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V 

üortDort  öes  Herausgebers 

3Sir  t^&tten  ei  gern  gefe^^en,  tuenn  ber  nunmet)t;  oollenbete  fünfte  93onb  ber  „Sleligton 

in  @efd^i(i)te  unb  ©egentraxt"  ben  ®u6ffn6enten  fj'dtte  anf  ben  2Bei^nac^t§tifd^  gelegt 
merben  fönnen.  £)btt)oI)I  feit  bem  93eginn  feiner  "Drudlegung  in  ber  erften  ?tuguftlt)0(i)e 
b.  ̂ .  ollerfeiti  mit  größter  Äraftanftrengung  an  ber  Grreid^ung  biefe§  3iele§  gearbeitet 
roorben  ift,  finb  mir  boä)  mit  ben  legten  18  Söogen  in  9lüdt[tanb  geblieben,  |o  bofe  erft  ber 
91nfong  be§  neuen  So:^re§  1914  bie  betben  legten  Lieferungen  biefe§  (Srf)lußbanbe0  bringen 
!ann.  58ebeutet  bie§  eine  Heine  aSerjögerung  gegenüber  bem  2;ermin,  ben  tüir  un§  felber 

gefegt  :^otten,  fo  bürfen  toir  ung  fcE)mei(f)eIn,  bie  beiben  legten  93änbe,  nad^  ber  aug  rebof* 

tionellen  ©rünben  nottt)enbig  getuefenen  '2)rud^aufe  i.  3-  1912,  in  fd^nellerer  ?5oIge 
^erauggebrad^t  ju  l^aben,  oI§  gemeinf)in  angenommen  trurbe,  fo  ba^  bie  ̂ rudlegung  be§ 

@efamttt)er!e§  üon  fünf  iöänben  boc^  nur  einen  Zeitraum  öon  nod)  nid^t  gang  5'^l2^at)xen 
in  3lnj:|3rud^  genommen  f)at. 

SBenn  ber  unteräeid^ncte  Herausgeber  biefem  legten  93anb  ein  SSoriüort  öorauS^« 
fenbet,  fo  !ann  er  biefeö  SSortüort  nur  aB  9?ad)lt)ort  §um  ganzen  2Ser!  geftalten  unb  e§ 

aU  tüilllommene  @elegenf)eit  benu^en,  allen  benen  '^ant  objuftatten,  bie  jum  ©elingen 
bei  2Serfe§  beigetragen  tjoben.  SSon  einem  ©elingen  tüerben  toir  reben  bürfen,  —  nid^t 
nur  angefict)t§  ber  Äritil  ber  9t@@,  bie  fid)  üon  SSanb  ju  S3anb  anerfennenber  geäußert  ̂ at 

unb  audj  auf  feiten  ber  t^eologifc^  anber§  ©eric^teten  faft  burcbtoeg  allmäl^Iidf)  öon  öor>= 

fic^tiger  3"i^üd^altung  ober  93ebenflic^feit  geg^enüber  bem  „^artei"unternel^men  jur 
Slnerlennung  ober  gar  (Sm^fefjlung  unfere§  2BerIe§  übergegangen  ift.  'iflehen  biefer  ̂ aU 
tung  ber  ̂ ritif  barf  un§  bie  ftänbig  getüad)fene  2(^f)l  ber  ©ubf!ribenten  au§  allen  ben 
3c^icf)ten,  für  bie  unfer  ̂ anbtüörterbuc^  gefd)rieben  fein  loill,  ein  ©rabmeffer  für  feinen 
333ert  fein,  unb,  obtool)!  gerabe  bie  §au:ptmitarbeiter  am.  ftärfften  ben  5lbftanb  ätt)ifdE)en 
il)rem  ̂ beal  unb  ber  25irflicf)leit,  if)rem  Programm  unb  ber  ®inäelau§füf)rung  em^finben 
werben,  bürfen  rt)ir  baä  ̂ xofje  ©efü{)I  :^aben,  nidf)t  umfonft  gelaufen  su  fein  unb  nid)t 
(5ntbei)rlict)e§  gefd)affen,  fonbern  eine  Sude  in  braud^barer  Söeife  auggefüllt  gu  i)aben. 

^enlt  man  an  ben  großen  ̂ rei§  berer,  benen  man  bai  ©elingen  biefeg  2ßer!e§  ber^» 
banft,  fo  muß  äuerft  ber  Tlann  genannt  toerben,  ber  al§  ber  93egrünber  unb  erfte  £>rgant=» 
fator  ber  9f{@®  bauernb  mit  i:^r  oerbunben  bleiben  toirb,  obtüof)!  er  fd^on  inmitten  bei 
ärtjeiten  93anbe§  bie  §erau§geberfd)aft  unb  bie  Seitung  ber  ̂ auptrebaftion  an  ben  Unter* 
äeid^neten  abgetreten  unb  feine  2;ätigfeit  auf  bie  ̂ öbagogifd^e  unb  reIigionggefdE)td^tIid)e 

Slbteilung  befd)ränlt  l)at.  3Sie  id)  D.  ̂ ^xiebtid)  93?  i  c^  a  e  I  (S  c^  i  e  I  e  fcf)on  in  mei* 

nem  SSortüort  jum  stoeiten  S3anb  gebantt  'i)ahe  für  bie  mandE)erIei  ̂ ilfe,  bie  er  mir  ali 
feinem  S^ad^folger  naäj  feinem  Sftüdtritt  i)at  guteil  hjerben  laffen,  fo  brängt  ei  mid^,  it)m, 
ber  bie  SSolIenbung  bei  ©efamttnerfeg  nid)t  me{)r  ̂ at  erleben  bürfen,  aud}  an  bieget  ©teile 

nod^  einen  "San!  nadijurufen:  tro^  aller  ©rtoeiterungen  unb  ©rgönäungen,  bie  fidf)  im 
Saufe  ber  5lrbeit  ergeben  l^aben,  tro^  mand)er  SSerfd)iebungen  im  einzelnen,  bie  ber 
3Sed)feI  ber  ̂ erfonen  naturgemäß  mit  fid)  gebrad)t  f)at,  ift  ei  fein  Programm,  bai  uni 

bii  5um  (ScE)Iuß  l^in  geleitet,  unb  feine  Organifation,  bie  hü  äule^t  bai  fefte  Ülüdgrat  ge=» 
bilbet  f)at.  —  ̂ d)  ban!e  ferner  ben  Ferren,  bie  al§    Slbteilunggrebatteure 
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auf  bem  «oben  biefe§  ̂ ^rogramm^  unb  §anb  in  öanb  mit  bem  jeioeiligcn  i?erou§geber 

-  bie  ein?,elnen  91btetlungen  ausgebaut,  bie  9)lanujfri^tc  i:^re§  ̂ ad)e§>  bcudfertig  tebigiert 

unb  i^te  f^ac^artifcl  oud)  tüö^renb  beö  ̂ rude§  beaufjid)tigt  f)aben,  —  in  langer  unb  oft 
cntfagungiDoIler  ^Itbeit,  bie  im  SBortüort  jum  exften  93anb  in  if)ren  (Sinsel^eiten  6efd)rieben 

morben  ift,  unb  ber  jid)  ein  Steil  ber  Ferren  ber  eiebattion  fafl  ein  ̂ a^tjel^nt  (feit  1904/05) 
mit  bielen  Opfern  an  3eit  unb  mit  nie  oerfagenber  §ilf§bereitfd)aft  getüibmet  {)ot.  ̂ n 
ber  9?ebaftion,  beren  9iiitglieber  auf  ben  2;itelblättern  ber  einzelnen  ̂ änbe  beräeid)net 
fielen,  l^aben,  feitbem  ba^  S?ortt)ort  sum  britten  Söanb  gefd)rieben  lüoxben  ift,  Slenberungeu 
nid^t  ftattgefunben ;  nur  mar  §err  D.  (S  d)  i  e  l  e  burd)  bie  me:^rmonatige,  feinem  2;obe 
öorangefienbe  ©rfranfung  baran  ge^inbert,  alle  ̂ jdbagogifd)en  unb  reIigion§gef(^id)tlid^en 

^rtifel  ber  legten  93ud)ftaben  bi§  in§  einzelne  ̂ u  rebigieren  unb  alle  Süden  feiner  510^ 
teilungen  auSsufüUen,  fo  ba^  ber  Unterzeichnete  ftellentueife  für  tl^n  I)at  eintreten  muffen. 

— ^d)  !ann  biefe  (3xuppe  ber  9lebaItion§mitgIieber  nid)t  öerlaffen,  ofjne  nod)  ©ineS  befonberö 
gu  gebenfen,  ber  fid)  niäjt  bloß  alä  3^ad)rebofteur  betätigt,  fonbern  —  toaS  feine  befonbere 
S^ennung  red)tfertigt,  ja  erforbert  —  aU  ©lieb  ber  §auptrebattion  fd)on  bem  erften  ̂ erau^^» 
geber,  nod^  me^r  bem  Unterseid^neten  bei  ber  f)auptrebaItioneIIen  (Sriebigung  be§  ©on^en 
äur  (Seite  geftanben  f)at:  D.  ̂ ermann  ©unfel.  ^:^m  ift  nidjt  nur  bie  ftiliftifd)e 

©lättung  red^t  öieler  Slrtifel  unb  ein  gut  SEeil  ber  ?lllgemein0erftänblid^feit  unfere§  ̂ anb^^ 
tüörterbud)§  ̂ u  banlen,  fonbern  bei  fetner  ®urc^fidf)t  aller  Äorrefturfal^nen  l^at  er  bem 
Unterseid^neten  aud^  in  fadf)Iicf)er  §infid^t  äat)IreidE)e  3lnregungen  gegeben  unb  bei  ber 
Söeurteilung  ber  SSrauc^barteit  ber  3trti!el  unb  t^rer  SSraud^barmad^ung  für  bie  diOi^ 
trertbolle  §ilfe  geleiftet.  @§  ttjirb  mir  beim  Slüdblid  auf  bie  biefem  SBerf  getuibmete 
3eit  meinet  £eben§  ftetS  eine  freubige  (Erinnerung  fein,  ba^  iä)  gerabe  mit  t^m,  meinem 

l^od^öerctirten  tl^eologifdjen  Seigrer,  fo  eng  ̂ abe  ̂ ufammenarbeiten  bürfen.  —  ̂ d^  fomme 
njciter  ̂ u  ber  großen  ©d^ar  berer,  biefid^alä  SScrfaffer  ber  ©injelartifel 

an  ber  9l®@  beteiligt  'i)ahen,  —  375  on  ber  B^f)!-  ®ci§  SRaß  ber  ̂ Beteiligung  ber  einzelnen 
toirb  au§  bem  im  Saufe  be§  ̂ af)re§  1914  auSjugebenben  9?egifterbanb  ju  ertennen  fein. 
®abei  lüirb  oudf)  erft  erfid)tlid^  tüerben,  tüie  einzelne  biefer  SÄitorbeiter  gan^e  einl^eitlid^e 

(Stoffgebiete  bearbeitet,  ja  innerl^olb  ber  großen  ?lbteilungen  biefe  i^re  Heineren  ^ilbtei= 
lungen  gum  2;eil  burd)au^  felbftänbig  organifiert  l^aben;  id^  erinnere  etnja  an  bie  3lrbeit, 

bie  :^ier  ̂ rofeffor  D.  Dr.  SS  a  1 1  e  r  Ä  ö  1^  l  e  r  für  ba^  proteftantifd)e  Seftenlnefen,  t  ̂to= 
fcffor  Lic.  S  ö  f  dl)  d  e  für  bie  §eiligenbere{)rung,  ^rofeffor  Lic.  Dr.  5o:^anne§3Ber= 

ner  für  ba§  Kongregation^*  unb  93ruberfdE)aft§tt)efen  ber  fatl^.  Kirdf)e,  ̂ rofeffor  Dr. 
,g  u  l  i  u  §  3^  r  i  e  b  r  i  df)  für  bie  ?5ragen  be§  gegenwärtigen  Äird)enredE)t§  geleiftet  l^aben. 
9Äag  baB  30?aß  ber  SlJJitarbeit  ber  einzelnen  bem  ber  eben  beifpielSiueife  benannten  gleidf)en 
ober  fid)  auf  gelegentlidlie  ̂ Beteiligung  unb  freunblid)ft  geloöl^rte  ̂ luSl^ilfe  befcE)ränfen, 

ii^nen  allen  fei  l^ier  ]^erälid)ft  gebantt,  —  um  fo  l)erälid)er,  je  mel^r  ber  Unteräeic^nete 
fid)  beffen  betüußt  ift,  baß  ein  nid^t  geringe^  9Koß  oon  ©elbftoerleugnung,  ber  SBille  jur 
unbebingten  ©inorbnung  in  ein  feftcä  Programm,  ber  SSerstdf)t  auf  inbioibuelle  (Sjtro' 
»aganjen  bie  SBorau^fe^ungen  für  bie  SKitarbeit  an  unferm  gemeinfamen  3SerI  bilbeten, 
beffen  ted)nifd)e  (Sin:^eitlid)Ieit  baju  smang,  ben  9J?itarb eitern  nid)t  nur  fefte  9laumgrenäen 
öorjufd^reiben,  fonbern  öon  t^nen  bei  aller  (Selbftoeranttüortlidt)Ieit  für  bie  eigenen  WC' 
tifcl  aud}  in  ber  ©toffabgrenjung  unb  «StoffauSmal^l  unb  in  ftiliftifd)er,  formeller  ̂ infid)t 

Unterorbnung  unter  ba^  aufgeftellte  (Sd)ema  ju  forbern.  Qi  barf  mit  '2)anf  gegen  bie 
^Mitarbeiter  gefagt  toerben,  ba^  hex  einem  SSibereinanber  be§  inbioibuellen  g^rei^eitäprinsipä 

unb  be^  '^tin^ip^  ber  ($inl)eitlid)feit  foft  ftetS  ber  ©ebanfe  an  ba§  ©anje  bie  inbioibuellen 
©clüfte  übertüunben  l)at;  rtjo  bieg  bieSmal  nod^  nidf)t  gelungen  ift,  tnirb  un§  gewiß  eine 

Siieuauflage  Gelegenheit  geben,  ba^  Sßerfäumte  nac^ä«.^olen.  —  9Jid)t  jule^t  rid^tet  fid) 
unfer  ̂ anl  an  ben  SS  e  r  l  a  g  ,  o^ne  beffen  (5ntfd)loffen^eit  ba§  2Ber!  nic^t  ̂ uftanbe 
gefommcn  märe,  unb  beffen  üoräüglid)e  Organifation  bem  erften  Herausgeber  mie  bem 
Unterscid^neten  bie  große  Arbeit  ganj  tuefentlid)  erleichtert  i)at.  3^m  fei  e§  l)ier  aud^ 
noäjxnaU  gebanlt,  ba^  er  ber  burdE)  ben  9lu§bau  be§  ̂ :|Srogrammg  notmenbig  geworbenen 
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©rtüeiterung  be§  Sejifon§  auf  fünf  iöänbc  o^jferfteubig  äugeftimmt  f)at,  bofe  er  auf  jebe 
bic  ?tu§ftattung  unb  bie  UmfangBertüeiterung  betreffenbe  ̂ Inregung  of)ne  ®cf)eu  oor 
neuer  9lr6ett§letftung  unb  hjeiteren  Soften  eingegangen  ift,  baß  er  enblicf)  auä)  no(^  bie 

Gräfte  bereitgeftellt  tjat,  oI)ne  beren  §tlfe  bie  ftfinelle  SSolIenbung  be§  Sdjlu'Qbanhe^  ni(i)t 
möglici)  getrejen  tuäre.  '2)er  SSerlag  ̂ at  §ur  ©ntlaftung  be§  Unter^eidineten  biefem  nid^t 
nur  in  ber  ̂ ecjon  beä  §errn  cand.  theol.  S  u  n  b  e*93erlin  einen  ̂ orreftor  öefc^afft,  ber 
für  bcn  gejamten  93anb  5  bie  Kontrolle  ber  f^a:^nen!orreIturen  unb  be§  93ogenumbrud)§ 
öeforgen  tonnte,  fonbern  er  f)at  aucE)  bie  (Superreoifion  auf  ba§  Sßerlag^bureau  über== 
nommen  unb  jo  bie  5lrbeit§Iaft  be§  |)erau§geber§  verringert,  bem  e^  nur  mit  biefer  ban* 
Ien§tt)erten  §ilfe  möglirf)  tüurbe,  ben  legten  93anb  mit  bem  5lnfang  be§  neuen  ̂ al^re^  §u 
beenben. 

9}töge  ba^  SSerl  nun  feinen  2Seg  gelten  unb  Segen  ftiften  buxd)  S3elet)rung  unb  Sin»» 
regung!  ?ln  alle  biejenigen  aber,  benen  unfer  SSer!  ettoaS  bebeutet,  mödf)te  id)  aud^  f)ut 
nodj  einmal  bie  58itte  ricf)ten,  bie  fd)on  auf  bem  Umf(i)Iag§bogen  ber  legten  Sieferungen 
feiten^  ber  ̂ au^trebaftion  unb  beg  SSerIag§  au§gefpro(f)en  hjorben  ift:  bie  S3itte,  un§ 

auf  Südten  unb  geiler  freunblitfift  aufmerffam  §u  marf)en  unb  un§  ergänsenbeä  unb  be* 
rid^tigenbeö  StJloterial  äugufenben.  3Bir  :pIonen,  tuie  oben  bereite  berül^rt,  bie  §erau§gabe 
eines  außerhalb  ber  (Subffription  erf(i)einenben  9legifter=  unb  9Jac^trag§' 
h  anb  e  §  ,  an  beffen  §erfteUung  fd^on  gearbeitet  trirb.  SSiel  <Stoff  für  biefen  S3anb 
ioerben  gerabe  biejenigen  gur  §anb  l^aben,  bie  baä  2Ber!  burc^  ̂ raftifdfje  iöenu^ung  auf 

feine  3fleicf)^altig!eit  unb  feine  9fli(i)tigfeit  t)in  ̂ u  er)3roben  @elegen:^eit  gel^abt  f)aben.  @§ 
liegt  im  ̂ ntereffe  ber  ©acf)e,  baß  fie  un§  biefeS  9KateriaI,  aud^  tüenn  e§  fid)  nur  um  ber* 
f)ältni§mäßig  geringfügige  Süden  unb  ̂ et)Ier  t)anbelt,  nid^t  öorenttialten. 

S3eran'©teglife,  2Sei^nad)ten  1913. 

ßeo:poIb  3f<^ttrnad. 
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%teiin  5)elene  ü.  2)un8crn'f5reiburg  i.  ̂^r. 
^rofeffor  D.  ©rf^^iefeen, 
Pfarrer  Lic.  ©inicfe^ööllingen, 
Dr.  Gilbert  @Hon=Sena, 

^cofeffor  Dr.  @nin0cr=33erltn, 
Pfarrer  Dr.  ̂ b-  ©nocrt*©oifel  bei  ̂ loue  (2bür.), 
^riüatboäent  Lic.  gabriciuö*33erlin, 
^ribatboäent  Dr.  ge^rIc=S)eibeIberg, 

Pfarrer  r^-cnglcr^St.  ?!}?argaretben  (^olftein), 
«ßrofeffor  D.  ®.  ̂ ^irfer-mel, 
Oberlel^rer  Lic.  t5iebiQ=®otba, 
©tabt^forrer  %xndii'&ßlmQen, 

Pfarrer  D.  ̂ oerftcr-f^ranffurt  a.  9K. 
^Jfotrer  Stci=9llt  ©t.  ̂ otiann  (©rfimeiä), 
etatm.  ̂ 05.  9J?ag.  ?5rcQ*®orpat, 

Pfarrer  Lic.  i5tet)taQ=©tübIau, 
£cmbgericf)t§rat  ̂ rofeffor  Dr.  %xxetnäi''^öln, 

Pfarrer  %n1ilex''$fiaxbüXQ  a.  2., 
Pfarrer  Lic.  ?5u(i^^=9fiüffeI§f)eiTn, 
Pfarrer  ?5üßletn*3öem§f)aufen, 
^rtüatbosent  Dr.  gucter^SoHifon  hei  Qüxid), 
^rofeffor  Dr.  @out)t)=$;üb{ngen, 

^rofeffor  Dr.  @cffrfcn-9floftoc!  t.  "IR., 
^rofeffor  Dr.  ©elbtter-SRarburg  a.  S., 
Dr.  ®eläer-3ena, 

ÖaupttJrebiger  Dr.  (gct)er=9?ürnberg, 
$rofef[or  Lic.  (SJIaue*Sena, 
Oberictirer  (üocbc^Steglife  bei  93erltn, 

^rcfeffor  Dr.  SS.  ©oclj^Strafeburg, 

^rofeffor  Dr.   31.  ©ocljc^^retburg  i.  93r., 

®el>.  ̂ onfiftorialrat  ̂ rofeffor  D.  eirofc-93oiin, 
^rofeffor  5Kag.  @roß=2)orpat, 
Dr.  £).  Oirafe^off-gJeubabellbetg, 

^rofeffor  D.  Dr.  @rcfemonn*33erHn, 
^Tofeffor  D.  (^unfc^®ie§en, 

^rofeffor  Lic.  öorfmann^^^lmfterbam, 

irofejtor  ̂ farrec  D.  f>aborn=93em, 

^riöatbosent    Pfarrer    Lic.    §)aUcr-S)erjogen» budöfee. 



IX 

lUriöatbojent  $rofeffor  Dr.  f)afencIeoer=$)alIe, 
Pfarrer  fJautJt^tncinnati, 

^rofeffor  D.  f)citmüncr=9[Rarburg  a.  S., 
^rtüatbosent  Pfarrer  Lic.  Dr.  ̂ ermcltnf^3;f)effa 

bei  SeitJjig, 

^aftor  S)crmeö*öctmburg, 
%eian  C)erä09=9?eutUngen, 
Pfarrer  ̂ .  |)cffeIbodöer=^arBni^e  i.  «., 
Dr.  S^ieobor  ̂ euß^Stegli^, 
Obetlebrer  Lic.  Dr.  f)cuffi*Seit)5ig, 

S)aut)ti)aftor  C)ct)born*S)amburg, 
Pfarrer  f)ct)n'93erlin, 
Üiebafteur  C)oefö-taffeI, 
^aftor  2B.  C)offmann=St)emni^, 
^rofeffor  Lic.  Dr.  S).  C)offtnann'33ent, 
t  Pfarrer  Dr.  SU.  C)offmann=9lorbbeim, 
t  ̂rofeffor  D.  ̂ oHämonn'93aben=93aben, 
Oberregierunggrat  Dr.  3ocobi4lnt§berg  i.  28. 

^aftor  3orcf=93rünnigI)aufen, 
Lic.  ̂ .  55.  Sörgenfcn^SSiborg  (Sütlanb), 
Pfarrer  3fraeI'S)eIfingfor§, 
®el).  tonfiftortalrat  ̂ rofeffor  D.  3üli(^cr-9J(ar- 

bürg  a.  S., 

9^eg.=  unb  ©cfiulrat  Lic.  ̂ al»ifd^=®üffeIborf, 
Pfarrer  D.  ÄatIa=öeIfingfor§, 
^rofeffor  §).  ̂ oifer=aBetinar, 
tonjtftorialrat  D.  Dr.  ̂ altt)cit=2)anätg, 
t  ©uperintenbent  D.  ̂ .  ̂ ot)fcr=®ött{ngen, 
^aftor  Ä.  ̂ ot)fcr-33remfe, 
^rofeffor  Dr.  5R.  ̂ at)fer=^amburg, 
^rofeffor  D.  ̂ not)f=2öien, 
Pfarrer  ̂ ocf|-^üIte, 
^rofeffor  D.  Dr.  28.  töf)Icr-3üridö, 
^rofeffor  Dr.  ̂ önigcr^SSaTttberg, 
t  55forrer  ̂ önnc(fe=©§Ieben, 
^rofeffor  ̂ rauöt)aar=2SaöerIt), 

'SieQMat  öon  trog^^tönigSberg  i.  ̂ r., 
^rofeffor  Dr.  ̂ roU=S3re§Iau, 
@ef).  ttrc^enrat  ̂ rofeffor  D.  Dr.  ̂ rüßer-öiefeen, 
^raefofituS  ®g.  ̂ rügcr^Stargarb, 
Pfarrer  ̂ übcl-^ranffurt  a.  m., 
^rofeffor  Lic.  Dr.  %.  ̂ üd^Ict-Strafeburg, 
Pfarrer  türt)=99afel, 
^riüatboäent  Dr.  ̂ .  Äumpmonn^93onn, 
t  ̂^rofeffor  Dr.  gabonca=9flom, 
®e!an  ßad^cnmann^Seonberg, 

^fcirrer  Sanbgrcbe^'ätaciöen, 
^rofeffor  Dr.  gböarb  ßc^monn^Sunb, 
^rofeffor  Dr.  ßef)monn=C)outJt=StoerpoüI, 
^riöatboäent  Lic.  Dr.  D.  ßcm|3p=^^iel, 
Pfarrer  Lic.  ßtcd^teni^an^SSafef, 
^rofeffor  Dr.  ßiepmann^^el, 
Oberlebrer  3.  ßinö^lJorfteTi, 
33ibItotI)efar  Dr.  ßöffler-SJiünfter  i.  9S., 
t    ̂ riöatbojent    ̂ rofeffor   Lic.    ßocfiJörfe*®öt= 

tittgen, 

t.  t.  öofrat  ̂ rofeffor  D.  Dr.  gocf(^c=2Bten, 

33ibIiotf)efar  Dr.  ßofc^^Stegliö, 

^rofeffor  Dr.  3.  «ofertf)-@ra5, 
^rofeffor  Dr.  28.  2ofe=$Ründöeu, 
Dbert)farrer  Superintenbent  ü.  öü^jfe^^luma, 
cand.  theo].  ßunbc«93erlin, 

«ßrofeffor  D.  Dr.  g.  28.  9KaDcr-@traBburg, 
?|Sfan-er  D.  9.llc{)lt)orn*£eipäig, 
Pfarrer  Dr.  9J}einetfc^3Ste§babett, 
Pfarrer  Dr.  SflcrfcI=®ufteTtfeIben, 
«Urofeffor  D.  S!ncTnc-28üräburg, 
?(Srofei[or  D.  9JJet)er*Bürtrf), 
Pfarrer  S-  SRöIIcr^gicEifelb, 
Dberlebrer  Lic.  9RoIbaen!e=®rofe=Sid)terfeIbe, 
Pfarrer  2)}onrob'S?openbagen, 

^rioatbojent  Lic.  9JJuIcrt==23erHn, 
^aftor  Lic.  ®.  9toumann=Seii3äig, 

^rofeffor  Dr.  9fictoIic5fa-^onftabt, 
Pfarrer  9tietnöncr=@lberfelb, 
^rofeffor  Dr.  DIbenbcrg=®retf6rt)db, 
?(Jrofef[or  Dr.  ̂ ensig^^enua, 
Rev.  ©ertrub  ö,  ̂ cfeoIb^SSirmtngfiam, 

93ibliot^efar  Dr.  ̂ tctf)-93erltn, 

$rtö.=®os.    Dl.   ̂ Iai3t)off=ßeteune=2ugano'25i'' 

ganello, 
Pfarrer  ̂ rofeffor  D.  Dr.  ̂ reuf(^cn=£){rfcf)bcrn, 

Pfarrer  ̂ ricbc=®runett)alb, 
$aftor  9tonft-etfenberg, 
^rofeffor  Dr.  ̂ ermann  9tanfe=S)eibeIberg, 
^oäent  Lic.  9iciti^el'®nnbenfelb, 

28alter  9ieimt)en-93erltn, 

t  ̂rofeffor  Dr.  9lietf(i^eI=S;übingen, 

«l^rofeffor  D.  mtm-'^onn, 
?3farrer  Lic.  Dr.  9flittclmct)er=9iüntberg, 
«IJrofeffor  Lic.  SHodmlh^etv-^oxl 
Dr.  ̂ arl  9lot^=g)lüncE)en, 

Pfarrer  28.  9lotf(^eibt-gj?ör§, 
Pfarrer  9lüetf(i^i*@tettfen  b.  S3ern, 
'T^rofeffor  Dr.  Somter^SBerlin, 
$rofeffor  <Bä)aUtX'®pet)et, 
$rofefior  D.  ©döcel^Stübingen, 
^rofeffor  D.  Dr.  ®ci)ton=®{e§en, 
t  Pfarrer  D.  (Sri^tele=33erttn, 
Pfarrer  D.  ®(^loffcr*28ie§babeTt, 
«Urofeffor  D.  Dr.  (5.  (©(^mibt=S3erIin, 
?3riüatbo3ent  $aftor  Lic.  g).  (Sd^tnibt^SreSlau, 
^rebiger  Dr.  SS.  @.  (©d^mibt-^ermbut, 
Pfarrer  9ft.  ®(i^mtbt=Sauenburg, 
Pfarrer  Lic.  (»ti^ncemcld^er=9lummel§burg, 

Pfarrer  Dr.  (»d^ornbaum='i(IfeIb, 
Pfarrer  %.  (»döottialtcr^^erenburg  a.  ̂ arj, 

SBotfc^aftSprebiger  D.  Dr.  ®(i^ubert=^9ftom, 
^aftor  JRuboIf  ®c^ubring==$reufelt6, 
?|3farrer  Lic.  Dr.  ©d^worälofc^t^ranffurt  a.  ?[)?., 
$aftor  Lic.  (spt^wen^^^reiberg  i.  ©., 
Dr.  D§far  (Siebe(f=2:übtngen, 

Pfarrer  (©itJpcII^ScfimeinSberg, 

^rofeffor  Dr.  (5ommerIab=S)al(e, 



^aftor  8teffen^S)amburg, 
Siojent  D.  (©tcinmann'®nabenfelb, 
^rioatbosent  ̂ rofefior  Lic.  @tep^on*9Karburg 

0.  S., 

Dberlebrer  Dr.  (strcifcr=9kuf)eim, 

Pfarrer  D.  (suläc=2)re§ben, 
Sebrer  XcttJö^Serltn, 
®d^ularät  Dr.  X^ielc^bemni^, 

^rofeffor  D.  3;^icme^Seit)äig, 
Dr.  öagob  3:iöotJbfdöion='tonftantino)3eI, 
$rofe?for  D.  X^ümmel^^no, 
^rofeffor  D.  i:itiuä-®ött{ngen, 
®eb.  mx6)enxai  ̂ rof.  D.  Dr.  3:roeIt|(^-&eibeI= berg, 

^afior  Dr.  a3ec(f»33remen, 
^batbojent  Dr.  SSiflencr^flrreiburg  i.  S9r. 
5ßrofeifor  D.  S3if(i^er-93afel, 
«ßriöotbosent  Lic.  Dr.  ̂ .  »öHcr^SBten, 
^rofeffor  Dr.  ©rnft  S3o8t-®tefeen, 
Pfarrer  a.  ®.  ̂ arl  »ogt-93onn, 
^üatboäent  Dr.  S5oi0t-9Künfter  i.  SS., 

'  Pfarrer  aBoIbburgcr^jRagas, 

^rofeffor  3B.  2öeber=2lug§burg, 
^ßrofeffor  D.  3.  2öcnblanb-93a)el 
Pfarrer    Lic.    3B.    SBcnblanb  -  ̂Tlt  -  ̂rieblanb 

$rofeffor  Dr.  Sßcnningt)off=&aUe, 
$rofeffor  Lic.  Dr.  Qof).  SBertter^Seipsig^^un* 

borf, 

$rofeffor  D.  9BcrnIe=93aieI, 
?ijrofei{or  Dr.  bon  SBicfc=S)üJieIborf, 
^riöatboäent  Lic.  Dr.  SBinbifd^'Seipäio, 

9Jäffton§infpeftor  ^aftor  Lic.  2öitte=93er«n, 

^aftor  ̂ onmmX'^e\tex'(S,appdn  b.   D^na» 
brüd, 

Pfarrer  Lic.  Dr.  SBotft^fe-guöfcE), 

^rofeffor  Dr.  S5uttfc=S)re§ben, 
$ribatbo5ent  Dr.  3inimcnnann=33erUn, 
$ribatbo5ent  ̂ rofeffor  Lic.  3f(i^arna(f=33erHn, 
Dberlebrer  Dr.  3wi«!cr*Se{t)5ig, 

®eb.  öofrat  $rof.  Dr.  b.  Swiebinetf^Sübeniiorft« 
Äarferul^e. 



—    XI 

üerseic^nis  öer  Hbbilöungen 

3um  fünften  Banöe 

%iQ.  69.    ©iloa^infd^rift.  —  Sp.  633  unb  634. 

tafeln 

Cafcl  26—29  $um  Hrti&cl  Spamf^e  un&  Hteöer= 

Iän^ifd)e  reUgtöfe  Kunft  oon  Bodt 

(nad|  Sp.  800). 

dofel  26.  3^ig.  1.  aHartcr  be§  ̂ I.  Sart^olo^ 
mäu§.    9libeta,  aJiabrtb,  ̂ rabomufcum. 

g^ig.  2.  ®cr  §t.  ̂ onaoentura  toeift  bem  öt. 
3;f)oma§  ben  ©efreujigten  al§  QucHc  aüc§ 

3öiffen§.  3urbatan,  93evlin,  ̂ aifcr  griebrid^* 
ajJufeum. 

Sofel  27.    O^ig.  1.    S)ic  unbeftecEte  (5mpföngni§ 
SDiiariä.    ÜJJuriUo,  3)Jabrib,  ̂ rabomufeum. 

g^ig.  2.    Slnbetung  ber  Könige.  9iuben§,  aJiabrib, 

^rabomufcum. 
Sofel  28.    fjig.  1.    3Eefu§  ̂ eilt  btc  Sfranfen  unb 

lä^t  bic  Kinber  ju  fid)  fommen.   9lembranbt, 
IRobierung. 

f^ig.  2.    ßreujigung.    Sicmbranbt,  Stabicrung. 

5ofcI  29.    3^tg.  1.    ®cr  oerlorene  So^n.    Stent* 
branbt,  Petersburg,  @remitage=9Jiufeum. 

g'ig.  2.    ̂ efu§  mit  ben  Jüngern  in  ®mmau§. 
9tembranbt,  ̂ ori§,  Sout)re=2Jiufeum. 



—    XII 

(Erklärung  öer  $d)rift3eid)en 
3m  Stejt  fämtltd^er  3trtifel  ftnb  burrf)  ba§  3cid)cn  H  bic  Sorte,  unter  bcnen  ©rgänjungcn 

unb  erläuterungen  ju  finben  finb,  beutlic^  ̂ eroorge^oben,  fo  ba§  ber  SBenütjer  beö  ̂ atib« 
n)örtcrbud)§  bei  bcr  Scftüre  cine§  beliebigen  ?lrtifcl§  fi^  of)nc  9Jiüt)e  ju  ben  anberen  31rtifcln 
n)  e  i  t  e  r  f  i  n  b  c  t ,  bic  it)m  naivere  3luff c^Iüffc  geben  lönnen. 

®ie  8  i  t  c  r  o  t  u  r  ift  am  ©c^tup  ber  3IrtifeI  in  fteiner  ©d)rift  uerseid^net.  ®  e  m  c  i  n- 
oerftänblic^e  ©c^riften  finb  burd)  t)a§  Qzid^zn  t  fenntlic^  gemacht. 

3n  berfetben  Schrift  roie  bie  Siteratur  fmb  an  ber  Spi^e  ber  größeren  3IrtifeI  bie  U  e  b  e  r* 
f  d^  r  i  f  t  e  n  if)rer  f elbftönbigcn  2lbf d^nittc  aufammengeftcnt. 

üerjetdims  öer  Hbtiürjungen 
AB =  Analecta  Bollandiana. 

Dd'A 

=  Dictionnaire  d'Arehßologie  chr§- 
ABA =  216^.  b.  ̂ Berliner  9tlabemic. 

tienne  (Sabrol). 

ADB =  Slllgemeine  2)eutfd^e  93iograp^ie. 
DEBl =  ®eutfcf)=eöangelifrf)e  93Iätter. 

AGG =  2lb]^.  b.  ©öttinger  ®ef.  ber  SBif- 
DLZ 

=  'SeutfdEie  Siteraturjeilung. 

fenfd^aften. 
Diss 

=  ©iffertotion. 
AMA =  W)^.  b.  9!Kündöener  3lfabemie. DZKR 

=  SJeutfdöe  3eitfdönft  für  Äird&en^ 
AR =  Slrc^ib  für  3fleIigion§tt3iffenfd^aft. red^t. 
ARG =  3lrrf)tb  für  9leformation§ßefdötd^te. 

EB 
=  Encyclopaedia  Biblica     (®^et)ne 

AS =  Acta  Sanctorum. unb  93Ia(i). 

ASG =  2lBt).  ber  ©arf)fif(^en  ®ef.  b.  2Bif- EBrit =  Encyclopaedia  Britannica. 
fenfd&aften. 

EHP 
=  ®nät)fIot)äbifdöe§    ^anbhuäj    ber 

ATAO =  3fetemia§:  '3)a§  alte  Seftament  im ^Sobagogif  (9lein). 

Sichte  be§  alten  Orients  (ATAO»). EvFr =  (5t»angelifcf)e  f^rei^eit. 
AWA =  3lb]^.  ber  SSiener  Slfabemie. 

GB 
=  ®efeniu§'93u]^I:   ̂ ebräifd^eS  unb 

Beringer =  fjranj  B.:  2)ie  ̂ Sbläffe,  i^t  SSe- axam.  $)anbttjörterbud^. 

ien  unb  ®ebrau(^,  1906  ̂ ^. 
GG =  ®oebefe§  ©runbriB  ber  ©efd^idEite 

BL 
=  gd&enlel:  Sibellerüon. ber  beutfd^en  ®id^tung. 

BW =  Outl^e:  SBibelmörterbud^. 6GA =  ®öttingif(f)e  ©elel^rte  9lnjeigen. 
CcW =  e^ronil  ber  c^riftlic^en  SSelt. GPr =  ®t)mnaf{aIprogramm. 
Chevalier 

=   U.  ßl^-*  Repertoire    des  sources GRhW =  ©t'g.   ®emeinbeblatt  für  Wjevti" 
historiques  du  moyen-äge.    Bio- lonb unb  Söeftfalen. 

bibliographie,    *  1904  ff.;    Topo- Hauck 
=  ö. :  ̂rdöengefrf)i(^te  'Seutfd^Ianbg, 

bibliographie,  1894  ff. 
HB =  iöübner»  S3ibIiograp!^ie  ber  flaffi» 

ChrW =  (S^rijllic^e  2BeIt. fd^en  3IItertum§lt)iffenfd)aft. 
CIG =  Corpus  Inscriptionum  Graecarum. HbA 

=  Sfliei^mg  ̂ onbttjörterbudö  be§  bib= 
CIL =  Corpus  Inscriptionum  Latinarum. 

lifc^en  Sntcrtumg  (HbA«). CR =  Corpus  Reformatorum. 

Heim- 
CSEL =  Corpus    scriptorum  ecclesiastico- bucher =  Ö.t^ie  Drben  u.  Kongregationen. 

rum  latinorura. 
HL 

=  tirc^IicfieS  öanblejifon  (9»eufel). 
DB =  Dictionary  of  the  Bible  ($)aitmg?>). 

HN 
=  S>urters  9?omencIator. 



—     XIII 

HV  -  iöiftorifc^e  SStecteliafitSftfirift.  |   SAB 
HZ  =  S)iftortfc£)e  Seitfc^rtft  (gjleinede).    | 

JB  =  Sl^eologifc^er  ̂ afireSbericEit.  |   SAM 
JdTh         ==  3|af)r6üdöer  für  beutfcf)e  Sbeologie.  j 

JpTh  =  ̂ aiihüijet     für     proteftanttf(f)e  | 

Sttieologie.  SAW 
KAT  =  ®ic  teilinfcöriften   imb  ba§  SIS 

(KAT»).  Schürer 
KB  =  temnf(f)riftli(f)e  33ibIiotf)ef. 

KHL  =  tirc^Iid^ei  öanb-Sejilon    (58uc^=      SSt 
berger). 

KL  =  ̂ rcfienleEÜon  (Raulen,  SSeöer  u.      StML 

SSelte).  Stud 
LF  =  2eben§f ragen  (SSeinel).  ThJb 
LK  =  SlUgemetne  ebg.-Iut^.  ̂ rdöenjet^      ThLBl 

tung.  ThLZ 
LZBl  =  Stterarifd^eg  Bentralblatt.  ThQ 
MAB  =  9!RitteUungen  ber  tgl.  3lf abernte      ThR 

ber  SSiffenfdiaften  su  93erlin.  ThStKr 
MG  =  Monumenta  Germaniae. 

MGkK        =  5monatfd)rif t  für  ©ottelbienft  unb      ThT 

firdfilicEie  ̂ unft.  TU 
MkPr         =  SE«onat§fc^rift    für    bte    firc^Hdtie      Ue 

^rayi». 
MSG  =  Migne,  Series  Graeca.  UPr 
MSL  =  Migne,  Series  Latiua.  VRG 
NF  =  gjeue  ̂ olge. 
NGW         =  9Jad)ricE)ten  ber  M.  ©efellfc^aft      ZA 

ber  SSiffettfcE)aften  ju  (Möttingen.  !   ZAeg 
NkZ  =  gjeue  lirc^licfie  ßeitfcfirift. 
Pauly-Wis-  ZAT 
sowarRE  =  ̂ .=3B.,  9fleaIenät)fIopäbte  ber  flaffi^ 

fcfien  9ntertum§tt)iffenfrf)af t.  9^eue      ZDMG 
^Bearbeitung. 

Pr  =  ̂ roteftantenblatt.  ZDPV 
PrJ  =  ̂ reufeifdöe  ̂ afirbüd^er. 

PrM  =  «IJroteftantifc&e  2Jtonat§f)efte.  ZKG 
RBd  =   Revue  B6n6dictine.  ZNT 

RE  =  9teaIen5t)fIopäbie   für  bte  frote= 
ftontifd^e  %i)eoloQ\e    unb    Äircfie      ZprTh 

(RE«;  RE»).  ZSchw 
RG  =  ̂ Religion  unb  ®eifte§fultur. 
RGG  =  ®ie  ateligion  in  ®efd)icf)te   unb      ZThK 

©egenmart. 

RhPr         =  XI)eoIogifrf)e  Slrbeiten  be§  r^eini-      Z\^Ti 
f(f(en     miffenfdiaftl.      ̂ rebiger* 

öeretnS.  j  ZwTh 
RV  =  9fleIigionggefcf)i(i)tI.S8oIf§bücöer.      | 

■■  ®{^ung§berirf)te  ber  ̂ gt.  Stfabe- 
mie  ber  SSiffenfdEiaften  äu  93erlin. 

■-  ©il3ung§beri(f)te  ber  ̂ gl.  '3tfa=« 
bemie  ber  3BiffenfdE)aften  ju 

aJZüncfien. 

■■  ©ifeunglbericEite  ber  Sgl.  'Utabe' 
mie  ber  SSiffenfdiaften  ju  3Sien. 
'Bäj.:  ®ef(f)i(f)te  be§  iübifdEien 
58oIfel. 

©iegfrieb  =  ©tabe:      S)ebröifdöe§ 
SSörterbud^  äum  212;. 
©timmen  au§  SDlaria^Saad^. 
^ie  ©tubierftube. 

Stt)eoIogif(f)e  ̂ afirbüdEier. 

j^'^eoIogifd^eS  Siteraturblott. 
2;{)eoIogif(i)e  Siteraturjettung. 
2;f)eoIogifd)e  Cluartalfd^rtft. 

Slieologifcfie  Sdunbfd^au. 

2;f)eoIogifc^e    ©tubien   unb   Äri^" tilen. 

ST^eoIogifd^  SiibfdEirift. 
^arnadfg  S^ejte  u.  Unterfud^ungen. 

UeberioegS  ©efdiid^te  ber  ̂ l^ilo« 

fotjl&ie. Uniüerfitot§t)rogramm. 

©(firiften  be§  SSereinS  für  Sdefor« 
mationSgefc^id^te. 

3eitf(f)rift  für  Slff^riologie. 
3eitf(f)rift  für  2legt)ptifd^e  ©prad^e 
unb  2lltertunt§funbe. 

Seitfd^rift  für  bie  altteftamenttidEie 

aSÜfenfcEiaft. 
Beitfd^rift  ber  beutfd^en  morgen* 
länbtfcöeit  ©efellfdEiaft. 

3eitfd^rift  be§  beutfd^en  ̂ aläftina» 
öereinS. 

Beitfd^rift  für  ̂ rcE)engefrf)id^te. 

Beitfd^rift  für  bie  neuteftament* 
lic^e  SBiffenfc^aft. 

3eitfc£)rif  t  für  t)ra!tifd^e  2;5eoIogie. 
j^iieologifd^e  3eitfdE|rift   au§    ber 

©d^weij. 
3eitfdf)rift    für    Jil^eologie    unb 
£ird)e. 

3eitfdörift 

fdEjaft  unb 
3eitfd&rift 
^^eologie. 

für  fird^tid^e  SBiffen« 
fird^IidöeS  S.ehen. 
für     roiffenfcEiaftlidöc 



XIV    — 

Hbfeürsungen  öer  biblifd)en  Büdjer  uftD. 
«I 

=  3IIte§  Seftament. 

3<Sh; 

=  ©trad^. 

at.I{(^ =  altteflontentlid^. SKaff 
=  9KaRabaer. 

LXX =  ©eptuaginta. Xi^V.^^ 

®en =  @eneft§  (aiic^  I  2Rofe). 
%t 

=  ̂ euc§  Seiloment. 
es 

=  (5jobu§  (II  2Kofe). 

nt.Iic^ 

=  neuteflamcntlid^. 

Seü =  £eötticu§  (III  9Kofe). 

wm 

=  maüim^. 
gjum =  «ßumeri  (IV  SKofe). 2Jh:f 

=  2Karfu§. 

2)cutn =  S>euteronomtum  (V  50?ofe). 
Suf 

=  2ufa§. 

3of 
=  Sofua. 3o^ =  So^atinegeöangelium. 

9fH(^t =  Sflic^ter. Slpgfc^ =  2It)o[tel8efdE)irf)te. 

3am =  ©amuelig. 
mm 

=  9iömer. 

tön 
=  Könige. 

tor 

=  torintl^er. 

3ef 
=  Sefaia. 

®al 

=  ®aIoter. 

i^crem 
=  Scremio. 

ep§ 

-  (gp^efer. 

Sjec^ =  (gjedöiel. 

$&il 

=  <3I)iIiPPer. 

©ot^ =  ©ad^aria. 

toi 

=  toloffer. 

^flnt 
=  ?l?falmen. 

S^eff 

=  S^effalontd^er. 

©t)r 
=  ©ptücfte. 2;tm 

=  2;tmotl^eu§. 

Ö^tteb 
=  S)ol&e§tteb. 

S)ebr 

=  ipebräerbrief. 

<Brb  ®al =  ̂ rebiger. 

3af 

=  3atobu§brief. 

^an =  Daniel. 

«Uetr 

=  $etru§brief. 9ie^ 
=  5Je]^emia. 3o^ =  So'^attneSbrief. 

(S^ron =  ©l^ronifa. 
9UJ0f  (Offb 

=  Sttjofaltjpfe     (Offenbarung    bCi 
28eiä^ =  2Bet§5eit  ©aIomo§. 

3o^) 
SobanneS) 

5)ib 

=  Sibad^e. 

Kttr}«  Giemen,   tuie  3Itno§,  öiob,  @§ra, Situ§  ufm.  unb feiten  botfommenbe,  roie  Dbabio,  öo- 
bahi!,  ?ßl&iIemon  ufw., hjerben  gar nid^t  abgelürjt. 

flbliürsungen  öer  Hutorennamen 
(9lur  jurocilcn  bei  tlcincren  airtifcln  bcv  Slbteitungärebofteure  gebrandet). 

,         ©  =  ®unfcl  6  =  ©d^cct 
St  =  Pöblet        j         @if|  =  ©c^iclc 
SR  =  5»lulcrt       1        ©n  =  ©c^ian 

8f<^  =  3f^otnacf 



—    XV 

(Es  gelangten  3ur  Husgabe : 

99./102.  gtefcruttg  otn  11.  Oftober      1913.  107./114.  Sieferung  om   18.  5)eäcm6et  1913. 

103./106.         „  „      6.  ̂ esembcr    1913.  115./120.         „  „     10.  Januar      1914. 

V.  fSanb  am   17.  Januar  1914. 

^ad)  ber  ̂ Infünbiguttg  foftete  in  ber  ©ubffrtt)t{on  eine  Sieferung  öon  3  39ogen  30?!.  1.—. 
SCofeln  iolltcn  für  fid)  bered&net  tcerben  unb  äirar  berort,  ba%  3  einfeitig  ober  2  boptJelfeitig  be* 
brudEte  Safein  für  einen  ©rudbogen  gererfinet  werben  follten. 

2)entgemäB  tourben  bei  einem  Umfang  oon: 

Sanb Xevt  unb  Sitel           Safein 
@a. 

bcred^net 

cyW 

I 
II 

III 
IV 
V 

©0. 

67 Vz  93og. 
6978       n 
771/4    „ 7'ci^>     „ 
7P/8      V 

6=1%  33og. 6=1%     „ 

11=3 2=   %     „ 

4=1 

69      93og. 70V8    „ 

8OV4    „ 75 727« 

69  S3og. 

69    „    *) 

81    „    **) 

75     „ 
66    „ 

23.— 23.— 

27.— 
25.— 
22.— 

360%  S3og. 29=7%  S3og. 3677*  93og. 

360  93og.  ***) 
120.— ®er  fe?te  ©ubf!rtption§prei§  betrug  Tl.  120.—  28ät)rcnb  in  120  Lieferungen  ä  W.  1.— 

aufeer  ben  7%  S3ogen  Safein  ncd^  352%  93ogen  Seyt  m  liefern  waren,  mürben  in  ber  ©üb« 
ffription  7%  Sogen  Safein  unb  360  H  Sogen  Sert  geliefert.  e§  blieben  fomit  in  ber  ©ubffri^tion 
im  gonjen  7  74  Sogen  aufeer  Serec^nung. 

®er  <Subffri:ption§t>rei§  iji  am  31.  2)esember  1913  erlofrf)en. 

'3)ie  SerlaggbudöliaTtblung. 

*)  fomit  blieben  junöd^ft  178  Sogen  au§er  Serecfinung. 
**)  einfd^Iiefelit^  öon  7«  Sogen  ber  öoiftebenben  überfd^üfiigen  IVs  Sogen. 

***)  fomit  ift  bi§  einf(f)Iie§Iicf>  Sb.  IV^  ly^  Sogen  unbere^net  geblieben. 





mo§  —  gioir. 
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mof),  ̂   e  t  e  r  (1811—1872),  Sefutt  unb  bre- 
iiger, geb-  in  ©unt^i»  (2BaIIi§),  geft,  in  93onn. 

©eit  1829  im  Drben,  1842—45  ?5rofeffor  ber 
"Sogmati!  in  f^reiburg  i.  @d).  unb  Sujem,  fanb 
er  ba§  eigentlid^e  f^elb  feiner  SSirffamfeit  1850, 
al»  man  in  ̂ eutfi^Ianb  nad)  hen  ©türmen  ber 
?fteöoIution  ba§  33ebürfni§  emtjfanb,  „bie  er- 
f(f)ütterten  ©runbpfeilei;  ̂ er  Slutorität  öon  neuem 

iu  befeftigen",  unb  bie  Sefuitenmiffionen  geftat* 
lete,  S)ier  ermarb  er  fi(^  aU  ̂ rebiger  einen 

großen  3ftuf .  "Ser  ibm  jugejdiriebene  9tu§fprud) : 
„Unfer  Biel  ift  ber  ©turj  ber  öobensollem"  ge- 
prt  äu  ben  „^efuitenfabeln"  (®ubr,  Sefuiten- 
fabeln,  1904*,  6.  869  ff).  9SeröffentIicf)t  bot  er 
feine  ̂ rebigten  nicbt;  einige  finb  bon  Bubörem 
{jegen  feinen  SSillen  betau§gegeben. 

©dörifteii:  ©runbirrlüntet  unferer  Seit,  (1865)  1905«; 
—  S)a«  alte  Sieb  „SJet  3wcct  Zeitigt  bie  3Kiltel",  (1869) 
1894';  ̂ ier  lobte  et  1000  ©ulben  für  ben  9?a(f|mei§  be^ 
Safee«  in  3efuitenidf)nften  auä,  ößl.  ®  u  f)  r  a.  a.  D., 

©.  562  ff;  —  aSa«  ift  G^tiftu«?,  (1872)  1909 »;  — 
ABB  XXIX,  S.  49  f;  —  3.  An  oben  bau  er:  (Sr- 
innerungen  an  P.  SR.  (StML  III,  ©.  93.  189.  322  ff;  aud) 
feparat);  —  93.  ®ubr:  SHtenftttcfe  jur  ®efd)irf)te  ber  ̂ e« 
fuiten-SWiffionen  in  35eutfd)lanb  1848—72,  1903.    göffler. 

gio^ault  be  §leutt),  E  b  a  r  I  e  I  (1801—75), 
^arifer  2trd)iteft  unb  ̂ Ircbäologe,  üeronftaltete 
[toffreic^e  ©ammelmerfe  jur  mittelalterlid^en 
1f  Sfonogra)3bie- 

2)ie  beiben  tt)i(^tigften :  La  Messe,  8  !öbe.,  unb  Les 
Sainte  de  la  Messe  et  leur  monuments,  10  S8be.,  Würben 

aui  bem  5«ad)la6  1883—1900  I)erau«gegeben  burd^  ben 
Solin  QJeorgeg  9t.  be  g.  (1835—1905),  ber  feinerfeitä 
»erfaßte:  Le  Latran  au  moyen-äge,   1877.         SRetneile. 

9lot)bc,  e  r  tu  i  n  (1845—98),  fiaffifcber  ̂ W 
lolog.  ̂ rioatbojent  in  Siel,  ̂ rof.  in  ̂ erxa, 
Tübingen,  Seipjig  unb  ̂ eibelberg.  ©r  bat  bie 
jeöt  berrfdbenbe  SInfdbauung  öom  ®ang  ber 
3^eIigion§gefcbicbte  H  ®riecbenlanb§  begrünbet. 
11  gieligionSgefcbicbte,  4  c  (©}j.  2197). 

^lauptroerl:  $ft)d)e,  Seelenlult  unb  Unfterblid^Mt^glaube 

ber  (Sriedöen,  (1890—94)  1910*-  •;  —  fficine  «Schriften, 
2  S8be.,  1901.  —  U  e  b  e  r  afl.  Bgl.  ß.  ö  r  u  f  i  u  ä :  erwin  Sd., 
1902;  —  g.  3lie^\d)ei  @ef.  SBrtefe  II,  1902«.    ̂ frael. 

oon  9lo^ben,  ®  u  ft  a  ö  ,  eog.  Stbeologe,  geb. 
1855  in  SSarmen,  1877  Oberbelfer  im  Stauben 
§aufe,  1882  Pfarrer  in  &eIfingfor§,  1895  ©traf- 
anftaltggeiftlicber  in  '2)ortmunb,  1896  in  SSerben, 
1898  in  ̂ üffelborf,  1908  .tonfiftorialrat  in  »er- 

lin, 1913  au§  bem  Äonfiftorium  auSgefcbieben. 
SBerf.  u.  a.:  Sarftellung  unb  Säeurteilung  ber  ̂ ßäbagogil 

<ScJ)Ieiermacfjerg,  1883;  —  Qin  SSort  jur  ßatedE)iSmu«frage, 
(1889)  1902»  (Hftatedöi^mu«:  I,  3,  ®p.  989);  —  Oefd^idjte 
ber  SRöeimfd^'JBeftfdtifdöen  ©efängni^gefellfc^oft,  1901;  — 
S)a«  SSefen  ber  ©träfe,  1906;  —  (Srblid)e  SBelaftung  unb 
•ctbifc^e  SBerantw Ortung,  1907;  —  Probleme  ber  ©efange- 
nenfeelforge  unb  ©ntlaffenenfürforgc,  1908;  ̂   Qfjt  unb  freie 
£iebe,  1911;  —  2)er  Äölner  ßird^tnftteit,  1911.  mawt. 

9to^mcr,  t^  r  i  e  b  r  i  db  (1814 — ^56),  geb.  in 
SBei^enburg  in  9Jiitte(fran!en,  i3biIof-*PoIit. 
©(^riftfteller  in  9!Künd)en,  3ürid),  9Jiüncben.  91., 
beffen  meffianiftfte  ©elbfteinfcbä^ung  burcb  fei- 

nen jüngeren  99ruber  ftönbig  genäbrt  mürbe, 
ging  in  ber  ̂ f^)(iboIo9ie  (SBiffenf^aft  öom  5[Jien- 
fdben,  1885)  feine  eigentümlidben  SSege  abfeitä 
öon  ber  SSiffenfcbaft  (16  gtangftufen  be§  ®eifte§ 
unb  ®emüte§,  16  ©runbfräfte)  unb  fud)te  re- 

ligiös ben  $antbei§mu§  mit  bem  5tbei§mu§ 
I)ie  »eligion  in  Oefc^id^te  unb  Oegenwatt.    V. 

mt)ftifcb  3U  üerbinben,  ba  jeber  für  ficib  äu  unüber- 
luinblicben  etbifcben  unb  fpefulatiöen  33ebenfen 
'änla'iß  gebe.  SDer  unbegrenjte  Organismus  ift 
nadb  91.  ber  Sine  lebenbige  ®ott,  ber  ficib  in  ju* 
nebmenber  ©elbfterfenntniS  entmidelt. 

älelig.  ©c^riften:  kvitit  be3  ©otte^begriffeS  in  ben  gegen« 
tuärtigen  aSeltanfid^ten,  (1856)  1857';  —  ©ott  unb  feine 
©d)5pfung,  1857;  —  3)er  natürtidje  SKeg  bei  iDlenfc^en  ju 
@ott,  1858.  — Ueber  SR.  bgl.  3.  ff.H  SBIuntf  c^Ii:  Sen!« 
Wiirbigleiten  aui  meinem  ßeben,  III,  ©.  414  ff;  —  S)  e  r  f.: 
im  ©taatgiöörterbuc^,  VIII,   ©.  643  ff.  J^et|bovtt. 

9lol)rbodö,  $  a  u  I ,  eög.  Stbeobge  unb  £o- 
IoniaIt)oIitifer,  geb.  1869  gu  i^i^gen  in  Siülonb, 
1897—1902  auf  9teifen  in  ghifelanb,  ̂ erfien  unb 
Sürfei  (1[  3lrmenien,  6),  1903—06  faiferl.  S?om* 
miffar  für  StnfieblungSmefen  in  ©übmeft-^tfrifa, 
mad)te  1907  eine  9leife  burcJb  Samerun  unb  Slogo. 
©eit  1908  ®05ent  für  Solonialmirtfdioft  an  ber 
$)anbeI§bocbfdbuIe  in  SSerlin. 

SSerf.  u.  a.:  ©djluß  be?  aWarlu^eöangeliumä,  1894;  — 
®eboren  oon  ber  Jungfrau,  1897*;  —  3u  Suran  unb  Str- 
menien  auf  ben  ̂ faben  ruffift^er  SSeltpoIitil,  1898;  — 
2)ie  83erid)te  über  bie  Stuferfteftung  3efu,  1898;  —  3m 
üorberen  aifien,  1901;  —  Sie  SSagbabbafin,  1901;  —  3m 
ßanbc  3a^weg  unb  3efu,  1901;  —  SBirtfcfjaftl.  aSebeutung 
SSeftafien«,  1902;  —  SSom  ßaufafuä  jum  9KitteImeer,  1903; 
—  35eutfd^Ianb  unter  ben  aSeltuötlem,  1903;  —  ®ie  ruffif^e 
SBeltmadfit  in  3KitteI.  unb  SSeftafien,  1904;  —  Seutfi^- 
©übnjeftafrila,  ein  Srnfiebelungägebiet?,  1905;  —  Seutfd^e 
ffoIoniaIroirtfcf)aft,  I.  Seil,  ©übweft-Stfrila,  1907;  —  Seutfrf|. 
djinefift^e  ©tubien,  1909;  —  ffuIturpoIitif(f)e  ©runbaügc 
äur  SRoffen»  unb  SRiffion^froge,  1909;  —  Um  SBagbab  unb 
a3abi)Ion,  1909;  —  ?ru«  ©übtt)eft=9tfrifaä  fcf)hjeren  Sagen, 
1909;  —  2)eutfcf)e  g-ulturauf gaben  in  i£f)xna,  (1910)  1911«; 
—  S)et  Seutfd^e  ©ebanle  in  ber  SBelt,  1912;  —  Seutfd)- 
lanb  in  6^ina  ooran,  1912.  Wnbrae. 

9lof)tba(^er,  gien§  f^rauQoiS  (1789 
bis  1856),  fatb.  Xbeologe.  ©r  ftanb  in  freunb- 
fdbaftlidben  SBejiebungen  p  IfSamennaiS,  geborte 
ber  öon  biefem  gegrünbeten  Kongregation  jum 
big.  H  ̂etruS  an  unb  mar  aud)  9Jiitbegrünber  ber 

Beitfdbrift  „5lbenir".  9?adb  SamennaiS'  93rudb mit  ber  Sircfie  sog  fid)  01.  öon  ibm  jurüdf,  mürbe 
1835  ̂ rof.  ber  ̂ irciöengefcbidbte  in  9?ancö  unb 
lebte  fpöter  äurüdEgesogen  in  einem  ©eminar  in 

$ariS. i)aupttTjerI:  Histoire  universelle  de  Töglise  catholique, 
29  S3be.,  1842—49  (9.  SluSg.  1903),  in  fQndE)roniftif^er 

gorm,  eingeteilt  in  S3ü(f)er  äu  25—30  3af)ren,  üöllig  un« 
fritifrf),  mcf|t  aui  erften  Quellen  fdjöpfenb,  mit  apologetifi^er 
Senbenä,  bo(^  mit  oielen  Sluäjügen  aui  Quellenfifiriften. 
Sie  bon  $  ü  1 2  I  a  m  p  unb  31  u  m  p  unternommene  beut- 
\ä)t  SluSgabe  ift  in  ben  fpäteren  Säanben  eine  üöllige  5Reu« 
bearbeitung.  erfd&icnen  finb  I— XIX,  1  unb  XX,  XXIII, 
XXIV,  big  1545  ge^enb,  1800—98.  «Bon  ben  übrigen  SBer- 
!en  3l.g  ift  nodj  (1844)  inä  Scutfdje  überfe^t  Tableau  des 
principales  conversions  du  XIXe  siecle,  1827.  —  Ueber 
St.  bgt.  KL'  X,   ©p.  1240  f ;  —  HN»  III,  ©.  1126—1128. 

gdffler. 
bt  U  9loi,  SobanneS,  eög.  SCbeoIoge, 

geb.  1835,  1866—84  im  2)ienft  ber  Sonboner 
1[  Subenmiffion,  bann  bis  1895  ̂ aftor  in  (Slber» 
felb.    1f  Subenmiffion  (Sit.). 

giofofoftil  limrcbenbau:  I,  6  b. 
0.  9loft)C5ono,  :3  0  b  a  n  n  ,  H  S)uS  ufro.,  2. 
gtolanb,  mb6,  H  Äinbbeit  Sefu,  6  H  Sa  ©alle. 
9lon,  J6  e  i  n  r  i  db  ,  ber  Söiebertüufer,  aud) 

5)einrid)  ö.  ®raöe,  öeinridb  S)oI[enber,  ̂ einridb 
1 



5Roir  —  diom:  I.  «Römifd^e  Sieltgton,  1. 

SSoffcnberg  nad)  ben  Drten  feineS  Slufentöalt» 
genannt,  ßr  flammte  au§  ©raüe,  war  S^ormeliter 
ju  ̂ arlem,  weilte  in  (Strasburg  unb  SSaffenberg, 
tritt  aber  erft  in  belferet  Sid^t  ber  ©efdbtci^te  mit 
feinem  Slufentbalt  in  ©fünfter  1532.  (£r  ift  bier 
ber  bcröorraqenbfte  «Rubrer  ber  ©dbmarmgeifter* 
bemegung  (U  9JJünfler:  I,  2  a)  geluefen;  bie 
übrigen  ̂ räbifanten  einfrf)liefelidb  UJRottmann 
finb  feine  ©d)üler.  33or  ber  (Eroberung  ber 
©tobt  bat  er  fie  üerlaffen,  nadbbem  er  fd^on 
borber  einmal  ou^gewiefen  Sorben  mar.  ̂ n 
SD?oftricbt  würbe  er  aufgegriffen  unb  1534  ber* 
brannt.  ©ein  $)aupttt)erf:  Slotel  van  dat 
Secreet  des  Nachtmaels  (bor  1532)  bietet  eine 
^uSeinanberfeöung  mit  ber  refonnatorifd^en 
SrbenbmabI§IeI)re  (1f  Slbenbmabl:  H,  7)  unb  ftellt 

pofitib  ba§  Slbenbmabl  in  bollfommene  "änaloQie 
8um  ̂ affabmabl.  @r  fafet  e0  at§  ̂ ^reubenmabl 
ber  ibrer  SSergebung  gemiffen  ©laubigen. 

e.  8t.  Gorneliu«:  &c\d)id)te  bei  SD^ünfteriic^en  3(uf' 
rufir«,  1860,  S8b.  II,  <B.  337  ff;  —  Bibliotheca  reformatoria 
Keerlandica,  S8b.  5,  1909;  —  ß.  8?  e  m  b  e  r  t:  Sie  aBieber- 
laufet  im  ̂ erjogtum  3üüd),  1899;  —  31.  CiabetS:  De 
wederdopers  te  Mastricht,  1877;  —  SB.  ftö^Ier:  BE» 
xm,  ©.  539  ff ;  —  C 1^  r.  <Bepp:  Kerkhistorische  Stu- 
dien, 1885.  »mtv. 

aioller,  Samuel  ®abib  (1777—1850), 
ebg.  jTbcoIoge,  geb.  äu  $)et)niö  bei  SJieifeen,  feit 
1811  ̂ Pfarrer  in  Saufa  bei  Bresben,  aU  fräftiger 
SSertreter  be§  alten  ®Iauben§  ®egner  be§  berr= 
fd^enben  9tationaIi^mu§,  Siebter  be§  Siebet 

„SBie  fie  fo  fanft  rubn".  SBilbelm  bon  ̂ ügelgen, 
ber  äu  feinen  jablreidjen  ©rf)ülem  geborte,  bat 
ibn  im  5.  Steil  feiner  „^ugenberinnerungen  eineä 

alten  Wannet"  anfdiaulidb  gefd)ilbert. 
91.  ̂ .  Slü^Ie:  SR.,  1878.  JR. 
9U)tn.  Ucbcrfid^t. 
I.  3iömtfcf)e  Kcliflion;  —  II.  ©tobt  Uom,  fircft. 

Ii(^»ftatiftifd).  —  aiömifdfic«  Keid^  famperium  fUc 
ntanum  T  SBeftrömtfc^eS  Meid). 

Slom:  I.  gtömifd^c  Utclißton, 
1.  2lltrötnifd)e  @ott^eiten.  aämoncnfurd^t.  Sauber- 

bräurfie;  —  2.  (Seelenßlaube;  —  3.  STufna^me  neuer  @ott= 

Reiten  (italiftf)e,  örie(ftifd)e,  orientaliftfie  Ginhjirfungen) ;  —  j 
4.  $rieftcrlümer  unb  SRitcn.  —  3ur  {t>ä  trömif  c^en  31.  i 
BflI.  %  ®t)nlreti«muä:  I  II  f)eilanb  1  fiaiferlult;  —  3ur 
religiöfen  Sunft  tjgl.  t  ©rtec^if  t^-tömif  d&e  tel.  fiunft; 
—  Sur  römiidf)en  ̂ ^ilofotj^ic  ogt.  H  ̂t)üo\opfjxe: 
II,  «.  7  b.  8. 

1.  Sn  weiten  Greifen  wirb  bie  römifc^e  9f{eItgion 
für  faft  ibentifcb  mit  ber  gried)ifcben  (H  ®riecben= 
lanb:  I)  gebalten.  Sie§  ift  aber  ganj  irrig.  SSobI 
ifi  bie  romifcbe  bon  ber  griecbif^en  ftar!  beein- 

flußt worben;  aberibrem  urft)rüngtid)em  SBefen 
nocb  war  fie  ganj  berfdbieben  bon  biefer,  unb  bie 
alten  SSorftellungen  baben  fid)  neben  ben  grie= 
dbifcben  (Sinflüfien  jum  großen  2:eile  bauernb  er= 
balten.  ßbarafteriftifd)  für  biefe  a  1 1  r  ö  m  i  f  d)  e  31. 
ift  bie  große  ̂ Jüc^tembeit  ber  SSorftellungen.  Sn= 
bibibuelle  3üge,  perfönlicbe  ©genfdiaften,  wie  fie 
ben  griecbifcben  ®öttem  beigelegt  würben,  feblen 
ganj;  oudb  menfd)licbe  ®eftalt  ift  ben  römi= 
fc^en  ® Ottern  urfprünglidE)  nid)t  eigen,  fon= 
bcm  erft  unter  griecbifdiem  Sinfluffe  beigelegt 
worben.  Seine  ©ottbeiten  ber  9Jatur,  wie  etwa 
Sonne  unb  9Konb,  werben  in  ber  altrömifdien 
SReligion  bercbrt,  ebenfowenig  auc^  3Serfört)e- 
rungen  jutltcber  öebanfen,  f onbern  bie  römifdben 
®otter  tmb  wirfenb  gebad)t  in  alten  Singen,  mit 
betten  ber  Slomer  im  Seben  ju  tun  bat.  ©nige 
»eifptele  mögen  biefe  Stuffaffung   beranfcbau- 

Itdben.     3u    ben    älteften    ®ottbeiten    gebort 
3  a  n  u  § ,  ber  bei  jebem  Opfer  juerft  angerufen 
würbe;  er  galt  al§  ber  @ott  be§  Slnfang?,  jeber 
gjionatgerfte  war  ibm  beilig,  er  würbe  fdbließlid^ 
auä)  al§  ©Ott  beS  :3abrel  angefeben.  9tber  biefe 
3luffaffung  ift  erft  fpäter  au§  feiner  urfprüng= 
lidben  $8ebeutung  abgeleitet  worben.  SSa§  S-  ur* 
fprünglicb  gewefen,  geigt  fein  9^ame,  wie  feine 
ßultftätten,  beutlicb :  ianus  beißt  ber  Torbogen,  bie 
Stür,  ;3.  ift  alfo  ber  ®ott,  ber  ©d^üfeer  ber  2;üren 

unb  Xoxe,  all  „Deffner"  unb  „©^ließer"  wirb er  in  uralten  ©ebeten  angerufen.  Sebe  Sür,  bie 
e§  in  9tom  gibt,  ift  fein  ©i^,  b.  b.  e§  gibt  eigent* 
lidb  fo  biel  lani,  wie  e§  Xüren  unb  Store  gibt. 
2lud)    ha^  ©taat§beiligtum   be§  ̂ .,    ber   fog. 
SanuStempel  auf  betn  ̂ ^orum,  ift  in  SSirflidbfeit 
fein  2;emt)el,  fonbern  ein  boppelter  Torbogen, 
ber  ben  ©ngang  äum  ©taatSmarfte  bÜbet  unb 
be§balb  bor  allen  Stören  sunt  ©taat§beiligtum 
gewäblt  worben  ift.  Slebnlidb  ift  e§  mit  SSefta, 
ber  ©ötÜH  bei  Tf&erbel,  beftellt.  Sebel  ̂ au§  bot 
feine  SSefta,  bit  am  öerbe  berebrt  wirb;  ber 
Öaulfrau,  bie  am  öerbe  waltet,  liegt  ibr  £ult 
ob.   3Bie  jebe  ©nselfamilie  bat  audb  ber  ©taat 
feinen  &erb,  im  SSeftatempel  (über  bie  $riefte= 
rinnen  biefel  Stempel!  f.  4):  nur  biefer  öerb, 
nie  ein  33ilb  ber  ©öttin  bat  in  biefem  ©taati* 
beiligtum  ber  SSefta  geftanben.  9Jeben  $ßefta  unb 
:5anul  werben  in  jebem  öaufe  bie  53  e  n  a  t  e  n 
berebrt,  bie  ®ötter,  bie  im  penus,  ber  SSorratl- 
fammer,  wobnen,  femer  außer  bem  S  a  r  (bgl.  2) 
ber  ®eniu§  bei  öaulberrn,   eine  2Irt 
©(^ufegeift,  ber  mit  biefem  geboren  wirb,   un= 
jertrennlicb  bon  ibm  ift  unb  am  ®eburtltage 
feinel  ©d^üfelingl  (1l  9?atalil  biel)  mit  Opfern  ge=» 
ebrt  wirb.  Sem  ©eniul  bei  9J?annel  entfprid^t 
hei  ber  f^rau  bie  S  u  n  o  :  e§  gibt  alfo  fo  biet 
lunones,  wie  el  f^rauen  gibt.  2tul  biefen  lunones 
ber  einselnen  f^rauen  ift  aller  SBabrfdbeinlidbfeit 
nad)  erft  bie  große  ©öttin  Suno  entftonben,  gu*^ 
nödbft  all  ©^ü^erin  ber  widbtigften  SD^^omente 
bei  f^rauenlebenl,  S)odbäeit  unb  (jntbinbung.  — 
Sie  angefübrten  S3eifptele  geigen  fdbon  eine  ftarfe 
9?eigung  gur  $8erbielfälttgung  ber  ©ottbeiten,  bie 
gleidbe   9?eigung    tritt   berbor    bei    ben   foge= 
nannten  ©onbergöttern   (bgl.   ̂ &neci)en^ 
lanb:  I,  3,  ©p.  1671),  b.  b-  3!Befen,  bie  nur  eine 
einzelne  ̂ anblung    ober    einjelne   5^bafe    bei 
ttienfd^lidöen    Sebenl   befdbirmen   unb  nur  hei 
biefer  angerufen  werben,    ©otdbe  ©onbergötter 
finben  wir  bei  ben  9lömem  in  nodl»  biel  größerer 
3abl_all  bei  ben  ®riedben.    Sal  römifd)e  SSolf 
ift  ein    S3auernbolf,    baber    werben   befonberl 
biele  foldber  ©ötter  beim  Slderbau  berebrt;  für 
bal  erfte  pflügen  bei  93radbfelbe§,  für  ba§  gweite 
pflügen,  für  bal  Süngen,  für  ba§  Bieben  ber 
iJurdbe,  für  bal  ©öen,  bal  Sggen,  S3ebadett, 
3äten,  SRöben,  für  bal  Bufammentragen  bei 
ÄornI,  für  bal  (Einbringen  in  bie  ©dbeune  —  für 
alle  biefe  einzelnen  2Ifte  be^  Stderbaul  werben 
befonbere  ©ottbeiten  angerufen.  9tudb  alle  widb- 
ttgen  Slugenblide  bei  menfd)lidben  Sebenl  werben 
bon  befonbem  ©ottbeiten  befdbirmt.  ©ne  ®öttin 
näbrt  bie  ̂ udbt  im  9J?utterleibe,  anbere  belfen 
hei  ber  ©ntbinbung;  wenn  bal  tinb  ben  erften 
©dbrei  tut,  wenn  el  in  ber  SSiege  liegt,  wenn  el 
an  ber  SKutterbruft  trinft,  wenn  el  entwöbnt 
wirb,  fteti  finb  eigene  ©ottbeiten  all  £)elfer  ober 
Helferinnen  gebacbt.  ©ne  ®öttin  lößt  bie  tito= 
dien  bei  ̂ nbel  feft  werben,  ein  ®ott  lebrt  el 
fteben,  ein  anbrer  fpredben  ufw.  Slebnlid^e  ®ott= 



9^om:  I.  9?ömifcöe  9?eIigton,  1 — 2. 

l^eiten  frfiüöen  aud^  ba§  Itjeitere  2eben  be§  9JJen* 
fcfien  bis  äum  Stöbe.  —  SSon  ben  befanttteren 
römifdöen  ©ott^eiten  gepreit  biefer  älteften 
(Sd)id)t  ber  römifd^en  5R.  aufeer  ben  [d^on  ge= 
nannten  nod^  an:  ̂ upf  iter,  ber  „^immlifrf)e 

Sßater",  ber  @ott,  ber  bem  röntifdE)en  23auem  für 
feine  i^elber  unb  Söeinberge  Siegen  unb  ©onnen* 
frf)ein  fenbet,  burd^  93Hö  unb  2)onner  3uftim= 
mung  unb  SQüfebilligung  ju  ben  Saaten  ber  dRew 
\ä)en,  bor  aUem  äu  ben  SSefd^Iüffen  ber  ©emeinbe 
funbgtebt;  ®ere§,  bie  ©öttin,  bte  bag  3Ba^§= 
tum  ber  ̂ ffonsen  befc^irmt;  bte  ̂ rud^tbarfeitS* 
ftjenber  Siber  unb  Sibera;  ber  Sh;ieg§gott 
9Jiar§  (ob  öieneirf)t  audö  er  urftirüngliä)  ein 
3Segetation§gott  mar,  ift  ftrittig) ;  92  e  :p  t  u  n  u  g, 
ein  ©Ott  be§  SSafferS  (urfprüng(icE)  aber  feine§= 
H3eg§  be§  Tteexe^) ;  S^elluä,  bie  ©rbgöttin, 
aber  nid^t  efma  al§  ewige  SJJutter  be§  SKenfd^en* 
gefd)fed^te§,  fonbem  bie  ®öttin  be§  ©aatfelbe§ 
unb  feiner  S'rudE)t;  S5oIcanu§,  ber  Steuer* 
gott,  b.  1^.  urfprünglirf)  ber  SSefd^ü^er  bor 
^euer§gefabr.  —  hieben  ben  @ottf)eiten,  bie  man 
al§  öelfer  I)erbeiruft,  gab  e§  narf)  römifd^em 
®Iauben,  ben  bie  9ftömer  übrigeng  mit  allen 
58ölfem  teilen,  ®eifter,  öon  benen  man  lln= 
l^eil  fürtf)tet,  bie  man  beä^alh  burd^  ®aben  be= 
fänftigt  ober  auä)  burd)  allerlei  Otiten  obttiel^rt, 
Otiten,  »Die  fie  genau  fo  bei  allen  SSöIfern  tt)ieber= 

felpren,  —  burd)  Särmen,  S)erau§fegen,  SSaffen* 
geigen,  Bie^ien  öon  ̂ urdf)en,  über  meldte  bie 
©eifter  nid^t  I)inmeg!ijnnen,  burd)  Seigen  ober 
einlegen  bon  ©egenftänben,  bor  benen  bie  ©eifter 
fidö  au§  berfdjiebenen  ©rünben  f dienen  (H  3tmu= 
iette,  4  b),  unb  öf)nlid)e  ̂ röudie.  2tud)  äur 
©üfmung  boKjogene  Umjüge,  tbie  bie  ̂ rojeffion 
ber  Stmbarbalia  (U^Imbarbal^Dpfer),  foÜen  ur^ 
fprünglid^  tüolil  feinblid)e  2)ämonen  abtuel^ren. 
SBie  fidf)  in  ber  gried^ifd^en  Öteligion  eine  Slnäa!^! 
Otiten finben,  bie  eigentlich  fein  göttlid)e§  SSefen 
borau§fefeen,  fonbem  al§  ©t)mpatl^ie  sauber 
aufsufaffen  finb  (U  ®ried)enlanb :  1, 3,  <Bp.  1670), 
fo  ijaben  fid)  audj  in  ber  römifdE)en  9t.  fold^e  Otiten 
erl^alten.  SSenn  man  fidö  ä.  95.  am  OJeufa^örStage 
Btueige  fd^enft  unb  fidE)  babon  Q^\üd  berft)ridöt,  fo 
liegt  babei  moi^I  bie  SJorfteflung  jugrunbe,  ba% 
bie  Sebengfraft,  bie  bem  anzeige  innetuolmt,  fid) 
auf  ben  (Sm^sfönger  überträgt,  e§  tuirb  alfo  eine 
%xt  Saubertüirfung  evtvattet  Söenn  an  bem 
f^efte  ber  Cerealia  t^üd^fe  geliebt  lüurben,  an  beren 
©d)lt)önäe  man  brennenbe  t^adeln  ongebunben 
Öatte,  fo  tüixb  bamit  bie  33evfdf)eud)ung  ber 
©onnenglut  bargeftellt:  bermutlid^  Wt  man,  äl)n= 
lid)  toie  bei  bem  gried)ifd)enOtegenäauber(1I®rie= 
d^enlanb:  I,  3,  Sp.  1670),  geglaubt,  baburdö 
bermittelft  einer  5tnatogieit)ir!ung  bie  ®fut  tt)ir!= 
lid)  m  berfd^euc^en.  SSgl.  ̂   2Jtanti!,  1.  2  H  (Sr- 
fdieinungsiuelt  ber  Otel:  I,  A. 

2.  2Bie  in  ber  grie(^ifd^en  Oteligion  (II  ®rted)en= 
lanb:  I,  4,  ©p.  1675  ff)  unb  in  faft  dfen  Ote- 
tigionen  fpielte  aud^  in  ber  römifdEien  ber  ©  e  e= 
I  e  n  g  I  a  u  b  e  eine  grofee  Otolle.  ̂ on  ber  Unter* 
melt  unb  ber  SIrt  be§  ?JortIeben§  nadö  bem  Stöbe 
baben  fid)  bie  alten  Otömer  feine  ffaren  ̂ or* 
ftellungen  gemad)t,  bon  einer  Vergeltung  nad^ 
bem  £obe  ift  nirgenbS  bie  Otebe;  trenn  römifd^e 

■Sid^ter  bie  Unterwelt  fd^ilbern,  fo  liegen  ni(^t 
römifd)e  3lnfdöauungen,  fonbem  gried)ifdöe  SSor* 
bilber  jugrunbe.  ®a§  man  fid)  aber  bie  ©eelen 
alg  fortlebenb,  al§  mäd^tige  SBefen  bacE)te,  bie 
nü^en  ober  f^aben  fönnen,  ba§  seigt  ber  ibnen 
geiüibmete  SDienft  fet)r  beutlid).  "tiefer  Äult  wirb 

bon  benStngel^örigen  ber  SSerftorbenen  ausgeübt; 
aber  ber  ©taat  rbad)t  barüber,  ba%  bie  einzelne 
ijamilie  ben  ©eelen  il^rer  33erftorbenen  ibr  Otei^t 
äuteil  werben  läßt.  3unäd)ft  beim  ̂ egröbnig 
(^  jtotenberef)rung  ufw.:  I)  würben  ber  Seele 
D)3fergaben  bargebrad)t,  bie  teil§  auf  bem 
©d^eiterbaufen  berbrannt,  teils  in§  ®rab  mit* 
gegeben  würben;  auä)  war  e§  üblidf),  ba'Q  bie 
grauen  fid)  93ruft  unb  ®efid)t  blutig  fragten 
ober  fd)Iugen,  um  burd^  ba§  bergoffene  $8Iut 
bie  etwa  süraenbe  ©eele  su  befänftigen.  OJodE) 
bem  93egräbni§  fanb  auf  bem  ®rabe  ein  Tlaiil 
ftatt,  bo§  ber  anwefenb  gebadeten  ©eele  bar* 
geboten  würbe;  ein  äWeite§  9)?af)I  Würbe  am 
9.  Sage  nad)  bem  SSegräbnil  bem  Stoten  bar* 
gebrad)t.  S)iefe§  SJtabI  fd)Tie6t  bie  offizielle 
2;raueräeit,  aber  bie  SSerel)rung  ber  ©eele  bauert 
fort,  folonge  5(ngel)örige  borl)onben  finb.  2ln  @e* 
benftagen,  bie  bem  einjelnen  Xoten  gewibmet 
finb,  namentlid)  am  ®eburt§*  unb  Stobeätage 
(^  9fatali§  bie§  II  Slnniberfaricn),  bringt  man 
am  ©rabe  ein  Opfer  bar,  aufeerbem  aber  gibt 
e§  allgemeine  SCotenf eiern,  ̂ m  ̂ ^ebruar  wer* 
ben  neun  Sage  lang  bie  Patent  all  a  ge=^ 
feiert,  fo  genannt  nad^  ben  di  parentum,  ben 
©eiftern  ber  SSorfafiren  (fpäter  beseid^net  man  bie 
©eelen  al§  dl  manes,  bie  guten  ©eifter,  ein  ̂ ug= 
brud,  ber  urfprünglid^  für  bie  unterirbifdlien 
SJJäd^te  überl)aut)t  gebraudE)t  wirb).  ®iefe  Sage 
finb  gan§  ben  Soten  geweifjt,  ̂ odöseiten  bürf  en  an 
ii^nen  nidöt  ftottfinben,  bie  Sempel  ber  ®ötter 
bleiben  gefcE)lojfen,  jeber  aber  fdfimüdt  bie  ©ruber 
feiner  2lngef)örigen.  diu  äweite§  Sotenfeft  wirb 
im  Sejember  begangen,  ba§  nad)  einer  Soten* 
göttin  Sarenta  Larentalia  genannt  Würbe. 
®eot»fert  würbe  ibr  an  einem  fogenannten  mun- 
dus,  einer  ®rube,  bie  al§  D^sferftätte  ber  unter* 
irbifd)en  Wcid)te,  alfo  aud^  ber  Seelen,  galt. 
©old)e  ©ruben  waren  gewöfinlidE)  gefc^loffen,  nur 
am  Sage  be§  O^jferS  würben  fie  geöffnet  oinb  bil* 
beten  bann  eine  $8erbinbung  swifd^en  Ober*  unb 
Unterwelt,  ©in  mundus  würbe  bei  ber  ©rünbung 
einer  neuen  ©tabt  angelegt,  man  Warf  ©rftlinge 
aller  %iVLdi)te  unb  @rbe  au§  ber  alten  Heimat 

|)inein.  ̂ n  Otom  beftanb  nod^  ber  mundus  ber 
älteften  Stnfieblung,  au§  ber  Otom  erwad)fen  war, 
auf  bem  ̂ alatin.  0?ur  an  brei  Sagen  be§  ̂ ai)xe§ 
war  er  geöffnet;  bann  war  bie  UnterWeltSpforte 
offen,  unb  bie  ©eelen  ber  Soten  fonnten  auf  bie 
Oberwelt  fommen;  be§l)alb  waren  wie  an  ben 

^arentalien  bie  Semftel  gefd)loffen,  unb  alle  wid)* tigen  pribaten  unb  ftaatlid^en  ®efd)äfte  würben 
bermieben.  '2)ie  SSorftellung,  bafe  bie  ©elfter  ber 
SSerftorbenen  ju  gewiffen  Briten  auf  bie  Ober* 
weit  fommen,  tritt  befonberl  beutlid)  hei  ben  im 
SD^^ai gefeierten  Semuralien  jutage,  an  benen 
ebenfalls  bie  Sempel  gefd£)loffen  unb  S)od)seiten 

berboten  waren.  S)ie§  f^eft  l^at  feinen  ''kamen bon  ben  S  e  m  u  r  e  n  ,  ben  uml^erfd) Weifenben 
©eelen.  ®iefe  befud)en  ibre  alten  SBol^nungen; 
ba  man  aber  ibr  fd)äbltdöe§  SBirfen  fürd^tet,  fud^t 
man  fie  bon  bort  gu  berfdbeud)en.  Um  9Kitter* 
nad)t  wirft  be§balb  ber  öauSberr  neunmal,  obne 
fid)  um5ufef)en,  ben  ©eelen  fdiwarge  93ol)nen  ̂ in 
mit  ben  SBorten:  „SJtit  biefen  93ol)nen  erfaufe  id^ 

mid)  unb  bie  SJteinen";  gleid)äeitig  fudlit  er  fie 
burd)  ein  ©djlagen  an  ein  eberneS  SSeden  iu  ber* 
jagen  unb  ruft  ibnen  fdbliefelid)  su:  „^^t  ©eelen, 

berlafet  ba§  S)au§."  —  2lug  bem  Sotenfult  berbor* 
gegangen  ift  aller  SBabrfdöeinlid)feit  ber  £  a  r  e  n* 
f  u  1 1.   2>er  am  ̂ &erb  berelirte  Sar  ift  urfprüng* 

1* 
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Üdö  ber  l^nl^err  ber  Familie  gehjefen.  ̂ tufeer  bie= 
fem  ̂ erblar  würben  bie  lares  compitales 
bere^rt,  b.  i).  bie  Saren  eine?  ©tobt&eäirf§,  bie 
fleine  Äapelfen  an  ben  coinpita,  ben  ©trafeen» 
freuäungen,  Ratten.  ©tJäter  itjurbe  bie  urfprüng* 
Iid)e  Sebeutung  ber  Saren  üielfacf)  öergeffen;  fte 
würben,  otine  ba^  ber  3ufaTnmen!öang  mit  bem 
S^otenfult  lebenbig  blieb,  a\§  ©rfmögötter  be§ 
£)ou|e§  unb  93eäirf§  betrad^tet;  unb  auä)  nodö 
anbere  ©ebiete  be§  menf(f)li(f)en  £eben§  mürben 
bem  ©c^ufee  ber  Saren  unterfteltt. 

3.  ̂ m  ̂orl^ergefienben  mar  nur  üon  ber  äU 
teflen  ©rf)i(f)t  ber  römifdEien  Steligion  bie  9^ebe; 
il^r  g€l)örte  ber  Xotenbienft  mie  bie  SSerel^rung 
fliferim  erften  Slbfd^nitte  genannten  ©ottl^eiten 

on.  '2)ie[e  ©ottfieiten  werben  äufammengefafet 
unter  bem  9Jamen  Indigetes,  bie  ©nbeimi* 
fd^en;  ibnen  gegenübergeftellt  werben  bie  No- 
vensides,  bie  neu  2luf genommenen.  5Rom 
betont  feine  öerrfcfiaft  über  Italien  au§,  unb  bie§ 
bringt  eine  ©rweiterungbelrömiftfien 
^antbeonS  mit  ̂ id).  SBenn  eine  i  t  a  l  i  f  rf)  e 
©emeinbe  bernici)tet  wirb,  fo  füblt  ber  9ftömer 
bie  SSeri3fIid^tung,  ben  ̂ ult  ber  bort  oerebrten 
(5)ottbeiten  auf  feinen  (Staat  äu  übernebmen. 
Bei  ber  ̂ Belagerung  einer  feinblitfjen  ©tabt 
würben  baber  bie  ®ötter  berfefben  feierlidö  auf= 
geforbert,  i^re  bill^erige  ©tätte  in  berlaffen 
unb  naä)  9lom  überäufiebeln,  wo  ibnen  35er* 
ebrung  äugeficbert  wirb.  2tber  audö  o!^ne  6r* 
oberung  finben  bie  ©ötter  italif(|er  ©tobte  in 
tRom  3lufnat)me  baburd^,  ba'Q  Bürger  au§  ita* 
lifdEien  ®emeinben  einwanbern  unb  ibre  ©ötter 
mitbringen,  ©inb  bie  $8erel)rer  biefer  ®ottI)eiten 
in  9^om  gering  an  2a%  fo  würben  biefe  freilid^ 
nur  im  bäu§Iid)en  Äulte  berelirt.  Söar  ober  ber 
Bujug  au§  einer  ©tabt  f el^c  ftarf,  waren  fomit  bie 
Sßerebrer  ibrer  ©rf)u6gott^eit  sablreidö,  fo  würben 
biefe  in  ben  römifd^en  ©taat§fuTt  aufgenommen, 
©tarlen  (Sinfhife  auf  bie  9leIigion  ber  fRömex  f^at 
jebenfallS  aud)  ba^  9Jadf)barboIf  ber  @tru§fer 
geübt,  fo  fcbeint  bie  3lu§geftaltung  be§  Sut)t)iter= 
fulte§  auf  bem  ̂ apitol  auf  etru§!ifd£)er  Sinwir* 
fung  äu  beruben,  aud^  ift  anfdbeinenb  mand^erTei 
®riedöifd)e§  ben  Stömern  buxä)  bie  @tru§!er  ber* 
mittelt  worben.  ̂ m  einjefnen  \ä%t  \id)  biefer 
etru^üfd^e  ©nflufe  fdpwer  berfolgen. 

SSiel  beutlid^er  ift  für  un§  unb  befonber§  bebeut* 
f am  war  bie  birefte  grierf)ifdE)e  Sinwir* 
f  u  n  g  bon  Unteritalien  f)er,  bie  sunäd^ft  in  ber 
IJlufnabme  griedöifrf)er  ©ottlieiten 
äutage  tritt.  ®iefe  gefd^ab  ouf  @runb  ber  fi- 
btjllinifdöen  Oralel  (1[  ©ibtjllinen),  bie  gegen 
(£nbe  ber  tönig§äeit  au§  Sumae  in  Unterita* 
lien  nadE)  9?om  gelommen  waren.  9Jodf)  in  ber 
tönigSjeit  unb  im  Einfang  ber  3flet)ublil  wirb  auf 
^norbnung  foIdE)er  ©ijrüc^e,  b.  b-  auf  3tnorbnung 
ber  fie  beutenben  ̂ riefter,  ber  ®ienft  be§  StpoIIo, 
ber  S)emeter,  berbunben  mit  '3)iont)fo§  unb  Äore, 
ber  ̂ ult  be§  öerme§  unb  ̂ ofeibon  eingefübrt, 
benen  ftiäter  nod^  anbere  griej^ifcEie  ©ottbeiten 
folgen,  fo  3I§!lepio§,  $Iuto,  bie  grofee  „®ötter* 

mutter"  ̂ tjbele  bom  ̂ ba  in  tleinafien.  35et 
StboHon  unb  2l§f(epio§  (tat.  Aesculapius)  ift  ber 
griediifd^e  9Jame  beibebalten  worben,  in  ber 
Flegel  ift  ba^  aber  nid^t  gefd^eben.  Wan  fe^t  ent* 
meber  an  bie  ©teile  be§  griedfiifc^en  9Jamen§  ein 
fateinifrfieg  SSort,  ba§  bie  Obliegenbeit  be§  ®otte§ 
bejeirfinet,  fo  bei  S)erme§,  ber  Mercurius,  b.  b. 
J^aufmann§gott,  genannt  wirb;  ober  ber  ̂ ame 
Jbirb,  wie  bei  ̂ luton  (gried^.  =  ber  9fleid)e,  lat. 

Dis),  überfefet;  ober  enblidp,  toaS  am  bäufigften 
ift,  bie  neu  eingefübrten  gried)ifdE)en  ®ötter  wer* ben  mit  altrömifd)en  ibentifijiert,  fo  ̂ ofeibon 

mit  9iebtunu§,  Demeter,  '3)iont)fo§,  Äore  mit 
gere§,  Siber,  Sibera.  9Iber  nid)t  nur  in  ber  2tuf* 
nabme  einjelner  griediifdöer  ©ottbeiten  jeigt  fidj 
ber  gried^ifd^e  (Sinflufe,  fonbem  audE)  in  ber  &  e  I* 
lenifierung  berrömifd^en  Steligion 
ü  b  e  r  b  a  u  :p  t ,  für  bie  befonber§  ba§  ̂ ai)x  217 
et)od)emad!enb  ift.  ̂ n  ber  9?ot  be§  bannibatifd)en 
Sieges  werben  auf®runb  ber  fibt)Uinifdt)enDrafeI 
allerlei  ©übnungen  unb  Opfer  angeorbnet,  aber 
nicE)t  nur  für  gried)ifdöe  ©ottbeiten,  auf  bie  fid)  bie 
2Inorbnungen  ber  Orafelpriefter  (f.  unten  9tbfcE)n. 
4)  bi§bet  befd)rönft  I)atten,  fonbem  aud)  für  alt* 
römif(^e  Äulte.  'Dabei  wirb  ein  lectisternium 
befdiloffen,  ein  9^itu§,  ber  bi§  bdi)in  nur  in  ben 

gried^ifd^en  f ulten  üblid^  gewefen  war,  —  im 
äemijel  würbe  ein  9tuf)ebett,  wie  man  e§  bei  ber 
SJial^läeit  äum  Siegen  benu^te,  aufgeftellt,  ein 
S3ilb  ber  ®ottf)eit  barauf  gefegt  unb  babor  auf 
einem  Xifd^e  ba^  Dffer  in  ©eftatt  einer  SJ^abUeit 

bargebrad)t.  '3)ie§  Sectifternium  nun  gilt  bie§mal 
fedE)§  ©ötterpaaren,  bie  au§  römifdEien  unb  grie* 
d)ifd)en  ©ottl^eiten  äufammengeftetlt  finb:  ̂ n' 
t)iter  unb  Suno,  9let)tun  unb  tftimxM,  dJlaxi 
unb  SSenu§,  3I)JoIIo  unb  Diana,  58oIcan  unb 
SSefta,  ̂ O'Jercur  unb  ®ere§.  ®§  finb  bie§  bie  ©ötter, 
bie  in  ®ried)enlanb  bietfad^  aU  bie  jwölf  großen 
©Otter  berel^rt  würben,  ©ie  werben  bier  ibenti* 
fixiert  mit  jwölf  römifdEien  ®otti)eiten;  grut)piert 
finb  fie  nad)  gried^ifdien  ©agen  unb  ̂ ultbejie* 
iiungen,  oI)ne  9lüdfidbt  auf  ̂ Iter  unb  öerfunft 
ber  ̂ ulte.  ®IeicE)jeitig  !ommt  bie  $8ermifd£)ung 
ber  griedE)ifd^en  unb  römifd^en  ©ötter  nod)  in 
einer  anbern  SCatfadEie  äum  ?lu§brud.  S3i§  217 
waren  bie  Si^empel  ber  griediifd^en  ©ottl^eiten 
aufeerlialb  bei  ̂ omeriuml,  ber  religiöfen  ©tabt* 
grenje,  errid^tet;  ie^t  füllt  biefe  trennenbe  ©dbran* 
ie;  aud)  griec^ifd^e  ®ötter  erliatten  Xempe^  in  ber 
©tabt  fefbft.  ©0  ift  ber  alte  ©egenfaß  swifd^en 
ben  Indigetes  unb  Novensides  aufgelioben.  @§ 
entftel^t  bie  SSorfteTtung,  ba§  überbauet  jebe  rö* 
mifdie  ©ottljeit  mit  einer  gried)ifdE)en  ibentifcE)  fei. 
Durd)  bie  gried)ifd^e  Siteratur  fommen  aud^  bie 
griediifd^en  Tlt)ti)en  naä)  9tom,  bon  römifd^en 
©diriftfteirern  werben  fie  auf  bie  römifdien  ©ötter 
übertragen,  ©o  entftel^t  eine  Strt  römifdier  SO^t)* 
tbologie,  bie  aber  bem  römifdjen  9Solf§gfauben 
fremb  ift.  —  Ser  öeHenifierung  ber  Religion  ber* 
banft  9tom  feine  ®ötterbilber.  Die  altrömi* 
fd)en,  ganj  unpörfönlid)  gebadeten  ©otti^eiten  tüü' 
reu  bilblol  berebrt  worben.  Tlit  ben  griediifd^en 
©Ottern  aber  sieben  aud)  if)re  SÖifber  in  fftom 
ein  (11®ried)ifd)*römifd)e  retigiöfe  ̂ unft,  4).  Unter 
bem  Sinfluffe  biefer  ̂ Silber  werben  bann  audb 

altrömifdEie  ©ötter  bilblid)  bargeftellt.  'Dabei 
Werben  auf  fie  griecbifcbe  ®öttertt)ben  jum 
Steil  nad)  felir  äuierlidöen  Uebereinftimmungen 
übertragen,  ©o  bat  man  5.  $8.  ben  Sar  im 

Sansfd^ritt,  mit  Xrinfborn  unb  SCrinffd^ale  bor* 
gefteltt,  onfdöeinenb  nod)  bem  unteritatifd)en 
SSorbilbe  ber  SSegteiter  be§  $8acdf)u§.  5Ma6  äu 
biefer  Uebertrogung  gab  bermuttid)  bie  Satfod^e, 
ba%  bo§  öaubtfeft  ber  Saren  äu  einer  luftigen 
freier  geworben  war,  bei  ber  man  bem  SSeine 
reid^ticb  jufprod^;  ba%  biefe  Dorftellung  ju  bem 
eigentlid^en  SSefen  bei  Sor  red&t  wenig  pofete, 
würbe  nid^t  berüd|id)tigt.  9(ber  nic^t  auf  olle 
oltrömifd^en  ©ötter  finb  gried)ifd)e  SCtjpen  über* 
tragen  worben,  biete  ber  älteren  ©ötter  finb 
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aud)   ft)äter    nie    bilblidf)    bargeftelft    rtjorben. 
Tlit  ber  ©nfüfirung  be§  5!  t)  öele  f  ult§ 

(U  6t)nfreti§Tnu6 :  I  ̂ [©riedöenlanb:  1,2,  ©f». 
1669  H  5ttti§Trtt)fterien,  1)  am  Sttbe  be§  2.  ̂ u- 
nifd^en  ̂ ege§  brang,  tüenn  er  aud)  Don  ben 
Ütömern  al§  gried^ifcf)  empfunben  iDitrbe,  jum  er* 
ften  SRale  ein  o  r  i  e  n  t  a  I  i  f  d^  e  r,  mit  ef= 
ftatifdöen  3ere^0Tiien  begangener  ̂ ult  in  Sflom 

ein.  '3)er  ©enat  fud^te  bie  orgiaftifd^e  f^orm 
biefeS  ®ienfte§  burdE)  feine  Utnorbnungen  eingu* 
frfiränlen.  2)a§  man  aber  in  Sflom  an  ber  orien* 
talifdEien  Drgiafti!  ©efallen  fanb,  geigte  18  ̂ aiive 
f^äter  ber  ©fanbal  ber  ̂ »riüatim  begangenen 
Sacdöu§mt)fterien  (II ©ried^enlanb :  I,  6), 
bei  beren  nädfitlid^er  i^-eier  berartige  2Iu§fdötDei= 
fungen  begangen  mürben,  ba'Q  fid^  ber  ©enat 
äu  ftrenger  93eftrafung  ber  fd^ulbigen  Steilnel^* 
mer  unb  jum  SSerbote  aller  gelieimen  S3acdöu§= 
fulte  beranlafet  faf).  Ueber  bie  weitere  ©infüb* 
rung  orientatifd^er  ̂ ulte  in  3?om  ögl.  H  ©t)n!re* 
ti§mu§:  I.  —  Heber  ben  Äaifer!ult  ogl. 
^taiferfult,  2. 

4.  &m  gro§e  Sf^oIIe  in  ber  römifd^en  Sfteligion, 
eine  n^eit  grijfeere  aU  in  ber  griedEiifdfien,  fpielen 
bie  $  r  i  e  ft  e  r  f  rf)  a  f  t  e  n,  üon  benen  liier  menig* 
ften§  einige  ber  widitigften  ertnölmt  feien.  2)ie 
2tuffidf)t  über  bie  gefamte  ̂ Religion,  fotueit  e§  fidö 
nidf)t  um  griedE)ifd)e  ̂ utte  banbelt,  bctben  bie 
^ontificeg,  an  beren  <BpiH  ber  II  Pontifex 
maximus  ftel)t.  ̂ n  ibrem  9Irrf)iö  befinben  fid^ 
alle  33eftimmungen  über  fulte,  Dt>fer,  ©übnun= 
gen  u.  bgl;  bon  ibnen  forbert  man  baber  ge* 
gebenenfallS  ©utad^ten  ein,  bie  fidf)  bei  bem 
engen  3ufaTnmenbang  gniifdEjen  Seben  unb  8te* 
ligion  auf  alle  möglichen  ®inge  be§  öffentlichen 
unb  t>rit)aten  9t  e  d)  t  §  erftredten.  ̂ n  ben  Rauben 
ber  $ontifice§  befanben  fidf)  aud)  bie  S  n  b  i' 
gitamenta,  eine  Sammlung  öon  @ebet§= 
formein  für  alle  2ln(äffe,  auf  ®runb  berer  bie 
$ontifice§  2lu§funft  geben,  an  tueld^e  ©ottbeit 
man  fid)  im  einjelnen  i^alle  gu  ttienben  babe  unb 
in  njeld^er  l^orm  man  fie  anrufen  muffe.  S)ierüber 
genaue  2lu§funf t  ju  erbalten,  tvai  um  fo  tüiditiger, 
al§  nad^  römifdjer  Stuffaffung  fd&on  bie  9tb* 
npeidiung  in  einem  einzigen  SBorte  ben  religiöfen 
9l!t  ungültig  madEit.  5Kit  biefer  3lnfd)auung  in 
3ufammenbang  ftebt  ba§  ftrenge  f^eftbalten  an 
ber  überlieferten  S^orm  ber  ®ebete;  nod^  in  ber 
faifergeit  benu^t  man  altlateinifd£)e,  burd^  ben 
SSanbel  ber  @t>rad^e  bem  58oI!e  längft  unüer* 
ftänblidb  getoorbene  ®ebet§formeIn.  —  SSom 
pontifex  maximus  erhjöblt  Werben  bie  SS  e  ft  a* 
1  i  n  n  e  n  ,  bie,  im  2I(ter  öon  6  hi§  10  i^aliren 
in§  ̂ riefteramt  aufgenommen,  30  ̂ abre  ben 
SSeftaluIt  berfel^en  unb  ibr  Seben  in  flöfterlid^er 
3udE)t  äubringen.  ̂ i)xe  Stufgabe  ift  e§,  wie  bie 
$iau§frau  am  eigenen  g)erbe,  am  @taat§betbe 
ber  SSefta  ju  bienen  unb  ba§  %euev  be§  ̂ erbeS 
XaQ  unb  9Jadlt  äu  unterlialten  (H&erb).  ®ro§e 
(SbrenredEite  finb  ber  SBeftalin  gewäbrt.  $8erfäumt 
fie  aber  il)re  ̂ ftid^t,  fo  trifft  fie  ftrenge  ©träfe: 
iför^jerlid^e  3üd)tigung,  wenn  burdö  ibre  9Jod)* 
läffigfeit  ba^  fjeuer  erlifd^t,  Sob  burd)  Sebenbig* 
begraben,  wenn  fie  ibre  ;3ungfräuli(^feit  preis* 
giebt.  Qm  O^jferbienft  ber  SSeftalinnen  tritt  febr 
beutlid)  ber  fonferbatibe  ©barafter  be§  römifd^en 
9litual§  berbor.  SSräucbe  einer  löngft  bergangenen 
^tturftufe  finb  gab  feftgebalten:  nur  Cuell* 
woffer,  nid)t  SeitungSwaffer,  bürfen  bie  S?efta= 
linnen  jum  Steinigen  be§  Stempels  unb  jum 
Dpfer  benu^en;  nur  tönerne  ©efäfee  werben 

berwenbet,  bie  ol^ne  Xöpferfdieibe  bergeftellt 
finb;  bie  ©peltförner  für  bü§  Opfer  werben  nid)t 
gemablen,  fonbem  wie  jur  Bett,  aU  e§  nodf)  feine 
Tliii)ien  gab,  gerftampft;  ift  ba§  f^euer  be§  3Sefta= 
berbeS  erlofdien,  fo  mu|  e§  burd^  bleiben  gweier 
$)oIjftüde  wieber  entäünbet  werben. 

SSon  großer  58ebeutung  im  römifd}en  Seben, 
befonberS  im  ©taatSfeben,  war  ba^  21  u  g  w 
r  i  u  m  ober  bie  Slufpicien,  bie  SSeobacbtung  ber 
göttlid^en  SBorjeidien  am  $)immel  (SSogelftug, 
Slifee;  bgt.  HSKantif,  3),  bie  ben  augures  ob^ 
lag.  ®iefe  nefimen  teils  felbft  bie  93eobad|tung 
bor,  teils  finb  fie  SSerater  ber  Beamten,  bie 
bor  33eginn  irgenbeineS  ©taatSgefdiöfteS  ben 
^immel  beobad)ten,  unb  grenzen  nad)  ben 
Siegeln  ber  5luguralwiffenf(^aft  ben  Ort  ab^ 
innerbalb  beffen  bie  93eobad)tung  gefdieben 
muß.  —  (Sine  anbere  3Irt,  ben  SBillen  ber  ®ötter 
ju  erforfd^en,  bot  bie  £)  a  r  u  f  p  i  c  i  n ,  bie  (Sin= 
geweibefdbau  (H  SKantÜ,  3  H  Seber) ;  gu  ibrer 
SluSübung  gab  eS  aber  feine  römifdien  ̂ ^riefter, 
fonbem  man  berief  im  einzelnen  ̂ ^atle,  wenn  man 
göttlidben  Bont  fürd^tete,  haruspices  auS  (Stru= 
rien,  baS  bie  öeimat  biefer  fünft  war.  ©eit  ber 
Beit  beS  i^annibalifdien  friegeS  nimmt  bie  SSer* 
Wenbung  ber  £)arufpicin  immer  mebr  äu  unb 
berbrängt  bie  ̂ eobadbtung  beS  SSogelffugS;  in 
ßiceroS  Beit  Iiat  ieber  böbere  Beamte  einen 
etruSfifdben  haruspex  in  feinem  ©efolge.  Söäb* 
renb  für  biefe  etruSfifd)e  2Irt  ber  SSeiSfagung 
feine  ©taatSpriefter  eingefefet  würben,  gab  eS  jur 
Befragung  unb  Deutung  ber  fib^illinifd^en  Drafel 
ein  ̂ riefterfollegium  bon  15  Wänneim;  biefe 
l^atten  gugleid)  audb  alle  auf  ®runb  ber  fib^lli* 
nifdben  Crafelfprüdie  eingefübrten  griec^ifdien 
fulte  SU  beauffidbtigen. 

Ueber  ben  Sinflufe  ber  gried^ifd^en 
53  b  i  l  0  fo  p  b  i  e,  weld^e  bie  oberen  f  laffen  ber 
Otetigion  entfrembet,  bgl.  ̂   ©riedbenlanb :  I,  7, 
©p.  1684  H^IJ^ilofopbie:  11,5—8. 

(Seorg  SBiffotoa:  aielißion  unb  SuItuS  ber  SRömer, 

1912«;  —  3)  e  r  f.:  ©efammelte  STb'^anblunflen  jur  römifdien 
9f{eItgion§=  imb  Stabtßefd^id^te,  1904;  —  3.  TOarquarbt: 
SRömifdie  <Staat§öertt)aItunfl,  3.  93b.,  2.  3Iuft.  Beforgt  t).  ®eorß 

SBiifotüa,  1885;  —  2.  «Preller-aorb  a  n :  9lömifdöe  9KQ. 
t^ologie,  1881—83;  —  S  m  i  I  21  u  ft:  ®te  SReligion  ber  3Jö. 

mer,  1899;  —  $.  U  ?  e  n  e  r:  (Sötteniamen,  1896;  —  3.  ®. 

5  r  a  5  e  r:  The  golden  bough,  (1900)  1911»;  —  3)  e  9K  n  r- 
d^  t:  II  culto  privato  di  Roma  antica,  1896 — 1903;  — 
$.  SielS:  ©ibt)nini|(f|e  SSIätter,  1890;  —  SBiltielm 
91  0  f  d^  e  r:  mt)ti)oloQi\ä)eS  SeEÜoit,  1884  ff ;  —  «JJ  a  u  1 1)' 
SSiffotDa:  aiealenätjlloijäbie;  —  ©am.  SBibe: 
9lötni)dE)e  SReligion  (in:  6SerdEe«9'Jorben:  (Jinleitoing 

in  bie  9tItertum§hJiffenfd^aft,  2.  33b.,  1912«);  —  ga-filreidie  916- 
^anblungcn  im  AB,  VII— XI,  fftiQCQ.  ö.  9f  t  b  r  e  d)  t  ®  i  e  t  e- 
r  i  ä),  S3b.  XII  ff  l}rsgeg.  ö.  aiic^orbaSünfd^.    <BamUt. 

9lom:  II.  ©tobt  9t.,  fir(ibH(^=ftotifttfd&. 
1.  Sa§  lat^.  91.;  —  2.  3)ie  eög.  (Semeinben  91.3;  — 

91.,  lunftgefd^idEitlid),  ögl.  1  mtdöriftlid^e  Ihinft  1  fto- 
talomben  t  9lenaiffnnce:  II. 

1.  2)ie  ©tabt  9t.  unb  bie  Umgebung  im  Um« 
freiS  bon  40  SÜJfiglien  (Camarca  di  Roma)  bilben 
baS  58  i  S  t  u  m  9t.  (über  ©rünbung  unb  @e= 
fd)id)te  bgl.  H  ̂auluSbriefe,  B  6  H  Italien,  1 
H  ̂apfttum  H  ̂apat  unb  Primat),  beffen  ̂ n- 
baber  ber  $apft  felbft  ift;  in  ber  SluSübung  feiner 
SuriSbiftion  wirb  er  bertreten  burdb  ben  f  arbinal* 
btfar,  bem  für  53oTttififatien  ein  SSigegerente 
(ein  2:itulareräbifdfiof  ober  Stitularpatriardb)  sur 
©eite  ftebt.  SJiit  ben  fogenannten  f  u  b  iCr= 
b  i  f  a  r  i  f  d)  e  n  23  i  S  t  ü  m  e  r  n ,   b.  b-  ben  in 



11 «Rom:  IL  ©tabt  «R.,  ftrcfilic^-ftatifHfdö,  1. 12 

ber  9?arf)barfc£)aft  ber  Stobt  9t.  Kegenben  93i§* 
tümem  Dftia  mit  SSelletri,  $orto  mit  ®onta 
Siufina,  Stlbano,  f^ra^cati  (Su^culunt),  $ale= 
ftrina  ($rcnefte)  unb  «Sabina,  beren  :3nl)aber 
feit  bem  12.  ööb.  bie  tarbinalbifd)öfe  finb 
(H  Äarbinolat,  1),  bilbet  3fi.  bie  tircf)en- 
J)  r  0  ü  i  n  ä  di.,  beren  9Ketro)3oIit  oIeid)faIII  ber 
^apft  ift  (bertreten  burcf)  ben  5larbinalüifar). 

©  t  a  t  i  ft  i  f  d)  e  §.  3u  Stnfang  1913  gab  e§ 
nadö  bem  Annuario  ecclesiastico  in  ber  S  i  ö* 
ä  e  f  e  9t.  590  SöelttJriefter,  890  Drben§priefter, 
220  Saienbrüber,  on  1200  trofterfd)rt)eftem,runb 
80  männlidie  Drben  unb  religiöfe  ©enoffenfdiaf* 
ten  mit  180,  über  100  rtieibUd)e  Drben  unb  ©e* 
noffen[d)aften  mit  210  Siiieberlaffungen,  7  itolie* 
•nifdie,  22  aullänbifd^e  fird^Iid^e  ©eminare,  15 
internationale  geiftlidie  Kollegien  (über  bie  midi* 
tigften  ögl.  H  Kollegien  UilZiffionsinftitute,  über 
«nbere  f^otfdöung^inftitute  ögl.  1f  öiftorifdöe  ̂ n* 
ftitute),  4  fatb.  Unioerfitäten,  11  6rsiebung§* 
inftitute  für  Knaben  unter  geiftlid^er  Seitung 
mit  1095  ©d)ülem,  19  berartige  (&:jiebung§= 
inftitute  für  Tläbd)en  mit  3600  3d)ülerinnen, 
an  200  fatf).  Sßereine  (31  $forrfomitte§,  26  firdö' 
liöje  $8ereine  jur  gegenfeitigen  Unterftü^ung  unb 
$ilfe,  323ugenbbereine,  82  58ruberfd)aften  ufro.). 
^on  ben  ©enerolen  unb  $rofuratoren  ber  fatb- 
Orben  jöaben  99  i^ren  ©ife  in  St.  ®ie  Sai)l  ber 
regelmäßig  erfd)einenben  fatf).  SSeröffentItdiun» 
gen  beträgt  an  40  (ttjid^tigfte:  Acta  Sanctae 
Sedis,  Analecta  Ecclesiastica,  Bessarione,  Ci* 
viltä  Cattolica,  Osservatore  Romano,  Giornale 
dl  Roma,  La  vera  Roma  ufm.).  2tll  ©i^  be§  $ap== 
fte§  ift  91.  äugleid)  ber  ©iö  aller  centralen  Slemter 
für  bie  Seitung  ber  fatfi.  £ird)e  (If  Äarbinalat 
IfSlurie). 

®ie  ©  t  a  b  t  iäUte  10.  ̂ juni  1911  538  634 
(on  5000  ̂ roteftonten,  7000  Suben),  einfc^IieS- 
lid)  ©omifon  unb  ber  fluüuierenben  93eüölferung 
an  590  000,  bas,  93i§tum  on  600  000  (ginmobner. 
%ie  QaU  ber  fotl).  Pfarreien  9l.§  beträgt 
57;  boäu  fommt  nod^  bie  Pfarrei  ber  2tt)oftolifd)en 
lUoIöfte,  bem  9tang  nad)  bie  erfte  Pfarrei  9l.§, 
beren  Pfarrer  ber  ftet§  oul  bem  Drben  ber 
^uguftinereremiten  entnommene  5Konfignor  ©o* 
crifto  feiner  ̂ eiligfeit  ift,  ber  bifd)öflid)e  SBürbe 
l^ot.  SSon  ben  Pfarreien  finb  26  bem  SSelt-, 
32  bem  9leguIorf(eru§  übergeben;  49  liegen  inner* 
ftotb  ber  ©tobt  felbft,  9  im  Söeidibilb.  ®ie 
Pfarreien  9ft.§  finb  in  12  @rut)tJen,  ̂ röfefturen 
genannt,  eingeteilt;  fömtlidie  ̂ forrer  bilben  ein 
Kollegium  mit  einer  eigenen  tird^e.  Sie  ̂   i  r* 
^en  unb  Kapellen  9t.§,  beren  3abl 
fidö  ouf  365  beläuft,  finb  entmeber  5^atriard)al= 

bofilifen  (5),  „fleine"  SSafilifen  (8),  öoupttirdien 
(7;  1[&auptfirc^en9lom§),  ÄoIIegiatfirdien,  ̂ or- 
binoititel,  ̂ orbinalbiofonien,  ©totion§fird)en, 
^farrfird^en,  Drben§f treten,  üon  einjelnen  9?o* 
tionen  bjm.  itolienifdfien  Sonbfdöaften  erbaute 
unb  unterboltene  9tationaI=  bätu.  SRegionalKrdien 
(on  30),  33ruberfd^oft§fircben  ufm.  Stufeer  on  ber 
Soteron*  unb  ber  ̂ eterSfirdie  finb  nod)  on  15 
^rd^en  ̂ o^jitel  borl)onben  (©onto  STcoria  9[Jtog= 
giore,  ©onto  SKorio  in  STrofteöere,  ©on  Sorenjo 
in  ®omafo,  ©onto  SJtorio  in  (I^oSmebin  ufm.), 
beren  ©rspriefler,  S^itulore  ober  '3)iofone  meift 
torbinäle  finb;  fie  ää^Ien  in§gefamt  188  ̂ ono* 
nifer  unb  248  fonftige  ÄopiteBmitglieber.  SSon 
ben  tirdien  feien  nur  bie  bebeutenbften  genonnt: 
Heber  bie  ̂ Ueteröfirdöe  ögL  H  3Sati!on 
1[9lenoiffance:  I,  6;  II,  4  H  fünft:  III,  10.  Sie 

Soteranbofilifo  (©an  ©iobonni  in 
Soterano),  bie  93ifd)of§!{rd^e  be§  $opfte§,  bem 
!ird)(ic^en  9tong  nad)  bie  erfte  fird)e  ber  fotb- 

CEbriftenbeit,  „9JJutter  unb  £)aut>t  oller  f  irdben", 
suerft  burd)  ̂ ^apft  H  ©ilöefter  I  unter  f  oifer 
^tonftontin  bem  ©r.eingerid^tet,  üielfad)  erneuert 
unb  umgebaut,  baber  ot)ne  jeben  einbeitlidben 
Gbarofter;  ber  onftoßenbe  t)ät>ftlid)e  Soteron* 
Jjoloft,  burd)  ba§  ©arontiegefefe  (H  ötolien,  7) 
exterritorial,  mar  feit  bem  4.  ̂ bb.  bil  auf 

©regor  XI  ̂ äpftlid)e  9tefiben§  (mit  Hnterbre* 
dbungen),  feit  ©regor  XVI  ?}Jufeum.  ©an 
^oolo  fuori  le  muro,  f irdbe  ber  an- 
ftoßenben  ejemten  ̂ enebiftinerobtei,  au§  bem 
4.  S^b.,  nod)  bem  58ronb  öon  1823—1854  neu- 

erbaut, ©anto  SJtorio  9Jioggiore,bie 
basilica  Liberiana,  au§  bem  4.  ̂ ^b.,  mit  9Ko- 
foifen  be§  4.  unb  5.  3bb.§  unb  bem  ©nobenbilb 

„matia  ©c&nee"  (12.  ̂ f)b.).  ©  o  n  S  o  r  e  n  5  o 
fuori  le  mura,  unter  f onftontin  erbout, 
mit  bem  ®rab  $iu§'  IX.  ©onto  Sroce  in 
©erufolemme,  erfter  93au  bon  ber  bL 
Jpeleno  erridbtet,  bon  Suciu§  I  (1144)  unb  SSe= 
nebüt  XIV  (1743)  erneuert,  ©ont  Stgnefe 
fuori  I  e  muro,  bei  ben  gleidbnomigen 
1f  f otafomben  (:  2c)  unter  fonftantin  erbaut. 
9leubou  au§  bem  7.  ̂i)b.  (t)ier  am  21.  ̂ onnor  bie 
Sömmermeibe;  H^^oIIium).  ®o§  ̂ onti^eon, 
ber  befterboltene  $8au  be§  ontifen  91.,  27  b.  &)X. 
erbout,  mebrmoB  erneuert,  609  bon  93onifo5  IV 
5ur  diriftlid^en  f  ird^e  gemei^^t,  mit  ben  ©räbern 
9laffael§,  ber  Könige  Sßiftor  ©manuel  II  unb 
Öumbert  I.  ©an  Elemente,  au§  bem 
4.  3i)b.,  im  11.  neuerbaut,  mit  ?5re§fen  au§  bem 
9.  unb  12.  ̂ \)b.  ©onto  9Utaria  in  Sro- 
ft  e  b  e  r  e  ,  4.  ̂ ^b.,  Neubau  au§  bem  11.  ̂ i)b. 
©ont'  Stgoftino,  eine  ber  beim  römifd^en 
SSoIf  betiebteften  firdien,  ou§  bem  15.  St)b.; 
il  ®efü,  1568—75  im  SSorodftil  erbout 
(U  tirc^enbou:  I,  6a),  mit  Slltor  unb  @rob  be§ 
i)L  Sgttatiu§  bon  1f  Sotjolo,  öouptfirdbe  ber 
^efuiten.  ©ontoSJtorioinSlro  Goeli, 
auf  bem  f  at)itoI,  um  1250  erbaut,  einft  9tefibenä» 
fird^e  be§  ©enerolS  ber  f^ronsiSfoner.  Sog  !  o  t  b- 

'S  e  u  t  f  d)  t  u  m  ift  in  9i.  bertreten  burd)  bie 
beiben  mit  ie  einer  f ird)e  berfebenen  9^ationaI- 
ftif tungen  ber^9Jiario  beH'Stnimo  (feit 
15.  Si)b.;  fird^e  1500—11  erbaut)  unb  be§ 
dampo  ©onto  (feit  fori  b.  ®r.;  umfaßt 
ein  öoftjiä,  ein  ̂ riefterfollegium,  in  bem  ®eift* 
lidie,  S)iftori!er  unb  21rdf)äologen  au§  beutfdjen 
unb  öfterreid)ifdöen  SDiöäefen  fid)  in  ben  fird^Iidben 
9Biffenfd)often  au§bilben  fönnen,  eine  S3ibIiotbef 
unb  ein  5[)tufeum  d)riftlid)er  Stitertümer;  Organ: 
giömifd)e  Cluartolfdirift,  feit  1887;  tird)e  1475 
bi§  1501  erbaut). 

G.  G  a  I  ö  i :  Bibliografia  generale  di  Roma  nel  medio 

evo,  S8b.  I  unb  ©utiplemcnt,  1906 — 08;  —  91  r  m  e  U  i  n  i: 

Le  chiese  di  Roma,  1891*;  —  Stnßcli:  Le  chiese  di 

Roma,  1904;  —  ?l.  be  SS  aal:  dl.püan,  1911»;  — 
3)  e  r  f. :  Roma  sacra,  1905;  —  $.21.  SSaumgarteu: 

Äirdfilidöe  ©tatiftil,  1905,  ©.  147—194;  —  2)  et  f.: 
Sie  Üleflicmna  unb  SBerwaltunß  ber  fil.  ßirdje  in  SR., 

1,  1904»;  —  „2)te  ewige  ©tabt",  f)x&a.  oom  röntifd^en 
SRarienfoUeg  ber  (Saloatorianer,  1905;  —  g.  SJoad: 

®eutfc^eS  Seben  in  91.  1700—1900,  1907;  —  2)  er  f.: 
2)a8  beutf(^e  SR.,  1912;  —  SR.  Ali  m  f  d):  aSanberungen 

burdö  91-/  1909*;  —  S).  @noIi:  Have  Roma:  Chiese, 
monumenti,  case  etc.,  1909;  —  g.  Lettin  ger:  9Iuä 

SBelt  unb  Äird)e  I,  1912';  —  ̂ .  S3ort^:  Sie  ewige 

Stobt  „Roma  aeterna",  1912;  —  91.  Su^n:  Roma,  bie 
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3)en!moIe  be§  l^eibniid^en,  unterirbijc^en,  neuen  SR.  in 

SBort  unb  58ilb,  1912';  — Annuario  ecclesiastico,  SRom  1913. 
—  SBßl.  ferner  bie  Sit.  ju  ben  im  Sejt  genannten  9lr» 
tileln  1  Äurie  H  §aut)tfircf|en  SRomS  H  ÄoIIegien  H  So« 
tafomben  ujw.  2tn8. 

2.  ®{e  Sbangelifdfien  ©emeinben 
ftaBen  in  $R.  (roie  im  übrigen  Italien;  U  Italien, 
8,  <Sp.  783)  erft  feit  ber  nationalen  Umtuanb* 
lung  Italiens  fefteren  SBeftanb  gefunben.  S)a§ 
b  e  u  t  f  rf)  e  eOg.  ©emeinbeleben  berbanft  feine 
(£ntftef)ung  ben  Iiingebenben  S3emüt)ungen  be§ 
ijreufeifcfjen  ®efanbten  H  S^iebu^^r  unb  feine§  <Se= 
!retär§  unb  fpäteren  3^a(f)f oIger§  H  93unfen  (H  ®e= 
fanbtfdjaft,  freufeifcEie).  9Ja(f)bem  fie  felbft  im 
^oöember  1817  in  ber  ̂ ribatttjo^nung  be§ 
leöteren  mit  einigen  50  Seutfrfien  eine  gotte§= 
bienftüd^e  9Reformation§feier  begangen  Satten, 
ftielt  ber  auf  9Jiebubr»  58itte  bon  f^riebrid)  SBil^ 
beim  III  sur  ftänbigen  ̂ Pflege  be§  ©emeinbe» 
lebenl  berufene  ®efanbtf^aft§prebiger  &. 
^  ©c&mieber  am  27.  ̂ uni  1819  im  ®efanbtfc^aft§- 
tJalail,  im  alten  9)?arceIIu§tbeater,  ben  erften 
beutfdö^ebg.  ®otte§bienft  ab.  ©in  furj  barauf  fidö 
bilbenber  ©emeinbeborftanb,  bem  aurf)  TOebubr 
unb  93unfen  angebörten,  mu^te  fidE)  infolge  ber 
ttolitifd^en  ©i)annung  1838  wieber  auflöfen. 
5lu§  bem,  ebenfalls  gleid^  ju  Stnfang,  gemieteten 
^anfensimmer  mürbe  1836  ein  größeres  ebg. 
^anfenbauS  (nod^  beute  SSia  Ttonte  Sar^eo  26), 
ba§  1838  bon  ber  SSermaltung  burcö  bie  feit  1823 
U^  beute  im  ̂ al.  ßaffarelli  auf  bem  ̂ a^sitol  be* 
finblicben  ®efanbtfcbaft§-  (ref^.  feit  1870  S5ot- 
f(i)aft§*)^at»elle  getrennt  unb  allmäblidE)  ftaatlidö 
unb  paritätifd^  rtjurbe.  2)ie  feit  ben  60er  i^abren 
im  2Infd^Iu6  an  bie  Kapelle  beftebenbe  ebg. 
©cbule  ging  1904  an  ifiren  eigenen  SJiängeln  iw 
grunbe  unb  ift  beute  burd^  eine  t3aritätifcE)e9fieid)§* 
fd^ule  erfe^t.  «Sd^mieberS  ̂ Jatfifolger  im  $farr* 
amt  maren  1824—28  dt.  1[9totbe,  1828—29 
9t.  H  XborucE,  1834—41  &.  2lbe!en,  ber  fpätere 
bortragenbe  dtat  S3i§marcf§,  1861—65  £)•  b.  b. 
H  ®ol6,  1878—91  t.  gioennele.  Se^terem  ber^ 
ban!t  bie  Giemeinbe  bie  ©rünbung  be§  ebg. 
^ännerberein§,  be§  ebg.  f^-rauenbereinS,  ber 
1909  ein  eigene^  S)au§  (S5ia  Slleffanbro  f^'iCTtefe 
18)  für  hie  ©emeinbebiafoniffen  unb  ba§  bon 
ibnen  geleitete  SJJdbcbenfieim  erjrarb,  fottiie  bie 
SBieberaufnabme  ber  ©emeinbebilbung  unb  be§ 
bereits  bon  SSunfen  angeregten,  ber  SSerfelbftän* 
bigung  ber  ©emeinbe  gegenüber  ber  33otfd)aft§* 
lopelle  bienenben  ̂ irdöbaugebanfen§,  ber  nun 

in  'SeutfcEiIanb  in  ©u^erintenbent  2;erlinben* 
Duisburg  feinen  njörmften  f^örberer  fanb.  ®ie 
inneren  ©treitigfeiten,  bie  infolge  be§  tird^bau* 
p\an§  unb  ber  1899  erreid)ten  ®emeinbebilbung 
(1902  2tnfdE)Iuö  an  bie  )3reu6ifd)e  SanbeSürdie) 
entftanben,  tnurben  burdf)  bie  9leubilbung  ber 
(SJemeinbe  am  16.  Januar  1907  beenbet.  3lm 
2.  Suni  1911  fanb  im  9tuftrage  be§  ®eutfcb-(£bg. 
H  mrdöenaugfcbuffeS  (:4),  ber  feit  1907  bie 
Seitung  be§  33aue§  in  bie  S)anb  genommen  batte, 
bie  ®runbfteinlegung  für  5?ird)e,  ̂ farr*  unb 
@emeinbebau§  ftatt.  —  steine  ebg.  ̂ ^remben* 
gemeinben,  ebenfo  wie  bie  beutfrfie  ebg.  ©e^- 
meinbe,  bilben  bie  anglüanifd^e  ^ird^e 
(2  ̂ rcben),  bie  ©cbottifcbe  ^rcbe  unb 
bie  amerifanifd^e  bif(^öf liebe  @t.  $au(§= 
fird^e;  bie  beibenerfteren Denominationen batten 
bereits  bor  1870  ®otte§bienft  in  ©cbeunen  bor 
ber  ©tabt.  MffionSgemeinben  finb  bie  a  m  e  r  i* 
!  0  n  i  f  cE)  e  n    bifd)öflirf)en    9JJ  e  t  b  o  b  i  fl  e  n. 

mit  großen  ©rgiebungSanftalten  (2  ;3nternaten 
für  Tläbä)en,  einer  ̂ abenfd)ule  unb  einem 
tbeologifd^en  ©eminar),  bie  2BeSlet)aner  = 
9K  e  t  b  0  b  i  ft  e  n,  bie  amerüanif d)en  unb  bie 
englifd}en  93  a  p  t  i  ft  e  n,  erftere  mit  einem 
tl^eol.  ©eminar.  Sie  italienifd)e  ̂ Jationalürdje 
ber  H  2Ö  a  I  b  e  n  f  e  r  bat  in  9^.  aufeer  ber  feit 
1870  beftebenben  ©emeinbe  (mit  2  S?{rd)en)  ben 
©iö  beS  (SbangeIifation§=^Äomitee,  ein  SBaifen« 
bauS  (Gould  Home,  gegrünbet  1873)  unb  ein 
^ibelbet)0t.  Sie  IfChiesa  evangelica 
1 1  a  11  a  n  a  ift  in  ben  legten  ̂ abren  gan5  burd) 
bie  beiben  metbobiftifdien  ^rcben  aufgefogen 

tüorben.  —  3u  erwöbnen  ift  nod)  ber  Sftternatio* 
nate  SünglingSberein  {'^ia  ßonfulta)  unb  ber 
internationale  i^ungfrauenberein  (3Sia  S3aIbo), 
fowie  ba§  in  biefem  ̂ ai)X  eingeweibte,  bon  allen 
Denominationen  gemeinfam  geleitete  öeim  für 
©ffriefter,  Istituto  Savonarola  (SSia  9)Jonefig* 
lio).  ©ämtlidien  auSlänbifdEien  ebg.  ©emeinben 
(unb  ben  ©liebem  ber  ortboboj^anatoIifdEien 
^irdie)  ftebt  ein  eigener,  am  Slnfang  beS  19.  ̂ f)b.§ 
ibnen  bom  ̂ at>ft  überlaffener,  beute  unter  ber 
SSerwaltung  ber  beutfdEien  S3otfd)aft  ftebenber 
t^riebf)of  an  ber  (Seftiu§*^^)ramibe  äur  SSerfü* 
gung,  beffen  intereffante  ©efdfiicbte  ̂ oad  (f. 
unten)  erjäbtt  bat. 

Ä.  SRoennele:  Äurje  @efd)i(f)te  ber  beutfdjcn  ebfl. 

©emeinbe  in  91.,  1894;  —  5.  ̂ oad  \.  oBen  Sit.  äu  1;  — 

—  gür  bie  ffirdöDauftreitiflfeiten  ößl.  CcW  1907,  <ßr.  13, 
unb  1909,  mx.  11;  —  gemer:  Seutfc^er  «ßroteftantiö» 
muä  in  8fJ.,  SRom  1907;  —  S)ie  beutjdöe  eög.  ©emeinbe  in  fR., 
(©e^aratabbrud  ber  SBer^anblungen  ber  t)reu6.  ©eneral« 
jt)nobe),  SBerlin  1907.  ^^uhtrt. 

9loma  locuta,  caufa  finita  eft  =  9ftom  (ber 
$apft)  bat  gefprod^en,  folglid)  ift  bie  (B>ad)e  er= lebigt. 

9tomäifd^eö  9leid[)  =  SStjsantinifdbeS  'tReid) 
UaSt^sans:  I. 
Olomon,  retigiöfer,  U  Siteraturgef  d^idEite 

H  fReligiöfe  Did^tung  unferer  3eit  in  Deutfd^Ianb: 
II  H  Siebter  unb  ®en!er  be§  2tu§Ianb§. 
9!omaneg,  ©eorge  :3obti  (1848—94), 

englifd^er  9Jaturforfd£)er.  ©obn  eines  pSfarrerS, 
ortbobof  erlogen,  bann  $rof.  ber  $bt)fioio9ie  in 
Sonbon,  ©binburgb,  (Sambribge,  julefet  in  Dj= 
forb.  (Sr  würbe  ̂ Inbänger  H  SarwinS  unb  fein 
perfönlidier  ̂ ^teunb.  Darwin  bertraute  ibm 
feinen  9ZacbIa|  an.  di.  beröffentlid^te  nadb  Dar* 
winS  2;obe  einen  Stuffa^  beSfelben  über  ben 
tierifdöen  :5nftinft.  dt.  wenbete  befonberS  bie 
Darwinfcben  ©ebanfen  auf  baS  menfdilid^e 
®eifteSleben  an,  um  baSfelbe  auf  biefe  5Seife 
beffer  ju  berfteben.  f^emer  unterfud)te  er  bie 
fjrage,  wie  eS  fommt,  ba%  beftimmte  ̂ Trten,  bie 
geograpbifdö  ifoliert  werben,  neue  ©igenfd)aften 
erwerben  unb  bann  mit  (Sjemplaren  ber  biSbe= 
rigen  2trt  nid^t  mebr  9Ja(^tommen  ju  erzeugen 
fäbig  finb.  —  33efonberS  intereffant  ift  feine  re* 
iigiöfe  ©ntwidlung.  1873  fdf)rieb  er  nodfi,  im 
WefentlidEien  im  ortbobojen  ©tauben  ftebenb, 
eine  ̂ reiSarbeit:  „Essay  on  Christian  Prayer 
und  General  Laws".  Stber  fdbon  halb  barauf 
t)rüfte  er,  ob  fidb  baS  Dafein  ©otteS  mit  ber 
SRetbobe  naturwiffenfdöafttid)er  ^^orfdjung  be* 
weifen  taffe,  wie  eS  9tpotogeten  wie  1f  $atet)  ber* 

fud^t  batten.  DaS  Ergebnis  war  begreiftid)er=' weife  negatib.  9tber  in  fatfd)er  @infd)äfeung  ber 
naturwiffenfcbaftlid)en  iJorfd^ungSmetbobe  glaub* 
te  er  auS  ®rünben  ber  .^onfeguenj  unb  ©bttid^* 
feit,  baS  Dafein  ®otteS  nid)t  mebr  annebmen  ju 
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lönnen.  ©d^ttjeren  öerjenS  gefianb  er,  „i>a% 
mit  biefer  öölligen  SSerneinung  ®otte§  ba§  3ßelt= 
all  für  mxd)  feine  Iieben§roerte  ©eele  üerloren 
Ifat"  (A  Candid  Examination  of  Theism  by 
Physicus,  1878).  9tber  einige  ̂ al)xe  fpäter  er* 
fannte  er,  bof?  er  bie  Sragmeite  ber  naturiüiffen* 
frf)aftlic^en  ̂ rinsipien  übcrfd)äöt  Iiatte.  Bu* 
nöcöft  ging  er  su  einem  9Koni§mu§  über,  ber  9Jta= 
terie  unb  @eift  aU  loorbinierte  ©röfeen  onfal). 
9tm  ©dblufe  feinet  £eben§  geinonnen  tbeiftifd^e 
unb  pofitit)  cf)riftIidE)e  ©ebanfen  bie  Dberba^b  bei 
if)m.  (gr  be!ämpfte  einen  bogmatifd}en  5tgno= 
fltäi§mu§,  roie  ibn  5.  23.  fein  ?}freunb  *^^uxlet) 
üertrat,  unb  fefete  einen  „reinen  5(gnofti5i§ntu§" 
on  bie  ©teile:  SQ^it  naturitiiffenfrfiaftlidöer  We' 
tbobe  fönne  nton  ba§  'Siofein  ®otte§  unb  bo§ 
SBirfen  übeniatürlid^er  Urfad^en  nid)t  bemeifen. 
5)omit  aber  fei  nicf)t  bie  Stnficftt  wiberlegt,  nad^ 
ber  ein  tJerfönlirfjer  ®ott  ben  natürlid)en  Ur* 
fachen  immanent  ift.  2)ie  überall  öerbreiteten 
religiöfen  Sttftinfte  ber  äßenfd^beit  lönnten  nid^t 
irrefübren,  ba  and)  fonft  jebem  S^fÜTttt  ein  Db= 
jeft  entft>redöe.  2)ie  moralifdöen  SSirlungen  be§ 
Kbriftentumg  betniefen  feine  SSabrbeit.  ̂ a  fR. 
näberte  fidb  bem  ortbobojen  ©lauben  feiner  ̂ u* 
genb  an.  U  2)arttjini?mu§,  2  H  Sefäcnbeng^ 
tbeorie,  2,  ©p.  2045. 

SR.  berf aftte:  Animal  Intelligence,  1881;  —  Mental 
Evolution  In  Animals,  1883  (barin  ein  nadjgelaffencr  Sluf- 

\a^  öou  3)Qrtoln);  —  Darwin  and  After  Darwin,  1892, 
1897.  1906  (S8b.  1, 2  beuticl)  ö.  58  e  1 1  e  r) ;  —  An  Examination 
of  Weismannism,  1893;  —  Thoughts  on  Religion,  1895 

(beutj^  ö.  Senncrt,  1899);  —  Mind  and  Motion: 
an  Essay  on  Monism,  1895;  —  Essays,  1896;  —  Life  and 
Letters  by  Mrs.  Ethel  R.,  1896.  3.  aScnbInnb. 

aiomanifd^er  «attl  U  tirdE)enbau:  I,  1.  2 
H^unft:  III,  3  USKalerei  ufw.  im  2«ttteroIter. 

9ftomono§,  griedE)ifdE)er  Stbeologe  unb  ®i(f)ter, 
geb.  in  ©tirien,  äuerft  ®iafon  in  ber  3Iufer* 
fiebungSfirdbe  in  93ert)tu§,  fam  unter  ̂ aifer 
3tnaftafiu§  (491-^18)  al§  ̂ riefter  nac^  ̂ ow 
ftantinopel.  ©eine  ̂ lütejeit  fällt  in  bie  erfte 
Öälfte  be§  6.  ̂ bb.§.  ̂ m  ©egenfafe  ju  ber  älteren 
Iirdblirf)en  ®id5tung,  bie  nod^  auf  bem  23oben 
3IIefanbria§  ftanb,  tritt  un§  bei  di.  frf)on  ein  a§= 
!etifdö=ftrenger  3u9  ̂ it  tranfäenbenter  SBeltauf» 
foffung  entgegen,  ©id^terifd^e  $f)ontafie  ift  I)ier 
erfe^t  burd)  Siefe  ber  Smi)finbung  unb  erf)abe= 
nen  ®Iauben§emft.  ©lül^enbe  93egeifterung  unb 
tiefe  ©mtjfinbung  fennäeirf)net  bie  beften  feiner 
Öt)mnen,  unb  beibe  (Sigenfd^aften  finben  ibren 
2tu§brucE  in  einer  erbabenen  ©pradbe,  bie  bem 
fonft  in  Stiäanj  beliebten  gef(f)raubten,  ̂ »omp* 
baften  ©til  ferne  ftebt.  '2)urdb  bie  bialogifrfie 
^orm  meife  er  feinen  $)t)mnen  bramatifrf)e§  Se= 
ben  einjubaurf)en.  ®ie  gabl  feiner  S)t)mnen  folt 
fidö  ouf  toufenb  belaufen  baben;  erbatten  finb 
un§  nur  80.  S)en  ©toff  ju  feinen  S)t)mnen  gaben 
il)m  bie  großen  ̂ efte  be§  Stird^enjabreS,  bie  Sei= 
benSjeit  be§  ̂ enxi,  ?Petri  SSerleugnung,  9Jfaria 
am  ̂ reuj,  bie  S)tmmelfabrt,  bie  10  Jungfrauen, 
ba§  iüngfte  ©erid^t,  bie  Soten,  bie  ®ef(^irf)te 
Sofe:pb§r  bie  brei  9JJänner  im  feurigen  Ofen, 
ba§  fieben  ber  St^Joftel  unb  Jpeiligen  u.  a.  dauern' 
be§  3Infeben   bebielt   fein  SSeibnadbt§bt)tnnu§. 

©mnbleeenb  finb  bie  arbeiten  Ä.  Äruntba^erä 

über  fR.:  (Stubien  ju  SR.,  1898;  —  Umarbeitunßen  bei  SR., 
1899;  —  9ft.  unb  ftt)ria!o«,  1901;  —  gRiäjcIIen  ju  SR.,  1907;  — 
5ßfll.  aud)  2.  »acobi:  3ur  ®efd)i(f)te  beä  öricd)iicf)en 

iMrdienUebcä  (ZKG  5,  1882,  S.  177—250);  —  Gbm. 
SB  0  u  b  ̂  :  Etüde  sur  les  Origines  du  rythme  tonique  dans 

l'hymnographie  de  l'eglise  grecque,  9JimeS  1886;  —  ff  arl 
a> i  e  t  e r  i  dj:  S8t)änntinif(fie  Cfioralterlöpfe,  1909,  ©.  92  bi8 

104;  —  ?ß  I|.  gjl  e  t)  e  r  in:  RE»  XVII,  ©.  124—131;  XXIV, 
(S.  432  f;  —  eine  Ueberfetiung  be8  C>t)n"i«8  „®a8  iünßfte 

e>crirf)t"  bei  SBaumßartner:  ®efd)irf)te  ber  Seit- 
literatur,  S8b.  IV,  ©.  516  ff.  «otft. 

ülomantif. 
1.  einleitenbe«;  —  2.  ̂ -^r  SSSefen;  —  3.  ST)r  0efd)id)tIirf)er 

Segen;  —  4.  gijt  Qe](i)id)üiä)ex  Unfcgen.  —  Ueber  bie 
frangöfifdje  9?.  bgl.  H  Siteraturgefdiidöte:  HI,  B  5, 
für  bie  b  eutf  d)  e  ögl.  nodE)  t  Siteraturgefdjid^te :  III,  D  7, 

für  bie  engHfd)e  H  ßiteraturgefc^id^te :  III,  C  4. 

1.  SWit  bem  SSort  „Sftomanti!"  begeid^net  mon 
erftenS  jene  geiftige  23eiüegung,  bie  fid^  um  bie 
SSenbe  üom  18.  jum  19.  ̂ i)b.  gegen  ben  bürgere 
lidben  58ieberfinn  ber  USIufflörung  mie  gegen  bai 
antife  f^formprinsip  bc§  1[  Sllaffi3i§mu§  erbob, 
fobann  bie  fubieftit)=t'f)antaftifdbe  2)en!art  über* 
iiaupt,  bie  fid)  jroar  in  jener  S3elx)egung  borjüg= 
lidb  barftellt,  aufeerbem  aber  ju  allen  Seiten 
\i)xe  SSertreter  batte  unb  aU  literarifdbe  ©trömung 
wie  inbiöibuelle  SebenSmajime  aucb  in  ber  ®e* 
genmart  ju  finben  ift.  SBir  baben  e§  im  f olgenben 
natürlidf)  nid^t  mit  biefer  seitlofen  91.,  fonbem 
mit  ber  gefdE)id[)tIidöen  ju  tun. 

2.  ©ie  fam  jur  SSelt  in  einer  ©rupfe  bon  ©d^rif  t* 
ftellern,  bie fidfi bon  1796—1804 teil§ injena, teilg 
in  S3  erlin  jufammenfanb.  ^^riebridb  If  ©dblegel 
Iiatte  für  feine  Pbtafenbafte  SSerberrlid^ung  ber 

griedbifdöen  Stunft  (in  „"iöie  ©riecben  unb  Sftömer"), 
beSgl.  für  eine  unreife  9teäenfion  be§  SUiufenal* 
manaä)§  für  1796  in  einigen  Xenien  ©dbillerS 
bie  öerbiente  3üdE)tigung  empfangen;  er  ant* 
tuortete  in  einer  gebäffigen  SSefpred^ung  ber 
^oren,  bie  ©dbiller  beranlalte,  mit  ibm  mie  mit 
feinem  S9ruber  31.  2B.  1f  ©Riegel,  beffen  etüigeS 
SKeiftern  bei  eigener  bid)terifd^er  Unfäbigfeit  ibm 
längft  jutt)iber  mar,  su  brechen,  ©ag  Berroürfni? 
trieb  bie  ©dölegelingrunbfäölid|e®egenfäölid)feit 
gegen  bie  flaffifdbe  5Ieftbetif,  träbrenb  bie  ®attin 

be§  älteren,  „©ame  Sucifer" —  rt)ie  fie  in  ©($[iller§ 
Greifen  bie|  — ,  ba§  ibre  tat,  ben  biftatorifdEien 
©firgeiä  ber  93rüber  onäuftad)eIn.  ®ie§  tvaxen  bie 
perfönlidf)en  SSorbebingungen  für  bie  Jutenfität, 
mit  ber  l^iev  ber  ©ubieltibi§mu§  ber 

U  Sid)te'f(f)en  SSiffeufd^aftSlel^re  SSurget  fc^Iug 
unb  in§  ̂ raut  fd^ofe.  ̂ atte  %x<i)te  ba§  benlenbe 
^d)  äum  ©dbüpfer  ber  ©rfd^einunggtüelt  gemadbt, 
fo  fteigerten  bie  9lomautifer  ben  ©ubjeltioiS* 
mu§,  inbem  fie  bie  unumfd)rän!te  ©ouberänität 
be§  p:^antafierenben  SdÖ§  beliaupteten.  3Iuf  bie 
®idE)tung  angemenbet,  bebeutete  biefer  ©runb* 
faö  bie  SSerfünbigung  ber  bollftänbigen  Unge* 
bunbenlieit  be§  fünftlerifdben  ®eniu§  gegenüber 
allen  f^ormgefe^en.  ^i)xen  I)öd^ften  Striumpb 
feierte  bie  f^teibeit  in  ber  Slntoenbung  ber 
romantifd)en  Stonie,  morin  ber  ®idbter  fid)  mit* 
ten  im  ©rgufe  feiner  ®ef üble  unterbridbt  unb  felbft 
berfpottet.  ©ab  bie  flaffifcbe  Steftbetif  bas. 
SG3efen  be§  £unftmerf§  nad)  bem  SSorbilb  ber 
3lnti!e  in  formenfdböner  ®eftaltung  eine§  mür= 
bigen  Snbalt§,  fo  fam  e§  für  bie  romantifdie  über* 
baupt  auf  i^ormung  eine§  ©tof f §  nid^t  an,  fonbem 
nur  auf  ba§  ©id^augfoirfen  einer  bidbterifd^en 
©timmung,  mie  fie  mill,  unb  folange  fie  föäbrt. 
Sn  berfelben  S3eife  b^tte  einft  ®oetbe  im  ®öö 

ba§  „ma§  ben  Sid^ter  mad^e"  auf  ba§  „öolle, 
gans  üon  einer  @mpf  inbung  boHe  &er  j"  befd^ränft ; 
aber  er  bot  fid)  al§balb  über  biefe  Unterfdiä^ung 
ber  ©eftaltungSfraft  bor  allem  im  eigenen  ge* 
maltigen  tonnen  erboben.  ®ie  di.  fanf  jefet  auf 
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ben  üon  ®oetI)e  übertüunbenen  ©tanbpunit  ju* 
rücf.  S^re  5teftf)eti!  war  olfo  grunbiäfelitö  nirf)t 
origineü,  unb  nur  borin  beftanb  i^xe  Drioirtalität, 
ba%  fie  aU  fünftlitf)  pxäpaxktte,  äugefpi^te  Sefire 
tiortrug,  lua§  ®oetli)e  unb  feine  ©turnt*  unb 
^ranggenoffen  (1f  Siteraturgef(f){(f)te:  III,  D  6)  in 
friftfier  9?atürli(i)feit  geübt  bitten,  ̂ oä)  ber- 
beerenber  wirfte  ber  ®runbfa6  ber  genialen  Un* 
gebunbenbeit  auf  fittlid^em  (Gebiet.  5)ier  er* 
geugte  er  jene  friüole  STci^acbtung  ber  ®be,  bie  ju 
@oetbe§  ebtfurcbt  bor  ibrer  öeiligfeit  (ögl.  bie 
SBablöerttJanbtfcbaften)  in  frfiamlofem  ©egenfaö 

ftanb  unb  firf)  nicbt  nur  beim  ̂ orlefen  ber  „® locEe" 
in  unbänbigem  (Meläcbter  über  ©cbilter§  ̂ bi* 
liftennoral  äußerte.  Wan  pflegte  gerabeju  bie 
©beirrungen,  bie  feineSmegä  immer  einem  un* 
obtoeigboren  'Srang  ber  ̂ erjen  gebordjten,  fon* 
bem  öielfarf)  affeftierte  ©pielerei  ttiaren.  Stm 
befannteften  ift  ba^  SSerbältni?  ̂ riebridE)  H  ©(f)Ie= 
gel§  ju  ber  ebleren  'Sorotbea  SSeit  unb  1f©d^eIIing§ 
SU  taroline.  „®ie  ©ötterbuben  f(f)ft)aöten  au§ 

ber©cbule":  f^riebric^  fcbrieb  feine  „Sucinbe",  bie 
alleg  ©d^icflidie  unb  SSeibIicb*©cbambafte  al§ 
^rüberie  berabfcbeut  unb  bie  f^aulbeit  al§  ba§ 
einjige  au§  bem  ̂ arabie§  öerbliebene  f^ragment 
ber  ©ottäbniicbfeit  greift.  ̂ Ille  Sarfteller  ber 
9?.  öerinunbem  fid),  ba%  U  ©d^Ieiermacber  in 

feinen  „58ertrauten  93riefen"  bie§  fittlicf)  unb 
poetifcb  minbertuertige  23u(b  öerteibigen  !onnte. 
®ie  Srflärung  bafür  wirb  in  ber  perfönlicfien 
i5reunbfrf)aft  beiber  SJiänner,  roie  in  einem 
ibealifierenben  9Serftänbni§  ber  Sucinbe  ju 
furfien  fein;  ©(fileiermarfier  glaubte  bie  Un* 
moral  ber  geit»öbnli(ben  dJtoxai  bamit  getroffen, 
^ebenfalls  bielt  ficb  ©cbleiermacber  im  romanti* 
fcben  Strubel,  in  ben  er  mebr  jufällig  aU  burcb 
SSablöerwanbtfcbaft  geraten  tnar,  rein,  oud^  in 
feiner  Seibenfrfiaft  für  bie  unglüdflicb  berbeiratete 
©leonore  ©runom,  unb  „ging  gleicb  einem  ©o* 
froteS  aufrecbten  ̂ auptes>  bom  ©aftmobi  be§ 

Sebeng  binweg".  9?eben  bem  gef(i)ledötlirf)en 
Sibertini§mu§  ifl  bie  SSerlogenbeit  ein  93eftanb* 
teil  be§  romantifd^en  ©t)fitem§.  %a§  ®enie  ift 
erbaben  über  bie  3u(^t  Iogif(f)er  ©efeöe  wie  über 
bie  fyorberungen  ber  Sßirf liebfeit;  e§  fdfiafft  fid^ 
eine  ̂ bcmtafiewelt  unb  will  fie  im  tatfädilirfien 
Seben  berwirflidf)en.  ©o  berwifrf)t  e§  bie  ©renjen 
äwifd^en  ̂ oefie  unb  2SirfIidE)Ieit.  ®a§  2ehen  wirb 
äum  ©piel  ber  ̂ batttafie,  jum  frf)önen  ©d^ein. 
®obei  fann  firf)  bav  romantifrfie  ®enie  in  feiner 

©ouberänitöt  „auf  alle§  ftimmen".  ®amit  aber 
ift  nirf)t  nur  bie  nürf)teme  praftifrfie  SSerftänbig* 
feit,  fonbem  aller  Srnft  unb  SSabrbeitgfinn  auS* 
gefcbaltet. 

3.  ©ewife  Ijaben  bie  Sdomantifer  mand^eS 
®  u  t  e  geleiftet ,  aber  bie§  ®ute  ift  nirf)t  auf  bie 
9?edE)nung  be§  ©pe5ififrf)*3^omantifd^en  gu  fefeen. 
2)ie  obieftiben^yolgen  waren  eben  jum  Steil  beffer 
al§  bie  urfprüngli(^e  fubjeftibe  ̂ Ibfid^t.  Unb,  na^ 
gefdöaffen  würbe,  war  fcbon  borber  obne  roman= 
tifd)e  2Kotibe  in  Eingriff  genommen  worben  unb 
bätte  aud^  ebenfogut  obne  biefe  weitergefübrt 
werben  fönnen.  3Ba§  babenll(Sirf)enborff§SSaIb* 
Itirif  unb  SSanberpoefie,  toa^i  llblanb?  fernige  93al* 
laben  (1[£iteraturgefdE)tdE)te:  III,  D9,  ©p.2323), 
wa§  felbft  9^obaIi5'  (if  b.  öarbenberg)  ftf)lirf)t* 
religiöfe  ßbriftuSlieber  mit  ?^riebrid£)  ©cblegel§ 
romantifrf)er  Softrin  gu  tun?  Unb  bliden  wir 
gar  auf  ba§  Gebiet  ber  SSiff enf d^af ten,  fo 

Ieutf)tet  erft  red^t  ein,  ba'^  bie  5R.  an  bielem 
innerlidö  unfd^ulbig  ift,  tüa§  öufeerlidö  au§  ibr 

berborging.  %ex  berfebrtc  ©runbfa^,  ba^  eäjte 
^oefie  bon  ber  9K^)tboIogie  lebe  unb  unfere 
^oefie  binter  ber  antifen  nur  infolge  be§9JJangeI§ 
einer  9!}it)tboIogie  prürfftebe,  batte  ©d^Ieget  gum 
©tubium  ber  ©prad^e  unb  2Bei§beit  ber  ̂ i^i^er, 
bei  benen  er  eine  reid^e  9)ilotbologie  fudfie,  ber= 
anlafet.  ®arau§  entfprang  ein  intenfibere§  ©an§* 
fritftubium  unb  bie  bergleirf)enbe  ©prad^wiffen* 
frf)aft,  bie  1816  bon  ̂ ^rangSSopt)  in  ejafter  SSeife 
begrünbet  würbe  (H  3fieIigion§gefrf)id)te,  4  b). 
5Cu§  ber  aufgeflärten  nüd^ternen  Gegenwart  unb 
im  ©egenfafe  gur  antififierenben  9^id)tung  ber 
f  laffifer  war  man  in  bie  b  e  u  t  f  d^  e  SS  e  r* 
g  a  n  g  e  n  b  e  i  t  aU  ba§  golbene  3eitalter  ber 
^oefie  gef loben.  HSiecE  batte  feinen  9loman 

„%xani  ©tembalbs  SBanbrungen"  in  bie  3eit 5tlbrec^t  ®ürer§  berlegt.  SSon  ba  ging  man  immer 
Weiter  gurüdC.  1IS3rentano§  „©bronif  eine§  fab= 
renben  ©dE)üIer§"  fpielt  im  14.  ̂ l}b.,  5^obaIi§* 
„Öeinrid^  Dfterbingen"  (IIb.  5)atbenberg)  um bie  Söenbe  be§  12./13.  ̂ i)b.§.  ©o  ftieg  bie 
monbbeglönste  3öubema(^t  be§  ibealifierten 
SKittelalterS  berauf.  5^aturgemä§  fam  biefe  9leu* 
belebung  ber  beutfd^en  SSergangcnbeit  ber  beut* 
fdf)en  ®efdE)idöt§wiffenfd^aft  unb  ©ermaniftif  ju* 
gute.  Sluguft  SBilbelm  ©dölegel§  Sobrebe  auf 
ba§  92ibelungenlieb  in  ben  SSerliner  ̂ orlefungen 
1803 — 1804  regte  bon  ber  Jpageng  erfte  S(u§gabe 
(1807)  an,  auf  bie  1816  H  Sad^mannS  tiefgrün- 
bige  Unterfudjungen  folgten.  ®ie  ©ebrüber 
1[®rimm,  bon  ̂ ^riebrid»  ©cblegel  wegen  ibrer 

„2(nbad)t  äum  Unbebeutenben"  fogar  berfpottet, 
fammelten  bie  beutfdien  £inber=  unb  ̂ au^mäx' 
d^en  unb  begrünbeten  mit  gebiegenem  @elebrten= 
fleife  bie  2öiffenfd)aft  ber  beutfrfien  ©pracEie  unb 
Siteratur.  SSor  altem  in  ber  fog.  gweiten  ro= 
mantifdfien  ©d^ule,  jenem  ̂ reunbe§frei§,  ber 
firf)  in  S)eibelberg  um  bie  Beitung  für  „Sinfieb* 
ier^'  (1808)  frf)arte,  würben  bie  nationalen  Sten* 
beugen  lebenbig.  3trf)im  b.  ?(mim  unb  ßlemen§ 
U  SSrentano  fammelten  bie  SSoIfglieber  gu  be§ 

„Knaben  SSunberbom";Sofet)b  11®örre§  Wie§  auf 
bie  beutf(^en  3SoIf§büd^er  bin;  Ubianb  wanbte 
fid)  bem  9}ännefang  gu  unb  fd)rieb  unter  anberen 
33eiträgen  gur  mitteIbod)beutfd)en  Siteratur  bie 
au§gegeicbnete  (Sbarafteriftif  SSaIter§  bon  ber 
SSogelweibe.  Uebrigeng  bebeuteten  bie  meiften 

biefer  3irbeiten  nur  einSSeitergeben  auf  If&erber'* fdien  tabuen.  S3ei  ibm,  ber  „gang  beutfd^  unb 

gang  £o§mopoIit  war",  finben  wir  ein  au§ge* 
prägtet  «^eingefül^t  für  alle?  SSoIf§tümIidE)e  unb 
5fationaIe  in  ̂ oefie  unb  ©itte,  ein  tiefe?  SSer* 
ftänbnig  für  alle§  gefd)id)tlid)e  SBerben,  and)  für 
ba§  9J?ttteIafter,  ja  SSegeifterung  für  feine 

gotifdfien  ®ome,  unb  man  barf  gewife  fein,  ba'Q 
feine  ©aat  and)  obne  bie  gufällige  33ewäfferung 
burd)  bie  9t.  aufgegangen  wäre;  brid)t  fic^ 
bod)  allmäblidE)  bie  (£rfenntni§  S3abn,  ba%  fein 
biftorifdljer  ©inn  fd^on  innerbalb  ber  ̂ uf flärung, 
bie  ©d)ule  Sfelin§  berbrängenb,  fortlebte  {%x. 
Ugjicolai).  9J?an  fönnte  fogar  fagen,  ba%  ̂ exbex 
II  ©d)Ieiermadöer§  ®  ef  übBreligion  famt 
feinem  ©pinogi§mu§  borbereite,  wenn  e§  ftatt= 
baft  wäre,  in  biefem  3ufammenbang  überbaupt 

bon  biefem  gu  reben.  '3)enn  bon  einem  S)erbor* 
Wad)fen  ©d^Ieiermad^erä  au§  ber  91.  fann  feine 
fRebe  fein.  ®a§  beweift  bie  berftänbni§Iofe 
SSerlegenbeit,  mit  ber  man  feine  „9Reben  über 
bie  9?eIigion"  in  bem  S3erliner  ̂ ^reunbe§frei§  gu* 
näd)ft  aufnabm.  Unb  fanben  fie  fpäter  mebr 
iBeifall,  fo  gefcE)ob  e§,  weil  man  9leIigion  unb 
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£unft  in  etn§  feßte;  ba§  ober  ift  ©d)Ieiermatf)er 
nie  in  ben  Sinn  gefommen.  ̂ hm  mar  3fleIigion 
eine  emfte  33eäiet)ung  5U  unenölid}et  SSirf(id)feit 
unb  batier  niemcl§  gleid^äufeßen  mit  ber  fünfte 
lerifcften  $I)antafie,  bie  eine  fubjeftitie  (Sd)einraelt 
fd)offt  unb  fidö  bollenby  bei  ber  9t.  auf  alle^  ftim* 
men  fonnte.  Unb  in  ber  fyolgeäeit  gingen  bieSSege 
beiber  erft  red^t  au^einanber.  SBäbrenb  bie  9lo= 
ntantifer  im  93iittelalter  öerfanfen,  öertiefte  fid^ 
<2(^Ieiermad^er  in  ben  $Iato,  unb  mäbrenb  ibre 
^ege  in  9tom  enbeten,  baute  ©d^Ieiennad^er  bie 
mobeme  ^roteftontifd^e^ogmatif.  Heber  ben  (Sin* 
flufe  ber  3ft.  auf  bie  eög.  ©rhjedtunggbemegung  ju 
Anfang  be§  19.  3I)b.§  bgl.  1[^ieti§mu§:  II,  1. 

4.  2)er  ©egen  aber,  ber  im  (befolge  ber  'St. 
über  ba§  beutfcbe  ®eifte§feben  fam,  rairb  ouf* 
gewogen  burc^  ba§UnbeiI,  ba?  bireft au§ ibren 
©runbgebanfen  folgt,  ̂ n  9ZobaIi§  (IIb.  Farben* 
berg)  bermäblte  fid)  ber  f^idite'fdie  @ubieftiüi§= mu§  mit  naturn)iffenfd)aftlid)en  ^enntniffen  ju 
einer  ̂ ^aturpbilofopbiC/  bie  gleid)  ber  fpäteren 

ll  ©dielling'fdben  9?atur  unb  ®eift  in  ©in§  feöte, 
ba^  ;5ntereffe  öon  einem  miffenfcbaftlicben  @tu= 
bium  ber  9Jatur  auf  ibre  mag if eben  Slräfte 
lenfte  unb  ba§  SSunber  al§  ibr  Iiebfte§  Slinb 
begte.  —  SSon  9loöaIi§  suerft  mirb  bie  erfebnte 
9tomantifierung  be§  '2)afein5  al»  ̂ aHtoli" 
fierung  gebadet.  SSobI  botte  fd^on  UStied 

in  „f^rans  ©tembalb§  SSanberungen"  öon  rein fünftlerifdiem  ©tanb^junft  au§  auf  bie  „bürre 

üemünftige  Seerbeit"  ber  Sfleformation  gefd^ol* 
ten,  babei  aber  nodE)  Sutf)er§  ̂ reibeitSfinn  mit 
Porten  ber  $8erebrung  gett)ürbigt.  9JobaIi§  erft 
gab  fid)  fenen  glänjenben  3eiten  bin,  ba  ©uropa 
ein  d)riftlidöe§  Sanb  hjar,  ein  Oberbaupt  bie 
))oIitifd)en  Gräfte  Vereinte  unb  unter  ibm  mit 
Söunberfraft  au§geftattete  ̂ riefter  bie  Siebe 
äu  ber  tjlQ.  h)unberfd)önen  ^rau  Jjrebigten,  bie 
au§  alfen  ©efabren  baff.  5Wit  9led)t  —  beifet 
e§  in  ber  „Sbriftenbeit  ober  ©urofa"  —  föiber* 
fefete  fid)  ba^  Cberbau^Jt  fredber  3lu§bilbung 
menfdölidier  Einlagen  unb  gefäbrlid^en  (Snt* 
bedfungen  wie  ber,  ba%  bie  ©rbe  ein  unbebeuten* 
ber  SBanbelftem  fei.  ̂ ie  ̂ roteftanten  finb  bie 
öerberblidöen  Slufrül^rer;  Sutber  berfauft  bie 
Gbriftenbeit  unter  bie  tuedbtfdiaft  ber  58ibel, 

b.  b.  ber  ̂ bilologie.  '2)er  ̂ efuitenorben  trat  bem 
religiöfen  9Hebergang  entgegen;  bod)  bergeblid), 
bie  31ufflörung  bollenbete  ibn.  9Iber  ber  Drben, 
ber  je^t  in  armfeliger  ©eftalt  an  ben  ©renken 
(Suropa§  fd^Iäft,  wirb  fid)  er{)eben  unb  eine  neue 
Seit  berouff übren,  mo  e§  leinen  ̂ roteftanti^muS 
mebr  gibt.  ®ie  ibeale  3ufunft  ift  bereiti  im 
Stuäug.  2)ie  franjöfifd^e  Slebolution,  „fcf)einbar 

ber  ®it)fel  be§  Unglaubeng",  erfd^eint  oI§  ba§ 
„3eugung§element  ber  Oteligion";  benn  fie  öffnet 
bie  Singen  über  bie  Soloen  be§  Stbfall^  bon  ber 
mrcbe  (bgl.  T[$apfttum:  II,  6  b;  audö  U  Sitera- 
turgef(f)!cf)te:  III,  B  5b  über  bie  framöfifd)e 
fatb.  5R.;  über  bie  93ebeutung  ber  9?.  für  bie 
fotb.  Sl^eologie  bgl.  1f  2)öninger,  2).  gjobaIi§  bat 
bie  praftifdbe  lonfeaueuä  au§  biefen  ̂ been 
nid£)t  mebr  gebogen;  bodb  ift  fein  ©ruber  jum 
tatF)oIiäi§mu§  übergetreten.  SÖnt  folgte  ̂ rieb= 
rid)  H  (Sd^Iegel,  unb  er  mürbe  ein  eingefleifdf)ter 
tatbolif,  ber  in  SSien  auf  ber  ©trafee  bem  i^m 
begegnenben  $riefter  bie  &anb  füfete  unb  für 
bie  Unterorbnung  bon  ̂ olitif  unb  28iffenfd)aft 
unter  bie  fird)Iid)e  Stutorität  literarifd)  eintrat. 
Surüdboltenber  blieb  9t.  2B.  1I(Sd)regeI;  für  ibn 
blieb  bie  ©d^märmerei  für  ben  tatboIiji§mul  eine 

„predilection  d'artiste".  2)od)  !ennt  bie  @e* 
fdöid)te  nod)  eine  ganje  9^eibe  romantifd)er  5lon= 
bertiten;  bor  allem  rourbe  e§  in  ber  romontif^en 
5[JioIerfd}uIe  (H^nft:  IV,  2  a  ̂   tonbertiten,  2  b) 
©runbfaö,  nur  ein  Satbolif  fönne  ein  grofeer^QMer 
werben.  —  Qn  bem  eben  jitierten  3(uffa6  bon 
5^obaIiy  liegt  and)  ber  £eim  bes  ®eban!en§  ber 
!onferbatib=poIitifdöen  93raud)barfeit  ber  Oleligion, 
berfid^in  einem  Slrtüel  ber„Sabrbüd)erberpreu* 
lifdöen  5[)conardE)ie  unter  ber  Diegierung  13-riebrid) 
SSilbeIm§  Hl"  ju  ber  unfeligen  ̂ bee  ber  Snter* 
effengemeinfd)aft  bon  2;bron  unb  Slltar  ent^ 
faltete.  2öie  meit  lag  bod)  bon  biefem  ©tanbpunft 
ba^  SSort  1f  ©d)leiermad)er§  ah:  „Wöäjte  nie  ber 
©aum  eine»  t'riefterlid)en  (3etüanbe§  ben  t^ufe* 
boben  eine§  fönigli(^en  ®emadbe§  berübrt  unb  nie 

ber  Purpur  ben  ©taub  am  2lltar  gefügt  baben !" 
?5riebrid)  ®enl3,  ber  erfte  grofee  politifdje  Sou^^ 
nalift,  „aber  ein  d)ara!terlofer  ©eniefeling  unb  ein 

Sump",  griff  bie^^ee  bon  9Joboli§  auf  unb  ber* 
bäd)tigte  ben  $roteftantigmu§  al§  bie  Quelle  alle§ 
rebolutionären  @eifte§.  t^r.  ̂ .  b.  U  ©abignp,  im 
übrigen  ber  berbienftbolle  Segrünber  ber  l^iftori* 
fcben  9led)t§fd)ule  (1f9tec&t,  2),  leiftete  ben  real* 
tionären  ienbenjen  SSorfdjub,  inbem  er  bem  SSol! 
feiner  3eit  ben  SBeruf  jur  ©efeögebung  obfpradö 
unb  ben  ©obe  9kpoleon  mie  ba§  preufeifd^e  Sanb* 
redbt  aU  fünftlid^e  ®ebilbe  bermarf.  ®er  eigent* 
lid)e  SSegrünber  ber  romantifd^en  ©taat§tbeorie 
tvai  Slbam  ̂ 9Jiüller.  SSirffomer  aber  hjurbe  bie 
ben  dürften  fo  lieblid)  eingel^enbe  ©pracE)e  ̂ . 
Submig  b,  II  Maliers,  ber  im  ̂ ^roteft  gegen  ein 

bef  annte§  SBort  ̂ ^xieb^ddj§  be§  ©rofeen  ben  ̂ -ürften 
äum  ̂ erm  be§  ©taat§  machte  unb  bem  9Sol!  al§ 
eingige^  SlJiittel  gegen  SSillfürübergriffe  ber^err* 
fd^er  ba^  ©ottbertrauen  anbeimgab.  ̂ ietnad)  ift 
in  ber  Xat  ber  Slltar  bie  befte  ©tü^e  be§  Xbroneg. 
3llfo  banfen  mir  ber  91.  biefe  f(^möt)lid}e  SSer* 
binbung  bon  9ieligion  unb  Sfieaftion  (1[9^eftau* 
ration,  ©p.  2263  f),  bie  ber  9teligion  im  19.  ̂ pb. 
bei  bem  politifd)  aufftrebenben  2^eil  ber  9Jation 

fo  unenblid)  fcbmer  gefd)abet  l)at.  —  Unb  in* 
bem  mir  jene  ganje  58emegung  nod)  einmal 
biftorifd)  überbliden,  sieben  mir  ba^  x^a^it,  ba% 
bie  9t.  eine  berortige  3ufpiöung  be§  mobernen 
mit  ber  9tenaiffance  unb  S^eformation  anbeben* 
ben,  fid^  in  $ieti§mu§,  3luf!lärung,  Stlaffisis» 
mu§  meiter  entmidfelnben  ^nöiöibuali§mu§  bar* 
ftellt,  ba'B  er  fid)  notmenbig  überfd^lagen  mufe 
unb  gleid^fam  feiner  felbft  überbrüffig  in  ̂ riefter* 
fned)tfd)aft  unb  23t)äantini§mu§  ahebht.  2)er 
3Beife  bon  2Beimar  mufete  mobl,  marum  er 

ben  SD'lenfd^en  immer  mieber  mabnt,  fein  ̂ d) 
in  mol^ltätigen  ©renjen  äu  l)alten;  benn  fonft 
—  „nirgenbg  l)aften  bann  bie  unficberen  ©ol)len 

unb  mit  ibm  fpielen  SBolfen  unb  SSinbe". 
SSgl. bie  belannten  Siteraturgefc^idjten;  —  4>-  $ettner: 

Sie  rontontifdöe  gdjufe,  1850;  —  SR.  $at)m:  S;ie  rontan« 

rtfrfie  Schute,  (1870)  1906»;  —  SS.  ̂   i  1 1  ö  e  t^ :  2)n3  Qtlebniä 
unb  bie  2)i(f)timö,  1907»;  —  2; 5.  ̂ ießler:  35ie  geiftigen 

unb  joäialen  Strömungen  be§  19.  3^b.§,  1901;  —  GS  I  a  w  e: 
3)ie  aieltgion  Sriebrid)  ©(fitegers,  1911;  —  SRidE)  a  r  b,9K. 

9K  e  15  er:  Siie  beutftfie  ßiteratur  bei  19.  3f)b.§,  1906»;'  — 
JRicarba  ^udö  :  Sie  SJIütejeit  ber  SR.  1908»;  —  D.  g. 
SBoIjel:  Seutfc^e  SR.,  1912».  «ner. 

9tomanug,  897  $apft.  '^ad)  ber  grmor* 
bung  be§  $apfte§  U  @tepbanu'3  VI  (896—97) 
mürbe  im  §uli  ober  9luguft  897  ber  Slarbinal* 
priefter  9t.  bon  ©t.  betrug  ab  bincula  jum  $apft 
erboben,  ftarb  aber  bereit»  im  9Job.  (?)  897. 

SR.  aövffel:  RE»  X^^I,  S.  131.         »etminfl^off. 
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9{omanuö  I — ^IV,  b^santinifdöe  .^  a  i  f  e  r, 
IfSBösans:  I,  5. 
giomualb  Don  9^  a  ö  e  n  n  a  unb  9^  o  m  u  a  1= 

b  i  n  e  r  II  ̂amalbulenfer. 
giongc,  3  0  ̂  a  n  n  e  §  (1813—87),  geb.  in 

53ifc^of§rDatbe  in  Sdjieften,  1840  Kaplan  in  ®rott- 
tau;  1843  raegen  feinel  2trtifel§  „Sftom  unb  ba§ 

S9re§Iauer  ©omfapitel"  be§  ̂ tmte§  entfefet,  würbe 
er  roegen  feine§  $rotefte§  („Offener  ̂ rief 0  ge= 
gen  bie  3lu§ftelfung  be§  i)lQ.  Tl  SRotfeginSrier  1844 
ejfommuniäiert  unb  ttjurbe  ber  93egrünber  bei 
U  ®eutfdöfatf)oIiäi§mu§.  9?a(f)bem  er  fidE)  1848 
t)oIitif(f)=bemo!ratif(i)  betätigt  f)atte,  ging  9ft., 
toegen  eine§  offenen  S3riefe§  an  f^riebridf»  SSit* 
l^elnt  IV  ffü(f)tig,  1849  nad)  Sonbon  unb  fefirte  erft 
1861  infolge  be§  ®nabenerlafie§  prüc!.  9lur 
furje  Beit  mirfte  er  wieber  aU  ©eiftlid^er  an 
ber  1845  gegrünbeten  beutf(f)=fatf).  ®emeinbe  in 
^reglau;  1863  fieberte  er  m<i)  l^ranffurt  a.  m., 
1873  nad)  Sarmftabt  über  unb  grünbete  Ipier 
einen  religiöfen  9fteformöerein.  91.  ftarb  in  Söien, 
berlaffen  üon  feinen  ®efinnung§genoffen. 

Sit.  bei  T  2;cuttci)Iat{)otiatämu§;  —  $erau6gc6et.  öon 

„®ie  neue  religiöse  9Jeform".  Qiiaut. 
gionöborfcr  Sefte  U  ©ter  H  SSucfiel. 
oon  9loon,  31 1  b  r  e  cJ)  t ,  ®raf  (1803—79), 

ber  grofee  9leorganifator  ber  ijreufeifdden  2lrmee, 
njar  ein  tief  frommer  Kiirift,  beffen  religiöfe  3eug* 
niffe  in  ben  Oon  feinem  (So!^n  1892 1)erau§gegebe* 
nen  „®enftt)ürbigfeiten"  Unb  in  bem  fein  Snner= 
fte§  bem  feltenften  ?5reunbe  blofelegenben  „93rief= 
toed^fel  äh)ifrf)en  bem  trafen  oon  9t.  unb  (£(e= 
men§  Vjeob.  H  ̂Jert^el"  (1896)  einen  ̂ öc^ft  c&a- 
rafteriftifdöen  Slulbrudf  j)reufeifd^=!onferöatiOer, 
ni(f)t  aber  ortfiobofiftifc^er  ober  :pietiftif(f)er  ®Iäu= 
bigfeit  barftellen.  1f  58i§morcE  nö^er  üerttJanbt 
all  1f50?oltfe,  I)at  ber  et)renfefte,  fta^^Iijarte  unb 
bodö  innerlicf)  fo  ujeidfie  SlriegSmann  feinen  S)alt 
in  ben  f(^n)eren  S!onfIift§seiten  bon  1848  unb 
1862  allein  in  feinem  mit  feinem  ®(auben  an  bie 
3ufunft  ber9J?onarcöie  einigen  ©ottüertrauen  ge* 
funben.  ©(f)on  a(§  ̂ abett  I)at  er  ,,ebenfo  Unrein«' 
i)eit  ber  ©eete  unb  be§  ̂ örperl  toie  ben  freÜöeitl«" 
f(f)rainblerif(|)en  SSa^n  unb  bie  iifotiale,  unbanf* 
bare  Dppofition  gegen  ̂ önig  unb  Dbrigfeit  cl§ 

©ünbe  Iiaffen"  gelernt.  Unter  bes  großen  @eo* gra^fien  9iitter  (£influ§  l^at  er  al§  2el)rer  ber 
^iegla!abemie  ben  (SrbbaK  al§  ®räiet)ung§=  unb 
^obnf)au§  ber  ?!Kenfd)en  auffaffen  gelernt,  at§ 
©runblage  ber  fittlid)en  93eftimmung,  ju  ber 
eine  f) obere  Organifation  fie  fübrt  al§  eine  auf 
blofee  ̂ laturgroeäe  gericfitete.  (Sine  abfolut  loutere 
mabrbafte  9Jatur,  war  er  felbftüerftänbtirf)  fonfer^ 
batiü,  ein  Sommer  in  religiöfer  mie  t>oIitifdöer 

Öinficf)t.  "Sie  innige  t^reunbfcbaft,  bie  i^n  mit 
bem  bebeutenben  $rebiger  iü  <St)botv  Oerbanb, 
fdöeiterte  an  ben  t)oIitifd^en  unb  firdöli(f)en  ®e* 
genfäöen:  er  fonnte  ben  unitarifdEien  (Stanbt)unft 
nid)t  tolerieren.  2)ie  religiöfe  S3ebeutung  biefe§ 
Mannet  beftebt  bann,  ba^  er  e§  in  ber  bunfelften 
3eit  unmögfii^  fanb,  an  bie  göttlitf)e  Qulaffung 
bei  Bufammenbrud^el  bei  S^ronel  unb  öeerel 
äu  glauben:  ,,fie  toiberftreitet  meiner  SSorftellung 

oon  feiner  @üte  unb  SSeilbeit",  unb  ba%  er  ange* fid^tl  unenblicfjer  SSerantrt)ortIi(f)!eit  fidf)  üon  bem 
?!JJotto  leiten  liefe:  „®ott  lenft  —  bal  ift  ein  93e* 
benfen  unb  äugleici)  ein  2;roft."  «numnartcn. 

mooä,  1.  Öobannetiriftian,  If  Reffen: 
VI,  b2. 

2,  gjtagnul^riebricf)  (1727—1803), 
eüg.  ©rbauunglfdjriftfteller,  geb.  äu  ©utj  am 

9JecEar,  im  Tübinger  ©tift  fietiftifd^  beeinflußt, 
1757  ̂ aftor  in  ®öt)pingen,  1767  Pfarrer  in 
Suftnau  unb  Sefan  ber  ®iöjefe  93ebenbaufen, 

feit  1784  ̂ rätat  in  Slnbaufen.  i^n  feinen  bibli= 
frfien  Schriften  seigt  fid)  ber  Sinflufe  ̂   S3engetl, 
ber  ibn  aud)  ju  el^atologifcben  l^tagen  (H  ©büi* 
almul,  3)  geführt  bat. 

SSon  feinen  58ibeln3cr!en  jeicn  genannt  bie  ju  @al,  1784; 

S^eff,  1786;  Cffb.  Soff,  1789;  ®aniel,  1795«;  3o:ö.' 
briefe,  1796;  SR.  fjat  aud)  an  ber  9JeuaufIagc  ber  SSürt= 
tembergijd^en  ©ummarien  (H  SStbelüberfefeungen  ufw.,  5, 

@p.  1166)  mitgearbeitet.  —  S8f.  femer:  Fundamenta  psy- 
chologiae  sacrae,  1769  (9Jeuau§gobe  1857);  —  (ginleitung 
in  bie  bibltfdjen  ®efd)ic^ten,  1774  (9JeuauSgabe  bon  ®  t  e  u» 

bei,  1876,  mit  Selbftbiograp'^ie  unb  ©döriftenferäeidjniä); 
—  Gljriftlidöe  ®Iauben§lef)re  .  .  .  nae^  ber  (3c!)rift  berfertigt, 
1786  («Reuauflage  bon  3?.  2.  S3  e  d,  1860.  1867);  —  «Prüfung 

ber  gegenwärtigen  3eit  nadfi  ber  Dffb.  3of),  1786;  —  6^rift= 
lid^eg  ̂ auSbucf),  1792  (9Jeuau3gabe,  Stuttgart  1871);  — 
Itreuäfd&ule,  1799  (5Keue  Stuägabe  1896).  —  U  e  b  e  r  SR. 
ift  außer  <S  t  e  u  b  e  I  (f.  oben)  ju  Dergleichen  ̂ ermann 

»edf:  RE«  XVII,  (B.  136  f;  —  ß.  ©roffe:  S)ie  alten 
Zröfter,  1900,  ©.  484  ff.  3fe^omorf. 

9lootfton,  SoHnnel  (1785—1853),  geb. 
äu  Slmfterbam,  trat  1804  in  Sftufelanb  in  ben  Se= 
fuitenorben,  hJurbe  1829  ̂ efuitengenerat  (1[Se= 
fuiten,  4).  ©ein  SSerf  ift  bie  tatfä($Iicbe  (reditlidb 
f c^on  1814)  Söieberberftelfung  bei  Drbenl  (U  ̂e- 
fuiten,  2),  ber  je  länger  ie  mebr  bie  Äird)e  ju 
beberrfdien  begann  (U^apfttum:  II,  6c;  7a): 
1836  übergab  H  ©regortui  XVI  ben  ̂ efuiten 
bie  Seitung  bei  ̂ otlegl  ber  ̂ ropaganba;  1839 
biä  1844  lüurben  bie  brei  ̂ efuiten  i5ri;ancelco  be 

©eronimo,  ̂ ignatelli  unb  Hßanifiul  \)ei\iQ  Qe-- 
ftirod^en;  jefuitifdiem  ©influffe  war  bie  ̂ Ser- 
bammung  bei  öermefianilmul  (®g.  1[  öermel) 
unb  bie  ̂ anonifation  bei  3tIfonl  be  H  Siguori 

äuäufd)reiben;  öon  ̂ efuiten  tourbe  bie  S)ogmati* 
fierung  ber  ̂   Unbefledten  (Sm:pfängml  5?iariae 
am  eifrigften  betrieben,  —  allel  SRerlfteine  aul 
ber  ®efdöid)te  bei  :5efuitenorbenl  unb  ̂ at^oli* 
äilmul  unter  91.1  ©eneralat!  %\e  erjioungene 
2Ibberufung  ber  ̂ efuiten  aul  ̂ ranfreidb  1845 
fam  bemgegenüber  faum  in  ̂ rage,  jumal  fie 
nur  borübergebenb  loar. 

RE'  VIII,  ©.  776  ff;  —  KL«  X,  @p.  1264  f ;  —  3f.  9t  '-- 
berbtngl'S^iim:  Levensschets  van  P.  J.  Ph.  K., 

1885;  —  .©iftDr.'poI.  SSIätter,  S8b.  106.  —  Sie  ©auptwerfe 
M.i  finb  feine  STuägobe  ber  Exercitia  spiritualia  s.  Ignatii, 
1835,  unb  De  ratione  meditandi,  1847.  Sii)iiltt. 

Slorate,  b.  b.  „tauet  (ibr  Fimmel",  Qef  408),  in ber  fatb.  ̂ rdöe  9?ame  bei  4.  Slböentlfonntagl 
(HEirdbenjabr).  — gt.  =  S[mt  ba^  fog.  (gngelamt 
in  ber  Slbüentlseit,  b.  b-  eitte  in  biefer  ̂ exi  früb 
morgenl  äu  ©bten  ber  SJJaria  gebaltene  3Sotiü= 
meffe,  bereu  QntroituI  jene  SBorte  bilben.     s». 

Ötofa  aureo  =  H  9tofe,  golbene. 
9loittrium  =  U  9tofen!ran5. 
9lo§ceHn,  franjöfifcber  ©dfiolaftifer  bei  11. 

Sbb.l  nominaliftifd)er  9licbtung  (^9JominaIiften, 

1).  ßnbe  bei  11.  "^^b.^  erregte  er  burdö  feine  bäre= 
tifdje  2tnfid)t  üon  ber  Strinität  (f.  unten)  Stnftofe 
unb  füllte  fie  auf  ber  Stinobe  üon  ©oiffoni  1092 
tüiberrufen.  ©r  tat  el  audb,  bebielt  aber  gfeid^* 
mobt  feine  alte  9JJeinung  bei,  fo  ba'^  ibn  H  3lnfelm 
üon  ßanterburt)  belbalb  in  ber  ©d)rift  De  fide 
trinitatis  angriff  nnb  9t.  fein  ̂ anonifat  in  ßom* 
t)iegne  einbüßte.  %o6)  lüurbe  er  nacb  üerfd)ie* 
benen  mißlungenen  SSerfud)en,  anbermärtl  unter* 
äufommen,  SlanonifuI  in  S^ourl  unb  93efanQon. 
^ier  voax  er  ber  Seigrer  T[2lbälarbl,  mit  bem  er  balb 
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m  SroifKgfeiten  »regen  bcr  HSrinitätSIel&re  fom. 
Seibe  riefen  bie  STutorität  be§  ̂ otifer  35ifcf)of§ 
@i§bert  an;  bie  SSerteibigung  9t.§  auf  3lbälarb§ 
gtngrif fe  ift  ber  Srief,  ber  ben  ganjen  litetarifdjen 

9Jo^Ia6  9i.§  äu  bilben  fcfieint.  ̂ ad)  ber  nomina* 
liftifc^en  Xijeom  finb  nämlicf)  bie  ollgemeinen 
Segriffe  nur  flatus  vocum,  baben  alfo  aufeer  in 
unfern  ®eban!en  feine  9?ealität.  dagegen  eji* 
frieren  in  SSirflid^feit  nur  ̂ nbiüibuen;  alfo  mufe 

auc^  ®ott  ein  Siibiüibuum  fein,  benn  al§  atlge» 
meiner  Segriff  fönnte  er  feine  ̂ Realität  boBen. 
Sann  fönnen  aber  bie  brei  göttlid^en  SSefen  audö 
nid)t  eine  9leatität  bilben,  fonbern  muffen  al§ 
brei  :3nbit)ibuen  brei  felbftönbige  Sftealitäten  fein, 
bie  nur  burdö  t>ie  ©nbeit  ber  Tladft  unb  be§  3Bil* 
len§  jufammengebalten  merben.  %a  9t.  alfo  ba§ 
&au})tgett)id)t  auf  ba^  trennenbe  9)coment  in  ber 
Srinität  legte,  fo  trarfen  ibm  feine  ®egner  bor, 
er  lebrc,  bafe  e§  brei  ®ötter  gebe  (112;ritbei§mu§). 

RE*  XVII,  ©.  137—43;  —  Ue  II  »,  @.  180—85;  — 
KL«  X,  gp.  1272  f ;  —  La  Grande  Encyclop6die  28, 
S.  936  f;  —  $icabct:  K.,  189«.  3,1»\dtv. 

9lof (^ct,  1.  SBilbelm  (1817—94),  2eipmex 
9Jationalöfonom,  SBegrünber  ber  „biftorifdien 

ober  fbtjfiologifd^en"  9J?etbobe,  ging  üon  ber 
Ueberjeugung  an§,  ba.^  ba§  SSolMeben  mie  jebe^ 
üebtn  ein  @anäe§  fei,  barum,  wer  feine  mirt» 
fd^aftlid^e  ©eite  öerftel^en  ttjolle,  auctf  bie  anbem 
6eiten:  ©pracEie,  Sleligion,  ̂ nft,  äßiffenf(f)aft, 
Sfted^t  unb  ©taat  fennen  muffe.  ®r  l^at  bie  ah" 
ihafte  9iationalöfonomie  al§  uniberfal  gebilbeter 
Äulturi^ifiorifer  auf  ben  l^iftorifdben  Soben  öer* 
fefet,  ou§  ber  ®ef(f)i(f)te  feiner  9Biffenf(f)aft  eine 
ftarfe  3lbneigung  gegen  ben  nadCten,  fotilen, 
obflraften  9tationali§mu§  gefd^ij^jft  unb  leben 
tt)irtfdE)aftIid)en  unb  tecfmifd^en  f^ortfd&ritt  on 
feinen  ̂ ^olgen  für  ba§  geifrige  unb  fittlid^e 
Seben  gemeffen,  beffen  bödE)fte§  Biel  unb  tief* 
flen  ®runb  er  in  ber  ̂ Religion  fanb.  "St.  baute 
feine  „3lrment)flege  unb  9lrment)olitif'  ganj  auf 
„ba§  einjige  ©d^ufe*  unb  §)eilmittel  gegen  jer* 
fiörenben,  falfdien  <Sojiali§mi:§",  ben  „bauenben, 
ctotg  mafiren  ©oäiali§mu§,  ber  alle  SJJenfcfien  al§ 
SSrüber,  al§  £inber  be§  I)immlifdf)en  33ater§  unter 

bem  ©rftgeborenen,  Sefu§  SI)riftu§,  betrarfitet". 
SR.,  einft  ̂ onfirmanb  £.  'ä.'^^etxiS,  tvax  Sorfi^en- 
ber  eine§  SJliffionSöereinl,  ̂ ^reunb  ber  :3nneren 
SJäffion,  boä)  ööllig  frei  öon  allem  9li(f)tegeift,  fo 

f  ebr  er  aucf)  ben  „9tationali§mu§",  einen  <2ammel* 
begriff  für  alle§  unbiftorifdbe,  ungebulbige,  rabi* 
fale  SSerftanbegmefen,  al§  i8erför:perung  be§ 
böfen  ̂ rinäi}3§  berabfdjeute.  ©einer  öomelimen, 
rubigen,  gebulbigen,  au§gegli(f)enen  ®elebrten= 
natur  fehlte  alle§  leibenftfiaftlid^e,  jur  Xat 
brangenbe  $atI)o§;  fo  mar  aucJ)  feine  9teligiof{töt 
ttieit  mebr  auf  befdbaulidöen  ©enufe  einer  über* 
irbifrfien  SBelt  al§  auf  S)errfdöaft  über  bie  SSelt 
ber  Söirflid^feit  geridbtet.  ̂ ad)  feinem  3:obe  er* 
fdbienen  feine  „®eiftlicf)en  ©ebanfen  eine§  9Ja* 

tionalijfonomen"  (1894)  mit  bortrefflid^er  bio* 
grot)bifrf)er  ©nleitung;  fie  befunben  mefentlid^ 
biefelbe  ®emeinbeortbobofie,  5U  ber  ficb  audb 
SRanfe  unb  S.  SSiefe  befannten:  eine  bom  Sud)* 
ftaben  freie,  frei  au§tt)äblenbe,  aber  bocf)  wunbev 
frol^e,  fut)ematurale  ̂ ömmigfeit.  ©eine  9lrt 
be§  SenfenS  über  religiöfc  Singe  ift  innerlidö 
unb  innig;  ober  fie  fnüjjft  ba§  innere  SSerturteil 
on  öufeere,  metat)bt)fifcf)e  Bufammenbänge,  bie 
fie  bod^  nidbt  ju  üerbeutlidben  roogt  nod^  genötigt 
ifl.  ©0  finb  feine  „®ebonfen"  ti)t)ifdb  für  eine 
gemiffe  9Kitte  ber  3lnfcbauung  unb  ©timmung 

Iiod^gebilbeter  Soien,  bie  nicfit  bie  3ett  l^obcn, 
bie  Probleme  reinlidö  äu  @nbe  su  benfen,  im 
einseinen  —91.  malt  fidb  j.  99.  ba§  SSeitertoadöfen 
im  Fimmel  febr  plaftifdb  au§  —  ju  ftarfen  Äefee* 
reien  fommen,  ftimmungSmöfeig  ober  auf  ber 
©eite  ber  S^rabition  bleiben.  »mtmnartcn. 
2.  SS  i  l  b  e  I  m  &  e  i  n  r  i  rf),  9?eligion§bi= 

ftorifer,  geb.  1845  ju  ©öttingen,  marf)te  1869 
eine  9leife  nacE)  Italien,  1873—74  nad)  bem 
gried)ifd)ett  Orient,  mürbe  bann  Dberlebrer,  1875 
^rof.  on  ber  ?yürftenfd)ule  ju  9J?eifeen,  1894 
Sfteftor  be§  fgl.  ®i)mnofium§  in  SBurjen.  (£r 
bot  öor  ollem  burd^  bo§  Sejifon  ber  9Wt)tbologie, 
bo§  öon  ibm  berou§gegeben  wirb  (feit  1884; 
1[9Religion§gefd)id)te,  4  c,  ©p.  2197  f),  ein  Söerf 
gefdboffen,  ba§  jebem  9teligion§biftorifer  unent= 
bebrlic^  ift,  ober  oudb  burdb  äoblreidie  onbere  Sir- 
beiten,  in  benen  eine  t^ülle  öon  ©toff  gefommelt 
ifi,  bie  reIigion§gefd)id)tlid)ei5orfd)ung  bereidiert. 

S8f.  aufeerbem  u.  a.:  ©tubien  jur  öcrgl.  fflJtjt^olooie  ber 

©ried^en  unb  JRömer  I,  II,  1873—75;  —  3)0«  tiefe  9?atuf 

ßefü^I  ber  Orierfien  unb  Stömer,  1875;  —  kernte«,  ber 
SBinbflott,  1878;  —  S)ie  eSorßonen,  1879;  —  9?ectar  unb 
SImbroiia,  1883;  —  ©elenc  unb  SSerWanbteS,  1890;  — 
R^nantfiropie,  1896;  —  ep^ialfeS,  1900;  —  3)ie  enneabi- 
fdEien  unb  iebbomabiJcf)en  fjriften  unb  SSoc^en  ber  älteften 

®ricd)en,  1903;  —  5)ie  (Sieben*  unb  ̂ Reunja^I  in  ̂ ilt  unb 
9Jlt)l^oIoaie  ber  ®rierf)en,  1904; —  S)ie  4>e6tiomabenIeI)ren 

ber  oried^ifd)en  ̂ ß^ilofop^en  unb  Slei^te,  1906;  —  ©nneabi- 
fd^e  ©tubien,  1907;  —  ®te  3af)l  40  in  ©louben,  SBrauci)  unb 
©dfirifttum  ber  ©entiten,  1909;  —  2)ie  Xennralontaben  unb 
Zeffaralontabenle^ren  ber  Oried^en  unb  anberer  Sßöller, 

1909;  —  Ue6er  Sllter,  Urf^jrune  unb  SSebeutung  bcr  i|ippo^ 

Iratifc^en  ©djrift  bon  ber  ©iebenäa^I,  1912;  —  S)ie  neuent« 
bedEte  ©c^rift  eineS  attmilefifc^en  SZaturp^ilofop^en,  1912; 

—  Cmp^olo«,  eine  p^iIoIoöifdf)'ardöäoIo0ifdE)e  ööllerfunblidje 

3(b'öanblun0  über  bie  SSorftellungen  ber  (Sriedöen  unb  an- 
berer SBöIfer  »ont  9JabeI  ber  Grbe,  1913.  t^teimann. 

9iofe,  ®olbene  (Rosaaurea),  eine  bom  $ot)ft 

als  ©innbilb  (Slirifri,  „ber  99lume  be§  ?5elbe§",  ge= tt)eil)te  9t.  au§  ®olb,  bie  ol§  Slulseidinung  l^olien 
^erfönlid^ feiten,  ̂ ort>orationen,  ©tobten  uftt). 
berliel^en  mirb,  bomit  fie  „in  oller  S^ugenb  burd^ 

(Sl)riftu§  geobelt  tvexben"  {bai)ex  oudö  „Sugenb* 
rofe"  genonnt).  3lm  4.  f^oftenfonntog  (Sötore) 
fegnet  ber  $at)ft  bie  g.  91.,  folbt  fie,  beftreut  fie 
mit  ?[}tofdE)u§ftoub,  legt  fie  ouf  ben  2lltor  nieber, 
tt)o  fie  möl^renb  ber  9J?effe  berbleibt;  bei  ber 
barouf  folgenben  ̂ rojeffion  trögt  fie  ber  $at)ft 
in  ber  öattb.  ©ie  ttjirb  teils  in  9tom  felbft 
überreid^t,  teils  nod^  auShJÖrtS  gefd^idt.  1519  be= 
nufete  mon  fie,  um  ̂   ̂riebrid)  ben  SSeifen  ju  ge= 
winnen  (IfSeutfdplonb;  II,  2) ;  ̂|)einridö  VIII  bon 
ßnglonb  erliielt  fie  äum  Sonfe  für  feine  Sefömp* 
fung  SutberS;  1868  erfiielt  fie  bie  Königin  Sfo* 
bello  bon  ©^jonien,  obmof)l  fie  nid)t§  meniger  olS 
tugenbboft  toor,  für  if)re  Semübungen  um  bie 
Unobböngigfeit  be§  I)lg.  ©tul)le§.  Ser  Sroud)  ber 
Serleil^ung  gel^t  bi§  in§  12.  SP-  jurüd;  Submig 
VII  bon  H  t^ronfreid)  (:  4)  bot  fie,  foweit  befonnt, 
1163  erftmolig  erbolten;  feit  ttjonn  bie  feierlid)e 
Senebiftion  borgenommen  h)urbe,  ift  unfidlier. 

KL'X,  ep.  1273  f;  —  BE»  XVII,  ©.  143  f;  —  g. 

9M  ü  n  ̂ :  Les  roses  d'or  pontificales  (Revue  de  l'art  chr6- 
tien,  5.  golge,  12,  ©.  1  ff).  Äöfrfcr. 

Slofcgger,  $  e  t  e  r,  geb.  1843  in  feiner  fteier= 
mörfifdben  „SSalblieimat"  ol§  ©ofin  eine§  ®e= 
birgSbouem,  ift  ibr  fein  Seben  long  treu  ge- 

blieben, keinerlei  ̂ xnx%  ber  ©rofeftobtfultur,  ober 
oud)  feinerlei  Verfeinerung  burd^  bie  öftfietifdie 
Kultur  batte  bie  ©efd^loffenbeit  feiner  ongebore* 
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nett  3trt  oufgelöft,  —  SStl^elttt  SJJeifter  utib  bie 
©öttlic^e  Äotttöbie,  ©ottfineb  Heller  uttb  6.  f^. 
Wet)ev  fittb  i^tn  frettib  gebliebeti;  ttur  Stbalbert 
©tifterl  ©tubien  babett  auf  ben  @cf)nftfteller 
eittgetüirft.  2Iber  eitte  uttettbtirfie  ®üte  uttb  S)ei* 
terfeit  f)at  ba^  '3tuge  gelenft,  tüenn  e§  bie  ®e= 
rtatten  unb  ©ebanfen  ber  Sßalbfieituat  t)rüfte. 

Obenan  ,,2)te  ©döriften  be§  3Botb[(f)uImetfter§", 
„®a§  eiüige  Sic^t"  unb  „(Srbfegen",  aber  audö 
bie  Reinen  'Sialeftfiücte:  „2)er  Sebäetter",  „'Sie 
^0^'"  uff.,  fobann  bie  autobiograf^ifrfien  ©tiääen 
„SSalbbeimat"  unb  Mein  SSeltleben"  —  le^tereS 
öoll  überrafd^enber  ©nblicEe  in  bie  SBerfftatt  bei 
®id)ter§  — ,  ni(f)t  jule^t  bie  religiöfen  33efennt* 
niffe  „SJJein  S)itnmetrei(f)''',  „2öie  icf)  tnir  bie  ̂ er= 
fönlic^feit  Sefu  benfe"  unb  „J.  N.  R.  J.  %xo^e 
S3otfd}oft  eine§  artnen  ©ünberg"  bilben  einen 
©cfjafe  für  bie  beutfd^e  SSoIfgfeele,  ber  it)ir!fatner 
ift  als  oller  ft)ftematifd^e  ̂ tatnpf  gegen  ©cfimufe 
in  SSort  unb  ̂ ilb.  fR.  ift  burd^auS  fein  artftofra* 
tifd^er,  ber  ̂ unft  felber  lebenber  ̂ ünftler;  er  ift 
SCenbeuä^,  alfo  SSoIfgfdöriftfteller,  unb  nid^t§  he" 
glüdft  ibn  tnebr,  at§  tnenn  ibtn  '2)anf  au§  kaufen* 
Käufern,  au§  ©trafbäufem,  ou§  S)ütten  be§ 
(SIenbä  äufotntnt:  „SDu  baft  uu§  getröftet,  erbei= 
tert,  ben  ©lauben  an  ©ott  unb  SJJenfdEien  lüieber* 
gegeben;  öor  altem  l^aft  bu  ben  tüobltnollenben 

®eift  tuieber  in  un§  lüad^gerufen,  ba'iß  in  biefer 
tnit  unabtüenbbaretn  Seib  fcE)on  öollge^jfro^ften 
3BeIt  nid}t  audE»  bie  9KenfdE)en  einanber  gierig 

tjeinigen  möchten."  SKan  fann  fR.  be§\)alh  einen ft)ejififdb  döriftlid^en  SSoIflfcörtftfteller  nennen, 
ber  audö  baburd^  tuirft,  ba%  er  fein  SBoIböoIf  ätoar 
genau  fennt,  aber  bod&  ftarf  ibealifiert  bei  aller 
SDerbbeit  be§  ©id^gebenl.  ©o  merben  feine  36 
93änbe  bouemb  eine  t^unbgrube  ber  t^olfloriftil 
unb  ber  religiöfen  3Sol!§funbe  fein,  luie  auäj  fein 

„Öeintgarten",  in  bem  er  feit  1876  feine  ©rjäb* 
iungen  erfd^einen  läfet.  SBid^tiger  at§  feine  geirig 
(f)arofteriftifdf)en  ©t»iegelungen  be§  93ilbe§  Sefu 
in  ber  ©eele  eine!  liberalen,  rotnfreien,  rotnan* 
tifdöen  tatbolifen  (IFSefuI  ©briftuS:  IV,  2  g,  ®p. 
426)  finb  feine  Beugniffe  üon  ber  ̂ aft  be§  S)ei* 
Iigen=  unb  9}JariengIauben§  über  eine  innertidö 
fromme,  eI)rfürdE)tige  ©eele  (1f  ̂ atboIiäi§mu§,  3), 

—  eine  £)odöfdöuIe  ber  '3)ulbfamfeit  für  un§  '^to' 
teftanten.  91.,  ber  bie  eög.  lirdbe  in  9JiürääufdöIag 
bat  bauen  belfen  (HSoS  bon  9flom=33ett)egung : 
I,  2),  ift  boä)  ni(|)t  jum  $roteftanti§mul  über* 
getreten.  2)ie  größte  93ebeutung  aber  bürfte  bie 
eigenartige  9iomantif  be§  ®idE)ter§  baben,  bie§ 
ftarfe  ©efübl  für  ba§  SSunberbare,  dämmerige, 
®ebeimni§üoIIe,  irrationale,  für  bie  ©inm  unb 
SSilbfpradbe  be§  frf)Iid£)ten  natürlicEien  5Kenfdben. 
SSunberbar,  trie  er  auf  ben  S)öbe^unften  feiner 
erjäblungen  bie  tief  ergreifenben  9legungen 
eines  eblen  ©emüteS  ̂ uSbrudC  finben  lägt  in  ben 
alten  ft)mbolifdöen  t^ormen,  —  gefunbenb  für 
un§,  beren  Seben  burdb  bo§  Ueberma§  be§  :3n= 
telleftS  Oon  ben  ®eftatten  unb  formen  einer 
Verborgenen  SSelt  fo  traurig  entfleibet  ift.  2öir 

braudbenbie'2)idE)ter,  bie  burdö  „3bt)Uen  au§  einer 
untergebenben  Söett'V^^-)  bie  3fledbte  be§  ®emüt§ 
unb  feine  £raft  unl  überjeugenb  Oorfübren,  bie 
9Kadbt  be§  irrationalen  über  ben  SBillen  be§ 
5l^enfdben.  HSteligiöfe^id^tungunfererBeit:  11,2. 

aiu^fü^rltd^e  aJeJpred^ungen  ieincr  SScrIe  fortlaufenb  in 
ChrW.  eine  S8oIKau3gabe  feiner  (Sdjrtften  erfdjetnt  in 
aSSten  fett  1895,  eine  neue  in  40  »änben  Seipjig  feit  1913. 

naumnavten. 

bc  giofeUo,  3  f  a  b  e  H  a,  =  H  «Rofer,  Sfcbel. 

9lof6n,  ©ben,  K  ©dbiueben,  4. 
9lofeniuö,  Sari  DIof  (1816—68),  ebg. 

frfitüebifdöer  Saienprebiger,  geb.  ju  9Jt)fätra 
(SBefterbotten)  al§  ©obn  eine§  mit  ben  „Sutber* 
Sefem"  (H  Sefer,  1)  befreunbeten  ̂ aftor§,  1838 
©tubent.  m§  er  (1839)  nacb  fcbmeren  5Infedö- 
tungen  burdf)  bie  Einleitung  be§  feit  1830  in  ©tod- 
bolm  tüirfenben  9}?etbobiftenprebiger§  ®eorg 
©cott  (geft.  1874)  ©eetenfrieben  gemonnen  batte, 
gab  er  ba§  tbeologifdbe  ©tubium  auf  unb  begann 
1840  in  SSerbinbung  mit  ©cott,  ben  aber  ein 
^öbelauflauf  1842  oertrteb,  in  ber  ̂ autJtftabt 
(£rbauung§öerfammlungen  ju  balten.  Surdb 
jablreidfie  Steifen  unb  befonberS  burcb  bie  Don 
ibm  1842  gegrünbete  (nadf)  feinem  Sobe  bon 
H  SSalbenftröm  übernommene)  Beitfd^rift  Pie- 

tisten (feit  1851  leitete  er  audb  Missions-Tid- 
ning)  erregte  er,  bon  SKitbelfem  mie  bem 
©önger  unb  ̂ omponiften  Dicar  El^nfelt  (geft. 
1882)  unterftü^t,  eine  bal  gange  Sanb  umf^jan^^ 
nenbe  unb  audb  aufeerbalb  besfelben  mirfenbe 

©rrtjedungSbetoegung.  'Sie  böflige  SJJadfitlofigfeit 
ber  menft^lidben 9?atur  unterflreicbenb,  betonteer 
freilidb,um  bie  ©elbftgeredötigfeit  su  befeitigen, 
auf  einfeitige  Söeife  „bie  freie,  unberfdbulbete  ©na* 
be  burcb  ©brifti  33lut"  {M^  füie  (äbangelium'O, 
aber  nie  ergab  er  fidb  bem  2lntinomi§mu§.  Ob* 
tüobl  er,  mie  bie  bon  ibm  beeinflufeten  1f33ombol* 
mer  (HSönemarf,  4,  ©)).  1943),  bon  ber  ©taatJ^ 
tirdbe  nur  bie  ©aframente  benügte,  riet  er  feinen 

Etnbängem  bom  3tu§tritt  ab  unb  mamte  bor  'ab' 
toeidbung  bom  firdblidben  S3elettntniffe.  9t.  mar 
gjiitftifter  (unb  gjJitglieb  be§  33orftanbe§)  ber  Sbg. 
tJofterlanb§=©tiftung  (1[©d}meben,  6  b). 

JR.ä  ©efammeltc  S(f>riften  (Samlade  skrifter),  1895  biä 

1897  in  6  SBbn.  (V— VI:  Stuileouno  be3  SSömerbriefe»).  — 

U  e  6  e r  SR. :  C.  O.  R.,  hans  lif  och  verksamhet,  (1869)  1898«; 
—  e.  SW.  SR  a  Jj  p  e:  CO.».,  1883.  I|l.  %i.  ̂ örflenfen. 

3tofcnfran3  (91  o  f  a  r  i  u  m).  ®er  91.  ifl  eine 
©dbnur  mit  mebreren  größeren  unb  Heineren 
perlen,  meldbe  bie  Sfatbolifen  braudjen,  um  eine 
gemiffe  Qal)l  bon  ̂ aternofter  unb  2lbe=9J?aria  su 
beten  (1f®ebete  in  berfatb.  ̂ rdbe,  9. 10  ̂ ^ov 
mein,  2  H  SSolf§frömmig!eit,  fatb.);  ba^  SBort  be- 
geid^net  aber  aud)  bie  ®ebet§anbadbt,  gu  ber  biefe 
©d)nur  gebrandet  toirb.  3u  bem  9?amen  bgl.  bie 
SCitelmittelalterlidberEInbadbtS*  unb  ®ebetbü(^er: 
^  Hortulus  animae  =  ©eelengärtlein,  ®ilgengart 
[=  Siliengarten]  u.  bgl.  5tebnlidbe  ©ebetsperlen" 
fdinüre  baben  bie  SSubbbiften  Xibet§  unb  bie  Wo" 

bammebaner  (][  ©rfdbeinungSmelt  ber  9?eligion'. 
II,  A  1,  (Bp.  539  H  Sllam,  11,  ©p.  737).  ®er 
93raud},  ba§  SSaterunfer  mebrmal§  ju  mieber* 
boten,  ift  bei  ben  alten  ägt)ptifd)en  9}Zöndben  auf* 
gefommen.  Ser  jmeite  33eftanbteil  be§  9t.,  ba5 
^be*5[Karia  ober  ber  engtifdje  ®ru§  (salutatio 
angelica)  aU  ®ebet§formet,  ftammt  erft  aug  ber 
2.  öälfte  be§  11.  ̂ bb.§.  Qu  bem  ©rufee  beS 
@nget§  ©abriet  an  SJiaria:  Ave  Maria,  gratia 
plena,  Dominus  tecum,  benedicta  tu  in  mulie- 
ribus  (Suf  1  aa)  lommen  fpäter  bie  SSorte  ber 
Stifabetb  att  9JZaria:  Benedictus  fructus  ventris 
tui  (Suf  I42);  ber  abfdbtiefeenbe  3ufat3:  Jesus 
Christus,  Amen  fcbeint  erflt  bon  ©iftu§  IV  (1471 
bi§  1484)  berjurübren,  bie  ©dblu|bitte  enblidb: 
S.  Maria,  Dei  genetrix,  ora  pro  nobis  peccatori- 
bus,  nunc  et  in  hora  mortis,  Amen  ift  mobl  im 
Saufe  be§  16.  ̂ ^b.§  entftanben.  ®a§  ber blg.lISo* 
minifug  infolge  einer  SWarienbifion  bie  9tofen= 
franäanbad)t  eingefübrt  bctbe,  ift  eine  Segenbe, 
bie  ber  ̂ ominifoner  ̂ lanu§  be  9tut'e  (geft.  1475) 
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aufgebrttdöt  Fiaben  wirb.  9Ricf)tio  ift,  ba^  biefe  STn^ 
bocftt  im  ̂ ominifanerorben  I)cimifdE)  ift;  fie  ift 
ober  erft  Sabräelinte  nadf)  bem  Stöbe  beö  Crben»-^ 
ftiftera  aufgefommen.  2)er  DoIIftänbicje  ober 
5)ominifaner==9^oienfran5  beftel)t  au^  15  mol  10 
(b.  )).  15  Gefabelt)  fleinere  Stöe-SKariaperlen, 
bie  biird^  15  gröBere  ̂ aternofterperlen  getrennt 
finb.  Sr  jerfällt  in  3  SReil^en  bon  je  5  ®efaben: 
ben  freubenreid)en,  frfimeräl^aften  unb  glorreidfien 
91.  Sebe  Sefabe  enti)ält  ein  befonbere^  „@ebeim* 
ni§",  regt  äu  einer  bef  onberen23etracf}tung  über  ein 
©reigniS  au§  bem  Seben  :5efu  ober  ber  Waxia  an. 

®er  geroöbnlid^e  9t.  beftefit  nur  auS  5  '2;elaben 
2Ibe=^ariaperlen  unb  5  $atemoftert)erIen. 
^tufeerbem  gibt  e§  nod^  ben  mittleren,  ben  tieinen, 

ben  englifd^en  9t.,  bie  „frone"  ufm.  ®ie  SBieber^ 
fiolung  berfelben  ®ebet§formeIn  foll  bie  Stnbad^t 
intenfioer  unb  feuriger  morfien,  meift  ift  freilidö 
ba^  (Srgebnig  öielmebr  nur  ein  gebanfenlofe? 
klappern.  —  S)a§  91.  feft  (Festum  Rosarü 
Beatae  Mariae  Virginis)  ift  barau§  entftanben, 
ba%  $iug  V  befaf)I,  ben  Sabre^tag  ber  ©eefdfiladöt 
bon  Sepanto,  in  ber  am  7.  Cftober  1571,  bem 

erften  Sonntag  im  Dftober,  ̂ uan  b'Stuftria  bie S^ürfen  befiegt  l^atte,  gotteSbienftlid)  ju  feiern; 
®regor  XIII  öerlegte  1583  bie  ̂ eiev  auf  ben 
erften  ©onntag  im  Dftober;  bie  allgemeine 
freier  be§  i5efte§  für  bie  ganje  ßl^riftenbeit  f)ct  aber 
erft  eiemen?  XI 1716  ongeorbnet.-iigt.  =  S5ru= 
berfd^aft  bat  befonberen  ̂ rtifel. 

KE"  XVII,  ©.  144—50  (C.  Sörfler);  —  ̂ .  %:öurfton: 
Our  populär  devotions  (in:  The  Month,  1900);  — 91.9}  o  u» 
binnon:  Etudes  historiques  sur  nos  d6votions  popu- 
laires (in:  Revue  du  clergfi  francais  XXII;  SluSjug  au§  21)Ut> 

fton);  —  C-  S^urfton:  The  history  of  the  rosary  in  all 
countries  (Journal  of  the  Society  of  artß  50,  ©.  261 — 76); 
—  3al.  $ut).  edEjüfe:  Sie  ®efd).  bei  SR.e§  unter  SBe- 
rüd?id)tiflunfl  ber  Sl.ße^eimniffe  unb  ber  9Karien=2ita« 
neien,  1909.  £>.  Giemen. 

atofenfranä,  tarl  (1805—79),  $I)irofot)I), 
geb.  äu  aRagbeburg,  1831  a.o.  ̂ rof.  inöaUe,  1833 
0.  $rof.  in  töniggberg,  1848—49  bortragenber 
9tat  im  Slultu§minifterium,  geftorben  in  Königs« 
berg.  9t.  luar  einer  ber  bielfeitigften  unb  (abge* 
fetien  t)on  ber  Sogif)  treueften  ©(ijüler  If&egell, 
sumal  bitifictitliciö  ber  9?aturt>f)iIofopt)ie.  ®.  ̂ ^T. 
if  ©traufe  nannte  il)n  ba§  3entrum  ber  ̂ eQeU 
fdöen  (g^ule  (1f©t)e!ulatibe  3;F)eoIogie). 

(5(^riften:  Sic  ̂ iaturreligion,  1831;  —  (SnjtjIIo- 

päbie  ber  t^eol.  SBüfenid^aften,  (1831)  1845«;  —  Äritil  ber 
©(f|Ieiemta(^erj(^en  ©laubenSle^re,  1836;  —  «Bftjd^oloflie 
ober  aBüfenic^af t  öom  fubjeltioen  («Seift,  (1857)  1863»;  —  fiti. 
til  ber  ̂ rinjipien  ber  Straufeitfien  ®Iauben§Ief)re,  1845;  — 

SDftem  ber  SBinenf^aft,  1850;  —  TOeine  SReform  beS  ̂ e. 
eelfc^en  ©Qftemä,  1852.  —  U  e  6  e  r  8{.  vqL  SRofenIrana: 
®on  SKagbeburg  bi«  Äönigäberg,  1873;  —  91.  G  u  ö  b  i  cf  e  r: 
Ä.  SR.,  1879.  J^eti&ortu 

9tofenfran5,  ©d^weftertt  öom,  f)eifeen  me\)' 
rere  ©enoffenfc^aften  bon  H  Stertiarierinnen 
be§  big.  ®ominifu§:  1.  ©rfiulfd^njeftem  bon  ber 
fet.  ;3ungfrau  bei  l^lg.  9t.e§,  gegrünbet  1850, 
1897  tjöpftlicf) .  beftätigt,  bil  bor  furjem  mit 
9!KutterI)au§  ju  93or  =  et  =  S3ar  (2)iöä. 
9tobe8)  unb  43  Filialen  (etttja  300  ©d)meftem) 
in  t^tanfreid)  unb  93rafilien;  —  2. 2;erttarierinnen 
be§  l^lg.  9l.e§,  in  ©  p  a  n  t  e  n  entftanben,  für 
SD?äbd)enunterrid)t  auf  ben  ̂ tiillpl^inen,  aud^  in 
Sl^ina;  —  3.  „.Kongregation  ber  Jlönigin  be§ 
9t.er'  in  t  o  I  i  f  o  r  n  i  e  n,  1876  in  San  ̂ xan^ 
äilfo  gegrünbet,  gegenroörtig  11  Käufer  mit  über 
200  6ci)tt)eftem,  bie  burd^  Unterritj^t  unb  (&:= 

giel^ung  in  ̂ enfionaten,  fiöl^eren  unb  SSoIfS* 
fd)ulen,  SSaifenbäufem  unb  9Jciffion§fd)uIen  für 
bie  Snbianer  rtiirfen;  ein  ̂ oftulat  für  beutfd^e 
5{:anbibatinnen   in   SUtenberg    bei   2tadf)en;  — 
4.  51  r  a  b  i  f  d)  e  ©  di  tt)  e  ft  e  r  n  b  o  m  9t.,  leiten 
5DJäbd)enfd)uIen  im  ̂ atriard^at  Serufalem;  — 
5.  einbeimifd)e  STertiarierinnen  bom  9t.  in 
9lnam    (^interinbien). 

4)  e  i  m  bu  d)  e  r  •    II,  e.  174  ff.  ^of).  SBerncr. 

9tofcnfron3=5öruberfd)oft,  bon  bielen  ̂ ^ötJften 
(äuerft  1478  bon  ©ijtuä  IV)  beftötigte  unb  mit 
reidien  ̂ (bläffen  unb  ̂ ribilegien  auSgeftattete 
fromme  ̂ Bereinigung  jur  befonberen  Pflege  be§ 
9t.gebete§;  jebeä  9JlitgIieb  ift  berpfüd^tet,  lüö= 
dientlid)  minbeften§  einmal  ben  großen  9t.  su 
beten,   ©ie  9t.=S3r.en  finb  an§  ben  Streifen  be§ 
©ominifanerorbenS  (aber  nxdcjt  etwa  bon  1I2)omi= 
nifu§  felbft)  begrünbet  lüorben  unb  ftet§  beffen 
befonbere  2)omäne  gelüefen;   ba§  9ited)t  ifirer 

!anonifd)en  6rrid)tung  ftel)t  allein  bem  'Somini^ 
fanergeneral  ju  (f.  DrbenSbruberfd^aften:  Uf  on* 
gregotionen  unb  93r. :  III,  2,  ©p.  1681. 1683).  ®ie 
erften  nad)lt)ei§baren  9t.*^r.en  finb  bie  1470  in 
^ouai  unb  bie  1475  bon  bem  ̂ ominifanerpro^ 
binäial  :Safob  ©prenger    (1438—95,   feit  1481 
Qnquifitor  für  SSeftbeutfdfilanb,  feit  1488  ̂ robin- 
5ial,  ?Kitberf  äff  er  bei  „&ei:enf)ammer§" ;  II  $)eyen 
ufio.)  in  £öln  gegrünbete;  e§  folgten  bie  in  Siffa« 
bon  1478,  ©d)Ie§mig  1481  (bereu  ©tatuten  in 

„®er  totöolif,  1906,  II,  ©.  281—88),  Ulm  bor 
1483,  S-rantfurt  1486.  Seo  XIII  regelte  unb  be- 

ftötigte burd)    bie  apoftoIifd)e  f  onftitution  Ubi 
primum  bom  2.  Dft.  Ot.feft)  1898  bie   ©tatu« 

ten,  9ted^te  unb  ̂ ribilegien  ber  9t.=S3r.;  maij* 
gebenb  für  biefe  ift  ferner  ba§  am  29.   Sluguft 
1899  bon  Seo  XIII  opprobierte  91bla6beräeid)nig. 

9tebnlidf)e,    aud)    mit  5tbläffen    auSgeftattete 
®ebet§bereinigungen,     aber     nid^t 
58r.en  finb:  1.  ber  SSerein  be§  „(S  tt)  i  g  e  n  9t  o=» 
fenfranjeS"  („S firenmadie  5[Raria e"), 
1635  in   93oIogna  begrünbet,   1656  bon  9IIer= 
anber    VII    genebmigt,    ßnbe   be§   18.  3I)b.§ 
eingefdölafen,  1858  bon  ben  2)ominifanern  in 
Spon  erneuert;  namentlidb  in  i^rantreid)  unb 
Belgien  berbreitet.   SJtitglieb  !ann  nur  irerben, 

Wer  bereits  einer  9t.=93r.  ange^^ört:  SSereinSbirel- 
toren  fönnen  nur  '3)ominifaner  fein  unb  werben 
bon  beren  ̂ robinjial  ernannt.  3ttJerf  be§  3Serein§ 
ift  bie  ununterbrodbene  Pflege  be§  Dt.gebete?. 
^ieS  wirb  baburd^  erreid)t,  ba%  ber  SSerein  in 
©eftionen   (SCagegbünbniffe)   bon   (entfpred^enb 
ben  34jg=  unb  9iadötftunben)  24  SDtitgliebem  unb 
in  "Sibifionen  (9)?onat§bünbniffe),  bie  (entfpre= 
d)enb  ber  Sotll  ber  ̂ IJJonatStage)  au§  30  ober  31 
©e!tion§borftel^em  beftefien,  eingeteilt  wirb;  ber 
®ibifion§borfte:öer  beftimmt  jebem  ©e!tion§bor= 
ftelier  einen  beftimmten  SJfonatStag  unb  ber  ©ef* 
tion§borfteI)er  jebem  ̂ Kitglieb   eine   beftimmte 
XüQ'  ober  9Jac^tftunbe  be§  betr.  SRonatStageS; 

auf  biefe  SSeife  'i)at  jebeS  3KitgIieb  äu  einer  be= ftimmten  ©tunbe  in  jebem  ̂ onat  ®ebet§ftunbe 
unb  wirb  in  jeber  ©tunbe  be§  9J?onat§  bon  einem 
beftimmten   SWitglieb   ber   9t.=33r.   gebetet;   — 
2.  ber  „£  e  b  e  n  b  i  g  e  9t  0  f  e  n  f  r  a  n  i",  1826 
in  Spon  bon  '^axie  $au!ine  ̂ oticot,  ber  5!Kitbe= 
grünberin  be§  t5ranä=3eaberiu§=SSerein§   (1I£)ei= 
benmiffion:  II,  6),  geftiftet,  1832  bon  Tregor  XVI 
beftätigt;  $iu§  IX  übertrug  1877  bie  oberfte  Sei- 
tung  be§  S8eretn§  bem  2)ominifanergeneral  unb 
bie  fieitung  ber  einselnen  3Sereine  ben  SSorfteliern 
ber  an  bem  betr.  Crte  befte^enben  9t.=93r.  ®er 
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SSeretn  beftefit  au§  31bteilungen  öon  je  15  ?Kit* 
gliebern,  bie  odmonatlicf)  burd^  Sol  bte  15  9^.* 
gel^eimniffe  unter  ftrf)  öerteilen,  um  täglicf)  etne§ 
berfelben  ju  betrad^ten. 

S8  e  r  i  n  0  e  r  ",  ©.  640—658;  —  KL«  XII,  Sp.  1282  ff; 
—  HE'  XVIII,  e.  149;— Acta  S.  Sedis  .  .  pro  Societate 
SS.  Rosarii,  4  S3be.,  2t:)on  1891;  —  ©te»3f).  Seißel: 
(Se\d).  bet  SSere^rung  SWariaä  iit  SJcutfdjIanb  im  ÜKittcI- 
alter,  1909,  ©.  540  ff.  3o(|.  SBemer. 

«Rofenfraitäfcft  U  giofenfrans  (Sp.  27). 
9lofcnfrcu^,  tl^xi ft.,  unb  bte  93ruberfdöaft 

be§  9t.,  H  Drben:  II,  B  2  d  1[  Otofenfreujer. 
9lofen!reu5cr.  ®rofee§  Stuffei) en  erregte  in 

^eutfdölanb  bie  1614  ju  Gaffel  erf(f)ienene, 
namenlofe  (Sd)rift:  „Slügemeine  unb  ©enerat* 
9teformation  ber  gangen  tüeiten  SBelt.  ̂ eneben 
ber  Fama  Fraternitatis,  bes  Iöblid)en  Drben§  be§ 

SftofenfreujeS  uftü.".  Sf)r  folgte,  ebenfalls  ano= 
nt)m,  1615:  „Confessio  fraternitatis  R.  C.  ad 

eruditos  Europae".  ̂ n  beiben  ©rfiriften  ift  bie Siebe  öon  einer  gel^eimen  Sruberfd^aft  ber  SR., 
bie  fidö  ium  döriftlic^en  SSanbel  in  ber  9?o(f)folge 
;3efu,  befonber§  sum  unentgeltlidfien  feilen  bon 
Manien  üertifli(f)tet.  heftig  befäm^ft  toerben 
bie  3lIdE)t)ntiften,  bie  ©olbmacfier  (H  Slldöetnie). 
Slbenteuerlicf)  tnirb  ba§  Seben  be§  ©tifter§  be= 
f  daneben  (H  Drben:  II,  B  2  d).  'Sie  Sdfiriften 
riefen  eine  jafilreidöe  Literatur  Iierüor,  teil§  für, 
teils  gegen  ben  Drben.  Sf)ren  SSerfaffer  boben 
©ottfrieb  H  2IrnoIb,  1f  S)erber  u.  a.  in  i^ofiann 
SSalentin  ̂ STnbreä  gefud^t,  ber  mit  überlegener 
6atire  bie  3Sidötigtuerei  feiner  3eit  unb  ba§ 
Xxadjten  naä)  gebeimen  fünften  geißeln  molle. 
3tnbreä  felbft  i)at  bie  SSerfafferfdE)aft  meber  äuge= 
geben  nodö  beftritten,  fid^  allerbing§  ju  einer 
SdEirift:  „Sbömifdje  .^odE)äeit  ©briftiani  9?ofen= 
freu^"  (1616)  bie  mit  ben  in  fRebe  ftebenben 
nabe  öerinanbt  ift,  befannt,  unb  fid^  öon  bem 
Unfug,  ber  fid^  an  ba§  Srfd^einen  ber  anontt* 
men  @dE)riften  anfdf)to6,  energifdEi  foggefagt.  — 
■S^eS  9Jamen§  unb  ber  bier  gegebenen  ̂ orm  ber 
Sinf(eibung  bebienten  fidE)  norf)  mand)e  gebeime 
@efeflf(^aften.  3tudö  bie  1[  ̂Freimaurerei  greift 
bemüht  auf  bie  Sl.literatur  jurüd. 

RE»  XVII,  S.  150  ff;  —  ̂ .  ̂ enningä:  Sie  SR., 
i^re  ©ebräud^e  unb  5!Kt)fterien,  2  S8be.,  1912.  —  aJgl.  bie 

Sit.  SU  ̂ .  «8.  *i  sinbren.  ganftgrefte. 
9lofcnmontag  ^  f^aftnarfit. 
Slofcnmüncr,  1.  ©ruft  f^riebrid)  farl 

(1768—1835),  Drientalift,  ©obn  öon  2,  ju  $e6= 
berg   bei  öilbburgbaufen   geboren,   in  Sei^Jäig 
1792  für  Drientalia  Iiabilitiert,  1796  a.  o.,  öon 
1813  on  0.  55rofeffor.  6eine  febr  jablreid^en 
SBerfe  jur  biblifdien  2öiffenfd)aft  finb  mabre 
t^unbgruben  gelebrten  SJJateriafö,  ba§  er  mit 
unermüblic^em  ©ammelfleif;  au§  9Rabbinen,  ̂ r= 
dienüätern  unb  ft)ätern  2lu§Iegern  äufammentrug. 

Scholia  in  Vetus  Testamentum,  1788  ff;  —  Scholia  in 

V.  T.  in  compendium  redacta,  1828 — 36;  —  ̂ anbfiud)  für 
bie  Siteratur  ber  fiibtifdjen  .friti!  imb  ©Eegefe,  1797 — 1800; 

—  $anbbucö  ber  bibl.  SitterlumSIunbe,  1823 — 31;  —  &ab 
©am.  TI  58orf)artg  |)ieroäoicon  1793—96  l^erauä.  —  ADB 
XXIX,   S.  215—217;  —  RE'  XVII,    S.  156  f.  i8ertf|0tet. 

2.  3obann®eorg,  eög.  Sbeologc,  1736 
bi§  1815,  geb.  in  Ummerftäbt,  1767  Pfarrer  in 
Öilbburgbaufen,  1768in$)eperg,  1772  in  f  önig§= 
berg  in  ̂ ^ranfen,  1773  $rof.  ber  2;beoIogie  in  (&:= 
langen,  1783  $rof.  ber  2;beoIogie  unb  ̂ äba" 
gogard)  in  ©iefeen,  1785  ̂ rof.,  Pfarrer  an  ber 
Xboma§fird)e  unb  ©ut)erintenbent  in  Seit>äig, 
1793  Somberr  gu  gjJeifeen,  1802  ̂ rälat.  3tuf  bem 

©ebiete  ber  Siturgie  unb  be§  ©diulmefeng  erfoIg== 
reid)  tötig,  ein  febr  fruditbarer  ̂ rebigt=  unb  ®r= 
bauungSfdiriftfteller. 

SSf.  u.  a.:  Historia  interpretationis  Ubrorum  sacrorum 

in  ecclesia  cliristiana,  5  SSbe.,  1795 — 1814;  —  Scholia  in 

Novum  Testamentum,  5  S3be.,  (1777)  1807«  (Sb.  1  ber  6.  ST. 
erf(f)ien  1815,  baä  übrige  öon  feinem  So^ne  6.  g.  Ä.  SR. 

1827 — 31  herausgegeben);  Emendationes  et  supple- 
menta  baäu,  5  Jßbe.,  1789—90.  —  ADB  XXIX,  ©.  219 
big  221;  —  RE»  XVII,   <B.  157  f.  malte. 

Ülofenquift,  ®.  ®.,  II  ̂jelfingforS,  2. 
Ülofcr,  S  f  a  b  e  I,  eine  öornebme,  fpanifd^e 

SSitöje,  ©diülerin  H  Sotjolal,  fam  1545  öon  Söar= 
Selona  nadfi  9lom  unb  öerlangte  mit  einigen  anbe= 
reu  f^rauen  2lufnabme  in  ben  ̂ efuitenorben.  31I§ 
£ot)oIa  ablebnte,  erhielten  fie  öon  ̂ apft  $aul  III 
einen  ̂ efebl  an  ben  :3efuitengenerat  ju  ibrer 
Slufnabme.  2tber  biefe  3lufnabme  ber  ̂ efuitinnen 
bemäbrte  fid)  nid)t;  bie  Seitung  ber  ©d^meftem 
foftete  3eit  unb  9Mbe,  bie  58efdöaffung  be§  Un= 
terbalteg  ®elb;  33ertt)anbte  ber  9t.  intriguierten. 
©0  njurben  bie  f^rauen  fd)on  1546  burdö  ben 
^apft  öon  ben  (Sjelübben  ber  Strmut  unb  be§  @e= 
borfamS  entbunben,  bod)  mürbe  ibnen  zeitlebens 
ber  ©enuB  ber  ©naben  unb  Slbläffe  ber  ®efell=« 
fdöaft  äugefidiert.  ©ne  Mage  ber  burc^  bie  3"* 
rüdmeifung  gefränften  9t.  auf  foftenöergütung 
mürbe  abgemiefen;  fie  febrte  nad)  ̂ Barjelona 
äurüd,  öerteilte  ibr  SSermögen  unb  mürbe  Sran= 
SiSfanerin.    UiSefuiten,  3. 

S.  0.  ̂ oftor:  e5efd}icf)te  ber  «Päpfte  feit  bem  SIu§= 
gang  be§  SKittelalterS,  m.  V,  1909.  mWt. 

■  %i§tofl  ®  u  ft  a  ö  (1814—89),  ̂ ßrofeffor  ber 
at.Iid^en  (Syegefe  an  ber  f.  t  eög.=tbeoI.  f^aMtät 
in  SBien,  geb.  ju  ̂ re^burg,  ftubierte  in  ̂ aile, 
bem  bamaligen  S)aut)tfiö  be0  fonferöatiöen  ̂ ege* 
Iiani§mu§,  ber  ̂ ^rieben  jmifdEien  SBiffen  unb 
©tauben,  ̂ bitofopbie  unb  Stbeotogie,  Vernunft 
unb  ßbriftentum  öerfünbete  unb  auf  9t.  tiefften, 
nad)battigen  ©inbrurf  mad^te.  ̂ n  SSien  beenbete 
er  ba§  tbeot.  ©tubium,  mürbe  Stffiftent  (befotbeter 
^riöatboäent),  1850  o.  53rofeffor  (bi§  1884). 

SSf.  u.  a.    Sie  f)ebräifd)en  Altertümer  in  ©riefen,  1857; 

—  Sie  Simfonfage  unb  il^re  Sntfte'^ung,  gorm  unb  S3e> 
beutung  unb  ber  $erafIe0mt)t^oS,  1860;  —  @e)ä)iä)te  beS- 
Seufelg,  2  SSbe.,  1869 ;  —  S)a§  fReligionänjefen  ber 
ro:^eften  9?aturtiölfer ,  1880  (namentlidö  gegen  So^n 

^fiubbodS  Se^auptung,    ed    gebe  SSöIIer  o'^ne  ̂ Religion). 
—  Ueber  SR.  ügl.  ©og.  S.gt.  f.  Ceft.  1885,  ©.  33; 
1889,  ©.  335;  —  «ßrot.  «3.  1889,  (5*).  1049;  —  RE»  XVII, 
S.  158  f;  —  ADB  53,  ©.  498.  goefti^e. 

Ütoömini  (9to§mini*©erbati),  3t n= 
tonio  (1797—1855),  italienifd^er  Sbeologe 
unb  ̂ bitofopb,  geb.  ju  9toöereto,  1821  ̂ :ßriefter, 
1822  ®oftor  ber  Slbeotogie  unb  be§  fanonifcben 
9ted)t§.  aSorübergebenb  (1834—35)  Pfarrer  in 
feiner  SSaterftabt,  blieb  9t.  fonft  obne  2tmt,  ob* 
mobi  fcbon  $iu§  VII  bei  ber  ̂ tubiens  9t.§  i.  3. 
1823  ibn  al§  Stubitor  ber  9tota  (H  turie,  2.  3) 
an  bie  f  urie  sieben  molfte,  unb  lebte,  audö  hei 
ben  näd)ften  köpften  troö  ber  Stngriffe  feiner 
®egner  bod)angefeben,  ganj  feinen  im  Istituto 
della  caritä  in  ®omoboffoIa  (1[9to§minianer) 

fonjentrierten,  päbagogifdben  unb  fosial^religiö* 

fen  SSeftrebungen  unb  feiner  erbaulid)en,  p'dba=' 
gogifdien,  fosialen  unb  Pbitofopbifd&en  ©dbrift* 
ftellerei,  feit  1837  in  feinem  9?oöiäiatfoIIegium 
in  ©trefa.  ̂ n  feiner  ̂ bitofopbie  tritt  9t.,  auf 
fd^oIaftifdö*nominatiftifd)em  93oben  (1I9Zomina= 
liften)  ftebenb,  bem  ©ubieftiöi§mu§  unb  @enfua= 
Ii§mu§,  ber  öon  ©ngtanb  unb  t^ranfreidi  ber 
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aud)  in  Italien  eingebrungen  mar,  mit  Energie 
entgegen,  o^ne  bodj  ouf  inbuftiöe  9)?etf)obe  unb 
SSetttjertung  t>ft)rf)oIogifdöer  unb  empirifd^er 
gorfd^ungStefuItate  ju  beräid^ten.  ©r  erftrebt 
fo  burd^  SSerbinbung  mobem=iuiffenfrf)aftIidE)en 
Reifte?  unb  d)riftlid^=firdbltrf)er  ̂ bi^ofot'^te  eine 
Erneuerung  ber  ̂ bilofo^sbie  in  Stauen  („II 
Rinnovamento  della  Filosofia  in  Italia",  1836). 
©ein  grunblegenbel  t):^iIofopbifcf)e§  SBerf  ift 

„H  nuovo  saggio  sulla  origine  delle  Idee" 
(3  33be.,  1830  u.  ö.),  roorin  er  ben  llryt>rung  ber 
Sbeen  unterfud^t  unb  aU  angeboren  nur  bie 
eine  SJorftellung  be§  ?tl(geifte§  fefet,  ben  mir  burdi 
unmittelbare  2tnfdE)auung  (^erjeiption)  erlen= 
neu,  unb  an  beffen  göttlid^em  Sid)te  alle  9Jien= 
fd)en  nadö  Sob  1 9  teilhaben;  fraft  biefel  Sid^teS 
unb  ber  berfdbiebenen  ©innegeinbrüdte  getüinnt 
ber  SKenjdb  allmäblid)  bie  weiteren  Äenntniffe. 
3tuf  ®runb  biefer  i^beenlebre  entmidEelt  91.  bann 
in  feinen  meiteren  pbifofoPbifdöen  unb  tbeologi* 
fdben  (Sd^riften  (aud)  t)oiemifdben,  gegen  U  ®io* 
berti,  ben  Sefuiten  SmotuSfi  u.  a.)  feine  ̂ fö* 
cbologie,  ̂ ntbropologie,  Kosmologie,  (it\)it, 
0ied)t§Pbitofopbie,  Slbeologie,  fürs  bie  gefamte 

„<3ein§Iebre".  9l.§  beröorragenbfteS  tbeofot)bi* 
fdöe§  SBerl  ift  bie  „Teosofia"  (nad)  feinem  STobe 
1859—74,  5  33be.);  im  öierten,  USKanjoni  ge* 
njibmeten  93onb  wirb  mit  tüunberbarer  ®elebr* 
famleit  Dom  ®öttlid)en  in  ber  9?atur,  in  ber 
S!JJt)tboIogie,  in  ber  ®efd)idf)te  gebanbelt.  Sft.g 

^bifofopbie  fanb  früb  großen  'ülnflang,  aber 
aud)  beftige  ©egner,  in§befonbere  unter  ben 
^efuiten,  bie  in  feiner  Srbfünbenlebre  bie  ̂ n^ 
lebte  be§  H  93aiu§  unb  be§  H  3anfeni§mu§  er- 

neuert glaubten  unb  beftig  gegen  9t.  Jjolemi* 
fierten,  bi§  H  ©regoriuS  XVI  1843  beiben  Par- 

teien (5d)roeigen  anbefabl.  Sin  neuer,  fdiärferer 
3ufammenfto6  erfolgte,  al§  9t.  nadb  ber  3;bron= 
befteigung  U  ̂iu§'  IX  in  bie  nationale  Senje- 
gung  (U  Stauen,  6  1I$at)fttum:  II,  7  b)  ein- 

griff. @r  beröffentli^te  1848  fein  nationales 
Programm  „La  Costituzione  secondo  la  giu- 
stizia  sociale"  mit  bem  Stnbang  „sulF  unita 
d' Italia"  unb  übernabm  Dom  SKtnifterium  ßafati 
1848/49  eine  biplomatifdbe  ©enbung  nadb  9tom, 
um  im  ©inne  feiner  ©dbrift  für  bie  ©rridbtung 
eines  italienifdben  58unbe§ftaatS  unter  39eibe- 
baltung  beS  ̂ rdbenftaatS  p  tuirfen  unb  bie 

t5Iud)t  H  $iuS'  IX  nadb  ®aeta  ju  berbinbern. 
^alb  banad)  gab  er  fein  berül)mte§  S3üd)Iein 
öon  ben  fünf  Söunben  ber  Kirdje  („Delle  cinque 
Piaghe  della  Chiesa",  1832  gefd)rieben,  1849 
öeröffentlidbt)  berauS  unb  mebrte  baburdb  ben 
$a6  ber  ®egner,  benen  ber  ©ebanfe,  ba%  bie 
Äircbe  entttjicflungSfäbig  unb  beSbalb  mit  Kul- 

tur unb  SBiffenfcbaft  ©d)ritt  ju  balten  berpflid)- 
tet  fei,  baju  ber  SSorfdblag  ernfter  9leformen  im 
®otteSbienft,  ber  3tuSbiIbung  ber  ®eiftUd)en,  in 
ber  SSifd^ofsmabl  u.  bgl.  berbammenSiuert  er- 
fdbien.  2)ie  beiben  le^tgenannten  ©diriften 
iamen  auf  ben  Snbey,  unb  9t.  unterwarf  fidi. 
■^ie  anbem  ©d)riften  9t.§  würben  gleidbfallS geprüft,  bamalS  (1854)  freigegeben,  aber  nadb 
■SSieberaufnabme  ber  Unterfudbung  unter  1f  Seo XIII  (1884 — 87)  bon  ber  ̂ Tiberfongregation 
öieräig  ©o^e  ber  „Teosofia"  (meift  au§  bem 
-3ufammenbang  geriffen)  berurteilt.  ®ie  tbo- 
mtftifdje  H  gjeufd)oIaftif  batte  bamit  über  gt.  auf 
öogmatifdbem  ®ebiet  gefiegt,  obroobi  feine  praf- 
üfcfte  Xätigfeit  in  feinem  „Snftitut  ber  Siebe" 
Äud)  noc^  bon  Seo  XIII  warme  Stnerfennung 

gefunben  bat.  Sin  ̂ nbängern  feblt  eS  9t.  audb 

iefet  nod)  nicbt.  Sm  'Sienft  ber  ̂ Bewegung 
für  9t.  würben  1886  ba§  „Bulletino  Rosminiano" 
unb  1887  „II  Rosmini"  begrünbet;  feit  1906 

beftebt  bie  „Rivista  Rosminiana". 2?f.  außerbem  u.  o.:  Della  educazione  cristiana,  1823; 
—  Opusculi  filosofici,  2  S8be.,  1827  ff;  —  Massime  dl 
perfezione  cristiana,  1830  u.  ö.  (beutfd)  1887  ntit  ajortoort 

öon  Qf.  X.  U  ffrauä);  —  Filosofia  della  morale,  1831;  — 
Catechetica  e  Apologetica,  1839;  —  La  Societä,  1839;  — 
Filosofia  del  diritto,  2  Sbe.,  1891 — 95;  —  Psicologia, 
1843 — 46;  —  Teodicea,  1845;  —  Sistema  filosofico,  1845 

(beutfc^  1879);  —  Logica,  1853;  —  Aristotele  esposto 
ed  esaminato,  1857;  —  Filosofia  della  Politica,  1858;  — 

L'introduzione  del  Vangelo  secondo  Giovanni,  1882;  — 
Antropologia  sopranaturale,  3  S8be.,  1884;  —  Scritti  vari 
di  metodo  e  di  pedagogia  di  R.,  1883;  —  Compendio  di 

Etica,  1908;  —  Oefammelte  Sßerte  8{.ä  (boe^  ünöollftänbifl), 
30  ajbe.,  TOailanb  1837  ff;  —  Epistolarlo  completo  di 
A.  B.,  13  ajbe.  —  9Iu3  ber  ©treitliteratur  ößl.  j.  S3.  SS. 

H  ®  i  0  b  e  r  t  i  §:  Error!  fUosoficl  di  A.  B.,  1841—44;  — 
@.  9K.  e  0  r  n  0  I  b  i  § :  Antitese  della  dottrina  di  S.  Tom- 

maso  con  quella  di  A.  E..,  1882,  unb  b  e  S  f.:  II  Rosminia- 

nismo,  sintesi  dell'  Ontologismo  e  del  Panteismo,  1883, 
ferner  Stuß.  1I2:^einerä  Lettere  storiche  intorno  alle 

cinque  Piaghe,  1849.  —  U  e  6  e  r  SR.  'oqI.  femer:  ß.  SS  e  r- 
n  e  r:  Sie  italiemid)e  Wiio^opljie  beä  19.  Stib.S,  S8b.  1, 1886; 

—  2)erf.:  91.  3*.  unb  feine  ©d^ule,  1884;  —  ®erf.: 
SR.ä  ©tellung  in  ber  ©efi^idjte  ber  neueren  ^^ilofop^ie, 

1884;  —  2)  er  f.:  Per  A.  R.,  nel  1.  Centenario  della  sua 
nascita,  5KaiIanb  1897;  —  3K  a  c  SB  a  1 1  e  r:  Life  of  A.  R. 
founder  of  the  Institute  of  Charity,  1858;  —  3Ö.  2  o  d)- 

:^  a r bt:  Life  of  A.  R.,  2  S8be.,  1886;  —  gr.  3E.  ftrau*: 
21.  SR.  (in:  Seutfd^e  SRunbfc^au  1888;  S)Jeubru(I  in  fR.S  ©ffoDä, 

1896);  —  granceäco  $aoIi:  DeUa  Vita  di  A.  R. 
Memorie,  1880—84;  —  ii.  ßernagiotto:  Vita  di 
A.  R.,  1888;  —  «ß  a  fl  a  n  i:  La  Vita  di  A.  R.,  2  SBbe.,  1906; 

—  2)  ̂ r  off:  91.  SR.,  1907;  —  ®.  «Woranbo:  Esame 
critico  delle  40  proposizioni,  1905;  —  ®.  ©d^hjaiger: 

KHL  II,  Qp.  1826—1828;  —  S8  e  u  r  a  1 1) :  RE'  XVII, 
©.  159  ff;  mit  Stt.-9^a(f)trao  in  XXIV,  ©.  433.  f  tabanta. 
9loäminioncr  ober  Snftitut  ber  Siebe 

(Istituto  della  caritä)  bei§t  bie  1828  bon  H  9to&- 
mini  unter  9)titwir!ung  beS  Sotbringifdben  ̂ rie- 
fterS  a  93.  Soewenbrud  (1745—1876;  93iogr.  bon 
S.  9teönaub,  3lngerS  1876)  in  ̂ omoboffola  (in 
Dberitalien,  am  f^ufee  bei  @impIont>affe§)  ge- 

grünbete, bon  Tregor  XVI  1838  unb  (bie  Sta- 
tuten) 1839  beftätigte  religiöfe  Kongregation 

bon  ̂ rieftem  sum  3wede  ibter  reltgiöfen  3Ser- 
bollfommnung  fo  wie  jur  StuSübung  ber  ̂ Zäd^ften- 
liebe.  9to§mini  batte  bei  biefer  ®rünbung  eine 
freiere  ©eftaltung  beS  DrbenSlebenS  im  Stuge; 
bie  SKitglieber  feines  SnftitutS  f ollten  in  ber  9Jlitte 
§wifd)en  bem  DrbenS-  unb  bem  SBeltfleruS 
fteben;  fie  i^atten,  gemäfe  9toSminiS  Sbeal  ber 
Sßerföbnung  bon  KatboIijiSmuS  unb  Kultur, 
bolle  ̂ reibeit  ber  wiffenfd)aftlidben  Betätigung, 
leifteten  baS  ©eborfamSgelübbe  nidbt  bem  Oberen, 
fonbern  bem  ̂ at»fte;  biefem  ober  ibrem^iöjefan- 
bifdbof  ftellten  fie  fid)  §ur  beliebigen  SSerwenbung 
in  $rebigt,  ©eelforge,  SSoIfSmiffionen  jur  SSer- 
fügung.  ̂ iamentlidb  auf  ̂ öbagogifdbem  ®ebiete 
(Konbifte;  SluSbilbung  bon  SIementarlebrern; 
©dbule  für  geiftlidbe  Serebfamfeit;  befonberS  bie 
Kollegien  für  flaffifdien  llnterrid)t  in  SDomo« 
boffola  unb  feit  1837  in  ©trefa  am  Sago  SD'Jag- 
giore)  baben  fie  erfolgreid)  gewirft,  ©eit  ben 
bierjiger  labten  finb  fie  aucb  in  (gnglanb  ber- 
breitet,  wo  fie  Fathers  of  Charity  genannt  werben 
unb  ber  ©taat  ibnen  mel^rere  33efferungSanftaIten 
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für  tiertüafirlofte  Knaben  übertrug.  (SegenttJÖrtig 
über  500  ?[)^itglieber  in  27  S)äufern  in  Dberitdien 
unb  ©nglanb;  ©ife  be§  ®eneraIfut)erior§  in  2)0=» 
ntoboffola,  ̂ Jobisiat  in  ©trefa.  — '3)er  weiblicEie 
Sweig  beg  „3nftitut§  ber  Siebe",  bie  9t  o  §^ minianerinnen, aurf) ©d^weftern  ber 
Ziehe,  meift  Zöä)tex  bon  ber  SSorfe* 
6  u  n  g  (in  (Snglanb:  Sisters  of  Providence  of  the 
Institute  of  Charity)  genannt,  finb  1831  in  2ln* 
letinung  an  bie  franjöfifdEien  3Sorfef)ungBfd)We= 
flern  bon  ̂ ortieuj  (H  S5orje^ung,  rel.  (^Denoffen* 
tc^aften,  13  c)  entftanben,  bilben  eine  religiöfe 
Kongregation  mit  ©elübben  unb  breijä^rigem 
9^obiäiat  unb  wibmen  ficf)  bem  befd^aulicfien  Se^ 
ben  tuie  ben  SBerfen  ber  9McE)ftenIiebe,  in§befon= 
bere  bem  SOZöbdfienunterridfit  in  ®lementarf(f)ulen, 
ber  Leitung  bon  ̂ nberaftilen,  bem  Unterrirf}t  er= 
wacJifener  t^rauen  in  ber  (firiftlic^en  £e{)re.  ©ie 
finb  in  Dberitalien  (ettua  600  ©cfiiüeftern;  Qeri' 
tralf)au§  in  ®omobolfoIa;  64  Stnftalten,  meift 
©tementarfc^ulen,  in  9  ®iöäefen  ber  Sombarbei 
unb  ?5iemont§)  unb  ©nglanb,  tro  fie  aufeer  bem 
3entral^au§  in  Soug^borougt)  6  Jüeitere  ̂ öufer 
I)aben,  berbreitet. 

^eimbud^er*  III,  <B.  522  (fe^r  furj);  —  Cath. 
Encycl.  XII,  (S.  508  f  (übet  bie  9l.innen);  —  SBöI-  bie  Sitera« 

tut  ju  H  SRogmini,  firfonberS  9t.  2)  t)  r  o  f  f ,   S.  35—54. 

3olj.  ferner. 

mofe,  1.  Sobn  (1799—1878),  englifd)er 9Jlif- 
fionar,  H  9!Kanbfd)urei  {<Bp.  119)  If  torea,  2. 

2.  2öii:öelm  ^o^ann  ©ottfrieb 
(1777—1854),  ebg.  2:^eoIoge,  ©pröfeling  be§ 
altfc^otlifcfien  (3e\d)leci)i§  ber  ©rafen  9t.,  geb.  in 
Sflelburg  b.  SSefel,  1793  53aftor  in  $)omberg  bei 
©üffelborf,  1795  in  33ubberg,  ®eneratpröfe§  unb 
©uperintenbent,  1828  tropft  unb  ̂ onjiftotialrat 
in  S^erlin,  1836  SSifcfiof  unb  ©eneralfutjerinten^" 
beut  bon  9tf)einlanb  unb  SSeftfalen,  ban!te  1846 
ah  unb  ftarb  auf  S)aul  £oo  b.  SSefel.  —  ̂ n  ber 
®eftf)ic§te  ber  firdjiicöen  SSerfofiung  ber  beiben 
n)eftli(^en  ̂ robinjen  (1I9ft{)einIanb,  4  c)  l)at  er 
eine  berborragenbe  OtoIIe  gef^jielt;  feiner  pei- 
fönlid^en  ©ntt)ir!ung  gelang  e§,  bem  ̂ önig 
U  S'riebrirf)  SSilbelm  III  „bk  33ebenfen  feineS 
frommen  $)eräen§  ju  nebmen".  '^aii)  einem  bon 
ibm  eingereichten  @utad)ten  erlief  ber  ̂ önig  am 
5.  Wdxi  1835  bie  ̂ abinettSorbre  sur  @infül)rung 
ber  „neuen  ̂ rdEienorbnung  für  bie  einjelnen  ®e* 
meinben  SSeftfalenS  unbber9tbeiut)robinä".  Sbnt 
berban!te  audi)  bie  'Jlgenbe  ibre  enbgültige  ©n* 
fübrung  in  bie  beiben  $robinäen. 

DEBl  1897,  ©.  53  ff;  —  gDg.  ©emeiubetilott  f.  Slficinl. 
unb  SBeftf.,  1886.  9lotf^^6et^t. 

9loffcuw,  ©aint  =  ̂ ilaire  (1802—89), 
franjöfifdier  S)iftori!er,  juerft  ©tjmnofiallebrer  in 
Sljaccio,  Jaulte  unb  ̂ ari§,  roöbrenb  ber  SRegierung 
£oui§  $bdit)f§  Sournalift  ber  republifanifdien 
Dt)pofition,  bann  über  30  ̂ abre  lang  ̂ rofeffor  ber 
alten  ®efd)id)te  an  ber  ©orbonne  unb  am  Quftitut 
be  f^rance  (H^l^arig:  II).  Urfprünglid)  tatbolif, 
tüurbe  er  in  St)on  für  ben  ̂ roteftanti§mu§  ge= 
monnen  unb  geborte  bi§  m  feinem Sobe  mit(S.  be 
H^reffenfe,  Iff^ifd)  unb  H&oIIarb  ju  benrübrig^' 
ften  unb  angefebenften  9JiitgIiebern  ber  Eglise 
iibre  in  $ari§  (If^Jreiürdöen:  III).    Sai^enmonn. 

be  9lofft,  1.  2tfaria  (ettua  1511—78), 
H  Subentum:  II,  3  c,  ©p.  827. 

2.  ©iobanni  S3attifta  (1822— 94),  babn- 
bred)enber  d)riftlid)er  2trd)öoIoge,  geb.  in  9tom, 
geft.  5u  ßaftel  ©anbolf o.  Urfprünglid)  Surift,  erlag 
er  ben  Sodungen  ber beimatlid)en  ̂ nftben!mäler, 

2)te  aieliflion  in  ®efd)i(^te  unb  (SeoenWart.    V. 

befonberg  ber  H  ̂atafomben  ( :  5),  unb  tuibmetc 
ibrer  @rforfd)ung  fein  Seben.  ©eit  feinen  epoäje" 
maä)enben  ßntbedungen  in  ber  fallift=tata* 
fombe  1849  burfte  er  bon  (Erfolg  m  ©rfolg  eilen, 
inbem  er  eine  topograpbifd)  bebutfam  bor* 
bringenbe  f^orfd)ung§metbobe  banbbabte  unb  bie 
eingaben  ber  ?[Rärtt)rera!ten  unb  $itgerberidbte 
fdöarfblirfenb  auSnufete.  Slufeerbemfammelte  er  bie 
altd)riftlid)en  Sufd)riften  9tom§  unb  lieferte  eine 
glönjenbe  unb  tiefgrünbige  Unterfud)ung  ber 
frübmittelalterlicben,  römifcfien  SJtofaüen.  2)a§ 
altdiriftlicbe  33iIberre^ertorium  bon  H  ©arrucci 
toar  nur  in  ben  fjufeftapfen  eine§  be  9t.  möglid). 
9t.§  2eben§arbeit  wirb  bon  ®atti  für  bie  Qn* 
fd)riften,  bon  9J?aruccbi  unb  Tj  3BiI^ert  für  bie 
fatafomben  fortäufübren  gefud)t.  SlllerbingS 
tüirb  bie  burd)  be  9t.  geftärfte  romäentrifd)C 
^unftanfdiauung  fid)  eine  3Serfd)iebung  ber  ®e* 
fid)t§t»unfte  jugunften  be§  Drient§  gefallen 
laffen  muffen,  wie  ©träDgoföSli  (Tf  ̂ntc^riftlicbe 
^unft)  äu  jeigen  begonnen  bat. 
^auptiuerle:  Inscrlptiones  christianae  urbis 

Eomae,  2  S8be.,  I  1861,  II  1888;  —  Roma  sotterranea 
cristiana,  3  S8be.,  I  1864,  II  1867,  III  1877;  —  Musaici 
cristiani .  .  .  deUe  chiese  dl  Roma,  27  gaSjilel  mit  foftbaren 

(Sfiromotafcln,  1872—1900;  —  ®ie  3eitfrf)rift  BuUetino 

di  archeologia  cristiana,  5  Serien,  1 1863—69,  II  1870 — 75, 
III  1876 — 81,  IV  1882—89,  V  1890 — 94;  —  MartjTologium 
Hieronymianum,  1894  (auf.  mit  If  2!uci)e§ne);  —  Uebet 

m.  bfll.  5-r  an  j  lauer  Ä»auS:  (£ffat)ä  I,  1896;  — 
giilol.  fflJüIler:  RE »  X,  ©.  799—802;  —  ©arl 
9Karia  taufmonn:  $anbbu(^  ber  djriftl.  Strc^notoflie, 

1905,  (S.  26—34.  aRetneäc. 

Dan  9toffum,  SS  i  I  b  e  I  m ,  römifdier  f urien« 
farbinat,  geb.  1854  in  SluoIIe  (^ollanb),  trat  1874 
in  ben  9tebem)3toriftenorben,  toar  Sebrer  ber  %oq' 
mati!  in  SBittem,  iDurbe  in  ben  ©eneralrat  feinel 
Drben§  nadö  9tom  berufen,  wo  ibn  ber  ̂ iSa^ft 

sum  f  onfultor  be§  b^g-  Offiziums  unb  ber  ̂ om^ 
miffion  jur  ̂ obififation  be§  ̂ rd^enred)t§  er- 

nannte. 1911  tüurbe  er  f  arbinal  unb  9Jfitglieb  ber 
Kongregation  ber  9teIigiofen  unb  be§  ̂ nber.  ̂ «i«^- 

gtoftanb,  e.,  H  Siteraturgefcbicbte:  III,  B  6  c. 
Ütoftoc!,  ItntöerfitQt. 
1.  Oirünbung  unb  1.  3f|b.;  —  2.  JReformationSäeit  unb 

£)rtf)obojie;  —  3.  *}5ietismug.  ®ie  Uniüerfität  Süfeoto;  — 
4.  1789  biä  äur  @e0enh)ort. 

1.  sau  fid)  nad)  ben  bürgerlicben  Unruben,  bie 
am  5tnfange  be§  15.  ̂ hb.^  bie  U)enbifd)en  ©ee= 
ftäbte  zerrütteten,  9t.  mieber  ju  georbneten  3u* 
ftänben  jurüdgefunben  batte,  luurbe  bier  unb  im 
Sanbe  ber  SSunfd)  nad)  ber  ©rünbung  einer 
Üniberfitöt  laut.  Unter  3uftimmung  be§  ̂ ifd)of§ 
Öeinridö  H  bon  ©cbtoerin  unb  be§  9tate§  ber 
©tabt  9t.  erbaten  bie  S)ersöge  5tlbred)t  V  unb 
Sobcmn  IV  bon  Medienburg  bie  ̂ 3ät>ftli(f)e  @e* 
nebmigung  ju  ibrer  (Srricbtung.  ̂ apft  SRartin  V 
gettjöbrte  foldje  am  18.  f^ebr.  1419,  berfagte  aber 
(roie  balb  banacf)  in  U  Sömen)  bie  @rrid)tung  einer 
tbeologifcben  S^afultät,  bie§  trobi  mit  9tüdfidöt 
auf  bie  toeite  SSerbreitung  tüiclifitifd}er  unb  buf* 
fitifdier  Sebren  (USSidif  H  &u§)  in  9?orbbeutfcb* 
lanb  unb  ibr  -^luftaucben  in  9t.  unb  3öi§mar. 
1432  mürbe  aber  aud)  bie  tbeologifcbe  S^afultät 
beftötigt.  2)ie  öersöge  unb  ber  9tat  überttjiefen 
ber  jungen  Uniberfttät  ©ebäube  unb  (Sin!ünfte, 
Sebrer  trurben  au?  ßrfurt  unb  Seipjig  berufen. 
'Um  12.  9Zob.  1419  fonnte  bie  feierlicbe  (Sin* 
h)  e  i b  u  n  g  ber  Üniberfitöt  erfolgen.  %ex  93ifdöof 
bon  ©d)rt)erin  tuurbe  ibr  fanjler,  M.  ̂ jjetruä 
©tenbefe  ber  erfte  9teftor.     SDie  ©tatuten  ber 

2 
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Hniüerfität,  ähjifdfien  1432  unb  1436  bollenbet, 
frf)IoUen  fid)  eng  an  bte  ©rfurter  on.  2)a  9^. 
bie  erfte  unb  faft  ein  I)albeä  S6b.  I)inburcf)  bie 
einzige  UniöerUtät  be?  gjorben?  war,  hjurbeiie 
nid)t  nur  für  bie  beutfd&en  Dftfeelänber,  fonbem 
oud)  für  bie  brei  norbifc^en  Öieidje  bon  großer 
58ebeutung  unb  nai)m  halb  einen  fräftigen 
9t  u  f  f  d)  m  u  n  g.  ̂ n  ben  erften  bier  ©emeftem 
fanben  bereit?  628  Smmatrifulationen  ftatt.  Öalb 
inbes  füf)rten  erneute  ©treitigfeiten  smifdien  bem 
SRate  unb  ber  33ürgerf(^aft  für  bie  Uniöerfität 
enifte  ®efabren  l^erbei.  Sn  ifirem  SSerlaufe 
mürbe  bie  ©tabt  mit  9td)t  unb  33ann  belegt,  unb 
bie  Uniöerfität  er{)ielt  öom  tongil  gu  93afel  ben 
93efeI)I,  ibren  SBobnftÖ  3U  üerlegen.  Sie  fiebelte 
Dftem  1437  nad)  H  ®reif§malb  über.  ®ie  Sr* 
Iaubni§  jur  giüdfel^ir  mürbe  bon  ber  ©tabt  erft 
1443  erteilt,  nad)bem  bie  Uniöerfität  auf  ben 
ifir  ftiftung§mä§ig  äuftelienben  Bufd)uft  au§  bem 
©tabtfäcfel  öergiditet  Iiatte.  &n  Seil  ber  $ro= 
fefforen  50g  e§  balier  bor,  in  ®reif§malb  %u 
bleiben.  2;ro^bem  übte  bie  Uniöerfität  9^.  bolb 
mieber  bie  olte  9Inäief)ung§froft  au§.  ©elbft  bon 
ben  böfen  ̂ eftjaliren  1451  unb  1464,  in  benen  bie 
Uniöerfität  beröbete,  erl^olte  fie  fid)  überrafd^enb 
fdönell.  2II§  fd)Iimmfter  ̂ eb§fd)aben  ermiefen 
fid)  je  mel)r  unb  mel)r  bie  ̂ om^etenslonf lifte  mit 
ber  ©tobt,  bie,  eiferfüd)tig  ouf  it)re  ©elbftänbig^ 
feit,  alle§  tat,  bie  SSorre^te  ber  Uniberfität  ju 
befd)neiben  unb  ben  ©nflufe  ber  SanbeSl^erren 
SU  unterbinben.  St^^itten  be§  ©treite§  5mifd)en 
ber  ©tabt  unb  ben  $)ersögen  über  bie  bon  biefen 
Qemünfd)te  6inrid)tung  eine§  ̂ omftifte?  mürbe 
Sie  ©tabt  auf§  neue  mit  bem  S3anne  belegt,  unb 
mieberum  sog  bie  Uniöerfität  in  bie  f^rembe, 
bieSmal  nad)  Sübed,  fonnte  aber  nad)  Sal)te§= 
frift  äurüdfef)ren.  3mmerl)in  mie§  ba^  1.  S^i>- 
il)re§  93eftejt)en§  15  938  Smmatrifulationen  an 
ber  Uniberfität  auf,  unb  babei  maren  insmifd&en 
oufeer  1f  ®reif§malb  nod^  bie  Uniberfitäten  Up" 
falo  (H ©darneben,  7) ,  ÄotJenliagen  (1I5)äne* 
marf,  2.  3  a),  T[  Sßittenberg  unb  Hgranffurt  a.  D. 
in  bem  urfprünglid)  bon  91.  allein  be;^errfd)ten 
®  ebiet  entftanben.  —  Unter  ben  Sojenten  bie* 
fer  Seit  finb  aufeer  bem  fd)on  ermäl)nten  ̂ etru§ 
©tenbefe  ju  nennen:  ber  erfte  S)efan  ber  pijilo' 
f ot)I)ifd)en  S-öhiltät  M.^einri(^  Zote  au§  33remen, 
fpäter  2)omf)err  in  SJiagbeburg,  Segat  be§  ©rs* 
bifd)of§  jum  35afler  ̂ onjil  unb  ®egner  be§ 
2BiI§nacCer  2öunberblut§;  femer  ber  Surift  9?ico* 
laug  SSentort»,  ber  ̂ iftorifer  unb  Sf)eoIoge  Gilbert 
tranö,  ber  bie  erfte  Äirdöengefd)idöte  9Jorb= 
beutfd)Ianb§  fd)rieb;  ber  ̂ büofopl)  ®erl)arb 
f^riebe  unb  ber  Strst  ̂ iebricb  Ulfeniug.  Sie 
legten  brei  getiören  fd)on  ber  3ett  be§  S)umani§^ 
mu§  an,  ber  burd)  bie  1[  33rüber  be§  gemeinfamen 
2eben§  in  9t.  eingefübrt  mürbe.  1475  grünbeten 
biefe  bie  erfte  SSud^bruderei  unb  gemannen  balb 
eingang  bei  ber  Uniberfität,  ber  ber  lefete  9fteftor 

•be§  i5raterl)aufe§  M.$)cnricu§  ̂ auli  aU  2JJitgIieb 
ber  2trtiftenfafultät  angebörte.  ̂ ermann  b.  b. 
1[93ufcöe,  einer  ber  ̂ aulJtbertreter  ber  9tenaif* 
fance,  i)ielt  fic^  1493  al§  ©tubierenber,  10  ̂ a\)xe 
fpäter  aU  Sebrenber  bier  auf.  9JicoIau§  ̂ Mat- 
fd)alf,  ein  $oIt)F)iftor,  laS  bon  1510—25  an  ber 
Uniberfität.  3ln  ber  bon  ibm  gegrünbeten  Uni= 
berfität^brutlerei  mürben  juerft  griedöifd)e  Set* 
tem  benufet.  3R\t  offenen  Firmen  mürbe  aud^ 
Ulridö  bon  H  Butten  aufgenommen  (1510—12). 
©n  anberer  SSertreter  be§  $)umani§mu§  mar 
ber  borI)er  in  ©reif §malb,  fpäterin  SreSlau,  tra= 

fau  unb  SSien  tätige  SoI)anne§  $abu§  (Sanu§ 
^abeliuS).  9?atürlid)  brang  ber  ̂ umani§mu§  erft 
nac^  I)eftigen  fämpfen  gegen  bie  ©d}oIaftit 
burd).  ©eine  ̂ auptgegner  maren  M.  ̂ ^ilemann 
S)eberlingl)  unb  ber  9te!tor  ber  ̂ arodf)iaIfd}uIe 
5U  ©t.  aliarien  M.  5)ilbebranb  ©orgelo,  Qu  be* 
merfen  ift,  ba%  um  biefe  3eit  bereit?  SSorfd^riften 
über  ben  Setrieb  ber  9tnatomie  borl^anben  finb. 

2.  SDte  9ieformation  f  anb  unter  ben  ©tubie* 
renben  unb  in  ber  S3ürgerfdöaft  rafdf)  ©ingang. 
SSaren  bod)  f)ier  bie  buffitifd)=malbenfifd)en  Seb* 
ren  nodE)  nid^t  erlofd^en;  1500  l^atte  e§  ein  9Kagi= 
fter  ber  Uniberfität,  ber  fft.ei  9fJicoIau§  9tu6e, 
fogar  gemagt,  eine  beutfd)e  Ueberfe^ung  gmeier 
©cf)riften  be§  :5o^anne§  If^uS  bruden  gu  laffen. 
S)ie  ältere  ©eneration  ber  ̂ rofefforen,  unter 
il^nen  befonber§  ber  S:f)eoIoge  Sartolbu?  SJloIIer, 
blieben  aber  ber  alten  S^irc^e  treu,  unb  e§  gelang 
i{)nen,  ba^  Kollegium  bi§  1532  bollftänbig,  bi§ 
1542  übermiegenb  fatl^.  ju  erl^alten.  5)abei  mürbe 
in  91.  feit  1525  öffentlii^  bo§  ßbangelium  get>re* 
bigt  (IlSlKedlenburg,  ®ro6t)erj.,  Ib),  unb  biele  9t.  er 
mürben  an  anberen  Orten  ̂ erolbe  ber  9tef  orma* 
tion.  Sttfolgebeffen  beröbete  bie  Uniberfität  an 
Öörem  unb  balb  aud)  an  Sel)rem  unb  an  S3efife. 
Sie  Smmatrüulation  berfiegte  feit  1526  seit* 
meilig  ganj.  3ur  ipebung  ber  Uniöerfität  liefe 
ber  öerjog  1532  ßonrab  ̂ egel,  einen  ©d^üler 

be§  genannten  9^i!.  9lu6e,  ben  er  feit  14  Sa^i'ew 
an  feinem  ̂ ofe  ge^^abt  I)atte,  jur  Uniöerfität 
surüdfei)ren  unb  berief  ben  ©d^ulmann  9tmoIb 
S3ureniu§,  einen  fjreunb  SJielandjt^^on?.  9tber 
bie  ̂ lergöge  maren  burd^  bie  politifc^en  SSirren 
fe{)r  in  Stnfprud)  genommen.  ©0  l^atte  ber  9tat 
ber  ©tabt  ber  Uniöerfität  gegenüber  giemlidf) 
freie  ̂ anb.  (£r  intereffierte  bie  befreunbeten 
S)anfaftäbte  für  feine  Uniöerfität  unb  erif)ielt  bon 
it)nen  bie  Sufage  f ortlaufenber,  fefter  ®elbunter= 
ftüfeungen  für  fie.  Sin  neuer  2ei)tplan  mürbe 
feftgefeöt;  bie  ©tatuten  mürben  rebibiert  unb 
nambafte  Se{)rer  bon  au§märt§  l^erangesogen. 
5n§  mit  bem  $affauer  SSertrage  1552  (1[®eutfd)* 
lanb:  II,  2)  rut)igere  Betten  famen,  manbten 
bie  ̂ erjöge  ber  Uniberfität  mieber  ifir  2tugen= 
mer!  ju  unb  Jpersog  Sodann  2tlbred)t  mar  be= 
mül)t,  bebeutenbe  ®elef)rte  ju  geminnen.  9cun 
aber  bermeigerten  bie  bom  JRat  berufenen  ̂ ro= 
fefforen  i!^ren  I)ersogIid)en  Kollegen  ©iti  unb 
©timme  im  ̂ onji!  unb  bamit  ieben  ©nflufe 
ouf  Seitung  unb  SSermaltung  ber  Uniberfität. 

liefen  unf)altbaren  Suftönben  mod^te  nod)  jo'bre* 
longen  S3erI)onbIungen  bie  fog.  f^ormulo  con* 
corbioe  bom  11.  SRoi  1563  ein  ©nbe.  ̂ erjog 
unb  9tat  erf)ielten  beibe  bo§  9ted)t,  $rofefforen 
ju  ernennen,  unb  smor  follte  jeber  9  in  ba§  £on* 
äil  fdE)iden.  ®ie  j^erjoglidöen  mie  bie  rätlid^en 
^rofefforen  bilbeten  befonbere  Kollegien,  bie 

femeftermeife  in  ber  S;üi)rung  ber  Uniberfität?* 
ämter  abmed)felten.  Siefe  SSereinborungen  blie* 
ben  big  1760  bie  9ted)t?grunblagen  für  bie  Uni* 
berfität. 

Unter  ben  bom  ̂ erjog  berufenen  2;  f)  e  0  1 0* 
gen  maren  bie  bebeutenbften  ̂ o\)anm^  U  Sturi* 
fober  (1550—54)  unb  bor  allen  ®aöib  Ußt)!?* 
trau?  (1550—1600) .  SKit  if)nen  begonn  bie  Slüte* 
seit  ber  Uniöerfität,  bie  bi?  1626  su  red)nen  ift. 
9t.  mürbe  bie  tIoffifd)e  SSertreterin  Iut|)erifd)er 
£)rtI)obo3rie ,  bereu  engl^erjige  unb  fonatifd)e 
S)üterin  fie  fpäter  mar.  ®er  ©treittl^eologe  ̂ O" 
^onne?  Ilöefe^u?  I^ielt  nur  ba?SaI)r  1556/57  au?, 
ober  ©imon  $ouIi  fom  1560  unb  trat  mit  6^0=^ 
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träu§  1570  in  ba^  neu  gefeilbete  Iierjoglidje 
ßonfiftorium  ein.  £uca§  93acmeifter  au§  Süne= 
Burg  leitltte  1552 — 1608,  :3oI)nnne§  U '3)raconite§, 
ber  feerüfimte  Drientalift,  1551 — 60.  So^o^^i 
7  ̂reber  tvat  feit  1572  $rof effor  ber  c^riftlidEien 
^atecöefe,  bann  ber  £f)eoIogie  (11604).  9SaIen== 
tin  (Sd^arf)t  tüurbe  1591  rätlidöer  ̂ rofeffor 
(t  1607).  SSon  1560—89  tuar  H  gafeliuS  9KitteI= 
i)un!t  aller  :^umaniftifrf)en  Seftrefeungen.  S^t  bie* 
fer  Seit  frfiidften  bie  brei  norbifc^en  3ftei(|ie  toie 
?ßommem  unb  turlanb  bie  ©ö{)ne  i^rer  ̂ yürften« 
I)äufer  unb  feeften  t^atnilien  nad)  D^.;  ja  felbft 
©iefeenfeürgen  unb  (Sd^ottlanb  finb  in  ber  3)la' 
trüel  öertreten.  1614  erfolgte  in  01.  bie  ®rün* 
bung  einer  UniOerfitötSfeibliotlie!.  ®er  feerü{)mte 
9J^at{)ematifer  unb  5^aturtuiffenf(f)aftler  Soad^itn 
1l;3ungiu§  grünbete  um  biefelbe  Seit  eine  ®e= 
fellfdiaft  für  p{)üofo:pI)if<i)e  unb  naturröiffen= 
frf)aftlic£)e  fyorfc^ungen.  ©o  fonnte  man  1619 
ba^  200iäl)rige  ̂ ubelfeft  ber  Uniöerfität  mit 
froi^em  ̂ erjen  feiern.  2)ie  %^eoloQen  i^o^anneS 
HQuiftorp  (1614—48)  unb  So^annel  2tffel=» 
mann  (1609--24)  itiaren  bamaB  bie  gefeierten 
SSertreter  lutlierifcfier  Selbre,  le^terer  ein  fd^ar=' 
fer  ̂ i^olemifer  gegen  calüiniftifcfje  unb  pretifdfie 
Strömungen,  ^aul  S^amotu  (1604 — 33)  unb 
^obann  Xamom  (1614—29)  tuaren  baneben 
fcfion  SSertreter  einer  neuen  ülidbtung,  bie  ein 
Sieben  in  ber  SBabrbeit  im  ©egenfafe  5u  ber  bloß 
logifdben  SSebanblung  be§  SebrbegriffI  forberte. 
Sm  17.  :5^  b.  brad^te  ber  30jäbrige  £rieg  ber 

Uniöerfität  SSerberben.  SBallenftein  roanbte  ibr 
tuobi  aU  Sanbe^ben:  feine  ©unft  su  unb  erteilte 
ibr  ©d^u^briefe.  9tber  bie  gange  Seitridbtung 
mar  ben  SSiffenfdboften  feinb,  SDie  S^U  ber 
©tubenten  tvav  \o  groß  mie  nie  toieber;  1633 
hjurben  303  immatriluliert,  aber  unter  ibnen 
maren  oiele  S)eimatIofe,  bie  nur  ben  ©cbu^  ber 
Uniöerfität  genießen  mollten,  Sie  ©itten  ber 
©tubenten  litten  burcb  bie  raui)e  ÄriegSjeit. 
©rft  1662  gelang  bie  Stbftellung  ber  fdblimm« 
ften  SDiißbräudbe.  2)abei  feblte  e§  nidbt  an 
tüd^tigen  ©ojenten.  Qu  SSallenfteinS  Seit  tuar 
ber  SKebijiner  Sob-  ?5abriciu§  berübmt.  Unter 
ben  jtbeologen  finb  ju  nennen:  ®er  Hebräer 
Stuguft  SSareniuS  164ä— 84;  ̂ oacbim  IfSütfe^ 
mann  (1639 — 49)  ging  mit  belannter  SSaletrebe 
infolge  bogmatifdber  ©treitigfeiten  nacb  SSoIfen* 
büttel;  ̂ ob.  ̂ riebr.  H  tönig,  ber  SSerfaffer  ber 
bielgebraudbten  Theologia  positiva  acroamatica 
fam  1663  au§  9Ra^eburq,  ftarb  aber  im  folgen* 
ben3abr;:3obanne§  Hf^ecbt  (1690—1716),  burdb 
feine  bogmatifcb=polemifcben  unb  fatecbetifdben 
©cbriften  bodb  angefeben,  unb  fein  gelebrter 
College  ̂ ob-  $eter  ©rünenberg  (f  1712)  tüaren 
bie  Vertreter  be§  untüanbelbaren  23ucbftaben§. 

3.  Sn;5ob.  IfOuiftorpiun.  (1649—68)  unb  be- 
fonberS  in  Sbeopb-  H  ©roßgebauer  (1653—61) 
ma(f)te  fidb  baneben  eine  praftifdb=fromme  9?i(f)= 
tung  geltenb,  bie  bie  $8rüdEe  sum  ̂ ietiS"» 
m  u  §  fcblug.  tiefer  fanbte  in  öeinridj  H  SJiüIIer 
(t  1675)  feinen  bebeutenbfien  SSertreter.  ©iefe 
Umiuanblung  gefrfiab  uidbt  obne  SSiberfprudb  ber 

f5a!ultät.  —  ®ie  58erbältniffe  be§  2anbe§  tuaren 
inätuifdben  febr  üertuorren  geiuorben.  ®ie  langen 
©treitigfeiten  stuifdEien  bem  öerjog  unb  ben 
©täuben,  bie  erft  burdb  ben  ®rboergIei(f)  öon 
1755  ibren  Slbfdbluß  fanben,  machten  fidb  fcbäbi« 
genb  geltenb.  Unter  ben  2;beoIogen  ift  nur  Gilbert 
Soacb.  bon  trafetui^  (1699—1721)  ju  nennen, 
ber  1712  ben  big  jefet  gebraudbten  £anbe§fatecbt§=' 

mu§  berau§gab  unb  aU  ®eneralfut)erintenbenf 
nad)  1[®reif§tualb  (:  ©p.  1662)  ging;  neben  ibm 
nocb  ̂ rans  9tlb.  5tepinu§  (1721—50).  ̂ m  übrigen 
lautet  ein  Urteif,  ba^  bei  ben  %i)eoloQen  unb  ̂ u* 
riften  biefer  Seit  in  dt.  tuenigftenS  norf)  praftifdbe 

SBrottuiffenfcbaft  gelernt  tuerben  fonnte,  ba'Q  aber 
feine  ̂ afultät  ööllige  tuiffenfcbaf  tlid)e  ?tu§bilbung 

getuäbrte.  —  Qm  Sabre  1756  trat  ̂ lerjog  f^riebridö 
bie  Ü^egierung  an.  ®iefer  begünftigte  bie  §ani=« 
fdben  ̂ IJietiften,  bie  am^ofe  berinSDargun  refibie= 
renben  ̂ ergogin  Stugufte  feit  längerer  Seit  ©influß 
getuonnen  batten  (U  2}ie(ilenburg,  ®roßberj.,  1  c) 
unb  foIrf)en  aydb  gegen  ben  3Biberft»ru(^  ber  9?.er 

i^afultät  unb  be§  S?~onfiftorium§  ausübten.  9^un 
berief  ber  ̂ erjog  ben  au§gefprod)enen  SSertreter 
biefer  9lidbtung  M.  ©briftian  2t(bert  H  ̂öberlein 
al§  ̂ rofeffor  an  bie  Uniöerfität.  ©ie  t?rafultät 
bertueigerte  bie  3Iufnabme,  unb  ba§  geiftlidbe 
SKinifterium  luie  ber  ?Rat  ber  ©tabt  legten  ent= 
fdbiebenen  ̂ roteft  ein.  %a  ertuirfte  ber  S)eräog 
bie  faiferlidbe  ©rlaubni§,  eine  neue  Uniöerfität 
äu  grünben,  unb  überfübrte  Widj.  1760  ba§  %ev 
goglicfie  ̂ rofefforenfollegium  nadb  bem  benadb* 
Barten  93  ü  ö  o  tu.  5)ie  rätlidben  ̂ rofefforen 
bagegen  blieben  in  9t.  unb  fudbten  audb  bier  bie 
Uniöerfität  aufredet  3U  erf)alten.  ©aKSrgebniS 
tuar,  ba!^  beibe  Uniüerfitäten  ein  ©dbattenbafein 

fübrten.  ̂ n  93üfeotü  feblte  e§  an  allen  afabe* mifdben  ©inridbtungen,  baju  famen  ungenügenbe 
äRittel  unb  tuibrige  SSerbältniffe.  Unter  biefen 
batte  befonberS  bie  tbeologifdbe  f^afultät  su  leiben, 
;3br  brüdfte  ©öberlein  feinen  ©temtJel  auf,  ber 
aber  mebr  ba.^  f  raftifd^e  Stel  ber  $)eranbilbung 
tüdbtiger  ̂ rebiger  al^  tuiffenfd^aftlidbe  StfedEe 
öerfolgte.  Unter  feinen  Kollegen  tuar  ber  ton^« 
öertit  ̂ erbinanb  Slmbrof.  ̂ ibler  (1772—74, bann  Bi§  1778  ©uperintenbent  in  SoBeran), 
ein  SDJann,  ber  geittueilig  alleä  Bei  bem  from* 
men,  aBer  fdbtoadben  öergog  üermodbte.  ®er 
Drientalift  (JIau§  ©erbarb  S^^dbfen  tuar  ber  nacb 
außen  bitt  berübmtefte  unter  ben  SSü^otuem. 
iBefannte  9iamen  tragen  ferner  u.  a.  ber  ̂ bito= 
fopb  Sobann  9JicoIau§  U  Seten§  (1760—89)  unb 
ber  tuegen  feiner  öärte  gefürd^tete  tonfiftorial* 
bireftor  Slbolf  ̂ riebr.  Sleinbarb  (1774—80),  ber 
burcb  bie  S)erau§gabe  ber  58üfeotuer  SSIätter  Iite= 
rargefd)idbtlidb  befannt  ift.  5(ber  audb  bie  ̂ ÖJänner, 
bie  an  anberer  ©teile  öielleidbt  93ebeutenbe§  ge* 
leiftet  bätten,  erlabmten  an  ben  tuibrigen  SSer* 
bältniffen.  ̂ erjog  t^riebridb  öerfudbte  burdb  ̂ 0= 
berlein  ben  $ieti§mu§  auf  allen  tanjeln  ein* 
jubürgem,  unb  e§  ging  babei  nidbt  obne  gärten 
ab.  Stber  ba!^  bie  „$odbfrf)uIe  be§  $ieti§mu§" bol  JÖanb  ntdbt  erobert  batte,  jeigte  fidb,  o.U 
Öerjog  ̂ ^nebridb  %x.an%  I  ben  Stbron  beftieg,  ber 
bem  $ieti§mu§  abgeneigt  tuar.  %ex.  lange 
©treit  jtuifcben  ben  ̂ erjögen  unb  ber  ©tabt  Sft. 
tuurbe  enblidb  burcb  ben  (SJrunbgefe^Iidben  neuen 
(Srböertrag  öom  13.  SJiai  1788  beenbet  unb  bie 
Uniöerfität  nadb  9t.  jurüdöerlegt. 

4.  %m  13.  mcä  1789  tuurben  bie  SSerbältniffe 

ber  Uniöerfität  neu  georbnet.  'SaS  tom^iatronat 
ber  ©tabt  blieb  äunädbft  bei  93eftanb,  bi§  am 
17.  SJJärs  1827  nadb  einem  neuen  Slbfommen 
ber  Sanbe§berr  alleiniger  Patron  ber  Uniöerfi* 
tat  tuurbe.  2)ie  guten  ̂ ^olgen  biefer  9?euorb* 
nungen  blieben  nidbt  au§.  ©dbon  in  bem  '^(i\)t 1789/90  betrug  bie  Sob^  ber  ©tubierenben  tuieber 
140,  tuäbrenb  ba^  leite  S»abi^5ebttt  binburdb  beibe 
Uniöerfitäten  jufammen  faum  bie  S)älfte  gejäblt 
batten.  ©eit  1827  befonberS  fonnte  fidb  bie  $>odb* 

2* 
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fd&ulc  gebei^^Iidö  enttuicfeln:  SSermaltung  imb  @e- 
td)äft§fül)rung,  ©tubienorbnung  unb  'Sifäiplin, 
alleg  mürbe  neu  georbnet.  S)eute  l^at  bie 
UntDerfität  für  alle  f^afultäten  gute  ©eminare, 
I)ert)orraQenbe  naturroiffenydjaftlidöe  unb  mebi« 
Sinifd)e  ̂ nftitute  unb  erfreut  fid)  feit  1870 
eine§  neuen  ftattlid^en  Unitierfität§gebäube§. 
Sn  bie  tf)eoIogtfd}e  f^atultöt  l^atte  mit 

Sof).  ea§p.  SSeltöufen  (1789—91)  unb  bem  ge- 
leierten S)ogmenf)iftorifer  unb  Sregeten  6{)riftian 

®aö.  ̂ nt.  SKartini  (1789—1804)  ber  9^atio= 
n  a  I  i  §  m  u  ö  feinen  ©insug  gefialten.  ̂ f)tt  öer* 
traten  SSemer  3iegler  (t  1809),  :3oI).  Sa^I  (t 
1810)  unb  in  befonberer  S?'üf)nl)eit  ©am.  ©ottiteb 
11  Sauge  (t  1823).  dagegen  fteKte  Sari  ?;-riebr. 
9(ug.  1!  ?yritifcöe  (1826 — 41)  bie  ftreng  gramma= 
tif(f)e  31uslegung  ber  \)IQ-  ©c^rift  aU  ©rimblage 
ber  Sfegefe  t)in  unb  geftattete  feiner  rationaIi= 
ftifd^en  Ueberjeugung  l^ierauf  feinen  ©influf3. 
9lationaIiftifdöer  SRid[}tung  Iiulbigten  nodö  5Inton 
3;f)eob.  II  S)artmann  (t  1839),  ̂ ofi.  $f)il.  $8auer- 
meifter  (t  1851),  ©uftaö  griebr.  Sigger§  (t 
1859)  unb  beffen  fpäter  in  ber  ̂ olitif  befannter 
©olm  Sultu§  2öigger§  {a.o.  $rof.  1842-50), 
SSerf affer  einer  nirf)t  untürf)tigen  t^ircf)engef(f)idite 
SJiecEtenburgg.  ®er  erfte  SSertreter  ber  neuen 
fonfeffionaIiftiftf}en  9tidötung  tvav  ber 
©d^üler  H  S)engftenberg§  §)einr.  2t.  Sfirift.  U  S)ae= 
bemicf  (1834—40).  S)ie  ̂ afultät  tvmbe  i^rer 
Strabitiou  getreu  öort  unb  ©it;  bes  9JeuIut^er* 
tum§.  ©ntfpredöenb  bem  in  H  3D'ie(fIenburg 
(:  ®ro§f)erj.,  1  c)  burrf)  Tftliefot^  geübten  ©in" 
fluf?  ttjurbe  1840  D.  t.  1f  Krabbe  (t  1873)  be= 
rufen,  um  bie  .^errfd^aft  be§  9Rationali§mu§  im 
Sanbe  bred^en  gu  belfen.  g^eben  ibm  mirften 
ber  fpätere  ©rlanger  ö.  H  ̂ ofmann  (1842—45), 
f^rans  IJ  ̂eliUfcb  (1846—50)  unb  f^riebrid)  9Ib. 
ir^bilippi  (1852—82).  35iel  5tuffeben  erregte 
burd^  „ba§  ©ummarifd)e  be§  58erfabren§  unb 

bie  ungered^te  Steigerung  ber  9(nflage"  bie  2tb= 
fefeung  Midjael  f  93aumgarten§  im  Sabre  1858. 
©ein  9?ad)foIger  mürbe  :3ot)anne§  U  ̂ ad)mann 

(1858—88).  9Iug.  Söilbelm  ̂   ̂iedt^off  (1860 
tu  1894)  gab  mit  £Iiefotb  gemeinsam  bie 
Xbeol.  3eitfd)rift  f)erau§.  %U  SSertreter  ber  at.= 
lidien  ©regefe  mirfte  in  m.  Don  1888  bi§  1900 
ebuarb  H  tönig;  ibm  folgten  Söilbelm  11  SSoIcf 
(t  1904),  Suftuä  H  töberle  (t  1908)  unb  (g.H  ©el= 
lin.  Sie  nt.Iicfte  ̂ rofeffur  batte  %x.  1f  9?ö§gen 
(t  1913)  feit  1883  inne,  bie  ft^ftematifdie  S. 
1[©d)uläe  1874—1907;  bie  fird)engefd)id)tad)e 
batSBilb.  ̂ SBaltber  feit  1895,  bie  t)ra!tifcöe  %  %. 
H  S)agbagen  feit  1888.  2(t§  jüngere  förfa^träfte 
mirfen  in  3ft.  gegenwärtig  ber  9?3:.Ier  3IIfreb 
U  ©eeberg  (feit  1908)  unb  ber  ©t)ftemati!er  ö. 
H  9KanbeI  (feit  1912,  al§  9iad)foIger  üon  9?.  $. 
H  ©rüßmac&er).  Söaltber  ©lame  ift  feit  1908 
^rtoatbosent  für  fDftematifdöe  unb  biftorif(^e 
Stbeologie.  2)ie  tird)enrecbt§Iebrer  Otto  t9J?eier 
(1851—74)  unb  SBilb.  U  tabi  (1879—83)  göblt 
fR.  mit  ©tolä  äu  feinen  früberen  ©liebern;  aud) 
ber  SSresIauer  U  &ufd)!e  bat  bort  öon  1824—27 
gelebrt. 

Smmatriluliert  finb  im  ©.©.  1913  1005  (Btw 
bterenbe,  barunter  12  grauen.  (g§  finb  62  Sbeo- 
logen  (borunter  1  ̂ rau),  113  ̂ uriften,  397  9Ke* 
btäiner  unb  430  ̂ bilofo^^ben.  3um  öören  finb 
femer  jugelaffen:  38  9«änner  unb  49  f^rauen, 
barunter  4  SKönner  in  ber  tbeologifc^en  ̂ afultöt. 

3  0  1^  n  SB  e  r  n  f).  Ä  r  c  t) :  Sie  9f?.|^en  J^eoloßen  feit 
1623,  1817;  —  2)  e  r  f  e  t  b  e :  Die  9l.?d)en  ̂ umoniften,  1817; 

— G  f  t^  e  n  D  a  d^ :  föurje  Ueöeriidjt  ber  3(f)irfiale  ber  9J.fd)en 
aOabemic  in  bem  gtjb.  ö.  1719—1819,  in  ben  3Söd)entI. 

SR.er  i«ad^ritt)ten  unb  Slnseißen,  1819,  9k.  49—51;  —Otto 
Ärabbe:  Sie  Unio.  9J.  im  15.  unb  16.  3f)b.,  1854;  — 
®  e  r  f  e  l  b  e:  9(u«  bem  lirc^I.  unb  roiifenfdjaftUd^en  Seben 

{R.§,  1863;  —  ©erfelbe:  $"nnc()  ̂ Dlüller  unb  feine 
Seit,  1866;  —  U.  ̂ ölfdier:  (Sefd).  ber  SriebridjS.Uniö. 
ju  SSü^oto  (3al)rbüd)er  f.  meifl.  0efcf).  unb  SUterhtm^Iunbe, 

5«r.  50,  1885);  — Serfelbe:  Sie  $oütiI  be«  ̂ exi.  grieb' 
rit^  bon  9Ke(II.=  S(^racrin  in  Äird)en»  unb  ©d^ulfodjcn 

(ebenba  3?r.  51,  1886);  —  (£.  SB  et)  er:  Stubentcn« 
leben  im  17.  3f)b.,  1899;  —  STboIf  ̂ ofmeifter: 
Sie  ®e\d).  unb  Gntroidlung  ber  Sanbeäunioerfität.  geft« 
fdörift  ber  26.  SBerf.  beS  a?erctnä  f.  (Sejunbbeitgpfleoe,  1901; 

—  Suliuä    SBioßerä:  ffiird)engcfd)id)tc  ÜKetll.,  1840; 
—  ̂ einrid)  Sütfemann:  D.  3'oad)im  Sütlemann, 
1908;  —  9[.  St).  4iartmann:  Olaf  ©erwarb  Si)d)fen 
I/n,  1818/20;  —  3.  S.  §  ort  mann:  D.  3oad)im 
©artmann,  1798.  ÜSeotd  Srüflcr. 

mo^wetjb,  S)  e  r  i  b  e  r  t  (1569—1629),  ̂   58oI* 
Tanbiften. 

9loött)itt)a  =  H  örogmitba. 
9iota  mömona  H  turie,  2—3. 
9lotcö  ̂ rcu3,  intemationofe  ©efelffdiaft  jur 

freimifHgen  tranfen)3f!ege,  äunärf)ft  im  Kriege, 
mit  bem  ̂ leutralitätSabgeidien:  rotes  treuj  im 
meinen  treibe.    H  tranfenpflege,  3  a.  5. 

9lotcö  9Jlccr  ift  ber  gried^ifcbe  9^ame  für  ben 
arabifd)en  9Jieerbufen,  ber  aud^  in  ben  gried)ifdöen 
©dbriften  ber  58ibel  bezeugt  ift.  2)iefer  läuft  nad) 
9Jorben  in  smei  SKeerjungen  au§,  bie  bie  foge= 
nannte  @inai*$)albinfel  (1f  ©inai)  begreujen; 
bie  meftlidbe  beifet  ber  beroonpoIitifd)e  SReer= 
bufen  (nad^  ber  ©tabt  ̂ eroonpoIi§)  ober  ber 
®oIf  öon  ©ues,  bie  öftlidbe  ber  ölanitifdbe  ?0?eer= 
bufen  (nadö  ber  ©tabt  @Iatb)  ober  ber  ©olf  öon 
9tfaba.  93eibe  SJieerengen  reid)ten,  etwa  jur  3eit 
be§  9}iofe,  einige  Kilometer  tueiter  lanbeinmärtS 
al§  beute,  mie  bie  antifen  Drt§Icgen  öon  (glatt) 
unb  S)eroonpoIi§  bemeifen;  menn  audb  in  öor= 
gefdbid^ttidEier  3eit,  mie  bie  ©eologen  feftgeftellt 
^aben,  ba^^  di.  Tl.  mit  ben  33itterfeen  in  biref= 
ter  SSerbinbung  ftanb,  fo  fd^eint  fid)  bodb  in  ge* 
fd)id)tlid)er  3eit  ber  ®oIf  bon  ©uej  nid^t  metir 
big  an  ben  S:imfab=©ee  unb  an  ben  ̂ abi  $umi= 
tat  (=  ®ofen)  erftredt  äu  baben.  S)ie  Hebräer 
nannten  nadö  ber  gemöbntidben  Stnnabme  ba§ 

gange  fft.  'SR.  jam  suf,  ein  SBort,  ba§  in  ber  Siegel 
mit  „©  d)  i  I  f  m  e  e  r"  überfe^t  mirb.  Stber 
bo§  ©c^itf  ift  in  feiner  SSeife  für  ba§  m.  W. 
c^arafteriftifdö,  ba  e§  nur  an  menigen  ©tetten 
rt)äd)ft,  mo  ©ü^maffer  einmünben;  beffer  ift 

baber  bie  Ueberfeftung  „torallenmeer",  meit 
ba^  9?.  Tl.  eine  f|unbgrube  für  toratlen  ift;  bod) 
löfet  fid)  aud)  biefer  SSorfdbtag  nidbt  bemeifen. 
f^emer  mufe  e§  fragtid)  bteiben,  ob  ba^  bebr. 
SSort  mirflid^  ba§  gange  9t.  SOi.  umfaßt;  nadb 
ben  fid)eren  9kdbrid)ten  be§  3tX.§,  bie  fontrot* 
tiert  merben  fönnen,  bejeid)net  e§  nur  ben  @oIf 
öon  3tfaba,  an  bem  ©tatb  tag  (I  tön  9  26  Serem 
49  21  II  mo\e  23  3i).  ®ie  tataftropbe  am 
©dbilfmeer,  burdb  bie  ba§  ögpptifd^e  S)eev  öer== 
nidbtet,  ba§  igraetitifdbe  aber  gerettet  rourbe 
(II  gjZofe  13 17—15  2i),  bat  bober  alter  gSabrfd}ein- 
lidbfeit  nad)  am  ®oIf  öon  Stfobo  ftottgefunben. 

©.  0  u  t  ̂  e  in  RE»  XII,  <B.  497  ff;  XXIV,  ©.  82;  — 
Söa!er  ©reene:  The  Hebrew  migration  f rom  Egypt, 

1883';  —  G.  t  u  t  ̂  m  a  n  n:  Sie  Cftgrenäe  2fe0Qpteni,  Diss. 
SBerlin,  1911;  —  «Rubolf  ffittel:  0efd)id)tc  beä  SBoL 

teä  3ärael,  S8b.  I',  1912  (ögl.  9Jeö.);  —  ̂ lugo  ©reS' 
mann:  9Kofe  unb  feine  Seit,  1913  (ogl.  9{eg.).    förcgmann. 
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9lot^,  1.  torl  Sofiann  ^riebric^ 
(1780 — 1852),  geb.  in  SSaif)ingen  an  ber  (Snj 
(SSürttemberg),  atecfitgfonfulent  ber  ©tabt  DJürn* 
berg,  ginansrat  be§  $regni^freife§  in  9?ürn* 
berg,  1810  Dberfinansrat  in  9JJüntf)en,  1813 
gjJitglieb  ber  Slfabemie  ber  SSiffenfc^aften,  1817 
SKiniftertalrat  int  t^inanäntinifterium,  1828  $rä- 
fibent  be§  Dber!onfiftortum§,  1848  im  Bufant* 
men^ong  mit  ben  ̂ fäljer  S3irren  (1[58a^)ern: 
II,  (Bp.  977)  biefer  Stellung  entljoben,  häib 
borauf  sum  Staatsrat  entannt.  ^n  feiner 
tierjönlic^en  f^ürforge  für  bie  if)m  unterftellte 
ßJeifttic^feit  unb  ̂ rdfie  erfreute  fid)  9^.  allfei* 
tigeri  Slnerfennung;  anberfeitl  mürbe  if)m, 
iebocE)  nirf)t  mit  Oled^t,  jum  S^ormurf  gemadöt, 
baB  er  bem  9Jiinifterium  H  ̂bel  5.  S3.  im  Ü  Slnie» 
beugungeftreit  nic£)t  entf(i)ieben  genug  entgegen* 
getreten  fei. 

m.  sab  1821—43  äufamnten  mit  ®.  9t.  Siencr 

„H  Jpamannä  Sdöriften"  :öerQU«  (9  S8be.).  —  U  e  b  c  r  31. 
tJfll.  KE'  XVII,   @.  161—69. 

2.  ̂ arl  Submig  (1790—1868),  ebg. 
^äbagoge,  geb.  in  Stuttgart,  1818  ®t)utnofiat* 
lebrer  bafelbft,  1822  9le!tor  am  @t)mnafium  äu 
9Jürnberg,  1843  S^iborul  be§  nieberen  tbeologi* 
\d)en  ©eminarg  in  @rf)öntl)a(,  1850  9fteftor  bei 
Stuttgarter  @t)mnafium§  unb  aufeerorbentlitfieS 
SKitglieb  be§  StubienratI,  1856  feiner  Stellung 
im  Stubienrat,  1858  be§  9leftorat§  entf)oben 
(mit  bem  Xitel  Prälat),  1859  ̂ riöatbojent  für 
flaffifd)e  5p:^iloIogie  unb  ®l5mnafiaIt)äbagogif, 
ftarb  auf  feinem  Sanbfig  in  llntertür!f)eim  bei 
Stuttgart. 

Sßf.  u.  0.:  SIeine  ©d)nften  päboflogifdöen  unb  bioßraptii' 

fd^en  3^nf)altg,  2  S8be.,  1857;  —  ©timnafialpäbaooeü,  1865 
{alä  Slnljanß  eine  ©el0ftliioßrapl)ie);  —  SSon  alter  unb 
neuer  SR^etortf,  ein  iöeitrag  jur  Gbaratteriftil  unserer  Seit, 

1867.  —  U  e  b  e  r  m.:  EK  69,  ©.  217  ff.  241  ff.       matte, 

9lotf)ab  oon  ©oiffonö  1[  $)infmar. 
9lott)ori,  :^angobarbenlönig,   Ij  Sangobarbcn. 
9U)t^c,   iRid)arb   (1799—1867)). 
1.  Seben  unb  SSerle;  —  2.  Zt^eoloQie  unb  praltifd^c 

SSirffantfeit;  —  3.  SSebeutnnß  für  bie  ©eßentuart. 
1.  Seine  SuQenb  öerlebte  er  als  Sobn  eine§ 

böseren  33eamten  in  ̂ ofen,  in  Stettin  unb  feit 
bem  11.  £eben§ial)re  in  S3re§lau.  Ueber  bie 
ebel=rationali[tifd}e  fyrömmigfeit  be§  @ftenibau=' 
fe§  fübrte  ibn  f(i)on  feine  gefüblHnnige  unb  p^axi' 
tafiereicbe  Slnlage,  baju  eine  frübseitige  ©rfül* 
lung  mit  bem  ©eifte  ber  Stomantifer  biuau§. 
S)aber  begann  er  aud^  fein  tbeologifd^eg  Stu= 
bium  1817  in  öeibelberg,  mo  öor  allem  H  2)oub, 
H&egel  unb  ber  S)iftori!er  1[Srf)loffer  feine 

Sebrer  maren,  "Sen  läbmenben  $effimilmu§, 
in  ben  er  allmäblicE)  öerfiel,  änberte  aud)  bk 
Ueberfiebelung  nad)  SSerlin  1819  nid)t;  9t.  be* 
fd}lo§  1820  fein  Stubium  mit  bem  ©efübl  einer 
tiefen  Unbefriebigtbeit.  ®efto  leid)ter  mürbe  er 
al§  ̂ QHtglieb  be§  Söittenberger  ̂ rebigerfeminar« 
1821  burd)  ben  (Sinflu^  1[  &eubner§,  bie  93efucibe 
Don  0.  H  ̂ottiüife  unb  If  Sbolud  im  Seminar,  nodb 
mebr  aber  burd)  bie  ©emeinfcbaft  mit  bem  „er= 
medten"  9lubolf  ̂   Stier  in  bie  neut»ietiftifd)e 
SSemegung  (1f  ̂ ieti§mu§:  11)  biueingejogen. 
3tlle  ibre  ̂ ennjeidben  übernabm  er,  öon  ber 
tiefen  Selbfter!enntni§,  ©briftuSliebe  unb  33e* 
geifterung  für  ba§  9?eid)  (Mottet  bi§  binab  su  ber 
esaltierten  S^racbe  unb  ber  Ungerec^tigfeit 
gegen  2lnber§benfenbe.  %oci)  er  fam  aB  ̂ ietift 
nid)t  äur  inneren  ßinbeit  feine§  SBefenS.  ̂ er 
53ieti§mu§   mürbe  für  ibn  nur  bie  befonbere 

S'orm,  in  ber  bie  @otte§gemeinfd)aft  unb  ber 
religiöfe  d^atattev  Sdiufe  unb  ®Iut  jur  Steife 
gemannen.  S)a§  jeigte  bie  meitere  ©ntmidlung. 
2ll§  t>reuMd)er  @efanbtfd)aft§t)rebiger  in  ̂ tom 
(1824 — 28)  begann  9?.  ba§  Ungefunbe  absuftrei* 
fen,  obne  ben  guten  fern  gu  üerlieren;  bie  amt* 
liebe  Stätigfeit,  ber  33erfebr  mit  Ttännexn  mie 
^  Fünfen  unb  ben  fünftlem  gaben  ben  ber* 
nacblöffigten  Seiten  feine?  2Befen§  2lu§bilbung, 
ibm  felbft  bie  (Sinfid)t,  bafe  er  „nur  al§  ein  mo= 
bemer  Sbrift  d)riftlid)e  ©efunbbeit  genießen 

!önnte"(9JiWolb:  I,  S.226).  ®ern  folgte  er  1828 
bem  9flufe  an  ba§  ̂ rebigerfeminar  SSittenberg, 
mo  er  eingehenbe  gelebrte  Stubien  trieb  unb  feine 
tbeologifcb=btftorifd)e  ©efamtauffaffung  begrün* 
bete.  Seine  eigentüdbe  S)eimat  aber  mürbe  erft 
$)eibelberg,  wo  er  1837  eine  ̂ rofeffur  unb  bie 
Seitung  be§  neuen  ̂ rebigerfeminor§  erbielt. 
^ad)  einer  fünfjäbrigen  Smifdjenäeit  in  93onn 
(1849—54)  !ebrte  er  unter  2lbl ebnung  ber  Wä" 
latur  freubig  al§  ̂ rof  effor  in  fein  SieblingSlanb  p* 
rüd;  in  regem  3lu§taufd)  mit  ̂ 93unfen,  ̂ Scbenfel 
u.  a.  entmidelte  er  nun  DollenbS  feine  SJbeologie 
unb  feine  tiraftift^e  SBirffamfeit.  (Sin  ̂ ^einb  alle§ 
^arteitreibenS,  nabm  er  nad)  bem  £obe  feiner 
gemütStranfen  f^rau,  einer  S(^n)ägerin  1[  öeub* 
ner§,  feit  1861  aud)  an  ber  ̂ rdien^olitif  teil. 
Seine  m^)ftifd)e  fyrömmigfeit,  fein  au§ge)jrägter 
Supranaturali§mu§  unb  feine  burd)au§  unfri* 
tifcbe  Stellung  pr  S3ibel  biuberten  ibn  nicbt, 
energifd)  auf  bie  Seite  be§  Siberali§mu§  ju 
treten.  (S§  mar  fein  3tbfall,  mie  feine  fonferbati* 
ben  f^reunbe  flagten,  fonbern  eine  innere  9lot* menbigfeit  feine§  SSefen§  imb  feiner  tbeologifcben 
©efamtauffaffung.  ^n  ber  jungen  ©eneration 
be§  11  53roteftantenberein§  ( :  1.  2)  übte  er  benn 
aud)  befonberS  ftarfen  (Sinflufe. 

Unter  feinen  SBerlen  fte^t  äuerft:  „2ie  tKnfänße  bei 

döriftlici)en  fiirdie  unb  ibrer  Sßerfaffunß",  1837.  e§  folgten 

bie  „Sbeoroßifdie  ©tbit",  (3  »be.,  1845—48)  5  $8be.,  «1869 
bis  1871  (oollenbet  öon  lieinriti)  3'.  H  $  o  I  ti  m  a  n  n),  unb 

„3ur  Soßmatü",  (1863)  1869«.  „ (Sef ommeltc  Sßorträße 
unb  9lb^anblungen  Sdidjarb  SR.ä  üuä  feinen  lefetcn  Sebeng« 

ia^ren"  Qab  griebrid)  Slipfolb  1886  berauS.  SJon 
feinen  SBorlefunßen  ließen  ßebrurft  öor:  bie  SDogntatil 

(^rSgeß-  öon  @  dö  e  n  1  e  I  1870),  bie  Sir(^enßefdöidf|tc 
(öon  $.  SSeinßarten,  1875  f),  bie  (gnäQlIopäbie  (öon 

31  u  p  p  e  li  u  «,  1880),  bie  ©efd^idfite  ber  «JSrebißt  (öon  «. 
Krüntfelmann,  1881),  bie  Uebcrficf)t  ber  tbeologifd^en 

et:^if  (öon  31.  SI  b  r  e  n  b  t  ä,  1895).  ®qju  lommen  iai)i' 
reid)e  $rebiflten  (3  Sbe.,  1868  f),  entwürfe  ju  ben  Stbenb« 
anbadjten  in  SSittenberg,  br^gefl.  öon  Ä.  $  a  I  m  i  e, 

2  asbc,  (1876  f)  1886»,  S)er  1.  »rief  ̂ ^obanniS  praltifdb  er= 
flärt,  1878,  u.  a.;  cnblid)  „StiUe  ©tunben,  9lp:öoriänten  o«^ 

aiidbarb  8i.§  banbfd)riftlicf)ent  3taä)la%",  (1872)  1888«. 
2.  2)ie  größte  SBirffamfeit  bat  dt.  mU  aJ§ 

religiöfe  $erfönlicbfeit  entfaltet,  bie 
neben  bem  3auber  ber  innigften  Sdilidbtbeit 
aud)  bie  £raft  befaß,  alle  Seiten  feiner  2;ätig= 
feit  einbeitlid)  p  burd^bringen;  fie  berbanb  ba^ 
ftete  Seben  in  ber  Uebermelt,  im  Söunber,  in  ber 
innigften  @otte§*  unb  ©btiftu§gemeinfcbaft  mit 
ber  ijofitibften  SSeltoffenbeit  p  böberer  ©inbeit. 
Seine  ̂ rebigten  unb  fein  Umgang  maren  für 
Sablreicbe  Slbeologen  ein  ®rlebni§.  Sein  tbeo* 
1 0  g  i  f  (f)  e  §  S  t)  ft  e  m  aber  mar  p  t)erf önlidb 
unb  p  eigenortig,  geborte  audö  nad}  feiner 
ftjefulatiben  Seite  p  febr  einer  bereits  ab* 
laufenben  ßJeifteSftrömung  an,  al§  baß  e§  bätte 
Scbule  macben  fönnen.  ®efto  einflußreidber  mar 
ber   ©runbgebanfe  feiner  gansen  STbeo* 
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logtetbieerfenntnig,  bafeJReTigion  unb  fitt* 
Hcfie  SSeltfuItur  nid^t  getrennte  ©ebiete 
finb,fonbem  bafe  e§  jur  ©efunbtieit  beiber  gepre, 
fid)  gegenfeitig  reftloS  äu  burdöbringen.  ©n 
foI(f)e§  SBerfifelöerl^äftml  fennjeidönet  fd^on  bie 
eigentümltcfie  SSerbinbung  bon  Üteligion  unb  58er=« 
nunftft>efuIation  in  feinem  ®t)ftem.  SSont  ®ot* 
te§bett)u6tfein  al§  ber  gereiften  SSemunft  auS* 
ge^enb,  fu(f)t  er  mit  ̂ ßl^antafie  unb  ftrengem 
2)enfen  bie  gefamte  SBirflicfifeit  ft)e!ulati0  nad^* 
julonftruieren.  ©o  tuill  er  ba§  innerfte  SSefen 
ber  SDinge  erfaffen,  ben  tiefften  ©inn  ber  I)Ig. 
©cfirift  au§fd^öpfen  unb  bie  ©ebanfen  ®otte§  felbfi 

nad)benfen.  ©eine  „@  1 1^  i  f ",  in  ber  biefe  ton= 
fkuftion  umfaffenb  öorliegt,  ift  formal  eine  ber 
bebeutenbften  Seiftungen  ber  neueren  tbeoIogi= 
f(^en  ©pefuktion;  freilidE)  bermag  ibre  STiefe  unb 
%ü[le  nid^t  über  bie  nottüenbigen  töblidien  SSi* 
berf:prüdöe,  über  i^re  erfenntniStl&eoretifdöe  Un* 
möglid£)feit  unb  über  if)re  SSerfennung  be§  SSe* 
fen§  ber  9fleIigion  bintüegsutäufrfien.  SDlan  mufe  bie 
ganje  ̂ orm  jerfclilagen,  um  ben  religiöfen  unb 
tbeologifd^en  ©ebatt  ju  entbinben.  SlSeit  frurfit* 
barer  mirb  fRJ  ©runbfa^  in  feiner  ®efamtauff af* 
fung  ber®efrf)idE)tebe§(s;briftentum§,  bie 
freilid^  oud^  in  eine  f^efulatiüe  ibeorie  bon  ber 
©ntnjidtlung  ber  aJienfrfibeit  eingebettet  ift.  ®r 
belint  bie  ©renjen  unb  ®efid)t§t)unlte  ber  ̂ r* 
d^engefdEiid^te  in  einer  SSeife  au§,  bie  bi§  babin 
unbefannt  mar;  fie  mirb  ibm  eine  „^ulturge* 
fc^id^te  ber  c^riftlicEien  ̂ rd^e".  ®öttlid)e  Offen* 
borung  unb  religiöfe  Sntiuitflung  fielet  er  nidöt 
nur  innerl^alb  ber  ̂ rd^e  ober  ber  t>ietiftifdöen 
f5römmig!eit,  fonbem  in  ber  @nth)idEIung  ber 
ganjen  fittlid&en  ̂ Itur.  2)a  freitidE)  biefe  bei 
ber  ®eburt  be§  (£^riftentum§  lebiglid)  in  ber 
f5form  berfd^iebenortiger  ÜZationalfuIturen  be* 
flanb,  mufete  ba^  Si^riftentum  ficf»  junädift  ifo* 
iieren  unb  eine  eigene  rein  religiöfe  ®emein= 
f d^oft  er jeugen :  bie  ̂  ix 6) e.  ®amit  ift  ober  ge* 
geben,  bofe  im  ̂ rd^entum  ein  58rud)  mit  ben 
eigentlidöen  Stiefen  be§  Kl)riftentum§  liegt  unb 
ba6  e§  nid^t  enbgültig  fein  fann.  ̂ o?  3iel  ift 
bielmebr  eine  einJ^eitlid^e  Drganifation  ber  fitt* 
lidben  SSemunft  unb  ̂ Itur  in  einem  ©toaten= 
organi§mu§;  bie  9teligion  bilbet  barin  bie  felbft= 
berftänblid^e,  feiner  befonberen  ?5flegeanftalt  be= 
bürfenbe  ©eele.  ®en  SBeg  babin  befd^ritt  bie 
gieformotion,  bie  in  erfter  Sinie  eine  'Surrfi* 
bred)ung  be§  tirrf)entum§,  eine  ©ntbinbung  ber 
freien  religiöfen  ̂ äfte  bebeutete.  9luf  i|rem 
®runb  entftanb,  oud^  al§  eine  SSirfung  ©brifti, 
bie  felbftänbige  Iiumane  ©ittlid^feit,  bie  nun  ba§ 
tird^lidlie  ©efüge  immer  weiter  lod!ert.  2)ie 
gonse  ®efc£)idöte  be§  ̂ roteftanti§mu§  ift  bie 
Ueberfül^rung  be§  E^riftentumS  bon  ber  firdö* 
lidöen  in  bie  fittlid^^bumane  fjorm,  ober  bie  tn= 
nere  SSerbinbung  be§  religiöfen  mit  bem  fittlirfi* 
lulturellen  Seben;  jumal  in  ber  ©egenroort  ift 
e§  eine  $)auptaufgabe  ber  ®löubigen,  „El^riftum 
frei  mad^en  ju  f)elfen  bon  ber  ̂ xd)e",  b.  b-  bom 
tfolierten  2Inftalt§betrieb  be§  ßbriftentumS.  21b- 
gefdöloffen  werben  aber  fann  biefe  Ueberfübrung 
erfi  in  ber  SSollenbung  be§  S)immelreirf)§  auf  ©r* 
ben,  b.  b.  am  (gnbe  ber  irbifcfien  ©efd^icbte  {^dW 
Iia§mu§,  3).  93i§  bal^in  bleibt  bie  ̂ rd^e  al§  rein 
religiöfe  ̂ ultu§gemeinfd&aft  unb  al§  Snftrument 
ber  gefdöidbtlid)en  SSirffamfeit  be§  lebenbigen 
6briftu§,  b.  b-  al§  miffionierenbe  unb  erjielienbe 
t^ortjjflanserin  ber  Offenbarung,  notmenbig.  %ie 
©d&lDierigfeiten,  bie  in  ber  religiöfen  ©leic^gül* 

tigfeit  ber  mobernen  ©ebtlbeten  liegen,  fud£)t  5R. 
burd)  feine  5Cbeorie  bom  unbert)uf5ten  Sbriften= 
tum  äu  löfen.  9t.§  gefd)id)tlid)e  ̂ efamtauffaffung 
mar  grofejügig  unb  tief  bjie  feine  gonje  Sbeologie 
unb  brachte  eine  f^ülle  bon  neuen  ©rfenntniffen. 
Slllein  fie  fronft  aud^  an  bem  S)aut)tf el)ler  f eine§ 
gansen  @t)ftem§:  bie  SSerbinbung  ber  ̂ Religion 
mit  ber  ®ittlid)feit  unb  Kultur  gefc^iebt  im  33anne 
ber  ibealiftifdjen  ̂ bilofot>bie  fo  rafd^,  ba%  bie 
©genart  ber  9?eligion  nicbt  äur  Geltung  fommt, 
unb  bor  einer  grünblidien  ©cörterung  be§  SSertiölt* 
niff  e§  bon  ̂ Religion,  8ittlid}feit,  Kultur  unb  Staat. 

SSon  9ft.§  biftorifdEier  Sluffaffung  au§  erflärt  fid^ 
feine  praftifdö*firdblidbe  Stellung,  mie 
fie  im  legten  Seben§abfd)nitt  sutage  tritt.  2Sa§ 
er  freilidö  junäcbft  erftrebte,  luar  nidlit  bie  Heber* 
nolime  möglidift  bieler  firdilid^er  f^unftionen 
burdi  ben  ©toat,  olfo  eine  möglidbft  rafdie  SSer* 
toirflidiung  feineS  Sufiinft§ibeal§,  fonbem  in 
florer  @rfenntni§  ber  gegenttJÖrtigen  Sage  bie 
^Belebung  ber  Sanbe§fird)e  jur  editen  SSolf§* 
firdie.  'SeSl^alb  fämpfte  er  für  bie  ©infübrung 
be§  mobernen  ^onftitutionali§mu§  in  ber  ̂ rdbe, 

für  ba§  ©emeinbeprinjit),  für  eine  größere  li* 
turgifdbe  ̂ reibeit  ber  ©injelgemeinbe,  für  bolle 
Sebrfreibeit,  überbaut)t  für  ieben  SSerfud),  bie 
tluft  swifd^en  fofraler  Mvdje  unb  3Solf§leben, 
ärbifd^en  tird)lid)er  unb  ̂ srofaner  SBiffenfdöaft 
au§sufüllen.  ̂ a§  fübrte  if)n  jum  1f  ̂roteftonten* 
berein.  SSa§  er  biefem  leiftete,  mar  bor  allem 
bie  l^rinäipielle  &erau§arbeitung  ber  großen 
SmedEe,  bie  biftorifdie  unb  religiöfe  39eleudf)tung 
be§  Unteme^men§.  @r  mar  nid^t  nur,  mie  er 
balb  genannt  mürbe,  ber  ̂ eilige,  fonbem  ber 
$rot)bet  be§  $roteftantenberein§. 

3.  SSleibenbe  93ebeutung  Iiat  junäd^ft 
3ft.§l)omiletifdöeSeiftung;  meiter  feine  l^iftorifdie 
©efomtauffaffung  be§  SbriftentumS.  ^nlioltlidö 
an  mid^tigen  fünften  mit  ber  bon  IfS^roeltfd^ 
bermanbt,  fonn  fie  gerabe  in  fortloufenber  SSer« 
gleidiung  mit  beffen  ft>eäififd)  mobemer  ̂ uf* 
faffung  reid^e  Slnregungen  fpenben.  ̂ m  3u* 
fammenl^ang  bamit  ift  9ft.§  Äird^enbegriff  unb 
feine  Sluffoffung,  bofe  ber  eigentlidje  ?|ortfdbritt 
ber  ©ntmidlung  in  ber  ©ntfird^lidEjung  be§  Sbri= 
ftentum?  liege,  nod)  l^eute  eine  93?ad)t;  freilid) 
mirb  babei  ba§  3ufunft§bilb,  ba§  9ft.  bon  ber 
religiös  befeelten  Drgonifatton  oller  fittlid^en 
^Itur  im  ©taotenorganiSmuS  entmirft,  nur 
ollju  gern  unb  oft  auf  bie  gegenmärtigen  SSer* 
bältniffe  übertragen,  in  benen  bodö  5R.  felbft  eine 

innere  „SSerfelbftönbigung"  unb  ̂ äftigung  ber 
^rd^e  alä  nötig  erfannte.  ©ixblid)  übt  feine 

©dirift  „3ur  2)ogmatif"  noc^  immer  betröd^t* lid^en  ©nflufe,  gumol  im  SSerftänbnig  bon  Offen* 
barung  unb  QnflJiration  (If^nfpirotion,  2e). 

griebridö  ©ieffert:  in  RE»  XVII,  ©.  169—178; 
—  5t  b  0  I  f  §  a  u  g  r  a  1 1) :  SR.  31.  unb  feine  g-reunbe,  2  a3be., 
1902—06;  —  g  r  i  e  b  r  i  cf)  9J  i  p  p  o  I  b:  91.  SR.,  ein  cfirift- 
üä)ei  Sebengbilb,  auf  @runb  ber  SSriefe  SR.S  entloorfen, 

2  Sbc,  (1873  f)  1877»;  —  SS  i  1 5  e  I  nt  §  ö  n  i  g:  9t.  91., 
fein  e^aralter,  Seben  unb  SDenlen,  1898;  —  Grnft 

e  f)  r  i  ft  i  a  n  81  d^  e  H  S:  Dr.  91.  91.  (in  ThStK  1869);  — 
^aul  aRejßer:  fH.  91.,  ein  t^eologifd^eä  G^aralter- 
bilb,  1899;  —  Grnft  Sroeltfd):  91.  dt.,  @ebäd)t. 

niärebe,  1899;  —  ̂ einrirf)  ^olömonn:  91.  dt.S 

ipelulatiöeä  ©Aftern,  1899;  —  ̂ uliuS  C>appel:  91.  91.2 
2e:^re  öon  ber  Stirt^e,  1909;  —  Sari  ©  e  11 :  9{.  9i.  alS 
ftirdöen^iftorifer  (SC^eoIogifcije  Sfrbeiten  auä  bem  r^einifd^' 

toeftfälifdöen  ̂ rebigerberein,  1899);  —  ̂ einr.  SBaffer« 
mann:  91.  91.  aB  i3roItifd)er  S^eologe,  1899.    ̂ tepftan. 
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t).  giotf)lir(^,  eberliarb  (1852—1911),  tgf. 
^orftmeifter  in  9SerIin  (feit  1896  a.  %.),  unter 
IlSdjIümbacJiS  ©influfe  ©rünber  unb  langjä^ri^ 
ger  Setter  be§  ©^riftlicfien  SSereing  junger  aRän* 
ner  (TJ^ugeubfürforge,  1,  ©p.  849),  einer  ber 
^ül^rer  be§  2Bei§freu56unbe§  in  ̂ eutfd^Ianb 
(•|T©ittIi(f)feit§beftrebungen,  3),  SSorftanbSmit* 
glieb  ber  ©nabauer  ®emeinfif)aft§fonferenj 
(11®emeinfcöaft§rf)riftentunt,  1).  8fc^. 

9totf)monn,    S3ern:^arb,  =  H 9flottntann. 
9tott)Oüiu§,   3  f  a  f ,  1[  f^innlanb,  2. 
9tott)ftctn,  Sof)ann  SBiUelm,  geb. 

1853  in  5^uf)t  (9ibeint)roöinj),  1879  ®t)mnaiial* 
lefirer  in  Slberfelb,  1884  Dberlefirer  an  ber  9J?äb= 
d^enf(f)u(e  in  ̂ alh,  babilitierte  fid)  ebenba  1888, 
a.o.  $rof .  ebenba  1889,  1910  o.  ̂ rof.  in  SSreSIau. 

De  chronographo  Arabe  anonymo,  1877;  —  SSunbeälJucE) 

I,  1888;  —  §of)eä  Sieb,  1893;  —  3)er  (Sotte^glaube  im 
alten  Sfärael  unb  bie  reIiöion§geidöict)tIic[)e  S^ritil,  1900;  — 
iSilber  aui  ber  ©efc^id^te  beä  alten  S3unbeä  I,  aKojeS,  1901; 

—  GSenealoßie  be§  Stöniöä  Q^oiad^in,  1902;  —  &e\ä)iä}tt 
unb  Offenbarung  mit  ̂ Bejug  auf  baä  2(2,  1903;  —  Sie 
©efefegeßung  §ammurat)iä  unb  ü}xe  futturgefc^ic^tlicfie 

SJebeutung,  1905;  —  ©in  specimen  criticum  jum  ̂ e6rä' 

ifrfien  Zeit  beS  ©ira(f)bud)e§,  1906;  —  ̂ uben  unb  ©amari« 
taner,  1908;  —  (Srunbäüge  beä  ̂ ebröifdien  SRfiQtfimuä, 

1909;  —  ̂ falmentejte,  1909;  —  Sie  SRact)tßefi(f)te  beä 
©arfiario,  1910;  —  ÜKitarfieiter  an  H^aufefrf):  ^leilige 

Schriften  be§  nZ.d  Oeremia  unb  gefania),  (1894)  1896», 
Oeremia,  ß^ronif,  Gäe<f)iel),  1909.  1910';  an  1  Slau^f  c^: 
Slpofrtjpfien  unb  ̂ feube^jigrap^en  beä  9IX.ä  (Sufäöe  gu 
Santel,  Saruc^  unb  Srief  ̂ eremiae),  1900;  an  tSJittel: 

Biblla  Hebraica  (S^eremia,  ejec^iel) ,  (1906)  1913«;  — 
Ueberfe^te  SOäill.  SRo&ertfon  HSmit^:  SIS,  1894, 
unb  USriüer:  (Einleitung  in  bie  Siteratur  beä  SIS.S, 
1896.  ©unlel. 

Stottenburg,  58  i  1 1  u  nt,  m  beut  alle  llatf)o= 
lüen  ̂   SSürttembergS  geboren,  infolge  ber 
U  (Säfularifationen  au§  ̂ Teilen  ber  ©iö^efen 
^onftouä,  SBormg,  ©pet)er,  Qlugäburg,  SSürg* 
bürg  unb  ber  alten  $rot)ftei  Sllroangen  gebilbet. 
®a§  1816  in  (Sllwangen  erridEitete  mürttembergi* 
fd^e  ®eneraIoi!ariat  mürbe  1817  fomt  ber  !at^. 
SanbeSfafuItöt  (H  (Sllmangen)  nadj  9ft.  öerlegt 
unb  1821  bätt).  1827  baS^  neue  33i§tum  fft.  ab- 

gegrenzt unb  enbgültig  erricfitet  (H  ̂ roöiba 
foIIerSque),  unter  bem  bi§berigen  ©eneralbüar 
Sobann  93aptift  üon  Heller  (1774—1845;  feit 
1828  aSifcbof;  „^u§  ben  papieren  eine§  SSerftor- 
benen",  1848  br§g.  üon  So.  93inber;  ADB  XV, 
(S.  582  f).  SSon  ben  fpäteren  23if(f)öfen  ift  H  S)e- 
feie  am  betannteften  (1869—93).  Heber  bie 
@efd)id)te  ber  ̂ atbolüen  ber  Siösefe,  bie  „Sfi.er 

SSirren"  u.  brgl,  foiüie  ©tatiftifcbeg  bgl.  H  3öürt= 
temberg.  ©egenmärtiger  93if(^of  ift  ?ßaul  öon 
II  ̂eppler  (feit  1898). 

g  u  n  t  in  KL'  X,  Sp.  1319  ff;  —  KHL  II,  ©p.  1835  f ; 
—  Sie  Äatf)olifcf)e  Sird^e  nnferer  Seit  II«,  1907,  ®.  97  ff; 
—  gemer  bie  Sit.  ju  %  SSürttemberg.  3f<j^amac(. 

9lottent)aan  ̂   Otootl^an. 
Stottmann  (3ftotbmann),  93  e  r  n  t  (um  1495 

bi§  1535),  geb.  %u  ©tabtiobn  im  93i§tum  SKün- 
fter,  unterri(f)tet  in  feiner  SSaterftabt,  in  9Jiünfter 

unb  'Seüenter,  eine  3eit  lang  Sebrer  in  2öaren= 
borp,  mürbe  1529  _$rebiger  ju  ©.  9[Kauril3  üor 
ben  Sporen  Don  SKünfter.  Stnfänglidö  gut  fatf)., 
mürbe  er  öerbäi^tig  buxdj  SSegünftigung  einer 
antülerüalen  fojialen  SSemegung  in  SRünfter  unb 
be^i)alh  nad)  köln  gefd)idt.  S)ie  ermartete  „93e= 
februng"  trat  jebocb  nid^t  ein,  üielmebr  marf  fid) 
3ft.  nad)  feiner  Sftüdfebr  (1530/31)  ööliig  ber  eög. 

Partei  in  5!Jiünfter  in  bie  ?(rme.  Um  ?(nfd)luö 
bei  ben  (Sbangelifdöen  im  S^eicbe  ju  finben,  be=» 
fudöte  £ft.  1531  SBittenberg,  ©peier,  (Strafeburg, 
öieneid}t  aud)  SJlarburg,  SSafel  unb  Sürid}  unb 
fiebelte  1532,  gef d)üfet  üon  ben  ®ilben,  in  bie  ©tabt 
9J?iinfter  über,  äumSro^e  gegen  bifdjöflid^e  53re= 
bigtuerbote.  ©§  gelingt  ibm,  um  ein  bon  ibm  öer* 
fa|te§  93e!enntni§  9JieIand)tf)onifd)en  Sbctra!ter§ 
eine  ®emeinbe  ju  fammeln  unb  für  bie  ®urd)* 
fübrung  be§  ©bangeliumS  in  5!Jiünfter  berüorra* 
genb  tätig  ju  fein.  3;beoIogifd^  mirb  er  immer  mebr 
nad)  Iin!5  abgebrängt,  juerft  3tt)inglianer,  bann 
unter  iüli(^*clebefd)em  ©influffe  ©cbmarmgeift, 
fcbliefetid),  unter  bollönbifcben  @inmir!ungen, 
SBiebertäufer.  9tuf  einer  Disputation  1533  Der- 
teibigte  er  bie  ©d^riftmibrigfeit  ber  lünbertaufe, 
fdiliefet  fid)  1534  ganj  ben  bonänbifd)en  STöufer* 
fübrern  $5obann  9Kattbt)§  unb  ̂ obann  0.  Sei* 
ben  an  unb  beteiligt  fid)  an  ber  Drganifation 

be§  „neuen  ̂ erufalem"  in  SKünfter,  aud)  an  ber 
SSielmeiberei  (1[9Jfünfter:  I,  2  a  «|T  Söiebertäufer, 
1).  ©eine  SSücber  „3fteftitution  rechter  unb  ge^- 
funber  ci^riftlidöer  Sebre",  ba§  „33üd)fein  bon  ber 
'Siadgt"  unb  „bon  SSerborgenbeit  ber  ©cbrift  bei 
g^ei(f)e§  Sbrifti  unb  bem  Slage  be§  §>erm"  mer= 
ben  um  'Stnbänger,  j.  %.  in  milben  SSorten  bie 
SSemicbtung  ber  ©ottlofen  prebigenb  unb  bie 
©ünblofigfeit  ber  ©laubigen  bebauptenb.  93ei 
ber  (Eroberung  ber  ©tabt  SJiünfter  fd)eint  er  ben 
Stob  gefud)t  unb  gefunben  su  baben. 

SS.  Äöf)Ier:  iUlünfter,  SBiebertäufer  (RE>  XIII,  ©. 
539  ff;  ögl.  XXIV,  @.  190  f);  —  §.  Setmer:  Sßilber 
aus  ben  religiöfen  unb  foäialen  Unruhen  in  SKünfter,  $. 

1—3,  1903—4;  —  Serfelbeunb  SR.  trumb:&oIö: 

2  ©cöriften  bei  aKünfterfctien  SKiebertäufer«  S8.  3?.,  1904;  — 
9t.  ̂   n  a  a  l  e  in  SBrauneä  „DJeubruden"  fßr.  77  unb  78 
(ent:^oIt  fR.ä  „meftitution");  —  S?.  B.  S8  o  u  t  e  r  w  e  !:  3ut 
Siteratur  unb  ®e\dixä)ti  ber  SBiebertäufer,  1864  (£)ier  U.i 

„S8ücE)Iein  t)on  ber  maä)e");  —  U.S  „SSon  Sßerborgen^eit 
ber  <Bä)ii\t  beä  ajeicf)eg  ßl^rifti",  lörSgeg.  üon  ̂ oä^itut^ 
(1857).  ftd^ev. 

9loucn,  franjöfifd)e§  ®rsbi§tum,  bilbet  mit  ben 
©uffraganbiStümern  93at)euj,  (Sbreuf  unb  ©eej 
bie  ̂ ird)enprobinä  Sfl.;  bie  (Sräbibjefe  jäblte  1910: 
5  3Ird)ibiafonate,  45  ®e!anate,  63  Pfarreien,  599 
H  ©uffurfaipf arreien,  53  turatien,  an  800  @eift- 
liebe,  864  000  ©eelen.  2111  erfter  93ifd)of  gilt  ber 
äu  beginn  be§  3.  ̂ ^b3  lebenbe  big.  Welton; 
mann  ̂ .  %ux  SRetroPoIe  erboben  mürbe,  ob  unter 
bem  big.  3Sictrtciu§  (380—409)  ober  äur  Beit  be§ 
93ifd)of§  ®rimo,  ber  744  ba§  Pallium  bom  ̂ apft 
8acbaria§  erbielt,  lä^t  fid)  nid^t  fidber  nadbmeifen. 
^m  SKittelalter  unterftanben  bem  ©rjbifdbof  6 
©uffraganbifd)öfe;  er  fübrte  ben  Sitel  eine§  $ri* 
ma§  ber  9?ormanbie  unb  bon  9^euftrien.  ̂ n  ber 
fransöfifd)en  Sflebolution  unterbrüdft,  mürbe  9t. 
burd)  ba^  tonforbat  1802  (U  f^ranfreidl) ,  9) 

mieber  bergeftetit.  Unter  ben  93ifd)öfen  unb  @rj* 
bifdiöfen  finb  m  nennen  ber  big.  9iomanu§  (631 
big  641),  ber  big.  muboennuS  (Duen;  641—84), 
mebnnalS  SSermittler  in  ben  kämpfen  5mifd)en 
2tuftrafien  unb  Tceuftrien,  (£ube§  II  9tigaub 
(1247—74),  SSegleiter  SubmigS  be§  S)Ig.  auf  ben 
1[  treussügen,  Pierre  Sftoger  (1330—39),  ber 
fpätere  ̂ apft  1[eiemen§  VI,  @eorg  bonSImboife 
(1493 — 1510),  ein  ̂ ^örberer  ber  9ftenaiffance,  bie 
beiben  tarl  b.  93ourbon  (1550—90  unb  1590  U^ 

1594),  Dominic  be  la  ̂ Rocb'efoucaulb  (1759-1800), geftorben  al§  (Emigrant  in  9JJünfter,  tarbinal 
S)enrp  be  93onned)ofe  (1858—83),  ber  an  ©teile 
einer  gallifanifdö_gefärbten  Siturgie  bie  römifdie 
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einfüljrte,   unb  ̂ orbittal  S6on  %i)oma^  (1884 
bi§  1894). 

<U.  SBarrouj:  Essai  de  bibliographie  critique  des 

g^n6ralit6s  de  l'histoire  de  R.,  1908;  —  Zoutneii%: 

Bibliographie  de  l'histoire  de  R.  pendant  la  Revolution, 
4  SBbe.,  1890—1906;  —  3.  SeBcuf:  Histoire  de  la 
ville  et  de  tout  le  dioc6se  de  R.,  15  »be.,  1754—58,  neu 

Bearbeitet  unb  eroänjt  Don  91  u  g  i  e  r,  5  S3be.,  1884;  — 
3f  a  u  n  n  0  t):  Histoire  des  övöques  et  arch^vöques  de  R., 

1884;  —  3)om  SSeaunier:  La  France  monastique, 
S8b.  I:  Province  eccl6siastique  de  R.,  1905;  —  51J.  $  i  f  a  n  i: 

L'Eglise  de  R.  sous  la  Revolution,  3  S3be.,  1908—10;  — 
Bulletin  du  comit6  de  l'histoire  et  d'arch6ologie  du  diocöse 

de  R.,  1883  ff;  —  Bibliothöque  de  l'histoire  de  R.,  1909  ff; 
—  Heber  ble  ©tobt  ögl.  G.  (Snl  ar  t:  SR.,  1904;  —  2)  u« 

bofc:  R.   d'hier  et  d'aujourd'hui,  1909.  8in9. 

9louffcau,  Sean  Sacque§  (1712—78), 
fratiäöfifd^er  ©^riftfteller,  neben  H  SSoItatre  Woi)l 
bon  alten  f^ransofen  ber  2tuf!Iärung§äett  am 
befannteften  unb  einfluferetdöften,  geb.  in  ®enf, 
l^ugenottifdier  9tbfunft,  in  Surin,  tuo  er  burd) 
feine  ®önnerin  t^rau  öon  SSareng  in  einer 
Äaterfiumenenanftalt  untergebrad^t  inar,  i.  ̂ . 
1728  sunt  ̂ atboIiäi§ntu§  übergetreten,  1754  in 
®enf  mieber  reformiert,  infolge  feiner  unrubigen 

SßJanberluft  mie  'ipätex  infolge  ber  sabtreic^en 
^Jadbftellungen  feiten§  be§  ©toat§  unb  ber  ̂ rd^e 
balb  bier  balb  ba  anfäffig,  autobibaftifdb  gebilbet, 
balb  auf  biefem,  balb  ouf  jenem  ©ebiet  ($)anb= 
Juerf,  ©räiebertätig!eit,  9Jiufi!unterricf)t,  ©dbrift* 
ftellerei)  tötig.  $ßon  ben  Venoben  feine§  Se* 
ben§  finb  am  mirbtigften  bie  3eit  in  9)?ont* 
morenct)  (1756 — 62),  voo  er  feinen  9toman 
„La  nouvelle  H§loise"  boHenbete  (1761)  unb 
ben  „Contrat  social"  (1762),  bie  ffaffifd^e  ̂ OX" 
mulierung  be-3  aufgeftärten  TI 5kturred)t§  (If^uf* 
flörung,  4  a),  folüie  feinen  bom  $arifer  Parlament 
1762  uerurteilten,  in  $ari§  irie  in  ®enf  u.  a. 

berbrannten  @rjiet)ung§roman  ..Emile"  (1762) 
fdbrieb,  ferner  ber  3lufentbalt  in  Snglanb,  auf 
einlabung  S).  H&umeS  ̂ 765— 67),  unb  bie 
leöte  ̂ arifer  ̂ eriobe  (1770—78),  in  ber  er 
feine  berübmten  „Confessions"  fcfirieb  (erf(f)ienen 
erft  1782).  $8on  anbem  ©djriften  finb  ber  ber 
Slfabemie  bon  ®iion  al§  S3eanttt)ortung  ibrer 
Preisfrage  über  bie  ©intüirfung  ber  Mnfte  unb 
SSiffenfdbaften  auf  bie  ©ittlid)feit  borgelegte 

„Discours  sur  les  arts  et  las  sciences"  (1750) 
iu  nennen  unb  ber  bem  Genfer  ©rofeen  9lat 
nad)  9fi.§  SSiebereintritt  in  bie  reformierte  Äird^c 
getoibmete  „Discours  sur  rorigine  et  les  fonde- 
ments  de  rinegalitö  parmi  les  hommes"  (1755). 
§tul  ber  Beit  nadb  ber  SSerurteilung  be§  „Emüe" 
ftammen  bie  für  ben  ̂ amp\  um  bie  ®iauben§* 
freibeit  bebeutfamen  ,,Lettres  öcrites  de  la  Mon- 

tagne"  (1764)  ober  bie  „Lettre  ä  l'archevgque 
de  Paris"  (1763).  —  91.  ift  2lufHärer  (1f  5tuf«ä- 
rung).  (£r  teilt  mit  feiner  Beit  ben  Optimismus 
gegenüber  ber  9iatur  unb  bem  9Kenfd)en.  ®r 
glaubt  an  bie  objeftibe  UeberjeugungSfraft  feiner 
©rünbe,  an  bie  SSoIIfommenbeit  unferer  9Jatur* 
anlagen,  an  bie  Wad)t  ber  SBemunft.  Slber  er 
entfernt  fid)  bon  ber  .Stuf flärung  in  tüefenttid^en 
fünften.  Sinmat  biird)  feinen  ©  f  e  p  t  i  j  i  §* 
muS  gegenüber  aller  ̂ uttur.  ^ier 
liegt  ba§  böttig  Unbiftorifcbe  9i.S,  fein  unbebingter 
©egenfaö  äu  1I£)e9eI,  bem  alteS  SSirtlidbe  ber* 
nünftig  mar.  5iid)t  ba^  Söirflic^e,  boS  91  a  t  ü  r* 
I  i  d)  e  ift  bernünftig.  Unb  bon  ber  9?atürlid)feit 
bat  uns  bie  tultur  entfernt.  ®iefe  ift  unlnabr* 
baftig  unb  öufeerlid^.    ®oS  ®emeinfd)aftSleben 

ber  §[Renfdöen  in  ©taat  unb  ©efettfd^aft,  jumal 
in  ben  ©tobten,  ift  berberblid).  Seber  9)ienfdö 
ift  ein  Einmaliges  ber  9?atur,  ein  Original  unb 
eine  ;5nbibtbualität.  (Staat  unb  @efet(fd)aft  ber* 
ftacben,  bereinbeitlicben  unb  berttiifd)en  biefe 
Urfräfte;  fie  bergelualtigen  fie  unb  ätüingen  fo 
ju  Süge  unb  §eud}etei;  fie  fd)eiben  ben  Wen^ 
fdjen  bon  feiner  5Jiutter,  feiner  Sebrmeifterin 
unb  ©räieberin,  ber  9Jatur.  (So  ift  91.  im  ®runbe 
3tebotutionär.  Obne  eS  p  roiffen,  tourbe 
er  ber  bornebmfte  2^eoretifer  ber  II  t^ranjöfi* 
fdben  Siebolution;  fie  ift  bie  bire!te  Äonfequenä 
feiner  Sebre,  aber  aud)  ibre  fdtärffte  SSibertegung 
burd)  bie  3Iatfad)en.  —  ̂   Siteraturgefd)i(^te :  III, B  4  c. 

^ofitib  gefprodien  ift  91.  bor  altem  Srjieber. 
9tuf  feiner  ̂ äbagogif  fuftt  U  ̂eftatojji,  aber 
aucb  bie  ganje  moberne  ©rgiebung  (Sauber* 
äiebungSbeim,  (Sport,  intuitibe  (Spradimetboben, 
Slampf  gegen  bie  3lnti!e  ufto.).  ©eine  grofee  SSe* 
beutung  tiegt  aber  aud)  in  feinem  b  e  m  o  !  r  a* 
t  i  f  d)  e  n  Smpfinben,  boS  feinen  Beitgenoffen 
böttig  abging.  S^ibibibnat*  unb  SSotfSerjiebung, 
©emöbrung  bon  SSoI!Sred)ten,  ©taube  an  ben  ge* 
funben  9Jienfd}enberftanb  erlogener  unb  bifsipli* 
nierter  9Jtaffen,  überbaupt  foäialeS  (Smpfinben 
unb  S^tereffe  banfen  wir  ibm  in  erfter  Sinie. 
©ein  9iaturempfinben  mor  nid^t  minber 
epodf)emadbenb.  ®em  9iü^tid)feitSftanbpun!t, 

monad)  ©etreibef eiber  unb  fette  2öiefen  „fd)öner" 
finb  atS  bie  „fdjauerlid^en"  S3erge  mit  ibren 
®efabren,  ibrer  roüften  ©inijbe  unb  ibrer  „trau* 
rigen"  Unfruditborfeit  bat  er  ein  (Sube  gemacbt 
unb  bie  Stugen  für  baS  ©rbabene,  ©rofiartige 
unb  ©totje  geöffnet.  S)ie  tbilbe  9?atur  tüirb 
burct)  ibn  jum  ̂ reunbe  beS  5(}ienfd)en,  ber  fie  auf* 
fudbt,  in  ibr  dtufje  unb  ©rbebung  finbet  unb  mit 
ibr  berfebrt.  Stud)  religiös  ftebt  9t.  toeit  über 
feiner  Beit.  Qtüai  felilt  il^m  baS  SSerftänbniS  für 
bie  berftanbeSmöfeige  t^ormutierung  retigiöfen 
©rIebenS,  aber  bafür  f)at  et  eine  feiner  Ouellen, 
baS  ©efübl,  erfannt  unb  gegen  feine  altju  ber* 
ftönbige,  überftuge  Beit  mit  tüunberboller  @ner* 
gie  berteibigt.  SSar  er  boäj  fo  äiemlid)  ber  ein* 
sige  retigiöfe  ̂ ufftärer  f^ranfreidbS  (H^eiSmuS: 

I,  3  b).  ®aS  fdöieb  ibn  einerfeitS  bon  ben  ̂ ^rei* 
ben!em,  aber  aud)  bon  ben  Ortbobojen,  ifolierte 

il^n  in  feiner  Beit  unb  mad^te  ibn  äum  ̂ ro* 
Pbeten  ber  Butunft.  Stuf  ibm  riitit  1|  ©dbteier* 
madier  unb  bie  ganje  mobemreligiöfe  SSeiregung. 
©elbft  ll^ant  mit  feinen  $oftuIaten  ber  praf* 
tifdben  Vernunft  ftebt  ibm  nid)t  fern. 

^.S  ©  db  ttj  ö  dt)  e  n  finb  off enfunbiger  olS  feine 
SSerbienfte.  ©ein  übertriebener  Optimismus  ber 
9Jotur,  fein  übertriebener  ^effimiSmuS  ber  ®e* 
fellfdt)aft  gegenüber  ift  eine  ungetöfte  2)iffonan5 
feiner  Sebre,  mit  ber  jubem  fein  Seben  in  ftar* 
fem  ̂ ontraft  ftanb.  Studb  religiös  gefprodben, 

mu6  uns  im  „®taubenSbe!enntniS  beS  fabot)* 
fdben  aSifarS"  (in  ̂ ap.  4  beS  „Emile")  bie* 
leS  enttöufdben,  maS  fid)  burd)  feine  allju  ftarfe  Stb* 
bängigleit  bom  1[  S)eiSmuS  (:  I,  3  b)  erftört.  Stber 
bie  ftarfen  bon  \^m.  auSgebenben  unb  in  ber  ®e* 
genlüart  nod^  mirffamen  Stntriebe  finb 

bodö[  unberfennbar,  mebr  auf  päbagogifcbem,  re* 
ligiöfem  unb  fo^iatem  als  auf  politifdbem  ®ebiet. 
®er  SBeg  bon  ber  Tf  2tuf flörung  gur  TI9toman* 
tif,  bom  Primat  beS  SSerftanbeS  ju  bem  beS  ®e* 
fübiS  unb  SSiltenS  fübrt  burdb  iiin.  Unb  er  ift 
ein  neuer  SemeiS,  ba^  bie  lüirffamften  Stnftöfee 
unb  bie  großen  Umtbölsungen  beS  öJeifteSlebenS 
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ntd^t  immer  bon  ben  Seuten  ber  Bunft  fommen. 
3Iu«gaben  feiner  28  e  r  f  e  üon  STcuüct-^attiat), 

26  S8be.,  1823—27,  imb  t)on  ̂   a  d^  e  1 1  e  ,  13  »be.,  1865. 
3)eutfd)e  Uefierfe^ungen  öon  Ä.  g.  6  r  a  m  e  r  ,  11  S8be., 

1786—99,  in  ̂ uiroaU  bon  ©leicfi,  ^ell  u.  a.,  28 
Steile,  1826 — 30,  bon  S)  e  n  f)  a  r  b  t  in  ber  3tecIambiMio= 
t^ef,  Don  ̂ eufinßer  in  Gotta§  SBibliol^el  ber  SScIt» 

literatur,  ferner  ber  „©mil"  in  ber  „$äbagogifcf)en  Siblio- 
f^el"  unb  anbern  päbagogifdfien  ©ammelrocrien,  31.8  „©lau« 

benSbelenntnig  beS  faöotjifdjen  Sßilars",  überfc^t  unb  ein- 
geleitet öon  3^.  SR  e  i  n  I  e  ,  1908,  SR.§  S8efenntniffe,  un= 

»erlürjt  aus  bem  granjöfifc^en  übertragen  bon  G  r  n  ft 

|)  a  r  b  t ,  1907.  —  U  e  I>  e  r  fR.  »gl.  JC>nraIt)  $öff. 
bing:  SR.,  1897;  —  {Subrtig  ©eiger:  81.,  1907; 

—  t  $.  $enf  el:  SR.,  1912';  —  «J3aul  ©arfmann:^^. 
3.  SR.,  1913;  —  £  c  E  t  e  :  R.  et  les  origines  du  cosmo- 

politisme  litt  6raire,  1895 ;  —  SR.  g  e  ft  e  r  :  SR.  unb  bie 

beutfdje  ©efdiid^täp^ilofopl^ie,  1890;  —  g.  |)al)mann: 
SR.8  Soäiatp5iIofopf)ie,  1898;  — e^orleSSorgeaub: 
SR.§  SReIi0ionSp5iIofo*'f)ie,  Diss.  ßena  1883;  »gl.  ju  biefem 

'Zijcma  auä)  (Srnft  Xroeltfd)  in  RE»  IV,  ©.  556 
hii  559,  unb  äSilf).  ©d^mibt:  S)er  tampf  um  ben 

©inn  beS  SebenS  II,  1907,  ©.  1—85;  —  9lnbere§  bei  ©  lu 
ftaüe  Sanfon:  Manuel  Bibliographique  de  la  lit. 

franc.  moderne  III,  1911,  ©.  778—806.  S|JIo$!öoff. 

9louffeI,  ®erarb  (um  1500— 50;  ®e- 
rarbu§  9^ufu§  ober  XoIninuS),  geb.  in  SSapuerie 
bei  SlmienS,  lüurbe  Pfarrer  in  ̂ufanct)  (S3i§tum 

SRi^eimS),  ging  1520  nad)  $ari§,  um^afob  IfS'flber 
©tap ulenfi§  ju  boren,  würbe  beffen  treufter  ©d^ü* 
kr  unb9Jiitarbeiter,  sog  fid)  1521  mit  biefem  öor 
ben  ®robungen  ber  (Sorbonne  nad)  SReauj  ju 
S3ifdöof  58riQonnet  äurüd  (H .Hugenotten:  I,  2), 
ber  ibn  jum  ̂ ^farrer  Oon  ©t.  ©aintin,  bann  jum 
£anoni!u§  unb  ©d^a^meifter  bei  S)om§  oon 

'Sfteaux  madite,  flob  1526  nad)  ©trapurg,  rourbe 
1533  oon  ̂ ranä  I  nac^  $ari§  äurüdgerufen. 
1536  ttjurbe  er  S3i|d)of  öon  DIeron  in  SSearn, 
tjrebtgte  eifrig,  reid)te  ba§  Slbenbmabl  unter 
beiberlei  ©eftalt,  forgte  für  religiöfen  33oIf§= 
unterrid^t,  öerfafete  eine  (infolge  ber  $8erbam* 
mung  burd)  bie  ©orbonne  ungebrudt  geblie= 
bene)  „Familiere  exposition  du  Symbole,  de  la 
loi  et  de  roraison  dominicale"  unb  ftarb  in- 

folge eine»  2lttentat§,  ba^  ein  ̂ anatifer  mäbrenb 
einer  SSifitationIreife  inSJJauIeon  auf  ibn  madite. 

EE=|  XVII,  ©.  178—80;  —  6^.  ©d)mibt:  G.  »., 
prödicateur  de  la  reine  de  Navarre,  1845.  £).  ßlemen. 

atouy,  SKilbelm,  U ßntlüidlungSlebre,  6. 
bela9looere,  ^^ranj,  =  berf^ätere  ̂ ©iy^ 

tu§  IV;  —  S-rans  maxia  be  la  9t.  H £eo  X 
(©t).2062);  —  ©tuliano  be  la  W..  =  USu- liul  IL 

%3tf,  1.  ö  e  n  r  i ,  eOg.  Sbeologe,  geb.  1859 
in  ebauj^be=fonb§  (©dimeij),  Sebrer  in  9äel!t), 
1887  Sojent  für  '$iX  am  tbeologifdien  ©eminar 
ber  SSrübergemeine  in  ©nabenfelb,  oertritt  j.  3- 
auä)  bie  ̂ ra!tifd)en  f^äd^er,  1907  2)ire!tor. 

©r  frfirieb  in  ben  S^a^reäbericfiten  beä  ©eminarä  über  bie 
SBoIfSgemeinbe  unb  bie  ©cmeinbe  ber  iJrommcn  im  $falter 

(1897),  Sixael  unb  bie  S3eU  in  Se\a\a  40—55,  ̂ Beitrag  j. 
ebeb=^af)öe-3roge  (1903).  SReidjd. 

2.  Tlaxlu§,  If^ibeliS,  b.  blfl. 
U  8lot)  U  Se  aHot). 
9lot)ce,  S  0  f  i  ci  b  ,  ̂rofeffor  ber  ©efd^idbte 

ber  ̂ bdofopbie  in  $)arOarb.  ®eb.  1855  in  tali* 
fomien,  ftubierte  er  in  Stmerifa  unb  ̂ eutfd^Ianb, 
um  bann  anfangs  an  ber  Uniüerfität  Oon  Stali== 
fomien,  feit  1882  in  $)arüarb  Sebrftüble  su  be= 
fleiben.  ̂ n  feiner  ̂ ftid^ologie  legt  3^.  befonbereS 
®eit>id)t  auf  bie  S3e?d)rei&ung  ber  feeUfd)en(£igen* 

ort  unb  ouf  bie  (Snttüidlung  be§  ̂ d).  Sn  feiner 
9D^etat>bt)ftt  gilt  er  all  ber  bebeutenbfte  ameri* 
fanifdie  SSertreter  bei  neuen  §)egelianilmul  unb 
bat  biete  SJfübe  barauf  Oertuaubt,  ba^  SSerftänb* 
nil  für  ̂   ̂egel  äu  förbem.  SSon  toeitgebenbem 
Sinfluß  finb  bie  Slrbeiten  9t.§  gemefen,  in  benen 
er  felbftänbig  bie  t»bdofopbild)en  Unterfud^ungen 
förbert,  fo  feine  Stuffaffung  bei  ̂ d),  feine  Unter* 
fucbungen  über  ben  Sbealilmul,  feine  ©rfaffung 
öon  03ut  unb  93öfe  unb  öor  allem  ber  9Jadöbrud, 
ben  er  auf  bie  etbifdie  Stbätoedung  aller  $biIo' 
fo^Jbie  legt. 

©eine  $auptfd)riften  finb:  Religious  aspect  of  Philo- 

sophy,  1885;  —  The  world  and  the  individual,  1901;  — 
Studies  of  good  and  evil,  1898;  —  The  conception  of  God, 
1897.  JÖrtU^Jt. 

ülubcn,  ber  erftgeborene  ©obn  TI  So^obl  öon 
berU  Sea.  Sie  öttefte  @efdbid)te  bei  ©tammel  ̂ . 
ift  unl  gans  unbefannt.  ©räöblungen,  lüie  I  Wo\e 
35  22  unb  IV  Tto\e  16  12  ff  bleiben  unl  bunfel. 

'^a<i)  ber  Slnfiebelung  fi^t  ber  ©tamm  im  Dft* 
jorbanlanbe  bom  Simon  an  norbtoärtl;  bie  2In* 
gaben  über  bie  ©renje  geben  auleinanber  (^of 
13 16,  ögl.  mit  IV  9J?ofe  3234).  2tn  bem  tam^jf 
unter  1I2)ebora  beteiligte  er  fidö  nid^t  (Sdid^t  5i5). 
Unter  ben  (Einfällen  ber  Stramäer  bitte  fH.  öon 
^^afael  an  ju  leiben.  «ensjuser, 

gtubenö  (1575-1640)  U  ̂unft:  III,  13  ̂ <Bpa' 
nifd^e  unb  nieberlänbifcbe  religiöfe  ̂ unft. 

9iu(bat,  31  b  r  a  b  a  m  (1678—1750),  Söaabt- 
länber  Pfarrer  in  2Iubonne,  fj)äter  ̂ rofeffor  ber 
Siteratur  unb  feit  1733  auä)  ber  äbeologie  an 
ber  ̂ fabemie  öon  Saufanne,  geborte  in  ber 
erften  Hälfte  bei  18.  ̂ bb.l  mit  Sean  SSorbetirac 
unb  be  ©roufaj  gu  ben  Siexben  biefer  bobeu 
@d)ule,  unb  smar  fottjobi  toal  tbeoIogifd)e  @in= 
fid)t,  all  auä)  toal  allgemeine  SSilbung  unb  eble 
ßbara!tergrö§e  betrifft.  9^.1  tbeologifdie  SBerfe 
finb  beutjutage  bergeffen.  5ßon  unbergänglidiem 
SSerte  finb  aber  feine  biftorifd)en  ©d)riften,  ein 
Slbrife  ber  tird)engefdöid)te  ber  SBaabt,  1707,  unb 
bor  allem  fein  ©tanbarbtoerf,  bie  Histoire  de  la 
Reformation  de  la  Suisse,  1727,  für  bie  bamalige 

Beit  unb  in  2Inbetrad)t  ber  wenigen  erfdbloffe^ 
neu  Cuellen  eine  e)30d^emad)enbe  Seiftung. 

£.  Sß  u  i  n  e  iu  i  n  im  Conservateur  Suisse  XII,  ©.  239 

unb  Galerie  Suisse  I,  ©.  586;  —  SBiogr.  SRotisen  gibt  SR. 

in  SSb.  VII  feiner  SReformationg'©efd^id^te;  —  S89I.  ferner 
RE»  XVII,  ©.  184  ff.  $oborn. 

9ludbtat,  S  0  b  a  tt  Ti,  getuöbnlidö  Sobaitn  öon 
SSefel  genannt  (t  1479  ober  balb  barauf), 
ftammte  aul  Dbertoefel  am  9lbein,  ftubierte  unb 
lebrte  in  ©rfurt,  wo  feine  übrigenl  toefentlicJö 
nodf)  in  ürc^Iid)en  S3abnen  öerlaufenbe  Sätigfeit 
tiefere  ©puren  biuterliefe,  würbe  1460  ®omberr 
in  Söorml,  1461  ̂ rofeffor  in  SSafel,  1463  S)om= 
ijrebiger  in  SBorml,  wo  er  burd)  bie  lvä)ne  5hitif 
an  fird)IicE)en  Dogmen  unb  @inrid)tungen  man= 
nigfad)  Stnftofe  gab,  1477  öon  93ifd)of  gieinbarb 
abgefegt,  balb  barauf  aber  öon  ©rgbifd^of  U  S)ie= 
tber  bon  Nienburg  all  ©ompfarrer  nad)  äßains 
berufen,  ̂ egen  feiner  ̂ Begiebungen  ju  S)uffiten 
Würbe  ?R.  bor  ein  aul  tölner  unb  öeibelberger 

SCbeoIogen  beftebenbel  :3nquifitionltribunaI  ge* 
ftellt,  mufete  am  21.  f^'cbruar  1479  bie  aul  feinen 
^rebigten  unb  ©djriften  beraulgebobenen  fefee* rifcben  ©äge  öffentlid^  im  S)om  wiberrufen, 
würbe  SU  lebenllänglicöer  ^öufee  im  Stuguftiner* 
Hofter  eingefcbloffen,  ftarb  aber  balb  barauf. 
Stufeer  fd)oIaftifd)en  SSorlefungen  aul  feiner  @r* 
furter  unb  53afeler  3eit  ift  bon  ibm  eine  Dispu- 
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tatio  adversus  indulgentias  (derfa^t  ittol^I  1475 
unb  1476)  erl^olten,  in  ber  er  ben  Slblaß,  fotueit 
er  melir  fein  n^ill  oI§  ©riafe  ber  ̂ rrfienftrafen, 
ate  einen  frommen  93etrug  begeid^net,  burd^  ben 
bie  ©laubigen  ju  SSallfa^rten  unb  ©elbjaf)* 
lungen  berleitet  rtjürben,  al§  ob  fie  baburdö  ©ün* 
benbergebung  erlangen  fönnten.  @ef)r  beadfiteng* 
tüert  ifl  femer,  ba.%  ö.  So.  meber  ̂ dEienbäter, 
no(^  ̂ äpfte  unb  ̂ ouäilien  al§  Stutorität  gelten 
lä^t,  fonbem  ollein  bie  {)Ig.  ©cfirift,  unb  alfe§, 
n)a§  fid^  ifjm  aB  frfiriftroibrig  ermeifl,  ablefint: 
nid^t  nur  bie  'Slblafelebre,  fonbem  audf)  5£ran§fub* 
flantiation,  SReffe,  t^aften,  baä  filg.  Del,  SSei^ttjaf- 
fer  u.  a.  (1fSiteraturgefd)id&te:  II,  A  5,  ©p.  2239). 

3)ie  Sarftellung  6ei  U  H  m  a  n  n :  8lef ormatoren  öor 

ber  aiefonnation*  I,  1866  (iSil»),  ©.  149—346  ift  m  er- 
ßönaen  unb  ju  bertd^tißen  nad^  ben  Seitic^riftenartileln, 

bie  BE*  XXI,  ©.  127  ff  auföcää^lt  finb.  £>.  kleinen. 

tjon  giutfteft^en,  mHolai  (1853—1910), 
eög.  2:^eoIoge,  geb.  in  @inferot)eI,  war  juerft 
^aftor  be§  ®iafoniffen^aufe§  in  Petersburg,  bon 

1889—1910  ^aftor  an  ber  f^riebenSfird^e  in  ̂ om* 
burg*(giIbedE,  fü!^renbe§  aJJitglieb  ber  ̂ onferenj 
für  eög.  ©emeinbearbeit  (H^onferenäen:  II). 

SJf.  u.  a.:  Sie  35taIonie  im  ̂ X  im  ̂ inblid  auf  bie 

3)laloniffenfroöe,  1883;  —  @otte§  SSege  im  euaneelium 
bom  Sluferftanbenen,  1890;  —  ̂ ßerfonalßemeinbe  ober 

Solalflemeinbc,  1897;  —  ©tfiiller,  ber  ̂ ropl^et  bed  beut- 
fd^en  (Setfteä  unb  beutfd^cn  3beaI8,  JJeftrebe,  1905.    «(nbrae. 

nubhtd,  S  0  H  n  n  e  §  (1581—1646),  frfiroe- 
bifdöer  eög.  ${)eoIoge,  geb.  iu  Sllmbt)  bei  Dere* 
bro,  1604  ?3rofeffor  ber  9f)^at^ematif  in  U^Dfala, 
1609  für  S)ebräifd^  unb  1611  für  2^eoIogie  in 
Utjfala  (t^ebbe  gegen  ben  ̂ tjptoiefuiten  ?0^effe* 
niu§;  IfSc^meben,  3);  1613  föniglid^er  öof* 
i^rebiger,  1619—1646  93ifd^of  bon  2Bäfierä§, 
hjo  er  1623  ein  ®^mnafium  {ba^  erfte  fd^we* 
bifd^e)  unb  ft)äter  ein  ̂ [Jrebigerfeminar  errid^^ 
tete.  2)urd^  pufige  SSifitationen  (1627  aud^ 
in  ben  fdituebifd^en  H  DftfeetJrobinsen:  2  b)  unb 

fogenannte  „^aulberl^öre"  (1[  ©dötueben,  4) 
marfite  er  fein  ©tift,  bem  er  eine  ̂ rd^enorbnung 
( J.  R.s  kyrkio-stadgar  för  Wästeräs  stift,  l^rlgeg. 
b.  &.  Sunbfbröm  1900)  gab,  sum  9)lufterfHft. 
®en  Söiberftanb  ber  @eiftlirf)feit  gegen  ba^  bon 
H  ®uftab  3IboIf  (1623)  unb  ber  bormunbfc^aft- 
lid^en  Sflegierung  (1636)  ge|)Iante  consistorium 
generale  (^  ©djrtjeben,  3)  leitenb,  frf)rieb  er  eine 
©d^rift  (Privilegia  quaedam  doctorum,  1636),  in 
ber  er  fidE),  jugunften  ber  2Inft»rüdöe  beä  geift* 
lid^en  ©tanbeg,  fogar  auf  mittelalterlid^e  ̂ ribi» 
legien  berief.  3u  ben  Unionsplänen  1[®urie§ 
ber^ielt  er  fidE)  äunörfift  abmeifenb.  @r  mar  ber 
fraftbollfte  ̂ rölat  unb,  neben  SaurentiuS  ^au* 
linuS  ©otl^ug  (Tf  ©d^roeben,  3),  ber  bebeutenbfte 
Slufflärunggfreunb  feiner  Seit. 

2f.  3K.  ijrani6n:  Minne  af  J.  R.  (in :  Svenska  Aka- 

demiens  HandUngar  XV,  1833);  —  Xf).  'St  ozlin:  J.  B.., 
1860;  —  2. 6  5  r  i  ft  i  a  n  i:  3.  SR.  unb  bie  erfte  eftlänbifc^c 
^roöinjialf^nobe  (in:  Saltifd^e  SHonatäfdirift  XXXTV, 

1887);  —  S.  31  u  b.  $  a  11:  J.  R.  En  historisk-pedagogisk 
Studie  I.  1911.  *.  ̂ ,  gdtflenfen. 

giubclbodö,  ?tnbrea§  ©ottlob  (1792 
bis  1862),  ebg.  ST^eoIoge,  geb.  in  ̂ open:^agen, 
tt)o  er  aud^  nad^  SSoIIenbung  feiner  ©tubien 
®ojent  mürbe  unb  prebigte,  1829  ̂ aftor  pri* 
mariuS,  ©uperintenbent  unb  ̂ onfiftorialrat  in 
©laud^au.  gjadjbem  er  1844  biefeS  3tmt  nieber* 
gelegt  batte,  bielt  er  in  ben  nä(^ften  ̂ a\)xen,  obne 
eine  eigentlirfie  ̂ rofeffur  inuejul^aben,  on  ber 
Uniberfität  ̂ openfiagen  SSorlefungen;  1848  mur* 

be  er  als  „^eutfd^er"  bon  !^ier  berbrängt  unb 
übernabm  bie  ̂ farrftelle  in  ©lagelfe  auf  ©ee* 
lanb.  ©in  eifriger  SSorfämpfer  luti^erifd^en  ̂ on« 
feffionaliSmuS',  ein  SSerferfiter  ber  bud^ftäblid^en 
H  Snfpiration  (:  ©p.  559)  ber  ©c^rift,  l^ot  fic^ 
SR.  in  ©ad^fen  febr  um  bie  SurüdEbrängung  beS 
9tationaIiSmuS  bemübt.  @r  ift  9)?itbegrünber 
ber  gjiulbentlialer  ̂ aftoralfonferenj  (feit  1830). 

11©arf)ien:  I,  5. Sßf.  u.  a.:  met)rere  ̂ rebißtf ammlungen :  ffamt^f  mit  ber 
SBelt  unb  triebe  in  6f)rifto,  1830;  Ser  $err  !ommt,  2  S8be., 

1833  f ;  SBiblifd^er  SBeßtoeifer,  2  «Bbe.,  1840  f ;  fiird)enft)icgel,  2 
aSbe.,  1845  unb  1850;  —  ̂ ierontimud  ©aüonarola  unb  feine 

Seit.  Stuä  ben  Guellen  barßeftcllt,  1835;  —  Deformation, 
Sut^ertum  unb  Union.  Gine  ̂ iftorif(^=bogmatif^e  2IpoIogie 

ber  lut^.  ̂ xä)e  unb  itireä  2e'^r6egriff«,  1839;  —  .^iftorifdö- 
Iritif(^e  (Anleitung  in  bie  2lußäburgifd)e  Sonfeffion,  1841; 

—  ß'^riftlid^e  SBiogrop^ie.  Sebenäbefdjreibungen  ber  3eit' 
ßen  ber  (^riftlid^en  ffirdje  jur  (Sefdjid^te  berfelben,  l.  S3b. 

1849.  —  SKit  1  ®  r  u  n  b  1 0  i  ß  gab  31.  1825—1828  bie 
Theologisk  Maanedskrift,  mit  f  ®  u  e  r  i  d  e  feit  1839  bie 

Seitfdirift  für  bie  ßefamte  lutl&erifd^e  S^eoloßic  unb  Äird^c 

(H^Preffe:  III,  2  a)  l^erauä;  feit  1827  war  31.  «Kitarbeitet 
on  ber  ©üg.  Äirdjenjeitung  (H^ßreffe:  III,  3).  —  Uebet 

31.:  6.  3{.  ff  aif  er:  2t.  0.  3J.,  1892;  —  RE»  XVII,  ©. 
181—183;  —  ©eine  Äinb^eitä-  unb  3ugenbgefd)id)te  ^ot 

31.  in  ben  „Sonfeffionen"  (Slfd^r.  für  lui:^.  i^eologie  ufw. 
1861  u.  1862;  JJortfe&ung  in  NkZ  1902)  befdjrieben.    föloue. 

9lubin,  SSalbemar,  ebg.  Si^eologe,  geb. 
1833  äu  %3ibt)  in  Deftergötlanb  (©d^meben),  1862 
^ireftor  ber  ftaatSfirdE)IidE)en  SJJiffionSanftalt 
(1[©cbrt)eben,  6  b),  1869  ©eiftlic^er  in  ©todEfioIm, 
1871  ®oäent,  1877  a.o.,  1892  orb.  ̂ rofeffor  in 
Upfala,  feit  1900  im  3flul)eftanb,  burc^  feine  mit^ 
arbeit  an  ber  SSibelrebifion ,  feine  ̂ rebigten 
(Evighetsvinkar,  4  93be.,  1878—99),  bor  allem 
burd^  feine  ̂ erfönlid^feit  bon  reidEiemSinflufe  auf 
baS  innere  Seben  ber  ©taatSfirdEie  niciit  nur, 
fonbem  aud^  bieler  ̂ rdEienfrember. 

Sßf.  u,  a.:  Sören  Kierkegaards  person  och  författar- 
skap,  1880.  m.  ®(i6mibt. 

Ülubinocr,  (£Srom  (1523—90),  geb.  in 
Bamberg,  ftubierte  in  Seipjig,  rourbe  S)auSlet)rer 
hei  feinem  fpäteren  ©rfimiegerbater  IfGamera* 
riuS,  2)oäent,  bann  Seigrer  in  ̂ forta,  febrte  ie" 
bod^  balb  wieber  ju  feiner  ®oäententätig!eit  nad^ 
Seipäig  surüdE.  1549  ging  er,  bon  9)?eIand^t!E)on 
empfohlen,  alS  9leftor  an  bie  ©dE)uIe  in  SiuicEau, 
h)o  er  aber,  weil  er  bie  ̂ Jotwenbigfeit  ber  guten 
SBerfe  leierte,  mit  lutberifdEien  öeifefpomen  ju* 
fammengeriet.  1557  würbe  er  ̂ rofeffor  ber  $E)öfi! 
an  ber  Uniberfität  in  Söittenberg,  1570  ̂ rofeffor 
ber  gried^ifdE)en  ©prad^e,  flof),  als  ̂ t)ptocaIbinift 
berbädE)tigt,  ©eptember  1574  unb  übemal^m  bie 
Seitung  ber  ©d^ule  in  ©ibenfd^üg  in  9JJäI)ren, 
bie  für  bie  ©ö!^ne  ber  Stbligen  unter  ben  bö!^=» 
mifdd'mäl^rifdEien  S3rübem  beftimmt  war,  unter 
ii^m  rafc^  emporblül^te  unb  nun  audE)  bon  bieten 
bometimen  ?jamilien  auS  ®eutfdE)Ianb  befdE)tcEt 
würbe;  er  widE)  aber  bor  ber  fat!^.  Dteaftion  nad^ 
9iümberg.  ©ein  ©auptwerf  ift  eine  lateinifd^e 
$arap]^rafe  ber  ̂ falmen  in  5  95üdE)em. 

RE»  XVn,  ©.  191—93,  itaiu  91  i  I.  5W  ü  H  e  r:  «Philipp 
2ReIan(5t{)onä  tefete  Sebenitoge,  Heimgang  unb  58eftattung 

nad)  ben  gleid^äcitigen  S8cri(i)ten  ber  aSittenberger  $ro« 
fefforen,  1910,  ©.  100—03.  ß.  eiemen. 

9luboIf,  beutfdEie  .Könige,  1.  bonöabSburg 
(1273—91),  1[@regoriu§  X;  —  2.  9f{.  II,  kal- 

ter 1576—1612,  IfOefterreic^-Ungam:  I,  3  a.  g; 
II,  A2b;  —  3.  bon  Stlieinfelben  (ober 
bon_©dö  Waben),  ®egner  ̂ $)einrid}S  IV. 
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giubolf,  1.  öon  em§  (tum  1254),  IJSttera- 
turgef(f)ici^te:  II,  B  5  1f  ̂iftorienburf),  1  IfSSar* 
laarrt  unb  SoafaP^- 

2.  öon  Sangen,    Ifö.  Sangen. 
9luboIjtabt  II  ©rfiroarsburg  uftü. 
gtubrauff,  ̂ tUan  (1627—90),  lutberifdEier 

SS:^eoIoge  unb  «Schulmann,  su  ©c^otten  ge= 
boren,  1650  (bt§  1659)  Praeceptor  classicus 
am  ©{ebener  ̂ äbagogium,  1651  SJiagifter  unb 
^ribatboäent,  1659  orb.  ̂ rofeffor  ber  (Stf)t!, 
be§gletcf)en  1661  ber  Sogt!  unb  WletapWH  1670 
53äbagogar(fi,  1675  orb.  ̂ rofefjor  ber  S^ieologte, 
1676  al§  $eter  K  öaberfornS  g^iadöfolger  Pfarrer 
in  ©iefeen  unb  ©uperintenbent  ber  ©iöäefen  '5tt§=' 
fetb  unb  ©rünberg,  1677 — 90  ©tipenbiatenet)^o* 
ru§  unb  1683  ©utjerintenbent  ber  ̂ iösefe  '^ax" 
bürg  mit  bem  ©i^e  in  ©iefeen.  —  ®roö  finb  feine 
SSerbienfte  um  bie  Uniöerfität,  an  ber  er  anfangt 
unter  1[9}li§Ierl  &pt)Oxat,  [päterfelbftönbig  bie  ber* 
fallene  @tit)enbiatenanftalt  toieber^^erftellte  unb 
bor  bem  Untergange  rettete,  fotüie  bie  ©infünfte 

l^ob,  fid^erte  unb  bie  SSermögenSbertualtung  orb=^ nete.  ®ie  9teform  bei  ©iefeener  ̂ äbagogium§,  für 
bo§  er  aud^  mefirere  Sel)rbü(f)er,  gum  SCeil  in 
tabellarifdöer  2)arftenung  (e^riftot)|  Iföeltüig) 
berfafet  bat,  ift  fein  SSerf  (Sob-  ̂ t.  ̂ TliUet). 
Slllgemeine  SSerbreitung  fanben  in  Dberbeffen 
feine  „Satecbi§mu§=?5ragen  Sutberi  mit  ©rflä* 
rungen"  (1682. 1757^*)  unb  feine  ̂ Neubearbeitung 
be§  „aJJarburger  ®efangburf)e§"  (1681).  fH.  ber- 
flanb  e§,  ben  ̂ amtjf  jtüifdben  Drtbobojie  unb 

5|Sieti§mug  (^obaun  £)einricb  '^-Tlat),  di3  md)^ 
folger  in  allen  Slemtern)  äurüdäubalten. 

g  r.  3S.  ©  t  r  i  e  b  e  r:  C>eff{?cf)e  ®elef)rten-  unb  ©d^rift. 

fteller-Oefcöidöte  (1781  ff),  58b.  XU,  ©.  134—44  (®d)riften: 
©.  136  ff);  —  MG  Paedagogica  XXVII.  XXVIII.  XXXIII 

(SRcßifter);  —  fjeftfd^rtft  ber  Uniöerfität 
®ie6cn  (1907),  SSb.  I,  S.  452b;  II,  ©.  54—58. 
62—69.    136  ff.  255  f.  6otl  «Oflt. 

9lü(fert,  1.  ?r  r  i  e  b  r  i  cb  (1788—1866),  geb. 
in  ©cbtueinfurt,  ftubierte  bie  Sftedbte,  bann 
53biIoIogie,  bojierte  le^tere  2  ©emefter  obne 
$8efriebigung  in  ;3ena.  5tu§  ©efunbbeitlrücEfidbten 
bem  S3efretung§!riege  ferngeblieben,  biente  er 

mit  feinen  „gebarnifdbten  ©onetten"  unb  feinen 
„friegerifdben  @t)ott=  unb  ©brenliebem"  bem 
SSaterlanb.  1815—16  mar  er  9tebafteur  be§ 
Kottoifcben  5[JJorgenbIatte§  in  ©tuttgart.  ÖflS 
jebocb  bie  3teaftion  ibm  megen  feiner  beutfd^en 
®efinnung  gefäbriidb  tuurbe,  ging  er  aufeer 
Sanb§,  burcb  bie  ©dbtoeij  nadb  S^om,  1818  nadb 
SBien;  bier  ftubierte  er  orientalifd^e  <Bpxad)en 
unb  Siteratur,  benen  er  bon  nun  an  feine 
Seben§arbeit  mibmete.  Qurüdgefebrt,  berbei* 
ratete  er  fidb  in  S^oburg  mit  Suife  SSietbauS* 
^5rifdber;  ibr  ift  ber  „Siebegfrübling"  gemibmet. 
1826  erbie(t  er  bur^  SSeranlaffung  ̂ önig  Sub* 
migl  bon  33at)ern  eine  a.o.  ̂ rofeffur  für  orien» 
talifdbe  ©pracben  in  ©riangen.  Sn  ̂Berlin,  mobin 
er  1841  berufen  mürbe,  lonnte  er  nidbt  beimifdb 
merben;  1848  legte  er  feine  ̂ rofeffur  ganj  nieber 
unb  sog  fidb  auf  ®ut  9ieufefe  bei  5?:oburg  jurüd. 
—  9ft.  ift  feiner  beftimmten  Siteraturbemegung 
jujuredbnen.  ©eine  aufeerorbentlidb  bielfeitige 
unb  reidbe  bidbterifdbe  ̂ robuftion  jeigt  faum 
irgenbmo  einen  (äinflufe  ber  reicben  (5)eifte§= 
gefdbidbte  ibrer  Beit-  Slbgefeben  bon  feinen 

„■Seutfdben  ©ebidbten"  (1814)  unb  einem 
„'Su^enb  ̂ amt>ftieber  für  ©cbIe§mig=£)oIftein" 
(1863)  bat  er  audb  njenig  in  bie  politifdben 
SJxigeSfragen    eingegriffen;    bie    Unruben    bon 

1848  maren  für  ibn  nur  ber  '3tnla§,  fidb  gaus 
au§  bem  öffentlidben  Seben  äurüdäuäieben.  91. 
ift  ber  2){cbter  be§  Familienleben^  unb  ber  9?atur; 
fein  @rlebni§  ift  ibm  ju  flein,  um  eg  bidbterifdb 
äu  befingen,  unb  in  ber  SKaffe  foldber  ©elegen* 
beitSitjrif,  befonberä  feiner  Siebe§Iieber,  bat  feine 
edbt  beutfdb  empfunbene,  gemütbolle  ®icbtung 
mancbe  33Iüten  edbter  ̂ oefie  für  alle  Seiten 
berborgebradbt.  ®enfelben  ®eift  befdbaulidber 
unb  bebagl{(^er  SSeltoffenbeit  atmen  bie  2826 

&ehici)te  ber  „98ei§beit  be§  örabmanen",  biefe§ Sebrgebidbt  boll  t)raftifdber  Seben§mei§beit;  fo 
mei^  er  audb  au§  ber  Steligion  ber  £ircben  bie  fei= 
nem  pantbeiftifdben  9fJaturemt)finben  unb  feiner 
rationalifierenben  S)umanitätlftimmung  entfpre* 
dbenben  SlKotibe  berauSäufinben  mit  milber  Pietät 
gegen  ba§  Ueberfommene.  „9Ran  reifet  ba§  öau§ 
ni^t  ein,  ba§  SSäter  un§  gebaut;  bodb  ridbtet  man 

fidb'S  ein,  mie  man'§  am  Kebften  fdbaut."  ©ein 
Slbbentglieb :  „®ein  £önig  fommt  in  niebem 

füllen"  ift  in  ha^  ®efangbu(^  faft  aller  beutfdben ^rdben  übergegangen  (USteligiöfe  ®idbtung  ufm. : 
I,  1).  —  ®rofee  SSerbienfte  bat  M.  um  bie  ©r* 
fdbliefeung  ber  orientalifdben  Siteratur.  ®ie  (^^a^ 
feienform  bat  er  erftmal§,  bor  ̂ laten,  in§  S)eut* 
fdbe  übertragen;  bon  feinen  febr  sablreidben 
Ueberfefeungen  finb  bie  mertbollften  bie  ber 
©bafelen  be§  ®fdbelalebbin  9ftumi,  ber  arabifdben 
(5ulenft)iegelgefdbidbten  in  ben  „?(Jiafamen  be§ 
^ariri",  bon  ©tüden  au§  bem  inbifdben  @t)o§ 
„5[Rababbarata"  unb  au§  ̂ irbufi§  „©cbabna* 
meb",  audb  be§  dbinefifdben  „©dbifing"  (au§  ber 
freilidb  ungenügenben  lateinifdben  Ueberfe^ung 
bon  Sadbarme). 

g. SR.ä  gefammelte  Jjoetifcöe aSerle,  ̂ räg. öon  ©einridö 
SRüdert  unb  SJaöib  ©auerlänbcr,  12  S8be., 

1867—69;  —  Sßeuere  StuSgaßen  (unter  58erüdCfi(f)tiflunfl 
ja^lreid^er  SSeröffentlic^uuflen  aui  bem  9laä)la%)  bei  ©otta 

(öon  SubJoig  öaiftner,  1896),  ̂ effe  (öon  ©  o  n« 
rab  aje^er,  1896),  Sibliograp^ifdfie«  3nftitut  (bon 

©eorg  (gllinger,  1897)  unb  SRecIam.  —  U  e  6  e  r  81.: 
ADB  XXIX,  ©.  445  ff;  —  (J.  SS  e  ̂   e  r:  g.  «.3  Seben  unb 
SJic^tungen,  1866;  —  SJerfelbe:  g.  81.,  ein  biograp^i» 

jdjeä  SJenImal,  mit  STttenftücEen,  SBriefen,  «ßoefien,  1868; 
—  ajollftänbige  SJibtiograp^ie  bei  Stbolf  »artelä: 
©anbbuc^  jur  ©efc^id^te  ber  beutfdben  Siteratur,  1906, 
©.  463  ff.  £).  Sem)it>. 

2.  SeotJoIb  Immanuel  (1797—1871), 
ebg.  SCbeoIoge,  geb.  ju  ®rofebenner§beim  bei 
Öermbut,  1819  2)tafonu§  in  ©rofebennerSbeim, 
1825  ©tjmnafiallebrer  in  gittau,  1844  ̂ rofeffor 

ber  STbeoIogie  in  ;3ena.  ̂ n  bermbutifdber  %x'öm' migfeit  aufgemadbfen  unb  bon  ibr  au^  im 
amtlidben  SBirfen  beeinflußt,  bertrat  er  furdbt* 
Io§  einen  etbifdb=fritifcben  9lationaIi§mul. 

©cfirieb  u.  a.:  ®er  afabemifdöe  Sel)rer,  1824;  —  e^riftl. 
$f)ilofotiöie,  1825;  —  Kommentare  ju  ben  Briefen  an  bie 

3iömer,  ©alater,  &ipf)e\tx,  Äorintl^er,  1831—37;  —  »Ic 
Xfieologie,  1851,  2  S3be.;  —  5Da§  9tbenbmal)I,  fein  SBefcn 

unb  feine  ©efd^id^te  in  ber  alten  mxä)e,  1856;  —  Süc^Iein 
öon  ber  Äird^e,  1857;  —  2)er  3lationaIiämug,  1859.  — 
Ueber  SR.:  RE»  XVII,  @.  136—91.  »teci^t. 

giübigct,  21  n  b  r  e  a  §  (1673—1731),  W^o- 
fopb/  geb.  5U  9todbIiö,  geborte  ju  ben  fdbarf* 
finnigften  (SJegnem  ber  ̂ büofoPbie  bon  ©bnftian 
1[  SSoIff,  ben  er  bur  allem  in  feiner  „Philosophia 
pragmatica"  (1723)  unb  in  „^lerrn  &ix.  SSoIffenS 
ajJeinung  bon  bem  SSefen  ber  ©eele"  (1727)  be« 
fäm^ift  bat.  91.  mar  in  ̂olle  befonberä  burdb  Sbr. 
lIS]bomafiu§  angeregt  morben  unb  mar  bann 
abmedbfelnb  in  ̂ alle  unb  Seifäig  all  t^raftifdber 
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Slrjt  unb  ̂ rofefjor  ber  $t)iIofopi^ie  tätig,  ©eine 
erfte  ©dörift  ift  bie  „Disputatio  de  eo  quod  omnes 
ideae  oriantur  a  sensione"  (1704);  il^r  folgte 
1707  bie  „Philosophia  synthetica",  1709  fein 
Iogifdöe§  öauiJtmerf:  ,,De  sensu  veri  et  falsi" (4  mä)ex;  ätt)eite  ftarf  bermefirte  ̂ luflage  1722) 
unb  bie  „Slnraeifung  äut:  Bufrieben^eit  ber 
menfd&Iicfien  Seele  aU  bem  ̂ ^ödjften  ®ute  biefeä 

geitltcEien  SebenS"  (1721  u.  1726).  —  ®er  reine 
Segriff  fann  (nad)  9t.)  niemals  bie  ©fiftenj  einer 

©ac^e  üerbürgen.  'änd)  bie  Tlet\)obe  ber  SKatlie* matif  bietet  feine  neuen  unb  fpeäififdjen  Quellen 
ber  ©eiDifeiieit  bar,  ha  fie  e§  mit  bem  l)JfögIicf)en, 
bie  ̂ f)iIofot>l^ie  bagegen  mit  bem  Söirflicöen  ju 
tun  l^at.  Siefe  mufe  fidt)  ba^er  eng  an  bie  ©inne§= 
erfalirung  (sensio)  anlef)nen,  bo  bie  ®eiräf)r  für 
Sie  ©riftens  lebiglid)  bem  ©inbruc!  ber  ©inne  ju 
entnelmen  ift.  S)ie  ̂ ^^ilofopliie  verfällt  nad)  9t. 
in  3  Seile,  bie  bon  ber  Sapientia  (9^aturerfennt* 
ni§;  Sogif,  ̂ f)t)fif),  Justitia  (praftifd^e  ̂ f)iIofo= 
pt)k)  unb  Prudentia  (gtbif)  fianbeln.  2)a§  SSefen 
®otte§  fann  nad)  91.  blo^  burd)  übernatürlid)e 
©rleud^tung  erfannt  tt)erben.  ̂ n  ber  $bt)fif  fudjt 
9t.  äiüifdöen  H  SSitaIi§mu§  unb  S[Red^ani§mu§  ju 
»ermitteln.  Stl§  ̂ rinsip  aller  Jjraftifdien  5Jf)iIo= 
fot»^ie  gilt  if)m  ber  Söitle  ®otte§;  er  ift  ber  Ouell 
aller  unöerbrüd)Iid^en  &e\t^e  ober  ber  unbebing* 
ten  ̂ Jflic^ten.  3n  ber  ©t^if  geigt  bie  Se^re  9t.§ 
grofee  SSermonbtfdiaft  mit  berjenigen  bon  ßl^r. 
1I2^omafiu§.  9tl§  bebeutenbfter  ©d)üler  bon 
SR.  ift  ßfiriftian  3luguft  IJSrufiuS  ansufefien. 
3o^ann  ßbuarb  Grbmann:  (Srunbrift  ber  @e» 

f(f)i(f)te  ber  ̂ mo\oip^ie,  (1866)  1896  *,  §  290  „.  „;  —  ßrnft 
ß  a  f  i  i  r  e  r :  @&\ä)\ä)ie  be§  GrIenntniSproBlem?  in  ber  5J5^iIo« 
\op^e  unb  SSi??en?d)aft  ber  neueren  Seit  II',  <B.  525—27;  — 
SB.  e  a  rl  g:  21.  SR.«  «IJloraIp^iIo{opI)ie,  Diss.  ̂ alle  1894;  — 
SR.  2)effoir:   ̂ f^d^olooie,  1902»,  S.  98  ff.     öuc^ennu. 

Mbinößt,   ß  §  r  0  m ,  =  1f  9lubinger. 
9tüctft^i,  9t  u  b  0  I  f  (1820—1903),  ebg.  Geo- 

loge; geb.  in  93em,  ebenba  -ßriöatboäent  on  ber 
tl^eologifdien  f^afultät,  gab  9t.  bie  „Siblifdje 

®ogmattf"  feine§  £ebrer§  ©amuel  USujä  iex" 
au§.  1848  trat  er  in§  Pfarramt  über ,  wirfte 
in  Srub,  ̂ rdiberg  unb  Sern;  bier  bon  1878  U^ 
1890  gugleidö  5)onorar:profeffor  an  ber  tbeol. 
gafuttät.  1897  trat  er  in  ben  9tu]^eftanb;  mit 
il^m  ftarb  ber  lefete  ®efan   ber  S3erner  ̂ rd^e. 

91.9  tt)ifienf(^aftlicf)c  Str&eit  ßalt  bem  212,  befonberS  ber 
iBx>xaä)e,  @efd)i(i)te  unb  Siteratur  bei  nad^eEtliftfjen  3ti' 
bcntumä.  5n  KÄaufefd^ä  SBibel  Bearbeitete  SR.  ben 

„^rebißer".  Gr  wirlte  mit  an  ber  fd^tüeijer.  SBibelüber- 
fefeung  öon  1893  (USBibcIüBerfcfeuußen,  3).  —  Ueber  SR. 
t)ßl.  RE»  XVII,  ©.  195—197.  SRog  Siüetfc^i. 

9tüf)ö,  (S.  ̂ .,  USubentum:  I,  4  a  (©tj.  829). 
9luct,  ?5ranäi§co  be  $aula  (1826  big 

1878),  öon  ̂ ablo  11©and)eä  abgefeben  ber  ältefte 
ebg.  ̂ rebiger  ft)anifd)er  Bunge  im  19.  Sbb.  ®eb. 
aU  ©of)n  eines  Dberften  in  Barcelona,  1845  in 
2;urin  burd)  ben  SSalbenfer^Jrebiger  Suigi  be 
U  ©anctig  für  bie  ebg.©ad)e  getronnen  unb  lange 
9JiitgIieb  ber  SSalbenfergemeinbe,  feierte  1855 
nad)  Barcelona  jurüd  unb  ̂ jrebigte  ba^  6ban= 
ßelium.  SSieberl^oIt  eingeferfert,  bom  bifd^öf* 
lid^en  (SJerid^t  fogar  äum  ©döeiterf)aufen  öerur* 
teilt,  enblid^  nad)  fiebenmonatlidjer  $)aft  1856  ju 
Ieben§länglid)er  Verbannung  oerurteilt.  (£r  ging 
nadb  (SJibraltar,  öon  tüo  au§  er,  öon  einem  eng= 
Iifd)en  tomitee  unterftüfet  unb  öon  ben  SSalben« 
fem  orbiniert,  für  bie  Verbreitung  eög.  &ebanten 
in  11  ©:panien  ( :  7)  erf olgreid)  tötig  toar.  S)ie 
©eptemberreöolution  1868  ermöglichte  if)m  bie 

9türffebr  nad^  ©panien.  ©eit  Dftem  1869  ttjirfte 
er  aU  ̂ aftor  in  9.1?abrib,  äuerft  mit  (Earra§co  gu* 
fammen  unb  im  '2)ienft  be§  ̂ arifer  f  omiteel, 
nad)  1871,  öon  bem  Seutfdöen  Komitee  unter* 
ftü^t,  al§  erfter  ̂ aftor  an  ber  Sefu§fird)e  ((£ala* 
traöaftraße).    H  ©panien,  7  IJSabrera. 

RE'  XVII,  G.  193  ff;  —  gr.  5  l  i  e  b  n  e  r:  Stu«  meinem 
£e6cn  II»,  ®.  118—31.  ^m6e. 

9tütimcQcr  b  o  n  33  e r  n  112)orbredf)ter  ©t)nobe. 
9tuff et,  S  0  u  i  § ,  reformierter  21)eoIoge,  geb. 

1836  in  gjDon  (SSaabllanb),  1859  Pfarrer  in 
9tot)an  (?5ranfreid^),  1861  am  Dratoire  in  @enf, 
leitete  1870 — 72  bo§  fpanifd)e  ©eminar  in  Sau* 
fanne,  tDurbe  1873  9?acbfolger  U  9JterIe  b'SIubig- 
ne§  auf  bem  £ef)rftuf)I  ber  fird)engefd)id)te  an 
ber  freien  f^afultät  in  @enf. 

SR.  fd^rieb  u.  a.:  Th.  Cyprien,  6v6que  de  Carthage  et 

les  pers^cations  de  son  temps,  1877;  —  Lambert  d'Avignon, 
le  rßformateur  de  la  Hesse,  1873;  —  RScits  d'histoire  de 
l'Eglise,  1879.  Saf^enmnttit. 

9lufinu§  (um  345 — 410),  geb.  in  einem  2)orf 
in  ber  dlai)e  öon  Slquileja,  ert)ielt  feine  2Iu§* 
bilbung  in  9tom,  tüo  er  mit  1[  $iieron^)mu§  Se= 
fanntfd)aft  mad)te.  ̂ ad)  91quileja  gurüdgefefjrt, 
emt»fing  er  um  370  bie  S^aufe,  folgte  bann  bem 
Seifiiie!  feineS  f^reunbe§  &ieronl)mu§  unb  ging 
nad)  Slegl^pten,  um  bie  bortigen  (Sinfiebler  fennen 
SU  lernen.  Söäbrenb  il)n  bie  ©nfiebler  für  bie 
3t§fefe  begeifterten,  lernte  er  bei  H  S)ibt)mu§  in 
Slleyanbrien  bie  SBiffenfd)aft  be§  HDrigeneS  fen= 
nen  unb  berel^ren.  Um  379  folgte  9t.  ber  2KeIania 
audö  nad)  :3erufalem,  bejog  auf  bem  Oelberg 
eine  ©infieblerflaufe  unb  em^jfing  390  bie  ̂ rie« 
fterujeibe  burd&  ben  Drigeniften  ;3o^anne§  öon 
Serufalem.  S)a§  SlSfetenftilleben  mürbe  iebod) 
ärgerlid)  geftört  burd^  bie  bogmatifd)en  ©treitig* 
feiten.  9t.  blieb  ber  il^-a^ne  be§  Drigenel  treu, 
bie  5)ieronl5mu§  fd^mäblid^  öerliefe.  Sie  f^reunb* 
fd)aft  ber  beiben  ging  barüber  in  bie  Srüd)e, 
bodö  fam  e§  nodb  einmal  öorübergelienb  ju  einer 
SluSföbnung.  9t.  feierte  397  in  bie  ̂ eivxat  ju» 
rüd  unb  mibmete  fid^  nun  ganj  ber  ©d)rift* 
ftellerei,  unb  ätuar  borneljmlid)  ber  Verbreitung 
be§  DrigeniSmul  im  2lbenblanb  burd^  Ueber* 
fefeungen  öon  Söerfen  be§  2llejanbriner§.  2)a 
er  i^ierbei  aud&  $)ieron^mu§  aU  Veiuunberer  be§ 
DrigeneS  einführte,  fam  e§  gu  neuen  Bertuürf* 
niffen  unb  ju  einer  l^äfelidöen  %ef)be  ber  beiben 
ebemaligen  f^reunbe  (HDrigeneS,  4).  9Jfit  tüiffen* 
fd)aftlid)en  Slrbeiten  befd)äftigt,  lebte  9t.  bann 
in  Slquileja,  öon  mo  i^n  ber  Söeftgoteneinfall 
unb  bie  ©ei^nfuc^t  nad)  bem  f)eiligen  Sanbe 
öertrieb.     3luf  ber  9teife  ftarb  er  in  9}leffina. 

2(u6er  SBerlen  bcä  H  Drißeneä  überfe^te  er  beä  H  ̂am= 
p^iluä  SSerteibißunfl  be«  Crißene«  (im  Qlugjuß),  ben  ÜDialoß 
bei  Slbamantiuä  über  ben  red)ten  (Stauben,  ben  pfeubo» 
flementinifc^en  SRoman,  ©d)riften  beS  1  SBafiliuä,  t  (Sua» 
ßriuä  $onticu§,  H  eireßoriuä  bon  9Jaaianä,  bie  (SiEtu^fpriidEje, 
eine  ©ommlunß  t)on  SRönc^gbioßrap^ien,  bie  Jlird)enflefd)id^te 
beä  f  (SufebiuS  (mit  einer  cißenen  fjortfe^ung;  11  ffir^cn» 
gefd)icf)t§fd)reibunfl,  2  a.  Äcitifd^e  StuSgabe  öon  2;  I).  9K  o  m  m« 
fcn,  1903 — 09);  —  Sßon  eigenen  ©djriftcn  fommt  außer 
ben  ©treitfd)riftcn  gegen  TI  ̂ ierontjmu«  feine  Stuälegung 
be«  ©QrnboU  (f  Slpoftolilum,  2)  in  S3etrnc^t,  bie  jinar 
I)auptfäd)Iid)  H  (EQrill  bon  3crufalem  au«fd)Iad)tete,  aber 
bod)  ald  erfter  abenblänbifd)er  SSerfud)  nidjt  c:^ne  SBcrbienft 
War:  2Iu«gabe  MSL  21;  neue  ausgäbe  im  CSEL  öon  9t. 

engelbred)t  (feit  1910).  — Ueb  er  SR.  bgl.  @.  Ärüger: 
RE«  XVII,  ©.  197—201;  XXIV,  S.  437;  —  äK  a  r  t  i  n 
(2  dl  a  n  ä:  (i5eid)id)tc  ber  römifd)en  Siteratur  IV,  1  (1905«); 
—  (Sine  SBiograp^ic  fel|lt.  ^vcufi^en. 
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giufuä,  ®erarbu§,  =  1[9louffeI,  ©erarb. 
9luge,  Slrnolb  (1802—80),  t)f)irofopMc5- 

t)oIitifc]öer  ©d^riftfteller,  geb.  auf  Otügen,  nad) 
6iöf)tiger  f^eftungg^aft  1832  ̂ riüatboäent  in 
^alle,  Begrünbete  1837  mit  @cf|tennet)er  ba§ 
bebeutenbe  fritifc^e  Organ  „^allefd^e  ̂ a^^rbiid^er 

für  ̂ unft  unb  SSiffenfcfiaft"  (H  treffe:  II,  1), 
fü{)rte  feit  1842,  öiel  öerf  olgt,  ein  unftete^  SSonber= 
leben,  meift  im  9(u§Ianb,  bi§  i^m,  ber  öon  Einfang 
on  für  bie  S3i§mardfdöe  ̂ oliti!  eingetreten  war, 

öom  "Steiä^e  ein  @brengei)alt  für  33erbienfte  um 
bie  (Sinigung  auSgefefet  Ujurbe.  9ln  ber  SSemegung 
öon  1848  Iiatte  er  ficf)  in  rabifal  bemofratifd^em 
©inne  beteiligt  (^  Parlament,  i^ranffurter,  2). — 
di.  mar  neben  ®.  ̂ t.  HStraufe  unb  HS^euerbad^ 
ber  entfcfiiebenfte  $8ertreter  ber  öegelfcEien  Sinfen 
(U  ©pefulatiüe  S£:^eoIogie),  ber  gmar  bie  gefd^i(^t= 
Ii{f)en  Sebingungen  nid^t  gebübrenb  n)ürbigte, 
aber  bod)  buxd)  feinen  unentmcgten  £ampf 
gegen  9ftomanti!  unb  fReaftion  unb  burd)  feine 
SSerfnüpfung  ber  2öiffenfd)aft  mit  bem  pra!tif(f)en 
Seben  ftd)  unbe[treitbare§  SSerbienft  ertöorben  bat. 
IT  m.i  gefammelte  ©(^triften,  10  »bc,  1846—48.  —  U  eb  er 
3i.  Dgl.  Sr.  SRufle:  STuä  früherer  3eit,  1862—67;  —  SBqI. 
beäf.  i8riefii)ed)5el  unb  Zaaei>uä)U&ttev  auä  ben  ̂ a^ren  1825 
big  1880.  ^e^bom. 

9tulÖeQef)alt  ift  ber  je^t  üblid)  gettiorbene  9lame 
für  ba§  amt§unfäl)ig  geworbenen,  unter  Umftän* 
ben  auä)  ibre§  '2tmte§  entbobenen  Pfarrern  iw 
ftebenbe  @in!ommen,  foweit  e§  in  barem  ®elbe 
äur  3fu§äablung  gelangt.  9Jäbere§  U  Sftubeftanb 
H  ®ifäiplinaröerfabren  U  ©prud)!oIIegium.     ®n. 

mut)eftanb.  1.  2)ie  latboHfc^e  tirdie 
orbiniert  in  ber  SRegel  auf  ein  beftimmte»  1f  93ene= 
fiäium  bin  ( 1f  Drbination,  red^tlid)),  beffen  ßin^ 
fünfte  bem  Drbinierten  bann  ouf  SebenSbauer 
äufteben  (1f  ̂ farreinfommen).  Und)  ber  amt§= 
unföbig  beworbene  bebcilt  fie  grunbfäölid^ ;  nur 
mu§  er  feinerfeit§  einen  ®ebilfen  befolben,  ber* 
ba§  2lmt  öerfiebt.  ®a  aber  ba§  Senefijium, 
auf  ba^  bin  orbiniert  wirb,  in  bielen  f^äÜen  für 
ben  Unterbau  be§  Pfarrer?  unb  eine§  ©ebilfen 
nidbt  au§reicbt,  in  anberen  j^ällen  fogar  nur 
fingiert  ift,  fo  erweift  fid)  anberweite  ̂ ürforge 
für  amt§unfäbig  (beworbene  al?  notwenbig.  ©a^ 
ber  würben ©meritenanft alten  gefc^aff en, 
in  welcbe  bie  ol^ne  eigene?  SSerfcbuIben  bauernb 
bienftunfäbig  geworbenen  ̂ riefter  aufgenommen 
Werben.  Stufeerbem  würben  au§  S3eiträgen  öer^ 
fcbiebener  5Irt  (bon  ben  ©emeinben,  ben  ̂ frün^ 
ben,  ben  Pfarrern,  oielfadb  erbeblidben  ftaatlidben 
Bufcbüffen)  Smeritenfonbg  gegrünbet, 
bie  ein  meift  nad)  ber  SaU  ber  SDienftjabre  ber* 
fdbieben  bemeffeneS  9tubegebalt  auSjablen.  f^ür 
bie  in  ben  (Smeritenanftalten  Sebenben  pflegen 
öon  biefem  Slubegebalt  Stbjüge  gemad)t  ju  wer* 
ben.  ©eine  $)öbe  fd)Wan!t  felbft  innerbalb  ber 
preufeifdben  Siöjefen  (in  83at)em  big  gu  2000  Wl, 
in  Defterreic^  bi§  %u  800  ©ulben).  ̂ riefter,  bie 
infolge  eigenen  SSerfdbuIbeng  (1f  Sifäiplinaröer* 
fabren)  ibre§  2tmte§  öerluftig  geben,  baben  feinen 
Stnfprud)  auf  ein  Dlubegebult,  empfangen  aber, 
faUg  fie  mittellog  finb,  bie  notwenbige  SSerpfle* 
gung  in  einer  H^emeritenanftalt. 

2.  Sn  ben  eöangelifcben  5?ircben  ift  ber 
®ang  ber  Sntwidlung  äbniid)  gewefen;  no(^  bi§ 
beute  wirft  ber  alte  9^ed)tg5uftanb  nad),  wonadb 
ber  bienftunfäbige  Pfarrer  im  ©enufe  be§ 
U  ̂ farreinfommeng  blieb  unb  au§  biefem  ben 
©tellüertreter  ju  erbalten  batte.  %od)  befteben 
iefet  faft    überall   Ianbe§fird)Iid)e    $enfion§* 

fonbg(ögr.s.  93.  U^reufeen:  111,2  b,©p.l823f), 
bie  burcb  SÖeiträge  ber  Pfarrer  felbft  {ba§ 
fommt  atlmäblid)  ab),  ber  ©emeinben,  ber  San* 
begfirdben  unb  ber  (Staaten  gefpeift  werben,  unb 
oug  benen  ieber  bienftunfäbige  Pfarrer  nadb 
feftftebenben  Otegeln  ein  JR  u  b  e  9  e  b  o  1 1  ju  be* 
anfprudien  bat.  ̂ n  5|Sreufeen  fann  eg  nad^  45* 
iäbr.  Sienftäeit  big  auf  6000  mt  fteigen;  ba§ 
öon  ben  Emeritierten  julefet  belogene  ©teilen* 
einfommen  bat  neben  bem  ®ienftalter  meift  ©in* 
flufe  auf  bie  £)öbe  beg  9lubegebaltg.  —  Sem  in 
©bren  Emeritierten  bleiben  bie  9fiedbte  be§  geift* 
Iid)en  ©tanbeg  (H  Pfarrer:  II,  recbtiidb),  audb  bag 
9ted)t,  bie  bexi  Drbinierten  juftebenben  5(mtg* 
banblungen  ju  berridbten  (U  Drbination:  II,  redbt* 
lid)).  —  '2)ie  SSerfefeung  in  ben  3ftube* 
ft  a  n  b  (Emeritierung,  ^enfionierung)  erfolgt 
burd)  bie  £irdbenbebörbe  bei  nadbgewiefener 
bauember,  burdb  ein  förperlidbeg  ©ebredben  ober 

'abnähme  ber  geiftigen  ober  förperlidben  S^röfte 
berurfad)te  Unfübigfeit  beg  ®eiftiid)en  jur  Srfül* 
lung  feiner  Stmtgpflidbten.  ^n  jabltei^en  San* 
begfirdjen  (nid}t  in  3tltpreufeen)  fann  fie  audb 
obne  biefen  9ladbweig  bei  ©rreidbung  eineg  be* 
ftimmten  Sebengalterg  ftattbaben.  2tudb  obne 
ober  gegen  ibren  SSüIen  fbnnen  ©eiftlicbe  emeri* 
tiert  werben,  wenn  jene  SSoraugfefeung  nadb  bem 

©rmeffen  ber  I'irdbenbebörbe  borbanben  ift;  bem 
S3etroffenen  ftebt  bann  SSefdbwerbe  an  bie 
oberfte  ̂ irdbenbebörbe  frei.  Pfarrer,  bie  auf 
bem  ̂ igjiplinarwege  (U  S)igäiplinar* 
öerfabren)  ibreg  Stmteg  entboben  werben,  öer* 
lieren  ben  red)tlid)en  ̂ {nfprudb  auf  ein  9lube* 
gebalt,  fönnen  ober  ein  folcbeg,  nur  faft  überall 
in  geringerem  SSetrage  alg  bag  gefeglidbC/  burdb 
bie  £ircbenbebörbe  auf  beftimmte  Seit  ober  auf 
Sebengbauer  bewilligt  erbalten.  SSon  Pfarrern, 
bie  wegen  Sebrbifferenjen  ibreg  Stmteg  entboben 
werben,  gilt  meift  bag  gleidbe;  bodb  bat  S(It* 
Preußen  jefet  für  biefe  ̂ ^älle  grunbfä^Iid)  eine 
anbere  ̂ rajig  eingefübrt  (USprudbfoIIegium).  — 
Qu  beanftanben  ift  bei  biefer  Siegelung,  bie  große 
unb  widbtige  f^-ortfdbritte  geigt,  bie  bielfad)  nodb 
SU  geringe  ̂ öbe  beg  9?ubegebaltg  fowie  bort, 
rvo  bag  übli^  ift,  bie  öerfrbiebene  SSemeffung  je 

nadb  bem  ̂ frünbeneinfommen  unb  bie  §eran* 
äiebung  ber  Pfarrer  felbft  su  ̂ flidbtbeitrögen. 
®ie  f^eftlegung  einer  Stlterggrenje,  öon 
ber  ab  2tnfprucb  auf  Oiubegebalt  obne  befonberen 
9Jadbweig  öoller  ®ienftunfäbigfeit  beftebt  (in 
Preußen:  70  Sabre),  ift  wobi  allgemein  ju 
empfeblen. 

©mil  $Jrteb6etfl:  Se'^rbuc^  beä  lat^olifd^en  unb 
etjangelifcfien  Strcf)enred^t3,  1909  •;  —  3^  o  '^  a  n  n  SJ. 
Marino:  (Srunbäüfle  beä  lat^.  Äird^enrecfjteä,  1910, 
§  204;  —  SWattl^iad  (grjbetfler:  ffleruä  unb 

©e'^altgfraoe,  1908  Oorftellung  ber  aSer^öItniffe  in  ben 
etig. unb  tafii.  Gebieten  Seutfc^Ianbl);  —  S^  aul  <B  ä)  o  en: 

2)ag  eög.  tirdjenrec^t  in  «{ärcufeen,  S8b.  2,  mt.  1,  1906, 
§  62,  mt.  2,  1910,  Söetid^tiflungen  unb  9lttä)\TäQe,  <S. 
672  ff;  —  XabeUarifdfic  Sarftellung  ber  SBer^ältniffe  in  ben 
beutfdjen  SSunbegftaaten  (me^rfocJj  üUiiioU),  CcW  1906, 

<B.  55  ff.  80;  —  2)ie  neuefte  {Regelung  für  «ßreufeen,  CcW 
1908,  ©.  1  ff.  25  ff;  —  ©arftellung  ber  Sßerfjältniffe  unb 
ber  leliten  Slenberungen  bei^ofianneS  ©cftneiber: 

tird^Iid^eä  3a{)r6ucf),   1907,    ©.   321  ff ;    1908,   ©.  395  ff ; 
1909,  ®.  346  ff;  1910,  ©.  313  ff»  ®(^San. 

giuinort,  X^iettt)  (1657—1709),  franko' 
fifdier  fatb.  Slbeologe,  geb.  in  9lbeimg,  feit  1674 
H  gjfouriner,  1682  öon  1f  ai^abiUon  in  ©t.  ®er* 
main*beg*$reg   auf   3Sorfdbfag   feiner   Drbeng* 
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oberen  oI§  $)elfer  bei  feinen  literorifd^en  Unter* 
nelimungen  angenommen,  ̂ at  ni(f)t  nur  für  bie* 
fen  in  uneigennüfeigfter  SSeife  ouf  Steifen  unb 
baijeim  '>Dlatenal  §ufammengetragen  (befohberg 
Annales  V  unb  Acta  Sanctorum  VIII — IX)  unb 
5mabiIIon§  SBerfe  fortgefefet,  fonbent  ift  feit  1689 
aucf)  mit  tüertüollen  felbftänbigen  Söerfen  I)ert)or* 
getreten.  2)a§  berübmtefte  ift  bie  Sammlung 
ber  SfJiärtoreralten  (II  9lacf)fcölagen)erfe,  4  c). 

SBel-  aufeerbetn  Historia  persecutionis  Vandalicae,  1694; 

—  Apologie  de  la  mission  de  S.  Maur,  1702;  —  ̂ räfl.  ber 
SBcrIe  bei  ̂ Iß.  t®re0oriuä  tion  Sourg,  ber  G^ronil  grebe« 
gorS  u.  a.  3la<i)Qelai]eneS  in  ben  Ouvrages  posthumes  de 
Mabillon  et  de  R.,  1724;  —  S3riefe  bei  6.  (S  i  ß  a  g;  Lettres 
des  B6n6dlctin8  de  St.  Maur,  2  fflbe.,  1892—93,  unb  bei 

4i.  3a  bort;  Dom  Th.  R.,  1886.  —  Ueber  91.  ögl. 

femer  8ien6  ilRoffuet  in  H  aRabillonS  Annales  or- 
dinis  S.  Benedicü  V,  1713,  ©.  XXXIV  ff;  —  S.  8f  e  U' 
Itnfl:  Zf).  fH,  (^iftorif(ft't)oIitif(f)e  SSIötter  144,  1910, 
@.  425—439.  505—516);  —  RE»  XVII,  6.  202;  — 

HN*  n,  ©.  794—797;  —  KHL  II,  ©p.  1849  f ;  —  $8ßl.  bie 
Sit.  äu  H  9RabiIIon  unb  ju  H  SKouriner.  S^äfataaä. 

gtullmann,  ©eorgSBiD^elm,  IJOlinteln,  3. 
SRuImon  äRcr^ioin  H  Tlex^roin. 
9iumönicn. 
1.   «BoIiHfdöe   ®efd)icf|te;  —  2.   Äird^Ii^e   SJerl^äUniffe. 
1.  S)ag  ©ebiet,  ba§  ätüifrfien  S)onau,  ̂ rutl^, 

f  arpat^en  unb  StranSfilüanifd^en  3tlpen  bie  e^e* 
maligen  i^ürftentümer  SSaladiei  unb  SIKoIbau  unb 

beute  ba§  Äönigreicb  "Si.  umfaßt,  hjar  in  ber 
3eit,  in  ber  gefd^i(f)tlid^e  Duellen  un§  äuerft  Don 
ibm  erääblen,  bon  ben  ®  a  f  e  r  n  bettjobnt,  bie 
äum  tbralifcben  ©tamme  geboren.  S'lacbbem  bie 
9lömer  fd)on  im  Qabre  29  b.  ©br.  ba§  Sanb  iVoi' 
fcben  2)onou  unb  SBalfan  al§  ̂ roöins  SIKoefien 
ibrem  9leid^e  einöerleibt  batten,  begann  Srajan 
nun  aucf)  bie  'Sonaugrense  ju  überfd^reiten. 
Stllein  biefe§  nad^  Dften  gegen  bie  ®te:ppen 
3ftu6Ianb§  unb  2lfien§  bi«  offene  Sanb  lonnte 
nie  ein  fieberer  SBefife  be§  SteicbeS  bleiben,  ©o 
Oeranlafiten  bie  Sinfälle  ber  II  ®oten  ben  ̂ aifer 
Slurelian  (270—275),  biefen  ba§  £anb  p  über* 
laffen  unb  S)eer  unb  SSerföaltung  über  bie  ̂ onau 
äurücfäunebmen.  Dffiäiell  al§  ̂ ^robinj  mar  njobi 
Mafien  für  ba^  römifcbe  Oteicb  nun  für  immer  Oer= 
loren,  nicbt  aber  für  ba§  Stömertum  in  bejug  auf 
©pracbe  unb  SSeüöIferung.  3)er  römifdf)e  ©olbat 
unb  ber  römifcbe  Kaufmann  botte  bier  unber* 
toifdöbare  ©Jjuren  äurüdgelaffen  unb  bie  einbei* 
mifcbe  ©pracbe  fd^on  su  einem  lateinifd^en  SSoIÜ* 
bialeft  umgefd^affen  unb  burd^  bie  $8erfd)mel* 
äung  be§  baftfrf)'tbrafiftf)en  (Elementes  mit  bem 
römifrf)en  ben  ®runb  äu  einer  neuen  SSoIfSeinbeit 
gelegt,  bie,  an  einer  organifd^en  unb  biftorifd^en 
(Sntroidflung  burrf)  bie  furd^tbaren,  über  ba^ 
offene  Sanb  bittbraufenben  ©türme  ber  fidE)  bier 
im  Soufe  ber  Sabrbunberte  brängenben  germa* 
nifrf)en,  flahjifcben  unb  turanifdE)en  SSölfer  gebin= 
bert,  erftimll.  unb  12.  Sbb.  al§  rumänifd^eö 
SSoIf  t^Iöfelirf)  in  ber  @efdöidE)te  berbortreten 
lonnte.  S)er  rumönifd&e  ©tamm  bot  feine  SBiege 
in  ben  ©ebirgen  ©iebenbürgenS  (H  Defterreidö= 
Ungom:  II,  A,  B).  ̂ ier  fonnte  ficEj  bie  alte 
ba!or6mifd^e  33ebölferung  rein  erbalten,  mäb* 
renb^fie  in  ben  (Ebenen  S3effarabien§,  ber  %0' 
brubza  unb  ber  S03alarf)ei  unter  ber  S)errfcE)aft 
bon  ®oten,  öunnen,  ®et)iben,  SIbaren,  ©laben 
unb  fpäter  big  jum  13.  ̂ 1)b.  bon  $etfi)enegen, 
^manen  unb  Sataren  ibren  (Sbarafter  berlieren 
mufete.  förft  nadE)bem  im  Dften  bie  erftarften 
ruffifd^en  ̂ rürftentümer  bie  ̂ ^lut  ber  afiatifd^en 

©te:pt>enböl!er  einbämmen  lonnten,  narf)bem  aud^ 
bie  9}lagt)aren  in  einem  9teirf)e  ibre  :poIitifrf)e 
f^orm  gefunben  unb  bie  ©laben  füblidö  ber  ©O" 
nau  Steige  begrünbet  botten,  begann  e3  fidö  bei 
biefen  fiebenbürgifcben  SBergraaladjen  ju  regen. 
@g  erfolgte  bie  2tu§bebnung  in  ba^  freigeiuorbene, 
freili(^  aud^  bon  anberen  begebrte  ̂ ladfilanb. 
3Son  SSeften  ber  mad^ten  5.  S3.  bie  Ungarn  Sin* 
fprüdje  auf  ba§  Sanb,  unb  bie  SSerfudje,  ficb  bom 
ungarifdben  SodI)e  frei  iu  marf)en,  gelangen  erft 
im  14.  ̂ b.  2)amal§  gelang  e§,  meftlid)  bom 
Slltfluffe  ein  f^ürftentum  2:ran§aliiina,  audb  Un* 
grobIad)ien  ober  „kleine  SB  a  I  a  dö  e  i"  genannt, mit  ber  atefibenj  2(rge§  äu  grünben  unb  ein 
tt)eitere§  f^ürftentum  in  ber  ̂ Hiolbau,  too  ber 
fd^on  früber  gegen  Ungarn  aufftänbifcbe  SSoittJobe 
58ogban  unter  tjolnifdiem  ©diiufee  1360  ba§  un* 
garifd)e  Socb  abäufd)ütteln  bermod)te  unb  feit 
1365  felbftänbiger  &err  mar.  Sn  ben  SCürlen* 
friegenfeitßnbe  be§Sbb.§  (1IDefterreid)*Ungam: 
II,  AlTI^ürfei,  2)  fam  bie  SQSalad^ei  batb  in 
tür!ifd)e,  balb  in  ungarifd)e  3lbböngigfeit  unb 
lämpfte  balb  aU  58unbe§genoffe  ber  Ungarn 
gegen  bie  dürfen,  balb  auf  ©eiten  ber  Stürfen 
gegen  bie  Ungarn;  baju  läbmten  bie  Äraft  be§ 
^ürftentumi  innere  ̂ ämp\e  um  bie  SSoiluoben* 

mürbe,  ebenfo  burd)tobten  milbe  2;bro"n*  unb  ̂ ar* teifömpfe,  in  bie  fid^  balb  Ungarn,  balb  $oIen 
mifdjte,  ba§  fd)on  unter  93ogban§  ©obn  unter 
ijoinifd^e  Dberbobeit  geratene  f^ürftentum  SJZoI* 
bau,  bis  ©tet)ban  VI  ber  ©rofee  (1457—1504) 
bie  Sügel  ergriff  unb  nid)t  nur  feine  Unab* 
bängigleit  gegen  Ungarn,  $oIen  unb  SEürfen 
ju  mabren,  fonbem  audb  bie  Ueberlegenbeit  ber 
SUioIbau  ber  2öalad)ei  gegenüber  berbeijufübren 
berftonb,  in  beren  SSerbältniffe  er  mebrmaB  ein* 
griff.  ®odb  fd^on  fein  9Jad&foIger  SSogban  III 
(1504 — 1517)  mufete  tür!ifd)e  Dberbobeit  aner* 
fennen  unb  STribut  äablen,  bebielt  jebod)  fonfl 

freie  ipanb  innerbalb  feiner  ©renjen.  'Sen  neu* erlid)en  geiftigen  mie  materiellen  9Jiebergang 
be§  Sanbel  unb  be§  bon  unertröglid^en  ©teuem 
unb  Saften  gesteinigten  SSoIfel,  ba^  oft  in 

feiner  SSersmeiflung  burd^  Srmorbung  ber  3i5oi* 
moben  jur  ©elbftbilfe  griff,  'i)ielt  S3afiliu§  £ut)u 
(1634—1653),  ein  bellenifierter  Stibanefe,  etmal 
auf.  S^t  felben  3eit  mad&te  fidö  in  ber  SBala* 
d&ei  9J?atei  S3afarab  (1632—1654)  nid)t  nur 
al§  fiegreid^er  fjelbberr  gegen  bie  Xürfen,  fonbem 
aud)  all  ©efefegeber  unb  ̂ ^örberer  ber  geiftigen 
Kultur  feines  SSoIfeS  burd)  ©rünbung  ber  erften 
S3ud^brurferei  (1652)  einen  9?amen. 
Sn  ber  ̂ ^olgejeit  mud)§  jebodE)  ber  türüfd&e 

©influfe  immer  mebr,  unb  bie  Pforte  fefete 
nad)  Sßillfür  in  ber  SlÄoIbau  unb  in  ber  SSala* 
d&ei  Sßoimoben  ein  unb  ab.  ®en  ̂ öbepunft 
erreicht  ba§  beliebte  StuSfaugeföftem,  unter 
bem  ba§  SSoIf  erbrüdt  mürbe,  aU  bie  Söoi* 
mobenmürbe  an  f^anarioten  auS  ̂ onftantinopel 
(Hi^anar)  berpad^tet  mürbe  (feit  1712).  ®abei 
batte  ba^  Sanb  biet  unter  ben  ®urd)5Ügen  öfter* 
reid)ifdöer,  poInifd)er  unb  ruffifd)er  S^ruppen  ju 
leiben,  bi§  ba§  Snbe  be§  18.  ̂ ^b3  bie  2tbtren* 
nung  berfd)iebener  STeile  brad)te.  Defterreid^,  ba^ 

f d)on  früber  bie  f og.  „tieine  3BaIad)ei"  meggenom* men  batte,  trennte  nun  aud)  bon  ber  9JJoIbou  bie 
58ufomina  lol,  bie  1775  bem  öfterreid)ifdf)en  ©taate 
enbgültig  einberleibt  mürbe,  unb  Stufelanb  ge* 
mann  im  i$rieben  ju  93ufareft  (1812)  93effarabien. 
2)a  bradE)  mit  ber  ©rbebung  ber  ©erben  unb  ®rie* 
d^en  auf  ber  93alfanbalbinfel  (11®ried)enlanb:  II,  1 
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H  ©erbten,  3)  überall  eine  ̂ eriobe  nationaler 
SBieberbelebung  an,  ®urcf)  ben  gried^i* 
fc^en  Slufftanb  faf)  fid)  bte  Pforte  üeranlofet,  in 
ber  SSala(f)ei  rate  in  ber  9JJoIbau  tüieber  Singe= 
borene  ju  SSoiiüoben  ju  ernennen.  9io(f)  un= 
terftanben  ̂ tvat  beibe  Sänber  türlijdjer  Dber« 
fiobeit,  aber  nad)  bem  ̂ ^-rieben  bon  3IbrianoV>eI 
(1829)  tnac^te  ficE)  immer  mel)r,  unb  gtuar  in  be= 
Sug  auf  bie  (Stttmidflung  ber  Sänber  in  I)in* 
bember  SSeife,  ruffifd^er  ßtnflufe  geltenb,  ben 
man  lange  öergeblid)  abjufdöütteln  öerfud^te. 
2It§  bie  tüefteu£o)3äifd)en  reöolutionören  ^been 
©ingang  fanben,  baben  ruffifd)e  unb  türüfdje 
S;ru:ppen  bie  SSoIf^erbebungen  erfticft,  unb  im 
SSertrag  bon  S3alta=£imani  (1849)  würbe  ber 
trübere  SuftöTt^  tüieberbergeftellt.  ©te  S3emü= 
tiungen  um  Hebung  ber  Sönber  mürben  burd) 
ben  2(u§brud)  be§  trim!riege§  (1853)  labmgelegt; 
er  bracbte  bie  Dffupation  ber  9luffen  (1853—1854) 
unb  bann  ber  Defterreid^er  (1854 — 1857).  ®er 
triebe  öon  $arig  (1856)  [teilte  beibe  Sänber 
unter  türfifd^e  Dberbobeit  unb  unter  ben  ©d)uö 
ber  ©rofemädbte.  2)er  in  ben  gebilbeten  ̂ rei* 
fen  beiber  Sänber  fd)on  löngft  gebegte,  bon 
ben  Ttädjten  freilidb  nid)t  uttterftüfete  SSunfdb 
nad)  ̂ Bereinigung  fanb  enblid)  am  17.  f^e* 
bruar  1859  feine  SSertüirflid^ung,  inbem  bie 

n)aladbifd)e  SSoÜSüerfammlung  ben  S'ürften  ber 
SKoIbau,  ben  Dberften  Stlejanber  6uäa,  aud^ 
äu  ibrem  Dberbaui^te  raäblte.  ©o  mar  ein  neue§ 

'Stexä),  ̂ Rumänien,  entftanben.  SSom  (Sultan 
1861  beftätigt,  übemabm  ©uja  aU  Stlejanber  So* 
bann  I  bie  Ötegierung  be§  geeinten  Sanbe§.  2)a 
feine  ̂ Reformen  in  S5ertt)altung,  ®eridf)t§=  unb 
Unterrid)t§lüefen  jebocb  bie  9JJitteI  be§  Sanbe§ 
überftiegen  unb  äu  einer  Un^ufriebenbeit  beS  SSoI= 
!e§  fübrten,  mufete  er,  bem  ®rude  einer  SSerfcbit)ö= 
rung  folgenb,  1866  abbauten.  SUn  feine  (Stelle 
tüurbe  ber  ̂ rinj  ̂ arl  öon  ̂ obenäoIIem^Sig* 
maringen  getüäblt.  SErofe  großer  (adltuierigfeiten 
berftanb  e§  ber  neue  t^ürft,  fü.  ju  einem  lebeng* 
fäbigen  (Staate  ju  mad)en.  ̂ m  ruf fifcb=türfif eben 
5lriege  (1877)  ftonb  er  auf  feiten  ber  Sftuffen,  er= 
Härte  am  22.  mai  1877  bie  Unabbängigleit  feine§ 
£anbe§  bon  ber  Slürfei  unb  Iie|  fid^  am  22.  Wai 
1881  äum  Könige  bon  fü.  mäblen,  ba§  unter 
feinem  fRegimente  in  geiftiger  toie  materieller 
S3eäiebung  in  regem  f?ortfd)reiten  begriffen  ift. 

2.  'Sie  SSerbreitung  be§  (S  b  t  i  ft  e  n  t  u  m  § 
unter  ben  S)a!em  ging  ̂ anb  in  S)anb  mit  bem 
©inbringen  römifdber  Sloloniften,  unter  benen  fid^ 
natürlid^  aud)  3inbönger  ber  neuen  Sebre  be= 

fanben.  3ur  3eit  11"  tonftantinS  b.  ®r.  beftanb  in Somi  bereit»  ein  S3ifd)of§fi6,  beffen  S^baber  toir 
bi§  in  bie  9Ritte  be§  6.  ̂ i)b3  mit  9iamen  fennen. 
®ie  S)afen  befamen  ibr  (Sbriftentum,  tüie  au§  ber 

(Sprad^e  äu  erfeben,  in  lateinifd^er,  römifd^* 
f  a  t  b-  t^orm.  ̂ n  fpäterer  3eit  brad^ten  bann  bie 
©klüen  bon  1f33ulgarien  au§  bierber  ben  or* 
tbobofen  9flitu§,  bem  nodb  beute  bie  SD^ebrjabl 
ber  9tumänen  angebört.  S)ie  ©eiftlidbfeit  führte 
lange  Seit  ein  äufeerfl  t)rimitibe§  ̂ afein.  Söie 
33ifdböfe  (SSIäbicä)  hjaren  nur  SSorfteber  ireniger, 
fd)Ied)t  auSgeftatteter  S^Iöfter,  bie  feiner  Drben§= 
regel  unterftellt  hjaren;  ibnen  gebord)te  eine 
S)orfgeiftIid)!eit,  bie  fid)  in  feiner  SBeife  bon 

ibrer  böuerlidien  Umgebung  unterfd^ieb.  Wt" 
trot)oIitanredbte  über  ba§  ®ebiet  nörblidE)  ber 
S)onau  befafeen  ber  33ifdbof  bon  ©iliftria  unb 
ber  bon  Söibbin.  ®er  Bufammenbang  mit  ber 
bulgarifd)en  Äird^e  brad)te  e§  mit  fid),  ba^  fidb 

in  'Si.  al§  Äird)enft)radöe  ba§  in  ber  bulgarifcben 
£1rd)e  gebröud)Iidöe  3tItfIott)enifd)e  eingebürgert 
bat,  tuie  ja  ba§  ©lalrifcbe  bi§  in§  17.  Qi)b. 
aud)  in  ben  fürftlid^en  f ansleien  in  ©ebraucb 
blieb.  Sie  ganje  Kultur  toar  eben  bem  be* 
nad)barten  ©üben  entlebnt.  ©ine  ̂ ^ational* 
fird)e  beftonb  nodb  ̂ ^id)t.  9Kit  ber  SSormocbt* 
ftellung,  bie  Ungarn  allmäblid)  an  fidb  tife,  ge= 

mann  aucb  bie  römifd)e  ̂ 'ird)e  bjei^  ß^  93oben. ;3m  ©efolge  ber  ungarifdben  Könige  erfd)ien  ber 
römifd^e  £Ieru§,  namentlidö  bie  f^ransisfaner. 
1369  nabm  ein  fatb.  SSifcbof  in  2Irge§  feinen  ©i^. 

9tnfang§  feblte  in  ben  rumänifd)en  Sänbem 
eine  rid)tige  öierard^ie,  eine  ©d)ule,  in  ber  ein 
mirftidber  f Ieru§  berangebilbet  werben  fonnte, 
mie  e§  bei  ®ried)en,  Bulgaren  unb  ©erben  ber 
^all  mar.  ©rft  im  14.  Sbb.  mürben  al§  ©i^e  all« 
gemeiner  unb  tbeologifdjer  2öiffenfd)aft  tlöfter 
gegrünbet,  ba§  ber  SRutter  ©ottel  gemeibte  bon 
3;;i§mana  unb  bal  fleinere  bon  SSobita.  ̂ n  ber 
äfiolbau  entftanb  ba§  tlofter  9?eamt  unb  fpäter 
ba§  bon  «iftrija,  beffen  ©rünber  Sofif  i-  S-  1401 
äum  $8ifdbof  mit  bem  ©iö  in  SJioncaftro  ernannt 
mürbe.  ®er  SBoimobe  3loman  erridbtete  bann  in 
ber  nadE)  ibm  benannten  ©tabt  ein  gmeiteS  33i§* 
tum.  ®er  Drganifotor  biefer  floftergrünbungen 
mar  sumeift  ber  ferbifcbe  SUJönd^  9lifobim,  ber  mie 
feine  ©dbüler  im  ̂ atriard)at  in  ̂ onftantinopel 
menig  Zuneigung  fanb.  ©o  fam  e§  audf)  gu  ©nbe 

bei  14.  ̂ i)b.§  megen  ber  SSeftätigung  be§  9)ioI= 
bauer  ̂ ifdbofg  Sofif  äu  langen  ©treitigfeiten,  bi§ 
enblidb  ba§  ̂ atriard^at  nacbgeben  mufete.  ©in 
mid)tiger  ©d)ritt  mar  e§  bann,  at§  ber  93ifd^of§fiö 
ber  SJi  0 1  b  a  u  nad)  ber  öauptftabt  ©ucjama  ber= 
legt  mürbe,  mobin  ber  SSoimobe  Stfesanber  (1401 
bi§  1433)  bie  ©ebeine  be§  munbertätigen,  molbau» 
ifd^en  ̂ eiligen  ;3obanne§  be§  9^euen  bon  9}ion* 
caftro  au§  batte  bringen  f äffen.  2>iefe  ©rricbtung 
einer  5lird)enmetropoIe,  meldte  bie  moIbauifd)e 
^rd)e  bom  ̂ atriarcbat  in  ̂ onftantinopel  unab* 
bängtg  mad^te,  fomie  bie  rege  ̂ ^ürforge  für  bie 
^löfter  batten  ben  ®runb  ju  einem  geiftigen  Stuf* 
fd^mung  gelegt,  ber  ber  9JioIbau  eine  gemiffe 
Ueberlegenbeit  gegenüber  ber  SSaladbei  fid)erte. 
:5m  f  lofter  $utna  nabm  bie  moIbauifd)e  ®e=» 
fd)idE)t§fdöreibung  ibren2tu§gang§punft,  inbem  ein 
SJiönd)  eine  ©broitif  be§  molbauifd^en  Sanbe§  in 
fIomenifdE)er  <Bpxa<i)e  abfaßte,  mäbrenb  in  anberen 
tlöftem  falligra|)bifd)  mertbolle  flamifd)e  $)anb* 
fd^riften  mit  fd)önen  ̂  eilig enbilbem  entftanben. 
Unter  ben  molbauifd^en  f  ird)enfürften  ragte  be* 
fonber§  berbor2;beoftift,  ber  unter  ©tet)batt  b.  @r. 
(f.  oben  ©p.  60)  25  ̂ «bre  ber  tird^e  borftanb. 
©in  öauptfiö  ber  einbeimifd^en  ̂ iftoriograpbie 
mar  ba§  £art>atbenfIofter  ©latina,  mo  um  1560 
ber  2Könd)  Sfaia  feine  51nnalen  fdbrieb.  9fiidE)t§ 
bergleidöen  erfabren  mir  für  bie  gleid)e  Seit  bon 
ber  SS  a  I  a  d)  e  i.  9Jur  leere  tarnen  bon  9Ketro= 
:poIiten  merben  un§  geboten,  ©rft  unter  9?abu 
(1495—1508)  begann  eine  Drganifotion  ber  malo- 
dbifd)en  f  ird)el)urdö  ben  einfügen  ̂ atriard^en  bon 
5l^onftantinoi»eI  yixpi)on,  ber  fidb  öor  feinen  ®eg* 
nem  auf  ben  93erg  2Itbo§  gurüdgejogenbatte.  S(r= 
gel  mürbe  algSO^JetropoIitanfiö  aufgegeben  unb  bie* 
fer  nad^  Stlrgobiste  berlegt.  ®em  SJ^etropoIiten 
mürben  jmei  ©uffraganbifd)öfe  unterftellt,  ber 
eine  mit  bem©ife  in9Ümnic  unter  bem2;iteI„Si= 
fcbof  bon  9?eu=©eberin",  ber  anbere  für  bie  Dft* 
bälfte  in  SSugäü.  ©ine  meitere  f^rörberung  mürbe 
ber  tircbe  unter  93afarab  IV  gjeagoe  (1512—21) 
suteil,  inbem  ibr  namentlid)  beffen  SSorliebe  für 
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^unfl  äugute  fam.  <Bo  errid&tete  er  in  9trge§  aU 
©rfafe  für  ben  SSerluft  be§  9J?etropoatanft^e§  mit 
Öilfe  orientalischer  äReifter  eine  prcrfjtöolle  ̂ rc^e, 
ebenso  in  STlrgobiste.  9?a(f)  ifim  trat  aber  fofort 
mieber  ein  $8erfall  ber  tt)oIad)ifd^en  tirdfie  unb 
S)ierardöie  ein.  ®aäu  fam  mit  bem  17,  ̂ ijb.  ba^ 
SSorbringen  bei  öJriec^entuml  in  ben  rumänifrfien 
Sänbent  nid&t  nur  om  5)ofe,  fonbem  aud)  in  ber 
tirc^e.  ©ans  6efonber§  fanb  ba^  gried)ifdöe 
3Rönc^§tum  in  ben  £Iöftem  eine  felbft  ben  ©taat 
frfjäbigenbe  ?(u§bet)nung,  feit  reid^e  Bojaren  ge* 
roof)nt  maren,  it)re  ̂ lofterftiftungen  irgenbeinem 
berühmten  gried^ifd^en  ̂ lofter  auf  bem  9ttf)o§  ober 
©inai  ober  in  ̂ erufalem  ju  fd^enfen.  ̂ n  ber  Sie* 
gel  I^ielt  bann  eine  grofee  5(näaf)I  ber  gried^ifd^en 
Wöndje  be§  5[}ZutterfIofter§  in  bie  neue  Stiftung 
i^ren  Sinjug.  @efät)rlid)  waren  aud)  bie  pufigen 

58efudf)e  grierf)ifd)er  ̂ atriard^en  unb  9JJetro^oIi= 
ten,  bie  nie  ben  rumönifcE)en  SSoben  otjne  reidie 
©efd^enfe  für  it)re  Äird&en  feiten!  einzelner  93o* 
iaren  unb  linberlofer  t^i^auen  berliefen.  (Snb* 
Ii(f)  förberten  bie  9{u§beBnung  be§  ®rie(^entum§ 
in  ber  rumänifcE)en  ̂ ird^e  bie  öielen  gried)ifdöen 
©d^ulen,  bie  im  S(nfd)Iu§  an  bie  ̂ löfter  errid)tet 
ttjurben. 

^ie  f  a  1 1).  ̂  i  r  d^  e  öermod^te  in  biefer  Beit  töe= 
nig  f^ortfd^ritte  ju  madEien.  9Jur  ̂ eter  ber  Sa^me 
(1559 — 68)  mad)te  au§  feiner  Hinneigung  jur 
TÖmifd^en  ̂ irdje  fein  S)ef)I,  unb  unter  ü^m  njar 
3trfengo  apoftolifc^er  58ifar  unb  S3ifd)of  für  bie 
SUioIbau,  unb  gegen  ba§  @nbe  feiner  Siegierung 
erf)ielt  ̂ emarbino  Cuerini  au§  ̂ reta  bie  SBürbe 
eine!  „33ifdf)of§  bon  3trge§  über  bie  äRoIbau  unb 

SBalad^ei". 9tber  audf)  bie  reformierte  ^ropa* 
g  a  n  b  a ,  bie  bon  Siebenbürgen  (H  Defterreid)* 
Ungarn:  II,  B  2)  aulging,  I)atte  feinen  (Srfolg. 

Ratten  i^re  „malad^ifdien"  SSüd^er  —  £ated)i§* mul  1640,  ©üangelienerflärung  1641,  neue  Äate* 
d^ilmen  1648  unb  1656,  ̂ X  1648,  ̂ falter  1651 
—  all  $rot)aganbafd)riften  aud^  ben  SSiberftanb 
ber  Sftumänen  wad^gerufen,  fo  l^atten  fie  bod)  ben 
Srfofg,  ba'Q  eine  allgemeine  oerftänblid^e  ©c^rift* 
fprad^e  burcf)  fie  gefd^affen  rt)orben  roar.  ̂ ^xex 
bebienten  fid)  nid)t  nur  bie  S)auptoertreter  ber 
burd)  biefe  cabiniftif d)en  3SüdE)er  fieröorgerufenen 
^olemif,  ber  molbauifd^e  SJietropoIit  SSarlaam 
unb  ber  SBalac^e  Ubrifte  gjafturel  Pitte  bei 
17.  SI)b.l);  in  if)r  fdirieb  aud)  bei  molbauifd^e 
5J?etropoIit  Sofoftei  feine  religiöfen  93üd)er  für 
bol  SSoIf,  einen  ̂ falter  in  SSerfen  unb  ̂ rofa, 
eine  Siturgie,  ̂ eiligenlegenben  u.  a.  für  ben 
®ottelbienft  nötige  ̂ üdier.  Sie  SSalad^ei  ftanb 
aud)  f)ierin  probuftiü  gurüd,  bil  ber  f)enenifierte 
oberer  3tntim  Slletropolit  ttjurbe  unb  in  feinem 
93ibelbrud  öon  1688  ein  angefel^enel  SSerf  fdE)uf, 
an  bem  bie  beften  ®ele:^rten  biefer  3eit,  bie 
S3rüber  ©receanu  unb  Äonftantin  tantafujinol 
mitarbeiteten.  2)iefer  Sanbelfprad^e  bebiente 
fid)  nun  aud)  bie  profane  Siteratur. 

'^a^  ©rwadfien  be§  ̂ Jationalbemufetfeinl,  bal 
äuleöt  äur  SSereinigung  ber  3BaIad)ei  unb  SDZoIbau 
in  einen  ©taat  füfjrte  (f.  oben  1),  ptte  feine  9tüd* 
h)irfung  aud^  auf  bie  fird^Iid^en  SSert)äItniffe.  S^' 
näd)ft  fud^te  man  ba^  ®ried)entum  aul  ber  ̂ ird)e 
I)inaulsubröngen,  —  ein  ̂ amt)f,  ber  %n  öielen 
Öleibereien  mit  bem  ̂ atriard^ate  führte  unb  erft 
fein  (inbe  fanb,  all  ̂ ürft  ßuja  ben  reid)en  S3efiö 
ber  gried)ifd)en  tlöfter,  ber  ein  fünftel  bei  2an' 
bei  aulmad)te,  furjerbanb  1863  fäfularifierte.  1865 
erflärte  er  bann  unter  Suftimmung  ber  Sanbel= 

ft)nobe  bie  rumänifd)e  Äird^e  für  unabf)öngig 
bom  $atriard)at  in  ̂ onftantinopel.  1872  toutbe 
fobann  bie  2Saf)I  ber9JietropoIitenunb@pard)ia{* 
bifd^öfe  gefe^Iid)  georbnet  unb  eine  ©tmobe  „ber 
beiligen  autofepf)aIenrumänif^en  ^ir»» 
die"  begrünbet,  bie  unter  bem  Sßorfi^e  bei 
SJietropoIitan^^rimal  bon  Ungromlad^ien  fid^ 
aul  bem  SJJetropoIiten  ber  SD^oIbau  unb  aul  ben 
übrigen  @t)ard)ial*  unb  S£itularbifd}öfen,  foinie 
einem  ortboboren  STcinifter  sufammenfe^te  (UDr* 
tt)oboj=anotolifd)e  ̂ rd}e:  II,  1  B), 

Sie  Wleljv^ai)!  ber  93emoI)ner  get)ört  biefer  or* 
tbobof en  ̂ ird^e  an,  Sie  Sai)!  ber  9ft  ö  m  i  f  d^  =  ̂  a* 
tJ)oIifd)en,  bie,  feit  ben  ad)t jiger  Sal)ren  ein* 
:^eitlid()  organifiert,  ein  ©rgbiltum  in  S3ufareft  unb 
ein  33iltum  in^afft)  pben,  beträgt  etma  115000 
©eelen.  lieber  unierte  Sftumänen  bgl. 
^  Unierte  5lirdien,  9c;  11.  ̂ roteftanten 
finb  ungefät)r  15000  borl^anben.  ©tue  fierbor* 
ragenbe  SftoIIe  fpielt  burd)  muftergültige  ©in* 
ri(^tungen  bie  lutberifcEie  ̂ ird&e,  bie  trefflid) 
bon  ibren  ©eiftlidien  geleitet  tnirb.  :3f)re  Sia* 
loniffenanftalten,  Schulen  unb  ein  ©anotorinm 
in  SSufareft  enxten  bal  Sob  ber  einfietmifd^en 
S3ebö{ferung. 

Soroa:  ®cf^iti)te  bei  rumänifdOen  S8oIfe§  im  üla^. 

men  leiner  ©taatebilbunßen,  2  S8be.,  1905;' —  Säiinra: 
Vechile  episcopii  romäuesci,  S^Inj  1901;  —  3Ö.  ©  d)  m  i  b  t: 
Komani  catholici  per  Moldaviam  episcopatus  et  rei  ro- 

mano-catholicae  res  gestae,  Subapcft  1887;  —  ̂ orga: 

Studii  si  Documente,  S3b.  I  u.  II  (6cT)nnbe{t  öie  fatt).  *l*ro. 

paganba  in  IR.);  —  Sr.  55  am 6:  Histoire  de  la  E,ou- 
manie  contemporaine,  1900;  —  Sciitfdjlänber:  ©e« 

fdöid)te  ber  eoß.  ©emcinben  in  8?.,  Sufnreft  1891;  — 
$.  9Ket)er:  Tie  Siajpora  ber  beutfrfjen  eög.  Sird)e  in 

SR.,  6er&ien  unb  Sulfiorien,  1901;  —  5nj.  ©  ö  ö  in  E.B« 
XVII,   (S.  227—229;  XXIV,   (£.  437  f.  motf). 

9lumi)clmetten  =  H  t^inftermetten. 
eiunbftfta«,  Stäglidie,  1[?Jreffe:   II,  3  a;  4. 
giunbf (^au,  Sfie Ol ogifdicH treffe:  III,  2  c. 
9liineber0,  ̂ o^an  Submig  (1804  bil 

1873),  ber  größte  finnifdE)e  Sid^ter,  Sojent  ber 
gried^ifcöen  Siteratur  in  öelfingforl  1830,  Sef)* 
rer  om  ®t)mnafium  in  SBorgä  1837,  in  9lubeftanb 
getreten  1857.  91.1  ©ebid^te  f)eben  fic&  im  ©til 
bon  ber  $Romantif  beutlidö  ab  unb  menben  fic^ 
ber  SSirflid^feit  äu.  Surdi  feine  Slnftellung  all 
Öaullel^rer  in  bem  binnenIonbifd)en  ©aarijärbi 
fam  er  in  intime  SSerübrung  mit  bem  SSoIf 
unb  fo  SU  bemufiter  Sluffaffung  bei  finnifd^en 
9?ationatd)arafterl.  SurcE)  bie  ersäl^Ienben  ©e- 

bid^te  „Sal  ®rab  in  $er^o",  1831,  unb  „Sic 
eid)iäger^',  1832,  führte  er  bal  finnifd^e  9?atur=" 
unb  SSauernleben  in  bie  Siteratur  ein.  @l  folgten 

bie  ibt)IIifcE)en  Qpen  „^anna",  1836,  unb  „Ser 
SSei^nad)tlabenb",  1841,  „gjabef d)ba",  1841,  unb 
bal  altnorbifdie  (Sd}idfallbrama  „^önig  f^iator", 1844,  ©efammelt  erfd)ienen  biefe  Sid)tungen 
beutfdE)  bon  (Sigenbrobt  all:  „©tJifd^e  Siditun* 
gen",  Halle  1891,  2  33be.  1857  erbielt  dt.  für 
feinen  poetifdE)  fel^r  mertbollen  SSorfdiIag  jum 

^falmbud)/  ber  jebodb  nid^t  angenommen  rourbe, 
eine  9?ationaIgabe.  Sie  beliebteften  Sid^tungen 
bon  9f{.  finb  bie  ©rääf)Iungen  aul  bem  ̂ ege 

1808—09:  „^äf)nrid)  ©toMi  ersö^Iungen",  1. Sammlung  1848,  2.  ©ommlung  1860  (beutfdö 
bon  (gigenbrobtin  fReitambibliotbef).  Sal  prr* 
lidbe  eingangllieb  „SSärt  Sanb"  (Unfer  Sanb) 
ift  9^ationoIIieb  gemorben.  ©eine  fpätere  Sicö* 
tung  näbert  fid&  bem  ̂ laffisilmul  („S^önige  auf 

©alamil",  1863).    ®egen  einen  einfeitigen  unb 
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finfteren  $iet{§mu§  finb  „Sie  ̂ Briefe  bei  alten 

®ärtner§"  gerirfitet. 
S8on  ben  St  u  S  c;  a  &  e  n  ieiuer  SBerfe  ift  Die  borjüg» 

lidjfte  bie  „DJormalaiisßnöe",  8  SJbc,  §eliinflf.  1899—1902. 
@ine  erjd)öpfenbe  83iograpt)ie  üpn  '-JB  e  r  n  e  r  ©  ö  b  e  r= 
]|jeltn:  J.  L.  R.  hans  lif  och  hans  diktniug,  2  58be., 
^etf .  1904—07;  —  9J  u  b  0  t  f  G  u  d  c  n :  SR.«  SBeltoti' 
ftfiauuiTf!  (in  ßiirfena  ®ci.  SlufiäliPit,  1903).  Äaitn. 

9lttnQC,  1.  ©f)rtfto^^,  HftrcEienlieb:  I,  3  b 
{(Bp.  1301). 

2.  Sa!o6  (t  1595),  eüo-  S^eologe,  au§ 
©targarb,  ftubierte  hei  Suti^er  unb  ̂ elanc£)= 
ti^on.  1547  narf)  @reif§tralb  übergefiebelt,  mürbe 
er  fiter  1548  ̂ rofeffor  ber  93erebfamfett, 
1552  ̂ rofeffor  ber  Stfieotogie  unb  ̂ aftor  bei 

©t.  9J{!oIat.  9Jlit  '^elanci)t^on  nafint  er  an  ber 
SSerfammlung  bon  ̂ iürnberg  t).  3.  1555  teil 
Wegen  be§  ̂   Dfianberfc^en  ©trettl,  1557  an  bem 
SSormfer  &e\pxää)  mit  ben  ̂ atf)oItfen.  Qm 
felben  Sa^r  warb  er  aU  9Jacf)foIger  H  fnipftrol 
©eneralfuperintenbent  über  ba^  gange  2öoIgafter 
£anb  unb  blieb  e§  bi§  an  feinen  Sob.  Surcf)  [eine 
^rcE)enorbnung  unb  S^rc^enagenbe  erbielt  bie 
t)ommerfd^e  ̂ rdöe  ii^re  bauernbe  ©eftaltung. 
1582  gab  er  für  bie  :pommerfdöen  ©(^ulen  eine 
Äatec^efe  ber  dfiriftlidjen  Sebre  beraub,  1586  bie 
SBamung  wiber  ben  (5a!ramentirif(f)en  £ügen= 
geift,  in  ber  er  fitf)  gegen  ben  Sßerbadbt  refor* 
mierter  5lbenbmabfölebre  öertuabrte  (1f  ̂^om^^ 
niem,  2  a,  ©p.  1666  M  ®reif§walb,  1,  ©p.  1661  f). 

3.  @.  i'.  Ä  0  f  e  ö  a  r  t  e  n:  @e|ct).  b.  Umüerj.  ©reif«»., 
1857;  —  $.  aSaltliafor:  G-rfte,  anbere,  ücrmifd)te 
©ammlung  einißer  §.  i)omm.  ffirdf)enf)iftone  geliörigen 

©cf)iiften,  1723  ff;  —  @.  »l  o  f)  n  i  I  e:  ̂ rcberug,  1837  ff, 
mt.  2.  jgetjtt. 

Diunse,  ®  e  o  r  g  ,  eög.  2;beoIoge,  geb.  1852  in 
2BoIter§borf  (q^ommern),  1876  Stbjunft  am 

■Somfanbibatenftift,  1880  ̂ riöatbosent  in  93er= 
lin,  feit  1890  a.o.  $rof.  ebenba,  feit  1885  ju- 
gleicf)  Dberlebrer  am  f^alfreatgtimnafium. 

33f.  u.  0.:  3er  ontologifrfje  ©ottesbewcig,  1881;  — 
€tiibten  ̂ ur  öerglcidienben  9JcIt0ion8ra{ifenfd)aft,  I.  (2prad)e 
unb  Religion,  1889;  II.  $ft)cf)ologte  bcS  Unfier6nd)!etti< 

flIaubenS,  1894;  III.  'Scr  Soppelfinn  be§  ̂ onaieiä)enS, 
1897;  —  (Sunt,  1891;  —  Sogmatü,  1898;  —  «ReIigion§= 
t)^iIofo^3f)ie,  1901;  —  TOetapf)t)fit,  1905;  —  Ser  9Migtong« 
unterriif)t  eine  ©ettjiffensfrage,  1907;  —  Scf)iile  unb  Uni» 
öerfität,  1908;  —  «Religion  unb  ®efd)te(f)tMiebe,  1909;  — 
9leu6ear&eitung  uon  griebr.  fiirdf)ner§  ®efcöid)te  ber  «JJbi« 
fofopfiie,  1911.  —  @ibt  mit  f)erau§  (feit  1907):  Seitfdörift 
für  1[  9leligionäpilid)oUigie.  Wnbrne. 

9luotfolaincn,  ̂ aawo,  Uf^innlanb,  3. 
Rupert,  1.  b  0  n  3)  e  u  6  (um  1070—1135), 

f(f)on  als  ̂ inb  bem  Mofter  (Soreuäüofter  in  Süt= 
tid))  übergeben,  Wön<i)  in  ©iegburg  (feit  1113) 
unb  fcbliefelicE)  (feit  1120)  %U  öon  ®euö.  ©cfirift- 
ftellerifdö  febr  fruchtbar,  bodb  obne  originale  ®e= 
banfen  unb  93ietboben.  SSon  ben  unbebingten 
Sirabitionaliften  aU  9Jeuerer  üerbädötigt,  mar 
er  bodb  ein  abgefagter  ®egner  ber  Sialeftifer 
(H  2(benblänbifcf)e  S^ircbe,  4  c  1[  ©cbolafti!).  9iur 
gelegentlicf)  l^at  er  al§  3tu§Ieger  ber  ©dörift  eigene 
Deutungen  t>erfu(^t.  ®iefe  leife  Stbbiegung 
üom  rü(lfi(f)t§Iofen  ärabitionalilmul  fonnte  aber 
feine  grunbfäfelidbe  ̂ ebeutung  gewinnen,  ®eut= 
lid^er  fiebt  man  ibn  in  ben  Slnföngen  einer  neuen 
Seit  in  feiner  33ebanblung  ber  93enebi!tinerregel. 
(Entgegen  ibrem  Söortlout  fud)t  er  bem  93ene* 
biltinermönd)  al§  böcbfte  Stufgabe  ben  Sienft  am 
Slltar  unb  in  ber  ©eelforge  ju  [teilen  unb  baburd^ 
bem  im  12.  ̂ b.  reaftionör  werbenben  benebü* 

Sie  ̂ Religion  in  @efd)idjte  unb  ©egenWart.    V. 

tinifd^en  SKöncbtum  neues,  öorwärtS  geridbteteä 
Seben  einjuflölen,  wie  e§  in  ber  ©rünbung  be§ 
^rämonftratenferorbenS  fic&  9tu§brud  gab.  H  Si= 
teraturgefcbid)te:  IIA,  3,  ©p.  2233 f. 

MSL    167—170;  —  JR  u  b.  gtodioH:  SR.  V.  2).,  1886; 
—  S  e  r  f.  in  EE'  XVII,  S.  229  ff;  —  ̂ .  «SR  ü  ( I  e  r:  Ucber 
SR.  t).  3).  unb  bcffen  SJita  (3.  ̂ eriberti,  1888;  —  2t.  $  a  u  cf 
IV,    1903,    S.   411—423.  Z^etl. 

2.  b  0  n  SS  0  r  m  §  ift  nacb  ber  ölteften  unb 
beften,  aber  öielleicEit  audb  fd)on  teilweife  legen* 
barifcben,  um  800  ober  fpäteftenl  850  entftanbe* 
neu  £eben§befdbreibung  696  93ifcbof  öon  3öorm§ 
gewefen  unb  bon  S)eräog  SÖ&eobo  nacb  ̂ aijern 
gesogen  worben.  ©ein  widbtigfteS  Sßir!ung§= 
gebiet  war  ba§  Sanb  um  1[©aläburg,  su  beffen 
fpäterer  33ebeutung  er  ben  ®nmb  legte,  inbem 
er  bie  $eter§{ird)e  fowie  ein  9Jiänner*  unb 
9Jonnen!Iofter  grünbete.  ®en  ©brentitel  eine§ 
StpoftetS  ber  93at)ern  trägt  er,  wenn  anberS  unter 
einem  Stpoftel  ein  9JIiffionar  berftanben  wirb, 
mit  Unredbt.  H^eibenmiffion:  III,  2,  ©p.  1985 
UDefterreid^^Ungam:  I,  2. 

n.  tS  ̂   C  ö  0  I  i  e  r:  Bio-BibUographie,  II,  4007;  —  RE» 
XVII,  ©.  243  ff;  —  Seüifon:  9?euea  SXrc^iö  für  bie 
ältere  beutfd)e  (3[5eid)id)tslunbe  XXVII,  ©.  285  ff ;  — 
91.  So  and»  I,  ©.  372  ff.  f  Soefil^cfe. 

^upp,  3uliu§  (1809—84),  proteftantt- 
fdber  Slbeologe,  geb.  in  Königsberg,  1830  ®t)m* 
nafiallebrer  unb  ̂ ribatbosent  in  ber  pbilofopbi* 
fc^en  f^afultät  bafelbft,  1842  'S)ibifionlprebiger 
an  ber  bortigen  ©dilofefircbe,  1845  wegen  feiner 
SSerWerfung  be§  atbanafianifrfien  ©^mboIS  ab^ 
gefegt  (UStpoftoIifumftreit,  ©p.  602).  3um 
Pfarrer  ber  reformierten  ©emeinbe  in  König§* 
berg  gewäblt,  würbe  er  nid)t  beftätigt.  Ueber 
ben  Sft.fc^en  ̂ anbel  bgLU  ®uftab  2lboIf=3Serein,  2, 
©p.  1744.  1846  würbe  3ft.  Pfarrer  ber  1846 
entftanbenen  ?^reien  ®emeinbe  in  Königsberg 
(H  Sicbtfreunbe,  1.  2).  m§  ficb  bie  f^reien  ®e* 
meinben  1851  mit  ber  beutfdb*!atb.  33ewegung 
äufammenfd)Ioffen,  trat  dt.  an  bie  ©pi^e  ber 
ebg.==fatb.  ©emeinbe  in  Königsberg,  biet:  würbe 
er  mef)rfa(ib  „wegen  unerlaubter  SimtSi^anblun'' 
gen"  ju  @elb*  unb  ©eföngnisftrafen  berurteilt. 

SSf.  u.  n.:  ©rcgor»,  bess  Söiidjoff-  öon  S'ftjffa,  Seben  unb 
SOieinungen,  1836;  —  ®er  ©ijmbolätnang  unb  bie  »rote« 
ftantifdie  @cnjiffenä=  unb  £e^rfreif)eit,  1843;  —  Sog  Sßer- 
faljren  beS  SiiönigSberger  ffonftftoriuntä  gegen  ben  2)iöi« 
fionSfrebiger  9?.,  1846;  —  ©ijmbole  ober  (Sottestoort? 
1846;  —  ̂ ^ntntamiet  ffant,  1857;  —  ®a«  ©etteniuefen  unb 
bie  freie  ©emeinbe,  1859.  —  5Rad)  feinem  Sobe  erfd^ienen: 
^rebigten,  1890;  —  Siterarifd)cr!«ad)Ia6,  SSSbe.,  1891—92; 
—  ©efnmmelte  SäJerte  in  12  S3bn.  öon  «Paul  ̂ ^t.  &U 

fen'^an*,  1910  ff  (nod)  unbollcnbcf).  —  SR.  begrünbete 
1847  bie  öritid)rift  „2!ie  freie  eüangclifd^e  Äird)e"  unb  gab 
1856—62  bie  „Sönigäberger  ©onntagepoft",  1880 — 84  bie 
„SReformblätter"  berau§.  —  Ueber  SR.:  @d)ietcr: 
Dr.  ̂ .  SR.,  1903;  —  ADB  53,  ©.  635—46;  —  SR  a  E  Sf  r  i  e» 
b  ri  d)  «:  3f.  SR.  in  feiner  SBebeutung  als  retigiiSfeä  @enie, 
1909;  —  ®ebenfblatt  über  bie  |)unbertiafirfeier  für  S.  SR. 

oom  13.— 15.  2(u0uft  1909,  '^räg.  öoit  ber  greien  (Svq.  @e« 
meinbe  ?u  ffönigäberg.  d^Ionr. 

Stuptirecbt,  @  b  u  a  r  b  ,  ebg.  S^eologe,  geb. 
1857  ju  Sljenborf  in  Dberfranfen,  ^^aftor  in 
©aufenbofen  (SKittelf raufen),  Kircbenrat  unb 
Dr.  theo!.,  befannt  burdE)  eine  9teibe  bon  ©dbrif* 
ten,  in  benen  er  oller  mobernen  ̂ ibelfritif  bon 
altgläubigem  ©tanbpunfte  auS  baS  Urteil  fpridbt. 
U  93ibelwiffenfc^aft:  I,  E  2e,  ©p.  1209. 

SBa§  ift  aBaf)rf)eit?  1874—77  (1879');  —  S)ie  Mnfd^auung 
ber  Iritifd)en  2d)ule  SföeUf}aufeu)5  öom  $|sentatcud),  1893; 
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—  2)08  ajättel  bes  ?fünftm(fte6  SRofc  unb  ieine  falfd)e  2ö. 
?uno,  1894;  —  3)eli  Slntiel^  Eöfuna  ober  Beiträge  jur  ridfi» 

tißen    Söjuttö   beS    <l?fntatcucf)räHeIg,    3   Sbe.,    1895—97; 
—  $fcubobanieI  unb  «l.Meuboie5ain,  1894;  —  3?ie  tritif 
naäi  if)Tem  9ledE(t  unb  Unred^t,  1897;  —  Cxmöbud)  ber  Gin« 

leitunß  in  bai  9(2",  1898;  —  2>q«  Gliriftentum  bcn  D.  9lb. 
t§amacf,  1901;  —  (Srllärte  beutfc^e  9?oIf'3f)ibeI,  illuftriert, 
1900.  »crtftolet. 

giiiralfatJttel  ober  SanbfatJttel  (capitula 
ruralia)  finb  bie  al§  Korporationen  im  KriienredEit* 
lidöen  ©inne  ansufei^enben  genoffenf(f)aftIidöen 
^Bereinigungen  ber  ©eiftlicJien  einel  tai^.  S)e* 
fanot§.  ©ie  finb  ettva  im  13.  ̂ b.  entftanben 
unb  njä^Iten  i^ren  SSorftanb,  ben  H^etan,  bem 
bielfad^  ate  SSertreter  unb  ̂ Bermögengoertüalter 
ein  Kammerer  ober  ®efinitor  beigegeben  war, 
felbft.  93ifd^of  ober  5lr(i)tbiafon  beftätigten  b\e 
®ewäblten,  roie  jie  aud^  bie  oom  91.  befdEjIoffenen 

©tatuten  be§  'SefanatS  ju  genel^migen  Iiatten. 
SBä^renb  fic^  bie^  Stecht  ber  91.,  i^re  S8erl)öltniffe 
felbft  äu  orbnen,  bi§  l^eute  erbalten  bat,  ift  ba§ 
SSablredbt  üielfacb  äu  einem  SSorfcblaggrerfit  äu* 
fammengefrfirumpft.  5)en  9i.lonferenäen  fi^t 
nod)  beute  ber  2)etan  bor.  H  Kircbenöerfaffung: 
I,  B  2,  ©p.  1405   1[S3eamte:  1,  2,  ©p.  989. 

<J5  a  u  I  ̂  i  n  f  c^  i  n  ö:  ®aS  ßird)enre(f)t  ber  Sat^olilen 
unb  «Broteffanten  in  Seutid^Ianb  n,  ©.  261.         afriebrjci^. 

9lttter,  S  0  b  0  Tt  n  (geft.  1542),  geb.  in  S3am= 
berg,  trat  um  1505  in  mar!gräfiicb*branbenbur= 
gifde  ̂ lienfte  (^93at)em:  I,  1).  ©r  würbe  SSifar 
cm  ©t.  ®umbertu§ftift  in  2ln§ba(i),  Öofpre* 
biger  9J?ar!graf  Kafimir§,  Pfarrer  in  ?ln§bacf), 
förberte  tro^  ber  unflaren  öoltung  Kafimire  unb 
be§  2Biberftanb§  ber  gutgläubigen  bie  ©nfübrung 
ber  9?eformation  unb  flob  1527,  al§  Kasimir 
jmar  bie  et)g.  ̂ rebigt  jutaffen,  aber  ben  alten 
Kultu§  mieber  aufriditen  mollte,  nacb  Siegni^  ju 
^erjog  ̂ riebridö  II,  ft)urbe  aber  nad^  KafimirS 
febr  balb  barauf  erfolgenbem  Sobe  gurüdEge* 
rufen,  jum  ©tift§prebiger  beftellt  unb  leitete 
nun  bie  9leuorbnung  ber  ürrfilidöen  SSerbältniffc 
in  ber  5Warfgraffd^aft.  22ie  er  1530  9Kar!graf 
@eorg  auf  ben  ?lug§burger  9leid)§tag  begleitet 
batte,  fo  betätigte  er  fid)  aud^  am  fönbe  feineS 
£eben§  auf  ben  9leirf)§tagen  unb  9teligion§* 
gefprödöen  in  ̂ agenau,  SBorm§  unb  9tegen§' 
bürg  (1f®eutftf)Ianb:  II,  2). 

Ä.  (S^ornboum:  ^'ie  Steflitno  beä  SRorlorafen 
ffafimir  «on  Sronbenburfl  nur  rcfonnntori?dE)en  SBetüceunfl 

in  ben  Satiren  1524 — 27,  1900;  —  2)  e  r  f  c  I  b  c:  Sur  ̂ Soli» 
til  bei  SRarfetofcn  @eore  bon  SBranbenburß  bom  Seginn 
feiner  felbftönbigen  3Jegierung  6i§  jum  9tümberger  Slnftanb 

1628—32,  1906;  —  TOebrere  Sluffä^e  begfelben  $terfoUer8 
in  ben  SBeiträgen  gur  bat)er.  ft1rd)engcf(i).  unb  fein  Slrtilel 

BE»  XVn,  ©.  245  f;  —  S.  SB.  0  ö  1):  2)ie  Gilmiben«fpal. 
tung  im  ®ebiefe  ber  9RarIgraffdöaft  SCn§bad)--fiuIntbatf)  in 
ben  3a^ren  1520—35,  1907;  —  2 1).  ft  o  I  b  e:  2)ir  ältcfte 
{Rebaltion  ber  SlugSburger  Sonfefjion  mit  SHrland^t^onä 
©nlcitung  jum  crftenmal  {)r§o.  unb  gffrfjiditUd)  gewiirbigt, 

1906,  <B.  107  ft.  (5  SBriefe  9i.«  an  «Inbrea«  Wlttjamcr  auS 

Slug^burg,  1530);  —  SB.  ©ußmonn:  Quellen  unb  gor- 
fdningcn  jur  ®cfd){dite  beä  SüugSburgifdjen  Olaubengbe« 
fenntniffe«,  2  SSänbc,  1911,  bef.  S3b.  II,  @.  325  f.  t.  Giemen. 

9lu§fin,  So bn  (1819— 1900),  englifdöer  Kunft- 
fcbriftfteller  unb  fo^ialer  9teformer.  ($r  reifte  bon 
Kinbbeit  an  biel  in  Gnglanb,  ©rfiottlanb  unb 
SBaleS,  bon  1830  ab  au6)  auf  bem  ̂ eftlanb, 
bomebmlirf)  in  ber  ©dbweij  unb  in  Stalten. 

Offenen  SBlidä  für  "^atut  unb  Kunft  fd^ilbert  er 
in  feinen  SBerfen  geiftboll  bie  ©rfiönbeit,  bie  er 
fd&aut.   2)urdö  SSorträge  in  aJJanc^efter,  Djforb 

unb  Sonbon  trirfte  er  in  fpäteren  Sa^t:en  im 
©inne  IfSarlQle?  unb  1I?[)^aurice§  an  ber  geiftigen 
Öebung  ber  ?trbeitermaffen.  lieber  feine  Stn* 
frfiauungen  bgl.  U  S)id)ter  unb  Genfer  be§  Sing' 
lanbe§  in  ibrem  ̂ erbältniS  sur  9^eligion,  2 
HSiteraturgefcbicbte:  lil,  G5  (©p.  2309). 

Sßf.  n.  a.:  Modern  Painters,  1843—60,  6  S3bc.;  — 
The  Seven  Lamps  of  Architecturc,  1849;  —  Stones  of 

Venice,  3  S3bc.,  (1851—53)  1857«;  —  Unto  this  Last,  1860; 
—  Sesame  and  I,ilies,  1865;  —  The  Ethics  of  the  Dust, 

1866;  —  The  Crown  of  wild  Olive,  1866;  —  The  Queen 

of  the  Air,  1869;  —  Lectures  on  Art,  1870;  —  Lectures 
on  Landscape,  1871;  —  Eors  Clavigera,  1871—74,  8  SSbe.; 

—  The  Eagles'  Nest,  1872:  —  Ariadne  and  Florentine, 
1872;  —  Praeterita:  outlines  of  scenes  and  thoughts,  1899 
bis  1900,  3  S8be.  (©el&ftbiogrop^ie,  1903  f  beutidf)  öon 

Stnna  .t)cnf  djie);  —  Seine  gcfammelten  SSer!e  (etwa 
30  SSbe.)  erfcfiienen  feit  1904;  eine  beutfdfie  ̂ uigabe  feiner 
Qugöeh)ä^Iten  SSerte  (15  S3be.)  in  Ueberfefeungen  bon 

^ebw.  3fal)n,  SB.  ©diölermcnn  erfd^ien  1900 — 06 
in  Seipjig  unb  3cnQ.  —  UebcrS?.:  GoUingtüDob: 
Life  of  J.  R.,  1900;  —  G  o  o  I:  Studies  in  ß.,  1900;  — 
C»  0  b  f  0  n:  J.  E.,  Social  Reformer,  1899;  —  5P  r  u  f)  e  ä: 
R,  et  la  Bible,  1901.  »onfji^Iöger. 

9luffifdö=2lficn  H  etufelanb,  D  1. 
9lufftfd^e  S3ibcl0cfcllftftaft  H  S3ibelge)eIIfcbaf- 

ten,  Ib. 
9tuffifd^c  mxäie  H  9lu6lanb,  A  ̂   DrtboboE- 

anatolifd)e  Kird^e:  I.  II,  1. 
9luffifd^c  ßiteratut. 
1.  $ufd)Iiu;  —  2.  ®ogoli;  —  3.  ©d)ufoh)ftij;  —  4.  Sex 

montotti;  —  5.  ®oftoiett)fIij;  —  6.  Surg^neto;  —  7.  65orifij. 
—  Uebcr  H  Solftoi  bgt.  ben  befonbercn  Slrtifcl. 

1.  2)a§  ruffifdE)e  ©dbriftlum,  fotreit  e§  firdi* 
lidE)e§  @eifte§gut  ift,  tuie  bornelimlidö  in  feinem 
erften  Slbfrfjnitt,  seidbnet  fid)  aul  burrf)  eine, 
im  ganzen,  jiemlidi  orme  unb  ber!ümmerte 

t^ömmigfeit.  S)te  3eu8W)fe  ed&ter,  tiefer  f^röm= migfeit  au§  ber  ruffifdben  $8olf§feele,  mebren 

firf)  erft  in  bem  „berttjeltlirfiten"  ©dEirifttum  ber S^eujeit.  Unb  itvav  genou  in  bem  ̂ O^afee,  ai§ 
ber  ruffifdöe  ©eift  bon  ber  fran^öfifdien  Knedöt= 
fdEiaft  frei  mirb.  ©n  beutlirf)e§  SSeifpiel  bafür  ift 
grabe  autf)   ber  überragenbe  ®ei[t  ̂   SColftoil. 
©er  erfte  ruffifrfie  S)icbter  bon  SSeltruf  ift 

Sllesanber  ^IJufc^fin  (1799—1837).  ©ei» 
ner  2lbftammung  na(f)  ©latbe,  9Jeger  unb  'Seut* 
fd^er,  —  feiner  ©rsiebung  nadf)  ed^ter  f^ranjof e : 
bennod)  ber  eigentlid)e  58egrünber  be§  ruffifdien 
©d^rifttumg  unb  ©rfiöpfer  ber  mobernen  ruffi* 
\d)en  ©pradie.  t^ür  fein  fünftlerifd)e§  Können 
gibt  e§  fdEieinbar  gar  feine  ©renjen.  Sabei  ber* 
einigt  er  alle  2;ugenben  unb  alle  f^ebler  in  gleid^ 
bobent  9}?a6:  ben  reic^ften  ®eift  mit  beben!« 
lidbfter  Dberfläd)lid)feit,  ^ett)eglid)feit  unb  ®e^ 
ftfimeibigfeit  mit  nid^t  geringerer  SSillen§fd)tr)öd)e, 
innere  Unrube  unb  B^rriffenbeit  mit  ftiller  Slb" 
gellärtbeit  in  ©tunben  bödjfter  $8egeiftrung.  &x 

ift  9tu6lanb2  „nationaler"  S)id)ter,  ftjenn  man, 
toie  er,  unter  „9lation"  ben  Saxen  berftebt.  Unb 
ba§  ift  aud)  ber  eigenllidEie  öerjfd^lag  feiner 
t^ömmigfeit.  9ädöt  fed^^jäbrige  SSerbannung  unb 
Ueberbäufung  mit  faiferlid)er  S)ulb,  —  SSeranlag^ 
ung  unb  ©rsiebung  bot  ibn  boäu  gemacEit.  9iur  bie= 
fer  ®laube  an  ben  allmädfitigen  Baren  unb  feine 
beilige  öerrfd)oft  bat  ibm  fittlidien  öalt  geboten. 
5ll§  unlösbaren  Seftonbteil  biefer  ©elbftberr* 
fd^aft  nimmt  er  barum  bie  ganje  firdE)lid)e  „fRed)t* 
gläubigfeit"  mit  in  Kauf.  @r  bat  freilieb  audö 
borübergebenbe  3lntDanblungen,  mo  bie  S^iefen 
feiner  ©eele  aufbred^en.   9lber  nidEit  ber  ®enu& 
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be§  9lbenbTttoI)I§,  fonbern  erft  ba§  l^ulbüolle  SSort 
be§  Boren  gibt  ilim  bte  ̂ aft/ mutig  in  ben  Xob 
ju  gelten.  2)abet  ift  fein  Sebengwerf  —  bü§ 
befte  baüon  finb  „bie  Bigeuner",  „®alub",  „^oh 
tawa",  „S3ori§  ©obunotu"  unb  „(Sugen  Dne^ 
gin"  —  immer  nod)  bon  größter  SSebeutung  für 
ba§  ganje  ruffififie  SSoIf. 

2.  SSon  ganä  anbrer  2trt  ift  bagegen  91  i  f  o* 
I  a  u  §  ®  0  g  0  I  i  (1809—1852),  ben  alle  flein= 
ruffif(f)en  ©igenfd^aften  in  böc^ftem  Wa%  au§* 
SeidEjnen:  eine  tiefe  SttnerlicEifeit  unb  jarteS  ®e= 
müt,  ein  ̂ ang  pr  Träumerei  unb,  aU  @egen* 
getx)i(f)t,  ein  au§get)rägter  SSir!Ii(f)!eit§finn,  unb 
über  allem  biefem  ein  munberbarer  öumor.  Stt 
feinen  SBer!en  bat  anfangt  eine  ganj  tt)unber= 
iid)e  „Otomantif  ba§  Uebergetoirfjt,  sule^t  fiegt 
ein  einziger  „^Realismus".  Sutu  fcbönften  geboren 
„®ie  altmobifcben  ©utgbefifeer" ,  „SSie  ̂ tvan 
Stuanolritfcf)  mitStfCtn  S'Zifi^botortJitfcb  in©treit 
geriet",  „^er  ajfantel",  „Xaxa§  a3uliba",  „Ifteöifor" 
unb  „Stote  ©eelen".  ÜJtit  ben  beiben  legieren  ift 
in  ber  gefamten  SSeltliteratur  nidbt§  üergleicbbar. 

®er  „Oleüifor"  ift  tro^  be§  ni(i)tigen  SnbaltS 
fcblecbtireg  ba§  £uftft)iel.  ©ogolj  erfreute  ficf) 
feiner  glänsenben,  b,  b-  frangöfif^en  SSilbung. 
Slber  bafür  ift  er  bie  Urtnücbfigfeit  felber,  bon 
tiefer  t^römmigfeit.  SSieöiel  9}?ttleib  unb  Qiehe 
öerbirgt  fic^  binter  feinem  Sachen!  3tl§  erfiter 
9fluffe  bangt  er  aber  gerabe  an  feiner  ̂ rd^e.  Um 
biefer  feiner  ̂ rcbe  millen  föbnt  er  fidb  audb  mit 
ber  ©elbftberrfd^aft  au§  famt  ollem  ibrem  $5am= 
mer.  Slllein  feine  „9tecbtglöubigfeit"  treibt  ibn 
f(i)[iefeli(f)  in  eine  ganj  ungefunbe  SSeItfIudf)t  unb 
«»feinbfdbaft.  9)Wt  SBufeübungen  unb,  ̂ afteiungen 
oller  2lrt  fucbt  er  feine  fd&tüeren;  förfierlit^en 

.  Seiben  §u  betäuben.    (£r  ftirbt  unter  mijftifcben 
SSeräüdungen  on  öölliger  ®nt!räftung. 

3.  ©benfolll  9J?t)ftifer,  aber  üon  anbrer  tjär* 
bung,  ift  SB  o  f  f  i  I  ij  ©  cb  u  !  o  tu  f !  i  j  (1783 
bi§  18Ö2).  er  ift  blofe  lleberfe^er.  2tber  einer, 
beffen  fämtlicbe  Ueberfefeungen  jugleidb  Um* 
bi(i)tungen  finb,  bie  gonj  fein  eigenfte§  ©e^röge 
tragen.  @r  ift  bon  9?atur  (bon  feiner  Tluttex  ber 
fIo§  türtifdbeS  SSIut  in  feinen  Stbern)  ein  SCräu^ 
mer,  unb  ätuar  ein  gonj  unberbefferlirfier:  bie 
f^rucbt  beutfdben  ®influffe§.  (£r  hJurjelt  gang  im 
Senfeit§.  S)iefe  SSelt,  boran  bie  9Wenfcben  fo  feft 
bangen,  ift  ibm  ettooS  Söefenlofel.  ̂ Jod^bem  er 
ba§  Seuerfte,  toa§  er  befafe,  berloren  bat,  lebt  er 
für  onbre,  für. bie  er  ju  jeglidbem  Dt)fer  bereit 
ift.  ©ein  fcbönfter  erjieberifrfier  ©rfolg  ift  bie  93e* 
freiung  be§  ruffifcben  ̂ Bauern  burdb  Sllejanber  II. 
Se  älter  er  rtirb,  befto  mebr  berf(f)tt)immen  alle 
2)inge  um  ibn  berum,  immer  beutlidber  frfiaut 

er  mit  „hjeitfidbtigem  SSIicf"  @ott  unb  baä  eirige S[ßenf(f)englücf. 
4.  Sm  fcbroffften  ®egenfaö  m  ©cfiufotDffii 

mieber  SKid^ael  Sermontott)  (1814  hi§ 
1841).  3Son  frf)ottif(i)er  2lbftammung,  ift  er  in 
feinem  äußern. unb  innem  SSefen  gonj  9fiuffe. 
©eine  böuSlirfie  ©rgiebung :  fronäöfifd),  jum  2^eil 
englifdb,  toie  feine  2tu§bilbung  in  ber  ̂ eter§= 
burger  Sunferfdbule  baben  ben  Ieid)tfinnigen,  un= 
getüöbniicb  frübreifen  5Kenfcben  bollenbg  berbor* 
ben.  SSon  ben  erften  Stagen  ibre§  ©elbftben)u|t= 
fein§  ftrebt  feine  f  ine,  äorte,  feurige  ©eele  mit 
aller  &etvalt  ibrem  ®ott  entgegen.  2lber  unter 
S3t)ron§  unbeilbollem  ©influfe  niirb  er  in  beffen 
furcbtboren  Bli^iefpalt  mit  ®ott  unb  3SeIt,  in 
feinen  grenjenlofen  Söelifd^merj  bineingejogen, 
21I§  Sunfer  ftürjt  er  ficf»  fot)füber  in  ben  grölten 

©dbmufe.  ©ein  „^eterbofer  f^eft",  „Wouqo"  unb 
„©afcbfo",  feine  „Ulanin"  unb  „©dba^meifterg- 
frau"  —  ber  fünftlerifrfie  ööbet)un!t  alle§  un* 
fittüdben  ©dbrifttum§  —  finb  ba§  trüftefte  ©e» 
fdbrei,  womit  er  ficb  felber  ju  betäuben  fudbt. 
2lt§  Dffijier  tneife  er  mit  ben  9}?enfdE)en  nur 
feiten  ein  bemünftigeS  SSort  ju  reben,  wibmet 

ficb  mit  Eingabe  ben  „©aIon§",  fpielt  ben  rauf* 
luftigen  „tollen  ̂ erl";  attjeimal  berbonnt,  im 
taufafu§,  ft)ielt  er  ba§  leidbtfinnigfte  ©piel 
mit  ben  ©efabren  be§  ̂ eg§:  unb  bie§ 
ollel  nur,  um  fidb  felbft  su  bergeffen  unb  fidb 
bor  feiner  ©eele  Ölube  ju  fdboffen.  ©obalb  er 
ober  mit  firf)  allein  ift,  f^reit  er  berstbeifelt  auf 
in  feiner  ©eelenqual,  in  feiner  berjebrenben 
©ebnfudbt  nodb  ©rlöfung  ober  nodb  bem  Zob. 

^n  feinem  „^elb  unfrer  Qeit",  nodb  ntebr  aber 
im  „®ämon"  offenbart  un§  Sermontom  ein 
©tüd  bon  feinem  innem  Seben  in  einer  fonfl 
unerreidbten  ©procffe.  ©ein  gonjel  Seben  ift  ein 
einziger  ©dbrei  nodb  ®ott,  ein  ©dbrei,  in  bem  bie 

gonge  SSergmeiflung  eine§  „®ämonl"  liegt.  3u 
früb  fanb  er  ben  %ob  im  3tüeitamt)f  mit  feinem 
i^reunbe,  eine§  ber  größten  9fiätfel  mit  fidb  in§ 
®rab  nebmenb. 

5.  Studb  ein  leibenfd^aftlidber  ©ottfudber,  ober 
erfolgreidber,  weil  burd)  ©rgiebung  unb  93ilbung 
nidbt  entlDurgelt,  ift  ̂ ^eobor  2)oftoiett)f lij 
(1821—1881),  ber  ®idf)ter  aller  Shonfen  unb  Set- 

benben, 93eleibigten  nnb  UnterbrüdEten,  ber  alle 
Stief  en  unb  Sßin!el  ber  ©eele  burdbleudbtet  unb  un= 
ter  allem  ®rauen  unb  ©raufen  ba^  göttlidbe  ©ben* 

bilb  entbedft  'i^at:  ibr  leibenfdboftlidber  3Serteibiger 
gegen  bie  „gute"  ©efellfd^oft.  (£r  bot  bie  $fp(^o* 
t)atbologie  begrünbet  unb  ber  mobemften  Riffen» 
fdbof t,  ber  1f  $ft)dboanalt)fe,  alle§  Söobre  bormeg* 
genommen.  %üv  feine  mö|ige  'Sorftellunglfunft 
entfdEiäbigt  feine  fdbwinbelnbe  2;iefe.  ®ie  „(£r« 
niebrigten  unb  ©efränften",  „3lufäeid[)nungen  oug 
einem  S;otenbau§",  „©dbulb  unb  ©übne",  „Sbt* 
ot",  „Dämonen",  „$8öfen",  ,,99rüber  ̂ oromo* 
foh)",  le^tere  unbollenbet,  geboren  jumSSunber* 
borften,  tt)a§  ie  gefd^rieben  worbenift.  ©in  edbter 
Sfluffe,  nidbt  ongefränfelt  bon  fronjöfifdber  93ilbung 

unb  „Söeftlertum",  bon  tiefer  fjrömmigfeit,  fennt 
er  nur  itvei  tbidbtige  S)inge  in  biefer  SSelt:  bie 
©eele  unb  @ott.  ̂ eber,  ber  ficb  bon  feinem  beili= 
gen  ̂ eimotboben  unb  feiner  „redbtgläubigen" ^rd^e,  ber  reinfiten  SSerför^jerung  oller  SBabrbeit 
®otte§,  lo§löft,  ift  bem  Untergang  geweibt.  S)a§ 
emiebrigte  unb  gequälte  ruffif dbe  SSolf  ift  ber  ber* 
adbtete  Shtedbt  ®otte§,  bem  bie  große  Slufgobe 
geworben  ift,  bie  2khe  ©brifti  in  fidb  felber  erfl 
SU  berwirflid^en  unb  fie  bem  frieblofen  SSeften, 
ber  ganjen  frieblofen  SKenfd^beit  jua  bringen, 
liefen  ftolgen  ®lauben  berteibigt  er  nun  gegen 

„9Jil)ili§mu§",  „Söeftlertum"  unb  olle  ̂ reigeifte* 
rei  mit  ber  gongen  Seibenfdboft  feiner  ©eele. 

©eine  „Gottesleugner"  fübren  gwor  bie  fdbärfften 
©treidle  gegen  ®ott  unb  Unfterblidbfeit,  bie 
1[9^ieMdbe§  Singriffe  weit  überbieten.  Slber  fein 
beifeeä  $)erj  bleibt  feft  unb  unerfd^üttert,  weil  e§ 
gong  in  ®ott  aufgebt.  ®oftoiewffii§  Seben  war 
eine  ununterbrcdbene  ^ette  bon  ©dbirffaläfd^lä» 
gen,  ̂ onfbeit,  SobeSurteil,  Su(^tbau§,  5^ot, 
©lenb,  SSereinfomung,  SSerf  olgung,  £)aß  unb  nodb* 
mal§  ̂ mmer  unb  @lenb  obne  @nbe.  9lber  ba§ 
ollel  bat  er  bingenommen  aU  au§  ®otte§  gnäbi* 
ger  ̂ anb  unb  \)at  e§,  ollen  f  ört>erlidben  ©ebredben 
gum  Stro^,  fiegreidö  überwunben. 

6.  TOd^t  fonberlidb  tief  beranlogt  ift  S  fo  «  " 

3* 
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$: i^r  g  6  n  e  to  (1818—1883),  aberlber  befte  ruffi* 
fd^e  ©tjäfiler,  reid^en  (SJenufe  o^ne  geiftige  2tn= 
ftrengung  bietenb.  2)en  S3auern  bat  er  nur  ein* 
mal  bebanbelt  in  feinen  ungemein  treffenben, 
tt)abrbeit§getreuen  „9lufsei(f)nungen  eine§  ̂ ä* 
ger§".  Qu  feinen  übrigen  ©rsäblungen,  öon  benen 
„atubjin",  „9lbel§neft",  „Später  unb  ©öbne"  unb 
„Ötaud/'  bie  beften  finb,  befdEiäftigt  er  ficb  in  ber 
$)auptfarf)e  nur  mit  ben  „S)errf(i)aften".  ttnb  bie 
fennt  er,  ber  „$)err",  wie  feine  fünf  t^inger.  3Ib= 
gefeben  öon  jwei  bi§  brei  t^rauen  finb  e§  lauter 

„tote  Seelen",  bie  nur  groß  reben  !önnen.  Xut" 
genett)  f eiber  ift  einer  ber  beften  SSertreter  biefe§ 
©tanbe§.  (5r  befi^t  eine  auägejeicijnete  —  na= 
türlid^  fransöfifcbe  —  33ilbung  unb  einen  feinen 
©inn  für  atleS  ©dfiöne  in  ̂ unft  unb  9iatur.  @r 
bulbigt  bem  t^eifinn  unb  löfet  feine  dauern  für 
fidö  atheiten.  6r  ift  9luff e,  tatarifd^er  öerfunft, 
aber  fein  !öerä  gebort  ganj  bem  2Iu§Ianb.  93egei= 
ftert  für  feine  ̂ aftmenfdfien,  fdE)Iet)t)t  er  fid^  fein 
Sebenlang  einer  elenben  fransöfifdöen  ©d^au* 
ftjielerin  nad^:  ein  gebrocEinerSJJann,  ber  e§  nid^t 
einmol  äu  einem  fräftigen  ̂ effimi§mu§  bringen 
fann.  SSie  fein  $)elb  S3afärott),  ber  fid^  auf  bem 
Sterbelager  frommen  ̂ Inmanblungen,  bie  er  fein 
Sebenlang  fd^eute  tt)ie  bie  $eft,  nid^t  mebr  er= 
ttjei^ren  fann,  fo  ift  aurf)  STurgenett)  in  feinen 
alten  Xagen  nidfit  mebr  ganj  frei  bon  „Sftoman* 
ttf  unb  „9JJt3ftiii§mu§". 

7.  %\e  bleibe  ber  bei  un§  befannten  ruffifd^en 

S)idöter  fdE)lie|t  ber  über  alleS  SlJJaß  berberr» 
lidöte  SRay  iml®  or  j  f  ii,  ober  rid^tiger: 
$efd)!ott).  ®ebüf)ren  ttjürbe  biefer  SRubm  3tnton 
%i(i)ed)oto,  bem  er  bi§  jefet  berfagt  geblieben  ift. 
SBie  Surg^nett)  ber  S^ertreter  be§  9tbel§,  ift  ®ori= 
fii  ber  ber  SSoH§befe.  ©eine  gelben  finb  all  bie 

©troIdE)e  —  „S3offiafi",  ©oritii  felber  ift  „$8o- 
ffjaf  — ,  bie  er  in  langer  Steibe  aufmarfdöieren 
läfet.  3lHe§  lauter  S)errenmenfrf)en,  gonj  ̂ Jie^fdöe* 
frfic  ©eftalten,  bie  „bürgerlid^e  S:ugenb"  für  ba§ 
größte  SSerbred^en  balten  unb  „bürgerlitfie  Drb« 

nung"  für  einen  namenlofen  ©reuel;  bie  barum 
überall  babei  finb,  wo  ,,9tet)oIution"  gemad^t 
toirb.  Bum  ®IüdE  finb  fie  bie  ungefäbrlid^ften 
9Jienfd^en  auf  ber  SSelt.  Unb  ttjenn  fie  auc|  einmal 
einem  ba§  ®enirf  umbreben,  fo  muffen  fie  erft 
in  genügenber  Slnjabl  beifammen  unb  genügenb 
betrunfen  fein.  @ie  baben  jttiar  fürdöterlid^e 
fjöufte,  mit  benen  fie  frfion  tt)a§  anrid^ten  tonnten. 
2lber  fie  mad&en  feinen  ®ebraucE)  baöon.  —  Sin 
©orifii  tüixb  bor  ollen  fingen  bie^  eine  fo  redbt 
beutlid^:  tt)a§  für  eine  berbeerenbe  SSirfung  eine 
fünftlidö  aufgepfropfte,  bem  innerften  SBefen  be§ 
SSolfeS  bollfommen  frembe  Kultur  baben  muß, 
tüenn  fie  erft  einmal  in  bie  SLicfen  beg  SSotfel 
bnngt. 

3t.  83  r  ü  d  n  e  r:  @e?d)i(f)te  ber  fR.n  ü.,  1905  (leibet 

ff^lt  bem  Sßerfnffer  ieoIicf)er  Ginn  für  gfrömmieleit;  er 
wirb  borum  überall  burt  obcrfläd^lidO,  too  fic^  bie  eigent. 
liefen  Siefen  ber  rufüidöen  SJoIfsJeele  auftuu);  —  2)  er?.: 
8lu6Iünbö  geiftiöe  entmidEIiing  im  Svieeel  feiner  fcf)öncn 
ßiterafur,  1908;  —  aBeitIo«  ift  bev  «bfdjnitt  über  bie 
81.  ß.  in  O.  ti.  ßeijner:  Giefd^idite  ber  Siteraturen 

oller  SSÖIIer,  1898;  —  S8gl.  ferner  91..  2  i  e  t  e  r  i  (^:  Sie 
ofteuropäifdöen  fiiteraturen  in  i{)ren  |)aupiftrömungen,  1911; 

—  einn^ohJife:  4  Vorträge  über  81.  2..  I9li.    ̂ xHflcv. 
SRuffift^e  ®eften. 
1.  allgemeines;  —  2.  ©taroiojera»);  —  3.  e^Iüften;  — 

4.  ©lopjen;  —  5.  Suc^oboräen;  —  6.  9KoIoIanen;  —  7.  3fu. 
boifierenbe;  —  8.  «Brügnnen;  —  9.  Dbfditfd^ije;  —  10.  2)ie 
SRoIoIonen  ber  S)onfcöen  Denomination;  —  11.  ©tunbiften; 

©tunbobaptiften;  —  12.  «ßafrfifotoiancr;  —  13.  ̂ 'e^ooiften; 
—  14.  aibüentiften;  —  15.  Xolftoianer;  —  16.  (5ntftet)enbe 

©.:  a)  3Kormonen;  —  b)  SBogomilen;  —  c)  @intaich)äü : 

—  d)  SSo§büd)nnäü;  —  e)  3)unlag  SJertrouen;  —  f)  58eIo= 
riSäü;  —  g)  3enodf|0»jü. 

1.  %a§  religiöfe  Qehen  in  9flu§Ianb  erbält  fein 
eigenartige^  ©epräge  burd6  ba§  ttjeitberjweigte 
©.hjefen  (9t  a  §  f  o  T  =  ©paltung ;  91  a  §  f  o  I* 
nili  —  ©ef tierer).  ®ie  offijielle  ©tatiftif 
(1897)  ftellt  AVz  Millionen  „9la§fornifen"  feft; 
in  3SirfIicbf eit  bürfte  fidb  ibre  3ttbl  auf  ba^  f^ünf* 
facEie  belaufen,  ̂ n  bei  ̂ jauptfadbe  falfen  bem 
„9la§for  bie  .lieberen  SSoIflfcbid^ten  gu,  beren 
religiöfe  Sebürfniffe  be§  ®efül)l§  mie  be§  58er* 
ftanbeS  bie  ©taatgfird^e  nid^t  su  befriebigen 
bermag,  unb  Sie  im  9lnfcblufe  an  bie  ©.  bie  ein* 
gige  ibnen  lange  Beit  möglirfje  ̂ reibeit  genie* 
|en.  Sie  ruffifdbe  ©.bilbung  bat  fdöon  im  ?!JfitteI* 
alter  bereinjelte  SSorlöufer,  bat  aber  erft  in  ben 
legten  gweiunbeinbalb  .^b^-en  ben  großen 
Umfang  angenommen  unb  fidö  in  ben  jabl* 
reid&en  ®ruppen  organifiert,  bie  beute  nodö  obne 
äufeeren  Bttfcrmmenbang  miteinanber,  menn  audö 
nicbt  feiten  miteinanber  berinanbt,  nebeneinanber 
befteben.  ©en  ̂ auptfem  bilben  bie  fogenannten 
©  t  a  r  0  tt)  i  e  r  ä  5,  bie  ̂ Itglöubigen,  bie  öüter 

be§  2IItbergebra^ten  im  ̂   u  1 1  u  §•  unb  in  ber 
©  i  1 1  e,  ttjeldE^e  bie  leifefte  SIenberung  im  ®otte§* 
bienft  al§  ̂ rei§gobe  ber  beiligften  ®üter  be§ 
SSoIfeS  berbammen  (f.  2).  tiefer  infolge  ber 

lirurgifd^en  9leform  1I9lifon§  im  17.  ̂ Ijb.  eni" 
ftanbene  altgläubige  fcbilmotiftfie  Btoeig  mixb 
bnufig  aU  9ta§foI  im  ftrengen  ©inne  beseidönet, 
um  ibn  fo  bon  ben  a  n  b  e  r  n  ©.,  bei  benen  es 
fid&  nidEit  um  Slbweid^ungen  bom  f  ultu§,  fonbem 
bom  'S  0  g  m  a  ber  ruffifd^en  ̂ rd)e  banbelt, 
ftreng  ju  unterfdjeiben.  'SodE)  ättJiugt  ber  S8e* griff  9la§foI  felbft  nidEit  ju  biefer  engen  f^affung. 
(Sr  ift  bielmebr  aud)  auf  bie  irrgläubigen  ©.  an= 
ttjenbbar,  fotbobi  ouf  bie  fogenannten  mtjftifdien 
©.,  bie  G  b  I  ü  [t  e  n  (f.  3)  unb  bie  ©foppen 
(f.  4)  unb  bie  Wegen  ibrer  SSerfIüd)t{gung  ber 
fird)Iidf)en  ©aframent§Iebre  oI§  rationaliftifdie 

©.  beseidöueten  'S)  u  dö  o  b  o  1 5  e  n  (f.  5)  unb 
9)1  0  1 0  f  a  n  e  n  (f.  6)  famt  ibren  gablreidien 
3lblegem,  oB  aud)  auf  bie  iübifd>  beeinflußten 

„3u  b  aif  i  er  en  b  en"  (f.  7)  unb  ̂ se'i)0' b  i  ft  e  n  (f.  13)  unb  bie  unter  bem  ©influß  ber 
abenblänbifd&en  proteftantifd^en  pietiftifd^en  Säe* 
wegung  unb  ©eftenbilbung  entftanbenen  „ebg. 

©.  ber  ruffifd)en  £ird)e"  nad»  2lrt  ber  ©tun* b  i  fit  e  n  (f.  11)  ober  ber  $  a  f  d)  f  0  w  i  0  n  e  r 
(f.  12)  ober  ber  2t  b  b  e  n  t  i  fl  e  n  (f.  14).  f^rei* 
lid)  finb  borunter  Gruppen,  bie  äußerlid)  nidlt 
bon  ber  ortbobojen  ̂ ircbe  getrennt  finb,  beren 
©lieber  bielmebr  öußerlid)  olg  befonber§  eifrige 
©lieber  ber  ©taat§fird)e  erfdieinen  toollen.  Um 
feft  obgpgrenste  ̂ ird^engemeinfd}often  bonbelt 
e§  fid^  olfo  in  ber  ruffifd^en  ©.gefdjid^te  bielfadö 
nid>t. 

2.  5)en  äußeren  Einlaß  jur  SoSIöfung  ber 
©torowierjt)  bon  ber  ©tootSfirdöe  bot  bie 
9lebifion  ber  ̂ rd^enbüd&er  burdb  ben  ̂ ^atrior* 
eben  1[9Zifon,  bie  ba^  ̂ oniil  bon  9JJo§fau  om 
13.  ̂ ai  1667  beftntigte  (1[  9lußlanb,  A  3). 
®ie  ̂ rd^enberfommlung  bebrobte  smor  olle 
SSeröcbter  ber  9^ifonifd>en  33erbefferurtgen  mit 
bemSBann;  bie  Dppofition  gab  ober,  ber©taot§* 
firdie,  bie  fie  mit  ftaatlidjer  öilfe  berfolgte, 
ben9lüdfen  febrenb,  bon  ber  tuItifd)enUeberIiefe* 
rung  nid^tS  preiä.    ©d&einbor  ging  man  wegen 



73 «RuffifcJie  ®e!ten,  2—3. 74 

9?ebenfäd&Ii(f|fetten  auSeinanber:  ber  ̂ efuSiiame 

roirb  3l"fii§  unb  nid)t,  tute  bte  reöibierten  j£efte oorfc&lugen,  3iffu§  au§geft)roc&en;  nad^  bem 
®Iorio  tütrb  nacö  mie  bor  ein  ätüeifadöeS,  nicfit 
breif ad&e§  S)alleluja]^  angeftimmt;  baS^euj  mirb 
nod)  öäterlicElem  öerfornmeit  mit  bem  Beifle« 
unb  9}ättelfinger  unb  nid^t,  tuie  e§  bie  bleuerer 
mollten,  mit  ben  brei  erften  Ringern  gefd^Iagen. 
"Die  Ueberf^jannung  be§  fultif^en  9Komente§ 
im  retigiöfen  Seben  be»  9J?orgenlanbe§  (H  Drtl^o- 
boj*anatoIif(f)e  tirc^e:  H,  3.  4)  fc^eint  ̂ ier  auf 
bie  ©fi^e  getrieben.  SaS  öeü  tüirb  üon  ber 
peinlicEiften  SSeobac^tung  ber  rituellen  SSor* 
fd)riften  abf)ängig  gema(|t;  an  bem  9?amen,  an 
bem  Beicfien  baftet  bie  magifcbe  ̂ raft  be§  Tlt)' 
fterium§,  ba§  nur  bann  mirft,  njenn  alle  äufee* 
ren  ̂ egleiterfd&einungen  zutreffen;  ber  ̂ iame 

„^iffuä"  bannt  eben  nictjt  ben  Sebenifpenber, 
unb  bo^  ̂ reuje§äei(fien  mit  brei  f^ingern  webrt 
ni(^t  bie  2)ämonen  ab.  Unter  biefer  SSorau§* 
feöung  mirb  bie  ̂ erbefraft  be§  dta^tol,  ber  in 
9?ifon  ein  Söerfseug  ber  S)ötle  öerabfd^eute  unb 
in  $eter  bem  ®ro^en  ben  öerru(f)ten  Unbeit* 
ftifter  fab,  öerftänbli(^.  .^inju  !am  ber  Slrgtuobn 
gegen  bie  abenblänbifdöen  ©inflüffe,  bie  ebenfalls 
oon  ben  Sfteformem  ber  ̂ ird&enbüdöer  begün* 
fügt  iuurben. 

5^ie  ̂ openfrage  föaltete  bie  gutgläubigen  in 
jroei  Sager:  ̂ ie  priefterlicben  ̂   o  f  o  n?  s  i  unb 
bie  priefterlofen  SSeäpopottJäi.  S3eibe  bal* 
ien  baran  feft,  bafe  nur  orbnnngSgemöfe  gemeibte 
^riefter  bie  5Kt)fterien  öermalten  bürfen.  @§ 
mar  aber  hei  ber  Spaltung  öon  1667  nur  ein 
Sifd-of,  ̂ aul  Don  ̂ olomna,  iu  ibnen  über* 
getreten  unb  biefer  ttjar  im  ®eföngni§  geftorben, 
obne  bem  dia^tol  eine  ©ierard^ic  gefc^affen  ju 

baben.  'Sie  ̂ riefterlicben  bebalfen  ficb  nun,  \o 
gut  e§  ging,  mit  ben  au§  ber  ©taatgürcbe  über* 
gelaufenen  ̂ rieftem,  mäbrenb  bie  "iöeipoponiii 
biefe  aU  in  ber  anticfjriftlidjen  £irrf)e  gemeint 
ablebnten,  ben  @otte§bienft  burcb  ©emeinbe* 
älteften  öolläieben  ließen  unb  nur  notgebrungen 
auf  bie  nur  tion  einem  Siftficf  ju  öolläiebenben 
Öanblungen  tjersidjteten.  ®en  ̂ opomji  bat 
1846  ein  üom  öfumenifd^en  ^atriarifien  abge* 
fester  bo§nifrf)er  S3ifrf)of  mit  ©enebmigung  ber 
öfterreidöifdöen  9iegierung  in  bem  altgläubigen 
tlofter  äu  Selofrinija  in  ber  93u!omina  einen 
fteru§  sufammengemeibt;  1881  erfannte  bie 

ruffifrfje  ̂ Regierung  biefen  an.  '3)er  neugefd^af* 
fene  altgläubige  (St3iftc:t3at  i)at  bie  tierfrf)iebenen 
©eftenbilbungen  ber  5lSot)omsi,  bie  Gemeinten 
öon  Slcrfcöeneö,  bie  am  Son,  auf  ber  ̂ n^el 
SBjetfa,  bei  ©tarobub,  am  3rgi§  mieber  iu= 
fammengefübrt.  ©n  Zeil  ber  ̂ oijomji  bettle 
auf  SSorfcblag  be§  9Wetro^3oIiten  !f  $Iaton,  um 
ber  ̂ rieftemot  ju  entgeben,  fdöonlSOO  mit  ber 
©taatSfirrfie,  bie  ibnen  bie  Senüfeung  ber  alten 
Siturgie  jugeftanb,  eine  Union  gefcbloffen  (^  e* 
b  i  n  0  m  j  e  r  j  tj,  b.  i.  bie  ©Icid^gläubigen).  93ei 
ben  93espopom?i  bat  ber  SSerluft  be§  ̂ Ieru§  ba^ 
2(ufbören  ber  ©aframente  üeranlaßt.  ®a§ 
Slbenbmabl  mürbe,  folange  ber  S^orrat  reicbte, 

mit  „üomüonianifcben"  S)oftien,  bie  jerrieben 
unb  neuem  £eig  beigemifcbt  mürben,  gefeiert, 
mußte  aber  fd)Iie6Ii(f)  eingeftellt  merben.  2lu§ 
bemfelben  ©runbe  erfolgte  bie  $rei§gabe  be§ 
foframentalen  ßbaro!ter§  ber  ©be;  bie  f^olge 
mar  eine  beillofe  Sßermirrung  ber  3tnfd&au* 
ungen  auf  biefem  Gebiet,  bie  gmifdöen  möndEiifrfier 
2(§!efe  unb  freier  Siebe  fdbmanten.     Stufrecbt* 

erbalten  blieb  nur  bie  Saufe  (d§  3tufnabmeaft 
in  bie  ®emeinfd;aft;  an  Uebergetretenen  mirb 

bie  Söiebertaufe  öolläogen.  'ißie  93ejfot)om5i 
gerfallen  in  eine  Unjabl  bon  ®rup)jen.  "Seren 
midjtigfte  finb  bie  $  o  m  o  r  5  t)  ober  ̂   S  a  n  i  e* 
I  i  t  e  n,  Iot)aI  gegen  bie  9ftegierung,  bie  1f  53  b  i= 
lipponen,  fanatifrf)e  ©egner  be§  Bo^^eTt  unb 

be§'i)alh  Oerfolgt,  bie  S  i  p  p  0  m  a  n  e  r,  eine 
2(b§meigung  biefer,  in  ber  SSufomina  (^  ̂1)üi\3' 
ponen,  ®p.  1498),  bie  S  b  e  0  b  0  f  i  a  n  e  r 
(r^  e  b  0  f  f  e  i  e  m  3  t)),  fo  genannt  nad)  ibrem 
Stifter  ̂ eboffei  SSaffiliem  (t  1711)  in  gjomgrob 
im  17.  ̂ l)b.,  bie  auf  bem  fjriebbof  $reobrafcben§I 
%u  Tlo^tan  ein  ̂ eftbofpital  erridbteten,  ba§  ibnen 
1771  (^l)ve  eintrug. 

©eit  1874  bebanbelt  bie  ruffifdbe  ̂ Regierung 
ben  9fta§!oI  mit  junebmenber  Sulbung. 

Sit.  \.  am  S^Iitfe  be«  oonjcn  STrHIel«.  «9IIev. 

3.  Sie  ©Ottelleute  ober  Sblüften  (= 
©eifeler)  finb  eine  efftatifdb=a§fetifd)e  @e!te  alt=' 
bt}santinifdE)en  ®epräge§.  Beigen  fie  meitgebenbe 
Slebnlidbfeit  mit  ben  älteren  Sßeffalianem  ober 
Ifgudbiten  (1f  5[l?öndbtum,  3),  fo  unterfdöeiben 
fie  fidb  bodb  bebeutenb  bon  ben  fpäteren  (Sudbi* 
ten.  Stber  bielteidfit  finb  fie  bon  ben  ̂   ̂bunba^" 
giagiten  abzuleiten.  3lu6er  bem,  mal  biefe  be* 
reiti  mit  ben  älteren  9JJeffaIianem  gemeinfam 
baben,  fällt  bie  bei  ibnen  mie  urft)rünglidö  bei 
Den  Kblüften  begegnenbe  ©elbftbejeidbnung  aU 

„ßbriflen"  auf,  femer  bie  31ebnlidb!eit  ber  ©tel* lung  jur  ©rf)rift,  bie  Seugnung  ber  Stuferftebung, 
ber  aulfdöließlirfie  ober  bodö  (bei  ben  Sblüften  ur« 
fprünglidö)  beborjugte  ©ebraudb  bei  3Jaterunfer§ 
all  ©ebet,  ba^  in  beiben  @e!ten  üblidEie  TOcbtfaften 
bor  bem  fird^Iid&en  Slbenbmablunb  bal  Slulfpeien 
bei  Slbenbmabllmeinel,  enblidb  ba%  fie  troö 
ibrer  ablebnenben  ©tellung  jur  ̂ ir^e.^ird^en 

bauen  (mal  hei  ben  ßblüften  ein  'Mittel  ift,  ge* 
beim  äu  bleiben),  Äreuje  berfertigen,  $8ilber 
malen.  Sa  biefe  ©eftierer  äum  erftenmal  bon 
bem  altgläubigen  SRönd^e  ̂ emrofin  in  feinen 
„SBiberlegungIfdöriften  bon  bem  neuerfunbenen 

SSege  ber  ©elbftmorbe"  (1691)  all  beim  Stuf* treten  TI9Zi!onl  bereiti  borbanben  gefd^ilbert 
merben,  fo  flafft  freilii^  smifrfien  ibnen  unb  ben 
^bunbagiagiten  eine  Äluft  bon  500  :3obren,  bie 
nirf)t  einmal  burcb  ibre  Segenbe  bon  ibren 
älteften  ©  b  1;  i  ft  a  f  f  e  n  überbriidEt  mirb;  benn 
all  foldöe  erfcbeinen  21  m  e  r  j  ä  n  im  14.  unb 
^  e  m  e  I  i  ä  n  im  16.  ̂ i)b.  Bttbem  bejeidbnet 
bie  dE)Iüftifdöe  Segenbe  all  bie  eigentIidE)en  93e* 
grünber  ber  ©efte  ben  „®ott  Beöaotb"  S  a* 
nila  ̂ biHptJomitfdö  unb  ben  „Sbri* 
ftui"  3  tf  ä  n  ©  ü  f  I  0  m,  bie  feit  1645  befon* 
berl  im  ©oubernement  £oftromä  unb  in  ̂ DiJolfau 
gemir!t  baben.  @rft  bie  beiben  nädöften  ©briftuffe 
ber  Segenbe  ̂ roföfi  Suplin  unb  2lnbre* 
i  ä.  n  $  e  t  r  ö  m  (ber  fiebente  ift  bann  ber  93e* 
grünber  ber  ©!o:päenfeIte  ©  e  H  m  a  n  0  m:  f.  4) 
finb  aftenmäßig  begeugt  burdb  bie  9)iol!auer 

eb.proseffe  bon  1733—1739  unb  1745—1757, 
in  benen  gegen  bie  ©eftierer  mit  ?>otter,  ̂ ute 
unb  ©dbaffott  borgegangen  mürbe.  ©eine 
centrale  ©tellung  bebau)Jtet  SJioltau  trofe  ber 
meiteren  Slulbreitung  ber  ©e!te  audö  nodb  in 
ber  erften  £>älfte  bei  19.  ̂ i)b3  bant  ber  Slätig* 
leit  ber  ̂ oftromaer  (Sottelmutter  U  I  i  ä  n  a 
SS  a  f  i  I  i  e  m  n  a.  9l(lbalt  aber  rürft  tal  ©dbmer* 
gemidöt  ber  ©efte  norf)  ©üboften,  in  bie  ®ou* 
bemementi  ©amära  unb  Xamböm,  um  feit  ben 
70er    labten    burdö    ben    bortbin    berfdbidten 
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«IJerpflil  tatafönottJ  in  ben  ̂ aufafuS 
t)e^d)kppt  äu  röerben,  mo  bie  (5e!te  unter  bem 
neuen,  if)r  t>on  fcen  3fled&töläubtgen  beigeießten 

Flamen  „<B  ci)alo  p  iiten"  (=,-'.®onberIinge) einen  großen  Sluffcftroung  nimmt  unb  siemlidf) 
unangefod^ten  bleibt,  ̂ atofönoro  nabm  mieber 

ben  Sitel  „®ott  gehaofii"  an  (=  ein  (Ebriftu§ 
^öcöflen  9tange§,  in  bem  ®ott  felbft  fid^  offene 
bart)  unb  fe^te  eine  gan^e  öierard^ie  Oon  (Si^ti" 
ftuffen  ein.  öeute  ift  bie  ©efte  über  ganj  3lu6* 
lanb  einfdölie|lid&  «Sibirien  öerbreitet;  fie  5er* 
fällt  in  eine  fRei^e  öoneinanber  unabpngiger 
©emeinben  unb  ©emeinbegruppen.  2)a  bie 
©eftierer  fidf)  geflifjentlidö  öerbergen,  firf)  eifrig 
om  ortbobojen  ®otte§bienft  beteiligen  unb  ibren 
®Iauben,  um  ii)n  nidöt  ju  entnjeiben,  Ibattnärfig 
öerfd^meigen,  fo  fonn  ibre  3aöl  nnx  gefdbägt 
loerben  (lno.)l  150  000—200  000).  Sroö  ber 
grofeen  9loIIe,  melcbe  bie  ©briftuffe  in  ibr  ft)ie» 
len,  ifi  tie  ©efte  bodb  nicbt  eigentlid)  eine  djrifto* 
logifdbe.  ̂ enn  bie  ©bnftologie  fließt  bier  au§ 
ber  efftatifd^en  ©eiftlel^re,  tvonaä)  ein  jeber 

Kblüft  äum  „ßbriftu§",  eine  jebe  Sblüftin  jur 
„®otte§mutter"  ttjerben  fann,  menn  fie  ben 
SSoItbefiö  be§  ®eifte§  ju  erlongen  öermögen; 
bie  ?!JätteI  finb  ber  efjiatifd&e  SConj,  ®efang  unb 
anbauembe§  ööllige§  ̂ ^often.  SBer  in  ben  bauem" 
ben  5Befiö  eine§  geringeren  ̂ a%e^  an  „@eift" 
gelangt,  fdbmüdt  fidb  mit  bem  9Jamen  eine§ 
StpojleB  ©brifti  ober  eine§  lirdblidben  ̂ eiligen 
ober  mirb  jum  ̂ ro^ibeten  ober  gur  53ropbetin, 
hjöbrenb  bie  gemöbnlidben  ©emeinbeglieber  nur 
ob  unb  äu  im  efftatifdben  ®otte§bienfte  bon  ibm 
ergriffen  werben.  SSorbebingung  be§  ®eifte§* 
emt)fange§  ift  für  alle  üöllige  gef(5ledE)tIidE|e  dnt' 
baltfamfeit;  bie  SSerbeirateten  muffen  fiel)  beim 
Eintritt  in  bie  ©e!te  fdbeiben.  ®ie  ©taatSfirdbe 
gilt  ibnen  oI§  SBelt  unb  dteiö)  be§  ©atan§,  ibre 
eigene  ®enoffenfcbaft  bagegen  al§  bie  mabre 
^rdbe  unb  ba§  Sleidb  @otte§  auf  @rben,  weil 
bei  ibnen  ber  (SJeift  mit  feinen  ®aben,  $ro)jbetie 
unb  3ungenreben,  öorbanben  ift;  au§  ber  ̂ ro* 
i)betie  finb  bie  äablreid^en  bod&poetifdben  Sieber 
ber  ©elte  iierborgegangen.  %üt  bie  ©afra* 
mente  ber  ©ro^irdbe  baben  fidb  bie  Sl^Iüften 
einen  ©rfafe  gefc^affen:  ibre  gemeinfame  SKabl* 
äeit  am  ©dblufe  be§  ®otte§bieTifte§  ift  ibnen 
ba§  hiabrbafte  9lbenbmaI)I;  aU  Xoufe  gilt  ba§ 
^=©dbh)eife*®eraten  beim  ̂ ^an^.  2Ba§  ibnen 
an  fejuellen  unb  ̂ Blutriten  nadbflefagt  wirb, 
erweift  fidb  oI§  SSerleumbung. 

^ie  widbtigeren  ©onbersweige  ber  Sblüflen 
finb  burd^  Uebergang  ber  ©efle  bom  58oben  ber 
redbtgläubigen  ̂ rd^e  auf  ben  ber  lutberifdben 
(©  I  a  !  u  n  ü  ==  S)üt)fer),  be§  9[JioIofanentum§ 
(^rügunü  =  ©pringer;  f.  8)  unb  be§ 
©tunbiSmu?  (f.  11)  entftanben.  'Sie  ftunbiftifdben 
©blüften  geilen  nadb  ibrem  33egrünber  ̂ on* 
bräti  gjialjöwannü  —  ajiaijöwansü;  bie* 
fer^giabmadber  au§  2;aräfdbtfdba  im  ®ouö.  S^ijew 
öeranlafete  um  1890  eine  efftatifd-e  SIKaffen* 
bewegung.  f^emer  ift  bie  ©elte  $  a  n  i  j  ä  f  (f|* 
Ia§  betüoräubeben,  ber  bie  möndbifdbe  Stsfefe 
unb  ben  ibr  jugrunbe  liegenben  Sofetigmug 
fteigerte.  Urfprünglid&[  ebenfalls  ein  Qmeiq  ber 
ebjüften,  boben  fidb  bie  ©  I  0  p  s  e  n  (f.  4)  oII= 
mäblidb  mit  infolge  ber  gegenfeitigen  ̂ einb* 
fd^oft  äu  einer  befonberen  ©efte  auSgeftaltet, 

4.  2)ie  erften  ®emeinben  ber  SBeifeen  Stauben 
ober  ©  !  0  p  ä  e  n  (=  aSerfd^nittene)  würben 
1772  unb  1776  in  ben   ©ouoernementS  Orjöl 

unb  Samböw  feftgefteltt.  :3br  ©rünber  ift  ber 
natf)  ©ibirien  üerfdbidfte  ̂ onbrati  ©e^ 
I  i  w  ä  n  0  w  ;  ögl.  feine  „Seiben" ,  bie  er 
feinen  2Inbängem  bütiert  bat,  unb  bie  hei  ibnen 

äufammen  mit  feinen  „©enbfdbreiben"  al? beilige  ©dbrift  gelten.  @r  bat,  fe(ber  ein  (^)Iüft, 
unter  ben  Sblüften  bie  berloren  gegangene 
Sebre  ̂ efu  oon  ber  SSerfdbneibung  (?Jfttb  19  u  f 
18  8  f;  a^erfdbneibung  ber  ®efc^Ie(5t§tei(e,  fpäter 
oucf)  ber  weiblidben  58rüfte)  erneuern  unb  fo  bie 
3li^!efe  berfdbörfen  wollen,  sog  fidb  freilieb  an= 
fang§  wegen  feiner  unerbörten  i^orberung  58er* 
folgung  feiten?  ber  ©bWiften  §u,  bi§  er  im  Sorfe 

Sll^fdbnia  hei  %ula  audb  bie  „®otte§mutter"  ber 
dblüftifdben  ©emeinbe  2llulina  i^tt»^' 
n  0  w  n  a  unb  bie  Sjauptpropbetin  ?l  n  n  a  9fl  0* 
m  ä  n  0  w  n  a  gewinnt,  bie  ibn  wegen  feiner 
bo^en  efftatiftfien  SSegabung  aU  ©briftuS  an» 
erfennen,  unb  in  Stieffanbr  ©dbilow, 

feinen  „^ol^anne^  ben  Säufer"  finbet;  mit  ibm unb  Slfulina  Swanowna  al§  ®otte§mutter  fafet 
er  fidb  äu  ̂ vxex  %ct  jweiter  Srinität  jufammen. 
©iefe  Sbtiftologie  bilbet  neben  ber  SSerfd^neibung 
ben  öauptunterfcbieb  swifdben  ©fopjen  unb 
Sblüften.  Unter  ber  Oberleitung  ©eliwanow?, 
ber  nadb  feiner  $)eimlebr  au§  ©ibirien  (1797) 
unter  feinen  Petersburger  S(nbängem  lebte, 
bis  er  1820  in  ba§  ̂ loftergefängniS  gu  ©u§bal 
berfdbidft  würbe  (t  1832),  breitete  fidb  bie  ©efte 
über  fajl  ganj  3ftu6Ianb  aug,  tro^  al§balb  ein» 
fe^enber  beftiger  Verfolgung,  ̂ n  Petersburg 
felbft  blieb  fie  faft  jwei  ̂ obräetinte  unangefodb* 
tcn,  weil  fie  fidb  ben  3lnfdöein  iu  geben  berftanb, 
ju  ben  pietiftifdjen  ©efellfdbaften  äu  geboren, 
toie  fie  bamalS  unter  ̂ roteftion  beS  .faiferS 
burdb  abenblänbifdben  (Sinflufe  in  ber  Sftefibenj 
entftanben  waren  (U  giufelanb,  A  4,  ©p.  96).  9lucb 
nacb  bem  2^obe  beS  ©tifterS  fdbeint  bie  ftraffere 
Organifation  ber  ©fopsenfefte  im  UnterfdEiiebe 
bon  ber  d^Iüftifdben  d&arafteriftifdb  geblieben  ju 
fein.  2)ie  ̂ interlaffenfdbaften  ber  ünberlofen 
©eftierer  baben  ju  bem  großen  Steidbtum  ber 
©e!te  beigetragen,  ber  feinerfeitS  wieber  ein 
wirlfameS  SJZittel  ift,  um  unangefodbten  ju  blei* 
ben,  inbem  ju  SeftedbungSgWedfen  fein  @elb 
gefpart  wirb.  (S§  bürfte  gegenwärtig  an  100  000 
©fopjen  in  9tußlanb  geben,  bon  benen  aber 
längft  nidbt  alle  berfdbnitten  finb,  ba  5(affd)ub 
ber  SSerfdbneibung  geftattet  wirb.  @§  gibt  audb 
einen  3n?ei9^  ber  bie  SSerfdbneibung  überbaupt 

berwirft,  bie  „®  e  i  ft  I  i  db  e  n  ©  f  0  p  j  e  n", bie  ober  bennodb  nidbt  mit  ben  ©blüften  ibentifdb 
finb,  ba  fie  ©eliwonow  a{§  einzigen  ©briftaS  an= 
erfennen.  (Sin  onberer  Stueiö  ber  ©fopjen,  ber 
ber  %  e  u  f  f  0  p  j  e  n,  gebt  ouf  S  i  f  i  n  gurüdf, 
ber  bebouptete,  in  fidb  ben  ®eift  ©eliwanowS  ju 

boben.  "Siiefe  modbten  in  ben  fiebjiger  ̂ abren  in 
9tumänien,  wo  fi(|  burdb  ?51üdbtlinge  ouS  Stufe» 

lanb  feit  bem  beginn  beS  ̂ 'i)b.§  ein  nodb  beute beftebenbeS  ffopjifdbeS  Se^ttrum  gebilbet  batte, 
unb  im  ©üben  fRußlaitbS  biel  bon  fidb  reben, 
fdbeinen  fidö  ober  nodb  ber  SSerfdbictung  SifinS  olS* 
bolb  wieber  oufgelöft  gu  baben.  SSiele  j^oufenbe 
bon  ©fopäen,  barunter  nirf>t  wenige  lutberifdbe 
f^innen,  finb  gegenwociig  äWongSweife  im 
®oubemement  ^ofutff  in  befonberen  'Dörfern 
ongefiebelt.  ©er  5?uituS  unterfdbeibet  fidb  nm 
wenig  bon  bem  ber  ©blüften.  %od)  bat  bie 
©briftologie  je  länger  je  mebr  einengenb  auf  bie 
©fftofe  gewirft;  bie  58erfdbneibung  fd^eint  audb 
bie  efftotifdbe  Einlage  gu  untergraben,  wie  bie 
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üoettfd&e.  'Die  ffo:pät[döen  Siebet  finb  meifl 
efenbe  Reimereien,  ^n  il^nen  beseid^nen  \id) 

Sie  ©eftterer  aU  „SB  eiße  Xauhen"  (megen 
ii^rer  fejuellen  Steint) eit),  aber  anrf>  al§  „®  o  U 

te§Ieute",  toie  bie  Sblüften,  njä^renb  fonfi 
aud^  in  i'örer  9JJitte  bie  ̂ eseid&nung  al§  „©fo)3= 
sen"  bie  gewö&nlicöe  ju  fein  fd^eint. 

5.  ®ie  ®urf)oböräen  (aud^  'Sudöoboren 
=  ©eifteSIömtjfer),  beren  ©efrfjid^te  nod^  nid^t 
genügenb  erforfd^t  ift,  l^aben  i^ren  5^anten  öon 
bem  58ifc&of  Slmförofi  bon  Sefaterinoflätü  er= 
l^alten  (1785),  ber  fie  bamit  al§  29e!ämpfer  bei 
Iltg.  ®eifte§  bejeid^nen  tüollte,  mäbrenb  fie  fei* 
ber  il^n  bal^in  beuteten,  ba%  fie  mit  S)ilfe  be§ 
^Ig.  ©eifteg  gegen  bie  Söelt  fämpfen.  ®a& 
Sud&oboräentum  foll  unter  proteftantifd^en  ©in* 
fUiften  getüarf)fen  [ein,  inbem  e§  freilidtj  auc^  an* 
ber§artige(gtemente  in  fidfi  aufnahm,  fo  foIcEie  be§ 
ei)Iüftentum§.  2lfö  i^r  ©tifter  gilt  ein  unbe* 
fannter  SluMänber  (Buäfer?),  ber  um  1740  in 
bem  ©orfe  DcE)ötf(^eie  (©ouöemement  Ki^ar* 
foro)  erfcEiien,  an  ben  2tbenben  bie  93auent  öer* 
[ammelte  unb  i^nen  feine  Se^re  hi§  ju  feinem 
bafelbft  erfolgten  Slobe  barlegte,  ©egen  @nbe 
te§  Sf)b.§  f)atle  ficf>  feine  Sef>re  bereite  über 
ben  größten  Steil  öon  Otufelanb  ausgebreitet. 
5)iefe  fd&nelle  SSerbreitung  oerbantte  fie  einer 
SfteiJie  bon  fanatifdien  ̂ ül^rem.  ©o  ftanb  an 
ber  ©pifee  ber  Dudöoboräen  im  ©oubemement 
:3e!aterinofIaw  ber  S3aaer  be§  ®orfe§  giüölfloje 
©iluän  ̂ ol^fnüom  (um  1750 — 75),  im  ®oubeme* 
ment  %axnb6'm  ber  ©in^^öfer  be§  Dorfe?  ®ore=» 
loje  :3Iariön5ßobir6(f)in  (um  1775 — 85), 
bem  ein  ̂ JoInifdEjer  Sube,  ein  Iutl)erifdöer  ̂ rofe* 
It)t,  hie  neue  Sefire  mitgeteilt  babenfoH;  55obiro* 

dflin  nannte  fid^  ben  „mal^irliaften  (SotteSfobn", 
h)eilbie©eeleßefu©brifti  fidf>  in  ibmbefinbe,  unb 
umgab  fid&  mit  smölf  2tt>ofteIn,  bie  er  audf>  ®rs* 
enget  nannte,  femer  mit  äftjölf  „tobbringenben 

föngeln",  weldjt  biejenigen  ju  berfolgen  Ratten, 
bie  bon  bem  neuen  ©tauben  roieber  abfieten,  unb 
babei  angebtic^  fogar  bor  9Korb  nid&t  äurüdtf(^redE* 
ten.  9Jad)bem  ̂ obirod)iti  mit  einigen  feiner  ©rj* 
enget  unb  ©nget  nac^  Sibirien  berfdfiidEt  toorben 
tüar,  tvmbe  ©aweti  ^at>uftin  fein  5?adf)f ot*  i 
ger,  ber  atte  'Sudöoborsen  9lufetanb§  unter  fei* 
nem  befpotifdjen  Sftegiment  ju  bereinigen  ber* 
flanb;  unter  iW  fiebetten  fid&  an  4000  auf  bem 
ttinen  bon  ̂ aifer  Stteranber  I  übertaffenen  ®e* 
biet  im  (Soubernement  2;aurien  am  ^^tü^döen 
9[Rot6tfcöna  an.  ©ie  grünbeten  t>ier  neun 
btü!)enbe  Dörfer.  Unter  ber  Stegierung  Sflilo" 
tau§'  I  würben  fie  iroegen  9Serbad)t§  auf  fitttid&en 
SSerfalt  unb  SSerfügung  jabtreid&er  „§)inrid)* 
tungen"  feiten§  itirer  ®eric&te  nodö  £ran§* 
faufafien  berfd^idt  (1842),  n3ot)in  fie  ifire  früi^ere 
Drganifation  mit  binübemabmen  unb  in  ben 
®oubemement§  3:;ifli§  unb  3etifait)6tpot  fünf* 
äebn  S)örfer  begrünbeten.  ©urcE)  bie  mit  Unter* 
ftü^ung  IJStotftoiS  erfotgte  ?tu§it)anberung  nadö 

(Sanaba  (11  'Ducöoborjö)  jabtenmäfeig  gefdbtüäd&t, 
leben  im  ̂aufafu.  gebiet  gegenroärtig  nur  etrtja 
10  000  ̂ u(^oborsen.  Die  3a^t  ber  fonft  im 
ganjen  3fteid>e  jerftreuten  täfet  fid&  nid^t  mit  ©i* 
^erbeit  fdiä^en.  —  'Die  D)ucöoborsen  erfen= 
neu  bie  btg.  ©c^rift  nictit  aU  Quelle  ber  ®tau* 
benStei^re  an;  al§ fotd^e  gitt  itiaen  bietmebr  bai  fo* 
genannte  „Sebenibud)",  toorunter  fie  bie  ©umme 
ber  inibrerSKittemünblidö  überlieferten  $fatmen 
öerfteben,  bie  fie  auf  ̂ efum  ©briftum  felber  ju* 
tüdfübren.   ©ie  er!ennen  bie  göttliche  D)reieinig* 

feit  in  bem  ©inne  an,  ba%  ber  3Sater  ba§  Std&t, 
ber  ©obn  ba§  Seben,  ber  btg.  ®eift  bie  9tuge 

fei.  'Docb  meinen  einige  ®etebrte,  balß  bie  "D. 
fid^  ©Ott  nid&t  aU  ein  t^erföntidb  ober  fetbftänbig 
ejiftierenbe§  SSefen  borftetten,  fonbem  feine 
(Sfiftenä  für  unsertrenntid)  bon  bem  SSorbanben* 
fein  in  bem  aii-getüäblten  ®efd|ted|t  ber  Diudbo* 
borgen  batten,  ja  ibn  ganj  mit  ben  SJJenfdben 
bereinerleien.  :3efu§  ift  nur  in  bem  ©inne  ©obn 
(5Jotte§,  in  bem  mir  atle  ̂ inber  ®otte§  finb;  bie 
^obenpriefter  unb  ̂ barifäer,  b.  q.  bie  redtit* 
gtöubigen  ®eifttid)en,  baben  nur  Qefum  ge* 
tötet,  beffen  Seib  bern)efte,  roöbrenb  ber  teben* 
bige  ©^^riftuC  in  ba§  auSerlüäbtte  ®efd)Ied)t  ber 
D)udöoborsen  überfiebette  unb  in  ibm  aufer* 
ftanb.  'Die  ®otte§mutter  berel)ren  fie  at§ 
^mmeriungfrau;  benn  fie  bat  (S^briftum  nur  in 
bem  ©inne  geboren,  wie  er  audb  bei  ben  Dudjo* 
borgen  geboren  ujirb;  ia  fdbtiefeticb  berfteben  fie 
unter  ibr  nur  ibre  ®emeinbe,  infofeni  au§  ibr 

©briftuffe  berborgebett.  ©ie  lehnen  bie  2tn* 
betang  ber  Zeitigen  unb  ibrer  33itber  ah,  teug* 
nen  bie  ©rbfünbe,  bie  genugtuenbe  93ebeutung 
be§  %obe$  Sefu,  bie  Sluferftebung  be§  ̂ Jteifc^el 
u.  a.  Die  öufeere  Slird&e  mit  ibrer  ipierardiie  er* 
fennen  fie  nid^t  an.  (Sbenfo  tebnen  fie  bie  äußeren 
©aframente  ab;  biefe  finb  geiftticb  5u  berfteben: 
bie  Soufe  bott  ber  93u|e,  bo§  9tbenbmaf!t 
bon  ber  Slufnabme  ©brifti  in§  öerj  uftu.  — 
Der  ®otte§bienft  ber  Dudboborjen  finbet  in 
einem  einfadben  3immer  ftatt  unb  beftebt  barin, 
ba%  einer  nadb  bem  anbern  einen  ̂ fatrn  au§' 
tnenbig  berfagt  unb  man  ficb  über  retigiöfe,  aber 
and)  über  föetttidbe  ©egenftänbe  unterrebet;  ben 

©d)tu^  bilbet  ba§  „Sßrubermabl".  Sbre  ©itten* tebre  ift  ftreng;  fie  felbft  batten  fidb  für  fünbtoJ!. 
Den  @ib  tebnen  fie  ah;  fonft  gebord&en  fie  im 
altgemeinen  ber  Obrigfeit. 

6.  2tt§  SBegrünber  ber  3[JJoIotänen  (bon 
molokö  =  9}?itd^)  gilt  ber  ©d)neiber  ©  e  m  i  6  n 
U  !  t  6  *  i  ti  au§  bem  Dotfe  Uroärotbo  im  ®ou* 
bemement  Stambora  um  bie  9J?itte  be§  18.  Q^b3. 

9ladb  bem  „@tauben§be!enntni§"  ber  TloMa' nen,  ba§  1865  in  ®enf  berauSgegeben  mürbe, 
fott  ein  engtifd^er  Strjt  ibre  Sebre  nadb  Tlo^lan 
gebradbt  baben.  Dbgteidbmebrere  ibrer f^übrer,  bie 
für  bie  „SSerebrung  ®otte§  im  ©eifte  nnb  in  ber 

SSabrbeit"  eintraten,  geräbert  ober  ju  3b3ang§ar* beit  berurteitt  mürben,  breitete  fidb  bodb  bie  Sebre 
bon  dJloUau  au§  unb  im  ©oubernement  Xam." 
boro  fd)on  bor  UfteinS  Beiten  immer  weiter 
au§.  Uftein  bütte  bemna($  nur  bie  bereits  bor- 
bonbene  Sebre  in  ein  gewiffeS  ©tjftem  gebradbt 
unb  baburdb  atte  9JJotofanen  ju  einer  ©emeinbe 
bereinigt.  1805  erbietten  bie  9Jioto!anen  bie 
©rtaubniS,  \id,  sufammen  mit  ben  Dudboborjen 
(f.  oben  5)  in  ber  SJiototfdbna  anjufiebetn;  ba 
aber  biefe  fid)  weigerten,  mit  ibnen  sufammen  ju 
leben,  würben  fie  in  einiger  ©ntfemung  ange* 
fiebett;  eine  größere  Stnjabt  fiebelte  fidb^in  ben 
(MoubemementS  ^Iftradb^n  unb  ©arätowl  an.  — 
^ür  ibre  beutige  Sebre  unb  ibren  ®otte§bienft 
bitbet  ba^  „®tauben§befenntni§  ber  geiftlidben 

(Sbriften,  gewöbniicb  SRotofanen"  genannt,  ba§ auf  bem  attruffifdben  aJJotofanenfongrefe  in 
Slftradbanfa  im  ©ept.  1905  su  attgemeinen  ®e* 
braudb  berfafet  worben  ift,  eine  autbentifdbe 
Urfunbc,  bie  freitid»  in  mandbem  ben  ätte* 
ren  Sefenntniffen  unb  ber  Sebre  UfteinS  wiber* 
fpridbt.  Danad^  öbnett  ibre  ®otte§te)re,  bie 
hei  U!tein  u.  a.  nod^  trinitarifdb  ttjar,  ber  ber 
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^ubotfterenben  (f.  7)  unb  ber  ber  ®ucf)oboräen, 
bereit  SSeradötung  ber  Uq-  Scfirift  fie  aber  nid&t 
teilen.  ®ott  ift  einig  unb  unjerteilt,  nicf)t  finb 
brei  ̂ erfonen  in  ifim;  bie  breifad&e  58eäeid&mmg 
al§  SSater,  ®oI)n  unb  ®eift  beseidEinet  uielmebr 
ben  einen  ®ott  1.  fofem  er  ©dööffer  ber  SSelt  ift, 
2.  fofem  er  Seben  unb  ©eele  ber  SSelt  ift,  3.  \o' 
fem  er  fid&  in  un§  offenbart.  1)a  ®ott  unber* 
änberlidö  ift,  fo  fd)afft  er  bie  SSelt  beftänbig. 
(£briftu§,  in  bem  fie  im  roefentlidöcn  ben  Se^rer 
feben,  ifätirenb  Uüein  an  bie  ̂ enfdbtüerbung 
be§  ®otte§fobne§  geglaubt  batte,  ift  allein  ber 
£>obepriefter  ber  lüobren  ̂ irci^e,  neben  bem  bie 
griedöifdö*mffifdöe  ^ird^e  o^ne  ®runb  Ober* 
priefter  unb  ?lSriefter  beftellt  bat.  S)ie  tird^e 
ßorifti  grünbet  firf)  allein  auf  Sbtiftum  unb  bie 
big.  ©^rift.  Sebe  ©emeinbe  mäblt  fidb  blofe 
einen  $re§bt)ter  ober  93if(f>of  (3Iuffeber),  ber  bie 
angenommene  ®otte§bienftorbnung  (öor  allem 
©rfiriftöerlefung,  ®ebet,  ®ef«ng)  aufredet  er= 
balten,  bie  ©ebete  öorfpred&en,  firf)  um  bie 
©ittli(i)!e{t  unb  bie  geiftlid&en  9Jöte  ber  ©emeinbe 
betümmem  foll,  aber  nid^t  bie  ̂ rdje  beberrfdEit, 
fonbem  aU  S3mber  neben  ben  onbern  ftebt. 
®ie  ©aframente  werben  öertoorfen:  „keinerlei 

©aframeitte  („©ebeimniffe")  erfennen  mx  an, 
ba  alle  ®ebeimniffe  feit  ber  Slnfunft  ©brifti  ent= 
büIIt  finb"  mm  13  ti);  bie  Söaffertaufe  ift  feit- 
bem  abgefd&afft  (3tpgfcb  I5;  £uf  Sie);  bie 
mabre  geiftlicbe  £aufe  befielt  im  Semen  be§ 
SBorte§  ®ottel  (Sol)  413.14);  ba^  SBrubermabl 
ba§  oft  nad&  bem  ®otte§bienft  „ju  (Seinem 

®ebädf|tni§"  ftattfinbet,  ift  fein  (Saframent;  nad^ 
öob  6  47-51. 5  f.  61. 63  fann  ßbriftuS  nur  bie  geift* 
lid^e  ©peife  be§  2ßorte§  ®cttel  gemeint  baben. 
®ie  ortboboje  f^afteni^raji^  iDirb  hitifiert :  ba  alle 
©f eifen  bon  ®ott  gefd^offen  unb  gleidberlneife 
gut  finb,  fo  beftebt  f^aften  nur  in  ©ntbaltung  üon 
aller  ©t»eife,  nidfit  aber  barin,  fid^  ben  SBaudP> 
mit  ̂ ijdEien  unb  ̂ iljen  anjufüllen;  in  bem 
blofe  öufeerlidöen  f^aften  liegt  oudö  nodö  feinerlei 
Sugenb,  wenn  e§  aud&  bosu  bienen  fann,  ben 
®eift  öon  fleifdblidpen  ©elüften  ju  befreien. 
®er  ®otte§bienft  finbet  in  ben  SSobnbäufem 
ftatt.  (£ngel=  unb  Jöeiligenberebrung  famt  bem 
93i{berbienft  mirb  unter  SSemfung  auf  ba§  erfte 
unb  jtoeite  ®ebot  abgelebnt.  ®urrf)  ba^  3,  (2.) 
®ebot  ift  jeber  ©ibfdblDur  berboten,  burdb  ba^ 
6.  (5.)  anä)  ̂ eg  unb  §)inridötung.  2)ie  ©be 
gilt  ibnen  aU  bon  ®ott  felbft  eingefe^t.  ®egen 
ba§  9Jiöndötum  mit  feiner  mafillofen  3lufnabme 
fDrid&t  9JJttb  19 12  I  tor  7 1-2  unb  gegen  feine 
SurüdEgejogenbeit  ba^  SSorbüb  ©brifti.  SSon 
ben  sablreidben  molofanif^en  ©onbergrutJjjen 
finb  folgenbe  ertuäbnenSiüert:  a)  %ie  ®etft= 
iid^en  ?[fioIotanen,  meldte  bie  ̂ iotwen« 
bigfeit  ber  täglidien  SSufee  bebaut}ten,  möbrenb 
bie  Ufleinfdben  ajfolofonen  eine  einmalige  S3u6e 
bor  bem  ̂ ^obe  für  genügenb  balten.  ©ie  jer« 
follen  weiter  in  tie  2Ö  a  f  f  e  r  m  0  1 0  f  a  n  e  n, 
bie  aufeerbem  aud^  bie  9lotwenbigfeit  ber  Saufe 
anerfennen,  unb  bie  SCrodEenen  ^Jiolo« 
f  a  n  e  n,  bie  in  ber  SSerWerfung  ber  Saffertaufe 
mit  ben  urfpriinglirfien  Wolofanen  übereinftim* 
men;  —  b)  2)ie  SRoIofanen  ber  SB  I  a  b  i  m  i  r^- 
fdben  ̂ Denomination,  bie  ben  Smber- 
fufe  unb  bie  im  ©ottesbienft  üblid^e  SSerbeugung 
bor  einanber  oI§  bor  ©benbilbem  ®otte&  ber* 
werfen  —  wöbrenb  c)  bie SKoIofanen  ber  2; am* 
böwfdben  Denomination  baran  f eft* 
balten;  —  d)  S3e§§übnifi(=  @erirf)t§Iofe), 

welche  bie  SBieberfunft  Sbrifti  jum  jüngften  @e* 
ridEit  unb  bie  Sotenauferftebung  leugnen;  ein 
ieber  dJlen\d)  wirb  gleidb  narf>  bem  2^obe  ent* 
Weber  ©eligfeit  ober  SSerbammni§  erbalten;  — 
e)  Die  ©d)aIot)Utifdf)en  SJJoIofanen: 
fie  berbinben  mit  ber  Sebre  Uflein§  bie  Sebre 
bon  ber  SBanberung  ber  ©eele  K.)rifti  au§  2lbel 
burdE)  alle  frommen  be§  2t  unb  S}1%  in  Uflein 
unb  beffen  9Jarf)f olger  hi§  ju  ibrem  öauüte 
©emjön  @  u  I  6n  0  w  (t  1892);  — f)  qSre§« 
n  i  f  i  (=  bie  ©üfeen) :  fie  berwerf en  unter  ̂ e« 
rufung  auf  SKttb  16  6  ten  ®enu6  bon  altem 
©egorenem,  ©auren,  femer  bon  3wiebefn, 
^oblaudb,  Burfer,  &ot)fen.  —  3ludE)  bie  biet 
be§  weitem  ju  befpreddenben  ©eften  ber  Su* 
b  a  i  f  i  e  r  e  n  b  e  n  (f.  7),  ber  $  r  ü  g  u  n  e  n 
(f.  8),  ber  D  b  f  dt)  t  f  d5  i  i  e  (f.  9)  unb  ber  Wolo- 
fanen  ber  Donfd^en  Denomination 
(f.  10)  finb  au§  bem  SJioIofanentum  bet:borge* 
gangen,  baben  fidb  aber  bon  ibm  fo  weit  ent« 
femt,  ba%  fie  al§  befonbere  ©eften  anjufeben 

finb. 7.  Sine „S)ärefie ber  ̂ ubaifierenbe n", al§  beren  Ürbeber  jwei  gelebrte  Suben  galten, 
gab  e§  fdt)on  um  bie  Tlitte  be§  15.  Sbb.§  in  9^ow* 
gorob  unb  ̂ ffow  ($te§fau),  bann  in  SRogfau 
unb  onbem  ©tobten,  ©ie  leugneten  bie  Stri* 
nität,  @otte§fobnfcbaft  unb  aJJeffianitöt  Sefu 
(ber  wabre  9]?effia§  werbe  erft  fommen),  lebn* 
ten  ̂ rd^e  unb  ̂ ierorrfjie,  ©aframente  unb  an» 
bere  Sfliten  ab,  erflärten  bie  Stnbetung  ber  ®otte§* 
mutter  unb  ber  öeiligen  für  SSielgötterei,  bie 
SSerebrung  ber  93ilber  für  (Sööenbienft;  goben 

bem  'äX  ben  3Sorjug  bor  bem  ̂ 1%  leugneten 
©rbfünbe  unb  Sriöfung,  erflärten  ba§  dJtönd)' 
tum  für  ber  menfdtilid&en  9Zatur  wiberfpredbenb. 
Diefe  ̂ ärefie  fanb  nirf)t  nur  unter  bem  gemei* 
nen  SSoIf,  fonbem  aucb  unter  boben  geiftlid^en 
unb  wettlid&en  SSürbenträgem  biete  Stnbönger 
unb  ift  audt)  burdt)  SSerbammungSurteile,  wie  ba§ 
be§  SiKoffauer  ̂ onjitS  bon  1554  unb  bie  ̂ e' 
fämt)fung  feiten§  energifdber  .'^rdbenfürften  nid^t 
berfd^wunben.  Denn  Dmitri  ̂ oftöwSfi  (2tn= 

fang  be§  18.  ̂ 'i)b.§)  erwäbnt  „©  u  b  b  6  t  n  i  f  i" (=  ©abbatbteute),  „Wetdtie  auf  jübifdtie  SSeife 
ben  ©onnabenb  feiem",  unb  bon  benjenigen,  bie 
aufgebort  l^atten,  bie  S3itber  ̂ u  berebren,  fagt 

er,  ba'Q  fie  fotd5e§  bon  ben  „tutberifd^en,  catbi« 
nifdfien  unb  jubaifierenben  §)äretifem  entlebnt" baben.  ©ine  ©tärfung  ber  ̂ Bewegung  erfotgte 

feit  ber  Glitte  be§  18.  ̂ 'i)b3,  wo  bie  neu  ein* feöenbe  jübifd^e  ̂ ^ro^jaganba  befonber§  am 
5[Rotofanentum  einen  emf fängtid^en  33oben  fanb. 
©d^on  Uftein  (f.  oben  6)  batte  bon  bem  9^ab* 
biner  ber  ̂ ubaifierenben  Dalmätow,  mit  bem 
er  im  ©ouberaement  ©aratow  befannt  geworben, 

einige  jübifd^e  ©peifegefe^e  entlebnt,  fo  ba§  $ßer* 
bot  bon  ©d^w einefleifdb,  ̂ ebfen  unb  fd^uppen* 
lofen  2:ieren,  obne  e§  freitidö  atten  feinen  Stn- 
bangem  auf  jutegen.  Daju  frfiritt  erft  fein  ©d^üter 
©  u  n  b  u  f  0  w  ,  ein  93auer  im  Dorf  Duböwfa 
(®oubemement  ©aratow)  fort,  ber  fidb  aud& 
fonftige  Sebren  ber  Qubaifierenben  aneignete. 
©0  erftärte  er  ba^  ®efeö  9Kofi§  für  ̂ ö^et  al§ 
ba§  ©brifti,  biefen  für  einen  blofeen  SJienfd^en, 
ber  ;unbergteicbtidö  niebriger  at§  aJJofeS  ftebe, 
feierte  ben  ©onnabenb,  inbem  er  nid^t  nur  ben 
©onntag,  fonbem  alte  fonftigen,  auc^  bon  ben 
SRoIofanen  gefeierten  döriftli(|en  ̂ eiextacie  ber» 
warf;  jo  fd^Iiefetidb  liefe  er  fid&  befd^neiben.  Db* gteicb  er  bei  ben  SJJoIofanen  auf  biet  SBiberfprud^ 
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ftteß,  öelang  es  i^m  boä),  unter  ifinen  ®eftn=» 
nungSgenoffen  gu  finben,  bie  man  „©  u  b  b  ö  t* 
n  i  f  i"  nannte,  tuäfirenb  biejenigen,  bie  bem  ur* 
fprünglic^en  Sl^Iofanentum  treu  blieben,  „SS  o  §= 
f  r  e  §  n  i  I  i "  (=  ©onntag^leute)  I)ie§en.  ;;5n 
ber  9Innabme  iübifd&er  5[Keinungen  gingen  bie 

(Snbbötnifi  \o  weit,  ba'\i  fie  fid^  faftmit  benSu= 
baifierenben  ibentifiäierten;  ba^  S3oIf  nennt  fie 
aud^  jo.  Tlit  ber  9tegierung  ftiefeen  fie  feit  1797 
be§  öfteren  äufammen.  ®Iei(f)5eitig  für  gans 
9tufelanb  im  SInfang  bei  19.  Slb.§  ongeftellte 
Sfie^erdöen  geigten,  ba^  fie  bereits  faft  überalt 
borI)anben  waren;  ja  früfier  red^tgläubige  $rie= 
fter  geprten  ju  ibnen.  Dffiäiell  nmrbe  il^re 
©efamtja^I  auf  20  000  angegeben;  in  Söirflid^feit 
aber  roor  fie  öiel  größer,  ©eitbem  würben  biele 
au§  ben  innern  ®out)emement§  in  ba§  ̂ au* 
fafuSgebiet  umgefiebelt,  inbem  ba§  Mnifter« 
fomiteet  beftimmte  (1825),  „bie  ©ubbötniü 
fortan  jübifcfie  ©efte  äu  nennen  unb  befannt  iu 

mad&en,  ba%  fie  wirflidö  Suben  feien". 
©egenwörtig  jerfallen  fie  in  öiele  (3xuppen, 

Don  benen  bie  |aui)tfädE)Iidöften  folgenbe  finb: 

a)  ̂ ie  ®  e  r  e  n  (öom  |)ebr.  SSorte  ,,ger",  ber 
in  S§rael  lebenbe  ̂ ^rembling;  Tf^rembe  ufw. 
in  3§rael),  bie  unter  ben  ©ubbötniü  bie  SKinber* 
fieit  bilben,  eine  9Irt  2lriftofratie.  ©ie  finb  im 
®runbe  feine  ©eftierer  mefir,  fonbem  in  dteli" 
gion  unb  Seben§weife  bolle  2;almubjuben,  nur 
ber  ̂ Nationalität  norf)  Sftuffen.  ̂ fir  ®otte§bienft 
finbet  IjebräifdE)  ftatt;  fie  [teilen  aU  ibre  ®e^ 
meinbeborfteber  wirflicbe  jübifcbe  D^abbiner  an; 
—  b)  ®ie  eigentlicben  ©ubbötnifi.  ©ie 
i^aben  benfelben  jübifcben  ©tauben,  wie  bie 
®eren,  benü^en  aber  bie  ruffifdöe  SSibet  unb 
ruffifd^e  ©ebetbüdöer,  bcttten  aucf)  nid}t  alte  dorn 
SCalmub  geforberten  Sfiiten  bejüglicö  bei  ©abbati) 
unb  ber  ©^eifegebote;  —  c)  'Sie  ̂   a  r  a  =  i  m  i* 
t  e  n  (audb  ̂ ara*imen),  bie  wie  bie  wirüid^en 
Tf  .^aräer  ben  Sliatmub  überbaut}t  nic§t  an== 
erfennen,  fonbem  nur  ben  ̂ entateud^.  Stber 
audö  beffen  f^orberungen  erfüllen  fie  nidbt 
burdöweg,  inbem  fie  j.  93.  bie  ̂ Befd^neibung  nid^t 
aulüben.  —  Stufeerbem  wäre  nod^  d)  eine  in 
3^ranl!aufafien  fidfi  öorfinbenbe  ®ru:pt»e  berOor* 
aufleben,  tie  aber  immer  mel^r  berfrfiwinbet: 
bie  9J  a  f  i  r  ä  e  r,  wetdfie  bie  2tuferftet)ung  ber 
2;oten  leugnen.  —  Snt  Stambowfd^en  ©ouoerne' 
ment  nennt  man  bie  ®eren  „©  dEi  ä  j)  o  t  f  dö^ 
n  i  f  i"  =  SJJüfeenteute,  weit  fie  aud^  im  ̂ an\e bie  £ot)fbebedfung  aufbebatten,  bie  faraimiten 

„93  c  I  f  cb  ä  t)  0  t  f  cb  n  i  f  i"  =  5!Kü6entofe.  1903 
öerfauften  biete  ibr  ̂ aii  unb  ®ut  unb  fiebetten 
nact)  ̂ atäftina  über,  febrten  aber  atl  bottftäm 
bige  93ettter  balb  wieber  beim. 

8.  SS)ie  ̂ rügunen  (=  Tupfer)  baben  fid^ 
in  ben  fünfjiger  ;3abren  bei  19.  Qbb.l  üon  ben 
9Jioto!anen  abgefonbert,  inbem  fie  bon  ben 
ei^tüften  (f.  oben  3)  ben  efftatifd^en  Sans  al^ 

SO^ittet  ber  „(Srfenntnil  bei  ©eiftel"  enttet)nten, 
bat)er  fie  ficb  felber  „g  e  i  ft  t  i  dt)  e  ß  b  r  i  ft  e  n" 
ober  aud&  „3B  e  b  e  n  3  ü"  nennen.  Qbre  öaupt* 
fifee  befinben  fidö  im  S?aufafulgebiet,  am  9tmur 
unb  im  ©oubemement  ©amära.  Ser  ®rün* 
ber  ber  ©e!te  war  ber  aul  ber  SJlotbau  ftüd&ttge 
SD^iotofane  S  u  I  j  ä  u  ̂   e  t  r  ö  w,  ber  im  ̂ au=» 
lafulgebiet  erfdt»ien  unb  ben  für  bal  Sabr  1836 
ben  Stnbrudö  be§  taufetrjfbt^^rigen  9leidbel  er» 
Wartenben  SJiotofanen  »r>v""i)  boraulgefanbte 
93oten  „^enod&  unb  Slial"  erftären  tiefe,  er  fei 
©briftul,  aber  fie  meift  bergebtidb  jur  2tulwanbe= 

rung  in  ben  ©üben  swedl  2tufridt)tung  bei 
tanfenbjäbrigen  Oteicbel  nodf»  9trt  anberer  „milte== 
nifdtier  H  ©jobulgemeinben"  aufforberte  unb 
fd&tiefetidö  mit  feinen  $ropf)eten  unter  SSKitnabme 
bei  ©etbel  ber  ©emeinbe  nadö  ̂ effarabien  ftob. 
©ein  9Jadbfotger  würbe  SO^affim  3ftubom= 
i  6  t  f  i  n,  genannt  ̂ omär,  aul  bem  ®oubeme= 
ment  ©riwan,  ber  atl  ber  eigenttid^e  Drganifa= 
tor  ber  ©efte  angufeben  ift.  @r  tiefe  fidö  1837 
in  Erwartung  bei  taufenbjäl^rigen  3ftei(f)el 
unter  grofeem  Butauf  bon  9Sot!  sum  „geifttidtien 

garen"  frönen,  S)c  er  atl  fol^er  feinen  Sin* 
bangem  berbot,  bem  ©taate  5lbgaben  ju  iap 
ten,  ̂ rieglbienfte  ju  teiften  ober  ber  Dbrigteit 
ju  getjordben,  würbe  er  1839  in  bal  ©otowejfi* 
.ttofter  (am  äBeifeen  9Keer)  berfd^idt.  Sennod^ 
täfet  fidb  bal  S)aupt  ber  ©elte  bil  jum  Iieutigen 

2;age  „3cir"  nennen.  2)ie  ̂ .  finb  audb  mit  bem ©tunbilmul  58erbinbungen  eingegangen. 
9.  ®ie  gntfte^ung  ber  D  b  f  c&  tf  d&ü  e 

(=  bie  ©emeinfamen)  ober  ber  ©elte  beige* 
meinfomen  9Sertrauenl  fann  nur 
burdö  Einbringen  ber  foäiatiftifd&en  unb  fommu= 
niftifd^en  Seigren  be§  SSeftenl  in  bal  9JNoto!anen* 
tum  erftärt  werben.  Tlan  nennt  aU  Uri^eber 
gewötintidö  bie  motofanifdjen  93auem  be§  ®or* 
fei  3äbtonow=®ai  (©oubemement  ©amära) 
SDi  i  dt)  a  i  t  ̂   p  p  0  w,  ber  in  ben  breifeiger 
Sabren  atl  (Segner  ber  ©ubbötnifi  (f.  oben  7) 
aufgetreten  ift.  3lber  er  ift  fdtion  bon  bem 
93auem  ^ewfignö  ^äfowtew  aul 
bem  ®orfe  Sjägtowo  beeinftufet,  ber  i^m  bie 
©agungen  biefer  ©efte  mitteittc  unb  nodb 

§eute  in  itir  atl  „^ropbet  ©ottel"  gitt.  93eibe 
würben  nad^  mel^r  atl  jel>niäbriger  ̂ ropa* 
ganba  in  bemfetben  3at)re  na(^  Siranifaufafien 
äur  Stnfiebtung  berfd^idt,  wo  ̂ o)30W  feine  SBerbe* 
tätigfeit  unter  ben  bortigen  SONotofanen  mit  nod& 
gröfeerer  ©nergie  fortfefete;  bafür  1843  nadb 
(Sibirien  (©oubemement  Set^tföff)  berfd^idft,  ge* 
wann  er  audfi  l^ier  Slnlöänger.  $oj30W  grünbete 
bal  öfonomifd^e  Seben  feiner  ©emeinbe  auf 
Stpgfct)  2  44-45  4  „  aJittb  19  21  Suf  12  33.  Sitte 
ü)xe  ©lieber  mufeten  ju  feinen  ?5üfeen  ibr  SSer* 
mögen  niebertegen,  gu  beffen  SSerwattung  er 

äWötf  „Stpoftet"  ober  „Olänge"  (neun  SKäuner unb  brei  f^rauen)  unb  einen  0lentmeifter  in  ber 
®emeinbeberfammtung  wöbten  tiefe,  ̂ ebe  ®e* 
meinbe  gerfätltin  „^artieen",  b.  b.  S)aulgenoffen= 
fdöaften,  bie  otl  ̂ aul*  ober  niebere  £ir(f)en 
gelten  unb  bereu  gemeinfamel  2ehen  unb  be* 
raftidbel  SSirfen  wieber  bon  einer  ganjen  9teibe 

bon  „fRöngen"  geleitet  wirb.  'Sie  Seigre  ber 
©efte  ift  in  bei  93egrünberl  „Uftäw"  (0legte* 
meni)  entf)atten,  bal  aber  nur  oul  atigemeinen 
^l^rafen  obne  jebel  beftimmte  ©t}ftem  beftebt  unb 
mel^r  an  bie  bud&oborjifd&en  all  an  bie  molofani* 
fd&en  ̂ atedtiilmen  erinnert,  ©iefe  ©ef tierer  baben 
überbaujjt  nidl)t  fo  febr  an  ben  ©taubenimei* 
nungen  all  an  it)rem  ̂ ommunilmul  Sntereffe; 

ia  fie  leugnen  nidbt  bie  Söabrbeit  anberer  ©tau* 
benibefenntniffe.  ®er  ©ottelbienft  beftet)t  aul 
$falmengefang  unb  ©ebeten  unter  beftänfcigen 
fufefätligen  93erbeugungen,  ̂ Jieberfnien,  9Ser* 
beugungen  boreinanber  unb  ©idb^^üffen.  Söegen 
uugerecbter  9[^erwattung  bei  gemeinfamen  ©igen* 
tumi  feiten»  ber  „9?änge"  unb  nad^gewiefener 
^arteitid^feit  unb  ©elbftfudbt  biefer  bat  fdt)on 
^opow  mit  altgemeiner  Buftimmung  ben  ur* 
fprüngtid^en  fonfequenten  Äommunilmul  info* 
fem  befdöränft,  oll  fortan  jeber  nur  ben  gebuten 
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Seil  femel  ©igentum?  unb  3lrbeit§ertrage§  in 
bie  gemeinfame  ̂ affe  abführen  unb  anberfeits 
Untcrftüöungen  au§  ber  ollgenteinen  Äaffe  nur 
no(^  teilroeife  geroä|)rt  werben  follten.  infolge 
weiter  um  fid&  gretfenber  ©elbftäerfefeung  rate 
auä)  infolge  üon  3f?egierung§ma§regeln  ging  bie 
■Sefte  im  legten  SSiertel  be§  19.  ̂ ^bJ  immer 
mefir  jurürf;  offigiell  würben  fdfiliefelid^  nur  nocf) 
etwa  150  SJiitglieber  in  jwei  Sörfem  S£ran§= 
faufafien§  gesötilt.  Sie  bat  aber  feit  1905  in= 
folge  ber  ̂ rebigt  *[[  Solftoig  unb  ®inwir!ung  ber 
tolfloianifdöen  ®u(f)oboräen  (f.  oben  5)  wieber 
einen  ̂ luffc^wung  genommen. 

10.  %ie  äRoIofanen  ber  'S)  o  n  f  d^  e  n  'S  e* 
nomination  (nad5  bem  ®onf luffe  fo  ge^» 
nannt),  beren  ©rünbung  auf  einen  ber  Iieröor* 
ragenbften  f^ü^irer  be§  5!JloIo!anentum§,  ben 
SSauer  Sfalja  ̂ rülöw  äurüdgeiit ,  unter* 
fd&eiben  fid^  öon  ben  älteren  SJJoIofanen  burd^ 

i^ren  ®otte§bienft,  in  ben  ̂ ülow,  um  bie  ©in» 
förmigfeit  be§  molofanifd^en  @otte§bienfte§  ju 
befeitigen,  auf  ®runb  ber  $Ig.  ©d&rift  ba§  „58rot= 
bred&en"  einfül^rte,  femer  ba§  ©rieben  ber 
S)änbe,  ]^äufige§  ̂ iebeugen  u.  a.  ©ein  ̂ ad)' 
folger  5[JJäfIow,  ber  öon  ̂ nilow  ben  2;itel  „Dber* 
priefter  aller  geifllidöen  Sbriften"  übemal^m, 
ging  nod&  weiter,  inbem  er  foft  olle  ©atramente 
ber  ̂ rd^e  unb  alle  3tmt§f)anblungen  ber  red&t* 
gläubigen  $riefter  fopierte.  ̂ a,  fein  ©d^üler 

5lnbre  ©alamatin,  ber  1823  nai^  Xaurien  öer* 
fd^idft  würbe,  füfirte  einfadö  bie  !irdE)Iidöe  SIgenbe 
ein.  3lber  bie  Seiire  blieb  fonft  bie  (ältere) 
molofanifd^e,  wie  ba§  gebradfte  „Glaubens* 
befenntni§  ber  aJioIo!anen  ber  ̂ onfd^en  ®e* 
nominotion  be§  SCaurifd^en  ®out)emement§" 
äeigt.  SSon  ben  fir(^Iidöen  ©aframenten  werben 
nur  Delfalbung  unb  ̂ riefterweifie  öerworfen. 
S)ie  ©eftierer  nennen  fidE)  f  eiber  aud^  „(£  ö  a  n  g  e* 
HfdEie  ©fitifte n",  lefen  audb  gerne  f tote* 
flantifcöe  ©diriften.  Qu  ©nbe  be§  19.  3bb.§ 
ging  ein  großer  S^eil  öon  i^nen  jum  ©tunbo» 
^at)ti§mu§  (f.  11)  über;  ein  anberer  bilbete  bie 

Denomination  be§  „9teamoIofartentum§" 
ba^  öon  jenem  nur  burd^  93eibel)altung  ber 
^inbertaufe,  ber  legten  Delung  unb  bar^  bie 
2lrt  ber  3lbenbmaf)I§feier  abwid^;  wieber  anbere 
nabmen  einige  Seigren  1[2;oIftoi§  in  ü&re  Seigre 
auf,  fo  bafe  nur  wenige  ber  alten  Seigre  treu 
blieben.  S)odp  lann  man  fie  gegenwärtig  wieber 
nid&t  nur  an  öielen  Drten  be§  j^aurifd&en,  fonbem 
oudö  be§  Drenburger  ®ouöemement§  an- 
treffen. 

11.  2)er  ©tunbo*S3at3ti§mu§  gel^t 
auf  bie  pietiftiftfien  ©rbauunggftunben  jurüdE,  bie 
proteftantifd^e  2lnfiebler  au§  Söürttemberg  1817 
mit  nadE)  9tu§Ianb  an  bie  Ufer  be§  ©d^warsen 
9Jieere§  brad^ten.  Der  erfte,  ber  aud^  9tuffen 
5u  ibnen  etniub,  war  ber  reformierte  ̂ afior 
SBol^nefaemper  in  ber  beutfrfien  Kolonie 
gtolirbadö  (feit  1824).  S)a§  würbe  bann  hei 
ben  beutfrfjen  ̂ oloniften,  bie  öiele  niffifd^e  Wc 
beiter  befd^äftigten,  jur  ©ewol^nbeit,  tva§  fidö  ber 
eifrige  ©of)n  unb  9?ai)foIger  Sol^nefaeniperg, 
Äarl  93.,  für  feine  ̂ rot)aganba  be§  ©tunbiSmul 
in  Slufelanb  junufee  gemaäit  baben  foll:  er  ftedte 
ben  einfadben  Otuffen  nid^t  nur  ben  $roteftanti§= 
mu§  aU  ba^  einjige  walire  d^riftlicfje  S3efenntni§ 
bar,  fonbem  hitifierte  i^nen  gegenüber  bie  Se^ren 
ber  redbtgläubigen  ̂ rdbe  über  ©aframente  unb 
JRiten,  S)eiIigenOerebmng,  33ilberanbetung,  9ie» 
Hquien,  ?5raften,  ©id)*93efreujen  ufw.    Obgleidö 

bie  erfte  9?arf)ridl>t  über  ben  ©tunbiSmus 

ficö  erft  im  „Obeffaer  Soten"  öom  14.  9JJärä  1868 
finbet,  fo  ift  bodb  fein  93eginn  bereits  in  ba§ 

^ai)x  1862  gu  fe^en.  2lu§  'tRo^xhaä)  brang  er  in 
bie  Dörfer  9flia§nö^oI  unb  D§n6ma  im  Obeffaer 
^eife,  öon  !^ier  in  bie  benarfibarten  Sheife  unb 
über  ba§  ©ouöemement  Klierfon  I)inau§  in  ba^ 
©ouöemement  fijera  unb  be§  weiteren  über 

ganj  jRnfelanb.  Die  öauptöerbreiter  ou|er  $8obne* 
taempet  waren  :  ber  93auer  3  w  a  n  91  j  a»- 
b  0  f  dö  ä  p  f  0,  ber  1876  in  Sjubomirfa  (£rei§ 
Sfeliffawetgräb)  eine  ftunbiftifcbe  ©emeinbe  be* 
grünbet,  ber  93auer  Tlid)  aH  Sftätufdönü, 
ber  $aut)tgebilfe  35obnefaemper§,  ber  suerfl 
in  ben  60er  Satiren  im  Dorfe  ÖSnöraa  eine 
®emeinbe  grünbete,  bann  äl§  reifenber  öänb* 
ler  bie  ©efte  öerbreitete,  ber  93auer  be§  Dor= 
fe§  Sfc^aplinfa  (^ei§  Sarafc^tfrfia)  &ex^ 
f  i  m  B  a  I  a  b  ä  n,  ber  neben  anbem,  fo  ben 
99rübem  3  i  b  u  I  §  f  i ,  in  ben  70er  :3abren 
im  ®ouö.  ̂ jew  miffionierte.  Xvo^  ber  öorbeu* 
genben  9J?a§na^men  ber  ®eiftIidE)feit  unb  be§ 
energifcben  3Sorge{)en§  ber  SSerwaltung  gegen 
fie,  griff  bie  Bewegung  fiier  weit  um  fidj.  1878 

gab  e§  nadb  ben  „^jewer  (Sparrf)ialnadirid&ten" bereits  Dörfer,  in  benen  nid^t  ein  fReditgläubiger 
nadbgeblieben  war.  ̂ n  ben  ad£)lätger  Sagten 
fiatte  fie  bereits  ben  ganjen  ©üben  unb  bie 
jentralen  ©ouöemementS  ergriffen,  obgleid^  bie 
(Bette  bamalS  noc^  feine  beftimmte  Drganifa* tion  befafe. 

Diefe  ertiielt  fie  erft  burdö  SSerfdfimelsung  mit 
bem  ̂   0  p  t  i  §  m  u  §,  ber  1879  infolge  ber  Be* 
mübungen  beS  93aron§  9äfoIai  in  9tu§Ianb  afö 
berechtigte  ̂ onfeffion  anerfannt  worben  war. 
Dorf)  waren  fd^on  juöor  bluffen  S5at)tiften 
geworben,  juerft  in  SifliS  (feit  1876).  ©iner 
üon  ifinen,  SB.  53awIow,  ber  in  bem  £)am= 
burger  baptiftifcben  9[ßiffionlfeminar  (1f  Säap* 
tiften,  3)  öorgebilbet  worben  war,  würbe  ber  be* 
beutenbjle  baptiftifd^e  SJJiffionar  in  Stufelanb. 
©eit  1880  !^atten  bie  ©tunbijten  bereits  mit  ben 
58ai)tiften  gemeinfame  $8etl)äufer  unb  gemein- 
famen  ©otteSbienft,  überfefeten  bie  bat)tiftifdE)en 
Sieber  unb  ̂ rebigten  inS  Üluffifrfie.  hieben  bie 
beutfrfien  9Jiiffionore  traten  in  größerer  3obI  audEi 

mffifd^e,  bie  auf  gemeinfame  Soften  unterbal* 
ten  würben,  ©eit  1906-  würbe  in  Sobj  öon 
33aron  UejfüII,  in  Slftrad^änfa  (®ouö.  2;aurien) 
öon  ©adE)ärow  ein  bat)tiftifd)eS  ?J?iffionSfeminar 

gegrünbet.  'Man  bielt  SRiffionSfurfe  unb  =fonfe* 
renken  ab,  gab  ̂ alenber  unb  3eitfc{)riften  ̂ erauS 

(fo  befonberS  ben  „93at)tiften")/  unterliielt  93ib= liotbefen,  Sefeballen,  SBudbbanblungen,  ©dfiulen 
unb  ©onntagSfdfiuIen,  fo  ba^  fidfi  gegenwärtig 
ber  ©tunbo*^aptiSmu§  frfmell  über  ganj  Stufe» 
lanb  ausbreitet,  ^t  in  ruffifd^er  ©pra^e  ge- 
brudteS  „©laubenSbefenntniS"  (1906;  Ueberfeö- ung  beS  1849  in  Hamburg  approbierten)  unb  i^r 
^otedEiiSmuS  ift  burd^auS  proteftantifrfi,  genauer 
baptiftifd^.  ©ie  ))ahen  ibre  eigenen  ruffifd^en 
QJefangbüdöer,  benu^en  aber  aud)  recbtgläubige 
unb  lutberifd^e. 

Diejenigen  ©tunbiften,  bie  fid^  nid^t  mit  ben 
SSaptiften  öerbunben  fiaben,  nennt  man  „b  i  e 

©eijtlic^e  ©  t  u  n  b  e",  ̂ Sungftunbiften", 
„©tunbo^^afd^fowianer",  „9Zidöt- 
Wiebertäufer",  „©öjiertelifdbe  ©briften".  ©ie  finb jur  SSerwerfung  aller  ©aframente  unb  jegtidöet 
Otiten  fortgefdiritten,  wählen  audEi  feine  ,$reS- 
btiter.   Dodfi  baben  fie  fi^  in  le^ter  3eit  basu 
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öerftanben,  lüenigften§  ba§  ̂ nftitut  ber  „älteren 

SSrüber"  anjuerfennen.  ©te  lefinen  fic^  an  bie 
fie^re  ber  $afd)fott)ianer  (f.  12)  an,  einige  aucE) 
an  bie  HSoIftoig. 

12.  S)ie  ̂ afd)IoU)ianer  üerbanfen 
i^ren  Urf^irung  ben  58eftrebungen  öon  Sorb 
©renötU  3ft  a  b  fl  o  d ,  ber  juerft  in  ber  (Sd^ttjeis 
1872  burd^  feine  religiöfen  5Ser[ammIungen  im 
®eifte  be§  englifd)en  $roteftanti§mu§  öiele  3tn= 
I)öngerinnen  au§  ber  ruffif(f)en  2Iriftofratie  ge* 
mann.  2Iuf  iöre  'älufforberung  erfci^ien  er  in  ber 
Äartt)0(f)e  1874  in  ©t.  Petersburg  unb  fiielt  bier 
öiele  SSerfantmlungen  in  franjöfifdöer  ©fracfie 
ab,  öome^mlid^  in  ariftofratifcben  $)äufem.  9^ab* 
ftocE  lüirfte  ouc^  in  9Ro§fou.  21B  er  9ftu§Ianb  ber* 
liefe,  tüurbe  einer  feiner  $)auptanf)änger,  ber  ju 
ben  rei(f)ften  ruftifrfien  ©utSbefi^em  qebörenbe 
äöafili  3ire!fänbrott)itfrf)  ̂   ä  f  d^  f  o  tu  baS'  ̂ au^t 
ber  93etnegung.  Qu  ben  ̂ JreitagSberfammlungen 

in  feinem  ̂ aufe  erf(f)ien  bie  ̂ lüte  ber  ̂ eter§* 
burger  Striftofratie  unb  SSilbung.  ©ein  ̂ au^ 
tnar  aber  aud)  für  S)anbtüerfer,  f^abrifarbeiter 
unb ^ienftboten  geöffnet;  j|a,  ®ut§befi^er  fc^icften 
aud^  il^te  93auem  bortfiin.  ̂ äfd)!olt)  erbaute  in 
ben  Petersburger  3Sorftäbten  auf  feine  Soften 
©peife*  unb  Seebäufer  für§  SSoI!,  grünbete  Sefe* 
Italien,  bie  fid)  alle  um  fünf  Uf)r  abenb§  in  93et* 
bäufer  öertüanbelten,  tno  feine  SCnbönger  bie 
neue  fiebre  üerfünbeten.  dteidje  Slriftofratinnen 
befucE)ten  bie  3^ad^tafQle  unb  ©^elunfen,  um 
3Boi)Itätig!eit  ju  üben  unb  religiöfe  ®eft)räd)e 
im  i)roteftantifd)en  ©eifte  ju  füf)ren.  $äfd^!ott) 
felbf^  aber  bereifte  ju  ̂ropaganbaslnecfen  ganj 
9lufelanb,  inbem  er  feine  befonbere  ̂ Tufmerffam* 
feit  auf  bie  ruffifdien  „rationaliftifd^en"  ©e!ten 
ridf)tete.  ©inige  ?JJoIofanen  (f.  6)  au§  bem„Bion" 
9?orDott)afiIiett5!a  brad)te  er  fogar  ju  ̂abftocf 
nac^  (Snglanb.  ®ie  befelirten  3J{oIo!anen  unb 
;3ungftunbiften  (f.  11)  toufte  er  eigenpnbig. 
©einem  Seifjpiele  folgten  feine  §)auptanbänger. 
®raf  unb  ©räfin  93  ö  b  r  i n  f  !i  trieben  $ropa= 
ganba  im  ©oubernement  Xiila,  bie  S^ürftin 
©agarina  nebft  anberen  Iäng§  ber  ßifen* 
babn  bon  Petersburg  bis  j^ula,  bie  ®eneral= 
abjutantin  Sfd^ertlowa  in  Petersburg 
unb  ibr  ©o!^n  im  ©oubemement  SSoronefdö, 
S3aron  SJiobeft  ̂   o  r  f  f  unter  ben  ©tunbiften 
beS  ©übnjeftgebietS,  anbere  im  ©ouberne* 
ment  %'mev,  mieber  anbere  im  ©oubemement 
SSarfdöau,  ferner  im  ®oubemement  Sow^Iatnl, 
im  ̂ auIafuSgebiet  uftu.  1876  erbielt  ̂ äfd^fott) 
bie  obrigfeitIid)e  93eftätigung  für  feine  „©efell" 
fd^aft  äur  f^örberung  geiftIid)*fittIicE)er  Sef» 
türe",  bie  für  billigen  $reiS  biblifd)e  33üdöer unb  S3rofd)üren  geiftlicben  ̂ nbaltS  unter  bem 
SSoIf  berbreitete,  meiftenS  Ueberfe^ungen  eng* 
lifdier  unb  beutfd)er  t)roteftantifd)er  ©cbriften, 
bodi  äutneilen  aucb  StuSjüge  auS  redEitgläubigen 
S3ücE)ern.  Söäfirenb  anfangs  bie  93en)egung  ge* 
bulbet  mürbe,  mürbe  1884  53äfd)!om  inS  3IuS* 
lanb  berbannt  (t  1902);  feine  Seebäufer  unb 
Sefeballen  mürben  gef(^Icffen;  feine  3Inf)änger 
ouS  bem  9SoI!  feierten  entmeber  jur  9ted)tgläubig» 
feit  äurüdf  ober  gingen  sum  ©tunbtSmuS  über. 
Stber  in  ber  2{rifto!rotie  trat  an  ̂ äfd^fomS  ©teile 
bie  t^ürftin  Sieben,  in  bereu  Petersburger 
^aufe  audö  gegenmärtig  „geiftlid)e  Unterbal* 
tungen"  ftattfinben.  ©ei+b?wt  aud)  bie  ̂ afd)» 
fomianer  9^eIigionSfreibeit"erf)aIten  f)aben  (1905), mirb  bie  $ropaganba  mieber  offen  gefüt)rt  unb 
bie  3abl  ber  2lnbönger  me^rt  fic^.  %oä)  ift  eine 

©paltung  megen  berfdiiebener  ©tellungnal^me 
jur  SSifberberebrung  eingetreten,  aud)  mirb  bon 
einigen  für  bie  ̂ Bereinigung  mit  bem  93a^tiSmuS 

agitiert. 
13.  "Sie  ©efte  ber  ̂   e  M  b  i  fi  e  n,  audö 

unter  bem  5^amen  „3i  on  S  b  o  t  f  dö  a'f  t", 
„fRed}te  93ruberfd)aft",  „f irdie  ber  JRed^ten"  be- fannt,  ift  bon  bem  ©tabSfapitän  a.  S).  TOfoIai 
©ofonömitfd)  ̂   I  i  i  n  begrünbet  morben.  tiefer 
mürbe  burdb  bie  Seftüre  bon  mtjftifdben  ©cbriften 

unb  :3ournaIen  („Seud)tturm",  „BionSboten" u.  a.),  bie  aus  ber  ̂ emegung  unter  2lleranber  I 
(IfOlufelanb,  A  4,  (Bp.  96)  ftammten,  auf  ben 
©ebanfen  gebrad)t,  alle  religiöfen  3fiid)tungen 
burd)  ein  ©t)ftem  ju  bereinigen.  SSefonberS  lag 
eS  ibm  baron,  Si^riftentum  unb  ̂ ubentum  mit* 
einanber  äu  berbinben  unb  fo  ein  „nt.IidöeS 

Subentum"  ober  „at.fidbeS  ©briftentum"  su  grün* ben.  1846  begann  er  bie  ?I5ropaganba  für  feine 
neue  Sebre.  3n  allerfürsefler  3eit  bermod^te  er 
fie  mit  öilfe  einiger  eifriger  Slnbänger  nid^t  nur 
über  ba^  öJoubernement  ^jefaterinburg,  fonbern 
aud)  über  bie  benad)barten  ©oubemementS 
Söjätfa,  Up^i,  ©amära,  Drenburg  auSjubrei* 
ten;  ja  fie  brang  fogar  in  baS  entfernte  ©{)er* 
f6nfd)e.  1856  mürbe  ̂ \nn  in  baS  .^loftergefäng* 
niS  äu  ©olomeaf,  f^iäter  in.baS  su  ©üsbal  ber* 
fd^idt;  fd^liefelid)  mürbe  ibm  erlaubt,  in  5Dtitau 
äu  leben,  mo  (?)  er  1890  ftarb.  ©eine  überaus 
mirre  Sel)re  bat  er  in  äof)Ireid)en  ©d^riften  unb 
SBIättem  niebergelegt,  bie  er  beftogra:i){)ieren 
liefe,  ©ie  finb  meift  in  %otm  bon  Blfiegefijräd^en 
gefd^rieben:  auS  bem  ©treit  mit  ben  Vertretern 
aller  möglidber  Sleligionen  unb  ̂ onfeffionen 

ge!^t  immer  ber  „mal)r^afte  ̂ ube"  fiegreic^  I)er* bor.  S)er  öau^itgebanfe  ifl,  bafe  Se^oba  nid)t 
ber  oberfte  ®ott  ift,  fonbern  nur  ®ott  unfereS 
©onnenft)ftemS.  ^n  S^riftus  ift  er  SQJenfd)  ge- 
morben  unb  bat  ben  fBatan  berbrängt,  ber  perft 
über  unfer  ©onnenf^)flem  gefeilt  mar.  f^emer 
fpielt  ber  ®ebanfe  beS  taufenbjiäbrigen  Sfteid^eS 

eine  grofee  fHolie.  3öie  in '.feinen  ©d)riften  unb fiiebem  geiftlid)e  unb  militärifd^e  2tuSbrüdCe 
bunt  burd)einanber  gemifd)t  finb,  fo  erinnert  ber 
©otteSbienft  ber  ieI)obiftifd^en  ®emeinben  an  ben 
ber  U  Heilsarmee. 

14.  ©afe  bie  amerifanifd^e  ©efte  ber  [91  b* 
b  e  n  t  i  ft  e  n  auä)  in  Sflufelanb  9lnt)änger  ge* 
funben  ̂ atte,  babon  melbete.juerft  ber  „aller* 
untertänigfte  93erid)t"  beS  ̂   Dbert)rofureurS  beS 
t).  ©tjnob  für  baS  Sat)r  1897.  2)od)  I)anbelte  eS 
fidb  bamalS  um  beutfd)e  ̂ oloniften,  bie  fid^ 

„H  9lbbentiften  beS  fiebenten  SageS"  nannten;  fo and)  in  hen  fpäteren  ̂ ad)nä)ien  bis  jum  Saläre 
1905.  2tber  naä)  bem  (Sriafe  ber  ©laubenSfreibeit 
mürbe  auf  ber  abbentiftifdöen  ^onferenj  beS 

„'3)eutfd)en  93unbeS"  in  S)amburg,  auf  ber  auä) 
SSertreter  SflufelanbS  maren,  ein  „ruffifd^er  93unb" 
gebilbet  unb  in  ber  '^olqe  9tufelanb  in  biet 
,,9}liffionSfeIber"  geteilt  unb  bie  ̂ ropaganba 
überall  in  Eingriff  genommen.  SSorfi^enber  be§ 
ruffifcE)en  SSunbeS  ift  ber  in  Petersburg  lebenbe 

f rubere  ;5ube  SS  i  I  b  g  r  u  b^e.  'Sn,9JJoSfau  mar ber  S)aut)tberbreiter  ^.  ©  d)  a  m  f  o  m,  j  ber 
ben  ̂ urfuS  im  Hamburger  abbentiftifdöen  ©e* 
minar  burdögemad)t  unb  bort  ben  9ftang  eine§ 

„biblifdöen  SlrbeiterS"  erbalten  ̂ atte.  @r  beran* 
ftaltete  in  ben  Sßorftäbten  religiöfe  SSerfamm* 

lungen,  in  benen  nad)  ben  „SieblingSliebem" 
unb  ber  „S)arf e"  gefungen  mürbe ;  er  f elbft  prebigte 
unb  berteilte  58rofdöüren  ber  „Sntentationaten 
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Sraftatgefeflfcfiaft",  ba§  Journal  „®ie  Butter- 
tüod^e",  raelrfjel  in  Hamburg  fierau^gegeben 
mirb,  u.  a.  nt.  911^  er  nod)  ̂ ijera  öerfegt  rourbe, 
traten  an  feine  Stelle  bie  trüber  S  ü  r  !i  n, 
erfafirene  ̂ rebiger,  bie  früfier  bie  ©efte  in  ben 
®ouüemetnent§  ^efaterinofläixj,  SCaurien  unb 
&)axloto  ausgebreitet  batten.  Slm  meiften  finbet 
ber  3lböenti§Tnn§  9lnflang  unter  ben  ©tunbo* 
ba^tiften  unb  ben  9le(i)tgläubigen,  bie  unter 
biefcn  leben. 

15.  SSefiöt  ber  ®raf  S.  1f  Solftoi  überall  in 
ölufelanb  ?In{)änger,  fo  finben  fie  ficf),  pr  ©efte 
ber  =  £oI|loianer  üereinigt,  ̂ aut3tfä(f)Ii(t) 
in  ben  ®out)emement§  Sbarfotü,  SBoronefcf), 
£ur0f,  ̂ oltama,  SelaterinoSIätü,  ̂ tjetü,  im  ®e= 
biet  ber  Sonifcfien  ̂ ofafen  unb  be§  ̂ aufafu§. 
2;er  berborrogenbfte  SSerbreiter  feiner  Sefire 
unter  bem  einfad^en  SSoß  war  ber  ̂ ^ürft  %.  9t. 
6  b  i  n  ö  lü,  ber,  nacf)bem  er  1885  ben  ̂ ienft 
in  ber  ®arbe  öerlaffen  !^atte,  auf  bem  ®ut  feiner 
SKutter  5Jätt)Iotüfi  im  ̂ eife  ©ümü  (®ouö. 
Cbfltfoit))  infolge  bon  Seftüre  ber  ©d^riften 
2;oIftoi§  tt)ie  ein  93auer  ju  leben  begann  unb  nacfi 
perfönlirf)er  SSerbinbung  mit  Solftoi  bie  ̂ rot>a* 
ganba  unter  ben  33auem  jum  $iaut)täiele  feine§ 
Seben§  madfjte.  ©r  eröffnete  eine  ©d^ule  unb 
fübrte  ®eft)rä(i)e  mit  ben  S3auem  on  ben  @onn= 
unb  t^eiertagen  ein,  toobei  il)nen  an  ber  Spanb  be§ 
@öangelium§  bie  Seljre  2;oIftoi§  öorgetrogen 
würbe  (bef.  feine  5  ®ebote),  unterftü^te  fie  mit 
®elb,  58ie:^  unb  öolj  unb  fiebelte  fie  auf  billig 
öerfauftem  Sanb  um  fid^  f)er  on.  SSon  bier  au§ 
brang  bie  Set)re  in  bie  umliegenben  Dörfer  be§ 
©ümüfdfien  ̂ eife§  unb  balb  aud)  über  biefen 
binau§  in  bie  benadE)barten  Greife  be§  ©ouöerne» 
mentg  Si)ar!oiü,  in  bem  nirfjt  nur  @ut§befißer, 
fonbem  ourf)  S3auern  bie  äJJiffionore  ftiielten. 
%VLt  bie  dauern  würbe  öon  ben  Seitem  ber  ̂ xo' 
paganba  ein  ̂ otedöi§mu§  in  156  ̂ agen  unb 
9lntworten  öerfafet,  ber  bie  Seiire  S^oIftoiS  ba' 
buxci)  popularifierte,  bofe  er  fie  mit  ®Iauben§* 
meinungen  ber  ©udEioborjen  unb  ?!KoIofanen 
(f.  5,  6)  üerfefete,  wie  auä)  bie  ®otte§bienfte  narf) 

'äxt  ber  molofanifrfien  eingerid^tet  würben.  ̂ odE) 
fiel  im  ©ümüfdien  ein  Seil  ber  ̂ ^olftoianer  al§* 
balb  äu  ben  SKaljöwanäü  (f.  3,  ©p.  75)  ah. 
@in  anberer  ging  jur  rerfjtgläubigen  ̂ ird&e  äurüd!; 
unter  bem  0tefte  wirfen  gegenwärtig  mit  ©rfolg 
ftunbobat>tiftifrf)e  ©enbboten. 

16.  hieben  ben  genonnten,  mel)r  ober  minber 
feft  organifierten  ©.  finb  eine  ganje  Uei^e  neuer 
©.  im  ©ntftefien  begriffen. 

16.  a)  ®ie  9JI  o  r  m  o  n  e  n.  ©ie  fiaben  mit 
ber  amerifanifd^en  ©e!te  gleid^en  9Jamen§ 
(1l  SlKormonen)  nirf)t§  ju  tun,  traten  in  ben  oier* 
öiger  Satiren  in  ber  ©tabt  gJowo=ufenff  im  ®ou= 
oemement  ©amara  auf,  bann  in  ben  Greifen 
93ufulüf  unb  5W!oIäiew,  in  ̂ olüwän  u.  a.  ̂ i)X 
©rünber  war  ber  ©inwobner  be§  SorfeS  5llel* 
fänbrow  ®ai  öwan  ©rigörjew  ̂   a  n  ü  g  i  n. 
S)ie  t^orfdEier  rerfinen  biefe  ©ette  nid)t  ol^ne 
®runb  entWeber  gum  ßblüftentum  ober  jum 
SEJioIofanentum  ober  äum  ̂ rügunentum  (f.  oben 
3.  6.  8).  Sn  Söirflic^feit  ftellt  fie  ein  äiemlirf) 
fonberbare§  ®emifd^  Oerfd)iebener  feftiererifd^er 
®Iaubenömeinungen  bar.  '^ie  ©omarofd^en 
9)?ormonen  bolten  fid^  nirf)t  an  bie  93ürf)er  ber 
big.  ©dbrift,  fonbem  an  bie  unmittelbaren  Offen* 
barungen  be§  I)Ig.  ®eifte§;  bie  ganje  ©cfirift 
oerfteben  fie  ollegorifd).  Sefum  er!ennen  fie  nic^t 
al§  ben  wabrbaften  ©ottesfobn  an,  öerwerfen 

bie  erlöfenbe  93ebeutung  feine!  ̂ euje§tobe§, 
glauben  ntd^t  an  feine  SSieberfunft  unb  an  ba^ 
iüngfte  ©ericbt,  öertreten  bejüglidi  ber  ©ünber 
bie  ©eelenwanberung§let)re,  wöbrenb  bie  ©eele 
ber  ©erecbten  fidb  äu  @ott  erbebe,  ©ie  I)aben 
wie  bie  Gblüften  ©bnftuffe,  @otte§mütter,  5?to* 
Pbeten  unb  3tt»ofteI.  ®ie  (St)e  öerwerfen  fie. 
^re  2Inbarf)ten  beftelien  au§  ©ebeten  (bem 
^aterunfer  u.  a.),  S)Qmnengefang  unb  bem 
efftatifd)en  %ani.  %ie  ©aframente  beuten  fie 
geiftlii).  Qebe  ©emeinbe  wäblt  ficE)  einen  ̂ re§* 
bt)ter,  auf  bem  narf)  iljrer  SJJeinung  ber  i^Ig.  ®eift 
rut)t. 

16.  b)  2II§  H  ̂  0  g  0  m  i  I  e  n  werben  neuer* 
bing§  wenig  iaUxeid)  aufgetretene  ©eftierer  be* 
jeic^net,  bie  ju  ©nbe  be§  19.  3bb.§  im  ®orfe 
Qämnoje  be§  ®oubemement§  ©batrfow  auftaudb* 
ten.  "S^er  S3egrünber  war  ein  im  SJiilitärbienft 
befinblidier  ©d^mieb,  ber  einige  Seit  im  ̂ aufa* 
fuSgebiet  nal)e  ber  :perfifcl)en  ®renje  gelebt  I)atte. 
©einer  Sebre  liegt  jweifeI§o|ne  ber  ofiperfifdEie 
'3)uali§mu§  bei  Kampfes  be§  böfen  ̂ rinäit)§  mit 
bem  guten  jugrunbe  (U  Werfer:  II,  3,  ©p.  1376). 
3n  iebem  ̂ enfdben  befinbet  fidf)  ein  S^eufel,  ber 
gegen  beffen  Sßillen  l^anbelt  unb  ft)ricf)t.  9Jur 
burd^  ®ebet,  befonber»  ba§  gebeimniSöoIIe  ®e* 
het,  ba§  ber  33egrünber  ber  33ogomiIen  allein 
fennt,  unb  burd)  f^aften  (=  beftänbige  Sntl)al* 
tung  bon  ̂ Jiditfaftenftjeifett)  fann  man  ben  ©ieg 
über  bie  Teufel  erringen  unb  audö  ben  ̂ er* 
ftorbenen  ©ünbent)ergebung  öerfd^affen. 

16.  c)  ©  i  u  t  ä  i  e  w  ä  ü  i^eiBen  1887  belannt 
geworbene  ©eftierer  nad)  ilirem  ®rünber  Söafili 
©  i  u  t  ä  i  e  w.  ©eine  Sebre  ift  ein  ®emifd}  au§ 
benen  ̂ äfc^fowS  (f.  oben  12)  unb  H^oIftoiS. 
Sn  Petersburg  Iiatte  er  bie  SSerfammlungen 

$äfd)fow§  befudbt;  er  mad^te  in  feinem  "Sorfe 
^rot)aganba  für  bie  „geiftlid)e  SSerebrung  ®ot* 
te§"  unb  fügte  bem  ba^  ®ebot  SoIftoiS  Iiinsu, 
fid^  bem  Uebel  nidlit  ju  wiberfe^en,  mit  allen 
feinen  ßonfeauenjen:  SSerwerfung  oon  Obrig* 
feit,  ®efeöen,  ®cricbt,  triegSbienft,  ©ib.  Sefum 
©briftum  I)ielt  er  nur  für  einen  jübifc^en  ̂ ro* 
Pbeten.  Gegenüber  ̂ äfdbfow  legte  er  mebr 
@ewid)t  auf  ein  tugenb:^afte§  Seben  aB  auf 
ben  ®Iauben. 

16.  d)  2B  0  §  b  ü  d^  ä  n  5  ü  (=  bie  ©euf » 
senben)  traten  um  1875  im  ©oubemement 
Äalüga  auf.  91I§  ®rünber  gilt  ber  ©d^ul)mad)er 
3  W  a  n  21  dö  I  e  b  i  n  i  n,  ber  auf  ®runb  ber 
Dreiteilung  ber  ®efd)idöte  ber  9}?enfd)l^eit  in  bie 
at.Iicbe  ??eriobe  («Heicö  ®otte§  be§  SSater§), 
bie  nt.Iid)e  (9leid)  S^rifti)  unb  bie  je^ige 
^eriobe  be§  9leid)e§  be§  bffl.  ®eifte§,  bem  at.Ii* 
di)en  unb  nt.Iid^en  ®efeö  fowie  bem  ®Iauben  an 
^eboüa  unb  an  Sefu§  ©^riftuS  jebe  S3ebeutung 
ab\pxa<i)  unb  bie  Gläubigen  nur  äur  S5erebrung 
beS  I)Ig.  ®eifte§  t)erpflid)tete.  S)iefe  gefdiiebt  burc^ 

bon  ibm  gewirf te  „©eufser";  alle  äußere  ®otte§* 
berebrung  ift  bagegen  ju  öerwerfen.  3ur  ©r= 
bauung  mag  man  bie  I)Ig.  ©d^rift  immerbin  noc& 
lefen,  ba  audb  fie  einft  bom  big.  ®eift  eingegeben 

War,  aber  man  mufe  fie  „geiftlidb",  nid^t  budb* ftöblidb  berfteben.  ̂ ie  ©eftierer  nennen  fidb 

felbft  „©eiftlicbe  ©briften". 16.  e)  SiünfaS  3Sertrauen.  Die  f^rau 

eines  Xiflifer  'Srofd&fenfutfdjerS  Sewbofija 
(Diminutib :  'Sunfn)  $arf6no wa  trat  mit 
iljren  ©efinnungSgenoffen  ou§  bem  9J?oIofanen» 
tum  UfleinS  (f.  oben  6)  au§,  weil  ibr  bie  „beiligen 

^ffe"  bebenflid)  erfdiienen,  unb  fül)rte  religiöfe 
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SSerfammlungen  in  if)rem  öaufe  ein,  in  benen 
auf  Sel^runterf(f)iebe  gar  !etn  ®ett)icf)t  gelegt 
würbe;  SSertreter  ber  öerfcfiiebenften  ®tauben§* 
befenntniffe  burften  f)ier  rebenb  auftreten.  2tm 
tneiften  @influfe  in  Ü^rer  ©emeinbe  gewannen  bie 
(5tunbobat)tiften. 

16.  f)  93  e  I  0  r  i  §  s  ü  {=  bie  SBeißgefleibeten) 
taud^ren  1880  im  ©ouöernement  SSIabimir  auf. 
3^re  5tnl)änger  geljen  in  weisen  ̂ emben  um* 
I)er,  bie  mit  weifeleinenen  ©ürteln  §ufammenge* 
falten  werben.  ®ie  (Sf)e  nennen  fie  Unsucöt,  er* 
kennen  Weber  ha§  ̂ i^^'emum  norfj  ba^  53tiefter* 
tum  an,  inbem  fie  fagen,  baß  ieber  fein  eigener 
3ar  unb  ̂ riefter  fei.  Sefu§  ©^riftug  fei  il^r  ein* 
3ige§  ̂ aupt  unb  fie  bie  einzigen  wafiren  ©firiften. 

16.  g)  ̂ enod^öw^ü  (=  S)enoc&Ieute). 
1896  öerBreitete  ber  ̂ (einbürger  3(  r  t  e  m  i 
^lefwetäjew  mit  melireren  ®efinnung§ge*  \ 
noffen  im  ̂ orfe  5!Ser(f)ne=2t(f)iu6in§f  im  @ou=  | 
öernement  Slftradian  bie  funbe,  ba'^  ba§  @nbe  : 
ber  SBelt  unb  bie  S)errf_(f)aft  be§  2(nticf)rift§  nai)e  \ 
beborftebe.  9JJan  berief  firf)  babei  auf  eine  i 
9cefwetäiew  geworbene  Offenbarung,  wonach  in 
ber  $erfon  be§  Dberpriefter§  If^ol^ann  Don 
fronftabt,  be§  ̂ riefter§  ber  Sebinowerjen  ^l. 

58Iagowefcf)tfcE)en§!i  in  ber  benatfibarien  '2lnfieb= 
lung  'Suböwfa  unb  be^  23auern  Slfd&erfäfow 
au§  feinem  1)orfe  bie  ̂ rot^löeten  @Ka§,  $)eno(i) 
unb  Sofiann  ber  STtseoIoge  erfcf>ienen  feien,  ̂ ^xe 
53rebigt  machte  auf  ba^  einfädle  93oIf  einen 
ftarfen  ©inbrucf  unb  gewann  ibnen  öiele  9ln= 
ilänger.  ©ie  öeranftalteten  eigene  3tnbarf)t§t)er= 
fammlungen,  in  benen  bie  big.  @df>rift  unb  be= 
fonber§  bie  Dffb.  ;3ob  gelefen  würbe.  1900  jogen 
etwa  100  ©eftierer,  nad&bem  fie  ̂ ab  unb  ®ut 
berfauft  botten,  am  @rünbonner§tage  in  weifeen 
S^feibern  nacij  Sarijün,  um  f)ier  ba^  (Snbe  ber 

SSelt  ju  erwarten.  Dbgleic^  bie  ̂ Regierung  ba' 
für  if)re  x^ui)xex  berf(f)icfte,  borte  bie  ̂ roipaganba 
nid^t  auf.  @§  gibt  gegenwärtig  norf>  siemlidE) 

biete  _S)enorf)Ieute  in  ben  .^'reifen  Qaxew  unb Sariäün,  obgleich)  ein  %eil  ju  ben  3Iböentiften 
(f.  oben  14)  übergegangen  ift. 

3J.  S3  0  n  tt)  e  t  f  rf)  in  EE»  XVI,  @.  436  ff ;  —  g  r  i  e  b» 
viä)  aoofä:  ©t)m6oH!  I,  1902,  S.  170  ff;  —  gerb. 

ÄattenBufd^:  Se'^rbudf)  ber  oergteid^enben  ßon= 
feffionSJunbe  I,  1892,  ©.  234  ff.  542  ff ;  —  2i.  ö  o  n  §05  U 
Raufen:    ©tubien  über  bie  inneren  ̂ uftänbe   

OtuBtonbä,  1847,  S8b.  I,  ©.  388—419;  —  SS.  $.  5Dijon: 
Free  Russia,  1870,  S8b.  I,  @.  230—283;  —  5R.  ö  0  n  ©er« 

b  e  t  =  e  m  6  a  d) :  3luffifd)e  ©eftierer,  1883;  —  3.  @  e  {)= 
ring:  ®ie  ©.  ber  r.  tirdje,  1898;  —  ̂ .  SKiluI  o  to: 
©fiäjen  ruffifdjer  Sulturgefc^icfite,  beutfd)  bon  (S.  S)aOib= 

fof)n,  1901,  Sb.  II,  <B.  104—158;  —  qjäul  JRo'Ejr» 
bac^:  SDie  r.  Sirdje  nnb  itire  ©eltierer  (ChrW  IX, 

1895,  ©.  747  ff.  777  ff.  795  ff);  —  SB  I.  S8  0  n  t  f  d)  =  SB  r  u= 

j  6  W  i  t  f  d] :  Matßriaux  pour  servir  ä  l'histoire  des  sectes 
russes  (bnrin  Livraison  2:  Sag  Sebensbud)  ber  Sudjobor» 

äen,  6t.  «Petersburg  1909;  ruffifd));  —  2.  S8  u  1 1  e  in  1 1  f  d)  : 
Ueberfdjau  über  bie  r.  ©.  unb  itjre  Denominationen  (in 

„2Bera  i  9iafum"  =  ©laube  unb  SSernunft,  1909,  9Jr.  1—20; 
fefarat  1910,  ruffifd);  i^m  folgt  bie  3arfte((ung  in  9(6f.  5 

big  16);  —  «TOoIarij:  ©efd).  beg  r.  5Rtt§!oI§  (ruffifd^), 

1859  (Stu§äug  in  ber  „58altifd)en  Wonatgf(^rift"  »b.  1); 
—  Start  Sembingli:  Raskol  i  sekty  prawoslawnej 
cerkwi  rosyjskiej,  1911;  —  (r.  5)5  et  i!  an:  ®erid)tlid)= 
mebiäinifd)e  Unterfudiungen  über  haS  ©!opäentum  in 

3luf5lanb,  beutfd)  öon  91.  3  tu  a  n  0  f  f ,  1876;  —  Ä.  ©  r  a  fe : 

®ie  geheime  'i)\Q.  ©t^rift  ber  ©fopjen,  1904;  —  Serf.: 
®ie  r.  ©.,  aSb.  I:  ®ie  ©ottesleute  ober  Gf)Iüften  nebft 

©tafunen,  9JloIioh)anjü,  «ßanijafdifolojü  u.  a.,  1905 — 1907; 

SBb.  II:  3)ie  Söeifeen  Rauben  ober  (Btopien  nebft  ®eiftUd)en 

©fotJäen,  9JeufIoi3äen u. a.,  1909—1913;  —  3^.  «.  ©  e  ö  e r  a  c: 
La  secte  russe  des  Hommes  de  Dieu,  1906;  —  3).  ̂   0  n  0= 
io  &  I  0  tu :  Sie  religiöfe  (ätftafe  im  r.  mt)ftifd)en  ©e!tentum, 

©ergiiem  «ßofäb,  1908  (ruffifd));  —  ß.  3lo  tt)  ij  !i:  Sie 

Sud)oboräen,  ibre  @efd)id)te  unb  Se^re,  Äiiettj  1882» 
(ruffifd));  —  Zv.  *ßed):  Sie  93Mo!anen  (§iftorifd)eg  Sa= 
fd)enbud),  5.  Solße,  a3b.  VIII,  ©.  203  ff);  —  $  e  f  t  e  j  u  m 
d)  r  i  ft  li  (^  e  n  Orient,  1903—04,  9h.  2.  3.  6 :  Sie 
Urfprünge  beä  ©tunbigmus;  2lnä  ber  Slrbeit  unter  ben 

©tunbiftenS*  ©in  S3Iatt  aug  ber  ®efi^id)te  beg  ©tunbigmuS 
in  SRuStanb;  —  9t.  SR  o  f  d)  b  6  ft  ttJ  e  n  g  I  i:  Ser  fübruffifd)e 
©tunbigmug,  ©t.  Petersburg  1889  (ruffifd^);  —  §.  S  a  1= 
ton:  ®ög.  ©trömungen  in  ber  r.  Stirere  ber  ©egentoart, 

1881;  —  S  erf.:  Ser  ©tunbigmug  in  aiuBtanb,  1896;  — 

©amuet  ®d:  Ser  ©tunbigmug  in  SduBlanb  (Clu-W  V, 
1891,    ©.   1142  ff.  1159  ff.  1182  ff).  ©«Oß. 

9lufelanb. A.  Sie  ortljobo^e  ßirdie:  l.  Qn  9[bbängig!eit  öon 

Sötjjanä;  —  2.  ßmauäipation  tiom  S8t)3antinifdien  «Batriar» 
c^en;  —  3.  Sag  felbftnnbige  *)Satriard)at;  —  4.  Ser  hei= 
tige  ©tjitob;  —  5.  Sag  religiöfe  Seben;  —  6.  ©tattftü;  — 
B.  Sie  r  ö  m  i  f  d) » f  a  1 1).  §ixä)e'.  1.  ©efdiid^te;  —  2.  ©ta» 

ttfttl;  —  C.  Sie  e  ü  g.  mrd)e:  1.  ©efc^id^te;  —  2.  ©ta« 
tiftil;  —  D.  »(nbong:  1.  Saä  aui3ereuropaifcE)e  9t.; 
—  2.  Sie  S  u  b  e  n  frage. 

lieber  1!  ginnlanb,  SRuffifdje  H  Cftfeeijroöinjen,  %  ̂oien, 

TI  3luffifd)e  Siteratur,  H  SRuffifc^e  ©eften  »gl.  befonbere  9Cr. 
til'ei.   g-erner  1[  Sorpat,  llninerfttat. 

A.  1.  9Jormannifdf)e  ?5reiäügter ,  bon  ben 
bobenftänbigen  ©lawen  9fiuffen  (9ftuberer  ?) 
ober  SSaräger  (^remblinge ;  ̂  9^ormannen,  -  ©t). 
829)  genannt,  begrünbeten  narf)  Unterwerfung 
ber  füblirf)  bom  finntfcE)en  9JJeerbufen  anfäffigen 
flawifcöen  SSoIfgftctmme  im  9.  St)b.  ba^  ruf  f  i* 
f  d)  e  0^  e  i  df)  mit  ben  Sentren  5^owgrob  unb 
^ew.  "Ser  9^ame  ber  Eroberer  ging  allmälilidE) 
auf  bie  Unterworfenen  über.  %ie  3lnfänge  be§  ruf= 
fif (iien  K^riftentumS  bringt  bie  Segenbe  mit 
bem  'Slpoftel  II  2Cnbrea§,  bem9Jationaü)eiIigen  ber 
ruffifrfien  £irdE)e,  ben  fie  auf  feinen  ?!Jiiffion§* 
wanberungen  bi§  in  bie  ®egenb  bon  SfJowgrob 
unb  Sliew  gelangen  läfet,  in  Bufatnmentiang. 
@inselbe!el)rungen  !amen  wo^^I  buxä)  bie  95e= 
rütirung  mit  ben  dbriftlidöen  ©ermanen  bor.  'Sie 
93eäief)ungen  jum  oftrömifdöen  9fleidb  —  'Btvia' 
to§taw  erzwang  bom  ̂ aifer  einen  Sribut  —  för* 
berten  bie  ebrifttanifierung.  ^n  bem  SSertrag 
jwifd^en  ben  ®riedf)en  unb  Muffen  au§  bem  ̂ a^re 
944  wirb  bereit?  eine  cE)riftIicf)e  Partei  erwäbnt, 
welcbe  bie  Slbmad^ung  in  ber  Jlird)e  be§I)Ig.®iia§ 
5U  Sliew  m  befrf)Wören  gelobt.  957  empfiug  bie 
©rofefürftin  DIga  mit  sat)Ireid)em  befolge  in 
^onftantino)3eI  bie  Saufe  (^§)eibenmiffion :  III,  2, 
<Bp.  1990).  f^einbfeligfeiten  mit  93t)äanä  belebten 
in  ben  näcbften  Sat)r;^el)nten  bie  ̂ ^eibnifdbe  Sftea!* 
tion.  ®er  ©nfel  DIga§,  SB  I  a  b  i  m  i  r  ber  ®r.  (980 
bi§  1015),  fcblofemittaiferSafilius  II  {Wmanr- 
I,  5)  ?5rieben,  liefe  ficb  988  taufen  unb  beit:atete 
bie  faiferlidöe  ©c^wefter  Slnna.  ®abeim  fudöte 
er  ba§  öeibentum  mit  ftarfer  S)anb  nieberju* 
balten  (angeorbnete  SRaffentaufen  am  Ufer  be§ 

Snjepr).  ©ein  ©obn  ̂ aroSlaw  (1019—1054) 
befeftigte  ba§  ©briftentum  burcb  t^örberung  be§ 
9Jiön(f)tum§,  ba§  in  ber  ruffifd^en  r^römmigfeit 
unb  ̂ uttur  eine  entfdfieibenbe  Stolle  fpielen 
follte;  bem  tiewer  ööblenüofter  ̂ etfcbera  ge* 
prte  %.  S&.  92eftor,  ber  erfte  ruffifrf)e  ©öronift, 
an.  2)er  auf  bem  H  2lt^o§  für  bie  21§!efe  ge* 
wonnene  9lntoniu§  bert)flanäte  bie  griecbifcöen 
9Jiöncö§ibeaIe   nac^  U.     ®er  9JJitteIpun!t    be§ 
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hrdöKc&en  £eben§  xoat  "[l^ett),  ber  ©i^  be§ 
9Ketrot)oItten,  beffen  ernennungSred^t  bem  ̂ a* 
triarcfien  üon  ̂ onftantinotJel  eingeräumt  rourbe. 

■SaS  moraüf  d)e  Stnfe^en  ber  ̂ xd)e  f  djäbigten  bie 
beftänbigen  grausigen  ̂ tuiftig fetten  sroil(i)en  ben 

Seilfürften,  tliren  S3eftanb  bebro^te  ber  'M  o  n* 
g  0  I  e  n  ft  u  r  m.  1223  fd^Iug  ber  gewaltige  Mow 
golenfürft  %'\<i)mQi§'&)an  (Ü^JiongoIei)  bie  ̂ ^ür* 
ften  bon  ̂ ien?,  Sfdöemigoh)  unb  £)alicä  bollftänbig, 
tüorauf  fein  ©nfet  Sotu  nacJ)  weiteren  fiegreicEien 
f^elbjügen  1240  ba§  ßljanat  ber  golbenen  5)orbe 
(^it»tf(i)a!)  grünbete.  ®er  ©rofefürfl  unb  bie 
Seilfürften  mürben  tributpflicfjtige  SSafalten  be§ 
&)an§,  bie  biefer  ernannte.  Unter  ben  i^ürften 
biefer  traurigen  53eriobe  ragt  H  3tIeronber  don 
9?enj§ft)  f)erüor,  ben  bie  rufnfd&e  Mxä)t  trofe 
feiner  Unterwerfung  unter  ben  ©I)an  wegen 
feiner  ©iege  über  bie  bie  Union  mit  Sdom  be= 
treibenben  ©d&weben  unb  ben  ®eutf(f)en  Orben 
unter.'ibie  S)eiligen  erl^ob.  Unter  SSerlieifeung 
eines  abenblänbifd^en  £teussuge§  gegen  bie 
SJfongoIen  fud)ten  nämlidE)  bie  köpfte  in  ber 
Seit  be§  lateinifd^en  ̂ aiferreidieS  (^^eu§= 
jüge,  4),  9ft.  für  bie  Union  su  gewinnen 

(58rief  HSnnocens'  IV  an  STIejanber  b.  9?.). 
9^acf)  mand^erlei  fdiweren  $)eimfud)ungen  ge» 
währte  ber  Gljan  ber  ruffifd^en  ̂ rd)e  öolle  ®Iau* 
benSfrei^eit  unter  Slnerfennung  ilirer  ®ericf>t§= 
borfeit  unb  ̂ Befreiung  be§  ̂ Ieru§  bon  ben  W)' 
gaben.  %m  bie  weitere  ©ntwidlung  ber  ruffif(f)en 
^rd^e  würbe  bie  SSerlegung  be§  ?0'Jetrot)oIitan» 
ftulileg  au§  bem  burrf)  bie  SJiongoIen  berwüfteten 
^ew  1309  naä)  SBIabimir  unb  1328  nadö  9Ji  o  §* 
f  a  u ,  bon  wo  bie  ©meuerung  be§  ruffifd^en 
©taateS  au§ge!^en  follte,  bebeutungSboII.  Um  ba^ 
eroberte  ©üb=9?.  fird^en^jolitifd^  bon  SQlo§fau 
freiäumarfien,  liefe  ber  litl^auifrfie  öirofefürft  SSi* 
tolb  (1391—1430)  1414  Tregor  6emblaf  burdE) 
bie  33ifdööfe  pm  S[RetropoIiten  bon  ̂ ew  wälzten 
unb  weifien,  nad^bem  ber  53atriardE)  bie  33e» 
ftätigung  berweigert  batte.  gwifdien  ben  beiben 
ruffifdEien  SRetropoIiten  beftanb  fortab  eine  be- 
broMidE)e  (St)annung.  Um  bie  Hebung  be§  fird)* 
lid^en  Seben§  wäl^renb  ber  5[JlongoIenfrife  be* 
mübten  fid^  befonberg  bie  ©d^üler  be§  l^Ig.  ©er* 
giu§,  be§  ®rünber§  be§  2[;roijfo=©ergei§fifdöen 
£aurafIofter§  bei  mo§fau  (1238). 

A.  2.  2)ie  5KongoIennot  wedEte  ba^  ruffifd^e 
9JationaIbeWu6tfein  unb  biefeS  ben  S)rang  nadE) 
SSefreiung.  2)iefe  (Sntwidflung  ift  bor  allem 
burdE)  bier  93Jomente  gefennseidfinet:  1.  ̂ tvan  III 
(1462—1505)  unterwirft  bie  Steilfürften  unb  bal^nt 
bem„3arentum"  mit  bem  ©ifee  in  äRoSfau 
ben  SSeg.  ®iefe  ̂ onsentration  ber  SSoIfäfräfte 
war  bie  wid)tigfte  SBorbebingung  jur  ©ntftel^ung 
be§  neuruf  fifd^en  £aiferreitf)e§; —  2.  Sfladi)  wieber« 
l^olten  ßrfolgen  feiner  SBorgänger  gelingt  e§  bem» 
felben  ̂ errfäier  um  1480,  bie  untereinanber  äer= 
fabrenen  93iongoIen  ju  unterwerfen,  ^er  unab* 
bängige  ̂ Jotionalftaat  ftanb  fertig  ba;  —  3.  Sflad) 
bem  f^all  ̂ onftantinot)eI§  1453  (1I93t)äans:  I,  7) 
übentabm  ber  ruffifrfie  ©rofefürft  mit  bem  itvei" 
fö^figen  5lbler  ber  grietf)ifrf)en  ̂ aifer  in  fein 
Wappen  gleitfifam  ba§  förbe  DftromS.  Swan  bei= 
ratete  1472  bie  TOc&te  be§  legten  gried^ifrfien 
Äaifer§,  ©opbie ;  —  4.  9t.  beginnt  in  biefer  Seit 
feine  2(u§breitung§|)oIitif  nod^  bem  SSeften  unb 

9lorben.  —  S)iefe§  (5mt)orfteigen  gur  '^aä)t 
unb  (SJröfee  bob  oudi  ba§  ©elbftbewufetfein  auf 
RrdEiIidEiem  Gebiete.  ®ie  ftramme  Dfipofition  ber 
ruffifd^en  ̂ rd^e  gegen  bie  bom  bamaligen  Wo^' 

fouer  SRetropoIiten  Sg^QtiuS  berfod^tene  fjloren* 
tiner  Union  (IfUnionSbeftrebungen,  lati).,  1)  unb 
beffen  ©turs  berbeutlirfien  biefe  ©timmung.  ^n 
ber  ruffif d)en  ̂ rdbe  wurzelt  fid^  bie  Ueberjeugung 
feft,  bafe  fie  bie  9lerf)tgläubigfeit  ber  orientalifdEjen 
©bnftenbeit  bertrete.  %ie  unauSbleiblidEie  f^olge 
waren  So§Iöfung§beftrebungen  bom 
S3t)santinifd)en  ?5atriardE)rt,  au6)  au§ 
t)oIitifdöen  9?ücffirf)ten.  St^ifdEien  bem  türftfcben 
©ultan  unb  bem  garen  beftonb  bon  allem  Slnfang 
eine  ©pannung.  ®ererftarfteruffifrf)e?(bfoIuti§* 
mu§  mufete  beSl)aih  etwaigen  (Sinmifrfiungen  be§ 
bon  ber  Pforte  abböngigen  ̂ atriard)en  in  innere 
©taatgangelegenbeiten  bon  boniberein  borbeu* 
gen.  2)ie  enge  Sßerbinbung  bon  ©taat  unb  Slird^e, 
wie  fie  firf)  gerabe  in  Ot.  beraulgebilbet  batte, 
liefe  biefe  SoSlöfung  bon  SStjsanj  befonberS  wün= 
fd^enewert  erfdEieinen.  %xüi)et  liefe  man  fidö  bie 

bom  ̂ atriarrfien  ernannten  grietf)ifrf)en  '^lettopo' 
liten  gerne  gefallen  —  bi§  jui- ^ongolenberrfd^aft 
waren  bon  23  9JZetrotioIiten  17  @ried)en  — ;  je^t 
berftonb  eg  fidb  bon  felbft,  bafe  nur  gebürtigen 
bluffen  bie  Seitung  ber  Mvc^e  übertragen  würbe. 
Slngeeifert  burrf)  ba§  Seifpiel  be§  litbauifdEien 
SSitoIb  (f.  oben  ©tJ.  91),  liefe  ber  ©rofefürft  feinen 
SSertrauenSmann  bmä)  bie  Säifd^öfe  jum  9J?o§= 
fauer  5[)ietrot)oIiten  einfe^en.  "Sem  ̂ atriardien 
berblieb  ein  formelles  ̂ eftätigung§red)t,  "Sie 
SSerlegenbeit  be§  am  Satenbof  Sufludbt  fudbenben 

53atriardben  HQeremiaS'  II  ouSnüfeenb,  fe^te 
f^ebor  I  (1584 — 1598),  ein  fonft  ganj  unbebeu» 
tenber  öerrfdier,  bie  ©rbebung  beS  S!J?o§fauer 
SJietropoliten  S)iob  jum  felbftänbigen  $atriar= 
eben  bon  ganj  9t.  burd&  (26.  San.  1598;  H  Dr- 
tboboE  =  anatolifdöe  SHrdbe:  II,  1  B).  ®leid)= 
seitig  erfolgte  eine  9ieueinteilung  ber  2)iöjefen 
unb  bie  S3eförberung  ber  (Sräbifd^öfe  bon  9Jow* 
grob  unb  9loftow  m  äJietropoliten.  %ie  S!ebr» 
feite  ber  Slbbängigfeit  ber  lirrfje  bom  ©taate  war 
bie  bielfadE>e  ©ntwürbigung  ber  firdblicben  SSür* 
benträger  burdE)  bie  abfolutiftifdbe  SBillfürberr* 
fdE)aft,  befonberS  unter  ̂ wan  IV,  bem  ®rau* 
famen  (1533 — 1584),  bem  erften  offijiellen  „Sa" 
ren",  ber  in  feinem  ©dE)Wanfen  swifd^en  cirau= 
famer  SBolluft  unb  bigotter  ®ebotion  an  1f  S^eiw 
xiäi  VIII  bon  ©nglanb  erinnert.  2111  ibmber  ebr* 
würbige  äRetrotJolit  ̂ bili^Jt»  wegen  feineS  £äfa= 
renwaf)nfinn§  SSorftellungen  §u  mad^en  wagte, 
liefe  er  ibn  burtf)  ein  geiftlidE)e§  &en<i)t  abfegen 
unb  bemad^  im  ®efängni§  erbroffeln. 

®er  wefteuropöif d^en  9t  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n  gegen' 
über  berbielt  fid^  bie  ruffifd^e  ̂ rdE)e  burd^auS  ab* 
lel^nenb.  'Sie  bon  ̂ tvan  IV  in  einer  frommen 
Slnwanblung  1551  einberufene  S)unbertfat)itel* 
(©toglaw*)©t)nobe  —  bie  SSefcblüffe  würben  in 
100  ̂ at}itel  eingeteilt  —  äWedES  einer  £ircE)en- 
reform  läfet  aber  tro^  ibreS  auSgefprod^enen 

©egenfafees  gegen  ben  ̂ roteftantiSmuS  ber* 
wanbte  58eftrebungen  nid^t  berfennen.  —  Sn 
biefer  ̂ eriobe  beginnt  \i<i)  ba^  ©  e  f  t  e  n  w  e* 
fen,  ba§  ber  ruffifdE)en  f^römmigfeit  einen 
eigenartigen  Slnftrid^  berleibt,  bereits  beutlidE)  ju 
regen,  ̂ m  14.  Q^b.  beftritten  bie  ©tragolnifi  bie 
9?otwenbigfeit  ber  §)ierardE)ie ;  im  15.  erneuerte 

bie  fog.  „igubenfefte"  in  ber  ®egenb  bon  9Jow- 
gorob  ebionitifdE)e  2^rabitionen  (1[9tuffifdbe  ©ef= 
ten,  7).  ©taat  unb  Mxdje  befämpften  fie  mit  ben 
SRitteln  ber  abenblänbifcben  HQnq uifition.  @S  ifl 

nidE)t  auSgefd^loffen,  bafe  jwifdben  biefer  „Suben- 
fefte" ,  unb  ben  iubaifierenben  H  Unitariem 
(H^abib,  tJranj)  ein  Sufammenbong  beftebt. 
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A.  3.  Sn  ben  SSSirren,  bie  nod^  bem  Stöbe  %ebox§  j 
(t  1598)  etnriffen  unb  bie  ̂ jolittfcfie  tt)ie  religiöfe  \ 

^ret^eit  di3  bebrof)ten,  eriütejen  ficf)  bie  ̂ a=  ' 
triarcf)en  al§  bie  äutierläfjigften  S3e[rf)ü^er  ber 
SSoIfggüter.  1596  tarn  auf  be§  Sefuiten  U  «jJoffe- 
öiito  SSetreiben  bie  23refter  Union  (HHnierte 
^rcf)en,  9d)  juftanbe,  beren  ®urd)fü{)ning  ju* 
näcf>ft  in  ?JoInif(i)=9t.  ber  Sefuitenjögling  ©igi§= 
munb  III  (II  5JJoIen,  2  b)  fic£)  aU  religiöfe  ̂ flicbt  : 
angelegen  fein  liefe.  ̂ amal§  f  rfilofe  ber  nidot  unierte 
?IbeI  in  ?3oIen  mit  bem  ̂ jroteftantifrfien  eine 

„f onföberation"  gur  9lufred)terl^altung  ber  reli== 
giöfen  f^eibeit.  SSerrot  umlauerte  bie  recbt*  ; 
gläubige  SHrd)e  aber  aurf)  im  8ctrenreid)e  felbft.  I 
tRit  tjolnifd^er  ̂ ilfe  gelangten  bie  beiben  falfd^en 
©emetrii  (1605—1610)  in  ben  93efiö  ber  ruffif(£)en  : 
^one.  $oIen  fijrberte  ba§  Unternelimen  in  ber 
$)offnung,  9t.  für  bie  Union  ju  geluinnen. 
§ür  bie  Bann/  bie  berüdjtigte  2ßoierüobentO(f)ter 
bon  ©anbomir  Ttaxt)na ,  bie  Sefuiten  an  ben 
^of  jog,  würbe  im  ̂ eml  römif^er  ®otte§bienft 
eingerid^tet.  2)er  fatfdE)e  ©emetriuS  liefe  ficf)  in 
einen  SSriefroecbfel  mit  bem  $at)fte  ein.  S)ie 

Sage  rtjurbe  für  bie  „9tecbtgläubigfeit"  norf)  be= 
broblid^er,  al§  folnifc^e  2;rut)t)en  1610  Wollau 
eroberten  unb  bie  ©rl^ebung  Sabi§Iau§',  be§ 
©o^ne§  @igi§munb§  III,  jum  garen  erjttjangen. 
Sn  bem  Stufftanb  gegen  bie  ©roberer  brennte 
SRü§!au  bi§  auf  ben  ̂ reml  nieber.  2)em  ent= 
feffelten  S3oI!§fanati§mu§  üermodEite  bie  :poInif(f)e 
JBefa^ung  auf  bie  ®auer  bod^  nic^t  ftanbsul) alten. 
S)er  5um  garen  ausgerufene  SKid^ael  9tomanoh) 
(1613 — 1645)  mufete  sföar  im  f^rieben  bon  (StoI= 
botna  (1617)  ̂ arelien  unb  Sngermanlanb  an 
©d^tneben  unb  im  f^rieben  oon  ̂ etüulina  (1618) 
©molengf  an  $oIen  abtreten;  ber  ruffifd^e 

9iationaIftaat  unb  bie  „red)tgläubige"  ̂ irdE)e itjaren  aber  gerettet.  @in  gefteigerte§  Iirdf)IidE)e§ 
©elbftbenjufetfein  njar  bie  felbftoerftänblidöe  i^olge 
biefer  Söfung  ber  frife.  S)er  ̂ ufftanb  ber  Äo* 
fafen  gegen  bie  ̂ 3oInifd)e  ̂ one  tüegen  ber  i!f)nen 
aufgebrängten  Union  mit  fRom  unb  ibr  2tnf(i)Iufe 
an  91.  —  im  %n^htv.  bon  Slnbruffolt)  1667, 
in  luelrfiem  Stlejei  (1645 — 1676)  ©moIenSl  unb 
^eiü  äurüdferl)ielt,  beftötigt  —  würbe  ebenfalls 
olS  moralifc^er  ©rfolg  ber  ruffifd^en  ̂ rcöe  emp* 
funben.  SBie.  felir  übrigen^  biefe  in  $oInifd)* 
9t.  feftgetrurgelt  tnar,  löfet  fid)  an  be§  nidtit 
unierten  fieirer  ?Jietrot>oIiten  $etru§  H  SKogilaS 
„33e!enntni'5  be§  ®Iauben§  ber  !atl).  unb  at)ofto= 
Iifrf)en  ̂ rd)e  be§  9)?orgenIanbe§",  bem  ®egen* 
befenntniS  gegen  ba§  grierf}ifd)e  „^e!enntni§  be§ 

ortbobojen  ®Iauben§"  bei  calbinifierenben  Elcrit* 
Iu§  %  £ufari§,  ermeffen.  —  %\t  nationaI=!irrf)Iidöe 
@ri)ebnng  fteigerte  befonberS  ba§  ̂ Infeben  be§ 
9Ko§fauer  $atriard)en.  ®er  $atriard& 
5)ermogene§  organifierte  ben  ̂ lufftcnb  gegen  bie 
t)oInifd)en  ©nbringtinge.  ©ein  9Jad)foIger  $bi= 
laret,  ber  SSater  Sf^id^ael  9tomanort)§,  ben  ber 

junge  9tegent  „grofeer  S)errfd^er"  anrebete,  war 
befonberS  in  £rieg§äeiten  ber  eigentlid^e  gar. 
®ie  9JJadöt  be§  ̂ atriard^en,  ber  \\6)  ju  einer  2trt 
SKitregenten  auffd^wang,  l^atte  feinen  £)öi^epun!t 
erreid)t.  %tx  gufammenftofe  mit  bem  abfoIu= 
tifitifd)en  garentum  war  unbermeiblidö.  ®er  ̂ a» 
triard)  H^Hfon,  ben  \iG.^  SSertrauen  unb  bie  gu= 
neigung  be§  garen  Slleyej  auf  ben  $atriard)en= 
ftubl  erbob,  würbe  ha^  D^fer  be§  fid^  äufpi^en* 
ben  ®egenfa^e§.  3(nfang§  liefe  fid)  ber  leidit  ju 
beeinfluffenbe  gar  ganj  bon  9Ji!on  beberrfd)en. 
51I§  aber   biefer    \ia^  1649  suftanbegefommene 

neue  (Sefeö,  haS,  bie  fird^e  ber  fieitung  be§ 

©toateg  unterwarf,  ,,einberflud)te§  93ud)"  nannte 
unb  in  ber  f^olgeseit  ba§  SSerbäItni§  ber  weit* 
lidien  ®ewalt  gur  geiftlidien  mit  bem  be§  9tegen= 
tro:pfen§  äur  SBoIfe  berglid^,  gelang  e§  feinen 
mäd)tigen  ©egnern,  ben  garen  umsuftimmen. 
9n§  i^m  Sllejei  1658  bie  f^übrung  be§  XitelS 

„grofeer  $)errfd)er"  berbot,  bersic^tete  9Zi!on  auf feine  geiftIidE)e  SBürbe  unb  sog  fid^  in  ein  tlofter 
Surüd,  bon  wo  ou§  er  aber  gegen  ben  mit  ber 
Seitung  be§  $atriard^ate§  betrauten  9J?etro:)3oIi= 
ten  bon  ̂ utica  htw.  Sdann  fcf)Ieuberte.  ©in  be= 
fannt  geworbenes  ©direiben  an  ben  b^gantini* 
fd)en  ̂ alriardien,  worin  er  9tegierung§mafe* 
regeln  fritifierte,  würbe  ber  önfeere  Slnlafe  ju 
bem  gegen  il^n  eingeleiteten  ̂ rogefe.  ®a§  SLRoS* 
fauer  tongil  (1666/67)  erflärte  9lifon  bor  allem 
Wegen  beS  willfurlid^en  SSerlaffenS  beS  $atri* 
ard)enftu{)Ie§  unb  ber  anmafeenben  Slbfe^ung  ei* 
niger  S3ifcf)öfe  feiner  $atriard)enwürbe  berluftig 
unb  berfügte  feine  ©nft)errung  in  ein  ̂ lofter. 
dagegen  würbe  feine  9tebifion  ber  ̂ rd)en* 
büc&er,  bie  ben  9taS!ot(1[9tuffifd)e  ©eften,  1.  2) 
berurfad)te,  anerfannt.  2)ie  SQcad^t  beS  ̂ atii* 
ardienftul^IeS  war  gebrodien.  I^k- 

A.  4.  9?ifonS  9^acbfoIger  wagten  el  gwar  nid^t, 
ber  ©taatSregierung  offen  entgegenzutreten;  eS 
beftanb  aber  nad>  wie  bor  bie  ®efabr,  ha.%  eine 
ftarfe  ̂ erfönlid^feit  auf  bem  ̂ atriard)enftuble 
bem  garen  ©d)Wierigfeiten  bereiten  fönnte. 
«IJeterS  be§®rofeen  (1689—1725)  9tef orm* 
beftrebungen,  9t.  ber  abenblänbifcEien  ̂ Itur  ju 
erfdöliefeen,  erbeifdE)ten  beSfjalb  bon  felbft  eine 
Weitere  ©nfdiränfung  ber  geiftlid)en  SKad^t.  %tx 

0eruS  mit  bem  ̂ atciord^en  an  ber  ©pifee  be* 
trad)tete  fid)  feit  jel^er  als  berufenen  SSefd^ü^er 
beS  $)ergebrad)ten.  kulturelle  9Jeuerungen  fd^ie* 
neu  hie  red^tglöubige  5^ird)e,  bie  fidEiJauf  ben 
ÄonferbatiSmuS  ftü^te,  gu  geföl^rben.  %tx  Un* 
Wille  beS  $atriard)en  Soad)im  über.bie  ̂ eran* 
Stellung  bon  53roteftanten  an  ben  faiferlicEien  £)of 
(bgl.  C 1)  unb  bor  allem  fein  poIitifd^eS  Seftament, 
in  bem  er  ben  garen  befd)Wor,  sur  SSermeibung 
beS  göttlid^en  gomeS  jeglidien  auswärtigen  ©in* 
flufe,  befonberS  ben  ber  tobeSwürbigen  ^efeer, 
femsulialten,  liefeen  $eter  bie  ©efabr  erfennen, 
bie  feinem  SSerfe  bon  biefer  ©eite  brobte.  $eter 

entfd)Iofe  fid)  beSJ^alö/  b'^^  ̂ rd^e  unter  bie  un* 
bebingte  9(uffid&t  beS  ©taateS  gu  ftellen.  ®a§ 
^atriardiat  mufete^berfd)Winben.  Silaö)  bem  Stöbe 
beS  ̂ atriardjen  $)abrian  (1702)  liefe  er  bie  ©teile 
burd)  ben  gefügigen  ©tet)t)an  SotborSfij,  ber 

in  feinem  „f^elS  beS  ©laubenS"  ben  ̂ roteftan* tiSmuS  be!ömt)fte,  berwefen.  2)aS  SSoIf  follte 
fid)  allmäfjlidö  an  ben  Uebergang  gewöl)nen. 
®ie  5^euerung  beftanb  barin,  bafe  an  ©teile  beS 
einen  ̂ JJatriard^en  ein  leitenbeS  Kollegium  trat. 
9Jac^bem  ha^  ju  biefem  gwede  einberufene  ̂ on* 
jil  baS  bon  S£I)eop]öaneS  ̂ rofot)owics,  ©rsbifdiof 
bon  9?owgorob,  ausgearbeitete  „geiftlid^e  9tegle* 
ment"  gebilligt  I)atte,  erfolgte  am  25.  Sottuar 
1721  \>\t  @rrid)tung  beS  „a  1 1  e  r  b  e i li  g  ft  e^n 

b  i  r  i  g  i  e  r  e  n  b  e  n  ©  ̂  n  o  b  S"  in  SD'JoSfau. 
S)er  bt)äantinifd)e  $otriard)  begrüfete  il)n  als 
„feinen  S3ruber  in  ©brifto,  ber  gleid)  ben  bier 
o|3oftoIifd)en  beiligen  ̂ atriord)enftübIcn  ®ewalt 

'iicAt  äu  berbanbeln  unb  su  befd)Iiefeen".  ®er ©öwob  war  als  eine  9lrt  ©taatSrat  gebadet,  beffen 
SRitglieber,  ̂ riefter  wie  Saien,  ber  gar  er* 
nannte;  bom  ̂ leruS  geprten  il)m  onfangS  bier 

©rjbifdjöfe,  fieben  5lr^imanbiiten  unb  swei  ©rs* 
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t)tiefter  an.  'Seit  SSorfife  füMe  ber  jeroeUige 

amtäälteile  ®eiftltd&e;  bei  33e)"cf)Iüi'ien  roar  bte <Bmobe  an  bie  3uftintmimg  be§  beorberten 

fai)'erli(^en  ̂ ommiffarä  gebunben.  3^t  2Str^ fung^fret^  warb  auf  bo§  rein  tird^Iic^e  @ebiet 
befc|rän!t,  toobei  fie  iic§  aber  bie  ginmiic^ung 
be§  toiferg,  „bes  S3eid&üöer§  ber  3Re(f)tgIäubig* 
fett",  gefallen  laffen  mußte.  '3)er  1[Gäiareot»api§== 
mu§  C^  5Hrcf)enbobeit)  mar  oollenbet.  ^eter 
b.  @r.  lieB  fi(^  nod^  befonberä  bie  Hebung  be§ 

ÄIeru§  unb  ÖrbenSmefeni  angelegen  fein.  '2)en 
Sifd^öfen  mürbe  bie  ©rricötung  öon  miffenfci^aft^ 
Iic!Ö==tbeotogifd^en  Sebranftalten  aufgetragen  unb 
ber  eintritt  in§  tlofter  an  bo§  30.  Seben§ia^r 
fonjie    eine  breijobrige  ̂ UrüfungSgeit  getnütjft. 

^eter§  be§  ®r.  5^acbfotger  fuc^ten  bie  9ii(^t* 
Knien  ber  ̂ rcben^jolitif  biefe§  einjubalten, 
o^ne  aber  beffen  ©nergie  unb  Uebertegung  ju 
befiöen.  ©inen  Streitt)unlt  smifcfien  bem  Stjnob 
unb  ber  giegierung  bilbete  bie  SSermaltung  be§ 
^rt^enüermögeng,  bie  $eter  b.  @r.  jenem  über* 
laffen  batte,  mogegen  ̂ atbarina  I  (1725 — 1727) 
einen  befonberen  5tu§fcbu§  bierfür  einfette.  Sli* 
fabetb  (1741-1762)  übermie§  bie  SSerwaltung 
abermals  bem  ©^nob,  mäbrenb  ̂ eter  III 
(1762)  feinen  Untergang  mit  baburdb  beraufbe* 
f(btt)or,  ba%  er  burc^  bie  Buiueifung  be§  ̂ rt^en* 
öermögenS  an  ben  (Staatifdbafe  bie  Dfpofitton 
be§  ̂ Ieru§  beröorrief.  2)er  fittlicbe  9ttebergang 
bei  S)ofe  infolge  ber  unmürbigen  @ünftling§* 
mirtfcbaft  unter  tatbarino  I,  9lnna  (1730—1740) 
unb  ©lifabetb  blieb  nic^t  obne  nacbteilige  f^olgen 
fitr  bo§  fircblicbe  Seben.  —  ̂ n  biefe  3eit  füllt 
bie  ©rünbung  ber  Petersburger  9lfobemie  ber 
SBiffenfcbaften  (1725,  Cetera  be§  @r.  Stiftung; 
f^tfabemie,  4)  unb  ber  SJioMauer  Uniöerfitüt, 
ber  erften  ruffifd^en  (1755,  burcb  (Slifabetb). 

%x  ̂ eter  ben  ®r.  reicht  erfl  mieber  Ä  a  t  b  a- 
r  i  n  a  II  (1762—1796)  beran,  bie  ätoeite  ®rün- 
berin  ber  ruffifcben  ©rofemacbt,  ^etexS  III 
®emablin.  Xxot  ibrer  ungesügelten  ©innen* 
luft  berflanb  fie  es,  burdb  eine  ftuge  $oIitif  im 
Sttnem  mie  nadb  ̂ tußen  fomobi  ibrc  eigene 
Stellung  bauemb  ju  befeftigen,  aB  audp  ibr 
SReidb  äu  einem  SJiacbtfaftor  im  eurot)ätfdben 
Staatcnfonjert  %u  erbeben,  ̂ rdbettpoliti'db  bielt 
fie  fidb  an  ibr  grofeeS  SSorbilb.  Qtved^  (£r= 
langung  ber  ßaifermürbe  fam  fie  bem  firrfjlicben 
^onferbatiSmuS  jmar  anfangs  entgegen,  inbem 
fie  bem  S^nob  bie  SSermattung  be§  ̂ rcben* 
bermögenS  mieber  äugeftanb.  3lber  bereits  1764 
betraute  fie  ein  ju  biefem  gtüecfe  eingefefetcS 

„Oefonomiefollegium"  mit  biefer  ̂ liifgabe.  Ser 
ÄleruS  war  fortab  auf  ba§  ibm  öön  Staats  megen 
juerlannte  ©ebalt  angemiefen,  moburcb  feine  SCb« 
büngigfeit  oon  ber  Dtegierung  nod^  brüdtenbcr 
mürbe,  (ginen  Xeil  beS  ̂ rcbenöermögenS  fomie 
bie  reidben  SJüttel  ber  aufgebobenen  tlöfter  t>er* 
manbte  bie  ̂ aiferin  für  SBoblfabrtSanjlalten. 
Sn  ibrer  ̂ jjleranj  STnberSgläubigen  gegenüber 
(f.  Bl;  Gl)  erinnert  fie  ebenfalls  an ibren  großen 
SSorgänger.  ®er  (Sinftufe  ber  ̂   3t  u  f  f  I  ö  r  u  n  g, 
ber  fie  aucb  fcbriftftellerifdb  bulbig te,  auf  ibre 
^TcbetUJoIitif  ift  untjerlennbar.  'Sie  mobemen 
rJortfcbrittSgebanfen,  bie  an  bem  &ofe  (Eingang 
gefunben  batten  —  ü  'Siberot  bielt  fid^  ouf  ©n* 
lobung  ÄatbarinaS  in  Petersburg  auf  — ,  gingen 
aucb  an  ber  tbeologifcben  Siteratur  ni^t  fpurloS 
borüber.  Sie  „gtecbtglüubige  fiebre"  beS  giän» 
jenb  berebten  9KoSfauer  9Jtetrot)oIiten  !"$Iaton 
<t  1812),   bie  im  2tnfeben  einer  fljmbolifdben 

Sdbrift  )lanb,  unb  bie  „'Sogmen  ber  dbriftlidb* 
ortbobojen  SReligion"  beS  bon  ber  üroteitantif(^en 
Sbeologie  beeinflußten  2^eopbt}laftoS  (t  1773) 
jeicbnet  bogmatiidje  SSeitberjigfeit  ouS.  Sem 
Selbftbertußtfein  ber  ortboboren  ̂ rcbe  fcbmei= 
cbelte  übrigens  bie  .Haiferin  burcb  ibr  (Sin* 
fd&reiten  jugunften  ber  bebrängten  @taubenS= 
genoffen  in  5?oIen  unb  ber  Stürfei.  Sie  Sifii* 
bentennot  benu^te  fie  mit  als  S^ormanb  jur  ©n* 
mifcbung  in  bie  inneren  3(ngelegenbeiten  !I  do- 

lens (:  2  b),  unb  im  ijrieben  bon  ̂ tfcbüf  S^ai* 
narbfcöi  (1774;  ̂ Xürfei,  2)  erbielt  9i.  eine  3Irt 
Scbu^recbt  für  bie  dbriftlid^en  Untertanen  beS 
oSmanifdpen  üleicbeS.  2{n  ber  ̂ Befreiung  ber 
iBalfonböIfer  bom  türtifcben  ̂ oö)  batte  bie  ruifi« 
frfje  ̂ rcbe  ttjie  ber  Staat  ein  gleicbeS  Sntereffe. 

$  a  u  r  I  (1796—1801)  begünftigte  bie  jReaftion 
ber  fonferbatiben  ̂ eife,  bte^tlejanberl  (1801 
bi'5  1825)  in  ben  erften  3<ibten  feiner  Otegierung 
mieber  jurücfbrängte.  Surcb  f^örberung  bes  )^öiie' 
ren  mie  nieberen  ScbuImefenS,  'ülufbebung  ber 
fieibeigenfcboft  in  ben  Cftfeeprobinsen,  'äbidjaj- f ung  beS  beimtidben  ©ericbteS,  öebung  beS  dJhtteU 
flanbeS,  fonfeffionelle  ̂ oleronj  fucbte  2t(efani:er 
f^orberungen  beS  mejleuropäifrfien  SiberaliSmuS 
ju  erfüllen.  Ser  Cber^jrofurator  beS  StjnobSunb 
nacbmalige  3Jiinifier  beS  ̂ ultuS  unb  UnterricbtS, 

2(Iefanber  ©alijtjn  (1774 — 1844)  unterftü^te  beS 
ÄaiferS  Oteformbefhebungen.  1813  geftattete 
3tleranber  I  fogar  bie  ©rünbung  ber  ̂ eterSbur* 

ger  SBibelgefellfcbaft,  ber  „recbtglöubigen"  %od)tex ber  britifd^en  (^SSibelgefeüfi^aften,  Ib).  gjocb 
ber  5Webermerfung  TcatJoIeonS  lenfte  ber  ̂ aifer 
jebod^  in  bie  SSabnen  ber  SJiettemicbfcben  JReoftion 
(^Oeflerreid^'Ungam:  1, 4  b)  ein.  SerUmfcbmung 
]|ongt  mit  ber  öeiligen  Ti  Mianj  jufammen,  für 
beren  3ufton^efommen  fidb  Sllejanber  I  unter 
bem  ©nflufe  ber  fdb  märmerif d^en  %iau  b.  1|  Srü* 
bener  befonberS  einfette.  SSiemit  ben  tjietiftif d^en 
Reifen  unterbielt  ber  Äaifer  bor  allem  gegen 
(Snbe  feines  SebenS  rege  33eäiebungen  mit  9ln* 
bangem  beS  ̂ apfteS.  (SS  mirb  fotboltfc^erfeitS 
fogar  bebouptet,  er  ̂ dbe  auf  bem  2;otenbette 
bem  Sd^iSma  abgefdbttjoren.  —  Sie  unter  3tlef* 
anber  I  eingeleitete  Dieaftion  fegte  fein  9Jadöfol* 
ger  gj  i  f  0 1 0  u  S I  (1825—1855),  ber  erft  md)  9He* 
berroerfung  beS  'SefabrifienaufftanbeS  jur  öerr* 
fcbaft  gelangte,  energifd^  fort.  Seinem  ̂ ^rinjip 
beS  unbefd^ränften  SlbfolutiSmuS  entfpradb  bie 
einfeitige  fyörberung  ber  ruffifcben  Staatsfircbe, 
ber  er  einerfeitS  burdb  bie  58egünftigung  bon 
Uebertritten  neue  Gräfte  jufübrte  (f.  B  1;  C  1), 
unb  beren  2tnfeben  er  anberfeitS  burd^  bie  2:;ürfen* 
friege  (^Stürfei,  2;  jur  ̂ Befreiung  ber  „redbtgläubi* 
gen"  S3alfanbölfer  bob.  Sieötbelgefellfcbaf  t  mürbe 
1826  als  politifd)  berbäd^tig  auf geboben.  —  3(  l  e  r* 
anber  II  (1855 — 1881)  nabm  bie 5Ref ormbejke^ 
bungen  Sllej anberS  I  mieber  auf.  Sie  3lufbebung 
ber  Seibeigenfcbof 1 1861,  bie  Sftef orm  ber  9ied)tS* 
pflege  burd)  ©nfübrung  bon  ©efdfiioomengericb* 
ten,  bie  Sinricbtung  ber  SemflrcoS  (^teiS*  unb 
©oubemementSbertretungen),  bie  (Sinfdbränfung 
ber  Benfur,  bie  pehunq  beS  ScbulirefenS,  bie 
ben  ̂ tnberSgläubigen  gemäbrte  größere  Seme* 
gungSfreibeit  laffen  bie  freiere  SenfungSart  beS 
^aiferS  erfennen.  (SS  erfolgte  aber  aucb  foöbrenb 

feiner  9tegierung  einSdüdfd^lag.  Set  polntfcbe2luf* 
'\tanb  (1863)  braute  bie  ruffifcbe  UniformitätSpoli* 
tif  äum  bollenSurd^brucb.  Sie  felbftberftänblicbe 
f^olge  ber  9luffifiäierungSbeftrebungen  mar  eine 
STca^tfteigerung  ber  ortbobojeu  Äircbe  auf  Soften 



97 gtufelanb,  A4— 5. 

98 

bcr  üBrigett  f onfefftonen.  ®en  legten  ruffifcö* 
türtifcöen  ̂ eg  (1877/78;  U  Surfet,  2)  erflörtc 
ber  itaifer  au§  bem  SSiHen,  „für  feine  letbenben 
@Iauben§genoffen  auf  türKfdöem  SSoben  mit 
Sßoffengemolt  biejenigen  93ürgf{f)aften  ju  er= 
langen,  bie  für  bie  ©irfierung  ifirer  fünfligen 

3öo1)Ifaf)rt  unumgänglid)  nottuenbig  feien".  ̂ n== berfeit§  erfulir  ber  £i6erali§mu§  infolge  ber  um 
firf)  greif enben  nif)iliftif(f)en  93ett)egung  (1f9Hf)iIig= 
muß,  ©p.  803),  welcher  ber  ̂ aifer  f(f)Iie§IicE)  äum 
Opfer  fiel  (1880),  eine  emt)finblidöe  ®inf(f)rön= 
fung.  S)ie  3legierung  3lleranber§  III 
(1881 — 1894),  ber  firf)  öon  bem  ftreng  rea!tionä= 
ren  Obert^rofurotor  be0  t)Ig.  <S^nob§,  115?obebono=' 
fsetü,  beeinfluffen  liefe,  bebeutet  ben  S)öl)epunft 
be§  ruffifd^en  9lbfoIutilmu§ ;  ber  ̂ oifer  erllärte 
in  feiner  ̂ unbgebung  beim  SRegierunglantritt, 
er  tuerbe  i^n  infolge  ber  reoolutionören  Umtriebe 

auf  göttlid^en  S3efef)t  „befeftigen  unb  beirafiren". 
^ie  Kräftigung  unb  2lu§breitung  ber  ortf)o* 
bojen  Äircfie  nal)m  er  in  fein  9legierung§pro^ 
gramm  auf.  ̂ ^i  f  oIau§  II  (feit  1894)  behielt  äu- 
näctift  ben  ̂ ur§feine§  SSater§  bei:  ber  9Jot  ber  3eit 
gebordfienb,  entfdölofe  erficE)  aber  f döIiefelidEi  bocf)  jur 
©rhjei^ung  be§  autofratiftfien  ©tifteml.  ̂ ie  1905 
eingefüfirte  9^eict)§buma  erfcEieint  jttjar  im  9Ser* 
fllei(f)  mit  ben  njefteurot)äifc!^en  SSoIfSoertretun* 
gen  aI0  ein  red^t  bürftige§  3u9eftönbni§  be§  3lb= 
foIuti§mu§;  ber  frinäipielle  99rud^  mit  ber  SSer=* 
gangentjeit  ifi  aber  burdE)  fie  bod^  üolljogen.  'Sie 
^urSänberung  mad^t  fid^  aurf)  fird^enpolitifdö  be* 
merfbar.  2)a§  Xoleransebift  üom  17.  Slpril  1905 
(IfDrtbobopanatoIifcbe  tird^e:    I,    @f.  1039) 

—  gleirfiseitiger  Sflüdtritt  ̂ obebonofsett)§  —  traf 
bie  @taat§firdöe  em:pfinbIidE)  (f.  A5;B1).  Sie 

follte  itvax  „hie  t)or;^errfdöenbe"  bleiben,  um  fie 
aber  ibrer  SBürbe  tt?egen  üon  ben  ©liebern, 
bie  innerlirf)  niä)t  ju  ibr  geboren,  ju  befreien, 

wirb  ber  Uebertritt  freigegeben.  '3)ie  im  ̂ uli 
1908  in  meto  unter  bem  SSorfiö  be§  @rjbif(f)ofl 
Antonius  tagenbe  (IV.)  altruffifd^e  Mffionsoer* 
fammlung  (etuja  640  Steilnebmet)  üerbanbelte 
über  bie  Slbmenbung  ber  ̂ fe.  S§  mürben  ©tim* 
men  laut,  welrfie  bie  SSieberberftellung  be§  55a* 
triardE)at§  forberten.  Sem  drängen  be§  ©t)nob§, 
ber  ben  alten  Buftanb  ttjieberbergeftellt  miffen 

m'6ä)te,  gab  bie  ̂ Regierung  übrigens  infofern ttadb,  aU  fie  bie  öon  ber  S)uma  am  1.  Sunt  1909 
in  smeiter  Sefung  bef(f)Ioffene  Stoleranjöorlage 
—  weitere  5tu§geftaltung  ber  S^olerauägefefege* 
Bung  —  raieber  äurücEjog.  ®er  bieSJtaffen  gegen 
bie  „antid)riftlidbe"  (treil  bulbfame)  9legierung 
«ufreiäenbe  Wöndf  ̂ tiobor  üon  8ariät)n  mürbe 
in  ein  tlofter  geftedEt.  9luf  bem  93al!an  fucbte 
iR.  lange  ben  ©tatuSquo  ju  erbalten  (Kreta, 
griedE)if(i)4ür!ifdber,  italienifdb^türfifcber  Krieg, 
3tnnejion  H  23o§nien§  unb  ber  S)eräegomina) ; 
bei  ber  ©rünbung  unb  ben  Siegen  be§  anti- 
türüfcben  Sal!anbunbe§  (1912)  jmifcöen  93ul* 
garten,  Serbien,  9J?ontenegro,  ©riedbenlanb  botte 
e§  aber  feine  Spanb  im  ©piel  (Ij^türfei,  2). 

A.  5.  ®a§  religiöfe  Seben  eine§  SSoIteS 
näber  ju  Beftimmen,  ift  ftetS  bödöft  fdbmierig,  ba 
man  alle  Ü^egungen  ber  SSolfgfeele  genau  fennen 
müfete,  um  ber  ?Jrömmigfeit  ben  ibr  gebübrenben 
5SIaö  einzuräumen.  93ei  ber  3tu§bebnung  9ft.§, 
mo  in  ben  öerfdbiebenen  ®egenben  oft  bie  t)er* 
fdbiebenften  religiöfen  SSorauSfefeungen  obmalten, 
ift  bie  ©renje  jmifdben  mirflirfiem  unmittelbaren 
<5iotte§gIauben  unb  ber  rein  äufeerüdben  SSeob* 
adbtung    überlieferter   fultifdber   f^ormen   nidbt 

Sie  SReltgion  in  (Sefd^idöte  unb  aJegenroott.    V. 

leicbt  SU  beftimmen,  jumal  le^tereS  SJJoment  ber 
orientaIif(^en  ?^römmig!eit  im  allgemeinen  ibr 
eigenartiges  (Beilage  tierleibt  (^  £)rtboboj*ana'= 
tolifcbe  Kircbe:  11,4.5).  ®a§ruffifcbe  ̂ ßoMeben 
binterläfet  ben  ©inbrud  meitgebenbfter  religiöfer 
Sntereffiertbeit  —  „eine  eigene  tiefmtjftifcbe 
Stimmung,  bie  ge|)aart  ift  mit  lebbafter,  bemeg= 
lidber  ̂ bantafie  unb  einem  3uge  tion  ©dbmer* 
mut  unb  ©ebnfudbt"  — ;  bie  rabifalen  Um* 
ftürsler,  bie  audb  gegen  bie  Sfieligion  Sturm 
taufen,  fdbmädben  ibn  nidbt  ah.  $)ierbei  mu|  man 
allerbingS  jmifdben  ber  firdblidben  unb  antiürdb* 
lidben  f^römmigfeit  fdbarf  unterfdbeiben,  unb  fidb 
bei  biefer  nodb  ben  Unterfdbieb  smifdben  bem 
religiöfen  Seben  ber  1f  9^uffifdben  Selten  unb 
ber  fReligiofität  ber  mobemen  Genfer  itnb  ®idb* 
ter  5RufeIanb§  (H  9luffifd)e  Siteratur)  tierbeut« 
lidben.  Sööbrenb  jene  in  ber  breiten  Süta\\e  be§ 
SSoIfeS  murgeln,  finb  biefe  eifrig  BeftreBt,  bie 
au§  bem  3lu§Ianb  bet:überflutenben  mobemen 
©ebanfen  ben  gebilbeten  Kreifen  su  tiermitteln. 

■Sie  Benfurerleidbterungen  in  ben  legten  ̂ abten 
begünftigen  bie  SSerbreitung  ber  religiö§=!ritifd)en 
Siteratur.  Sie  ruffifdbe  (Stgenart  offenbart  fidb 
babei  in  ber  feinen  Mt)(5oIogifdben  Stnatl^fe. 
®a§  ortboboje  rituelle  Kirdbentum  genügte 
ben  gebilbeten  Kreifen  längft  nidbt  mebr,  unb 
fo  trat  eine  ftetig  fteigembe  ©ntfrembung  ein.  %a§ 
Soleranjebüt  (1905;  f.  o.  4)  bat  bie  Krife,  in 
ber  fidb  bie  ortboboje  Kirdbe  befinbet,  tierfdbärft. 
9Jun  fudbt  audb  fie  burdb  £)ebung  be§  firdblidben 
SebenS  bie  ibr  brobenbe  ®efabr  absumenben. 
Sie  notmenbige  SSorauSfe^ung  bierfür  ift  ein 
ftanbeSmürbiger  KIeru§,  um beffen geiftige mie 
materielle  Hebung  fidb  ber  St)nob  eifrig  bemübt. 

®ie  geringe  SSilbung  be§  tierbeirateten  „meinen" 
Klerul  —  „fdbmarser"  Klerul  finb  bie  DrbenS* 
geiftlidben,  mit  benen  auSfdbliefelidb  bie  leitenben 
bierarcbiftiien  Stellen  befefet  merben  —  fomie 
beffen  ©elber^ireffungen  hei  firdblidben  ̂ anb' 
lungen  unb  feine  aufeeramtlidben  @rmerb§unter== 
nebmungen  infolge  ber  floglidben  Dotierung  — 
im  'Surcbfcbnitt  400  3flubel  in  •  ber  Stabt,  300 
ouf  bem  Sanbe  —  bradbten  ibn  in  9)Jifeadbtung, 
miemobi  gerabe  ba^  ruffifdbe  $8oIf  ben  geiftlidben 
(Jbarafter  be§  ̂ riefterS  mit  frommer  Sdbeu  um* 

gibt.  SelBfttierftänblidb  geboren  bie  „^BatugjfaS" 
(===  SSäter(^en),  bie  ba§  tiolle  SSertrauen  ibrer 
^farrfinber  genießen,  nidbt  ju  ben  SluSnobmen. 
5tIImäbüdb  ift  bie  S3eftimmung  aufgeboben  mor* 
ben,  monadb  bie  Söbne  be§  ̂ riefterS  ben  33eruf 
be§  3Sater§  ergreifen  mußten;  bie  ̂ olge  biefer 
©inridbtung  mar  nämlidb  bie  ©rofeäiebung  eine§ 
geiftli(f)en  Proletariats,  bd§  burdb  bie  unmürbige 
Sagb  nadb  Stellen  feine  Kafte  nur  tierädbtiidb 
madbte.  ®er  sunebmenben  ©ntfirdblidbung  \uä)t 
bie  Kirdbe  in  fester  Beit  burdb  regere  f^üblung* 
nabme  mit  bem  SSolf  ju  fteuem.  @§  mürben 
2lufflärung§furfe  für  (Srmadbfene  eingefübrt; 
bie  tiom  Stmob  unterbattenen  Sdbulen  (1907 
an  50  000,  barunter  57  Seminare,  183  anbere 
9JlittetfdbuIen,  73  böbere  SRäbdbenfdbuIen)  merben 
mobemen  93ebürfniffen  entfpredbenb  auSgeftaltet. 
Ser  Sefcblufe  be§  St)nob§  ü.  18. 9Joti.  1905  babnte 
audb  eine  9JeubeIebung  beS  ©emeinbemefenS  im 

Sinne  ber  f^orberungen  ber  „3  n  n  e  r  n  91?  i  f  f  i  o  n" 
an  (Kamt)f  gegen  bie  Srunffudbt,  ßntbaltfam* 
feitStiereine,  3lrmenpflege,  Kirdbenbauten,  £»au§« 
at)otbefen,  Krebitüereine,  fliegenbe  SSibliotbe* 
fen  ufm.).  —  '2)ie  tbeologifdbe  SBiffen* 
f  db  a  f  t  in  91.  bat  an  ben  geiftlidben  Stfabemien 
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in  $eter§burg,  SKoSfau,  liero  unb  tafan  tfire 
9)HtteIpunfte.  Unter  bem  ©nflufe  ber  beutf(f)en 

unb  englii'dfien  STEieologie  werben  in  fcfjarfem  ®e= 
genfaö  gegen  9lom  Befonberg  ®ogmottf  (^9Ka* 
fari,  TI  ̂^ilaret,  9J?etropoIit  bon  ?JJo§fau,  2Into= 

nio§),  tird^ngefd^id^te  (H  ̂t)iIoret,  '^lettopoUt Don  Sfdfientiforo,  l!  ©pafeti,  9Rurah)ief,  ©ofoloü, 
®almoo),  ©regele  (9KtdE)aiI,  T[  ©lubofomgfij)  unb 
gieItgton§p&iIo[ot)I)ie(5Cumait)äehj)  ge^iflegt.  QaW 
reid^e  tfieologifcfie  Beitfdöriften,  „®ie  rfiriftüdöe 

Seftüre",  bo§  „®onntag§bIatt",  „"Sie  SSerfe  ber 
SSäter",  „®er  ortl^obore  ̂ exolb",  „'©er  getftltrfie 
Unterrirfit",  „5)er  Söegmeifer",  „®ie  ©ct)ule  ber 
f^römmtgfeit",  „5)ie  ortboboje  gfiunbfd^au",  „®ie 
I)ei(fame  Seftüre",  „2)er  ̂ ilgrim",  „®er  ©eift 
be§  etiriftentumS"  u.  a.  forgen  für  bte  S3er= 
breitung  ber  tfieologifd^en  SSilbung.  ®ie  mtjfti^ 
f(f)e  9fteIigion§pbiIofop]^ie  eine§  aJ?erefcE)!ot)§fii 
unb  9ftofanott)  u.  a.  betont  bte  llnjulänglirf)!eit 
ber  firdöIidEien  fjrömmigfeit;  eine  religiongp^tlo* 
foi)^ifdöe  ®i§htffion  fanb  in  «JJetergburg  1902/3 
itatt. 

A.  6.  ©  1 0  t  i  ft  i  f.  S)ierardöie:  %ev  öom  Qu' 
ren  ernannte  f)Ig.  ©^)nob  in  ©t.  5Jeter§burg 
(II  Drtliobof-anatolifrfie  tirtfie:  I,  ©p.  1038); 
if)n  bilben  bie  3  S!JJetrot»oIiten,  bie  ©rsbifdfiöfe 
öon  ̂ afan  unb  SSiIna  unb  8  @jarrf)ialbifdööfe, 
bie  obroed^feln;  äurjeit  ̂ räfibent:  3Intoniu§, 
9[Jtetrot)olit  öon  ©t.  55eter§burg;  Dbert>ro= 
furator:  ©enator  SS.  ©abter.  ®em  Dber= 
Jjrofurator  unterjlelöt  bie  Defonomiebireftion, 
beut  ©t)nob  ba^  Sebr=  unb  Bettfurfornitee  unb 
bie  (Sjpofituren  in  3JJo§!au  unb  SifliS.  9[fl  e  t  r  o  J3  o= 
liten:  ©t.  Petersburg,  ̂ em,  äJJoSfau;  erä= 
bifd^öfe:  Stftrarfian,  Sbar'Eott),  ßfierffon  unb 
Dbeifa,  i^innlanb,  Soroglam,  Man,  ̂ urg,  9}lin§f, 
SfJomgorob,  9Jott)otfdE)er!a§f,  ̂ oltattja,  ̂ fforo, 
©l^itomir,  ©tan)rot)oI,  Sula,  Smer,  SSarfdiau, 
SBiIna,  SÖIabifawfal,  SSIabimir,  S33Iabitt)oftof, 
SBoronefdEi;  SSifd^öfe:  Slrd^angel,  $8tagott)eid)* 
tfrfiengf,  ßtiolm,  ©robno,  ©urij  (9JiingreIien), 
Snteretin§!,  Sefaterinburg,  ̂ efaterinoSlart),  ̂ a= 
Ingo,  ̂ fd^inem,  Äoftroma,  ajiobilem,  SfJifd^nii« 
S^iomgrob,  DntSf,  Drei,  Drenburg,  Drioib, 
«3en[o,  $emt,  $etrofatt)ob§f,  ̂ oboB!,  $oloj!, 
Sftjäfan,  ©fcmara,  ©faratoiü,  ©fimbirSf,  ©fim* 
ferot)oI,  ©fmoIenSf,  ©utfiunt,  Zamhotv,  Slafd)* 
!ent,  £ran§baifalien,  SCfdEjeringoh?,  SSiotfa,  SBo* 
logba.  1900  beftanben  503  5D^  ö  n  d)  ?  f  I  ö  [t  e  r  mit 
16  668  3nMen  unb  325  91  on  neu  fl  oft  er  mit 
41  615  Snfaffinnen.  2)er  tlofterbefi^  an  ®runb 
unb  33oben  betrug  1911  im  euro)3äifd)en  91. 
808  206  öeftar,  1900:  48  385  ̂ rdEien  mit  45  409 
^rieftern.  2)ie  lefete  ©tatiftif  nad)  ̂ onfeffionen 
(1897)  beräeid)net  in  ganj  m.  aufeer  H  ̂innlanb 
87123604  Drt^oboEc  b.  i.  69.3%.  Uton* 
feffiongftatiftif,  la  {Qp.  1611). 

B,  1.  S)ie  (SJefd^idite  be§  römifdEien 
t a  1 1^  0 1 i ä i § m u §  in  91.  bi§  jur  erften 
Teilung  $oIen§  gebort  in  ba§  Kapitel  ber 
H  Unionäbeftrebungen  gmifdien  ber  römifdien 
unb  orientalifd^en  ̂ rd)e.  Sllle  SSerfud^e  ber 
$ä)3fte,  fü.  bem  römifdien  ©tuble  äu  unter* 
hjerfen  —  H  Snnocenj  IV  an  If  Sllejanber  oon 
giewSft)  (f.  A 1),  bie  Florentiner  Union  (f.  A 
2),  1f  ̂offeoino?  S3emübungen  um  :3man  IV, 
ba§  3tbenteuer  ber  falfd^en  Semetrii  (f.  A  3), 
bie  Seftrebungen,  $eter  ben  ®r.  (f.  A  4) 
für  bie  Union  ju  gelüinnen  — ,  fdieiterten; 
ibre  9iüdtt)irfung  äufeerte  fid)  in  einem  ge= 
fteigerten    fonfeffionellen    ©egenfafe,    ben    bie 

t)oIitiid)e  ©pannung  mit  bem  bie  Union  för* 

bernben  H  $oIen  erboste.  "Sie  ?|oIge  tnar  bie S^erroeigerung  ber  freien  tuItuSübung  an  bie 
in  9t.  lebenben  römifdien  S!atboIifen.  ©o  lehnte 
i.  S.  Qman  IV  mit  alter  (Sntfd)iebenbeit  bie 
^itte  ̂ offeüinoS  um  Grrid)tung  einer  römifdien 
^rd)e  in  3}Jo§fau  ah;  bie  tatbotifen  btieben  auf 
bie  Stugübung  be§  ®otte§bienfte§  in  ibren  öäu* 
fem  befdiränft.  ©elbft  ben  im  17.  Sbb.  fonft 
t)rioiIegierten  auswärtigen  fatb-  taufteuten  unb 
Snbuftrietlen,  bie  §ur  tulturorbeit  in§  Sanb  ge* 
sogen  würben,  berwetgerte  bie  ruffifdie  9tegie= 
rung  ben  öffenttid)en  tuttu§,  ben  fie  ben  t^rote* 
ftantifc^en  (f.  C)  gemattete.  (Srft  1698  würbe  in  ber 
beutfd)en  S^orftabt  SlbSfauS  ber  33au  einer 
bötäemen  fatb-  ̂ irdE)e  auf  S3etreiben  ̂ atrid 
©orbonS,  be§  öaupteS  ber  fatbotifen,  ber  ba§ 
SSertrauen  55eter§  beS  @r.  genofe,  freigegeben. 
Stud)  fcbritt  taifer  Seo^jolb  jugunften  feiner 
(SJtaubenSgenoffen  ein,  wetd)e  bte  9tegierung 

Sur  t^örberung  ber  burd)  ̂ etev  b.  @r.  einge* 
fübrten  abenbtänbifdjen  Btöitifation  (f.  A  4)  fort* 
an  mit  pnebmenber  S)utbung    bebanbette. 

©in  neuel  ̂ opitet  in  ber  ®efd)id^te  be§  römi= 
fd)en  ÄatbotiäiSmuä  in  9t.  bebt  anmitber  jleitung 
II  Motens  (1772),  bie  eine  $robins  mit  einer  über* 
wiegenb  römifdien  ober  unierten  •  S3ebölferung 
unter  9t.§  ̂ en;fd)aft  brad)te.  Sufltetd)  begannen 
aber  bie  SSerwidlungen  mit  ber  Äurie,  bie  aud) 
auf  bie  Sage  ber  !atb.  £ird)e  nadE)teitig  rüd* 
wirften.  ®ie  SSerftimmung  gwifdien  ber  ̂ urie 
unb  bem  Barenbofe  trat  ein,  al§  Äatbarina  II  bem 
aufgebobenen  :5efuitenorben(1l3efuiten,  2),  ber 
el  auf  fid)  nabm,  ba§  t^olnifd^e  33otf  mit  ber  ruffi* 
f  d^en  9legierung  auSjuf  öbnen,  ©d)u^  ge  wöbrte  unb 
ben  Situtarbifdiof  ber  SSitnaer  Siösefe,  ©taniS* 
tau§  ©ieftrsencewics,  einen  übergetretenen  (Eal* 
biniften,  einen  berüdjtigten  ̂ arrieremadier,  ber 
fid)  ibr  at§  gefügiges  SSertjeug  empf abt,  jum  (Srj* 
bifd^of  ber  für  bie  ̂ atbotifen  bon  ganj  9t.  neu 
errid^teten  SJtetropote  H  SJtobitew  erbob.  (Srft  nacb 
langwierigen  SSerbanbtungen  erliefe  H  $iu§  VI 
am  15.  3uni  1783  bie  (Srric^tungSbutte  für  bie 

©Täbiöäefe  SD^tobiteW  unb  erteitte  am  29.  ̂ a* 
nuar  1784  ©ieftrjencewicä  bo§  ̂ atlium.  %et 
$at>ft  gab  nad^  unter  ber  S3ebingung,  ba^  au6) 
ber  1779  berwaifte  unierte  SJtetropoIitonftubl  bon 
?lSotoc!  batbigft  befefet  würbe.  (SS  beftonb  nämtid^ 
bie  ©efabr  beä  UebertaufenS  ber  unierten 
9lutbenen  (H  Unierte  ̂ ird)en,  11)  äur  ortbo* 
bojen  S^irc^e,  wie  bie  SJiaffenübertritte  unter 
Äatbarina  II  beweifen.  3tl§  S)ütertn  ber  natio* 
naten  S)offnungen  ber  $oten  würbe  bie  römifd)e 
^irdbe  in  ben  fampf  biefer  mit  ber  ruffifdien 
9tegierung  mit  bineingejogen.  ®ie  ?^otge  ber 
©pannung  waren  einerfeitS  weitere,  bon  ber 
9tegierung  im  Sntereffe  ber  9tuffifiäierung  be= 
günftigte  gjtaffenauStritte  aul  ber  unierten  ru* 
tbenif^en  ̂ ird)e  (4  9MIionen),  wetd)e  bie 
polnifd^e  UnabbängigfeitSbewegung  naturgemöB 
äurüdwieS  (Sitte  ber  unierten  ©t^nobe  äu 
5^otocf  am  12.  %ehx.  1839  um  Slufnabme  in  bie 

„atte  ortboboje  9[Rutterfird)e") ,  unb  anber* feitS  energiid)e  SDlaferegetn  ber  9tegierung  gegen 
bie  römif^*!atb.  tircbe,  jumal  nad)  bem  mtfe» 
gtüdten  potnifd)en  Stufftanb  1831,  wiewobt  ibn 

II  ©regoriuS  XVI  berurteilte  (nocb  1820  2tu§* 
weifung  ber  Sefuiten,  1832  ©efeö  über  bie  3u" 
gebörigfeit  ber  linber  au§  gemifd)ten  vßben  äur 
ortbobofen  tircbe,  2lufbebung  bon  202  tlöftern, 
(Sinäiebung  ber  ̂ rd)engüter,  Sßerbot  beS  bireften 
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SSerfeörl  ber  SSifdööfe  mit  9lom  unb  ber  SSeröff ent* 
Itcöung  t)ät»ftltrf)er  SSerorbnungen  in  91.,  ̂ ^ern* 
Haltung  be§  geiftIic£)eTt  ©influfieg  üon  ben  ®d)u= 
len).  S^üolaug  I  fcEiIoB  smor  mit  ©regor  XVI 
am  3.  Stug.  1847  nad)  einem  SSefud^  in  9tom 
(1845)  ein  ̂ onforbat  ab,  in  bem  er  ber  fati). 
£irdE)e  gemiffe  @rIeicE>terungen  suficEjerte  —  9te* 
gelung  ber  Ernennung  ber  ̂ ifd^öfe  — ,  im  großen 
unb  ganzen  blieb  aber  alleS  beim  Sitten.  'Ser 
aöarfrfiauer  ©tubl  rourbe  1838—1856  nic^t  bejefet. 
S)ie  S'Jiebertüerfung  be§  tJoIniid^en  S(ufftanbe§ 
1863,  ben  bie  römifcfie  ̂ x(i)e  unüer{)ot)Ien  be= 
günftigte,  traf  aucf)  biefe  empfinblirf)  unb  ner= 
anlaßte  bk  93eftrafung  bieler  ̂ riefter  unb  SRönd^e 
al§  S)0(f)üerräter,  SSerbannung  be§  SBar^c^auer 
eräbifdöofS  ̂ elinäfi  (1[  SBarfd)au),  ̂ uf bebung  üon 
104  Slöftern  in  ber  9fiacf)t  bom  27.  gjoö.  1864,  (Sin- 
fübrung  be§  ruffifdien  J!alenberg  1869  unb  ber 
ruffifdöen  ©^radbe  in  ®otte§bienft  unb  Unter* 
riebt,  1865  33erbot  ber  ̂ rojeffionen  aufeerl^alb 
ber  SHrcfien,  ber  9JfaianbacE)ten  unb  religiöfen 
SSereine,  1870  ber  Seilnaf)me  am  H  SSatifanum. 
®ie  aJiaferegeln  batten  ben  SIbbrurf)  ber  biplo* 
matifdien  33eäiebungen  pr  £urie  nad)  ber  ftür= 
mifdien  5'Jeuiaf)r§gratuIation  (1866)  be§  ruffifdben 
@efd)äft§träger§  am  SSatifan,  ö.  9DxeQenborff, 
5ur  ̂ olge.  Sie  römifd)e  SHrdie  rourbe  nun  ber 

„Äommiffion  ber  tulte  unb  be§  llnterrid)t§"  in 
©t.  $eter§burg  unterftellt.  ®a§  UnfeblbarfeitS* 
bogma  mar  mit  ein  Stnla^  jur  enbgültigen  Stuf* 
bebung  ber  Union  (1874).  ©ine  33efferung  ber 
Sage  ber  römif^en  £ird)e  in  9t.  trat  erft  ein,  al§ 
i\äeo  XIII  mieber  SSerbanblungen  an!nüi)fte. 
1882  erfolgte  bie  ©traf(o§er!Iärung  ber  $8iid)öfe 
unb  bie  SSiebereinfefeung  g^elin§ti§.  1894  tuurbe 
ber  bi^Iomatifcbe  SSerfebr  mit  bem  SSatifan  rtjie* 
ber  aufgenommen.  ®ie  llircbent)oIiti!  unter  9Jifo* 
Iau§  II  (f.  A  4)  fennseid^net  ein  nid)t  immer 

folgeridbtigeg  'Surd^einanbergefien  öon  9tuffifi= 
äierunggbeftrebungen  unb  SiebeSmerbungen  um 
bie^olen.  2)a§2oleranäebiftl905  (f.A4,©p.97), 
bag  ber  römifc^en  ̂ rd)e  1905 — 1907  gegen 
200  000  (Seelen,  sumeift  bie  1874  ber  Union  mit 
®emalt  (gntjogenen,  sufübrte,  fotoie  bie  befon= 
bereu  SSergünftigungen  für  9luffifd)*5^oIen  in 
bejug  ouf  ̂ rdjenbau  unb  9teIigion§unterrid)t 
in  ber  SCflutterfprac&e  liegen  auf  ber  Sinie  biefer, 
bie  3urüdäief)ung  ber  SSorlage  jum  tüeiteren  3lu§* 
bau  ber  Soleransgefe^gebung  auf  ber  jener.  1908 
mürben  bie  beiben  öerfappten  ̂ efuiten  Urban 
unb  3Seräin§!i  megen  ̂ rofelötenmac^erei  au§= 
gemiefen.  'Ser  ©eminn  für  bie  römifcbe  ̂ irdie 
burdb  baä  Xoleransgefeö  mürbe  hjieber  mett= 
gemad)t  burdö  bie  35erlufte  an  bie  ©efte  ber 
H  SJJariabiten,  tt)eld)e  bie  9iegierung  nacb  ber  gro= 
feen  ©jfommunifation  burd)  ba§  i)lQ.  Offizium 

(4.  San.  1907)  al§  „9JeufatboIi!en"  anerfannte. 
B.  2.  ©tatiftü.  2  ergbiidiöfe  in  Ij  9KobiIett) 

(für  9t.)  unb  USBarfcbau  (für  $oIen) ;  11  S3ifd)öfe: 
Sut§f,  ©bitomir,  %el\d)t),  %ixa§pol,  SBiIna,  Slugu* 
ftott)=©eint),  talifd),  ̂ elce,  Sublin,  ̂ olocf,  @an= 
bomir;  gegen  3115  ̂ farreien,  gegen  2460  ̂ ird)en, 
gegen  4560  SSeltgeiftlicbe  unb  850  £)rben§t)erfo= 
neu.  'Sie  lefete  ÖoIf§äät)Iung  nod»  tonfeffionen 
(1897)  ergab  11506809  römifc^e  tatt)oIi!en  in  91. 
aufeer  H  _SinnIanb  (9,2  %) .  2)a§  t  i  r  c&  I  i  c^  e 
5?  0 1 1  e  g  i  u  m  in  5|Seter§burg  bertuoltet  otme  firdb* 
liebe  SuriSbütion  bie  IHrdiengüter  (feit  1899  öier 
SUtitglieber,  b.  i.  je  ein  3Sertreter  ber  2  (grsbifdböfe 
unb  abmedifelnb  öon  2anberen2)iöäefen).  ®te 
j£I)eoIogen  erhalten  i^re  Stusbilbung  in  ber  $e« 

terSburger  ̂ irdilid^en  Utabevxie,  beren 
9te!tor  ber  S^x  auf  S3orfd)Iag  be0  (Srsbifd^ofä 

öon  Tlo'i)üen)  ernennt. 
C.  1.  "Sie  eöangelifcbe^ird)e  in  91. 

öerbanft  il)re  Sntftebung  ber  Slnfieblung  eög. 
loloniften.  3n  H^innlanb,  ben  U  Dftfeeijro« 
öinjen  unb  If  ̂olen  —  ©ebieten,  bie  erft  im 
18.  Q^b.  9t.  einöerleibt  würben,  —  ift  ber  $ro* 
teftanti§mu§  feit  ber  9teformat{on  bobenftän* 
big.  STrog  ber  entfd)iebenen  Slble^nung  be§ 
^roteftanti§mu§  burd)  bie  orti^oboje  £ird)e  ge= 
ftaltete  fid^  ba§  3SerbäItni§  äwifd^en  beiben  öon 
ollem  Slnfang  freunblidier  al§  smifdien  biefer  unb 

ber  römifc^en  ̂ 'ird)e.  tiefer  Umftanb  !am  audb 
ber  Sage  ber  $roteftanten  in  Slltrufelanb  ju* 
gute,  bie  übrigen^  oI§  £ulturtröger  öon  öorn= 
berein  gemiffe  SSegünftigungen  genoffen  batten. 
■Sie  guten  93esiebungen  9t.§  äu  ben  prote* 
ftantifdien  ̂ Jorbftaaten  förberten  ebenfalls  bie 
@öongeIifd)en.  Unter  bem  ©rud  be§  ̂ on= 
feffionaIi§mu§  unb  9iationaIiimu9  ber  Drttio* 
bojen  tiatten  bie  beutfcö^eög.  Slnfiebler  ärtJar 
gelegentlid)  batt  ju  leiben  —  bie  mieber* 
bolte  3erfti)rung  be§  9J{o§!auer  lut^erifdben  33et* 
Kaufes  (1578, 1610,  1632, 1649)  — ,  fie  festen  fidö 
aber  fdbliefelid)  immer  mieber  burd).  3^^  Sllesei 
(f.  A  3)  bebrobte  fogar  in  einem  ̂ riüilegium 
1662  jum  93au  einer  eög.  tirdie  in  ber  beutfdöen 
3Sorftabt  öon  Tlo^tan  bie  SSerbinberung  be§  eög. 
©ottelbienfteS  mit  ber  SSerbannung  nad)  ©ibi* 
rien.  —  ©einen  2lu§gang  nabm  ber  ̂ roteftantiS* 
mu§  in  9t.  öon  ber  Stnfieblung  beutf d)er  S?!oIoniften 
unb  !rieg§gefangener  Siölönber  in  äßogfaii  unter 
^tvan  bem  ©raufamen  (f.  A  2) ;  1576  mürbe  bie 
erfte  Iutberifd)e  ̂ rd)e  in  einer  SSorftabt  öon  Tlo^ 
tau  errid)tet.  1629  entftanb  bafelbft  audti  eine  ju* 
meift  au§  eingemanberten  §)oIIänbern  gebilbete 
reformierte  ©emeinbe.  ©inen  neuen  Stuf« 
fd)tt)ung  na^m  ber  5[?roteftanti§mu§  in  9t.  bmd^ 
bie  Slnfiebtung  öon1[Jpugenotten(:  IV,  2f)  unter 
$eter  bem  ®r.  (f.  A  4)  naci)  Slufl^ebung  be§>  (SbüteS 
öon  9?ante§.  Sita  Ingenieure,  Sfiirurgen,  ®rofe* 
inbuftrielte  unb  I:aufteute  tiaben  bie  Hugenotten 
nidtit  nur  9t.§  ̂ utturentmidtung  geförbert,  fon* 
bern  aud)  ba^  Stnfelien  be§  53roteftanti§mu§  er= 
böbt.  9Kit  ber  Beit  mürbe  ©t.  Petersburg  ber 
a}iittelt)unft  bei  $roteftanti§mu§  in  9t.  9Jeben 
bie  tuti^erifdie  ̂ aut>tgemeinben  ju  ©t.  ̂ etri,  ber 
einflufereid^e  9Känner,  mie  ®raf  9Künnid),  33iron, 
Dftermann  u.  a.  angel) orten,  unb  äu  ©t.  Sinnen 
traten  bie  l^otlänbifdje,  fronsöfifd^e,  beutfd^-refor* 
mierte  unb  englifd^e  ©emeinbe.  Sie  beutfdö* 
eög.  Äolonifation  ber  SSotgagegenb  begann  be* 
reit§  unter  Sraan  bem®rauf.;  Äatl^arina  II  fefete 
fie  unter  ben  öertodenbften  Stu§fid)ten  für  Sie 
au§  alten  2;eilen  SeutfcblanbS,  öottanb  unb  ber 
©cbmeiä  öerbeigeeitten  fort  (21.  Quli  1763).  S)ie 
58at>tiften  betrieben  t)ier  eine  nidtit  erfolgtofe 

^rotJaganba.  ®ie  eög.  f  otonien  an  ber  9lorb« 
!üfte  be§  ©d^marjen  9JJeere§  finb  unter  Slteg* 
anber  I  (1803)  entftanben.  $ietiftifd)e  9Jei* 
gungen,  metd^e  bie  mürttembergifdfien  93auem 
au§  ibrer  öeimat  mitbradbten  (©tunbiften; 
l[9tuffifdöe  ©c:!ten,  11)  ̂ ahen  ben  93oben  für  bie 
©enbboten  ber  H  SSaptiften,  liaj^etl^obiften  unb 
U  Stböentiften  öorbereitet  (11 9tuififdbe  ©eften,  11. 
14).  Sie  5um  SLeit  au§  ©atisien  eingemanberten 
SQtennoniten  (HaJtennoufm.,  2b)  !^abenf)iereben* 
fattl  blüt)enbe Kolonien  gefdfiaf fen.  ̂ n  SSoIfi^nien 
befteben  5abtreidt)e  fleinere  beutfcE)*eög.  9Jieber* 
laffungen.    Qu  ermäl^nen  märe  nodb  bie  fet)a= 
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rierte  ©emetnbe  ju  Slrc^angel.  2)ie  eög.  Iird^e 
in  9tufnfd)-5?oIen  umfaßt  bie  serfprengtett  Iftefte 
aui  ber  folnifclien  9iefonnotion  (reformiert; 

H  ̂olen,  2)  unb  bie  jum  £eil  polonifierten  9kcö= lommen  ber  befonber§  mäftrenb  ber  preußifdien 

S)errfc^aft  (1795—1806)  eingeraanberten  beut= 
fdien  Sutfieraner.  5)er  inbuftrielte  3luffcE)mung 
fi(^ert  ben  eög.  ®emeinben  in  ben  Stäbten  (3Sar= 
\ä)au,  Sobä)  fteten  Sujug/  befonber§  au§  benld)Ie= 
fifc^en  §abrif§beäir!en.  Sßäfirenb  bie  ftäbttfcijen 
©emcinben  überl)aupt  (j.  93.  ©t.  ̂ eter§burg, 
g^ogfau,  ̂ ew,  Dbeffa,  SSarfdfiau,  Sobj)  ben 
©nbrurf  blülienber  ©emeinmefen  l^interlaffen, 
finb  bie  auf  bem  Sanbe  geiftlitf)  oft  fefjr  bürftig 
öerforgt  {ein  Pfarrer  für  ein  ©oubemement). 
S)a§  ©emeinbeieben  in  ben  ©täbten  fenn= 
jeidEinet  ein  erfreulicf)e§  SSerftänbni§  für  bie  f^or= 
berungen  ber  ;3nneretx  gJHffion;  e§  gibt  5.  93.  in 

Petersburg  3  ̂oftjitöler,  9lnf^talten  für  @(f)mad&= 
finnige,  ©reife,  ©iecfje,  SSaifen-,  9(rmenl)öufer, 
SünglingSüerein  ufro.  ̂ ^ür  ba^  eög.  ©döulinefen 
gefd^iebt  ebenfatlS  mand^e?;  i.  ̂.  in  ̂ eter§= 
bürg:  2  ©Dmnafien,  2  9teal)d)ulen,  2  Sörf)ter= 
fdiulen,  4  ©lententarf deuten;  in  TtoUau:  ®t?m* 
nafium,  2  9lealfd)ulen,  ̂ Käbrfienglomnafium.  — 
^m  großen  unb  ganjen  ift  e§  gelungen,  t>a^ 
S)eutfd£)e  all  Untemd^t§ft)rad)e  oufredf)t  ju  er* 
Italien,  iDiewobt  befonber§  bie  ̂ anflaiüiften  ge* 
rabe  gegen  ba§  beutfd^e  (ScE)uIrt)efen  al§  eine 
ftete  ©efo^r  für  bie  9tnein{)errfd)aft  be§  9tuffen* 
tum§  (Sturm  laufen,  lieber  bie  SluffifigierungS* 
berfucf)e  ögl.  5-93.  Il^innlanb,  3.  4  HDftfee- 
t»roöinjen,  2.  2)a§  jtoteranjebift  1905  fam 
felbftberftänblitf)  audb  ben  ©ög.  äuftatten  (f. Bl). 

C.  2.  ®a§  tircfiengefeö  oug  bem  Satire  1832 
I)at  bie  SSerf affungSfr age  ber  eüg.  ̂ rdEje 
91.2  geregelt.  2ln  ber  ©^i^e  ftebt  ba^  ®eneroI= 
fonfiftorium  su  <St.  Petersburg,  bem  für  fR.  brei 
tonfiftorien,  mit  bem  ©i^e  in  Petersburg,  ?Ko§* 
fau  unb  2öarfcf)au  untcrftellt  finb.  ®ie  refor* 
mierten  ©emeinben  tuerben  burd^  „reformierte 

©ifeungen"  ber  brei  tonfiftorien  bermaltet.  ®ie 
lut^erifrfien  ©emeinben  Sitauen§  finb  bem  !ur= 
länbifrfien  fonfiftorium  untergeorbnet,  bie  refor= 
mierte  ̂ rrfie  bafelbft  f^nobat  öerfafet,  mit  einem 
Kollegium  an  ber  ©pi^e.  '3)em  '3)et)artement  für 
bie  Slngelegenl^eiten  ber  fremblönbifdöen  f on= 
feffionen  im  ̂ inifterium  be§  Stmem  liegt  bie 
ftaatlid>e  93eauffid)tigung  ber  ebg.  ̂ rd)e  ob.  ̂ m 
Petersburger  tonfiftorialbejirf,  ber  bom  ?^nni= 
fdEien  gjieerbufen  unb  bem  SSeifeen  SDker  bi§  äum 
©dömarjen  unb  9tfomfd)en  9Jieer  reirfit,  leben 
641  000  Sutberoner  in  126  Pfarreien;  im  2Ro§* 
fauer,  ber  firf)  über  mtteh'Si.,  toufafuS,  oft- 
unb  ©üboft-9l.  unb  bo§  ganje  afiatifdEie  91. 
erftretft,  459  000  in  80  ̂ farrftellen;  in  9luffif(i)- 
$oIen  4,5%  ©bg.  Sie  lefete  9SoI!§iäf)Iunginadö 
Äonfeffionen  (1897)  berseidinete  in  91.  aufeer 
II  ijinnlanb,  aber  mit  (Sinf  rfilufe  ber  1f  Oftfeet)robin* 
Jen  3  762  756  ebangelif(f)e  (3%).  Sie  feit  1858 
beftebenbe  „UnterftüßungSfaffe  für  ebg.4utb.  ®e= 
meinben",  bie  fid^  äurjeit  in  23  93eäirf§fomitee§ 
gliebert,  leiftet  ber  tircfie  gt.§  @uftab-5tboIf- 
SSereinSbienfte.  1903  bettefen  ficf)  beifpielsmeife 
bie  ©nnabmen  auf  158  985,59  9lubel,  bie  9lu§- 
gaben  auf  118  294,02  9lubet  bei  einem  9Sermögen 
bon  926533  gtubel.  ̂ nnknb  unb  9tuffifrf)=$oIen 
^aben  fidE)  ber  Unterftüftunggfaffe  nidfit  ange* 
frfjloffen.  Sie  Sbeologen  erbalten  ibre  STuSbil- 
bung  in  H  Sorpat. 

D.  1.  91.  bat  audb  aufeerbalb  6uropa§ 
gewaltig  au§gebebnten  93efit5  auf  afiatifd^em  ®e= 
biet.  Sie  (Eroberung  ©  i  b  i  r  i  e  n  §  begann  unter 
Stuan  IV,  ber  ben  Stitel  eine§  Saxen  bon  ©ibirien 
annabm,  burdb  ben  ̂ ofafenfübrer  Sermof  SCimo* 
fejeh)  (1581) ;  mäbrenb  beS  17.  Sbb.S  brangen  bie 
ruffifdben  ̂ rup^en  bi§  tamtfcbatfa  (1699)  bor, 
bie  ruffifc^e  ̂ SJJanbfc^urei  fam  1858  an  9t.  Sie 
ortboboje  £irdbe  bat  in  ©ibirien  unter  ben  ©a* 
moieben,  f^innen  u.  a.  mit  ©rfolg  miffioniert. 
:3br  geboren  5.  Q.  87%  ber  93eböl!erung  an; 
6  eparcbien  in  3r!ut§!,  SafutSf,  ̂ eniffeiSf, 
Äam^tfcbatfa,  SoboB!,  ̂ omSf.  Sie  10  000  röm. 
^atbolifen  finb  ju  10  Pfarreien  bereinigt,  ettüa 
8000  ̂ roteftanten;  baju  bubbbiftiftf)e,  mobam- 
mebanifdbe  unb  beibnifdbe  9Jiinoritäten.  —  Sie 
feit  1820  fDftematifdb  betriebene  Eroberung  bon 
9iuffif(f)  3entrat=3lfien!it)urbeburd)  ben  9Ser* 
trag  stüifdben  91  unb  ©nglanb  bom  10.  Suli  1887 
einigermaßen  abgefdE)Ioffen.  (Sintüobner:  über 
81/2  ?!)Mionen.  Sabon90,3%  SJiobammebaner, 
8,3  ®rie(f).*Drtb.,  0,7  9löm.=Äatb.,  0,1  ̂ roteftan- 
!en,  1,2  Suben.  —  jTronSfaufafien  fam  an 
91.  nad)  mieberbolten  erfolgreidben  f^elbjügen 

gegen  ̂ erfien  unb  bie  Surfet  (1800—1878; 
U  Werfer:  IV,  1  IlSürfei,  2).  ©tatiftif  (1897): 
1  677  365  ®rie(f).-Drtb.  ((Srjb.  in  SifliS,  93if(f)of 
in  ̂ tai§),  1 091  318  ©regorianifcbe  ?Irmenier 
(HStrmenien),  65  510  ©eftierer,  30  168  9iöm.- 
^atb-,  gegen  7000  ebg.  toloniften  in  ®rufien 
au§  Württemberg  1818—1848  eingemanbert, 
unterfteben  bireft  bem  5[l?inifterium  be§  Sitnem 
in  Petersburg;  46  752  Israeliten  unb  2  575  057 
gjJobammebaner. 

D.  2.  Sie  5  215  805  S  u  b  e  n  (1897,  4,1%) 
mit  ibren  6319  ©t)nagogen  unb  5673  9teIigionS* 
bienern  (1900)  baben  eine  medEjfelboIIe  ®efä)irf)te 
binter  firfi  (If^ubentum:  II).  2öie  in  anbem 

©taaten  ttturben  fie  im  15.  ̂ 'i^b.  auS  'St.  ber= 
trieben;  $eter  b.  ®r.  bulbete  fie  auS  mirtfdbaft'= 
lieben  9lüdffidbten,  (Slifabetb  tüieS  fie  1743  auS, 
^atbarina  II  nabm  fie  mieber  auf,  Sllejanber  I 

begünftigte  fie,  wogegen  9JifoIauS  I  fie'unter 
brüdenbe  StuSnabmSgefe^e  ftellte.  Unter  3lIeE= 
anber  III  bradben  befonberS  in  ©üb=^9t.  bielfadb 
wegen  angeblidber  H  9lituaImorbe  ;3ubenberfot= 
gungen  ($ogromS)  bon  feiten  beS  55öbelS  auS 
(1903  SHfdbenem  unb  $)emel).  SRaffenweife 
wanberten  bie  ̂ uben  auS.  95on  bem  2;oIe* 
ranjebift  1905  (f.  oben  A  4)  würben  fie  auSge* 
nommen. 

3R  u  r  a  w  i  j  e  to :  ®cfdötcf)te  ber  r.  fiird)c,  üOerf .  ö. 

3  0  f.  Ä  ö  n  1 0  ,  1857;  —  9f.  2)iomebe§  ff  l)  rialos: 
®e\ä).  ber  orientdifdöen  fiirrfien  Bon  1453  bis  1898,  übcrf. 

ti.  e  r  10  i  n  SR  a  u  f  (f),  1902;  —  2«.  SS  a  U  a  c  e :  SR.,  über?, 
ö.  e.  SR  ö  1 1  g  e  r  ,  1880;  —  Sturelio  $almieri:La 
chiesa  Russa,  1908;  —  91.  SSrütfner:  @e\d).  SR.§  bis 

äum  (Snbe  beä  18.  Sifb.i,  S3b.  I,  1896;  —  «ßbüaret: 
@efd>.  ber  ffirdf)e  SR.ä,  iiberf.  ö.  93  lu  mental,    1872; 

—  «B  ̂ .  ©  t  r  a  b  I:  ©efd^.  ber  r.  mrci)e,  1830;  —  «Ja  a  u  I 
SKiluIoto:  ©figäen  r.  Äulturflefcfjidjte,  überf.  Bon  (S. 

2)at)ibfon,  II.  S8b.,  1901;  —  Seopolb  Äarl 
QJoefe:  Sird)enrcd)tlidöe  unb  lulturßcfdiic^tlidje  ^enlmäler 

9lltru61anbä  nebft  ©eicftid^te  be§  r.  fiirt^enredjtS,  1905;  - 

©b.  ©  d^ i e  m  a nn:  8t.,  «Bolen  unb  Siülanb  bi§  inä  17.  ̂ b., 
2S3be.,  1886 — 87;  —  U.  fi.  Scb  tonen:  Sie  pol» 

nijdEien  ̂ rooinäen  K.ä  unter  tatbarino  II   1772—82,  1907; 
—  5erb.  Sattenbufdf):  Sie  fiird)e  in  SR.  (ChrW 
1908,  <Rr.  27—30);  —  ®.  %.  2R  a  f  a  r  t)  I:  gm  neuften  r. 

SRcligiongpbilofopbie  (RG  1907,  ©.  87—96);  —  ©.  £  ab  e: 
Saä  rcligiöfe  «eben  in  ber  Äird^e  9J.s   (ebb.  1909,  ©.  236 
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bis  248);  —  t.  g.:  Äir(f|e  unb  gfrömmigfeit  int  ̂ eutißen 

SR.  (ChrW  1913,  9Jr.  15.  16.  19.  20.  23.  34);  —  2t  n  a  t  o  t  e 

Scrot)»  33  eaulieu:  L'empire  des  Tsars  et  les  Kusses, 
III.  18 b.,  1889;  — 5« i f.  SDlilas:  Saä  Äir(f)enrerf)t  ber 
fflJoröenlänbiidöen  MixdjC,  übetf.  ö.  911  e  j.  ö.  51ä  e  H  i  c , 

1897;  —  RE'  XVII,  ©.  246—262  (SB  o  n  10  e  t  i  cf));  — 
3ur  latf).  Sirdöe  ößl.KHL  II,  ©p.  1856 ff  (mit  Sit.);  — 
2;  0  I  ft  0  i:  Le  catholicisme  romain  en  Riissie,  1863  f;  — 

'$.  <e  i  e  r  I  i  n  g :  La  Russie  et  le  St.  Siöge,  1896—1907;  — 
^ertn.  ®aIton:  ®ie  r.  ftirdje,  1892;  —  2  er« 
felbe:  @e\ä).  ber  reformierten  fiircfje  in  9?.,  1865;  — 
21.  SöerenbtS:  2)er  <J5roteftanti§muä  in  Cfteuropa  (in: 
Ser  «ßroteftantiimul  am  (Snbe  beä  XIX.  3^bä.  in  SBort 

unb  aSilb,  2  S3be.,  ©.  1005  (636);  —  <$.  W.  Jy  riefen; 
bie  2llt  •  ®öanfleUfd)e  9JJennonitifc^e  58rüberfd^aft  in  SR. 

(1789 — 1910)  im  dta^men  ber  mennonitifd^en  ©efamt« 

ßefc^id^te,  1911;  —  2)ie  ©og. -lut^er.  (55emein« 

b  e  n  in  SR.  ©ine  "^iftor.  •  ftatiftifd^e  Sarftellung,  ̂ xiQeQ. 
0.  Zentralkomitee  b.  Unterftü^yungglaffe  f.  eog.-Iut^.  (Sem. 

in  3?.,  2  ajbe.,  1909—10.  »öHet. 
9lujt,  Sfaaf  (1796—1862),  ebg.  Sfjeologe, 

geb.  SU  gjiupac^  bei  ̂ ieuftabt  o.  b.  <poarbt,  1818 
Sefirer  om  ̂ ^rogt^mnaftum  ju  ©t>eier,  1820 
Pfarrer  in  Ungftein,  1827  an  ber  fronjöfifcf)* 
reformierten  ©emeinbe  in  ©riangen,  1830  o.o., 
1831  0.  ̂ rofefior  ber  3:^eoIogie  bafelbft,  1833 
tonfiftorialrat  in  ©t^eier.  $)ier  in  ber  $falä  luar 
91.,  ber,  anfängliciö  rationaliftifcf)  gejinnt,  in  (£r= 
langen  feinen  Uebergang  jur  11  ̂i^ofitiöen  Union 
öolläogen  I)atte,  berufen,  ba§.  fxxdcjliäje  Seben  in 
ortI)obojent  ©eifte  untjugeftalten  unb  ben  $farr* 
ftanb  benxentfpretfienb  ju  beeinfluffen.  Sein 
fd^arfeä  Sluftreten  rief  eine  iafirelange,  i^eftige 
Dt)t)ofition  inac^,  ber  e§  itüax  nic£)t  gelang,  ba§ 
SSacf»§tum  ber  ̂ ofitiöen  ̂ ortei  äu  I)inbern,  bie 
ober  frf)tie6Iic£)  (Snbe  1846  bie  3Ibberufung  3ft.§ 
au§  ber  ??falä  —  er  rourbe  Dberfonfiftorialrat  in 
3)?ün(f)en  —  burrf)feöte.  1848  geittDeilig  in  ben 
giul)eftanb  berfe^t,  tuurbe  St.  1850  g}JinifteriaIrat 
unb  Sieferent  im  ̂ ultu§minifterium  für  t)fölsif (i)e 
2(ngelegenf)eiten.  1861  mürbe  9t.  in  ben  diui)e=' 
ftonb  üerfeöt  (H  93at?ern:  II,  qSfoIs,  1,  ©^.977). 

'-8f.  u.  a.:  *$t)iIofopI)ie  unb  (5;i)riftentum  ober  ©lauben 

unb  SBiffen,  (1825)  1833»;  —  «ßrebigten  über  auägemä^tte 
Jejte,  1829;  —  (Stimmen  ber  SReformation  unb  ber  SRefor= 
matoren  an  bie  dürften  unb  25ölfer  biefer  Seit,  1832.  — 
(Sr  war  SUlit^erauägeber  oon  „®eift  aud  Sut^erS  @cf)riften 

ober  ©oncorbanä  ber  2lnficf)ten  unb  Urteile  beS  großen  SRe= 

formatori",  1827—31.  —  U  e  b  e  r  SR.:  ADB  XXX,  <s.  29 
bi0   34;   —  RE'  XVII,   @.  262—265.  ®to«C. 

aiutgerö,  i^reberi!  Sobemiif,  ^ollän* 
bifd)er£^eoIogeunb^rdöenpoIitifer,  ber  treuefte 
tamijfgenoffe  2tbr.  1i  Iut)per&.  ®eb.  1836  gu 
SSreebe,  Pfarrer  ber  5^eberbuitfd)e  S)ert).  ̂ ext 
an  t)erf(f)iebenen  Drten,  julefet  in  3{mfterbam, 

1880  ̂ rofeffor  on  ber  „freien  Uniüerfität"  su 
Stmfterbam,  bereu  SJfitbegrünber  er  raar  (1f9?ie= 
berlaube:  III,  ep.  790).  9t.  trieb  Spemh 
f  orf(f)ungen  jur  9lef  ormation§gef(f)ic£)te,  bef  onber§ 
äur  £eben2gefcJ)ic£)te  KalüinS,  unb  5um  9lefor= 
mierten  ̂ irdfienreiJöt  (mit  frinjitjiellem  2ln=» 
f(JÖIuß  an  bie  Politica  Ecclesiastica  öon  &. 
f  3Soetiu§).  2)er  ©fer  für  bie  9tein]^eit  ber 
Seigre  unb  bie  Unmöglic^feit,  unter  ber  „lüiber* 

recJ^tlicEien"  ̂ irc^enüerfaffung  öon  1816  ben  ge* tDÜnf(i)ten  ©cöu^  be§  ̂ efenntniffeS  ju  erlangen, 
führte  ii^n  sur  Trennung  öon  ber  ̂ Zeberb.  ̂ exü. 
^erf. 

Scfjriften  aud  bem  Äirdjenftreit:  Vrije  Theolo- 

gische Studie,  1878;  —  In  hoeverre  heeft  de  genootschappe- 
lijke  band,   die  sedert  1816  van  de  Nederlandsche  Gere- 

formeerde  Kerken  is  opgelegd,  voor  de  bijzondere  Kerken, 
die  daarin  geplaatst  zijn,  een  bindende  kracht?  (mit  ©a« 

»omin  Hßol^man),  1882;  —  Het  kerkverband  der  Neder- 
landsche  Gereformeerde  Kerken,  1882;  —  Contra-Memorie 
in  zake  het  Amsterdamsch  conflikt  (mit  fiut)per),  1886; 

—  De  Rechtsbevoegdheid  onzer  plaatselijke  kerken  (mit 

©.  2o:^man),  1887*;  —  De  Hierarchie  in  haar  kerkbeder- 
vend  karakter,  1887;  —  De  geldigheid  van  de  oude  ker- 
kenorde  der  Nederlandsche  Gereformeerde  Kerken,  1889. 

— 3B  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  H  d)  e  $3cr!e :  Verausgabe  ber  ,,Trac- 
tatus  Selecti  de  Politica  Ecclesiastica"  oon  ©iäbert  SBoetiuS 
unb  ber  ,,Verclaringe  op  den  Catechisme  der  Chrlstelicker 

Religie"  öon  ̂ ieremiaS  SSnftingiuä  in  ber  ,,Bibliotheca 
Reformata",  1885  unb  1893;  ber  2lften  ber  nieberiän» 

bifc^en  Sqnoben  beä  16.  3f)b.ä''!(1889);  aItproteftantifcE)er 
ÄatedE)iömugerIIärungen  (Bibl.  Reformata,  1893)  unb  ber 

,,Staatenvertaling  van  den  Bijbel",  1895  (mit  fiutjper 
unb  SBobind);  —  ferner:  Het  kerkrecht,  in  zooverre  het  de 
kerk  met  het  recht  in  verband  brengt,  1894;  —  ,,Calvljns 

invloed  op  de  Reformatie  in  de  Nederlanden",  1901*;  — 
De  beteekenis  der  gemeenteleden  volgens  .  .  Calvijn,  1906. 

Sf^oto  alter. 9lutf)bU(f|. 
1.  a'nfialt  unb  ©Ueberung;  —  2.  (Sin  3ufaö;  —  3.  ©at« 

tung;  —  4.  Stil  ber  ©age;  —  5.  Äennseid^nung  be§  Sn* 

^alt«;  —  6.  3bee  ober  Xenbena?  —  7.  Seitalter;  —  8.  25or- 
gefd)id)te  beS  ©toffed. 

1.  ®a§  mä)  9tut^  [teilt  eine  molkige- 
lungene  !ünftlerif(f)e  £omt»ofition  bar:  e§  be* 
ftelit  naijlg  einer  djpofition  aug  bier  &aupt= 
fjenen,  bie  jebeSmal  burd)  3wifd)enfäenen  bon= 
einanber  abgefegt  finb.  ®ie  ®  j  ̂  o  f  i  t  i  o  n 
1 1_8  erääl)lt  ganj  fürs  bie  93egebenl)eiten  bi§  jur 
9tü(Jtüanberung  ber  9loomi  (2utÖ€r:1[9Jaemi)na(f) 
S^anaan.  Sei  einer  ̂ unger§not  ift  eine  iubäif(i)e 
f^amilie  naciö  bem  benachbarten  SRoab  gebogen; 
bort  !^aben  \iii)  bie  beiben  @öl)ne  SO?a(f)Ion  unb 
Slilion  moabitif(f)e  t^rauen  genommen;  fcfitiefeliif) 
finb  fie  famt  if)rem  ̂ ater  ©limeledö  geftorben.  ®a 
e§  in  Stanaan  mieber  33rot  gibt,  befäiliefet  9Joomt 
bie  9tü(i!el)r.  Sie  erfte$)aut)tfäenel  ?- la 

beri(f)tet  nun,  mie  9Joomi  if)re  beiben  ©ci^mieger* 
töd)ter,  bie  if)r  folgen  mollen,  jum  33Ieiben  be* 
ftimmen  tüill  (erfte  SBenbe  be§  ®efprö(f)§  1 7—10)/ 
tüie  bann  Drpa  fie  üerlö^t  (ätueite  5fiJenbe 
lu— 14)/  9lut:^  aber  mit  xi)X  Qei)t  (britte  SBenbe 
li5— is)-  '3)er  SSerfaffer  I)at  feine  ̂ nft  aufgebo* 
ten,  um  ber  xixijxenben  ©jene,  in  ber  ®ro|mut 
gegen  ©rofemut  ftef)t,  Seben  unb  9JiannigfaItig== 
feit  äu  geben.  93efonber§  f(f)ön  finb  bie  t)atl)eti* 
\6)en  SSorte  ber  9tutf),  bah  &oI)eIieb  ber  ®atten* 
treue  über  ben  Sob  f)inau§.  ©ine  B  tu  i  f  (f)  e  n= 
f  S  e  n  e  1 19—22  bef(f)reibt  92oomi§  ©injug  in  35etl)= 
iefiem,  wo  man  fie  faum  raiebererfennt,  unb  mo  i!^r 
großes  UngIü(J  it)r  auf§  pex^  fällt:  „arm  bracl)te 
mic|  Sat)üe  i^eim !"  S;ie  jtoeite  §;)  aupt' 
f  5  e  n  e  2 1—17  ersöl)lt,  mie  9tutl),  um  fidf)  unb 
9Joomi  äu  ernäfiren,  auf  fremben  ̂ (ecfern  9lel)ren 
lieft  unb  bdbei  sufallig  auf  ba§  %elb  be§  H  $8005, 
einel  S^ermanbten  ii)xe^  9Jtanneg,  geröt.  ̂ oai 
aber,  ein  mo^I^abenber  unb  toacferer  SJfann,  efirt 
il^re  jtreue,  i\)xe  33ef(i)eibenlöeit  unb  iliren  f^Ieiß 
unb  seigt  if)r  feine  ̂ yreunblidjfeit  unb  fein  Qaxt' 
gefül)!;  ba§  ift  —  j  m  e  i  t  e  3  »ü  i  f  (f)  e  tt  f  ä  e  n  e 
2 18—23  —  ber  erfte  Siii^tblidf  aud)  für  9Zoomi.  ̂ a« 
i^er  rät  ii)X  9^oomi  —  britte&auptfsene 
3i_j5  — ,  SSoas  bie  @be  auäutragen.  %ie  (Slje 
mirb  gefcf)toffen  burd)  Uebertrerfen  be§  9Jtantefö 
be§  93räutigam§  über  bie  93raut;  fo  foll  ficfi  9tut^, 
lüenn  SSoaj  nad^  ooUbracöter  fömte  in  befter 
Stimmung   bei  leinem   Srtrage   allein  fd^Iäft, 
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Iieimücf)  ifim  ju  ̂ ÜBen  legen  unb  fem  ©ewanb 

über  Udo  becfen.  5Rutö  nimmt,  tfirem  ©atten  ju* 
liebe,  um  if)m  einen  (grben  5u  öerfrf)affen,  aucf) 

bieg  über  fidE).  3Sorau§fefeung  babei  ift  bie  ̂   Seüi* 
ratSebe  (Scfiroagerebe),  tvonad)  bie  SSerrtanbten 
unb  gunädbft  ber  Sruber  bie  Siebegpflicbt  l^aben, 
bem  obne  ©rben  SSerftorbenen  baburcf)  ttnber  su 
geben,  ba%  fie  bie  SSitme  beiraten.  Soas  erfennt 
tbren  Seroeggrunb  an,  will  aber  äunö(f)ft  einen 

naiveren  Sßerwanbten  —  bieg  ein  „retarbierenbeg" 
SD^otib  —  fragen.  ®ie  b  r  1 1 1  e  3  m  i  f  cf)  e  n= 
f  ä  e  n  e  3  i«— ig  fpielt  mieber  snjif dE)en  9ioomt  unb 
gftutl^:  bie  Sllte  rät  ber  jungen,  rut)tg  ben  ©rfolg 
abäuttjarten.  *.1)ie  bierte  ^au^Dtf^ene  4 
bot  mefentlid^  red^tlid^en  ̂ nbalt.  SSoraugfe^ung 
biefer  ©jene  ift,  ba'^  ®(imeled^  einen  2l(fer  in 
SBetfjIebem  befeffen  |at,  ber  aber  ie^t  unrecf)t= 
mäfeigerroetfe  in  anbere  S)änbe  übergegangen 
ift,  o|ne  ba§  5^oomi,  eine  fdE)u^Iofe  SBittue,  äu 
flogen  gemogt  ptte  (bgl.  bie  öbnlid^e  ®e= 
fd)tcf)te  II  ̂ ön  8).  Seöt  bietet  93oaä  bem  nädöften 
Sßerlüonbten  on,  2läer  unb  SSitme  ju  erlrerben; 
olg  ber  ni(f)t  ttjill,  tut  er  e§  felber  mit  ber  feierlidö 
übernommenen  SSerpfIi(f)tung,  bem  SSerftorbenen 
einen  (£rben  ju  berfcboffen.  IXeberfrfirDenglirfie 
SSünfdie  be§  $ßoIfe§  begleiten  fold^e  ©rofemut. 
@o  Iieirotet  58oos  bie  0lutl).  Unb  mirflidö  ifitb 
oudE)  ber  gewünf^te  Srbe  geboren,  ©o  fcfiliefit 
bag  SSucf)  in  eitel  ̂ reube:  bie  borbem  I)offnungg= 
lofe  9Joomi  bot  einen  Knaben  in  ben  Firmen. 

2.  2)er  gjome  biefeg  ̂ nbeg:  Dheb,  ®ro§' 
boter  ©obibg  17b  ift  ein  Bufofe,  ba  bie  in 
17  a  mitgeteilte  SSoifgett)moIogie  einen  onbem 
5^omen  borou^fe^t.  öier  f)at  olfo  eine  fpötere 
^onb  eine  biftorifdfie  ?5ointe  eingetragen,  ©in 
nod)  ft)äterer  ßufoö  ift  ber  Stammbaum 
©obibg  am  ©rf)lu6  4,8^2/  Slug^ug  oug 
I  eiiron  2  9ff:  übelongebrocfite  ©elel^rfomfeit 
fügt  oudE)  norf)  bie  älteren  Sinnen  l^inju;  überbieg 
fü|rt  biefer  ©tommboum  nicfit,  mie  e§  nocf)  ber 
3flut!^=Srääf)Iung  fein  mäfete,  über  Tlaä)lon,  fon* 
bem  über  Sooj. 

3.  2)ie  ßrjälilung  entl^ält  nicfitg  ®ef(f)icbt= 
I  i  dö  e  g.  ®ie  ©räöblung  bon  jmei  unglütfli(f)en  SSit* 
men,  bie  f rfiliefelit^  9)iütter  merben,  ift  iiirer  ̂ fJotur 
nod)  nicfit  «Stoff  ber  ©efd^id^tgfcfireibung,  fonbern 
ijoetif^e,  bolfgtümlii^e  Soge.  Unb  rtiefoIItenficE) 
bergleict)en  Heine  f^omilienbegebentieiten  lange 
3eit  binburcf)  in  münblidber  Ueberlieferung  er* 
bolten  !^aben,  bo  ber  ©rjöliter  felbft  (4  7)  borf)  bon 
jener  alten  3eit  lueit  obfteiit?  gjur  fromme 
5lengftlid)feit  münfdjt  I)ier  nodb,  einen  gef(f)i(f|t= 
lieben  öintergrunb  feftbolten  ju  fönnen. 

4.  2)ie  (gräätilung  beritfjtet  bon  fe^r  wenigen 
^erfonen  unb  fetir  einfodben  93egebenl)eiten;  bie 
S)out)tmoffe  beg  58ud)eg  ift  mit  ©ef^rädben  aug* 
gefüllt;  S)ouptfo(f)e  ift  für  ben  ©riäbler  bie  liebe* 
bolle  ©(fiilberung  ber  bonbeinben  ̂ erfonen  burd^ 
bie  SSorte,  bie  fie  fjjredEien  unb  bie  über  fie  ge= 
fijrotfien  nierben.  Meg  bieg  ift  beseidbnenb  für 

ben  „0  u  g  g  e  f  ü  ̂  r  t  e  tt  ©  1 1 1"  ber  (Srääblun* gen,  ber  in  einem  f^jäteren  3eitolter  auf  ben 

„fnopt)en  Stil"  gefolgt  ift  (H  Sogen  unb  Segen* ben:  II,  D  3). 

5.  'Sie  Srjäbtung  ift  i  b  ̂i  H  i  f  rf).  föinfadbe 
bäuerlidie  SSerbältniffe  im  £)intergrunb;  ber  SSer* 
foffer  ift  ein  SSouer  unb  erjäl)lt  für  93auern.  2lIIe 
&aut)tbonbeInben  finb  gute  SRenftfien.  Qnnigeg 
SSerpItnig  jmifdien  Srfimiegermutter  unb  *to(i)* 
ter;  I)eroifd)e  Streue  ber  SSitme;  SSrobbeit  beg 
S3oa5.  Äeine  allju  ftorfen  tonfüfte.  Sd^öne  ein* 

brudfgbolle,  oudb  r]^t)t!^mifrf)  gegtieberte  Sieben  an 
ben  $)auptftenen.  @ute  2Sünf(i)e  burdösie^^en  bog 
©anje.  3um  ScE)IuB  fübrt  ®ott  olleg  sum  ©uten. 
daneben  berbere  f^orben:  9Joomi  ift  eine  finge 
t^rou;  oucE)  Sfiutb  weife,  fidE)  gut  anjuäieben;  SSoos 
will  mobl  bag  SSeib,  ober  nirfjt  oline  ben  3lder. 
93efonberg  bemübt  fidE)  ber  ©rjäl^ler,  bie  berfäng* 
lidE>e  yJad^tfäene,  bie  ber  Stoff  il^m  bot,  jurüd* 
lioltenb  SU  erjäl^len. 

6.  ®ie  3  t)  e  e  ber  ©rää^lung,  bom  SSerfoffer 
felbft  ouggef^rodEien  2  ̂  f,  ift,  ba|  bie  Sreue  iliren 
£of)n  bei  i^ol^be  finbet.  9ln  diuü)  jeigt  er,  mag 
2;reue  l^eifet:  i^x  SRonn  ift  geftorben  unb  bot  it)r 
feine  ̂ nber  l^interlaffen,  unb  bodE)  bleibt  fie  bem 
Soten  unb  feiner  Familie  treu!  So,  fie  berläfet 
fogor,  um  bei  ilirer  Sd^n^iegermutter  5U  bleiben, 
SSolf  unb  ®ott  unb  gebt  mit  ibr  in  Sürftigfeit  unb 
Slenb.  2ludö  bie  meiblidE)e  SdEieu  läfet  fie  oufeer 

od^t,  um  ilirem  Tlann  einen  ©rben  gu  geben. 
®iefe  Xreue  ober  belobnt  ̂ ol^be:  jum  SdEilufe  f)at 
fie  ben  begel)rten  Srben,  eine  neue  ̂ eimot, 
gteicbtum  unb  @t)re  unb  —  fo  fügt  ber  ©in* 
fofe  binju  —  mirb  Stammutter  ®abibg. 
©ne  meitere  2;  e  n  b  e  n  j  fiot  bie  fdE)öne  ($r* 

Sä^lung  nidE)t.  ©emölönlidö  meint  mon  gegen* 
märtig,  fie  folle  in  ben  kämpfen  ju  ©grag  unb 
9Jebemiag3eit,  bo  olle  Sfien  mit  5tuglänberinnen 
getrennt  merben  f ollten  (@gra  9  f  9Ze^  13  03  ff ; 

1f  t^rembe  unb  $)eiben  in  :3§tael),  für  biefe  $ar* 
tei  nehmen,  ̂ nbeg  foIdEie  MfdEieben  toerben  in 
ber  @rsäl)lung  nidE)t  berteibigt,  fonbern  nur  olg 
jumeilen  borfommenb  borouggefe^t:  fRutl)  mufe 
eine  9Jloabiterin  fein,  tueil  ber  SSerfoffer  fo  eine 
tool^rtioft  beroifcbe  Streue,  bie  felbft  bog  SSolfgtum 
überfdöreitet,  borftellen  fonn. 

7.  %üx  iüngereg  3eitalter  ber  (Sr* 

ääblung  ft)ridE)t  ber  „ouggefübrte"  Stil,  bie  SSeidE)* 
beit  ber  ©mpfinbung,  bie  altertümelnbe  'Sorftel* 
lung  bon  Sitten  ber  SSorjeit  (4  7),  bie  ibeolifie* 
renbe  SdEiilberung  ber  in  SC3irflid^!eit  roben  unb 

milben  „9lidE>terseit"  unb  fdEiliefelidE)  bie  S^srodEie. 
2lnberfeitg  enttiält  bog  S3udE)  feine  S)3ur  gefeö* 
lid^en  ®eifteg  unb  ft>ridE)t  bon  ben  9}lifdE)ef)en,  bie 
man  %u  (Sgrog  3eit  fo  berbommte,  in  grofeer 
Öormlofigfeit.  ̂ lltertümlid^  ift  oudE),  bofe  diut^  fid^ 

äu  So^be  nidEit  eigentlid^  „befebrt"  unb  Drt)a  „ju 
ifirem  ®ott"  obne  Zabel  äurüdfebrt.  Sllfo  ein 
mittlereg  3eitalter,  etmo  3eit  beg  Seremiog. 

8.  "Sem  ©runbmotib  nodE)  ibentifdE)  ift  bie 
biel  ältere  unb  berbere  Soge  bon  H  Xbomor 
(ISJJofe  38),  bie  gleidbfollg  i|rem  berftorbenen 
Wanne  in  j^eroifd^er  Streue  oug  beffen  ̂ ^omilie 
einen  legitimen  Solin  unb  förben  mit  ̂ reig* 
gäbe  ibrer  ̂ erfon  %n  berfd^offen  meife.  ©ine 
britte  SSorionte  begfelben  Tiotiü^  ift  ber  Wt)' 
tl)ug  bon  Sfig,  bie  nodE)  bem  Stöbe  il)reg 
göttlid&en  ®emaf)lg  Dfirig  burdb  SBunber  ober 
3auber  bon  ibm  fdötnonger  mirb  unb  ibre  Streue 
burdE)  ifiren  Solm  ̂ orug  belohnt  fiebt  (^9legt)p* 
ten:  II,  2  Sp.  183).  2)er  ©runbäug  biefer  ©rjäb* 
lungen,  bofe  bie  SBitme  einen  ebelidE)en  Sofin 
empfängt,  fdE>eint  ein  9KärdE)enmotib  ju  fein,  bog 
auä)  in  bem  befonnten  ägt)ptifd&en  „53rübermär* 
dben"  mieberfebrt:  oug  33atog  SeidEie  ftubfäinei 
St)fomoren  ermod^fen,  unb  olg  biefe  gefällt  mer* 
ben,  bringt  ein  St)litter  feiner  —  in  biefem  ̂ olle 
—  ungetreuen  ?^rau  in^ben  5Wunb,  fo  bofe  fie  ei* 
neu  Sobn  bon  S3ata'emt)fängt  unb  gebiert,  bgl. 
31.  (grmon:  2legt)pten'unb  äg^iJtifd^eg  Sebentm 3lltertum,  1885,  S.  507. 

Weitere  Siteratur  bei  Gb.  SReufe:   Oefdjidjte  ber  ̂ (g- 
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(gd^riftcn  %%.S,  1881,  ©.  294;  neuere  in  ben  Kommentaren 
ton  tülfreb  SSert^oIet,  1898,  ©.  49  ff  unb  öon 

aBilfielm  ^oioaä,  1900,  ©.  179  ff.  —  SJol-  ferner 

bie  „einleitungen"  äum  913;  unb  RE»  XVII,  S.  265  ff ;  — 
t^ermnnn  @un!el:  SRutf»  (25eutfcf)e  SRunbfcüau  1905, 

C!toberf)eft);  —  S)erf.:  Sdeben  unb  9luffäöc,  1913,  (S. 
65  ff.  ©unler. 

giut^cnifciöc  ̂ irc^e  1fUnion§6eftrebuTtgen:  1,1 
H  Unierte  ̂ ircöen  be§  Drient§,  9  d;  11  ̂ f  Defter* 
reicf)=Ungarn:  II,  A3b  (©p.  902.  903)  1[9lu6- 
lanb,  A3;  Bl. 

gtutftröm,  2tnberg  ^orl,  H ©c^meben,  4 
UfirtfieTiIieb:  I,  4  c. 

oan  9lut)sbroef,  ̂   a  n  (1294—1381),  nieber* 
Iänbif(f)er  SKt^ftifer,  ein  3eitgenoffe  unb  ®eifte§* 
berroanbter  ber  beutfc^en  SKtiftifer,  etne§  H  ©de* 
fiartg,  1I@ufo§,  USauIerg  (H  a}?t)fti!:  II,  3). 
Sn  bent  "Sorf  9tut)§broef  geboren,  mar  er  bie 
größere  Seit  feine§  Seben§  SSeltgeiftlidöet  in 
Trüffel.  @rft  mit  60  ̂ a^^ren  50g  er  \iä)  in  ba§  in 
ber  ÜJäöe  öon  SSrüffel  gelegene,  neugegrünbete 
Softer  ©roenenbaal  jurüd,  beffen  erfter  $rior  er 
ttjurbe  unb  bi§  ju  [einem  (Snbe  blieb.  @r  ift  3?er= 
faffer  öerfc^iebener  mt)fti[(^er  SCraftate,  bie  i^ren 
SSeg  and)  ben  Sflfiein  fiinauf  ju  ben  1[  ®otte§= 
freunben  in  (Strasburg  unb  SSafel  nabmen  unb 
(einen  9Jamen  :^ier  befannt  mad^ten.  Stauler  be* 
futfite  ifin.  3ft.  fdfirieb  wie  bie;,beutfdöen  9Kt)ftifer 
in  feiner  SRutterfprad^e.  ^n  feinen  ©ebanfen* 
gangen  seigt  er  hie  flärffte  SSertüanbtfdfiaft  mit  je* 
nen.  (S§  ift  baber  trobi  mit  ©id^erbeit  onjuneb* 
men,  baB  er  unter  bem  ©nfluffe  ©dfebartS  geftan=' 
ben  bat,  öielleid^t  nod)  feiner  ̂ erfon,  iebenfaltS 
aber  feiner  ©d^rif ten.  SSir  ftofeen  bei  ibm  auf  bie* 
felben  ft)e!ulatit)en  ©ebanfengänge  über  ®ott, 

j^rinität,  ©d^ötjfung,  nur  balß  fie  hei  ii^m  öon  me'i)v 
93ilbem  befdfitüert,  um  nii^t  m  fagen  berbun!elt 
finb,  unb  im  SJ'ättei^unft  feines  |praf tif d^en  ̂ nter* effe§  ftebt  aud^  bei  ibm  bie  SSereinigung  ber  ©eele 

mit  ®ott,  bie  „geiftlicEie  ̂ oäjieii"  (Site!  feinel 
Jpau^ttuerfl),  bi§  sum  bölligen,  an  ̂ antbei§* 
mu§  ftreifenben  ̂ neinanberfliefeen  beiber.  93e* 
fonbere  33ebeutung  bat  9f{.  nocb  gewonnen 
burdö  bie  2Inregung,  bie  er  feinem  ©cbüler  ®eert 
1[®roote  äur  Stiftung  ber  1[„93rüber  be§  ge* 
meinfamen  Seben§"  gegeben  bat.  H^Jieberlanbe: 
I,  2  1f9Jiöftif:  11,3. 

©efamtauäßaöe:  3.  33.  S)aöib:  3.  ü.  dt.i  SBerte, 

6  93be.,  1858— 69;  —  Siteratur:  91.  91.  tan  ßttertoo: 
3f.  SR.,  1874,  2.9rufl.  burt^  3f.e.  öan  SIee,  1896  (^ollän. 

bifc^);  —  ©.  S).  ö  an  S8  e  en  in  RE»  XVII,  ®.  267—73. 
metii^el. 

9lt)bbcr0,  3lbrabam3Si!tor  (1828—95), 
fdölüebifc^er  Siebter  unb  S)enfer,  geb.  %u  3ön!ö* 
:ping,  1855  Mtarbeiter  ber  SCoge^seitung  Göte- 

borg Handels-  och  Sjöfartstidning,  1868  Tlit" 
gtieb  be§  Kyrkomöte  (IfSdötueben,  6  d)  unb  1870 
bis  1872  be§  9?eicb§tage§,  1873—74  ^talienreife 
(^rüdbte:  gtömifd^e  (Saefaren,  1877,  beutfdb  in 
£).  öenbel§  93ibl.  b.  ©efamtlit.;  Romerska  säg- 

ner om  apostlarne  Petrus  och  P.aulus,  1874, 
beutfcb  1876  u.  ö.),  bielt  1876  f  fulturgefcbic^t- 
lid^e  unb  fbilofopbifcbe  SSorträge  in  ©öteborg,  feit 
1884  ̂ rofeffor  ber  ̂ulturgefrf)id&te  an  ber  tüiffen* 
frf)aftlidöen  $)odöfd^uIe  ©todt^olml  (Segersvärdet, 

1884;  Undersökningar  i  germansk  mvtologi 
I— II,  1886—89).  ̂ .  wataU  SSertreter  be§  fo* 
genannten  9JeurationaIi§mu§  ein  begeifterter  3Sor« 
!ämt)fer  ber  religii)fen,  tniffenfcbaftlidfien  unb  :po* 
litifdöen  ?5reibeit.  Qn  bem  meifterbaften  Sen* 
ben^roman  „®er  le^te  SItbener"  (1859;  beutfdf) 
t)on  e.  Sona§  1875,  auc&  in  öenbell  Säibliotbef) 
fdbilbert  er,  ben  ©egenfafe  swifd^en  ben  jtuei 
®runbtt)t)en  ber  SJJenfdbbeit,  bem  surücEbliden* 
ben  morgenlänbifdben  unb  bem  bortuärtSftreben* 
ben  bellenifi^^abenblonbifd^en  beröorbebenb,  ben 
S?ampf  jnjifc^en  ber  {ba§  urf:|?rüngtidbe  ©briften* 
tum  öerbrebenben)  ^riefter*  unb  ©taat§firdfie 
unb  ben  mabren  ©df)ülern  bei  Sbeatmenfdben 

ßbriftu§.  '3)ie  öerftellung  be§  Ürd^riftentumS 
besiüecfenb,  öeröffentlidbte  er  §ablreicbe  ©cbriften 
ii.  93.  Bibelns  lära  ora  Kristus,  1862;  Kyrka 
och  prästerskap,  1868;  Om  människans  förut- 
tillvaro,  1868;  Om  de  yttersta  tingen,  1880),  in 
benen  er  gegen  bie  Drtbobofie  Stellung  nabm; 
aber  ebenfo  fdfiarf  befämpfte  er  (5.  93.  in  Dikter 
II,  1891  [I;  1880],  unb  Den  mekaniska  världs- 
teorien  [in  Varia  I,  1898])  ben  befonberl  im 
;3nbuftriali§mul  be§  19.  ̂ ^b.§  fid^  offenbarenben 
^ateriali§mu§  unb  übte  mit  feinem  abftra!t=ft'e'= 
fulatiben  Sbeali§mu§  im  ®eifte  be§  $erfönlidö== 
feit§pbiIofo:t>ben  H  ®eiier§  auf  bie  fdbluebifdbe 
Sugenb  einen  tiefgreifenben  ©influß  aul. 

Sßf.  oußerbem  u.  a.:  Fribytaren  pä  Oestersjön,  1857; 

—  Singoalla,  1857  (beutfd)  öon  9K.  2.  ©unber  in  SRecIamä 
Umti.=S8t6I.);  —  Medeltidens  magi,  1864;  —  Urpatriar- 
kernas  släkttafla  i  Genesis  och  tideräkningen  hos  de  70  uttol- 

karne,  1870;  —  Ueberf.  ö.  ©oet^eä  Sauft  I,  1876;  —  Vapen- 
smeden,  1891;  —  1896 — 1900  erf(f|ienen  R.s  Skrifter 
I— XIV  unb  1900  Föreläsningar  I— III.  —  Ueber  di.: 
S-  91.  Sil  unb:  Nägra  grundtankar  i  V.  R.s  diktning, 

1892;  —  3B.  91  üb  in  in  Svenska  Akademiens  Hand- 
lingar,  1896;    —    JS.  3Sar6urfl:V.  R.  I— II,  1900. 

$.  $.  Sövgenfen. 
9lt)bcnii§,  2tnbrea§,  IfScbroeben,  4. 
9lt)ffcl.  SS  i  f  t  0  r  (1849—1905),  eög.  ̂ eo' 

löge,  geb.  äu  9ftein§berg  in  @adE)fen,  Sebrer  am 
9ticoIaigt)mnafium  1872 — 89  in  Seipsig,  ̂ riüat» 
bojent  1878  ebenba,  a.o.  ̂ rofeffor  1885  ebenba, 

1889  0.  ̂ rofeffor  bei  'äX.  unb  ber  orientalifd^en 
©pradben  in  Büridb-  33ibelh)iffenfdbaft:  I,  E  2e 
(©t).  1208). 

S^nontjma  beä  ®uten  unb  SBa^ren  in  ben  femitifc^en 

©pracfien,  1872;  —  9Jeu6ear6eitunfl  öon  1  gürftg  ̂ ebräifd^em 

unb  d^albäifc^em  ̂ anbtBörterbud^,  1876;  —  De  Elohistae 
Pentateuchicl  sermone,  1878;  —  (Sreßoriuä  S^^aumatur» 

QOi,  1880;  —  ein  »rief  Oeorgä,  58ijdöofä  ber  9rraber,  an 
ben  $reäbt)ter  3'efu§,  1883;  —  Unterfud)un0en  über  bie 
SCeEtßeftalt  unb  bie  (Sditöeit  be§  SSucfieä  TObra,  1887;  — 
9Jeubear6eituna  oon  H  SJert^eaud  Jtommentar  ju  (SSro, 

■ütefjemia,  (äff^er,  1887;  —  ©eorgg  bei  9rraberbif(f)of§  Oe^ 
bid^te  unb  58riefe,  1891;  —  Sleubearbeitung  öon  H  SiU« 
mannS  bejn).  1f  ̂ obeI§  Kommentar  ju  ©jobuä  unb  Seöi« 
ticuä,  1897;  —  gjlitarbeiter  an  HKau^d^r  ̂ eilige  Sd&riften 

beg  grx.S  (^-ef  40—66,  e^ra,  «ße^emia,  (Sföier),  1894»,  unb 
an  Äaufefd^:  9tt)oIrt)i3^en  unb  $feubet)igrap5en  (®ebet 
iölanaffeä,  3ufäfee  m  ©ft^er,  SSeiätieit,  3©ir.  unb  bie 

95arud)=9r)3otaIt)t)(en),    1900.  ©unlel. 

SiQötoirfer  ̂ laufet  (1697)  1[93abern:  II,  1, (Bp.  975. 
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e 
®aabjo,  iübtfd^er  O^eligtons^^j^tloiopl^  (892  bi§ 

942),  geb.  in  t^aüum  in  2Iegt))3ten  (bai)er  S.  al* 
j^ajiumi  genannt),  befämpfte  bereite  um  915 
in  gelehrter  ̂ olemif  bie  11  ̂aräer,  würbe  928 
trog  feiner  Sugenb  ®aon  (b.  b-  ̂ d)uU)aupi) 
in  ®ura  in  SSabtjIonien.  ©rfion  930  gab  er  btefe 
burd^  ibn  ju  neuer  93ebeutung  erhobene  ©tel= 
lung  auf,  ba  ber  ©filarcf)  ibn  ju  einer  redötS- 
roibrigen  amtlid^en  Unterfcfirift  batte  öerleiten 
mollen,  febrte  aber  937  in  ba§  ®aonat  iwcM. 
©.  ift  burcf)  ©barafterfeftigfeit  unb  ©elebrfamfeit 
auSgeseidbnet.  @r  bereinigte  bie  rabbinifcfie  unb 
bie  arabif(f)'tJbtIofoPbtfc§e  S3ilbung  feiner  Beit. 
S)a§  Söerf  ©munotb  tuebeotb  (öon  IfSbn  Gib- 

bon inl  öebräifd^e  überfeht)  fid^ert  ibm  für  alle 
Seiten  ben  ei)rent)Iaö  be§  S3egrünber§  einer 
hjiffenfdEiaftlidöen  ft)ftematifcben  Sbeologie  be§ 
Subentum§.  H  SSibelwiffenfcbaft:  IE,  1,  Qp. 
1198  11§)ebräif(f),  3  USubentum:  II,  3  a,  ©p. 
820  f  H  Sübifdöe  ̂ btlofopbie,  3,  ®p.  839. 

33efte  8Iu§6a6e  feiner  aBerte:  Bon  3f.  Serenboutß 

(feitl893);  — 3f.  ©uttmann:  S)ie  aieligiongpliitofojplöie 
©.§,  1882.  gficftifl. 

(»aalfelb,2lbt  Don  ßoccum,  H  $rebigerfeminar, 
2  {Bp.  1733). 
(©abäer  unb  ©oböifcfie  9leIigion 

H  Slrabien,  1—2  H  Dp^ir.  —  ©abäiSmug 
=  ©temeuMt.  Bur  reIigion§gefd^irf)tIi(f)en 
©inglieberung  unb  äum  SSefen  biefer  9^eIigion§= 
form  ügl.  1f  drfdbeinungltüelt  ber  fiiel:  I,  B  1  a; 
4  b  1[  $immel§fört)er  Ü  ©teme. 

©abaticr,  1.  Strmanb  (1834—1910),  geb. 
in  ®ange§  {%ep.  iperault),  föurbe  1813  ̂ rofeffor 
ber  3ooIogie  unb  ber  bergleicbenben  Slnatomie 
an  ber  Unioerfität  äRonttJellier.  ©.  nabm  beröor* 

rag'enben  3InteiI  am  religiöfen  Seben  be§  fran* jöfifcben  $roteftanti§mu6  unb  ber  bon  ibm  ge= 
grünbeten  unabböngigen  reformierten  ©emeinbe 
in  SKont^ellier.  Slufeer  wicfjtigen  biologifdben 
2trbeiten  öeröffentlidbte  ©.,  ein  getüanbter  SSer* 
fecbter  ber  bebingten  Unfter  blieb  feit  unb  be§  ®nt= 
h)idEIung§gebanfen§  auf  fonfertiatiti  bogmatifdEier 
®runblage ,  jabireicbe  reIigion§t3biIofo^btfcbe 
©cbriften.    H  ̂iteraturgefcbicbte:  III,  B  6  e. 

e.  hjar  5ölitarbeiter  ber  Revue  Chr6tienne,  fd^rieb  auger» 

bem:  Le  transformisme  et  le  r6cit  biblique  de  la  Cröation, 

1886;  —  Essai  d'un  naturaUste  transformiste  Bur  quelques 
questions  actuelles,  1887;  —  Essai  sur  la  prißre,  1892;  — 

Essai  sur  la  vie  et  la  mort,  1892;  —  Essai  sur  l'immortalitö 
au  point  de  vue  du  naturalisme  6volutionniste,  1895;  — 

fein  bebeutenbfteg  SSerl  ift  La  Philosophie  de  l'Effort,  1903. 

2.  3Iugufte  (1839—1901),  franjöfifd^  re- 
formierter Stbeologe,  geb.  in  SSallon  (®eti.  5lr* 

becbe),  1864  Pfarrer  in  9lubena§  bei  SSaTIon, 
1868  $rofeffor  für  reformierte  2)ogmatif  in 
©trapurg.  9Jacb  bem  Uebergang  ©trapurg§ 
an  ba§  S)eutfdbe  9teidE)  lebnte  er  ben  ibm  ange« 
botenen  Sebrftufil  an  ber  beutfcben  Unioerfität 
ah,  blieb  aber  in  ©trafeburg,  bi§  er  wegen  einer 
antibeutfd^en  ̂ unbgebung  in  einem  feiner  SSor* 
tröge  au§geh)iefen  n)urbe.  ©.  fiebelte  nadb 
$aril  über,  tvo  er  ficb  mit  H  Sic^tenberger  u.  a. 
mit  ääber  ©nergie  um  ben  ©rfa^  ber  öerlorenen 
©trafeburger  $)odbfdbuIe  burrf)  eine  ber  ©or= 
bonne  angcgiieberte  pxotA\)eol  f^afultöt  be* 
müf)te,  bie  enblidb    1877    öon   ber   Regierung 

genebmigt  würbe  (1i  $ari§:  III,  ijrot.^beol.  ̂ -a' 
fultät,  1).  ©.  übernabm  bie  ̂ rofeffur  für  re= 
formierte  ®ogmatif  unb  sog  balb  aud^  aufeerbalb 
ber  tbeologifc^en  Greife  bie  2Iufmerffamfeit  auf 
firf).  SfJamentlidb  aucb  burdb  feine  umfaffenbe 
iournaIiftif(^e  Stätigfeit  (feit  1875  fonntöglid^ 
im  Journal  be  ©eneüe,  feit  1882  töglidber  Mt= 
arbeiter  im  9fteba!tion§ftab  be§  Stempl).  ©ein 
tbeoIogifrf)e§  'Senfen  war  bon  2lnfang  an  be* 
berrfdbt  bon  bem  Problem  ber  9tu§föbnung  äiui* 
fd^en  Oteligion  unb  moberner  Kultur,  beffen 
^Beantwortung  ibn  in  bie  9läbe  bon  1[  ©tf)Ieier= 
macber,  2tler.  H  ©dbweijer  unb  91.  2t.  H  Sipfiu§ 
fübrte  unb  feine  beftige  S3efämt)fung  burd)  bie 
Drtbobofie  (H^onmergue,  ®.  ®.  1|  t^rommel, 

$)enri  H  33oi§,  u.  a.)  beranlafete.  '^a^exe^  übet 
©.§  Stbeologie,  =  ©t}mboIofibei§mu§ ,  bgl. 
1[$ari§:  III,  2;  über  feine  (SrfenntniS- 
tbeorie  bgl.  audb  H^ZeufantianiSmug,  10.  ®en 
(Srtrag  feiner  £eben§arbeit  fafete  er  1897  in  bem 

SSudb  Esquisse  d'une  philosophie  de  la  religion 
d'apres  la  psychologie  et  l'histoira  jufammen. 
S)a§  SBerf  erlebte  einen  für  eine  tbeologifrfie 
©tfirift  in  ̂ ranfreidb  beifpiellofen  ©rfolg  unb 
madöte  auf  bie  liberalen  Greife  im  franj.  f  a= 
tboIisi§mu§  fo  tiefen  SinbrucE,  bafe  ©.  ju  ben 
Spätem  be§  franj.  9Koberni§mu§  (1|9fteform= 
fatboIiäiömuS)  geredbnet  werben  barf.  ©eit  bem 
©rfcbeinen  biefe§  33udbe§  geborte  ©.  su  ben 
ersten  ©temen  ber  ©orbonne ,  an  ber  er  al§ 
Directeur-adjoint  ber  Ecole  des  Hautes  Etudes 
religieuses  (neben  21.  U  ötebille)  bie  religionS* 
gef(|idbtlidbe  Slbteilung  leitete.  —  lIS)ugenotten: 
IV,  Ib. 

©ine  öollftänbige  ̂ xUioQxapifie  über  <S.  Qibt  §.  ®  a  r« 

t  i  g  u  e:  Bibliographie  critique  d'A.  S.  in  Revue  chr6tienne, 
1910, 2Iu0uft=  CItober. — ®ie  toicfttigften  feiner  ©d^riftenf inb : 

Essai  sur  les  sources  de  la  vie  de  Jösus,  1866;  —  L'ap6tre 
Paul,  (1870)  1912*;  —  Esquisse  d'une  Philosophie  de  la 

religion  d'aprßs  la  psychologie  et  l'histoire,  (1897)  1910» 
(beutjdö  öon  21.  irS3  aur  1898,  oudö  englifd)  unb  fdiwebiftf)); 

—  La  religion  et  la  culture  moderne,  1897  (beutfd^  1898);  — 
Lettres  du  dimanche,  1900  (nid^t  im  SSudöbanbcD;  —  Les 

religions  d'autoritä  et  la  religion  de  l'Bsprit,  (1903)  1910* 
(englifdö  1904).  —  Ueber  ©.:  3f.  taSi6not,  gr. 
t  $  u  a  u  j,  (J.  31  0  b  e  r  1 1),  $.  t  9Jl  o  n  n  i  e  r:  A.  S.,  sa 

vie,  sa  pens6e  et  ses  travaux,  1903;  —  3(.  SBertl&oub: 
A.  S.  et  Schleiermacher,  1902;  —  $.  2)  a  r  t  i  g  u  e:  A.  S. 
k  Strasbourg  (1869—1873),  1910;  —  SBillt)  Süttße: 

SRcItgion  unb  Sogma,  1913,  bef.  ©.  63  ff;  —  (S.  2aä)e  n-- 
mann  in  RE'  XVII,   ©.  275  ff. 

3.  $  a  u  I ,  franjöfifdber  Sbeologe  nnb  $ubli* 
äift,  geb.  1858  in  ©t.  aJiicbel  be  ebabrillanour 
((Sebennen),  1885  S?ifar  in  ©traPurg,  1889 
Pfarrer  in  ©t.  ßierge  (©ebennen),  legte  1893 
fein  Pfarramt  au§  ©efunbbeitlrüdfid^ten  nieber, 
um  fid)  Qa.nl  biftorifdben  t^orfdbungen  gu  wib= 
map,  für  bie  er  ba^,  Seben  be§  bl-  H  i^tans  bon 
Slffifi  unb  bie  ältefte  ?5ranäi§!anergefcbidbte  al§ 
fein  ©^ejittlgebiet  gewäblt  bat-  1893  erfdbien 
©.§  S3iograpbie  be§  bl-  f^tanj,  ein  S3urf)  mit  ben 

58oräügen  unb  93?öngeln  ber  Ij  9lenan'fdben  @e* 
fdbid)t§fdbreibung.  Buetft  burdE)  1i  9lampoIIa  mit 
bem  ijöpftlidben  ©egen  bebadbt,  bann  am  8.  Suni 
1894  ouf  ben  '^nbei  gefegt,  würbe  ba§  93udb  in 
furjer   3eit   in   alle    ̂ Iturfprad^en   überfefet. 
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3lfnfi,  ba§  ©.  mit  bem  ßl)ren6ürgen;ecE)t  au§= 
äei(iinete,  ttjurbe  burdf)  if)n  ber  9!J?itteIpun!t 
franjiSfanifdier  ©tubien;  1902  grünbete  er  fiier 
bie  Societe  internationale  des  etudes  francis- 
caines.  Busietcf)  ift  ®-  ei«  genauer  Kenner  ber 
liberalen  Strömungen  in  ber  römifcfien  firdEie 
unb  ber  geiftbolle  ̂ tniualt  be§  ̂   Die  form  fatI)oIi' 
äi§mu§,  t)on  bem  er  bie  ttji)fen)cf)aftli(f)e  unb 
religiöfe  SSiebergeburt  be§  tatI)oIi5i§mu§,  bie 
ibeale  3u!unft§fircf)e,  erl)offt,  mäfirenb  ber  ̂ ro= 
teftanti§mu§  nacf)  feinem  Urteil  in  einfeitigem 
öntelleftuali§mu§  oI)ne  SSerftänbni§  für  bie  mt)* 
ftifdfie  (Seite  ber  Sleligion  ift  unb  ficf)  infolge 
feine§  übertriebenen  Snbit)ibuali§mu§  in  traft* 
iofer  3erfplitterung  jerfefet. 

S.  icf)rieb:  Vie  de  saint  Francois  d'Assise,  (1893)  1912"; 
—  Speculum  perfectionis  seu  S.  Francisci  Assisiensis 

Legenda  antiquissima,  1898;  —  Fratris  Francisci  Bartholi 
de  Assisio  tractatus  de  indulgentia  S.  Mariae  de  Porti uncula, 

1899;  —  Actus  S.  Francisci  et  sociorum  eius,  1900;  — 
Floretum  S.  F.  A.  (I  Fioretti  di  san  Francesco),  1901;  — 

A  propos  de  la  Separation  des  Eglises  et  de  l'Etat,  (1905) 
1910«;  —  Lettre  ouverte  au  Cardinal  Gibbons,  1907;  — 

Les  modernistes,  1909' — •;  —  L'orientation  religieuse  de  la 
France  actuelle,  1911.  Sad^enmatm. 

®abo5io§    lf®riec{)enlanb:  I,  6  (Sp.  1683) 
^9Jlt)fterien:  I,  4.  5. 

Sabbatt).    Ueberfid^t. 
I.  S.  im  Subentum  unb  im  9iX  (für  hai  912  bgl.  1  gefte: 

I,  Ala— b  t  Selaloß,  3  a— b);  —  II.  ©.  unb  ©  o  n  n» 
tag.  —  3ur  religionäflefd^id^tlidien  einfliie- 
berung  ber  ©.feier  ügl.  nod)  1  (Srfc^einungStDelt  ber  9leI.:I, 

B  4  b  H  3at)len,  :^Ig.,  3.  3um  i  ü  b  t  j  cf)  e  n  ©.g  o  1 1  e  «= 
bienft  ber  ©egenwart  bgt.  1f  ©otteäbienft:  IV,  3; 
^ur  urc^riftlitfien  ©onntag^feier  H  ©onntag 
im  Urc^riftentum.  Ueber  bie  I)eutigenrec^tlid)en 
SBeftimmungen  über  ©onntagäarbeit  ögl.  H  ©onntagärutie. 

Sobbatf):  I.  im  Subentum  unb  im  91X.  Seit 
bem  bat)Ionifc£)en  djU  gel)ört  ber  S.  (U^refte: 
I,  A  1  a.  b)  neben  ber  H  ̂ef(f)neibung  ju  ben 
S)auf  t!ennäeic£)en  be§  Q  u  b  e  n  t  u  m  §.  ©ine 
immer  mefir  in§  einselne  gei^enbe  S.!afuifti! 
bilbete  fidö  au§,  %u  ber  bie  Slnfä^e  fdöon  im  SH% 
befonberg  im  H  ̂riefterfobej,  öorfianben  finb 
(H  Sefalog,  3  a.  b).  ̂ n  ber  9Jia!fabäerjeit  (um 
160  b.  ef)r.)  beftanb  ba^^  SSerbot  be§  täm:pfen§ 
om  S.  (I  Ttalt  2  20  ff).  @tma  au§  berfelben  3eit 
ftammt  ba§  33uc£)  ber  :3ubiläen  (1f  $feub= 
epigrat)I)en  be§  %%.,  2  e),  ba§  2 17  ft  unb  50  e  ff 
58orfii)riften  über  bie  S.rutie  gibt,  bie  über 
ba§  im  212:  S^orliegenbe  :^inau»ge{)en.  ^n 
H  $I)iIo§  2tu§fagen  über  ben  S.  tritt  bie  ̂ fli^t 
sur  S3efc{)öftigung  mit  ber  ̂ f)iIofot)bie  unb  bem 
©efefeegftubium  burd)  Slnpren  ber  S.prebigten 
befonberS  iberüor  (de  specialibus  legibus  II  geff). 

Sotüof)!  ̂ büo  al§  1[Sofet>I)u§  betonen,  ba'Q  in 
if)rer  3eit  bie  freier  be§  7.  SageS  auc^  aufeer|alb 
bes  SubentumS  in  ber  ganzen  2BeIt  begangen 
werbe  (Philo,  de  opificio  mundi  89  ff;  Qofep^uS 
gegen  9lt>ion  II 39).  ̂ n  ber  um  200  n.  (Sbr. 
abgef(i)Ioffenen  9JJif(f)na  (ebenfo  in  ber  )lo' 
fet)f)ta  unb  ben  5[Ribraf(^en  ber  J^annaitenseit; 
%  3ki\d)na  ufm.,  2.  4)  finben  wir  einerfeit§  eine 
fef)r  weit  gefienbe  S.fofuiftif,  anberfeit§  man* 
d^erlei  2tngaben  über  Slufbebung  unb  ©inftfirön* 
!ung  ber  S.pflic^ten  (ügl.2:ra!tat  Srf)abbat&  VII2: 
bie  39  am  S.  öerbotenen  ^autJtarbeiten;  XIV 
2  ff:  SSerbot  be§  feilen!  am  S.;  Seben§gefat)r 
bebt  ben  S.  für  SJienfc^  unb  Stier  auf:  Soma 
VIII 6,  babtjlonifd)  Slalmub  Sd)abbatbl28  b ;  eben* 
fo  bie  93efcbneibung :  5!Jlifcöna  S(f)abbatb  XIX  j  ff 

unb  gemiffe  Stätig!eiten  ber  ̂ riefter :  9)Jif(f)na  (£ru* 
bin  X 13. 14,  medima  ̂ ar.  33o  ju  II  SRofe  12 1«  ff. 
Sluif)  ba§  ®efeö  über  ben  H  SabbatI)Weg  fc^uf 

eine  wefentlicbe  @rleid)terung).  —  SaS  9^  e  u  e 
3:  e  ft  a  m  e  n  t  jeigt  gerabe  in  bejug  auf  bie 
in  ibm  eriuöbnten  jübifcfien  S.gefe^e  feine 
gefcöicf)tlicöe  2;reue.  (J§  erroäbnt  fowo^l  eine 
9leibe  S.öerbote  a(§  bie  ©rleidöterungen,  bie 
befonberg  brüdEenbe  S.gefeöe  erfabren  !onn* 
ten.  In  ba^  SBort  Sefu:  „®er  S.  ift  um  be§ 
iOienfrfien  millen  gemacht  unb  nicbt  ber  SKenfcb 

um  be§  S.§  willen"  (9Kr!  2  2,f;  USefuS  ©bri* 
ftu§:  III,  C  4,  Sp.  404)  flingt  ber  au§  ber  Qeit 
um  130  n,  Sbr.  überlieferte,  öermutlid)  aber 
ältere  iübifibe  Safe  an:  „®er  S.  ift  in  eure  S)anb 
gegeben,  ni(f)t  aber  feib  ibr  in  feine  öanb  ge* 
geben"  (Soma  85  b,  aiJecbiltba  m  II  mo\e 
31 13. 14).  —  3m  931  i  1 1  e  I  a  1 1  e  r  bilbete  firf» 
bie  S.kfuiftif  unb  bie  S.Iiturgie  immer 
weiter  au§.  Ueber  bie  b  e  u  t  i  g  e  jübifcbe 

S.feier  bgl.  H  ©ottelbienft:  IV,  3.  @egen* 
über  ber  bon  ben  (Sbriften  in  erfter  Sinie  im 

2lnf(f)Iufe  an  bie  S.gefefee  bäufig  berborgebobe* 
nen  „Saft  be§  ©efefeeS"  pflegen  bie  Ouben  big 
auf  ben  beutigen  Sag  bie  ?^reube  ber  S.feier 
ju  betonen.  (£§  ift  iebodö  barauf  bittjuweifen, 
ba§  bie  ©rieicbterungen  ber  S.gefefee  j.  93.  in 
ber  SJJifrfina  ein  33eWu&tfein  bon  ber  Saft  biefer 
tafuiftif  berraten.  ̂ nberfeitg  freilieb  follte  auf 
d^riftlidier  Seite  weber  bie  erjieberif(f)e  SSebeu* 
tung  ber  S.fafuiftif  berfannt  werben,  nocb  bie 
mit  biefem  Sftubetag  berbunbene  f^reube.  S)ie 
liberalen  Suben  ber  Gegenwart  baben  bie  Saft 
ber  S.fafuiftif  fo    gut   wie  böllig  abgeworfen. 

t®.  Säe  er:  2)er  2Kifc£)natra!tat  ©.,  1908  (in  $. 

giebig,  Sluägeroäfilte  2Jlifcf)natra!tate,  |)eft  5);  — 
Jewish  Encyclopedia  X,  1905,  ©.  587  ff;  —  Q.  $  a  m« 
bürg  er:  iRealeuätjIIopäbie  beä  3ubentum§  I,  1896, 
©.  879  ff;  —  aK.  grieblänber:  ©Qnagoge  unb 

Sirdje in il)ren Anfängen,  1908,  @.  14  ff;  —  21.  2B  ünf  cf)  e: 
3^efu  ÄonfUIt  mit  ben  ${)ariiäem  wegen  be§  9lel)ren«2tui' 
raufenä  (SSiertelia^räftfirift für  SSibelfunbe 1, 1904,  ©.  281  ff); 
—  Zi).  ©  d^  ä  r  f :  Saä  gotte§bienfÜi(f)e  3aiir:  beä  3uben, 

1902,  ©.  108  ff;  —  SR.  2.  ̂   c  r  f  0  r  b:  Pharisaism,  1912, 
©.  146  ff ;  —  SS.  2  0  ̂   in  EE»  XVII,  ©.  283  ff;  XXIV, 
©.  44  f.  Sricftiß. 

II.  ©abbotb  «nb  Sonntag  (in  ber  tircbe  unb 
im  mobernen  Seben). 

1.  @efdE)icf)te  bei  ©onntagä  in  ber  Äird^e;  —  2.  2)loberne 
SBeftrebungen  jum  ©d)uö  bcä  ©onntagä;  —  3.  dteäjt  unb 
SSert  beä  ©onntagS. 

1.  ®ie  a  1 1  cb  r  t  ft  I  i  (b  e  t  i  r  cb  e  war  ficb 
be§  Unterfcbiebeg  äWifd&en  iübifcbem  S.  unb  (brift* 
liebem  Sonntag  wobi  bewufet:  „ber  (BahhaÜ) 
forbert  9lube,  ber  Sonntag  feiert  bie  5lufer* 
ftebung";  Hf^aften  am  Sonntag  galt  alg  arge 
tefeerei.  2)a§  binberte  aber  nicbt,  bafe  bie 

^rajig  geWobnbeitSmäfeig  unb  fpäter  aucb  ge* 
fetilid^  21rbeit§entbaltung  am  Sonntag  forberte, 
big  er  bann  aucb  auSbrücflid)  alg  bag  cbriftlicbe 
©egenbilb  beg  at.Iicben  S.g  bingeftellt  würbe 

(bgl.  II  Sonntag  im  Urcbriftentum).  USertul* 
lian  will,  man  folle,  wie  überliefert,  am  Sonntag 
alg  %aQ  ber  l^reube  bag  Shtien  wie  iebe§  Sei* 
(ben  ber  Stngft  unterlaffen,  aber  aurf)  alle  ®e* 
f(i)öfte  unb  2trbeit  berfd)ieben  (de  oratione  23) ; 
er  will  alfo  freubige  unb  ungeftörte  Stimmung 
für  (Siebet  unb  ©ottegbienft.  5luf  ber  Sionobe  %u 
Saobicea  berlangte  man  372  äWar,  ba^  2{rbeit  fo* 
Weit  möglid)  unterbleibe,  um  ber  SBürbe  beg  &er* 
rentagg  willen,  bielt  aber  ein  SSerbot  ber  Slrbeit 
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füriubaifterenb;  ba§feI6e  Urteil  fäHte  man  538  jn 
£)rlean§  über  bie  Sl^einung,  man  müfje  am 
©onntag  alle?  ̂ Reiten,  <?a^ren,  toc^en,  ©rfimücfen 
unterloffen;  f^elbarbeit  foll  unterbleiben  „um 
be§  ®ebete§  willen".  (Sine  gefeölicöe  Siegelung 
ging  öon  TI  ̂  o  n  ft  a  n  t  i  n  bem  ©rofeen  unb 
feinen  gZadbfoIgem  au§:  bei  ̂ onftantin  tt)ir!te 
nocf)  feine  (Sonnenöerefirung  (bgl.  1|  (Sonntag 
im  Urrfiriftentum,  ©t).  737)  mit;  nadöeinanber 
würben  @ericf)te,  ®emerbe,  miUtärifdöe  2(uf  jüge, 

bann  ©cJiuIbeintreibung  unb  Sdijau'ipiele  am 
©onntag,  nicfit  aber  f^elbarbeit  berboten  unb 
bafür  93efudf)  ber  ©efangenen  burci^  bie  $riefter 
fonjie  bie  ©rleid^terung  i^rer  &aft  angeorbnet. 
©ne  ftör!ere  SBenbung  jum  gefefelidöen  SSefen 
unb  5um  iübifdöen  3.  $in  nabm  bie  f  r  ä  w 
I  i  f  (f)  e  ̂   i  r  dE)  e,  wenn  aud^  el  barüber  junädöft 
no(i)  äu  fieftigen  ©treitigfeiten  gefommen  ift,  in 
bie  un§  u.  a.  bie  ®efä)idE)te  be§  fogenannten 
(Sonntag§:&eiIigung§briefe§  (H  öitnmel§=^  ufw. 
brief,  2)  bineinblidEen  Iä§t.  f^elbarbeit  ber 
33auem  follte  nad&  ber  ©tjnobe  ju  SJiäcon  585 
beftraft  werben  (äfmlid^  ß^aIon§  649);  man  er* 
Wartete  unb  erlebte  ©trafwunber  ®otte§  gegen 
©.fd^änber.  ̂ e^t  wirb  bie  Uebertragung  be§ 
©.§gebot§  (1f  ®efolog,  3  a.  b)  auf  ben  ©onntag 
ftaatSredötlid^e  2tnf(f)auung :  1[  ̂arl  ber  ©rofee 
beruft  ficf)  bei  feinen  ©onntagSöerorbnungen 

auf  ®otte§  ®ebot  im  'äX. 
®iefe  3lnf(f)auung,  bie  bereinselt  fcEion  um 

350  in  ber  griecflifd&en  ̂ ird^e  auftaurfit,  im 
6.  ̂ \)b.  im  9tbenblanb  Iierrfc^enb  wirb,  ift  in 
ber  römifdö*fat^.  ^ird^e  feit  H Xi^O" 
ma§  öon  2tquino  feftftefienbe  Sebre.  'Sodö  will 
man  bamit  nirfit  ein  gefe^Iid^eS  ®ebot  be§  9llten 
93unbe§,  fonbem  eine  Orbnung  ber  rf)riftlidöen 
^rd^e  unb  bei  d^riftlidöen  SSoIfSgebraud^g  be= 
folgen,  bie  eben  barum  bod^  göttlicE)  unb  tieilig 
fei.  SSerboten  ift  übrigenl  nur  eigentlidöe 
^anbarbeit,  nid^t  geiftige  unb  unter|altenbe 
^efd£)äftigung. 

2)ie  Oleformatoren  befunben  an  bie* 
fem  fünfte  ifire  ebangelifdöe  t^reifieit.  Suttier, 
bie  ̂ tuglburger  ̂ onfeffion  (28)  unb  ©alöin 
erflören  ba^  ©.gebot  wie  lebe  Bei^emonie  bei 

"äZ  für  abgeftfiafft;  um  ber  ©r^altung  bei  ®ot* 
telbienfiel  willen,  bamit  man  wiffe,  wann  man 
äufammenfommen  folle,  fei  ein  befonberer  Xaq 
berorbnet.  Sutber  inibefonbere  betont  bie  9?ot= 
wenbigfeit  bei  0lubetagl  für  bie  tiart  Slrbeitenben; 
©alöin  forbert  ©döonung  ber  Untergebenen, 
ßalbin  unb  ?OteIan^tI)on  weifen  auc^  auf  ben 
beflänbigen  ©.  im  $)ersen  bin,  ben  freie  ©eifter 
toie  TI  ©d&wencEfelb  unb  IfSSeigel  an  ©teile 
ieber  äußeren  ©onntagfeier  fe^en  Wollen,  ̂ n 
ber  reformierten  ^trrfie  f)at  bann 
bie  gefefelid^e  2trt  ber  ftfiottifd^en  unb  englifiien 
H  Puritaner  ben  at.Iic^en  ©.  wieber  ̂ ergeftellt 
unb  fo  ben  englifdEien  ©onntog  gefdfiaffen,  an 
bem  bil  bor  furjem  iebe  Sefd^äftigung,  jebe 
weltlid^e  Seftüre,  iebel  ©t)iel  allgemein  für 
berboten  galt  (bgl.  U  ©c^ottlanb:  B  3). 
Snber  lutl^erifrfien  ÄirdEie  ®eutfd^* 
lanbl  fütirte  bie  t^orberung,  am  ©onntag  ®ottel 
SBort  äu  pren  unb  ju  treiben,  jur  gefefeli^en 
Öeiligbaltung  be§  ©onntagl,  bie  bann  ̂ olisei* 
berorbnungen  äufeerlirf),  ber  ̂ ietilmul  innerlich 
äur  $fIidE)t  madf)ten.  Wan  fonnte  ja  audb  beiber* 
feiti  barauf  binweifen,-;  bag  ber  ©.  bodö  nidbt 
erft  im  ®efeö  geboten,Monbem  fdfion  bei  ber 
©dööt)fung  bon  ©ott  feCbft  geliolten  unb  ge^ei* 

ligt,  alfo  eine  ©dfiöpfunglorbnung,  ein  sacra- 
mentum  paradisi  fei;  obne{)in  ̂ atte  ja  bie  ̂ ird^e 

fcbon  frü^  bie  „äebn  ©ebote"  (^  'Sefalog)  a(l moralifrfie  f^orberungen  aul  bem  übrigen  ÖJefets 
aulgefonbert  unb  ben  ©briften  all  @runb(oge 
aller  ©ittlid)feit  eingefctjärft;  bamit  befom 
bann  aber  bal  ©.gebot  eine  bleibenbe  SSebeu* 
tung.  SSo  man  burrf)  ben  SSucbftaben  gebunben 
war,  mußte  mon  eigentlidf)  fogar  auf  ben  iübi- 
fdöett  ©.tag  jurücffommen,  eine  ̂ onfepuenj, 
bie  bann  audf)  bon  ben  berfdf)iebenartigen  *[[  (Bob' 
batl^ariem  gesogen  ift. 

2.  3ln  ®egenwir!ungen  gegen 
bie  gefeöHd^e  3tuffaffung  üom 
©onntag  f)at  el  niemall  gefehlt.  Drtbo« 
bore  Kenner  ber  ©(^rift  unb  be§  93efenntniffel, 
?[JJt)ftifer,  bie  an  ber  inwenbigen  ©ottelberebrung 

genug  i^atten,  ertioben  in  (gnglanb  unb  in  "Seutfdb* 
lanb  itiren  ̂ roteft,  u.  a.  auct)  H  Binje^borf  unb 
bie  H  öermbuter.  Stber  bie  berwilberten  ©it* 
ten  ber  3eit  unb  ber  ganje  gefe^IidE)e  ©inn  for* 
berten  eine  robuftere  unb  beftimmtere  Siegelung 
für  Sanbel*  unb  SSoIflfird^en.  SSirffamer  er* 
wiefen  fidE)  sunädEift  gerabe  in  Snglanb  natürlid^e 
^olflinftinfte  unb  f:päter  bumaniftifdöe  93eftre* 
bungen.  ̂ aloh  I  bon  Snglanb  unb  ©dbottlanb 
geftattete  bem  SSolfe  1616  allerbanb  SSergnügen 

(„Sports")  am  ©onntag  (bgl.  H  55uritaner, 
(Bp.  1994);  in  neuerer  3eit  forberte  bie  eng* 
lifd^e  „©onntaglliga"  (feit  1875),  im  befonberen 
H  ̂ ngllet)  unb  1[  3ftobertfon,  ba'h  ?J?ufeen, 
$arfl  unb  35ibIiot!^efen  bem  SSoIfe  ©onn* 
tagl  geöffnet  würben.  5^euerbingl  berlangt  man 

nodE)  lebhafter,  ba'B  om  ©onntag  aud^  bie  mo* 
bexne  9Jaturwiffenfd£)aft  in  SSorträgen  ju  SSorte 

fomme.  Qn  '2)eutfrf)Ianb  bracEien  fid^  ber* 
artige  93eftrebungen,  ber  'Srang  nadEi  Seleb* 
rung,  Unterbaltung,  ©efelligfeit  unb  törper* 
^jflege,  bor  allem  aber  bie  f^eft*,  SSergnügungl* 
unb  äteifeluft  biet  ungebemmter  58abn.  9Jorf) 
äWingenber  traten  bie  S3ebürfniffe  ber  mober* 
nen  ;5ttbuftrie,  bie  öanbell*  unb  SSerlebrIinter* 
effen  auf,  bor  benen  in  ̂ nbuftriegegenben  unb 
an  bielbefudfiten  2tulfIuglorten  bie  ©onntagl* 
rufie  gans  ju  fd^winben  brobte,  woburcb  Sau* fenbe  bon  3trbeitem  unb  Beamten,  oft  aud) 
r^rauen  unb  Äinber  nicbt  allein  am  ©ottelbienft, 
fonbem  aud)  an  bäulli(f)er  JRu^e,  an  jebem  gei* 
ftigen  Seben  unb  felbft  förperlid^em  Slulruben 
gebinbert  Würben,  ^aburdö  würben  bie  üri^* 
lidben  Greife  ju  praftifd^em  (Singreifen  aufge* 
rufen.  1[3Sid)em  erljob  fd^on  1848  feine 
©timme;  1850  wanbte  fidb  ber  tJreufeifc^e  Dber* 
firt^enrat  in  einer  "Senff d^rif t  an  bie  Ütegierung ; 
ber  Kongreß  für  innere  93?iffion  fd^enfte  ber 
©onntagifrage  bauembe  S3eadE)tung;  el  ent* 
ftanben  SSereine  unb  3eitfrf)riften,  1876  ein  bon 
bem  (SJenfer  Sganquier  2((ej:onbre  ©tienne  Som* 

borb  (bem  „©onntagllombarb";  1810—87)  be* 
grünbeter  internationaler  Kongreß  äur  58  e* 
obai^tung  ber  ©onntagirube. 
9iegt  fidö  liier  häufig  eine  bon  ber  SSeitberäigfeit 
ber  alten  eüg.  Sefenntnilfrf)riften  ftarf  abwei* 
rfienbe  t)ietiftifdöe  ©nge  unb  StengftUdöfeit,  fo 
fpürt  man  bod^  überalt  aud)  bal  93eftreben, 
bem  58oIfe  feine  geiftige  unb  för^ierlidbe  9tube 
unb  (JJefunbbeit  ju  ert)alten,  —  ein  33eftreben, 
bal  aud)  hei  einer  naturwiffenfdöaftlidö  ge* 
ridbteten  '2)enfweife  5tnftang  finben  fonnte. 
^ebe  9JationaIöfonomie,  welche  bie  ©efidbtl* 
punfte  ber  förperlirfien  ̂ tjgiene  unb  bie  geiftige 
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SBetterentwidlung  be§  SSoII§  in  fftec^nung  sie^t,  | 
alle    foätalen    Sftic^tungen,    mit    ©infc^IuB    ber  i 
@oätaIbemo!ratie,  äuießt  aucf)  bie  ©eiefegebung 
(II  @onntag§ruI)e)  mußten  i^m  i^re  Unterftüfeung  j 
leiöen.  ,       .,.  ' 

3.  "Sie  altigraelttifcfien  @.e  fiaben  für  un§ 
ebenioroenig  binbenbe  SSebeutung,  wie  bie  öer* 
tüanbten  gfJeumonbe  (UMte:  I,  Alb),     ̂ er 
at.Iic£)en  Slngobe  gegenüber,  ba%  ®ott  felbft  am 
fiebenten    SSage    geruf)t    babe  (I    SO^ofe   2  2f), 

baben  f(f)on  H  ̂bilo  unb  öor  allem  ha§  Soban* 
neSeöangeltum    betont,    ha^    ®ott    beftänbtg 
t^affe  (3ob  5 17);  unb  wie  Seiu§  ba§  ©.gebot 
al§  8wang  abgelehnt  bat  (USefuS  SbriftuS:  III, 
C  4,  (S:d.  404),  fo  ̂ at  53aulu§  in  tonfequenj 
cbriftli^er  ̂ reibeit  gefagt,  man  folle  ficb  fein 
®ett)iffen  machen  über  9ieumonbe  unb  ©.e,  bie 
nur  ©(f)atten  tnabrer  9fletigion  feien  (toi  2i6); 
er  ̂ ahe  üergeblicb  gearbeitet,  wenn  man  nocb 
S;age   unterfcbeiben   wolle   (®al  4,o).     2t  H  e 
Üebertragungen  beg  ©.g  e  b  0  t  §  auf 
ben  cbriftlicben  ©onntag  finb  ha' 
ber  unerlaubte   tünfteunb  unwabre 
S)albbeiten.      9^ocb    weniger    fann    man    eine 
wöcbentli(f)e  ©ebenffeier  an  bie  2Iuferftet)ung 
5ur   Sbtiften^flicbt    erbeben.      3um   Sag    be§ 
®otte§bienfte§  !önnte  man,  wie  bie  3^eformato* 
reu  frei  ertlären,  aud^  einen  anbem  SSocfientag 
Wäblen;  man  fönnte  täglid)  Wie  im  Urdbriften* 
tum  ober  monatlicb  ®otte§bienft  abbalten.  ̂ n  ber 
:tiraftifcben  SBirüidbfeit  bietet  aber  bie  3ln!nüt»* 
fung  an  bie  gute,  altüberlieferte,  tiefeingewur^ 
^elte    ©ewobnbeit    einen     unfcbäöbaren 
©  e  g  e  n.      Unfere    fonntöglirfien     S^erfamm* 
lungen  baben  ja  immer  no(f)  einen  unerfe^licben 
SBert,  ber  nur  notf)  mebr  ausgebeutet  unb  auS* 
gebaut  werben  follte.    daneben  tritt  ber  SSert 
bäu§lidE)er  religiöfer  33etra(f)tung  am  ©onntag, 
bie  freilidf)  in  unferem  SSoI!  immer  mebr  abfommt, 
öielfacb  aber  nocb  an  ber  §)anb  beB  ©efangbud^S 
ober  ebrwürbiger  2tnba(f)t§bü(f)er  get)flegt  wirb. 
Unfer  !ircblicbe§  SSolf  bat  ein  Slnrec^t  auf  beibe§, 
ba§  ber  ©taat  wie  irgenb  etwa§  ju  ftfiü^en  ge* 
balten  ift,  ba§  jeber  bem  gewäbren  foll,  ber  bon 
ibm    abbängt.      ®ie    3Siebergewinnung    eine§ 
feineren  religiöfen  $5nnenleben§  wirb  aber  nur 
gef(i)eben  fönnen  sugleicb  mit  ber  2lu§breitung 
eines  böberen  geiftigen  2ehen§  ubeti)au!pt,  baS 
unferem  SSoIf  burd^  ben  mobernen  ®efdbäft§* 
betrieb  unb  ber  ©ucbt  nacb  2leu§erlidE)em  fcbier 
berloren  gegangen  ift.     ®aäu  mufe  aber  3eit, 
beftimmt  wieberfebrenbe  S^it  gegeben  werben. 
@§  ̂ anbelt  ficb  ni(f)t  nur  um  Seit  für  Seftüre, 
freies  ©tubium,  33efucf)  öon  tunftbäufem  unb 
SKufeen  ober  aucb  m  bem  fo  widbtigen  unb  er* 
quicfenben  9Jaturgenu§,  fonbem  no(5  mebr  um 
freie  3eit  fürs  t^amilienleben,  SSrieföerfebr  unb 
t5reunbfdöaftS:pfIege,    jur    finnenben    @in!ebr. 
Slber  aud)  fd^on  baS  ®efübl,  ba%  man  einmal 
für  einen  Sag  frembem  Btnang,  äußerer  ̂ flidbt, 
ermübenber  SSefcböftigung  entboben  fei,'  ift  für 
(Entfaltung  freier  SJJenfdöbeitSgefüble  bon  un* 
enblicbem  SSert.     '3)ie  ©runblage  ju  geiftiger 
©rbolung  unb   jur  geiftigen   SöeiterentwicElung 
ift  bie  !ört3erlidöe  (Srbolung,  ba^  t^embleiben  ouS 
ber  i^abrifluft,  baS  $inauSgel)en  in  bie  freie 
9Jatur,  bie  bebaglidbere  äRablseit,  ber  berlängerte 
©d^laf.    Unbeftf)reiblidE)  unb  bodb  bon  einzigem 
SBert  ift  überbauet  baS  ©efübl  ber  ©tille,  beS 
?5riebenS  unb  ber  Sflube,  im  öauS  unb  brausen, 
ba§  i^efttäglidbe  unb  Slufeergewöi^nlidbe  oudb  in 

Leibern  unb  §)auSorbnung.  Stil  baS  follte  wo* 
möglieb  allen  ju  teil  werben;  wo  eS  nicbt  an* 
gebt,  ift  für  beftimmte  treife  ein  @rfa6  m  fcbaf* 
fen.  "Ser  Arbeits berbienft  barf  barum  nirf)t  ge* 
frf)mälert  werben;  biefe  Auslage  erfe^t  bem  2tr* 
beitgeber  baS  beffere  9Jlenfdf)enmaterial;  @ng* 
lanbS  ©onntag  bat  fid^  alS  febr  realeS  3Sol!S* 
bermögen  erwiefen.  ©inb  bie  unteren  ©d^icbten 
äum  großen  Seil  nid}t  fäbig,  freie  3eit  gut 
auSäunü^en,  fo  foll  man  fie  eben  baju  er^ieben, 
u.  a.  aud)  in  ber  ©(f)ule.  —  ®a  ber  Sag  einmal 
gegeben  ift,  wirb  man  ibn  iefet  Weber  änbem 
wollen  nod^  fönnen;  bie  "Sefaben  ber  franjöfi* 
fdöen  gftebolution  (H  Beitrecbnung,  5.  6  c)  baben 
nur  ein  furjeS  ®afein  gefübrt.  SSielmebr  fcbeint 
ein  StuSruben  naä)  6  Sagen  ber  9^atur  unferer 
adaffen  am  beften  angetJafet  ju  fein.  ®aS  fann 
eine  erworbene  ©igenfdbaft  fein;  bie  ©otteS* 
orbnung  beS  ©onntagS  liegt  lebiglidb  in  bem 
SSebürfniS  ber  9JJenfdE)ennatur  jur  ©rbolung  unb 
©rbebung  in  regelmäßiger  %vx^t 

e.  3B.   §  e  n  0  ft  e  n  6  e  r  e:    ®er  3;ag  be^  §errn,  1852; 
—  S.  ®.  ©erber:  ©.  unb  Sonntogäfeier  (SGSerfe  VI, 

©.  90  ff);  —  3f.  SSilfon:  2)er  Sag  beä  $erm,  1861;  — 
«ßierre  Sfof.  «ßroub^öon:  Dela  celßbration  du 
dimanche,  1848;  —  ßtto  ©etile:  ®er  Sab6atiimu§, 
1892»;  —  G.  Gf)r.  adöeli?:  Sef)r6uc^  ber  praft.  Sr^eo' 

togie,  1.  SBb.,  1898»,  S.  242—258;  —  ßtto  So  dl  er: 
©onntagSfeier  (RE'  XVIII,  <B.  521  ff;    XXIV,    S.  522); 
—  @erf)arb  U5If)orn:  Ue6er  bie  ©onntagSfeier 

in  i^rer  fosiden  SBebeutung,  1870.  —  SJgl.  ferner  Sit. 
ju  %  ©abfeott):  I  H  ©onntag  im  Urd^riftentunt  H  ©onn» 
tag§rut)e.  «.  Wc^er. 

@abbatt)*9lbt)cntiften  (=  3lbbentiflen  bom 
fiebenten  Sage)  H  Slbbentiften,  3  H  ©abbatba* 
rier,  4. 
SabbatliaTier  (©abbatl^äer ,  ©abbat^iften, 

©abbatbarianer)  beißen  bie  Seitnebmer  an 
einer  Sfteibe  bon  neueren  feftiererifdlien  SSewe* 
gungen,  bie  in  ftrengem  SSiblijiSmuS  unb  swedS 
bollfommener  Erfüllung  beS  ©efefeeS,  oft  burdE) 
©ebanfen  an  bie  Mbe  beS  SSeltenbeS  getrie* 
ben,  sum  Seil  audb  unter  iübifcben  (Sinflüffen, 
bie  freier  beS  (jübifdben)  iQahhat^^  forberten 
{'^  (S>ahhaii):  II,  1,  <Bp.  115  f). 

1.  9luf  eine  fabbatbiftifcbe  ®rut)t}e  in  Ttä^^ 
reu,  bon  beren  ©efd^id^te  nidbtS  ©enauereS 
befannt  ift,  beliebt  firf)  SutberS  „SSrief  Wiber 
bie  ©abbatber"  b.  S.  1538,  wo  er  ben  i^m  fd£)on 
feit  1532  befannten  „neuen  prrtum,  baß  ber 
<S>ahhat\)  gefeiert  werben  muffe",  biblif(f|  gu 
wiberlegen  unternimmt  unb  äugleid^  baS  „fü* 
bild^e  ©efdbmeiß",  auf  beffen  (linflüffe  jene  33e* 
wegung  jurüdging,  unb  baS  jene  ©.  aud^  sur 
(Erwartung  ber  erft  nodb  beborftelienben  3lnfunft 
beS  ̂ pffeffiaS  berfü^rt  bcttte,  bon  feinem  meffi* 
anifd^en  Irrtum  ju  befebren  unternimmt,  ©egen 
biefelbe  ®xuppe,  beten  ̂ ropaganba  fidb  aucb  in 
33  ö  b  m  e  n  unb  Ungarn  bemerfbar  macbte, 
ricbtete  ficb  t-  IF  ©cbwendEfelbS  ©cbrift  „SSom 
cbriftlidEien  (Bdbhati)  unb  Unterfcbieb  beS  ̂ S-unb 
9^S"  (1532),  mit  ibrer  weit  über  SutberS  anti* 
gefefelidlie  Haltung  binauSgebenben  mt)ftifdl)en 
Sbeorie  bom  „geiftlicE)en  (BahhaW  unb  bölliger 
$8erflüdbtigung  jeber  äußerlirfien  ©onntagSfeier. 

2.  58ei  ben  f  i  n  n  i  f  (I)  e  n  ©abbatbiften  (um 
1550),  beren  Stnfcbauungen  wabrfd^einlid^^burdb 
bie  bon  bem  ruffifcben  ̂ uben  ■  BadbariaS  feit 
etwa  1475  berborgerufene,  eSdliatologifdb 'ge* 
ridbtete  33e wegung  beeinflußt  Waren,*  berbanb 
fid^  ber  (gifer  für  ̂üdEfel)r  jur  ©obbatbfeier  unb 
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äum  (Sieieöe^geöorfam  sraed^  2lbroenbung  ber 
in  ben  teuren  Betten  unb  anbern  SdjredEniffen 
berbortretenben  Strafe  ©otte»  gletcbfaU§  mit 
ber  ©rtüartung  be§  naben  ©ericbtS  unb  ®otte§ 
9ieid)§  —  eine  $8erbinbung,  hie  fid)  fpäter  outf) 
bei  baf  tiftifcben  ®.n  (f.  4)  unb  ben  ©.n  ber  So* 
banna  ̂   ©outbcott  (f.  5)  finbet. 

3.  Sine  britte  ®rut)fe,  beren  3lnfängc  in= 
bireft  au<i)  fd&on  in  ha§  £fteformation§ibb.  äurüd= 
geben,  hüben  bie  ben  <Babhatif  feiemben  f  i  e= 
benbürgif(f)en  H  Unitarier  (H  Defterreid)* 
Ungom:  II,  B  2  a),  bie  ou§  bem  ̂ eife  ber 

„Subaijanten"  ober  „9?onaboranten"  be§  %xani 
If  ®at)ib  SU  2lnfang  be§  17.  :3bb.§  beröorgingen, 
unb  für  beren  Slnfdöauungen  bomaI§  befonber§ 

©imon  $ecc^i  ̂ ro:poganba  trieb.  'Sie  @abbatb= feier  mar  nur  eine  öon  öielen  jübifcben  ©itten, 
bie  fie  annabmen  (aucb  Sefdineibung),  unb  um 
1870  trat  ber  9teft  biefer  hi§  bafiin  beftet)enben 
®.  förmlid)  jum  Subentum  über. 

4.  :3n  ber  b  a  t>  t  i  ft  i  f  d^  e  n  S3eitjegung 
(Ti  SBiebertäufer  H  33a)3tiften)  ift  bie  Sahhatf)' 
feier  an  Stelle  be§  (5onntog§  in  mebreren  3hJei= 
gen  üblidi,  bor  altem  hei  ben  banadt)  benannten 
Sabbatarian  Baptists  (aud^  Se- 
venth-Day-Baptists  =  $8.  bom  fiebenten  XaQe), 
bie  in  ©nglanb  burcb  i^rancig  S3amt)fielb  1631 
geftiftet,  in  ber  ätneiten  öälfte  be§  17.  Sbb.§ 
trofe  ber  SSerfoIgungen  ftarf  sunai^men  unb  auä) 
naö)  9iorbamerifa  übergriffen,  tüo  fie,  befon= 
berl  in  S^bobe  S^Ianb  unb  im  (Buben  be§  ©taa=^ 
te§  S'Jetr)  ?)or!  nodb  l^eute  eine  anfebnlid^e  &nLppe 
bilben,  lüä^renb  fie  in  ©nglanb  ftar!  äufammen= 
gefdimolsen  finb.  SDer  amerifanifcbe  Btüeig  ift 
aucb  baburd)  gefd)id)tlid)  bon  33ebeutung,  balß 
infolge  ber  33erül)rung  mit  il^m  bie  ©abbatl^- 
feier  aud)  bon  ber  beute  bebeutenbften  unb 
aufeer  2lfien  über  alle  ©rbteile  berbreiteten 
®rut)t)e  ber  H  Stbbentiften,  ber  S  e  v  e  n  t  h- 
Day-Adventists  (=  W.  bom  fiebenten  Sage; 
H  2lbbentiften,  3)  oufgenommen  morben  ift. 
©ie  büben  bie  ftärffte  ©.organifation  ber  ®egen= 
wart. 

5.  2(uf  englifdbem  ©ebiet  Iiat  femer  hi§  in  ba§ 
lern  drittel  be§  19.  ̂ iib.?,  {)inein  bie  bon  ber 
fd)tt)örmerifdöen,  ben  SReffia§  ertoartenben  So= 
banna  H  ©outbcott  betborgerufene  fabbatbiftifdje 
Setuegung  ber  9ieu  =  3§taeiiten  ober 
©.  ober  :3obanna*Seute  ober  South- 
c  0  t  i  a  n  s  beftanben,  Sie  fid)  aud)  nad^  bem 
2;obe  ber  ©outbcott  (f  1814)  um  ii)xe  ©d)riften 
fd)arten  unb  feit  ben  30er  labten  burd)  bie 
Sonboner  $rot>^etin  ©lifabetb  ̂ eacod  sufam* 
mengebalten  mürben,  bann  aber  an  3a^I 
fd^nell  äurüdgingen. 

6.  Unter  ben  HOluf  f  if  cb  en  ©e!ten  (:  7) 
gibt  e§  audb  eine  aud)  fonft  ftarf  jubaifierenbe 
Q^iüppe  bon  ©  u  b  b  o  t  n  i  f  i  (=  ©abbati^* 
leuten),  bie  unter  bem  ßinflu^  iübifd)er  $ro* 
tjoganba  bie  ©abbatbfeier  aufgenommen  \)at 

Su  ben  ©treitigfciten  in  ber  SReforntationäjeit  09I.  KE" 
Xvni,  <B.  524 ff  unb  bie  bort  ßenannte  Sit.  —  SSIunt: 
Dictionary  of  Sects,  Heresies  etc.,  1874,  g.  508  ff.  568  ff; 
—  Samuel  fio^n:  Sie  (g.  in  Siebenbürgen,  i^re  @e« 
Sd)iä)te,  Siterotur,  Soflinatil  ufw.,  Sßubapeft  1894;  —  be« 
XVII,  ©.  291  f  über  bie  Stcu-Söraeliten  ber  ̂ ofi.  SoutJ). 
cott;  —  3?el.  femer  bie  £it.  gu  ̂   SBiebertaufer ,  H  ajap- 
tiften,    U  möentiften ,   ̂   ©outbcott,    f  SRuffifd^e   Selten. 

©obbat^gebot  USabbat^:  I.  II  f  2}efaIog, 
3  a.  b. 

Sabbatbia^r  lierlafeiafjr  H  Sobelfabr  UMte: 
I,  S".  unb  5-eiern  3§raeB,  A  5  a,  ©p.  872. 
Sobbotbiftcn  =  ̂   ©abbotbarier. 
Sobbatbttjco  (bgl.  3Ipgf(^  li2,  auc^  Watt^ 

24  2o),  eine  ©trede  bon  2000  erien  (bgl.  IV  mo]e 
35  i-g).  SBeiter  burfte  man  fid)  am  11©abbatb 
nid^t  bon  bem  Orte,  an  bem  man  ficE)  beim  9tn= 
brud)  be§  ©abbatl^  befanb,  entfernen.  '^Mn 
umging  bieg  @efei  baburd),  ba'Q  man  etma 
ben  ©nbt»unft  biefer  ©trede  burd)  9JieberIegen 
bon  ©t>eife  sum  3tufentbaIt§ort  erüärte  unb 
nun  mieber  bon  ba  au§  2000  Sllen  red)nete  ufm. 

e.  S  tf)  ü  r  e  r:  öefd).  bei  jüb.  SBolfeä  II,  1907*,  S.  557, 
®.  575  f;  —  J  (55.  »eer:  3)er  aKifrfinatrahat  Sobbatl^, 
1908,  S.  lief  (in  $.  {yiebiß:  StuägeWäfilte  9Kifcf)na> 
traltate,  .g»eft  5).  Siebifl. 

(»obbatina,  bie  at)ofrt)t3be  33uIIe  :3obann§ 
XXII  bom  3.  mäti  1322,  burd)  bie  ben  H  Kar- 

melitern unb  ber  tarmeliterbruberfdEiaft  (l|  S?ar* 
mel)  ber  ©abbatin=2tbla6  erteilt  rourbe.  ©anacf) 
tüollte  SJiaria  an  bem  bem  £obe§tag  eine§  SRit* 
gliebg  be§  Drben§  ober  ber  ̂ ruberfd)aft  folgen* 
Ben  @am§tog  (©abbat^)  in  ba^  Tl^yegfeuer  bin- 
abfteigen  unb  ben  93etreffenben  barau§  befreien. 
90?an  |at  in  fpäteren  S3eftätigungen  bie  Krafebeit 
ber  SSorftellung  gemilbert,  an  ber  (Sd)tbeit  ber 
SSuIIe  Sol^annS  XXII  bält  man  beutjutage  aud) 
latlöolifd^erfeits  nid)t  mebr  feft.  tiefer  Slblai 
mirb  auä)  bäufig  ak  fabbatinifd)e§  ̂ ribilegium 
(Privilegium  Sabbathinum)  be§eid)net.  S§ 

fd^eint,  aU  molle  man  i))n  allmäf)li(^  berfdf)min* 
ben  laffen.  SSei  S3eringer  (f.  Sit.)  mirb  nur  nod^ 

nebenbei  bon  il)m  gefprodE)en,  öeimbud^er  ("Sie 
Drben  unb  Kongregationen,  1907*)  eriT)öf)nt  ii^n 
nid)t  mef)r. 

KL'  I,  Sp.  110;  X,  Sp.  1445  ff;  —  33  e  r  i  n  ß  e  r  '», 
S.  659—660.  m.  e.  S^mtöt. 

©obellianiömuö,  eine  i^orm  be§  mobalifti* 
fd^en  9}fonardöiani§mu§  (1f  ©btiftologie :  II,  2  c). 
SSenn  bie  gegnerifd^en  Quellen  red)t  berid)ten, 
I)at  ©  a  b  e  1 1  i  u  §  (geb.  üielleidbt  in  ber  $enia- 
poIi§  in  3{fri!a,  194—222  in  Slom,  feit  ettna 
215  f^ül^rer  ber  römi)d)en  SUiobaliften)  ber= 
fud)t,  gegen  ben  berftedten  ̂ oIt)tI)et§mu§  ber 
a)3oIogetifd)en  Sogoglelire  (ber  gefd)öt)flid)e 
(s;i)riftu§  =  Sogol  ift  ein  @ott  unb  göttlid^  ju 
berebren)  ben  d)riftltdöen  9[)?onotbei§mu§  ba- 
burdö  SU  retten,  ba^  er  erüärte,  ®ott  fei  erft 
in  ber  fRoIIe  (prösöpön)  be§  SSater§,  bann  beä 
©ot)ne§  unb  enblid)  be§  ®eifte§  aufgetreten. 
Siefe  Stbeorie  fonnte  mobi  bem  religiöl  mert- 
bollen  ©ebanfen  9Iu§brud  geben,  ba^  @ott 
felbft  in  ©f)rifto  erfd)ienen  fei,  aber  fie  fteltte  bie 
9!Jlenfd)t)eit  ̂ efu  in  ̂ ^rage,  fonnte  feine  SJJenfd)- 
merbung  ®otte§  berbürgen  unb  barum  audb 
feine  SSergottung  be§  ?Kenfd)en,  bie  ber  ®r- 
löfunggglaube  jener  S;age  forberte,  unb  gefäbr- 
bete  felbft  ben  gemeind^riftlidöen  ®Iauben  an 
bie  ununterbrod)ene  £>errfd)aft  @otte§  be§ 
SSaterS,  fo  ba^  bie  SBerfed)ter  ber  Sogo§d)rifto- 
logie  al§  bie  Sßerteibiger  be§  dbriftlid)en  @otte§- 
gebanfenS  erfd)einen  fonnten,  bie  ©abellianer 
aber  al§  bie  eigentlid^en  ©efäbrber  ber  d)rift* 
Iid)en  Xbeologie.  —  2)a§  alte  ©d)lagroort  ift 
aud)  bäufig  bei  SSerurteilung  fpäterer  d)riftoIogi- 
fd^er  Srrlebrer  (1i  3lbälarb  u.  a.)  ober  sur  Kenn- 
seid^nung  bon  3tnfd)auungen,  bie  bon  ber  ortI)o- 
bojen  abmieten  (5.  S.  HßlericuS)  bermenbet 
luorben.  y 

aSßl.  Sit.  äu  1f  ei^riftoloflie:  IL  —  S)ie  Quellen  gur 
@efdE)icf)te   be§  Sabeüiug   unb   bei    Sabellianiimu«  nennt 
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21.  Itarnad:  Se^rbuc^  ber  3ogmengei(f|t(i)te  I*,  1909, 
(g.  760,  SIntn.  1.  Unter  ©.§  ©egnem  jei  befonberS  lf|in= 

ßeroiefen auf  H  $ippoIt)t§  Philosophnmena IX,  'f,(Spiipfianmä' 
haer.  62,  If  S(t:^aTiafiu3  (ößl.  Bef.  de  synodo),  Tl  ®regoriuS 
von  9?t)5fa:  LSgos  katä  Areiu  kal  Sabelliu.  (3(J^eeI. 

Sabier  ̂ ?[J?anbäer. 
«Sobinianuä,  $  a  i)  ft  (604—606),  b{§  bal)m 

5£tafon  ber  römifdöen  ttrdfie,  geb.  in  Sßolterra. 

58ertrf)tet  wirb,  ba'e  er  SKaferegetn  traf,  um  einer 
S)unger§not  ju  fteuem,  ba|  aber  —  ein  Qeidjen 
toon  llnrul^en  in  dtom  —  feine  Seicfie  nic^t  burdö 
bie  ©tabt  pr  ̂ eterSfircEie  gefülirt  merben  fonnte. 

m.    Söpffel  =  9t.    ̂ aud:   RE'  XVII,  ®.  295. 
aSermlngfiotf. 

(Sabinuä,  ®  e  o  r  g,  H  ?^ran!furt,  1  1f  f  önig§* 
berg,  1. 

«oMcr,  SB.,  H^Rufelanb,  A6. 
®oboräer,  9^ebaftoren  be§  Salmub,  Hauben* 

tum:  II,  3  a,  <Bp.  820  1[9Rif(f(na,  Xatmub  unb 
tKibrafdö,  3. 
Sobotage  1[  2lrbeit§fömt)f  e,  1  ̂   Sfleöolution 

ufiü.,  5. 
ö. (gobunbc,  9flaimunb,1[ 9laimunb  bon <B. 
®occo  bi  9toma  (1527)  H  ®eutf dfilanb :  II,  2 

H  ̂opfttum:  II,  1  a. 
(goccrbog  =  ̂ riefter.  ©acerbottum 

=  H  ̂rieftertum. 
«Sad^ario,  ̂   ö  n  i  g  üon  S§rael  743,  ©ol^n 

H  Serobeam»  II,  warb  nad^  fe(f)§  ?[Ronaten  öon 
ÜSallum  ermorbet.  Tlit  ü)m  fanf  ba^  ®e* 
fc^Ied^t  H  Se^u§  bat)in.  Ueber  ifin  ögl.  II  tön 
15  8  ff.  —  IfS^rael,  11.  12. 

aSgl.  bie  Kommentare  ju  ben  Äöntg§6üd^em  unb  bie 

„(Sefd&idjten  ̂ Iraelg".  ©uitleJ. 
Sod^arja  unb  Sadjarjabud^. 
1.  ®ic  „5Rad)tgefi(iöte"  be8  ©.;  —  2.  3eit,'2(bfic^ten  unb 

^erfon  bcä  ©.;  —  3.  ®aS  SSud)  beS  ©.;  —  4."  ®ie  Sfnpnge jum  58ud^  ©.  (jDeuterofad^arja). 

1.  SSenn  e§  ba§  §)aut»t!ennäei(f)en  eine§  großen 
Ij^topl^eten  be§  212:  Wäre,  in  fd^wer  öerftönblic^en 
Silbern  bie  3ulunft  su  berfünben,  fo  wöre  ©. 
ber  t)rot)betif3)fte  ber  ̂ ro^Iieten;  benn  bon  fei* 
nen  un§  erbaltenen  (Schriften  li — 823  entl^alten 
brei  SSiertel  1 7—6  g  faft  au§f(f)liefeli($  berartige 
bunfle  3u!unft§anbeutung.  3n  einer  nur  ge= 
Iegentli($  bon  einigen  felbftänbigen  ®otte§* 
fprüdöen  I14— le-i?  2io-i7  4  6-ioa  unterbrodE)e<= 
nen  Sfteifie  bon  ac^t  in  einer  9!acf)t  gefd^auten 
SSifionen  lg— 10  21-4.5-9  3 1—10  4i-6a.  10b— 14 
5 1-4. 5-10  6i-8r  bie  er  mit  einem  fonft  feltenen 
2lu§brud  „91  a  rf)  t  g  e  f  i  cf)  t  e"  1 8  betitelt,  malt 
er  ein  93ilb  ber  ibm  offenbarten  närf)ften  Qw 
fünft,  ha^  ber  Sefer  aller bing§  erft  nod^  aul  bem 
©tf)Ieier  ber  aIIegorifd)en  fftebeweife  löfen  mufe. 
©inb  einselne  biefer  t^bantaftifdien  83ilber,  wie 
ba§  bon  ben  bier  ©d^mieben  2  3,  •  welrf)e  bie 
:3§rael*3uba  bebroI)enben  £)örner  ber  SSelt* 
madöt  serfc^mettern  follen,  ober  bon  ber  „t^rau 

93o§beit"  im  S)obIma^  @pba  5  5-11,  ba§  jwei ©ngel  mit  ©tordfienflügeln  in§  liebe  f^einbeg* 
lanb  ©inear  b.  i).  Sabtilon  (in§  „^fefferlanb !") 
tragen,  auä)  bem  mobernen  Sefer  no(f)  einiger« 
mafeen  berftänblirf),  fo  laffen  fidö  anbere  nur 
unter  ber  SSorau§fe^ung  begreifen,  balß  ber 
53tot3bet  fid^  feftftebenber  mt)t]^oIogifrf)er  9lebe= 
weifen  bebiente  (1[  9[JJt)tf)en  unb  ajfijtbologic: 
II,  in  S^rael,  8  1[  qSrot)beten:  II,  feit  2tmo§,  C  6), 
fo  j.  SS.  beim  58iib  bon  bem  ©tein  mit  ben  7  5lu* 
gen  3 »  unb  bon  ben  7  Sam:pen  4  2,  bie  al§ 
fieben  Slugen  Sabbe§  gebeutet  werben,  urf^rüng= 
tid^  aber  auf  bie  7  bab^IonifdEien   ̂ lanetengott«' 

beiten  surücfgeben  (II  Seud^ter  im  %%  unb  ̂ 1%). 
SSober  foldbe  ©toffe  fommen,  ift  faum  äweifel« 
baft:  au§  bem  ®eban!en=  unb  ̂ ilberfdf)a^  be§ 
eben  au§  S3abt)Ionien  surüdfebrenben,  obne 
%taQe  an  ber  fremben  3!Kt)tboIogie  genäbrten 
^oI!e§,  bem  burdö  jabrsebntelange  ©ewöbnung 
ba§  SSewußtfein  bötlig  abbanben  gefommen  war, 
ba%  bie  ©eftalten,  mit  benen  feine  religiöfe 
^bantafie  fidb  gern  befrfiäftigte,  eigentlidb  mit 
bem  Sa^beglauben  in  SSiberf:prudb  ftanben 
(3u  ber  fliegenben  f^ludbrolle  5 1—4  bgl.  H  £)im* 
mel§*  unb  S£eufel§brief).  SSeäeicbnenb  finb  bor 
allem  für  ©.  unb  feine  Seit  bie  bei  biefem 
^ro^Dbeten  fo  überaus  jal^Ireirfien  ©eftalten  bon 
göttiirf)en  3Befen,  ©ngeln  unb  ®dmonen,  bie  fidb 
SWifcben  ®ott  unb  SJJenfdben  ftellen  (H  ®eifter, 

©ngel  unb'I)ämonen  im  312:,  3).  ßa,  ©.  liebt  e§ 
gerabep,  geiftige  unb  fittlidbe  SJiödbte  in  foldben 

©eftalten  äu  berför^jern,  fo  bie  „%xau  BoSbeit" 
unb  ben  „3In!Iäger"  (H  ©aton)  3xff.  Mttel- 
wefen  fdbieben  fi^  audb  jwiftfienSabbe  unb  feine 
2tnbeter,  fo  ber  Angelus  interpres,  ber  ®oImetfdb* 
engel,  ber  bem  ̂ ropbeten  feine  ©efidbte  beutet 
I9,  ber  ßngel,  ber  35  mit  Sofua  fpridEit,  ber 
©ngel  mit  ber  SfJJefefdbnur  2  7  u.  a.  m. 

2.  2)ie  SU  einem  3t)Wu§  bereinigten  9iadbt» 
gefid^te  be§  ©.  atmen  eine  eint)eitlidf)e  ©tim= 
mung,  bie  fid^  etwa  in  folgenben  ®  r  u  n  b= 
g  e  b  a  n  f  e  n  äufammenfaffen  läfet:  1.  Sabbe 
wirb  in  furjer  3eit  ein  grofee?  ®  e  r  i  db  t  balten 

In,  aber  ̂ uba^^erufalem  barin  nidbt  nur  er* 
balten,  fonbern  neu  grünben  2  5  f,  bie  beiben 
£)äut)ter  ber  ©emeinbe,  ba§  geiftlidbe,  ben 
Öobet)riefter  IfSofua,  unb  ba§  weltlirfie,  ben 
©tattbalter  II  ©erubabel,  ju  bolzen  SSürben 
bringen  3  7  ff  4 14,  ja  bie  f  e  I  i  g  e  3  e  i  t  herbei* 
fübren,  wo  wunberbare  ^^urfitbarfeit  bem  Sanbe 
8 12  f  unb  enbIofe§  Seben  ben  f^rommen  8  4  er* 
blüben  wirb  (1I(g§cbatoIogie:  II,  3);  2.  Bor* 
bebingung  bierju  ift  bie  Tilgung  alter  ©rf)ulb, 
Sie  auf  bem  SSoI!  unb  feinen  SSertretem  liegt 
Ssf  5i-io,  bann  aber  bor  allem  bie  2tufri(^* 
tung  be§  %emx>el§  unb  bie  föinfefeung 
be§  orbentlid^en  ®otte§bienfte§  37-10.  3u 
biefem  großen  SBerf  will  ©.  feine  SSoIfSge* 
noffen  begeiftem.  —  'Siefe  ganje  ®ebanfenreibe, 
bie  firf)  mit  ben  2tbfidbten  unb  3ielen  be§ 
$rot>beten  1I$)aggai  bedEt,  fübrtin  bie  3eit  ber 
Sföieberaufnabme  be§  5Cemt)eIbauel  (518  b.  ©br.) 
unter  H  ©erubabel  au§  2tnla§  ber  inneren  Söir* 
reu  im  ̂ erferreidb  (USubentum:  1,2  H  heilig* 
tümer  ̂ graell:  V).  3ubem  wirb  ber  9^ame 
be§  ©erubabel  3  8  au§brüdEIidb  genannt,  unb 
ift  ber  $ro:pbet  ©.,  ©obn  (ober  @n!el)  be§ 
Sbbo,  neben  S)aggai  ein  $)aut)tf örberer  be§  Sem* 
pelhaueS  i.  S-  518,  au§  bem  Wt  befannt  ((£§ra  5. 
614).  3öir  bttben  alfo  in  ben  ©dbriften  be§  ©. 
ba^  '^entmal  ber  jwei  SJionate  nadb  bem  erften 
Stuftreten  be§  öaggai  einfe^enben  3Bir!fam!eit 
be§  ©.  in  ben  Sabren  520 — 518,  jener  3eit,  wo 
e§  fdbien,  al§  follte  mit  ber  burdE)  ©.  auf  ;3abbe§ 
33efebl  ftjmbolifrf)  boKsogenen  Tönung  ©eru* 
babel§  6  „  nocb  einmal  ein  t)oIitifdb  felbftänbige§ 

^uba  erfteben.  'iSeutlidber  werben  biefe  Be* 
äiebungen  nodb  au§  ben  wie  ein  t'ommentar eingeftreuten  Sabbeworten,  befonber§  bem  bie 
Tönung  beg  ©erubabel  anorbnenben  ©)3rudb 
6  9  -15,  ben  eine  fpätere  3eit,  bie  ben  3Iu§gang 

fannte,  auf  ben  S)obe:priefter  ;3ofua  unb 'einen 
febr  unbeftimmt  aU  „©t)ro§"  612  beseidbneten tönig  einer  fernen  3uJunft  umgebeutet ^bat- 
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Sn  ben  f^äter  entftanbenen  jufammenfiäTigen'' 
ben  gieben  7 1—823  tritt  bte  ̂ erfon  be§  ©eru= 
Babel  bei  S.  ganj  gurüd,  öielleicJit  ein  3ei(f)en 
bafür,  ba^  er  beffen  @nbe  notf)  erlebt  l^at.  S)0(f) 
bat  ibn  bie§  fo  wenig  entmutigt,  ha%  er  in 
allem  onberen  an  feiner  ©offnung  feftbält,  unb 
aud^  bie  lyafttage  be§  Seü»  nur  fo  lange  inne= 
gebalten  miffen  roill,  al§  ber  Tempel  mäjt  ge« 
baut  ift  7  4-14  8 18.  ®en  S3au  be§felben  mieber 
in  f^Iufe  gebracht  ju  baben,  ift  fein  SSerbienft. 

3.  SIebnIicb  toie  bie  33ü(f)er  If  ©sed^iel  unb 
U&aggai  ift  audE)  ba^  93ud)  be§  ©.  mobi  ge= 
orbnet  unb  batiert  1 1. 7  7 1.  Btüar  ift  ©.  ge=^ 
toife  oI§  Stebner  in  ber  Slrt  ber  alten  $rot)beten 
aufgetreten  I3  2 10  7iff;  aber  mie  ßgerfiiel  bat 
er  felber  ben  SBunfc^  gebegt,  feine  SSeiSfagungen 
in  einer  beftimmten  Drbnung  unb  narf)  beftimm= 
tem  $Ian  aufsugeirfinen.  S^id^t  minber  ift  @. 
©d)üler  (gäerf)iel§  in  bejug  auf  etnjelne  religiöfe 
©ebanfen,  mie  ben  ber  SSorjugSftellung  ̂ Srael* 
Suba§  2 10  ff  luff/  ben  er  aber  mit  ber  öon 
Seuterojefaia  (IlSefaia,  2)  gelebrten  S)offnung 
auf  öeranäiebung  ber  Reiben  äum  ̂ aböebienft 
iu  öerbinben  rteife  6 15a  8  20  ff.  23- 

4.  2ludö  Ba§  S3urf)  ©.  ift  bem  ©döidfal  ber  an* 
bem  ̂ ropbetenbücEier  nid^t  entgangen,  burdö 
^Beifügung  frember  SSeftanbteile  öermel^rt  ju 
werben,  ©ie  finb  fogar  bei  ibm  fo  umfangrei^, 
ha%  man  ben  feine§fall§  öon  ©.  ftammenben 
zweiten  Seil  be§  S3udöe§  ©.  9—14  al§  3öerf 
eine§  anont)men  ̂ ropbeten  su  betrad^ten  :pflegt 
unb  beffen  SSerfaffer  in  Slnalogie  ju  Seutero* 

jefajla  „^  e  u  t  e  r  0  f  a  rfi  a  r  i  a"  (^weiter  @.) nennt.  SBobrenb  ©.§  ®eban!en  aulnabm§Io§ 
fitf)  um  ©erubabel  unb  ben  STem^elbau  breben, 
ftebt  bei  2)euterofadöaria  bie  eSdöatoIogifdEie 
Hoffnung  im  ̂ UJittelpunft,  abet  im  Unterftfiieb 
öon  ©.  beftet  fie  fidE)  nidEit  an  eine  beftimmte 
gefdE)irf)tIidfie  $erfon,  fonbem  f^ridEit  in  bem 
ber!ömmlirf)en  ©ttl  t)rot)betifd^er  2Bei§fagung 

aEgemein  öom  „f^eben§fönig  auf  bem  Btoti" 
9  9,  ber  bie  SJiadEitfiaber  (s5t)rien§  ftür^en  9  i_io 

10  3 — 11 3  unb  bie  ̂ ubäer  mit  ben  (§^p'i)iai' miten  bereinigen  wirb  9ii-i7  10  8-37,  m  einem 
9f?eidE)e,  ba^  ber  ̂ ropbet  fid&  nad^  ben  3öor= 
ten  Sef  9i_e  Hi— le  au§malt,  mit  ber  (£r= 
gänjung,  ba'Q  bie  auf  Serufalem  loSftürmenben 
Öeibenüölfer  an  ̂ a^be^  TlaiSjt  bort  gu  ©döanben 
werben  12i_8  14 1-3. 12-19,  bann  aber  and)  bie 
SSerbältniffe  be§  ganjen  £anbe§  nad&  fd&weren 
öorangebenben  SSirren  29—14  in  wunberbarer 
SBeife  öerönbert  werben  follen  13  if  144_ii. 
20  f,  wobei  befonberS  auffällt,  bafe  unter  ben 
wegsufdEiaffenben  plagen  aucb  ber  „®eift  ber 

^ro^betie"  genannt  wirb  132b-6.  Unterbro^ eben  wirb  ber  ftürmifcbe  fjlufe  biefer  t)oetifcb 
gfönsenb  gefaxten  SBei§fagungen,  bie  im  Unter* 
frflieb  öon  ©.  nid^t  bie  ©tilform  ber  SSifion, 
fonbem  be§  @otte§fi)rurf)§  baben,  aufeer  burcb 
einen  furjen  9J?abnf:t3ru(^  gegen  ben  ©öfeen* 
glauben  10 1-3,  burrf)  ein  ©türf  114-17  13  7-9, 
ba§  fidE)  anfdöeinenb  mit  ber  legten  SSergangen* 
beit  befdöäftigt  unb  in  aKegorifd&er  ̂ orm  öon 
einem  ̂ aböebirten  unb  feinem  ©d^idEfal  erjäblt, 
mit  bem  ber  ̂ ropbet  firf)  ibentifijiert.  ajJan 
mag  firf)  fragen,  ob  man  nicbt  audc)  bier  nur 
eine  befonbere  fjorm  e§rf)atoIogifdE)er  SSei^fagung 

öor  fidö  'iiahe.  Seiber  gibt  ba§  ̂ nä)  be§  ̂ eu* 
terofad^arja  nid^t  ben  geringften  21nbalt§t)un!t, 
ou§  bem  man  über  bie  genaue  3eit  feine§  Ur- 
fprungS  ober  feineg  SSerfafferg  tiarbeit  gewinnen 

fönnte,  mit  StuSnabme  bei  9Jamen§  „Söbne 

Saöan§"  (©riechen)  9,3,  ber  mit  Sirfierbeit  in  bie 
fpätere  üord)riflIirf)e  Seit  beuten  würbe,  wenn 
nid^t  ber  Xtxt  an  biefer  ©teile  äweifelbaft  wäre. 
©0  l)at  man  benn  nirf)t  nur  einen  Srito* 
farf)  ar ia  12—14,  fonbem  bi§  a^t  üerfd)ie= 
bene  SSerfaffer  ber  ©dfirift  annebmen  wollen 
unb  fie  ganj  ober  teilweife  ebenfowobi  im  Beit* 
alter  be§  H  9lmo§  unb  H  öofea,  al§  in  bem  be§  S3u= 
ä)e§  H^aniel  entftanben  gebadet.  Snbeffen  ift 
bie  ©d)rift  berart  mit  ©toffen  au§  bem  SSor* 
ftellung§frei§  ber  alten  ̂ ropbeten  unb  bei 
SSoIflglaubenl  überlaftet,  bafe  man  frfiwerlirf) 
bereu  SSerfaffer  jum  geitgenoffen  ber  im  Sa* 
piborftil  birf)tenben  unb  mit  wenigen  gro^* 
äügigen  9JJotiben  unb  93egriffen  arbeitenben 
^ropbeten  bei  8.  ;3bb.l  macben  barf.  man 
wirb  sum  minbeften  ben  ©dE)Iufe  (f  ap.  14),  öer- 
mutlidf)  aber  fdE)on  bie  öorangebenben  @ebidE)te 
12 1 — 13  6  unb  öielleid^t  am  rid^tigften  bie  ganse 
©dörift  all  eine  Slpofal^pfe  aul  fpäteren  ̂ 1)b.en 
öerfteben,  bie  all  namenlofe  $ropbetenfdörift 
gleid^  ber  bei  ebenfalll  urfprünglid^  namenlofen 
S5ürf)Ieinl  1}  SJlaleadEii  an  bal  Stoölfpropbeten* 
budE)  angebängt  unb  fdfiliefelidö  mit  bem  ̂ uä)e 
©.  äufammengefdE)rieben  würbe. 

Ä.  Waitx  :  2)obeIapropI)eton  (Äurset  ̂ onbfomm., 

8l6t.  XIII),  1904;  ~  SS.  %  o  w  a  dE:  Sie  Ileinen  $ropI)eten, 

überf.  unb  erifärt  ($anbIomm.  i.  StX),  1903»;  —  G.  tj. 
Drelli:  Sie  swölf  üeinen  $roi3:öeten  auigel.,  1908';  — 
t  Ä.  9R  a  r  t  i:  Ser  «Prophet  ©.,  ber  Seitgenoffe  (Senibabeli, 
1892;  —  e.  ©ellin:  ©inleiüing  in  baä  912,  S.  102  ff, 
1910;  —  SS.  SRO  tiefte  in:  Sie  Sßadjtöefic^te  beä  ©., 
1910;  —  51  i er:  3adf)arja  1—8  (ThStKr  1906,  ©.  296  ff); 

—  SSeitereS  in  RE«  XVII,  ©.  295  ff.  ^oUev. 

<Baäi§,  öani  (1494—1576),  ift  neben 
If  Butten  ber  einzige  ®id&ter  ber  beutfdEien  9le* 
formation  (^SiteratitrgefcbidE)te:  III,  A3),  beffen 
$8ilb  bei  feinem  SSoIIe  in  frifdE)en  f^arben  lebt. 
2öir  banfen  bal  ©oetbel  ®ebicf)t  „£)anl  ©adEifenl 

t>oetifdE)e  ©enbung",  bal  ibn  langer  SSerad^tung 
entriß,  unb  ̂ tid^arb  SSognerl  „SJieifterfingem 

öon  SiJümberg",  bie  ibn  jur  ftjmpatbifdEiften 
©eftalt  ber  beutfd^en  Dper  öerüärten.  ©id^ere 
gefunbe  Sluffaffung  ber  SSelt  unb  bei  Sebenl, 
fdE)IidE)t  unb  treu,  naiö  unb  fdE)aIfbaft  aulgebrüdEt 
in  einer  ©pradEie  öoll  SJiutterwi^  unb  ©d£)Iagfraft, 
madEit  ben  nimmermüben  S)anbwerflmann  jum 
S)idbter;  in  allebem  ift  er  ein  ©obn  feiner  Seit 
unb  feinel  ©tanbel.  Sn  9^ümberg  all  ©obn 
einel  ©dEineiberl  geboren,  wirb  er  norf)  mage* 
rer  ©d^ulbilbung  ©dE)ubmad)er,  wanbert  burdb 
©übbeutfdölanb  bil  jum  Sftbeiti;  narfimall  öer* 
löuft  fein  Seben  ftill  unb  faft  obne  ©influ§  auf 
fein  '3)idE)ten  in  ̂ iümberg.  SBobIgelitten  in 
feinem  ̂ eife,  eine  ©äule  ber  SfJümb  erger  ©ing* 
fd^ule,  bie  er  öom  ̂ edEmeffertum  freibält,  bod^ 
faft  obne  SSerübrung  mit  ben  literarifdöen  Streifen 
Mmbergl,  mufe  er  ben  ©toff  ju  feiner  SidE)» 
tung  gans  aul  feiner  Seftüre  sieben,  bie  allel 
umfpannt,  tüa§  ibm  burrf)  SrucE  unb  Ueber* 
fe^ung  irgenb  §ugänglicb  war.  ©ein  erftel  ge* 
brudtel  ©prudEigebidit  „"Die  SSittembergifd^ 
g^acbtigall"  öom  8.  ̂ uli  1523  begrübt  Sutber  all 
3::agöer!ünber,  ruft  ben  gemeinen  Wann  %m 
göttlid^en  Söabrbeit  unb  lief  in  wenig  Sagen 
burdE)  ganä  ®eutfcE)Ianb.  ̂ n  öier  ̂ rofabialogen 
wirft  ©.  gleidE)  berebt  unb  wobltuenb  für  Sutberl 
©adEie;  1527  öerwarnt  ibn  ber  anl  Sßormfer  @bi!t 
(b.  S.  1521;  1I2)eutfcf)(anb:  II,  2)  gebunbene 
tRat,   ba'iß  er   „feinel   $)anbwer!l   unb  ©cbub* 
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mac^en§  warte,  ftdE)  aud)  entfialte,  einig  23ürf)Iein 

ober  Sfteimen  |)infüro  au§gel)en  su  laffen".  ̂ a ®.  nun  äunäcfift  ni(i)t§  me^r  bruden  laffen  tonnte, 

legte  er  firf)  fleifetg  ̂ anbfcfiriften  an,  bte  großen* 
teils  erl)alten  finb  unb  UTt§  a{§  öauptguellen  bie 
tenntni§  feiner  ̂ oefie  üermitteln.  9JieifterIieber, 

©prudigebidite,  §a[tna(f)tfpiele  finb  ba§  ̂ aupt' 
gebiet  feine»  öorroiegenb  e^ifdjen  S^alent^;  ba^ 
ernfte  S)rama  ift  il)m  öerfagt.  "dagegen  trium= 
;pt)iert  fein  fonniger  S)u-mor  in  hen  gereimten 
Segenben,  f^abeln  unb  @d)tt)än!en.  Sebenbig  ge= 
blieben  ift  bie  tunft  feiner  gaftnac^tfpiele, 
(H  Siteraturgefcfiid^te:  HI,  A3  H  Mtnac^t, 
iSp.  839),  bie  fürs,  liebenSmürbig  unb  ftet§  amü* 
fant  ba^  ganje  bunte  Seben  ibrer  Qeit  unüber= 
trefflieb  fpiegeln.  S)ie  gro^e  ̂ robuftion,  auf  bie 
©.  felbft  fo  ftolä  ift,  bebingt  eine  geroiffe  9^ebfelig- 
feit  unb  f^taclbeit,  einen  S^erjicfit  auf  tiefere 
©urdbarbeitung  be§  ©toffe§,  ber  ben  bödbften 
funftgattungen  am  emt)finblicbften  fcbaben 
mufete.  ̂ n  feinen  mebr  al§  4000  SHeifterliebern 
überwiegt  bie  religiöfe  fRidbtung;  bie  i^otm.  ift 
bier  immer  fo  febr  bie  S)aut)tfad)e,  ba%  ber 
2)idbter  gern  benfelben  ©toff  audb  in  ©frudf)^ 
gebi(f)ten  bebanbelt  bat.  2)iefe  umfaffen  ba^ 
öielgeftaltige  Sieben  ber  Söelt  unb  SSormelt,  roie 
e§  @efd)icbt§fd&reibung ,  ©ittenfdbilberung  unb 
Unterbaltung§literatur  bem  fleißigen  Sidbter 
bot,  gern  öon  einem  eigenen  @rlebni§  anbebenb, 
in  allgemein  moralifcbe  ©ä^e  au§!lingenb.  &ine 
gan^e  Steibe  feiner  Sieber  bat  in  ben  alten  eüg. 
©efangbüdjern  (ogl.  ä.  33.  H  tirtfienlieb:  I,  3  a, 
(Bp.  1296.  1298)  einen  ̂ la1^  gefunben. 

Sämtlidie  aSerfe  f)r§eeg.  öon  Seiler  unb  ©.  ©ö^e: 

Säibliot^el  beg  lit.  Sßereinä,  102  ff,  25  SSbe.  —  ©ämtitcfie 
gaftnac^tipiele  ̂ rägefl.  öon  &.  ©ö^e:  9leubrudEe  beutftfier 

SiteraturWerle,  26  ff,  7  S8be.  —  gabeln  unb  ©d^roänle, 
^rggeß.  »on  <S.  ©ö^e  unb  Srefd^er:  SJeubrutfe, 

126  ff,  5  S3be.  —  ©rief)  @cf)niibttn:  SeutfdE)e  3lunb> 

fcf)au,  81  (1894),  ®.  233ff;  — @.  §oIä  in  RE^  XVII,  S. 
304  ff.  «Ifreö  ®ö^e. 

©adbfen.    Ucbcrfidbt. 
I.  fiönißreic^  ®.;  —  IL  ̂ ßreufeifdje  «ßrobinä  ©.;  — 

III.  @ro6^eräogtunt  ©.=SSeimar=©ifenad&;  —  IV.  §eräOß« 

tum  S.=3IUenburß;  —  V.  §eräogtum  ©.=fio6urg«@ott|a;  — 
VI.  ̂ eräogtum  ©.=93Jeiningen.  —  Sur  ß  f)  r  i  ft  i  a  n  i  f  i  e= 
rungbeS  ©adjienftamnteS  bgl.  außer  ben  folgen» 
ben  airtifetn  ̂   §eibenmiiiion:  III,  2  H  2)eutfcf)Ianb:  I,  1 
1  fiarl  ber  ®xo%e  H  ̂ annooer,  1  H  SSeftfalen  1i  Hamburg: 

I  ̂   aJlünfter-.  I  H  Cänabrütf  H  §i(beät)e{m  1  «ßabetbom 
H  »erben  «i  aKinben  H  ̂alberftobt. 

Sad^fcn:  I.  ̂ önigreic^  «Sodbfctt. 
1.  SlllgemeineS;  —  2.  G:^riftianiiierung  unb  mittelalter» 

lid^e  entwidlung;  —  3.  Sleformation,  Crttjobofie,  $iettg= 
muä;  —  4.  SRöntifdie  *15ropaganba;  —  5.  SBon  ber  Stuf» 
Ilöntng  biä  jur  ©egenWart;  —  6.  ©egentoart.   ©tatiftifdieä. 

1.  S)a§  5!önigreicb  ©.  umfaßt  14  993,9  qkm 
mit  (1905)  4  508  601  ©intuobnem.  ®ie  « e- 
ö  ö  l  f  e  r  u  n  g  ift  fränfifdben  unb  tbüringifcben 
©tamme§  mit  forbifdben  (flabifcben)  Elementen, 

bie  fidb  feit  berSJiitte  be§  6.  ̂ 'i)b.§  bor  allem  im f^ladblanb  unb  im  nieberen  ̂ erglanb  feftgefefet 
batten,  freilief)  feit  bem  10.  ̂ i)b.  burdb  bie  beutfdbe 
S3efiebelung§t'olitif  (f.  2)  jurücEgebröngt  würben; 
bie  Oberlaufi^  jäblt  nocb  je^t  49  000  SBenben. 
^fJeben  ber  Sanbwirtfcbaft  ftebt  in  bober  SSlüte 
bie  Sitbuftrie  unb  ber  £)anbel.  S)er  geiftigen 
23ilbung  bienen  sablreidie  Sebranftalten  unb 
Snftitute.  Sie  S^erfaffung  berubt  auf 
bem  neuen  ©taatggrunbgefefe  öom  4.  ©eptem* 
ber    1831    unb    ift    tonftitutionell-monardiifdö. 

Ser  fem  ber  födbfifcben  Sanbe  ift  bie  928  be* 
grünbete  Tlaü  SHeifeen,  bie  1089  an  ba§  £)  a  u  § 
SS  e  1 1  i  n  gelangte,  infolge  ber  Uebertragung 
ber  fäcbfifdben  turwürbe  auf  9Karfgraf  t^riebridb 
ben  Streitbaren  öon  Weisen  unb  ̂ üringen 

(1423)  ging  ber  9kme  ©.  auf  bie  übrigen  33e* 
fifeungen  be§  S)aufe§  SSettin,  nämlicb  ̂ Jleifeen  unb 
Slbütingen  über.  1485  teilten  bie  SSrüber  ©ruft 
unb  Sllbredbt  ba§>  Sanb,  wobei  jener  aufeer  Xi)ü' 
ringen  bie  Eurwürbe,  biefer  SKeifeen  erbielt.  ©o 
entftanben  bie  e  r  n  e  ft  i  n  i  f  db  e  unb  bie  a  1= 
b  e  r  t  i  n  i  f  cb  e  Sinie.  ®urdb  bie  ©dblacbt  bon 
?Rüblberg  1547  (1[  ®eutfcblanb:  II,  2)  ging  bie 
turwürbe  an  bie  Sllbertiner  über  (ITSJloriö 

bon  ©.);  bie  (£rneftiner  würben  auf  bie  STbü* 
ringer  Sanbe  (H  ©acbfen:  III,  Ib;  IV,  1;  V,  1) 
beftf)rän!t.  Sm  breiBigiäbrigen  ^iege  1635 
!am  bie  Saufi^  gu  ©acbfen.  SSar  ©.  bi§  baU'ii 
bie  fübrenbe  äRadbt  be§  beutfd)en  $roteftanti§= 
mu§  gewefen,  fo  fan!  unter  ben  bier  gobann 
©eorgen  (feit  1611;  f.  unten  3)  unb  unter  3luguft 
II,  bem  ©tarfen  (1697—1733;  f.  unten  4), 
unb  feinem  ©obn  2Iuguft  III  (1733—1763) 
bie  S3ebeutung  ©.§  gegenüber  bem  aufftrebenben 
branbenburg*ft:eufeifdben  ^Jadbbarftaat  (H  53teu= 
feen:  I.  III).  1806  bon  'Napoleon  I  gum  51  ö  n  i  g= 
r  e  i  db  erboben  unb  ©lieb  be§  9tbeiTtbunbe§, 
berlor  ©.  im  SSiener  t^rieben  1815  burdb  feine 
berfebrte,  ber  beutfdb^nationalen  SSewegung  ent* 
gegengefefete  $olitif  feine  größere  $>älfte,  20  235 
qkm  mit  864  404  ©inwobnern,  an  ̂ reufeen  unb 

©acbfen-SBeimar  (1[  ©adbfen:  11,4;  III  1[  ̂reu- 
feen;  I,  1).  9Jacb  bem  ̂ iege  bon  1866  trat  ©. 
bem  gjorbbeutfcben  23unbe  bei;  1870  unb  1871 
nabm  ©.  am  frieg  unb  an  ber  ©rünbung  be§ 
®eutfd)en  $Reirf)§  rübmlidben  Slnteil. 

2.  'Sie  ̂ errfdbaft  ber  treu  an  ibren  ©ottbeiten 
feftbaltenben  ©orben  (f.  oben  1)  bratf)  ̂ önig 
Öeinridb,  ber  erfte  beutfdie  fönig  au§  bem 
födbfifdben  ©tamm  (H  ®eutfdE)lanb:  I,  4),  in  ber 
©dbladbt  bei  ̂ ai)na  (928)  unb  grünbete  in  Ttei" 
feen  93urg  unb  Kapelle,  jum  Qeidben,  bafe  er 
ba§  Sanb  für  S)eutfdbtum  unb  ©briftentum  in 

SSefiö  nabm.  'S)a§  bon  ibm  begonnene  Söer! 
ber  ©briftiattifierung  unb  ber  f i r d)' 
Hdben  Drganifation  fe^te  H  Dtto  ber 
©rofee  (H^eibenmiffion;  III,  2  H^eutfcb- 
lanb;  I,  1.  2)  mit  ©ifer  unb  SSerftänbni§  fort, 
grünbete  968  ba§  Sräbiätum  1[9Kagbeburg 
unb  bie  S8i§tümer  HSO^eifeen,  H  QJierfeburg  unb 

H  3eiö=1f  9Jaumburg  unb  liefe  bon  biefen  93oll« 
werfen  ber  firdbe  au§  ba§  (Sbriftentum  ber^ 
breiten,  trat  audb  eifrig  für  bie  Pflege  ber 
fünft  unb  2Biffenfrf)aft  ein  unb  erntete  für  bieä 
alle§  ba§  £ob  eines  SSibufinb  bon  Eorbelj  (Res 
gestae  Saxonicae,  um  970 ;  5lu§gabe  bon 

2öaiö-febr,  1904*,  beutfcb  bon  SSattenbacb, 
1891 2)  ober  einer  1IS)ro§witba  bon  @onber§= 
beim  (Carmen  de  gestis  Ottonis),  bie  heibe  im 
10.  ̂ i)b.  dbarafteriftifd)e  3Sertreter  ber  neuen 
fulturblüte  auf  fäcbjifcbem  SSoben  finb.  J^reilid» 
fiegte  bie  neue  9teligion  nur  langfam  über  ben 
beibnifdben  ©lauben,  ba  fie  ben  unterjod)ten 
S3eWobnern  aufgegwungen  warb.  @rft  mit  bem 
einftrömen  beutfdber,  bereite  cbriftlidber  9ftitter 
unb  SO^annen  im  10.  unb  11.  ̂ ^b.  unb  böuer* 
lidber  Slnfiebler  au§  ?5ranfen,  Sbüringen, 
95at}em  unb  SfJieberfadbfen  im  12.  unb  13.  ̂ i)b. 
Warb  bie  SSebölferung  ber  firdbe  gewonnen, 
fo  bafe  ba§  Sanb  um  1300  al§  cbriftlicb  bejeidönet 
werben    barf .     ®a§     mittelalterlid^e 



127 Sadöfen:  I.  Äönigreidö  ©.,  2—3. 

128 

Äirdfientum  @.§  bietet    toenig   ©gentümItcfieS. 
®ie  fäcöfifcfien  93  t  f  cö  ö  f  e   „gleicöen   einanber 
toie  eine  Mitxa  ber  anbent,  unb  niemals  f)at  in 

SKeifeen,   ?Jterfeburg   unb   9?aumburg    bie    93i* 
fcf)of§mü6e    auf    einem    genialen   Raupte    ge= 
feffen".  'Ser  befanntefte  9Jame  ift  ber  fagenbafte 
1[93enno  öon  ?J?ei§en.    S?  I  ö  ft  e  r    gab  e§  im 
beutigen  ®.  gegen  100;  ba§  gröfete  unter  ibnen 
war   ba^   ̂ iftersienferflofter   in   Slftgella   1145 
öon  Dtto  bem  9ftei(f)en  gegrünbet.   2lnbere  wie 

ba§  3tuguftiner!Iofter  ©t.  %i)om'ä,    ba§  S)omi^ nifanerüofter  ®t.  $auli,  beibe  in  Seipjig,  ba§ 
ß;öIeftiner!Iofter   auf    bem    £)t)bin    waren    üon 
ä!^nlicber  SBebeutung.  Unter  ben  f^rauenftöftem 
ifl  ba§  Biftetsienferinnenflofler  9Jimbf(f)en  bei 
©rirnma  am  befannteften.  SSon  ben  SSerfen  ber 
^  t  r  dfi  e  n  baufunft  au§  ber  ̂ eriobe  ber  ®oti! 
rogen  ber  2)om  äu  Meißen,  an  bem  ̂ afirbunberte 
gebaut  fiaben,  bie  2^oma§fird^e  su  Sei^jig,  ber 
®om  äu  t^reiberg  mit  ber  ©olbenen   Pforte 
nodö  au§  romanifrfier  3eit,  bie  ̂ aulinerfirrfie 
äu  Setpjig  unb  5af)Irei(f)e  SBerfe  ber  ©pätgotif 

leröor  (U  ̂ird^enbau:  I).  '3}a§  9?efe  ber  i^eutigen 
^arod^ien  ftammt    im  wefentlid^en  oul   bem 
???itteIoIter,  ba§  bietin  wie  in  ber  oben  (f.  1) 
berüj^rten   9SöIferfrf)idötung   in   bie   ©egenwart 
t)ineinwirft.    %a§  fird^Iirfi^religiöfe  Seben  Doli* 
jog  firf)  gleirf)mä|ig  in  ben  99abnen  mittelalter« 
Ii(^er  t^römmigfeit.  ©rft  ba§  auSgebenbe  SJiittel* 
alter  rüttelte  aud^  in  ©.  an  biefem  ?5römmig!eit§* 
ibeal.  S)eroIbe  neuen  ®eiftel  finb  in  ©.  3tnbrea§ 
H  ̂roIe§,  ber  einen  2Kann  bmmen  fai),  „ber 

bem  $a^3fte  ju  wiberfi)red)en  wagen  würbe", unb  H  ®regoriu§  öon  S)eimburg,  ber  fidEi  bem  I)Ig. 
©tul^i    wiberfe^te    unb    gebannt    in    treiben 
ftarb.   Wit  bem  5luftaurf)en  ber  gelebrten  ©tu= 
bien  (H  &umani§mu§)  unb  be§  ©täbtewefenS, 
mit  ber  ©rünbung  üon  ©tabtfdE)uIen  unb  Uni* 
berfitäten  am  9lu§gang  be§  9J?itteIaIter§  (U  £etp* 
äig  1409,  1f  3Bittenberg  1502)  fcfiritt  bie    g  e  i* 
fttge  Kultur  leife  über  bie  kkä)e  ber  3eit 
i)inau§  unb  bereitete  ber  2fteformation  bie  3Bege. 

3.   Sie  Sfteformotion,    bie  ifiren  9Iu§= 
gang   öom    ern  eftinif  rf)  en    ̂ urftaat  <B. 
nafim   (bgl.    H Seutfc&Ianb :  II,  2),    fe^te  fic^ 
liier  auf  ba§  rafdbefie  burdE).    Sutber§  Sanbe§= 
berr  H  ̂̂ riebrirf)    ber  SBeife   liefe    bie   fird^Iid^e 
tjrage  fitf)  felbftönbig  entwidEeln,    unb  fo  fiel 
ba§  emeftinifrfie  Sanb  früb  begeiftert  bem  (Sban= 
gclium  ju.  SBie  SSittenberg  (Ü  ©adifen:  II,  2  c), 
Öeräberg,    Äemberg,     Nienburg    (^ßruciger), 
öffneten  gwirfau    (U  $)au§mann),    «ScJineeberg, 
IHnnaberg    (HgjtuScuIuS),    flauen,     Del§niö, 
Grimma,    SeiSnig,    bie    tfiüringtfrfien    ©täbte 
(11  ©ac^fen:  III,  1  a;   IV,  1;   V,  1)  u.  a.  un- 

mittelbar narf)  bem  3:i)efenanfd)Iag  bem  reinen 
®otte§wort  Zoxe  unb  öerjen.    ̂ er  9JadE)foIger 
^riebric^§ ,    H  Sobann    ber     93eftänbige    (feit 
1525),    ging    mit   offenem  93efenntni§  boran. 
^ie  SSifitation  bon  1527  ff  (H  tirtfienüifitatton), 
bie  einfefeung   bon  ©ut)erintenbenten  [^  ̂ r* 
döenberfaffung:  II,  3  a,  <^ip.  1432  f)  u.  a.  bienten 
bem  93au  einer  ebg.  Sanbe§firrf)e,  unb  1530  war 
bag  ganje  Sanb  ebangelifrf).    2)ie  S?onfiftoriaI* 
berfaffung  (^onfiftorium  in  SSittenberg;  1f  Mr= 
d^enberfaffung:    II,  3  a,   ©p.   1434  f)   gab   ber 
neuen  tird)e  einen  ̂ alt.  2tnber§  lagen  bie  SSer=^ 
bältniffe    im    berjoglidö     albertinifrfien 
®.    %ie  ©ebnfurfit  nad)  9teform  war  bier  bie 
gleirfje  wie  im  emeflinifdöen  Sanb;  aber  öerjog 
H  ®eorg  ber  33ärtige,  ein  trefflid^er  ijürft,  aber 

ftarrer  ̂ otfiolü,  bielt  alle  ̂ Reformen  nieber. 
Sr  erfannte  bie  (B(i)äben  ber  f  ird^e  wobi,  wollte 
fie  aber  nimmermebr  burdö  baS  SBort  etne§ 
Wönä)^  befeitigen  loffen;  unb  je  fübner  Sutber 
warb,  um  fo  balsftarriger  blieb  ber  ̂ ürft  beim 
Otiten,  ©rft  ber  Zob  ®eorg§  1539  bracbte  bie 
lang  erfebnte  SIenberung.  ©ein  58ruber  S)ein= 
ridö  (1539—1541),  ber  im  ?^reiberger  Sönbi^en 
fd^on  1537  reformiert  batte,  übema{)m  bie  9te* 
gierung  be§  $»eräogtum§  unb  fübrte  bie  9?efor* 
mation  in  Bresben  unb  Seipjig  burdf),  obwobi 
bie  ftäbtifrfien  ̂ atriäier  nodö  immer  wie  ber  9IbeI 
am  Stiten  biugen.  Sutf)er§  Söort  ging  in  ßr= 
füllung:  „^äj  werbe  nod^  in  öerjog  @eorg§ 

Sanben  prebigen";  er  l^ielt  bie  erfte  ebg.  ̂ re= 
bigt  in  SeitJjig.  3b3ei  %  f  irrfienbifitationen 
(b.  S.  1539)  befeitigten  bie  9J?i6ftönbe.  öeinridö 
fefete  aud^  fd)on  ©uperintenbenten  ein  unb  fdE)uf 
1539  eine  Stgenbe,  bie  ©runblage  ber  norf)  beute 
geltenben  ©ottelbienftorbnung.  9?acb  bem  Sobe 

Öeinrid^l  1541  bollenbete  "ÜSIiorii  bon«  ©., 
fein  genialer  ©olm,  burdf)  finge  SJcafenafimen  ba^ 
9teformation§werf.  ©r  erft  fdfiuf  bie  ̂ onfifto= 
rtalberfaffung  (K  ̂ irrfienberfaffung:  II,  3  a, 
©t).  1434  f)  burdö  Srridbtung  ber  f  onfiftorien 
in  SSittenberg  unb  £eit»5ig  im  $5abre  1539  unb 
1543.  9?acf)  bem  Uebergang  be§  £urftaat§  auf 
SJiorife  (f.  oben  1)  f)atte  bas,  (5)efamtgebtet  3  f  on- 
fiftorien  in  SBittenberg,  Sei:bsi9/  ?3?eifeen  (feit 
1580  '3)re§ben),  bon  benen  ba§  9JJeifeen=5)re§bener 
aB  eine  2lrt  Dberfonfiftorium  fc|on  früi)  eine 
burdö  bie  ̂ ircE)enorbnung  bon  1580  fidler* 
geftellte  überragenbe  9^oIIe  gefpielt  bat  (ii  ̂ir= 
^en berfaffung:  II,  3  a,  ©^j.  1436  f).  ̂ iefe  unter 
turfürfl  3tuguft  I  (1553—86)  burcbgefübrte 
SSereinf)eitIidE)ung  ber  streben* 
regierung  wie  bie  itvedS  ftärferer  Ueber* 
wadbung  burd^  ben  ̂ urfürften  unb  feine  Sf^äte 
erfolgte  SSerlegung  bei  DberfonfiftoriumS  bon 
Wei'ißen  naä)  treiben  biente  ber  3lbwei)r  ber 
„berwirreten  9leIigion§berfäIfdE)ungen"  in  ben ^ird)en  unb  ©dE)uIen  ©.§,  mit  anbem  ̂ Sorten, 
bem  Slulbau  be§  ftreng  lutl^eri* 
fd^en  Äird)entum§,  ben  ©.  ber  orb* 
nenben  £)anb  bei  f  urfürften  2(uguft  I  berbanft. 

■Jiiefer  ift  audf)  gegen  ben  ̂ fiilibpilmul  {%'^le' 
lancfitbon  ufw.,  9)  unb  bie  H  £rt)ptocaIbiniften 
mit  ©nergie  borgegangen  (bgl.  Hßonfenful 

•Srelbenfil)  unb  bat  in  ber  %  ̂onforbienformel 
unb  im  II  ̂onforbienbudE)  bie  Seigre  ber  ̂ ircbe 

äum  2tbfd)Iufe  bringen  belfen  (bgl.  ̂   Drtbo= 
bojie,  2  b).  2)01  ftarre  Sutl^ertum  beginnt 
auf  ̂ atfiebem  unb  Hanseln  wie  in  ben  ̂ anj* 
leien  m  berrfrfien.  Sbrtt  fallen  freier  gericE)* 
tete  ©eifter  wie  H  $eucer  unb  U  ©reri  jum 
£)t)fer,  bie  im  18erbarf)te,  ba§  calbinifd^e  iBefennt* 
ni§  etnsufüfiren,  bodE)  nur  eine  milbere  9ftidE)tung 
bertreten  —  Srell  unter  StuguftI  9?arf)foIger 
et)riftian  I  (1586—91),  ber  aud)  felber  in  ber 
tonforbienformel  ein  &inbemi§  in  bem  ®r= 
ftarfunglproäefe  bei  ̂ roteftantilmul  fof)  unb 
ber  baburcb  feftgelegten  Iutberif(^en  (SEflufibität 
abgeneigt  war,  obne  bocb  bie  föd)fifrf)e  ̂ rrfie 
nodE)  in  anbere  33abnen  Ien!en  ju  fönnen.  2)al 
SKanbat  b.  3.  1588,  ba§  ben  ̂ rebigem  bal 
Saufen  berbot  unb  jur  2lbfeöung  bon  einigen 
eiferem  fübrte,  bie  2tufbebung  bei  gjorjilmul 
(1591)  u.  a.  füf)rte  äu  (Erregungen,  benen  nai^ 
bem  balbigen  2;obe  SbriftianI  I  unter  bem 
emeftinifdien  %viebnä)  3Bi(E)eIm,  bem  SSormunb 
eiiriftiani    II,   bie   ftreng   lutiieTifd^e  9leo!tiort 
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folgte.  %ie  SSifitattonSartifel  (Articuli  visita- 
torii)  bon  1592  mit  ifiren  fd^arfen  Xiie'ien  gegen 
bie  Sleformterten  in  ben  ̂ ^ragen  ber  $räbefti=' 
notton  rote  be§  9t6enbmaf)I§,  bte  allen  ©etftlic^en, 
$rofefforen  unb  Patronen  sur  Unterfcfirift 
öorgelegt  rourben  unb  f^mbolifd^e  Sebeutung 

Befifeen,  gingen  an  lutfjerii'd^er  Strenge  öielfac^ nod)  über  bie  ̂ onforbienformel  i)inau§.  Stucf) 
bem  ©efangbud)  üon  1589  rourbe  ein  Iutberif(f)e§ 

©egengefangburf)  (1593)  entgegengefteltt  (•[[  Äir^ 
(i&enlieb:  I,  3  a,  ©p.  1298).  ̂ ür  bie  folgenbe 
Seit  ber  fäcEififdjen  Drtt)obojie  finb 
©eftalten  roie  ̂ oIt)!art>  1f  Set)fer  unb  H  ̂oe 
öon  S)of)enegg,  für  bie  be§  enbenben  17.  unb 
SU  Stnfang  be§  18.  Sf)b.§  ein  SSal.  (ämft  H  Söfc^er 
d^arafterifttfd^. 

9Jeue  ©türme  bra(f)te  ber  S)reifeigiä^rige 
trieg  (1[2)eutfcf)Ianb:  II,  3).  ®er  banialige 
£anbe§berr  ^obonn  ©eorg  I  (1611 — 1656) 
roarb  feinem  Berufe,  ber  ?^übrer  ber  :proteftanti= 
f(f)en  ?3Jä(f)te  su  fein,  nidbt  gerecfit.  (£r  neigte 
tro6  feine§  eög.  SefenntniffeS  ju  Defterreidf)  unb 
fteltte,  bon  ̂   S;ioe  üon  ̂ ol)eneQQ  beeinflußt, 
bem  taifer  ein  S)eer  jur  Unterwerfung  ber  £au= 
fife  unb  ScblefienS  jur  5ßerfügung,  roäbrenb  er 
\)etna(i)  K  ©uftaö  ̂ bolf  ben  (SIbübergang  bei 
Wittenberg  tierroeigerte,  bi§  er  1631  jum  ̂ todb* 
geben  gesroimgen  rourbe;  aber  fcfion  1635  fc^Iofe 
er  ficö  mit  bem  ̂ aifer  im  ̂ rager  f^rteben  roieber 
jur  Vertreibung  ber  ©cfiroeben  unb  ber  %xan' 
jofen  sufammen  unb  machte  ©.  roieberbolt  jum 
^ieg§fc£)autifaö.  ®uftaö  3tboIf  mufete  für  @. 
unb  bie  SBelt  ba§  (Söangelium  retten,  ©efeftigt 
unb  gefi(f)ert  ging  ber  ?ßroteftonti§mu§  au§  bem 
^ieg  beröor,  aber  ®.  lag  öerroüftet  ba  unb  bat 
firf)  erft  allmäblid)  roieber  erfiolt.  Sie  fd^roan^ 
fenbe  ̂ olitif  ©.§  bielt  audö  unter  bem  9Jadö= 
folger  Soi)ann  ®eorg  II  (1656—80),  ber  1664 
fogar  ein  S3ünbnt§  mit  Subroig  XIV  einging, 
an.  ©eine  unb  Sodann  ®eorg§  III,  feine§ 
©obne§  unb  9?ac^fofger§  (1680— 91),$rad)tent= 
fattung  barf  über  ben  bur(f)au§  nod)  nid)t  gün* 
ftigen,  bamaügen  roirtfd^aftlidien  Buftonb  bei 
£anbe§  nidjt  töufdien. 

"Sem  barten  ort{)obojen  £utf)ertum,  ba§  bie 
reine  Sebre,  roie  fie  ̂   SSittenberg,  and)  U  Seit»* 
iiQ  öertrat,  über  alle§  ftellte  unb  bie  S)erjen§=' 
frömmigfett  barüber  t)er!ümmern  liefe  unb  aud^ 
bie  fcbon  im  17.  3{)b.  bemerfbare  Setfe^ung  ber 
firdbtidien  ©itte  im  3tbel  nicbt  |atte  binbem 
!önnen,  folgte  al§  3fteaftion  ber  H  ̂  i  e  t  i  §= 
m  u  §  ,  beffen  erften  ©precber  H  ©t)ener  ̂ ur= 
fürft  Sobann  ®eorg  III  1686  als  Dber^ofpre* 
biger  nocb  S)re§ben  berief.  9^ur  roenige  ̂ abre 
tüirfte  ©Wiener  in  treiben,  öon  ben  Uniöerfi^ 
täten  unb  ber  9J?ebrsabI  ber  ®eiftlid)en  ftar! 
Qebemmt  unb  angefod)ten,  fo  ba%  er  im  roe== 
fentlidben  nur  eine  9Serftär!ung  be§  9fleIigion§= 
unterrid)t§,  eine  (Sinfd)ärfung  be§  „Äated)i§= 
inu§efamen§"  (1688)  burcbfeöen  fonnte.  $Rit 
bem  ̂ urfürflen  felbjl  fam  e§  roegen  ber  bon 
©pener  aud)  biefem  gegenüber  geübten  ftrenge* 
ten  93ei(^tpraEt§  balb  jum  33rud)  unb  1691  jum 
l^ortgang  au§  ©.  Sur^  9t.  &.  H  brande,  11©d)a= 
be  u.  a.  rourbe  feit  1689  oerfudbt,  Seipjig  ju 
einem  öerb  be§  $ieti§mu§  in  ©.  ju  ma^en. 
M§  bebeutfamer  Sträger  bei  $ieti§mu§  fiat  bann 
bie  Srübergemeinbe  (1[  S)ermbuter)  feit  1727 
in  ©.  geroirlt,  aber  abgefeben  üon  bem  %ve§= 
bener  ̂ reil  bodö.  tiur  im  Erzgebirge  unb  im  SSogt* 
lanb,  roeniger  im  Seipjiger  f^Iad^Ianb  Erfolge 

5J)ie  SRelißton  in  ©efdöicöte  unb  ©eeenWart.    V. 

gefiabt.  ̂ a^rje^ntelang  ftiefeen  £)rtf)obojie 
unb  ̂ ietilmul  in  fiartem  ̂ ampf  aufeinanber; 

1[(Sarpäoo  üerfu(|)te  1692,  bie  'Btänbe  unb  bie Sftegierung  5u  einer  allgemeinen  58erfoIgung 
ber  ̂ ietiften  ju  üeranlaffen,  —  freilid^  üergeblidb- 
©elbft  ein  fo  fd^arfer  ©egner  bei  ̂ ietilmul  roie 

H  Söfdber  mußte  äulefet  anerfennen,  ba'Q  heibe Sftidbtungen  im  @runbe  balfelbe  roollten;  unb 
obnebin  gebot  bte  dlot  ber  3eit,  bie  ©trettajt 
5U  begraben,  um  gegen  ben  römifd^en  ̂ einb 
gerüftet  ju  fein. 

4.  ©d)on  im  O^eformationlja^rbunbert  batte 
bie  Gegenreformation  bie  ̂ ebel  an* 
gefefet,  ©.  unb  fein  f^ürftenfiaul  ber  römt* 
fd)en  ̂ ird)e  roieberjugeroinnen,  aber  bie  SSer* 
fudbe  mit  ̂ urfürft  2luguft  I  feit  1551  roaren 
gefd^eitert.  S5ie  ©efabr  einer  ©egenreforma* 
tion  in  ©.  roud)l,  all  im  ̂ aijxe  1635  bie  Sau= 
fiö  (all  üerfallenel  5[Jfanb  für  ©d^ulbforberungen 
ber  fäd)fifd)en  ̂ urfürften  an  ̂ öbmen)  an  ©. 
fiel  unb  ©.  fic^  oertraglmäfeig  baju  üerpflid^ten 
mufete,  bie  bortigen  ̂ iri^enüerfaffungl^  unb 
^onfeffionlüerl^ältntffe  in  feiner  SSeife  ju  ön= 
bem  unb  bemgemäfe  bem  !atb.  S3eüölterungl= 
teil  be^  neuen  ©ebieti  üolle  Sleligionlfreibeit 
äu  laffen  unb  audb  ibr  Somfapitel  äu  93au^en 
unb  bie  0öfter  SWarientfial  unb  ?Karienftem 
auäuerfennen.  @l  f)at  nid)t  an  SSerfudben  ge= 
feblt,  biefe  fati).  ©ebiete  all  ©tü^punfte  einer 
fatb.  ̂ ropaganba  in  ganj  furfacbfen  ju  be* 
nufeen.  ®er  ftreng  Iutberifd)e  (£f)arafter  ber  93e* 
üölferung  madbte  biefe  3Serfud)e  jufdfianben.  ®odö 
gelang  el  1689,  einen  nadbgeborenen  ^rinjen, 
ßf)riftian  2tuguft  üon  ©ad)fen*3ei6  (t  1725)  äum 
Uebertritt  äu  beroegen.  ®r  ftieg  rafdb  hi^  sum 
£arbinal  (Ersbifdfiof  bon  ®ran;  „farbinal  bon 

©.")  unb  fe^te  fid^  „bie  Burüdfüfirung  be§ 
Öaufel  SSettin  unb  ber  föc^fifd^en  Sanbe  in  ben 

©d^ofe  ber  alleinfeligmadienben  ^ird^e"  5um Sebenisiel.  2lber  nur  ber  Uebertritt  be^ 
tJürften^aufel  ifl  ibm  gelungen.  3luf 
fein  Sureben  fe^te  fid>  fein  SSetter,  £urfürft 
Stuguft  II  ber  ©tarfe  (1697—1733),  ein  eitler, 
prunffüd^tiger,  religiöl  gleidfigültiger  &iaxattev, 
bei  ber  Erroerbung  ber  polnifdöen  £önigl!rone 

(H  $oIen,  2  b)  über  ben  (Srnft  einel  ©laubenl* 
roed^fell  f)inroeg  unb  fdbrour  1697  feinen  ebg. 
©lauben  ab.  tiefem  ©diritt  folgte  mit  öüfe 
bei  genannten  tarbinall  unb  ber  ̂ efuiten  1712 
bie  Stüangibefebrung  be§  turprinsen  r^riebrid^ 
Sluguft,  bei  fpäteren  Stuguft  III  (173^—63), 
ben  man  auf  langjäbrigen  Steifen  burd^  fatl^. 
Sänber  bearbeitet  unb  bon  allen  proteftantifdben 
©inftüffen  abgefd^nitten  unb  aucE)  mit  einer 
!atb.  ̂ ringeffin  bermöf)It  :^atte;  fo  roar  bte 
fatb.  Erbfolge  gefidiert.  Xvo^  eifriger  SSerfud^e, 
aud)  bal  SSoIf  für  9tom  ju  geroinnen  (Errid)tung 
einer  apoftolifd^en  ̂ räfeftur,  1708),  blieb  @. 
bem  Sbangelium  treu,  roäl)renb  in  $oIen  bie 
bon  Stuguft  II  protegierte  ©egenreformation 
bamall  mit  Erfolg  gearbeitet  f)at  (H  $oIen,  2  b). 
Mt  bem  Uebertritt  geriet  ba§  f^ürftenbaul  in 
böllige  9lbbängigfeit  bon  Defterreid^,  bie  fidb  nod) 
im  19.  3bb.  (1866)  offenbarte,  unb  ©.  fanf  bon 
feiner  S)ö{)e  f)erab.  SuflleicE)  rourbe  ein  treuel 
SSoIf  feinen  S)errfd)ern  entfrembet.  SIber  im 
ijaxten  £ampf  mit  9tom  erflarfte  bal  prote* 
ftantifd)e  Seroufetfein. 

5.  öatte  ber  $ietilmul  nur  in  fleinen  Reifen 
f^ufe  äu  faffen  unb  bie  S)errfd)aft  ber  Drtboborte 
nidf)t  äu  bred)en  bermod)t,  fo  ̂at  \iä)  im  18.  3f  b. 

5 
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ber  Uebergang  öon  her  nltlutlierifdöen  Ortlio* 
borte  äut  ''21  u  f  f  I  ö  r  u  n  g  al§  ber  9leaftion 
be^  33erftanbe§  unb  ber  SSemunft  in  ©.  umfo 
grünblidöer,  tuenn  aud)  fpäter  aU  in  ̂ reufeen, 
Dolläogen.  2!er  9ftationaIt§mu§  entiprarf)  ber 
nüd)temen  SSerftänbtgfeit  be§  58oIf§d)ara{ter§, 
fottjte  bem  Iiol^en  ©tanb  ber  bürgerUrfjen  £ul= 
tiir  in  <B.  unb  bem  ja  auc^  üon  ber  Drtfiobojie 
gepflegten,  burdö  feinen  ̂ ieti§mu§  gebro- 
^enen  iöntelleftualiSmuS  auf  religiöfem  ®ebiet. 
®en  Uebergang  jum  8ftationaIi§mu§  bübeten 
©eftalten  njie  U  ©eifert  in  Seipjig ;  58anner= 
träger  ber  3tuffläntng  waren  ̂   ©mefti  in 
Seipäig  unb  1f  hinter  in  ®ömiö.  ©orf)  Iiat 
ber  9tationali§mu§  in  ©.  nur  wenige  rabifale 
SSertreter  gefunben.  ®ie  ̂ ?fül)rung  behielt  ber 
rationale  ©upranaturali§mu§  (H  9tationali§mu§ : 
III,  2  c),  toie  er  öon  bem  auf  bem  ®ebiet  ber 
9otte§bienftli(i)en  9fteformen  bebeutfamen  ^arl 
©liriftian  IJSEittmann  (SDreSbener  ©efangbucf), 
1797;  ®ebete  jum  ©ebraud^e  hei  ben  öffent* 
lid^en  unb  bäu§lidöen  ®otte§bienften,  1811)  ober 
öon  bem  Dberbofprebiger  1f9fleinbarb  öertreten 
mürbe,  beffen  ̂ rebigten  (If  ̂ rebigt,  E  3)  öor= 
bilblirf)  gemirtt  unb  äugleid^  aud)  (ögl.  befonber§ 
bie  5^eujat)r§t3rebigt  bon  1800  mit  ibrem  (£in* 
treten  für  bie  reformatorifdie  JRed^tfertigung§» 
ibee;  1[  9?ationali§mu§ :  III,  6,  ©t».  2051)  ein 
neue§  religiöfeS  Seben  öorbereitet  baben.  f^rei* 
lid)  betxfd)te  ber  9tationali§mu§  in  S.  unter 
ben  ̂ rofefforen  ber  STlieologie  in  £eit)sig  unb 
unter  ben  Pfarrern,  beren  SebrOerpflid)tung 
1810  ftar!  gemilbert  roorben  mar,  nod)  in  ben 
20er  unb  30er  Sabten  be§  19.  Sbb.S  öor;  baber 
bie  grofee  ©rregung,  bie  3luguft  1IS)abn  burd) 
feine  Sei^iäiger  antiralionaliftifcbe  2lntritt§= 
öorlefung  1827  berborrief.  2tber  allmäblid^  ge» 
mann  ein  neue§  religiöfe§  Seben  bon  ent* 
fd^ieben  fonfeffionelI  =  lutberifd)er 
f^ärbung  SSoben,  beffen  erfte  3Sertreter  in 
©.  ber  ©uperintenbent  9t.  ®.  H^ubelbacb  in 
®taud)au  unb  ber  ̂ rebiger  9J?artin  U  ©te= 
pbon  in  ber  böbmifcben  ®emeinbe  in  ®re§* 
ben  maren,  ber  megen  feiner  näd)tlid)en  (£r=- 
medunggberfammlungen  fogar  mit  ber  ̂ olijei 
jufammenftiefe.  2luf  allen  Gebieten  regte  ficb 
neue§  Seben.  5)er  1l  ®uftab=9lbolf=SSerein  marb 
gegrünbet,  bie  H  ignnere  SJtiffion  eröffnete  ibren 
©egen§gang,  eine  Sibelgefellfdiaft  in  Bresben 
trot  in§  geben  (TiaSibelgefelifcbaften,  2  c),  bie 
1  Öeibenmiffion  (:  III,  4)  fanb  eifrige  Weger. 
Sn  smei  SJienfdienaltern  batte  bie  fäd)fifd)e  San* 
be§!ird)e  mit  Unterftüfeung  ber  9tegierung  unb 
unter  t5fübrung  ber  Uniberfität  H  Seipsig  (:  ©p. 
2052  f)  ben  Ütationali§mu§  übermunben  unb 
mar  außer  ben  benannten  burd)  ̂ OJänner  mie 
1  gtoller,  H  öarlefe,  U  3tblf  elb,  H  tabni§,  1f  ®e= 
liöfcb,  H  Sutbarbt,  fjtiebrid)  ̂   9lblfelb  u.  o.  Ion* 
feffionell  lutberifd)  gemorben  (HgJeulutbertum). 
2)od)  feblte  e§  niemals  ganj  an  SSertretem 
freierer  5Rid)tungen,  mie  33. 93.  ̂   $8rüdner, 
Hfjride  unb  ̂ xiebtidj  11 9[Jfet)er,  bie  ber  SSer^ 
mittlung§tbeologie,  unb  H  ©ulje,  ber  bem 
^roteftantenberein  äugetan  mar,  —  ©trö= 
mungen,  bie  in  ben  <St)noben,  ben  SSereinen 
unb  auf  Sonferenjen  (f^ricfe  mar  %.  93.  lang= 
jäbriger  SSorfiöenber  ber  1859  begrünbeten 
„3K  eigner  tird)en*unb  $aftoraI= 

f  0  n  f  e  r  e  n  ä",  ?5.  Tlet)et  9Sorfi6enber  ber  1898 
begrünbeten  Säd)fifd)en  fircblid)en 
Äonferenj)  ©nfluß  augjuüben  mufften  unb 

Sugeftänbniffe  feitenS  ber  Stjnoben  unb  be§ 
5tird)enregiment§  erbielten,  obmobl  man  fon* 
feffionellerfeit§  auf  eben  biefen  ©t^noben  unb 
auf  Stonferenjen  mie  ber  1878  gegrünbeten 

„©  b  e  m  n  i  ̂  e  r  ̂   o  n  f  e  r  e  n  ä"  bagegen  ju 
mirfen  beftrebt  mar.  ̂ a  bie  gntmidlung  ber 
Sanbegfird^e,  beren  erfte  (Btjnobe  b.  ̂ a\)x  1871 
bie  Sebrberpflid)tung  ermäßigte,  fd)ien  äeitmeilig 
ben  gans  Strengen  eine  Stid^tung  ju  nebmen,  hie 
bamalg  jur  Slbfplitterung  ber  überlutberifd)en 
fäd)fif(ben  ̂ reifird^e  (^  Slltlutberaner,  ©p.  419) 
fübrte.  Ueber  bie  f^ortbilbung  ber  9S  e  r  f  a  f= 
f  u  n  g  f.  unten  6.  2lud)  bie  g  o  1 1  e  §  b  i  e  n  ft* 
l  i  d)  e  n  93üd)er  mürben  rebibiert.  1883  ent* 
ftanb  nad)  langen  9Sorarbeiten,  an  benen  bor 
allem  aud)  "U  2lblfelb  teilgenommen  batte,  ba§ 
neue  ©efangbucb  (H  ̂ rcbenlieb:  I,  3c,  ©p.  1311), 
1880  bie  auf  bem  fonfiftorialen  ©ntmurf  bon 
1878  berubenbe  ̂ Slgenbe;  baburd^  mürbe  bo§ 
rationaliftifdE)e  ©reSbener  ©efangbud)  bon  1797 
unb  ba§  alte  ̂ ird)enbud^  bon  1812  enbgültig 
befeitigt. 

6.  ̂ a§  fird)lid)  =  religiöfe  Seben 
ber  ®egenmcrt  iftin©.  rege  unb  biel= 
geftaltig,  anber§  in  ben  ®ro|ftäbten  al§  auf  bem 
Sanbe,  anber§  in  ber  Saufii  al§  im  SSogtlanb 
unb  ©rjgebirge.  9Son  ben  4y2  SRillionen  Sin= 
mobnem  finb  (1905)  4  233  469  lutberifd),  15  126 
reformiert,  218  033  römifcb-fatbolifd),  1596  grie- 
d)if(f)=fatbolifd),  2472  beutfd)-fatbolifcb  (1[2)eutfcb= 
fatbolijiSmuS),  14  697  i§raeliiifd). 

^ie  „e  b  a  n  g  e  I  i  f  d)  =  l  u  t  b  e  r  i  f  d)  e"  93e* bölferung  beträgt  bemnad)  95%.  ©eit  1697 
mirb  ber  lanbe^betrlid^e  ©ummepif!opat  burd) 
bie  ©ebeimen  9läte,  feit  1831  burd)  bie  in 
evangelicis  beauftragten  If  ©taatSminifter  au§=> 
geübt.  ®ie  Seitung  ber  Sanbe§fircE)e  unterftebt 
bem  Sanbe§tonfiftorium  in  ©reiben  (errid)tet 
1873),  ba§  au§  einem  iuriftifd)en  ̂ räfibenten 
unb  tbeoIogifd)en  SSicepräfibenten  (^^r.1I2)ibeliu§) 
unb  einer  gleid^en  Slnjabl  tbeologifd^er  unb 
iuriftifd)er  $Räte  beftebt.  Bwifd^en  bem  ̂ on- 
fiftorium  unb  ben  ®emeinben  ftebt  al§  näd)fte 
9luffid)t§bebörbe  bie  U  £ird)eninfpeftion,  bie 
au§  bem  ©uperintenbenten  unb  bem  2lmtS=' 
bouptmann,  bejiebentlid)  bem  ©tobtrat  gebil* 
bet  mirb.  @§  gibt  27  (gpborien,  bod)  nur  in  ben 
(Srblanben;  bie  II  Oberlaufiö,  bie  feine  ©uper* 
intenbenten  bat,  mirb  bur(^  bie  ̂ xeiUjaupt' 
monnfd)aft  93au^en  mit  unmittelbarer  Unterorb' 
nung  unter  ba^  Sonbe§fonfiftorium  geleitet, 
©eit  1868  be\teU  eine  Äird)enborftanb§= ,  unb 
©t)nobalorbnung,  burd)  bie  ba§  Saienelement 
bie  gebübrenbe  Stellung  in  ber  5Bertretung  unb 
Seitung  ber  ̂ ird)e  erbalten  bat  (U  5tird)en= 
berfaffung:  II,  5  b,  ©p.  1449).  ®ie  SanbeS- 
f^nobe,  beftebenb  au§  34  ®eiftlid)en  unb  43 
9?id)tgeiftlid)en,  tritt  (feit  1871)  alle  5  Sabre  m' 
fammen.  ©aS  bomebmfte  gted^t  be§  tird)en* 
Patrons  beftebt  in  bem  SSorfd^lag  bei  93efe6ung 
fird)lid)er  9Iemter;  bon  1469  geiftlid)en  ©teilen 
finb  (1903)  619  föniglid)en,  bom  tonfiftorium 
bermalteten,  832  pribaten,  18  med)felnben  $a* 
tronatS.  'Sie  ®ebalt§berbältniffe  ber  @eiftlid)en 
finb  feit  1909  neu  geregelt.  2)er  S^ird^enbefud^ 
ift  gut,  bie  5lommunifantensablen  bagegen 
möfeig  (1911  nur  35,11%  ber  lanbe§fird)tid) 
6bangelifd)en).  3n  großer  93lüte  ftebt  ba^ 
9Serein§leben,  öeibenmiffion,  innere  93^iffion, 
93ibelfad)e,  ber  bor  allem  burd^  Hf^rideS  unb 
H  ̂anU  Söirffamfeit  gef örberte  U  ®uftab=Wbolf* 
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aSerein,  bejfen  Sentralborftanb  (SSorfife  j.  3- 
^ Wartung),  ber  (gntftel}ung  unb  (Snttricffung  bie= 
fei  S3eretn§  entfprecfienb,  an  Selpstg  gebunben  ift, 
berlutfierifc^e  i[  ®otte§!aften  unb  ber  llßöangelt« 
f(^e  ̂unb,  in  bem  $erfönlid)feiten  tute  %.  UliJietjer 
tätig  getoefen  finb.  S)ie  ̂ arteienorganifation 
(f.  oben  5)  ift  im  tt)efentli(f)en  unberänbert  Qt' 
blieben.  2)er  ort!^obojen  9le(f)ten  fte^t  bie  öon 
^  %tide  gefammelte  unb  unter  %v.  ̂   Tlet)ev 
feit  1896  etma§  mef)r  nacf)  Iinf§  gerüdte  &iuppe 

all  fefir  mi(be  Sinfe  gegenüber.  'Sajroifcijen 
I)at  fic^  unter  ®.  U  9lietf(f)el  feitbem  eine  fef)r 
fonferöatiöe  9JiitteIgrupt?e  gebilbet.  ®er  jefeige 
£eiter  ber  SJJeifener  f  onf erenj  ift  $rof .  H  ipein» 
rici  in  Seit)äig,  ber  ©äd^fif djen  ̂ ird)I.  ̂ onf .  ©ut». 
93MIIer  in  B^idau,  ber  ©fiemniöer  f onf.  D.  fd* 
fer  in  9ftabeberg.  SSiel  Streit  ijaben  lefetfiin  bie 
t^rage  bei  9teIigionlunterrid)tel  unb  Sie  biefer 
bienenben  Sif tdauer  Xliefen  (U  iReligionlunter* 
rid)t,  7)  beröorgerufen. 

Siie  ̂ Reformierten,  bie  in  Sei^äig 
unb  treiben  bil  auf  1700  bjtt).  1689  jurüd* 
gefienbe  ©emeinben  ^aben,  finb  feit  1811  mit 
Ben  Sut{)eranem  gleidibered^tigt,  mälirenb  fie 
im  erften  S^b.  itirel  93eftef)enl  anfangl  öerfolgt 
unb  aud)  bann  (Sei^äig  1707,  treiben  1764) 
nur  mit  bem  9led)t  tjriöater  Sfteligionlübung 
begabt  toaren. 
Sn  neuerer  Seit  finb  mancherlei  ©  c  !  t  e  n 

I)erüorgetreten,  bie  Iutl)erifdöe  fjreifirdie  (H^tlt* 
lutlieraner,  ©f.  419),  bie  alt'  unb  neuaf of]toIifd)en 
®emeinben  (ll^röing  ufm.),  bie  If^JJetfiobiften,  bie 
H  58at)tiften,  bie  1[2)arbt)ften,  bie  IfSlböentiften,  bie 
i  2llbred)tlleute  u.  a.  ®ie  Srüingianer  i^aben  öon 
allen  ©eften  in  ©.  bie  lueitefte  SSerbreitung 
gefunben.  Sie  93rübergemeinbe  (If  S)enmf)uter) 
|at  in  ©.  jtuei  eigentlidie  ®emeinben:  ^errn^t 
unb  0eintDeIfa  in  ber  Dberlaufiö,  baju  eine 
Sfteifie  öon  ®iafporagemeinben  im  (Srsgebirge 
unb  in  ber  Saufi^,  beren  SJJitglieber  fidi  aber  jur 
Sanbel!ird)e  l^alten,  mie  bie  93rübergemeinbe 
übert)au)3t,  obwohl  fie  all  felbftänbige  ̂ rd^en» 
gemeinfdiaft  feit  1749  anerfannt  ift,  me!^r  ben 
&)ataltet  einer  innerfird^Iidien  ©emeinfdjaft,  l)at 
9Jeuerbingl  bat  bem  ̂  ® eutfdif atf)oIiäilmul  (:  3), 
ber  in  entfd)iebener  Slbnabme  begriffen  iüar,  bie 
moniftifd)e  aSeluegung  (lf9)Joniften)  üereinselte 
©lieber  sugefü^rt.  'Ser  9(ultritt  aul  ber 
©og.  Sanbelfird>e  ju  ben  ©e!ten  betrug 
1911:  921©eeten,  baju  449  giultritte  obne  Sin* 
fd)lufe  an  anbere  ©emeinfdöaften.  S)en  Sieligionl* 
medifel  regelt  bal  aud)  bie  römifdie  ̂ ropaganba 
ftarf  unterbinbenbe  ®efeö  öom  20.  Februar  1827, 
raonacl)  niemanb  ot)ne  ein  ©ntlaffungljeugnil 
feiner  bill)erigen  tirdiengemeinbe,  bal  i^m  crft 
nad)  Unterrebung  mit  feinem  Pfarrer  unb  nad) 
biertüöd^iger  93ebenfäeit  aulgeftellt  tuirb,  in 
eine  anbere  f ird)e  aufgenommen  merben  barf, 
unb  bal  2)iffibentengefefe  öom  20.  Suni  1870. 

Sn  rafdiem  ̂ ad^ltum  finb,  burd^  Busug  aul 
93öl)men  unb  ©d)lefien,  bie  9t  ö  m  i  f  d)  =  ̂  a* 
ttiolifdöen  begriffen,  ©ie  jö^lten  1834: 
27  938;  1858:  38  709;  1885:  86  952;  1900: 
197  005;  1905:  218  033;  1910:  233  872.  ®od) 
ift  äu  beaditen,  ba%  feit  bem  SSeginn  ber  Slrbeit 
bei  H  ©öangelifdien  93unbel  in  ©.  unb  feit  bem 
2luffommen  ber  1f  £ol  üon  3fiom=$8elt)egung 
in  Defterreid^  bie  SaU  ber  Uebertritte  jum 
^roteftantilmul  merflicE)  gettJadöfen  ift  (HSol 
öon  9tom^93ett)egung:  II,  1;  1911  traten  938 
tatl^.  äur  eög.,  54  gog.  jur  fat^.  tirc^e  über). 

©eit  bem  Uebertritt  be§  öofel  (f.  oben  4)  in  ©. 
lieimifcl),  finb  fie  feit  1807  ben  Sutberanem 
tjolitifd)  gleid)geftetlt  unb  i^aben  feitbem  bal 
afted^t  freier  Slulübung  bei  ©ottelbienftel.  ©ie 
fteben  feit  1816  (1[gjorbifd)e  9JMffionen,  ©p. 
828)  unter  einem  9tt)oftolifd)en  SSifar  mit  bem 
SSifdiofItitel  (j.  3-  Dr-  31.  H  ©diäfer),  ber  %u- 
Qleid)  aSifar  bei  S)omftiftl  SSauöen  ift;  bie 
9lt}oftolifdE)e  Slbminiftration  in  ber  aJiarfgraf» 
fdiaft  ber  H  Dberlaufiö  mit  bem  ©i^  in  Sauden 
ift  öon  bem  2l^oftolif(^en  SSifariat  nur  bem  9Za* 
men  nad)  getrennt,  tatföd^lid)  feit  1844  mit  i^r 

burd)  ̂ erfonalunion  üerbunben.  '3:)a§  ®efeö 
öon  1876  regelt  bie  9lngelegent)eiten  ber  f  atbo- 
lüen.  ©ie  baben  i.  3-  (1913)  in  26  ̂ farrbejirfen 
121  ̂ riefter,  baöon  6  öoffapläne  b^m.  ̂ of" 
prebiger,  2  9Kilitärt>farrer,  3  Dberlebrer  am 
93aufeener  tati).  £ei)rerfeminar,  4  £)berlel)rer 
am  S)relbener  53rogt)mnafium.  ©eit  bem  5Öiit* 
telalter  beftel)en  in  ber  Dberlaufife  bie  f^rauen* 
flöfter  SD^arienftem  unb  aJJariental,  bie  nid^t 
aufgefjoben  morben  finb  (f.  oben  4).  'Surd^  bie 
SSerfaffung  öon  1831  finb  toeitere  flöfter,  fotoie 
Sefuiten  unb  anbere  9)?öndf)lorben  aulgefd^lof=» 
fen;  bod^  befteben  auf  ®runb  be§  ®efeöel  öom 
23.  Sluguft  1876  TOeberlaffungen  öon  x^auen^ 
fongregationen  iux  kaufen*,  ünber*  unb  5lr* 
mentjflege  im  Sanbe. 

;5 1  r  a  e  I  i  t  e  n  ̂ ahen  fid)  in  größerer  SaU 
erft  im  19.  Q1)b.  niebergelaffen.  ̂ äbrenb  man 
1833  nur  850  jä^lte,  gab  el  1895  fc^on  9902, 
1905:  14697.  ̂ aft  bie  Hälfte  lebt  in  Setp^ig, 
mobin  fie  ber  ̂ anbel  gebogen  f)at. 
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eefdöid^te,  1882  ff;  —  ©eorß  fduäjtoalb:  9leue 
föd^fifd^e  ttrd^engalerie,  1900 ff;  —  «JSouI  Sretoä: 
®aS  lirdölid^e  Seben  ber  eüo.-Iut^erifdEien  Sanbedlird^e  beä 

ffgr.  ©.,  1902;  —  {Jrons  »landmeifter:  Soä 
fird^lic^'rcligiöfe  2e6en  ber  römifd^'Iat:^.  Äird^e  im  Ägr. 

©.,  1902;  —  e.  AI  ein:  2tfloftoIifdöeg  SSifariat  ©.  (KL« 

X,  Qp.  1454  ff);  —  ©iftorifdö'5ßoIitifdf)e  SBIdtter  88,  1881,  @. 
575  ff.  641  ff.  737  ff  (iat^.  Siafpora  in  ©.);  —  333  o  I  b  e  m  a  r 
Äluge:  150  afal^re  ©emeinfd^aftäpflege  in  ©.,  1900;  — 
grans  Söhnte:  Sie  Sgl.  ©äc^fif(^en  OSefefee  unb  SSer« 
orbnungen  betreffenb  bie  Siffibenten  unb  religiöfen  Selten, 

1901;  —  airt^ur  Äolbe:  ©anbbudö  ber  Äirdjenftatiftil 
für  bog  tgr.  ©.,  1906";  —  Äobej  beä  ©äd^fifdfien  Äircften. 

unb  ©d^ulretfit«,  1890»,  öon  «ßaul  ö.  ©et)beti)iö;  — 
3fo^.    gorberge r:    TOoroIftatiftil  beä  tgr.  ©.,  1912; 

—  $aul  Srehjg:  2)er  iRüdgang  ber  tommunilanten 
in  ®.  (ZThK  1900,  ©.  148  ff);  —  fR.  SB  utile:  ©ädö- 

fifcE)e  a?oIBfunbe,  1901»;  —  granj  Sibeliuä  in 
RE»  xvn,  ©.  315  ff;  XXIV,  ©.  447.        «Jondmeifter. 

©ad^fcn:  n.  ̂ reufeifi^e  ̂ rooins. 
1.  Sie  einfü:örung  bei  e^riftentumä;  Crganifation  unb 

Seben  ber  mittelatterlic^en  Äirtfie;  —  2.  Sie  Deformation; 

—  3.  Sie  eög.  Äirc^e  Uä  jur  novoleonifd^en  Srembfterrfdöaft; 
—  4.  Sie  lird^Iii^en  Sßerl^ältniffe  im  19.  3f|b. 

1.  2)te  t'reu6ifd£)e  ̂ roöinj  ©.,  aul  einer  großen 

'äniaU  meltlid^er  unb  geiftlid^er  öerrfd)aften 
befte^enb,  ift  1815  aul  einer  SSereinigung  bil 
bal)in  fäd^fifd^er  (1[©ad)fen:  I)  unb  alttjreufei* 
fd^er  Sanbelteile  (j.  S.  ber  branbenburgifdlien 
Slltmar!;  If  ̂reufeen:  I)  I)eröorgegangen,  inbem 
ber  ÜZame  be^  größeren  fädöfifd)en  ©ebietel  ouf 
bal  ©anje  übertragen  tüurbe.  öbte  93  e^ 
tt)  0  ̂  n  e  r    finb  beutfd)er  unb  flaöifc^er  ober 

5* 
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gemifcfiter  §lbftammung.  2}ie  ©ermanen  fiatten 
Ben  iDeftlid^en  2:eil  be§  jefeigen  ̂ roöinätal* 
gebiete§  inne:  ben  9?orbtueften  ©acfifen,  bie 
SO?itte  (2(f)tt)aben,  öofingen  unb  f^riefen  unb  ben 
©übtüeften  f^ranfen,  roä^renb  Sftefte  ber  alten 
S3f)ürtnger  (feturj  be§  STfiürtngerreidöeS  531 
n.  Giir.)  ben  Untergrunb  btefer  93eööl!erung  biU 
beten.  'Sen  Dften  ber  ̂ ^roüinj  nahmen  feit  bem 
6.  S^b.  n.  &)t.  flabifcfie  ober  roenbifcfie  ©tämme 
ein:  (Sorben  unb  Siutisen  ober  Söiljen.  3aI)I= 
reirfie  DrtSbejeic^nungen  (?!Jiartin§=  unb  ©on= 
nenberge),  alte  ©ötterbilber,  Sitten  unb  S3röud)e 
(Dfter=  unb  ̂ ofiannigfeuer,  SSinter  austreiben, 
ha^  einbringen  üon  $ferbefö)jfen  an  ben  Käufer* 
giebeln  in  ber  9lftmarf  u.  a.)  erinnern  nod^  an  ba^ 
germanifcfie  bsit).  flabifd)e  ̂ eibentunt.  S)iefrübe= 
fien  ©puren  beS  ©  b  r  i  ft  e  n  t  u  m  §  innerbalb 
ber  ̂ oöinj  gefien  bi§  in  ben  Slnfang  be§  6.  :3bb.§ 
jurüd,  roo  bie  STbüringerfönigin  9(malaberga 
auf  ber  Surg  ©d^eibungen  a.  b.  Unftrut,  eine 
öanbalifd^e  ̂ rinjeffin  unb  SSertnanbte  be§ 
Dftgotenfönig§  3^eoberidö§  be§  ©rofeen  (1[  ®o* 
ten,  2),  ©briftin  arianifdjen  35efenntniffe§  lüar 
unb  fi(f)  aud)  ibre  9iicbte,  bie  ft)äter  beiKg  ge* 
ffrotfiene,  bem  fatf).  93efenntni§  angebörenbe 
9tabegunbi§  (518—587),  bie  531  als  befangene 
in§  ̂ ranfengebiet  entfübrte  3^ocf)ter  be§  tliü* 
ringifdben  ̂ önig»  SSertbacfiar,  eine  Zeitlang 
am  ttiüringifd^en  ̂ önig^bofe  aufbielt.  (Srfurt 
Ipatte  fcfion  unter  bem  ̂ ranfenfönig  Dagobert 
in  ber  erften  öölfte  be§  7.  ̂ ^b3  eine  frän!if(f)e, 
alfo  (f)riftli(f)e  SSefa^ung.  Db  unb  mieroeit 
aber  öon  biefer  ein  d^riftlidöer  ©influfe  auf  ba§ 
fie  umgebenbe  öeibentum  ausging,  ifl  ungemife. 
©benfo  ift  sroeifelbaft,  ob  U  ̂ilian  öon  SSürj* 
bürg  in  ber  2.  ©älfte  be§  7.  S^b.§  ba^  ©l^riften^ 
tum  im  ©übmeften  ber  ̂ robinj  felbft  berbreitet 
I)at;  bie  bier  borfommenben  ^ilian§!ird^en  geben 
ttjo^l  nur  auf  eine  frübe  rfiriftianifierenbe  Xätig* 
feit  ber  SSürjburger  ̂ irtfie  jurürf.  9?ur  foöiet 
fcfieint  fidler  iu  fein,  ba|  ba^  6f)riftentum  frf)on 
bor  TI  $8onifatiu§  in  j^büringen  bom  Main  ber 
etmaS  SSurjel  gefd^Iagen  botte,  unb  ba^  biefer 
nirf)t  nur  aU  95?iffionar,  fonbem  frf)on  aB  Dr= 
ganifator  auftrot.  3u  feinen  ©rünbungen  gebort 
hjobi— 743  — ba§fbätere  Erfurter  ®omftift.  ̂ a, 
SBonif atiu§  ging  mit  bem  ©ebanfen  um,  ̂   ßrfurt 
%u  einem  S3ifdbof§fiö  äu  erfieben,  legte  aber 
748  ̂ ^üringen  jum  ©rgbiStum  K  Wlaini.  Ueber 
©rfurt  unb  über  bie  Unftrut  I)inau§  bi§  äum 
^ars  baben  mobi  feine  ©dfiüler,  in§befonbere 
ber  3{ngeIfadE)fe  If  SBigbert  (biele  SSigbertifir* 
dfien)  miffioniert.  "Ser  weitere  dfiriftlid^e  2tu§bou 
biefeS  2anbftricb§  ift  bann  bon  ben  flöftem 
IfÖerSfelb  unb  Uf^ulba  au§  erfolgt,  bie  bier 
anfebniidbe  @üter  batten.  Sm  allgemeinen  ift 
bie  b  e  u  t  f  rf)  e  93eböl!erung  in  einem  Beitraum 
bon  150 — 200  :3abren  dbriftlidb  gemorben.  SSiel 
länger  bauerte  bie  ro  e  n  b  i  f  db  e  9J?iffion,  be= 
fonberS  jenfeitg  ber  ̂ aale  unb  @Ibe,  mo  bie 
SSenben  in  gefdEiIoffener  ?JZaffe  fafeen.  Unter  ben 
Karolingern  mar  bie  SSenbenmiffion  nodb  un= 
bebeutenb,  aber  unter  ben  ©äd)fifd^en  Kaifem, 
inSbefonbere  unter  H  Otto  I  (II  S)eibenmiffion: 
III,  2,  (Bp.  1988),  blübte  fie  auf.  Seiber  ber= 
niditete  ber  grofee  ©labenaufftanb  983  bie  Tlil' 
fion,  bie  bann  erft  im  12.  ̂ i)b.  unter  bem  Srj* 
bifd^of  II  9Jorbert,  bem  Stifter  ber  H  ̂Jrämon« 
ftratenfer,  mit  öilfe  biefeS  Drben§  unb  ber 
1f  3ifteräienfer,  einen  neuen  Sluffcbmung  nabm. 

$8etref f§  ber  D  r  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n  ber  für  ba§ 

Sbriftentum  ©emonnenen  teilten  firf)  bie  ber= 
frf)iebenften  93i§tümer  in  ba§  beutige  ̂ robin= 

Siolgebiet.  'Sie  bebeutenbften  luoren  ?.%gbe=^ 
bürg,  öatberftabt  unb  Tlain?,.  "S^ag  Sräftift 
HSJfagbeburg  (968  burdf)  Otto  I  gegrünbet)  um= 
fa^te  ben  SanbftridE)  ämifd^en  ©Ibe,  Obre,  33obe 
unb  Soale  hi§  jur  ©inmünbung  ber  SBei^en 
elfter.  a)ie®rensen  be§  33iStum§  H  ̂alberftabt 
bilbeten  im  Often  bie  ©Ibe  bon  ber  Sinmün= 
bung  be§  Stauben  9I(anb,  bie  O^re,  S3obe  unb 
©aale,  fübmeftlicb  bie  Unftrut  bi§  jum  (Sinfiufe 
ber  $>efme,  meftlidb  eine  Sinte,  bie  ben  S^taxi 
burrf)frf)nitt  unb  bie  Ober  entlang  narf)  ber 
Stiler  lief.  Bum  ©rsbiStum  ̂   3Kainj  gei^örte 
ber  fübmeftlicbe  Steil  ber  ̂ robinj  ©.,  b.  i). 
ein  gute§  ©tüdE  bom  Sf^egierungSbejirf  ?[Kerfe= 
bürg  unb  ber  ganje  ̂ egierungSbejirf  (h= 
fürt;  im  9Jorben  reid^te  e§  bi§  in§  fiiarsgebiet. 
IfSrfurt  bilbete  ein  befonbere§  3Irrf)ibia!onat; 
bie  ©tabt  mar  ableite  9?efibenj  ber  ̂ Kainjer 
(grjbifdböfe.  Stt  bem  meftlidf)  bi§  pr  SSeaa  fid) 
erftredfenben  H  ©d^Sfelb  mar  ̂ eiligenftabt  ber 
Öaubtort  unb  ber  meftlidb  gelegene  Oiufteberg  ba^ 
ältefte  eräbifcböflidie  öaubtfdblofe.  5Bom  Sis^lum 

•[  S3ranbenburg  fiel  nur  ein  f leiner  Seil  in  bie  ̂ ro- binj:  ba^  @ebiet  nörblid)  bon  bem  bei  ©cbmeiniö 
in  bie  ©dimarje  ©Ifter  fliefeenben  ̂ ^löfebadb  bi§ 
5ur  ©tremme  im  9?orben  unb  ber  (SIbe  im  Often. 
2)a§  SSiltum  ̂   SRerfeburg  umf afete  ben  größten 

Sleil  be§  beutigen  ̂ eifeg  STcerfeburg.  '3)a§  93i§= 
tum  ̂   92aumburg=1f  Beife  entfbrad)  etma  bem 
beutigen  ̂ ei§  Beiö  unb  Steilen  ber  Greife  9?aum= 
bürg  unb  SBeifeenfeß.  '3)a§  58i§tum  1|9J?eifeen 
umfafete  bon  ber  $robinj  ©.  ba§  ©elänbe  stuifd^en 
SWuIbe  unb  ©dbmarjer  elfter,  b.  b-  anfebniidie 
©ebiete  ber  Greife  S)eli6fd^,  SSitterfelb,  öerjberg 
unb  bie  ganjen  ̂ eife  Storgau  unb  Siebenroerba. 
3um  33i§tum  ̂   SSürsburg  geborte  bie  ©raffdbaft 
Öenneberg,  ju  H  SSerben,  ba^  fid)  !eilförmig 
in  ba§  58i§tum  öalberftabt  einfd)ob,  ein  Seil 
ber  Slltmarf,  ju  U  $)abelberg  Seile  ber  ̂ eri* 
d^otüer  Greife.  —  eine  grofee  Slnjabl  bon 
K I  ö  ft  e  r  n  ber  berfd)iebenften  OrbenSregeln 
bebedte  ba^  ®ebiet  ber  l^eutigen  ̂ robinj  ©. 
3u  ben  berborragenbften  gefiörte  ettoa  ba^ 
©tift  ju  Oueblinburg,  935  bon  Slönig  öeinrii^  I 
gegrünbet  unb  mit  ungemöbnlid)en  3?orred)ten 
bon  Kaifer  unb  ̂ at^ft  au§geftattet;  feinen  ®runb- 
befiö  bilbete  ba^  fpötere  ̂ iirftentum  Oueblin^ bürg,  ©eit  ber  Steformation  berfallen,  beftonb 

ba^  ©tift  balb  in  fatbolifdien  ?5"ormen  meiter, 
bis  e§  burd)  ben  9fieidö§bei)utation§I)au)3tfd)IuB 
oufgel)oben  unb  ber  £rone  ̂ reufeen  einberleibt 
marb.  58enebiftinerflöfter  gab  e»  in  ber  ̂ ^robinj 
gegen  30  für  9J?önd^e  unb  ebenfobiele  für  9?on* 
neu.  'SaS  ältefte  3ifteräienfer!Iofter  in  ber 
^robins  —  um  1140  —  ift  ̂forta  bei  9?aumburg. 
3Iu§  ibm  ging  1543  bie  nod)  beute  blübenbe 
Sanbe§fd)ule  gleidfien  9lamen§  berbor.  Sm 
3ifterjienferinnenfIofter  öelfta  bei  einleben 
blübte  in  ber  2.  ̂ ölfte  be§  13.  ̂ ^b3  bie  Wct)ftt! 
(H  g}?ed)tl)ilb,  1—2  1f®ertmb,  2).  SSte  ̂ rä* 
monftratenferflöfter  baben  neben  ben  3ifter= 
äienfem  eine  lebbafte  3Kiffion§tät{g!eit  im  SSen* 
benlanbe  entfaltet,  bor  allem  ba§  flofter  Unfer 
Sieben  t^rauen  in  9[)Zagbeburg,  al§  6borberren= 
ftift  gegrünbet,  aber  feit  1129  ber  Siegel  ̂ 9Zorbert§ 
folgenb  unb  alS  jineiteS  9J?utterfIofter  be§  ̂ rä= 
monftratenferorben§  geltenb;  e§  ift  feit  ber  9te= 
fonnation  eine  böbere  ©d^ule,  berbunben  mit 
einem  Konbift  für  Sbeologen,  bie  fid)  ouf  ba^ 
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I)ö^ere  Sc^ulamt  üorbereiten.  8a{)Ireicf)en  (Stn^ 
gang  in  ber  ̂ roöinj  fanben  and)  bte  H  3ßitter= orben.  ®(f)on  1160  entfteE)t,  begünfttgt  öon 
9(Ibre(f)t  bem  Sär,  eine  Sobannttemieberlaffung 
ju  SSerben  in  ber  titmarf.  ̂ n  ®rot)feig  erric£)tet 
@raf  2Ubred}t  öon  Driamünbe  1213  einen 
Stemplerfiof.  "Ser  beutfc!)e  9litterorben,  ber 
unter  einem  ©o{)n  unferer  ̂ roöinj,  öermonn 
Oon  Salsa,  einen  mörfitigen  2(uffrf)roung  nabm 

(l|9litterorben,  2), liebelte  fiel) in  ber  SSallei^bü- 
ringen  (1200)  juerft  auf  beutfd)em  33oben  an. 
"Sie  S3ettetorbenn)arenin  allen  größeren  ©tobten 
unferer  ̂ roüins  öerbreitet.  ©rfurt,  SSittenberg, 
aJkgbeburg  unb  ©hieben  batten  tonöente  ber 
2luguftiner-@remiten  (H  Sluguftiner).  ̂ ie  tbeo= 
Iogifd)en  Sebrftüble  ber  Uniöerfitäten  ©rfurt  unb 
SSittenberg  maren  mit  5(uguftinermönd)en  be= 
fefet.  S)a§  3luguftinerf(ofter  in  SSittenberg,  einft 
Sutberg  SSobnfiö,  ift  beute  bie  ©eimftätte  be§ 
^rebiger=Seminar§  ber  ̂ roöins  ©. 
^a§  religiö§*!ird)lidbe  Seben  ber 

$roöin5  ©.  bewegt  ficb  im  ?JiitteIaIter  in  ben 

befannten  fatbolifdben  f^ormen.  '2)urd)  2tbla§ 
gur  ÄÜnbenöergebung  ju  fommen,  bot  fid) 
aud)  an  ben  öerfd)iebenften  Orten  ber  ̂ ro* 
üinä  ©elegenbeit.  S)er  Pfarrer  Sßeuber  t)on 
<Bt  $etri  in  @i§[eben  mad)te  fidb  notf)  tuenige 
Sabre  öor  Sutberg  3:bcfenanfd)Iog  nad)  9iom 
auf  ben  2Beg,  um  öom  55apft  einen  Slblafe  für 
feine  f irdie  äu  erbalten.  Sludb  sum  93eften  ber 
©t.  S(nbrea»!ird)e  ebenba  ift  ein  Stblafebrief  t).  :S- 
1498  nod)  öorbanben.  Sin  9?eliquien  batte  f  ur= 
fürft  If  fyriebridö  ber  Söeife  nid)t  njeniger  benn 

5000  ,,S)eiItümer"  für  ba§  2(IIerbeiIigenftift  in 
SSittenberg  gefammelt.  ©benfo  befafe  @rs= 
bifdbof  unb  f  arbinal  H  3ttbred)t  auf  ber  Ttovii' 
bürg  tion  &alle  einen  großen  'Bdja^  t)on  '3teli= quien,  in  ber  9fteformation§jeit  al§  „SIbgott  öon 

^alle"  bejeidbnet.  ©eitbem  bie  SSermanbIung§= 
lebre  (II  2lbenbmabl:  H,  6)  jum  !ird)Iid)en  ®Iau= 
bengfa^e  erboben  mar,  mürbe  mit  öoftien,  bk 

angeblid)  S3Iut  au§fd)Wi|ten,  tiiel  Unfug  ge* 
trieben,  ©o  sogen  ungejäblte  SDiaffen  au§  bem 
©ebiete  ber  ̂ roöinj  ©.  nad)  bem  „beiligen 

S3Iut"  üon  USBiKnad  in  ber  SBeftpriegm^. 
9tber  aud}  innerbalb  ber  ̂ rooins  maUfabrtete 
man  bereite  sur  Seit  ötto§  IV  oon  93raun* 
fd)n)eig  jum  „beiligen  23Iut"  nacb  SSaterler 
(=  SSafferteben  im  Söemigerobifcben),  bi§ 
83ifd)of  ̂ 5-rtebrid)  öon  gialberftabt  bie  Söunber* 
boftien  in  ̂ rojeffion  in  feinen  Som  überfübrte. 
3ur  3eit  ber  $eft  unb  Subenöerfolgung  manberte 
man  jum  rounbertätigen  93Iut  ju  93i§mar!  in 
ber  2tltmarf.  —  SSa§  Siterat  ur  unb 
Ä  u  n  ft  betrifft,  fo  bat  ©.  nid)t  nur  berrlid)e 
SSerfe  firdblicber  93aufunft  an§  romanifd)er  unb 
gotifdber  3eit-  im  9Jorben  ber  ̂ roöinj  meift 
33a(ifteinbauten,  aufjumeifen  (IlSlirdbenbau:  I), 
fonbern  mir  finben  audb,  fdion  beöor  ber  $)uma= 
uigmug  in  H  (Srfurt  ( :  II)  einen  feiner  öaupt* 

fiöe  auffd)Iug,  eine  'Sieü)e  üon  tüd)tigen  miffen* 
fdbaftitdben  unb  fcbriftftellerifdben  Seiftungen,  mie= 
mobi  öon  ben  bebeul  enberen  SSertretem  ber 
H  ©dbolaftif  feiner  in  ©.  gemir!t  bat.  Sn  »alber^ 
ftabt  binterliefeen  bie  Sifd)öfe  öaimo  (840),  ein 
©cbüler  H  2tlfuin§  unb  ̂ ^reunb  be§  H  örabanu? 
aRauru§,  öirbemarb  (968)  unb  Slmulf  (996) 

tbeologifdje  ©c^riften.  "Sag  mid)tige  ©efdbidbtg" 
fammeliüer!  be§  ©äd)fifd)en  Stnnaliften  ging 
offenbar  au§  einem  öatberftäbter  tlofter  im  12. 
^i)b.  beröor.  3{nna(en  ober  ̂ abrbüdber  entftanben 

aud)  in  Bueblinburg  {U§  1425),  im  tlofter  95er^ 
gen  öor  DJtagbeburg  (big  1188),  eine  Sbroni!  in 
?3ierfeburg  bon  S3ifcbüf  S^bietmar  (1018),  im 
©t.  ̂ etergflofter  ju  ©rfurt  ufm.,  alle  mit  !ird)= 
lidjem  @infd)(ag  imb  für  bie  S?!enntnig  ber  mittel* 
alterlidben  @efd)id)te  öoti  größtem  SSert.  Sn 
©rfurt  entfaltete  im  9lu§gange  be§  SJJittelalterg 
(1490)  ber  9J^önd}  ̂ Jifolaug  öon  ©iegen  eine 

reicbe  fd)riftfte((erifd)e  Xätigfeit.  '3)ie  mt)ftifd}e 
©d)riflftetterei  fanb  in  bem  oben  genannten 
flofter  öelfta  eine  d)arafteriftifd)e  Pflege. 

2.  ®ie  ̂ roöin§  ©.  ift  bie  585iege  ber  9?  e* 
f  0  r  m.  a  t  i  0  n.  S«  ber  alten  58ergmann§ftabt 
(gigleben  ift  ber  9teformator  geboren;  im  be= 
nadbbarten  ©täbtdien  ?Jiangf elb  bat  er  feine  ̂ inb* 
beitgjabre  sugebrad)t;  in  ?Jiagbeburg,  ber  je^igen 
^roöin5ialbaut)tftabt,  bat  er  öorübergebenb  alg 
©d)üler  gelebt;  in  Erfurt  bat  er  gelebrten  ©tu= 
bien  obgelegen  unb  bann  ben  entfd)eibenben 
©djritt  ing  ̂ lofter  getan;  enblid>  in  2Bittenberg 
bat  er  über  ein  9)ienfd^enolter  alg  Steformator 
gemirft.  '2)er  5tirdbenfürft  aber,  bem  bamalg 
biefeg  Sanb  unterftanb,  ber  ̂ arbinal  1f  2tl= 
brecht,  (£rsbifd)of  öon  9Kagbeburg=$)aIberftabt 
unb  SKains,  bat  burdi  feine  ©elbnöte,  in  bie  ibn 
ber  ©rmerb  breier  ̂ igtümer  auf  fäcbfifdbem 

^roöinsialgebiet  gebrad)t  batte,  ben  unmittet* 
baren  3tnfto§  jur  ̂ Reformation  gegeben.  ®a  bie 
einjelnen  Seile  ber  ̂ roöinj  ben  öerfdiiebenften 
S)erren,  meltlid}en  unb  geiftlidben,  unterftanben, 
fo  fanb  bie  9leformation  ©ngang  ober  nid)t,  je 
nad)  ber  ©tettung  beg  Sanbegberm  äur  9^eue* rung. 

2.  a)  Sie  9leformation  in  ben  g  e  i ft  li  d)* 
tueltlicben  §)errfdboften  SKagbe* 
bürg,  halber  ftabt  unb  SKainj. 
^n  ber  ©tabt  SKagbeburg  mirften  bereitg 
1521  ber  Stuguftiner  SJielcbior  Ttivi^  unb  Sobann 
^Slgricola,  begünftigt  öom  Sürgermeifter  ©türm, 
in  Sutberg  ©inn.  Stber  bag  Somftift  miberftanb. 
®rft  1547  marb  im  ©om  bie  erfte  eög.  ̂ rebigt 
gebalten.  9Jeben  SKagbeburg  mar  S)aüe  bie 
bebeutenbfte  ©tabt  im  ©rsftifte.  ©er  Slarbinal 
H  2l(bred)t,  ber  bier  feinen  ©i^  batte,  trat 
gmar  ber  Slugbreitung  ber  neuen  Sebre  fräftig 
entgegen,  gemäbrte  aber  für  ©eiber,  bie  man 
ibm  in  feiner  ©elbnot  bemilligte,  fdjliefelid)  9fle= 
ligiongfreibeit.  Sm  ganjen  (gr^bigtum  ̂   9Jiagbe* 
bürg  fübrte  bann  ber  bem  eög.  Sefenntnig  äuge* 
taue  ©rsbifdbof  ©iegmunb  bie  Üteformation  jum 
©iege.  (^ne  allgemeine  S^ircbenöifitation  in  ben 
Sabren  1562—64  hilbete  ben  «bfcblufe.  —  ̂ a 
ber  erjbifcbof  Sllbrecbt  auc^  bag  S3igtum  II  ö  a  I* 
b  e  r  ft  a  b  t  innebatte,  fo  teilte  bieg  im  all= 
gemeinen  bagfelbe  lacbidfal  mie  SRagbeburg. 
JÖier  traten  für  bie  Steuerung  ber  ̂ ro)3ft  beg 
9tuguftinerfIofterg  ©t.  Sobannig  Dr.  ©berbarb 
SBinbenfee  unb  ber  Sürgermeifter  £)einricb 
©dbreiber  ein.  93eibe  mußten  jeboc^  flüd)ten; 
leßterer  entging  mit  fnaWer  9cot  bem  Xobe.  3nr 
öolfen  S)urcbfübrung  bracbte  bie  Steformation 
ber  Sifdbof  ̂ einrieb  ̂ uliug  öon  SSraunfdböJeig 
(1578).  Sm  2)om  fanb  aber  erft  feit  1591  eög. 
©ottegbienft  ftatt.  —  ̂ m  froöinsialföcbfifdien 
3;eile  beg  ©rjbigtumg  If  9JJ  a  i  n  j  ging  H  Srfurt, 

öon  feinem  ©dbufeberrn,  bem  I'urfürften  il  ̂yrieb* 
rieb  bem  SBeifen,  ermutigt,  mit  Sinfübrung  ber 
Üieformation  üoran.  2lber  eg  gelang  bem  9^at, 
ber  Sutber  auf  feiner  5)urcbreife  nad)  Söormg 
feierlid)  begrüßte,  bocb  nid)t,  bie  ganje  ©tabt 
gu  reformieren,    ̂ m  öammelburger  SSergleidb 
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(1530)  oerfprodf)  ©rfurt,  bem  ©rsBifd^of  treu 
Untertan  ju  fein,  mofür  biefer  bte  ®Iei(f)6eredö* 
ttgung  ber  neuen  Seigre  anerlannte.  SIudE)  ba§ 
II (£irf)§f elb  öffnete  feine  2:ore  ber  Otefomtatton; 
tnbe§  nur  ber  ebg.  getoorbene  2tbel  (öon  3Sin* 
äingerobe,  öon  ̂ anftein,  bon  SSefteml^agen  uftn.) 
fonnte  fid&  bel^autiten,  tnä^renb  im  übrigen  ber 
?I?roteftanti§mu§  burcE)  bie  Gegenreformation 
ber  Sefuiten  wieber  ausgerottet  mürbe. 

2.  b)  '2)ie  9tef ormation  in  b  e  n  g  e  i  ft  I i= 
rf)en  Gebieten  ber  ̂ robinj.  3ut 
SSiltum  1[9laumburg'1[3ei6  war  bie 
©ntmicflung  ber  'Singe  burd^  ba§  ̂ urfürftentum 
unb  ba^  S>ersogtum  ©ad^fen  (1f  <SadE)fen:  I,  3) 
borgefd^rieben.  ®a§  ®omfa|)iteI  unb  ber  ©tiftS« 
abel  miberfeöten  fid^  freilidE)  ber  9Jeuerung.  Sie 
nac^  bem  2;obe  be§  SSifc^of^  ̂ ^iPP  (1541), 
eine§  religio?  böllig  gleid^gültigen  Sebemanne?, 
entftanbenen  langmierigen  ©treitigfeiten  shji= 
fd^en  bem  mit  foiferlirf)em  SSillen  erit)äf)Iten 
Suliu§  öon  II  $flug  unb  bem  unter  bem  ©d^uö 
be§  ̂ urfürften  bon  ©adfifen  berufenen  ftreng 

reformatorifdien  9HfoIau§  bon  1I2lm§borf  fü!|r= 
ten  äum  ©ieg  ber  ̂ Reformation  in  bem  bifrf)öf* 
Itdöen  Gebiet.  m§  $flug!  1564  ftarb,  übernaiim 
ber  ©olm  be§  ̂ rfürften,  Stuguft,  bie  Seitung 
be§  ebg.  33i§tum§.  —  Sm  S3i§tum  H  S!Ji  e  r  f  e= 
bürg  gelangte  bie  ̂ Reformation,  bon  ̂ aüe 
au§  geförbert,  naä)  bem  äobe  S)eräog  H  ®eorg§ 
unter  bem  ̂ oabjutor  Georg  bon  il  5tnbalt 
( :  ©^.  481  f)  äum  bollen  ©iege.  9hir  gang  bor= 
übergetienb  brad^te  bie  ©rf)IacE)t  bon  SDWi^^Iberg 
(1547;  H^eutfc^Ianb:  II,  2)  in  ber  ̂ erfon 
gjJitfiael  H^elbingS,  neben  $flug  eine§  SJJit- 
arbeiterS  am  HSttterim,  nod^  einmal  einen 
latl).  Sifd^of.  —  Sm  33i§tum  H  93  r  o  n  b  e  n- 
bürg  fudf)te  ber  33ifdf)of,  nid^t  obne  @rfoIg, 
burd)  finge  9SerI)anbIungen  ben  ibm  unter* 
ftellten  Sutber  jum  Geborfam  unb  ©d^tüeigen 
äu  bringen.  2Jfit  ber  Steformation  in  ̂ urbran* 
benburg  (1539;  H  ̂leufeen:  I,  3  a)  borte  aber 
ba^  S3i§tum  auf.  S)a§  S3i§tum  Höabelberg 
beftonb  aud^  nur  nodö  bi§  jur  ©infübrung  ber 
9fieformation  in  ̂ rbranbenburg.  —  ̂ m  ̂ od)' 
ftift  H  9S  e  r  b  e  n  fanb  bie  neue  Sebre  früb 
©ingang,  ebenfo  in  H  5K  e  i  fe  e  n,  ba§  ganj 

unter  fäd^fifrfiem  ©influfe  ftanb.  '3)a§  Si§tum 
tSSürjburg  blieb  itvav  fatbolifcb,  aber  fein 
Gebiet§antetl  in  unferer  ̂ robinj,  bie  Graffd^oft 
ipenneberg,  tourbe  ebangelifd^. 

2.  c)  ®ie  9tef ormation  in  ben  melt* 
lidben  S)  errf  db  af  t  en  ber  ̂ robinj 
©.  Heber  Die  bamal§  äum  ̂ urfürftentum 
©adbfen  gebörenben  Seile  ber  beuliöen  ̂ obinj 
bgl.  II  ©adbfen:  I,  3.  ̂ n  Söittenberg  tourbefcbon 
1522  ba§  9Ke6opfer  befeitigt  unb  bie  beutfdbe 
Siturgie  mit  $rebigt  unb  Gemeinbegefang  ein* 
gefübrt.  '©er  gange  ̂ rfreiS  mitfamt  bem  beute 
(feit  1815)  iui  ̂ robins  ©.  gebörigen  3::eü  marb 
burd^  bie  erfte  ̂ rd^enbifitatton  (1528)  ebange= 
lifdb.  S)er  $8rennt)unft  aller  reformatorifdben 
33eftrebungen  war  bie  Uniberfität  HSSittenberg 
mit  einem  Sutber  unb  SJJelandbtbon  on  ber 
©t)ifee.  2)em  ̂ erjogtum  ©.  (1I©adE)fen: 
I,  3)  unterftanb ber  fogenannte  Sbüringer- 
f  r  e  i  §  ,  b.  b-  ein  langgezogenes  ©tücf  Sanb 
bon  SSeifeenfelS  hi§  in  bie  Gegenb  bon 
Sangenfalsa,  ba§,  tvie  ba§  übrige  Herzogtum 
erft  nadö  bem  2;obe  H  Georg§  be§  SSärtigen, 
feit  1539  unter  feinem  93ruber  ̂ einrieb  re= 
formiert  würbe,    ̂ urbranbenburg  erfdblol  fid^ 

in  bemfetben  ̂ ai)xe  tvie  ba§  S)eräogtum  ©.  (1539) 
ber  neuen  Sebre,  fo  ba^  bamal»  aurf)  bie  in  ber 
beute  (feit  1815)  probinsfädfififcben  21 1 1  m  a  r  f 
borbanbene  ebg.  Bewegung  (H  ̂reufeen:  I,  3  a) 
äum  ©iege  gelangte.  Sn  ber  9leformierung  ber 
3lltmarf  trat  befonber§  ber  gelebrte  Slonrab 
KorbatnS  betbor,  feit  1540  ©ut)erintenbent  an 
ber  ©tiftStirdbe  m  ©tenbal.  ^n  ber  G  r  a  f= 
fdbaft  9}ian§felb  ftanben  Graf  £iein= 
ricfi  VI  aU  ̂ etnb  unb  Graf  2llbrecbt  VII  al§ 
^reunb  be§  ̂ roteftanti§mu§  einanber  fd[}roff 
gegenüber.  SSäbrenb  jener  jebe  ebg.  9fle_gung 
in  feinem  Gebietsteile  unterbrüdCte,  war  biefer  in 
feinem  2;eile  ber  Graffdbaft  ein  eifriger  f^örberer 
ber  9leformation.  9tlS  aber  ̂ eimcid)  1540  linber» 
Io§  ftarb,  warb  bie  ganje  Graffdbaft  mit  einem 
©dblage  ebangelifdb.  3ludb  in  ben  Graffdljaften 
^onftein,  Sftegenftein,  ©tolberg,  SSemigerobe, 
im  t^teiweltlicben  ©tift  Cueblinburg  (f.  oben  1, 
©)3.  136)  unb  in  ber  Graffdbaft  S)enneberg, 
beSgleidben  in  ben  ?5reien  9leidbSftäbten  TliüjU 
baufen  unb  9?orbbaufen  fefete  ficb  bie  9?eforma^ 
tion  burrf).  Tlüi)l^  au^  en  war  eine  3ett= 
lang  ber  S^ummel^jla^  ber  ©d^wormgeifter,  au 
bereu  <Bpi^e  STbomaS  ̂ Tlüniev  ftanb;  bie 
©tabt  SU  reformieren,  fdbeiterte  anfönglidf)  am 
5Kiberftanb  beS  S)ersog§  H  Georg  bon  ©a(^fen; 
ober  tro6  aller  Gegenmaferegeln  gelangte  bie 
Üleformation  bodb  enblidb   jum  ©iege. 

3.  a)  ®ie  GefdbidEite  ber  ebg.  tirdbe  nadb  ?lb= 
fcblufe  ber  Sfteformation  jeigt  im  Gebiet  ber  beu= 
tigen  ̂ robinj  ©.  bie  beiheften  S  e  b  t  ft  r  e  i= t  i  g  !  e  i  t  e  n.  S)er  antinomiftifdbe  ©treit  ging 
bon  Sobatm  H  Stgricola  in  ©isleben  au§  (H  Sinti- 
nomiften).  ̂ m  H  9lbiat)boriftifd)en  ©treit  ftanben 
bie  H  9[)JeIandbtbon,  U^  H  SlmSborf  unb  II  %laciu^ 
unb  mit  ibnen  bie  Uniberfitäten  SSittenberg 
unb  Sena  einanber  gegenüber.  ®en  Ttaionfti' 
fdben  ©treit  rief  ber  SBittenberger  5[Srofeffor 
unb  furjseitige  ©utjerintenbent  ber  Graffdbaft 
SD^anSfelb,  Georg  HSKajor,  berbor.  93efonberS 
ftarf  tobte  ber  f^Iacianif(f)e  ©treit  über  bie  Grb* 
fünbe  (Hf^laciuS)  auf  unferem  ̂ robinsialgebiet, 
fo  in  ber  Graffd^aft  9}JanSfelb,  wo  fidb  bie  93erg* 
leute  bie  ̂ öpfe  über  bie  f^rage  blutig  fdblugen, 

ob  bie  ©rbfünbe  jur  „©ubftanj"  beS  SJZenfcben 
gebore  (^^laciuS,  ̂ ofprebiger  Kt)ria!uS  ̂   ©t)an* 
genberg  in  9}ian§felb),  ober  ob  fie  nur  ein  „3lfsi= 
benS"  {etrva^  öinsugefommeneS;  fo  Generat« 
futierintenbent  SJ^enjel  in  (gisleben)  fei.  ®er 

©treit  ging  fo  weit,  ba'iß  bie  SebenSberren  ber 
Graffd^aft  1570  Sanb§fned)te  in  bie  ©tabt  SJJanS- 
felb  einrüden  unb  bie  S)äut)ter  ber  flacianifdben 
Partei  gefongen  nebmen  laffen  mußten.  Sludb 
in  SJJagbeburg,  wobin  t^IociuS  au§  SBittenberg 
gefloben  war,  überftiegen  unter  feiner  ̂ ^übrung 
bie  ©treitig feiten  alleS  Wcü'q;  bier  war  einer  ber 
größten  ̂ ei%\potne  ber  ©uperintenbent  2;ile= 
man  11£>efebu§.  'Sie  biefe  ©treitigfeiten  be* 
enbenbe  H  ̂onforbienformel,  abgefaßt  auf  t)ro= 
biuäfädififdiem  Gebiet,  im  tlofter  Sergen  bor 
SUJagbeburg,  fidjerte  bie  S)errfcbaft  ber  l  u  t  b  e* 
rifdben  Drtboborte,  bie  ibre  S)aut)t= 
ftätten  in  H  Srfurt  (:  II)  unb  in  H  Söittenberg 
unb  bort  ibre  ̂ aujjtbertreter  unter  ̂ rofefforen 
wie  21.  IKEalob,  S.  H&utter,  3.  2t.  H  Quenftebt, 
9iif.  H^unniuS  u.  a.  fanb,  bie  aud)  für  ba§ 
firdbtidbe  Sehen  ©.§  im  17.  ̂ b.  bon  S3ebeutung 
waren.  'SaS  attmäbticbe  Surüdtreten  bon  Qx' 
fürt  unb  SBittenberg  binter  !I$)alle  (1694  ge* 
grünbet)  fpiegelt  ben  ̂ liebergang  ber  Drtbo* 
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bojie  unb  ba§  3luffommen  be§  $ieti§Tnu§  unb 

ber  S[uf!Iärung  (f.  unten  3d).  'Sie  auf  bem 
93oben  ber  ̂ roinnj  ©.  entftanbenen  (£rbauung§= 
f(f)riften  öon  So^iann  U  5trnbt  C^.in  Ouebltn* 
Burg  unb  @{§Ieben)  unb  ©briftian  UScrioer 
(Dber|)ofprebiger  in  Oueblinburg)  jeigen,  ba§ 
fidf)  f)ter  bie  reltgiö§=pra!lif(f)e  9ti(f)tung  fc£)on 
lange  öor  bem  $ieti§mu§  geregt  \)at.  ®ie  53ro= 
öinä  @.  tft  aucf),  roie  ba^  UrfprungSlanb  (Sutf)er, 
Sona§,  @ber,  2tgrtcoIa  u.  a.;  U  firdieniteb:  I,  2), 
fo  nocf)  lange  eine  bebeutfame  ©tätte  eög. 
Sieberbi(f)tung  getüefen.  §)ier  lebten  im  17.  ;3^b. 
u.  a.  ̂ faaer  midjael  ̂ tenburg  (t  1640; 

„SSersage  nid)t,  bu  S)äuflein  iffein")  unb 
Sodann  mei)\att  (t  1642;  „Serufalem,  bu  f)ocf)- 
gebaute  ©tabt"),  fomie  ber  Silenburger  SOiartin H  SftincEart,  ber  ̂ icEiter  be§  Siebe§  „9lun 
ban!et  alle  ©otf .  S"  3^aumburg  bic^teten 
©ruft  ef)riftot)f)  öomburg  (t  1681  al§  gtecfjtg- 
ontüalt;  „3efu,  meines  Sebeng  Seben")  unb ©eorg  2llbinu§  (t  1679  al§  Pfarrer;  „2tIIe 

§Ölenfdöen  muffen  fterben") ;  aud)  an  3of)anne§ 
IfOIeariuS  (1611—84  in  SSeifeenfeB;  „S)err 
Sefu  Sf)rift,  bein  teure§  Slut"),  ®eorg  H  gjeu- 
mar!  ou§  Sangenfalja  unb  (Srbmann  T[9Jeu* 
meifter  au§  Ued^lriß  fei  erinnert.  ®ie  fru(f)t= 
bare  3ett  be§  $ieti§mu§  bringt  bann  oud^  in 
©.  einen  neuen  Stuffrfiwung  in  ber  Sieber* 
bi(f)tung. 

3.  b)  'Ser  30 jährige  trieg  fd^Iug ber  eög.  fird^e  au(f)  in  ber  ̂ roöins  ©.  tiefe 
Söunben.  ^a,  ber  @rla§  be§  91  e  ft  i  t  u  t  i  o  n  §= 
ebifteS  1629  (1f Seutfc&Ianb:  II,  3)  l^atte 
e§  auf  hie  üöllige  58emidE)tung  be§  $roteftanti§= 
mu§  in  ben  öodPiftiftern  SJZagbeburg,  falber* 
^tabt,  9[Rerfeburg  unb  9?aumburg=3eiÖ  fomie 
^Weilen  unb  ̂ ranbenburg  abgefeiien.  ̂ n 
H  Öalberftabt  begannen  Sillt)  unb  SSalfenftein, 

bie  „faiferlid^e  ̂ Deformation"  burd^sufül^ren; 
^om  unb  ©tiftSürd^en  tuurben  ben  (Sbangeli* 
f(f)en  genommen,  bie  ebg.  S£)om{)erren  abgefegt 

unb  bie  "Somfd^ule  ben  Qefuiten  übergeben. 
Siefe  „^Deformen"  liefen  fidf)  um  fo  leichter 
burdjfeöen,  al§  ba§  Somfa^jitel  bereits  1627  ben 
erft  14iä^rigen  @of)n  be§  taiferS,  Seopolb 
SBil^elm,  unter  Bittang  jum  93if(f)of  ertt)äf)It 
Iiatte.  Qn  H  ̂IRagbeburg  tnurbe  ebenberfelbe 
an  ©teile  be§  eog.  SlbminiftratorS  ©f)riftian 
SBilbelm,  eineS  S)o{)en5oIIern  (t  1665),  burcE) 
t)ät)ftlitf)e§  SBrebe  aU  ©rsbifcEiof  eingefe^t.  Slucf) 
bie  ©tabt  S)alle  unb  ber  ganje  ©aal!rei§  fiatten 
bem  ©o^n  beS  taiferS  f)ulbigen  muffen.  ̂ 3Iber 
bem  3lbminiftrator  (Sbriftian  SBilbelm  gelang  eS, 
ficö  iDieber  in  SJfagbeburg  feftsufefeen.  fJreilicE) 
fonnte  er  bie  ©tabt  nidE)t  galten,  unb  ba§  ftol^e 
23oirn)erf  beS  $coteftanti§mu§  an  ber  @tbe 
mürbe  am  10.  9JJai  1631  bon  mit)  böllig  ber- 
nid^tet.  @§  mar  um  bie  ebg.  ̂ ixdje  in  ber  $ro* 
binj  ©.  fc^Iimm  befteHt.  Sa  braif)te  !f  ®uftab 
Slbolf  S)irfe  in  ber  gjot.  ®a§  9leftitution§ebi!t 
fonnte  nidfit  tneiter  burc^gefüfirt  werben;  im 
©egenteit,  bie  ?>einbe  ue§  ̂ roteftantiSmuS 
mußten  ba§  bereits  Errungene  tüieber  aufgeben. 

3.  c)  ®er  SB  e  ft  f  ä  l  i  f  (f)  e  S  r  i  e  b  e  (1648; 
U^ieuifd^Ianb;  II,  3)  f)atte  aui)  in  ber  iefeigen 
$robinä  ©.  eine  grofee  SSeränberung  auf  f  oliti* 
f(^em  ®ebiet  berborgerufen,  bie  nirfit  minber 
für  ba^  ebg.  fird^enwefen  bon  93ebeutung  njar. 
^ie  ©tifter  H  SOJagbeburg  unb  U  öalberftabt  !a- 
men  unter  bem  5^amen  eines  S)eräogtumS  W. 

unb  gürftentumS  §.  an   Sl'urbranbenburg.    ^n 

Stalle  unb  $>aIBeiflctbt  tnurben  ̂ onfiftorien  ein* 
gericfitet,  erftereS  jeborf)  1714  nad)  SKagbe* 
bürg  berlegt  unb  leötereS  fpäter  aufgeboben. 
^aS  ̂ ürftentum  Oueblinburg  unb  baS  3tmt 
^eterSberg  gingen  1698  burd)  5?auf  ebenfalls 
an  93ranbenburg  über.  2)ie  alte  £)errfd)aft 
Querfurt,  borfier  unter  SKagbeburg  fte^^enb, 
fiel  burd)  ben  5^rager  ©etjaratfrieben  (1635) 
turfac^fen  ju.  S)ie  ©raffc^aft  9KanSfetb,  bie 

fd)on  1570  burd^  ©equeftration  ij&re  $)oi)eitS= 
redete  berloren  ̂ atte,  luurbe  1780  teils  äu  SKagbe* 
bürg,  alfo  ̂ reu^en,  teils  ju  ̂ urfac^fen  ge* 
fd^Iagen.  SaS  !urfäd)fifdöe  ©ebiet  unterftanb 
fird)Iid)  bem  Dber*5?onfiftorium  in  ®reSben. 
USrfurt,  baS  lange  bergeblid^  nad^  ©elbftänbig* 
feit  gerungen  batte,  nai)m  bei  ̂ urfürft  bon 
9}?ainj  1664  alS  SanbeSfierr  in  SSermaltung, 

liefe  aber  baS  ebg.  Mrd)enmefen  unangetaftet.  — 
S)iefe  im  3BeftfäIifd)en  ̂ ^rieben  beginnenbe  Se= 
tnegung  auf  ©äfularifierung  geiftlid)er  ®ebiete 
unb  ©inglieberung  ber  jai^Ireidien  fleinen  lüelt* 
Iid)en  ̂ errfd^aften  in  bie  großen  ©taaten  fam 
im  9fteidöSbet3utationSf)auptfcf)Iufe 
bon  1803  (1[©äfuIarifationen,  5)  auf  poIitifd)em 
unb  fird)IicE)em  ©ebiet  jum  Stbfdöluf;.  ®aS 
II  ©id^Sfelb  mürbe  bamalS  :preu|ifd).  ©benfo 
fielen  1[@rfurt,  alle  mainjifd^en  Sefifee  unb  9ted)te 
in  SHiüringen,  bie  freien  9teid)Sftäbte  TtüU' 
fiaufen  unb  9JorbI)aufen  an  ̂ reufeen.  ©o  fiatte 
baS  ®ebiet  ber  fieutigen  ̂ robinj  ©.  nur  nod) 
äluei  meltlicöe  |)errfdf)er:  ben  £önig  bon  ̂ reufeen 
unb  ben  ̂ urfürften  bon  ©.,  ber  bann  aber  nad) 
bei  unglüdlidien  fäd^fifc^en  ̂ olitif  in  ben  Sfla' 
t)oIeonifd^en  Ihiegen  feinen  33efifeteil  an  ̂   r  e  u* 
feen  berlor  (1[©ad)fen:  I,  1;  II,  4a  *[f  $reu= 
feen;  III,  1).  SSorübergefienb  (1807—13)  ge* 
j^örte  baS  9KitteIftüd  ber  ̂ robinj  pm  ̂ önig* 
reid)  SBeftfalen  mit  ̂ alberftabt  als  fird)Iid)em 
SÖJittelpunft. 

3.  d)  5ür  baS  firdilidie  Seben  im  18.  S^b.  ift 
bie  (Snttüidlung  ber  1694  begrünbeten  Uniberfität 
H  ̂alle  im  t)reufeifd)en  Sefiöteil  beS  Iieutigen 
^robiuäiatgebietS  bon  entfcbeibenber  Sebeu* 
tung  gettjefen.  S^rer  ®efd)id)te  im  Zeitalter 
beS  ̂ ietiSmuS  unb  ber  Stufflärung  (H&alle, 
1.  2),  bie  inSbefonbere  burdb  bie  9Jamen  ßl^r. 
U  SEf)omafiuS,  21.  ̂ .  H  ̂^rancEe,  H  ̂Jret)Iingf)au* 
fen,  TI  ©emier,  2t.  &.  1[  9Jieme^er  bertreten 
mirb,  entfprid)t  bie  ̂ irc^engefd)icE)te  beS  bon 
il^r  geiftig  belierrfd^ten  ©ebieteS.  21IS  erften  nam* 
I)aften  ̂ ßertreter  beS  i^iefigen  $  i  e  t  i  S  m  u  S 
bürfen  mir  moI)I  ©ottfrieb  T|  Strnolb  auS  2lnna= 
berg  bejeidmen,  ber  1696  in  Cueblinburg  fein 

berüI)mteS  Sud^:  „"Sie  erfte  2iehe  b.  i.  mafire 
3tbbilbung  ber  erften  Kbriften"  fd)rieb  unb  nad)* 
malS  als  $aftor  in  SSerben  unb  in  ̂ erleberg 

gemirft  'i)at  Stufeer  S)aIIe  bilbeten  9!Jiagbeburg unb  Söernigerobe  93renn:funfte  beS  fietiftifdien 
SebenS.  2)ort  mirfte  ein  3oI)aTtit  2tbam  H  ©tein* 
mefe,  2lbt  beS  ̂ lofterS  93ergen,  ft)äter  (General* 
fut)erintenbent  beS  §)er5ogtumS  SKagbeburg, 
bier  ©uperintenbent  $)einridö  ®eorg  9Jeu| 
(1654—1716),  aucö  als  firdilic^er  Sieberbiditer 
befannt  („@in  reineS  S)er5,  ̂ err,  fd^aff  in  mir", 
„0  ̂ efu,  mabrerStrjt  ber  ©eelen"  u.  a.).  SSon anberen  ̂ »ictiftifdien  Sieberbiditern  fei  nod)  auS 
ber  f^rüliäeit  Sof).  S)einr.  ©diröber  (f  1699  als 
Pfarrer  in  SKefeberg  hei  SSoImirftebt;  „@inS  ift 

not"),  aus  ber  SSIüteseit  bor  allem  (Sfiriftian  ̂ ^r. 
3ftid)ter  (^Irjt  am  S)allefd)en  SBaifenbauS,  1 1711 ; 

„@S  glänjet  ber  ßl)riften  inmenbigeS  Sebeti", 
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„(g§  ifi  nid^t  fd^mer . . ."  unb :  „©^  foftet  t>iel  ein 
(törift  §u  fein")  genannt,  au§  ber  $)erbftseit  ̂ o^. 
Subtt).  ̂ onr.  Stirenborf  (t  1773  al§  tonfiftorialrat 

in  öatle;  „(Siner  ift  ̂ önig",  „Unter  Silien").  — 
©ine  1f  $)errnf)uter  Kolonie  fiebelte  firf)  1748  in 
Sarbt)  an,  würbe  aber  fpöter  norf)  ©naban  üer= 
legt.  —  S)er  9fi  a  t  i  o  n  a  I  i  §  m  u  §  in  ber  $ro= 
binj  nal)m  feinen  3lu§gang  gIeirf)faU§  üon  H  Jpalle 
(:  2  b;  3  a),  rt)o  er  nod^  bie  i^reif)eit§friege  über* 
bauert  bot.  3tber  wie  im  fäcf)fifd)en  ̂ efifeteil 
(H  ©arfifen:  I,  5),  fo  bot  er  fidb  audb  int  tjreufei* 
f(i)en  bom  9fiabifali»mu§  im  atigemeinen  femge* 
balten  unb  ift  bie  S3abnen  be§  rationalen  ©upra= 
naturali§mu§  gegangen. 

4.  a)  2)en  fir^Iicben  $8erf)ältniffen  ber  S^xo' 
binj  ©.  im  19.  S ̂   b.  liegen  bie  wirfiligen 
3Serönberungen  jugrunbe,  bie  ber  SSiener  f^riebe 
(1815)  in  ;poIitifrf)er  unb  firdblidber  S3ejief)ung 
gebradbt  f)at.  S)urrf)  ibn  ging  ber  gange  !ur== 
fädfjfifd^e  ©üben  unfere§  ®ebiete§  unb  ha§ 
furglebige  Äönigreid^  SSeftfalen  (f.  oben  3  c) 
on  bie  ̂ one  1l  Preußen  (:  III,  1)  über.  Sie 
bigl^erigen  Äonfiftorien  ju  Stenbal,  ̂ alberftabt, 
9Jaumburg  unb  SKerfeburg  mürben  aufgeboben 
unb  bie  gange  ̂ robingialfirrfie  bem  ̂   o  n  f  i* 
ftorium  ju  9JJagbeburg  unterftelit. 

Stuf  bem  6id[)§fetbe  mürben  jmei  neue  Mrtfien* 
freife  eingeridbtet,  §) eilig enftabt  unb  SSorbil. 
®ie  brei  ®raffdE)aften  ©tolberg  (SSemigerobe, 
©tolberg  unb  Ötofeta)  bebielten  gmar  ibre  eigenen 
Äonfiftorien;  borf)  ftetien  biefe  unter  bem  ÜJJagbe= 
burgifrfien.  (Sbenfo  bat  ©rfurt,  ©tobt  unb  £anb, 
fein  eigenes  @ög.  SJJinifterium,  ba§  aber  ebenfalls 
bem  ̂ agbeburger  ̂ onfiftorium  unterftettt  ift. 
Sie  ̂ roüing  gäbtt  gegenmärtig  etmaS  über 
2%  gjiitfionen  ebg.  föinmobner  in  runb  3000 
Drtfd^aften  unb  1500  ̂ farrbegirfen.  3ur  firrf)* 
tidben  SBerforgung  unb  ̂ onfeffionlftatifti!  bgl. 
bie  Nabelten  in  H  qjreufeen:  III,  ©p.  1825  f; 
1829  f.  ®ie  SSerfaffung  bat  bie  atigemeinen 
attpreufeifd^en  ̂ ^ormen  (1f  ̂reufeen:  III,  2),  mie 
benn  bie  gefamte  ̂ rrf)engefd)irf)te  ber  ̂ robing 
im  19.  S^b.  ber  ber  ganjen  preufeifdben  SanbeS* 
fird^e  entf|)ridt)t. 

4.  b)  ®a§  erfte  mid^tige  ©reigniS  toar  bie 
Union,  bie  im  ©rofeen  unb  ©anjen  in  ber  $ro* 
binj  ©.  auf  feine  ©db tuierigfeiten  ftiefe.  9?ur 
!teinere  2:eite  fptitterten  bon  ber  SanbeStird^e 
ab  unb  fdtjloffen  fidb  ben  H  Stltluttjeranern  on 
(5Kagbeburg,  §)atle,  ©angertiaufen,  ©rfurt  u.  a.). 
®er  SSuIgörrationati§mu§,  an  beffen  SSerbrän* 
gung  ba^  neue  ®tauben§teben  feit 
Stnfang  be§  19.  Sf)b.§  arbeitete,  unb  ber  an  ber 
^atlefcfien  Uniberfitöt  in  2t.  H^bolud,  :3. 
IfSKüIter  u.  a.  befonberS  einftufereirf)e  unb  er* 
folgreidfie  ©egner  fanb,  enbete  f(^liefelid^  in  ben 
1840er  Sab^en  in  ber  33ett)egung  ber  1[  S  i  rf)  t* 
f  r  e  u  n  b  e,  bie  unter  f^übrung  bon  SJiönnem 
mie  W  Ut)Iicf)  unb  ̂   ©inteniS  in  9!)Jagbeburg,  ben 
Srübem  H  3öi§Iicenu§  in  ̂ alle  unb  ̂ alberftabt, 
SSaljer  in  9Jorbt)aufen  u.  a.  jur  S3itbung  ber 
freireligiöfen  ©emeinben  f übrte, 
bie  in  ber  ©egenmart  nur  noc^  ein  fümmertidbeS 
2)afein  fübren  unb  Romanen  ber  ©oäiotbemo* 
fratie  geworben  finb.  Qu  ben  größeren  ©tobten 
unb  ;3nbuftriegebieten  baben  in  ber  ̂ Jeujeit  aurf) 
olterbanb  d^riftlid^e  ©  e  f  t  e  n  mie  1f  S3at)tiften, 
Srbingianer  (H  Srbing  ufm.),  !I  Sarbt}ften,  HStb* 
benliften,  H  5)eiISarmee  u.  a.  ßingang  gefunben. 

4.  c)  Xer  dtirtftlicben  Siebe§tätig= 
feit  bienen  bie  berfd^iebenften  5ßereinigungen, 

bie  fid^  nie  ein  9^eö  and)  über  bie  ̂ robinj  ©, 

iiei)en,  "Sjie  innere  5)Jiffion  nimmt  firf> 
fürforgenb  ber  tinber  in  i^pt)en  (ältefte  1877  in 
Cueblinburg)  unb  f  tein!inberfd)uten  (erfte  1835 
in  ©rfurt)  an,  bereu  Seiterinnen  gumeift  in  ben 
9!}hitterbäufem  ju  öalberftabt  (ßöcilienftift)  unb 
Öalte  auSgebilbet  finb ;  femer  in  £inbergotte§bien= 
ften  (©onntagSfdöuIen,  ®rupt'enft)ftem) ,  beren 
erfter  1867  in  ber  reformierten  £ird}e  gu  öalle  abge= 
balten  warb,  ̂ n  ben  9iettung§=  unb  ©rgiebung»* 
anftatten  (@dtart§bciuS  bei  SdfartSberga,  1848 
burtf)  f^riebrid^  SSilbelm  IV;  Sinbenbof  in  9iein=» 
ftebt  burrf)  WUPP  9^atbufiu§  1850  begrünbet) 
Werben  51'inber  bor  SSerwabrtofung  bewabrt  unb 
im  rfiriftlid^en  ®eift  erjogen;  benfelben  S^ed 
berfotgt  ber  $robinäiat*(lräie!öung§berein  (©i^ 
in  SJJagbeburg)  burdb  Unterbringung  fitttidb  ge* 
fötirbeter  unb  berwabrtofter  £inber  in  ct)riftlid^en 
fyamilien.  S)er  berauwad^fenben  ^ugenb  neb* 
men  firf)  bie  SünglingS*  unb  Sungfrauen=3Ser* 
eine  an,  bon  benen  je  nadb  itirer  Sage  erftere 
fidb  bem  Dftbeutfdben  (©i&  SSertin)  ober  bem 
STbüringer  3üngting§bunbe  angefd^toffen  baben 
(ber  erfte  ̂ ünglingSberein  in  ?J?agbeburg  1850). 
9Mgbebitbung§anftatten  finb  ba^  2tugufta*3Sif* 
toria*©tift  in  Erfurt  (1864),  ba§  5tugufta*©tift 
in  aRagbeburg  (1877)  unb  ba^  9Wartbabau§  in 
^atte  (1889).  2)en  SBanbemben  unb  Heimat* 
fremben  bienen  bie  £)erbergen  gur  $)eimat,  bie 
Strbeiterfotonien  ©et)ba  (feit  1883)  unb  SJJagbe* 
burg-SSitbetmftabt,  audt)  bie  33abnt)of§=  unb  f^Iufe* 
fdbiffer*9!Kiffion  (©i^  SKagbeburg).  (St)rifttidben 
unb  firdt)tidben  ©inn  in  ben  ©emeinben  :pftegen 
bie  ©tabtmiffionen  in  SJJogbeburg  (1884)  unb 
Öatte  (1897)  fowie  bie  (Sbg.  9!Känner*,  Strbeiter* 
unb  anberen  SSereine.  tonfe  unb  ©iedbe  fin* 
ben  Stufnatime  unb  5JfIege  in  ben  2>iafoniffen* 
Iläufem  äu  Stalle  unb  Wittenberg,  im  SDZarienftift 
äu  ̂arbt),  im  SoI)aTtniSftift  in  £rafau  bei  SJiagbe* 
bürg  ($feifferfcf)e  ©tiftung;  feit  1889),  in  ben 
9Jeinftebter  3tnftatten  (feit  1850;  f.  oben),  burrf)  bie 
?^rauenftifte  ufw.  ®efattenen  ̂ Dxäbrfien  furfien  ba§ 
5[>?agbatenen*2tft)t  3oar  bei  SSotmirftebt  (1894) 
unb  ba§  l^rauentieim  in  ©r.'Satje  (1886)  gum 
SSieberemporfommen  betiitftirf)  ju  fein.  3tt§ 
Srinfertieitftätte  bient  ba^  turbau§  2öifbetm§bof 
hei  SSingetberg  in  ber  Stttmorf.  SaU^eiä)  finb 
bie  SSeranftaltungen,  bie  bitligen  rfirifttirfien  Sebr* 
ftoff  in  bie  f^amitien  gu  bringen  furfjen,  boran  bie 
33  i  b  e  t  bereine,  bie  ber  ̂ reufeifcbe^t  Öaupt* 
bibetgefettfcbaft  (H  99ibetgefeltfrf)aften,  2  c)  an* 
gefd^toffen  finb ;  femer  bie  %  ßanftein'fdbe  33ibet* 
anftatt,  bie  mit  bem  öattefdben  SSoifenbaufe  ber* 
bunben  ift  (1712;  H  33ibetgefettfrf)aften,  2  c, 
©t?.  1149).  ©onntagSblötter  erfd^einen 
in  ̂ alie  unb  SfJagbeburg;  biete  £ircbenfreife 
l^aben  i\)xe  eigenen  ©emeinbe*  unb  ©onntagS* 
btätter.  S)er  ®bg.*©osiaIe  ̂ refeberbanb 
für  bie  $robinj  ©.  (©iö  öatle)  orbeitet  an  ber 
S;age§t>reffe  unferer  ̂ robing  (1f  treffe:  II,  3  b) 

unb  gibt  in  feinen  „SSegweifem"  ̂ ^ingerjeige  unb 
fRid^ttinien  für  bringenbe  2tufgaben  unferer 
3eit.  S)er  ßbriftlidbe  35erein  im 
nörbtidben  Seutfrf)Ianb  (1811,  ©i^ 
©§teben)  forgt  nabegu  feit  100  Satiren  für  ge* 
funben  Sefeftoff  exbaulidjen  unb  unterbattenben 
3nbatt§  für  unfer  beutfcb-ebg.  SSotf.  2ttle  SSer* 
anftaltungen  ber  inneren  ?Jfiffion  in  ber  $ro* 
bing  Werben  im  $  r  o  b  i  n  ä  i  a  t  *  2t  u  S  f  db  u  B 
für  innere  9Jtiffion  in  ?!Kagbeburg 

(1869)   sufommengefafet.   —  Ser   ̂   @  u  ft  a  b* 
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91  b  0  I  f  =  3§  e  r  e  t  n  ift  ein  ̂ nb  ber  ̂ robins 
©.;  er  jäf)!!  I)ier  gegen  100  BwetgOereine.  ßben* 
fo  ift  ber  ̂   ®  ö  g.  ̂  u  n  b  in  ©.  entftanben,  wo 
au(f)  ber  Bentralüorftanb  bi§  1912  feinen  ©i^ 

f)atte  (Sjalfe;  feitbem  SSerlin).  ®ie  ebg.  $)ei= 
b  e  n  m  i  f  f  i  0  n  fiat  feit  hen  Xagen  3Iuguft 
^»ermann  ̂   ?^randEe§  burcf)  bie  „Oftinbifcfie 

9[JJiffion§anftaIt"  in  bem  S^aIIefrf)en  SSoifeniiaufe 
^örbemng  unb  im  19.  St)b.  burcf)  5[JJänner  mie 
^  S;f)oIudf,  U  SSalIntann,  1i  2tf)lfelb  einen  neuen 
mä(f)tigen  Stuffcfiroung  erfahren,  ©egenwärttg 
werben  bie  ?Ü'liffion§beftrebungen  innerhalb  ber 
^roßinä  in  ber  bnrcf)  \\  SSamed  1879  begrünbeten 
^aKefd^en  STfiffionsfonferens  sufammengefafet. 
%ex  §ü(g.  ebg.=proteftantifcf)e  9JJiffion§üerein  bat 
in  ber  ̂ robinj  ©.  aucb  feine  3Inf)änger,  entbel)rt 
aber  nocb  einer  feften  probin^iellen  Drganifation. 
—  Sie  Subenmiffion  bat  nocf)  feinen 
fefteren  93oben  in  ber  ̂ roüinj  faffen  fönnen. 

4.  d)  2)ie  römifrfi^fatbolifcöe  tir= 
d)  e  bat  firf)  nur  auf  bem  H  @ic!)§felb  al§  ein 
größeres  ©anjeS  innerbalb  ber  je^igen  ̂ robinj 
@.  balten  fönnen.  2lber  eingelne  fatb.  ®emein* 
ben  unb  Sllöfter  waren  in  t  ©rfurt  famt  Umfrei§, 
ja  aud)  im  ?^ürftentum  H  £)alberftabt  feit  ber  9ie= 
formation  geblieben.  ®ie  flöfter  im  halber* 
ftäbtifdfien  würben  fogar  erft  am  Stnfange  be§ 
19.  3bb.§  aufgef)oben  unb  bie  Mofterfirc^en  in 
®emeinbefird)en  umgewanbelt.  ®iefe  alten 
fatb.  Äircbengemeinben  finb  bann  in  ber  3eit 
ber  t^reijügigfeit  bebeutenb  angewad^fen,  aber 
e§  baben  fid)  aUentbalben,  namentlich  in  @egen* 
ben  mit  gro|em  SanbwirtfcJ)aft§=  unb  Snbuftrie* 
hetvieh,  aucb  neue  fatb.  ©emeinben  gebilbet,  bie 
öon  bem  93omfatiu§=58erein  (H  Ef)arita§,  6)  auf 
ba§  9iei(f)Iicbfte  unterftü^t  werben.  2)ie  ̂ robinj 
©.  gebort  gemäfe  ber  SSuIIe  \\^e  falute  oni= 
marum  b.  ̂ .  1821  sum  33i§tum  H  ̂aberbom. 

'an  fatbolifen  jäblte  bie  ̂ robinj  ©.  1910: 
232  573.  ©ie  würben  1904  in  128  felbftänbigen 
Pfarreien  unb  39  2:o(f)tergemeinben  mii  eigenen 
®eift[i(i)en  inggefamt  bon  232  ®eiftIicE)en  firrfilid^ 
berforgt.  S)ie  aItfatf)oIif(f)e  tircbe 
(IfSlIttatboIifen)  bat  e§  bier  nocb  su  feinem  neu* 
nengwerten  (Srfolge  gebracbt. 

3ur  auflege  ber  ̂ eimotlidien  Sircöengefd^idöte  ift  1903 
ber  Sßerein  für  Äircöenßefc^idEite  ber  ̂ roöins  ©.  beerünbet 
toorben;  er  gibt  eine  3eitf^rift  unb  a?oIKfd)riftcn  ^eraug. 

—  Gb.  Jacobs:  @ef(f)idjte  ber  in  ber  preu6if(^en  *ßro» 
öins  ©.bereinigten  ©ebiete,  1883;  —  fSRa^  tönnede: 

S'ir^engefdE)idE)te  ber  «jSroöinä  @.,  1909;  —  3)  er  f.:  ®ie 
eog.  tird^enbifitationen  be«  16.  ̂ b.S  in  ber  ©raffd^aft 

aWanäfelb,  1907;  —  Sari  qäallag:  Sie  SRegiftraturen 
ber  Äirdöenöiiitattonen  int  efiemal«  iäd&fifcficn  Siirfreife, 

1906  ff;— 3.  aKüIIerunbSl.  «Barifiug:  S>ie  STb« 
id^iebe  ber  erften  ®eneraIfir(f)enöifitationen  in  ber  SUt- 

marf,  1889;  —  ̂ axiä  ©eorg  ©cfimibt:  S)ie  ebg. 
ßircfie  ber  SUtmarf,  1908;  —  «ßgl.  ferner  bie  Sit.  ?u 
1  ©a^fen:  I  H  SKagbeburg  t  ©olberftobt  1[  Erfurt  1  «Kerfe, 
bürg  unb  ben  anbem,  im  3:ejt  genannten  grgänäungg- 

artileln.  —  Sie  Verausgabe  einer  bollftänbigen  SibIio= 
grat)f)ie  wirb  bon  bem  genannten  Äircöengefcf)idf)tä' 

Herein  öorbereitet.  f  ftStmede. 

«Sod^fen:  III.  (s.=2öcimar=eifcnadb. 
1.  ®efd)idf)tlicf)e§;  —  2.  ©egenwörtige  ©tatiftil  unb  Sßer- 

faffung  ber  SSeimarifd^en  Sanbeilird^e;  —  3.  mxä)Uä)ei 
Seben.  SSereinäleben;  —  4.  Sßerpitni«  äu  anberen  SReli- 
gion§gemeinfcf)aften. 

1.  a)  Sie  ßf)riftianifierung  ber 
beute  äum  ©rofeberjogtum  ©»3Ö.=@.  gebörigen 
Sanbeätcile  ift  wenig  erforfrfit.   ß§  finb  wefent* 

lid^  biefelben  ©eftalten  §u  nennen,  bie  in  ber 
?[)?iffion§gefrf)idE)te  ber  f)eute  preufeifcben  ÖJebiet§= 
teile  Stbüringeng  eine  S^oIIe  geft»ielt  baben: 
bie  Königin  2lmoIaberga  im  6.  Sbb.,  II  SSili= 
brorb,  ber  i^riefenmiffionar,  bem  ber  tbüringifd^e 
S)ersog  Sieben  II  im  ̂ a))ie  704  eine  gro^e 
SanbfdEienfung  äu  2(mftabt  unb  9JJünd)en  bei 
58erfa  a.  b.  3lm  madf)te,  unb  H  ̂onifatiu§,  bon 
beffen  Slätigfeit  bier  jafilreidEie  ©agen  ju  erjäf)* 
len  wiffen  (H  ©arfifen:  II,  1).  Stbüringen  fam 
äum  ©rsbiStum  Tj  Sf^ainj;  bod^  übten  bie  Stbteien 
H  öerSfelb  unb  H  ̂yulba,  bie  fidö  in  3;;büringen 
au§gebebnten  Sanbbefig  5U  firf)em  wußten, 
größeren  (Sinfluß  au§  al§  ber  eräbifrf)öf liebe 
©tubl,  bem  man  fogar  ben  Reimten  berweigerte. 
^n  ibrem  Söiberftanbe  gegen  9!Kainj  würben 
bieS^üringer  unterftügt  bur^  bie  bon  ̂ öitfdbau 
in  ©d^waben  nadf)  STbüringen  gefanbten  93ene* 
biftiner  ber  ftrengeren  9lirf)tung,  bereu  93au= 
meifter  norf)  fieute  beftebenbe  im^ofante  ̂ ir= 
dEienbauten  (^autinsetfa,  2;i^albürgel)  gefd^affen 
^aben.  SSon  geiftUd^er  unb  Weltlirf)er  ©eite  be* 
günftigt,  entfalteten  aud)  bie  Bifteräienfer  eine 
eifrige  2;ätigfeit  in  ̂ büringen,  fpäter  auä)  bie 
^rämonftratenfer,  bie  ®ominifaner  unb  bie 
f^ranäiSfaner.  ©d^were  3Sunben  würben  ber 
^irrfie  SbüringenS  ju  9tnfang  be§  13.  Sf)b.l 
in  ben  kämpfen  jwifd^en  helfen  unb  ©taufen 
gef dfllagen;  nad^  ber  ©bi^onif  SlrnoIbS  bon 
Sübed  finb  16  ttöfter  unb  350  ̂ farrfircfien 
bemidötet  worben.  SRäd^tige  innere  @rfdf)ütte* 
rungen  folgten,  al§  ber  £eöerrirf)ter  ̂ \  ̂onrab 
bon  SKarburg,  ber  böfe  ©eift  ber  f)Ig.  Hßlifabetb, 
burdf)  ©d^eiterfiaufen  für  ba§  ©eelenfieil  ber 

STbüringer  forgte.  ®ie  ftarfe  2)urrf)fe6ung  2:^ü== 
ringenS  mit  firrf)Iirf)en  ©tiftungen  unb  ©n= 
rirf)tungen  jeigt  bie  2;atfad)e,  bafe  man  hei  33e* 
ginn  bet  Deformation  in  ben  tf)üringi= 
fdien  Sanben  19  ©borberrenftifte,  2  55rot)fteien, 
über  60  9Jiönrf)§fIöfter,  ebenfobiele  9fionnen=^ 
flöfter  unb  23  3ftitterorben§bäufer  äöl^Ite. 

£ut]^er§  reformatorifd^e  ©ebanfen  fanben, 
wie  in  ben  übrigen  ©ebieten  be§  fä(i)fifd)en 
emeftinifrfien  ̂ urftoatl  (lf©atf)fen:  I,  3),  balb 
ollgemeinen  9lnflang.  21I§  er  1521  auf  ber 
9teife  nad^  2Borm§  burdö  Sbüringen  fam,  ftrömte 
nad^  bem  93erirf)t  bon  1f  9}it)coniul  ba^  SSoIf 
bon  allen  ©eiten  sufommen,  „um  ben  Söunber* 
mann  ju  feben,  ber  wiber  ben  $apft  unb  alle 
SSelt,  bie  biefen  für  einen  @ott  bielt,  fid^  ju  legen 

wagte",  ̂ m  felben  Sabre  riefen  bie  fransig* 
faner  in  SBeimar,  in  beren  f lofter  Sut|er  brei 
Sabre  gubor  auf  ber  9teife  narf)  2lug§burg  nodö 
eingefebrt  war,  bie  weltlid^e  Wadjt  wiber  ifm 
5u  $)ilfe,  um  ©ftaltung,  3lufrubr  unb  Trennung 
äu  binbem  (Srief  an  turfürft  1f  ̂^riebridE)  ben 
Sßeifen).  ®er  furfürft  bielt  fic^  in  feiner  2lnt- 
wort  über  ben  Parteien.  Dfine  Sutber§  SJlamen 
aud)  nur  ju  erwöbnen,  antwortete  er,  er  fei 
„geneigt,  allem  böfen  Stufrubr  gubor  su  fommen 
unb  allen  benen,  bie  bie  ebg.  SBabrbeit  wabr= 
baftig  t>rebigen  unb  berteibigen,  mit  9tat  unb 
^ilfe  al§  eine§  rfiriftlirfien  ̂ urfürften  ̂ flirfit 

erbeifd&t,  gnäbig  beipfteben".  1522  fam  ber 
erfte  ebg.  ©eiftlidöe  nadf)  SBeimar,  ber  fürftlidfie 

Öofprebiger  SSoIfgaug  ©tein,  ber  mit  ben  ̂ ran= 
Si§fanern  wegen  be§  Tle%o'p'\ex§  in  ©treit  ge* 
riet  unb  in  biefer  ©adöe  SutlierS  Sftat  erbat  (bgl. 
Sut^erS  33rief  bom  10.  Sej.  1522).  @rei(^?eitig 
begann  in  ©ifenarf)  ber  $forrer  ̂ afob  ©trau! 
(um  1480/85—1553;   in  ©fenacb   1523—1526) 
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eine  38ir!famfeit  im  ebg.  ©inne.  1524  öerfudöten 
©tein  UTtb  ©trau§  bie  mofaifdöen  ̂ oltäetgefeöe 

JDteber  emjiifüfjrett.  '^aä)  bem  9?egterung»an= 
tritt  ̂ 3of)ttnn§  be§  58eftänbiaen  mürbe  bann 
aud)  in  ben  tf)üringifrf)en  ̂ efi^teilen  bie  JRe* 
formation  in  aller  Spornt  eingefü!^rt.  2Iuf  ben 
17.  2Iuguft  1525  liefe  er  bie  ̂ riefterfc^aft  nadö 
SSeintar  berufen  (Stein  l^ielt  bie  ̂ rebigt)  unb 
if)r  eröffnen,  jeber  ̂ riefter,  ̂ rebiger,  ̂ farr* 
l^err  folle  ®otte§  SBort  rein  unb  fauter  ofine 
olle  menfd^Iicfie  Bufafeung  unb  (Sinmif(f)ung  lef)' 
ren;  tuer  bem  ̂ efe|l  nicfit  nadöfomme,  i)abe 
2lmt§ent{)ebung  ju  gewärtigen.  %ie  SSifitationen 
öon  1528  unb  1533  (^  ̂rcfienüifitation)  l^atten 
bie  Stuf  gäbe,  bie  angebafinte  S^euorbnung  ber 
firdfilicJien  SSert)äItniffe  burc^sufüfiren.  Ü.  a. 
njurbe  ba^  9lmt  ber  ©uperintenbenten  einge* 
rid^tet.  Sie  SSittenberger  ̂ ird^enorbnung  öon 
1533  (llfird^enöerfaffung:  II,  3  a)  tuurbe  aud) 
in  2^üringen  öiel  beacfitet  unb  gab  ben  SInftofe 
äu  einer  gotte§bienftIicf)en  ©nttoidlung,  al§  beren 
crfter  Stbfdölufe  bie  öeräog^^einrid^'^genbe  öon 
1539  angefefien  werben  fann. 

1.  b)  gin  neues  3eitalter  begann,  aU  ber 
©c^malfalbifdöe  trieg  (1[S)eutf(f)Ianb:  II,  2)  ben 

^urfürften  ̂ ;3o|)ann  ?jriebrid^  ben  ©rofemüti* 
gen  um  bie  ̂ urwürbe  unb  einen  großen  Xeil 
feine§  SanbeS  gcbradfit  unb  auf  bie  tbüringi* 
fdöen  Sanbe  befd^rönft  ̂ atte  (^©ad^fen:  I,  1. 3), 
für  bie  bamit  eine  ©onberentwicflung  einfette, 
©in  £anbe§fonfiftorium  (in  SBeimar)  würbe  1561 
gefdiaffen.  2)a§  9tug§burger  H  ̂Ttterim  ü.  ̂ • 
1548,  ba§  ben  ̂ roteftanten  ben  SSiebereintritt 
in  bie  $opfttir(f}e  ermöglidöen  follte,  begegnete 
in  ST^üringen  beftigem  SBiberftanbe  (^onöent 
in  3Beimar  1548),  ebenfo  feine  SlJiilberung,  ba^ 
Seipjiger  Interim.  Um  ̂ larfieit  5u  fdfiaffen, 
würbe  ein  öon  SuftuI  1[  ?0?eniu§  ferfafete?  33e* 
fenntniä  ber  d^riftlid^en  Setire  öon  ben  t^üringi* 
fdE)en  Sanbftänben  angenommen  unb  unter* 
fdfirieben,  nad^bem  e§  aurf)  ber  gefangene  ̂ ur= 
fürft  unb  feine  ©öf)ne  gebilligt  fiatten.  (£§ 
fdfilofe  ficö  eng  an  bie  Hßonfeffio  3luguftana  an, 
wieg  alle  SSermittlung  ah  unb  gab  aud^  betreffs 
ber  H  Slbiajjbora  ni^t  nadf).  Unter  ben  brei 
©ö^nen  Sodann  %nebxi<i)§,  Qo^ann  f^riebridö 
ber  SDiittlere  (1529—1555),  Sobann  Söilfielm 
(1530 — 1573)  unb  Solictun  %nebxid)  bei  jüngere 
(1538—1565),  bie  (feit  1554)  bie  9legierung  ge- 
meinfam  führten,  unb  auf  ®runb  bei  2lug§* 
burger  3teIigion§frieben§  (1555;  1f  ©eutfd^Ianb ; 
II,  2)  ba§  S  u  t  b  e  r  t  u  m  als  berrfcfienbe 
Sanbegfonfeffion  beflimmten,  trat  bie  neu  ge* 
frfiaffene  SanbeSuniöerfität  H  Sena  unter  H  ̂la' 
ciu§  in  fdEiörfften  ©egenfaö  m  SSittenberg  unb  ber 
bort  berrfdfienben  üerföbniirfien  9lidE)tung  ̂   Me^ 
Iancf)t^on§  (:  9;  ögl.  H  Drtbobojie,  2  b).  %ie 
gange  weimarif^e  ®eiftlidbteit  ergriff  in  biefen, 

unter  bem  9Jamen  „ft)nergiftif(i)er  ©treit"  (1[©t)n* 
ergi§mu§)  befanntentfieologifrfien  kämpfen  $ar* 
tei,  u.  a.  befonberS  energifdj  ber  (£ifenacE)er  ®e= 
neralfut>erintenbent  9?ifoIau§  öon  H  2tm§borf. 
Saf)Ireidöe  ©eiftlid^e  würben  abgefegt,  wieber 
eingefefet,  wieber  abgefegt.  S)ie  fdE)Wanfenbe  k>al' 
tung  beS  S)ofe§  trug  äur  SSerlöngerung  unb  jur 
SSerbitterung  ber  bäfelidöen,  ba§  fird^Iid^e  Seben 
frfiwer  fdbäbigenben  ̂ ebbe  Wefentlid)  hei.  2öie* 
berbolte  ©eneralüifitationen,  bie  bem  ©treite 
ein  (gnbe  machen  follten  (1562,  1569,  1573, 
1577),  blieben  frucbtiog.  9tuc^  mit  ber©nfüb* 
rung  be§  H  ̂onforbienbud^eS  (1580)   fam  ber 

erfel^nte  lixä)li(i)e  %nebe  nid)t  in§  2anb.  @r)l 

bem  £)arten  Slegimente  ̂ erjog  f^riebrirf)  '^iU 
belm§  I  (1586 — 1602)  gelang  e§,  bem  ftrengen 
Sutbertume  sum  ©tege  m  üerbelfen.  —  9Jid)t 
weniger  fcbwer  erfd)üttert  unb  öerwüftet  würbe 
ba§  fird^Iid^e  Seben  2^üringen§  burdf)  ben 
2)reifeigiöbrigen  £rieg.  Bablreid^e  ̂ irdfien  Wur* 
ben  serftört,  an  öielen  anberen  Drten  mußten 
au§  SJJangei  an  ®eiftlirf)en  unb  ©emeinben  bie 
®otte§bienfte  eingeftellt  Werben.  (£in  Sic^tblic! 
in  trüber  Beit  ift  bai  öerbienftöolle  unb  gefegnete 
SBirfen  öerjog  H  (&:nft§  be§  ?5rommen  (11  ©adö= 
fen:  V,  1).  Sfloäj  wäfirenb  be§  Kriege?  im  ̂ abre 
1640  erfufir  ber  Sanbbefiö  ber  Srneftiner  eine 
Seilung,  bie  bie  ©runblage  für  brei  f  e  I  b* 
fiänbige  z^ürftentümer,  Söeimor,  ®o* 
t^a  unb  ©ifenad^  gab.  S)er  erfte  Sanbe»fürft 
öon  ©.=^2Beimar,  ber  um  fein  Sanb  treu  beforgte 
<peräog  Söilfielm  IV  (1640—62),  ließ  balb  nacb 
^eenbigung  be§  ̂ iegeS  eine  ̂ irdE)en=  unb  ©rfiul* 
öifitation  öornebmen,  beren  9Iufgabe  war,  nad) 
9J?ögIi($feit  bie  ̂ unben  ju  fieilen,  bie  ber  ̂ eg 
gefcblagen  f)atte.  (5r  bereitete  aud)  burd)  ben 
©eneralfuperintenbenten  1f  ̂omatjer  bie  be* 
beutfame  ̂ irdienorbnung  öor,  bie  fein  ©o{)u 

Soliann  ©ruft  (1662—83)  1664  erließ,  ©ie  un- 
terjog  ba§  gefamte  ̂ irdienWefen  einer  burd)= 
greifenben  9?euorbnung  unb  ift  bis  auf  unfere 
2^age  in  red^tlicber  unb  gotteSbienftlidöer  93e= 
äief)ung  bie  ®runblage  ber  weimarifcben  SanbeS* 
!iri^e  geblieben.  Sßon  ben  folgenben  SanbeS* 
fürflen  bat  fid^  befonberS  S^evhoq  SBilbelm  ©ruft 
(1683—1728)  um  ben  StuSbau  beS  fircbltdjen 
SebenS  öerbient  gemadöt.  Unter  feinem  dlad)" 
folger  ©mfl  STuguft  I  (1728—48)  würben  nad) 
9tu0fterben  ber  ©ifenodier  Sinie  bie  f?fürftentümer 
SBeimar  unb  ©ifenadE)  öereinigt.  @egen  (£nbe 

beS  18.  O^b.S  bat  1[  §)erber  al§  ©eneralfujjerin* 
tenbent  einen  tiefgefienben  ©influß  auf  bie  voti' 
marifd^e  SanbeSlird^e  ausgeübt.  ®r  f)at  i^t  u.  a. 
ein  lange  geltenbeS  ©efangbud^  gefc^affen  (1795; 
Itircbenlieb:  I,  3  b,  ©j}.  1307),  wä^renb  ouf 
fein  bie  9^cbifion  ber  Siturgie  betreffenbeS  @ui* 
adbten  ö.  3- 1787  leiber  feine  wirüicbe  SSerbef= 
ferung  ber  ®otteSbienftorbnung  gefolgt  ift.  9Sor 
allem  bat  $)erber  aber  feiner  £ird)e  ben  ©eift 
ebler  SBeitfieräigfeit  einge^jflanjt.  33ebeutenbe 

gjacbfolger  n)ie  So^.  ̂ r.  1f9töbr  (1820—48), 
2:f)eo^]§or  ̂ ittenberger  (1852—72),  S&etnhaxb 
Öeffe  (1872 — 95)  fiaben  ibn  äu  waf)ren  gewußt. 
ÖiS  1815  umfaßte  baS  weimarifdje  Sanb  nur 
I  u  t  ̂  e  r  i  f  d)  e  Gebietsteile.  5)ie  91  e  f  o  r»- 
m  i  e  r  t  e  n  genoffen  feit  ber  SSerbeiratung  ber 

reformierten  $rinjeffin  ©^arlotte  ̂ orottiea  ©o* 
)(l\)ie  öon  $)effen=öomburg  mit  bem  £)ersog  So= 
tiann  ©ruft  III  1694  eine  gewiffe,  freilid)  fefir 

befdfiränfte,  '3)ulbung.  %nxd)  ben  SSiener  ̂ on= 
greß  erl)ielt  baS  öerjogtum  ©.=3S.  äugleid)  mit 
feiner  ©rf)ebung  jum  ©roßfierjogtum  aud^  einige 
reformierte  Sanbftridie,  namentlicb  baS  Slmt 
SSad^a.  tiefer  Umftanb,  nod)  mebr  aber  ber  §8or* 
gang  ̂ reußenS,  fübrte  gu  einer  ̂   U  n  i  o  n  ber 
Sutf)eraner  unb  ̂ Reformierten,  ©ie  würbe  om 
26.  Suli  1818  burd)  einen  gemeinfamen,  öon 
®eiftIidE)en  beiber  ̂ onfeffionen  öerwalteten  öJot* 
teSbienft  in  ber  ̂ ofürdie  ju  SBeimar  gefeiert. 
3Son  nun  an  nannte  fid>  bie  Weimarifd)e  SanbeS* 
ürdie  nid^t  mebr  Iutt)erifdb,  fonbem  eöangelifd}. 
3)aS  SBefentlid^fte  i^rer  weiteren  ®efd)id)te  wirb 
hei  ber  5)arfteIIung  i^rer  gegenwörtigen  Sage 
berüdfiditigt  werben. 
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2.  gjacf)  ber  3Sotf§ää^Iung  üon  1910  ̂ atte  bte 
SS.  [d)e    SanbeSfirdöe    unter  einer  ®e= 
famtbeüöüerung  öon  415  944  SanbegeiniDo^^nern 
392  522  ©lieber  =  94,36%  ber  ©efamtbeööl- 
ferung.    Sie  Sanbegfircfie  |at  in  21  Siöjefen 
280  ̂ arorf)ien,  barunter  84  unter  500  Seelen, 
mit  313  ̂ farrftellen,  bie  1908  öon  251  ̂ IJfarrern 
unb  14  ̂ farrbifaren  öertraltet  würben.  2In  bie 
Sanbe§fir(f)e  finb  angefc^Ioffen  bie  beutfd)=eög. 
©emeinben  öon  %olio  unb  ̂ ofoliama  in  ̂ apan 
unb  @cE)angf)ai  in  6f)ina  (^  fird^enauSfd^u^,  5). 
@»  6eftef)t  ba§  93eftreBen,  allju  fleine  $aro(f)ien 
mit  benacf)barten  su  bereinigen;  bodE)  ftö^t  man 

babei  auf  großen  Sföiberftanb.  SDie  3af)I  ber  tir= 
rf)en  beträgt  über  500;  für  ifire  Smeuerung  unb 
5tu§f(i)müdung  ift  in  ben  legten  ̂ alirsefinten 
öiel  gefd)eben.  2)a  bie  ̂ ircf)en  3.  %.  au§gebe^n^ 
ten  ©runbbefiö  unb  ̂ apitalöermögen  l)ahen,  fo 
gibt  e§  nocf)  eine  größere  Slnjaf)!  ürc^enfteuerfreie 
©emeinben.    (Sine   projentuale   Sanbe§fir(f)en* 
[teuer  !ennt  man  in  ©.=3B.  nodf)  ni(f)t;   bie  jur 
©infübrung  einer  folc^en  in  ber  ©tinobe  ge= 
gebene  Stnregung  [tief;  auf  SSiberftanb  hei  hex 
^irc^enregierung.    ©od^  liegen  ben  ̂ ircbfaffen 
getniffe  Seiftungen  für  Ianbe§firc£)K(^e  S^ede 
ob.  3lu§  (Staatsmitteln  fliegen  ber  Sanbe§firdöett= 
laffe  gegenwärtig  iäbrlic!b'490  000  9Jif.  ju.   Sie 
©rofeberäogl.  ̂ irrfienregierung  beteiligt  fid^  an 
ben    Konferenzen    ber    Si^üringt* 
ftf)en  Ktrd)en*9?egierungen,  bie  feit 
1899  meift  im  Stnfd^Iufe  an  bie  ©ifenacEier  Kon* 
ferens  (H  Konferenzen;   I)   abgel^alten  ttjorben 
finb.  SSa§  bie  SSerfaffung  betrifft,  fo  finb 
bie  regierenben  fäd^fifrf)en  fyürften  emeftinifdöer 
Sinie  feit  ber  Oieformation  bie  SanbeSbifd^öfe 
unb  üben  in  ber  Kirche  gefeögebenbe,  auffirfjt* 
fübrenbe  unb   bollsiebenbe  ©etoalt  au§.    "Sie 
Kirrf)enangelegenbeiten    blieben    aurf)    bei    ber 
9Jeuorbnung   b.  ̂ .   1849  ben    ft  a  a  1 1  i  d^  e  n 
93ef)örben  unterftellt.    „93i§  jur  9JeugeftaItung 

ber   SSerfaffung   ber  ̂ roteftantifdE)*ebg.   KirdEie" 
(bie  nocf)  nidE)t  erfolgt  ift),  würbe  bamal§  bem 
Staatgminifterium   (Departement   be§   Kultu§) 
ein  foIIegiaiif(^  befeiter  Kirrfienrat  beigeorbnet, 
bem  bie  eigentlid^  firdEiIid^en  unb  geiftlirf)en  f^unf* 
tionen  ber  bi§berigcn  Oberfonfiftorien  in  SSei* 
mar  unb  ©ifenac^,  jebodf)  mit  3tu§fdE)Iu§  ber 
Sdöulangelegenbeiten,  jugewiefen  würben,  ©ine 
Ianbe§berrliif)e  5ßerorbnung  bon  1874  regelte  ben 
®efd)äft§frei§  be§  „im  KuItu§be|Dartement  be§ 
©taat§minifterium§  erri(f)teten  Kir(f)enrat§"  neu 
unb  beftimmte  u.  a.,  ba%  ber  Kirc^enrat  ju  be* 
fteben  l)ahe  au§  bem  S|ef  be§  Kultugbe^jarte- 
ment§,  einem  weltlidöen  recbt§berftänbigen  Wit^ 
gliebe  unb  einer  (nicf)t  näber  beftimmten,  in  ber 
afiegel  auf  4—5  bemeffenen)  ̂ Injabl  öon  ®eift= 
lirfien,  ©in  öom  ̂ farreröerein  beranlafeter,  bon 
ber  8.  <Bt)nobe  aufgenommener  SSerfuct),  eine 
f(^ärfere  Umgrenzung   ber  Obliegenbeiten  be§ 
KircE)enrat§  unb  eine  felbftänbigere  Stellung  be§= 
felben  ju  erreid^en,  fjat  zu  Erwägungen,  aber 
nocf)  zu  feinem  @rgebni§  geführt.  2)em  Staats* 
minifterium,  De^iartement  be§  KuItuS,  al§  Ober* 
bebörbe  mit  bem  H  Jus  circa  sacra  entfprecfien 
al§  Unterbebörben  bie  H  Kirrfieninfpeftionen,  bie 
für  iebe  "Siözefe  errid^tet  finb  unb  je  au§  einem 
^tmtSrid^ter  unb  bem  Superintenbenten  befteben. 
93eibe    werben    lanbeSberrlirf)    ernannt.     ®a§ 
II  Jus  in  Sacra  liegt  hei  ben  Superintenbenten 
al§  Unterbebörben.    3töeimal  im  ;3abre  treten 
bie  ©eiftlid^en  ieber  'Siözefe  unter  3Sorfife  be§ 

Su^serintenbenten  zu  obligatorifcEien  ̂ au:|3tfon= 
ferenzen  zufammen,  baneben  finben  6 — 12  mal 
Spezialfonferenzen  ftatt.  ̂ n  ̂ ena  unb  ©ifenact) 
befteben  aufeerbem  nocb  t|eoIogifif)e  Konferenz 
zen.  ̂ n  ben  3  Kreifen  be§  Sanbe§  beftebt  je  ein 
^rebigerberein,  bem  alle  ©eiftlidEien  mit  ge* 
ringen  StuSnabmen  angeboren;  biefe  KreiSt're* 
bigerbereine  baben  fi(^  1897  zu  einem  *[f  Pfarrer* 
berein  zufawmengefcf)Ioffen.  (3tuf  feine  3Inre* 
gung  baben  bon  1905  bi§  1912  in  ̂ ena  5  ti^eo* 
logifd^e  Kurfe  ftattgefunben.)  —  1851  würbe, 
„ZunädE)ft  probiforifrf)",  eine  Kircbgemein* 
beorbnung  erlaffen,  bie  fidö  in  ben  ®runb= 
Zügen  an  bie  ein  ̂ abr  zubor  für  bie  öftlid^en 
^robinzen  ̂ reu^enS  eingefüfirte  „@bg.  ©e* 
meinbeorbnung"  (U  ̂ reufeen:  III,  2  a)  anfcf)Io§. 
Die  bei  Beratung  beS  Entwurfs  im  Sanbtage 

beantragte  ̂ ufaiitn^enberufung  einer  S  a  n  b  e  §* 
f  t)  n  0  b  e  erfolgte  erft  1873.  Die  Stjnobalorbnung 
erflärte  jene  borlöufige  ©emeinbeorbnung  af§ 
enbgültig.  ®ie  reidfie  fircbengefe^geberifcEie  Strbeit 
ber  näc^ften  20  ̂ abre  füf)rte  1895  aurf)  zu  einer 
^Neubearbeitung  ber  ©emeinbeorbnung,  in  ber 
aber  aucb  aufeer  bem  KirdE)gemeinbe=3Sorftanb 
feine  weitere  SSertretung  öorgefel^en  ift;  beren 
f^unftionen  übernimmt  unter  Umftänben  bie 
Kirrfigemeinbeberfammlung.  Die  alle  4  ̂ af)xe 
tagenbe  Sanbe§ft)nobe  beftebt  au§  35  Stbgeorb* 
neten;  4  (2  ®eiftlirf)e  unb  2  Saien)  werben  burdö 
ben  ©ro^berzog  ernannt;  1  wäblt  bie  tbeoIogifd[)e 
^afultät  Sena;  30  (zur  öälfte  ©eiftlit^e  unb 
Saien)  werben  in  15  9Baf)Ibezirfen  burd^  Stbge* 
orbnete  ber  KirdEjgemeinbeborftänbe  gewäfilt. 
SBie  anberwärtS  fo  fiaben  fid^  aurf)  in  SSeimor 
bie  großen  an  bie  Stjnobe  gefnütjften  Hoffnungen 
nur  in  befd^eibenem  Umfange  erfüllt,  obwobi  fie 
ein  reid^eS  2Ra§  bon  Strbeit  geleiftet  bat;  e§  feien 
nur  ©efangbuc^  (1883;  H  Kirc^enlieb :  I,  3  c, 
St).1311),  Katecf)i§mu§  (1880),  unb  ®otte§bienft* 
orbnung  (1891)  genannt,  bie  unter  ibrer  SJlitwir* 
fung  auf  ®runb  bon  Entwürfen  beS  KircfienratS 
D.  Dsfargiicolai  (1832-1910)  zuftanbe  gefommen 
finb,  unb  femer  bie  za^treidEien  ®efe^e  unb  3tn= 
regungen,  bie  zur  äußeren  Drbnung  be§  fird^* 
liefen  Seben§  gegeben  worben  finb.  ©in  3tn* 
trag  be§  ̂ farrerbereinS  auf  ©infüi^rung  bon 
®iözefanft)noben  bat  zur  ©inric^tung  bon  ̂ tvei' 
iäbrig  ftattfinbenben  ©iözefanberfammlungen 
mit  wefentlidö  begutad^tenber  SSirffamfeit  ge* 
fübrt.  SSon  ben  $farrftellen  ftebt  bie  große  SKebr* 
zabi  unter  Ianbe§ben;Iirf)em  t^atronat,  68  Stellen 
ftelen  unter  ̂ riöatpatronat  unb  43  unter  ®e* 
meinbet)atronat.  —  Der  bei  ber  Drbination  ah^ 
zulegenbe  Dienft*  unb  IReligionSeib  öerpflid^tet 
auf  „bie  reine  S  e  ̂  r  e  unb  ba^  (^riftlidöe  33e= 
fenntniS,  n}ie  biefelben  in  ber  fieiligen  Sdfirift 
2(2;.§  unb  yt%.§  entl^alten,  aud^  in  ber  erjlen 
ungeänberten  2tug§burgif(^en  Konfeffion  unb 
bem  dEiriftlid^en  KonforbienbudEie  begriffen  unb 
wieberbolt  finb,  infoweit  biefe  neueren  SdE)rif* 

ten  mit  ber  beiKgen  SdEirift  übereinftimmen". Die  9)?ef)rzaf)I  ber  Sanbe§geiftIicE)en,  etwa  75  big 
80  %,  redbnet  fid^  zur  liberalen  gtidö»» 
tung;  Stnbänger  ber  alten  Jenaer  SdEjuIe  (1I:3ena) 

unb  Srf)üler  '3t.  U  Slitfd^IS  öertragen  fid)  babet 
gut.  Der  Sf^eft  fiulbigt  einer  meift  müben  Or* 
tbobofie;  SJlittelparteiler  (narf)  :freufeifdE)em 
SpradögebraucE))  bauten  ficf)  mel^r  zu  biefer.  ̂ n 
ber  jtbütinger  fird^Iidöen  Konfe* 
r  e  n  z  hat  bie  Drtbobofie  feit  1879  ibren  Sam* 
melpunft.  1881  rid^tete  biefe,  bon  *i[  Störfer  ge* 
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fül^rt,  einen  3Sorfto§  gegen  bie  ttieologifcfie  ?^a* 
fultät  t)on  :3ena,  bte  „ben  3:f)eoIogie=©tubteren= 
ben  2;i)üringen§  eine  einfeitige,  roeil  DorpgSföeife 

liberale  unb  negierenbe  ti)eoIogifcf)e  ̂ ilbung" biete,  ©in  ©türm  ber  (Sntrüftung  ert)ob  fid^  über 

biefes  „@ijena(f)er  Stttentat",  unb  forool)!  bie ©tubierenben  al§  aud)  320  Pfarrer  aU  frü:|ere 
©cf)üler  ber  tlieologifc^en  ?^afultät  ̂ ena  ff  radien 
biefer  il^re  banfbare  9Seref)rung  au§.  ©eitbem 
ift  e§  nur  ju  Ieirf)teren  3ufa^tnenftö§en  beiber 
9fti(f)tungen  gefommen.  ̂ ie  Drtbobojen  finb  in 

,,Äird)Iirf)en  SSereinen"  organifiert,  bie  Siberalen 
in  3  „@üg.=proteft.  SSereinigungen",  benen  neuer* 
bingg  ber  erneuerte  „2  I)  ü  r  i  n  g  i  f  d^  e  £  i  r= 
cf)  e  n  t  a  g"   jur  ©eite  getreten  ift. 

3.  Sie  f  i  r  cf)  I  i  (f)  f  e  i  t  ift  in  ben  üerfd^ie^ 
benen  Sanbegteilen  fel)r  üerfdiieben.  2tu§ge= 
jeidinet  ift  ber  ̂ irtfienbefud^  im  ©ifenacfier  Ober* 
unb  Unterlanb,  gut  im  allgemeinen  in  noc^  rein 
bäuerlidöen  ©emeinben,  menn  auc^  f)ier  bie  f  irdö* 
Ii(f)feit  leife  abnimmt,  befriebigenb  in  ben  grö* 
Beren  ©täbten,  menig  befriebigenb  in  ben  flei* 
neren  unb  mittleren  ©täbten,  ben  3Sorort=  unb 
iSnbuftriegemeinben.  S)ie  S^aufe  mirb  nur  feiten 
öerfd)mäbt.  Gegenüber  10  694  Geburten  (©tot. 
mat.  im  folgenben  ö.  S-  1911)  machen  53  2;ouf* 
öerfcf)mäbungen  0,49%  ou§.  Si&enn  fonft  nod^ 
757  ̂ nber  ungetauft  geblieben  finb,  fo  liegt  ein 
njefentlid)er  @runb  im  ©döwinben  ber  ©itte 
frübseitiger  S^aufe;  finb  bod)  344  nidbt  getauft, 
roeil  Dor  ̂ tblauf  öon  6  2Borf)en  geftorben,  roäb* 
renb  Oon  ben  übrigen  413  smeifellog  noct)  ber 
gröfete  Xeil  fpäter  getauft  ttjorben  ift.  ̂ onfir* 
mationSöermeigerungen  finb  feiten,  bodf),  mie  e§ 
fcl)eint,  in  Bunal)me  begriffen.  2)ie  ftanbe§amt= 
Ii(f)en  Sfiefö^Iiefeungen  betrugen  3102  rein  eban* 
gelif(f)e  unb  173  gemifcf)te  $aare,  sufammen 
3275.  S)iert)on  finb  80  ̂ aare  (2,44%)  nidit  ge* 
traut  morben,  bei  144  (3,39%)  fonnte  nicf)t  er* 
mittelt  merben,  ob  bie  2;rauung  nacligefolgt  ift. 
SSon  6871  33eftattungen  ©Dangelifd^er  mürben 
6451  (93,8%)  mit  fircl)licf)er  aTcitmirfung  üoll* 
äogen;  aud)  für  bie  fyeuerbeftattungen  in  ben 
brei  Krematorien  be§  Sanbe§  (Sena,  (Sifenarf) 
unb  3Beimar)  mirb  meift  firrfilic^e  SRitmirfung 
begehrt.  Sie  So-U  berSlbenbmablSgäfte  meift  feit 
Saliren  einen  ftänbigen  Ü^üdCgang  ouf  (1893: 
423  auf  2;aufenb,  1897:403,  1901:378,  1905: 
353,  1911:  316).  5)ie  tolleften  für  tirc^Iicfie 
Stütde  baben  nad)  bem  ®urcl)frf)nitt  ber  ̂ abre 
1906/9  70  378  9KI.  jälirlicf)  ergeben,  bie  ©tif* 
tungen  unb  ©döenfungen  an  Sorgelb  im  gleidEien 
Zeitraum  burcbfcbnittlirf)  66104  Tll  jäbrlid). 
iBemerfenSmert  finb  bie  SSeifteuern  äur  Kranfen* 
t»flege,  bie  in  ben  £ran!en*  unb  ̂ rrenböufem 
be§  SanbeS,  aber  aud)  auf  jablreicben  ©emeinbe* 
t>fIegeftationen  namentlid)  butd)  ©cbmeftem  be§ 
©ot)I)ien]^aufe§  in  Söeimar  ausgeübt  mirb.  2)a§ 
SS  e  r  e  i  n  g  tu  e  f  e  n  ift  gut  entniidelt.  3m 
SDienfte  ber  öeibenmiffion  mirft  ber  „@ög. 
9]?iffion§t)erein  für  bie  weimarifcbe  Sanbes* 
ürcfje"  (feit  1857),  ber  im  mefentlidben  für  9SafeI 
fammelt,  baneben  aud)  für  Seipjig  unb  ber 
SanbeSöerein  SSeimar  bom  9IIIg.  eög.*tJroteft. 
SKiffionSöerein  (feit  1884).  2)ie  monnigfadben 
Seftrebungen  auf  bem  ©ebiete  ber  :5nneren 
9Kiffion  finben  feit  1903  ibren  ©ammelpunft 
in  bem  Sanbe§*SSerein?für  innere  SRiffion.  ©r 
bat  im  :3al)re  1908  ba^  (Sarolinen^eim  in  Slpolba 
eröffnet,  eine  ̂ flegeanftalt  für  ©iecbe,  S3Iöbe, 
et)ileptifd)e.  ;3üng(ing§=  unb  ̂ ungfrauenbereine. 

tinberbemabranftalten,  ^»erbergen  jur  Heimat, 
5.  ST.  üerbunben  mit  ?trbeit§ftationen,  Dtaiff* 
eifenüereine  (U  ©enoffenfdbaften,  <Bp.  1294)  unb 
brgl.  gibt  e§  jablreid^.  S)a§  galffc^e  S^ftitut  in 
SSeimar  (3.  ̂\%alt  ̂  3ftettung§bäufer,  1)  nimmt 
20  fittlirf)=gefäbrbete  tinber  auf,  ba§  Stettungg* 
bau§  in  2;iefenort  beberbergt  beren  j.  3-  64. 
Sie  @efängni»gefellf(i)aft  Iiat  bie  Pflege  ber  ent* 
laffenen  ©traf gefangenen  organifiert.  ̂ m  ©inne 
ber  ̂ it^eren  SRiffion  wirft  aucb  ba§  interfon* 
feffionelle  „^atriotifd)e  Snftitut  ber  f^rauen* 
öereine",  gegrünbet  1817  öon  ber  ©ro^berjogin 
93kria  ̂ aulorona.  Unter  einer  Seitung  ftebt 
u.  a.  bie  eüg.  $flegerinnen=2{nftalt  „@ot)bien* 
Iiaug"  mit  200  ©cbtoeftern  auf  76  (Stationen, 
unb  ba§  Kinberbeilbab  in  33abfulsa.  ̂ n  @ife* 
nadb  befinbet  fidb  ein  et)g.*Iutf)erifcbe§  S)iafoniffen* 
bau§,  ba§  feine  2;ätig!eit  auf  alte  Sbüringer 
«Staaten  unb  bie  ̂ roDin^  ©.  erftrerft.  Setter* 
fonfeffionell  ift  bie  2111g.  2Baifenöerforgung§* 
9tnftalt  mit  über  2(XX)  Zöglingen,  bie  in  ̂ ^amilien, 
meift  bei  ibren  9Jiüttem,  untergebracbt  finb. 

■Ser  1f  ®uftaö*3lboIf*^erein  ift  unter  ben  fircb* 
lid)en  SSereinen  im  SSoIf  ber  be!anntefte  unb  be* 
liebtefte.  9tege§  Seben  entfaltet  audb  ber  mei* 
marifdbe  ipauptüerein  be§  TI  ßöangelifdien  93un* 
be§.  Stt  iSena  wirft  ein  B^eigDerein  ber  IlSutber* 
ftiftung,  in  SSeimar  baben  ber  beutfdb*eüg. 
?^rauenbunb,  ba§  9)?artba*9}iarienbeim  unb  on= 
bere  SSereinigungen  eine  ̂ ^ülle  oon  2öobIfaf)rt§* 
öeranftaltungen  in§  2Berf  gefegt;  älinlirf)  onber* 
märt§. 

4.  SSerI)äItni§  ju  anberen  fReligionI* 
gemeinfcfiaften.  Silad)  ber  SSoIf§ääI)Iung 
öon  1910  gab  e§  im  ©rofebersogtum  23  422  9äcbt= 
angebörige  ber  Sanbe§firdbe.  Unter  ibnen  be= 
fanben  firf)  752  Stngebörige  anberer  eöan* 
gelifrf)er  Kirdjen  unb  (Semeinfdbaften, 
barunter  41  Slltlutberaner,  218  Steformierte, 
femer  370  2tpoftoIifd)e  trüber  unb,  gablen* 
mäfeig  febr  gering,  $)erml)uter,  Ouöfer,  58ap* 
tiften,  SJiennoniten,  SJietbobiften,  Stböentiften 
u.  brgl.  ®er  3a|)I  nadb  I)aben  alfo  bie  ©  e  f  t  e  n 
eine  ganj  geringe  93ebeutung  erlangt;  bodb 
entfalten  fie,  teilroeife  menigften§,  eine  eifrige 

^ropaganba;  aud)  Saiten  firf)  manrf)e  su  ibnen, 
bie  au§  ber  Qanbe^üxdje  nidbt  ausgetreten  finb. 
ferner:  raeift  bie  2SoIf§ääbIung  nadb :  360  5)  i  f  f  i* 
beuten,  43  ?5reibenfer,  121  ̂ reireligiöfe,  121 
f  onfeffion6lofe,589?eIigion§Iofe  unb  40a}foniften. 
SJZebrfarf)  ift  eine  eifrige  ̂ ropaganba  für  ben 
2tu§tritt  au§  ber  Sanbe§fird)e  entfaltet  roorben. 
©ie  2Iu§tritte  mit  SluSnabme  berer  jum  S^atboli* 
äi§mu§  betrugen  in  ben  legten  5  ©tjnobalperioben : 
42,  33,  53,  157  unb  295,  benen  nur  folgenbe 
Uebertritte  entft)redben:  5,  13,  7,  8  unb  12. 
SSon  ben  19  792  ©liebern  ber  r  ö  m  i  f  (f)  =  f  a  t  b- 
£  i  r  d)  e  mobnen  über  8000  in  ben  gefdgloffen 
fotl).  Gebietsteilen  be§  ©ifenad^er  Dberlanbe§, 
wo  fidb  12  fatb.  ̂ farrgemeinben  befinben;  bie 
übrigen  öerteilen  fidb  wefentlicb  auf  bie  größeren 
©tobte  SSeimar,  ©ifenacb,  Sena,  SIpoIba,  ̂ I* 
menau,  ferner  SBeiba,  9Jeuftabt,  bie  je  eine  fatb. 
^farrftelle  mit  tirrfie  unb  lonfeffionäfdbule 
(rerfitlicb  ̂ riöatunterricbtSanftalt)  l^ahen.  1895 
gab  e§  im  ©rofebetjogtum  nur  12  112,  1900  nur 
14  095  tatbolifen.  "Sie  lefete  ©t)nobalperiobe 
(1906/09)  meift  23  Uebertritte  jur  fatb.  tircbe 
auf,  alfo  jöbrli^  6,  unb  64  Uebertritte  öon  ibr, 
olfo  jäbriidi  16.  ̂ m  gangen  ift  ba§  SSerbältniS  ju 
ben  tatI)oIifen  frieblicb.   2)ie  Äatbolifen  gel)ören 



153 (5acf)fen:  III.  S.=2Beimar=eifenac^  —  IV.  ©.»^Iteitburg. 
154 

sum  93i§tum  U  f^ulba.  ®a§  9Serprtnt§  ber  lati). 
titele  äum  Staat  ift  burrf)  ©efeb  öom  7.  Oft. 
1823  georbnet  (reüibiert  6.  dJlai  1857  unb  10. 
3IpriI  1895) ;  eine  eigene  D&er6et)örbe  (mit  fatt). 
5D?itgIiebern)  für  ba^  fatt).  tird)en=  unb  ©cEiu^ 
tuefen  ftel)t  unter  bem  StaatSminifterium. 
3tItfatt)oIifen  gibt  e§  nur  19,  ®  r  i  e- 
rf)ifcf)^tatt)oHfd:)e  185,  bie  einzige 
ruffifä)  =  ortt)obore  Kapelle (inSSeimar), 
bereu  ©rünbung  auf  bie  au§  bem  ruffifc^en 
taiferbaufe  ftammenbe  ®rofet)ersogin  SRaria 
«ßaulomna  (1786—1859)  jurücfgebt,  ift  neuere 
bingg  mangels  einer  ©emeinbe  gefrf)Ioffen  rtior« 
ben.  Sie  1323  Israeliten  finb  in  6  tuItuS* 
gemeinben  jufammengefafet,  bie  öon  bem  Sanb= 
rabbiner  in  ©tabtIengSfelb  geleitet  werben. 

SS.  Xiiümmel:    Xöüringen  (  RE»  XIX,    S.  751  ff); 
—  qs.  ©taue:  Sa«  Iird)Iici)e  Se6en  ber  eög.  Äirdjen  in 

2::6ürinöen,  1910;  —  5  r.  SRegel:  %i)üximea,  ein  eeo« 

8ra»jt)ifci)eg  ̂ anöbud),  1892  ff;  —  ©•  ®  e  6  :&  a  r  b  t:  Ziiü- 
ringifcöe  Äirdfienöefcriicöte,  1880—82;  —  jernft  ®eo. 
rient:  S^üringifcfie  ®efc^icf)te,  1907;  —  C.  3  oben« 
e  d  e  r:   Regesta  diplomatica  historiae  Thuringiae,  1895  ff; 
—  SB.  81  ein:  Thuringia  sacra  (Urlunbenburf)),  2  SSbc, 

1863—65;  —  Xfjürinßer  Äirdölid}e3  Qai)xhud);  —  gr. 
Xaufd^er:  ©anbbuci)  beS  eog.  Äird^enreci)tä  im  Orog« 

^etäOßtum  ®.m.'&i'\enaä),  1848;  —  5  r.  ̂   e  r  m.  SB  o  I» 
lert:  Sammlung  ber  lirc^Ud^en  (Sefefee  ufro.  im  ©rofefijt. 

©.=SS.=e.,  1880;  —  ßird)UdE)e§  SSerorbnungäbtatt,  jäfirlid) 

feit  1881;  —  ©cfiriftftücfe  unb  ajerf)anbtungen  ber  roeimari» 
fdjen  SDnoben.  «.  «t^et. 

«ad^fcn:  IV.  ®ai^fcn=5lUcnbur8. 
1.  Oefc^idötlic^eä;  —  2.  Sßerfoffung  unb  SBelenntniä  ber 

Sanbeälirdöe;  —  3.  tircf|Iicf|e8  Seben;  —  4.  Äot^oliäiärnuä. 
1.  2II§  ein  ehemaliger  Seil  be§  ̂ urfärftentums 

HSoc^fen  (:  I)  ift  @.=3l.  burcf)  bie  gtefor- 
mation§gefcbi(^te  befannt  (SutberS 
^ßerbanblung  mit  If  StJ^iltife  in  21.,  1519;  ̂   ̂axU 
ftabt  in  Driamünbe)  unb  felbft  frübseitig  für  bie 

iutber.  ̂ ircbe  getuonnen  morben.  '3)er  erfte  ebg. 
^rebiger  unb  9ieformator  SlltenburgS  war  feit 
1522  SS.  ̂   Sind;  1525  mürbe  ®.  H  ©palatin  fein 
^fJadöfoIger  al§  erfter  lutb.  £ibert)farrer  unb  ©u* 
t)erintenbent.  ̂ n  ben  tircbenüifitationen  1527 
bis  1529  unb  1533  (H  lürd)enöifitation)  würbe 
bie  Üteformation  im  ganzen  Sanbe  burcbgefübrt. 
1554  fiel  %.  an  bie  erneftinifd}e  Sinie.  ®§  teilte 
bann  einige  ̂ abrjebnte  bie  ®ef(f)icbte  be§  übrigen 
erneftinifd)en  S3efifee§,  war  aucb  ftarf  in  bie 
ft)nergiftifcben  ©treitig!eiten  •{%  (St}nergi§mu§) 
berwideü,  bie  1580  in  ber  ̂ onforbienformelibren 
mfcblufe  fanben  (^Sadifen:  III,  1  b).  1603 

wirb  'ä.  felbftänbigeg  f^ürftentum 
mit  einem  größeren  Umfange  frei(id)  al§  ba§ 
je^ige  ̂ »ersogtum.  %ie  t^olge  War,  ba%  in  3t. 
ein  ̂ onfiftorium  eingerid)tet  unb  ber  W.er  @u* 
t)erintenbent  äum  ©eneralfuferintenbenten  er= 
boben  würbe.  Qu  f^riebricb  SSilbelm  II  (1639 
hi§  1669)  erbielt  ba§  neue  ̂ ürftentum  einen 
$errfd)er,  ber  befonber§  ber  fittlii^en  3SerwiI* 
berung  webren  wollte,  ©ine  auf  SSefebl  be§ 
Öerjogg  sufammengetretene  ©eneralftjnobe  be* 
fd)IoB,  einen  Äated)i§mu§unterricbt  einpfübren. 
.^nfolgebeffen  üerfafete  ®eneralfut).  TI©afeIiu§ 
ben  St.er  Sanbe§fated)i§mu§,  ber  bis  1853  in 
®ebraud)  war.  Stufeerbem  liefe  ber  öer^og  eine 
neue  9lu§gabe  üon  SutberS  SSerfen  (Stitenburger 
?tu§gabe;  H  Sutber,  Sit.)  beforgen.  3tf§  1673 
91.  an  ®otba  fiel  (H  ®ad)fen:  V,  1),  blieb  ba^ 
Sl.er  ̂ onfiftorium  gleidbwobl  befteben.  ijrieb* 
rid)    II    öon    ®otba  -  Slltenburg    (1691—1732) 

galt  hei  ben  bamaligen  Uebertritten  äum  ̂ atboli* 
äi§mu§  im  £)aufe  ©.  (H  Sacbfen:  I,  4)  al§  Öaupt^ 
ftüöe  ber  lutberifdben  tirdbe.   ©elbft  bie  Iutberi= 
\d)e  ©emeinbe  in  ®enf  [teilte  fid)  unter  feinen 
(2d)uö,   unb  fd}Iefifd)e  91belige  grünbeten  mit 
feiner  öilfe  ba^  nod)  ie&t  beftebenbe  freiabelige 

?3ZagbaIenenftift  in  91.  jur  (grsiebung  ibrer  %'öd)' ter.  "Sie  $  i  e  t  i  ft  e  n  bebanbehe  er  mit  aufeer^ 
orbentlidier  ?0?ilbe.   SSon  ben  einzelnen  515erfön= 
Iidb!etten  au§  biefer  3eit  üerbienen  neben  ben 
öiel  Unrube  öerurfac^enben,   aber  weniger  be= 
beutenben   S?od)Iaer    ̂ ietiften    53fr.  ßraffel  in 
©aara    (1652—1724),  julefet  ©tift§)3rebiger   in 
©tenbat,   unb  Mendel  öon  'SonnerSmard  auf 
^öläig  1691  ff    ©rwäbnung;    ebenfo    ©ottlieb 

ßober  („beraufricbtige(iabinetl*^5rebiger";  1682 
bis  1717),  jener  originelle  nid)tpietiftifd)e  9^ufet»re» 
biger.    S)er  9t  a  t  i  o  n  a  I  i  §  m  u  §  bat  in  St.  etwa 
bis  sur  9}Jitte  beS  19.  ̂ ^b.§  beftanben  unb  ift 
erft  unter  bem  ©influfe  ber  Seipäiger  unb   ber 
©rianger  ?5a!ultät,  bie  ̂ ena^  ©influfe  oblöften, 

gewiesen,  "^urd)  ben  2tnfd)Iufe  ©otba^StttenburgS 
an  ben  Sftbeinbunb  (1806)  würben    bie  aufge* 
flärten  fran§öfifcben  ©runbföfee  betreff enb  |ber 
©leicbftellung  aller  cbriftlidjen  fReligionSt»  arteten 
aucb  in  31.  burcbgefübrt.    SfJiit  bem  jur  !atb. 
mxd)e  übergetretenen  ̂ riebricb  IV  (1822—25), 
ber  bie  Ianbe§bifd)öflid)en  9ted)te  bem  ®ebeim= 
ratSfottegium  abtreten  mufete,  ftarb  bie  Sinie 
®otba=3l.  aus,  unb  1826  erbielt  f^riebridb  öon 
©.^^itbburgbaufen    baS   neugegrünbete    §)  e  r= 
ä  0  g  t  u  m    ©.=31.  in  feinem  fefeigen  Umfange. 
^n  ben  breifeiger  ̂ abren,  bie  ein  ßrftarfen  beS 
^onfeffionaliSmuS    aud)  in  31.  brad)= 
ten,  würbe  bie  3(uSwanberung  jweier  Pfarrer 
unb  eines  SeiteS  ibrer  ©emeinben  jufammen 

mit  bem  ®reSbener  '^l  Tl.  1'©tepban  (1[©ad)= fen:  I,  5)  bie  3SeranIaffung  iu  großer  ©rregung 
innerbalb  ber  3(.er  ̂ rd)e.    5)er  bamalige  ®e= 
neralfup.  S)efeliet  (1834—1840)  öeranlafete  näm= 
lidb  einen  Äonfiftorialerlafe,  worin  ben  Pfarrern 
bie  ̂ rebigt  beS  ganjen  ungeteilten  ©üangeliumS 
wiewobi  ot)ne  ©ebunbenbeit  an  ben  33ud)ftaben 
mx  $flid)t  gemacbt  würbe.    DbwobI  ber  ©rlafe 
in  burdiauS  milbem  ©eifte  gebalten  unb  bem 
©ewiffen  ber  SanbeSgeiftlidbfeit  burcbauS  nidjt 
%u  nabe  getreten  war,  batte  eS  bodb  eine  beftige 
Unrube  im  Sanbe  jur  %olqe,  unb  erft  allmäblicö 

berubigten  fid)  bie  ©emüter  wieber.    '2)aS  ̂ abr 1849  bracbte  ben  SSerfud)  ber  ©rünbung  einer 
eög.  ̂ ird)e  2;büringen§,  ber  fidb  ebenfo  serfd)Iug 
wie  bie  35erbanbfungen  ber  Xbüringer  ̂ ircben= 
fonferenj   1852  jur  Srsielung   einer  größeren 
Uebereinftimmung  im  ̂ ultuS  unb  Iircbli(fien  @in= 
rid)tungen  unb  wie  in  ben  adbtäiger  ̂ abren  ber 
SSerfud)  beS  ®eneralfut)erintenbenten  SS.  H  dioQ' 
ge,  eine  gemeinfcbaftlidbe  3tgenbe  für  3t.,  Sfteufe 
unb  @cbwaräburg=9ftuboIftabt  ju  fcbaffen.  l©o 
beftebt  offiäielt  bie  3t.er  3Igenbe  öon  1769  nod^ 
äu  9tecbt,  bie  allerbingS  faft  gar  nid^t  benufet 
wirb;   in    ben  meiften  £ird)en  ift  bie  fäcbfifdie 
3lgenbe  öon  1880  im  ®ebraucb.    3tn5ugrofeer 
SSillfür  in   ber   ©otteSbienftorbnung   ift   burd) 
einen  Mnifterialerlafe  gewebrt.  dagegen  ift  baS 
1807    eingefübrte    rationaliftifdbe    ©efangbud) 
1900  burdb  ein  neueS  erfe^t  worben  (1[  £irdjen= 
lieb:  I,  3  c,  ©t).  1312).  ©inige  freie  ®emeinben, 
bie  nacb  1848  entftanben,  gingen  balb  wieber 
ein,  jumal  baS  ®efeö  betreffenb  bie  SSilbung 
öon  9teIigionSgem^infd)aften  ö.  3.  1852  ibnen 
mancbe  ©d)Wierigfeiten  machte. 
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2.  S)te  eög.  (eög.^uttierifdöe  ober  ebg.=t)rote= 
ftantif^e)  ßirdje,  ber  öon  ben  216  128  ©inmo^* 
nem  (t.  S.  1910)  207  825  angel)örten,  ift  S  a  n- 
b  e  §  !i r  (f)  e.  'äl§  folcfie  läßt  if)r  ber  Staat  eine 
befonbere  t^ürforge  angebettelt,    ©o  ift  g.  33. 
ber  ©taat  burd^  bo§  (Mrunbgefefe  üerpflicfitet, 
hei  SRittellofigfeit  einer  ̂ ird)engemeinbe  au§* 
i^ilflid)  einzutreten,    ̂ n  bem  ©taat§f)au§l)alt§= 
planfüv  1911/13  [inb  fürfircf)rid)e3tt)ecfe  304060 
3)iarf  eingeftellt.    2)ie   ̂ ird^engetüalt  übt   ber 
eög.  £anbe§I)err  teill  felBft,  teiB  burd^  bie  obere 
^rdöenbe^örbe  au§.    Siefe  ift  feit  Sluf^ebung 
be§  ̂ onfiftorium§  im  Qai^re  1869  ba§  SJiinifterium, 
Slbteilung   für  ̂ ultu§angelegent)eiten,  genouer 
ba§  innert)  olb  be§felben  gebübete  geiftliiie  ̂ ol* 
legium,  i)a§  au§  bem  3lbteiIung§üorftanb  (ge* 
tt)öl)nlic£)  bem  ©taatlminifter  felbft),  2  toeltlitfien 
unb  3  geiftlicfien  9täten  beftetit.    5)a§  ®runb= 
gefefe  ö.  3-  1831  fd)reibt  giüar  für  beftimmte 
©egenftänbe  (Drbnung  ber  öffentlidfien  ®otte§= 
oerefirung,    93eftimmungen  in   bejug   auf   ben 
öffentlirfien  Sei^rbegriff  unb  auf  bit  allgemeine 
^rd^enöerfaffung)   bie  äJittmirfung  bon  @  t)  n* 
oben,    ®eneral=    ober   ©pesialfijnoben,    bor, 
bie  au§  ben  9läten  be§  ̂ Itu§minifterium§,  ben 
©u^perintenbenten,    beren   ©tellöertretem   unb 
einigen  bon  lefeteren  gehjäfilten  ®eiftlid)en  be* 
ftetien  follten.  (Sine  ®eneraIft)nobe  ift  aber  noifi 

nie   einberufen   iDorben;   nur  I)aben   ©tjegial» 
ft)noben  einigemal  ®uta(f)ten   abgeben  bürfen. 
Seit  1877  befigt  bie  SanbeSfird^e  eine  ̂ rd£)= 
gemeinbe^Orbnung,  narf)  ber  jebe  ̂ ird^gemeinbe 
gur  Drbnung  ifirer  2tngelegenf)eiten  einen  £ir= 
d^enborftanb  su  luäfilen  f)at,  bem  bie  ®eiftlid)en 
ber  $arorf)ie  (mit  2tulfdölu|  ber  ̂ ollaboratoren 
unb  ̂ ilfSf tebiger)  fowie  in  ben  ©tobten  norf)  bie 
SSürgermeifter  bon  StmtStoegen  angel)ören.  ©ine 
©t)nobaIborIage,    njeld)e    bie    9tegierung    1897 
einbrarf)te,  fd^eiterte  am  SöiberftJrudC)  be§  £anb= 
tage§.  —  2)ie  Sanbe§fird)e  ftel^t  auf  bem  ebg.* 
lut^erifcöen     Sefenrtniffe.     Sie    ®eift* 
Iitf)en  Ilaben  hei  i^^rer  befinitiben  9InfteI(ung  bie 
If  ̂onlorbienformel  ju  unterfd^reiben  unb  bor 
bem  9[Jiinifterium  im  3tmt§eib  §u  geloben,  bie 
Sefiren  ber  göttlid^en  2Baf)r{)eit,  toie  fie  in  ber 
l^eiligen  ©dirift  entbalten  finb,   ben  S8efenntni§* 
büdöem  ber  ebg.'Iutl^.  ̂ rd^e  gemäfe  treu,  fleifeig 
unb  natf)  ibrer  beften  ©infid^t  bortragen  ju  tvoU 
len.  ̂ ro^bem  felilt  e§  aud^  in  21.  nid^t  an  tI)eo= 
Iogifd)er  9}lannigfaltigfeit,    menn   bie  „£  i  b  e= 
r  a  I  e  n"  aud)  nur  eine  fleine  SJiinberfieit  bilben. 
5)ie    Drtboboren    finb  feit  1863  in  ber 
^lofterlauSnifeer    ̂ aftoralfonfereuä    jufammen* 
gefcfiloffen,    Sie    balb    ber    ©ammelt)un!t    ber 
Sut^eraner    bon    21.,    9leufe    unb    Sftubolftabt 
rourbe.     Unter    bem    ®eneralfut)erintenbenten 
2Ö.  HS^ogge  manbelte  fie  fid£)  jur  allgemeinen 
Sanbestonferens  um,  fo  ba!^  ieU  au(|  anber§ 
gerirf)tete  Pfarrer  an  ber  ̂ onferenj  teilnebmen 
fönnen,  menn  aud)  ber  ̂ onferenj^SSorftanb  in 
ber  Siegel  nur  t)ofitibe  9teferenten  au§möt)It  unb 
bie  ganje  Sonferenj  in  t^ofitibem  ©inne  leitet. 
(Sin    2lnfrf)Iu6    an    bie    Slllgemeine    lutberifdie 
^onferens  (1[9'?eulutl&ertum,  4),  bie  biele  (Sinjel* 
mitglieber  im  Sanbe  säblt,  ift  jebod^  abgeletmt 

morben.     'Sagegen    erfreut   \id)    ber    Pfarrer* 
berein,  in  bem  firf)  faft  f amtliche  ̂ Jfarrer  iw 
fammengefd^Ioffen  l^aben,    einer  uni)arteiifrf)en 
Seitung.   t^reilid)  mürbe  ber  SSorftanb,  ber  1905 
bie  ©inlabung  ber  SDiüringfer  ̂ farrbereine  iu 
einem  ti^eoIogifdCien  ̂ rfu§  in  ̂ ena  mit  unter= 

frfirieben  l^atte,  bon  ber  ÖJeneralberfammlung 
1906  äurecE)tgeit)iefen  unb  l^at  feitbem  feine 
Unterfäirift  jurüdfgejogen.  3m  ganjen  genom= 
men  befteben  feine  alljuftfiroffen  ©egenfäge. 
S)a  bie  obere  ̂ rdE;enbebörbe  äiemlidfie  S)ulbung 

übt,  fo  ift  bie  £anbe§!irdöe  bon  „fällen"  ber= 
fd^ont  geblieben.  —  Sie  S^U  ber  (5J  e  i  ft= 
I  i  d)  e  n  beträgt  134  (babon  1  (Meneralfu:peritt* 
tenbent  unb  7  ©uipertntenbenten),  bon  benen 
132  geiftlidie  bauplamtlid^e  ©teilen,  baju  1 
£)of^farramt  unb  1  ©tift^pfarramt  berfeben 
werben.  SaS  (Sefefe  betr.  Sienftber^ältniffe  ber 
(Seiftlid^en  b.  20.  Sesember  1910  f)at  bie  ®e- 
baltSfragen  georbnet  unb  aud)  eine  bem  Stbil* 
ftaatSbienergefefe  angepaßte  $enfion§orbnung 

gebrad^t. 
3.  SaS  ':lixd)lid)e  Seben  Iö§t  tvie in  gans  S^iüringen  bieleS  ju  münfdien  übrig. 

&em%  in  ben  reinen  93auerngemeinben,  in§be* 
fonbere  be§  ©aalefreifeä,  ̂ at  \iä)  nod)  biel  gut 
tircE)Iid)e  ©itte  erfialten,  bie  nod^  luirfli^eS 
S.ehen  in  firf)  birgt;  bod^  fjat  aud)  liier  bie  religiöfe 
^fi§  fdion  eingefefet  unb  smar  manrf)erort§ 
mebr,  aB  äufeerlidi  babon  su  merfen  ift,  ganj 
abgefeben  bon  ben  (5)ro§bauern,  bei  benen  \id) 
frfion  länger  eine  getoiffe  ©attfieit  bemerfbar 
marfit.  Ser  S3ürgerftanb  bätt  in  einigen  ̂ lein* 
ftäbten  nodEi  äufeerlid)  auf  ürrfilirfie  (S^ewobn* 
Iieiten;  in  ben  meiften  bat  er,  bor  altem  bie 
männlidfien  ©lieber,  faft  ganj  mit  benfelben  ge* 
brorfien.  Unb  bie  2lrbeiterbeböl!erung  felbft  auf 
ben  Dörfern  ftebt  ber  tirtfie  nod)  feinblirfier  a(§ 
im  übrigen  STbüringen  (j.  58.  in  Sßeimar)  gegen* 
über.  Slber  tro^bem  berrfdEit  in  ber  9lrbeiter= 
bebölferung,  bem  2tuge  oft  berborgen,  nod^ 
mandie  Üleligiofität.  ̂ \t  bod)  aud)  bie  2t  u  §* 
trittSbemegung,  bie  üon  ber  ©ojial* 
bemofratie  nad)  (Sriafe  be§  neuen  ben  2tu§tritt 
au§  ber  Sanbe^ürdEie  regetnben  (S)efe6e§  b.  3. 
1905  mit  biet  2tufmanb  in  ©jene  gefegt  würbe, 

ftarf  abgeflaut.  Unb  unter  ben  (SJebilbeten,  fo* 
Weit  fie  fonft  ber  ̂ rrfie  femftetien,  regt  fidt> 
je^t  manrfierortS  wieber  ftärfer  ba§  Qntereffe 
an  retigiöfen  unb  ürrfitirfien  f^ragen.  Uebertritte 
äur  SanbeSfird^e  fanben  i.  ̂ .  1911  34  ftatt, 
2tu§tritte  52  (1906:  185).  —  Sie  3abt  ber  nicbt 
gur  Sanbeäürdbe  getiörigen  unb  nidit  !atb. 
(Sinwobner  ift  gering.  Sie  ©tatiftif  gäblte  1910: 

481  „anbere  ©briften"  unb  382  „fonftige"  (baju 194  3uben).  SSon  ©eften  finb  bie  H 83at3tiften 
am  meiften  berbreitet.  —  Sie  fonftigen  2teufee* 
rungen  beB  ürrfilidien  £eben§  ergeben  fidf)  au§ 
fotgenber  ©tatiftif:  1911  würben  bon 
6193  tebenb  geborenen  0nbern  ebg.  ©Item 
6010  getauft,  barunter  waren  194  ̂ nber  bon 
232  in  Wi\d)e^en  geborenen  unb  716  unebelirfic 
^nber  ebg.  'Müttev.  SSon  1773  ebg.  paaren 
würben  1688  getraut,  bon  82  gemifrfiten  paaren 
64.  ̂ iid)lid)  beerbigt  würben  bon  4028  ebg. 
SSerftorbenen  3907.  Sie  3abt  ber  ̂ ommuni» 
fanten  betief  ficb  auf  75  693,  alfo  auf  36,4%. 
—  aSon  ben  freien  3S  e  r  e  i  n  e  n  ift  an  erfter 
©telte  äu  nennen  ber  Sanbe^berein  für  d^riftlicfie 
SiebeStätigfeit,  ber  1912  2738  mi  (Sinnafim& 
unb  2006  50?f.  2tu§gabe  aufwie§,  ungeredmet 
bie  Sebntaufenbe,  bie  fonft  im  Sanbe  für  S^ede 
ber  inneren  aJiiffion  geopfert  werben;  %.  93.  tin* 
berbofpitat  in  2tttenburg  altein  40000  Wd. 
'Beine  befonberen  2trbeitggebiete  finb  Stinben*, 
STaubftummen*  unb  33Iöbenfürforge,  Unterbrin« 
gung  bon  fitttidi  ®efät)rbeten  unb  (Spiteptifrfien, 
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>8er6reitung  d^riftliifier  ©d^riften.  @r  öeran« 
ftaltet  £urfe  iux  2lu§&ilbung  freiwilliger  öel* 
ferinnen  für  hk  £ran!ent)flege  auf  bem  Sanbe; 
er]^atbie@rünbung  einer  ©teile  für  @ef angenen= 
fürforge  pftanbe  gebrarfit;  in  31.  läfet  er  regele 
mäfeig  at)oIogetifrf)e  SSorträge  galten.  9luf  feine 
2lnregung  ift  nun  aucJ)  ein  SSerbanb  ber  ebg. 
Sungfrauenüereine  gegrünbet  hjorben  (30  SSer= 
eine  mit  gegen  1100  9JiitgIiebem),  ebenfo  gibt 

e^  in  jeber  ©tabt  unb  einigen  "Sörfem 
einen  Süngling§t)erein  (jefet  aud)  3  beutfrfie  ;^u= 
genbüereine).  ®er  eög.  ̂ refeüerbanb  (1[  treffe: 
II,  3  b)  bebient  16  Bettungen,  ©emeinbebiafonie 
(ßifenaifier  ©d^meftem)  gibt  e§  in  allen  größeren 
©tobten,  ebenfo  tteinfinberftfiulen.  ©in  SSer= 
ein§f)au§  unb  Verberge  jur  S)eimat  ;^at  nur  bie 
$)au)3tftabt;  1  eüg.  Slrbeiteröerein  ift  in  ©ifenberg. 
Sn  (Semeinbe^flege  arbeitet  aud^  ber  2Igne§= 
tjrauenberein  unter  bem  5?rote!torat  ber  $)er= 
gogin,  beffen  $)au^taufgabe  hie  ̂ anlent»flege 
ouf  bem  platten  Sanbe  ift;  1911  belief  fid)  bie 
SaU  ber  SSereine  auf  60,  ber  ̂ tglieber  auf 
5833;  bie  ̂ abre§einnabme  betrug  21 100  Tlt, 
bie  Sluggabe  22  500  Ttl;  24  Saubttflegerinnen 
waren  in  Sätigf eit.  ©er  Ul[tenburger$)aut)tüerein 
be§  H  (5)uftaü=2lboIf=3Serein§  batte  im  9ted)nung§^ 
jafir  1911/12  eine  ©innabme  üon  5000  5Kf.  5)er 
Öaut>töerein  be§  TI  @üg.  S3unbe§  batte  Einfang 
1913  24  BioeigOereine,  1  Ortsgruppe,  2  ange= 
fd)Ioffene  SSereine  mit  jufammen  3000  9)lit= 
gliebern.  'Sie  SanbeSbibelgefellfd^aft  batte  1911 
889  Sliitglieber.  Ser  Sanbe§miffion§öerein  be^ 
rid)tet  für  ba§  Safir  1911  über  10  490  mi 
9)Jiffion§gaben;  baöon  erfiielt  ba§  meifte  bie 
Seipjiger  IWiffionSgefellfd^aft. 

4.  Sie  ̂   a  t  b  0  I  i  f  e  n  finb  in  'ä.  febr  rütirig, 
wie  überbauet  in  gans  S^)üringen.  S3i§  jefet  baben 
fte  3  SÜrd^en  (in  Slltenburg,  9^ofiö  unb  ©^mölln) 
unb  einige  anbere  33erfammlung§ftätten,  wo 
bann  unb  Wann  ®otte§bienft  gefialten  wirb. 
3n  9tofife  gibt  e§  aud)  eine  !atb.  ©d)ule  unb  ein 

fatb.  3Serein§bau§.  "Sie  SaU  ber  Äatbolüen  ift 
7246.  S)ie  SSerI)ättniffe  be§  ©taate§  äur  fati). 
£ird)e  finb  burd)  feine  SSereinbarungen  georb* 
net,  bielmefir  entfd^eibet  fiierüber  ba§  auf  ber 
StircE)enbobeit  bei  @taate§  fufeenbe  beutfdie 

©taat^berfommen.  "Sie  Unter^alt§fflid)t  be§ 
©taate§  ift  nur  ber  Sanbe§fird)e  gegenüber  an= 
erfannt  werben,  ©in  ©efetientwurf  über  58il= 
bung  eines  römifd)=fatb.  ̂ arod)ialoerbanbe§  in 
ber  ©tabt  5lltenburg,  ben  bie  9iegierung,  wobi 
bom  gieidie  beranlafet,  1901  borlegte,  würbe 
bon  ber  Sanbfd)aft  abgelebnt.  ©o  barf  bie  !atb. 
©emeinbe  in  Stitenburg  aud)  feine  ©teuern  für 
fid)  erbeben,  f)at  aud)  feinen  eigentlid)en  55farrer, 
fonbem  nur  einen  ̂ farrabminiftrator,  bem 
neuerbingS  ein  Kaplan  beigegeben  werben  ift. 
^m  Söeftfreife  werben  ©otteSbienfte  bon  ben 
fatb.  Pfarrern  bon  9luboIftabt  unb  wobI  aud) 
bon  ®era  gebalten,  ̂ ie  ̂ atbolifen  bon  ©.*3l. 
waren  burd)  päpftlidjett  ©riafe  bom  27.  ̂ uni 
1869  bem  93ifd)of  bon  If  ̂aberborn  juerteilt, 
ge{)ören  aber  gemäfe  bem  ®efret  ber  ̂ ropaganba 
bom  19.  ©eptember  1877  §um  Slpoftolifc^en 
SSifariat  ©ad^fen  (1[©ad)fen:  I,  6). 

9tu6er  ber  ollgemeinen  töüringift^en  Sit.,  bie  Bei  1f  Sau- 
fen: m  genannt  ift,  bßl.  6.  aimenbe:  Sanbeälunbe 

beg  ̂ erjoötumi  e.'Sr.,  1902;  — 3.  Söbe  unb®.  ßöbe: 
®efd)i(f)tc  ber  Sinken  unb  ©deuten  beS  ̂ eräogtumS  <B.M., 

3  58be.,  1886—91;  —  ̂ öffelbart^:  ®aä  Staat«,  unb 

ajerwoltunggred^t  be«  ̂ etäoßtumö  ©..91.,  1912»,  ©.  220  ff; 

—  ©uftaD  ®eicr:  ©ammlung  ber  Wid^tigften  auf  bie 
2anbe§Iird)e  be§  ̂ ersogtuntg  ©..21.  fid^  bejiel^enben  SJe« 

ftimmungen,  1903  ff;  —  Äirc^Itd)e§  ̂ aijtbuä)  für  ba§  $er- 
äogtum  ©..91.,  feit  1895  (jeit  1900:  Ä.  3.  f.  b.  §.  ©.-91. 
unb  baä  gürftentum  SReug,  feit  1904:  ST^üringer  Äircf)Iid)e3 

Sal^rbudö);  —  3of.  greifen:  ©taat  unb  fatt).  Rirdje 
in  ben  bfuffdfien  SunbeSftaaten,  SBb.  II,  1906.        Manft. 

©ac^fen:  V.  (».=^obur0=@otf)o. 
1.  ®e\ä)iä)tüäiei;  —  2.  2)er  gegentoärtige  Suftanb  ber 

fianbeSIird^e  (Sßerfaffung;  lird^Iic^eö  Seben);  —  3.  ̂ ati)on'\ä)t 
SJirdEie. 

1.  S)ie  ©.=toburgifdöe  ebg.  £  a  n  b  e  §  f  i  r^ 
cb  e  hilbete  im  alten  fäd^fifc^en  Slurftaat,  ju  bem 
bie  f .fd)en  unb  ®otbaifd)en  Sänberteile  gebör^ 
ten,  urfprünglid^  ein  ©anjeg,  beffen  oberfter 
93ifd)of  berSanbeSben;  war,  unb  beffen  @efd^id)te 
an  ber  allgemeinen  Sntwidlung  ber  erneftinifd)en 
©taaten  teilnabm  (11©ad)fen:  I,  3;  III,  1  b; 
IV,  1) ;  aud)  nad)  bem  unglüdlid)en  2[u§gang  ber 
©d)Iad)t  hei  SJJüblberg  (1547;  U  ® eutfd)Ianb : 
II,  2)  üerblieben  bie  beiben  Sänberteile,  ba^ 
nörblid)  bon  ber  Sri)üringer  SBalbgrenje  gelegene 
@otba  unb  ba§  füblic^  äwifd)en  bem  heutigen 
Dberfranfen  unb  bem  ®rabfelbgau  belegene 

Coburg  {„ba§  DrtSlanb  gu  ̂ ^ranfen"),  ben  (Srne* 
ftinem.  1596  fielen  bie  £.*®.ifd)en  Sauber  bem 
S)eräog  ̂ obann  ßafimir,  bem  ©obn  be§  un* 
glürfti^en  ̂ oliaitn  t^tiebrid)  be§  2)ättleren 
(U  ©ad)fen:  III,  1  b)  ju,  ber  in  bei  bon  ̂ ob. 
U  (SJerbarb  berf  afeten  (Safimirianifd)en 
^ird^enorbnung  bom  S.  1626  bie  beute 
nod)  in  fird)enred)tlid)er  £)infid^t  geltenbe  ®runb= 
läge  für  ba§  ©efüge  ber  £anbe§fird)en  ®.  unb 
^.  fd)uf ;  fie  ift  burd)  überaus  engen  9tnfdf)Iufe  an 
bie  fäd)fifd)e  ̂ ird^enorbnung  bon  1580  (1[  (Bad)' 
fen:  I,  3)  gefennseid^net. 

3Kit  bem  2;obe  beS  für  bie  £anbe§firdE)e  treu 
beforgten  ̂ ersogS  ;5of)ann  Safimir  (1633)  teilte 
fid)  biefelbe  nad)  ber  borgenommenen  (£rbregu= 
lierung  in  jwei  boneinanber  fortan  unabl^öngige 
Steile,  fofem  bie  fränfifcben  ©ebietSteile  mit 
Coburg  ber  Slltenburger  (1f  ©ad)fen:  IV,  1), 
bie  ©otbaifd^en  nebft  Königsberg  i.  %t. 
ber  SSeimarifd^en  Sinie  (11©ad)fen:  III,  1  b) 
äufielen.  —  i^nnerbalb  ber  festeren  trat  1640 
ber  weit  über  bie  ©renken  feineS  engeren  £)ei= 
matlanbeS  befannte  öersog  1I(£rnft  ber 

?^ r 0 m m e  baS  ©rbe  bergotbaifd)en  SanbeS* 
fird)e  an.  "3)er  wabrbaft  fromme  ̂ ersog  betrad)= 
tete  als  feine  Hauptaufgabe  „bie  (Srbaltung  unb 

t^jortpflauäung  ber  reinen  ebg.  Sebre".  ®urd) 
bie  (Srrid)tung  eines  befonberen  Ä'onfiftoriumS 
in  ber  ©tabt  ®otba  Würbe  ein  äJJittelpunft  beS 
gefamten  SanbeSftrd^enwefenS  gefd)affen,  bon 
bem  aus  alleS  geregelt  unb  beauffid^tigt  würbe, 
Slnftellung,  2tmtSfübrung  unb  S;ätigfeit  ber 
Pfarrer,  baS  fittlid)=religiöfe  Seben  ber  ®emein= 
ben  wie  baS  gotteSbienftIicE)e  Seben  überf)aupt, 
SSerwaltung  beS  tircE)enbermögenS  ufw.  9Jian 
fann  fagen,  bafe  f)eute  nod)  bie  in  fid)  bom  übrigen 
Sbüringen  abgefd)Ioffene  ®otbaifd)e  SanbeS* 
fird)e  burd^  bie  ©igenart  ibrer  (Sinrid^tungen  ben 

©tempel  alten  erneftinifd^en  ©eifteS  trägt,  "^ad) bem  Zobe  beS  öerjogS  (grnft  (1675)  fam  bie 
®ot5aif(^e  SanbeSfird)e  unter  ̂ Iltenburgifd^e 
Öerrfd^aft  (H  ©ad)fcn:  IV,  1),  bebielt  aber  i^re 
felbftänbige  SSerfaffung  unb  ibr  eigenes  Äonfi* 
ftorium.  2tIS  langjobriger  ©eneralfuperintenbent 
ber  ®otbaer  Slirdje  ift  auS  bem  Zeitalter  ber 
©pötortbobojie  unb  beS  ̂ ietiSmuS  ber  als  $oIt)= 
f)tftor  gerübmte  ̂ ol).  ©erbarb  5JJeu§d)en  (1680 
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bt§  1743;  feit  1723  ©eneralfupertntenbent  unb 
^rofeffor  in  ®ot!^a)  ju  nennen.  1826  mürbe 
(^otf)a  ttjieber  mit  Coburg  unter  einem  '^-üt- 
flen  bereinigt.  —  ®ie  ̂ oburger  Sanbe§= 
firrfie  batte  nacfi  bem  ̂ ^obe  be§  £)er5og§  So" 
bann  Safimir  nod^  ein  tt)ed)feIöoIIere§  ©d^id* 
fal  burcbäumacben,  fofem  ibr  3(u§bau  unb  ibre 
Sflube  nodb  mebr  burdb  bie  fortgefegten  Sauber* 
teilungen  unb  ©rbfolgen  geftört  würbe,  ganj 
abgejeben  bon  ben  überaus  jcbiüeren  unb  barten 
©dalägen  be§  S^reifeigjäbrigen  £riege§,  ber  gerabe 
ba§  fränüfcbe  Sanb  überaus  bart  betroffen  ̂ at. 
mad)  bem  2;obe  Sobann  gmftä  (1638),  bem  @r- 
löfcben  ber  2tIt=Sl'oburger  Sinie,  fiel  bie  Pflege 
an  Stltenburg,  bann  an  öerjog  H  ©ruft  ben 
f^rommen,  bann  an  feinen  ©obn  Stlbrecbt,  bann 
(1699)  an  ©aalf elb,  —  mit  3{u§nabme  einiger  be= 
fonberer  ©ebietsteile,  bie  anberen  Sinien  erblidb 
äugemiefen  morben  maren.  SSon  einer  (Sinbeit 
unb  einbeitlid^en  ̂ ortentmidlung  ber  ̂ .er  San* 
beSfirdbe  fonnte  unter  folcben  Umftänben  nicbt 

mebr  bie  "Siebe  fein.  (Sä  trat  bielmebr  eine  3eit 
ber  3erftü(felung  unb  Berfleinerung  audb  ouf 
firdblicbem  Gebiete  ein,  unb  mancbe  für  ben 
!irdben|)oIitifcben  unb  firdbewtegimentlicben  2;eil 
ber  SanbeSfirdbe  micfitige  unb  seitentfprerfienbe 
?tufgabe  mufete  bertagt  werben,  ©runblegenb 
für  ba§  neuseitlicbe  9SerböItni§  bon  ©taat  unb 
^rcbe  Würbe  bie  ©taatSberfaffung, 
bie  1821  bem  Sanbe  bon  öerjog  (S  r  n  ft  I  ge* 
geben  würbe:  neben  ber  ©leicbfiellung  aller 
^riftlidben  ̂ onfeffionen  in  bürgerlidber  ̂ inficbt 
Würbe  ba^  U  Jus  circa  sacra  georbnet  unb  bie 
tnnerfirdblicbe  SSerfaffung  unter  ©dbuö  unb  Stuf* 
fidbt  ber  ©taatSgewalt  geftellt. 

©eit  1826  bilben  bie  beiben  Jperjogtümer  ̂ . 
unb  ®.  ftaatlicf)  ein  &anie§;  im  ̂ Ti^em 
ober  finb  e§  aucb  in  lanbeSfircblidber 
^infidbt  ̂ tvei  getrennte,  böllig  felbftönbige  San* 
be§teile,  über  bie  ber  öerjog  al§  ©umme^ii* 
f!opu§  gemeinfam  regiert,  ̂ ie  SSerfaffung  ber 
Sanbesfircbe  felbft  blieb  bie  fonfiftoriale,  wobei 
aber  su  beacfiten  ift,  ba%  nur  in  @.  ein  foge* 

nanntet  Oberfonfiftorium  in  ̂ raft  trat,  tü'diitenb 
bie  firdblicben  2tngelegenbeiten  für  ̂ .  einer  be* 
fonberen  Stbteilung  ber  bortigen  9legierung 

(„ber  SanbeSregierung  al§  ̂ onfiftorium")  über* 
tragen  würben  (1835).  '3)ie  Drganifation  ber 
fog.  „©eiftlidben  Unterbebörben"  folgte  für  beibe 
SanbeSfirdien  in  furjer  l^olge  nadb  (1839). 

2.  SSie  audb  in  ben  anberen  beutfdben  Sanbe§* 
fircben  waren  für  Ä.*®.  bie  ̂ abre  1848/49  nidbt 
obne  S3ebeutung.  '3)a§  gemeinfdbaftlic^e  ©  t  a  a  t  §* 
grunbgefeö  bom  3.  9Kai  1852  fcbuf  neue 
©runbfäfee  über  ba§  SSerbältnig  ber  ̂ irdbe 
jum  ©taat,  wobei  jebodb  wieberum  bie  ̂ r* 
dbenfadben  nid^t  unter  bie  für  gemeinfam  erüär* 
ten  9tngelegenbeiten  ber  beiben  ̂ erjogtümer  ge* 
redinet  würben,  wobImit9ftüdfirf)t  auf  biebamalS 
nodb  ftarf  borbanbenen  lofalen  ©gentümlidb* 
feiten  ber  Äirdbgemeinben,  inSbefonbere  ber 
bermögenäredbtiidben  ©onberbeiten  unb  ber  lo* 
falen  Trennung  ber  heiben  ̂ lerjogtümer.  93ei 
ber  burcbgefübrten  9Jeuorbnung  ber  ©taat§* 
minifterien  würben  balb  barauf  (1858)  bie  beiben 
tonfiftorien  m  t.  unb  &.  aufgeboben  unb  bie 
Strbeiten  berfelben  befonberen  Stbteilungen  ber 
©taatöminifterien  übertragen,  wäbrenb  an  bie 
©teile  ber  fog.  geiftlidben  Untergericbte  bie  mit 
ben  SanbratSämtem  berbunbenen  lircbenämter 
traten.    3ur  ginfübrung  einer  ben  mobernen 

3eitbebürfniffen  entft>re(f)enben  ̂   i  r  d)  e  n  o  r  b* 
n  u  n  g  in  ftmobalem  ©inne  !am  eä  trot^  biel* 
fadö  in  ber  Oeffentlicbfeit  geäuBerter  SBünfdie 
bi§b€r  norf)  nidbt,  obwobi  bie  ©infübrung  einer 
für  beibe  Sanbe§!ird)en  gemeinfamen  Slird}en* 
orbnung  bereite  in  ben  70er  i^abten  eine  be* 
fcbloffene  ©acbe  war  unb  ba§  ©taat»minifte* 
rium  al§  oberfte  lirdbenbebörbe  audb  einer  1874 
einberufenen  3Sorft)nobe  ben  Entwurf  einer 
bollftänbigen  ̂ ircbenberfaffung  borlegte.  SSobI 
aber  würben  bie  jum  2{u§bau  einer  foldien  Drb* 
nung  unerlöfelidben  ©runblagen  gelegt,  infonber^ 
beit  in  ber  ®.if(^en  Sanbe§fird)e  burdb  bie  mini* 
fterielle  3Serorbnung  über  bie  Sinfefeung  bon 
£irdbgemeinberöten  (1902)  unb  über  ben  San* 
beSfirdbengemeinberat  (1903).  ̂ n  ̂ .  finb  bie 
Stnfäge  einer  neuen  äeitgemäfeen  f  ird)enorbnung 
in  ber  5^euorganifation  ber  Slirdfienberwaltungen 
(1899/1900)  unb  ber  SöabI  ber  9)litglieber  ber* 
felben  gefdbaffen  worben.  ©o  finb  in  ber  Zat 
bie  heiben  SanbeSfircben  f.  unb  ©.,  ftreng  ge* 
nommen,  nodb  obne  SSerfaffung.  —  SSa§  ba^  SSer* 
böltni§  bon  E'irdbe  unb  ©dbule  betrifft, 
fo  ift  eine  böllige  2::rennung  beiber  längft  eine 
oolljogene  iJotfadie  (in  ©.*@.  burdb  ®efe^  bom 
1.  Suli  1863  unb  26.  Suni  1872,  in  ©.*t.  burcb 
©efefe  bom  27.  Oft.  1874,  in  ber  beütigen  t^affung 

t)ubliäiert  am  21.  'äpxil  1905).  S)ie  tircbe  bat 
alfo  mit  ber  ©cbule  al§  foldier  ntd)t§  mebr  ju 

tun.  "Ser  Pfarrer  ift  jwar  SDHtglieb  be§  ©cbul* 
borftanbel.  ©adblidb  will  ba§  aber  wenig  be* 
fagen,  audb  wenn  ber  Pfarrer,  wie  im  S)eräogtum 
®.,  äum  SSorfifeenben  be§  ©dbu(borftanbe§  gewäblt 
werben  !ann.  —  ̂ n  heiben  Sanbe§firdben  jeigt 
ba§  f  i  r  cb  I  i  db  e  S  e  b  e  n  bie  trüben  ©dbatten 
ber  3eit,  Kiie  audb  anberwärt§.  ®Ieid)Wobr  feblt 
e§  audb  i)iet  nidbt  an  redbt  erfreulid)en  ©rfcbei* 
nungen.  'Sie  „i^nnexe  9}?iffion"  wirb  in  beiben 
Öeräogtüment  {in  ̂ .  erft  feit  1905)  intenfib  ber* 
treten  burdb  seitgemö^e  ©inridbtungen  unb  9In* 
ftalten;  ber  H  ®uftab*2lboIf*SSerein  entfaltet  audb 
auf  bem  Sanbe  feine  erWedenbe  Sätigfeit;  ber 
H  (Sbangelifdbe  93unb  Wirb  gepflegt  unb  finbet 
feine  Stnbänger,  wennfdbon  über  einen  Äampf  be«» 
fonber§  in  bem  bart  an  bie  !atb.  ©renje  anftofeen* 
ben  ̂ .  nicbt  geflagt  wirb.  ®ie  Steitnabme  unb 
Dpferfreubigfeit  ber  öeibenmiffion  gegenüber 
Iä§t  biel  iu  wünfdben  übrig,  ©erabe  biet  f üblt  man 
ba§  %ehlen  einer  einbeitlidben  9Igitation§arbeit, 
einer  ̂ übrung  unb  Seitung.  2)ie  ©  t  a  t  i  ft  i  f  weift 
für  Ä.  72  268  Ianbe§fird)ridb  ebangelifcbe  na4 
für  ®.  178  470;  ba^  ®röfeenberbältni§  ber  beiben 
SanbeSfirdben  jueinanber  beträgt  alfo  1:2,47. 
2)ie  SdU  ber  ©eiftlidien  beträgt  in  beiben  San* 
beSfircben  jur  3eit  140  (106  ©.;  34  f.).  ®ie 
2;aufen  betragen  in  t.  2027  (gegen  2084  @e* 
burten),  in  @.  4712  (gegen  5033  ©eburten)  ober 
97,26%  SU  93,62%.  Unebelicbe  mnbev  tvuxben 
geboren  in  ̂ .  254,  in  ®.  575.  2;rauungen  gab 
e§  in  a.  568  (95,76%,  ber  (Sbefcbfießungen)  unb 
1310  in  ®.  (89,66%  ber  ßbefcbliefeungen),  58e* 

erbigungen  mit  Iir(^Iidb'en  Elften  gab  eä  in  ̂ . 
1199  (90,15%  ber  ©terbefälle)  unb  in  &.  2542 
(92,07%  ber  ©terbefälle).  tonfirmanben  waren 
in  ̂ .  1480,  in  ®.  3770.  Kommunionen  in  t. 
12498  (18,55% !),  in  ®.  36035  (20,40%,).  Heber* 
tritte  au§  ber  Sanbe§fircbe  gu  anberen  ©lau* 
ben§gemeinfdboften  fanben  in  K.  nid)t  ftatt,  in 
®.  10.  2)er  95  e  !  e  n  n  t  n  i  §  ft  a  n  b  ift  ge* 
fdiidbtiidb  unb  ürcbenredbtlid)  ftreng  genommen 

ber  lutberifdbe.    '3)ocb   werben  alle  im  Sonbe 
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lüofinenben  @bangeltfc£)en,  aud)  bie  O^eformierten, 
o!^ne  tt)eitere§  jur  Sanbe§fircJ)e  gered[}net. 

3.  ®te  35er^ä(tmffe  ber  jal^Ienmä&ig  geringen 
f  a  t  f)  0  1 1  f  dö  e  n  tircöe  in  ̂ .  unb  ®.  (2137 
in  ̂ .,  2836  in  ®.)  öerfuifite  bie  £urie  fd^on  su 
2tnfang  be§  19.  3f)b.§  p  orbnen.  3l6er  bie  San= 
be§firc^enbeprbe  ijat  rvebev  bie  beiben  9ftegu= 
latiöe  öon  1811/12  (für  &.  unb  f.)  anerfannt, 

nod^  'i)at  bie  9tegierung  bie  3SeröffentIi(f)ung  ber erlaffe  öom  6.  9Jfai  1826  unb  Dom  13.  ©ept.  1851 
erlaubt,  tuoburrf)  bo§  Sl.er  @ebiet  bem  ©rjbiS-» 
tum  II  93omberg,  ha^  @.if(f)e  bem  93i§tum 
H  ̂ aberbom  jugemiefen  tüurbe.  Sotfädjiirf)  he' 
ftef)t  biefe  firdölic^e  Drbnung  ber  'Singe  aud) 
l^eute  nodf),  ifl  aber  ftaat§recbtlid)  nid^t  anerfannt. 

9tu6er  ber  allgemem  t^üringifdien  Sit.  (t  Saufen:  III) 
öqI.  ö.  ©trenge,  Dtubloff  unb  et  au«:  2)ie 
Orunbfä^e  beä  Sird^enred^tä  ber  eög.  Sonbellird^en  ber 

^eräogtümer  (B.'ü.  unb  ®oti)a,  1908;  —  SRubloff: 
©oföaifd^eg  Ätrdjen»  unb  qjaftoralrec^t,  1883;  —  3fo5. 
greifen:  Staat  unb  fat^.  Sirene  in  ben  beutfd&en  Sun- 
beäftaaten,  »b.  II,  1906.  f  »etaig. 

(Sac^fen:  VI-  (»ad^fen^SReiningen. 
1.  Xerrttoriateä  unb  ©tatiftift^e«;  —  2.  ffiir(f)li(^e  dnU 

toiÄfuug  unb  SJerfajfung  ber  fianbcäfirdfie;  —  3.  @otte§> 
bienftlid^eä  unb  firc^Iid^eg  Seben;  —  4.  Mxä)e  unb  (3ci)ule. 

1.  %a§  ̂ erjogtum  ®.=9)Z.  umfaßt  aufeer  bem 
©tammlanb,  bem  ̂ erjogtum  SJJeiningen,  ba§ 
Öerjogtum  ^ilbburgfiaufen,  ba^  ̂ ^^ürftentum 
©aolfelb  unb  fleinere  ebemalige  S)errfdEiaften, 
bie,  meift  hei  ber  ©otbaifdEien  (Srbteilung  bon 
1826  SU  9)J.  gefommen,  feinen  sufammenböngen« 
ben  Äomfley  bilben,  fonbern,  abgegeben  öon  ber 
am  2:büringer  SSalb  gelegenen  S)aut)tmaffe, 
al§  jum  Steil  ganj  fteine  ©nfköen  inmitten  ber 
©ebiete  bon  ©.=SSeimar,  ©.=3ntenburg,  ©dfilnars* 
burg=9iuboIftabt ,  @rf)h)arjburg  =  ©onberSbaufen 
unb  ber  ̂ robinj  ©arfifen  liegen,  ®rft  feit  1826  in 
feinem  jefeigen  Umfange  beftebenb,  umfdbliefet 

ba§  öerjogtum  bi§  auf  1  fatb.  "Siorfgemeinbe 
(2BoIfmann§baufen)  burdbtüeg  aItt)roteftantifdE)e§ 
Sanb.  SSon  278  762  einwobnern  (1910)  finb 
271  453  (=  97,37%)  lanbe^fircblicbeeüangelifcbe, 
5233  giömifcb-tatbolifcbe,  610  anbere  (Sbriften, 
1137  ;3§raeliten.  ̂ ie  ©bangelifrfien 
berteilen  firf)  auf  242  tird^enorte,  127  $far* 
reien  unb  15  'Siöjefen,  fowie  bie  ̂ ofpfarrei. 
©eiftlic^e  ©teilen  finb  134  (1913)  borbanben, 

aufeerbem  5  SSifare  angeftellt.  '3)ie  ̂   a  t  b  o= 
U  f  e  n  geboren  jur  "Siösefe  U  SSür^burg,  bem 
ha^  Öennebergifcbe  Sanb,  beffen  öau^tteil 
ba§  Gebiet  bon  (B.'Tl.  bilbete,  bon  alters 
ber  unterftanben  bat  (USadbfen:  II,  1);  an 
latb.  ©eelforgeftellen  befteben  j.  2.  je  1  Pfarrei 
in  ber  Sanbe^bauptftabt  SJJeiningen  unb  in 
SSoIfmann§baufen  unb  je  1  turatie  in  ̂ ilb" 
burgbaufen,  ©onneberg  unb  ̂ öfenedE.  Xie  610 

„anberen  ßbriften"  geboren  j.  X.  äu  ben  @  e  f == 
t  e  n,  namentlidb  ben  SSaptiften  unb  Qrbingianern, 
onbemteil?  ju  ben  ©riecbifd^^tatbolifdben. 

2.  Sie fir(^lidbe©ntli)idlungbe§ SanbeS, 
beffen  ?^ürftenbau§  auf  ben  brüten  ©obn  U  (£mft§ 
be§  frommen,  «embarb  (1681—1706),  jurüdE- 
gebt,  entfpridbt  bi§  bahin  in  allem  3BefentIidben 
ber  allgemein=tbüringifdben  Sntwidflung.  ^m 
6aal!rei§  unb  ̂ raufen  baben  bie  SSifitationen 
bon  1528  unb  1533/35  ben  ®runb  jur  ebg.  (Me« 
ftaltung  ber  Sanbe§fircbe  gelegt  (bgl.  1f  ©adbfen: 
I,  3;  III,  1),  unb  im  öennebergifcben  ift  1544 
bie  Üleformation  eingefübrt  ttiorben  (U  Sadbfen: 
II,  2  c).    ̂ n  bem  neuen  öerjogtum  ©.=30?.  war 

3)ie  SReligion  in  ©eftfiidjte  unb  (Segenwart.    V. 

sunädbft  bon  1829  (Sinfübrung  ber  ©taat^ber^^ 
faffung)  bi§  1848  ba§  f  onfiftorium  in  pilbhuxQ' 
baufen  (Oberfonfiftorialrat  §axi  Subiuig  yionne 
befonber§  berbient  um  ba§  SSoI!§fdbuItt)efen)  bie 
firdblidbe  Dberbebörbe,  bann  bie  9)?inifterial= 
abteilung  für  £irdben=  unb  ©cbulfadben,  burc^ 
bie  ber  Sanbe§bifdbof  (Sierjog)  ba§  firdben* 
regiment  ausübt.  Qu  ben  3  (feit  1913  burcb 
9lu§fdbeiben  be§  3!^ol!5fdbuIreferenten  nur  nod^  2) 
roeltlidben  9[KitgIiebern  treten  2  geiftlidbe  9läte,  um 
benOberfircbenrat  ju  bilben.  Sie  ürdblicben  Untere 
bebörben  finb  bie  bom  Dberfirdbenrat  ernannten 
©uperintenbenten  jur  9(u§übung  ber  geiftlidben 

'3Iuffidbt  unb  bie  au§  bem  Sanbrat  unb  juftänbi= 
gen  S:pboi^u§  gebilbeten  ̂ irdbenämter  jur  Sei= 
tung  ber  äußeren  Stngelegenbeiten.  Sine  !  i  r  db= 
lidbe  SSerfaffung  erbielt  ba§  Sanb  burdb 
bie  bon  einer  58orft)nobe  unb  bem  Sanbtage 
bef(^Ioffene  ̂ irdbengemeinbe=  unb 
©t)nobolorbnung  bom  14,  ̂ an.  1876, 

Siefe  fdbreibt  für  jebe  f irdbgemeinbe  bie  '^iU bung  eines  ̂ irdbenborftanbeS  bor,  ju  rtjeldbem 
ber  $faaer  als  SSorfifeenber,  ber  ober  bie 

©(^ultbeifeen  ber  ®emeinbe(n)  —  h)enn  eban* 
gelifdE)  —  unb  ber  1.  Sebrer  (feit  1909  ouS=' 
gefcbieben)  fomie  5 — 18  gemäblte  ̂ ircbenbor^- 
fteber  geboren.  5tenberungen  in  ben  f^ormen 
beS  ®otteSbienfteS,  in  ̂ atedbiSmen,  ©efang* 
büdbern  unb  2fgenben  finb  überalt  nidbt  bem 
^irdbenborftanb,  fonbern  ber  S!irrf)gemeinbeber= 

fammlung  (SSerfammlung  aller  aftib  '^apl" beredbtigten)  borbebalten.  Sen  Mrdbengemein^ 
ben  für  fidb  toie  ber  SanbeSfircbfaffe  für  bie  all= 
gemeinen  SSebürfniffe  ftebt  baS  ffiedit  ber  Um* 

lagenerbebung  ju.  ©efeögeb'enbe  f ört)erfdöaft ift  mit  bem  S)eräog  (bem  Dberfirdbenrat)  bie 
S  0  n  b  e  S  f  t)  n  0  b  e,  bie  auS  20  gewöblten 
SIbgeorbneten,  8  geiftlidben  unb  12  weltlidben 
fomie  2  bom  §)erjoge  ernannten  SRitgliebern 
beftebt.  SaS  93efenntniS  bilbet  leinen 
ßJegenftanb  ber  ürdblidben  ©efe^gebung.  Surd) 
biefe  93eftimmung  foll  jebocb  bie  freie  ̂ orf(^ung 
in  ber  ©dbrift  unb  bie  f^ortbifbung  ber  Sebre 
nadb  bereu  ©rgebniffen  nidbt  befrf)ränft  fein. 
93ei  ©teflenbefe^ungen  unb  anberen  wirfitigen 
Stngelegenbeiten  ift  bom  Dberürdbenrat  ber 
3  gliebrige  ©t)nobaIauSfdbuB  psusieben.  Ueber 
ein  eigenes  SSubget  berfügt  bie  ©tmobe  nur 
infomeit,  als  fie  lanbeSürdblidbe  Umlagen  be* 
fcblieftt;  nadb  bem  ©taatSgrunbgefeö  bon  1829 
ift  aber  bie  ebg.  ̂ ixd)e  bie  SanbeSfircbe,  unb 
ber  ©taat  ift  berpflidbtet,  ber  ̂ irdbe  3ufdbüffe 
äu  leiften,  foföeit  ibre  Dotationen  nidbt  auSrei= 
dben.  Sie  ©tinobe  ift  alfo  bon  ben  93en)ini* 
gungen  beS  SanbtagS  abbängig.  ©eit  1912  finb 
SSerbanblungen  im  ©ange,  ben  Sufd&ufe  abju* 
(Öfen.  Sie  3InfteIIung  ber  ®  e  i  fi  H  db  e  n  ge^» 
fcbiebt  burdf)  ben  Oberfirdbenrat.  ^^ür  10  Sia* 
ifonatsftellen  in  ©tobten  baben  bie  ̂ irdben= 
borfiänbe  baS  3SorfdbIagSrecbt;  aufeerbem  ühen 
für  12  ̂ farrftetten  ̂ ribate  baS  9f?ecbt  beS 
^atronatS  auS.  S)ie  Sefolbung  ber  ©eiftlidben 
ift  burdb  baS  ̂ ir(f)engefeö  bom  28.  ̂ uni  1910  ge* 
regelt.  Sie  SiSji^jIinarbefugniS  über  bie  @eift= 
lieben  i)at  ber  Dberfirdbenrat,  in  fdbnieren  ?^öllen 
unter  Quäie^ung  beS  ©t)nobaIauSfdbuffeS, 

3,  ©otteSbienftlidbeS  unb  fircb= 
HdbeS  2.ehen.  (Sine  einbeitlidbe  9(  g  e  n  b  e 
ift  nidbt  borbanben  unb  bon  ber  Dberfirdben* 
bebörbe  als  borläufig  nidbt  ertuünfcbt  begeidb^» 
net  njorben.    Urfprünglid)  waren  3,  bem  2;^)puS 

6 
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naä)  Iutf)erifcJ)e,  faft  übereinftimmenbe  ^aut)t= 
agertben  in  ©ebraudE),  für  Stltmeiningen  bie 
?[)feimng{f(f)e  2Igenbe  öon  1682  unb  1753,  für 

bie  S)ilbburg]^öufif(f)en  'Siösefen,  für  9lömbilb, 
St^emar,  troniiiifelb  bie  ©otfiaifcfie  SIgenbe  bon 
1647  unb  für  ©aalfelb,  ̂ ögned  unb  ßamburg 
bie  2IItenburgif(f)e  Stgenbe.  ©egenroärtig  ift  in 
ben  meiften  ©emeinben  eine  1899  öom  Ober^ 
fird^enrat  bargebotene,  an  ben  Iutl)erifcf)en  %t)' 
pu§  erinnembe  ®otte§bienftorbnung  eingeführt. 
©in  einlieitlid^eg  ©  e  f  a  n  g  b  u  cf)  ift  nod^  nid^t 

erreidpt;  boä)  gelangt  ba§  1862  bon  ®eneral= 
fut)erintenbent  UStdEermann  f)erau§gegebene  @e= 
fang*  unb  ®ebetbu^  immer  mel)r  jur  allgemein 
nen  SInnabme  (1I^ird)enIieb:  I,  3  c,  ©p.  1310). 
Heber  bie  tixcijlidjen  3lmt§f)anb= 
I  u  n  g  e  n  beftebt  eine  allgemeine  Drbnung 
nidE)t.  ®ie  ̂   i r  rf)  li  d^  !  e  i  t  ift  febr  ungleidö, 
%.  %.  redf)t  gut,  j.  %.  febr  gering.  ®ie  ̂ ommuni* 
lantensiffer  ftellte  \id)  1910  in  ben  ©tobten 
burd^fdinittlid)  auf  15,13,  in  ben  Sanbgemein= 
ben  auf  37,09,  im  ganjen  ̂ erjogtum  auf 
29,48%  ber  lanbeSürd^Iidien  Sbangelifdien.  SDie 
Saufen  betrugen  1910  98,13%  ber  ©eburten, 
bie  ebg.  2:rauungen  97,13%  ber  gefamten  @be= 
fdiliefeungen  (bei  gemifd^ten  ©ben  81,36%),  bie 
ebg.=firdf)Iirf)en  Seerbigungen  86,20%  ber  SSer= 
ftorbenen.  Sin  ber  ̂ aU  ber  ̂ ird^enborfteber 
beteiligten  ficb  im  ©urc^fc^nitt  14,87%  ber  SBabl- 
beretf)tigten.  ®ie  ®aben  für  bie  Reiben* 
m  i  f  f  i  0  n  fliegen  j.  Z.  bem  9111g.  eüQ.'pxot 
9Kiffion§berein,  j.  %.  bem  ebg.=Iutberifdöen 
9!Kiffion§berein  für  Stbüringen  (Seipjig)  ju. 
®ie  SIrbeiten  unb  Stnftalten  ber  inneren 

901  i  f  f  i  0  n  finb  *  organifiert  im  £anbe§berein 
für  ̂ snnere  aJHffion.  ©ans  befonberer  58eliebt= 
beit  erfreut  fid^  ber  H  ®uftab=2(boIf=58erein,  ber 
übrigens  oui)  in  fjällen  ber  S3ebürftigfeit  inlön* 
bifdEie  ebg.  ©emeinben  unterftü^t.  2)er  IT  (Sban=^ 
0eIifcE)e  58unb  jäblte  1911  41  Bifeigbereine.  2)a§ 
fird^Iidie  ̂ arteitnef  en  bat  fid)  in  ben  legten 
Salären  berfd^ärft;  bie  Drtbobojen  gel^ören  jur 
Stbüringer  ttrdöl.  tonferens  (1[©acbfen:  III,  2), 
bie  liberalen  boBen  fidb  äur  ©bg.*  53toteftanti= 
fdöen  ̂ Bereinigung  äufammengef(^Ioffen. 
4.  ̂ irdbe  unb  ©d^ule.  SSa§  ba§ 

SSoIfSfdöuIgefeö  bon  1875  (Slufbebung  ber  geift- 
lieben  IT  ©d)uIauffidE)t)  nodf)  an  öu§eren  SSanben 
äipifd^en  ̂ rd^e  unb  ©d^ule  batte  befteben  laffen: 
1,  bie  SSerpflid^tung  ber  Sebter  jur  lieber* 
nabme  be§  Kantor*  unb  OrganiftenbienfteS 
unb  2.  bie  SSeauffid^tigung  be§  9fteIigion§unter* 
rid)tl  burd)  bie  ®eiftliä)en  — ,  bo§  ift  burd)  ba§ 
neue  am  1.  Sttjril  1908  bgm.  (tantorat§bienft) 
1909  in  traft  tretenbe  3SoI!§fd)uIgefeö  nodE)  be= 
feitigt  Sorben.  gieIigion§=  unb  ©ittenlebre  foH 
gIeid)tt)obI  nad)  ben  neuen  gefefelid^en  ̂ eftim«» 
mungen  ju  ben  tüefentlidben  unb  unerlä§lid)en 
UnterridbtSgegenftänben  ber  SSoIfgfd)uIe  geboren. 
2)a§  ber  fReligionSunterrid^t  ein  ebangelifd^er 
fein  foll,  ift  im  @efe^  nirgenb§  au§gefprod)en. 
%en  anerfannten  9f{eIigion§gemeinben  ift  aber 
bie  (£rrid)tung  eigener  S^olfgfdiulen  au§  eigenen 
SJlitteln  äugelaffen;  audb  roirb  fonfeffioneller 
91eIigion§unterrid)t  burd^  bie  tultgemeinben  ge= 
ftattet. 

stußer  ber  6ei  %  ©ad^fen:  ni  oenonnten  allßemein 

t^ürinflifdöen  Siteratur  bfli.  (5.  ©djauBad^:  UeBerfid^t 
üBer  bie  im  ̂ erjoßtum  ©.=9K.  in  SrnfeBung  ber  eöß.  Sanbeg» 
lird^e  erfd^ienenen  ®e|eöe  unb  SJerorbnungen,  1857;  — 
D.    5  ü  61  ein:    Slmtg^anbBud^  für  ©eiftlid^e  unb  Se^rer 

int  ̂ cräogtunt  ©.=9K.,  1903»;  —  StatifHI  be§  ̂ eraogtumd 
©.'9K.;  —  ©ammlung  ber  lanbeS^errlidEjen  SBerorbnungen 

im  ̂ erjogtum  ©.«aR.;  —  SJJeue  Sanbellunbe  beS  ̂ erjog» 
tumä  ©.-2)L,  BrSg.  oom  Sßorftonb  bei  SSereinä  für  SJl.ifcfje 

©efdöic^te  unb  Sanbellunbe,  1900  ff; —  ©Triften  be^  S?er= 
eins  für  ©.«aR.fdöe   ®e\<i)xä)te  u.  SanbeSfunbe,   feit   1888. 

3.  »üßlein. (©od^fenganöer,  Ianbrt)irtfd)aftlid)e  Söanber* 
arbeiter,  f  Stgrarpolitü,  2  H^ürforge  für  beimat* 
frembe  Sebölferung,  3  a. 

®oti^fenft)iß0el  (spigel  der  Saxen)  ift  ba^ 
beutfd)e,  in  ©ad)fen  um  1230  entftanbene,  bon 
@ife  bon  ̂ Repgau  berfafete  9led)t§bud^ 
oftfäüfd^en  9led)tl,  meldEieS  bie  gbibellinifdie 
5lnfd)auung  be§  aSerbättniffe§  bon  ©toat  unb 
^rd)e  (H  ©bibellinen  ufiü.)  bertrat,  monad^ 
beibe  ©emalten,  cd§  bon  ®ott  ftammenb,  gleid^* 
beredEitigt  finb,  unb  ber  geroöblte  ober  (£rb*taifer 
fein  ©(|it)ert  äum  SSeften  ber  Mrcbe  benufeen 
foII.  @r  bat  für  bie  £ird)e  mannigfadie  93ebeu* 
tung  erlangt,  ©o  beftimmte  ©.  I,  SIrtifel  25,  bofe 
ber  ̂ rofeffe  eine§  1[Drben§  (:  I)  tüeber  für  ficö 
nod£)  für  ba^  tlofter  SSermögen  ertoerben  fann; 
an  bie  über  ̂ abr  unb  Zaq  bauembe  Wdfit  fnüpfte 
©.  ben  Sßerluft  be§  2Imte§.  ̂ a^^ft  1I®regoriu§  XI 
bob  1374  14  (15?)  ©ä^e  beg  ©.§  al§  ber  tircfie 
fdöäblid)  auf. 

SRidEiarb  ©d^roeber:  Se^rBud^  ber  beutfdEjen 

atec^tSgefdöid^te,  1902',  §  54.  gftiebridl. 
©odöffe,  engen,  ebg.  2:beoIoge,  geb.  1839 

m  töln,  1863  Pfarrer  in  S^Iotbo  a.  b.  SBefer, 
1869  ©em.=Dberlebrer  in  $)i[d)enbadE) ,  1871 
Pfarrer  in  öamm;  1883  5)ireftor  unb  ̂ rofeffor 

am  $rebiger=©eminar  §)erboi-n,  feit  1890  orb. 
«^rofeffor  in  93onn,  feit  1912  im  9tubeftanb. 

S8erf.  u.  a.:  Urfprung  unb  SBefen  be§  «UiettSmuS,  1884;  — 
eüongel.  Äatedfietil,  1897;  —  Sie  etüige  ©rlöfung,  $reb.  1885 

1898;  —  Ueber  bie  aKöglic^Ieit  ©ott  äu  erlennen,  1888;  — 

®er  gefdö.  SBert  ber  erften  brei  eoangelien,  1904;  —  SaS 
©l^riftentum  unb  ber  moberne  ®eift,  1906;  —  ©.  ift  §erau8= 

geber  Bon  „^alte  toa§  ®u Iiaft"  (U  «jSreffe :  III,  2  b).    »nbrae. 
<siad,  1.  Sluguftf^riebrid)  Söilbelm 

(1703—86),  reformierter  Stbeologe,  geb.  in  §arr 
gerobe,  1731  $rebiger  in  SRogbeburg,  1740  &of* 
unb  SS)omt)rebiger  in  S3erlin  unter  ̂ ^riebridEi  bem 
.©rofeen,  1750  aKitglieb  bei  Dberfonfiftorium§ 
unb  feit  1751  SSifitator  be§  reformierten  ioa= 
dbimltalifdien  ®t)mnafium§.  ^n  feiner  Sugenb 
fam  er  in  ©röningen  mit  bem  ebemaligen  9leftor 
iBarbetjrac  bon  Saufanne  äufammen,  ber  megen 
feiner  ©egnerfdiaft  gegen  bie  H  gonfenfüg  %ox' 
muta  öelbetica  feine  ©tetlung  aufgegeben  batte. 
%ex  eble,  fromme  unb  unabbängige  9Jiann  im* 
Jjonierte  ibm  febr,  ebenfo  tüie  bie  um  ibrer 
Ueberjeugung  tuilten  berfolgten  D^emonftranten 
(1[9Irminiu§  uftn.).  ©ine  tiefe  2tbneigung  gegen 
bie  3lntt)enbung  jeglidEien  SebräWangel  ift  ibm 
geblieben.  9Kit  feinem  ̂ aupttuer!  „SSertbeibig* 
ter  ©loube  ber  ©briften"  (1751  ff)  leiftete  er  bie* 
len  äiüeifeinben  ®emütem  einen  großen  'Sienft. 
1f5RotionaIi§mu§:  III,  2  b  H^rebigt,  E  2. 
UeBer  ©.:  RE»  XVII,  ©.  318  ff ;  —  ©.g  £e6cnSBe- 

fd^reiBung,  ̂ r§g.  bon  ?J.  S.  @.  ©ad,  2  3Jbe.,  1789;  — 
©döriftenberäeidöni8Bei$-  ©iJring:  Sie  beutfd^cn  ffauäel' 
rebner  be«  18.  u.  19.  31&b.§,  1830,  ©.  353  ff;  —  SS8. 5B  e  n  b- 
lanb  im  S'a^rbudf)  für  S3rnnben&urgifd^e  Äird^engefdöid^tc 
10,   1913,  ©.  331  ff.  ^ttüorn. 

•  2.  fjriebrid)  ©amuel  ©ottfrieb 
(1738—1817),  ber  fird)Iid)en  Slufüärung  an* 
gebörenb,  bocf)  überroiegenb  fonferbatib.  %üx 
ibn  ergänjten  ficE)  SSemunft  unb  Dffenbarimg 
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in  ̂ armontfdöem  ̂ unbe  (H  9fiationaIi§mu§:  III, 

2).  @o"fe^te  er  bie  gemäßigte  Sinie  fort,  bxe  üon 
feinem  ̂ ater  (f.  1)  unb  öon  feinem  <2(i)tt)ieger== 
öater  II  ©^albing  gepflegt  morben  tuar.  1769 

reformierter  ̂ rebiger  in  5[Ragbeburg,  1777  .'öof»' unb  ̂ omtJre biger  in  33erlin,  rüdEte  er  allmäiilid^ 
äum  erften  ̂ of:prebiger  auf  unb  niar  überbieS 
feit  1786  9JlitgIieb  be§  Dber!onfiftorium§.  tönig 

t^^iebric^  $föil^elm  III,  ben  er  jur  tonfir= 
mation  öorbereitet  l^atte,  eierte  il^n  ]^oc§  unb  er= 
nannte  il^n  1816  jugleid^  mit  ̂   S3oroit)§fi  jum 
SBifc^of  ber  eüg.  tirc^e.  ©.§  SSirffamfeit  galt 
öor  allem  bem  9leIigion§unterri(f)t  unb  ber  tixä)" 
lid^en  SSertüaltung.  ©eine  nüd^teme  tl^eologifd^* 
fird^Iidje  SRittelftellung  bemäl^rte  er,  inbem  er 
einerfeitä  t.  r^.  ̂   93a|rbt  literarifdf)  6e!äm:pfte 
(1779),  anberfeit§  fotrobi  priöatim  al§  Sefirer 

ber  „^önigli(f)en  ̂ ugenb"  tüie  omtlicf)  al§  Dber* tonfiftorialrat,  an  bem  Söiberftanb  gegen  bie 
®ur(f)füf)rung  be§  H  3BöIIner'f(^en  9fteIigion§= 
ebi!t§  (1788)  teilnal)m;  er  mollte  eine  lieber* 
minbung  be§  rationaliftifrfien  9f{abifali§mug  Iebig= 
lid^  burdf)  geiftige  SSaffen.  %nx  bie  ürd^IidEie 
©ntroicEIung  am  mirfitigften  mar  feine  SKitarbeit 
an  ben  S3emüf)ungen  um  bie  fo  nötige  9Jeu= 
orbnung  be§  „t)roteftantifd&en  ^rdjenmefenS". 
SSorjüglid)  fein  ̂ omemoria  öon  1798  unb  feine 
©d^rift  „lieber  bie  SSereinigung  ber  beiben  ̂ )ro* 
teftantif(|)en  £irrf)ent)arteien  in  ber  ̂ reufeifd^en 

ajJonarc&ie"  1812  (^  1818)  finb  lüicEitige  fünfte 
in  ber  SSorbereitung  ber  agenbarifdE)en  unb 
unioniftifc^en  3^eform  (U  Stgenbe,  2,  ®f  •  227 
If  Union) ;  bei  biefer  fud^te  er  im  ©inne  ber  firdö* 
lidfien  f^eil^eit  mäfeigenb  auf  ben  tönig  ju  röirfen. 

^rse  ©elbftbioerop^ic  in  2  o  to  e  g  „58ilbniffen  ie^U 

lebenber  Säerlmer  Oelel^rten",  1806;  —  SßergeidfimS  ber 
©c^riften,  ̂ Brebiflten  u.a.  in  4).  2)i3rinaä  „Seutjdöen 

Äangclrebnem  beö  18.  unb  19.  Qfjb.S",  1830,  ©.  361  ff;  — 
Ä.  |).  ©  a  d  in  EE»  XVII,  @.  321—23;  — Sridf)  gocr. 

ft  e  r:  2)ie  Sntfte'^unß  ber  ̂ reugifd^en  £anbeälird)e,  2  S3be., 
1905—07  (f.  SRegifter);  — 5ßJaIterSBenbIanb:S)ie 
SReligiofität  unb  lird&enjjolitifd^en  eSrunbfäfee  griebrid)  SBil' 

l^etmg  ni,  1909  (i.  SReßifter);  —  2)  er  f.  int  ̂ ^o^rBudö  für 
aSranbenburgildöe  Äirdöengefcöidite  10,  1913,  ©.  344  ff. 

3.  tarl  öeinrid^  (1789—1875),  ebg. 
Stfieologe,  ©olin  bon  2,  ftubierte  9ftedöt§rt)iffen* 
frfiaft,  bann  Stieologie,  feit  1810  in  33erlin  hei 
^  ©c^Ieiermad^er.  trieggfreilrilliger  1813,  1817 
babilitiert  in  S3erlin,  1818  $rofeffor  in  S3onn, 
1819  bort  gleidöseitig  eög.  Pfarrer,  3Sor!ömt)fer 
ber  M  Union,  ̂ Jfitglieb  ber  ©eneralftjnobe  bon 
1846  (U^reufeen:  III,  2  a),  1847  tonfiftorialrat 
in  5[Kagbeburg.  1860  in  ben  aiul^eftanb  getreten, 
eng  befreunbet  mit  t.  S.  1f  gjiöfcö  ift  er  in  ber 
tird^entJoIitif  bie  gleid^en  SBege  gegangen  mie 
biefer.  St^eoIogifdE)  gehört  er  ju  ber  firf)  im  3ln= 
fang.'beS  19.  ̂ f)b3  reftaurierenben  „pofitiöen" 
giirf)tung,  bodE)  fiat  er  ftarfe  Stnregungen  üon 
U  ©rfjleiermad^er  emt)fangen.  ©eine  ̂ aupt" 
fd&riften  finb  bie  „©briftlic^e  ̂ t^ologeti!"  1829 
(bier  bat  er,  burdb  ©(^leiermad^er?  Slnregungen 
geleitet,  jum  erften  Tlak  bie  tniffenfdöaftliifie 
9tt)oIogetif  im  Unterfd^iebe  üon  ber  getuöl^nlid&en 
t)ra!tifct)en  %oIogie  auf  aufteilen  gefud&t)  unb  bie 
„ebriftlicfie  ̂ olemif  1838. 

RE»  XVn,  <B.  323  ff;  —  ADB  30,  S.  153  ff,      ««ttle. 

(Sacfbrüber  (©adEträger),  ̂ ame  bei  mit 
raubem  ©toff  befleibeten  SJJitglieber  me^^rerer 
ftreng  aSfetifd^er  ßinfieblerö ereine  im  13.  unb 
14.  3f)b.  (bgl.  RES  XVII,  ©.  327). 

Sarf üille ,  %i)oma§,  ^ ßiteraturgefcbidöte : 
III  C,  1  (©^.  2289). 

Socromcntarium  (über  sacramentorum,  ©a* 
framentar)  beißt  in  ber  römifdö^fatb-  tircbe  ba§ 
SSurf)  mit  ben  ®ebeten,  bie  ber  bie  IlSJieffe 
jelebrierenbe  ©eiftlidbe  bei  ber  SJießliturgie  ober 
Ben  mit  ber  SJJeffe  öerbunbenen  S)anblungen 
(j.  93.  53ro5effionen)  ju  fprecben  ijat  (bgl.  H  ̂if= 
fale  HSiturgie:  II,  A  2  b). 

2:eEte  in  MSL  55.  72.  74.  78.  SSgl.  bie  ©ammlunecn 

bon  Z^oma^iuä:  Codex  Sacramentariorum,  1680, 

unb  TOuratort:  Liturgia  Romana  vetus,  1748;  — 

®  e  I  i  g  I  e:  M6moire  sur  d'anciens  Sacramentaires  (in  ben 
Mßmoires  de  l'Institut  national,  $ari§,  32,  1886);  — 
KHL  II,   <Sp.  1892—95.  3f(i|. 
Sacramcntum   H  ©atramente. 
«SacriftcQti    ̂   Sapfi. 
©acrificium  =  Dpfer.  1[9!Jfeffe:  I.  II 

U  Dt)fer:  IL 
(©acrificium  inteUectuä  =  D|}fer  ber  9Ser* 

nunft,  SSerleugnung  eigener  bemünftiger  Ueber* 
seugung  sugunften  be§  ®ef)orfam§  gegenüber 
ber  tiräie.  1[  Di^fer:  III,  ©t).  976  H  Drtl^oborie, 
1,  ©^.  1053   H  tonfeffioniftatiftif,  6,  ©t).  1632. 

(»ocrorum  antiftitum,  aJiotupro:prio  U  ̂iu§'  X 
öom  1.  ©et)t.  1910,  H  $Reform!atboIi5i§mu§,  B  5. 

be  ©ttct)  1.  (eigentlidb  Se  SJJaiftre),  S  f  o  a ! 
S  0  u  i  I  (1613—84),  33ruber  bon  ̂ ntoine  unb 
©imon  1[£e  SKaiftre,  gjeffe  be§  ?Intoine  2lr- 
naulb  (H  Sanfeni§mu§,  4),  geb.  in  $ari§,  früb 
bon  31.  Slmaulb  unb  üon  II  S)u  SSergier  beein* 
flußt  unb  §um  3attfeni§mu§  gefüfirt,  in  beffen 
®eifi  er  al§  93eicbtüater  in  H  $ort  9tot)al  unb 
al§  ©dbriftfteirer  gemirlt  fiat.  SSie  er  felber  aU 
Sanfenift  1666 — 68  in  ber  93aftiIIe  gefangen  ge* 
feffen  bat,  fo  mürbe  aud)  feine  üon  ber  Sßulgata 
abtneid^enbe  fransöfifdfie  Ueberfefeung  be§  3^^.§ 
(Versio  Montensis  narf)  bem  ̂ jfeubont^men  9Ser* 
Iag§ort  5!Kon§,  1667)  üon  fatf).  2:{)eoIogen  {)eftig 
befebbet  unb  üon  9lom  felbft  (©lemenS  IX  1668, 
;3nnocen5  XI  1679)  üerboten.  Sagegen  Iiat 
fein  großes  Iateinifdb*franjöfifrf)e§  Sibelmer! 
(f.  Sit.),  ba§  nadb  feinem  SCobe  $etru§  SCl^omaS 
bu  Soff 6  (t  1698)  unb  ebarle?  &ur6  (t  1718) 
fortgefefet  baben,  mel^rere  2luflagen  erlebt. 

®er  Stiel  beS  58i6etnjerl§  ift:  La  salnte  Bible  en  latin 
et.  en  franoais  avec  des  explications  du  sens  Uttöral  et 

du  sens  spirituel,  1682 — 1706,  32  S8be.;  —  b.  ©.  bf.  femer 
u.  a.  bie  weit  tierBreitete  Ueberfe^ung  ber  Imitatio  Christi, 

1650,  unb  Lettres  chrötiennes  et  spirituelles,  1690.  — 
U  e  b  e  r  b.  ©.  ögl.  bie  Sit.  ju  1f  «Bort  fRo^al  unb  t  3anfe- 
niSmuä;  —  Nouvelle  Biographie  Gtoörale  30,  ©.  568  ff; 

—  KL  VII»,  (S.  1714  f;  —  KHL  II,  ©.  611.  1880;  — 
HN»  IV,  <S.  459  ff.  ^^^avnaä. 

2.  ©ilüefter  (1758—1838),  framöfifcber 
Drientalift,  H  gteligionlgefdöic&te,  4  b  (©p.  2195: 9lrabifcf)). 

(Sobbuääcr   H  5lSI)arifäer  unb  ©abbuääer. 
®obof   HBabof. 

©obolcto,  .3  a  c  0  t»  0  (1477—1547),  geb.  al§ 
©ot)n  eines  ;3uriften  in  50?obena,  trieb  in  t^errara 
unb  in  SRom  bumaniftifdbe  ©tubien,  würbe  inOtom 
üonSaraffa  (-=  H^aul  IV),  bem  er,  rvie  auä) 
^ietro  tSSembo,  fel^r  nabe  trat,  sum  ̂ rieftet 
getoei^t,  erf)ielt  ba^  93i§tum  ©orpentraS  in  ber 
päpftlidöen  öerrfd^aft  3lüignon,  mürbe  1523  üon 
H  ©iemenS  VII  tuieber  nac^  Sflom  gerufen,  entging 
burdfi  bie  SdüdEfebr  nad^  ßarpentraS  bem  Sacco  dl 
Roma  (1527;  1I2)eutfd)Ianb:  II,  2)  unb  Würbe 
burd^  biefeS  ©reigniS  getrieben,  fid^  mit  (Srnft  ben 
religiö§=!ird)lidöen  3tngelegen!^eiten  äu  tuibmen. 

6* 
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9Jac&  1[^aul§  III  adegietungSantrttt  (ögl.  1f  ̂apü* 
tum:  II,  Ib)  roanbte  er  fic&  bälget  an  btefen  mit 
5Reformtt)ünydöen,  fiebcite  im  Oftober  1536  öoit 
Garpentra§  nad^  9flom  über,  mürbe  jum  ̂ arbinal 
ernannt,  betätigte  fid^  aB  ?JJitgIieb  ber  ̂ Reform* 
fommiffion,  jog  fid^  aber  burdö  feine  freimütigen 

2teuBemngen  über  !irdf>Iidfie  'JüiBftänbe  unb 
feine  freunblid^e  Stellung  5u  fübrenben  $rote* 
flanten  (ögl.  fein  lorfenbe^  ©dfireiben  an  i[5Re= 
land^tbon  öom  19.  3uni  1537  unb  an  diät  unb 
SBürger  öon  ®enf  Dom  Wdxi  1539;  Ti  Salöin,  3, 
Sp.  1548  f)  öiel  ̂ reinbfc^aft  ju.  ̂ ie  Suxüä- 
nabme  be§  9Serbot§  feine?  Kommentar?  sum 
9lömerbrief,  in  bem  er  übrigen?  burd^au?  anti* 
auguftinifcE)»femit)eIagianif(^  lebrte,  erreicfite  er 
erft  nadö  öiefen  SSerfianblungen.  Bule^t  fialf 
er  ba§  1f  jEribentinum  mit  öorbereiten. 

RE»  XVn,  ®.  327—331;  —  S.  (ö.)  $aftor:  ®ef^. 
ber  ̂ göpfte  IV,  l;  rv,  2;  V;  IV;  be\.  IV,  1,  ©.  434  ff);  — 
3frbr.  Saud^ert:  3)te  italiemf(ftcn  Iiterarif(^en  @eß« 
ner  2ut^er#,  1912,  @.  383 — 411;  —  S.  «itter:  Un 
mnanista  teologo  J.  S.  (1477 — 1547).  In  appendice  il  trat- 
tato  inedito  di  S.    De  peccato  originali,  1912.     C  Ültmtn. 

©ödEiftfd^c  f)o»H)tbibcIgcf  ellf  d^aft  T[93ibeIgefeII* 
fd^aften,  2  c. 

Säd^fif d^^  ̂onf effion  %  ©onfeffio  Saronica. 
©öfulorifatiottcn. 
1.  aSeflrifflicfieä;  —  2.  ©.  im  gfrfl^mittefalter;  —  3.  3)tc 

(S.  bet  SReformationäseit;  —  4.  ©.  bei  18.  3f)b.i;  —  5.  3)te 
Qxo%e  <B.  in  S:eutfd)Ianb;  —  6.  S.en  ber  ncueften  Seit. 

1.  3nt  lirrfjenrec^tlidfien  (Sinn 
toerflel)t  man  unter  @.en  (58ertt)eltlid^ungen) 
bie  auf  gefet>Iic^em  SSeg  burd^  ben  ̂ apfl  seitmeilig 
ober  für  immer  gemöbrte  33efreiung  öon  Crben?* 
perfonen  t|infidE)tIidE)  ifjrer  flöfterlid^en  58erpflidö= 
tungen,  bocf)  fo,  baß  bie  ̂ rofefe^jflicfiten  im  roe= 
fentli(^en,  nur  in  anberer  ̂ ^onn,  befielen  bleiben 
(^Drben:  I,  2.  3).  ®emöbnlid&  aber  l^at  man 
bei  bem  ̂ orte  ben  gefdEiid^tlid^en  ©inn 

im  3luge.  "J^anad^  begreift  man  ̂ bterunter  bie 
burd^  ftaatlicf)e  (bemalten  einfeitig,  öom  firdö* 
lid&en  Stanbpunft  au§  betrad&tet  roiberred^tlid^, 
öolljogene  Slufbebung  geiftlic^er  Snftitute  unb 
SSerwenbung  tird^Iid^en  95efiöe§  ju  roeltlidöen 
3töedfen.  ̂ n  geringem  SRafee  finb  berlei  S.en 
nid^t?  Seltene?;  in  größerem  Umfong  traten 
fie  inDerfd^iebenen  ^erioben  ber  ̂ rdEjengefd^id^te 
bi?  auf  unfere  3eit  jutage.  91I§  beren  bebeutenbjle 
ifl  iene  um  bie  SSenbe  be?  18.  3bb.?  (f.  5)  ju 
nennen,  bie  be^megen  audE>  im  befonberen  Sinn 
al§  bie  ©.  bejeid^net  mirb.  Ser  9lu§brudC 
©.en  finbet  fid^  erftmal?  gebraurfit  auf  ben  3Ser* 
banblungen  be?  Söeftfälifd^en  f^rrieben?  8.  Süptii 
1646  (gjiaiem.  Acta  Pacis  Westphal.  II 15,  §  14). 
m  2.  Sn  ben  Seiten  be?  f  r  ü  ̂  m  i  1 1  e  I  a  1 1  e  r^- 
I  i  (^  e  n  3taat§fircE)entum?  (^  ̂ rd^enüerfaf* 
fung:  I,  B5)  griffen  bie  S)errf(^er  ba§  ̂ rd^en== 
gut  an,  fobalb  e?  ibr  ober  ibre?  Sanbe?  ̂ ter* 
effe  erbeifdEite.  iöereit?  bie  früheren  ̂ D'i  e  r  o= 
h)ingerfönige  (H f^anfen)  bielten  fid^  in 
©nselfällen  für  befugt,  ben  Prälaten  anjube« 
feblen,  meltlid^e  ©roße  mit  Sird^engut  au§= 
äuftatten,  mocfjten  gleicf)  bie  Konsilien  ba?  aß 
^M%hxaud)  bejeidEinen  unb  öerbieten.  311?  bann 
ba?  finfenbe  9Keroroingerreidb,  burdö  feinblid^e 

©emalten  öon  außen  bebrängt,  äußerer  'iO?a^t= 
mittel  beburfte  unb  äubem  im  Innern  bie  fom* 
menben  £)au?maier  ibre  SJiarfit  nur  auf  einen 
burc^au?  ergebenen,  t  burdö  Sefiö  geftärhen 

SJafallenftanb  aufbauen '^fonnten,  ba  nabmen 
aucb  fie  angefi^t?  ber  ©rfdfiöpfung  be?  ̂ on=» 

gut?  ibre  Buf^wc^t  5um  Sirdbengut.  '!}JamentIidö 
tarl  ̂ TJJartell  («;  ̂ ^eutfrfiranb:  I,  4,  3t). 
2078  f  f^ranfreicb,  2)  bat  bie  gelegentlicfie  &>e' 
pflogojibeit  feiner  SSorgänger  bi§  ju  bem  QJrabe 
gefteigert,  ba%  fafl  ber  ganje  fircblirfie  ©üter* 
bejtanb  in  bie  öänbe  öon  Saien  überging,  ob» 
mobi  mandber  Prälat,  toie  ber  furdbtiofe  33if(^of 
^©ucberiu?  ö.  Driean?,  öor  biefer  2d}äbigung 
ber  ̂ rdbe  mamte.  3ur  9^ecf)tfertigung  rourbe 
bann  auf  ben  ©ebanfen  ber  *[  (Sigenfircbe  iutüd' 
gegriffen.  So  fam  e?,  baß  unter  ben  Söbnen 
tarl  3J?arteü?  («f  S^eutfcftlanb:  I,  4,  3p.  2078 
II  f?fronfreidb,  2)  trog  fortroäbrenber  klagen 
nic^t  fomobi  eine  Sflüdgabe  ber  eingejogenen  Sc* 
fi^ungen  ftattfanbj_  al?  öielmebr  eine  Segalifie* 
rung  be?  ie^igen  staube?  burd^  bie  nun  öorge= 
fdbriebene  9ftedbt?form  ber  •[  ̂refarie  (Sonobe 
Don  Liftinae  [2eftine?]  743),  ba^  femer  foldbe 
3.en  nidbt  aufborten  bi?  ju  ber  3eit,  ba  aucb  ba^ 

(£igentir(|enred^t  mit  feinen  ̂ 'Folgerungen  öon  ber ^dEie  abgefrfjüttelt  mürbe,  im  12.  3b b.  Selbfl 
Utarl  ber  ®roBe  bat,  obmobi  nidbt  fr}fte= 
matifrf)  unb  in  großem  3til,  bodb  oft  genug  nodb 
^dbengut  fäfularifiert,  menn  er  aucb  gefegentlic^ 
auf  Stüderftattung  brang  unb  oermutlidb,  gerabe 
um  ber  ̂ irdbe  mieber  größere  3ubfiftenämittel  ju 
bieten,  bie  Entrichtung  ber  fircblic^en  H  3ebnten 
nun  au(^  öon  Staat?  wegen  gebot,  ̂ m  10.  Q^b. 
(908/14)  Iiat  ber  35  a  t)  er  n  b  er  ä  o  g  91  r* 
n  u  I  f  über  ©runbbefift  unb  SSermögen  ber  ̂ r* 
eben  unb  namentlich  ber  ̂ löfler  feine?  Sanbe? 
(2;egemfee,  9HeberaItaic^,  3d^äftlam  ufm.)  su  ben 
gleidben  S^uedten  unb  in  äbnlic^em  Umfang  öer* 
fügt  mie  ber  SSater  ̂ ippins  be?  .^leinen.  9^d^t 
öiel  beffer  machte  e?  ̂   ö  n  i  g  ̂   ein  vi  d)  II, 
ber  bem  tlofter  ̂ ?Jfarimin  hei  Srier  1023  9  Qua* 
bratmeilen  Sanbe?  ju  9teidb?5n)edten  entjog.  Seit» 
bem  bie  ̂ rc^e  aber  in  ben  einjelnen  Sönbem 
an  Sinflufe  geroann,  feitbem  in§befonbere  ba? 
5Japfltum  fo  febr  an  ?IKadbt  junabm,  ba%  e?  ben 
^ampf  gegen  ba^  (Sigenürd^enroefen  erfolgreid^ 
roagen  fonnte,  borten  berlei  fäfulorifierenbe 
©ngriffe  auf. 

3.  (Sine  S^ermeltlidfiung  ürd^Iid^en  ©ebiete?  im 
großen  nabm  erft  mieber  bie^Reformation 
öor,  nur  unter  roefentlid^  anberem  9(tec§t?titel 
al?  ba?  f^rübmittelalter.  SSereit?  in  bem 
1[  Sauemfrieg  (1525;  ̂   ̂tgrargefd^id^te:  II, 
11)  taud^te  ba^  lebbafte  93ege:^ren  nadb  3.  ber 
unterbefe  mieber  reic^  geroorbenen  Stifte  unb 
Älöfler  auf,  unb  mand^er  Sonbe?fürft  mar  bem 
$Iane  nidbt  abbolb.  "Sie  9?efonnatoren  felbji, 
Sutber,  '?lieIan(f)tbon  u.  a.,  mollten  ibrerfeit? 
ba?  £ircbengut  proteflantifdber  ©ebiete  in  erfler 
Sinie  für  tird^Iidbe  Sroede,  jur  9lufbefferung 
fdbledbtau?ge)latteter  ^farrftellen,  für  Spulen  unb 
SSobItätigfeit?anftaIten  erbalten  mtffen,  unb  erfl 
au?  bem  etmaigen  Ueberfcbufe  geftanben  fie  ben 
meltlicben  l^ürften  3Iufmenbungen  für  ben  ge* 
meinen  9hiöen  ju.  StIIein  ouf  biefe?  le^tere 
3ugefiänbni?  fiel  begreiflid^erroeife  in  ber  $rari? 

ba?  Scbmergeroidbt.  "Senn  blieb  auc^  ba^  53er= 
mögen  ber  einjelnen  Slircben  unb  $farrüelten 
fo  siemlid^  feinem  3ttJec!  erbalten,  ba  ja  bie  eög. 
®eiftlidf)en  felbft  be?felben  beburften,  fo  tüarb 
bingegen  ber  23efiß  ber  sablreicben  aufgebobe* 
nen  Älöfter  unb  Kapitel  entroeber  roeltlidben 
5KobIfabrt?ättjecfen  ober  bäuf  iger  nodb  ben  Sanbe?* 
berren  unb  beteiligten  ©ro^en  jugefübrt.  :9Im 
grünblid^flen  aber  mürben  öon  ber  S.  ber  9te* 
formation?jeit  bie  33i?tümer  mitfamt  ben  ̂ oben 
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unb  nieberen  ̂ rälaturen  Betroffen;  ü)x  58er= 
mögen  unb  S3efiö  f(f)moIj  früfier  ober  fpäter  mit 
ben  Ionbeä=  ober  frembi^errli^en  Somänen  äu= 
fammen.  "Surcf)  ben  9B  e  ft  f  ä  H  f  df)  e  n  f^  r  i  e= 
ben  1648  (Ti  S^eutfc&Ianb:  II,  3)  fanb  bann 
enblidö  btefe  ®.  ifiren  recE)tItd)en  3tbfcf)IuB:  bie 
Stifter  Bremen  (H  öam6urg=93remen)  unb 
1f  58erben  erflärte  man  aU  meltlidfje  .^ersog^» 
tümer  unb  öerlief)  fie  ber  Erone  Sd^tueben;  ̂ ur* 
branbenburg  erhielt  ba§  ©rsftift  U  5!JJagbeburg 
oI§  ̂ erjogtum  unter  SSorbe^alt  be§  Ieben§* 
länglic&en  Sefi^eS  be§  ütbminiftrator§  Stuguft 
öon  Sacfifen;  ?[lJe(fIenburg  befam  bie  Stifter 
H  <Sä)tvet\n  unb  %  Oiafeeburg  al§  f^ürftentümer, 
femer  itvei  erblicEje  5)omt)frünben  in  ©träfe* 
bürg  unb  bie  Sobanniterfommenben  SJJiroro  unb 

9lemerora.  '2)a§  pau§  Sraunf(f)treig=Süneburg 
tüurbe  für  bie  Säfularifierung  berjenigen  S3i§* 
tümer,  in  benen  feine  ̂ rinjen  ̂ oabiutorien 

innebatten,  baburd^  entftfiöbigt,  ba'Q  im  |)odöftift 
H  OgnabrüdE  fünftig  ein  !atb.  unb  ein  eog.  Si== 
fdbof  abroerfiSlunggtoeife  regieren  follte,  aufeer* 
bem  erbielt  e§  bie  Älöfter  SBalfenrieb  unb  ®rö= 
ningen;  S)effen=^affel  enblic^  befam  bie  3lbtei 
^erSfelb.  ̂ n  äbnlid^en  ̂ ^otmen  beroegten  firf> 
bie  S.en  in  allen  jenen  Säubern,  bie  gleirf)fall§ 
bie  a^eformation  annabmen  (f.  im  einjelnen  bie 
betceffenbenSänberartifel:  HSnglanb:  1 1[©rf)ott* 
lanb  iySänemarf  IfOJortuegen  USdEjtueben  ufro.)- 

4.  '3)ie  firf)  im  3eitalter  berllStufflärung 
äu  (£nbe  be§  18.  3bb.§  unb  ju  33eginn  be§  19. 
Sbb.§  mannigfadfi  jeigenben  ©.en  geiftlid^en  93e= 
fifeeS  finb  nidjt  in  erfter  Sinie  au§  bem  SSorbilb 
jener  S.en  ber  9ieformation  (f.  3)  ju  erflären, 
üiel  tiefer  trirfte  üielmel^r  bie  gerabe  bamal§ 
äum  Siege  gelangte  9Jaturredf)t§tbeorie,  monacf) 
ficE)  ber  fouoeröne  Staat  audb  bie  ̂ rd$e  unter* 
juorbnen,  bereu  ̂ ntereffen  lebiglicf)  ben  feinen 
bienftbar  ju  marfien  batte  (U  tird^enöerf affung : 
II,  5  a  Ti  3iufflärung,  4  a).  Tlit  biefen  juriftifd^en 
®eban!en  paarte  fid)  eine  roeitüerbreitete  2(b= 
neigung  ber  Slufflärung  gegenüber  ben  firdfi* 
liefen  3(utoritäten  aB  ben  Xrägem  fupranatura* 
len  Dff  enbarung§glauben§  unb  namentlidb  gegen« 
über  ben  Älöftern;  in  ̂ Intuenbung  be§  öon  ifir 
eftrem  üertretenen  9^üfelicbfeit§ftanbpunft§  batte 
fie  äunäd^fi  ben  befrfiaulicben  Drben,  balb  aber 
ben  Orben  in§gefamt  ben  STob  gefdEiworen 
(11  ?[Rönrf)tum,  5  c).  Qu  beiben  9J?omenten  fam 
ein  britte§,  äufeereg  binju:  eine  üielfadb  äutage 
tretenbe  r^inansnot  großer  unb  Heiner  ̂ erren, 
in  gleidf)em  Tla^e  entfprungen  ben  allfeit§  ge* 
fteigerten  SSebürfniffen  unb  Stnfprüdben  be§ 
Sanbe§  toie  ber  53racbtentfaltung  ber  ̂ öfe.  ©in 
ftetig  oerftärfter  Quq  naä)  9Iuffaugung  ber  flei* 
neren  unb  fdEitDäd^eren  ©emalten  burc^  bie 
größeren  unb  mätf)tigeren  war  bie  naturgemöBe 
^olge  bieröon.  So  öerftebt  man,  ba%  audb  fatb. 
©Ja^ttiober,  ja  geiftIicE)e  fyürften  felbft  narf)  S.en 
riefen.  @rftmal§  taudbte  1742/3  gerüdötraeife  ein 
umfaffenber  S.gplan  auf.  21I§  e§  fi(^  bamal§ 
iräbrenb  be§  öfterreidbifd^en  @rbfoIgefriege§  um 
frteblidöe  (Sinigung  jtuifc^en  ̂ arl  Stlbre^t  öon 
93at)ern  (^arl  VII)  unb  aJJaria  Xfierefio 
banbelte,  fprad)  man  öon  bem  SSorfdblag,  SSai^em 
äu  einem  ̂ önigreicb  äu  erbeben  unb  ibm  u.  a. 

burd^  S.  ber  Bistümer  •[  Salzburg,  Tf  ̂affau, 
H  t^reifing,  H  9ftegen§burg,  ̂ Sic^ftätt  unb  1[2lug§* 
bürg  bie  nötige  @ebiet§erh)eiterung  unb  finan= 
äielle  QJrunblage  ju  geben,  hinter  bem  SSor* 
fdEiIag  öermutete  man  aU  treibenbe  Äraft  ben 

öon  ̂   SSoItaire  unb  U  b'SlIembert  immer  tuieber 
äu  S.en  ermunterten  Äönig  %  %nehxid)  II  ben 
©rofeen  öon  ̂ reufeen.  2;er  (jntrüftunggfturm, 
ben  bie  5?unbe  öon  biefem  SSorbaben  entfeffelte, 
äeigte,  lüie  menig  nodb  bie  3eit  für  berlei  Um* 
tüäläungen  reif  toar.  'Sann  aber  fam  bie  SS  e  r* 
treibung  ber  ̂ Sefuiten  ou§  ben 
bourbonifdben  Staaten  unb  bie  S.  öon  bereu 
reidben  Gütern  in  ̂ ^ortugal  (1759),  f^tanfreicb 
(1764),  Spanien  (1767),  Neapel  Tlalta  unb 
^arma  (1768);  nacb  ber  3lufbebung  be§  ge* 
famten  £)rben§  1773  griffen  überall  bie  3:erri* 
torialberren  nad^  bem  jefuitifd^en  Sefi^.  Selbft 
bie  ̂ oblenjer  5?onferenj  ber  brei  rbeinifd^en 
^urfürften  1769  fprad^  fidö  für  bie  9Jotrtjenbig* 
feit  ber  S.  reidber  tlöfter  au§  unb  ber  IfSmfer 
^ongrefe  1786  nabm  bie§  allgemein  al§  9tedbt  ber 
Sifdböfe  in  ibrer  (Sigenfdfiaft  al§  Sanbeäberren, 
entfpredbenb  ber  5^aturrecbt§ti^eorie,  in  3(nfprudb. 
Unterbeffen  batte  Äaifer  ̂   3  o  f  e  P  b  II  in  ben 
öfterreidbif(f)en  Sanben  burcb  ®efeö  öom 
12.  San.  1782  bie  2lufi)ebung  ber  für  ajienfd^^eit 

unb  Staat  „unnü^en"  Älöfter  unb  bie  S.  öon 
bereu  SSermögen  öerfügt;  äiuei  i^ünftel  ber  be= 
ftebenben  fIöfterIidE)en  9?ieberlaffungen  würben 
bieröon  betroffen.  2lud)  in  93at)ern  gefdfiaben 
bereits  S.en  öon  tlöftern  in  fleinerem  Stil, 
©ine  umf affenbe  S.  öolljog  bie  T[  «^  r  a  n  j  ö* 
fifd^e  9teöoIution.  'Safe  ber  ̂ Ieru§  jur 
iMIberung  ber  fjinanjnot  be§  Ancien  Regime 
3ebnt  unb  ̂ rd^enbefii  geopfert,  genügte  nid^t; 
auf  SSorfrfilag  Xallet)xanb^  trurben  öon  ber 
^yJationalöerfammlung  2.  9Joö.  1789  alle  ÄirdEien* 
guter  ber  Ü^ation  jur  Sßerfügung  gefteßt;  ein 
®efeö  öom  13.  f^ebr.  1790  l^ob  bie  Orben,  weldbe 
firf)  nid)t  bem  Unteuid^t  unb  ber  ̂ hanfenpflege 
töibmeten,  ein  foIdbeS  öom  18.  ̂ uguft  1792  bie 
religiöfen  Kongregationen  auf  unb  l^iefe  bereu 
®üter  einlief)  en. 

5.  'Ser  frauäöfifdEien  folgte  Balb  bie  g  r  o  fe  e 
b  e  u  t  f  rf)  e  S.  i^antreidö  batte  bereits  in 
bem  S5afeler  Separatfrieben  (1795)  mit  ̂ reu* 
feen,  SSürttemberg,  23aben  unb  öeffen*ÄaffeI, 
befonberS  aber  in  bem  ben  erften  ̂ oalitionS* 
frieg  befdEiIiefeenben  t^rieben  iu  ©ampo  f^or* 
mio  (1797)  mit  bem  taifer  §rans  II  bie  S. 
junäclft  ber  rbeinifd^en  58iätümer  in  Stulfidbt 
genommen  unb  auf  bem  nadfifolgenben  Kongrefe 
öon  fRaftatt  (1797/99)  mürbe  fcEion  über  bie 
©ntfdöäbigungen  öorberaten,  bie  jenen  dürften 
unb  Ferren  äuteit  toerben  follten,  bie  linfS* 
rbeinifdbe  Gebiete  abäutreten  batten.  ̂ ad) 
bem  jmeiten  KoalitionSfrieg  mufete  bann  ber 
Kaifer  ̂ ranj  im  f^rieben  ju  Suneöüle  1801 
namen§  be§  9teidf)§  bie  5lbtretung  be§  linfen 

9lbeittuferS  an  i^ranfreid^  genebmigen  unb  ba^' 
rein  willigen,  bie  SntfdE)äbigungen  bierfür  „au§ 

bem  ScE)ofee  be§  9leidf)§"  ju  nebmen;  ber  tReid)^ 
tag  gab  m  all  bem  feine  nadbträglidbe  Buftint* 
mung.  Qux  "Suri^fü^rung  biefeS  S.Sbefd^Iuf* 
fe§  trat  mit  bem  24.  5tug.  1802  eine  aufeer* 
orbentlidEie  3fteidb§beputation  ju  9tegenlburg  ju* 
fammen.  ©igentlidb  gab  e§  l)iex  wenig  äu  beraten, 
fonbern  nur  gutjubeifeen,  toaä  öon  tjranfreid^ 
im  ©inöerftänbniffe  mit  3ftufelanb  unb  5i?reufeen 
feftgelegt  worben  war.  Sn  ber  Si^ung  am 
25.  §ebr.  1803  fam  ber  3R  ei  c^  §  b  e  p  u  t  a* 
tionSbauPtfdblufe  „faft  ol^ne  SSiber* 
fprudö"  äuftanbe,  ber  nun  enbgültig  bie  gröfete 
Umwäläung  berbeifübrte,  bie  firf)  in  "Seutfd^* lanb  je  mit  einem  Sdilage  öolläogen  l^ot.   Sn 
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89  ̂ arogra^löen  oerfügte  ber  SSefdEiIu^  bte  58er* 
teilung  ber  föfularifterten  9ftei(f)§bt§tÜTner  unb 
9^eid)§ftifter,  raäfireub  ben  Sanbe§f)erren  antieim 
geftellt  mürbe,  bie  lartbfäffigen  ̂ löfter  unb 
©tifter  gleidöfalß  aufäulieben.  SSon  allgemeiner 
Sötci)tigfett  raoren  bk  §§  25,  26  unb  35.  Sefe* 
terer  berfügte  u.  o.:  „Me  ®üter  ber  funbierten 
(Stifter,  3lbteien  unb  £Iöfter  merben  ber  freien 
unb  öollen  SSerfügung  ber  betreffenben  £anbe§* 
Ferren  fowol^I  jum  93ebufe  bes  3tufraanbe§  für 
®otte§bienfit  unb  Unterridfit  al§  jur  ©rleid^te* 

rung  ber  f^inansenüberlaffen".  2)em  energif(|)en 
©nfdbreiten  Don  ̂ urmainj  mar  e§  äu  üerban= 
!en,  bafe  aud)  über  ben  lünftigen  Unterl)alt  ber 
Älofterinfaffen,  worüber  ber  öon  iJtanfreid^  unb 
äftufelonb  borgelegte  @ntfdööbigung§t)Ian  nid^t§ 

enti^ielt,  33eftimmung  getroffen  mürbe.  '3)er 
§  25  orbnete  an,  ba|  bie  SSürben  eine§  ̂ r» 
fiirften,  9flei(f)§eräfanäler§  (U  3tr(f>icatJeHanu§), 
9Jietrot)oIitanbifdöof§  unb  §ürftt)rima§  öon 
2)eutf(i)Ianb  auf  emige  Seiten  mit  bem  @tul|l 
öon  ifSJJains  bereinigt  bleiben,  biefer  aber  auf 
bie  SDomfird^e  in  1[  9legen§burg  übertragen 
merben  folle;  ber  bamolige  ̂ ttliaber  ö.  1[®al= 
Berg  erliielt,  ba  SJZainä  franjöfifdieS  93i§tum  ge* 
morbenmar,  ba§au§  ben  re(f>t§rf)einifd&en  9leflen 
be§  einfügen  (£rjbi§tum§  gebilbete  ̂ ürftentum 
Slfd^affenburg,  ben  Sanbbefife  be§  58i§tum§  9le* 
genSburg,  enblid)  bie  9flei(i)§ftäbte  9legen§burg 
unb  Söefelar.  &emä%  §  26  mürben  au§  Sdücffidöt 
für  bie  ̂ egSbienfte  i|rer  ©lieber  ber  beutfd^e 
9litterorben  unb  ber  9JJaIteferorben  ber  ©.  nic|t 
untermorfen  (H  9titterorben,  4  a.  b).  Somit 
gab  e§  nod^  3  geiftlid)e  3fteicf)§fürften.  ̂ m 
ganjen  betrug  ber  SSerluft  ber  beutfc^en  ̂ ird)e 
1719  Cluabrotmeilen  (ber  latl).  allein  1295) 
mit  über  3  50?inionen  ©inmol^nern  unb  21 9JfiI= 
lionen  fl.  iäljrlicfier  ©infünfte;  4  (SrjbiStümer, 
18  Siltümer,  jal)lreirf)e  Stbteien,  ̂ oIlegiat= 
ftifter  unb  Möfter  prten  auf  su  beftetien.  %a% 
bie  fatf).  ̂ ird^e  meit  me!^r  ©diaben  ju  tragen 
l&atte  ai§  bie  £bg.,  liegt  in  ber  9^atur  ber  (Baöje. 
SSoIIjogen  mürbe  biefe  grofee  ©.  fo  jiemlid^ 
nad)  bem  franjöfifcfien  StRufter  ber  90er  ̂ a^xe, 
b.  I).  überaE  borgeitig,  unter  ̂ roflamierung 
ber  9leIigion§frei]^eit,  93efdörän!ung  be§  0e* 
ru§  auf  fein  geiftlid^el  Slmt,  SSertreibung  ber 
W6nä)e,  58erftaatlicf)ung  be§  gefamten  ®(i)ul* 
mefen§;  nur  in  Defterreidö  blieben  bie  nad&* 
iofe^I)inifcf)en  Stiöfter,  in  ̂ reufeen  bie  f5frauen= 
Ilöfler  (bi§  1810)  fortbefteiien.  ®ie  (Sinjietiung 
ber  Slirdöengüter  gefd^afi  bielfadö  mit  barbari^» 
frf)er  SSerfd^Ieuberung  ber  ©ebäulid^feiten  unb 
^nftfrf)äöe  unb  nid)t  feiten  mit  rücfficJitglofer 
SSerlefeung  ber  religiöfen  ©efü^Ie.  SRerfmür* 
big  bleibt,  ba%  $at)ft  H  «JJiuS  VII  fid^  mit  einem 
münblid&en  $roteft  in  ©eftalt  einer  im  £onfi* 
fiorium  bom  23.  Tlai  1802  gelialtenen  ̂ nfprad^e 
fomie  mit  einer  buid)  ben  Söiener  9luntiu§  ein* 
gelegten  ftillen  SSermal^rung  begnügte. 

®ar  mannigfad^  maren  bie  fj  o  I  g  e  n.  ̂ n 
fitaat§red[>tlirf)er  £)infid&t  belamen  iefet  bie  $ro^ 
teftanten  ba§  Uebergemid^t  (6  ebg.  unb  4  fat^. 
^rfürften;  76  ebg.  unb  53  fati).  dürften;  5  ebg. 
unb  1  t)aritätifdöe  3fleid&§ftabt) ;  balb  erlagen  au^ 
bie  nod)  übrigen  3  geiftlirfien  9teidE)§ftänbe  ber 
©.  ®a§  StaatSürrfientum  erhielt  jegt  feine  ein» 
feitigfte  3tu§t)rägung  (H  ̂ apfttum:  II,  6  c).  ®er 
taufenbiö^rige  fati).  tirdEienberbanb  mor  ge= 
fprengt;  jmar  f)atte  ber  Dtegengburger  $>autit* 
fd^Iufe-  bie  gteuerridötung  ber  SDiöjefen  unb  ber 

'Somfapitel  einer  fpäteren  reid^§gefe6lidE)en  Ste^ gelung  borbe()aIten,  allein  bie  Ungunft  ber 
näd^ften  anberttjalb  ̂ aiöräel)nte  binberte  baran. 
erft  bie  20er  ̂ ah,xe  be§  19.  3f)b.§  fafien  eine 
9ieuorbnung  ber  SSer^ältniffe  auf  ®runb  ber 
H  3irtumffription§burien  (H  Äonforbate).  md) 
ber  ibeellen  Seite  bebeutete  aud^  bie  Sluf^ebung 
bon  18  tati).  Uniberfitäten  fomie  einer  großen 
Slnsa^I  bon  ©Qmnafien  an  ben  Möftern  für  ba§ 
latif.  2.ehen  einen  nid^t  au^jugleidöenben  $8er^ 
luft;  ba  bie  ̂ irdEie  fo  bieler  öu^erer  'tö'lad^tmittel beraubt  mürbe,  fonnte  fie  aud^  nidE)t  mel^r  ber 
fjörberung  bon  ̂ unft  unb  SBiffenfd^aft  nad)» 
!ommen.  Unb  ba§felbe  gilt  bon  ber  Unter* 
ftüöung  ber  ̂ rmen,  meldte  namentlid^  in  ben 
0öftern  bie  milbtätigften  Unterftüöer  gefunben 

Iiatten.  —  '^flehen  all  bem  barf  man  aber  auä) 
ber  guten  IJoIgen  niä)t  bergeffen.  ̂ ein  Ge- 

ringerer aU  ̂ arbinal  1[  "^acca,  bei  frühere 
9hintiu§  bon  ̂ öln,  l^at  biefelben  in  einem  Sßor* 

trag  ju  Slom  1843  (gebrudEt  in:  „©ion",  1843, 
9Jr.  110  unb  111)  l^erborgefel^rt:  beffere  Unter* 
mürfigleit  ber  93if(f)öfe  unter  Olom,  ferfönlidie 
feelforg erliefe  3;ätigfeit  berfelben,  93erücEfidE)ti* 
gung  be§  §8erbienfte§,  nid^t  be§  StbeB  bei  ber 
SSaf)I  isolier  geiftlic^er  SSürbentrager.  ®er  erfte 
^unlt  ift,  bon  ben  anberen  unb  meiteren  ibeellen 
S5orteiIen  abgefe^en,  moI)I  ber  mid&tigfte:  auf  bie 
(3.  ge!^t  bie  ©runblegung  ber  tatb.  MrdEie  aB 
geiftig^eligiöfer  9)?ad^t,  mie  fie  fid^  im  19.  ̂ ^b. 
offenbarte,  jurüdf.  ©ie  bebingte  aud^  bie  ®efun* 
bung  beutfd^en  ©taatilebenl;  bie  fpätere  (gini* 
gung  '3)eutf(^Ianb§  märe  obne  fie  nidf>t  benlbax 
gemefen,  mag  fie  gleidö  einen  fdfiroffen  SÖrud^  mit 
ber  SSergangenbeit  unb  einen  gemaltfamen  @in* 
griff  in  iabrl^unbertelang  anerfannte  Siedete 
barftellen.  Uebrigen§  batten  and)  geiftlirfie  f^ür* 
ften  ibre  meltlid^e  S5ermaltung  oll  Saft  empfun* 
ben  (bgl.  f^ulbaer  Hirtenbrief  bom  3.  ̂ ebr. 
1803).  Sn  !irdE)enred^tIic|er  öinfid^t  mürben 
enblid^  alle  jene  SSerbähniffe  befeitigt,  bie  fd^on 
ba§  ̂   SCribentinum  bergeblid^  aufjubeben  ber* 
fud^te,  fo  bie  bielen  Ilöfterlicben  H  ©jemptionen, 
bie  11  Kumulation  ber  böberen  ̂ enefijien,  ba?} 
H  @jt»e!tan5en*2Befen,  bie  H  ̂nfortjorationen, 
bie  Wla6)t  ber  II  55omfabiteI  u.  a.  3ur  ̂ Ueuorb* 
nung  ber  ̂ atronatSberbältniffe,  ber  ̂ farrerbe* 
folbung  u.  brgl.  bgl.  H^Jatronat:  I,  2  If  ̂frünbe 
U  $farreinfommen,  1  If  ̂rcbenfteuern. 

6.  9tudb  ber  n  e  u  e  ft  e  n  3  e  i  t  finb  ©.en 
nid&t§  f^rembe§.  H  ̂  o  r  t  u  g  a  I  bob  1833/4  bie 
5[Jiöndb§Hüfter,  1864  bie  ̂ ^tauenüöfter  auf,  ebenfo 
1835  1[  Spanien,  ba^  1838  ba^,  gefamte 
£irdbenbermögen  aU  9JationaIgut  erüärte.  ,  i^n 
1[  ̂  e  r  i  f  0  marb  1847  bie  ©.  eingeleitet,  ̂ m 
Königreidö  ©  a  r  b  i  n  i  e  n  mürben  burdb  ®e* 
feö  bom  29.  SfRai  1855  bie  befd)aulidöen  Orben 
unb  Kongregationen  fäfularifiert  unb  ibr  SSer* 
mögen  ftaatlidb  eingebogen,  banadb  1861  audb 
in  bem  einberleibten  Italien,  ba§  bann 
burdf)  Stnneyion  unb  ©.  be§  Kirdjenftaatel 
20.  ©et)t.  1870  5um  einigen  i^önigreid)  gemorben 
ift  (U  Stauen,  6.  7  U  ̂apfttum:  II,  8  b).  ̂ n 
fj  r  a  n  !  r  e  i  d&  mürben  burd»  bie  SlffoäiationS* 
gefeöe  bom  1.  Suli  1901  unb  7.  ̂ uli  1904  bie 
Orben  unb  Kongregationen,  bie  im  19.  ̂ b. 
mieber  entftanben  maren,  unterbrüdEt  unb  ibr 
SSermögen  eingejogen;  ba§  SCrennungIgefeö 
bom  6.  ®eä.  1905  erflärte  aflel  Kirdbenbermögen 
at§  ©toatgeigentum  (9trt.  12)  unb  fteltte  bie 
®otte§bäufer  foftenlol  ben  KuItu§gcnoffenfdbaf* 
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tcn  äur  SSerfüguttg  (3Irt.  13;  ̂   i^xantxeid),  11). 
%ie  olleriüngfte  ©.  ift  für  bie  gtepublif  H  $  o  r= 
t  u  g  a  I  äu  üeräei(f)nen.  ©in  8fleg{erung§erla6 
Dom  8.  Dft.  1910  weift  unter  aftüdgriff  auf  bie 
0oftergefe^e  öon  1834  unb  1864  hie  ̂ efuiten 
unter  ̂ onfi§!ation  itirer  @üter  fotüie  alte  Or^" 
benSmitglieber  frember  ̂ Nationalität  au§.  ̂ aä 

Srennungggefeö  öont  'iMt'rif  1911  überläßt  bie 
Slat^ebralen  unb  S?irc£)en,  bie  al§  nottüenbig  an* 
gefeben  werben,  unentgeltlidf)  ben  ̂ uUulüer^ 
einig  un  gen. 

(Sioöe  •)  Sefitinö  in  EB'  XXI,  S.  838—58;  — 
Slnbrea«  ©eiber  im  KHL  II,  ©p.  1896—98;  — 
JS  0  n  r  0  b  JR  i  b  b  e  ä:  ®ie  fog.  SJioifio  beS  fränüfd^en 

JHrrfiengutä  (SeitJjig,  Diss.),  1883;  —  Slrnolb  ^ö\d)l: 
58if(f)ofggut  unb  Mensa  epifcopalis  I,  1908,  ©.  114 — 82; 
III,  1,  1912;  —  Ulrid)  Stuö:  Saälarolingifdieaefint- 
gebot  (Seitf^r.  b.  Sat)lgnl)ftiftung,  ®ermanifHfd)e  tJlbteilung 

29,1908,  ©.180—224);  —  ©iegmunb  JRieilet: 
®ef(f)id^te  SBaDemä  I,  1878,  ©.  322—28;  —  granj 
SB  agner:  35ie  ©.  beä  SSiStumä  §aI6erftabt  1648—50 
(aWünfter,  Diss.),  1905;  —  %t)tobot  i8oIbeI)r:  Der 
Ursprung  ber  ©.ä»$roieIte  in  ben  ̂ fa^ren  1742  unb  1743 

(fjorjc^ungen  jur  beutfd^en  Oefd).  26,  1886,  ©.  265—81);  — 
SBalter  üon  ̂ offmann:  ®aä  ©.proielt  Oon  1743 

(gfeftld^rift  für  meilet,  1913,  ©.213—259);  —  9luboIf 
^ittmair:  ®er  ioiep^inifdöe  Ätofterfturm ,  1907  (on- 

bereä  bei  yi  SSo\epi)ll);  —  Maurice  Singlabe:  De 
la  s6cuIarisation  des  biens  du  clerg^  sous  la  r<^.volution, 
1901;  —  Otto  2Reier:  Bur  Oefc^ic^te  ber  römUd^« 

beutfdien  grage,  I  ',  1871,  ©.  137—152;  —  ?l  b  a  m 
G^riftian  Ooäpari:  Ser  ©eputotionäreseg  2  3;., 

1803  (mit  ©tatiftif);  —  Seo  ftönig:  «ßiuä  VII, 
bie  ©.  unb  baä  SReid^älonforbat,  1904;  —  gWaföiaä 
e  r  a  ö  c  r  g  e  r:  2)ie  ©.  in  SBürttemberg,  1902;  —  31.  9W. 
ftöniger:  3)ie  ©.  ju  SSeginn  beä  19.  ̂ b.S  (SSlonati- 
blätter  für  ben  lat^.  9leligionäunterritf)t  an  ̂ ö^eren  fie{)r« 

anftalten,  1909,  ©.  140—151);  —  Sltfonä  9Karia 
©d^eglmann:  @efd).  ber  ©.  im  rec^tär^ein.  SBatjem, 

1—111,1903— 08;  — Ulricfi  ©tufe  in^olfeenborffä 

enät)fIopäbie  ber  SRerfitäWiffenfd^aft  II',  1904,  ©.  874  f ;  — 

©ebaftian  3)ierIIe  in  „Oermania"  1905,  «Rr.  276 
bis  278;  —  3ur  neueften  Seit  ogl.  tarl  9lot{)en' 
iüäiex:  3;rcnnung  öon  ftirdje  unb  ©taat,  1908.  jtönifiev. 

(»äfulorijten  (Secularists),  92ame  einer  anti* 
t:^eiftifc^  („non-theist")  geri(f)teten,  auf  fitt» 
Ii(f)em  (Mebiet  öon  ben  ©ebanfen  ber  engfifd^en 
utilitariftifcJ)en  3Bo{)lfa{)rt§ett)i!  (HUtilitarilmuS 
1[@t^if,  2)  befierrfd^ten  englifdöen  f^reibenfer* 
organifotion,  bie  auf  (George  ;5ame§$)oIt)oa!e,  ben 
fc^riftftelterifd)  fet)r  regen  ©oäialpolitifer,  jurücf* 
ge^t  unb  üorne^^mlicf)  burcf)  beffen  bem  ?tu§bau 
unb  ber  9fte(i)tfertigung  feiner  natürlichen  3BeIt= 

unb  Seben§anfi(^t  („Secularism")  bienenben 
©cfjriften  unb  Leitungen  (,,The  Reasoner",  feit 
1846;  „Secular  Review",  feit  1874)  geftaltet 
hjurbe.  2)em  ®otte§gIauben  unb  :3enfeit§* 
gebauten  gegenüber  [teilen  fie  fidj  auf  ben  ©taub* 
ijunft  be§  „Ignoramus",  ber  au§  bem  SJJangel 
bie§beäüg(ic^er  (Srfenntni§  jttjar  tiieoretifcf)  nocE) 
nid^t  unbebingt  auf  ba§  9Ji(f)tbort)anbenfein  jener 
Größen  fdöüefet,  aber  praftifcJ)  bie  religiöfen 
&ebanien  auSfc^eibet,  fidf)  um  ®ott  unb  ̂ en* 
feit§  al§  um  Unbefannte§  nidöt  fümmert,  fonbern 
eine  unbebingt  bie§feitige  Sftid^tung  nimmt.  Sin 
2;eil  ber  ©.,  bie  fid)  übrigens  allmä^Iid^  mit 
anbem  ?5reibenferorganifationen  üerfc&moläen 

i^aben,  ift  bei  jenem  „9tgnoftiäi§mu§"  ftefjen  ge= 
blieben,  wä^renb  ef)arle§  93rablaug^  (183^—91), 
ber  f.  3-  tüeit  berüt)mte  foäialbemofratifd^e  ̂ ar= 
kmentarier,    ber    fd)on    ol§    ®iebje{)niäf)riger 

feine  antid^riftlic^e  ?J(ugf(f)rift  ,,A  few  Words 
on  the  Christian  Creed"  (1850)  gefd^rieben  !^atte, 
erft  a(§  ̂ räfibent  ber  Sonboner  Secular  Society 
(feit  1858),  bann  aU  toanbernber  3tgitator  bem 
©äfuIariSmuS  eine  rabifalere  9ticE)tung  gegeben 
bat,  mit  ber  93ibelfriti!  unb  bem  9ttt)eiämuS  and) 
bie  ̂ ropaganba  für  bie  maltbufianifdie  @ojiaI= 
lt)iffenfd)aft  (Tf  23et)ölferung  ,  2)  öerbinbenb  (ögl. 
feine  3eitfd)rift  The  National  Reformer,  feit 
1860).  "Safe  man  babei  nodö  immer  ben  SBert 
religiö§=fircf)lidöer  ?5ormen  ju  fdjäfeen  tuufete, 
Seigt  ba§  „Rituale  Holyakense  sive  Ilierurgia 
secularis"  für  fä!ulariftifd)e  S'cierftunben,  58e= 
gräbniffe,  t^eiern  ber  9?amengebung  u.  a.,  ba§ 
S3rablaug^g  f^reunb  3tuftin  &oIt)oa!e  (t  1874) 
äuf ammeng eftellt  bat. 

S'ameä  SBud^anan:  Faith  in  God  and  modern 
Atheism  II,  1857,  ©.  233  ff;  —  TO  a  u  r  i  c  e  ®  a  0  i  e  «: 
Heterodox  London  I,  1874,  ©.  364  ff;  II,  ©.  116  ff;  — 

C.  3  ö  dl  er  in  RE»  XVIII,  ©.  166—168;  —  ®.  3. 

$ott)oaIe:  Sixty  Years  of  an  Agitator's  Life,  1892 
(©elbftbiograp^ie);  —  The  Autobiography  of  ©  ̂.  S8  r  a  b- 

laug'^,  1873;  —  ̂   t)  p  a  tia  S&onner:  Ch.  Brad- 
laugh,  Life  and  Work,  by  bis  Daughter,  2  JBbe.,  (1894) 

1895';  —  ©djriften  öon  $oIt)oa!e:  Secularism,  the 
practical  Piiilosophy  of  the  People,  1854;  —  Secularism, 
distinguished  from  Utilitarianism,  1855;  —  The  Limits 
of  Atheism,  1861;  —  Origin  and  Nature  of  Secularism, 
1896  u.  a.  (oon  feinen  foaiaIpoIitifd)en  Schriften  ögl.  j.  S8. 

bie  über  bie  9lod)boter  Pioniere;  H  ̂ uber,  5:  Self-help 
or  the  Rochdale  Pioneers  1844—92,  1893);  —  ©tfjriften 

üon  Särablaugl^  :  The  National  Secular  Society's 
Almanach,  1869;  —  Heresy,  its  Utility  and  Morality, 

1870;  —  The  Freethinker's  Text-Book,  1876;  —  Fruits 
of  Philosophy,  1877  u.  a.  Sfi^Atnarf. 

(»äfulatianonifer  H  tanonifer,  1  1f  Sßom* 
lapitel 

Söfularfletuö  (©äfularflerifer  =  3BeItgeift= 
lic^e),  biejenigen  fatb-  ©eiftlic^en,  welöje  nid)t 
If  9tegularflerifer  finb,  alfo  feinem  Drben  an^ 
geboren.  Ueber  bie  oul  ibnen  gebilbeten  „®ä* 
fuIar!ongregationen"  ogl.  II  Kongregationen;  I, 
2,  ©^.  1673. 

(©äfularfonotcgation  H  Kongregationen  ufw. ; 

I,  2  b. 
©dnßer  1.  im  2t 2;  H  «^oefie  unb  mu^it  S§* 

rael§,  3.  4  ̂ &)xonit,  (Bp.  1793;  —  2.  Kan- 
toren in  ber  dE)  r  i  ft  I  i  d)  e  n  Kirdöe  H  93eamte, 

fird)rid)e:  I,  1;  II  USiturgie;  II,  AI;  B. 
(Säußlingäfürforge  H  Klein!inbert)flege,  1. 
Säulen,  b  eilige,   ̂ öedigtümer  ^^xaeU: 

II,  2b;  111,3  H  Sac^in  unb  93oa§  1[  5D?aIfteine 

IJSSaal,  2. (»äuIen^ciUöc  (©tt)Iiten)  HSKönd^tum,  3. 
(Sagaliteratur,  tölänbifd^e,  1l:3§Icnb  ((S)3. 

754). 

(©oganfc^e  SRct^obe  be§  Unterrichts  H^Jelbiger. 
©ogen  unb  ßcgcnben.    Ueberfidbt. 
I.  ©.  unb  Segenben,  retiflionäge|döid)tIidE);  —  n.  ©. 

unb  flegenben  3ärael«;  —  III.  ©.  im  Unterriiflt.  —  Ueber 
d^riftlidöß  ̂ eiligenicgenben  ögt.  H  Segenbe. 

I.  Sagen  unb  ßegenbcn,  reUgion^gcfd^id^tlidö. 
1.  ©agen;  —  2.  ficgenben. 

1.  %ie  (Sagen  finb  öolfstümlidbe  förjäb- 
lungen,  bereu  ̂ nbalt  obieftiö  unwabr, 
aber  f  u  b  i  e  !  t  i  ö  g  I  a  u  b  n?  ü  r  b  i  g  ift.  Sft 
eine  (Jrjäbluug  objeftiö  roabr,  fo  ift  fie  feine  ©,, 
fonbern  eine  ®rIebnil=SrääbIung  ober  eine 
®efd^id)t§-(SrääbIung ;  ift  fie  fubieftiü  unglaub* 
toürbig,  fo  ift  fie  ebenfaUS  feine  ©.,  fonbent  ein 
liaJiärdien.    'Sie  ©laubwürbigfeit  rid)tet  fidb  ie 
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nad)  bem  33i(bung§grabe  ber  S)örer;  bie  aJiöglicf)^ 
feiten,  mit  benen  ber  :t»rimitioe  9}?enf(f)  rerfiTtet, 
finb  anbete  oB  bieienigen,  bie  ber  miffenftfiaftlitf) 
2)enfenbe  jugeben  fann.  ®a  bie  ̂ ritif  be§  ajien* 
fd^en  allmäf)lidö  mäcJift,  mufe  firf)  bie  ©.  ben  oer=» 
änberten  SSer^ältniffen  anpaffen,  wenn  fie  glaub* 
tt)ürbig  bleiben  tt»i(I.  ©o  erjälilte  bie  Sintflut* 
©.  in  i^rer  älteften  f^affung,  bafe  e§  fieben  5tage 
unb  9?äif)te  regnete,  6i§  bie  l^ödöften  SSerge  bom 
SBaffer  bebedt  maren;  nacf)  einer  fpäteren  f^orm 
bauerte  e§  biersig  ̂ tage  unb  Sfiödite  unb  nad^  ber 
jüngften  Slejenfion  gar  ein  I)albe§  Safir.  ©o 
nähert  firf)  bie  ©.  immer  me^r  bem  ©diein  einer 
@rlebni§=  ober  ®efcöicf)t§=(£rääl)lung,  oI)ne  frei* 
lid^  jemals  it)ren  S^arafter  ganj  ju  berlieren. 
Slber  auf  ben  älteften  ©tufen  ift  fie  pfiantaftifcfier 
aU  auf  ben  jüngeren,  fo  ba^  i^re  Eigenart  b<?rt 
leidster  p  erfennen  ift  aU  ̂ ier.  Sft  ein  SSol!  m 
feiner  9lIIgemeinI)eit  ben  @.  entrDarf)fen,  fo  bitten 
biefe  ifiren  9fteij  ein  unb  muffen  allmöl)lidö  ou§ 
bem  @ebädötni§  berfdönjinben. 

3Rit  bem  ßfiarafter  ber  ©laubhjürbigfeit 
l^ängen  onbere  3G^omente  auf§  engfte  jufammen. 
9lu§  biefem  ®runbe  fnüjsfen  bie  ©.  gern  an 
beftimmte  Dertlid^Ieiten  ober  ®e* 
genftönbe  an,  auf  bie  man  Iiinttjeift  ober  bei  benen 
man  bie  ®efd&id£)te  erjölilt,  um  fie  einleudötenber 
iu  madben:  an  (Stäbte,  Stempel,  S3erge,  SSäume, 
Seen,  ©teine,  ©dölünbe,  ®räber  uftt).  ©etnöfm* 
lidö  hjill  bie  ©.  nidöt  nur  unterl^alten,  fonbem 
aud£)  erllären,  njie  biefer  Seic^  entftanb,  warum 
jene  ©tabt  jugrunbe  ging,  wie  biefer  ©tein  bort= 
l)in  lam,  wem  jenel  ®rab  geprte  ufw.  3lIIe§, 
tüa§  bie  55I)antafie  sum  f?rrogen  unb  9Jadöben!en 
reijte,  lub  jur  ©.*erjät)Iung  ein:  ein  öerfrüppel* 
tet  33aum,  ein  menfdöenä^Iidber  ©tein,  eine 
uralte  SKauer  mit  jtiflopifdber  S^ed^nif,  eine 
fdöaurige  ©inöbe,  eine  feltfame  ®rabform.  i8e* 
fonber§  reid^  finb  bie  Heiligtümer  mit  ©.  au§* 
geftattet,  weil  jebe  ©inseliieit  Don  S^tereffe  ift, 
nid&t  nur  ber  3:;emt)el  felbft,  fonbem  audö  ba§ 
S3ilb,  ber  3lltar,  ber  ©tab,  ber  £rug,  bie  9leli* 
puie  unb  wa§  fidö  fonft  barin  beftnbet.  Sbenfo 
oft  werben  bie  9?amen  bebadjt,  bie  bem  primi* 
tioen  5[Renfdöen  öiel  widötiger  finb  al§  bem  mo* 
bemen,  ba  für  jenen  no^  5^ame  unb  ©ad)e 
äufammenfalten.  ̂ mmer  wirb  eine  ©efc^id^te  er* 
funben,  bie  ben  Urfprung  erjöfilt.  ©eitbem  l^oftet 
bie  ®icf)tung  an  ber  ©tötte  ober  an  bem  ®egen* 
ftanb,  olme  fitf)  öon  i|nen  löfen  ju  fönnen.  ®ie 
©.  wanbem  bal^er  im  allgemeinen  nidöt,  wie 
bie  SKördben  e§  tun.  93i§weilen  finb  fie  an  irgenb* 
Weldöe  Satfadöen  be§  £eben§  gebunben,  befonberS 
an  58räudE)e,  bie  unöerftänblidö  geworben  finb. 
Unter  biefen  ftelien  wieber  bie  htitifdöen  9titen 
obenan,  ©o  will  bie  ©.  erflären,  warum  bie 
Israeliten  ben  S)üftnerö  nirfjt  effen  burften  ober 
warum  in  torinti)  bie  fieben  Jünglinge  unb  fie* 
ben  SD^äbdöen  alljöbrlidö  im  äempel  ber  Jpera 
an  einem  Grabmal  Strauerlieber  fingen  mußten. 

2)a  bie  ©.  glaubwürbig  fein  mufe,  fo  fpielt  fie 
in  beftimmter  Beit.  93ei  ben  Drt§*©. 
wirb  ba§  ̂ atum  äWar  nur  feiten  angegeben,  ob* 
wo^I  e§  nid^t  immer  fe^It;  meift  ift  gang  oHge* 
mein  üon  ber  SSergangenfieit  bie  9tebe.  3Iber 
Wäfirenb  ba^  Tläxä)en  gern  in  bie  Beit  jurüd!* 
fd^weift.  Wo  ber  öerrgott  norf)  auf  ©rben  wan* 
belte  ober  e^e  bie  SSelt  erf^affen  war,  fud^t 
bie  ©.  el)er  ben  SInfdöein  ju  erwedfen,  all  ge* 
pre  fie  in  bie  jüngfte  SSergangenfieit.  Stuf  ber 
anberen  ©eite  wirb  bie  gelben*©,  oft  in  bie  graue 

SSorjeit  tjerlegt;  bie  Sreigniffe  Hingen  um  fo 
glaubhafter,  je  größer  ber  Btfifdbenraum  jwi* 
frfien  ibnen  unb  un§  ift.  Smmer  aber  bleibt  bie 
©.  im  Sereirf)  bei  biftorifrf)  Sl^öglidöen.  häufig 
ftefien  fogar  gefrf)irf)tli(f)e  Statfoc^en  im  hinter* 
grunb,  wie  bie  2Banberungen  unb  Srlebniffe 
einzelner  bebräifd)er  ©tämme  I)inter  ber  ̂ ofe* 
©.,  wie  ber  trojantfdöe  ̂ rieg  binter  ben  I)omeri* 
fdöen  ©.,  ober  wie  bie  kämpfe  jwifcöen  ̂ ur* 
gunben  unb  Hunnen  f)inter  ber  9JibeIungen*3. 
Bur  ©.bilbung  fann  e§  erft  bann  fommen. 
Wenn  bie  wirflidöen  SSerbältniffe  in  ber  ©rinne* 
rung  öerblafet  finb;  ba§  gefdöiebt  aber  in  ber 
Siegel  fetir  frfmell,  foII§  ni(5t  bie  fcf)riftlidöe  2(uf* 
äeidönung  ba§  ®ebädötni§  unterftü^t.  ̂ ie  $er* 
fönen  ber  ö.  finb  oft  ©rbidötungen  ber  ̂ bati* 
tafie,  and)  wenn  biitter  ber  Srääblung  im  all* 
gemeinen  ein  biftorifdöer  Hintergrunb  erfennbar 
ift,  oft  aber  and)  gefdiirfitlidie  ®eftalten.  SefonberS 
finb  e§  bie  großen  gigantifrfien  Heiben,  9JMnner 
be§  ©rfiwertel  unb  beS  ©eiftel,  ber  9teIigion  unb 
ber  5JbiIofopbie,  bie  jur  ©.bilbung  reisen  unb 
oft  fdjon  fürs  nad)  ibrem  Stöbe  üon  einem  ©.* 
tranj  umfponnen  finb  wie  Wto]e  unb  (Slia,  SefuS 
unb  33ubbba,  ©t)ru§  unb  XerjeS,  2llepanber  unb 
2)iogenel,   Stolanb   unb   ̂ ^riebridö    ̂ arbaroffa. 

Semgemöfe  finb  bie  ©toffe  ber  ©age 
teils  aus  ber  $botttafie,  teils  ouS  ber  ®efd)idE)te 
gefdööpft.  Hiitfidötlidö  ber  ̂ bantafie  berührt  fid^ 
bie  ©.  mit  bem  9Rärdben;  beibe  !ennen  ,,bie 

^aufalitöt"  beS  SöunberS  unb  beS  BauberS,  wiffen 
Don  ®otteS*  unb  ©ngelerfdöeinungen,  öon  reben* 
ben  Stieren  unb  auf  bem  SBaffer  wanbeinben 
SKenfdöen,  Don  ®eiftem,  bie  in  ben  fjlüffen  ober 
in  ber  SBüfte  ibr  Söefen  treiben,  üon  menfdben* 
freffenben  ©d&eufalen  unb  mifdögeftalteten  ®ä* 
monen.  DbwobI  and)  biele  Heiben*©,  mitäu* 
redbnen  finb,  geboren  bodb  befonberS  bie  DrtS* 
unb  Statur*©,  bie^ber,  weil  fie  bem  a^ärdben 
am  nödbften  Oerwanbt  finb.  ©ie  unterfdbeiben 
fid)  aber  Oon  ibm  burdb  eine  größere  ©laubwür* 
bigfeit,  bröngen  baber  ben  Bauber  unb  baS  SSun* 
ber  äurüdt  unb  balten  bie  ̂ batitafie  mebr  im 
Baum,  ̂ m  einzelnen  finb  bie  ©renken  oft  fo 
flüffig,  ba%  and)  bie  Stbgrenjung  ber  Gattungen 
nidbt  immer  ficöer  erfolgen  fann.  Sluf  ber  an* 
bereu  ©eite  näbem  fidb  bie  Heiben*©,  unb  bie 
©efdbidbtS*©.  überhaupt  ben  ®efdbidbtS*©rääb* 
lungen,  beben  jebocf)  im  ©egenfaö  gu  biefen  bie 
SBirflicbfeit  inS  ̂ batitaftifdbe  empor.  2)ie  na* 
türlidien  ©igenfdiaften  ber  Heiben  werben  inS 
Ueberma§  gefteigert,  bie  biftorifrf)en  ©reigniffe 
bergröfeert  unb  mit  SSunbem  burdbfe^t.  3e 
länger  bie  ©.  im  SSoIfSmunbe  lebt,  um  fo  weiter 
entfernt  fie  fidb  bon  ben  Satfadben,  um  fo  mebr 
wirb  fie  mit  märdbenbaften  SJ^otiben  aufgepufet 
ober  mit  wefenSfremben  Bügen  ouSgefrf)mücEt. 
®a  aber  bie  ©.  beridbten  will,  WoS  gefdbeben 

ift,  fo  orientiert  fie  fidb  immer  wieber  an  ber 
SEBirflidbfeit,  unb  baber  finb  bie  ®efefee  ber 
©.,  fo  febr  fie  im  einzelnen  benen  beS  9JJärdbenS 
gleirfjen,  im  legten  ©runbe  bodb  ganj  anberer 
2trt.  33eim  ajiärdben  löuft  alleS  auf  bie  ©pan* 
nung  binauS,  mit  ber  bie  ©dblufepointe  borbe* 
reitet  wirb,  bamit  biefe  überrafdbenb  unb  ber* 
blüffenb  wirft.  9Jadb  oft  unenblidben  ©dbwierig* 
feiten,  wenn  man  eS  faum  nod)  für  möglidb  bält, 
erreidbt  ber  Helb  bennodb  wiber  ©rwarten  fein 
Biel.  ©ine  ©rsöblung,  wo  ber  Helb  nid)t  anS 
Biel  gelangte  ober  wo  bie  Hinbemiffe  feblten, 
bie  er  ju  überwinben  bätte,  wäre  fein  äRördben. 
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2)te  ©.  bagegen  ift  nid^t  fo  ftreng  otJtimiftifrf);  fie 
folgt  üielmelir  bem  wirflid^en  Seben,  ba§  neben 
bem  Gelingen  aurf)  unb  öielleirfit  nod)  I)äufiger 
ein  9KiBlingen  fennt.  S^or  allem  aber  fegt  fie 
fid)  über  (2cf)tt)ierigfeiten  nirfit  mit  leid^tbe* 
f(^n)ingter  ̂ baittafie  i)in'iX)eQ  unb  betont  na(f)= 
brüdEüd)  bie  gorberungen  ber  fittlidjen  3BeIt= 
orbnung.  SSer  ©cEiuIb  auf  fid)  gelaben  ̂ at,  mu§ 
e»  büfeen,  unb  wer  ein  ®elübbe  berfprod)en  f)at, 
fei  e§  and)  ba§  Dt>fer  feine§  eigenen  iinbe§,  mufe 
e§  einlöfen.  ©nblicft  ftrebt  bie  ©.,  menigftenS  in 
ibrer  einfad)ften  f^orm,  nid)t  auf  Umroegen  bem 
Siele  SU,  fonbern  gebt  fd)nurftrad§  barauf  Io§. 
®aber  finb  bie  SSoIf  1  =  ©.  ibrem  Umfange  nad) 

meift  febr  !urs,  eber  „gjotiäen"  at§  ©rjäblungen 
äu  nennen.  S)ie  ©tilmittel  finb  in  fold^em  ̂ att 

auf  ein  ganj  geringe?  Tla^  befdiränft.  "Sa?  gilt 
im  allgemeinen  bon  ben  Ort§=  unb  9Jatur=S., 
ha  fie  ibrer  gangen  2lrt  nad)  feiner  ?5ortenttt)icE* 
lung  fäbig  finb;  fie  befdireiben  ein  einjelneS  (£r^ 
eigni§,  ba§  an  einer  beftimmten  ©tötte  baftet 
unb  be§i)alb  nid)t  Ieid)t  eine  SSerfd^meläung  mit 
anberen  ©rsäblungen  eingef)en  !ann. 

9Jun  fteben  aber  neben  ben  SSoIf§*©.  bie 
t  u  n  ft  f  a  g  e  n,  benen  ein  auSgefübrterer  ®tü 
eigentümlid)  ift.  äReift  fnü^fen  fie  an  bie  Ur= 
fage  an,  bie  im  58oIf§munbe  umläuft,  unb  ge= 
ftalten  fie  meiter  au§,  inbem  fie  neue  9Jiotiöe 
mörcbenbafter  ober  noöeIIiftifd)er  ̂ erfunft  bin* 
jufügen.  ®iefe  Seobacbtung  läfet  fid^  befonber§ 
hei  ben  gelben*  unb  ®efd)id)t§=©.  macben;  hei 
einer  tiefer  fd)ürfenben  StnalQfe  jeigt  fid)  öiel* 
fad),  n)ie  ficb  an  ben  urftjrünglicben  ̂ em  Dling 
um  9fting  ongefefet  bat,  unb  wie  bie  anfänglid) 
nur  fleine  ©inbeit  im  Saufe  ber  3eit  allmäblid) 

geroad)fen  ift.  "Sie  ©tilmittel,  bie  man  benu^t, 
finb  im  tt)efentlid)en  mit  benen  ber  Wdvä)en 
ibentifcf):  Steigerung  unb  Söieberbolung,  ©:pan= 
nung  burd)  immer  neue  SSerjögerung,  $8ortt)eg= 
nabme  unb  9lacbboIung,  ®ebnung  ber  Situation 
uftü.  Um  bie  SBirfung  ber  Äunft=©.  ju  üerftärfen, 
ttjerben  an  ben  ööbe^unften  fleine  Sieber  ein* 
gefcboben.  ©d)Iie^lid)  fann  bie  (Sntwidlung  ba' 
bin  fübren,  ba%  bie  ganje  ßrääbtung  bid)terifd)e 
SSerarbeitung  erforbert  unb  9tb^)tbtnu§  ober 
Sfteime  unb  bie  anberen  ̂ enuäeicben  ber  ̂ oefie 
erbölt.  $8efonber§  wirb  bie§  bort  ber  %ali  fein, 
wo  nid)t  bie  ©cböpfung  eine§  ©inselnen  üorliegt, 
fonbern  wo  ein  ©rjäbler*  ober  ©öngerftanb  öor* 
banben  ift,  wie  bie  [ftbaffoben  unb  ©falben. 

©en  2lbfd)Iu&  ber  ©ntwidlung  bilben  bie  ©  a« 
genfränäe.  'Sie  urf):)rünglicb  felbftänbigen 
@insel=@.  werben  ju  einem  großen  ©trau|  ju* 
fammengebunben.  ®a§  ift  natürlid)  nur  möglidb 
bei  ©.,  bie  irgenbwie  äufammengebören,  fei  e§ 

ba'Q  fie  burcb  ben  gemeinfamen  Ort,  bie  gemein* 
fame  Seit  ober  ben  gemeinfamen  $)elben  äu* 
fammengebalten  werben.  9lm  bäufigften  finb 
bie  beiben  legten  %äüe;  bod)  feblt  eS  oud)  für 
erftereg  nid)t  an  ̂ eifpielen.  ©o  bat  man  in 
S^rael  brei  einzelne  Drt§-©.  öon  ̂ abe§  einbeit* 
lid)  juf ammeng efafet,  um  ju  erjäblen,  wie  ba^ 
SSoIf  in  ber  SBüfte  erft  SSaffer,  bann  93rot  unb 
fcbliefelid)  %lei\ci)  erbielt.  S3ei  ber  Bufatnmen* 
fügung  einer  Tlenqe  öon  ©.  ju  einer  ̂ onvpo' 
fition  finbet  in  ber  Siegel  eine  Ueberarbeitung 
ftatt,  bie  mebr  ober  weniger  tiefgreifenb  fein 
fann.  ̂ n  ben  Spen  $)omer§  unb  im  SfJibelungen* 
lieb  ift  fie  größer.  Weil  bie  ®idbtung  an  fid)  einen 
ftrafferen  2Iufbau  forbert  unb  weil  bie  ̂ aft 

epifdjer  ©eftaltung  ben  Israeliten  mangelt.  '2)ie 

%eci)nit,  mit  ber  bie  ©injel*©.  im  312;  ju  ̂ änjen 
bereinigt  worben  finb,  ift  bisweilen  ganj  pxuni^ 
tit)  unb  befdiränft  fid)  auf  ein  ̂ aar  überarbei* 
tenbe  SSorte;  an  einjelnen  ©teilen  finb  jebod^ 

^erbinbungSftüde  eingefügt  worben, 'Htm  einen 
3ufammenbang  gwifcben  urfprünglicb  3ufam* 
menbanglofem  ju  fd)affen.  Um  aucb  jOrtSfagen 
in  folcbe  ̂ eife  einjubejieben,  bat  man  überall 
gern  ba^  ̂ Kittel  berwenbet,  ben  gelben  bon 
einem  Ort  jum  anbem  reifen  %u  laffen.  \  Dbwobl 
in  ben  @pen  bie  3Biberft»rüdöe  fonfequenter  be* 
feitigt  finb,  laffen  fid)  bod)  bie  SR.ai)te,  ?5ugen  unb 
griffe  bielfad)  erfennen,  wenn  aud)  nid)t  mit 
folcber  "Seutlid^feit  wie  im  312.  Sin  wichtiger 
tt)^ifd)er  S^organg  ift  bier  wie  bort  bie  ©rfefeung 
nieberer  ®eifter  unb  Dämonen  burd)  bie  großen 
©Otter  be§  SSolf§glauben§  ober,  in  S§raet,  ber 
berfcbiebenen  lofalen  ®ottbeiten  burd)  ben  SSolfS* 
gott.  ©0  wirb  mit  ber  "i)id)tung  aucb  bie  Sfteligion 
auf  eine  böbere  ©tufe  emt)orgeboben. 

©obalb  bie  ©.  fd^riftlid)  oufgeseicbnet  unb  in 
©agenbüdöern  gefammelt  werben,  ift  i^ve 
organifd)e  (Sntwidlung  borbei.  ©ie  erleben  jwar 
bisweilen  nod)  eine  9?ad)blüte,  bie  aber  ber 
münblid^en  Strabition  angebört.  Qn  ber  Siegel 
berwelfen  fie  unb  fterben  ab.  2)a§  3tlter  ber  ©.* 
büd^er  ift  nicbt  obne  weitere?  für  ba§  2llter 
ber  in  ibnen  erbaltenen  ©.*f^orm  entfd)eibenb. 
Sa  in  ber  bolfstümlidben  Ueberlieferung  ber* 
fd)iebene  SResenfionen  nebeneinanber  umtaufen 
fönnen,  fo  ift  e§  möglid),  ba%  jüngere  ©amm* 
lungen  ältere  SSarianten  bieten.  Sie  ©.analtjfe 

bat  bie  5tufgabe,  ou§  inneren  ©rünben  burdb  ge=« 
naue  33ergleidf)ung  ber  einjelnen  ̂ ^affungen  unb 
buvä)  bie  ©efe^e  ber  Sogif  unb  ber  ̂ ft)d)ologie 
äunäcE)ft  unter  ben  borbanbenen  f^ormen  bie 
ältefte  äu  ermitteln,  bann  aber,  barüber  binauS* 
gebenb,  bie  ®ntwidlung§gefdbid)te  rüdEwärt?  bom 
©.frans  über  bie  (Sinjel*©.  bi§  jur  Ur*©.  %u 
refonftruieren.  ©olange  fie  ba^  nidE)t  getan  ̂ at, 
fann  bon  einem  gefdöid)tlid)en  SSerftänbniS  nidjt 
bie  Siebe  fein,  tiefer  ̂ ^rojefe  läßt  fidb  oft  aud) 
obne  literarifdbe  Seugniffe  berfolgen. 

2,  Sie  ̂   £  e  g  e  n  b  e  („bal  ju  Sefenbe")  ift if)rer  urft)rünglid)en  58ebeutung  nacb  bie  beilige 
©efd^idbte  ber  d)riftlid)en  90?ärt^rer,  bie  an  ben 
nad)  ibnen  benannten  ̂ abreStagen  in  ber  ̂ ird)e 
beriefen  würbe,  ©ie  ift  barum  bor  allem  $)ei* 
ligen*@efd)i(^te,  braud)t  aber  nidbt  auf  bie  dbrift= 
lid)e  ̂ ird)e  befd)ränft  ju  werben,  ©rjäblungen 
berwanbter  Slrt  finben  fidb  nid^t  nur  in  S^rael 
(if©agen  ufw.:  II),  fonbern  audb  in  ber  flaffifd)en 
Slntife,  in  Snbien  unb  bei  t)rimitiben  SSölfern 
(UerfcbeinungSweltberaiel.:  II,  A  2).  Eigentum* 
lid)  ift  ber  2.,  ba'Q  fie  erbauen  will,  ©ie  bangt  eng 
mit  bem  ®otte§bienft  äufammen  unb  ftellt  barum 
ibre  Jpelben  al§  geiftlii^e  gelben  bar,  bie  für  bie 
Üteligion  gewirft  baben  unb  burcb  ib^en  ©tauben, 
ibr  Seben  unb  Seiben  über  bie  9J?affe  berbor* 
ragen.  SSeil  biefe  SJiänner  in  befonberS  naber 
33eäiebung  äur  ©ottbeit  fteben,  finb  fie  imftanbe, 
mebr  ju  leiften  all  gewöbnlidbe  5Kenfd)en.  Sie 
SSunber,  bie  be§  ©tauben§  tiebfteS  Äinb  finb, 
baben  barum  gerabe  in  ben  S.  ibren  $taö  er* 
batten,  ia  fie  finb  bort  bisweiten  inS  Ungebeuer* 
Iid)e  gefteigert  worben.  SSaS  ben  S.  in  fünftleri* 
fd)er  93eäiebung  meift  feblt,  baben  fie  in  religiöfer 
Öinfidöt  gewonnen.  3m  Unterfdbieb  bom  Wdt" 
dien  unb  ber  ©age,  beren  SSunber  längft  über* 
Wunben  finb,  baben  bie  S.  ibre  ©laubwürbigfeit, 
Wenigftenl  in  breiten   ©df)id)ten    beS    SSolfeS, 



179         ©agett  unb  Segenben:  I.  SteügionggefdöidötlidE)  —  II.  ©.  unb  Segenben  3§rael§. 180 

6i§  :^eute  Belüafirt.  1JII§  befonbere  Wirten  au§er= 
l^alb  ber  dfiriftitdöen  f  irdje  finb,  foraeit  man  fte 
Bi§I)er  genauer  burcbforfcöt  l)ai,  befonberS  bie 
antifen  unb  inbifdöen  &  e  1 1  u  n  g  §  =  S.,  bie 
überall  öorI)anbenen  S)eiIbringer  =  S.  unb 
bie  iübifdöen   SJJ  i  b  r  a  f  dö  =  S.  su  nennen. 

3Sil^eIm  SEBunbt:  SJöIferpftjdöoIoßie  II,  3,1909, 

©.  36ff;  —  3faIob  unb  353il5elm  @rimm:  SJeut- 

?döe  ©.,  1891»;  —  griebrid)  ö.  ber  ßet)en:  35eut- 
\diei  ©.budö  I— IV,  1909  ff;  —  Jriebridö  SRanle: 
3)ie  beutfdöen  SJoItefagen,  1910;  —  g.  ganger:  ©tu« 

bien  jur  aetmanifd^en  ©.gefd^te^te  I,  1910;  —  ̂ ermann 
Ufener:  Segenben  ber  ̂ eiligen  ?gelagia,  1879;  — 

aSil'^elm  ÄroU:  <S.  unb  ®i(f|tung  (SJeue  ̂ fo^rbü« 
^er  I.  9I6t.  XXIX,  1912,  @.  161  ff);  —  ̂ ermann 
@unlel:  ©enefiä,  1910';  —  $ugo  ©regntann: 
SKofe  unb  feine  Seit,  1913;  —  £uciuä  =  3Inridö:  Sie 
Slnfönge  beä  ©eiligentult«,  1904;  —  ̂ ippol^te  Selc 
^  a  t)  e:  Legendes  hagiographiques,  1905;  —  ̂ einrid^ 
©unter:  ®ie  d^riftlid^e  Segenbe  beä  Stbenblanbe^,  1910 

(fe^r  öiel  Sit.) ;  —  DttoSBeinreid^:  Stntile  $eilungg' 
tounber,  1909;  —  ÄurtS8ret)fig:2)ie  ©ntfte^ung  beä 
®otteägeban!en§  unb  ber  §eil6ringer,  1905.      Q^regmann. 

(Sagen  unb  ßegenben:  II.  (©.  unb  ßcgcnben 
ggroeis. 

A.  ©age  unb  ©eft^td^te:  l.  «Sage  im  2I5C;  —  2.  Kenn* 

jeid^en  ber  ©age;  —  3.  3uf<intmenflie6en  öon  ©age  unb 

©efc^idötc;  —  B.  ©ingehjonberte  ©agen  unb  ©agenmotiöe; 
—  C.  airien  ber  iSraelitifdjen  ©age:  l.  Urfagen;  — 2.  (Srä« 

öäterfagen;  —  3.  ̂ iftorifd&e  ©agen;  —  4.  Stetiologifc^e 
SKotiöe;  — D.  ©til  ber  ©agenerjäblung :  1.  SUIgemeineS ;  — 
2.  S)er  fnappe  ©til;  —  3.  3)er  aufgeführte  ©til;  —  E.  ®e- 
ft^id^te  ber  ©ogen;  —  F.  Sie  ßegenbc;  —  G.  9tu8nüfeung 
ber  ©age  für  bie  ©efc^idöläforfdjung. 

A.  1.  Ueberall  ba,  wo  ein  SSoIf  ju  gef(f)icf)tli(f)ent 
Seben  ermadEit,  bringt  e§  au§  feiner  SSorjeit 
Erinnerungen  mit,  bie  aber  nocf)  nid^t  eigentlid^* 
gef(f)icf)tlicf)en  Sliarafter  tragen,  f onbem  mit  einer 
^ülle  )3oetifdE)er  9Kotiöe  umfponnen  finb.  Unb 
aucf),  wo  tt)irfli(f)e  U  ®ef(f)idf)tfrf)reibung  ( :  I) 
entftanben  ift,  bauerl  foId)e  ©attung  ber 

„SS  0 1  f  §  f  0  g  e  n"  in  Reifen,  benen  bie  Ob* 
ieftiöität  ber  ®efrf)id)tfc]öreibung  fern  liegt,  bie 
aber  um  fo  mel&r  für  ̂ oefie  emt>fänglic|  finb, 
nodE)  lange  fort.  <So  f)at  oud)  ̂ rael  einen  reidEien 
©cfiaö  bon  ©agen  au§  feiner  SSorjeit  ererbt  unb 
in  feinem  weiteren  Seben  neuerseugt.  Sein 
SSunber!  Bar  bocf)  biefe§  SSoIf  in  bof)em  ®robe 
t)oetifcf)  begabt,  f)örte  e§  bod)  offenbar  febr  gern 
®efd)icj)ten  unb  üerftanb  e§  tnunberbar,  fie  äu 

eräöbten.  'Saf;  un§  aud^  im  %%  fold^e  ©agen 
überliefert  finb,  fann  !ein  B^eifel  fein;  man 
benfe  nur  an  1f  ©imfon  unb  ̂ ona  (H  ̂ onabud^), 
beren  ©efdiid^ten  ieber  oftbetifd^  ®ebilbete  obne 
weiteres  oI§  foetifd^e  ©dE)öpfungen  auffaffen 
wirb.  Söemnac^  ift  e§. feine  f^age  be§  ®Iauben§ 
ober  Unglaubens,  fonbern  einfach)  eine  ?^age 
ber  einbringenberen  (&;!enntni§  unb  be§  befferen 
®eftf)madE§,  ob  eine  überlieferte  ©rsäblung  be§ 

"äX  als  ©age  ober  ©efd^id^te  ju  üerfteben  ifl. Unb  aucf)  bie  ängftlidöe  93eforgni§,  baS  212  würbe 
burd)  bie  9tnnabme  foId)er  ©agen  berlieren,  ifl 
gänjlid^  unbegrünbet.  SSielme^r  weift  ba§  Ur= 
teil,  eine  at.Iid^e  ©rääblung  fei  ©age,  fie  eben 
einfadf)  einer  beftimmten  :poetifd^en  ©attung  an. 
Unb  was  für  einer  Gattung!  SDie  ©agen  beS 

'äZ  geboren  ju  ben  fd^önften,  erbabenften  unb 
anmutigften,  bie  eS  überbauet  in  ber  SSelt»» 
literatur  gibt;  fie  finb  baS,  waS  wir  im  3lSt  fd^on 
in  unferer  finbbeit  am  meiften  geliebt  ̂ ahen. 
©ne  ©rää^lung  beS  iJlS.S  ift  ©age,  baS  beifet 

alfo  jugletdö  audö  bieS,  ba%  fie  mit  befonberer 
Siebe  unb  2lnbad)t  bebanbelt  werben  mufe. 

A.  2.  Sflun  finb  unS  bie  ©agen  beS  SlSt.S  leiber 
nid^t  in  einem  befonberen  ©agenbud^e,  in  bem 
fie  leidet  als  fold^e  fenntlid^  wören,  überliefert, 
fonbern  ijoetifd)  unemt^fänglid^e  SRebaftoren 
baben  fie  bielfac^  mit  eigentlid^en  ®efd)idötSer« 
jäblungen  bunt  burd)einanbergeftellt.  'Saber  ift 
eS  jwedmöfeig,  Äenn5eid)en  ber  ©oge, 
inSbefonbere  im  Unterfd)ieb  üon  ber  ®efd)id)te, 

feftäuftellen.  3Kan  bergleid)e  baju  H  ®efd)id[)t* 
fd)reibung :  I,  1.  4  a.  b,  wo  bie  ®efdöidi)te  im 
Unterfd)teb  üon  ber  ©age  gefennäeid)net  ift,  unb 
bie  SIrtifel  H  2lbrabam,  3  II  (gliaS,  2  H  33^ofeS,  1, 
wo  an  berfd^iebenen  ̂ eift»ielen  ber  ̂ Beweis  ge* 
fülirt  wirb,  ba'iß  beftimmte  (5rjäblungSgrut»t)en 
fagenbaft  finb.  SSgl.  aud)  H  ©ifa,  1,  ©p.  292  f 
H  eftberbud),  3  1f  ®anielbudE),  5,  ©^3.  1965  f. 
^gl.  femer  ̂ ermann  ®unfel,  ©enefiS,  (1901) 
19103,  (5_  VII  ff,  wo  baSfelbe  für  bie  Urgefcbid^te 
unb  bie   ̂ atriard^enerjäblungen  gejeigt  wirb. 

a)  ©oll  eine  ̂ Jad^ridöt  alS  glaubwürbtge,  ge* 
fd^ii^tlidbe  ©rinnerung  gelten,  fo  muß  fid)  ein 
SB  e  g  benfen  laffen,  ber  bon  ben  ur* 
f  t>  r  ü  ng  li  d)  en  2lugenseugen  bis 
äum  Säerid^terftatter  fü.brt,  SInberS 
bei  ber  ©age,  bie  nur  j.  X.  auf  gefd)id^tlid)en 
Xafiadjen,  j.  X.  aber  auf  ber  ̂ bantafie  berubt. 
dlad)  biedern  SJJafeftabe  gemeffen,  ftellen  fid^  fo* 
fort  febr  biele  ©rjöblungen  beS  21  J.S  alS  ©agen 
berauS.  ̂ eine  menfdlilicbe  Ueberlieferung  unb 
fidlierlid)  nid^t  bie  eineS  fo  iungen  SSolfeS  mie  QSrael 
weife  etwas  3uberlöffigeS  über  bie  Sntftebung 
unfereS  ®ef($led^teS,  ber  Urbölfer,  ber  Ur* 
fpradben,  um  bon  ber  ©d^öjjfung,  bie  überbautJt 
feinen  3eugen  gebabt  bat,  ganj  äu  fd^weigen. 
Unb  aud^  bie  ̂ atriard^enersäblungen,  bie  faft 
alle  über  baS  Seben  einer  f^amilie  babbeln  unb 
eine  f^ülle  bon  an  fidE)  unbebeutenben  tleinig* 
feiten  entbalten,  fönnen  nidbt  ©efd^id^te  fein: 
bafe  \iä)  etwa  ein  ©beweib  mit  ber  Äebfe  beS 
(SJemablS  janft  (I  93^ofe  16)  ober  ba^  jwei  t5rrau* 
en,  obwobl  ©d)Weftem,  miteinanber  um  bie 
3abl  ber  ̂ nber  wetteifern  (I  SJlofe  30),  ba^ 
bie  öalbbrüber  ben  Siebling  beS  3SaterS  be* 
neiben  (I  5Jiofe  37;  onbere  Seifpiele  H  2lbra* 
l)am,  3,  ©p.  115),  alleS  bieS  erregte  in  ber  Seit, 
als  eS  gefdöab,  fein  fold)eS  allgemeines  S^tereffe, 

ba'Q  eS  fid^  fo  für  alle  Beiten  bem  ®ebädl)tniS 
bötte  einprägen  fönnen.  ©benfo  ju  beurteilen 
finb  bie  mandE)erlei  t^amilien*  unb  :fribaten  ©e* 
fd^id^ten  ber  folgenben  93üd)er,  wie  ä-  93.  be* 
fonberS  beutlid)  bie  ©rsäblungen  bon  9lutb 
(H  Slutbbufb)  ober  SobiaS  (H  2lt)ofrt))3ben:  1, 1  b) 
unb  befonberS  bie  „^nbbeitSgefdjid^ten"  (1f  ©a* 
muel  1f  ©imfon  USefuSebriftuS:  II,  1).  Sbenfo 
finb  fagenbaft  bie  ©rjäblungen  über  2)inge,  bie 
i^rer  9Jatur  nad^  gebeim  gewefen  unb  geblieben 
finb:  s.  95.  bie  ©rjäblung  bon  ©amuelS  unb 
©aulS  erftem  3ufammentreffen,  I  ©am  9f 
(H  ©aul,  1),  über  2)abibS  gebeime  Unterrebung 
mit  Sonatban,  I  ©am  20,  über  ®abibS  93e* 
ftrafung  burc^    H  ̂atf)an,  II  ©am  12,  ufw. 

b)  XaS  beutlidöfte,  aber  aud^  gröbfte  SJ^erf* 
mal  ber  ©age  ift,  ba'Q  fie  j  u  w  e  i  l  e  n 
gegen  fidlere  gefd)idötlid)e  Ueber* 
lieferu'ngen  berftöfet.  ®a  H  ®oliat§ 
aus  ®atb  burd)  'einen  gelben  2)abibS,  ©Ibanan 
aus  93etblebem,  nad)  guter  Quelle  erfd^lagen  ifl 

(II  ©am  21 1»),"  fann  ibn  nidjt  1[®abib  (:  1) felbft  getötet  ha^^n  (I  ©om  17).    2)a  Äönig 
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m)ah  nad)  I  ̂ ön  22«  400  Saf)üe-^rot)f)eten 
in  feinem  "Sienftelfiat,  tft  e§  nicE)t  mögltdö,  ba^ 
er  öorfiei:  die  ̂ a^üe-^rop^eten  gentorbet  t)at 
(I  fön  18 13);  ba  er  feine  ©öfine  nad)  ̂ atiüe 
genannt  fiat,  fann  er  fein  SSerfoIger  ber  3a^öe= 
Sfteligion  gewefen  fein  (IT  (^lia§,  2).  '2)a  nadö  ber 
äuüerläffigen  Ueberliefernng  ©aul§  'gefc£)icE)t= lid^er  SSeruf  voat,  bie  $f)itifter  ju  befäntpfen 
unb  3rael  bon  if)nen  ju  erretten,  fann  ni(f)t 
f(f)on  ©amuel  S§raet  öon  i^nen  befreit  ̂ ahen 
(I  @am  7;  1[  ©aul,  1  USamuel).  —  ®amit 

berwanbt  ift'e§,  wenn  bie  @age  SDinge  berid^tet, bie  au§  inneren  ©rünben  un  = 

glaubwürbig  finb "^unb  fidf)  eben  baburdö al§  ©age  berraten.  (So  fommen  bie  meiften  ber 
bielen  ̂ amengerflörungen  (f.  C  4)  nad^  unferer 
befferen  (SrfenntniB  ,ber  SpradEigefefee  gar  ni(i)t 
emftbaft  in  SSetrac^t;  unb  aucf)  bie  fogenannte 
,,outf)entif(^e"  @r!(ärung  be§  „3af)be"=9Jamen» 
ift  nur  eine  geiftbolle  5ßotf§ett)moIogie  (H  ;3af)be, 

2).  Sie  ben  SSäterfagen'äugrunbe  liegenbe  Xfieo* 
rie,  ba'Q  alle  "Göltet  au§  je  einem  Urbater  ent* 
ftanben feien  (f.  C  2)/ ift  tinblic^  (IT  2lbrat)am,  5). 
—  S(f)Iie§tidö  biejenigen  Büge  ber  Sage,  bie 
ficö  al§  t)oetifdö  baburdö  erroeifen,  ba'^  fie  a  n 
f  i  cJ)  u  n  m  ö  g  I  i.dö  finb.  ®ergtei(i)en  feftsu* 
[teilen  ift  ni(f)t  SSoreingenommenfieit  ober  Un= 
glaube,  fonbern  einfadö  ̂ flitfjt  bc§  berflänbigen 
S5etra(i)terl.  Senn  audö  ber  $)iftorifer  foll  eine 
SBeItanf(f)auung  Iiaben,  bie  er  ben  gut  beoba(f)= 
teten  ̂ ^atfacfien  ber  SSirflid^feit  entnommen 
Iiaben  mui.  (Sr  mu§  miffen,  roaS  >r  unter  be= 
ilimmten  ̂ ebingungen  für  möglidö,  für  tüa^r* 
fcfieinlic^,  für  unmöglid^  ju  ̂ Iten  I)at  (H  S3un^ 
ber:  I,  im  %%  2).  Unb  mit  boller  Sid^erfieit 
barf  er  fagen,  ba%  ein  eifeme§  93eil  nic^t  ouf 

bem  SSaffer  fdfitüimmt  (I  fön  6  g),  ba'iß  \iäj  ein 
©tab  nicbt  in  eine  ©d&Iange  (II  Tlo\e  43), 
SSoffer  nicöt  in  S3Iut  roanbelt  (II  9Jiofe  7  20), 
ba6  bie  Sonne  ni(f)t  am  öimmel  ftillefte^^t  (Qof 
10 12  f)  unb  ber  Sonnenseiger  immer  bormärtS 
unb  niemals  rüdraärtg  gel^t  (II  fön  20  u: 
bgl.  aud^  IfgftberbucE),  3).  ̂ a,  er  mag>ucf)  barauf 

binroeifen,  ba'Q  fidö  fol^e  unglaubtnürbigen 
Büge  nur  in  beftimmten  ©rjäblungen,  nämlicl) 
eben  in  ben  Sagen,  finben,  roäbrenb  anbere  (Sc= 
Sählungen,  aud£)  im  '$1%  bie  wir  für  ©efd^ic^te 
batten ,  gänjüd)  bon  ibnen  fc^raeigen  (U  ®e= 
f dbicbtf(f)reibung :  I,  im  %X,  4  b). 

c)  ©in  beutlidbe§  f  ennjeicöen  ber  Sage  ift 
aui)  bie  3lrt,  wie  fi;e  bon  ber  ©ottbeit 
r  e  b  e  t.  ̂ n  ber  antifen  1[  ©efdbicbtfd^reibung 
(:  I,  4  b)  banbelt  bie  ©ottbeit  nur  inbire!t  mit, 
in  ber  naioen  Sage  tritt  fie  in  ̂ erfon  auf: 
ba  manbelt  fie  im  $arabiefe  (I  9Jiofe  3  g),  fdblie^t 
mit  eigenen  ̂ änben  bie  Sirene  ju  (I  SJlofe  71«) 

unb  erfrf)eint  in  ©eftalt  ei'neS  3Sanberer§  bem ^brabam  unb  Sot  (I  gjtofe  18  f).  ?In  (glia§  jiebt 
fie  borüber  (I  fön  19  n),  9Kofe§  f(^aut  fie  nad^ 

ber  einen  Ueberlieferung  nur  bon  binten  (II  Tlo'ie 
3323).  Stnmer  wieber  '\pxici)t  fie  ju  ben  9Jien« 
fdben,  aber  ber  9!Jienfdb  bemimmt  ibre  Stimme 
nidöt  —  wie  in  ber  ©efd^idbte  —  in  Stunben 
tieffter  ̂ ßerjüdfung,  fonbern  fie  rebet  einfadb, 
wie  ein  SJienfdf)  jum  anberen  fpridE)t  (H^^eo* 
:pbßnie).  ̂ abin  ;  gebort  audö,  ba'^  bie  Sage ®otte§  ©ebanfen  genau  ju  !ennen  meint;  fie 
weife  e§,  wa§  er  bei  ber  Sdböpfung  ber  9}ienftf)en 
(I  SKofe  2 18  ff),  beim  Turmbau  (I  gjJofe  11 « f), 
bei  ber  Sintflut  (I  90^ofe  6  5  ff)  gebadbt  bat. 
9lud&  I)ier  fommt  ber  S)iftorifer  obne  SSelton* 

fdliauung  nidöt  au§,  aber  audb  bier  wirb'er  fi(^ auf  bie  iwirflidöen  SCatfadEien  ber  SSergangenbeit 
unb  Gegenwart  berufen. 

d)  3tu§,bem  allen  aber  folgere  man  ia  nicbt,  ba% 
bie  Sage  berfd^Iedbterte  ©efd^id^te  fei!  (sage 
ift  bielmebr  berfdbönte;®efdöicb* 
t  e.  So  tritt  neben  bie  erwäbnten  negatiben 
^Jlerfmale  ein  t)ofitibe§,  ba§  bei  weitem  tiefer 
in  bie  Singe  fübrt.  SSäbrenb  ber  ®efdbidf)tfdbrei= 
ber  bie  wirflid^en  ©reigniffe  wiebergeben  will 
(1f®efrf)idbtfdbreibung :  1, 1),  i)at  bie  Sage  anberen 
BwecE:  fie  will  erfreuen,  begeiftem,  rubren. 
$ier  ift  alfo  bie  Stufgabe  beffen,  ber  bie  (^age 
al§  fold^e  erfennen  will,  ein  mitfüblenbe§  öerj, 
einen  jarten  Sinn  ju  befi^en,  ber  ben  eingebore* 
nen  BbJedE  ber  ©rjäblung  liebeboll  belaufdbt. 

SSer'aber  berftebt  bie  (Srjäblung  bon  9lutb  (Wutb* budö)  beffer:  ber  fie  für  trodene  Satfad^e  bält 
ober  ber  fidE)  an  9?utb§  felbftbergeffenber  Sreue 
unb  an  ibrem  berrli(f)en  ®otte§Iobn  mitfreut? 
©er  SSerf affer  be§  H  ̂^onabudöe§  (:  2),  ber 
^abbel  (Srbarmen  felbft  über  ba§  fünbige  9Jinibeb 
barftellen  will,  jeigt  biefe  feine  SIbfidbt  baran, 
ba^  er  mit  einer  biefen  ®ebanfen  auSbrüdtenben 
göttlidben  fftebe  fdöliefet  (Son  4 10  f) ;  ein  SSiograpb 
würbe  nodf)  erjäblt  baöen,  wa§  weiter  mit  ;3ona§ 

gefd^eben  fei. 
-  A.  3.  9Jun  treten  fretlidb  ©age  unb 

®efdE)itf)te  oft  nabe  jufammen. 
®enn  audb  ber  ©agenerjäbler  glaubt  an  feinen 
58eridöt:  ©age  rubt  ja  überall  auf  Ueberlieferung 
unb  ift,  wo  fie  un§  entgegentritt,  bereits  burc^ 
biele  ̂ änbe  gegangen,  bie  unbewußt  an  ibr 
geformt  baben;  ber  Se^te  aber,  burdö  ben 
wir  fie  fennen  lernen,  gibt  oft  ganj  treu  ba§ 
(SJebörte  wieber  unb  bält  alle§  bie§  für  %at' 
fad^en.  Unb  aud^  bie  ei^entlirf)e  ©efdbicbtfcbrei* 
bung  ;3§rael§  bat  mandberlei  ̂ joetifdtie  Büge,  bie 
wir  in  unfere  öiftorie  nirf)t  aufnebmen  würben 

(1f®efc&icbtfcbreibung:  I,im  312;,  4  d).  ®ie  ©d^ei- 
bung  5Wif(i)en@efd)irf)tIidöemunb  ©agenbaftemifl 
alfo  mandbmal  nic^t  ganj  einfadb;  unb  lier  mag 
alfo  audE)  bem  fubieftiben  (Srmeffen  eine  ©tätte 
freigelaffen  werben. 

B.  feine  anbere  ©attung  ber  Siteratur  ifl 
fo  international  wie  bie  ber  drsäblung.  Unb  tüie 
nodb  gegenwärtig  !ein  ®ut  ber  mobemen  fultur* 
bölfer  in  fo  reidEjem  9Jiafee  auSgetaufdEit  wirb,  fo 

ift  e§  fcbon  im  Slltertum  gewefen.  '3)a§  ift  eine 
©rfdbeinung,  bie  iebem  ?5orfdE)er  ber  ©agen  unb 
SKärdben  ■  wobi  bertraut  ift  unb  mit  ber  er  be= 
ftänbig  bei  feiner  3Irbeit  ju  redbnen  bat.  ̂ n  ber 
at.Iitfien  f^orfcElung,  bie  fidb  i^abrjebnte  lang, 
febr  ju  ibrem  ©dbaben,  bon  berwanbten  f^or* 
fcbungigebieten  entfernt  bat,  ift  jwar  biefer 
®ebanfe  bilber  febr  surücEgetreten;  e§  wirb 
3eit,  bafe  wir  il^n  in  ben  SSorbergrunb  [teilen. 
®enn  audb  bie  ©agen  unb  (aagenmo* 
t  i  b  e  bei  2l$:.§  finb  auf§  mannig* 
faltig  [te  mit  benen  anberer  SSöI* 
f  e  r  b  e^  w  a  n  b  t,  unb  ba  ̂ Srael  im  Orient 
ein  berbattniSmäfeig  jungeS  S80I!  ift,  fo  wirb 
bon  borneberein  onjunebmen  fein,  bafe  bie  @r= 
ääblungSftoffe,  für. bie  wir  ̂ Jarallelen  bei  an* 
bereu  Golfern  finben,  auljber  ̂ rembe  nacl)  3§rael 
gelommen  finb.  ̂ (So  wirb  bie  S§ntael=©age 
(H^brabam,  2,  Sp.  112),  bie  urftJrüngtidEi  bom 
©tamme  ̂ Smoel  erjäblte,  eben  in  biefemj©tamme 
äu  S)aufe  fein;  bie  ©age  bon  H  ©obom  unb 
®omorrba  mag  einmal  bon  ben  Sabafelbern 
3^orbarabienS  erjäblt  worben  fein;  bie  SSoIfl* 
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foge  bon  ̂ ioB,  roonadE)  $)iob  unb  feine  f^reunbe 
Slramäer  ober  ©bomiter  finb,  roirb  öon  biefen 
aSölfem  ftammen  (U  $)iobburf),  8).  Sn  größere 
Sntfernung  fütiren  unl  bie  babt)Ionif(f)en  unb 
ägt)i)tif(f)en  ©töffe.  ©o  finb  b  a  b  t)  I  o  n  i  f  dE)  en 
UrfiJrungS  bie  II  Sintflut^ Sage,  bei  ber  bie§  be=« 
fonberg  beutlidö  ift,  ber  ©tammbaum  ber 
^ainiten  (1f  Äain  ufro.)  unb  ©etbiten  {%  ©etl^ 
ufro.),  femer  ein  bebeutfamer  3wg  ber  ©(f)öt)= 
fungSgefdiid^te  (H  ©cböpfung:  I,  4)  unb  tüa^i" 
fcfieinlidö  aud)  bie  ®eftalt  be§  H  S'iimrob  (ügl. 
USSibel  unb  SSabel,  1.  2).  2te  g  t)  p  tif  cE)  er 

$)erfunft  mögen  einige  ber  in  'äeQt)pten 
ft)ielenben  ©agen  öon  HSofetJt)  fein;  befonnt 
ift  bie  ̂ Jarollele  jur  ®efd^icf)te  bon  H  $otipI)ar§ 

SBeib  im  äg^ptifd^en  93rübermär(fien  (H  "^eQtjp" ten:  IV),  3lber  bie  ©age  bleibt  an  ben  ©renjen 
be§  babl5lonifdö=ägt)ptif(f)en  ^ulturfreifeS  nidfit 
[teilen,  ̂ ür  bie  lefetgenannte  ©rsäblung  befi^en 
tt)ir  aurf)  im  :3nbifrf)en,  ̂ erfifd^en,  @rierf)ifdE)en, 
ja  felbft  bei  ben  abenblönbifdien  SSöIIem  ®egen- 
fiüde.  '2)ie  ©age  bom  Urteil  H  ©alomol  fennen 
ttjir  in  febr  äbnlid^er  S'orm  in  bem  inbifdien 
Äulturlreife/au§  bem  fie  in  ben  Dften  geJuanbert 
äujein  frfieint  (öugo  ©re^mann,  Urteil  ©aIo= 
mog,  S)eutfcöe  Olunbfd&au  130,  1907,  ©.  212  ff). 

S)ie  ®efdbidt)te  bom  „banfbaren  2:oten",  bie  in 
ber  2:obia§=©age  ber  58ibel  wieberfebrt  (U  Stpo« 
ttt)p\)en:  I,  1  b),  erjäblen  firf)  in  manrfjerlet  ®e* 
ftalten  bie  SSöüer  be§  äJJorgen*  unb  SlbenblanbeS 
big  jur  ®egentuart  (SJiargaretbe  ̂ latt»,  3um 
mä)e  Stobit,  ThStKr  1901,  ©.  377  ff;  ®orbon 
S)aII  ©eroulb,  The  grateful  Dead,  1908).  3Iuf- 
fallenb  ift  ba§  3ufammentreffen  bebräifd^er 
©agen  mit  griecbifdben:  bie  ©rjöbiung 
bom  @mt)f angiber  brei  SJiänner  buxäj  2tbrabam 
tüirb  aud)  bon  ip^irieug  ju  2^nagra  bericfitet 
(1f|2lbrabam,  2),  bie  ©age  bon  Sot  su  ©obom 
erinnert  an  bie  bon  ̂ bilemon  unb  S3aucig; 
USeflitbag  ®elübbe  an  ba§  be§  Sbomeneug; 
IlSIifa  (:  1)  bolt  ba^  S3e:I  hiunberbar  aug  bem 
SßJaffer,  ni^t  anberg  alg  ̂ ermeg  ufm,  Söir 
toerben  biefe  Uebereinftimmungen  fo  iu  erflören 
baben,  ba^  biefe  ©agen  ©emeingut  eineg  grofeen 
^eifeg  gemefen  unb  ung  zufällig  bei  eben  biefen 
Sßölfem  überliefert  finb.  —  9?oc|  mebr  fdötüillt 
ber  ©toff  an,  toenn  wir  nid)t  nur  gange  @r= 
ääblungen,  fonbem  audö  ©injetmotibe 
bergleidben,  loobei  freilidö  äu  bemerfen  ift,  bafe 
bie  3lnnabme  gefdbid^ttid^er  SSerwanbtfdbaft  bei 
ganjen  ©agen,  bie  eine  Öteibe  bon  9}lotiben  or= 
ganiftf)  bermenben,  Ieid)ter  ift  alg  bei  Sinsel« 
motiben,  hei  benen  bie  SSermutung,  bafe  felb* 
ftänbige,  mebrfadbe  ©ntftebung  borliegt,  jebegmai 
mit  äu  erwägen  ift.  ©oId)e  Sinselmotibe,  bie 
oufeerorbentlid)  weit  bexbreitet  unb  audb  bon 
igraelitifdben  ©rjäbtem  benu^t  finb,  finb  %.  93. 
bie  Slugfefeung  unb  wunberbare  Sfiettung  be§ 

Äinbeg,'^aug  bem  ft)äter  ber  grofee  öelb  werben foll  (II  5D^ofe  2),  ein  9Jfotib,  bag  äbnlidE»  wie  bon 
l[5!Jiof eg  ( :  1)  aud^  bombab^Ionifd^en  Könige  ©ar= 
gon  (Ulaiferfult,  1)  berirfitet  Wirb;  fftner  bag 
SSerfd)(ingen  unb  SSieberaugft>eien  beg  Reiben 
burrf)  ein  Ungetüm,  bag  ©runbmotib  beg  11 3ona= 
budbeg;  bie  §immelfabrt  beg  ̂ erog  Hßliag;  bie 
SSerfteinerung  eineg  SJienfdben,  bie  im  Wl  bon 
fiotg  f^rau  (I  ajiofe  19  a«)  erjäblt  wirb,  unb  bieleg 
onbere  mebr.  58gl.  nodb  U  Stbrabam,  3,  ©p. 
115  H  eftberbutf),  6  H  ©oliatb  USafob  unb 
(£fau,  4  HSofepb  1f  ©obom  unb  ©omortba. 
$ier  liegen  nod)  umfaffenbe  Probleme  bor,  weld^e 

bie  ̂ aft  eineg  einzelnen  f^orfdEierg  überfdf)reiten: 
bag  ganje  9J?ateriaI  berwanbter  ©räöblungen  ift 
äufammenäuftellen  unb  su  orbnen,  bie  unge« 
beure  SSorgefdbid)te  ber  igraelitifd^en  ©agenftoffe 
in  aller  ̂ ett  aufsujetgen  unb  bog  eigentlicb 
Sgraelitifd)e  in  ben  ©agen  äu  beftimmen.  (£)er= 
mann  ©unfel,  ©enefig  (1901)  1910^  ©.  LXIf; 

■Serf.,  Sgraetitifdbe  Siteratur,  in:  ̂ Itur  ber  ®e* 
genwart  I,  7,  1906,  ©.  55  ff). 

C.  Stuf  ®runb  biefer  unb  äbniidber  über* 
nommener  ©agen  unb  ©agenmottbe  ift  in  Qgrael 
eine  reid^  entwidEelte  (Srääblunggfunft  entftanben, 
bie  bag  übernommene  unb  neu  baju  erfunbeneg 
®ut  baburd^  igraelitifiert  bat,  ba^  fie  bie  ®r= 
ääblungen  auf  igraetitifdbe  ©eftalten,  Drte,  @r* 
eigniffe  übertragen  unb  mit  eigentümlirf)  igraeli* 
tifd^em  ®eifte  erfüllt  bat. 

C.  1.  'Sa  finb  junädift  bie  in  ber  93ibel  boran« 
ftebenben  U  r  f  a  g  e  n,  meift  frübere  9Jlt)tben, 
bie  ber  SpfJonotbeigmug  ^graelg  iu  ©agen  berab* 
gebrüdft  bat  (Tf  5[Rt)tben:  II,  5).  :3bren  jumeift 
babtjlonifcben  Urfprung  geigen  fie  nocb  baran, 
bafe  fie,  foweit  überbout)t  ein  Drt  genannt  wirb, 
im  fernen  Often  ft)ielen;  ebenbarauf  fübrt  ibr 
uniberfaliftifc^er  ©ottegbegriff  (H  ®ott:  I,  ®.egbe- 
griff  im  W^:  11,4)  fowie  bie  eigentümli(f)  fdbeue, 
büftere  ©timmung,  bie  fie  beberrfdbt,  unb  ebenfo 
bie  jablreidben  ftarfen  IfSfntbropomor^jbigwen,  bie 

barin  berbortreten  (H  Sbeot^banie).  '2)ennodb 
ift  bie  ©rfütlung  biefer  fremblänbifd^en  unb  ur* 
fprünglidb  ftarf  tJoItjtbeiftifdben  ©rgäblungen  mit 
bem  ®eifte  ber  böberen  Sleligion  eine  ber  giän* 
jenbften  Saaten  beg  alten  ̂ grael.  ©o  geboren 
biefe  Urfagen,  audb  äftbetif^  betradbtet,  ju  ben 
fd^önften  ©rjäirfungen  ber  SSeltliteratur:  nodb 
liegt  ber  wunberbolle  mtjtbifrfie  öaudb  barüber, 
unb  bodö  fpridbt  fidb  in  ibnen  ber  bobeitgbolle 
©mft  ber  Sab  be^Sfieligion  aug. 

C.  2.  @g  folgen  im  'äX  bie  ©agen  bon  ben 
Urbötern  ber  9Jfenfrf)beit  unb  ingbefonbere 
ben  ©räbätern  ^graelg.  liefen  ©agen 
liegt,  fo  wie  fie  gegenwärtig  lauten,  bie  fdbon 
oben  (A,  2  b,  bgl.  aud)  1f  S^rael,  1)  erwäbnte 
2^eorie  jugrunbe,  ba%  bie  SSöIfer  unb  fo  audb 

i^grael  aug  ben  ̂ amilien  je  eineg  9J?anneg  ent= 
jTanben  finb:  eine  S^eorie,  bie  fidb  audb  bei 
anbern  antifen  3SöIIem  finbet  unb  bie  in  ber 
33ibel  am  folgerirfitigften  in  ber  H  SSöIfertafel 
(I  SDbfe  10)  entwirfelt  ift.  ®iefe  ©runbibee  ber 
SSäterfagen  ift  nidbt  fowobi  au§  ber  SSeobad^tung 
ber  ©ntftebung  ber  SSöIfer,  fonbem  bielmebr 
oug  m^tbifdbem  Senfen  betborgegangen,  bag 
alle  ®inge  unb  fo  aud}  bie  SBölfex  alg  burdb 
Seugung  entftanben  gu  begreifen  fucbt.  SSie  alt 
aber  biefe  Sbee  ift,  erfennt  man  baraug,  ba% 
fie  fdbon  in  ber  ©pradE)e  borau^gefe^t  wirb,  bie 
in  mand^en  t^rätlen  bag  ©efdbledbt  ober  SSoIf  a(g 
„©öbne"  beg  SSoIfgnameng  besetdbnet.  ©o  bat  man 
alfo  ouf  einen  Slbnberrn  beg  SSolfeg  jurüdEgefdblof* 
fen,  unb  eg  lag  bem  antifen  2)enlen  nabe,  ®rleb= 
niffe  beg  SSoIfeg,  bon  benen  man  noi)  wufete, 
biefem  angenommenen  ©tammbater  sujufdbrei* 
ben,  2llg  fo  erfdbloffene  ©eftalten  finb  befonberg 
beutlidb  biejenigen  2Ibnberren  aufjufaffen,  beren 
SHamen  ung  fonft  alg  SSöIfemamen  befannt  finb, 
alfo  ©eftalten  me  tain,  tanaan,  ̂ gmael,  2lm= 
mon,  a^oab,  bie  jwölf  ©tämme  ̂ graelg  unb  ibre 
©efcblecbter  (H  Slbrabam,  4,  ©p.  117),  Unb  wenn 
nun  j,  93.  erjäblt  wirb,  ba%  bie  93rüber  H  ©imeon 
unb  "TI  Sebi  ben  ̂ üngting  ©idbem  beimtücEifdb  er* 
morbet  baben,  bafe  aber  ̂ aloh  felber  fidb  bon  ben 
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93rübem  loggefagt  l^at,  fo  bürfen'wir  bermuten, bafe  ficE)  m  biefer  fageniiaften  ̂ orm  eine  roipfttcfie 
93egeben]^eit  au§  ber  9li(i)ter5eit  fptegelt/tüonadö 

bie  t§raelittfrf)en  ©täntme  <Simeon  unb'-Seüi  bie 
fanaanäifdfie  Otabt  Sid^em  überfallen  fiaben, 
wobei  aber  bie  übrigen  Stämme  3§roeB  nid^t 
mit  eingegriffen  I)aben  (I  SJlofe  34).  (gbenfo 
f(f)ilbert  ein  Steil  ber  H  SC^amar^Sage  öttefte 
Gegebenheiten  im  Stamme  ^uba:  bie  @be 
Suba§  mit  einer  Äanaanäerin  unb  feine  f^reunb* 
\dja\t  mit  ̂ anoanäern  ftellt  ba§  freunblid^e  SSer= 
f)ältni§  be$  Stammet  Suba  ju  ben  Singebo* 
renen  bar,  unb,  wenn  in  ber  Sage  einige  feiner 

Söl)ne  früfie  fterben,  anbere  aber  bafür 'geboren 
Werben,  fo  liegt  bem  eine  Stamme§gefd^idöte 
jugrunbe,  wonad^  einige  ber  iuböifc^en  ®e= 
fd^Iec^ter  frübe  sugrunbe  gegangen  unb 'anbere 
an  ibre  Stelle  getreten  finb  (I  9Jiofe  38).  ©in 
onbereS  93eifpiet  ift  bie  9fluben=Sage  (ITöa'Eob  unb 
(Sfau,  5.)  —  9Zun  würbe  man  fidb  aber  fdbwer  irren, 
wenn  man  öerfudien  würbe,  bie  ganje  ̂ atriar* 
dbengefrf)idbte  nad^  biefem  9leäet)t  aB  eine  Stam* 
me§gefdbict)te  in  atlegorifdber  t^oi^tn  aufjufaffen 
unb  in  ibre  öermeintticfie  eigentlicbe  Spradbe  ju* 
rüdäuüberfe^en.  SSielmebr  mufe  man  erfennen, 

ba'^  in  ben  SSäterfagen  mitten  jwifi^en ben  gefdbirf)tlidben  aucb  eine^ülle 
öon  :poetifdben  Bügen  borliegen.  So 
ift  ä-  S3.  in  ber  oben  erwäbnten  Si(|)em*®e* 
fdbi(f)te  ber  9laub  ber  'Sina,  um  beffentwillen 
Simeon  unb  Seöi  bem  Sid^em  jümen,  ein 
^oetifcbe§  9JJotib  (H^ino);  unb  ebenfo  ift  5.  39. 
aud^  bie  eigentticbe  2;bantar=®efdbidbte,  bie  mit 
ben  93egebenbeiten  au§  bem  Stamme  3uba  öer* 
bunben  ift,  ju  beurteilen.  Sie  Sage  bat  bie  ge= 
fdöidE)tIidben  (Erinnerungen  foetifc^  umfponnen, 
fo  bafe  wir  fie  nur  in  ibren  ungefäbren  Umriffen 
ju  erfennen  öermögen,  wie  einen  bom  ©pbeu 
umranften  alten  Sturm  ober  wie  einen  bom 
9?ebel  umjogenen  SSerg.  ̂ a,  in  bieten  f^ällen 
mag  man  annebmen,  ba%  ber  eigentlidbe  ®runb= 
ftocf  ber  überlieferten  ©rsäblung  nid^t  biftorifdber 
5)erfunft,  fonbern  eine  anber^wober  ftammenbe 
®ef(^idbte  ift,  bie  auf  biftorifdbe  S3egebenbeiten 
ober  SSerbättniffe  erft  nadbträglict)  übertragen 
worben  ift.  So  gibt  5.  33.  ?lbrabam§  ®inwanbe= 
rung  in  9tegt)pten  (I  9Jfofe  12 10  ff)  irgenbwie 
®efdbid^ttidbe§  wieber  —  iSraelitifcbe  Stämme 
baben  wirflidb  in  ältefter  Beit  in  2(egt)t)ten  Sdbufe 
gefudbt  — ,  aber  bie  2tu§Iieferung  unb  SSieber* 
gewinnung  feiner  (Sbefrau  ift  ein  Sagenmottb 
anberf-artiger  öerfunft.  Sn  ber  3§mael'@age 
(I  9Jiofe  16.  21)  gebort  ber  gefdbidbtiidben  er= 
innerung  an,  ba%  S§mael  ein  Stamm  ift,  ber 
in  ber  SBüfte  aU  SSogenfcbüfee  wobnt,  ber  ägt))D= 
tifdbe  93eäiebungen  bat,  beffen  $aut>tfi6  Sabai=roi 

ift,  "aber  bie  Sr^äblung  bon  ber  ̂ ^ludbt  ober  ̂ er= fio^ung  feiner  Tlnttev  au§  3tbrabam§  Belte  ift 
ein  reine§  poetifdbeg  Tlotit).  5ßgl.  befonber§ 
audb  bie  ®ef(^icbte  bon  K  3ofet)b.  So  gewinnen 
wir  für  bie  3Säterfage  im  ganjen  ba§  @  r  g  e  b= 
ni§,  b  a%  fieau§  jwei  (Strömen 
äufammengefloffen  ift:  in  ben  ®e= 
ftalten  ber  58ölfer=3(bnberren  unb  ju  otlerlei 
gefdbidbtUdben  Ueberlieferungen  finb  eine  «Jütle 
bon  Sagenftoffen  ge!ommen,  bie  bereits  borber, 

etwa  in  ber  ®eftalt  bon  „^ärdben",  beftanben 
baben  muffen  unb  bie  bann  im  SlJiunbe  3§rael§ 
eben  burdb  bie  SSerfdbmetjung  mit  feinen  ge* 
fdbidbtiidben  UrÜberlieferungen  einen  neuen  Sinn 
erlbalten  baben.    Unb  fo  mögen  wir  benn  aud^ 

in  ber  biet  berbanbelten  ̂ rage,  wetd^en  Ur* 
ft)mng  bie  ®eft alten  bon  Slbrabam, 
Sfaaf  unb  3afob  baben,  eine  SSermutung 

wagen  (1I'3lbrabam,  5).  Bunädbft  ift  feftsuftellen, 
ba%  bie  älteften  Sagen  bon  ibnen  nidbt  erft  in 
Kanaan  entftanben  finb,  fonbern  bereite  bai)in 
bon  S^rael  mitgebradbt  fein  muffen:  bie§  folgt 
au§  ben  in  ben  Sagen  genannten  Stätten  im 
Often  unb  (Süben  be§  eigentlidfien  Kanaan,  b.  b- 
ben  Urfiöen  3§raeB  (H  ̂ afob  unb  (Sfau,  2.  3), 
unb  ferner  barau§,  bafe  bie  ̂ atriardben  bier  nidbt 
aU  93auern,  fonbern  aB  Sdbaf*  unb  Biegenjüdbter 
(Öalbnomaben)  borgeftetlt  werben:  ba§  aber  ift 
bie  Seben§weife  be§  älteften  ̂ §tael  gewefen. 
Unb  fo  ftimmt  benn  oudb  ber  eigentümtidb  fanfte 
unb  nadbgiebige  Sbarofter  ber  ©rjbäter,  beren 
S)aut3twaffe  bie  flugbeit,  ja  bie  3SerfdbIagenbeit 
ift,  ein  ©barafter,  ber  fo  wenig  ju  bem^friegeri^ 
fdben  Reifte  be§  fpäteren  3§rael  pa'^t,  gans  mit 
biefem  93erufe  al§  Sdbafjüdbter  überein:  bie 
Sdbaf*  unb  Biegenberben  finb  fdbwerfätltg,  unb 
ibre  Büdbter  finb  auf  ba$  gute  SSerbättnig  mit 

ibren  fräf tigeren  ''Raäi'baxn  angewiefen  (1fSSirt= fcbaftItdE)e  SSerbältniffe  in  S^tael,  1).  Sftun  folgt 

fdbon  an^  ben  "tarnen  bieget  Stbnberren,  ba'Q 
fie  nidbt  wie  anbere  biefer  ®eftalten  (bgt.  oben) 
aI0  ̂ erfonififationen  bon  SSöIfem  aufäufaffen 

finb:  ein  SSoIf  „3tbrabam"  wirb  e§  niemals  ge* geben  baben;  äubem  finb  bie  9Jamen  |;3a!o6 
(H^afob  unb  (gfau,  7)  unb  IfSTbrabam  (:  5) 
burdb  bal  S3abolonifcbe  al§  in  alter  Beit  ge= 
bräudbtidbe  ̂ erfonennamen  bezeugt.  Studb  bie 
SSermutung,  ba^  biefe  ©eftalten  al§  bormatige, 
abgeblaßte  ©ötter  unb  ibre  Sagen  aU  urft)rüng= 
liebe  SJJt^tben  auf  sufaffen  feien,—  eine  SSermutung, 
bie  in  größtem  9Jia|ftab  jule^t  nocb  bon  ber  „pan^ 
babt)Ionifcben"ScbuIe  1f3Sinc«er§  (1[2öeItanfcJ)ou- 
ung,  attorientalifcbe)  aufgeftellt  worben  ift  — , 
bat  fidb  nidbt  beftätigt:  einige  ber  untergeorbneten 
^iguren  wie  l[9Jabor,  HSterab,  1f  @ab^^mögen 

bielleidbt  auf  ©ötternamen  äurüdEgeben,"l2tbra* bam,  Sfaa!  unb  ̂ afob  ober  nidbt,  unb  berjenigen 

Büge,  bie  in  ibren  Sagen'^mtjtbologifdb  gebeutet werben  fönnen,  finb  im  beften  f^alle  gang  wenige 
(U^lbrabam,  4,  (Bp.  117;  5,  Sp.  118;%1I3faa!, 
bgl.  audb  HSofepb).  So  bleibt  nidbt§  anbereS 
übrig,  al§  anjunebmen,  ba%  bie  lefetgenannten 
©eftatten  bon  jel^er  nidbt§  anbere§  oI§  drseugniffe 
ber  ̂ bantafie  gewefen  finb.  ̂ n  beftimmten, 

febr  bäufig'erääbtten  Sagen,  fo  baben  wir^anju* nebmen,  würben  biefe  ibamaB  beliebten  9Jamen 

genannt;  anbere  Sagen  finb  bann  ouf  "biefelben 9?amen  übertragen  worben;  ber  entfdbeibenbe 
Sdbritt  aber  ift  baburcb  getan  worben,  baß  S^* 
rael  bie  fo  entftebenben  Figuren  ju  feinen  3Ibn= 
berren  geftempelt  bat.  ®a§  ®rgebni§  ift  atfo, 
ba%  bie  bauptfädbtirf)ften  SSöter  ©eftalten  ber 

2)icbtung  finb  (^ermann  ©unfel,  ®enefi§,' (1901) 19103,  @   LXXVIff). 

C.  3.  2luf  bie  3Säterfagen  folgen  in  ber  ̂ Reiben»' 
folge  ber  SSibel  unb  aüi^  im  gonsen  nadb  ber 
9leibenfoIge  ibrer  Sntftebung  biejenigen  Sagen, 
bie  in  mebr  gefdbitfitlidber  Seit  fpielen  unb  bie 
wir  banadb  b  i  ft  0  r  i  f^db  e  Sagen  nennen 
fönnen.  Sie  unterfdbeiben  fidb  bon  ben  erfteren 

namentlidb  baburdb,  ba'^  fie  nidbt'mebr  bon 
„SSätem",  b.  b.  bon  Slbnberren  bon  SSöIfern  unb 

erbicbteten  f^iguren,  fonbern  im  atlgemeinen'bon biftorifdben  ̂ erfonen  banbetn.  @§  finb  biejenigen 

gefdbidbtlidöen  ̂ jiguren,  bie  auf  ba^  SSoIf  irgenb=» 
Woburcb  einen  mädbtigen  ©inbrudE  gemadbt  baben. 
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3unärf)ft  ber  gettjaltige  SllinSerr"' ber  ®otte§= mönner  H  9J?  o  f  e  §,  ©rünber  be§  2SoIf§,  Dffen* 
barer  feiner  9teIigion;  HSofua  in  ber  ®e* 
f(f)itf)te  ber  f^ül^rer,  unter  bent  ber  Stamm 
1[  Sofe})f)  fein  ©ebiet  eingenommen  bat,  ber  S3e= 
fieger  tanaan§,  in  ber  Sage  f^übrer  ©efamt^ 

i§rael§  unb  9Jacbf olger'  be§  5[Rofe§;  bann  bie 
„^idjte  t",  unter  benen  bie  in  ̂ onaan  ber= 
ftreuten  Stämme  firf)  ibrer  S)aut  mebrten;  aucb 
einjelne  91  e  dE  e  n  mie  H  ©imfon,  bie  ben 

^leintrieg  auf  eigene  f^ßuft'fübrten;  5J  t  i  e  ft  e  r tDk  H  ®Ii;  ©  e  b  e  r  h)ic'  %  Samuel,' bie,  burd) 
®otte§  Offenbarung  befäbigt,  bie  SdiidEfale  be§ 
SSoIfel  im  entfcbeibenben  SlugenblidE  beftimmten; 
bann  bie  glönjenbften  ̂ .ö  n  i  g;e  S§tael§,  befonber§ 

II S)ot)ib  unb  H ©alom'o;  ̂ ;rot>beten,  meift im  ©egenfaö  ju  ̂ of  unb  Staat,  1[  Stbict/  SJiicba 
ben  Simla  (I  ̂ ön  20)  H.SIiaS  Ifglifo.  9lHe§ 
bie§  aber  finb  öffentlicbe  ^erfonen.  '2)a§ 
alte  S§tael  bat  ein  febr  h:öftige§  poIitifrf)e§  Seben 
befeffen  unb  bon  feiner  ®efdbijf)te  mit  fjteuben 
ersäblt:  barum  bat  e§  oucb  feine  gefdEjiditlidien 
gelben  nicbt  öergeffen.  S:pöter  ift  bann  ba§ 
Sntereffe  be§  3SoIfe§  mebr  in  bie  Stiefe  gegangen 
unb  bat  ficb  aucb  auf  (erbidjtete)  ̂   r  i  b  a  t  Jp  e  r* 
fönen  erftrecf t :  f o  bat  man  bon  bem  bielget)rüf ten 
Öiob  (1f  $)iobbucf)) ,  bon  9fiutb§  SSitttientreue 
(^9flutbbucb)  unb  bon  Sobia§  tounberbarer  Steife 
(il  3lpofrt)t)ben:  I,  1  b)  erjöblt.  (Sine  äbniidie 
©ntmidtlungSlinie,  bie  bon  ber  ööbe  in  bie  Stiefe 
fübrt,  lönnen  tt)ir  aud^  in  ber  (5)ef (f)id)te  ber  SSeIt= 
literatur  beim  S)rama  gemabren.  —  'Sag  SSoII 
feiert  biefe  biftorifcben  ̂ erfonen,  inbem  e§  ®e* 
fcbicbten  bon  ibnen  ergäbtt.  ®a§  ift  bie  2lrt,  mie  e§ 
fidj  folcbe  ©eftalten  beutlid^  ma(f)t,  unb  h)ie  e§  bie 
Erinnerung  an  fie  forttjflanjt.  'äudt)  biefe  Sagen 
wollen  mit  2iehe  gelefen  fein,  finb  fie  bodE)  au§  ber 
Siebe  be§  S8oI!e§  m  feinen  gelben  betborge* 
gangen.  3n  bielen  fällen  ift  auäj^iet  ju  ber  ge* 
fdöicbtlid^en  ©rinnerung  allerlei  a  n  b  e  r  g* 
ojrtiger  (Stoff  binäugefommen.  ®o  bat 
man^bon  T[  (Salomo,  um  feine  iibermenfrfilidöe 
SSei§beit  baräuftellen,  bie  ®efd)idöte  bom  Sföett* 
flreit  ber  beiben  ̂ ^auen  erjäblt,  bie  eigentlid)  inbi* 
fcben  Urft)rung§  ift  (j.  o.  Sp.  183).  Um  1I(£lia§  ju 
berberrlid^en,  bat  man  berirfjtet,  tt)ie  er  einft,  bem 
SDiofe  gleid),  ̂ ai)t)e  in  feiner  S)etrlid)feit  gef(f)aut, 
tüie  er  trodEenen  fJufeeS  burcb  ba§  SSaffer  gegangen 
unb-  äulefet  gar  in  3abbe§  binimlifd)e§  S)eer  aufge* 
nommen  morben  fei.  Ober  auf  H^efbtba  bat 
man  bie  rübrenbe  ®efdbid£)te  bon  ber  Dtiferung 
ber  eigenen  SCodEiter  übertragen.  58egreiftidE)  ge* 
nug,  bafe  bie  Soge  fo  ben  gefd^id)tlid)en  ©inbrudE 
ber  $erfonen  oft  genug  berfärbt  (HSIifa,  2 
11©amuel).  Sn  anberen  t^ällen  aber  berftebt 
fieXe§  aud),  mit  bett)unberung§h)ürbiger  S;reue 
\>a^  ©gentümlirfie  einer  ©eftalt  m  treffen  unb 
in  beuttid)en  ©efd^id^ten  niebersulegen.  ©o  finb 
un§  bie  fjiguren,  ethia  beS-gjfofeS  unb  be§  ®Iia§, 
menn  aud^  nur  burrf)  ©agen  überliefert,  bodE) 
einigermaßen  beutlid^  -unb  berftänblicf).  9Jun 
h)äre  freilid)  eine  foI(f)e  boIf§tümIid)e  Ueberlie* 
ferung  nirfit  imftanbe,  bie  tt)irfIidE)e  ®efd^i(f)te 

realiftifd)  aufäufaffen;  einem  fo'  temt)erament= 
bollen  $8oIfe  sumal,  njie  S^tael  e§  gemefen  ift, 
berfärbt  fid^  alleS  unter  ber  ̂ anb.  5)a  tt?erben 
biej  anfälligen,  ftörenben  3üge, 

ber  „Srbenrefit,  ju  tragen  ijeinlirf)",  ber  fid^  in 
ber  SSirflid^feit  neben  ben  großen  tt)t)ifd)en  ober 
ibealen  Bügen  finbet,  bon  ber  «Sage  ent* 
f  e  r  n  t:  H  5mofe§,  II  Samuel,  l^Jatban,  HßliaS, 

merben  bie  großen  Xtjpen  be§  $rot>beten= 
tum§.  2)ie  beroifdöen  ©eftalten  Ujerben  notf» 
immer  getüaltiger:  SDJofel  gerfdEimettert  in  finn* 
lofem  Born  bie  Safein,  bie  bon  ®otte§  t^inger 
felbft  befdörieben  finb,  unb  (SIia§  \d)\aä)tet  bie 
^aatHjfaffen  mit  eigener  $)anb.  Unb  fo  n^erben 
aud^  bie  £onfIi!te  bon  ber  Sage 
n  0  rf)  berfd;ärft:  in  ber  ®efrf)irf)te  roar 
%^ai)  ein  lauer  SSerebrer  Saböe§,  ber  neben  ber 
einbeimifdtien  Dteligion  audf)  ben  93aalbienft  er= 
laubt  bat,  bie  Sage  aber  mad^t  ibn  jum  f^einbe 
Sabbe§,  ber  atle  ̂ Jro^beten  :3abbe§  tötet,  unb 
feinen  (Gegner  @Ha§  gum  einzigen  33ertreter  ber 
Öabbe=9fleligion  (U.Slbab  H  glia§,  2).  Unb  alle§ 
fiebt  bie  Sage  bom  Stanbpunfte  ibre§  Reiben  an. 
^n  ber  5[Rofe=Sage  erfdöeint  ba§  SSolf  a[§  föiber* 
fpenftig  unb  fleingläubig,  ftet§  ber  gett^altigen, 
boriuörtS  brängenben  Sltaft  be§  gelben  wiber* 
ftrebenb:  fo  berberrlirfit  bie  Sage  ben  ®otte§mann 
unb  benft  nirf)t  baran,  ba%  fie  bamit  Srfianbe 
auf  bie  eigenen  SSöter  bäuft.  Bugleid^  liebt  e§ 
bie  ©age ,  3öunberbore§  bon  ben  alten 
®otte§männem  ju  erjäblen  (HSSunber:  I,  im 
212;,  2):  bon  SBunbem  finb  bie  ®efrf)idE)ten  bon 
1I5[«ofe§,  H  glia§  (:  2),  If  glifa  (:  2)  boll,  aucb  bie§ 
gur  SSerberrlid^ung  ber  Slllänner  felbft  unb  be§ 
®otte§,  ber  burd)  fie  fo  ®roße§.  getan  bat.  — 
$8eäeid^nenb  ift  femer  bie  3luffaffung  be§  antiten 
SSolfel,  baß  e§für  bo§©ad)lidE)eunb 
Stllgemeine  feinen  Sinn  bat,  fidE)  aber 
be§  ̂ erfönlid^en  unb  ̂ onfreten  erfreut,  ©o 
liegt  ibr  ba^  3Serftänbni§  für  bie  t}olitifd}en 
Bufammenbänge  fem:  alle  folitifd^en  SJJotibe 
föerben  in  t^erfönlidie  berwanbelt,  unb  ber  S)elb 
toixb  in  feinem  $ribatleben  aufgefud^t  (H  ®e= 
f d^idEitfdöreibung :  I,  im  %%  4  a).  ̂   ©amuel  ift  ba= 
burcb  eine  gefd)id)tlid)e  ̂ erfon  genjorben,  baß 
er  bie  ̂ Jotmenbigfeit  be§  Königtums  für  ̂ §tael 
erfannt  unb  e§  berftanben  bat,  ben  rid)tigen 
9Jiann  su  finben;  bie  ©age  aber  berroanbelt  ibn 
in  einen  munberbaren  ©eber,  ber  alle  möglid^en 
^leinigfeiten  in  weiter  f^eme  geroabrt,  unb  ben 
gelben  H  ©aul  in  einen  jungen,  ber  Seitung 
bebürftigen  9!??ann,  ber  feine§  SSater^  ©felinnen 
SU  fudien  ging  unb  babei  ein  S^önigtum  fanb; 
©amuel§  ftaat§männifd^e  ©ebanfen  unb  ©aul§ 

$)elbengröße  berftebt  fie  nid)t.  'Sabib  ift  in  SSirf- lid)feit  al§  großer  berübmter  Krieger  äu  ©aul 
gefommen;  bie  ©age  ergöfet  fid)  an  ber  SSor* 
ftellung,  balß  er  al§  balber  ̂ abe  bor  ibm  babe 
f fielen  muffen,  um  feine  ©d)  Wermut  ju  ber- 
fd^eudien  (11 2)abib,  1).  2lbab  fam  mit  feinem 
SSolfe  baburd)  in  tonflift,  baß  er  feine  alten  f^rei* 
beiten  berlefete;  bie  ©age  greift  au§  ben  bielerlei 
9ted)t§berle6ungen  bie  eine  an  9Jabotb  berau§, 
Sie  fie  möglidift  farbig  erjäblt,  unb  benft  fid^ 
babei  ben  ̂ önig  bon  feiner  ©emablin  berfübrt: 
ba§  ift  bem  SSolfe  berftänblicb.  ®abei  bat  S^rael 
eine  große  SSorliebe  für  ba§  S  b  t)  IL  (S§  be= 
reitet  ibm  SSergnügen,  fid)  bie  gewaltigen  ̂ eU 
ben  aU  fleine  ̂ nber  borjuftellen,  um  fie  fo  mit 
um  fo  größerer  Ziehe  an§  $)erä  brüden  ju  fönnen: 

baber  bie  „^  i  n  b  b  e  i  t  §  g  e  f  d)  i  d)  t  e  n"  be§ 5IKofe§,  ©amuel,  im^lSC  be§3obanne§  unbSefu§. 
®er  äftbetifd^e  9Reij  biefer  ©efcbtcbten  ift,  baß  ber 
große  tragif(^e  ©toff  ein  freunblidl)e§,  lieblid)e§ 
^leib  gefunben  bat.  ©o  berfteben  wir  biefe 
©agen,  inbem  wir  un§  flar  mad^en,  wamm  ba§ 
alte  SSolf  gerabe  in  biefe  ̂ orm  feine  liebften 
Ueberliefemngen  gegoffen  bat. 

C.  4.  Qnnerbalb    ber  ©agen,    bie    oft  au§ 
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mand^erlei  tneinanbergreifenben  SKotiben  iw 
f ammeng efefet  finb,  fpielen  b  i  e  ä  t  i  o  I  o  g  {== 
fd^en  SKotiöe  eine  gro^e  9^oIIe.  (5oIrf)e 
SJJotiöe  follen  bte  Urfadfjen  berjenigen  '3}inge  on* 
geben,  bte  irgenbtt)oburdö  bie  3Iufmet!iamfett 
unb  SBiPegterbe  be§  antifen  SSoI!e§  erregt  fiaben, 
irie  benn  öolfstümltdöe  ©rflörungen  biefer  2trt 
auä)  fonft  in  ben  antifen  SSöIfem  bäufig  ju  be* 

obadöten  finb  unb  aud)  im  yJl'Qt'^uä  S§taet§  auf= 
treten  (H  SKt^tben  unb  9T?i:)tt)oIogie:  II,  in  S§rael, 
3).  %a§  alte  3§rael  fc£)aut  mit  großen,  fragenben 
Stugen  in  bie  SSelt  ringsum  unb  beantwortet  fid& 
bann  felbft  feine  ̂ ^ragen,  fo  gut  e§  fann.  ̂ ie 
f^ragen,  bie  e§  fo  auftüirft,  finb  biefelben,  bie 
auä)  unfere  3BiffenfcI)aften  bei)anbeln;  bie  Stnt= 
njorten,  bie  e§  finbet,  finb  un§  al§  Slnfänge  unfe= 
rer  SBiffenfc^aften  ebrtoürbig  unb  gugleidE)  poe^ 
tifdE)  mertöoll,  ba  man  biefe  (Srflärungen  ge= 
möbnli^  in  ̂ ^orm  öon  Keinen,  biditerifä)  emp= 

funbenen  ®efd)id)ten  gegeben  'i)at.  ©old^e  ötio* logifc^en  ?[Rotiöe  finben  mir  fel)r  Iiäufig  in  unferen 
©agen,  in  anberen  Sufommenliang  eingeftellt 
unb  oft  funftüoll  mit  ibm  öermoben.  SSir 
unterfd^eiben: 

a)  ®ie  ettjmologifd^en  Tlotiüe,  9ln* 
fange  unferer  ©prad^tuiffenfcfiaft,  in  :3§rael  be* 
fonber§  beliebt,  betianbeln  @inn  unb  Urfprung 
ber  9Jamen,  bie,  au§  älteren  ©prad^en  ober 
©t)ratf)äeitaltem  ftammenb,  fd^on  bem  alten 
S§rael  nid)t  ofine  meitere§  berftänblid^  maren. 
^ei  ber  (grflämng  foldier  tarnen  tvixb  in  ̂ ^xaei 
natürlirf)  ba§  S)ebröifd)e,  mie  e§  bamat§  mar, 
naibermeife  öorau^gefefet,  unb  oft  begnügt  man 

fid^  an  ©teile  einer  naä)  unferen  ̂ Begriffen  äu= 
reidEienben  @tt)moIogie  mit  einem  blofeen  laut* 
Iid)en  2tn!Iange.  ©o  föirb  ba§  in  SSir!Iid)feit 

frembftjrad^ige  SSort  „Säbel"  fo  gebeutet,  ba'^ 
Sal^oe  an  biefer  ©tätte  bie  ©t>rad^e  ber  älteften 

5!Kenfrf)f)eit  „öerttjirrt"  iiahe  (bäläl;  I  SlJofe  11 9) 
unb  Safob  (ja'aqob)  foll  fo  beifeen,  meil  er  bei 
feiner  ®eburt  ben  SSruber,  bem  er  bie  ©rftgeburt 

nid^t  gönnte,  bei  ber  f^erfe  ('aqeb)  feftgebalten 
baben  foII  (1 9Kofe  25  2«) ;  gjJofe§  gjame,  in  SBir!= 
lid^feit  =  ögt)ptifdb  mesu  =  ̂ nb,  foll  baber 
ftammen,  ba^  er  au§  bem  SSaffer  berborgejogen 
fein  foll  (II  mo\e  2  i«).  Unb  m  biefen  SSolfg- 
etl^mologien  gebort  audb  bie  geiftreid^e  (Srflärung 
bon  H  Sabbe  (II  SJJofe  3 13  f).  3lnbere  93eifpiele 
H  Slbra^am,  3,  ©^3.  115  U  Sfaaf  U  Safob  unb 
ßfau,  3.  S)a6  foldbe  ©tömologien  nidbt  „autben* 
tifdb"  finb,  fonbern  ber  9(?:acb Prüfung  burdb  unfere 
SSiffenfdbaft  bebürfen,  bebarf  feiner  3lu§einan* 
berfefeung. 

b)  daneben  allerlei  etbnologifrfie  9J?o* 
tibe,  bie  Sßölferberböltniffe  erflären  follen.  SSar= 
um  —  fo  fragt  man  —  ift  Kanaan  ber  ̂ nedbt 
feiner  S3ruberbölfer?  9Jfan  antwortet,  inbem 
man  er§öblt,  voie  ber  ©tammbater  ^anaan§  um 
einer  9JZiffetat  tnillen  bon  bem  gemeinfamen 
Slbnberrn  berflud^t  luarb,  ben  93rübem  ju  bienen 
(I  SJJofe  9  20  ff).  93efonber§  bäufig  mirb  bie 
t^rage  aufgeworfen,  warum  3§rael  bie§  berrlidbe 
Sanb  Kanaan  gebore,  unb  in  bielen  3lbwanbe= 
lungen  wirb  erjäblt,  wie  2lbrabam,  Sfaaf  unb 
Safob  gerabe  bie§  Sanb  äum  S3efiö  erbalten 
l^aben.  5)a§  finb  finblidbe  Slnfänge  ber  ©e* 
fdbidbt§pbiIofopbie. 

c)  2lud^  bie  gotte§bienftlirf)en  ©ebräudbe,  bie 
bem  Slntifen  oufeerorbentlidb  tnidbtig,  aber  fdbon 
bamalS  wegen  ibreg^unborbenflidben  3tlter§  in 
bielen  f^ällen  nic^t  mebr  redbt  berftänblidb  finb. 

baben  ba^  9ladbbenfen  auf  firf)  gejogen  unb  äu 
£ultu§fagen  gefübrt.  ©0  erjäblt  man  fi^, 
ba^  man  bie  ©itten  be§  $a§dE)a  (U^efte:  I,  A  2a) 
äum  Slnbenfen  an  ben  2lu§äug  au§  2tegt)pten  boIl= 
iieije  (II  SJJofe  12  27),  ba%  man  ben  ̂ ©abbatb 
feiere,  weil  ®ott  felbft  am  fiebenten  Zage  bon 
ben  SSerfen  ber  ©dböpfimg  gerubt  iiabe  (I  SlKofe 
2  2f),  bafe  53Zofe§  SSeib,  Bi^t^ora,  bie  H  93efcbnei- 

bung  erfunben  'i)ahe,  um  ibren  ©emabl  bor  bem Ueberfall  be§  ®otte§  äu  erretten  (II5[Kofe  4  24  ff; 
H  gjJofel,  1),  unb  bafe  mo\e§  felber  bie  H  ©beme 
©cblange  aufgeridbtet  f)ahe,  um  fo  S^rael  bon 
einer  ©dblangenplage  su  befreien.  Slnbere  23ei* 
fpiele  finb  bie  ©agen  bon  S^raelS  Opferung 
(H  Slbrabam,  2,  ©p.  113  USfaaf),  bon  USepbtbaS 
Opfer  unb  bongftber  (H^ftberbucb,  2).  33efonber§ 
bäufig  ober  wirb  bie  ̂ ^i^age  aufgeworfen,  wie  fidb 
bie&eiligfeit  ber  ©tätten  erfläre,  on 
benen  jur  3eit  ber  ©rjäbler  ber  ®otte§bienft 
:3§rael§  ftattfanb.  @§  finb  biefelben  ©tätten,  bie 
fpäter  bon  ben  ̂ ropbeten  fo  bitter  befämpft 
worben  finb,  beren  S)eiligfeit  aber  in  jener  älteren 
3eit  —  wie  eben  au»  biefen  ©agen  berborgebt  — 
bon  niemanben  bezweifelt  war.  ©ie  Slntwort  auf 
bie  ̂ rage,  woburrf)  biefe  Drte  gebeiligt  feien,  ift 
faft  immer  biefelbe:  weil  bie  ©ottbeit  bem  Slbn- 
bean  eben  bier  erf(^ienen  unb  fo  ibren  ̂ ultu§ 
an  biefer  ©tätte  eingefefet  bat.  ®ie  2lufgabe 
ber  ©age  ift  e§  bann,  berftänblidb  ju  madben,  wie 
ber  ©tammbater  unb  ber  ®ott  gerobe  an  biefem 
Orte  äuf ammengetroffen  finb.  Slbrabam  fafe 
in  ber  £)i6e  be§  ffl^ittag§  unter  bem  93aume,  al§ 
ibm  bie  ©ottbeit  al§  SSanberer  erfcbien:  baber  ift 
ber  93aum  beilig  (I  SRofe  18),  Safob  übemadbtete 
jufällig  an  bem  beftimmten  Drt  unb  rubte  mit 
bem  ̂ opf  auf  bem  ©tein,  al§  er  ba^  bintmlifdbe 
©eficbt  fab  (I  SKofe  28 10  ff).  ®abib  fcbaute 
;3abbe§  ©ngel,  auf  ber  Sienne  Straunal  ftebenb; 
bamm  ift  ber  fpätere  Slempelplaö  bon  Serufalem 
ein  S)eiiigtum  (II  ©am  24i6f).  SSon  foldben 
f  ultugfagen  ift  namentlidb  bie  @enefi§  boll,  bgl. 
audb  USafob  unb®fau,4;  bie  fpätefte  ift  bie  foeben 
genannte  ©age  bon  Serufalem  (^ermann  ©unfel, 
@enefi§,  (1901)  1910»,  ©.  XX  ff).  ,; 

D.  1.  ©er  ©  t  i  l  ber  ©age  ift,  Wie  ber* 
ienige  ber  bebräifdben  (Sräöblung  überbaupt, 
profaifdber,  nidbt  poetifdber  3lrt: 
bie  ©age  bersidbtet  auf  jeben  äußeren  unb  inne« 
ren  ©dimudf;  fie  fennt  Weber  bie  rb^tbmifdbe 
©lieberung  nod)  ben  gebobenen  SCon  ber  ̂ ^oefie 
(H  ̂ oefie  unb  SDiufif  S§rael§,  6.  7)  unb  wirft 
allein  burdb  ibren  poetifdben  S^balt.  ̂ ür  bie 
^Beurteilung  ber  ©agen  al§  ̂ unftwerfe  ift  eine 
weitere,  widbtige  SSorfrage,  ob  fie  al§  b  0  I  f  §= 
t  ü  m  l  i  db  e  Ueberlieferungen  ober  al§  f  ü  n  ft* 
l  e  r  i  f  db  e  (grjeugniffe  einzelner  '2)idbterperfön» 
liebfeiten  anjufeben  finb.  ®iefe  f^rage  ift  für 
bie  ©age  überbaupt  längft  babin  entfdbieben 
worben,  bafe  fie  au§  bem  SSolfe  felbft  berborge* 
gangen  ift,  unb  biefe  (Sntfcbeibung  gilt  audb  für 
bie  ©age  S^raelS.  3war  ift  e§  natürlidb  äuerft 

immer  ein  ©inselner,  ber  eine  foldbe  'Sidbtung 
gefunben  bat;  aber  nadb  biefer  Beit  ibrer  erften 
(gntftebung  ift  bie  ©age  bon  ®efdble(i)t  ju  ®e* 
fdbledbt  immer  wieber  erjäblt  worben,  unjäblige 
£)änbe  baben  unbewußt  baran  gebilbet,  bi§  fie 
fdbließlicf)  ein  gemeinfame§  Srjeugni§  be§  SSolfe§ 
geworben  ift.  Slber  aucb  bie  fünftlerifdbe  ̂ ßerfön* 
lidbfeit  ift  an  ber  iSraelitifcben  ©age  nidbt  ganj 
unbeteiligt.  SSiele  ber  ©rsäblungen  be§  Wi3 
Jbaben  einen  fo  ausgeprägten,  fünftlerifd^en  ©til, 
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ba%  tptr  fte  in  btefer  t^orm  faum  aU  ©rfiöijfungen 
be§  3Sotfe§  [elbft  begreifen  fönnen,  fonbern  an^ 
netimen  muffen,  ba%  e§  audö  in  3§rael  ft)ie  bei 
öielen  anbeten  SBöIfem  einen  ©tsä^terftanb  ge= 
geben  bat,  burd)  beffen  öanb  bie  üolf§tümlidben 
©rsäblungen  gegangen,  unb  ou§  bem  sule^t 
©cbriftfteHer  wie  ber^aböift  unb  (Slobift  (1[5D^o- 
fe»bücber,  3  a.  b)  erftanben  finb.  3tuf  ieben  f^raU 
ober  baben  mir  un§  bie  ©riäblungen  urfjjrüng* 
lieb  in  m  ü  n  b  t  i  db  e  t:  Ueberlieferung  ju  ben* 
fen.  Situationen  foldber  S?oIf§erääbIung  im 
Seben  werben  un§  genannt  II  SJiofe  12  26f 
13 14  f  V  32  7  Sof  4  g.—  ®anacb  ift  audb  bie 
f?rroge  äu  beantworten,  meldbe  (ginbeit  in  ben 
©agen  oI§  bie  granblegenbe,  urft^rünglidbe  onsu* 
feben  ift.  Stile  münblidbe  ©rjöblung  beftebt  in 
ber  i^orm  ber  einzelnen  ®efcbicf)te, 
tt)ie  man  benn  nocb  beute  ben  £inbern  iebe§mal 
eine  ®efrf)idbte  erjäblt.  ©o  ift  audb  in  ̂ ^vael 
iebe  einzelne  ©age  urf^jrünglidb  ein  ©anjeg  für 
fidb,  gemöbnlid^  mit  beutlidbem  Stnfang  unb 
©dbluffe,  bon  einer  einbeitlidben  ©runbftimmung 
getragen  (ögl.  j.  33.  H  ©ifa,  @p.  292),  unb 
biefe  ©nbeit  ber  ©näelerjäblung  leudbtet  nodb 
beutli(^  berüor  audb  in  fpäterer  Beit,  tüo  e§  audb 
bie  i§raelitifdE)en  ̂ idbter  gelernt  baben,  au§  ben 
überlieferten  ©njelfagen  größere  ®ebilbe,  bie 

„©agenfrönäe"  ( :  D  3)  ju  f dbaff en. 
D.  2.  9iadb  bem  Umfange  laffen  fidb  unter 

biefen  ©njetfogen  berfdbiebene  ©tilarten  unter*, 
fd^eiben.  9iidbt  eigentlidbe  ©efcbidbten  finb  bie 

„^Jotiien"  (Seifpiele  I  gjfofe  32  2  f  33i8ff 
35  8.  14)/  unmittelbar  bem  SSoIfSmunbe  entnom* 
men,  ganj  für  je  93emerfungen,  urf^srünglidb  am 
Drte  boftenb, — ®ann  folgen,  nadb  bem  Umfange 
gemeffen,  bie  „Srjäblungen"  be§  f  n  a  f  :p  e  n 
©tili,  ettuaS  länger  al§  bie  „9Jotijen",  aber 
norf)  immer  febr  Hein.  S3eift)iete  biefe§  ©til§ 
finb  bie  ®efdt)idbten  Don  9?oab§  Strunfenbeit, 
öom  2;urmbau,  bon  $)agar§  t^ludbt  (I  9Kofe  16), 
bon  Sabbe§  Ueberfalt  auf  a)lofe§  (II  9Jlofe  4  24  ff) 
unb  einige  ber  @lifa=®rääblungen  (II  ̂ ön  2 19  ff 
23  ff  4 1—7  6 1—7  13i4ff.  2of).  2)iefe  ̂ rje  beä 
Umfangg  erflört  fidb  äunädbft  au§  bem  geringen 
3luffaffung§bermögen  ber  ätteften  3eit/  ift  aber 
äugleicf)  aud^  eine  Xugenb  be§  (Srjäbler§,  ber 
ben  ibm  gegebenen  fnappen  9taum  mit  reicbftem 
Snbalt  erfüllt  bat.  ®iefe  tunft  bei  ©rjäblerl 
erfennt  man  neben  anberem  in  ber  aufeerorbent* 
lidbflarenSDilpofition,  moburdb  bie  ®e* 
fdbidbten  ibre  lidbte  ®eutlidbfeit  geiuinnen.  'Sie 
Sa^l  ber  banbeinben  ^erfonen 
ift  in  biefem  ©til  febr  gering :  el  finb  faum  mebr 
oll  smei  ober  brei;  tritt  einmal  eine  größere  3abl 
auf,  fo  werben  entweber  mebrere  —  wie  5.  93. 
bie  9Kenfdbbeit  beim  Turmbau  —  all  föinbeit 
gered^net,  ober  fie  werben  in  ben  fdbarf  abge= 
fetzten  ©jenen  immer  nur  ju  je  jweien  borge* 
fübrt.  9Jebent)erfonen  werben  nur  flüdb* 
tig  ffijjiert;  aud)  bie  £)au:0tt)erfonen 
Werben  mit  weif  er  ©parfamfeit  bebadbt:  oft  wirb 
ibnen  nur  eine  einjige  (Jigenfdbaft  jugefdbrieben, 
fo  bafe  el  überall  ju  böd^ft  dbarafteriftifdb  aufge* 
faxten  2;^t»en  fommt.  (Sine  aulbrüdlidie  ©cbil* 
berung  be§  Snnenlebenl  ber  ̂ erfonen  finbet 
fidb  faum;  aber  bie  ©rjäbler  berfteben  el  um  fo 
beffer,  bie  ©ebanfen  unb  ©timmungen  aul  ibren 
^anblungen  unb  furjen  9leben  beutlidb  ju  mocben 
(balfelbe  nodb  im  entwidelteren  ©til  im  ̂   Sona= 
budb,  1).  9lllel  ift  ber  §)  a  n  b  l  u  n  g  unterge» 
orbnet.  ©oldbe  $)anblung  aber  folt  junödbft  inner* 

lidE)  böllig  einbeitlidb  unb  wabrfdEieinlidb  fein  — 
©t^ifoben  finb  nidbt  erlaubt  — ,  jugleicb  aber  ben 
Sefer  auf  ben  fdbliefelidben  ̂ ulgang  fpannen. 

(Sine  gro^e  i'unft  boben  bie  (Srjäbler  befonberl 
barauf  berwanbt,  bie  mandberlei  93?otibe,  bie 
ibnen  gegeben  waren,  ju  einer  bollenbeten  fünft* 
lerifdben  ©infieit  jufammenjufdblieöen.  Sol 
(Sigentümlidbe  ber  bebräifdben  SSolflfage  bor 
anberen  beftebt  befonberl  in  bem  geiftreidben 
©dbimmer  ber  mand[)erlei  Pointen.  ©0  ift  5.  93.  in 
ben  ©agen  bon  H  öagarl  ̂ ^ludbt  unb  U  Qlmaell 

9Serftofeung  biefer  ein  S'nabe,  beffen  ©dbidE* fale  unl  menfdblidb  nabegeben,  jugleidb  ber 
fünftige  Slbnberr  einel  SSolfel,  beffen  öauptfiö 
unb  beffen  ®ott  bereiti  in  biefer  (55efdbirf)te 
abnungiboll  genannt  werben  (I  Tto\e  16.  21). 
@in  Urteil  über  bie  banbeinben  ̂ erfonen 
baben  bie  Srjäbler  faum  jemall  aulgef:prorf)en: 
fie  waren  nidbt  imftanbe,  über  bie  9Sorgänge  aul= 
brüdflidb  ju  refleftieren.  Bb^ar  liegt  ben  &e' 
fdbidbten  mandbmal  eine  SSabrbeit  jugrunbe,  }.  93. 
ber  S)ebronfage  (I  SKofe  18)  eine  93etradbtung 
über  ben  Sobn  ber  (SJaftfreunbfdbaft  (bgl.  au<i) 
1f  Sonabudb,  2  1[9lutbbudb,  6),  aber  eine  SCenbenj, 
foldbe  SBabrbeiten  auljuf^jredben,  barf  man  in 
biefen  fdblidbten  ©efdbidbten  nidbt  fudben.  ̂ m 
ganjen  aber  liegt  in  biefem  ©til  tro^  ber 
^argbeit  be§  Ülaumel  unb  ber  ©rjäblunglart 
eine  ebenfo  äftbetifdb  wie  fittlidb  l^oc^entwidfelte 
Kultur  bor. 

D.  3.  3tul  biefem  ©til  l^at  fidb  bann  Watet 
eine  anbere  iJorm  entwidelt.  tiefer  a  u  I  g  e* 
fübrtere  ©til  unterfdbeibet  fidb  öon  bem 
älteren  junädbft  burdb  ben  Umfang  ber  ̂ unft* 
werfe.  Wan  bat  el  injwifdben  gelernt,  größere 
(Sinbeiten  ju  bilben.  58eifpiele  foldber  aulfübr* 
lidberen  Srjäblungen,  bie  etwa  ein  Äajjitel  um* 
faffen,  finb  ber  *|I  ̂arabiefelm^)tbul,  bie  (Srjäb* 
lungen  bon  ̂ 9lebeffal  SSerlobung  (I  9J?ofe  24), 

bon  H  %^aU  ̂ uftijmorb  an '^flahoth  (I  ̂ön  21),  bie 
Segenben  im  J  ®anielbudb,  bie  S)ioberääblung, 
beren  S)auptftüdE  unl  im  ̂ rolog  be§  H  öiob* 
budbel  erbalten  ift.  ©dbliefelidb  ift  ber  Diaum,  ben 
ber  (Srjäbler  gebraudbte,  immer  mebr  angefdbwol* 
len:  bal  U  Qonabudb  unb  1[9tutbbucb  umf offen 
je  bier,  bie  H  Sofet)b=(^efcbicbte  unb  bol  H  Sftber* 
budb  nodb  utebr  ̂ opitel.  9Sir  nennen  bie  neue 

(SJottung  am  beften  „9J  0  b  e  1 1  e  n".  Bugleic^ 
bot  mon  el  gelernt,  mebrere  ©ogen  ju  einem 
©onjen  äufommenjufoffen  unb  fo  „©  a  g  e  n* 
f  r  ä  n  j  e"  ju  bilben.  9111  dborafteriftifdbe  Sei* 
fpiele  foldber  ©ogenfränje  feien  genonnt  bie 
9lbrabom=Sot*©age  (H  Slbrabom,  2),  bie  Safob* 
(Sfau=Saban=©oge  (1J  igafob  unb  (Sfau,  2.  3)  unb 
bie  ©age  bon  H  ©lial  ( :  1)  S?amt)f  gegen  ben 
93aal  unb  bon  ber  Sftegenlofigfeit  (I  Äön  17  f).  %aS 
bejeidbnenbe  SJJerfmol  biefel  neuen  ©tili  ift 
feine  SSeitläufigfeit.  ®iefe  neue  Äunft 
will  nidbt,  wie  el  bie  alte  getan  bat,  bie  ©age 
möglidbft  furj  bericbten,  fonbern  fie  wünfdbt  im 
Gegenteil,  fie  reidber  auljugeftalten  unb  ibre 
©dbönbeiten  ju  entwidEeln.  Ttan  fijaltet  etwa 
bie  (Srjäblung,  um  buxdj  eine  boraulgeftellte 
borläufige  ©jene  bie  bebeutfamere  folgenbe  um 
fo  mebr  berbor jubeben:  fo  mufe  (Slial  in  bem 
foeben  genannten  ©agenfronj  junäcbft  ben 
Öaulminifter  treffen,  bamit  bol  borouf  folgenbe 
Bufommentreffen  mit  bem  S^önige  um  fo  ftär* 
feren  Sinbrucf  morfit  (I  ßön  18;  1[(Slial,  1, 

©t).  278).  '^an  läfetbol  fdbon  einmol  93eridbtete 
burdb  ̂ erfonen  ber  ©efcbicbte  nodb  einmal  wie* 
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berfiolen,  ttjobet  e§  Stilregel  ift,  ba'iß  ber  ättieite 
93ericf)t  ni(f>t  einfad)  ba§felbe  fagt,  fonbern  irgenb 
eine  58efonberf)eit  em:|3tängt.  ̂ o,  man  türjt  bk 
(£rääf)Iung  am  Slnfange,  um  bie  ©efd^e^niffe 

bann  burd)  Sieben  „nadfifiolen"  ju  fönnen  (be= 
äei(f)nenbe§  ̂ eifpiel  I  9}Jofe  20),  mie  man  benn 
überf)aut)t  auf  biefer  Stufe  ganj  im  ©egenfaö 
jum  fnappen  Stil  bie  au§fü^rlid)en  Sieben  Hebt. 
3öir  fönnen  fold^e  ?>reube  an  ber  SSeitläufigfeit 
aud)  an  anbeten  literarifd^en  Gattungen  al§ 
eine  äJüeite  ©tiIi)eriobe  nad^lüeifen  (1[^ro)3f)eten: 
II,  C  3)  unb  werben  fie  al§  ein  Beleihen  iener 
Seit  äu  mürbigen  l^aben:  bie§  ®efd)Ied)t  fiatte 
e§  gelernt,  ba^  Seelenleben  genauer  ju  beobad)^ 
ten  unb  öoller  augäufpredien,  unb  bie  fünftterifdie 
?lufnaf)mefä:^igfeit  mar  bebeutenb  geftiegen. 
fDermann  ®un!el,  ®enefi§,  1910,    ©.  XXVII. 

E.  %a  bie  Ueberlieferung  ber  S.  bi§  in  bie 

^orjeit  3§rael§  !^inaufrei(^t  unb  ba  bie  S.er= 
äöblung  S§taet  bi§  in  feine  fpäteften  Sage  be= 
gleitet  l^at,  fo  ift  e§  öerftänblid),  ba%  bie  S.ftoffe 
eine  reid^e  ®  e  f  d|  i  d^  t  e  erlebt  baben. 

3uerft  in  münblidier  Strabition, 
©n  2;eil  unb  ein  nic^t  geringer  %eH  ber  Stoffe 
ftammte  — mie  mir  gefeben  ̂ aben  (:  B)  —  au§ 
ber  f^rembe.  Siefe  fremben  Vieh  et' 
lieferungen  finb  in  i^^i^ael  bem 
SSotf^tum  unb  ber  Ü^eligion  an* 
gepaßt  morben.  'Sa  finb  frembe  ©eftalten 
burd)  einl)eimif(^e  üerbrängt  rtjorben:  fo  trat  on 

©tetle  be§  babtjlonifd^en  Sintflutt)elben  ber  biel* 
leidet  ft)rifdö=fanaanäifd)e  Tl^Joab  (H  Sintflut 
^  93ibe(  unb  93abel,  1),  mä^renb  H  ̂enod)  je^t 
axy  Stelle  be§  babt)Ionifd)en  ̂ auheipüeSiex^  ®n= 
meburanfi  ftebt.  ®a§  SWördien  Oon  bem  Oom  t^fc^ 
öerfditungenen  unb  toieberauggef^jienen  £)elben 
mürbe  ouf  ben  großen  iSraelitifdöen  ̂ rot)beten 
Sona  ben  3lmittl)ai  übertragen  (^^onabud)),  bie 

®efd)id)te  öon  bem  meifen  Urteil  auf  I'önig  1[  Sa* 
lomo  (f.  oben  St>.  183),  bie  öon  ber  Opferung  ber 
eigenen  £odE)ter  auf  ben  9ftidbter  ll^epbtba, 
bie  oon  ber  5!taft  in  ben  S)aaren  auf  ben  ©aniten 
1[  Simfon  ufm.  9)Jand)maI  mürben  babei  bie 
überlieferten  9?amen  beibelialten,  aber  mit  f^igu* 
ren  ber  iSraelitifd^en  Ueberlieferung  gleicEjgefefet: 
fo  mürben  bie  Sagengeftalten  ^^afob  unb 
©fau  mit  ben  angenommenen  3Ibnferren  ber 
Golfer  @bom  unb  3§rael  ibentifijtert.  Stud^  ber 
€inbeimif(^en  Üieligion  ̂ aben  fid)  bie  fremben 
Stoffe  fügen  muffen.  ̂ §rael§  Steligion  ertrug 
feine  3auberei:  barum  ift  ber  babt)lonifdöe  3au= 
berpriefter  feiner  Bauberei  entfleibet  morben,  unb 

■nur  ba§  gebeimni^üolle  ̂ ort:  „er  manbelte  mit 
®ott"  (I  mo\e  5  24)  ift  übergeblieben.  %a%  Suben* 
tum  mollte  nid)t§  Oon  ber  S^ere^^rung  öon  ̂ ^oten* 
geiftern  miffen,  bal^er  ift  ber  „banfbare  Sote" 
in  ber  %ohia.^Slo'oe\{e  in  einen  dngel  ®otte§  ber* 
manbelt  morben  (1[  9tpofrt)pI)en:  I,  1  b).  Sie 
^orftellung  be§  ?3Mrdben§,  bafe  eine  befonbere 
^aft  in  ben  S)aaren  liege,  mar  ;3§rael  unan* 
genebm;  e§  fe^te  bafür  ben  ibm  mo^l  bertrauten 
©eift  :3af)be§  ein,  ber  bem  S)elben  feine  ̂ raft 

öerleibt  (1[  ©imfon).  'Slnbere  @rääf)lungen  nann* 
ten  utfprünglid)  biete  ®ötter;  aber  ba§  ftet§  sum 
^onoti)ei§mu§  neigenbe  S^rael  lie^  bie  SSielen 
äugunften  be§  ©inen  fortfallen;  fo  in  bei 
(Sd)b>fung§*  unb  Sintflutgefdbidbte  (HSdfjöpfung : 
I  llÄintflut).  2tu§  ältefter  Beit  fannten  einige 
<S.  nod)  bie  9Jamen  gemiffer  Sofalgötter;  3§rael 
I)at  fie  feinem  3abbe  gleid^gefe^t  (I  9Jfofe  16 13 
21 33  31 13).  —  Bugleidö  fönnen  mir  i  n  n  e  r  i  §=» 

2)ie  aielißion  in  ®cirf)icf)te  unb  ©egenraart.    V. 

raelitifcEie  33emegungen  ber  9fte^ 
l  i  g  i  0  n  an  biefen  S.  berfolgen.  %ie  älteren 
Sagen  reben  febr  naib  bom  ®  r  f  db  e  i  n  e  n 

ber  ®  0  1 1  ̂  e  i  t  auf  ©rben  (bgl.  U  ̂ara* 
biefe§mt)tbu§  unb  H  Sintflut) ;  bie  fpätere 
Beit  nimmt  boxan  Slnftofe  unb  bat  bie  göttlidbe 
Offenbarung  immer  mebr  berfeinert  (H  Stl^eo* 
pfianie).  %ie  ̂ ultu§fagen  (C  4)  fe^en  ur* 
fprünglid)  ben  ©tauben  borau§,  bafe  jmifd)en 
@ott!^eit  unb  ̂ ultuSftätte  eine  unmittelbare 
Sßerbinbung  fei;  banac^  gel) ort  ber  ®ott  an  biefe 
Stelle  unb  fann  nur  bier  mirfen;  aber  bie  3J?ei* 
nung  ber  erf)altenen  5?ultu§fagen  ift,  ba^  biefe 
Stätten  ber  ©ottl^eit  heilig  feien,  meil  fie  bier 
einmal  in  ber  Urjeit  bem  IMbnberrn  erfd^ie^ 
neu  fei;  l)ier  ift  alfo  bie  ̂ ßerbinbung  bon  ©otti^eit 
unb  5?:ultu§ort  ftarf  gelodert.  —  3tudö  ba^  3S  e  r* 
bältnig  bon  (Bott  unb  SOtenfd)  er* 
lebt  in  ben  Sagen  eine  ©ntmidlung.  ^n  ben 
älteften  ©rjälilungen  fommt  ber  ©ebanfe  an 
fittlicE)e§  ober  religiöfe§  SSerl^alten  ber  Wen\<ijen 
nod)  faum  in  93etra(f)t:  ber  Sdielm  Safob  ift 
@otte§  Siebling  (30  27),  unb  ber  milbe  Tf  Simfon 
ift  Präger  feine§  ®eifte§.  3lber  anbere  unb  be* 
fonberS  bie  fpäteren  Sagen  fielen  auf  pberem 

Stanbpunft:  fie  reben  mit9JZa^t  bon  ®otte§  ge* 
redeten  Strafgeridbten  (H  Sintflut  H  Sobom 
unb  ©omorr^a),  bon  feiner  33arml|eräigfeit  gegen 
bie  (glenben  (I  5!J?ofe  21),  fie  greifen  3lbraf)am§ 
unerfcl)ütterlidöen  Glauben  unb  beridbten  bon  ̂ a* 
fob§  bemütigem Sanfgebete  (I  Wo\e  32ioff)-  '2)ie 
pdbften  ©ebanfen  ber  älteren  ilraelitif^en  9leli* 
gion  aber  finb  in  ben  Sagen  bon  9JJofe§,  (Samuel, 
9Jatf)an  unb  (£lia§  niebergelegt.  —  9lucb  eine 
ganje  ®efd^id)te  ber  (S  i  1 1 1  i  d»  f  e  i  t  ift  au§ 
ben  Sagen  ju  lefen.  "Sie  ölte  B^it  liatte  in  i^ren 
®efd^id^ten  aud^  bon  ibren  Siebling§figuren  mie 
5.  33.  bon  ben  SSätern  mandberlei  erjäl^lt,  ma§ 
Ben  Späteren  anftöfeig  gemorben  ift  (IlSafob 
unb  (Sfau,  1).  So  feigen  mir  an  bielen  SSeifpielen, 
mie  eine  fittlid)  feiner  empfinbenbe  B^it  biefe 
ibr  bebenfiidl)en  Büge  umgebeutet  ober  l&inmeg* 
gefdbafft  l)at,  fo  gut  e§  eben  geben  modbte:  fo  ift 
bie  Srääf)lung,  mie  ber  ©rjbater  fein  SSeib  al§ 
feine  Sdimefter  ausgab  unb  fo  bem  fremben 
Könige  auslieferte  (I  SJJofe  12 10  ff),  mebrfad) 
äum  33efferen  gemanbt  morben  (I  äRofe  20.  26; 
1I2tbra^am,  2,  (Sp.  112  USfaaf);  unb  fo  t)at 
man  berfud^t,  SafobS  3Ser!öalten  gegen  Saban 
bom  SSormurf  ber  Une^^rlid^feit  su  reinigen 
(H^afob  unb  (£fau,  2). 

5tllmäblicE)  ift  e§  bann,  juerft  fd^on  in  münb* 
lid^er,  banninfdöriftlid)erS;rabitionsur  (S  a  m  m* 
lung  ber  fragen  gefommen.  '3)ie  Urfagen, 
SSäterfagen  unb  SJJofeersäl^lungen  finb  bom  ̂ (x\)' 
biften  unb  ®lol)iften  gefammelt  morben,  bie  bann 

im  „Sef)obiften"  jufammengeftellt  morben  finb 
(1[9}fofe§büd^er,  3  b).  '3)ie  fpäteren  (Sagen  finb 
un§  ä.  %.  al§  felbftänbige  33üd)er  (1[giutbbud> 
U  Sonabud)  H  ©ftberbud)),  j.  %.  mit  biftorifdben 
S5erid)ten  bermifdbt,  in  unferen  „gefd)id)tlidben 

S3üd)ern"(1l  9lid)terbud)  U  SamueliSbücber  H  tö* 
nigSbüdjer)  erbalten.  S3ei  biefer  fdbriftlidöen  f^eft* 
legung  ift  ber  ̂ rojefe  ber  Ummanblung  meiter* 
gegangen.  —  ̂ ermann  ®unfel,  ©enefil,  (1901) 
1910^  S.  LVI. 

F.  ®egen  @nbe  biefer  inneren  ®efdöid)te  ber 
(Sagen  bat  fidb  ber  %on  ber  ©rjäblung  fo 
fel^r  beränbert,  bafe  mir  gut  tun,  einen  neuen 
9Jamen  einsufübren.  9ln  bie  Stelle  ber  Soge 

tritt  bie  „S  e  g  e  n  b  e",  b.  i.  bie  eigcntUdb  g  e  i  ft* 7 
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nd)e  grsäl)lung.  SSir  beft^en  fiegenben* 
ftoff  in  mand)erlei  t^ormen:  junärfift  in  einjelnen 
©rää^Iungen  —  baju  0el)ören  6efonber§  bie  ©r= 
jäl^Iungen  bon  ber  entfte!)ung  be§  Äönigtunte§ 
I  (5am  7  2b-8  22a  lOig-asa  12  (USauI,  1 
^©amuel),  öon  3lbra5ant§  ©iege  über  bie 
tönige  be§  Dften§  I  9Jfofe  14  (H  2lbrabam,  2, 
(5^.  114  H  3tmrapl)el),  öon  Sona§  (HSonaburf)), 
bie  Segenben  im  H  ̂anielbudö  — ,  femer  in  ber 
porm  ber  Ueberarbeitung  unb  Bufantmenftellung 
älterer  duellen  —  mon  ben!e  an  bie  „beu^^ 
teronomiftifrfie"  ©efdöicfttSüberarbeitung  (11®eu= 
teronomiften),  an  ben  H  ̂riefterfobey  (1I9?iofe§= 
bürfier,  3  d)  unb  an  bie  1f  Slironif  fowie  an  ben 
jübifdien  SJfibrafrf)  (H  ?[Rif(^na,  iaimub  unb 
gjUbraf(f),  4).  %ex  neue®eift,  ber  fid)  in  foId)en 
Segenben  auSfpricfit,  ift  entftanben  burdö  ben 
©nflufe  ber  großen  proptietifdien  ̂ Bewegung  unb 
jugleiti  burd)  bie  ©nivir!ung  ber  getuattigen 
©d)idfal§fdöläge,  bie  in  bem  9Jamen  be§  bab^)lo= 
nifdien  IfSriB  guf ammeng efofet  finb.  ®ine 
Pbere  9teIigion  ift  in5mifd)en  emijorgefommen 
unb  fiat  fid)  ber  ©emüter  be§  58oI!e§  bemäd)tigt; 
mit  bem  alten  SSoIf^tum  ift  bie  üormalige  9lait)e< 
tat  unb  Urmüd^figfeit  bal^ingegangen:  bie  Sieli* 
gion  be§  „3ubentum§"  ift  eine  bemufete,  gettjollte 
Stiftung  (1I®ott:  I,  ®.elbegriff  imSIS:  IV,  4);  bie 
frommen  l^aben  ben  ©inn  für  ba§  in  alter  Beit 
^atürlidie  unb  @elbftt)erftänblid)e  üerloren,  fie 
öerfteben  bie  SSergangenl^eit  ibrel  SSoI!e§  nid)t 
mel^r  unb  toiffen  e§  nid)t  red)t,  fid)  im  :politifd)en 
Seben  jured^täufinben.  S3efonber§  ift  ber  äftl)e= 
tifdie  ©efd^mad  bamalS  immer  tiefer  gefunfen. 
SlIIe§  ba§  fpiegelt  fid)  in  ber  Segenbe  mieber, 
Wandle  ber  Segenben  berförpern  ebelfte  @e* 
banfen  ber  $rot)l^etie:  bie  SSerel^rung  be§  einen, 
maliren  ®otte§,  bie  SSeradEjtung  alleg  9Kenfd^= 
lidien,  ben  tamt»f  gegen  bie  auSlönbifdien  ®öt= 
ter,  menn  freilid)  aud),  je  länger  je  metir,  ollerlei 
IlupropJietifdjeS,  ober  fpejififd)  3übifd)e§  mie  bie 
£)od»fd^äöung  be§  3eremonieIIen,  ̂ riefterlid)en, 
Siturgifc^en  mit  einfließt  (H  ®ott:  I,  ®.e§begriff 
im  9tS:  IV,  3).  ̂ atte  ba§  alte  $8oIf  fid)  für  ben 
©Ott  unb  ben  gelben  pgleid)  begeiftert  („©dimert 

Sal^beS  unb  ®ibeons"  9lid)t  Tis),  fo  feiert  bie 
Segenbe  ben  ®ott  allein;  benn  ba§  SSolf  ift  immer 
nur  fünbig  unb  unbanfbar.  öatte  bie  alte  ©age 
ba§  bunte  treiben  ber  3Kenfd)en  Ieben§oolI  ge= 
fc^ilbert,  fo  ersälilt  bie  Segenbe  grau  in  grau: 
benn  an  allem  9D?enfd)(ic^en  bot  man  feine 
fjreube  mebr,  unb  ber  ®ott  battbelt  immer  nad) 
benfelben  ̂ IJiotiöen.  SSiel  mebr  al§  ben  $8erid)t 
bon  2^tfod)en  liebt  man  bie  langen  Sieben,  $re= 
bigten,  in  benen  man  bie  religiöfen  ©ebanfen 
ber  Seit  au§ft)red)en  fann  (ein  Seifpiel  H  Set)b= 
tba).  9Jian  übernimmt  bie  Urteile  ber  ̂ rot)beten 
über  S^rael,  aber  obne  ibre  SBudit  unb  S3egei= 
fterung:  in  bollem  Unöerftänbni§  für  bie  SSer* 
gangenbeit  berurteilt  man  bie  SSorfabren  mit 

Öaut  unb  S)aar  (1[  'Seuteronomiften  1l  £önig§= 
büd)er,  3)  ober,  roa§  nod)  fdilimmer  ift,  man 
unternimmt  e§,  bie  Ueberlieferung  nod)  eigenen 
Sbeolen  umäubid)ten,  fo  im  ̂riefterfobej  (1|  Wo' 
fe§büd)er,  3  d  ]f  (Ebronif,  2).  'I)a  mon  fein  eigenel 
nennen§tt)erte§  t)olitifd)e§  Seben  fübrt,  bot  mon 
aud)  fein  S3ilb  mebr  boöon,  mie  t>olitifd)e  5)inge 
dgentlid)  gefd)eben:  bie  fobelbofteften  ©iege 
bält  man  für  möglid^  (II  ßbron  20).  ̂ o  mon 
felber  bie  ̂ onb  ®otte§  fd)on  longe  nid)t  mebr 
flefeben  bot,  fcbmelgt  man  um  fo  mebr  in  ben 
flroteSfeften  Sßunbern  (1[3öunber:  I,  im  312,  2), 

bie  einft  gefdieben  fein  follen  (Hßi^ronif,  2  b). 
©0  bot  bie  Segenbe  bolienige  33ilb  öon  ber  ®e* 
fd)idpte  S§rael§  erjeugt,  bo§  man  fpäter  bie 
„$)eil§gefd)id)te"  genannt  bat. 
G.  "2)0  mir  im  2151  oußerorbentlicb  öiele 

Sogen  unb  Segenben  befifeen  unb  über  moncbe 
$erioben  unb  ©eftolten  nur  ou§  biefen  unter* 
rid)tet  finb,  fo  bat  ber  moberne  f^orfcber,  ber  bie 
®efcbicbte  3§rael§  borsuftellen  münfd)t,  bie 
fdimierige  ̂ lufgobe,  ou§  ibuen.  ben  ge* 
fd)id)tlid)en2;atbeftonb  ju  ermit- teln. 

■Sobei  ift  äunöd)ft  einleud)tenb,  ba'^  foldie  boeti= 
fdien  ©rjäblungen  infofem  ein  im  boben  ®rabe 
reid)baltige§,  juöerläffigeg  unb,  nomentlid)  mo§ 
bo§  geiftige  Seben  be§  ölten  SSol!e§  betrifft, 
feine§it)eg§  ouSgefd^öpfteS  SKoteriol  liefern,  al§ 
in  ibnen  3  u  ft  ä  n  b  e  gefcbilbert  merben.  3öir 
fd^reiben  tulturgefd)id)te  foft  gonj  ou§  ben  ©o= 
gen.  9öa§mir  in  biefen  boren  öon  benSuftänben 
unb  ©ebonfen  ber  alten  Seit,  oud)  öon  ben  ®e= 
bräueben  be§  ®otte§bienfte§  unb  ben  ©ebonfen 
ber  9teligion:  bo§  alle§  ift  einmal  SSirflid)feit 
gemefen  unb  öon  ben  (gräöblern  gemöbnlid)  mit 
erftounlidöer  ©d^ärfe  beobad)tet  morben.  9iur 
freilid^,  boß  biefe  Buftänbe  nidE)t  obne  meitere§ 
in  berjenigen  3eit  ausuferen  finb,  in  ber  bie  ®r* 
ääblungen  felber  fpielen,  fonbem  üielmebr  su* 
nädift  in  ber  3eit,  bie  öon  ifmen  erjöblt,  ob= 
mobl  fie  notürlicb  aud)  febr  altertümlid)e  3üge 
bemobrt  f)aben  fönnen  (If  Slbrobom,  4,  ©t).  116). 
3Bo§  mir  ä.  33.  in  ber  (I^bt^onif  bom  ®otte§bienft 
au§  ber  3eit  ®obib§  pren,  ift  in  S8irflid)feit 
ber  ®otte§bienft  äur  3eit  berßbtonif  (USbtonif, 

5,  ©p.  1803),  unb  bie  „gieligion  2lbrobom§"  ift 
äunödbft  bie  Sfteligion  ber  (grjäbler  ber  9lbrobam=' 
fogen  (H  'iJtbrobom,  4,  ©p,  116).  ©o  werben benn  in  ben  ©ogen  gelegentlid)  aud)  3uftänbe 
öorouSgefe&t,  bie  in  bie  politifd)e  ®efd)id)te  ge= 
boren:  bie  il  ©imfon*©ogen  fe^en  borou§,  ba'Q 
ber  ©tomm  U  ®on  ben  ̂ t)iliftem  nobe  mobnt 
unb  fid)  mit  ibuen  beftänbig  nedft,  unb  bie  ©oge 
bon  H  ®oliotb  fübrt  in  bie  $btlifterfriege  tönig 
H  ©oul§.    $ßgl.  aucb  H  (Sftberbud),  4. 

Slber  oud)  ®inseltatfad)en  loffen  fid) 
ben  ©ogen  entnebmen.  9Jur  au§  ©ogen  miffen 
mir  5.  33.  über  bie  2tu§fübrung  oul  2legt)pten  unb 
ben  3ug  ttod^  tonoon,  über  bie  SSerbältniffe  ber 
9tid)terjeit  unb  bie  gelben  biefer  @pod)e.  9Jotür= 
lidE)  finb  bei  ber  ©eminnung  bon  2;otfodE)en  ou§ 
fold)en  poetifcben  58eridt)ten  befonbere  S3orfid)t§= 
moßregeln  nötig.  Söir  merben  in  ibneu  für  Sot* 
fod)e  bfllten  sunöd)ft  ba§,  mo§  onbermei= 
tig  au§  eigentlid^  g  e  f  d)  i  d)  tl  id)en 
Ou eilen  bejeugt  ift,  ©o  mirb  ber  ton* 
flift  öon  'ä\)ab  unb  SlioS  burd)  ben  biftorifd)en 
95erid)t  öon  Sebu§  9leöolution  beglaubigt 
(H  (£lio§,  2),  imb  ou§  ber  H  ®oliotb*©age  ift  bocb 
fo  ötel  anbermeittg  befannt  (II  @om  21 19),  boß 
ein  Pbiliftäifd)er  9liefe  ©oliotb  äur  3eit  ®oöib0 
burd^  einen  Qubäer  erfd)lagen  morben  ift.  ?^erner 
ift  ba§ienige  für  gefd)id)tlidö  gu  balten,  m  0  & 
fid)  on  gutbejeugte  9Jodörid)ten 
onfd)lieien,  unb  moSfid)  ou§  in= 
neren  ©rünben  gut  öerft  eben 

läßt.  IBie  ®efd)id)t§überlieferung  bon  ©oul  er* 
ääblt,  boß  er  gegen  bie  ̂ bilifter  bat  fämpfen 
muffen  (I  ©om  14);  boburd)  mirb  bie  ©oge  be* 
glaubigt,  monod)  bie  ̂ bilifter  jur  Seit  be5  ®lia§ 
;5§rael  befiegt  unb  untermorfen  boben  (I  ©am  4). 
Bir  fügen  nod)  binjUr  baß  biefer  ©ieg  fid^  oudb 
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innerlidö  tvoU  öerftelien  läßt,  ha  bte  ̂ f)ilifter  in 
ber  ̂ uttur  unb  bent  @taat§Ieben  sunö(f)ft  S§rael 
überlegen  waren,  ©o  n^irb  ferner  bie  Satfadie  be§ 

2lu§äuge§  au§  'äeQt)pten  unb  bie  ©age  üom 
fRoten  yjleet  üor  allem  burd^  ba§  3J?iriam=Sieb 
beftätigt  (Ilajfofeg,  2).  ©o  öerftelien  tnir  bie 

^erfonen  eine§  'SRo\e  unb  @Iia§,  inbem  wir  fie 
mit  ibren  ft)äteren,  un§  genauer  befannten  (^hew 
bilbern,  2lmol,  öofea,  3efaia§  ufw.,  t)erglei(f)en. 
SBir  balten  ferner  ̂ ZacfiridEiten  bann  für  biftori* 
fc^e,  wenn  wir  fie  jugleid)  au§  weit* 
entfernten  Ueberlieferungen öer* 
nebmen:  bafe  S)at)ib  h  S3.  be§  ®efange§  !unbig 
war,  boren  wir  äugleid)  au§  ber  ©age  öon  ©aul 

unb  'S)aöib  (I  ©am  16  ig  u.  a.),  au§  ber  f^äteren 
Srabition  ber  5^faImen=Ueberfcbriften  (T[  ̂falter= 
budb,  1)  unb  ebenfo  au§  2lmo§  6  5  wie  au§  ben  er* 
baltenen,  Don  ®at)ib  berftammenben  Siebern 
(II  ©am  l_i9ff  8331  23iff;  H^aöib,  9).  Unb 
fo  !önnen  ficb  aucb  ©agen  untereinanber  beglau* 
bigen:  bie  ©age  öom  QuQe  bei  ©tammel  H  2)an 
öom  ©üben  in  ben  Sterben  (9lidf)t  18)  ftimmt  äu 
ber  K  ©imfon=©oge,  wona4)  biefer  ©tamm  ur= 
fprünglid)  im  ©üben  fi^t,  wöbrenb  er  in  f:päterer 
3eit  im  9lorben  gewobnt  f)at 

33ei  biefer  SSerwenbung  ber  ©agen  für  unfere 
®efcbi(f)t§erääblung  wirb  e§  ficb  jumeift  barum 
banbetn,  ben  eingelnen  ©agen  je  ein  ̂ 3  a  a  r 
91 0  t  i  s  e  n  äu  entnebmen,  bie  wir  bann  felbft 
wieber  ju  einem  gefcbicbtiicben  SSilbe  äufammen* 
aufteilen  baben.  2lnber§  finb  befanntlidb  bie 
rationatiftifdben  (SJelebrten  (IfSflationaliSmuS:  III, 
4,  ©p.  2047  f)  öerfabren,  bie  genug  getan  su 
baben  glaubten,  wenn  fie  ben  ©rjäblungen  ba§ 
Unmöglidöe  ober  Unwabrfcbeinlirfje  abftreiften, 
unb  bann,  in  fonferöatiüem  Sntereffe,  frob 
waren,  ba§  Uebrige  für  Söirflidbfeit  erüären 
äu  fönnen.  Tlan  batte  bamaß  ba§  Unmöglicbe 
öieler  ©agen  erfannt,  begnügte  fidb  aber  bamit, 
etwa§  äbnlicbe§  WÖQ\xdi)e§  an  bie  ©teile  in 
fe^en,  um  fo  ba§  (Sanje  feftbalten  ju  fönnen. 
©0  bebaut)tete  man  gern,  bie  ̂ föunber  feien  äWar 
nicf)t  wirüidb  gefdbeben,  aber  bocb  geträumt  wor= 
ben:  :5ona§  5.  93.  babe  geträumt,  öon  einem %i\ä) 
berftfilungen  ju  fein,  unb  Slbam,  bafe  ibm  eine 
Stippe  äum  ̂ eibe  umgefdbaffen  werbe.  Tlan 

oerwanbelte  bie  wunberbaren  3taben  ('orebim) 
be§  @Iia§  (I  ̂ ön  17  a)  in  ganj  natürlidbe  SIraber 

('arabim),  ba§  SSanbeln  Sefu  auf  bem  9[)ieere 
in  ein  SBanbeln  a  m  Sl^eere,  bie  SSerfucbungSge* 
fcbicbte  in  eine  Parabel  ufw.  2)iefe  für  un^  auf= 
fallenben  f^ebler  erüären  fidE)  fo,  ba'e  man  ba=' 
mal§  fein  SSerftänbnil  für  bie  ©age  al§  eine 
poetifdöe  ©dböpfung  befafe;  benn  Wenn  bie  ©age 

eine  "Sicbtung  ift,  fo  bat  man  natürlidb  feine 
®ewäbr  bafür,  bei  Slbjug  be§  SSunberbaren  bie 
fefte  Statfacbe  su  treffen,  ba  ja  nidbt  alle!  ©rbidb^ 
tete  gerabesu  unmöglidb  su  fein  braucbt.  8u* 
gleidb  erflärt  ficb  au§  biefcm  SKangel  be§  poetifcben 
SSerftänbniffel  bie  ©efdimadflofigfeit,  bie  fo  üie* 
len  biefer  rationaliftifdbeti  Söunbererflärungen 
eigen  ift.  Sie  ricbtige  ©tellung  ju  ben  ©agen 
aber  gewinnt  man  öor  allem  burrf)  bie  ©in= 

fidbt,  ba'Q  unfere  gefc^icbtlirf)e  t^or* 
fd^ung  firf)  nur  mit  großen  (Sreig* 
niffen  ober  Buftänben  ju  befdböf* 
t  i  g  e  n  bat;  ba  fällt  ba§  biftorifdbe  ̂ ntereffe 
an  ben  ©agen  al§  ganzen  Srääblungen,  bie  fo 
öielfad)  ba§  ̂ erfönlidbe  unb  $riüate  (wa§  ben 
@eftf)id)t§frf)reiber  nicbtl  angebt)  bebanbeln  (C  3), 
in  fidb  felber  jufammen.    S)odö  ift   äujugeben, 

ba%  bei  ber  2(u§fcE)eibung  bei  ©efdbidbtitdbert 
audb  bal  fubjeftiöe  ©rmeffen  be§  mobemen 
T^orfrfierl  nirfit  ganj  auläufrf)alten  ift,  unb  fo 
erflärt  el  fid),  ba%  bie  (Einen  j.  33.  ein  S3ilb  bei 

gefdbicbtlidben  1f  SDiofel.'seidbnen  gu  fönnen  mei= nen,  wäbrenb  anbere  biefe  ©eftalt  gans  aul  ber 
©efdöidbte  ftreidben,  ̂ m  allgemeinen  aber  läfet 

firf)  fagen,  ba'Q  bie  ̂ ^orfdber  beginnen,  audb  auf 
biefem  ©ebiete  üorfidbtiger  unb  fonferöatiöer  ju 
werben. 

eine  Sufammenftellunß  unb  SSetianblung  aller  in  ber 
SSibel  enil)altenen  ©agen  ift  nod)  nic^t  üorgeleGt  tüorben. 
Ucber  einjelneg  bgl.  bie  SiteraturangaBen  im  Sejl.  &ttnle(. 

Sagen  unb  ßegenben:  III.  ®ogc  im  Unter* ridbt. 

1.  ©agenunterrid^t;  —  2.  Sie  ©agen  ber  58ibet  int 
fReligionSunterrid^t. 

1.  2)er  Söert  ber  ©.  berubt  barauf,  ba% 
ficb  bie  ©igenart  einel  SSoIfel  nirgenbl  urfprüng* 
lidber  unb  beutlidöer  aulfpridbt,  all  in  feinen 
©.n.  3n  ibnen  ift  ber  SSoIflgeift  felbft  am  SSerf 
unb  offenbart  fein  tiefftel  ̂ bnen,  ©innen  unb 
©ebnen.  @o  ift  bie  ©,,  ganj  unabbängig  Oon 
bem  biftorifd^en  ̂ nbalt,  ber  in  fie  eingegangen 
fein  mag,  eine  ®efdbid)tlquelle  erften  9langel, 
bie  öor  ben  übrigen  ben  SSorteil  ber  Slnfdbau* 
lidbfeit  unb  Bugänglidbfeit  i)at,  fo  ba'iß  fie  fi^ 
gans  Oon  felbft  für  bie  ̂ u genbunter* 
W  e  i  f  u  n  g  all  ein  überaul  WertüoIIer  ©toff 
emt»fief)It.  ;3nbem  aber  bie  ©.  immer  aufl 
neue  erjäblt  unb  bdbei  entfpredbenb  ber  inne* 
ren  SBanblung  bei  SSoIflgeiftel  öeränbert  wirb 
—  man  benfe  etwa  an  bie  ©eftaltungen  ber 
9iibelungenfage  bon  ber  (Ebba  U§  gu  ̂ orban 
unb  9lirf)arb  Söagner  — ,  wirb  fie  gugleidb  su 
einem  ©piegel  ber  fittlicben  unb  religiöfen 
Gräfte  bei  SSoIfl  unb  äu  einer  ©arftellung  ber 
Tloxal  unb  ber  Steligion,  bie  fidb  ba§  SSolf  Wirf* 
lid^  angeeignet  bat,  wäbrenb  el  fid^  anberel  nur 
mebr  ober  weniger  gefallen  liefe.  2lul  ber 
®efrf)icbte  ber  )ßäbagogif  ift  befannt,  wie  bodb 
baber  bie  ©riedben  ben  eräieberifrf)en  28ert 
ber  ©.  einfdbäfeten.  $Iatonl  abweidbenbe  ©tel* 
lung  fünbigt  bol  @nbe  ber  gried^ifcfien  ©podbe 
an.  ̂ lebnlidbel  läßt  fidb  in  allen  Uebergangl* 
Seiten  beobadbten.  2tll  bie  neue  Kultur  bei 
©bnftentumi  ungweifelfiaft  anerfannt  war, 
fübrte  man  bie  Sugenb  unbefangen  in  bie  antt* 
fen  ©.n  ein,  unb  audb  ein  *|J(Someniul  ift  mit 
feinem  SSiberfprud)  gegen  bie  93efdbäftigung 

mit  beibnif(^en  ©dbriftftellern  (Didactica  magna, 
cap.  25)  nid)t  burdbgebrungen.  ^n  ber  3tufflä* 
rungläeit  warnten  einige  SSertreter  berpoefielofen, 
rein  öerftanbelmäfeigen  ̂ äbagogif  ber  1[  ̂ W' 
antbropiniften  baöor,  bie  f  inber  einel  angeblidb 
nerüenfranfen  ©efdbledbtl  mit  „©rseugniffen  ber 

^bantafie"  aufjuregen  unb  ibnen  bie  trodene 
2öirflid)feit  be§  alltäglidjen  2ehen§  unb  feiner 
^flidbten  äu  berleiben  (Sttigemeine  Steöifion 
bei  gefamten  ©dbul*  unb  ©rsiebunglwefenl, 
8.  Seil,  1787,  ©.  153).  Mein  ber  bebeutenbfte 
©t)ftematifer  biefer  9tidbtung,  Xvapp,  billigte  bal 
nicbt  (a.  a.  D.,  @.  152—156),  unb  fo  blieb  bie 
SJitjtboIogie  unangefoditen  ber  ©cbule  erbalten. 
2111  bie  II  9lomantif  ben  Otationalilmul  ablöfte, 
wanbte  fid)  bie  Siebe  be§  ̂ eitatterl  ben  aul 

'  bem  ©d)iaf  bon  ̂ abrbunberten  wieber  gewedten 
!  beutfcben  SDiärd^en  unb  ©.n  ju,  bie  Oon  ben 
93rübem  H  @rimm  ibrem  SSoIf  all  gute  @ngel 
empfoblen  würben  (1[  ̂erbart,  4).  SSäbrenb  jebocb 
biefe  ©toffe  üorerft  nur  in  bie  Sefebüdier  böberer 
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unb  nteberer  Sd^ulen  ©ngang  fanben,  fdEifug 
ber  öerbartianer  3:;ui§fon  3ifler  (ügl.  %  ̂Mrtfien: 
I,  2)  einen  ouf  mefirere  ̂ a^xe  au§gebef)nten 
etgentlidöen  ®.  n  u  n  t  e  r  r  t  d)  t  öor,  in  bem  ju* 
erft  bie  3^f)üringer  S.n  unb  bann  bie  9JibeIungen== 
fage  bebanbelt  werben  foHten,  bon  benen  man 
olSbann  jur  beutfc^en  ®efrf)icöte  übergeben  möge. 
Sn  9iein§,  $i(fel§  unb  S(i)eIIer§  befanntem  ^rä= 
paration^roerf  fanb  biefer  ©ebanfe  (ebenfo  mie 
bie  ?5otberung  eine?  ?JJärdöennnterrid)t5;  ̂ Mät^ 
eben:  III,  2)  feine  pra!lifd)e  SSerför^erung,  tonnte 
\id)  aber  nid)t  burd^fe^en.  Stilgemein  warb  bie  ©. 
äur  ̂ Belebung  be§  ®ef(^idbt§unterrid)t§  empfoblen. 

2.  "Sem  l[9fleligion§unterricöt  ermad^fen 
eigentümlidie  (3d)tDierigfeiten  au§  bem  Umftanb, 
ba%  STeile  ber  biblifdben  Ueberlieferung,  bie  bi§ber 
aB  beilige  ®efd)id)te  anerfannt  mürben,  öon  ber 
SSiffenfdiaft  al§  @.n  erflört  merben  (^©agen  ufm. : 
II).  (S^  fd)eint  eine  ganj  [elbftüerftänblidie  ̂ ^'orbe^ 
rung  ber  SSabrbaftigfeit  ju  fein,  alfe§  S)iftorifd)e 
aB  biftorifd)  unb  alle§  Sagenbafte  al§  ©.  barju« 
ftellen.  '^Uein  ba  um  ber  £inber  hjiflen  fietät^ 
öolle  9ftüdfid^t  ju  nebmen  ift  auf  bie  religiöfe 
Ueberjeugung  ober  ?!Jfeinung  be§  SItembaufe§ 

unb  äugleidb  ebenfoöiel  baran  liegt,  ba'B  nic^t 
burd)  eine  öerfrübte  ̂ liti!  bie  ©b^furdit  be§ 
^inbe§  bor  ber  S3ibel  erfdimert  merbe,  tüie  e§ 
babor  bemabrt  werben  mu^,  fjjäterbin,  tüenn  e§ 
mit  ben  Stnfcbauungen  ber  ̂ ritif  befannt  mirb, 
an  ber  9teIigion  felbft  irre  ju  Werben,  ift  e§  eine 
f^rage  be§  äa!te§  unb  ber  :päbagogtfd)en  üiehe, 
wie  alle  biefe  fidb  wieberftJred^enben  ^ntereffen 
gewabrt  werben  folten.  9}fan  fann  etwa  folgenbe 
©eficbtSpunfte  aufftellen:  1.  2tuf  ber  Un t er- 

ft u  f  e  werben  bie  ©.n  unb  biftorif d^en  ©rääblungen 
gleid)  bebanbelt,  ba  ba^  ̂ inb  nodb  !aum  fäbig 
ift,  äWifdben  @.  unb  ®efd)id^te  äu  unterfdbeiben. 
Staud^en  bereinjelte  Bnjeifelfragen  auf,  bann 
werben  biefelben  mandimal  mit  bem  f^rag= 
fteHer  beffer  aufeerbatb  be§  Unterridbte§  he^ 
ftjrodöen  werben.  Sfc  bie  93efpred)ung  bor  ber 
klaffe  nötig,  bann  genügt  e§,  ju  fagen,  ba%  e§ 
eben  fo  aü§  alter  3eit  erjäblt  wirb;  wenn  bie 
^nber  einmal  größer  unb  !(üger  feien,  foK 
babon  gerebet  werben,  welcbe  ©efdöidtten  wirf= 
lid)  gefdbeben  feien,  unb  weld^e  nur  fo  erjäblt 
werben,  tvie  biefe  fdböne  ®efd)idbten  au§  alter  3eit 
erjäblt  werben,  aud)  an§  unferer  beutfdien  58er^ 
gangenbeit  bon  ©iegfrieb  unb  Seil  unb  bieten 
anbem  tapfern  unb  tüd)tigen  Scannern,  bon 
benen  wir  fo  gerne  boren.  —  2.  ̂ n  böberen 
©  cb  u  I  e  n  muffen  bie  Sdbüter  mit  ben  berfd)iebe= 
neu  Stnfid^ten  über  bie  ®efdöid)tlid)feit  ber 
Ueberlieferung  befannt  gemad^t  werben.  'Man 
laffe  bie  ©dbüter  aber  fetbft  ibre  SSebenfen 
öufeem  unb  bore  ibre  ©egengrünbe.  ©n^ 
gebenb  werbe  bie  ̂ xaqe  erörtert,  ob  unfer  pev 
föntid^eS  Gbriftentum  gewinne  ober  berliere, 
je  nadibem  fid)  bie  berfömmtidbe  ober  bie  !ri* 
tifdie  ajJeinung  als,  bie  rid^tige  berau§ftetten 
werbe.  Wan  wirb  betonen,  bofe  getebrtc  unb 
fromme  Seute  über  biefe  S^rage  berfcbieben  ben= 
fen,  wobei  ber  Sebrer  rubig  feine  eigene  @tet= 
tung  befunbe,  gteidibict  ob  er  att^  ober  neu= 
gläubig  fei.  ®enn  bier  banbett  e§  fidb  um 
<3döwierig!eiten,  benen  ber  ortboboje  9tetigion§= 
lebrer  ebenfo  gegenüberftebt,  wie  ber  mobeme. 
—  3. 9tuf  ber  3  w  i  f  d)  e  n  ft  u  f  e,  atfo  etwa  im  Un^ 
terric^t  ber  Dberftaffe  ber  SSoIfgfcbute  ober  in 
ber  ̂ onfirmanbenunterweifung  empfiebtt  e§ 
fid^,  bie  tinber  borauf  aufmerffam  äu  mad^en. 

ba%  in  ber  93ibet  zweierlei  ®efd)idbten  ersäblt 
werben,  bie  wir  al§  99egebenbeit§gefd|idöten 
unb  al§  ®rääbfung§gefd)id)ten  beseicbnen  fönnen. 
3u  jenen  gebort  bie  freujigung  ̂ efu,  gu  biefen 
bie  ©rsäbtung  bom  barmberjigen  Samariter. 
Wan  taffe  anbere  ©efcbidbten  nennen  ober  nenne 
fie  fetber  unb  übertaffe  ben  f inbern  bie  @nt= 
fdieibung,  ob  fie  in  jene  ober  in  biefe  Slbteitung 
eingeftetit  werben.  S)ann  beft)red)e  man,  ob 
un§  wobt  bie  @rsäblung§gefc^id)ten  ober  bie 
33egebenbeit§gefd)i^ten  @ott  näber  bringen. 
S)abei  fann  man  aud)  barauf  aufmerffam  ma= 
dfien,  ba'Q  bie  Otiten  in  anberer  SBeife  erjäblt 
'i)aben,  al§  unfere  @efd)idbt§fcbreiber,  unb  fann 
äur  3SerbeutIid)ung  ein  (£reigni§  ber  neueften 
©efdbid^te  im  Stil  ber  Sibet  erjäbten,  tüie 
Öolfemann  unb  S3aumgarten  ba§  empfobten 
baben  (9Zeue  93abnen,  S.  74  ff)  etwa  mit  SSejug* 

nabme  auf  bie  Sdita^t  bon  (Beban:  „'Sa  fpracb ®ott  äu  SSitbetm:  Jpänge  bid)  ben  ab^iebenben 
ijeinben   an   bie  f^erfen   Unb  ®ott 
berftodte  9Jat»oIeon  unb  gab  ibn  in  bie  ̂ anb 

be§  £önig§."  —  4.  SSlan  taffe  ben  bon  ber  ge« 
famten  Sbeotogie  überwundenen  ©ebonfen  ber 
SSerbatinfpiration  (1[  i^^fpiration,  2)  nidbt  auf- 
fommen  unb  fd)ärfe  ben  ̂ inbern  ein,  ba'i^ etwa§  nicbt  barum  wabr  ift.  Weit  e§  in  ber 
58ibet  ftebt,  fonbern  baf3  bie  @efd)icbten  in  ber 
93ibet  fteben,  n)eil  fie  wabr  finb,  gteidEibiet  ob 
fie  wirftid)  gefdbeben  finb  ober  nidbt. 

$aul  SBartl):  3)ie  ßletnente  ber  GrsieljunB?»  unb 

Untemditgle^re,  1911»,  @.  471  ff;  —  3tt(f)arb  Ä  a= 
Btfö):  9Bie  lehren  Wir  SRelißion?,  1910,  ©.  221  ff;  — 
Otto  aSaumßarten:  9Jeue  SSafinen,  1903,  S.  74  ff; 

—  ̂ an§2Bid)ert:  ^anbbud)  für  ben  eög.  91.U.  evWaä)-- 
fcner  ®d)üter,  1911,  ©.254  ff.  —  SJfll.  Siteratur  ju  H^Bun« 
ber  int  atetigiongunterridjt.  C^e^er. 

©ooenfrönse  If  Sagen:  I,  1,  Sp.  177  f ;  II,  €. 
unb  Segenben  S§raet§,  D  3. 
SagcnftU  H  Sagen:  I,  1,  St>.  175  f;  II,  S. 

unb  Segenben  3§raet§,  D. 
@agcnunterrid)t  UÄagen  ufw.:  III. 
©Oflcffe,  ?5 1 1 1  e  §  be,  =  ̂ ödjter  ber  USSeiS- 

beit. 

®a0ittoriu0,  1.  Sobann  ßbriftfrieb 
(1617—89),  ©eneralfuperintenbent  in  9tften- 
bürg,  Herausgeber  ber  'ütttenburger  Sutberau§^ 
gäbe  (H  Sutber,  2ii.,  Sp.  2425). 

2.  S^afpar  (1643—1694),  geb.  in  Süne- 
bürg  a(§  Sobn  be§  ̂ aftorS  tafpar  S.,  1668 
dteltox  ju  Saalfelb,  feit  1671  in  ̂ ena,  n)o 
ex  fidb  babititierte  unb  1674  ̂ rofeffor  ber  ®e* 
fd)idbte  würbe.  Seine  meiften  ?Berfe  waren  lii' 
ftorifdier  Strt,  bor  attem  i^orfd>ungen  sur  beut* 
fdben,  insbefonbere  fäd)fif(5en  ©efcbidbte.  Ueber 
ber  Herausgabe  einer  Introductio  in  liistoriara 
ecciesiasticam,  bie  fein  93iograpb  S-  51.  Sd>mib 
(f.  u.)  bottenbete,  ftarb  er.  S.  würbe  in  bie 
pietiftifdien  Streitigfeiten  berwidett,  weit  er, 
fetbft  aufriditig  fromm,  bie  9ltd)tigfeit  ber 
0agen  unb  ?fteformborfd)töge  ^b-  S-  H  SpenerS 
offen  berteibigte. 

3f.  9r.  ©  df|  m  (  b :  Commentarius  de  vita  et  scripti3 

Caspar!  Sagittarii,  3ena  1713;  —  e.  &.  ̂ föc^er:  9111. 
gemeineä  ®eIe:örten=2e5ifon,  1751,  i8b.  IV,  ©.  27  ff  (^ier 

»eräeidjnig  feiner  SBerle);  —  EE'  XVII,  S.  334  ff;  — 
ABB  30,    ©.  171.  «Itte. 

bott  Sogrebo,  ®erbarb(t  1046),  U  Defter= 
reicb^Ungorn:  11,  A  1. 

(So^af  ̂ artew   If  Slrmenien,  3. 
(5abibif(^e  33ibclüberfc^ung,  S  a  b  i  b  i  f  d)  e 
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(f)riftltrf)e  Literatur  U  toptifciie  2itera= 
tut  •;  93ibe(:  II,  B  3  c. 

Soiler,  3of)ann5[JncöaeI  (1751—1832), 
fatf)olifcE)er  jTfteoIoge,  geb.  in  5trefing  bei  (5rf)ro= 
benbaufen  (Dberbai)ern),  feit  1770  iUätglieb  be§ 
Sefuitenorbeng,  1775  ̂ rieftet,  1777  öffentrid)er 
9lepetitor  in  Sngolftabt,  1780  bafelbft  smeiter 
^rofeffor  ber  2)ogmati!,  1781  aber  tJenfioniert, 
roeÜ  ber  Staat  ben  böberett  Unterricl)t  an  Drben§* 
leute  übergab.  1784  berief  ibtt  ber  93ifrf)of  öon 
2Iug§burg  oI§  ̂ rofeffor  ber  ̂ aftoraltbeologie 
unb  ßtfiif  nad)  ©illingen,  roo  er  aber  1793 
d§  9^euerer,  Slufflörer  unb  S3erbreiter  geföbr= 
Itd^er  ©runbfäfee  gemaferegelt  unb  1794  aus 
erfolgreicfier  Sebrtätigfeit  entlaffen  luurbe.  S)ann 
in  SIKünd^en  unb  ©berSberg  fd^riftflellerifd)  tätig, 
1799  wieber  ̂ rofeffor  für  ̂ aftoraltbeologie, 
Moxal,  ̂ äbagogif  ufrt).  in  ̂ ngolftabt  unb  in 
Sonb§^ut ,  mobin  bie  Uniüerfität  1800  üerlegt 
mürbe.  1818  münfdöte  ibn  bie  freu§if(^e  9ftegie= 
rung  al§  ©rsbifdöof  öon  5töln;  er  trollte  ober  nur 
auf  93efebl  be§  ̂ apfteS  annebmen.  Sttbe»  blieb 
nic^t  nur  biefer  S3efebl  au§,  fonbern  ©.  mürbe  fo* 
gar  abgelebnt,  aU  ibn  fein  S^önig  1819für  ben 
3lug§burger  33ifcf)of§ftubl  t)orf(f)Iug.  mrfibem 
er  ficf)  ben  SSefd^ulbigungen  ber  ©egner  gegen* 
über  gere(f)tfertigt  batte,  irurbe  er  1821  "Som* 
fapitular  in  9ftegen§burg,  1822  toabjutor,  1825 
Sompropft,  1829  SSifc^of  ehba.  —  ©.§  3iel  war 
bie  SSertiefung  unb  SSerinnerIicf)ung  be§  religio* 
fen  ©inne§  unb  Seben§.  ©eine  fromme,  reicf) 
üeranlagte,  gefellige,  liebenSmürbige,  bulbfame, 
milbe  $etrfönlidb!eit  getüann  meitrei(f)enbe  unb 
nacfibaltige  Srfolge  bei  feinen  ©(f)ülern,  feinem 
f  Ieru§  unb  ben  sabireidfien  Sefern  feiner  ©cbrif= 
ten.  ©0  bat  ©.  wefentlirf)  baju  beigetragen,  ba'^ 
fitf)  hie  tau),  ̂ itäje  in  ®eutf(f)Ianb,  bereu  treuer 
©obn  er  gewefen  ift,  öon  ben  fdEiweren  ©dblägen, 
bie  fie  getroffen  bitten,  erbolte.  %xo^  aller  @r* 
folge  bat  e§  nicfit  an  Singriffen  auf  feinen  wiffen* 
fdbaftlidben  unb  firrfilicbeti  ©barafter  gefeblt.  ̂ ü'q 
fein  „öorultr amontaner"  S?atboliäi§mu§  mit  feiner 
innerlid^en  3fteIigion§auffaff ung  (H  ®ebete  in  ber 
fatb.  tirdbe,  9),  feiner  2ld)tung  nicbtfatb.  Sröm- 
migfeit  (ögt.  ä.  93.  H  tircbenlieb:  II,  3,  ©p. 
1331),  ebenfo  wie  ber  feiner  f^reunbe  1I3ai§, 
1f  ̂eneberg  ufro.,  anber§  auSfab,  al§  ber  fpäter 
berrfcbenb  getrorbene,  ift  ridbtig. 

S8crf.  u.  a.:  „SBernunf tiefte  für  9Kenfd^en,  Wie  iie  finb" 
(1785),  bie  fi^  ßegen  SfeptijiämuS  unb  Äritiäi§tnu§  toenbet, 

bie  „®IücEfeliflfeitäle:öre"  (1787),  bie  „@runblel)ren  ber  m- 

ligion"  (1805),  bie  l^eute  nod)  alg  ̂ ertiorragenb  ßeltenbe 
päbagogiidfie  Schrift  „Ueber  (Srsiefjunö  für  (Sraiefier"  (1807), 
in  ber  er  bereits  gegenüber  ber  einfeitig  intene!tuoIiftif(f;en 

SRid^tung  ber  3«*  bie  9?otnjenbigIeit  ber  SiUensbilbung 
betont,  bie  et3odöema(^enben  „SBorlefungen  aui  ber  ̂ aftorol» 

tfieoloflie"  (1788—89),  boä  „^lanbbud)  ber  d)riftl.  9Koral" 
(1817 — 18).  SDen  größten  Seferlreiä  fonben  bie  „Hebungen 

beg  ®eifteg  §ur  ®rünbung  unb  görberung  eineä  '^eiligen 
Sebeng  unb  ©inneä"  (1804)  unb  bie  „Briefe  aus  allen  ̂ ät)X' 

fiunberten  ber  d^riftlid^en  Seitredjnune"  (1801 — 04).  (5r  ̂ at 
oud^  ®ebetbü(f)er,   ̂ rebigten  unb  ̂ omilien  beröffentlidfjt. 

—  ©nmtl.  3Ber!e  firSgeg.  öon  3;  o  f.  SB  i  b  nt  c  r,  1830—45 
(41  S3be.);  ©elbftbiogr.  in  33b.  39  berfelbcn;  —  «uSroafit 
feiner  SBerte  mit  (Jini.  Don  91  e  m  i  g  i  u  «   ©  t  ö  l  a  l  e,  1910; 

—  S.g  „Ueber  (Sriie^ung  für  Srsie^er",  f)xäQ.  öon  Q. 
®  0  n  f  e  n  ,  1905*,  oon  3'.  89  a  i  e  r,  1899,  öon  $ß.  ®  I  a  b- 
baä),   1907^  —  Ueber  <S.:  ADB  XXX,  S.  178— 192; 

—  RE'  XVII,  ®.  337—344;  —  Siogr.  öon  grieir. 
28  il:^.  93  Obentann,  1856;  ©eorg  2tid)inger, 

1865,  ̂ .  9(.  SDlefemer,  1876.  —  3J.   Stöljle:  Qoi). 

Miä).  ©.,  feine  SSlaeregelung  in  3)iUingcn  unb  feine  Säe« 

rufung  nad)  ̂ ^ngolftobt,  1910;  —  ßorenj  9{abl= 
maier:  3.  SW.  ©.  ali  qSöbagog,  1909;  —  <JS  f).  Silo^: 
©.  ali  aJloraIpt)ilofopI),  1909;  —  3.  öon  «WüUer: 
3^ean  *Uaul  unb  SDl.  ®.  als  (Jrjie^er  ber  beutfd^en  Station, 
1908.  85ffler. 

®aint=6qron  =  UXu  3Sergier. 
be  ®oint=aRartin,  Soui§  Glaube  (1743 

bi§  1803),  le  philosophe  inconnu  genannt,  fran* 
Söfifdber  Stbeofo^jb/  geb.  ju  2lmboife  au§  frommem 
Öaufe.  Üiacbbem  er  bie  9^ed)te  ftubiert  batte, 
bann  aber  Offizier  geworben  war,  geriet  er  in 
SorbeauE  unter  ben  ©nflufe  be§  iübifd)*portu= 
giefifcben  9Jit)ftagogen  ̂ Jfartinej  be  ̂   a  §  q  u  0=- 
Ii§  (1715—1779)  unb  würbe  Seirnebmer  an 
bem  öon  biefem  geftifteten  9fiitu§  des  elus  (audb 
Stobeng  genannt),  ©ein  erfte§,  gegen  ben  Ma' 
teriafi§mu§  unb  ©fe^itisiSmuS  feiner  3eit  ge* 
rid)tete§  ̂ er!:  Des  erreurs  et  de  la  verite 
(1775;  f.  Sit.)  trug  ibm  ba^  »äMallen  H  58oI= 

taire§  ein.  '^ad)  feinem  ̂ arifer  Slufentbait  unb feiner  Sfteife  burdb  Stauen  al§  93egleiter  be§ 
f^ürften  ®aliöin  (1787)  lebte  er  brei  Sabre  in 
©trafeburg  (1788—91),  wo  Satob  H  93öbme§ 
SSer!e,  bereu  $aut)tfd)riften  er  feit  1800  in§ 
^^ranjöfifcfie  überfefete,  öon  ©influB  auf  ibn 
Würben.  SSäbrenb  ber  ̂ ranjöfifd^en  Steüolu* 
tion  in§  ®efängni§  gefej3t  unb  fpäter  au§  $ari§ 
öerwiefen,  erfannte  er  gleidbwobi  ba§  9^ed)t  unb 
bie  93ebeutung  biefe§  öon  @ott  jugelaffenen 
Weltgefd)idbtlid)en  @reigniffe§,  öermifete  aber  bie 
unentbebriidbe  fittli(ibe  ©runblage  ber  neuen 
©taat§orbnung.  —  ©eine  9tnfd)auungen  finb 
ein  ®emifd)  fdbK(f)ter  d)riftlidber  SSabrbeit  mit 
allerbanb  gnoftifcben,  neu^Iatonifdien  unb  fab= 
baliftifcben  ©t)e!uIationen.  3lu§  ber  Einigung 
be§  9Kenfd)en  mit  @ott  foll  fid)  ein  SSolIen  unb 
Söirfen  ®otte§  in  ibm  ergeben ,  ba^  ben  SRen= 
fcben  befäbigt,  nod)  über  Sbnftu§,  ben  böd)ften 
%t)pü§  ber  ̂ enfd)beit,  binau§äuftreben.  ®ie 
9JJ  a  r  t  i  n  i  ft  e  n,  eine  reIigiö§=tbeofopbif^e  ^ei^^ 
einigung,  urft)rünglid)  öon  bem  oben  genannten 
ajfartinej  $a§puali§  1754  gegrünbet  (9JJartt= 
niften  genannt  feit  1774),  feien  in  ©.*2)fj.  ben 
jweiten  ®rünber  unb  9leformator  ibrer  nod) 
je^t  in  ̂ an§  unb  anberen  Orten  ®urot)a§,  fowie 
9?orb*  unb  ©übameri!a§  beftebenben  ©e!te. 

SJf.  u.  a.:  Des  erreurs  et  de  la  v^ritö  ou  les  hommes 

rappelös  au  Principe  univer«el  de  la  science  par  un  Philo- 
sophe inc(onnu),  1775  (beutfd)  öon  9)latt^ia8  fßlaubiuS); 

—  Tableau  naturel  des  rapports  qui  existent  entre  Dieu, 

l'homme  et  l'univers,  1782  (beutfcf)  1784);  —  ̂ alob  1  SBö:^. 

meS  ©influB  öcrraten:  L'homme  de  d6sir,  1790;  —  Ecce 
homo,  1792;  —  Le  Nouvel  homme,  1792;  —  Esprit  des 

choses,  1800;  —  Ministöre  de  l'homme,  1802  (beutfd)  öon 
SuttcrroecE,  1845);  —  3ur  franjöfifdjen  SReöoIution  ögl. 
Lettre  ä  un  ami,  considerations  politiques,  philosophiques 
et  r61igieuses  sur  la  Revolution  francaise,  1795  (beutfd^ 

öon  a.'amf)agen  öon  ßnfe,  1818).  —  tt  e  b  e  r  ©.  501.  ögl. 
befonberS:  3.  ÜKattcr:  S.  M.,  le  philosophe  inconnu, 

1864«;  —  gerner  3^.  (£  l  a  a  f  f  e  n:  ©.  aw.,  Seben  unb  t^eo« 

fop{)ifd)e  SSerle,  1891;  —  RE'  XVII,  ©.  344  ff;  —  KL' 
X,  <Bp.  1539;  —  Nouvelle  biographie  g6n6rale  XLIII, 
©.  62;  — «Kllgemeineg  fanbbuc^  ber  Srei« 

maurerei  II,  1900',  ©.  15  f;  gbenba  II,  ©.  17  f 
über  bie  TOartinifter..  gunbe. 

bc  ®oint*^ierre,  33ernarbin,  TI  Sitera* 
turgefd)icbte:  III,  B  5  b. 

be  (©otnt=@imon,  1.  ßlaube  öenri,  ®raf 
(1760—1825),  geb.  in  ̂ ari§,  früb  freigeiftig  ge* 
rid)tet  (ßinflufe  ̂   b'SIIemberts),  fübrte  äuerft  al§ 
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SKtIttär,  bann  cß'^olitifer,  ©ostalreformer  unb (Sdöriftfteller  ein  üielbewegteS  unb  t5länerei(f)e§ 
Seben  (äat)Itei(f)e  Steifen:  9lorbameri!a,  ̂ oU 
lanb,  ©fanien,  ®eutfd)Ianb,  ©nglanb  uftt).)- 
©eine  $Iäne  tuaren  teil§  n)iffenf(^aftli(f)er,  teils 
foäialer,  teil§  religiöser  ?trt.  @d)on  jur  Seit  ber 
9?ationaIt)erfamntIung  (U  f^ranjöfifd)e  9teöoIu* 
tion)  Dom  ©ebanfen  ber  ®Ieicf)f)eit  bejeelt  unb 
für  5Ibfd)offung  ber  Si;itel,  ber  fosialen  $riöi= 
iegien  u.  bgl.  tätig,  forberte  er  äit)ed§  ber  ̂ eu* 
orbnung  be§  gesamten  ©taat§*  unb  SSirtfcfiaftS^ 
Ieben§  folitifäie  unb  jopole  S)errfcf)aft  für  bie 

„^nbuftriellen",  b.  I).  für  bie  ptobuttit)  (3(f)af= 
fenben  im  öanbtner!,  ©etüerbe  unb  $)anbel, 
aber  aud^  in  Söiffenfc^aft,  ̂ nft,  ̂ tderbau,  im 
©egenfafe  äu  ben  ?lbligen,  ben  Höflingen,  ben 

^Beamten,  ben  ©runbbefifeem,  ben  „fummeln". %üt  feine  fojiale  f^forberung  berief  er  ficf)  and) 
Quf  ba^  SSeifpiel  S^rifti  unb  ber  3lt>ofteI,  nadj 
beren  t^ot^berungen  ber  Siebe  unb  ber  SSrüber* 
lid^feit  er  ba^  auä)  in  Sebre  unb  tultu§  ftarf  ju 
reinigenbe  Kbriftentum  neu  geftaltet  roijfen  mollte. 
^at  er  einerfeit§  ©briftentum  unb  9teIigion  tton 
feiner  aufgeflärten  ̂ bilofopbie  (H  ?|Sofitiöi§mu§, 
3)  au§  ftarf  fritifiert  unb  bie  ̂ Reinigung  ber 

SG8iffenfd)aft  öon  ber  „gjlt)ftif'  geforbert,  fo  ruft er  bod)  anberfeitS  bie  üteligion  al§  S)elferin  bei 
ber  fojialen  3lufbefferung  ber  Slermften  berbei 
unb  befürroortet  eine  religiö§=bierarcbifcöe  Dr= 
ganifation,  bie  etwa  entf:pred)enb  bem  SiebeS* 
Iommuni§mu§  ber  diriftlidien  Urgemeinbe  ober 
ber  öon  ©.=©.  \)od)  gewerteten  sitiilifatorifcben 
?lrbeit  ber  mittelalterlicf)en  ^ird^e  an  ber  fojia* 
len  9ieuorbnung  mitarbeiten  foll.  ©eine  ©d^ü- 
ler  unb  SRitarbeiter,  bie  ©  o  i  n  t  =  ©  i  m  o* 
n  i  ft  e  n,  ̂ luguftin  3^ierr^,  Dlinbe  9lobrigue§, 
83artb§Iemt)  ̂ rofjjer  (gnfantin  (1796—1864) 
u.  a.,  baben  in  ̂ ari§  einen  förmlictien  ̂ ul* 
tu§  organifiert,  „^öre"  (Snf antin  enblid)  trog 
feines  SobJjreifeS  auf  bie  burcE)  ©.=^©.  be^beige^ 
fiibrte  ©monstpation  be§  i5Ieifrf)e§  1831  audö 
eine  3trt  flöfterlirfier  ®emeinfrf)aft  in  9)?6nil* 
montant  bei  $ari§  begrünbet  (1832  ftaatlidf)  auf* 
gelöft),  wäbrenb  neben  ibnen  ©t.  9tmanb  33a* 
äarb  (t  1832)  öor  ollem  an  ber  ©^iftematifierung 
unb  foIgeri(i)tigen  Sßeiterfübrung  ber  fojialen 
©ebonfen  ©.*©.§  (H  ©oäialiSmuS,  3)  gearbei* 
tet  bat  unb  31.  Ifßomte,  Oon  ©.=©.  auSgebenb, 
feine  eigene  |)ofitittiftifd^e  ̂ bilofopbie  unb  feine 
,, Religion  de  l'Humanite"  fd)uf. 

©  a  i  n  t  •  <S  i  m  0  n  öf .  u.  a.*:  Introduction  anx  txavaux 
scientifiques  du  19.  siöcle,  1808;  —  Esquisse  d'une  nouvelle 
Encyclop6dle,  1810;  —  Reorganisation  de  la  Soci6t6 
europ6enne,  1814;  —  Systeme  industriel,  1821 — 22;  — 
Catechisme  des  Industrieis,  1823 — 24;  —  Nouveau  Chri- 
ßtianisme,  1825;  —  M6moires  de  S.  S.,  Nouvelle  Edition 
par  91.  b  c  »oigliälc,  1906  ff;  —  ®efatntau«öa6e 
ber  Oeuvres  Don  ©.•©.  unb  üon  6  n  f  a  n  t  i  n  ,  47  58be., 

1865—78;  —  ©t.  Stmanb  SBajarb:  Doctrine  de 

St.-Simon.  Exposition,  (1828—30)  1854»;  —  ®.  aScill: 
Un  pr6curseur  du  Socialisme.  S.-S.  et  son  oeuvre,  1894; 

-^  3)  er  f.:  L'6cole  S.-Simonienne,  1896;  —  D.  SBar= 
fdöauer:  ©.•©.  unb  ber  ©.•©imoni^mug ,  1892;  — 

$fenber  in  RE»  XVII,  ©.347—349;  —  eaftille: 
B.  P.  Enfantin,  1859;  —  SJretfdöneiber:  3)er  ©.= 
©imonigmuä  unb  bag  6t)riftentum ,  1832.         S\äiavnaä. 

2.  S  0  u  i  § ,  ber  3teltere  (1675—1755),  %  Si* 
teraturgefd)id)te:  III,  B  4  a. 

®aint=<Sulpice,  ©efellfd^aft  bon,  H  ©utpisianer, 
(©ointC'Seuuc  ^  Siteraturgefd)idlte:  III,  B  5  c. 
be  ®aintc*3Rartöc  H  ?!Kauriner. 

<Saintt)öc§,  ̂   i  e  r  r  e  ,  ̂feubont^m  für  (Smtle 

©oitcninfttumente  bei  b£n  Hebräern  H  ̂oefie 
unb  9[Rufi!  in  S^rael;  über  ibre  SSermenbung 
im  diriftiidfien  ®otte§bienft  bgl.  1f  ̂irdPienmu* 

fif,  10. (Salrolgenoff cnf d^af ten  H  ©rfdfieinungiroelt ber 
gieligion:  III,  H  (Sp.  573  ff). 
(©aframent  II  ®nabenmittel  H  ©aframente : 

I — II  H  ©aframentalien;  —  ©.  be§  3tltar§ 
—  H  3lbenbmabl;  —  Anbetung  bes 
b  I  g.  ©.§  H  Stboration,  2;  über  S3ruberfd)aften 
unb  ©enoffenfdfiaften  jur  $f{ege  biefer  3tbora* 
tion  bgl.  H  ©aframent,  93ruberfd)aften  ufh). 

(»aframent,  33ruberfdE)aften  unb  r e= 
ligiöfe  ®enoffenfd)aftenäur  Pflege 

ber  ertjigen  'iÄnbetung  be§  aller* 
beiligften  ^Itar§*©.§(11  Stboration,  2). 

A.  SSrubcrfc^aften:  1.  93ruberfcE>aft  bom 

allerbeil.  3tltar§*©.  (Corpus  Christi- 
ÜSruberfd^aft),  um  1538  an  ber  'Sominüaner* 
fircbe  ©ta.  Tlana  fot>ro  SJJinerba  in  91  o  m  er* 
rid£)tet,  1539  jur  (Srjbruberfdfiaft  erb  oben;  bod^ 
bebürfen  anbere  ̂ uberfd^often  gleidben  2itel§ 
nidbt  ber  Slggregation  an  bie  römifd&e  (Srjbruber* 
fdöaft(1I  Kongregationen  ufro.:  III,  2,  ©p.  1684), 
um  an  beren  Slbläffen  unb  3Sorred)ten  teil  in^aben. 

SSgl.  93eringer",  ©.  593  ff ;  —  2.  (£  r  5  b  r  u  b  e  r* 
f(|aft  bon  ber  enjigen  ?(nbetung 
be§  allerbl.  ©.e§,gegrünbet  1848 juS^rüf fei 
bon  Slnna  bon  Weea§  (f.  unten  B  7)  af§ 
SSerein  sum  Sb^ed  ber  ewigen  3tnbetung  wie  ber 
5tu§ftattung  armer  ̂ rdfien  („^ aramenten* 
b  e  r  e  i  n"),  1855  jur  ©rjbruberfdiaft  für  93el* 
gien  erb  oben;  1879  mürbe  ibr  $)aut)tfiö  nadi 
91 0  m  berlegt  unb  ibr  bie  2Iggregation§boIImadf)t 

für  bie  ganje  SSelt  erteilt.  ®Ieid^e  ©rsbruber* 
fdEiaften  entftanben  1856  in  yjtünd)  en  mit 

3lggregation§befugni§  für  SSatjem  bejw.  "Seutfd)* 
lanb  unb  1857  in  3B  i  e  n  für  Defterreidb-  "Siefe 
S5ruberfdöaft  ift  in  (Smopa,  Slmerifa  unb  ben 

9Jiiffion§Iänbem  berbreitet;  in  "Seutfd^Ianb  62 
an  ber  MI.  SSgl.  aSeringer^',  ©.  597—601; 
Sfluggieri:  L'oeuvre  de  Tadoration  perpetuelle 
et  des  eglises  pauvres,  93TÜffet  1881;  ̂ ubi* 
löumlf d^rif t :  Les  voies  de  Dieu,  un  jubil6  eu- 
charistique,  S3rüffet  1898,  beutfdf)  im  3Iu§5ug, 

SKünd^en,  obne  ̂ ^te^^aU',  batbiöbrIidE)  er* 
fdöeinenbe  3tnnalen  ber  SJiündiener  ©rjbruber* 
fdbaft;  —  3.  ©rsbruberfdiaft  ber 
emigen  SInbetung  be§  aHerbl- 
©.e §  äum  Xrofte  ber  armen  ©ee* 
len  im  f^egefeuer  (fogen.  Samba* 
d&er  (grjbruberfdfiaft),  1877  im  S3enebi!tiner* 
ftift  Sambad)  (an  ber  Straun;  "Siös.  Sinj)  errid)* 
tet  unb  bon  $iu§  IX  aU  Srsbruberfdiaft  mit 
5lggregation§boIImad)t  für  Oefterreid)  beftätigt. 
©ine  ̂ ruberfdiaft  gleidfien  Sitel§  unb  3b?ede§ 
mürbe  1893  in  ber  ̂ bteiürdie  ju  College* 
b  i  1 1  e  ,  Mnn.,  errid^tet  imb  bon  Seo  XIII  jur 
©räbruberfdiaf t  für  9J  0  r  b  a  m  e  r  i !  0  er* 
boben.  SSgl.  99eringer",  ©.  602  ff;  —  4.  ©rj* 
bruberfdöaft  bom'atlerbl.  ©-inber ^rdie  ber  U.  3tnbrea§  unb  g[aubiu§  in  9t  0  m, 
1852  bon  P.  ®t)marb  in  2;ouIon  gegrünbet,  nad^ 
9tom  berlegt,  1897  jur  ©rjbruberfd&aft  erb  oben, 
ftebt  unter  Seitung  ber  ̂   ©  u  d)  a  r  i  ft  i  n  e  r. 
3SgI.  33eringer^^  ©.  595  ff ;  —  5.  S  u  cb  a  r  i  ft  i* 
fcber  $8erein  ber  ̂ riefter  bon  ber 
2lnbetung  H ®ud)ariftiner,  3;  — 6.  3Ser* 
e i n    (?yromme§  SSer!)    ber    genugtuen* 
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ben  ̂ tttbetung  ber  latj^olifdöen 
'^ationeVf  1883  in  9^om  gegrünbet,  in  ber 
neuen  @t.  Soad^imSfird^e  l^eimifd^,  unter  Sei* 
tung  ber  H  9lebentptoriften  ftef)enb,  mit  216* 
läffen  aulgeflattet,  befonber§  in  i^taKen,  f^ranf* 
xexd)  unb  ®eutfcf)Ianb  öerbreitet;  an  iebem 
SBocfientag  fällt  bie  genugtuenbe  3(n&etung  btn 
^ngel)örigen  beftimmter  9Jationen  äu.  S8gl. 

93eringer^^  ©.  605  ff;  L'adorazione  riparatrice 
delle  nazioni  catholiche,  Sdom  1899;  —  7.  S3  r  u^" 
berf(f)aft  ü  on  ber  ewigen  5lnbe=» 
tung  in  Surin,  1893  jur  ©rsbruberfd^aft 
für  gans  Italien  erhoben. 

B.  gtcligiofc ©cnoffenfd^oftcn.  SRännlidEie: 

1.  ©afrantent§priefter,  1632  öon  9lu= 
tl^ier  be  ©iggan  gegrünbete,  1647  f äpftH(f>  be* 
[tätigte  SBelttjriefterfongregation  jur  Seitung  t)on 
©eminarien  unb  2lbf)altung  öon  SSoI!§miffionen. 

Siteratur  hei   ̂ eimbud^er  ̂     HI,    ©.  519;  — 
2.  ̂ ongregotion  bom  allerf)!.  ©., 
öon  P.  Slntoine  Se  Ouieu  (geft.  1676;  93iogr. 
öon  ̂ allot,  1847)  1636  in  ̂ ranfreid^  gegrün* 
bete  Oteformfongregation  im  2)0* 
mintfanerorben  jur  SSieberfierftellung 
ber  ftrengen  Dbferöan§;  je^t  nodö  in  ©nglanb. 

SSgl.  öeimbudjer^  II,  (5.  123  f,  unb  Cath.  En- 
cycl.  II,  ©.  598  f;  —  3.  trieft  er  (SSäter, 
^Kongregation)  öom  allerbl.  ©.  =  ̂ [(gudiari* 
fliner;  —  4.  ©efellfc^aft  be§  ̂ l  ©. 
(Compagnie  du  St.-Sacrement),  nid^t  eigentlid^ 
eine  religiöfe  ©enoffenfc^aft,  fonbern  eine  (ge* 
beime)  ©efellfd^aft  öon  einflufereid^en  Seien 
unb  ®etftlidben  jur  Sefämpfung  be§  If^atife* 
ni§mu§,  1630  in  $ari§  gegrünbet  unb  über 
f^ranfreid^  öerbreitet,  entartete  in  fd^eini^eifige 
©ittenrid^terei,  ttjurbe  1660  burd)  ̂ arlament§* 
befd^Iufe  öerboten  unb  löfte  fid^,  burd^  SKoIi^reS 

„2:artuffe"  bloBgefteltt,  1665  auf. SBeibIidf)e:5.  SSenebütinerinnen 
öon  ber  ewigen  UInbetung  be§  bl. 
©.§,  geftiftet  1654  in  ?lSaril  öon  ber  ebrwürb.  ̂ a* 
tbarina  be  33ar  {„me<i)i\lh  öom  bl.  ©.",  1614  bi§ 
1698;  93iogr.  öon  9JJ.  ̂ eröin  unb  50^.  'SourlenS, 
53ari§  1899^,  beutfc^  ©tet)I  1900^),  beftätigt 
1676,  bie  Äonftitutionen  1705;  jebeg  tlofter  ift 
unter  einer  ̂ iorin  felbftänbig,  fein  ßentral* 
mutterbau§,  unterfteben  ber  ;3uri§biftion  beä 

'Siöjefanbifdbofä;  gegenwärtig  noc^  etwa  30  ̂ lö* 
[ter  in  f^ranfreidb,  ̂ eutfd^Ianb,  ̂ ollanb  (feit 
bem  ipreufeifdEien  1f  ̂ulturfamt)f)  unb  Suyemburg, 
SSarfdbau  (f(^on  su  Sebseiten  ber  ©tifterin  ge* 
grünbet),  Semberg  unb  Stmerifa.  Sn  ®  e  u  t  f  db* 
I  a  n  b  befteben  (1910)  13  ̂ löfter  mit  599  9}Jit* 
gliebern  in  ben  ̂ iöjefen  ̂ öfn  (3),  Simburg, 
gjJünfter  (3),  OlnabrücE,  «ßaberbom  (2),  ©träfe* 
bürg  (2)  unb  Srier.  SSgl.  öeimbucber  I,  ©.  393  ff 
(bier  Siteratur) ;  —  6.  S3enebiltinerin* 
neu  (DblatemSdbweftem)  öon  ber  ewigen  2(n* 
betung  ju  ütidEenbadb  U  DUaten,  B  17;  — 
7.  ®amen  öon  ber  ewigen  3lnbe* 
tung  be§  aderbl.  3tliar§*©.e§,  1867  unb  (bie 
^onftitutionen)  1872  päijftlicb  betätigte  ̂ on* 
gregation,  geftiftet  öon  9lnna  öon  3Ji  e  e  ü  g 
(geft.  1904,  erfte  ©eneraloberin)  in  3?erbinbung 
mit  bem  ;3efuitent)ater  Sob-  33.  SSoone  (geft. 
1871)  1857  in  93rüffel  at§  ©tü^e  unb  ̂ Kittet* 
tjunft  für  ben  öon  jener  gegrünbeten  „$ara* 
mentenöerein",  ber  al§  ie^t  weitöerbreitete  33ru* 
berfdbaft  (f.  oben  A  2)  öon  ber  Kongregation 
geleitet  wirb;  aufeerbem  wirft  biefe  in  ber 
^inberlebre  unb  burrf)  (Sjersitien  für  trauen. 

?0'?utter]^ou§  in  33rüffel,  11  9Jieberfaffungen  in 
SSelgien,  ̂ oKanb,  9lom,  Sonbon,  SRündöen 
(gegr.  1894,  feit  1897  S)au§  mit  ber  f^onleicb* 
nam§fopeIIe  in  ber  Stürfenftrafee,  wo  aud)  bie 
Seitung  ber  SlJünd^ener  ©rjbruberfd^aft),  3Ba* 
fbington  (feit  1900);  ̂ Joöijiate  in  SBatermael 
unb  dtom.  Sßgl.  ̂ jeimbudber^  III,  ©.  398,  unb 
;3of.  m.  £reb§,  Dülmen  1892;  —  8.  ®  i  e  n  e* 
rinnen    be§  allerbl.  ©.§  1f (Sud^oriftiner,  3; 
—  9.  3trme  f^ranji^fanerinnen  öon 
ber  ewigen  5tnbetung  mit  SDZutterbaul  in  0  I  p  e 
(SBeftfalen),  gegrünbet  1859  öon  Tlaxia  SC^erefia 
S3onseI  (geft.  1905,  erfte  ©eneraloberin),  1897 
pät)ftlidb  beftätigt ,  wirfen  aurf)  in  hänfen* 
pflege  unb  (Srjiebung  (befonber§  öon  armen  unb 
öerwabrioften  Kinbem);  in  ̂ eutfrfjlanb  inSgefamt 
(1910)  883  ©dbweftern  in  85  gjieberlaffungen  in 
ben  ̂ iöiefen  ̂ aberborn  (39),  töln  (42)  unb 
2^rier  (4);  feit  1875  audb  in  ben  SSereinigten 
©taaten  ($roöinjioIbau§  in  äa  %at)eite,  3n* 
biana),  wo  etwa  700  ©dbweftern  in  43  9?ieber* 
laffungen.  3SgI.  ©eimbudier^  II,  ©.  509;  — 
10.  grauen  öom  i)L  '^xonlei^nam 
(Monachette  del  Corpus  Domini),  ®ominifaner* 
1[2;ertiarierinnen  mit  ftrengem  Klofterleben,  1683 
in  9JJacerata  (im  ̂ rdbenftaat)  gegrünbet.  3SgI. 

$)eimbudber^  11,  ©.  171;  —  11.  ©  a  f  r  a  m  e  n* 
tinerinnen  ober  ©d^  weflern  öon  ber  ewigen 

31  n  b  e  t  u  n  g,  1659  ju  ̂arf  eille  öon  bem  'Somini* 
fanerpater  Slntoine  Se  Cuieu  (f.  oben  B  2) 
nadb  ber  3luguftinerregel  geftiftet ;  — 12.  ©  db  w  e* 
ft  e  r  n  öon  ber  ewigen  Stnbetung  (Adora- 
trices  perpetuae),  religiöfe  Kongregation,  1807 
in  9tom  gegrünbet  öon  ber  ebrwürb.  Katbarina 
©orbini  (re(igiöfer  9^ame:  Tlaxia  SJJagbalena 
öon  ber  gjJenfc^werbung,  1770—1824,  58iogr. 
öon  ©eeböcf,  Snn§brudE  1890),  1808  unb  1818 
päpftlidb  beftätigt,  5[Rutterbau§  in  9lom,  aufeer 
in  Stalten  audb  in  ;3nn§bruef  (feit  1860),  ©panien, 

Stmerifa  öerbreitet.  §8gl.  öeimbud^er^  III, 
©.  380  f ;  —  13.  ©  (^  w  e  ft  e  r  n  öon  ber  f  ü  b* 
nenben  3tnbetung  H ©üfine,  relig.  @e* 
noffenfdb-,  2;  —  14.  ©^weftern  (?5tauen) 
öom  a  1 1  e  r  b  f.  ©.  mit  9Jiutterbau§  in  9?  o* 
m  a  n  §  (®iöä.  Sßatence),  1715 geftiftet;  be§gl.  mit 
9Jhttterbau§  in  9)1  ä  c  o  n,  1733  gegr.;  beSgl.  mit 
SJhttterbaug  in  ̂ erpignan;  ©dbweftern 
öon  ber  ewigen  3t  n  b  e  t  u  n  g  mit  3Jhttter!^au§ 
in  Q,  u  i  m  p  e  r  (f^ranfreidb),  gegr.  1835;  3t  n* 
b  e  t  e  r  i  n  n  e  n  be^  iil.  ©.e§,  in  ©  p  a  n  i  e  n, 
gegr.  1861  in  2;oIebo;  —  15.  ©dbweftern 
öom  ollerbl.  3t  1 1  a  r  §*©.  mit  SJiutterl^auS  in 
93  u  b  w  e  i  §  (93öömen),  1887  öon  (s;briftiana 
©dbebefta  (all  ®enera(oberin  „5UJutter  Maxia 

SJJagbalena")  geftiftet,  wirfen  aud^  in  ber  Wäb' 
d^eneräiebung.    SSgl.  ̂ »eimbudber^  HI,  ©.  578; 
—  16.  ©  ̂   w  e  ft  e  r  n  öon  ber  ewigen  3t  n  b  e* 
tung  mit  9}Jutterbau§  in9?ew  Drlean§, 
1872  öon  bem  ̂ riefter  3tIot)§  Malier  (geft.  1894) 

geftiftet,  etwa  700  ©dbweftern  unb  17  9Zieber* 
laffungen  in  ben  ©taaten  Souifiana,  SKiffiffippi 
unb  SSirginia;  —  17.  ©  db  w  e  ft  c  r  n  öom 

allerb  I.  ©.  (Sisters  of  the  Blessed  Sacra- ment),  1889  in  ?3bifobelpbia  öon  Katbarina 
■Srejel  gegrünbete,  1907  päpftlidb  beftätigte 
amerifanif^e  Kongregation  äur  3(rbeit  in  ©dbule 
unb  ©rjiebung,  Kranfen*,  SBaifen*,  3ttter§*  unb 
®efangenenpftege  in  ber  ̂ nbianer*  unb  92eger* 
miffion;  gegenwärtig  112  ©df)Weftern.  SSgt. 
Cath.  Encycl.  II,  ©.  599. 

ferner  wibmen  fidb  fpesiell  ber  3tnbetung  be§ 
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©.§  bie  1[9}ltnberen  g^egulierten  tlertfer,  bie 
®efellf(f)aft  ̂ T)Jarien§  öon  ber  Süline  (ü  ®efell= 
fdfiQft  =  relig.  ®eno[fenfcf).,  3  e),  bie  1f  $ict)u§= 
gefellfdjaft,  bie  %  Xtieatinerinnen.     3oö.  »erncr. 
«Qframentole  Wlaf)Uc\ten  ̂   (&;id)einung§= 

roelt  ber  JReligion:  I,  B  2  a  y  {2p.  515)  •]  Dpfer: 
I,  A  4  U  9[Kt)fterien:  I,  4  Iföffener  1  ©t)n= 
freti§mu§:  I  *!  2lbenbmat)f:  I,  3  u.  ö.  Ueber 
ba§  Dffermaf)!  üg(.  nocf)  U  Dpfer:  IB,  im  312:, 
2c;  3b,  über  ba§  S3unbe§mat)Il!  SSunb:  I,  1. 
Saframentolien.  ©dbon  bie  alte  ̂ ird^e  bat 

eine  ganse  Sfteibe  fultifdber  unb  balblultifcber 
Öanblungen,  für  bie  H  @roräi§mu§  unb  K  ©egen 
öon  wefentlid^er  SSebeutung  finb,  unb  bie  min= 
beftenS  sunt  Seil  im  reIigion§gef(f)id)tIicf)en 
Sinne  be§  2öorte§  faframentalen  ßbaraüer  tra= 
gen.  TI  Saufe  unb  H  3tbenbmabl  (@u(f)ariftie) 
finb  bie  befannteften  unb  älteften  unter  ibnen;  fie 
finb  audö  immer  befonber»  bocf)  gefcbö^t  unb  in 
gemiffem  ©inne  ol§  einzigartig  geroertet  worben; 
ober  Iro^bem  fteben  neben  ibnen  eine  Oleibe 
anberer,  grunbfö^lidb  nidbt  öerfdbiebener  £)anb= 
lungen,  bie  weiteren  fpäteren  fogenannten  If  ©a* 
framente  unb  ®.  —  SSir  begegnen  äunädbft  einem 
2)o^t)efgänger  ber  ßudbariftie,  ber  fogenannten 
6  u  1 0  g  i  e,  einem  gefegneten  S3rot  (äum  3lu§brudE 
ögl.  H  3tmt)uIIen),  ba§  fdbon  in  relatio  alter  3eit 
befonber§  in  SSerbinbung  mit  ber  %at»e  (H^lbenb* 
mabi:  I,  3  a  ̂   $)eibencf)riftentum,  4  b)  äbniidö  n^ie 
ba§  5lbenbmabI§brot  oerwenbet  wirb  unb  nid)t 
nur  im  SRittelalter  fonbern  aud)  beute  nodb  in 
f^rtantreidö  nadb  ber  3fKeffe,  gewiffermafeen  aU 
©rfaö  ber  Kommunion,  ben  9iid)t=^ommuni= 
äierenben  gereidbt  wirb.  S§  befiöt  faframentalen 
Söert.  ©§  ift  einerfeit^  mit  ber  Sudöariftie  t)er= 
toanbt  unb  anbererfeitS  mit  bem  wunberbaren 
93rote,  ba§  nidbt  bie  Äircfie,  lüobi  aber  einjelne 
tirdblidbe  peiliQe  fegnen,  bamit  e§  £)ilfe  befonberS 
gegen  Dämonen  biete.  SSir  ttjiffen  entftjredöenb 
audö  oon  einem  wunberbaren  Söaffer, 
ba§,  öon  berüorragenb  frommen  SJJännern  ge= 
njeibt,  öon  ̂ anfbeit  befreit  unb  unfruchtbare 
SUfütter  frurf)tbar  madbt.  hieben  ibm  ftebt  tt)ieber= 
um  einmal  ba§  ja  aud)  gans  äbniicf)  öermanbte 
ftJÖtere  U  SSeibwaffer  unb  fobann  ba§  ungeweibte 
SBaffer,  mit  bem  ficb  an  ben  ©ingöngen  ber 
alten  Mrdben  bie  ©laubigen  reinigen.  ̂ ot)t)eI= 
ganger  ber  Saufe  baben  wir  bier  alfo  gewiffer* 
ma^en  öor  uns.  Ueberbie^  gibt  e§  eine  nidbt 
geringe  Slnjabl  weiterer  öertoanbter  ®inge.  ©ie 
fteben  j.  X.  mit  ber  H  Saufe  (:  II)  in  engfter 
SBerbinbung,  fo  ba§  ©  a  I  ä,  ba§  bem  Säufling 
fdbon  in  alter  3eit  öor  ber  Saufe  faframental 
gereidbt  wirb  (1I(£roräi§mu§:  III,  1),  bie  ̂ om* 
munion  mit  Tlilä)  unb  £)  o  n  i  g,  bie  jeit* 
weilig  mit  ber  gewöbniidben  Kommunion  öereint 
nadb  ber  Saufe  erfrf)eint,  ber  in  ?0?ai(anb  einft 
ber  Saufe  nacbfolgenbe  SiituS  ber  ̂ %u  fe* 
w  a  f  rf)  u  n  g  unb  bie  mit  ber  Saufe  öerbun= 
benen  öerfdbiebenen  @foriigmu§  =  De= 
lungen  (H  Delfalbung:  IL  III  T[ebri§ma). 
Sie  erfd)einen  jum  anbern  Seil  aber  audb  felb* 
ftänbig,  fo  bie  Gelungen,  bie  an  Sefeffenen, 
Manien,  ©terbenben  öorgenommen  werben 
(II  Delfalbung:  II.  III  H  Delung),  unb  weiter^ 
bin  bie  obne  ein  fidbtbareS  9JJitteI  geübten,  aber 
öon  ben  anbern  nidbt  gu  trennenben  f  o  n= 
fügen  ©egnungen  unb  @Eoräi§* 
m  e  n  (ogl.  j.  33.  für  bie  Gegenwart  \\  S)anb= 
lungen,  fird)Iicf)e,  1.  2  H  tatboIiäi§mu§,  2, 
©p.  1036  f).    2a§  ©ebiet  ber  ̂ anblungen  ift 

eben  weit  unb  wettig  feft  umgrenst;  man  gleitet 

langfam  au§  bem  ö.  äum  'D^icbt*©.  binüber  unb 
ebenfo  öom  ürdblid)  ©eforberten  jum  fircblidb 
©ebulbeten  unb  fird}Iicb  33e!ämöften,  au§  bem 
SSereid^  be§  öom  ̂ riefter  (Geübten  äu  bem  öom 
Saien  (Geübten;  ba^'  ift  ganj  dbarafteriftifdb.  — 
3m  übrigen  ift  e§  oft  fdbwer  äu  fagen,  wie  alt 
bie  einzelnen  S)anblungen  finb,  ba  wir  öielfadb 
nur  auf  gelegentlicbe,  aber  eben  nur  anfällige 
©rwöbnungen  angewiefen  finb.  ©idber  ift,  ba% 
einiget  burdbou§  a  1 1  ift:  bie  H  Delfalbung  (:  II) 
be§  5?ranfen  wirb  fdbon  im  SafobuSbrief  ange* 
orbnet,  ber  ©ebraudb  öon  Wtild)  unb  öonig  fd)on 
burd)  ii  ß(emen§  öon  3I(eEanbrien  bezeugt,  ̂ ie 
SSermebrung  ber  ©.  ift  fdbnell  öor  fidj  gegangen, 
unb  öor  allem  ba§  9}i  i  1 1  e  I  a  1 1  e  r  bat  nidbt 
wenige  neue  öanblungen  gefd)affen.  @g  fannte 
eine  ganse  9fteibe  beilfräftiger  3öaffer,  ba»  be§ 
big.  U  93Iaftug,  be§  big.  ̂   ©tet)banu§,  ber  big. 
II  9tnna  ufw.;  e§  fannte  ba§  33rot  be§  big. 
11 93Iafiu§,  ben  ©betrunf  unb  bie  3obanni§* 
minne  (HSobanneSfefte);  e§  fannte  bie  H  fer* 
jenweibe  äu  9Jfariä  Sidbtmefe  (II  9JJarienfefte),  bie 
SSeibe  öon  3tfdbe  äum  2tfcbermittwod)  (11  f^often: 
II,  2),  öon  Halmen  sum  ̂ almfonntag  (II  Dftern), 
öon  fonftigen  Kräutern  (H  träuterweibe);  man 
Weibte  bie  tirdben,  bie  f^riebböfe,  bie  firdblidben 
©eräte  unb  ©loden;  man  fegnete  bie  Käufer,  bie 
Brunnen,  bie  (SJerätfdbaften,  bie  Siere;  ber 
Wann  ging  mit  bem  ©egen  ber  ̂ irdbe  in  ben 
£am:t)f  ober  auf  bie  Steife;  bie  9]^utter  unb  ba§ 
^inb  würben  gefegnet.  Wan  bebiente  fid)  ber 
©jorjiSmen,  unb  bie  £irdbe  bannte  in  ben  Sier* 
projeffen  bie  fdbäblidben  Siere;  ba§  ganje  2eben 
würbe  öon  bem  ©egen  ber  £irdbe  begleitet.  %ie 
SSermebrung  ber  ©egnungen  ift  j.  S.  einfadb 
burdb  2InaIogiebiIbung  erfolgt;  aber  ber  Oöiunb' 
ftod  ift  anberer  öerfunft,  unb  aud)  fpäter  haben 
immer  wieber  anbere  Sinflüffe  bereingef:pielt. 
Sübifdbe§  unb  2tS.Iidbe§  ift  öon  (Sinflufe  gewefen 
bei  ber  ̂ arbringung  unb  ©egnung  ber  H  (Srft= 
linge  ber  ?^elbfrüd)te,  ber  2Iu§fegnung  ber  all 
unrein  geltenben  SSöcbnerinnen  ufw.  (H  Seöiti* 
fdbe§);  antif  S)eibnifdbe§  s.  33.  bei  ber  9leid)ung 
be§  ©aläe§  öor  ber  Saufe,  ber  f^Iurweibe,  einem 
Seil  ber  t^Iurumjüge  unb  brgl.  (H  Stmbaröal^ 
Dt)fer  H  33ittgönge) ;  bei  anberen  ©.  bringt 
fidb  germanifcb  öeibnifdieS  äur  (Geltung;  bie§  ift 
audb  öon  S3ebeutung  gewefen  für  bie  öaferweibe 
an  ©t.  ©tepbanu§,  bie  9lettid)Weibe  u.  a.  m. 
SSon  ben  bei  ben  öerfdbiebenen  SSeiben  gebraud)* 
ten  f^oi^meln  gilt  ba§  gleidbe.  '2)od)  mufe  man  fid) 
büten,  bie  2tnlebnung  ju  weitgebenb  ju  beulen; 
einfadje  S3eibebaltung  beibnifdber  ̂ ^ormeln  unter 
blofeer  5lu§wed)§Iung  ber  tarnen  bat  faum  ftatt= 

gefunben. (^n  wilb  gewacbfener  £ultu§  ift  e§,  ber  fidb  in 
ben  erwöbnten  ©egnungen  unb  @foräi§men 
funbgibt.  ©rft  nadbträgli^  unb  öornebmiid)  in 
unb  feit  bem  12.  Qi)b.  bat  man  in  ibm  Drbnung 
äu  fdbaffen  begonnen.  S&i§  ba  batte  man  nur 
H  ©aframente  (:1, 2)  gefannt  unb  war,  äbnlid) 
wie  e§  beute  nodb  in  ber  H  DrtboboE*anatoIifd)en 
tirdbe  gefdbiebt,  öon  ben  gro|en  ©aframenten 
äu  ben  fteinen  ©aframenten  unb  9JJt)fterien  bin* 
übergeglitten.  Se&t  würbe  eine  fünftlidbe  ©cbei= 
bung  öorgenommen.  ®§  würben  bie  7  ©  a* 
framente  beutlid)  au§gefonbert  unb  ber 
9teft  ber  öanblungen  all  ©  a  f  r  a  m  e  n  t  a= 
l  i  e  n  beäei(tnet.  Sine  Definition  biefel  58e* 
griff el  ift  fdbwierig;  er  ift  eben  nadbträglid^  unb 
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lünftlidö  gefdbaffen  unb  foll  äu  3Serfrf)iebenarttge§ 
äufoTTtmenfoffen  unb  ju  ®Ie{(f)artige§  trennen, 
■i^er  römifdöe  faterf3t§mug  (U  tatec&i§mu§:  II, 
7)  gibt  baöer  aud)  ftatt  einer  Definition  eine 
Stuf ääfilung :  „Unter  (5.  Derfte^t  man  1.  bie  Seg- 

nungen ber  S^irdbe;  2.  alie§,  toa§  hie  firdöe 
roeiöt,  ä.  93.  SSaffer,  €el  ©alj,  99rot,  Söein, 

Halmen,  trauter,  teräen."  ®ett)öf)nlicö  rechnet 
man  oudö  nodb  bie  @£oräi§men  (H  (£Eoräi§mn§) 
baäu.  SSilt  man  borf)  befinieren,  fo  fann  man 
(e§  gef(f)ief)t  getüö&nlirf),  wenn  audö  nidöt  ofine 
SBiberfprud))  bie  ®a!ramente  burdö  Gferiftug, 
bie  3.  burcö  hie  tirc^e  eingefefet  benfen,  audi) 
bie  f^rage  naif)  ber  SSerfrf)iebenartigfeit  ber  3Birf= 
famfeit  ber  ©a!romente  unb  ©.  erörtern,  b.  &. 
bor  altem  bie  f^rage,  ob  unb  intüieroeit  biefe 
töie  jene  ex  opere  operato  tuirfen  u.  ä.;  ögl. 
H  tatf)oIiäi§mu§,  2,  (Bp.  1036  f,  tüo  aud)  über 
bie  (Einteilung  ber  @.  in  ©jorsiSmen,  93enebif* 
tionen  (=  ©egnungen)  unb  tonfefrationen 
(=  Söeibungen)  unb  bie  meiteren  ®rui)f  en  nad)= 
äulefen  ift.  Sm  übrigen  fc^toanft  ber  ©)3rad)= 
gebraudö  felbft  in  ben  offijiellen  Quellen  in 
d)arafteriftifd)er  Sßeife;  bie  tfieoretifdie  5?Iar!öeit 
ift  minbeften§  nod)  nidöt  erreicht,  ©rreidit  ift  aber 
0arbeit  über  bie  ̂ ^rage,  hier  ju  ben  einzelnen 
^anblungen  bered)tigt  fei:  bie  grofee  SDJenge  ift 
t)riefterlid)e§  9?ed)t;  einiges  ift  ben  93ifcööfen 
ober  geraiffen  Drben  öorbeftalten;  9leferüatred)t 
be§  $at)fte§  ift  bie  SSeik  be§  H  3(gnu§  ®ei. 

5.  $robft:  ÄirdE)nd)e  ̂ enebifrtonen  unb  i^re  SSer« 

lualtung,  1857;  —  g.  $robft:  ©olramente  unb  ©.  in 
ben  3  erften  ̂ b.en,  1872;  —  g.  ©d)  mib:  ®ie  S.  ber 
lat^.  fftrdje,  1896;  —  91.  ??ranj:  Sie  lirdöUdjen  iSene- 
biftionen  int  «Mittelalter,  2  S3be.,  1909;  -  $.  $  i  n  f  df)  i  u  ä: 
©Qftem  beä  fat^.  Äir(f)enred^t§  IV,  1888,  §§  205—206,  ©. 

141  ff;  —  RE»  XVII,  ©.  381  ff;  ögl.  II,  ©.  588  ff  (Über 
bie  aSenebütionen);  —  KL»  X,  ©.  1469  ff;  —  e  o  b  r  o  1 8 
Dictionnaire,  SIrt.  b6n6(üction  uftr.;  —  ̂ .  SldEieliS: 
2)og  eiiriftentum  in  ben  erften  3  ̂ tib.en,  1912,    ©.  114  ff. 

(»QJramentar   H  (Sacramentarium. 
(»aframentc.   Ueberfid^t. 
I.  S.,  b  0  e  m  e  n  ö  e  I  ö)  i  (^  1 1  i  d^;  —  IL  ©alrantentg« 

glaube  in  ber  (Seßenföart.  —  Sie  b  o  g  m  a  t  i» 
f  cf)  e  n  $rinäit)ienfragen  finb  in  ben  Strtüeln  f  @naben> 
mittel  H  Stbenbnta^l:  III  H  Saufe:  III  be^anbelt,  bie  li- 
t  u  r  g i f  d)  e  n  unb  r  e  d^  t li  dE)  e  n  fj^^agen  in  ben  9lrti« 
fein  über  bie  einjelnen  eeg.  unb  fat^.  ©.;  ögl.  1  2tbenbmo^l: 
IV.  V  H  Saufe:  IV.  V  H  Sufetrefen:  IL  V.  VI  H  girmung 
H  Srauung:  I.  II  t  Crbination:  I.  II  H  Delung.  ̂ ur  r  e« 

Iigion8gefdE)idötU^en  einglieberung  ögl.  Tl  ©a» 
framente:  I,  l  H  erfd^einungätoelt  ber  diel.:  III,  D  3; 
H6.  7  t  ©Qniretigmu?:  I  1  il!Kt)fterien:  I  H  Stbenbmal^I: 
I,  3  u.  ö.  H  ©noftigigmu«,  2  e  1  ©alramentalien.  Ueber 

©a!rament§Iet)re  im  Unterricht  ögl.  K  fiate« 

tfiiömuä:  I,  3  f  Äonfirmanben«Untermeifung,  3.  4.  2)ie 
©alramentSgenoffenfdöaften  finb  unter  bem 
©tic^lüort    ISalrament  be^anbelt. 

©afromente:  I.  2)oömcnöef(iöi(^tIicö. 
1.  2)ie  oItIirdE)IidE)e  8tnfdE)auung  öon  ben  ©.n;  —  2.  S)ie 

t^eoIogifd)e  geftigung  unb  Segrenjung  ber  ©.  im  äRittel« 

alter;  —  3.  ®ie  ©.  im  «ßroteftantiimuä. 

1.  %ie  ®.  finb  eine  öorc^riftlidie  (£r= 
fdieinung.  Dbne  ©.  ober  ̂   t)  ft  e  r  i  e  n,  tnie 

e§  in  ber  ba§  9tömerrei(^  ergreifenben  33ett)e= 
gung  ber  orientalifdien  @rIöfung§religionen  ^ei^t 
(11©t)nfreti§mu§:  I  H  SKt^fterien:  I  H  (grfdiei- 
nung§iüelt  ber  mel:  III,  D  3;  H  6.  7),  fonnte 
bie  ̂ ^eilnabme  an  ber  ©ottbeit  ober  bem  reli= 
giöfen  @ut  nid^t  erreid)t  werben.  2)a§  fultifdje 

Öanbeln  ober  bie 'Sarftelluug  ber  Siturgie  ift  ein 
tüefentlidier  SSeftanbteit  ber  Steligion.  'Surc^ 
beilige  f^ormeln,  hie  äur  öanblung  ober  über 

„©Embolen"  geft^rodben  werben,  wirb  eine 
„beilige"  ©pbäre  gefcbaffen  unb  werben  bie 
„Stjmbole"  äu  SSermittlern  übernatürlicber  ®a= 
hen.  f  ultu§  (Siturgie)  unb  ̂ riefterfd)aft,  „bei== 
lige"  (Baä)en  unb  ̂ erfonen  öermitteln  bie  ®e« 
meinfcbaft  mit  ber  ©ottbeit.  Obne  bie  9Jit)fterien 
würbe  barum  bie  9leIigion  aufboren,  2öirflid)= 
feiten  anjubieten  unb  mitjuteilen.  ©rft  burd)  bie 
9JZt)fterien  befommt  fie  realen@ebalt ;  obne  fie  wäre 
fie  blofe  eine  bürr  geworbene  ©itte  ober  eine  tJoeti* 
fdbe  SSerflärung  be§  SebenS,  im  beften  f^all  eine 
Sebrmcifterin  fittlidjer,  aber  wunberlid)  eingeüei* 
beter  55flid)ten.  @ben  baburd)  tritt  aber  aucb  bie 
9teIigion  mit  berSlJJagie  (H  9Kanti!ufw.,  1)  in  9Ser* 
binbung,  b.  b.  mit  jenem  religiöfen  Slberglauben, 
ber  fefte  unb  bauerbafte  93eäiebungen  äwifdben 
®ingen  unb  ̂ erfonen  fefet,  obne  nad)  irgenb" 
weldien  Sufammenböngen  ju  fragen.  Die  magi* 
fdbe  f^ormel,  bie  genau  wie  bie  Slftrologie  eine 

uniüerfale  „©t)mt>atbie"  öorauSfeßt  (b.  b-  man 
fann  mit  Siilfe  ber  magifdben  f^ormel  bie  Gräfte 
be§  Unit)erfum§  in  ̂ Bewegung  fe^en),  bringt  in 

ba§  „fanonifdbe"  9tituat  ber  9Jit)fterienreIigionen 
ein  unb  fann  e§  fogar,  wie  in  9Iegt)|3ten,  fo  ftarf 
beeinfluffen,  ba§  e§  gans  aU  magifd)e§  Stitual 
erfdbeint.  Üeberall  aber  finb  bie  ©renjen  be§ 
fanonifdben  unb  magifdben  ̂ Rituals  f(ie§enb.  Der 
SWtifterienfuIt  ftebt  barum  ftet§  unter  ber  leitenben 
Sbee  ber  TlaQie,  troö  feiner  9Jeigung,  öermitteB 
feiner  @rlöfung§ibee  unb  feineä  monotbeiftift^ 
gefärbten  ®otte§g(auben§  ha§  religiöfe  ®ut  unb 
Somit  äugleid)  ben  religiöfen  SSorgang  äu  öer^ 
geiftigen.  Safe  bie  Siturgie  unter  ben  ®efidbt§= 
t>unft  ber  äJiagie  geftellt  würbe,  l^at  hie^  ber= 
binbert. Sludö  ba^  ß  b  r  i  ft  e  n  t  u  m  tritt  um  bie 
SSenbe  be§  erften  Ql)h.§,  feit  feiner  Umformung 
in  ben  Slatboiiäi§mu§,  mit  f^ormen  ber  9Jit)* 
fterienreligion  bor  bie  Reiben  bin  (H  Reiben* 
dbriftentum,  4b;8).  ®a§  Urdbriftentum  batte 
borgearbeitet.  Der  i5rübfatboIiäi§mu§  aber 
übernimmt  bie  Seitibee  ber  orientalifdben  Ttt)^ 
fterien  aU  eine  Sbee,  obne  bie  ba§  ©briftentum  re= 
iigiöS  unbollftönbig  wäre  (einselnel  bgl.  1f2lbenb= 
mabl:  I.  II  H^oufe:  I.  II  U  gfJameng tauben:  II 
H  9lrfanbi§äiiJIin).  2)al  Sbriftentum  berfügt  alfo 
über  beilige  öanblungen,  bie  in  ibrem  fultifd^en 
SSoIIäug  religiöfe  SBirfung  ausüben.  9J^an  fennt 

„faframentale"  öanblungen  unb  Sftiten,  bie  ba§ 
„bewirfen",  ma§  fie  „barftellen".  ©ine  „ftjm* 
bolifdöe"  Deutung  in  beutigem  ©inn  ift  nirgenb§ 
in  ber  alten  tirdbe  nadbweisbar,  audb  nidbt  hei 

1I3tuguftin(1I^benbmabI:  11,4—6).  Der„(Stjm= 
boIi§mu§"  bätte  fofort  bal  9}?t)fterium  bemidbtet 
unb  baburd)  bie  Siturgie  unb  3fieIigion  um  ibren 
eigentlidben  ©inn  gebradbt:  bie  bimmlifdöen  ®ü= 
ter  unb  Gräfte  ju  öermitteln.  ©eitbem  ba§ 
ßbriftentum  fidb  mit  biefem  ©.^glauben  he" 
freunbet  batte,  fonnte  e§  fidb  audö  ben  %ol' 
gerungen  bei  ©.§  nidbt  entäieben.  Die  ©. 
Werben  in  ibrer  ft)mboIifd)=reoIiftifd)en  f^affung 
ein  unberlierbarer  33eftanbteil  be§  6briftentum§. 
©0  ftarf  ift  ber  faframentole  ®efid)t§f unft,  ba^ 
eine  widbtige,  aber  nid)t  liturgifdb  gefaßte  Sn* 
ftitution,  bie  93u6e,  in  ber  alten  f  irdbe  nidbt  ©. 
gewefen  ift  (U  ̂ ufewefen:  I),  ba^  anberfeitS  biele 
33röudbe,  bie  fpäter  ben  U  ©aframentalien  äuge-« 
äöblt  würben,  aU  ©.  galten;  benn  fie  ftanben 
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im  3u[amTnenf)ang  mit  ber  Siturgie  (s.  33.  bie 
©aläbarreicf)ung  an  bie  ̂ atecf)umenen,  ber  1f(SEor= 
5i§mu§,  bie  H  Delfalbung  u.  a.).  ̂ alß  al§  <S. 

nur  eine  „'oon  Sfiriftul  felbft  eingelegte  panb^- 
lung"  gewertet  werben  tonnte,  ift  eine  nid^t  in 
ber  alt!ir(f)lidöen  Slnfciöauung  üom  ©.  tourselnbe 
SSorftellung.  Staufe  unb  9lbenbmaf)I  treten  frei* 
lidö  in  ben  iBorbergrunb.  5lber  au§  einem  anbe* 
ren  ®runbe.  Obne  bie  H  Soufe  gelangte  man 
üfiertiaupt  nid&t  in  bie  öeiBanfialt  ber  ̂ irdöe.  ©ie 
ift  ba§  S[fit)fterium  ber  (Sintüeif>ung,  ba§  über  bie 
9flettung  ober  ba§  SSerberben  ber  SRenfdben  ent* 

fdöeibet.  „2)urcö  ba§  SSaffer"  wirb  man  gerettet. 
S)ie  SlbenbmablSfeier  aber  ftellte  bie  fonntäglicöe 
(ftjätertäglidöe)  gotteSbienftlidöe  (liturgifd^e)  ®e* 
meinbef eier  bar  (*[[  9tbenbmaI)I).  ©o  ftanben  tüie 
öon  felbft  2;auf  e  unb  3tbenbmabl  im  SSorbergrunb, 
of)ne  ba^  fie  eine  3lenberung  in  ber  allgemeinen 
t^affung  bei  ©.§gebanfen§  beröorgerufen  bätten. 
SöobI  aber  baben  fie,  inSbefonbere  ba^  Slbenb* 
mabi,  eine  SSerfd^örfung  berbeigefübrt.  ̂ n  ber 
©penbeformel  bei  91benbmabll  tuar  —  man 
backte  io  falramental  —  ein  Sftealilmul  entbal= 
ten,  ber  über  ben  ©^)mboI=9fleaIilmu§  ber  Wlt)=' 
fterien  binaulging.  SSrot  unb  Söein  „bemirften" 
nid^t  bloß  bie  SSerbinbung  mit  ber  f  uttgottbeit, 

fie  „iraren"  ober  „mürben"  ber  Seib  ©brifti.  'Sie 
Reiben  bei  Sflömerreirf)!  baben  an  biefem  S^ealil* 
mul,  ber  junärfift  bodj  nur  ber  f^ormel  nadf)  bor» 
l&anben  mar,  Stnftofe  genommen.  ®a  er  aber  bie 
liturgifdöe  (St>rad)e  beberrfdfite,  imt)fte  er  bem 
fatb.  ©.Igebanfen  bie  9ieigung  jum  SJJaffiüen 
ein.  Sie  ©ntmidlung  bei  Äird^en*  unb  ̂ riejler* 
gebanfenl  berftär!te  aurf)  bal  ©.Imotib  (11  ®o« 
natilmul  H  9tuguftin,  5  b  H  fircbe:  II,  1  c;  3). 
?I  u  g  u  ft  i  n  bot  allerbingl  bal  ©.  bal  „fidfitbare 

SSort"  genannt.  'Sod^  bie  fa!ramentale  Seitibee 
bat  er  nid^t  befeitigt.  '^enn  er  fann  nid^t 
äeigen,  mie  bal  „SBort"  am  ,,©."  „fid^tbar" 
mirb  unb  bal  „Unter^fanb"  iu  einem  „©t)mbor' 
ber  geiftlidöen,  bom  ©t)mboI  gans  unabbängi=' 
gen  unb  nur  an  bal  Söort  gebunbenen  2öirl== 
Hd&feit  mirb.  'iS)a§  „©.Imotib"  mirb  borum  burdf) 
bal  „SBortmotib"  meber  jurüdEgebrängt  nod& 
umgebilbet.  SSenn  aber  fonft  „SSort"  unb  „©." 
nebeneinanber  treten,  fo  ift  bal  SSort  ba^  fa!ra== 
mentale  SBeibemort.  ̂ m  übrigen  bat  aber  5Iu* 
guftin,  an  1f  2;t)coniul  unb  H  Dt)tatul  bon  Ttileüe 

(H  ©onatilmul)  fidE)  anlebnenb,  bie  „objeftibe" 
^irfung  bei  ©.I  fo  fräftig  betont,  ba'ß  er  eine 
iföirlung  bei  formell  rid&tig  geftjenbeten  ©.I 
audö  aufeerbolb  ber  ̂ rdbe  fonftatiert,  alfo  bie 
t^ormel  unb  bie  rituell  ridötige  ̂ anblung,  nidEit 
bie  $erfon  bei  ©penberl  unb  ben  3ufanimen* 
bang  mit  ber  tircbe,  all  ba^  Sntfdöeibenbe  am 
fiebt.  2)ie  SSerbinbung  mit  bem  fatb.  ©ebanfen, 
bal  nur  bie  ̂ irdöe  bal  &eil  bermittelt,  geminnt 
§luguftin  burd^  eine  ©paltung  bei  ©.Ibegriffl. 
Snbem  ba^  bon  ̂ e^em  geft>enbete  ©.  mobi 
einen  U  Sbßtaf ter  inbelebilil  berleibt,  aber  niäjt 

bie  „Sl!raft"  bei  ©.I,  bie  übernatürli(^e  Siebe, mirb  beutlidö,  marum  ba§  bon  öäretifem  qe^ 
ffenbete  ©.  mobi  gültig  unb  bodö  fein  @naben=' 
mittel  ift.  ®ie  Slnfdöauung  StuguftinI  bon  ben 
©.n  mürbe  mafegebenb  für  bie  mittelalterliche 
Geologie,  narf)bem  bie  bie  ©.  ftänbig  bebrobenbe 
2ebre  bon  ber  H  ̂röbeftination  befeitigt  mar 
(H  ̂ elagiul  unb  t)elagianifdöer  ©treit). 

2.  SSenn  audb  fein  Sweifel  barüber  beftanb, 
ba%  bie  ̂ ird^e  ©.  befi^e  unb  braucbe  unb  menn 
audö  bal  ©.  bie  befonnten  religiöfen  ©efüble 

unb  Stnfd^auungen  berborrief,  bie  mit  bem  alt^ 
ürdölidöen  ©.Igebanfen  berfnüt)ft  waren,  fo  be* 
ftanb  bod)  feine  tbeologifi^  ftare  9tuffaffung  bon 
ben  ©.n.  ®a  Sluguftin  fie  nidöt  befeffen  batte, 
febltc  fie  audö  bem  früben  90?ittelalter. 
Unb  ba  eine  fidöere  SSegrenjung  ber  feanblungen 
feblte,  bie  man  all  faframentale  öanbtungen 
anfpredjen  fonnte,  fo  mußte  ber  ©.Ibegriff  un* 
beftimmt  bleiben  unb  etmal  t^fießenbel  bebalten, 
9iun  feöte  fid)  aber  bie  SCenbenj  jum  maffiben 
JRealilmul  im  Slbenbmabflfaframent  bwcd) 
(Umenbmabl:  H,  6  b  H  ̂afdiafiul  g^abberlul 
H  Sanfranf).  Tlan  bat  bie  H  Sranifubftantiation, 

ebe  bie  tbeologifdöe  S^ieorie  ba  ift.  "Samit  mar 
an  einem  entfc^eibenben  $unft  bie  attfird)Iid)e 
Slnfdöauung  berlaffen.  Dbne  bal  ©.  ift  eine 
mirflidöe  unb  mabre  ©egenmart  bei  öeillmittlerl 
SbriftuI,  unb  smar  —  im  ®egenfaö  jur  alten 
^irdöe  unb  äu  ben  f^orberungen  bei  ortbobojen 
döriftologifdben  Sogmal  —  be§  gefcE)id)tIidöen, 
nidE)t  bei  „berflörten"  ©briftul,  in  ber  ̂ rd)e 
nid)t  borbanben.  Um  3lbenbmabflmt)fterium 
lernt  man  alfo,  bem  ©.  eine  realiftifdöe  SSebeu* 
tung,  einen  beftimmten  ̂ nbalt  unb  eine  fid)ere 
Stbämedfung  äu  geben.  ®al  ift  äunädjft  in  ber 
f^orm  gefdöeben,  ba%  bie  @.  all-  bie  gemiefenen 
SSermittler  ber  ®nabe  gelten  (gratiam  conferre). 
SSenn  aud)  bie  öltere  SSeseid^nung  erbalten  bleibt, 
baß  fie  signa  (^eid^en)  finb,  fo  tritt  baneben 

bodö  ber  ©afe,  ba'Q  fie  tegumenta  (SSebedung) 
finb,  b.  b-  in  „berbedter"  3Seife  bie  ®nabe  fben* 
ben.  SSie  fid)  biefer  ©a^  mit  ber  urdfiriftlidöen 
Ueberjeugung,  baß  ®ott  im  SSort  unb  ®eift 
gegenmärtig  fei,  bertrage,  barüber  badete  man  um 
fo  weniger  nadö,  all  bie  altfird^Iidöe  ©ntmidlung 
bem  3Bortmotib  feine  3trbeit  gemibmet  batte. 
Sal  faframentale  SJiotib  batte  alfo  93emegungl* 
freibeit.  9tber  nod)  befaß  man  feine  SC  b  e  o  r  i  e 
über  bie  ©.  —  bie  f^jesiellen  tbeoIogifd)en 
(Erörterungen  batten  fid&  ja  nur  mit  bem  ̂ benb^- 
mabi  befaßt — ;  aucb  feblte  eine  fidöere  2Infd)auung 
babon,  mal  all  ©.  in  ber  ̂ irdöe  äu  gelten  ̂ abe. 
Svoei  öanblungen  waren  äWeifelfol  ©.,  Saufe 
unb  2(benbmabl;  aber  anbere  audö,  wie  bie  @be, 
bie  ̂ riefterweibe,  bie  ̂ ranfenölung  u.  a.  m. 
Sie  ©önobe  bon  SIrral  1025  fonnte  erflären, 
ßbriftui  ̂ abe  febr  biele  ©.  (plurima  sacramenta) 
eingefeöt.  2lber  biefe  ̂ ^reube  an  ber  QaU  batte 
bod)  etwas  93eDenfiidE)el.  ̂ e  unbeftimmter  bie 
3abl  ber  ©.  gelaffen  würbe,  befto  leidster  ber* 
flüdötigte  fid)  bie  S^orfteUung  bon  ber  93ebeutung 
bei  ©.I.  9Jeben  ber  ̂ Jreube  an  ©.n  entwidefte 
fidö  barum  bie  9Jeigung,  ibre  Sahl  iu  begrenzen. 
Öatte  man  eine  fefte  BabI  gewonnen,  fo  fonnte 
fidö  audö  bie  tbeoIogifdE)e  Steflerion  mit  grö= 
ßerem  ©rfolg  all  bilber  bem  @.  suwenben  unb 
burdE)  S3earbeitung  be§  einselnen  ©.I  unb  feiner 
SBirfungen  ben  allgemeinen  ©.Ibegriff  wie  ba^ 
©injelfaframent  feiner  ganjen  Söürbe  unb  $8e* 
beutung  nad)  fic&er  ftellen.  Siefe  Slbgrenjung 
bat  früber  eingefefet,  all  gewöbniid)  angenommen 
wirb.  ©d)on  gegen  @nbe  be§  11.  Sbb.l  bat 
9labulful  ̂ rbenl  in  feinem  —  nodE)  nidöt  ge* 
brudten  —  speculum  universale  bie  S<iU  ber 
©.  auf  7  befd^ränft.  2Iber  baneben  fonnte  man 
12  ©.  äöblen  ($eter  IfSamiani)  ober  gar  30 
unb  mebr  ($)ugo  bon  ©t.  SSiftor;  1f  SSifloriner). 
@rft  unter  bem  ©influß  be§  H  ̂etrul  Sombarbul 
bat  fidö  bie  7*BabI  burdjgefe^t.  Samit  war  bal 
in  ber  unbeftimmten  ^äblung  entbaltene  9}Jt)* 
fterienmotib  bem  fonfreten,  feft  umriffenen  rea* 
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liftifcöen  ©.Sntotib  erlegen.  'Sie  f^eflftetlung  ber 
7=3a|)I  ift  barum  bogmengeyd&tdötttcf)  tutcötig. 
SDenn  Iiinter  if)r  ftel)t  eine  bogmengefc6ic£)tIidE)e 
Sbee.  Seöt  enblidö  fann  ber  S3egriff  be^  ©.§ 
fieser  beftimmt  werben.  Sie  ©.  finb  bie  Beic^en 
ber  ®nabe,  bie  fie  beseidönen  unb  beiüirfen.  ©o 
war  burdö  bie  f^eftlegung  ber  fieben  ©.  (STaufe, 
Konfirmation,  3Ibenbma^I,  S3ufee,  @t)e,  le^te 
Oelung,  Ordo  ober  SSeiöe  sum  t)ö|)eren  KIeru§) 
ben  serfliefeenben  SSorftellungen  gett?ef)rt;  äu* 
gleidö  würben  ©.  unb  ®nabe  fo  feft  ntiteinanber 

oerfnüfft,  ba'Q  fie  allein  bie  ©nabenöermittler 
finb.  f^reilid)  Reifet  e§,  ba^  ®ott  and)  ofine 
SJüttel  feine  ®nabe  ben  SJJenfdöen  ̂ bötte  geben 
fönnen,  aber  er  t)at  auf  bie  9iatur  be§  9Kenfc£)en 
9tü(ffi(f)t  genommen  unb  barum  bie  S3egnabigung 
an  bie  ©.  gebunben.  Söamit  ift  bie  ̂ irrfie  al§ 
©.§anftalt  unb  ba§  (E^riftentum  al§  ©.§reIigion 
enbgültig  gefid&ert.  9Jur  burcö  ©.  wirb  ®ott 

unb  ®öttli^e§  bem  ©injelnen  „eingeflößt",  ßrft 
bie  ©.  üerleiben  bem  ßl&riftentum  feinen  wirf^ 
famenreligiöfeng^arafter.  2)ie  ̂ riefterweilöe  er= 
mögli(f)t  bie  übrigen  fafromentalen  S)anblungen. 
®ie  wieberum  fd&affen  bie  ®nabe  —  in  ber 
$)odöfcJ)oIaftif  ben  habitus  gratiae  (T[  9?e(f)tfer= 
tigung:  II,  5)  —  im9J?enfcöen(3:aufe,  i8u%e)  ober 
mebren  bie  öorbanbene  ®nabe  (Konfirmation, 
©udgariftie,  6be,  Delung)  ©o  bat  frfion  bie 
frübf(f)oIaftifdöe  3eit  (@nbe  bei  11.  unb  erfte 
Öälfte  be§  12.  3bb.§)  alleS  SSefentlicbe  geleiftet. 
Sie  |)od^frf)oIaftif  gibt  nur  bie  tbeologifdöe 
33egrünbung  mit  öilfe  bei  neuen  Slriftotelilmul 

(5Katerie  —  f^orm,  S)abitul,  ügl.  H  Ülecötf ertigung : 
II,  5)  unb  in  fonfequenter,  freiließ  aucö  ge=» 
quölter  Slngleid^uttg  bei  ©cfiemal  an  bal  ©dbema 
ber  Su(f)ariftie.  Siefer  aufriß  ift  für  ben  KatboIi= 
äilmul  tt)t)i\ä)  geblieben.  Sie  Stuflöfung  ber 
nominaliftifcöen  ©d^olaftif  {^  ̂ Jominaliften)  ift 
eine  ©pifobe  geblieben.  Ser  9JominaIilmul 
fonnte  fid)  freilidö  barauf  berufen,  ba.%  ®ott  bie 
@.  unb  bie  3SermittIung  ber  ®nabe  ober  be§ 
©nabenbabitui  nur  öußerlicb  mit  SlüdEficbt  auf 
bie  menfcblidöe  Statur  miteinanber  üerbunben 
i)ahe.  SBenn  femer  ber  freie  SBilte  2öer!e  tun  fann, 
bie  ©Ott  gefallen,  unb  in  ber  58uße  bie  üolU 
fommene  9?eue  bei  9[Renfd)en  bal  93eicbtfaframent 
überflüffig  ju  macbenfdieint,  fo  erfdöeint  bie  ©in* 
fe^ung  ber  ©.  all  eine  milüürlicbe  öanblung 
©ottel.  (Sr  will,  wunberlidö  genug,  nur  bie  3Ber!e 
gelten  laffen,  bie  ben  ©temt)el  ober  bie  SoUmaxU 
ber  faframentalen  ®nabe  tragen.  SIber  gerabe 
biefe  rein  iDofitiöiftifdbe,  äu|erlic|e  Seutung  ber  <B. 
wiberfj)racb  ber  mittelalterlidöen  unb  altürcfilidben 
©.lanfcbauung,  bor  allem  ber  einen  inneren 
Sufammenbang  öon  ®nabe  unb  SSerfen  forbern* 
ben  $)obitulIef)re.  ©o  bebielt  bie  mittelalterlid)e 
©.Itebre  ben  ©ieg. 

3.  Sie  9ft  e  f  0  r  m  a  t  i  0  n  bat  bal  Sbnften* 
tum  all  ©.Ireligion  befeiligt.  ©rft  in  ber  refor* 
matorifdien  ̂ rebigt  IT  S  u  t  b  e  r  I  entbält  bal 
SSortmotib  unb  bal  ibm  entfpredbenbe  @Iau* 
benimotib  grunbfäfefidbe  33ebeutung  (IJJRedbtfer* 
tigung:  II,  7  1f  ̂Ibenbmabl:  H,  7).  ®ott  ift 
gegenwärtig  im  SJerbeifeunglwort,  unb  bie  ®üter 
®ottel  werben  3SirfIid)feit  im  Glauben.  9Son 
bier  oul  fübrt  feine  93rüde  jum  ©.  Sa  Sutber 
biefen  ©runbfa^  nie  Jjreilgegeben  bat,  aud)  bort, 
wo  er  aulbrüdlid)  auf  Saufe  unb  Slbenbmabl 
93eäug  nimmt,  erflärt,  el  liege  allel  am  28ort, 

fo  barf  man  fagen,  ba'i^  bal  SBortmotib,  b.  b. 
aber  bal  geiftige,  nidbtfaframentale  Sßerftänbnil 

bei  (S^briflentuml  bie  f^übrung  bat.  3ugleidi 
finbet  bier  Sutberl  neuer  ©nabengebanfe  feinen 
3(ulbrud.  Sie  ®nabe  ift  bie  innere  ®efinnung 
®ottel,  nid)t  ber  in  ben  ̂ JJenfcben  „einftrömen* 
be"  ober  fid)  „ergiefeenbe"  g)abitul.  Sal  SBort= motib  unb  bal  neue  SSerftänbnil  ber  ®nabe  finb 
für  Sutberl  3lnfdbauung  bon  ben  ©.n  he^eidy 
nenb  geblieben.  Sutberl  ©.Itebre  fonnte  barum 
nie  fatbolifdb  werben.  Slber  trot5bem  überwanb 
Sutber  bie  ©.  nid)t.  Senn  bal  SSort  ®ottel  war 
sugleid)  bie  ©dbrift.  ©ie  entbielt  bie  beiben 
|)anblungen,  bie  ber  Katbolisilmul  all  ©.  fannte. 
©0  gibt  el  im  ß!)riftentum  äWar  nid)t  7,  aber 
2  ©.  ©te  bermitteln  aber  jugleid)  all  öanbtung 
©nabengüter.  SSon  bier  aul  finbet  Sutber  ben 
Uebergang  su  einer  faframentalen  9Infd)auung, 
ber  bocb  bie  jureidbenbe  bogmattfdbe  93egrünbung 
feblt.  Senn  wenn  bie  inbibibuelle  SSerfidberung 
burd)  bal  fidbtbare  SBort,  ba§  ber  jagbaft  ®e* 
worbene  braucht,  berborgeboben  wirb,  fo  ift  ba= 
mit  nur  eine  religionl^fl^cbologifdbe  93egrünbung 
gegeben,  ©oll  fie  weiter  reichen,  fo  wirb  fofort 
bal  SBortmotib  gefäbrbet.  ̂ enn  aber,  tvie 
Sutber  in  ber  SBeiterfübrung  fatb.  f^rageftellung 

annimmt,  bal  ©.  eine  „objeftibe"  &ai)e  tief 
mittelt  unb  fogar  Ungläubige  faframentale  SSir* 
fungen  erleben,  fo  ftanb  er  bor  bem  faframentalen 
SJiotib  all  einem  religiöl  felbftänbigen  SJiotib 
neben  bem  SSortmotib.  S)al  bat  äugleid)  bie 
^römmigfeit  beeinflußt.  Senn  bal  ©.  ber  ̂ eill= 
bergewifferung  fonnte  gerabe  emften  ©briften  bie 

%vaqe  borlegen,  ob  fie  „würbig"  „äßen"  unb 
„tränfen".  ̂ al  Sutber  im  SJJönditum  erlebt, 
würbe  nun  auf  t)roteftantifd)em  SSoben  wieber 
lebenbig.  Samit  würbe  beutlidb/  ba%  bal  ©.Imo* 
tib  feinen  S^la^  im  ̂ roteftantilmul  beanft)rudben 
fonnte.  S)al  war  aud)  aul  bem  bon  Sutber  nur 
borübergebenb,  bon  Sutberanern  aber  wieber* 
aufgenommenen  SSerfud)  ju  erfeben,  ben  ©.n 
eine  befonbere,  unb  jwar  t)bt)fifcbe  SSirfung  ju* 
äufdbreiben.  Senn  bier  würbe  bie  geiftig^fittlicbe 
Raffung  be§  öeillgutel  (©ünbenbergebung, 

Kinbfcbaft)  t)reilgegeben.  Sie  „©  db  w  ä  r  m  e  r" 
(1[ ©firitualiften)  unb  Oteformierten (1f $Re=» 
formierte  Kirdbe,  2,  @p.  2113)  Ijahen  biefe 
©d)Wäd)e  ber  lutberifdben  ©.llebre  erfannt.  S)ie 
9[ßaterialifierung  ber  Oteligion  burdb  ben  fatb. 
©.Ibegriff  bat  If  Btuingli  (:  2)  grünblid)  befeitigt 
Sugunften  einer  ftjmbolifcben  Sieutung,  bie  in 
ber  öanblung  nur  ein  ©innbilb  ber  Mtteilung 
geiftiger  ®üter  erfennt.  ©dbwädben  ber  Swing* 
lifcben  ©.llebre  (1f  2lbenbmabl:  H,  8)  ließen  ficb 
aber  unfdbwer  burdb  Sutberl  religiöfen  ©runbge* 
banfen  (bal  gefdbidbtlidbe  SSerbeißunglwort)  be* 
feitigen.  S>al  ift  in  ber  STat  mit  immer  ftärferem 
©rfolg  gefdbeben.  @in  Seil  bei  beutfdben  Sutber* 
tu  ml  lebnte  fidb  an  bie  burdb  II Salbin  (:  2) 
bertief  te  fdbweijerifdbe  ©.llebre  on  (IT  Slbenbmabl: 
II,  9).  Sal  Sutbertum  ber  ©.Itbeologie  mübte 
\id)  bergeblidb  ah,  ben  ©.n  einen  fieberen  ̂ laö 
unb  eine  beutlidbe  SSejicbung  ju  geben. -Ser 
1f  55  i  e  t  i  I  m  u  I  wanbte  fic^  bem  religioni* 
t}ft)dbologifdben,  feelforgerlicben  ©efidbtipunft  ju, 
ber  bem  edbten  ©.Ibegriff  fteti  fatal  wirb. -Sie 
9lufflärungltbeologie  (H  3lufflärung,  5d 
H^Rationalilmul:  III)  berjidbtete  überbaut)t  auf 
ba§  SKtjfterium  unb  entwidelte  eine  ganj  fafra* 
mentllofe  9lnfdbauung  bom  ©briftentum  all  9le* 
ligion.  3nt  19.  3  b  b.'  fonnte  freilieb  bal  1f  92eu* 
lutbertum  ben  ©.Igebanfen  neu  beleben,  ©r  be* 
berrfcbt  audb  nodb  bie  ̂ ^römmigfeit  Wetter  Greife 
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lutfierifd^er  ßöriften.  3Iber  bie  Stöeologie  roei^ 
beute  nid)t§  9te(f)te§  mit  ibm  ansufangen.  9Zur 

gattä  raenige  „pofitiöe"  SCbeoIogen  redbtfertigen 
ibn.  "Sie  ?J?et)räa{)I  befd)ränft  fidö  barauf,  ben  reli* 

gion5pfod)o^ogii"döen  ©eiidöts^junft  berau^jube* ben  unb  im  übrigen  bie  neuen  religiöfen  @eban= 
!en  ber  Sieformation  äu  Derarbeiten.  SlngefidEitS 
biefer  Sarfilage  bersicbtet  eine  9J?inberbeit  über* 
baufit  auf  bie  ijeftftellung  Oon  3.n  im  $rote* 
ftanti§mu§  unb  erblicft  in  hen  ©.n  eine  ber  S?er= 

fünbigung  3ei'u  frembe,  bem  !atb.  ©briftentum 
fpeäififdb  eignenbe  ©rfdöeinung,  (ogl.  ̂   ®naben= 
mittel  ̂   5IbenbmabI:  HI  1[  Saufe:  III  H  ©afra- 
mente:  11  ̂   SSoIfgfrömmigfeit). 

$Söl.  bie  ©peäialliteratur  ju  ben  2trtifeln  über  bie  ein» 
seinen  ©.  ferner  9?.  ®i^r:  S)te  Ug.  S.  ber  latf).  Äirdje, 

2  aSbe.,  1879;  —  5.  S  0  0  f  «:  ©tjmboUr  I,  1902,  S.  142  ff. 
320  ff;  —  2f.  Äattenbufcf):  aSergleid^enbe  Äonfeffion«« 

funbe  I,  1892,  ©.  393—447;  —  2)  er  f.:  RE»  XVII,  ©. 
349 — 381;  —  ̂ onö  ö.  ©oben:  Mystßriön  unb  sacra- 
mentum  in  ben  erften  äWei  3^b.en  ber  ftirdje  (ZNT  12, 

1911,  <B.  188—227;  Ofll.  bogu  {J.  Äattenbufdf)  in  RE' 
XXIV,  ©.  447);  —  91.  ©d^mibt:  3ur  ß^öaralteriftil  ber 
lut:&erifd)en  ©alranxentölc^re  (ThStKr  1879  ,  ©.  187  ff. 

391  ff); —  C.  ©d^eel:  ®ie  bogmatifdöe  aSel^anblunß  ber 

Saufleljre  in  ber  mobemen  pofitioen  Sfieologie,  1906;  — 
9)1.  Ääl)ler:  2)ie  ©.  aU  Onabenmittel,  1903.     ®ij§eel. 

«Safromcnte:  II.  2)er  ©afromcntöglaube  in 
ber  Gegenwart,  ^bgefeben  ift  bier  oon  ben 
tbeologifdben  Erörterungen  über  bie  ©.,  in  benen 
fidb  allerbingS  aud)  gettjiffe  Otidbtungen  ber  leben* 
bigen  §römmig!eit  niebergefcblagen  baben.  ß§ 
banbelt  firf)  bier  nur  um  bie  äeugniffe  biefer  Ieö= 
teren  ouf  bem  ®ebiet  ber  @.e.  2)ie  ©tellung  ber 
neueren  tbeologifdien  ©tjftematifer  ju  ben  ©.n 
ift  oben  H  ©aframente:  I,  3,  ©t).  214  f  berüd* 
fidbtigt  (ögl.  audb  H  ©nabenmittel  H  3Ibenb* 
mabi:  III  Umtaufe:  III).  ©ie  entfpridbt  im 
roefentlidben  ben  ©timmungen  unb  9flirf)tungen, 
bie  un§  im  religiöfen  3SoIf§Ieben  entgegentreten. 

1.  ̂ ie  f  a  t  b.  H  9S  0  I  f  §  f  r  ö  m  m  i  g  f  e  i  t 
ift  in  fteigenbem  9J?afee  ©.^glaube  geitiorben. 
?Ri(f)t  blofe  wirb  ba^  ganje  Seben  ber  ©bnftgläu* 
bigen  üon  ©.n  umfdbfoffen,  geweibt,  gefeit 
gegen  9lücffall  in§  33erei(f)  be§  SSerberbenS; 
iebe§  lultifcbe,  berbienftlidbe  3Ber!  gipfelt  im 
©.,  alle  ttjirflidb  wirtfamen  entfcbeibenben  9tb= 
läffe  (H  SSufetuefen:  HI)  finb  gebunben  an  bie 
©.e  ber  93u6e  unb  ©ucbariftie.  „SBoblöerforgt 

burdb  ben  ©tnpfang  ber  \)L  ©terbefaframente" (II  ̂ anfenfommunion  H  Delung,  leöte)  gebt 
ber  ̂ atbolif  getroft  ber  (Ihjigfeit,  äunödbft  bem 
H  Segfeuer  entgegen,  iu  beffen  ̂ ßerfürjung 
nidbt§  mebr  beitrögt  al§  bie  ju  feinen  fünften 
geftifteten  S^otenmeffen.  Sm  SKittelpunft  biefer, 
ba§  gange  Seben  burdbbringenben,  bie  emige 
©elig!eit  binglidb  sufidbemben  ©.  ftebt  bie 
H  ©udboriftie.  SBie  enorm  bie  ©eltung  biefe§ 
©.§  gettjacbfen  ift  in  ber  2SoIf§frömmigfeit,  bie 
immer  mebr  binglicber  Garantien,  alfo  magifdber 
SlJiaterialifation  ber  ®nabe  (TI  ®nabenmittel)  be* 
barf,  zeigten  bie  erft  1881  begrünbeten  U  6udba=' 
riftifdben  longreffe,  beren  le^ter  1912  in  SBien 
unter  ungebeurem  3uftrowi  u^tb  mit  fanatifcber 
S3egeifterung  gefeiert  warb.  ®er  ööllige  Slüdfall 
be§  boIfgtümUäen  tatboIiäi§mu§  in  hie  primitiüe 
3auberreIigion  ift  bamit  befiegelt. 

2.  SRan  wirb  nicbt  bebaupten  fönnen,  ba'Q  ber 
fpeäififcbe  ©.Iglaube  auf  p  r  o  t  e  ft  a  n  t  i  f  d)  e  r 
©eite  im  ©teigen  begriffen  fei.  ̂ H^ar  bürfen  wir 
nidbt  üerf  ennen,  bafe.bie  S3emübungen  be§  1[  9J  e  u« 

Iutbertum§  um  f^eftftellung  ber  fpegififdien 
S)ei(§!räftig!eit  unb  ber  bimmlifd)en  9Jcaterie  be§ 
ll  StbenbmabB  unb  ber  ̂ Staufe  neben  bem  gött= 
Iirf)en  (3^erbei6ung§=)Söort  unb  um  bie  (Srbebung 
ber  H  öanbouf (egung  hei  ber  Drbination  unb  ber 
^bfolution  bei  ber  33eid)te  (1133ufewefen:  V,  2)  ju 
II  ©otramentalien  auf  ein  maffiüereS  93ebürfni§ 
ber  S)ei(§Oerfid)erung  surüdweifen,  al§  e§  ber 
^roteftanti§mu§  im  allgemeinen  empfinbet.  3Iber 
mit  bem  ̂ Jeulutbertum  ift  audb  biefe  fatbolifie* 
renbe,  materialifierenbe  ©.§Iebre  in  engere, 
feltiererifdbe  Greife  äurüdgewid)en.  SttS  drfai 
bafür  !ann  freilid)  eine  ©teigerung  ber  obieftiben 
SSirtfamfeit  be§  2Borte§  @otte§,  b.  b-  be?,  fei  e§ 
in  ber  ©dirift,  fei  e§  in  bem  priefterlidben,  litur* 
gifdben  ®nabenäufage^  ober  SBeibeWort  fixierten 
SöorteS  gelten,  bie  au§  ibm  ein  magifd)=mt)fte* 
riö§,  unüermittelt  unb  burd^  bie  2Iu§fpracbe  allein 

wirfenbe§  ©.  mad)t.  '2)od)  ift  bainn  gegenüber 
ber  SJfoterialifation  be§  SBorteS  ®otte§  bei  £u= 
tber  —  ,M^  Söort  ®otte§  tut§,  ba^  mit  unb 
bei  bem  SSaffer  ift"  unb  „bie  SSorte,  fo  ba  fteben" 
'tun§  neben  bem  leiblidien  offen  unb  Strinfen  — 
nicbtS  fpesififd)  91Kobeme§  äu  feben. 

3.  SSäbrenb  nun  in  ber  §römmigfeit  ber  ©til* 
len  im  Sanbe,  ber  $  i  e  t  i  ft  e  n  unb  @  e  m  e  i  n* 
fd)aft§d)riften  (H  ®emeinfd}af  t§d)riftentum), 
ber  SSerlafe  auf  bie  faframental  üerfiegelte  Xauf* 
gnabe  unb  auf  bie  immer  neue  S^erfiegelung 
berfelben  in  ber  Kommunion  feine  fpürbare  9to(Ie 
fpielt,  bielmebr  alle§  auf  bie  innerlidbe,  unmittel* 
bare  ̂ Bereinigung  mit  bem  ̂ eilanb  geftellt  ift, 
erbält  ficb  in  ber  burd}fd)nittlid)en  H  Sßoifgfröm* 
migfeit  gut  fird)Iid)er ,  bäuerlid)er  unb 
üeingewerblidber  ©emeinben  nod)  im* 
mer  eine  f^ülle  bon  fird)Iicben  ©itten,  bie  bire!t 
auf  bie  falramentale  9J?ateriaIifation  ber  ®nabe 
äurüdgeben.  äo  bie  weit  berbreitete  SSerwer* 
tung  ber  Elemente,  be§  Saufwafferä  wie  be§ 
3lbenbmabl§weine§,  äu  ̂ ranfenb eilungen,  ber 
SWifebraud)  ber  9Jottaufe  (H  Soufe:  IV.  V)  unb  ber 
H  ̂antenfommunion  aU  ̂ immelSfdblüffel,  leö* 
terer  oud)  im  Sali  ber  Unmöglicbteit  glöubiger 

Aneignung,  bie  entfefelidje  3tngft  bor  bem  „un* 
würbigen"  (Sffen  unb  t^rinfen  al§  Urfad)e  fowobi 
leiblidber  aU  ewiger  ©d)öbigung,  bas  tiefe  kniicen 
bor  bem  geweibten  Element.  Einer  berwanbten, 
böllig  unproteftantifd)en  3öertfd)ä^ung  binglidjer 
SBeiben  unb  ber  Ueberfcbö^ung  ber  ©.e  al§ 
©nabenmittel  gegenüber  bem  SBort  entfpringt 
aud)  bie  burd)gängig  in  Iutberifd)en,  aber  aud) 
in  unierten  unb  reformierten  ̂ ird)en  ficb  fin* 

benbe  „gute  Drbnung",  ba'Q  nid)torbinierte  ©eift* 
lidbe  jwar  prebigen,  trauen  unb  beerbigen,  nid)t 
ober  Sie  ©.  barreid)en  unb  nid)t  ben  ©egen  ber 
©emeinbe  erteilen  bürfen  (^  Slanbibat). 

4.  SSie  im  übrigen  in  irgenbwie  b  o  m  m  o* 
bernen  ®eift  erleben  beberrfd)ten 
t  r  e  i  f  e  n ,  jumal  unter  ben  (Mebilbeten,  tauf* 
leuten  unb  Strbeitern,  bie  fpeäififd)*faframentale, 
b.  b-  bie  ba§  ©t)mbo(ifd)e  unabbängig  bon  feiner 
pft)d)oIogifd)en  unb  al§  foId)e  natürlid)  bielfad) 
gebeimnisbollen  SBirffamfeit  binglid)  wirfen  laf* 
fenbe  3tuffaffung  ber  ©.e  aufgegeben  ift,  beweift 
ber  rapibe  Slüdgang  be§  2tbenbmabBbefucbe§ 
(H  tircblid)feit,  Ica),  bem  ia  fein  befonberer 
Söert  gegenüber  bem  SSefud)  ber  $rebigtgotte§* 
bienfte  genommen  ift,  wöbrenb  ber  2lbenbmabl§* 
feier  bie  mitreifeenbe  ©Emboli!  be§  fidbtbaren 
3Borte§  abgebt,  unb  bie  mebr  unb  mebr  obne  Sflot 
unb  innere  SSorwürfe   binau§gefcbobene  2;aufe 
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(1[  f trrf)Hcöfett,  1  c  a).  SSielfadö  ift  leiber  audf) 
^erftänbni?  für  unb  33ertrauen  auf  bte  inner* 
lid^e,  t)erfi(f)ernbe  unb  öerpfU(f)tenbe  ̂ raft  ber 
©Dmbofe  üerloren  gegangen,  ̂ ür  bte  tiefere 
S3egrünbung  biefer  ®rfd)einung  ögl.  U  ®naben= 
mittel.  »outnflorten. 

(«afromcntierer  nannte  Suttier  bie  Seugner 
ber  tr)ir!Iicf)en  Gegenwart  (9teal|}räfen5)  be§ 
Seibe§  unb  33fute§  e|)rifti  im  9tbenbmaf)I§fa!ra- 
ment,  befonber§  H  Qmimli  H  5tarlftabt,  H  De!o- 
lampab  unb  H  ©f  iritualiften  tnie  H  ©d&roencE* 
felb  u.  a.  HSlbenbma^l:  II,  7  ff  H  Safra- 
mente:  I,  3. 

(2a!roment^brubcrfd)aftcn  IfSaframent,  33ru* 
berf(f)aften  ufrt). 

<S>atvamtnt^\)än§ä)en  H  3lu§ftattung, 6  c  ̂(s;{= 
borium. 

Saframentöfongregation  (Congr.  de  disci- 
plina  Sacramentorum)  ^  ̂urie,  4;  —  Ueber  ©e^" 
noffenfd^af  ten  (^Kongregationen)  pr  ?Inbetung  be§ 
I)Ig.  ©a!rament§  ügl.  H  ©aframent,  Vorüber* 
fd)aften  unb  rel.  ®enoffenfcf)aften. 

Saframent^ftreitigfeiten  1[  Slbenbma^I:  II 
^©aframente:  I. 

<2afrilcg  ifl  nadf)  lai^.  fird^enred^t  „eine 
fünb^afte,  ente^prenbe  ̂ lanblung  gegen  bo§  ®ott 
unb  feinem  'Sienfte  ©ewei^te".  @§  fann  fid^ 
gegen  geheiligte  ̂ erfonen  ricf)ten  (s.  personale, 
)3erfönlidf)e§  ©.)  ober  gegen  f)ei(ige  Orte  (s.  lo- 
cale,  örtlidöe§  @.)  ober  gegen  ̂ eilige  ©ad^en 
(s.  reale,  fadöIid^eS  ©.).  $erfönIidE)e  @.ien  finb 
S.  93.  Verlegungen  gemiffer  1[  ̂riüilegien  ber 
Älerüer,  Unjudfit  mit  einer  ̂ erfon,  bie  einen 
|öi)eren  SBei^egrab  befi^t  ober  ba§  ®elübbe 
ber  teufdfibeit  abgelegt  bat  (s.  carnale,  fleifd^* 
Iidf)e§  ©.).  ©in  örtliches  ©.  ift  j.  93.  bie  föntbei- 

ligung  ober  „^ollution"  (H  ©ntrtjeibung)  einer ^irdE)e  ober  eine?  anberen  gemeibten  £)rte§; 
ein  fadöIidbeS:  ©atramentSmiPraud^,  H  ̂irdfien* 
biebftabi,  ?(Ki§braudb  be§  93ibelinbalt§  ju  unfitt* 
lid^en  B^fedEen,  aber  audf)  ©älularifation  oon 
Äird^engut  (H  ©äfularifationen)  unb  9Serhjeige' 
rung  fircblidber  H  Slbgaben.  Bur  Seftrafung  ögl. 

1[©traf=unb  'Sifsiplinargerirfitgbarfeit,  firrf)Iirf)e. 
St.  Subtuig:  @eicf)icf)te  be§  ©.§  nad)  ben  Duellen 

be§  lati).  mrd)enredf)fg,  1893;  —  qjaut  $in?d)iu§: 
Sag  ffirdjetiredjt  ber  Sat^otilen  unb  $roteftonten  in  ®eut?c^« 

lanb,  V,  1895,  S.  226  ff ;  —  3i  0  f)  a  n  n  58.  ©  ä  ß  m  ü  1 1  e  r: 

Setirbud)  be§  latf).  mrd}enrecf)tg,  1909«,  <5.  807  ff ;  — 
RE  »  X,  ©.  462  f.  Sftiebviii^. 

Safriftan   K93eamte:  I,  2  (@t).  989). 
Sotriftei,  9Zebenraum  in  ber  fircbe  (oft  aufeen 

angebaut),  wo  bie  gotte§btenftlirf)en  93üdöer  unb 
©eröte  aufbettjabrt  werben  unb  hie  ©eiftlidben 
fidb  bor  Sintritt  in  ben  gotteSbienftlid^en  3flaum 
aufbalten. 
®äft)Qmuni  U  93ubbbi§tnu§,  2. 
Solabin,   ©ultan,   ̂ f  ̂reujäüge,  3.  4. 
(»olontanco,  f)3anifdbe§  93i§tum  unb  Unitier* 

fität,  II  ©panien.  —  Heber  ben  ,,Cursus  Salma- 
ticensis"  (Salmanticensis)  tigl.  H  ̂Jeufd^olaftü,  1. 

<SoIben  H  Oelfalbung  U  6bri§ma   •[[  Delung. 
(Salböl  mmon)  ^  ebrilma  H  Delfalbung 

HOelung,  legte,  1f2;aufe:  II. 
(Solbftcinc  H  Heiligtümer  S§raefö:  II,  2  b 

1f  gjJalfteine. 

Salbung  K  Sbri§ma  J  Delfolbung  1"  Oclung, legte,    ̂   ̂^irmung  T|  Tönung. 
Salcm   H^erufalem:  I,  2   H  g^elcbifebe!. 
(salerno,  italienifdjeS  (Jrsbiätum.  31I§  erfter 

93ifdöof  löfet  fidb  ®aubentiu§  nad^rtjeifen,  ber  499 

auf  ber  römifd^en  ©tjnobe  anttjefenb  geJnefen  ift. 
3m  10.  3bb.,  lüabrfcbeinlidf)  983,  ift  ©.  gjietro* 
)3oIitanfig  getuorben ,  bem  urf:prünglicb  15, 
f^jöter  nur  7  ©uffragane  unterftellt  maren  (^ä* 
ftum,  9?oIa,  Gonja,  SRelfi,  ßofenja,  93ifignano, 
^tccerenja);  beutigen  2;age§  umfaßt  bie  ©rj* 
biöjefe  bie  93i§tümer  Stcerno,  ba§  mit  ©.  bauernb 
tiereinigt  ift,  (Sat>accio=9SaIIo,  2)iano,  ̂ JZarfico* 
nuotio,  9Jocera  bei  ̂ agani,  9Ju§co  unb  ̂ oli* 
caftro.  '3)ie  SKircbe  öon  ©.  umfaßt  16  au§= 
rtjärtige  9Si!ariate,  148  Pfarreien,  370  ®otte§* 
bäufer  mit  584  SBettgeiftlidben  bei  einer  ®efamt* 
jabl  tion  50  000  ©eelen.  —  ̂ n  ber  ̂ atbebrale, 
beren  berübntter  93au  1076  tion  9iobert  ®ui§* 
carb  (H  9lormannen,  ©p.  830)  begonnen  würbe, 

befinbet  ficb  ba§>  ®rab  H  ®regoriu§'  VII.  3Iu§ 
ber  9leibe  ber  ©rjbifcböfe  ift  Sobanne§  IV  (1047 
bi§  1057)  SU  erroöbnen,  ber  al§  ̂   Seo  IX  ben 

t>äpftlidben  ©tubl  beftieg,  unb  2tlfanu§  (1058—85) 
befannt  al§  "Siebter  (u.  a.  tion  H  Üieimoffijien) 
unb  gelebrter  f^reunb  be§  ̂ IbteS  S)efiberiu§  tion 
*f[  SJionte  ©affino  (:  1).  —  ©.  war  ©ig  einer  im 
9JiitteIaIter  bodbberübntten  9Jiebiäinif(i)en  &  o  db= 
f  db  u  I  e  (1817  aufgeboben),  im  11.  ̂ I^b.  öon 
95enebiftinern  (tigl.  audb  ̂ Tlonte  Gaffino,  1, 
©:p.  487)  geftiftet.  ̂ i)xe  ©inridbtungen  baben 
anbern  europätfdben  meb.  f^afultäten  oft  jum 
9SorbiIb  gebient.  H  Uniöerfitäten,  B  1  a. 

g.  Ug^eltt:  Italia  saera*  X,  1722,  @.  330  ff ;  — 
0.  ̂ aefano:  Memorie  per  servire  aUa  storia  della 

chiesa  di  S.,  9JapoIi  1846 — 53;  —  9R  o  r  o  ni:  Dizionario 
di  erudizione  storico  ecclesiastlca,  IX,  1853,  ©.  253  ff;  — 

®.  e  a)3  »J  etl  e  t  ti:  La  chiesi  d'Italia,  XX,  1866, 
©.  281  ff ;  —  9J  e  5  e  r  in  KL*  X,  iSp.  1551  ff;  —  SBeüere 
Sit.  bei  U.  S  ̂   e  0  a  I  i  e  r:  Topo-Bibliographie  II,  1903, 
@.  2810;  —  Statt ftil  in  Annuario  ecclesiastico,  1910, 
@.  717.  ©tttßftoff. 

oon  <Baltä,  i^rans,  1[?5ranj  öon  ©.  —  9Jadb 
bem  bl-  f^tans  öon  ©.  benannte  r  e  I  i  g  i  ö  f  e 
® enoffenfdbaf ten:  1.  ©alefianer  (ober 
Oblaten  be§  bl-  ?5-  ö.  ©.)  öon  £rot)e§ 
H  Oblaten,  B5;  —  2.  ©alefianer  (obergjlif* 
fionare,  Oblaten  be§  U-  ̂ -  ö.  ©.)  öon  51  n= 
nect)   1[3}{iffionare,  fatb.  ®enoffenfdb.,   7;  — 
3.  fromme  ©efellfcbaft  be§  ̂ l 
f^.  ö.  @.  unb  Oratorien  be^  i)l.  %.  ö.  ©. 
*il  ©alefianer  (öon  STurin  ober  Son  93o§co§);  — 
4.  1[©alefianifdbe  SJJitarbeiter;  — 
5.  Orben  öon  Der  §)eimfudbung  3Jlaxiä  = 
^©alefianerinnen;  —  6.  Oblatin* 
n  e  n  be§  bl-  i5.  ö-  ©•  ä  u  3:r  o  t)  e  §  H  Obia* 
ten,  B  10;  — 7.  ©cbweftern  b e §  b  I.  f^- 1>- ©•/ 

belgifcbe  ©enoffenfcbaft,  ©nbe  17.  ̂ 'i)b.§  öon ?lbbe  93aube§cot  in  Seuje  gegrünbet,  mit 

gjieberlaffungen  in  ber  2)iöjefe  Slournai;  — 
8.  f5ran5i§Ju§  =  ©aIefiu§*S§erein 
(L'oeuvre  de  St.-Francois  de  Sales)  ̂   ©alefiu§* 
öerein.  3«»ft.  asctnet. 
©alefianer  öon  S  u  r  i  n  ober  ̂   o  n  93  o  §* 

c  0  §  (anbere  ©.  H  @ale§,  %tani  tion,  relig.  @e* 
noffenfd^aften,  1  unb  2)  beißen  bie  SJ^itglieber 
ber  „f^rommen  ®  ef  ellf  cbaf  t  be§  bl- 

^ranj  öon  ©ale§"  (Societä  di  S.  Fran- cesco di  Sales),  einer  1859  (bsw.  1846)  ent* 
ftanbenen  Kongregation  öon  SSeltprieftern,  be* 
ren  ©tatuten  1869  öorläufig  unb  1874  enbgüttig 

t)äpftlidb  beftätigt  würben.  %ie  ©.  finb,  unter* 
ftügt  tion  ben  „Södbtern  SJ^ariö,  S)ilfe  ber  (i\)xi' 
ften"  (H  9}iaria*$ilf*©cbweftern,  1)  unb  ben 
H  „©alefianifdben  5J?itarb eitern"  (einer  3lrt  „brit* 
ter"  Orben),  beibe  gleidbfalB  öon  ®on  58o§co 
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gefttftet,  bte  S)aut)ttröger  be§  großen  fojialen 
3Berf§  ber  ̂ ürforge  (religiöfe  Pflege  unb  beruf* 
Itrfie  31u§btlbung)  für  bie  Fieranroadöfenbe  (be* 
fonber§  bie  öerroalirlofte  unb  gefäl^rbete)  mann* 
Ii(f)e  ̂ ugenb,  bem  S)on  ©toöannt  ̂ attifta  ̂ o§co 
(1815—1888,  „ber  Sl^joftel  ber  öerlaffenen  Su* 
genb",  geb.  bei  unb  geft.  in  Surin,  ein  S3auern* 
fol^n,  1841  ̂ riefter;  ©eIigfprecöung§proäe6  ein* 
geleitet;  SSerseid^niS  feiner  jalilrei^en  Sugenb* 
unb  SSoIfSfcIiriften  bei  meUev  (f.  Sit.),  <S.  113  ff; 
SÖiogr.  f.  unten)  fein  Seben  gemeil^t  Iiat.  Sr 
grünbete  in  2;urin  ba§  „D  r  a  t  o  r  i  u  nt  b  e  § 

|eil.  %tani  üon  ®ale§",  eine  ?trt 
SünglingSöerein,  in  bem  er  eine  rafcj»  tt)acf)fenbe 

^ai)l  bon  jungen  fieuten  (meift  JpanblrerBIelir» 
linge)  um  fi^  berfammelte;  1846  erftanb  für 
biefen  Bwed  ba§  erfte  eigene  f leine  ̂ au§; 
1859  fcfiToffen  fi(f)  eine  Slnjalil  feiner  S)elfer  bei 
biefem  SSerf,  bie  jum  SCeil  felbft  ou§  bem  „Dra* 
torium"  l^eröorgegangen  tuaren,  narf)  einer  bon 
^ogco  1857  entroorfenen  Sftegel  ju  gemein* 
famem  Seben  jufommen.  S)ie  ju  ben  „Öteligiö* 
fen  ;3nftituten"  (11  Kongregationen  u.  S3r.:  I,  2b) 
geprenbe  ©enoffenfd^aft,  beren  Sßttglieber  fidö 
au§  ̂ rieftern,  Klerifern  (©d)oIafti!em)  unb 
Koabjutoren  (Saienbrüber)  änfantmenfe^en  unb 
nur  auf  bie  ̂ hi^niefeung  (nid^t  auf  ba^  Sigen* 
tum)  i^re§  S5ermögen§  beräiciiten,  Iiat  fid^  be= 
fonber§  in  Stauen  unb  2lmerifa  meit  berbreitet. 
S3ei  bem  Sobe  i^reS  ©tifterg  (1888)  sä^Ite  fie 
150  5)äufer  unb  Stnftalten  in  Italien,  ̂ Jranfreidf), 
©fanien,  ©übamerifa  (äuerft  1875  33ueno§ 
2lire§),  ©nglanb  (Sonbon  feit  1887)  unb  Defter* 
reidö  (feit  1887)  unb  956  «mitglieber;  im  Satire 
1910:  über  4000  SKitglieber  (etttJO  1400  ̂ rie* 
fter,  1200  f lerifer,  800  Saienbrüber,  600  9io* 
biäen)  unb  gegen  300  Käufer  unb  Slnftalten, 
bon  benen  über  100  in  Stauen,  105  in  ©üb*  unb 
10  in  9Jorbamerifo,  26  in  ©panien,  10  in  Defter* 
reirf)  (Strient,  SBien,  fiaibadö,  ©örj,  Srieft,  ®a* 
lijien),  je  7  in  SBelgien  nnb  ©nglonb,  5  in  ̂ a* 
läftina,  4  in  ber  ©tlföeij,  bie  übrigen  bereinjelt 
in  Konftantinot»eI,  ©m^mo,  Sllefonbrien,  Kaf»* 
ftabt,  Sitbien,  El^ina,  Portugal,  2)eutfdf)Ianb 
(S)ieben]Öofen  im  ©Ifafe,  nur  1  $ater,  ber  für 
bie  itolienifrfien  3lrbeiter  wirft)  finb.  ®ie  ©. 
Iioben  biäl^er  faft  Vz  SJJillion  junger  Seute  au§* 
gebilbet,  meift  für  ben  ̂ anbtüextex'itanb,  naä) 
SSunfrf)  unb  Einlagen  aud^  für  ben  geiftlidEien  S3e* 
ruf.  3u  if)ren  3lnftalten  geboren  aufeer  ibren  (jefet 

ethja  230)  „Oratorien"  ted&nifd^e  ©c^ulen  unb S)anbn)erfef(f)ulen,  ©tjmnafien,  ©eminare  unb 
Sebrerbübungganftalten,  KonOifte  unb  öofpitale, 
f^abrifen  unb  SSerfftätten,  inSbefonbere  32 
^rudereien,  23  SSerlagSanftoIten  unb  29  S3ud&* 
l^anblungen.  Sflehen  ibrer  JDaujjtaufgabe  hjirfen 
bie  ©.  audö  (bereits  feit  1875)  in  ber  Reiben* 
miffion,  befonberl  in  ̂ atagonien  mit  f^euer* 
lanb  (jefet  27  5[Jiiffion§ftationen).  3entralbau§ 
unb  ©ife  be§  ®eneraIreftor§  im  S)auptinftitut  in 
3:;urin.  Organ:  ba§  in  9  ©tjratfien  monatli^ 
erfd)einenbe  Bolletino  Salesiano  (beutfd^:  „©a* 

lefianifd^e  ̂ Jad^rid^ten'O  mit  fortlaufenbem  S3e* rid^t  über  ibre  2^tigfeit. 
^timbuäiet*  in,  S.  491—498  (reid&e  Siteratur);  — 

KL«  X,  6p.  1554  ff;  —  SBioflrop^ien  3)on  SBoScoä 
toon  6^.  b'eapinet),  ««iäga  1892",  beutfrfi  1886«;  — 
Don  911b  er  t  bu  Soiä,  «ßartä  1884,  beutfdö  1885;  — 
Bon  3.  3  a  n  f  f  e  n  (beutfcft),  Ste^I  1886;  —  tjon  3.  SK. 

■Sillefrand^e,  «JJariS  1888,  beutfd)  1892;  —  öon 
«ugen  9R  6b  e  rl  e  t,  TOuri  (©dfiweij),   1902;  —  3.«. 

1I^ut)gjnanö:  Esquisse  biographique  sur  Don  Bosco, 
«ßarig  1902;  —  3.  SB.  50i  e  t)  I  e  r  :  ®on  58olcoä  foäiole 
Sd)öpfun0en  ,    1893    (^ier    S.    118  f    ©pejial  -  Siteratur). 

3oö.  aSetner. Solefioncrinnen,   O  r  b  e  n  (©infieblerinnen) 
bon  ber   .^eimfud^ung  aJiariä  (Ordo 
de  Visitatione  B.   M.   V.),   baber  aud^   SS  i  f  i* 
tantinnen  genannt,  ein  audb  jeöt  nodb  be* 

j  beutenber  ?^rauenorben  mit  bem  Qtüed  ber  @r* 
I  äiebung  unb  be§  UnterridbtS  ber  toeiblidöen  Su* 
j  genb,  befonber§  ber  b oberen  ©tönbe.    @r  rourbe 
1  al§  ©enoffenfdbaft  obne  Klaufur  unb  feierlidbe 

j  ©elübbe    1610   äu    2lnnect)    für    Slrmen*   unb 
i  ̂anfenjjflege  gegrünbet  bom  beiligen  H  %mni 
bon      @ale§     unb      feiner      ©eelenfreunbin, 

j  ber    big-    Sobanna     S'ransiSfo    bon    (Sbantol 
1  (1572—1641;  1751  feiig,  1767  beilig  gefprocben; 
I  S3iogr.  bon  (£.  93ougaub,  2  33be.,  5Uari§  1899", 
i  beutfdö,  2  Sbe,  1910^;  S-  ̂ .  ©•  Saurignoc, 
i  ̂ari0  1858,  beutfdb  1860;  £.  eiaruS,  ©dbaffbau* 
fen.  18912).    ®ocb  ftellte  ber  ©tifter  felbft  bie 

!  ©dbnjeftern  balb  unter  Sllaufur,  unb  1618  mürbe 
I  bie  bi§b erige   Kongregation  bon  $at)ft  ̂ aul  V 
i  al§  Orben  nadb   ber  2tuguftinerregel   unb   mit 

i  bom  bl.  f^ranä    bon  ©.  berfafeten  Konftitutio* nen   beftätigt;    feitbem   bienen   bie   ©.   ibrem 
!  je^igen  S^ed.    (Sine  gemeinfame  Oberleitung 
[  be§  Orben§  beftebt  nidbt;  bie  einjelnen  Klöfter, 
I  beren  \ebe^  ftatutenmäfeig  33  S^^onnen  jäblen 
foll,  finb  felbftänbig  unter  Seitung  einer  auf  je 
3  Sabre  gemäblten  Oberin  unb  unterfteben  ber 
Surigbiftion  be§  ©iösefanbifdbofg.   ®ie  SJtitglie* 
ber  verfallen  in  ©bor*,  Saien*  (für  bie  Jöau§tt)irt* 
fdbaft)  unb  SBinben*  (äum  SSerfebr  mit  ber  Stufeen* 
hjelt)  ©döweftem.    t^aft  iebe^  Klofter  (neuerbing§ 
bie  franjöfifdben  aufgenommen)  ift  mit  einem 
£ödbter*$enfionat   berfeben.     2)er   Orben  bat 
fidb  rafdb  unb  weit  berbreitet.  93ei  bem  Sobe  ber 
f^rau  b.  (Sbantal  jöblte  er  bereite  87,  sur  Bett 
feiner  S3Iüte  im  18.  ̂ ^b.  200,  nadb  ber  9lebolu* 
tion§*  unb  ©ähtlarifationSjeit  nodb  etttja  100, 
gegenwärtig  wieber  177  Klöfter  mit  etwa  7000 
Mtgliebem.    2)ie  SWebrsabl  ber  Klöfter  ift  in 
granfreicb  (55;  bor  1904  noc^  67),  Stauen  (31), 
SSereinigten  Staaten  (22;  ̂ iet  finb  bie  ©.  feit 
1805  eingefübrt)  unb  in  ©ijanien  (16) ;  bie  übri* 
gen  im  2)eutfc|en  fUeiäje  (9),  Oefterreidb  (7; 
erfte§  Klofter  in  Söien  1717),  ©döweiä  (©olo* 
tburn,  gegrünbet  1645,  unb  ̂ reiburg),  33elgien, 
^oUanb,   Sujemburg,    Portugal,   Snglanb   (3), 
^efifo,  ©übamerifa  unb  2(fien  (2  in  @t)rien).  Sn 
Seutfd^Ianb  würbe  ba§  erfte  Klofter  1667  in 
9!}iündben  gegrünbet,  ba^  1784  nadb  Snber§borf 
unb  1831  nadb  ̂ ietram^seU  übergefiebelt  ift; 
aufeerbem  befteben  in  93at)ern  no^  5  5Jieber* 
laffungen  in  ben  "Siögefen  SJJündben  unb  9le* 
genSburg  mit  (1910)  285  ©dbweftern;  in  $reu* 
|en,  wo  bie  Mtte  19.  St)b.§  gegrünbeten  Klöfter 
in  gjlütbeim  a.  Wö^ne  unb  ©t.  aJZauri^  bei  9Jlün* 
fter  infolge  bei  H  KuIturIomt)fe§  gefdbloffen  wur« 
ben,  befteben  foldbe  je^t  in  Uebem  bei  Kebelaer 
(®iös.  gjJünfter)  mit  (1910)  31  unb  in  gjiofelweife 
(2)iöä.  Strier)    mit  50  ©dbweftern;   ferner: ein 
Klofter  in  Ttet  mit  35  ©dbweftern.  —  33efannte 
SKitglieber:  aJiarg.  Wane  Sllocoque,  beren  Klofter 
in  1j  $orat)*Ie*5[J?onial  ber  3tu§gang§punft  be§ 
&ers*Sefu*IuIte§  geworben  ift  (llöerj  Sefu:  I), 
unb  5marie  be  Q.\)appui§  (H  Oblaten,  B  10). 

4»  e  i  m  b  u  d)  e  r  '  II,  ©.  288—295  (bier  Siteratur);  — 
KL«  X,  ©p.  1558  ff;  —  RE'  XX,  S.  696—703  (bef.  Über 
bai  SSer^ältnig  beg  granj  üon  ®.  ju  grau  ö.  (S^ontal);  — 
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£.  aKuggentl&aler:  ®er  Sc^ulorben  ber  ®.  in  S8ot)em 
1667—1831  (in:  3:af)rt""(J)  für  9Künd)ener  (Sefd).  1894, 

icp.  1895);  —  Surje  ®eid).  beä  Drben«  u|h).  in  S8at)ern, 
aieeenäbure  1910.  3o^.  äSemer. 

(»alefianifc^e  SJlitarbeitcr  (Cooperatori  Sa- 
lesiani),  ein  öon  ®on  93o§co  begrünbeter,  1876 
öon  $iu§  IX  beftätigter  bruberfd)aftlartiger  3Ser= 
ein  Don  ̂ erfonen  beiberlei  ®ef(f)Iecf)t§  (jefet 
etwa  300  000  Mtglieber)  jur  ̂ örberung  ber 

©rf) Ortungen  "Son  33o§co§  (H  Salefianer)  wie 
ber  rfiriftli^en  (b.  b-  fatbolifcben)  Sugenber^iebung 
überbaupt;  fie  üeranftalten  fomobl  in  einzelnen 
Sänbern  raie  internationale  (bi§ber  in  t^urin, 
Bologna  unb  S3ueno§  2lire§)  ̂ ongreffe. 

Organ:  Bolletino  Salesiano  (H  Salejianer).  —  Sit.:  3>ie 
faleiianiid^en  ffllitarbeiter,  Xurin  1895;  —  g^.  ®.  G  a  n  e:  Atti 
del  111°  Congresso  internazionale,  Xurin  1903.  5o]&.  äSemer. 

Salefiuöüerein ,  i^ranji§fu§=@aIefiu§=SSereirt 
(L'oeuvre  de  Saint-Frangois  de  Sales)  beißt  ein 
öon  ̂ iu§  IX  unb  £eo  XIII  empfoblener  unb 
mit  ̂ bläffen  au§geftatteter  SSerein  jur  Unter* 
ftüfeung  ber  ̂ eiftlicbfeit  in  ber  f^örberung  be§ 
fat|oIifcf)en  ®Iauben§  unb  cbriftlid^en  Seben§; 
gegrünbet  äiterft  in  9Jemour§,  feit  1857  in  $ari§. 
befonberg  burd)  9JJfgr.  be  ̂ [(Segur  geförbert;  er 
unterftü^t  burtf)  $8efcf)affung  öon  dJelbmitteln 
befonber§  ©cf)ulen  unb  3tnftalten  für  £inber* 
erjiebung,  ferner  $farr=  unb  SSoIf§bibIiotbe!en 
foJüie  bie  Slbbaltung  öon  3SoIf§=^?[Rifftonen.  SSer* 
pfli(f)tungen:  monatlicber  93eitrag  öon  5  ©en* 
time§  foirie  tägli(i)  ein  3löe  SRaria  nebft  ber 

Anrufung  „S)eil.  %tani  öon  ©alel,  bitt  für  un§ !". 
Bentralrat  in  ̂ ari§;  öerbreitet  befonber§  in 
%tanheid),  SSelgien,  ßanaba,  Stauen  unb 
©d)tueiä,  tuo  in  f^reiburg  ba§  3entralbureau  für 
2)eutfcblanb,  DefterreidE)  unb  bie  ©cbtöeij  ift. 

Geringer '',    ©.  738  ff.  3ol^.  SSevner. 

©olig,  ebriftian  3tuguft  (1691—1738), 
eög.  tircbenbiftorüer,  1714  ̂ riöatboäent  in 
S)alle  (Sliittöirfung  bei  Verausgabe  ber  „SSleuen 

Öallifcben  SSibliotbe!"),  1717  tonreftor  am  Stj- 
äeum  in  Söolfenbüttel.  'iSa  er  in  feinen  biftori= 
f(f)en  Strbeiten  bal  ̂ rinstp  ber  ®eredE)tig!eit  gegen 
greunb  unb  f^einb  burrfiäufül^ren  unternabm 
unb  bie  Sebrftreitig feiten  öon  einer  böigeren 
SSarte  ju  beurteilen  öerfucbte,  itjarb  er  balb 
öon  ber  berrfrfienben  Drtbobofie  al§  Salüinift, 
SfJeftorianer  u,  a.,  irobl  and)  al§  ̂ ttbifferentift 
unb  t^reigeift  öerfcfirien. 

SBerf.  u.  a.:  De  Eutychianismo  ante  Eutychen,  1723;  — 
SBoIIftänbige  ̂ iftorie  ber  Siuggburgifdien  ©onfeffion  unb  ber« 

felben  Slpologie,  1730 — 35  (norf)  fieute  bebeutenbeä  Cuellen. 

ttierl);  —  Sßollftänbige  ̂ iftorie  be§  2;ribentiniidöen  EonciB, 
1741—45.  —  U  e  b  e  r  S.  ügl.  RE'  XVII,  ©.  394  ff;  — 
ADB  XXX,  ©.  231f;  —  $.  Döring:  Sie  geteerten 
Söeologen  5J)eutf(f)Ianbä  III,  1833,  ©.  692  ff.         ««n!e. 

oon  <^a\x§huxX),  3  o  b  a  n  n,  "USoIianneS  öon  ©. 
be  la  Saüe,  Sean  33a^3tifte,  IJSa 

©alle. 
(©aUum,  Sönig  öon  3§rael  743;  er  ermorbete 

^önig  H  ©arfiarja ,  ®ubn  ̂ erobeamä  II,  ju 
Sibleom  unb  trarb  felbft  bereits  nacö  einem 
Tlonai  öon  USJJenabem  in  ©amarien  getötet. 
Heber  ibn  ögl.  II  Äön  15  lo  ff. 

S8gl.  bie  Kommentare  ju  ben  H  ffönigäbüdöern  unb  bie 

„®efd)idöten  1  3«rael§".  «unld. 
(®oImon  (Srfialmän,  ©ulmän,  ©d^ulmän), 

%ame  einer  in  2tfft)rien,  ®t)rien  unb  ̂ böniäien 
öorfommenben  ©ottbeit,  ̂ abn  ober  Mnib 
gleicbäufe^en  (H  $8ab^Ionien  unb  2tfft)rien,  4B, 
1.  m),   mit  ber  oielletcbt  bie  9?amen  1[©aIomo 

unb  USerufalem  äufammenbängen.  '2)er  9iame 
<S.  öofea  10 14  bejeicbnet  entmeber  einen  aff^ri« 
fd^en  ̂ önig  ©almanaffar  ober  einen  moabitifd^en 
Äönig  Salamänu,  ben  Stiglatpilefar  IV  öon  2lf=' 
f^rien  in  einer  Snfdjrift  erroäbnt.       8fr.  ftüc^Je«. 
©almanaffar,  9iame  mebrerer  afftjrifdier 

Könige,  1f  33abt)lonien  unb  Stfftjrien ,  3  b, 
(®p.  856  f). 

©almcfiuö,  (S I  a  u  b  i  u  §  (1588—1653),  fran- 
äöfifdö:  ßlaube  ©aumaife,  ̂ oIt)biftor,  geb.  in 
©emur  en  SlujoiS  al§  ©obn  eineS  fatb.  ©ena* 
torS  unb  einer  bugenottifd)en  SKutter,  fitubierte 
feit  1604  in  $ari§,  mo  er  jum  ßalöini§mu§ 
übertrat,  $biIofot)bie,  feit  1606  9lecbt§Jriffenfd)aft 
in  öeibelberg.  ©eit  1610  Slböofat  am  $arla== 
ment  äu  2)iion,  treibt  er  mit  S5orIiebe  :pbifo* 
logifd^e,  öor  allem  orientalifd^e  ©tubien.  1632 
mirb  er  auf  ben  Sebrftubl  Sof-  H  ©caligerS  nad^ 
Seiben  berufen,  ̂ n  feiner  Defensio  regia  pro 
Carole  I  nimmt  er  fidö  ber  ©tuartS  unb  be§  i)in^ 
gericf)teten  ̂ önig§  (Henglanb:  I,  3,  <Bp.  349  f) 
an,  öerteibigt  bie  5[l?onarrf)ie  al§  göttliiie  ©tif* 
tung  unb  ruft  baburdö  ben  SSiberf^srurf)  IfSJJil* 
ton»  beröor.  1650  ging  er  auf  ein  ̂ abr  an  ben 
S)of  ber  Königin  TI©briftine  öon  ©döweben. 
$föäbrenb  feiner  ouSgebreiteten  Iiterarifd)en  SCä* 
tigfeit  !reujte  lüieberbolt  ber  Sefuit  H  S^tta' 
öiu§  bie  klinge  mit  ibm. 

Sie  2lufsä^Iung  ber  ja^Ireidöen  tifiilologifd^en  unb  if)eo' 
logifd^en  Schriften  be§  ©.  nimmt  bei  $a:pinon  31  golio' 
feiten  in  Slnfprud^-  S5on  feinen  ttjeologififien  ©(Stiften 

feien  genannt:  Nili  archlepiscopi  Thessalonicensis  de 
prlmatu  papae  Romani  libri  duo,  item  Barlaam  mouachi, 
Cl.  Salmasii  opera  et  studio,  cum  eiusdem  in  utrumque 

notis,  1608;  —  Amici  ad  amicum  suburbicariis  regio- 

nibus  et  ecclesiis  suburbicariis  epistola,  1619;  —  Tertul- 
liani  über  de  pallio.  C.  S.  recensuit,  explicavit,  notis  illu- 
stravit,  1622;  —  Pliniauae  exercitationes  in  Solini  Poly- 
historia,  2  S3be.,  1629;  —  De  usuris,  1638  (frü^efte  Sßertei- 

bigung  be§  Äapitaljinfeä;  K  SKaturred^t,  5);  —  De  primatu 
papae,  1.  Seil,  1645;  —  De  transsubstantiatione  Über, 
Simpliclo  Verino  auctore  (pfeubonljm),  1646.  —  U  e  b  e  r 

©.  t)gl.  $  a  p  i  n  0  n:  Blbliothöque  des  auteurs  de  Bour- 
gogne,  II,  1745,  ©.  247—286;  —  6  u  g.  u.  Gm.  C>  a  «  fl: 
La  France  Protestant«  IX,  @.  149 — 173;  —  9lusgabe  ber 

»riefe  mit  Vita  oon  SIementiug,  1656;  —  bu 

aSorb  be  Gurlet):  La  maison  de  S.,  1894;  —  RE» 
XVII,  @.  397  ff;  —  KHL  II,  ©p.  1905/6;  —  Dictionary 
of  National  Biography  XLIII,  ®.  360.  Sunbe. 

®oImaticenfiö  (Surfuä    If  9?eufcE)oIaftif,  1. 
(Salmeron,  Sllfonfo,  Sefuit  (1515—85), 

geb.  SU  SCoIebo,  ftubierte  in  Sllcala  unb  ̂ ariS 
unb  trat  bier  1534  a.l§  ber  öierte  unb  jüngfte  unter 
ben  neun  erften  ©enoffen  in  bie  öon  SgnatiuS 
ö.  IfSotjoIa  gegrünbete  ®efeIIfdE)aft  (ll^efuiten, 
1)  ein,  Jüir!te  bann  in  öerfdi)iebenen  ©tobten 
Italiens,  befonberS  in  SJlobena  unb  Neapel,  bielt 
1549  audö  in  HSngoIftabt  (:  2)  tbeologifcbe  SSor^ 
lefungen.  33ei  b?n  köpften  ̂ aut  IV  unb 
$iu§  IV  ftanb  er  in  bobem  Slnfeben  unb  würbe 
öon  ibnen  ju  öerfc^tebenett  9J?iffionen  (nad^ 
Srianb,  ®2utfrf)Ianb,  ̂ olen,  SSelgien)  benufet. 
^udö  auf  bem  H  Sribentinum  unb  bei  Stuf» 
ftellung  be§  HSnbeE  ftjielte  er  eine  9loIIe.  ®r 
erflarte  in  16  33änben  alle  Säüd^er  bee  9J.  X. 

KL*  X,  1565  f.  —  ©.S  »riefe  finb  1906  unb  1908  in  ben 
Monumenta  historica  Societatis  Jesu  erfd^ienen.  2}gt. 

femer  bie  SBerle  öon  aj.  Su^r  unb  SSenturi  jur 

®ef dE)i(^te  ber  f  ̂^efuiten,  fowie  21.  9i  ft  r  a  i  n :  Historia 
de  la  Compania  de  Jesus  en  la  Asistencia  de  Espana, 

1902  ff,  unb  $.  5ou<1ueral):  Histoire  de  la  Compagnie 
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de    J6sus    en   France    des    origines    k    la     suppression 

(1528—1762),   aSb.  I,   1910.  0.  etetnett. 
(©almon,  ®  e  o  r  g  e  (1819—1904),  eög.  ̂ eo' 

löge  unb  berüfimter  9}?al!öematifer,  geb.  in  ®u= 
blin,  1841  ̂ eKott),  bann  Pfarrer  bafelbft,  1866 
^rofeffor  ber  2;{)eoIogte. 

58erf.  u.  a.  neben  mehreren  toerttiollen  mat^ematifd)en 

Sefirbüd^em:  CoUege  Sermons,  3  S3be.,  1861—81;  — 
A  historical  Introduction  to  the  study  of  the  New  Testa- 

ment, (1885)  1894';  —  Gnosticism  and  Agnosticism,  1887; 
—  Infallibility  of  the  chnreh,  1891*;  —  Nonmiraculous 
christianity,  1888».  @Iaue. 
Solmonb,  Stewart  2)ingtt)an  % ov 

b  t)  c  e,  ̂ rofeffor  ber  f^ftemalifd^en  Sl^eologte 
unb  ©regefe  am  Uniteb  f^ee  Sfiurdf)  ©olfege, 
Slberbeen,  geb.  1838,  ̂ rofeffor  be§  ®ried)ifc&en 
an  ber  Uniüerfität  Slberbeen,  fobann  ©eiftli^er 
ber  fd^ottifi^en  t^reifird&e  ju  S8ant),  ?5orfarf:^ire. 
Balilreidö  finb  feine  Ueberfe^ungen  au§  altfircf)^ 
lid^er  3ett,  bie  er  mit  Einleitungen  unb  ?In= 
merfungen  üerfel^en  öeröffentlic^te:  Ante  Nicene 
Library,    93b.  V,  IX  unb  XX. 

Commentary  of  the  Epistles  of  St.  Peter,  1883,  of  Jude 

1889;  —  Ev.  Marcus,  1902;  —  St.  Pauls  Epistle  to  the 
Ephesians,  1904;  —  The  Christian  Doctrine  of  Immortality, 

(1895)  1902».  aSoUfd^Iägev. 
<©alomc,  1.  %o(t)tet  ber  S)erobia§,  1[S)erobe§ 

uftt).,  2. 
2.  ?Wutter  ber  ̂ po\tel  Sof)anne§  unb  ̂ alo' 

bu§.    H  3afobu§,  2. 
Salomc  Slleyonbro,  iübifdfie  Königin  au§  ber 

®t)naftie  ber  If  g}Jaffabäer  (H^ubentum:  I,  3), 
©attin  be§  H  2IriftobuI  unb  II  Stleyanber  ̂ an- 

nöu§,  nad^  bereu  Xob  öon  76^67  ö.  S!br.  regie* renbe    Königin;    begünftigte    bie    H  ̂fiarifäer. 
G.  CS  d)  ü  r  e  r:  I,  1901  '•  *,  @.  286  ff.  9'ttblS. 
®olomo,  ©ofin  l[2)at)ib§,  ̂ önig  üon  S^rael 

etma  970—933  (H^^rael,  8). 
1.  ®te  Ueberlieferung;  —  2.  S^^ronbefteißunfl;  —  3. 

Sleufeere  5JJoIttiI;  —  4.  3fnnere  ̂ olitil;  —  5.  S3eurteilung. 

1.  5)er  ©efamteinbrud  ber  U  e  b  e  r  t  i  e* 
f  e  r  u  n  g  über  ©.  ift,  ba^  er  au§erorbentIicf> 
möd^tig  genjefen  fei  unb  Dom  @u^!^rat  bi§  nadE) 
9legi5pten  geberrfcEjt  l^abe,  baju  meife,  burcf)  feine 
9öei§i^eit  bi§  ju  bem  fernen  2trabien  berül^mt, 
ferner  ein  gotteSfürdEiliger  9!J?ann,  ber  fromme 
©rbauer  be§  Stempel?,  baju  tjrad^tliebenb  unb 
gemaltig  reid^,  in  beffen  Sagen  ba§  ©über  für 
nidöt§  geadjtet  roarb.  Unb  erft  am  ©dfilufe  ber 
9Jadöri(5ten  mirb  eingeftanben,  bafe  @.  burtf) 
feine  oielen  auSIänbifäien  f^rauen  jum  ®öfeen= 
bienft  öerfüfjrt  ujarb,  tt)e§^alb  ̂ ai)\)e  bie  unter* 
ttjorfenen  SSöIfer  öon  ibm  abfallen  unb  in  ̂ §xaei 
einen  9(ufftanb  entfte^en  lie^  —  '3)ie§  93ilb  be§ 
@.  rul)t  j.  X.  auf  ben  Uebertreibungen  ber  boI!§* 
tümlid^eu  Srabition,  j.  %.  aber  auf  ben  SSer= 
färbungen  einer  f^äteren  Seit,  bie  fidf)  für  <B.  afö 
ben  Erbauer  be§  SCempeB  öon  Serufalem  in* 
tereffierte.  ®odö  Iiatten  bie  ©t)öteren  aud^  un* 
günftige  9?adöri(i>teu  über  ben  fo  öiel  gefeierten 
^önig :  über  feine  au^Iänbifdöen  $)eiligtümer  unb 
ben  Stbfall  öon  feinem  9tei(fie.  ©o  entfdöloffen 

fidö  bie  „beuteronomiftifd^en"  Ueberarbeiter 
(H  'Seuteronomiften  f  Slönig§büd}er,  3),  ba§ 
®efamtbilb  ©.I  in  smei  Steile  ju  äerft)alten: 
äuerft  fromm  unb  barum  in  bofiem  ®lücE,  ift  er 
\pätex  ein  ©öfeenbiener  gettorben  unb  I)at  bie 
©träfe  bafür  erfahren,  dagegen  ift  e§  bie  3luf= 
gäbe  ber  mobernen  ®efdE)idöt§fd&reibung,  ttjeldfie 

bie  ©reigniffe  nid^t  in  biefer  SBeife  „tlieotratifd^" äu  motiöieren  öermag,  biefe  beiben  95ilber  in 

eine§  äufammenjufaffen.  SBabei  !^at  man  ganj 
öon  benjenigen  ©cfiriften  abpfefieu,  bie  erft 
ft>ätere  ®efcf)Iecöter  ©.  pgefc^rieben  baben:  e§ 
finb  Wnt  72  unb  127  (H  ̂ falterbuif),  1)  ba^ 
U  ©t)rüdöebudE),  ba§  H  $rebigerbudö,  bo§  ̂   £)obe* 
lieb,  bie  ̂ falmen  (H  ̂ feubepigrapl^en  be§  3lSt.§, 
2  b)  unb  Oben  ©.§  (II  ©oIomo^Dben). 

2.  Ueber  ©.§  Stbronbefteigung  finb 
wir  öorjüglicf)  unterrichtet.  Tl^aöib  (:  7)  tvax 
fdE)Iie§Iid[)  fdfiiDad^  unb  roiItenIo§  geworben,  bie 
Sttironfolge  Weber  burrf)  öerfommen  nodö  einen 
öffentlirf)  auägefprodöenen  SSiden  be0  fönigg 
georbnet.  SSon  ben  überlebenben  ©öbnen 
S)aöib§,  ©.  unb  ̂   5tbonia,  batte  ieber  feine 
Partei:  für  biefen,  ben  ©rftgeborenen,  wor  ber 
alte  ©treiter  H  ;3oab  unb  ber  ̂ riefter  H  2Ibia= 
tbar;  auf  ©.§  ©eite  ftanb  neben  feiner  SJfutter 
H  93atfeba  ber  ̂ ropbet  H  9Zatban,  ber  ̂ riefter 
11 3abo!  unb  ber  Slnfül^rer  ber  Seibwad^e 
il  ̂enaja.  ©d^ou  glaubte  2tbonia,  feiner  ©adje 
fidE)er  ju  fein,  al§  e§  Satfeba  unb  9^atban  gelang, 
ben  ̂ lönig  ju  beftimmen,  ©.  falben  unb  im 
Xrium^Db  burdö  bie  ©tabt  füfiren  ju  laffen.  2tbo* 
nia  erfannte  ba^  i'önigtum  feine?  SBruber?  an 
unb  würbe  suuäcEift  begnabigt.  9tber  ©.  beuu^te 
bie  erfte  gute  ©etegenbeit,  bie  fo-  überwunbene 
®egen)3artei,  bie  immer  nocE)  gefäbrlirf)  war,  ju 
öernid^ten:  ein  SSerf obren  ba§  jwor  blutig  genug 
war,  aber  eben  borf),  wollte  er  fidb  überbau^it 
al§  ̂ önig  behaupten,  notwenbig  fein  modbte. 
Unfere  Quellen  entfd£)ulbigen  ©.,  inbem  fie  bie 
S)inricf)tung  Soab§  unb  ©imei§  auf  ®aöib§  diät 
äurüdEfübren. 

3.  @.  bat  feinen  (Sroberung§frieg  geführt:  ba^ 
1I3?raeI  (:  8)  feiner  3eit  war  t)oIitifdb  geföttigt. 
©ein  93eftreben  wirb  gewefen  fein,  ba§  burdö  2)a* 
bib  Erworbene  feftjubalten.  IJIuf  ®aöib§  3öegen 
weitergebenb,  fnü:^fte  ©.  3Serbiubungen 
mit  ben  ̂ ulturmädöten  an,  um  fo 

bie  guten  'Singe  ber  Kultur  für  fidb  unb  öielteidbt 
aurf)  für  fein  33oIf  ju  gewinnen,  ©o  ftanb  er  in 
freunblidben  93eäiebungen  su  bem  Könige  öon 
H  3t  e  g  0  P  t  e  n  (:  III,  ©p.  204  f),  beffen  %od)- 
ter  er  beiratete,  unb  öon  bem  er  Stoffe  unb  SBagen 
einbanbelte.  Ebenfo  t?flegte  er  bie  f^reunbfrfiaft 
mit  H^iram  öon  £t)ru§,  mit  bem 
frfion  fein  SSater  im  93ünbni§  geftanben  batte,  unb 
bejog  öon  ibm  ©tämme  öom  Sibanon,  wofür 
er  ibm  SSeisen  unb  Del  liefern  mufete.  3tudb 
58auteute  unb  Jlünftler  bat  ibm  öiram  geftellt. 

Bum  ©dbfufe  fab  fidf)  ©.  gezwungen,  20  gali* 
läifrfie  ©tobte  öiram  abzutreten,  für  bie  et  120 
Stalente  ®oIbe§  erbielt.  3tudb  ©eebanbel  bat  er 
mit  öiram  äufammen  öon  Egion-Gieber  (am 

9ioten  Tleexe)  au§  bi§  nad^  H  £>p'i)ix  getrieben, f^erner  wirb  beridbtet  öon  feinen  93ejiebungen  mit 
bem  fübarabifd^en  öanbeI§öoIfe  ber  ©  a  b  ä  e  r 
(H  Arabien,  1)  unb  öon  bem  93efurf)e  ber  Königin 
öon  (Baba  hei  ©.:  foldbe  SSefudbe  befreunbeter 
Könige  finb  un§  aud^  fonft  bezeugt.  —  3ur  ̂ olitif 
©.§  geborte  e§  audb,  ba^  ex,  audb  bierin  SDaöib 
folgenb  unb  ibn  überbietenb,  au^Iänbifdbe 
i^xauen  in  feinem  $)arem  batte ;  fo  fnüt)f te 
er  Seäiebungen  mit  ben  öornebmften  f^amilien 
ber  unterworfenen  unb  ber  benadbbarten  SSöIfer 
an.  Eine  ©ad^e  ber  ̂ olitif,  worin  ibm  fpöter 
^önig  t  2Ibab  folgte,  war  e§  benn  aurf),  ba^  ex 
einem  au§Iönbifdben  @ott,  bem  Stamofdb  öon 
9J?oab  {tvie  öielleidbt  auä)  bem  9KiIfom  öon 
9Immon),  ein  Heiligtum  baute:  bie  befiegten 
SBöIfer  foHten  fidb  gewöbnen,  in  Qerufalem  bie 
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Tletvopole  5U  fe^en.  SSie  wenig  aber  bie  ftiätercn 
fönige  Quha^  hieran  3Infto&  noijmen,  beiüeift, 

bafe  biefe„£)ö]öen"bi§  auf  il^ofia§unangefo(f|ten 
ftelien  geblieben  finb  (II  fön  2813).  —  9Jic^t 
glüdflirf)  tt)ar  @.  gegenüber  feinen  33afaUen:  in 
@  b  0  m  fam  e§  ju  einer  @mt)örung,  tt)obei  aucf) 
^egt)pten  troö  be§  33ünbniffe§  mit  ©.  feine 
^anb  im  ©piel  ̂ atte,  unb  in  11®ama§!u§ 
entftanb  ein  neueS  aramäifcf)e§  9iei(f),  ba§  fpäter- 
bin  3§rael  bö(f)ft  gefäbrlirf)  merben  follte. 

4.  Unter  H  Saöib  batte  3§rael  Reiten  geroaltiger 
nationaler  33egeifterung  erlebt  unb  war  in  furjer 
3eit  aug  elenben  SSerbältniffen  ju  einer  $»erren* 
ftellung  emporgeftiegen.  'Siefer  Umfdöwung  be= 
gann  je^t  auf  bie  inneren  58  e  r  b  ä  1 1= 
n  i  f  f  e  surücfäuwirfen.  Sn  ©.§  Seit  fegt  bie 

Ueberlieferung  bie  „iR  u  b  e",  b.  b.  bie  ©e§= 
baftigfeit  3§rael§;  bi^bei:  «ocb  mannigfadö  burcö* 
einanber  jiebenb,  befamen  bie  iSraelitifd^en 
(Sef(^Ie(f)ter  jefet  enbgültige  fefte  ©i^e.  Bußleidö 
fielen  bem  emt)orftrebenben  SSoIfe  jefet  immer 
Titebr  bie  nodE)  übrigen  Sftefte  ber  ̂ fa* 
n  a  a  n  ä  e  r  ju.  ©.  bat  über  bie  ©täbte  ̂ or, 
^tegibbo,  Xi^aanad),  ̂ etbfcbean  u.  a.  geberrfcbt. 
2)ie  ©nttridEIung,  roonadö  3§rael  mit  bem  unter* 
tuorfenen  f anaan  bem  33Iute  unb  ber  fultur  nad& 
öerfd^mols,  befam  einen  neuen  fräftigen  Stnftofe. 
Sugleidö  ober  ber  (Sinflufe  ber  ̂ rembe: 
war  bod^  bie  einbeimif(f)=!anaanäif(f)e  fultur 
siemlidö  äurüdgeblieben,  unb  begriffen  e§  bocb 
alle  weitblicEenben  fönige  3§rael§,  ©.  aU 

(Srfter,  ba'Q  3§tael  unb  fein  f  önigtum  be§  9In== 
fdöiuffe§  an  bie  f^rembe  bebürfe  (1f  f  önigtum  in 
;5§rae(,  1).  ̂ n  biefer  immer  auf§  neue  einfe^en* 
ben  ©ntlüidlung  bebeutet  ©.§  9legierung  eine 
grofee  (Sfod^e.  ©0  baute  er  fidb  an  (Stelle  ber 
einfa^en  $8urg,  bie  ®aöib  errirfitet  batte,  burd^ 
iJbönijifcbe  fünftler  unb  teilweife  mit  t)böni= 
äififiem  5[Rateriai  eine  ganse  fönig§ftabt 
mit  üielen,  prunföoll  auSgeftatteten  ©ebäuben, 
barunter  aud^  ben  nacbmoI§  fo  berübmten 

;3aböe*2  e  m  ̂ 3  e  I  (H  Heiligtümer  ̂ graefö:  III), 
%aiu  ?5eftung§bauten,  in  ̂ erufalem 
felbft  (^^erufalem :  1, 2. 3)  unb  an  widEitigen  Orten 
feines  9Rei(f)e§.  3Iu§Iänbifcber  %ct  war  audEi  ber 
grofee  §)  a  r  e  m ,  ben  er  fid&,  bem  SSorbilbe 
frember  fönige  folgenb,  einrtdötete,  unb  ba^ 
öanse  bödEjft  lujuriöfe  Seben  am  föniglidEien 
|)ofe.  ©.  war  wie  fein  SSater  S)aüib  al§  %  i  dö= 
ter  berübmt;  1005  Sieber  würben  ibm  äuge= 
fdfirieben,  üon  benen  einel,  ber  fogenannte 
Xem)3elweibft)rucb,  erbalten  ift  (I  fön  8  izf). 
35on  feinen  3000  ®  p  r  ü  d)  e  n  ift  nid^tS  auf 
un§  gefommen;  bodö  wirb  ber  i^ttbalt  biefer 
©prüdiie  un§  fo  genau  befdbrieben,  bafe  wir 
nidf)t  gweifeln  fönnen,  ha^  e§  eine  9iatur= 
bidötung  in  9fiätfeIform  gewefen  unb  wie  alle§, 
toa§  ©.  liebte,  au§Iönbifdben  3[}?uftern  gefolgt 
ift  (H^idötung,  profane  im  SHX,  5  a,  (Bp.  56). 
®a§  niebere  SS  0  I  f  bat  öon  allen  biefen  neuen 
f  utturgütern  wefentlicf)  nur  bie  Saften  ju  fdE)me!= 
fen  befommen.  2;enn  S.  brandete,  um  feinen 
SujuS  aufrerf)t  erbalten  ju  fönnen,  SJ^eufdEien  ju 
SBauIeuten,  Wienern,  ©olbaten,  Beamten,  femer 
5KateriaI  für  feine  ̂ ofbaltung,  für  ben  Untere 
balt  feiner  '2)iener,  ̂ Beamten  unb  iRoffe  unb 
boäu  nodf)  j^aufd^gegenftänbe  für  bie  einsufübren^ 
ben  Suju^waren.  ®o  lagen  auf  S§rael  frfiwere 
Saften:  ba§  ganje  i§rae(itifdE)^!anaanöifdöe  ®e= 
biet  war  in  12  ̂e^irfe  eingeteilt,  bie  je  einen 

"Monat  für  bie  !öniglirf)e  ̂ ofbaltung  ben  93e^ 
®ie  aieliGion  in  (llefd)i(ijte  unb  ©egenttjart.    V. 

barf  liefern  mußten.  '3)ie  ©Jjöteren  bebaup= 
ten,  ba%  bie  Israeliten  felbft  jum  t^onen  nirf)t 
mit  berangejogen  wören;  aber  au§  älteren  93e* 
ricbten  ge|t  ba^  Gegenteil  beröor  (H  f  önig§= 
bücber,  4). 

5.  ©n  foIcE)e§  f  önigtum  war  bamaB  in  ̂§>T:ael 
etwas  burd^auS  9^eue§.  S3egreiflidf)  genug,  ba% 
ba§  Urteil  über  ©.  f^on  m  feiner  Seit  ftor! 
gefd^wanft  bat.  Sluf  ber  einen  (Seite  bernebmen 
wir  aus  ben  S3ericbten  felbft  bie  ©timme  ber 
93ewunberung  für  feinen  9fteirf)tum  unb 
befonberS  feine  SSeiSbeit:  bie  urft)rüngIidE)  wobi 
inbifdöe  ©rjäbfung  öon  ber  geiftreirfien  SSefd^ei* 
bung  ber  beiben  über  ein  finb  ftreitenben  grauen 
ift  auf  ibn  übertragen  worben  (H  ©agen  unb 
Segenben:  II,  B,  ©)?.  183).  Unb  biefer  9tubm 
©.§  ift  in  ben  folgenben  ̂ abrbunberten  immer 
lebenbig  geblieben.  9Iuf  ber  anbern  (Beite  aber 
bat  ber  ̂ abel nidfit  gefeblt.  Ser  grofee'Srudf, 
ber  auf  QSrael  laftete,  unb  ben  baS  freibeitSliebenbe 
SSoIf  als  etwas  UnerbörteS  empfanb,  i)at  äu  einer 
^Reöolution  fd^on  ju  feinen  Sebjeiten  unb  jur  ̂ BpaU 
tung  beS  9^eid^e§  na(f)  feinem  %obe  gefübrt.  'Sasu 
fam,  ba'^  bie  altüäterifrf)  geftimmten  freife  über 
©.S  auSlänbifdöeS  ®e  baren  ben  f  opf 

fd^ütteln  modelten.  '2)ie  alten  Israeliten  waren  ge= 
wobnt,  t^eftungenäu  serftörenunb  ̂ ferbeju  läb- 
men  (II  ©am  8 4);  fie  murrten  fidöerlid^  gegen  ben 
ganzen  Stuf  wanb  ber  fultur,  ben  fie  als  burd^auS 
uniSraelitifdf)  emt>fanben.  ̂ a,  alleS  biefeS  erf(f)ien 
äugleidö  als  ein  2luSbrud  menfdE)lidE)en  öodfimuteS 
unb  barum  ein  SSergeben  gegen  ̂ a^be  felbft. 
&ani  uniaböiftifd^  war  aucb  ber  Sem^jel  ̂ aij- 
beS,  ber  na<i)  auSlänbifd^em  SSorbilb,  mit  auS= 
länbifdfiem  SJlaterial  unb  öon  fremben  f  ünftlem 
gebaut,  auSgeftattet  mit  ©Embolen,  welrf)e  bie 
;3aböereligion  öorbem  nirfit  gefannt  batte,  öiel 
eber  ein  ®öfeentemi)el  als  ein  iSß^öebeiligtum 
fcbeinen  mufte  (H  $)eiligtümer  QSraefS:  III). 
©in  feltfamer  Umfcbwung,  balß  gerabe  biefer  Sem^» 
pel  ber  ft)äteren  Seit  baS  einzige  Saböebeiligtum 
geworben  ift!  BefonberS  mag  man  gegen  ©.S 
auSlönbifd^e  ©ötter  gemurrt  bctben  (11®ööen^ 
bienft,  2  b).  "Sab er  ift  eS  fein  SSunber,  ba^ 
bie  ©egnerfd^aft  gegen  ©.  in  einem  3Sertreter 
ber  ̂ Religion,  in  bem  ̂ ro^beten  H  SIbia,  ibren 
©predöer  fanb.  Unb  fidfier  ift  aud^,  ba%,  wenn 
ein  ©taat  niie  ber  beS  ©.  einige  ̂ atix^uw 
bette  i)inbux(f)  in  SSrael  beftanben  bätte,  ßS- 
rael  eine  orientalifi^e  SeftJotie  tüie  bie  9leidE)e 
ringS  umber  geworben  wöre  unb  feine  befonbere 

religiöfe  Begabung  öerloren  bätte.  —  '©er 9^  a  d)  r  u  b  m  beS  ©.  fnü^jft  fidb  an  feinen 
Xempelhau,  woburdEi  auf  ibn  ber  ©d^immer  be* 
fonberer  t^römmigfeit  fiel,  unb  an  feine  SBeiS* 
beit:  in  ben  folgenben  Sabrbunberten  ift  jebe 
SSeiSbeitSgottung,  bie  eS  gegeben  bat,  auf  ibn 
übertragen  worben,  unb  fdE)liefelidö  ift  er  fogar 

äum  großen  Sauberer  geworben:  „öogelft)ra(5e=' 
funb  wie  ©alomo". 

S80I.  bie  „®efcöid)ten  3^öraelg"  (TI  Sgrael) ,  aud)  RE» 
XVII,  ©.  399—403.  eiunlel. 

(»oIomo^Dbcn. 
1.  ©r^altune;  —  2.  ©runbfprod^e;  —  3.  jQuellenldöei. 

bung?;  —  4.  ©domo;  —  5.  Seit  unb  üxeiä;  —  6.  SBer- 
fdöiebene  (Stoffe;  —  7.  Urfprung. 

1.  ©ie  42  (5.*D.  finb  unS  biSl^er  befannt  ge* 
wefen:  1.  auS  einem  Sitat  beS  U  SactantiuS 
(Inst.  IV  12),  ber  eine  ©teile  (19  e)  gitiert; 
2.  aus  ber  foptifd^  erbaltenen,  gnoftifdlien  ©dEirift 
^Pistis- Sophia,  wofelbft   £)be   1.   51-967-17 
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22.  25  in  ̂ ap.  59.  58.  65.  71.  69  aufgefüfitt 
tüetben;    3.   au§    swei   alten    ̂ onon^üeräetdf)*  ; 
niften,  tüofelbft  i^r  Plante  genonnt  luirb.    ̂ m 
^al)xe  1909  ̂ at  dienbel  ©arriä  bie  ©.=D.  ou§ 
it)rtf(f)erUeberieöungf)erau§gege6en.  ®ieft)r{fd)e 

Öanbfdmft,  etraa  300—400  Satire  alt,  umfaßt  ' 
iUQleid)   bie  „^falmen  ©aIomo§"  (1f  $feubepi* 
grapsen  be§  3I2.§,  2  b);  e§  feblen  Dbe  1  unb  2 
fotoie  ber  Einfang  öon  3.    ̂ n  "Seutfcfilonb  be* 
fannt  gemadjt  ift  ber  neue  f^unb  buri)  31.  £)ar= 
nad  (f.  Sit.)  1910.   Snäh3i[(5en  I)at  SSurütt  eine 

neue  ft)rijdE)e  ̂ anbfdötift  au§  bem  10.  St)b.  ge*j 
funben,  entl^altenb  Dbe  17  ,  ff  big  42  mit  man* 
d^en  mertöoUen  SSarianten  (Journal  of  Theolo-  | 
gical  Studies,  1912,  ©.  372  ff).  j 

2.  Sie  ©runbft'radöe  ber  ©.==D.  ift,  i 
wie  äiemüdE)  allgemein  unb  mit  ̂ eä)t  angenom*  j men  wirb,  ba§  ©ried&ifdie.  ba»  beweift  bie 
Uebereinftimmung  bed  fi^rifcfien  SejteS  mit  ben 
in  ber  Pistis- Sophia  erhaltenen  fotJtifcfjen  Oben, 
bie  fidEier  au§  bem  ®riec|ifd)en  fommen,  unb  wirb 
äubem  burcf)  einige  ©teilen  be§  ©tjrifcfien  über 
oUen  Stüeifel  erl)aben,  bie  nur  au§  bem  ®rie=» 
d^ifdfien  ju  öerfteben  finb.  ®en  SSerfurf)  einer  i 
SSieberberftellung  be§  gried^ifdEien  Sejte§  bat  \ 
So.  f^ranfenberg  (S)a§  SSerftänbni§  ber  D.  S.,  1 
1911)  nid)t  obne  ®ef(f>id  gewagt,  wenn  oud) 
im  einzelnen  nod^  t)iele§  ju  beffern  bleiben  mog.  ; 
®ie  fijrifdie  Ueberfefeung  ift  offenbar  febr  treu 
gewefen,  wenn  aud)  burd^  mandie  3tbfdireiber* 
fel^Ier  entfteUt.  3(u§  bem  öebräifdien  ftammt  ber 
Xevt  iebenfallg  nid^t,  ba  bie  ̂ nftaulbrüde  ber 
(S^rift  gried)ifd)er  &er!unft  finb  (gegen  ö.  ®rim- 
me;  f.  Sit.).  S)ennodö  bat  ber  Seyt  gewiffe  bebräi* 
fd^e  ©genarten:  bie  ©ebid^te  —  benn  um  fold^e 
banbelt  e§  fid)  —  abmen  in  griediifdier  ©tjrad^e 
bie  2)  i  d)  t  u  n  g  §  a  r  t  ber  Hebräer  nad) :  iebe 
(SJansjeile  verfällt  in  jwei  (feiten  brei)  S)alb* 
seilen,  bie  gewöbniicb  brei  ober  bier  baupt= 
betonte  SBorte  umfaffen  unb  bem  ©inne  nad^ 
wie  im  S)ebröifd)en  in  einer  näberen  58eäiebung 
äu  fteben  )?f legen  (1f  ̂ oefie  unb  ajiufif  S§rael§, 
7):  alfo  bebräifd^e  $oefie  in  griediifdier  f^orm. 
SB.er  bie  gegenwärtige  bebröifc^e  W:etxit  in  ibrer 
3erfabrenbeit  fennt,  wirb  fidb  nid)t  wunbem, 
bafe  man  fofort  üerfudit  bat,  im  Stejte  ®trot)bi! 
nadbäuweifen,  nod)  ebe  bie  Slbfefeung  ber  Seilen 
feftftanb  (®.  ̂ iettridb;  f.  2it.);  aber  biefer  SSer* 
fud)  ift  aud)  an  ben  ©.*D.  gefdieitert. 

3.  SfJatürlid)  ift  aud),  ba%  man  fogleid),  nod) 
ebe  bie  ̂ sbUoIogifdbe  3trbeit  am  Sejte  abge* 
fd)Ioffen  unb  al§  ba§  tbeologifdbe  SSerftänbnil 
unb  bie  ̂ erfunft  ber  ©.=0.  nod^  böd)ft  fraglid) 
war,  £luellenfd)eibungen  am  Xejcte 
üerfudbt  bat.  ©o  bat  ̂ arnad  bie  SSermutung  auf» 
gefteüt,  bafe  bier  ein  urft)rünglid)  iübifdier  ®runb* 
ftod  dbriftlidb  überarbeitet  fei,  unb  eine  3eitlang 
fd)ien  biefe  f^rage  ba§  Hauptproblem  ber  Stbeo* 
logen  an  ben  ©.^D.  %u  werben.  2Iucb  2)iettridb  bat 
allerlei  fpätere  Sinfd^altungen  angenommen.  2lber 
ie  länger  je  mebr  ift  gegen  biefe  ©cbetbungen  Si= 
berfprud)  beröorgetreten,  fo  ba%  biefe  Ht)potbefen 
fdbon  iefet  oI§  erlebigt  betrad)tet  werben  fönnen. 

4.  2)a  bk  ®ebid)te  unter  bem  5kmen  ©  a  1 0== 
mo§  geben,  bat  bie  SSermutung  nabe  gelegen, 
bafe  fie  im  9Jamen  ©alomoS  gefdirieben  worben 

feien  unb  alfo  ein  „^feubepigrapbon"  im  eigent* 
lidben  ©inne  barftellen  (3abn,  ̂ atiffol).  2tber 
aud)  ba§  bat  fid)  nid)t  beftätigt:  au§  ben  Sieberrt 
felbft  wirb  feine§weg§  beutlid),  ba%  in  ibnen  ein 
Äönig  unb  in§befonbere  biefer  fprid)t. 

5.  ©röfete  9J?einunglüerfd)iebenbeiten  beftebeu 
nodö  über  bie  3eit  ber  SIbfaffung 
unb  ben  ̂   r  e  i  §  ,  au§  bem  bie  ©.=£).  ftam* 
men  mögen,  ©er  S)erau§geber  $)arri§  glaubt, 
fie  feien  jubend&riftlid)  unb  im  legten  Stiertet 
bereits  be§  1.  ̂ i)b.§  gefcbrieben.  ̂ arnadE  benft 
an  einen  mt)ftifd)  gerid^teten  jübtfdben  SSer* 
faffer,  äWifdien  50  ö.  Gbr.  unb  67  n.  Sb^.,  in 
ober  um  ̂ aläftina,  öielleid)t  l^ebräifd^  fdörei= 
benb,  beffen  (JJebid^te  üon  einem  ßbriften  auö 
^aläftina  um  ba^  öat)r  100  bearbeitet  worben 
finb.  3ab^  benft  an  einen  Sbnften  120 — 150. 
''ilad)  §ranfenberg  beruben  bie  (bereite  im 
3.  ̂ ^b.  öon  ber  Pistis-Sophia  al§  big.  ©dirift 
äitierten!)  ®ebid)te  „auf  ber  ©ebanfenwelt  ber 

aleEanbrinifdben  ©elebrten".  ̂ ad)  @.  ©iettric^ 
ift  ein  iübifdb^ortbobojer  ©runbftod  effenifdb* 
tberapeutifd),  dbriftlid)  unb  gnoftifcb,  ä.  i.  biel* 
Ieid)t  bon  SJJeäallianem,  überarbeitet.  S3attiffoI 
fdbreibt  bie  £)ben  einem  ft)rifd)en  ©briften  100 
bi§  120  äu.  33ernarb,  The  Ödes  of  Solomon, 
1912  (Texts  and  Studies  VIII,  3),  glaubt,  ba^ 
bie  Sieber  für  ben  dbriftlidfien  Ünterrtdit  bor  ber 
Xaufe  beftimmt  unb  um  200  gefdirieben  feien. 

6.  '2)iefe  gro§e  SSecfdbiebenbeiten  erflären  fid) 
baraug,  ba^  fid)  im  33ud)e  felbft  febr  b  e  r= 
fd)iebene  Ötidbtungen nebeneinanber fin= 
ben.  3  ü  b  i  f  d)  ift  in  ben  ©.=D.  bor  allem  bie 
poetifdbe  x^oxm:  ber  $aralleli§mu§  ber  ©lieber 
(f.  2);  febr  ftar!  ift  ber  at.Iid)e  ßinf lufe :  ber  SSer* 
faffer  lebt  in  ben  at.Iidben  ©dE)riften,  bereu  poe- 
tifcbe  ©prad^e  er  aufnimmt.  ®em  SSerfaffer 
finb  einige  ber  ot.Iid)en  $falmen=®attungen,  be= 
fonberS  „2)an!Iieb"  unb  „^lagelieb"  (1[  ̂ falmen, 
6. 7. 14. 15)  nod^  böllig  bertraut:  ganj  wie  bor  alter 
Beit  fprid)t  er  in  biefen  Siebern  bon  fd)Werer 
^anlbeit  unb  bom  ©efunbwerben  (18  2  f  25  9), 
ba§  er  al§  eine  (Sriöfung  bom  S)cibe§  auffaßt 
(294),  unb  berbinbet  mit  bem  2)anf  über  bie 
©efunbung  bie  t^reube  über  bie  9?ieberlage  ber 
r^einbe,  bereu  böfe  ®eban!en  fd)eitern  (5.  18. 
25.  29;  HSobn:  I,  S.  unb  SSergeltung  im  212: 
unb  im  ̂ ubentum,  6).  @in  at.Iid^er  9?aturpfalm 
ift  16 11  ff.  9Iuf  bebräifcben  ©pradbgebraudb 
fübrt,  ba^  ber  ®eift  all  mitter  (Sbrifti  gebadbt 
wirb  (mach  =  ®eift,  Femininum)  36  3.  ̂ eben* 
fall!  muffen  bie  ©.=D.  alfo  au§  Greifen  ftammen, 
in  benen  ber  (£infd)Iag  jübifdben  3Befenl  febr  ftarf 
war.  —  daneben  ift  böllig  beutlidö  ba§  S  b  r  i  ft= 
I  i  d)  e.  €)be  7  befcbreibt  bie  äUenfdö Werbung 
®otte§;  Dbe  19  8  ff  erjäblt  bie  ®eburt  bon  ber 
Sungfrau;  19  äff  23  2oreben  bom  SSater,  ©obn  unb 
®eift;  10.  22.  28.  42  finb  au§  ber  ̂ erfon  Sbrifti 
gebid)tet  unb  befingen  u.  a.  feinen  ̂ eujeStob 
unb  feine  S)öIIenfabrt  bgl.  31.  41 12  ff;  Qbe  6  be* 
fdbreibt  ben  ©iegeljug  be§£bnftentum§;  Dbe  24 
bag  S)ernieber!ommen  be§  ®eifte§  auf  ßbnftul. 

SSorte  be§  '?flX3  Hingen  bäufig  naä),  werben 
aber  nid)t  auSbxMiiö)  jitiert;  innerbatb  be§  '^X3 
finb  bie  ©.*D.  am  nädjften  Sobannel  unb  $au* 
Iu§  berwanbt.  —  Stufeer  bem  ̂ übifdben  unb 
Gbriftlidben  ftellt  fidö,  ie  beffer  man  allmäblid)' 
bie  ©.*D.  iu  berfteben  gelernt  bat,  um  fo  mebr 
beibnifdbel  SlZaterial  beraub,  für  ba^ 
fid)  Weber  im  Wl  nodö  im  ̂ IX  ̂ arollelen  finben. 

,  2)a  boren  wir  bon  ben  ©trömen,  bie  ba§  $aro* 
biel  bon  ber  irbifd)en  Söelt  trennen  unb  über  bie 

;  EbriftuI,  fd)reitenb,  un§  einen  $fab  gebabnt 
bat  (39);  ober  bon  bem  $)immellbriefe,  einer 
bitnmlifdien  jtafel,  bereu  93efiö  bie  SBeltberr» 
fd^aft   mitteilt,  bie  bon  einem  ©turmwinb  ge>» 



229 ®aIoTno=Dben  —  (Salomon  öon  ft'onftanj. 
230 

raubt  Jütrb  unb  bann  Bei  „bem  93etrüger"  nieber« 
fontmt,  Hl  fdöliefelicf)  ber  toaste  ©o§n  bie  Srb* 
fd^aft  antritt  (23).    ferner  üon  einem  ̂ antj^fe 

bei  sur  S)'öUe  nieberfafirenben  ©l^riftul  mit  bem Xobe,  ber  i^n  öerfdjiingt,  aber  mieber  au§ft)eien 
mufe  (42 16  ff);  öon  bem  ̂ öHifd^en  Sleonenpaare, 
bie  bort  unten  ̂ odöseit  bolten  unb  bie  ganje 
aSelt  burcf)  ibren  2^aumelwein  üerfübren  (38  9  ff) ; 

oon  „bem  $8erberber",    ber,  auf  bobetn  SSerge 
ftebenb,   bie  Tlen\d)en  %u  \\ä)  ruft,   tüäbrenb 

„bie  reine  Jungfrau",  bie  „9ticl)terin"  ber  9Ken* 
fdEien,  bie  ̂ u§e  tirebigt  (33);  öon  bem  ̂ amt>f 
ber  Slbgrünbe  gegen  ben  ßbnftul,  ben  fie,  all 
ob  er  ibnen  geborte,  öerfd^Iingen  n^ollen  (24). 
ei  fann  feine  rjrage  fein,  ba^  voit  bier  m  ä  r= 
dö  e  n  b  a  f  t  e   ober    mtjtboloflif^e 
©  1 0  f  f  e  öor  unl  baben.  ®ie  3SorfteIIung,  ba% 
ba§  feiige  £anb  öon  mädötigen  ©trömen  um» 
geben  ift,  ift  öielen  SSöIfern  befannt;  bie  in  Dbe 

39  bamit  berbunbene,  ba'iß  ein  ̂ eiliger  über  bal 
Söaffer  ftfireitet  unb  feine  f^ufetaf fen  auf  bem 
SSaffer  bleiben,  lennen  tuir  5.  ̂.  aul  ber  fatbo»" 
lifd^en    ̂ eiligen^Segenbe.      SSom    1[S)immeII» 
briefe,  ben  menfcblicbe  ̂ önbe  ni^t  äu  erfaffen 
öermögen,  rebet  man  nodb  gegenmörtig.  ̂ a%  bal 
Beidben  ber  Söeltberrfcbaft  üon  einem  <Sturm* 
rainbe  geraubt  tuirb,  erinnert  on  ben  bab^Ioni* 
fdben  ?0^^tbul   öom   ©turmöogel  Zu,   ber   bie 
©cbidfalltafeln    an    fidö    rafft    (Otto    Sßeber, 
Siteratur   ber  Säabi^Ionier   unb  Slffi^rer,    1907, 
©.  65  f).    SSeim  tam^f  bei  förlöferl  gegen  bie 
©enjalten  ber  öölle   benfen  mir  an  SJiarbuÜ 
^amt)f  gegen  SCiämat  ober  an  manbäifd^e  ®ötter* 
fömpfe;  bei  bem  SSerberber,    ber  auf  bo^em 
S3erge  ftebt,  an  2letb.  &en.  6,  Dffb.  Sob  16  le  ober 
on  5IRt)tben  ber  SJ^anböer  (SB.  Sranbt,  5[)?anbäifd&e 

Oleligton,  ©.  38).    ®ie  „reine  Jungfrau",  bie 
„3fti($terin"  ber  5Wenfcbbeit,  febrt  all  gnoftifc^er 
2teon  in  ber  Pistis-Sophia  (bgl.   bie   5lulgabe 
üon  e.  ©cbmibt,  @.  11)    mieber.     5tIIe  biefe 
©toffe  fönnen  nur   aul  bem  ̂ eibentum  ftam* 
men:   bie   ̂ batttafie  bei    2)i(^terl   ift  erfüllt 
öon  allerlei  mt)tboIogifd)en  SSorftellungen,  bie 
er  fid)  in  feiner  Söeife    surerfit  legt  unb  ber* 
geiftigt.      '3)aber    bie    brülle    ber     bcilb*mt)tbi=' 
fd)en,  balb  all  Slbftraftionen  gebad&ten  f^iguren: 

ber  „%ob"  fäm|3ft  mit  bem  ©bnftul  (42 15  ff), 
„ber   ®eift"  trägt   ben  yRt)^ten  äum  $)immel 
em^)or  (36 1),  „bie  äBabrbeit"  fübrt  ben  ®Iäu= bigen  auf  ibremSöagen  sum  Sid&te  (38 1),  „ber 

SSerfübrer"  unb  „bie  SSerfübrung"  finb  ̂ räuti* 
gam  unb  SBraut  (38 10  f),  „bal  etüige  Seben" 
(Zoe)  nimmt  ben  ©laubigen  wie  eine  SD^utter 
auf  bie  3trme  (883),    umfängt  unb  füfet  ibn 

(287),  „berSieg"  (Nike)  mill,  ba%  bie  i^rommen erlöft  werben,  unb  fdbreibt  fie  in  fein  93ud^  (9  ja  f), 

„ber   SSerberber"   unb    „bie   reine   Jungfrau" 
rufen  bie  9Kenfd)en  äu  fiel)  (33).    2tu(5   ©rie* 
dö  i  f  rf)  e  I  finbet  ficb  in  ben  ©.=£). :  bie  untere 
SBelt  boller  9^ot  unb  £eib  ift  nur  ein  21bbilb 
ber  frfiönen  oberen  Söelt;  tüer  bie  untere  SSelt 
all  ©rfiein  erfannt  bat,  ift  ftönbig  beiteren  ©inni ; 
ba^  finb  t'totonifdöe  ®eban!en  (34).    SSefonberl 
beutiidö  ftammt  aul  grierf)ifcber  9)?t)fterientüeil* 
beit  ber  ©:}3rarf)gebraudö  ber  ©.*D.    ©er  m^itbo» 
logifd^e  ©toff  aber,  ben  fie  entbalten,  fübrt  unl 
nid^t  nad^  ti^lla§,  fonbern  in  ben  Orient  unb 
narf)  3legt)pten. 

7.  S)emnad>  baben  mir  unl  einen  ̂ eil  ju  ben= 
fen,  in  bem  alle  biefe  berfd)iebenen  ©toffe  ju« 
fammengef ommen  finb :  SKenfdben  jübif d^er  &er== 

fünft,  bom  ©briftentum  ftarf  beeinflußt,  unter 
benen  aber  äugleid^  orientalifrfie  Wt)tl)en,  grie= 
d^ifdEie  ̂ büofoPbie  unb  5[Rt)fterientt)eilbeit  su 

S)aufe  finb.  ©oldien  1[,,©t)n!reti§mul"(:  I)  gab 
el  in  ben  erften  dbriftlid^en  Sbb.en  in  mannig=» 
fad^en  50?ifrf)ungen;  mir  nennen  foIdE)e  SJJifcb* 
bilbungen  mit  allgemeinem  tarnen  „g  n  0= 

ftifdö"  (U  ©noftijilmul).  „©noftifdfi"  ift  auc^ 
bie  eigentlicbe  9leUgion  ber  ©.*0.  3m  feiigen 
Öod^gefübl,  bal  göttlidöe  2Biffen  %u  befi^en,  im 
beraufdbenben  33emu6tfein  ber  eigenen  ̂ nfpira* 
tion  befingt  ber  entbufiaftifdbe  Sirfiter  bie  ge* 
fdöebene  Offenbarung  unb  feine  ijerfönlirfie  @r» 
fal^rung.  ©r  rebet  in  einem  Sheife  bon  3Siffen= 
ben,  bal  ©ebeimnil  nur  bon  ferne  anbeutenb. 
'S^a^  ®öttlirf)e  ift  in  ber  Söelt  erfrfiienen,  um  bie 
SO^enfdöen  bom  Sobe  unb  bem  :3n:tum  ju  er* 
löfen;  in  einer  t^ülle  berfrf)iebener  SSilber,  bie 
ficb,  bogmatifdf)  ftreng  genommen,  %.  X.  aul* 
f daließen  mürben,  malt  er  bie  Offenbarung  aul: 
biefe  ®nofil  fennt  nodö  fein  ©t)ftem,  fonbern 
lebt  in  Smpreffionen,  bereu  ©toff  bem  ®idE)ter 
bon  überallher  suflie|t.  ®ie  feligfte  ©rfabrung 
bei  ©rlöften  aber  ift  bie  SSer^ücEung  ber  ©eele 
in  bal  ̂ arabiel  (11 ,4  21 5  f  35.  38),  fein  ©nbjiel, 
ba'iß  er  ber  göttlid^en  9Jotur  teilbaftig  merbe 
(7 12).  —  SSeldEjer  „gnoftifdöen"  gtid^tung  bie 
©.*0.  angeboren,  ob  mir  biefe  SlidEitung  über* 
baut)t  merben  beftimmen  fönnen,  mirb  bie  3u* 
fünft  lebren  muffen.  ®orf)  ift  fdbon  je^t  fo  biel 
ju  fagen,  ba%  ber  ®ualilmul  ber  ©noftifer 
bier  nirf)t  borliegt:  ®ott  bat  bie  SBelt  gefrfiaffen 
(16  u  ff),  mie  benn  einige  ber  Oben  eld^atologifrfie 
Silber  geben  (22  nf  7  20  ff  23).  ®er  ̂ eil,  aul 
bem  biefe  Sieber  ftammen,  mirb  ftdb  felbft 
äur  döriftlirfjen  ̂ rd^e  gerecb^et  baben.  ®ie 
Beit  ber  3Ibfaffung  mirb,  ba  bie  ©cbrift 
bereiti  im  3.  ̂ i)b.  all  fanonifdb  gegolten  bat, 
ba  ibr  aber  anberfeiti  bie  nt.Iicfien  ©rfiriften 
bereiti  borliegen,  ba§  2,  Sbb.  fein.  Sleftbetifcb 

genommen  fteben  bie  ©.*0.  5.  X.  febr  't)oä):  fie 
ftrömen  über  bon  lautem  ̂ ubel  unb  ftiller  @nt* 
äüdEung;  bejeidinenb  für  ibre  Haltung  ift  ber 
farbent)rädötige  mtjtbologifdöe  ©toff,  burcb  2lb* 
ftraftion  gebämpft;  bodE)  finb  bie  93ilber  ber 
©.=0.  bielfarf)  fcbon  febr  abgefdbliffen  unb  gelten 
leidet  ineinanber  über. 

3.  3flenbel'§arri2:  The  Ödes  and  Psalms  of  So- 

lomon,  (1909)  1911^  (bofelbft  S.  IX  ff  Siteratur);  —  RE» 
XXIV,  ®.  375  ff  ̂ ot  flIeicf)foIIg  Sit.öeräeid&nig;  —  ®e- 
nannt  feien  neben  ben  im  Ze^t  fc^on  jitierten:  Slbolf 

Ijarnad:  @in  jübifdö=döriftU(f)eä  ^\almbud)  auä  bem 
1.  3^b.,  1910,  mit  Ueberfefeung  ber  ©.«€.;  anbere  beutfd^e 
Ueberfe^uneen  öon  81.  U  n  g  n  a  b  unb  358.  @  t  a  e  r  I:  S>tc 

D.  ©.,  1910;  bon  ®.  5Diettri(5:  S)ie  D.  ©.,  1911; 
öon  $•  ®rimme:  ®ie  C.  ©.,  1911;  franjöfifdöe  Ueber» 

feöung  öon  9{.  SSattifoI  unb  S'.  S  ab  ourt:  Les 
Ödes  de  Salomon,  1911;  —  ©erm.  (Sunlel:  Sic  £).  ©. 
(ZNT  1910,  ©.  291—328;  5Deutfcf)e  SRunbfdiau  1913,  S. 

25—47);  —  $ugo  e$r ermann:  Die  D.  ®.  (^^nter. 

nationale  SBod^eufd^rift  für  SBiffeufd^oft,  S'unft  unb  Zeä)- 
nil  1911,  @.  1—20);  —  3)erf.:  Les  Ödes  de  Salomon 

(Revue  de  Th6ologie  et  de  Philosophie  1913,  ©.  195—217); 
—  2)  e  r  f.  in  ChrW  1911,  ©p.  633  ff.  650  ff.  674  ff. 
703  ff.  QJunlel. 

®oIomo*^faImen  U^falterbucb,  1  H^feubepi* 

grot)ben,  2  b. (©alomon  m  (um  860—919),  SSifdEiof  bon 
Utonftons  unb  9lbt  bon  ©t.  H^allen. 
Sn  ©t.  ©allen  gebilbet  unb  ©dbüler  H^Jotferl  bei 
©tammlerl,  trat  er  877  in  bie  ̂ anjlei  ̂ aifer 
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tarl§  in  ein,  tuurbe  885  ̂ ialon  unb  887  Wönä) 
in  ©t.  ©allen,  geprte  bann  ber  Kapelle  unb 
^anälei  tönig  3lrnulf§  an  unb  erhielt  bon  biefem 
in  bemfelben  3al)re  890  23i§tum  unb  3Ibtei.  %od) 
liefe  er  fidö  nac&träglidö  aucf)  sunt  W)t  tvai)kn 
unb  ficf)  bie  Immunität  unb  freie  3I6t§tt)af)t 
©t.  ®arren§  beftätigen  (892  unb  896).  Unter 
tönig  tonrab  berttjoltete  er  ba^  tanjleramt, 
mar  an  allen  föid&tigen  3Sorgängen  im  9leicöe 
beteiligt  unb  tvax  mit  feinem  S-reunbe  S)atto 
bon  yjlaini  ("H^Jlttinä:  I,  2  c)  eine  fräftige  ©tüfee 
be§  Königtums.  21I§  einer  ber  erften  Wänmx 
©dfiwabenl  ttjurbe  er  in  bie  Sßirren  be§  fdEitnäbi* 
fcfien  öerjogtumS  tief  berlüicEelt.  ©einem  tlo* 
fter,  ba^  gemo^nt  war,  jum  S)er5og§^aufe  ju 
galten,  UJarb  er  baburc^  entfrembet.  Söa§  man 
fid^  bort  bon  itim  ersö^Ite,  ift  au§  ©döeffel§ 

„@!fe]^arb"  befannt,  wenn  bort  aud)  wie  fcf)on 
in  ber  Quelle  (öffetiarb  IV;  f.  Sit.)  gef(f)icf>tli(f| 
nid^t  gans  treu.  3Iufeer  mef)reren  ®ebicJ)len 
tragen  ©.§  Flamen  ba§  „falomonifdfie  ̂ oxmeh 

bud^",  eine  58rieffammlung,  in  ber  wa^rfd&ein= 
lidö  nur  ein  SCeil  ber  SSriefe  (24 — 42  ober  43) 
bon  il^m  unb  feinem  SSruber  gefammelt  ift,  unb 

bie  ,,faIomonifdöen  ©loffen",  ein  SSörterbu^  jur ©rflärung  bon  tiaffüern  unb  Spätem,  angeblid^ 
auf  fein  &ef)ei%  berfafet,  aber  nid&t  felbftänbig, 
fonbern  auf  eine  öltere  Slrbeit  surüdfgefienb. 

ABB  XXX,  <S.  277—281;  —  «JSaul  SobeWifl: 
Regesta  episcoporum  CJonstantiensium,  I  (1895),  ©.  24 — 42; 
—  ̂   etm  ann  SBortmann:  Urlunbenbud^  ber  2l6tei 

©t.  ©allen,  II  (1866),  ©.  288—375;  —  (5  f  I  e  ]&  a  r  b  IV: 
Casus  s.  GalU,  ̂ rgg.  bon  ®.  TO  e  t)  e  r  öon  Änonau,  in: 
SKitteilungen  b.  ̂ ift.  SSer.  in  ©t.  ©allen  XV.  XVI,  1877; 

—  Ulri^  Bellet:  aSi^döof  Salomo  HI,  1910.  göffler. 

«©olomon,  SSernarb,  ^  93udE)iHuftration,  3, 
(Bp.  1395. 
©alotnon  ben  3faof  =  H  9tafdöt. 
(»alomonsinfcln   H  Djeanien  (@t).  1103). 
©alutatio  ^gjieffe:  I,  2  h  f  S)auptgotte§- 

bienftorbnung,  2  b  (:  4)    IJ^^ormeln,  1  f. 
«©olutiften  =  Slnpnger  ber  ̂   $>eil§armee. 
<S>alt)ahox  H  Bentralamerifa. 
(»aloation  Sttmt)  =  H  öeil§armee. 
(»aloatorianer  ober  „®  e  f  e  U  f  d^  a  f  t  b  e  § 

göttlidjen  $)eilanb§"  (Societas  divini 
Salvatoris,  abge!ürät  S.  D.  S.),  religiöfe  ®e= 
noffenfd^aft  für  innere  unb  äufeere  SJiiffion,  bie 
1881  unter  bem  Flamen  „3tpoftoIifdE)e  £ebrge= 
fellfdöaft"  (fpäter  ̂ iefe  fie  bi§  1894  „tat^olifc&e 
Sel^rgefellfciiaft")  in  [Rom  bon  bem  au§  ©artweil 
hei  §reiburg  i.  S3r.  gebürtigen  ̂ iefter  3o6- 
Sa^tift  Vorbau  (geb.  1848,  qSriefter  1878, 
religiöfer  9Jame:  P.  f^rrans  SJtaria  bom  treuje; 
feit  1881  ©eneralfuperior  ber  ©.)  gegrünbet 
würbe  unb  1905  aU  erfte  ©tufe  ber  t)äpftIidE)en 
93eftätigung  (H  Kongregationen  u.  S&x.:  II,  2, 
©t).  1678)  ba§  decretum  laudis  erhielt.  S3i§  1889 
beftanb  bie  S)aui3ttätigfeit  ber  ©.  in  ber  SSerbrei* 
tung  fatf)oIifdöer  Siteratur;  fie  f)äben  eigene 
2)rudereien  in  9lom  (wo  auä)  beutfdfie  3BerIe 
gebrudEt  werben,  j.  93.  bie  „Sfiömifd^e  Quartal* 

fd^rift")  unb  in  Söelfenröbt  bei  ̂ erbe§tf)al; 
eigene'^Seitfdfiriften:  Nuntius  Romanus;  ,,%ex 
9Jliffionär"  (audö  in  italienifdEier  unb  t)oInifdE)er 
5lu§gabe),  feit  1907  unter  bem  3:itel  „Slluftrierte 

9Jfonat§f)efte  für  ba§  djriftlidEie  £)au§";  „9Jfanna 
für  tinber"  (=  „L'amico  dei  fanculli"),  ba§ 
Organ  be§  1884  bon  P.  ̂ orban  gegrünbeten 

„®  n  g  e  I  b  ü  n  b  n  i  f  f  e  §",  einer  ®enoffenfdE)af t 
für  tinber  unter  14  Qct^ren;  „©albatorianifdfie 

9Kittei(ungen"  (aud^  JjoInifdEi) ;  „3t^ofteIfaIenber". 
1889  begannen  bie  ©.  i^re  2;ätig!eit  in  ber  äufee* 
ren  9JJiffion  in  ber  ibnen  aubertrauten  neuemdE)* 
teten  3I^oftoIifdf)en  ̂ räfettur  Stffam  (im  %orb* 
often  bon  $8orberinbien),  wo  fie  je^t  7  ̂ aupt= 
unb  32  9Jeben=?[Kiffion§ftationen  Ijaben;  aufeer= 
bem  wirfen  fie  in  ber  Snbianermiffion  in  3lme* 
rüa.  Sn  ©uropa  wibmen  fie  fid^  aufeer  ber  ©eel* 
forge  befonber§  bem  Unterrirfit  unb  ber  (Sr* 
jiebung  ber  männlirf)en  ;3ugenb  in  i^ren  f  olte* 
gien.  ©ie  fiaben  legt  (aufeer  in  9Iffam)  28  9Jieber= 
laffungen,  bon  benen  4  in  i^talien,  10  in  Defter* 
reid^^Ungarn  (Sod^au  bei  ̂ regenj,  2  in  Söien, 
Bamberg  hei  ̂ affau,  DbermaiS  bei  SJJeran, 
trafau,  3tgram  unb  3  anbere  in  ̂ O^äbren,  ®ali= 
Sien  unb  Ungarn),  ie  2  in  ber  ©dEiweij,  93elgien 
unb  «rafilien  (feit  1896),  je  1  in  ®eutfcf)tanb 
(Sögernborf  in  DberfdE)Iefien),  ©nglanb  unb 
Kolumbien,  5  in  9Jorbameri!a  (feit  1893,  juerft 
in  KorbaliiS,  Oregon;  je^t  aud^  im  ©taute 
9JJiIwau!ee  unb  ̂ bafeo).  ®ie  WehxiaU  ber  9Kit* 
glieber  (etwa  400,  babon  gegen  200  ̂ riefter,  bie 
übrigen  ©dE>olafti!er,  Saienbrüber,  ^fJobigen) 
ftammen  au§  Säubern  beutfdEier  3unge.  SJiuttep 
bau§  in  9lom  auf  bem  9}bnte  ©elio.  —  S)ie  's. 
werben  unterftü^t  bon  ben  „©  rf)  w  e  ft  e  r  n 

bom  @  ö  1 1 1  i  dö  e  n  ̂   e  i  I  an  b"  (©alba* t  0  r  i  a  n  e  r  i  n  n  e  n),  bie  1888  bon  P.  i^orban 
gegrünbet  würben,  ber  HL  Stege!  be§  beil-  %xani 
folgen,  i^^r  SRutter^^aug  in  9tom  unb  etwa  200 

Sl'iitglieber  j^aben;  fie  wirfen  bef.  in  ̂ aifen* 
l^äufern,  tinbergärten,  ^enfionaten  unb  ber 
tranfentjflege;  außer  in  3(ffam  13  9lieber(affun= 
gen  in  (Suropa  (3  in  Söien,  4  in  Ungarn,  4  in 
Stauen,  ©dfiweij,  SSelgien)  unb  7  in  5^orbameri!a. 
—  ©aIbotororben=  H  SSirgittenorben. 
Ueber  rel.  ©enoffenfdöaften  ölöwlidöen  yiamenv 
bgl.  diel,  ©enoffenfdiaften  bom  1[6rlöfer  unb 
bom  1f5)eilanb. 

$  e  i  m  b  u  d)  e  r  »  III,  ©.  516  ff;  —  KL'  VII,  @v. 
1642  f;  —  „2)te  (Sefellfdöaft  be§  ©öttlic^en  $eitanbeä", 
SRom  1903  ";    —    SSgl.  bie  oben  genannten  Beitfc^Öriften. 

SoiÖ.  aBetJiter. 
©olbatortonctinnen,  =  ©d^weftern  bom  ©ölt* 

Iid}en  öeilanb,  1[  ©albatorianer. 
®oIöianuö,  geb.  in  ©allien,  bielleid^t  in  Srier 

ober  töln,  um  400,  war  wobi  9fterf)t§gelef)rter, 
wanbte  ficö  in  ben  20er  Salären  mit  feiner  S^rau 
bem  a§fetifdf)en  Seben  ju  unb  würbe  Wönö)  in 
Serinum;  afö  K  ®ennabiu§  feinen  ©döriftfteller* 
fatalog  {2ap.  68)  berfafete  (um  480),  lebte  er 
norf)  al§  ̂ riefter  in  5[RaffiIia.  9Son  ben  bon 
®ennabiu§  genannten  ©d^riften  finb  aufeer  9 

©riefen^  erb  alten  geblieben:  bie  unter  bem  9?a* men  be§  2;imotbeu§  berauggegebenen  4  $8üdber 
ad  ecclesiam(©ennabiu§:  Adversum  avaritiam) 

unb  bie  fböter  gefdbriebenen  8  ̂ üd^er  De  guber- 
natione  Dei  (@ennabiu§:  De  praesenti  iudicio 
libri  quinque).  Entgegen  ber  ju  feiner  3eit  meit 
berbreiteten  $8orfteIIung,  bafe  ba§  UnglücE  ber 
©egenwart  beweife,  ba|  ©Ott  fidf)  um  bie  irbi* 
fdEien  $Dinge  nidEit  fümmere,  legt  er  bar,  bafe  bie 
©(f)ulb  an  bem  fittlid[)en,  fojialen,  wirtfrfjaft* 
lidben  SSerfall,  ben  er  in  ben  fdöwärjefien 
t^arben  fd^ilbert,  nid^t  an  bem  9}JangeI  einer 
göttlidben  Seitung,  fonbern  an  ben  ©ünben  ber 
nur  äufeerlidb  dbriftianifierten  römifdben  ©efetl* 
frf)aft  läge.  %a§  S)eilmittel  finbet  er  in  ber  S5er* 
wir!Iid)ung  ber  a§fetifrf)en  ©ebanfen,  nament* 
lief)  in  ber  Slufgabe  ieglidben  93efiöe§  sugunften 
ber  tirdbe.   ©.§  öc£)riften  finb  ni(|)t  nur  wegen 
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ber  ©döilberunö  ber  Buftättbe  jener  UebergangS* 
äeit  ̂ od)hebeut\am;  fie  laffen  un§  auc^  berftel)en, 
warum  fid)  ba§  rötnifdie  Sliriftentum  in  ber 
3ttd&tung  auf  ba§  a§fetiid&e  Sbeal  entiDtcfeln 
mu^te. 

SluSgaben  öon  ©.  C»  1 1  m  in  MG  historica,  Auetores 
antiqmssimi  I,  1,  1877,  unb  {J.  5B  a  u  1 1)  in  CSEL  8, 

1883;  —  as.  Sjdöimnter:  ©.,  ber  «ßreäbtjter  öon 
SKaifilio,  unb  feine  ©dfiriften,  1875;  —  S9r.  6jat)Ia: 
®.  aU  Siterorfiiftcrilcr,  1898,  ®.  138—42;  —  81.  ̂ audE: 

I,  1904*,  ®.  66—80,  unb  RE»  XVII,  ©.  403—405;  — 
C.  Sarben^eroer:  «ßatrologie,  1910»,  ©.  521—523; 
—  65.  ©ternberg:  2)a§  S^riftentum  beä  5.  Qljb.d  im 
Spiegel  ber  ©djriften  beä  <B.  üon  SWcfüIia  (ThStKr  82, 

1909,    ©.   29—78.   163—205).  ®.  Silier. 

<©al5  beim  Opfer  unb  im  lati).  ̂ Itu§  1[  Opfer: 
I B,  2  b.  4  ((Spei§opfer)  H  93unb:  I,  1  II  ©a!ra* 
mentalien  IT  @joräi§mu§:  III,  1. 

0.  (S0I30,  S)  e  r  m  a  n  n,  U  Olitterorben,  2 
(Seutfdöorben). 
©alsbunb  H  Sunb:  I,  1  H  Defterreid}* 

Ungarn:  I,  3  d. 
(»alsburg,  öfterreid^ifdEie  @  r  5  b  i  ö  j  e  f  e,  mit 

ben  ©uffraganaten  ^  SSrijen,  ̂   ÖJur!,  1[  Saüant, 
IfSedau  unb  H^^rient,  erftredt  fid)  über  ba^ 
gleid^nantige  ̂ honlanb  (HDefterreid)- Ungarn: 
I,  3d;  4  c)  unb  ba§  tirolifdie  Unterinnlanb. 
3.  gellt  surüd  auf  eine  9Jfiffion§grünbung  be§ 
1^1.  II  ̂Rupert  an  ber  ©teile  be§  römifdien  ̂ uöa* 
num,  wo  möglidiertüeife  ein  mäbrenb  ber  3SöIfer= 
raanberung  untergegangener  ̂ ifd)of§ftubI  be= 
ftanben  bat.  2)ie  Organifierung  ber  'S)iöjefe 
erfolgte  739  burdö  SSinfrieb  il  9Sonifatiu§.  Unter 
H  ̂ arl  bem  ®r.  tuurbe  ©.  burdj  pöpftlidje 
SSuIIe  öom  20.  Stprit  798  sum  ©räbiStum  er^ 
boben  (93ifd)of  Strno)  unter  Bulfcifung  be§ 

@ebiete§  ätüifcben  bem  3nn  unb  ber  "Sonau 
mit  bem  3lu§biid  auf  ba§  weite  flaöifd)e  9!)liffion§== 
felb.  3ln  ber  ßbriftianifierung  unb  tulturellen 
Hebung  be§  Dften§  nabm  ©.  regen  Slnteil,  unb 
balb  nötigte  bie  grofee  2Iu§bebnung  ber  2)iöäefan= 
grenzen  jur  ©rriditung  öon  ©uffraganatftüblen 
(1IS)eutfd)ranb:  I,  2,  ©p.  2068-2070  1|  öefter- 
reid)=Ungam:  I,  2).  Unter  bem  (£räbifd)of  eber= 
barb  II  (1200—1246),  ber  fpäter  wegen  feiner 
©taufentreue  in  ben  SSann  getan  würbe,  öer= 
lieb  ̂ apft  H  ®regoriu§  IX  1232  ben  Öttbabern 
be§  ©.er  ©tuble§  bie  SBürbe  eine§  ftönbigen 
apoftolifdjen  Segaten.  ©rgbifcöof  f^iebrid)  II 
(1270—1284)  unterftüfete  bie  babSburgifd^en 
^ntereffen  im  JReid)  wie  in  ben  öfterreicbifdien 

■ilRarfen  gegen  SSöbmen.  Sobanne§  II  (1429 
bi§  1441)  biett  mm  SSafler  touäil  (H  9ieform- 
fonsile)  unb  ju  H  f^elij  V.  2)er  Sdenaiffance* 
ersbifcbof  Seonbarb  (1495—1519)  entfaltete  eine 
prunfüolte  S3autätig!eit.  Unter  feinem  ̂ aäj' 
folger  gJiattbäuS  Sang  (1519—1540),  ber 
H  ©taupiö  an  feinen  S)of  berufen  batte,  begonn 
bann  ber  ̂ ampf  gegen  bie  in  ©.  eingebrungene 
Oteformation,  ber  befonber§  feit  ber  Sflegierung 
Sobann  ̂ afob  ̂ buen-5ÖeIaft)§  (1560—1586) 
bcftig  tobte.  Srft  unter  ©rsbifdiof  $ari§  ®raf 
äu  Sobron  (1619—53),  bem  ®rünber  ber  1810 
unter  ba^erifd^er  ̂ errfdiaft  wieber  gefd)Ioffenen 
Uniöerfität  ©.,  erfubr  ber  tampf  eine  gewiffe 
IMIberung,  um  bann  unter  bem  ̂ arbinal 
9J?aj  ©anbolpb  ®raf  üon  ̂ uenburg  (1668 
big  1687)  unb  Seopolb  3lnton  öon  f^irmian 
(1727 — 44)  erneut  aufzuleben  (H  Defterreidb* 
Ungarn:  I,  3  d).  Sßon  ben  legten  ©rgbifdiöfen 
ber  alten  Seit  fei  S)ieront)mu§  ®raf  öon  SoIIo» 

rebo-g}?an§feIb  (1772—1812)  genannt,  ber  ben 
31ufflärung§beftrebungen  H  Sofepb§  II  bulbigte 

(ögl.  and)  1|  5^untiaturftrcit).  'I)er  9?eid^§bepu= 
tation§bauptfd)Iu§  1803  (H  ©äfularifationen,  5; 
bgl.  4)  föfulorifierte  and)  ©.,  worauf  e§  nad^ 
furjer  bat)erifd)er  unb  to§!anifdf)er  3toifdbenregie=^ 
rung  1816  an  Oefterreid)  fiel.  Sur^  bie  3irfurn=' 
ffription§buIIe  Dom  7.  ?JJörä  1825  erbielt  ©.  feine 

gegenwärtige  9lu§bebnung.  —  ©tatiftif :  17  '^e^ 
fanate,  183  Pfarreien,  über  490  SBettpriefter, 
über  220  9JfitgIieber  öon  Scanner or ben  an  15 
©tanborten,  über  1000  öon  t^rauenorben  mit 
102  5^ieberlaffungen,  ©eelenjabl  gegen  290  000. 

9ß.  ßearbi:  9leif)e  aller  bisherigen  S8if(i)öfe  oon  ©., 

1818;  —  ,©.  SBibntann:  G5eJ^ici)te  ©.ä,  1907  f; —ß::^  r^ 
©rein  j:  ®aä  fojiole  SBirfen  ber  lot^.  Sird^e  in  Defter« 

reid^:  2)ie  (gräbiöjefe  ©.,  1898;  —  «ß.  9K.  ̂ aumQax' 
teU'S'.  ©cEiIedOt:  Sie  fati).  ffird^e  unferer  3eit  unb 

il^re  Siener  (1900,  @.  431—440),  1907',  ©.  281—288;  — 
RE  XVII',  ©.  407  ff  (bort  aud)  über  bie  ©oläburger  «ßro« 
teftanten;  ögl.  baju  Sit.  ju  H  Cefterreidö=Ungam:  I); 

weitere  Sit.  über  ©.  in  RE«  XXIV,  ©.  448;  —  KL»  X, 
©.  1586—1642.  f&mev. 

®al5burgcr  ̂ roteftanten  ((Emigranten, 
(Sjulanten)  •!I©aIsburg HDefterreidl^Ungam: 

I,  3d. (©alätnonn,  (5;briftian  ©ottbilf  (1744 
bi§  1811),  ̂ obagoge,  geb.  ju  ©ömmerba  als 
©obn  be§  bortigen  'JiiafonuS  Sob-  ©briftian  ©., 
ftubierte  feit  1761  Sbeologie  in  Sena  unb  würbe 
1768  q3farrer  in  3flobrborn  hei  (Erfurt,  1772  in 
Srfurt  felber.  ©d)on  im  erften  SImt  für  bie  Sr* 
äiebungSibeale  ber  H  ̂bilantbropiniften  begei* 
ftert  unb  bann  wäbrenb  ber  (Erfurter  3eit  au^ 
fd)riftftel{erifcb  für  SSerbefferung  ber  fittlidben 
(Erjiebung  ber  tinber,  ̂ urcbf übrung  einer  natura 
gemäßeren  Unterrid}t§metbobe  u.  bgl.  tätig, 
folgte  ©.  1781  bem  9tuf  an  H  33afebow§  ̂ i' 
iantbropin  in  ®effau  al§  Steligionglebrer  unb 

Seiter  ber  „®otte§öerebrung"  unb  grünbete 
1784  felber  in  ©cbnepfental  ((SJotba)  ein  ̂ bi- 
Iantbropin,  ba§  al§  einzige  SInftalt  biefer  SIrt 
bie  21ufflärung§5eit  überlebt  bat  unb  nodb  beute 
unter  ©.§  9Jad)fommen  beftebt,  ba  e§  fid)  öon 
allen  Ueberfdöwenglid)feiten  unb  rabifalen  ffte^ 
formen  eine§  SSafebow  u.  a.  fembielt  unb  in  be* 
fonnener  Sßeife  ben  neuen  Sbealen  ber  natur»- 
gemäßen  unb  praftifdijen  (5Jegenwart§biIbung, 
ber  „©rsiebung  pr  Q^Iüdfeligfeit  burd)  (Entwid* 
lung  unb  Uebung  ber  jugenblidben  ̂ äfte"  unb 
burcb  ©elbfttätigfeit,  unter  bober  SSertung  ber!ör^ 
perlid)en  (Srsiebung  unb  ber  9JaturIunbe,  ?5orm 
SU  geben  öerftanb  (H  ̂ bücttttbropiniften,  1.  2). 
Sluf  (SJrunb  be§  $rinsip§  ber  21nf(f)aulid}feit, 
be§  3lu§geben§  öom  Gegenwärtigen,  ber  ©elbft* 
tätigfeit  ift  ©.  aud^  ber  eigentlidbe  pbilantbro* 
piniftifdbe  S^teformator  be§  H  9fleIigion§unter= 
ridötg  (:  1),  ber  fid)  mit  beffen  ?Reform  feit  ber 
(Erfurter  Beit  befdbäftigt  bat.  S)0(^ad)tung  öor 
ber  big.  ©dbrift,  bie  er  öon  ̂ inbbeit  an,  äuerft 
mit  bem  33ater,  fleißig  gelefen  batte,  3Serebrung 
Sefu,  ©inn  für  bie  „(Erweifungen  ber  &üte 

®otte§",  auä)  für  bie  in  ber  ©d)öpfung  fid)  offen* 
barenbe  SSei^beit  (Zottel,  pra!tifd)=fittlid)e  S'töm* 
migfeit  seicbneten  ibn  felbft  au§  unb  fennjeid)* 
neu  auä)  feinen  9fieIigion§unterridbt,  ber  nad) 
ibm  üon  moralifdben  (Ersäblungen  (9ÄoraIunter= 
rid)t)  ausgeben,  erft  allmäblid^  äur  biblifdben 
(5Jef(f)id)t§ersäbIung  bittfübren  unb  auf  ber  brit* 
ten  ©tufe  in  fo!ratifd)er  Unterrebung  (H  ©o* 
fratif)   bie   finber  ju   eigenem    Urteilen   öer* 
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onlaffen  foll,  um  fte  enbliä)  sule^t  mit  ben 
„3SorfteHung§orten,  bie  bie  ̂ ir^e  fidö  bon  ben 

©e^etmniffen  be§  ß^riftentum§  mac^t",  befannt 
äu  mad)en  (1f  ̂ {)üantI)ropiniften,  2,  ©p.  1491). 
©aS  ber  SSergangenl^eit  Slngeprige  tritt  iw 
rüdf,  ebenso  ba§  bogmatifdöe  Se^rfljftem;  aber 
beibeg  trirb  nidfit  böllig  überf^rungen.  2lu(f) 
Ibier  unterf^eibet  fi(f)  ©.  al§  ber  ̂ onjeröatiöere 
bon  II  SSofebott),  unb  man  mu§  beibe  beadfiten, 
um  ein  boIIftänbige§  unb  ni(f)t  einieitige§  SSilb 
bom  ̂ I)iIantI)rot)ini§mu§  unb  inSbefonbere  bon 
beften  religiöser  Stellung  ju  erbalten,  ̂ n  ©.§ 
@rjiel)ung§romanen  (f.  Sit.)  ift  biele§  nod^  Iieute 
Iefen§=  unb  bebersigenSwert. 

S8f.  u.  a.:  Untet^anbluttflen  für  ftinber  unb  ftinber« 

fteunbe,  8  SBbe.,  1778—88  (1811—12»,  4  S8be.);  —  STn« 
toetfung  ju  einer  §war  nic^t  öemünftigen,  aber  toä)  mobi« 
fdjen  erjiel^unfl  ber  Äinber,  1780;  feit  3.  Slufl.  unter  bent 

2;itel:  ÄrebSbü^Iein  ober  9lnleitung  äu  einer  untiemünfti» 

gen  Äinbererjie^ung;  —  Ueber  bie  hjirlfantften  9JHtteI, 

Äinbem  Steligion  6efäu6ringen,  1780  (1809»);  —  Sie 

Ofamilie  ei^renfrieb  ober  erfter  Unterricht  in  ber  ©ittenle'^rc 
für  Äinber  bon  8—10  3fa:ören,  1808;  —  ̂ einridfi  etottfd^all 
in  feiner  fJamlUe  ober  erfter  SReligionäunterrid^t  für  Äinber 

üon  10—12  g-o^ren,  1804;  —  @otte§t)eref)rungen  (anS  Sef« 
fou),  6  Seile,  1781—88;  —  (Sl^riftlic^e  ̂ auSpofHIIe  (Sdfine. 
tjfentat),  5  S8be.,  1792—93;  —  3taä)xiäiten  auS  ©d^ne- 
pfental,  2  S8be.,  1786—88;  —  Ueber  bie  ersie^ungganftolt 
ju  ©dfinepfental,  1808;  —  3)er  58ote  ou§  S^üringen,  1788 
Big  1811  (3eitfdE|rift);  —  Äonrab  Äiefer  ober  2Intt)ei. 
fung  ju  einer  öemünftigen  ©rjie^ung  ber  SHnber,  1796;  — 
Slmeifenbüt^Iein  ober  2tnh)eifung  äu  einer  öemünftigen 

ergle^ung  ber  erjteber,  1806;  —  5Der  Fimmel  ouf  ©rben, 
1797;  —  9lu§ga6en  in  12  SBben.,  (Stuttgart  1845— 46,  femer 
8lu3gett)ä^Ite  ©dfiriften  @.g  (mit  £eben8befd)rei6ungen) 

öon  ßarl  miäftet,  2  S3be.,  1870— 75;  —  (5.  81  d e r^ 
mann,  2  i8be.  (1891—97),  1901«;  —  SR.  SJoffe  unb 
3fo5.  ÜRetjer,  2  S8be.,  1886  u.  a.;  —  öon  SBaltl^er 

SBorbrobt,  1909;  —  aud^  in  ber  aieKambibliot^el  9lr.  2450 
(Stmeifenbüd^Iein)  unb  3tx.  3251—52  (^ebäbüd^tein).  — 
Ueber  @.  ögl.  femer:  (Srinnemngen  aui  bem  ßeben 

6br.  0.  ©.8,  öon  beffen  «ßflegefol^n  3^  o  ̂ .  SS  i  I  ̂ .  91  u  g» 
f  elb  unb  ©.8  ältefter  Sotfiter,  1813  (9Jeuauggabe  1884); 

—  geftfdörift  jur  lOOjä^rigen  Jubelfeier  ber  ersie^ungä- 
anftalt  ©dönet)fental,  1884;  —  e.  Stdermannin  EHP* 
vn,  1908,  <B.  626—634;  —  «8  i  n  b  e  r  in  ADB  30,  <B.  293 
bis  297  (ebenba  ©.  298  ff  über  <3.%  <Bö^ne).        S\^avnaa. 

(»olämccr  =  ̂   St:ote§  Weex. 
®am,  £onr ab  (1483—1533),  geb.  in 

SlotenadEer  a.  b.  ®onau,  aU  ̂ rebiger  in  S&taäew 
l^eim  fdbon  1520  mit  Sutlier  in  SSerfe^r,  1524  in 
Ulm  angeftellt.  ©eine  rü(ffid^t§Iofe  &ef tigfeit,  fein 
WauQel  an  Drganifation§taIent,  feine  Hinneigung 
äum  StfitiglianiSmuS,  baju  bie  ftfituierigen  t>oIi* 
tifcfien  58er!)ältniffe  unb  ber  SSiberftanb  ber  3Itt= 
glaubigen  unb  Säufer  l^emmten  lange  ben  rubigen 
fjortfcfiritt  ber  Sfteformation  in  ber  ©tabt.  9Za(i&= 
bem  fie  1529  unb  1530  gefd^manlt  batte,  ob  fie 

fid^  ben  ̂ ut^exi'idjen  ober  ben  Dberbeutfd^en 
unb  ©(i&meijem  anfdbliefeen  follte,  mürbe  1532 
bie  ̂ Reformation  in  Ulm  mit  ̂ ilfe  ber  ̂ ül^rer 
ber  bermitteinben  9^i(f)tung  11  Defotamt)ab, 
HSSucerunb  H  SSIarer  burd^gefü^rt.  ©.  felbft 
blieb  bi§  an  feinen  %ob  Sutl^er  megen  beffen 
Slbenbma^tele^re  (IlStbenbrnat)!:  II,  7)  innerlidö 
abgeneigt. 

ADB  30,  ©.  304  f ;  —  RE»  XVII,  ©.  415  ff;  XXIV, 

©.  448.  —  X^.  fteim:  ®ie  Deformation  ber  8leid^g= 
ftobt  Ulm,  1851;  —  2r.  ©  d)  i  e  6:  »riefwedjfel  ber  Srü- 
ber  »larer,  I  (1908);  II  (1910);  III  (1912);  —  SB.  @  u  g. 
mann:  Ouellen  unb   grorfdöunßen  jur  ©efd^.  bei  Slugsi- 

burgifrfien  (Slauben^belenntniffeä  I,  1,  1911,  bef.  ©.  498  ff: 
I,  2,  bef.  ©.  383  f.  E).  eiewett. 

Somaria.    Ueb erficht. 
I.  ©.,  ©tabt  unb  Sanb;  —  II.  ©amaritaner;  —  III.  ©., 

SReligion. 

Samaria:  I.  «Stobt  unb  ßonb.  ©.  ift  bie  grie= 
(f)if(i^e  f^orm  be§  bebräifciöett  ©(^omeron,  ara= 
mäifc^  ©(f)ameraiim.  '^ad)  ber  ©rgöl^Iung 
I  ̂ ön  16 24  mürbe  ber  Ort,  mie  bie  ?lu§= 
grabungen  beftätigen,  juerft  bon  tönig  H  Dmri 
befeftigt  unb  sur  Sftefibensftabt  gemad^t;  ©. 
blieb  bon  ba  an  öau^tftabt  be§  9?orbreidö§ 
(HS^rael,  10),  bi§  eg  ©argon  722  b.  ßfir.  er- 

oberte (II  tön  17  6  18  20).  SSon  Sllejanber  b. 
(S)r.  mürben  9}loäebonier  bort  angefiebelt  unb 
bie  ©tabt  l^ellenifiert.  3n  ben  ̂ iabodEien*  unb 
5Ka!fabäerMegen  (U  öelleniSmuS,  2  If^uben* 
tum:  I,  3)  mürbe  fie  nodf)  meiirmaß  jerftört: 
312  bon  5l?toIomäu§  Sagi,  296  bon  ®emetriu§ 
^oIior!ete§,  etma  107  bon  ̂ otianneS  If^^r* 
fan  il,  aber  er^^olte  fidE)  immer  mieber  rafd^. 

■Surdö  $omt>eiu§  bom  jübifcfien  ©ebiet  abge= 
grenjt  unb  sur  ̂ robinj  ©ijrien  gefd^Iagen,  63 
b.  ßfir.;  burrf)  ®abiniu§  neu  gebaut.  3tuguftu§ 
fd^enfte  fie  ̂   &erobe§  bem  ®r.,  ber  fie  gemaltig 
bergröfeerte,  burd^  ̂ ^tad^tbauten  aller  ärt  ber* 
fd^önerte  unb  ju  Klaren  feine§  ®önner§  ©  e= 

b  a  ft  e,  b.'i).  ?lugufta,  nannte.  ©tiöter{)in  mürbe 
©.  allmäfilirf)  burdö  ba^  bon  58eft)afian  erbaute 
?fiea}3oIi§  (If  ©id^em)  überflügelt.  3m  ̂ 1%  tvixb 
©.  2lt)gfdE)  8  5 14  genannt.  ©tJäterTmurbe  e§  58i* 
fd&offife,  audö  bie  treusfalirer  erridbteten  bort  ein 
S3i§tum.  S)er  beutige  9^ame  be§  £)rte§  ift  ©  e* 
b  &  fl  i  e.  ®ie  Sage  ber  ©tabt,  443  m  über  bem 
9Jieer,  auf  bem  ®lt>fel  eine§  ifoliert  fid^  über  100  m 
au§  bem  Xal  ertiebenben  öügel§:ift  leid&t  ju 
befeftigen.  S)ie  no(^  fortbauernben  2tu§grabungen 
l^aben  ben  9tuguftu§tem:bel  unb  alte  33urgbau= 
ten,  bie  bi§  auf  bie  iSraelitifd^e  3eit  surücE* 
gelten  (entmeber  al§  tönigspalaft  ober  al§ 
SSaaltempel  gebeutet),  bloßgelegt,  audö  bon  ber 
©äulenftrafee  be§  &erobe§  ift  nodEi  mand^e? 
erlialten,  ebenfo  au§  ber  treujfal^reräeit  eine 

^ol^anneSfirdöe.  —  ©er  9?ame  ber  S)aut)tftabt 
übertrug  fid^  fd^on  frülie  auf  ba§  S  a  n  b  (3[mo§ 
7  1  u.  a.)  unb  berblieb  oudE)  nadö  bem  ©nbe  be§ 
9lorbreidöe§  ber  Sanbfd^aft.  ̂ n  i3erfif(f)er  3cit 

befaß  bie  Sanbfd^aft  ©.  einen  eigenen  ©tatt^= 
l^alter.  Stud^  ft)äter,  am  (Snbe  be§  3.  unb  ?ln= 
fang  be§  2.  ̂ b.§  b.  ©bt.  bilbete  ©.  einen  be* 
fonberen  SSermaltungSbejirf.  ®er  ©prad^ge» 
hxaud)  be§  Sofet»I)u§  unb  be§  9J2^.§,  metd^er  bie 
3Sanbfc^aften3ubäo(1[Suba),  ©.  unb  1[®ali' 
läa  unterfdE)eibet,  bat  fi(§  in  ber  ̂ JJaffaböerseit 
ouSgebilbet.  SSonll  S)emetriu§  II  (:  4)  mürben 
bann  brei  SSejirfe  bon  ©.  ben  Suben  fteuerfrei 
überlaffen.  ©.  reidfite  im  9?orben  hi§  &inäa  (ba§ 
Iieutige Sjenin),  bie  ßbene  H  ̂eSreel  geborte  alfo 
nidbt  mel^r  baju.  ̂ m  ©üben  gegen  Qubäa  nennt 
3ofet)f)u§  al§  ©renjort  3lnuat^  S3or!aeo§,  ba§ 
l^eutige  ßbitbet  $8er!it,  3  km  norböftlicf)  bon 
bem  heutigen  eI=Subban.  SwtSBeften  gefiörte  bie 
tüftenebene  m  Kaefarea,  ber  tarmel  ju  %t)iu§. 
—  H  tanaan,  5.  10  liSamaria:  II. 

©ut^e:  RE'  XVII,  S.  419  ff;  XXIV,  S.  448  f 
(mit  Sit.);  —  (Suftaf  ®alman:  S)ie  ©tabt  ©.  unb 
i^re  SSerIe:^rgnjege  ($aIäftinoiabrbudE|  II,  1906,   ©.  27ff); 

—  Ueber  bie  9luggrabungen  ögl.  bie  SSorberid^te 

in  The  Harvard  Theological  Review  II— IV,  1909—11 

(bie  enbgültige  Sßeröffentlid^ungfe^Itnod^);— $.  3:  b  ierf  d^ 
in  ZDPV  XXXVI,  1913,   ©.  49  f f .  »enjtnficr. 
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(»amoria:  II.  ©amaritaner  (©antaritev),  bie 
93ettJO^ner  her  ̂ alöftinenfifdöen  Sanbfdfiaft  1[  (3a= 
maria  (:  I).  722  ö.  Ef)r.  serftörte  ber  dortig  ber 
3tfft)rer  ©argort  bie  ©tabt  ©amaria  (f.  oben  I), 
führte  27  290  S^raeliten  nacß  3lfft)rien  fort  unb 
ftebelte  in  ©amaria  (ögl.  II  kön  17  24  ff)  „Seute 
au§  Sobel,  Äut:^a,  Slöüa,  ßbctmatfi  unb  ©et)]öar= 
baim"  on.  ̂ iefel  Sreignt§  ttjaxb  ber  ®runb  jur 
(Sntfte^^ung  be§  SKifd^öoIfeg  ber  ©.  ̂ n  ettva 
500  3a{)ren  (722  6i§  eltua  200  0.  (J&r.,  afftjrifdö^ 
6abt)Ionifdöe,  fierfifdöe,  l^elleniftifd^e  3eit;  ̂   ©«== 
maria:  I)  entwitfelte  firf)  bie  (£ig enart  biefe§ 

3SoIfel  fo,  ba'Q  ba§  i§raeliti[döe  ©lement  bie  £)ber== 
l^anb  bel^iell,  unb  fd^uf  ficE)  ein  fi(f)tbare§  3ei= 
d^en  im  93au  eineS  eigenen  3;emt)eB  (f.  unten). 
SSälirenb  ber  runb  300  ̂ afire  (200  b.  bi§  etma 

100  n.  E^r.)  ber  ̂ lömerl^errfcfiaft  in  ̂ aläftina  er* 
lebten  bie  ©.  eine  äufeere  S3Iütejeit,  würben  63 
ö.  Sfir.  burcf)  $omtieiu§  Jjolitifdö  felbftänbig,  [eit 
27  n.  ®br.  öon  1i  ̂erobe§  b.  ®r.,  um  70  n.  ßl^r. 
öon  SSefpafian  begünftigt  (1|©amoria:  I).  ̂ ie 
runb  400  ̂ afire  öon  etma  100  n.  &>t.  U§  529,  bem 
Sol^r  ber  SSernidfitung  ifirer  politifd^en  ©riftenj 
burdö  Suftinian  (HSS^äanj:  1, 2),  bringen  biet  äu§e* 
re§  Unglürf,  1^ erb or gerufen  burrf)  hie  f^einbfdfiaft 
be§  d^riftlirf)  geworbenen  9lömerreirf)e§  gegen  alle 
ioeiben  unb  ̂ efeer  (484  enbgültige  Berftörung 
be§  2;em:peB  ber  ©.),  baneben  im  4.  ̂ bb.  innere 
9teformen  unb  Bufawtmenfaffung  burdEi  ?!Jcänner 

wie  '^aba  (362  geft.)  unb  ben  tnenig  fpäteren 
gjJarqab.  m§  4.  ̂ Ibfc^nitt  ber  ©efd^ic^te  ber  ©. 
Iä§t  firf)  bie  Seit  bon  529  n.  ©bt.  bi§  jur  ®egen* 
wart  äufammenfaffen.  "Sie  ©.  fteben  in  biefer 
Seit  unter  orabifdö=türfifdf)er  öerrfdEiaft,  leben, 
abgefeben  etwa  bon  einer  Iiterarifrf>en  SBieber* 
geburt  im  14.  Sbb.,  bie  bon  55ineba§  hen  Sofepl^ 
(1309—63)  ausging,  bon  ber  Erinnerung  an  ibre 
SSergangenbeit  unb  fdömeljen  immer  mei^r  ju* 
fammen. 

S^unnod^  einige  wid^tige  ©injelbeiten:  ̂ n  ber 

rabbinifdfjen  Siteratur  beiden  bie  ©.  „S u  t  b  ä  er", 
wo§  ficb  au§  II  ̂ ön  17  24  ff  erflärt.  SSie  bie  3fle* 
ligion  ber  ©.  jeigt  (1|  ©amaria:  III),  bat  ber 
i§raeIitifcE)e  SSeftanbteil  bie  frembiän* 
bifd^en  allmäblid^  ftar!  jurüdgebrängt.  2)ie§ 
ift  nirfjt  nur  auf  bie  ©tärfe  ber  nadf)  ber  3Beg* 
fübrung  in  ©amario  äurüdEgebliebenen  i§raelitt* 
fd^en  SinwobnerfdEiaft  äurüdfsufübren,  fonbem 
audö  auf  (Sinwirfung  bon  ;3ubäa  au§;  benn  nadf) 
3ofepbu§  (Slltert.  XI,  7,  2;  8,  2  ff)  bat  um 
330  b.  ebr.  gjJanaffe,  ein  33ruber  be§  ̂ oben- 
t>riefter§  Sabbua,  bie  StodEiter  beg  famaritanifdöen 
©tattbalter§  H  ©anballat  gebeiratet,  ift  baber  aul 
Serufalem  bertrieben  worben  unb  bat  .fid^  in 
©amaria  niebergelaffen.  ^laä)  9Jeb  12  22  13  28 
ift  5U  bermuten,  ha^  biefe  ©reigniffe  etwo  100 
^ai)ie  frübergefd^eben  finb,  aI§Sofepbu§  angibt. 

'SlerSSau  be§  2:emt)ei§  auf  bem  ©arijim  ift  je* 
bodö  fid&er  in  bie  3ett  S[Iejanber§  b.  ®r.  ju  fefeen 
(332),  ba  Sofet)bu§  auSbrücflicb  (filtert.  13,  9,  1) 
fagt,  ba^  ber  Sempel  120  b.  ©bt.  burcb  Soban* 
ne§  1[  S>t)rfan  I  nadE)  200iöbrigem  93efteben  jer* 
ftört  worben  fei.  ̂ iefe  3etftörung  war  eine 
fftaäje  für  bie  ijeinbfd^aft  ber  ©.  gegen  ̂ uba  in 
ber  3eit  be§  2lntiocöu§  (Epip\)ane§.  2)iefe,  auf  ben 
alten  ©egenfafe  swifrfjen  9Jorb=  unb  ©übreidE>  unb 
auf  bie  fdEion  in  ber  i^erfifdEien  3eit  nad&wei§= 
bare  9iebenbublerfd^aft  (@§ra  4)  jurüdfgebenbe 
f5einbfdE)aft  jwifcfien  ^uben  unb 
©.  n  war  in  ber  römifd^en,  alfo  in  nt.Kd^er 
3eit,   befonberS   lebbaft.    S3ereit§   S®iv  50  25  ff 

ift  bon  „bem  töridöten  3SoK,  ba§  in  ©id^em 
wobnt",  bie  "Siebe;  audf)  nadö  Sob  84»  ift  ©. 
bei  ben  Quben  gleid^bebeutenb  mit  SSerrüdter, 
obwobi  anberfeit§  bie  ©.  nadö  bem  912  unb 
ber  rabbinifdöen  Siteratur  bes  3Serfebr§  für 
würbig  erad^tet  unb  in  ibrer  ftrengen  ©efe^el* 
beobarfitung  anerfannt  werben  (^ob  4  8  faufen 
bie  jünger  ©peife  in  ©amaria.  9t.  ©imon 
b.  ©amliel,  um  150  n.  <Si)x.,  fagt:  „Sebel  @efeö, 
ba§  bie  ©.  angenommen  baben,  erfüllen  fie 

pünftlidfier  aU  bie  ̂ uben",  Serad^otb  47  b). 
;3efu§  fe^t  firf)  böllig  über  bie  nationalen  SSorur* 
teile  ber  Suben  binttJeg,  wie  bor  allem  ba^ 

®(eidöni§  bom  „barmberjigen  ©amariter"  lebrt 
(Su!  10  28  ff).  —  Heber  bie  Dleligion  ber 
©.  bgl.  *f  ©amaria:  III,  2.  ®a§  ©briften* 
tum  bat  ficö  fdöon  früb  unter  ibnen  berbrettet 

(3tpgfcbl88i2ff3ob435ff).  — ©tatiftifdöeä: 
S3eniamin  bon  Stubela  berid^tet  1163]  bon  200 
©.  in  (Säfarea,  etwa  1000  in  gjablug,  400  in 
SamaStuS.  1480  jäblte  man  in  ̂ airo  50  fama* 
ritanifd^e  ̂ ^amilien;  fd^on  ̂ ofepbuS,  3IIt.  13,  3, 
4,  erwöi^nt  ©.  in  3Ieg^)pten  in  beHeniftifd^er 
3eit,  bie  aud)  eine  eigene  Ueberfefeung  be§  212^.§ 
in§  ®riedöifrf)e  befeffen  baben  (bgl.  ©laue  f.  Sit.) 
Öeutjutage  ääblen  bie  ©.  nur  etwo  norf)  200 
^erfonen;if  ber  gegenwärtige  ̂ obepriefter  beißt 
Safob  ben  5Iaron. 

g.  ff  a  u  t>  f  d)  in  RE'  XVII,  ©.  428  ff;  XXIV,  ©.  449  f ; 

—  SBeftc  SKonoöraV'^ie  über  bie  ©.:  3-  91-  9K  o  n  t  g  o^ 
m  e  r  ̂  :  The  Samaritans,  the  earliest  jewish  sect,  their 

history,  theology  and  literature,  1907;  —  6.  ©  d^  ü  r  e  r, 
»b.Iunbll,  cinieegin  a3b.in(f.  Steg.);  — ®.  ̂ ölftfter: 
^aläftina  in  ber  *)erfifd)en  unb  ̂ ^elleniftifd^en  Seü,  1902; 

—  S'-^ainburger:  SRealenst^IIopäbie  beä  ̂ ubentum«, 

I,  1896,  ©.  892  ff;  II,  S.  1062  ff;  —  Jewish  Encyclopedia 
X,  ©.  669  ff ;  —  3f.  SS.  91  0  1 5  ft  e  i  n:  ̂ uben  unb  ©.,  1908; 
—  $.  ©laue«  91.  aia^IfS:  gragmente  einer  gried). 
UeBerfefeung  beS  famaritanifdien  ^entateuc^g  (in  ben 

9RitteiIungen  be3  ©evtuoginta'Unteme^menä  ber  lönigl. 
©efellfdiaft  ber  SSiffenfd^aften  ju  ©ötttngen,  2.  $eft),  1911. 

—  SSon  älteren  Sd^riften  ogl.  bor  allem  t^ßetermann« 
©htbien.  Sfiebtg. 

©amario:  ni.  ̂ telißton. 
1.  OucIIen;  —  2.  Ueberblid  über  bie  aietigion^gefd^idöte 

©.§. 1.  ®ie  ©.  grünben  ibre  9fieügion  nur  auf  bie 
5  S3ücber  SJlofe,  wobi  beSwegen,  weil  bie  ̂ o= 
pbeten  borwiegenb  iübifdE|=ierufaIemifdö=babibi^= 
fdöen  $atrioti§mu§  jum  SluSbrud  bringen.  2)ie 
S)auptmaffe  ber  famaritanifdEien  Siteratur  grup* 
piert  fidö  bemnadb  um  ben  ̂ entateurf).  SBir 
boben  ä.  93.,  um  nur  bie  öauptfad^e  äu  nennen, 
ben  in  famaritanifdien  ©döriftseid^en  (Tf  93ibel: 
I,  4,  ©p.  1094)  gefd^riebenen  bebräifrf)en  $  e  n= 
t  a  t  e  u  dö,  ber  mebrfadö  bom  maforetifdEien  2;ert 
obweid^t  (im  17.  :5bb.  nad^  (Suropa  gebrad^t), 
femer  ein  in  bem  fomaritanifdEjen  SlramäifdEi  ge* 
fdE)riebene§  ̂ entateutfitargum  (1[93i* 
bei:  I,  4,  ©p.  1094;  S)anbfrf)riften  bom  13.  ̂ \)b. 
an,  ältere  93rud)ftücEe,  arabifrfie  Ueberfefeung, 

oudö  gried^ifcbe  $8rurf)ftücEe),  aufeerbem  bie  ara= 
mäifdEien  33etradötungen  SKargabS  (1[©amaria:  II, 
©p.  237)  ju  auägewäblten  3Ibfd£)nitten  be§  ̂ enta« 
teudö  (4.  ̂ ^b.).  3luf  SWarqab  geben  aud^  bie 
älteften  ©tüdfe  ber  umfangreid^en  I  i  t  u  r  g  i* 
f  d&  e  n  Siteratur  ber  ©.  surüd,  in  ber  biet  nodf) 
weit  älteres  aJJaterial  berborgen  ift.  Seötere§ 
gilt  aucb  bon  ben  famaritanifcfien  (Sbtonifen 
m  Saulibab,  bebr.,  ältefte  £eile  1149  n.  ©br. 
berfafet;  SofuabudE),  arab.,  S)auptteü  1362  ber* 
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faßt;  2tbu'I  f^ath,  axah.,  1355;  (Sliromf  Slbler, 
i)ebr.,  retd^t  bi§  1899).  fjür  ben  Buftmtb  ber 
fomaritantfrf^en  9?eIigton  bor  ?0^arqal)  finb  tvix 
auf  9iücffcf)Iüfie  au§  biefem  3J?ateriaI  angemiefen, 
auf  bie  2tngaben  be§  1f  Sofet^^ug,  be§  9J2;.§,  ber 
^rdE)enOäter  uub  ber  rabbmifdöen  Siteratur.  ̂ ür 
bie  j^elleniftifciöe  3eit  Iiaben  tt)ir  SSrud^ftücfe 
gr{edöifcf)=faTnaritanif(f)er  ©cEiriflfteller  (j.  93.  au§ 
einem  ®ebid^t  be§  X^eobotu§  über  ©idfieTn, 
f.  Sit.),  für  bie  3eit  ̂ efu  Stngaben  über  famari* 
tanifcfie  ©eftenftifter  luie  ®ofitbeul,  1f  ©imon 
TlaQu§  unb  ?Kenanber  (f.  unten  2). 

2.  'Sie  9t  e  I  i  g  i  0  n  ber  ©.  ifl  in  ber  öaupt* 
fad^e  bie  jübifd^e,  unb  ätüor  j.  X.  in  einer  ®eftalt, 
bie  biefe  etma  im  5.  3I)b.  ö.  ©I&r.  Iiatte.  9J?and^er* 
lei  3IItertümIi(f)e§  bat  fid)  bei  ben  ©.n  erbalten, 
obmobi  anberfeit§  fidb  aud^  bei  ibnen  ber  Unter= 
fdbieb  ber  3eiten  bemerfbar  madbt;  fo  'ijahen  j.  95. oudb  bie  ©.  eine  Seit  be§1I©l)nfreti§mu§  ( :  I)  erlebt 

unb  finb  Ip'dter  öom  H  S^Iatn  beeinflußt  worben. 
®ie  öerebren  mie  bie  Suben  S<it)öe,  lehnten  ur= 
ftjrünglidö  bie  Sebre  öon  ber  3iuferftebung  ab 
(talm.  ̂ raftat  ̂ tim,  gegen  @nbe)  unb  bebielten 
i.  X.  biefe  Slblebnung  bi§  ettüa  in§  5.  Sbb.  n.  &)x. 
bei.  SDie  Sllleinberetfitigung  SerufalemS  al§ 
Heiligtums  (II  Heiligtümer  3§rael§:  HI.  IV.  V) 
er!annten  fie  nidbt  an,  öerebrten  bielmebr  ben 
H  ®  a  r  i  s  i  m  unb  ben  bort  erbouten  Stempel 
oI§  ibre  beilige  ©tätte  (H  ©amaria:  II,  (Bp.  237  f). 
@rf)on  in  ber  Beit  be§  $tolemäu0  ̂ ßbilometor 
(181—146  ö.  ebr.)  ftritten  Suben  unb  ©.  über 
©ariäim  unb  3ion  (3ofet)bu§,  filtert.  13,  3,  4), 
—  eine  Streitfrage,  auf  bie  audb  Sob  4  20  biwh'eift- 
9lod^  ̂ 0^  4  25  erwarteten  fie  ben  H  9Ji  e  f  f  i  a  § 
(^a'eb,  b.  b-  ben  SBieberfebrenben) ;  er  ift  ge= 
ringer  al§  SD^ofe,  ftirbt  110  ̂ ai)xe  alt  unb  ift  al§ 
meltlid^er  f^ürft  gebadEjt.  ̂ n  ben  famaritonifdben 
Sbtonifen  f|3ielt  bie  Sebre  öon  ber  ̂ anutba, 
b.  b-  öon  einer  3Inorbnung  ber  SSeltgefdbidbte 
nadb  HeiBferioben,  eine  große  JRoIIe.  ®ie 
©  a  b  b  a  t  b  f  e  t  e  r  b^r  ©.  ift  feit  alter  3eit  febr 
ftreng.  ®ie  Srieidbterungen  ber  SKifd^no  erfennen 
fie  nitfit  an,  öertreten  alfo  aud^  in  biefer  33e= 
äiebung  einen  altertümlidben  ©tanbpunft  {%<Bab' 
hau):  I,  im  ̂ ubentum  unb  im  9i2;).  Sie  6ngeIöor= 
ftellungen  finb  üorbanbeh,  aber  nidbt  febr  rteit* 
gebenb  au§gebilbet.  —  ̂ n  ber  3eit  iSefu  muffen 
audE)  in  ©amaria  bie  2Bogen  religiöfer  93egeifte= 
rung  bodö  gegangen  fein,  ̂ aä)  ;3ofetJbu§  (3llter* 
tümer  18,  4,  1)  bat  H  $ilatu§  35  n.  Sbr.  einen 
famaritanifdben  ̂ rot)beten,  ber  bem  9SoIt  bie 
auf  bem  ©arigim  »ergrabenen  beiKgen  Xempel'= 
geröte  geigen  ttjollte,  famt  öielen  feiner  3Inbänger 
töten  laffen.  5tu§  ben  fdbttJer  ju  entmirrenben 
Ueberlieferungen  über  einen  famaritanifdEien 
©eftenftifter  ®  0  f  i  t  b  e  u  §  ergibt  fidE)  mit 
einiger  3öabrfdE>einIidb!eit,  baß,  abgefeben  bon  ei= 
nem  2:beobofiu§  (=  SofitbeuS)  äur  S^ii  beg 
$toIemäu§  ̂ bilometor  (3ofet)bul,  filtert.  13,  3, 
4),  ein  üielfacf)  mit  Ij  ©imon  äRaguS  in  9Ser* 
binbung  gebrachter  ©eftenftifter  "SofitbeuS  in  ber 
3eit  Sbtifti  gelebt  bat,  beffen  ©efte  fidb  bi§  in  bie 
3eit  be§  OrigeneS  erbalten  bat  (Contra  Celsum 
I44).  ®ie  ©efte  war  a§fetifdb  unb  enfratitifdb 
(H  (Snfratiten),  batte  beilige  3Bafd)ungen,  febr 
ftrenge  ©abbatbgefe^e  (ögl.  audb  ©biPbaniuS, 
haer.  I,  13)  unb  bielt  ben  ®ofitbeu§  für  ben 
V  gjiofe  18 18  berbeißenen  SKeffiaS.  ®aß  in 
nt.Iidber  3eit  magifdbe  fünfte  in  ©.  blübten, 
ebenfo  meffianifdbe  Erwartungen,  ©ebanfen  an 
bie    ?[Renfcb Werbung    göttlidfier    SSefen,    jeigt 

^  ©  i  m  0  n  93?  a  g  u  §,  ber  nadb  ̂ uftin,  Apol. 
I,  26  auSQJittä  in  ©amarien ftammte,  unb  beffen 
©djüler  Tlenanbex  ift.  Sefeterer ftammte au§ 
^apparetaia  (Suftin,  a.  a.  D.),  gebort  aurf)  nodb 
bem  1.  Sbb.  n.  ©br.  an  unb  wirfte  bor  allem  in 
3lntiod)ia,  wo  fidb  ja  aurf)  ba§  Sbriftentum  febr 
balb  entwirfelt  bat  (II  Slntiodbia).  5lurf)  er  trieb 
HKagie  unb  bielt  fid^  für  ben  bom  Himmel  gefanb* 
ten  Heilanb  (Srenäu§,  adv.  haer.  I^).  "Sie  28eft ift  nadb  ibm  eine  ©dböpfung  ber  ©ngel.  (£r  taufte 
unb  fagte  feinen  Slnbängern  ju,  ba'iß  fie  nid)t 
fterben  (Suftin,  Apol.  I,  26)  unb  über  alle  (Sngel* 
mädbte  triumpbieten  würben. 

SJgl.  Sit.  äu  TI  Samatia:  II,  ijor  ollem  3.  91. 
SKontootnert):  The  Samaritans,  1907,  ©.  204  ff  ; 

—  3u  ber  Bei  ß.  Äauti^cf),  RE»  XVII,  ©.  440  ff 
öerjeidöneten  Siteratur  ift  noc^  narfiäutraßen:  91.  ©.  6  o  tt)= 

I  e  t):  The  samaritan  liturgy,  2  Sßbe.,  1909;  —  91.  SK  e  r  j: 

Set  ÜKeffioö  ober  'Za'eb  ber  S.,  1909  (35  e  i  t)  e  f  t  e 
äur  ZAT  1909,  9?r.  XVII);  —  Ueber  ba§  0ebtci)t  beä  S^eo- 

botuä  ögl.  e.  (Sd^ürer  III,  1909*,  ©.  499f;  —  gür 

Sofitl^eug  unb  «ffienanber  ößl.  RE'  V,  ©.  1—2;  XII, 
©.  574 — 575  unb  bie  bort  oenotnte  Sit-!  ferner  H  @no« 
ftijiämuä  unb  Ä.  g.  9(.  2  i  n  d  e:  S.  unb  feine  ̂ rop^eten, 
1903.  »ieftifl. 

(»amaritoncr  H  ©amaria:  II.. 
(©omaritonifdbct  ^entotcudb  H  93ibel:  I,  4, 

©p.  1094. (©amoritanifdbeö  ^largum  ̂   99ibel:  I,  4,  ©p. 1094. 

(»omaritani§mu§  1I©Qnfreti§mu§:  11. 
(»ttmariter  =  ©amaritaner.    H ©amaria:  II. 
®amaritcrt)cretnc  H  ̂anfenpflege,  4. 
(©omgor,  ©obn  3lnatb§,  im  H  Seboraliebe  ge* 

nannt  (Stiebt  5  e),  wirb,  nad)  bem  3ufammen» 
bange  ber  ©teile  unb  nadb  bem  au§{änbifd)en 
Klange  feine§  9?amen§  ju  fd)Iießen,  ein  fanaonäi» 
fdber  Äönig  au§  ber  3eit  bor  Sebora,  wabrfdbein* 
iidb  im  9iorben  Kanaan?,  unb  ein  93ebrüder 
S§rael§  gewefen  fein.  (Srft  bie  fpätefte  Ueber* 
Keferung  mad)t  ibn  iu  einem  ber  „fleinen  füid}' 
ter"  S^taefö  unb  erjäblt  bon  ibm  ba5  ber  3SoIf§* 
fage  entnommene  Hetbenftüd,  ha'^ß  ex  einft  600 ^biKfter  mit  bem  bloßen  Dd)fenfteden  getötet 
\)abe  (9lid)t  3  31)  H  9lid)terbud).  »mui, 
Samlanb,  93  i  §  t  u  m,  wie  bie  übrigen  preu* 

ßifdben    93i§tümer    %  ̂ulm,    H  ©rmlanb    unb 
II  ̂omefanien  1243  bon  bem  Segaten  ̂ föilbelm 
bon  9JJobena  begrünbet.  ©»  umfaßte  ba§  bamat§ 
nod)  beibnifdbe  ®ebiet  ̂ ^reußenl  jwifdjen  bem 
9KemeI,  ber  Dftfee,  bem  ̂ regel  unb  ber  ©renje 
ber  Sitauer.  ®er  ©i&  be§  Sifd)of§  war  f^ifcb* 
baufen,  ber  be§  S)omfapiteI§  StönigSberg,  wo 
1333  ber  S£)om  erbaut  würbe.  2)a§  93i§tum,  ba§ 
unter  bem  Srsbietum  ̂   9tiga  ftanb,  geriet  balb  in 
böllige  2tbböngigfeit  bom  S)eutfd)en  Drben,  bem 
93ifdbof  unb  S)omfapiteI  angebörten.  Unter  bem 
19.  93ifdbof  ®eorg  bon  TI  $oIen6  würbe  bie 
Oleformation  im  SBiltum  eingefübrt,  unb  e§  f oIg= 
ten  bem  ©enannten  nodb  al§  ebg.  93ifd)öfe  'än^ 
brea§  H  Dfianber  (1549—52),  ̂ oadbim  H  9JJörIin 
(1567—71)  unbSilemann  HHeßbug  (1573—77). 
9Jacb  beffen  Slbfefeung  würbe  ba^  ̂ i§tum  nid)t 
wieber  befe^t;  an  feine  ©teile  trat  ba§  famiän* 
bifcf)e  ̂ onfiftorium.    H  5^reußen:  II,  2  b;  3  a. 

Sari  $eter  SÖoellQ  unb  ̂ einridö  aWenb« 

t:&al:  Urlunbenbudö  bei  »igtum«  £.,  ©eft  I— III,  1891 
Uä  1905;  —  9luß.  JR  u  b.  (Sebfer  unb  (J.  9t  uß. 

$  a  ß  e  n:  S)er  3)ont  ju  Äönißsberß,  2  Sbe.,  1833—35;  — 
t  S.  5  r  0  ft:  ®er  Som  su  Äöniflgberg,  o.  3.  (1901).  gfve^tafl. 
Sammoel  ll©atan,  2. 
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(Somntelbüd^fcn  ,    t\xä)liä)e,    H Klingelbeutel 
•l  Dpferftod. 
Sommclwerfe ,    ftrdilicfie   unb    tl^eologifd^e, 

11  9?oc£)fcf)Iagetuerfe. 
(»omoa,  ©.*  ober  ©(tifferinfeln,  3  größere  unb 

mel^rere  tleinere  unfein  in  ber  ©übfee  (IfDjea* 
nieu),  in§ge[omt  2790  qkm  mit  etma  43000  ©in- 
tüo^nern,  mit  2lu§na{)me  bon  SCutuila  unb  einigen 
«einen  Qnfeln  beutfc^er  Sefife  (2588  qkm  mit  1909 : 
468  SSeifeen,  978  9}ii[dölingen,  1123  (S;f)inefen, 
749  malaii\ä)en  Kontra!tar6eitern,  an  33  500 

©amoanern).  'Sie  Sttfeln  mürben  megen  ber 
angebliifien  3SiIbf)eit  ibrer  SSemoIjner  lange  ge= 
mieben  unb  erft  1830  burd&  ben  mett)obiftifcE)= 
me§Iei5anif(f)en  Sl^iffionar  S.  3öilliam§  au§  Son- 
bon  für  bie  9Ki[fion  erf(^Ioffen.  9lacJ)bem  firf)  in 
ben  1830er  Satiren  tönig  SUJalietoa  SSaiinuJJo 
batte  taufen  laffen,  ma(f)te  ha§  Sf)riftentum  fo 
raf(f)e  f^ortfcEiritte,  bafe  1863  bie  gauje  Sibel 
öon  $ratt  unb  Sturner  überfefet  unb  öon  ©a* 
moanern  felbft  gebrückt  mürbe.  2)er  SSettbemerb 

ber  brei  ©rofemäd^te  ©rofebritannien,  ®eutfdö== 
lanb  unb  ber  ̂ bereinigten  (Staaten  um  bie  Dber= 
berrfdöaft  über  hie  ̂ nfeln  feit  ben  1870er  Qaljren 
batte  blutige  (Streitigfeiten  unter  ben  ©ingebo* 
reuen  felbft  jur  f^olge  unb  üerl^inberte  ba§  iKif« 
fion§mer!.  Surdb  ben  Sonboner  SSertrag  mürben 
bie  unfein  smifdien  ̂ eutfd)Ianb  unb  ben  3Ser= 
einigten  Staaten,  bie  SCutuila  erbielten,  ge* 
teilt.  Sie  e  b  g.  9Ji  i  f  f  i  o  n  mirb  bon  brei 
©efeltfd^aften,  ber  Sonboner  SJJiffionSgefellfdEiaft, 
roe§Iet)anif(i)en  SKetbobiften  unb  amerifanifd^en 
9JJormonen,  beforgt;  fie  söl)lte  1910  16  ̂ aupt' 
unb  240  gjebenftationen,  18  aJiiffionare,  466  ein- 

geborene &ilf§fräfte,  236  Sdfmlen,  32  400  ©bri- 
ften.  Sie  fatb-  9Jiiffion  ift  feit  1846  auf 
ben  (S.infeln  tätig;  ha§  Stfoftolifcfie  SSifariat  ift 
1851  errid^tet.    S§  gäblt  auf  beutfdbem  ©ebiet 

12  ̂ aupt-,  74  gjebenftatiouen,  19  ̂ iefter 
(SJJariften),  9  S3rüber,  23  ©cbweftern  bom  brüten 
Drben  SJfariä,  82  eingeborene  S)elfer,  82  ©dbu* 
len,  6600  tatbolüen. 

A  List  of  Books  on  S.,  aSoft)inöton  1901;  —  fR  e  ö.  Tur- 
ner: 19  years  in  Polynesia,  1861;  —  M.  6.  SUleinide: 

Sie  3^nfeln  bei  ©tillen  CjeanS,  2  S3be.,  1888»;  —  Iß.  9K  o  n- 
tat:  Les  S.,  1890;  —  ©.  ̂ urje:  ©.,  bo8  S.mb,  bie 
Seute  unb  bie  SDtiJiion,  1900;  —  ̂ eroier:  Les  Missions 
Maristes  en  Oc6anie,  1902;  —  91.  Ar  am  er:  Siie  ©.= 
iniein,  2  S3be.,  1901—03;  —  50  er  f.:  Hawaii,  Dftmilro- 
neUen  unb  ©.,  1906;  —  ß.  S.  etiler^:  ©.,  bie  $erle 
ber  ©übjee,  1902*;  —  JJ.  58.  «JJ  i  o  I  e  t:  Les  Missions  cath. 
francaises,  S3b.  IV,  1902;  —  3.  S8.  0.  91  i  tf)  t  e  r:  SBie 
©.  gewonnen  warb,  1907;  —  ©.  ®  e  n  t  ̂  e:  ©.,  1908;  — 
e.  9Jlir6  t:  SOWÜion  unb  ÄoIonialtJoIitil  in  ben  beutfcfien 

©c^u^getiieten,  1910,  @.  65  f;  —  Annales  des  missions 

de  l'Ocöanie,  S8b.  XII:  Vicariat  apostolique  des  Navi- 
gateurs,   1909.  ginS. 

(»omojeben  l'^Rufelanb,  Dl. (©omofatener  =  TI  $aulu§  bon  ©amofata. 
(»amijfon,  2;  b  o  m  a  §,  H  Puritaner,  ©t». 

1993. 

(»omfon,  1.  33ernbatbin,  U BttJingli,  2 
HBürid^,  2. 

2.   ̂   e  r  m  a  n  n,  H  Dftfeeprobinsen,  2  b. 
«Somötag  USabbatb:  I — II;  —  @am§= 

tag§t)ribileg  (Privilegium  Sabbatinum) 
USabbatina;  —  ©am§tag§  =  9lbbenti= 
ft  e  n  II  Slbbentiften,  3;  bgl.  H  ©abbatbarier,  4. 

(Samuel,  ©obn  @Ifano§,  „Seber"  in  bem 
©töbtdben  9tama,  bmä)  -v^eme  mabrfd^einlidbe 
?!Kitmir!ung  bei  ber  tönigömabl  H  ©aul§  (:  1) 

eine  ber  mid^tigften  ̂ erfonen  in  ber  ©efd^ic^te 
3§rael§.  Seiber  ift  ber  große  SJJann  in  ber  ge= 
f(f)idbtli(f)en  Ueberlieferuug  febr  f(f)led)t  megge* 
fommen.  S8a§  mir  über  feine  e  r  ft  e  Qu'iam." 
menfunft  mit  ©aul  I  ©am  9.  10  i—i« 
boren,  ift  eine  bon§tümIi(f)e  ©age,  bie  jmar 

:poetifdö  reijboll  genug  ift,  aber  für  bie'Giröße ©.§  fein  3Serftänbni§  iiat.  3Son  ben  ©ebanfen, 
bie  ibn  bemegt  baben  mögen,  gibt  fie  nur  eine 
^Inbeutung  (9  ig)  unb  glaubt,  ibn  ju  ebren, 
inbem  fie  ibn  al§  einen  munberbaren  ©eber 
fdbiibert,  ber  in  meiter  f^eme  felbft  ben^j^ilgem 
auf  bem  äBege  in  bie  ̂ örbe  feben  fann  (10  3). 
So(f)  bält  bie  ©age  bie  gefd^idbtlid^e  Sage  im 
ollgemeinen  feft:  fie  meiß  e§  nodb,  i>a%  S§tael 
bamal§  unter  ben  Singriffen  ber  ̂ b^ifter  fdbtüer 
ju  leiben  bcttte.  Unb  fo  mirb  man  ibr  benn 
audE)  mobi  ben  $)auptt)unft  glauben  fönnen, 
ba%  ©.  bei  bem  ©m:borfteigen  ©aul§  jum  tönig= 
tum  entfdbeibenb  mitgemirft  bat,  obmobi  e§  auf» 
fallenb  bleibt,  ha%  ber  gefdbidbtlicf)e  93eridöt,  ben 
mir  über  ©aul§  #önig§mabl  befi^en  I  ©am  11, 
ben  tarnen  ©.§  nidEit  ermäbnt  (11 12-14  ift  ou§* 
gleidbenber  Bufaö)-  —  ̂ oä)  meniger  ©efdbicbt* 
Ii(f)e§  läßt  fidb  über  ©.  ber  t  i  n  b  f)  e  i  t  §* 
g  e  f  dEi  i  ̂  t  e  I  ©am  1—3  entnebmen.  B^ar ift  aurf)  biefe  ©rsäblung  bon  bobem  :poetifdbem 
SSerte  unb  boll  bon  fultur=  unb  retigion§gefdbidbt= 
lidb  bebeutfamen  9?adöridbten:  in  fdbli(f)ter3tnmut 
unb  ̂ erglicbfeit  berichtet  fie,  mie  ©.  ba§  beiß* 
erfebnte  Kinb  feiner  tl^utter  1f  öanna  mar,  unb 
mie  er  bon  ibr  m  H  (Sli  an  ba§  §)ei(igtum  äu 
1[©iIo  gelobt  morben  ift,  unb  ftellt  bann  su  biefen 
ibt)IIifdben  ©jenen  in  fdbönen  ©egenfaö  ben 

furdbtbaren  Untergang  ber  ©üben  (*[[  6U  ufm.), 
beffen  erfte  Slbnuug  bem  S^naben  ©.  in  bie 
©eele  fommt;  ein  früf)ere§  ®efdE)IecE)t  gebt  um 
feiner  ̂ ^rebel  millen  jugrunbe,  aber  ein  neue§, 
Sabbe  gefegnete§  fteigt  empor.  ©0  fdbön  unb 
tieffinnig  alle§  biefe§  ift,  fo  ift  e§  bodb  unleug* 
bar,  ba'iß  fold^e  tiubbeitlgefd^idbien  ibrem  gonj 
pribaten  ̂ ni)aU  nacb  niemals  ©efdbidbte  finb 

(1[©agen  unb  Segenben:  II,  A  2  a),  unb  ba'Q  fie ftetS  erft  in  ber  legten  ̂ bafe  ber  Ueberlieferuug 
entfteben.  ©0  erfabren  mir  benn  in  biefer  ©age 
über  ©.  faum  etma§  ®efdöidbtlidbe§:  felbft,  ob 

©.  irgenb  eine  SSesiebung  äu  ©ilo  unb  ber  ̂ rie^» 
fterfdbaft  bafelbft  gebabt  bat,  ift  ganj  fraglidö; 
unb  bon  feiner  befonberen  gefdbidbtlidöen  93ebeu= 
tung  ift  feine  9lebe.  —  SSölIig  berfärbt  aber  ift 
©.§  93ilb  in  ber  fpöteren  Segeube  bon 
ben  5lnf äugen  be§  Königtums  (U  ©aul,  1).  ̂ iet 
mirb  er  al§  rerbtmäßigeä  Dberbaupt  unb  geiftlidber 
^errfdber  S^raell  gefdbilbert  unb  unter  bie 
„Sftidbter"  gerechnet;  einen  großen  ©ieg  über  bie 
^bitifter  foll  er  burdb  fein  ®ebet  babon  getrogen 
baben;  al§  er  bann  aber  att  gemorbeu  mar  unb 
Q§rael,  bie  fremben  SSöIfer  nadbäffenb,  einen 
König  begebrte,  foII  er  nacb  ®otte§  SSefebl  bie* 
fen  König  burrfiS  So§  beftimmt  unb  ba§  fünbige 
SSoIf  nocb  einmal  bermamt  baben.  ©.,  ben  man 
burdb  foldbe  Segenbe  berberrlidben  mill,  mirb 
baburdb  in  SSirflidbfeit  berabgefefet:  beftanb  bod^, 
meun  mir  ber  älteren  ©age  I  ©am  9  f  folgen 
bürfen,  feine  ®röße  barin,  baß  er  obne  jebe 
red^tlicbe  ©tellung  auf  bie  ̂ ofitif  einen  au§* 
fdblaggebenben  Sinfluß  gemonnen  bat.  ©ans 
ungefdöidbtiidb  ift  femer  ber  graubfä^Iidöe  ®e= 
genfaö,  in  ben  bie  Segenbe  ©.  äum  Königtum 
ftellt;  aud)  bier  ift  bie  alte  ©age  biet  glaubmür* 
biger,  roonadb  er  ben  erften  König  im  DIamen 
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Sal^öeS  gefalbt  l^at.  —  'äU  gefcöid&titdö  einiger« 
mafeen  gefidEiert  ifl  alfo  bon  (S.  äunäd^ft  nur  bieg 
(Sine  auäunel^Tnen,  ba%  @aul§  Königtum 
unter  9JJitwirfung  (3.§  g  e  ft  i  f  t  e  t 
Jt)  0  r  b  e  n  i  ft.  ̂ er  ©efier  ©.  rt)irb  fc^on  öor= 
:^er  eine  roeitl^in  wirfenbe  ̂ erfönlicf)feit  ge* 
hjefen  fein.  SSejeid^enb  aber  ift,  bafe  ber  ©ef er 
to  gro^e§  3lnfet)en  gewinnen  lann;  beseidönenb 
femer,  ba%  ber  Tlann  ber  Sfleligion  in  bie  55oIi* 
tif  eingreift;  bebeutfam  aud^,  ba%  er  nid^t  f eiber 
^önig  tüirb:  er  bleibt  ber  5!Jtann  be§  ®ebanfen§, 
nic^t  ber  2^t:  er  ftelit  neben  ©aul  mie  U  ®ebora 

neben  1[  $8araf.  'Sie  geiflige  S)obeit  ©.§  bürfen 
wir  barin  erblicfen,  ba|  er,  über  bie  ©renjen  ber 
SSöIIer  unb  ibre  5ßorurteiIe  bintuegfdEiauenb,  er* 
fonnte,  ba'Q  S^raef§  Unglücf  feine  Berriffenbeit 
fei  unb  bai  e§  eineä  ̂ önig§  bebürfe,  unb  bie§, 

obnjobi  ba§  K  Königtum  ( :  1)  eine  au|eri§raeli= 
tifd^e  unb  in  S^rael  gewi^  öerba^te  (SinridE)tung 

mar.  ©.§  t'olitifdöe  %at  ifi  bann,  ba'Q  er  ben 
Ted&ten  Wann  äu  finben  roufete  unb  ben  redö* 
ten  3lugenbIidE  abt»a6te,  wo  3§raefö  33egeifte* 
rung  nad^  glürflid^  beenbetem  ̂ iege  alle  SBiber^- 
ftänbe  ber  fübrenben  ©efd^Ied^ter  unb  be§ 
©tamme§*$artifulari§mu§  überwanb.  —  @trt)a§ 
beffer  finb  mir  über  @.§  Bufammenftofe 
mit  1[  ©  0  u  I  nadö  ber  Slmalefiterfd^Iad^t 
(I©am  15;  If  5fiarf)barböl!er  S§rael§,  7)  unter* 
ridötet.  S^ax  baben  mir  ben  SBerid^t  barüber 
nur  in  einer  fpäteren  Ueberarbeitung,  bie  u.  a. 
<B.  in  großartigen  SSorten  ba^  Ot»fer  abmeifen 
löfet,  al§  ob  er  ein  1I2tmo§  ober  i[S)ofea  möre; 
bennodö  läßt  fidö  ein  älterer  unb  gefdfiidfitlidö 
glaubmürbiger  Äem  betaugfd^älen.  SSerftänblid^ 
ift,  ba%  ber  ̂ önigSmad^er  mit  bem  Könige  in  ®e* 
genfafe  fommt;  benn  fobalb  biefer  mirflirf)  Äönig 
gemorben  ift,  gebt  er  feine  eigenen  Söege;  man 
Senfe  an  1f  3tbia  unb  H  ̂erobeam  I.  ̂ Begreif Hdb 
audö,  ba%  biefer  ̂ onflilt  über  ben  H  33ann  au§ge* 
brodden  ift:  ber  @eber  ift  mie  ft)äter  ber  ̂ ro= 
tjbet  ber  SSertreter  bei  uralten  Saböegebanfen 
(^  $rot)beten:  I,  4)  unb  »erlangt  ben  fd^onungS* 
lofen  SSoIIjug  ber  graufamen  ©itte;  ber  ̂ önig 
aber  ift  für  tjolitifcbe  ©rmägungen  unb  milbere 
©ebanfen  jugänglicl  (H  Königtum  in  S^rael,  1). 
@aul  mill  ben  gefangenen  ̂ önig  ̂   2Igag  ber* 
fd^onen,  um  mit  ibm  berbanbeln  ju  fönnen 

(I  ̂ön  20  31  ff)  unb  ba§  SSoIf  mill  Heber  „Seilopfer" fdEiIadbten  unb  felbft  babon  effen,  al§  finnloS 
morben.  Siefe  ©rsöblung  läßt  un§  bon  ferne 

abnen,  eine  mie  großartige  ©eftalt  ber  gefd^id^t* 
lid^e  ©.  gemefen  fein  mu|.  3tnber§  mirb  ber 
Äonflift  ©.§  mit  ©aul  begrünbet  in  ber  meniger 
glaubmürbigen,  ^fäffifd^en  ©rjäblung  I  ©am 
10  8  13  7b— 15a.  2)orf)  anä)  biefer  33eritf)t  bejeugt, 
ba%  fidb  ber  ©egenfafe  beiber  bei  einem  Djjfer 
gezeigt  bat;  unb  iebenfalfö  bürfen  mir  annebmen, 
ba%  bie  Slbmenbung  ©.§  bon  ©aul  mit  ju  bem 
tragifd^en  Untergang  be§  ̂ önig§  beigetragen 
bat.  —  Safe  bie§  aud^  bie  SJkinung  be§  3Solfe§ 
gemefen  ift,  folgt  au§  ber  munberbollen  ®efd&id£)te 
bon  ber  $>  e  f  e  bon  @  n  b  o  r,  mo  ©.  no(^  au§ 
bem  ̂ abe^,  bon  feinem  einftigen  ?^teunbe  unb 
ftiäteren  ?5einbe  befd^moren,  erfrfieint,  um  ibm 
in  fcbidfal§fd£)mangerer  ©tunbe  ben  Zob  ju 
ber!ünben  (I  ©am  28).  —  ©t>äter  bat  man  aud^ 
bon  ibm  erjäblt,  ba^  er  norf)  bor  feinem  ̂ obe 

H'S  abib  äum  Könige  an  ©aul§  ©tatt 
g  e  f  a  I  b  t  ̂ abe  (I  ©am  16  n-is) :  eine  ©rbicb* 
tung  bon  foldben,  bie  2)abib§  Segitimitöt  ängftlidb 
bermifeten.   3^od^  f^jäter  fd^eint  bie  siemlidE)  bäfe* 

lidbe  Segenbe  I  ©am  19  ig  ff  entftanben  m  fein, 

monad)  'Sabib  bon  ©aul  ju  ©.  ge* 
f  1 0  b  e  n  ift,  eine  Segenbe,  in  ber  ©.  al§  33or^ 
fteber  eine§  $rot)betenbereine§  erf^eint:  nacb 
ber  älteren  Ueberlieferung  aber  ift  ©.  ein 

©  e  b  e  r  unb  bat  mit  ben  „^rot)beten"  nid)t§ 
ju  tun  (U  $rot)beten:  I).  SSöbrenb  ©.  nad) 
ber  alten  Ueberlieferung  au§  ß^btaim  ftammt 
(I  ©am  li),  bat  ibn  ber  ßbtonift,  um  ben  bon 
ibm  bargebracbten  Dtjfern  ba§  93eben!Iidbe  gu 
nebmen ,  jum  S  e  b  i  t  e  n  gemad^t  (I  dbton 

6  7  ff.  18  ff  7  22  ff-  33  ff).  —  ©ein  ®ebädE)tni§  bat 
nod&  lange  nadbgelebt  (Ser  15 1  ̂flm  99  6). 

ajgl.  bie  Äommentare  ju  ben  H  ©amueligbüd^ern  unb 

bie  „Oefdöid^ten  ̂ taeU"  (1  3«rael);  —  SBeitereS  in  RE» 
XVII,  S.  445  ff;  XXIV,  ©.  450.  «»utileC. 

«Samuel,  ̂ atriarrf)  bon  Äoniiantinot)eI,  t  Or^ 
tbobor-SlnatoIifcbe  ^rd^e:  II,  lAl;  Bll. 

©amueliöbüdbcT. 
1.  aafil,  Partie  unb  ̂ nWU  —  2.  Unein^eitlid^felt;  — 

3.  3)ie  Söeftanbteile  —  4.  ̂ re  SBcreiniöung. 

1.  SBir  fjjredfien  bon  jmei  ©.n;  aber  nad^ 
DrigeneS  (bei  ®ufebiu§)  baben  bie  Suben 
feiner  3eit  bie  ©.  al§  ein  93udb  betrad^* 
tet.  ®aäu  ftimmt,  ba'Q  nodb  in  unfern  ge* 
brud!ten  bebräifd^en  93ibeln  bie  auf  bie  ©.  be* 
jüglid^en  eingaben  fämtlid^  binter  II  ©am  er* 
fdbeinen.  '3)ie  3h)eiteilung  finbet  fidb  in  ber 
bebröifd&en  93ibel  erftmalig  in  ber  9lu§gabe 
if  93omberg§.  Stufgenommen  mürbe  fie  au§  ber 
gried^ifdben  unb  ber  lateinifdben  SSibelüber* 
fe^ung,  mo  bie  ©.  aU  bie  beiben  erften  ber  4 
S3üdöer  ber  Könige  ober  ber  ̂ önig§berrfdEiaften 
gejäbtt  merben.  Sbren  9J  a  m  e  n  ©.  berbanfen 

fie  junädöft  ber  SCatfad^e,  ba'Q  fie  fid^  j.  X.  mit 
(5Jefdbid&te  If  ©amuel§  befaffen.  darüber  biuauä 
aber  ging  bie  QKeinung  ber  fpäteren  ©d^rift* 
gelebrten  babin,  baß  ©amuet  aud^i  ibr  SSerfaffer 
fei,  galt  ibnen  bod^  für  au§gemadbt,  ba%  alle  alten 
©efdöidbten  bon  $rot)beten  gefd^rieben  morben 
feien  (1f93ibel:  1,1,  ©t).1087).  3tber  ©amueß 
%ob  mirb  bereits  I  25 1  (bgl.  283)  berid^tet. 
®en  ö  a  u  t)  t  i  n  b  a  1 1  be§  SSucbeg  bilbet  bie  ®e* 
fd^icbte  ber  ©ntftebung  be§  Königtum?  unb  feiner 
beiben  erften  SSertreter.  9öir  unterfrf)eiben 
3  $)aut)tteile:  bie  ©efd^idbte  ber  legten  bor* 
föniglidben  Seit  1 1 — 7;  bie  Slnfänge  be§  Äönig* 
tum§  unb  ber  erfte  Äönig  I  8 — 31;  ba§  ̂ önig* 
tum  ®abib§  (II). 

2.  SSill  man  fidö  bon  ber  3  u  f  a  m  m  e  n* 
f  e  ̂   u  n  g  b  e  r  ©.  ein  99ilb  madEien,  fo  gebt  man 
am  beften  bon  ibrer  Sarftellung  ber  ©ntftebung 

bes  ̂   Königtums  (I  8—12)  au§.  ©ofort  mirb 
man  barin  einer  boippelten  Sluffaffung  be§  5?önig* 
tum§  gemabr:  nacE)  ber  jmeiten  (8  10 17  ff  12) 
ift  ba§  SSerlangen  be§  3SoIfe§  naäj  einem  ̂ önig 
ebenfo  ungeredbtfertigt  all  gottlob;  benn  @ott 
felber  mar  be§  SSoIfeS  ̂ önig,  unb  biefeg  bimm* 
iifdben  ̂ önig§  ©tellbertreter  auf  ®rben  mar 
ber  ̂ ro^bet/  beffen  ®ebet  alleS  bermodE)te. 
9lnber§  bie  Sarftellung  in  ̂ ap.  9i— lOi,  11, 
monadb  ba§  Königtum  bielmebr  eine  ©naben* 
gäbe  Sabbe§  unb  eine  ©tiftung  ©amueB  felber 
ift,  mie  benn  aud^  bie  erfte  %at  be§  5?önigtum§ 
bie  ©rrettung  3^rael§  bon  feinen  %einben  mar 
(1f©aul  1f©amuel).  S)er  SSergleidb  beiber 
Sarftellungen  geigt  unmiberleglid^,  ba%  in  ben 
©.  berfdf)iebene  Quellen  miteinanber  oerarbei* 
tet  finb.  'Siefe  (£r!enntni§  mirb  burd)  eine  ganje 
bleibe  meiterer  93ac,bad&tungen  beftätigt:  ©0 
fennt  (Baul  ben  $)irten!naben  H^abib,  al§  er 
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^  &oliatf)  et\ä)läQt,  nod&  ntd&t,  fonb er n  steigt  il^n 
erft  auf  ®runb  btefer  $)elbentat  an  feinen  S)of 
(I  1755 — 18  2),  lüäl^renb  er  nad^  16 14—23  fd&on 
öorl^er  al§  @i){elmann  an  feinem  S)ofe  gemefen 
ift.  Söafe  ®atiib  ben  ©oliatl^  erfcf)Iagen  fiabe 
(I  17),  fielet  in  offenem  2Biberft»ruciö  m  II  21 19, 
tronad^  ein  geiüiffer  ©Il^anan  (SJoIiatfiS  93efieger 
getüefen  luäre.  ®a§  ©pridEittJort:  „3ft  aud& 

@aul  unter  ben  ̂ ropl&eten?"  luirb  I  10 10  ff 
auf  eine  anbere  3Seraniaffung  jurücfgefülirt  al§ 

19  22  ff.  '^flo.ö)  I  31 4  ftürjt  fidö  ©aut  felber  in§ 
@d)ft)ert;  na^  II  lio  tuirb  er  öon  einem  ̂ em* 
ben  getötet.  $8efonber§  begegnet  man  in  ber 
®efdpic&te  ber  SluSeinanberfe^ung  ©aul§  mit 
^aöib  einer  ganzen  ̂ Ingafit  fogenannter  ̂ u* 
bletten:  sttjeimal  nimmt  ®aüib  jum  ̂ fiififter* 
!önig  3I(f)i§  öon  ®at:^  feine  3uflud&t  (I  21u-i6 
unb  27);  snjeimal  luirb  er  oon  ben  ©itJ^itern 
öerraten  (I  23 19  ff  unb  26iff);  smeimal  fd^ont 
er  ©aul,  too  biefer  in  feine  SD^ad^t  gegeben  luar 
(I  24  unb  26);  benn  er  mill  nid&t  bie  öanb  an 
ben  ©efalbten  Sa^öel  legen;  babei  oerrät  er 
aber  nid^t  ba§  minbefte  SSeirufetfein  baöon,  ba§ 
er  nadö  I  16 1—13  felber  fd^on  fein  ®efalbter  ift. 

3.  SSie  ift  bie  2)oi)t)eIf)eit  all  biefer  33ericf)te 
SU  erflären?  2tm  einfad&ften  bielleid&t,  inbem 
man  bie  beiben  pentateud^ifdEien  CueIIenhper!e 
be§  USaliüiften  unb  be§  HEIofiiften  (1I9«ofe§- 
büd&er,  3  a— b)  bi§  in  bie  ©efd^id&tSbüdöer  hinein 
reidöen  lä^t.  Ob  mit  gtec&t?  —  Sn  II  ©am  9—20 
finbet  jiö)  ein  äufammenl^ängenbeS  größeres 
©türf,  über  ba^  oielleidEit  am  el^eften  ein  Urteil 
äu  gewinnen  ift.  2Bie  allgemein  anerfannt  ifl, 
ift  e§  bon  ganj  l^erborragenbem  SBert  unb  ge= 
l^ört  äum  93eflen,  nia§  tvix  bon  alter  H  ®efdE)id&t§« 
frfireibung  ( :  I,  4  b)  überl)au|)t  befi^en.  9Kan  be* 
munbert  ebenfo  bie  Unmittelbarfeit  unb  9ln* 
frf)aulidf)!eit  feiner  93eridE)terftattung  al§  bie  er* 
greifenbe  SSat)rf)eit  feiner  55ft)döoIogie.  9Hrgenb§ 
eine  ©^ur  oon  tenbenjiöfer  ̂ arftellung ;  nir* 
genb§  aud&  eine  Surfe:  ber  SSerf affer  i)at  au§ 
bem  SSoIIen  gefd^öijft  unb  fdöeint  bon  ben  er* 
äöt)Iten  ©reigniffen  felber  nid)t  njeit  entfernt 
getüefen  ju  :fein  (bgt.  immerj^in  II  18 13  20 3). 
SSie  anber§  aber  ift  biefe  ®rääf)Iung§art  al§  bie 
be§  Sal)biften!  S)ier  eine  mirflid^e,  toenn  audö 
antue  ®efd)i(^t§erää{)Iung,  bie  gans  in  ber  ro  ir  I* 
li  dE)  e  n  SBelt  ju ^aufe  ift  unb  ben  gefdöid^tlidEien 
%aüib  in  allen  feinen  SSejiebungen,  aud^  feinen 
©d&toäcEien  barftellt;  beim  Sa^öiften  aber  eine 
t)  0  e  t  i  f  dö  e  SSelt,  eine  fdEiöne  SSiebergabe  ber 
ülten  3SoIf§fagen  :5§rael§  (1[©agen  unb  Segen* 
ben:  II).  ®egen  biefen SinbrucE  bermag  auä)  ber 
giarf)h)ei§  meitge^enber  ftJrad^IidEier  SSerwanbt* 
frfiaft  mit  bem  ̂ afibiften,  wie  il)n  namentlid^ 
35ubbe  unternommen  I)at,  fd^trerlid^  aufjulom* 
men.  S)onbeIt  e§  firf)  f)ierbei  mirflidE)  um  ©tiläl^n* 
lidbfeit  ähjeier  ©döriftfteller,  ober  ni(^t 
barum,  bafe  beibe  bon  bemfelben  Greife 

abpngig  finb?  ̂ m  übrigen  fd^eint  biefe  t|a* 
milien*  unb  £)ofgefdE)id^te  "SabibS  sunädöft  ein* 
mal  ein  für  fid^  beftel^enbel  gefd^IoffeneS  ©tüdE 
geirefen  ju  fein,  unb  ba§  bürfte  un§  bielleic^t 
überliautJt  einen  f^ingerseig  geben,  ba%  mit  einer 
bloßen  3tt)eiqueIfent|eorie  in  ben  @.  nid&t  au§* 
Sufommen  ift,  fonbern  bafe  man  l^ier  bielmel^r 
mit  ber  ̂ Bereinigung  einer  größeren  QaU  ur* 
fprünglidö  f  elbftänbiger  @rääl)lung§- 
ftude  5u  redönen  l^at.  ©ie  im  einjelnen  genau 
abjugren^en,  will  rool^I  nid^t  überall  gelingen. 
Slber  e§  fei  töenigften§  ein  SSerfudö  gemad&t: 

2)eutlid&  lieben  fid&  in  ber  ®efdEiirf)te  ber  b  0  r* 
fönigli.döen  3eit  I  1 — 3  (nad&  ̂ bjug 
bon  2 1-10. 27-36)  bon  I  4 — 7;  ob,  jeneS  eine 
mo^I  etwa  au§  bem  8.  ̂ fib.  au§  ©pl^raim  ftam* 
menbe  @räät)Iung  über  ®eburt  unb  Su= 
genbjeit  ir©amuel§,  beffen  ijrömmig* 
!eit  in  ©egenfafe  jur  ©ottlofigfeit  ber  ©ö^ne 
1I@Ii§gefteIIt  wirb,  biefe§  eine  wol^I  aud^  ept)xai' 
mitifdöe,  bielteidöt  nod^  ältere,  iebenfallS  befon* 
ber§  wertboHe  ®efd&id&te  bon  ben  ©  6j  iß' 
falen  ber  i^a^belabe,  bie  ilire  ün* 
mittelbare  fjottfefeung  in  II  6  äu  finben  fd^eint. 
^ap.  7,  eine  SSerfierrlid^ung  bon  ©  a  m  u  e  I  § 

„91 1  d^  t  e  r  s  e  i  t",  ifl  bielleid&t  blofe  gefd^rieben, 
um  Aap.  1 — 6  mit  ben  folgenben  93erid&ten 
bon  ber(£infe^ung  be§  l[^önigtum§ 
5u  berbinben.  1)iefe  felber  finb,  wie  fd&on  er* 
wäl^nt,  bo^Jt^elter  3trt,  unb  wöfirenb  ber  bem 
Königtum  freunblid^e  (I  9i— lOia  H)  fid&  al§ 
berpItni^mäBig  alt  au§weift,  fann  man  fd&wan* 
fen,  ob  am  anbem  (8.  10 17  ff  12)  nid^t  fd^on 
H  ©euteronomiften  beteiligt  finb.  ̂ enex  fin* 
bet  feine  f^ortfe^ung  in  ber  alten  unb  tvo^l  ur* 
ftirünglidö  wieber  felbftänbigen  ©rjäl^Iung  bon 
ben '  für  S^rael  erfolgrei^en  $  1^  i  li  ft  e r* 
f  ä  m  tJ  f  e  n  (13 1  -7  a.  15  b-ig.  23  14  i-i«.  52), 
burd&  bie  1f  ©aul§  ©rfiebung  auf  ben  ̂ önigStl^ron 
nad^träglid^  gerabeju  al§  gefd&icfitlit^e  9Jotwen* 

bigfeit  erwiefen  wirb, '  biefer  in  ber  gegenwärtig 
überarbeiteten  Söarftellung  bon  ©  a  u.I  §  3S  e  r* 
w  er  f  u  ng  (Äat).  15),  ju  ber  13 7b -15a  eine 
burdö  10  8  borbereitete  fpätere  parallele  bilbet. 
^n  ber  ®efdE)idöte  ber  91  u  §  e  i  n  a  n  b  e  r* 
fe^ung  1[S)abib§  mit  ©aul  bürf ten 
auf  bie  eine  ©eite  folgenbe  ©tüdEe  ju  ftellen 

fein:  I  16u-23  ISe-uC?)  20 1-3.18-3»  22—25 
27.  28i  29—31  II  li-4.nf2.  3 1.6-^12  53. 
©ie  berfolgen  ®abib§  ©^irffale  bom  ̂ ugen* 
blidEe  an,  wo  er  in  ©aul§  ®efid&t§frei§  eintritt, 
big  SU  bem,  wo  er  bie  ̂ öniggfrone  emt)fängt; 

unb  ba§  tun  fie  mit  einer  ̂ reue,  ba'ä  man  il)ren 
SSerfaffer  tro^  I  30  25  nid)t  weit  bom  ©rjätilten 
abrüden  barf,  wie  man  i!^n  benn  aud&  s.  X.  mit 
bem  SSerfaffer  bon  ®abib§  f^amilien* 
gefd&id&te  (II  9—20)  berfelbigt  l^at.  ®ie 
äWifd^en  bie  erwälinten  ©tüdfe  eingefd&obenen 

^arallelersäi^rungen  gefiören  nid&t  alle  einer  ein* 
jigen  (£rjä]^Iung§fd&idE)t  an  (bgl.  5.  93.  Ütub. 
Mittels  93eseid&nungen  in  f auöfd&§  93ibelüber* 

fefeung  ')  unb  finb  im 'ganzen  jünger;  befonberl jung  bieienigen,  in  benen  \iä)  f^on  ber  ©til 
be§  Mbrafdö  anfünbet  (bgl.  j.  33.  I  16 1-13 
19 18—24  21  u-ie).  ̂ at  man  bodt)  au§  bem  Unter* 
fdEiieb  swifd^en  bem  ̂ ebräifd^en  unb  bem  fürjeren 
gried^ifdöen  2;ejt  in  I  17  f  fogar  ben  ©dEiIufe  ju 
äie{)en,  ba%  nod&  nad^  2tnfertigung  ber  LXX 
Erweiterungen  in  bie  ©.  gebrungen  feien.  — 
?5erner  f^jringen  bon  felber  einzelne  >  0  e  t  i  f  d&  e 
©tüdE,e    !in    bie    Singen:    ber    ̂ anna^ifalm 
I  2i-iÖ  (H^anna),  ba^  Siebd^en  über  ©aul§ 
unb  ̂ abibl  qSIiilifterfiege  I  18  7  (bgl.  295), 
2>abib§  Seidöenlieb  auf  ben  Xob  ©auB  unb 
Sonat^an§  II  1 17-27  (1  SSogenlieb),  ®abibä 
Seidbenlieb  auf  Stbner  II  333f,  ba^  9tufftanb§* 
lieb  II  20  (bgl.  I  .tön  12 1«),  ber  angeblidö  bon 

®abib  gebidötete  ̂ falrn  II  22  =  ̂ jjfim  18; 
bie  bem  ®abib  jugefd^riebenen  „legten  Söorte" II  23 1—7.  %aiu  fommen  S  i  ft  e  n ,  beren 
Urfprung  woI)I  bom  ÄönigS^of  felber  j^erjulei* 
ten  ift:  I  14 49  ff  II  3 2 ff  5 uff  8i8ff  20 23 ff 
23  24-39,  unb  el  ift  fel^rwo^I  möglirf),  ba%  auä) 
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in  ben  ®.  trie  inben  Ti  ̂önigSbüdöernftellenroeiie 

ein  'änn  alev.hu  ä),  b.  ̂.  ber  5tu§äug  eineS 
3ountaII,  bos  irie  in  onberen  ̂ Iturftaaten  be§ 
Orients  an  ®aöib§  S)of  gefülirt  würbe  (II  ©e* 
id5icf)tf(f)reibung :  I,  2),  al§  ClueKe  üertuertet 
iDurbe  (ögl.   II  5 1  f. « f-  9-12  8 1-:5  10 1 — H 1 
12  28—31    21j5— 22    2o8— 23)- 

4.  3ur  (£in!)eit  finb  alle  biefe  berf(f)iebenen 
Seftanbteile  burd)  einen  b  e  u  t  e  r  0  n  0  m  i  ft  i* 
fcfien  Sflebaftor  qebxadjt  morben  (II  '2)eu* 
teronomiften),  unb  smar  iiat  man  tnie  für  ba§ 
adidöterburf)  unb  bie  ̂ önig§6üc|er  audö  für  bie 
@.  eine  bolppelte  beuteronomiftifcf)e  9^ebaftion 

anjunefimen,  fo  jtüar,  ba'Q  bie  erfte  in  bie  öor* 
efilifdfie,  bie  jltjeite  in  bie  na(i)ejilif(f)e  3eit 
fällt.  Snt  ganjen  aber  l^at  fie  ungleid)  weniger 
tief  oI§  in  9fticf)ter  unb  lönige  gegriffen,  unb  ba^ 
mag  bafür  ftiredfien,  ba^  fcfion  ber  erfte  beutero* 
nomiftifdöe  9tebaftor  grofee  Bufammenbänge  su 
einer  (Jinbeit  öerarbeitet  öorfanb.  2)ireft  beu= 
teronomiftifdö  ift  I  227—86  4i8  13i  II  2io  54f 

(ögl.  bie  (Sbronologie  in  ̂ iä)tev  unb  t'önige) 
I  615  14  47  f;  überarbeitet  j.  33.  I  12  II  7.  12. 
^uf  ben  äWeiten  9lebaltor  ift  wobi  ber  '^aä)' 
trag  II  21 — 24  prüdäufübren,  tnorin  er  neben 
ben  beiben  bem  'Saöib  äugefdöriebenen  "Sicfi* 
tungen  (22  23 1-7)  nacbbracbte,  waS  er  an  alten 
Urfunben  über  bie  3eit  ®aöib§  nodö  faub.  — 
SSenn  fid^  au§  biefem  Siterarfritifdben  audö  et=» 
gibt,  ba'Q  ber  ®efcbi(f)t§luert  ber  ©.  nid)t  burcJ)* 
weg  ber  gleid^e  fein  fann,  fo  ftebt  er  bodb  i^^ 
ganzen  überaus  bodf),  unb  e§  ift  erfreuUdö,  ba^ 
üon  feiten  öorurteiBfreier  ^iftortfer  anerfannt 
iu  feben.  ©0  urteilt  j.  35.  ©buarb  Tlet)ex  (Siie 
Israeliten  unb  ibre  9?adbbarftämme,  1906, 
3.  486)  im  S3IidE  auf  bie  öauistquelle  ber  ©.: 
„6§  ift  etwas  @rftaunIi(f)eS,  bafe  eine  berartige 
ÖJefdbicbtSliteratur  bamalS  in  S^rael  möglid^  ge* 
wefen  ift.  «Sie  ftebt  weit  über  ollem,  waS  wir 
fonft  bon  altorientalifdber  ®efd)icf)tsfcbreibung 

wiffen." XeEtaugflabe  »on  Ä  a  1 1  SB  u  b  b  e  in  ber  Sleßen« 

boßenbibel,  1894.  —  3ur  Zextlritil:  3ul.  SBelU 
^auien:  5Der  Xejt  ber  SBüd^er  ©.,  1871;  —  (Bam. 
3)  r  i  b  e  r :  Notes  on  the  Hebrew  Text  of  the  Books  of 

Sam.,  (1890)  1913»;  —  Äarl  93«bbe:  Sie  S3ücf)er 
9li(f)tcr  unb  Samuel,  1890;  —  6.  4>.  e  0  r  n  i  1 1  in  ZAT 
10,  ©.  96  ff  (1890);  —  SR  u  b.  Äittel:  @ef*idf)te  beä 
JßolIeS  Särael  II»,  1909,  ©.  24—45.  —  Kommentare 
üon  O.  2;  {)  e  n  i  u  i,  (1842)  1864«;  1898  '  öon  Sßl.  S  ö  I)  r; 
—  91  u  0.  1 1  0  ft  e  r  m  a  n  n,  1887;  —  ̂ .  «ßreferöeb 
Smit:^,  1899;  —  SSilt).  Sloroad,  1902;  —  tart 
33  u  b  b  e  ,  1902;  —  SBeitereä  in  RE»  XVII,  S.  448  ff; 
XXIV,  (5.  450.  «ert^olet. 

®on  SRarino    ̂ 9)larino. 
(©onballat,  ©tattbalter  bon  ©amarien,  ®eg= 

ner  ̂ gfJebemiaS  (Hesra:  III,  3,  ©t).  644);  fein 
@(f)Wiegerfobn  9JJanaffe  foll  bie  ®emeinbe  ber 
©amaritaner  (1I©amoria:  II,  ©p.  237)  geftiftet 

baben;  feine  ©öbne 'Selaja  unb  ©dbelemja  bewir= 
fen  ben  SSieberaufbau  beS  jübifcfien  Sem:pelS 
oon  aieplianiine  (SB.  ©taerf,  9tlte  unb  neue 
aramöifcbe  ̂ a\)t)ti,  1912,  ©.  29). 

Ä  i  1 1  e  I  in  RE»  XVII,  iS.  452.  &. 

(©andres,  1.  S  u  o  n,  H  <Bpanien,  3. 
2.  $  a  b  I  0,  H  ©tJanien,  7. 
3.  S  b  0  m  a  S  (1550—1610),  feit  1567  Sefuit. 

Geboren  in  ßorboba,  lebte  meift  mit  tbeo= 
logifdber  ©dbtiftftellerei  befd^äftigt.  ©.  ift  als 
t^))if^eS  33eift»iel  für  bie  jefuitifdfie  fdEiamlofe 
^Äafuifti!  (:  I)  in  gefdbledp)tlicben  fragen  berücf)= 

tigt.  ©ein  3Ser!  über  bie  ©be  (f-  Sit.)  ift  boll 
wiberlidjer  llnanftänbigfeiten;  ber  3.  SSanb  fam, 
allerbingS  infolge  ungefcbicfter  Serlürjung,  seit* 
weilig  (1627)  fogor  auf  ben  H^snbef.  Sro^  alle* 
bem  erfreut  fitf)  ©.  auf  fatbol.  ©eite  nocb  beute 
ber  böcbften  SBertfdfiäöung  als  „üaffifdber  TtoxaU 

tbeologe  unb  £anonift".  ©eine  ©dbamlofigfeiten 
werben  mit  ber  angeblicben  „lXnmögIi(f)!eit,  ber= 
gleid^en  ju  umgeben",  entfdbulbigt. 

<B.  öerf.  u.  a.  De  sancto  matrimonü  sacramento  dispu- 
tationum  Ubri,  3  Vol.,  1602,  @enua;  —  Explicatio  man- 
datorum  decalogi  (unuollftänbiö)  unb  Consilia  seu  Opuscula 

moralia.  —  ©ämtlid)e  SBerle  in  7  SBänben,  1740,  Sßenebig. — 
aSioßrapl^ien  Ijei  ©  o  t  to  e  I :  Bibliotheca  scriptorum  Soc. 
Jes.,  aJom  1676,  unb  Sommeröooel:  Biblioth.  de 

la  Compagn.  de  Jösus  1890—1900,  VII,  ©.  530—537;  — 
KHL II,  ©9.1922;  — $roteftantifd)el  Saf(f)enbucf),  :^r§0eö. 

ö.  (Sog.  SSunb,  1905,  ©p.  1929—31.  triebe. 
«Sand^uniat^on. 
1.  S)ag  aSerf  im  allgemeinen;  —  2.  gtt^alt  ber  über» 

lieferten  SBrutfiftüdEe;  —  3.  G^aralteriftif. 

1.  $biIo  aus  S&t)Un§  in  ̂ böniäien  (64  n.  (Sbr. 

geboren)  f(i^rieb  eine  „tJbönijifcbe  ©efdöid&te", 
bie  er  auS  ber  tibönisifd^en  Urftfirift  eineS  ©. 
ins  ®rie(f)if(i)e  überfefet  baben  will.  $biIo  felbft 
erjäblt,  baS  58udb  ©.S,  ber  bor  ber  Seit  beS 
trofanifdben  ̂ iegeS  gelebt  baben  foII,  fei  bamalS 
bon  ben  ̂ rieftem  berborgen  unb  erft  bon  ibm 
wieber  beröffentlidbt  worben.  %tn  ift  bie  ®e* 
fialt  ©.S  swar  obne  S^Jeffel  bon  $biIo  erbid&tet, 

um  feinem  eigenen  3Ser!e  burdb  ben  'Jtnfcbein 
boben  StIterS  größeres  Slnfeben  äu  berfdbaffen. 

•3)0(1)  fannte  $biIo  natürlich)  bie  pböniäifd)e  9le* 
ligion,  fo  ba'iß  wir  über  bie  Slnfcbauungen  feiner 
3eit  unterrid)tet  werben.  UeberbieS  bat  er 
irgenbwelcj^e  älteren  Cuellen  benufet,  wie  auS 
ben  mannigfad&en  SSiberfprüd^en  unb  SSieber* 
bolungen  fici^er  berborgebt.  "Sennodb  ift  ber 
SSert  feiner  9iacf)ri(f|ten  febr  beeinträdbtigt,  weil 
er  bie  mt)tbifdben  Ueberlieferungen  in  eubemeri* 
ftifcfier  (H  ©ubemeriSmuS)  Umbeutung  wieber* 
gibt,  ferner  weil  er  bie  t)böniäif(f)en  ©öttemamen 
bäufig  burdb  gried^ifrfje  erfe^t  ober  gar  burd^ 
grierf)ifcbe  (Sttimologien  erflärt  —  ein  33eweiS, 
ba'Q  fein  93ud^  bon  borneberein  in  gried)ifd)er 
©prad^e  gefd&rieben  ift  — ,  enblidb,  weil  er  wandle 
Süden  ber  Ueberlieferung  bur^  eigene  $ban* 
tafien  ergänjt  ju  baben  fdjeint.  Saju  fommt 
nodj,  ba%  wir  auS  feinem  SSerf  nur  bürftige 
SluSjüge  befi^en  (befonberS  in  ber  Praep.  evang. 
beS  ©ufebiuS  I  9f  unb  IV  16). 

2.  ®er  ̂ nbalt  ber  93rud)ftüde  ift 

furä  folgenber:  3Im  Uranfang  gab  eS  nur  „SBinb" 
unb  „SbaoS".  m§  bei  2öinb  in  ©ebnfucbt  nacb 
bem  gbaoS  entbrannte,  entftanb  Mot,  gleid^ 
einem  (£i  gebilbet,  auS  bem  ©onne,  Tlonb  unb 
©teme  berborftrablten.  ®urdb  baS  Sidit  unb 
bie  SSärme  ber  ©eftirne  entwidelten  fid)  SSinbe, 
SSoIfen,  9tegengüffe,  Sonner  unb  93Iiö  unb  ju* 
le^t  befeelte  Söefen.  %amit  berfnüpft  ift  eine 
gweite,  urf^rünglidö  wobi  felbftänbige  toSmo* 
gonie:  2(uS  bem  SSinbe  Kolpia  unb  bem  Söeibe 
Baau  geben  Aion  unb  Protogonos,  Genos  unb 
Genea  berbor.  Siefe  ftreden  bei  einer  ̂ üue 
ibre  $)änbe  äur  ©onne  emt)or,  bem  „^erm  beS 

ÖimmelS",  ben  fie  Beelsamen  nonnten,  '3)aran 
reiben  fid^  bie  ©rfinber  unb  £)eilbringer:  Pyr 

i  entbedt  boS  i^euer;  nad}  ben  9Zamen  ber  9tie* 
I  fen,  bie  fie  wobI  aufgetürmt  baben,  beißen  bie 
I  großen  33erge  Kassios,  Libanon  unb  Antilibanos; 
'  ibnen  folgen  bie  erften  93aumeifter,  ©dbneiber, 
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Schiffer,  :3äger,  IJifd^er,  ©olbfd&mtebe,  Biegel* 
brennet,  SSauem,  Sorfbertjol^ner  unb  flirten, 
©ne  pöere  ©tufe  ber  ®e[tttung  füfiren  Misor 

unb  Zydyk  („gted^t"  unb  „©eredötigfett")  l^er^ 
bei:  bon  jenem  ftantmt  Taautos,  ber  (Srfinber 
ber  SucE)ftaben,  öon  biefem  bie  2)to§furen  ober 
tabiren,  bie  ©ntbecEer  ber  @(f)iffabrt  ufro. 
^flilo  bält  biefe  ̂ fabfinber  für  9JJenfd^en,  tuäf)* 
renb  fie  in  früberen  Seiten  öergöttert  morben 
feien,  ̂ aran  fc^Iiefet  fid&  eine  ®arfte(Iung  ber 
(55ötterfäm|)fe  (If  ©aturn)  unb  ein  93eri(f)t  über 
bie  2tnfertigung  ber  ©ötterbilber. 

3.  S)emnacf>  ift  un§  au§  bem  SSer!  ̂ ^iIo§ 
(ober  feinel  angeblid^  ̂ bönisifc^en  Original?) 
im  roefentlidöen  nur  bie  ̂ o§mogonie  überliefert. 
©ie  trögt  einen  burd&au§  ftjnfretiftifd&en  ßba= 
rafter,  ba  fie  fid^  au§  93eftanbteiten  bieler  fRe* 
ligionen  sufammenfe^t.  (Sd^t  pbönisifdö  fiub 
9?amen  tüie  Beelsamen,  Misor  unb  Zydyk;  ba^ 
in  fommt  2tegt)t>tifdöe§ :  fo  bie  SSorjlellung 
üom  ©onnenei,  femer  Mot,  bie  ögtitJtifdöe 
S)immel§göttin  Tlut,  „bie  9Kutter  ber  ©onne, 

in  ber  biefe  aufgellt",  unb  Taautos  =  STbot 
(K  'äeQmen:  II,  2,  (Bp.  179).  Baau  ift  gleidö 
Bohu  in  I  SRofe  1  (,,(Jbao§");  bod^  geben  bie 
bebröifdöe  tüie  bie  ̂ jböniäifd&e  Slnfdfiauung  biel= 
leidet  auf  eine  gemeinfame  babt^Ionifdbe  Quelle 
äurücC.  "Ser  @t)nfreti§mu§  ift  ein  ̂ ennseid&en 
fdE)on  ber  altpbönijifdben  Oteligion,  bie  bereits 
im  2.  öord^.  ̂ abrtaufenb  mit  babt^Ionifc^en  unb 
bor  allem  mit  ägt):ptifdöen  Qbeen  burrfjfe^t  war. 

j^ro^bem  ift  bie  öon  ̂ bifo  öorgetragene  9le=' 
ligionSmifdbung  erft  fpäten,  belleniftifd^en  Ur* 
fprungg,  ba  eine  3teibe  üon  grierf)ifd^en  9?amen 
öorfommen,  benen  niemaB  ein  femitifd^er  ent* 
fprodE»en  ̂ aben  bürfte  wie  Aion  unb  Proto* 
genos,  Genos  unb  Genea,  Pyr  u.  a.  ©o  Wert* 
boll  einzelne  9JadöridE)ten  ̂ !^iIo§  finb,  fobalb  fie 
anber§wo  beftätigt  werben,  ift  bod^  fein  SSer! 
nur  mit  großer  ̂ orfidEjt  für  bie  ®arftellung  ber 
tjböniäifd^en  Üieligion  äu  benu^en. 

SSoIf  (Sraf  ajaubiffin:  ©tubien  jur  femitifd&en 

adeltßionäßefd^tcöte,  I,  1876,  ©.  l  ff ;  —  2)  er  f.  in:  RE» 
XVII,  @.  452  ff  (bort  weitere  Sit.).  O^veftmann. 

Soncta  J)ei  cioitaö,  ©nstjüifa  £eo§  XIII, 
H^eibenmiffion:  II,  5. 

©ottcttficatio  =  H  5)eiligung,  SSgl.  H&eilS* 
orbnung    11  9fted)tf ertigung :  II. 

he  ®oncti§,  Suigi  (1808—1869),  geb.  in 
9^om,  würbe  1831  ̂ riefter,  1834  53rofeffor  ber 
Sbeologie  in  ®enua,  1837  öon  ®regoriu§  XVI 
ai§  Qualificatore  della  suprema  Santa  Inqui- 
sitione  nad&  9Rom  berufen,  1840  Pfarrer  an 
ber  Mrd^e  Maddalena  alla  Eotonda  bafelbft. 
^iad^bem  er  burdö  ba§  ©lubium  ber  93ibel  unb 
ber  t^roteftantifdEien  SSüd^er,  bie  er  bätte  wiber* 
legen  follen,  unb  burd^  feine  t)atriotifdöe  @e= 
finnung  fdbon  feit  Sab^en  ber  römifd^en  Mrd^e 
entfrembet  war  unb  üon  bem  ibm  ferfönlidb 
befreunbeten  ̂   5^iu§  IX  bergebenS  bie  ®eniä1c!i^ 
rung  grjjfeerer  politifcber  unb  religiöfer  f^reibeit 
erbofft  bcttte,  trat  er  im  ©ept.  1847  au§  ber 
römifd&en  ̂ ird^e  au§  unb  ff  ob  nadb  9JJaIta. 
1850  fiebelte  er  nadE)  ®enf  über.  1853  würbe  er 
in  Storre  ̂ ellice  al§  Pfarrer  ber  IfSöalbenfer 
orbiniert  unb  aU  ©bangelift  nad^  Xnxin  gefd&idEt. 
33ei  einer  burdb  barbt)ftifdE)e  ©inflüffe  (l['3)arbt)ften) 
berborgerufenen  ©Haltung  ber  bortigen  ̂ \i&aU 
benfergemeinbe  trat  be  ©.  auf  bie  ©eite  ber 
neu  gegrünbeten  Chiese  libßre  italiane  {%  Chiesa 
evangelica  italiana).    ®urdö   bie  ̂ JeinbfeUgfeit 

ber  zjübrer  ber  chiese  libere  gegen  bie  SSalbenfer 
abgeftoien,  nöberte  er  fidb  wieber  ben  233alben= 
fem,  bie  ibm  1864  ben  Sebtftubl  für  i^raftifd^e 
Sbeologie  an  ibrer  tbeologifdben  ©dbule  in  ̂ Io= 

renä  übertrugen.  ■•■■ Sie  meiften  feiner  ©d^riftett,  in  benen  er  fic^  aU  grünb« 
tiefer  Senner  ber  Se^ren  unb  aKipräud^e  ber  römifd^en 

JHrd^e  ertüicS,  erlebten  ga'^Ireidöe  STuflagen.  ®te  belann» 
teften  finb:  Roma  papale;  —  La  confessione;  —  H  celibato 
dei  Preti;  —  H  primato  del  Papa;  —  II  purgatorio;  — 
La  messa;  —  La  tradizione.  —  U  e  6  e  r  ©.  ögl.  RE'  XVII, 
©.  470  ff.  Sad§ettmann. 

(»onctiffimum  =  ba^  ̂ lltcrbeiligfte  =  H&oftie. 
©anctum  Officium  =  II  ;3nquifition. 
®anctu§.  1.  ==  ber  ̂ eilige,  1f  öeiligenbereb* 

rung;  —  2.  =  beilig,  beilig,  h^iÜQ,  HSJieffe: 
I,  2  e  ̂   S)aut)tgotte§bienftorbnung,  2  b. 
iSonb,  ©eorge,  USiteraturgefd^idfite:  III, 

B  5  c. 

©anbat) ,  3Ö  i  H  i  a  m ,  ̂rofeffor  ber  2^eo* 
logie  unb  ̂ anoni!u§  an  ber  Christ  Church  ju 
Djforb  fowie  öofprebiger  be§  ̂ önig§;  geb.  1843. 
©.  ift  sur  3eit  ber  bebeutenbfte  SSermittler  beut= 
fdber  mobemer  SQieoIogie  an  bie  englifd^e  ©taat§- 
firdbe.  ̂ n  feinem  ©ammeiwerf:  The  Life  of 
Christ  in  Recent  Research  1907  gibt  er  in  IIa* 
rer,  feffeinber  Sarftellung  eine  Üeberfidbt  über  bie 
fritifd^e  Sbeologie  ber  legten  20  Sabre,  um  in 
bie  Probleme  ber  feftlänbifdben  SCbeoIogie  ein= 
jufübren.  ©eine  eigene  ©tellung  tritt  surüdE, 
ift  aber  meift  fonferbatib. 

SSerf.  u.  a.:  Authorship  and  Historical  Charakter  of 
the  Fourth  Gospel,  1872;  —  The  Gospels  in  the  Second 
Century,  1876;  —  Commentary  to  the  Romans  and  Ga- 
latiens,  1878;  —  Inspiration  (Bampton  Lectures),  1893;  — 
Commentary  on  the  Epistle  to  the  Romans,  1895;  — 
Sacred  Sites  of  the  Gospels,  1903;  —  Outlines  of  the  Life 
of  Christ,  1905;  —  The  Critlcism  of  the  Fourth  Gospel, 
1906;  —  SKitarfieiter  an  ber  Variorum  Bible,  1880—89;  — 
Old  Latin  Biblical  Texts,  1886.  aSoHfd^läfler. 

(»anbeman,  ^Robert  (1718—1771)  unb 
bie  ©  a  n  b  e  m  a  n  i  e  r.  ©.,  ein  Saie,  geb. 
ju  ̂ ertb  in  ©d^ottlanb,  bat  baburrf)  ̂ ebeutung 
erlangt,  ba^  er  bie  religiöfen  ©inrid^tungen 
einer  bon  feinem  ©d^wiegerbater  geftifteten 
©e!te  auSgeftaltete  unb  ibr  eine ,  wenn  aud^ 
nur  geringe  SBerbreitung  in  ©nglanb  (1760) 
unb  SImerifa  (1764)  berfdE/affte;  fie  jäblt  aud^ 
beute  nur  wenige  5(nbänger.  ©.§  ©d^wieger* 
bater ,  S  o  b  n  ®  I  a  §  (1695—1773) ,  war 
©eiftlid^er  ber  fd^otlifdben  t'reSbtjterianifdöen 
^ird^e.  1725  begann  er,  äbnlid^  wie  ®raf 
H  Siujenborf,  bie  93ilbung  einer  ecclesiola  in 
ecclesia,  einer  fleineren  ©emeinfd^aft  ernfter 
t^rommer  innerbalb  ber  tirdöe,  trat  aber  ̂ ugleicö 
mit  3tnfidE)ten  berbor,  bie  1728  ju  feiner  3lb* 
fefeung  unb  SluSfdbKefeung  au§  ber  t)te§bt)teriani== 
fdben  tirdbe  fübrten.  @r  forberte  mit  ̂ Berufung 
auf  bie  Suftänbe  in  ber  erften  ©bnftenbeit  bie 
böllige  Unabbängigfeit  jeber  einjelnen  ̂ irdb* 
gemeinbe  unb  bie  böllige  Unabbängigfeit  aller 
fird^Iid^en  Sinridbtungen  bom  ©taat.  ßn  ber 
burdö  ibn  entftebenben  ©efte  fübrte  er  in  3Ser* 
binbung  mit  bem  ftarf  in  ben  SD^Jittelpunft  be§ 
Iultu§  geftellten  big.  SIbenbmabI  ein  SiebeSmabI 
{=%Qape;  U ̂ eibencbriftentum,  4,  Sp.  1942 f) 
ein,  ben  Sruberfufe  (TJ  f^rieben^fufe),  bie  Hf^ufe* 
Wafdöung,  jugleidb  berbot  er  alle  weltlidben  SSer* 
gnügungen,  ®Iüdft)ieI,  ba§  ©ffen  bon  ̂ lut  unb 
©rfticEtem  unb  regelte  ba§  ®emeinbeleben  burd& 
©infe^ung  bon  SSifd^öfen,  Stelteften  unb  Sebrem 
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au§"^ber  Qo-^l  ber  Saiett.  —  ©.  erl^telt  in  biefer ©e!te  halb  al§  3leltefter  eine  \o  überragenbe 

(Stellung,  ba'Q  fie  öon  ii)m  ifiren  9Jamen  erl)ielt. 
S^ieologifdö  öertrat  er  ben  <Saö,  ber  &lauhe  fei 
bie  3u[tintmung  ber  in  Sefu§  un§  gejonbten 
©otteSbotfdöaft,  biefer  ©laube  fei  in  feiner  SBeife 
anber§  cl§  bie  3uftintmung. 

S>ie  SBerfe  oon  ®log,  2.  Mufl.  1783  in  $ert^:  The 
Treatise  on  the  Lords  Supper,  1743;  —  fi.  {?.  ©täub« 
I  i  n  unb  $.  ®.  2  f  c^  i  r  n  e  r :  3trcf)it)  für  alte  unb  neue 

mxä)enQe\d)me,  I,  l,  1813,  ©.  143  ff;  —  RE»  XVH,  ©. 
475;  —  Encyclopaedia  Britannica,  1879»,   ©.  637.  SSitte. 
®onbcr,  Immanuel  f^tiebrid^  (1797 

bis  1859),  eög.  SÜ^eoIoge,  geb.  äu  ©rfjafftäbt  b. 

SJierfeburg,  9)?agifter  unb  „S?eft)ertiner"  (3lbenb= 
jjrebiger)  an  ber  UniöerfitätSfird^e  ju  Seipäig, 
1822  ̂ aftor  in  33armen-SBic£)Iingf)aufen,  1838 
inlSutfierifcfi-erberfelb  ( W^einlanb,  4  b),  1854 
@tabt:pfarrer,  ©ut)erintenbent ,  53tofeffor  unb 
2)ire!tor  be§  $rebiger*©eminar§  in  SGBittenberg. 

S8f .  u.  a. :  Oeßcn  bie  öon  6.  ̂ ülSmann  {jerauSßeßebene 

^rebißerbibel  ein  „S^eoloßifc^eä  ®utaä)ien"  unb  eine  „SBe» 
leud^tuufl".  —  SBiber  ben  SRomaniSmuä  fc^rieb  er:  „S)a§ 
$c4)fttum  in  feiner  l^eutißen  ©eflalt,  in  feinen  Urfprünßen 

unb  in  feinen  enblid^en  ölugßänßen",  1845.  —  Son  feinen 
*Brebiflten  finb  bemerlenStoert  bie  1853  erfd^ienenen  über  bie 
7  tSenbfd^reiben  ber  ßffenbarunß.  Slud^  eine  ©rllärunß  ber 

Slpolal^pfe  ̂ at  ©.  l^erauggeßeben.  —  U  e  b  e  r  @.:  g.  3B. 
Ärummodöer:  3.  g.  ©.  gine  fßroiJ^etenßeftalt  ouS 
ber  (Seflentoart,  1860.  «otfii^eibt 

©onfebiftcn   1f  ̂iu§  VII  (6p.  1622). 
Sanftmut  l^at  int  ̂ %  fd^on  burdö  bie  oft  be* 

gegnenbe  SSerbinbung  mit  SJiilbe  (j.  93.  I  $etr 
3  8  ff  ®al  5  22 1  ̂ox  4  21 II 10 1  %itu§  3  2)  bie  S3e- 
beutung  jener  an  ;3efu§  befonberS  gerülimten 
Urtugenb,  ba^  93öfe  nid^t  ju  öergelten,  fonbem 
burdö  ©egnen  m  erJüibem.  @§  ift  öon  IJ^Zieöfd^e 

mit  ditäjt  barauf  biugeroiefen,  ba'Q  ber  Heine 
^ei§  ber  politifd^  böllig  einflufelofen,  üorlriegenb 
äu  ben  unteren,  f)örf)ften§  mittleren  ©d^i^ten 
geliörenben  Keinen,  gebrüd!ten  Seute  fidE)  aÖein 
burdfi  ba^  SSerbot  be§  ©id^tfel^reng,  burd^  bie 
5^idötfdE|äöung  ritterlid^er  Sj;ugenben ,  fübner 
SBaIrbaftigfeit  unb  ftoljer  ©elbftfefeung,  in  einer 
feinblid^en  SSelt  bebaupten,  ia  ollmäblid^  burd&= 
fe^en  fonnte.  2)od&  beireifen  Diele  Heroen  ber 
nt.Iicfien  3eit,  obenan  $ouIu§,  genügenben  ©tolj 
unb  ̂ btil^eit.  SefuS  fel^ft  tüirb  burrf)  eine  ©. 
ouggejeidönet,  bie  ben  ©ifer  um  ba§  öou§  be§ 
$)errnnidöt  au§f  daließt  (ögl.  Soboht§  öon  liSoben* 
fiein§  „$)eiliger  Sefu";  „Sanfter  Sefu").  ©§  ift 
alfo  nid^t  obne  tueiterel  sujugeben,  ba^  ruürbe* 
lofc  2lrmeleutgefügig!eit,  mottberjige  SeibentlidE)* 
!eit  bie  Urtugenb  ber  Sliriften  fei.  ®ie  UmfdEirei* 
bung  ber  britten  @eligt)reifung  (9Jittb  5«),  bie 
S.  1IS)eermann in  bem  Siebe:  „^ommt,  lafet  eudö 

ben  getreu  lebren"  gegeben  l^at:  „Selig  finb  bie 
frommen  ̂ erjen,  ba  man  S.  ft)üren  fann,  ujeldie 
SÖobn  unb  Xrufe  öerfd^mersen,  toeidEiengerne 
ieb ermann;  bie  nid^t  fud^en  eigne  fRaä)'  unb 
befehlen  ®ott  bie  SadE)'",  ift  barum  anfed^tbar, 
nid)t  aber  in  ber  ©leid^fe^ung  ber  S.  mit  ber  reli* 
giö§  begrünbeten  H  ©elaffenbeit.  '2)a§  ift  näm= 
Hd^  für  bie  ©.  im  9J2;  dfiarafteriftifdE»,  ba%  fie  mit 

ber  '2)emut  ober  (Stille  gegen  ®ott  äufammenge» 
fleirt  ttjirb  (gjittb  11 29  I  ̂ etr  3  4  toi  3  12  ©t^b 
42  11  2;im  225);  man  fann  beibe  Segriffe  fogar 
für  St)nonQme  balten:  in  ber  ̂ Beugung  öor 
(S)otte§  beiligem  3BiIIen  öerlemt  fidö  ber  äufab= 
renbe,  überbebenbe  (Stolj,  gewinnt  fidö  iene§ 
iperunterbalten  su  ben  ̂ iHebrigen,  ba^,  fid&  ibnen 

berslic^  gleicfiftellt.  ST.  ̂   mm  W  beSbalb  bie 

SSermutung  aulgefprod^en,  ba'Q  bie  Selbflbe* 
Seid^nung  ̂ efu  all  „fanftmütig  unb  öon  ̂ ex^en 
bemütig"  nur  eine  üerftärfte  Sesetdönung  be§ 
SBefentlid^en  fei,  ba^  man  öon  Sefu  lernen  fann: 
93eugung  unter  ®otte§  SSillen.  ®a§  ttjürbe  ganj 
aurf)  ju  bem  ©efamtinbalt  ber  erften  ©eltgtirei* 
fungen  paffen,  tlnb,  irenn  bann  Saf  1 19  ff  bie 
S.bem  bi^igen  9Jienfdöensom  entgegengeftetlt  unb 
jugleidö  al§  Organ  einer  tiefen  Stufnabme  be§ 
göttlidben  SSort§  beseid^net  irirb,  fo  erfennen  lüir 
biefelbe  religiöfe  f^ärbung  biefer  rfiriftltd^en  Ur- 

tugenb: bie  ftiile  93eugung  bor  ®ott  hxiä)i  ben 
audö  öon  ben  ©ried^ien  all  Urfünbe  üerfolgten 
Uebermut  (bie  S)t)bxi§).  ©§  barf  mobi  bebauptet 
merben,  bafe  bie  ©.,  fo  öerftanben,  foirobl  mit 
bem  ritterlidöen  ©intreten  für  9ftecf)t  unb  @bre 
al§  audE»  mit  ftolger  ©elbftad^tung  mobi  öereinbar 
ift,  beiben  2;ugenben  nur  bie  ̂ eimifdbung  be§ 
unferer  mobemen  3eit  fo  nat)e  liegenben  $er* 
fönlidbfeit§fultu§  nimmt. 

a)ie  ©d^riften  beä  9t1.i,  ̂ rggeg.  öon  3  0  :&.  SB  e  i  fe,  ju 
ben  äitierten  ©teilen.  i6attma<tttm. 

©ongnier,  SJJarc,  franäöfifdber  fatb.  ̂ oli* 
tifer,  geb.  1873,  fd^on  iDÖbrenb  feiner  (^tubien* 
seit  in  $ari§  im  College  Stanislas  religiös* 
foäial  geridbtet,  öjibmete  ficb  nad^  furjem  Dffi* 
äierSbienft  ganj  bem  Problem  ber  ̂ (ulföbnung 

älüifdben  ber  mobemen  'Semofratie  unb  ber 
fatb.  tircbe.  1895  grünbete  er  ben  f^reunb* 
fd^aftSbunb  ©  i  1 1 0  n  (H  9fteformfatboIiäi§mu§, 
A  3  c  l!  £atboIifdb-©03taI,  6).  «Rafc^  entftanben 
in  allen  größeren  ©tobten  t5ranfreidb§  gegen 
500  Ortsgruppen  be§  ©itlon  mit  me^r  al§ 
8000  9KitgIiebem.  Obne  in  ben  2)ienft  irgenb 
einer  poIitifdEien  55artei  ju  treten,  fab  ©.  feine 
2lufgabe  in  ber  grünbtic|en  ©infübrung  in  bie 
fojialen  unb  poIitifdEien  SSebürfniffe  ber  mobemen 
®emofratie  unb  in  ber  ©rsiebung  ju  einem  öon 
^arteiIeibenfdE(aften  unabbängigen,  aber  fittitdb* 
religiös  begrünbeten  Urteil.  Xxoi  anfänglidjer 
päpftlid^er  unb  bifdböflidber  2Inerfennung  ift  ©. 
unb  bie  Organifation  beS  ©illon  1910  ber  alU 
gemeinen  S^obemiften^eße  sum  Opfer  gefallen 
(1[9fieformfat^oItji§mu§,  B3).  ©.  unb  feine 
Mtarbeiter  erbielten  ben  ̂ efebl,  ibi^e  ̂ lä^e 
ben  93ifdE>öfen  abgutreten,  unter  bereu  Seitung 

bie  Mtglieber  be§  ©ilton  fidb  al§  Sillons  catho- 
liques  in  ben  einjelnen  '3)iösefen  neuorganifieren 
follten.  ©.  untertüarf  fid^  unb  sog  fi$  öon  ber 
Seitung  be§  ©illon  surüd.  Sagegen  bebielt  er 
bie  9tebaftion  ber  1910  öon  ibm  gegrünbeten 
3eitung  La  Democratie,  für  bie  er  finblidben 
©eborfam  gegen  bie  93efeble  beS  ̂ ^apfteS 

pfagte. 
i  ©.  oertrat  feine  3been  in  ben  öon  i^m  geleiteten  Seit- 

fd^riften  Le  Sillon,  L'6veil  dömocratique  unb  Almanach 
du  Sillon;  fc^rieb  aufterbem:  Le  SlUon,  esprit  et  m6thodes, 
1905.—  Ueber  ©.unb  ben  ©illon:  91.  aRonniot: 

Le  Sillon  dövant  l'^piscopat,  1909;  —  S^.  9Kaurra§: 
Le  dilemme  de  M.  S.,  1910;  —  iW.  9lri6§:  Le  SiUon 
et  le  mouvement  dfimocratique,  1910.  Sac^eitmonn. 

Sanguiniften  H  toftbareS  »lut:  II,  1. 
(»anbebrin  (bebräifrfi;  griedfiifdb:  ©tjne* 

b  r  i  u  m),  in  SutberS  93ibel  „ber  b  o  f)  e  91  a  t", 
bödbfterjübifdber  ©eridbtSbof  in  Serufalem  (fpäter 
in  II  Samnia),  feit  etma  200  ö.  ©br.,  beftanb  auS 
71  (70)  gjHtgliebern,  borte  auf  feit  70  n.  Sbr. 
©ein  ajJadbtbereidb  mar  jur  3eit  Sefu  auf  ̂ ubäa 
befdöränft;  StobeSurteile  batte  ber  römifc^e  ̂ ro= 
furator  ju  beftötigen. 
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e.    Sd)ürer,  II,  1907*,  (S.  237  ff;  —  $.  S.  ©trad 
in  RE»  XIX,  ©.  226  ff.  SrieBlfi. 

<®anl)erib    1[  93abt)Ionien  unb   Slfftirien,   3  b 
(Sp.-  854.  858). 

(San! eQ,  ö  r  a  'S)  a  ö  i  b,  amerifanifcfier  (^üaw 
geliftenfänger  (1840—1908),  geb.  m  ̂ ennft)!* 
öanta,  fdötofe  ficf)  f(i)on  früf)  ber  5[JietbobiftenftrcJ>e 
an  unb  mar  1840  3(bgefanbter  bei  ber  tnter* 
nationalen  9[J?et|)obiften=^onferen5  in  Snbiana» 
)3oIi§.  $)ier  lernte  er  USJioobt)  fennen,  ben  er 
bann  al§  ©olofänger  auf  feinen  (Srmedunggreifen 
(^  ©öangelifation,  2  a,  (Bp.  722)  begleitete. 
1903  erblinbete  er.  ©eine  „Gospel  Hymns"  finb 
in  ber  ganjen  engliftf)  ft>rerf)enben  3SeIt  roeit  öer* 
breitet,  feine  „Sacred  Songs  and  Solos"  (1873) 
in  50  Mllionen  (Sjemplaren  tiertrieben.  $i»>M»t. 

®anf{)ia  If  SSebifdje  unb  braf)manifdöe  9leli* 
gion. 

®an!t  ©ollen  1f  ©allen. 
©anftimonialen  =  1f  3Sirgine§  facratae. 
(»anftion  ber  ̂ ird^engefclsc  ift  bie  @enebmi= 

gung  ber  Äird^engefe^e  burd^  bie  äuftänbige  '^ev fon.  ®ie  58efdE)Iüffe  ber  allgemeinen  II  Konsilien 
erbalten  feit  beut  If  SSatifanunt  ilire  ©.  burd^  ben 
^at)ft.  ̂ adj  etig.  tircfienredfit  bilbet  bie  ©.  ein 
H  gtefertiatredit  be§  £anbe§^errn  (2tu§nabme: 
S)antburg,  wo  fie  bei  ber  ©tjnobe  ftetit).  ©ie  er* 
folgt  meift  frfiriftlidö  (1f  ̂ircfienredöt,  5,  (Bp.  1370). 
—  H  glaset.  »riebtidi. 

(Sanftion,  $  r  a  g  m  a  t  i  f  cfi  e  (1438),  Uf^ran!« 
reicö,  5  {Bp.  968)  1f  iReformfonsile,  B  3  H  tir= 
cbenüerfaffung:  I,  B5  (©p.  1420). 

®onftiö   If  ©ancti§. 
San  SRortno    ̂ Tlatino. 
©anminioteUi  =  Soborcllo ,     Stlejanber 

(1840—1910),  römifdier  turienfarbinal,  geb.  ju 
gtabiconboli  in  ber  ̂ roüinj  $ifa,  würbe  1874 
2;itutareräbifdöof  öon  2;iana  unb  1899  ̂ atriard^ 
tion  ̂ onftantinottel  unb  ̂ arbinal.  (Sr  tvax  9J?it* 
glieb  ber  Snbejfongregation.  «"«^. 

©anfibar,  Qnfel  üor  ber  ̂ fte  tion  Seutfrf)* 
Dftafrüa  (H  ®eutfc^-9tfrifo),  1660  qkm  mit  1910: 
114  000  dinnjotinern  (gröBtenteiI§  tion  SIrabern 
beI)errfcE)ten  9Jegern),  bilbet  mit  ber  nörblid^  ge* 
legenen  Stifel  ̂ emba  (980  qkm,  83  200  ©n- 
n)of)ner)  ba§  ©ultanat  ©.,  beffen  $)errfd)er  unter 
ber  3luffidE)t  eine§  britifcfien  3lgenten  ober  ®ene* 

ralfonfuB  ftebt.  S)a§  etma  im  10.  Sf)b.  tion'.^lra- bern  befiebelte  ©.  mürbe  1499  tion  SSa§co  ba 
®ama  befud)t  unb  fam  am  2lnfang  be§  16.  Sbb.§ 
unter  fortugiefifd^e  ̂ errfd^aft,  nadf)  bereniSIb* 
fcE)üttetung  1729  famt  ber  gegenüberliegenben 
f^eftlanbtüfte  unter  bie  Sberbobeit  ber  ©ultane 
tion  Oman  in  Slrabien,  bie  ba§  Sanb  burdö  ©tatt= 
balter  tiermalten  liefeen,  hi^  ©ultan  ©aib  1840 
feine  Stefibenj  nad^  ©.  tierlegte,  ©eine  ©öbne 
teilten  ba§  SReicö,  unb  ©.  mürbe  mit  einem  Steil 
ber  ̂ üfte  ein  eigenes  ©ultanat,  beffen  Unab* 
bängigfeit  tion  t^ranfreid^,  ©rofebritannien  unb 
'3)eutfcE)Ianb  anerfannt  mürbe.  1873  erjmang 
©nglanb  bie  2lufbebung  be§  arabifd^en  ©üatien* 
banbel§,  ber  in  ©.  eine  S)aut)tftätte  fiatte.  1890 
nal^m  @.  bie  britifd^e  ©dE)uöberrfrf)aft  an,  trat 
gleidf)äeitig  bie  ̂ üfte  tiom  Sftotiuma  bi§  jum 
Umbaflufe  an  2)eutfdöranb,  1893  bie  93ena- 
birtüfte  an  iptalien  ah  unb  erfannte  1896  bie 
beutige  britifrfie  S^olonie  39ritifd^=Dftafri!a  al§ 
unabhängig  an.  —  '2)ie  etig.  9}i  i  f  f  i  o  n  ift 
«uf  ©.  tiertreten  buxä)  bie  fogenannte  Unitier* 
fitätenmiffion  (feit  1864),  bie  fid^  mefentlitf)  auf 
bie  ©räiebung  befreiter  9Jeger!inber  befdjrönft. 

Slufeer  ii^r  Iiaben  bie  U  Quäfer  feit  1896  ein  ̂ If^I 
für  befreite  ©flatien  gegrünbet.  SDie  !  a  t  b. 
Mffion  begann  1860;  1862  mürbe  eine  2tpo* 
ftoIifrf)e  5i5räfe!tur  unter  Seitung  ber  SSäter  tiom 
U.  ®eift  erricbtet.  ®a§  l^eutige  3tt)oftoIifcöe  SSi* 
fariat  ©.  ober  9JJombafa  umfaßt  bie  ̂ nfel  ©. 
unb  einen  Seil  tion  23ritifrf)'Dftafri!a:  unter 
600  000  ©inmobnem  an  2400  tatbolifen,  4800 
^atedöumenen,  11  ̂ rcEien  unb  Kapellen,  16 
patres,  an  60  33rüber,  30  ©cEimeftem,  12  ©d)ulen. 

@.  ©tfineiber:  Sie  lati).  aJhffion  üon  Sanguebar, 

1877;  —  Ä.  SS.  ©  d)  m  i  b  t:  ©„ein  oftafrilanifcöeg  Äultur« 
Mlb,  1888;  —  O.  S8  a  u  m  a  n  n:  ®ic  3n\el  $emba,  1899;  — 
2)  er  f.:  ©.arcfiipel,  3  $efte,  1896—99;  —  History  of  the 
University  Mission  to  Central  Afrika,  Sonbon  1897;  — 
©.  ̂ .  2  u  c  a  g :  Historical  Geograpliy  of  the  British 

Colonies  V,  1908";  —  S.  33.  $ioIet:  Les  Missions 
catholiques  francaises  V,  1904,  ©.  469—511.  8in&. 

©onöfritliterotur  II  SSebifrfie  unb  bral)ma* 
nifrfie  ̂ Religion   H  9fleIigion§gefrf)idE)te,  4  b. 

®Ottfon  (©amfon),  33ern-]ö  orbin,  HStfing* 
li,  2  HBüricb,  2. 

(©Ättta,  5Ui  0  r  1 1  n,  ̂ alm^ncfel^i  genannt  narf> 
feinem  Geburtsort  ̂ älmancfa  im  fübmeftlidEjen 
Ungarn  (t  1557).  ©(bieblridE)ter  beim  ©rf)ä6= 
burger  SfieligionSgef^jräd)  tion  1538,  mirb  unter 
beffen  Sinbrudf  ber  bi§  bat)in  iati).  ̂ eologe  (^o* 
nonifug  in  SSeifeenburg)  unb  öumanift  ̂ roteftont 
unb  al§  foId)er  mieber  ®eiftIidE)er,  sulefet  in  ®ebrec* 
sin  (1554),  mo  fein  rabifaler  SaltiiniSmuS  feine 
©tellung  erfd^üttert.  heftiger  SBiberfprudE)  ermäd^ft 
ibm  ou^  in  ©iebenbürgen  bei  f^ronj  H  2)atiib 
unb  bem  föcfififdfien  ©u^jerintenbenten  9}Jattt)ia§ 
gebier,  al§  er  1556  bie  reformierte  £ef)re  naä) 
^loufenburg  tiert)flanät.  2)ie  bortige  ©tjnobe 

(1557)  nal^m  im  „Consensus  doctrinae",  ebenfo 
ber  Sonbtag  (1558)  energifd^  bagegen  ©tellung. 

—  TlOefterreic^'Ungam:  II,  B2a.  5Rcto«ci!a. 
®onta  Scolo  =  H  ©tiege,  bfä- 
(»antiogo  bt  ßomtjoftelo  UEomfoftelo. 

(iopienti  confiliö,  ̂ onftitution  IT  ̂iu§'  X  t>. 
a  1908,  H^urie,  3.  4. 

©otJientioe  d^riftionoe,  ®nät)!li!a  H  £eo§  XIII 
(1890).    ©.  93b.  III,  <Bp.  2067. 
^apov  {<B6)apux),  :perfifrf)e  Könige,  H  Werfer: III,  2. 

<Bappev,  9tgne§,  H  SSoIfSfd^riftftener,  2  f. 
«©oppEiir  H  ©belfteine. 
<S>appfi\xa,  %xau  be§  SlnanioS,  H  2tpoftoIifd^e§ 

ufm.  Beitalter:  I,  1  d. 
@ara  (^ürftin;  bie  bialeftifd^e  9Jebenform 

©arai  gilt  bem  ̂ riefterfobej  al§  itir  9^ame  tion 
ber  93unbe§fdE)Iie§ung  1 9J?ofe  17 15),  ̂ eih  IJ^Ibra* 
l^amS,  nad)  ber  ©oge  lange  ünberloS,  bi§  fie  enb* 
Udo  H  Sfaaf  gebiert,  ̂ n  ber  ©age  tiom  Buge  nadE> 
2legt)t)ten  (ober  ®erar)  gilt  fie  al§  fd^ön  unb 
ibrem  ®atten  ergeben;  in  ben  S§mael=®efdöidöten 
ift  fie  eiferfü(f)tig  auf  bie  ©ftatiin  H^Jasat  unb 
bereu  ̂ nb,  in  ber  ̂ ebron=@age  (18)  neugierig 
unb  meibIi(i)=tiorfdE)neII.  ®ie  93ebauiJtung,  fie  fei 
äugleid^  3lbrabamS  S)albfdf)mefter  gemefen,  ift  nur 
eine  luSrebe  be§  (gloliiften  (20 12).  93egraben  mirb 
fie  in  ber  ̂ öble  H  Wad)pela  (^Jriefterfobej).  S)er 
Urfprung  ber  ®eftalt  ift  unbefannt;  tigl.  oud^ 
HÖaran.  Snt  ̂ iS  gilt  ©.  al§  bie  gjiutter  ber 
„^inber  ber  5Rerbei&ung"  (9löm  9)  unb  ber  t^reien 
(®al  4  21  ff;  im  ©egenfa^  jur  1I$)agar;  H  ̂Ue* 
gorifd^e  2Iu§fegung,  4),  jugleirf)  al§  bog  3SorbiIt> 
be§  ®Iauben§  (&ebr  11  n)  unb  be§  ®e^orfam§ 
gegen  ben  et)el)errn  (I  $etr  3  6). 

a5öl.  bie  tontmentarc  1  ©enefiS.  «unfeU 
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®orat>aitett  H  9Köncf|tutn,  3,  ®p.  434. 
©aragoffn,  gräbi§tum,  U  Spanien,  6. 
<2>axap\)tn  (Seroptiitn)  H  ®eifter,  ©ngel  ufw., 

2.  4  b  Ti  ©djiatigen. 
<2arot)iä  =  1[©era)3{§. 
Saraoia,  5t  b  r  t  a  n,  eög.  2:t)eoIoge  uttb 

^{[ftongfreunb,  (1531—1613),  geb.  in  &e§bm 
(©raffd^aft  9lrtoi§,  fpan.  91ieberlanbe),  Pfarrer 
in  93TÜffeI  uttb  9lntrt)ert»en,  1559  an  ber  Stbfaffung 
ber  H  Confessio  Belgica  beteiligt,  bann  al§  ̂ [ü(f>t* 
üng  bor  H  3llba  auf  ben  norntannifcfien  unfein  unb 
in  Snglanb,  1582  Pfarrer  unb  ̂ [Jrofeffor  in  Sei* 
ben;  1587  ging  ©.,  al§  ©nglänberfreunb  politifd^ 
t)erbäcf)tigt,  naä)  ©nglanb,  tüo  er  nadE)  öerf(f)ie* 
benen  3lnfteIIungen  1601  Sed^ant  atn  SSefttnin* 
fter  ttjurbe,  ge[(f)äöt  al§  SBertreter  be§  3lngli!ani§= 
tnu§.  Sm  Unterf^iebe  öon  faft  allen  21)eologen 
be§  9flefortnalion§5eitaIter§  bielt  ©.  e§  für  eine 
53flidöt  ber  Äird^e,  ju  beren  Erfüllung  üornebm* 
Kci)  ba§  33ifdf)of§antt  berufen  fei,  Mffion  ju  treiben 
(H&eibenmiffion:  III,  3,  (Sp.  1991);  bie  tircfie 
l^abe  audö,  in  f^ortfe^ung  ber  apoftolifd^en  SBirf* 
fatnfeit,  bie  SSodtnadjt,  geeignete  5J?iffion§!röfte 
aulsufenben.  SSon  SJJännern  tvie  1f  SSeja  unb 
Sol).  i[  ©erwarb  tüurbe  er  beSiuegen  nadobtüd' 
lid)  befämt)ft. 

SBerf.  ö.  De  diversis  ministrorum  gradibus  sicut  a 
domino  fuerunt  instituti,  1590;  in  biejer  ©c^rift  finb  für 

bie  SKiiiionäfrafle  &ap.  17  unb  18  öon  fflebeutung.  —  U  e  6  e  r 
©.:  ®nftaö  Äawerau:  9t.  <B.  unb  feine  @ebanlen 

über  «Kiffion  «Ilg.  9!KiiJion§ätf(f)r.  1899,  ©.  333  ff.        ®loue. 

©arceriuö,  (g  r  a  §  m  u  §  (1501 — 59),  Iutf)eri= 
fd^er  St^eologe.  ®eb.  in  Stnnaberg  (©rjgebirge), 
töirfte  @.  1531 — 36  mit  großem  ©rfolg  an  ber 
SoteinfdEiuIe  ju  SübedE,  feit  1536  al§  Ü^eftor  ber 
SateinfcE)uIe  ju  ©iegen,  feit  1537  oB  9leformator, 
sugleid^  oI§  Seiter  be§  @d)ultt)efen§  in  Eilten* 
bürg.  %uxä)  ©tjnoben  unb  S8ifitation§reifen  ge= 
lang  e§  i^tn,  bie  ̂ Reformation  burdisufül^ren,  fo 
\)a.%  er  oI§  ber  eigentliche  9fteformator  ber  naffau* 
oranifd^en  Sanbe  (K  Reffen:  V,  2)  äu  gelten  bat. 
®a§  H  Interim  oertrieb  ibn  1548  au§  5f?affau. 
UJad^  sirei  Qabren  Sötigfeit  aß  Pfarrer  in  Seit) jig 
fanb  er  eine  (Stellung  al§  ©uijerintenbent  ber 
©raffcbaft  5!Jian§feIb  in  ©trieben,  ̂ n  ben  ©trei= 
tigfeiten  ber  Beit  bertrat  er  gegenüber  IfSJJe* 
landEitbon  unb  feinem  ̂ ei§  (bgl.  HSOfaior,  @p. 
51)  ba§  ftrenge  Sutbertum.  ©dEiroierigteiten  im 
^erböltnis  su  feinem  Sanbe§berm  liefeen  ibn 
1559  al§  53farrer  unb  ©enior  nad&  5[Ragbeburg 
sieben.  ©.  berfafete  aud^  SSibelerflarungen,  ̂ ate= 
dbi^men,  ̂ rebigten,  Mrd^enorbnungen  u.  brgl. 
1f  ̂raftiidEie  Sbeologie,  1  (©p.  1721). 

@.  Ä  0  W  e  r  0  u:  RE»  XVII,  ©.  482  ff;  XXIV,  ©. 
450  f ;  —  ©.  ̂   0  I  ft  e  i  n  in  ADB  33,  ©.  727—729;  —  31. 
ißebe  in:  SJenlfd^rift  beä  t^eol.  ©eminarg  ju  Vertont, 

1864;  —  @.  ßäluc^e  in:  Programm  ber  SRealfd^uIe  ju 
(Siegen,  1901  (fiier  ©.3  ©dönften).  @ii^toffer. 

©arbonopal,  griecbifdber  ̂ Jame  be§  Stffurbani* 
pal  H  33abt)ronien  ufm.,  3  b  (®p.  855). 

©arbifo ,  ̂  0  n  5  i  I  b  0  n  (342) ,  K  ̂uKuS  I 
ttouäilien:  II,  3. 

<Baxepta  (Su!  4  ge),  griedE)ifd)e  3lu§f^rarf)e  bon 
©arf at,  füblidb  bon  @ibon,  ttjo  fid)  %  ®Ita§  ( :  1) 
bei  einer  SBitine  aufbielt  (II  Äön  19  g  ff),  ba§ 

"beutige  ̂ orf  Sarafanb ;  über  bem  angebtid^en SBobnort  be§  @{ia§  ftanb  einft  eine  Kapelle,  beute 
ein  Söeli  el^ßbibi.  »enjinflet. 

Satöon,  gjame  babtilonifdber  tönige,  1[  33a= 
btjlonien  uftu.,  3  b.  —  Ueber  ®.  I  bgl.  aucE) 
1f  taifer!ult,  1. 

Sarfopbogc  ^  Sirtdiriftticöe  tunft:  I  1[9tu§- 
ftattung,  Iird)Iicbe,  3. 
Saron,  bie  (Sbene  jiüifdien  5!}?eere§!üfte  unb 

®ebirge,  bie  \id)  bon  H  i^otibe  norblt)ört§  bi§ 
^Saefarea  in  ̂ alöftina  erftredt  (H  tanaan,  4), 
9Zadb  Often  langfam  anfteigenb,  retd)t  fie  bi§  §um 
^ufe  be§  33erglanbe§.  SSom  SReere  fdbeibet  fie 
eine  tette  bon  fanbigen  S)ügeln,  tüeld)e  bie  ©nt- 
tDäfferung  bemmen,  fo  ba|  fie  an  einzelnen  ©tel* 
len,  s.  93.  bei  Säfarea  fumpfig  ift.  ̂ odb  l)dben 
einzelne  93ödE)e,  j.  95.  ber  tnafferreidbe  5Zabr  el 

3lubfd)e,  nörblid^  bon  ;3äfä,  ber  9?abr  eä=3erfa, 
IVz  Slunben  nörblidb  bon  ßöfarea,  ben  $>ügel= 
raub  burcbbrocben.  Sm  2tS  (Sef  33  9  35  2  ÖbKeb 
2  1)  ift  bie  @bene  tuegen  ibre§  SSafferreidbtumS 
unb  ̂ flansentüud^feg,  audb  toegen  ibrer  guten 
Söeibe^Iä^e  (I  ©bron  2739)  gerübmt.  »enjinaer. 

©attJi,  ̂   a  u  I  (1552—1623),  S)iftorifer  unb 
^olemüer,  geb.  ju  SBenebig,  14iäbrig  in  ben 
©erbitenorben  eingetreten,  bereite  1579  ̂ ro* 
binsial  für  SSenebig,  batte  aU  ®eneral^ro!urotor 
feine?  £)rben§  in  9tom  (1585 — 88)  ®elegenf)eit, 
bie  pöipftlidbe  ̂ Regierung  unb  ben  ©influfe  ber 
Sefuiten  auf  fie  fennen  ju  lernen,  ̂ ad)  fetner 
^üdfebr  hjar  er  im  (Streit  9Senebig§  mit  H  $aul  V 
ber  eifrigfte  SSerteibiger  ber  ftaatlid^en  3lnf)3rüdbe 
gegen  bie  ̂ ^orberungen  ber  turie  (H  ̂ atifttum: 
II,  3),  trat  aud^  literarifcb  für  feine  $8aterftabt  ein 
unb  getüann  für  fie,  befonberS  gegen  II  Sellarmin, 
bie  öffentlidbe  SJJeinung ;  ber  S^ergletdE),  ber  burdE) 
SSermittlung  %xanhei<^§  äuftanbe  fam,  bebeutete 
im  lüefentlid)en  eine  ̂ f^ieberlage  be§  $at)fttum§, 
2tm  berübmteften  tourbe  ©.  burdb  feine  „®e* 

fd&id^te  be§  f  onjüS  bon  Strient",  juerft  1619  in 
Sonbon  burd)  ̂ e  T[  "Sominig  ̂ feubon^m  beraul* 
gegeben,  bann  oft  gebrudt  unb  überfe^t  (beutfd^ 
bon  %x.  e.  1[3f?ambadb  1761  ff,  bon  2öinterer 
1839  ff.  1844  ff  2),  eine  bebeutenbe,  tüenn  audb 
gegen  Sftom  böd)ft  farteiifdbe  3Irbeit,  bie  burdb 
bie  ©egenfdbrift  1[  5Jattabicino§  nur  teiltüeife 
überbolt  ift.  ®ie  t^rage,  ob  S.  im  öerjen  ̂ ote= 
ftont  toax  unb  nur  au§  pofitifcber  tlugbeit  nidbt 
förmlid^  übertrat,  ift  toobl  babin  ju  beantiDorten, 
ba!^  ex  einen  tatboIiäi§mu§  in  altdbriftlidbem 
Sinne  obne  bie  3lnf^rüdE)e  9tom§  unb  ber  i^efui" 
ten  wollte.  Seine  9ted)tferttgung§Iebre  fommt 
bem  ̂ roteftanli§mu§  ni(^t  näber,  al§  bie  mand>er 
latb.  ;3taltener  be§  16.  Sbb.§;  feine  93egünftigung 
reformatorifcber  93eftrebungen  löfet  ficb  au§  bem 
Söunfdbe  erflären,  burd^  Sdbaffung  einer  ton* 
lurrenj  in  ben  italienifd&en  tatboIiji§mu§  neue§ 
Seben  ju  bringen. 

S  e  (f :  KL»  X,  ©.  1720  ff;  —  «ß.  S  f  cf|  o  et  e  r  t:  RE« 
XVII,  ©.  486—488;  XXIV,  ©.  451;  —  ff.  SSenratl^: 

'$.  ©.,  ein  SBorlömpfer  bei  religiöfcn,  ein  SSelämpfer  be« 
tiolitifd&en  tattioIisiämuS  (©d^riften  be«  SBerein«  für  3Je= 

formationägef^idjte  100, 1910,  ©.  305—334);  —  @.  9i  e  i  n: 
«P.  ©.  unb  bie  «Proteftonten,  1904;  —  eb.  ̂ ueter: 
®efcftidf)te   ber  neueren  ©iftoriogrop:&ie,    1911,    ©.  271  ff. 9Re«ne. 

(»arto,  &iu\eppe,  =  H^iuS  X. 
bei  ®orto,  31  n  b  r  e  a  (1487—1531),  H  die' 

naiffance:  II,  3  b. 
(»artoriuö,  1.  ©  b  i^  i  ft  o  P  b  ?>  r  i  e  b  r  i  dj 

(tl785),  TI  Tübingen. 
2.  (grnft  (1797—1859),  in  2)armftabt  ge* 

boren,  1822  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie  in  Tlax' 
bürg,  1824  in  ®or)3at,  1835  Dberbofprebiger 
unb  ©eneralfu^ierintenbent  in  tönig§berg  in  $r. 
®r  gebort  ju  ben  eifrigen  9Sor!ämpfern  be§ 
H  gjeulutbertuml ,  in    baä  ex  freilidb    erft  alU 
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mäl)li(f)  l^inetngetüacfifen  ift,  ba§  er  ober  fraftöolt 
unb  energi[(f),  jeborf)  frei  öon  f^anatt§mu§,  gegen 
ben  9ftat{onaIi§mu§  ober  Itberal^eltgiöfe  neue 
iSeroegungen,  wie  bie  Tf  Si^tfreunbe,  öerforfit. 
^a§  58e!ennlni§  jum  Iutl^eri((f)en  ®naben«  unb 
@Iauben§begriff  roar  i^^m  mefentlicE)  öerbunben 
mit  bem  33efenntni§  pr  ®enugtuung§Iebre  unb 
äur  immanenten  SrinitätSlebre.  S)ier  bat  er  ficf) 
fogar  mit  einer  neuen  93egrünbung  öerfud^t,  bie 
freilidö  gemeffen  an  ber  33e!enntni§formeI  febr 
fe^erifd^  ift:  ®ott,  bie  eroige  Siebe,  bat  ein 
mefen§gleicf)e§  Objeft  ibrer  Siebe  im  emigen 
©obn;  in  einem  ©ritten,  bem  beiligen  ©eift, 
fommt  ha^  Siebe§üerbäftni§  jur  dtui)e.  ̂ ier  finb 
innertrinitarifc^e  SBecbfelmirfungen  angegeben, 
bie  äum  H  StritbeiSmug  fübren.  Stber  biefe  Sebre 
betunbet  bod^  ben  SSillen,  ba§  überlieferte 
5Sogma  in  ber  überlieferten  ?yragefte(hing  t)or= 

äutragen.  2)er  @öangeli|"(^en  Äircbenjeitung H  ÖengftenbergS  bat  er  mandje^Beiträge  geliefert. 
SSie  faft  alle  preufeifcben  fonfeffionellen  Sutbe= 
xaner  bat  er  bie  ̂   Union  nid^t  üerfemt. 
1[$reu§en:II,3a. 

SJerf.  u.  a.:  ̂ eiträße  gut  eufl.  gJedjtgläuBtflteit,  1825. 

1826;  —  Ueöer  bie  $errIidE)Ieit  ber  oußSburßifrfien  Äon= 
ieifion,  1830;  —  Se^re  öon  Gl^rifti  $erfon  unb  SSerf,  (1831) 

1860';  —  Ueber  bie  ̂ iotwenbigfeit  unb  SBerbinbltc^feit  ber 

firi^Iic^en  ®Iauben§b'eIenntniHe,  1895;  —  3)ie  2et)re  öon 
ber  fieilißen  Siebe,  (1840 — 44)  1861*;  —  Soli  Deo  gloria 
ober  öereleid^enbe  äBürbißung  eOß.4utberifci)er  unb  römtji^» 
fatf).  Sefire,  (1859),  neue  9(u«ßQbc  1897.  —  Ueber  ©. 

«gl.  RE'  XVII,   e.  488  ff  (bort  Sit.).  ®(^eel. 

(Saffoniben    H  Werfer:  I  (Sp.  1363);  II,  3 
<Sp.  1382);  III,  2.    ' 

®oton  im  513:,  3ubcntum  unb  913;. 
1.  3nt  SrX;  —  2.  3m  ̂ ubentum  unb  9JX.;  —  Ueber 

bie  ©efdjidjte  ber  Seufetäßeftalt  in  ber  c^rifttid^en  Äird^e 

tjgl.  «ü  Teufel. 
1.  ©aS  SBort,  ba§  oud&  im  gewöbnlicben  Seben 

t)or!ommt,  bebeutet  ben  2BiberfacJ)er,  jCobfeinb, 
mit  bem  9^ebenbegriff  be§  Grimmigen,  S>inter* 
liftigen,  b^n  33erberber  unb  SSerräter,  ben  3Ser= 
fübrer  jum  58öfen,  ben  'iHngeber  öor  ®ericbt. 
"änd)  ber  ̂   gngel  QaböeS  !ann  aB  ©.  auftreten: 
■fo  ftellt  er  ficb  ungefeben  bem  1f  SSiteam  mit  ge= 
;äüdEtem  Scbtoert  entgegen,  um  ibn  unöerfebenä 
,5u  töten (IV 3)^ofe  22  22-  32)-  Unter  ben  mancberlei 
übermenfcblidEien  SSefen  be§  1[  Sacfiarja^iBucbeä 
.(:  1;  ügl.  ̂   ®eifter  ufm.,  3)  fübrt  eine§  ben  9?amen 
^,ber  '3.":  e§  ift  ein  unl^eimlidbel  SBefen,  ba^ 
mit  giftigen  Sorten  ben  S)obeni)riefter  bor  bem 
göttli(f)en  ®ericbt  anzeigt,  um  ibn  unb  3erufalem 
erbarmungslos  ju  öerberben.  ©eine  9tn!Iage  aber 

ift  fo  fdblitnm,  ba'Q  fienid^t  einmal  mitgeteilt  mirb; 
benn^aböeS  Sngel  öerbietet  ibmben?)?unb,  nodö 
ebe  er  ibn  aufgetan  bat  (Sadö  3 1  ff).  1)a%  Sacbar* 
ja  biefe  ©eftalt  erfunben  i)ahe,  ift  nid)t  ansuneb^ 
men,  üielmebr  fe^t  er  fie  bereits  als  befannt  tior= 
aus.  —  3ftei(f)battiger  ift  bie  ®eftalt  im  SSoIfSbud&e 
öon  S)iob  (^öiobburf),  2)  ausgemalt.  'äud)i)iex 
€rfdf)eint  er  öor  @ott,  menn  tiefer  mit  ben  „@otteS= 
-föbnen"  S)of  bäft.  Stud^  biet  ift  eS  feine  Stätigleit, 
bie  SRenfdben  öor  ®ott  ju  öerffagen.  9lubeIoS 
fdömeift  er  auf  (Srben  umber,  belauert  unb  fd^aut 
alles,  unb,  maS  er  58öfeS  gefeben  bat,  bringt  er 
öor  Ö^otteS  ®erid^t.  Sein  Sbarofter  mirb  lebenbig 
Qefdbilbert:  beim  58erf tagen  ber  SKenfdben  ift  er 
febr  parteiifdö;  er  glaubt  nicbt  an  ibre  guten  ©gen* 
fd)aften  unb  bält  fie  für  fdEjönen  ©dbein;  er  bat 
feine  Suft  baran,  fie  in  «Sünben  ju  öerftriden. 
.Seine  ©emeinbeit  jeigt  firf)  in  berbem  SBort,  felbft 

Sie  ̂ Religion  in  @efcf|i(f)te  unb  ©egenWart.    V. 

gegen  ®ott  (2  4).  3ugteidb  aber  bat  er  öon  ®ott 
©eroalt,  bie  ̂ enfd^en  in  UnglücE  ju  bringen. 
SBenn  ein  unerme^Iidf)  reid^er  Mann  mit  einem 
©d)tage  an  ben  93ettelftab  fommt,  menn  ?yeuer 
öom  öitnmel  fäfit,  menn  ein  Sturm  ein  ganjeS 
S)auS  umroirft  unb  alle  SSetnobner  tötet,  ba§  bat 
S.  getan !  SSirfungen  beS  S.S  finb  alfo  gemaltige, 
unöorbergefebene  Sdf)idfalSfcbIäge,  unb  er  felber 
ift  ber  beimtücfifd^e  unb  erbarmungSlofe  3Ser* 
berber.  SSirb  man  öon  fold^em  Unglürf  betroffen, 
fo  fagt  man:  ba§  fommt  öom  S.;  beute  bot  S. 
meine  Sünben  eingeflogt!  S)er  ̂ ^romme  ober 
mog  firf)  bomit  tröften,  bofe  er  obne  ̂ oböeS  @r= 
loubniS  nichts  tun  borf.  —  ̂ n  einer  britten  Stelle 
I  ebron  21 1  mirb  S.  —  bier  olS  Sigennome 
o^ne  SIrtifel  —  für  Saböe,  beffen  9?ame  an  ber 
entft)redöenben  Stelle  II  Som  24,  genannt 
mirb,  eingefefet.  Ttan  erfennt  bierouS,  mie  bie 
ältere  3eit  Soböe  oud^  SSerfübrungen  äum  SSöfen 
jugetrout  batte,  mie  ober  eine  ftJÖtere,  fittlidb 
entmidfeltere  @t)orf)e  fold^e  SSerfübruttg  bem  S. 

äugefdirieben  bat.  —  "SoS  S3ilb,  boS  man  ouS 
biefen  brei  Stellen  öom  S.  geminnt,  trägt  im 
gonjen  biefelben  Büge:  S.  ift  ber  3tnflä* 
ger,  33erfübrer,  SSerberber.  ®ie  ®e= 
ftolt  ift  alfo,  fotüeit  mir  ouS  ben  menigen  2tn= 
beutungen  fdiiliefeen  fönnen,  nidbt  allmäblidb 
fcbledbter  gemorben.  ©in  gott-feinblicbeS  SBefen 
ift  er  nidE)t.  SJiöglicb,  bofe  er  erft  in  fpäterer 
Seit  in  ;5Srael  oufgefommen  ift;  borf)  mürben 
bie  großen  $rot)beten,  oucb  tüenn  boS  SSolf 
ibrer  3eit  biefen  ©louben  gebegt  bätte,  nid^t 
öom  S.  gerebet  boben,  mie  benn  folc&e  Vorfiel* 
lungen  aud)  fonft  bei  ibnen  nidbt  ermäbnt  merben. 
SSielleidbt  ftommt  bie  ̂ ^igur  ouS  bem  93obt)lont* 
fdben,  mo  ber  Sinselne  neben  feinem  Sdbu^gott 

oucE)  feinen  „9lnf läger"  (bei  dabäbi)  bot,  ögl. 
Bimmern,  KAT^  S.  461.  463.  SSielleicbt  ift  on- 
sunebmen,  bofe  S.  urf^rünglidl)  fein  Spiel  für 
fidb  getrieben  bat,  bis  bie  Saböereligion  ibn  in 
SoböeS  2)ienfte  geftellt  bat. 

SSgl.  bie  „Säiblififten  S^eologien"  unb  $anS  S)u^m: 
Sie  böfen  ©eifter  int  %%,  1904,  ©.  16  ff.  58  ff. 

2.  ̂ m  fpöteren  ;3  u  b  e  n  t  u  m  unb  bem 
beginnenben  S  b  r  i  ft  e  n  t  u  m  bat  fidb  bie 
©eftolt  beS  S.  ftorf  gemonbelt.  ̂ egt  gebietet  er 

über  ein  „9leid&"  (SKrf  3  24) :  boS  finb  bie  böfen 
©eifter,  bie  in  feinem  'I)ienft  ben  SRenfdben 
möglicbft  öiel  UebelS  antun  (If  ®eifter  ufm.,  4, 
Qp.  1223).  9111er  S  cb  o  b  e  n  unb  U  n  f  0  1 1, 
oucb  burdb  irilbe  %iexe  (Steft.  9?opbtb.  8),  olle 
Öinberung  (I  Stbeff  21«)  unb  ̂ onfbeit  (Suf 
13 16  I  tor  0  5  II  12  7),  oucb  ber  Sob  (I  tor 
10  ]o  S)ebr  2 14)  fommt  öon  ibm.  3ugleid£)  ift 
er  ber  f^ürft  ber  SSerfübrung  (SJirf  8  23), 

ber  „SSoter  ber  Süge"  (3ob  844).  6r  gebt  um= ber  mie  ein  brüllenber  Söme  unb  fudbt,  men 
er  öerfrf)Iinge  (I  ̂ etr  5  g).  3n  mandberlei 
©eftaltungen  (II  tor  11  u)  tnit  fdölouen  9tn* 
fd^lägen  (II  .^or  2ii  ©pb  6„)  berüdft  er  bie 
9)?enfdben,  befonberS  ju  Unglauben  {Tlxl  4 15 
aRttb  13  2?  n  ̂ or  44)  unb  Unjudöt  (I  tor  1  s)- 
2)aju  Ueiht  S.  mie  im  912  ber  91  n  f  l  ä  g  e  r 
öor  ©otteS  ©ericbt  (I2im3  7Dffb. 

Sob  12 10).  Sn  „biefer"  Söelt  ift  ibm  bie  Tlacijt 
gegeben:  er  ift  ber  „Surft"  (3ob  12 31  14  30  16  u) 
unb  „®ott  biefer  Söelt"  (öimmelf.  beS  Sef  10  29 
II  ̂ or  44).  Seine  eigentlidlien  Stätten  finb 
bie  Suft  jmifdben  öimmel  unb  ©rbe  ( jeft. 
33eni.  3  (gpb  2  2),  ber  l[9lbgrunb,  bie  f^inftemiS 
(3:eft.  Seöi  19;  II  tor  11  u).  —  Seine  tarnen 

9 
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finb  nodö  Seelgebul  (H  ©elfter  uftt).,  4  d), 
1[  S8  e  I  i  a  I  (befonberg  in  ben  „3;eftaTnenten  ber 

12  $attiard&en"),  ©ammael  (öielleicf)t  ber 
aromäifc^e  &oü  ©döemäl),  StZoftema  (SSerfül^* 
xung,  21nfläger ;  im  ̂udfie  ber  Jubiläen);  baneben 
allgemeinere  ̂ eseicfinungen  pufig:  diabölös 
(b.t).3SerIäumber,  grie(f>ifd)e  Ueberfeöung  üon  ©.; 

baber  beutfcb  H^Steufel"),  ber  „99öfe"  (IlSbejj 
83),  ber  „?5einb"  ober  „SSiberfadfier"  (I  %vm 
5 14),  ber  „^erberber"  (I  ̂ or  10 10)  ober  „SSer= 
fucber"  (1 2:beff  3  5),  ber  „Dberfte  ber  Dämonen" 
(SDfef  822),  ber  „®eift  be§  S)aifer  (Seft.  Qöab  6), 

ber  „(5)ott  biefer  SBelt"  (II  tor  4  4),  ber  „grofee 
U^rodbe",  bte  „alte  ©dölange"  (Dffb.  Sob  12  9), 
ber  „Sötüe"  (II  Sim  i^;  ogl.  I  ̂ etr  ö«).  — 
^aut'tnöe  ber  SeufeHüorftel^ 
I  u  n  g  finb  f  olgenbe :  a)  ßunäcbft  ha§  ptat= 
t  i  f  db  e  £  e  b  e  n  ,  ha  man  alle  öemmniffe, 
befonber§  im  religiös  fittlidben  Seben  unb  na= 
mentli(f)  bie  SSerfoIgungen  (Dffb.  Sob  ISa-  7) 
oI§  fein  SSer!  emtjfinbet.  Stber  e§  ergelit  bie 
9JiaI)nung,  ibm  nid^t  9^aum  ju  geben  (®Pb  427), 
in  göttlid^er  ̂ Rüftung  bie  ©cblicfie  be§  @. 
äu  befteben  (@^b  6  n  ögl.  3of  4  7),  bamit  er  bie 
t^rommen  nid^t  in  feiner  ©d^Iinge  fange  (I  Sj;im 
37).  —  b)  ©ine  befonbere  Atolle  fpielt  ber  ©, 
in  ber  ©gdEjatoIogie  unb  'äpolalt)p= 
t  i !.  ®a§  römifd^e  Söeltreid^  ift  als  fReid)  be§ 
2;eufefö  betradEjtet  unb  baber  fein  ©turj  erbofft 
unb  ertoartet  morben  (befonber§  in  ber  Dffb. 

;3ob).  ̂ ie  alten  mt)tl)ologifd^en  Ueb erlief erun* 
gen  00m  ̂ rad^en  ber  (Snbäeit  (H  ̂ rad^e,  2.  3) 
finb  auf  ben  S^eufel  bejogen  morben;  fo  erjäblt 
bie  Dffb.  Sol)  12  einen  gangen  9Jit)tbu§  öom 
2;euf  el,  irie  er  al§  ®radöe  ben  (£bnftu§  oerfd^Iingen 

h)ill,  ober  fd^Iie^KdE)  geftürjt  wirb  (H 'Srodje,  3). 
9lu§  biefen  m^)tbifdben  Ueberlieferungen  ftammt 
bie  allgemeine  Stnfd&auung,  ba%  ©.  am  ©d^Iufe 
ber  ®efdöidE>te  gerid^tet  unb  abgetan  (Subil. 
23  29  3lffumt)tio  3Kofe  10 1  ̂o^  12  31  16  n  3löm 
16  20)  unb  bem  etuigen  f|euer  überhjiefen  mirb 
(SJittb  2541),  bafe  aber  feinem  Untergange  eine 
3eit  feiner  ©reuelberrfd^aft  OorouSgeben  wirb 
(II  2;beif  2  9  f).  9tu(^  für  ;5efu§  war  fein  eigene^ 
®ämonenau§treiben  ber  Slnfang  ber  Betftörung 
feines  Steic^eS  (9)?ttb  12  28  £ut  10  ig).  —  c)  ferner 
gibt  e§  @  r  j  ö  b  I  u  n  g  e  n  b  0  m  ©.,  fei  e§, 

ba'iß  er  in  biblifd^e  ®efdE)idE)ten  bi^teingelefen  wirb, 
fei  e§,  ba^,  bielleid^t  au§  frember  Srabition, 
neue  ©efrfjidöten  bon  ibm  auftaudfien.  Qu  ben 
erfteren  geboren  bie  ©efdbicbte  bon  ben  ©ngel* 
eben  I  9Jiofe  6,  bie  man  aU  ben  %all  ©.§  unb  ber 
Dämonen  beutete  (II  ©eifter,  (Sngel,  Dämonen, 
4d,  (B>p.  1222),  unb  bie  Oom  ©ünbenfoll  bei 
9Jienfdöen,  wo  man  bie  ©rf)Iange  al§  ©.  t)er= 
ftanb  (2Bei§b  Saaf  II  tor  11 3);  §u  ben  neu* 
entftanbenen  ©efd^id^ten  gebort  ber  Slampf 
U  md)ael§  mit  bem  ©.  um  5[JJofi§  Seid^e  (^ub  a) 
unb  bient.IidEie  3Serfudbung§gef(f)irf)te  (aj?r!li2.i3 
mtb  4 1-11  Suf4i_i3).  —  d)  Snbgr  älteren  rab* 
binifd&en  Siteratur  unb  ebenfo  in  ber  ©^»efulation 
be§  IV  ®§ra  fpielt  ber  ©.  feine  SftoIIe;  au^  mit 
ben  religiöfen  ©runbgebanfen  be§  1f  $  a  u  I  u  §  bat 
er  wenig  äu  tun,  tritt  aber  bei  biefem  berbor, 
fobalb  er  bom  praftifd^en  Seben  unb  befonberS 
bon  feinen  ©rfalirungen  al§  SJJiffionar  rebet. 
9Inber§  ift  e§  in  bem  bualiftifdö  geftimmten 
USobanneSebangelium  (:3d).  Buben 
großen  ©egenfä^en,  in  benen  Sobanne§  benft, 
Sid^t  unb  §infterni§,  SSabrbeit  unb  Süge,  @ott 
unb  aBelt,  gebort  aurf»  ber  bon  ®ott  unb  ©.  SSelt, 

©ünbe,  £üge  unb  ©.  geboren  sufammen: 
ef)riftu§  ift  erfdöienen,  feine  SSerfe  ju  jerftören 
(I^obSs). 

3.  Tlit  bem  at.Iid^en  ©.  berglidEien,  ift  biefer 
Seufel  bei  weitem  widEitiger;  im 
Wi  nur  feiten  extüäljnt,  tommt  ibm  im  Suben« 
tum  unb  ̂ %,  aud)  im  Seben  ber  Oieligion,  eine 
große  S3ebeutung  ju.  Bugleid^  ift  er  bei 
weitem  möd^tiger;  im  21S  nur  ein 
einzelnes  SSefen,  bat  er  bier  ein  großes,  bem 
9teidE)e  ©otteS  ju  bergteidöenbeS  fUeiä).  Unb 
femer  bei  weitem  fd^Iimmer;  im  9151 
nod^  in  @otte§  ®ienft,  ift  er  l^ier  ein  @  e  g  n  e  r 
®otteS,  ben  biefer  in  ber  legten  3eit  bernirf)ten 
wirb,  ba^  ̂ i^rinjit)  beS  58öfen;  bie  ©ünber  finb 
„mnber"  ober  „Wiener"  be§  Teufels  (^ob  844 
SUpQ^äi  13 10  II  ̂ or  11 15).  —  ®iefe  fpätere  %i^ 
gur  ift  aus  ber  älteren  nid^t  organiftf)  bei^bor* 
gewadfifen.  SSielmebr  ift  fie  im  ©runbe  eine  neue 
©eftalt  unb  nur  mit  bem  at.Iirfjen  9Jamen  be== 
nannt  worben.  2Iufge!ommen  ift  biefe  f^igur 
sufammen  mit  anberen  äbnlid&en  S^orftellungen, 
bie  feit  ber  religiöfen  SrwedfungSseit  ber  H  9J?a!fa= 
bäer  :plöölid^  auS  ber  Stiefe  beS  SSoIfSglaubenS 
in  bie  Siteratur  gebrungen  finb.  ®ie  bieten  99e* 
jeid&nungen  unb  mannigfaltigen  Stuffaffungen 
©.S  äeigen,  baß  barin  9KannigfaftigeS  —  gemöß 
bem  H  @t)ntretiSmuS  ( :  I)  jener  Bett  —  äu= 
fammengefommen  ift.  ®aS  StuSfc^Iaggebenbe 
aber  muß  babei  eine  bucliftifd^e  9ieIigion  ge= 
Wefen  fein,  bie  bem  ®otte  beS  SirfitS  ben  ®ott 
ber  f^itifterniS  entgegenftellte  unb  baS  ©efd^eben 
in  ber  SBelt  als  baS  9tingen  biefer  beiben  $rin= 
Sipien  berftanb.  Wlan  \)at  baber  alten  ©runb, 
bie  ©eftalt  beS©.§  auS  bem  (S  i  n  f  I  u  ß  ber  i  r  a  n  i= 
fdfien  Sfteligion  abguleiten  (H  Werfer:  II,  2, 
@p.  1370 ff;  3,  ©^.  1376.  1382).  2)odö  ift  nicbt 
SU  überfeben,  baß  ber  monotbeiftifd^e  ©taube  beS 
SubentumS  unb  KbriftentumS  ben  in  bem  ©lau* 
ben  an  ©.  gegebenen  2)uaIiSmuS  überwunben 
ober  gemilbert  bat:  ©.  ift  nid^t  ©otteS  ehen^ 
bürtiger  unb  mit  ibm  jufammen  entftanbener 
©egner,  fonbern  er  ift  fein  abgefallenes  ©efdjöftf, 
unb  er  liegt  ilim  (^ob  12  31  16  n)  unb  ben  ©einen 
äu  t^üßen  (I  for  5  3  ff),  wie  er  benn  aud)  nur 
fo  lange  unb  fo  weit  auf  Erben  berrfd)t,  als  ©Ott 
e§  i^m  erlaubt  {dtöm  16  20).  H  2lpo!att)ptif :  I,  3, 
(Bp.  522. 

Sllejanber  Äol^ut:  Ue6er  bie  jübtfc[)e  Slngelologie 
unb  Sämonoloßte  (Slb^önnblungen  ber  beutfd)=mor0enlänb. 
@ef.,  IV.  S3b.,  9?r.  3),  1866,  ©.  62  ff;  —  aBiUelm 
aS  ouf  fet:  atcligion  bcä  Q^ubentumä,  (1903)  1906,  f.  3Je« 
Oifter;  —  SÄartin  ®it)eltu§:  ®ie  ©eiftertoelt  int 
ejlauben  bei  «ßauluä,  1909,  f.  Sleflifter;  —  $einri(i> 
aas  ein  et:  »iblifd^e  XijeolOQie  be8  SR2;.8,  (1911)  1913% 
f.  meßifter.  »unleL 

©otiöfaftion  USbre,  3;  —  ©.en  im  93uß- 
wefen  H  93ußwefen:  1,1.  3;  III,  1;  —  ©.s- 
Opfer  H @r|d)einungSweIt  ber  fRel:  l,  B2sLyi 
U  Dpfer:  I,  A  5;  B  2  d;  —  ©.  =  ftelfbcrtretenbe 
©enugtunng  ©bri  fti,  1f  9lecbtfertigung: 
III,  3;  bogmatifd)  1[SBerf  ©brifti;  bogmenge* 
fdiicbtlicb  H  Opfer:  II;  III;  U  9led)tf ertigung :  II, 
8.9    ̂ «erföbnung:  III,  2.  3. 
©otoUi,  f^ranseSfo  (1839—1910),  ita* 

lienifd^er  ̂ arbinal,  geb.  in  9Karciano,  ̂ Jrofeffor 
ber  ̂ bilofopbie  am  erjbifdööflidfien  ©eminar 

äu  Perugia,  bon  wo  ibn  51'arbinal  $ecci  nadb feiner  ©rbebung  jum  $apft  nad^  9^om  mitnabm; 
bort  würbe  ibm  ber  Sebrftnbl  für  ̂ büofopbie 
an  ber  Uniberfität  ©.  StpoUinare  übertragen. 
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nadi)  ̂ Jorbamerüa  (äur  etntüci'^UTtg  ber  !atf|oIi* 
i(^en  llntöerfität  SBaf^ington,  %ux  6oIumbu§* 
feier  1892).  2IB  a^joftolifc&er  delegierter  für 
g^orbamerifa  (1893—95)  crmarb  er  fid)  grofee 
SSerbtenfte  um  bie  S3e!ämpfung  be§  H  Slmeri* 
Iani§mug,  bie  Drganifation  be§  tati).  <Bd)uU 
mefenS  unb  bie  ©ammlungeu  be§  55eter§= 
t)fenuig§.  1895  erf)ielt  er  bie  Sitularfird^e  t)ou 
©anta  SJfaria  üou  9tra  (Soeli,  1897  tüurbe  er 
(grsljriefter  an  ber  Safilifa  be§  Sateran§  unb 
$röfe!t  ber  ©tubienJommijfion.  ®en  Soften 
be§  ©taat§fefretär§,  ben  $iu§  X  1903  i^m 
anbot,  lehnte  ©.  ab.  taittenmam. 

®otorniI  =  ̂   ©atuminuS,  ©noftüer. 
©ottler,  1.  SSafiliug  (1549-1624),  UJpelm- 

ftebt,  2  H  ©oetefleifdö. 
2.  S  0  i  e  ̂   Ii,  H  99ucf)iIIuftration,  5,  @|j.  1400. 
3.  SD?  i  cö  a  e  r  (um  1500—1527),  geb.  ju 

©taufen  im  S3rei§gau,  bei  93eginn  ber  9^efor* 
mation§bett)egung  SDiöndf)  ju  ©.  $eter  bei 

f^reiburg.  '3)ur(f)  ba§  ©tubium  ber  t)aulinif(f)en 
93riefe  jum  93ru(^  mit  ber  alten  l^ird^e  unb  bem 
9Jiön(f)tum  gefübrt,  flof)  er  nadf)  ber  ©cEimeis 
unb  f(f)Iofe  ficE)  1525  in  Bürirf)  ben  H  SBieber* 
täufern  an.  S^folge  feiner  lebhaften  $rot}a= 
ganba  würbe  er  am  18.  '^oü.  1525  au§geit)iefen 
unb  !am  naif)  ©tra^urg.  Qm  fjrü^jabr  1527 
rei(f)te  ©.  20  öon  ben  ©trapurgern  abgelehnte 

„^trtüel"  täuferif(f)en  ®e^räge§  ein,  gipfelnb  in bem  ©ebanfen  ber  93ilbung  ber  ©emeinbe  ber 
©laubigen  burd^  2tbfonberung  öon  ber  SSelt. 
©.  sog  SU  H  9teublin  in  bie  öfterreidEiifd&e  ®raf= 
fc^aft  S)oc^berg  unb  leitete  1527  ju  ©dE)Iatt  om 
3fianben  bie  grofee  Stäuferöerfammtung  (1[  SSie= 
bertäufer),  bereu  ̂ trtifel  jum  3wed  ber 
©(fjaffung  einer  fefteren  Drbnung  bon  ©. 
»erfaßt  roaren.  93ei  einer  ̂ ufammenfunft  in 
^orb  luurbe  @.  oerbaftet;  fein  93rieftt)e(f)fel 
fiel  in  bie  &änbe  ber  öfterreid^ifrfjen  ̂ Regierung, 
bie  ©.  mit  feiner  i^rau  in  ̂ in§borf  feftfefete. 
3Son  bier  au§  fdörieb  er  an  feine  „geliebten  ©e^ 
fdEiluifter,  bie  ©emeinb  ®otte§  äu  S)orb"  ein 
berjücfieS  Strofifd^reiben.  9k(f)  einem  legten 
SSerbör  unb  Urteiföfprucb  am  17.  unb  18.  Tlai 
tDurbe  er  graufam  bingerid^tet,  ebenfo  fein  Söeib. 
®ie  boHänbifd^en  3;äufer  ba^en  ibn  im  Siebe 
öerberrlicbt. 

@.  S8  0  i  f  e  r  t:  RE'  XVII,  ©.  492  ff;  XXIV,  S.  451; 
—  SR.  aSoIIan:  Sie  üieber  ber  SBiebertäufer,  1903;  — 
8t.  §uIä^of:  Geschiedenis  van  de  Doopsgezinden  te 

Straatsburg  van  1525  tot  1557 ,  1905;  —  Bibliotheca 
Reformatoria  Neerlandica,  V,  1909;  —  SS.  Äö^Ier: 
SBrüberlicö  SJereinigunö  etjlirfier  fiinber  (SotteS  ufw.  (glug» 

f(^rtften  auS  ben  erften  Q'afiren  ber  ̂ Reformation,  SSb.  2, 
^.  3,  1908;  o6  bie  glußfc^rift:  „SBie  bie  ©fd^rift  öer= 

ftanbißlidP)  foll  unterfdjieben  unb  erllärt  werben"  ©.  su» 
gehört,  bleibt  fraglid)).  fiö^ter. 

(»oturn  (©tern).  9Jod&  53Öifo  93t)bIio§  (H  ©an= 
dE)uniatbon)  erjäblte  bie  pbönisifcöe  ̂ oSmogonie: 

Uranos  („ber  ̂ immel")  beiratete  feine  ©c&Ujefter 
Ge  („bie  (Sxbe"),  geriet  aber  fpäter  mit  ibr  in 
©treit.  3^r  ©obn  Kronos  ftellte  ficf)  auf  bie 
©eite  ber  äJ^utter  unb  raubte  bem  SSater  bie 
£)erifdöaft.  9^ad5  graufomen  kämpfen  tourbe 
llrano§  gefangen  genommen  unb  entmannt. 
9Jatf|bem  ̂ ono§  bie  (grbe  unter  feine  %xauen 
unb  S?!inber  üerteilt  batte,  tüurbe  er  in  ben  ̂ la^ 
neten  ©.  öerfefet.  SSabrfdöeinlidö  ift  biefe  SSer^» 
binbung  ätüifdöen  ̂ ono§,  bem  t)böniäifdE)en 
©Ott   ©I,    unb  ätüifd^en  ©.  erft  gauä  iungen 

Urft)rung§.  —  S3ei  ben  ̂ Iraeliten  ifl  ber  ©.  dn^ 
mal  ertüäbnt  (3lmo§  5  28  f)  unter  bem  'Flamen kevän  (fälfd&lid&  klijün  ̂ tunftiert);  banarf>  bat 
man  in  ber  Beit  be§  5lmo§  ben  ©tern  biefe§ 
©otte§  nadfigebilbet  unb  in  feierlid^er  ̂ roseffion 

umbergetrogen.  '3)a  ber  ̂ roipbet  al§  ©träfe 
bafür  bie  5ßerbannung  „über  ®ama§!u§  binau§" b.  b-  Ttad^  2lfft)rien  öerfünbet,  fo  wirb  man  an 
eine  Sntlebnung  au§  afft)rifd£|em  ®otte§bienft 
benfen  muffen.  —  SSei  ben  93abt)Ioniern  unb 
2lfft)rern  würbe  in  ber  Sat  ber  ©.  al§  kaimänu 

öerebrt,  im  2lfft)rifd^en  audö  §almu  („ber  'Sunfle") 
genannt.  @r  galt  aU  ©tern  be§  ©otte§  gfJinib 
ober  uadE)  anberen  be§  @otte§  5^ergal  (1[  93abt)=' 
lonien,  4  F).  —  ©onft  ift  ber  ©.  mit  ©ic^erbeit 
auf  femitifrfiem  93oben  nidE)t  nad^gewiefen  tt)or=» 
ben.  3n  ber  fpäteren  3lftroIogie  wirb  ©.  neben 
^ax§  al§  UnglücESftern  aufgefaßt  (gegenüber 
ben  ©lüdfsfternen  ̂ u^iiter  unb  $ßenu§). 

SBindEIer  unb  3immern:  KAT  1905»,  ©.  408  ff. 

475f;  —  SBoIf  öraf  S8  aubif  fin:  SRemp^an  (RE» 
XVI,  <B.  639  ff;  bort  »eitere  Sit.)  ©reßmatm. 

©otutnalicnfeft,  am  17.  '5)eä.  in  9tom  ju (Si)xen  ©oturnS,  be§  ©ottel  ber  ©aaten  unb 

überbauet  ber  t^ruc[}tbar!eit,  gefeiert.  —  ©  a= turnalien!önig  1f  9^arrenf  efte  1f  ̂aft^ 
nacbt  (©t).  839). 

(©aturninuö,  1.  bon  91rle§,  ©egner  be§ 
U  öilariuS  bon  ̂ oitier§. 

2.  (©  a  t  0  r  n  i  I),  ft}rifdöer  ©  n  o  ft  i  f  e  r,  nad& 
3renäu§  (I,  24,  1.  2)  ©cbüler  be§  ©amaritanerä 
9Jfenanber  (U  ©amaria:  HI,  9^eIigion,  2).  ®ie 
Seri^te  über  ibn  finb  ju  bürftig,  al§  bafe  wir  un§ 
bon  feinen  5lnfd^auungen  ein  gufammenbängen^ 
be§  93ilb  mad^en  fönnten.  @r  gebort  gum  bua* 

liftifc^en  unb  „enfratitifcE)"  gericbteten  II  @nofti= 
si§mu§  (:  3;  bg{.  1[®n!ratiten). 

3«.  £ie(i)tenl)anin  RE'  XVII,  S.  491  f.   Sieii^tenl^tm. 

®ott)rn  H  ©riecbenlanb:  1,3  (©p.  1670.  1672:) 
6  (©t).  1684). 

(Souerteig  H  ̂efte:  I,  A  4  a  T[  ©otte§bienft; 
IV,  3,  ©p.  1584  f  H^Ijtjmiten  H  f^ermentarier. 
®aul,  ©obn  be§  M§ ,  ̂ önig  bon  S^i^ael 

(etwa  1030—1010).    HS^rael,  6. 
1.  Slnfänge  ©.§;  —  2.  Sampf  gegen  bie  <13f)ilifter  ufto.;  — 

3.   ©.§  3lei(^;  —  4.  ©.ä  5Riebergang. 
1.  lieber  ©.  §  Slnfänge  befifeen  wir  junödöfi 

eine  ©rsäblung  bon  feinem  erften  3  u  f  a  m^- 
mentreffen  mit  Tf©amuel,  wobei 
biefer  ibn  jum  S?önige  über  S^tael  gefalbt  baben 
foII  (I  ©am  9.  lOi-ie).  ®iefe  ©rsöblung  ift 
fidjerlid^  febr  alt,  Sa  fie  ben  ©amuel  einen 

,,©eber"  nennt  unb  bon  ben  „$rot)beten"  beut= lidf)  unterfdfieibet  (9  n  10  5) ;  audö  gibt  fie  eine 
ridötige  3SorfteIIung  bon  ben  allgemeinen  qe^ 
fdE)ic£)tIidf)en  Berbältniffen  wieber:  e§  war  ©.& 
Seruf,  9§rael  gegen  bie  ̂ biKfter  ju  berteibigen 
(9i6)-  Sm  übrigen  aber  fd^ilbert  bie  ©rjäblung 
bie  ©reigniffe  nidE)t  fo,  wie  fie  gefdfieben  finb, 
fonbern  wie  fie  fidE)  ba§  SSoIf  borftellt.  Sn  ber 
©efcbidEjte  ift  ©.  fidöerlidö  bei  feinem  2tuftretett 
bereits  ein  weitberübmter  Sieger  gewefen,  unb 

wir  wiffen,  ba%  er  fd^on  bamal§  feinen  belben« 
baften  ©obn  jur  ©eite  batte;  ba§  SSoIf  aber 

ben!t  ibn  fidEy  gern  al§  einen  „tumben"  Süng^ ling,  ber  aussog,  um  feine§  SSaterl  (Sfelinnen  ju 
fu($en  unb  babei  obne  fein  Butun  ein  Königtum 
gefunben  bat:  ba§  ift  ein  ecE)te§  5fJiärdöenmotib. 
aSoIfStümlidö  naib  ift  aud^,  ba%  bie  ©age  ben  Su» 
balt  be§  ©efpräd^eS  ©.§  mit  Samuel  genau  an= 
gibt;  wobi  möglid^,  ba%  jwifdEien  beiben  SSerob* 

9* 
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26-4 tebungen  ftattgefunben  l^aben,  bie  aber  bodö, 
h)tc  bie  (SrääI)Iung  itodf)  felber  meiß  (10  is), 
gebeim  geblieben  finb  unb  baber  tion  niemanb 
Beridbtet  merben  fönnen  (1[  ̂ agen  uitb  Segen= 
ben:  II,  A  2  a).  —  9?orf)  biel  mei^r  finb  bie 
(Sreigniffe  unb  ̂ erfonen  öerfärbt  tuorben  in 
ber  S  e  g  e  n  b  e  I  Sam  7  2  b — 8  22  a  10  ig 
bi§  25  a  12.  Sroö  eine§  großen  $I)iIifterliege§ 
(SomuelS  begebrt  ba§  SSoIf,  frembe  Sitten 
törid&t  nadööffenb,  al§  Samuel  alt  gett)orben 
ift,  einen  Äönig.  ̂ ergeben§  l^ält  biefer  ibnen  ba§ 
graujame  £önig§recbt  öor.  ©0  gibt  er  ibnen 

benn  ben  geinünfdbten  Äönig,  unb  äjpar  — 
feltfomerttieife  —  burdE)  ba^  1 2o§,  ba§  0.  trifft. 
5[Rit  einer  langen,  ben  ̂ ro)3beten  nad^geal^mten 
!Rebe  nimmt  nun  Samuel  üom  S^olfe  9Ib= 
jcflieb  unb  bölt  ibnen  ba^  grofee  Unrecbt  öor, 
ha§  fie  mit  ibrem  93egebren  nad^  einem  Könige 
fleton  baben.  9iun,  ba  e§  ju  fpät  ift,  fielet  ̂ ^grael 
Senn  aud^  feine  Sünbe  ein;  aber  nun  muffen 

fie  ibren  Äönig  bebalten!  '3)afe  mir  in  biefer 
ßrääblung,  bie  burdd  einige  ©infügungen  (822  b 
10 18.  25b-27  II12-J4)  tnit  ben  älteften  SSexid)' 
ten  öerbunben  ift,  eine  fpätere  Segenbe  öor  un§ 

baben,  ift  au§  ̂ ^olgenbem  su  erfennen.  'Sie  @r* 
gäblung  I)at  feine  SSorftellung  Don  ber  9lrt, 
mie  Staat§t)eränberungen  in  3BirfIicE)feit  bor 
ficb  geben:  nur  ein  in  unerträglidE^en  SSerbält* 
niffen  Iebenbe§  S5oI!  fommt  auf  ben  ©ebanfen 
einer  3fleboIution;  bie  alte  Dbrigfeit  aber  banft 
nidEit  fo  gutmütig  ah  unb  beftimmt  gar  nodf(  bie 
neue,  fie  müfete  benn  jubor  jämmerlid^  obn= 
mädf)tig  gemorben  fein;  unb  fein  SSoIf  überlädt 
bie  SSeftimmung  ber  ̂ erfon  be§  ̂ önig§  bem 
Bufall  be§  £ofe§.  Söie  biel  tuabrfifieinlirfier  ift 
bagegen  bie  boIf§tümIidE)e  Sage,  monacb  fidö 

ba§  Sluffommen  be§  S'önigtumS  au§  ber  '^l)i' 
lifternot  erflärt!  So  mar  benn  aucE»  bie  ganje 
93etrarf)tung  be§  Königtums  in  ber  Segenbe, 
monacb  e§  einen  SIbfatI  bon  S^bbe  barftellt, 
nirf)t  ber  ®ebanfe  jener  3eit,  bie  e§  bielmebr 
aU  Sabbeg  ©nabengabe  angefeben  bat  (I  Sam 
9  lg),  fonbern  erft  einer  biel  fpöteren  9tirf)tung 
feer  ̂ ropbetie  (H  Königtum  in  S§tael,  3).  — 
'(Sin  britter  99eridE)t,  gefdf)irf)tlid&  glaub* 
tnürbig,  menn  aurf)  boIf§tümIidb  ftilifiert,  er* 
:jäblt,  ba%  e§  S.  gelang,  bie  bon  bem  Slmmoniter* 

M'ömQe^af)a^  belagerte  Stabt  Sabe§  gu  entfe^en (H^acbbarbölfer  S^raeB,  6),  unb  bafe  er  barauf 
Don  ̂ §rael  jum  Könige  eingefe^t  mürbe  (I  ©am 
11).  —  3)anad&  ift  ba§  @  e  f  rf)  i  rf)  t  §  b  il  b 
ju  entmerfen:  ba§  3SoIf  ̂ §rael,  obne  einbeit* 
lidEie  Seitung  in  berfd)iebene,  3.  X.  rioolijierenbe 
Stämme  jerfallenb,  lanbfdEiaftlid^  meit  au§* 
einanber  mobnenb,  nocb  nid^t  einmal  im  fidleren 
SBefifee  feine?  Sonbe§,  baju  burcb  biele®egner, 
t)or  allem  bon  ben  ̂ büiftern  (II  9?adE)barböIfer 
S§rael§,  8)  bebrängt,  beburfte,  um  fid^  su  be* 
bautiten,  ber  ftraffen  Organifation.  3öeit* 
Blidfenbe  53oIitifer  benu^ten  eine  glänsenbe 
1E3affentot  gegen  bie  3Immoniter,  um  S.  jum 
Könige  ju  ergeben. 

2.  2)ie  erfte  Jpanblung  be§  Äönig§  S.  mußte 
bie  ̂ Befreiung  S§rael§  bon  ben  ̂   b  i  H  ft  e  r  n 
fein,  ̂ er  ̂ öniggfobn  ̂ iöonat^^ait  tötete  ben 
SSogt  ber  53biUfter  in  S.§  Stabt  @ibea.  5Sie 
erfte  Sd&IadE)t  gegen  fie  äu  ?[Ridpma§  mirb  I  Sam 
13  2—78. 15b— 18-  23  14  au§fübrli(f)  unb  äuberläffig 
beridbtet.  S.§  Sage  mar  fdfimierig:  bon  feinem 
Öeere  maren  bie  meiften  gefIo|en;  ia,  biele 
S^roeKten  befanben  fid^  notgebrungen  im  pf)ili* 

ftäifdjen  S)eere.  9lber  bem  tat)feren  Sonat^an 
gelang  e§,  burdö  bie  Sd^Iudf^t  emporfletternb, 

ibre  S3ort)often  ju  überfoKen.  "Sa  magt  aurf) 
S.  mit  bem  öaupttrupp  ben  Eingriff.  3m  ent* 
fdbeibenben  3IugenbIidE  fallen  bie  bebräifcben 
$iilf§trut>pen  ber  ̂ biüfter  ob.  %l§  bie  ?^einbe 
bie  t^(udE)t  nadEi  Söeften  bin  ergreifen,  morfjen  firf) 
audfr  bie  früber  entflofienen  S^raeliten  ber  Um* 
gebung  miber  fie  auf.  'Ser  Sieg  bätte  nocb  be* 
beutenber  merben  fönnen,  menn  nidbt  ba§  Orafel, 
ba§  S.  mit  fidf)  fübrte,  berfagt  bätte;  mon  fanb 
ben  ®runb  biefe§  @otte§5orn§  in  einer  Sünbe, 
bie  ̂ onatban  unmiffenb  getan  batte;  unb  leidfit 
bätte  ber  be^benbafte  i!önig§fobn  biefe  Sünbe 
norf)  am  Sage  ber  fiegreidöen  Scf)Iacf)t  mit  bem 

£obe  büßen  muffen.  "Siefer  erfte  Sieg  mar  freilid^ 
nur  ber  SInfang,  nicEit  ba§  @nbe  ibrer  Tciebermer* 
fung  (11 '»Racbbarbölfer  3§rael§,  8).  S.  bat  fein 
ganjeg  Seben  binburdf)  gegen  fie  fämt)fen  muffen 
unb  ift  ibnen  fdöließlicf)  erlegen,  ©injelbeiten  au» 
biefen  Kriegen  ̂ öten  mir  nur  febr  menige;  bod^ 

miffen  mir,  ba'Q  1|2)abib  fidf)  in  biefen  Kriegen 
au§äeicE)nete;  au(f)  erjäblt  bie  Sage  bon  einer 
Sdbladöt  bei  SocE)o  fübmeftlidö  bon  S^ebron,  mo 
^  ®oIiatb  bie  i§raelitifdben  Kämpfer  ]^erau§for* 
berte  (I  Sam  17).  Sie  lefete  SdE)ia^t,  in  ber  S. 
fiel,  fanb  auf  ben  SSergen  ®iIboa  in  ber  Slifon* 
(gbene  ftatt:  bamal§  merben  bie  ̂ biüfter  berfudfit 
fiaben,  in  ber  ©bene  fieraufmarfcbierenb,  3^rael 
bon  9Jorben  ju  faffen.  —  Leiter  l^ören  mir  I  Sam 
14  47  f  bon  S.§  Shiegen  gegen  'lObab,  9tmmon, (Sbom,  gegen  ba^  9Reidb  bon  3oba  (in  Serien) 
unb  gegen  Slmalef.  2)er  le^tere  £rieg  mirb 
un§  I  Sam  15  {^  9?ad)borböIfer  3§rael§ ,  7 
IlSomuel  "[Slgag)  gefd^ilbert:  Slmalef  bebrobte 
S^rael  bon  Süben  ber,  unb  S.  fteltte  fein  Sie* 
geSbenfmoI  in  Marmel,  füblidö  bon  Hebron  auf: 
S.  bat  alfo  au(f)  Quba  beberrfd^t  unb  5U  fd^ü^en 

berftanben,  mie  er  benn  audb  "Sabib  bon  bort bertrieben  bat. 
3.  Ueber  bie  9trt  feine?  Königtum? 

baben  mir  einige  'Eingaben.  (Sr  ftügt  feine  öerr* 
fd^aft  über  ̂ ^tael  auf  feinen  Stamm  Benjamin 
(I  Sam  227).  Seine  böcbften  Beamten  finb 
mit  ibm  bermanbt  ober  berfcömägert:  neben 
ifim  ftebt  fein  Sobn  Sonatban,  fein  öeerfübrer 
ift  fein  SSetter  1f  3Ibner,  einer  feiner  beften 
gelben  fein  Sdbmiegerfofm  ^  Sabib.  Sein 
^riefter  Wbia  ift  ein  ??ertreter  be§  bamal§ 
t)oIitifcb  offenbar  l^ödöft  bebeutfamen  (^efdblecbte? 
ber  ©üben  (H  Sli  unb  bie  Sliben)  in  dloh.  9{udf) 

3Iu§Iänber  fteben  in  feinem  "Sienft,  mie  fie  ba' 
mal?  überall  an  ̂ ^ürftenböfen  äu  finben  maren: 

Soeg  ift  ein  Sbomiter  (I  Sam  213).  —  S.? 
Königtum  ift  no(f)  febr  einfadber  9trt:  ber  ̂ önig 
äunärf)ft  f^elbberr,  in  jmeiter  Sinie  iebenfaH? 
audö  oberfter  Otidbter.  S.  felber  ift  friegerifdEien 
ßfiarafter?  unb  ̂ at  bie  midfjtigften  f^elbjüge  t»er* 
fönlicb  gefüf)rt.  ̂ m  Kriege  gebt  er  ju  %u^,  bie 
Sanje  in  ber  ̂ anb,  bon  feinem  SSoffenträger 
begleitet,  alfo  nodö  nidf)t  mie  in  ft)äterer  3eit 
ju  Stoß  unb  SSagen.  2luf  ber  S)öbe  bon  ®ibea 
unter  ber  SamariSfe  bält  er  £)of  (I  Sam  22  6). 
SSon  einem  tönig§frf)Ioffe  ift  nidöt  bie  Sfiete; 
ebenfomenig  bon  einem  öarem  (I  Sam  14  50). 
3tnber?artig  ift  ft)äter  ba^  Königtum  U  Sabib? 
unb  bor  allem  11  Salomo?  gemefen. 

4.  Ueber  ben  gmeiten  Steil  bon  S.? 
Otegierung  unb  feinen  9Jiebergang  fließen 
bie  Guellen  febr  reidblid>,  aber  fie  banbeln  biet 
mel^r  bon  '3)abib,  ber  S.  berbunfelt  bot,  unb 
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fte^en  entfcfiloffen  auf  beffen  Seite.  ®.§  TOeber*  ' 
gang  ift  betütrft  morben  äunädjft  burdj  feinen 
fonflüt  mit  ̂   o  a  m  u  e  I;   bann  burcfi  ben  mit 
•[  ®  a  ö  i  b  ,    ber  ifim  einft  fo  nal)e  geftanben 
{)atte.    SSoburd^  biefer  S?onfIift  öerurfarfjt  mar, 
!ünnen   mir  nic^t  fagen,   ha   bie  Cuellen   bie 
'Singe  ju  parteiifdj  fdjilbent.    ©enug,  ba%  S. 
ben  bringenbften  35erba(f)t  t)atte,  ba^  fid)  "Saöib 
mit  ber  mödjtigen  ̂ riefterfd^aft  üon  ̂ loh  gegen 
il)n  t)erfd)rt)oren  i^abe.    5)aöib  felbft  entjog  fid)  : 
ber  5Rad)e  be§  f  önig§  burd)  bie  ̂ luc&t;  bie  $rie= 
fterfdiaft  aber  rourbe  oöllig  ausgerottet  (1|  ©li  1 
uub  bie  Sliben).    S^m  ©dilufe  ift  eä  S.  ge=^ 
lungen,  "S^aüib,  ber  fid)  nad)  Suba  geflüd^tet  j 
i^atte,   öon   bort  äu   oertreiben.    i^erner   mirb  i 

glaubmürbig  berid)tet,  ba'Q  ©.  ju  Beiten  g  e  i ft  e  §= 
f  r  a  n  f  geroefen  unb  fd)tt)ermütig  geroorben  fei. 
2ie§  ift  üon  einem  leibenfd)aftlid)  erregten  Mew 

fdjen,  ber  einft  fein  '^ol!  entflammt  unb  begeiftert 
l^atte,  ben  man  aU  Xräger  be§  @eifte§  ̂ ai^üed 
(!l  ®eift  ufm.  im  ̂ X,  ep.  1198  ̂   $ro^f)eten:  i 
I,  1)    betrad^tete   (I  Sam   10  6  ff   11  e  ff)    unb 

mit  unter  bie  „$roff)eten"  redjnete  („ift  and)  \ 
S.  unter  ben  ̂ ropl^eten?"  I  3am  10  12  lö?«), 
t)ft)d)o(ogifd)    mof)I    üerftänblid^.     9iüdfid)t§tofe 
Strenge  (I  Sam  14  44)  mar  immer  feine  @igen= 
fd)oft  gemefen;  fefet  fubr  er  ju  Seiten  in  grau= 
famem   Qorn  empor  (I   Sam  20  27  ff  22  6  ff). 
Bulefet  foll  er  öersmeifelnb  t)öf[ig  äufammen* 
gebrod^en  fein  (I  Sam  28);  bod^  ftarb  er  tapfer 
burd)  feine  eigene  öanb  (I  Sam  31).    3Baä  e§ 
für  5SBiberftänbe  maren,  an  benen  fid5  ber  £önig 
nuölog  abmüfite,  unb  bie  fein  ̂ elben\eii  brad^en, 
fönnen  mir  nur  erraten:   bie  alleseit  ipartifula= 
riftifd)  geftimmten  Stämme  3SraeI§  liefen  fidf) 
fd)mer  sufammenfaffen,  bie  öormalS  füljrenben 
Familien  üerfagten  bie  .t)eere§foIge,  ein  ftef)en= 
be»  $»eer  mar  faum  oorbanben,  bie  33egeifterung  | 

be§  SSoIfeS  mar  berflogen,  bie  S^reunbe  felber  j 
—  fo  argmöl)nte  ber  £önig  —  faben  fid)  nad)  | 
einem  neuen  ?3lanne  um.    ̂ ie   ̂ bi^fter  be=  i 
nufeten  biefe  trübe  Sage  S.§  ju  einem  legten  j 
entfd)eibenben    Sd&Iage.     9Jad)    feinem    %alle  \ 
beroiefen  ibm  bie  ̂ Bürger  bon  ̂ abe§  bie  streue 

(I  iam  31 11  ff).    "SaS  munberboKe  Seid)enlieb 
•SabibS  auf  S.  unb  Sonat{)an  ift  ein  unber* 
gänglidbe§  2)enfmal  be§  tapferen  StönigS  (T[  S3o* 
genÜeb). 

9?fll.  bie  fiommentare  ju  ben  ̂   ©amuetilBüdjern  unb 

bie  S)arftenunöen  ber  „ 65eftfticf)te  Ssraelg"  (Tj^ärael).  — 
53citereg  in  RE'  XVII,  ®.  494  ff.  ^unlel. 

Soulniet,  91  n  t  o  n ,  1[  Söalbenfer,  1  b. 
Saumatfe,,  Glaube,  =  Tl  Salmafiuä. 
Soumur  CSep.  Maine  et  Loire)  mürbe  burdf) 

bie  St)nobe  bon  ?)iontpeIIier  1598  neben 
^  9!}?ontauban  aB  Siö  einer  burd^  bo§  Sbift  bon 
9?ante§  (^$)ugenotten:  11,3)  bemilligten  refor* 
mierten  21  f  a  b  e  m  i  e  beftimmt.  1604  eröffnet, 
berbanft  fie  ibre  Drganifation  unb  ibre  freiere 

@igentümlid)feit  H  '3)u=^Ieffi»=5[l'?orna^,  ber  aU 
Stattbafter  $)einridö§  IV  in  S.  lebte,  ©r  berief 
1618  al§  92acbfo[ger  be§  1[  ®omaru§  ben  Sd^ot* 
ten  3obn  Sameron,  ber  in  ben  menigen  ̂ abren 
feiner  SSir!fam!eit  in  ©.  (1618—1622)  ber  ma- 
bemie  ben  Stempel  feine§  ®eifte§  aufäuprögen 

berftanb.  ̂ m.  ©egenfa^  Su  ber  ftrengen  '^xä^ beftinaiion§lebre  ber  II  Sorbrecöter  Sonobe 

(•f  $räbeftination:  II,  4)  lehrte  S.  im  S^tereffe 
eine»  llnioei1ali§mu§  be§  &eil§,  monad^  ®ott 

bie  Seligfeit  aller  'Men\dien  molle ,  ba^  ®ott 
feinem  bie  traft  ju  glauben  berfage,  menn  er 

aud)  nid}t  allen  feinen  58eiftanb  gemäbre,  unb 
bo^  im  menfdjlid^en  Söillen  troti  ber  ©rbfünbe 
@ute§  genug  bleibe,  um  fid)  äu  beffern,  fobalb 
unfere  (SrfenntniS  burd^  bie  Offenbarung  bie 
(Sinfid)t  bon  ibrem  Si^rtum  gemonnen  labe. 

Sene  S^beorie  be§  „bt^potbej^ifdben  UniberfaliS^- 
mus"  mürbe  bon  ßameron§  ed^üler  W.  ̂   9lmt)* 
raut,  ber  1633 — 1664  in  S.  lebrte,  meiterge* 
bilbet.  1|  ̂n  SJcoulin  bon  ber  9lfabemie  in  H  Se* 
ban  berflagte  barauf  bie  2:;beologie  bon  S. 
ouf  ber  St)nobe  bon  SIleuQon  1637;  aber  meber 
fie  nod)  bie  Spnobe  bon  (Sbarenton  1644  fonnte 
fid)  ju  einer  S>ermerfung  ber  angeflagten  Sebre 

entfcf)liefeen.  "S^agegen  berurteilte  man  in  ßba= 
renton  bie  ©rbfünbenlebre  be§  Sofue  ̂   $la= 
coeu§  (^rofefforinS.  1633— 1665).  3Son  allen 
S:beologen  ber  2tfabemie  in  S.  mürbe  ber  einflu6= 
reic^fte  Soui§  1I6appellu§  (in  S.  1614—1658). 
SSöbrenb  bie  fran§öfifdöen  Sieformierten  trofe  ber 
beftigen  ̂ olemif  ber  ̂ ebaner  Sdbule  (U  Seban) 
in  einer  energifdben  Slblebnung  ber  S^eologie 
bon  ®.  nidbt  ju  bringen  maren,  ftiefe  fie  in  ber 

Sd)meis  auf  erbitterten  SBiberfprud^.  'Sie  beut* 
fdben  Kantone  riefen  ibre  Stubenten  au§  S.  äu= 
rüd.  "Sie  1[(£onfenfü§  f^ormula  S)elbetica  bon 
1675  füllte  bem  Einbringen  ber  Sle^ereien  bon 
S.  einen  Spiegel  borfd)ieben,  fiel  aber  halb  in 

$ßergeffenf)eit,  möf)renb  bie  fruchtbaren  '3tnre== gungen  ber  2lfabemie  bon  ä.  ber  S)ogmatif  unb 
^ibelfritif  neue  93al^nen  miefen.  3lm  8.  Sunt 
1685  mürbe  bie  2tfabemie  üon  S.  aufgeboben. 

Syntagma  theslum  theologicanim  in  Academia  salmu- 
rensi  variis  temporibus  disputatarum,  4  SBbe.,  (1660 — 64) 
1665  ';  —  9frt.  Saumur  in  gr.  Sirfitenbergerä 

Encyclopödie  des  sciences  religieuses,  S3b.  XI,  ®.  467 — 472; 

—  e.  SKerceau:  L'acadömie  protestante  de  S.  1604 
big  1685,  1908.  Sai^enmatttt. 

(»aurin,  Saque§  (1677—1730),  berübm- 
tefter  I'anjelrebner  be§  franjöfifdben  ̂ roteftan^ 
ti§mu§.  ®eb.  äu  9ilme§,  erlebte  er  al§  neun* 
jäbriger  Slnabe  bie  Sd)redniffe  ber  §)ugenotten* 
berfolgung,  bie  ber  2lufbebung  be§  (SbifteS  üon 
9^ante§  (1685)  folgten  (H  Hugenotten:  III,  3). 
9Jad)bem  ber  SSater  (Surift)  in  ®enf  eine  neue 
©fiftens  gefunben  l)atte,  ftubierte  S.  bafelbft 
feit  1699  2;beologie.  Seit  1701  mar  er  $re* 
biger  einer  franjöfifdjen  ®emeinbe  in  (Snglanb, 
feit  1705  im  £)oag.  Ser  33efud}  feiner  tird)e 
foll  fo  grofe  geroefen  fein,  ba%  man  Seitern  an 
bie  Slird)enfenfter  ftellte.  Wan  nannte  ibn  ben 

„Sbrt)foftomu§  ber  ̂ roteftanten",  ben  „^offuet 
ber  Sfteformation".  Seine  Beitgenoffen  rübmen 
bie  unerfd)öpflid)e?OZannigfaltigfeit  unb  ben  üe* 
fen  ®eöalt  feine§  ®ebanfenrei^tum§,  bie  inner* 
lidjft  bemegenbe  unb  mitreif3enbe  ̂ raft  feiner 
SRotiüierung,  feine  Smpfinbung  ber  liefften 
9föte  unb  ber  Sebnfud)t  be§  ?3(enfd)enberäen§, 

feinen  praftifd)en,  aftuellen  Slid  unb  bie  glän* 
Senbften  ®aben  ftimmlid)er  ̂ Kittel  unb  fdjmung* 
üoller  äußerer  SSerebfamfeit.  U  ̂rebigt,  D  2 
(SP.  1748). 

S.«  ̂ Urebiflten  ließen  cor  in  5  SSänben  Sermons,  1707 
bU  1725  unb  in  weiteren  7,  pcft^um  öon  feinem  ©o^nc 

I)rgoeg.  SSänben  flieidjen  ZiteU.  93efte  «uSöabe  ber  12 

IBänbe  1749;  ie^te  Sluflaße  i'nrid  1829—35;  —  9(ulroaf)I 
öon  G  ̂   r.  28  e  i  6.  Sermons  choisis  de  S.  avec  une  notice 
sur  sa  vie,  ̂ atii  1854;  —  SSiifenfcf)afllici)e  SBerle 
bon  <B.  finb:  Discours  historiques,  critiques,  theologiques 
et  moraux  sur  les  6v6nements  les  plus  m^morables  du 
Vieux  et  du  Nouveau  Testament,  2  SJbe.,  1720  u.  1728; 

—  L'Etat   du    Christianisme    en   France,    1725 — 27.    — 
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U  e  B  e  r  ©.:  3.  3.  ö  a  n  C  o  ft  e  r  j  e  c:  J.  S.,  une  page 

de  la  histoire  de  l'^loquence  sacr6e,  1856;  —  9KeIon: 

iitude  historique  et  critique  sur  J.  S.  (Mfimoires  de  l'Aca- 
d6mie  de  Caen,  1858);  —  3f.  Jduanbt:  3.  <S.,  1896;  — 
0,1).  2Bei6,  fie^e  oben;  —  911.  Sßinet:  Histoire  de  la 
Predication  parmi  les  R6form6s  de  France  en  17e  Siöcle, 

1860,  ©.597—714;  —  gr.  Strfitcnberöer:  Ency- 

clopödie  des  sciences  r61ig.  XI,  1881,  ®.  472  ff;  —  RE' 
XVLI,  ©.  498  ff;  —  NouveHe  biographie  generale  XLIII, 

©.   367  ff;   —  KL  X«,  ©p.  1737.  SttltÖe. 
be  la  «SauffaQe   1f  Sa  ©auffa^e. 
<3ot)a,  9JattonaIj^eiIiger  aller  ©erben,  geb.  um 

1169,  ̂ iefe  urft>rüngli(i)  9^aft!o  unb  war  ber 
jüngfle  ©obn  be§  ©teplian  9Jemania ,  be§ 
©(i)öt>fer§  be§  etnl^eitlidöen  ferbtfdfien  9fte{d^e§ 
(II  ©erbten,  1).  Sftaftfo  entflo!)  1186  gelegentlich) 
einer  Qaqh  auf  hen  bl-  33erg  9ltbo§  unb  würbe 
im  bortigen  ̂ lofter  33atopebi  Wönä)  unter  bem 
9?amen  ©.  (Sabbas).  ©.  erwarb  fidb  baburdf) 
um  fein  SSaterlanb  grofee  SSerbienfte,  ba%  er  naä) 
bem  2;obe  9?emania§  (1199)  bem  Swift  unter 
feinen  S3rübern  ein  (Snbe  mad^te  unb  aud^  ätüi=' 
fcf)en  ©erben  unb  Ungarn  fowie  äWif(i)en  ©erben 
unb  ̂ Bulgaren  f^rieben  ftiftete.  ©r  rirf)tete  bie 
erflen  ©^ufen  in  ©erbien  ein  unb  gilt  mit  fReäjt 
all  S3egrünber  ber  fcrbif(f)en  58oIf§biIbung.  Bur 
Hebung  ber  9?eIigiofität  unb  93itbung  erbaute 
er  bielerorten  ̂ irdEjen  unb,S!Iöfter.  ©eine  hebtw 
tenbfte  Moftergrünbung  ift  Zica  im  SKorawatat, 
ba^  bamal§  S^efibenj  ber  ferbifrf)en  ©rsbifd^öfe 
unb  ̂ önungSfirc^e  ber  ferbifdöen  tönige  würbe, 
©ein  gröBte§  SSerbienft  war  aber  bie  ©d^affung 
unb  Örganifation  ber  ferbifd^en  9iationaIfirdE)e, 
aiä  bereu  erfter  ©rjbifd&of  er  1219  felbft  in  ̂l'licäa 
geweift  würbe.  9iadE)  feiner  3tüdffei)r  organifierte 
er  bie  junge  ferbifd^e  9JationaIfirdöe,  berteilte  ba§ 
Sanb  unter  8  93i§tümer  unb  gab  ibm  audö  ein 
^irdöenrecE)t.  SSegen  ber  £eben§befd)reibung 
feines  3Sater§,  bie  er  üerfafete,  mufe  er  au(5 
unter  bie  erften  ferbifd^en  ©dE)riftfteIIer  einge* 
reibt  werben.  '>ilaä)  1230  untemabm  er  eine  Iän= 
gere  ̂ IJügerfabrt  in§  %  Sanb  unb  sum  ©inai,  um 
Slelipuien  für  bie  ferbifdben  tird^en  unb  tlöfter 
SU  bolen.  Sluf  ber  öeimreife  in  Smoüo  erfranft, 
ftarb  er  1236.  ©.  würbe  bolb  nadEi  feinem  £obe 
oI§  ̂ eiliger  öerebrt.  %n  feine  ̂ erfon  befteten 
fid)  ©agen  unb  Segenben.  S)ie  ©tätten,  wo  er 
gelebt,  galten  al§  wunberwir!enb  unb  beiHtäftig. 
SJiit  ber  3eit  ift  er  §um  eigentlid^en  9iationaI= 
Ibeiligen  ber  ©erben  geworben.  'Ser  ibm  ge= 
weibte  Äalenbertag  ift  ber  5.  ̂ ejember.  H  ©er* 
bien,  1    T[  5!Kontenegro,  1. 

SBßl.  Sit.  8u  1  ©erbten.  —  AS  Januar  I,  979—83;  — 

9tillei:  Calendarium  manaale  I  •,  1896,  ©.  446—450. 

t).  (©aoignt),  1.  f^tiebricb  Sari  (1779 
bi§  1861),  Surift,  ̂ au^Jt  ber  biftorifdjen  9terf)t§- 
fdjule  (H  gftecbt,  2  H  entwidlung§lebre,  1),  geb. 
in  f^ranffurt  a.  9}?.,  einer  öugenottenfamilie 
entflammenb,  1800  ̂ riöatbojent  in  9Karburg, 
1803  a.o.  ̂ rofeffor  bafelbft,  1808  ̂ JJrofeffor  in 
Sonb§but,  1810  $rofeffor  be§  römifcften  5Recbt§ 
an  ber  neu  gegrünbeten  Uniöerfität  58erlin, 
SJiitglieb  mebrerer  iuriftifd^er  tört»erfrf)often, 
feit  1817  2Jiitg{ieb  be§  preufeifd^en  ©taatgratS, 
1842—1848  Seiter  be§  SJ^inifteriumS  für  ©efefe- 
-gebungäreüifion.  SirdEjIid)  ftanb  er  einerfeitä 
bem  neulutberifcben  ©briftentum  (1f  9JeuIutber* 
tum;  ferfönlirf)e  SSerbinbung  mit  (£.  S.  Oon 
H  ®erlac^)  nabe,  anberfeit§  feit  feiner  Sßerbei= 
ratung  mit  tunigunbe  93rentano,  ber  ©rf)Wefter 

bon  ©lernen?  H  93rentano,  bem  ̂ beatfatbolisil* 
mu§  eine§  2JJ.  H  S3oo§,  S.  '^l.  U  ©oiler,  H  &o^- 
ner.   ©.  blieb  hei  ber  eüg.  Sir(f}e.  H  9(lomantif, 
4,  ©p.  20. 

58erf.  u.  a.:  Sa«  3Uerf)t  bei  SBefiöeä  (1803)  1865';  — 
SBom  S3eruf  unferer  Beit  für  ®efeöae6ung  unb  Slec^täwiffen« 

fdiaft  (1814)  1840=  OkubrutI  1892);  —  0cfrf)idöte  beä  rönti' 
fdien  3(Jed)t§  im  aKitteloIter,  6  S3be.,  1815—31;  7  SJbe., 
1834 — 51«;  —  ©Dftent  be§  l^eutißen  römifrf)en  füeäjti, 

8  ©be.,  1840—49;  —  Cbliflationenrerfit,  3  SSbe.,  1851—53; 

—  $r§fl.  (mit  (Siät^otn)  feit  1815  b.  Beitl'dirift  für  eefc^itf)t= 
Hd^e  SRecfitStuiffenfcfiaft.  —  U  e  6  e  r   ©.:   (Sb.    ÜJlüHer. 
5.  t.  0.  ©.,  1907;  —  ADB  XXX,    ©.  423  ff. 

2.  t  a  r  r  f5  r  i  e  b  r  i  d)  (1814—1875),  Diplo- 
mat unb  3eutrum§abgeorbneter,  ©obn  öon  1, 

geb.  in  ̂ Berlin,  ftreng  fatb.  erjogen,  feit  1838 
im  blplomatif d)en  S)ienft,  1849  öortragenber 
9tat  im  SRinifterium  be§  Sleufeeren,  1850  oufeer- 
orbentIid)er  ©efanbter  in  SarBrube,  1859  ©e- 
fanbter  in  treiben,  1862  in  ̂ örüffel,  1864  in 
f^ranffurt;  mit  99i§mard  bei  ben  ̂ riebenSüer- 
banblungen  mit  ben  beutfd)en  ©taaten  1866  unb 
bei  ben  SSerbanblungen  über  bie  S?erfaffung  bee 
Ü^orbbeutfcben  33unbe§  beteiligt,  fd)ieb  ©.  1868 

wegen  Differenzen  mit  93i§marä  au§  bem  ©taats- 
bienft  unb  betätigte  fi(^  in  ben  Parlamenten 
al§  fdEiarfer  ©egner  ber  9?egierung,  aud^  in 

ürd^IidEier  93eäiebung;  ©.  war  einer  ber  93egrün= 
ber  bei  H  3entrum§. 

ADB  XXX,  ©.  425  f.  maue. 

(©atjonaroltt,  ®  i  r  o  I  a  m  o  (1452—1498), 
geb.  äu  ̂ ^errara.  ©eine  erfle  dr^iebung  lei« 
tete  fein  ©rofeöater  '>}Jlid)ele  ©.,  beffen  ernfte 
Sebenlauffaffung  auf  ben  (Snfel  bleibenben 
©inbrud  machte,  fo  ba'Q  er  fid^  fdEion  in  jungen 
Sabren  unb  mitten  in  einer  üom  Seben  ber 
1[  Sftenaiffance  erfüllten  Umgebung  ganj  ber 
3t§fefe  biugab.  1475  trat  er  in  ba^  Dominüaner* 
Hofter  äu  Bologna  ein.  ©ieben  ̂ abre  wirfte  er 
bier  al§  Sebrer  unb  ̂ rebiger,  bann  in  f^errara, 

SJlantua,  f^Iorenj  u.  a.,  obne  befonberen  &.n' 
bxuä  ju  mad^en.  ̂ n  ̂ relcia  fanb  er  1486  ben 
redeten  Xon  für  feine  93u§prebigten  unb  bie  9tn* 
fünbigung  be§  göttli(|)en  ©trafgerid^tel  über 
bie  öerberbte  tircEie.  Die  ̂ rebigten,  bie  er  feit 
1489  in  Florenz  bielt,  wo  nod)  Sorenjo  Sfftebici 

(If  glorens,  1)  berrfdjte,  erfdiütterten  bie  5D?enge 
fo,  ba^  fie  äuweilen  in  Iaute§  SSeinen  au§brad), 
unb  Seute,  bie  fie  na döf einrieben,  im  Sunerften 
bewegt,  bie  ?^eber  beifeite  legten,  ©ie  fd)on* 
ten  Weber  ben  fittenlofen  tleru§,  nodf)  ba^  beib" 
nifdE)e  SSefen  unter  ben  ?[Rebiceern,  nod)  enblidö 
bie  Shirie.  ©eine  Sleform,  bie  ganj  auf  bem  S3oben 
ber  berrfd)enben  Sird^e  ftebt  unb  fein  Dogma 
berübrt,  beginnt  ©.  bei  ben  ©einigen,  inbem  er 
fein  Äfofter  üom  SSerbanb  mit  ber  lombarbifd&en 
DrbenItJroüins  lollöfte  unb  feine  tolfanifdie  S?on= 
gregation  (H  ?D?önditum,  4  f,  ©p.  442)  jur  OoIIen 
©trenge  ber  urffirünglidEien  Siegel  jurüdfübrte 

(1493).  (£r  batte  bie  3lnfunft  ÄarlS  VIII  oon  f^ranf- 
reicb  in  Stolien,  feinen  ©ieg  unb  bie  SSertreibung 
ber  SRebiceer  öer!ünbigt.  ©r  ecfd&ien  nun,  all 
beren  öerrfd^oft  (1494)  äufammenbrad^,  ber 
gjJenge  aB  ̂xop^jet  unb  würbe  in  äufeerfter  9Jot 
i^r  3fietter.  @r  fd&uf  jene  SSerfaffung,  bie  ftd^  all 
feltfamel  ©ebilbe  bon  Sbtiftofratie  unb  Demo* 
fratie  barfteltte.  Snbem  fid)  aber  bie  neue  fRe' 
gierung  an  ?5'ranfreid&  onlebnte  unb  ficb  weigerte, 
bem  bom  Zapfte,  9J?aiIanb,  SSenebig,  bem  taifer 
unb  ?lragonien  gefd&Ioffenen  93ünbni§  beiju* 
treten,  fam  e§  su  jenem  tonflift  mit  ber  ober»« 
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ften  ̂ rdöengemalt,  ber  1495  mit  ber  3SorIabung 
nacö  9tom  unb  bem  bort  ©.  ntdöt  Beacfiteten 
^rebigtöerbot  begann.  1497  mürbe  bte  @j^ 
lomntunifation  über  ©.  auggefittrodöen,  unb  afe 
er  gleicfimol)!  femerl^in  bte  ?Jkffe  Ia§  unb  in 
ben  folgenben  ?^aften  auä)  feine  ̂ rebigten  tt)ie== 
ber  aufna!^m,  forberte  ber  ̂ apft  unter  2ln== 
bro'öung  be§  ,5nterbift§  bie  2tu§Iieferung  ober 
ein!er!erung  ©.§  (26.  ̂ ebr.  1498).  Snjtüifc^en 
war  in  ̂ lorenj  bie  Dt))Pofition  ber  3triftofra= 
ten  erftarft;  bie  9Jeumaf)I  ber  Signorie  fiel  ju 
ungunften  ber  2lnl^änger  ©.§  au§;  bie  SJJenge 
toolfte  öom  Sttterbüt  nid^tg  Riffen.  SSor  allem 
arbeiteten  SSeItfIeru§  unb  bie  übrigen  Drben 

gegen  bie  Sominifaner.  '31I§  bie  sur  ̂ eftftel* 
lung  ber  ®ültig!eit  ber  @Efommunifation  ge* 
plante  i5euer:probe,  ber  fi(|  @.§  (2d&üler  f^rä 
"S^omenico  uttteräiel^en  ttjollte  (7.  'Hptit  1498)^ 
burdö  bie  öon  ber  (Signorie  unterftüfeten  ̂ ^an» 
äi§faner  ber^inbert,  nid^t  burdfigefül^rt  tuorben 
war,  erfdöien  ©.,  auf  ben  man  bie  ©cfiulb  db^ 
tt)äläte,  ber  großen  9J?enge  al§  falfdfier  ̂ rot)löet 
unb  fjeigling.  SSon  feinen  ®egnern  aufgei^e^t, 
ftürmte  fie  am  folgenben  SCage  ba§  ̂ lofter, 
worauf  if)n  bie  ©ignorie  mit  feinen  beiben  @e* 
treuen  %xa.  ̂ omenico  unb  f^rä  ©üoeflxo  in 
SSerfiaft  na^m.  9lm  22.  Tlai  mürbe  ba^  Urteil 
gefprod^en:  <B.  unb  bie  beiben  ©enoffen  follten 
aU  ̂ eiex  —  worin  ifire  ̂ e:^erei  beftanb,  wirb 
nirgenb§  gefagt  — ,  al§  ®df)i§matifer  unb  3Ser= 
ädC)ter  be§  ̂ Ig.  ©tufileS  gel^enft  unb  ii)xe  Seiber 
auf  bem  ©ignoren:t)Iafe  öerbrannt  werben, 
3:ag§  barauf  würbe  ba§  Urteil  öolljogen.  ©. 
ftarb  belferst  unb  gottergeben  al§  Dt)fer  feiner 
hrd^tid^en,  fittlidö^aSfetifd^en  unb  borne!^mIidö 
feiner  ̂ olitifd^en  9teformbeftrebungen.  @ei* 
neu  Slnl^ängern  galt  er  aB  S)eiliger,  unb  nod& 
tieute  gibt  e§  in  ber  fatf).  ̂ ird^e  swei  Slid^tungen, 
öon  benen  bie  eine  feine  §)eiligfpredE)ung  be* 
treibt,  bie  anbere  if)n  al0  Äefeer  betrarf)tet. 

Siteratur  bei  ST.  SSenrat^  in  ber  RE»  XVII,  ©. 
502— 504;  XXIV,  ©.  451;b0l.  auä)  gr.  SS  ö:^  rin  ß  er:  ®ie 
SSorreformatoren  beä  14.  unb  15.  3^b.§,  2.  ̂ älfte,  1856, 

@.  1034—1037,  unb  KL»  X,  ©p.  1746  f ;  —  STuä  ber 
neueren  Sit.  feien  noc^  ̂ eröorge^oßen  j?r.  ff.  SKeier: 

@.  (s.,  1836;  —  «ßaäctuale  »itlari:  Storia  dl  G. 

S.,  giorena  1859,  1888»  (auä)  beutfd^  unb  englifd^);  — 
$  e  r  r  e  n  i:  Jerome  S.,  sa  vie,  1853;  —  £.  $  a  ft  o  r:  @c» 

f(f)idE)te  ber  «Uä^jfte  III,  ©.  137  ff.  396  ff;  —  S  e  rf.:  8ur 
SJeurteilung  @.8,  1898;  — 3!ofef  Sc^nitäer:  Quellen 
unb  gorfrfiungen  jur  @ef^.  ©.«,  1—4, 1902—09.  g.  SofertQ. 

be  ®at)otnin,  S  o  f)  m  a  n  ,  H  So^man  be 
©aöornin. 

(5at)ot)*2)ecloration  (1658)  1f  ̂ongregationa= 
liften. 

(©ayo  (^romtnoticu§  (geft.  1204)  1[®äne= 
marf,  2. 

bc  (Saj:onio,  SuboIt)I)u§,  H  S3urf)iIIuftra= 
tion,  3  (®t).  1394). 

(©ayonica  6onf ef fio  K  Konf effio  ©ajonica. 

(Sajronica  2)ecifio  („föd^fifd^e  (Suifd^eibung"), 
auf  ber  Seippger  St^eologensufammenfunft  1624 
getroffen  jur  ®(f)Iidötung  be0  d&riftoIogifcE)en 
@treit§  äwifdöen  ben  öJiefeenern  unb  Sübingern. 
HeMtoIogie:  II,  4  c. 
®calo  fanta  =  If  Stiege,  l^eilige. 
«Scaligcr,  Sofepf)  Quftul  (1540—1609), 

?3-^ifoIoge,  S)iftorifer,  SSegrünber  ber  Wiffen«" 
fd^aftlidöen  Sfironologie,  geb.  ju  SIgen  an  ber 
©aronne  al§  ®oI)n  be§  all  %cit  unb  SDid^ter 
feinerjeit    berüfimten    Quliul   (Säfar    ©., 

trat  in  ̂ ari§  1562  jur  reformierten  ̂ ird^e 
über.  1565—72  war  er  auf  «Reifen,  1572—74 
^rofeffor  in  @enf,  1574—93  lebte  er  al§  un* 
ab!^ängiger  ©elel^rter  in  ̂ ranfreidf^,  üornel^m* 
lief)  bei  feinem  g-reunbe  unb  Gönner  be  la 
9todf|epo3at).  1593  würbe  er  nad&  Seiben  be= 
rufen,  wegen  feiner  ̂ itif  ber  ürdölid^en  ®e=^ 
fd)id)t§trabitionfieftigbefämt)ft  öon  ben^efuiten, 
bie  ben  gewaltigen  unb  öerfiafeten  ©egner  nid^t 
nur  wiffenfd^aftlidö,  fonbem  öor  allem  moralifdö 
totjufdEiIagen  öerfudPiten.  3tuf  ®runb  eine!  ein^ 
getjenben  ©tubiumi  ber  !IaffifdE)en  5lutoren,  beffen 
^rudfit  aulgeäeid^nete  9?euau§gaben  foldfjer  toa' 
ren,  ift  ©.  jur  Bearbeitung  ber  alten  ©efd^id^te 
übergegangen  unb  ftellt  in  feinem  „Opus 
novum  de  emendatione  temporum"  (1583.  93. 
1629)  ein  öollftänbig  neue§  döronologifd^e? 

Softem  auf.  '3)urdö  bie  bamalige  (£infüf)rung  bei 
®regorianifdE)en  H  £atenber§  (:  II,  3)  befam  baB 
©t)ftem  nodö  ein  befonberel  Sntereffe.  %ie  ̂ ö= 
nung  feine!  Sebenlwerfel  bilbet  ber  „Thesaurus 
temporum"  (1606. 1658  ̂ ),  in  bem  et  bie  ß^ronif 
bei  H  (gufebiul  öon  ©äfarea  neu  I^eraulgab,  sum 
%eil  aul  anberen  Cuellen  ergänzte  unb  bamit 
eine  SSeltgefc^id&te  bei  2lltertuml  fd^uf,  bie  H  $e* 
taöiul  weiter  aulbaute. 

RE»  XVII,  ©.  513  ff;  —  ADB  XXX,  ©.  466  ff ;  — 

3f.  SBerna^g:  3f.  3^.  ©.,  1855;  —  e:^.  gjjifarb: 
Le  triumvirat  littöraire  au  XVIe  siöcle,  1852;  —  ̂ ^. 
(Sei^:    J.   J.   S.  et  Genöve,   1895.  9»autt. 

(öcojjula  TISertuHian  (©p.  1145). 
®(^abboi,  (gr,  II  (gr. 
®(^abe,  Sofiann  (Saf^jar  (1666—1698), 

geb.  äu  ̂üfnborf  in  S^üringen  all  ©ol^n  be^ 
Drtl^jfarrerl,  ftubierte  öon  1685  an  in  Sei^jig, 
wo  er  3t.  $).  ̂ ^lande^  ©tubengenoffe  war 
unb  ©efinnungigenoffe  warb,  unb  in  Söitten* 
berg;  1689  narf»  2eipm  äurüdfge feiert,  bielt  er 
l^ier,  audö  nad^  ̂ randfel  unb  ̂ .  U  5lntonl 

SSertreibung,  bie  befannten  coUegia  philo- 
biblica  (^f  $ietilmul:  I  B,  2)  weiter  ab,  öer= 
folgt  öon  bem  öafe  ber  $rofefforen.  1691 
würbe  er  jum  ®iafonul  öon  ©t.  9ii!oIai  in  93er* 
lin  berufen,  wo  er  mit  H  ©t)ener  jufammen* 
arbeitete,  ©eine  fd^wac^en  ̂ äfte  würben 
öollenbl  aufgerieben  in  bem  burd^  i^n  1695 
öerurfad^ten  93eidötftreit  (U  Sufewefen:  V,  2). 
@r  war  ein  ©egner  ber  in  SSerlin  geübten 
©injelbeidEite  mit  ©injelabfolution,  weil  feiner 
SJieinung  nadö  biefe  unter  ̂ anbauflegung  ge* 
übte  Stbfolution  bie  ©ewiffen  einfd^Iäfere  unb 

eine  fittlidEie  Söiebergeburt  erfdöwere.  '^ie^ 
öerurfad^te  fd&arfe  klagen,  ja  3SoI!laufruI)r, 
öon  ben  ©egnem  bei  ̂ ietilmul  entfad^t. 
^urd&  ©|3ener  warb  l^rieben  fiergeftellt,  iubem 
©.  öom  Slbl^alten  ber  93eicöte  befreit  würbe. 
©.I  innerlid^er  unb  inniger  ®Iaube  l^at  aud^  in 
jai^Ireidöen,  j.  %.  bleibenb  wertöollen  geiftlid^en 
Siebern  9tulbrudf  gefud^t. 

SSgt.  ©ottfrieblSlrnoIbg  SBorrebe  ju  ©.8  «ßrebiß' 
ten,  1713;  —  3.  ̂ .  «R  e  i  ̂:  QSefrf)id^te  ber  SBiebergeborenen, 
1717,  V,  ©.  238  ff;  —  g.  §  0  r  n:  erinnerung  an  3-  ©•  ©• 

(in  ben  „TOufen"  beä  be  la  ÜKotte  gouc)u6  unb  D^eumann, 
1814,  3);  —  &.  ©  a  c^  f  e:  Urfprung  unb  5D3efen  bei  $ic- 
tiSmuä,  1884,  ©.  300  ff;  —  9t.  diit\ä)l:  Oefd^tcftte  beä 

«ßietiämu«,  II,  1834,  ©.  202  ff;  —  <ß.  ©rünberg: 
$5.  3f.  ©pener,  1893,  ©.  329  ff.  »itte. 

(»(^äd)tcn  II  Seoitifd)el,  1. 
(adjäbclftatte  H  ©olgat^a. 
(SciÖacbcr,  ©ridö,  eög.  Stfieologe,  geb.  1861 

in  SIault{)ar  (öarj),  1887—89  Snft).  b.  ̂ o* 
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lurffc&en  tonbiftg,  öalle;  1891  ̂ tb.-^os.  in 
©reifSraalb,  1894  a.o.  $rof.  in  Königsberg, 
1895  besgl.  in  ©bttingen,  feit  1899  o.  $rof. 
für  foft.  unb  neuteft.  2:^eoI.  in  tiet.  ̂   ®reif§* 
inalber  Srf)ule. 

ä^erf.  u.  a.:  Söcbeutung  be§  lebcnbiflcn  G^riftuä  für  bie 

ajedötfertigunö  naä)  ̂ autus,  1893;  —  @cbanfemnl)alt  öon 
qS^il  2„  unb  ,„  1895;  —  Ueber  bas  SSefen  be§  ßl&rU 
ftcntumS  unb  feine  mobemen  Sarftellungen,  1904;  —  2ie 
6I)riftoIoote  ber  aSelenntnifje  unb  bie  moberne  Sljeoloaie, 

1905;  —  (£{)tiftenftanb  unb  Iird)li(f)e  Se^rc,  1906;  —  ®ie 

einsigarttgleit  3efu  unb  fein  3iel  (in:  „Qefui  6'öriftuä  für 
unfere  3eit",  1907);  —  2>er  Gf)rift  unb  bie  9?atur  (in  „9eatur 

unb  G^riitentum",  1907);  —  3)er  mobeme  äRenfd)  unb  bie 
Äirdöe,  1907.  «nötoc. 

(Sd^äf  er,  1.  ̂ ^  ili  ipp  3lIot)§,  röm.  ̂ i= 
fc!)of,  geb.  1853  ju  2)ingelftäbt  (gicö§felb), 
1878  ̂ riefter,  ta^^Ian  in  flauen  i.  3S.  unb  an 
ber  2!re§bener  £)of!irdöe,  1881  St)seaIt3rofeffor 

in  '2)iIIingen  für  a.'  unb  nt.Iicfie  ©jegefe,  1885  für 
nt.Iirfie  ©jegefe  in  9!Jtünfter  i.  ̂ .,  1894  iu 
S3re§Iau,  1903  in  Strafeburg,  1906  3tpoftolifcf)er 
SSüar  im  Kgr.  H  Sacfifen  (:  I,  6),  2;ituIarbifcf)of 
ö.  2lbilene.  —  @.  öertritt  bie  trabitionelle  fatl^. 
©d^rifterflärung. 

S8erf .  u.  a. :  $8ibl.  G^ronoloßie  öom  STuäjuö  au§  9lcßt}pten 

btä  ä.  iabtflon.  ejil,  1879;  —  ©otteämutter  in  ber  f).  Stf)rift, 

(1887),  1900«;  —  ̂ Z  erüärt  1.  S'^eff  unb  &al,  1890;  2. 
I,  II  Sor,  1903;  3.  fRöm,  1891;  4.  $e6r,  1893;  —  (Jinleitunß 
ing  31Z,  1898.  ettgert. 

2.  Xfieobor,  ebg.  2lf)eoIoge,  geb.  1846  in 
Sriebberg-öeffen,  1869  53aftor  ber  beutfd&^utli. 
tirc^e  in  $ori§,  1870  Snfpeftor  be§  ©engel* 
mannfdben  ̂ tnftalten  2IIfterborf  bei  Hamburg, 
feit  1872  S)ireftor  ber  ̂ ia!oniffen-3InftaIt  in 
9lItona-eibe. 

«erf.  u.  a.:  2;ie  weiblidöe  ©iafonie,  3  58be.,  (1887),  1894», 
ber  1.  93b.  1911»;  —  Seitfaben  ber  inneren  SWiffion  in  ber 

<Bä)ü\e,  (1888),  1904«;  —  «ßrattifc^eä  6^riftenfum,  4  S8be., 
(1888),  1910';  —  Diakoniss.  Katechism,  1899»;  —  atßenbe 
für  bie  {Jefte  unb  t^eietn  ̂ er  inneren  9)Jiffion,  1896;  — 
Sfieobor  glicbner,  1900;  —  SBil^elm  2öl)e,  1909;  —  ̂ oj. 

|>einridö  3Bicf)em,  1908»;  —  SRebalteur  ber  „aRonatdfdjrift 

für  innere  äJHffion";  beä  öög.  5ßoIMeEifon6;  beä  ̂ afirDuc^ä 
ber  fitüptielfürforße,  1900—1909.  «(nbrac. 

Sd^ocr,  SB  i  I  ̂  e  I  m,  ̂   Sfieligiöfe  2!id)tun8 
uftt).:  II,  2  (S)3.  2179). 
©d^öufelin  (©(fiöufelein),  öanS, 

1f9[JJaferei  ufh).:  11,  C2a  (@p.  180)  H  S3u(i&- 
illuftration,  3. 

u.  (»t^Qäler,  t  0  n  ft  a  n  t  i  n  (1827—80),  3e- 
fuit,  1862—70  55rof.  ber  Sogmatif  in  f^rei- 
bürg  i.  S3r.,  58f,  u.  a.  Introductio  in  s.  theolo- 
giam  dogmaticam  ad  mentem  S.  Thomae 
(1882).    «[  9Jeufrf)oIaftif,  2. 
®(^off,  ̂ i)ilip^  (1819—1893),  beutfdEi- 

ainerifanif(Jöer  eog.  St^eologe,  geb.  äu  gfiur 
(®raubünben),  ftubterte  in  Tübingen,  $)alle 
unb  ̂ Berlin,  beeinflußt  öon  ̂ i%\)olud,  3uliu§ 
H  9)?ül[er,  bor  allem  öon  3(.  ̂   9?eanber,  mürbe 
1842  ̂ riöatbojent  in  93erlin,  folgte  1843  einem 
9fluf  an  ba§  Sfieformierte  5?rebigerfeminar  ju 
9)?ercer§burg  in  $ennft)Iüanien.  Obgleidf)  bie 
9tnftalt  flein  mar,  mürbe  bie  „9JJercer§burger 

Sti^eologie"  balb  berüfimt.  ®.  l^at  l^ier  jman* 
äig  3af)re  gemirft;  aB  aber  bie  Struppen  ber 
©übftaaten  1863  nadö  9J?ercer§burg  brangen, 
fiebelte  er  nad^  SSletüS^oxt  über.  S)ier  mor  er 
1864—1870  eefretör  be§  9?em  Dörfer  (Sabbat^- 
Komitees,  ba§  für  ©rfialtung  ber  ftrengen 
«SonntagSrul^e  arbeitet.     Sßon  1870  an  mar  er 

^rof.  am  Union  Theological  Seminary  in  9^em 
t)oxt.  Obgleicf)  geborener  S(f)meiäer,  mürbe 
er  S3orfißenber  ber  amerifanif(f)en  Slommiffion 
für  bie  9^eöifion  ber  englifcf)en  53ibel.  ©ine 
Öauptftü^e  ber  (Süangelifdjen  ̂   2IIIianä,  blieb  er 
immer  ber  begeifterte  SSertreter  beS  ®ebanfen§ 
einer  SBieberöereinigung  ber  d)riftli(i)cn  Kird}en. 

Seine  Sebeutung  liegt  barin,  ha'iß  er  fteiS  in 
regem  SSerfe^r  mit  enropäifcfien  SC^eoIogen  ge= 
ftanben  unb  ̂ eutfd^Ianb  unb  2Imeri!a  tI)eoIo= 
gif(JÖ  einanber  nöfier  gebracfjt  :^at. 

@.  öeröffcntlidjte  u.  a.  eine  SMusgabe  ber  ̂ auptbelenntni^» 
fdEjriften  beä  ßljriftentumä  (Bibliotheca  symbolica  ecclesiae 

universalis,  1893')  fowie  eine  ßrofenußclegte  History  of  the 
Cliristian  church  (1858 — 92);  —  Church  and  state  in  the 
United  States  (1888) ;  —  ©.  gab  bie  S.'Jperäogfrfje  Encyclope- 
dia  of  religious  knowledge  unb  bie  Enc.  of  living  Divines  ifci' 

«ug(1I9?adöfcf)lagewerte,  la;  4  a).  —  Ueber  @.:  2)  a  ö  i  b 

'Scfiaff:  Life  of  Ph.  S.,  1897  (mit  ausfü^rlicöer  SBiblio« 
ßrapf)ie);  —  RE»  XVII,  g.  515  ff.  Stodroelt. 

(©d^ttffner,   9}t artin,    USKalerei  ufm.:   II, 
C2a  (Sp.  108). 

Sdioitbergcr,  ^ofepf)  (1658—1733),  ber 
geiftli(^e  Rubrer  ber  Saläburger  (Emigranten  ü. 
^.  1685  (11  £)efterreid)=Ungarn:  I,  3  d),  geb.  in 
2)onner,  feines  93erufS  mie  bie  dJtei)Xiai)i  ber 
anbern  I)eimli(f)en  Sutberaner  im  ̂ efferegger 
2:al  Sergmann  (in  2;ürrenberg  bei  ̂ allein). 
@r  ift  ber  SSerfaffer  ber  öom  (5räbif(df)of  nad)  öer- 
geblid^en  93etebrung§öe£fud)en  unb  SSerbanb= 
lungen  in  $)allein  unb  ̂ aljburg  eingeforberten 

58efenntniSf(f)rift.  samt  ben  meiften  '2:cffe= 
reggem  bei  ber  ̂ Vertreibung  nad)  33at)ern  ge* 
manbert,  fanb  ©.  in  9^ürnberg  als  S)oIäarbeiter 
unb  S)raf)t5ie^er  Unterfunft,  and)  ferner  nid)t 
nur  ba§  ̂ aupt  feiner  ̂ ^ürnberger  ;^etben§ge= 
fälirten,  bereu  ©ingaben  an  ben  9lat  nictjt  feiten 
öon  ibm  in  bereu  9Jamen  unterjeiij^uet  finb, 
fonbem  burd^  feine  Senbfd)reiben  mie  burd) 
Steifen  burd^  bie  Äaljburger  Xäler  (1688,  1691, 
1705 — 06)  audö  um  bie  geift(i(i)e  Starfung  ber 
bort  nod)  anfäffigen  ®IaubenSgenoffen  bemüht, 
^ie  einjelnen  Senbfd^reiben  finb  bann  feit  1  <02 

als  „(£öangelifd)er  Senbbrief"  äufammicngefafet 
unb  oft  berauSgegeben  morben  (1710^  u.  ö.) 
unb  bilben  nod)  beute  eine  beliebte  @rbauungS=^ 
leftüre,  ntd)t  blofe  in  ben  öon  ber  ̂   SoS  öon  Sftom* 
SSemegung  erfaßten  öfterreid)ifdben  SanbeSteilen. 
Verloren  ift  ®.S  3lnbad)tSbu(Jö  „®ottIiebS  log- 
«c^e  Slnbac^ten"  (1732).  3luS  Stnfafe  ber  35er- 
treibung  batte  S.  baS  „SEuIontenlieb"  {„^ä)  bin 
ein  ormer  Sfulant")  gebid)tet,  ein  Sieb  nacb  2(rt 
ber  SSoItSiteber,  baS  in  mand)en  ©efangbüdjern 
9lufnabme  gefunben  f)at;  in  ben  3enbfd)reiben 
begegnen  nocf)  äablreid)e_  anbere  Sieber  öon 
ibm.  JReligiiJS  näbert  -io.  fid)  bem  ̂ ieliS* muS. 

SBgl.  bie  Sit.  su  t  CefterreicE)=Unaarn;  —  ̂ ermann 
ajerf:  Sie  religiöfe  SBoIIsIiteratur,  1891,  ©.  252?;  — 
Serf.:  RE»  XVII,  ©.  522  (ögl.  ebb.  ®.  411  f);  —  $. 
(Jloufe:  Seferegger  Kjulanten  in  9?ümberß  ((Sog.  C^c» 

meinbeblatt  für  9Jürnberfl  unb  5ürt^  14,  1908,  S.  633—636. 
653 — 57);  —  3)  er  f.:  3.  S.  unb  fein  Senbbrief  (SJei' 

träfle  äur  bat)erifd&  ftirtiöenflefd)i(i)te  15,  1909,  ©.  105 
bis  123.   153—166).  3fl^«tnoÄ. 

St^alotJutcn  1[$Ruffifd)e  ©eften,  3  (Sp.  75); 
6  (Sp.  80). 
Sc^omanen,  urfprünglicb  fibirifd^e  3anberer, 

bann  überbauet  Bouberer.  H  erfd)einungSmeIt 
ber  9teIigion  {^p.  553)  ̂   SInimiSmuS  2  H  Orben: 
II,  B  2  a.   3um  Slllgemeinen  ögl.  1f  5!J?antif  ufm. 
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(»d^omafcö,  babolonii'rfier  Sonnengott,  ̂   93a^ bt)Ionten  nnb  9tffl)rten,  4  B  g  (Sp.  864). 
(»döönttiaftißfeit  V  ̂eufrfifeit. 

©dötinifott)  •iSiufni'die  ©e!ten,  14, 
Sc^ommoi,  iübifrfier  ®elel)rter,  ©egner  ̂   $)il* 

Iel§,  in  ben  legten  ga^räe^nten  öor  (5^rtftu§, 
ganj  im  ©egenfaö  äu  .t)iHeI  erregbaren  Stern* 
peramentS  (SdE)abb.  31  a)  iinb  ftreng  in  ber 
®urrf)füf)rung  be§  @efeöe§  (Sotna  77  b;  ©uc* 
caf)  II  s) .  ©nige  feiner  3tu§iprücöe  finb  „SprücEie 

ber  SSäter"  I15  überliefert.  —  USubentum: 
I,  4,  ©p.  811. 

Jewish  Encyclopedia,  XI,  1905,  Q.  230  jf  (1905);  — 

3=.  ̂ amburfler:  9leaIensi)!Iopäbie  beä  S'nbentumä,  II, 
1896,  ©.  1061  f ;  —  $.  S.  S  t  r  a  d:  einleitung  in  ben  XaU 
mub,  1908*,  ©.  84;  —  e.  S  d)  ü  r  e  r  II,  1907',  S. 
424  ff.  5»e6l8. 

(»d^onbgemälbe,  fircEiIid&e.  3eiten,  benen für 
Sd&erj  nnb  (Spott  feine  'Srudlettern,  gefcfimeige 
benn  bumoriftif(f)=fatirif(f)e  SBod^enblätter  jur 
33erfügung  ftanben,  mußten  für  bie  Weiteren  ober 
biffigen  3(eu^erungen  ibre§  SSi6e§  nad)  einem 
anberen  Setätigung§gebiete  fu(^en,  unb  fanben 
bie§  naturgemäß  am  ei^eften  an  fener  Stelle,  an 
ber  fiif>  au(f)  fonft  ii^re  ®eifte§fraft  unb  Shinft 
in  monumentalen  Xatermeifen  ju  offenbaren 
pflegte,  in  ben  ̂ ird^en.  Sort  baben  im  fpä* 
teren  äftittelalter  bie  Äünftler  unbefangen 
aucb  i>CL§  gemalt  unb  gemeißelt ,  rt)a§  an 
luftigen  unb  bitteren  Einfällen  if)r  unb  il)re§ 
@ef^(e(f)t§  befonberer  öumor  gemefen  ift. 
2)ie  SSerfpottung  fiat  ficf)  äunädöft  ben  i^ein* 
ben  ber  kh(i)e,  unb  jmar  feit  bem  13.  Sbb.  bei 
roa(f)fenber  antifemitifdfier  Stimmung  öornef)m= 
lieb  ben  ̂ uben  pgemenbet,  bie  hei  Stbbilbungen 
nid[)t  nur  ftet§  burcf)  bie  runben,  fegeiförmigen 
Spiöbüte  ober  fonftige  2;radötabäeid&en  gefenn= 
seicbnet,  fonbern  oft  autf)  in  berbfter  unb  f)äfe= 
lid^fter  SBeife  oerplmt  rourben.  ©in  befonber§ 
bäufige§  unb  miberträrtigeS  93eifpiel  bafür  ift 

bie  ̂ ubenfau,  ba§  '^ladjhiib  einer  Sau,  an 
bereu  S^^en  Suben  fangen;  e§  finbet  ficE)  in 

sa]^Irei(f)en  ÄirdEjen,  5.  33.  in  ̂ Dkgbeburg, 
SSimpfen,  SBittenberg,  Qerbft,  9tegen§burg  u.  a. 

m.;  im  '3)om  ̂ u  ijreifing  mit  ber  SSeifc^rift: 
„So  ma^^r  bie  9Kau§  bie  taö  nid^t  frißt,  mirb  ber 

Sub  fein  mabrer  ßfirift."  ®oifi  :^at  ber  berbe 
^ünftlermife  fpäter  aucE)  bei  ben  5lnbängern  unb 
namentlid^  ben  Seitem  ber  Mrd^e  nicEit  ̂ alt 
gemadjt.  ̂ n  ben  SSilbraerfen  ungesäblter 
^onfolen,  SSafferfpeier  unb  f^nefe  mürben  bie 
Woudoe  unb  ̂ riefter  al§  ßerrbilber  in  ben 
tüunberlidbften,  ja  befd^ömenbften  Stellungen 
unb  Srod^ten  bargeftellt,  befonber§  bäufig  aB 
futtentragenbe  unb  prebigenbe  f^üd^fe  ober 
SBöIfe.  ̂ TX  StraPurg  beißt  ja  nocb  I)eute  eine 
Strafe  nadö  einem  entfpre(i)enben  berbfomifcben 

Silbe:  „^0  ber  %ud)^  ben  ©nten  prebigt." 
Stile  biefe  bo§baften,  oft  anftöfeigen  2)arftel= 
lungen  maren  in  ebrüd^er  unb  meitgebenber 
Selbftfritif  ber  tircEie  gemeint  at§  Strafe  ber 
tierifer  für  ibr  fittlid^eg  S^erberben  unb  al§ 
SSamung  bor  fteifrf)(idf)er  ,3i<^erbeit.  SSobei 

mir  benn  freilief)  annebr=  möd)ten,  ba'ß  bie 
gerabeju  f(f)amIofen  Sd,  3;\3\:nen,  mie  fie  an 
ben  Si^brettem  ber  Kbo»-,iäl^Ie  (ben  ?Jfiferi* 
forbien)  I)äufig  ju  finben  finb,  el^er  baju  geeig* 
net  maren,  unreine  Segierben  oufjureiäen,  all 
fie  äu  befd^toidötigen.  ̂ m  übrigen  muffen  mir 
un§  l)üten,  in  alle  biefe  fatirifd^en  93ilber  unb 
93ilbmerfe  p  öiel  ̂ roteftantiSmul  ^ineinjubeu* 

ten.  ©§  lä^t  fid)  öielmepr  bie  laute  unb  offene 
S3erl)öbnung  eine§  ber  Söirf liebfeit  entfpredE)enben 
3errbilbe§  febr  roobl  mit  ber  @brfurd)t  bor  bem 
ebrmürbtgen  Seitbilbe  ber  Mrd^e,  ba^  fid^  boc^ 
auä)  oft  genug  rubmooll  unb  fröftig  geltenb 
mad)te,  bereinigen.  9Sefonber§  braftifd)  mirb  un§ 
ba^  ia  nod)  beute  bon  ben  ruffifd)en  SSauern 
erääblt,  bie  be§  9iadE)t§  in  ber  Scbenfe  xi)xen  be* 
trunfenen  ^open  prügeln,  um  ibn  bann  am 
SRorgen  in  ber  tird^e  al§  ̂ penber  aller  ®naben 
unb  Strafen  faft  göttlid)  ju  berebren.  Weit 
ber  (Srfinbung  ber  ̂ udbbruder fünft  mürbe  ber 
Spott  über  bie  fittlidben  ?!Kängel  unb  religiöfen 
SJ^afel  ber  ̂ ^riefterfcbaft  mel)r  unb  mebr  in 
ba§  Sdf)rifttum  gebrängt,  unb  fpielte  ̂ ier  al§ 
H  93ueE)illuftration  (:  Sp.  1393)  eine  befonberä 
lebi^afte  9^olte ,  mobou  namentlicl)  ba§  5R  e= 
formation§äeitalter  mit  feinen 
^Flugblättern  unb  Streitfd)riften  ber  fämpfen= 
ben  Parteien  berebte§  Beugnil  ablegt.  Unb 
bierbei  bürfte  bie  größere  ©efd^madlofigfeit 

eber  auf  feiten  ber  f)ei'Q  um  ba§  ̂ eue  ringenben 
unb  ba§  Sllte  fcE)mäbenben  ^roteftanten  ju 
finben  gemefen  fein.  Sie  bon  Sutl)er  unb  9J?e< 
landtitbon  1523  gemeinfam  berfafete  f^lugfcbrift 
bom  5^apftefel  unb  ?}?öne]^§falb  fann  bie  Serbbeit 
fold)er  S.  am  beften  er!^ärten.  Wit  junebmenber 
SSerfeinerung  ber  Sitten  unb  bei  ̂ ampftonl 
berfd^manb  allmäfilid)  bie  alte  SSorliebe  für 
f)ä§lid)e  3errbilber  aul  ben  f  irdien  unb  bem  firdö* 
lid^en  Sd^riftmefen.  $)  e  u  t  e  pflegen  fiel)  biefe 
^unftgebilbe  auf  bie  SSiöblätter  unb  bie 
bertuanbten  SSodlienfdEiriften  %u  befd^ränfen, 
bereu  fdbärffte  unb  fpottluftigfte  auf  fatf)olifd)em 
aSoben  madi)fen,  obue  bod)  mit  ibrer  SSerböb* 
nung  bie  ebangelifdE)en  £ird)enbiener  gu  ber= 
fdEionen.  Xa%  übrigen!  bie  9?eiguug  in  ben 
alten  fird)lidöen,  bie  Sd)äben  ber  3eit  geifelnben 
unb  perfönlid&en  ̂ erger  gum  2lulbrud  bringen* 
ben  tünftlerfdöerjen  no^  nid^t  böllig  aulge* 
ftorben  ift,  bemiel  bor  etlidöen  Sabren  jenel 
fFlad)bilb  einel  befannten  9Jieifterl  in  einer  ber 
neuen  93erliner  $runffirdE)en,  auf  bem  bie 
Stabtbäter  um  if)rer  ©elbbermeigerung  millen 
in  engfte  93esiel)ung  gu  einer  fdf)einbar  biblifdben 
^amelfaramane  gefehlt  morben  maren. 
granj  Xaoer  ffiraug:  ©efc^ic^te  ber  döriftlid^en 

tunft,  II,  1897;  —  $eiitridf|  ßtte:  C>ant)6ud)  ber 
titä)\.  fiunftartftäoloßie,  II,  1883";  —  ̂ etnridf)  S3er0= 
ner:  ̂ anbbud^  ber  firtfilitfien  Sunftaltertümer,  1905;  — 
Sonrab    S  an  g  e:  Ser  $avftefel,  1891.       f  «ürhiet. 

ö.  (©(^ans,  ̂   a  u  l  (1841—1905),  fatf).  %^eo' 
löge,  geb.  su  öorb,  1866  ̂ riefter,  1867  JRe* 
Petent  am  SSilbelmlftift  in  Tübingen,  1870 
$rof.  für  Sfiatliematif  unb  ̂ fJaturmiffeufd^aft 
am  @t)mnafium  in  IRottmeil,  1876  ̂ rofeffor 
für  nt.Iid)e  ©jegefe,  1883  für  2)ogmatif  unb 
2lpologetif  in  Tübingen.  —  S.  tvax  neben 
•jSdöell  ber  bebeutenbfte  2lpologet  bei  mobernen 
Statboliäilmul,  jebod^  nid^t  auf  fpefulotib* 
pf)ilofopbifcl)em  ®ebiet  mie  Sd^ell,  fonbern  auf 
naturmiffenfdöaftlid)em.  ®em  beutfd)en  Jlatbo* 
lisilmul  bermittelte  S.  bie  Äenntnil  ber  mo= 
bernen  franjöfifd}en  2lpologetif  unb  mirfte  bü' 
burd)  befrud^tenb  auf  bie  Sfieformbewegung 
(H  9leformfatboliäilmul,  A2).  3Iuf  ejegetifcbem 
Gebiete  jeigt  S.  gute  pbilologifd)e  SSegabung 
unb  reid&e  £iteraturfenntnil.  9lul  ber  Sogmatif 
beröffentlid^te  er  nur  bie  Saframentenlef)re; 
trofe  bei  reicE)en  gefd)idötlidE)en  ̂ JJateriall  fel)lt 
oft  bie  entfd^eibenbe  Schlußfolgerung. 
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©.  öerfagte  u.  a.:  G^riftl.  SBeltanfdjauung  unb  moberne 

9Jaturtoiifenfcf)aft  (1876);  —  ffompoürton  beä  9Kattf)äuä 
(1877);  —  Kommentare  ju  SKnttl&äug  (1879),  9!KarIu§  (1881), 
£ula§  (1893),  3^o^anne§  (1885);  —  Äatf).  ©olramentenle^re, 
1893;  —  Ueber  moberne  a?erfu(f)e  ber  «pologeti!  (1897);  — 
SDlobeme  Srpologetil  (1903);  —  ©ein  ̂ auptloerl:  STpoIogie 

bei  er^riftenhimg,  3  aSbe.,  (1887  f)  1903—06«  (1910*  öon 
SB.  H  Ä  0  dl).  (^Sevt. 

<Bdiapixa,  Tt. 2Ö.  (t  1884),  ̂ moahitme  Sllter- 
tütner. 

Sc^opotfc^nifi  H  9lufn|c{)e  ©eften,  7  (©»).  81). 
©j^oDtJcIct,  e  f)  r  i  ft  0  t)  {)  (1492—1551),  geb. 

in  ©t.  ©allen  unb  bi§  1513  an  ber  borttgen 
Satein[(f|ule  tätig,  bann  ̂ Urebiger  in  SJient* 
mingen.  ̂ Jad^bem  er  fid&  langfam  jur  eöangeli* 
fd^en  Ueberjeugung  Iiinburd^gerungen,  begonn 
er  mit  rubiger  (Snergie  ben  ̂ ontljf  gegen  bie  alte 

^irc&e,  unb  nacf)  einer  fünftögigen  'SiSputation 
im  ;3anuar  1525  orbnete  ber  9^at  bie  (Sinfüb* 
rung  ber  3fteformation  an.  ®en  SSouemaufrubr 
bat  ©.  nid^t  gefd^ürt,  wobl  aber  ben  ®ebanfen 

öerbreitet,  ba'Q  auf  bem  „göttlid^en  dieäjt"  al§ 
®runblage  eine  9fteform  in  firdölid^en  unb  weit* 
Itd&en  fingen  eingeleitet  lüerben  unb  bie  Sauern* 

fd&aften  jur  'Surd^fefeung  be§  göttlid^en  9^ed&t§ 
fidö  äufammentun  füllten.  Sie  „jttJÖIf  Slrtifet" 
finb  le&tlidö  bon  ibm  üerfafet  (if  93auernfrieg, 
2—3).  9II§  ber  ©d&roäbifd^e  S3unb  fid^  anfc^idfte, 
bie  ©tabt,  bie  3ftäbel§fübrer  be§  3lufftanb§  ha- 
felbft  unb  befonber§  ben  öerbafeten  $rebiger 
blutig  äu  ftrafen,  flob  @.  in  feine  Heimat, 
o^m  ie  tuieber  in  ITfemmingen  luirfen  ju  fönnen. 

RE«  XVII,  ®.  523  ff;—  griebr.  5DobeI:  9Kem= 
mingen  im  9leformation§äe{taIter,  1877;  —  Sllfr.  Stern: 
Ueber  bie  12  STrtifel  ber  SBauent,  1868;  —  3)  er  f.:  gor« 
fd^ungen  jur  beutfd^en  QSefd^ic^te  12,  ©.  475  ff;  58gl.  bie 
neuere  Sit.  über  bie  12  Strtilet  (6ef.  bon  91 1  f  r.  ®  ö  fe  e 
unb  SBil^.  (Stolje)  bei  ©.  Sommer:  Urlunben 
gur  ®e\ä).  beS  SauemIricgeS  unb  ber  SSiebertäufer,  1910, 

<B.  2,  unb:  SDie  entfte'^ung  ber  12  atrtilel  ber  Souem 
(ajlätter  für  württembergifd^e  Äird^engefcEiic^te,  9J.  iJ.  14, 

1910,  ©.  1  ff.  97  ff).  C.  glemen. 

Sd^opur  (©apor),  tJerfifcEie  fönige,  %  Werfer: 
III,  2. 

St^arf,  So  bann  (1595—1660),  ^i)eoloQe 
ber  lutberifdöen  Drtboboyie,  geb.  in  Krot»t>en* 
ftäbt,  feit  1627  in  ber  t>büofopbif^en  f^afultät  in 
Sßittenberg,  1649  ̂ rof.  ber  Xbeologie  bafelbft. 
31I§  2)ogmatifer  war  ©.  ein  ©dE)üIer  ®.  H  ®ut!e§ 
(II  Drtbobojie,  2  c),  al§  ̂ olemifer  öor  allem  im 
f  ampf  gegen  ®eorg  H  (5:aliftu§  tätig,  ben  er  a.l§ 
©pred^er  ber  SSittenberger  Sutberfa!ultät  in 
mebreren  Programmen,  befonber^  feit  1649, 
wegen  ber  Urteile  über  bie  2^rinität  im  Wl  fd^arf 
angegriffen  bat;  er  eiferte  aber  au(f)  ouf  bem 
f  atbeber  (feit  1645  CoUegia  anticalviniana)  unb 
in  ©d^riften  gegen  bie  9flefonnierten. 

S8f.  femer  Äompenbten  über  Sogif,  SKetapfitjfil,  $5^fil, 

«ßolitil;  —  C!ollegium  theologicum,  decem  disputationes 
de  praecipuis  fidel  articulis  continens;  —  9luä  bem  SanH3f 
gegen  ©aÜEt  bgl.  bef.  „©d^arfii  Unfd^ulb  »oiber  D.  galisti 

folfd^e  Slnllagen",  1651,  unb  De  religione  publica  Ecclesia- 
rum  Saxonicarum  contra  Calixtum;  —  Ueber  (3.  ögt. 
e.  S.  2  ̂ .  ̂   e  n I  e:  ®.  SatiEtug  unb  feine  3eit,  58b.  II,  2, 

1856  (f.  ateg.);  —  Qd)xiUexVoetieidimi  in  3'6ä}eti 
®eIeIirtenIejiIon  IV,  1751,  ©.  222—224.  Sfd^amail. 

®(i)Oti'a  HS^am,  6  (©p.  725). 
©(^arling,  fori  ^enrif,  geb.  1836  in 

fopenbagen,  würbe  1867  '2)osent  ber  d£>riftl. 
etbif,  1870  53rofeffor  ber  Geologie  an  ber  Uni= 
öerfität  in  t.    H  ̂ änemart  4  (©p.  1941). 

SBerf.:  Menneskehed  og  Christendom  1  deres  historiske 
Udvlkllng.  En  FremstUling  af  Historlens  Philosophie, 

I— II,  1872—74;  —  Christelig  Saedelaere,  1886;  —  Dog- 
matlkens  historiske  Forudsaetninger :  Aabenbaring  og  hellig 

Skrlft,  1905;  Siefe  3  aud)  in  beutfc^er  Ueberfeöung;  — 
Universitets  Taler,   1908.  «(batnfen. 

(©d^orrelmonn,  28  i  I  b  e  I  m,  H  OMgiöfe  5)idö* 
tung  ufw.:  II,  2: 

(Si^artau,  öenrif  (1757—1825),  fd&webi* 
fdjer  eög.  Stbeologe,  geb.  ju  SJialmö,  1775  ̂ n* 
formator,  1780  öaugprebiger  ju  93iörnö  (Palmar 
©tift),  1783  &ilf§t)rebtger  in  ©öfbe  (©(^onen), 
1785  ̂ rebiger  in  Sunb,  feit  1813  äugletd^  $ropft 
ber  tropftet  Soma.  Um  1778  erlebte  er,  bmd) 

bie  ©dfiriften  l"  ©criöer§  beranlafet,  eine  f ieti= ftifdöe  ©rwedung,  fd^Iofe  fid^  feit  1781  sunädEjft  ber 
93rübergemeine  an,  brad)  aber  1787  mit  biefer 

9f{idE)tung.  "SaS  ̂ rebigtamt  unb  bie  „reine  Sebre" 
ftar!  betonenb,  warnte  er  bor  ©eftiererei,  f  on* 
bentifeln  unb  Saienprebigt.  "Sogmatifdö  bielt  er 
fid&  namentlidE»  an  ©.  S.  K  S3aumgarten,  eje* 
getifdö  an  ̂   Sengel.  ̂ n  feinen  55rebtgten,  bie 
bornel&mlidö  auf  bie  31nalt)fe  ber  feelifcben  Qw 
ftänbe  ®ewi(f)t  legten,  wirfte  er  bauptfäd)Tid& 
auf  ©r!enntni§  unb  SBillen  ein;  bie  (burd^  Sfte* 
flefion  über  bie  ben  ©lauben  wtrfenbe  SSeran* 
ftaltung  ®otte§  unb  Sie  SBirfungen  be§  ®Iau* 
ben§  suftanbe  fommenbe)  öeilggewißbeit  war 
ibm  ein  3entral:punft.  Ueber  bie  Slnbanger  ©.§ 
bgl.  H  ©d}weben,  6  a  ̂   Sefer. 

35erf . :  Undervlsning  i  Christendomskunskapen  f  ör  barn, 

1833  u.ö..—  Ueber  ©.:  9t  f  f  ar  Sin  b  e  b  I  a  b:  H.  S.s 

lefnad  och  lära,  1864»,  beutfd)  bon  91.  ?K  i  d^  e  I  f  e  n,  1842; 
—  (£.  ®.  ßinbblab:  Vägvlsare  1  H.  S.s  skrifter,  1908 

(Bibliographie); —  Gbb.  3lobI)e:H.  S.  säsom  predi- 
kant,  1909;  —  EE»  XVII,  ©.  527  ff.     *. *.  götflcnfcn. 

(©d^tti5  ber  Äird^e  bjw.  ber  überfcbüffigen  58er= 
bienfte  (Thesaurus  ecclesiae)  ̂   58u§wefen:  III,  1. 

St^aljung  be§  f  aifer§  3tuguftu§  K  3efu§  ©W* 

ftu§:  II,  Ic. 
(Sd^aubrot  1I£)t»fer:  IB,  im  312,  1.  2  b;  — 

©d&aubrottifdö  ^ Heiligtümer ^rael§ ;  III, 
2  IfScTupel,  bei^obianifi^er. 
«Sd^aufäben  H  @ebel§mantel  im  Subentum. 
«Sd^ttumann,  f^ransSubwig,  1f tjinn* 

lanb,  3   H  Heifingfor§,  2. 
S^oumbetder ,  ö  e  i  n  r  i  dö ,  1f  SSoI!§fd)rift* 

fteller,  2  f. 
®(^aumburg=ßit)t)C  1[Sipt»e:  II. 
Sd^aufpiele,  ̂   e  i  I  i  g  e  ,  ̂  ©rfd^einungSwelt 

ber  «Religion:  I,  B  2  c;  III,  H  7,  H  3J?t)fterien:  I, 
1;  II  1[  $affion§fpieIe  H  SSeibnac^tgfpiele. 

®d^ear=iafdf)ub  KSefaja,  la  1[®§dE)atoIogie: 
II,  2  (©p.  602)  II  q3rot){)eten:  II,  C3. 

Sdöebefto,  (5  b  i:  i  ft  i  o  n  a,  H  ©aframent,  33ru* 
berfdiaften  ufw.,  B  15. 

©d^ed^ina  II  &t)poftafen  im  3(2:  unb  Subentum. 
(BiteM,  ö  a  r  t  m  a  n  n  (1440—1514),  H  &u* mani§mu§  (©p.  192). 
@(^ebim  H  ©eifter,  ©ngel  ufw.,  2  H  f^elbgeift, 

f^elbteufel  H®!. 
®(^cebcn,  gJiattbio§  Sofepb  (1835 

bi§  1888),  fatb.  ̂ ^''ologe,  geb.  %u  ̂ J^edenbeim 
b.  33onn,  1858  $^  "r,  1860  55rof.  am  ̂ riejter* 
feminar  ju  ̂öln,  gilt  at§  einer  ber  berborragenb* 
ften  S)ogmatifer  ber  legten  3eit;  jefuitifd^er 
giidf)tung,  bod&  nid)t  obne  ©onbermeinungen. 
(£r  fudf»t  bie  Sebrbeftimmungen  ber  tird^e  fpefu* 
latib  äu  burd^bringen  unb  ftjftematifdj  aufäu* 
bauen.  £»iftorifdöe  3Iuffaffung,  ©inn  für  gefdiic^t* 
lidöel  Söerben  gebt  ibtn  ab.    ̂ n  ber  Unfeblbar* 
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feitIbeBatte  (H  SSatifanum  H  ̂lltfatfiorifeTi)  ift  er 
einer  ber  gefdjicEteftett  unb  unermübIi(f>fteTi 

^ätntjfer  gegen  H  'Söninger  unb  U  ©d&ulte.  — 
1[^7?eufrf)oIaftif,  2. 

ajerf.  u.  a.:  $anb6utf)  ber  lat:^.  Sogmatif,  I — III, 
1873—87,  fortgefe^t  bon  S.  21  ti  b  e  r  g  e  r;  —  5Rahtr  unb 
@nabe,  1861;  —  ̂ errltdöletten  ber  güttlid^en  ©nabe  nad) 
5U.  e.  Weremöerg  ©.  3f.,  1862,  1903'  o.  31.  m.  aSeig;  — 
35aä  Dfumemfdjc  JJonsü  öon  1869,  3  S3be.,  1870—71;  — 
«ßeriobifd^e  a3Iättcr  sur  wiüenfdiaftlicfien  Sefpredfjung  ber 
relig.  fragen  ber  ©egcnroart,  12  Sbe.,  1872—83.  ©nflcrt. 

(Scheel,  Otto,  eög.  S^eologe,  geb.  1876 
in  SConbem  (@döIe§tt).^£)oIft.),  1900  ̂ ritiatbojent, 
1905  Sitularprofeffor  in  ̂ iel,  feit  1906  a.o. 
$rof.  ber  ̂ ircEiengefd^icfite  in  Tübingen. 

35erf.  u.  a.:  Sie  StnjdEiauung  Stuguftinä  üon  ©"^nftt  $erjon 
unb  aßerl,  1901;  —  Suttjerg  (Stellung  gur  f)eil.  ©d^rift, 
1902;  —  SluguftinS  end^iribion,  1903;  —  asie  er:öalten  Wir 
tag  geiftige  6rbe  ber  ̂ Reformation  in  ben  kämpfen  ber 

©egenmart?,  1904;  —  gut  Slnfdöouung  Sluguftin«  ü.  b.  ©r« 
löfung  burdö  6f)riftu§,  1904;  —  Sraunfdjweiger  ßut^er» 
auägabe  (H  2ut:öer,  Qp.  2425),  ©rgänjungäbänbe  I  u.  II, 
1905;  —  2)te  bogmotiid^e  Se^anbtung  ber  S^auflel^re  in 
ber  mobernen  fofitiöcn  Sfteologie,  1906;  —  Sie  Gntwid» 
lung  SutberS  biS  äum  9lbidf)Iu6  ber  Sßorlefung  über  ben 

IRömerbrief,  1910;  —  Solumente  jur  ©ntmicflung  £utber8, 
1911;  —  Sie  mxäje  im  Urc^riftentnm,  1912.        «nörae. 

0.  (Sd^6ele,  ̂ nut  §)enning  ®eäe= 
H  u  §,  eüg.  X^eologe,  geb.  1838  in  @todf)o!m, 
1867  ®oäent,  1877  ̂ rofeffor  in  Up\ala,  1885 
SSifd^of  in  5ßi§bt);  alSSl&eoIoge  ftar!  üon  ©rlangen 
beeinflußt  (ögl.  bie  auc&  in§  5)eutf(f)e  überfe^ten 
^auptfcEiriften  Den  kyrkliga  katekisationen,  1869, 
unb  Teologisk  Symbolik,  1877—79),  re^räfen* 
tiert  er  al§  f  irc^enmann  bie  @taat§firdöe  mit  un= 
gemeiner  5ßielfeitig!eit  auf  faft  allen  ©ebieten 
6e§  öffentlid^en  £eben§.  «.  ̂ ^mm. 

Scöeelftrate,  gmanuel,  =  1f  SdEielftrate. 
Scheffel,  33  i !  t  0  r,  1f  Üteligiöfe  Sichtung  uftu.: 

II,  1. 
(Sd^effer,  1.  3a!ob®t)§bert  be  ̂ oo^)*©., 

1819 — 93,  mennonitifcfier  bollänbifcfier  £ird^en= 
l)iftorifer.  ®eb.  im  S)aag,  1843  53farrer  (öoorn, 
Groningen,  Stmfterbam),  1859  $rofeffor  am 
mennon.  ©eminar  für  (^egefe,  ̂ raftifd^e  S^ieo* 
logie  unb  S^ircE)engef(f)icöte,  1877  baju  norf)  53ro* 
feffor  an  ber  ©täbtif(f)en  Üniöerfität  3Imfterbam 
für  %%  unb  gJS.Iic&e  Einleitung,  1889  emeritiert, 
©eine  33ebeutung  liegt  auf  bem  Gebiete  fird^en* 
QefdE>id£)tIidE)er  ©inäelforfrfjung.  21I§  langiäliriger 
Se^rer  be§  a!abemifd&en  ?^adE|tüurf)fe§  ber  9}?en= 
noniten  bat  er  neben  H  gioetftra  ber  Doopsge- 
zinden  Societeit  $)oIIanb§  ibr  beutige§  tbeoIogifd& 
Kberaleg  &epxäQe  gegeben  (1[  Tlenno  uftü.,  2  a). 

&ah  1845  bie  Braga,  1856—59  ben  Navorscher,  1870—80 
bie  Studien  en  Bijdragen  unb  1870 — 93  bie  Doopsgezinde 
Bijdragen  berauS.  ©rf)rieb  bie  STnfangSgefdöidOte  ber  f)U. 
SRef ormotion :  Geschledenis  der  Kerkhervormiug  in  Ned. 
van  haar  ontstaan  tot  1531  (1873;  beutid)  1886),  inöen« 
tarifierte  unb  ergänjte  ba§  50?ennomtif(^e  Slrdfiio  in  3tmfter« 
bam  unb  Härte  bie  &e\ä)iä)te  ber  SBroUjniften  auf  (Van 
de  Brownisten  te  Amsterdam,  1881,  unb  Van  den  doop 
bij  onderdompeling,  b.  ̂ .  SSon  ber  2:aufe  burd)  Unter- 
taucfien,  1882).  <ZiS)OtoalUt. 

2.  2B  i  H)  e  I  m  (1803—83),  eög  SE:beoIoge,  geb. 
in  @rf)red§badö  (turbeffen),  1827  giepetent  in 
SKarburg,  1831  ̂ rofeffor  ber  Xbeologie  bafelbft, 
1838  tonfiftorialrat,  1857  Dberfonfiftoriolrat  unb 
Snftieftor  (©uperintenbent)  ber  reformierten 
^iöäefe  Dberbeffen. 

SSerf.  u.   0.:   Quaestionum  Philonianarum  particula  I 

sive  de  ingenio  moribusque  Judaeorum  per  Ptolemaeorum 
saecula,  1829;  —  De  usu  Philonis  in  interpretatione  Novi 
Testamenti,  1831;  —  Sie  SBerfaffungifrage  ber  eög.  üh(S)e, 
1849;  —  Saä  meid)  ®otteä  unb  ßbrifti  («Urebtgten),  2  S3be., 
1842  unb  1865.  matte. 

©dbeff ler,  S  o  b  a  tt  n,  =  1[5tngelu§  ©ilefiug. 
®(^cgg,  ̂ eter  Sobann  (1815—85), 

fatb.  3:beoIoge,  geb.  ju  taufbeuren,  1838  '^xie^ 
fter,  1844  Sojent  für  bibl.  ©jregefe  in  f^^reifing, 
1847  $rof.  bafelbft,  1868  in  SSürjburg,  1872  in 
Sßündben,  für  bibl.  öermeneutif,  nt.Ii^e  @inlei* 
tung  unb  ©jegefe.  ̂ n  feinen  ©cbriften  überwiegt 
ba§  ©rbaulidbe. 

SSerf.  u.  a.:  «Cfatmen,  (1845—47)  1857«; —^^faiaS,  1850; 
—  Äleine  «JSro^jbeten,  1854;  —  §1.  ßöangelien,  überf.  unb 
erllärt,  10  S8be.,  1856—80;  —  «eben  3'efu,  2  SSbe.,  1874  f;  — 
ajiblifdfie Strc^äologte,  brägeg. bon  SSirt^müHer,  1887  f. 

engert. 
(2(^C9f,  Solob  (t  1587),  H Tübingen  1[Dr- 

tboborie,  2  c  (©)?.  1063). 
<s>ä)eibt,  SJi  a  r,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1870  in 

©reis,  1897—1911  ^riöatbosent  in  Jpalle,  feit 
1902  ̂ aftor  an  ber  ebg.=reformierten  ©emeinbe in  Seit)jig. 

S8erf.  u.  a.:  Sie  SSebeutung  ber  aSerturteile  für  baä 
religiöfe  (Sriennen,  1893;  —  6aMn§  ^räbeftinationile^rc, 
1897.  «nbttte. 

(©(^cibel,  :5obonn  ©ottfrieb  (1783 
big  1843),  eög.  S^ieologe,  f^übrer  ber  tutberifdben 
SSetüegung  gegen  bie  ©infübrung  ber  Union  in 
^reufeen  (H  2tltlutberaner),  geb.  in  $8re§Iau,  ftu* 
bierte  1801—04  in  öalle,  1815  ®ia!onu^  in 
SSrellau,  1811  äugleicl)  a.o.,  1818  o.  ̂ rofeffor 
ber  Stbeologie,  al§  ̂ rebiger  unb  ©eelforger  bon 
großem  Einfluß.  2)a  er  fid)  weigerte,  bie  UnionS* 
agenbe  in  ©d^Iefien  einsufütiren,  tüurbe  er  1832 
feine§  2tmte§  entfefet.  Er  50g  naä)  2)re§ben  unb 
fd&rieb  bort  1834  feine  „2l!tenmäßige  ©efdbid^te 

ber  neueften  Untemebmung  einer  Union",  beute 
nodb  bie  befte  Ouelle  für  bie  Union§gefdbi(^te 
burd^  ben  StbbrucE  fämtlid^er  Urfunben.  SSegen 
feiner  ̂ olemif  auf  ber  ̂ anjel  oon  treiben  au§* 
gemiefen  gog  er  nadö  ̂ ermSborf,  1836  nadb 
©laudbau  unb  audb  bon  ba  bertrieben  1839  nad^ 
9Jürnberg.  ®ort  ereilte  ibn  furj  bor  feiner  ge* 
t)Ianten  3flüdEfebr  nadb  ̂ Sre^Iau  1843  ber  Zob. 

aSf.  ferner  u.  a.:  Unterfud^ungen  über  93ibet  unb  Äir^en« 
gefc^id^te,  1816;  —  Ueber  Sutberä  dfiriftlid^e  JJrdmmigleit, 
1817;  —  9lIIgemetne  Unterfu^ung  ber  d^riftlidöen  SJer« 
faffungS»  unb  Sogmengefd^id^te,  1819;  —  Sa§  Stbenbmo:^! 
be8  $errn,  1823;  —  ©efd^icfite  ber  lut^erifdfien  ©emeinbe 
in  SBreätau,  1832;  —  2ut:^er?  Stgenbe  unb  bie  neue  preuftifd^e, 
1836;  —  Herausgeber  beä  „9lrd^iti§  für  l^iftorifd^e  föntluidEIung 

unb  neuefte  ©efd^id^te  ber  lut^^erifc^en  Sird^e",  1841.  — 
Ueber  ©.  bgl.  RE»  XVII,  ©.  547  ff ;  —  gen  gier: 
Sebengbilb  ®.«,  1883.  —  «Sgl.  femer  bie  Sit.  über  H  mit. 
lutberaner  unb  1f  Union.  iSve^t. 

©cbeibler,  E  b  r  i  ft  o  ̂   b  (1589—1653),  STbeo- 
löge  ber  lutberifcben  Drtbobofie,  geb.  ju  3lrm§= 
felb  im  SSalbedfdben  al§  ©obn  be^  bortigen  ̂ a^ 
ftor§  Sob.  ©.,  fdbon  1610  ̂ rofeffor  ber  griedbifd)en 
©pradbe  unb  ber  ̂ büofo^bie  in  ®ießen,  1625 
©ut)erintenbent  unb  ®t)mnofioIbire!tor  in  liort» 
munb,  einer  ber  ̂ aut)tbertreter  ber  ̂ roteftanti* 
fdben  ariftotelifdber  ©dbuIt)biIofo)3bie  (H  Drtbo= 
bojie,  2  c),  tbeologifdb  übrigen^  nacb  eigenem 
®eftänbni§  mebr  „auf  bie  praftifdbe  Stbeologie 

geridbtet"  al§  auf  bie  reine  Sebre,  foineit  fie  nicbt 
in  ber  5lug§burger  ̂ onfeffion  unb  ibrer  Slpologie 
bezeugt  war,  aber  gteidbtbobi  ein  fcbarfer  $oIe= 
mifer  gegen  ben  ̂ atboIiäi§mu§,  befonberS  gegen 
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bie  ̂ roi'eIt)tenmarfierei  ber  trüber  H  SSaUenburg. 
S8f.  u.  a.:  De  anima,  (1608)  1614«  u.  ö.;  —  Intro- 

ductio  Logicae,  1613;  —  Opus  metaphysicum,  (1617) 

1636  u.  ö.;  —  Philosophia  compendiosa,  1618  u.  ö.;  — 
Liber  de  antiqua  catholica  fide,  1627;  —  Manuale  ad 
theologiam  practicam,  b.  i.  2ra!tat  eont  cltJißcn  Seben, 

I)öntfd)er   aSerbammnil,  lob  unb  jüngften   ©eridjt,   1630; 

—  Opus  logicum,  1634  u.  ö.;  —  (bloubenSprobe  (=  anttfai:^- 
qSoIemil),  1646;  —  ß^runbüefte  ber  eog.  SBaI)r^eit,  1652; 
—  Aurifodina  theologica  ober  tljeologifd^e  unb  ßetitlid}e 

(^olbgruBc,  b.  i.  bcutfcfie  Theologia  practica,  1664,  9?eu» 
ouflage  öon  30:^.  ©ottlob  Pfeiffer,  1727, 

nebft  ajiograp^ie  S.S;  —  SSeitereS  bei  5  r.  SS.  Strie» 
ber:  ̂ ejnidie  (SJele^rtengefdjidite  XI,  1797,  S.  299—309, 
unb  in  3-  ö  dö  e  r  g    (Sele^rtenlcEifon  IV,  1751,  S.  236  f. 

Sd^ei«^  ul  3§Iam  HS^Iam,  6  (3p.  725). 
Sdjetbebrtcf  ̂ (St)e:  I,  6. 
(©(^eibunö  (ßfiefcfieibuTtg)  Hßfie:  I,  6;  II,  3; 

III    3  c*  5. 

Scftcincr,'  Gliriftopö  (t  1650),  ̂ Sngol- ftabt,  2. 
(ad^cinticilißfcit.  9Jttt  bem  Begriff  ©.  6e= 

jetdfinet  man  eine  befonbere,  nur  auf  religiöfem 
S3oben  borfionbene  t^ortn  ber  Sjeud^elei.  Sie  roill 
reltgiöfe  ©efinnung  unb  Betäligung  barftellen, 
of)ne  fie  ju  befifeen,  toenn  nt(f)t  gar  au§  bem 

Öeüigften  „ein  ©emerbe  mad^en".  3I)rc  SSer= werfli(f)feit  ift  barum  nidfit  umftritten,  tüeber 
bort,  wo  bie  9leIigion  eine  beflimmenbe  SBitfliciö* 
!eit  be§  eigenen  SebenS  ift,  nod^  bort,  mo  man  fid^ 
öon  ber  9teIigion  entfdfiloffen  abgetuanbt  I)at. 
^a,  öier  boxneijmlici)  befofet  man  firf)  mit  ber  ®. 
unb  üerrät  bie  9leigung,  religiöfe  £eben§äufee% 
rungen  fcfjle(f)tl)in  unter  bem  @efic]^t§it)in!el  ber 
©.  ju  betradfiten.  'Sem  !önnte  ein  bebtngte§ 
9ftedöt  äuerfannt  töerben  (ügl.  unten),  wenn  nidEit 
^ier  bie  ®.  natf)  bem  ?J?ufter  eine§  Startüffe  ge- 

beutet würbe  ober  nad|  bem  weit  oerbreiteten 

Urteil  über  ben  ̂ t)arifäi§mu§.  'Semnadfi  wäre 
bie  3.  bie  in  felbftifdfieTi  unb  une!^renl)aften  Tic 
tiben  wurjelnbe  bewußte  SSortäufdfiung  einer 
religiöfen  £eben§{)altung.  Samit  wäre  jebocb 
nur  bie  fümmerliclifte  unb  wiberwärtigfte  f^orm 
ber  S.  gegeid^net  unb  ba§  religiöfe  Problem  ber 
3.  überliaupt  nod)  nidf)t  geftreift.  Senn  fie  wäre 
nur  in  i|ren  2Bir!ungen  ouf  bie  Umgebung  unb 
in  ibrer  Besiefiung  jur  menfdölidöen  @emein= 
fd£)aft  in§  Sluge  gefaxt,  nirf)t  aber  in  üjxex  93e* 
äiel^ung  auf  ben  ®otte§gebanfen.  Siefe  erft  er= 
fdE)Iiefet  ba§  eigentlidEie  SSerftänbni§  ber  3.  Senn 
nun  erft  erfennt  man  fie  nidE)t  aU  ?J^a§!e  friooler 
Cliaraltere,  fonbern  al§  eine  3Ieu§erung  ernft  unb 
aufrichtig  gemeinter  f^römmigfeit.  Sie  bewußte 
S£äufdE)ung  \)at  mit  ber  im  religiöfen  Seben  oor^» 
^anbenen  3.  fo  wenig  ju  tun,  balß  fie  bort  biel= 
mef)r  au§gefrf)Ioffen  ift.  Sie  ̂ ^eftftellung  be§  jtat* 
beftanbe§  ber  3.  begegnet  barum  3(jE)Wierigfeiten. 
3tel§  wirb  bie  Isoliere  9teIigion  in  ber  i^röm* 
mig!eit§übung  ber  nieberen  Steligionen  auf  3. 
flogen.  Ser  iübifdöe  f^romme  tiat  bie  $borifäer 
oI§  SSorbilber  ber  fjrömmigfeit  gewertet,  wäf)* 
renb  ̂ e\u^  ben  ̂ t)arifäi§mu§  aU  ®runbfrf)aben 
ber  ̂ römmigfeit  branbmarüe.  58or  bem  neuen 
®otte§gebanfen  entbüllt  fidE)  ba§  bi§berige  3beal 
ber  ̂ ^römmigfeit  al§  eine  2leu§erung  ber  3ünbe 

ober  3eIbftfudE)t.  Senn  inbem  ber  „®eredE)te" 
glaubt,  bor  bem  fieiligen  ®ott  ©eltung  bean= 
fprudöen  äu  !önnen,  üergißt  er,  ba"^  nur  ̂   Semut unb  ba§  33efenntni§  ber  Unwürbigfeit  ftattbaft 

ifi.  Sarum  fiat  aud&  Sutf)er  bie  fat^.  f^römmig== 

!  feit,  bie  er  fiel)  am  S3erge(tung§(®efet3e§-)gebanfen 

i  orientieren   fab,  ai^  e.    („3e(bftgere(|tigteit") 
I  abgewiefen  (H  9tedf)tfertigung :    II,  7.8)  unb  in 
I  biefer  fyorm  ber  3.  bie  Oerborgene  unb  ftet§ 
I  lauembe  ©efabr  aller  f^römmigfeit  unb  ®otteJ= 
I  besiebung  erblicft.  —  Unter  ba§  Problem  ber  a. 
I  fällt  nidöt   ber   $b(irifäi§mu§   be§   öffentlidjen 

I  Seben§,  bie  t^orberung  einer  „bürgerlidben  @e= 
I  redf)tig!eit"  unb  SSerfemung  befttmmter  $)anb= 
j  lungen  unb  ©efinnungen  burd)  bie  öffentUdje 
I  ?Jfeinung.    Senn  öffentlidEie  5inftänbigfeit  unb 
;  $bftrifäi§mu§  in  bem  eben  angebeuteten  3inn 
fteben  in  SSedlfelbesiebung  gueinanber  unb  finb 
ein  33eftanbteif  ber  öffentlidien  Orbnung.   ̂ iex 
baben  wir  e§  nid^t  mit  bem  ̂ roblem  ber  3., 
fonbem  mit  ben  Problemen  ber  öffentlidfien  3udöt 
unb  ber  ̂   Segalität  äu  tun.  Se^cei. 

®c^eIt)orn  1.  ̂ obaun  @eorg  (1694  bi§ 
1773),  ̂ olDbiftor,  geb.  in  iKemmingen.   treibt 
feit  1712  in  ̂ ena  tJbilofot^bifdje,  t)biloJ[o9ifd)e, 
üor  allem  orientalifcbe  unb  tbeologifc^e  Ätubien. 

3eit  1725  Sibliotbefar  unb  itonreftor  in  '»IRem* mingen,    1732  Pfarrer  in  SSu^ad)  unb  öarbt, 
1734  Pfarrer  in  llfemmingen,  1753  Superinten- 
beut  bafelbft.    3eine  33ebeutung  beftebt  in  ber 
f^ülle  be§  öon  ibm  gefammelten,  nod^  beute  un= 
entbebrlid^en  gelebrten  ?}?ateriaB.  ̂ eine  £orre= 
fponbeuä  enthält  bor  allem  für  bie  (Selebrten^ 
gefd^idjte   feiner   3eit   nodb    biele   ungebobene 
3(f)ä6e. 

BE»  XVII,  S.  551  f;  —  5.  SB  r  a  u  n:  3.  &■  S.  (Bei- 
träge jur  bat)rii(f)en  fi@.,  SSanb  IV;  bort  aud)  aSerjeidjniä 

feiner   Schriften  unb  feineä  58riefloed)feIä). 

2.  Sobann  ®eorg  (1733—1802),  3obu 
bon  1.,  gleidbfalB  ̂ oltibiftor,  geb.  p  9)?emmingen, 
1756  Pfarrer  in  S&nxM)  unb  S)arbt,  1762  3labt= 
bibliotbefar  unb  Pfarrer  in  'lOlemmingen,  1793 
3uperintenbent  bafelbft.  ©egner  be§  C^ieti§mu§ 
unb  3Inbänger  ber  beginnenben  Stufüärung. 

Sit.  toie  bei  1.  gunbe. 

(©(ftell,  &  ex  mann  (1850—1906),  !atb.  Sog- 
matifer  unb  3tt)oIoget,  geb.  äu  ̂ ^reiburg  i.  93r., 
in  berfd^iebenen  Stellen  feelforgerlicb  tätig,  u.  a. 

auäj  swei  ̂ a^xe  (1879/81)  an  ber  t  9?taria 
beir  minima  in  Üiom,  1884  sum  ̂ rofeffor  für 

%oIogetif,  dbriftlidbe  5iunftgefd)idbte  unb  9(r= 
dbäologie  in  SSürjburg  ernannt,  wo  er  big  ju 
feinem  Sobe  lebrte.  3.  ift  bie  marfantefte  Stbeo- 
logengeftalt  be§  nadbbatüanifdjen  SlatboIisi§mu§. 
3eine  Seben§aufgabe  erblidte  er  in  ber  S^erföb* 
nung  ber  fatb-  Sebre  unb  Äirc^e,  ber  er  mit 
rübrenber  Sirene  ergeben  war,  mit  ber  mobernen 
Kultur  unb  SSiffenfdbaft.  Sen  tiefften  einftufe 
auf  ben  jungen  STbeoIogen  batte  %x.  93rentano, 
ber  überzeugte  3(riftotelifer.  Sie  fyrudbt  biefer 
3dbule  war  3.§  (Jrftlingdfdbrift,  in  ber  er  ben 
Slriftoteleg  gegen  ®b.*|  3eIIer§  fdbarf finnigen  58or= 
Wurf,  er  bermöge  bie  ©inbeit  be§  3eelenleben§ 
ni(f)t  äu  erüären  unb  mobernen  $robIemfteIIun= 
gen  nidbt  mebr  ju  genügen,  ju  berteibigen  fucbte. 
3Son  2lriftoteIe§  fam  3.  äu  1i2:boma§  bon  IMquino. 
SSor  ber  ©infeitigfeit  ber  H  9JeufdboIaftif  fdiüfete  ibn 
ba§  3tubium  ber  alten  Stbeologie.  2Iu§  ber  35er- 
binbung  be§  platonifdben  3beali§mu§  mit  art- 
ftotelifcber  Ttetapl)t)\it  gingen  3.§  f^unbamental- 
begriffe  bon  „®ott"  unb  „®eift"  berbor,  in  benen 
feine  Stbeologie  unb  feine  9ieformbeftrebungen 
wurzelten.  Ser  trinitarifdbe  ®otte§begriff  ber 
^irdbe  mu§  ben  ganjen  Drgani§mu§  ber  Sebre 
burc^bringen:  „ber  ®otte§begriff  ift  bie  Xbeo* 
bijee".    Siefen  ©runbfa^  fud^te  3.  in  feiner 
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"Sogntntif  burd^sufül^ren.  „@ott  tft  ©etft,  b.  i. 
SSirtlic^feit  unb  Seben,  causa  sui  unb  alttüaltenbe 

Uriärf)Ii(i)feit" :  in  biefem  Sinne  fud^t  er  bie  2)og= 
nten  ber  tircE)e,  bie  er  alle  anerfennt,  in  iiirer 
ein^eit  unb  ifirem  3öa^rf)eit§gef)att  ju  erfaffen 
unb  bie  lafi).  Se^re  burd^  il)re  innere  3öai)r^eit 
bem  mobernen  ©eifte  naf)e  ju  bringen.  Seiner 
3tuffaftung  Don  ®ott  entfprad)  naturgemäß  feine 
53ft)cE)oIogie,  bie  if)n  in  fdömeren  ©egenfafe  jur 
jefuitifdöen  Schule  (TI?[RoIina)  brad&te,  befon= 
ber§  in  ben  SSegriffen  Sünbe,  9leue,  (Sünben= 
üergebung,  unb  fdjliefelirfj  in  ber  @§(f)atoIogie. 
©r  lefint  ieben  gemaltfamen  ©ingriff  @otte§  in 
ba^  ®eifte§Ieben,  bie  gottöerurfarfite  3Sert)ärtung 
be§  ©ünber§  in  ber  S3o§t)eit  nadö  bem  Sobe  ah; 
bamit  tvax  bie  Ummanblung  ber  f^egfeuertbeorie 

(1[  f^egfeuer)  unb  bie  Seugnung  ber  @mig!eit  ber 
$)öllenftrafe  gegeben.  Sediere  leugnete  ©.  tat* 
föcblidb,  menn  er  auc^,  um  ber  ©rsiebung  millen, 
bie  SSorte  beibehielt;  er  nabm  einen  t5rot:tfdbritt 
ber  Seele  bi§  jur  üollen  Steife  im  @uten  im  ̂ en" 
jeit§  an,  freilit^  nur  auf  ber  ©runbfage  einer  bie§= 
feitigen  ©runbridbtung.  '^ex  ®ogmali!  folgte 
eine  gro|  angelegte  Apologie,  in  ber  S.  bem 
naluratiftifcfien  If  ?JJoni§mu§  ben  „?3?oni§mu§  be§ 

®eifte§"  entgegenfefete,  mit  öollet  Slnerfennung 
be§,  alferbingg  sielbetnufeten  unb  sielftrebigen, 
@nttt)id(ung§gebanfen§. 

S.  wax  ein  eminent  fpefulatiöer  topf.  2)a= 
gegen  mangelte  ibm  ba§  biftorifd^e  3Serftänbni§. 
^a§  seigt  öor  allem  feine  Stellung  äur  U- 
Sd)rift  unb  äum  ̂ efuSproblem.  ©ebunben  an 
einen  metapbt)fif(jE)en  ̂ ttfpirationSbegriff  bielt 
er  trog  guter  f  enntni§  ber  fritifdben  i^orfcbungen 
an  ber  bogmatifdf)=fpefuIatiüen  3}eutung  ber 
33ibel  feft,  fcftrieb  er  ben  „Gbriftu?"  be§  ©laubeng, 
nicbt  ben  ber  ©efc^ic^te  (H  3efu§  SbriftuS :  IV,  1  a) . 

■Sie^  Streben,  ben  tatboIisi§mu§  lieber  füb= 
renb  in  ber  ®eifte§gefdE|icE)te  ju  madEien,  bie  au§ 
ber  reidfien  £enntni§  ber  mobernen  Stbeologie 
erroacbfene  ©rlenntni§  öon  ber  rt)iffenfcf)aftlirf)en 
Inferiorität  be§  5latboIiäi§mu§  (1[  tonfeffion§- 
ftaliftif,  2. 3. 4. 6),  bie  Sd^am  ttjegen  ber  S3Iamage 
ber  offi,üeI[en  f  irdbe  in  ber  SeoHStarit^lffäte  he- 
njogen  S.,  gegen  biefe  9flü(iftänbigfeit  in  Sebre 
unb  5luUu5  ber  S^irdbe  aufzutreten  unb  für  ben 
tuabren  tatboIisiSmuS  „at§  3tnbetung  @otte§  im 
®eifte  unb  in  ber  SSabrbeit  unb  barum  aurf)  aU 

^riuäip,  Itaft  unb  3;;räger  al(e§  ̂ ^orlfdbrittg"  eine Sanje  gu  bredben.  Seine  9^e!torat§rebe  üom  S. 

1896  über  „jtbeologie  unb  Uniüerfität",  üor 
allem  aber  feine  beiben  9teformfrf)riften  eröff= 
neten  ben  9fteform!atboIi5i§mu§  in  S)eutfd)Ianb. 
'Samit  begann  freilidb  für  S.  eine  burdb  feinen 
plöölidben  %ob  beenbete  3eit  f(f>meren  Tlaxtt)' 
rium§.  Qum.  £ampf  ügl.  H  9fteformfatboIiäi§' 
mu§:  A,  2.  4;  B,  1. 

SBidjtigfte  £cf)riften:  2)aö  SBirlen  beä  breieinißen  (Sottet, 

1885;  —  fiat^.  Soßmatü,  4  S8be.,  1889—93;  —  Die  öött= 

U<i)e  SBa{)rt)ett  beä  G^riftentum«,  2  SJbe.,  1895—96.  ©r» 

fdffien  weiter  aU  „Stpologte  bcä  e^riftentutnä",  2  S3be., 
1901—05;  —  Der  Äat^oIiäigmuS  aU  ̂ rinjit)  bei  gort= 

fdjrim,  (1897)  1899';  —  2)ie  neue  3eit  unb  ber  alte  OJIaube, 

(1898)  1898«;  —  3)aä  «Problem  bei  ©eifte«,  (1897)  1898«.  — 
Ueber  ®.:  S  e  6.  H  9K  c  r II  e:  9Iuf  ben  «Jäfaben  beä 
SSölIerapoftelä,  1906;  —  5  r.  X.  HÄiefl:  ^.  ©.,  1907; 
—  2)  e  r  f.:  2)ie  (Stellung  ber  tirdje  äur  Stieologie  öon  $. 
©.,1908;  —  2)  er?,  in:  RE»  XXIV,  ©.452  ff;  — e. 
HSommer:  §.  ©.  unb  ber  fortfdjrittlicfje  tattioliäigmu«, 

(1907)1908«;—  Äarl  $  e n n  e  m  a n n :  SBibcrruf e  $. 
©.8,   1908.  <£ngett. 

oon  Scbclüng,     f^riebridb     Söilbelm 
(1775—1854),  beutfcber  ̂ bilofopb. 

1.  2e6en  unb  ©diriffen;  —  2.  ©.§  «ßlnlofopfiie. 
1.  S.  ift  geb.  5u  Seonberg  in  SSürttembcrg, 

ftubierte  ibeologie  unb  ̂ bifofopbie  in  2:übingen, 
tt)o  er  im  Stift  audb  mit  i|  öegel  befreunbet 
mürbe.  9?odE)  eingebenben  naturtt)iffenf(f)aftlidben 
Stubien  in  Seipäig  gab  er  1794  fein  erfte§  pbifo* 
fopbifdöeä   Sdöriftrf}en   „Ueber   bie   9JfögIidE)fett 

einer  ?^orm  ber  ̂ bifofopbie  überbauet"  berau§, eine  f^arffinnige  SSerarbeitung  öon  ©ebanfen 
H  S?ant§    unb  1[  ?5idf)te§   mit   einigen  ̂ Infä^en 
felbftönbiger  ©ebanfenbilbung.  ^lucb  bie  folgen* 
ben  „93riefe  über  S)ogmati§mu§  unb  S?ritizi§mu§" 
(1795),  ,Meue  Sebuftion  be§  gjaturrecbts"  (1795), 
„9Som  Scö  aU  ̂ rinsip  ber  ̂ bilofopbie"  (1796), 
„■Jlbb anbiungen  sur  (Sriöuterung   be§  3beali§* 
mu§  ber  2Biffenfrf)aft§Iebre"  (1796)  u.  a.  zeigen 
S.  t)ö(Iig  bon  Stiebte  beberrfdbt,  mäbrenb  fidb  in 
tbeologifdöen  Slbbanblungen  rtJie  feiner  SJiagifter* 
biffertation  „Ueber  ?!Kt)tben,  biftorifdbe  Sagen 

unb   ̂ bilofopbeme  ber  örteften  SSelt"  (1793) fdbon  ber  ©inffufe  H  &erber§  bemerfbar  madbt, 
ber  famt  ber  1[  ̂aturpbifofopbie  (:  3;  „^been 

äur  $bi(ofopbie  ber  9iatur",  1797;  „SSon  ber 
SSeltfeele",  1798;  u.  a.)  einerfeitS,  ber  H  Ütomantif 
unb  ̂   Sd[)iüer§  Sleftbeti!  anberfeit§  S.  allmäb* 
lidb  über  f^idbte  binau§fübrte.  2öa§  S.§  äufeere§ 
Seben  betrifft,  fo  wax  ex  1798  burdb  %iä)te^  unb 
®oetbe§  SSermitttung  ̂ rofeffor  in  Qena  gett)or* 
ben  unb  fiebelte  1803,  balb  narf)  feiner  S^ermäb* 
lung  mit  Caroline,  geb.  S!JHtf)aeIi§  (2;odbter  öon 
Sob.  2)aö.   U  9JJi(f)aeIi§),   ber  früberen  ©attin 
öon  3lug.  SBiib.  ö.  ̂   Sdblegel,  in  gleidöer  @igen= 
fdbaft  nadb  SBüräburg  über,  1806  al§  ©eneral* 
fefretär  ber  '3Ifabemie  ber  bilbenben  fünfte  nadb 
aJiündöen;  feit  1820  in  ©riangen  lebenb,  ging  er 
1827  al§  ©eneralfonferöator  ber  miffenfdbaftlicfien 
Sammlungen  unb    orbentficber    ?3rofeffor   ber 
^bilofopbie  an  bie  neu  gegrünbete  Uniüerfität 
?Jiündben,  mo  er  gleid^jeitig  jum  93orftanb  ber 
3l!abemie    ber   SSiffenfdbaften  gewählt   würbe, 
unb  !am  bann  1841  nacb  33erlin.    9tf§  ?J?itgIieb 
ber  SÜabemie  bielt  er  bort  aurf)  einige  ̂ abre 
an  ber  Uniüerfität  SSortefungen  (II  ̂Berlin,  1,  Sp. 
1043  f).  %ex  Senenfer  Beit  gebort  u.  a.  nodb  fein 
„(Srfter  ©ntmurf  eine§  Softem?  ber  ̂ Jaturpbifofo* 
pbie"  (1799),  ba§  „Softem   be§  tranfsenbenten 
3beari§mur'  (1800),    bie  „®arftellung  meine§ 
St)ftem§  ber  ̂ bWofopbie"  (1801)  an,  ferner  feine 
„Beitfrfirift  für  fpefulatiüe  ̂ bOfif  (1801—02) 
famt   ber  „bleuen  Beüfcbrift  uftn."  (1802—03) 
unb  bem  „S^ritifcben  ;3ournaI  ber  ̂ bilofopbie" 
(1802—1803).      1803     erfrf)ienen    S.l    „3Sor* 
lefungen  über  bie  Wetbobe  be§  a!abemifrf}en 

Stubium§".    3n  bie  SSürsburger  3eit  fällt  bie 
burdb  ben  SSorrtJurf  be§  U  ̂ antbei§mu§  üeran= 

lafete  Sdbrift  über  „^bilofopbie  unb  Sfteligion" (1804).   „Seine  Unterfudbungen  über  ba?  SSefen 

ber  menfdölidben  f^reibeit"  (1809)  fübrten  ju  ber 
fdbarfen  SluSeinanberfe^uug  mit  'ß.  £).  1f  Sacobi („2)enfmal  ber  Sdbrift  öon  ben  göttlirf)en  2)ingen 

unb  ibrer  Offenbarung  be§  öerrn  %.  §).  Sacobi", 
1812).   ̂ ür  bie  Spätgeit  fommen  bie  burdb  be= 
geifterte  Sd}üler  unb  burdb  abgefagte  f^einbe 
befannt   gemarf)ten    SSorlefungen   in   33etradbt, 
barunter  aurf)  9teIigion§pbiIofopbifcfte§,  tvie  e§ 
ä.  33.  ber  befannte  9tationaIift  ̂ .  (£.  ®.  H  $aulu§ 
in  feinem  93udb  über  „®ie  enblirf)  offenbar  ge= 
morbene  pofitiüe  ̂ bilofopbie  ber  Offenbarung" 
(1843)  fo  beftig  belämpft  batte. 
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2.  51B  begeifterter  ̂ Jlnifiänger  be§  (SöangeliumS 
bon  her  (Selbftnnbigfett  unb  fyret* 
6eit  be§  menfdölt^en  ®etfte§,  tüie 
^  ?5idL)te  e§  in  ber  9?o(f»foIge  H^antS  berfünbete, 
beginnt  ©.  feine  Saufbafen.  ©in  eroige§  SBefen, 
ein  emigeS  ̂ Ringen  unb  ©cEiaffen  ift  ber  menfd)* 
ließe  (Steift.  (Sr  fc&afft  firf)  feine  SSelt.  ßr  ift  bie 
SSirflidfifeit,  fie  fein  SSer!.  9(u§  ißm  getien  bie 
SE3iIIen§beftimmungen  beröor  unbnirf)t  öonau^en 

finb  fie  gegeben.  „@c&öt)ferifdE)e§  öanbeln"  ift  ba§ SSefen  bei  $Renfd)en  unb  ni(f)t§  barf  größer  fein 
alB  er.  ©o  berf(f)ärft  ©.  nodö  ben  Stampf  i^icf)te§ 
gegen  bie  Sfteligion  unb  öerfünbet  ben  „^tt)ei§* 
mu§,  ber  on  bie  Unfterb lief) feit  glaubt,  aber  @ott 

leugnet"  (®efammelte  ©d^riften,  I,  ©.  350, 
Stnnt.).  ©ine  tü^ne,  felbfiberoufete  SSeltan* 
f(f)auung  boll  ebler  Segeifterung  ftebt  in  feinen 
©rftlingSfdöriften  bor  un§.  gugleidö  beginnt  er 
bie  Oiefte  be§  1[  StttelleÜnaliSmuS  abäuftreifen, 
bie  ?^id)te  nodö  anhaften.  (£r  ift  ber  erfte,  ber 
mit  boller  Slarbeit  erfannt  fiat,  ba%  bie  gefamte 
SBeltanfdöauung  eine§  SJienfc^en  bon  feinem 
9B  i II  e  n §  leben  abbängt.  9Ba§  bu fein  tu i 1 1 ft, 
entfdöeibet  über  bein  33erftönbni§  ber  SSelt.  SSer 
abbängig  fein  tu  i  1 1,  glaubt  an  eine  welterfdöaf* 
fenbe?Ra(^t  aufeer  ibm;  toer  frei  unb  felbftänbig 
fein  tb  i  1 1,  erlebt  feine  fd^affenbe  £raft  in  fic§ 
unb  lernt  an  ibre  33ebeutung  in  ber  SSelt  glauben. 

■SaS  ift  bie  entfd^iebenfte  Üeberitiinbung  be§  3n* 
telleftualiSmug,  ber  in  ber  ©eftalt  ber  rationa= 
liftifdöen  9Iuf!Iörung  bie  Söelt  beberrfd^te. 
3u  einer  Oleform  be§  gefamten  Seben§,  be* 

fonberS  aber  ber  SBiffenfcbaft  brängt  ©.  bon  bier 
au§  bin.  Heberall  bat  bie  SS  i  f  f  e  n  f  d^  a  f  t 
nid)t  nur  bie  öufeeni  Satfad^en  feftsuftellen;  fie 
mu&  bielmebr  fudben  unb  forfrfien,  bi§  fie  überall 
al§  ®runb  be§  ®efdE)eben§  ba^  frf)öpferifd&e  öon« 
beln  fiebt  ober  hJenigftenS  abnt.  ̂ n  9^atur= 
miffenfdiaft,  ®efd)irf)te,  9leIigion§forfrf)ung  ift 
bie§  ba§  Siel,  ba^  fdöaffenbe  Seben  be§  ®eifte§ 
äu  fdbauen,  au§  bem  alle§  SBerben  unb  ©ein 
berborgebt.  —  gunädöft  fudöt  ©.  bie§  für  bie 
92  a  t  u  r  m  erreirf)en.  ®r  furfit  babei  nadfisu* 
tüeifen,  wie  auf  jebem  ®ebiet,  in  jeber  (£rf(|ei^ 
nung  ba§  ©egeneinonberroirfen  ätoeier  ̂ äfte 

tüabräunebmen  ift.  '3)ie§  mu^  fo  fein,  toeil  bie 
SSelt  be§  93ert)u^tfein§  suftanbe  fommt,  inbem 
bie  heiben  im  Sdf)  be§  SReufd^en  liegenben  ̂ ofte 
be§  ©rfennenl  unb  öattbelnS  (©^affen§)  auf* 
einanbertreffen.  3tber  allmöblicE)  berfdjiebt  fii) 
ber  @efidE)t§punIt.  Stttmer  getualtiger  erfd&eint 
ibm  bie  f(^öt)ferifd6e  Sätigfeit  ber  9Zatur.  9Jidöt 
mebr  fann  er  fie  aI0  ©d&affen  be§  menfrf)Iid)en 
®eifte§  faffen.  3lu§  bem  ©egeneinanberroirfen 
ber  ̂ äfte  be§  ®eifte§  mirb  ibm  nun  ein  ®egen= 
einanberiüirfen  smeier  ̂ äfte  in  ber  9Jatur.  ®ie 
eine  ift  ein  öerborbringen  bewußten  Sebeng,  bie 
anbere  eine  mäd^tige  ©dbaffenSfraft,  bie,  unbe* 
mufet  sttjar,  bodö  aurf)  tuieber  bie  ̂ ei^öorbrin* 
gerin  be§  S3etbufeten  ift.  SSeibe  finb  innig  ein§, 
luenn  aud)  in  ber  ©rfrf>einung  immer  im  ®egen* 
fa^  offenbar.  Ueberall  liegt  über  allem  ̂ Jla" 
teriellen,  innig  mit  ibm  bereinigt  unb  boä)  ein 
©egenfoö  äur  blinben  berborbringenben  ©döaf* 
fenifraft  ba§,  tt)a§  bie§  SD^iaterielle  bem  Reifte 
fafebar  madbt.  ©o  liegt  über  ber  9Jcaterie  ba§ 
Siebt,  über  ber  ̂ flanje  bie  organifdbe  ̂ ^orm; 
fd^Iiefelirf)  wirb  im  5[JJenfd)en  ba§  ®IeidI)gett)id)t 
bergeftellt,  inbem  bier  bie  traft  aftiben  93e= 
n)ugtfein§  neben  ber  9J?aterie  berbortritt.  ©o 
tritt  bei  ©.  jum  erften  ̂ Jlale  in  ber  ©efd^id^te 

ber  ̂ biIofot)bie  tlor  entroidfelt  ber  ©ebanfe  einer 
ouffteigenben  bleibe  ber  ßntmidflung  bon  ber 
Tlütetie  bi§  jum  ?J?enfrf)en  auf;  freilidfi  ift  biefe 
gnttbidflung  nod)  nidbt  seitlirf)  gebadjt.  Snt 
©elbftberoufelfein  be§  9J2  e  n  f  dö  e  n  entftebt 
bann  bie  streite  Söelt,  in  ber  ba§  ©elbftbemufet* 
fein  ba§  S)errfcbenbe  ift  unb  bie  bunfle  ©djaffenl* 
fraft  ba^  23egleitenbe,  ba§  aber  immer  aB  ber 
bunfle  Untergrunb  borbanbeu  ift,  ttjobrenb  ba^ 
©elbftbetüuBtfein  fid^  abarbeitet,  bie^  S)un!(e 
immer  mebr  jur  bollen  erfaßten  lllarbeit  in  ficb 
äu  enttüideln  (If  (Suttnidlung,  1  H  (SntiuidlungS* 
lebre,  1  ̂  @efd&iebt§i)biIofot)bie,  3). 

SIber  tt)ie  in  ieber  ©rfd^einung  be§  Sebeng 
biefe  beiben  Gräfte  ineinanber  berfIod)ten  finb, 
fo  ift  ba§  SSefen  ber  SBelt  bie  ©nbeit,  bie 

^bentität  ber  beiben.  ®ie  i^antbeiftifdö^äftbe* 
tifdie  9?aturt)biIofopbie  unb  9JaturreIigiofität, 
bie  ©.  ̂   ®oetbe  fo  nabe  bringt,  bat  fidö  in  biefer 
Sbentitöt§pbiIofot3bie  einen  unge« 
mein  fdöarffinnigen  unb  erbebenben  2tu§brud 
berfebafft.  SBir  merben  un§  uid)t  iDunbem,  ba% 
©.  in  biefer  Beit  feiner  ©ntroidlung  bie  ̂ unft 
al§  bie  bödöfte  SebenSöufeerung  be§  menfd)Iid&en 
@eifte§  fiebt.  Qn  ibr  ift  bie  Sätigfeit  gegeben, 
roo  93ett)ufetfein  unb  unbetbufete  ©cbaffenSfcaft 
in  gewaltiger  Sinbeit  bem  ©dbaffen  ber  9?atur 
am  nädiften  fommen,  alfo  bie  böebfte  Sbentität 
erreid)t  ift,  bereu  ber  menfdblid)e  ®eift  fäbig  ift. 
©urd)  %  ©d)Ieiermad)er  baben  biefe  ©ebanfen 
mädjtig  auf  bie  cbriftlidie  f^römmigfeit  unb 
Sbeologie  gelüirft.  2)od)  aud)  bie  moberne 
1f  9Jaturt)biIofopbie  (:  3)  unb  9iaturfrömmigfeit 
lebt  immer  nod)  bon  ©.§  ©ebanfen,  unb  alle 
SSerfud&e,  ba§  SSefen  ber  tunft  äu  berfteben, 
geben  immer  nod&  beraufet  ober  unbetuufet  bon 
feiner  ̂ roblemftellung  au§.  —  S)odö  ©.  bat 
bon  Slnfang  an  nod)  ein  anbere§  *$robIem; 
biefe§  fd)iebt  fid)  tuieber  über  biefe  5Jaturfröm* 
migfeit  bin  unb  stbingt  äu  neuer  ©ebanfen* 
bilbung.  (£r  ibar  ja  ausgegangen  bon  bem  ®e« 
banfen:  ber  ?D?enfdö  ift  freies,  fd^affenbeS 
S)anbeln.  92un  aber  foll  er  bod&  nur  ba§  S)anbeln 
unb  ©döaffen  biefer  :3bentität  fein,  bie  fid)  in 
ibm  nur  ibre  böd^fte  2Iu§prägung  fd)afft?  Unb 
bodö  ift  ba§  35etx)ufetfein  be§  3Kenfd)en  bon  fei* 
nem  freien  ©diaffen  unb  ber  ©laube  baran 
©runblage  be§  ganzen  ©tjftemS?  2Bie  bereinigt 

fid)  menfd)Iidöe  f^reibeit  mit  biefer  SS  e  1 1* 
erfenntnig?  ̂ a§  ift  bie  letite  %xaQe  bie  ©.  be= 
tnegt:  @§  ift  ber  bon  ©.  gemiebene  unb  befämpfte 
f^ebler  U  ©pinosaS  unb  bieler  anberer  ©t)fteme, 
ba%  fie  biefe  fcbaffenbe  ©inbeit,  bie  ba§  Uni* 
berfum  ift,  einfad)  al§  eine  (Baii)e,  einen  @egen* 
ftanb  bebanbeln,  tuäbrenb  fie  bod)  Seben  ift. 
Btöifdöen  ©adben  finbet  nur  ber  medöanifd)e  Bu* 
fammenbong  bon  Urfad^e  unb  SSirfung  ftatt, 
ber  in  bem  3tbbängigen  alle  ̂ ^i'eibeit  au§fd)Iiefet; 
Seben  bingegen  tnirft  SebenbigeS,  ba§  ein  in 
fid)  eigenartige»  ift  unb  in  fid)  felbft  felbftänbig 
toirfenbe  traft  trägt.  ®a§  ift  iene  tüunberbare 
©nbeit  bon  ̂ Jotiuenbigfeit  unb  f^reibeit,  bie  nur 
im  fdöaffenben  Qehen  möglid)  ift.  S)amit  febrt 
©.  äugleid)  tnieber  gum  ®otte§gIauben 
äurüd.  2)ie  SSelt  ift  bie  ringenbe  ©ntroidtung 
eigenartigen,  fd)affenben  Seben»,  ba§  immer 

wieber  eigenartiges  Seben  berborbringt.  "SaS 
58öfe  aber  ift  baS  bunfle  2;retben  in  biefer  ßnt* 
tüidluitg,  ebe  eS  sum  flaren  SSilten  getnorben, 
bon  flarem  ©elbftbetüufetfein  geftaltet  unb  ju 

feinem  eigenartigen  Biele  gefübrt  luirb.  —  S5on 
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ba  ah  gel&t  @.§  SBeg  Kar  unb  fidöer  su  ber  biel 
mtfeberftanbenen  ,,)?  o  f  i  t  i  ö  e  n  55  f)  i  I  o  f  o= 

iß  b  i  e".  ®ie  ift  mi^öerftanben  tuorben,  metl  ibm bie  ööllige  f  lar&eit  ber  ©arftellung  mangelte. 
®tefe  fonrtte  jener  3ett  noc&  nidjt  gegeben  fein. 
S)er  ©runbgebanfe  aber  ift:  alte§,  \va§  in  berSBelt 
ift,  ift  @nttt)i(fIung§ftabiunT  ber  etüig  ringenben 
fcbaffenben  Slraft,  bie  ollem  sugrnnbe  liegt.  S)e§* 
batb  ift  in  feiner  ©rfdbeinung  ba^  Butageliegenbe, 
in  feinem  ©ebanfen  ober  ®ebanfenft)ftem,  in 
feiner  n3ettgef(f)id)tli(f)en  SCatfacbe  ba§  bem  SSer= 
ftanbe  rafdö  Sagbare  bie  SSirf  Udo  feit,  —  aucb  nicbt 
ba§  SSerftänbni§mö^ige,  Sogifcbe  (bier  ber  ®egen= 
faß  äu  H  ̂:3ege{,  bie  fteigenbe  Hinneigung  pr 
^  iTRoftif  unb  SSetuunberung  Saf.  U  93oebme§). 
®ie  3BirfUcbfeit  bat  erft  ber  erfaßt,  ber  iebe  ®r^ 
frf)einung,  jeben  ©ebanfen,  jebeS  9teIigion§ft)ftem 
SU  erfaffen  mei^  al§  eine  nottoenbige  ©ntroicEIung 
be§  ringenben  etuigen  @otte§,  Dom  unbewußten 
äum  beraubten  Seben  unb  ©rfaffen  feine§  eigent* 
lieben  mabren  SSefen§.  ©o  tüerben  alle  9Jft)tben 
unb  9fieIigionen  gebeutet,  unb  fo  finbet  ba»  dfirift* 
Ii(f)e5)ogma  fein  SSerftänbniS  (1f  ßbriftologie:  II, 
5  c,  ©p.  1767  H^erfonebrifti  unb  cbriftlicbe§  53rin= 
äitj).  ;3ene  ftellenföntmicflungsftabien  ber  ®ottbeit, 
biefe§  bie  öollenbete  @rfenntni§  ber  ®ottbeit  öon 

fidb  felbft  bar.  ®iefe§  9Serftänbni§  be§  "SogmaS 
unb  biefe  Deutung  baben  auf  bie  Xbeologie  ge= 
lüattig  gehjirft,  nicbt  nur  auf  bie  1f  'Bpetulaii'oe 
^beologie,  fonbem  aucb  auf  Sbeologen  „pofi= 
tiüer"  Sftidbtung  (1f  9JeuIutbertum,  2),  ja  auf  foldbe 
ber  fatboIif(f)en  ̂ ircbe  (ll^eutinger).  @elt)i§ 
liegt  in  ben  gefcbilberten  ©ebanfen  t)iele§,  tx)a§ 
übermunben  merben  mußte;  aber  bergeffen  woI== 

len  tüir  ni^t,  ba'^  in  ©.§  „pofitiüer"  ̂ bilofo^^bie ein  getoaltiger  ®ebanfe  jum  Sidbt  ringt:  in  jeber 
(Srf(^einung  be§  Seben§  liegt  eine  SSabrbeit  unb 
Si3ir!Ii(bfeit;  jebe  ift  ein  @ntn)i(flung§ftabium  ber 
S3irf  lieb  feit;  feine  ift  erfaßt,  tüenn  man  ibre  SSer* 
ftanbe§n)erte  f  eftgeftellt  bat ;  in  jeber  muß  man  bie 
gärenbe,fd5öt)ferifdbe®en3altfuäenunbberfteben, 
bie  fie  fcbuf  unb  trug.  ®§  ift  ber  ̂ roteft  be§  üon  ber 
^Ubantafie  genpedten  unb  geftärften  SSirflidbfeitS* 
finn§  gegen  &egel§  Iogifrf)e§  ©t)ftem,  ba§  ben 
enbgültigen  ©ieg  be§  3nteUeftuali§mu§  inner* 
balb  ber  üon  ̂ ant  eingeleiteten  SSeiüegung  bar* 
ftellt.  SamaB  fiegte  $)egel;  benn  er  fonnte  feine 
©ebanfen  äur  öollen  Marbeit  entmicfeln.  9lot= 
roenbigerhjeife  treten  aber  jeöt  tüieber  ©.§  ®e= 
banfen  in  geflärter  t^orm  in  ben  SSorbergrunb, 
menn  man  aucb  oft  nicbt  tueiß,  rtjie  ijiel  man 
bon  ibm,  bem  genialften  unter  ben  beutfdben 
Sbealiften,  bem  fcböfiferifcben  Center  boll  ̂ pxw 
beinber  ̂ bantafie  befifet.  1I3beaIi§mu§:  II  If^Ra* 
tionaIi§mU'3:  II  H  ̂ßbilofot^bie:  III,  4  b. 

©efammelte  SESerfe,  14  SBfae.,  1856—01;  —  9lu8  ©.ä 

£eben.  3n  «riefen.  SqvSq.  öon  «|S  li  1 1 ,  3  SBbe.,  1869—70; 
—  3o^.  ®ottI.  gid^teä  unb  ©.i  WiMopfimex  SBrieftoetfifel, 
1856;  —  3(u§waf)I  au§  ©.§  ©tfiriften  bon  6  m  tl  g  u  d)  ä: 

©.,  <Zä)'6ip\eTi\ä)eä  ̂ anbeln  (GräteJier  ju  beutfd)er  Silbung, 
S3b.  9),  1907;  —  5.  aS.  3.  b.  ©.,  SBerte,  9ru8hjaf)l  in  3  S8bn. 
tltSQ.  bon  O.  SS  ei  6,  1907;  —  ©.3  9Kündf)ener  Sßof 

lefungen  „3^"^  ®efd)id)te  ber  neueren  ^^iloiopl^ie"  unb 
„ffiarftellung  be§  f^ilofotjfjifdien  empiri§mu§",  I)r§ö.  öon 
8r.  ®  r  e  U)  g  ,  1902.  —  U  e  b  e  r  @.  ößl.  (£  u  n  o  g  i- 

f  d^er:  ©.§  Seben,  SBerle  unb  Set)re,  »1902;  —  t.  3t  o> 
fenirang:  ©.,  SSorlefunßen,  1843;  —  ß.  9?oacC: 
©.  unb  bie  «ß^ilofotj^ie  ber  SRomantü,  2  Säbe.,  1859;  — 
6.  JJranfe:  ©.§  pofitiöe  Wloiopfiie,  1879—1880;  — 
G.  öon  ̂ artntann:  ©.§  ijofitiöe  $^iIofo^3f)ic  al^  ©in» 
l^eit  öon  ̂ egel  unb  ©c^openfjauer  (in:  ©efammelte  ©tubien 

unb  STufiä^e,  1876);  —  2)  er  f.:  ©.i  t)f)iIofot)I|ifd^e8  ©tj. 
ftem,  1897;  —  ̂ t.  (Säjapet:  ©.ä  5ß{)itofot3l)ie  ber 
9Kt)tf(oIogie  unb  Dffenbarting,  1893/94;  —  (g.  gud)3: 
S5om  SBerben  breier  Sen!er,  ?yidE)te,  ©.  unb  ©rfileiermad^er 

in  ber  erften  ̂ eriobe  i^rer  ©ntwitflung,  1904;  —  C. 
33  r  a  u  n:  ©.§  geiftige  SSanblungen  in  ben  ̂ a^ren  1800/10, 

1906;  —  @.  9Kef>H8:  ©.8  @efdöt(f)täpI)iIofop5ie  in  ben 
Safixen  1799—1804,  1907;  —  SB.  2»  e  ̂   g  e  r:  Sie  ©f  ocf)en 

ber  ©.ftfien  «15f)ilofot?t)ie  öon  1795—1802,  1911;  —  $er= 
mann  ©üäünb:  ®er  Ginflug  ©.§  auf  bie  ©ntwid» 

lung  öon  ©d^Ieiermadierä  ©t)ftem,  1909;  —  SSeitereS  in 

Ue  IV»,   ©.  22  f.  ^um. 
Sdielftrotc,  (Smanuel  (©cbeelftrate;  1649 

bi§  1692),  fatb.  Sbeologe,  befannt  al§  ̂ orfcber 

ber  alten  Ä'ircbengefdbic^te  unb  SSerteibiger  ber 
Olecbte  be§  $abfttum§.  @eb.  in  Slntmerpen, 
mürbe  er  bon  STtnocens  XI.  jum  ̂ ufto§  ber 
batifanifcfien  SSibliotbef  nad^  fRom  berufen,  tvo 
er  baneben  Slanonifug  am  Sateran  unb  om  ©t. 

^eter  war. 
SSf .  u.  0. :  Antiquitas  illustr.  circa  concUia  gen.  et  pro- 

vinc,  1678;  —  Ecclesia  Africana  sub  primate  Carthagi- 

niensi,  1679;  —  S.  Antiochenm  concilium,  1681;  —  Acta 
Orient.  Eccl.  contra  Lutheri  haeresim.  —  (Segen  ben  2.  ber 
©aUilanifc^en  Slrtilel  (f  ©allifaniämuä)  öerfafete  er:  Acta 

Constantiensis  concilii,  1683.  —  U  e  b  e  r  ©.:  KL'  X,  ©p. 

1781;  —  HN  IV»,  ©p.  550  ff ;  —  Biographie  G6n6rale 
XVni,  ©p.  495  f;  —  ®  u  »)  i  n:  Auteurs  ecciesiast.  XVII, 
©.  232;  —  9J  i  c  e  r  0  n:  Mömoires  XXI,  ©.  264.    gunöe. 

(Sd^cUrebcn,  ipvoip1)eti'\(i)e,  1f  ̂i^ropbe* 
ten:  II,  C  12. 

®dbeltt)i0,  ©  0  m  u  e  I  (1643—1715),  geb.  ju 
^olnifdb^Siffa  in  ©dblefien  al§  ©obn  eine§  5^re* 
biger§,  1663  äKagifter,  1667  2lbjunft  ber  ̂ bilo* 
fo^bifcben  ̂ afultät  in  SBittenberg,  1668  ton- 
reftor  in  Stbom,  1673  ̂ rofeffor  am  ©timnafium 
unb  Sibliotbefar  in  lausig,  1681  ̂ aftor  an  ber 
£atbarinenfirrf)e  unb  1685  ̂ aftor  an  ber  2)rei= 
faltigfeit§firdbe  unb  9leftor  be§  ®t)mnafium§  ju 

lausig,  beteiligte  fic^  feit  1693  an  bem  antipie* 
tiftif(f)en,  bauptfödfilidE)  gegen  1[  ©pener  geridbte* 
ten  tamt>f  unb  berfaßte  eine  große  So^i  fon 
©treitfdöriften,  bereu  größte  feine  1696  unb  97 

in  3  Seilen  erfcbienene  „©eftiererifd^e  ̂ ietifterei" 
ift.  Slucb  in  Sanjig  fpielte  fid&  ein  SCeil  biefe§ 
tam|)fe§  ab  in  ©.§  2lu§einanberfe^ung  mit  bem 
t)ietiftifrf)en  ̂ aftor  tonftantin  @(^üö.  ©.  trat 
für  Stbfe^ung  aller  t)ietiftifcber  ̂ aftoren  unb  2lu§= 
ftoßung  aller  ̂ ietiften  au§  ber  tirdbe  ein. 

G.  @.  a^öd^er:  Slllg.  @eIet)rten=£eEifon,  1751,  IV, 
©.  246  f;  —  G.  ©  (f|  n  a  a  f  e:  ®ef(f)itf)te  ber  eög.  Sirene 

Sanjigg,  1863,  ©.  332  ff;  —  $.  ©(i)mtb:  ®ef(f)id)tc 
beS  $ieti§mu8,  1863,  @.  228  ff;  —  ADB  31,  ©.  30  ff;  — 
RE»  XVII,   ©.  553  ff.  aSitte. 

®(bema  (©dbma)  1[®otte§bienft:  IV,  2. 
®(ftemone  ®^re  1f  ®otte§bienft:  IV,  2. 
(»cbenf,  1.  Safob  (etwa  1508-^6),  geb. 

in  SSalbfee  an  ber  5tarf)  (SSürttemberg),  ftubierte 
feit  1526  in  SSittenberg,  wo  er  bann  $iilf§:prebiger 
unb  =Iebrer  war,  feit  1536  §)ofprebiger  ̂ erjog 
S)einridb§  in  f^reiberg,  geriet  in  ben  SSerbacbt  be§ 
^ntinomi§mu§  (H  5lntinomiften),  weil  er  gepte' 
bigt  baben  follte:  alle  ̂ rebiger,  bie  ba§  ®efe^ 
t^rebigen,  finb  mit  bem  SCeufel  befeffen;  tue,  wa§ 
bu  willft,  glaube  nur,  fo  wirft  bu  feiig;  an  ben 
®algen  mit  9)?ofe  v.  bgl.  S)ie  Unterfudbung  gegen 
©.  enbigte  bamit,  baß  turfürft  ̂ ^riebricb  ibtt 
1538  al§  öofprebiger  nadb  SBeimar  übemabm; 
1541  würbe  er  al§  5|3rebiger  unb  UniberfitätS* 
t)rofeffor  nad&  Seipjig  berufen,  wo  aber  fRat, 
©eiftlidbfeit  unb  tbeoIogifd£|e  ̂ ofultät  gefd^Ioffen 
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bem  Slnttnomiften  lüiberftanben;  1543  mufete  er 
au§  Seipäig  weidjen  unb  raurbe  £)ofprebiget 
^3oarf)tm§  II  üon  33ranbenbiirg;  bod)  fcfion  im 
^(pril  1546  mar  er  tüteber  fteUenIo§ ;  Beit  unb 
€rt  fetneg  Xobe§  finb  urtbefannt. 

^of).  Sari  @  eib  e  m  a  n  n:  3'.  S.,  ber  öermeint« 
lid^e  Slntinotner,  grei&erflä  ̂ Reformator,  1875;  —  S  e  r  f. 
im  Säcfififdöen  mrdien«  unb  Sci)ulblatt,  1877,  9Jr.  31  unb 

32;  —  $.  58  e  1 1  e  r  in:  9Jeue§  Sfrdjio  für  Sädjfifc^e  ®e= 
fd)idf|te  unb  Stltertumälunbe,  12,  1891,  S.  247  ff;  23,  1902, 

®.  145  ff;  30,  1909,  S.  76  ff ;  32,  1911,  ©.  23  ff;—  0. 
«KüUer:  <ß.  Sinbenau,  1880;  —  <«il.  «WüIIer  im 

S^a^rbud^  für  branbenburgifdje  fiird^enöef(f)ici)te,  2 — 3,  S. 
19  f;  —  ADB  31,  S.  50  ff;  —  RE»  I,  S.  590.  E.  Giemen. 

2.   S  0  I).  58.  äu  (S(f)iüem§berg  1[  f^ulba. 
©d^enfel,  'iß  a  n  i  e  I,  ebg.  ̂ ^l^eologe  (1813  bt§ 

1885),  geb.  ju  2)öperlin  (Ät.  3ürtdf>),  f)at  stüor 
audö  eine  ftattlid^e  JReilie  lüiffenfrfiaftlirfier  3Serfe 
geliefert;  feine  öauptbebeutung  inbe§  f)at  er 
oI§  ̂ rjiienpolitifer.  Sein  öffentlid^e^  Seben 
verfällt  in  brei  ̂ erioben  mit  wedöfelnber  ?^ront. 
Buerft  (Sc&üler  U  ®e  2Bette§,  becfte  er  aU  ̂ ri= 
öatbojent  in  S3afel  ben  £rt)t)tofatI)oIiäi§mu§ 
H&urtexS  ouf,  beffen  ̂ Jad^folger  er,  28  ̂ ai)xe 
alt,  in  ©(fiaffl^aufen  rtjurbe.  §)ier  begann  ber 

ämeite,  |3ietiftif(f>  beftimmte  Seben§abf(f)nitt.  S)a= 
|in  geprt  fein  Singriff  gegen  ®eröinu§  unb  ben 
II  2)eutfcE|!atI)oIi5i§mu§,  ba^  öon  i{)m  üerfafete 
^eibelberger  ?5a!ultöt§gutacf)ten  gegen  H  2)uIon 
unb  bie  ̂ IKaferegelung  ̂ uno  IT^ifd^erS,  bie  er,  furj 
öori^er  erft  ald  ̂ rofeffor  unb  5}ire!tor  be§  ̂ re= 
bigerfeminarg  nad&  öeibefberg  berufen,  gleidö* 
fall?  öeranlafete;  im  anfdEiIiefenben  Sd^riften^ 
föedöfel  mit  t^ifd^er  fcfinitt  ©.  nid^t  eben  günftig 
ab.  SDodö  begann  er  fdEion  bamal§,  fid^i  mieber 
nod^  Iinf§  ju  menben.  2)aüon  äeugen  bie  aner= 
fennenbe  ©rabrebe  für  ben fRationaliften  &.  @.  ®. 
H  $aulu§  unb  bie  unter  MfebiUigung  ber  ̂ rdE)en* 
bel^örbe  unternommenen  ÄontroüerSprebigten  ge* 
gen  eine  Sefuitenmiffion.  SSeiter  fiÜ^rte  iiin  bie 
SSerbinbung  mit  H  33unfen  unb  K  SRotl^e,  bie 
firf)  in  ber  ?^oIge  ̂ u  fefter  f^reunbfrfFaft  ber* 
tiefte,  ̂ m  SIgenbenftreit  (H  S3aben,  1)  trat  <B. 
gegen  bie  neue  rei(f)ere  Siturgie  für  bie  alte 
reformierte  ©nfad^l^eit  ein.  1860  ftürste  er  ba§ 
Tomfreunblid^e  fonforbat  famt  bem  ganjen 
SRinifterium  ©tengel  unb  fül)rte  eine  liberale 
Wera  aud^  für  bie  ebg.  ̂ irdfie  Saben^  Iierauf, 
tamaB  ber  einflufereid^fte  Äirrfienmann  be§  2an= 
be§.  SSon  1860—72  gab  er  bie  „^Ilg.  fircEiI. 
Beitfd^r."  ]^erau§,  mie  öortier  bie  Sarrnftäbter 
ÄirdEienseitung.  1863  entftanb  raefentlirf^  burdf) 
feine  Strbeit  ber  H  ̂roteftantenberein.  ©inen 
©türm  ort^obofer  föntrüftung  über  ganj  "Seutfdö* 
lanb  fiin  mecfte  1864  fein  „SfiaraÜerbilb  Sefu", 
«ine  ettt)a§  breit  unb  I)orf|tönenb  gefd&riebene 
unb  ftarf  mobemifierenbe,  aber  gar  nid^t  auf= 
foKig  negatiü  gefjaltene  '3)arfteHung  ber  menfd&* 
lid^en  föntmidflung  Sefu.  ©leid^seitig  trat  mit 
beifeenbem  öo^n  5).  ?5r.  K  8traufe  gegen  ifm  al§ 

einen  „S)alben"  auf.  Siefe  Eingriffe  bradEjen  <S.§ 
^aft,  äumal  e§  audö  ben  ©egnern  gelang,  ben 
©eminarbefud^  freiwillig  ju  madfien  unb  fo  ©.§ 
©inffufe  auf  bie  babifdfie  ä^eologenfdfiaft  aufju* 
lieben.  —  3)ogmatifdE)  gel^örte  er  jur  1f  SSermitt* 
Iung§tf)eoIogie.  ̂ ie  $8efonberf)eit  feiner  erften 
^ogmatü,  ba§  ©etüiffen  aU  urfprünglid^e§,  bon 
^ernunft,  ®efü^I  unb  SBillen  unabf)ängige§  reli= 
fliöfeg  Organ  aufäufaffen,  ift  in  ber  stneiten  auf* 
.gegeben. 

»erf.  u.  a.:  3)aS  SBefen  be«  <Broteftanti«muä,  3  »be.. 

1846—56;  —  Gl^riftl.  2)o0matil  bom  Stanb^unlt  beä  &e- 

loiffenä,  2  58be.,  1858—59;  —  G^aralteröilb  3efu,  (1864) 

1873*;  —  Scf)teiermacf)er,  1868;  —  ̂ rgg.  beä  »ibellejilond, 
5  mc,  1869—75  («I  S3i6eI(eEifa);  —  2ie  ©runbicfiren  bcä 
6{)ri|tentumä  auä  bem  SBeiDufetfein  beS  ©laubeng  baröeftetlt, 

1877;  —  55aä  Cf)riftu§bilb  ber  Sfpoftel  unb  ber  nacfjapoftoli- 

fd^en  Seit,  1879.  —  U  e  b  e  r  <B.:  RE'  XVII,  S.  555  ff;  — 
ADB  31,  €.82—89;  —  9[.  ̂ auäratf):  SR.  SRotfie  unb 
feine  greunbe  II,  1906.  —  mi  ©egner  38.  33  e  ti  f  c^  l  a  g: 
9(uS  meinem  Seben  II,  S.  57  ff.  141  ff ;  —  ß.  «J3flei. 
ber  er:  Gntroidlung  ber  prot.  2f)eoIogie,  1891,  S. 

222  ff.  304  f.  iS^äftoen. 

0.  St^cnfcnborf,  93?  a  y,  H  £iteraturgefd)id)te: 
III,  D8  «ie^eligiöfe  ̂ id}tung:  I,  1. 

(sd^enfing,  Otto,  ̂ 9liga. 
Sd^enlungen  an  bie  ̂ ird^e  finb  fd)on  in  ber 

älteften  3ett  erfolgt.  Seit  bem  5lon;^iI  oon  'ilic'da 325  floffen  fie  reic^Iidfier,  namentlidE)  foldje  „bon 

£obe§  megen",  nad)bem  bie  Hird^e  1}  Quriftifdie 
5|SerfönIid)feit  geroorben  roar,  unb  föeif  ein  Xefta* 
ment  jugunften  ber  ̂ irdöe  feiner  ?^orm  beburfte. 
2tIImö!^Iid&  naiimen  bie  3.  einen  foId)en  Umfang 
an,  ba^  fidf)  ber  Staat  burdf)  Stmortifation^gefege 
(H  3Sermögen§redE)t)  gegen  ba§  SlnwadEifen  be§ 

S3efiöe§  ber  „toten  ̂ anb"  (H  58ermögen§föf)ig= 
feit)  5U  mefiren  begann.  "Sie  ebg.  ̂ ^ürften  ber 
^Reformation  unterfagten  ber  ebg.  SlircE)e  ben 
SSermögenSermerb  burdö  S.  nid)t.  3tuf  bie 
U  Söfularifotionen  gu  93egtnn  bei  19.  3Öb.§  finb 
in  ̂ eulfdfifanb  äaI)IreidE)e  Slmortifationlgefefee  ge= 
folgt,  bie  ba§  ̂   33ürgerlid)e  ©efegbud)  1900  auf^ 
re($t  erlialten  fiat.  2;anadE)  finb  S.  bon  unter 

5000  '^It  SBert  frei,  barüber  meift  nur  mit  ftaat* 
lid^er  Genehmigung  juläffig.  Oefterreid)  f)at 
feine  berartigen  ©efe^e.  —  3ur  Stattftif  in  ber 
©egenroartbgl.  1[Iirc^ad}feit,  1  c  *  (Sp.  1490  f.). 

3BiIf)etm  Äa^I:  3)ie  beutfdjen  Slmorttfationäge« 

fe^e,  1879;  —  ft.  3C.  @  e  i  g  e  r:  3)er  fird^enredjtlic^e  3nf)alt 
ber  bunbeäftaatlicEien  3ru§fü{)rung§gefeöe  jum  SB ©93.,  in: 

«rd&io  f.  fat^.  Äirrfienrecfit,  86,  (g.  650  ff;  —  Äarl 
Stot^enbüd^er:  2)ie  2^rennung  oon  Staat  unb  fiird^e, 

1909;  —  ßmil  Sriebberg:  Se^rbud)  bei  tati). 

unb  eüg.  Sircf)enrecf)tg,  1909°,  ®.  556  ff.  ^rie^tii^. 
(Sd^enfungöurfunbcn  tonftanlin§  unb  ̂ ippin§ 

^  Stauen,  3  H  Äonftantinifdöe  ScEienfung. 
«id^enute  bon  5ttripe  H  5toptif(5e  Site* 

ratur,  Sp.  1719  H  ̂egt^pten:  V,  4  U  9}?önd)tum,  3. 
®(^cnutefIoftcr  ^  3lltd)riftlid)e  ̂ unft:  I,  2  a, 
®(fteol  IfSob:  II  föm  StS)  1[S)abe§. 

Sd^ep^eia,  bie  „TOeberung",  ift  ba^  öügellanb, 
burd)  ba§  bie  f  üftenebene  ber  ̂ f)iUfter  öon  bem 
eigentlichen  33erg(anb  getrennt  ift.  SSäfirenb  bie 
S)aupttä(er  im  SBeftjorbanfanb  bon  Oft  nad)  SBeft 
laufen,  finb  fie  in  ber  S.  burdEi  einen  bon  9Jorb  naä) 
Süb  laufenben  ®infd)nitt  burdjbrodjen.  2)iefer 
©infcEinitt  fdieibet  ba^  niebrigere  SSorlanb  oon 
bem  eigentlidfien  @ebirg§Ianb  ah.  SSon  ben 
Orten  biefe§  Gebiete!  finb  bie  befannteften  @e= 
5er,  Qatea,  Sod^o,  ®atf),  Sfron,  Sad)ig,  33et^o* 
gabra.    ̂   Kanaan,  4.  »enjtitfle». 

(»döepperö,  ̂ anoniful,   H  93armf)eräigf eit,  2. 
Sd^cppler,  S  u  i  f  e,  ®ef)ilfin  II  Oberlinl. 

H  ̂leinfinberpffege,  3. 
(»d^^rer,  ©bmonb  öeuri  ^bolp^e 

(1815—1889),  franjöfifdier  proteftantifdier  2;f)eo* 
löge,  geb.  in  $aril,  in  Snglanb  erjogen  unb  bort 
bon  ber  ©rtnerfunglberoegung  ergriffen,  trieb 
nad)  öolfenbeten  Stubien  (in  Strafeburg)  im 

eifafs  ̂ ribatftubien,  bil  er  1846  nad  ®enf  an 
bie  freie  t^eologifdie  Sd)ule  bei  Oratoire  (USban* 
gelifd^e  ©efellf^aft,  1  b)  all  £ef)rer  ber  Äirc^en* 
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gefd^t(f)te  berufen  rourbe.  Seit  1847  ̂ rof.  her 

biblil'döen  Sjegefe,  tarn  er  allmäi)lic£)  unter  beut Ätubium  be§  93ibeIteEte§  unb  ber  ®ef(f)tdöte  be§ 
StanonS  öon  ber  tbn  bi§  ba^in  bel)errfd^enben 
ftrengen  ̂ nf^JirationStbeorie  ah;  ja  nocf)  mebr: 
ba§  ©tubium  ber  33ibel  tuurbe  ibm  äu  einem 
serje^enben  (SIement  für  feinen  ©lauben  (ögl. 
bie  tagebud^artige  ©dbrift  au§  ben  Sabren  1848, 
Les  visites  de  Jesus-Christ).  1849  au§  ber  ©(f)ule 
be§  Dratoire  au§gefd)ieben,  bielt  er  freie  SSor= 
lefungen.  'Surcb  feine  inteKeftuellen  Stenbeuäen 
lueiter  getrieben,  gelangte  er  5ur  SSerneinung  ber 
©ünbe,  hie  eine  unerläfelidöe  93ebingung  be§ 
fyortfcbriltS  ber  9Kenf(f)beit  fei,  jur  Seugnung 
ber  t)erfönlidben  f^reibeit,  pr  SSeftreitung  be§ 
llebematiirli(f)en  jugunften  eine?  abfoluten  Mo^ 
niymu§  in  ber  auffteigenben  SBeltentttjidEIung.  «So 
tüurbe  bie  S)egelfcbe  $biIofo:pbie  ber  lefete  ̂ alt 
©.§,  ebe  er  beut  öölligen  (Sfet)tiäi§mu§  anbeim== 
fiel,  ber  nad)  beut  S3rudö  mit  ber  STbeoIogie  in 
feine  SSeltonfdjauung  einsog.  1860  fiebelte  er 
nadö  SSerfai(Ie§  über,  um  \id)  fortan,  namentlid) 
aß  9}iitarbeiter  be§  eben  gegrünbeten  Temps, 
ber  literarifdien  ̂ itif  unb  ber  ̂olitif  ju  njibmen. 
1875  tüurbe  er  (Senator  auf  SebenSgeit.  ©ein 

hjunberbare§  innige?  Sieb  ,,Je  suis  ä  toi",  in 
ba§  er  einft  bie  ganje  ®Iut  feiner  S)eilanb§* 
liebe  auSgeftrömt  batte,  bleibt  eine  ̂ erle  im 
^ird^enlieberfcboö  be§  fransöfifd^en  $rotejian=» 
ti§mu§. 

S8f.  u.  a.:  Histoire  du  dogme  de  la  libertö  morale 

jusqu'ä  Saint  Augustin,  1839;  —  Prol6gom6nes  ä  la  dog- 
matique  de  l'Eglise  r^formee,  1843;  —  De  l'ötat  actuel 
de  l'Eglise  röformöe  en  France,  1844;  —  Esquisse  d'une 
th6orie  de  l'Eglise  chr6tienne,  1845;  —  La  critique  et  la 
foi,  1850;  —  Alexandre  Vinet,  1853;  —  Lettres  ä  mon 

cur6,  (1853)  1859*;  —  Mölanges  de  critique  religieuse, 

1860;  —  M61anges  d'histoire  religieuse,  1864;  —  Etudes 
de  litterature  contemporaine,  10  S8be.,  1863—1889;  — 

Ue6er  ©.  ößl.  D.  ®r6arb:  E.  S.,  (1890)  1891»;  — 
®.  S-rommel:  E.  S.  (in:  Esquisses  contemporaines, 
1891,  ©.  199—286;  beutjd&  in  ChrW  1893,  ©.  131  ff.  177  ff. 
203  ff.  230 ff.  252  ff);  —  $.  ö.  b.  GS  0 1  fc:  Sie  reformierte 
Sird)e  Senfg im  19. 3I)b.,  1862,  @.  456  ff;  -SB.  Süttoe: 
fRelißion  unb  Sogma,  1913,  @.  34  f ;  —  RE»  XVII,  ©. 
559  ff.  Sai^enmatm. 

Stfterr,  Seonbarb  (®regoriu§),  1856— 1 1877 
@r5bifd)of  üon  9}tünd)en,  %  9Künd)en:  II,  2  c 
H  ̂ntfatbolifen,  1. 

(©cftcrser,  Sobann  9tbam  (1628—83), 
jtbeologe  ber  lutberifdien  Drtbobofie,  feit  1667 
$rofeffor  in  2eipm,  SSerfaffer  eine§  „Systema 
theologiae"  (1680  u.  ö.). 

Srfieftftonf  (=©ifa!)  1[9tegt)^3ten:  1,5;  III. 
<2>d]tuxl,  ©briftopb  ©ottlieb  Stbolf 

i^reiberr  öon  (1811— 93),  eüg.tird&enredbtSIebrer, 
geb.  in  9?ürnberg,  1836  ̂ riöatbojent  in  @r= 
langen,  1840  a.o.  ̂ rof.,  1845  o.  $rof.  be§  römi* 
fcben  $Recöt§  unb  be§  ̂ iTd&enred)t§.  2IB  SKit* 
glieb  ber  Kammer  unb  ®eneraIft)nobe  (1865 — 84) 
entfaltete  er  eine  bebeutfame  2Bir!famfeit  im 
^ienfte  ber  tird^e;  feit  1881  lebte  ©.  im  9ftube- 
ftanbe  in  9Jürnberg. 

S8f.  u.  a.:  2eI)rBudf)  ber  3«ftttutionen,  (1850)  1883«;  — 
Sie  £ef)re  bom  Sirdöenrcfliment ,  1862;  —  Sammlung 
fir^enrecf)t(ic^er  Slb^anblungen,  4  Seile,  1872 — 74;  —  S)ie 
€nth){dlung  be§  IirdE)Iic^en  &i)c\ä)üe^unQixeä)ti,  1877;  — 
Sog  gemeine  beutfd^e  e^ered^t  unb  feine  Umöilbung  burd^ 

haä  SR®,  ö.  6.  gebr.  1875, 1882;  —  Sie  Stufgaben  be«  cftriftl. 
(Staates,  1885.  —  ©eit  1858  2)litI)erauSgeber  ber  Seit' 

>Jd6rift  für  «JJroteftanttgmuS  unb  Äiirf)e  (U  treffe:  III,  2  a). 

®te  SReligion  in  ®efcf)i(f|te  unb  ®egentt)art.    V. 

—  Ueber  S.ögt.  G.  ©e'^ting  in  RE» XVII,  S.  564  ff; 
—  2)  e  r  f.  in  DZKR  1893,  ©.  1  ff.  ®taue. 

Qäitutütlb,  Kongregation  üon,  U^erj  9Kariae: IT,  2. 

<Bäii'a  IfS^Iam,  12  b. 
(Sd^ion,  1.  9}?  a  r  t  i  n,  eüg.  2;beoIoge,  geb.  1869 

in  Siegniö,  1896  $aftor  in  ®alfau  i.  ©d)!.,  1902 
in  ©örliö,  1906  in  SSreSlau  unb  ̂ riöatbojent 
bafelbft,  1908  o.  ̂ rofeffor  ber  praftiftfien  Sbeo- 
logie  in  ©iefeen. 

SBerf.  u.  a.:  Sie  (gbeb'3fa:^t)e.Sieber  in  3:ef  40—66, 

1895;  —  Sie  ©otratil  im  Zeitalter  ber  Slufflärung,  1900;  — 

grtebrid)  5Kiefef(^e  unb  bai  (J'^riftentum,  1902;  —  Unfer 
(Sl^riftenglaube,  (1902)  1910«;  —  SaS  fird^Iicfie  Seben  ber 
eög.  mxä)t  ber  «JSroö.  Sdfilefien,  1903;  —  Ser  beutfd^e 
3loman  feit  ©oetl^e,  1904;  —  Sie  ebg.  Jtirc^gemeinbe, 
1907;  —  3itr  ̂ Beurteilung  ber  mobemen  ^jofitiöen  X^eo^ 
logie,  1907;  —  Sie  mobeme  ©emeinfdjaftibehjegung,  1909; 

—  ̂ raltifdje  ̂ rebigtle^re,  (1909)  1911«;  —  Ser  mobeme 
g^nbioibualiSmuö  unb  bie  IirdE)li(^e  ̂ rajiS,  1911;  —  Dr. 
t:^oboEie  unb  53ietiömuä  im  ffampf  um  bie  ̂ rebigt,  1912.  — 

®ab:öerau3:  (Sog.  Äirrfienblatt  f.  ©c^tefien,  1898—1908;  — 
<15reu6ifcf)e  fiHrd)enäeitung,  1905—08.  —  ®ibt  ̂ erauä  (mit 
H  ffrüger)  feit  1909:  S^eologifd^er  Saf)teibetiä}t  (U  9Jo(^. 

fdfjlagetoerfe,  2  a);  — (mit  28.  ̂ ^ai)X)  feit  1910:  Seutfd). 
(goangelifcf)  (ll«j}reffe:  ni,  5).  «(nbtae. 

2.  «Robert,  IfSdilefien,  4  (©^.  320). 
bc  Sd^ttflcr,  §  e  r  n  a  n  b,  S3oron  (1835  bi§ 

1909),  geb.  in  $ari0  in  einer  au§  93erlin  einge* 
tnanberten  ^^amilie,  UJurbe  burd^  feinen  Sebrer 
^Itbanafe  U  Soauerel  frübe  für  bie  Slufgaben  be§ 
franj.  ̂ roteftanti§mu§  getüonnen.  1865  ̂ rä= 
fibent  ber  Societe  de  l'histoire  du  Protestan- 
tisme  frauQais.  ̂ I§  ̂ räfibent  ber  Delegation 
liberale  (1877  hi§  1907)  unb  nad^  ber  2;rennung 

bon  Kird^e  unb  ©taat  (II  S^ranfreid^,  11)  oI§ 
ber  erfte  SBorfi^enbe  ber  liberalen  Union  natio- 

nale des  Eglises  reform ees  unies  bat  er  burdö 
feine  berföbnlid)e  SIrt  biet  jur  SJJilberung  ber 
!ird)Iidö  =  bogmatifd^en  ©egenfä^e  im  franj. 
$roteftanti§mu§  beigetragen.  1878  übemabm 
er  bie  Seitung  ber  Societe  biblique  prote- 
stante  de  Paris,  1879  irurbe  er  in  ben  Conseil 
central  des  Eglises  rMormöes  berufen,  1892 

^räfibent  ber  Societe  de  1' Instruction  primaire parmi  les  protestants  de  France. 
be  ©.  fd^rieb  auger  jatilreic^en  Beiträgen  jum  Bulletin 

de  la  Soci6t6  de  l'histoire  du  protestantisme  frangals 

(1864—1909):  En  Orient,  1862;  —  L'histoire  de  France 
dans  les  archives  privöes  de  la  Grande-Bretagne,  1878;  — 

Geographie  historique  de  la  France  protestante,  1878;  — 
Les  Eglises  du  Refuge,  1882;  —  Les  EgUses  du  Refuge  en 
Angleterre,  3  SJbe.,  1892;  —  Avant  et  aprös  la  Päque 
chrötienne,  1909.  Sad^enmann. 

Sdbidfol  H  33orfebung  H  ̂räbeftination  1ISbeo=' 
bijee   H^JJanli!  ufm.,  5  HS^Iam,  7  (tiSmet). 

©cbieber,  Slnno,  H  9?eligii3fe  ®icbtung  ufm.: 
II,  2  (©p.  2178)  U  aSoI!§fd)riftfterfer,  2  f. 

(©cftielc,  l^riebricbSKicbaer  (1867—1913), 
eög.  S^ieologe,  geb.  in  Beife,  juerft  im  ©eminar* 
bienft  in  Söjlüi^texn  unb  Ottmeiler,  legte  1900 
feinen  93eruf  nieber,  tbeologifcber  ©diriflfteller 
in  Slfelb,  aJtarburg  unb  Tübingen,  1907  qSriöat* 
bosent  in  Tübingen,  1910  53aftor  in  23erlin. 

S8f.  u.  a.:  Ser  (JntwidEIungägebanle  in  ber  eög.  jC^^eoIogie 

6i3  @cf)leiermad)cr,  1897;  —  3Jeltgion  unb  Sd^ule,  1906;  — 
Sie  Hrdjlidie  ©inigung  beö  efg.  Seutfd)Ianb  im  19.  3f{)b., 

1908;  —  Qiab  l^eraug:  Santa  SäeWeiägrunb  ju  einer  Se- 

monftration  bei  Safcinä  ®otteä,  1902;  —  gdfileiermad^erä 
SKonoIogen,  1902;  —  (Sang  unb  (Sprudö  b.  SeutfdEiPn, 
1911  5;  —   Seutfdfier   ®Iaubc,   1904;  —   (Sdöleiermad^era 

10 
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©runbriß  ber  pt)iloiop:^i?cf)en  Gt^il,  1911.  —  S.  war  §erau§. 
ßcber  ber  Pon  x^m  begrünbeten  8leltßion5ge|d)idötIid)ett 

%  9?oII-3bütfter,  ferner  1902—06  in  ber  9{ebaItion  ber 
ChrW  tätig,  1903—10  $räß.  ber  CcW  (f  treffe:  in,  4) 
unb  ift  ber  grunblegenbe  £rgantfator  bicjeS  SeEtlonä 

ßcroeien,  beffen  SSiicfn'tabcn  A — G  unter  feiner  ̂ exaui' 
ßeberfd^aft  erfc^ienen  finb.  —  U  c  b  e  r  S.  bgl.  C.  83  a  u  m= 
ß  ort  eng  SRad^ruf   in  EvFr  1913,  ©.  355  f.         Knbrae. 

Sd^iff  1[  ©innbitöer,  firtf)Iid^e. 
©döifferinfeln  II  Samoa. 
©döif f ̂iungenfürforgc  H  fjürforge  für  f)eimat= 

frembe  93et)öl!erung,  4  b    Ifß^aritag,  4  unb  6. 
®d^iin,  ö  ermann  (1662—1727),  menno" 

nit,  Strst  in  SRotterbam,  feit  1690  in  Slntfierbam, 
unb  tt)eoIogifc^er  ©d^riflfteller  foniie  (feit  1686) 

^rebiger  ber  mennonitif(f)en  „3oniften"*®e* 
meinben  {%  5Kenno  ufit).,  2  a)  in  6eiben  ©täbten, 
bogmatifcf)  alfo  ftreng  ortfiobor,  seitleben§  be^ 
mül)t,  feinen  ®iauben§genoffen  burcf)  gelehrte 
apoIogetif(f)4iftorifcf)e  ©d^riftftelferei  Stnerfen* 
nung  aU  einer  eüg.,  ouf  Sie  apoftoIifdE)e  fird^e 
unb  auf  bie  U  SSalbenfer  surücEge^enben,  nid^t 
etma  t)on  ben  H  SSiebertäufem  abäuleitenben 
^r(i)engemeinf(f)aft  ju  öerfcfiaffen. 

Siefen  l^iftorifdien  ©ä^en  bienten  ©.3  ©rfiriften:  Körte 
Historie  der  Protestante  Christenen,  die  men  Mennoniten 
of  Doopsgezinden  noemt,  1711;  erweitert  ju  einer  Historia 
Christianorum,  qui  inBelgio  foederato  inter  Protestantes 
Mennonitae  appellantur,  1723  (^ollänbijc^:  Geschiedenis 
der  Mennoniten);  —  Historiae  Mennonitarum  plenior 
Deductio,  1729  C^oIIänbiidö,  1738);  —  ©.  fd^rieb  aufeerbem 
u.  a.:  Onderwijs  des  christelijken  Geloofs,  1697;  —  De 
Mensch  in  Christus,  1720.  —  U  e  b  e  r  ©.  ögl.  Sit.  gu 
KSKenno  uftt).;  —  ferner  S.  Gramer  in  RE>  XVII, 
©.  574  f;  —  Dan  ber  9la:  Biographisch  Woorden- 
boek  der  Nederlanden  XVII,  1874,  ©.  577  f.      3f(^atttttd. 

(©döi'iten  IlS^Iam,  12  b. 
i»(^ilfmcer  1[9floteg  Meex. 
(©drillet  (fein   SSer^ältnig   ju   Oteligion   unb 

6f)riftentum). 
1.  9?egatioe  Stellung  ju  G^riftentum  unb  Sleligion;  — 

2.  ©.8  reIißiöS'ftttIid)e  ©ebonlen;  —  3.  2;er  ̂ aralleliämu« 
tjon  ©.§  SbealiSmuä  unb  ber  Kelißion. 

1.  ©.§  S8erf)öltni§  jum  6^riften= 
tum  erfrfieint  üöllig  n  e  g  a  t  i  b  ,  menn  man 
unter  (s;i)riftentum  bie  fir(f)Ii(f)  =  orti^oboje 
£  e  b  r  e  mit  ii)xen  SSorftellungen  be§  perf önlidien 
®otte§  unb  ©dööi)fer§,  be§  ©ünbenfaUeg,  ber  ®rb= 
fünbe,  ber  (Sriöfung  burdf)  ben  gottmenfrfilidjen 
SKittler  Sefu§  (Sf)riftu§,  be»  (£nbgeri(f)t§  unb  ber 
t)erfönlic^en  emigen  gortbauer  beräJienfdfienfeele 
in5)immeIoberSpöI(eüerftef)t.  3ubiefem(S^riften= 
tum  I)at  ©.,  abgefeijen  bon  feiner  Stinbbeit  unb 
frübeften  Sugenb,  niemoB  ein  onbereg  S5erbält= 
ni§  oI§  ba§  ftärffter  Stbneigung  unb  bollfommener 
Slblebnung  gehabt.  Söie  objeftiö  aurf)  biefe  firrf)^ 
lid&en  SBorftelfungen  in  feinen  2)ramen  jum 
SSorte  fommen,  fo  barf  man  bie§  borf)  nur  unb 

ou§frf)IiefeIicf)  „bramatifdö"  auffaffen,  b.  b-  al§ 
9lu§ft)rüd)e,  bie  bie  betreffenben  ̂ erfonen  ibrem 
ebatafter  gemäß  tun,  bie  aber  feine^roegS  be§ 

^i(f)ter§  9Jleinung  auSfprecben.  'Sen  ©rjöblungen 
ber  Sibel-  ftanb  er,  tüie  er  felbft  an  ®oetbe 
fdörieb  (14.  Säpxil  1797),  mit  entfd&iebenem  Un= 
glauben  gegenüber,  unb  mo  er  einen  gefcbid^t* 
liefen  SBibelftoff  felbft  bebanbelte,  me  in  ber 

„©enbung  Tlo\x§",  fd^ahet  er  öollfommen  frei  mit 
ben  biblifd^en  eingaben  unb  manbelt  fie  burdf)au§ 
rationaliftifdö  um.  ©benfonjenig  bat  er  ein  SSer= 
böltnis  SU  einem  öergeiftigten  (s;briften^ 
tum  geliabt,  bag  unter  SSoraugfe^ung  ber  Un* 

öollfommenbett  unb  ©rlöfung§bebürftig!eit  be§ 
?Jfenfrf)en  nod&  immer  in  einem  perfönlidöen 
SSerbältni»  be§  ©inselnen  ju  bem  al§  i3erfönli{f)e 
ükht  öorgefteKten  @ott  bie  (Srlöfimg  ftnbet,  mit 
ftärferer  ober  fd^mäd^erer  ̂ Betonung  ber  3^oI(e, 
bie  Sefu§  bei  ber  ©rlöfung  ober  bei  ber  öer* 
ftellung  biefe?  S3erbältniffe§  fpielt.  ̂ a,  felbft 
menn  man  üom  (Sbriftentum  abfegen  unb  nur 
nad&  angemein  =  religii3fen  93eäie== 
bungen  iu  einer  irgenbJüie  übermeltlirf)  gefaxten 
©ottbeit,  bie  mit  bem  Slcenfdfien  irgenbmeld^e 
®emeinfdf)aft  eingebt  unb  ibn  babur^  über  bie 
«Sd^ranfen  be§  3tbifdf)en  erbebt,  bei  @.  fudfien 
mollte,  fo  mürbe  fid^  aurf)  roieber  ein  9Kinu§  er= 
geben.  SSobI  finben  firf)  bei  ®.  eine  Sleibe  öon 
religiöfen  SSegriffen;  aber  fie  finb  in  ibrem  inner* 
ften  SSefen  beränbert.  Sie  erfd^einen  nid^t  mebr 

aU  religiöfe  3Berte;  fie  'i)ahen  feine  SSejiebung mebr  auf  ein  SSerbältrtiS  be§  9)?enfdfien  sum 
©öttlidöen,  fonbern  fie  finb  su  t)biIofo^bifdöen 
^Begriffen,  su  ©liebem  einer  burddauS  religionS* 
abgeiüanbten  pbilofopbifdöen  2öelt* 
anfcbauung    gertjorben. 

2.  ̂ n  ber  t)orfantifd&en  $eriobe  !ann  man  ber= 
furf)t  fein,  bie  2tnfd&auung  @.§  nod^  mit  9leli* 
gion  in  S^erbinbung  ju  bringen,  ba  e§  fidö  ̂ iet 
um  ba^  Problem  ber  ̂ SCbeobisee  bati* 
belt;  aber  aud^  biefe§  rtjirb  bei  ibm  ganj  aii§* 
fdöfiefelidö  at§  SSeItanfdE)auung§frage  gefaxt.  SaS 
5JrobIem  entftanb  für  ©.  au§  einer  boppelten 
Einlage  feine§  ©eifteS.  Sr  befaf;  einen  unbefterf)* 
lid^en  gd£)arfblid!  für  bie  SSir!Iid)!eit  ber  Singe, 
unb  bie  mebigtuifd^en  ©tubien  feiner  Sugenb 
bilbeten  ein  glücEIid^eg  ©egengetüid^t  gegen  feinen 
rafd&en  ©d^mung  in§  2tllgemein*33egrifflicbe- 
2lu§  biefem  ©d^arfbtidE  eriuud^g  ibm  ein  $effimi§= 
mu§  ber  SSeltanfd^auung  unb  Söeltbeurteilung, 
ber  firf)  in  mandf)en  Beiten  feine?  Seben?  bi§  ju 
büfterer  ©dömermut  fteigerte.  Siefe  Stimmung 
ergab  ba§  ̂ ebürfni?  nadf)  einer  Stbeobisee.  ̂ a^^ 
neben  lebte  aber  in  ibm  ein  gewaltiger  '3)rang 
nadf)  ©rbebung  über  biefe  2BirfIitf)teit,  unb  ou? 
biefem  l;rang  ertuudE)?  jener  freubige  Dptimi?* 
mu§,  ber  ibn  eine  Söfung  ber  STbeobisee  finben 
liefe,  bie  menigften?  eine  Beitlang  feinem  ftre* 
benben  ®eifte  genügte,  unb  bie  er  nod^  1793 
in  einem  grofeen  ©ebid^t  augfübren  mollte. 

3(ber  bie  nöbere  93efanntfd^aft  mit  ber  ®e* 
banfenwelt  H  ̂ant§  bob  ibn  über  ba§  ganje 
2^eobiäeeprobIem  binau§,  unb  bamit  tüurben 
olle  iene  religiöfen  SSegriffe  fogar  für  feine  SSelt* 
anfdEiauung  wertlo?.  Sr  beburfte  feine?  ©otte? 
mebr,  n:)enn  er  obne  ©dE»öpfer  au§reidf|te,  wie 

ex  fdEjon  früb  in  ber  „Stbeofopbie  be?  Suliu?", 
freilidE)  in  anberem  ©inne,  auSgefprodö^en  batte. 
Sie  58eftimmung  be?  SJJenfd^en  tüar  fe^t  nid^t 
mebr  bie  ©rgrünbung  be?  göttlid&en  ©rf)ö^fung?* 
t)Iane?,  fonbern  bie  (S  r  r  i  n  g  u  n  g  ber  f  i  1 1= 
iidöen  Slutonomie:  in  ben  menfdjlid^en 
SSillen  aufgenommen  fteigt  bie  ©ottbeit  )jexab 
öon  ibrem  Slbron.  S)er  ©laube  an  bie  Unfterb* 
Iii)feit  erfd£)ien  ibm  ie^t  nur  nodE)  al?  ber  üon 
bem  ̂ ünftler  über  bie  9Jad)t  be?  Stöbe?  bi^tau? 
fonftruierte  Sogen,  b.  b.  oI§  ba^  (Srgebni?  ber 
unsulänglid^en  ©rfenntni?  unb  ber  fünftlerifdfien 
Stniage  be?  9J?enfrf)en.  Unb  al?  le^te  ̂ rurfjt 
gab  ibm  fein  ̂ effimt?mu?  ben  SIKut,  bie 

in  ̂ ant?  infonfequenter  „^oftulatentbeorie" 
(II  ©Ott:  IV,  ß  6  c)  entbaltene  ̂ orberung  nacb 
einer  ̂ Bereinigung  öon  Stugenb  unb  ©lüäfelig* 
feit  surüdEäumeifen  unb  in  bem  erbabenen  ©efübl 
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ber  „abfoluten  ̂ nbepenbenj  unfere§  @emüte§" 
ba§  gattäe  äußere  Söeltgefc^efien  aU  blofeen  9lof)= 
ftoff  für  bie  ©ittl{(f)!eit  gering  %u  fcfiä^en.  S;er 
tantifd^e  ̂ uali^muS  mit  feiner  Unterf(f)eibung 
ber  entpirifdEjen  unb  ber  intelligiblen  SSelt 
(i[  ̂ant,  <Bp.  909  f)  erlaubte  if)m,  bie  @rfa:^rung§= 
weit  gans  fo  t)effimiftifd&  an^ufefien,  tnie  e§ 
feiner  innerften  9^atur  entfprad^,  baneben  aber 
bem  58ebürfni§  narf)  innerer  ©rfiebung  anf 
®runb  einer  ebenfo  unb eftreit baren  SBirflic^feit 
Genüge  ju  tun,  ol^ne  bie  S^orftellungen  eine§ 
®otte§  unb  eine§  Senfeit§  ju  £)ilfe  nefinten  m 

muffen.  'Siefe  fantifd^en  2tnfdf)auungen  I)at 
aber  ©.  nidf)t  al§  ettoa^  ̂ ^rembeS  unb  ibm  öon 
aufeen  äufommenbe§  angenommen,  fonbern  fie 
gaben  ibm  nur  ha§  löfenbe  SBort  für  hie  9lu§= 
fpra(^e  feiner  innerften  ®eban!en.  —  S^unmelir 
ttjanbte  fidö  feine  ganje  geiftige  (gnergie  bem 
5^robIem  ber  @inf)eit  be§  finnlid^en 
unb  geiftigen  ^attoxä  in  ber 
aji  e  n  f  ̂  e  n  n  a  t  u  r  äu,  für  ba§  er  burdf)  feine 
ganse  ©ntttjicflung  öon  ben  Sugenbarbeiten  über 

bie  „^f)iIofo^j!^ie  ber  ̂ bt)fioIogie"  unb  über  ben 
3ufammenf)ang  ber  tierifd^en  Statur  beB  9D?en= 
fdfien  mit  feiner  geiftigen  üorbereitet  war.  9J?an 
nimmt  nun  getüöi^nlic^  im  Sufammenliang  mit 
bem  befannten  S)ifticf)on  über  ̂ flid&t  unb  9Jei* 
gung  an,  @.  fiabe  ben  fittlid^en  9fligori§mu§ 
H^antS  (Hetm  4  HWicflt,  2  b)-gemilbert. 
9lber  bie§  ift  unrid&tig.  6r  nimmt  bielmefir  „mit 
bem  rigibeften  SJioraliften  an,  ba%  bie  Sugenb 

f(^Ierf)terbing§  auf  fidE)  felbft  rul^en  muffe"  unb „ba^  nur  biejenigen  unferer  $)anblungen  fittlirf) 
Iieifeen,  ju  benen  uuy  bIo§  bie  Std^tung  für  ba^ 
®efe^  ber  SSernunft  unb  nid^t  eintriebe  beftim== 
men,  wie  öerfeinert  biefe  aucE)  feien  unb  meid) 

impofante  9?amen  fie  audf»  füi^ren". 
$5n  biefem  Sufammenliang  ■  (93rief  an  ben 

Öerjog  öon  2tuguftenburg,  3.  2)es.  1793)  fommt 
©.  auf  bie  9t  e  I  i  g  i  o  n  ju  fpred^en  unb  weift 
il^r  eine  für  feine  Stuf d^auungen  aufeerorbentlicf) 

beseidEinenbe  9toIIe  an:  „"Sie  befannten  ®dE)ran= 
fen  ber  9KenfcöI)eit  nötigen  felbft  ben  rigibeften 
©tbifer,  öon  ber  Strenge  feine§  ©t)ftem§  in  ber 

SInwenbung  etwa§  nadöäulaffen";  unb  ba  in 
bem  äufeerften  i^alle,  wo  e§  fi(f>  um  2tufo:pferung 
be§  eigenen  £eben§  l^anbelt,  gu  biefer  reinen 
%UQev.h,  in  ber  ba^  ®ute  nur  barum  gefdE)ief)t, 
weil  e§  gut  ift,  „nur  bie  wenigften,  unb  aud£>  biefe 
nur  in  ii)xen  glüdlicöften  9Jfomenten  fäbig  finb, 
fo  werben  wir  wof)I  tun,  9leIigion§ibeen  in  93e== 
reitfcEiaft  ju  Iialten,  um  ben  unabweisbaren 
SebenSbrang  in  einer  anberen  Drbnung  ber 

®inge  feiner  $8efriebigung  öerfidE)em  su  fönnen". 
liefen  Sienft  ber  Unterftü^ung  be§  rein  ©itt* 
licEjen  leiftet  für  ben  SSerfeinerten  ber  ®efcömacE, 
für  bie  SJfaffe  be§  SSoIfe§  bagegen  bie  9leIigion: 

„■Ser  gemeine  9JJann  wirb  fi(|)  öiele§  nur  aB 
dfirift  öerbieten,  rva^  er  al§  9J?enfdö  fidf)  erlaubt 

ptte."  2Mt  öoller  m\m  —  fo  geftebt  ©.  felbft 
—  bat  er  alfo  bier  „üieligion  unb  ®efcE)mad  in 
eine  tiaffe  gefegt,  weit  beibe  ba§  SSerbienft  ge* 
mein  baben,  al§  ©tü^e  ber  Xugenb  äu  bienen 
unb  bie  ©efe^mäfiigfeit  ber  ̂ anblungen  ba  ju 
fidf)em,  wo  bie  ̂ flic^tmäfeigteit  ber  ©efinnungen 

nirf)t  äu  boffen  ift".  9Kit  anberen  Sßorten,  bie 
9teIigion  fübrt  nur  jur  1[  Segalität,  nicf)t  5ur 
SRoralität.  9JJan  !ann  fid^  öon  bem  ©tanb* 
puntt  ©.§  au§  !aum  eine  niebrigere  ©infdöäfeung 
ber  9teIigion  beuten.  %üx  ba§  ©  b  t  i  ft  e  n  t  u  m, 
b.  b.  für  ba§  wag  ©.  aB  ba§  3Sefen  be§  ©briften^ 

tum§  anfab,  finben  wir  allerbing§  eine  beffere 
^Beurteilung.   2ludP|  fie  ftebt  im  engften  Bufam* 
menbang  mit  ©.§  SSeiterbilbung  ber  5lantifdf|en 

(gtbif.  taut  fagt  in  ber  „Shitif  ber  UrteilSfraft", ha§  moralifdbe  ©efübl  fei  mit  ber  öftbetifd()en 

UrteilSiraft    fofern    öerwanbt,    „ba'Q    e§    baju 
bienen  fann,  bie  ©efe^mäfeigfeit  ber  öanblung 
au§  53flid&t  äugleidE;  at§  öftbetifdf),  b.  i.  aU  er* 
baben  ober  auä)  aU  fd^ön  öorftellig  gu  madöen, 

obne  an  feiner  $Keinig!eit  einsubüfeen".    Siefe 
öon  S?ant  felbft  nidbt  weiter  üerfolgte  Slnbeutung 
bat    ®.    auSgefübrt   unb   neben   ba^   ©ittlidb* 
©rbabene,  ba^  ja  bei  f  ant  fdfion  eine  Atolle  fpielt, 
ba^   ©ittIidE)*Sdböne    geftellt,    bie   ©nbeit   be§ 
©innlidben  unb  ©eiftigen  in  ber  SJienfdbennatur. 
2)er  SKenfdf)  barf  nicfit  nur,  fonbern  er  foll  feiner 
Vernunft  mit  ̂ euben  gebortfien.    (Seine  fitt= 
lid^e  ®en!art  mufe  au§  feiner  gefamten  SJJenfd^* 
beit  berau§QuelIen;  fie  mufe  ibm  jur  ̂ Jatur  ge* 
worben  fein;   benn  ber  bloß  niebergeworfene 
f^einb  fann  wieber  auffteben,  erft  ber  öerföbnte 

ift  wabrbaft  überwunben.   'Ser  SJJenfd^  ift  nidbt 
basu  beftimmt,  einzelne  fittlid^e  ̂ anblungen  ju 
üerridbten,  fonbern  ein  fittlitfieS  ̂ efen  su  fein. 

2){efe§  „sur  9?atur  ®eworbenfein"  be§  ©ittlidben 
ift  ber  ©barafter  ber  „fdbönen  ©eete",  bie  „ber 
?iKenfrf)beit  f  einlid^fte  ̂ pflicbten  ausübt,  al§  wenn 
blofe  ber  Sttftinft  au§  ibr  banbelte".   ©erabe  im 
Bufammenbang  mit  ber  „fdbönen  ©eele",  bie 
H  ®oetbe  im  „SSilbelm  9Keifter"  fcbilbert,  bebt 
©.  nun  bie  Sinbeit  biefer  Sluffaffung  bei  ®itt= 
li(f;en  mit  ber  d^riftlidben  beröor  (^rief  an  ®oetbe 
17.   3tuguft   1795).    ®r   finbet,    ba%Mn   jenen 

„93efenntniffen"  über  ba^  @igentümlirf)e  dörift= 
licfier  Oteligion  unb  dbriftlidber  9fleligion§fdbwär= 
merei  norf»  ju  wenig  gefagt  fei,  ba|  baSienige, 
tva^   biefe    9fteligion    einer    fdbönen 
(Seele    fein  fann,   ober  öielmebr  tva§  eine 
fdböne  (Seele  barau§  mad^en  fann,  nod^  nidbt 
genug  angebeutet  fei.    „Sd&  finbe  in  ber  df)rift= 
liefen  ̂ Religion  üirtualiter  bie  Einlage  ju  bem 
Öödbften  unb  ©belften,  unb   bie  öerfd^iebenen 
(Srf(l) einungen  berfelben  im  Seben  fdbeinen  mir 
Uo%  be§wegen  fo  wibrig  unb  abgefd|madEt,  weil 
fie  öerfeblte  Xarftellungen  biefeS  $)ödbften  finb. 

S)ält  man  fid^  on  ben  eigentümlidben  ©batafter* 
äug  be§  ßbriftentumS,  ber  e§  öon  allen  mono« 
tbeiftifdben  9leligionen  unterfd^eibet,  fo  liegt  er 
in  nicf)t§  anberem,  al^  in  ber  Slufbebung  be§ 
®efe6e§,   be§  fantifdben  QmtJeratiöS,   an  beffen 
(Stelle  ba§  ©briftentum  eine  freie  9Jeigung  gefegt 
baben  will.   @S  ift  alfo,  in  feiner  reinen  §orm, 
Sarftellung  fdböner  ©ittlidöfeit  ober  ber  9)ienfdb* 
Werbung  be§  ̂ eiligen,  unb  in  biefem  (Sinn  bie 

einzige  äftbetifdbe  Sfteligion"  (ögl.  H  ̂flid^t  ufw., 
2  b,  (Bp.  1470  f).   ®iefe  Söorte  finb  gewife  eine 

fdböne  unb  aufridbtige  'iilnerfennung  be§  ©briften* 
tumS.    2lber  man  barf  nid^t  überfeben,  ba'Q  all 
bie§  na6)  ©.  nur  „üirtualiter",  b.  b-  ̂^ur  feim* 
baft  öerftedt  im  ©btiftentum  liegt,  ba%  eigent= 
lidb  eine  fcf)öne  ©eele  baju  gebort,  um  eS  „barau§ 

SU  madben";   unb   bie   2lbneigung   gegen  lebe 
biftorifdbe  f^orm  be§  ©briftentumS,  ba^  „nur  in 
SBeibern   nodb   in   einer   gewiffen   ertröglidf)en 

i^orm  angetroffen  wirb",  tritt  gerabe  in  biefem 
Srief  aufs  fcbärffte  beröor.    9Jimmt  man  basu 
nodb,  balß  @.  über  ̂ efuS  fidb  nid&t  ein  einziges 
SOflolin  feinen  2öerfen  ober  93riefen  auSgefprodben 
bat,  ba%  ex  an  bie  ©teile,  wo  im  Kbtiftentum 
ber  öon  oben  fommenbe  ®ottmenfcb  ©briftuS 
ftebt,    ben    öon   unten   \iä)    em^jorfämpfenben 

10* 



295 ©döiller. 
296 

Halbgott  &er!ule§  [teilt,  fo  wirb  man  jugeben 

muffen,  ba'^  trofe  biefer  bem  innerften  Sefen 
be§  ©briftentumg  fo  üerroanbten  ®tl)i!  ©.  bod) 
bem  Sj^riftentum  al§  9teItgton  fo  fem  ftanb  aU 
nur  mögltdf),  ja  jut  9leIigton  überl^aujjt  gar  fein 
inneres  3Ser|)äItni§  befafe. 

3.  3Sa§  für  anbere  bie  ̂ Religion  leiftete,  ba^ 
befaß  ©.  in  feiner  $biIofot>iE)ie  unb  feiner  ̂ unft 
ober  genauer  in  feiner  Stbif  unb  feiner  ̂ oefie. 
®er  binreifeenbe  ibealiftifd^e  ©dEirtJung,  mit  bem 
©.  fidö  fo  I)od&  über  ba^  ©emeine  erbebt,  er* 
fd^eint  lüobi  ben  Slugen  ber  Sbeologen,  wenn 

fie  mobltDoIIenb  auf  ibn  bliden,  al§  „d^iftUcf»''', unb  ba§  befannte  SSort  ®oetbe§,  ba|  ©.  eine 
ßbriftugtenbenj  eingeboren  gewefen  fei,  ift  öiel= 
fad&  babin  mifeöerftanben  tuorben,  oI§  ob  ®oetbe 
bamit  eine  3;enbens  ju  ©briftu§  ober  gar  äum 
Gbriftentum  bi«  gemeint  babe.  9lber  ®oetbe 
fcbreibt  (an  Belter  9.  9lot).  1830)  tvöxüiä): 
„:3ebe§  Sluftreten  bon  ©briftuS,  jebe  feiner 
Steufeerungen  geben  ba^in,  ba§  ̂ öbere  anfcbau= 
Ii(^  SU  macben.  ̂ n^nter  öon  bem  ©emeinen 
fteigt  er  binauf,  bebt  er  btnauf.  ©.  tuar  eben 
biefe  ©briftuStenbens  eingeboren,  er  berübrte 

ni(i>t§  ®emeine§,  obne  e§  ju  öerebeln/'  ®amit 
foH  nur  gefagt  fein,  e§  gebe  öon  ©.  eine  äbn= 
iidb  erbebenbe  SSirhing  au§  mie  öon  6briftu§. 
Sener  3beali§mu§,  ben  ©.  in  fteter  Säuterung 
feiner  felbft  ein  unöergleid^Ii^  belbenbafte§  Seben 
binburdb  betüöbrt  bot,  übt  in  ber  Xat  auf  jeben 
©ntpfänglidöett  bie  9JJadbt  au§,  ibn  über  bie 
Sßelt  empor  in  ba^  Swige  binein  ju  erbeben, 
unb  ift  barin  burcbaug  ber  3fteIigion  öermanbt; 
aber  er  ift  tro^bem  etma§  anberel  aU  Steligion. 
(Sr  öerbält  ficb  5u  ibr  nadE)  (S(f)mittbenner§  treffen* 
bem  ®Ieicbni§  (f.  Sit.),  wie  fidb  in  ber  ®eometrie 
jmei  öbnlicbe  i^iguren  öerbalten:  bie  SSerbält* 
niffe,  bie  ©röfee  ber  SBintel,  bie  9li(fitung  ber 
Sinien  finb  bie  gleid^en,  unb  bodö  fallen  bie 
f^iguren  nicbt  äufammen.  3tIIe§  tva^  auf  ben 
erften  33IidE  in  ©J  Sbeali§mu§  unb  in  ber  9fteli= 
gion  öbniicb  fcbeint,  ift  bocb  im  innerften  SSefen 
öoneinanber  öerfd)ieben.  33eibe  fennen  eine 
oberfteSpi^e:  aber  für  bie  9leUgion  ift  fie  ®ott, 
für  ben  3beali§mu§  bie  bödbfte  Sbee.  S&eibe 
baben  einen  Glauben:  aber  für  bie  9leIigion 
beftebt  er  in  ber  öertrauen§öoHen  Eingabe  an 
®otte§  SBillen,  für  ben  SbealiSmug  ift  er  bie 
fiegeSgetüiffe  Ueber§eugung  öon  bem  SSerte  be§ 
Sbeal§.  Seibe  fennen  bo§  ®efübl  ber  UnöoII* 
fommenbeit:  aber  ber  9ieIigion  ift  bie§  bie 
©ünbe  gegen  ben  SSiflen  ®otte§,  bem  3beali§* 
mu§  ber  Slbftanb  öom  Sbeal.  $8eibe  fennen 
eroige  ®üter:  aber  für  bie  9?eIigion  liegen  fie 
in  ber  ipoffnung  auf  eine  feiige  SSereinigung 
mit  ©Ott,  für  ben  Sbeali§mu§  in  bem  SSertrauen 
auf  bie  SSermirflirfiung  be§  Qbealg.  3Sa§  einem 
SJJann  hjie  1f  Stuguftin  be§  ̂ enfeitS  geroäbr* 
leiftet  batte,  ba§  fanb  <S.  in  ber  tantifcben 
SSelt  b oberer  SSirflidöfeit  im  Söabren,  ®uten 
unb  (Schönen,  ©o  feben  lüir  einen  burcbgängigen 
^aralleli§mu§  smifcben  SbeoIi§mu§  unb  ̂ ieligion, 
aber  gerabe  ba^  jeigt  neben  aller  SSeriuanbtfcbaft 
bie  roefentlicbe  SSerfcbiebenbeit.  ©o  ftebt  benn  ©. 
nicbt  innerbalb  ber  äleligion,  aber  fein  Sbeali§* 
mu§  roirft  a(§  eine  gleicbartige  ©röfee  neben  ibr. 
—  HQfbeoIigmuS:  II  If  tlaffiäiämuS,  2  Iftunft: 
1/    u.    o. 

S8on  SBioörop'^ieit  fei  l^inöewiefett  auf  Ä  a  r  I 
aj  e  r  e  e  r:  ©.,  fein  Seben  unb  feine  SSerle,  2  S8be.,  1904. 

1908  (I^,   1912;  II»,  1911);  —   C  1 1  0  «.  a  r  n  a  dt:    S,, 

(1898)  1905«- »;  —  Sugen   Äü^nemann:  S.,  1905. 

—  S?el.  boäu  5uHuä  $eterfen:  S.ä  (Sefpröd^e. 
SBeric^te  feiner  Seitflcuoffen  über  i^n,  1911. 

2tu§  ber  reirfien  Sit.  über  ©.§  SReligiofität  unb  SSelt« 

anfd^auung  barf  ̂ ier  nur  ba§  SBid^tigfte  unb  SJeucre  gebucht 
Werben.  Sur  SSibliogra^jl^ie  ber  älteren  Sit.  »gt. 

Sie  ©.»Siteratur  in  S)eutf(f)Ianb  (üon  1781  big  ©nbe  1851), 

1852;  —  3f.  as  ü  d)  t  i  n  g:  Ißerseid^niä  ber  äur  lOOjä^rigen 

GSeburtSfeier  5-  b.  ©.ä  erfd^ienenen  33üdE)er  uftt).,  1861;  — 
S.  Unflab:  ©.«Siterotur  in  2)eutfd[)tanb  1781—1877, 

(1878)  1878«;  —  qä.  ©c^toenle:  Steine  Beiträge  jur 
©.•Siteratur,  1890;  —  ß.  9t  ruft  ein:  SJibliogratJ^ie 
ber  ©.»Siteratur  1905  (auä:  3a^ieS6eri<ftte  für  neuere 

beutfd^e  2it-®e\ä).),  1908. 
a)  SReligion  unb  Gl^riftentum.  Äarl 

©eil:  Sie  SReligion  unferer  Maffi!er,  1894,  1910«;  — 
S.  58eIIermann:   ©.  al»  proteftantifd)er  Sidjter,  1905; 

—  5t.  as  ö  :&  1 1  i  n  g  I:  ©.  unb  bai  firdE)Iid)e  SRom,  1905;  — 
Sobib  ^oä):  »leligion  unb  S?unft  in  ©.§  3SeItan= 

fc^auung  (Stiriftl.  Äunftbl.  47,  ©.  129—143);  —  'H.3lebe: 
3u  <B.i  relig.  enttoidEIung  (3tfrf)r.  für  eög.  adetigionS« 

Unterricht  16,  ©.  212—228);  —  9lit:öa(f=©ta^n:  ©. 
aU  *lSrot){)et  (ChrW  19,  ©.  410—414);  —  S.  ST.  91  o  f  e  n» 
t^al:  ©.unbbieSBibel,  1905;—  2t.  ©d^mitt^enner: 

©.§  ©tellung  gur  aieligion,  1905  (augPrM9,  ©.  281—286); 
—  Sari  Sornliaufen:  ©.§  ©cf)idEfaI  in  ber  eug.  Sirdje 
(ClirW  1909,  ©.  1088—93);  —  3.  58  u  r  g  g  r  a  f :  Sie  (Ttiri. 
ftu^tenbens  in  ©.§  9Jatur  ((Sinleitung  jur  2.  Stuft,  feiner  ©.» 

prebigten,  ©.  IX — XXXII;  ebenfo  in  S8remer  ̂ Beiträge  3, 
©.  141—144  (gegen  9K.  e  f|  r  i  ft  I  i  e  b  g  Sritil  in  ClirW 
22,  ©.  1228  f);  —  S.  SB  0 1 1  f :  ©.g  S^eobisee  biä  sunt  aSe» 

ginn  ber  Äantifd^en  ©tubien,  1909;  —  S.  SBorn^oufen 
unb  $.  Saeger:  Sie  ateligion  ©.§  unb  ©oet^eä,  1910 

(auä)  im  ̂ ßrotololl  beS  SSelrtongreffeg  für  freies  ©'Triften» 
tum  II,  1911,  ©.  755—763);  —  ß.  ©  t  a  m  m:  Sa«  «ßro- 
btem  ber  ©rlöfung  in  ber  ©.fd^en  SSeltanfdöauung  (3tfdör. 

für  )3:^iIofo»):öifd)e  Sritil  137,  1910,  ©.  183—233);  — 
Ä.  S  e  f  f  e  I  e  r:  Sie  rel.  SBeltanfdjauung  ©.§  unb  eSoetf)eä 

in  il&rer  SBebeutung  für  bag  Sebenäproblem,  1911;  — 
$.  Sinbau:  SieS^eobiseeim  18. 3f)b.  (bef.  ©.  115— 120. 
203—223);  —  ©.  aSorfotüSü:  Ser  ©laube  an  bie 
Unfterblid^Ieit  ber  Seele  in  ©.g  Seben,  $^iIofo^3^ie  unb 

Sid^tung,  1898;  —  Ä.  SSoIIf:  SaS  UnfterbIidE|Ieitä. 
Problem  bei  ©.,  1910. 

b)  ©döillerp  rebigten.  $.  Stlbred^t:  Sfr. 

6.«  Cn^riftentum.  (Seutfdö=Iatf).)  ®ebäcf)tni§rebe,  1859;  — 

as.  as  e  t)  f  c^  I  a  g:  Sltleg  ift  euer,  i'^r  aber  feib  ß^rifti.  (Jin 
eög.  Zeugnis  jur  allgemeinen  beutfd^en  ©.feier,  1859;  — 
@.  ©c^toeifeer:  SBie  ̂ aben  tüir  ung  alä  proteftontifdje 

©Triften  äur  ©.feier  jubertiatten?  $rebigt  über  I  Äor  13  ,, 

1859;  —  D.  SE8.  ©dö  ttJ  eifeer:  Sie  ganje  ©tabt  joorb 
bewegt  unb  warb  ein  Bulauf  bc«  SBoIIe«.  ̂ rebigt  6.  92oo. 

1859,  aSSeimar;  —  6.  (S.  2t  d^  e  I  i  ä:  ©.prebigt  7.  aßai  1905, 
SKarburg;  —  9J.  aSärwinlel:  Se«  Gf)riften  ©teltung 

äur  ©.feier.  »^ärebigt  über  I  Äor  3  8i_j,  1905;  —  5. 

aSurggraf:  ©.tirebigten,  (1905)  1908»;  —  ©arbe- 
lanb:  ©.ein  SRufer  jum  l^immlifdien  ̂ rieben,  ̂ rebtgt, 

Sreöben  1905;  —  3.  S  0  e  ö  t):  ©.§  aSSorte  beä  öSIaubenä. 

3  (iüb.)  Sonäelreben,  1905;  —  9litt)adE»©tal&n: 
©.prebigt,  J&alle  1905;  —  Zf).  Sraub:  2tud)  eine 
©.prebigt,  ©tuttgart  1905. 

c)  <JJ:öiIofopI)ie,  SBeltanfdEiauung,  (Stl(if 
unb  SSerfiältniS  ju  Sant.  Suno  gifdjer: 

©.  aU  «Uliilofopt),  (1858.  9{eue  2lu§g.  1868)  1892«;  — 
$.  ©et)  er:  ©.8  äft^et.^fittl.  aSettaufd^auung  aug  f.  ptjilof. 
©döriften  gemeinberftönblid^  erltärt,  I,  1896;  II,  1898 

(1908«);  —  *)3.  SS  0 1 1  m  a  n  n:  ©.«  515f)ilofopt)ie,  1899;  — 
3.  ajurggraf:  ®oet^e  unb  ©.  im  SBerben  ber  Äraft, 

1902;  —  (S.  ß  ü  f)  n  e  m  a  n  n:  ©.§  pf)iIof.  ©d^riften  unb 

Oebid&te  mit  auäfüljrtid&er  (Einleitung,  1902  (ßinl.  ©.  1—94); 
—    D.    ̂ aljel:    (Einleitung  ju   ©.g  pt)iIof.    Gdjriften 
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(in  ber  (sälular=91uäea6e  i^on  ©.§  äSerfen,  SBb.  11,  S.  V 

6iä  LXXIV);  —  ©.  al§  $f)tIofo<3f)  unb  {eine  SSeäie^unßen 

äu  tont,  geftf^rift  ber  Äant^OJefeUf^aft,  1905;  —  Ä. 
SSorlänbcr:  Äant,  ©.,  @oet{)e,  1907;  — SB.E.  ©ngel: 
S.  als  Senler,  1908;  —  S.  SRubinftetn:  ©.g  5?ro. 
bleute,  1908; —  *JS.  griebrid^:  ©.  unb  ber  9JeuibeaIig= 
mu8,  1910; —  Subwig  teile  r:  ©.§  SSeltanfdöauung 
unb  feine  Stellung  in  ber  (Sntttji(flung§gef(f)id^te  be§  ̂ u» 

ntaniSmuS,  (1905)  1909*;  —  dt.  ©  t  ei  n  m  ei  ft  er:  Sie 

et^ifd^e  Sßettani'djouung  beä  iungen  ©.,  $rogr.  Duisburg 
1909;  —  3.  SSernIt):  5I3roIegomena  ju  einem  Sejilon 

ber  äft:öet.=et^ifc^en  Terminologie  g.  ©.8,  1909;  —  t. 
Äeff  eler:  @.  unb  tant.  Si^ei  beutfdEie  ̂ JSrop^eten  beS 
SESa:ören,  ©uten  unb  ©c^önen,  1910;  —  S8.  9Kugban: 
Sie  t^eoretifd^en  ©runblagen  ber  ©.fdEien  ̂ ^ilofopl^ie,  1910. 

d)  SJer^ältniffe  ä"  «ßerfonen.  3-  ®- 
©refemann:  Sut^er  unb  ©.,  1881;  —  $.  aJJofapp: 
£utf)er  unb  ©.,  1906;  —  Äarl  Söauer:  £ut:^er  unb  ©. 
(PrM  13,  1909,  ©.  457—480);  —  S.  fRtVdEe:  ©.  unb 

Sutfier,  *l5rogr.  Sdoftod  1910;  —  ST.  ̂ fungbauer:  ©. 
unb  Berber,  I.  II.  «ßrogr.  Sßxadjati^  1905—06;  —  @, 
fjrel)be:  SBog  gibt  ©.ä  Urteil  über  ̂ erberä  $rebigt  gu 

beulen?  (EvFr  1909,  ©.  266  ff);  —  3=.  58  u  r  g  g  r  a  f :  (Soe- 
tfie,  ©.,  ©cöreiermadfier  (ChrW  19,  ©.  366—373.  386—392); 
—  S.  Äul^Ienbed:  ©iorbano  SBrunoS  Sinftug  auf 
@oetf)e  unb  ©.,  1907. 

e)  einjelne  SSerle.  —  ©ebid^te.  t.  ©trel« 

ler:  ©onntagäbetracEitungen  über  ©.§  @ebidE)te,  1908;  — 
Helene  Sänge:  ©.ä  p^ilofojj^ifc^e  @ebitf)te.  eine 

einfü:örung  in  i^re  ©runbgebanlen,  (1887)  1910';  — 

SR.  aSartelä:  3u  ©.§  „3)a8  ̂ beal  unb  iai  Seben", 
1907;  —  Ä.  ®.  3t  n  ton:  SBergleidf)  ber  SReIigion§Ie:^ren 
ber  S8i6el  mit  ©.8  ©cbtc^ten  Stefignation  unb  Oötter 

©riedE)enIanbg,  1849.  —  Sramen.  3^.  5Setfcö:  grei^eit 
unb  9Jotnjenbig!eit  in  ©.8  Sramen,  1905;  —  t.  t  i  n  j  e  I: 
©.8  SBeltonfd^auung  in  feinen  Sramen  (®Iaubc  unb 

^Mffen  3,  ©.  149—166);  —  (g.  t  ü^  n  e  m  an  n:  Sie 
Äantifd^en  ©tubien  ©.§  unb  bie  tompofition  be8  SBJallen« 

ftein,  1889;  —  ̂ .  §  ablief:  Sie öungfrou  unb  Salbot. 
©.§  Sorftellung  reIigiög=fittIicE)cr  Seben^frogen  (©utJ^^orion 

16,  ©.  399—411);  —  (S.  Jg)  a  r  n  a  cE:  Soä  «Problem  ber 
iBererbung  in  ber  SBraut  öon  äReffina  (3'nternationale 
2BodE)cnfC^rift  für  3Siffenfd[)aft,  tunft,  2ed)nil  1910,  ©. 

1120—1132);  —  Sie  mann:  äBerd^eS  fittlidf)e  mä)t  öer= 

lei^t  tj.  ©.  feinem  SSil'^elm  Seit  ju  ber  blutigen  Sat  an 
®e6Ier?    «grogr.  «Kagbeburg  1906.  m.  fS.WtWlti>. 

(Sd^ito,  ein  unt)erftänblt(f)e§  Söort  in  ber  SSe{§* 
fagung  be§  H  Sa'EobfegenS  I  9Kofe  49  lo-  Sn 
einer  SSeigfagung  auf  Quba  fieifet  e§  bafelbft: 
„9lidöt  Ujeid^t  ba^  @set)ter  öon  ̂ uba,  no(f)  ber 

©tob  ätüifdöen  feinen  f^ü^en  (b.  b-  ber  ̂ eu\<^ex' 
ftab,  ben  er  tbronenb  stüifdöen  ben  SSeinen  |ält), 

beöor  ©.  (ober:  „beöor  er  naäj  ©.")  fontmt, 
unb  ifim  geI)or(i)en  bie  SSöIfer."  %ei  allgemeine 
©inn  ber  ©teile  ift  tro^  ber  mit  Sßillen  gel^eim* 
niSöoIIen  ̂ luSbrudiSlneife  !Iar:  bie  S)errf(f)aft  be§ 

©tamme§  ^uba  über  feine  SSrüberftämme  unb  - 
9Ja(f)barn  wirb  bauern,  hi^  ber  2Reffia§  am  (inbe 
ber  Sage  feine  3BeItf)errf(f)aft  antritt.  ©.,  H  ©ilo, 
ift  bie  ©tabt  H  @Ii§  in  gp^raim;  eine  ©rflärung 
biefeS  9?amen§  in  biefem  Bufammenbange  ift 
tro§  aller  bielfältigen  93emübungen  nid^t  ge= 
Iungen.  Stllerlei  äejtänberungen  mie  schello 

„bi§  ber  fommt,  bem  er  (ber  ©tab)  gebort" 
(ßjecf)  21 32)  ober  möschelö,  „bi§  fein  $errf(f)er", 
ober  schälew,  „bi§  ber  friedfertige  fommt"  u.  a., 
finb  nicf)t  bi§  jur  ©icfierbeit  ju  bringen.  Tlon 

bat  auiii  ba^  ̂ ort  „©."  ftreici^en  roollen,  roa§ 
aber  gegen  ben  SSerSbau  öerftöfet.  Dber  man 
bat  gar  ben  ganzen  SSer§  für  Qnter^jolation  er* 
!Iärt;   aber  au(f)  ber  folgenbe  ̂ er§  (33.  12),  ber 

bie  f^ülle  Don  SBein  unb  9JtiIcf)  in  ber  (Subgeit 
befcfireibt,  fpri(Jöt  öom  ?D?effia§.  f  ann  alfo  auci^ 

ba^'  Söort  ,,©."  nicfit  mit  ©i(f>erbeit  erflärt  toer* 
ben,  fo  bleibt  bodf)  bie  ©teile  al§  ältefte  @rmäb= 
nung  be§  SKeffiaS  bebeutfam.    HSReffiaS,  3. 

^UoSnangli:  ©d^ilol),  1904;  —  ßr  n  ft  ©eil  in: 
©c^iIo:ö=3Beisfagung,   1908;    —    unb  bie  Sommentare  ju 
I  9Kofe.  ©unleJ. 

®c^in!el,   i^arl  f^riebrid)  (1781—1841), 
II  tirdjenbau:  I,  8;  II,  B  4. 

®d^intoiänxtt§  USa^xin:  I,  1. 
©t^iörring  TI  ̂trcbenlieb :  I,  4  a  (©t).  1318). 
@(i)ipetaren  (=  Sllbanefen)  1IS:ürfei,  1  (©p. 

1375),  2  (©p.  1383),  3  c  ß  (©t».  1387). 
®(^irmcr,  fKicbael  (1606—73),  ̂ rcben- 

lieberbirfiter,  geb.  in  Seipjig,  1636  ©ubrettor, 
1651  ̂ onreftor  am  ®t)mnafium  jum  ®rauen 
^lofter  in  Sßerlin.  SSon  ibm  fingt  bie  eög.  ®e= 
meinbe  ba§  „fraf  tftrofeenbe"  ̂ fingftlieb  „D  beilger 
@eift,  febr  bei  un§  ein",  ba§  Dfterlieb  „^er  Rollen 

^forten  finb  jerftört",  unb  ba^  fcl)li(f)te  SIböentS* 
lieb  „9iun  jaudöjet  all  ibr  t^rommen".    maue. 
©d^t^ma  ift  naä)  fatb.  fircfienrec^t  bie  So§* 

löfung  eine§  ̂ atbolüen  üon  ber  firdölidöen  (£in* 
beit,  öerbunben  mit  ber  58ilbung  einer  neuen 

kixdoe,  fei  e§  ba'B  ber  ©(f)i§matifer  anberSgläubig 
(te^er)  mirb  (K  S)ärefie  H  tefeer  ufm.,  1),  fei  e§ 
ba%  er  ̂ atboli!  bleibt.  £)iftorifcf)unterfdiieibetman 
ein  abenblänbif(f)e§  unb  ein  morgenlänbifc^^eS, 
bogmatifcb  ein  formelle^  unb  ein  materielle^  ©. 
®a§  abenblänbif(f)e  ©.  trat  ein,  all  nad& 
33eenbigung  be§  fog.  S3abt)IonifdI)en  ®jil§  ber 
^ä)3fte  fidö  mebrere  ̂ ätjfte  gegenfeitig  befebbe* 
ten;  audf)  bie  öorübergebenbe  Sßefefeung  be§ 
ijät)ftlicf)en  ©tuble§  mit  jmei  Slnmärtem  wirb  ©. 
genannt  (1f  ̂ apfttum:  1, 10).  daneben  tjflegt  man 
bie  Slbtrennung  ber  eög.  ̂ ircEien  in  ben  Betten 
ber  9fteformatton  öon  ber  fatb.  ̂ irci^e  al§  ©, 

ju  besei(finen.  '2)a§  morgenIänbif(f)e©. 
mirb  öon  ber  enbgültigen  Trennung  ber  bei^ 
ben  großen  fatb.  ̂ irdöeugruppen,  ber  römifcb* 
fatb.  nebft  ben  fog.  unter  ber  ij  Surilbiftion  beB 
^at)fte§  ftebenben  nicbtrömifd^en  fatb.  ̂ rd&en 
einerfeitg  unb  ber  UDrtboboj=anatoIif(f)enIirdöe 
anberfeitl,  nömliciö  öon  1054  an  (If  S^tuanj:  1, 5), 
gerecfinet.  —  '2)a§  ©.ift  ein  f  o  r  m  e  1 1  e  §  unb 
ftrafbareS,  roenn  ein  tatbolif  fid)  bemüht  unb 
unter  Seugnung  be§  entgegenftebenben  ®ogma§ 
öon  ber  ßinbeit  ber  ̂ ixä)e  trennt;  ein  m  a== 
t  e  r  i  e  1 1  e  §,  menn  bie  Trennung  unbemufet 
ober  infolge  eine§  ;3n:tum§  gefdiiebt.  Ser 
fdimerfte  t^all  be§  formellen  ©.§  ift  bie  3ItJoftafie 

(1f  keiex  unb  f  efeerprosefe  Tf  päxe^ie),  bie  SSer* 
roerfung  ber  gefamten  bi§  baiiin  öon  bem  ©ff)i§* 
matifer  geglaubten  Sebre  ber  ̂ ircfie.  2I:poftaten 
unb  fefeerifcfie  ©(^i§matifer  bürfen  ni(f)t  jur 
^  Drbination  jugelaffen  tüerben;  finb  fie  bereits 
im  3tmt,  fo  öerlieren  fie  e§.  2lt)oftafie,  tefeeret 
unb  ©.  bemirfen  auä)  ben  3SerIuft  be§  II  $atro« 
nat§.  Sllle  brei  SJergeben  unterftanben  immer  unb 

unterfteben  noci^  ber  fir(f)Ii(fien  ©trafgerici&tgbar* 
feit  (11©traf=  unb  ®i§sit)Iinargeridöt§barfett). 
©ie  äbeorie  unterfdieibet  weiter  bie  SoSlöfung 

öom  ̂ a^jfte  (a  1 1  g  e  m  e  i  n  e  §  ©.)  öon  ber« 
jenigen  öom  SSifdöof  (t)  ar  t  i  f  u  lar  e  §  ©.). 
®ie  ©träfe  für  beibe  ift  ber  93ann;  bie  2o&- 
löfung  öom  Zapfte  beftraft  biefer  felbft  mit 
bem  großen  tircbenbann  (^  (gyfommunifation), 
aufeerbem  bat  fie  bie  SSerroeigerung  be§  fird^»' 
li^en  9Segräbniffe§  jur  f^olge. 

(ämil    SebHng:   Mrtitel  „©df)isma"  in  RE»  XVH, 



299 Sd^ilma  —  (Sd^fegef. 300 

S.  575  ff;  —  3.  datier:  'IJapfttum  unb  Äirdöenreform, 
I,  1903;  —  fi.  Solembier:  Le  grand  schisme  d'Occi- 
dent,  1903';  —  9?.  S?aIois:  La  France  et  le  grand 
schisme  d'Occident,  1896.  Srtietiri^. 

(©d^iämotifcr  1f  ®(f)i§ma  1[  te^er,  1. 
©(^loc^tßcfänge  im  912;  lf2)idötung,  t>rofane 

im  212;,  5  b. 
^äilaäitopUt  H  Opfer:  I B,  im  2(2,  3;  — 

@c^Iac^tot»feraItar  H 2IItar:  I. 
«©(j^lof,  Sof)anne§,  ©c^riftfteller,  geb.  1862 

in  Cuerfurt,  sunäd^ft  unter  bem  föinflufe  be§  if)m 
möl^renb  feiner  ̂ Berliner  ©tubienjeit  nal^e  ge= 
tretenen  Stmo  öolj,  mit  bem  sufommen  er  SSer^ 
fcf)iebene§  IierouSgab  (j.  S3.  „5?eue  ©eleife", 
1892),  in  ber  ©prad^e  mie  ouf  ben  Snbalt  feiner 
©id^tungen  gefeiten  S3ertreter  eine§  fonfequen= 
ten  literarifd^en  9?aturaK§mu§.  ®ann,  bon  ü)m 
getrennt,  fd^rieb  er  äafilreidöe,  burd^  Itjrifdie  @ub* 
ieftitiität  unb  ftarfe  @mi3finbung  auSgeseidEinete 
Dramen,  ̂ fJobellen  unb  ̂ Romane,  in  benen  audö 
ba§  afteligiöfe  sur  Geltung  fommt.  ©eine  (Sffat)^ 
über  SSalt.  SSbitman  (1904),  S^erbaeren  (1905), 
Süßaeterlinf  (1905)  jeigen,  ju  hjeld^er  Sftidötung  er 

fid^  befennt  (bgl.  über  biefe  T[  '3)id)ter  unb  Genfer 
be§  2lu§Ianb§,  1.  4  H  Siteraturgefcbid^te:  III, 
B  6  c,  ep.  2284).  gjJit  feinen  legten,  unmittelbar 
reIigiö§=t3btIofopbifdf)en  ©rfiriften  bat  er  in  ben 
^am^jf  um  bie  ©briftu§geftalt  eingegriffen  unb 
im  ©egenfaö  gu  benen,  bie  biefe  ju  befeitigen 
fudf)en,  infonberbeit  gegen  U  S»orneffer§  S3ilb  ber 

„fünftigen  9leIigion",  ©bnftul  oI§  „ba^  abfolute 
Snbibibuum",  obne  ba^  bk  bollenbete  Steligion 
nicbt  beftebt,  gefeiert.  H  Sefu§  ebriftu§:  IV,  2  e. 

S8f.  Qußer  ben  ßenanntcn  ©d^riften  u.  a.:  ©tille  SBelten, 
1899;  —  3)a§  brüte  SReid^,  1900;  —  3^efug  unb  SKiriam. 
Sob  bc8  STntid^riftg,  1901;  —  S)ie  Sud^enben,  1901;  — 
Sie  9?onne,  1904;  —  Äritil  ber  Sainefcfien  finnftt^eorie, 
1906;  —  e^riftug  unb  (Bop^ie,  1906;  —  ®er  ̂ all  «Riefefc^e, 
1907;  —  2)aä  obfolute  ̂ nbiöibuum  unb  bie  SSoIIenbunö 

ber  Oieligionäp'^ilofotJ'^ie,  1910;  —  ütelißion  unb  Äoämoä, 
1912.  Sfi^omaÄ, 

©dblange,  e  b  e  r  n  e,  H  ©beme  ©dblange. 

(©d^Iangcn.  '3)ie  ©.  merben  bielfarf)  für  bämo* 
nifdie  Stiere  gebalten,  bie  an  einfamen  Orten, 
in  Ruinen  ober  in  ber  SBüfte  baufen  (IV  ?0'lofe 
21 4  ff  Sef  30«  34 15).  2)aber  ftellten  ficb  bie 

Straber  ibre  S)fdbinnen  („Sämonen")  meift  in 
©.geftolt  bor;  aud)  bie  ©.  be§  H 5Jarabiefe§motbu§ 
tvax  urfprünglidb  ein  gottfeinbIirf)e§  SSefen.  ̂ ri* 
mitibe  $8ölfer  betradfiten  bie  ©.  gern  aU  ,,©eelen=' 
tier"  ober  Seben§tier,  eine  oudE»  im  Orient  tueit 
berbreitete  9lnfdöauung.  S)aber  wirb  bie  ©.= 
©ottbeit  ber  bab^Ionifäien  ©tabt  ®er  all  „&err 

be§  £eben§"  beseidfinet;  baber  ift  bie  ©.  bie 
„^Dhitter  alle§  £eben§",  bie  ben  ©tommbaum 
ber  ?Kenfd)en  eröffnet  (bei$)ebräern  [%&üa]  unb 
9tetbiot»en) ;  baber  ift  fie  ba§  2;ierfl?mboI  be§ 
Seben§=  ober  .^eifgotte§  (be§  (g§mun  bei  ben 
^böniäiern,  be§  2l§fIet)io§  bei  ben  ©ried^en,  be§ 
Sabbe  bei  ben  Israeliten,  auf  ©röbern  bei  ben 
©rierfien,  5f?abatäern  ufro.;  bgl.  j.  S.  II  öirierfien* 
ranb:  I,  3,  ©p.  1673.  1674  ̂ 9Jit)fterien:  I,  4). 
©etuöbniirf)  bat  ba§  ©.=©t}mboI  bie  ̂ orm  be§ 
„©.=©tabe§",  einer  ©.,  bie  firf)  um  ben  ©tab 
ringelt  (fo  fdbon  bei  ben  ̂ abt)Ioniem,  fo  nodö 
beute  hei  ben  Sterjten)  ober  bie  auf  ben  ©tob 
geftedft  ift  (mie  hei  ber  USbernen  ©rfilange). 
SSielfad)  finb  audö  bie  ?0?ifd&ttjefen,  bie  ben  ©.ftab 
balten,  mit  ©.  jufammengefefet,  mie  bie  babt)* 
lonifrfien  ©.greife,  bie  beni§raelitifd)en©arapben 
(H  ©eifter,  ©ngel  ufn?.,  2.  4  b)  entftjred^en. 

38ilf)etm  33unbt:  a3ö(ferpft)c^oloote  II  2,  1906, 

(B.  60  ff ;  —  SSindtler  unb  ̂ imtnern:  Äeilinfd^rif» 
ten  unb  9Ute8  Seftament,  1905»,  S.  505;  —  28  o  l  f  ®  r  a  f 
SBaubiffin:    Sd^Ianfle,  eherne  (RE»  XVII,  <B.  580  ff); 
—  ®erf.:  Stboniä  unb  ßämun,  1911  (üqI.  Dicg.);  — 
^uflo  QJrcgmann:  Ser  Sauberftab  beS  9Kofe  unb 
bie  e{)erne  SdjlQnge  (3eitfdörift  beä  S?ereinä  für  SSoIfä. 
!unbe  XXIII,  1913,  @.  18  ff).  ©tefeinann. 

(©(blatt,  Säuferfonfereuä  (1527),  If  SBiebcr- 
täufer. 

(»dblatter,  1.  5t  b  o  I  f ,  ebg.  St^eologe,  geb. 
1852  in  ©t.  ©allen  (©dbtüeij),  1888  $ribat- 
bojent  in  $8em,  im  gleirfjen  ;3abr  nodö  a.o.  $rof. 
bafelbft  unb  o.  $rof.  in  @reif§n)alb,  1893  o. 
$rof.  in  ̂ Berlin,  1898  in  Tübingen. 

a?erf.  u.  a.:  Ser  ®Ioube  im  31Z,  (1885)  1904»;  —  Gin= 
leitung  in  bie  SBibel,  (1889)  1901»;  —  griäuterunfl  gum 
9t2,  1887—1910;  —  ̂ -afon  bon  Ät)rene,  1891;  —  Bur 
ZopOQxapUe  unb  OSefdöid^te  ̂ oläftinag,  1893;  —  Ser 
6:^ronoöra)3:^  aus  bem  10.  3af)xe  2lntoninä,  1895;  —  ®e= 
fdöidE)te  S^roelS  oon  SlIeEonber  bem  ®r.  big  ©obrian,  (1901) 
1906»;  —  Sie  Sfieoloflie  be«  ißX.S:  I.  SaS  SBort  ̂ fefu, 
1909;  II.  Sie  fie^re  ber  SIpoftel,  1910;  —  SaS  d^riftlidie 
Sogma,  1911.  —  Herausgeber  ber  Seiträge  jur  görbcrung 
(^riftlidfier  2;]^eoIogie  mit  SB.  H  £ütgert.  Sorin  bon  (B.:  Ser 
Sienft  ber  G^riften  in  ber  älteren  Sogmatif,  1897;  —  Sie 
Sage  SrajanS  unb  ̂ »abrianS,  1897;  —  Saä  neu  gefunbene 
l^ebräifd^e  ©tüdt  beä  ©irad^  unb  ber  Oloffator  im  griec^. 
©irac^,  1897;  —  ̂ od^anan  58en  3atlai,  1899;  —  gfurd^t 
öor  bem  Senfen,  1900;  —  3efu  ©ottfieit  unb  ba«  Äreuj, 
1901;  —  SieSprac^e  unb  Heimat  bes  4.  eöangeliften,  1902; 
—  ̂ efu  Semut,  1904;  —  Sie  t)f)iIofopI)ifd)e  SIrbeit  feit 
eartefiuS,  1906;  —  Ueber  baä  aied^t  unb  bie  ©eltung  bes 
lircfilidfien  SBelenntniffeS.  Ser  Bweifel  an  ber  SJJeffianität 
3fefu,  1907;  —  Sie  S^eologie  beä  9?S.§  unb  bie  Sogmatü, 
1909;  —  SBie  fpradö  ̂ ofep^uä  bon  ®ott?,  1910. 

2.  9t  n  n  a  (1773—1826),  ©d&riftftetterin,  geb. 
in  ©t.  ©atten  al§  Sodbter  be§  f^abrifanten  unb 
9lat§ben:n  kernet,  1794  berbeiratet  mit  bem 
Kaufmann  S)eftor  ©dEiIatter  in  ©t.  ©allen,  ©ie 
geborte  su  bem  ̂ eife,  ber  fid^  burdE)  1f  SabaterS 
9letigiofität  batte  anregen  laffen,  unb  unterbielt 
einen  regen  S^erfebr  mit  dbriftlidben  $erfönlid&* 
feiten  ibrer  3eit. 

3^r  fdöriftl.  9Jad^IaB  Würbe  in  2  93bn.  b.  fj.  2.  3  a  ̂   n 
1835—36,  in  3  S3b.  bon  5.  9W.  3abn  1864  ̂ erauäge« 
geben.  &iaat. 

©(Riegel,  1.  2t  u  g  u  ft  38  i  f  b  e  t  m  (1767-1845) . 
©ein  Später  mar  ber  .^onfiftorialrat  S  o  b  a  n  n 
2tboIf  ©d^.  in  S)annober   (f.  5).  „@tn  leiben^ 

fd^aftlid^er  33erfemadber  bon  ̂ inbesbeinen  an", manbte  firf)  2t.  SS.  auf  ber  Uniberfität  ©öttingen 
aläbatb  bon  ber  Stbeotogie  jur  ̂ bitologie  (Sd&ü* 
ler  be§  berübmten  öeljne)  unb  trat  in  enge  9Se= 
siebung  ju  93ürger.     9Jeben  33ürger  mar  ibm 

©dritter  ̂ orbilb,  beffen  „f  ünftler"  er  in  feiner 
i  erften  gebrudEten  2tbbanblung  mürbigte.    9?adb 
I  breijöbriger  &au§Iebreräeit  in  2imfterbam  folgte 
i  er   1796    ber   ©inlabung  ©d^itferg,    on    beffen 
j  S)oren  er  DJiitarbeiter  gemorben  mar,  nadEi  Sena 
i  unb  berbeiratete  fidb  mit  Caroline  berm.  93öb* 
I  mer,  ber  geiftreidben,  aber  intriganten  („2)ame 
;  Sucifer")   2;odE)ter  be§   ©öttinger  Orientatiften 
I  ̂  ̂lid)aeli§.  (Sr  begann  eine  ungemein  frud^tbare 
i  [ftesenfententätigfeit  für   bie  Jenaer  Siteratur^ 
i  äeitung,  bie  ibm  einen  umfaffenben  Ueberblid 
I  über  bie  seitgenöffifdbe  fdböne  Literatur,  auä)  be§ 

2tu§Ianb§,  berfdbaffte  unb  ibn  fcbliefelidö  im  S^erein 
I  mit  bem  ©influfe  feine§  5^rubeu§  %t.  ©.  (f.  2)  bem 

@oetbe'©dE)itterfd}en   Ä(affiäi§mu§   entfrembete. 
I  2)ie  neue  9iidf)tung,  welci)e  bie  S3rüber  in  ibrer 
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gemeinfamen  Seitfcöttft,  bem  „Sttfienäum"  (1798 
hi§  1800),  eittfdölitgert,  fieäeid^net  man  al§  i[9to= 
manttf.  9?cdf)  in  ber  erften  ̂ ertobe  begann 
feine  93eidE)äftigung  mit  ©I)afe[|)eare;  1797 
erfd^ien  ber  1.  S3anb  feiner  Ueberfe^ung  unb 
trug  \1)m  eine  aufeerorbentlid^e  ^rofeffur  in 
Sena  ein.  Socö  fd^ott  nocö  2  i^a^ren  fiebelte 
er  nacö  Berlin  über,  um  am  £)au^tfi|^e  ber 
Stufflarung  burd^  öffentltd^e  SSorlefungen  über 
fd^öne  Siteratur  unb  ̂ unft  für  bie  romanti^ 
fd^en  ;3been  ̂ ro^aganba  ju  mad^en.  SSon  1804 
ah  begleitete  er,  narfjbem  feine  ©attin  fid&  1802 
öon  ibm  gefd^ieben  unb  mit  1[®dE)eIIing  üerl^ei^ 
ratet  liatte,  %xau  öon  HStael  auf  ifiren  9leifen 
unb  nad^  i|rem  Sanbfiö  ßot):^)et  am  (Genfer  ©ee. 
®urdf)  i^re  SSermittlung  fam  er  aU  SegationSrat 
in  bie  ®ienfte  ̂ ernabotteS,  bamal§  ̂ onpnrxien 
öon  Sdötueben.  ©eit  1818  tüirfte  er  hi^  iu 
feinem  Stob  al§  $rofeffor  ber  Siteratur  in  93onn. 
3n  biefe  3eit  fällt  bie  $)eraulgabe  ber  „Qnbifdöen 

^ibliot^ef'.  —  Sl.  SB.  befa|  feine  elementare 
bidöterifcCie  ̂ aft,  aber  einen  feinen  ©inn  für 
t)oetifdöe  t^orm;  bafier  finb  feine  eigenen  ®id£)= 
tungen  glatt,  aber  ftimmung§Io§,  wöfirenb  er 
all  Ueberfe^er  unb  teilroeife  al§  Htitifer,  befon* 
ber»  in  ben  „^orlefungen  über  bramatifd^e  ̂ unft 

unb  Siteratur"  1809—11,  SluSgeseic^neteS  bot. 
9f?eligiö§  unb  ürc^IidE)  wax  er  gleid^gültig ;  nur  au§ 
äft{)etifcE)em  ̂ ntereffe  befd^äftigte  er  fid)  mit 
bem  reltgifjfen  $f)änomen.  U  9flomantif ,  2.  4, 

2.  f^riebridö  (1772—1829),  ber  S3ruber 
be§  öorigen.  (Sr  bradf)  feine  faufmännifd^e  Sefir»" 
seit  ab  unb  warf  \iä)  in  Rötungen  unb  Sei^Jätg 
auf  ba§  ©tubium  be§  !Iaffifd&en  Altertums.  1796 
§og  aud^  er  nad&  i^ena.  @ine  öerle^enbe  Otejen* 
fion  be§  9KufenaImanadö§  führte  äur  3;einbf(|)aft 
mit  ©dfiilter,  bie  fid^  auf  3tuguft  SSiflielm  (f. 
0.  1)  auSbefinte  unb  löau:ptfä^IicE|  bie  beiben 

S3rüber  öom  I'Iaffiäi§mu§  in  neue  SQa^mn 
trieb,  f^riebrid^,  lebliaft  inft)iriert  burd&  bie 
$biIofopf)ie  1If5idf|te§,  mar  ber  ̂ fabfinber  unb 
Jbeoretüer  ber  romantifd^en  Sebre,  bie  St.  3S. 
burd^  feine  gebiegeneren  ̂ enntniffe  auSftattete. 
1797  begab  er  fidE>  nadf)  93erlin,  too  er  ber  SJiittel* 
punlt  eine§  literarifdEien  (Sercle  unter  ber  Slegibe 
ber  geiftreid^en  Sübinnen  9lobeI  Seöin,  S)en= 
riette  £)er5,  2)orolbea  SSeit  (f.  3)  würbe,  mit 
1f  ©döleiermadöer  ?5reunbfd&aft  fdE)Iofe  unb  äu 
ÜS;ie(J  in  ̂ Be^iebung  trat.  S^ei  i^abre  ft)äter 
finben  tüir  ibn  wieber  in  ̂ ena,  wo  er  firf»  al§ 
^^bifofopb  bttbilitierte,  aber  neben  If  ©rfielling 
ni(i)t  bebaupten  fonnte,  äumal  e§  ibm  an  ©toff 
gebracf).  1802  flob  er  au§  allerlei  unangenebmen 
SSerbältniffen  nadö  5Uari§.  S)ier  warf  er  fid|  auf 
ba^  ©lubium  be§  ©anSfrit,  ba  er  in  ber  inbifdben 
$oefie  um  ibrer  9JJt)lboIogie  willen  ba§  „bi3df)fte 

aflomantifd^e"  furfite.  1804  fiebelte  er  naä)  ̂ öln 
über,  wo  er  im  58erfoIg  feiner  in  ber  Seilfd^tift 
,,(Suro:pa"  öertretenen  ^been  äur  falb-  Mrd^e 
übertrat  (1808).  9tun  würbe  er  burdö  9Jcetter* 
nidb§  ®unft  ©efretör  bei  ber  geb.  ©taatsfanslei 
in  SBien.  ̂ n  Seben§baltung  unb  ©döriflftetterei 

(„SSorlefungen  über  bie  ̂ b^ofo^bie  be§  SebenS") äeigte  er  fidf)  ftreng  falbolifcf),  ja  uttramontan. 

3um  'Sidöter  befafe  er  „ein  ftarfe§  innere^  Soeben 
be§  @emüt§",  bod^  feine  l^ud^t  ber  ̂ banlafie 
unb  feine  ̂ uSbauer.  ©eine  bebeutenbften  wiffen* 
fcbaftlic^en  Seiftungen  finb:  „Ueber  bie  ©^rad^e 

unb  SeiS^eit  ber  ;3nber"  (1808)  unb  „®e- 
fcE)icE|te  ber  alten  unb  neuen  Siteratur"  (1812). 
1f  Sftomantif,  2.  4. 

3.  ®  0  r  0  t  b  e  a  (1765—1839),  bie  Sod)ter 
be§  3tufflärer§  M.  UWenbeläfobn,  beffen  geiftige 
(Srbfd^aft  — ■  SSabrbaftigfeit  unb  gefunbe§  Ur= 
teil  —  ibr  im  ©trubel  ber  JRomantif  bod^  ni^t 
gans  berloren  ging,  ©ebr  iung  mit  bem  ̂ anfier 
SSeit  tierbeiratet,  ber  Weber  ibrem  S)eräen  nodö 
ibrem  SilbungSftreben  Genüge  tat,  tjerfiel  fie, 
al§  fie  fd^on  SJJutter  gweier  ©öbne  war,  bem 
geiftft)rübenben  SBefen  ̂ ^riebridf)  1[©dölegel§,  ber 
gleidfifalB  in  Seibenfd^aft  entbrannte,  wenn  er 
audö  nidfit  bergab,  ba§  fie  7  ̂ abre  älter  fei,  unb 
öon  einer  ebelicben  ̂ erbinbung  äunädöjlt  nidf)t§ 
wiffen  wollte.  %ie  Intimität  biefeä  3SerbäItniffe§ 
bat  er  in  ber  „Sucinbe"  ̂ sroftituiert  (H  Sflomantif, 
2).  ©döliefelidö  fam  e§  (Snbe  1798  jur  ©d^eibung 
öon  SSeit;  im  ©ommer  barauf  folgte  S)orolbea 
ibrem  f^reunb  naä)  ̂ tna  in§  S)au§  be§  93ruber§. 

1802  würbe  fie  feine  ®attin.  'Mit  bingebenber 
Streue  trug  fie  bie  Saunen  be§  felbftfücbtigen 
SRanneS  unb  teilte  in  unüerwüftlicfier  ̂ eiterfeit 
feine  oft  redbt  materiellen  ©orgen.  Um  ®elb  äu 
öerbienen,  begann  fie  m  fdPiriflftellern  unb  üer^ 
fafete  nadö  bem  9Jiufter  be§  Söilbelm  3)^eifter  ben 

9toman  „f^Iorentin",  ber  fidfi  in  einseinen  bu* 
moriftifcb^realiftifcben  ^Bienen  über  bie  roman* 
tifd^e  SBerfdbwommenbeit  erbebt.  SlJJit  bem 
hatten  trat  fie  jur  fatb.  ̂ irdfie  über,  nad^bem 
fie  einige  Sabte  juüor  t)roteftantifd&  geworben 
war.  ̂ n  5föien  hilbete  ft»äter  ibr  ©alon  einen 
literarifdben  ©ammelpunft,  in  bem  (Sid^enborff, 
Körner,  93ettina  u.  a.  üerfebrten. 

SBeile:  2lu§tt)o^I  auä  beiben  ©.  öon  JESaljel  in 

Äürfdöner«  Seutfd^er  5Rat.=Sit.  »b.  143;  —  9(.  SB.  ©.ä 
©ämtl.  SBer!e,  12  S3be.,  f)xSe.  ö.  ßb.  SJödEing,  1846  f; 

—  3r.  ©.3  ©dmtl.  SEßerle,  15  SSbe.,  1846,  unöoUftänbig 
unb  öom  späteren  ©tanb^junlt  auä  überaröeitet.  ergän« 

jung  burcö  9K  i  n  o  r  3   „$rofat[c5e  3ugenbfd)rtften",  1882; 
—  ««eubrudE  ber  Sucinbe  bei  atellam  320;  —  fjr.  ©.,  Frag- 

mente. StuägetDö^U  unb  l^rägeg.  öon  JJriebrid^  öon 

ber   fielen    ((Sxiie^et  ju  beutfd^er  SBilbung  11),   1904; 

—  »riefe  ̂ rig.  o.  €.  SE3  a  I  j  e  I ,  öertin  1890;  —  Soro« 
t^eaö  SBrieftoei^fel  mit  i^ren   ©ö^nen,  I)r§g.  ö.  81  a  i  d) , 

2  SSbe.,  1881.  —  Söiogrov^ie:  91  u  b.  ̂ oljm:  Me  ro- 

mantifdöe  ©d^ule,  1906«;  —  9Binor:  2t.  SB.  ©d).,  1804 
bi§  1845  (3tid)r.  f.  b.  öfterrei^ifdöe  ®^mnaf.,  1887);  — 

??.  ©latöe:  2)ie  aieligion  g.  ©.8,  1911;  —  e  orl  Sn- 
ber3:  g.  ©.,  S)ie  Ouellen  feitte«  SBeJenä  unb  SBerbenä, 
1913.  «ner. 

4.  ®  0  1 1 1  i  e  b  ,  ®eneralfu)3erintenbent  unb 
^rofeffor,  H  ©reifgwalb,  1. 

5.  SobannSlboIf  (1721—93),  ̂ ^eologe 
unb  Siebter.  SSater  üon  1.  unb  2.,  1751  ̂ aftor 
in  ̂ forta,  1754  in  3etbfi,  1759  in  öannoöer, 
feit  1775  ebenba  ©ut)erintenbent  unb  fonfi* 
ftoriolrat,  feit  1782  ©eneralfut).,  literarifd)  aß 

f^reunb  *|I®eIIert§  fd^on  in  ber  Seipsiger  ©tubien« 
seit  Don  1f®oltfdöeb  abgerüdtt,  9)titbegrünber  ber 

„93remer  SSeitröge",  tbeoIogifdE)  milb  aufgeflärt. 
58f.  u.  a.:  ©ammlung  geiftlicfjer  @efänge  äur  Seförbe- 

rung  ber  erbouung,   3  S8be.,    1766—72  (H  tird)enlieb:  I, 

3  b,  ©p.  1305  f);  —  fabeln  unb  erjäljlungen,  1769;  — 

ajermifcfite  ®ebicf|te,  2  S3be.,  1787—89;  —  Ueber  ©. 

ügl.  e.  e.  S?od):  ©eidjicfjte  beS  ÄirdfientiebS  VI,  1869», 
©.  217  ff-  3fi$tttna(f. 

<^ä)Uiex  Ijahen  erftenS  eine  fofiliüe  3a«6er* 
fraft.  Sa?  ift  befonberS  beullidö  (Sjec^  IS^ff, 

wo  ber  ̂ ro^jbet  iübif(^e  Zauberinnen  be== 
fämt>ft,  bie  mit  S3inben  unb  ©.n  ©eelen  fangen, 
um  fie  iu  töten.  "Siefe  ©teile  gibt  sugleidö  Stuf* 
fcblufe  über  bie  S)erfunft  ber  Sbee;  benn  bem 
„finben"  (ber  $)anbgelenfe)  entf^redljenb  mu& 
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bie  $)auptfad5e  Beim  ©.  ba§  fnoten  (um§ 
&aut)t)  gemefen  fein.  —  S)ie  ©.  öetoäliren 
Stt)etten§  ttaffioen  ©cfiufe  aU  Slbroelirmittel  alle§ 
Un]^eil§;  fo  be[onber§  beutlidö  I  tot  11  jq:  ®ie 
fjrauen  follen  beim  ®otte§bienft  ©.  al§  (ma* 

gifdEie)  „^aft"  tragen  tüegen  ber  „Sngel",  bie 
fie  angreifen  fönnten.  'Sie  ̂ au)3tfadöe  ift  aud^ 
l^ier  ber  knoten  im  ©.;  audö  fonft  finb  ̂ oten 
beliebte  H^lmulette.  ©o  gibt  e§  bei  ben  2tegt)|3* 
tern  einige  §)ieroglQ)3l)en,  bie  knoten  barftellen, 

aber  „©döu^"  ober  „fieben"  bebeuten.  SSer 
fold^e  ©.  ober  Slmulettfnoten  trägt,  fnotet  fidf) 

ba§  ,,2eben"  an  ober  „fdEiüfet"  fii^  gegen  alle§ 
Unl^eil.  ©0  binben  fidö  bie  Siraber  S3aft  um  ben 
2lrm,  um  ni(f)t  in  f^einbeltianb  su  falten.  Bum 

S3rautf(f)Ieier  bgl.  %  S)odÖJeitbräudöe,  2  a.  — 
S)ie  oft  abgebilbete  unb  al§  „ b er fd^ leierte 

Sfcötar"  ausgegebene  ©eftalt  d.  S3.  3eremia§ 
a.  a.  O.  3tbb.  41)  ift  njal^rfd^einlic^  meber  ©öttin 
nod^  berfd^Ieiert,  fonbern  eine  I)etI)itifdE»e  ©p{)inf. 

SBil^elm  SBunbt:  S8öIIerpi^rf)oIoflie,  S8b.  II,  1906, 

S.  193.  202  ff;  —  SSoIter«:  gaben  unb  Änoten  aU 
Stntulett  (AR  1905,  Söb.  Vin,  SSei^eft  ©.  l  ff);  —  3.  SS. 
öon  SBiffing:  Steg^ptifd^e  ^otenamulette  (ebb.), 

©.  23ff;  —  afulius  SSell^aufcn:  aUefte  arabifd^en 

Ceibentum«,  1897«,  ©.  163  f ;  —  31.  g  o  m  p  b  e  H  Zfiomp' 
f  0  n:  Semitic  Magic,  1908,  ©.  38;  —  <öl  a  r  t  i  n  S  i  b  e« 
liuS:  Sie  ©eifterwelt  im  ©louben  be§  $aulug,  1909, 

©.  I4ff;  —  SInton  3firlu:  Sie  Sämonen  unb  i^re 
8lbwef)r,  1912,  ©.  88  ff;  —  Sllfreb  ^eremiaä: 

SaS  212  im  £tcf)t  beS  Sllten  Crientä,  1906'.        föregmamt. 

®(ÖIcienno(^er,  fjrtebrtdö  (1768—1834), 
ebg.  2:beoIoge. 

1.  3^ugenblidE)e  (SntlDidlunß;  —  2.  Sieben  unb  SKonoIo» 
een;  —  3.  Saä  p^ilofopbiWe  ®t)ftem;  —  4.  Deffentlid^e 
SBirlfamleit;  —  5.  S^eologie.  —  Ueber  bie  Sia^toirfungen 
©.§  in  ber  S^eologie  beä  19.  unb  20.  Qf^ö.ö  ̂ onbelt  ber 

Slrtilel  1  ®äjleieTmad)ex\ä)e  (BäivXe. 

1.  Geboren  in  $8re§Iau,  ging  ©.  aul  religiös 
tief  erregten  fjamilienfdöidfalen  I)erOor.  Ser 
©rofeöater  ̂ atte  oI§  ̂ rebiger  ber  3ftotte  H  ®Uer§ 
(H  58ucf)el,  Slnna)  in  &ton§borf  gebient.  ®er 
SSater  (t  1794),  bom  9lieberrbein  nad)  ©c^Iefien 
berfdölagen,  lernte  auf  3Imt§reifen  als  reformier* 
ter  ijelbt)rebiger  5)ermbuter  ©emeinben  fennen 
unb  taufci&te  einen  aufgeflärten  9}?oraIi§mu§ 
gegen  ibre  gefüt)Iige  ??rrömmig!eit  ein.  Sie  reidö= 
begabte  5!}?utter  (t  1784),  eine  geborene  ©tuben= 
rau(f),  mar  mit  ben  reformierten  $rebigerfami= 
Ken  ll  ©ad  unb  H  ©t)albing  bermanbt.  2öefent= 
lief)  unter  beren  ©influß  mu(f)§,  bei  ber  biel* 
fadben  2lbnjefenbeit  beS  SSaterS,  ber  frübreife 
Snabe  beran.  (Sin  Dftembefurf)  ber  ©Item  in 
©nabenfrei  fübrte  ben  (SntfcE)Iu6  berbei,  bie 
Sl^inber,  t^riebrirf)  unb  ©barlotte,  ber  ö  e  r  r  n* 
butergemeinbe  jujufübren.  1783  trat  ©. 
in  baS  $öbagogium  ju  Sflie^tt)  ein.  Sn  gIüdEIid)er 
fjreunbfdbaft  (H  b.  Stibertini)  lebte  er  fidE)  biet 
in  grie(i)ifrf)e  Älaffifer  wie  in  bie  ̂ ^römmigfeit 
ber  (SJemeinbe  ein:  nidbt  ba§  ®efeö  ober  ber 
S3uPamt)f  beS  ̂ allefdben  ̂ ietiSmuS,  fonbern 

bie  H  3inienborf'fdE)e  (jrfabrung  ber  befeligenben 
$)eiIanbSgnabe  in  f  erfönlidöfter  ®efüblSerregung, 
bon  liturgifcb  bewegter,  inniger  ©emeinfdboft 
umfdbloffen,  mar  ber  mütterIidE)e  Seib,  in  beffen 
beiligem  Sunfel  fein  jungel  Seben  genäbrt 
mürbe,  ©ans  als  ®emeinbefinb  ging  er  1785 
auf  baS  ©eminar  in  S3arbt)  über.  3iber  bier 
flutete  beimlirf),  argmöbnifd)  beobadE)tet,  aber 
um  fo  toillfommener,  baS  reidbe  ©eifteSteben 
ber  3eit  in  bie  engbegrengte  Söelt  ein.    Sie 

fjreunbe  fdbloffen  fidö  ju  einem  ̂ sbifofotjbifdben 
tlub  jufammen,  in  bem  ©.  bie  erfte  58Iüte  beS 
©eifteS  erlebte.  SaS  treiben  ber  jungen  ©elbft* 
benfer  fonnte  nirf)t  »erborgen  bleiben:  t'einlidbe 
Unterfudbungen,  ?JiaferegeIungen,  SluSfdblufe  auS 
ber  ©emeinbe  folgten.  ©dE)lt)eren  ̂ erjenS  ent* 
fdölofe  fid)  ©.,  bem  Sßater  bon  feinen  3tt)eifeln 
tunbe  äu  geben;  ein  erregter  93riefme(5fel  ber* 
fd&affte  ibm  bie  erfebnte  §reibeit.  So§geft)annt 
burci)  eigenen  9J?ut,  obne  iebe  ängftlidbe  23efd)rän* 
lung  bie  SSabrbeit  fud&enb,  sog  er  1787  nadb 
S)  a  1 1  e.  SSie  ein  edbter  ̂ errnbuter  lebte  er  bier, 
gans  surüdgeäogen,  nur  menigen  f^reunben  auf* 
gefdbloffen,  in  feineS  Dn!eIS  ©tubenraudE)  S)aufe. 
33orIefungen  bat  er  menig  gebort,  näber  fiä)  nur 
bem  $biIofopben  S.  %.  U  gberbarb  angefdbloffen. 
1789  folgte  er  bem  Dn!el  nadf)  Stoffen.  S3ei  liebe* 
bollfter  ?3flege  in  geiftiger  SSeteinfamung,  bie  nur 
brieflidöer  f^reunbeSberfebr  belebte,  fab  er  fidb 
unter  eifrigen  etbifdben  ©tubien  bon  fdömermütig* 
ffet3tifdE)en  ©timmungen  beimgefud&t.  2:beoIogie 
mit  ibren  trautigen  unb  finfteten  5lbgtünben 
trat  ibm  nur  für  baS  (Sjamen  nabe,  baS  er  1790 
in  SSerlin  bot  bet  tefotmietten  tird)enbebörbe 
beftanb.  31IS  S)ouSlebrer  beim  ®rafen  Sobna 
in  ©dblobitten  erfubr  er  einen  glürflid^ften 
3öanbel  ber  ©timmung.  Qm  fremben  £)aufe  ging 
ibm  ber  ©inn  für  fdE)öneS  gemeinfdbaftlirf)e§  Sa* 
fein,  im  Umgang  mit  ber  9)Jutter  feiner  Söglinge 
unb  äumal  ber  jüngften  Stod^ter  f^tiebetife 
(t  1801)  bet  ©inn  füt  bie  f^tauen  auf.  ©dömeren 
SiergenS  berließ  ©.,  in  djataftetbolfet  ©elbftbe* 
bautJtimg  gegenübet  bem  ®tafen,  1793  baS 
ÖauS,  äu  beffen  ©liebetn  et  immet  in  fteunb* 
fdbaftlid)ftem  SSetbältniS  blieb.  52ad&  futjem 
©d^ulbienft  in  SSetlin  unb  äWeijäbriger  3Ibiun!* 
tentätig!eit  in  SanbSberg  trat  er  1796  alS  5Jre* 
biger  on  ber  ßl^aritd  in  93er(in  ein. 

21IS  Senfmale  ber  inneren  @nt* 
m  i  dE  I  u  n  g  ©.S  in  jenen  Sabren  bat  SSilbelm 
USiltbet)  1870  brei  91bbanblungen:  Ueber  baS 
bödbfte  mt  1789,  Ueber  bie  f^reibeit  beSSKenfcben 
1791—92,  Ueber  ben  SSert  beS  SebenS  1792—93, 
betöffentIidE)t.  Sie  beiben  erften  zeigen  ©.  in 
fdöatffinniget  StuSeinanbetfe^ung  mit  H  tautS 
t)ta!tifcbet  5^btIofot)bte.  Set  begriff  beS  1f  &öcb* 
ften  ®uteS  (:  1.  3)  ift  in  biefet  ftübeften  Sltbeit 
fofott  in  bem  bon  ©.  immet  feftgebaltenen  ©inne 
gefafet  (bgl.  11®tf)it,  1):  et  fagt  bie  2:otalität  obet 
Ben  bolüommenen  Subegtiff  beffen  auS,  tva§ 
butdb  teine  SSetnunftgefefee  möglidE)  ift,  ift  alfo 
gauä  im  ©ebiet  bet  ©tbi!  feftsubalten  unb  bat 
iebe  SSetmengung  mit  ;3enfeitSau§fidE)ten  äu 
meiben.  ©benfo  entfcbloffen  ttjitb  bie  le^te  9Sot* 
auSfe^ung  tantfdE)et  SJJotal,  bie  t^teibettStbeorie, 
beftrttten:  auS  ©rünben  ber  58erbinblirf)feit,  ber 

Suredbnung,  ber  f^olgeridbtigfeit  unb  beS  cbara!* 
terbollen  BufatnmenbangS  fittli(f)en  ̂ anbelnS 
mil(  ©.  ben  SSormurf  beS  SeterminiSmuS  nidbt 
fdbeuen.  Sen  SSert  beS  fiebenS  aber  fudbt  bie 
britte  5tbbanblung,  übereinftimmenb  mit  einer 
gleidbäeitigen  9ceuiabrSt>rebigt  (©.  2B.  II,  7, 135) 
im  Usingen  mit  ben  gleidb  lebbaft  emtJfunbenen 
Bielen  ber  ®IüdEfeIig!eit  unb  SCugenb  su  ge* 
minnen,  um  auS  ber  unbeantmortbaren  ?5rage 
nadb  ber  ̂ ^reigebigfeit  beS  ©d}idEfalS  bie  f^olge* 
rung  mutiger  giefignation  alS  bettfdöenbeS  ®e* 
bot  äu  sieben. 

2.  Set  ©d)au}3la6  bet  amtlidöen  Söittfamfeit 
©.S  in  93  e  r  I  i  n  roax  eng  begtenst :  mit  böten  bon 
bet  Sbatit6  in  feinen  ̂ Briefen  faum.   9lber  in  bem 
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Öaufe  be§  jübifcEien  5(räte§  ̂ Jcarfus  öerj  unb  feiner 
fd^önen  ©attin  Henriette  tat  fidf)  tönt  ein  reidöel 
unb  tüeite§  Seben  auf.  ®er  junge  ̂ ei§  ber  9io^ 
ntantifer  (HS^ontantif)  öffnete  i^m  eine  neue 
SBelt.  95en)unbernb  fd^aute  er  nantentlid^  m 
bem  tüiffenfdöaftlicJien  9ieid}tum  f^riebridö  1I(5d)Ie= 
gelS  ouf.  SIber  inmitten  be§  9^euen  blieb  er  fi(f) 
f eiber  treu:  feine  f^ragmente  im  Sltbenäum,  bem 
furälebigen  Drgan  ber  ̂ reunbe,  wie  bie  erbal* 
tenen  miffenfc^aftlidien  Stagebüd&er  (Sittbet), 

2)enfmale)  zeigen,  toie  er  in  ber  '^a))n  etbifdöer ^ßeobadötung  unb  Unterfu(f)ung  bebarrt:  eine 
neue  Tloxal  m  ftiften,  ift  für  ibn  nidjt  nur  ein 
Slnliegen  felbftberrlicben  (£igenleben§,  ba§  nad) 
einer  9ied)tfertigung  üor  fid)  felbft  fudjt,  fonbern 
ba^  (Ergebnis  unbeirrten  9tingen§  mit  ber  eigenen 
iugenblid)en  SSergangenbeit,  ber  ftrengen  3Ser= 
tiefung  in  bie  etbifdie  ©ebanfenmelt  f  anti  unb 
ber  Slugeinanberfe^ung  mit  ben  neuen  £eben§= 
ftrömungen,  bie  ibn  umgeben,  ̂ aft  unüermerft 
entftebt  unter  bem  2)rängen  ber  ̂ Jreunbe  ber 
©ntfd^Iufe  äu  fd)riftfteUerifc|er  2)arftellung  feiner 
®ebanfen.  Slber  ba§  93ud),  ha§  nun  in  ange* 
fpanntefter  SIrbeit  öon  böd)ften§  fünf  SRonaten 
entftebt,  biegt  fd)einbor  ganj  öon  bem  ®ebanfen= 
!reife  ah,  ber  ©.  bi§  babin  befd)äftigt  bat.  ®ie 
„91  eben  über  bie  Oleligion  an  bie 
(Sebilbeten  unter  ibren  9Seräd)= 
t  e  r  n"  (1799.  ISOß^.  1821«.  1831*)  baben  e§ 
nid)t  mit  @tbi!  iu  tun.  ©in  äufeerer  Stniafe  äu  ber 
überrafdöenben  SSenbung  ift  nid)t  ju  entbeden. 
5tu§  ber  Siefe  feine§  Sebenl  mufe  fie  beiftanben 
werben.  SSäbrenb  ibm  im  ̂ eife  ber  neuen  ßJe* 
noffen  ber  @eban!e  ber  fittlidöen  Stibiöibualitöt 
immer  beller  aufging,  fommt  ibm  jum  23ert)u6t= 
fein,  wie  biefe  SSir!Iid)feit  ibm  mit  frübeften  ̂ w 
genbeinbrüden  üeriDoben  ift  —  aber  ba  in  reli* 
giöfem  ®etüanbe:  bem  SnbiöibualiSmug  3iTi= 
äenborff'fcber  ©emeinbefrömmigfeit.  SBie  eine 
©übne  an  ben  ©eift,  mit  bem  er  gebrocben  unb 
ber  ibn  bennod)  innerlidb  bereichert  bat,  er= 
fc^einen  fo  bie  Sieben.  SSa§  er  jefet  at§  freie§ 
etbifd)e§  Sbeal  erlebt,  auf  bem  33oben  ber  9leli* 
gion,  genauer  ber  Oteligionen,  ift  e§  längft  äu 
^:)aufe  getnefen.  ̂ ^ünf  kleben  bietet  ba§  33ud), 
bem  erft  1806  ein  SSorroort,  1821  (Srlöuterungen 
beigegeben  finb:  1.  Sinologie,  2.  Ueber  ba§  Söefen 
ber  9leIigion,  3.  lieber  bie  SSilbung  gur  9^eIigion, 
4.  Ueber  ba§  ©cfeKige  in  ber  ̂ Religion  ober  über 
^rd)e  unb  ̂ rieftertum,  5.  Ueber  bie  9leIigionen. 

■Ser  ®egenfaö,  gegen  ben  ficb  ©.  rii^tet,  ift  bie 
natürlid)e  Sfteligion  ber  2{uf!Iärung.  ®Ieid)äeitig 
mit  H  S)egel  entbedt  er,  aber  nid)t  au§  reIigion§= 
gefd)id)tlid)er  ̂ ^orfd)ung,  fonbern  au§  eigenfter 
©rfabrung  berau§,  58ebeutung  unb  SSabrbeit  ber 
pofitioen  9^eIigion.  ̂ n  fd^ärffter  SBenbung  gegen 
bie  9leIigion§ft)fteme  ber  Beit,  bie  nur  $8rudö= 
ftüde  Oon  SRoral  unb  9}Zetat)bt)fi^  bieten,  bebau)?« 
tet  er  bie  Unmittelbarfeit  be§  religiöfen  Srieb* 
niffe§.  Sti  einem  gebeimniSüoIIen  Slugenblid, 
unbefdbreiblid)  in  fid),  entftebt  biefeS:  3lnfd)auung 
unb  ©efübl,  ber  ©inn  unb  fein  ©egenftanb  finb 
in  ibm  ein§.  Sinjelne  ©rfinber,  Sftetträfentanten, 
Öeroen,  SSirtuofen,  ̂ riefter,  SKittler  werben 
urfprünglic^  bom  Uniüerfum  ergriffen;  in  ibnen 
bat  biefel  fid)  feine  93etrad)ter  unb  Selüunberer 
erjeugt.  Sßie  einselnen  aber  bleiben  nid)t  allein, 
bie  Sleligion  bafet  bie  (Sinfamfeit,  $rofeIt)ten  ju 

mad)en  liegt  in  ibrem  Ebara'^Vr:  um  ben  9Jieifter 

fd)aren  fid)  Sünger,  e§  bilb  ';  ^^j  2(fabemien  öon 
^rieftern,  (Sböre   öon   i^reil'..oen,    93ünbe  üon 

trübem:  in  bollfommenen  9let)ubli!en  bereinigt 
fid^  ba§  t)riefterlidöe  3SoI!;  funftbolle  9tebe  unb 
beilige  SKufif  finb  bie  äRittel  ber  S)arftel(ung  unb 
Uebertragung  religiöfer  2Infd)auungen  unb  ®e= 
füble.  ̂ n  einer  TlenQe  üeinerer  unb  unbeftimm== 
ter  ©efellfd^aften,  ja  in  bem  engften  Greife  from= 
mer  £)äu§Iid)!eit  follte  fid)  bie§  Qbeal  religiöfer 
©efelligfeit  beriüir!Iid)en.  SIber  ber  einfädle  2Beg 
ber  92atur  ift  berfeblt  worben,  fünftlid)  mufe  bie§ 
golbene  Beitalter  ber  9(teIigion  berbeigefübrt 
werben:  ber  Purpur  bat  ben  ©taub  be§  Stltar§ 
gefügt,  ba§  ift  bie  Ouelle  unüberfebbarer  Uebel, 
unb  ©.§  gatonifcber  Slatf^^rucb  foH  lauten:  bitt= 
weg  mit  jeber  SSerbinbung  bon  Äird)e  unb 
©taat !  —  ®eutlid^  fpiegeln  fidb  in  biefer  gansen 
Stuffaffung  —  2tnfd)auung,  SSirtuofentum,  ®e= 
meinbe  —  bie  $)errnbuter  Erinnerungen.  9tber 
alle  :pofitiüen  ̂ Religionen  will  ©.  bereinigen  in 
ber  SSeftimmung  ibre§  Sßefen§:  bie  9^eIigion  foll 
bie  ©umme  ber  Üieligionen  fein.  9?atur*  unb 
©efdbicbt§reIigionen  follen  in  begrifflid)er  ©tnbeit 

gufammengef a§t  werben:  2tnfd)auung  be§  Uni* 
berfum§  wirb  bie  allgemeinfte  unb  böd)fte  ̂ or* 
mel  ber  9?eKgion.  ©.  opfert  ebrerbietig  eine 
Sode  ben  SKanen  be§  beiKfle^  berftofeenen 
Ü  ©pinoja.  2)ie  neue  Unenblidöleit,  bie  mit  ben 
aftronomifd^en  Stbeorien  aufgegangen  ift,  bat 
aud^  ibn  ergriffen,  5Iber  nid)t  mit  <Bpinoia  aU 
rubenbe  ©röfee  fiebt  er  ba§  Uniberfum  an,  mit 
H  Seibniä  unb  H  S)erber  ift  e§  eine  Unenblid^feit 
ber  ̂ äfte:  al^  banbeInbeS  in  ununterbrod)ener 
Stätigfeit  offenbart  e§  fidb:  alle  33egebenbeiten 
ber  5B5elt  al§  §)anblungen  eine§  @otte§  borftellen, 
ift  Sieligion.  ®arau§  folgt  unmittelbar  bie  92ot* 
wenbigfeit  unenblid}er  :3nbibibualifierung,  wie 
benn  ©.  gerabe  in  bem  wenig  bebölferten  ®ebiet 
ber  Sieligion  eine  unerfd)öpflid)e  2Äannigfoltig= 
feit  ber  §ormen  unb  merfwürbigfteu  SSilbungen 

entbedt.  'äbev  e§  folgt  nid)t,  ba%  nun  alle  ̂ nbi" 
bibuen,  b.  b-  Sinjelbilbungen  ber  Sieligion  unter* 
fd)ieb§Io§  gleid)  gewertet  werben;  bielmebr  ent* 
bedt  ©.  eine  ©tufenfolge:  ba§  Uniberfum  al§ 
äußere  Tcatur  bilbet  nur  ben  äufeerften  SSorbof, 
aU  ßbaoS,  al§  unbeftimmte  SKannigfaltigfeit, 
enblid)  al§  @t)ftem  entfaltet  fie  fidö;  bann  aber 
wirb  bie  SJJenfdbbeit  sum  ©toff  ber  Sleligion,  ba§ 
Uniberfum  offenbart  fidb  al§  @eniu§  ber  unenb= 
Iid)en  ungeteilten  SKenfdbbeit.  Unb  wenn  auf 
biefer  ©tufe  ®efd)id^te  im  eigentlidbften  ©inne 
ber  böd)fte  ©egenftanb  ber  Sieligion  wirb,  fo 
fcbliefet  ©.  mit  ̂ nei.  berborragenb  gefdöid)tlidE)en 
Sieligionen:  in  ber  fübifd^en  berrfdbt  ber  3Sergel= 
tungSgebanfe,  ber  eine  Sleaftion  be§  Unenblicbew 
gegen  alle§  ©nblid^e  bebeutet;  in  ber  d^riftlidjen 
fommt  umgefebrt  ba§  ©ntgegenftreben  alle§  ®nb= 
Iid)en  jur  Sinbeit  be§  ©"ansen  äum  SluSbrud: 
Jjolemifcf)  burd^  unb  burd),  berfolgt  fie  in  unbe* 
friebigter  ©ebnfudbt  unb  beilisei^  SBebmut  ba§ 
Siel  unenblidjer  ̂ eiligfeit,  fiebt  aber  in  ibrem 
erbabenen  Urbeber  ben  9Mtler,  ber  alle  ©ntfer* 
nungen  bom  Uniberfum  aufbebt,  ©iner  $alin= 
genefie  fiebt  biefe  Sieligion  ber  Sieligionen  ent* 
gegen,  wirb  aber  gern  anbere  unb  jüngere  ®e« 
ftalten  ber  Sieligion  bid&t  neben  fid)  berborgeben 
feben;  benn  ba§  lefete  fann  audb  biefel,  bi§  iefet 
^errlid^fte,  nidbt  fein:  im  unenbli(^en  ©ntwid* 
lungSgang  ftrebt  bie  "äiinunq  naä)  einem  Uni= berfum  über  unb  jenfeitS  ber  9[Kenfd)beit. 

Sie  5unäd)ft  jurüdgebrängten  etbifd)en  ®e* 
banfen  unb  SebenSjiele,  bie  bodb  ben  ̂ intergrunb 
ber  Sieben  bilben,  traten  faum  ein  ̂ ai)X  fpäter 
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felbftänbtg  fieröor  in  beit  „93t  o  n  o  I  o  g  e  n. 

eine  gjeuiaf)r§ga6e"  (1800.  1810*. 
18223.  1829*).  e§  finb  fünf  SSetracfitungen  in 
rfit}tf)mifdier^rofa:  1.  ®ie  JKefIejion.  2.  $rüfun= 
gen.  3.  SSeltanfid^t.  4.  3(u§ficf)t.  5.  ̂ ugenb  unb 
Stiter.  Sm  ©egenfafe  äu  tant-f^ic^tefc^er  ®e- 
fefee^etl^if  brirfit  ein  :5nbiöibuali§mu§  burd^,  bem 
bie  S>errnl)uter  ̂ ugenbfreunbe  ebenfo  mie  bie 
ieöigen  rontantifcJien  al§  S(nfcf)auung§material 
bienen,  beffen  eigene^  ©rlebniS  ganj  in  bie  i^ar^ 
ben  ber  befeligenben  ©rmedEung  gefleibet  ift,  ber 
aber  in  freiefter  2öeItoffen{)eit  alle  3iele  ber 
neuen  SSilbung  in  ficf)  aufgenommen  f)at.  Siefer 
H  STtbit)ibuaIi§mu§  ( :  II)  f orbert  öon  bem  (5in= 
jelnen  ba§  S3ett)u§tfein  feiner  (Sigentümlirfifeit 

aU  eine§  SSerfel  ber  ©ottfieit,  ba§  bie  Tlen'id)^ 
l^eit  in  fid^  ju  einer  entfd^iebenen  ©eftalt  bilbe, 
unb  fpricfit  i^m  ba^  9?e(f)t  ju  bem  einjigen  SSillen 
ju,  immer  me^r  ju  tuerben,  nja§  er  ift.  ̂ ber  er 
ifi  bor  aller  blinben  SBillfür  bett)af)rt  burdE)  bie 
Slufd^auung  Dom  f)ödöften  ®ute,  ba§  aU  SSerf 
ber  9Kenfd):^eit  bie  Summe  ber  etl^ifdEjen  9tuf= 
gaben  in  gemeinfamem  $)anbeln  üergegenträr* 
tigt.  2)enn  ba§  58ett)ufetfein  eigener  forbert  bie 
3(nerfennung  frember  ©igentümlid^feit  unb  ber* 
einigt  beibe  in  ber  ibealiftifcEien  ®runbüber^ 
seugung  bon  ber  erften  unb  einjigen  SSirflid^feit 
be§  ®eifte§  ober  be§  unenblic^en  'älU  ber  ©eifter, 
bem  bie  Äörpernjelt  nur  al§  Sßir!ung  ober  all 
ber  grofee  gemeinfd^aftlidEie  2.eih  ber  3)?enfdölöeit 
gegenüberftef)t.  ®iefe  törpermelt  ju  bel^errfdEien 
ober  ju  befeelen  ift  barum  bie  ©runblage,  über 
ber  fid)  erft  ba§  n)ai)ve  3iel  ber  SJZenfd^beit  erbebt: 
in  burd^  unb  burcE)  eigentümlirfier  ©eftaltung 
bon  t^reunbfdöaft,  ©be,  tüiffenfdE)aftIic^=funftIeri* 
ftf)er  ̂ Bereinigung  unb  ftaatlii)er  ®emeinfrf)aft 
legt  fidö  bieg  3iel  afö  ba§  erhabene  IReid)  ber 
$8ilbung  unb  ber  ®ittIidE)feit  auSeinanber;  aber 
e§  ftebt  in  meiter  %eme  unb  nur  in  bem  fdE)önen 
freien  33ünbnil  ber  SSerfdiföorenen  für  bie  beffere 
3eit  feimt  bie  ©aat  ber  äufunft.  ̂ n  bie§  SSerf 
ber  9[Renfd^bett  mittätig  bineinsulttad^fen,  !ann 
bem  (Sinselnen  fein  ©d^idEfal  rtjebren,  benn  aucE) 
über  feine  Unerbittlid^feit  bebt  bie  ©ötterJraft 
ber  ̂ batttafie  binweg.  ®ie  IXnenblidöfeit  ber 
Stufgabe  bält  jeben  ©ebonfen  an  ̂ ^ertigfein  unb 
@ici^=alt=bünfen  fem,  „ewige  $5ugenb  fd()roör  id^ 
mir  äu";  %ob  aber  niäre  SSoIIenbung  unb  ©ter* 
ben=n)oIIen=fönnen  barum  ba§  le^te  Biel- 

3.  SBäbrenb  bie  ̂ ugenbiüerfe  ibre  SSirhing 
übten,  beftete  fidc)  ber  SSerliner  ̂ latfd^  an  ben 
SSerfebr  be§  ßbariteprebigerS  mit  ben  geiftreid^en 
Sübinnen  be§  romantifrfien  Slreifeg,  Henriette 
S)ers,  ̂ orotbea  SSeit  (ber  fpäteren  ®or.  HSd^Ie* 
gel),  9?obeI  SSambagen.  ̂ riebridE)  U  ©cblegefö 

fredE)er  9ioman  „Sucinbe"  (T[3ftomantit,  2)  rief 
ättiar  oI§  felbftlofefte  Xat  ber  l^reunbfdEiaf t  bie  ano= 
nt}me  3SeröffentIidE)ung  ber  „SSertrauten  S3riefe 

über  bie  Sucinbe"  1800  berbor,  in  benen  löngft 
gebegte  (^bee  ju  einem  tatedE)i§mu§  ber  SSernunft 
für  eble  grauen,  S)enfmoIe  83),  in  (aud^  briefli^^ 
cEjem)  SSerfebr  mit  Eleonore  ©runort)  ausgereifte, 
reinfte  ©ebanfen  über  ©efdEjIedötgmoral  jum 
9tu§brudE  famen.  5(ber  audE)  bie  KrdEjIicbe  SBebörbe 
fanb  an  ©.§  iBerfebr  unb  ®ebanfen  fo  biel  2in* 
ftöfeigeS,  ba'Q  ibm  bie  Entfernung  au§  SSerlin 
empfoblen  mürbe.  '3)ie,  sulefet  boffnungSlofe, 
fiiebe  ju  dleonore,  ber  ungIüdIidE)en  Gattin  bei 
^rebigerl  ©runoto,  begleitete  ibn  in  bie  SSer» 
bannung  nad^  Stolpe  1802. 

SBie  ferner  bei  biefen  Trennungen  ba§  <SdE)icEfaI 

auf  ibm  faftete,  er  batte  'i^-äben  angefnüt)ft,  bie 
fidE)  audE)  in  größter  58ereinfamung  treiterfpinnen 
ließen.  9J^it  f^riebricb  ©d^Iegel  geplant,  in  ftren= 
ger  tertfritifd^er  SCrbeit  mit  ©einborf  geförbert, 
erfdEiien  1804  ber  erfte  Sanb  ber  Ueberfe^ung 
bon  $Iato§  SSerfen  (I,  1.  2.  II,  1—3: 
1804—09.  1817—272,  III,  1:  1828),  bie  ju  aller 
neueren  ̂ IatoforfdE}ung  ben  ©runb  legte  unb 
für  ©.  infonberbeit  ben  2{u§gang§punft  für  alle 
Weitere,  in  afabemifd^en  SIbbanblungen  nieber* 
gelegte  Sfrbeit  an  ber  gried^ifdE)en  ̂ bttofopbie 
bilbete.  ®IeidE)seitig  aber  würben  bie  e  t  b  i- 
fdben  ©tubien  ju  einem  borläufigen  3tb= 
fdE)Iufe  gebrad^t:  bie  „©runblinien  einer  ̂ riti! 

ber  bi§bengen  ©ittenlebre"  (1803)  bieten,  bor 
bem  ©ntwurf  be§  eigenen  (St)ftem§,  biefeS  überall 
fdöon  anbeutenb,  bie  le^te  SluSeinanberfe^ung 
mit  ber  wiffenfd^aftlid^en  ©tbif  ber  SSergangen* 
beit:  obne  iebe  atüdEfid^t  auf  gefdE}id^tIiä)e  SSe* 
bingtbeit  werben  bon  ben  'äiten  bi§  i)exah  auf 
£ant  unb  x^idote  bie  ßtbüer  nadö  ibten  böd^ften 
©runbfä^en,  ibren  etbifd^en  S3egriffen,  ibren 
etbifd^en  ®t)ftemen  befragt  unb  ftrengfter  ̂ itif 
unterjogen.  @§  [teilt  fidE)  beraub,  ba%  ber  ®runb* 
faö  ber  :3nbibibuaKtät  nirgenbl  ju  feinem  9fled^t 
gefommen  ift,  berjenige  be§  böcE)ften  ®ute§,  wie 
ibn  (S.  berftebt,  bei  ̂ lato  nodE)  am  reinften,  aber 
unentwidEelt,  anzutreffen  ift.  —  '2)ie§  fdbwer  Iey= 
bare,  gebanfenreid^e  Söerf  batte  ©.  boIIenb§  al§ 
©elebrten  erwiefen.  ©in  9^uf  nad^  SSürjburg 
haiinte  ibm  ben  SBeg  nadb  H  &aüe  (:3a),  wo  er 
Öerbft  1804  feine  Sätigfeit  auf  ̂ atbeber  unb 
Hansel  begann,  ̂ n  öalle  ift  für  feine  SSorIe== 
fungen  ber  ättefte  erbaltene  Entwurf  feiner  p  b  t== 
lofopbifcbenetbif  ausgearbeitet  Worben. 
S)urd^au§  bilbet  biefe,  wie  fie  ba§  3tel  aller  U§' 
berigen  '^ixheit  war,  ben  beberrfcbenben  Wittel' 
punft  feines  ©t)ftem§.  ̂ n  brei  Steile  jeigt  fiefid^ 
gegliebert:  bie  in  ber  3eit  beborjugte  SCugenb= 
unb  ̂ farf)tenlebre  (H^ugenb  If  $fIidE)tufw.,  2  b, 
©p.  1471;  3  a.  b;  5)  tritt  an  jweite  unb  britte 

©teile,  unb  man  fann  nid^t  fagen,  ba'ß  biefe  'an' 
orbnung  im  ©inn  einer  auffteigenben  ©tufen^ 
leiter  gemeint  fei.  SSielmebr  fteben  biefe  Steile  hei 
aller  f^einbeit  ber  SEbleitung  unb  5(uSfübrung  im 
einseinen  jurüd  bittter  bem  beberrfdE)enben  erften, 
ber  Sebre  bom  H^öcbften ®ut  (:  1. 3;  bgl.  HStbif, 

1).  'Siefe  bietet  Sie  ©ittenlebre  in  befd^reiben* 
ber  ̂ arftellung.  S)er  ©egenfaö  bon  9?atur  unb 
SSemunft  jeigt  beibe  fdE)on  als  ein  ̂ neinanber 
binglicben  unb  geiftigen  ©einS,  nur  je  unter  bem 

SSorwiegen  beS  einen  ber  beiben  i^raftoren.  "SaS 
3iel  wäre  bie  bollftänbige  ̂ ur^bringung  ber 
9Jatur  bon  ber  SSemunft,  unb  baS  Verfolgen 
biefeS  BteleS  ift  ber  ̂ nbalt  aller  fittlic^en  Stätig* 
feit,  bie  barum  nur  als  Stufgobe  ber  Wcen]ä}^eit 
boräuftellen  ift  unb  bereu  wiffeufd^aftlid^e  %ax' 
ftellung  bon  bem  jeweiligen  ©tanb  ebenfo  ber 
9?aturwiffenfcE)aft  wie  ber  ®efdE)idE)tSfunbe  ah' 
bängig  bleibt,  ̂ at  fiealfo  überall  mit  erfabrungS* mäßiger  SSirflid^feit  ju  ved^nen,  fo  fann  and)  hei 
bem  ftärfften  ©treben  nacb  fonftruftiber  ©inbeit 
nid^t  reine,  fonbem  nur  uatürlicbe  SSernunft, 
unb  nicbt  feligeS,  fonbem  nur  irbifcb  wiber* 
ftrebenbeS  Seben  ibren  ©egenftaub  bilben.  'JIuS 
iKiei  fid^  freujenben  ©egenfä^en  ergibt  fio)  nun 
bie  ©lieberung  ber  Sebre  bom  böcbften  @ut: 

baS  ;5neinanberfein  bon  SBemuuft  unb  'Jcatur 
fann  als  ein  ©r^^'-nbarwerben  ober  ein  ©tjm* bolifiertfein  ber  i^atur  für  bie  SSernunft,  unb  eS 

fann  als  ein  ®eftalten  ber  9?atur  jum  "Sienft  ber 
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SSernunft  ober  ot§  ein  Drganiftertj'etn  ber  9^atur 
bettad^tet  werben,  ̂ n  betben  trollen  ift  bie  3Ser= 
nunft  ber  fianbeinbe  STeil,  aber  fie  ift  e§  einer= 
feit§  aU  in  allen  gleidfie,  anbererfeit§  al§  in 
iebem  einzelnen  begriffsmäßig  berf(f)iebene:  ber 
©egenfaö  be§  ̂ bentifd^en  unb  be§  ̂ nbiöibuellen 
freust  ben  erften  be§  ©t)mboIifierenl  unb  Organi* 
fierenS  ber  33ernunft.  SaS  ®rgebni§  aber  ibre§ 
$anbeln§  ift  al§  fittlid^e§  ®ut  §u  mürbigen,  fo* 
fern  e§  bie  ftete  3(nregung  su  gleicher  fortge^ 
fester  Xätigfeit  in  fid^  fdölie^t.  ̂ n  ben  fo  5U 
getüinnenben  üoIÜommenen  etfiifd^en  formen 
jeigen  fid^  in  ber  f^amilie  alle  gegenfäßlid^en 
Gräfte  gleidömöfeig  tnirffam,  ttjötirenb  ineiterbin 
je  ein  Uebertuiegen  ber  einen  ©eite  ber  ®egen= 
fa^paare  beröortritt:  im  ©taot  ein  ibenttfcbeB 
Drganifieren,  in  ber  ©emeinfdpaft  be§  Söiffenl 
ein  ibentifdbeS  ©t}mboIifieren;  in  ber  freien  (SJe= 
felligfeit  ein  inbiüibuelleg  Drganifieren,  in  ber 
©emeinfd^aft  ber  5?unft  unb  Öleligion  ein  inbi* 
t)ibuel(e§  ©t)mboIifieren  ber  SSernunft.  Sa  aber 
ba§  ©t)mboIifieren  unb  Drganifieren  unb  ebenfo 
ba§  SbentifdE)e  unb  ba§  Stibiöibuetle  ftc^  fort* 
ttäbrenb  gegenfeitig  bebingen,  fo  ift  ba^  SSor= 
tüiegen  be§  einen  ober  anberen  niemall  aU  ein 
ou§frf)Iiefeenbe§  gemeint.  —  @rft  in  Berlin 
(f.  unten)  bat  ©.,  in  SSorlefungen  über  ̂   i  a= 
l  e  f  t  i !  feit  1811,  bie  metapbt)fifcE)eix  3Sorau§' 
fefeungen  feiner  @tbi!  weiter  ju  öerfotgen  unter* 
nommen.  ©.§  3(bfitf)t  gebt  nidbt  auf  ein  abfolu* 
te§  SBiffen,  fonbern  barauf,  gemeine?  SBiffen 
burcb  ©elbftbefinnung  %m  ̂ unft  be§  ®en!en§ 
äu  erbeben.  ̂ a<i}  platonifdbem  S5orbiIb  foll  bie§ 
burdf)  funftmäfeige  ®eft»rärf)§fübrung  gefdbeben: 
Sogi!  unb  9)?etap!^t)fif  barum  werben  in  biefer 
Söiffenfcbaftgrebre,  nac^  1f  f^ic^tel  SSorbilb,  aber 
obne  U^egelS  gewalttätige  SSebanblung  ber 
förfabrung,  in  ben  33abnen  ̂ antifrfier  H  ©rfennt* 
nistbeorie  ( :  4.  5)  ineinanber  ben  legten  fielen 
be§  SBiffen§  äuftreben.  Sie  ©egenfä^e  bon  9Jatur 
unb  SBernunft  werben  in  bie  altgemeineren  öon 
SBabrnebmen  unb  S)enfen,  Sftealem  unb  ̂ bealem, 

©ein  unb  '3)en!en,  cbaotifdber  Wtatexie  unb  biJcb= 
fter,  inteKeltueller  Straft  äurüdföerfolgt.  9?iemal§ 
erfd^eint  eines  ber  ©lieber  biefer  ©egenfa^^aare 
ebne  ba§  anbere.  SIber  au§  ber  33ejiel)ung  beiber 
fReiben  aufeinanber  ergibt  ficb  einerfeitS  eine 
bauernbe  ®emeinf(^aftlirf)feit  alleS  ©ein§,  an* 
bererfeitS  eine  fortfcbreitenbe  SSereinjelung  ober 
Snbiöibuatifierung.  3tu§  einer  Sätigfeit  ber  auf 
bieSWaffe  belogenen  böd)ften  ̂ raft  gebt  biefeber* 
t»or  unb  bilbet  einen  (gntwidtungSproäeß  öon  nie* 
berften  su  immer  böberen  «formen.  ©.  öerf olgt 
biefen  bon  ben  elementarifdben  Gräften  burd^  ̂ i* 
ftatlifation,  SSegetation,  Sfnimalifation  binburci) 

hi§  äur  S)umanifation,  in  ber  er  ficb'äu'inbibibuali* fierter  S3efeelung  ber  ©inselwefen  innerbalb  ber 
©attung  gefteigert  jeigt,  obne  ba%  bie  in§  Un* 
enblid}e  fortgebenbe  ©ntwidtung  in  biefer 
SJJenfdbwerbung  ba§  leöte  ̂ rinjip  im  2ehen  ber 

@rbe  berüorgebrad^t  iu  'i)aben  brandet.  SIber 
rüdwärtS  unb  borWärt§  ermangelt  biefe  S3e* 
wegung  eine§  legten  ®runbe§  unb  QieteS.  (Sin 
folcber  erf(^eint  jur  ©riangung  ber  ®ewi§beit 
ebenfo  be§  3öiffen§  wie  be§  SBoIIeng  unentbebr* 
litf).  (Sr  fann  aber  nur  jenfeit»  ber  unauSge* 
glidbenen  ©egenfäöe  liegen.  Wlit  H  ©tfjelling 
langt  aud^  ©.  hei  einer  ̂ bentität  bon  teufen 
unb  ©ein  an.  3Iber  biefe  bietet  fidb  nur  in  ber 
t^orm  le^ter  ©renjbegriffe  an,  bie  nidbt  in  reale§ 
Siffen  übergeben,  unb  jwar  in  boppelter  ®e* 

ftalt:  borWärtS  faßt  bie  Sbee  ber  SSelt  alS 
terminus  ad  quem  atle§  SSiffenS  unb  SSoIIenS 
bie  ©efamtbeit  be§  mannigfaltigen  ©ein»  in  eine 
nie  wirflieb  erreicbte  (Sinbeit  pfammen;  rücE* 
wärtS  bietet  bie  ̂ bee  ber  ©ottbeit  all  terminus 
a  quo  beibem  bie  SSoraulfefeung  feiner  WÖQÜdy 
feit,  obne  bodb  iemall  an  fid^,  außer  ber  ̂ elt, 
erfennbar  ju  werben,  „^eibe  ̂ been  finb  nicbt 

balfelbe",  aber  bie  eine  nicbt  obne  bie  anbere, 
bie  SSelt  nidf)t  obne  @ott,  ®ott  nidbt  obne  bie 
SBelt:  beftimmte  3tblebnung  bei  ̂ antbeilmul 
berbinbet  fidb  mit  ebenfo  entfrf)iebener  SIbwebr 
aulfrf)Iiefeenb  tbeofot^bifd^ier  ober  folmologifcber 
©Refutation. 

4.  ̂ n  ©tolpe  perft  bfltte  fidö  ©.  über  fircb* 
Iirf)e  Stngelegenbeiten  geäußert,  ̂ n  „3  W  e  i 
unborgreiflidben  ©utacbten  in 
©adf)en  b  e§  t)roteftantifdben  ^ir* 
db  e  n  w  e  f  e  n  I"  (1804)  fpradf)  er  fidb  für  bie 
T[  Union  ber  beiben  t)roteftantif(f)en  I'onfeffionen 
unb  über  Sf^eform  bei  ®ottelbtenftel  (1[  ̂ genbe) 
aul.  3(n  beibe  f^ragen  legte  er  SJiaßftäbe  an,  bie 
tbm  aul  feiner  SSergangenbeit  ftammten.  ©iefe 
war  ibm  feit  ben  ̂ Berliner  Trennungen  wieber 
näber  gerüdEt.  ©taub  er  burd^  feine  ©d^wefter 
ßbarlotte  in  ftänbiger  SSerbinbung  mit  ber  öerrn* 
buter  ©emeinbe  ©nabenfrei,  fo  fdöloß  fi(^  ibm 
nun  burdb  ben  jungen  ©eiftlidfien  ©btenfrieb  bon 
SSillidb  ein  £reil  auf  ber  ̂ niel  Sflügen  an,  ber, 
obne  äur  ©emeinbe  %n  geboren,  ̂ otibe  ibrer 
©efübllfrömmigfeit  in  ficb  aufgenommen  b^tte. 
®al  SSieberaufleben  biefer  SSergangenbeit  wirb 

bollenbl  beutlidb  in  ber  „Söeibnad^tlf eier" 
(1806).  Sie  ©briftologien  ber  biftorifd^en  tri* 
tif,  ber  frommen  ©rfabrung,  ber  ©ijefulotion 
fommen  in  ber  fleinen  ©d^rift  ju  fcEieinbar  un* 
entfdfiiebener  3tulf:pradE)e.  5tber  ber  bäulIicEie 
^intergrunb,  auf  bem  ber  ©treit  ber  9)ki* 
nungen  fidb  abft)ielt,  läßt  erfennen,  in  weirfier 
9lic[)tung  ficb  ©.  bewegt. 

Sie  reid^e  wiffeufd^aftlid^e  Stätigfeit  in  öolle 
Würbe  jäb  unterbrodben  burdb  bie  großen  :foIi* 
tifdben  ©d^irffafe.  9Jacb  ber  ©dbla^t  hei  i^ena 
geriet  ©.  ijerfönlicb  in  fdbwere  9^ot.  @r  wußte 
biefe  ju  tragen.  %ie  Sfuflöfung  ber  Uniberfität 
madE)te  aud^  feiner  Söirffamfeit  in  ̂ alle  ein  (£nbe. 
2(ber  feft  unb  treu  ftanb  er  sum  unglüdlidben 
SSaterlanb.  Sinen  9iuf  nadb  SSremen  lebnte  er 
ah.  ̂ m  ©ommer  1807  war  er  nad^  Berlin 
beurlaubt,  im  ©ejember  fiebelte  er  enbgültig 
bai)in  über,  ̂ n  freien  SSorlefungen  unb  pmal 
all  großer  ̂ olitifdber  ̂ rebiger  auf  ber  f  anjel 
entwidette  er  eine  tiefbringenbe  jj;ätigfeit.  Sie 
:5abre  ber  9Jot  faben  ibn  aud^  unmittelbar  J)oIi* 
tifd^  für  bie  ©rbebung  wirffam.  Unter  SBilbelm 
bon  Iföumbolbt  War  er,  feit  1810  5KitgIieb;.ber 
Wiffenf(^aftlicben  Deputation,  an  ber  gjeuörb* 
nung  ber  1f  Stfabemie  (:  3)  unb  bei  ©rünbung  ber 
Uniberfität  H  Säerlin  (:  1.  2)  beteiligt.  93eiben  ge* 
borte  er  bil  an  fein  @nbe  an,  ber  SCfabemie  all 
©efretär  ibrer  t»bifoIoaifdö*biftorifdben  f  laffe,  ber 
Uniberfität  gleidbjeitig  all  tbeologifdber  unb 
t)biIofot)bifdber  Sebrer,  in  ftetem  ©egenfafe  ju 
ben  nacb  ben  f^reibeitlfriegen  jur  §)errfdbaft 
gelangenben  Sfticbtungen ,  H  ̂ eqel  auf  ber 

einen,  U  ̂engftenberg  auf  ber  anberen  ©eite. 
©inen  ̂ weiten  ̂ Brennpunft  feiner  SSirffamfeit 
bilbete  bie  Sreifaltigfeitlfircbe,  ju  beren  ̂ re* 
biger  er  bom  £önig  fdf)on  1808  berufen  war, 
unb  unter  beren  tanjel  er  aUfonntäglirfi  eine 
aulerwäblte   ©emeinbe  fammelte.     S5on  l)iet 



311 <Scf)Ieiermadöer,  4 — 5. 312 

au§  befru{i)tete  er  bie  ̂ rebtgthjeife  ber  gansen 
eöangelifdEien  tird^e  (1I£)omiIetif:  I.  II,  1  H  $re* 
bigt:  F,  la),  meit  über  beutfdfie  ©renjen  I)inau§. 
Smmer  fefter  in  bie  fird)Itd^e  ©emeinfdEiaft  ein* 
murjelnb  naijm  er  in  fü^renber  Stellung  aud) 
an  aKenifird^Ii(f)en  ̂ ämt)fenber3eitteil(113tgen= 
be,  2  II  ̂rcfienöerfaifung :  .II,  5  b  ̂   ̂reufen: 
III,  2  a  H^trd^enlieb:  I,  3  c  U  Union).  2Iber 
feine  firdE)Iicf)  wie  ftaatlicf)  freie  ®efinnung 
äog  ibm  in  ben  ̂ aliren  nacf)  bent  SSiener  ̂ on= 
gre§  fd^were  SSerbädjtigung  ju.  (Sx  mürbe  au§ 
bem  Unterricfitgbepartement ,  entfernt,  unb  nacf) 
bem  SBartburgfeft  unb  ber  (Snnorbung  Äo^e= 
bue§  fam  e§  bei  i:bTn,  bem  f^reunbe  U^e  2öette§, 
auf  ®runb  bertraulirf)fter  brieflicEier  9teufeerungen 
%u  SSerbören,  bei  feinem  ©dbwager  ©ruft  Woti^ 
UjStmbt  unb  bem  befreunbeten  Verleger  9leimer 
gu  $)au0fu(f)ungen.  ©.  befürcfitete  ba§  Steufeerfte, 
bie  Stbfefeung  brobte  audE)  ibm.  SSie  ftfimer  aber 
ba§  alles  auf  ibm  laftete,  er  batte  ̂ ü%  gefaxt  auf 
allenT Gebieten  geiftigen  Sebeng,  bie  feine  (Stbif 
(f.  0.  3)  aU  Um!rei§  be§  1föcdbften®ute§  (:  1.  3) 
jeidbnete.  Unb  freunblirf)  batte  fidb  ibm  audb  ber 
engere  ̂ rei§  be§  S)aufe§  geftaltet,  ben  er  in  ben 
^rebigten  über  ben  dbriftlid^en  ̂ auSftanb  unöer* 
gleidblidb  barsuftellen  h)u|te:  1808  bfltte  er  fidb 
mit  $>enriette  üon  9)?üblenfel§,  ber  ̂ SitWe  Don 
SSillid^S  berlobt,  1809  batte  er  fie  beimgefübrt. 
^rei  Södbter  fd^enfte  fie  ibm,  bie  jufammen  mit 
ämei  ©tieffinbem  ibm  berantt)urf)fen;  ein  (Sobn 
5^atbanael  mürbe  ibm  früb  entriffen.  ®a§ 
bäuSlidbe  Seben  blieb  nidbt  obne  Kümmernis, 
jumal  bie  ®attin  nitfit  nur  aU  ?Inbängerin 
T[®o|ner§  t)ietiftifdber  f^römmigfeit  bulbigte, 
fonbem  für  eine  Seit  audb  unter  ben  bon  @. 
fd)merjli(f)  em^jfunbenen  (Sinflufe  einer  ©om* 
nambule  geriet.  ?Iber  au§  ben  £eben§erinne* 
rungen  be§  ©tieffobnS  gebt  berbor,  mie  audb  in 
biefem  böuSlidben  Steife  fidb  bie  d^riftlidbe  ®e= 
finnung  ©.§  bemöbrte.  @§  mar  eine  unerlaubte 
SBerbäcbtigung,  bie  bei  legten  2[benbmabl§feier, 
bie  ©.  auf  bem  ̂ ranfenifager  mit  ben  ©einen 
beging,  ftf)auft)ielerifdbe  Stbfidbt  unterfdE)ob. 

5.  ©.§  SSebeutung  für  bie  Sbeo* 
1 0  g  i  e  fnütjft  an  jmei  SSerfe  an:  ®ie  „I'  u  r  5  e 
^arftellung  be§  tbeologifdben 

©  t  u  b  i  u  m  §  äum  ©ebraudbe  für  SSorlefungen" 
(1810,  21830;  U  ̂farrerborbilbung,  A  6)  ging 
bon  ber  ©runbanfdbauung  au§,  ba^  bie  Sbeologie 
al§  t)ofitibe3Biffenfc|aft  ber  jufammenftimmenben 
Seitung  ber  (f)riftlidben  ̂ irdiie  gu  bienen  ̂ ahe. 
©.  gliebert  fie  in  t3btIofo)3bif<^e/  ̂ iftonfcj^e  unb 
praftifdbe,  meift  aber  ber  erfteren  nur  bie  reli* 
gion§t'büofopbifdf)en  ©runblagen  ju,  mäbrenb  er 
bie  bogmatifdbe  al§  einen  Xeil  ber  btftorifcben 
betradbtet.  :3ft  ibm  bie  tjolgegeit  barin  nidbt  ge* 
folgt,  fo  bat  fie  bodb  ni3)t  nur  feine  ®runban= 
frfiauung  übernommen,  fonbem  fidö  au§  ber  ge* 
banfenreicben  '2)arfteIIung  auf  eine  S^üIIe  bon  3tuf* 
gaben  in  ibren  meitfdbidbtigen  ©ebieten  biumeifen 

Ioffen(1I2rpoIogeti!,  1.  2  U  ̂Braftifrfie  Sbeologie, 
1,  ©t».  1722  ufro.).  ©.  griff  biefe  aurf)  an  ber* 
filiebenften  fünften  felbft  an.  ?(u§er  auf  bem 
Gebiete  be§  5t3:.§  bat  er  faft  alle  2)i§äit)Iinen 
burdb  mertbolle  Strbeiten  geförbert.  Sntfdbei* 
benb  aber  mürbe  feine  ̂ ogmatif  „'S)  e  r  rf)  r  i  ft= 
I  i  rf)  e  ®  I  a  u  b  e  nadö  ben  ©runbföfeen  ber 

ebg.  Äirdbe  im  3ufammenbang  bargeftellt" 
(2  93be.  1821,  21830).  ©ie  jerfällt  in  ä^ei 
3;eile,  benen  eine  au§fübrIidE)e  Einleitung  borau§* 
gefdbicft  ift.    2)iefe  ermittelt  in  reIigion§pbifo' 

fo:pbifdöer  unb  reIigion§gefdbidbtIid)er  Unter» 
fucbung  bie  ©tellung  ber  9leIigion  im  ®eifte§= 
leben,  be§  Gbriftentumg  innerbalb  ber  Sfleligio* 
nen.  Söirb  für  jene  bie  f^ormel  bom  fd^Ied^t* 
binigen  iSIbbängigfeitSgefübl  ermittelt  (1[2Befen 

ber  9fieIigton),  fo  'ijeht  firf)  biefe§  bon  allen anbem  innerbalb  ber  ibm  nädbft  bermanbten 
teleologifdöer  9tidbtung  burdb  feine  93eäiebung  auf 
bie  burdb  Sefum  bon  ̂ Jajaretb  bollbradbte  ©r- 
löfung  ab.  '2)er  erfte  %eil  entmidelt  ba§  fromme 
©elbftbemufetfein,  mie  e§  in  ieber  dbriftlicb  from= 
men  ®emüt§erregung  immer  fd^on  borauSgefe^t 

mirb,  aber  audb  immer  fdbon  entbalten  ift.  'j)a§ 
Sigentümlidb^Ebi^iftlidbe  fommt  barum  in  ibm 
nidbt  unmittelbar  jur  5)arfteIIung.  ©.  mufete  fidb 

in  ber  i^olge  beflagen,  ba^  ba§  Urteil  fidb  mefent* 
lieb  an  bie  ̂ uSfübrungen  biefe§  allgemeinen  j^eileg 
bielt,  mobei  ba§  ©igentümlidb^ßbnftlidbe  gegen* 
über  !o§moIogifcber  ©Refutation  mit  t)antbeifti* 
fdbem  ©rf)ein  jurüdEgebröngt  mürbe,  t^ür  ibn 
felbft  lag  aller  9?adbbrudE  auf  bem  smeiten  Seile, 
ber  ben  ©ebanfen  be»  erften  erft  ibre  näberc 
SSeftimmung  unb  f^ärbung  geben  follte.  @r 
entmidelt  bie  Sj;atfaä)en  be§  frommen  ̂ emu§t= 
fein§,  mie  fie  burdb  ben  ©egenfaö  bon  ©ünbe 
unb  ®nabe  beftimmt  finb.  ̂ m  ̂D^ittetpunft 
bier  ftebt  bie  ̂ erfon  be§  @rlöfer§,  um  beffen 
2Serftänbni§  fidb  ©.  in  nid)t  auSgeglidbenem 
S^ingen  jmifdben  biftorifdb^elatiber  Setradbtung 
unb  reIigiö§=abfoIuter  Söertung  mübt.  3Iber 
bie  lefete  Wbficbt  gebt  babin,  ba§  93itb  ©brifti 
(Tlßbriftologie:  II,  5  b,  c.  d)  in  ftrengfter  93esie= 
bung  auf  bie  bon  ibm  auSgebenben  SBirfungen 
als  eine  ©efamttat  unb  einen  ©efamtbefife  ber 
®emeinbe  ju  berfteben,  bie  ̂ erfon  be§  ©rlöferl 
alfo  an  bem  ©emeinbebemufetfein  ber  ®egen= 
mart  m  meffen.  ®ie§  3Iu§geben  bon  ben  %aU 
fad^en  be§  frommen  33emuBtfein§  beftimmt  bie 
©ebanfenf olge  innerbalb  ber  beiben  Steife.  (Srft 
bon  ibnen  rüdmärtS  giebt  ©.  iebeSmal  feine 
Steigerungen  für  bie  @otte§=  unb  SSeltanfdbau* 
ung  be§  ©briften.  'Sie  le^tere  erfdbeint  im  erften 
Seil  übermiegenb  bon  ber  9^aturroiffenfd)aft,  im 
jmeiten  bon  ber  ®efdbid)te,  nöber  ber  gefdbidbt* 
Iid)en  SSirüidbfeit  ber  ®rlöfung§gemeinfd)aft  ober 

H  tircbe  (:  II,  5;  III,  4),  beftimmt.  ®ie®otte§- 
anfdbauung  ober  bietet  ©.  nidbt  in  einbeitlidb 

gefdbloffenem  3ufammenbang,  fonbem  nadb  ein* 
seinen  göttlid^en  ©igenfdbaften  über  ba§  gange 
Söerf  berteilt,  um  in  bem  Sebrfafe  „®ott  ift  bie 

Siebe",  beren  3öei§beit  bie  SBelt  jum  ©d)auplaö 
ber  ©rlöfung  orbnet,  ben  S)öbepun!t  ber  S3e* 
tradjtung  gu  erreidben.  ©ine  lurge  3tu§fübrung 
über  1f  'Sreieinigfeit  (:  3)  befdjiiefet,  nur  mie  ein 
äufammenfaffenber  SInbang,  baS  ©anje.  (Ueber 
einselbeiten  ber  to.fdjen  ©laubenBlebre  bgt.  bie 
einzelnen  bogmatifdben  unb  bogmengefd)id)tIi= 
eben  9IrtifeI,  mie  ̂ Sbriftologie:  II,  5  H  55rä* 
beftination:  11,4  1[eied)tfertigung:  11,9  1I®ol= 
legfinbfdiaft,  3,  (Bp.  1594  ̂   SSerföbnung :  III,  4 
1f  ̂rdje:  II,  5;  III,  4  ufm.)  —  SKag  ©.§  3tn* 
orbnung  im  einjelnen  bon  ber  '2)ogmatif  be§ 
19.  ̂ l)b.§  faum  befolgt  morben  fein,  fo  bat 
bie  ebenfo  er!enntni§fritifcbe  mie  religiös  be* 
grünbete  S)erleitung  aller  d)riftli(^en  2Babrbeit§* 
erfenntni§  au§  SemufetfeinStatfadben  um  fo  ent* 
fdbiebener  nadbgemirft,  bis  tief  bi«ein  in  bie 
Sager  firdblid^  *  pofitiber  Sbeologie  (Herlanger 
©cbule  H  ©d)Ieiermad}erfcbe  ©dbule).  2Ba§  U^ant 
für  bie  ̂biIofot)bie,  boS  fefete  fein  gröfeter  tbeo* 
logifc^er  ©d)üler  ©.  für  bie  SSiffenfcbaft  bon  ber 
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rfiriftlidöen  ̂ Religion  bürdet  bie  (Srfeöung  einer 
obieftiü^bogmattfc^eTt  Sel)rttieife  burd)  fritifrfie 
(bialefttfd^e)  Unterfucf)ung  be§  reltgiöfett  33e= 
rou^tfeinS, 

©.§  Serie  Würben  tion  Subtüig  3onag,  Sllej' 

anber  Sdimeiäcr  u.  o.  1S36— 64  in  brei  Sl&tei» 

lungen  fierauißeoeben:  I.  Sur  X^eoloßte,  S8b.  1—13 
(9  unb  10  fel)len);  II.  «Brebigten,  S3b.  l— 10;  III.  Sur 
$^iIoiop{)ie,  a3b.  1 — 9.  ®te  Slu^gabe  ift  Qani  unöotiftänbig 
unb  läßt  alle  Iritifdien  Slnforberungen  unbefriebigt,  bte 
Wir  l^eute  su  ftelten  geWof)nt  finb.  einjelauigaben  beji^cn 
wir  oon  ber  pi)Uo\oplji\ä}en  Qfi)it  öon  9t.  2;  W  e  ft  e  n  1841 
(fianblidö,  aber  unöollftönbig;  5Reuau§gabe  öon  gf.  9K- 
©  d)  i  e  I  e  ,  1911),  Iritiftfie  SluSgaben  ber  SReben  über  bie 
SReligion  öon  33.  $  ü  n  j  e  r  ,  1879,  ber  erften  STuflage  üon 

fH.  C  1 1 0  ,  (1899)  1913 «,  ber  «Monologen  öon  g.  3JI. 
©  d)  i  e  I  e  ,  1902,  ber  oertrauten  Sriefe  über  bie  ßucinbe  öon 

g  r  d  n !  e  l,  1907,  ber  3Sei5nadE)tgfeier  öon  §.  «Ol  u  I  e  r  t , 
1908,  ber  Sialeltif  öon  3.  ̂   a  I  tj  e  r  n ,  1903,  ber  ffurjen 
Sorftellung  beä  t^eologiftfien  ©tubiuntä  öon  $  e  i  n  r  i  cf) 

©  d)  0 1  s ,  1910,  ber  ©enbjd^reiben  über  feine  ©laubenä» 
le^re  öon  $.  9K  u  I  e  r  t ,  1908.  ©onberauSgaben  bei 
e^riftlic^en  ©laubenS  finben  fid)  in  ̂ lenbel«  SSibliof^el  ber 

©efamtliteratur  unb  in  ber  aSibliotfiel  t:^eologiid^er  Slaf- 
filer,  1889;  eine  Iritiid)e  STuSgabe  öon  6arl  ©tange 
ift  im  erfdieinen  begriffen:  ©rfte  91bteilung,  einlettung, 

1910;  bie  Seitfü^e  ber  beiben  Sluägaben  finb  äufammen- 
ßeftelltöon  3Kartin  Kabe,  1904.  Sie  „kleineren  tfieo» 

logifdien  ©d)riften  öon  g.  ©."  in  ber  S8ibIiot{)eI  t^eologifd^er 
Älaffiler  (1893)  enthalten  u.  a.  bie  ©diriftcn  über  58erfaffung 

unb  STgenbe.  —  (Sine  öortrefflidie  9tugwat)I  ber  SBerle  in 
öier  aSönben,  unter  SSeöorjugung  et^if^en  ©toffeä  erfc^eint 
mit  Geleitwort  öon  9tuguft  ®orner,  I)erau8gegeben 

unb  eingeleitet  öon  Otto  S8  r  a  u  n  unb  ̂ fo^anneä 

S9  a  u  e  r  ,  1910—1913.  STuc^  ber  SBriefwetfifel  liegt  nur 
fet)r  unöollftönbig,  juweilen  mer!würbig  öerftümmelt,  öor: 
9Iuä  ©.§  Seben,  in  SSriefen  herausgegeben  öon  £  u  b  W  i  g 

3onaä  unb  SßJiUelm  Silt^et),  4  58be.,  1858 

big  1863,  aSb.  1.  2  «1860;  ©.§  S3riefwed)fel  mit  3.  6  ̂   r. 
@a6,  f)erauägegeben  öon  SSil^elm  ®a§,  1852; 

©.g  Sriefe  an  bie  ©rafen  ju  'S)  olfna ,  !)erauggegeben 
öon  3f.  £.  3f  0  c  0  b  i ,  1860;  aieue  ̂ Briefe  ©.§  auä  ber  ̂ fu- 

genbäeit  öon  3f.  aSauer  (ZKG  31,  ©.  587ff);  — 2tuSWat)I  öon 
©.briefen  öon   ajlartin   ülabe,    1906. 

(Sine reid)^attige  SibliogratJ^^ie über  ©.bei  C  1 1  o  Ä i r  n, 

RE»  XVII,  ©.  587—617;  SJad^trag  XXIV,  ©.  454  f.  — 

2)orauä  bag  SBiditigfte:  358  il^".  2)  il  t:ö  e  ̂ :  ADB  31,  ©. 
422—457;—  2)  er  f.:  2eben  ©.§  I,  1870;  —  Sani  et 

©  d)  e  n  I  el:  gr.  ©.  (Sin  £eben§=  unb  (S^araÜerbilb,  1868;  — 
aiubolf  33  aEmann:2fr.  ©.,  1868;—  fRuboIf  ̂   a  t)  m: 
Sie  romantifdie  ©d)ule,  1870  —  (J.  SR.  iK  e  t)  e  r:  ©.«  unb 
©rindmannä  ®ang  burd^  bie  33rübergemeinbe,  1905;  — 
ß  1 1  0  Ä  i  r  n:  ©.  unb  bie  SRomantil,  1895;  —  3S  i  I  ̂  e  I  m 
Sag:    (Sefc^idite  ber  proteftantifd)en  Sogmotil  IV,  1867; 

—  9(Ibred)t  SRitfdöl:  S.ä  SReben  über  bie  SUeligion 
unb  i^re  9?ad)Wir!ungen  auf  bie  eög.  ffirdje  Seutfc^tanbä, 

1874;  —  ß  1 1  0  3f{  i  t  f  d)  I:  ©.ä  ©tellung  »um  (£f)riftentum 

in  feinen  SReben  über  bie  ̂ Religion,  1888;  —  S  e  r  f.:  ©tu« 
bien  jur  ®efd)id)te  ber  proteftantifcöen  3::öeoIogie  im  19.  3ff)b. 

(ZThK  5,  1895,  ©.  486  ff);  —  Serf.:  ©.§  ST'^eorie  ber 
grömmigleit  (in  ber  geftfc^rift  für  33em^arb  SBeife,  1897); 

— ^Gmil  jjudjg:  ©.ä  aieligionäbegriff  unb  religiöfe 
©tellung  jur  Seit  ber  erften  9tuägabe  ber  Sieben,  1901;  — 
Serf.:  SBanblungen  in  ©.8  Senfen  jwifc^en  ber  erften  unb 

«weiten  9Iu§gabe  ber SReben  (ThStKr  76,  1903,  ©.71—99); 
—  Serf.:  S8om  SBerben  breier  Senler  (Si^te,  ©c^elling, 
©d)Ieiermac^er),  1904;  —  SSiIf)eIm  SSenber:  ©.§ 
a^eologie  mit  beren  ̂ j^ilofop^ifdien  ©runblagen  bärge« 
ftellt,  2  S3be.,  1878;  —  g  e  r  b  in  an  b  Ä  a  1 1  e  n  b  uf  d^: 

58on  ©.  ju  Olitfd)!,  (1892)  1903»;  —  §.  33IeeI:  Sie 
©runbtagen  ber  G^riftologte  S.ä,  1898;  —  §  o  r  ft    ©  t  e- 

p^an:  ©.§  fie^re  öon  ber  Griöfung,  1901;  —  9t  b  o  l  f 

$  a  r  n  a  d:  @efc^id)te  ber  "Slönigl.  ̂ reußifi^en  9tlabemie 
ber  3Siffenfd)aften  ju  58erlin,  1900;  —  Sie  legten  3afire  f)a. 
ben  eine  neue  ©.literatur  gebrad)t:  Jöermann  501  u« 

I  e  r  t:  ©.a  gefdjit^tgp^ilofotilöifcfte  2tnfid)ten  in  i^rer  58ebeu= 

tung  für  feine  Slieologie,  1907;  —  Serf.:  Sie  9tufna^me 

ber  ©laubengle'öre  ©.g  (ZThK  1908,  ©.  107  ff,  mit  JJad^trag 
1909,  ©.  243  ff);  —  ©.  Saut:  Sie  (Sfiriftologie  feit  ©., 

i^re  @efd)id)te  unb  il)re  SSegrünbung,  1907;  —  @  e  o  r  g 
SSe^rung:  Ser  gefc^idötSp^ofop^ifd^e  ©tanbjjunlt  ©.8 

äur  Seit  feiner  greunbfd^aft  mit  ben  SRomantifern,  1907; 

—  ©amuel  Qd:  Heber  bie  ̂ erfunft  beS  S'nbiöibuati« 
tütSgebanlenS  bei  ©. ,  1908;  —  §einrid5  ©(j^olg; 

6:^r{ftentum  unb  SSiffenfdiaft  in  <3.i  (9Iauben8Ief)re,  1909; 
—  Serf.:  ©.  unb  (Soet^e,  1913;  —  So^anned 

33  au  er:  ©.  alg  potiäfdier  *)ärebiger,  1908;  —  Serf.: 

Ungebrudte  53rebigtert  ©.ä  au«  ben  S'a^ren  1820-1828, 
1909;  —  9tuä  ©.g  §aufe ,  3:ugenberinnerungen  feine? 

©tieffofineg  (Sl&renfrieb  öonSillid^,  1909;  — 
^ermann  ©üilinb:  Ser  (£inf lug  ©c^ellingg  auf 

bie  (gntroidlung  öon  ©.S  ©tjftem,  1909;  —  Serf.:  (T^ri- 
ftentum  unb  ß5efd)id)te  bei  ©.  I:  Sie  9lbfoIut:^eit  beS  (Tfiri- 

ftentum?  unb  bie  SReligionSp^ilofop^ie,  1911;  —  grieb« 
rid^  Siegmunb'©d)ulöe:  ©.S  «Bf^d^ologie  in 
i^Örer  Sebeutung  für  bie  ®Iauben§Ie^re,  1913;  —  9)1  a  r  t  i  n 
91  a  b  e :  Sie  ©tellung  be§  e^riftenhim«  jum  ®efd)Ied)t§Ieben 

(enbigt  mit  ©.),  1910;  —  ©.,  ber  «JS^itofop:^  beä  ©laubend, 
fed)§  9tuffäöe  öon  ©ruft  Xroeltfd^,  9trtlfiur 

3;ttiuS,  <J5auI  Sßatorp,  $aul  |>enfet, 
Samuel  (Sd,  äRartin  Stabe,  mit  SJorwort  öon 

fjriebridö  9Jaumann,  1910;  —  £ulai  a?ietor: 
©.g  9tuffaffung  »on  greunbfcfiaft,  £iebe  unb  (Jf)e  in  ber 

9tugeinanberfeöung  mit  ff ant  unb  gierte,  1910; — ©.,  Ueber 
grennbfd^aft,  £iebe  unb  ®f)e.  (5ine  9tugWa^I  au8  feinen  SSrie» 
fen,  ©d^riften  unb  SReben  (33ibliot^e!  ber  ©efomtliteratur), 

1910;  —  ©.  unb  feine  fiieben.  'Slad)  Criginalbriefen  öon 
Henriette  ^erj,  1910;—  9RaE  £enä:  e5efdE)td)te 
ber  ÄgI.  g;riebridö=S[öil^eImi=Uniöerfität  ju  a3erlin,  1910.  etf. 

Sdölciermad^crfti^e  «©d^ule.  @ine  ®.  @.§  tm 
eigentltd^en  ©tun  gibt  e§  nid^t.  S§  fef)It  ber  Sj;f)eo* 
logie  11®(i)Ieiermacf)er§  baju  an  einem  einzelnen 
bur(Jöfc£)Iagenben  ©ebanfen,  ber  fi(f)  jur  $aroIe 
einer  ©c^ulbilbung  eignete.  @.  |)at  mit  feltener 
SSielfeitigfeit  bie  lebenbigen  Gräfte  be??  religiö=« 
fen  unb  it)iffenfdöaftlid)en  Seben§  feiner  S^it 
in  feiner  reirfien  ̂ erfönliciöfeit  ju  bereinigen  unb 
mit  ungeJDÖbnlid^er  ^aft  ft)ftematif(f)en  ®en* 
!en§  biefe  ©lemente  ju  einer  gef(iöIoffenen  ®e* 
famtanf(i)auung  jufammenäufdömelsen  öermo(f)t. 
5)e§f)alb  ift  foum  eine  9li(iitung  ber  2;i)eoIogie 
üon  xi)m  unbeeinflußt  geblieben;  überall  bat  er 
bie  ftarren  ̂ rin^ipien  aufjulöfen  unb  religiöfeS 

Seben  su  entbinben  gebolfen,  fo  ba'^  er  eine ß^jodbe  in  ber  ©efci^irfite  ber  proteftantifd^en 
Sbeologie  bebeutet,  bitter  bie  feine  Sflid^tung 
mebr  gurüdEge^en  mörfite.  Stber  e§  ift  ebenfo 
natürlidö,  ta'Q  eine  fo  üielfeitige  Seben§arbeit 
feine  ©d^üler  fanb,  bie  fie  in  ibrer  ganzen  SSeite 
fortsufübren  imftanbe  getüefen  mären.  ®ie 
öerfdbiebenen  Seiten  feiner  Sbeologie  finb  mie=» 
ber  auSeinanbergebrodben  unb  i)ahen  einjeln 
meitergemirft  in  ben  tierfdbiebenen  5Ridbtungen 
ber  Stbeologie  be§  19.  SSbb.§,  mobei  bann  febr 
oft  faum  feftjuftellen  ift,  ma§  SBirfungen  ©.§ 
felbft  unb  toa§  SSirfungen  ber  allgemeinen  3eit* 
ibeen  finb,  bie  ©.  felbft  aufgenommen  unb  feiner 
©efamtanfcbauung  eingefügt  bitte. 

SÜm  unmittelbarften  bat  bie  antirationaliftifdbe 
©eite  ber  ©.fdben  S:beoIogie,  feine  ̂ Betonung 
be§  pofitioen  ßbarafterS  be§  6btiftentum§  unb 
bie  fir(i)Iidbe  S)altung  feiner  2;beotogie  gemirft. 
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©elbfl  ̂ üi)xei  hex  ©riuecfungSbeiüegung  (U  ̂ ie* 
ti§mu§:  11)  unb  ber  fpäteren  dt.e^tauxa" 
ttonstfieologie  (H  9?eftaurätion)  roie 
6Iou§  11&arm§,  U  Sude,  21.  U^Mitber,  HS^o- 
lud  berbanfen  ©.  entfd^eibenbe  SInregungen. 

StI»  ®.§  eigentliche  ©cfiüler  füfilten  firf)  bie  ̂ er= 
treter  ber  :pofittt)en  T[S8ermittIuTtg§* 
t  lö  e  0  1 0  g  { e,  befonber§  'ä.  U  Sttreften  unb 
t.  S-  H^JtMcÖ.  ®ie  9f^efonfa-uftion§öerfuc^e 
ber  alten  S^l^eologie  bom  frommen  ©elbftbetnufet* 
fein  unb  feinen  9?ötigungen  ou§,  burd^  bie 
ber  im  einselnen  fe^r  mannigfaltige  ̂ rei§  ber 
SSermittlunggtlieoIogie  ©.  ju  öerfird^Iidöen  ftrebte, 
mürben  %u  einer  reinli(f)en  tl^eoIogifdEien  SKe* 
ti)obe  itteitergebilbet  in  ber  H  @  r  I  a  n  g  e  r 
©  (i)  u  I  e,  bie  bie  $)eil§erfenntniffe  gmnbfö^lidö 
ber  natürlidöen  33eurteilung  entjog  unb  fo  bon 
©.§  fubjeftibem  StuSgangg^^unft  in  ber  religio» 
fen  (£rfal)rung  be§  ©briften  im  allgemeinen  {^. 

S.  ̂ .  b.  Höofmann)  ober  in  bem"  fpesiellen 
erlebniS  ber  SSiebergeburt  (f^.  &.  ̂.  Uf^ranf)  au§ 
ungeftört  bie  Statfad^en  ber  &eil§gef(f)i(f)te  ober 
bie  ©ä^e  ber  aItt)roteftantif(f)en  SDogmatif  al§ 
objeftibe  Srfenntniffe  refonftruieren  fonnte.  — 
®er  treuefte  unb  fongenialfte  bon  ©.§  unmittel* 
baren  (S(f)ülem  ift  Stiefanber  UScfimei* 
äer.  ©r  gef)t  mit  ®.  au§  bon  bem  ßl)riften= 
tum  aU  einer  gef(f)id)tlicf)en  ®rö|e,  beren 
®Iauben§borfteIIungen  ber  2)ogmatifer  niclit 
au§  fidö  frei  tjerborgubringen,  fonbern  bem 
©emeinbemufetfein  feiner  Äird£)e  ((Scbireiger 
tt)ill  fpeiiell  ber  reformierten  ̂ ircfie  unb  ibren 
befonberen  ̂ römmig!eit§elementen  bienen)  ju 
entnei^men  unb  fritifcb  an  ber  ̂ bee  be§  Siiri* 
ftentumS  äu  prüfen  bat.  '2)urcb  bie  befttmmte 
©leicbfe^ung  ber  (firiftlid^en  f^römmigfeit  mit 
ber  Sbee  ber  f^römmigfeit,  mit  ber  boII!om= 
menen  ̂ Religion,  in  bie  alle  anbem  9leIigionen 
aufäugeben  beftimmt  finb,  f)ebt  er  bie  nac^  ber 
H  ©pefulatiben  Stbeologie  Iiinneigenbe  Seite 
ber  ©.fd^en  Sll^eologie  Dörfer  aU  fein  9J?eifter 
]^erau§;  bodb  fef)It  aurf)  hei  ifim  niä)t  ganj  bie 
reIigion§gef(f)irf)tIidöe  $8etrarf)tung,  bie  bei  ®. 
einer  foldben  ©leirfjfe^ung  bon  ßbnftentum  unb 
Sbee  ber  9fieIigion  im  SSege  ftanb,  narf)  ber  iebe 
9^eIigion  unb  fo  aud^  ba§  ßbriftentum  eine  ganj 

tjofitibe,  inbibibuelle  3tu§t)rägung  ber  f^römmig= 
feit  ift.  —  ̂ n  ber  tl^eologifc^en  ̂ rinjipienlebre 
unb  in  mand^en  dE)arafteriftifd)en  Sefonberbei* 
ten  feiner  tfieologifd^en  SInfdbauungen  ift  Sfti* 
d^arb  1I9ftotf)e  tro6  i^erfönlitfier  Stbneigung 
gegen  ©.  beffen  ©rf)üler  geiuorben:  er  |atte 
bei  allem  S^eftfialten  an  bem  biblifrfjen  ©upra= 
naturali§mu§  ettva§  bon  bem  betreglidben  unb 
uniberfalen  ®eift  feine§  Sef)rer§.  Sn  ben 
©puren  1f  ©rf)elling§  gebt  er  jeborf)  %u  einer 
t]Öeofot>f)ifdöen  9tu§beutung  ber  ©laubengfä^e 
weiter  unb  berliert  bamit  ben  3ufamntenl)ang 
mit  bem  Mtifdben  ©ubieftibi§mu§  ©.g.  — 
Wä^xenb  man  Stlbrecbt  113flitfdblunb 
feine  ©rfjule  (1I9ftitfrf) lianer)  tro^  ber  ge* 
fd^irfltlidöen  3ufammenf)önge  feiner  ©briften* 
tumSauffaffung  mit  ©.§  SSertung  ber  ̂ ebeu* 
tung  ;5efu  unb  feinem  fReid^  ®otte§=@ebanIen 
laum  aU  ©d^üler  ©.§  beäeirfmen  fann,  bat  in 
neuefter  3eit  eine  fo  energifd^e  $Rüct!ebr  ju  ©. 
ftattgefunben,  ba%  man  tieute  mebr  alg  fe  bon 
einer  eigentlidben  ©.  ©.§  reben  fann.  (Siner* 
feit§  bat  bie  9ft  e  I  i  g  i  o  n  §  g  e  f  d^  i  db  1 1  i  dö  e 
©rfiule  (U  9?eIigion§gefd)idbte,  2)  bie  inbi* 
bibuell  fofitibiftifdie   SSetradjtung    ber   3fteUgt= 

onen  unb  bie  barau§  fidf)  ergebenbe  ©norb* 
nung  be§  ßbriftentumS  unter  bie  anbem  9ieli== 
gionen  folgeridbtiger  nodE)  al§  ber  3Serfaffer  ber 

„Sieben  über  bie  Öteligion"  burrfisufübren  unter» 
nommen  unb  eine  9?eIigion  ber'&elbenberebrung an  bie  ©teile  alfer  ibealiftifdien  ober  fut)rana» 
turaliftifdien  Sfoüerung  bes  Sbriftentumg  gefefet; 
anberfeit§  finb  bie  religiongmiffenfcbaftlirfien 
^rinsipienfragen  bon  neuem  in  ben  SJättetpunft 
ber  tbeologifdben  SIrbeit  getreten  unb  befonberS 
bon  ©ruft  ilSCroeltfd»  unb  feinen  @d}ülem  in 
engfter  SInlebnung  an  bie  f^rageftellung  ber 
©.fd)en  9^eIigion§:p^iIofop]^ie  in  Eingriff  genom» 
men  morben.  —  ̂ m  21  u  §  I  a  n  b  bat  ©. 
aufeerorbentlid)  menig  gemirft.  58i§  fieute  gibt 
e§  nod)  feine  englifdbe  Ueberfefeung  ber  „®Iau= 

benSlebre". Sie  Sfteratur  ift  in  ben  eingelartileln  üeräeid^net.  — 
Ueber  ©.§  unmitlelbare  @(f)üler  am  ouSfü:^iIid}ften  Bei 
eSuftaö  grani:  &e\ä).  ber  ijroteftantif^en  2:^eoIoeie, 
4.  Seil,  1905,  ©.246  ff.  — 3um  (Sangen ügl.  Ctto  $  f  I  c  i. 
ber  er:  ®ie  ©ntmidEIunö  ber  t)roteftantifd^en  2;:öeoIoöie  in 
Seutfdilünb  ufw.,  1891;  —  g  r.  ©.  SR.  bon  g  r  a  n  I:  ©e» 
fc^id^te  unb  firitif  ber  neueren  Sljeoloßie  feit  ©.,  fortgeführt 

f.di.^.  Orüfentadöer,  1908«;  —  (Srnft  Sroeltfc^: 
$roteftantif(^eä  (S^riftentum  unb  Äird^e  in  ber  aJeujeit 

(Äulturber  (Seßenttart,  2:.  I,  ?lbt.  IV,  1),  1909«,  ©.  726  ff; 
—  SBillöelm  ^errmann:  @efcf)i(f)te  ber  :proteftan' 
tifrfien  Soßmatif,  1842;  —  g.  Äattenbufd):  S8on  ©. 
äu  SRitfd^I,  1903»;  —  gr.  SB.  ©eß:  Ueberfidjt  über  ba8 
tfieol*  ©Aftern  D.  gr.  ©.,  unb  über  bie  SBeurteilunß  uf»., 
(1836)  1837»;  —  $.  9R  u  I  e  r  t:  Sie  STufnafime  ber  651au. 
ben^Iel^re  ©.§  (ZThK  1908,  ©.  107  ff;  1909,  ©.  243  ff).  — 
Su  (B3  SSirlunfl  in  ©nßlanb  unb  «merila  bßl.  ZThK  1911, 
©.  311  ff.  490  ff,  im  Sluglanb  überl^nu^jt  $  r  o  t  o  I  o  11  beä 
SBerliner  SBelÜonßreffe«,  1910,  @.  95  ff.  ß.  Sentit). 

©(^leinißcr,  9J  i  f  o  I  a  u  g  (1817—1888),  fatb. 
STbeoIoge,  geb.  ju  ̂ lingnau  (im  Slargau),  trat 
1836  in  ben  Sefuitenorben  ein,  ftarb  in  SBt)nanb= 
brabe  (&0II.  Simburg).  11  öomiletif,  1  (©p.  124). 

Sßerf.  u.  a.:  ©runbjüße  ber  SBerebfamleit,  (1859)  1905» 
(firäß.  t>.  ft.  31  a  (f  e);  —  Sag  lird^Iid^e  ̂ rebißtamt,  (1861) 
1883»;  —  Sie  aSilbunß  be«  iuußen  $rebißerg,  (1864)  1908«; 
—  aJlufter  be«  «Brebißerä,  (1868)  1895»;  —  Sie  ©eiligen« 
fefte,  3  SBbc.,  (1888),  1893  f«.  maut. 

©d^Ieftcn. 
1.  (Einleitung;  —  2.  Sog  öor^öfterreic^ifd^e  <Bä).  (big 

1526);  —  3.  ©.  unter  ben  ©abgburgem  (big  1742  bjw. 
1763);  —  4.  ©.  alg  tireugifd^e  ̂ roüinj;  —  5.  Sie  heutigen 
firc^Iidöen  3uftönbe. 

1.  S)a§  preufeifdöe  ©.,  bie  größte  ̂ robinj  ber 
^ofienäollemmonard^ie,  unterfd^eibet  fid&  bon 
ber  urfprünglid)  biefen  9?amen  tragenben  Sanb» 
fd&aft  burdö  3umad)§  ber  ©raffd&aft  ®Iaö  (1742) 
unb  ber  ebemalg  fäd)fifdben  H  Dberlaufife  (1815), 
unb  burd)  ba§  ̂ ^eblen  be§  gu  U  Defterreid)» 
Ungarn  geliörenben  S)eräogtum§  ©.,  beffen 
^atfiolifen  teil§  sur  Siöjefe  H  Dlmü^  geboren, 
teilg  ben  öfterreidiifdben  Steil  be§  ̂ Bi^tum»  H 93re§= 
lau  hüben,  njö^renb  bie  Sbangelifd^en  (^  Öefter» 
reidö'Ungarn:  I,  3)  unter  ber  ©uperintenbentur 
SU  ̂efd^en  in  32  tirdöfpiele  berteilt  finb. 

2.  ©eit  ber  gweiten  öölfte  be§  10.  Sbb.§ 
tritt  bie  Sanbfdiaft  in  ba§  £id)t  ber  ®efd)id)te, 

al§  bon  ©laben  bewolint.  "Sie  2t  n  f  ä  n  g  e 
be§  ©bti ftentumg  (H |)eibenmiffion:  III, 
2,  ©p.  1987  f)  fdieinen  au§  SBöbmen  su  ftammen, 
au§  ber  ̂ Jcainjer  2)iöäefe.  3tber  bie  $oIen 
eroberten  ba§  Sanb,  unb  ̂ aifer  Dtto  III  unter» 
ftellte  ba§  S3i§tum  1I$8re§Iau  bem  neu 

errid^teten   ©rgbigtum   If  ®nefen,   —  ein   ber» 
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flängntSöoIIer  <Bä)üü,  ber  b{§  f)eute  nacfitüirft, 
obwof)!  ®nefen  1624  ben  2KetropoIitananfprü=* 
döen  entfagte  unb  1821  bie  SSuIte  H  De  salute 
auimarum  ba§  (SjemtionSfrinäit)  be§  S3{§tum§ 
^Sre§Iau  beftätigte.  2)te  ununterbrodöene  9fteibe 
ber  ̂ re§Iauer  ̂ if(i)öfe  beginnt  1051  mit  S)iero= 
nt;)mu§;  ber  beutige  f^ürftbifrfjof,  Slarbinal 
i  ,^opp,  tüirb  al§  ber  52.  gejäblt.  S)ie  ältefte 
erbaltene  S3ifcbof§ur!unbe  ift  an§  bem  ̂ abre 
1189.  '3)ie  ältefte  fcbtefifdöe  Driginalur!unbe 
überbau|3t  besiebt  fi(f)  auf  bie  ©rünbung  be§ 
3ifteräienfer!Iofter§  Seubu§,  öon  ̂ forta  au§, 
1175.  ©ie  öerfefet  un§  in  bie  näcfift  ber  SSölfer* 
roanberung  tuiditigfte  9Jtaffenbert)egung  ber  ah 
teren  beutfrf)en  ©efd^id^te:  bie  f  o  I  o  n  i  f  a* 
tion  Dftelbien§.  STaufenbe  öon  beutfcben 
SSanern,  befonber§  au§  Stbüringen  unb  ?^ranfen, 

äogen  unter  „Socatoren"  gen  Dften;  mit  ibnen 
tarn  ber  beuifd^e  Wand),  ber  beutfd&e  9litter, 
ber  beutfdöe  Bürger.  Sn  @.  batte  bie  ®ermani* 
fierung  ̂ eftanb,  n?eil  feiner  biefer  öier  f^aftoren 
feblte.  ©eteitet  unb  gefcfiü^t  ttjurbe  bie  SSetve' 
gung  burc^  bie  feit  1163  üon  ben  polnifcben 
^iaften  abgejraeigten  fdEiIefifcben  ®i)naftien  bie= 
fe§  g^ürftengefdjle^ts.  ©ie  gingen  mit  ber  ̂ ird^e 
Sianb  in  §)anb,  troö  beftiger  f^ebben  mit  hen 
nadf)  Ianbe§fürftli(f)er  Stellung  ftrebenben  33i* 
f(f|öfen.  ̂ Kit  ber  äußeren  Kultur  bob  fidö 
raf(f)  bie  ®eifte§bilbung,  burcb  tlöfter,  Pfarreien 
unb  ̂ irrf)fd£)ulen.  ®ie  überrafcbenb  fcbnell  su 
Sinflup  gelangten  f^ransilfaner  iDirÜen  meiften§ 
ftarf  für  ba§  '3)eutf^tum.  1268  begann  Srebni^, 
burcb  bie  feierlicbe  Ueberfübrung  ber  ©ebeine 
ber  ̂ erjogin  ̂   gtebtüig,  ber  SSallfabrtSort  biefer 
©d^u^patronin  ©.§  ju  tüerben.  1335  würbe 
@.  Don  $oIen  gelöft  unb  mit  SSiJbnxen  bereinigt, 
tüieberum  eine  gro^e  ©tärfung  be§  S)eutfcbtum§. 
^ie  Sanbfcbaft  befam  reicben  3tnteil  an  ben 
(Segnungen  ber  Kultur,  welcbe  bie  Sujemburger 
über  ibre  ©rblanbe  au^fd^ütteten,  befonber§ 
^arl  IV,  beffen  fcbtefifcbe  ©emablin  1355  an 
feiner  Äaifertrönung  teil  batte  (Tf  ®eutfdötanb: 
I,  4).  ̂ röditige  Bauten  sengen  nocb  beute 
öon  bem  faum  je  npieber  erreid^ten  9fteirf)= 
tum  unb  (Sinflufe  ber  ©d&tefier,  namentlidfi 
H  S3re§rau§  (:  1).  ®a§  Sbb.  öon  1347  big  1447 
beifet  „bie  3eit  be§  golbenen  93igtum§  öon 

S3re§Iau".  SIber  bie  S)uffitentriege  (H  S)u§  ufm.) 
unb  bie  :(3oIitifdf)en  SSirren  nad&  bem  Stöbe 
^aifer  3«bredE)t§  II  (1439)  mirften  öerberblidö, 
befonberS  bo  33re§Iau,  burcö  ben  58ufeprebiger 
H  ßa:piftrano  aufgeftacbelt,  eine  überfurialiftifd£)e 
$oIiti!  öerfolgte  unb  fitf)  in  einen  fd^roeren  ̂ xieg 
mit  ̂ önig  ®eorg  ̂ obiebrab,  ben  Utraquiften* 
fönig  (H  !öu§  ufh).,  2),  öermidelte.  S)odE)  gerabe 
bie  ©rfabrungen,  bie  man  mit  ber  für  ben  9lu* 
genblidE  fiegreicben  flerifaten  S^emagogie  madEjte, 
laben  eine  religiöfe  ©timmung  genäbrt,  bie  ber 
9leformation  mäd&tig  öorarbeitete.  ®er 

„@tabtfd£»reiber"  ^eter  ßfdEienloer  au§  9fürn= 
berg  (geft.  1481),  öon  S)au§  au§  begeifterter 
55apift,  trurbe  an  ber  5?urie  irre,  mollte  bie 
®eiftlicf)en  auf§  SSort  unb  ©aframent  befd^rön* 
fen  unb  öerfünbete:  „®ott  will  feinen  gesraun* 
genen  SJienft  baben."  Slnbere  fjaftoren  wirften 
in  berfelben  9lidf)tung  auf  fird^enreform:  n)icle= 
fitifdEie  (H  SSicIif)  ©ebanfen  waren  eingebrun* 
gen;  bie  ̂ errfcbaft  be§  Utraquiftenfönigg  in 
Weiten  £anbe§teilen  blieb  nid^t  obne  religiöfe 
f^olgen;  bie  fittlid^e  Sajbeit  ber  ®eiftlidf)en  unb 
Wönö)e,  ber  pefuniäre  9Jotftanb  be§  übersabi* 

reid^en  nieberen  f  Ieru§  öermebrte  bie  Unsu= 
friebenbeit  mit  ben  firrfilid^en  Quftönben.  SSor 
allem  aber  blieb  ber  fdEilefifdPje  S)umani§mu§, 
früb  SU  bober  33(üte  gelangt,  nid^t  bei  ber  i!ritif 
ber  Üeberlieferung  fteben,  geriet  and^  nirf)t  in 
friöole  ©fepfi§,  fonbern  nabm  öorwiegenb  eine 
SBenbung  sum  Urd^riftentum  unb  sur  33ibel; 
jugleid^  Pflegte  er  ba^  öolf^tümlid^e  ©tement. 
$)ier  finb  SSartbel  ©tein,  Saurentiu§  ©oröinug 
(H^afau:  II,  2),  ;5obann  H^Jefe  su  nennen. 
Sutberg  beutfd^e  ©d^riften  öerbreiteten  fid& 
rafd)  unter  bem  35oIf,  feine  lateinifd&en  unter 
ben  ©ebilbeten.  f^rüb  entftanben  S3re§Iauer 
^a<S)bxude;  aud&  nadö  5|5oIen  famen  febr  balb 
öon  ©.  au§  lutberifdöe  Sudler.  %ie  58re§Iauer 
SSifdööfe  waren  reformfreunblicE».  Unter  ben 
fyürften  bat  namentlid^  ber  S)obensoIIer  SJJarfgraf 
®eorg  üon  Sranbenburg=2In§badE)*ßuImbadö 

(U  Saliern:  1, 1),  Bruber  be§  S)ersog§  l"  3llbred)t 
öon  $reu|en,  bem  al§  ̂ fanbberrn  unb  al§  S)er= 
sog  öon  Sägernborf  weite  ®ebiete  Dberfd^IefienS 
unterftanben,  für  bie  S^eformation  gewirft, 
ebenfo  in  5KitteI=  unb  9^ieberfrf)Iefien  fein  ©dfiwa^» 
ger  ̂ ersog  f^riebrid^  II  öon  Siegni^,  SSrieg  unb 
SSoblau.  Su  weitem  Umfang  batte  bie  Sftefor» 
mation  58oben  gewonnen,  al§  ©.  (feit  1469  su 
Ungarn  gebörenb)  nad^  bem  Stöbe  be§  ungarifd^en 
Königs  Subwig  II  in  ber  ©dE)IacE)t  bei  9Kobäc§ 
(1526;  l[Defterreicb-Ungarn:  II,  A2)  unter  ba§ 
S)au§  öabäburg  fam,  beffen  Sf^eligionSpoIitif  in 
ber  ̂ roöins  bi§  auf  ben  beutigen  Sag  unau§* 
löfd^lidöe  ©teuren  biuterlaffen  bat. 

3.  Unter  ber  öerrfdE»aft  ber  ̂   ah§' 
bürg  er  (1526—1742  bsw.  1763;  ögl. 
U  Defterreirf)=Ungarn:  I,  3  h)  fonnte  fidE)  ber 
$roteftantilmu§  in  ©.  nod&  etwa  fedö§  Sabr* 
sebnte  lang  ausbreiten,  obne  im  großen  unb 
gansen  fd^wer  bebinbert  su  werben.  2)ie  ©tabt* 
bürgerfcbaften  waren  meift  ber  aUeformation  su= 
getan,  unb  1564  beim  ̂ önig  Stöbe  i^erbinanbS  I 
(1fS)eutfcbIanb:  II,  2  H  Defterreid)=Ungarn: 
I,  3  a.  g)  waren  alle  f^ürften  eöangelifdE)  mit 
9tu§nabme  be§  Sifd&ofI  S3altbafar  öon  S3re§Iau, 
ber  aber  1519  in  Söittenberg  ftubiert  batte  unb 
bie  ̂ inge  geben  liefe,  ©elbft  in  ̂ Jeifee  unb  ̂ lefe, 
Wo  bie  S3ifdööfe  berrfd^ten,  bielten  bie  93ürger 
SU  Sutberg  Sebre.  ©d^on  1536  batte  SSifcbof 
:3obann  öon  ©alse  feine  ̂ riefter  für  feine 
^ird^en  auftreiben  fönnen.  Söäre  nur  ber  fd&Ie* 
fifd&e  $roteftanti§mu§  bamal§  fraftöoller  unb 
einiger  gewefen!  (Srft  burrf)  bie  ©eparation  ber 

©rfjWendfelber  (1f  ©cE)WendffeIb),  bie  im  Sieg* 
nifeifd&en,  fpäter  aud^  in  ®Iaö,  öiele  Slnbänger 
Söblten,  fpäter  nod^  fd^Iimmer  burdö  bie  frt)i)to= 
calöiniftifd^en  ©treitigfeiten  (HSJ^eland^tbon  ufw., 
9)  würbe  er  serf Statten.  2lud&  mad&te  fid&  in  ber 
sweiten  Generation  überall  ein  ©rlabmen  ber 
urf:prünglid|en  58egeifterung  geltenb.  Sönger 
al§  anberwörtS  liefe  ber  öolle  ©rudE  ber  ®  e  g  e  n* 
r  e  f  0  r  m  a  t  i  0  n  auf  fidö  warten.  SDen  Wa" 
jeftütSbrief  öom  20.  3luguft  1609  (1f  Defterreidö- 
Ungarn:  I,  3  g)  bat  man  bamal§  unb  fpäter 
al§  ̂ allabium  ber  Stolerans  bod&  gefeiert;  aber 
feine  Sebeutung  war  blofe  tbeoretifdö  (al§ 
augenblicElidlie  ̂ urd^bred^ung  be§  ®runbfal3e§ 
cujus  regio,  ejus  religio;  1[  ® eutfd^lanb :  II,  2, 
@t).  2112).  ̂ enn  mit  bem  Sifcbof  farl  öon 

Defterreicb  (1608—1624)  war  fd&on  bie  inner=» 
öfterreidE)ifd&e  Sinie  ber  Habsburger  in  ©.  sur 
mtaäit  gelangt,  bie  feit  1619  burcb  StarB  SSruber 
fjerbinanb  II  (H^eutfcblanb:  II,  3,  ©p.  2116 
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1f  £)efterrei(f)=Un0arn:  I,  3  a.  g)  in  sans  Seulfdö^" 
lanb    ber    üon    SSaQern    augge^^enben    ®egen= 
reformation  ungeal^nte  ©rfolge  berettete,    ̂ n 
ben  9?öten  bei  breifeigiälingen  friegeS  l^at  ©. 
reidölic&en  Slnteil  gefiabt:  1626—1629  lieferten 
bie    Sic&tenfteiner    Dragoner    ein    fpäter    bon 
Subtüig    XIV    (T[ ®ragonaben    U  Hugenotten: 
III,  3)  na(f)geaf)mteB  $8orbiIb.   ̂ ber  bie  eigent* 
lidöe  ©rangfalSjeit  begann  erft  nad^  bem  S3eft* 
fälifdöen  ?5rieben,  aU  burdf)  ben  S3re§Iauer  2Beib= 
bifcf)of  Soi).  S3alll).  Siefcf)  (t  1661)  u.  a.  mit  &ilfe 
ber  Äot)u  jiner  unb  .Seiuiten  bie  ©egenref  ormation 

organifiert  ttjorben  tuar  (ögl.lf  93re§Iau,  1. 3).  '2)ie 
t^riebengfircfien    ju    ©rfimeibni^,    Sauer    unb 
®Iogau  würben  jtoar  ttjid&tige  Sammelpläfee; 
aber  feit  @nbe  Ttai  1653  na^m  bie  faiferlidfie 

„^rd^enrebuttionl^^ontmiffion"  ben  ®üangeli= 
fc^en  516  ®otteli)äufer  fort,  unb  al§  1675  burd^ 
SluSfterben  ber  ̂ ioften  audö  Siegni^,  S3rieg  unb 
SSofilau  erbfaiferlid^  rt)urben,  fd^ien  ba§  @d|irffal 
be§  fc^lefifd&en  $roteftanti§mu§  befiegelt.  Ober* 
f(^Iefien  ging  bem  ®eutfd&tum  großenteils,  bem 
$rotejlanti§mu§    fo    gut    tüie    ganj    berloren. 
©in  SKenfdEienalter  fpäter  brad&te  ̂ arl  XII  bon 
1[  (BäjWeben  ( :  3)  burd^  bie  Stitranflöbter 
^onbention   (1707)  ̂ ilfe;  ofine  bie§  ®a* 
jlrifd^entreten  mürbe  ̂ yriebrirf»  b.  ®r.  ein  im 
njefentlirf)en   taii).   Sanb   erobert  Iiaben.    2)ie 
Sa^t!^unbertfeier  1907  Iiat  betniefen,  mie  leben«« 
big  ba§  23etoufetfein  baran  nod^  fieute  in  ben 
eög.  Greifen  ©.§  ift.  ̂ mÖ)  bie  ̂ onöention  unb 
ben    für    bie    9Iu§füI)rung     ber    Slltranftäbter 
(Srunbfäöe   toid^tigen,    burd^    bie   ©täube   in 
93re§Iau  erft  mit  großen  9[Rü]^en  unb  ©penben 

erlangten  „SjefutionSregeß"  Dom  8.  %ebx.  1709 
würben   bie    3wang§fatI)oIifierungen   befeitigt, 
bürgerlidöe  ®Ieid&beredE)tigung  unb  jum  minbe* 
ften  $)au§gotte§bienft  ben  ©üangelifd^en  juge* 
ftonben,     121    ̂ ird&en    tuieberl^ergefteHt,     bie 

„©nabenfird^en"  ju  fjreiftabt,   ©agan,   ̂ irfdö* 
berg,  £anbe§but,  5Wüitfc9  unb  Stefd^en  ju  bauen 
erlaubt.  %o(i)  tuenn  aud&  ̂ arl  XII  (grleidf)terung 
bradEite,  fo  fteigerten  bod&  bie  S)ab§burgifdE)en 

„:3ofeftnift^en    ©uratien"    (15    neue    Äird^en* 
ft)fteme)  bie  SWad^t  be§  £atboIiji§mu§.  Sefuiten, 
93armf)eräige  trüber,  Urfulinerinnen,  tßiariften 
breiteten  fidö  au§,  unb  bon  neuem  fdE)ien  ba§ 
öfterreid^ifd^e  ̂ rd^entum  ben  frf)Iefifd)en  $ro= 
teftanti§mu§  einfdönüren  ju  trollen,   ̂ ie  gan^e 
Seit  bon  1650—1740  ift  boll  bon  laut  rebenben 
3eugniffen  für  bie  unter  unfäglidjen  Dt)fern 
betüälirte    ®Iauben§treue    eineS    feiner  9Jatur* 
anläge  nad&  wenig  jum  öelbenl^aften  neigenben 
SSoH§ftamme§.    Unter  ben  93egüterten  würben 
freilid^  biete  erft  l^alb,  bann  gans  tatbolifd^.  5)ie 
SSerfoIgung  be§  bon  Stalle  i)ex  r^u%  faffenben 
^  i  e  t  i  §  m  u  §    ließen   bie   Sefuiten,    bielfadö 
bon  ben  ebg.  ̂ onfiftorien  unterftü^t,  fid^  befon= 
ber§  angelegen  fein.  2)a§felbe  gilt  bon  ber  SSer* 
treibung    ber    ©d&wendtfelber,    bie    fidE)    nadö 
^ennft)Ibanien  (U  SSereinigte  Staaten  ufw.,  1  c) 
wanbten.    (£§   fehlte  nidf>t  an  l^erborragenben 
ebg.  ©eiftlid^en,    wie  £afpar   U^Jeumann  unb 
t^riebridö  33urg ;  aber  ba^  (Sriöfd&en  be§  fdE)Ieft= 
fd&en   $roteftanti§mu§  fdöien    nur  eine  %xaQe 
ber  Beit  ju  fein. 

4.  ®a  würbe  ©.  burd&  t5rriebrid&§  be§  %oßen 
fllüdflid^e  ̂ iege  t)reußifrf)e  ̂ robinj.  ®er 
Äönig  ̂ at  ben  beftebeuben  3uftanb  in  firrf)lidE)en 

■Singen  einfadö  beftätigt;  bie  weggenommenen 
^rd&en,  foweit  fie  ni(^t  1707  wieberbergeftellt 

Waren,  blieben  fatbolifd^  mitfamt  bem  fird&en* 
unb  ©d^ulgut.    2;en  ©bangelifd&en  würbe  su* 
nödEift  nur  bie  Stniage  bon  „^elbäufern"  erlaubt, 
bie  nodö  beute  in  ibrer  Slermtid^feit  bon  ber  9Jot 
jener  2;age  bielfacf)  jeugen.    ©.   würbe  burdö 
^riebrtd^  ben  ©roßen  ba§  wirf)tigfte  S5erfudö§= 
felb    für    ben    mobernen     :baritätifdE)en 
©taat§geban!en,  unb  er  behielt  bter  an  ber  alten 
Uniberfität  58re§Iau  unb  im  „fd^Iefifdfien  @d^ulen= 
inftitut"    au§   fd^ulpolitifdöen    unb    finanäiellen 
©rünben  bie  ;3efuiten  felbft  bann  nodf)  bei,  ttl§ 
bereu  Drben  burcE)  ben  $at>ft  aufgel^oben  worben 
war  (1[23re§Iau,  3  Iff^riebridö  ber  ©roße,  4). 
Su  ©.  enlftanb  aud^  1811  bie  erfte  grunbfäfelidö 
t)aritätifdöe  Uniberfitöt  innerbalb  $reußen§,  an 
ber  ebg.   unb   !atb.  J^^eologen  nebeneinanber 
wirften  (H  ̂Breslau,  3,  ©p.  1345  f) .  —  ®ie  2t  u  f = 
1 1  ä  r  u  n  g    gewann  in  ©.  ft)äter  $8oben,  al§ 
man   erwarten   fottte.    ©ie   eroberte   erft   feit 
®rünbung  ber  ebg.  ̂ afuttöt  in  H  33re§tau  in  ber 
f^orm  be§  1[9ftationaIt§mu§  ein  weites  ©ebiet,  unb 
äWar  borjüglid^  burd^   ben  ©inftuß  bon  2)abib 
H  ©dbutj.   ̂ ^x  arbeiteten  bann  halb  bie  @r  w  e  f^ 
!ung  unb  ba§  neuauffommenbe  Sutl^ertum 
$)anb  in  öanb  miteinanber  entgegen  (Tl^ietiS* 
muS:  II,  2,  ©tj.  1601).   1830  begann  bie  (att  tu- 
t  b  e  r  i  f  dö  e)  ©e^jaration  ber  bon  ber  2anbe§!irdöe 
fid^   getrennt  bflttenben   Sutberaner,   mit   ben 
^rofefforen  H  ©dtieibel,  H  ̂ufd^fe  unb  H  ©tef* 
fen§  an  ber  ©pi^e,  bie  burd&  bie  9J?ititäreje!ution 
gegen  ̂ aftor  Lettner  in  ̂ önigem,  fr.  9?am§tau 
(24.  ®e5, 1834),  nur  an  werbenber  £raft  gewann 
(H  5tttlul^eraner,  ©p.  417  f).   1837  erfotgte  bie 
©nwanberung  ebg.  Bttlertbater  nadt)  bem  9lie* 
fengebirge  (H  Defterreidö=Ungaru:  I,  3  e),  burdö 
bie  ba§  SSeri)ättni§  ber  fonfeffionen  aber  nur 

unbebeutenb  berfd^oben  würbe.  —  ̂ n  ber  bamati* 
gen    fatb-    tird&e    ©.§  führte  ber  aTcifdEi* 
ebenftreit  (H  ̂ötner  ̂ rd^enftreit)  ju  atterbanb 
3fleibereien  swifd^en   ber  bon   bem  toleranten 
(fpäter    )3roteftantifdö    geworbenen)    9Sre§tauer 
rjürftbifd&of   ®raf   bon   H  ©ebtnifett)   gefübrten 
Partei,  bie  an  ber  bi§berigen  milben  ̂ rajiS 
feftgebatten  Wiffen  wotite,  unb  ben  Uttromon* 
tauen,   benen   burdb   ben   SSersid&t   ©ebtniö!t)§ 
auf  feine  SSürbe  (1840)  ber  3Beg  frei  gemadbt 

würbe.  —  S)er  f ird^tic^feit  tat  in  ben  fotgen* 
ben  Scibren  bietfad^   ein  retigiöS^tid&lfreunbtidö 

(H  Sii^tfreunbe)   geförbter  „bormärätid^er"   Si* 
berati§mu§  unb  ber  fogenannte  U  '3)eutf(f)fatboIi* 
äi§mu§  Stbbrud^.    ©dt>on  1844  erbob  fidb  ferner 
bie  fojiate  ?^rage  gerabe  in  ©.  brobenb  C^^ufftanb 
in    Sangenbielau,    bon    ®erbarb    ̂ autJtmann 
bramatifdb  berwertet);  1848  würbe  ber  $)unger* 
tt)t>bii§    in    £)berfrf)tefieu    e^jibemifdb.     ©urdö 
H  SBidEiern  angeregt,  begann  ba  bie  „innere 

9Ji  i  f  f  i  0  n"  ibr  SBerf,  ba§  gerabe  in  ©.'^befon^- ber§  ausgebreitet  unb  fegenSreidb  würbe,    ©eit 
1863   fd^toffen   fidb   bie   mannigfad&en   Qiehe^" 
arbeiten  in  bem  bon  $aftor  Dr.  9iobert  ©dbian 
in    Siegni^    geteiteten     ̂ robinjiatberein    für 
:3nnere  9JJiffion  jufammen.  Sie  ®eneratfut)erin* 
tenbenten  ̂ uguft  if  S)ai)n  unb  'Sabib  H  (Srbmann 
förberten  biefe  SSeftrebungen.    1891  würbe  ber 

„@bg.  _$forrer berein  ber  ̂ robinj  ©."  gegrünbet, bem  bie  fdblefifd^e  ̂ aftorenwett  biet  ju  berban« fen  bat. 

5.  2öaS  bie  beutigen  firdblidben  Su* 
ft  ä  n  b  e  ©.§  betrifft,  fo  bat  fidb  im  e  b  a  n  g  e* 
I  i  f  dö  e  n  firrfjtidjen  Seben  feit  bem  Dftober 
1902,  woSRartin  1f©döian  feinen  berbienftlid^eu 
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Beitrag  jur  „@öangeli[d&en  ^irdöenfunbe"  ah- 
fd^loB  (f.  Sit.),  moTK^eS  geönbert.  "Sic  ©eneral* 
futJermtenbentitr  ift  je^t  geteilt.  D.  gjotteboi^m 
5at  bie  Sprengel  S3re§[au  unb  Dpt)eln,  D. 
^Ufielm  $)aupt  ben  Sprengel  Stegniö  unter 
fidö;  93re§Iau  nmfafet  22,  Dppeln  6,  Siegnife 
28  "Stöäefen.  "Der  aufeerorbentlid^e  9luff(f)tt)ung 
ber  oberftf»Ieftfdöen  ̂ nbuftrie  {)at  jafilreidöe 
Mrrfienbauten  nötig  gentad&t.  SBie  gro§  bie 
Sebeutung  be§  H  ®uftaü-3lboIf^3Serein§  für 
bie  [(f)fe[i[^e  2)ia[pora  ift,  bebarf  feiner  SSorte. 
ISie  fc^Iefifc&e  tircfie  bat  j.  3-  (1910)  746  ̂ farr- 
orte;  an  weiteren  891  Drten  finben  ®otte§= 
bienfte  ftatt,  jum  !feinen  S^eil  in  ̂ ird^en  ober 
Kapellen,  jum  größten  Steil  in  ©ölen  ober 
anbern  probiforifrfjen  9töumen  (ögl.  bie  ̂ Cabelte 
hei  H  Preußen:  III,  @p.  1825  f).  ®ie  3abl  ber 
@üangelif(f)en  betrug  1910:  2 199 114,  benen 
2  962  783  tatbolifen  gegenüberfteben.  ®ie  t  a- 
t  b  0  I  i  f  (f)  e  £irdöe  ift  burdfi  ©inraanberung 
öon  $oIen  unb  ®a(ijien  sablenmä^ig  im  ©tei= 
gen  begriffen,  —  ein  ̂ rojefe,  ben  bie  ftörCere 
ffaüifdbe  ©eburtenjiffer  befd^leunigt.  ®ie  !atb. 

Äircf)e  ©.§  gebort  brei  "Siöäefen  an.  ®er  preu= 
feifdbe  9tnteif  be§  ©rsbiStumS  H  ̂rag  unterftebt 
bem  ©rofebed&anten  ber  ©raffdbaft  &la^  (59 
©rtfdbaften) ;  ber  freu§ifcf)e  Stnteil  be§  (&:s* 
bi§tum§  11  Dlntüfe  ftebt  unter  bem  2lrdöipre§= 
bt)terat  S^atfd^er  (34  Drtfdbaften  im  trei§ 
Seobfdbüö;  14  im  £rei§  Statibor);  ber  freufeifcbe 
Anteil  be§  93i§tum§  ̂   93re§Iau  (:  2,  ®p.  1343) 
ift  auf  fdblefifdbem  ®ebiet  in  11  33i§tum§* 
^ommiffariate  mit  81  3trdbipre§bt)teraten  etn== 
geteilt.  ®a§  J^ürftbiltum  S3re§rau  ift  bie  Ope- 
Tation§baft§  für  bie  fatb.  ̂ ropaganba  im  norb^ 
ijftlidöen  Seutfdfitanb.  ®ie  Uniöerfität  H  93re§^ 
lau  (:  3)  unb  bie  bort  1910  eröffnete  STedbuifcbe 
^odbfdbule  bilben  aucf)  für  bie  5iJroüinj  U  ̂ofen 
Öuellorte  beutfdber  ®eifte§!ultur.  2)a§  oft* 
beutfdbe  :5  u  b  e  n  t  u  m  bat  in  @.  einen 
,$)auptftü6punft  (1901  über  40  2:aufenb).  H  21 1 1* 
lutberaner  baben  in  33re§Iau,  bie  93  r  ü= 
bergemetne  (^ öerrnbuter)  in  ®naben* 
felb  ibr  tbeoIogifd&e§  Seminar;  lefetere  befifet 
audb  iu  9lie§!t)  unb  ®nabau  rübmiidb  befannte 
58ilbung§anftalten.  35on  Selten  finbet  man  nodb 
^rüingianer,  93aptiften,  ?}ietbobiften  ufm.  TaS 
fird}Ii^e  Seben  S.§  mirb  an  Ütegfamfeit  unb 
^Jiannigfaltigfeit  faum  bon  einer  anberen  beut= 
•fcben  Sanbfd)aft  übertroffen. 

3f.  iJJartfrf):  Siteratur  ber  2anbcä=  unb  SJoIKIunbe 
€.«,  1892,  gortfe^uneen  in  ber  Seit^  (i)t.  t  ei  SS  e  r« 
■eins  für  ®  e  f  d)  i  dö  t  e  <5.ä  {^i)Q.  1910,  SSb.  XLIV, 

©.  266  ff);  —  3.  <J5artfcf):  S.  ©ine  Sanbeäfunbc  für 

ba§  beutfdje  S80II  II,  1907;  —  e.  Orüii'^aBen:  ®e> 
idjid^te  <B.i,  1886;  —  0.  Stuft:  Sie  Stgenbenreformen 
in  ber  eog.  fiirdje  ©.ä  wä^renb  ber  2Iuf!Iärung§jeit  unb 

il^r  einfluB,  »reälau  Diss.  1910;  —  «R.  gjl.  3litfd)er: 
SBerfudj  einer  ®cfcöid)te  ber  9luf!Iärung  in  ©.  wä^renb  bei 

18.  3I)b.g,  ©öttingen  Diss.  1912;  —  0.  9let)mann: 

günfjifl  Saiixe  innere  «üKiffion  in  ©.  (1863—1913),  1913; 
—  D.  S  ̂   ü  fe  e:  2)ie  innere  Wiffion  in  ©.,  1883;  —  9H  0  r» 
ii n  ©  cf)  i  a n  :  2>aä  !irtf)Iid)e  Setien  ber  $roöins  ©., 

1903;  —  D.  ̂ offmann:  (Sog.  ©emeinbelunbe  für  ©., 

1904;  —  (Sog.  Äircijenblatt  für  ©.,  feit  1898;  — 
fiird^Iidjeä  SBodjenblattfür©.  unb  bie  ßöer« 
laufiö,  feit  1859;  —  torrefponbensblatt  beä 

SBcreinS  für  ®ef^.  ber  eüg.  tird)e  <B.i,  feit  1882;  — 
4>  a  n  b  b  u  d)  beä  Siltum?  SJreitau.  9i. 

@(^leätt)i0,    93i§tum,    948    bon  IJDtlo  I 
gegrünbet  unb  bem  ©rsbiätum  S)amburg=33re= 

Sie  Religion  in  ®efdöicf|te  unb  ©egenwart.    V. 

men  unterftellt  (^  Hamburg:  I,  6  a  ̂ Sänemarf, 
2,  Sp.  1931  f).  ̂ a<i)  ben  unrubbollen  Reiten 
ber  ätüeiten  ̂ älfte  be§  10.  ̂ \)b3  (USc^Iegmig- 
Öolftein,  1)  mirb  e§  unter  tnut  bem  ®ro§en 
lieber  neu  eingeridbtet,  1103  unter  fönig  ©rid^ 
bon  &amburg=^remen  gelöft  unb  bem  ©rjbil* 
tum  H  Sunb  unterftellt.  Seit  bem  fällt  ba§  bi§ 
äur  @iber  reidbenbe  33i§tum  roumlidb  mit  bem 
feit  1115  beftebenben  ̂ erjogtum  S.  sufam* 
men,  bon  bem  nur  bie  5^orbmeftede  bi§  SCon* 
bem  iu  aiipen,  bie  Sufeln  2lrrö  unb  Sllfen  ju 

Obenfe  geboren.  "SaS  "3)omfat)iteI  entftebt 
unter  93ifcöof  3«beru§  (1096—1134),  ju  gleicber 
3eit  bie  "Somfdöule,  bereu  Seitung  in  ber  S)anb 
be§  f  apitefö  liegt.  Seit  ber  Selbftänbigmerbung 
ber  S)erjogtümer  Scbte§n)ig  =  ̂oIftein  gilt  ber 
SSifdbof  bon  S.  al§  ber  bornebmfte  Vertreter 
ber  2anbe§bertretung  unb  ber  fdbIe§mig=boIfteini* 
fcben  Sanbegfir(iöe.  91Kit  bem  Sobe  be§  93i* 
fcbof§  ©obfc^a«  bon  Slblefelb  (1541),  ber  f(f|on 
1536  für  bie  3Sifitation  ber  lutberifdben  fir(^en 
einen  eigenen  ̂ nfpeftor  erbalten,  mtrb  auf  ̂ e* 
treiben  SbrifttanS  III  (If  Sd^Ie§mig=$oIftein,  2  a) 
bie  Oteformation  be§  93i§tum§  bur(figefübrt.  ßu 
feinem  9Zacbfofger  mirb  ber  Sutberaner  Stile* 
mann  bon  S)uffen  (1541 — ^51)  geiüäblt,  gleidbäeitig 
burd^  einen  S^ergleidb  be§  5?önig§  mit  bem  2)om= 
lapitel  biefem  feine  dteä)te  unb  t^reibeiten  ga^ 
rantiert.  1549  rairb  Xilemann  gesroungen, 
$)ersog  i^riebridb,  ben  SSruber  ©bnftian§  III,  ju 
feinem  I'oabjutor  anjunebmen.  ®amit  toirb 
ba§  99i§tum  ju  einer  bloßen  ̂ frünbe.  1586 
siebt  S^önig  %xiebxi(ii  II  ba^  Stift  al§  ein  Seben 
'^änemaxU  ein  unb  löft  ba§  ̂ omfapitel  auf. 
1602  gibt  ©briftian  IV  ba^  93i§tum  feinem 
Sobne,  SSifd^of  Ulridb  bon  Sdbtoerin,  nad^  beffen 
Stöbe  (1624)  ber  9?ame  eine§  93ifdöof§  unb  eineä 
93iltum§  S.  berfdörtJinben. 

SSgl.  bie  Sit.  ju  1  (5cf)IeäWig>§oIfte{n;  —  SR.  ̂   a  n  f  c  n: 
3ur  ®e\ä)id)te  beä  S8i«tum3  S.-^oIftein  (8tfd&r.  bei  SBereinä 

für  fd)Iegföig=:öolfteinifdöe  ®efdE|iciöte  38,  1908,  ©.327—346); 
—  KHL  II,    ©p.   1970  f.  Sretlfilev. 

(©dbteött)iQ*f)oIftcin,  preufeifd&e  ̂ robinj. 
1.  35orreforntatorifdöe  Seit;  —  2.  9laä)  berfReformation; 

—  3.  ©egentoart. 

1.  S.=$).  (im  Sübttjeften  bon  Sad^fen,  im  Süb* 
often  bon  SSenben,  im  9Jorbmeften  bon  ̂ ^riefen, 
im  Ü^orben  bon  3tngeln  unb  Süten  betuobnt) 
taudbt  guerft  au§  bem  Sunfel  ber  UngefcE)icbtIid&=' 
feit  in  ben  legten  9tegierung§iabren  U  tarlä  be§ 
©rofeen  auf,  naä)bem  frfion  H  SSitlibrorb  biet 
^Oiiffion  getrieben  batte  unb  bon  SSremen 
au§  in  9KeIborf  CSitmarfdben)  um  780  bie  erfte 
Slirdöe  be§  £anbe§  erbaut  mar.  5?arl  fdjafft 
burdb  ®rünbung  ber  öammaburg  unb  ®ffe== 
belboburg  (;3öeboe)  im  Stormarn=  unb  £)oIften= 
lanbe  fefte  Stü^punfte  (810);  auf  biefer  ®runb== 
läge  baut  Submig  ber  j^romme,  fein  9ZadbfoIger, 
weiter.  ®ie  erften  frieblidben  ajfiffiongberfucbe 
unternimmt  1[@bo  bon  5Rbeim§,  ber  in  SBeIna 
(SKünfterborf)  bei  ̂ ^ei)oe  ein  Ueine§  tlofter 
anfegt,  unb  auf  feine  Slnregung  bann,  bom 
®änenfönig  $)aralb  (H^änemarf,  2)  gerufen, 
1f  9ln§far,  ber  neben  9[ReIborf  unb  Hamburg  bie 
erften  Stauffirdben  im  S)oIftenIanbe  (S)etligen=» 
ftebten  unb  Sdf)enefelb)  grünbet  unb  aud^  in 
Sd^IeSwig  unb  9ftipen  fird^en  anlegt.  Sie 
fd^leSroigfc^e  9Jliffion§*  unb  S?irdbengefdE)idf)te  ber* 
läuft  audö;  ferner  parallel  jur  allgemein  bäni* 
fdben  (IlSänemarf,  2).  3lucb  W^^  erfolgt  iu  &nbe 
be§  9.  ̂ ^b.§  ber  9iüdEfd&{ag  infolge  ber  9Jor* 

11 
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ntannem  unb  SSenbenetnfälle  unb  bann  gur 
Seit  ̂ önig  &einrtd&§  I  (©rsbifd^of  Unnt  öon  95re= 
tnen)  unb  nodö.  wtelr  unter  K  Otto  I  (Sräbifd&of 
^  Slbalgag)  ein  neuer  Sluffd^tnung.  hieben 
SRipen  unb  2larl)u§  entfte^t  ba§  33i§tum  H  (2döle§^ 
tt)ig,  unb  bie  ©laOenmiffion  in  Dftl^olftein  rairb 
gum  erftenmal  in  Singriff  genommen;  ba§  93i§= 
tum  H  DIbenburg  n^irb  gegrünbet.  SSieber  er= 
greift  ber  gur  3eit  Dtto§  III  einfefeenbe  9ftücE= 
f(i>Iag  üud)  ba^  ®ebiet  üon  ©.=&.  5)ie  ̂ Regierung 
be§  ®änenfönig§  ̂ ut§  be§  ©rofeen  (1014—35), 
ber  für  ba§  bi§  jur  ®iber  reid^enbe  bänifc^e  9tei^ 
eine  fefte  fird&Iicfie  Drganifation  f(f)afft,  fommt 
aurf)  bem  ©üben  ̂ uQute.  ®ie  9Jliffion§tätig!eit 
im  öftlidien  öolftein  fe^t  unter  ©rjbifd^of  H  2lbal* 
bert  öon  33remen  bon  neuem  ein.  @r  grünbet 
neben  Olbenburg  bie  93i§tümer  1[  Sfta^eburg  unb 
H  aKetflenburg  aU  ©tüfetjunfte  für  bie  ®Iaben= 
miffion,  bie  aber  1066  iDieber  in  fi(f>  äufammen* 
bricht.  2öä!örenb  in  ©döIeStoig,  beffen 
S3i§tum  bei  ber  ̂ ^Jeuorganifation  ber  bönif(^en 
gjationalürd^e  (1103;  U^änemarf,  2,  ©p.  1932) 
bon  Hamburg  getrennt  unb  bem  ©rsbi^tum 
H  Sunb  unterftellt  würbe,  feit  bem  ®nbe  be§ 
11.  S^b.g  jiemlidö  georbnete  ürd^Iicfie  ̂ uftänbe 
Iierrfd&en  unb  um  1100  auä)  bie  bon  ̂   f^riefen 
bert)oi)nten  meftlicfien  steile  be§  Sanbe§  enb* 
gültig  bem  El^riftentum  gemonnen  finb,  liegt  im 
öftlid&en  §)  o  I  ft  e  i  n  ,  ba^  bei  Hamburg* 
S3remen  berblieben  mar,  ba§  S^riftentum  um 
biefe  3eit  nod^  böllig  barnieber.  ©inen  SBanbel 
füfiren  bie  ©dfiauenburger  trafen 
(H  &ippe:  II,  1)  l^erbei,  bie,  1110  mit  ber  ®raf= 
fdöaft  ©tormam  belefint,  im  Sauf  be§  12.  ̂ ^b.% 
ii^xe  $ierrf{fiaft  über  öolftein,  SSagrien  (b.  ̂ . 
Dftl^oiftein)  unb  Sitmarfd^en  au§bet)nen,  in 
SSerbinbung  mit  bem  93remer  (£räbif(f)of  (öart* 
ttjidö)  ben  @runb  jur  SSebeicfiung  unb  SSefie* 
belung  ber  Slbmarf^en  legen,  bie  ©laben  be§ 
öftlidEien  £)oIftein§  jum  Xeii  mit  bem  ©cfitoerte 
ausrotten  unb  äa|lreid&e  öollänber  al§  ̂ olo* 
niften  in§  Sanb  rufen,  bor  allem  aber  ber  9Jiif= 
fion^tätigfeit  ̂   3SiceIin§  in  DftI)oIftein  bon  9Jeu' 
münfter  unb  ©egeberg  au§  ben  größten  3Sor= 
fd^ub  leiften.  2tn  bie  ©teile  ber  frieblid^en 
9Jrtffion§t)rebigt  tritt  getnaltfame  ©ermanifie^ 
rung  ber  SSenben,  SSernidEitung  unb  tolonifation. 
^urdö  öeinridö  ben  Sötuen  werben  1158  bie 
93i§tümer  DIbenburg  unb  SO^ecflenburg  nad& 
IfSübed  unb  U  ©döb^erin  berlegt,  bo§  S3i§tum 
1[9?afeeburg  tuieber  aufgerid&tet.  3u  @nbe  be§ 
S^b.§  ift  ber  territoriale  SlbfdöIuB  ber  ®rof= 
fd^aft  öolftein  unter  ben  ©dEjauenburgern  unb 
äugleidö  bie  enbgültige  6t)riftianifterung  Dft= 
]^oIftein§  erreicE)t,  bie  auä)  burdö  bie  borüber= 
gel^enbe  ®äneni)errfdöaft  ju  Slnfang  be§  13. 3]^b.§ 
ni(f>t  mieber  in  f^rage  gefteltt  wirb.  g?un  be= 
ginnen  bie  Sl  I  o  ft  e  r  grünbungen  im  &oI= 
fteinifdöen  fid^  ju  bermeliren,  uadEibem  in 
©d^Ie^irig  fd&on  in  ber  SJfitte  beB  11.  SI)b.§  bie 
erften  ßluniacenfergrünbungen  (©eem  bei  9ti= 
Jjen;  ftJÖter  nadE>  Sügumflofter  berlegt;  ©d&Ie§^ 
irig,  ftJäter  nadö  ©ub^olm  berlegt)  erfolgt  waren 
unb  SSicelin  burdfi  ®rünbung  ber  ̂ löfter  ber 
regulierten  H  2tuguftiner  ju  S^eumünfter  unb 
©egeberg  für  öolftein  ben  2(nfang  gemad&t  i^atte. 
58or  allem  5lboIf  IV,  ber  fcöUefelicE)  felbft  mit  fei- 

ner ®emaf)Iin  in§  Mofter  ge^t,  wirft  epocfie* 
mo(f)enb.  e§  entftelien  Ilöfter  iu  Sübed  (fpä- 
ter  nadö  (Sigmar  berlegt),  Oteinfelb,  $reeö, 
^arbeftefiube,  ̂ ^e^oe,  Ueterfen,  iReinbed.    9tucf) 

bie  33etteIorben  l^aben  im  13.  3bb.  eine  'Steige 
bon  9iieberlaffungen  gefdEiaffen,  bie  '3)omini= 
faner  in  ©d^Iegwig,  öaber§Ieben,  Stonbern, 
Siamburg,  SübecE,  5[»kIborf,  bie  f^ransi§faner  in 
.Hamburg,  fiel,  ©d^IeSwig,  Sonbern,  ̂ len^burg, 
SU  benen  f^äter  öufum  unb  Sunben  f)in5u== 
fommen.  Bugfeidö  wirb  im  12.  unb  13.  S^b. 
ba§,  öolfteiner  Sanb  in  t  i  r  d^  f  t)  i  e  I  e  auf* 
geteilt.  Sie  neubebeid^ten  @Ibmarfrf)en  erl^alten 
feit  etwa  1150  it)re  Mrrfien;  35icelin  baut  in 

Dft^olftein  eine  Öiei^e  bon  fold^en.  "Sie  $)onän= 
ber  fü'^ren  ben  93arffteinbau  in  ba§  Sanb  ein 
(^rrfien  in  ©egeberg,  SübedE,  Stafeeburg,  ©d^Ieg- 
wig  ufw.)  3öa§  bie  f  i  r  dE>  I  i  c^  e  D  r  g  a  n  i=» 
f  a  t  i  0  n  betrifft,  fo  bleibt  ̂   o  I  ft  e  i  n  äum 
größten  Seil  firrfiltd^  ber  mit  befonberen  ̂ or* 
redeten  auSgeftatteten  Hamburger  ®omtJrot)ftei 
unterftellt,  nad^bem  fidö  bur^  ben  ©influfe 
Öeinrid^g  be§  Söwen  ba§  SSer^ältniS  ju  SBremen 
mel^r  unb  mei^r  gelodfert  fiatte.  9?ur  ein  2;eil  ber 
eibmarfrfien  (öafelborfer  aJfarfdE))  unb  ba§  (f^äter 
nadE)  S3orbe§;^oIm  berlegte)  tlofter  S^eumünfter 
bleibt  unmittelbar  unter  Bremen,  ba§  auä) 
eine  Oberf)of)eit  über  ®itmarfrf)en  beanftJrudEit, 

wäfirenb  Dftf)oIftein  sum  'Heil  bem  33i§tum 
2,üheä  gefiört  unb  ba^  feit  1143  :poIitifc&  bon 
S)oIftein  getrennte  Sauenburg  titd)lid)  bem 
33ifd)of  bon  9ta^eburg  unterftellt.  ̂ n  ba§  ̂ ex^ 
äogtum  ©  d&  I  e  §  w  i  g  reid&en  bie  S3i§tümer 
9tit>en  unb  Öbenfe  fiinein;  bie  S)aut)tmaffe  ber= 
bleibt  bem  SBifd^of  bon  ©c^Ie§wig.  (Segen  ®nbe 
be§  aJiittelalterS  ift  bie  Seilung  ©.=§).§  in  eine 
Sftei^e  (20)  größerer  unb  fleinerer  ̂ roffteien 
bollenbet,  in  benen  bie  Slrrfiibiafonen  unb  anbere 
a^itglieber  ber  ®omfat)itel,  ber  ̂ om^jrotjft  bon 
S)amburg,  ba§  öaberölebener  unb  ©utiner  ̂ oU 
legiatfapitel,  enblidfi  bie  Möfter  S5ifitation§=  unb 
2luffidE|t§red)t  ausüben. 

9Zac^bem  fic^  im  Sauf  be§  13.  S^b.§  bas.  $ßer* 
{)öltni§  ©d&Ie§wig§  ju  2)änemarf  gelodert  unb 
anberfeitg  bie  $)errf(|aft  ber  ©d&auenburger  feit 
ber  ©d>IadE)t  bon  S3orn]ööbeb  1227  in  £)offtein 

befeftigt  l)at,  fü^rt  1326  bie  constitutio  Walde- 
mariana  (beftätigt  1386  im  SSertrag  äu  9Jt)borg) 
bie  enbgüftige  SSereinigung  beiber 
Sanbe§I)äIften  unter  ben  ©d^auen* 
b  u  r  g  e  r  n  fierbei  unb  bie  Trennung  ©d^Ie§* 
wig§  bon  ®änemarf.  %ie  offiäielle  ©efd^äftö* 
fprad^e  wirb  bie  nieberbeutfdfie.  2)amit  ift  bie 
©runblage  für  eine  felbftänbige  frf)Ie§wig=f)oI= 
fteinifrfie  SanbeSfird^e  gegeben,  bie  unter  bem 
legten  ©diauenburger  3tboIf  VIII  (1427—59) 
al§  oberftem  ©d&irmf)errn  unb  Patron  fidö  gu 

befeftigen  beginnt.  'Sie  bifd()öfItcE)en  99e* 
fifeungen  werben  ju  einem  Seil  be§  öerjogtumS, 
ber  SiifdEiof  bon  II  ©döle§wtg  felbft  ber  erfte 
Untertan  be§  £önig§  unb  ba§  bornebmfte  ®Iieb 
in  ber  Sanbe^bertretung.  2)iefe§  Oiefultat 
würbe  auä)  anerfannt,  aB  1460  bon  ben  Sanb* 
ftönben  ber  b  ä  n  i  f  dj  e  S?önig  6f)riftian  I 

äum  ̂ exiOQ  bon  ©.=ö.  gewä;^It  wirb;  in  tiel 
berfpridit  biefer  burd)  bie  „tapfere  SSerbeffe* 
rung  ber  ̂ rtbilegien",  ba'^  ©.  unb  &.  auf  ewig 
ungeteilt  sufammen  unb  unabl)ängig  bon  2)äne= 
marf  bleiben  follen. 

2.  a)  %ie  ̂ Reformation  fiat  in  ©.=&. 
berf)ältni§mö6ig  leidet  (Eingang  gefunben.  2)ie§ 
war  ermöglid)t  burdi  bie  ber  ̂ Deformation 
freunblidö  gefinnte  $oIilif  ber  bönifdien  Sffegen* 
ten  (H  2)önemarf,  2,  ©p.  1933  f;  Soleransebift 

f5riebridö§  I  1527',  9?eformierung  ̂ aber§Ieben§v 
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burdf)  (Sfinftian  III),  burd&  ha^  ?^ef)Ien  etne§ 
ftarfen  bifd&öflidöen  9^egtment§  im  ̂ ntient  be§ 
Sanbeg  (93reinen  unb  SübedE  aufeerbalb  ©.=$).§; 
©döleltüig  öon  geringer  93ebeutung),  bur(f>  bie 
frtebltcfie  ̂ erfönlidötett  be§  bamaligen  ©d^IeS* 
tt)ige£  Sifdöofg  (©obfdfial!  bon  Slblefelb),  unb  in 
ben  ötäbten  burc^  ben  $»afe  gegen  bie  SSettelorben. 
Sn  öufum  (Hermann  S^aft  1522),  S)aber§Ieben 
(^o^ann  SSentI)  1525,  (gberbarb  SBibenfee  1526), 
?5Ien§burg,  liel,  Söelioe,  Söilfter,  Scf)Ie§n)ig, 
bringt  bie  reformatorifd^e  ^rebigt  fd&on  in  ben 

äiüanjiger  ̂ ai^ren  ein.  "Sie  rtiebertäuferifd^en 
93eftrebungen  9J?eI(f|ior  1[§)ofmann§  (£ieO 
werben  burcE)  ba§  ̂ lenSburger  9fteIigion§= 
gefprädf»  (1529)  jurücfgettjiefen.  Sfiriftian  III 
fül^rt  al§  Öersog  burrf)  bie  £)aber§Iebener  %C' 
tifel  für  ben  nörblid&ften  93eäirf  be§  Sanbe§ 
1528  bie  Ü^euorbnung  burd^.  Sa  er  fid^ 
ober  bei  feinem  3flegierung§antrttt  (1533)  ben 
Stänben  gegenüber  bie  §)änbe  gebunben  I)atte, 
fann  erft  nadö  bem  Sobe  be§  Scöte§tt)iger  S3t= 
fd^of§,  1542,  unter  S3eil)ilfe  öon  H  93ugen!^agen, 
bie  nieberbeutf(jöe  S.=S).fdÖe  5?ird^enorb* 
n  u  n  g  al§  ©runbgefeß  be§  Sanbe§  erlaffen 
tt)erben,  in  tt)örtIicE>er  Stnlel^nung  an  bie  lateini* 
fd&e,  audE)  üon  (S.=$).er  Stfieologen  unterfd&riebene 
bänifd&e  i'ird^enorbnung  üon  1537  (If'Säne* 
mar!,  2,  ©^.  1934  f).  3In  bie  ©teile  be§  <B(i)k§- 
raiger  ̂ ifc^ofg  tritt  ber  lutlierifdöe  58ifd^of  Sile* 
mann  bon  puffen  (1541 — ^51;  1[  ©d^IeSmig),  tüä^" 
renb  für  ̂ olftein  bem  tropft  bon  S^efioe  („^ra* 
üeft  im  ̂ olfterlanbe")  eine  übergeorbnete  ©tet* 
lung  äugebad^t  ift.  Sauenburg  er^Iterft  1585  eine 
eigene  ̂ irrfienorbnung.  S)ie  feit  1544  erfolgen* 
ben  Sanbe§teilungen,  bie  @ntfte!^ung  eine§ 
f  öniglid^en,  ©ottorfer,  £)aber§Iebener  ( — 1580) 
unb  eine§  gemeinfd^aftlit^en  2lnteil§  \)a.hen  eine 
Steilung  aud&  ber  fird^Iid^en  SSertnaltung  im  ®e= 
folge.  Sm  &aber§Iebener  unb  ©ottorfer 
2lnteil,  wo  ̂ obann  ber  Sleltere  (11580)  unb  3lboIf 
(tl586)  äur  Slegierung  gelangten,  ftierben  jur 
Snf^^eftion  ©eneralpröpfte  beftelft,  mä:^renb  in 
bem  bon  S^riftian  III  (t  1559)  unb  ̂ riebricf)  II 
(t  1588)  beberrfdöten  föniglidEien  ^3InteiI  bi§ 
1636  bie  3lmt§pröpfte,  b.  I).  SSorfteber  ber  ̂ roj)* 
fleienmit  bereu  f^unftionen  betraut  bleiben.  %ie 
Suri§biftion  in  (Sf)efarf)en  üben  bie  5?onfifto* 
rien  ber  ̂ ropfteien  au§.  "Sie  ̂ ird^enorbnung 
bleibt  ober  für  ba§  ganje  Sonb  maBgebenb  mit 
3lu§nobme  ber  ©rf)ouenburger  S)err= 
f  dö  0  f  t  (^inneberg,  SSormftebt,  Siltona),  mo 
feit  1552  bie  93kdlenburger  i?irrf)enorbnung 
(HSJJecEfenburg,  ©roßberjogt.,  1  b)  gilt.  Seit 
1559  gebort  burd)  ben  9tenb§burger  Stbfd^ieb 
aud&  2)  i  t  m  0  r  f  rf)  e  n  jur  ©efomtfirdfie  ©.=$).§; 
bort  batte  fid&  nac^  beftigen  täm^jfen  (^öein=» 
ridb  bon  3ütpben;  9iifoIou§  Soje  bon  9JJeIborf, 
1523—24)  1528— 32  bie  ateformation  burc^gefefet. 
®§  ttjurbe  in  3,  feit  1580  in  2  ©u)3erintenben* 
turen  geteilt. 

2.  b)  Qu  ben  Iutberifdb  =  ortbobofen 
©treitigfeiten  nimmt  bie  ©.=S).fd&e  ©eiftlidbfeit 
unter  Seitung  be§  ©ottorffd^en  ®eneroIfuper* 
intenbenten  $.  bon  ©ifeen  (feit  1562)  §um  über* 
roiegenben  Seif  eine  gemäßigte  öoltung  ein. 
%ie  If  tonforbienformet  unb  bol  H  ̂onforbien* 
budb  finben  feinen  (gingong.  ©tott  beffen  ber* 
fofete  bon  (gi^en  ol^  ̂ erpfIidötung§formeI  für 
bie  ̂ rebiger  1574  ben  fogenannten  $rebigereib. 
©rft  oB  im  ©ottorffd^en  Slnteil  eine  fropto* 
calbiniftifdöe  (1[  trt^ptocafbiniften)  (gpocbe  burc& 

$)er5og  So'Öunn  3lbolf§  %ob  1616  übermunben 
lüor,  ermäd^ft  eine  ftrommere  Drtbobojie,  feit 
1636  bertreten  burdö  ben  Eönigl.  (SJeneroffuper* 
intenbenten  ©tepban  ttoö  (1636—68).  Unter 
ibm  finbet  bie  ©infübrung  ber  Slontorbienformel 
ftott;  mon  fdbreitet  äu  energifdfier  93efämffung 
eine§  mtiftifdben  1f  ̂ieti§mu§  unb  ft)n!retiftifdöer 

Biegungen  (*|I  ©t)ntreti§mu§:  II);  jugfeidö  er* 
folgte  bie  ©d^offung  eine§  oKgemeinen  SSoIf§* 
fdöultt)efen§  unb  bie  erfte  ©infübrung  ber  H  Sfon* 
firmotion  al§  Slbfdblufe  ber  ©df)uljeit.  ®egen 

@nbe  be§  ̂ 'i)b.§  ift  ber  ©enerolfuperintenbent 
Sofuo  ©d^tüor^  (um  1700)  ba§  ̂ aupt  ber  Dr* 
tbobofie,  möbrenb  bie  1665  für  ben  ©ottorfer 
Slnteil  gegrünbete  ̂ eler  Uniberfität  in  $eter 
5«ufäu§  unb  ßbriftion  S^ortboft  (1  ̂ el,  2)  eine 
gemö^igtere,  bem  ®eorg  H  KoÜEtuS,  f:päter  bem 
$  i  e  t  i  §  m  u  §  ̂   ©penerB  geneigte  S^id^tung 
bertritt  unb  im  Sonbe  allerlei  m^ftifd^e  unS 
pietiftifd^e  ©trömungen  fid^  geltenb  madben 
(9Inbänger  bon  H  ®abib=Sori§  im  ©iberftebtifdfien ; 
SredEIing  in  ?5Ien§burg ;  ©bepaar  S-  2Ö.  1[  ̂eter* 
fen  in  (gutin;  STrogillug  2trn!iel,  ber  93efürtt)orter 
ber  Konfirmation,  in  3lpenrabe).  f^ür  2lnber§gläu* 
bige  beerben  in  f^riebricbftabt  (1621),  ©lücfftabt 
(1625),  lltona  (1634),  ÜJorbftranb  (1635)  f^reiftät* 
ten  gefdbaffen.  öier  entfteben  ©emeinben  bon 
Kotbolifen,  Sfleformierten,  Stemonftranten,  9llt=* 
fatbolifen,  Cuäfern,  Sababiften,  ajJennoniten 
unb  öuben.  ®egen  Stnfong  be§  18.  ̂ i)b.§  fe^t 
fid&  in  ben  bamal§  faft  ganj  unter  föniglidber 
Öerrfdbaft  ftebenben  öer^ogtümern,  nidfit  obne 
®influ§  be§  fopenbagener  S)ofe§  (©briftian  VI 
1730—46  If^änemarf,  ©p.  4940)  ber  Stetig- 
mu§  burdö  (©eneralfuperintenbent  ®eorg  ̂ O" 
bann  ©onrabi  1729 — 47;  fpäter  5tbam  ©truen* 
fee  1759 — 91).  ®er  $8rübergemetnbe 
(1f  öerrnbuter)  luirb  auf  Slnregung  1[  Bittsen* 
borf§  in  ̂ ilgerrub  hei  DIber§Ioe  (1737),  fpöter 
in  (SbriftianSfelb  bei  Stirftrup  (1771)  ©elegen* 
beit  sur  3lnfieblung  gegeben,  in  Slltona  (1763) 
eine  93rübergemeinbe  gegrünbet. 

2.  c)  ©eit  ber  Mtte  be§  18.  ̂ I}b3  breitet  fidö 
audb  bie  21  u  f  f  I  ä  r  u  n  g  im  Sanbe  au§,  bor 
allem  bon  ber  Kieler  Uniberfität  (1f  Kiel,  2)  be* 
günftigt.  Qu  Kiel  (1781)  unb  Sonbern  (1787) 
entfteben  bie  ersten  Sebrerfeminare;  1781  mirb 
für  ba§  ganje  Sanb  S.  %.  Ifßramerg  o(Igemei=' 
ne§  rationaliftifcbeg  ©efangbudö  eingef übrt  ( HKir* 
dbenlieb:  I,  3  b,  ©p.  1306),  1797  burc^  ben 
©eneralfuperintenbenten  Q.  ®eorg  (Ebrtftian 
Slbler  (1792—1834)  bie  neue  Stgenbe  berfofet, 
gegen  bie  fidb  ftarfer  SBiberfprudb  erbebt,  fo  ba'Q 
fie  nidf)t  allgemein  jur  ©infübrung  fommt,  enb* 
iidb  nadb  langiöbrigen  ̂ Vorbereitungen  1814  bie 
fdbIe§tt)ig*boIfteinifc&e  ©dbuforbnung  erlaffen, 
burdb  bie  eine  ftrenge  ©dbeibung  bon  SanbboIfS* 
fdbulen,  ftäbtifdben  Sürgerfdbulen  unb  gelebrten 
©dbulen  burdbgefübrt ,  ber  aUgemeine  ©df)u(* 
ämang  bom  7.  ̂ dijx  an  eingefübrt  wirb. 

?JZit  bem  Stuftreten  bon  Kl.  1f  S)arm§  (2;befen* 
ftreit  1817),  ber  unter  ber  ̂ saftorenfdöaft  einen 
immer  größer  nierbenben  2lnbängerh:ei§  ge* 
minnt,  befonberg  feitbem  IfSCttjeften  an  ber 
Kieler  Uniberfität  lebrt  (1[  Kiel,  2,  ©p.  1093), 
beginnt  ba^  ̂ urüdEbpeidben  be§  9latio* 
n  a  I  i  §  m  u  §.  Unter  bem  roirtfd&aftlidben  S)rudE 
ber  30er  Qabre  unb  ben  immer  unberboblener 
berbortretenben  58emübungen  ber  bänif(f)en  9lc* 
gierung  um  S)  a  n  i  f  t  e  r  u  n  g  ©.*$).§  in  ben 
40er  Sabren  mäd&ft  ber  ©roU  gegen  ®änemar£ 

11* 
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(Utüe  3eit§  Sornfen,  ?^al(f,  "Jal^Imann)  unb  mad&l 
ftc^  fcflliefeltcf)  m  ber  (lrf)ebung  oon  1848  Suft,  bte, 
öon  religtöfen  9J?ottüen  getragen,  grabe  bei  ber 
^eiftli(^feit  be§  Sanbc§  begeifterte  Stufnabme 
finbet  (SI.  £»arm§'  Srief  an  $)engftenberg ;  $rot)ft 
9^.  3.  6.  92ielfen  in  t^riebrid^^berg,  ©ci^Ie§tt)ig, 
1840—50;  Mcöoel  II  33aumgarten;  3Irc&tbia= 
fonug  (£.  %.  SSerSmann  in  Stäeboe).  9Jac^  1850 
tolgen  3ai)re  gemaltfamer  ̂ anifierung§öer= 
fuc^e.  SSiele  @.fd&e  ®eiftlid&e  hierben  abgefegt 
unb  mülfen  ba§  Sanb  räumen.  ®ie  bänifd^e 
<5prad&e  tuirb  im  9?orben  bi§  nadö  ringeln  fiinetn 
sur  ®efd^äft§fprad&e  erhoben,  ber  jung  erblü* 
^enbe  H  ®uftaö  3lboIf=9Serein  für  ©.  aufge= 
l^oben,  bie  SSeftrebungen  auf  bem  ®ebiet  ber 
inneren  9}iiffion  befämpft,  bie  3eitfd&rift  ber 

{SJeiftlid^feit  (^ird&em  unb  Sd^ulblatt)  »erboten, 
bi§  1864  burdö  ben  (Sieg  ber  öfterreid^ifdöen  unb 
ijreufeifd^en  Sßaffen  bie  ̂ Befreiung  erfolgt. 

3. ^ie  Söefi^ergreifung  ©.=§).§  burdö 
H?  r  e  u  fe  e  n  1866,  bie  bem  feit  1864  befte^enben, 
tiroüiforifd&en  Buftattb  ein  ßnbe  madfite,  lie^ 

ben  33efenntni§ftanb  ber  „l  u  1 1^  e  r  i  f  d^  e  n" 
Sanbe§fird£>e  unangetaftet,  locEerte  aber 
ba§  enge  33erf)ältnt§  öon  ©taat  unb  ̂ irdEie  im 
©eifte  ber  preu^ifd^en  SSerfaffung  (H  ̂ reufeen: 
III,  2  a).  ̂ uvä)  SSerorbnung  bom  24.  @e^* 
tember  1867  würbe  für  bie  @.=S).fdöe  Sanbe§= 
firdöe  ein  eigene?  £anbe§fonfiftorium  mit  bem 
<SiÖ  in  fiel  unb  itvei  ©eneralfuperintenbenten 
für  i2dE)Ie§tt)ig  unb  öolftein,  burd^  förlafe  öom 
16.  3tuguft  1869  eine  ©emeinbeorbnung  ge* 
fdöaf fen,  bie  1876  in  3(nlebnung  an  bie  SSerf affung 
ber  freufeifd&en  SanbeSfirdöe  (H  ̂ reufeen:  III, 
2  a)  in  eine  ̂ rdöen=®emeinbe*  unb  ©QnobaI= 
orbnung  bermanbelt  mürbe.  1877  mirb  biefe 
auf  Sauenburg  au§gebebnt.  %üt  jebe  ber 
22  55ropfteien  merben  jäbrlid^  (feit  1897  alle 
2  ̂di)xe)  tagenbe  $rot)fteift)noben  angeorbnet. 
Me  3  Sabre  tagt  in  9lenb§burg  bie  ©efamt- 
ft)nobe  ber  SanbeSfirdEie,  bie  1884  ein  neuel 
©efangbudö  (1I£ircf)enIieb:  I,  3  c,  ®p.  1310  f), 
1892  eine  neue  @otte§bienftorbnung  (T[3tgenbe, 
2,  Äp.  229)  befd&Ioffen  iiat.  o^ji^e  be§  tirdien- 
regimenti  ift  für  ©.=$).  ber  :freu§ifrf)e  £iiltu§* 
mintfter  (H  tuItuSminifterium,  1,  <Bp.  1839 
H  ̂reufeen:  III,  2  b).  —  SBa§  bie  t  b  e  o  I  o  g  i- 
ifdien  Olid^tungen  betrifft,  fo  bitten  bie 
70er  Sflbte  infolge  ber  Söirffamfeit  be§  H  $ro= 
leftantenöereinS  unb  feine§  f^übrerS  $rof. 
1f  £lpfiu§  fd&arfe  Bufammenftöfee  mit  ber  ortbo= 
bojen  ®eiftlidb!eit  (33ifd&of  foot)mann)  ge= 
bradöt  (11  fiel,  2,  ®p.  1093).  ®a§  tonfifto- 
rium,  urfprünglid^  nid^t  frei  Oon  UnbuIbfamJeit 

(®i§äit>Iinarunterfudbung  gegen  'Siedhnann  unb 
mU  1878;  Slbfe^ung  £übr§  1881  megen  betero- 
bojer  Sleufeerungen),  önberte  feit  bem  ©intreten 
üon  f  onfiftorialrat  Söilbelm  ®d&tt)or6  (t  1904), 
^eneroIfut)erintenbent  Xbeobor  ̂   f  aftan,  ̂ räfi* 
beut  1[6balt)bäu§  feine  bi§berige  Haltung  unb 
bat  gegenüber  ber  freier  geridbteten  ®eiftIidE)!eit 
eine  immer  größere  2)ulbfam!eit  an  ben  2^ag 
gelegt  (93ef)anblung  be§  %alk§  öe^born  1911 
itjegen  feiner  bui^^ert  ̂ l^efen;  bgl.  CcW  1911, 
<S.  197  ff).  9inerbing§  beben  fid^  bie  ©egenfä^e 
innerbalb  ber  ®eiftlidbleit,  bie  in  ben  80er  ̂ a^)" 
ren  faum  (1886  ®rünbung  ber  auf  meitefter 
©runblage  ftebenben  Ianbe§firdbIirf>=miffenfdE)aft= 
lid^en  f  onferenj),  in  ben  90er  ̂ di)ten  unb  äu 
2Infang  be§  neuen  Sbb.§  nur  gelegentlid^  (f  ierl 
Sl^efen  gegen  bie  Snfpiration  auf  ber  Ianbe§= 

!irdE)Iirf)en  tonferenj  1891;  Petition  öon  193 
©eiftlidben  um  ©ntfernung  öon  ̂ rofeffor  O. 
Tl  Saumgarten  1902  ̂   fiel,  2,  Sp.  1094)  offen* 
bar  gemorben,  feit  ber  ©rünbung  be§  Sd^Ie^mig* 
Öolfteinifd^en  f  ird&enblatte§,  ba§  1900  bem  mebr 
unb  mebr  ortbobof  geworbenen,  öon  ber  $aftoraI= 
fonferenj  berau^gegebenen  f  irdben=  unb  Sdbul* 
blatt  5ur  Seite  trat,  öerfdEiärft.  9Jeben  ber  ortbo* 
bojen  Sebrfonferenj  m  Wöün  ift  1907  bie  öon 
f^reunben  ber  TiGbnftli^enSSelt  angeregte  ®rem§= 
müblener  f^erienfonferenj  gegrünbet  (1[f^erien== 
furfe,  3).  1909  entftanb  in  fiel  eine  SSereinigung 
öon  ?^reunben  eög .  t^reifieit  ( T[  ̂roteftantenbunb) , 
bie  1910  unb  1911  eine  energifdbe  Stätigfeit  ent* 
faltet  bat.  Quv  Ueberbrüdung  ber  ©egenfäfee  ift 
1912,  öor  allem  öon  SSertretern  ber  Sflitteltjartei, 
eine  Ianbe§fird)Iidöe  SSereinigung  gegrünbet  mor= 
ben.  Sie  grofee  SJJaffe  ber  ©eiftlid^en  ftefit  auf 
tbeologifrf)  öermitteinbem  ®tanbt)unft,  nur  ein 

üeiner  redbter  f^Iügel  („lutberifdbe  f  onferenj") 
bält  ftarr  an  ber  ;3nft)iration§Iebre  feft.  —  '2)a§ 
firdblirfie  Seben  im Sanbe  ift  f ebr  öerf d^ieben 
entmidelt.  Qn  ö.  ift  ber  mittlere  ©eeftrücfen  am 
tird^IidEiften,  Dftbolftein  unb  SSeftboIftein  (bie 
50?arfdben)  bebeutenb  unfirdfilidber.  ®te  größte 
firdblidbfeit  befi^t  ber  bänifdb  rebenbe  ̂ Jorben 
©.§,  beeinflußt  öom  berrnbutifdben  ßbriftianSfelb 
unb  öon  ber  bänifd^en  6rmedfung§bemegung 
(1f5)änemarf,  4,  S^j.  1942  f).  ̂ ie  3abl  ber 
Stbenbmabllgäfte  betrug  1908  in  ber  ̂ ro^jftei 
&aber§Ieben  nodE)  etma  50%,  in  ben  größten 
©tobten  ber  ̂ roöinj  fiel  unb  Slltona  nur  8%, 
im  ganjen  ber  Sanbe§firdE)e  nur  20,21%  ber 
firdöengtieber  (1900  nod^  über  25%o).  ®ie  Sa^i 
ber  burdbfdönittlidben  firdöenbefucber  mar  in  ©. 
6%),  in  &.  1,76%),  in  Sauenburg  4,85%,  ber 
®emeinbeglieber;  bie  BobI  ber  ungetauften 
finber  betrug  7,2%,  bie  SCrauunterlaffungen 
10,52%,  .bie  unebelicbeu  ©eburten  8,52%,  bie 
S3eerbigungen  obne  fird^IidEie  9Jiitmir!ung 
25,82%.  ®er  ©eeftrücfen  ö.§  leibet  öon  alters 
ber  unter  ber  ®rö§e  feiner  firdbfpiele.  Seit 
1890  finb  in  &.  eine  ganje  Sfleibe  neuer  @e= 
meinben  gefdbaffen  (1903—08  allein  20),  neue 
fird^en  gebaut  (1903—08  13),  neue  ̂ farrftel- 
len  gegrünbet  morben  (1903—08  24).  S)ie 
2tu§tritt§beroegung  (1903—08  1252 
SluStritte)  bat  öor  allem  in  fiel  (bier  allein 
1019  2lu§tritte)  ©rfolge  erhielt,  ̂ n  bönifdb  ge^ 
finnten  freifen  92orbfdE>Ie§mig§  mad^t  fidö,  be= 
fonberS  feit  ber  ©prad^enöerfügung  ber  Sftegie* 
rung  (1888),  meldbe  bie  bänifc^e  Spradbe  au§ 
bem  Unterridbt  ber  3SoI!§fdbuIe  entfernt,  eine 
immer  ftärfer  merbenbe  53ropaganba  für  ba^ 

f^reigemeinbetum  (@runbtöigiani§* 
mu§;  H  ©runbtöig)  geltenb,  jebod^  obne  ent= 
fdbiebenen  33rudb  mit  ber  Sanbe^ürd^e.  1908 
beftanben  7  f^reigemeinben  mit  5  ̂ rebigern 
unb  6  f  ird^en.  9Jeben  ben  beutfdben  herein  für 

bie  5^orbmarf,  ber  bie  58eförberung  be§  "SeulfdEi* 
tum§  auf  feine  f^fabne  gefdbrieben,  ift  feit  1910 
ber  öon  9Jorbfd^Ie§rt)igfdE)en  ̂ aftoren  gegrün* 
bete  f^'riebenlöerein  getreten,  ber  einen  frieb* 
lidben  Wettbewerb  ber  beutfdben  unb  bänifdöen 
fultur  in  9^orbfdE>Ie§wig  anftrebt.  —  3(uf  bem 
®ebiet  ber  äußeren  ?Jl  i  f  f  i  o  n  bat  &)xi' 
ftianSfelb  im  9Jorben  für  bie  SRifftonSarbeit  ber 
SÖrübergemeinbe  geworben,  wäbrenb  im  übrigen 
bie  ©oßnerfdie  unb  Seipäiger  ̂ Wfion,  in  3{(tono 
bie  9Jorbbeutfdf)e  illäffionggefeUfdöaft,  in  9iorb* 
f(f)Ie§wig  aud()  S)ermann§burg  (jlirupati;  ögt.über 
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all  btefe  H  öeibenmiffion:  IV,  %ahelle  I)  f^reunbe 
befafeen.  1877  mürbe  in  Sreflum  auf  $.  ß^^ri* 
ftian  1[3en[en§  3tnregung  eine  ®.=S).fci^e  Sanbel== 
miifion§gefeIlfcpaft  gegrünbet,  bie  in  SSorberinbien 
(Qet)t>ur)  arbeitet  unb  jurseit  ein  neue§  3lrbeit§= 
felb  in  ®eutf(f)'0ft-2tfrifa  in  Singriff  genommen 
^at.  2!er  Slllgemeine  eog-^troteftantifdöe  9TJif^ 
fiongberein  l^at  öor  allem  in  fiel  nnb  in  ben 
?[RarfcJ)en  unter  ben  freier  geridliteten  ©eiftlidlien 
mand)e  Stnbönger.  —  &n  SanbeSöerein  für 
innere  SlMffion,  ber  fd^on  1850  im  flirrfien^ 
unb  Sd^ulblatt  geforbert,  an  bem  SSiberftanb  ber 
bänif(f)en  Üiegierung  gefcfteitert  mar,  ift  1875 
auf  Anregung  be§  33aron§  3.  üon  Oerfeen  in 
9fienb§burg  gegrünbet  morben  (feit  1890  geleitet 
üon  ©eneralfut^erintenbent  2^.  H  taftan) ;  ber 
33erein  l)at  bei  S^Jeumünfter  unb  9flicfling  eine 
9teil)e  öon  Slnftalten  (9lrbeite«!olonie,  Srinfer* 
fteilanftalt  ©alem,  f^raueni^eim  in  Snnien, 
SSurfdienl^eim,  (Sräief)ung§bau§  in  ©egeberg, 

93rüberanftalt  '^etmat§i}o\) ,  unterbält  jefet  3 
$Berein§geiftli(f)e  unb  bilbet  eigene  93rüber  au§. 
Sludf)  ein  ©onntag§blatt  (Sonntag§bote)  unb 
ein  monatlid^  erfd^einenbeS  ©emeinbeblatt  mer* 
ben  öon  ibm  berau§gegeben.  Siiafoniffenan* 
flalten  beftefien  in  Slltona  (®rünber  D.  ̂   ©cfiäfer, 
feit  1867)  unb  glengburg  (feit  1874).  ®er  1858 
gegrünbete  ®emeinfd&aft§üerein  unterhält  14 
Äenbboten  unb  etma  50  freiroillige  Hilfsarbeiter; 
feine  Stellung  jur  Sanbe§firrf)e  ift  feine  einl)eit= 
lidöe  unb  fidlere;  üon  ben  ̂ aftoren  ber  Sanbe»* 
lird^e  beteiligen  \iä)  üerfrfjminbenb  menige  an 
feiner  Slrbeit.  ̂ n  af)nliä)et  SBeife  mie  er,  aber 
in  ftärferer  Slnlel^nung  an  bie  i^anbeSfird^e, 
arbeitet  in  92orbfd^te§roig  ber  bortige  „SSerein 

für  innere  9[Riffion";  er  ftellit  in  enger  SSer* 
binbung  mit  ber  S3redElumer  9Kiffion§anftalt 
unb  ber  ?Jlen§burger  2;ia!oniffenanftalt.  —  2)er 
!|®uft  ab  2Ibolf-SSerein,  fd&on  1842 
gegrünbet  (tropft  9Zielfen,  ßl.  S)arm§),  bann  in 
ben  Sagten  ber  Unter brä düng  auf  S).  befdE)ränft, 
erft  1864  roieber  auf  (a.  auSgebel^nt,  f)at  unter 
ben  ®eiftlid}en  üiele  ?^reunbe.  '3)er  l  u  t  b  e= 
rifdöe  HföolteSfaften  (gegrünbet  1886) 
bat  nur  öerfdbminbenb  fleine  Greife  ber  redE)t§ 

ftebenben  ®eiftlidf)feit  erreidbt.  "Ser  1[  ®  ü  a  n^ 
gelifd^e  93unbbot  befonberS  feit  1900  im 
Sanbe  ̂ ortfdiritte  gemadfit  (an  5000  9J?itglieber). 
g)inberlidö  mar  ibm  bi§ber  ba^  t^eblen  ber  fon* 
feffionellen  ®egenfäfee.  'Sie  ftarfe  33ermebrung 
ber  fatb-  SSeböHerung  im  Sanbe 
(1871  0,62%;  1905  2,74%  ober  41227  5?atbo- 
lüen  unter  1  454  526  (Sbangelifd)=SutI)erifdben, 
1910:  30524),  fomie  bie  neuerlidben  Singriffe  be§ 
$apfte§  H  ̂iu§  X  f^ahen  jur  gntmidlung  be§ 
58unbe§  beigetragen.  'Sie  ̂ atbolüen  bilben  bie 
1868  bom  Slpoft.  SSifariat  ber  H  9Jorbifd)en 
Mffionen  abgelöfte,  aber  mie  iene§  bem  Sifc^of 
üon  ̂   D§nabrüd  unterftebenbe  9lt)oft.  ̂ räfeftur 
©.=&.  (pr  IhdjlAati).  ©tatiftif  bgl.  If^Jorbifc^e 
9J?iffionen,  @p.  828). 

i  S5be.,  1873—79;  —  (Sef)  ol:  mtd)enQeWä)te  ber  $ro. 
öitiä  ©.=$.,  1909;  —  $anä  öonSci^ubert:  Ätrd^en» 

ßcicijidite  ©.«$.«  I,  1907  (biä  jur  SRcforntation);  —  6art 
Sau:  @eicf)idöte  ber  Ginfüf)runö  imb  SSerbreitung  ber 

SReformation  in  ben  ̂ eraoetüntem  ©.$.,  1867; —  granj 
»lartinJRenbtorff:  <B.^.]dje  Stfiulorbnunßen,  1902; 

—  $anS  Don  ©d^uöer  t:  fRii^tünien  unb  9tuföaben 

ber  (£..§.fc^en  tirdöenßefdjidjte,  1907;  —  5.  3R  o  m  ni» 
{en    unb    G^alt)bäu§:    ;£ie  Sirdöen'@emeinbe»  unb 

etinobalorbnung  für  £.«§.,  1878;  —  2)  e  n  t  { dö  r  if  t 
bei  ^önigl.  ÄonfiftoriumS  über  wiifitige  ©r» 

fd^einungen  bei  firc^lid}en  Sebeni  in  ber  (S.§.fci)en  Sanbei« 

lirdEie,  1903—08  (Sßerf)anbIungiprotofon  ber  XI.  orb. 

®eiamtfi)uobe);  —  SJeröffentlidfjungen  beiSBereinifür 
©.  •  C-f  tf)  e  ffi  i  r  d^  e  n  g  e  i  d)  i  cf)  t  c  ,  1899  ff;  —  3ticf}r. 
ber  ©efellfdjaft  fürfd^Ielwig  =  ̂ülfteinifd}» 

lauenburgtfd^e  @efd)icl)te,  1875  ff;  —  SBeitere 
Sit.  bei  g.  5Sitt:  Guellen  unb  SSearbeitungcn  ber 

(B.'^Ää}cn  ßircf}engefdS)id)tc,  1913».  Scttfller. 

(2(^leu§ner,  Sof).  f^riebr.  (1759—1831), 
eüg.  Geologe,  1781  ̂ ribatbogent,  1784  aufeer« 
orbentl.,  1790  orbentl.  ̂ rofeffor,  befonber§  für 
nt.lid)e  ©regefe  in  (Söttingen,  1795  ̂ rofeffor 
unb  trofft  in  SSittenberg;  audf)  nad>  ber  SSer« 
einigung  SBittenberg§  mit  1f  Halle  (1816)  Uieh 
<S.  tort  al§  SKitbireftor  be§  tl)eol.  ©eminarS 
(neben  f.  S-  U  ̂fJiöfc^)  unb  Sireftor  beä  Ijomi* 
letifc&en  Snftitut§. 

©.8  §auptfcf)riften:  Lexicon  graeco-lat.  in  NT  1792 
unb  Thesaurus  s.  lexicon  in  LXX  et  reliquos  interpretes 

graecos  et  scriptores  apocryphos  V.  T.  1821;  —  RE* 
XVII,  ©.  618  f ;  —  ADB  31,  ©.  474  ff.  «aitle. 

SdöUc^ting ,  S  o  n  a  I  (1595—1661),  U  ©oji- 
nianer. 

ö.  St^loer,  i^erbinanb,  H SSürjburg :  I. 
(sd^Ioffcr ,  1.  t^riebridb  6I)tiftopf> 

(1776—1861),  ®efc^icbt§fd)reiber,  geb.  in  Seüer, 
üerlebte,  früi)  baterlo»,  unter  ber  berarmten, 
ftolsen  9Jiutter  eine  borte  £inbl)eit,  ber  eine 
unbegrenzte  Sefemut  unb  ber  Umgang  mit  ber* 
äoglidien  3Kiet§trut>pen  bebenflidbe  Slbmed)felung 
boten,  ̂ ad)  bem  SCobe  ber  dJluttet  reichte  ba§ 
geringe  SSermögen  gerabe  sum  ©tubium  in 
©öttingen,  mo  er  in  ungeftörtem  f^leife  2:^60== 
logen,  Hiftorifer,  ̂ bilologen,  SKatbematifer 
borte.  S)em  ©tubium  folgten  lange  Hau§lebrer= 
jabre,  bie  ibn  mit  bollänbifdben  (Emigranten,  ̂ am= 
burger  unb  granffurter  taufmann§freifen  in 
nabe  SSerübrung  bradbten.  ̂ n  biefer  3eit 
eignete  er  fidb  bie  ̂ bilofopbie,  alte  unb  neue, 

in  felbftänbigem  ©tubium  an.  'Sen  Stnregungen 
§riebrid)  U  ©cblegelS  bielt  bodb  H  ̂antg  Woxal  in 
feinem  berben  (Sbarafter  immer  bal  (Sleidbge* 
mid)t.  ̂ ud)  ber  beglüdenbe  Umgang  mit  eblen 
f^ranffurter  ̂ ^rauen  bermodbte  ibn  laum  ju 
milberer  SebenSauffaffung  ju  ftimmen.  92acö 
furjem  tonreftorat  in  ̂ eüer  mürbe  ©.  1810 
Sebrer  am  ©Qmnafium,  bann  ̂ rofeffor  am 
Salbergfdöen  St)5eum,  enblidb  ©tabtbibliotbetar 
in  ?5ran!furt.  1817  folgte  er  einem  3ftuf  nad^ 
Heibelberg.  ̂ n  engbegrenjtem  greunbeSfreife 
unb  auSgemäbltem  Umgang  mit  einzelnen  3u* 
börern —  (5ierüinu§,  Häufier,  3ftidbarb  •[[9lotbe — , 
fpät  berbeirotet  unb  finberloS,  fübrte  er  hi§  in 
fein  bobe§  Stlter  ein  smifdben  9?aturgcnufe  unb 
Slrbeit  geteiltes  Seben  unb  übte  burcb  S^or* 
lefungen  unb  ©cbriften  einen  umfaffenben 
(Einfluß  auf  bie  Beit  au§. 

9Jodb  faft  über  feinem  offenen  (SJrabe  entfUanb 
ein  beftiger  literarifdber  ©treit  um  feine  93  e* 
beutung  aU  Hiftorifer.  Sie  ?^rage 
lautete  furj:  ©.  ober  H  «Raufe?  ©.  i)atte  nad& 
borauSgegangenen  9Ronograpbien  („Slbälarb  unb 
Sulcin",  1807;  „Seben  beS  Sbeobor  be  SSeja 
unb  5jJeter9JJaitt)r  3Sermigli",  1809;  „®efd)icbte 
ber  bilberftürmenben  taifer",  1812)  —  feine 
„3Beltgefd)id)te  in  sufammenbängenber  (£rääb= 
lung"  beröffentlicbt,  1815—41.  Sbr  erfter  93anb 
erf(^ien  ermeitert  at§  „Uniberfalbiftorifcbe  Ueber- 

fic^t  ber  alten  Söelt  unb  ibrer  Slultur"  1826  bi§ 
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1834.  5)te  Umarbeitung  wax  burif)  einen  neuen 
metf)obifd)en  ®efid)tspunft  bebingt.  ©.  Ia§ 
„in  glei(f)er  ©tunbenjat)!  rt)ö(f)entlid}  neben=^ 
einonber  tultur=  unb  £iterargef(f)idöte  unb  t»o= 

Ktifd^e  ®efcöicE)te".  ©r  Iiatte  e§  aber  auf  eine innere  SSerbinbung  beiber  abgefeben.  3Sar  aurf) 
bie  Sbee  ni(f)t  fein  Eigentum,  fo  öertrat  er  fie 
bod)  in  Söeutfcblanb  juerft  in  großem  ©til. 
SSon  ber  <Bd)uiieit  waren  ibnt  bie  alten  ©d^rift= 
fteller  üertraut,  unb  ba'Q  ba^  @Ieidf)e  Don  ben 
mittelalterlich) en  galt,  bemiefen  feine  ®ante= 
ftubien  unb  bie  ©cbrift  über  „SSincentiu§  öon 

SSeauöaiS"  1819,  bie  jugleicJ)  ben  „®ang  ber 
©tubien  in  f^ranfreid^  in  93ejiebung  auf  ©itte 

unb  Sfteligion"  barlegte.  9Iber  ©.  urteilte,  ba% 
jene  SSerbinbung  fid^  hei  ben  orientaIif(f)en  WöU 
fem  faum,  im  früben  9JfitteIa(ter  nur  annäbernb 
heohaii)ten  laffe.  ®ie  ̂ bee  murmelte  tatfäd^Iicfi 
in  ber  2tnf(f)auung  be§  Iiterarifd)en  Zeitalters 
unb  ©.  ttjufete  fie  barum  am  mirffamften  in  feiner 
„®efd^icbte  be§  18.  Sbb.§  unb  be§  19.  bi§  jum 
©turs  be§  franjöfifcöen  ̂ aiferrei(f)§.  9JHt  be* 
fonberer  SlüdEficbt  auf  ben  @ang  ber  Siteratur" 
(1823,  1853—60*,  8  SSbe.)  burdfisufübren. 
?tllein  bei  biefer  metbobifcben  Stbficöt  leiteten 
®.  bodb  nod)  befonbere  2tnliegen.  @r  bitte  in 
oll  feinen  ©tubien  „fid^  felbft  über  öiele  fünfte 

ber  ®efcE)i(^te  be§  inneren  9}Zenfd)en  belebren" 
tüollen.  '3)iefer  innere  9Kenfd),  ber  aud^  in  ©.§ 
S3riefinedöfel  fortgefe^t  begegnet,  geborte  nun 
freilief)  weniger  ber  potitifd^en  al§  ber  £ultur= 
gefd)i(i)te  on,  er  ftanb  aber  in  fcbroffftem  ®egen* 
fa^  äu  ber  Iiterarifd)en  Kultur  be§  18.  ̂ l)b.§, 
äumal  in  ?^ranfreic^.  ©.  mirb  nid^t  mübe, 
feinen  ganjen  Sorn  über  ben  ßircetran!  ober 
©irenengefong  ber  ̂ arifer  ®efellfd)aft  au§p= 
giefeen.  S)arin  ift  er  mit  If  9louffeau  einig,  'ähev 
biefer  überfab,  ba^  bo§  Sbeal  nidEjt  in  bie  SSer* 
gangenbeit  be§  9?aturmenfrf)en,  fonbern  in  bie 
Bufunft  gebore,  an  bie  nur  in  allmäblid^em 
§ortfd)reiten  ober  3Ibftieifen  ber  tierifd^en  öülte 
eine  unenblidie  Stnnäberung  benfbax  ift.  ̂ ant 
unb  bie  reine  9Sernunft§moraI  übernebmen  bei 
©.  bie  ̂ übrung.  5lber  biefe  ftille  moralifrfie 
SBelt  be§  unbebingten  ©oIIen§  erfcbeint  bom 
©eröufdö  ber  ®efrf)id)te  erbrüdft.  (Sine  ibeale, 
ober,  wie  £ant  inill,  eine  :pbiIofopbifdÖe  tritt 

ber  emt)irifd)en  @efrf)icbte  entgegen.  Mit  'Spante 
wirb  ©.§  ®efd)idöt§fd^reibung  äum  3BeItgerid)t 
über  biefe.  ®enn  ba  ©.  an  9{fte§  ben  einen  un* 
wanbelbaren  ®efidöt§punft  be§  moralifd^en  @e= 
feöe§  anlegt,  fommt  ba§  ;3nbibibueIIe  in  ber  @e- 
fdöid)te  bei  ibm  nicbt  su  feiner  (Geltung,  lieber 
ber  SSetonung  be§  einen  legten  SSerteg  gleiten 
bie  ©onberwerte  ibm  au§  ben  Rauben  ober, 
entgegen  feiner  eigenen  metbobifd)en  3tbfid)t, 
erfdt)einen  bie  bebingten  tulturwerte  immer  nur 
in  ibrer  ©ntfemung  bon  bem  einen  3iel.  3n 
ber  5lu§fübrung  be§  Programms,  ba§  ̂ ant  in 
feinen  fleinen  ©diriften  ber  ®efd)id)tfcbreibung 
gefegt  batte,  ift  ber  mabre  Stved  ber  ®efcbid)te 
niemals  in  biefer  felbft  ju  entbedEen,  fonbern  nur 
als  ba§  Ergebnis  beS  gebeimen  ̂ am^jfeS  einer 
berborgenen  92aturabfid)t  ober  S5orfebung  mit 
ben  wirflid^en  @rfd)einungen  bon  ber  moraIifd)en 
SSernunft  ju  tJoftuIieren.  ®ie  blofee  S)arfteIIung 
ber  SSergangenbeit  ift  barum  nidit  ©.S  2tbfid)t. 
(£r  will  belebren,  erjieben.  3fber  inbem  er  ba^ 
mit  gefdE)id^tIid)em  Stoff  unb  bod)  nad)  über= 
gefd^id)tlid)  moraIifd)em  SKafeftab  tut,  wirb  er 
imgeredbt  gegen  bie  SSirflicbfeit  unb  überfdireitet 

bie  ©renken,  bie  ber  öiftorie  atS  foId)er  gefegt 

finb.  '?Rad)  S)egel,  fremb  in  ber  ibn  umgebenben 
SSelt,  unb  bocb  burdf)  fein  moraIifd)e§  ̂ atboS 
ebrfurd)tgebietenb  unb  wirffam,  ift  er  ber  bor* 
nebme  3Sertreter  Slantifd^er  ̂ bitofopbie  in  ber 

$)iftorie. 
5.  G.  äS  e  g  e  I  e  in  ADB  31,  ©.  533  ff;  —  eS.  ®.  @  e  r- 

üinuä:  ©.,  1861;  —  S  o  eb  eil  (artont)m):  58riefe  üöer 

ben  «RcfroIoQ  bon  ©erüinug,  1862;  —  SS  il:^  et  m  ®  il» 
t5  e  t)  (anont)m):  PrJ  9,  1862,  ©.  373  ff;  —  3ur  aSeuf 
teilung  ©.§  (anontjm,  HZ  8,  1862,  ©.  117  ff);  —  ®  e  o  r  ö 
SB  e  b  e  r:  g.  ©l^r.  ©.,  1876  (mit  ©.g  @cI6ft6io0rot):öie  unb 

Briefen);  —  58.  erbmannäbörfer:  g.  ef)r.  ©., 
®ebädE)tmirebe,  1876;  —  Ottolar  £orenä:  2)ie 
@efcf)ic!)t§lt)iSfenfdöaft  in  |)out)tridf)tunßen  unb  Stufgabcn  I, 

1886,  S.  1—89;  —  (gricf)  9KorcCä,  in:  ̂ eibelberger 

5l5rofefforen  au8  bem  19.  3^b.,  1903,  ©.  287  ff ;  —  S  b  u  a  r  b 
gueter:  ©efd^td^te  ber  neueren  ^iftoriograp^ie,  1911, 
©.  411  ff.  ed. 

2.  ©uftab  (1826—1890),  ebg.  2:beoIoge, 
geb.  in  $)ungen  (Dberbeffen),  1848  Seiter  eine§ 
^abeninftitutS  in  S)armftabt,  1852  Pfarrer  ber 
neugegrünbeten  ®iaft>cragemeinbe  SSenSbeim, 
1854  ̂ o\taplan  be§  ®rafen  ®rbad&  in  ©d)ön« 
berg,  1864  Pfarrer  in  eteid^enbad),  1873  ©eift- 
Iidf)er  beS  ebangelifd)en  35erein§  für  innere 
?OMion  in  ̂ ranffurt  a.  9JJ.  3n  SSort  unb 
©d^rift  tämpfte  er  mannbaft  unb  berebt  fowobi 
für  bie  ©ad)e  ber  inneren  9Kiffion  nie  aU 
ftrenger  Sutberaner  gegen  freibeitlid)e  unb 
unionSfreunblicbe  Seftrebungen;  an  ber  ®rün= 
bung  bon  SiebeSwerfen  nabm  er  regen  Slnteil. 

SBerf.  u.  o.:  Sie  ajeuolutton  üon  1848,  1883;  —  Dieben 

im  greien,  6  ̂ efte,  (1881  u.  1882)  1887«.  —  lOUtarbeiter, 
äeitioeittg  C)eraugßeber  ber  1850  gegrünbeten  „IirdE)Iicf)« 

politifd^en  Sälätter",  beä  1855  gegr.  „^effifd^e"  Äird^enblatt= 
teä",  bei  (S^riftUd^en  ̂ üä)ex'\ä)a^eS  (feit  1879),  ber  Beit» 
fragen  beS  (^riftlidjen  SSoIMebenS  (feit  1880).  —  U  e  b  e  r  S. : 
65  r.  SB.  ©tromberger:  ®.  ©.,  SUlitteilungen  über 

beffen  Seben  unb  3S5ir!en,  1890;  —  ADB  31,  542/3.    mane. 

®t^Iottmann,  ^onft  antin  (1819—1887), 
ebg.  Stbeologe,  geb.  in  SJiinben,  1847  $ribat= 
bojent  für  at.Iic&e  Sbeologie  in  S3erlin,  1850 
t)reu6ifd)er  ©efanbtfdöaftStrebiger  in  fonftan* 
tinot)eI,  1855  o.  ̂ rofeffor  ber  STbeoIogie  in 
3ürid&,  1859  in  S3onn,  1866  in  öalle  als  ̂ Jacb- 
folger  H  ̂uüfelbS.  11  9}ioobitif(^e  Slltertümer 
1f  33ibelwiffenfd)aft:  I,  E  2e  (©p.  1209). 

Schirg  Schacher  leisch  aschkenazi  ascher  schar  libn§ 

jisragl,  1847;  —  Seutfc^e  SSedftimmen  bon  einem  SBeft- 

falen,  1848;  —  2)aä  SSurf)  $iob,  1851;  —  ®f)afelen  bom 
SSoäJjoruS,  1854;  —  De  Phillppo  Melanchthone  reipublicae 
litterariae  reformatore,  1860;  —  De  reipublicae  litterariae 
orlginibus,  1861;  —  3)aä  SJergänglidje  unb  Unbergänglidfjc 

in  ber  menfd)Iid[)en  ©eele  naä)  atriftoteleS,  1873;  —  ®ie 
^nfd^rift  (gfc^munaäar«,  1868;  —  ®ie  ©iegeäfäule  ÜRefaä, 
1870;  —  Sabib  ©trauß  aU  SRomantifer  be§  |)eibentumä, 
1878;  —  Erasmus  redivivus,  1883—89  (§.  3;.  überfefet  bon 

3fa  c  0  b  i  olä  „®er  beutfdje  ©etoiffenifamtjf  gegen  ben  Sßa- 

tifanigmuS",  1882);  —  SBiber  ßliefotö  unb  Sutf)arbt.  3n 
©adjen  ber  Sutficrbibel,  1885;  —  2)ie  Cfterbotfdjaft  unb 

bie  SJifionö^tjpot^efe,  1886;  —  Äompenbium  ber  biblifd)en 
S^eologie  bei  21.  unb  dlZ.i,  fierouggegeben  bon  Q.  ̂ üfjxi , 

(1889)  1895«;  —  U  e  b  e  r  ©.  bgl.  BE»  XVII,  ©.  619  ff;  — 
ADB  31,    ©.  561  ff.  &unUU 

0.  (St^Iümbot^,  f5  r  i  fe  (t  1901),  befannter  ®e- 
meinfd)aftSmann  (lf®emeinfd)aft§d)riftentnm,  1), 
geborener  SSürttemberger,  feit  bem  18.  Seben§^ 
jabr  in  Slmerüa  lebenb,  bafelbft  im  33ürger!ricg 
Oberft  geworben,  in  feiner  inneren  ©ntwidtung 
bom    SltbeiSmuS    jum    SJfetbobiSmuS    befel^rt. 
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ttjurbe  1872  ̂ rebtger  ber  biicf)öfl{(f)en  ̂ JJetl^o* 
biften  unb  tüanbte  fic^  unter  bem  (JtnfluiB  ̂   5Koo== 
bt)§  ber  ©oangelifation  unb  ber  ̂ ünglingSöereinl* 
facfie  äu;  lefeterer  biente  er  feit  1878  al§  ®eneral= 
fefretär  be§  internationalen  Komitees  ber  ̂ üng= 
iingSöereine.  1881  au§  ®efunbf)eit§rüdEfid)ten 

narf)  "Seut^dplanb  gefontmen  unb  Don  Stieobor 
^  ©firiftlieb  für  eine  @öangetifation§reife  in  9^orb== 
unb  Oftbeutfdölanb  geluonnen  jtüecE§  ̂ ^ortfüf)« 
rung  ber  in  ben  fiebriger  ̂ a^ren  öon  Sflobert 
^earfall  ̂   ©mitf)  bafelbft  angeregten  S3ettiegung, 
unb  1882  üon  9(.  H  ©töcter  äu  St>angeIifation§== 
äWerfen  naciö  33erlin  gerufen,  lüo  ibm  ober  ba§ 
branbenburgifc^e  ^onfiftorium  balb  bie  SSe* 
nu^ung  ber  ,f  ansei  unmöglid^  ntad^te,  bat  er  biei: 
unter  ben  Wermften  ©öangelifation  im  ©eifte 
?[Roobt)§  getrieben  unb  entfd)eibenb  bei  ber  ®rün^ 
bung  be§  SSerliner  Gbriftlirfien  3Serein§  junger 
?}?änner  (1883)  ntitgemirft  (H  Qugenbfürforgc,  1, 
St).  849;  ögl.  RE^  XXIV,  ©.  434).  ©r  bat  aucb 
al§  ©öangelifationSprebiger  in  .'öamburg  unb 
SSrenten,  int  SSupf  ertal,  in  .^olftein  u.  a.,  tnenn 

audö  uur  furje  Beit  —  er  ging  fd^on  nacb 
tuenigen  ?Jtonaten  nacb  5Imerifa  surücE — ,  iei 
ber  Uebertragung  amerüanifc^er,  genauer  metbo* 
biftif(f)er  f5römmig!eit§=  unb  (S)emeinfcE)aft§= 
formen  auf  "Seulfciblaub  gebolfen. 

Äarl  9Katt{)eg  unb  §  e  r  m.  ©erlad):  miQC 

meine  Sird)Iirf)e  efironil  XXX,  1883,  ©.  224  ff;  —  «ßaftor 
ü.  ©.,  Säerlin  o.  3.  (1883).  Sfci^atnail. 

©d^lüffelßcwolt.    Ueberfid^t. 
I.  ©.  im  'Sl'X;  —  II.  ®.  in  ber  Äird^e. 
®(iÖIüffel0cn)oIt:  I.  3m  ̂ %. 
1.  Grflnrang  ber  @acf)e;  —  2.  grlldrung  beä  SBilbe^; 

a)  ou8  3;e|  22  „j;  —  b)  auä  ber  aieliöion§öefc^icf)te;  — 
3.  «Refultat. 

1.  ®er  ?l  u  §  b  r  u  c!  @.  berubt  auf  mtt^  16  „t 
f^d)  tüili  bir  be§  S)immelreicb§  ©cblüffel  geben, 
oIIe§,  tüa§  bu  auf  ßrben  binben  wirft,  foll  audb 
im  ̂ immel  gebunben  fein,  unb  alleS,  tt)a§  bu 
auf  Srben  löfen  tuirft,  foII  aud^  im  ̂ immel  Io§ 

fein."  Su  biefem  SS  orte  ̂ e\u  an  5[Jetru§  ift  alfo bie  fadE)Ticbe  ©rüärung  beffen,  roa§  ©.  bebeutet, 
glei(f)  biuäugefügt.  (S§  fragt  ficb  aber  borfi,  tuaS 

tt)ir  unter  bem  „^  i  n  b  e  n"  unb  „£  ö  f  e  n"  äu  t)er^ 
fteben  baben.  'Sie  näcbfte  ©rüärung  bierfür 
bietet  ajlttb  18  is,  wo  biefelbe  Gewalt  allen  Sün* 
gern,  ja,  nacb  35.  i?,  ber  ganjen  dbriftlidben  ®e= 
meinbe  feierlirf)  üerlieben  wirb.  2ln  biefer  ©teile 
fübrt  aber  ber  ganje  3ufammenbang  SS.  15  ff 
uuäweifelbaft  barauf,  ba%  eä  \id)  um  3ufaffung 

SSufefertiger  ober  um  'äluSfcbliefeung  unbufef ertiger 
©ünber  au§  ber  ©emeinbe  baubelt.  ®amit  er= 
balten  bie  ̂ tu^brücfe  „33inben"  unb  „Söfen"  ibre 
SSeäiebung  sur  IfSünbenüergebung, 
ganj  fo,  wie  e§  Sob  20  23  in  einem  ©prudbe  au§= 
gefübrt  ift,  in  bem  wir  jebenfallS  bie  ©rtlärung 

be§  bierten  ©öangeliften  äur  <Ba(i)e  baben.  "Siefe 
9tuffaffung  ift  aud)  in  ber  gangen  t)atriftifcben 
Seit  burcbweg  öertreten  worben.  @rft  in  neuerer 
Beit  bat  man  befonber§  na<if  bem  SSorgange  oon 
^ünfcbe  (9Jeue  SSeiträge  au§  Salmub  unb 
2J?ibrafcb,  1878,  ©.  195)  ba§  «inben  unb  Söfen 
nad)  rabbinifdbem  ©pracbgebraucb  al§ 

„SSerbieten"  unb  „(griauben"  ju  beuten  öerfucbt. 
„S)ie  ©cbule  be§  ̂   ©cbammai  binbet,  wa§  bie 

©cbule  be§  Uöillel  löft."  tiefer  Sftüdgang  auf 
ben  iübifcben  ©pracbgebraud)  ift  gewife  wertöolt 
unb  öermag  un§  auf  ben  SSegriff  beffen,  tva§  im 
Urdbriftentum  aud)  al§  ©ünbe  galt  (5.  33.  %PQ\ä) 
15  20)/  biuäuweifen;  aber  er  öermag  bod)  nid)t. 

bie  burd)  bie  nt.Iidjen  (Stellen  gebotene  SSejiebung 
ber  ©ad^e  auf  bie  ©ünbenöergebung  felbft  su 
erfdbüttern.  3tu§  ̂ ob  20  23  feben  wir  üielmebr 
beutlid),  ba'Q  ber  jübifd^e  SSegriff  im  Sbriftentum 
biefe  Umprägung  erfabren  bat. 

2.  a)  Mt  allebem  ift  freilieb  ber  31  u  §  b  r  u  df 

„©  d)  I  ü  f  f  e  I  g  e  W  a  1 1"  no(^  nid)t  erflärt.  (£r 
wirb  ja  aud)  9Jittb  16 19  nur  auf  H  betrug  an^ 
gewanbt,  ber  fpäter  ftet§  mit  bem  ©d)lüffel  ab' 
gebilbet  würbe,  unb  beffen  Primat  famt  bem 
feiner  ̂ Jad^folger  (H  ̂ apat  unb  Primat)  bie 
römifd^e  I'irdbe  au§  biefer  Stelle  ableitet.  SSie 
ift  fie  äu  öerfteben?  3m  gJS  ift  öfter  üon  Sdilüf* 
fein  unb  Sdöliefeen  im  bilblid^en  Sinne  bie  9lebe. 
So  bat  :3efu§  bie  Sd)IüffeI  be§  Xobe§  unb  ber 
Unterwelt  (Dffb  Sob  lis  ̂ i  20,).  ̂ ad)  Suf 
11 52  ijahen  bie  ̂ banfäer  bie  Sdblüffel  ber 
®rfenntni§  weggenommen;  nadf)  SO^ttb  23  ̂  
öerfd)Iiefeen  fie  ben  SJJenfcben  ba§  $)immelreicb. 
%en  SSeg  jur  ©rflärung  biefer  Silber  bat  bi§ber 
meift  Dffb  ̂ ob  3?  geboten,  wo  e§  öon  Sefu§ 
beifet:  „So  fpricbt  ber  ̂ eilige  unb  SBabrbaftige, 
ber  ba  bat  ben  Sdblüffel  "SaöibS,  ber  ba  öffnet, 
unb  niemanb  wirb  wieber  fcbliefeen,  berbafdiliefet, 

unb  niemanb  wirb  wieber  öffnen."  S)iefe  Stelle 
ift  ein  Bitat  au§  3ef  22  22  f.  tüo  ̂ dijüe  burd)  ben 
^ropbeten  bem  6ctu§bofmeifter  Sebna  ben 
Sd)IüffeI  be§  S)aufel  S)at)ib§  öerbeifet.  ̂ iex  ift 
ber  Sdblüffel  offenbar  ein  $8ilb  ber  Wadji" 
öollfommenbeit,  unb  biefeS  SSilb  pa%t 
aud)  gut  ju  Tim  16 19.  SSie  3efu§  al§  aJfeffiaS 
bie  SSoIImad)t  über  ba§  pau§  ®aöib§  befi^t, 
fo  bat  er  fie  bem  ̂ etru§  über  ba§  ̂ intmelreid) 
berlieben.  ?|3etru§  ift  gewiffermafeen  fein  ̂ au§* 
bofmeifter,  fein  9J?aiorbomu§.  Siefe  ̂ ebeutung 
würbe  audb  su  ben  Stellen  paffen,  in  benen  bie 
9IpofteI  al§  S)au§t)erwefer  bejeidbnet  werben  wie 
in  I  tor  4i;  ügl.  Su!  12  42. 

2.  b)  5tber  an  anberen  Stellen,  wie  Dffb  ̂ ob 
I18,  pafet  ba§  33ilb  bod)  fcblecbt.  3efu§  ift  bocb 
nid)t  ber  9Jlaiorbomu§  be§  S)abe§?  S)ier  bat  nun 

SS.  ̂ oebler  (f.  Sit.)  an  ber  $»anb  eine§  reicben  'M  a* terialS  au§  ber9leIigion§gefdbidE)te 

gejeigt,  bafe  bie  S.  eine  ber  alten  SSelt  wobi  ber* 
traute  SSorftellung  war.  Ueber  ben  Jo  a  b  e  1=» 
f  db  I  ü  f  f  e  I  berfügten  bie  ®ötter  ber  Unterwelt: 
55Iuto,  2Iiafo§,  9lnubi§,  ̂ erfepbone;  audb  Öefate 
wirb  mit  bem  Sd)IüffeI  bargeftellt.  Sen  $)  i  m* 
meUfd)IüffeI  trägt  bor  allem  ̂ anu§; 
audb  $)eIio§=SoI  unb  ShonoS.  ̂ t)bele  fcbliefet  im 
f^rübling  bie  Srbe  auf,  im  SSinter  wieber  ju; 
Serapi§  bat  ben  Sd)IüffeI  ber  @rbe  unb  be§ 
9Jfeere§.  Bu  allem  batte  man  fpäter  feinen  Bau* 
berfd)lüffel,  j.  SS.  aud)  jur  ©rienntniy  (Su!  11 52). 
%ie  £)iutmel§fd)lüffel  erfd)Iiefeen  ber  Seele  bie 
bon  lauernben  2trcbonten  hemadjten  Xoxe  be§ 
S)immel§;  ibr  Präger  ift  bamit  ber  S)err  über  bie 
Seligfeit,  ibn  gilt  e§  anjurufen.  2)ann  „tritt  bie 
Seele  ftolg  burdb  ba§  §immeI§tor  ein,  bon  ben 
SSerftärten  empfangen,  um  mit  bem  Sonnen* 
gott  2Itum  unb  ben  Sternen  in  ewigem  ©lanje 

äu  weilen"  (21.  Sietericb,  Sine  9Jlitbra§Iiturgie, 
S.  194).  2Iudb  ba§  „S3inben"  unb  „Söfen"  will 
^oebler  mit  biefer  reIigionägefdöid)tlid)en  5luf* 
faffung  ber  S.  berbinben  unb  au§  bem  a  n  t  i* 
fen  33inbe^  unb  Söfesauber  er* 
flären.  öiernacb  gilt  ibm  aU  „eine  im  wefent* 
lidben  autbentifcbe  Interpretation"  ber  S.  in SKttb  16 19  folgenbe  Stelle  au§  ber  gnoftifd^en 

H  giftig  Sopbia:  „"SeSbalb  ifahe  id)  bie  Scblüffel 
ber  ÜJJofterien  in  bie  SSelt  gebrodbt,  bamit  ic^ 
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bie  Sünber  löfe,  bte  mir  glauben  unb  mir  ge== 
^orrfien  .  .  .  Xamit  ber,  ben  idj  in  ber  SSelt 
üon  ben  SSanben  unb  Siegeln  ber  Steonen  unb 
Slrd^onten  gelöft  iiabe,  in  ber  S)öf)e  gelöft  fei  bon 

ben  33anben  unb  (Siegeln  ber  3tr(f)onten  uftt)/' 
2)a§  (f)riftlid)e  9J?t)fterium  ift  tiierbei  nad)  toe^Ier 
bie  II  Saufe  (:  I). 

3.  (5§  ift  feine  i^rage,  bafe  biefe  reIigion§ge= 
gef(f)icf)tlid)e  ßr!(ärung  ber  ©.  äu  ben  SSilbem 
unb  ber  ©ebanfenmelt  ber  Dffb  ̂ ol)  öorjüglid) 

pa'^t  (aud)  3  ?  ift  ni(f)t  einfad)  au§  bem  'ä%  ju 
erflären,  fonbern  fd^on  frütier  meffianifd)  gebeutet 
morben,  mie  man  fid)  aus  ben  gaiiireidien  SSarian* 
ten  ber  LXX  überjeugen  !ann).  9lber  aud)  bie 
9JJattt)äu§fteIIe  ift  öon  biefer  2lnfd)auung  nid)t 
unbeeinflußt.  2)a§  beraeifen  fd)on  bie  öabeStore 
58.  18/  ba§  beraeift  bor  allem  bie  ®eftalt  be§ 
$etru§  felbft,  ber  aud^  fonft  aU  döriftlid)er  S)int= 
mellijförtner  bie  3üge  feine§  I)eibnifd)en  Oliüalen 
Sanu§=$roteul  trägt  unb  immer  metir  erhielt 
($)abn,  ©tab,  $8art  unb  n)ot)I  aucE)  Sflame).  Slber 
freilidö,  mit  ber  ©rflörung  be§  39ilbe§  ift  nid^t 
bie  ber  ©ad^e  felbft  im  ©inne  be§  ©üangeliften 

gegeben.  'Siefe  liegt  öielmebr  nad)  wie  bor 
(f.  oben  1)  auf  ®runb  bon  gjittf)  18  ig  in  ber 
$8oIImadöt  ber  ©ünbenbergebung.  3lber  aud) 
ba§  93ilb  f)at  ber  ©bangelift  entfc^eibenb  umge= 
ftaltet,  inbem  er  nid)t  bon  ben  ©d)lüffeln  be§ 

„£)immel§",  fonbern  bon  benen  be§  „Fimmel* 
reidE)e§"  rebet.  ̂ a§  ift  etroaS  anbere§  unb  fdE)Iie6t 
ben  ©ebanfen  an  bie  S)immel§reife  ber  «Seele 
nid)t  mit  ein.  6in§  aber  l^at  biefe  d()riftlid)e  Um* 
t»rägung  ber  ©.  au§  itirem  beibnifcEien  Urfprung 
bebalten,  ben  mtjftifdi-faframentalen  Qvlq,  ber 
eine  ungeheure  33ebeutung  baburc^  erbielt,  ba% 
er  äur  3tu§bilbung  be§  römifd)en  93u§fatrament§ 
geführt  bat  (H  ©d)lüffelgetbalt:  II  H  93u6tt)efen: 
I — III).  ®enn  bie  ©.  ift  im  Sinne  be§  (gbangeli* 
ften  eine  ttjirflid)e,  göttlid)e  '$flaä)t,  bie  bem  $etru§ 
gegenüber  bem  Satan  unb  ben  böfen  ®eiftern 
äum  Sd)uöe  ber  ©emeinbe  unb  ibrer  ©lieber 
berbeißen  toirb,  fo  ba%  fie  aud)  bie  Pforten  ber 
S)öIIe  nid)t  ju  übermältigen  bermögen. 

steig:  Uebet  ben  nt.tid}en  aSeflriff  ber  ©.  (ThStKr 

66,  ©.  435—483);  —  SB.  t  o  e  t)  I  e  r:  S)ie  ©(^lüfiel  beS 
«UetruS  (AR  1905,  @.  214—243);  —  SBeitereS  iu  RE»  XVn, 
©.  621  ff.  »rüÄner. 

(©d^lüffelßctoolt:  H.  3n  ber  ̂ rt^e. 
1.  3n  ber  fat^.  fiirdje;  —  2.  3m  ̂ ßroteftantiärnuäi. 
1.  SBäbrenb  urfprünglidb  in  ber  d)riftlid)en 

^rd)e  bie  in  ber  S.  befd)Ioffene  93inbe=  unb 
Söfegetüalt  auf  ®runb  bon  Sfßttb  18 17  aU  9led)t 
ber  ©efamtgemeinbe  galt  (1[  Sdblüffel* 
gemalt:  I,  1),  bat  bie  au§  bem  ̂ ampf  mit  bem 
1[  9D?ontani§mu§  berborgegangene  SÖE)efe,  ba% 
ber  ®  i)  i  f  f  0  t)  a  t  oI§  ber  ©rbe  ber  at)ofto{ifd)en 
®eh)alt  ber  Siö  unb  ba§  Drgan  be§  U.  ®eifte§, 

fomit  audb  allein  ber  S^baber  ber  S.  ift,  ba'Q  ber 
S3ifd)of  h)ie  sacerdos  (^riefter),  fo  audb  iudex 
vice  Christi  («Ricbter  an  Ebrifti  Statt;  (H  tird)en= 
berf affung :  I,  A,  1  c)  bie  ® emeinbe  feit  bem 
3.  ̂ \)b.  an  ber  S.  nid)t  mebr  aftib  teilnebmen 
laffen  unb  äur  3lu§bilbuttg  ber  fpejififd)  !  a  t  b  0* 
lifcben  f^orm  bei  II  Sufertjefenl  (:  I,  1)  ge= 
fübrt.  Sn  ber  Snttbidlung  ber  Sebre  bon  ber  S. 
innerbalb  be§  Äatboliäilmul  fönnen  h)ir  eine 
boppelie  Strömung  berfolgen:  bie  eine  fiebt  im 
58efifeer  ber  S.  lebiglid)  einen  iudex  in  foro 
ecclesiae  (3ftidöter  bor  bem  t^otum  ber  £ird)e), 
ber  bie  9}?enfd)en  für  gebunben  ober  gelöft  e  r= 
Hört    unter  SSorauSfefeung  bei  in  ber  bu6= 

fertigen  Seele  bereit!  bolljogenen  göttlidben  Ur= 
teill;  er  banbbabt  bie  Stbfolution  aber  all  Safra* 
ment,  all  äufeerel  bergeroiffernbel  3eid)en  ber 
emtifangenen  SSergebung;  babei  fann  bon  einer 
„irrenben  S."  gerebet  raerben,  wenn  bem  33e* 
fifeer  bei  Söfefd)Iüffe[l  ber  Unterfd)eibungl* 
fd)lüffel  feblt.  'Sie  anbere  bon  5|Sapft  H  2eo  I 
geleitete  Strömung,  bie  aud)  in  ben  mittelalter* 
Iid)en  93u|büd)em  jutage  tritt,  bebt  entfpred)enb 
ber  foIgerid)tig  faframentalen  2)eutung  be§  93ufe* 
faframenti  (H  «uferoefen:  I,  3,  Sp.  1468  f)  ben 
$riefter  all  priefterlid^en  f^ürfpred)er,  3JiittIer 
unb  SSerföbner  bod);  ba  erflärt  ber  ̂ riefter  nidbt 
mebr  bloß  tröftenb  unb  befiegelnb  bie  Sünben= 
bergebung,  fonbern  b  e  in  i  r  !  t  fie  burdb  bie 
Umnjanblung  ber  Zob'  in  seitlidbe  Sünben, 
für  bie  er  Genugtuungen  buttert  (H  SSufenjefen: 
I— III).  Ser  fcboraftifd)en  SiaIeÜi!  bei  ̂   ̂tlej- 
anber  bon  $)alel  unb  borsüglidf)  be^  H  Sbomal 
bon  Slquino  ift  enblid)  bie  SSereinigung  ber  un= 
bermittelt  nebeneinanber  berlaufenben  Ströme 
gelungen:  ber  ̂ riefter  ift  Slröfter  (depracator) 
unb  Sftidbter  in  ©inem.  2;bomal  unterfdbeibet 
h)ie  in  ber  ̂ irdf)  enge  malt  überbauet  eine  po- 
testas  ordinis  unb  iurisdictionis  ("ü  ̂irdbenge== 
tbalt),  fo  aud)  einen  boppelten  S.,  clavis  ordinis 
unb  iurisdictionis.  '2)ie  £irdbenfd)lüffel  finb  bie 
®ett)alt,  bal  $)inbernil  megsuräumen,  bal  bem 
Sinselnen  bermöge  ber  Sünbe  ben  ©ntritt  in  ben 
S)immel  unmöglid)  mad)t;  bie  clavis  ordinis,  fo 
genannt,  med  fie  ber  ̂ riefter  bei  ber  H  Drbination 
empfängt,  öffnet  ben  Sinjelnen  unmittelbar  ben 
$)immel  burcb  bie  Sünbenbergebung  (faframen* 
tale  2lbfoIution),  mäbrenb  bie  clavis  iurisdictionis 
nur  mittelbar,  nämlid)  burd)  bol  SRittel  ber  @s= 
fommunifation  unb  Slbfolution  bor  bem  fircb* 
Iid)en  f^orum  biefen  ©rfolg  berborbringt  (tuoäu 
aud)  bie  ßrteilung  ber  2tbläffe  gebort).  Sefetere 
ift  nid)t  fafromentaler,  geiftlid)er  9Jatur,  befd)afft 
aber  erfterer  erft  bie  Obfefte,  ben  beftimmten 

^reil  bon  9ttenfd)en,  bie  ibrer  ̂ urilbütion  unter» 
njorfen  finb.  SBenn  einem  bäretifcben  ̂ riefter 
bie  clavis  iurisdictionis  unb  bamit  bie  Unter* 

gebenen  entzogen  lüerben,  fo  berliert  er  bie  9Kög* 
lidbfeit,  bie  clavis  ordinis  aulsuüben,  bie  ibm  all 
Slulflufe  bei  SaframentI  ber  Drbination  nid)t 
entjogen  roerben  fann.  9}?it  unübertrefflid)er 
Sdblaubeit  bat  nun  bie  in  ber  Sebre  bon  2^omal 
geleitete  Äird)e  alle  einzelnen  Stüde  bei  ̂ Bufe* 
faframentel  burd)  bie  S.  umfaßt:  ber  ̂ riefter 
wirft  im  93ufefaframent  balfelbe,  tva§  bal  SSoffer 
im  Xauffaframent,  ift  elementum  animatum 
(b.  b.  befeeltel  (Clement),  räumt  bal  nocb  bor=» 
banbene  S)inbernil  für  bal  ©inftrömen  ber 
fünbenbergebenben  ®nabe  weg,  gibt  ben  ein' 
seinen  Elften  ber  SSuße  erft  faframentalen  &)a'  ̂ 

rafter,  inneren  ̂ ufammenbang,  fügt  ergänjenb  * äu,  mal  an  ibrer  35oUenbung  feblt.  5)urd)  bie  S. 
mirb  bie  seitlidbe  Strafe  erlaffen  bil  auf  einen 
9left,  ber  burd)  eigene  Satilfaftionen  bei  93ü6erl 
getilgt  mirb.  ̂ a§  2lufer(egen  biefer  Satilfaf* 
tionen  nennt  Stbomal  „b  i  n  b  e  n",  b.  i.  §ur  2lb* 
büßung  berpflid)ten.  Slber  aud)  bie  Satilfaftionl* 
ftrafen  fann  ber  ̂ riefter  mieber  mittell  bei 
clavis  iurisdictionis  im  21blaß  (H  33ußtt)efen:  III) 
aufbeben,  unb  bierburd^  greift  bie  S.  aud)  inl 
SenfeitI,  weil  ber  Slblaß  audb  ben  Seelen  im 
II  i^egfeuer  sugetuaubt  werben  fann:  er  bat  bor 
bem  i^orum  ©ottel  biefelbe  Geltung  wie  bor 
bem  f^orum  ber  Slird)e.  Unb  fo  wirb  benn  aud) 

bie  fürbittenbe  i^orm:  absolutionem  et  remissio- 
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nem  tibi  tribuat  deus  (@ott  fcf)enfe  bir  ©ünben^- 
öergebung)  mit  ber  inbüatiOen:  Ego  te  absolvo 
(3d}  fpred)e  bid)  frei)  üerbunben,  leötereä  im 
©inn  üon:  Ego  tibi  impendo  sacramentum  ab= 
solutionis.  3u  biefer  gemifd)t  rid^terlidi^atra^ 
mentitdien  Xätigfeit  tritt  bann  nod)  bie  reine 
rid)terlic^e,  bie  3umeffung  ber  burd)  bie  ©ünben 
üern)irften  Strafen  unb  bie  ̂ eftftellung  beä 
(2eelen5uftanbe§,  ob  er  93inbung  ober  Söfung  %U' 
laffe;  bie§  Urteil  fpridit  er  in  foro  dei,  al§  unfe^I* 
bare§  ®otte§urteit.  Unb  bod)  mirb  biefer  clavis 
iurisdictionis  ber  9Sorbef)aIt  be§  9Zid)tirren§  bei* 
gefügt.  §)ierin  offenbart  fid)  in  ber  Stfjeorie  nod^ 
beutlid)  ba§  ©d}tt)an!en  5lt)ifd)en  ben  gwei  üer= 
fd)iebenen  $oIen,  bie  in  ber  ©ntwidelung  ber 
Se^re  fid)  geltenb  mad)en.  Sn  ber  $raji§  fpürt 
man  aber  nid^tg  öon  biefem  ©diwanfen:  ha  wirb 
alle  Unüoltfommenfieit  ber  $Reue  mie  ber  t>rie= 
fterltd)en  (Sinfid^t  burc^  bie  3SoIl!ommeni)eit  be§ 
(SaframentS  ergänzt,  unb  merben  nid)t  leicht* 
finnige  ©ünber,  fonbern  nur  beroufete  öeudiler 

Don  feiner  SSirfung  auggefd^Ioffen.  "Siefe  ©., 
neben  ber  bie  1[  £el)rgeroalt  nur  wenig  bebeutet, 
ift  bie  2;ätigfeit  be§  lat^.  ̂ riefter§,  bie  feine 
dJlaä)t  über  bie  Gläubigen  begrünbet  unb  fein 
9(mt  fonftituiert  (H  ̂rieftertum:  III,  2  H  33u6- 
ixjefen:  II,  3;  III,  2). 

2.  3m  ©egenfafe  ju  ber  fatt).  ©ntwidlung 
läfet  ber  gefamte  tS  r  o  t  e  ft  an  ti  §  mu  §  bie 
®.  in  ber  H  Sefirgeroolt  (H  Slirdiengewalt)  auf* 
get)en.  t^reilid)  gilt  i)a§  sunädift  nur  üon  ber 
allgemein  proteftantifd)en  ®runbanfd)auung,  mie 
fie  ben  erften  lebenbigen  3mt)ulfen  entfprid)t, 
raäf)renb  fpäter  unter  9Jad) trirfung  ber  !at^. 
Sßorftufe  bie  2ef)re  üon  ber  @.  wieber  faframental 
auggebilbet  warb.  —  S  u  t  f)  e  r  fefet  bie  ©.  mit 
ber  33inbe=  unb  Söfegewalt  gleid).  Sie  ®d)lüffel 
finb  lebiglid)  3(mt  unb  SSoIlmadit,  ba§  Söort 
öon  ber  SSergebung  ber  ©ünben  nacf)  ber 
©eite  oon  ©efeö  unb  ̂ Oangelium  borjubie- 
ten,  b.  f).  bie  fidjeren  «Sünber  burd)  bie 
■Srofiung  be§  ®efe^e§  m  fd^reden,  bie  erfc^rode* 
neu  burd^  ben  Xroft  be§  ©üangeliumS  aufäuric^* 
ten.  Sene§  ift  ber  33inbe=,  bie§  ber  Söfefd^Iüffel. 
^ie  ̂ rebigt  ift  ber  eigentlid^e  SUti  ber  ©.,  biefe 
gteid^  Se!^r=  unb  ©eelforgegeroalt.  Ueber  bie 
9iad)n)irtung  ber  faframentalen  ^uffaffung  ber 
(5.  bei  ber  ̂ riüatabfolution  ögl.  H  93ufemefen: 
V,  1.  So  wirb  benn  and)  in  ben  f  t)  m  b  o  H* 
fc^en  93üd)ern  auf  lutlierifd^er  Seite  ge= 
Iel)rt  (9tuguftana  28),  bie  @.  umfaffe  3  Stüde, 
bie  3SoIImac^t,  ba§  ßoangelium  su  prebigen,  bie 
SSoIImadfit,  bie  Sünben  äu  erlaffen  utib  ju  be= 
I)alten,  unb  bie  SSolImad)t,  bie  ©aframente  gu* 
äubienen.  "Sie  jweite  ftet)t  wot)t  abfid)tlid)  mitten 
äwif(^en  ̂ rebigt  unb  ©aframent^öerwaltung, 
wirb  audf)  wefentlid)  burd)  beibe  üoUsogen;  ba* 
mit  öerliert  bie  ©.  ii)re  fpestfifd)e,  t)rit)i(egierte 
SSebeutung.  9tm  reinften  unb  genaueften  ift  biefe 
reformotorifd)e  2tuffaffung  auf  reformier* 
t  e  r  Seite  auggebilbet.  Sefonber§  ßaloin  be* 
fi^t  eine  flar  burt^gefü^rte  3tnfdE)auung:  er  begiefit 
bie  S.  auf  bie  ̂ rebigt  be§  @üangelium§  unb  auf 
t)a§  9iecE)t  äur  StuSübung  be§  ̂ rd)enregiment§, 
befonber§  ber  H  ̂ircf)enäud)t  (;  Ib).  ©r  ̂ ot  ben 
SaframentSbegriff  reinlid)  au§gefd)ieben ,  bie 

3u*  unb  Slbfage  ber  ©eiftficpen  bebingt  gemacht, 
lebiglid)  ju  einer  Spezialität  ber  ̂ rebigt. 

yiux  auf  Iutl)erifcf)er  Seite  ift  biefe  f  l  a  r  e 
reformatorifdie  5luffaffung  ge* 
trübt  worben,  Unb  jwar  ift  fd)on  S  u  t  f)  e  r 

burd)  feine  !ned)t{fdöe  9tbf)öngig!eit  öon  SdEirtft* 
ftelfen  ju  einer  faframentalen  SCuffaffung  ber 
2tbfolution  unb  S.  gefommen  (^93u6wefen:  V,  1). 
Slud)  bie  ft)mboIifd)en  SSüdier  geigen 
eine  SSerwirrung  ber  tiaren  ©runblinien.  Sie 
nennen  ba§  mandatum,  remittendi  peccata  bis, 
qui  convertuntur,  et  arguendi  et  excommunican- 
di  eos,  qui  noiunt  converti,  b.  'i).  oI|0  ben  9luf* 
trag,  benen,  bie  ftc^  befe^ren,  bie  Sünben  ju 
erlaffen,  unb  bie,  bie  fid)  nid)t  befe^ren  wollen, 
als  fd)ulbig  feftsufteden  unb  gu  ejfommunijieren, 
ebenfogut  absolvere  wie  bte  allgemeine  3ufpre= 
d^ung  ber  Sünbenöergebung.  f^i^eilid)  ben  großen 
^ann,  bie  *[[  ©Efommunifation  (U  5Hrd)enäud)t, 
la),  f diliefeen fie  a(§  weltlid^e  Sad)e  öom  geiftlid^en 
SImt  au§.  dagegen  ̂ ^atten  fie  an  bem  üeinen 
S3ann  feft,  b.  1^.  ha%  man  offenbarlid^e,  f)al§* 
ftarrige  Sünber  unb  ̂ nk^xex  nid^t  foll  laffen 
sum  Saframent  ober  onberer  ©emeinfc^aft  ber 
£ir(^e  !ommen,  bi§  fie  fidö  beffern  unb  bie  Sünbe 
meiben.  So  wirb  benn  bie  9lbfoIution  ber  SSeic^te 
nur  ein  SCeit  ber  S.,  wä^^renb  fie  an  anberen 
Stellen  fie  ganj  au§mad)t.  Selber  nefimen  bie 
Symbole  aud)  bie  ̂ erfömmlidf)e  Leitung  in 
potestas  ordinis  unb  iurisdictionis  (f.  oben  1, 
Sp.  336)  auf  unb  teilen  (j.  33.  in  ber  Stpologie)  bie 
S.  ber  potestas  iurisdictionis  gu,  wäf)renb  fie 
anberSwo  in  Sut{)er§  Spuren  fie  ber  potestas 
ordinis  guredf)nen,  Wogu  gef)ört:  mandatum  do- 
cendi  evangelium ,  annunciandi  remissionem 
peccatorum,  administrandi  sacramenta  (@öan* 
gelium§öerfünbigung,  Stniünbung  ber  Sünben* 
öergebung,  SaframentSfpenbung).  5[ReIandötf)on 
betrad)tet  nämlid)  auf  ®runb  feine§  ftrengeren 
2lmt§begrtff§  bie  S.  aU  wefentlid)e§  2lttribut  be§ 
bifd)öfli^en  ober  Pfarramts.  ®aran  fd^Iofe  fid^ 
bie  weitere  ©  n  t  w  t  d  I  u  n  g  an:  ber  !öl* 
nifd^e  3fleformation§entwurf  öon  1543  mad^t  bie 
2:eilnat)me  am  H  Slbenbma^l  (:  V,  3)  abt)öngig 
öon  öor{)eriger  ̂ riöatabfolution  burd^  einen  or* 
bentlid)en  2)iener  be§  SaframentS,  ber  fie 
unter  beftimmten  SSebingungen  aud)  üerfagen 
fann  (gegen  Sut^er,  ber  feinen  S3inbefd)füffel 
fennt).  ®ie  2IbfoIution,  nadö  ber  Sonntag§* 
öefper  in  ber  Mxdje  unter  H  ̂anbauflegung  er* 
teitt,  ift  gwar  noc^  anfünbigenb  unb  wirffam 
gur  2lu§waf)I,  wirb  aber  burd^  bie  £)anbauflegung 
bem  Saframent  angenäl)ert.  ®er  93ann,  öon 
Pfarrern  ge^öffig  mifebraud^t,  wirb  au§  ben 

Öänben  be§  gei[tlid)en  2Imt§  in  bie  ber  lanbeS* f)errlid)en  ̂ onfiftorten  öerlegt,  bafür  aber  bie 

^riöatabfolution  in  bie  potestas  iurisdictionis 
I)ineingegogen,  ja  fogar  bie  allgemeine  2lbfoIu* 
tion  berfelben  untergeorbnet.  ScE)on  H  (Ef)emniö, 
ber  ber  3tbfolution  nur  einen  uneigentlid)  fafra* 
mentalen  G|)arafter  gufprid^t  unb  bie  Sd)IüffeI 
ber  ̂ ird^e  übergeben  fein  läfet,  fie^t  barin  bod^ 
ein  fpegififd)e§  ̂ orred^t  be§  Staubet  unb  fprid)t 
bem  ®eiftlid)en  Urteil  unb  (£infid)t  über  ha^  SSor* 
f)anbenfein  ber  58ebingungen  für  93inbe*  ober 
Söfefd)rüffel  gu.  Sabei  wirb  natürlid)  ©laube 
unb  Unglaube  rein  fonfeffionell  unb  bud)ftäbifdE) 
gefaxt.  93ei  ̂ o^..  ̂   ©erwarb  ift  bie  S.  ööllig 
gfeic^  potestas  iurisdictionis,  unb  öffnet  ber 
Sijfefc^lüffel  ben  9fteuigen  bireft  ben  S)immel, 
öerfd)Iie6t  if)n  ber  SSinbefcöIüffel  ben  glicht* 
reuigen  unb  9?idf)tglaubenben.  ?Iud)  bei  ber 
^riöatabfolution  gefd)ie^t  le^tereS  für  aufeer* 
orbentlidf)  fträflid)e  33erbred)er.  1[  Guenftebt  unb 
H  öollaö  aber  erteilen  bem  tleru§  göttlidöe  ÖJe* 
walt  ber  Sünbenöergebung;  öollafe  erreicht  ben 
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©itjfel  mit  bem  @aj^:  „SBie  bie  "Siener  butcE)  ba§ SKort  ®otte»  bie  Sünber  tatfädöKcf)  unb  tüttffam 
6efel)ren,  erneuern  unb  befeligen,  fo  bergeben  fie 

aud)  iatVäcijüä)  unb  ttjirffam  Sie  Sünben."  '3)em 
entfprad^  nun  and)  —  ba§  ift  £ennäei(f)en  jt^e* 
jififdjen  Sut{)ertum§  geworben  —  bie  alleinige 
SSerroenbung  ber  Sffeftiüform:  Ego  te  absolvo 
(f.  oben  1,  (Bp,  337).  SSä^renb  fo  ba§  felbftbe- 
hjufete,  ttjirffam  banbeinbe  ̂ rieftertum  ftieg,  fant 
bie  @fauben§rt)irfung  ber  3.:  ber  23ann  warb  jur 
©träfe,  bie  SSteberaufna^^me  be§  Gebannten  jur 
^rofHtution,  ̂ riüatbeidöte  unb  Slbfolution  sunt 
gebanfenlofen  opus  operatum  amt§ftoIser  ̂ rie* 
fter  (1[93u§it)efen:  V,  2  H  Pfarrer:  I,  3b). 

®erabe  tiier  festen  bie  91  e  f  o  r  nt  b  e  ft  r  e= 
bungen  be§  1[$ieti§mu§  ein,  mitber@nt= 
rüflung  H  ©rofegebauerS  über  bie  SSermüftung 

3ion§  burd^  bie  leiditfertige,  beräu|erlid)te  ̂ ri= 
öotabfolution  unb  mit  ber  eigenmäd^tigen  Sluf* 
l^ebung  be§  93eidötftubl§  al§  SatanSftubl  unb 
ÖöIIen^fuI)!  burd)  HSd^abe  (IfSSufehjefen:  V,  2). 
Slucö  H  ©:pener,  ber  bie  $riöatbeid)teunb=abfoIu== 
tion  in  ̂ orm  ber  ©injelanmelbung  jum  Stbenb^ 
mofil,  ba§  93e{)alten  ber  ©ünben  Unbufefertiger 
burd)  ben  93eid)tiger,  bie  Ueberttjeifung  3tt)eifel* 
Iiafter  an  ba§  SSonngeric^t  be§  2leIteften!oIIegium§ 
fefti^alten  wollte,  erflärte  bie  ©.  für  ein  Sftedit  ber 
ganzen  ̂ rd^e  ober  33ruberf^aft,  ba§  nur  ouf 
bem  SSege  be§  9}Jifebraudö§  auSfi^Iie^Iid)  in  bie 
iöänbe  be§  geiftlidien  @tanbe§  unb  ber  Dbrigleit 
gefommen  fei.  Ser  1f9?ationaIi§mu§(:  III) 
bebielt  öon  biefen  tjietiftifdben  9teformbeftrebun* 
gen  nur  bie  3tblef)nung  ber  ̂ riöatbeid^te;  bie  bem 
inbiöibuellen  83ebürfni§  anheimgegebene  ^riöat- 
obfolution  öerfdEiwanb,  unb  bie  Äird^euäud^t  berlor 
il^r  au§übenbe§  Organ  an  ben  üerweltliditen  un* 
organifd^en  ®emeinben(1I  SSufewefen:  V,  2  ̂ ^v^ 
döenjud)t,  la,  fejj.  1470).  dagegen  finb  bie  Sße= 
flrebungen  ber  9ieftouration§tiieolo* 
g  i  e ,  bie  (3.  be§  ̂ feru§  famt  @fl)ibitib*  unb  9te= 
tentionSform  su  erneuern  (bgl.  ̂   9Jeu(utfiertum, 
3,  ©t).  753  H  ̂rieftertum:  III,  3,  (Bp.  1840;  IV), 
al§  untjroteftantifd)  erlannt.  ©te  mollen  bem 
geifttidien  9lmt,  ba^  feine  ganje  SSürbe  in  bem 
S)ienft  am  SSort  unb  an  ber  51u§teilung  ber 
©oframente  bat,  eine  priöitegierte,  göttlid)=red)t= 
Itd)e  ©tellung  geben,  e§  mit  iuri§biftioneIIer  ®e* 
malt  ou§ftatten  unb  fo  ber  ̂ ird^e  mit  latl).  ̂ iS* 
ätplin  unb  ftrammer  DrbnungSgemalt  auffielfen. 
SKan  fief)t  beutjutage  in  allen  Sägern  be§  ̂ ro= 
teftanti§mu§  ein,  ba%  ber  STitel  ©.  um  feiner  Un* 
flarbeit  unb  gefd)id)tlidöen  SSerfebrung  millen 
beffer  ganj  aufjugeben  unb  auf  jeben  SSerfudö 
äu  üeräidbten  ift,  bilblidie  2lu§brüde  mie  „©d^Iüffel 

be§  £)immelreidb§",  „SSinben  unb  Söfen"  äu  bog* 
matifdien  unb  firdöenred)tIidE)en  ̂ Begriffen  au§ju* 
tjrögen.   naSufewefen:  V,  3  H  ̂ird)enäudöt,  2.  3. 

©  t  e  i  ö  in  RE«  XIII,  S.  73—91;  —  3  o  f).  J?  u  n  ä  c 
ebb.  »XVII,  ©.  621—640;  —  (Jrnft  2(cf)eUä:  «ßral. 
ti\ä)e  X^eoloflie  I,  ©.  79 — 113.  —  $8fll.  im  übrißen  bie 
Siteratur  bei  1  aSußttJefen.  ^ttumgavten. 

®(ftmtt  1[®otte§bienft:  IV,  2  Hiebet:  II,  4. 
(»d^molfolben,  ^  o  n  b  e  n  t  bon  (1537), 

If^eutfcblanb:  II,  2  ü  ©d^malfalbifcbe  ^trtifel. 
Sd^malfolbifd^c  5lrtifcl,  smedä  SSorbereitung 

be§  für  1537  angefünbigten  ̂ onsilS  in  SJiantua 
(1f.®eutfcbranb:  II,  2)  bon  Sutber  abgefaßt. 
SJKtte  ̂ ejember  1536  (in  beutfcber  t^affung) 
bollenbet,  mürben  fie  mit  1l  3ona§,  H  93ugen* 
liegen,  H  ©ruciger,  H  aRelancbtbon,  H  ©palatin, 
i[  3lm§borf,    1f  3lgricoIa  beraten,    nadE>   gering» 

fügigen  Stenberungen  angenommen  unb  unter« 
fdjrieben;  SRelandöt^on  madf)te  babei  ben  3«=" 
faö,  bo§  er  —  im  ©egenfafe  jur  iOkiorität  — 
bie  „©uperiorität"  bei  ̂ opfteS  über  bie  93i^ 
fd^öfe  jure  humane  (fraft  menfd&Iidöen  ̂ ed)te§) 
äugeftebe.  3Iuf  bem  ju  Sid^tme^  1537  ju  ©d)mal= 
falben  tagenben  ̂ onbente  follten  fie  allen  9le» 
Iigion§bermanbten  borgelegt  merben.  ?Iber 
SD^elandöt^on  mu^te  ta§  mit  S)ilfe  H  ?lSbiIit»t)§ 
bon  öeffen  ju  bintertreiben;  au§er  ber  ©d^ärfe 
Sut^srä  gegen  ben  ̂ at)ft  besagte  ibm  bie  bier 
bertretene  Sut^erfdie  3lbenbmablllebre  nicöt 
(H  9lbenbmaf)I:  II,  9);  ftatt  ifjrer  mürbe  bie 
ilSonfeffio  Stuguftana  nodfi  einmal  burdige* 
ft)rodöen.  2tud)  follte  „ba§  ̂ apfttum  berau§- 
geftridien",  b.^.  entgegengefe^t  tex  irenifdben 
$)altung  ber  2tuguftana  fdöaif  bie  Jjroteftantifcbe 
©egenfößlidEifeit  betont  merben.  Qu  bem  Stoed 
fdEirieb  50?eland>tfion  ben  Tractatus  de  potestate 
et  primatu  papae  {^on  bei  ®emalt  unb  bem 
SSorrong  be§  $at)fte§),  fdbarf  gegen  ba§  gött« 
lidbe  9led)t  be§  ̂ apfttumg  geridbtet,  audf)  bie 
SSert)fIidötung,  ben  33ifd)öfen  ju  ge^ordben,  für 
bie  ̂ roteftanten  äurüdtoeifenb.  2)iefer  2;ra!tat 
mürbe  äiifammen  mit  ber  9Iuguftana  unb  ̂ po" 
logie  &\be  t^ebruar  bon  ben  ̂ ^ürften  unter* 
fdirieben,  mäbrenb  bie  ©.  9t.  nur  nac^träglidö 
bon  einigen  S^eologen  pribatim  unterfdjrie* 
ben  morben  finb.  ®a^  ganje  5!)?anöber  mürbe 
möglidö  infolge  einer  ©rfcanfung  2utf)er§.  ©ie 
finb  bann,  bon  Sutber  mit  ̂ ufäfeen  in  SrudC 
gegeben,  erft  allmäblidö  äu  einer  offiäiellen  Ur* 
funbe  aufgeftiegen  unb  fd)Iie§Iid5  in  ba§  "^  ̂on^ 
forbienbuc^  aufgenommen  morben.  Stt^ialtlidö 
Serf allen  fie  in  brei  Seile:  1.  „bon  ben  ̂ ol&en 

3lrtifeln  ber  göttlidben  SRaieftät";  2.  bon  ben 
9lrti!eln  „fo  ba§  2lmt  unb  SSer!  ̂ efu  ßfirifti 

ober  unfere  Srlöfung  betreffen";  3.  2lrtifel,  bei 
benen  Sutlier  nod>  auf  SSerftönbigung  reebnet 
(©ünbe,  ©efeö,  33u6e,  bie  ©aframente).  S)a§ 
Onanie  ift  fefir  frifd)  unb  mit  ftarf  ̂ jroteftanti* 
fdöem  SConfall  gefdbrieben. 

2)ie  ©.  3r.  üom  3-  1537.  ̂ aä)  Dr.  m.  Sutfterä  Sluto« 
Qxap^  in  ber  Uniöerfitätäbibliot^el  ju  ̂ 'eibclbero  ufto.  ̂ räß. 

ö.  Ä.  Sangemeifter,  1883;  —  Ä.  S  5  i  e  m  e:  £u« 
t^cri  Seftament  roiber  9Jom,  1900;  —  Zfi.  Äolbe:  &• 
ftorifd^e  ßinleitunß  in  bie  ft)mboIiidf)en  58ü(I)er  ber  eOß.» 

lut^erifdjen  Äirdfie,  1907;  —  3^.  SS.  SRi  d)  ar  b:  The  Con- 
fessional  History  of  the  Lutheran  Church,  1909;  —  %^. 
Äolbe  in  RE'  XVII,  @.  640  ff.  Äö^lcr. 

©t^molfolbifdbcr   S5iinb  1I2)eutfd)Ianb :  II,  2. 
(»c^molfolbift^er  trteg  (1546)  1|  ̂eutfd&« 

ranb:  II,  2. 
(©d^mollj,  ?5  r  i  e  b  r  i  dfi ,  ebg.  Sljeologe,  geb. 

1868  äu  ©ditieffenberg  i.  ?D?edI.,  1896  &itf§* 
tjrebiger  in  Söittenburg  i.  TledU  1897  S)ilfl* 
tJrebiger  unb  1902  $aftor  am  ©tift  (^iafoniffen* 
mutterl)au§)  unb  ©emeinbe  Setblebem  ju 
Submiggluft  i.  ̂ Redi.  SSegen  mobern^t^eologi* 
fd&er  9Infd)auungen  (inSbefonbere  über  bie  jung* 
fräuIidEie  ©eburt  unb  bie  leiblidie  Stuferftebung) 
bom  Obcrfonfiftorium  abgefegt,  mucbe  ©.  bon 
ber  SSerufungSinftans,  bem  Dberfird&engeridbt, 
böllig  freigef^rodben  (1905).  S)a§  9Iu§fdbeiben  au§ 
bem  medlenburgifd^en  ̂ rdientienft  beenbigte 
Sie  fdjmierige  ©ituation.  1906  mürbe  ©.  $farr= 
bermalter  äu  feuern  (©rofebergogtum  $)effen), 

1907  Pfarrer  bafelbft,  1910  ̂ facrer  am  Sanbeä* 
ju(f|t5au§  ?!Karienfd()Io6  unb  an  ber  ©emeinbe 
gftodenberg.  H  2tpoftoIi!umftreit,  Sp.  607;  bgl. 
ChrW  1905,  ©p.  38  ff.  mme. 
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©(i^mols,  $8  a  I  e  n  t  { n,  "U  ̂ate(f){§mu§ :  II,  6. 
(gt^melcn,  Qotiann  öeinrirf)  (1776  6i§ 

1848),  $)ottentotten=?Oäff{onar,  1[  ©übafrifa. 
Sdimerscn  SJloriac,  ©ifimersliafte 

2«  u  1 1  e  r. 
A.  33ruberf  cöaf  ten:  1.  ®ie  Slnbad^t 

äu  ben  ©ieben  ©(femeräen  SKartenS  (ober  ber 
©d^merj^aften  9Jiutter)  ift  feit  bem  13.  S^b. 
Befonberä  bort  ben  H  ©erötten  gepflegt  uitb 
namentltd^  burdE)  ba§  fcfnuarje  H  ©fapulier  unb 
bie  angeblid^  fd^on  üon  ben  ©tifterrt  be§  Dr* 
ben§  begrünbetc  ©ieben  =  ©dömerjen=^ 
Brnberfc&aft  tierBreitet  tüorben;  beren 
fanonifcöe  ©rtid&tnng  fte^t  ou§f(f)ItefeIidf)  bem 
©ert){ten*®enerat  ju.  SSgl.  SSeringer  ̂ ^  ©.  680 
bt§  685;  —  2.  ©benfatfö  unter  Seitung  be§ 
@erütten=®eneral§  al§  @eneraIbireftor§  fielet 
ber  1896  in  ber  ©erbitenürd^e  öom  l^etligen 
9)iarceIIu§  in  9tom  begrünbete,  mit  2lbläffen 
au§geftatt2te  „f^romme  ®ebet§0erein 
äu  @f)ren  ber  ©dömer^f^aften  9Kutter 
für  bie  ötüdfel^r  unferer  getrenn* 
t  e  n  23  r  ü  b  e  r  in  bie  F)lg.  9tömifrf)e  ̂ ird^e". 
SSgl.  23cringerl^  ©.  689  f ;  —  3.  @  r  s  6  r  uh  e  r- 
f  c$  a  f  t  SU  US  %xau  ©c^merjen  b  o  m  beut* 
fd^en  ßamipo  ©anto  gu  Sftom,  gegrüu" 
bet  1448  al§  SSerbrüberung  ber  beutfd&en  SanbS» 
leute  sur  f^ürforge  für  SSerftorbene  an  ber  üird^e 
ber  ®eutfdöen  S^Jationalftiftung  &ia.  9JJaria  in 
Eampo  ©anto  (nädöft  ©t.  ̂ eter)  bon  bem  TOtrn* 
berger  SoI)anne§  ©olberer  (geft.  1475  aU  3öei^= 
bifclof  bon  SBür^burg),  1579  bon  ©regor  XIII 
jur  ©rsbruberfd^aft  erl^oben;  bie  Mtglieber 
Jjflegen  befonber§  ba§  ®ebet  um  bie  28ieber== 
bereinigung  (ber  Stonfeffionen)  im  ®Ianben. 
®er  (Sräbruberfd&aft  bom  beutfrfjen  ßamt)o  ©anto 
f)aben  fid&  bie  beiben  bon  Sulie  bon  ii  nJiaffotü 
gegrünbeten  ®ebet§bereine  angefd&Ioffen;  bgt. 
33eringer^^  ©.  685  ff;  —  4.  „(Srjbruber* 
f  dg  a  f  t  äu  (Sf>ren  ber  ©d^mersboften 
5DI  u  1 1  e  r  ®otte§  für  bie  91  ü  cf !  e  I)  r  S  n  g= 
Ianb§  jum  fatf)oIifrf)en  ®Ia  übe  n", 
1897  in  ber  fird&e  bon  ©t.  ©ulöice  in  ?3rtri§ 
erricfftet  unb  imter  ber  Seitung  bet  ̂   ©ulpi* 
gianer  ftel^enb,  bon  £eo  XIII  ttjarm  emjpfoblen, 
in  ?5ranfreic^,  (Snglanb,  Italien,  Belgien  unb 

Stuftralien  rafrf;  berbreitet.  3SgI.  SSeringer^*, 
©.  688  f;  Bulletin  trimestriel  de  rarchicon- 
frerie  de  N.-D.  de  Compassion,  5^ari§  feit  1900. 

B.  gieligiöfe  ©encffenfd&aften: 
5.  Dblatinnen  bon  ben  ©ieben  ©d&mersen 
ber  fei.  Jungfrau  UDblaten,  12;  —  6.  ©  c&  tu  e- 
ft  e  r  n  bom  C)  I  g.  S?  r  e  u  j  unb  ten  ©  i  e* 
Ben  ©d^merä-en  H SRarianiten,  2b;  — 
7, ©df)tüeftern  bon  ber  ©rfimersbaf* 
ten  SJiutter,  ^apujiner  *  Sertiarierinnen 
(H  ̂ atJusinerinnen  2),  1883  bon  SfJlacia  f^ranäi§fa 
©treitel  gegrünbet,  $Rutteri)au§  in  9tom,  9Jieber* 
laffungen  in  Italien,  SSien,  Suffin  (©eef)of:piö  für 
franfe  Wäbä)en),  9iorbameri!a.  SSgl.  öeimbud&er 
IP,  ©.  526.  30^.  aBernct. 
®d)mer5f)aftc  SKutter  HSd^mersen  SSlatiae. 
©tiömetterlinö  1[©innbilber,  fird&Iid[}e  (©t).  651). 
@(^mib,  1.  2iroi§  Xaber  (1825—1910), 

fatb.  ®ogmatifer  unb  Slpologet,  t)äpftlirf)er  £)au§* 
tJtälat,  geb.  §u  Baumberg  b.^mmenftabt  (Sligöu). 
1849  äum  ̂ riefter  getoeift,  würbe  er  1850 
®t)mnafiaI:profeffor  äu  3n?eibrücfen,  1852 — 66 
Sösealprofeffor  für  $bitofopI)ie  m  ̂ illingen, 
1866—1910  ^rofeffor  für  ft)ftematifd)e  Sbeologie 
an  ber  Uniberfität  1f  Ttünä)en  (:  II,  2  d),  feit 

1903  bon  ber  SSorIefet)fIidöt  entbunben.  ©in 
tiefgrünbiger  unb  burd^auS  fpefulatiber  ®eift, 
mar  er  bor  altem  ber  SSerfecbter  einer  ber  ®og= 
matif  gegenüber  felbftänbigen  2lpoIogeti!  al§ 

tbeologifdöer  „33egrünbung§tt)iffenfd&aft".  Sin boller  SInbönger  ber  ©d^olaftü,  fprad^  er  fid&  für 
teren  S^eubelebung  burrf)  f^ortbilbung  berfelben 
au§,  iebodf»  fo,  ba^  bie  alten  ©runblagen  fic^ 
gegen  bie  moberne  ̂ biIofot)bie  neu  ju  be* 
toöbren  bätten.  S)auptfödf)Iidb  befd^öftigte  er  fid^ 
mit  erfenntnistbeoretifdben  Problemen. 

er  fd)rieb  u.  a.:  ®ie  SBi§tum3it)nobe,  1850/51;  —  Sfio« 

miftifc^e  unb  {lotiftifd^e  ®et»i6t|eitäle5re,  1859;  —  SBiffetf 
fd^aftlid^e  afltd^tungen  auf  bem  ©ebiete  bei  ̂ ati)oliiiSmui, 

1862;  —  SSüfenfdjaft  unb  Stultontät,  1868;  —  Unterfu- 

djunoen  über  ben  legten  ©ewife'^eitggrunb  beä  Offenba« 
rungSflIoubcnä,  1879;  —  ©rlenntniSte^re,  1890;  —  2IpoIo» 
getil,  1900.  —  Ueber  ©.  bgt.  ,&.  Ä.  333  er  n  er:  ®e- 

frf)ic[)te  ber  lotf).  Sfieologie,  1889«;  —  Stnbr.  ©d^mib: 
2f.  SRitter  ü.  ©.,  1911  (^ier  ©c^rtftenöeräcid^ntä). 

2.  91  n  b  r  e  a  0  (1840—1911),  fatb.  Sbeologe, 
päp^tl.  öauSprälat,  SSruber  be§  borigen,  geb. 
äu  Baumberg,  1862  ?3riefter  unb  nadö  furjer 
©eelforgejeit  ©ubregen§  be§  (S)eorgianum§  in 
aJJünc&en  (Ugjiünd^en:  II,  1),  1876  af§  ̂ ad)' 
folger  feine§  Sebrer§  H  Stbafbofer  ebenba  ®iref* 
tor  unb  orb.  ̂ rof.  {hi§  1909).  SJJebr  gemütboll  unb 
i)ra!tif^  al§  tief  miffenfd^af tlidb  geridbtet,  f örberte 
er  bie  Krdbenmufüalifdben  ©tubien  fomie  bie  Situr= 
gi!  im  ©inne  Sbafboferg.    IfSKündben:  II,  2  c.  d. 

aSerf.  u.  a.:  S>er  d^riftl.  2Utar,  1871;  —  ®ef(f|i^te  beä 

®eorgianumg,  1894;  —  ©äremoniale,  »1906;  —  priftlic^e 

©t)mboIe,  »1909.  —  U  e  b  e  r  @.  ögt.  O^o'^onneä  Sei- 
lt n  g  e  r:  21.  ©.,  1912  (mit  ©diriftenoeräeic^nig).  Stotnigtv. 

3.  ebriftian  f^riebric^  (1794—1852), 
ebg.  Stbeologe,  geb.  ju  S5idEeI§berg  in  Söürttem* 
berg,  1821  aufeerorbentL,  1826  orb.  $rofeffor 
ber  S^beologie  in  S^übingen  unb  bon  großem  (Sin* 
flufe  ouf  bie  tüürttembergifdbe  ®eiftlirf)feit  unb 
^rd^e  burdb  feine  anregenbe  afabemifdbe  SBirf* 
famfeit  mie  feine  djriftli^e  ̂ erfönlidbfeit.  SSom 
biblifdben  ©ut)ranaturali§mu§  ouSgebenb  neigte 
er  fidb  mebr  unb  mebr  ber  biblif($*lutberif(^en 
Olidbtung  iu,  ©egner  ber  ̂ ^egel'fd^en  $biIofo== 
Pbie  tuie  ber  %.  (i1)t.  1[  SSaur'fd^en  £ritif. 

Stacö  feinem  5Eobe  erfdjienen  feine  Sßorlefungen  über 

„^leuteftamenflicEje  ST^eoIogie"  (1853  bon  (£.  1  SBeiäfätfer 
herausgegeben)  unb  über  cöriftltcf)e  ©ittenlelöre,  1861.  — 
U  e  b  e  r  S.  bgl.  RE'  XVII,  ©.  645  ff. 

4.  ö  e  i  n  r  i  db  (1811—1885),  ebg.  1S!i)eoloQe, 
geb.  in  Harburg  hei  9JörbIingen,  1846  ̂ ribat* 
bojent,  1848  a.o.  unb  1852  o.  ̂ rofeffor  in  ©r* 
langen,  bebeutenber  SSertreter  ber  ̂ rd&enge* 
fdbidite  ber  neueren  Beit  feit  ber  9^eformation. 

§aut>tf(^riften:  2)ogmati!  ber  ebg.=Iut^erifd)en 

mxäie,  (1843)  1893'  (1846  inä  (Sdön)ebifd)e  unb  1876  in« 
englifd^e  überfe^t);  —  Sfieologie  ©emIerS,  1858;  —  Se^r« 

i)uä)  ber  ©ogmengefc^ic^te,  (1860)  1877»;  —  1855—76 
Ülebolteur  ber  „3eitfd)rift  für  5ßroteftanti§muä  unb  Äirdöe"; 

—  Äampf  ber  Iut^erifcf)en  Äird^e  um  Sutl^erä  ße'öre  öom 
Stbenbmaf)!  im  SReformationSaeitalter,  1868;  —  ©efd^id^te 
ber  fat^.  Äirc^e  Seutfd^Ionb«  uon  SKitte  beä  18.  3f)b.8  biä 

in  bie  ©egenföart,  1874;  —  $anbbucö  ber  Sirt^engefrfjitfite, 

2  S8be.,  1880  unb  1881.  —  U  e  b  e  r  ©.  bgl.  RE»  XVII, 
©.647  ff;  —  eiiarl.  ©d^mibt:  SSriefe  bon  ̂ .  ei)r.  S. 
bon  ̂ ofmann  an  Jp.  ©.,  1910  (bgl.  baju  SSeiträge  äur  bal)ri' 
f^en  tircfiengefciöicöte  1910,  ©.  70  ff.  125  ff.  183  ff).  «re«^t. 

5.  Sobann  ebriftopb  (1756—1827), 
TI  SBürttemberg. 

6.  ̂   0  n  r  a  b  (um  1476—1531),  ̂ omtbur  in 
^üfenacb  am  Bürdber  ©ee,  ̂ Mitarbeiter  T[Bit)ingIi§. 
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7.  S  e  0  i?  0  I  b  (1808—1869),  fatf).  Geologe, 
Wio)o\)\)  unb  2tt)oftat,  cjeb.  in  Büric^,  1831 
?3riüatboäent  in  9JJarburg,  1831  Sefjrer  unb 
©ubregeng  am  ̂ riefterieminar  in  Simburg, 
1832  ̂ riefter  bafelbfi,  1834  S)cu§fat}Ian  im  ©tift 
gjeuburg,  1837  Pfarrer  in  ©rofefiorbacf)  (9?afiau), 
1839  0.  $rof.  ber  fat^,  Geologie  in  ©iefeen, 
roo  er  feit  1842  autf)  SSorlefungen  in  ber  pI)iIo= 
fot)bifd^en  f^afultät  l^iett,  1846  ̂ onorarprcfeffor 
1850  0.  ̂ rof.  ber  $t)ilofot>]öie,  nad)bem  er, 
1849  äum  33if(f)of  öon  ?(Tfainj  exrväUU  aber  öom 
topfte  nic&t  beftätigt  (fü.  ̂ etteler),  [eine  $ro* 
feffur  ber  Geologie  niebergelegt  l^atte.  1867  trat 
er  ou§  ber  römifcfien  £ird^e  au§;  er  l^atte  fdf)on 
längere  3eit  ben  Ultramontani§mu§  befämpft. 

SBerf.  u.  a.:  erllärung  be^  l.  S3udö^  öe^  ̂ entateucf)^, 
1834  f;  —  Ueber  bie  menfcJ)Iid)e  (Srlenntnig,  1844;  —  Ser 
Seift  beä  ßatl^onjismuä  ober  ®ranbleflung  ber  dl}riftli(f)en 

Srenil,  4  S3be.,  1848—50,  1880»;  —  Ueber  bie  iünfte  aRain» 
jer  SSii^ofStoa^I,  1850;  —  ©runbsüße  ber  ©inleitung  in 
bie  $I)ilo?opf)ie,  1860;  —  35a§  @efeö  ber  «J5erfönlitf)!eit, 
1862;  —  Ultramontan  ober  fat^oliid),  1867i— *;  —  9JMt. 
teilunßen  aud  ber  neueften  ®e\d)iä)te  ber  Siöjeie  äRain^, 
1868.  —  Ueber  ©.:  Sc^röber  unb  ®  (^  w  a  r  ä : 
S.  S.S  Seben  unb  Senlen,  1871;  —  Sutterbed:  2. 
g.ä  Seben  unb  SBirlen;  —  ADB  31,  ©.  688.  maue. 

ö.  (st^mib,  l.ebrifto^^  (Daniel;  1768 big 
1854),  fatf>.  Geologe  unb  ̂ ugenblcfiriflfteller, 
geb.  in  ®infel§bü^l,  1791  ̂ riefter,  al§  ̂ farrge* 
lilfe  unb  ©(f)ulle-)rer  beträlirt,  lüurbe  ®.  1804, 
oB  er  ben  9iuf  al§  $rof .  am  S^jeum  in  ̂ illingen 
megen  feiner  ©efunbl^eit  nidE^t  annel^men  fonnte, 
2)iftrift§^®c]öurinfpe!tor  in  Vix§pexQ,  1816  ̂ far= 
rer  in  Dberftabion  (SBürttemberg),  1826  ©om* 
faiJttuIar  in  3Iug§burg,  1832  aucf>  1.  mtQlieb  bei 
^ei§fdöoIarcf)ate§  be§  ei^emaligen  Dberbonau= 
freife§.  9ln  ̂ ©ailer  unb  Hf^eneberg  f)aüe  <B. 
®i3nner  unb  f^eunbe.    H  SSoIflfc^rtflfteKer,  2d. 

35crf.  u.  a.  bie  tiielgetefenen  ̂ ußenbid^riften:  Cftereier, 
2er  3Bei^nad)t§abenb,  SRofa  öon  Sannenburg,  ®enoöefa 

u.  a.  f.  QSefammelte  3BerIe,  18 to — 46,  aucf)  Heinere  Schriften 
jum  9leIigionäunterri(f|t,  barunter:  SBibtifcfie  @efd)i(f)te 
für  Uinber,  6  SBbt^en.,  isoi,  «Reuauflage  2  S3be.,  1845  f 
(feitbem  in  me^r  alä  200  Sluflagen).  —  Ueber  ©.:  Se« 
benäerinnerungen,  4  SBbe.,  br^g-  f  •  SS  e  r  f  e  r  ,  (1853 — 57) 
1906«;  —  SBerf  er:  ©riefe  unb  Xagebu^blätter  t)on  S., 
1871;  —  KHL  II,  (Sp.  1975.  <8Iaue. 

2.- Hermann,  H  SSoIflfdörifirteller,  2 f. 
(©dömiblitt,  91  u  g  u  ft  3  0  f  e  t»  I),  geb.  1876  in 

mein=£anbau  ((Slfafe),  1907  ̂ priöatbosent,  1911 
a.o.  ?Crof.  ber  ̂ ird^engefdöic^te  in  SJJünfter. 

SSerf.  u.  a.:  ©in  Slpoftel  beä  ©unbgauä,  P.  SBern^arbin 

3uif,  ber  «JJfarrer  bon  SBIo^'^eim,  1897;  —  ®eWä)te  ber 
beutfrfien  SfJationaltirc^e  in  JRom  ©.  9Raria  bell  9tnimo,  1906; 
—  2)ie  SReftaurattonätätigleit  ber  SSreälauer  iJürftbifd^öfe 
naä)  xf)xem  <Statu§berid^t  an  ben  römifc^en  Stufil,  1907; 
—  2)ie  lirdjlidöen  Suftänbe  in  Seutftfilanb  bor  bem  SOiä^ri« 
gen  Stiege  nad^  ben  bifc^öfli(^en  Siösefanberic^ten  an  ben 
f)l.  Stutil,  1.  SBb.  1908,  2.  u.  3.  m.  1910;  —  $erau§geber 
ber  3eitftf)rift  für  äRiifion^roiffenfcijaft  feit  1911.         matte. 

Sc^mibt,  1.  eiiarleg  (1812—95),  eög. 
"^eoioQe,  geb.  in  (Strasburg,  tt)o  er  feit  1836 
am  $roteftantifd&en  ©eminar  über  Slird^enge* 
fd[)icf>te  Ia§  unb  1864  ba§  fird^enQef(f)i{f)tIi(f>e  Dr= 
binariat  erl^ielt,  nacE)bem  er  pbor,  feit  1839 
am  (Seminar,  feit  1843  äugleid^  an  ber  f^ahiltöt, 
ben  Setirftubl  für  ijraftifdöe  2]^eoIogie  innegeltabt 
l^atte.  1872  in  bie  neue  IJafuItät  übergetreten 
(HStrafeburg:  III,  3),  liefe  er  \iä)  1877  emeri= 
tieren.  ©.  mar  einer  ber  bebeutenbften  unb 
literarifdö  frucfjtbarften  ̂ ird&enfiiftorifer  au§  ber 

9Jfitte  be§  19.  Q^b.s.  93abnbred^enb  toaren  feine 
Sabireidöen  Unterfudiungen  über  bie  9J?t)ftifer 
unb  ©ottelfreunbe  unb  feine  ®ef(f>i(f)te  ber  Äa= 
tbarer  (1849).  ̂ nfonber^eit  rtiar  er  ber  grünb» 
lid&fte  f^orfd^er  ouf  bem  Gebiet  ber  ®eifte§= 
gefrffidfite  feiner  engeren  öeimot,  ber  befte 
Kenner  ber  elfäffifc^en  S^funabeln,  unb  ber 
öon  ibm  erft  georbneten  ̂ anbfcfiriftenbeftänbe 
be§  £^oma§ftift§*2lrd&it)§,  bie  ibm  ba§  SJiaterial 
SU  feiner  großen  3JJonograt)bie  über  bie  ©efdfiid^te 
be§  £boma§fapiteB  im  gjJittelatter  (1860)  liefer* 
ten.  9II§  reiffte  ̂ ^^rud^t  biefer  ©tubien  erfd&ien 
1879  feine  Histoire  litteraire  de  l'Alsace  ä  la fin  du  XVe  et  au  commencement  du  XVIe 
siecle,  bie  befte  ?!Jfonograt)f)te  über  ben  beutfrfien 
&umani§mu§.  ©eine  fdf)Iidf)te  f^tömmigfeit,  bie 
anfänglid^  el^er  milb-rationaliftifdöe  Büge  aufn)ie§, 
neigte  im  9tlter  met>r  ju  )3ietiftifdf)er  Drti^obofie. 

S.  ̂ .  S  0  b  ft  e  i  n  in  RE«  XVII,  S.  657—60,  tuo  bie 
Siterotur.  «Inrti^. 

2.  (S^riftot)^  Hermann  (1832—1893), 
eög.  ST^eoIoge,  geb.  in  fjruttenfiofen  (SSürt* 
temberg),  1858  ̂ Repetent  in  Tübingen,  1863 
®ia!onu§  in  &altü,  1869  in  Stuttgart,  1880  orb. 
^rof.  in  S3re§Iau. 

SBerf.  u.  a.:  Sie  S'nnere  9Riffion  in  3Sürttentberg,  1879; 
—  3)oS  S8er^ältni^  ber  d^riftlid^en  ©laubenslebre  iu  ben 
anberen  Stufgaben  alabemifrfier  3Biffenfcf)aft,  1881;  — 
3)ie  ̂ rd)e,  1884;  —  Ser  2tntrag  öon  ̂ ammerftein  unb 
baä  SRanifeft  beä  $roteftantenoerein§,  1886;  —  ̂ anbbuc^ 
ber  ©tjmbolil,  1890.  —  Ueber  ©.  ögl.  NkZ  1894,  ®. 
510—534;  —  RE"  XVII,   iS.  650—657. 

3.  (gugen  öeinrid^,  ^l^ilofotjli,  geb. 
1851  in  B^oitn  (?J?öbren),  lebt  in  Säerlin.  %et 
ibealiftifd&e  $antbeilmu§,  ben  er  bertritt,  ifl 
ftarf  burdö  ba§  Sl^riftentum  beftimmt;  nid^t  frei 
öon  S[Rt)ftif,  ift  er  SSertreter  eine!  9?eugnoftiäi§mu§. 

Sßerf.  u.  a.:  2)aä  ©e^eimnig  ber  ̂ egclfc^en  Sialcüil, 
1888;  —  Sie  ©ottl^eit  ßbrifti,  1892;  —  2)aä  (Sebeimniä 
e^rifti,  1895;  —  Sie  ftulturbebingungen  ber  d)riftli(f)en 
Sogmen  unb  unfere  3eit,  1901;  —  Sie  ©nofig,  1903—07; 
—  G^riftug,  1908.  —  Ueber  S.  bgl.  eiSIer:  <JJI)iIo. 
fo^benlejiton,  <S.  645  f. 

4.  ®  j  t)  e  b  i  t,  ̂ yranjilfanerpater,  ^  9teform= 
!atf)oIiäigmu§,  B  4. 
5.  t^erbinanb^afob,  geb.  1860  ju 

9}JettIadö,  ©d^utmann,  1906  'S^ireftor  ber  SRarga^ 
retenfdfiule  in  Berlin,  1913  ̂ rofeffor  ber  ''J^äba' gogit  an  ber  Uniberfität  S3erlin.  ̂ $t)iIofopi)ie: 
IV,  3  c  (©p.  1576  f). 

SBerf.  u.  a.:  $erberä  J3ant:^eiftifd^e  SSeltanfdöauung, 
1888;  —  Sag  Sebenäibeol  Sari  E^rifHan  $lancld,  1896;  — 
(Srunbjüge  ber  lonftitutiöen  (5rfa{)rung§p^irofopbie,   1901; 
—  Sur  SBiebergeburt  be§  3t)ealiämug,  1907;  —  Ser  (Jfiriftug 
beä  ©laubeng  unb  ber  3efu§  ber  &e\ä)iä)te,  1910;  —  Sic 
toeItgefcöid)tIid)e  3Riffion  bei  $roteftanti«mu8,  1910;  — 
Ser  tJbilofop^ifc^e  ©inn,  1912.  matte. 

6.  ö  a  n  §,  eög.  tbeologe,  geb.  1877  m  2ßoI« 
mirftebt,  ©tubieninfpcttor  am  ̂ rebigerfeminar 
in  gZaumburg  am  Cluei§  1904—1907,  Pfarrer 
feit  1907  in  23re§Iau,  ̂ riöatbosent  feit  1909 
ebenba,  Mtarbeiter  am  beutfdben  eög.  iSnftitut 
für  Slltertumlraiffenfcfiaft  in  ̂ rufalem  1910/11. 
H  9?eIigion§gefcJ)i(öte  uftu.,  2,  ̂ p.  2189. 

3ona,  1907;  —  Sie  großen  «JSropbeten  unb  i^re  3eit 
(©rfiriften  beä  SKS.0  in  SluswabI  II,  2),  1911  ff;  —  Unfer 
©laube  unb  baS  Grbbeben  öon  9Refiina,  1909.        ©unfcJ. 

7.  ö  e  r  m  a  n  n  (1840—1908),  eög.  2::QeoIoge, 
ber  „^eKnertJaftor",  geb.  gu  ©eebaufen,  ftubierte 
in  ̂ JZarburg  unb  ̂ alle,  feit  1864  lungenfranf, 
1868—72  in  5)aöo§  (feit  1870  all  ̂ urprebiger), 



345 ©d^mtbt  —  Sdömütl^enner. 

346 

bann  6t§  ju  feinem  Xohe  55farter  ber  beutfcfien 

©emeinbe  in  ©anne§,  tvndi)^  al§  "S^eotocie  über 
^ieti§mu§  unb  ̂ iblisi§mu§  binan§  bnrd^  SSer= 
ftänbniS  für  bie  gefcE)icE)tIid>=fritifcfie  ©cfjrift* 
forf(f)ung,  tüurbe  befonber§  befannt  burdö  fein 
äßirfen  für  bk  tellner  (^cKner§  SSel^  unb  SSobl, 
1891,  1903«;  93egrünbung  be§  telInerboft)ije§  in 
©anne§uftt).).  H innere SJfifi ton:  IV,  1  (©^.524). 

S8erf.  oußerbem:  Sut  ©ntwicEIung  Se\u,  1904,  unb 
mefjtexe  SSänbe  ̂ rebißten  (3)er  ̂ eilanb  im  Sterben  unb 

SSirlen,  1893;  ®er  ̂ eilanb  im  Seiben  unb  ©iegen,  1898 
u.  a.).  —  U  e  6  e  r  ©.:  S  o  5-  ©  t  e  i  n  w  e  g  u.  a.:  $.  ©., 
1909.  ä». 

8.  Sot)ann  (£rnft  (Efiriftian  (1772 
bi§  1831)  eög.  Sbeologe,  geb.  in  S3ufenborn 
(Dberbeffen),  1793  ̂ ribatbojent  in  ©iefeen, 
1798  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie  bafelbft,  1803 
SSibliotfiefar,  1803—1830  ttrifien-  unb  (Bä)uU 
rat,  1806—1808  ©uperintenbent,  1808  ©eiftl. 
@eb.  3ftat,  1812—1827  "Sireftor  bei  p^ilologifc^en 
©eminarg,  1820  ̂ rälat. 

S8erf.  u.  a.:  ̂ anbbud)  ber  d^riftlidfien  tird)enöefci)idf)te, 

1801;  —  |)iftoriicf)=!rtti|rf)e  ©inleitung  inS  9ZX,  1804—1805. 
maut. 

9.  Sodann  Sorenj  (1702-49),  H 99ibel- 
überfe^ungen,  5  {(Bp.  1166). 

10.  rvof)anne§,  UStrapurg:  III,  2. 
11.  ̂ arl,  eüg.  2:beoIoge,  geb.  1868  in 

^agenow  i.  ̂ Kdlbg.,  1899  ̂ riöatbojent  in  93er' 
lin,  1901  iüiffenfdöaftlid&er  ̂ Beamter  ber  Stfabentie 
ber  2öiffenf(^aften  S3erlin,  feit  1909  jugleid)  a.o. 
53rofeffor. 

ajerf.  u.  a.:  ©noftifd^e  ©d)riften  in  lopü\ä)ex  ©prad^e, 

1892;  —  Biotin«  Stellung  jum  QJnoftiäiämu«  unb  IirdE)Ii(^en 

6f)riftentum,  1900;  —  ®ie  alten  «PetruSatten,  1903;  — 
Acta  Pauli  au§  ben  ̂ eibelberger  ^atttjruS^öanbidjriften, 

1904;  —  Äoptifcf|=ßnoftifdE)e  {S(f)riften,  1905;  —  etemenä- 
brief  in  aItIopti?d)er  Ueberjetiung,  1908.  —  3Kit{)erauS' 
geber  ber  Tu  (feit  1907;  mit  91.  H  §arnadE). 

12.  ar^aEimtlian,  IT 5BoI!§fa)riftfteIIer,  2 f. 
13.  ̂ aul  SSilbelm,  eög.  Stieologe, 

geb.  1845  in  93erlin,  1869  ̂ ribatboj.  in  93erlin, 
[Rebafteur  ber  ̂ roteftanttfc&en  ^irdienjettung 
(H  treffe:  III,  3)  unb  ©efretär  be§  beutfd^en 
H  ̂roteftantenüereinl,  feit  1876  o.  $rof.  in  93afel. 

SBerf.  u.  a.:  ©pinosa  unb  @d)Ieiermad)er,  1868;  — 
«Broteftontcnbibet  ^%.S  (mit  ©olfemann,  qSfleiberer  u.  a.), 

(1872)  1878»;  —  «ßfiilitj^erbrief,  1880;  —  Sfieifalonidöer. 
Briefe,  1885;  —  Slnmerlungen  über  bie  tompofition  ber 
Cffenbarung  Sol^onniöf  1891;  —  ®e|(f)id)te  ̂ efu,  fflb.  I, 
1899,  1910;  SSb.  II,  1904;  —  Sie  2tpofteIgei(f)i(f)te  bei 
be  3Bctte=DüerbedE  unb  9Ib.  §ama(f,  1910. 

14.  (g  e  b  a  ft  i  a  n,  H  Strasburg:  III,  2 
Urlaube:  VI  (©p.  1459). 

15.  SS  i  1 1)  e  I  m  (1839—1912),  eög.  S^ieologe, 
geb.  in  (Srfurt,  1866  Pfarrer  in  ©d^önftebt,  feit 
1894  0.  ̂ rof .  in  33re§Iau.   H  3)bbern-pofitiD,  4  a. 

SScrf.  u.  a.:  3ur  ̂ nfpirationgfrage,  1869;  —  ®ie  göttlidie 
SBorfetjung  unb  bai  ©elbftleben  ber  5!SeIt,  1887;  —  Sic 
®efat)ren  ber  3litfci)IfdE)en  2:^eoIogie  für  bie  Mrdje,  1888; 

—  Ser  Sampf  um§  Sogmo,  1891;  —  S)er  olte  ©laube  unb 

bie  SBa'ör^eit  beä  et)riftentumS,  1891;  —  93raucf)en  toir 
ein  neues  Sogma?,  1893;  —  ef)riftlicf|e  Sogmatir  I,  1895, 
II,  1898;  —  SSabel  unb  Sibel  unb  ber  Iir(f|Iid)e  SBegriff  ber 

Cffenbarung,  1903;  —  ®er  Äampf  i>ex  aBeltanfdjauungen, 
1904;  —  SaS  ©runbbelenntniä  ber  Sirene  unb  bie  mobemen 

©eifteäftrömungen,  1905;  —  ®er  Äampf  um  bie  fittlidje 
SBelt,  1906;  —  ®ie  gorberung  einer  mobemen  pofitiöen 

S^eologie  in  Iritifcfier  58eleud)lung,  1906;  —  «Koberne 
Xfieologie  beS  olten  ®Iaubend  in  fritif(^er  S3eleudötung, 

1906;  —  Ser  Äampf  um  ben  ©tnn  beä  SebenS  üon  ©ante 

bis  S'bfen,  lunb  II,  1907;  —  Sie  öerfc^iebenen  3:t)pen  ber 

religiöfen  (Srfal^rung  unb  bie  $it)d^otogie,  1908;  —  Ser 
fiampf  um  bie  ©eele,  1909.  9lnbtae. 

16.  SBoIbemaröottlob  (1836—1888), 
eög.  ̂ öeologe,  geb.  in  SKeifeen,  1858  ÜteligionS* 
lebrer  in  planen,  Swidau  unb  SiKeifeen,  1866 
a.  0.  $rof.  in  Seip5i9,   1876  o.  ̂ rof.  bafelbft. 

S8erf.  u.  a.:  Sa§  Sogma  bom  ©ottmenf^en,  1865;  — 

Ser  Se'örgefialt  beä  3faIobu§briefS,  1869;  —  §anbbud^  über 
ben  SSrief  on  bie  ©p^efer  (5.  unb  6.  9lufl.  biefel  SBanbeä 

in  9Ket)er§  Kommentar  1878  unb  1886);  —  Ser  SBeridEit  ber 

9rpofteIgefcf|id)te  über  ©tepfianuS,  1882.  —  U  e  b  e  r  ©. 
ögl.  RE'  XVII,  S.  663  f.  mme. 

(©d^mibtborn,  ®eorg  Sluguft  Sub* 
wig  (1798—1860),  eüg.  Sbeotoge,  geb.  ju 
SSiIntar  all  ©obn  bei  bortigen  ̂ farrerl  S-  S- 
®.  3.  ©.;  1820  ̂ farröifar  in  Sü^ellinben,  1822 
Pfarrer  in  (Scftueiler,  1827  in  ̂ rn,  1832  Dber- 
t)farrer  in  SSe^Iar  unb  ©u^jeiintenbent  ber 
gleidEinamigen  ©t)nobe,  1851  (Seneralfuperinten* 
beut  ber  Slbeinproüinj. 
GRhW  1860,  ©.  81—90;  —  gtllg.  Äird^enätg.  1860, 

©.  296;  — gjeue  gb.  tirdfienatg.  1860,  ©.'149.    «Rotfct^eiM. 
©d^miebel,  1.  D 1 1  o  ,  eög.  Stfteologe,  geb. 

1858  in  Sauferoba  b.  ©reiben,  1885  ©Qmnafial» 
lebrer  in  ©ifenacf),  1887  ̂ olonial^farrer,  SRiffio* 
nat  unb  Sebrer  an  ber  tbeologifdfien  Slfabemie- 
in  %otio,  1893  ̂ ßfarrer  in  ®öttem  bei  Söei- 
mar,  feit  1895  ®t)ntnafiaIprofeffor  in  ©ifenad^. 

SSerf.  u.  a.:  (£ine  SSBod^e  in  ber  japanifc^en  Sfiriften- 

gemeinbe  ju  Soüo,  (1888)  1895«;  —  Shtilur»  unb  aRiffionä- 

btiber  auS  3^apan,  (1891)  1897«;  —  SESag  le'ört  unb  lernt 
ber  ÜKiffionar  in  S'apan?,  1898;  —  Qn  ber  ̂ rembe  ba'^eim. 
2eben«bilb  ber  beutfdjen  Kolonie  in  Solio,  1902;  —  Sie 

liauptprobleme  ber  £eben«3;efu=Sorfdöung,  (1902)  1906»; 
—  $rimitibe  ̂ Religion  bei  9Jatur»  unb  Shilturböüern,  1907. 

2.  $aul,  eüg.  Stfieologe,  geb.  1851  in 
3au!eroba  iei  ©reiben,  1878  ̂ riöatbojent, 

1890  a.  0.  |3rofeffor  in  Sena,  feit  1893  o.  ̂ ro= 
feffor  in  3üri(f). 

SSerf.  u.  a.:  §anbIommentar  jum  SflX,  II  1.  58riefe  an 

bie  2;t)effaIoni(f)er  unb  Äorint^er,  (1890)  1891«;  —  9?eu. 
bearbeitung  öon  USBinerS  ®rommati!  beS  neuteftamentti(f)en 

©prad^tbiomä,  8.  91.  I,  1894;  II,  1897  ff ;  —  S-o^anneS» 
fifiriften  be§  3l%3,  1906  (engt.  1906);  —  Sie  «ßerfon  ̂ efu 
im  ©treit  ber  SWeinungen  ber  ©egenWart,  1906  (engl.  1906). 

9lnbrae. 

©d^micber,  öeinric^  ©buarb  (1794  bil 
1893),  geb.  in  ©cbulpforta.  ©eit  1817  in  SSitten- 
berg  im  ̂ rebigerfeminar,  ©d^üler  öon  lIS)eubner 
unb  £.3.  Wifefcf),  1819—23  ©efanbtfc^aftl^rebi- 
ger  in  H^Rom  (:  II,  2),  1824  ̂ rofeffor  in  ©d&ul- 
pforta,  1839  sweiter  ®ire!tor,  1853  erfter  %i' 
reftor  bei  ̂ rebigerfeminarl  in  SStttenberg,  feit 
1884  im  aftu^eftanb.  3«l  ftreng  fonfeffioneller 
Sutberaner  bat  ©.  fein  Seben  lang  an  ber  f^efti* 
gung  ber  Ortbobojie  gearbeitet,  bobei  tnar  er 
tneitbergig  unb  milbe  in  feinem  Urteil,  öor  allem 
ben  tanbibaten  gegenüber.  33ea(f)tenltüert  ift 
bal  ftar!e  Sntereffe,  ba§  er  fteti  ber  mt)\tit 
unb    bem    ̂ ietilmul    entgegengebrad&t    Ijat. 

SSerf.  u.  a.:  BeugniS  bon etirifto  («ßrebigten),  1829;  —  «Uro- 

plieten  unb  9Ipo!rl5p'öen  beä  %Z.i  in  H  ®erlad)§  SSibcIttjerf, 
1851— 53.  —  Ueber  ©.:ööl.  ADB  54,  ©.  115  ff.      fiaute. 

©c^mitt^enner,  9tboIf  (1854—1907),  eög. 
Sbeologe  unb  ©id&ter,  geb.  ju  5^ec!arbifdbofl* 
beim,  nadb  7iäbriger  ̂ i!ariatl§eit  1883  ̂ forrer 
feinel  öeimalftöbtcbenl,  1893  ©tabtpfarrer  ju 
Öeibelberg  unb  Sebrer  am  ijraftifdb^tbeologifd^en 
©eminar  ber  £)0(f)fcbule.  ©.I  bic^terifdbe  toft 
liegt  fottJobI  in  ber  biftorifcben  ©rsäblung,  bie 
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er  mit  freier  SO'Jeifteridöaft  l^anbliabt  (f^ebe 
auf  ©rben,  Siöt)  in  Sflöten,  'Sa§  beutfd^  S)er5 
u.  a.),  h)ie  in  ber  t)ft)(f)oIoqifdöen  9JoöeIIe  ($ft}döe, 
©in  ̂ Kid^el  2lngeIo,  Seonie  u.  o.) ;  fein  unb  ed^t 

ift  fein  Jpumor.  ̂ n  einzelnen  größeren  geI)oIt* 
üollen  Utuffä^en  über  (Sdöiller,  ®ante,  S^renffen 
u.  a.  gibt  un§  ©.  fein  fünftlerifd^eS  unb  bicfjte* 
rifd^eS  ®Iauben§befenntni§  (ügl.  3lu§  2)i(f>ter§ 
3Ser!ftatt,  1911,  5r§g.  ö.  Dtto  f^ontmep.  ©injig 
in  i^rer  2trt  finb  ©.§  ̂ rebigten,  bie  eine  glüd* 
lid^e  SSerbinbung  üon  fdölic^t  ebg.  fjröntmig!eit 
unb  edfitem  bic|terifrf)en  Sntpfinben  unb  ®e=« 
ftalten  barftellen. 

®.«  erää^Ienbe  ©i^riften:  «J5ft)d^e,  (1891)  1911»;  — 
«Roöellen,  1896  (barouS:  Gin  9Ricf|eI  arnßelo,  1907,  franj. 

Uebertragung :  Une  vie  d'artiste,  1909»);  —  Seonts,  1899; 
—  5«eue  gjoöellen,  1901;  —  Slug  ©eid^ic^te  unb  £c= 
Ben,  1907;  —  25a3  beutf(^e  ̂ erj,  1908;  —  3)te  Jieben 
SBod^entage  unb  anbere  ©rjätilungen,  1909;  —  SJcrgeffene 
Äinber,  1910;  —  S)aS  Xagebud)  meines  UrgrogoaterS,  1908; 
—  Sreufieräige  @efd)id)ten,  1912.  —  «ßrebigten:  ̂ eu, 

bift  bu'g?,  1912 »;  —  S)ie  ©eligpreijungen  unfereä  $erm, 
^r^g.  b.  §.  aSajfermann,  1908;  —  93runnenraft,  ̂ xäß.  b. 
m.  ©untrer,  1911.  —  Ueber  ©.:  SR.  SSeitbred^tin 

„®rcnäboten"  1907,  15;  —  21.  @  ei  g  e  r  in  „SR^etnlanbe", 
1907,  2;  —  21  0  e  n  a  r  i  u  g  im  „Sunftttjort",  1907,  2.  Sej.' 
$eft;  —  Otto  grommel  in  PrM  1907,  3;  —  5)  e  r  f. 
in  &ixm.  Äunftblatt  1910,  ©.  329—333;  —  Dälar 

iJrei   in  „©döweiser  ̂ eimlalenber"  1910,  ©.  164 — 168; 
—  Ä.  ̂ effelbad^er  in:  (Silhouetten  neuerer  babifd^er 
SJidöter,  1910.  CSIat  »rei. 

®(^moI(f,  SSenjamin  (1672—1737),  ^r= 
rf)enIieberbidP)ter,  geb.  in  93raudf)itfdf)borf  (©(f)Ie* 
fien),  1702  ®iafonu0,  1714  ̂ aftor  Primarius  in 
©dömeibni^.  SSon  ben  faft  1200  Siebem,  bie 
er  in  20  (Sammlungen  ]^erau§gab,  finb  eine 
grofee  3lnäot)I  SieblingSlieber  ber  eüg.  ®emein= 
ben  getüorben;  ©.  gel^ört  m  ben  ©ängem 
ber  eög.  ̂ rd^e,  bie  am  pufigften  in  unferen 
®efang§büd&em  öertreten  finb.  ©eine  ̂ idEi* 
tungen  finb  meift  meidj,  füfelid^,  eintönig,  att= 
ft)rudf)§Iog;  aber  e§  feblt  au^  nidöt  neben  fef>r 

öielen .  „unreif en  ̂ ^rüdfiten"  an  frfiönen  unb  er* 
greifenben  Siebem.  @§  mögen  :^ier  genannt 
merben:  himmelan  gel^t  unfere  93abn;  Se  größer 
^euä,  ie  nai)ex  öimmel;  Siebfter  ̂ efu,  tvk  finb 
I)ier,  beinem  Söorte  narfiäuleben;  S)ofianna, 
®at)ib§  ©oj^n  fommt  in  Sw^  eingejogen;  ̂ d) 
gel^  äu  beinem  ®rabe,  bu  großer  Dfterfürft; 
SSeid^t  ifir  33erge,  fallt  i^r  ̂ ügel  (H^rd&enlieb: 

I,  2,  ©p.  1291).  'äuä)  ©.§  erbauung§=  unb 
®ebetbüdE)er  finben  nod^  immer  SSermenbung.  — 
1[9kc^foIge  (Ebrifti,  3. 

e.  e.  Äo  d^:   ®ef^ic^te  be§  Äird^enliebä»  V,  ©.  463  ff ; 
—  C».  58  e  d  in  RE»  XVII,  ©.  661  ff.  —  SSon  feinen  ©r- 
bauungäfd^riften  fei  genannt:  „®aä  Iiimmlifdlje  SBergnügen 

in  ©Ott"  (iReuauflage  58afel  1897)  unb  bie  „Oottge^eiligten 
SKorgen«  unb  2lbenbanbadöten"  (oft  aufgelegt).         ülaue. 

Si^mone  e^rc  1  ®otte§bienft:  IV,  2  H  (SJebet: 
II,  4. 
©d^murf,  etbnologifdö,  U^lmulette  Ifgrfdöei^ 

nungSmelt  ufm.,  ©p.  509  f  1f  Sebitifrf)e§,  5.  6, 
©p.  2090  f    1f  ?Kantif  ufw.,  1. 
®dömurfcr,  1.  S3eoIe  Ttelandjth  on 

(1827 — 88),  amerifanifctjer  eüg.  3::beoIoge,  ©ol^n 
öon  2,  geb.  in  @ettt)§burg  (^ennfQlb.),  Pfarrer 
berfd^iebener  lutberifd^er  ®emeinben  9iorb^ 
amerifa§,  befonber§  $ennft)Ibanien§,  eifrige? 
9[JJitgIieb  be§  ©eneralfouäiß  unb  ©efretär  be§ 
tlieologifdöen  ©eminarä  ju  ̂ ^bilabel^^bia-  Site 
tüdötiger  tenner  ber  lutl^erifdöen  ®otte§bienft* 

orbnungen  be§  16.  unb  17.  Sbb.§  tuar  er  hei 
ber  ̂ erftellung  be§  Common  Service,  ber 
®otte§bienftorbnung  ber  englifd^en  Sutberaner 
in  Slmerifa  (1888)  in  berborragenber  SSeife  be* 
teiligt.  2lucf)  in  amerifanifd^er  Sofalfird^enge« 
fd&id^te  bat  fidf)  ©.  betätigt. 

2.  ©amueI©imon  (1799-1873),  ameri== 
fanifd^er  ebg.  2:beoIoge,  geb.  in  S)ager§totün  {^la^ 
xt)lanb),  1825—1864  ^ofeffor  am  tbeologifc&en 
©eminor  in  ®ettt)§burt)  ($ennf Albanien).  9J?it 
©ifer  bat  er  an  einer  Union  ber  t)roteftantif(f)en 
tird^engemeinfd^aften  9?orbamerifa§  gearbeitet, 
wie  er  audb  ©rünber  unb  SKitglieb  ber  ©bange* 
lifd^en  Slllians  irar.  SSenn  er  audb  liegen  feiner 
Stbmeid&ungen  bom  lutberifd^en  93e!enntni§  (De- 
finite  Platform,  1855)  Wegen  Srrlebre  angesagt 
würbe  —  bie  SSerurteilung  unterblieb  — ,  fo 
t)rie§  man  ibn  bodb  wegen  feiner  Sätigfeit  jur 
©rbaltung  be§  Sutbertum§  in  Stmerifa:  bie  S3ei* 
bebaltung  ber  ®eneraIft)nobe,  bie  ©rünbung 
be§  tbeologifdöen  ©eminar§  unb  be§  Pennsyl- 

vania College  in  ©ett^Sburg  würben  ibm  ber* 
ban!t. 

Ueber  beibe  ögl.  KE»  XVII,  S.  662—666.         «loue. 

©dömufelitcrotur    1|  ©ittriri:)feit§beftrebungen. 
©i^naDel,  Stile  mann  (t  1559),  ber  9te* 

formator  bon  2ll§felb  (1f  Reffen:  I,  3,  ©p.  2164), 
wo  er  nadö  feinen  ©tubien  in  Söittenberg  äu 
Slnfang  ber  swanjiger  ̂ abre  im  Sluguftiner^ 
flofter  DrbenSprobinsial  tvac.  @r  gewann  bi§ 
1522  burdö  feine  ̂ rebigt  bie  ©tabt  für  bie  neue 
Sebre.  9Ife  ibm  Sanbgraf  H  WUPP  bei  ®roß* 
mutige  (bermutlid^  1523)  ba§  ??rebigen  unter* 
fagte,  legte  er  bie  tutte  ah  unb  begab  fid^  ju 
Sutber,  bi§  ibm  bie  ̂ rebigerftelle  ju  SeiSnig 
a.  b.  Wlulbe  übertragen  warb.  9Zadb  ©infübrung 
ber  9tef  ormation  in  Reffen  (©ijnobe  bon  $)omberg 
1526;  Höeffen:  I,  3)  warb  ©.  1526  ober  1527 
auf  SSunfdb  ber  211§felber  jum  Pfarrer  in  ibre 
©tabt  berufen  unb  war  1531 — 41  äugfeic|  ber 
erfte  ©utJerintenbent  ber  gleidönamigen  S)iöjefe, 
berborragenb  an  ber  Drganifation  ber  beffifc^en 
£ird&e  beteiligt.  1530  war  er  Mtberfaffer  be§ 
®utad>ten§  beffifcber  Stbeologen  für  Sanbgraf 

^biliPt»  über  ba§  'Siedet  be§  bewaffneten  SBiber* 
ftanbe§  gegen  ben  taifer;  1537  beteiligte  er  fidb 
an  bem  fonbente  ju  ©dbmalfalben  (1j  ©dbmal* 
falbifcbe  2IrtiteI);  1539  wirtte  er  bei  3lbfaffung 
ber  3iegenbainer  3«dbtorbnung  (![  Reffen:  I,  3, 
©t).  2165)  mit,  unb  1549  nabm  er  an  bem 
SSiberftanbe  gegen  bie  ©nfübrung  be§  1f  S^ter* 
im§  in  §)effen  teil  (^roteftberfammlung  in  taffei). 
ADB  32,  (5.  81  f ;  —  g r.  as.  ©trieb  er:  ̂ effijc^e 

©ele^rten-  unb  ©döriftfteIIergefdEiicr)te,  1781  ff,  S8b.  XVI, 

6.  303;  —  38.  0.  ©olban:  3ur  ®efdöidf)te  ber  ©tabt 

aiifelb  (2.  Seil),  GPr  ©ießen  1862,  ©.  25—29;  —  t  5  r  i  ̂  
^errmann:  §eff{fdf|e§  9leformationibüd^Iein,  1904,  ©. 
12  ff;  —  2[rdE)it)  für  :öcffifd&e  ®efd^idE)te  XI, 
1867,  ©.  182—85.  429—31;  —  tÄörner:  Saä  gEtI  D.  2, 

©d[).8  1523—26  (?KitteiIungen  be§  ®eid)icf)tä=  u.  2tltertum8- 
öereinä  ber  ©tabt  2lISfeIb,  1911,  ißr.  4  unb  5).      gart  ̂ 06t. 

(©(ftnerfenbutger,  Ttatt^ia^  (1804—48), 
ebg.  Sa^eologe,  geb.  in  Sbalbeim  hei  STutt* 
ringen,  1827  9tepetent  in  Tübingen,  1831  ̂ ilfä* 
^Drebiger  in  £»errenberg,  1834  ̂ rofeffor  ber 
"^eoloQie  in  ̂ eni. 

S5erf.  u.  a.:  Ueber  baä  guangelium  ber  2(egt)pter,  1834; 

—  Ueber  ben  Urjprung  beä  erftcn  lanon.  (Süangeliumä, 
1834;  —  Ueber  ben  Sroed  ber  9tpofteIgefcf)id^te,  1841  (f. 

aucf)  StKr  1855,  ©.  498  f);  —  3ur  fircf)Iid[)en  Cf)riftoIogie, 
(1848)  1861»;  —  SBerglei^enbe  DarfteUung  beä  lut^erifd^en 
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unb  beS  reform.  £e:&r6eöriffi,  2  SSbe.,  1855  (üon  ©über 

I)erau§öee.);  —  «Reuteftamentlic^e  3eitßeid)idE)te,  1862  (öon 
Söljlein  :öerau§geg.);  —  2)ie  Sefirfießriffe  ber  Heineren 
t)roteftanti{d5en  Äird^en^orteien,  1863  (öon  C>u"t>e§t)a0en 

fierauägeseben).  —  U  e  b  e  r  ©.  ößl.  RE«  XVII,  ©.  666 
bil  670.  ®loue. 

(»d^nebcrmann,  ®  c  o  r  g  ,  eög.  2;{)eoIoge, 
geb.  1852  in  Söemmft,  1880  ̂ riöatboäettt  in 
Seipsig,  1883  in  iBafel,  1889  iDieber  in  2eipiXQ, 
feit  1890  CO.  5|5rofeffor  bafelbft. 

Sßerf.  u.  a.:  S)er  d^riftlicfie  ©laube  unb  bie  t)eil.  ©d^rift, 

1893;  —  ®a§  ̂ iubentum  in  ben  (Sbanßelien,  1884 — 1900;  — 
Stuäleßuna  ber  SBriefe  ̂ auli  an  bie  fforintl^er  (in  ©trad« 

^ödlerä  Kommentar),  1905»;  —  Unfere  ©enteini^aft  mit 
©Ott  burdö  3fefuä  &)xi\hiä,  1898«;  —  a»obemeg  Gtiriften- 
tum,  1890*;  —  Ser  iübijrfie  ̂ interßrunb  im  KS,  1890;  — 
a5on  re(^ter  S8erbeutidE)unß  ber  eüanßelien,  1896;  —  etirift» 
Ii(f)er  ©laube  im  ©inne  ber  eoß.  tirdie,  I,  1902;  —  C^ne 
beg  ©efefeeä  SSerl,  1907;  —  ®ob  ̂ erau«:  SSeberä  iübifdöe 
Slieoloflie,  1880—97;  —  SBeiträße  jur  ißertiefung  ber 
!irc()Iid)en  Unter« eifung,  I,  1902;  II,  1907.  ^nbvae. 

(Sc^neegoi  (£t)viatu§  (1546—97),  eög. 
SCbeoIoge,  geb.  in  S3uffleben  bei  ®otI)a,  geft.  al§ 
Pfarrer  in  ̂ ^riebridöroba.  SSon  feinen  Siebern 
fei  genannt:  'SaS  liebe  neue  ̂ ai)X  gef)t  an.  SSerf. 
©rabualien,  ̂ falmen  unb  HJfotetten,  1597. 

28.  3;'f)iIo  in:  Seutfcfie  3eitfd)r.  für  d^riftlicöeg  Seben 
1857,  9Jr.  34—35  (ügl.  ebb.  9lr.  44).  maue. 

Stfineemeldöcr,  SS  übe  Im,  eög.  Sbeologe, 
geb.  1872  in  SSerUn,  1897  Lic.  theol.,  1902  Pfar- 

rer am  ®ro6en  SSerliner  f^nebricE)§»3Baifenl)au§  ju 
giummelsburg  feit  1906  bafelbft  aurf)  ©rsiebungS* 
leitet,  feit  1. 11. 1902  jugleid^  ®eneralfefretär  be§ 
(gög.^foäialen  S?ongreffe§  (1[@öangeIifrf)4oäiaI). 

Herausgeber  bon  eüangelif(^=®0äial,  äflitteilungen  beä 

eög.=f05ialen  tongreffe«,  feit  1904;  —  SSf.  ferner  u.  a.: 
Ser  eüg.'fojiale  tongreS  (in  <ß.  2  r  o  f  tf)  t  e  ä  ̂ anbbud)  ber 

freien  eög.  Siebeötötigfeit  in  SBranbenburg  I,  1906);  — 
(Jug.sfojiale  SJeftrebungen  in  2)eutfdE)Ianb  (^anbrnörterbucf) 

ber  ©taatgw.  III,  S.  376—387);  —  SKolISbilbung,  eug. 
(ebb.  VIII,  S.  419—424).  3f<^. 

(©(^ncefing,  S  o  b  a  n  n  (föbiomufuä;  1 1567), 
geb.  in  ?^rantfurt  a.  SJt.,  iule^  eög.  ̂ rebiger 
äu  ?^riemar  bei  ®otba.  ®o§  f(f)öne  33ufelieb  „^tllein 
äu  bir,  öerr  Qefu  Sbrift,  mein  S)offnung  ftebt 

auf  ©rben",  ba^  ibm  im  18.  unb  19.  Sbb.  SU* 
gefcbrieben  tüurbe,  ftammt  iebocb  nidbt  öon  ibm, 
fonbern  öon  .^onrab  1[  Hubert. 

MGkK  VIII,  ©.  232—241.  261—264.  301—308.  358 

bi§  366  (©pitta);  XII,  ©.77—79  (9Inri(f)).      ©loue. 
©c^neibcr,  1.  ©arl  KamiHo,  93ioIoge, 

1[  ©efsenbenätbeorie,  2;  ögl.  Literatur  ju  1f  (£nt=' 
tt)i(IIung§Iebre,  4—7. 

2.  e  u  I  0  g  i  u  §  (1756—1794),  !atb.  2tufflärer, 
g€b.  in  SSiffelb  a.  9JJ.,  madfite  bie  ̂ efuiten* 
eräiebung  in  Söürsburg  burd^,  um  bann  Sfiedbtl* 
tt)iffenfdf)aft  m  ftubieren.  1777  trat  er  in  einer 
51nroanblung  öon  9^eue  unb  33erämeiflung  über 
feinen  leidjtf innigen  Seben^maubet  in  ba§  f^ran* 
sigfanerftofter  ju  SBamberg  ein;  feitbem  fübrte  er 
ben  9kmen  @uIogiu§.  9iarf)  tbeologifd^em  ©tu= 
bium  mürbe  er  ̂ ^riefter,  machte  ficb  aber,  burd) 
H  Sßottaire  unb  U  gtouffeau  beeinflußt,  1785  burcb 
eine  SCoIerausprebigt  unter  ben  3lug§burger  ?5ran= 
äi^fanern  unmöglid).  2)urrf)  einflu6reid)e  greuube 
an  ben  (Stuttgarter  &of  empfoblen,  würbe  er 
^of^jrebiger  be§  aufgeüärten  öerjogS  ̂ arl  (£u* 
gen  (^  Söürttemberg,  3),  !onnte  fidö  aber  aud^  bier 
luegen  feiner  :i:)oIitifd)  freien  $rebigten  unb 
wegen  feine§  ungejügelten  Söefen§  nidbt  auf  bie 
2)auer  balten.    1789—90  tüor  er  ̂ rofeffor  ber 

fdjönen  SSiffeufd^aften  an  ber  neugegrünbeten 
Uniöerfität  93onn,  mußte  aber  aud^  ))iev  weidien, 

aU  er  feine  gegen  ,,iefuitifdE)en"  unb  „bilbebran* 
bifd)en"  Strang  eifernben  ®ebid)te  öeröffent* 
Iid)te.  @r  würbe  ©eneralöüar  be§  louftitutiouali^ 
ftifdien  (1[  f^rauäöfifcbe  9?eöoIution,  3)  S3ifcbof§ 
in  Strasburg  unb  ftarb  1794  al§  Opfer  ber  Sfteöo^ 
lution  in  ̂ ari§  unter  bem  i^nnbeil.  II  9lbeintanb,  5. 

Sßf.  aufeerbem  u.  a.:  Commentatio  de  philosophiae  in 
sacro  tribunali  usu,  1786  (gegen  bie  Safuiftil  im  SSeid^t» 

ftul^I);  — IXeberfefeungen  ber  ̂ omitien  be§  1  (£5rt)foftomu§ 
über  aKattljäu«  (1786)  unb  3'o:^anne§  (1788);  —  «ßrebigten 

für  gebilbete  9Kenfcf)en,  1790;  —  ffatec^etifd^er  Unterri^t 
in  ben  allgemeinen  ©runbfäfeen  beä  praltifd^en  (S^riftentumä, 

1790.  —  U  e  b  e  r  ©.  bgl.  g  r.  $.  SB  e  g  e  I  e  in  HZ  37, 

1877,  ©.  257ff;  —  2.  (SI)rI)arb:  &.  ©.,  1894;  ~  3.  di. 
^aax^  aui:  Stntipäpftlic^e  Umtriebe  an  einer  latl). 

Uniöerfität  [SSonn]  (HV  4,  1901,  ©.  334  ff);  —  ̂   »•  ©  ä  g- 
mutier:  ®ie  Iird)I.  Slufflärung  am  $ofe  be8  ©ersogä 

£arl  ©ugen  ü.  SBürttemberß,  1906,  ©.  81  ff.      ̂ ctmellttl. 

3.  %x\ebxiä) ,  fatb.  Sbeologe  unb  fünft* 
gelebrter;  ̂ u  SRains  1836  geb.  unb  1907  geft., 
1891  Somfapitular,  1894  Prälat;  ungemein 
öielfeitige,  tiefbringenb;,  ftilöolle  ̂ erfönlid^feit; 
bearbeitete  grunblegenb  bie  33augefd)idE)te  be§ 

9J?ainser  "2)om§,  förberte  bie  f  unftforfc^ung  unb 
©enfmalpflege  im  gangen  SKittelrbeingebiet, 
bemübte  fidf>  um  bie  tbeologifd^e  93eratung  ber 
1f  Sfonograpbie  unb  belebte  bie  f^reube  an  ber 
Sud^funft  burdf)  Slufgeigung  unb  SSeranftaltung 
öon  9Jtufterbruden.    U^Jialerei  ufw.:  I,  3. 

S8iograpI)ifd)eä:  3".  Äißling:  SSIätter  ber 
©rinnerung  an  fj.  ©.  (Ser  J?atf|otiI,  1907,  $cft  10);  — 
e.  $  engte  r:  g.  ©.  aB  ©döriftftelter.  SSerfud^  einet 

a3ibtiograi3f)ie  (346  9^rn.;  in  „©tubien  au§  Sunft  unb  ©e« 

fd^ic^te.  g.  ©.  ä.  70.  ©eburtstog  gewibm.  ö.  f.  fjreunben", 
1906,  ©.  XI— XXVII.  —  SBidfitigfte  SBerle:  2)er 
25om  äu  SRainä,  ©efd^idfite  unb  SBefd^reibung  beS  Söaueä 

unb  feiner  SBiebertjerftellung,  1886;  —  Sie  Äat^arinen« 

lirdfie  äu  Oppenfieim  unb  i^re  Senimoler,  1877  (3;eEt);  — 
2f)eologifd)eg  ju  3{affael  (Ser  S?at{)otiI,  1896);  —  Äunft« 
tt)iffenf(^aftlid)e  ©tubien.  ©efammelte  Sluffäfte,  1.  93b.: 

Äurmainjer  Seit,  f)rgß.  öon  e.  C>en«Ier,  1913;  —  5Reu« 
brude  ber  bei  Slüd)ter  in  SKainj  1671  ff  ßebrudten  $rod)t- 
Werte:  Graduale,  1870.  Extractus  Antiphonarii,  1871. 

Manuale  ecclesiasticum,  1875;  —  ̂ erauSßabe  ober  ©d^Iug' 

bearbeitunfl  ber  S'unfttnöentore:  ©.  3-  SB.  SBagner: 
3)ie  öormaligen  geiftl.  ©tifter  im  ©rofefieräogtum  C>effen. 

aSb.  2:  «ßrobinä  9lt)einf)effen,  1878.  ©owie:  SB.  S  o  fe:  Söau» 
ben!mölerim  9leß.=S3eäir!  SBieäbaben,  1880.  Svanj  äReinetfe. 

4.  S  0  b  ci  1t  n,  furat,  H  9Jfarien=©df)tüeftem,  1. 
5.  3  0  b  a  n  n  e  §,  geb.  1857  in  JpÖEter  (Söeftf.), 

1882  ̂ aftor  in  SSarburg,  1883  in  Sicbtenau, 
1891  in  ©Iberfelb,  S)erau§geber  be§  „^mtgfoIen== 
ber§  für  eög.  ®eiftlid)e"  (feit  1893)  unb  be§ 
„mrcblicben  Sabrbu(f)§"  (feit  1893;  U  treffe: 
III,  4). 

6.  tarl  (1826—1905),  H Sebrerfeminar,  1; 
ögl.  H  ©d)ulred)t,  2  f. 

7.  Sbeobor,  eög.  S^beolofle,  geb.  1864 
äu  99iebricb,  bat,  1888  siir  Drbination  einbe* 
rufen,  nac^  bem  f^ormular  ber  naffauifd&en 
SIgenbe  öon  1817  orbiniert  ju  werben,  bag  nidjt, 
wie  ba^  öon  1843,  ba§  Slpoftolifum  entbält.  ̂ a  ibm 
bieä  öon  fämtlid)en  ̂ nftausen  abgelebnt  würbe, 
trat  er  in  ben  Sd)ulbienft,  ift  ̂rof.  am  ®t)mna= 
fium in  SBieSbaben.  H  3tpoftoIiIumftreit,  ©p.  606  f. 

S8erf.  u.  a.:  SBorin  befielt  meine  ©d)ulb,  baß  id)  nid)t 

Pfarrer  ßeworben  bin?,  1901;  —  a{elißiou«ßefd)id)tIid)e  SSit- 
ber  ouä  9Jaffou  (I,  1906;  II,  1007),  1910»;  —  SSom  Ur- 
fprung  bei  (J^riftentumä,  1910.  9R. 
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Si^ncllcr ,  £  u  b  tu  i  g  (1820—96),  ebg.  Wd]' 
jionar  im  öeiligen  Sanbe  unb  2SaifenF)au§öater, 
geb.  in  ©rpfingen  auf  ber  fcfimäbifri^eTi  9Ub,  1847 
erfter  Seiter  unb  $)au§oater  ber  ?iRiffion§anftaIt 
©t.  UG^rifcöonain  33a[el,  tierfud^te,  feit  1850  in 
;3erufalem,  junäd^ft  aU  Seiter  eine§  33rüber* 
t)aufe§  unter  öiel  9J?ü!^faI  unb  SSebrofiungen  ju 
eüongelifieren,  nabm  fid)  [eit  1860,  aU  üon  ben 
fanatif(f)en  ̂ JJol^amebanern  bie  Gbriften  in 
(St)rien  blutig  berfolgt  ipurben,  ber  öertnaiften 
6f)ciftenfinber  im  ©Orifc^en  SBaifenbaufe  an  unb 
f)at  biefe§  Siebe§tt)erf  in  fegenSreid^fter  SSeife 
immer  weiter  auggebaut  (II  Orient:  1,2 Ab). 
®ie  Seitung  be§  SSerfeS  bat  fein  @obn  3j^eobor 
übernommen.  3n  ®eutfd^Ianb  bertritt  bie  Sn= 
tereffen  ber  Stiftung  ber  „Sog.  SSerein  für  ba§ 

©t)rif(f)e  3Saifenbau§  in  ̂ erufolem"  mit  bem 
©iö  in  .^öln  unter  ber  Seitung  be§  $fcrrer§ 
Subtüig  ©d&neller. 
Ueber  ©.:  2.  <Bä)ncllet:  Sßater  S.  Gin  «|3a= 

triord^  ber  ®ög.  9Rif5ion  im  ̂ eiligen  fionbe,  1899V    Hiiaue. 

Sd^ncpfentfjai,  ̂ bitantbro^in ,  ®rünbung 
U  ©aljmanns,  •[  $biIantbvot)iniften,  2. 

(©(^nctJff,  erbarb  (1495—1558),  fcbiDÖbi- 
frfier  Steformator,  geb.  in  öeifbronn,  bielleirf^t 

fdjon  auf  ber  öeibelberger  "Sig^jutation  1518 
(IlSulber,  3)  für  bie  neue  Sebre  gewonnen, 
t)rebigte  fie  1520 — 1525  in  ber  ©egenb  feiner 
«aterftabt.  3Son  $bilit>tJ  öott  9Jaffau  nacb  3BeiI- 
bürg  berufen  (H  Reffen:  V,  2),  bat  er  1526  bie 
Öomberger  ©t)nobe  (Iföeffen:  I,  3)  mitgemacE>t 
unb  rourbe  barauf  üon  ̂   $bifipt»  öon  Reffen  an 
bie  neugegrünbete  Uniberfität  HSiKarburg  (:1a) 
berufen,  ©eit  1534  bat  er  bie  Sfleformation  in 
H  SSürttemberg  ( :  2  a)  burrfif übren  belfen;  feiner 
linerbittlidbfeit  ift  ber  ©ieg  ber  lutberifd&en 
^benbmabBIebre  in  bem  oberbeutfd^en  Sanbe 
iu  banfen.  1543  würbe  er  Pfarrer  unb  $ro= 
feffor  be§  212;.§  unb  ber  Dogmatil  in  Tübingen 

unb  mufete  1548  wegen  be§  "fl  Interims  weidien. 
Unterwegs  ift  er  in  Sfetta  feftgebalten  worben 
unb   würbe  ̂ ^rofeffor  be§  ̂ ebräifdben. 

Ueber  <B.  Bfll.  RE  »  XVII,  ©.  670  ff ;  XXIV,  ©. 
455  f ;  —  3  u  I  i  u  §  $  a  r  t  m  0  n  n:  g.  ©.,  1870;  —  ADB 
32,  (S.  168  ff.  «ennelinf. 

©tibniiset,  S  0  f  e  t)  b  /  io-i^-  Stbeologe ,  geb. 
1859  äu  Sauingen  (93at)cm),  1893  a.o.  $rof.  für 
Äirdbengefrfiidbte  unb  Mrdbenredbt  am  St)scum  in 
2)iIIingen,  1902—1913  o.  ̂ rof.  für  ̂ ogmenge* 
fdbidbte,  ©^imbolif  unb  ̂ äbagogif  an  ber  Üniberfi^ 
tat  3Künrf)en.  9Inf ang§  1908  unterbrad^  ©.,  nad^- 
bem  er  wegen  feiner  ̂ itif  an  ber  ©uätjflifa 
Pascendi  a  divinis  fu§t>enbiert  Worben  War 
(^9fleformfatboriäigmu§,  B2),  feine  SSorlefungen 
unb  benufete  feinen  bilberigen  Urlaub  gu  einer 
©tubienreife  nadb  3apan  unb  Sbina.  ̂ ie  JRe* 
gierung  fud&te  burdb  SSerlöngerung  be§  Urlaubs 
ber  ftaatSredbtIirfien  ©ntfd&eibung  beS  tonfitfti 
ouSjuWeidfen,  hi§  ©.  auf  fein  3lnfud)en  jum 
SB.©.  1913  in  ben  Stubeftanb  berfet;t  unb  sugleid) 
äum  iöonorart)rofeffor  in  ber  t)bitofopbifd^en  f^a* 
fultät  ernannt  würbe.  —  ©dion  1898  erregte  ©. 
grof^en  3tnftofe  burd>  fein  mobem  geridbteteS  „(gbe=' 
redbt".  ̂ n  weiteften  Greifen  würbe  ©.  burd& 
feine  ©abonarofoftubien  befannt.  Gegenüber 
H^aftor  u.  a.  weift  ©.  jur  S3eurteilung  1[©abona= 
roIaS  neue  SBege  burdb  boräüglidbe  Cluellen* 
bearbeitung,  Weld)e  bie  t)fDd)oIogifd^e  Söfung  be§ 
Problems  ermöglid&t.  ©eine  nidöt  beröffentlicb* 
ten  SSorlefungen  „'Sogmengefdöid^te  ber  dörift^ 
Kd^en  Urjeit",   auf  religionSgefd-idfjtlidffer  9Ke^ 

tbobe  aufgebaut,  nad&  ?JZetf>obe  unb  Ergebnis 
ben  Stnfdiauungen  $).  ;3.  ̂ öol^mann»  nabe  ber* 
wanbt,  waren  ber  wid)tigfte  @runb,  ein  fd)arfer 
Strtifet  gegen  bie  ?[lJoberniftenenjti!Ii!a  unb  ein 

9tuffrtö  „Segenbenjtubien"  (^  ®ünter)  ber  öufeere 
9tnla§  feiner  ©jfommunifatton.  ©leid^fam  al§ 
Antwort  auf  biefe  untersog  ©.  ben  Slnfprud^ 
be§  $apfte§  auf  ben  Primat  einer  fcbar  ff  innigen 
biftorifdfien  Unterfucbung,  bereu  Üiefultat  hie 
Uned)tbeit  bon  ?0?ttb  16  ̂   f  ift. 

S.  eerfoBtc  u.  a.:  Serenoar  Don  lourl,  1890;  —  Sie 
Gesta  Romanae  Ecclesiae  bcä  Äarbinalä  SSeno  unb  anbere 

©trettfdöriften  ber  fc^iSmat.  tarbinäle  toiber  @regor  VII, 

1892;  —  ̂ ati).  gf)ered)t,  1898;  —  Quellen  unb  gorfdjungen 

äur  ®efdE)idE)te  ©aöonaroIaS,  I— IV,  1902—10;  —  ®ie  Gn« 
itjfl.  Pascendi  unb  bie  fatf).  X^eologie  Ontemationolc 

SSorfienfcfirift,  1908,  ©.  129—140);  —  Segenbenftubien 

(Sübbeutid^c  9Kona«5efte,  1908,  (5.  209—216);  —  ̂ at 
3e\ui  ba§  «Eapfttum  geftiftet?,  1910;  —  2)aä  «gapfttum  eine 

Stiftung  3^efu?,  1910.  &n((ert. 
@rf)norr  mn  (SaxoUfelb  H^unft:  IV,  2  c 

^  93ud)iauftration,  5. 
«©d^nütgcn,  Slleyanber,  Geologe  unb 

^nftgelebrter,  geb.  1843  iu  ©teele  (9tubr), 
1887  ®om!apituIar  su  töln,  1903  jugleid^  orb. 
S)onorarprofeffor  in  93onn,  gibt  feit  1888  bie 
i3eitfdörift  für  d)riftlidbe  fünft  betau?,  f(^en!te 
1906  feine  bebeutenbe  ^ribatfammlung  mittel* 
alterlid^er  funftgegenftänbe  ber  liJtabt  föln 

(„Sammlung  ©dinütgen").  @r  bat  grofee  S^er* 
bienfte  um  bie  moberne  f  unftpflege  bes  S?atboIi* 
ji§mu§  unb  ift  eine  ber  erften  3tutoritäten  auf 
bem  Gebiet  ber  mittelalterlidE^en  funftgefdbidbte 
ber  Sibeinlanbe. 

atid^arb  @raul:  Seutfdöe  Äunft  in  SGSort  unb 

fjarbe,  1911,  Safel  53;  —  griö  SBitte:  fiatalog  ber 
Sommlung  <B.  SPleineile. 

St^nurter,  Gbriftian  t^riebrid^  (1742 
bi§  1822),  II  Tübingen. 

(»diöbcriein,  Subwig  f^riebridb  (1813 
hi§  1881),  ebg.  SCbeoIoge,  geb.  gu  .f  olmberg  bei 
9tn§bacb,  1841  gtetJetent  unb  ̂ ribatboäent  in  ßr* 
langen,  1850  o.o.  $rof.  in  öeibelberg,  1855  o. 
$rof.  in  ©öttingen,  1862  tonfiftorialrat,  1878 
SIbt  bon  9Sur-3fe(be. 

SBf.  u.  a.:  S>ie  GSrunble^ren  beä  $eil8,  entwidelt  au§  bem 

^rinaip  ber  Siebe,  1848;  —  35er  eög.  (Sotteäbienft  naäf  ben 
(Srunbfäfeen  ber  ̂ Reformation,  1854;  —  2er  eög.  ̂ aupt« 
gotteäbienft  in  Formularen  für  ba§  ganje  fiird)enjaljr, 

(1855)  1874«;  —  Ueber  ben  liturgifdjen  9Iu8bau  beg  QJe« 
meinbegotteäbienfteg  in  ber  beutfd^en  et)angelifcf)cn  Sirdfie, 

1859;  —  (Schafe  beg  Iiturgifd)en  6^or=  unb  ©emeinbege« 
fang?  in  ber  beutfd)en  eög.  Sird^e,  anä  ben  Guellen  öor« 
nefimlid)  beä  16.  unb  17.  ̂ ^b.S  gefcf)öpft,  3  58be.,  1863—72; 
—  ©e^etmniffe  beä  ©laubenä,  1872;  —  $rinjip  unb  Stjftem 

ber  Dogmatil,  1881.  —  ©.  ift  SRitbegrünber  ber  aRonatä« 

fd^rift   für    ßiturgie  unb    Äirrf)enmufil  „Siona"  (1876  ff). 
—  Ueber  S.  ögl.  RB'  XVII,  ©.  674  ff.  mtedtU 

«ödböffenamt  ift  ba§  9tmt  ber  Seifiger  bc§ 
unterften  beutfd&en  ©trafgeriditS.  SS  wirb  bon 
Saien  (5fJidbtiuriften)  ouSgeübt.  ®eiftlid)e  finb 
bom  ©.  befreit;  ebenfo  bom  '3)ienft  bei  ben 
©d)Wurgerid>ten.  SSäbrenb  nad)  geltenbem 
Stedjt  audb  SSoIf§fd)uIIebrer  nidbt  ?um  ©.  ober 
©efdbworenenamt  berufen  werben  follen,  fiebt 
ber  ©ntwurf  eine§  neuen  ®ericbt§berfaffungS* 
gefefeeS  ibre  SJerwenbung  aU  ©cböffen  bei 

^ugenbgerid)ten  bor.  3)er  31u§fdblufe  ber  ®eift* lidben  bom  3.  ift  eine  ̂ olgenmg  auS  bem  ©age 
beS  fanonifdjen  dieä)t§,  ba^  ber  „9)?angel  ber 

bollfommenen  ©anftmut"  unfäbig  madbe,  ein 
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getftlid&e§  5Imt  an^nühen.  31I§  folcöen  Tlanml 
\ai)  man  auä)  bie  ̂ tttüirfung  bei  einem  S:obe§* 
urteil  an  u^nb  beseidönete  ben  SSorfißenben  be§ 
®eridöt§,  ba^  ben  ©^rurf)  geföllt  batte ,  aB  „9JJör= 
ber  fraf t  feineä  SSefelöleS",  ben  93eifi6er  af§  „Wöt- 
hex  traft  feine§  9f^ate§".  StudE)  anbete  (Staaten 
l^aben  bie  ©eiftlidfien  bom  <3.  befreit,  »tie&tirf). 

(©c^oen ,  1.  (S  r  ̂  a  r  b  ,  H  93ucöiIIuftration,  3 
(@p.  1389). 

2.  S)  e  i  n  r  i  d) ,  elfäffifrfjer  St^eologe  unb 
^ublijift,  geb.  1864  in  ©enn^eim  (Dberelfaß), 
1894  ̂ riüatboäent  ber  ̂ bilofotJ^ie  in  ̂ oitier§, 
1900  $rofeffor  ber  beutfdöen  unb  englifcfien  Si= 
teratur  an  ber  Uniöerfität  3tiE*9J?arfeiIIe,  lebt  feit 
1906  aU  53riüatgelebrter  in  ̂ ari§.  ©.  ift  90^it- 
arbeiter  jabtreirfier  franjöfifd^et,  beutfcfier  unb 

englififier  Qeitfc&nften  t^eologifd^er,  pbifofo^bi* 
fdfjer,  :|3äbagogif(f)er  unb  belletriftif(f)er  Ö^icEitung, 

3?erf.  u.  a.:  L'origine  de  l'Apocalypse  de  saint  Jean, 
1887;  —  L'hypothöse  d'une  apocalypse  juive,  1888;  — 
Les  origines  historiques  de  la  thöologie  et  de  la  Philosophie 
de  Ritschi,  1893;  —  Sie  frattjöfifc^en  ̂ 0(i)\ii)uUn  feit  ber 
SReoolution,  1896;  —  SE^rabitionelle  Sieber  unb  ©piele  ber 
Änaben  unb  aKäbifien  ju  9Jaäaret^,  1900;  —  ®ie  neuen 
Uniöerfitäten  in  granlreid^,  1902;  —  La  mötaphysique 
de  Lotze,  1902;  —  Eecent  Reform  of  Secondary  Education 
in  France,  1903;  —  Le  lycee  fran^ais  de  Berlin,  1907;  — 
Les  universitSs  techniques  en  AUemagne,  1909;  —  L'en- 
seignement  supßrieur  technique  en  Suisse  et  en  Autriche, 
1909;    —  Les  institutions  allemandes    en   France,    1909. 

Sac^enmann. 

3.  ̂   a  u  I ,  Surift,  geb.  1867  ju  töniggberg 
i.  ̂ r.,  1894  ̂ riöatbojent,  1896  a.o.  $rof.  in 
Sena,  1900  o.  ̂ rof .  bafelbft,  in  bemfelben  Sabre 
nod)  ̂ rofeffor  in  ©öttingen. 

SSerf.  u.  a.:  S)o§  SRed^t  ber  Sommunalöerbänbe  in 
^ßreufeen,  1897;  —  ®a§  Sonbe§IirdE)entum  in  ̂ äreufeen, 
1898;  —  2)er  Sip^efcöe  ©dE)ieb§ipruc^,  1899;  —  SBeäiefjungen 
snjif(^en  ©taat  unb  IJird)e  auf  bem  ®e6iet  beS  e^eredjts, 
1901;  —  ®o§  eög.  Äird)enre(f)t  in  Preußen,  I,  1903;  11,1, 
1906;  II,  2,  1910;  —  S)aä  laiferüdje  ©tanbeSer^öIiuna^. 
re^t  unb  ber  galt  grtefenfiaufen,  1905.  maui, 

@cbön,  S  a !  0  b  S r.  (1803-89),  HSierra  Seone. 
(®d)önaid^'6aroIot^,  ^  r  i  n  ̂   @  m  i  I  (1852 

big  1908),  geb.  in  SSre^Iau,  öerlebte  unter  bem 
befonberen  ©influfe  feiner  glänsenb  begabten 
SRutter  bie  Sünglinggjabre  in  SSie§baben,  feine 
©eele  an  U{)Ianb  unb  ©id^enborff,  f:päter  an 
©cf)o:|3enbauer  unb  SSoItaire  näbrenb  unb  bil= 
benb.  ̂ ie  a!abemifif)e  Beit  in  Bürirf),  jdo  er 

Soi).  ©cberr  unb  ®ottfr.  Ä'infel  borte,  begrünbete 
feinen  S)afe  gegen  alle  ©tanbe§üorurteiIe.  ®ie 
folbatif^e  Saufbabn,  bie  er  einfcblug  (©ragoner^ 
offijier  in  S?!oImar,  bafetbft  bebeutungSboIIer 
SSerfebr  mit  ber  ®icbterin  2tlberta  bon  5|5utt= 
!amer),  befriebigte  ibn  nicbt.  SSanberfebnfud}t, 
fein  mütterlicb  ©rbteil,  burd)  benetianifdie  9fteifen 
be§  Änabenatterg  genährt,  ätoang  ibn,  ben  9lb= 
fd)ieb  äu  nebmen.  ̂ n  9ftom  fd)Io%  er  ̂ reunb^ 
fd)aft  mit  bem  SJialer  ̂ an§  9Jfa!art,  SSeltfabrten 
(3tegt}t)ten,  tieinafien,  ®iied)enlanb,  ©panien, 
9lorbafri!a)  füllten  bie  nöcbften  ̂ abre  au§.  1)ann 
lüecbfelte  er  einige  Beit  lang  smif(^en  feiner  S3e* 
fi^ung  ̂ alggaarb  am  bänifd)en  93elt  unb  ©ditoei* 
^er  turorten.  ©eit  1887  lebte  er  auf  ®ut  ̂ afel* 
borf  bei  S)amburg  in  berrlicöftem  f^amilienglüd. 

©eine  ̂ oefie  trögt  jumeift  einen  fdiroermüti* 
gen  Kbarafter.  ®ie  9iobelIen  jumal  atmen  eine 
faft  eintönige  f^reublofigfeit.  Ueberbaujjt  ift 
©.  nid)t  reid)  an  SKotiben.  Iber  bon  bem  SSe= 
tiigen,  ba§  ibn  betregt,  ift  er  bi§  in§  ignuerfte 

®ic  SRetißion  in  ©efc^irfite  unb  ©eeentuart.    V. 

erfüllt,  ®aber^  ber  unbebingt  übertüältigenbe 
Sinbrud  feiner  fecböfjfungen.  SSor  allem  ergreift 
feine  tiefe  9teIigiofität.  (Ir  ift  unter  ben  religiöfen 
®icbtern  ber  9}foberne  bielleidit  ber  gebauten* 
tieffte,  ficber  ber  formöoßenbelfte.  'Ser  unglüd* 
liefen  Sugenbliebe  ju  einer  fd)önen,  aber  ben 
SDidjter  nid)t  berftebenben  SBeltbame  berbanft 

er  nid)t  nur  bie  'i^eii)e  be§  ©cbmerjeS,  bie  ibm 
für  leben  ®rofeen  unerläfelid)  fdieint  (bgl.  b.  ®e= 
bicbt  ,, Fontana  Trevi"),  fonbern  aud)  ba§  ®e* 
fübl  für  ben  tiefen  ©egenfaö  ätüifdien  ber  ̂ nner* 
iidifeit  be§  Sbtiftentum§  unb  ber  bloßen  3leftbeti! 

be§  „großen  ©riedjenlraum^",  ber  SSeltfreube  im 
©inne  bon   I  Sob  2  is  ff   (bgl.    ,,Ver  sacrum"). 
—  II  9fteligiöfe  "J)id)tung  unferer  Beü:  1/  4, 
®p.  2175. 

eSefammelte  SSerle,  7  58be.,  1907.  SeitJjie,  ®.  3.  ®ö- 
fcfien;  —  §  er  mann  jjrie  bricht  ̂ Urinj  ©.  ö.  ©..e., 
1903;  —  ®  u  ft  a  ö  ©  d)  ü  I  e  r:  $.  @.  ti.  ©.»(£.  aU  «Olenfcft 
unb  Sinter,  1909;  —  3.  »urgaraf:  e;arolot^»<lärebtg. 
ten,  1909;  —  $.  @et)fartt):  &n  Sid^ter  be§  beutfdöen 
ef)riftentujn«  (Sremer  ̂ Beiträge  III,  1909,  ©.  252  ff),    «net. 

oon  ©diöttoit,   6  li  f  a  b  e  t  b r  H  ©Ufabetb,  7. 
oon®d^önborn  1f9[JJainä:  I,  2e  Tygrfurt:  11, 2. 
(©(^önf eiber,  S  o  f  e  f  (t  1913),  M  SKüncben: 

II,  2  d  (©p.  561). 
©d^öntierr,  1,  ̂ o^ann  ^einrid)  (1770 

bi§  1826),  Sbeofopb,  geb.  in  2KemeI.  ©treng* 
gläubig  erlogen,  biird)  ben  ̂ antifd)en  9ftationaIi§* 
mu§  äur  f  ritif  gebrängt,  tüanbte  fid)  ©.,  ber  ̂ ^O' 
foöbie  ftubierte,  balb  ber  31u§bilbung  eine§  eigen* 
artigen  tbeofot>bifd)en  @t)ftem§  ju,  ba^  bie 
göttlidie  Offenbarung  fo§moIogifd)*buaIiftifd)  ju 
beuten  berfud)te  unb  in  bem  fog.  ̂ önigSberger 
'^  Ttudetptoie^  1835 — 41  eine  berborragenbe 
Sftolte  fpielte.  ©.,  ber  fidi  für  einen  bon  ®ott 
inf^Dirierten  ̂ ro^beten  bielt,  blieb  ber  Äird^e 
treu,  mad)te  nur  in  ̂ ribatfreifen,  bie  ibn,  ben 
frommen  ©onberling,  an<^  unterbieten,  für 
feine  pbantaftifdie  Sef)re  ̂ ro^^aganba.  (Sine 
bebörblidie  SKaferegelung,  bie  beabficbtigt  wor, 
unterblieb,  ©ein  ©d)üler  U  ©bei  trennte  fid) 
1819  megen  ber  Sebre  bon  ber  ̂ euäigung  be§ 
%le\\<i)e§  bon  ibm. 

^erf.:  Ser  ©ieg  ber  göttUrfien  Offenbarung,  borbereitet 
äum  erften  9KaIe,  1803;  —  Sßom  ©iege  ber  Qöttlitf)en  Offen- 
barung.  ®er  erfte  ©ieg,  1804.  —  U  e  ö  e  r  ©.,  aber  ein» 
feitig:  §.  OlSfiaufen:  Se^re  unb  ßeben  beä  töniga- 
berger  S^eofo^tien  3.  ©.  ©.,  1834;  —  RE»  XVII,  ©.  676 
Mä  681.  ®Ioue. 

2.  ̂ arl,  Tf gief ormation§feftfpieIe. 
(©d^ötJfung.   Ucberfidbt. 
I.  3m  SIS;  —  II.  ©dE)öpfung  unb  ©rtiaüung,  bogmatifc^; 

—  III.  gtotürlic^e  ©d)öpfungggefcöidöte. 

6(^ö|)fun0:  I.  3m  512. 
1.  2)er  ®ebanle  ber  <B.  auger'öarb  3:8raelä;  —  2.  ̂ n 

3ärael;  —  3.  ©c^.gersäf)Iungen  beä  Q^a^öiften;  —  4.  3)er 
$riefterlobes;  —  5.   ajorgefd}icf)te  öon  I  SJlofe  1. 

1.  %ex  ©ebonte  ber  ©dö.  gehört  nid)t  bem 
geiftigen  ©onbergute  S^raeB  an,  fonbern  ift 
bereits  borber  im  Orient  borbanben  getoefen, 
tüie  ex  fid)  benn  aucb  fonft  überall  bo,  mo  bie 
SSöIfer  fid)  auf  eine  beftimmte  5tulturftufe  erbeben, 
mit  einer  gettjiffen  5fiotmenbig!eit  einftellt.  SBir 

erfeben  au§  ben  „ätioIogifd)en"  U  Tlt)Ü}en{:  II,  3) 
unb  11©agen  (:  II,  04),  ba%  fc^on  bie  t^rimitt* 
ben  9Jfenfd)en  begonnen  baben,  für  einjelne,  be= 
fonberS  auffallenbe  ©rfd^einungen  ber  9iotur,  tvie 
ba§  ©erottter,  ben  ©onnenauf*  unb  ̂ Untergang, 
ben  Regenbogen,  aud)  für  bie  ©eftalt  bon  Ser* 
gen  unb  ©temen,  bon  Stieren  ufir.  naä)  ben 

12 
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®rünben  tl)rer  ©ntftel^ung  ju  fud^en.  2ln  alle 
biefe  fragen  f(f>Io§  fi(f>  bie  lefete,  abf(f)Ite§enbe 
fjrage,  trie  benn  olleS  biefe§  äufammen,  $)tmmel 
unb  ©rbe,  entftanben  fei.  ®ie  9Intraort  barauf 
aber  fontite  feine  anbete  fein,  aU  ha^  bie  ©Ott« 
beit  in  ber  Urzeit  ha^  3111  berborgebrad^t  babe. 

®ie  2Irt,  wie  man  fidö  itun  foldfie  ©cl^.  im  eiw 
seinen  borftellt,  ift  bon  iXoei  üerfdöiebenen  ?}?o« 
menten  jugleicb  abböngig:  a)  SSon  ber  9latur=« 
beobad^tung  unb  ̂ aturerfenntni§  jener  Bett, 
bie  einen  @döö:pfung§mt)tbu§  erbic^tet  bat.  @o  ift 
e§  für  bie  9lntif  e,  nacE>  ber  bie  (&;be  im  WlitteU 
t)unft  be§  3IIB  ftebt,  unb  nad^  ber  bie  ©terne  an 
bem  fört)eri)aft  gebadfiten  Fimmel  ibren  feften 
(Staub  i\ahen,  felbftöerftänblidf»,  ba%  fie  bebaup* 
tet,  bie  ©ott^ieit  \)ahe  bie  Srbe  feft  Iiingeftellt, 
ben  S)immel  barüber  geraölbt  unb  bie  ®eftirne 
an  biefem  befeftigt.  ®abei  fdfieint  man  fidf)  öiel* 
farf)  bie  ©ntftebung  ber  SSelt  fo  geba(f>t  ju 
baben,  roie  fie  nod&  gegenlrörtig  in  jebem  neuen 
Trübung  entftef)t.  5)al)er  finb  bie  @rf).§mt)tl)en 
mand&mal  ie  narfj  bem  Mima  ber  Sanbfd^aft, 
in  ber  fie  entftanben  finb,  berfdEiieben:  in  bem 
wafferreid^en  Sab^Ionien  ift  e§  bie  %at  be§ 
fdbaffenben  ®otte§,  ba^  SBaffer  ju  bänbigen, 
in  bem  mafferarmen  ®t?rien  unb  ̂ anoan  ba* 
gegen,  ba§  SBaffer  berbeijufd^affen;  bort  toirb 
ber  Stegen  al§  ̂ lage,  i^ier  aU  ©egen  empfunben. 
9tudb  über  ben  Buftanb  ber  SSelt  bor  ber  ©d^. 
bat  man  fidE)  ®ebanfen  gemadöt  unb  fid^  i^n 
aU  ®egenfa^  gegen  bie  gegeniuärtige,  organi* 
fierte  SSelt  ausgemalt  (1f(SI)ao§).  b)  Bugleid^ 
finb  bie  ©d&.Sm^tl^en,  ba  fie  bom  öanbeln  ber 
®otti)eit  auf  bie  SBelt  f^redöen,  baburdb  be* 
ftimmt,  tüie  fie  fid^  bie  ©otttieit  felber  unb  in§* 
befonbere  i^r  SSerf)äItni§  jur  SSelt  borftellen. 

•Sem  antif=orientaIifd)en  ^oIt)tbei§mu§ entfprid^t  e§,  aud&  hei  ber  @d^.  bon  bielen  ©öttern 
SU  ft)redöen,  unb,  ba  man  fie  fid&  in  ber  Urjeit 
entftanben  benft,  audö  bon  i^rem  Urffirung  ju 

erjöblen:  neben  ber  ,,^o§mogonte"  fte^t  alfo 
l^ier  bie  „S  6  e  0  g  0  n  i  e".  Unb  audö  bie  „mtjtl^olo- 
gifd^e"  Senftueife,  njonad^  man  bie  luirfenben 
99?äc^te  ober  SSereidöe  ber  Statur  aU  t'erfönlid^ 
belebte  SBefen,  aU  ®ötter  ober  Ungebeuer,  bor« 
fiellte  (1f  gJiJ^tben  unb  mmWoQxe:  II,  2),  fpie* 
gelt  fidE)  in  biefen  (Sräöblungen  roiber.  ©o 
tüirb  ba§  Urtuaffer  hei  ben  93abt)Ioniern  al§ 
SSafferungetüm  t'erfonifiäiert,  unb  ber  entfefe* 
lid&e  ©inbrurf  biefe§  grauenbaften  Ursuftanbeg 

toixb  taburd^  nod^  beraufd^aulid^t,  ba'Q  man 
biefem  Ungetüm  furdE)tbare  Ungel^euer  al§ 
SSunbe^genoffen  beigab  (1[  $8abt)Ionien  unb  2lff^)* 
rien,  4F,  ©j).  876).  f^emer  tüurben  SSejiel^ungen 
ber  9^aturmädöte  untereinanber  m^)tf)oIogif(^ 
al§  SSermanbtfd^aftSbeäiebungen  nadö  Strt  ber 
meufd^Iid^en  aufgefaßt:  ba%  Sid^t  unb  2:ag  ou§ 
f^infterni^  unb  9Jarf)t  Iierborgegangen  finb,  tüirb 
hei  ben  ©ried^en  fo  ouggebrüdt,  bafe  (£rebo§ 
(?5infterni§)  unb  9it)f  (9Jad&t)  ben  Slit^er  (Sid&t) 
unb  bie  S)emexa  {Züq)  gezeugt  Iiaben.  Ober 
ber  Äamijf  be§  Sid^teg  gegen  bie  Umad^t  bei 
ber  ©d).  erfdbeint  aß  tampf  be§  Sic^tgotteg 
gegen  bie  Wääjte  ber  f^infterniS.  —  SSir  befi^en 
©rf).§mt)tben  au§  bem  Orient  befonber§  bon 
ben  33  a  b  t)  1 0  n  i  e  r  n ,  mo  ber  ©tabtgott 
be§  njeltl^errfd^enben  S3abel§  9)?arbuf  ba§  Un* 
getüm  be§  UrmafferS  Siämat  übertninbet  (H  93a« 
bt)Ionien  unb  Slff^rien,  4  F,  ©t).  876  ff),  ferner 
bei  ben  $  b  ö  n  i  j  i  e  r  n ,  bie  bon  einem 

„Urfd^Iamm"  unb  sugleid^  bom  Urei  (HK^aog) 

reben  (U  ©and^uniatbon),    fd^Iiefelid^    bei    ben 
2legt)^tern  (1f 2legt)pten:  II,  2,  ©p.  180 f). 

5r.  Su!n«:  Äoämogonien  ber  alten  S8öl!er,  1893;  — 

aiuguft  Sillmann:  @ene?i§,  1892«,  ©.  5  ff;  — 
ajinc.  Sapletal:  @dE)5pfuno§6erici)t  ber  ©enefiä, 

1902,  (£.36ff;  — 3'.««ifel:  Oenefi^ unb  ffcilfd^riftforjd^ung, 
©.  117ff;  —  aödler    in  RE>  XVII,  @.  6S4  ff. 

2.  ®a  bie  ̂ ulturböüer  be§  Orientg  alfo  bor 
S§rael  b;reit§  ©d^.Sm^tfien  befeffen  \)ahen,  fo  ift 

e§  bon  borneberein  trabrfdöeinlicb,  ba'^  aud&  ba$ 
gefrf)i(f)ttidf)eS§raeI  in  ölterer  3eit  ben 
®eban!en  ber  ©dö.  ge!annt  bat  {^  @ott:  I,  ®.e§* 
begriff  im  21j£:  I,  4) :  mürben  mir  ibm  biefen  ®e= 
banfen  ah\pxed)en,  fo  mürbe  e§  unberftänblicE)  fein, 
mie  eine  9fteligion  mit  fo  niebrigem  ®otte§be« 
griff  bie  9leIigionen  Kanaan?  unb  ber  nälieren 
unb  meiteren  Umgebung  bon  firf)  bätte  fern 
l^alten  fönnen.  ®iefe  SSermutung  toirb  bemie- 
fen  burdb  1[©aIomo§  Semtielmeibfprucf)  (I  ̂ ön 
812  LXX),  monarf)  ̂ aliüe  bie  ©onne  an  ben 
Fimmel  gefteflt  fiat,  ferner  burrf>  einige  im 
$falter  erbaltene  $falmen,  bie  ben  ©döö)3fung§=» 
gebanfen  nod^  in  ber  altertümlirfien  mt)t]^oIogi« 
fdben  3lu§^rögung  entl^alten  (^ffm  19  2—7 
24 1  f  89 10  ff  90  2  104  21.  26  ff  u.  a.),  fomie  burd$ 
fonftige  )3oetifrf)e  ©dEi.gersätilungen  (IfSKötlien 
unb  5[Rt)t]^oIogie:  II,  6),  fd&Iiefiftrf)  burd)  bie 
biblifdben  (Srjäblungen  bon  ber  ©ntftebung  ber 
SBelt,  bon  benen  bie  be§  If  ̂al^biften  in  ältere  Beil 
geprt,  bie  be§  1[  ̂riefterfobej  gmar  in  jüngerer 
®eftalt  borliegt,  aber  bod^  auf  eine  ältere  3Sor- 
lage  surüdEgebt  (bgl.  SRx.  3—5).  ©einen  eigent« 
lid^en  ©i^  l^atte  bie  ©c^.Sibee  im  alten  $?§rael 
eben  in  biefen  erjä^Iungen  unb  jugleid^  in  ber 
Gattung  ber  $)t)mnen  (H  $falmen,  3,  ©p.  1934), 
mie  benn  aud&  in  babkjlonifdöen  (H^abtjlonien  unb 
9lfft)rien,  4  D,  ©t).  874)  unb  ögt)t)tifdöen  ( Wegt)p* 
ten:  II,  2,  ©p.  178)  &t)mnen  biefer  ©ebanfe  febr 
bäufig  ift.  f^ür  bie  t)raftif(^e  9ieIigion  ber  älteren 
Beit  fdieint  bie  Qbee  eine  berbältni§mä§ig  ge« 
ringe  Sebeutung  befeffen  ju  baben,  mie  benn 
oud^  bie  älteren  ̂ ropbeten,  bie  e§  mit  ber  ®e» 
genmart  unb  ber  näd^ften  Bufunft  ju  tun  liaben, 
babon  fdömeigen.  ̂ n  bie  ̂ rop^etie  ift  biefer 

®eban!e  gebrungen  befonber§  biirdö  'Seutero* 
jefaia  (H  Sefoja,  2  b),  ber  au§  ber  ©d^.  bie  SRad^t 
®otte§.  folgert  unb  baxauS  ben  Iierrlidjften  Sroft 
in  ben  ̂ fJöten  ber  ©egenmart  fd^öpft  (II  @ott:  I, 
®.egbegriff  im  212:  III,  6). 

3.  S8ie  man  fidi  in  3§rael  im  einjelnen  bie 
(Bä).  borgeftellt  liat,  erfelien  mir  befonberS  aul 
ben  erhaltenen  ©dEiöffunggersäblun« 
gen,  au§  bereu  SSergleid^  un§  eine  ®efdjidE)te 
ber  Kultur,  nod^  mebr  aber  bie  ber  9?eIigion 
entgegentritt;  bgl.  über  biefe  audö  H  -ölot^en 
unb  5D?t)tf)ologie:  II,  5.  ©ng  begrenzt  ift  bie 
SEßett,  bie  mir  in  bem  9JJt)tbu§  finben,  ber 
b  e  i  m  3  a  1^  b  i  ft  e  n  mit  bem  U  $arabiefe§mt)tbu§ 
berfd^molsen  borliegt  (IlÜJofe  2  5.  7.  18-24)-  ®a 
boren  mir  nod)  nidbt§  bon  ber  ©ntftebung  bon 
S)immel  unb  ®rbe,  bielmebr  begnügt  fid^  bier 
eine  finblid)ere  Senfmeife,  ju  erjäblen,  mie  ®ott 
9J?enfdf)en  imb  Spiere  berborgebrad^t  .^at,  unb 
ift  bamit  fdjon  am  @nbe  angefommen.  3Som 
Fimmel  rebet  biefer  Tlt)Ü)n^  überbauet  nid^t, 
audö  bie  ©rte  fefet  er  al§  gegeben  borau§.  2lber 
ma§  ii^n  intereffiert,  ba^  ift  bie  fjrage,  mie  bie 
®rbe,  b.  b-  ber  S'nidjtboben,  ben  ex  fidi  al§ 
urftjrünglid^  trodfen  borftellt,  ba^  Söaffer  be« 
fommen  Ijahe:  benn  au§  befeuditeter  @cbe 
mäd^ft  nodö  je^t  alle§  Sebenbige  empor.  £inblid^. 
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ift  and)  her  ®  o  1 1  e  §  b  e  g  r  i  f  f  ber  ©tsäl)« 
Iimg:  ̂ afiöe  „formt"  bie  ©efd^ö^'fe  au§  ber ®rbe,  b.  1^.  er  hübet  fie  mit  eigenen  S)önben,  mie 
ber  Stö^fer  ben  £on  fnetet,  nnb  aU  er  einftefit, 
bafe  ber  5Kenirf)  o&ne  ©efellid^aft  nodj  nirfit 

„gut",  üollfommen  ift,  füEirt  ei;  il)m  gimädfift  Ue 
Stiere  öor,  „um  ju  feigen,  ma§  er  baju  fagen 

ttJÜrbe"  (2 19).  ©rft  nacfibem  biefer  SSerfurf)  ge^» 
fdöeitert  ift,  fommt  er  auf  ben  befonber&  tueifen 
©ebanfen,  ha§  SBeib  au§  bem  l?ör)^er  be§ 
SJJenfdjen  felber  ju  bitben.  So  ünblid)  bie§  aKe§ 
ift,  fo  ift  e§  anberfeitö  borf)  nicbt  obne  2;ieffinn 
—  ba§  Seben  ift  eine  ©nblafung  ®oüe§  felbft, 
unb  Wann  unb  Söeib  muffen  narf)  (gefdötedötlid^er) 
©emeinfd^aft  ftreben,  meil  fie  urförünglid)  einS 
gemefen  finb,  —  unb  pgleicf)  üon  bo^em  bicfitcri* 
fc^em  dieii:  bie  einzelnen  ©dEi.en  merben  bier 
nicE^t  äufeerlicE)  nebeneinanber  geftellt,  fonbern 
fie  finb  fünftlerifdö  äitfßmmengeorbnet. 

4.  ̂ n  jeber  SSegiebung  anber?  ift  bie  belanntt, 
fälfdbliii)  fogenannte  „m  0  f  a  i  f  rf)  e"  ©  db  ö  p* 
fung§er§äblung  I  Tlole  1 — 2 4 ,  a u § 
bem  trieft  erfobef  (1[9Kofegbücber,  3d) 
ftammenb  unb  alfo  um  450  t).  ©br.  öerfait.  öier 
ift  ber  ̂ orijont  bebeutent  ermeitert:  bie  ©c 
fc^icfite  ersöblt  öon  ber  ©ntftebung  bon  Stimmet 
unb  ©rbe  —  fo  fcfion  bie  (Einleitung  jum  alten 
H  5[5arabiefe§mt)tbu§  I  ?Jiofe2  4b  — ,  ja,  bie 
SInorbnung  ber  eingelnen  (Sdb.en  jeigt  eigent* 
lidb  miffenfcbftftlidben  ®eift:  äuerft  bie  Elemente, 
bann  bie  Sinjeltrefen;  äuerft  ba§  ̂ Jiiebere,  bann 
ba§  $)öbere.  SBiffenfcbaftlirf)  finb  ferner  bie 
5EIaffififationen  unb  Definitionen:  ber  SSer* 
faffer  fonbert  bie  %üüe  ber  SBefen  nacb  Stiaffen 
unb  benft  über  bie  ?Ker!maIe  biefer  f  laffen  nad^. 

Dafe  aber  biefe  „SBiffenfdbaft"  be§  ̂ riefterfobej 
öon  ber  unfrigen  tüeit  unterf(f)ieben  ift,  ift  ein* 
facb  felbfttierftänblirf),  fo  ba%  alle  ̂ Serfud^e  mo= 
berner  „?(t)olog?ten",  I  lOlofe  1  mit  unferer 
^^alurroiffenfd^aft  in  ©infkng  ju  bringen,  öon 
üorne  berein  ab jutneifen  finb.  ?Iudb  bie  9?  e* 
I  i  g  i  0  n  ber  ©rjötitung  seigt,  mie  öiel  man 
injit)ifdf>en  gelernt  ̂ at.  SaS  ©tüdf  ift  ber  flaffifd&e 
2tu§bru(i  be§  ©  u  f  er  n  a  t  ur  a  Ii§  mu§: 
ber  frf);affenbe  ®ott  ftebt  au^ert)alb  ber  SBelt 
unb  tfirft  fo  öon  au^en  auf  fie  ein;  er  f^^ridöt: 
e§  lüerbe  Sid^t,  ba  tvatb  2id)tl  Diefe  religiöfe 
$)öbeber  ©rsäblung  mirb  no^»  beutlid^er,  menn 
mir  ben  9Jit)fbu§  mit  beibnifcben  ©db.Serjäblun* 
gen  sufammenftellen:  bort  bie  ®ötter,  au§, bereu 
medöfelfeitigen  93eätebungen  in  Qeugung  unb 
f am^f  bie  Söelt  entftebt,  biet  ber  eine  ®ott, 
nidöt  erjeugt  unb  nirf)t  geugenb,  bem  bie  3öelt 
äu  f^üfeen  liegt.  So  ift  alfo  I  ?!Jiofe  1  ein  Waxh 
ftein  in  ber  ®efcbirf)le  ber  Offenbarung.  3tnber* 

feit§  muffen  mir  bahei  freilicfji  mit  in  ben  I'auf 
ne^^men,  ba%  bieg  f apitel,  öftl^ettfdö  be* 
t  r  a  cE)  t  e  t ,  manrf>en  i^eibnifd&en  SD^titben  unb 

aurf>  I  Tlo'ie  2  hei  weitem  nad&ftebt.  Qtoax  fjat 
ba§  <Stüd  in  feinen  eintönigen  SSieber|oIungen 
ettt)a§  öon  Iat)ibarer  ®rö|e.  9Iber  ber  SInorb* 
nung,  fo  gefc^Ioffen  fie  ift,  fefilt  bie  53oefie: 
nürfjtern  fteben  bie  ©dE).§ttjer!e  nebeneinanber, 
unb  bie  2lu§fübrung  in§  einzelne  bittein,  bie 
öon  ber  bunten  ̂ ^ülle  be§  mannigfaltigen  Seben§ 
einen  (Sinbrud  geben  fönnte,   fefilt  faft  ööllig. 

5.  23efonber§  bemerfen^mert  ift,  ba'Q  mir  bon 
I  Tlo)e  1,  menn  auc&  nur  in  Umriffen,  eine 
SSorgefdöicfite  er!ennen  fönnen.  ®ie  9ln* 
orbnung  be§  ®an^n  fcEieint  urf:prünglid)  ntd^t 
nacb  ben  6  SBerfeltagen  ber  SBocbe  (S)efaemeron), 

fonbern  nadb  8  (SdE).§merfen  gemefen  ju  fein. 
Sn  ältere  Seit  füi^rt  ferner  jurüd  bie  antife 
Sbee,  ba%  bei  aRenfrf)  nac^  ©ottes  SSilb,  b.  b- 
urfljrünglirf)  nacb  feiner  ©eftalt,  gefd^affen  fei, 

unb  ber  ̂ lural:  „laffet  img  ̂ enf dfien  madben" 
(lae),  ber  gerabeju  an  _^oIt)ti()ei§mu§  erinnert. 
95efonber§  altertümlirf)  ift  bie  ©cEiitberung  be§ 
1fSbao§  am  2tnfang,  monadE)  nidbt  ®otte§ 
©dööpfermort  ba§  9111  beröorgerufen,  fonbern 
ber  ®eift  ®otte§,  batb  untJerfönlidb  borgeftellt, 
bie  SSaffer  bebrütet  isahe.  ®arau§  ift  ju  frblie^« 
%en,  ba^  bie  (Srjäblung  fd^on  lange  bor  bem 
^riefterfobej  in  S§rael  beftanben  ̂ ai  unb  mabr* 
fdöeirtlirf)  au§  ber  f^rembe  babin  gefommen  ift. 
©in  btfonberS  beseicbnenber  S^g  ber  @efrf)idbte, 
bo|  bie  SBelt  urfprünglidb  SBaffer  mar  unb  burdE» 
S^eilung  biefe§  Urmaffer§  nacb  oben  unb  unten 
äum  gegenmärtigen  ^o§mo§  gemorben  ift, 
ftimmt  mit  bem  babt)Ionifrf)en  ?!Kt)tbu§  überein 
(i^ebr.  tehöm,  Urmeer,  =  hah.  Tiämat)  unb 
roirb,  ba  ba§  öorau§gefe^te  f  lima  auf  ̂ öobljlo^' 
nien,  aber  nid^t  auf  Kanaan  ̂ a^t  (U  Ebao§),  aud& 

ba^er  ftammen  (1[  SSibel  unb  99abel,  1).  '3)er 
Uebergang  ber  babt)Ionifdöen,  ftarf  mt)tf)oIogi* 
fdben  Ueberlieferung  ju  ber  blaffen  ®eftalt  beg 
3uge§  in  I  SD^ofe  mirb  burdE>  bie  tJoetifc^en 
@rf).§er§äf)Iungen  S^raelS  (IfSKtitfien  unb  Tlt)' 
tbotogie:  II,  6)  oufgeseigt,  bie  nodE)  bon  einem 
Urmaffer  =  ®radöen  miffen  (H  Dracbe ,  2),  ober 
bie  menigftenS  bon  einem  ̂ amjjfe  3al)be§ 
gegen  ba§  Urmeer  erjäblen.  5ln  folrfier  (Be" 
fdöidbte  ber  Ueberlieferung  er!ennt  man,  mie 
ber  ©ebanfe  ber  ©(f).  im  fupematuraliftifdEien 
©inne  in  :3§rael  ollmäl^Iicf)  entftanben  ift. 

Sßfll,  bie  „bibUjdien  Stlöeoloßen"  unb  bie  ffontmentare 
jur  K  ®enefi§;  —  ̂ ermonn  ®un!el:  ©d^öpfung  unb 
6f)ooS,  1895  (äur  «üRet^obe  bei.  H  aJeligionäeefd^itflte,  2, 

©p.  2186  f);  —  ©erj.:  Sie  Urgefcfiic^te  unb  bie  «ßatri« 
ordnen,  1911.  .  @unlel. 

Sd^öpfung:  n.  Sd^öpfutip  unb  @rt)ottung, 
boötnatiftb. 

1.  @tf).  aU  religiöfer  ©egenwartäöegriff;  —  2.  3)ie 
toefentlidfien  SKomente  be§  ©d^.SbegriffS;  —  3.  (Bä).  unb 
jeitlidöer  SBeltanfang;  —  4.  ©df|.  unb  ©r^aftung.  —  Sut 
ßrgänäung  ögt.  f  SBelt,  bogmatifd),  unb  IfSKenfcf):  III; 

—  Qux  StuSeinanberfe&uno  mit  ber  SJaturtuifJenfc^aft  bgl. 
U  (Scljöpfung:  III  H  ©ntwidiunggle^re,  9  ̂   Äo^ntologie 
unb  fRelißion. 

1.  '3)a§  SSitf)tigfte  ift  pu  erfennen,  ba'Q  bei 
^Begriff  ber  ©cf).  fein  9}iittel  n  a  t  u  r  m  i  f  f  e  n* 
f  d^  a f  t  li d^  e r  ©rflörung  ift,  meil au§  ibm  fein  be* ftimmter  einzelner  93eftanb  begrifflirf)  abgeleitet 
merben  fann.  ̂ ier  bat  er  böd()fteng  bie  negatibe 
93ebeutung  be§  Qt^tationalen.  2)ie  eigentlitf)e  93e* 
beutung  be§  @db.§begriffe§  liegt  im  pofitib* 
r  e li g  i ö f  e n  ®ebanfen.  9tl§  religiöfer  99egriff 
ftebt  er  in  3Serbinbung  mit  bem  religiöfen  ̂ eü§' 
glauben  (TI®Iaube:  III).  Ü^eligiöfer  ®Iaube  ift 

primärer  5)eil§glaube;  er  forbert  barum,  ba'^  bie 
©ottbeit  ben  SSiberftönben  überlegen  fei,  bie  fid^ 
etma  bemS)eiIentgegenfteIIen.  SSo  ba§  S)eil,  foäu= 
fagen,  lofal  befdiränft  ift,  mo  e§>  etma  aU  fid^ere^ 
SSobnen  in  einem  beftimmten  Sanbe  aufgefaßt 
mirb,  ba  genügt  and)  eine  Sofalgottbeit;  e§  ift  au§= 
reid^enb,  menn  fie  bie  9)cad)t  über  biefen  beftimm* 
ten  93esirf  befiöt,  unb  ber  ©ebanfe  ber  SSelt^- 
fcböpfung  ift  barum  mit  biefem  S)eil§glauben 
nid)t  öerbunben.  3öo  aber  ber  $)eil§glaube  uni* 
öerfal  mirb,  über  alte  ©renjen  bi^ciu§greift 
unb  @roigfeit§gebalt  geminnt,  ba  mu|  aud)  ®ott 
al§  ber  ̂ err  über  alte  Söirflid^feit  gebacbt  mer« 

12* 
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ben.  Stiles,  tüa§  tft,  mufe  öon  ®ott  unbebtngt 
abpngig  fein;  e§  barf  nid^tS  geben,  ba§  eine 
©elbftänbigfeit  ®ott  gegenüber  befäfee  unb 
fo  ha^  öeil,  ju  bem  ber  9)ienfc£)  berufen  ift, 
Ilinbem  lönnte.  8}fit  biefem  $eil§geban!en  ift 
bie  Ueberjeugung  öon  ber  ©d^.  ber  SSelt  burdö 
®ott  notwenbig  üerbunben.  2)a§  ift  bann  aber 

überbaupt  !ein  tt)iffenfd)oftUd^er  unb  fein  p))üo' 
fot)btfd&er,  fonbem  ein  fpejififcf)  religiöfer  ®e* 
bonfe,  raobei  beffen  mogKrf)e  ©inffüffe  auf  bie 
t)i^iIofopbifc^e  ©pefulation  bier  aufeer  58etrad^t 
bleiben  !önnen.  If  SSelt,  bogntatifrf),  1.  2  1f  $rä* 
beftination:  III,  4. 

2,  'Ser  ©dbJbegriff  öerlangt  burdiauS,  bo§ 
ba§  gefamte  SSeltbafein  in  jeber 
S3eäiebung  öon  ®ott  gefegt  fei,  unb 
öertüirft  bie  SInnabme,  ba%  ®ott  etwa  nur  einen 
öorbanbenen  ©toff  gebilbet  bßbe.  ̂ n  ber  Strt 
be§  @toffe§  bötte  fonft  ®ott  eine  auä)  für  ibn 
nidbt  oufäubebenbe  ©renje  gefunben,  unb  öon 
einer  fcbleditbinigen  Slbbängigfeit  öon  ®ott  fönnte 

fomit  nidbt  ntebr  bie  9tebe  fein.  ®er  *[[  STfenfcf) 
(:  III)  im  befonberen  würbe  feine  ̂ rt  nur  jum 
2;eil  auf  ®ott  jurüdEfübren  fönnen  unb  toürbe 
fie  äum  anbem  öon  ber  SSefd^affenbeit  iene§ 
UrftoffS  ̂ exkiten  muffen,  iroburdb  fein  SSer^ 
bältniS  äu  ®ott  feinen  Kbarafter  al§  fdbledbt= 
binige  ̂ bbängigfeit  unb  ungeteilte  Eingabe 
einbüßt.  2)aber  fpTidbt  bie  dbriftlidbe  ®ogmatif 
öon  einer  Söeltfcböpfung  au§  nidbtS.  SSeiter 
lebnt  ber  (Sdb.Sbegriff  bie  SSorftellung  öon  einer 
(Emanation  be§  SSeItbafein§  auS  ®ott  ob,  b.  b- 
bie  Stnfdbauung,  tüonodb  bie  2BeIt  mit  einer 
naturboft  gebadeten  9lottt)enbigfeit  au§  ®otte§ 
©ein  beröorgegangen  fei;  er  bebaut)tet  öiel* 
tnebr,  ba^  bie  SBelt  burdb  ben  feiner  felbft 
mäd)tigen  SBillen  ®otte§  bei^öorgebrad^t  fei, 
oudb  bieg  im  ©inflang  mit  bem  religiöfen  ®runb= 
öerbältni§.  'Senn  eine  fdbledbtbinige  9Ibbängig= 
feit  öon  ®ott  unb  eine  ööllige  Eingabe  an  ibn 
ift  unöertröglidb  mit  her  SInnabnte,  balß  ®ott 
felbft  einer  9lottt)enbigfeit  unterftebt. 

3.  ®iefe  9}JerfmaIe  genügen  nun  aber  audb  für 
bie  nöbere  SSeftimmung  be§  religiöfen  ©db.§be^ 
griff§,  unb  e§  gebort  nidbt  mebr  baju  bie  SInnabnte, 
ba%  bie  SBelt  einen  Stnfang  in  ber  S^it 
gebabt  baben  muffe.  ®ie  ööllige  Stbbängig* 
feit  alle§  ®afein§  öon  (Sott  fann  getoabrt  blei= 
ben,  oudb  Wenn  wir  in  unferem  fonftigen  ®r^ 
fennen  auf  feinen  abfoluten  9tnfang  in  ber  3eit 
treffen.  9?un  ift  e§  in  ber  Eigenart  ber  matbe= 
matbifdb=maturwiffenfcbaftlidben  ©rfenntniS,  bie 
e§  mit  lauter  9taum=,  3eit*  unb  ̂ aufolöerbölt* 
niffen  ju  tun  bat,  begrünbet,  ba'ß  fie  nie  an  einen 
erften  Stnfang  gelangt.  Jpierin  liegt  nun  aber 
burdbau§  nidbt§,  wa§  ben  ©rf).§begriff  bebroben 
fönnte.  ̂ m  ©egenteil  fübrt  bie  Stufbedung  be§ 
SSerböItnigdbarafterS,  ber  ber  SöeltwirfUc^feit 
eignet,  burdb  ba^  naturwiffenfdbaftlidbe  (grfennen 
äu  bem  ©ebanfen,  balß  biefe  ganje  2öirfIidE)!eit 
nidbt  in  fid)  felbft  gegrünbet  fein  fann,  unb  fommt 
fo  ber  religiöfen  ̂ ebauptung  ber  ©db.  buxd) 
®ott  entgegen.  SSenn  bie  Snblofigfeit  ber 
9laum*,  Seit*  unb  Äaufalöerbältniffe  mit  bem 
©d^.gbegriff  firf)  nidbt  ju  öertragen  fdbien,  fo 

lag  ba^  baxan,  ba'^  in  Seiten  naiüerer  ̂ enfweife 
bie  ©cb.  ber  Söelt  gewiffermaßen  batiert  worben 
War,  wie  ja  benn  nodb  beute  ber  iübifdbe  ̂ a= 
lenber  bk  ̂ a^xe  öon  ber  grfd^affung  ber  SSelt 
ob  äöblt.  SSenn  wir  aurf)  mit  unferem  ®enfen 
unb  ̂ orfdben  feinen  erften  Stnfang  erreidben. 

fo  fdbliefet  ba§  nidbt  au§,  ba'B  ieber  SSeltjuftanb 
öon  ®ott  fcbled)tbin  obbängig,  alfo  burcl)  feine 
©dbötJfertätigfeit  gefefet  ift.  2)ie  ̂ ^öebau^Jtung, 
ba^  wir  mit  unferem  grfennen  ju  feinem  Stuf ong 
ber  SSelt  ju  gelangen  imftanbe  finb,  fagt  na* 
türlidb  nid)t,  ba%  unfere  ©rbe  ober  aud)  unfer 
©onnenftjftem  feinen  Einfang  gebabt  bat.  @ie 
finb  natürlid)  tu  ber  3eit  entftanben.  ©elbft* 
öerftänblidb  läfet  fid)  auf  ibren  SInfang  in  ber 
Seit  ber  ©db. ̂ begriff  anwenben,  fo  gut  wie  auf 
bie  ©ntftebung  eine§  eingelnen  9Kenfd)enIeben§. 
Stber  fowenig  wir  mit  bem  religiöfen  93efennt= 

nt§:  „idb  glaube,  ba%  mid)®ott  gefcbaffen  bat", ba§  öeröorgeben  unfere§  Öeben§  au§  bem 
elterli^en  Seben  öerneinen  wollen,  fowenig 
boben  wir  ®runb,  mit  bem  S3efenntni§,  ba% 
®ott  unfere  @rbe  unb  unfer  ©onnenft)ftem  ge* 
fdbaffen  bat,  ein  ibrer  ©ntftebung  öorbergebenbeS 
5)afein  obsuftreiten.  SSenn  ber  ©db. Sgebanfe 
boburdb,  ba%  ein  abfoluter  SSeltanfang  un§  un* 
erreid)bar  ift,  öielleidbt  etwa§  öon  feiner  3In* 
fdbaulidbfeit  su  öerlieren  fdbeint,  fo  ift  bodb  auf 

ber  anbem  ©eite  ju  bead)ten,  ba'Q  gerabe  bier* 
burdb  eine  anbere  unöeräufeerlid^e  religiöfe 
SSabrbeit  jur  ©eltung  fommt,  nämlidb  ®otte§ 
Unbegreiflidbfeit.  ®otte§  Stun  bleibt  un§  immer 
®ebeimni§  unb  mu^  e§  Ueihen,  e§  barf  fidb 
gar  nidbt  auf  fo  beftimmte  ̂ Begriffe  wie  bie  be§ 
matbematifdb^naturwiffenfdbaftlidben  (Srfenneng 
bringen  laffen.  ©ie  Unerforfcblidbfeit  ®otte§ 
gebort  fo  gut  ju  ben  religiöfen  ®runbanfdbauun* 
gen  wie  feine  Offenbarung,  unb  e§  fann  gerabeju 
für  ein  Kriterium  ber  ridbtigen  58ilbung  eine§ 
religiöfen  Segriff§  angefeben  werben,  wenn  in 
ibm  bie  Unbegreiflidbfeit  ®otte§  ju  ibrem  iRed)te 
fommt. 

4.  9}iit  bem  ©db.Sbegriff  t»flegt  berfömm* 
lidb  ber  33egriff  ber  ©rbaltung  jufammen* 
genommen  ju  werben,  ̂ üx  ein  in  ber  unmittel* 
baren  Stnfdbauung  befangene^  Senfen  fdbeint 
fidb  ber  erfte  Stnfang  eine§  ®inge§  öon  feinem 
f^ortbeftonbe  flar  unb  au§brüdlidb  abjubeben, 
fo  bofe  bie  ©db.  auf  ben  Stnfang,  bie  ©rbaltung 
auf  Sie  ̂ ^ortbauer  belogen  wirb,  ©in  ent* 
WideltereS  '®enfen  aber  entbedt  bie  Kontinuität 
in  ollem  ©efdbeben.  ̂ i)m  ftellt  fidb  ba§,  tva§ 
noiöerer  Stnfdbouung  aU  ein  neuer  Stnfong  galt, 
al§  bloße  ̂ ortfetsung  unb  f^ortentwidlung  eines 
öorbanbenen  ©ein§  bar.  lleberall  befteben  3u* 
fommenbönge.  ®anadb  würbe  olfo  für  bie 
religiöfe  Stuffaffung  ofleS  ebenfogut  unter  ben 
S3egriff  ber  (grbaltung  treten  fönnen.  Stber  audb 
boS  Umgefebrte  ift  möglidb,  ba%  für  ein  jer* 
gliebembeS  'Senfen  fidb  ein  Sufammenbang  in 
lauter  einjelne  öoneinanber  gefdnebene  ©röfeen 
ouflöft.  Stuf  biefe  SSeife  würbe  für  bie  religiöfe 
3Setradbtung  ber  Segriff  einer  fortgefe^ten 
©d).  entfteben  unb  unter  ibn  ber  SSegriff  ber 
©rbottung  fallen.  Seber  ber  beiben  ̂ Begriffe 
fdbeint  fomit  ba^  Gebiet  be§  anbem  mit  über* 
nebmen  ju  fönnen  unb  eine  wirfliebe  (B(i)ei' 
bung  äWifdben  beiben  nidbt  möglidb  äu  fein. 
U  ©döleiermad)er  bat  barum  aud}  bebauptet,  ba§ 
unter  jebem  ber  beiben  Stitel  ©db.  unb  Srbaltunfl 
bie  fd)Iedötbinige  Stbbängigfeit  ber  Söelt  öon  ®ott 
fid)  öollftänbig  befdbreiben  loffe.  —  S)ie  ®og* 
motif  ift  bierin  ©dbleiermodber  bodb  nid^t  gefolgt, 
unb  boS  erfdbeint  al§  beredjtigt,  weil  bie  Surüd* 
fübrung  be§  einen  23egriffe§  auf  ben  anbem 
fd)liefelidb  burd)  Stuffoffungen  bebingt  war,  bie 
ouBerboIb  be§  religiöfen  ®ebiet§  lagen.    2)enn 
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troö  ber  energtfrf)en  SSerfnüpfung  mit  bem 

reltgtöfen  ®runbgefüf)I  ber  f(f)Ied)tf)imgen  3tb^ 
Mngigfeit  roirb  mon  fi(^  bem  ©inbrucf  n{d)t 
entsie&en  fönnen,  ba^  bei  ber  33ebeutung,  bie 
©(^leiermad^er  bem  9Jaturäufammenf)ange  ein= 
räumte,  ba§  ̂ ^aturerfennen  einen  entfc|eiben= 
ben  ©influfe  auf  feine  ®eban!enbilbung  ausübte. 
3n  ber  neueren  '3)ogmatif  ift  benn  auä)  t)erfucf)t 
morben,  bem  93egriff  ber  grf)altung  einen  eige* 
neu  Snl^dt  ju  mabren,  unb  itvat  öfter  üon  bem 
@eban!en  au§,  ba^  in  bem  religiöfen  ̂ eiUgtaw 
ben  nidE)t  nur  bie  fd)Ied)tf)inige  Stbbängigfeit  be§ 
®efcf)öpf§  öon  ©Ott,  fonbem  oud)  feine  relatiüe 
©elbftänbigleit  entljalten  ift.  2öäl)renb  ber  93e- 
griff  ber  (Schöpfung  bie  2(Umad)t  ®otte§  jum 
2(u§brucl  bringt,  weift  ber  begriff  ber  ©r^altung 
auf  bie  Seilnafime  ®otte§  für  fein  ®ef(f)öpf  bin. 
„3Ba§  unfer  ®ott  erfc^affen  f)Ot,  ba§  roill  er  aucJ) 
erbalten."  ©§  ift  nicfit  allmächtige  SSitlfür,  öon 
ber  bie  'Sauer  eine§  ®efdböpfe§  abfängt,  fon* 
bem  bie  ®üte  ®otteg.  Stud)  ba^  liefee  fidb  fagen, 
ba%  ber  93egriff  ber  ©db.  gemöbniirf)  juerft  ben 
©ebanfen  an  ba^  SBeltganse  in§  ®ebärf)tni§ 

ruft  unb  Oon  ba  ju  ben  einjelnen  "Singen  gebt 
mäbrenb  ber  Segriff  ber  ©rbaltung  pnäcbft  mit 
ben  einseinen  fingen  oerbunben  ift  unb  öon 
ba  erft  allmäblidb  fid)  über  ba§  ®anje  au§bebnt, 
fo  ba%  alfo  bie  beiben  93egriffe  eine  entgegen^ 
gefefete  33ett)egung§ri^tung  ju  baben  fdbeinen. 
?(ber  au§  bem  allen  erfabren  wir  fd)liefelidb  nur, 
ba'Q  ber  S3egriff  ber  ©rbattung  feine  fo  fefte  Se= 
ftimmung  ju  gen^innen  öennag  wie  ber  ber  <Bd)., 
unb  e§  läfet  ficb  all  ba§,  mag  ber  ©rbaltung  äu= 
erteilt  wirb,  audb  in  ben  ©db.§begriff  aufnebmen. 
Sft  e§  aber  fo,  bann  fann  ber  99egriff  ber  ©r- 
baltung  au§  ber  ftrengen  bogmatifcben  (ärörte^ 
rung  auäfdbeiben,  er  bätte  bann  feine  eigentlidbe 
©teile  in  ber  populären  religiöfen  Sftebe.  (Sine 
©elbftänbigfeit  gegenüber  bem  ©cb.§begriff 

liefee  ficf)  ibm  nur  fo  mabren,  ba'iß  ber  ©cb.  al§ 
göttlicber  laufalität  (Urfärf)Iid)feit)  bie  (Srbal* 
tung  aU  Stusbrud  göttlidber  t^inaKtät  (S^Jed* 
fegung)  gegenübergeftellt  würbe.  Sann  aber 
wäre  bie  drbaltung  mit  ben  Gegriffen  H  3Sor= 
febung  unb  SBeltregierung  pfammensunebmen 
unb  ginge  in  biefen  auf. 

<Bä)leiexmadiex:  ®er  döriftlidie  ©laube,  §§  36 

big  49;  —  5.  Äafton:  S)09matif,  (1897)  1901»  u.  *, 
§  23;  —  a;^,  ©aering:  Ser  d)riftUdE)e  ©taube,  1906, 
@.  228  ff;  —  $.  $.  aBenbt:  ©t)ftem  ber  djttftlid^en 
Sefire,  1906,  S.  133  ff ;  —  Soi).  SSenblanb:  3)ie 
®d).  ber  SSelt  (RV  III,  6;  bebanbelt  ben  ©egenftanb  reti- 
ßiongöefrf)id)tIiif)),  1905;  —  g  ö  dt  e  r  in  RE  »  XVII, 
S.  681—704.  Itatoeit. 

©d^öpfung:  III.  9latürlt(ipe  (»dböpfungögc» 
fd^idbte.  Ser  Stugbrud  natürlidbe  ©dj.ggefc^ii^te 
ift  üon  (Smft  If  S)aedel  geprägt  unb  jum  Stitel 
eine§  feiner  populären  ̂ erfe  gemad)t  worben: 

„g^atürlidie  ©d|.§gefd)td)te",  (1868)  1902". 
Öoedel  braudbt  bieg  SSort,  obroobi  er  felbft  ein» 
fiebt,  ba%  e§  einen  inneren  SSiberfprudb  ein* 
fcbliefet  (©.  7  unb  XVII  ber  4.  3tufl.).  Senn 
©jf).  ift  niemals  ettva^  ̂ iatürlidbeS.  $)ciedel  will 
mit  bem  wiberfprud)§öoIIen  3lu§brud  fagen: 
wa§  bie  5Kenfd)beit  biSber  alg  unbegreiflid)  ber= 
ebrt  unb  für  übematürlid)  gefc^affen  betrachtet 
babe,  ba^  bctbe  bie  Sntwidlungglebre  al§  na* 
türlicb  begreifbar  nadbgewiefen.  2IIIe§  Heber* 
natürlidbe  fei  fomit  au§  ber  (Sntftebung  ber 
&immel§!örper  (U  ©ntwidlungglebre,  2),  au§ 
ber  ©ntftebung  unfereg  ©rbförperg  (ll^twid* 

lungglebre,  3)  wie  au§  ber  33ilbung  ber  Drganig* 
men,  ibrer  erften  (Sntftebung  wie  ibrer  Umbtibung 
unb  Sifferensierung  in  ben  ©tammbäumen  be§ 
?ßflan§en*  unb  2;ierreid)§  big  binauf  pm  93?en* 
fdben  üertrieben  (H  ©ntwidlungglebre,  4 — 9, 
U  Sefjenbenstbeorie,  U  Sarwinigmug).  9IIIe§ 
fei  bier  nadbweigbar  natürlid)  pgegangen.  Sie 
©ntwidlungglebre  fei  unöerträglidb  mit  einem 
tbeiftifdben  ©cböpfunggglauben  (11©d)öpfung: 
II).  Siefe  Sluffaffung  berubt  auf  jwei  ;3rr* 
tümern.  (jinmal  auf  ber  ̂ ^orberung,  ba§  Ueber* 
natürlidbe  muffe  alg  eine  empirifdie  Sinselur* 
fadbe  nad)Weigbar  fein;  eg  muffe  etwa  bei  ber 
(gntftebung  beg  erften  Drganigmug  ober  bei  ber 

(Sntftebung  beg  erften  9JJenfdben  nadbgewiefen ' 
werben  fönnen,  ba'B  unb  wie  ®ott  übematürlidb 
eingegriffen  ))abe.  ̂ aedel  teilt  bier  ben  SSunber* 
begriff  feiner  ortbobojen  ®egner.  (Sr  überfiebt, 
ba%  ber  tbeiftifdbe  Glaube  bie  gefamte  SBeltent* 
widlung  auf  leitenbe  Btüedgebanfen  ©otteg 
jurüdfübrt.  ©erabe  bie  ©ntwidlung  ber  SSelt 
mit  ibren  unbegreiflidben  ober  bigber  unbegriffe* 
nen  ̂ Jeuanfä^en,  mit  ibren  auffteigenben  ©tufen 
öom  2Inorganif^en  gum  Drganifdben  unb  jum 
©eiftigen  fübrt  auf  eine  Seutung  ber  U  @nt* 
widlungglebre  (:  9),  bie  eine  jwedfe^enbe  traft 
nidbt  aug*  fonbem  einfdbliefet.  Siefe  braucbt 
burdbaug  nidbt  pantbeiftifd)  öerftanben  ju  wer* 
ben.  Sie  jweite  STd^beutung  ̂ aedeU  beftebt 

barin,  ba'iß  er  (©.  10  f.  21)  bie  Stugbrüde  „natür* 
liebe"  (Srflärung  unb  „medbanifdb^faufale"  Stb* 
leitung  ber  ̂ faturborgänge  gleidbfe^t.  i^n  SSabr* 
beit  fann  eg  natürlid)e  Srflärungen  geben,  bie 
auf  anbere  alg  medbanifdje  träfte  jurüdgreifen 
(H  SSitaligmug).  öaedel  erflärt  bagegen  alle 
nidbt  medbanifdb  begreiflidben  Gräfte  für  „über* 
natürlidb"  unb  erflärt  ibnen  ben  Äampf.  @r 
beutet  bie  Sntwidlungglebre  rein  medbaniftifd), 

obne  ju  feben,  ba'iß  biefe  bamit  bogmatiftifd) 
berengt  wirb,  ©dbliefelidb  üerwidelt  fidb  öaedel 

barin  in  SSiberfprüdbe,  ba'iß  er  gelegentlidb  äu* 
gibt,  ba%  unfere  menfdblidbe  Srfenntnigfäbigfeit 
abfolut  befdbränft  ift.  „SSir  gelungen  nirgenbg 
äu  einer  ©rfenntnig  ber  legten  ©rünbe.  .  . 
Sie  triftallifationgfraft,  bie  ©dbwerfroft  unb 
bie  cbemifdbe  SSerwanbtfdbaft  bleiben  ung,  an 
unb  für  fidb,  ebenfo  unbegreiflid),  wie  bie  9tn* 
paffung  unb  bie  SSererbung"  (©.  28.  29).  Siefe 
©ä^e  beben  im  ®runbe  alleg  auf,  wag  Jpaedel 

fonft  über  bag  SSerbältnig  bon  „natürlidb"  unb 
„übematürlidb"  augfagt.  Senn  eine  <Bd).  unb 
9legierung  ©otteg  wirb  nur  bann  ouggefdbloffen, 
wenn  bie  natürlidbe  wiffenfdbaftlidbe  ©rflärung 
bie  Singe  in  ibrer  legten  2;iefe  ergrünben  fann 
unb  für  eine  anbergartige  93etra^tung  feinen 
aftaum  mebr  läfet.  Ser  ©d).gglaube  üerträgt  ficb 
in  3öabrbeit  mit  iebem  SSerfucb,  bie  mutmaß* 
liebe  Slufeinonberf olge  ber  SBeltäuftänbe  empirifdb 
SU  befdbreiben.  gr  üerträgt  fid)  audb  mit  jeber 
(Sntwidlungglebre,  wenn  biefe  nidbt  etwa  be* 
bauptet:  eg  gibt  in  ber  gangen  SSelt  feine  anberen 
träfte  alg  bie  in  ber  ̂ bt)fif  unb  Sbemie  nai^ge* 
wiefenen  (II  gntwidlungglebre,  9).  3um  eilige* 
meinen  ügl.  audb  If  Slogmologie  unb  Öleligion. 

5ß0l.  Sit.  iu  T  enttoidElunggle^re,  2^—9;  —  {  3  o  ̂  a  n. 
ne«  SBenblanb:  3)ie  Sd).  ber  aSelt  (RV  III,  6), 
1905;  —  SRuboIf  Otto:  @oett)e  unb  3)arhJin,  Sar« 
toini«mu8  unb  aielision,  1909,  ©.  14—40;  —  9K.  ». 
SBeinftein:  (gntfte^ung  ber  SSelt  unb  ber  (£rbe  nad) 
©aoe  unb  5!Siffenfdf|aft,  1908.  3.  aBenWonl». 

«Sdböpfungäärtt  *[[  Beitredbnung,  6  a. 
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SdöötJfungöctäöl^lungen  H  (Sdfiö:pf ung :  I,  im 
212  1l5Wt)töen:  II,  5.  6. 

(Sd^ötJfungöttJodöe  H  ©d^öpfunq:  I,  im  3ISt,  4. 
©t^öttgcn,  3oI)ann  (s;i)riftian  (1687 

6i§  1751),  ©cf)ulmann  unb  ̂ oIt)I)iftor,  geb.  in 
SSurjen  (©adöyen),  ftubiert  feit  1707  in  SeitJjig 
j^fieologie  unb  orientalifdEie  ®^racf)en;  1709 
^Jagifter.  SUfitarbeiter  an  ben  Iateinifdf)en  unb 
teutfdden  Acta  eruditorum,  mar  er  1716  9fte!= 
tor  be§  St)äeum§  in  fjran!furt  a.  O.,  1719  in 
©targarb  (Sommern),  jugleidE)  ̂ rofeffor  am 
®röningif(f)en  Kollegium,  1728  Sfteftor  ber  ̂ reug* 
fd^ule  in  Bresben,  ^n  feinen  tf)eoIogif(f)=eEe* 
getif(f)en  SSer!en  furf)t  er  in  SCnfnüpfung  an 

"Tf  £igI)tfoot  u.  a.  bie  iübif(i)e  9IrcI)öoIogie  jur 
fprai^Iidien  unb  facf)Iid^en  ©rflärung  be§  SSl%  su 
öermenben  unb  bietet  in  biefer  S)infid^t  nodE) 
Iieute  mertöoIIeS  Watend. 

<B.S  ftauptroerle  finb  bie  beiben  Horae  Hebraicae  et 

talmudicae,  2  SJbe.,  1733  unb  1742;  —  Novum  lexicon 
graecolatinum  in  NT,  1746,  1765  unb  1790;  —  Stu^gabe 
beS  NT  1744;  —  Opuscula,  ̂ xiQ.  ö.  ®runbig.  —  Ue6er 
©.  ößl.  ff.  ®out)f(^:  2)er  fädö?if<5e  ®cfd^idE)tgf(f)reiber 
unb  SReltor  an  ber  ffreujfdjule  ju  Stre^ben,  3f.  (5^r.  <a. 

(Sirdöit)  für  fäd)fif(f)e  (3e\ä)We  IV,  ©.  338—351);  — 
C.  «Keller:  @ef(f)irf|te  ber  treuäbi6Uot:^eI,  1880;  — 

RE»  XVn,  ©.  704  f ;  —  ADB  XXXII,  <B.  412  ff.      £ttnbe. 
St^olafticuö  H  flofterfc&ulen  ufm.,  3  b. 
©d^olaftif,  b.  t).  mörtfirf)  Scfiulmiffenfcfiaft,  ift 

bie  eigentümlictie,  alle  SBiffenggebiete  al§  ein* 
l)eitli(f)e§  ©anje  umfoffenbe  5föiffenf(f)aft  be§ 
9JiitteIafter§  öom  11.— 15.  Sf)b.,  ft)eäielf  bie  mif= 
fenf(i)aftli(f)e  STbeoIogie  unb  ̂ ^^ilofo^bie  jener 

3eit.  Srft  feit  bem  H  S)umani§mu§  unb  ber  'Sie' 
formation  {^  Sutiier  1f5!KeIand)töon  ufm.)  bat  ber 
Partie  ©.  bie  l^erabfe^enbe  93ebeutung,  monad^ 

man  juerft  ober  au§fcf)(ie6U(f)  an  ben  leeren  ̂ ^or* 
mali§mu§  unb  bie  bialeftifd^en  ©pifefinbigleiten 
ber  ©d^olaftifer  benft  unb  barin  ibre  ̂ etbobe  unb 
ibr  3tel  fiebt.  S)odö  ift  biefe§  Urteil  in  feiner  2111- 
gemeinf)eit  5U  f)art.  f^ceilidb  ift  ber  SSerfucb  ̂ apft 
Seo§  XIII,  bie  f(f)oIaftifd)e  «ßbilofopbie  be§ 
l[^oma§  bon  Stquino  jur  9JormaIt)btIofot)bie 
unferer  Seit  ju  ergeben  (H  9leuf(f)o(aftif,  2)  aU 
unjeitgemäfe  unb  batier  üerfel^It  su  beäeirfjnen. 
2)oct)  äur  Seit  ibrer  S3Iüte  bat  bie  ©.  biele  f^rücfite 
getragen;  eine  grofee  SJlenge  origineller  SSertreter 
bat  abtt)e(i)§Iung§reict)e  9Jieinungen  mit  ungel)eu= 
rem  f^rleife  unb  ©cbarffinn  oorgetragen,  unb  ber 
Sortfcbritt,  ben  bie  <S.  gegenüber  bem  früb* 
mittelalterlid)en  93etrieb  ber  firdilid^en  STfieoIogie 
gebracbt  bat,  ift  unöerfennbar.  ^ag  SKittelalter 
batte  bie  tbeologifcben  Sebren  in  feften  f^ormeln 
überfommen,  bie  man  reprobuftiö  meitergab, 
obne  fid)  um  ü^re  SSernunftmä§ig!eit  ju  f ümmem. 
9U§  ficb  aber  feit  etma  bem  11,  SI)b.  bie  geiftige 
©elbftönbigfeit  regte  unb,  mie  jubor  fcfion  in  ber 
1f  S§(amif(|en  ̂ bilofopbie,  ber  Strieb  ermacfite, 
im  ®egenfaö  ju  jenem  bloßen  2;rabitionaIi§mu§ 
bie  33emünftigfeit  ober  S)a(tbarfeit  ber  streben* 
lebre  im  Bufammen^ange  mit  bem  eigenen 
teufen  ju  ermeifen,  entftanb  unter  (gintoirfung 
be§  ©tubium§  be§  junäcfift  freilieb  nur  in  einem 
fleinen  2[u§fcbnitt  unb  blofe  in  lateinifrfiem  Xeict 
befannten  2lriftoteIe§  bie  b  i  a  l  e  f  t  i  f  cb  e  ©.,  bie 
burd)  3tuflöfung  unb  Berglieberung  ber  tbeologi* 
f(f)en  Sebrföfee  in  ibre  einzelnen  93egriffe  bie  SSer= 
nunftmöfeigfeit  be§  "SogmaS  begrünben  unb  fo 
ba§  ©lauben  jum  SSiffen  ertieben  rooUte;  S5er= 
föbnung  ber  ratio  (SSernunft)  mit  ber  auctoritas 
(2:rabttfon)  ift  ha^  Problem  ber  ©.   3)oäu  fom, 

ha^  ba§  d^riftUcbe  SHtertum  ju  feiner  f  t)  ft  e= 
m  a  t  i  f  cb  e  n  ̂ arfteflung  ber  @Iauben§*  unb 
©ittenlebre  gelangt  mar;  audj  ba§  blieb  ber  ©. 
oorbebalten.  Sie  bat  ficb  babei,  entfprecbenb  ibrer 
Sntftebung,  im  allgemeinen  an  bo§  !  i  r  rf)  I  i  db 
überlieferte,  in  ber  SSibel,  ben  tirdbenüätern, 
ben  ÄonäiI§befrf)lüffen  ufm.  oorliegenbe  SDogma 
angefd^Ioffen  unb  lebte  ber  Ueberjeugung,  bie 
■Sentnotmenbigfeit  (fo  anfangt;  1[  2tnfelm  bon 
ßanterburt))  ober  nacf)  bem  Urteil  ber  Späteren 
tüenigften§  bie  2)en!möglicbfeit  biefeS  !ircblirf)en 
2)ogma§  ermeifen  ju  fönnen.  Sod^  machte  fid) 
oud)  balb  in  ber  ®.  ein  geroiffer  H  ©fet)liäi§mu§ 
gegenüber  ber  ̂ ird)entebre  unb  ibrer  S3eit)ei§* 
barfeit  geltenb,  fo  balß  man  bon  einer  2{ufflärung 
innerbolb  ber  @.  be§  ̂Jittelalter?  mit  gutem  9ted)t 
reben  fann.  Unb  e§  !am  ju  Bwfammenftijfeen 

ätüifdöen  ber  bemünftigen  ̂ onftruftion  ber  d)rifl== 
Iid)en  £ef)re  (burd)  1[  33erengar  bon  Stour§, 
1[  9lo§ceIin,  %  3lbälarb  u.  a.)  unb  bem  überlie* 
ferten  Sogma,  bie  ber  ̂ ird^e  trofe  ber  allgemeinen 
Ortbobojie  ber  ®d)oIafti!er  bod)  bie  ®eföbrlid)= 
leit  ibrer  9)Jett)obe  jeigen  mu§ten.  Dbtuot)!  bie 
biafeftifd^e  SJietbobe  fofort  naä)  intern  öerbor* 
treten  in  bem  2tbenbma;^I§ftreit  jmifdien  H  ̂e* 
rengar  unb  bem  gleicbfall§  biafeftifd^en,  menn 
aud)  meit  fonferbatiberen  H  Sanfranf  (^  2Ibenb= 
mal^I:  II,  6  b)  aud)  ber  :|)ocbfird)Iid)en  3fiid)tung 
gute  2)ienfte  geleiftet  ̂ atte  unb  audö  ferner  immer 
mebr  bie  fird)Iid)=a)3oIogetifdöeSRetbobe  rourbe, 
fo  feblte  e§  bod)  fd)on  bamal§  nid)t  an  ©tim* 
men,  benen  bie  rein  bialeftifdfie  33ebanblung 
ber  9J?t)fterien  be§  ©f)riftentum§  fribot  bünfte; 
beeinflußt  namentlidb  bon  1f  ̂ernf)arb  bon 
Klairbauj  unb  au§gebifbet  bon  ben  H  SSiftorinern 
(bef.  Söalter  unb  öugo  bon  ©t.  $ßiftor)  erbob 
fid)  bie  Tlt)^til,  bie  freilidfi  felber  nur  altsubalb 
bie  bialeftifi^e  Wet^obe  annabm  unb  tro^  ibrer 
mebr  reIigiö§=fontempIatiben  Stid^tung  (U^t)* 
ftif:  II,  2.  3)  bod)  feinen  unbebingten  ®egenfaö 
sur  ©.  bilbet  (K  ̂ tbenblänbifd^e  tird^e,  4  c). 

fjriib  madE)ten  ficb  innerbalb  ber  ©.  &  e= 
genfä^e  unb  berfdbiebene  9fttdb* 
t  u  n  g  e  n  geltenb,  bie  für  ibre  SBeiterentmid* 
lung  bon  größtem  ©inftuffe  merben  foUten;  ber 
©egenfaö  jtoifd)en  3triftoteIi§mu§  (H  5^biIofoi)bie: 
III,  la)  unb  2luguftini§mu§  (U^luguftin),  smifcben 
1[  58oIuntari§mu§  unb  H  ̂ntelleftualigmug,  bor 

allem  aber  ber  smifd^en  'D'JominaIi§mu§ unb  9i  e  a  I  i  §  m  u  §  ,  ber  bie  ?^rage  nad)  ber 
9flealität  ber  Gattungsbegriffe  unb  bem  SSer* 

f)ältni§  bon  ©ein  sum  "Senfen  umfd^Iofe  unb  je nad)  bem  2Infd)Iufe  an  ben  :|3latonifd^en  ober 
oriftotelifd^en  9fleali§mu§  ober  an  bie  ftoifd^e 
Söfung  be§  Problems  ju  berfdbiebenen  2lntmor= 
ten  füf)rte  (IJ  Uniberfalienftreit  be§  aJlittelalterS 
U  9?ominaIiften  l[5ReaIiften).  Ser  ©egenfafe 
ätoifd^en  9?ominaIi§mu§  unb  9fteali§mu§  bat  bie 
gefamte  ©.  al§  mafegebenber  ?5aftor  burd^jogen. 

©0  fdjon  um  1100  bei  *|  2tnfelm  bon  Santerburt), 
bem  f^arffinnigen  9teatiften,  bem  SSater  be§  onto* 
logifcben  ©ottegbemeifeS  (ITöJott:  IV,  B  2)  unb 
95efämt»fer  ber  nominaliftifcben,  auf  ber  ©t)nobe 
bon  ©oiffoni  1092  berurteilten  2[nfd)auungen 
H  3fto§ceIin§.  2Iuf  2  ̂l)b.e  bradite  gtnfelm  ben 
9iominaIi§mu§  in  ben  9fluf  ber  Unfircblid}feit; 
bod^  trat  er  in  ber  ?^orm  be§  fogenonnten 

„2;  e  r  m  i  n  i  §  m  u  s"  (If  9JominaIiften,  2)  im 
14.  3f)b.  mieber  berbor  unb  fämpfte  mit  bem  Stea* 
Ii§mu§  um  bie  ̂ errfd)aft.  (Sine  anbere  ©d)eibe* 
tbanb  jmifdien  ben  einselnen  ©rutn^en  ber  ©.er 



365 ©d^olajlttf. 
366 

tüax  bie  berfrfiiebene  Stellung  %u  31  r  i* 
ft  0  t  e  I  e  »  ,  burc^  beffen  (Stnflufe  bie  bialeftifdfie 
9JJetf)obe  rerfit  eigentlid)  aufgefornmen  tüor,  ber 
aber  in  öerfcfiiebenem  ?JJa|e  ber  £el)mtetfter 
ber  üerfcf)iebenen  (3xuppen  tnnerf)alb  ber  ©.  mar, 
unb  mit  bem  nid^t  nur  in  ber  i^rage  ber  Uni= 
öerjalien  ().  oben)  anbere  9Jleifter  !on!urrierten. 
®er  ®rab  ber  Sefanntfdfiaft  mit  2lriftoteIe§  unb 

ba§  Wla'iß  feine?  ©influffeS  bringen  grofee  2Ser* 
f(f)ieben^eiten  in  bie  @.  lf)inein.  'Sanacö  unter* 
fc^eibet  fid^  öor  allem  bie  üon  H  Stnfelm  bi§  jum 
(Einbringen  be§  edfiten  2{riftoteIe§  (um  1230) 
rei(f)enbe  f^  r  ü  M  rf)  o  I  a  ft  ü,  bie  in  ben  ©en= 
tenjen  be§  H  5[?etru§  Sombarbu§  it)r  au(f)  im 
jpäteren  9JlitteIaIter  nacf)tt)ir!enbe§,  5ufammen=' 
faffenbe§  ®t)ftem  gefunben  Iiatte,  tion  ber  burd^ 
bie  3tufnaf)me  be§  griecfiifc^en  2lriftoteIe§  unb 
bie  tüiffenfc^aftlirfie  Slrbeit  ber  fdf)oIaftif(f)en  S3et* 
telmöndEie  gefijrberten   &  o  df)  f  rf)  o  I  a  ft  i!   be§ 
13.  Sf)b  J.  3i5ät)renb  e§  norf)  1209  auf  ber  ©tjnobe 
SU  $ari§  gelungen  war,  bie  naturroiffenfrfiaft* 
lid)en  SSerfe  be§  3{riftoteIe§  unb  feiner  jübifd^* 
arabifd^en  ?(u§Ieger,  in  benen  man  mit  3f{erf)t 
bie  ©runblage  ber  einfc£)neibenben  biale!tifd)en 
^ritif  eines  ll^bälarb  ober  be§  $ant^ei§mu§ 
eines  H  Slmalrirf)  Don  95ena  erfannte,  ju  üer* 
bieten,  naf)m  bodE)  S[riftoteIe§'  ©influ^  immer 
melir  unb  mefir  ju.  Stnmer  eifriger  luurben  feine 
SBerfe  überfefet  (fo  um  1230  namentlirf)  öon  H  Wi' 
ä)ael  ©cotu§);  immer  jal^Ireidier  tuurben  bie 
Kommentare  unb  ̂ arat)I)rafen  feiner  ©d£)riften; 
ein  TI  Gilbert  ber  ®rofee  i)at  j.  33.  faft  ju  allen 
©d)riften  be§  3lriftoteIe§  Kommentare  gefd^rieben.  [ 
Son  ben  berüf)mten  ®.em  be§  13.  Stlb.S,  ben  ! 
ben  neuen  93etteIorben  angef)örigen  „©  u  m  m  i=  } 
ft  e  n"  1[  Stlejanber  öon  $)ale§  unb  1f  33onaöen= 
tura,  H  Gilbert  bem  ©rofeen  unb  1f  ̂oma§  t)on  | 
Stquino,  bie  in  i^ren  „Summae  theologiae"  bie  1 
üaffifd^en   @t)ileme   ber  ©.   gefd^affen  baben,  j 
bat  fd^on  Sllejanber  üon  §)ale§  al§  erfter  ben 
ganzen  Striftoteleg  berangejogen  unb  in  feiner  j 
Summa  feiner  3eit  ein  jtuar  ftreng  ftrdf)lidbe§,  > 
aber  öollftänbig  auf  ber  ©runblage  ber  neueren  ' 

t)bifofofbifdöeu  ©rfenntniffe  unb  SKetboben  er=  ', tt)ad)fene§  ©l^ftem  bargeboten.    9ln  grünblid^er  | 
Kenntnis    beS    ̂ IriftoteleS    überragt    ibn    nodb 
Gilbert  ber  ®ro§e,  ber  famt  feinem  ©rf)üler  STbo* 
ma§  üon  Slquino,  ber  ebelften  93Iüte  ber  @.,  Sie 
ariftotetifc^en  ©ebanlen  fo  unlösbar  mit  ben 
fir(f)Iidben  Dogmen  üerfnüt)fte,  ba^  leitete  auf 
eben  biefer  ©runblage  neu  unb  unerfi^ütterlidb 
begrünbet  ju  fein  fd)ienen.    3töar  webrte  fidE) 

and)  je^t  norf)  bie  „alte"  2:beoIogie  gegen  biefen 
©influfe;  fogar  ©äße  beS  STbomaS  würben  üer==  \ 
bammt,  Söilbelm  üon  SJtara  gab  1284  unter  Otoger 
H  33acoS  Slnteil  feine   Summa  contra  Thomam 
berauS,  unb  auäj  fonft  fudbte  eine  mebr  f^jefufatiüe 
^beofogie  gegen  bie  biale!tifd£)e  33ef)anblung  ber 
religiöfen  fragen  aufäufommen.    ^Iber  bie  Sö= 
fung  ber  Sbeologie  üon  ber  ̂ bilofotibie  gelang 
tueber  bem  gewaltigen  bioger  93aco  in  Dfforb, 

ber  treuen  Hüterin  ber  „alten"  Stbeotogie,  nodb 
bätte  um  1300  ber  t^ranjiSfaner  1[  'SunS  ©cotuS, 
ber  ffeptifdbe  Kritifer  ber  fcbolaftifdben  f^ormu* 
lierungen  unb  SSeweife,  obne  eingebende  SSe= 
rücEficbtigung   beS   StriftoteleS   fo   Weitgebenben 
Einfluß  gewinnen  fönnen.  ©eine  Krttif  bat  frei* 
lirf)  ber  ©.  ben  Untergang  gebradbt.  ®aS  13.  unb 
14.  ̂ i)b.  fab  äunädbft  einen  bartnädigen  Kampf 
äWifrf)en  SftealiSmuS  unb  f^formaliSmuS, 
SWifd^en  SbotniSmuS  unb  ©  !  o  t  i  S  m  u  S, 

üon  benen  {euer  feit  1286  bei  ©träfe  ber  (Sj* 
!ommunifation  für  bie  ̂ ominifaner,  biefer  für 
bie  f^ransiSfaner  mafegebenb  war;  jener  feft 
überzeugt  üon  ber  9JJögIidbfeit  einer  einbeitlidben 
t)biIofot>bifdb=tbeoIogtfdben  SBeltanfdbauung  unb 
ber  ̂ ßerföbnung  üon  ©lauben  unb  SBiffen,  biefer 
ebenfo  fdbarf  jwifdben  ©tauben  unb  SSiffen, 
2;beoIogie  unb  ̂ btIofot)bie  fdbeibenb  unb  in 
bem©aö  üon  ber  iJbiEofopbifdfien  Unbeweisbar»- 
feit  ber  tbeoIogifd}en  SSabrbeiten  bis  in  bie  9iäbe 
ber  arabifdben  Sebre  üon  ber  bojjpelten  SSabr^ 
bett  gelangenb.  ®amit  begann  bie  31  u  f  t  ö* 
fung  ber  ©.,  bie  ber  O  f  f  a  m  i  §  m  u  S  in 
SSilbelm  üon  11  Dccam  unb  feinen  ©dbülem 
(H  ̂ JominaKften,  2)  teils  burdb  feine  fdbarfe 
©dbeibung  jwifdben  ©lauben  unb  Söiffen,  teils 
burdb  bie  einrei^enbe  SSerwilberung  ber  Sogü, 
ben  f^ormaliSmuS  feiner  ©t)fteme,  bie  ©pi^fin* 
bigfeit  ber  üon  ibm  bearbeiteten  Probleme  be* 

fdbleunigt  bat.  tiefer  „^JiobemiSmuS"  (via m  0  d  e  rn  a)  ift,  geftü^t  auf  bie  juerft  um  1250 

in  $ar{S  getebrte,  in  ben  „Parva  logicalia"  beS 1f  55etruS  JpifpanuS  bargelegte  „neue  Sogif,  im 
14.  ̂ l)b.  faft  an  allen  Uniüerfitäten  jum  ©iege 
gefommen  unb  bat  gleicbäeitig  mit  anbem  anti* 
tbomiftifdben  ̂ Bewegungen,  wie  ber  beS  ̂ etruS 
2lureoIuS,  ̂ obanneS  üon  ̂ anbun  u.  a.,  bie  baS 
aüerroiftifdbe  SSerftänbniS  beS  3triftoteIeS  (1[3lüer= 
roeS)  gegenüber  bem  tbomiftifdben  beüorjugen, 
ober  beS  9tegibiuS,  beS  1[  ©regoriuS  üon  Sftimini 
u.  a.,  bie  auf  1[  ̂ruguftin  fufeenb  bie  ̂ ^beologie 
mebr  als  t}raftifdbe  SBiffenfdbaft  auffaßten,  bie 
„via  a n  t i  q  u  a",  bie  alte  ©.,  jurüdgebrängt. 
®odb  liefe  fidb  m  leiä)t  bie  ©efäbrlicbfeit  jener 
„via  moderna",  beS  „9JominaIiSmuS",  für  ben 
alten  Glauben  nadbweifen,  als  ba^  bie  „via 
antiqua"  nidbt  wieber  bätte  eine  SRadbt  Werben 
follen.  3:otfäd)Iidb  bat  fie  feit  etwa  1450  üon 
$ariS  aus  einen  neuen,  erfoIgreidbenSroberungS* 
Sug  angetreten,  ber  ben  ©fotiSmuS  unb  StealiS* 
muS  SU  ber  am  (Snbe  beS  9JiitteIaIterS  am  meiften 
üerbretteten  tbeologifdben  9tid)tung  gemadbt  bat. 
Slnbere  Stbeofogen,  wie  etwa  ̂ obanneS  ̂ apxeo' 
luS  (t  1444),  emt)fablen  ben  3^üdgang  auf 

HSl^omaS  üon  3lquino,  beffen  „Summa"  feit 
bem  15.  ̂ l)b.  üielfad^  bie  ©runblage  beS  ©tu* 
biumS  aufteile  ber  ©entenjen  beS  H  ̂etruS 
SombarbuS  würbe,  unb  ̂ ^bomiften  waren  im 
Kam|)fe  gegen  Sutber  bie  fübrenben  ©eifter. 
©eit  bem  16.  ̂ l)b.  erlebte  bie  ©.  als  H  gjeufc^o* 
laftif  eine  9?ad)blüte. 

©inen  Ueberblid  über  bie  einjelnen  SS  e  r= 
treter  ber  ©.  unb  ibre  Iiterarif(^en  Sei* 
ftungen  bietet  ber  Strtifel  1[  Siteraturgefdbidbte: 
II,  A 3 — 5.  Qu  bem  Seb^gebalt  ber 
fd)oIaftifd}en  ©tifteme  ügl.  bie  bog* 
mengefdbidbtiicben  2trti!el  über  H  Slbenblönbiidie 
Kirche,  4  c.  d;  5  a  USÖeltanfcbauung  beS  ̂ mittel* 
alters  H  3IbenbmabI:  II,  6  b  Ifebriftologie:  II, 
3d  HDpfer:  II,  2  H  «Rechtfertigung :  II,  4—6 
1f  ̂räbeftination:  II,  2  1[  SSerföbnung :  III,  2 
1[©ünbe:  III,  3—4  H  9Jaturred)t,  3  H^Jatür* 
lid^e  2:beoIogie,  1  ufw. 

«eitere  Sit.  in  RE»  XVII,  S.  705  ff;  öflt.  XXIV,  ©.  456; 
—  Ue  II',  1905,  ©.  154  ff;  —  Mufeer  ben  Sefirbüdjetn  ber 

1  ©oomengefd^ic^te  unb  ber  H  »Jäfiilofop^ie  unb  ben  6ei 
1f  Siteraturgefdötd^te :  IIA  genannten  SSerlen  ögl.  3-  ̂ ■ 
©nbreä:  Ueber  ben  Uriprung  unb  bie  entwitftung  ber 

fc^olafttfdjen  aef|rmetI)obe  (<|5^ilofopf)ifdöe8  ^atirbud)  1889, 
Sfulba,  ©.  52  ff);  —  3)  er  f.:  ©efd^id^te  ber  mittelatter' 
Iicf)en    $f)iIofopöie,    1908;   —   9K.    ©rabmann:    @e« 
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\ä)We  ber  fd^olofäfd^en  «Dlct^obe,  2  S9bc,  1909.  1911;  — 
9R.  be  SBuIf:  Histolre  de  la  Philosophie  m6di6vale, 

1900;  —  ®  erf.:  Les  Philosophes  du  moyen  äge.  Textes 

et  Etudes,  ?cit  1902;  —  ®.  «|5rantl:  @efcf)td)te  ber 

SofliI  im  SIbenblanbc,  SBb.  II— IV,  1861—70;  —  ̂ .  ?R  e  i- 
nerä:  ®er  ariftotelijtfie  aiealiämug  in  ber  jjrü^jdiotaftif, 

1907;  —  2)  e  r  f.:  Ser  aJominali^muä  in  ber  grüljjdjolaftil, 
1910;  —  9K.be  SSuIf:  Le  Problöme  des  Universaux 
dans  son  Evolution  historique  du  9.  au  13.  siöcle  (Strd^iö 

für  @ef^ici)te  ber  «Ut)iloiopf)ie  9,  1896,  ©.  427  ff);  — 
81.  ©eeberfl:  RE  »  XVII,  ©.  705—732;  —  tarl 
^eim:  S)a§  ßSewife^eitäproblem  in  ber  ft^ftematifd^en 

S^eologie  bis  ju  ©c^letermarfier,  1911,  ©.  14 — 219.  — 
SSeitereS  in  ben  einjelnen  bioöraptiifd^en  unb  bogmen« 
flefdjidjtlidien  Slrlileln.  ^Mätt. 

(©(^oloftifuS  U  tlofterf c^ulen  uftü.,  3  b. 
®d^oIicn  sunt  5IX  unb  91%.  @.  gef)ören  ni(f)t 

nur  äur  SSibeltuiffenfdöaft,  fonbem  oud)  jur  flaffi* 
f(f)en  ̂ rofanliteratur,  unb  jtoar  beseid^net  man 
bamit  i)ier  „furje,  an  ben  dianh  be§  Sucres  be* 
mer!te  ©rüärungen,  bie  au§  größeren  eje* 
getifd^en  SSerfen  entnommen  unb  au§  bem  pev 
fönlid^en  23ebürfni§  be§  ©cfireibenben  i)erüor= 
gegangen  waren,  barum  aud)  öon  ffiäteren  SSe* 
fifeern  ber  ̂ anbfd)rift  t)ermef)rt  unb  öeränbert 

werben  fonnten"  (^ault)  9?.-e.  VI,  @.  865). 
Sm  ©egenfafe  jum  i?ommentar  folgt  bag  <Bä)0' 
Kon  bem  j£ef t  ntd)t  in  f ortlaufenbem  3ufammen= 
iiang,  fonbem  will  nur  ber  ©injelerflärung 
bienen.  beliebt  war  eg  u.  a.,  innerlialb  einer 
biblifcl)en  ©rf)rtft  SSiberfprücfie  aufjubeden,  um 
fie  funftooll  miteinanber  in  ©inflang  ju  bringen. 
S)iefer  3trt  waren  j.  93.  bie  Zetemätä  kai  lyseis, 
b.  f).  t^ragen  unb  Söfungen  be§  1f  @ufebiu§  öon 
ßöfarea,  ber  firf)  ben  Xitel  feiner  ©rfirift  bon 

1I^I)iIo  borgte.  'Sie  öltefte  cf)riftlid)e  ©.fammlung 
finb  wafirfä) einlief)  bie  un§  öerlorenen  „^t)po= 

tppofen"  be§  HSIemenS  öon  2tlejanbrien.  ̂ ib* Iif(f)e  ®.  finb  un§  femer  %.  58.  für  1f  DrigeneS, 
1Ijtt)eobor  öon  9J?o:pfueftia,  H  S^i^eoboret  öon 
^t)ro§  unb  unter  ben  93t)äantinem  namentlich 
1f  $ro!o:p  bon  ©aja  bejeugt,  ̂ tud^  ©d^riften  ber 
^ird)enöäter  tüie  namentlid)  bie  9teben  be§ 
U  ®regoriu§  öon  ̂ Jasianj  lieferten  ibrerfeitg  ben 
Seyt,  äu  bem  ©.  gefd)rieben  würben.  ®ie  fpäteren 
©c^oliaften  befd)ränften  fid)  foft  ganj  barauf, 
äur  93ibeler!lärung  bie  £ird)enöäter  au§jufdörei= 
ben,  galt  bod)  im  allgemeinen  ber  im  19.  tanon 
be§  Concilium  quinisextum  (692)  au§gefprod)ene 
©runbfafe:  „®ie  bereits  feftgefefeten  SeMd)ran* 
fen  unb  bie  Ueberlieferung  ber  SSöter  finb  nid^t 

äu  überfd^reiten".  Stil  öorläufigel  3iel  ber  I)eute 
an  SSoben  gewinnenben  ®.forfd)ung  ftellt  ®eorg 
S)einrtci  bie  ̂ erftellung  eine§  „Corpus  scholiorum 

biblicorum"  ^in,  ba§  ein  überfid)tlid^e§  unb  üoIl= 
ftänbige§  93ilb  öon  ber  ®efd)id)te  ber  patriftifd)en 
©fegefe  geworren  würbe. 

RE»  XVII,  ©.  732—741  (®  fl.  ̂   e  i  n  r  i  c  i).     »ettöolet. 

©(^olUner,  &.,  U  ̂ngolftobt,  3.  * 
(»d^oltcn,  3oI)anne§  öenricuS  (1811 

big  1885),  eög.  I)oMnbifd)er  2;i)eoIoge  unb  9leli= 
gion§t)^iIofopb.  ®eb.  in  SSIeuten,  1838  Pfarrer 
ber  Ned.  Herv.  Kerk  in  ajleerferf,  1840  afa- 
bemifd)er  Sef)rer  am  Slt{)enäum  in  §rane!er, 
1843  a.o.,  1845  o.  ̂ rofeffor  für  m%  unb  Sog- 
matif,  feit  ber  9?euorganifotion  be§  Uniüerfitötg* 
ftubium§  (1876)  für  9leIigionlpI)iIofot)^ie  in  Sei= 
ben,  (Stifter  ber  „Seibener  ©d)ule"  unb  öaupt 
be§  SDfiobemiSmuS  in  ganj  $)oIIanb.  Seit  1881 
im  3ftul)eftanb,  geftorben  in  Seiben.  Sie  ®nt= 
widlung,  bie  er  bom  fritifd)  geftimmtenSUiitläufer 

auf  bem  redeten  f^Iügel  bei  ©upranaturalilmul 
bi§  äum  zielbewußten  ?^ül)rer  ber  mobern=!riti= 
fd}en  9lid)tung  (f.  bie  SSorreben  §u  ben  fpäteren 
Stulgoben  feiner  Leer  der  Herv.  Kerk)  burc^= 
gemad^t  t)at,  Ijat  er  felbft  befc^rieben  in  feiner 

„3tbfd)ieb§rebe"  beim  9Heberlegen  feinel  afabe* 
mifd^en  Sebromtel.  ©ein  3iel  tt)ar  eine  ̂ ^ieu* 
fd^affung  ber  d)riftlicöen  ®Iauben§=  unb  3SeIt= 
anfc^auung.  58om  fbilofoPWd^ett  SKonilmul 
au§  fam  er  sunt  Setemtinilmu»  unb  jur  SSert* 
fd)äfeung  bei  Salbinifd^en  ©ouberönitatliirin* 
äU)l    (bgl.   De  vrije  wil,    1859.   Seutfd)  1873). 
—  ugZieberlanbe:  11,1  (©p.  783);  III  (©p.  789). 

^auptroerte  außer  ben  angef ütjrten :  1.  3  u  nx  9t  Z:  .'pifto« 
rtfdE)'tritifrf)e  Inleiding  tot  de  Schriften  des  NT,  1855  (1856»); 
—  Het  Evangelie  naar  Joh.,  1864  (beutfd^  1867);  —  De 
oudste  getuigenissen  aangaande  de  Schriften  des  NT.s,  1866 

(beutfd):  „Sie  älteften  ̂ eußniHe  6etr.  bie  ©Triften  beS 

ytZ.i",  1867);  —  Het  oudste  Evangelie,  1868  (beutjd)  1869); 
—  Het  Paulinisch  Evangelie,  1870  (1873»,    beut?d)  1881); 
—  Historisch-kritische  bjdragen  (öegen  H  £oman) ,  1883. 

—  2.  Qut  ©ogmatil:  Dogmatices  Christianae  initia, 
(1853)  1858  »;  —  De  leer  der  Hervormde  kerk  in  hare 

grondbeginselen,  (1848)  1861*.  —  3.  gur  3leIigionS- 
i3^iIo5ot){)ie:  Geschiedenis  van  godsdienst  en  wijsbe- 
geerte,  1853  (1863»,  beutfdf)  1868);  —  De  Godgeleerdheid 
aan  de  Nederl.  Hoogescholen,  1877.  —  U  e  b  e  r  @.  ögl. 

9tbra5-  HSJ'uenen  (fein  ©dualer) :  Levensbericht  van 
J.  H.  S.  ( Jaarboek  der  Kon.  Academie  van  Wetenschappen 

voor  1885,  in  ber  Bijlage  der  Maatschappij  van  Nederl. 

Letterkunde,  1886;  mit  öoUftänbiger  Sifte  ber  @.fd)en 

©tfiriften);  —  RE»  XVII,  ©.  741—747.  ®<iöo»o«et. 

®d&ol5/  1.  S)einrid),  ebg.  Stl^eologe,  ©ol^n 
öon  2,  geb.  1884  in  aSerltn,  1910  5j5riöatbosent 
ber  2;i)eologie  unb  3fteIigionlpbdofoi3l)ie  bafelbft. 

a?f.  u.  a. :  (£f)riftentum  unb  3Sif jenjrfjaft  in  ©döleiermad)erä 

©laubenäle^re,  1909;  —  ©döleicrmad)er§  Äurje  Sarftellung 

bei  t:^eoIogif(^en  ©lubiumS,  1910;  —  ©taube  unb  Un- 
glaube in  ber  8BeItgef(f)id)te.  (gin  Kommentar  ju  Stugu» 

ftinS  de  civitate  dei,  1911;  —  gid^teS  Slnroeifung  jum  feligcn 

Seben,  1912;  —  ©döleiermod&er  unb  Ooetl^e,  1913.  4glane. 

2.  Hermann,  eög.  j£i)eoIoge,  geb.  1853 
in  Dber-^eilau  (©d^Iefien),  1880  ̂ aftor  in 
gjierfeburg,  1882  $rof.  unb  3tnftaltlgeiftlid)er 
am  Soa(^imltI)aIfd)en  ®t)mnafium,  feit  1886 
S[rd)ibiafonu§  an  ©t.  SJJarien  in  Berlin.  H  9fiitfd)=» 
lianer,  1  1[  ©bangelifc^e  SSereinigung,  3. 

Sßerf.  u.  a.:  ge^n  «ßrebigten,  1882;  —  ®ie  c^riftlid^e  ör- 

fa^rung,  ifire  (5ntftet)ung  unb  ©ntwidlung,  1902;  —  25 
3fa:^re  an  ©t.  TOorien,  I.  StuSgeroä^Ite  ̂ rebigten,  1911; 
II.  9lu§  STmt  unb  Seben,  1913.  «(nbvae. 

3.  Sodann  SJiartin  Stuguftin  (1794 
bil  1852),  !at^.  Stieologe,  geb.  in  taplborf  bei 
93reirau,  1821  ̂ rof.  in  Sonn,  1837  Somfapitu- 
lar  in  töln.  ̂ m  :3ntereffe  feiner  tertfritifd)en 
arbeiten  am  9ZX  bereifte  er  Dfäibent  unb  Orient. 

aSerf.  b.  Novum  Testamentum  graece,  2  S8be.,  1830 — 36; 
—  ̂ anbbudf)  ber  biblifdien  SlrdE)äotogie,  1834.  @laue. 

4.  qS  a  u  r  (1828—1900),  fatf).  Sbeologe,  geb. 
SU  ©agan,  ftubierte  1848—52  S;t)eoIogie  ju 
^Brellau,  1853—64  ^Religionllebrer  am  f.  !ott). 
5Kattbialgt)mnafium  ebenbafelbft,  f)abilitierte  fid^ 
1857  an  ber  93relIouer  !at{).=t^eoIogifd)en  %a' 
fultät  unb  würbe  bier  1864  a.o.,  1868  o.  qjrofeffor 
für  %X  unb  9KoraItI)eoIogie.    ©r  ftarb  in  Srellau. 

De  origine  nominis  Jehova,  1857;  —  $anbbud)  ber 
S^eologie  beä  2llten  fflunbeö  im  £icf)t  bc§  neuen,  2  SSbe., 
1861  f ;  —  Commentarium  de  caritate  christiana  intra 
familiae,  civitatis,  ecclesiae  fines  actionibus  exhibenda, 
1864;  —  Sie  e^en  ber  ©ö^ne  ®otteS  mit  ben  Söcötern 

ber  aRenfd^en,  1865;  —  Sie  ̂ eiligen  Slltertümer  beS  SJotleä 
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3fSrael,  2  SSbe.,  1868  f;  —  ©ö^enbienft  unb  3nubertt)efen 
bei  ben  alten  Hebräern  unb  benad^barten  SBolIern,  1877.  — 
U  e  b  e  r  ©.:  SBiograp^iidöcä  ^fa^rbucf)  unb  beutjc^er  Slelro» 
Io0,  V,  1903,  ©.  312  f.  »erti^olel. 

0.  Sd^olä,  2t  n  t  0  n  (1829—1968),  fatf).  at- 
liäjex  Slieologe,  geb.  ju  @d)ma(f)ten6erg  in  Un* 
terfranfen,  1855  ©ehretär  be§  58ifd)of§  SInton 
ö.  ©taf)I,  1861  Pfarrer  in  ©fingen,  1872  o. 
^rofeffor  für  at.Iidde  ©jegefe  in  ̂ ürs&urg. 

De  inhabitatione  Spiritus  Saucti,  1856;  —  SDer  maffO" 
ret^ifd^e  Scji  unb  bie  70  Iteberje^er  be§  SBud^eä  ̂ eremiaS, 

1875;  —  Äommentor  jum  SJurfie  beS  SercmiaS,  1880;  — 

®te  alejanbrinijdEie  Ueberieöuno  heS  S8uc^e§  Q'eiaiaä, 
1880;  —  Slommentare  ju  §oiea,  1882;  —  ju  ̂ ^oel,  1885;  — 
3ubitf),  eine  $ropI)etie,  1885;  —  Kommentar  ju  S'ubitf), 
1887;  —  iu  ZohiaS,  1889;  —  über  ©ft^er  unb  über  Sufonna, 
1892;  —  über  Subita  unb  über  S5el  unb  Srod^en,  1896;  -^ 
über  ben  ̂ rebiger,  1901;  —  über  bn§  ̂ o^elieb,  1904;  —  3eil 
unb  Crt  ber  (Sntfte^unö  ber  Südjer  beS  912.«  (3fle!torat§- 
rebe),  1893.  @unlel. 

«Sdöongouer,  SR  artin,  ̂ Makxei  ufm.:  11, 
B2  c  d. 

<©döo|jen^ouer,  2{  r  1 1)  u  r  (1788—1860),  W' 
lofopf),  geb.  in  ©anjig  al§  ©obn  eine§  £aufmann§ 
unb  ber  9?omanfd^riftfteIIerin  :5of)otina  (3.,  :^at 
bie  forgfältige  (£räief)ung  gefid^erter  2Bot)If)aben* 
I)eit  erbatten.  g-rüb  burc^  9teifen  in  ©nglanb 
unb  S'icanfreirf)  gebilbet,  jum  Kaufmann  be* 
ftimmt,  bofte  er  bie  feblenbe  bumaniftifdie  Sil* 
bung  nadb,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  SSertin 

SJaturttjiffenfcbaften  unb  @efcbicf)te,  bann  '*^))i'' 
lofopbiC/  ̂ iaton  unb  Sl:ant  unb  erroarb  fidE) 
1813  in  ;3eua  auf  ®runb  ber  Stbbanblung 
„lieber  bie  bierfad^e  Sßurjel  be§  ©aöe§ 

üom  äureid^enben  ©runbe"  ben  S)oftorgrab. 
®urd)  ®oetf)e  ju  ©tubien  über  bie  '^ax" benlefire  angeregt,  fonnte  er  bod^  öermöge 
feine§  ftarfen  ©elbftbewu^tfeins  unb  ̂ effi* 
mi^mug  äu  ©oetbe  fein  bauembe§  SSerböIt* 
ni§  gewinnen.  3erraürfniffe  mit  ber  3}lutter 
treiben  ibn  öon  SSeimar  raeg  nad^  ®re§ben. 
$)ier  fd^Iiefet  er  bie  ft)ftematifc^e  ©ntwidEIung 
feiner  Söeltanfd^auung  mit  feinem  S)aut)tlt)erf 

„®ie  Söelt  ar§  SSille  unb  SSorftellung"  ab  (1818). 
1819  unternimmt  er  eine  (SrboIung§reife  naä) 
Stauen  unb  babilitiert  fid)  1820  in  Berlin,  ̂ n 
abfid}tlidber  f  onturrenj  mit  1f  Tegels  §)aupt!oIIeg 
Ia§  er  „2)ie  gefamte  $I)iIofoi)bie,  b.  i.  bie  Sebre 
üom  Sßefen  ber  SSelt  unb  öon  bem  menfdblid^en 

©eifte"  mit  faft  oölligem  SJJifeerfotg.  ©urd^  fein 
S3ermögen  böllig  unabbängig,  beräidEjtete  er  auf 
bie  Sebrtätigfeit,  lebte  aber  nod)  hi^  1831  in 
S3erlin,  bann  in  f^ranffurt  a.  9K.,  mo  er  bi§  ju 
feinem  2;obe  1860  fein  o^ferIofe§  Sunggefellen* 
bafein  führte.  —  S)ier  öeri3ffentUd)te  er  1836 
ein  ©tüd  feine§  &au))twer!e§  unter  bem  2;itel 

„Ueber  ben  SSillen  in  ber  ̂ atux",  1840  „2)ie 
beiben  ®runbt)robIeme  ber  ®tbi!",  1844  „Sie 
Söelt  als  mile  unb  SSorftellung"  in  2.  9tuflage, 
1851  bie  „$arerga  unb  ̂ arolipomena",  popu^ 
läre  :t>biIofopbifc^e  93etrad)tungen  über  allgemein 
tt)id)tige  i^ragen,  benen  er  e§  tierbanft,  ba§  ber 
PbitofoPbifdie  Dilettantismus  ibm  in  feinen 
legten  SebenSjabren  immer  fteigenben  ̂ Beifall 

fpenbete.  '2)er  prideinbe,  Ieid)t  üerftänblidbe  Stil, 
bie  geiftreidbe  %xt  ber  'Sarftellung,  üor  allem 
ber  gum  $effimiSmu§  fid^  menbenbe  Beitgeift 
trugen  nun  feine  ̂ bilofof f)ie  3U  einer  üer* 
bängnisoollen  9JJad)tfteIIung  in  ber  beutfdien 
tultur  empor.  S)ie  fulturüberbrüffigen  ®efell= 
fd)aft§äir!el  unb  öiele  öon  bem  ̂ egetfdien  fatten 

Dptimi§mu§  abgefto^ene  greife  trafen  fidb  in 
©.§  3Bertfd)ä6ung.  @r  felbft  genofe  biefen  eifer* 
füdötig  gebegten  ©rfolg  be»  öerfannten  ®enie§ 
mit  ber  Siulmrebigfeit  be§  ®reife§,  gab  feiner 
Sebre  ben  Sßert  eineS  l^uItuS  unb  teilte  feine 

3Inbänger  in  SIpoftel  unb  Söangeliften.  „'Sie 
58ubbbaiften"  werben  mebr  unb  mebr  feine  „®Iau= 
benSgenoffen"  (ligJeububbbiSmuS,  1).  ©o  war 
and)  in  ibm  ba§  Sebürfni§  mäd)tig,  bie  3:roft* 
lofigfeit  feiner  peffimiftifdben  SSeltanfdiauung 
irgenbwie  in  retigiöfe  Sbeale  auSlIingen  su  laffen. 

©.§  pbitofoPbifdbe  3lnfcbauungen 
teilen  fid),  wie  fd)on  ber  Stitel  feinet  ̂ auptwerfeS 
öerröt,  in  itvei  getrennte  ®ruppen:  Sßorftellung 
unb  SStllen.  ̂ n  feinem  I  o  g  i  f  cb  e  n  2Iu§gang  ift 

©.  ei-tremerSbealift  (1I3beaIi§mu§:  1, 1;  II,  ©p. 
283):  ®ie  SBelt  ift  nur  SSorftellung  beg  ©üb- 
ieft§.  ®ag  ©rfennen  gebt  allein  auf  bie  ßrfdieinung 
ber  ®inge,  unb  bie  äRaterie,  bie  ju  biefen  @rfdbei== 
nungen  irgenbwie  Stnla^  gibt,  ift  für  unfer  teufen 
unerreid)bar.  ®ie  Söelt  al§  SSorftellung  ift  alfo  ba§ 
©ebilbe  unfere§  S)enfen§;  wir  teilen  bie  äJZaffe 
ber  SSorftellungen  in  ©ruppen  ein,  geben  ibnen 
©efetie  unb  betrachten  fie,  al§  ob  fie  wirflieb 

wören.  ̂ n  ber  'Hat  gibt  e§  aber  feine  Srüde 
öon  ber  SSorftellung  jum  ®ing.  S^ielmebr 
wagt  ©.,  bie  2öirflid)feit  ber  $ßorfteIIung§weIt 
auf  gleidbe  ©tufe  mit  2;raumerlebniffen  ju  ftel* 
len.  tiefer  ba§  ®emüt  bebrüdenben  Sluffaffung 
öon  ber  Unwirflidbfeit  be§  menfd)Iicf)en  SSor= 
fteltenS  fiebt  fid)  ©.  genötigt,  irgenb  eine  anbere 
menfd^Iidbe  ®eifte§tätigfeit  entgegensuftellen,  bie 
ber  SSelt  einen  anbem  ©inn  unterlegt,  ©o  be* 
grünbet  ©.  feine  HSR  e  t  a  p  b  1?  f  i  f  in  ber  bem 
SRenfdien  unmittelbar  gegebenen  @rfenntni§  fei* 
ner  So  i  11  e  n  §  natur.  ®a§  eigene  £eibe§Ieben  ift 
bem  3Kenfd)en  nid)t  nur  al§  SSorftellung  gegeben, 
fonbem  ift  ibm  in  ber  3SiIIen§tötigfeit  wirflid). 
;5eber  SSitlengaft  ift  SeibeSbewegung  unb  umge- 
febrt:  barin  allein  ift  SleaHtät;  ber  2.eih  ift  fid)tbar 
geworbener  SBille.  —  SBie  nun  alle§  finnlid)e 
ober  geiftige  SSerbalten  be§  SRenfd^en  auf  feinen 
einfadien  3öefen§fern,  ben  Söillen,  surüdgefübrt 
wirb,  fo  wirb  nun  audb  ber  SBille  aU  in  ben 
Siaturerfdbeinungen  auftretenb  unb  fidb  öerfelb* 
ftänbigenb  gebad)t:  in  ber  unorganifdien  SJatur 
entfteben  bie  SBillengäufeerungen  obne  SSeWufet* 

!  fein  au§  bloßen  Urfac^en;  im  öegetatiöen  2ehen 

öon  ̂ flanje  unb  %iex  tritt  ber  SBille  burdE)  'Steige in  @rf(^einung,  im  animalifdben  Seben  bagegen 
burd)  SJiotiöe.  Sag  %iex  wirb  nur  burd)  Tlo' 
tiöe  ber  2{nfd)auung  jur  SBillengäufeerung  ge* 
brad^t,  ber  SRenfcb  aber  aud)  bnxci)  begriffticbe, 
abftrafte  SRotiüe.  Unterfd)eibet  fid^  bafier  ber 
®runb  ber  3BiIIen§erfdbeinung,  fo  ift  ber  SBille 
felbft  bod)  öon  ber  nieberften  bi§  jur  böd)ften  ©tufe 
nur  einer:  ber  SBille  jum  Seben  in  unteil= 
barer  unb  unaufbaltfamer  ruljelofer  SSeWegung, 

STuf  biefer  SRetapbt^fif  ber  Sflatnx  baut  ©. 
feine  Steft&etif  unb  etf)if  auf.  Sie  2t  e  ft  b  e  t  i ! 
bat  gang  fontemplatiöe  2trt,  ift  ööltig  willenlog 
unb  erbebt  un§  über  ba§  betriebe  be»  tt)ranni= 
fdben  Söilleng  in  bie  ©eligfeit  be§  2tnfd)aueng. 
9tu§IöfdE)ung  ber  Snbiöibualität  unb  beg  Söilleng 
ift  bag  böd)fte  Siel  beg  äftbetifcben  ©enuffeg. 
Sie  ©  t  b  i  f  ©.g  gewinnt  in  ibrer  2tnnäberung 
an  bubbbiftifdbe  ©rlöfungggebanfen  eine  retigiöfe 
©dblufewenbung.  3ft  ber  SSitfe  an  fid^  immer 
Sebengbeiabung,  fo  fül^rt  ©.  in  feiner  peffi»- 
miftifdöen  2tuffaffung  öon  ber  ©dbäblidjfeit  unb 
SSerwerflidbfeit  biefeg  SBitleng  feine  Stbif  barauf 
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f)inaü§,  tiefen  SSüIen  ju  üernetnen  (TIS)ödöfte§ 
®ut,  2,  ©t5.72f).  9tl§  tarbinaltugenben,  bie  bem 
SBillen  unb  bem  Seben  feinblid)  finb,  befiauptet 
©.  ®ered)tigleit  unb  ?Kenfcf)enIiebe,  bie  beibe  auf 
bem  U  SJiitleib  ( :  2),  einem  burrf)au§  lebensfeinb* 
lid^en  ®efül)l,  beruf)en.  ©eförbert  wirb  bie  W3' 
tuenbung  bomSBillenin  btef  er  ̂ tugenbübung  burrf) 
9l§fefe,  üoUenbet  burd^  ben  %oh,  ber  al§  SSemicö= 
tung  be§  Sebeng  bie  erfefinte  Srlöfuug  oon  bem 
rul^elofen  Söillen  bringt,  ̂ iefe  ©ebanfenfolge 
enbet  foIgeri(f)tig  bei  Ben  bubb{)iftifc[)en  t^orbe* 
rungen  ber  Seben§öemeinung,  bie  aU  |öd^fte 
unb  lefete  99erubigung  unb  ̂ efriebigung  mit 
bem  ©ettjanb  reügiöfer  ©rlöfung  befleibet  wirb 
(1I(£goi§mu§,  1  Uetf)«,  2,  ©p.  657). 

'SJiefe  in  i^ren  ̂ auptäügen  üon  ben  2;rabitio=' 
nen  be§  beutfdfjen  5)enfen§  abweidfienbe  egoifti== 
fcfie  unb  peffimiftifc^e  $f)iIofopf)ie  (HöbealiS» 
mu§:  I.  II)  ptte  ©nbe  be§  19.  Si)b.§  nic^t  folc^en 
6  r  f  0  Ig  fiaben  fönnen,  wenn  nirfit  glücftid&e 
Umitänbe  unb  ©d)riftftenergefd^icf  ©.  unterftü^t 
hätten.  @r  berftanb  e§  meifterlicf),  feine  ̂ f)üo* 
fot):öie  mit  ben  bomaI§  befonber§  geförberten 
9?aturwiffenf(f)aften  in  ©inflang  ju  feien,  fam 
alfo  barin  ber  ©rfatirungSwiffeufd^aft  entgegen, 
f^emer  ̂ atte  er  bebeutfameS  ̂ ntereffe  für  bie 
mtjftifctie  ̂ txit  ber  Söirf lief) feit,  bie  M  gerabe 
ou§  gefleigerter  naturwiffenfcfiaftlidE^er  Strbeit 
ber  allgemeinen  93ilbung  aufsujwingen  fflegt. 
®aran  fdilofe  fid)  bann  bie  seitgemäfee  @rlöfung§= 
Iet)re  an,  bie  in  ifirem  ©egenfag  äum  fird^» 
liefen  ©briftentum  bo(f)  bem  gangen  ©ebanfen* 
gefüge  ber  naturwiffenfdiaftlic^  ®enfenben  eine 
ibealiftifd^e  Bufpi^ung  ju  fidlem  fd)ien.  9^immt 
man  bierju  bie  geföllige  ®Iätte  einer  gewäfilten 
©prac^e  unb  \>xt  lünftlerifdie  ®arftellung,  fo 
berftebt  man  bie  nad^^altige  3Sirfung  biefer 
^tlilofopliie  bi§  1900.  ®erabe  all  populäre 
Wca6)i  wirft  fie  nod^  beute  weniger  burdb  bie 
Söerfe  ©.§  al§  burc^  hxt  fünft  gfiidiorb  U  2öag- 
nerl,  beffen  Oper  hxt  peffimiftifdie  SSeltauf* 
faffung  unb  SrlöfungSlebre  mitfamt  ber  edE)t 
©.fd)en  rein  pbJjfioIogifdien  9luffaffung  be§ 
SSer^äItniffe§  bon  SO^ann  unb  SSeib  allgemein 
unb  in  iiirer  ®eföf)rlid)feit  unerfannt  berbrei= 
tet.  Sßeniger  wirffam,  abgefeben  bon  bem  an* 
bere  Söege  einfd)Iagenben  1f9Jie^fd^e,  war  bie 
Pbilofopbifd^e  f^ortfübrung  feine§  SSerfl  burd^ 
(Sbuarb  bon  H  £)artmann,  beffen  ftreng  ft)ftema= 
tifd^e  Strbeit  nid)t  populär  würbe.  ®ie  gäns= 
Kd^e  9tu§fd)altung  alle§  gefdE)id)tIid)en  ;3ntereffe§ 
bei  ©.  räd^te  ficb  htx  feinen  ©d)ülem  hx^  ouf 
St.  lISDrewi  in  immer  ftärferem  9Kifeberfteben 
ber  diriftlicben  «Religion  (H Sefu§  ©briftuS :  IV,  2  a. 
b.  d).  %\t  allmäblidbe  Üeberwinbung  ber  ?f?adb= 
Wirfungen  bon  ©.§  S)enfen  bleibt  eine  ber  9tuf* 
gaben  ber  beutfdien  pbiIofopbifd)en  Bufunft. 
^ie  1912  begrünbete,  unter  S)euffen§  (If^bilo^ 
fopbie:  IV,  3  c,  ©p.  1573)  Seitung  ftebenbe  @.= 
©efelffdiaft  unb  hie  bon  ibr  beranftaltete  ̂ rodbt* 
ausgäbe  bon  ©.  gefammelten  SBerfen  wirb  biefe 
5?a(5wirfungen  faum  berftärfen. 

3B  1 1  ̂.  ©»inner:  ©.g  Seben,  (1862)  1910  »;  —  6  b. 
@  r  i  { e  6  a  d^ :  ©.,  1897  unb  1905  (in  ber  Sammlung  „®eifte«= 

gelben"); —  Äuno  gifrfier:  „@efc^icf)te  ber  S'Jeueren 
«B^ilofop-öie";  58b.  9;  —  9t.  Ä  o  w  a  I  e  W  «  I  i:  2t.  ©.  unb 
feine  3BeItanfdf)auune,  1908;  —  3  o  ̂ .  SBoIIelt:  „©." 
(grommannä  ßlaffiler  ber  Wlof.  93b.  10),  1907»;  — 
D.  %.  2)  a  m  m:  „91.  ©.",  1912.  —  2)ie  öollftänbiße  ©d^otjen« 
^auer»9tugea6e  öon  3ä.  3)  e  u  f  f  e  n  entf)ält  in  14  San» 
ben  aud^  SBorlefungen,  unöeröffentlid^te  SJJanufftipte  unb 

S3riefe  öon  ©.;  —  UeBerfid^t  über  bie  ältere  Siteratur  Bei 

gerb.  Saban:  „©.»ßiteratur",  1880.  Sovn^aufen. 

u.  (sc^orlemer,  53  u  r  f  a  r  b  ,  ̂-reiberr  (1825 
bi§  1895) ,  fatb.  ̂ arlamentorier,  geb.  in  ̂ e* 
ringbaufen  (weftfäl.  Irei§  Sippftabt) ,  juerft 
Dffijier,  bann  9iittergutsbefit3er  auf  3tlft  (weft* 
föl.  f  rei§  ©teinfurt),  S3egrünber  ber  H  93ouem* 
bereine,  in  benen  er  ebenfo  voxt  unter  feinen 
©tanbelgenoffen  fatbolifd^^religiöfe  ̂ eftrebungen 
f  örberte,  1870—1890  ^citglieb  be§  2tbgeorbneten- 
baufei,  1874—1885  aucb  bei  gf^eid}§tagel,  ein 
entfd^iebener  SSertreter  ultramontaner  ̂ orbe* 
rungen,  befonberl  im  H  f  ulturfampf,  gegenüber 
HSSinbborftu.  a.,  iebod^  mebr  fonferbatib  gerid)tet. 

Ueber    ©.:  ADB  54,  @.  158—166.  illaue. 

S(^ortin0E)ut^,  SB  i  H  e  m  (1700—1750),  geb. 
5u  2Stnfd)oten  ($rob.  ©roningen),  1723  Pfarrer 
in  SSeener  (Oftfriellanb).  Gegenüber  feinem 
älteren  pietiftifd)en  SImtIgenoffen  1 1  u  g  f  i  ft 
bertrat  er  anfangs  bie  reformierte  Örtbobojie, 
erlebte  ober  unter  beffen  (ginflufe  eine  93e- 
fefirung  unb  war  bon  nun  an  gemeinfam  mit 
tfim  erfolgreid)  für  ̂ Verbreitung  pietiftifdier  ®e* 
banfen  tätig  (If^ietilmul:  I,  A2  Ijgjiebertanbe: 
I,  5d,  ©p.  781).  ©elbft  feine  poetifd)  siemlic^ 
Wertlofen  geiftlid)en  ®ebi(^te,  bie  er  1733  oer== 
öffentlidbte,  würben  in  pietiftifdien  f  onbentifeln 
biel  gebraud)t.  ©eit  1738  wirfte  er  in  ber  @e=» 
meinbe  ju  9^itwoIba  (^rob.  Groningen),  ̂ n 
feiner  1738  beröffentlid)ten  ©dbrift  Nodige  waar- 
heden  in  't  herte  van  een  Christen  (*1765), 
bie  aud^  weniger  gebilbeten  ©emeinbegliebem 
alle  wefentlidien  ?3unfte  ber  djriftlidöen  öeill=^ 
lebre  im  Bufatnmenfiang  nabe  bringen  foll,  ha' 

mit  fie  ibnen  jur  „^jerjenlberänberung"  bie== nen  fönnen,  fprid)t  er  fidö  nod)  wefentlid^  in 
fird^Iid^em  ©inne  aul.  ©ans  anberl  bagegen 
in  feinem  ̂ auptwerf  Het  innige  christendom 
(b.  1^.  ha^  innerlidbe,  inwenbige  Gbtiftentum) 
1740,  bon  bem  fd)on  nad)  5  SJJonaten  eine  neue 
9(uflage  erfdbien  (fogar  1858  nod)  ein9?eubrud!), 
unb  ha^,  bon  ben  einen  all  ein  neuel  Sid)t  bon 
oben  gepriefen,  bon  ben  anbern  gebaut  all  eine 
33ranbfadel,  bie  allel  fird)Iid)e  Seben  ju  jer= 
ftören  brobe,  einen  langjäbrigen  5?ampf  in  ber 
nieberlänbifdien  tirdie  entfad)te.  (£l  foII  ein 
ipanbbud)  ber  praftifi^en  ̂ römmigfeit  fein  unb 
gibt  eine  SSefd^reibung  bei  geiftlid^en  Sebenl  in 
25  @efpräd)en  jwifc^en  einem  ©eübten,  einem 
S3egnabigten,  einem  kleingläubigen  unb  einem 
Unbegnabigten,  bem  gefliffentlic|  bie  3fnfd^au= 
ungen  ber  @egner  ©.I  in  ben  SKunb  gelegt  wer= 
ben.  (grft  wenn  ber  SJfenfd^  in  bie  2iefe  bei 
©ünbenelenbl  einfinft  unb  „bie  teuren  fünf 

gjic&tfe"  erfaßt  (id)  will  hai  @öttlid)e  n  i  df)  t, 
^flm  81 12;  icb  fann  el  nid)t  begebren, 
Sob  155;  x6)  weife  nid)t  ben  9Seg  ju  ibm, 
©pr.  30  2  f;  idb  ̂ aht  auif)  n  i  df)  1 1  bon  ibm, 
$flm  102  j8 ;  idb  tauge  n  i  d)  t  für  balfetbe, 
9töm  7  lg),  wenn  er  fo  ein  9?i(^tl  unb  ®ott  allel 
geworben  ift,  bann  fann  ber  beilige  ®eift  in  ibn 
einftrömen;  bann  ftnbet  er  im  ©d)riftwort  bie 
Söabrbeiten  wieber,  bie  er  bereiti  unmittelbar  in 
fidb  felbft  bat.  ®afe  ha^  Söerf  ben  fd)ärfften 
SSiberfprud^  bon  tbeologtfdber  ©eite  erfubr,  ift 
begreifiid);  benn  sweifellol  gebt  bier  ©.  unter 
ftarfer  öeraularbeitung  ht^  ©nabengebanfenl 
bom  ̂ ietilmul  über  ju  einer  guietiftifd)  gefärb* 
ten  SJJpftif,  bie  an  U  2,abahxt  unb  ̂ ßontiaan  ban 

H  paiitm  erinnert,  ja  ju  einer  efftatifd)en  ijröm* migfeit,  bie  ha^  :Saud)jen,  in  weldbel  ha^  mit 
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Iieftigen  förpert{($en  ©rfd)ütteruTigen  berBunbene 
innere  ©d^reien  umfdfilägt,  unb  ba§  einzelnen 
^egnabigten  üergönnte  ©(^auen  be§  ®rlöfer§  für 
ben  $ö^epnn!t  religtöfen  ©rlebenS  t)ält.  &ier 
lüirb  bie  ©cfirtft  entwertet  jugunften  be§  inne= 

ren,  ben  Segnabigten  ober  ben  „ijeinen"  (^lage* lieber  4  2)  allein  guteil  merbenben  Sid^t§ ,  bag 
?3farramt  ftar!  i)erabgebrü(ft,  alle  äußeren  fird^^ 
Ii{i)en  unb  Iiturgifrf)en  ̂ -ormen  gering  geacfitet, 
ja  al§  geifttötenb  begeicfinet  unb  bie  ̂ Jeigung 
junt  (Separatismus  geförbert,  wenn  ®.  nur  bie 

„SSegnabigten"  jum  3Ibenbmaf)I  sulaffen  unb 
i^nen  allein  ben  ®ebraud)  be§  SSaterunfer§  ge= 
ftatten  will,  ©täube  unb  ©Dnobe  üon  Döert)ffel 
»erboten  ba§  93urf),  obne  borf)  bie  anbern  ̂ roöin= 
äiatft)noben  ju  gleidtjem  aSorgef)en  bewegen  ju 
tonnen,  —  ein  SSeweiS,  tveldjen  ©iuflufe  ©.  ge* 
Wonnen  f)atte.  @ine  f^olge  feiner  SSerfüubigung 
war  aud)  bie  grofee  ©rwecEungSbewegung,  bie 
1749  öon  9lt)!er!  am  3uiberfee  ($roü.  ©eibern) 
in  ber  ©emeinbe  oon®erf)arb  tu^perS, 
einem  2tnf)önger  öon  ©.,  i^ren  S(u§gang  nal)m 
(^g^ieberlanbe:  I,  öd,  ©p.  781)  unb  fic^  mit 
SSinbeSeife  über  ̂ orbred)t  bi§  nad)  3ftotterbam 
unb  über  Groningen  hi^  nadj  DftfrieSlanb  I)in 
ausbreitete,  überall  würben  bie  ©emeinben  öon 
S3ufefrämpfen  ergriffen,  bie  öielfad^  iu  Unfug 
entarteten,  unb  Pfarrer  unb  ©tjnoben  mußten 
alle  SRittei  ber  Sirdienjud^taufwenben;  mand)er* 
oriS  mufete  felbft  bie  weltlid)e  Dbrigfeit  ein= 
fd)reiten,  um  ber  33ewegung  öerr  ju  werben. 

RE»  XVII,  ©.  747—750;  —  S-.  (5.  U  r  0  m  j  i  ß  t:  W.  S., 
eene  bladzyde  uit  de  geschiedenis  van  het  Pietisme  in  de 

gereformeerde  kerk  van  Nederland,  1904;  —  $.  $  e  p  p  e: 
@ef(^td}te  beg  $tetigmuS  unb  ber  SUltjftif  in  ber  reformierten 

Sirene,  1879,  ©.  421—464;  —  31.  fRitfd^I:  ®e?döidf)te 
beg  ̂ ietiSmu«  I,  1880,  ©.  327—340.  347—350;  —  ©.  S. 
Dan  S8  e  e  n :  Uit  de  vorige  eeuw,  1887,  <B.  1 — 44  (über 
bie    9?  t)  Ierlid)e  erwedung).  @oe(e(. 

<Siäio\äitnt  (@ifa!)  öon  9{egt)pten  U  3tegt)p= 
ten:  I,  5,  ©p.  173;  III   H^erobeam  I. 
@*ott,  ̂ einrid)   Ütuguft  (1780—1835),  i 

eög.  5S;i)eoIoge,  geb.  in  Seipjig,  1808  ̂ rofeffor 
ber   2;beorogie    bafelbft,    1809   in   Söittenberg, 
1812  in  Sena,  SSertreter  eines  milben  ©upra* 
uaturaliSmuS. 

SJerf.  u.  a.:  a:^eorie  ber  Serebtfamleit  mit  ßefonberer 

Slnwenbung  auf  bie  d^riftlic^e  SSerebtfomleit,  1815 — 28;  — 
Epitome  theologiae  christianae,  1811;  —  Isagoge  histor. 
crit.  in  libros  novi  foederis  sacros,  1830;  —  fiatein.  Äom« 
mentar  g.  ©alater»  unb  S^effalonic^erbriefen,  1834.  — 

Uebcr    ©.:  RE»  XVII,  ©.  750  f. 

2.  Xfieobor  f^riebrid)  (1835—99), 
eög.  2;beoIoge,  geb.  in  ©felingen,  1859  Sefirer 
in  &ofwt)I  b.  93em,  1867  Pfarrer  in  SSerg  b. 
©tuttgart,  1873  SSibliotbefar  in  ©tuttgart.  Sr 
befafe  eine  umfaffenbe  unb  tiefe  Kenntnis  ber 
franjöf.  unb  italienifd^en  SteformationSgefd^ic^te 
unb  war  öielfeitig  literarifd)  tätig. 

©.  War  9KitI)erauSaeber  bei  Sriefttjecfifelg  stuifcfjen  ̂ erjofl 

ebriftopb  bon  SSürttemberg  unb  SBergeriul,  1875.  — 
Saäid^tigfte  (5d)riften:  3)ie  9luf^e6ung  be§  ebiltä  öon  9lante8, 
1885;  —  ®ie  mxä)e  ber  SSüfte,  1715—87,  1893;  —  2)aä 
SSieberaufleben  beä  fransöfifcf)en  <l5roteftantlämu8  im  18. 
3:0b.,  1893.  —  Sdörieb  aufeerbem:  Ueber  fiolumbu?,  Beit» 
alter  ber  entbedEungen  ufw.  —  Ueber  ©.:  ADB  54, 
©.  167;  —  RE»  XVII,   @.  751  f.  ^ttäft 

(ad^ottifti^e  g-reifird^cn  H  «^teiürd^en :  II 
1[©d)ottranb,  A4;  B  1  c. 

®(^ottift^e  (oltfi^ottift^e)  Äirt^e  HSrlanb:  I, 
Srifd)-fd)ottifd)e  tirdie  1f ©d)0tt[anb,  AI. 

Sd^ottifdfje  ̂ onfeffion    Ifßonfeffio  ©cotica. 
©döottift^cö  ̂ ird^cnlieb    U  tirdbenlieb :  I,  6. 
Sc^ottlonb. 
A.  Sie  fircf)Ii(f)e  @efcf)id)te  @.8:  1.  »iä  jur  SReformation; 

—  2.  2)ie  2)ur(^füf)rung  ber  3leformation;  —  3.  2!er  Äampf 
um  bie  SBerfoffung;  —  4.  S8iä  jur  ©egenwart;  —  B.  ®ie 
lirc^Iidien  SBerbaltniffe  ber  (Segentoart:  1.  Ueberfid)t  über 
bie  ßird^en.  ©tatiftil;  —  2.  2)er  äußere  Slufbau  ber  pvei' 
btiterianifd^en  ̂ rdien;  —  3.  2)a^  religiög=fir(^lid)e  Seben. 

A.  1.  S)ie  Stnfönge  beS  (^^ti^tew 
t  u  m  S  in  ©.  unter  ben  giften  unb  ©toten  finb 
ein  ©tüd  ber  gemeinfamen  irifd)  =  fd)ottifd)en 
tird^engefcf)id)te  (Hi^rlanb:  1,1 — 2).  gs  waren 
Sren,  bie  ben  SBeften  ©.S  bewolmten,  unb 
unter  benen  ber  ̂ re  IlSoIumba  feit  563  bie 
^rebigt  beS  SfiriftentumS  begann  unb  baS 
^(ofter  auf  ber  ̂ nfcl  öö  begrünbete.  SrifcE)e 
©igenart  gab  ber  fd)ottifd)en  fird^e  alSbann 
für  ein  balbeS  ̂ abi^taufenb  im  fuItuS  unb 
in  ber  SSerfaffung  baS  Gepräge.  2(uS  Urlaub 
tamen  aud)  bie  f ogenannte  ̂ ulbeer  ( H^rlanb :  1, 2, 
©p.  674)  nadö  ©.  9kd)bem  jebod)  fd)on  716  ber 
?tngelfad)fe  U  Sgbert  baS  tlofter  S)t)  für  bie 
römifd^e  ̂ ultuSorbnung  gewonnen  batte,  wur* 
ben  jene  Slnad^oreten  allmäblid)  burc^  bie  ein= 
bringenben  tatl).  9)iöndbSorben  öerbrängt  unb 
bie  9t  0  m  a  n  t  f  i  e  r  u  n  g  ber  fd^ottifd^en  tirc^e 
(ögl.  H^nglanb:  I,  2,  ©p.  343  U Urlaub:  I,  3) 
im  11.  Sbb.  burdö  9}Jargarete,  bie  ®emat)Iin 
beS  ©d)ottentönigS  SRalcoIm  unb  ®ro§nicE)te 
©buarbS  beS  SSetennerS  öonßnglanb,  unb  weiter* 
bin  burcö  ibre  brei  ©öbne  öollenbet.  9tIS 
IfetemenS  III  1188  bie  fd)ottifc^e  ̂ rcbe  birett 
bem  römifdben  ©tubl  unterftellte,  war  @. 
äufeerlidb  unb  innerlid)  eine  römifdbe  £ird)en= 
proöinj,  eingeteilt  in  9  feft  umfd)riebene  33i§= 
tümer,  im  S^nem  geförbert  burd^  bie  Strbeit 
ber  9tuguftiner,  SSenebittiner  unb  Btfterjienfer, 
weldie  bie  legten  JRefte  beS  aIt=nationoIen9Könd)* 
tumS  auffogen.  ©in  ©räbiStum  erbielt  ©.  erft 
5U  @nbe  beS  15.  Sbb.S  (©t.  II  StnbrewS). 
®te  jweite  Jpälfte  beS  SKittelalterS  ift  für 

@.  burd)  einen  bartnädEtgen  nationalen 
^  a  m  p  f  gegen  (Snglanb  ausgefüllt.  ®urdb 
biefen  Äampf  üerfd^Iofe  ficb  ber  ©üben  ©.§, 
in  bem  bie  93ebingungen  für  S)anbel  unb  2Cderbau 
nidbt  ungünftiger  lagen  als  in  gnglanb,  ber  aber 
unter  ben  fortgefe^ten  SSerwüftungen  ber  ®ng= 
länber  aufS  fd)Werfte  äu  leiben  batte,  jeber  Sin* 
teilnabme  an  bem  wirtfdbaftlidben  unb  politi* 
fdjen  2luffdbwung,  in  ben  gnglanb  im  13.  unb 
14.  ̂ i)b.  eingetreten  war.  ®ie  SInlebnung  an 
i^rantreidb,  bie  nun  auf  ̂ abrbunberte  bitiauS 
für  ©.  trabitionell  würbe,  tonnte  bafür  teinen 
©rfaö  bieten,  ©o  tonnte  eS  in  ©.,  baS  überbieS 

unter  ben  (Einfällen  ber  'Säuen  unb  9Jorweger 
fd)Wer  ju  leiben  gebabt  batte,  Weber  ju  einer 
tulturellen,  nod)  ju  einer  tirdblidben  Slüte  tom* 
men;  bie  ̂nfäfee  ber  f ruberen  ̂ i)b.e  üertümmer* 
ten.  ©rft  als  bie  9teformbewegung  ibre  SBellen 

nadb  ©.  fdblug,  begann  fid)  ein  wertöoIIeS  firdb* 
lidbeS  Seben  ju  entfalten. 

A.  2.  'Sie  erfte  5(ufrüttelung  beS  SanbeS  auS 
feiner  tircblidben  ©tagnation  erfolgte  burdb  wie* 
Iifitifd)e  ̂ rebiger  ̂ HaSicIif  1f  SoIIbarben),  be=» 
ren  3abl  unb  Sinflufe  gegen  ®nbe  beS  15.  Sbb.S 
jufebenbS  wuc^S.  3u  einem  ernftlid)en  ̂ ampf 
gegen  bk  alte  ̂ irdbe  tam  eS  jebodb  erft,  als  audb 
bie  lutberifcbe  unb  bie  fcbweiserifdbe  91  e  f  o  r* 
m  a  t  i  0  n  einjuwirten  begannen.  1528  ftarb 
ber  24iäbrige   ̂ atrid   1IS>amiIton,   ber  lutbe* 
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ri[(f)e  ©ebonfen  üertreten  fiatte,  ben  9[Rärtt)rertob 
—  ber  erfte  aug  ber  grofeen  9letf)e  oon  ̂ Iut= 
äeugen,  bie  ber  ©emaltpolitif  ber  betben  ©rj* 
b{frf)öfe  Don  ©t.  2Inbretü§,  :3ttnie§  S3eaton 
(t  1539)  unb  2)at)tb  58eaton  (t  1546),  äum  Opfer 
fielen.  Sänge  fc^roatifte  nun  ber  tam^jf  ̂ in 
unb  f)et.  ©elbft  bie  58er&rennung  be§  geleierten 
®eorg  11  SSifljart  —  eine  Xot,  bie  gur  ©rmor^ 
bung  ®aoib  S3eaton§  füfirte,  —  brad^te  nadE) 
fetner  ©eite  I)in  eine  ©nlfd^eibung.  ®ie  ̂ raft 

ber  9leformfreunbe  mürbe  burd^.  ̂ ^^  nationa= 
len  ̂ a%  gegen  ben  englifdöen  ̂ önig  H  S)einrid) 
VIII  (IJgnglanb:  I,  3)  geläbmt,  ber  ibr  notür* 
Urf)er  Sßunbe§genoffe  ptte  fein  muffen.  ®ie 
flreng  fatb.  fRegentin  Wflavia  öon  ®uife  (t  1560) 
tonnte  anberfeitä  nidE)t  allju  gemottfam  borgelien, 
meil  fie  bie  ̂ ilfe  ber  8ftefonnfreunbe  gegen  ben 
altgläubigen  9tbel  braudbte.  ®a  toax  e§  bie 
ungefüge  ̂ erfönlid^feit  ̂ oi)n  H  Inoj§,  bie  ben 
©ieg  ber  neuen  Sebre  berbeifübrte.  ̂ noj  ge= 
Wann,  al§  er  im  öerbft  1555,  erfüllt  mit  ben 
Sbealen  ber  ©enfer  Oteform  (il(SaIöini§mu§,  1) 
natf)  ©.  äurücEfebrte,  al^balb  burd)  ben  ©inbrudt 
feiner  $erfönlid)feit  audb  unter  ben  Stbligen 
eine  fteigenbe  QaU  öon  Slni^ängent.  ̂ m  3.  ®e= 
äember  1557  fd)Ioffen  bie  einflufereidbften  biefer 
Stbligen  —  toäbrenb  £no5  wieberum  in  ®enf 
weilte  —  ben  fogenannten  ©rften  „ßoöenant" 
in  ©binburgb,  einen  33unb  jur  ©infübrung 
unb  jum  ©dbufe  be§  gereinigten  ®otte§tt)ort§. 
Unb  itoax  follte  äunätf)ft  nur  in  ̂ riöatbäufem 
®otte§bienft  in  ber  neuen  fyorm  gebolten  roer* 
ben;  in  ben  $farrtird)en  follten  bie  ©ebete  unb 
©dEiriftleftionen  be§  englifdtien  HSommon  ̂ rat)er 
S3oo!  jur  SSerlefung  fommen.  StIIein  frf)on 
ttjar  bie  Semegung  ju  felir  erftarft,  aU  ba%  fie 
firf)  biefe  ©dironfen  f)ätte  fefeen  laffen.  ̂ n  ®unbee 
organifierte  fid^  bie  erfte  reformierte  ©emeinbe 
mit  öffentlidtier  ̂ rebigt  unb  regelmäßiger  ©a= 
froment§oeriualtung.  Unb  ber  Stbel,  fortge« 
riffen  Oon  ber  immer  mebr  anfdf)tt)ellenben  3SoI!l* 
betoegung,  faßte  jefet  bie  Sflefonnierung  be§  gan= 
%en  Sanbeg  al§  flare§  3iel  in§  Stuge.  1558  ber* 
langten  feine  Stbgeorbneten  bon  ber  9legentin 
$|ilfe  gegen  bie  raiberftrebenbe  ®eiftlid)feit,  fowie 
bie  umfaffenbe  9fieformation  be§  Sanbe§.  9Jcaria 
bon  ®uife,  burd^  poIitifrf)e  S^ürffirfiten  an  jeber 
Haren  ©ntfcbeibung  gebinbert,  gab  au§n)eid)enbe 
9tntrt)ort.  Slllein  nun  folgten  ©dblog  auf  ©d^Iag 
bie  ©reigniffe,  bie  eine  Klärung  ber  Sage  unb 
ben  enbgültigen  ©ieg  ber  Sfteformation  brad^« 
ten.  ̂ xn  S)erbft  1558  ftarb  9Karia  bie  93Iutige 
bon  ©nglanb  (H  ©nglanb:  I,  3,  ©p.  346),  im  Wai 
1559  febrte  3obn  £no5  nacf)  ©.  äurürf;  im  Sunt 
be§  folgenben  ̂ abreS  ftarb  bie  Sftegentin.  ®ie 
junge  II  SJiaria  ©tuart,  bie  nun  ben  fdbottifdben 
Sbron  beftieg,  mußte  fidb  entfd^Ioffen  auf  bie 
©eite  ber  fati).  Sird^e  ftellen;  benn  nur,  wenn 
ber  päpftlidje  ©prudö  m  3fiedbt  beftanb,  ber 
U  ©lifabetl)  bon  ©nglanb  bon  ber  englifd&en 
Sti^ronfolge  auSfdbloß,  fonnte  fie  ibre  Stnfprüd^e 

auf  ©nglanb  geltenb  mad)en.  'SaS  fd)ottifdöe 
SSoIf  unb  ber  fd)ottifdbe  'äbel  bagegen,  ber 
$rieftertird)e  ein  für  allemal  entfrembet, 
ftellten  fidb  je^t  gefd)Ioffen  unter  bie  ̂ ^übrung 
be§   großen  9fleformator§.     ©rfion  im  Stuguft 
1560  berfünbete  ba§  Parlament  bie  3tbfd)affung 
be§  f  atbolijigmug  unb  bie  3tnnabme  ber  colbi* 
nifd)en  IlSonfeffio  ©cotica;  im  ©ejember  be§' 
felben  3abre§  trat  bie  erfte  ©eneralftjnobe 
(General-Assembly)    in    ©binburgt)    jufammen 

unb  fdbrieb  burdb  ba§  Book  of  discipline  eine 
ftreng  pre§bt)terianifd)e  93erfaffung  mit  puri» 
tanifdber  ©otte^bienftorbnung  bor  (H  $re§bt)* 
terianer,  ©p.  1758  ̂   Puritaner) ;  1564  trat  ba^ 
Book  of  Common  Order  al§  britte  grunblegenbe 
Urfunbe  in  traft,  ba§  bie  ©injelbeiten  be»  (Mottet* 
bienfteg  orbnete.  Tlit  ber  f^Iudbt  dJlaxia  ©tuart§ 
auf  englifd)e§  (Gebiet  (1567)  mar  ber  ©ieg  ber  Sie* 
fonnation  bollenbet.  2)er  Ütegent,  ®raf  9)Jur= 
xat)  (t  1570),  geborte  su  ben  f^übrem  ber  re= 
formierten  gartet,  unb  ber  fünftige  2;räger 
ber  trone,  d)laxia§  ©obn  ̂ afob  (feit  1578 

I'önig  bon  ©.)  würbe  in  ber  neuen  Sebre  er* 
sogen.  m§  :3obn  f nor  1572  bie  klugen  fcbloß, 
war  ©.  äwor  nocb  nid)t  ein  berubigte§  —  nod) 
batte  SWaria  Stnbänger  im  Sanb,  unb  nodb  war 
bie  %xaQe  ber  3Sieberbefe6ung  ber  ̂ igtümer 
nid^t  entfdbieben  —  aber  ein  reformiertet  unb 
grunbfäfelicb  pre§bt}terianifd)  berfaßte§  Sanb. 

A.  3.  21flein  erft  ieöt  follten  bie  eigentlicb 
blutigen  kämpfe  um  bie  firdilid^e 
3  u  f  u  n  f  t  ©d)ottIanb§  beginnen.  ® en  Stuarts, 
bie  mit  bem  Xobe  ber  ©lifabetf)  (t  1603)  ©. 
unb  ©nglanb  unter  ibrem  ©jepter  bereinigten 
(Henglanb:  I,  3,  ©p.  348  ff),  lag  ber  arifto* 
Iratifd)*fatb.  ®eift  ber  ®uifen  im  SSIut.  9tn 
ber  f^ottifdben  Oleformation  baßten  fie  nid)t 
nur  bie  puritanifdie  ©trenge,  fonbem  bor  allem 
ben  bemofratifdben  ®eift  ber  pre§bt)terianif(^en 
SSerfaffung.  Unb  ba  an  eine  Söieberberftellung 
ber  fatb.  ̂ ird)e  in  Großbritannien  nid^t  ju  ben* 
fen  war,  berfud&ten  fie,  bem  fd^ottifdien  SSoIf 
wenigstens  bie  bifd^öflidbe  tird)enform  ber  angli* 
fanif^en  tird^e  (U  ©nglanb:  I,  3)  aufäujwingen, 
—  SSerfudbe,  bie  ben  energifdiften  SSiberftanb 
ber  fd)ottifd)en  $re§bpterianer,  gum  Steil  ̂ ctnb 
in  öanb  mit  ben  anbemenglifdben  U  Puritanern 
beranlaßten.  9tl§  am  23.  ̂ uli  1637  bie  angli* 
fonifd^e  Siturgie  in  ©t.  ®ile§'  ©atbebral  in 
©binburgb,  bem  9?ationaI'S)eiIigtum  ber  ©d)ot* 
ten,  eingefübrt  werben  foIIte,  entftanb  ein  %U' 
mult,  ber  eine  ungebeure  ©rregung  im  gansen 
Sanbe  entfadite.  5tm  1.  dMxi  1638  fcbloffen 
bie  t^übrer  aller  ©tänbe  ben  berübmten  9^a* 
tionaI*93unb  (National-Covenant)  gum  ©d)uö 

ber  „wabren  Oteligion",  bertrieben  bie  bon  t'önig tart  eingefe^ten  S3ifdf)öfe,  bemäd^tigten  fid)  be§ 
Königs  unb  lieferten  ibn  ben  ©nglänbem  au§ 
(1f  ©nglanb:  I,  3,  ©p.  349).  1643  würbe  biefer 
99unb  in  einem  „?5eierlidben  3Sunb  unb  3ufam* 
menfd)Iuß"  (Solemn  League  and  Covenant)  er* neuert,  bem  aud)  ba§  englifdbe  Parlament  unb 
bie  H  5ESeftminfter*©t)nobe  beitraten  (H  ̂ urita* 
ner,  ©p.  1992).  Sabräc^ntelang  bewabrte  ba^ 
fdbottifdbe  Sßolf  in  biefem  tampf  eine  bewun* 
bemSwerte  ©elbftäud)t,  aud)  alv  fid^  nad^  ben 

glücflidien  Seiten  ber  giepublif  (1649—60)  unter 
tarl  II  (1660—1685)  unb  Safob  II  (1685—88) 
bie  Unterbrüdung§berfud)e  ju  einer  blutigen 
SSerfoIgung  fteigerten  (11  ©nglanb:  I,  3,  ©p.  350  f 

U  Urlaub:  II,  2  b),  in  ber  ber  „3llba  @d)ottIanbr', 
©laberboufe,  mit  feinen  Dragonern  eine  berüd)* 
tigte  gtolle  fpielte.  ©rft  ju  SBeibnaditen  1688, 
al§  ber  'Srud  ber  ®egner  feinen  £)öbepunft  er* 
reid)t  batte,  fam  eg  ju  einer  gewalttätigen  @egen* 
webr,  burd)  bie  etwa  200  bifdjöflidbe  @eiftlid)e 
im  ©übweften  be§  Sanbe§  burd)  $öbelbaufen 
berfagt  würben,  ^näwifdben  aber  batte  bereite 
bie  Sanbung  SSilbelmS  bon  Dronien  am  5.  9?o* 
bember  1688  ber  S)en:fd)aft  ber  ©tuartS  ein 
©nbe  gemad)t  (H  ©nglanb:  I,  3,  ©p.  351).  Sßil- 
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I)elm  erfannte  bie  px  e  §i)t)texiani'\  d)  e 
fird^e  al§  bie  5iattonaIftrd)e  @.§ 
an  unb  entjog  ben  btfrf)öfli(f)en  ©etftlirfien,  al§ 
ben  Parteigängern  ber  öertriebenen  ©tuart§, 
ben  ftaatlid^en  <B(i)u^.  öinfort  füfirten  biefe 
bifd^öflic^  gesinnten  ®eiftli(f)en,  äu|erlid^  un* 
Behelligt,  ein  bebeutung§Iofe§  Söinfelbofein.  — 
Dbwofl  fo  ba§  ycf)ottifcf)e  SSoIf  burtf)  hie  ©tuartS 

nie  ettt)a§  anbere§  erfahren  bat  al§  t)erf'tänbni§== lofe  SSergeraaltigung,  bat  e§  bocb  nie  öergeffen 
lönnen,  ha%  e§  fc^ottif^e§  ̂ lut  toax,  ba§  in  ben 
3tbem  biefe§  tönig§gefc^Iec^t§  rollte.  5ßor 
allem  bie  fd^ottifcben  ̂ ocbtänber  baben  trofe 
alter  bitteren  ®rf abrangen  bie  (Stuarts  immer 
mieber  hei  ibren  Sßerfurfien  unterftü^t,  bie  öer= 
lorene  f  önig§!rone  miebersugetoinnen,  bi§  enb* 
lieb  bie  gZieberlage  be§  geliebten  ̂ i^rinjen  ©barlie 
bei  SuKoben  1746  biefen  SSerfucben  ein  für  alle* 
mal  ein  (Snbe  machte. 

A.  4.  ®»  ift  für  bie  ©efcbicbte  ber  f(i)ottifcben 
tircfie  üon  folgenfcbmerfter  93ebeutung  geiuefen, 
ba%  bie  anbertbalb  S^b.e,  bie  §h)ifcben  bem  ©ieg 
ber  9fleformation  unb  jwifcben  ber  enbgültigen 

5tn*er!ennung  ber  fcbottifcben  9JationaI!ird)e  lie* gen,  öon  kämpfen  um  bie  fird^Iicbe  f^reibeit 
aufgefüllt  finb.  f^ür  eine  innerfird^Iicbe, 
tbeologifcbe  ober  religiöfe  (gnt= 
tu  i  d  I  u  n  g  traren  biefe  150  ̂ abre  üerloren; 
ba§  ürc^Iid^e  S^tereffe  !onäentrierte  fid^  auf  bie 
f^ragen  ber  ̂ irrf)enoerfaffung,  für  toelcbe  bie 
^äter  gebtutet  batten.  ©o  fanben  bie  geiftigen 
^Bewegungen,  bie  im  18.  Sbb.  ganj  2Beft=@urot)a 
erfcbütterten,  in  ©.  feinen  99oben.  9Jur  ganj 
bereinjett  brangen,  öor  attem  über  S^tanb, 
moberne  Stnregungen  in  bie  Söett  ber  f(f)otti* 
fd^en  j^beotogie,  roaS  befonberg  in  ben  Sebr* 
^arojeffen  gegen  ben  ©taSgoiüer  ̂ rofeffor  ©imfon 
(feit  1717)  äutage  trat;  ©imfon  mar  arianifd^er 
Sebrtoeife  befd)utbigt  roorben  unb  tüurbe  nacb 
iabrelangen  58erbanbtungen  feine§  9tmte§  ent* 
fe^t.  2öa§  bie  fd^ottifd^e  tirct)e  im  übrigen  tt)äb* 
renb  biefer  3eit  beroegte,  maren  (Streitig feiten  um 
bie  SSerfaffung  ber  ̂ rdE)e,  bie  1733  äur  e  r  ft  e  n 

„©  e  5  e  f  f  i  0  n"  unter  ©benejer  ©r§fine  (U  f^rei« 
firdöen:  II,  2),  1752  jur  j  m  e  i  t  e  n  (Sejeffion 
unter  2:boma§  &ilMpie  (If  f^reifirrfien:  II,  3) 
fübrte.  (£rft  feit  1760  nimmt  ©.  tnirtfc^afttidt)  unb 
geiftig  einen  neuen  ?tuffd)rt)ung.  ̂ ie  ©rofeftäbte 
fcönetten  empor;  (S.  wirb  ptöfetidö  reict)  an  ®ei* 
ftcra  erften  5ftange§:  9lbam  H  Smitb,  2)abib 
1IS)ume,  3ftobert  93ura§  fUSiteraturgefd&icbte:  III, 
C  4,  ©p.  2301),  SbomaS  H  Kartete  u.  a.;  bie 
„Edinburgh  Review",  alg  ber  ©ammelpunft 
biefe§  neu  eriüad^ten  Seben§,  tüirb  ju  einer 
Beitfd^rift  üon  europäifc^em  Sfluf;  ba§  Sanb  er* 
fcE)Iiefet  ficE>  ben  (Sinftüffen  auStänbifd^er  ̂ ttur. 
2;aburdö  tnirb  ba$  fird)tid^e  Seben  in  ä»üeifad&er 
SSeife  in  Mtteibenfdiaft  gebogen.  ®ie  ftrenge 
^ontrotfe  be§  firc&tidöen  £eben§,  in  ben  an* 
tt)adf)fenben  ©rofeftabtgemeinben  nidtjt  mebr 
burcbfübrbar,  bort  auf,  unb  ber  ®eift  ber  SSeit* 
berjigfeit,  wie  er  bem  mobernen  (gmpfinben 
entfpradt)  unb  überbieS  burdö  ba^  9Jad>toffen 
ber  ungebeuren  Stnfpannung  ber  ̂ ampfeSjeiten 
geförbert  würbe,  fommt  in  ber  Sbeologie  unb  in 
ber  fird^Iid^en  ̂ raji§  jur  ®ettung.  S)a§  firdö- 
Iid)e  Seben  ©.§  wäre  feiner  ©trenge  unb  feiner 
©igenart  üöltig  enlfteibet  worben,  bätte  nid)t 
gegen  biefen  @eift  ber  aJiäfeigung  unb  9lüd&tern* 
beit  (Moderati sm)  nod^  bor  SSeginn  be§  19. 
Sbb-§   bie  JReaftion  eingefe^t.    ̂ ie  ©rwef* 

lungSbewegung,  bie  über  H  (gnglanb 
( :  II,  1)  babinging,  fd&tug  ibre  SSetten  aud^  nad& 
©.  1825  würbe  Sie  erfte  fd)ottifdöe  9}?iffion§ge* 
fellfd^aft  gegrünbet  (If&eibenmiffion;  III,  4, 
©p.  1995);  fdöon  borber  batte  bie  neue  S3ibel* 
gefetifcbaft  in  ©.  %u^  gefaxt  (U  S3ibetgefetl* 
fdjaften,  1  a.  c).  %ie  5tnbänger  biefer  neuen 
Bewegung  religiöfer  SBärme  unb  firdE>Iid)en 
(£rnfte§,  Evangelicals  genannt,  gewan* 
neu  unter  ber  f^übrung  be§  grij^ten  fd^ottifd^en 
^rd^enmannS,  $:boma§  USbalmerg,  attmäb* 
lidö  bie  Sjewfd^aft  in  ber  ̂ irdtje.  Sorem  (£ifer 
gelang  e§,  in  ben  ftetig  wadf)fenben  ©rofeftäbten 

burdö  ben  93au  sabtreid^er  ̂ ird)en  ba^  "^xiniip 
ber  fteinen  ®emeinben,  mit  bem  bie  catbinifd^e 
^rcbtid&feit  ftebt  unb  fättt  (f.  B  2),  wieber  jur 

S)urdE)fübrung  ju  bringen.  'Sie  „®i§raption" 
bon  1843,  bur^  bie  bie  Partei  ber  (Sbangeti* 
falen  faft  gefdjloffen  bie  SanbeSfird^e  berliefe 

unb  bie  „fl  r  e  i  f  i  r  dö  e  bon  ©."  grünbete 
(T[  fjreifirc^en:  II,  4)  bottenbete  bie§  SBerf, 
inbem  fie  mit  einem  ©dE>tage  500  neue  ®emein* 
ben  fdöuf  unb  bie  Opfer  wittig  feit  für  fird&tid^e 
Qtoede,  in§befonbere  aud&  für  bie  SJiiffion,  in 
großartiger  Söeife  belebte.  Ueber  bie  Union§* 
beftrebungen  swifd^en  ben  getrennten  ̂ rd^en* 
gebitben,  bie  mit  ben  barauS  erwad&fenben 
©ireitigfeiten  bie  2.  $)ätfte  be§  19.  unb  ben 
Einfang  be§  20.  3bb.§  auSfütten,  f.  Hf^reifird^en: 
II,  6  H  $re§bt)terianer,  ©p.  1759. 

B.  1.  %a  bie  flaattidfie  58otf§ääb(ung  in  ®roß* 
britannien  bie  ?5tage  nadö  ber  retigiöS^fird^tid^en 
3ugebörigfeit  bermeibet,  gibt  e§  für  ©.  ebenfo* 
wenig  wie  für  (gnglanb  unb  ̂ rtanb  eine  juber* 
läffige  fird&tidE)e  ©tatiftif,  SSir  finb  auf  bie 
eingaben  ber  einzelnen  ̂ ird&engemeinfd^aften 
angewiefen,  bie  iebod^  nid^t  immer  bottftänbig 
unb  einwanbfrei  finb.  —  a)  ®  i  e  r  ö  m  i  f  d&* 
f  a  t  b-  ̂   i  r  dt»  e  ,  bie  fidE>  in  ©.  erft  im  Saufe 
be§  19.  ̂ i)b3  wieber  auSgcbitbet  bat,  jäblt 
gegenwärtig  mebr  als  500  000  2tnbänger,  meifl 
Urlauber,  bie  in  ben  wefttid^en  ©täbten  Slrbeit 
fucben,  feraer  StuStänber;  unb  enblid)  ift  ein 
2:eit  ber  f(^ottifc^en  S>odötänber  fatbotifdö,  näm* 
tid&  bie  93ewobner  eine§  Sanbftreifen§,  ber  etwa 
bon  9tberbeen  au§  quer  über  baS  Sanb  nad)  ben 
wefttidien  ̂ nfetn  fübrt,  unb  ber  bon  ber  9te* 
formation  niemat?  erreid&t  worben  ift.  ©eit 
1878  ift  bie  römifd&*fatb.  ̂ ird^e  in  6  ̂ iösefen 
eingeteilt:  ©t.  H  3lnbrew§*@binburgb,  ®ta§gow, 
Slberbeen,  ̂ unfetb,  ©attowat),  Slrgtjtt.  Stufeer 
etwa  400  ̂ ird^en.finb  64  ttöfter  über  ba§  Sanb 
bin  berftreut.  (Sinen  großen  Seit  ibre§  Sin* 
ftuffeS  berbonft  bie  fatb-  fird&e  in  ©.  ibrem  gut 
auggebouten  ©d^utwefen,  ba§  bietfadt»  ftaatlidö 

unterftü^t  wirb.  —  b)  ®ie  Church  of 
S  c  0  1 1  a  n  d  ,  bie  preSbpterianifd^  berfaßte 
SanbeSfirdie  (f.  oben  A),  bilbet  mit  ibren  etwa 
700  000  ̂ ommunifanten  (=  etwa  1100  000 
©eelen)  unb  1442  ©emeinben  bie  größte  pro* 
teftantifdfie  ̂ rdiengemeinfd&aft  ©.§.  ©ie  ge* 
nießt  atte  SSorred^te  einer  ftaattid)  anerfannten 
9ZationaIfircbe.  ^^ür  ibre  fird^tit^en  ©ebäube 
rubt  bie  UnterbattungSpftidöt  auf  bem  ®runb 
unb  58oben  be§  gefamten  SanbeS.  ©ie  bejiebt 
bom  ©taat  eine  (gntfdöäbigungSrente  für  fäfu* 
larifierteg  ̂ rdöengut.  Stuf  ibrer  ©eneralfljnobe 

(f.  2)  ift  bie  ̂ one  burd>  ben  Lord  High  Com- 
missioner  bertreten.  (Sine  ftarfe  93inbung  be* 
beutet  für  fie  bie  Unfäbigfeit,  fetbftänbig  fird)* 
Iid&e§  "Sieäjt  ju  bitben;  atte  ̂ rd&engefege,  fetbft 
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tuenn  fie  bte  Sel^röer^flidötung  unb  anbete 
mnerürd^Iid^e  9lngelegenöeiten  betreffen,  be* 
bürfen  ber  (Senei^migung  burdf)  bü§  Parlament 
in  Sonbon.  Slnberfeitg  ift  bie  ̂ vä)e  in  ifirer 
SSertüaltung  ööllig  frei,  ba  ̂ ird^enbeprben  nid^t 
befteben  (f.  2),  unb  ba  fie  ibre  fircblid&en  $8e* 
bürfniffe  —  üon  ben  oben  genannten  Stu^nab* 
nten  abgefeben  —  au§  freiwilligen  ̂ Beiträgen 
(iäbrlidb  an  10  000000  Tit.)  beftreitet.  — 
c)  2)ie  f^  r  e  i  f  i  r  db  e  n.  '3)ie  bcbeutenbfte 
fjreifird^e  ©.§  bilbet  bie  United  Free  Church 
(II  f^eifircben:  11,  6)  mit  506  573  tomntunifan= 
ten,  1620  ©emeinben  unb  ema  22  000  000  5K. 
freirtjilliger,  fird^Iidber  :3abre§beiträge.  ®ie  bat 
U§  in§  fleinfte  bi^ein  einen  ebenbürtigen  ̂ a* 
raIIeIorgani§ntu§  %uv  Sanbeäürdbe  gefdbaffen 
(f.  2),  mit  ber  jufammen  fie  ba§  fird&Ii^e  Seben 
®.§  im  t>re§bt)terianifdb*calt)inifcf)en  ®eift:  boll* 
fommen  beberrfd^t.  6ie  befi^t  brei  fattiolifdbe 
Colleges  in  (Sbinburgb,  ®Ia§gon)  unb  SIberbeen. 
Sbr  ̂ ubmeltitel  ift  ber  befonbere  ©ifer,  mit  bem 
fie  ba§  SBerf  ber  ̂ »eibenmiiiion  treibt.  Ueber 
bie  übrigen,  menig  bebeutenben  f^eitirdben  ögl. 
H  f^reifirdben:  II,  1.  2.  5.  —  d)  ®ie  b  i  f  db  ö  f- 
I  i  db  e  ̂   t  r  db  e.  ©eitbem  bie  bifdböflidbe  ̂ rdbe 

1792  toieber  öolle  'Sulbung  in  ©.  erlangt  batte, 
bat  fie  einen  langfamen,  aber  ftetigen  Sluffdbtnung 
genommen.  8u  tbr  gebort  beute  ber  größte 
Seil  be§  fdbottifdben  9lbel§,  fobann  ein  Seil  be» 
aufftrebenben  5Kittelftanbe§,  ber  mit  ber  ̂ rifto* 
fratie  f^üblung  fudEit,  enblidb  bie  nadb  ©.  über* 
fiebeinben  Snglänber,  foweit  fie  ber  anglifant" 
fdben  Mrdbe  angebört  b'iben.  .^n  ®otte§bienil 
unb  SSerfaffung  bat  fidb  bie  fdbottifdbe  bifdböflicbe 
Mrdbe  ber  anglifanifdben  fo  gut  tt)ie  bollftänbig 

anget^afet,  fo  ba'ß  fie  im  SSoII§munbe  fcbledöttueg 
bie  englifcbe  Mrdbe  beißt,  ̂ bte  33ifdbof§fiöe 
finb  9Jcorat)*Sttöemeß,  ̂ berbeen,  93redbin,  ©t. 
3lnbren)§*$ertb,  ®Ia§gon)=(Eumbrat)  unb  ©bin* 
burgb.  ©ie  befi^t  ein  tbeoIogifdbe§  SoUege  in 
©binburgb;  bodb  baben  ibre  jungen  Sbeologen 

faft  ou§nabm§Io§  äunadbft  in  "(f  Ojforb  ober 
IfSambribge  ftnbiert.  Sbre  5?ommunifanten* 
jiffer  beträgt  50  000,  bie  3abl  tbrer  ©emeinben 
122.  —  e)  ©onftige  ̂ rdbetxgemeinfdbaften.  ®er 
bifdböflidöen  ̂ rdbe  gleich  an  ̂ ommunifanten* 
ioijl  (50  000)  unb  faft  gleidb  an  S3ebeutimg  unb 
föinf  luß  finb  bieU^ongregationaliften, 
beren  fdbottifdbe  ©emeinben  ber  Sätigfeit  ber 
SSrüber  1[<9albane  im  Slnfang  be§  19.  Sbb.§ 
ibren  Urfprung  üerbanfen.  ®§  finb  weniger 
ibre  ©runbfä^e,  al§  bie  tjerfönlidbe  SSebeutung 
ibrer  $rebiger,  h)a§  ben  Jfongregationaliften 
ibre  9tnbängerfdbar  gehjorben  bat.  Sbtten  t'fle* 
gen  fidb  audb  bie  engUfdben  H  9?onfonformiften 
anäufdbließen,  wenn  fie  fidb  m  @.  nieberlaffen. 
3Son  fonftigen  £irdbengemeinfdbaften  entfalten 
1[9}Jetbobiften  (13  000  tommunifanten), 
H  S3  a  p  t  i  ft  e  n  (21 000  Äommunifanten),  neuer* 
bing§  audb  bie  il  5)  a  r  b  t)  ft  e  n ,  unb  enblidb 
bie  HöeilSarmee  eine  bemer!en§n)erte 
$ro)3aganba,  obne  bodb  für  ba^  firdblidbe  2eben 
in  feiner  ©efamtbeit  größere  S3ebeutung  ju  ge* 
minnen.  —  f)  5)er  entfirdbHdbte  Seil  ber 
58et)ölferung,  ber  smar  in  ber  Siegel  bie  firdb* 
lidben  9lmt§banblungen  begebrt,  jebodb  ben  ®ot* 
teSbienften  unb  9lbenbmai)fefeiem  fernbleibt  unb 
baber  in  ben  firdblidben  Siften  nidbt  gefübrl  toirb, 
bürfte  ouf  Va  b^r  ©efamtbebölferung  ju  ber* 
anfdblagen  fein.  (£§  ift  bie§  bor  allem  ba§  $ro* 
letariat  ber  ©roßftäbte;  bodb  tft  bie  (Sntfrembung 

bon  ber  lirdbe  audb  unter  ben  ©ebilbeten  im 
SBacfifen. 

B.  2.  "Sie  Organifation  ber  gro* 
ßen  t)re§bt)terianifdben  Girrten, 
bie  ba§  ürdilicbe  Seben  ©.§  beberrfdjen,  ift  im 
großen  unb  ganjen  gleicbförmig.  ©ie  entft)ricbt 
ben  calbiniftifdben  SSerfaffungSibealen  (H  ̂itiiien'' 
berfaffung:  II,  4  II  ̂ reSb^terianer).  Ter 
©dbttJer^unft  liegt  in  ber  (£  i  n  §  e  1  g  e  m  e  i  n  b  e, 
bie  audb  in  ben  ©roßftöbten  nur  ganj  feiten  über 
bie  3abl  bon  600  ̂ ommunüanten  (=  etmo 
900  ©eelen)  binauggebt  —  mobei  man  fidb  je* 
bodb  gegenwärtig  ju  balten  ̂ ^at,  ba'^ß  ber  ent» 
firdbli^te  Seil  ber  93ebölferung  bei  biefer  21rt 
ber  Bäblung  außer  Slnfaö  bleibt.  9ln  ber  @^iöe 
ber  ©emeinbe  ftebt  ein  ©eiftlidber  —  ganj  feiten 
finb  e§  imei  — ,  ber  bon  ben  ©emeinbegliebern 
frei  getüäblt  wirb,  unb  beffen  Sätig!eit  fidb  auf 
äWeimalige  ̂ rebigt  am  ©onntag,  auf  bie  Sei* 
tung  ber  oberften  klaffe  ber  ©onntaggfdbule, 
auf  ein  Prayer-meeting  (®ebet§ftunbe)  in  ber 
'Mitte  ber  2Socbe  unb  enblidb  auf  bie  febr  treu 
geübte  ®emeinbet)flege  befdbränft;  in  ben 
Sanbgemeinben  mit  iiiren  weiten  ©nlfemunSen 
fommt  ein  Seil  biefer  Slufgaben  in  fjorlfall. 
®ie  äußeren  ̂ ngelegenbeiten  werben  burdb  bie 

„91elteften"  erlebigt,  bie  mit  bem  ©eiftlid^en 
jufammen  ben  ©emeinbefirdbenrat  (Kirk-ses- 
sion)  bilben,  unb  bie  bie  ©emeinbe,  audb  sum 
3we(f  regelmäßiger  ̂ auSbefudbe,  nadb  SSegirfen 
unter  fidb  berteilen.  Um  ben  ®eiftlidben  unb 
feine  Stelteften  fdbart  fidb  allbann  ein  weiterer 
^ei§  bon  SJJännem  unb  tJrauen,  bie  in  ber  ®e* 
meinbearbeit  belfen  wollen  (Church-workers), 
teils  al§  Mtglieber  einer  weiteren  £örperfdbaft 
(Deacons,  Church  committee),  bie  etwa  ber 
t)reußifdben  firdblidben  ©emeinbebertretung  ent* 
fpridbt,  teil?  al§  freie  ̂ ilfSträfte  ̂ um  ©ammeln 
ber  äabireidben  ̂ olleften,  sum  Unterridbt  in  ber 
©onntagSfdbuIe,  jur  S3eteiligung  am  ̂ rdbenrf)or, 
ber  in  febem  ®otte§bienft  mitwirft,  u.  bgl.  @§ 
ift  feine  ©eltenbeit,  ba%  eine  ©emeinbe  bon 
etma  1000  ©eelen  (=  600—700  ^ommunifan* 
ten)  60 — 80  Church-workers  jäblt.  ̂ n  biefer 
lebenbigen  aftiben  Seilnabme  ber  ©emeinbe* 
glieber  am  Seben  ber  ©emeinbe  liegt  ba^  ®e* 
beimnil  ber  inneren  Shaft  aller  fdbottifdben  £ir* 
dben.  —  '3)ie  ©emeinben  einer  ©tabt  ober  einel 
weiteren  ̂ eife?  bilben  burdb  ibte  ©eiftlidben 
unb  eine  annäbemb  gleidbc  S(^t)i  öon  ?lelteften 
ba§  Presbyter  y,  ba§  etwa  ben  ̂ jreußifd^en 
^eiSf^noben  entft)ridbt,  nur  ba%  bie  SSebeutung 
be§  ̂ re§bt)terium§  eine  ungleidb  größere  ift. 
58ei  bem  %ei^len  jeglidber  firdblidben  ̂ ebörbe 
fallen  bem  ̂ re§b^terium  biele  ber  Slufgaben 
äu,  bie  in  Teutfdblanb  ben  Sebörben  obliegen, 
ä.  $B.  bie  tirdbenbifitaticnen,  bie  2tufftdbt  über 
bie  Sbeologieftubierenben  u.  bgl.  3^or  ollem 
bilbet  bas,  $re§bt)terium,  ba^  fi$  wäbrenb  be§ 
SSinter§  allmonatlidb  berfammelt,  unb  bas 
außerbem  für  alle  ̂ ^feige  be§  firdblidben  2ehen§ 
ftänbige  Äommiffionen  wäblt,  ba§  berantwort* 
lidbe  aj^ittelglieb  äwifdben  ben  ©emeinben  unb 
ber  ®eneralft)nobe  (f.  unten).  21Ile  Einträge, 
bie  ber  ®eneraIft)nobe  borgelegt  werben  follen, 
muffen  jimädbft  bem  ̂ resbtiterium  borgelegen 
baben;  unb  fein  SSefdbluß  ber  ©eneralftjnobe 
fann  firdblidbeS  ®efeö  werben,  ber  nidbt  nadb  ber 
erften  33efcblußfaffung  nodb  einmal  fämtlicben 
^e§bt)terien  gur  norfimaligen  ̂ Beratung  über* 
fanbt  worben  ift  unb  bei  ber  SRajorität  ber  $re§* 
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bt)terten  Buftimmung  gefunben  I)at.  ©benfo 
tuerben  bie  33efrf)Iüf)e  ber  ®eTteraIft)nobe  ben 
^re§6t)terien  jur  2(u§fübruTig  übermie[en.  Tlei)' 
rere  ̂ reäbtjterien  bilben  sufammen  eine  $  r  0=* 
t)inäiaIft)nobe  (Provincial-synod),  bie  ie= 
bocö  nur  al§  ÖlebifionSinftans  für  beftinxmte  ̂ älle 
tion  33ebeutung  ift.  9ln  ber  ©pi^e  ber  fönobalen 
Organifation  fte^t  bie  ®eneraIft)nobe 
(General-Assembly),  bie  in  allen  freäböteriani* 
jcben  f irdöen  ©J  ©nbe  ?[Rai  eine§  jeben  ̂ a\)xe§ 
in  (Jbinburgb  äufammentritt.  ©ie  beftebt  au§ 
Stbgeorbneten  ber  ̂ re§bt)terien  unb  itvat  aw 
näbernb  ebenfoöiel  Saien  wie  ©eiftlicfien.  3bte 
^ebeutung  befteot  sunäcbft  in  ber9iepräienlation 
ber  betreffenben  ̂ ird^en,  morauf  ber  ©rf)otte 
ben  rtltergröfeten  5ßSert  gu  legen  pflegt,  fobann 
in  ber  ©ntgegennabme  ber  33erid^te  über  bie 
Oerfcbiebencn  3Irbeit§gebiete  ber  ̂ irc^e,  bie  Don 
ben  baju  gettjäblten  ftänbigen  5tommiffionen 
bearbeitet  merben,  femer  in  ber  58ef(f>IuMaffung 
über  bie  eingegangenen  Einträge  ber  $re§bt)* 
terien  (f.  oben)  unb  in  ber  ©ntfc^eibung  öon 

„^^älfen",  bie  bon  ben  nacEigeorbneten  Snftan* 
sen  öor  ibr  ̂ ornm  gebradbt  werben.  SSon  grö* 
lerem  praftifrfjem  SSert  al§  bie  SCagungen  ber 
©eneralfonoben  ift  bie  ftetige  3(rbeit  ibrer  Äom= 
ntiffionen,  bie  alle  ©ebiete  be§  ürc^Iid^en  £e= 
ben§,  einfdblie&Iicf)  j.  S&.  ber  U  SKä6ig!eit§^  unb 
©ntbaltfamfeitSbeftrebungen,  bebanbeln  unb  ba" 
mit  an  bie  ©teile  ber  in  'SeutfcJiIanb  )erfömm* 
Ii(f)en  !irdE)Ii{f)en  SSereine  treten.  Sin  firdbli(f)e§ 
3Serein§rt)efen  beftebt  in  ©.  nur  in  ben 
Sugenbüereinen  unb  in  ben  f^auenöereinen  ber 
Church  of  Scotland.  Sludb  biefe  aber  fteben 
in  engfter  ̂ üblung  mit  ber  betreffenben  £om* 
miffion  ber  ©eneralftjnobe,  öon  ber  fie  ibre 
SSeifungen  empfangen,  unb  bie  in  jebem  ̂ ai)te 
offiäiell  über  fie  beridbtet. 

B.  3.  "®a§  religöö^firrfjlidbe  £e* 
ben  ©.§  roirb  grunblegenb  beeinffufet  burdö 
ben  geograpbif(f)en  ©egenfafe  öon  gtodblanb  unb 
TOeberlanb.  SSon  ben  78  777  qkm,  bie  ©, 
ääblt,  finb  etroa  -A  ̂ odEitanb  unb  %  ̂Jieberfonb, 
nämii(f)  ber  'Süben  unb  ber  öftlicbe  ̂ üftenftreifen 
bi§  nacb  2lberbeen  bittauf.  2)a§  §)  o  jf)  I  a  n  b 
ift  menfrf>enarm  unb  abgefd^ioffen.  S)ier  fpielt 
norf)  immer  ba§  ©aelifd^e  eine  grofee  SRoIIe,  aucb 
aU  ©pradbe  ber  ̂ rebigt  unb  be§  Unterricbt§. 

£iier  bat  ficb  ber  (5alöini§mu§  l)äu'\iQ  aoä)  in 
feiner  alten  ©trenge  gebalten;  l)iet  bflben  infolge* 
beffen  aucb  bie  reaftionären  äenbenjen  ber  fe^i* 
gen  Free-Church  befonber§  fruchtbaren  ̂ oben 
gefunben.  '2)a§  9iieberlanb  emöbrt  mit 
feiner  Sanbmirtfcbaft  unb  mit  feinen  großen 
Snbuftrieftäbten  mebr  at§  %  ber  5  Mllionen 
betragenben  ©efamtbeöölferung.  ^ier  bat  fic^ 
ber  dalöiniSmug  im  @otte§bienft  unb  im  !ird&* 
lieben  Seben  öon  ber  überlieferten  ©cbablone 
freier  gemacfit.  2)ie  ©ottegböufer  baben  öiel* 
fadb  in  ©lagf enftem  u.  bg(.  ben  bilbenben  fünften 
(SinlaB  gemöbrt;  feit  einem  9Jienf(f)enaIter  haben 
ficb  bie  Orgeln  eingebürgert;  neben  bie  metrifd^en 
53falmen,  bie  früber  bie  ®otte§bienfte  faft  au§* 
f^Iie|Iidö  beberrfcbten,  finb  bie  Hymns  getreten, 
Sb»>töle  in  belegtem  StbPtbmuS,  bie  öierftim* 
mig  gefungen  merben  (1[  ̂irdbenlieb:  I,  6).  Stber 
felbft  in  ben  ©rofeftäbten  berrf(f>t  in  ©.  nocb 
immer  eine  ̂ ivä)lid)teit,  tüie  man  fie  in  anberen 
proteftantifcben  Sänbem  öergeben§  fucbt.  SSe^» 
rübmt  ift  bie  f  cb  o  1 1  i  f  cb  e  ©  o  n  n  t  a  g  §=» 
b  e  i  I  i  g  u  n  g :  nidjt  nur  im  ®efcbäf tsleben  ifl 

bie  H  ©onntag§rube,  obne  ba%  e§  irgentmeldier 
gefeili(f)en  ̂ JJafenabmen  beburft  bätte,  fo  gut 
roie  rütfenlog  burcbgefübrt;  nidfit  nur  ber  3Ser* 
!ebr  ber  Sifenbabnen  unb  ©traßenbabnen  ift 
auf  ein  9JJinimum  bef(f)rän!t,  fonbern  aud^  im 

f^amilienleben  ttjerben  ade  fogenannten  meli* 
lieben  SSefd^äftigungen,  njte  Ätaöierfpielen,  ©pa* 
jierengeben,  Srieffd^reiben,  ©piele  ber  fin^ 
ber,  öermieben,  bie  notmenbigen  9trbeiten  be§ 
S)au§bftlt§  narf)  9}Jögfidbfeit  eingefcbrön!t  unb 
ber  ©onntag  bem  5lircbenbefurf>  unb  ber  bäu§* 
lid^en  '3InbadE)t  geroibmet  (ögL  ̂ [©abbatb  unb 
©onntag,  1.  2).  3um  3Serftänbni§  biefeg  fdbotti* 
fd&en  ©onntagS  mu§  man  firf)  iebod)  gegen== 
märtig  balten,  ba%  in  ©.  ber  ©onnabenb  für 
bie  ©dfiuljugenb  ganj  frei  ift,  unb  balß  audb 
bie  f^abrifen  unb  ©efcbäfte  in  ber  JKegel  am 

©onnabenb  9J?ittag  fdöließen,  fo  ba'iß  an  biefem 
Xaqe  für  jebermann  ©elegenbeit  jur  lörper»" 
lidben  (Srbolung  gegeben  ift.  Safür  erwartet 

iebe  ̂ rdbengemeinbe,  ba'^  ibre  fämtlirfien  ®e* meinbeglieber  fid^  jum  ̂ auptgotteSbienft,  unb 
nienn  irgenb  möglidb  aufeerbem  norf)  sum  9Jeben= 
gottegbienft  regelmäßig  sufammenfinben.  f^ei» 
lidb  ift  ber  ̂   i  r  db  e  n  b  e  f  u  dö,  öor  allem  bie 
©itte  be§  jiueimaligen  Äird&enbefucb§  an  jebem 
©onntag  in  langfamem,  aber  ftetigem  9tücf= 
gang  begriffen.  S)eröon;agenb  ift  bie  fird^Iidbe 
Dpfermilligfeit.  Opfert  bod&  5.  93.  bie 
United  Free  Church  allein  für  Stuede  ber  äuße= 
ren  Mffion  jäbrlirfj  etma  3  Tl.  auf  ben  £opf 
ber  äu  ibr  gebörigen  23eüölferung.  2)er  ®eift 
be§  religiijfen  Seben§  bat  fidb  mebr  unb  mebr 
bem  engIifdö=metbobiftifdE)en  genöbert.  —  2)ie 
2;  b  e  0  1 0  g  i  e  ,  roie  fie  an  ben  öier  Uniöerfi* 
täten  (©binburgo,  ®Ia§gott),  ©t.  9lnbrert)§  unb 
3lberbeen)  imb  an  ben  brei  ßoIIegeS  ber  United 
Free  Church  öertreten  tüirb,  ift  feit  bem  9lu§* 

gang  be§  19.  ̂ I)b3  ftar!  öon  beutfd^en  'iS^eoloQen, inSbefonbere  öon  ber  Ütitfdfirfdben  ©($ule 
(II  Olitfcblianer)  beeinflußt,  nadibem  bie  alt« 
gläubige  ?D?aiorität  ber  Free-Church  mit  ter 
Slbfe^ung  be§  $rofeffor§  Stobertfon  ̂   ©milb, 
ber  SSellbaufenfrfje  ®ebanlen  öertrat,  1881  einen 
515t)rrbu§fieg  erfodEiten  batte.  ®egentt)ärtig 
berrfcbt  bei  ben  fdbottifd^en  S^beologen  eine  maß* 
öoll^fritifcbe  93etradbtung  ber  bl9-  ©d&rift  öor. 
©bmonbä:  The  Early  Scottish  Church,  1906;  — 

Slene:  Celtic  Scotland,  3  $8be.  (I— II,  1886  f;  in, 
1880) ;  —  (5  t  e  p  f)  a  n :  History  of  the  Scottish  Church, 

2  S8be.,  1894—96;  —  3f.  Änoj:  History  of  the  Re- 
formation in  Scotland,  1664;  —  S33.  <S.  $.  SedEt): 

A  History  of  England  in  18th  Century,  6.  Sb.,  1890;  — 
3)  e  r  f. :  A  History  of  Scotland  in  the  18th  Century, 

2  SBbe.,  1878;  —  3^  0  m  e  ä  Mac  Äinnon:  A  History 
of  modern  Liberty,  biäf)er  3  S3be.,  1906  ff;  —  3  o  1^  tt 
Gunning^am:  Chiurch  history  of  Scotland,  2  SBbe., 

1882«;  —  SR.  $.  ©tort):  The  Church  of  Scotland,  past 
and  present,  4  Sbe.,  1891;  —  ff.  $.  (Bad:  Sie  Äirc^e 

öon  ©.,  2  <8be.,  1844—48;  —  3ul.  Ä  oft  litt:  Sie 

f^ottifrfiett  ffircfien,  1852;  —  S^olitt  ©airttg:  ©.  itt 

!ircf)Iidj-ftatifrijcf)er  C)infidöt  (RE«  XVII,  ©.  753—766; 
XXrv,  ©.  457—459;  —  ßtto  2)tbeliu§:  2)a# 

tirc^Iid^e  flebett  ©.ö,  1911;  —  gut  ßiitfü^runß  itt  baä 
firc^Itifle  Sebett  ©.ä  bejottberS  öeetgttet  fitib,  iä^rlic^  er« 
fc^einettb,  The  Scottish  Ohiurch  and  University  Almanac 

(Edinburgh)  unb  The  Layman's  Book  of  the  General  As- 
sembly  of  the  Church  of  Scotland  (ebb.).  —  SBgl.  ferner  bie 

Sit.  äu  H^reitircfien:  II;  —  91.  58  e  1 1  c  g  f)  e  i  m:  ©efd^ic^te 
ber  latt).  Äirc^e  in  ©.,  2  58be.,  1883;  —  SB.  g.  Seit^: 
Memoirs  of  Scottish  Catholics  during  the  17.  and  18.  Cen- 
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turies,  2  58be.,  1909;  —  £ecar*jentier:Le  Catholicisme 

en  Ecosse,  1905«;  —  KHL  II,  S».  1995  f.    Ctto  2ii6eKu8. 

©dörabcr,  1.  eberfiarb  (1836—1908), 
at.Iicöer  SHieoIoge  unb  3tfft)riolo0e,  geb.  in 
S3raimfd&roeig,  1862  ̂ riöatbosent,  1863  orbent= 
lidber  ̂ rofeffot  für  at.It(f)e  Stbeologie  al§  9Jod&= 
folger  II  &ifttg§  in  Büricf).  ̂ ntd^  ben  Stuftrag, 
einige  bem  bortigen  ̂ ifeum  gehörige  feiltnfrf>rift« 
lidöe  '3)en!ntäler  ju  fatologifieren,  tüurbe  ©. 
Oeranlafet,  bie  ©rgebniffe  ber  ©ntjifferer  ber 
feilinfd)riften  &in(J§,  ̂ Ötotulinfon  unb  UOppert 
auf  if)re  ©tid&tialtigfeit  ju  unterfu(f>en.  SJfit 
feinen  beiben  grofeen  5lrbeiten  „®ie  23afi§  ber 
©ntjifferung  ber  afft)rifci[i  =  babt}Ionifcf>en  ̂ eil« 
tnfc&riften,  geprüft"  (ZDMG  XXIII,  1869)  unb 
befonber§„'iBie  aff^rifd&=babt)Ionif(f)en  ^eilinf(^rif'= ten,  fritifd^e  Unterfuc|>ung  ber  ©runblagen  ibrer 

entäifferung"  (ZDMG  XXVI,  1872)  ift  er  ber 
S3egrünber  ber  beutfct>en  Slfftjriologie  geworben. 
:3uätt)ifcben  war  @.  al§  9?a(f)foIger  ̂   SillmannS 
nacb  ®iefien  getommen  (1870).  fjür  bie  at." 
lid^e  SSiffenfd^aft  madbte  er  bie  überrafd^enben 
Sluffd^Iüffe  ber  ̂ eilinfcbriften  nu^bar  burrf)  ba^ 

28er!  „®ie  teilinfcfiriften  unb  ba^  ̂ X"  (1872), 
in  bem  er,  ber  Sfleibenfolge  ber  Sibel  fol* 
genb,  oHe§  bamaB  errei(f>bare  unb  gur  (Sr* 
flärung  be§  'äX.§  bienlid^e  afft)rif(fi*babt)Ionifdöe 
9J?aterial  jufammenfteUte.  93ci  bem  SKongel 
i)anbli(f)er  2;ejtau§gaben  unb  bor  allem  äfft)* 
rif(f>er  SSörterbüd)er  töaren  bie  in  bem  SBerfe 
enthaltenen  j£ranfh:it)tionen  foiuie  ba§  forgfam 
gearbeitete  ®Ioffar  böd&ft  bertienftlid^.  1873 
!am  ©.  al§  Orbinariu§  für  WX  naä)  ̂ ena,  too 
er  feinen  bebeutenbften  ©d^üler  t^iebrid^  H  ®e= 
liMcf)  gctüonncn  bat,  burdE)  beffen  SSermittlung 
alle  jüngeren  2[ff^rioIogen  (S.§  (Sdf>üler  ge= 
ttjorben  finb.  1875  würbe  er  al§  Orbinariug  für 
femitifd&e  Spradöen  unb  3!JätgIieb  ber  preuMdben 
Slfabemie  nadb  Berlin  berufen.  —  Slber  audö  bie 
Oppofition  gegen  bie  neue  SSiffenfd^aft  madE>te 
fitf>  geltenb  in  ber  bireft  gegen  (3.  gerid^teten 
©dbrift  üon  Sllfreb  öon  ©utfdbmib  „^Zeue  93ei= 
träge  äur  ®efdf)id&te  be§  alten  Oriente.  ®ie 

SlffJjrioIogie  in  Xeutfdblanb"  (1876);  in  ibr  äog 
ber  9J?eifter  ber  tiiftorifd^en  SJJetbobe  gegen  ben 
angeblidb  fritiflofen  ®ntbufia§mug  @.§  511  f^elbe, 
erbob  aud&  mand^erlei  unb  immer  norf»  beberji* 
genSwertc  93ebenfen  gegen  ben  auf  aff^riologi* 
fcbem  ©ebiet  nid^t  fettenen  Dilettantismus, 
ging  aber  bod^  infolge  bollftänbiger  UnfenntniS 
ber  einfadöen  2^tfadE)en  im  wefentlid&en  gonj 
berfebrte  SSege.  ©.  antwortete  in  feinem  SSerfe 

„Äeilinfcbriften  unb  ©efdEiicbtsforfc^ung"  (1878); 
feitbem  ift  bie  9licbtigfeit  ber  ©ntäifferung  ber 
^eilinfd&riften  emftti^  nidE)t  mebr  in  ?froge 
gesogen  worben.  ©einer  befonberen  SSegabung 
unb  9Jeigung  für  bie  9lealien  ber  altorientali* 
fd&en  ®efrf>icbte  berbanffn  wir  bie  bon  ibm  be* 
grünbete  unb  berauSgegebene  „^eilinfd&rift* 

Hebe  93ibIiotbef"  (1899  ff),  in  ber  freilicb  ©.  fd&on 
ftarf  biuter  einer  jüngeren  2tfft)rioIogen=®enera* 
tion  jurüdEtritt.  ®ie  bon  ibm  felbft  in  ®eutf(^= 
lanb  eingefübrte  2tfförioIogie  war  ibm  in^wi* 
frfien  über  ben  topf  gewadöfen,  sumal  ibn  1895 
ein  ©dölaganfall  betroffen  batte. 

9?efrolo0e  Don  6  a  r  I  S3  e  ä  o  I  b  in  ZA  XXII,  @.  355  ff 

(mit  SBerjeit^ni«  ber  jalilreic^cn  (Sd)riften  ©.«);  —  6  b  u  a  r  b 
SR  et)  er  in  ABA  1909;  —  ̂ einrii^  Simmern 
in  ben  S3eritf)ten  ber  p^ilol.^^iftor.  Älaffe  ber  fädjfifd^en 
©efellft^aft  ber  SBiffenfdjaften  äu  Seipsig,  93b.  LX,  ®.  195  ff. 

2.  t  a  r  I  (1834—1913),  unter  ben  Saien  ber 
legten  ̂ a^tie^nte  einer  ber  treueften  unb  tüdE)* 
tigften  ̂ orfämpfer  be§  firdf)Iirf)en  SiberaliSmuS, 
geb.  in  Sßolfenbüttel,  feinem  93eruf  nad^  (£tfen= 
babnbire!tor  erft  in  S3raunfdf)wetg,  bann  1872 
bis  1883  in  33erlin,  1881—93  unb  1898—1912 
ajJitglieb  be§  Deutfcben  gteicbStagS  als  mkb 
ber  Siberalen  25ereinigung,  bereu  ̂ anbel  jur 
Deutfrfjfreif innigen  bjw.  §reif innigen  SSereini* 
gung  unb  jur  f^ortfcbrtttlicEien  SSoIfSpartei  er, 
jule^t  an  fübrenber  ©teile,  mit  burrfjgemad^t 
bat.  ̂ n  93erlin  lag  bie  Seitung  beS  fircblicben 
SiberaliSmuS,  ben  er  auf  ber  ®tabt=,  SlreiS^  unb 
^robin§ialft)nobe  felbft  befonnen  bertrat,  feit 
1897  in  feiner  ̂ anb.  ©eit  1905  war  er  3Sor* 
fiöenber  beS  ̂ ^roteftantenberetnS,  feit  1912  auä) 
beS  jungen  II  ̂oteftantenbunbeS.        Sfi^anmtf. 

®(^ramin,  1.  ̂ avl  (1810—88),  ebg.  Sbeo* 
löge,  ftubierte  unter  H  f^rieS,  würbe  als  33urfdE>en* 
fd^af  tier  unb  1848  als  ̂ reibeitSmann  in  politifd&e 
^rojeffe  berwidfelt,  §eftungSgenoffe  bon  ?^6 
Sfteuter,  wanbte  firf)  nacb  9lmerifa,  wo  er  27 :3abre 
als  ̂ rebiger  freier  froleftantifd)er  ©emeinben 
wir!te,  unb  würbe  1882  ̂ rebiger  ber  freireligiö* 
fen  ©emeinbe  in  9Jorbbaufen. 

©.  f^rieb  jtoei  etiifd^e  ©id^tunoen  „5ßaulu8",  1842, 
unb   „^ermann",   1842;  —  ADB  32,    ©.445—446. 

2.  .t  a  r  I  fR  u  b  0  I  f  (1837—1890),  ebg.  Vjeo' 
löge,  geb.  in  Srüffow  in  ber  Sliarf,  befleibete 
geiftli(|e  SIemter  an  berfrfiiebenen  Orten  unb 
würbe  1875  ̂ rebiger  am  Dom  in  93remen. 
©ine  ̂ Berufung  nad^  S3erlin  würbe  nidE>t  beftö* 
tigt.  ©.  bertrat  bie  ?ftirf)tung  beS  H  ̂roteftanten* 
bereinS,  bem  er  alS  bebeutenber  SBortfübrer  unb 

als  'lUfitarbeiter  am  ̂ roteftantenblatte  ange* 
borte.  Ttit  fd^arfem  ®eift,  tiefer  tbeologifd^er 
unb  allgemeiner  ̂ ilbung  gerüflet,  wirfte  er  burd^ 
SSort  unb  ©d^rif t  bor  allem  auf  gebilbete  ̂ eife. 

SJerf.  u.  a.:  Unfer  ®Iaube,  (1878)  1884»,  alä  einen  SSeg- 

weifer  auf  religiöfem  (Gebiet  für  ben!enbe  6'^riften,  in  feiner 
8lrt  ein  SJJeifterWerl  öoIf§tümIid)er  Sßerloertung  ber  t^eo« 

logifd^en  5orfti}"n9;  —  2id)tgebanlen  au8  beutfc^en  SJid^« 
tem,  1887;  —  Stalienifd^e  ©lijjen,  (1881)  1890«;  —  SBorte 
beä  Sebenä  (Stnbaiflten),  1882;  —  3leIißiongpäbagogifc^e§, 
e6enfot)ieI  2lnfto6  h)ie  atnllang  fanben  feine  „SSriefe  mo- 

bemer  ®unlelmänner",  I,  1883;  II,  1887,  bie  in  braftifdfier 
gorm  bie  Sdötoädjen  unb  (Sefa^ren  mobemer  Drt^obojie 

unb  ̂ ierard^ie  fc^ilberten.  —  U  e  b  e  r  <B.  ogl.  ̂   o  I  ö* 

mann-aöpffel»,  Sesilon,  ©.957;  —  Pr  XXIII, 
©.  49—51.  aS.  ̂ offmann. 

©d^retber,  Stuguft  SSilfierm  (1839  bis 
1903),  ebg.  Sbeologe,  geb.  in  SSielefelb,  ging 
1866  als  gjJiffionar  ber  9lbeinifd&en  9KtffionS* 
gefellfd^aft  nacb  ©umatra.  1873  in  bie  Heimat 
jurüdfgefebrt,  würbe  er  ̂ Reifeprebiger  ber  dU)ei' 
nifdfien  9Jfiffion  unb  Sebrer  am  ?RiffionSbauS  in 
Carmen,  1884  ̂ weiter  unb  1889  erfter  Snfpef* 
tor  ber  JRbeinifcben  3J?iffionSgefeIIfdöaft. 

a5on  ©.:  günf  'SSlonate  in  ©üb=8tfrifa,  1895;  —  (Sine 
aiHffionäreife  in  ben  fernen  Often;  —  ̂ rjer  Slbriß  ber 

botalf^en  Formenlehre;  —  Padan  na  imbaru  nl  Tuhanta 
Djesus  Karistus  (ba§  ̂ Z  unfereä  ©erm  3efu  (Tfirifti  im 

Slnglolabialelt),  1879;  —  Sie  SBattag  in  i^rem  5Ser^äItni8 
äu  ben  9!)lalaien  t)on  ©umatra.  —  U  e  b  e  r  ©.:  ̂ a^rbudö 
für  djrifll.  lXnterf)aItung.    Äaifer^Wertt)  1905.     giolfd^eibt. 

©d^reibcrcngel,  ©dEireibergott  H  93a» 
bljlonien  unb  3Ifft)rien,  4  B  m:  gjabu,  H  ©eifter, 
engel  ufw.  3,  ©p.  1220. 

(»djreiteT,  3-  ßbr.,  H^el,  2  (Sp.  1093). 
©dbrcntpf,  S  b  t  i  ft  0  p  b  .  württembergifdöer 

jTbeoIoge,  geb.  1860,  betangewadE)fen  unter  pie* 
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tiftifc^en  (ginflüffen;  ̂ um  SSoI!§i(f)uIIef)rer  au§* 
gebtibet,  tuurbe  er  3nftttut§[ef)rer  in  Stutt* 
gart,  unb  nacJ)  ®t)rrmafioIbefu(i)  ©tubent  in 

Slübingen.  ̂ m  Stübinger  „Stift"  brac^  balb 
auS  tt)iffenfd}aftli(f)en  unb  t)erfönli(^en  (SJrünben 
fein  bi^^etigei  ®Iaube  sufammen.  SSergebeng 
fuc^te  er  hei  H  Äant,  ̂   (Sd)Ieiemta(f)er,  31. 
1f  3^itfcf)I  einen  $)alt.  1883  !am  er  juf ällig  unter 
ben  ©influfe  IJ  tierfeg  aar  b§;  borf)  fonnte  biefer 
feine  bereite  gefeftigte  biftorifcfi-MtifdEie  Senf^ 
ttieife  ni(f)t  mebr  erfcfiüttem.  9Kit  feiner  ̂ ilfe 
tjolljog  er  aU  kanhibat  ber  STbeoIogie  in  einer 
a!abemifcf)en  ̂ rei^aufgabe  über  bie  ©runblegung 
ber  Stbif  eine  erfte  grünblidEie  3lbrecf)nung  mit 

feinem  „öerirrten"  ©eroiffen.  Dbgleid^  er  bann 
im  fird)Iidf)en  Slmt  (^farrer  in  Seujenborf  feit 
1886)  mit  S)ilfe  tier!egaarb§  bem  t)ofitiüen 
^btiftentum  näber  fam,  brüdfte  i^n  mef)r  unb 
mebr  bie  im  ©ebraud^  bon  feiner  l^erfönlidöen 
Ueberseugung  nicbt  entft)redf)enben  liturgifc^en 
^^ormeln  liegenbe  Unroobrbaftigfeit.  1891  seigte 
er  bem  S)efanatamt  an,  bafe  er  bei  einer  Xaufe 
bie  SSorlefung  be§  ̂   2tt)oftoIifum§  unterlaffen 
^ahe  unb  e§  fünftig  immer  fo  fialten  nierbe.  Sa 
er  barouf  bie  SBeifung  erbielt,  ficE)  bei  SCaufen 
fünftigbin  öertreten  ju  laffen,  mürbe  bie  ®e= 
meinbe  aufmerffam,  unb  fo  entfcblofe  er  ficf),  fie 
über  bie  ©ad)Iage  aufäuüären.  S)ie  ?5oIge  mar 
bie  93itte  ber  DrtSbebörben  um  (Entfernung  ibre§ 

Pfarrers.  'SaS  "Sigsi^Iinaröerfabren  enbete 
1892  mit  ©ntlaffung  ot)ne  ̂ enfion  „wegen  3Ser= 
feblung  roiber  bie  übernommene  '5)ienftt3fli(^t". 
^ie  ®efegenbeit  äu  fcJ)riftIicber  S3erteibigung  batte 
er  äu  einer  2tnflagefd)rift  benüfet,  in  ber  er  ben 
ÜBiberfprudö  betöorbob,  tüiffentlidb  beterobofe 
®eiftli(^e  ansuftellen  unb  biefelben  gleidöjeitig 
auf§  firdfjlid^e  93efenntni§  ju  üerpf liebten;  bie 
i^olge  fönne  nur  fein,  ba^  man  e§  meber  mit  ber 
$fli(f)t  t>erfönli(f)er  SBabrbaftigfeit,  nodb  mit  ber 
Äebrorbnung  ber  fircbe  mebr  genau  nebme. 
©.  öeröffentlicbte  nocb  1892  bie  „3t!ten  ju 

meiner  ©ntlaffung",  ricbtete  fobann  in  einer  ge* 
bamifcbten  ©treitfd^rift  bie  „f^rage  an  bie  eüg. 

Sanbe§!ircbe  2ßürttemberg§"  (1892),  ob  fie  ibn 
nunmebr  nacb  oulbrücflicber  3urüdnabme  feine§ 
tonfirmation§be!enntniffe§  nodb  al§  ibr  5!KitgIieb 
anfebe  ober  nid)t,  ft>racb,  audb  1892  unb  1893, 
in  allerlei  SSerfammlungen,  Iie§  biefe  friegeri* 
fcben  „'Srei  religiöfen  Uneben"  gebrudt  (1893) 
btnau§geben  unb  beleucbtete  überbieS  burdb 
feinen  SSericbt  über  „®ine  5^ottaufe"  (1894)  bie 
Situation,  nacbbem  auf  feine  Stnfrage  bie  tir= 
cbenbebörbe  erflärt  batte,  ba%  fein  tvoi)l  „auf  ben 
9Jamen  be§  SSater§  unb  be§  (5obne§  unb  be§  U- 

^eifte§",  aber  obne  ̂ ^joftolifum  getaufte§  tinb 
äinar  gültig  cbriftlicb  getauft  fei,  ba%  biefe  Saufe 
über  Ianbe§!ircblicb  feine  (Geltung  babe.  ©er 

„i^all  ©."  macbte  ba^  größte  3luffeben  {^ 2tpo= ftolifumftreit,  8^).  605)  unb  fübrte  in  SBürttem* 
berg  äu  mebreren  (grflärungen  bon  ©eiftlicben 
(1894  infolgebeffen  H  ©teubel  abgefegt)  unb  üon 
Saien,  aud^  §u  ©tjnobalüerbanblungen  über  bie 
J8ebroer)3fIi(f)tung.  3tber  erft  bie  £anbe§ft)nobe 
Don  1912  bat  eine  meitgebenbe  (Erleichterung  be§ 
liturgifdben  3H3ang§  gebradbt,  banadb  märe  beute 
ein  %all  ©.  nidbt  mebr  möglic^.  —  (Eine  neue  £e« 
ben§ftel(ung  bat  fidb  <S.  erft  ftjöter  mieber  gefudbt; 
möbrenb  er  erft  nur  rebnerifdb  tätig  mar,  bat  er 
1897—1906  on  ber  Stuttgarter  S)anbel§f(f)ure 
Siteratur  unb  SKatbematif  gelebrt  unb  fid^ 
bann  an  ber  SCecbnifcben  S)ocbf(f)uIe  in  ©tutt* 

®ie  Kelißion  in  ®e{tf)i(f)te  unb  ©eöenwart.    V. 

gart  al§  ̂ riüatbojent  ber  ̂ bilofot^bie  babilitiert. 
"2)er  tirdfie  bat  @.  nunmebr  ̂ abre  lang  faft  in 

falter  (^(eid)gü(tigfeit  gegenübergeftanben.  Qw 
nädbft  menbete  er  fidb  einer  freien  Iiterorifd)en  unb 
rebnerifcben  2;ätigfeit  äu.  4  ̂abre  lang,  1893—97 
gab  er  „'S)  ie  SB  a  b  t  b  e  i  t"  i)exau§,  eine„§)alb> 
monatfd)rift  äur  3Sertiefung  in  bie  f^ragen  unb 

Slufgaben  be§  9JJenfcbenIeben§",  bie  fid)  balb  eine§ 
bebeutenben  2Infeben§  erfreute  unb  berbor* 
ragenbe  SJtitarbeiter  anjog;  tro^bem  nabm  ©. 
1897  faft  gemaltfam  2lbfd)ieb  bon  feinen  Sefem, 
meil  \iä)  fein  f(^riftftelierifdbe§  :3beal  nid)t  be» 
friebigt  fanb  unb  e§  ibm  miberftrebte,  al§  öerau§« 
geber  gu  jeicbnen,  mo  eine  mit  ber  feinigen 

nid^t  genug  barmonierenbe  "Senfmeife  bon  9Jlit* 
arbeitem  su  SBorte  fam.  (S§  ift  ba§  im  (SJrunb  ber= 
felbe  (Ebarafterjug,  ber  ibm  früber  ben  (SJebraud) 
ber  fird)Iidben  Stgenbe  unmöglid)  macbte,  3SoII= 
fommen  feiner  ©igenart  entft^redienb,  geftaltete 
ficb  bogegen  bie  rebnerifd)e  Söirffam* 
feit,  bie  er  feit  ©ilbefter  1894  mit  t^efuniärer 
Unterftü^ung  bon  f^rreunben  obne  mefentttd^e 
Unterbredbung  hiS  beute  ausgeübt  bat:  feine 
fonntäglidben  Sieben  in  ber  Stuttgarter  Sieber=^ 
balle,  neueften§  in  ber  „SSaubütte",  $rebigt* 
gotteSbienfte  mobemfter  'ävt.  tein  (SJefang,  fein 
(Sebet,  balb  audb  fein  SSibeltejt  mebr.  ®od| 
fdblägt  überall  ein  religiöfer  (SJrunbton  burcb,  unb 
audb  bei  fcbeinbar  fem  liegenben  STbemen  fommt 
er  gern  auf  bie  (SJebeimniffe  be§  dbriftlidben 
®Iauben§  jurüd;  tro^  ibrer  ̂ ritif  flingen  biefe 
Sfteben  oft  mieber  mit  bei  ̂ ^aulul  ober  SutberS 
tieffinnigften  (^ebanten  überrafdbenb  sufammen. 
Bur  (Sbarafteriftif  feien  einige  Stbemata  genannt: 
3ebn  ®ebote,  ©eligpreifungen,  SBunber,  ©ebet, 
©ünbe,  D^fer,  Sefu§,  Sutfier;  93ubbba,  ®oetbe, 
9Jieöfd)e,  ©infamfeit,  Sangemeile.  2lIImäblidb 
bolläog  fidb  mäbrenb  biefer  Bett  in  ©.  eine  böllige 
SSanblung,  bie  ficb  fcbon  in  ben  legten  heften 
ber  SSabrbeit  anfünbigt  unb  bann  in  bem  bul* 
fanifdien  93udb:  „?iJienfcbenIo§"  (1900)  fertig  an§ 
Sageglidit  tritt.  ®§  ift  ber  Uebergang  bom 
e  t  b  i  f  db  e  n  ©tanbt)unft  jum  religiöfen. 
(Sine  natürlicbe  ̂ Reigung  ju  quietiftifcber  9JJt)ftif 
fomie  ber  Sinfluß  Ü  9lie6fdf)e§  unb  H  (SmcrfonS 
bat  äu  biefem  SBedbfel  beigetragen,  bor  allem 
aber  ber  SDrud  ̂ jerfönlicben  (SrlebenB,  ber  ibm 
bie  Formel  aufbrängte:  „Sdb  lebe  nidbt;  idb  merbe 

gelebt,"  ber  ibn  jmang,  mit  bem  9fiätfel  feine§ 
®afein§  ficb  gleidbfom  ber  ©ottbeit  fragenb 
gegenüberäuftellen,  unb  ibn  bie  einzig  möglidbe 
Ölube  erf äffen  ließ  in  bem  (gntfcblufe:  „^db  laffe 

mid)  leben."  2tu§  gleidber  £eben§auffaffung  flog 
ba^  93ud):  „Sutber  au§  bem  ©btiftlidben  in§ 

gjJenfcblicbe  überfe^t"  (1901),  in  bem  ©.  bon 
Sutberg  jentralem  (5Jfauben§aft  au§,  ber  alle§, 
felbft  bie  ©ünbe,  al§  bon  (S)ott  fommenb,  für 
gut  erflären  muß,  ben  tirdpencbriften  Sutber 
fritifiert  unb  aul  bem  „(EbriftKdben"  £utber§  ba§ 
einfacb  SJJenfdblidie  berauljufdbälen  fucbt,  in 
meldbem  er  fid)  auf  (SJrunb  eigenen  gleidbartigen 
(Erlebend  mit  Sutber  böllig  einä  meife.  Sinen 
meiteren  Seitrag  §ur  Ummanblung  <B.§  brad)te 
eine  9teife  nac^  Italien  1902/03.  2)ie  naibe  Un* 
mittelbarfeit  unb  fittlidbe  Unbefangenbeit  ber 
Sebenlauffaffung  be§  ©üben§  mar  ibm  mie  eine 
Offenbarung  unb  beftärfte  ibn  in  feiner  ipin* 
menbung  ju  (SJoetbefdber  ®enfart:  Sludb  fanb 
er  nun  (Befcbmad  am  &  i  ft  o  r  i  f  d)  e  n,  moron 
ibn  früber  feine  ou§fd)lie6Iid)  etbifdbe  Ölidbtung 
ge:^inbert  i^atte.    @o  fdbrieb  er  über  „©oetbeä 

13 
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£eben§anfcöouung"  (1905/07)  unb  über  „Seffing 
a(§  $f)«ojot)f)"  (1906).  Seit  1909  f)at  ficf)  3. 
mieber  ftärfer  ben  religiöfen  unb  ürc^Iicfien  ̂ ro= 
blemen  jugetDenbet.  1909  i)at  er  in  einem 'DZad)* 
mort  äu  H  £ier!egaarb§  „21ugenbli(f'  beffen  2in= 
griff  auf  ha§  offijielle  S^riftentum  aufgenommen 
unb  ber  ©egenroart  zugeeignet;  1910  in  einer 
Sftebe  auf  bem  religiöfen  SBeltfongrefe  ju  SSerfin 
("1  9fieIigion§fongreffe)  bei  äußerfter  afepfiä  gegen 
bo§  pofitiöe  Sbriftentum  ben  rf)riftlid)en  OJegen- 
faö  üon  3eit  unb  @roig!eit  feinerfeit§  geltenb  ge^ 
mad)t;  1911  enblirf)  au§  StnIaB  be§  %alk§  ̂ otbo 

bie  „53fatrer§frage",  wie  er  fie  öerftebt,  in  „Sie 
Oteform  be§  ̂ farromt^"  tt)ieber  aufgeroorfen, 
babei  fogar  üon  „öeiKger  ̂ roftitution"  gerebet 
unb  bie  fcfjörfften  Eingriffe  auf  bie  Uniberfttät§= 
tbeologen  gerichtet  (ögl.  CcW  1912,  5.  101  ff. 
124  ff). 

$)erüorragenb  ift  öor  allem  ©.§  «Sinn  für  in- 
telleftuelle  9leinlidöfeit.  ©r  liebt  überall  ben 
f(f)arfen  ©cbnitt  unb  serftört  jebe  S8erfdött)om= 
menbeit.  ̂ n  feiner  3Sirffamfeit  liegt  ibm  alle^ 
baran,  feiner  iierfönlidtien  SBefenbeit  wobrbaf* 
tigen  SIuSbrudE  su  oerfcJiaffen,  obne  Sfiücffirfit  auf 
äußeren  ©rfolg  ober  ̂ OJi^erfoIg.  ®r  mad)t  fidö 
menig  barau§,  beute  äurüdäunebmen,  tt)a§  er 
öor  furjem  bebouptet  bat.  2)enn  er  roill  immer 
nur  ba^  fagen,  tt)a§  er  wirüicb  gerabe  fiebt.  Unb 
er  fiebt  nicbt  immer  baSfelbe.  <B3  ̂ robuftion 
ift  faft  immer  burrf)  bobett  inneren  Srutf  bei^öor* 
gepreßt. 

"Ser  gegenwärtige  ©tanbpunft  (3.§ 
fann  al§  ®otte§gIaube  obne  beftimmte  ®otte§üor* 
ftellung  bezeichnet  werben,  ©r  faßt  ba^  Seben  auf 
wie  ein  Scbaufpiel,  beffen  Siebter  „®ott"  ift,  beffen 
©inn  wir  baju  get)reßten  SdEiaufpieler  aber  erft 

in  einem  „3enfeit§"  werben  oerfteben  tonnen. 
Ser  retigiöfe  ®Iaube  ift  ibm  bie  SSorwegnabme 
biefe§  $8erftänbniffe§,  bocf)  infofem  nid^t  bon  ent= 
fcbeibenber  SSebeutung,  al§  bie  eigentlitfje  @nt* 
widlung  be§  (Swigen  im  SJienfdöen  ficb  biuter  bem 
58ewußtfein  öollsiebt.  Seine  Seben§auffaffung 
ift  für  @.  ̂ büofof bie  unb  ̂ Religion  äugletd),  bie 
nacb  feiner  Ueberjeugung  fo  wenig  gefcbieben 
werben  bürfen,  wie  flareS  Senfen  unb  Iebenbige§ 
f^üblen.  (Sitte  unb  Legalität  fiebt  @.  etwa  fo  an, 
wie  $aulu§  aB  Sbrift  ba^  fübifdie  ©efefe  anfab- 
©igentümlicb  ift  fein  Sßerbältni§  jur  ̂ rcbe.  1909 
ift  er  aulgetreten,  um  feinerfeit§  jebe  religiöfe 
3weibeutigfeit  ju  beenbigen;  1911  gab  er  burcb 
feine  Sleformöorfcbläge  (f.  o.)  bie  bleibenbe  9Jiif= 
fion  ber  ̂ ircbe  äu.  ?3erfönlid)e§  S^tereffe  bat  er 
freilieb  nur  für  religiöfe,  niebt  für  fircblicbe  9trbeit. 
3lUe§  tirdjenpolitifcbe,  allen  £ultu§,  alle  ̂ Irt 
öon  ©emeinbebilbung  lebnt  er  für  feine  ̂ erfon 
ab  unb  !ann  belwegen  aueb  feine  ©^impatbie 
mit  froteftantenöereinlieben  unb  freireligiöfen 
S3eftrebungen  baben.  Ser  £iberali§mu§  be§ 
^^reibenfertumS  ift  ibm  nicbt  ernft  genug.  2tn 
©teile  ber  jefeigen  £ircbe  erwartet  er  feine  neue 
^rcbe,  fonbern  etwa  freie  f^teunbeSfreife.  Unb 
wie  er  felbft  bon  jeber  Stutorität  zur  Selbftänbig* 
feit,  bom  fittli^en  ̂ ämt»fertum  jur  ©elaffenbeit 
in  ©Ott  gefd)ritten  ift,  fo  erwartet  er  aueb  für 
anbere  benfelben  ®ntwicflung§gang. 

586t-  ferner  u.  a.:  ©ören  Äierfegaorb  unb  fein  neuefter 

Seurteüer,  1887;  —  Sie  cEirtftl.  SSßeltanirfjouung  unb 

fiantä  Uttl.   ©laubc,   1891;  —  3ur   «Ufarrersfrage,   1893; 
—  9ln  bie  ©tubenten  brr  STieoIogic  ju  Tübingen,  1893; 
—  9iQtürUcf)e«  Gf^riftentum,  1893;  —  Ueber  bie  SBerIünbi= 

Qung  bei  (jDangeHumg  an  bie  neue  3eiti  1893;  —  Sut  !ird)I. 

Sage,  1896;  —  9Ieue  religiöfe  SReben,  1900 — 1901;  — 
Ueber  @emeinöerftänblicf|!eit  ali  2(ufgabe  ber  «ß^ilofop^ic, 

1906;  —  TOoniintus  unb  S^riftentum,  1908;  —  gerner 
Scf)riften  ̂   ftiertegaarb«;  —  3ur  Sluseinanberfeöung  mit 
(B.  ögl.  ChrW  1892,  <S.  759  ff.  819  ff.  862  ff.  868  ff;  1893, 
S.  145  ff.  158  ff.  293  ff  u.  Ö.;  1901  ,  S.  713  ff;  1906, 
S.  793  ff.   950  f.  SR.  Sindt). 

Sdörenf,  e  I  i  a  §  (1831—1913),  geb.  in  Raufen 
ob  58erena  (Söürtt.),  trat  narf)  foufmännifcber 
Sebre  1854  in  ba§  «aller  gjJiffionsbaul  ein,  1859 
bi§  1872  al§  Kaufmann  unb  al§  ?JJi)fionar  an  ber 

afrifanifciöen  ©olbfüfte  tätig;  1875—86  2)äffionl= 
t»rebiger,  bann  (Sbangelift.  —  2)er  Großmutter 
®ebet§innigfeit,  bei  3Sater§  frommer  Sinn  unb 
ftrenge  Buebt,  bie  bibelgläubige  faufmannl^ 
familie  ßor(  ?)?eä  in  i^reiburg  i.  93.  offenbarten 
ibm  ben  mannigfaltigen  Segen  cbriftlirfien  ®Iau'= 
beul,  '^an^exiei  9iot  im  dltembaufe  erjog  ibn 
SU  Sefbftbeberrfd^ung  unb  Sntfagung.  S.  ift 
bibelgläubig,  aber  nicbt  engbergig;  er  ecfennt 
neben  ber  ©ebetlbeilung  bie  Stnwenbung  bon 
2trsnei  an;  bebeutenb  all  Söangelift  unb  Seel= 
forger.  (gbangelifation  ift  ibm  ber  9luf  ju  (ibrifto, 
beffen  aueb  ©laubige  ftänbig  bebürfen.  3u 
ibrer  (Srgänäung  notwenbig  finb  Seelforge,  ®e* 
meinfebaftlpflege.  SSeitreicbenben  ©nfluß  übt 
S.  burcb  feelforgerlicbe  «riefe  über  alle  Sebenl=' 
frogen  ouf  bie  berfcbiebenften  SRenfeben  aul. 
—  H  ©bangelifation,  2  a  (Sp.  723). 

©c^riften  ö.  <B.:  ̂ ilgerleben  unb  $ilgerarbeit  (©elbft= 

biograp^ie),  1905«;  —  SBir  fa^en  feine  ̂ errlidjfeit,  1888;  — 
«Suchet  in  ber  tSdörift.  Sägltd^e  SSetrac^tungen  für  ba§ 

ganae  3at)r,  1890;  —  Slllein  burc^  ben  ©lauben,  1892»;  — 
SSefie^I  bem  $errn  beine  SBege.  ©ebanlen  über  baS  ̂ eU 

raten,  1893«;  —  S)eS  ̂ ünglingä  Sreunb,  1896«;  —  ®a* 
^eilige  SBaterunfer,  1901;  —  2)ein  SSort  ift  meine«  gufeeä 
Senate,  1904;  —  ©eelforgerlid^e  Sriefe  für  allerlei  Seute. 
aSb.  1,  1909;    m.  2,  1910;    SSb.  3,  1911.  Genfer. 
6d^tift,  b  e  b  r  ä  i  f  dö  e.  3Sie  fd&on  unter 

IlSSibel:  1,3,  1[93ibelwiffenfd&aft:  IB,  2  a,  ̂ ^e- 
bräifrf),  2  bemerft,  ift  bie  ä  1 1  e  ft  e  bebräifdje 

©d^ft  bon  ber  beute  üblid&en  „CluabratfcEjrift" ftarf  berf rf)ieben.  Ueber  ben  U  r  f  p  r  u  n  g  biefer 
älteren  S.  berrfd&t  noc^  immer  feine  Ueber* 
einftimmung.  93alb  läßt  man  (nadö  bem  fogen. 

„afrot)f)onifä)en"  ̂ rrnsip)  bie  BeidEien  ber  ein= 
seinen  Saute  aul  bem  «ilbe  einel  ®egenftan= 
bei  entftanben  fein,  beffen  ̂ ^^ame  mit  bem  be= 
treffenben  Saut  anfing  unb  naä)  bem  biefer 
Saut  felber  benannt  würbe  (j.  «.  bgth=  ̂ aul  = 
93esei(bnung  für  b);  balb  betracbtet  man  bie 
3ei(^en  all  anberiwober  übernommene,  bie 
ibren  tarnen  nur  bon  ber  pfölligen  91ebnlirf)* 
feit  mit  biefem  ober  ienem  ©egenftanb  nad^i* 

träglidö  erbalten  bätten.  Sicfier  ift  fo  biel,  ba'ß 
biefe  ''Hamen  femitifdö,  unb  baß  fie  bom  femi- 
tifdijen  «oben,  wobi  burc^  bie  ̂ bönijier,  be= 
reu  S.  ber  altbebräifd&en  näd^ftüerwanbt  war, 
auä)  äu  ben  ©riedöen  gcfommen  finb,  wie  biefe 
benn  aueb  mit  ben  gramen  bie  9ieibenfoIge 

ber  «urfiftaben  übernommen  baben  (alpha  = 
bebr.  aleph  =  $Rinb,  betha  =  betb  =  $)aul 
ufw.).  «gl.  5ur  jReibenfoIge  ber  bebr.  «ucbftaben 
bie  aipbabetifcben  Siebtungen  Wm  9  f.  25.  34. 
37.  111  f.  119.  145  magel.  1—4  u.  a.).  SBo 
bie  Sdööpfer  bei  2IIpbabetl  ju  fudöen  finb,  ob 
in  «abolonien  ober  Stegi^pten  ober  anberiwo, 

ift  nod)  eine  Streitfrage.  Sie  :3lraeliten  wer= ben  el  bon  ben  ̂ anoanäern  gelernt  baben.  Stn 
übrigen  war,  wo  el  fidö  wenigftenl  um  offisielle 
ober  internationale  Sd^riflftücfe  banbelte,  aud) 
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in  5)3aläftina  in  her  alten  Seit  mit  bcr  baBt}Ioni= 
fdjen  ®t>rod^e  jugleicö  bab t)Ionifcf)e  teilfcörift 
üblicf)  (^2:ell-el-9{marnabriefe).  ^afe  fie  aber 
aii(f)  äiir  3Iuf5eicE)nung  ber  ölteften  bebräifrfien 

Siteratiir  gebient  iiahe,  ift  tvoU  f^on  bebau^^ 
tet,  aber  Ttocfi  nid^t  beiuiefen  worben.  —  ®ie 
SontäfeIcf)en,  bereit  man  ficE)  für  bie  ̂ eilfdEirift 
bebiente,  mögen  bin  unb  roieber  audf)  für  bie 

bebr.  S.  aB  S  d}  r  e  i  b  m  a  t  e  r  i  a  I  öertuen* 
bet  roorben  fein,  ©röfeere  ©  t  e  i  n  i  n  f  rfi  r  i  f= 
t  e  n  befit5en  mir  in  ber  ̂   ©iIoab=  unb  in  ber 
(moabitif(i>en)  1f  ?Jiefo-3nfc&rift  (ögl.  auä)  II  mo\ 
24 12  34 1. 27  V  27  2  f  ̂of  8  32) ;  baneben  fommen 
Siegel-  (bgl.  I  Wo\  38  is)  unb  au§  ft)ätiübifc&er 
Beit  SR  ü  n  5  infdötiften  öor.  Sef  8 1  bient  aU 
Scbreibmaterial  eine  2  a  f  e  I ,  mobl  an§  21le' 
tall,  mit  einem  (eifernen?)  (SJriffel  (ögl.  ̂ er  17  1 
£)iob  19 24).  Sonft  fcbrieb  man  woU  auf  Zic r* 
baut  ober  and)  $  a  p  Q  r  u  §  ,  nad)  ben 
neueften  ?5unben  in  ©amarien  aud)  auf  2  0  n= 
fdierben.  Pergament  fennt  erft  II  %\m 
4 13.  Sie  Sücber  batten  9ioIIenf orm  (Ser  36  2 
gjecb  2  9  ©acb  5 1  f  $flm  40 «  Suf  4 ,,).  SBie 
n)eit  in  biflorifdier  Seit  ber  gemöbnlidie  9J^ann 
be§  ©d)reiben§  !unbig  it)ar,  ift  fdbtüer  %u  fa* 
gen;  bei  ben  SSornebmen  unb  ©ebilbeten  mirb 
biefe  f^äbia!eit  burdbauS  öorauSgefe^t  (ögl. 
II  @am  11 14  I  tön  21  g  H  lOifef  ̂ ef  10 1 
SOgSer  29 1).  "Sen  SSebürfniffen  ber  ©dbrift* 
unlunbigen  famen  befonbere  ©dbreib?r  entgegen, 
tie,  ba§  ©direibäeug  unb  wobi  and)  ba§  Seber= 
meffer  im  ©ürtel,  mit  9iobrftift  unb  Stinte 
fd>rieben.  —  Snuadjefififdöer  Seit  brang 
mit  bem  35orbringen  ber  aramäifcben  Sprad^e 
(1I2tramäifd)e§  im  312:)  aud)  bie  aramäifdje  ober 
ft)tifd)e  ©d^rift,  ibrerfeitg  eine  ©pielart  ber  alt= 
femitifd)en,  ein.  3luf  Snfdbriften  melbet  fie 
ficb  in  ber  erften  öälfte  beg  2.  3bb.§  ö.  ©br. 
S)od)  tragen  nodb  a)?ün5en  ber  ̂   93or*tod)ba=Seit 
altbebräifdbe  Sluffcbrift;  ein  birefter  ̂ ^ortlöufer 
ber  bebr.  ©.  ift  bie  famaritanifdje.  Siie  ara* 
mäifdbe  entmidelte  fid)  ibrerfeit§  ju  ber  beute 
üblicben  Guabratfd)rift  (IfSibel:  1,3,  3p.  1093 
IfSBibelJtJiffenfdjaft:  I,  B  2  a,  @p.  1178). 

RE'XVII,  ®.  766— 775(©trad);  — S-  »ensinger: 

$ebräi?c()e  Slrcfiäologie,  1907»,  §  37;  —  SS  it  f).  9t  o  ro  a  (f : 
Sefirburf)  bei  fiebr.  2trc{)äotogte,  1894,  §§  51  f.  ©ertftolct. 

®(ftrift,  beiUge(3tS  unb  Sll%), '^  SSibel 
U  SufPitation ,  2  t  ©d)rif t  unb  @cbriftbemei§ 
im  Urcbriftentum  11  SSibelmiffenfdöaft.  —  Heber 
beilige  ©d)riften,  reIigion§ge* 
f  d)  i  d)  1 1  i  d),  ögl.  U  (£rfd)einung§roelt  ber  9le= 
iigion:  II,  B  ̂   ̂nfpiration,  1. 

(»dbrift  unb  ©cbtiftbeweiö  im  Urd^riftentum. 
1.  Xa§  9(2  aU  I)etlige  S.  beS  UrdjriitentumS;  —  2.  UIuö» 

legungämet^oben;  —  3.  2)et  SBeisiagungibemeii:  a)  2Ul= 
gemeineä;  —  b)  58efonber^eiten. 

1.  „S)v.üige  ©.",  b.  b-  eine  ©ammlung  bon ©.en  mit  unbebingter  ttutorität  für  ©lauben, 
förfenntnig  unb  2ehen  gab  e§  bereits  in  bem 
3?olfe,  bem  ba§  ßbtiftentum  feinen  Urft}rung  ber^^ 
banfte  (H  SSibel:  I,  2).  Sa§  ̂ X  galt  al§  in- 
fbiriert  (bon  ®ott  eingegeben)  in  allen  feinen 
2:eilen,  obgleid)  neben  bem  bon  ben  f  aläftinenfi^ 
fd)en  ©d^riftgelebrten  toie  bon  "t  ̂i)üo  am  böcb* 
ften  gen)erteten  ̂ entateucb  unb  neben  ben  ̂ ro- 
)jbeten  bie  brüte  klaffe  ber  übrigen  ©.en  nid^t  fo 
fcbnell  eine  fid)sre  ©tellung  unb  ein  gleidjeg  3ln= 
feben  geminnen  fonnte.  f^ür  infpiriert  bielt  man 
aber  nid)t  nur  ba§  bebröifd)e  %%  fonbem  troö 
aller  entgegenftebenben  ©dbloierig feiten   ebenfo 

bie  anerfannte  griedbifd)e  Ueberfe^ung,  bie  foge- 
nannte  ©et)tuaginta  =  LXX  (1[  SSibel:  I,  4:  I). 
Sie  3Sorfteilungen,  bie  man  fi(^  über  bie  ̂ Irt  ber 
göttlidien  (gingebung  mad)te,  maren  berfd)ieben. 
Sie  ̂ üd)er  foltten  bi§  auf  ben  33u(^ftaben 

Siftat  @otte§  fein,  bom  Fimmel  ftammen  {^^n= 
ft)iration,  1  b) .  SSie  f d)on  3efu§  unb  feine  jünger 
ibre  religiöfe  9?abrung  au§  bem  212  fdbö:pften 
{r\  Offenbarung:  II,  2),  fo  ift  ba§  SIS  jur  big.  ©. 
be§  lXrd)riftentum§  überbaupt  geraorben  (1I93ibeI: 
IIA,  2a).  SJJit  bem  ̂ ubentum  teilte  mon  bie 
SSeurteilung  ber  LXX,  um  bereu  SSerbreitung 
allein  e§  fid)  ia  sunödöftin  ber&eibenmeltbanbeln 
fonnte.  SSo  im  ̂ X  bon  ber  ©.  aU  göttlid)er 
gerebet  toitb,  ift  ba§  2l£  gemeint.  aJJeiften§  be= 
seiebnet  „©."  ba§  ©anse  ber  Sammlung,  j.  93. 
SKrf  12 10  Sob  222  ®al  43«  9ftöm  43  I  ̂etr  2  « 
^at  2  8  II  $etr  1 20,  ober  audb  einjetne  93üdber, 
bgl.  arjrf  1449  Suf  4 21  I  tor  log,  ober  felbft 
eine  einzelne  ©teile,  Slpgfd)  8  32  Sob  19  3e  f. 
Sen  ©briften  mar  bie  ©.  mte  ben  ;3uben  ein 
infpirierte§  93udö,  in  bem  ®ott  rebet.  Sa§  er* 
bellt  bor  allem  au§  ben  Sitaten,  bie  ju  93en)ei§= 
jujeden  bermaubt  merben.  Sie  üblidbfte  ̂ orm- 

loutet  „e§  ftebt  gefdbrieben"  (bgl.  ©bangelien 
unb  ̂ aulu§).  hieben  ber  SSenbung  „e§  ift  ge* 
fagt",  9^öm  9 12  öebr  4  7,  tritt  bann  aud^  ®ott 
felbft  ober  ber  beilige  ®eift  oB  ©ubjeft  auf, 
Öebr  1 5  ff  Spb  5 14-  ̂ er  erfte  6Iemen§brief 
legt  felbft  folcbe  at.Iidbe  ©teilen  @ott  in  ben 
9)iunb,  tt)o  er  nur  in  ber  britten  ̂ erfon  erttJÖbnt 
mirb,  I  eiem  34-.  ̂ ad)  &ebr  rebet  gbriftu§ 
tüie   ©Ott  unb  ber  bl-   ©eift  im  %%  2ii-i3 
10  5  ff.  ̂ auIuS  nennt  aud&  bie  einjelnen  ©.fteller 
mie  2Kofe§,  Wöm  10  5.  i»,  Sabib,  Wöm  11 9, 
^efaia§,  Wöm  9  27.  @§  mürbe  aber  gemagt  fein, 
au§  foldben  9Serfd)iebenbeiten  ber  SitationSmeife 
auf  einen  mebr  ober  meniger  gesteigerten  Su* 
fpiration§begriff  ju  fd)Iiefeen.  ©erabe  $aulu§, 
ber  bie  menfd)Iid)en  SSerfseuge  @otte§  ermäbnt, 
berfelbftänbigt  bie  ©.  fo  meit,  ba%  fie  für  ®ott 
felbft  eintritt:  bie  ©.  bat  borau§gefd)aut  unb  bie 
9Jtenfdben  seitmeilig  unter  bie  ©ünbe  jufammen* 
gefdbloffen,  ®al  3  g.  22-  2IIIerbing§  begegnet  un§ 
erf^  in  einer  ber  fpäteften  ©.en  be§  9i£  ber 
9tu§brud  für  göttlid^e,  burcb  ben  beiligen  ®eifl 
gemirfte  (Eingebung,  bgl.  bie  berübmte  ©teile 
11  Sim  3 18  unb  11  ̂etr  1 21.  —  SSon  ben  3uben 
baben  bie  Sbriften  audb  bie  üblidbe  (£  i  n  t  e  i* 
I  u  n  g  be§  Wl  übernommen.  SReiftenS  merben 
allerbingg  SKofeg  ober  Tlo^eS  unb  bie  ̂ ropbeten 
äitiert,  3tpgfd)  1621  Sob  046  SIpgfd)  13 15 
SJittb  7 12  9^öm  3  21.  ©inmal  aber  begegnet  aud& 
bie  Sreiteilung:  9J?ofe§,  ̂ ropbeten  unb  $fal* 
men,  Suf  24  44.  Slufeer  ben  fanonifd^en  SSü^ern 
be§  31S.§  fd)einen  aucb  bei  ben  ©briften  bie 
jübifdjen  2tt)ofaIt)t)fen  befonberl,  menn  nidbt 
gerabeju  al§  fanonifd),  gefcbäfet  morben  ju  fein 
(1f  3(t)ofaIt}t>tif :  II,  3  H^feubebigraPben). 

2.  Sie  ©briften  baben  nun  aber  ba§  "äX  nidfit 
nur  in  bem  ©inne  ber  Suben  für  ba§  SSort 
®otte§,  für  beilige  ©.  gebalten,  ber  fie  ©rbauung 
unb  fittlicbe  SSeifung  entnabmen.  ©onbem  fie 
gingen  nocb  einen  gemaltigen  ©d^ritt  meiter. 
©ie  fpradöen  ben  ̂ uben  ba§  Sigentum§red>t 
auf  bie  ©.  gerabeju  ah  unb  erflärten  ba§  2IS 
für  ein  cb  r  i  ft  I  i  d)  e  §  Sud).  Sllles,  ma§ 
in  ibm  gefd)rieben  ftebt,  ift  für  bie  ßbnften  ge= 
fd)rieben.  Sbnen  follte  e§  jur  Sebre,  jur  Su6)t, 
jur  SSarnung  unb  jum  Sirofte  bienen.  ©0  batte 
e§  beullidö  fd^on  H^auIuS  ( :  C,  2  b)  au0gefprod)en, 

13* 
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beffen  SSrtefe  uti§  überl^autit  ba§  Befte,  tüeti  auS* 
gefül)rtefte  93tlb  ber  urcfiriftlicfien  ©.auffaffunn 
geben,  «Rom  15  4,  ögl-  H  Sim  Sj«.  ®a§  2t£ 
fann  nur  ber  richtig  öerftel)en,  ber  e§  in  dtirift* 
lid^em  ©eifte  lieft,  ©rft  ben  ©I)riften  ift  fein 
molarer  ©inn,  fein  tieffter  .3nl)alt  entj^üllt.  5)en 
ßinbern  S§tael0  bleibt  er  öerborgen,  menn  fie 
fid&  nic&t  befebren,  II  ̂ or  3 15  f  93am  4  7.  Sßie 
ift  ba§  aber  iu  berfteben?  ©inftimmig  antwortet 
bie  alte  .tircbe:  StlleS  §ielt  auf  ©briftuS  unb  feine 
©emeinbe,  I  ̂or  10  n.  ©ämtlid&e  SSeilfagungen 
be§  SlSC.g  finben  in  Sefu?  (£briftu§  ibre  (Erfüllung 
II  tor  I20  Suf  24  27.  44  ff  ̂ gfcb  3  22  ff.  2)a6 
gegen  eine  fold^e  S3ebaut)tung  bie  ̂ uben  er* 
Gitterten  SBiberfi)rucb  erbeben  mußten,  liegt  auf 
ber  S^anb.  Slucb  ben  Reiben,  in  beren  SJiitte 
ba§  W^  hei  öielen  bobe  SBertfcbä^ung  genofe, 
mußte  biefe  cbriftlicbe  SSetracbtungStueife  febr 
befremblicfi  erf(l)einen.  ©0  faben  fid^  bie  ©briften 
um  ber  3Serteibigung  ibre§  ©tanb:pun!te§  mitten 
jum  ©.bemei§  gejmungen.  SSor  allem  ermuc^g 
ibnen  bie  große  S(uf  gäbe  be§SSei§fagung§be* 
tüeife§  (f.  3).  Unb  bodE)  maren  bie  ©d^mierig« 
feiten  bamaB  nidf)t  fp  unüberminblid),  ttjic  fie 
beute  bem  gefd)id^tIidE)  ©ebilbeten  erfdEieinen 
muffen,  ̂ n  einet  jum  Seil  febr  tüeit  surüdEIiegen" 
ben  SSergangenbeit  neuefte  ©ebanlen  auffinben, 
ift  nirf)t  möglidö  obne  ftarfe  Umbeutung 
be§  Eliten  unb  (Eintragung  be§  9Jeuen.  S)iefe 
50?etbobe  aber  mar  bamoB  fel^r  öerbreitet,  man 
lönnte  faft  fagen:  unter  ben  3Iu§Iegem  allgemein 
anerfannt;  über  bie  ©toiferunb  $bito  ögt.  IfSlI^ 
legorifd&e  2lu§Iegung,  1.  2.  S3efonber§  baben  bie 
©briften  öon  H  $büo  unb  feiner  SWetbobe  gelernt. 
S)ier  lag  ja  and)  ber  l^all  ganj  äbnlid^.  SKie 
$biIo  im  großen  ben  SSerfudö  unternabm,  bie 
gried^ifd^e  $biiofot)i^ie,  in§befonbere  Dicton,  im 
912;  tüieberjufinben,  fo  futfiten  unb  fanben  bie 
©btiften  überall  im  %%  SbriftuS  unb  feine  SSer* 
fünbigung.  $)ierfür  batte  oud&  fd^on  bie  gried^ifdEie 
lleberfe^ung  ber  LXX  eine  gemiffe  SSorarbeit 
geleiftet,  inbem  fie  9Inlbro^omor:pbi§nten  um* 
ging.  Tlan  benfe  audE>  baran,  mie  fie  für  ben 

iSraelitifdEien  Saböe*9Jamen  „5)err"  einfette, 
einen  2lu§brudf,  benbießbriften  fo  leidet  auf  :3efu§ 
übertragen  fonnten.  2)a§  £)aut)tmittel  biefer  füb* 
nen  SS^efterüärung  roax  bie  Tl^lHegorifrfie 
91  u  §  I  e  g  u  n  g  ( ;  4).  ©ie  legt  bem  SSudöftaben 
ber  ©.  einen  gel^eimen,  geiftigen,  tieferen  ©inn 

unter.  Mt  ber  SSenbung  ,M^  bebeutet"  bat 
$aulu§  mie  ̂ ^bi^o  baS^  mabre  3Serftänbni§  ein* 
geleitet,  Sftöm  9  g  10  e-s-  93ei  ̂ aulu§  finbet  fid^ 

aud)  ber  9lu§brudE  „9lIIegorie",  ®al  434.  Unb 
el  ift  beseitfinenb,  ba'iß  er  in  biefem  Bufammett« 
bang,  @al  4:22— m,  biefelbe  ©rjäblung  allegorifd^ 
umbeutet  toie  $bil0/  freilief)  in  anberem  ©inne. 
%\)üo  fiebt  in  If^lbrobam  unb  Uöagar  eine  ̂ llle* 
gorie  auf  ba^  SSerbäItni§  be§  SSeifen  ju  ben  allge* 
meinen  SSiffenfdEjaften,  in  Stbrabam  unb  ©ara 
eine  Slllegorie  ouf  ba§  SSerbältniS  be§  Söeifen 
jur  göttlidöen  Söeilbeit,  al§  ber  ®ebieterin  ber 
onberen  SSiffenfd^aften.  $aulu§  finbet  bier  eine 
allegorifd&e  ©arftellung  ber  Oerfd^iebenen  93ünb* 
nijfe,  be§  finaitifd&en,  bo§  jur  ̂erf)tfd&aft  fübrt, 
unb  be§  d^riftlirf)en,  ba§  feine  S)eimat  im  oberen 
Serufalem  unb  in  ber  fjreibeit  bat.  ̂ Jemer  ift 
nad&  bem  9lf oftel  in  ber  SSerfoIgung  be§  Sfaal 
burdö  S^mael  bereits  bie  t^einbf^aft  ber  ̂ uben 

gegen  bie  ©briften  borgebilbet.  "Sarum  treffe 
bie  Suben  bagfelbe  ®efd^idt  mie  jene:  9tu§ftoßung 
au§  bem  ©rbe  ber  ̂ Jreien.   '2)iefer  lefetere  3u9 

geigt  jugleidö  beutlid^,  ba'iß  $aulu§  m.it  feiner 
^niegorie  bie  ©efd^iäitlidfileit  jener  ©rjäblung 
nid&t  beälueifeln  mill.  ®a§  befanntefte  93eift»iel 
gemalttätiger  allegorifrfter  Deutung  bei  ̂ aulu§ 
ift  feine  ©rüörung  be§  ©prud&§  Dom  brefcbenben 
Od^fen,  I  tor  9  9f,  bgl.  ®eutn  25  4 ;  er  fei 
!eine§meg§  mörtlidf)  iu  berfteben,  benn  ®ott 
befümmere  \iä)  nidfit  um  bie  Dcbfen;  er  beliebe 
fidf>  bielmebr  auf  bie  93oten  be§  @bongeIium§, 
bie  bei  ibrer  SSerfünbigung  9tnft)rud)  auf  £eben§* 

unterbau  baben.  '^äi)e  bermanbt  mit  ber  alle* 
gorifdjen  ift  bie  1 1)  p  0  1 0  g  i  f  d^  e  ®eutung§* 
meife.  ©ie  mar  auä)  befonber§  geeignet  jur  un* 
mittelbaren  SSegiebung  al.Iid)ec  ̂ erfönlicE) feiten 
unb  93egebenbeiten  auf  :3efu§  ©briftuS  unb  feine 
®emeinbe.  Sie  93eseicf)nung  treffen  mir  mieber* 
um  frf)on  hei  ̂ aulu§,  Wöm  5  ̂ 4  I  ̂ ox  10  6.  u- 
@be  tüir  aber  biefe  ganje  aIIegorifdE|*tt)t)oIogifcbe 
(grflärung  be§  SlSt.S  in  ibrer  ̂ egiebung  auf  bo§ 
Sbriftentum  näber  burrf)  S3eift)iele  bei  ben  einjel* 
nen  urd^riftlidöen  ©.ftellem  beleud&ten,  follen  nod& 
tuxi  bie  übrigen  mic&tigeren  (Srflärung§* 
unb  58ett)ei§metboben  berseicbnet  merben. 
©efet  fdbon  bie  allegorifd&e  (grflörung  unter  Um* 
ftänben  einen  mebrfad&en  ©inn,  ben  wörtüd&en 
unb  einen  tieferen,  geiftigen,  borau§,  fo  fann  bie* 
felbe  Satfad&e  and)  auf  breierlei  SBeife,  mobei  man 
felbft  an  SBiberftirüdEien  im  einzelnen  feinen  9tn* 
ftoß  nimmt,  berftanben  merben.  ©0  beutet  3. 33. 
^aulu§  bie  aSerbüIIung  be§  9lntli§e§  be§  SKofeS 
bei  feinem  SSerfebr  mit  bem  SSoIf  nad^  ber  bon 
©Ott  auf  bem  ©inoi  empfangenen  Offenbarung, 
II  tor  3  7.  13.  14.  SJiofeS  berbüllt  fein  ©eficbt, 
meil  bie  ̂ roeliten  ben  auf  feinem  Slntli^e  fid^ 
miberfpiegeinben  göttlid^en  Sid&tglanj  niiiit  an* 
äufd&auen  bermod&ten,  jugleirf)  aber,  bomit  bie 
:5§raeliten  nidfit  merfen  follten,  ba^  biefer  Sid&t* 
glans  bergönglid^  fei.  SnblidE»  beranfd^aulid&t  bie 
mofaifdöe  SecEe  bie  nod)  beute  auf  bem  Suben* 
tum  rubenbe  §)üne,  bie  fie  bie  ©.  nid^t  rid^tig 

berfteben  läßt.  9lu(^  ein  unb  berfelbe  'änSbxnd mirb  in  berfd&iebener  58ebeutimg  gemertet. 
®al  3 16  fd^Iießt  ber  9[t)ofteI  au§  bem  ©ingular 
„©ame",  ba'ä  biefer  nur  auf  eine  einjelne  $er* 
fon,  nämlidE)  ®briftu§,  geben  fönne.  2)agegen 
ift  an  anberen  ©teilen  biefe  ft)radölidö  nirf>t  ftatt* 

bafte  53teffung  be§  ©ingular§  „©ome"  ber* mieben  unb  bem  SBorte  bie  S3ebeutung  !Rarf) 
fommenfd&aft  berlieben,  9töm  9  7  f  4  ig.  S3ei  fo 
fünftlidöer  9Iu§beutung  be§  Sejteg  fann  e§  benn 
audd  borfommen,  baß  ber  urf^jrüngltdEie  ©inn 
gerabeju  in  fein  Gegenteil  berfebrt  mirb.  ©0 
finb  bie  bon  5?aulu§  au§  ̂ ofea  13 14  entnom* 
menen  SSorte  I  Äor  15  54  f  bom  $ro|)beten 
gemeint  al§  9Inbrobung  furd^tbarer  99eftrafung, 
äu  ber  bie  ©eud^en  be§  Sobe§  unb  bie  Dualen 
ber  Untermelt  bon  ®ott  berbeigerufen  merben; 

bagegen  faßt  ber  Ipoftel  bie  SBorte  al§  tobüber* 
minbenben  ^riumpb  auf.  9Iud&  bie  SKetbobe 
fübiter  ©dölüffe  baben  bie  Sbriften  mit 
ben  Suben  gemeinfam.  ©0  erfrf)Iießt  ̂ aulu§ 
mit  einem  ©d)Iuffe  bom  Geringeren  jum  Größe* 
ren  au§  ber  Statjad^e,  baß  bie  ©ünbe  be§  einen 
9lbam  biele  in  fein  2;obe§berbängni§  bineinge* 

sogen  bat,  aU  biel  fid&erer  bie  ©emißbeit,  ba'ß bie  ©nabengabe  be§  einen  9Kenfdf)en  SefuS 
©briftuS  bieten  überreid^tid^  äuteil  merben  mirb, 
aftöm  5 16.  9iorf)  fübner  ift  e§,  menn  &ebr, 
auä)  in  biefem  fünfte  ̂ bilo  folgenb,  au§  ber 
9Jid£)termäbnung  gemiffer ^eseid^nungen 
bei  (Engeln  fdötießt,  bal  Gott  ben  (Sngeln  fold^e 
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im  llnterfdöiebe  üon  S{)riftu§  Tti(f)t  juerfannt 
l)ahe,  1 5.  13.  @in  ai)nliii)e§  SSemet§öerfaf)reTt 
fdöeint  2i«  unb  Tg,  20  öorau^gejeßt  werben  ju 

muffen.  'Sie  leitete  ©teile  liefert  un§  sugleidö 
ein  ̂eifpiel  für  bie  e  1 1)  m  0 1 0  g  i  f  cf)  e  ̂  e  u  t  u  n  g, 
inbcm  9iame  unb  ,'öeimat§ort  be§  U  aßeld^i* 
febef  bern)ertet  ttjerben  für  feine  5of)e  SSürbe 
aß  ̂ önig  ber  ©ered^tigfeit  unb  be§  f^riebenä. 
©nblidö  ift  eine  befonber§  in  at)ofaIt)t)tif(f)en  ©.en 
beliebte  SKet^obe  bie  93ered^nung  be§  Sa^" 
lentnertl  ber  93udöftaben  (If  öalacfta, 
©p.  1797).  Um  bie  Deutung  bei  ©el^eimniffeS 
ftreiten  fidf)  bei  9tpo!  13  ig  nocf)  f)eute  bie  ®e= 
Ief)rten,  raä^renb  58arn  9  e  ff  felbft  un§  borrec&net, 
inwiefern  bie  burd)  2lbral(am  öolljogene  SSefdEjnei" 
bung  aaf  ben  gefreusigten6f)riftu§  ju  begießen  ift. 

3.  a)  93eäief)ungen  auf  S^riftuS  unb  cEiriftlid^e 
3Serf)äItniffe  nadöäuroeifen  mufete  öon  Slnfang  an 
bie  £)auptaufgabe  be§  SS  e  i  §  f  a  g  u  n  g  I  b  e* 
U)  e  i  f  e  §  fein.  ©0  feigen  wir  benn  oucfi  fcf)on 
bie  ältefte  ©emeinbe  bemüfit,  3efu§  at§ 
5!Keffia§  aul  bem  512;  ju  erWeifen  (1f  Urgemetnbe, 
3  c).  3u  bem  Qtvedt  woren  bor  allem  bie  Sin* 
ftö^e  ju  befeitigen,  bie  bem  d^riftlicfien  Tle\\\a§' 
begriff  im  SBege  ftanben.  kannte  ba§  StSC  einen 
leibenben  unb  fterbenben  50feffia§?  SSar  nicfit 
ber  ©efreujigte  al§  ein  t)on  öJott  SSerfIud6= 
ter  ge!ennjeirf)net?  ®al  3  13,  bgl.  'Seutn  21  23. 
%üx  bie  jünger  Sefu  felbft  waren  alle  Sifeifel 
unb  93ebenlen  befiegt  worben  burcE)  bie  wnn= 
berbaren  (Sriebniffe,  in  benen  if)rem  ©lauben 
Sefu§  aU  ber  auferftanbene  öerr  erfc^ienen  war. 
2)iefer  für  fie  felbft  bur(i)f(f)Iagenbe  drfabrungS» 
beweis  beburfte  aber  ber  ©rgänjung  burd^  ben 
©.beweil,  um  bie  ̂ uben  mit  ibren  Zweifeln  ju 
wiberlegen  unb  bie  Reiben  gu  gewinnen.  Slud) 
für  ficb  felbft  woHten  fie  ®ewi|beit  ber  Heber* 
einftimmung  ibrel  ©laubenl  mit  ©ottel  SSort 
babcn.  ©0  lal  man  mit  neuen,  öom  diriftlid^en 
®eifte  erleuchteten  ̂ ugen  bal  %%.  unb  fom  ju 
bem  (Srgebnil,  ba^  aurf)  „nacb  hen  ©.en"  ̂ eful fterben  mu^te  gemöB  bem  fRatfdbluffe  ®ottel 
äur  ©übnung  ber  ©ünben  unb  auferfteben  follte 
am  britten  2;age,  I  ̂ or  log.  4  Slpgfcö  322-24 
2  23  £u!  2444-47.  &ier  unb  ba  wirb  ficf)  bier 
bie  cbriftlitf)e  Sjegefe  fcbon  an  meffianifcfie  2)eu» 
tung  ber  Suben  b«ben  anfdbliefeeu  fönnen.  3lber 
in  ber  $)aut)tfo(f)e  waren  el  neue  SSege,  bie 
erfl  gefunben  werben  mußten,  bie  aber  ber  ®eift 
ben  ©löubigen  wiel,  I  ̂or  2  9.  lo-  15.  ©o  bie 
Sgerwertung  bon  3ef52i3— 53i2  (H  tnectit  Sab^ 
bei),  bie  um  ibrer  inneren  SBabrfdbeinlidbfeit 
willen  einel  überjeugenben  Sinbrudl  nicbt  wirb 
ermangelt  bciben  unb  barum  immer  wieber 
begegnet,  %gfd)  832-35  SJlttb  Sisf  Su!  2237 
SÖebr  9  ̂   I  ̂etr  2  21-25  Sob  1 29.  as  I  ̂ob  3  5. 
©elbft  bie  ̂ ben  belogen  ft)äter  :3ef  53  auf  ben 
leibenben  ̂ effial.  SJiit  befonberem  ©ifer  l^ahen 
fidb  naturgemäß  bie  (£b  an  gehen  ber  Stuf  gäbe 
gewibmet,  in  3eful,  feinen  Oteben,  Sriebniffen 
unb  Säten  bie  Erfüllung  at.Iidier  3Seilfagungen 
nodbäuweifen.  Ser  erfte  ©bangelift  bnt  feiner 
®arftellung  förmlidb  all  Seitwort  bie  ©.er- 

füllung  („bamit  erfüllet  würbe")  borangeftellt, 
9Jittb  1 22  2 15  4 14  ufw.  Stber  aucb  bie  übrigen 
©bangeliften,  nidbt  am  wenigften  ber  bierte,  finb 
in  ibrer  S)arftellunglweife  bon  biefer  S^erwer^* 
tung  bei  91X.I  ftarf  beeinflußt.  Wan  nabm  fidb 
audb  —  unb  gewifj  nidbt  jum  ©dEjaben  —  mebr 
ober  weniger  bewußt  bie  at.lidbe  @efdöidbtler= 
ääblung  äum  SSorbilb.    ̂ ür  bal  SSerfabren  im 

einzelnen  fei  nur  auf  folgenbe  93eift»iele  ber* 
wiefen.  ̂ n  ben  ̂ arabelreben  ̂ efu  finbet  man 
eine  bon  bem  (Sbangelifien  irrtümlidb  Sefajal 
sugefdbriebene  SSeilfagung  erfüllt,  3Rn^  13  35, 
bgl.  ̂ flm  77  2.  93efonberl  bie  SSorfommniffe 
ber  Seibenigefdbidbte  bitben  eine  fortlaufenbe 
^ette  erfüllter  SBeilfagungen,  fo  ber  SSerrat  bei 
Subafv  gjJttb  26 15  279.  10,  bgl.  ©acb  Hiaf, 
bie  SSerteilung  ber  Kleiber  3efu,  Sob  19  24/ 
bgl.  Wm  21 19,  bie  Sränfung  mit  ©alle,  Wttb 
2734,  bgl.  $flm  6822,  ber  Slob  am  ̂ euj  unb 
bal  ©dbirffal  bei  SeidbnamI,  ̂ ob  3 14,  bgl. 
IV  5!Jiofe  21 8.  9  Sob  19  36  f,  ögl.  n  SD^ofe  12  4« 
^flm  33  21  ©acö  12  ̂   unb  I  tor  5  7,  bie  3er* 
ftreuung  ber  Qünger,  Tlttii  26  31,  bgl.  ©odb  13  ̂, 

ber  Slnlruf  Sefu  „micfi  bürftet",  ̂ ob  19  28- 
t^aft  bat  man  ben  ©inbrudf,  bie  ©injeljüge  feien 
bielfadb  ber  Seibenigefdbidbte  eingefügt  worben, 
um  ben  ̂ eil  erfüllter  SSeilfagungen  ju  ber* 
großem.  S^ieifellol  batte  5.  ̂.  bie  Sßoraul* 
fegung,  baß  ber  ?Oieffial  ein  'Sabibibe  fei,  auf 
SefuI  übertragen,  weitere  3lulbilbungen  ber 
Ueberlieferung  jur  ?5olge  (USefuI  fibtiftul: 
II,  1  b;  1  c).  gl  würben  «Stammbäume  ent* 
worfen,  weldbe  bie  Slbftammung  ;^efu  oon  Sabib 
erweifen  follten,  aJittb  1,  bgl.  bef.  SS.  1.  17. 
©ine  weitere  ffolge  war  bie  ®eburt  ̂ e\u  in 

S3etblebem,  SJittb  2 1  ff.  5ludb  bie  in  fidb  unwabr* 
fdbeinlidben  ©rjäblungen  bon  bem  betblebemiti* 
fdben  ̂ nbermorb  unb  ber  ̂ ^ludbt  nadb  Sleg^pten 
werben  ibren  Urft)rung  at.lic^ien  Stnregungen 
berbanfen.  9Wcbt  anberl  ftebt  el  bei  ©inselbeiten 
ber  ®arftellung  be§  ©inäugl  in  Serufalem,  9Jlttb 
21 4  ff  unb  5?arallelen.  Umgefebrt  baben  fpäter 
dbriftlidbe  ©.fteller  wie  S3arnabal  unb  ̂ uftin  bie 
at.lidben  SSeilfagungen  forrigiert,  wo  ber  ur* 
fprünglidbe  SSortlaut  nidbt  beutlicb  genug  bal 
SSerlangte  aulfagte.  9tudb  übte  ber  nt.lidbe  %eid 
dinfluß  auf  bie  Sejtgeftalt  ber  LXX  aul,  bgl. 
^flm  13 1—3  mit  9^öm  3io-i8.  —  93ei  biefem 
58erfabren,  Sbriftul  im  'ä%  einen  ̂ la^  su  fidbern, 
lag  el  febr  nabe,  nun  audb  at.lidbe  Stulfagen 
auf  ©briftui  unb  f  e  in  SSerf  ju  über* 
tragen.  SSon  bem  £)errennamen,  ber  fo  oft 

auf  :3eful  angewanbt  wirb  (1[©brifiologie'.  1/  Ic; 
2  c),  war  fdbon  bie  3^ebe.  ?jür  ̂ ebr  ift  er  ein 
£)obet)riefter  bimmlifdber  9lrt  nadb  ber  Drbnung 
H 9[J?elcbifebefl,  5 «.  i«  6  20  top.  7.  Slud)  I  eiemenl 
bejeidbnet  ibn  all  £)obepriefter,  36 1  61 3.  ©ine 
f^ülle  bon  (Sigenfcbaften  berleibt  ibm  bie  fo* 
banneifcbe  9lt)o!alt)i)fe.  ®iefe  bilben,  wie  biel 
33ucb  felbft,  einen  fo  wenig  einbeitlidben  @eban* 
fenfreil,  ba'ß  ©bnftul  balb  all  Söwe,  balb,  unb 
bal  febr  bäufig,  all  Samm  borgeftellt  werben 
fann.  9la(f)  bem  bierten  ©bangeliften  ift  ©bnftui 
ba§  wabre  §)immellbrot,  Sob  631—33.  ̂ efonberl 

beliebt  war  bie  SSeseidbnung  „©tein".  ©briftul 
ift  ber  ©cfftein,  mm  21 42  Slpgfcb  4  n  I  ̂etr  2  7 
(Jt»b  220  nadb  $flm  117  22.  23,  ber  foftbare  aul* 
erwäblte  ©runbftein  in  BioTi,  I  $etr  2 «  nadb 
Sef  28  ij,  aber  audb  ber  ©tein  bei  Slnftoßel, 
«Rom  9  33  I  ?lSetr  2  ̂  nacb  Sef  8 14.  3e  weiter 
bie  (SntwidElung  gebt,  um  fo  reicblidber  unb 
pbantaftifdber,  ja  abgefdbmadEter  werben  bie 
Uebertragungen.  ©0  ift  nadb  ̂ arnabal,  ber 
überall  biuter  bem  ̂ öudbftaben  ber  ©.  bie  dbrift» 
lidben  S)eillwabrbeiten  wittert,  fogar  ber  ber* 
fludbte,  in  bie  SSüfte  gejagte  S3orf  unb  bie  all 
Oleinigunglmittel  bienenbe  rotfarbige  5?ub  bon 
©btiftui  5u  berfteben,  S5am  7  g  ff.  Sine  glän* 
jenbe  SSlütenlefe  biefer  ̂ ünfteleien  finben  wir 
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6et  H  Sufttn,  bgl.  beffen  Dial.  126.  —  eigneten 
fidö  fo  bie  ßi^riften  Sd&ritt  für  Sd&ritt  unb  $unft 
für  ̂un!t  ba§  'äX  an,  fo  ift  e§  nid&t  ju  öeriüunbern, 
bafe  fie  aud^  bie  ©efd^id^te  be§  5ßoIfe§  3§^ 
raeialS  if>re  eigene  SSorgefd^idfite 
betrad^teten  unb  fidf)  felbft  für  ba§  roabre  3§rael 
hielten,  ba§  mit  9tecE>t  bie  Sßorsüge  be§  eitvaifU 
ten  SSoIIe§  fid^  äufd&rieb  (^  Urgemeinbe,  3  b 
HÖeibend&riftentum,  2).  5Kit  3§rael§  ebren» 
präbifaten  bürfen  fitf)  bie  ©Triften  frfimüdfen. 
©ie  finb  ha^  S^rael  ®otte§,  ®al  6  ig,  ha^  tva^ve 
BttJÖIfftämmeboII,  ba§  in  bec  2)iaft)ora  ber  SBelt 
lebt,  I  53etr  li  ̂ at  li,  ber  ®ame  9lbrabam§ 
unb  feine  eisten  Srben,  ®al  3  29/  bie  (SxtväU'' 
ten,  bie  S)eiligen,  ba§  ißolf,  ber  2;empel  ®otle§, 
3flöm  8  33  toi  3 12  2:itu§  1 1  9töm  1 7  Öebr  13  24 
IXimöio  3ub3  Wömd^^  ̂ ehti^  I  ̂etr  2 , 
I  tor  3 18.  ®ie  E^riften  finb  ̂ riefter  unb  Könige, 
Säpot  5 10  I  $etr2  6.  9  ̂uftin  Dial.  116.  ©0= 
gar  bie  9Iu§brüdEe  „^efd^neibung"  unb  „Sube" 
werben  al§  ©örenbeseid^nungen  bon  ben  ß^riften 
in  5tnft)rudö  genommen,  ^bü  3  3  ®t)b  Su 

Stpo!  2939.  'äuä)  im  einselnen  finb  dfiriftlidje ©nabengüter  frfion  im  912:  borgebilbet,  fo  bie 
©aframente  ber  2aufe  unb  be§  SlbenbmabB  in 
ber  SSanberang  ber  i^lraeliten  burd^  ba^  9}?eer 
unb  in  ber  göttlidEien  ©emöbrung  einer  über= 
natürlirf)en  ©peife  unb  eine§  rounberboren 
SCranfeS  in  ber  SSüfte,  I  tor  10 1—4.  $)ingegen 
fiebt  I  ̂ etr  in  bem  SSaffer  ber  §rut  ba§ 
Urbilb  ber  rfiriftlidf)en  Saufe,  3  21.  ©elbft  $)off* 
nungen  für  bie  gwtunft  brüdEt  man  in  at.Iid)er 
©^jrad&e  au§.  ®ie  SSoIIenbung,  bie  ben  ©btiften 
in  Slugfidöt  ftebt,  ift  eine  ©abbatrube,  S)ebr  4  9. 
—  Strogbem  auf  biefe  SSeife  im  ®runbe  alle§ 
©Ute  im  %%  al§  d^riftlidöeg  ©igentum  mit  Se= 
fdEiIag  belegt  mürbe,  f)dben  bod^  bie  meiften 
SSertreter  ber  Urtird^e  bie  eigentümlid^en  58or= 
äuge  be§  SSoIfe§  S§rael  nidfjt  leugnen  luollen. 
^aulu§  säblt  fie  gelegentlicE)  in  ftattlidöer  Bleibe 
auf,  Stöm  3 1  f  9  4,  unb  bat  nie  berlannt,  ba% 
ba^  ̂ eil  bon  ®ott  in  erfter  Sinie  ben  :3uben 

sugebarfit  ttjar,  '3töm  li«.  'äuä)  ipebr  meife bon  bem  ©lanj  unb  ben  aufeergettJÖbnUdöen 
ÖeilSberanftaltungen  be§  alten  ̂ Bunbes.  Unb 
felbft  ba^  bierte  ©bangelium,  ba§  in  feiner  ̂ ole* 
mif  gegen  bal  Qubentum  einen  febr  fd^roffen 
©tanbt)unft  bertritt  unb  bie  Suben  fogor  al§ 
STeuf eBfinber  be§eid^nen  !ann,  ̂ ob  8  42—44,  gibt 
SU,  ba%  ba§  öeil  bon  ben  Suben  ftammt,  unb 
fpridf)t  mit  fold&er  93ebau)3tung  bie  im  allgemeinen 
berrfd)enbe  9(nfid^t  au§,  ̂ oi)  4  22. 

3.  b)  Xxo^  biefer  meitgebenben  Heberein* 
ftimmung  ber  berfcbiebenen  urrf)riftIidE)en  3eug* 
niffe  binfidf>tlirf)  ber  SSetrad^tung  unb  SSermer* 
tung  be§  'ä%.§  gab  e§  im  einzelnen 
mannigfad^e  Unterfdöiebe.  'Sie 
eigenartigften  Stuiijrägungen  feien  in  türje 
nod)  gettJÜrbigt.  SSäfrenb  für  Sefug  felbft  bie 
©tellung  jum  312:  feine  ©cbiuicrigfeit  entbielt, 
ift  ba§  nadö  feinem  2obe  febr  balb  anbcr§  ge* 
morben.  'äud)  S  e  f  u  §  bat  felbftberftänblid^ 
ba§  %%  für  ba§  ̂ udö  ®otte§  gebßlien  unb  ge= 
legentlidE)  aud&  ben  (BMtüei^  gegen  feine  ©egner 
gefübrt,  menn  audfi  nid£)t  in  aßen  ?5öIIen  ber 
SSeric&terftattung  ber  ©bangelien  unbebingte 
®Iaubmürbig!eit  juerfannt  merben  barf.  ̂ ie 
ftjötere  Ueberlieferung  bat  aud)  ba  manrf)e§  bon 
ibrem  (Sigenen  bittjugefügt.  :3ebodö  2Iu§fübrun« 
gen  wie  bie  über  ben  (£befdfieibung§brief,  in 
benen  ̂ efuS  bie  eine  ©teile  be§  ̂ entateudö, 

ben  bod&  in  ganjem  Umfange  9}^ofe§  berfafet 
baben  follte,  gegen  bie  anbere  aufgeboten  bat, 
mxl  10  2-9  =  ?3fttb  19  3-8,  bürften  gegen  jeben 
Bweifel  gefidöert  fein,  piev  erinnert  ja  bie  58e= 
roei^fübrung  on  bie  üblid^e  rabbinifdE>e  ?]tetbobe, 
unb  bier  fällt  aud^  bei  Sefu?,  ber  burrf)  bie  33o§= 
beit  ber  ̂ bariföer  gereijt  ift,  ein  fdfiarfeg  28ort 
felbft  gegen  eine  gefefelid&e  SSerfügung.  2lber 
im  allgemeinen  berfäbrt  er  fc^onenb.  9^ur  bat 

er  alle§  berinnerlid^t.  "Ser  (SinbrudE  bon  @e= 
bunbenbeit  unb  iJreibeit  jugleirf»,  ben  fein  Sieben 
unb  $)anbeln  ermedten,  ftammt  bon  feiner  inneren 
felbftberftönblirfien  ©icberbeit  ber,  mit  ber  er 

fidE>  au§  bem  'äX  nur  ba^  aneignet,  ma§  feiner 
gottgeeinten  ©eele  fongenial  war  (IlSefu^ 

Sbriftu§:  III,  C4).  'Sie  ©pöteren  würben  bor 
biel  größere  ©cEiwierigfeiten  fcbon  baburd^  ge* 
ftellt,  ba%  fie  firf»  mit  bem  Glauben  an  Sefu§ 
al§  SReffiaS  in  fdE>roffem  ©egenfaö  5U  ibren 
übrigen  (S)Iauben§genoffen  befanben.  2Im  tief* 
ften  bat  bie  ©d^wierigfeiten  bjr  gro^e  Reiben« 
a^ioftel  ̂ aulu§  empfunben.  Unb  er  mu^te 
fie  cm  tiefften  empfinben,  weil  er  fdöriftgelebrter 

^bariföer  war.  'äU  folciiem  war  ibm  ba^  312 
©efefe.  Unb  bie  bon  ibm  geforberten  SSerfe,  bie 
eigenen,  mit  ©elbftrubm  berbunbenen  menfdö* 
lidEien  Seiftungen  ftanben  für  ibn,  ber  in  ßbriftu«» 
bie  alles  allein  wirlenbe  ®nabe  ®otte§  erlebt 
batte,  in  fd^arfem  ©egenfaö  iu  bem  in  3efu§ 
geoffenbarten  göttlicben  öeiBwillen.  ̂ n  einem 
überaus  berwiäelten,  mebr  al§  fünftli^en  SSer* 
fabren  l)at  bann  ber  'äpo\tel  gerabe  au§  ©teilen 
be§  ®efeöe§  bie  Unföbigfeit  beg  ©efeöeS,  für 
ben  SFJenfdöen  §)eil§*  unb  SebenSnorm  ju  fei.t, 
nad&äuweifen  unternommen.  @r  finbet  fcbliefelidö 

ben  2tu§weg  barin,  ba'iß  ber  2Beg  ber  ®naben= 
gered^tigfeit  ©otte?  au§  ®Iauben  bereite  bor 

bem  ©efefee  bem  'ähxaiiam  geoffenbart  worben 
fei  (H  Paulus, :  C,  2  b).  ̂ nfofem  berübrt  ficb  aucb 

^aulu§  bier  mit  ber  fonft  berrfd^enben  urrf)rift= lid&en  SSetrad^tung^weife,  al§  auäj  er  bie  wabre 
33ebeutung  be§  312.5  in  feinem  SSerbeifeungS* 
diarafter  fiebt.  daneben  bat  er  e§  natürlid)  nidE)t 
berfc^mäbt,  trofe  feiner  SSertung  be§  (Sefe^eS 
oud)  at.Iid^e  ©t^rüd^e  in  feine  fittlidEien  3tnwei= 
fungen  aufjunebmen,  unb  im  Sbriftentum  bie 
tatfärf)Iidf)e  Erfüllung  ber  gefefelidfien  ̂ orberun* 
gen  erblidft,  9löm  12,«.  20  13  9  I  tor  7 19  ®al 
5 14  9löm  8  4.  Sm  übrigen  siebt  fid^  ber  ©.be* 
wei§  faft  burdö  alle  feine  93riefe  binburdö.  23e= 
fonberS  grünblidl)  wirb  er  in  ®al  unb  9löm 
gefübrt,  wo  ber  ©ebanfengang  fidö  bisweilen 
gerabeju  an  ber  S)onb  at.Ii(^er  ©teilen  bewegt 
unb  förmlid^e  Letten  bon  Bitaten  begegnen, 

®al  3 «-18  9löm  925-27.  32 f  3 „ff.  —  fönen 
bebeutfamen  SSerfudl),  fiel)  mit  bem  312  au§em= 
anberäufe^en  unb  e§  fi(i)  cbriftlicb  ansueignen, 
ftellt  weiterbin  ber  Iföebröerbrief  bar, 
beffen  5ßerfaffer  wie  $aulu§  über  einbringenbe 
©.gelebrfamteit  berfügt.  ̂ ntereffant  ift  aber  bie 
SSerfdöiebenbeit  bon  $aulu§  bei  mannigfachen 
S3erübrungen  mit  ibm.  Sem  SSerfaffer  ift  baS 
Problem  nid^t  in  bem  Wafee  wie  5l3aulu§  &er- 
jen§=  unb  ®IaubenSbebürfni§,  fonbem  mebr  eine 
3Iufgabe  tbeologifcber  tunft  unb  ©elebrfamfeit. 
Sen  unberföbniid&en  ©egenfafe  swifdöen  ©efefe 
unb  ©bangelium  fennt  $)ebr  nid)t,  weil  er 
ben  alten  SSunb  unter  bem  @eficl)t§pun!t  bon 
©inrid^tungen  unb  58eranftaltungen  fd&aut.  ©0 
banbelt  e§  fidf)  nur  um  einen  ®rabunterfdE)ieb 
be§  SSoIIfommenen  unb  UnboIIfommenen.    33e» 
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seicEinenb  tft  ber  ftarfe  ©nflu^  öon  ̂ öilo,  ber 
e§  bem  SSerfaffer  erleichterte,  in  ßfiriftuS  unb 
ben  cöriftlid^en  ©nric^tungen  bie  SSorbifber 

{'k\)!pen)  für  bie  ir^ifd&en  menfd^Iicöen  (at.Iidöen) 
^ac&btlbungen  ju  fe^en.  (Sin  befonbere§  ̂ er* 
bienft  bat  ficb  ©ebr  um  bie  SSermertung  be§ 
'äX.ä  al§  duelle  te§  SrofteS  unb  ber  SSorbilber 
für  bie  diriftlicEien  ©laubigen  erworben,  ̂ ap.  11. 
^n  bie§  berübmte  fapitel  über  hie  SSoÜe  ber 
3eugen,  bie  ben  rfiriftlicfien  Stömjjfern  leurfjtenb 
vorangegangen  finb,  erinnert  in  mandjem  ber 
®ang  burc^  ba§  ̂ S,  ben  un§  bie  21 1)  o  ft  e  I* 
g  e  f  d^  i  (f)  t  e  in  ber  @tet)banu§=9^ebe  ^a!p.  7 
fübrt.  ©elbft  an  jübifd^en  SSortagen  für  2lu§= 
beutung  be§  31S:.§  im  Sntereffe  neuer  ©ebanfen 
unb  aSeftrebungen  felilte  e§  nidöt,  ögl.  S©itadö 
^a\}.  44  f  9Sei§b  10  I  ?Jtatt  2  ,i  ff.  S)infid)tli(f) 
foldjer  aSeifpielfammlung  berührt  fi(f>  mit  §ebr 
ber  aud)  fonft  mannigfadie  SSermanbtfdiaft  auf= 
njeifenbe  I  ß  I  e  m  e  n  §,  ber,  nur  ttjeniger  ge* 
lebrt  all  Öebr,  ba§  %%  ausgiebig  öermertet 
(1I2It)o!rt)t)ben:  II,  3  a).  ̂ le^nlid)  toie  feebr  unb 
I  eiem  üerbölt  fic^  a3arnabo§(1I  2töofrt)- 
t)ben:  II,  3d),  ̂ lud)  er  ift  eine  reiche  ?Junb» 
grübe  für  ̂ eift)iele  ber  aiejanbrinifd)  beeinfluß« 
ten  Syegefe.  9lur  gebt  er  nod)  ein^n  ©d>ritt 
toeiter  oi§  ̂ aulu§,  öebr,  I  glemenö  unb  glaubt, 
bamit  eine  öcllfommene  ®nofi§  mitzuteilen, 

inbem  er  allel  im  "äX  blofe  geiftig  nehmen 
will.  9?adö  feiner  SlJieinung  boben  Sie  :3uben 
ba§  ganje  k%  infolge  teuflif(f)er  ©inflüffe  fdjmäi^* 
lid>  miRöerftanben,  93am  9  4.  2)en  legten  Schritt 
aber  auf  bem  SSege,  ben  einzelne  2I)eologen  ber 
alten  ̂ irdje  faft  bi§  ju  (Snbe  gegangen  waren, 
tut  ber  1f®nofti3i§mu§(:2a).  ®te®noftifer 
öerwarfen  mit  bem  ̂ ubentum  jugleid^  feine 
Dffenbarung§urhtnbe  unb  feinen  @ott.  ̂ n  öer« 
fdöiebenen  Slbftufungen  wirb  biefer  ööllige  93rudö 
mit  bem  Wt  öertreten.  ̂ nbem  bie  ̂   i  r  cb  e  nidjt 
fo  fonfequent  babbelte,  bat  fie  fid)  freilidb  mit 
einem  ©diwergewid^t  gezwungener,  öielfadi  ge= 
Walttätiger  unb  gefd^madlofer  ©jegefe  belaftet. 
Unb  nid)t  obne  ©cbaben  bat  fie  fidö  zugleid)  mit 
bem  Wt  aud)  auf  fübifdie  f^römmigfeit  fo 
grünblid)  eingelaffen.  ©efe^lidber,  uneoangelifd^er 
®eift,  ben  ̂ ouluö  gänzlid>  glaubte  gebannt  ju 
baben,  ift  wieber  in  bie  .^rdbe  eingezogen.  ®afür 
aber  bat  fid)  bie  ̂ rd)e  ben  reid^en  ©dbaö  öon  @r= 
bauung,  SCroft  unb  fittlidber  ̂ aft  gerettet,  ben 
nodb  beute  ba^  WX  bermittelt.  f^erner  bat  fie 
in  bem  912:  ein  madbtoolle§  Unterftü^ungämittel 
für  bie  9Jtiffiott  in  ber  S)eibenwelt  erworben. 
®enn  ba§  ̂ X  fidierte  bem  jungen  Sbtiftentum 
ba§  2lnfeben  unb  bie  SSürbe  einer  uralten  9teli* 
gion,  bebütete  e§  aud)  öor  ber  ®efabr,  fid)  in 
^bilofo^ibiß  aufzulöfen.  Unb  feine  unöerwüft* 
lidbe,  fiegreidbe  ̂ aft  bat  ba§  Sbriftentum  audb 

borin  bewäbrt,  ba'^  e§  unter  ber  Saft  feiner  oiel= 
fad)  willfürlidben  unb  unfrud)tbaren .  Sjegefe 
nid^t  mie  anbere  Sfteligionen  erftidt  ifl.  ®ie 
©dbilberung  be§  wunberbaren  ^rozeffeS,  burdb 

ben  bie  ̂ irdbe  zu  einer  zweiten  „S.",  bem  91  % 
neben  bem  21S  gelangte,  gebort  in  biefen  Su- 
fammenbang  nicbt  mebr  bittein,  fonbern  ift  2tuf= 
gäbe  ber  'Sarftellung  ber  ®efd)id)te  be§  nt.lit^en 
Kanons.    li^Bibel:  IIA. 
ebuarb  ®rafe:  Saä  Urdfiriftentum  unb  bai  ̂ %, 

1907;  —  ̂ anä  SSoIImer:  S8om  Sefen  unb  Seuten 
tieiliger   gcfiriften   (RV  III,  9),   1907.  @vafe. 

(Sdbriftausleaung  =  liSjegefe, 
®cl)riftent)crbreitun0,  e  o  g.  (HSnnereSJJiffion: 

IV,  1  c).  "Sie  aSeeinfluffung  weitefter  aSolf Streife 
burcb  in  dbriftlidbem  ®eift  gebaltene  ©dbriften  ift 
in  ber  etig.  tir^e  nie  ganz  bitttangeftellt,  aber, 
öon  ben  II  33ibelgefellfdbaften  abgefeben,  in 
2)eutfd)lanb  planmäßig  erft  feit  Einfang  be§ 
19.  3bb.§  Cl^ietiSmuS:  II,  3)  in  Eingriff  ge- 

nommen worben.  SSoran  gingen  bier,  angeregt 
biirdb  bie  Sonboner  Religious  Tract  Society, 
bie  Sraftatgefellfcbaften,  bie  zti* 
nödöft  ber  $)erau§gabe,  bann  audb  ber  a5er= 
breitung  Ileinerer  ©dbriften  „erbaulidber"  Sen* benz  bienen,  aber  ibre  SBirffamfeit  meift  audb 
auf  erzöblenbe,  ai3ologetifd)e,  ja  z-  X.  auf  pO' 
t»ulär=tbeologifdbe  Siteratur  aulgebebnt  baben. 
©ie  bebeutenbften  finb:  ber  ßbriftl.  SBerein  im 
nörblidjen  Seutfdölanb  (1811),  ber  S)au:ptöerein 
für  dbriftl.  @rbauung§fcbriften  in  SSerlin  (1814; 
"IiSänide),  bie  SSut)t)ertaler  Slrattatgefellfdbaft 
in  Carmen  (1814),  bie  TOeberfädbfifdbe  £raf^ 
tatgefellfdbaft  in  Hamburg  (1820),  ber  ßalwer 
aSerlaggüerein  (1833),  bie  (Sog.  ©efellfdiaft  in 
«Stuttgart  (1830),  ber  (s;briftl.  ̂ olt»ortage-S5erein 
im  ©ro^berzogtum  '^aben  (1867),  ber  ©briftl. 
3eitfdbnftenöerein  in  93erlin  (1880;  ̂ ^ülle). 
—  3Bid}tiger  nodb  aB  biefe  5ßerbreitung  öon 
©inzelfdbriften  ift  bie  öon  ^jeriobifdben 
33 1  ä  1 1  e  r  n  dbriftlidber  tjärbung.  3lu§  ibrer  gro« 
feen  S(^U  (H  treffe:  III,  ö.  6)  geboren  bterber 
namentlid^  bie  populär  gebaltenen  ©onntagS* 
blatter.  ©inige  erreidben  hei  einer  über  ba§  ge* 
famte  beutfdbe  ©)3ra(f)gebiet  fidb  erftredenben 
aSerbreitung  eine  3luflageziff er  öon  über  100  000 
(„■©er  9Za(f)bar",  Hamburg;  „(Sog.  ©onntagS* 
blatt",  aSerlin;  „(Sog.  ©onntagSblatt",  ©tutt* 
gart);  anbere  finb  nur  für  einzelne  2'änbei ober  53toöinzen  beftimmt  ober  befdbränfen 
fid^  auf  ben  (grfdbeinung§ort.  ®iefe  lefeteren 
finb  großenteils  zugleidb  firdblid^e  9^adbridbten* 
blätter  für  eine  ̂ rdbengemeinbe  ober  einen 
£irdben!rei§.  Ttand)e  ber  großen  ©onntagS^ 
blätter  ̂ ahen  ©onberaulgaben  mit  t)roöinziel* 
lem  ober  lofalem  Xeil.  ©erabe  bie  ©emeinbe^^ 
blätter  Wadbfen  in  le^ter  3eit  an  3abl;  ibrer 
ridbtigen  (SJeftaltung  will  ein  eigenes  SStatt  „®ie 

Ileinfte  d^riftlidbe  treffe"  bienen.  (Sine  befonbere ©teile  nebmen  bie  ̂ l^fennigblätter  ein, 
bie  außer  auf  fefte  58eftellung  audb  ftarf  auf  3lb= 
faö  unb  aSerteilung  ber  (Sinzelnummern  redbnen 
unb  namentlidb  für  ba§  T[  ©emeinfdbaftSdbriften^- 
tum  aSebeutung  baben  („^ür  ?nie",  (Slbctfelb; 
„^ür  Söid)",  33lanfenburg  i.  Xi).);  ebenfo  bie für  einzelne  ©täube  ober  SebenSalter 

beftimmten  ̂ Blätter  („tellnerfreunb",  f^ranffurt 
a.  Tl.;  „Beugniffe  eineS  alten  ©olbaten",  brSgeg. 
öom  <3enexal  ö.  'iSieha^n  u.  a.).  —  Sludb  bie 
^alenberliteratur  ift  religiöfen  33eftre= 
bungen  bienftbar  gemadbt  worben;  öiele  große 
örganifationen  Wie  ber  IT  @ög.  a3unb,  ber  (Sög.= 
ürdbl.  ̂   ̂ilfSberein  u.  a.  geben  eigene  .^alenber 
berau§;  anbere  baben  beftimmte  (Sinzelzwede 
(fozial,  ijatriotifdb)  ober  wenben  fidb  an  einzelne 
Berufe  ober  ©tänbe.  —  Snblidb  ift  aud)  bie  SSer* 
breitung  öon  ̂   r  e  b  i  g  t  e  n,  bie  einzeln  gebrudt 
unb  für  einen  Pfennig  ba§  ©tüd  öerfauft  ober 
audb  umfonft  öerteilt  werben,  in  Eingriff  genom» 
men  worben;  II  ©töder  fing  1881  an;  zablteidje 
äbnlidbe  Unternebmungen  folgten  .(©adbfen, 
©(5le§wig=öolftein  u.  a.;  öon  (^emeinfcbaftsfeite 
unter  bem  Sitel  „f^obe  99otfcbaft",  .taffei;  öon 
!irdblid)=liberaler  Seite  im  @ög.  SSerlag,  ̂ eibel" 

berg;  für  ̂ anle  „5)er  hänfen  ̂ roft",  (S)otba). 
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®te  S^erbreitung  biefer  ©d^riften  ge* 
\ä)ief)t  mit  allen  mobernen  Mtteln.  ©ine  grofee 
fReüie  don  Stnftalten  unb  SSereinen  ber  3.  9W. 
finb  im  SSefiö  öon  SSerlagg*  ober  ©or* 
ttmeTtt§bu(i)J)cinbIungen,  bie  bor* 
tüiegenb  biefer  ©.  bienen;  SSereinS*  unb 
SS  0  r !  §  b  i  b  I  i  0  t  b  e  f  e  n,  s.  SC.  al§  SBanber» 
bibliotfiefen  eine  Slnjal)!  öon  fleineren  ®e^ 
meinben  berforgenb,  muffen  belfen.  ©nblitf) 
lütrb  eine  auggebelmte  ̂ oIt)ortage  be= 
trieben,  teill  öon  ben  SSerIag§gefeIIf(f)aften  bireft 
au§,  teil§  öon  befonberen  toIt)ortageöcreinen, 
ben  ̂ ei§*  unb  ®efanat§ft)noben,  #rei§*  ober 
Sofalöereinen  ober  auif)  ben  ̂ farrömtern  au§. 
@§  ift  nic^t  immer  leidet,  geeignete  Kolporteure 
SU  finben;  auci)  ift  ber  2öeg  be§  Kolportageöer» 
triebe  nicl)t  billig;  mancfjer  Pfarrer  erricfitet  ba* 
l&er   eine    $8erfauf§fteIIe   im    $farrbau§   felbft. 

®ie  auf  biefe  3trt  öerbreitete  Siteratur  I)at 
öon  ieber  ju  öielen  93eanftanbungen  Stnta^  ge» 
geben.  ®ie  „2;ra!tate"  trugen  oft  einen  metbo* 
biftif(f)=treiberifdöen  Sbaratter;  manche  ©onn* 
tag§blätter  bielten  ficf»  öon  innerlich  unttjoljren 
©efdjicötd&en  nic£)t  frei;  ourf)  leifteten  fie  einer 
einfidöt§Iofen  1f  ©emeinbeortboborie  SSorf(f)ub. 

,,(S;6riftlicf)e"  ©rääfilungcn  tragen  oft  bie  Senbenj 
m  ftar!  auf  unb  entbet)ren  ber  üinftlerifdöen  ®e= 
ftaltung.  ®ie  otjologetifd^en  ©cE)riften  bleiben, 
abgefeben  baöon,  ba|  fie  p  öiel  betüeifen,  nid^t 
feiten  an  ber  Dberfläd^e.  Ttan  gebt  biefen 
SKängeln  neuerbingg  mit  madifenber  ©nergie 
äu  Seibe,  obne  fie  freilidö  bi§ber  ganj  ausrotten 
ju  tonnen. 
S^eobor  ©d^äfer:  Seitfaben  ber  3.  9K.,  (1887) 

1903*,  §  31—33;  —  «ßaul  S55  u r  ft  e r:  ®ie  Se^re  öon 
ber  3^.  3».,  1895,  §  79;  —  ©tartftif  ber  3.  W.  ber  beutftf)en 
eüß.  Äird^e;  l^rggeg.  öom  SentroIau§f(f)u6  für  3.  3K.,  1899, 

©.  301  ff;  —  ̂ .  {Ra^IenbedE:  XraftatflejeUfdöaften 

(BE«  XX,  ©.  53  ff);  —  S8erf)onblun0en  be«  36.  ffongreffeS 
für  innere  TOiffion  (1911),  (5.  127—165.  <ZtStlan. 

©dötiftenüerbreitung ,  fatbolifd^e,  US^a» 
rita§,  9. 

©d^riftgclcl^rtc  im  Subentum    IfSopberim. 
(»d^riftuerlefung  im  ®otte§bienft  il  $eri!ot)en 

H  aJieffe:  I,  2  c  U  &aut>tgotte§bienftorbnung,  2  b 
U  ®otte§bienft:  IV,  igübifc^er,  3.  —  3ur  ©.  im 
alten  ßbnftentum  ögl.  H  Urgemeinbe,  3  c  Tf  33i= 
bei:  II,  A2  U  öeibendEiriftentum,  4  a. 

©d^rin,  (£rnft,  =  ©amuel  UMIer.  H  3Sof!§- 
fdöriftfteller,  2  c. 

<©d^ri|)penlirdöett  ober  audö  ̂ ü^ftüdESlirdöen 
nennt  man  einige  gotte§bienftIidE)e  ©tötten  in 
33erlin,  $)amburg  u.  a.,  in  benen  öon  ber  1f  Snne* 
ren  SJJiffion  namentlii)  SIrbeitllofe  %u  %tüMtM 
unb  nad^folgenbem  ®otte§bienft  fonntöglid^  öer» 
fammelt  werben.  (S§  bonbelt  fid&  bebet  alfo  um 
eine  Slrt  1f  ©öangelifation.  ®n. 

®dörö(fl),  Sobann  9Wattbio§  (1733  bi§ 
1808),  eög.  ©efd^id^tSforfcber  unb  infonberl^eit 
firdienbiftorifer,  geb.  in  SSien,  in  !atl).  Um* 
gebung  ftreng  lutberifdö  aufgen)adE)fen,  feit  1751 
in  ©öttingen  unter  bem  ©influfe  öon  II  9Jlo§beim 
unb  ̂ .  2).  U  9[JlicbaeIi§,  bann  in  Seipjig  (feit 
1754,  SKitarbeiter  an  ben  „Acta  Eruditorum" 
unb  ben  „Seipsiger  ®elebrten  Leitungen")  öon 
3.  ̂ .  ebrift  unb  Ö.  31.  Hförnefti  beftimmt, 
habilitierte  fid^  1756  ehenba  unb  ttjurbe  1762 
a.o.  5ßrof.  an  ber  pbilof.  ̂ afultät,  1767  orb. 
^rof.  ber  2)icbtfunft  in  SBittenberg,  1775  ber 
@ef{i)irf)te  ebb.,  außer  feiner  Sebrtätigfeit  fd)rift= 
ftellerifd)  febr  rege  tätig,  befonberl  auf  lircEien* 

gefdöid^tlidfiem  ®ebiet,  too  feine  „EbriftlidEie 

tircbengefcbid[)te"  (45  ̂ be,  1768—1812;  93b. 
1—13,  ''1772—1802)  trog  aller  Beitmängel  norf) 
immer  al§  äuüerläffige§  9tet)ertorium  genannt 
werben  fann.  1 5tird)engefrf)idöt§fc^reibung,  3  b. 

a?f.  femer  u.  a.:  Sebenäbefdireibungen  berüfjmter  @e 

lelirten,  (1764)  1790«;  —  gtUgemetne  ajiograpt)ie,  7  S3be., 
1767—89;  —  ».  @.  |)einf{u§:  Unpartetifd)e  tir- 

dienfiiftorie,  58b.  IV  (für  1751—65),  1766;  —  ßefirbud}  ber 
allgemeinen  äBcItgeid^id^te  äum  ®ebraud^  beim  erften  Un« 

terrid^t  ber  Sugenb,  (1774)  1816  •;  —  Historia  religionis 
et  ecclesiae  christianae,  (1777)  1828'  öon  ̂ f).  1  9Jl  a  r« 
1^  e  i  n  e  I  e  (oudf)  beutfc^  1792  öon  ©am.  ^olob 
©d^röcff),     fcfitoebifdö    1791    öon    ©.    lOebmann); 

—  Snigemeine  3BeUgefdE)icf)te  für  Äinbcr,  4  SSbe.,  1779—84. 
—  U  e  b  e  r  ©.  ögl.  ©elbftbiograplöie  in  3.  SR.  ®.  SB  e  t)  e  r  * 

Snigemeinem  SKagajin  für  *Brebiger  V,  2,  ©.  209  ff;  — 
^.  ®.  2:5  f  (f)irner:  Ueber  <B.i  äehen,  (S^aratter  unb 

©c^riften,  1808;  —  3)  e  r  f.:  in  bem  (nebft  SBb.  IX)  öon  if)m 
ju  ©.S  tird)engefdöidjte  Iiinsugefügten  S8b.  X  ber  Ätrcfien« 

geftfjid^te  feit  ber  ̂ Reformation;  —  Qi.  5  r  a  n !  in  ADB 
32,   ©.  498—501;  —  RE»  XVII,  ©.  779—781.    3f(^arttarf. 

(öc^röber,  1.  9Iuguft  (1832—1911),  eög. 
2^eoIoge,  geb.  ju  i^r^iradEiborf  (^Jaffau),  feit  1855 
im  naffauifdE)en  ̂ rd^enbienft,  1865  Pfarrer  in 
f^reiracbborf,  1874  in  93Ieffenborf,  1875  in 
^adöenburg,  1895 — 1906  in  Zaubern,  lebte  gu* 
leöt  im  Stubeftanbe  in  9JieberIabnftein,  f^übrer 
be§  ürd^Iidien  £iberali§mu§  in  9laffou,  beftritt 
bie  3Rerf)t§güItigfeit  ber  naffauifcben  SIgenbe  öon 
1843  unb  gebraud)te  be§balb  ba^  9tpoftoIifum 
nid^t.  Ueber  feinen  ̂ rojefe  ögl.  ̂   5IöoftoIifum= 
ftreit,  ©ö.  606. 

©.  begrünbete  1880  mit  anberen  bo§  ©ög.  ©emeinbe« 
btatt  (äßieäbaben)  unb  leitete  eS  big  in  feine  lefcten  Seben§- 
ia^re.  9R. 

2.  ?rriebricbSSiIbeImSuIiu§  (1817 
bi§  1870),  reformierter  Sbeologe,  geb.  in  Berlin, 
1847  ̂ [Jaftor  ju  Dberweifetrife  in  ©cblefien,  1848 
an  ber  reformierten  ©emeinbe  ju  (Slberfelb.  3II§ 
®id)ter  bot  ©.  mand^e  ̂ rrfienlieber  öeröffent* 
Iitf)t  unb  al§  öautJtrebafteur  be§  ©Iberfelber 
9teformierten  @efangbud)§  einige  ̂ falmbear* 
beitungen  an  ©teile  ber  öon  U  :5oriffen  geliefert. 

©.  oerfafete:  ©rllärung  beä  1.  SSud^eä  SOiofeS  („eine 

h)at)re  gunbgrube  für  Homileten"),  1845;  —  SBefperllänge, 

1846((grbauunggbucö);—  Q'mg.  $.  H  £ange'f(f)en  SSibeltoerf 
finb  öon  ©.  bearbeitet  bie  Kommentare  gum  ©euteronomium 

unb  ju  ̂ efeliel;  —  SBie  reimen  fidE)  ©trob  unb  SBeijen? 

(jur  2IpoIrt:)pben»grage);  —  SSeg  mit  ben  Slccibeniien!;  — 
3  SSorträge  über  SRom,  1858f;  — 3nbrei  ©tufen,  1853(1870», 
(Sebidötfammlung).  —  Ueber   ©.:  EhPr  1892,  ©.  161  f; 
—  ®er  $tlger,  1906,  ©.  394  f;  —  geitfd^r.  bei  93erg.  ©e« 
fdöi(f)t«öereing  XI,  ©.  241  ff7  XIV,  ©.  245  f;  XV,  ©.  261  f. 

3.  3  0  a  cb  i  m  (1613—77),  lutberifcber  @cift= 
licjöer  in  9loftocf,  SSorlöufer  be§  55ieti§mu§  in 
feinem  ftrengen  (Sifern  gegen  meltlirfieä  SBefen 
auf  allen  Seben§gebieten.  9In  bie  weitere 
Oeffentlicbteit  trat  er  feit  1642  in  bem  tampf 
gegen  bie  narf)  altem  ̂ »erfommen  jweimal  im 
Sabr  in  ber  —  übrigeng  lange  für  ben  ®otte§= 
bienft  gefrf)Ioffenen  —  ̂ obanniSfirdfie  ftattfin= 
benben  flaffifd()en  Stb^aterauffübrungen  ber  ̂ c 
banni§fd}üfer.  SSiefe  ©treilfdiriften  würben  jwi* 
f(f)en  ibm  unb  bem  Stettor  gjigrinu§  gewed&felt; 
feine  ©tellung  öerbarb  fein  ©fern  gegen  bie  93e= 

nufeung  ber  unöerönDerten  f  laffifertejte  in  ))'öiie' 
ren  ©(^ulen.  ,,2)€r  oft  ungefd&idt  t>oIternbe,  aber 
treu  eifrige  Siott^-iT'ßd^^e^"  (S:boIud)  mad)te  fid^ 
burdö  ftrenge  Kird^ensucEit  öerbient  unb  öerbafet. 
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0.  ßrabfie:  3tu3  bem  Iird)Ucf)en  unb  ioiUenfdjaft- 

lidEien  Beben  3feoftocEs,  1863;  —  ADB  XXXII,  S.  515  f ;  — 
3(.  S^oluif:  ®aä  afabemiicl)e  Seben  be§  17.  3t)b.g, 
1853—54.  9Kolboen!e. 

4  :3uIe§3IIfreb,  reformierter SHieoIoge, 
neb.  1860  in  grontfurt  a.  9)?.,  ftitbterte  in  Sou» 
fanne,  Sett^sig  unb  ©öttingen,  mürbe  1884  Sc»ilf§= 
i)rebiger  ber  Eglise  libre  (Chapelle  du  Nord; 
1[93bnob,  S-reberic)  in  ̂ ari§,  1888  ̂ forrer  in 
Saufanne,  1905  ̂ rofeffor  ber  tirc£)engefdE)idf)te 
an  ber  freien  t^eologifdöen  ̂ aJnltät  bafel&ft. 

6.  id)rieb:  La  vie  en  Christ,  (1899)  1904";  —  Cat^chisme 
complet  avec  les  r6ponses,  (1901)  1908»;  —  unb  Qab  iiai 
^ontmentarioerl  feine«  (Srofetiaterä  fiouiä  H  SSonnet:  Le 

NT  expliquö  au  moyen  d'introductions,  d'analyses  et 
de  notes  ex6g6tiques  neu  f)erau§.  gnt^enmonn. 

5.  gJifoUuS  SBilbelm  (1721—98), 
Orientalift,  geb.  su  93?arburg,  1744  a.o.  ̂ rofeffor 
für  orientalifd^e  ©f tadjen  ebenbafelbft,  1748  aU 
OrbinariuS  unb  SSibltotbefar  nad&  ©roningen 
berufen.  @.  tvax  ber  bebeutenbfte  ©c^üIer  öon 
91.  il  @d)ulten§.  @r  ift  auf  ber  öon  jenem  be* 
tretenen  83abn  weitergegangen,  gugleid^  gemiffe 
©infeitigfeiten  unb  Uebertreibungen  feine§  Sej)= 
rer§  glüdlirf)  tierbeffernb.  ©ein  öfter  aufgelegte« 
Öauptroert  gilt  ber  bebräifdöen  ©rammatü;  ba% 
I)ier  ©.  ber  ©t)ntaj  jum  erften  Tlah  befonbere 
3Iufmer!fam!eit  äumanbte,  raar  befonber§  ber* 
bienftüoll.   ü  $)ebräifd),  3. 

Observationes  selectae  ad  origenes  hebr.,  1762;  — 
De  causis  criticae  quae  in  s.  Veteris  Testamenti  codice 

exercetur,  1787  (für  bie  Sejtlritif  H)idf(tie);  —  De  vestitu 
mulierum  hebraearum,  1745,  ein  fad^Ud^er  Kommentar  su 

Se\    3  1,   «;    —    Institutiones    ad  fundamenta   linguae 

hebraicae,  1766,  boäu  als  dlad)txaQ  1787:  Appendix  In- 
stitutionum  .  .  .  Chaldaismi  biblici  praecepta  exhibens.  — 
U  e  b  e  r  ©.:  ADB  32,  ©.  524  f.  (©.  ©ieofrieb).    «cttl^olct. 

öon  Sc^roebcr,  S  e  o  p  o  I  b ,  :3tiboIoge,  geb. 
1851  in  2)ort)at,  1877  ̂ riöatbojent  bafelbft, 
1882  etatmäßiger  Sojent  be§  ©an§frit,  1894 
a.o.  $rof.  in  ̂ nnSbrud,  1899  o.  $rof.  in  SSien. 

Sßcrf.  u.  a.:  Sie  fonttelle  Unterjcöeibung  ber  Kebeteile 

im  ®riecf|iidf)en  unb  Sateinifdöen  mit  bef.  S8erüdiicf)tieunG 

ber  SRormallompofita,  1874;  —  Ueber  bie  *Jßoefie  beä  in» 
bildien  9JJitteIoIter§,  1882;  —  «JJt)tt)agora8  unb  bie  3nber, 
1884;  —  Maitrayani  Samhita,  1886;  —  3nbien«  Cittera- 
tur  unb  Kultur  in  ̂ ift.  entwidtune,  1887;  —  ®rie(^ifcf)e 
(Sötter  unb  ©eroen,  1887;  —  Sie  ̂ od)äeitäßebräu^e  ber 
(Sft^en  unb  einiger  anberer  finnifdj-ugrifc^er  SBöIIerfd^af tcn  in 
$ßergteid)unQ  mit  benen  ber  inbogermanifcöen  SSöIIer,  1888; 

—  Selbi,  baä  inbif(f)e  SRomunb  fein  ßampagna,  1891;  — 
S8ubbl)i?mu#  unb  ©öriftentum,  1893;  —  Ueber  bie  ©nt- 
hjidlung  ber  3nboIogie  in  (Suropa  unb  ibre  93eäieI)unoen 

jur  allgemeinen  SBöUerlunbe,  1894;  —  ̂ nbienä  geiftige  S8e« 

beutung  für  ©uropa,  1899;  —  Sat^alam.  Ser  ©amijita 
Äat^acälbä,  1900;  —  S3altifd)e  C>eintat-,  Zxu^-  unb  Sroft- 
lieber,  1906;  —  aKtjfterium  unb  ilKimuä  im  SRigöeba,  1908; 
—  Sie  SBurjeln  ber  ©age  üom  i).  ®roI,  1910;  —  Sieben 
unb  Sluffätse,  1913.  »laue. 

(©d^rör§,  S  0  b-  Ö  e  t  n  r  i  d^,  fatb.  ̂ rdben» 
biftorifer,  geb.  1852  in  STrefelb.  ©r  babilitierte 
fidö  1885  für  ̂ rd&enrec£)t  in  greiburg  unb 
würbe  1886  o.  ̂ rof.  für  ̂ ircfiengefdöidbte  in 
33onn.  1907  erregte  feine  Sßenffcbrift  „^ircbe 
unb  SSiffenfcbaft.  Buftönbe  an  einer  !atb.*tbeoI. 
?^afultät"  ̂ uffeben  unb  fübrte  ju  einem  3"* 
fammenftoB  mit  bem  ©rgbifcbof  Hf^tfdber  bon 

Äöln.  'äuäj  feine  neueftc  ̂ rogrammfd^rift  „®e= 
banfen  über  bie  seitgemäfee  ©rsiebung  unb  SBiI= 
bung  ber  ©eiftlicben"  (1910)  erregte  tro^  ibrer 
SJJäfigung  unb  ©acbli(f)!eit  hei  eftremen  ̂ eife» 

fijornen  tüie  (£mfl  H  (Sommer  in  SSien  5lnflo6. 
S8erf.:  $inlmar,  (grjbiicf)of  oon  ateimä,  1884;  —  Ser 

©treit  über  bie  $rdbeftination  im  9.  3^b.,  1884;  —  ̂ rcöen- 

gefdjid^te  unb  nicf)t  91eIigionggefdE)id)te,  1905;  —  1891  bi« 
1903  gab  er  mit  H  ©bralel  unb  K  Än5pfler  bie  „Äirdöen^i- 

ftorifc^en  ©tubien"  '^erauä.  8öfflet. 
©ciötunbiftcn  H  9iuffifdbe  ©eften,  11. 
@(^ubcrt,  1.  %iani  (1797—1828),  geft.  in 

Sid)tentabl  bei  SSien,  ber  jeitlicb  tnie  ber  58ebeu* 
tung  natf)  erfte  beutfcbe  £ieber!omt>onift,  ber  ha§ 
oon  ben  ̂ laffüem  nur  ftiefmütterlid)  bebanbelte 

„Sieb"  mit  einem  ©rf)Iag  al§  eine  neben  ber 
^nftrumentalmufü,  bem  eigentlirfien  SBirfungg* 
bereicb  jener  I'faffifer,  gleidbberecbtigte  unb  eben' 
bürtige  f  unftgattung  auf  ben  ̂ faö  [teilte,  ber  ibn 
allerbingg  erft  burd)  ba§  SSefen  unb  bie  Sieh  ber 
„Sftomantif  angetoiefen  werben  !onnte.  9Jiit  ©. 
tritt  eigentlid)  erft  bie  St)rif  in  ber  9JJufi!  in  ibr 

ongeborene§  ̂ errfdberred)t.  "Senn  bei  3-  ©• If  ̂a(i)  erfdieint  fie  nur  al§  ein  tiefer  Bug 
feiner  perfönlid)en  9iatur  unb  in  ben  2lu§bru(f§= 
mttteinnod)  an  §e{tlid)e  ©d)ran!en  gebunben,  hei 
S)at)bn  unb  1f  SKoäart  al§  mebr  felbftüerftänblidie 
©eite  ibter  uniöerfellen  ̂ unft  berüorgetreten, 
in  H  SSeetboüen  aber  war  fie  bon  ber  gärenben 
®emalt  feine§  tief  bramatifd)  unb  auf  ©elbft= 
entäufeerung  eine§  burd)  bie  fdiärfften  @egen= 
fäfee  letbenfcboftlid)  bewegten  unb  faft  nur  burd) 
bie  wobltätigen  ©d)ran!en  be§  !Ioffifd)en  ̂ orm^' 
gefübl§  gebänbigten  i^^neren  mebr  in  ben  §)in= 
tergrunb  getreten.  Sei  ©.  aber  wirft  bie  2t)xit 
a(§  9ZaturgewaIt  in  einem  SJJaf;,  wie  ein  lange 
äurüdgebaltener  boller  ©trom  eine§  unerfd)öpf* 
lid)  erfdbeinenben  0teid)tum§  an  ©timmung  wie 

an  2tu§brud  biefe§  innerlid)en  „©mpfinbenS"  im 
eigentlid)ften  unb  tiefften  ©inn  inbibibueller 
I'raft.  ©ein  äufeere§  Seben,  ha^  fd)Iid)ter  unb 
ereigni§örmer  al§  ha^  irgenb  eine§  feiner  ̂ unft* 
genoffen  babinfloß,  obne  ba^  e§  ibm  hei  feiner 
etwa§  eigenwilligen  unb  unfteten  SfJatur  unb  feiner 
nur  febr  mäßig  get)flegten  allgemeineren  95il* 
bung  je  gelungen  wäre,  irgenb  eine  fefebaftere 
©tellung  im  fojialen  2ehen  ju  erreid)en,  braud)t 
bier  nid)t  erörtert  ju  werben. 

piex  intereffiert  bor  altem,  wa§  er  hei  hex  bei* ft)teIIofen  ̂ rudbtbarfeit  feiner  ©dbö^jferfraft  an 
fijesieller  ̂ tri^enmufif  gefd)rieben  bat.  SBir 
befiöen  bon  ibm  6  SJieffen,  barunter  bie  beben» 
tenbften  bie  in  As  dur  unb  Es  dur,  eine  beutfcbe 
SKeffe,  ein  unboUenbete§,  bgw.  nur  unbollftänbig 

auf  un§  gefommene§  Oratorium  „SasaruS",  ben 92.  $falm  für  33aritonfoIo  unb  gemifd)ten  ßbor, 
ein  Tantum  ergo  für  gemifc^ten^boi^/  Drdbefter 
unb  Drgel,  2  Salve  regina,  2  Stabat  mater,  fo* 
wie  eine  9leibe  üeinerer  @elegenbeit§werfe. 
$)iersu  tritt  an  geiftlid)er,  aber  au6erfird)Iid)er 
5Jiufi!  nocb  mand)e§  an  Kantaten,  Siebern  unb 

befangen,  ̂ ^)mnen,  ferner  „9JJiriam§  ©iege§= 
gefong",  tvie  e»  ehen  bei  einem  j^onfefeer, 
Ben  alle§  St)rif(f)e  mit  einer  unbergleid)lid)en 
förmlicben  Seibenfcbaft,  e§  in  Xöne  gu  fe^en,  an= 
faßte,  ja  wobi  bon  felbft  in  bie  ®rfd)einung  trat. 
STro^bem  bat  ©.§  ̂ ircbenmufif,  fo  beutlid)  fie  in 
bielen,  ia  ben  meiften  Bügen,  bie  Büge  ibre§ 
©d)ö)3fer§  trägt,  nid)t  bie  allgemeine  Stnerfen* 
nung,  toie  feine  Sieberfompofitionen  unb  in 
fpäterer  Beit  bei  aUmäbIid)em  83e!annterwer= 
ben  feine  Suftrumentalmufil,  finben  fönnen. 
S)ie§  mag  bielleicbt  barin  liegen,  baß  fie  einem 

tieferen  al§  ehen  bem  ,,It)rifdben"  ßm^jfinben, 
ba^   ©d)ubert§   ̂ bantafie  im   weiteften  ©inn 
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„betierrfdöte"  unb  leitete,  faum  entyt>rungen  ̂ ein 
bürfte.  %aiu  fommt,  ba%  namentlic!)  feine  grö=' 
feeren  SKeffenfotntJofitionen,  luie  bie  genannten 
in  As  unb  Es  fidf»  mefir  ber  ̂ onjertmufif  nähern, 
%umal  fie  aud)  in  ?5orm  unb  Umfang  meit  über 
bie  ̂ ultu^fd^ranfen  binau§greifen.  Unb  bodö 
gef)ören  namentlirf)  biefe  beiben  ?!Keffen  ju  bem 
föinbrudSöonften,  Sfteidfiften  unb  f^arbenfatteften, 
h)a§  bie  £ird^enmufi!  in  meiterem  ©inne  ber= 
öorgebradEit  i)at,  unb  rt)a§  bie  öaut)tfad)e  ift,  fie 
finb  unb  bleiben  tro^  be§  erwäbnten  fonjert* 
artigen  &)axattex§  SSerfe  im  fir(f)Ii(f)en  Sinn 
nadö  Senbenj  unb  2tu§brudt§form,  fo  ba%  man 
fagen  !onn,  ba^,  menn  ein  SJJeifter  wie  ®.  nocö 

Ttid^tS  „9)la§gebenbe§"  unb  (S^odöemad^enbeS  in fir(f)Iid^er  ober  and)  nur  geiftlicfier  SKufi!  §u 

bieten  i^atte,  biefe,  bie  !irrf)Iicfie  SJiufif,  bod^  un* 
toilßürlicö  üon  bem  tiefften  93om  feinet  3öefen§, 
ber  reinen  unb  urf)3rünglitf)en  ̂ larl^eit  feinet 
®mt)finben§,  bem  nie  öerfiegenben  (Strom  feinet 
frf)önen  unb  ebetn  9Iu§brucf§  einen  ®ett)inn 
baüon  tragen  mufete,  ber  fie  über  ba^  ̂ onöentio* 
Tielle  binau§  in  ba§  reine  Sfteidö  ber  ©(f)önf)eit 
füliren  mußte. 

a.  91  e  i  fi  m  a  n  n:  gr.  ©.,  1876»;  —  SR.  $  e  u  B  e  r» 
flct:  gr.  @.,  1902;  —  21.  9HgeIi:  Sr.  ©.,  1890;  — 
9ß.  {Jrieblänber:  Beiträge  ju  einer  aSiograp^ie 
8fr.  <BA,  1887;  —  §.  beGurjon:  Les  Lieder  de  Fr.  S.s, 
1900;  —  ffritiid^e  Oefamtauggabe  ber  SSerle  l^räg  öon  6. 
9)lanbt(cen)«!i  in  40  Sbn.,  1885—97;  —  Xtiematifrfie« 
SBeräeidini«  öon  3.  9J  o  1 1  e  b  o  I)  m,  1874.  aSilf).  »eftet. 

2.  3  0  f).   e  r  n  ft  (t  1774),  H  ̂elmftebt,  2. 
öon  (©(i^ub ert,  1.  ®ottt)iIf  öeinricJ) 

(1780-1860),  geb.su^obenfteini.©.,  9laturi)biIo' 
fot)t)  unb  55ft}ä)oIoge,  fd^on  früf)e  beeinflußt  öon 
ber  natur^bitofopt)ifcf)en  ©t)efuIation  ber  9to* 
mantü,  öor  allem  ̂   @döelling§,  bann  Slrjt  unb 
^riöatgele^rter  in  3lltenburg,  f^reiberg  i.  ©.  unb 
Bresben  in  engfter  ?5übtung  mit  ben  romantifd^en 

greifen,  bi§  er  1809  jum  "Sireftor  be§  neu  er= 
ridfiteten  9tealinftitut§  narf)  5^ümberg  berufen 
tüurbe.  1816 — 19  ©r^ieber  am  medlenburgifdöen 
£)ofe,  fam  er  1819  al§  ̂ rofeffor  ber  allgemeinen 
^aturgefd^idEite  an  bie  Uniöerfität  (griangen,  bie 
er  1827  mit  SRünrfien  bertaufdi)te.  ©eine  roiffen^ 
fd)af tlid^en  ̂ Irbeiten  bebeuteten  nid)t  biel,  um  fo 
mebr  feine  ̂ erfönlid^feit,  burrf)  bie  er  befonberS 
in  fird)Iid)en  Greifen  im  ©inne  eine»  milben, 
hjeitberjigen  $ieti§mu§  wirfte  (HDJitjftil:  II,  7). 

S8f.  u.  a.:  Sie  Äircfie  unb  bie  (Sötter.    fRontan,  1804; 
—  ai^nbungen  einer  aUgemeinen  ®efc^i(f)te  beS  2eben§  I,  1, 
1806;  I,  2,  1807;  II,  1821;  —  9InUcf)ten  öon  ber  <«adE)t?eite 
ber  9?atur  öijienidiaften,  1808;  —  2)ic  ©tjmboUI  beä  Srau« 
jne§  1814;  —  9IIte§  unb  9leue§  auä  bem  ®ebiet  ber  inneren 
SebenSlunbe,  5  S8be.,  1817 — 41;  —  2)ie  Qie\d)id)te:  ber  ©eele, 

(1830)  1850*;  —  ®ef(f|idE)te  ber  9?atur,  1835—52;  —  Se'^r« 
buc^  ber  9Ren?(f)en.  unb  ®eelen!unbe,  1838;  —  Steife 
bmä)  ba§  füblid^e  ̂ ranlreid)  unb  a'talien,  2  SSbe.  1827—31; 
—  SReife  in  bo«  SKorgenlanb,  3  Sbe.,  1838— 39;  —  ©rjä^« 
lungen,  3  S3be.,  1840 — 41,  unb  SBiogroptiien,  3  S8be.,  1847 
big  1848;  —  ®er  ©rwerb  au§  einem  öergangenen  unb  bie 
Erwartungen  öon  einem  julünftigen  Seben.  ®ine  ©elbft^ 
biogra^JÖie,  3  SSbe.,  1854—56;  —  U  e  b  e  r  <B.  ögl.  RE» 
XVn,  ©.  781  ff;  —  ADB  32,  ©.  631  ff;  —  Ä.  ©  cft  n  e  i- 
ber:  ®.  §.  ö.  S.,  1863;  —  5.  (S(f)ul^:  2)er  SSerfaffer 
ber  «Radöttoad^en  öon  SBonaöentura,  1909,  ©.  179  ff;  — 
S.  S  t  r  i  cf):  S)ie  9Jl^tI)oIogie  in  ber  beutfd^en  Siteratur  II, 
1910,  S.  153  ff;  —  fj.  SKerlel:  Ser  9Jaturpf)iIofopö 
@.  $•  ©•  unb  bie  beutfd^e  3lomantiI,   1913.  äRevIet. 
2,  §)  a  n  § ,  eog.  S^ieologe,  geb.  1859  in 

"Srelben,  1887—91  Sebrer  am  9kuben  §aufe 

in  Hamburg,  1891  a.o.  ̂ rofeffor  ber  fird^en^' 
gefcbid^te  in  ©traßburg,  1892  o.  ̂ rofeffor  in 
tiel,  feit  1906  in  ̂ eibelberg.  H  ̂irdfiengefdöid^tg' 
frfireibung,  3  d. 

S5f.  u.  a.:    SRom«  ffampf  um  bie  SBell^errfdjaft,  1888; 
—  Sie  ebg.  3;rauung,  ifire  gefdöitSÖtIi(^e  (Sntnjitflung  unu 
flegenwärtige  SSebeutung,  1890;  —  $etruö=@öangclium 
(mit  fQnot)tifd}en  Tabellen),  1893;  —  (fntftebung  ber  fdöleä« 
toig.^olfteinfdöen  Sanbeäfird^e,  1895;  —  Sluific^ten  unb 
arufgabe  ber  eög.  aJliffion,  1900;  —  Sebrbud)  ber  ̂ irdEien- 
gefdiic^te  I  ( =  SB.  1  mölleii  t®efd^.»),  1902;  —  Sie  genüge 
2luffajfung  unb   SBe^anbtung  ber  Äirc^engejrfiidöte,   1902; 
—  Ser  fog.  <JJroebeftinatu§,  1903;  —  ®runb?,üge  ber  ftir» 
d^engefc^it^te,  1909*;  —  Äuräe  ©efc^ic^te  ber  d)rifttid)en 
£iebe«tätig!eit  1905  •;  —  Äird)engefdöirf)te  ed)Ieätöig« 
©otfteinä,  I,  1907;  —  SSünbniä  unb  Sefenntniä  1529/30, 
1908;  —  Seitrag  gur  ©efd^idjte  ber  eög.  SJetenntniiS.  unb 
58ünbniä»a5ilbung,  1909;  —  aieligionäpolitif  unb  SBefennt« 
ni^bilbung,  1910;  —  Sa§  ätteftc  germanifdje  E^riftentum 

ober  ber  fog.  „9lriani§mu§"  ber  ®ermanen,  1909;  —  Sie  9In« 
fange  beS  G^riftentumä  bei  ben  Surgunbem,  1911;  —  aieic^ 
unb  SReformotion,  1911; —  Staat  unb  Äircfie  in  ben  ariani^' 
f  döen  fiönigreic^en  unb  im  9Jeicf)e  et)IobroigS,  1912.    ̂ nbtae. 

©d^ubrinQ,  ̂   a  u  I,  tunftbiftorifer,  geb.  1869 
äu  ©obelberg  a.  9tb-/ 1895  öilf§t>rebiger  in  t5ranf== 
fürt  a.  m.,  1898  Hilfsarbeiter  am  berliner  tunft= 
mufeum,  1899  Sebrer  an  ber  5)odöfrf)uIe  ber  9lfa* 
bemie  ber  fünfte,  1904  ̂ rioatbojent  an  ber 
2;edE)nifdE)en$)odöfdE)uIe  inE^arlottenburg,  feit  1907 

^rofeffor  bafelbft,  and)  uadjbem  er  1909 — 10 bie  orb.  ̂ rofeffur  an  ber  Uniöerfität  in  93afel 
befleibet  batte. 

aSerf .  u.  a. :  (Sd^Iofe«  unb  SSurgbauten  ber  §o:&enftaufen  in 
atpulien,  1901;  —  $ifa,  1902;  —  Urbano  da  Cortona, 
1903;  —  ©rabmäler  ber  grübrenaiffance,  1904:  —  aRo« 
bemer  Eiceron  (Don  giorens,  3RaiIan4,  Serlin),  1904 — 06;  — 
Luca  della  Robbia  (tünftIermonograpf(ie),  1904;  —  Sie 
$IaftiI  <Siena«  im  Ouattrocento,  1907;  —  Sonatello,  1907;  — 
membranbt,  1907;  —  Urbino,  1909;  —  ©iEtinifdje  Äapelle, 
1909;  —  ̂ ilfäbudö  äur  Äunftgefdf)idE)te,  1909;  —  atembranbt 
unb  (s'^alefpeare,  1911;  —  Ser  ̂ fenbeimer  2tltar  öon 
aRattbiag  ©rünewalb  in  Äolmar,  1911.  maue. 

©d^ülcr,  ®uftat),  ©c^riftfteller  unb  Siebter, 
geb.  1868  in  ̂ öniglicb  fReefe,  3SoI!§fcf)nIIel)rer, 
ä.  3.  9leba!teur.  Ij  Steligiöfe  2)idC)tung  ufro.: 
I,  4  (©p.  2175). 

SSerf.  u.  a.  mel^rere  ®ebi(^tf ammlungen :  ©ebid^te,  1900; 
—  aReine  grüne  ©rbe,  1904;  —  3tnbacöt  unb  gfreube,  1905;  — 
^ornrufe  (foj.  ®eb.),  1905;  —  9tuf  ben  Strömen  ber  SEBelt 
äu  ben  aWeeren  @otte§,  1908;  —  ©ottfudöcrtieber,  1909;  — 
aSaünben,  1909;  —  aKitten  in  ber  SSranbung,  1911;  — 
Sie  ßeid^enwürmer,  fatirifdfieg  Srama,  1904;  —  ̂ ärinj 
(ämil  ö.  Sdöönairfi-earolatö,  Siograpfiie,  1909.         »laue. 

©(ftürcr,  @mil  (1844—1910),  eög.  ̂ eol, 
geb.  in  2Iug§burg,  1869  ̂ rioatbojent  in  Seipäig, 
1873  a.o.  $rof.  bafelbft,  1878  orb.  ̂ rof.  für  ̂ ^ 
in  ließen,  1890  in  fiel,  1895in@öttingen.  2:beo= 
logif^  gebilbet  unter  bem  Sinfluß  oon  U  @df)Ieier= 
mocber,  ̂ .  ©br.  USaur  unb  1[SRotbe,  bat  er  fpä- 
ter  H  3flitfrf)I§  ̂ beologie  al§  bie  ibm  fongeniale 

aufgenommen,  obne  ba'Q  er  irgenb  feine  f  erfön=' 
liebe  ©genart  surüdEgebrängt  bätte.  ©r  geborte  ju 

„ben  Unüeränberli^en"  (^larnad),  beren  $er* 
fönlid)feit  in  frübem  9llter  fertig  entwirfelt  ijt 
unb  feine  rtjeiteren  ̂ bafen  burd^Iäuft,  anä)  leine 
überrafc^enben  SBenbungen  mebr  erlebt,  ©ein 
Sebrbudö  ter  nt.lirfien  Beitgefdöid^te  ift  ba^ 
Standardwerk  biefer  ®i§ätplin  geroorben.  ©.6 
aSebeutung  beftebt  barin,  bau  er  alö  einer  ber 

CSrften  ben  3ufammenbang  ber  nt.lidöen  'iReli' 
gion    mit    bem    ©pätjubentum    er!annte.    — 
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H  gftitfc&Uaner,  1  H  SiBeTtüiffenfdöaf t :  II,  8  (3p. 
1223)  11 9lertgton§gel(i)i(f)te,  3  a. 

SSerf.:  @eic^id)te  beö  iübiicf)en  SJoIfeS  im  ̂ ettnltei 

Sem  Kftrifti,  (1873)  1908*;  —  De  controversiis  pascha- 

libus,  1869;  —  Sie  ©enteinbeöerfaijung  ber  S'uben  in 
SRom,  1899;  —  Sie  älteften  e^riftengeineinben  im  röm. 
Ueiäl,  1894;  —  Sa«  meüian.  ©elbftbewufetfein  3eiu,  1903. 
— 1876 — 1910  öeranttoortl.  ̂ erauägeöerberThLZ  (H^reffe: 

III,  2c).  —  Heb  er  <B.  ößl.  $arnod:  ThLZ  1910, 

9fr.  10;  —  J  i  t  i  u  8  in  EE»  XXIV,  @.  460  ff.       »oule. 
0.  Sti^ünnonn,  Stnna  3}Jaria  (1607  bt§ 

1678),  geb.  in  törn,  lebte  [päter  in  Utrec&t, 
genofe  eine  öorsüglidje  er5ie{)ung  unb  glänzte 
früt)  burcf)  ̂ eröorragenbe  tenntniffe,  bauptfäd^» 
lirf)  in  ben  ©prad^en  (1' ̂ ^rau:  II,  ob).  2)uTd& 
$ßer!ebr  mit  (SJi§bert  ̂   SSoetiu§  warb  ilit  from^ 
nter  ©inn  üertieft.  ©ntfd^eibenb  für  ibr  Seben 
trarb  bie  SSefanntfcfiaft  mit  3ean  be  1[  Sababie, 
bemfie  ficE)  1670  anfrf)IoB,  unb  beffen  bunte  <Bä)id' 
fale  fie  üon  ba  an  teilte.  9Ja(f)  feinem  1674  er* 
folgten  Sobe  lebte  fie  in  ber  ©tille  in  SSietuert 
in  ̂ ieglanb.  ©ie  bat  öiel,  bauptfäcfiliif)  iw 
gunften  ber  Sababiften  gefdiriftftellert.  Sbr 
S)auptlt)erf  Eukleria  seu  melioris  partis  electio 
(1673.  1685,  2.  gan^^e  3lu§gabe  ®effau  1782) 
gibt  SinblicE  in  ibr  reine§,  eble§  Söefen  unb  ibr 
felbftlofeS  Seben^toerf. 

9R.  @  0  e  b  e  I:  ©eicöic^te  beS  döriföidien  ßebenS,  1852, 

II;  —  «e.  £  f  dl  a  d  e  r  t:  2t.  931.  ö.  ©.,  1876;  —  S  e  r  f. 
in  RE»  XVn,  ©.  784.  »ältte. 

Sc^üti,  1.  &  e  i  n  r  i  rf)  (1585—1672),  ift  einer 
ber  n)id)tigften  unb  bebeutenbften  SJieifter  na* 
mentlicb  ber  Sirc^enmufi!  (1[  5lirc^enmufi!,  9). 

3ft  er  f(f)on  al§  SSermittler  ber  „neuen  itunft", 
b.  b.  ber  um  1600  in  igtalien  auffommenben  9fte= 
form  ber  Sompofition  in  Srfinbung  ber  50?o= 
nobie,  b.  b-  be§  einftimmigen  begleiteten  ©til§, 
ber  notwenbigen  ®runblage  be§  bramatifcben 
©efangg,  bon  größter  2öi(f)tig!eit  für  bie  beutf(f)e 
9}iufif  getüorben,  fo  follte  er  in  ber  £ird^en= 
mufif  fpejiell  93abnen  einfcblagen,  in  benen  er 
ber  birefte  SSorgänger  S.  ©.  5Bad^§  mürbe.  @, 
mar  anfänglicb  für  ba§  ©tubium  ber  Ü^ecbte  be= 
ftimmt  unb  ftubierte  ju  biefem  2^ed  in  SKarburg. 
9n§  ibm  aber  1606  ber  Sanbgraf  Tlon^  bon  S)ef* 
fen  ein  ©tipenbium  augfe^te  für  ben  %all  ba§ 
er  ficb  ber  SRufi!  roibmen  molle,  fo  ergriff  er 
banfbar  biefe  S)i{fe  unb  ging  nacb  SSenebig,  um 
©cbüler  ®ioü.  @abrieli§  ju  merben.  33ei  biefem 
größten  9JJeifter  ber  älteren  öenetianifcben 
©döule  (H  ̂ ird)enmufi!,  8)  blieb  er  bi§  gu  beffen 
Sob  1612.  $)ier  lernte  er  namentlicb  bie  ̂ unft 
be§  üielftimmigen  unb  mebrdöörigen  3;onfa6eg 

in  ibrer  reicbften  Entfaltung.  3uglei(f)  aber' bracbte  ibn  bie  ̂ Berufung  9}bnteüerbe§  an  bie 
?ü^ar!u§fir(f)e  mit  ben  93eftrebungen  ber  bamal§ 
mobernen  O^id^tung  ber  SJJonobiften  unb  '2)ra* 
matifer  in  lebenbige  23erübrung,  ber  feine  leben* 
bige  ̂ bantafie  anä)  praftifd^e  f^olge  gab.  1613 
äurücEgefebrt,  trat  er  1614  in  SSegiebung  jum  für* 
fürften  üon  ©ad^fen,  ber  ibn  1615  in  feine  'Sienfle 
nabm  unb  1617  jum  öoffapeHmeifter  in  S)re§ben 
ernannte,  ̂ ier  blieb  er  nun  unb  entwidfelte  eine 
febr  frud^tbare  Sätigfeit.  ?J?ebrfadE)e  Urlaube* 
reifen  ermöglicbten  e§  ibm,  nidfit  nur  bie  ̂ ort* 
fddritte  be§  neuen  ©til§  in  Stauen  eingebenb  ju 
ftubieren,  fonbern  and)  anberroärtS  eine  erfpriefe* 
lirfie  Stätigfeit  ju  entfalten,  fo  in  f openbagen, 
93raunfrf)tt)eig  unb  öannober,  namentlid^  al§  bie 
t)oIitif(f)en  SSerbältniffe  feinen  '2)ienft  in  2)re§ben 
roefentlirf)    beeinträd)tigten.     @r    mürbe    baber 

1663  in  fopenbagen  tatfäcblirf)  fapellmeifter, 
obne  ba%  er  in  ©reiben  eine  ̂ enfionierung  er* 
reicf)en  fonnte.  —  35on  feinen  S^ompofitionen,  bie 
feit  1885  öon  $b-  ©pitta  in  16  ̂ ^oliobänben  ber* 
ausgegeben  tüurben,  beineifen  feine  9JJabrigaIe, 
9JJotetten  unb  f  onjerte  feine  überlegene  ?[Reifter* 
fraft  im  funftöollen  Xonla^.  ̂ n  feinen  „geiftlic^en 

Sponserten"  ringt  ficE)  ber  monobifdEie  @ti(  in  ent* 
fd^ieben  bramatifcber  Senbenj  an§  Siebt.  SSon 
bödöfter  funftgefcE)idE)tIirf)er  93ebeutung  aber  finb 
feine  ̂ affionen  (1^  53offion,  ©p.  1242).  2)enn, 
inenn  er  in  biefen  2Ber!en  für  ben  ©efang  ber  ©in* 
jelperfonen  aurf)  jum  pfalmobifctien  ©til  jurürf* 
greift  unb  auf  bie  ̂ nftrumentalbegleitung  tier* 
jidbtet,  fo  gibt  er  bafür  ben  Sbören  eine  brama* 
tifcbe  ©d^Iagfraft  unb  Sebenbigfeit,  bie  mit  einem 
SKale  bem  oratorifc^en  ©til  eine  neue  Söelt  er* 
oberte.  treten  biefen  ̂ affionen  gegenüber  and)  bie 

,,2(uferftebung  be§  &erm"  unb  bie  „fieben  SSorte" 
in  ber  Stnftrebung  eine§  neuen  ©tit§  surürf,  fo  tüei* 
fen  bod)  andj  biefe  2Ber!e  bielfadfie  Qüge,  fotoobi 
in  ber  ©eftattung  be§  ariofen  begleiteten  @efang§, 
al§  in  ber  Sebanblung  ber  SSegleitung  felbft  auf, 
bie  für  bie  f^olge^eit  frud^tbare  §tnregungen  er* 
gaben  unb  üor  allem  bnxd)  Q.  ©.  1|  '^ad)  §u 
böberen  SBirfungen  berufen  tüurben.  2)ie  toelt* 
lid^en  bramatifcE)en  SSerfe  ©.§,  fotüie  jablrei^ie 
®elegenbeit§merfe,  mie  fie  fi^  au§  feiner  mannig* 
faltigen  $rafi§  an  öerfcbiebenen  Orten  ergaben, 
baben  ibre  funftbiftorifrf)e  SSebeutung  in  ber 
Uebertragung  be§  neuen  DpemftilS  nad)  ®eutfdf)* 
lanb  erfüllt  unb  finb  beute  nur  nod^  üon  biftori* 
f(f)em  Sittereffe,  roäbrenb  ber  geiftlid^en  Sbor* 
mufif,  geftüöt  auf  üerbienftüolle  praftifdbe  2lu§* 
gaben  (u.  a.  üon  ?^elif  SSo^rfdE)  unb  ̂ ob-  ®itt* 
bemer),  in  ber  SSieberbelebung  ber  proteftan* 
tifd^en  f irdEienmufif  neue  Aufgaben  hjinfen. 

qg.  (Spitta:  ADB  33,  ©.753  ff;  —  g  r.  ©dfiüfe: 
®ebädf)tniärebe,  1886;  —  3)  er  f.:  Sie  ̂ Paffionen  nacf)  ben 
4  (Süongelien,  1886;  —  SB.  ©d^äfer:    §.   ©.,  1854. 

2.  Sobann  ^afob  (1640—1690),  eüg. 
f irdö[enliebbirf)ter,  geb.  in  f^ranffurt  a.  3JI.,  wo 
er  eine  3eittö^9  (d^  9fterf)t§anmalt  mirfte,  bi§ 
er  unter  bem  Sinflufe  feiner  retigiöfen  (SntwidE* 
lung  in  pietiftifd^er  Siidbtung  ju  ber  Ueberjeu* 
gung  üon  ben  religiöy*fittli(^en  ©efabren  be§ 
3lbüofatenberuf§  gelangte  unb  fidf)  feitbem  faft 
augfcfiliefelidö  ben  firdE)Iidf)en  ?^ragen  unb  ber  re* 
ligiöfen  ©dEiriftftellerei  mibmete.  ^n  litdjlidjex 
SSejiebung  entfernte  er,  ber  eifrige  fyörberer  ber 
Collegia  pietatis  (^  5|^ieti§mu§:  I,  B  2),  fid) 
allmäblid)  immer  mebr  üon  ber  f  ird)e  unb  üon 
H  ©pener  felbft  (1f  Reffen:  IV,  2)  unb  würbe 
einer  ber  S)auptteilnebmer  an  ben  ©onberüer* 
fammlungen  ber  fdörüärmerifd^en  Eleonore  üon 
ajJerlau,  ber  fpöteren  ©efäbrtin  be§  and)  üon  ©. 
bod)  gefd)äöten  S.  SS.  H^eterfen,  bie  auc^  mit 
SSilliam  H  $enn  unb  ben  U  Buäfem  in  SSerbin* 
bung  ftanb.  SSon  feinen  Siebern  ift  „©ei  Sob  unb 

®bt  bem  bödiften  ®ut"  nodb  beute  ein  allgemein üerbreiteteg  tieinob  ber  eüg.  ©efangbüd^er. 
S8f.  u.  a.:  (Föriftlic^eä  ©ebenlBüdjlein  jur  SSeförberung 

eines  anfangenben  neuen  fiebenS,  1675;  —  g^riftlic^e  ße« 
benäregeln,  1677.  —  U  e  b  e  r  ©.  ügt.  $.  S  e  c^  e  n  t 
in:  ChrW  1889,  9Jr.  43.  44.  47.  48;  —  Serf.  in  ADB 
XXXIII,  ©.  129—131.  —  Ueber  @.  als  2ieberbicf)ter  ögl. 

femer  *l5Iitt:  Sljeologif^e  Unterfu(f)ungen  III,  4,  1731, 
@.  727  ff;  —  31.  5  r.  SS.  gif  dö  er  §  Äirdöenlieber.ßejilon  I, 
1878,  ©.  250  f;  —  e.  e.  Ä  0  d):  ®eid)id)te  beS  Sirdjenliebg 

unb  Äir^engefangg  IV»,  1868,  ©.  218  ff.  Sfc^tttnaÄ. 
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®döulanborf)tcn  *!!  ©rsie^ungSanilalten,  4;  ügl. 
11  S)au§gotte§bienfi. 

d^ulouffic^t. 
1.  @efrf)icf)tlicf)e»;  —  2.  ®er  ©treit  ber  SKcmungen  über 

bie  SBeteiliflung  ber  Qieiftlidjen  an  ber  <2(fjulaufnd)t. 

1.  ®a§  2luffidöt§redöt  über  bie  Sd^ulen  lag  in 
®eutfd&Ianb  im  früljen  Wliitelaltet  gruTibfö^* 
Ixd)  bei  ber  ̂ rcfie  (ögl.  H  @(f)ulrec5t,  2  b  H^rcfie: 
VI,  I.  unb  ©d^ule,  1).  äatfäcJiIidf;  mürbe  e§  faunt 
ausgeübt,  ba  e§  aufeer  ben  geiftlicfien  Si[bung0=' 
ftätteit  im  ®runbe  feine  ©(f>ulen  gab.  ̂ m  3eit= 
alter  ber  (Stäbtebünbe  mu|ten  bie  (Stäbte,  inbem 
fie  ba§  ©d^uliüefen  al§  ̂ ommunalongelegen^eit 
belianbeln  tüollten,  bo(|i  ben  93i)cf)of  bjiü.  ben 
^apft  al§  Dberfd^ulbefiörbe  anertennen  (If  Sa« 
teinfdöulen).  2)ie  im  9?e forma tion§jeitaIter 
hergenommene  ;3bentifijierung  bon  £ird&en^=  unb 
©taatSgetoalt  bafjnte  ben  SSeg,  ber  festeren  bie 
2tuffidöt  über  bie  (Bdjule  ganj  ju  überliefern. 
SJtit  (2elbftüerftänbli(f)!eit  oolljog  fid^  biefer 
©cfiritt,  al§  ber  SSoblfabrt^ftaat  be§  18.  S&b.S 
bie  bon  ber  ̂ tä)e  berföumte  Slrbeit  tat  unb  tie 
nationale  ̂   SSoIflfcfiuie  begrünbete.  SE3a§  bie 
Mret)e  niifit  fertig  gebrad^t,  teils  roeil  fie  e§  nid^t 
getüollt,  teils  meil  ibre  nur  Überrebenben  ^äfte 
Oerfagten,  erjielte  ber  ©taat  mit  ben  ?JlitteIn  ber 
Wladjt:  öerbeifrfiaffung  ber  finanjiellen  Unter* 
lagen  5ur  allgemeinen  ©d&ulgrünbung  unb  '3)urcö* 
fübrung  ber  allgemeinen  ©d^ultjflidöt.  ©§  t)erftanb 
fid^  öon  felbft,  ba%  er  bie  Sluffic^t  über  bie  ©dbule, 
bie  er  grünbete,  unb  in  bie  er  bie  ̂ nber  feiner 
SSürger  stoang,  felbft  auszuüben  nid^t  nur  be* 
red&tigt,  fonbent  öerpflid^tet  roar.  2)ie  Organe 
ober,  bie  ibm  nad^  bamaliger  9led£)t§auffaffung 
fd^Ied^tbin  als  ©taatSbiener  gur  SSerfügung 

ftanben,  hiaren  bie  'Wiener  ber  Äirdbe:  bie  ̂ on= 
fiftorien  bstu.  @piffot)ate,  bie  ©utjerintenben* 
ten  bätü.  (?rjt)riefter,  bie  OrtSgeiftlid^en.  ®ie 
erfteren  tourben  als  DberauffiditSbebörbe,  bie 
Slüeiten  alS  ©jaminatoren  unb  ©uperrebiforen, 
bie  britten  als  regelmöfeige  OrtSfdbuIauffeber  in 
Slnfprud^  genommen,  unb  ätoar  fo  auSfdbliefelid^ 

als  ©taatSbiener,  ba'Q  t^iebridE>  b.  ®r.  fie  im 
©enerallanbfd&ulreglement  bon  1763  (H  ©d)ul* 
recf)t,  2f)  bei  unjureid&enber  ^flidfiterfüllung 
in  (Sdbulfadben  mit  ©ntfegung  bom  geiftlic^en 
9Imt  bebrof)te.  2)em  entfprad^en  in  ̂ reu* 
6  e  n  bie  S3eftimmungen  beS  H  SanbredbtS  bon 
1794  (H  ©cJ)uIred)t,  2f).  Sftaä)  Seil  II  %it.  12 
§  9  beSfelben  fielen  alle  öffentlidf>en  ©dfiulen 
unter  ber  ̂ luffid^t  beS  ©taatS,  bie  3SoIfSfd^uIen 
nad&  §  12  „unter  ber  Sireftion  ber  ®eridE>tS« 
obrigfeit  eineS  jeben  OrtS,  roeld&e  bahei  bie 
©eiftlid^feit  ber  ©emeinbe,  ju  tneld^er  bie  ©d&ule 
gef)ört,  äuäieben  mu§."  „®ie  Obrigfeit  unb  ber 
®eiftlid^e  muffen  firf)  nai^  ben  bom  Staate  er=- 
teilten  ober  genehmigten  (Sd^ulorbnungen  ad^* 
ten."  '2)er  geiftlid^e  9tuffeber  fo  gut  ttiie  ber 
meltlidP^e  bat  fid^  iregen  ettoaiger  Sioeifel  ober 
Sebenflidb feiten  on  bie  ftaatlid^e  Oberbebörbe 
ju  toenben,  ber  audb  bei  ©treitigfeiten  jmifd&en 
©erid^tSobrigfeit  unb  bem  „geiftlidEien  ©d^ul* 
borfteber"  bie  ©ntfd&eibung  gebübrt.  .gubem  je* 
bodb  als  örtlid^e  99ebörben  bie  lueltlidbe  unb  Sie 
geiftlid^e  nebeneinanbergeftellt  mürben,  mar  in 
biefer  ©efe^gebung  ein  ©d^ritt  in  ber  9lirf)tung 
getan,  bie  öufeeren  unb  inneren  SIngelegenbeiten 
ber  ©d^ule  auSeinanberjubalten  unb  bon  ber* 
fcbiebenen  ̂ ftanjen  beauffidbtigen  ju  laffen.  ©ie 
©teinfd^en  S^eformen  fügten  nod&  eine 
britte  bitiäu  in  ©eftalt  ber  ®emeinbeorgane,  ber 

ftäbtifd^en  @döuIbe)3Utationen  bjm.  ber  fönblid&en 
©döulöorftänbe  (IScbuIrecbt,  2  f,  ©p.  435).  ßn 
biefen  Organen,  bie  bor  allem  baS  Qntereffe  ni^t 
nur  ber  ©emeinbe,  fonbem  aud&  ber  SItern  an 
gutem  ©dbulbetrieb  ju  feinem  ̂ edjt  fommen  ju 
laffen  beftimmt  finb,  ift  jmar  baS  innere  unb 
baS  'Jteufeere  mieber  bereinigt,  eS  finb  aber  für 
baS  erftere  in  ben  ©täbten  tedbnifrfie  ?JtitgIieber 
borgefeben,  unb  bei  biefen  ift  bie  ?^orberung  auf* 
geftellt,  ba§  fie  nid^t  auSfdbIie|lidb  ®ciftli(f)e 

feien.  Samit  ift  bem  ®ebanfen  S^te^nung  ge* 
tragen,  bafe  bie  3tuffidbtSbefugniffe  eine  öufeere 
unb  eine  innere,  bie  legtere  aber  eine  getftlidbe 

unb  eine  meltlidbe  ©eite  ̂ abe,  unb  ba'^  bem* 
gemä§  im  inneren,  bem  UnterridblS*  unb  @r* 
äiebungSbetrieb  ber  ©dbulen  i^ntereffen  mabrju* 
nebmen  finb,  bie  in  bem  ©eiftlidben  nidbt  ben 
böllig  auSreid&enben  SSertreter  erblidfen  laffen. 
Sie  ©ntmidflung  beS  MrdbenredbtS,  bie  um  bie 
Tlitte  beS  19.  Sbb.S  an  bie  ©teile  beS  abfoluten 
©taatSfirdbentumS  baS  ̂ rinjip  ber  ©taatS* 

firdbenbobeit  fe|te,  führte  ba^u,  biefe  Unter* 
fdbiebe  immer  fräftiger  ju  betonen.  2)ie  $  r  e  u* 
lifd^e  SSerfaffung  bom  31.  :3onuar 
1850  (li  ©rfiulrecbt  2  f,  ©p.  437)  bebt  »mar 

in  9lrt.  23  no^  einmal  berbor,  ba'Q  bie  ©dbu* 
len  unter  ber  Stuffidbt  beS  ©taat^  fteben,  fübrt 
aber  für  bie  SSertretung  ber  firdblidben  Qttter* 
effen  einen  neuen  ©efidbtSpunft  ein,  inbem 
fie  bie  Seitung  beS  religiöfen  UnterridbtS  in 
3lrt.  24  ben  betreffenben  9leIigionSgefeIIf(^aften 
jumieS  (1f^rrf)e:  VI,  2  b).  S)te  Seitung  ber 
äußeren  Stngelegenbeiten  ber  SSoIfSfdbuIe  ftebt 
na^  bemfelben  3trtifel  ber  ©emeinbe  iu.  @S 
gebort  jmar  biefer  SIrtifel  nadb  3Irt.  26  ju  ben 
fuSpenbierten  Sieilen  ber  SSerfaffung,  bis  ein 
befonbereS  ®efeö  baS  gange  UnterridbtSmefen 
regelt,  unb  gibt  nur  bem  ©efefegeber  b^ro.  ber 
SSermaltung  JRidbtIinien  an,  bie  fie  innebalten 
follen.  Sflad)  biefen  9^idbtlinien  aber  ift  in  3u* 
fünft  %u  bebenfen,  mie  bie  ber  £irdbe  übertra* 
gene  Seitung  beS  SfteligionSunterridbtS  unb  bie 
ber  ©emeinbe  übermiefene  Seitung  ber  äußeren 
Slngelegenbeiten  mit  ber  bem  ©taat  garantierten 
2tuffidbt  iu  bereinigen  fei.  S)aS  ©  db  u  I  a  u  f* 
f  i  cf>  t  S  g  e  f  e  6  bon  1872  fdbuf  fomit  feine  neue 
9lecbtSlage,  menn  eS  nodb  einmal  baS  alleinige 
ätedbt  beS  ©taateS  ouf  SluSübung  ber  ©.,  ©men* 
nung  unb  ©ntlaffung  ber  3luffiä).tSbeamten  ein* 
fdbärfte;  nur  gegenüber  bem  Sanbredbt  mor  jeöt 
ber  Unterfdbieb  gegeben,  bafe  ber  ©eiftlidbe  bIo§ 
bann  3IuffidbtSbefugniffe  ju  üben  batte,  menn  er 
bom  ©taat  ernannt  mürbe.  2luS  9Ki&trauen 
gegen  bie  fatb.  ©eiftlidbfeit  in  ben  polnifdben 
SanbeSteilen  unb  gegen  bie  $)ei^rfrf)aft§gelüfte 
9?om§,  bon  bem  ber  ©piffopat  feit  1870  böllig 
abbängig  gemorben  mar,  betborgegangen,  bat 
bieS  ®efeö  tatfädblidb  ben  ©rfaö  ber  geiftlirfien 
burcb  bie  fadbmännifcbe  @.  in  Preußen  einge* 
leitet.  $)auptföd)Iidb  in  ben  jmeifprad)igen 
^ßrobinjen  beS  OftenS  unb  in  ben  fotb.  beS 
SBeftenS  ift  eS  mit  ber  3eit  in  größerem  5D?aft* 
ftabe  burdbgefübrt.  f^ür  1913  maren  unter  1188 
^eisfdbulinfpeftoren  446  im  Hauptamt  bor^ 
gefeben.  '2)aS  Betitrum  unb  bie  fonferbatibe 
Partei  mirfen  bier  berjögemb,  möbrenb  bie 
Sftegierung  mit  ben  f^reifonferbatiben,  9JationaI* 
liberalen  unb  ̂ reifinnigen  bie  böllige  'Surdb* 
fübrung  ber  fadbmännifdben  ^eisfdbulauffidbt 
in  ̂ luSfidbt  genommen  bat.  —  Slnbere  beutfdbe 
©taaten  finb  in  bem  ©eftreben,  bie  ©taatsfdbule 
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auf  t^re  eigenen  %ü%e  su  [teilen,  rafd^er  üof 
tt)ärt§  gegangen.  Sn  ̂   o  6  u  r  g  ift  fd&on  1863  bie 
geiftlitf>e  ©d^ulaufficfit  ebenfo  me  ba§  Stetfit  ber 
^rd^e  auf  gjf^itbeaufftdöttgung  be§  5ReIigion§' 
unterric6te§  aufgefioben  worben;  ba^  ©otboer 
(S^ulgefefe  öom  Sabr  1875  enlbält  bie  gleichen 
SBefttmmungen,  ä|nlt(f>  ba^  babifcf>e  Slemeu" 
tarfd^ulgefe^  öon  1899.  ̂ m  ®ro§beräogtum 
(Sa^fen  =  SSeimar  tft  1874  bie  geiftlid&e 
OrtSfd^uIauffid^t  im  ̂ riuäit»  aufgeboben,  feit 
1904  au(f)  bem  au§  ber  yjliüe  be§  ©cbulbor* 
ftanbeS  m  tüäblenben  C)rt§fdE)uIauffeber  bie 
tecf>nifd&e  ©.  entzogen.  %a§  5{Itenburgcr 
®efefe  üon  1908  läfet  gut  3Bai)rnebmung  ber 
£)rt6fcöulauffi(f)t  eine  geeignete  ̂ erfönlicbfeit 
burdö  bie  obere  (Sd^ulbebörbe  ober  (au§  feinen 
SJätgüeberu)  burrf)  ben  ©cöuloorftanb  ber* 
ftellen,  bem  fold^e  ©döulgemeinbemitglieber  an= 
geboren  follen,  „lüeldie  an  ber  ©nttüicflung 
be§  8Solf0fc&uIttjefen§  ein  befonbere§  :3ntereffe 
^ahen  ober  be§  SSoIt§fcbuItt)efen§  befonberS 

funbig  finb".  S)ie  SSefeitigung  ber  geiftlicfien 
<B.  begrünbet  e§  fo :  „'Sie  ̂ ortfd^ritte  ber  9Jie* 
tbobif  unb  ber  metbobif^en  Söiffenfcbaften 
auf  bem  ©ebiete  be§  llnterricbt§n)efen§  unb  in 
S8erbinbung  bamit  bie  erbebltcbe  (Steigerung, 
h)el(f)e  bk  21u§bilbung  ber  S.^oIf§fcbuIIebrer  in 
ben  legten  ̂ öbtsebnten  erfabren  l^at  unb 
nodö  erfäbrt,  läfet  e§  nid&t  mebr  afö  suläffig  er* 
fd^einen,  ba^  ber  fadömännifdöe  SCeil  bei  Unter* 
ridöt§betriebe§  anberg  al§  öon  fadömännifdöer 
©eite  beauffid&tigt  mirb.  S)iefe  2luffaffung, 
welä)e  bereits  ber  Slnftellung  bon  93e5irf§frf)ul* 
inftJeftoren  im  S)aut)tamt  jugrunbe  lag,  mu§ 
folgcridötig  baju  fübren,  ben  ©eiftlic&en  eine 
Siufgabe  abpnebmen,  für  beren  Söfung  fie  in 
ber  9legel  nid^t  befonber§  borgebilbet  finb,  unb 
beren  (SrfüIIung  anberweit  genügenb  ficber* 
geftellt  ift."  2)ü§  SJJeininger  ©efefe  bagegen, 
bo§  ebenfalB  1908  jur  Slnnabme  gefommen  ift, 
befeitigt  bü§  ©onberamt  ber  Drtlfd&ulauffic^t 
ganj  unb  legt  fie  nacE»  ber  ©eite  ber  ©rfjutpflege 
allein  in  bie  öänbe  be§  ©cE)uIt)orftonbe§,  h)äb* 
renb  bie  facbmännifrfje  SSeauffid^tigung  ber 
UnterridötStätigfeit  ber  örtlidöen  Snftanj  gang 
entzogen  unb  nur  für  bie  jungen,  eben  au§  bem 
«Seminar  entkffenen  Sebrer  einem  3Re!tor  ober 
aufficötfübrenben  Sebrer  übertragen  tvivb.  5)er 
titdie  ftebt  ba§  ̂ eä)t  ber  9[RitbeaufficJ>tigung 
be§  9leIigion§unterrid>te§  nidE>t  mebr  ju.  „S3ei 
ben  eingebenben  unb  burdögreifenben  S^ul* 
üifitationen,  melcbe  bie  ̂ erjogl.  £rei§fc^ul* 
tnftJeftoren  aud)  über  biefen  UnterricbtSgegen* 
ftanb  borjunebmen  baben,  erfcEieint  eine  tt)eitere 
9luffidf)t  entbebrlid^  unb  um  bei  ©inflangS  ber 
metbobifd^en  SKafenabmen  n)illen  unsrtiedmäfeig." 
—  2)a§  njürttembergifrf)e  ©efeg  oon  1909 
legt  bie  SSejirf^fdöuIauffit^t  gans  in  bie  ̂ änbe  ber 
f^acEiIeute  unb  fiebt,  um  biefe§  %nt  auc^  ben 
S^oIf§fcE)uIIebrem  jugönglid)  ju  machen  unb 
ibnen  bahei  bie  Ueberorbnung  über  bie  geiftlid^en 
DrtSfd^uIauffeber  ju  ermöglirfien,  eine  entft)re* 
rfienbe  Prüfung  öor,  ber  fid^  Stbeologen  unb 
$biIoIogen  nur  narf)  beftanbenen  ©taat^tJrü* 
fungen  unb  minbeften§  einjäbrigem  ̂ raftifd^en 
SSoIf§fdE)uIbienft,  SSoIKfd^uIIebrer  bagegen  mä) 
gut  beftanbenen  SebrertJrüfungen  unb  minbefteng 
ätüeijäbrigem  afabemifcfiem  ©tubium  unterjieben 
bürfen.  ®ie  Prüfung  mirb  äugleid^  afö  SSorbebin* 
gung  jum  Slmt  ber  ©eminarlebrer  unb  9teItoren 
betrad&tet  (Ij  Se^rerfeminar,  1,  ©p.  2023).  ®ie 

Drt§fd&ulüuffid&t  berbleibt  au§er  an  JReftoren* 
fc^ulen  ben  (SJeiftlicfjen,  aber  nur  ai§  ©d&ul^flege; 
bie  ted^nifd^e  S!3eauffid^tigung  ber  ©rf)ulen  mirb 

ber  örtlidöen  ̂ nftanj,  bie  felbflänbige  "Sifsifli* 
nargeroalt  bem  £)rtgfdöuIinfi)e!tor  abgenommen. 
2)ie  Seitung  be§  9fteligion§unterricöt§  folt  ber 
^ixäje  üerbleiben;  bei  ben  SSorberatungen  toar 
biefer  $un!t  begreiflid^ermeife  ®egenftanb  be* 
fonber§  lebbafter  ̂ öm^fe.  —  2Iudf)  für  ̂ reu* 
feen  ift  bie  lufbebung  ber  Ort§fdöuIauffi(f)t 
überbauet  ober  bie  93efeitigung  ber  ©eiftlid&en 
au§  biefem  9(mt  nur  auf  biefem  bermitteinben 
SSege  ju  erroarten.  SaS  liegt  nid^t  fomobi  an 
bem  SBunfdf)  ber  9lcgierung  aU  an  ber  flerÜal* 
fonferbatioen  SJJebrbeit  be§  Sanbtagg.  2öäb* 
renb  für  bie  größeren  ©d^ulfpfteme  grunbfäö* 
Iid&  JReftoren  beftellt  merben  foIIen  unb  biefe 
mebr  unt  mebr  bie  OrtSfdöulauffirfit  allein  üben, 
liegt  fie  an  ben  ©d^ulen  mit  meniger  all  6  klaffen 

faft  überall  in  ben  S)önben  ber  ©eiftlid^en.  'ißie 
S3efugniffe  unb  ̂ flid^ten  be§  Ort§fdt)uIinfpe!* 
tor§  finb  bielfod^  burdö  ̂ ^robingielle  ̂ uftruftio* 
neu  geregelt,  ̂ n  erfter  Sinie  gebübrt  ibm  bie 
Stufficbt  über  bie  Surd^fübrung  ber  allgemeinen 
©d&ul^flid^t,  über  ben  Ünterrid&t,  bie  bienftlid^e 
unb  aufeerbienftlidöe  ̂ übrung  be§  Sebrer§,  bie 
Öanbbabung  ber  ©d^uljud^t,  bie  SSertoaltung 

ber  Sebrmittel  u.  bgl.  "Ser  SSorfiö  im  ©döulbor* 
ftanb  unb  bamit  bie  3luffid^t  über  bie  äußeren 
21ngelegenbeiten,  ©ebäube,  ©arten,  Utenfilien, 
^affenfübrung  uftu.  gebübrt  ibm  nad^  bem  @e* 
feö  bom  28.  Suli  1906  (H  ©cbulrecbt,  3  d)  nicöt 
mebr  obne  weitere^,  tbirb  ibm  aber  jutbeilen 
übertragen.  SSürbe  nun,  tvie  bie  9tegierung  ju 
beabfid&tigen  fd^eint,  auf  bem  $ßertbaltung§rt)ege 
bem  £)rt§fd^uIinft)eItor  bie  2luffid&t  über  bie 
ted^nifd&e  Slrbeit  be§  Sebrer§  entjogen  unb  nur 
bie  ©döult)flege  belaffen,  fo  tbürben  für  biefe 
einem  einjelnen  ̂ Beamten  neben  bem  ©dEiuI* 
borftanbe  faum  ?lufgaben  übrig  bleiben.  ®ie 
natürlidöe  f^olge  bürfte  bann  fein,  ba^  auf  ba^ 
bebeutung§(o§  gettjorbene  9lmt  bon  feiner  ©eite 
mebr  &etvi<^t  gelegt  mirb  unb  e§  fo  obne  biel 
@eröufd&  eingebt.  —  Heber  bie  red&tlid&e  Sage  be* 
jüglidö  ber  Seitung  be§  3leIigion§unter* 
ricbt§  burcb  bie  £ird&e  bgl.  H  ̂ird&e:  VI,  2 
Wiffio  canonica  1[Sebrerfeminar,4(©p.2029f). 

2.  S)er  ©treit  ber  9JJeinungen  über 
bie  Beteiligung  ber  ©eiftlidöen  an 
ber  ©.  mürbe  ttjefentlid^  einfad^er  liegen,  tüenn 
er  nur  aU  ©d&ulfrage  bebanbelt  mürbe  unb 
nicbt  mit  ̂ olitifdöen  Sntereffen  berquidt  tbäre. 
Tlan  bat,  menn  man  auf  i))n  eingef>t,  bie  9t  uf* 
fid^t  über  ben  gefamten  Unterridötl* 
betrieb  unb  bie  über  ben  O^eligionSunterrid^t 
auSeinanberäubalten.  SDa§  Bentrumunb  bie 
fonferbatibe  Partei  münfd&en  nad)  aufeen 
bin  für  ba§  geiftlidEie  2tmt  bie  ©tärfung  be§  3ln* 
feben^,  bie  in  ber  ©tellung  al§  SSorgefe^ter  ber 
©dE)uIIebrer  ju  liegen  fd^eint.  ©ie  berft^red^en 
fidö  äugleid^i  babon  eine  IeidE)tere  ©intoirhing  auf 
bie  Sebrer  im  ©inne  einer  fird&enfreunblid|en 
Haltung.  ;3nnerIidE>  feben  fie  barin  eine  ©ebpöbr 
für  ben  d&riftlid&en  ®eift  ber  ©d^ule,  ber  alle  Un* 
terridötSjmeige  unb  ben  ganjen  ©rgiebunglbe* 
betrieb  burcbbringen  foll  (U  ̂onfeffion§fd)uIe). 
©ie  erad&ten  ben  afabemifd^en  58ilbung§gang 
ber  j^eologen  unb  ein  furjeS  $)ofpitium  am 
Sebrerfeminar  für  auSreid^enb,  um  bem  ®eift* 
lid^en  bie  jur  ̂ eauffid^tigung  unb  Seitung  ber 
Unterrid&tStätigfett  be§  Sebrer§  nötige  Heber* 
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legenl^eit  ju  geben.  SuQleiä)  erfläreit  fte  ben 
©eiftlidöeti  für  ben  geeigneten  örtlidöen  3Ser* 
trauen§ntann  ber  Ütegierung  gegenüber  bem 
Seigrer  unb  für  ben  berufenften  Tlitüet  äraifcEien 
btefem  unb  ber  ©emetnbe  in  ©treitfnilen,  roie 
fte  bte  ©anbl^abung  ber  S)ifäi)3ltn,  bie  %uxä)' 
fübrung  be§  U  Sd&ulsroangeg  ufro.  leidet  mit  fid^ 
bringen  fönnen.  'Semgegenüber  tüirb  b  o  n 
feiten  berSebter,  bie  mit  ©nmütigfeit  bie 
Stufbebung  ber  Ort§fd^uIauffid^t  überbauet  ober 
jum  menigften  ber  burcf)  ®eiftlicbe  forbern,  mit 

'Sieäjt  betont,  bafe  bie  ̂ flicfjttreue  ibre§  (Stanbe§ 
fiir  bie  $8ebörbe  ibnen  gegenüber  ebenfonpenig 
einen  SSertrauengmann  nötig  ma<i)e  tüie  gegenüber 
ben  ®eiftli(f)en  ober  ben  3tmt§öorftebern;  bei 
Streitfällen  fei  in  ©ad^en  ber  ©d^ulpflege  (ber 
(Sorge  für  gute§  ©noernebmen  smifdben  ©df>ule 
unb  öau§,  für  iSrf)uIbt}g{ene,  ©dbutou^ftattung 
u.  bgl.)  ber  ©döulborftanb,  in  ©acfien  be§  Unter* 
ridbt§betriebeg  ber  fadbmänntfdf>e  ^ei§fdöul== 
tnf^eftor  bie  berufene  ©teile.  'Sie  Unterorb= 
nung  lebiglidb  jur  öebung  be§  geiftlid^en  2ln* 
feben§  fiebt  man  in  Sebrerfreifen  al§  ungered^te 
9JieberbaItung  be§  eigenen  @tanbe§  an.  SDlan 
tüünfd&t,  unb  bie  tjreufeifd&en  9flegiening§öer= 
treter  bnben  biefen  SSunfdl  mebrfad&  al§  be= 
red&tigt  anerfannt,  bie  ©röffnung  einer  Sauf= 
babn,  luie  fie  in  ©ad^fen,  öeffen  unb  SSürttem= 
berg  beftebt,  in  ber  tüie  in  anberen  ̂ Serufsjmei* 
gen  bie  S£üdE)tigen  be§  eigenen  ©tanbe§  ju  ber 
©tellung  be§  ̂ orgefefeten  auffteigen.  ̂ m  ̂ w 
tereffe  ber  Sebrer  ift  e§  aud^  ju  münfdben,  ba% 
ibnen  ber  ©eelforger  hjiebergegeben  merbe,  ben 
fie  je^t  nidbt  baben.  Senn  mit  gutem  SledEit  ift 
gefagt,  balß  ein  ©tanb,  bem  ber  ®eiftlid^e  äum 
SSorgefefeten  gegeben  ift,  bamit  be§  ©eelforgerä 
beraubt  tnerbe.  ©in  gute§  SSerböItniS  sur  £ird^e 
mirb  eber  burdb  gegenfeitige  Unabböngigleit 
unb  freunbfdbaftlidben  SSerfebr,  al§  burd^  Unter* 
orbnung  unter  bie  ®eiftlirf>en  ju  erzielen  fein, 
bie  bie  f^unftionen  eine§  SSorgefe^ten  toabrneb* 
men  follen,  obne  feine  innere  Ueberlegenbeit  su 
befi^en.  SSer  hie  letstere  öon  ben  ©eiftlidfien 
nodf>  immer  obne  meitere§  bebauptet,  bat  in  ber 
Sat  üon  bem  ©tanb  ber  Sebrerbilbung  unb  ber 
SSoÜäfdbuImetbobif  gleidb  wenig  Kenntnis.  ®ie 
le^tere,  feit  1[  $eftaIojji§  Seit  mit  immer  größerer 

f^einbeit  unb  auf  ̂ ft)dbologifdbem  ©runbe  forg= 
fähig  ausgebaut  unb  jur  fünft  enttöidfelt,  ift  faft 
auSfdbliejBlidöt  öon  9SoI!§fd^uIIebrem  felbft  ober 
oon  feminariftiftfi  gebilbeten  ©eminarlebrern  be= 
baut,  bei  benen  bie  ©eiftlid^en,  bie  ibrer  öerr 
merben  mollen,  mebr  ober  minber  unöollfom* 
mene  %tleiben  ju  madben  i^ahen,  unb  lebrt  Oon 
ber  einffaffigen  ©dfiule  unb  ber  ßlementarüaffe 
an  burdö  bie  weiteren  ©tufen  unb  ©t)fteme  bin* 
burd^  eine  ̂ ^v^üe  öon  ©tfiroierigfeiten  erlennen 
unb  überminben,  in  bie  ber  2aie  oft  gar  feinen 

(SinblidE  bat.  'Sie  f^äbigfeit,  Slnfängem  unb 
©d^roerfälligen  burrf»  eigenes  SSorbilb  aufju* 
belfen,  bie  bem  S^orgefeöten  eigen  fein  mufe,  ift 
bei  ben  geiftlidben  ©d^ulauffebem  nur  in  ber* 
fcbwinbenbem  Tla^e  öorbanben.  SBer  fie  be* 
fi^t,  ift  in  ber  Siegel  sum  ̂ ätagogen  geboren 
unb  finbet  über  bie  nötigen  Prüfungen  binweg 
ben  SSeg  in  bie  Sebrerbilbung  unb  fadbmänni* 
f^c  ©dbulauffidbt  offen.  Sie  grofee  ältebräabl 
aber  ber  ©eiftlidben  fann  beute  für  ben  S3eruf 
eines  ©d&uIauffeberS  nidbt  mebr  cil§  befäbigt 
betradf>tet  werben.  ?^eilidb  wirb  er  audb  öon  bem 
f^ad&monn  nur  bann  mit  ©egen  öerwaltet  wer* 

ben  fönnen,  wenn  biefer  fid^  nidbt  alS  $oIijei* 
beamter,  fonbern  als  :bäbagogifd^er  93erater  unb 
f^reunb  ber  Sebrer  füblt.  Sie  bermitteinbe 
2:ätigfeit  enblicb,  bie  äwifdf>en  einzelnen  ®e* 
meinbegliebern  unb  bem  Sebrer  suweilen  nötig 
werben  mag,  gebort  ju  ben  3tufgaben  ber  ©d&ul* 
pflege,  an  ber  mitjuarbeiten  ber  ©eiftlid^e 
überall  ha  berufen  ift,  wo  ibm  ©ig  unb  ©ttmme 
im  ©d^ulborftanb  gewäbrt  wirb.  Safe  bieS  ge* 
frfliebt,  wie  eS  in  ̂ reufeen  gefeglidb  feftgelegt 
ift  (f  ©(i)ulredbt,  3  d),  bürfte  in  ber  Stat  ber 
^rd6e  toie  ber  ©d&ule  nur  bon  ©egen  fein, 
beren  S3iIbungSjieIe  jubiel  SSerwanbteS  baben, 
als  bafe  nidöt  eine  ber  anbem  in  ?^reunbfdbaft 
unb  ?5reibeit  su  bienen  berufen  fein  follte.  — 
Sie  Settung  beS  9teIigionSunter* 
r  i  d^  t  S  bietet  tiolilifdb  baS  fd^wierigfte  ̂ roblem. 
@ie  ift  5.  33.  in  ̂ reufeen  berfaffungSmäßig  ber 
tircbe  gewäbrieiftet  (Hfircbe:  VI,  2).  Sn  biefer 

SSorauSfegung  wirb  als  wid^tigfteS  Btel  ju  erftre* 
ben  fein,  ba^  bie  Seitung  nid&t  in  bie  $)änbe  beS 
OrtSgeiftlid&en  gelegt  werbe,  ̂ taä)  bem  9Jän.* 
(£rl.  bom  18.  ̂ ebruar  1876,  ber  bie  ©runbfäöe 
über  bie  fird&Iidbe  Seitung  beS  SleligionSunter* 
ridbtS  feftgelegt  bat,  ift  baS  allerbingS  bie  Siegel, 
—  fdbwerlid)  mit  innerem  9ledbt.  Sa  ber  Unter* 
ridbt  fonfeffionell  erteilt  wirb  (1[  f  onfeffionS* 
fdöule),  fo  ift  ber  Sebrer  ein  anerfannteS  3Kit* 
glieb  ber  fonfeffionSgemeinfcbaft  unb  als  foId^eS 
mitberufen,  ibrem  religiöfen  ©tanb^junft  3IuS* 
brudE  JU  geben.  SSaS  aber  bie  tbeologifdbe  fjor* 
mulierung  biefeS  ©tanbt)unfteS  angebt,  fo  ift 
ber  Sebrer  auf  ®runb  feineS  SilbungSganges 
(USebrerfeminar)  m  febr  in  ben  flieBenben 
©barafter  unb  bie  9lelatibität  aller  tbeoIogifdEien 
tjormulierungen  eingeweibt,  alS  bafe  er  mit 
9tufgabe  feiner  inneren  ©elbftänbigfeit  ben  oft 
febr  wed^felnben  ?J?einungen  ber  ibm  etwa  nad^* 
einanber  bcrgefegten  OrtSgeiftlidEien  fidb  anüaffen 
fönnte,  beren  tbeologifdber  ©efid^tSfreiS  nidbt 
feiten  grunbfäßlidE)  über  bie  ̂ eri^berie  beS 
eigenen  ©tanbt)unfte5  faum  binauSgebt.  2öie 
für  bie  SKitwirfung  hei  ©enebmigung  bon  Sebr* 
büd&ern  unb  SebrtJlönen,  fo  ift  barum  oudb  für 
bie  unmittelbare  Seouffid^tigung  beS  9ReIigionS* 
unterrirf)tS,  ben  ber  Sebrer  erteilt,  ju  forbern, 

ba'B  nur  biefelben  SSebörben,  bie  gegenüber  ben 
OrtSgeiftlidben  biefe  ̂ ^unftionen  ausüben  imb 
oudb  in  biefer  innerfirdblidben  Sätigfeit  obne 
SSeitberjigfeit  unb  5Idbtung  berfdbiebener  SluS* 
Prägungen  beS  dbriftlidben  ®eifteS  nirf)t  be^teifen 
fönnen,  bamit  betraut  werben.  Qnbeffen  bleibt 
eS  fraglicb,  ob  bie  Seitung  überbauet  in  unmittel* 
barem  ©ingriff  in  ben  Sebrb.:trieb  befteben  mufe; 
ob  fie  ni(^t  auf  entfdfieibenbe  Beteiligung  an  ber 
Prüfung  ber  SeliramtSfanbibaten,  93egutarf)tung 
ber  ftaatlidben  Sebrpläne  unb  rebibierenbe 
f  enntniSnabme  bon  ber  UnterridbtSerteilung  ju 
befdöränfen  ift.  Sine  wabrbafte  ̂ erfrfimeläung 
ber  bom  ©taat  übermittelten  fulturböbe  mit  ber 

im  Mrdbenleben  angeeigneten  religiöfen  ®r* 
fenntniS,  wie  fie  fowobi  baS  S^tereffe  beS  ©taatS 
als  baS  wobiberftanbene  ber  .firdöe  erbeifd&t, 
wirb  baburdb  in  ber  5?erfon  beS  SebrerS  bielleid^t 
am  erften  gegeben,  wäbrenb  ber  unmittelbare 
©ingriff  ber  fircbenbiener  leidbt  ju  einem 
äußerlidEjen  3luftragen  religiöfer  grembförper 
auf  bie  weltlidfie  tultur  fübren  fann.  —  Ueber 
Sebrbifsiplin  bgl.  ̂ mrcbe:  VI,  ̂ .  unb  ©cbule,  3. 
Ueber  bie  weitergebenbe  i^tage,  ob  etwa  bie 
ganje  Seitung  beS  SteligionSunterrid^tS  ber  Mxd)e 
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m  nehmen  fei  (eine  ̂ age,  bte  ttitr  üentemen), 
bgl.  ̂   Strennung  öon  ©duk  unb  ̂ rd^e. 

®unnar  2:f)tele:  Süoernä  Untemcf)täöeie6enth)urf 

uom  Satire  1819,  1913;  —  ö.  ©  t  u  b  t  unb  ü.  S8  r  a  u  n  b  e  5« 
ren§:  Sie  neuen  «J3reuBt?df)en  58er»altune80cfeöe,  1907;  — 
Äarl  Sret):  Sie®.,  tfire  Slufgaben  unb  if)re  ©eftaltung, 
1894;  —  SKartin  ©fa^n:  Ser  J^antpf  um  bie  ®d)ule, 

1907;  —  S'^eobor  ffaftan:  Sie  ©dE)ute  im  Sienfte 
ber  gamitie,  bei  ©taatä  unb  ber  ̂ rdfie,  1906;  —  Bf  r  i  c  b» 
rtd^  gjlidöael  ©d^iele:  ateliöion  unb  ©i^ule,  1906; 
—  Salob  SJe^ftl:  Sie  SSefteiung  ber  5ßoII«fc^une:örer 

au«  ber  eetftlidfien  ©enj^aft,  1902  (1908»);  —  Serf.: 

ein  ©tanb  oline  ©eetiorßer  (Sie  $ilfe,  1901,  9Jr.  3);  — 

ernft  Sinbe:  SSer  '^at  ein  Ülec^t  auf  bie  SBotfgfdöuIe? 
©runblaeen  einer  ©cE|ulpoIitiI  bom  freit)eitIid)=Vroteftan= 
tii(f)en,  beutid^=nationalen  unb  n)iiienfcE)aftIi(f)=VäbaooGifclÖen 
©tanb^iunlt,  1906;  —  STIbert  |)odEenberg:  Sie 
SBebeutunß  ber  geiftlidöen   ©.   für  bie   ©eßenioart,   1904. 

9ii(^avi>  S^ahi^t^. 

(Sdöulbauten   U  <B(i)uhed)t,  3  e.  g. 
(©(^ulbibel. 
1.  ©ef^id^tlidö;  —  2.  ©runbfäfeltd^. 

1.  3Sor  ber  ©rftnbung  be§  33uc§bru(i§  6e= 
gnügte  man  ftcf)  f)äufig  mit  j^eilen  ber  93ibel 
unb  forgte  für  öanbbüd^er,  in  benen  ha§>  9Jot* 
menbigfte  jufammengeftellt  tnar  ((Soangelienbü" 
(fier,  Sfiftolare,  $)iftorienbibeIn).  Sturf)  Sutf)er 
unb  $ReIanc£)tbon  ba(f)ten  nid^t  baran,  bie  ganäe 
Sibel  aB  ©(i)ullefebuc]^  SU  emt)feblen.  %ie 
f inber  lafen  etma  in  ben  ̂ pxüäjen  ®aIomoni§ 
unb  begnügten  fid^  im  übrigen  mit  au§getüöblten 
©tüden  au§  ber  S3ibet  (H  ©t)rurf)burf)  ̂ S)i' 
ftorienburf)).  ®ie  erfte  @.  gab  3lmo§  IfSomeniug 
1658  tf{^ed)if(^  beraug  unb  erfüllte  bamit  bie 
öon  ibm  felbft  aufgeftellte  ̂ ^orberung  einer 
Janua  scripturarum.  3tl§  naä)  ber  (Mrünbung  ber 

Ijßanftein'frfien  SSibelanftalt  in  öalle  ber  $rei§ 
ber  93ibel  oudb  für  ̂ inber  erfdötninglirf)  erfrf)ien 
unb  ba§  t>i^euBif(f)e  ©enerallanbfd^ulreglement 
(1763)  bie  SSibel  alS  Sefebucfi  in  bie  gSolfSfcbuIen 
einführte,  regte  fid^  ha§  93ebürfni§  narf)  eigen§ 
für  ©rf)ulätt)ecfe  bearbeiteten  93iberau§gaben,  unb 
e§  erfdnenen  ötele,  teiB  bon  ben  ̂ ietiften  unb  öon 
•^t^elbiger,  teil§  öon  ̂ ^bilantbropiniften  unb  Sf^atio* 
naiiften  wie  H  SSafebotu,  U  SSabrbt,  Berrenner, 
9?atort)  u.  a.  bearbeitete  ©.n,  bie  in  ber  Sejt* 
geftaltung  pm  S^eil  ftar!  öon  Sutber  abtnit^en. 
SSäbrenb  in  ̂ reufeen  feit  1814  burrf)  93efd£)rän= 
!ung  be§  SSibellefens  nur  mebr  ba§  ̂ X  ©rf)ul= 
budb  blieb,  würbe  faft  allertoärtg  feit  ben  brei^ 
feiger  ̂ di)xtn  be§  19.  Qbb.S:  bie  3SoIIbibeI  in 
Sutberö  Ueberfefeung  al§  Sefeburf)  in  ben  beut* 
fcben  SSoIfSfdöuIen  benü^t.  m§  bie  33ibel  aber 
burrf)  bie  weltlitfien  Sefebüd^er  erfe^t  würbe, 
toa§  erft  im  legten  drittel  be§  öorigen  3bb.§ 
allgemein  gefdbab,  ft)ürte  ba§  natürlirf)  ber 
3f{eIigion§unterricE)t  red)t  emt>finblirf),  unb  im 
©runbe  geben  alle  9fteformöorfcbIöge  für  ben=^ 
felben  barauf  bitiauS,  ber  ou§  ber  Sefeftunbe 
entfernten  $3ibel  9taum  in  ber  fReligionSftunbe 
äu  öerfdiaffen.  ̂ e  beflemntenber  wir  e§  fübUen, 
t)a%  bie  üblicben  &iftorienbürf;er  unb  anberen 
93ibeIfurrogate  unter  ben  öeränberten  3Ser= 
böltniffennorf)  Weniger  genügten  a[§  f rüber,  umfo 
ftärfer  regte  firf)  au(^  wieber  ber  SBunfdb  eine  für 
©dE)ul5Wede  bearbeitete  Sibel  äu  baben,  wonad^ 
auct)  bie  SRitteIfcbuIe  öerlangte.  ®o  erlebten 
wir  eine  gweite  ©dbulbibelliteratur,  au§  ber  aB 
beröorragenbere  Seiftungen  ju  nennen  finb  bie 
©.  öon  öofmann  (1875),  ba§  Siblifcbe  Sefebucf) 
öon  SSöÜer  unb  ̂ StradE  (1889),  bie  öon  ber  Sre= 

mer  SSibelgefeHfcbaft  (1894)  unb  öon  ber  2öürt- 

temberger  (1898)  berau§gegebenen  ©.n,  ba^'^Öi' bfifdbe  Sefebud)  öon  ©(|äfer  unb  f  reb§  (1886, 
öortreffIi(^  umgearbeitet  öon  IfSdbufter  unb 
Suefen  1912),  ba^,  93iblifcf)e  Sefebucb  öon 
^ritfdbi,  ©dbremmer  unb  öol^inger  (1911),  fo= 
wie  ba§  öon  Oftermai,  Xögel  unb  9^euberg 
(1911),  öon  weldb  lefeterem  aud^  eine  ̂ u§gabe 
mit  lünftlerifdbem  ̂ ilberfcbmucE  öorliegt.  ©büarb 
H  Sebmann  unb  ̂ .  ̂ eterfen  baben  ibre  33ibel 
in  9Iu§wabI  für  ©dbule  unb  S)eim  (1912)  burdb 
(S.  Wl.  Silien  iHuftrieren  laffen.  ®ie  ift  baburdf) 
für  bie  ©dbule  unbraudbbar  geworben.  Senn 
bie  93ilber  atmen  einen  faft  jioniftifdben  ®eift. 
®eutfdbe  ̂ inber  foll  man  aber  nidbt  auf  bie 
SSege  femitifdben  ®efdbmade§  unb  orientalifcber 
(Sinnlicb!eit  fübren,  mögen  Silien§  geicbnungen 
fünftlerifdb  nocb  fo  l)oä)  fteben  unb  biftorifcb  nodb 
fo  edbt  fein. 

2.  2)er  grunblegenbe  ©ebanfe  bei  ber  9lb* 
faffung  ber  neueren  ©.n  unb  93iblif(^en  Sefe* 
büdber  ift  ber,  ba%  bie  Sibel  wieber  im  ©(f)ul= 
unterridbt  unb  jwar  in  ben  §KeIigion§ftunben 
benütit  werben  möge.  Sa  ficb  nun  aber  in  ber 
SSoIIbibel  mandbeS  für  bie  £inber  Slnftöfeige  unb 
fittlidb  ©efäbriidbe  finbet,  wie  namentlidb  bie 

©rwäbnung  gefdbledbtlidber  'Singe,  ba  fie  öieleä entbält,  toa§  für  0nber  ft^rodblidb  unb  faif)Iidb 
unöerftänbtidb  ift,  be§glei(i)en  öiele§,  wa§  fie 
nid^t  intereffiert  unb  öon  ben  religiöfen  S3ebürf= 
niffen  ber  Gegenwart  weit  abliegt,  nid^t  julefet 
weit  bie  üerbreiteten  $8ibelau§gaben  buxd)  ben 
äWeift)aItigen  SrudE  unb  bie  ben  Qufanimenbang 
äerreifeenbe  Einteilung  in  Sta^^itel  unb  SSerfe  ben 
UeberblidE  aufeerorbentHdb  erfdbweren,  erwie§ 
fidb  bie  SSoIIbibel  immer  beutlidjer  al§  für  ben 
Unterridbt  unbeciuem  unb  nid}t  recbt  geeignet, 
©arum  öerfud}ten  ©dbulmänner  unb  S^beologen 
mebrere  ober  alle  ber  genannten  ̂ nftöfee  %u  be= 
feitigen.  (S§  bilbeten  fidb  bobei  äwei  Zt)pen  ber= 
ou§:  ba§  einemal  wollte  man  nur  eine  für  ben 
©dbulgebroudb  äugeridbteie  SSibel,  bie  im  übrigen 
ber  SSoIIbibel  möglidbft  äbnlid^  fei,  ba§  anberemat 
ein  bie  religiös  wertöollften  unb  jugleid)  bem 
^inbe  jugänglidben  ©toffe  ber  58ibel  entbal= 
tenbe§  Sefebud).  ®egen  ben  in  beiben  f^öHen  öor* 
berrfdbenben  t)äbogogifdben  ®efid)t§t)un!t  wer= 
ben  nun  aber  93eben!en  geltenb  gemadbt,  öon 

ber  einen  ©eite,  ba'Q  in  ber  guridbtung  ber  SSibel 
eine  abföllige  tritif  ibre§  2Berte§  sunt  "äuäbxud 
fomme,  unb  bafe  burd)  bie  ©d)ulbibel  bie  SSoII= 
bibel  öerbrängt,  ja  wobi  gar  bem  SSoIfe  bie  alte 
Sutberbibel  genommen  werbe,  öon  ber  anberen 
©eite  (1f©d)iele  unb  IfÄabifdb),  bafe  bie  ©.  äbniidb 
wie  ba§  ̂ §)iftorienbucb  tenbenjibg  juredbt  ge* 
madbt  werben  unb  ber  9JiöeIlierung,  öarmoni* 
fierung  unb  ̂ rcgmatifierung  bienen  !önne.  5)ie 
erfteren  Sinwönbe  erlebigen  fidb  öon  felbft  für 
leben,  ber  nicfit  einer  unbaltbaren  Sluffaffung 
öon  ber  Snfpiration  ber  58ibel  butbigt  unb  ber 
wünfcbt,  ba%  bie  ̂ ibel  wirllidb  gelefen  werbe, 
©oweit  bie  Sebürfniffe  ber  ©cbute  mit  benen 
ber  f^amilie  sufammentreffen,  !ann  e§  fogar  nur 
erwünfdbt  fein,  wenn  ba§  ©dbulbudb  aucb  ?^a= 
mifienbudb  wirb  ober  jur  Verausgabe  öon  §a= 
mitienbibeln  ben  Slnftofe  gibt.  %ie  anberen  Se* 
ben!en  fönnen  nur  burd)  bie  Xat  wiberlegt  wer= 
ben  unb  finb  burd)  foId}e  SSibelbearbeitungen 
wie  bie  oben  julefet  genannten  aud)  wirflid^  ent= 
fräftet.  9?euerbing§  ift  audb  barauf  aufmerffam 

gemadbt  worben,  ba'Q  burd)  bie  an8  biba!tifdben 
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©rünben  öerfudEite  ©lättung  be§  Sutl^ertesteS 
ein  äft:^etif(f|  unmöglicf)e§  Mttelbtng  jtt)ifrf)en 
Siitfierfpracfie  unb  moberner  ©prec^lueife  ge* 
f(f)affen  trerbe  (SSöi^mer).  S)od)  fcfietnt  mir  aucf) 
biefer  (Sintuanb  burrf)  bie  ̂ ^atfarfie  luiberlegt 
äu  fein;  benn  gerobe  bie  gute  Se§bar!eit  ber 
2^ejte  em^jfiel)!!  bie  neueren  ©.n  unb  troö  ber 
3tnlef)nung  an  bie  Ueberfe^ung  SutberS  tüirlen 
fie  burrf)au§  nic^t  mie  ein  £omt)romi6,  fonbem 
toie  eine  natürlidöe  unb  nottt)enbige  ̂ Jortbil* 
bung  ber  alten  ©tjrad^e.  —  3ut  ©.  i^affen  aurf) 
S3  e  i  g  a  b  e n  tt)ie  Zeittafeln,  (Erläuterungen,  ̂ ar= 
ten  beffer  al§  jur  ©emeinbebibel.  31I§  bur(f)aul 
nottuenbig  erfd^eint  e§  un§,  mit  ber  betlömm* 
liä}en  5Sruc!einrirf)tung  ber  S3ibel  ju  bred^en  unb 
ben  %eit  burrf)  beäeid^nenbe  Ueberfdiriften  in 
überfi(f)tIidE)e  Stbid^nitte  ju  gliebern.  Se  mebr 
ba§  Sefen  erlei(f)tert  tuirb,  befto  lieber  mtrb  in 
ber  S3ibel  gelefen  werben.  %ex  9Jame  ©.  wirb 
neuerbing§  immer  entfrf)iebener  burd^  bie  S5e= 
äeirfmung  93iblifrf)e§  Sefeburf)  erfefet.  SItlein 
bamit  ift  nid^t  au§gefdE)Ioffen,  bafe  bie  ̂ rinji^ien, 
bie  urfjprünglicE)  für  bie  ©.  mafegebenb  tnaren, 
auö)  auf  bie  93iblifd^en  £efebü(^er  angeirenbet 
toerben.  SSäi^renb  nod^  ba§  Sefebudö  öon 
?5ritfcE)i,  ©rf)remmer  unb  ̂ oläinger  fo  jiemlid^ 
olle  Stefte  entl)ält,  bie  irgenb  im  9^eIigion§unter* 
rirf)t  gebrandet  tüerben  !önnen,  bietet  bo§  öon 

Dftermai,  "Högel  unb  9ieuberg  nur  bie  mertüoll* 
ften  ©toffe.  @anj  oline  ̂ omt)romiffe  wirb  e§ 
bei  ben  ©injelfragen  nidfit  abgeiien.  Se  nad)  ber 
finblid)en  @ntraidlung§ftufe  !ann  guerft  ein  1fS)i= 
ftorienbuc^,  bann  ein  ̂   23iblifd^e§  Sefebud),  bann 
eine  ©.  unb  enblirf)  bie  SSoIIbibel  al§  Sebürfni§ 
erfrfieinen.  Sa  fiel  aber  bie  ©nfübrung  öon 
mefireren  &ilf§mitteln  in  ben  meiften  ©rf)ulen 
au§  fefuniären  ©rünben  öerbietet,  wirb  am 
beften  bie  SJiittellinie  ätoifrfien  bem  S)iftorien» 
bud)  unb  ber  SSoIIbibel  eingebalten.  ®er  ̂ rei§ 
barf  eine  Tlaxt  nirf)t  mefentlid^  überfdireiten. 

"2)ie  i^rage  ber  ̂ Kuftration  ift  öon  feiner  i)rin= 
jiHellen  S3ebeutung.  'DodE)  foll  an  ©d)mud  unb 
?lu§ftattung  alle§  getan  merben,  tDa§  ben  ̂ inbern 
ba§  33udE)  lieb  ma^en  fann.  ®ie  fdEitüarjen  ©n* 
bönbe,  in  benen  firf)  bie  meiften  ©.n  tJräfentieren, 
muffen  jebenfalB  fröblid^eren  f^arben  tueirfien. 

fjraitä  ©tj:  @eWä)U  ber  ©.,  1891  unb  1892,  mit 

aa'^Ireidfien  JJortfcfeunßen  in  ber  ChrW  (öon  1892,  «Rr.  29 
an);  —  ®  e  r  f.:  ««euere  OSefd^id^te  ber  ©.,  1898;  —  3)  e  r  i.: 
in  EHP  8,  ©.  33ff;  — SBegleitnjort  jum  S3ibl.  £e?e' 
budö  »Ort  Cftermai,  SEöoel  unb  SReuberg;  —  ?J.  Sonfle 
in  EHP  8,  ©.  I2ff;  —  griebr.  SKirf).  SdEiiele: 
«eliöion  unb  6dE)uIe,  1906,  @.  1—46;  —  3?  u  b.  ̂   öf)- 
mcr:  ®runbfä^e  für  eine  roirllid^e  SSerbeutjc^ung  ber  fjl. 

©d^rift,  1909.  —  3)ie  ieföeilS  neuefte  Siteratur  bei  ©  I  a  u  8» 
ni^er:  «göbagogifdöe  ̂ fal^reäfc^au  (feit  1906  jä^rlidö  ein 
Jßanb).  —  Sßgl.  auc^  bie  Siteratur  ju  ISSibel:  IV,  K  SBi» 
Mifdöe  ®efd)i(f)te  unb  1  4)iftorienbucö.  ©e^et. 

Sti^ulblätter  Hq^reffe:  II,  4  (©d^Iufe);  III, 
2  b  If  3SoIf§fcf)uIe,  5. 

©d^ulbrüber,  93rüber  ber  rfiriftlid^en 
©  dE)  u  I  e  n  (Freies  des  6coles  chr6tiennes, 
Brothers  of  the  Christian  Schools),  93  r  ü  b  e  r 
be§  diriftlid^en  Unterrid^t?  ober 
ber  dE)riftIid£)en  Unterweifung 
(Fröres  de  1' Instruction  chr6tienne)  beiden  gabi* 
teidbe  religiöfe  ®enoffenfd)aften,  bie  fid)  au§* 
fd)Iie§Iid)  ober  bciu:ptfäd)Iid)  ber  ©rgiebung  unb 
bem  Unterrid)t  ber  männlid^en  Sugenb  (befonber§ 
(SIementarunterridbt,  aber  aud)  S)anbtvetU', 
^derbaufd)ulen  unb  bergt.)  tüibmen.    ©ie  finb 

äumeift  im  19.  Sbb.  nad^  bem  SSorbilb  ber  @.  be§ 
bl.  be  Sa  ©alle  (ögl.  1)  enlftanben  unb  baben  be* 
fonberä  in  f^ranfreid)  hi§  jur  neuen  ©efeögebung 
(H  ?5ranfreid>,  11)  gro^e  SSerbreitung  unb  S3e* 
beutung  gebabt;  ibre  SSertreibung  au§  ?5ran!reidb 
bat  ibre  2tu§breitung  tnefentlid)  geförbert.  2)ie 
toidötigften  ©.  finb  1.  baS^  ̂   n  ft  i  t  u  t  ber 
93rüber  ber  dbriftlidben  ©d)ulen 
be§  bt.  be  1[£a  ©alle,  (Frßres  ignorantins, 
Sgnorantenbrüber),  öon  biefem  1681  in  9fteim§ 
gegrünbet,  eine  ber  größten  männlid)en  Saien= 
£'ongregationen,  1725  öon  33enebift  XIII  al§ 
congregatio  religiosa  (1|£ongregationen  unb  S3r.: 
I,  2  a)  beftätigt.  ®urd)  bie  9teöoIution,  öor 
bereu  StuBbruc^  bie  ©.  in  f^ranfreid)  121  unb 
in  ;3talien  2  Käufer  befaßen,  mürbe  bie  f  on= 
gregation  1792  unterbrüdt;  nad)  ibrer  2öieber= 
berftellung  (1802)  bat  fie  im  19.  ̂ ^b.  nid)t  nur 
in  %xanlteiä)  einen  mädbtigen  Stuffdiroung  ge= 
nommen,  fonbem  fidb  aud)  nad)  Belgien  (feit 
1816),  (S,anaba  (1837),  tieinafien  (©mt)nta 
1841),  5fJorbamerifa  (SSaltimore  1846),  ®eutfcb- 
lanb  (18Ö0),  öinterinbien  (©ingapore  1852), 
Sonbon  (1855),  SSien  (1856)  ausgebreitet.  5)en 
^öbepunft  ibre§  95eftanbe§  bilbet  ba^  3abr 
1903  mit  15  472  93rübem  (obne  bie  3983 
9loöisen  ufm.)  in  1569  S)äufern,  öon  benen 
1157  in  t^tanfreid).  Sie  legieren  finb  in* 
folge  be§  ©efe^eg  öon  1904  (H  f^ranfreid),  11) 
Sum  größten  Steif  gefd)Ioffen,  bafür  äablreid)e 
neue  3fiieberlaffungen  in  Snglanb,  23elgien,  ber 
Seöante,  9?orb*  unb  ©übamerifa,  SBeftinbien, 
Äa|)!oIonie,  Sluftralien  gegrünbet  morben.  %ie 
leidigen  QaUen  finb  infolge  biefer  neueften  (£nt= 
widlung  nid)t  fid)er  feftjuftellen;  §)eimbud)er^ 
(1908)  gibt  705,  bie  ©tatiftif  in  ber  tölnifcben 
3SoIf§jeitung  1908,  gjr.  86:  553  g^ieberlaffungen 
mit  10  453  ̂ itgliebem  an.  ̂ n  S)eutfdf)Ianb  baben 
bie  ©.,  öon  bem  bamaligen  53fcirrer,  fpäteren 
®r5bifd)of  U  £remenö  eingefübrt,  öon  1850  hi§ 
1879  itoei  9iieberlaffungen  in  Äemt)erbof  hei 
Soblenj  unb  93urtfd)eib  bei  Slacben  gebabt; 
neuerbingg  finb  wieber  2  in  Sotbringen  (in  9JJeö 

unb  Oberginningen)  entftanben,  bie  ju  ber  öfter== 
reidbifd)enDrben§t)roüinj  geboren,  bie  ibr  SJJutter* 
bau§  in  ©treber§borf  bei  5Bien  bat  unb  26  S)öufer 
ääblt  (6  in  Ungarn,  2  in  3flumänien,  je  1  in  Sul= 
garien  unb  5llbanien).  ®ie  ©.  leiten  (Elementar^ 
93ürger^  ©ewerbe*,  &anbel§*  unb  Slderbau* 
fd^ulen,  f^ortbilbungs*  unb  ©onntag§fd)uIen, 
aSaifenbäufer,  SebrlingSaf^Ie,  torre!tion§an= 
ftalten.  3ln  ber  (Bpi^e  bei  ̂ Kongregation  ftebt  ber 
öom  ©eneralfapitel  auf  Seben§seit  gett)äl)lte 
Qieneralfuperior,  beffen  ©i^  jefet  in  Sembccq^ej* 
^al  bei  Srüffel  ift.  2)ie  gjiitglieber  finb  fämtlicb 

Saienbrüber  (lebrenbe  unb  bienenbe);  bie  'äp' 
i)robation§buIle  öom  26.  ̂ anuax  1725  öerbietet 
auSbrüdlidi,  bafe  fe  ein  gjlitglieb  nacb  ber  $rte- 
ftermürbe  ftrebe  (Sit.  ögl.  unten);  —  2.  99  r  ü- 
ber  ber  dbriftlidben  unb  milben 

©d)ulen  H  tinb  Sefu:  1;  —  3.  93rüber 
ber  dbriftlidben  Untermeifung  (Fre- ies de  rinstruction  chretienne),  aud)  Freies  de 
Lamennais  unb  de  Ploermel,  öom  9SoIf  meift 

„kleine  99rüber"  (Petits-Freres)  genannt,  ge- 
grünbet 1817  in  ©t.  93rieuc  öon  3lbb6  :3ean 

maxie  giobert  be  Samennoi§  (1780—1860,  äl- 
terer 93ruber  öon  $).iy.9t-  be  1[£amennai§,  1822 

bi§  1827  al§  ©eneralöüar  unb  ©rofealmofenier 
öon  ̂ ranfreid)  in  ̂ ari§  einflufereid),  bann  fid) 
gans  feinen  Drben§ftiftungen  [ögl.  aucb  1f  $etru§, 
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relig.  ©enoffenfc^.,  1  unb  H  aSorfe:öung,  rel.  ®e- 
noffenf*.,  13  e]  mibtnenb,  geft.  in  ̂ loermel; 
aSiogr.  tion  2t.  Saöeille,  2  33be.,  $an§  1903). 
Sie  würben  1851  al§  Kongregation  t^ä^iftliciö 
belobigt  unb  1891  beftättgt.  9Jiutter&au§  feit 
1824  in  ̂ loermel,  au§  bem  fie  1904  mit  SSaffen* 
gemalt  oertrieben  würben,  ie^t  in  STaunton  in 
ber  engUfcf)en  ®raff(f)aft  ©omerfet;  fie  waren 
aufeer  in  f^ranfreidö  aud)  in  ben  franjöfifd^en  Ko* 
lonien  unb  ßanaba  ftar!  tierbreitet,  1903:  über 
2500  DJlitglieber,  75  000  @c!)üler;  je^t  in  ©nglanb, 
9Jorbamerifa  unb  ben  aKiffionen  tätig;  —  4. 

©.  öon  S  e  5P  u  t)  (Fr eres  de  1' Instruction chretienne,  dits  de  Sacre-Coeur)  1[  S)erä  ̂ efu: 
III,  7;  —  5.  @.  tiom  b  L   SS  i  a  t  o  r  H  SSiator; 
—  6.  ©.  öont  b  I.  Gabriel  H  ©abriet,  93rü- 
ber  ber  ct)riftli(f)en  £et)re  tiom  i)l;  —  7.  @.  be§ 
bt.  f^rans  BEatieriuS  ober  36  a  ti  e  r  i  a* 
nerbrüber,  gegrünbet  1839  in  95rügge  öon 

Sibeob.  3.  'Sit)äen  befonber§  für  ben  Unterridbt 
tion  SBaifen  unb  SCaubftummen,  aufeer  in  Set* 
gien  auä)  in  (Snglanb  unb  ̂ iorbamerifa,  wo 
gfJotiiäiat  in  (Sarrottton  (®iöä.  SSattimore),  üer= 
breitet;  —  8.  SSrüber  ber  (firiftticben 
©lauten  tion  ber33armberäig!eit, 

gegrünbet  1842  ju  SKontebourg  ("3)et)art.  SKandöe) 
öon  bem  2tbbe  2)etamarre  (fpäter  (gräbif(f)of  tion 
Sturf)),  iefet  nadb  93etgien  au§gewanbert,  wo  9Jiut= 
terbau§  in  93rugetette  (®iöä.  Sioumai);  —  9. 
©.tion  SC  i  t  b  u  r  g  ober  93rüber  U  ü  '^xau, 
5D?utter  ber  ̂ Barmberjigfeit,  1f  2:itburger  ®(f)We= 
flem;  —  10.  ©.  tiom  b  t.  ̂ totjfiuä  (tion 
©ongaga)  ober  tion  Qubenbofrf)  (S)otIanb), 
wo  bas,  ?Kutterbau§,  1849  gegrünbet,  1887  pä^ft* 
ticbe  9t)Jt)robation  ber  (Statuten,  wirfen  in  ̂ ollanb 
(böbere  Sürgerfdbute  in  SCmfterbam)  unb  feit 
1862  im  Stpoftolifcben  SSüariat  93atatiia;  —  11. 
Christian  Brothers  of  Ireland  (©bnft* 
Ii(f)e  Srüber),  1802  tion  (Sbmunb  ̂ qn.  $Rice  iu 
SSaterforb  hei  S)ubtin  gegrünbet,  1820  i)ät)ftli(f) 
beftätigt,  9}lutterbau§  in  Dublin,  sabtrei(i)e  9Jie* 
berlaffungen  in  S^tanb,  ©ngtanb,  ben  englifd^en 
Kolonien  unb  ben  9Sereinigten  Staaten;  tigt.  Cath. 
Encycl.  III,  ©.  710  f.  —  ferner  wirfen  at§  @. 
bie  SSrüber  ber  dirifttirfien  2,e^ve 
be§  99i§tum§  Strasburg  ober  tion  9Ji  a  ̂   e  n* 
beim  unb  bie  tion  Sotbringen  ober  tion 
9J  a  n  c  t)  (U  Sebre,  tfiriftlic^e,  rel.  ©enoffenfdb., 
4  unb  5) ;  bie  1[  9Ji  a  r  i  a  n  i  ft  e  n  unb  bie 
H  2Jl  a  r  i  ft  e  n=  (©tf)ul=)  93  r  ü  b  e  r;  bie  93rüber 
öon  ber  iil  fj  a  m  i  t  i  e  (H  f^cintilie,  %,  1) ; 
bie  Sofet)b§6i:über  (Sofet)biten )  tion 
©rammont,    tiom    btg.    Kreus,    tion 
5  t)  0  n  ,  tion  KIein  =  3iuxmern  (T[  ̂ 0= 
fet)b,  ber  bt.:  H,  3.  4.5unb8);  bie  U  $atricf§- 
b  r  ü  b  e  r;  bie  93rüber  tiom  bt.  SSincenj 
öon  $aut  (T[  SSincen^,  retigiöfe  ©enoffenfdbaften, 
2  a)  u.  a. 
^eimbud^er*  III,  ©.  356 — 364  (jum  Qa'"i^n 

Slrtifel)  unb  ©.  298—309  (gu  1);  —  KL»  X,  ©p.  1956  ff  öon 
^eimbud^er;  —  ©tiegien  für  l.:  bie  Sit.  jube  tSa  ©atle, 
bej.  ©pcil(tt)0  S.  553  ff  weitere  Siteratur);  —  The  Cath. 
Encycl.  VIII,  ©.56—61  öon  $aul  So'iepii  (mit  ©pe- 
jidliteratur);  —  RE»  IX,  ©.  58  f;  [g  r.  ß  u  c  a  r  b]:  Annales 
de  rinstitut  des  Fröres  des  6c.  ehr.,  2  S8be.,  $ariä  1883; 

—  2t.  S^eöalier:  Les  Fr6res  des  6c.  ehr.  et  l'enseig- 
nement  primaire  aprös  la  Revolution,  ^atiä  1887  (be- 

trifft 1797—1830);  —  Recueil  des  Bulles,  Brevs  et  Re- 
scripts  aecordäs  par  le  Saint- Siöge  ä  l'Institut  des  Fr. 
ufm.,  SßerfaiUeä  1891;  —  g.  §  u  t  i  n:  L'Institut  des  Fröres 
des  6c.  ehr.   en   Belgique.  SBb.  I  (betr.  1791—1826),  1910; 

S)ie  9{eItgion  in  ®e\ä)idite  unb  ©egenWart.     V. 

—  Bulletin  des  6coles  chr6tiennes,  illuftr.  3eiMt5rift  ̂ i^fl- 

öont  TOutterf)au3  feit  1907,  jä'^rl.  6  $efte.  3ol&.  SBetnev 
@*ul(^att  Slrut^  USubentum:  II,  3c,  (Bp.  827. 
Sd^utb.  2)er  SSegriff  ber  ©.  ftebt  mit  bem  ber 

l[@ünbe  (:  IV)  im  engften  SSerbättniS  (tigt.  bie 
bibIifdö=tbeotogifdben  Strtifet  1f  ©ünbe  unb  ©d^utb 
im  %%  H  Sitttidbfeit  be§  Urdb^iftentumS  unb  ben 
bogmengefdbicbttidjen  5trtifel  %  ©ünbe:  III). 
(Strittig  aber  ift,  wetcber  Slrt  biefe§  a?erböttni§  ift, 
ob  ber  93egriff  ber  S.  etwa  nur  gewiffe  9[Romente 
im  93egriff  ber  'Qünbt  bertiorbebt,  ober  ob  er  tion 
biefem  fcbärfer  ju  unterfd^eiben  ift.  %üv  bie  Stuf« 
faffung,  ba'Q  Sünbe,  audb  Srbfünbe,  <B.  ift,  tritt 
bie  1f  Confessio  Augustana  unb  mit  olteiniger 
3tu§nabnte  H  3»^ iugli§  überl^autit  bie  gefamte 
att^iroteftantifdbe  Stnfdbauung  ein.  Stuf  einer 
Unterfcfieibung  beiber  Segriffe  befteben  bagegen 
mit  befonberer  ©nergie  in  neuerer  BeitS-TIKaftan 
unb  H  S)öring.  (Sünbe  wäre  nur  bie  tatfäcbti(f)e 
Stbweicfiung  tion  ®otte§  SSitten,  (Scbutb  ba" 
gegen  bie  bewußte  unb  gewottte  Uebertretung. 
2)ie  btofee  ©ünbe  wäre  bann  ba^  ererbte 
S3öfe,  bie  f(ibutbbafte  «Sünbe  wäre  bann  bie  mit 
bewußtem  Söitten  tiom  Subibibuum  begangene 
Sünbe.  ®egen  ba§  fRecbt  biefer  Unterfä)eibung 
fiaben  U  SBenbt  unb  U  Stange,  otterbing§  tion  febr 
öerfcbiebenen  ©runbüberseugungen  au§,  ©in* 
'ipiud)  erboben.  Su  ber  Zat  liegen  bier  febr 
feine  f^ragen  be§  retigiöfen  unb  fittlitfjen  93e* 
WufetfeinS  tior,  bie  mit  ben  ?5ragen  bei  SSerbätt= 
niffe§  öon  ®attung§=  unb  SubitiibuatbeWufet* 
fein,  tion  f^reibeit  unb  9Jotwenbig!eit  be§  Sonber= 
gef(l)elöen§  eng  äufammenbängen  unb  bie  fici^ 
nur  febr  fd^wer  entfcbeiben  taffen. 

^ür  bie  ©ntfdbeibung  ber  «Streitfrage  ift  baöon 
auläugeben,  ba'Q  au§  bem  ganzen  d&rifttid^en 
@eban!enfreife  mit  9Jotwenbig!eit  ber  SG8  i  1 1  e  n  §=■ 
dbarafter  ber  (Sünbe  überbaut>t  fotgt.  @§  ift  ein 
aSerbättnil  öonSBitte  gegen  SSitten,  ba0  überall 
Sugrunbe  tiegt.  ®abur(Jb  emt)fängt  bie  ©ünbc 
überatt  unb  in  iebem  Sinne  äugteid^  ben  «S  cb  u  t  b* 
d&arafter.  Obue  lebe  §tbf(|wädbung  erfd&eint 
bdbei  atte§  ̂ ßerbatten  gegen  ®ott  at§  %at  be§ 
eigenen  2BitIen§  unb  nid^t  at§  äugewiefene§  ©cbidE* 
fat  (H  SSitten§freibeit).  2)ie  ©rfenntnil,  ba%  feine 
Stnftrengung  eine  SSeränberung  in  ber  fünbigen 
©runbbefdbaffenbeit  be§  SBitten§  beröorjubringen 
öermag,  bewirft  feine  ©rteidbterung  be§  (S.gefübtl, 

fonbem  mad^t  e§  nur  nodb  brüdfenber.  'SaS 
biefer  3uftctub  ber  3Serfd£)utbung  aU  au§  2BabI= 
freibeit  beröorgegangen  fidb  erftäre,  ift  in  bem 
retigiöfen  (Srtebni§  in  feiner  SSeife  entbatten. 
^er  SJJenfdb,  ber  fidb  im  SSerbättniS  ju  ®ott  al§ 
fdbulbig  befennt,  fennt  feinen  SSitten  nur  at§ 
böfe  unb  wei§  nidbt§  öon  einem  StugenbtidEe,  ba 
biefer  SSitte  fidb  auf  bie  ©renje  swifd^en  gut  unb 
böfe  geftettt  fab.  ®ie  ©.  bangt  nidbt  an  bem 
SKoment  ber  SSabtfreibeit,  fonbem  an  bem  SSit* 
len.  Sie  böfe  Sefdbaffenbeit  iflt  ehen  93efdbaf* 
fenbeit  be§  SBitlenl  unb  attein  barum  mit 
(S.  bebaftet.  SSenn  man  meint,  ba%  e§  obne 
^^reibeit  feine  S.  geben  fann,  fo  tiegt  ba§ 
SfJoment  ber  f^reibeit  eben  barin,  ba%  bie 
böfe  9Sef dt) af fenbeit  bi§  jum  ©runbe  eigener 
SSitte  unb  nid^t  äußerer  3tt)ang,  Sdbidfat  ift. 
®ie  Statfadbe  mu|  iiicv  ganj  für  ficb  fetber  ein* 
fteben,  fie  wirb  nidbt  öerftänbtidber  baburdb,  ba'Q 
man  ibr  eine  (Srftärung  untertegt,  bie  in  (Sin* 
fübrung  einer  Unbefannten  beftebt.  'Saö  fie etwas  3ftätfeIöotIe§  entbätt,  ift  nidbt  äu  teugnen; 
ober  e§  ift  fcbtiefeticö  ba§  9tätfet  alteg  Sebenbi* 

14 
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gen,  ba^  ein  ©elbftänbigeä  ift,  obgleidö  e§  ein 
©eit)orbene§  ift.  '2)amit  mirb  oIIe§  in  bie  ©. 
l^ineingeäogen,  unb  bie  Unterfdöeibung  öon 

©iinbe  unb  ©d^ulb  Iä|t  jid^  ni(i)t  aufrec&t  er* 
l^alten.  SB  o  ©  ü  n  b  e  t  ft ,  b  a  t  ft  a  u  rf)  @  db  u  l  b. 
2)er  93egriff  ber  ©ünbe  entl^ält  bereits  alle 
SKomente,  Me  in  bem  ̂ Begriff  ber  ©.  ent» 
galten  finb ;  ber  Segriff  ber  6.  bebt  nur  fcf)är* 
fer  berbor,  ba^  alle  ©ünbe  fid&  gegen  ®ott 
richtet,  unb  bafejie  im  menfd^Iicben  5föiIIen  ibren 
®runb  f)at  (^aünbe:  IV,  etbifcb). 

2tIIerbing§  tüirb  fid^  gegen  biefe  Sluffaffung 
immer  toieber  ber  SSoriüurf  eri^eben,  ba%  fie  ft(§ 
einer  unmöglicben  Uebertreibung  frf)ulbig  mad)e. 
SBill  fie  fidö  Iialten,  fo  mufe  fie  bie  ©rünbe  auf= 

juj^ellen  öerfudöen,  bie  su  il^rer  '31blel)nung  fübren. ©ie  felbft  toill  nicbl§  anbere§  fein  al§  bie  reine  3lu§* 
fage  beffen,  tuaS  im  religiöfen  @rlebni§  ent= 
galten  ift  (Ogl.  H  aied^tf  ertigung :  III,  2),  unb  fo  gibt 

fie  bon  öoml^erein  su,  ba'B  fie  gans  nur  don  biefem 
@rlebni§  ber  toerftanben  tuerben  !ann.  Slber 
9lu§fagen  über  ba^  religiöfe  ©rlebnil  tüollen  audö 
bie  anberen  Stuffaffungen  fein.  ©§  fragt  fid^ 
jebodb,  ob  bier  nidbt  Momente  mitfpielen,  bie 
iu  einer  SSerbunfelung  ber  religiöfen  (SrlenntniS 
fül^ren.  BunödEift  frfieint  nämlidb  bei  ben  3Ser» 
treten:  ber  anberen  Sluffaffungen  bie  f^rage 
öoranäuftel^en,  tt)ie  ©d^ulb  m  ö  g  I  i  db  ift,  unb 
biefe  ̂ rage  füfjrt  ganä  öon  felbft  ju  einfdöränfen* 
ben  $8ebtngungen  irie  bie.  bon  ber  ®rfenntni§ 
eine§  0ÖttIicE)en  ®efefee§  unb  bon  ber  i^reibeit 
be§  9BiIIen§.  ©o  tritt  bemnadb  bie  ̂ öglidb* 
feit  bor  bie  SSirflidf) feit,  unb  bie  SSirfliäifeit 
mufe  fidf)  nadö  ber  SJiöglidöfeit  rid&ten.  6§  löfet 
fid^  ber  ©adE)ber!^aIt,  ber  l^ier  borliegt,  ourf)  fo 
au'^brüdfen,  ba%  eine  in  ber  ©tl^if  gewonnene 
6rfenntni§  fidb  jur  iöenin  über  bie  religiöfe 
mad^t.  5lber  e§  muß  bier  bie  SBirflidbfeit  burdd* 
au§  bor  bie  9}iöglidbfeit  treten.  SBenn  bie  re= 
ligiöfe  ©rfenntniS  ben  ©dbulbrfiarafter  über  bie 
©efamtlieit  be§  Seben§  unb  SSefenl  auSbefint, 
fo  barf  bagegen  nidbt  fofort  bon  baber  (Sinfprudb 
erl^oben  werben,  ba%  man  nidbt  einfel^e,  wie  ba^ 
möglidb  fei.  Sft  ettt)a§  it)irfli(|),  bann  ift  e§  aud) 

möglidE).  '3)iefer  <Ba^  fann  nur  burdb  ben  imw 
genben  33eJt)ei§  umgeftofeen  werben,  ba'Q  ba§ 
angeblidö  SSirflidfie  auf  einer  berflänblidben 
Säufc^ung  berulie.  SBo  biefer  93etoei§  nidbt  er« 
bradbt  wirb,  mu^  ba^  Söirflidbe  fteben  gelaffen 
werben  fo,  wie  el  fidb  gibt.  %a%  aber  im  reli* 
öiöfen  3SerbttItni§  ganj  unb  gor  feine  ©ntfdöut* 
bigung  gefud^t  wirb,  fonbem  ber  50?enfdb  für 
fein  ganjeä  SBefen  bie  ©d^ulb  auf  fidE)  nimmt, 
bafür  tritt  nidbt  bie  unb  ba  eine  bereinjelte 
StuSfage  ein,  fonbem  eine  große  ®efamtbebaut?= 
tung  innerbalb  ber  ©briftenlieit.  —  3SieUeicbt 
läßt  fidb  bie  Slnfdöauung,  balß  nidjt  alles  im  SBe* 
fen  be§  SJienfdben,  ba§  tatfärfiUdb  im  SBiberfprud^ 
mit  ®otte§  SSillen  ftebt,  aU  ©.  bejcidönet  werben 
barf,  in  ibren  Urfad^en  nodb  weiter  berftänbltcf» 
mad^en  unb  fomit  auflöfen,  wäbrenb  sugleid^  ba§ 
9iecbt  ber  bier  bertretenen  Sluffaffung  nodb  mebr 
erfyellt  wirb.  Sene  Sfnfdbauung  ftebt  nämitdb 
unter  bem  matbemotifdb=naturwiffenfdbaftIidben 
3eitbegriff.  tiefer  Beitbegriff  legt  alkS,  ba§ 
narf)  ibm  ber  35 ergangen!) eit  angel^ört,  al§ 
ein  2Ibgef(iIoffene§,  Unberönberlidbe§  feft. 
S)a§  SSergangene  wirb  gerabeju  jum  unbeweg== 
ten  93eweger,  atleS  f^olgenbe  fte^t  äWar  unter 
feinem  eintriebe,  aber  eg  felbft  ift  unerreidbbar, 
e§  ift,  wie  e§  ift,  e§  fielet  ewig  ftill.    $8on  ̂ ier 

au§  ergibt  fidö  nun  ganj  bon  felbft,  ba^  ba^  Sföe- 
fen  be§  ̂ D'fenfdben  gu  einem  großen  Xeil  auf  ei= 
nem  jugewiefenenodöidEfal  beruht.  Me§  ba§, 
maS  in  ber  SSergangenbeit  liegt,  ift  ein  Un= 
abönberlidbeS,  ift  feinem  SBillen  entjogcn.  3ft 
e§  fo,  bann  fann  er  natürlidb  audb  feine  @. 
in  bejug  auf  biefe  SSergangenbeit  baben.  2)em= 
nadb  ift  e§  für  bie  f^roge  nadb  ber  ̂ d)ülb  bon 
Wefentlidber  SBebeutung,  weldbe  ©ültigfeit  bem 
matbemati[db=naturwiffenfdöaftIidE)en  äeitbegriff 
eingeräumt  wirb.  Qft  biefer  Seitbegriff  ber  ein* 
sig  möglidbe,  ift  er  ber  abfolute  öerr  über  bie 
SBirflidbfeit,  bonn  läßt  fid&  bie  religiöfe  STugfage 
bon  ber  ba§  ganje  ?JJenffbenwefen  umfaffenben 
©dbulb  nirf)t  aufrerf)t  erbalten.  Salfädblid)  ift 
aber  biefer  Beitbegriff  nur  ein  motbematifrfieg 
Hilfsmittel  für  beftimmte  erfenntniSjwedfe. 
©döon  in  ber  ©efd&idbtswiffenfdöaft  gilt  er  nid^t 
unbebingt.  SSor  allem  aber  tritt  ba^  3eugni§ 
be§  ®efamlleben§  bafür  ein,  ba^  immer  wieber 
bie  SSergangenl^eit  bon  ber  ©egenwart  ber  er* 
regt,  um  Vergabe  bon  Säften,  öilfen,  Urteilen, 
bie  fie  bi§ber  jurücfbielt,  angegongen  unb  in  ber 
mannigfacbften  SSeife  umgebilbet  wirb.  Sine 
SBergangen^eit,  bie  fid^  nodf)  ntdE)t  böllig  au§= 
gegeben  hat,  fann  ben  berfd^iebenften  ©dbidEfalen 
unterliegen,  ba§  jeigt  iebe^  (ebenbige  Butürf* 
greifen  ouf  bie  bebeutfamen  Sreigniffe  im  Seben 
eines  SSoIfeS.  @o  ift  nun  audo  baS  Ssergangene, 
ba§  suerft  nie  ein  jugewiefeneS  ©dbidtfal  auS» 
fiebt,  feineSwegS  bem  lebenbigen  SSillen  ent= 
sogen;  erfonn  e§  erfaffen,  mit  feiner  9lrt  burdf)* 
bringen  unb  fomit  e§  bis  jum  ©runbe  berwan* 
beln.  Sßom  matbemotifdö  =  naturwiffeufd^aft* 
lidPien  3eitbegriff  auS  wirb  bmgegen  ber  ©in* 
wanb  erboben,  baß  ber  SBille  nidbt  wirflidb 
in  bie  SSergangenbeit  ge^e,  baß  nur  eine  er* 
innembe  SSergegenwärtigung  beS  ̂ Vergangenen 
ftattfinbe.  9lber  biefer  ©inwanb  ift  nur  eine 
erneute  SSel^autJtung,  baß  ber  matbematifdb* 
naturwiffenfd)aftlid)e  3eitbegriff  allein  redbt 
f)at.  pätte  er  allein  re($t,  fo  würbe  er  bie  SSirf* 
lidbfeit  überbautJt  bemicbten.  S)enn  wirflid^  wäre 
nur  bau  Gegenwärtige,  unb  bie  Gegenwart  ift 
nadb  jenem  Beitbegriff  unenblid^  flein.  2)er  leben* 
bige  Söille  aber  weiß,  ba%  er  bollbracbt  bat,  tva^ 
naö)  jenem  Beitbegriff  unmöglid^  ift,  baß  er. 
was  in  ber  3Sergangenf)eit  lag  unb  bloßeS  ©cbid* 
fal  war,  umfaßte  imb  ju  feinem  (Eigentum  madite. 

3lIIerbingS  gibt  eS  nun  Tlen\(^en  genug,  bie 
el)Tlidöerweife  gar  nidbt  imftonbe  wären,  ii^re 
ganje  %ct  aU  ©.  auf  fidö  äu  nebmen,  weil 
in  ber  Xat  ifir  SBille  nod^  nid^t  oHeS  umfaßt 
l^at,  weil  banod)  äu  ibrem  Seben  nodö  gleidb* 
fam  tote  SSeftanbteile  geboren.  3(ber  bann  ift 
il^r  Söille  unb  il^r  Seben  eben  nod^  nidöt  ganj 
lebenbig  geworben,  unb  aud>  @ott  ift  nod^  nidbt 
mit  ganjec  Gewalt  in  ibr  Sehen  getreten,  ̂ o 
ober  Gott  mit  feinem  beiligen  SSefen  ein  Wen' 
fd&enleben  gonj  erfaßt,  ba  wirb  eS  gonj  lebenbig, 
ba  wirb  olleS  ̂ ote  ausgetrieben,  unb  bo  ift  bann 
oud^  alles  bom  SSilfen  ergriffen.  ®S  ift  fomit 
ridblig,  ba^  bie  Größe  ber  ©ünbe  unb  ©. 
erft  innerbilb  beS  religiöfen  SSerbältniffeS  er* 
meffen,  ja  man  fönnte  fogen:  wirflid^  wirb. 

g.  ©rfileiermacöcr:  2)er  (f)riftlici)e  @Inube,  §§  62 
bis  74;  —  ̂ uliuä  äRüIIer:  Sc^re  »on  ber  ©ünbe, 

(1839)  1867',  S8b.  1,  9lbt.  2;  —  Q.  Äaftan:  Soßma- 
tif,  1901»,  §  35;  —  9K.  Ää^ter:  ©iffenfd)aft  ber  cfjrift- 

lirfien  Se^re,  1905»,  §§  309  f;  —  ®  e  r  f.  in  RE»  XVIl, 
©.  784 ff;   —   Xf).    Döring:    a)cr    dönftUd&c   @Iaube, 
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1906,  ©.  265  ff ;  —  ̂ .  $.  SSenbt:  ©Aftern  ber  rfirift' 

lidien  Se'^re,  1906,  <B.  211  ff;  —  ©.Stange:  ®a§ 
grömmißfeitSibeal  bei  mobenten  ^eoloQie,  1907,  ©.  15  ff; 
—  ®erf.:  äJloberite  *JSrobIeme  hei  rfjriftlid^en  65Iauben§, 

1910,  ©.  25  ff;  —  ©.  t  i  e  r  I  e  9  a  a  r  b:  3ur  ̂ it)cf)oloote 
ber  ©ünbe,  ber  SBefe^runß  unb  beä  ©loubenä.      ^oltoeit 

(»d^ulb,  Offene,   U  Offene  ©rf)ulb. 
grf)uIbeputQtion    II  @rf)ulre(i)t,  3  d. 
<2d)ulbot)fcr  TI  ©rfdöetnungSluelt  ber  9ftel.:  I, 

B  2  a  Yj  H  Cpfer:  I  B,  im  312;,  4. 
@tf|ulc,  öollänbifrfie,  H  aSibelttJtffen- 

fd&aft:  II,  6   1f  Sotnan  If  üan  9[J?aTten. 
Stauten,  51)30 ftoHfdöe,  H  2Riffton§{nftitute, 

fati).,  2. 
Schulen ,  Sfieologifdfie,  ber  9Jeu* 

ä  e  i  t  H  SSaur ,  %.  &)x. ,  unb  bie  Tübinger 
©d^ule  H  ©pefnioltöe  2:&eoIogie  1f  ©d)Ieterma= 
döerfdie  (S(f)ule  H  SSerntittIung§t^eoIogie  1[9Jeu= 
lutljertum,  1—3  HSrlangergc&uI':  1f8ftitfd) Itaner 
1f  ®reif§iDaIber  Schule  IfSRobem^tJofttib  iiafteft" 
gton§gef(f)i(f)te  unb  Dieltgionsgefdiidötlid^e  ©döule. 

®cf)ulc  unb  £irc^e  ̂ tird^e:  VI  1[(2d)ulauf= 
fic^t  ̂   Trennung  öon  ©.  unb  ̂ . 

@tf)ulc  unb  ®toat  Utirc&e:  VI  IfSc&uIauf- 
fidöt    H  @(i)ulre(f)t. 

©d^ulgemeinf d^oft,  g  e  f  dö  h?  i  ft  e  r  g  I  e  i  d)  e, 
1f  ßoebucatton. 

(Sd^ulgef eiäßcbung   U  (2d&ulred&t. 
(gd^ul^ouä  U  @cöulred)t,  3  g  ̂  ©d^ul^tigiene, 

1.  2  a. 
®d^ull)t)öicne. 
1.  $iftorif(^eä;  —  2.  ®ie  2tufea6c. 
1.  ©diulgefunbbeitlidöe  SSinle  fehlen  bei 

feinem  ber  großen  ̂ jjäbagogen  oucf)  ber  ölte* 
ren  Seit-  ®tt§  mens  sana  in  corpore  sano, 

ber  ©runbfaö,  ha'\i  ein  gefunber  ©eift  nur  in 
einem  gefunben  formier  tnobnen  lann,  l^at 
immer  eine  ÜtoIIe  gef^ielt,  ̂ nSbefonbere  bra(f)= 
ten  hit  1f  $biIttntbrot)iniften,  1f  SSafebon?  unb 
llSalsmann  an  berSpi^e,  intereffante  ̂ Beiträge 
äur  gefunbbeitlid^en  @räiel)ung  ber  berantt)ac|* 
fenben  ̂ ugenb.  %xo^  allebem  !ann  man  öon 
einer  eigentlidien  ©d^ulgefunbbeitspflege  erft 
f:pred^en,  feitbem  ̂ lerjte  fid^  miffenfdöaftlidö  mit 
biefen  fjragen  befcE)äftigen.  Wem.  beäeicE)net 
aB  S3ater  ber  ©d)u(gefunbbeit§^f(ege  ben  %xp. 
Sobann  5^eter  f|ran!  (Speiser),  ber  1780  in 
feinem  „©t)ftem  einer  oollftänbigen  mebiäinifd&en 

5^oUäei"  genaue  frf)ulgefunbbeitlid)e  t^orberungen 
jufammenftellte,  hit  fid)  namentlid)  auf  bie  ̂ e* 
lebrung  ber  (Sd)uliugenb  über  gefunbbeitge* 
mäßen  Seben^manbel,  aber  aud^  auf  bie  93efd)af=' 
fenbeit  ber  ©d)ulräume,  ©djulbänie,  ben  ©döut^' 
ftaub,  bie  ©d^öblicbfeit  be§  ©d)nürleibe§  u.  a.  m. 
belogen,  ©in  beutiger  5[Rebiäiner  (Seubufdier) 
fd>reibt  über  §ranf:  „W<m  fönnte  bei  ber  Sei* 
türe  glauben,  e§  nidit  mit  einem  SBuc^e,  ha^  öor 
126  ̂ abren  gefd^rieben  mürbe,  äu  tun  ju  baben, 
fonbem  mit  einem  mobemen,  ha.^  bie  neueften 
t^ragen  ber  ©d)ulbt)giene  in  bringenber  f^orm 

bebanbelt."  9luf  bie  ©droben,  bie  ber  ©d^ulbe»» 
fu^  Shjeifelloä  einer  großen  3abl  ber  ̂ inber 
äufügt,  njie§  bann  ber  oberfd^lefifc^e  Slrst  Sorinfer 
1836  bin  in  feiner  ©dirift  „3uTn  ®d)uöe  ber  ®e* 
funbbeit  in  ben  ©d)ulen".  3tIIgemein  befannt 
finb  erft  hxt  Unterfud)ungen  be§  Sregfauer 
3tugenaräte§  ̂ ermann  gobn  (1866)  über  hxt  ̂ nti' 
fid^tigfeit  in  ben  ©d)ulen  gemorben.  Sßie  ̂ ö" 
bagogen,  uneingebenf  ibrer  großen  9JJeifter, 
faben  erft  mit  fcbeelen  Stugen  auf  biefen  (Sinbrudb 
ber  SKebiäiner  in  ibr  9teid);  jebod^  nad)bem  juerft 

hit  SSoI!§fdöuKebrer  bie  große  93ebeutung  ber 
©.  für  bie  ®d)ule,  bie  (Sd}üler  unb  für  fidö  felbft 
erfannt,  folgten  hxt  Sebrer  ber  böberen  ©d)ulen 
nad),  fo  haS^  beute  wobt  allgemein  ein  auf  gegen* 
feitiger  SSertfdiä^ung  berubenbe§,  gemeinfameS 
Bufammeniüirfen  öon  ̂ säbagogen  unb  Slerjten 
$[aö  gegriffen  bat.  (£§  ift  namentlid)  bie  SEätig* 
feit  ber  (5d)uläräte  getnefen,  bie  biefen  Umfdfitüung 
berbeigefübrt  bat-  —  Sie  Sanbe§üern)altungen 
batten  junäd)ft  ibren  beamteten  Slerjten  (^ei§= 
äräten,  93eäirf§är§ten  u.  a.  m.)  ju  ibren  oielfei« 
tigen  2lmt^flicbten  bie  Kontrolle  ber  ©d)utbauten 
unb  ©d)uleinridötungen  burd)  beftimmte  9te* 
bifionen,  hxt  Uebermacbung  ber  ©d^üler  jur  93e= 
föm^jfung  ber  anftedenben  ̂ ranfbeiten  unb  ä^in" 
Iicbe§  aufgetragen.  5)ie  ©tabt  SeijJäig  ̂ ai  ba§ 
S^erbienft,  juerft  neben  ben  beamteten  Slerjten 
befonbere  ©d^utäräte  angeftellt  §u  baben.  2tber 
erft  2öie§baben  fd)uf  unter  f^übrung  üon  ßunfe, 
inbem  e§  bie  ®efunbbeit§^flege  ber  ©d^ulfinber 
in  ben  S3renn:pun!t  ber  ̂ ätigfeit  ftellte,  htn 
©dbularst,  rt)ie  er  beute  toobf  in  jeber  größeren 
©tabt  unb  in  fd)on  oielen  Sanbgemeinben  am* 
tiert.  ®ie  ginfid)t,  baß  hxt  Slätigfeit  ber  ©d^ul* 
äräte  namentlid)  in  ©roßftäbten  hxt  oolle  3lr* 
beit§fraft  eine§  9)?anne§  erforbert,  toenn  anber§ 
fie  al§  ba§  tt)id)tigfte  SCeilgebiet  ber  fojialen  ̂ t)* 
giene  in  jeber  SSegiebung  äföedentfpredöenb  fein 
foll,  üeranlaßte  juerft  ajJannbeim,  feinen  ©djul* 
arjt  bau^tamtlid^  anguftellen.  ©ine  große  ©tabt 
nad)  ber  anbem  folgt  biefem  33eif)3iel:  ®ortmunb, 
S)al(e,  ©bemnife,  Sffen,  ©d)öneberg  u.  a.  ©d^on 
gibt  e§  eine  große  fd)ulgefunbbeitlid)e  ©^jegial* 
literatur;  bie  9Zamen  SeubufdE)er,  S3agin§fi,  §8ur* 
gerftein,  2lltfd)ul,  ̂ axdt,  Sorenfe,  ©elter,  @te* 
t)bat^i/  ̂ t^^^ät,  ©teinbau§,  S?ird)ner,  ©d^mibt* 
SKonnarb,  ©df)ubert,  SRoIIer,  ©ud,  ®raut)ner, 
um  nur  einige  beutfd)e  ̂ ^orfd^er  ju  nennen,  bie 

große  „3eitfd)rift  für  ©d)ulgefunbbeit§;|3flege", 
Sie  feit  1887  erfd)eint,  bie  für  ©d)ulbauten  hjert* 
öolle  Beitfd)rift  „'3)a§  ©döulbauä"  bemeifen, rtjeldfie  reid)e  3trbeit  iabrou§  iabrein  geleiftet  toirb. 
®a§  2tu§Ianb  ift  un§  in  bieler  aSe^iebung,  mir 
braueben  nur  an  2tmerifa  äu  benfen,  borau§; 
ein  alle  3  ̂ abre  ftattfinbenber  internationaler 
fd)ulbt)gienifd)er  Kongreß,  ber  übrigen^  im  ©döoß 
ber  „S)eutfd)en  ©efellfc^aft  für  ©d^ulgefunbbeit§* 
Pflege"  entftanben  ift,  bermittelt  lüertöolle  ̂ n* 
regungen  ber  ©döulbt)gienifer  untereinanber. 
^urs,  e§  berrfd)t  rege§  Seben,  tuobin  man  blidt. 

S)em  entft)ridöt  aber  aud)  hxt  ®röße  ber  'Slufgabe. 
2.  28a§  ift  biefe  5tufgabe?  ®ie  ©cbul* 

gefunbbeit§t)flege  bat  bafür  ju  forgen,  \i(x%  un* 
ferem  SSoIfe  eine  on  Seib  unb  ©eele  gefunbe 
Ieiftung§*  unb  toiberftanbgfäbige  ;5ugenb  beran* 
rt)äd)ft,  bie  imftanbe  ift,  ben  großen  ̂ nforberun* 
gen,  \ixt  bie  Sufunft  an  unfer  SSat erlaub  a(§  ̂ ul* 
turträger  ftellt,  äu  entfpred)en.  Sie  allgemeine 
©d)ult)flicbt  t)ert)flid)tet  jeben  jungen  SKeufd^en 
eine  ©d^ule  ju  befud)en.  SSenn  wir  öon  ber 
SlKilitärpflidöt  bermännlid)en:5ugenb  abfeben,  bat 
ber  ©taat  tixt  beranrt)ad)fenbe  ̂ ugenb  im  ©anjen 
nie  lieber  fo  sufammen,  mie  in  ber  ©d)ule. 
Sarum  ift  bier  bie  befte  ®elegenbeit,  ha^  ̂ eran* 
tuad)fen  xn  einer  Beit,  tno  oIIe§,  ®ute§  unb 
©d)Ied)te§,  im  SBerben  ift,  fo  ju  beeinfluffen, 
ha'^  ba§  mögrid;ft  93efte  mirb.  5tnberfeit§  bat 
ber  ©taat,  ber  ben  ©d^uläroang  eingefübrt,  bie 
%\\x6)\,  bie  ©djulfinber  bor  ©d)öblid)!eiten,  bie 
in  ber  ©d)ule  liegen  ober  burd)  \it\x  ©d^ulbefudb 
berborgerufen  ftierben,  äu  fdf)üfeen,   93eibe§,  ber 

14* 
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(5(f)ufe  unb  bie  33eeinf{uffung,  finb  bie  tueientli» 
d^en  Slufgaben  ber  ©(fiulgefunbl^ettspffege. 

2.  a)  2)ie  $)t}giene  be§@cE)uIl^aufe§  fiel)t 
ben  Strjt  in  ®emeinftf)aft  mit  bem  iedö^iter, 
33aumeifter,  Süftung§=  unb  Weisung §ingenieur, 
in  Sätigfeit.  9Jkn  fpricf)t  h)ot)I  öon  @c£)ul* 
ijaläften;  finb  foIdEie  entftanben,  fo  mag  man  bem 
2Ir(f)iteften,  aber  nid^t  bem  (S(f)ulf)t)gienifer  gram 
fein:  e§  ift  ju  öertangen,  bafe  al(e  gefunbl^eitlicEien 
SSorfd)riften  in  einfodEifter  aber  befter  ̂ ^orm  in 
bem  ̂ aufe  t)ertt)irf(i(f)t  merben,  in  bem  unsere 
£inber  einen  großen  SCeil  i:^re§  £eben§  jubringen 
(H  ©d&ulrec^t,  3  g). 

2.  b)  ®ie  öQgiene  be§  (S  dö  u  I  f  i  n  b  e  §  be« 
ftel)t  bor  allen  fingen  in  ber  regelmäßigen  Ueber* 
h)arf)ung  be§  ®eyunbt)eit§suftanbe§  ber  ©d^ul* 
finber  burd)  ben  @cJ)uIarjt.  ©ie  tpirb  geiüäi^rlei* 
ftet  erftenä  burdf)  bie  obligatorifdEie  Unterfuc^ung 
aller  ©dEiuIanfänger  mit  befonberer  ̂ ennjeidö* 
nung  ber  Iran!  ober  febterfiaft  S3efunbenen 
(Ueberwadfiunggfinber).  S)ieje  muffen  ben  (Sftem 
gemelbet  unb  alljätirlidö  bie  ganje  ©dEiuIseit 
linburcE),  folange  ber  ©d^aben  beftelit,  fd^ul* 
örjtlid^  nad^unterfud^t  werben.  @§  folgt  eine 
nochmalige  obligatoriftfie  ̂ Ret^enunterfudfiung 
ber  Sumanfänger,  enblid^  bie  @d)Iußunter* 
fucf)ung  ber  ̂ onfirmanben  in  befonberem  piri' 
Uid  auf  bie  33erufgtt)at)I.  Slußerbem  muffen 
nod)  alle  bie  finber  öom  @rf)ularäte  unterfud^t 
ftjerben,  bie  bem  Sefirer  al§  !ranfi)eit§t)erbärf)tig 
auffallen.  S3et)anbelt  merben  bie  finber  üom 
(Sci)ularäte  nid)t.  SBobI  aber  befommen  bie 
(SItem  3lufl(ärung  unb  bt)gienif(f)e  SSelebrung, 
fottjie  ethjaige  öinmeife  auf  ̂ olülinifen,  SdjuU 
\pei)unQ,  53iiIdE)frübftüdE,  SSaIbfd)uIe,  (£r^oIung§* 
^eime,  f^enenfolonien  u.  a.  m.  ®ie  5[Jlitn)irfung 
ber  fSdöuIärjte  bei  ber  H  f^ürforgeerjiebung  unb 
beim  :3ugenbgeridöt  bilbet  ein  meitereS  (Gebiet 
ifirer  Sj;ötig!eit.  Sie  SSerbütung  ber  SBerbreitung 
anftedfenber  ̂ anfbeiten  (U  @(|ulred^t,  3  h)  er» 
forbert  meiter  umfaffenbe  UnterfudEiungen  unb 

?|eftftellungen.  Sie  burif)  bie  neue  9teic£)§ber* 
fidE)erung§reform  gewäbrieiftete  meitere  2tu§= 
bebnung  ber  Äranfenberfid^erung  (IJ  SSoIf§ber== 
fid^erung,  3)  mirb  in  SSerbinbung  mit  ber  fog. 
fjamilienberficberung  ber  ̂ ranfenfaffen  bajn 
beitragen,  baß  möglirfift  alle  finber  fachgemäßer 
ärjtlic^er  33ebanblung  teilbaftig  merben.  SSon 
ber  SSerfidierung  nidöt  33etroffene,  böllig  Unbe* 
mittelte,  muffen  au§  öffentlidfien  SJiittetn  S3e= 
banblung  erbalten. 

2.  c)  ®ie  ö^fliene  be§  U  n  t  e  r  r  t  rf)  t  §  ift 
erft  in  ben  alterlefeten  ̂ abren  mit  bem  51ufblüben 
ber  ej^erimentelfen  $ft)dboIogie  (f  ̂ft)d)oIogie: 
II.  t)äbagogifdbe)  mebr  gefördert  toorben.  ̂ ier 
arbeitet  ber  Slrjt  mit  bem  ̂ Jäbagogen  am  innig* 
ften  äufammen.  Sie  f^ragen  ber  (Irmübung,  ber 
Uebung,  Ueberbürbung,  unb  barau§  folgenb  ber 
beften  S3erteilung  be§  Unterrid^tS,  be§  fog.  un* 
geteilten  Unterrirf)t§,  fteben  bier  im  SJJittelpunfte 
be§  SntereffeS.  —  ©in  meiteg  ©ebiet  tut  fidb  bor 
unferen  93IidEen  auf,  ba^  nodb  jabireidben  rüftigen 
3trbeitern  reid^Iidbe  3lrbeit§gelegenbeit  gibt.  Sie 
äunebmenbe  .^nbuftriafifierung  unfere§  Sanbe§, 
bie  Slbnjanberung  bom  Sanb  in  bie  ©roßftäbte, 
bie  SSobnunggüberfüIIung  mit  ibren  ©dbäben, 
rote  bie  SSerminberung  ber  9JliIitärbienfttaugIidb= 
feit  unferer  iungen  SJJänner,  bie  bäufige  ©tiff» 

unfäbigfeit  ber  %xauen,  bie  ̂ o'i)e  ©äugling§= [terblidbfeit  unb  bie  unbeimlidbe  Slbnabme  ber 
@eburtenbäufig!eit  audb  in  Seutfcblanb  madbt 

eine  nadb  gefunbbeitlidben  Siidbtiinien  befonberS 
orientierte  ©rjiebung  unferer  Sugenb  jur  $fli(f)t 
ber  ©efbfterbaltung.  2)a§  einjelne  iunge  SRen« 
fcbenleben  ftellt  für  un§  beute  ein  roeit  größere? 
^a^iital  bar,  al§  bielleidbt  je  ju  früberen  Reiten. 
®arum  bringt  un§  ba§,  toa§  roir  beute  in  ber 
fcbulgefunbbeitlidb  geridbteten  ©rjiebung  ber 
Sugenb  anlegen,  fei  e§  ®elb,  fei  e§  58effere§ 
al§  ®elb,  audb  böbere  3Men  al^  gar  manrfiel, 
roa§  roir  fonft  anlegen. 

•m.  Surft  unb  6.  «läfeiffet:  ®ä)uUit)Q\en\\ä)ei 
%aid)enbuä),  \eitl907; —  Surger ft ein  unb  3letoli^^ 
It?:  C>anbbudö  ber  ©.,  1912;  —  gitf  er:  5ortfef)rttte  ber 
©.,  1910;  —  ©elter:  3)er  ©tanb  ber  ©.,  1911;  — 
Seitfc^rift  für  ©  d^  ul  g  e  f  u  n  b  ̂  e  i  t  g  p  f  I  e  e  c 

mit  ber  SSeiloge  „®er  ©döularjt".  ̂ lerauägegeben  unter 

aKittutrlung  l^eroorragenber  gad^gele'örter  Don  Stepljani» 
SKannlieim  (Seipiig,  2.  SSo6).  «bolf  Stiele. 

(©(ftulinfpemon  II  ©dbulauffidbt  H^rcfie:  VI. 
©dbulfinbcrftJcifUttß  ̂   ©d£)ulfpeifung. 
©dbulloften   H  (Sd)ulrecbt,  3  e. 
(©d^ulpflid^t,  gef  cbicbtlidb,  H ©dbulredbt, 

2;  t>rinsit5teH  unb  redbtlidb,  1f@döul= 
redbt,  1    U  ©cbulsroang. 

(©d^uljjfiilofop^ie,  ^roteftantif d^e,  TIDr* 
tbobofie,  2  c. 

Sd^ulprüfung. 
1.  Stufnaf)me=,  klaffen»,  SBerfe^ungS»  unb  SlbgongS« 

^jrüfungen;  —  2.  ßeffentlid^c  ober  nidfjtöffentlidie  ©.en? 

1.  ©dbüler,  bie  eine  ©dbule  berlaffen  baben,  müf* 
fen,  um  in  eine  anbere  einzutreten,  an  biefer  eine 
befonbere  StufnaiimetJrüfung  mad^en.  Sßenn 
groar  audb  bo§  borgelegte  Slbgang§seugni§  einen 
geroiffen  Slnbalt  für  bie  ̂ Beurteilung  bc§  9Jeu* 
aufäunebmenben  gibt,  fo  ift  biefer  2lu§roei§  bodb 
feine§roeg§  immer  für  bie  ridbtige  S3eurtcilung 
unb  Einreibung  in  eine  beftimmte  0affe  ge^- 
nügenb.  93efonber§  für  bie  im  Saufe  be§  ©dbul* 
fabrS  (nicbt  ju  Seginn  ber  ©emefter)  eintretenben 
©dbüler  ift  eine  grünblidbe  Prüfung  außerorbent* 
lidb  notroenbig,  um  nidbt  bie  ©dbäbigungen, 
roeldöe  ein  ©cbulroed^fel  faft  immer  mit  fie^ 
bringt,  ̂ u  erböben.  S5ei  ̂ Iaffen=2lufnobme= 
Prüfungen  muß  ber  größere  SSert  auf  bie 
fdbriftlidben  Seiftungen  be§  ̂ rüflingg  gelegt 

roerben;  bie  münblid^e  Prüfung  follte  bem  Dr* 
binarius  ber  klaffe  übertragen  roerten,  ber  bie 
Stufjunebmenben  ju  unterridbten  baben  roirb.  — 
Sßon  ben  ?rufnabmettrüfungen  finb  bie  roäbrenb 
be§  ©dbuljabr§  nodb  bier  unb  bort  ftattfinbenben 
^Iaffeni)rüfungen  burdb  ben  Seiter 
ber  ©cf)ule  ju  unterfdbeiben.  '2)iefe  Prüfungen 
finb  böllig  überflüffig.  (Sin  fortgefefeteS  ̂ rü* 
fen  unb  Olebibieren  bringt,  ungeroollt  jroar, 
ab_r  bodb  fidber,  außerorbentlicb  fcbäbigenbe 
Unrube  in  bie  Unterridbt6=  unb  (Sriiebung^arbeit. 
—  3Serfefeung§t)rüfungen  finben 
ftatt,  um  fefijuftelten,  ob  ber  ©d^iUer  mit  ©rfolg 
om  Unterridbt  ber  nädbft  böberen  0offe  teilneb* 
men  fann.  ®ie  '3trt  ber  3Serfe6ung§prüfungen 
ift  burdbroeg  burdb  ©riaffe  unb  SSerorbnungen 
genau  feftgelegt.  SJiandbmal  5  u  genau,  benn 

S3eroegung§freibeit  ift  ju  allen  '2)ingen  nüfee. 
2Bo  ä.  S.  beftimmt  roirb,  ba'e  ein  geroiffer  $ro* 
^entfaö  einer  klaffe  berfe^t  roerben  muß,  ba 
fann  bon  einer  roirflidben  SSerfefeung^prüfung 
eigenllidb  nidbt  mebr  gefprodben  roerben.  Qn 
foicben  ?fällen  roerben  ehen  bie  „borgefdbriebenen 

?3rojente"  berfefet,  gleidbbiel,  ob  bie  ̂ üfung 
ibre  9ieife  ober  Unreife  nadbroeift.  2)a§  Urteil 
be§  Sebrcr§,  ber  ben  ©dbüler  biSi^er  unterridbtet 
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fjat,  tfi  tütcOttget,  al§  bec  3tu§fafl  fold^er  Prüfung, 
beten  ©rgebni^  oft  genug  bom  Bufaifl  abl)ängt. 
®te  naä)  S)nnberten  pfslenben  Snftruftionen 
für  bie  2)treftoren  unb  Drbtnaricn  ber  pi^eren 
uftü.  ©cfiulen  bemeifen,  ba§  bie  SSerfeöung§= 
jjrüfungen  ein  aufeerorbentlidE»  ernfte§  unb 
fd&tt)ierige§  ®ebtet  be§  inneren  ©(fiulleben§ 
finb.  f^riebricf)  H  ̂aulfen§  ̂ eftftellung :  „g§ 
ift  nterfmürbig,  ba^  im  Sanbe  ber  Prüfungen, 
in  S)eutf(i)fanb,  bie  tbeoretifdöe  SSetrad&tung  über 
ibr  SSefen  unb  ibre  SBirfungen  fo  gut  lüie  ganj 

feblt",  bejiebt  fid&  n  i  rf)  t  auf  ißerfe^ung§=, 
S?Iaffen='  unb  ̂ (ufnabmeprüfungen,  fonbem  fie 
gilt  für  Staatsprüfungen,  äu  benen  j.  93.  bie 
©(f)ulentla  f  fun  g§)3rüfung  an  böbeten 
©rf)ulen  (ba§  9lbituriunt;  If  (5)t)mnafiunt,  1 
1f  ©cbulretfit,  2  d)  m  tedbnen  ift. 

2.  DeffentHcbe  ©d^ulfrüfungen 
verfallen  in  foldfie,  on  benen  nur  ta§  Kollegium 
ber  betr.  ©cbule  teilnimmt,  unb  fold&e,  benen 
aufeer  bem  .Kollegium  bei  3SoIf§fcf>uIen  „^jflidbt" 
gemäß"  ber  ©(^ulöorftanb,  femer  ba§  550" 
tronat,  ba§  Kuratorium  ufin.,  bie  ßltern  unb 
äutüeilen  fogar  ganje  ©cbülerflaffen  beih)o!^nen 
Surfen.  SDie  $rari§  be§  £eben§  bat  bier  bie 
tiefgrünbigften  Stbeorien  über  ben  $)aufen  ge* 
njorfen:  bie  „Deffentlidöfeit"  blieb  ben  öffent« 
lid^en  ©döult)rüfungen  fem.  t^-ridC  (f.  Sit.)  bat 
gefagt:  „®ie  ®dE)uIen  beißen  öffenllirfie  unb  ftnb 
öffenttii^e;  mir  erjieben  unb  bilben  tie  Sugenb 
ben  ©Item,  tneldbe  fie  un§  anöertraut  unb  bie 
be§balb  ein  natürlicbe§,  unbeftreitbareS  2tnredbt 
baben,  öon  ber  3Irbeit,  trelcbe  an  ibren  5?inbem 
getan  toirb,  aud^  üon  ber  2trt  ibrer  ̂ anbbabung 

Kenntnis  ju  baben."  2)a§  ift  tbeoretifrf)  un* 
anfedbtbar,  niirb  aber,  toenn  mon  einen  etbifd^en 
SJJafeftab  anlegt,  bertoerf lieb ;  benn  öffentlidbe 
(5cbult)rüfungen  bieten  eben  bem  Stußertfteben» 
ben  nur  ein  fcbiefeS  93ilb  unb  oft  genug  einen 
gerabeju  untoabren  (Sinblid  in  redete  Unter* 
rid&tSarbeit,  be§  SinbIicE§  in  bie  ©rgiebungS* 
orbeit  ganj  ju  gefrfjroeigen.  (S§  ift  auffallenb 
genug,  baß  für  bie  böberen  ©cbulen  bie  Slbbal* 
tung  öffentlirf)er  Prüfungen  mebr  aU  ein  93raucb 
ber  meiften  2lnftalten,  nicbt  aber  aU  binbenbe 
SSer)3fIicbtung  für  alle  auf juf äffen  tüox;  bie 
öabrbücber  für  5ßbil-  unb  ̂ äbagogif  ber  ̂ abre 
1850 — 1865  bieten  inbaltreidbe  ̂ Ibmebrartifel, 
mit  beren  S)aut»tt3un!ten  ficb  f^ricf  auSeinanber* 
äufe^en  fudbt.  'Sie  treueften  ©Item,  fo  meint  er, 
mürben  am  lebenbigften  ben  SSunfdb  unb  ba^ 
$8ebürfni§  baben,  mit  ben  Sebrem  felbft  in  ̂ 6=» 
rübrung  ju  treten,  nicbt  nur  burdb  ̂ efudbe,  fon* 
bem  fo,  baß  fie  münfcben,  „fid^  bon  ber  Slrbeit 
berfelben  burdb  eigene?  $)ören  unb  <Bef)en 
einen  ̂ Begriff  ̂ a  bilben".  3(ber  ©dE)uI«  unb 
@räiebung§arbeit  ift  nun  einmol  eitva^  anbere§ 
oI§  9lu§fteIIung§t)robuIt,  unb  fo  lebrreidb  in 
mandber  SBegiebung  bie  UnterridbtSabteilungen 
ber  3SeItau§fteIIungen  fein  mögen,  ein  ̂ w 
treffenbeS  93itb  bon  bem  ©döultuefen  eine§ 
£anbe§  geben  fie  nidjt,  fonbem  fie  förbem 
im  großen,  lt)a§  bie  öffentlidben  @dbult)rü=» 
fungen  im  fleinen  tun,  eine  ©dbeinfultur.  Def- 
fentlid^e  ©d&ufprüfungen  finb  alfo  ctbifdb  unb 
barum  auäi  i)äbagogtfcb  bermcrflid^,  benn  1.  ge« 
mäbren  fie  fein  irabreS  93ilb  bon  ber  Slrbeit  ber 
©dbule  unb  fie  fönnen  e§  nidbt  gettjäbrcn;  — 
2.  tüerben  bie  Sebrer  in  3Serfurf)ung  gefübrt,  jur 
SSerfefeung  ju  brillen,  um  tüeber  fidb  norf)  bie 
©d^üler  bloßäuftellen;  —  3.  tuerben  bie  ©cbüler 

burdb  Hntnabrboftigfeit  ber  Seigrer  untoabrbaf- 
tig;  —  4.  leiften  fie  b.m  Sbrgeiä  manrf>er  (S(|ü= 
ler  unb  ©Item  3Sorfdbub,  ober  fie  fdEjaffen  ®egen=' 
föfee  smifdben  SItern  unb  bem  Bögling,  bie  ge= 
föbrlidf)pr  finb  aU  ftillfdfimeigenb  borau^^gefe^* 
te§  Zutrauen  in  ben  beften  ̂ föillcn  ber  Sebrer. 

Deffenllidbe  (Sd&ulenllaffung§t3rüfungen  finb 
ba  unb  bort  norf)  mit  einer  befonberen  Seier  ber= 
bunben,  toie  benn  überbauJJt  bie  ©ntftebung  ber 
©dbul^^rüfungen  auf  bi:  ©  cb  u  I  f  e  ft  e  jurüdf* 
äufübren  ift.  @§  mag  nidbt  beftritten  inerben, 
ba'Q  in  abgelegenen  Heineren  ©emeinben  ein 
altbergebrad^teS  Stttereffe  für  bie  ©dbul^jrü" 
fungen  ju  finben  ift;  e§  bangt  ba§  bier  mit  ben 
patriardöalifdben  SSerbältniffen,  bie  aurf)  auf 
ba§  ©dbulleben  abfärben,  jufammen,  sugleid) 

aud^  mit  ben  bon  ben  ©eiftlid^en  unterftü^* 
ten  93eftrebungen  auf  (Srbaltung  ibrer  autori» 
tatiben  9Karf)tfteIIung  al§  Sofalfd^ulinft^eftoren. 
SKit  ber  allmäblidben  S3efeitigung  ber  geift^» 
lidöen  H  ©d&ulauffidbt  Serben  bie  öffentli(^en 
©dfjultJrüfungen  in  f^ortfall  fommen. 

SDie umfajfenbfte  ©arftellung  bietet  gridE  in  ©d^mib: 

©njtjllopäbie  be§  gefantten  &tiiei)unQS'  unb  Unterrid^tS« 

hjefenS,  S8b.  VIII,  ©.193—205;  —  U.  ©d^neiber  unb 
®.  öon  SBrenten:  35aä  SBoIfgfdöuItoefen  im  ̂ reufeiidfien 

«Staate,  1886—87,  S3b.  III,  ©.  1  ff;  —  EHP,  1.  3[ufl. 
Slrtilel  öon  «läaulfen    (Prüfungen).  «(ga^b. 

©(^ulrcdöt. 
1.  aSorauSfe^ungen;  —  2.  (Sefdöid&tc  beS  ftaatlid^en  ©.§; 

—  3.  3fnt)aU  beä  geltenben  (S.S;  —  4.  3leform6ebürfniffe. 

1.  S)a§  (5.  ifl  tbeoretifcb  bie  SBiffenfdbaft  be§ 
für  bie  ©dbule  geltenben  8?edbt§;  titaftifdb  ift 
e§  bie  ©efamtbeit  ber  Drbnungen,  bie  für 
bie  ©dbule  redbtiidbe  ©ültigfeit  baben.  Sin  fol* 
ä)e§  ©.  fann  nur  befteben  unter  ©infdbränfung 
ber  freien  ©elbftbeftimmung  be§  Sinselnen.  @§ 
fefet  alfo  borau§,  boß  bie  33efdbulung  ber  Kinber 
nidbt  berfreient»erfönlidöen@ntfcbließung  ju  über= 
laffen  fei,  lüeber  ber  ©Item,  bie  eine  SSefcbuIung 
ibrer  Kinber  untemebmen  ober  unterlaffen 
mödbten  {^  SSoIfyfdbuIe  1[  <SdöuIäh)ang),  nod^  ber 
Sebrer,  bie  fidb  äum  ©cbulebalten  anbieten  ̂ 2e^^ 
rerfeminar  uftu.  1f  Sebrerin).  ̂ obei  fragt  fidö 
äunädöft,  auf  lueldbem  9t  e  dö  t  §  t  i  t  e  I  biefe 
93efdbränfung  ber  perfönlidöen  f^reibeit  rubt,  ob 
auf  einer  Qbee,  bie  bermöge  ibrer  inneren  9?ot== 
toenbigleit  audb  ba§  au§  ibr  fließenbe  SRedbt  ju 
einem  nottnenbigen  madbt,  ober  lebiglitf)  auf  ber 
©emobnbeit  be§  gefdbidbtiidb  ©ettJorbenen.  Säre 
ba§  lefetere  ber  ̂ all,  fo  läge  ba§  ©,  im  93ereidbe 
be§  Bufälligen  unb  fönnte  ieberseit  burdb  eine 
in  bem  öffentlidöen  ̂ öemußtfein  al§  notmenbig  er= 
fannte  Sbee  geftürjt  merben.  Statfätfjlicb  tnirb 
ber  93egriff  be§  @.e§  bon  berfdbiebenen  ®efidbt§* 
t)un!ten  au§  angefodbten.  ©infeitig  s.  ̂.  for* 
bem  bie  Ij  '2)iffibenten  für  bie  religiöfe  ©rjiebung 
ober  ©rjiebungfilofigleit  bie  g-  r  e  i  b  e  i  t  ber 
©elbftbeft  immun  g.  ̂ Illfeitig  ift  foldbe 
^^reibeit  ä.  33.  bon  SS.  bon  ̂   S)umboibt  in  feiner 
früberen  $eriobe  berlangt  morben  (Ueber  bie 
©ittenberbeffemng  burdb  SInftalten  be§  ©taatS, 
1792;  Heber  öffentlicbe  ©taatSersiebung,  1792; 
SBerfe  58b.  1, 1841)  mit  ber  33egrünbung,  ba^  bie 
Kraft  burdö  ̂ ^reibeit  erböbt,  burdb  B^üang  er= 
ftidtt  inerbe,  ba%  ber  ßtuang  felbft  gefefemäßigen 
$)anbIunoen  ibre  ©dbönbeit  raube,  baß  au§  bem 
9KißberbäUni§  gmifdben  SSoIIen  unb  Können  bie 
SSergebungen  erft  entfteben  unb  be§balb  burcb 
^oliäeieinrid&tungen  mebr  Uebel  beranlaßt  al§ 
öerbütet    tüerben.     ̂ umbolbt    folgert    barau§. 
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„ba'ii  ber  ©  t  a  a  t  fidf)  f(f)Ie(f)terbtng§  alle§  S3e= 
ftreben?,  bireÜ  ober  inbireft  auf  bie  ©Uten  unb 
ben  ßl&aralter  ber  9Jatton  su  toirfen,  gärtjUdö 
enthalten  tnüffe,  unb  bafe  öorjüglidö  alle  befonbere 
Sluffidöt  auf  ©räiefiung,  9leIigton§anftaIten,  Su* 
ju^gefeöe  ufrt).  fdölerf)terbing§  aufeerftalb  ber 

©rfiranfen  fetner  SStrtfantfeit  liege".  Unb  oudE) 
f  ©döleiermac&er,  burc^  ben  ?[Ri§erfoIg  be§  bon 
iflapohon  eingeführten,  brutal  sentralifierenben 
®räie6ung§föftent§  aufmerffom  gemacht,  bat  1814 
benen  9flerf)t  gegeben,  „weldbe  fidö  gegen  ben  (Sin* 
flufe  be§  ©taate§  auf  bie  ©rjiebung  im  allgemei* 
nen  erflären,  eben  in  nsiefern  er  ficE)  aU  einen 

ollgemeinen  tüill  geltenb  maäjen"  (in  ber  SSor* 
lefung  öor  ber  ̂ gl.  2lfabemie  ber  SSiffenfd^aften 

„lieber  ben  33eruf  be§  ©taate§  jur  (&;siebung", 
Söerle  mt.  III,  SSb.  3,  1835);  er  bat  bem  ©taat 
nur  bann  ein  9ledöt  auf  tätigen  3(nteil  an  ber  (£r* 
äiebung  be§  SSoIfe§  suerfannt,  „roenn  e§  barauf 
onfontmt,  eine  böbere  ̂ otenj  ber  ©emeinfdöaft 

unb  be§  93ett3u§tfein§  berfelben  äu  ftiften",  alfo 
tuenn  au§  einem  ftönbifd)  geft»attenen  ober  einem 
ou§  ®auen  unb  ©tämmcben  äufammengeluür* 
feiten  ©toat  eine  nationale  (Sinbeit  gefdjaff en  tt)er* 
ben  foHe.  i^ebeg  anbere  ©ngreifen  be§  ©taate§ 
in  bie  (Srjiebung  fei  üerberblidö,  toeil  e§  bie  natür= 
liebe  ©ntmidEtung  be§  SSoI!e§  —  mie  eben  iener 

nai)oIeonifd)e  Eingriff  —  serftört.  f^reitidb  tü'ili ©cf)Ieiermad)er,  nad^bem  einmal  ber  ©taat  fold&e 

©tufe  be§  "Safeing  ertlommen  bat,  bie  ©rgiebung 
nicbt  tüieber  jur  $riöatfacbe  modEien,  „ba  eine 
folcbe  nur  SSilÜür  ausbreitet  unb  nur  in  ber 
©ebnfucbt  nad)  SSitIfür  ober  in  bem  SJiangel  an 

©emeinfinn  ibren  Urf^^rung  bat",  bielmebr  er* 
flärt  er  fie  für  ©adbe  ber  ̂ ommunalberfaffung, 
bie,  burdf)  ibre  ©emeinfdbaft  mit  ber  ̂ ircbe  unb 
bem  njiffenfdEiaftlid^en  SSerein  aud^  inteHeftuell 
belebt,  bie  ©rsiebung  aU  eine  Slngelegenbeit  be§ 
SSoIf§  SU  berücEficbtigen  unb  oI§  SSertreterin  be§ 
^oIf§  audb  mit  ber  ©taat§regierung  f^üblung 
äu  nebmen  ̂ abe.  ®amit  ift  benn  aucb  fdbon 
ba§  ©(f)ultt)efen  äiüar  besentralifiert,  aber  bocb 
ber  freien  ©elbftbeftimmung  entzogen  unb  su 
einer  31ngelegenbeit  be§  öffentlichen  9lecbt§  er* 
boben.  —  3tu§  biefer  9Inf e(f)tung  be§  ©.§  im  allge* 
meinen  unb  be§  ftoatlicben  ©.§  im  befonberen 
gebt  berüor,  ba%  e§  S3eben!en  unterliegt,  wenn 
man  ba§  9lecbt,  ba§  ©dbulroefen  al§  öffentli(f)e 
Slngelegenbeit  ju  bebanbeln  unb  unter  ba§  ®e* 
fej^  5U  ftelfen,  lebiglid)  auf  ba§  515  o  I  i  j  e  i  r  e  cb  t 
ftüfeen  mill.  SaS  neuere  SSerwaltunggredöt  fiebt 
ba§  SBefen  be§  $oIijeire(f)t§  barin,  ba^  bie  ba§ 
8ftedöt  erjeugenbe  ̂ aft  nicbt  eine  öollenbete 
3^atfacf)e,  fonbem  eine  ©efabr  ift,  meiere  au§  einer 
2;atfoii)e  berborgeben  fann;  glei(f)biel  ob  biefe 
Siatfacbe  in  förfdieinungen  ber  9iotur  ober  be§ 
SOfienfcfienlebenS  borliegt.  ®iefe  ©efabr  burdb 
bie  £raft  ber  ®emeinf(f)aft  absumenben,  ift 
©acfie  ber  ̂ olisei.  9?un  fann  man  ia  in  ber  %at 
bebaupten,  au§  bem  Unberftanb  ber  SItem,  bie 
ibre  ̂ nber  ganj  ober  au§  faifcf)  aufgefaßtem 
n)irtfd)aftlici)en  Sutereffe  ju  früb  ber  ©ciiule  ent* 
sieben,  entftebt  für  bie  beranhiacbfenbe  Venera* 
tion  eine  ©efabr,  bereu  Stbroenbung  su  ben  2tuf* 
gaben  ber  ©emdnfcbaft  gebore;  unb  nocb  größer 
Werbe  bie  ®efabr,  wenn  Unberufene  au§  felbfl« 
fücbtigen  Qntereffen  ibrer  ̂ erfon  ober  ibrer 
^ortei  äu  bem  SBerf  ber  (Srjiebung  ficb  brängten. 
Snbeffen  mit  ber  bloßen  ©teuerung  ber  fittliciien 
9tobbeit  unb  ber  SSorbeugung  bon  SBerbrecben 
ift  berBwed  ber  SSoÜlfdbuIe  bocb  nicbt  annäbernb 

erfcbö^jft;  unb  anberfeit§  fann  ba§  bloße  Gut« 
bebren  etne§  it)ünfcben§merten  @ute§  nirfjt  unter 
ben  S3egriff  ber  poliseiliciö  absumenbenben  ®e* 
fabr  gereciönet  werben;  man  !äme  fonft  baju, 
bem©taat,  bamit  er  nacb  ariftotelifrfier  f^orberung 
ba§  eü  zen  {ba^  wobl^Seben)  feiner  ̂ Bürger  be* 
wirfe,  im  ©inne  be§  früber  üblicben  ̂ oIi5eired)t§ 

nicbt  nur  bie  ©icberbeit§*,  fonbem  au^  bie  Söob^ 
fabrtSfotisei  ju  übertragen,  ftaatlid)e  ®efe6= 
gebung  unb  t)otiäeiIicf)e  ̂ erorbnung  ju  ibenti* 
fixieren,  bie  ganje  SBerwaltung  in  ̂ olisei  aufsu* 
iöfen  unb  fo  jenen  Buftanb  ber  ftaatlicben  $8e* 
bormunbung  berbeisufübren,  ben§)umboIbt  unb 
©cbleiermadier  befdmpften,  unb  ben  ba§  moberne 
^oliäeirecbt  su  bermeiben  fucbt,  inbem  e§  ber 
$oIisei  eben  Sie  SSabrung  ber  öffentlid)en  ©icfier* 

beit  al§  alleinige  Slufgabe  fefet.  —  'Sennod^  rubt bie  ©ntftebung  be§  ©.§  auf  einer  ̂ bee,  bie  mit 
9?otnjenbigfeit,  aud)  wenn  burdö  rebolutionäre 

Umwälsungen  irgenbweld^er  —  !irci^Iid)er,  t»o* 
litifd^er,  fojialer  —  2Irt  bie  ©d)ule  wieber  sur 
^ribatfaciie  gemadfit  werben  follte,  früber  ober 
fpöter  auf  bie  Silbung  eine§  ©.§  surüdfübren 
müßte.  2)a§  ift  bie  Sbee  ber  ©rjiebung 
f  e  I  b  ft  unb  bie  ̂ bee  bei  ©taateS 
f  e  I  b  ft.  2)ie  (Srsiebung  wirb  nad)  ibrer  :3bee 
immer  bie  ©mporbilbung  be§  unbolüommenen 

sum  bollfommenen  ^Jienfd^en  fein  muffen.  '2)enn 
wenn  fie  aud^  ben  ©inselnen  in  feiner  SSebingtbeit 
niemaB  sum  bollfommenen  ^fJ^eufdöen  wirb  bilben 
fönnen,  fo  wirb  fie  bod)  bieienige  3SoUfommen* 
beit  anftreben  muffen,  bie  unter  ben  gegebenen 

Umftänben  erreid)bar  ift.  'S)  e  r  ©  t  a  a  t  aber 
wirb  nacb  feiner  Qbee  ber  boll* 
fommene  SJienfd)  felbft  fein  muffen. 
®enn  inbem  in  ben  einseinen  3nbibibuen  gewiffe 
^äfte,  s.  33.  SSebrfraft,  Snteirigens,  ̂ unftfertig* 
feit,  93erebfamfeit,  t^römmigfeit,  ÖrbnungSfinn, 
SlJhit,  einfeitig  entwidelt  borliegen,  fotlen  im 
©taat  alle  biefe  ̂ öfte  ineinanbergreifen  unb  in 

gegenfeitiger  'Sienftbarfeit  ein  boIIfommenereS 
®afein  ermöglid)en.  Unb  fo  wirb  im  SGSettbe* 
werb  ber  ©taaten  untereinanber  berienige  fraft* 
bolle  ©taat  ben  ©ieg  babontragen,  in  bem  ba§ 
bollfommene  9Jienf(^entum  in  feiner  größten 

9letnbeit  au§gebilbet  ift.  'Senn  e§  fann  s-  33. 
wobi  burd)  größere  SluSbilbung  ber  SSebrfraft 
ein  ©taat  ben  anbem  überrennen  unb  in  ficf)  auf* 
Iöfen;  finb  aber  bie  böberen  geiftigen  Gräfte  nidt)t 
in  bem  Wa%e  wie  bei  bem  befiegten  in  ibm  ent* 
Wide.It,  fo  wirb  er,  wie  ba§  f^ranf enreid)  in  ©allien, 
bon  bem  befiegten  aufgefogen  unb  burd)  innere 
Umbilbung  feine§  SBefen§  entfleibet  ober  aucb, 
wie  ba§  Dftgotenreid)  ober  bie  naboleontfd&e 
SSeltberrfdiaft,  felbft  burd)  ©rbebung  ber  SSebr* 
fraft  aud)  äußerlidö  wieber  sertrümmert  werben. 
3IIfe  anbem  @rfd)einung§formen  be§  Sl^enfcben 
aber,  nicbt  nur  ber  Sinselnen,  fonbem  aud)  ber 
Seben§gemeinfdbaften,  etwa  ber  örtlidjen  ®e* 
meinbe,  ber  33eruf§gemeinfd)aft,  ber  S^ird)e,  ber 
wiffenfd)aftlid)en  ober  gefellfd)aftlidö4tänbtfd)en 
SSerbinbung,  bilben  notwenbig  eine  einfeitige 
^ulturerfd) einung.  3ft  alfo  ber  ©taat  bie  ber* 
größerte  f^orm  be§  9Jienfd)entum§  in  erreid)barer 
SSoIIfommenbeit,  unb  ift  ©rsiebung  bie  (Sm^or* 

bilbung  sum  bollfommenen  Wen^<i)\ein,  f  o  'm  u.ß bem  ©taat  ba§  Sftecbt  unb  Ibie 

^flic^t  sufallen,  bie  empo>  bil- 
bung ber  neuen  Generation  nad^ 

bem  in  ibrn  felbft  borbanbenen 
S[Rufter    unb    bermittelft    ber  nur 
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i:öm  SU  ©ebote  fte^enben  Gräfte 
felbft  iu  b  etv  ixten,  ^er  bort  öumbotbt 
befämpfte  Bwang  liegt  bei  einer  foldöen  Sluffaf^ 
fung  be§  ©.§  ntd^t  in  böberem  Tla^e  öor  at§  in 
ieber  (Srsiebung  überbaupt,  fofern  nämlidö  bie 
öollfommenere  unb  auSgereiftere  ̂ erfön(irf)!eit 
bie  erft  in  ber  Einlage  üorbanbene  $erfönlicb!eit 
%u  beftintmen  fucbt,  ibre  Stnlagen  nadb  bem  ?J?ufter 
ibrer  eigenen  SSoUfommenbeit  ju  entfalten,  ©ans 
obne  3roang  ift  überbauet  feine  (Srjiebung  mög* 
lid^.  "Safe  ber  Brtiang  ber  Einlage  unb  freien  Selbft* 
beftimmung  foweit  tüie  möglidb  entgegenfommt 
unb  fomtt  bie  erjroungene  unb  bie  frei  gerooltte 
Öonblung  nad)  9}?öglicb!eit  ineinanber  auflöft, 
fo  bafe  ber  ©efefemöfeigfeit  ibre  ©cbönbeit  gewabrt 
bleibt,  ha§  tvixb  in  ber  ©rstebung  ber  ̂ äbagogif 
unb  im  @.  ber  ®efeögebung§=  unb  3Sermattung§* 
fünft  al§  3Iufgabe  geftedt  bleiben  (^[©döulsmang). 

2.  %ie  ©ntftebungS»  unbSntlDidE* 
Iung§gef{f)idf)te  be§  ©.§  jeigt,  ba%  baS 
©cbulroefen  in  ber  %at  unter  ber  SSirfung  biefer 

3bee  ju  einer  öffentlidben'Slngetegenbeit  unb  jum 
©egenftanb  ber  ©efe^gebung  gemorben  ift. 

2.  a)  1)ie  It)furgif(i)e  ®efeögebung 
bat  bem  Staat  üon  einem  gewiffen  Seben§alter 
an  in  ber  ©rjiebung  bie  3I(Imacbt  eingeräumt, 
um  feinen  ©liebem  bieienige  SSoIIfommenbeit 
aniubilben,  bie  in  ibm  felbft  aB  einem  ariftofra* 
ttf(f)  georbneten  ®emeinrt)efen  öorbanben  mar. 
(gben  be§rt)egen  irerben  bie  unterworfenen 
klaffen,  bie  nur  aU  Dbie!t,  nidbt  aU  ©ubie!t  be§ 
(Staates  gelten,  bon  ber  ©r^iebung  au§gef(f)loffen. 
3öir  baben  ba  bie  ftänbifd&e  Srjiebung,  bie  nur 
auf  $8efeftigung  ber  S)errf(iöaft  ber  ben:fcbenben 
0affe  biuau§  lüill.  ̂ m  übrigen  bleibt  bie  antue 
SSeit  in  3lu§bi[bung  eine§  @.§  arm,  roeif  bem 
©toat  bie  ®r!enntni§  öon  ber  ©räiebung  alg  bem 
bollfommenften  ?0?ittel  ju  feiner  ®elbftöerh)ir!= 
licbung  nidjt  aufgebt;  wenn  aucb  ̂ lato 
nr  $b«ofotJbie:  H,  3,  @t).  1513)  sufolge  feine§ 
>8emüben§,  bte^been  in  i!^rer  Strenge  unb  9fiein= 
beit  äu  begreifen,  ba§  öffentlidbe  Qntereffe  an  ber 
©räiebung  auf§  üarfte  erfonnt  unb  ju  ibrer  iftege= 
lung  für  ben  Staat  eine  noif)  größere  3l[lgeh)alt  ge= 
forbert  bot,  al§  fie  im  fjjartanifcben  dieäjt  üorlag. 

2.  b)  Slucb  al§  ba§  Ebriftentum  be- 
gann, auf  bie  ©eftaltung  be§  öffentlicben  Sfledbtl 

5u  tüirfen,  ift  e§  äur  2tu§bilbung  eine§  S.§  nicbt 
gefommen,  ba  bie  ̂ xäje  ni(^t  einmol  im  eige* 
neu  ̂ utereffe  bie  allgemeine  fcbulmäfeige  Sugenb* 
ersiebung  für  eine  9iotn)enbigfeit  betrarf)tete 
(Iftircbe:  VI,  1,  Sp.  1169  f  H  $8oIf§fcbuIe,  1): 
%ie  erften  'Slnfänge  eine§  S.§  liegen  in  ben  93e* 
mübungen  IftarU  be§  ©rofeen  um 
eine  allgemeine  SSoIIäbilbung.  ̂ n  ibm,  bem  Äö* 
nig,  ber  bie  Kultur  feiner  3eit  am  öollenbetften 
in  ftcb  ber!örperte,  ber  äugleidb  bon  ̂ irdbe  unb 
SBiffenfcbaft  befrudbtet  war  unb  SBebrfraft, 
9lecbt  unb  mirtfdbaftlidbeS  können  in  fidb  bereinte, 
enblidö  bie  gefe^gebenbe  unb  bolljtebenbe  ©emalt 
äugleidb  barftellte,  war  ber  Staat  al§  öoUf  ommene 
^erfönlidbfeit  aucb  in  biefem  Sinne  tätig, 
ba.%  et  bie  9Jfoffe  ber  9legierten  nidbt  bloß  bur^ 
©ewalt,  fonbem  organifcb  unb  geiftig  ftcb  anju=' 
gliebem,  mit  feinem  reii)  entwidEelten  perfön* 
lidben  Seben  m  burdbbringen  unb  fo  einen  Orga= 
ni§mu§  bon  lebenbiger  'Souer  äu  fcbaffen  fudbte. 
©aber  bie  Semübungen  um  Selbfterbaltung  in 
Qieftalt  einer  allgemeinen  Sugenbersiebung.  S)et 
in  bem  ̂ önig  borliegenbe,  alte  Untertanen  burdb 
ba^^  33anb  lanbe^bäterlirfier    ^Jürforge   umfaf« 

fenbe,  gebifbete  Staat  faßt  sur  ©rbattung,  ̂ räf= 
tigung  unb  ̂ ^ortpflanjung  feiner  felbft  ben  ̂ eban^ 
fen  ber  allgemeinen  Scbulpflicbt  unb  bamit  be§ 
1[ScbuIäWang§.  Sotf)  ̂ arl  b.  ®r.  lebte  nidbt  mebr 
lange  genug,  um  feinem  Üliefenwerf  bie  nötige 
f^eftigfeit  geben  ju  fönnen;  ba§  SBerf  mußte  ser* 
fallen  unb  mit  ibm  bie  3tu§bilbung  einel  S.§. 

2.  c)  ®ie  loferen  Staatengebtibe  be§  Wti tteU 
alters  äeigen  nur  ftänbtfdfje  ©rsiebung,  bie  in 
einfeitiger  ̂ ulturentfaltung  iebeSmal  nad^  3lrt 
ber  fünfte  bie  S5oll!ommenbeit  innerbalb  eineS 
befdbränften  ̂ ntereffengebictl  m  fteigem  unb 
äu  überliefern  beftrebt  ift.  2)ie  ̂   i  r  dfi  e  er^iebt 
®eiftlirf)e  unb  bödl)ften§  bie  Sprößlinge  ber  ©e* 
fdölecbter  fo  weit,  baß  fie  für  bie  ;3ntereffen  ber 
^irdbe  SSerftänbniS  gewinnen  unb  ibren  Btt^edEen 
bienftbar  fein  mögen  (H  0ofterfrf)ulen  unb 
StiftSfcbulen).  %a^  9littertum  überliefert  bie 
^unft  friegerifdben  ̂ anbtvexU  unb  böfifdöen  93e* 
trageng.  2)ie  beutfcben  S)anbel§fdf)u* 
l  e  n  (H  SSolfSfdbule,  1)  bienen  ben  ̂ utereffen  bei 
^aufmannftanbeS.  ©ie  H  Sn  t  e  inf  dö  u  l  e  n 
ber  Stäbte  bejwedfen  bie  S)eranbilbung  tüdbtiger 
^erfönlid^Ieiten  jur  SSerwenbung  in  Ben  ftäbti* 
frf)en  Slemtern.  'Sief^olge  ift,  ba'iß  man  wobl  bier 
unb  ba  bon  junftartiger  Orbnung  beS  Sdbul« 
wefen§,  aber  bon  feinem  S.  reben  fann.  3n§« 
befonbere  baben  fidö  nad)  bem  SSorbilbe  ber 
H  ®ilben  al§  Sebrjünfte  mit.  bem  3n}ed,  auf 
böbere  93erufe  borjubereiten,  fpäter  audb  äu 

wiffenfdiaftlidbem  ^orfrfjen  anzuleiten,  bie  ̂   o  (J* 
f  dö  u  l  e  n  organifiert,  unb  bier  ift  nidl)t  ®eutfcb* 
lanb,  fonbem  @nglanb,  ̂ ^ranfreicb  unb  Stalten 
mit  UDyforb,  1|  ̂ari§,  H  Kambribge,  H  SSo* 
logna  borangegangen  (H  Uniberfitäten). 

2.  d)  Sluä)  auf  bem  Gebiet  be§  b  ö  l)  e  r  e  n 

Sdöulwefen§  finb  erft  in  ber  '?fleu^ j  e  i  t  bie  entfdbeibenben  f^ortfdbritte  gefdbeben. 
9tu§  ben  ftäbtifcben  H  Sateinfdöulen,  ben  1f  ̂lo- 
fterfrf)ulen  unb  Stiftgfdbulen,  namentlidb  audö  ben 
t.  ̂ .  1543  burdö  SKorife  bon  Sarfifen  begrünbeten 
f^ürftenfdöulen  (1[(£räiebung§anftalten,  Sp.  589) 
l)ahen  ficb  äunödöft  bie  ®  t)  m  n  a  f  i  e  n  ent* 
widfelt,  bereu  ©ntwidlungSpbafen  einerfeit§ 
burrf)  mand&ertei  SSeränbemngen  ber  Sebrsiele 
unb  =ftoffe,  anberfeit§  babur(5  bejeid^net  finb, 
ba^  allmäblidb  an  Stelle  ber  bi§berigen  SSerwen* 
bung  ber  Geologen  ein  eigener  ®t)mnafiallebrer= 
ftanb  (H  Oberlebrer)  begrünbet  unb  (in  Preußen 
suerft  burdö  ©infübmng  ber  ̂ Reifeprüfung  bom 
23.  ©ejember  1788)  ba§  $8eredbtigung§Wefen 
ausgebaut  worben  ift  (1[  ®t)mnafium,  1).  S^ein 
53ribatintereffe,  fein  S3eftreben  irgenb  einer  ®e* 
meinfdbaft  war  ftarf  genug  gewefen,  bier  georbnete 
SSerböltniffe  berbeiäufübren.  S)ie  @rbebung§= 
iabre  nadb  1807  marf)ten  in  Preußen,  inbem  ber 
Stoat  webrbaft  al§  bollfommene  ^erföntidbfeit 
äu  feiner  Selbfterbaltung  in  Stftion  trat,  audb 
biefem  Sdblenbrian  ein  Snbe.  ®er  ganje  ®t)m* 
nafialbetrieb  ift  burdb  eitte  unter  SCiitwirfung 
bon  %.  3t.  H  SSolf  i.  S.  1816  erlaffene  Unterri(bt§* 
berfaffung  geregelt  worben,  bie  bor  allem  ba§ 
nodb  ieöt  geltenbe  klaffen*  unb  DrbinariatS* 
ft)ftem  einfübrte.  ©er  Sebrplan  ber  ®t)mnafien 
unb  ebenfo  bie  Drbnung  ber  Sfteifeprüfung  ift 
1882  unb  1892  nodl)  einmal  wefentlicb  geänbert 
Worben.  ©a§  augenblicElidö  auf  biefem  ©ebiet 
geltenbe  Sfled^t  ift  in  Preußen  burrf)  bie  Drbnung 
ber  9leifeprüfung  an  böberen  Sdiulen  bom  27. 
Dftober  1901,  burdb  bie  ̂ ^rüfunggorbnung  für 
bai  böbere  Sebramt  bom  12,_September  1898 
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(mit  ntancfierlei  9larf)trägen)  unb  burd^  ben 
£et)rt»Ion  öom  29.  ?[Jfai  1901  geregelt  tüorben 
(H  ®t)mnofium,  1,  ©p.  1759).  SIuc^  beftel)t  für 

ba§  2)eutf(f)e  Sfteirf)  eine  9^eidö§fdE)uI!oniinifl'ion, um  barüber  %u  tuadöen,  bat  int  großen  unb  gan« 
gen  für  ba§  böfiere  Unterrirf)tgnjefen  in  ben  58un* 
be§ftaaten  bie  gleichen  ©runbföfee  beobarfitet 
werben,  —  eine  Sinricötung,  bie  frf)on  burcf) 
bie  ®inbeitIicJ)!eit  ber  Strmee  unb  be§  militari^ 
fcf)en  93ere(f)tigunglraefen§  noth)enbig  gettjorben 
ift.  2)er  9^ame  ®t)mnafium  ift  für  Preußen  i.  :3. 
1812  für  alle  bieienigen  ©dbulen  allgemein  ein* 
geführt,  bie  ibren  ©dEiüIem  bie  9teife  für  ben 
S3efud)  ber  Uniberfität  bermitteln,  möfirenb  in 
anbem  S3unbe§ftaaten  aucf)  norf)  anbere  9iamen 
(©tubienanft  alten,  2oteinf(f)u* 
len,  St)ceen)in  ®ültig!eit  blieben.  5S)ie 
SefuitenfoIIegien  (USefuiten,  3)  baben  für  bie 
©tjmnafien  ber  romanifdöen  Sänber  ben  9?amen 
(6  0  n  6  g  e  ,  ß  0  1 1  e  g  i  o),  audö  für  ©nglanb 
unb  3tmerifo  ben  93egriff  ber  (JoIIegeS  bergegeben ; 
boä)  entfpred&en  in  §ran!rei(f)  bie  £t)cee§  unfern 
ftaotlicfien  ©t^mnafien.  —  hieben  ben  ®t)mnafien 
finb  im  18.  Sbb.  bie  9ft  e  a  I  f  cf)  u  I  e  n  in§  Seben 
getreten  (H  Ötealfd&ule  unb  Dberrealfdfiule,  1). 
3u  einer  tiareren  unb  einbeitlidöeren  33eftimmung 
ber  Biele  unb  SBege  ift  e§  aud)  hei  biegen  ©cEiuIen 
erft  gefommen,  al§  ber  (Staat  (in  Preußen  feit 
1832)  in  if)nen  bie  geeignete  SSorbilbung  für 
getüiffe  Btt)eige  feine§  33eamtenfört)er§  erblitfte, 
SBeredbtigungen  eröffnete  unb  bementfprecbenb 
Prüfungen  borfd&rieb.  S)ie  ©ntwicflung  bat  bann 
im  Saufe  be§  19.  Sbb.§  bai)in  geführt,  bafe  in 
?)&reu6en  9lealgt)mnafien,  Dberreal* 
f  (f)  u  I  e  n  unb  $R  e  a  I  f  rf)  u  f  e  n  unterfd^ieben  mur* 
ben(11©döuIreform,  1  1f9leoIg^mnafium  USfleal* 
fdöule  unb  Dberrealfd&ule),  bie  naä)  ber  SSorbil»» 
bung,  bie  bon  ibren  Set)rem  »erlangt  wirb,  unb 
nad)  ben  Berechtigungen,  bie  fie  erteilen,  fämt* 
licjö  al§  Isoliere  Se^ö ranftalten  gemertet  werben, 
f^ür  fie  wie  für  bie  ®i?mnafien  ift  ber  felbftber* 
ftönbiidrie  Sfted^tSgrunbfafe  bie  ©ntgeltlic^feit  be§ 
Unterri(f)t§,  bie  ben  Löwenanteil  ber  ©rgiebungg* 
!often  ben  bie  ̂ Berechtigung  für  ibre  ©öbne  an* 
ftrebenben  ©Item  felbft  auflegt.  Q^t  gemeinfameS 
SKerfmal  gegenüber  ben  butnaniftifcben  ©l^m* 
nafien  ift,  ba'iß  biefe  bie  Srfcbeinungen  be§  9JJen* 
frf)engetfte§,  iene  ben  Sufammenbang  be§  9latur* 
ganjen,  biefe  bie  Dbie!te  ber  inneren,  jene  bie 
ber  äußeren  3lnfd)auung  jum  eigentlicben  S3il* 
bung^grunbe  gewäblt  faben.  Slber  e§  würbe 
bem  bei  ber  @ntfte!&ung  ber  9?ealanftalten  maß* 
gebenben  ©ebanfen  wiberftjrecben,  wenn  ibre 
Sntereffen  fo  au^fd^Iießlid^  ber  SSerwertbar!ett 
für  t)ra!tif(f)e  33eruf§ätneige  jugefübrt  würben, 
ba%  bie  Smt>fängli(f)!eit  für  bie  böcbften  ©rrungen* 
fcbaften  be§  menfcblicben  ®eifte§Ieben§  unb  bie 
burdö  ©ittlidöteit  unb  ̂ Religion  bewirüe  ©inbeit» 
liebfeit  aller  menfcblicben  Sebengformen  baburd^ 
beeinträd)tigt  würben.  2)enn  nid^t  allein  bie 
Steigerung  ber  @rwerb§fäbig!eit  in  ben  pial" 
tifd)en  23eruf§äWeigen,  fonbem  jugleirf)  bie  ©e* 
Wtnnung  biefer  93eruf§äWeige  iu  lebenbiger  ?ln* 
teilnabme  an  tenen  böc^ften  2;ätig!eiten  be§ 
®eifte§  ift  ilir  biftorifd^eS  Qiel,  ba§  burcb  feine 
(Srf)Wanfungen  be§  ©.§  berrüdt  werben  barf. 
9^ur  wenn  er  bie§  Siel  bei  feinen  SSerorbnungen 
unb  ©efefeen  frfiarf  im  Stuge  bef)ält,  wirft  ber 
(Staat  au^  auf  biefem  ®ebiet  aB  bie  bollfom* 
mene  ̂ erfönlid^feit,  bie  roo\)l  äur  $)ebung  be§ 
©auäen  einfeitige  Kulturen  im  eigenen  törjjer 

juläßt,  aber  nidEit  bi§  äur  9Serfrüt)^eIung  beför* 
bert.  9tudE)  bie  @efdf)irf)te  ber  übrigen  Kultur* 
lönber  bat  mebr  ober  weniger  %ux  (£ntftef)ung 
öon  9iealfdf)ulen  gefübrt:  in  ben  S  i)  c  e  e  n 
f^ranfreid^S  gabelt  firf)  narf)  einem  ̂ orfurfuS, 
bem  enseignement  primaire,  ber  UnterridE)t  in  ben 
bumaniftifrf)en  enseignement  classique  unb  ben 
realiftifdien  enseignement  special;  in  (Snglanb 
allerbing§  bat  ber  bumaniftif^e  Unterridöt  fo  febr 
ba§  t^elb  befiauptet,  balß  erft  burd)  bie  Public 
Schools  Act  bon  1868  unb  bie  Endowned  Schools 
Act  bon  1869  für  alle  fiffifdien  Unterrid)t§anftal* 
ten  ber  Unterrid)t  in  uRatbematif,  ̂ Jaturwiffen* 
fcEiaften  unb  neueren  (Spradien  obligatorifdö 
würbe  unb  neben  ben  fiumaniftifd^en  Colleges 
bie  realiftifdfien  Organized  Science  Schools  nodE) 
I)eute  nur  einen  fleinen  S^eiQ  be§  UnterridötS* 
wefen§  au§mad)en.  —  2)ie  1)  ö  b  e  r  e  n  Mab" 
d)  e  n  f  d)  u  I  e  n ,  lange  Seit  faft  ganj  ber  pti^ 
baten  2^ätigfeit  überlaffen,  Iiaben  in  '3)eutfd)lanb 
erft  feit  ben  90er  Satiren  be§  19.  Si)b.§  eine  wirf* 
lieb  burdbgreifenbe  9^euorbnung  erfa^^ren;  Sr* 
riditung  bon  SRäbdiengljmnafien,  Sulaffung  ber 
f^rauen  sum  (Stubium  unb  ju  ben  ©taatSprü* 
fungen  finb  Srrungenfdöaften  ber  legten  Seit, 
bie  nod^  einer  gefe^Iid^en  SSeiterentwidEIung  be* 
bürfen  (bgl.  unten  9ir.  4;  ̂   9J?öbd)enfd)uIwefen, 
3  b  1[£ef)rerin,  3). 

2.  e)  ̂ at  nun  ber  (Staat  al§  bollfommene  $er=» 
fönlid)feit  ba§  notwenbige  S3eftreben,  feinen  ge* 
famten  Drgani§mu§  mit  bem  ber  Sage  unb  3tuf* 
gäbe  ber  einjelnen  ©lieber  entft)red)enben  ©robe 
bon  SSoIIfommenfieit  äu  burd^bringen,  fo  wirb 

äWifdjen  ben  oberen  (stäuben,  benen  bie  Uni" 
berfitäten  unb  bie  böigeren  (Sd)ulen  bienen, 
unb  ben  jabIung§fd)WadE)en  SSoIf§f(f)id)ten,  benen 
bie  ̂ aft  ber  ©efamtbeit  ju  einer  unentgeltlicEien 
SBilbung  berfiilft,  nod^  eine  anfebnlid)e  23ebölfe* 
rungSmaffe  berbleiben,  bie  jwar  für  ben  (Eintritt 
in  bie  böberen  23eruf§äWeige  t)efuniär  nid^t  lei* 
ftungSfäbig  genug  ift,  bennod)  aber  gewiffe  SJlittel 
für  bie  föräiebung  ilirer  £inber  bereitfteden  fann, 
um  ben  örtlidien  unb  beruf lidien  ;3ntereffen  ent« 
ft)red)enb  ibre  S3ilbung  gu  fteigem.  (Sie  bilben 
ba§  eigentlidie  ̂ ublifum  ber  U  9Ji  i  1 1  e  I  f  d^  u* 
len  (S3ürgerfd)ulen,  9teftorat§* 
f  d)  u  I  e  n).  ®§  liegt  wefentlid)  an  ber  örtlid)en 

SSebingtlieit  ibrer  Qtvede,  ba'Q  biefe  ©d)ulen  in 
böigerem  SRaße  all  aüe  anbem  ©adE)e  nidjt  ber 
ftaatlidjen,  fonbem  ber  fommunalen  ^ürforge 
geblieben  finb,  teil§  al§  felbftänbige  Sd)ulft)fteme, 
bielfadö  in  engem  2lnfd)Iuß  an  bie  mittelalterlidien 
(Sdöuleinrid)tungen  ber  (Stäbte,  teil!  an  SSoIfS* 
fd^ulen  angegliebert,  unb  fo  ein  redEitlid)  am  we* 
nigften  faßbare!  ©ebiet  be§  Unterrid)t§wefen§ 
ouSmad^en.  Qmmerbin  bat  ba§  ftaatlid^e  3fted)t 
©nbe  ber  60er  ̂ abre  in  Preußen  aud)  ibnen  bie 
nötige  Drbnung  unb  einen  mebr  wiffenfcbaft* 
lieben  Sborafter  ju  geben  berfudit  unb  bie  ©nt* 
widlung  burd)  bie  ̂ Beftimmungen  bon  1910 
äu  einem  gewiffen  Stbfd^Iuß  gebrad)t  (1f  9[)?ittel* 
fdiulen,  ©t).  413  1f  SKäbcbeufdluIwefen,  2).  SSiele 

„9iealfdöulen"2öürttemberg§,  bie  ecoles  primaires supörieures  %xantxeid)§  unb  äbniidie  SInftalten  in 
anbem  ©taaten  entfpredien  unfern  9JtitteIfd)uIen. 

2.  f)  9Im  ftärtften  tritt  e§  bei  ber  3S  o  I  f  §* 
f  d)  u  I  b  i  I  b  u  n  g  berbor,  bat  ber  ©taat  al§  boll* 
fommene  ^erfönlid^feit  ber  fd)ulred)tbilbenbe 

f^aftor  gewefen  ift.  'Senn  inbem  bie  Kultur  in biefen  (sd)id)ten  fo  gering  entwidelt  war,  bat 
niddt  einmal  ber  Äulturmangel  unb  bie  Wöq" 



433 @(f)ulre(f)t,  2  f. 434 

Kc^fett,  t^n  burdö  ©räte^ung  %u  fiefetttgen,  tn§ 
Söetüufetfein  trat,  bie  anbeten,  einfeitig  entwidEel* 
ten  Kulturen  aber  gufolge  ilirer  ©tnfeittgfeit  bie 
Hebung  ber  SSol!§6iIbung  fidö  nicf)t  pm  Siel 
festen  {ba§  gilt  autf)  für  bie  tir(f)e;  H  ̂ir(f)e:  VI, 
1 1f  SSoIfgfc^uIe,  1),  wäre  e§  ju  einem  georbneten 
SSoI!§biIbung§rt)efen  überbauet  nicbt  ge!omnten, 
hjenn  nicbt  ber  (Staat  aU  öollfornmene  ^erfön== 
lid)Mt  bie  geiftige  SSelebung  unb  ©tärfung  aud^ 
feiner  äufeerften  ©lieber  unternommen  bätte. 
®aburdf)  erweift  fi(^  aucb  bie  Stuffaffung,  aB  fei 
bie  ©d)ule  eine  S)ilf§inftitution  ber^^amilie,  al§ 
uni^altbar.  täme  e§  auf  bie  ̂ amitie  an,  fo  tuür* 
ben  noc^  beute  ungejäblte  ̂ inber  unbefdöult 
bleiben.  93i§  in§  18.  Sbb.  gab  e§  leine  anbete 
3SoIf§f(f)uIe  al§  bie  ftäbtifcben  ©döreibfcbulen  unb 
bie  febr  unregelmäßig  im  Sanbe  serftreuten  ̂ ü= 
fter*  ober  S)anbn)er!erf(f)ulen,  bie,  obne  S,ei)xplan 
unb  obne  SJietbobe,  fo  gut  föie  redötlog  tnaten. 

©ine  2Iu§nabme  ma(f)ten  bie  ©döulen  bet  te= 
fotmietten  ©emeinben  am  9liebett{)ein  unb  bie 
i)etjogIicö=gotf)aif(f)en  Sanbe,  föo  1642  öon 
If  (£  r  n  ft  b  e  m  f^  r  o  m  m  e  n ,  um  ber  9iot 
be§  im  brei|igiäf)rigen  Sl^tiege  ouSgefogenen 
9SoI!e§  butrf)  innete  ttaftentfaltung  äu  fteuetn, 
ba^  etfte  ©cbulgefe^  etlaffen  tuotben  tüat,  1648 
gu  bet  iieute  fogenannten  „©  dö  u  I  m  e  t  f)  o* 

b  u  §"  auSgeftaltet,  bie  (1658  al§  93udE)  berau§==  | gegeben)  für  bie  weitere  (SntnjidElung  alle§  @.§  , 
in  bielen  SSejiebungen  öorbilblicE)  geworben  ift.  | 
®iefe  erfte  felbftänbige  ©d^ulgefefegebung  et=  [ 
fttedEt  fidö  auf  folgenbe  fünfte:  fie  fotbett  bie 
ollgemeine  ©(f)utpflid[)t,  bie  mit  bem  5.  Seben§== 
iabt  beginnt,  tegelt  bie  Untettic^tSäeit,  ben  Sebt= 
plan,  ©tunbenflan,  bie  aJJetbobe,  bie  ©rf)ul= 
äu(f)t,  aucb  in  etwaS  bie  ©(f)u(auffid)t.  %ie 
Unentgeltlid^feit  be§  UntettidötS  mitb  norf)  nid^t 
al§  ̂ ottelat  bet  altgemeinen  ©dE)uI:pfIid£)t  anet* 
!annt;  boä)  nmtbe  bie  im  öetjogtum  eingefüf)tte 

'^ihel  nebft  Sefeburf)  allen  f^ul:pflirf)tigen  ̂ in= betn  umfonft  berabfolgt.  %ie  Söittung  biefel 
t)ottteffIi(f)en  @efefee§,  bem  nod)  betf^iebene 
ajfafenabmen  gut  Siegelung  bet  £et)tetget)ältet, 
ia  äut  £)intetbIiebenenberforgung  folgten,  ift  ge= 
tuefen,  ba'iß  33ilbung  unb  SSotilftanb  be§  Sänbcben§ 
nod)  hei  Sebgeiten  be§  ̂ serjog»  (t  1675)  bie  2tuf= 
merffamfeit  ber  9Jarf)barftaaten  auf  ficf)  lenften. 

3u  einem  SSoIfgbÜbunggwefen  in  Weitem  SRafe* 
ftabe  !am  e§  erft,  aU  bie  Xröger  ber  Sbee  be§ 
$3obrfabrt§ftaat§  im  18,  Sbb.,  bor  altem  bie 
beiben  großen  preußifdien  Könige  ̂ ^  t  i  e  b" 
r  i  cb  SB  i  I  b  e  I  m  I  (H  ̂ teufeen:  III,  2  a)  unb 
1I?Jriebtirf)II  ibte  Ianbe§bätetlirf)e  t^üi^fotge 
tiefem  S'uItutäWeige  guwanbten,  aucb  fie  bermöge 
ber  SSielfeitigfeit  ibret  eigenen  SSilbung  gettagen 
bon  bet  Uebetäeugung,  ba'Q  ̂ ^tömmigfeit,  ®e= 
fittung,  SSilbung  unb  tüittfd)aftlic6et  SBobIftanb 
in  enget  3Bed)feIbeäiebung  fteben.  3wat  batte, 
wie  bie  Ianbe§berrIicE)en  Äird^enorbnungen  aw 
betet  Sänber  be§  16.  Sbb.§  (II  ̂ rdöe:  VI,  1, 
<Bp.  1171  f  H  SSoIBfdöuIe,  1),  fo  aucb  bie  branben» 
burgifdE)e  titdbenotbnung  be§  ̂ utfütften  HSoa* 
döim  II  bon  1540  fid&  „äut  ©tl^altung  d)tiftlid)et 

^Religion  unb  gutet  ̂ oliäei"  fIücC)tig  füt  bie 
©c^ulen  inteteffiett,  bet  gtoße  ̂ utfürft  einige 

einlaufe  äur  Gewinnung  „wobibeftellter  ©d)ulen" gemarfit,  ja  fogat  in  bem  fontubetnium  gu 
SBefel,  bem  teiltet  entwidelten  SSoIfSfdöuIwefen 
am  9iiebeubein  gemäß,  1687  ein  Sebtetfeminar 
ettid£)tet.  Snbeffen  etft  bem  3SetWaItung§genie 
^^tiebtirf)  SSil^elmS  I  gelang  el,  füt  bie  SSoIfg- 

bitbung  witflidö  bie  recEitlid^en  ©runblagen  ju 
fcbaffen.  ©d^on  1713  würbe  burd)  bie  ebg.* 
reformierte  STtfPe!toraIfc&uIorbnung  ein  regel= 
mäßiger  Untertid)t§bettieb  botgefd)tieben.  2lm 
28.  ©eftembet  1717  wutbe  bie  allgemeine 
©döult)flidöt  äum  @efeö  etJ^oben,  bamit  bie 
„gtoße  Unwiffenbeit,  fowobt  tva§  ba§  Sefen, 
©d)teiben  unb  Üledmen  bettifft,  al§  aud)  in  benen 
äu  ibtem  S)eit  unb  ©elig!eit  bienenben  ^öd)ft* 
nötigen  ©tüden"  befeitigt  wetbe,  „gegen  äwei 
®teiet  wöd)entlidöe§  ©d)ulgelb";  „falls  abet  bie (SItetn  ba§  SSetmögen  nid^t  bätten,  au§  iebe§ 

Dtt§  2tImofen".  a^ebt  al§  1800  ©cbulen  würben 
SWifd)en  1713  unb  1740  gegrünbet  unb  1736  in 
ben  Principia  regulativa  ein  forg* 
fältige§  ©d)uluntet!^altung§gefeö  gefdöaffen,  ba^ 
bie  ©d^ullaften  auf  ©taat,  titd)e,  ©emeinbe, 
SSauetn,  93eamte,  SItetn,  Slbel  in  angemeffenet 
SSeife  betteilte.  Ünb  wiebetum  jut  Teilung  ber 
im  fiebeniöbtigen  Stiege  gefd)Iagenen  Söunben, 
ba  nadE)  Ü  $eftaIosäi§  Söotten  !ein  9[Renfd)  bem 
SKenfdien  Reifen  fann,  wenn  et  fid&  felbet  nidEit 
bilft,  watf  fid)  1763  ̂ ^tiebtidö  bet  ®toße  auf  ba§ 
SSoI!§fdf)uIwefen,  „aud)  batin  gtoß,  baß  et  äu« 
gleid)  bie  3SoI!§fd)uIen  unb  bie  3Ifabemie  ber 

SSiffenfdöaften  fötbette"  (©d)Ietetmad)et  am 24.  Sanuat  1821).  ©t  etließ  am  12.  Stuguft  1763 
ba§  bon  S-  S-  U  Öedfet  beatbeitete  ®  e  n  e  t  a  I* 
Ianbfdf)ulteglement  (etgänjt  namentlid^ 
am  3.  9Jobembet  1765  burd)  ein  8fteglement  „für 
Unfere  römifd)=fatb.  Untertanen  bon  ©dE)Iefien 

unb  ber  ©raffd^aft  ®Ia6"/  ba§  mit  bem  Oteglement bon  1801  nodö  I)eute  ba§  ©.  für  bie  tafi).  ©d^ulen 
in  ©d^Iefien  regelt).  S)a§  ©efefe  erftredt  fidf)  auf 
biefelben  ©egenftänbe  wie  bie  gotI)aifd)e  ©df)ul« 
metbobuS  (f.  oben),  regelt  genauer  bie  ©d^ul= 
auffidöt,  bie  3wang§maßnaf)men  jur  Surd^« 
füf)rung  ber  ©d&uttjflid&t,  bie  bom  Selirer  ju 
fübrenben  ̂ ontrolliften  unb  mad^t  eine  gewiffe 
Sebrerbilbung  jur  $flidbt,  bie  aud)  %tiebtiä) 
SÖSilbelm  I  burdö  33egünftigung  ber  H  ̂^rande'fd^en 
©tiftungen  unb  ber  beiben  Sef)rerbilbung§an« 
ftalten  gu  tlofter  SSergen  bei  SKagbeburg 
(tabinettSorbre  bom  5.  S)esember  1736)  unb  ju 

Saftabie  bei  ©tettin,  beibe  bon  f^rande'fdöem 
®eift  befeelt,  ju  förbem  gefud)t  I)at  (H  Sebrer* 
feminar,  1,  ©p.  2018).  2)ie  ̂ ner!ennung,  ba% 
aud)  ben  35ermittlem  ber  SSoIfSbilbung  ein  ge= 
regeltet  Söiffen  unb  eine  aufgearbeitete  SKet^obe 
nötig  fei,  wie  fie  nur  auf  SebrerbilbungSanftalten 
erworben  werben  !ann,  würbe  freilidb  bon  f^rieb* 
ridö  b.  ®r.  felbft  oft  burd)brod)en.  ®od)  war 

ber  ©ebanfe,  ber  ©taat  '^abe  ba§  3fted)t  unb  bie 
$flt(^t  äut  ©elbftetneuetung  unb  ©elbftbolt* 
enbung  butd)  bie  allgemeine  ;5ugenbetjiel)ung, 
bem  9led^t§bewußtfein  fo  einbetleibt  wotben,  baß 
f^tiebtid)  SSill^elm  II  (tid^tiget  f^tiebticb  H)  im 
Strigemeinen  Iffianbtec^t  (1794, Seil 
II,  Sitel  12)  ben  9ted)t§gtunbfaö  feftlegen  fonnte: 
§  1.  „©d^ulen  unb  Unibetfitäten  finb  SSetanftal* 

tungen  be§  ©taat§,  weld)e  ben  'Untettid)t  ber 
Sugenb  in  nüfelid)en  f  enntniffen  unb  SBiffen« 
fd)aften  pt  3lbfid)t  ̂ aben;  —  §  2:  S)etgleid)en 
9lnftalten  follen  nut  mit  SSotwiffen  unb  Geneh- 

migung be§  ©taateS  ettid)tet  wetben;  —  §  4: 
9lud)  $tibat=©d)ul*  unb  (£täief)ung§anftalten 

finb  bet  2(uffid)t  bet  SSebötbe  untetwotfen."  ̂ n 
ben  folgenben  ̂ atagta:pben  werben  über  9luf« fi(f)t  unb  Söireltion  ber  gemeinen  ©d^ulen,  über 
bie  äußeren  Siedete  ber  ©d)ulanftalten,  bie  33e- 
ftellung  ber  ©d£)ultei)rer,  fRed^te  unb  ̂ flid^ten 
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berlelben,  Untertialt  ber  Seljrer  (er  irirb  ben 
$)ou§oätern  ber  ©emeinbe  auferlegt,  tüotiin* 
gegen  ba§  (Sd}ulgelb  aufgefioben  tütrb),  ©d^ul* 
geböube,  53fK(tten  ber  (SItem,  ibre  ̂ inber  jur 
@(f)ule  SU  galten,  ̂ flt(f)ten  ber  (S(f)ulauffe{)er, 
^flidflten  be§  $rebiger§,  ©cf)uläu(f)t  grünblidje 
unb  ätüecEmä^ige  S3eftimmungen  getroffen,  ©ie 
bilben,  fotneit  fie  nidöt  burdf)  hie  weitere  (Srf)ul* 
gefeögebung  abgeändert  finb,  nodb  beute  bie 
©runblagen  be§  preufetfdien  ©(f)ulrecbt§.  ̂ w 
beffen  ift  bie  gewaltige  Sßertiefung  unb  SSeröoII= 
lommnung  ber  ©taat^tJ.erfönlidöfeit,  bie  firf)  in 
ben  ;3a{)ren  be§  erniebrigten  $reufeen§  öoUäog, 
audö  ber  SSoItlfc^uIe  in  bobem  SJfafee  jugute  ge* 
fommen.  ^a,  e§  ift  in  biefer  3eit  beftimmter  afö 
ie  äuöor  auSgefprodfien,  bafe  bie  SSoblfobrt  eines 

SSoIf§  nad^  feinen  innerlidöften  tute  feinen  öu^er= 
Keiften  f^unftionen  auf  ber  93ilbung  all  feiner 

©lieber  beruht,  unb  ba'ß  barum  bie  Butunft 
eine§  ©taat§  öon  ber  ©rjieliung  feiner  i^ugenb 
obbängt.  @§  tarn  binju,  ba%  ber  Beit  in  H  $e* 
ftalosji  eine  ̂ erfönlid&Jeit  gegeben  tuurbe,  bie 
firf)  mit  einer  Siebe  obne  gleidEien  ju  ben  3Ser== 
njatirlofteften  im  nieberen  58oI!  binabneigte  unb 
bie  SSege  erfann,  iebem  einselnen  9}?enf(f)en= 
linbe  nacb  einer  ollgemeingültigen,  toeil  in  ber 
9Kenf(i)ennatur  begrünbeten  SRetbobe  burd)  @nt= 
JüidEIung  feiner  pb^fif(f)eu,  intelleftuellen  unb 
fittlicben  Gräfte  bon  innen  1)etau^  bie  SRittel 
in  bie  &anb  ju  legen,  mit  benen  er  t)ermöge, 
ftdö  felbft  burrf)!  Seben  m  belfen.  Sn  feinem 
S8oIf§budb  Sienbarb  unb  ®ertrub  batte  er  gezeigt, 
tüie  bie  ̂ nitiatiöe  ju  biefem  Xun  öom  ©  t  a  a  t 
aU  ber  im  SSoIIbefiö  aller  Gräfte  befinblijfjen 
^erfönlicbleit  ausgeben  muffe,  luie  aber  biefer 
bie  ̂ rrfje,  bie  ©emeinbe  unb  ba§  S)au§  für  ba§ 
6räiebung§iDerf  intereffieren  unb,  ein  iebe§ 
nacb  ber  ©igenart  ber  in  ibm  fcblummemben 

^öfte,  baran  beteiligen  muffe.  'Sen  ®eift  ̂ e* 
ftoIIojji§  atmet  bie  ©efdjidbte  be§  ©.§  jener  Beit. 

—  %\e  1[(3tein'fd)en  9flef  ormen,  foweit  fie 
bier  eingreifen,  fud^en  ben  ©taat  burdt)  Sinfübrung 
ber  ©elbftüertnaltung  al§  einen  bi§  in  bie  äufeerfte 
^ertpberie  biuein  lebenbig  mirfenben  DrganiS* 
mu§  in  2;ötigfeit  m  fefeen.  ®urdb  ba§  ®efe|  über 
bie  ©elbftbertöaltung  ber  ©tobte 
bom  19.  ̂ iobember  1808  würbe  biefen  audf)  bie 
©orge  für  bie  ©d&ulen  übertrogen.  9lm  26.  $5uni 
1811  würbe  eine  gans  bortrefflidbe  Suftruftion 
für  bie  flöbtifcben  ©ä)uIbet)utationen  erlaffen, 
itjonadö  unter  SJiittbirfung  ber  ̂ ircbe  nidbt  nur  bie 
©rf)ulbffege,  b.  b-  bie  tjürforge  für  ba§  äußere 
©ebeiben,  fonbem  audb  bie  9ld^tfam!eit  auf  ben 
inneren  Unterrid^tSbetrieb  ben  ©tabtgemeinben 
unb  ibren  Organen  —  ©tabtberorbneten,  terf)* 
ntfdEien  SRitgliebem,  fogar  „berftänbigften  unb 

odötbarften  i^tauen"  —  al§  SSerwaltungSorganen 
be§  ©taat§  {„balQ  fie  auf  genaue  ̂ Befolgung  ber 

©efe^e  unb  Slnorbnungen  be§  ©taat§  balten'O 
übertragen  würbe.  ®a§  folgenbe  3>abr  bra(f)te 
bo§  afteftript  betreffenb  bie  Stnorbnung  bon 
©d^ulborftänben  für  bie  Sanb* 
f  dö  u  I  e  n ,  ebenfalls  mit  ber  SCenbenj,  ®emeinbe, 
(SltembauS  unb  ̂ rd)e  gleid^seitig  für  ben  ©d^ul* 
bienft  äu  intereffieren.  ®urrf)  'Sienftinftruftion 
bom  23.  Dftober  1817  würbe  bie  ̂ Bearbeitung 
ber  allgemeinen  ©d^ulangelegenbeiten,  infonber^ 
beit  aud)  bie  SluSbitbung  ber  Sebrer  geregelt  unb 
1825  ben  neu  gefdbaffenen  ̂ robinjial* 
fd&ulfollegien  übertragen,  wäbrenb  ben 
ütegierungen  bie  befonbere  93eauffidE)tigung  unb 

Seitung  ber  9SoI!§fd^uIen  (äufeerlidö  unb  innerlid)) 
äugewiefen  würbe.  Bur  frönung  be§  großen 
Drganifation§wer!e§  würbe  burd)  S^erorbnung 
bom  3.  9Joöember  1817  ein  eigene^  t  u  1 1  u  §* 
unb  Unterrid)t§minifterinm  ein* 
gefegt;  benn  „bie  ̂ ürbe  unb  SStditigfeit  ber 
geiftlidien  unb  ber  @rsiebung§=  unb  ©cbulfadben 
mad)t  e§  rätlidö,  biefe  einem  eigenen  SRinifter  an* 
äubertrauen"  (H  fultu§minifterium,  1).  II  31 1- 
t  e  n  ft  e  i  n  ,  ber  erfte  SKinifter  für  bie  geiftltd^en, 
Unterrid^tS*  unb  SJlebiäinalangelegenbeiten,  bat 
auf  ®runb  !Iar  erfaßter  $5been  bom  ©.  ba§  SSoIf§= 
fdfiulwefen  al§  eine  ©döö:pfung  be§  ©taat§ 
mäd)tig  geförbert.  9?irgenb§  ift  bie  Qbee  biefe§ 
fRecE)t§  in  ber  SSerWaItung§:t)rayi§  fd)ärfer  au§* 
gef)3rod)en  worben,  al§  in  bem  bom  ©taat§rat 
©übern  nocb  1817  berfaßten  ̂ romemoria  für 
ein  bon  Slltenftein  gei3lante§  ollgemeineS  ©d)ul* 
gefefe,  ba^  alle  ©egenftänbe  be§  ©.§  (f.  unten  3)  be* 
banbeln  follte.  S)ier  wirb  bie  Slufgabe  be§  ©taat§ 
Sabin  formuliert,  „einen  Drgani§mu§  barju* 
ftellen,  in  weld)em  feber  Keine  ©taatSteil  fein 
Seben  unb  feine  9legfamfeit  für  fid)  baben,  ber 
eigentümlid^en  Sntwidlung  feiner  Gräfte  fid) 
freuen  !ann,  aber  alle§  gebiegen  iu  einem  großen 
^övpet  jufammengewadbfen  ift  unb  nur  umfo 
freubiger  an  ibn  fid)  anfdbließt,  ie  tiefer  e§  füblt, 
wie  innig  fein  befonbere?  23efteben  burdb  ba§ 

$8efteben  mit  bem  ®anjen  bebingt  ift".  Unb 
biefer  Organi§mu§,  biefe  böbere  %oxm  ber  ̂ ^er* 
fönlidb!eit,  für  iebe§  feiner  ©lieber  „eine  @r* 
5iebung§anftalt  im  großen",  erneuert  fidb  felbft 
burdb  nationale  Sugenbergiebung.  "Siefe  ift  alfo 
nicbtS  anbereS  al§  ber  notwenbige  ©toffwed)feI 
im  Seibe  be§  ©taat§,  ein  SSorgong,  ben  ibm  f d)led)= 
terbingl  niemanb  abnebmen  fann.  SSon  einer 
fo  boben  3bee  ber  SSoIfSbilbung  auSgebenb,  bat 
Mtenftein  gefud^t,  fie  auf§  innerlidöfte  ju  förbem, 
inbem  er  ben  ©eift  U  $eftaIojji§  nad^  Preußen 
übertrug.  ©d)on  1808  unter  ©tein=^umboIbt 
batte  er  aU  Seiter  ber  UnterridötSabteilung  im 
Mnifterium  be§  Snnem  eine  Slnjabl  (Sieben  nad) 

Offerten  gefd^icCt,  um  „ben  (Seift  ber  ganzen  (Sr* 
äiebung§=  unb  Sebrdrt  unmittelbar  an  ber  öuelle 
fdböpfen"  äu  !önnen.  3n  ben  folgenben  Sabren 
würben  bann  nicbt  fowobi  bie  (Sinjelbeiten  ber  ̂ e* 
ftalojji'fcben  SKetbobe  al§  bielmebr  ber  &ebante 
burd)gefübrt,  ba'iß  e§  obne  irgenb  eine  SlJJetbobe, 
bie  bon  innen  berau§  alfo  in  $eftaIoäji§  (Steift 
arbeite,  überbau)3t  ntd)t  gebe.  ®ie  i^olge  war, 
ba%  nun  enblidö  f o  biel  1f  Sebrerf eminare  ( :  1, 
©t>.  2019)  gegrünbet  würben,  baß  mit  bem  fd)ut» 
red)tlid)en  (Syrunbfaö,  fein  Sebrer  folle  obne  au§* 
reidbenbe  SSorbilbung  angeftellt  werben,  wir!Kd& 
(Srnft  gemad)t  werben  fonnte;  ba§  Slltenftetnfdöe 
Mnifterium  bat  ber  Sebrerbilbung  bie  SSege 

gewiefen,  auf  benen  fie  \iä)  gerablinig  weiter* 
entwideln  fonnte,  unb  bat  e3  berftonben,  bie  un* 
gebeuren  ©dbwierigfeiten,  bie  fid)  in  ber  Sefefeung 
ber  ©döulftellen  wie  bei  anberen  9Jeuerungen 
jeigten,  großenteils  ju  überwinben,  obwobl  e§ 
S.  %.  ©d)Wierigfeiten  red)tlid)er  unb  wirtfd)aft* 
lieber  9Jatur  waren,  ©o  batten  j.  89.  in  ben  neu 
binäugelommenen  Gebieten  Weber  bie  neueren 
Drbnungen  nod)  bie  ©döulgefefee  ber  früberen 
fönige  (SJeltung;  unb  felbft  im  ®eltung§bereid) 
ber  legieren  waren  bie  SBebürfniffe  be§  wirtfd)aft* 
lidöen  SebenS  bi§ber  oft  ftärfer  gewefen  al§  ba^ 
(jiefeö.  5f?amentlid)  bie  frübe  2lu§nüöung  ber 
f  inber  in  länblicber  unb  f^rabrifarbeit  batte  fid)  ber 

SDurcbfübrung   ber  ©d)ulpflid)t  binberlidb   ent« 
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gegengefteKt.  Tlan  lefe  etma  bie  Magen  ü&er  ben 
fur(f)tboten  3uftanb  ber  Scf)u(en,  ber  S(f)ul^ 
j^äufer,  ber  ©cEjuImeifter,  ber  Sef)rmel{)obe  unb 

bergl.,  bie  nodö  10  3ai)r"e  nadö  bem  Sriafe  be§ 
Sanbre(f)t§  b.  Sfcür!  in  ber  Scfirift  „Ueber  ivoed' 
mäßige  ©nrid&tung  ber  öffentitdöen  @c£)ul=  unb 
Unterricfit^anftalten  al§  eine§  ber  tüirffamften 
93eförberung§mittel  einer  mefentltifien  SSerbeffe^ 
rung  ber  nieberen  9SoIf§!faffen"  (9leu=3treiiö 
1807)  geäußert  bat,  unb  bie  ibn  ju  bem  Urteil 
ähjangen,  „el  wäre  ben  meiften  5^inbern  beffer, 

fie  gingen  gamicbt  in  bie  ©dbule",  wo  fo  gut  tüie 
aUe§  „unbefdbreiblicf)  elenb,  miberfinnig,  ber* 
berblicf)  in  feinem  Sinfluffe  auf  bie  (Srsiebung 

ber  Sugenb"  fei.  ®aju  fam  bie  un§  beute  faum 
borftellbare  SSermabrlofung  unb  (3tumt)f{)eit  ber 
nieberen  3SoIf§fcf)id&ten,  bon  ber  audö  Sdbriften 

toie  H  ̂eftaloäji§  „öienbarb  unb  ©ertrub"  ober 
(S.  bon  H  9lacf)oiü§  ®efdbi(f)te  feiner  ©dEiuIen  be* 
rebte§  3eugni§  abfegen.  Slngefid^tS  ber geroattigen 
©dbroierigfeiten  (ernte  man  f reilidf),  auf  hie  ̂ urdb^^ 
fübrung  ber  ge^jlanten  aligemeinen  ©cbulorb* 
nung  altmöblidb  äu  berjidbten,  unb  balf  fidö  mit 
t)robinäieIfen  SSerorbnungen  unb  fd^uf  fo  ba^ 
unglaublidb  fompliäierte  93ilb,  ba§,  burdö  hie 
9Jeuertt) erbungen  bon  1866  nocfe  bunter  geftaltet, 
ba§  ©.  5U  einem  ber  berroidelteften  ®ebilbe  be§ 
t)reu§ifc!ben  SSerttjaItung§red£)t§  gemadEit  i)at 
Smmerbin  würbe  bodö  bie  aHgemeine  ©  dc)  u  1= 
t»If  I  i  (f)  t  no(f)  burdE)  ̂ abinett§orbre  bom  14.  Wlai 
1825  auf  ben  gefamten  bamaligen  Umfang  ber 
preufeifdöen  SKonard&ie  ou§gebebnt  unb  burd^ 
hie  .^reufeifrfie  9Serfaffung§ur* 
f  u  n  b  e  bom  31.  Januar  1850  beftätigt.  ®urdö 
beren  im  ©ebiete  be§  @.§  im  mefentlidöen  ben 

beutfdben  ®runbrerf)ten  be§  t^ran!furter  H  ̂iSar* 
Iament§  (:  4)  entfpredbenbe  ©äfee  mürbe  audö  bie 
Unentgeltlidb!eit  be§  SSoI!§fcöuIunterrid&t§  feft* 
gelegt,  bie  Sebrer  al§  «Staatsbeamte  anerfannt 
unb  ibnen  ein  fefte§,  „ben  ̂ ofatberbältniffen  an« 
gemeffene§"  @in!ommen  geluäfirfeiftet,  bie  9fletf)te 
unb  53fKdbten  an  ber  ©d^ule  gmubfä^Iidö  smifdEien 
©emeinbe  unb  (Staat  geteilt,  bie  93erüdEfidbtigung 
ber  fonfeffionelten  ̂ erbä(tniffe  äugefagt  (bgt. 
1f  £onfeffion§fdf)uIe)  unb  bie  Seitung  be§  reli* 
giöfen  Unterrichts  hen  betreffenben  afleIigion§= 
gefellfdöaften  äugeftanben  (bgl.  H^rd^e:  VI,  2  b). 
UebrigenS  batte  bie  wirüicbe  SSerbefferung  ber 
SSoIBbübung,  bie  fidb  at§  ̂ Jnid^t  all  iener  fcbul= 
redbtiicben  2Ra§nabmen  unter  f^riebridb  3SiI= 
beim  III ergeben batte,  bie  leidöt  begreifüdbe  ̂ olge 

gebabt,  ha'Q  man  bie  ©rfdbeinungen  be§  ̂ abreS 
1848  nidbt  äum  menigften  ber  SSoIfSaufüärung, 
ber  mobemen  93Ubung  ber  3SoIf§fdöuIlebrer  unb 
einem  berfebrten  ̂ Betriebe  ber  Sebrerfeminare 
in  bie  ©cbube  fdbob.  3^atfädblicb  batten  berfcbie* 
bene  (Seminarrebifionen  mandberlei  3[JJi§ftänbe 
ergeben,  ijebigriffe  im  UnterridbtSftoff,  berfrübte 
SBiffenfdbaftlidfeit  in  ber  SJietbobe  unb  bergl. 
%ie  9lea!tion  trat  in  ben  brei  ̂ »reufeifdöen 
9legulattben  bom  1.,  2.  unb  3.  Oftober 
1854  berbor,  bie  unter  bem  5[Wnifter  bon  ̂ Räumer 
(1850—58;  1[  ̂ultuSminifterium,  1)  burdb  ben 
®ebeimrat  «Stiebl  bearbeitet  moren,  bon  benen 
ba§  erfte  bie  ßinridötung  unb  benßebrplan  ber 
Seminare  (1[  Sebrerfeminar,  1,  (St).  2020  f),  ba§ 
Sttjeite  bie  ̂ rätiaranbenbitbung,  ha^  britte  ben 
^Betrieb  ber  einflaffigen  U  SßolU\<i)ule  (:  1)  regelte, 
alle  brei  mit  ber  au§geft)rodbenen  3tbfidbt,  hen  bi§ 
bai^in  in  freier  (Entfaltung  oft  redbt  berfdöieben 
betriebenen    Unterrid&t    be§    gefamten    SSoIfe* 

fdbuImefenS  auf  bem  ®runbe  ber  gemonnenen 
Srfabrungen  nadb  gemeinfamen  9Jormen  feftju* 
legen.  Sie  9tegu(atibe  fanben  balb  beftige  ®eg* 
nerfcbaft,  teils  roegen  ibreS  frömmeinben  XonS, 
teils  mei(  fie  im  Seminar,  hen  Unterfdbieb  jmi= 
fdben  Mgemeinbitbung  unb  ijadbbilbung  gar  %u 
febr  bermifdbenb,  hen  ̂ reiS  beS  3SiffenS  ju  eng 
begrenzten,  lebe  3tnnäberung  an  SBiffenfcbaft' 
lidbfeit  ängftlidb  bermteben  unb  alleS  auf  bie  un= 
mittelbare  Uebertragbarfeit  in  ben  t)ra!tifcben 
Sdbulbetrteb  sufdbnitten,  in  ber  ̂ räparanben^- 
bilbung  grunbfäöfidb  auf  bie  @inridf)tung  bon 
^räparanbenanftalten  bersicbteten  unb  alleS 
ber  freiroittigen  2^ätig!eit  ber  ©eiftlidben  unb  Seb- 

rer überliefen,  in  ber  SSoIfSfdbuIe  bie  einüaffige 
(Sdbule  fo  fet)r  als  9Jorm  betrad^teten,  bafe^  fie 
bie  übrigen  SdbuIfQfteme  mit  (Stiltfdbmeigen 
übergingen,  enblidb  unter  bölligem  5tuSfdbIu6 
eines  befonbern  UnterricbtS  in  ben  ̂ Realien  (felbft 
ber  baterlänbifdben  ©efdbid&te!)  ein  fo  furdEit* 
bareS  Ueberma§  an  religiöfem  H  SRemorierftoff 
forberten  (eS  foltten  i.  58.  fämtlicbe  $erifot>en, 
momöglidb  aud^  bie  et)iftoIifdben,  18  jum  Seit 
lange  ̂ falmen  unb  50  Mrdbenlieber  auSroenbig 
gelernt  merben),  ba&  bie  9f{egu(atibe  fd&on  allein 
burdb  biefe  legten  93eftimmungen  ben  J^obeSfeim 
in  fidb  trugen.  @S  mar  burdb  ollerlei  ©rlaffe  unb 
St)eäialberfügungen  fdbon  biel  bon  ibnen  t)reiS« 
gegeben,  als,  in  bemfelben  ̂ ai)ie,  tvo  21.  Ilffalf 
burcb  baS  (SdbuIaufficbtSgefeö  bom  11.  Ttäxi 
1872  baS  Sfledbt  beS  Staats  auf  hie  Sdbule  in  er* 
neuter  unb  berfdbärfter  tJorm  feftlegen  liefe 
(IF^rdbe:  VI,  1,  Sjj.  1174  IfScbuIauffidöt,  1); 
ibre  böÜige  2tufbebung  erfolgte  burdb  (Sriafe  ber 
2lHgemeinen  58eftimmungen  bom 
15.  O  f  1 0  b  e  r  1872.  ̂ n  fünf  berfdbiebenen  (grlaf- 
fen  regeln  biefe  baS  gefamte  3SoI!Sfcf)uImefen  unb 
fdbreiben  bie  SBege  ber  Sebrerbilbung  bom  Sin= 
tritt  in  bie  ̂ räparanbenanftalt,  hie  nunmebr  alS 
normale  f^orm  ber  $ßorbereitung  für  baS  Sebrer* 
feminar  feftgelegt  mirb,  bis  jur  2lblegung  ber  er* 
flen  unb  smeiten  Sebrer^rüfung,  unb  ben  neu 
eingeridbteten  Prüfungen  für  9JiitteIfdbuI[ebrer 
unb  für  9le!toren  genau  bor  (H  Sebrerfeminar,  1, 
@p.  2021  f;  5,  Sp.  2031  If  gjiittelfcbulen  1[  SSoffS* 
fdbule,  2).  'Sie  oben  bejeidbneten  äJtängel  ber 
9leguiatibe  mürben  grünblidb  befeitigt,  bodb  blieb 
bie  ®inbeitlidb!eit  ber  ̂ räparanben*  unb  @e» 
minarbilbung  unb  auf  bem  Seminar  bie  Sren* 
nung  bon  Slllgemein*  unb  f^adbbilbung  nod^  einer 
^ortentroidCIung  bebürftig,  hie  burrf)  hie  S  e  b  r* 
t»Ione  bom  1.  Suli  1901  gegeben  ift 
(1f  Sebrerfeminar,  1,  (Bp.  2022  f).  2tudb  hie  ̂ rü* 
fungSorbnungen  mürben  auf  ®runb  ber  insmi* 
fcben  neugefammelten  (£rf  abrungen  1901  unb  1912 
nod)  umgeftaltet.  —  'Sie  SSerfaffungSurfunbe  bon 
1851  batte  ein  allgemeines  UnterridbtSgefefe 
borgefeben.  Sie  Sdbmierigfeiten,  bie  fidb  bem 
©riafe  eines  foldben  entgegenftellten,  teils  in  bem 
3ufammenbang  bon  tirdbe  unb  Sdbule,  teils 
in  ber  Organifation  ber  Jsreufeifdben  oberften 
3SerwaItungSbebörben,  teils  in  hex  SJiannigfal* 
tig!eit  ber  örtlidben  ®eredbtfame,  $8ebürfniffe  unb 
SeiftungSfabigfeiten  begrünbet,  batten  fidb  in* 
beffen  alS  fo  unüberminblidb  berauSgeftellt,  bafe 

ber  Staat  auf  'iSbäablung  eingeben  mufete.  'Surc^ 
®efeö  bom  26.  "mai  1909  mürbe  baS  Sienftein* 
lommen  ber  Sebrer  unb  Sebrerinnen  geregelt, 
nadbbem  am  6.  3uli  1885  ibre  ̂ Jenfionierung  unb 
am  23.  ̂ uli  1893  hie  ©nricbtung  bon  9ftube* 
gebaltSfaffen  gefe^licb  feftgelegt  mar.    @nblid& 
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ift^  burd)  bo§  ©efefe  über  bte  Unterfjaliiinq  ber öffentltcöen  BoI!gfcf)uIen  bom  28.  ̂ uli  1906  bie 
ÄontmunaltfieruTtg  ber  SSol!§fcJ)ulen  geförbert 
(H  SSoIfgfdöuIe,  3)  unb  sugletdö  bie  H  tonfeffionS- 
fcbule  gefe^Itrf)  geirorbert.  lieber  ben  Sti{)alt  ber 
neuen  freufetfcöen  ©efe^e  ögl.  unten  3. 

^te  (SnttüidEIung  ber  übrigen  beutfdben 
(Staaten  unb  ber  aufeerbeutfdöen 
^ulturlänber  äeigt  ein  bem  f)ier  gefdöil* 
berten  ©nttüidEIungggange  ^reufeenS  febr  äbnlidöeS 
SSilb.  Tlan  finbet  ebenfallg  einen  fortgebenben 
Slufftieg  be§  Sntereffe§,  ba§  ber  ©taat  burdö  bie 
©efeggebung    ber  3Sol!§i(f)uIe  äugetuenbet  i)at 
Sn  93  a  b  e  n  tüor  burdf)  bie  ̂ ietiften  bie  erfte 

Stnregung  jur  3Sol!gbiIbung  gegeben,  bie  in  ber 
®rünbung  be§  2lrmen=  unb  2Baifenbaufe§  1718 
burdE)  ben  5[IJarfgrofen  ̂ arl  SSübelm  (U  SSaben, 
1)  ibre  erfte  %tuä)t  brodöte.  5)ie  ie^igen  Suftänbe 
ruben  im  toefentlicben  auf  bem  breiäebnten  (Sbüt 
Don  1803,  hie  „gemeinen  unb  miffenfc^aftlirfien 

Sebranftalten"  betreffenb,  mit  f^eftlegung  ber 
©d)ult)flidöt  (in  ben  „Striüialfcbulen"),  eine§ 
®runblebrt)lan§  u.  bgl.,  auf  ber  Bukffung  ber 
©imultanfdöule  1807,  ber  ©infübrung  obIigato= 
rifdöer  ©eminarbilbung  für  bie  Sebrer  1829,  ber 
©{f)uIorbnung  öon  1834,  bie  bor  allem  ben 
Sebr^Ian  orbnete,  bem  ©d^uIauffidjtSgefeö 
öon  1860,  ba§  bem  ©taot  ba§  StedEit  ouf  bie 

©(bule  äuft)rad^. — S)a§  ©cbultnefen  S3  a  tj  e  r  n  §, 
lange  burdb  bie  retarbierenbe  2;ätig!eit  ber  Sefui» 
ten  gebemmt,  bat  nadö  bereu  9lu§roeifung  (H  Se= 
fuiten,  2)  1775  angefangen,  einen  Sluffdöinung 
äu  nebmen.  (S§  tüurben  bie  ̂löfter  unb  religiöfen 
^ört)erf(f)aften  für  bie  ©d^ullaften  berangejogen, 
in  ben  90er  Sobren  ber  ©runbfaö  ber  ©döul* 
t)flicbt  eingefdbärft,  Stnfang  be§  19.  :3bb.§  eine 
Sebrorbnung  für  Sanbfdiulen  in  H  $eftaIoäji§ 
S3abnen  erlaffen,  bie  Sebrerbilbung  in  bie  Söege 
geleitet,  bie  1866  eine  neue  burdögreifenbe 
Siegelung  erfabren  bat  iräbrenb  1861  bie  ©cbul= 
botation  gefe^Iidö  georbnet  tnurbe.  —  ©  a  dö  f  e  n , 
burcb  bie  StJad^ tuirfung  ber  9fteformation  feit  bem 
16.  ̂ ^b.  mit  einer  lebbafteren  ©d^ulgef(f)i(f)te 
ou§geftattet,  bat  21nfang  be§  18.  ̂ ^b3  bie  ©d)ul= 
t)fli5)t  für  beibe  ®efdöled£)ter  eingefübrt,  äu  Snbe 
beSfelben  frfion  grünblitfie  Sebrerbilbung  begon* 
neu  unb  1835,  in  9JeugeftaItung  1873  ba§  gefamte 
SSoI!§f(f)uIit)efen  bur«^  ®efeö  georbnet.  —  Sn 
SS  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g  bat  ber  ©taat  ftfion  jur 

Teilung  aller  ©c^äben  bei  breifeig iöbrigen  ̂ rie= 
ge§  bie  ©d^utpflidöt  mebrfacö  einjufübren  ber* 
fudbt,  im  Beitalter  t^riebrid)§  be§  ©rofeen  fdöär* 
feren  ̂ aä)bxud  babinter  gelegt,  aber  einen  h)ir!= 
lieben  2Iuff(f)inung  be§  ©rfiuIlüefenS  auä)  erft  er* 
reirfien  fönnen,  aU  in  ber  napoleonifd^en  Bett 
eine  bemünftige  ©eminarbilbung  eingerichtet 
unb  1810  obtigatorifcb  gemacbt  würbe.  @in 
$ßoIf§fcbuIgefefe  bon  1836  bat  bie  Sebrergebälter 
unb  bie  £)interbIiebenenberforgung  geregelt,  unb 
bie  folgenben  Sabtjebnte  baben  entft}redöenbe 
förböbungen  gebradöt. 
Sn  t^ranfreicf)  toar  burd^  einen  groben 

BentralifationSberfud^  1[  9JapoIeon§  I  bie  ©taat§= 
fdöule  in  SRifefrebit  gefommen,  fo  ba%  man  im 
@efeö  bon  1833  ni^t  nur  auf  bie  allgemeine 
©döurt)flicbt  unb  bie  Unentgeltlic^feit  be§  SßoIfS* 
unterridE)t§  bersidEitete,  fonbem  aurf)  bie  allgemeine 
fiebrfreibeit  berfünbete,  bie  bann  in  flerifalem 
©inne  (H  fjran!ret(f),  10,  Qp.  976)  grünblicb 
ouSgenufet,  1850  nodf)  bermebrt  würbe  unb  einen 
gettjaltigen  Stiefftanb   be§  frangöfifd^en  ©d)ul* 

mefenS  berbeifübrte,  ber  erft  burdfi  eine  tief* 
grünbige  Erneuerung  narf)  bem  großen  Kriege 
befeitigt  tnurbe,  —  eine  Erneuerung,  bie  in  ine"- 
ler  sinfid)t  an  bie  ̂ jreufeifd^e  ®efd)icf)te  nad) 
1807  erinnert.  ®ie  Sebrergebälter  würben  auf* 
gebeffert,  bie  ©eminarbilbung  (in  ben  ,,ecoles 
normales"  mit  breijäbrigem  £urfu§)  ̂ jflidötmöfeig 
gemacbt,  1882  bie  ©cbuI^Dflidfit,  1884  bie  Unent* 
geltlicöfeit  be§  33efud)§  ber  ecoles  primaires  an* 
georbnet,  bie  burdf)  ba§  9SoIf§fdE)uIgefeö  bom 
30.  Dftober  1886  einer  allgemeinen  Siegelung 
unterworfen  würben.  ®em  SRinifter  ftebt  ein 
llnterrid)t§rat  jur  ©eite,  bem  aucb  3SoIf§fcf)uI* 
lebrer  angeboren. 

SSie  febr  bie  ©.§bilbung  auf  ber  Sbee  ber 
@mt)orbiIbung  sum  boltfommenen  9JienfcE)en 
unb  ber  9Ser!ör)3erung  be§  bollfommenen 
Tlen\ä)en  im  ©taat  berubt,  ift  mit  befon* 
berer  2)eutIidE)!eit  an  ber  ©.§gefdE)id)te  Eng* 
I  a  n  b  §  äu  erfennen.  Senn  bier  war  einerfeit§ 
bie  ®ro§madötfteIIung  errungen,  obne  mit  tiefen 
inneren  SBunben  erfauft  gu  werben,  gu  bereu 
Teilung  ber  ©taat  feine  inneren  Gräfte  auf* 
zubieten  beranlafet  worben  wöre;  anberfeit?  wa* 
ren  bie  breiten  SSoIfSmaffen  gu  einer  Beit  jur^it* 
regierung  berufen  worben,  wo  nodf)  !eine§weg§ 

eine  allgemeine  SSoI!§biIbung  burc^  Ianbe§bäter* 
Iid)e  i^ürforge  angebabnt  unb  in  ibrer  fegen§* 
reidöen  SBirlung  erkennbar  geworben  war,  fo  ba'Q 
ber  Staat  fid)  al§  bollfommene  ^erfönlid)!eit 
füblte,  nod)  obne  e§  m  fein,  unb  barum  eine 

planmäßige  allgemeine  (£m|3orbiIbung  §ur  SSoII* 
iommenbeit,  bie  in  feiner  äufeerlid)  glansbotlen 
®ef(bid)te  niemals  ftattgefunben  batte,  für  über* 
flüffig  bielt.  %ie  ̂ olge  war,  bafe  bie  SSerfud^e 
einäelner  ©taat§glieber,  eine  allgemeine  SSoI!§* 
bilbung  nad&  bem  SSorbilbe  be§  Kontinents  gum 
©efefe  äu  erbeben,  immer  wieber  an  bem  SSiber* 
ft)ru(^  ber  anbern  an  ber  9ftegierung  beteiligten 

Ma^'ien  unb  Kort)oratio*nen  fcE) eiterten.  9Jod)  1856 
blieb  bie  SSemübung  be§  Sorb  Oluffel,  eine  @r* 
äiebungSbill  mit  allgemeiner  ©d)ult)flid)t  burd)* 
äufübren,  obne  Erfolg.  3tuf  bem  35erwaltung§* 
Wege  bat  man  burd)  ©d^ulorbnungen,  bie  ge* 
rabegu  minimale  Slnfprüd^e  ftellten  (§.  93.  1861), 
äu  belfen  gefud)t,  obne  bod)  bie  ©cE)uIe  ̂ ehen 
unb  bie  Deffentlid^feit  erwärmen  §u  fönnen. 
S)ie  EräiebungSbill,  bie  1870  nad)  langen 
f öm^jfen  ©efefe  würbe,  bat  gwar  bem  ©taat 
eine  9Irt  ̂ ^oligeiauffidit  über  bie  ©cE)uIen  ein* 
gebrad)t,  aber  ebenfalls  bie  ©döulpflidbt  nod^ 
nid)t  borfdireiben  fönnen,  fo  bafe  nad)  wie  bor 
bie  armen  Eltern  ibre  Kinber  gu  frübjeitiger 

wirtfdE)oftIid)er  SluSnufeung  ber  ©d)ule  fern* 
bielten,  —  ein  llmftanb,  ber  feine  92ad)Wtrfungen 
in  bem  foäialen  Elenb  ber  unterften  Klaffen  noif) 
lange  fübibar  gemad)t  bat.  Erft  burd)  bie  93ilt 
bon  1876  ift  e§  gelungen,  burd)  Einfübrung  beS 

©d)uIäWange§  unb  Einrid)tung  bon  ©c^ul* 
befud)§fommiffionen  aud)  bie  f^abriffinber  mebr 
jur  ©d)ule  beranäugieben.  ©eit  1891  ift  ber  Un* 
terri^t  unentgeltlicb.  ®ie  Siegelung  ber  dtedjte 
be§  SebrerftanbeS  löfet  nodö  immer  gu  wünfd)en 
übrig,  fo  ba%,  tro^bem  bie  Ebucation=93ilI  iäbr* 
lid^  rebibiert  wirb,  bie  ©puren  mangeinber 
Einfid)t  in  bie  Sebeutung  ber  9SoIf§fd)uIe  für 
ben  ©taat  bier  no(^  beute  nid)t  gang  getilgt  finb. 
Sn  D  e  ft  e  r  r  e  i  d)  wieberum  bat  Erfab* 

rung  beffen,  tüa§  bem  ©taate  nottut,  ben  2ln* 
ftofe  äur  Pflege  biefeS  wid^tigften  Kulturgebiets 
gegeben.     ES    geborte    gu    ben    93eftrebungen 
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SSlatia  S^erefiag  um  bie  innere  Erneuerung  be§ 
Sfte{(f)e§,  ba%  1774  eine  üon  bem  9t6t  1[  fjelbiger 
ou§gearbeitete  ©d^ulorbnung  bie  aifgemeine 
(Srf)ulpflirf)t  einfüfirte,  au§reicf)enbe  SSorbilbung 
ber  Sefirer  öerlangte,  unb  bie  ©rünbung  ber 

nötigen  „Srioialfd^ulen"  anftrebte,  für  bie  ein Sefirplan  öorgefdfirieben  würbe.  3Son  H  ̂ofefb  11 
mürben  biefe  Tla'enaiimen  im  ©inne  einer 
ftraffen,  bielfacE)  übertriebenen,  lüeil  mit  ort* 
lid&en  ©ig entümlidö feiten  ber  33eböl!erung  unb 
ber  2Iu§füf)rung§organe  unbereinbaren  3entra* 
lifation  fortgeführt,  ©ine  bödfift  reaftionäre 

„SSerfaffung  ber  beutfcE)engSoI!§ftf)uIen"öon  1805, in  ber  bie  öfterreirf)if(^e  ©taat§h)ei§beit  iener 
Seit  in  bem  energifd^en  ©treben,  ba§  SSoIf  furä= 
äufialten,  bie  3:;riöioIfd^uIen  auf  ben  niebrigften 
^anbroerfSbetrieb  äurüdgefd^raubt  batte,  mürbe 
burdö  t^rauä  Sofep^  umgeftofeen,  ber  einem  ful= 
turförbemben  Sebrplan,  smedhnäftiger  Sebrer* 
bilbung  unb  au§fömmli(i)er  Sebrerbefolbung  bie 
gefefelidien  ©runblogen  frf)uf.  S)urc&  ba§  ©d^ul* 
gefefe  öom  14.  yjtai  1869  (mit  9JoöelIe  öom  2.  Wai 
1883)  mürbe  biefe  ©ntmidlung  ju  einigem  9lb= 
fd^fui  gebrad&t,  inbem  eine  üierjä^ötige  Sebrer= 
bilbung  mit  unentgeltlirf}em  Unterric&t,  bie  inter== 
lonfeffionelle  S5oI!§fc£)ule,  bie  5[JiitteIf(f)uIe  („33ür- 
gerfcbule")  mit  gefteigerten  Sebrsielen,  aucb  bie 
SSorbilbung  für  ba§  Sebrerfeminar  üermittelnb, 
unb  fafultatioe  @(f)uleinri(f)tungett  für  ba§  öor* 
fcf)ult)flicbtige  5Wter  öorgefeben  mürben. 
3n  9t  u  1 1  a  n  b  beftebt  troö  be§  3fteglement§ 

öon  1874,  ba^  eine  SSerbefferung  ber  3SoI!§* 
bilbung  ongebal^nt  f)at,  bie  allgemeine  ©cbul* 
p\üd)t  nocb  beute  nirfit. 
3n  9J  0  r  m  e  g  e  n  ift  burd^  bie  ®efeöe  bon 

1889,  1892,  1894,  1896  ba§  Unterridöt§mefen 
in  ber  Söeife  einbeitlid^  geregelt,  ba%  oie  @dbul= 
t)flidöt  bom  7. — 14.  ̂ ol^re,  mit  unentgeItIicE)em 
Unterriebt  in  ber  9SoIf§fd&uIe,  bauert,  auf  bie 
5[JJitteIftufe  ber  SSoIfgfdöuIe  bie  9JlitteIfc^uIe  (12. 
bi§  15.  ̂ ai)t),  auf  biefe  bie  SateinfcE)uIe  (15.  bi0 
18.  ;3a^r),  auf  biefe  bie  Uniberfitöt  aufgebaut  ift. 
^n  ©dömeben  mäl^rt  nadE>  bem  ®efeö 

bon  1897  bie  ©rf)ul^ftid)t  mie  in  9lormegen,  man 
l^at  aber  f)ier,  um  ber  §erftreut  mobnenben  93e= 
böüerung  ben  SSefud^  ber  @d)ulen  ju  ermög* 
lid^en,  bie  @t)ringfrf)ulen  eingefübrt,  in  benen 
ber  Sebrer  etma  ein  SSierteliabr  an  einem  Drt 
meilt,  um  bier  bie  £inber  ber  Umgegenb  äum 
Unterrid^t  ju  berfammeln. 

Sn  ben  SSereinigten  Staaten  bon 
SfJorbamerüa  entbebrt  ba§  SSoH§frf)uImefen 
ber  einbeitlidöen  Siegelung.  SKan  bat  jmar 
überall  Unentgeltlirf)feit  be§  Unterrid^tS  (in  ben 
Ungrated  Schools,  alfo  nid)t  in  bem  bi§  jur 
S)oc^fdöuIe  emporfübrenben  ein-öeitfid^en  ®e= 
famtbau  be§  99ilbung§mefen§,  ber  bielgerübm* 
ten  ameri!anifrf)en  H  ©inlieitgfdöule),  aber  nur  in 

15  Staaten  bie  allgemeine  @d£)ult)flidöt  bur^ge= 
fübrt.  ®ie  unregelmöfeige  Slbmeffung  ber  iäbr= 
iid^en  ©d£)uljeit,  bie  oft  nur  etma  bie  öälfte  be§ 
Sabre§  umfafet,  bringt  e§  mit  ficf),  ba%  aud)  bie 
Sebrerbefolbung  nod^  menig  auf  fefte  gefe&IidEie 
®runb(agen  geftellt  merben  tonnte. 

Unter  ben  afiatifd^en  Tlääjten  ift  ̂   a  t)  a  n 
burd)  ba§  ©d^ulgefeö  bon  1891  mit  einer  ber* 
l^öltnigmäfeig  boben  (SntmidEIung  ber  3Solf§bil= 
bung  borangegangen.  Söenn  aurf)  nur  auf 
3  Sabre,  fo  ift  bod)  bie  allgemeine  ©d£)utpf(idöt 
eingefübrt,  an  bie  S3oIf§fd&uIe  narf)  normegifcEier 
Slrt  bie  9JiitteIfd)uIe  angegliebert,  bie  Seigrer* 

bilbung  mit  breijäfjrigem  ̂ rfu§  angelegt,  aud^ 
ba§  Sebrergebalt  au^fömmlid)  gemäbrieiftet, 
mobei  bie  ©emeinben  bie  Saften  tragen. 

3.  Umfang  unb  ̂ nbalt  beg  gel* 
t  e  n  b  e  n  ©.§.  91I§  Ergebnis  be§  geseidöneten 
(£ntmirflung§gange§  umfaßt  ba§  t)  r  e  u  fe  i  f  dö  e 
©.  —  mir  muffen  un§  bier  auf  bie  SSorfübrung 
eine§  befonber§  bebeutfamen  33eifpiel§  befc^ron* 
fen  —  bie  Uniberfitöten  unb  ̂ odöfd^ulen,  bie 
böberen  ©döulen  (®Qmnafien  mit  ̂ rogt)mnafien, 
9lealgt)mnafien  mit  3fteaIt)rogt)mnafien,  Dber* 
realfd^ulen,  Stealfdiulen),  bie  mittleren  ©d^ulen 
(l^öbere  9JJäbd)enfdE)uIen,  9[)?itteIfcE)uIen,  ̂ ad^* 
f d^ulen)  unb  bie  3SoIf§fd)uIen  famt  f^fortbilbungl*, 
93Iinben*,  SCaubftummen*,  $)iIf§fdE)uIen  für 
fd^macE)begabte  ̂ inber  unb  ©d^uleinridltungen 
für  ba§  borfdöuIpfIidf)tige  Sllter.  Ueber  bie  S)0(f)* 
unb  böfieren  ©cbulen  bg(.  bie  oben  in  Slbf.  2  d 
genannten ©iuäelartüel.  Ser ^nbalt  be§  SS  o  If  g* 
f  rf)  u  I  r  e  d)  t  §  ,  ba§  für  bie  ©efe^gebung  unb 
SSermaltung  ieber^eit  ba§  fdömermiegenbfte  ^n* 
tereffe  geliabt  I)at,  erftredt  fid)  auf  folgenbe 
©egenftänbe:  1.  bie  93ebörben;  2.  bie  Sebrer^ 
bilbung;  3.  bie  Sledite  unb  5^flid)ten  ber  Se^» 
rer;  4.  bie  ©d)ulberf affung ;  5.  bie  ©döuUaften; 
6.  bie  ©döutp flicht;  7.  bie  äußere  (baulid^e) 
©d^uleinriditung ;  8.  bie  @d)uIorbnung;  9.  ben 
Unterridöt;  10.  bie  ©d^uIftJradEie. 

3.  a)  %üv  bie  ©lieberung  ber  93ef)örben 
gelten  bie  SSerorbnung  bom  27.  Dftober  1810 
betreffenb  bie  beränberte  3Serfaffung  ber  oberften 
©taat&bebörben,  bie  SSerorbnung  bom  3.  Sflo' 
bember  1817  ((ginfe^ung  te§  U  ̂ultuäminifte* 
rium§),  bie  SSerorbnung  über  bie  Buftönbigfeit  be§ 
9)Jinifter§  in  ben  neu  ermorbenen  @ebiet§teilen 
bom  13.  yRai  1867  (monad)  ibm  für  ̂ rüfungg* 
unb  S5ered)tigung§mefen,  ̂ efolbung  unb  5Jen* 
fionierung  ber  Sebrer,  f^eftftellung  ber  Sebr* 
i)Iäne  unb  Siegelung  be§  ̂ ribatfd^ulmefenl  bie 
gleid^en  Äom)3etensen  mie  in  ben  ölteren  Sanbe§* 
teilen  übertragen  mürben),  bie  ̂ ienftinftruf* 
tionen  für  bie  ̂ robinjialfollegien  bom  23. 
Dftober  1817  unb  für  bie  9legierungen  bom 
gleidien  SCage  (mit  Slbänberung  bom  31.  SDesem* 
ber  1825),  ba§  ©d)ulauffid)t§gefe6  bom  11. 5Kärj 
1872  (1f  ©d)ulauffid)t)  unb  ber  ©rlafe  bom  18. 
f^ebruar  1876  über  ©rteilung  unb  Seitung  be§ 
3fteIigion§unterrid)t§,  aud^  bie  neueren  @d)ul* 
bermaltungSgefeöe  bon  1906  unb  1909.  gg  liegt 
bie  oberfte  Seitung  be§  gefamten  UnterridE)t§* 
mefen§  in  ben  öänben  be§  MniflerS.  Qm  W  i* 
n  i  ft  e  r  i  u  m  beftebt  feit  1882  eine  befonbere 
2lbteilung  für  ba§  niebere  Unterrid)t§mefen.  3u 
ben  Slbteilungen  ftebt  ben  bortragenben  9läten 
nur  beratenbe,  bem  ®ireftor  entfd)eibenbe 
(Stimme  äu.  ©urd)  befonbere  2lnorbnung  be§ 
Mnifterg  ift  feiner  (Sntfd^eibung  borbe^alten 
u.  a.  bie  ©infübrung  bon  SSolfSfdmllefebüdiem 
unb  bie  Slnftellung  aller  ©eminarlebrer,  S5or* 
fteber  unb  Sebrer  an  $röt)aranbenanftalten. 

■©er  Dbertjräfibent  ift  SSorfifeenber  be§  55  r  o* 
binäialfdiulfollegiumg  unb  bült  burd^ 
jmei  iöf)rli(f)e  gemeinfame  ©iöungen  biefer 
S3ebörbe  mit  ben  9legierung§fd)ulräten  bie  ©in* 
I)eitlic^feit  ber  SSermaltung  aufred&t.  ̂ n  ber 
^rajig  mirb  biefe  SSorfd)rift  frei(id)  faum  nod) 
geübt.  'Sen  ̂ rob.^SdöulfoIIegien  unterftefien 
aufeer  ben  allgemeinen  ©diulfad^en  bie  Seigrer* 
unb  Sebrerinnenbilbung§anftalten  unb  bie  öf* 
fentlidien  SCaubftummen*  unb  93Iinbenanftai* 
ten.    S)ie  eigentlid^e  @döulauffid)t§bebörbe..für 
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bte  SSoIfSfd^uIen,  inSbefonbere  für  bie  2lnftel= 
lung  unb  ®tfäit>Iinierung  ber  £el)rer,  3lbgren= 
iuna  ber  ©d^ulüerbnitbe,  93eftätigung  ber  @(f)ul= 
betfutationen  unb  =öorftönbe  uff.  finb  bie  t  ö= 
niglidöen  ^Regierungen,  nur  für  bie 
SßoIfäfrf)uIen  bon  ̂ Berlin  bo§  ̂ roüinsialfcfiul* 
follegium.  2)ie  ̂ rei§f(f)uIinfpeftoren, 
bereu  i.  S-  1913  1188,  baruuter  446  baut)tamt= 
lid)  ongeftellt  waren,  finb  bem  ©ebanfen  nad) 
bie  eigentlid^e  ©eele  ber  H  ©rf)ulauffi(f)t,  ©ie 
l^oben  ben  unmittelbaren  (S(f)ulbetrieb  ju  beein= 
fluffen  unb  in  iäfirlidöen  S3efuc£)en  bie  Se^rer 
in  i^rer  3lrbeit  anzuregen  unb  m  beaufU(f)tigen, 
aud)  bei  ben  93efd)lüffen  ber  ftäbtifc^en  ©c^ul* 
belJUtationen  aB  SSertreter  ber  ©taat§regierung 
miläuiüirfen.  ®ie  DrtSfd^uIinfpeftion 
liegt  nod)  faft  burditueg  in  benipänben  bon®eift= 
lidöen  (ügl.  H  ̂rdie:  VI  *[[  ©rfmlauffic&t).  9^ur 
für  bie  fed)l*  unb  mebrflaffigen  ©d)ulfi5fteme  ifi 
bie  Stnftellung  bon  3fteftoren  gur  ̂ flid^t  gentarf)t, 
bie  alle  Munitionen  ber  Drt§f(i)ulauffi(^t  ausüben. 

3.  b)  ®ie  £ef)rerbilbung  unb  bie 
$rüfung§orbnungen  regeln  firf)  nad) 
ben  Sebrplönen  öont  1.  Suli  1901  unb  bem 
grlafe  öom  13.  Quli  1912,  fomeit  nic!)t  bie  33e* 
ftimmungen  öom  15,  DÜober  1872  noä)  in  ̂ aft 
finb  (ögl.  H  Sebrerfeminar). 

3.  c)  SSie  bunt  bie  91  e  c^  1 1  b  e  r  t)  ä  H- 
niffe  ber  Sebi^er  beäüglitf)  SSabI 
unb  Slnftellung  gewefen  finb,  ift  au§  ber 
SÖegrünbung  be§  @efeöe§  betr.  bie  Unterbaltung 
ber  öffentlichen  aSoH§fii)ulen  bom  28.  Suli  1906 
(abgebrudt  bei  bott  ®tubt  unb  bon  SSraun* 
bebten!,  ®te  neuen  t»reufeif(f)en  58erwaltung§* 
gefe^e,  1907,  ©.  193  ff)  erficbtlicb.  ©§  ift  aucf) 
no(f)  ie^t  ni(f)t  gelungen,  bter  enbgültigen  SSanbel 
iu  fc^affen;  §  58  be§  neuen  ®efefee§  ftellt  ein 
allgemeines  ®efeö  über  bie  Sebreranftellung  in 
9lu§fi(f)t.  S3i§  babin  gilt  ba§  ̂ erfabren,  bafe  für 
ßebrer  unb  Sebrerinnen  ber  (5rf)ulaufficöt§be* 
prbe  (alfo  ber  Ägl.  9tegierung)  bie  S3eftätigung 
unb  2lnftellung  unter  5lu§fertigung  ber  ®men= 
nungSurfunbe  gebübrt,  bie  ©emeinbebebörbe 
in  ©cbulberbänben  mit  me^r  aU  25  ©cbulftellen 
ba§  3Bablre(f)t  frei  ouSübt,  mit  25  unb  barunter 
au§  brei  bon  ber  9legierung  33esei(f)neten.  2)ie'' 
ienigen  SebrtJerfonen,  benen  £eitung§befugniffe 
gufteben,  ttjerben  bon  ber  9tegierung  nad)  2ln= 
börung  ber  ©emeinbeorgane  geUJÖblt  unb  er- 

nannt. 'Sie  Mtmirlung  be§  ©taati  ift  bier  um* 
faffenber,  meil  e§  fid^  einerfeitS  um  33eamte  ber 
Slufficbt  banbelt,  bie  immer  im  Sluftrage  bei 
©taat§  geübt  wirb,  anberfeit§  bie  SKöglidöfeit 
äur  93eförberung  berbienter  Sebrer  baburi^  mebr 
gefiebert  bleibt.  —  Sebrer,  bie  nod^  nidit  bie  smeite 
Prüfung  abgelegt  baben,  unb  Sebrerinnen,  benen 
bie  93ewäbrung  im  tjraftifdben  ©cbulbienft  nocb 
feblt,  bürfen  nur  t»tobiforifdb  angeftellt  werben. 
®ie  tJrobiforifcbe  33efdböftigung  barf  nicbt  länger 
aU  5,  nidbt  fürjer  al§  2  ̂ abre  bauem,  wobei  bie 
®auerbe§  militörifdben®ienftiabre§,  ju  bem  bie 
fiebrer  bertjflicbtet  finb  (mit  ber  33erecbti8ung  jum 
einiöbrig=t5reiwilligenbienft)  nicbt  in  Slnrecbnung 
fommt.  „Sebrer,  weldbe  ibre  33efäbigung  burcf) 
Seugniffe  aufeertjreufeifcber  $rüfung§bebörben 
im  beutfdöen  9ieicb  bargetan  baben,  !önnen  unter 
SSorbebalt  ber  3lblegung  ber  ̂ weiten  Prüfung 

t)robiforifd)  angeftellt  werben."  Mtglieber  geift* 
lieber  Kongregationen  ober  Drben  finb  bon  ber 
Stnftellung  im  S8olf§fd)ulbienft  au§gefd)loffen 
((£rla§  bom  15.  Suni  1873).  ®ie  Sebrer  werben 

bei  ber  erflen  3(nftellung  all  ©taatlbeamte  ber« 
eibigt.  —  2)ie  $flid)ten  be§  SebrerS, 
foweit  fie  nicbt  in  ber  Slulübung  ber  UnterricbtS* 
tätigfeit  felbft  befteben,  regeln  fid)  nad)  ben  in 
§  68—69,  84—87,  92—97  entbaltenen  SSor- 
fcbriften  be§  Slllg.  £anbred)t§  für  bie  Staats* 
beamten  unb  nad)  3lrt.  23  ber  SSerfaffung,  wo* 
nad)  bie  öffentlicben  Sebrer  ötecbte  unb  ̂ flid)ten 
ber  ©toatSbiener  baben.  ©ie  !önnen  be^iialh 
aucb  !ein  bejablteS  ̂ Zebenamt  obne  ©enebmi* 
gung  ber  borgefefeten  SSebörbe  befleiben,  wer* 
Ben  wegen  S£)ienft  bergeben  entft)red)enb 
bem  (SJefetj  bom  21.  Quli  1852  über  bie  nidbt 
rid)terlid)en  ̂ Beamten  beftraft  (mit  £)rbnung§* 
ftrafen  —  SSamung,  SSerweiS,  ®elbbufee  —  ober 
Entfernung  au§  bem  3lmt),  fönnen  wegen  !ör* 
pexlid)ex  ober  geifttger  bauernber  Unföbigfeit 
äur  5luSübung  ibreS  SlmteS  nad)  bem  (grlafe  bom 
5.  ©eptember  1888  jwangSweife  in  ben  91  u  b  e* 
ft  a  n  b  berfeöt  werben  (mit  ben  burdb  ba§ 
^enfionSgefeö  bom  6.  ̂ uli  1885  geregelten 
2lnft)rücben,  ̂ U—%  be§  ®ebolt§),  foweit  fie  nicbt, 
falls  bie  3lnftellung  erft  probiforifd)  war,  fd)lid)t 
entlaffen  werben  fönnen.  SSon  ©emeinbeabgaben 
finb  bie  SSolfSfdbullebrer  frei.  Sux  SSerfe^ung  auS 
einem  9tegierung§beäirf  in  einen  anbem  bebarf 
el  beS  gegenfeitigen  ©inbernebmenS  ber  betr. 
9tegierungen.  Sn  ben  erften  5  i^abten  naäj  3lbfol* 
bierung  beS  ©eminarS  bat  ber  Sebrer  bieienige 
©teile  äu  übemebmen,  bie  ibm  bon  ber  9tegierung 
angewiefen  wirb,  ober  auf  ®runb  eineS  9teberfe§ 
bie  SluSbilbungSfoften  unb  empfangene  Unter* 
ftüfeungen  äurüdjusablen.  t^ür  bie  ̂ interbliebe* 
neu  ift  burdö  ba§  ®efeö  bom  4.  2)eäember  1899 
geforgt  (SSitwengelb  216—2000  Wlatt,  &alb* 
waifen  ein  f^ünftel,  SSollwaifen  ein  drittel  bei 
SSitwengelbeS  für  iebe§  ̂ nb).  —  ©ne  9?eurege* 
lung  be§  2)  i  e  n  ft  e  i  n  !  o  m  m  e  n  §  ber  £eb* 
rer  gewäbrt  nad^  bem  ®efe6  bom  26.  9J?ai  1909 
ben  Sebrem  ein  ©runbgebalt  bon  minbeftenS 
1400  SRarf,  ben  Sebrerinnen  ein  folcbeS  bon  min* 
beftenS  1200  ''Statt  (wobon  ben  einftweilig  ange* 
geftellten  Sebrem  unb  Sebrerinnen  ein  ?^ünftet 
abgejogen  wirb)  unb  bom  7.-34.  Sienftjabr 
neun  5tlterSäulagen  hi^  äum  ©efamtbetrage  bon 
minbeftenS  1900  bjw.  1250  SKarf,  alfo  ein  ööcbft- 
einfommen  bon  minbeftenS  3300  bjw.  2450  9Wf. 
a  d)  SBaS  bie  ©  cj)  u  l  b  e  r  f  a  f  f  u  n  g  an* 

langt,  fo  finb  oudb  bier  bie  allerberwideltften  SSer* 
bältniffe  burcb  baS  ®efe6  bom  28.  ̂ uli  1906  m 
überwinben  gewefen.  S^unmebr  bilbet  bie  ®runb* 
läge  biefer  5Berfaffung  ber  ©  db  u  l  b  e  r  b  a  n  b. 
Sebe  ©tabt  bilbet  in  ber  9legel  einen  eigenen 
©dbulberbanb.  ^m  übrigen  !ann  iebe  ©emeinbe 
ober  ©utsbejir!  einen  eigenen  ©d)ulberbanb 
hüben  ober  mit  anbem  m  einem  ®efamtfd)ulber* 
banbe  bereinigt  werben.  ®er  ©dbulberbanb  btlbet 
bie  finanzielle  ©runblage  für  bie  ©d)ule  mit 
eigenem  ©tat  unb  eigener  ©dbutfaffe.  ̂ n  ben 
©tobten  übt  bie  ©  t  a  b  t  f  cb  u  l  b  ep  u  t  a* 

tion  bie  SSerwaltung  ber  ber  ®emeinbe  ju* 
ftebenben  SSoltSfcbulangelegenbeiten,  aucb  alS 
Organ  ber  ©d)ulaufficbt§bebörbe  bie  Seilnabme 

an  ber  ©cbulauffidlt.  ©ie  beftebt  au§  1—3  9)iit* 
gliebern  be§  ©emeinbeborftanbel  (beren  eine§ 

ein  gewäblter  ©iabtfdbulrat  fein  !ann),  ebenfo* 
biel  ©tabtberorbneten,  minbeftenS  ebenfobiel 

„beS  erjiebungS=  unb  SSolf§fd)ulwefen§  funbigen 
aJiännem,  unter  biefen  minbeftenS  einem  9teftor 

ober  £)aut)tlebrer  an  einer  SSolfSfd)ule",  bem 
bienftölteften  DrtSpfarrer  ober  feinem  SSertreter, 
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bem  btenftöfteften  ̂ Rabbiner  be§  Drt§,  wenn  firf)  ' minbeftenS  20  iübifrf)e  @d)ulfinber  in  ber  ©tobt 
befinben.  Ser  ̂ rei§fcf)uIinf)jeftor  nimmt  ald 
f  ommiffar  ber  9?egierung  teil,  ©tabtärste, 
2rrauen  unb  bergt,  fönnen  (lefetere  nad)  ber  \ 
:3nftnt!tion  öom  26.  Sunt  1811  unb  in  ifirem  - 
@eltung§bereicö)  fa!ultatiö  jugesogen  merben.  j 
©teigt  bie  3ai)l  ber  beteiligten  §a(f)funbigen 
über  3,  fo  tonnen  aud)  Selrerinnen  getcäfilt 
Werben,  ̂ ür  einjelne  ©d^ulen  ift  bie  93efteIIung 
befonberer  Stommiffionen  al§  Drgane  ber  ©cf)ul*  : 
beputation  suläffig.  —  %üx  Sanbgemeinben  unb 
®efamtf(f)uIoerbänbe  wirb  ein  ©  (^  u  I  ö  o  r== 
ft  a  n  b  gebilbet;  geprt  iu  festerem  eine  ©tabt, 
fo  bleibt  e§  bei  ber  2)e)3utation.  3btn  liegt,  | 
ebenfo  wie  ber  ©d)uIbet)utation,  bie  gefamte 
©(^ulpflege  ob  (äußere  Drbnung,  SSerbinbung 
äWifc&en  ©cf)ule  unb  ̂ au§  unb  bergl.).  @r  be* 
fte^t  au§  bem  ©emeinbeüorfteber,  einem  Sebrer, 
bem  bienftälteften  Pfarrer  ber  beteiligten  ̂ on* 
feffion,  2—6  ®emeinbegliebem.  SDen  SSorfi^en* 
ben  beftimmt  bie  ©d)ulauffi(f)t§beprbe.  'Ser 
Drtgfcbulinfpeftor  fungiert  wie  in  ben  ©d^ul* 
befutationen  ber  ̂ rei§fd)uIinfpe!tor.  2)ie  @e= 
famtfdöuIt)erbanb§=©rf)ult)orftänbe  fe^en  fidö  au§ 
Sßertretem  ber  beteiligten  ©emeinben  jufammen, 
aufeer  bem  Sebrer,  ©eiftlid^en  h^tv.  3ftabbiner  wie 

oben;  Drt§fd)uIinfpe!tor  beSgleirfjen.  "Sen  $8er* 
banb§Oorfteber,  ber  bie  auSfübrenbe  93e!^örbe 
ift,  ernennt  bie  9ftegierung.  ©oäialbemofraten 
f ollen  äu  feinem  biefer  ?Iemter  genommen  wer* 
ben.  —  3tuc£)  biet  ift  alfo  unter  angemeffener 
Oberleitung  be§  ©taat§  eine  möglicEift  rege 
^eranäiebung  ber  ®emeinben  tiorgefeben,  iw 
gleicb  ben  unteren  9tuffi(f)t§organen  eine  ©tellung 
angewiefen,  bie  eine  Slbföfung  biefer  ̂ unftion 
bom  geiftlicfien  2Imt  in  iebem  %alle  o^ne  weitere^ 
ermög(irf)t. 

3.  e)  S)ie  ©  cE)  u  H  a  ft  e  n ,  für  bie  Wieberum 
in  ben  üerf(f)iebenen  SanbeStetlen  ba§  allerüer* 
fdöiebenfte  "tReö^t  in  ©eltung  war,  finb  ebenfalls 
burcE)  bie§  ©efefe  geregelt,  fo  äwar,  balß  nad)  biefem 
jteil  feine§  Sttbalt§  ba§  ganse  @efeö  feinen 
^iamen  trägt;  benn  I)ier  finb,  folange  ber  ©taat 
ba§  @d)ulwefen  auf  feften  ®runb  äu  fteüen 
fud)t,  ieberseit  bie  größten  ©diwierigfeiten  äu 
überwinben  gewefen.  S)en  ̂ auf  tgrunbfaö  bietet 
§  1:  „Sie  @rrid)tung  unb  Unterl^altung  ber 
öffentlidöen  i8oIf§fd)uIen  liegt  borbel^attlid)  ber 
befonberen  3Sorfd)riften  biefeS  ®efe^e§,  inSbe* 
fonbere  ber  barin  georbneten  33eteiligung  be§ 
©taateä  an  ber  Slufbringung  ber  Soften,  ben 
bürgerlidien  ©emeinben  unb  felbftänbigen  ®utl* 
bejirten  ob."  Sllfo  Xeilung  ber  Saften  jwifdien 
©emeinbe  unb  ©taat;  wie  benn  bie  '2)urd)fübrung 
ber  ̂ ommunalifierung  on  ©teUe  ber  bi^berigen 
tlnterf)altung§t)flid)t  burd)  ©d)uIfoäietäten  unb 
bergl.  ber  öau^Jt^wed  be§  @efefee§  gewefen  ift 
(ögl.  bie  93egrünbung  be§  ©efe^eS  hei  ü.  ©tubt 
unb  0.  33raunbebren§,  a.  a.  D.,  ©.  78  ff),  ̂ m 
Sabr  1900  finb  bon  30  727  tjreufeifcben  ©c^ul- 
öerbänben  in  17  299  bie  bürgerlicben  ©emeinben, 
in  13  428  anbere  ©d^ulüerbänbe  Präger  ber 
©cbuHaft  gewefen;  in  le^terem  ̂ ^alle  finb  ä.  93. 
in  ©cbIe§wig=S)oIftein  bie  Saften  (Drbnung  bom 
24.  2(uguft  1814)  „burd)  gemeinfdE)aftIid)  auf  alle 
©ingefeffenen  be§  Drt§  mit  9ftüdfid)t  auf  ibre 

SSermögen§umftänbe  repartierte  33eiträge"  auf= 
gebrad^t  worben.  dagegen  werben  nunmel)r  bie 
©dbullaften  al§  ©emeinbelaft  getrogen.  Sie 
®efamtfd)ulberbönbe  finb  jugelaffen,  „weit  fid^ 

ba§  Sbeat,  bafe  iebe  ©emeinbe  ((SJutSbejirl)  eine 
eigene  ©d)ute  bat,  nid)t  berwirflid)en  läßt,  :3m» 
merbin  aber  wirb  bie  SSifbung  eineS  ®efamt=' 
fd)ulberbanbe§  at§  2tu§nabme  ansufeben  fein  unb 
nur  ba  erfolgen  bürfen,  tvo  fie  fid)  nad)  ben  ort* 
tidien  SSerf)ättniffen  nid)t  umgel^en  töfet"  (b. 
©tubt,  a.  a.  £>.,  ©.  91).  ®§  erfolgt  l)ier  bie  SSer* 
teilung  ber  Saften  auf  bie  ©emeinben  jur  päl^te 
nad)  bem  ©teuerfoll  ber  beteiligten  ©emeinben. 
„^ebev  ©d)ulberbanb  mit  25  ober  weniger  ©d)ul* 
ftellen  ift  berpflid)tet,  iäbrlid)  60  Wait  für  bie 
einjige  ober  erfte,  50  SJfarl  für  bie  zweite,  40  dJtaxt 
für  bie  britte  unb  ie  30  Tlatt  für  iebe  Weitere 
©teile  be§  ©d)ulberbanbe§  äur  SSeftreitung  ber 
Soften  bon  S3olf§fd)ulbauten,  weldie  nid)t  su 
ben  laufenben  fleinen  S^efaraturen  geboren,  an= 
äufammeln  unb  bersinSlid^  gu  berlegen"  (§14). 
•Siiefer  $oragra:p^  bat  e§  ermöglid^t,  bon  ber 
Uebertragung  ber  ©d)ullaft  auf  leiftungSfäbigere 
©d^ultem,  bie  einer  einmaligen  größeren  ̂ u§* 
gäbe  fräftiger  gegenüberftel)en,  t'rei§,  ̂ robinj, 
©taat  unb  bergl.  abjufeben.  ̂ ei  fleineren  SSer* 
bänben  (mit  nid^t  mebr  al§  7  ©d)ulftellen)  bilft 
ber  ©taat  bie  58aulaft  tragen;  ebenfo  bie  ©e= 
famtlaft  in  ©döulberbänben,  bie  ibr  Unbermögen 
nad^gewiefen  baben,  unter  begutadötenber  SJJit* 
wirfung  ber  Greife,  benen  ein  %onb§  über* 
wiefen  unb  bereu  3Serteilung§t3lan  burd)  bie 
2lufficbt§bebörbe  feftgeftellt  wirb.  ®en  Greifen 
berbleibt  biefer  ?Jonb§  bauemb.  Stufeerbem  gibt 
e§  wiberruflidöe  @rgonäung§äufdE)üffe.  —  Stuf 
biefe  $ß5eife  ift  jwar  ber  ©taat  gur  Stufbringung 
ber  ©d)uliaften  in  swedmäfeiger  Söeife  mit  beran* 
gesogen,  aber  in  einer  Seäentratifierung,  wie 
fie  bem  freibeitlid)eren  ©inne  be§  ganzen  ®e= 
feöe§  entf:brid)t. 

3.  f)  Ueber  ©  cb  u  1 1)  f  t  i  dE)  t  bgl.  H  ©cf)ul* 

äWang. 3.  g)  Ueber  ben  93au  unb  bie  ©inrid^tung  be§ 
©  d)  u  1 1)  a  u  f  e  §  ,  ba§  in  ber  Siegel  au§fd)lie6= 
lid^  ben  @d)utäWeden  gewibmet  fein  folt  (iebe 

93enu^ung  ju  anberen  Bweden  bebarf  ber  ®e* 
nefimigung  ber  ©d)ulauffid)t§bebörbe;  (£rlo& 
bom  17.  9Jobember  1903),  gelten  infonberbeit 
bie  ©rlaffe  bom  15.  9Jobember  1895  unb  bom 
20.  Sejember  1902.  @§  finb  barin  bie  Sage 
unb  Sefdöaffenbeit  ber  93auftelle,  bie  Slnorbnung 
ber  ©ebäube,  93auart,  Trennung  be§  ©d^üler* 
unb  3Bobnung§berfebr§,  ®rweiterung§fäbigfeit, 
^onftruftion  unb  äufeere  (£rfd)einung,  Slbmeffun* 
gen  be§  ©d)uläimmer§,  ^^enfter,  ijufeböben, 
|)eiäung,  Süftung,  Xxepipen,  93runnenanlage, 
3lbtritte,  SBirtfdbaftäanlagen,  Umwebrungen  nad^ 
wirtfdöaftlid)en,  päbagogifd)*bibaftifd)en,  bt)gie* 
nifd)en  unb  äftbetifd)en  (S)efidöt§t)unften  unge* 
orbnet  (bgl.  "i  ©cbulbtjgiene,  1.  2  a). 

3.  h)  t^ür  bie  ©d)ulorbnung  betr. 
Stiifnal)me  unb  ©ntlaffung  (bgl.  1[  ©d)uliWang, 
2),  Unterridöt§äeit,  f^erien,  H  ©dbulbtjgiene  be* 
fteben  bor  allem  bie  ©efe^e  Htv.  Srlaffe  bom 
14.  mai  1825,  15.  Januar  1900  unb  23.  dMn 
1901.  3ur  SBer^ütung  anftecfenber  tranfbeiten 
(6l)olera,  Slubr,  S)ipbtberie  ufw.)  befteben  be= 
fonbere  9Sorfd)riften  betr.  2tnäug,  ©dbliefeung 

ber  ©d^ulen,  ;3folterung  ber  Traufen,  'SeSin* feftion.  f^ür  Unfälle  im  ©d)ulbetrieb  5.  93. 
bei  ©d)ülerau§ilügen,  Sumen,  Raufen  unb 

bergl.  ift  ber  Sebrer  baftpflidötig.  'DaS  Sü<i)' 
t  i  g  u  n  g  §  r  e  d)  t  ift  burd)  ba§  Slllgemeine 
Sanbred)t,  burcE)  ̂ abinett§orbre  bom  14.  SKai 
1825  unb  burdE)  SRinifterialerlaffe  (infonberf)eit 
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öom  19.  :5anuai^  1900)  geregelt,  b.  |).  gegen 
Uebergriffe  befd^ränft.  2Il§  ?lu§flu6  ber  elter* 
lirfien  ©eroalt,  roeldöe  bie  ©d^ule  öertritt,  ift  e§ 
burcE)  Urteile  be§  ̂ oTTtt»etenjgeri(f)t§i)ofe§,  be§ 
DberberroaltungSgertd^tl  unb  bei  3fleii)§gericE)t§ 
of)ne  roeitereS  al§  5U  9lecf)t  beftebenb  anerfannt. 
Üeberfdöreitungen  be§  gel)örigen  9}Jafee§  finb 
bifäiplinarifdf)  äu  abnben,  fall§  nidE)t  burd^  roir!= 
Ii(i)e  Sßerlefeungen  bei  ̂ inbeS  geridötlic^e  (Strafen 
berroirft  finb.  'Sie  borgefdönebene  f^übrung  eine§ 
@trafbu(i)e§  fud^t  bie  ©elbftfontrolle  be§  Seb= 
rer§  äu  beförbem. 

3.  i)  Ueber  ben  Unterrid^t,  ber burdt)  bie 
IKIIgemeinen  S3eftimmungen  bom  15.  Oft.  1872 
(f.  oben  2  f)  georbnet  ift,  bgl.  H  SSoIf§fdE)ule,  2. 

3.  k)  Ueber  bie  UnterridfitSf^rad^e 
in  jroeifprad)igen  Gebieten  bgl.  II  (5rf)ulft>radöe. 

4.  Sleformbebürfniffe  finb  bon  ber* 
fdöiebenen  ©eiten  emi)funben  unb  geäußert 
roorben.  Sie  £ebrerfd)aft  erftrebt  bor  allem  eine 
anbere  Siegelung  ber  ©infommenSberbältniffe, 
ber  93eförberung§au§fidöten  unb  ber  ©dE)uIauf= 
fid^t.  Sün  lefeterem  fünfte  roill  man  bie  boll* 
ftänbige  If^^rennung  bon  ©rfiule  unb 
^irj^e  burd&gefübrt  roiffen;  bgl.  baju  bie 
tjrinätpiellen  2tu§fübrungen  über  H^rd^e:  VI, 
3,  ©p.  1179  f.  —  ®ie  33  e  f  ö  r  b  e  r  u  n  g  §* 
möglidEifeiten  roürben  burd^  ©infübrung 
ber  allgemeinen  f?rad&auffirf)t,  bie  aU  börf)ft  nötig 
ansuerfennen  ift,  erbeblicb  gefteigert  roerben. 
"Sie  ̂ orberung,  bie  Sebrerbilbung  bon  bomberein 
fo  auäulegen,  bafe  ein  SSorroärtSfommen  burdf) 
eigene  3lrbeit  erleidEitert  roerbe  —  9flealfd)ule  an 
©teile  ber  ̂ räbaranbenanftalt,  Sebrerfeminar 

mit  bem  3eugni§  ber  Steife  für  bie  Uniberfität  — 
roirb  nidbt  äugeftanben  roerben  fönnen,  roeil  bie 
©efabr  nabeliegt,  bafe  bie  bom  ©taat  äur  ®e* 
roinnung  ber  fo  nötigen  3SoI!§frf)unebr!räfte  auf* 
geroanbten  Mttel  burdE)  Uebertritt  ber  ©eminar* 
abiturienten  in  anbere  93eruf§jroeige  ibrer  33e* 
ftimmung  entzogen  roerben  roürben.  @troa§  on* 
bere§  ift  e§,  roenn  ben  gut  33efäbigten,  bie  in  ben 
^räparanben*  unb  ©eminarbienfi  einzutreten 
beabfidötigen,  iu  biefem  93ebufe  ber  S3efudE)  einer 
Uniberfität  im  5tnfcbluffe  an  ba§  ©eminar  er* 
leidEitert  roerben  fönnte,  roie  ba§  in  33aben, 
Reffen,  SSürttemberg,  im  ̂ önigreidö  unb  ©rofe* 
berjogtum  ©atf)fen  gefdjiebt  (H  Sebrerfeminar, 
5).  —  ®ie  93eftrebungen  um  3lufbefferung 
be§  '3)ienfteinfommen§  geben  etroa 
babin,  mit  ben  ©ubaltembeamten  I.  klaffe 
gleirfigeftellt  unb,  unter  Stufbebung  ber  ort* 
Iirf)en  SSerftf)iebenbeiten,  unter  eine  allgemeine 
®ebalt§flala  gebtatfit  ju  roerben.  2)a6  biefe 

SGBünfdbe  mit  ber  ©d^roierigfeit,  'Sauer  unb  ̂ oft* 
f:bte(igfeit  ber  9lu§bilbung  foroie  mit  ber  SSicf)* 
tigfeit  unb  ©döroere  be§  3Imte§  in  feinem  SSer* 
bältnig  ftänben,  roirb  fidE)  nid^t  bebaut)ten  laffen. 

%ud)  ift  roobi  möglidö,  ba'iß  bie  Seroertung  ber 
SSoIfSbilbung  unb  ibrer  Organe  im  öffentlidben 
58eroufetfein  norf)  fo  roeit  fortfdE)reitet,  baß  bie 
SSünfcbe  einmal  Erfüllung  finben.  SurdE)  bie 
einbeitlidEie  ®ebalt§ffa(a  fönnte  ber  SanbfludEit 
ber  Sebrer,  bie  gegenroärtig  ju  manrfien  ©dEiroie* 
rigfeiten  fübrt,  nie  ganj  —  fd^on  roeil  bie  ©tabt 
beffere  5WögIid)feiten  ber  Mnbererjiebung  m 
bieten  f  flegt  — ,  aber  borf)  bi§  ju  einem  geroiffen 
(SJrabe  gefteuert  roerben.  Sie  gegenroärtige  58e* 
folbung  unb  ebenfo  bie  Unterorbnung  unter 
9luffidE)t§beamte,  bie  ber  ©adöfunbe  entbebren, 
ftebt  mit  ber  ööbe,  auf  ber  unfer  Sebrerftanb 

ftebt,  mit  feiner  inneren  SSürbe  unb  feinen  be* 
recbtigten  ̂ nft)rürf)en  auf  äußere  2Inerfennung 
in  feinem  3SerbäItni§.  Socb  roirb  bie  3Bei§bett 
ber  Slegierung,  ber  ̂ äbagogif  unb  ber  öff entlid^en 
Sntelligenj  immer,  fo  roeit  fie  ba§  fönnen, 
barauf  bitijuroirfen  iiahen,  baß  ber  Sebrerftanb 
mebr  bon  bem  inneren  3lbel  feine§  33eruf§  al§ 
bon  beffen  äußeren  ©rtrögniffen  feine  33efriebi* 
gung  erbofft.  ©in  ©taat,  ber  feine  Sebrer  äußer»« 
lidö  glänjenb  geftellt  bat  —  Hamburg  — ,  bat  nidE)t 
befonbere  Hebung  be§  nationalen  unb  ftaatlirfien 
©inne§  babon  geemtet.  ̂ ^reilidö  fann  ber  9J?a* 
terialilmuS  ganä  ebenfo  febr  burrf)  SSorentbaltung 
ber  innerlidb  erroorbenen  S^ed^te  gefd)ürt  roerben. 
—  SbenfallS  in  erfter  Sinie  bon  ber  SebrerfdEiaft 
aufgeftellt  unb  äur  ©tanbe§frage  entroicEelt  ifl 
bie  f^orberung  ber  lf(Sinbeit§* 
f  db  u  I  e ,  roie  fie  ä.  93.  in  5^orroegen  beftebt. 
3Ran  roünfdE)t,  baß  alle  ©taat§bürger  beiberlei 
®efdE)IedE)t§  junäcbft  bie  SSoIf§fdE)uIe  befucben, 
baß  affo  an  ben  böberen  ©döulen  bie  ©lementar* 
flaffen  ober  3SorfdE)uIen  aufgeboben  roerben. 
9J?an  berfpridEit  ficb  bon  biefer  (Sinigung  aller 
^nber  be§  9SoIf§  im  erften  ©cfiulbefucb  einerfeitS 
SSorteife  jur  Ueberroinbung  ber  foäialen  ®egen* 
fäöe,  anberfeitS  eine  größere  unb  allgemeinere 

Söertfcbäfeung  be§  Sebrerftanbe§  "unb  ein  ftei* genbe§  Qntereffe  für  bie  3tufgaben  ber  9SoIf§* 
fcbule  überboupt  (H  SSoIfgfcbuIe,  3  H  %aä)'  unb 
33eruf§fdbulen).  Btbeifelloä  beadE)ten§roerte  ®e* 
fidE)t§punfte.  Ser  erroetterten  f^orberung  ber 
H  @inbeit§fd)ute,  bie  neuerbing§  bon  ber  beut* 
fd)en  Sebrerfd^aft  aufgeftellt  ift  unb  bie  Unent" 
geltlidbfeit  unb  organifcbe  SSerbinbung  aller  93il* 
bungganftatten  bon  ber  3SoIf§*  bi§  jur  ̂ od)" 
fdE)uIe  erftrebt,  fteben  nidE)t  bloß  finansielle,  fon* 
bem  anä)  erbeblidie  fosiale  93ebenfen  entgegen. 
—  Sin  roid)tiger  ©d^ritt  für  bie  Umgeftaltung 
be§  ©.§  roürbe  e§  fein,  roenn  bie  neuerbingl 

bielbetonte  ^^orberung  erfüllt  roürbe,  ba'\^  in 
Seutfcblanb  bie  ©d)ulgefeögebung  jur 
3fleidE)§angeIegenbeit  gemacht  roürbe. 
Tlan  roill  baburdE)  foIdEie  ©taaten,  bie  auf  bem 
(SJebiet  be§  9SoIf§fdE)uIroefen§  in  ©acEien  ber 
©döult»fli(f)t,  ber  f^ottbilbung,  ber  Sebrerbilbung 
unb  =befoIbung,  ber  ̂ enfion  unb  Hinterbliebenen* 
fürforge,  ber  2tufroenbungeu  für  ©dE)uIIajt,  93au* 
ten  unb  bergl.  langfam  fortfdbreiten,  bon  9leidE)§ 
roegen  borroärt§  brängen.  3ludE)  erbofft  man  bon 

einer  baburcb  entroicEelten  „9J  a  t  i  o  n  a  I  f  db  u  I  e" 
beffere  Ueberroinbung  t»artihilärer  unb  fonfeffio* 
neller  ©egenfä^e  unb  ieglicbe  ©rftarfung  be§ 
nationalen  ®ebanfen§.  ^nbeffen  bleibt  ju  beben* 
fen,  ob  bie  in  biefen  33eftrebungen  au§geft)rodE)ene 
Senbens  auf  9SereinbeitIidE)ung  ber  elementaren 
^olfSbilbung  obne  ©dE)äbigung  ber  beimatlid^ 
gegrünbeten  $8oIf§gefunbbeit  berroirflidEit  roer* 
Ben  fonn.  9lurf)  bürften  bie  überroiegenb  eüau' 
gelifd)  gefärbten  ©taaten  burdE)  eine  9fteidE)§fdE)uI* 
gefe^gebung  nur  in  größere  ©dEiroierigfeiten 
geraten,  unb  bei  ber  berfdEiiebenartigen  ©tellung, 
bie  nun  einmal  bie  fatb.  unb  bie  ebg.  ̂ ixäje  su 
ben  ftaatlidEien  3Iufgaben  ber  Sugenbergiebung 
einnebmen,  roürbe  ba§  9Serbättni§  jroifdEien  ©taat 
unb  ̂ ird^e  nur  berroidEelter  roerben,  fofern  ber 
Slngriffgluft  ber  fatb-  ̂ irdE)e  ein  breiterer  Zugang 

erfdEiIoffen  roürbe.  —  'Sie  bebeutfamften  Stefor* 
men  babnen  ficb  auf  bem  ©ebiete  ber  f^rauen- 
bilbung  an  (119[«äbcbenfcbulroefen,  3  b  'SQe^^ rerin,  3).  Tlan  fann  bie  SlidEitung,  bie  biet 
immer  folgerid^tiger   eingefdE)Iagen   roirb,   fürs 



449 ©döulrecf)t  —  ©dEiuIrefornt. 
450 

bol^in  umf(f)reibeTi,  ba%  ba^  93erecötigung§roefen 
für  ba§  weiblicöe  unb  ba§  tnännlirfie  ®efdbled6t 

ha§  gleiche  roerben  unb  barum  aud)  bie  ©rf)ul= 
bilbung  für  beibe  ®ef(f)lecE)ter  gleichartig  geftaltet 
werben  foll,  etwa  mit  ber  SKafegabe,  ha%  lebiglicf) 
burdfi  etwa§  auSgebebntere  ©cbulseit  ber  pW 
fifc^en  ̂ aft  ber  Tlähd)en  einige  @rleid)terung 
gefdfiaffen  werbe.  S)ie  entfc^Ioffenften  SSertreter 
biefer  f^orberungen  wünfdöen  bann  auc^  bie 
üolle  II S  0  e  b  u  c  a  t  i  0  n  ,  wie  fie  etwa  in 
Interifa,  ©nglanb,  %xantxeiä),  ©cE)Weben  frf)on 
in  bebeutfamen  Stnfäfeen  befielt  in  gemif(i)ten 
klaffen  unb  gemifdöten  SeörerfoIIegien.  ?Jfan 
öerfpri(f)t  fid)  öon  ber  gemeinfamen  3trbeit  unb 
bem  glei(f)artigeren  @eifte§Ieben  gegenüber  ber 

ie^t  übertriebenen  'Sifferensierung  ber  ®ef(f)Ie(f)= 
ter  ein  beffere§  gegenfeitigeS  SSerftänbni§,  gegen* 
feitige  9li)tung,  öerfeinerte  93eäiel)ungen.  So= 
woi)I  au§  fosialen  wie  au§  et^ifc^en  unb  f  äbago* 
gif(^en  ©rünben  bürfte  eine  f^ortentwicElung  be§ 
©.§  in  biefer  9fli(f)tung  nur  in  befcf)rän!tem 
SDJafee  äu  erwarten  fein. 

Sorenj  ü.  Stein:  $anböudö  öer  aSerwaltunßätefire, 

3  ajbe.,  (1870)  1883';  —  ßubwio  »•  SRönne:  ©aä 
Staatäredit  ber  t)reu6ifd^en  aKonar^ie,  2  Sbe.,  1856—63; 
4  58be.,  1881—84*  (^ier  weitere  iuriftt^döe  Siteratur);  — 
©enbler  unb  Äobel:  Ue6eriicf)tticöe  ̂ arfteltung  beS 

SBonäbilbunggweienS  ber  europäi^djen  unb  auöereuropäi- 

fcEien  Siilturftaaten,  2  SSbe,  1900—1901;  —  91.  «ß  e  t  e  r> 
uHe:  2ia3  öffentlidEie  UnterridE)tgtoejen  im  Seutid^en 
aUeitfie  unb  in  ben  übrigen   europäischen   Äulturlänbem, 

2  S8be.,  1892;  —  S.  ©(f|neiber  unb  (S.  o.  S8  r  e  m  e  n: 
Saä  aSol!äftf)uItoeien  im  ̂ Breufeifcöen  Staate  in  fl)ftemati= 
fc^er  Bufammenftellung  ber  auf  jeine  innere  (Sinridjtung 
unb  jeine  3ledötätierI)äItntUe  {otoie  auf  feine  Seitung  unb 

Seaufjidötigung    beäüglic^en   ®efeöe    unb    Sßerorbnungen, 

3  S8be.,  1886—87;  —  Q.  ö.  ajremen:  3)ie  preußifdöe 

SSoüäfd^uIe-  ®efeöe  unb  S?erorbnungen,*l905;  —  ö.  ©  t  u  b  t 
unb  0.  SSraunbe^renS:  Sie  neuen  preufeifd^en  SSer= 

maltungggefeöe,  S8b.  7,  1907;  —  3.  S3}t)ci)gram:  ^anb« 
6ucE|  beS  Rotieren  2Räbcöenfcf)uIh)efen§,  1897;  —  3.  2  e  W  §: 
©d^ullämpfe  ber  (Segentttart.  SSorträge  jum  Kampf  um 

bie  a3oII§fd)uIe  in  ̂ reufeen,  1906;  —  35  er  f.:  ©runbäüge 

ber  beutf(f)en  ©djutgefeögebung,  1913;  —  Sßgl.  bie  Sit.  ju 
H  aSoIIäfc^uIc  H  aJiäbtfienfcfiuItDefen  U  Schulreform  1  ®Qm= 
nafium  H  Sdjulauffic^t  t  Äird^e:  VI  unb  ben  anbem  im 
Sejt  genannten  Ginäetartileln.  StahmSf. 

Sd^ulrefotm  fieifet  bie  Umgeftaltung  b  e  § 

^  öl;  exen  ©cf)ulwefen§  in  "Seutfcf)* 
lanb  äur  ̂ tn^iaffung  an  bie  '3tnf(f)auungen  unb 33ebürfniffe  ber  ©egenwart. 

1.  @efd)id)te;  —  2.  Seäiet)ung  ju  SReligion  unb  Sird^e. 

1.  ̂ ie  neuere  @efd)id)te  be§  f)öf)eren  ©d^ul* 
wefenS  (^  Scfiulrecöt,  2d)  ift  jugleid)  bie  ®e^ 
f(f)idöte  ber  (Sd^ulrefornt.  "Dem  SbciraÜer  ber 
^Itur  unb  ben  93ilbung§äielen  ber  3eit  entf^re« 
döenb  finb  bie  Sd^ulen  im  19. 3I)b.  mannigfachen 
^[enberungen  unterworfen  worben.  %ie  iei= 
tenben  SKomente  ju  bereu  ̂ Reform  lagen  teils 
in  ber  inneren  ̂ Itur*  unb  93ilbung§gef(f)ic£)te, 
teil?  in  öufeeren  'Singen.  Unter  ben  inneren 
SRomenten  finb  bie  widötigften  bie  S^xM" 
brängung  be§  rein  menf(f)Ii(f)en,  ibealiftifc^en  unb 
literarifc^en  ̂ ilbung§ibea(§  burcf)  bie  :3nter= 
effen  be§  t)ra!tifd)en  2eben§,  jumal  in  ̂ olitif, 

gefel(fcf)aftli(^en  Buftänben  unb  Xeä)mt  ber  fpe* 
fulatiöen  9iicf)tung  in  ben  SBiffenfc^aften  burdö 
bie  em^irifdöe;  bie  Buna^me  be§  allgemeinen 
3Biffen§  burdE)  bie  3lulgeftaltung  ber  einzelnen 
SG3iffenfd)aften,  bie  jefet  erft  erfieblidE)  über  ba§ 
SSiffen  be§  Altertums  I)inau§wudöfen,  jumeift 

3)ie  Sieligion  in  ®efdE)idöte  unb  ©egenWart.    V. 

auf  gauä  neuen  ©runblagen  be§  ©jperimentl 
unb  ber  fritifdöen  f^orfd&ung;  reid^ere  33ücf)er= 
t)robu!tion;  allgemeine  SSerbreitung  elemen* 
tarer  Slenntniffe  burdf)  ©döule  unb  treffe;  ber 
fteigenbe  SSeltöerfefir  unb  bie  ftär!ere  93erül)rung 
mit  fremben  gjationen;  enblidö  ber  Stt^ang,  al§ 

@egengewi(|)t  gegen  bie  üblen  folgen  ber  Ueber* 
ft)annung  einfeitig  geiftiger  SEätigfeit  audö  !ör* 
t)erlidöe  Hebungen  mebr  §u  betreiben.  SaS  alle! 
übte  feine  SBirfung  auf  bie  2lu§wat)l  ber  Unter* 
ri(f)t§fädE)er,  auf  bie  2tu§bel)nung  unb  9Irt  ibrer 
99el)anblung  unb  auf  bie  i^rage  ber  93erec£)tigung 
ber  2lbgang§äeugniffe  ber  einzelnen  ©döulen. 
®ie  äunelimenben  Stnforberungen  ber  3eit  unb 
bamit  ber  ©(f)ule  fcJ)ufen  bie  ̂ xaqe  ber  Ueber* 
bürbung  ber  ©d^üler,  ber  man  teill  burd)  2len= 
berung  be§  SebrplanS,  burdö  oerbefferte  Unter* 
ri(^t§weife  ober  burdb  SSereinfaifiung  ber  5^rü* 
fungen  ju  fteuem  fucftte,  teiB  burd)  beffere 
päbagogifcfje  SSorbilbung  ber  Se^rer.  hieben  ber 
Umgeftaltung  be§  £ebrplan§  wudE)§  bann  aud) 
bie  @r!enntni§  öon  ber  2BicE)tig!eit  jeneg  un* 
wägbaren  (Slementel,  ber  menftfjlicfien  ̂ erföu'» 
lxd)teit  be§  Sebrer§,  unb  bamit  öon  ber  9Jot* 
wenbigfeit  perfönlid^er  ?5reibeit  innerlialb  ber 
feften  Drbnung.  <So  seigt  benn  bie  @.  be§ 
19.  3^b.§  eine  junebmenbe  9lnt)affung  be§ 
H  ®t)mnafium§  an  bie  mobemen,  t»raftifd)en  5tn« 
fprüdöe  be§  SebenS,  teil§  burd»  ©infülirung  unb 
ftärfere  S3etonung  neuer  Selirfädöer,  teil§  burd& 
Umorbnung  ber  Unterrid^tSfädier  (wie  %.  33.  in 
ben  $Reform*®t)mnafien  unb  *9flealgt)mnafien; 
•[  Sftealgttmnafium),  eine  ftärfere  SluSbilbung  unb 
äunebmenbe  Selbjlänbigfeit  ber  ̂   9lealfd)ule, 
eine  3lu§bef)nung  ber  93ered)tigungen  üon  jenem 
auf  biefe,  eine  (gntlaftung  be§  Unterridöt§  be* 
fonber§  in  ben  alten  (Bpxaäjen  öon  öeralteten 
©lementen  (wie  bem  lat.  Sluffaö,  ber  griedö. 

Prüfungsarbeit,  ber  93e^anblung  be§  ©rammati* 
f^en  al§  ©elbftäWed),  enblidb  eine  9lu§bebnung 
be§  3;umunterrid&t§  unb  ber  ̂ ugenbfpiele. 

•Sie  öau^Jtepodöen  biefer  Oleform  finb  fol* 
genbe:  3«ttäd^ft  bie  S^euorbnung  ber  ©ijm* 
nafien  im  Sinne  be§  ̂ f^euIiumanilmuS  in 
^reufeen  burt^  SS.  ö.  ̂ öumbolbt  feit  1810  mit 
bem  ©üöemfdien  ©ntwurf  öon  1819  unb  bie 
40  iäl)rige  Seitung  be§  Unterrid)t§wefen§  burdEi 
Soll.  ̂ ©cEiulje  (1818—58),  bie  ben  93ilbung§* 
äWed  be§  ®t)mnafium§  burc^  auSgebebnte  Sel^ 
türe  ber  alten  ©döriftfteller  erreid)en  wollte,  aber 
bod^  alle  Iieutigen  Unterrid)t§fäc^er  Iiinjunal^m 
unb  ba§  ©Ijmnafium  jum  einzigen  Söege  jur 
Uniöerfität  mad)te  (1[®t)mnafium,  1).  SieS 

„®t)mnafial*5D'ionot)ol"  jum  ©tubium  würbe  nun 
äum  ©egenftanbe  eine§  ̂ amt)fe§,  in  bem  e§  ben 
Waliren  i^reunben  be§  ®t)ntnafium§  mebr  um 
SßSabrung  feiner  (Eigenart  al§  um  jeneS  3Sorredöt 
SU  tun  fein  mufete.  5)enn  nun  entwidelten  fid^ 
bie  Sflealanftalten,  bie  9lealfdE)ulen  1.  Drbnung 
mit  Satein,  bie  f)3äteren  1l9lealg^)mnafien, 
unb  bie  2.  Orbnung  ofme  Satein,  bie  H  9ft  e  a  l* 
fdjulen  unb  Dberrealf d)ulen,  junödiftfür 
bie  nid)t  ftubierenben  ©ebilbeten,  bann  aber  mit 
bem  2lnft)rucE),  ben  SSeg  jum  ©tubium  ber  ted^ni* 
fd^en  %ä(i)ex,  bann  aud)  ber  UniöerfitätSWiffen» 
fd)aften  bieten  ju  fönnen.  "Sie  ̂ Reform  öon  1882 
öerfud^te  einen  unl)altbaren  Sßeg,  inbem  fie  ba^ 
9lealgt)mnafium  bem  ®t)mnafium  nät)erte  burd^ 
SSermel)rung  be§  Satein§  bort,  SSerminberung 
l)ier  unb  ̂ erftärfung  ber  mobemen  f5äd)er; 
ober  fie  gefäl)rbete  fo  ben  einl)eitlidöen  S3ilbung§* 

16 
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(fiarafter  be§  ©ömnafiumS  unb  fteigerte  bie 
®efal)r  ber  Ueberbürbung,  of)ne  bem  öielfettigen 
S^erlangen  nad)  Stnerfennung  anberer  Sil* 
bung§tt)ege  entgegen  ju  tommen.  'Sie  öffent= 
Iid)e  Unrube  bem  (B(^uitve'\en  gegenüber  ftieg, 
unb  fo  befcEiritt  bie  ̂ Berliner  ©döultonferenj 
bon  1890  (unb  nadE)  ibr  bie  3^eform  üon  1892) 
ben  anbem  SBeg,  bie  2trt  be§  ®t)mnafium§  burcb 
SSerminbetung  ber  9(nfprücbe  an  bie  Seiftungen 
in  ben  alten  @t)rac^en  unb  ber  alten  ©efcbi^te 
unb  ftörfere  £)eröorbebung  be§  S)eutf(f)en  jwar 
in  ibrer  Sinbeitlicbteit  ju  äerftören,  bocb  ben 
ineitem  9tu§bau  be§  reinen  9tealf(f)ultt)efen§  ju 

empfeblen  unb  feine  SSered^tigungen  §u  ber= 
mebren;  baneben  empfabi  fie  bie  förfierlicben 
Hebungen  unb  buxäj  bie  Pflege  be§  2)eutfd)en 
unb  ber  neueren  beutfcben  ®efcbicbte  in  allen 
böberen  ©cbulen  ba§  nationale  ©lement.  ©ocb 
erft  mit  ben  9fteformt)orf(f)Iägen  ber  SSerliner 
^onferenj  üon  1900  unb  ibrer  Surcbfübrung 
1901  unb  1902  würbe  ben  öerfdöiebenen  SSün= 
fdöen  unb  93ebürfniffen  9ted)nung  getragen.  Sbr 
SBerf  h)ar  bie  2tufbebung  be§  ®t)mnafiaImono= 
t>oI§  für  alle  Uniöerfität§=  unb  ̂ ocbfcbuKStu* 
bien  mit  2lu§nal)me  ber  j^ieologie  (II  ̂ ^farrer* 
borbilbung  ufm.,  A  6,  <Bp.  1451)  unb  bamit  bie 
ööllige  f^reilieit  in  ber  3SabI  ber  ©diulgattungen, 
bie  fidö  nun  nid^t  mebr  burd)  äufeere  93ered)ti= 
gung,  fonbern  nur  burd)  innere  S3roud)barfeit 
für  beftimmte  S3eruf§arten  unb  ibre  allgemeine 
S3ilbung§!raft  unterfd^eiben  unb  barin  bie  &e= 
bei  ibrer  weiteren  ©ntwidlung  ju  fud)en  baben. 
9Jiit  biefer  grunbfä^Iidöen  unb  red)tlid)en  ®Ieicb= 
ftellung  ber  3  Gattungen  böberer  ®d)ulen  (®t}m* 
nafien,  9ftealgt)mnafien,  Dber*9ftealfd)ulen)  unb 
ibrer  S3ilbung§tt)ege  ift  ben  93eftrebungen  für 

bie  11„®inbeit§f(^ule"  ber  93oben  entzogen;  biefe 
roünftben  eine  @inbeitlid)feit  ber  böberen  33il= 
bung,  bie  Weber  möglid)  nodE)  gut  ift,  ba  eine 
böbere  S3ilbung  beute  nur  auf  Soften  ber  ®rünb* 
Iid^!eit  uniöerfell  fein  fann.  Sene  3  Gattungen 
finb  al§  3  möglidie,  öollgültige  SBege  m  einer 
allgemeinen  58ilbung  anerfannt;  neben  bem, 
nja§  fie  im  ̂ Betrieb  ber  ©t)radE)en,  ber  9Kotbe= 
motit  unb  9JaturroiffenfdE)aften  trennt,  foll  ba§ 
©inigenbe  in  Üteligion,  ®efd)id)te,  ®eogra:pbie 

unb  öor  allem  al§  ein  ̂ »auptfad)  ba§  '2)eutfd)e 
beröorgeboben  werben.  ^fJun  tonnten  aud)  bie 
befonberen  ©eiten  be§  ®t)mnafium§  burd)  $8er= 
mebrung  ber  lat.  unb  gried)ifd^en  ©tunben  wie* 
ber  beröortreten  unb  bod^  eine  je^t  öeraltete 
9lid)tung  be§  Unterrichts  burd^  bie  2lufbebung 
bei  lat.  Stuffa^el  unb  ber  (feit  1892  beftebenben) 
9tbfdE)Iu6prüfung  in  Unterfefunba  unterbunben 
Werben,  ^n  ber  ®rfenntni§,  ba^  bom  2ebr= 
plan  allein  SSert  unb  SÖöirfung  be§  llnterrid)t§ 
nid)t  abbängen,  baben  bie  legten  9teformen  unb 
SebriJlöne  (öon  1892  unb  1901)  aud)  ber  3lrt  bei 
llnterrid^tl  unb  ber  SSorbilbung  bei  Sebrerl 
ibre  Slufmerffamfeit  äugewanbt.  ®o  ift  nad) 
bielen  ©eiten  mit  ber  ©d)uIreform  jefet  ein 
3lbfd^Iufe  erreid^t. 

2.  ®ie  ©.  beä  19.  Sbb.l  bat  im  ganzen  ben 
1I9leIigionlunterrid)t  nidf)t  umgeftaltet. 
5lIIe  böberen  ©d)ulen  (ügl.  bie  ©inselartifel)  baben 
bierin  einen  äiemlid)  gleid)mä|igen  Sebrplan  mit 
gleid)er  ©tunbenjabl  unb  münblid)er  3(bgangl= 
t)rüfung,  bie  übrigenl  in  ben  meiften  au|erpreu* 
lifd^en  «Staaten  fortfällt.  S)en  fitilid)  bilbenben 
SSert  bei  9leligionlunterrid)tl  bat  man  fteti  aner* 
lannt  unb  in  ibm  ein  notwenbigel  ©tüd  be§  ®e* 

famtunterri(f)tel  erfannt;  man  bat  bilber  nod) 

nid)t  bie  9[RögIid)!eit  erwogen,  il)n  aul  bem  ®an=- 
§en  be^  Unterrid)tlbetriebel  ju  entfernen  ober 
burd)  einen  oügemeinen  1I93loraIunterrid)t 
äu  erfefeen,  ber,  felbft  bei  t)ra!tifd)en  Erfolgen, 
bod)  über  eine§  ber  wid)tigften  (Gebiete  unferer 
Kultur  bie  beranwad))enbe  Generation  unferer 
©ebilbeten  in  Unfenntnil  laffen  würbe.  Ttan 
ift  aud)  nid)t  bem  SSorfd)Iage  üon  Sßiefe  nöber 
getreten,  ben  Unterri(^t  ber  !onfirmierten  ©d)üler 
burdf)  äwanglofe  23efpred)ung  religiöfer  f^ragen 
5u  erfe^en.  ©o  fd)eint  bie  ©.  für  biefen  Unter* 
rid^t  nod)  in  ber  Butunft  ju  liegen.  @l  gilt  eine 
Slbgreuäung  unb  ein  Bufammenarbeiten  für  bie 
©d)ule  unb  bie  fird)lid)e  1|  ̂onfirmonben*Unter* 
wetfung;  el  gilt  bie  f^rage  ber  Weiteren  2Ser= 
Wertung  ober  ber  Stbfc^affung  bei  ̂ ated)ilmul; 
el  gilt,  bie  93ebanblung  bor  allem  ber  biblifd^en 
®efd)id)te  in  neue,  frud)tbarere  tabuen  su 
lenfen,  tvie  man  fid)  bier  fd)on  ber  SSenufeung 
einer  if  ©d)ulbibel  anftatt  ber  SSoIlbibel  jugewen* 
bet  I)at.  Su  ben  9fteformbeftrebungen  ügl.  1[3fie= 
ligionlunterrid^t,  bef.  2.  5.  6.  7.  —  ®a§  SSeftreben 
fird)lidl)er  58ebörben,  auf  bie  ©eftaltung  be§  Sfieli* 
gionlunterrid^tl  ber  böberen  ©cbulen  ©influfe  äu 

gewinnen,  ift,  wenigftenl  in  ̂ ^reufeen,  ftetI  unbe^ 
rücEfid)tigt  geblieben   (H  9leligionllebrer,   1.  2). 

SS.  ScEiS:  Sie  9leform  bei  t)b{)eren  Scf)uln)efen§  in 

Preußen,  1902;  —  ̂ anbbuc^  für  Se^rer  l)ö^erer  ®cf)u= 
len,  1905;  —  SSiefe:  Ser  eüg.  3leli0ion§untemd)t  im 

fie^rplan  b.  l^öljeren  ©cfiulen,  1890;  —  Dtto  SJaum« 
garten:  iReue  Safinen,  1904;  —  g  ri  e  b  r.  $  a  u  H  e  n: 
lieber  bie  öeßentDärtifle  Sage  beS  ̂ ö^eren  (SdE)uItoe{cnä  in 

*Breu6en,  1893;  —  3Keffner:  Sie  SReformberaegung  auf 

bem  ©ebiete  bcg  freuß.  ©Qmnafiatwefeng  t>.  1882—1901, 
1901.  91.  fta^fer. 

(©d^ulf d^ tt)cfter|t (Sebrfd^weftern,  f^rauen 
ober  ©^weftern  be^  d)riftlid)en  Unter* 

r  i  dE)  1 1,  Soeurs,  Dames  ober  Filles  de  1'  Instruction chretienne  ober  de  la  doctrine  chretienne)  beißen 
unb  all  fold)e  wirfen  jablreicöe,  meift  im  19.  ̂ \)b. 
entftanbene  t^rauengenoffenfdjaften,  bie  fid)  bem 
Unterrid)t  unb  ber  ©rsiebung  ber  weiblid)en 

Sugenb  wibmen:  1.  2lrme  ©.  bon  Notre- 
D  a  m  e:  a)  aul  bem  SKutterbaul  SJlün* 
dö  e  n  (aud)  2lrme  ©.  bon  SÖat)ern  ge* 
nannt),  weitüerbreitete  religiöfe  Kongregation 
mit  iefet  etwa  550  ööufern  unb  7000  ©döweftern, 
gegrünbet  1833  in  9Jeunburg  üorm  SSalb  (Siös- 
9tegenlburg)  bon  Caroline  ®erbarbinger  (1797 
hi§  1879,  erfte  ®eneraloberin;  93iogr.  bon  ijr. 
%xie^  1907);  1843  würbe  bal  SJ^utterbaul  nacb 
5Künd)en  in  bal  alte  tloriffenflofter  ©t.  Qafob 
am  Singer  üerlegt;  1865  )3ät)ftlid)e  58eftätigung 
ber  auf  ber  9legel  bei  beil.  ̂ Jetrul  H  f^ourier 
berubenben  ©tatuten;  bie  ©elübbe  (all  biertel 
bie  3Sert)flicötung  jum  Sugenbunterrid)t)  werben 

äunäd^ft  auf  7  ̂ abre,  bann  auf  Sebenlseit  ah'^ 
gelegt.  93ereitl  1847  2lulbreitung  nacb  iJJorb* 
amerifa,  wo  jefet  mit  ben  9Jfutterböufem  33alti* 
more,  Mlwaufee  unb  ©t.  Souil  etwa  bie  S)älfte 
ber  Kongregation  wirft.  Sn  Quxopa  berbreitete 
fie  m  nad)  SBeftfalen  (feit  1850),  ©cblefien 
(1851),  Defterreid)  (1853),  Ungarn  (1858),  ©ng* 
lanb  (1870) ;  ©eneralat  in  aTiünd)en,  ̂ robinjial* 
mutterbäufer  in  93rellau,  Söien,  jemelbar.  33gl. 
Öeimbud)er2  n^  @,  90  ff;  berfelbe  in  „^J^ittei* 
lungen  ber  ®efellfd)aft  für  beutfd^e  Sräiebungl* 
unb  ©d)ulgefd).",  XVII,  1907,  ©.  153—174;  — 
b)  aul  bem  9Jiutterbaul  9labenl* 
bürg,    gegrünbet  bon  5[liünd)ener  ©d)Weftem 



453 Bä)ül\ä)tve\teui. 454 

1850  auf  SSeranlaffung  be§  93ifc£)of§  Sof.  ö.  IfStpt) 
in  5ftottenburg,  feit  1852  felbftänbig,  1896  3Ser- 
legung  be§  9Jiutterf)aufe§  nadö  g?aüen§burg, 
55iliale  in  SBurjac^,  1910:  71  ©c&lüeftem.  SSgl. 
Joeimbuc^er  IP,  ©.  92  f;  —  c)  mit  3)1  u  1 1  e  r= 
^au§  in  $)orasboh)i6  (33öf)men),  ge= 
grünbet  1853,  je^t  an  700  ©cömeftem  in  90 
f)äufern  in  ben  Siösefen  Subtt)ei§,  $rag,  tönig= 
gräö  unb  Seitmerife.  3SgI.  $)eimbudöer  IP, 
@.  93;  —  2.  ©.  USfJrau  üon  5^amur, 
gegrünbet  1803  ju  Slmien§  (feit  1809  SJutter- 
|au§  in  9?amur)  bon  ber  1906  feiig  gefprod^enen 
Sulie  SSilliart  (1751—1816;  93iogr.  öon  93. 
3tren§  1908  ̂   unb  ©arbi,  9lom  1906),  je^t  in 
93elgien,  Omenta  unb  gnglanb  öerbreitet,  etwa 
3500  ©c^raeftern  in  120  Käufern.  2lu§  i^nen 
finb  aU  felbftänbige  ®enoffenfd)aften  beröorge* 
gangen:  a)  bie  meift  ̂ oeSfelber  ©rf)tt)e= 
fl  e  r  n  genannten  ©cöweftern  US^^rau,  geftiftet 
1850  äu  SoeSfelb  (2)iöä.  9Jfünfter)  bon  bem 
Sifc^of  ,3ob.  ®eorg  müüex,  infolge  beg  tultur* 
famt)fe§  1874  nad^  9Zorbamerifa  auSgemanbert, 
tuo  ba§  $robinsial*9JJutterf)au§  in  SIebelanb 
(Df)io)  jefet  49  9lieberlaffungen  J^at;  i>a§'  beutfc^e 
9!Kutter{)au§  ift  feit  1888  in  9Jiült)aufen  bei  Debt 
(gi^einlanb)  unb  gälilt  (1910):  700  ©cfiroeftent 
in  43  fyilialen  in  ben  2)iöäefen  9Mnfter,  ß§na= 
hiüd,  S^öln,  ̂ aberborn  unb  Sftoermonb;  — 
b)  bie  (Sc^toeftern  US^rau  bon  3t  nt  e  r  §= 
f  0  0  r  t  ($)oIIanb),  1822  bon  bem  3efuitent)ater 
mattUas,  SBoIff  gegrünbet,  etwa  600  Mtglieber 
in  23  Säufern;  —  c)  bie  meift  „gngelfrfie  Set) tue* 
ftem"  genannten  ©.  bon  ber  ©efell* 
fc&aft  Sefu,  9Jiaria  unb  Sofepö 
1I;3efu§,  matia  unb  ̂ ofepb,  3.  3SgI.  &eim- 
bucf)er  III  ̂   ©.  377  f ;  —  3.  @.  bon  ber 
d^riftlidöen  SSarmbersigfeit (©rf)tDe= 
ftem  ber  döriftlicben  ©döulen  bon  ber  93armberäig^ 
feit),  gegrünbet  1807  in  &)ethoutQ  bon  ber 
1908  feiig  geftjrocEienen  Sulie  ̂ oftel  (1756  bi^ 
1846,  religiöfer  9Jame:  9J?aria  SJJagbalena; 
SSiogr.  bon  2t.  Segouj,  2  Sbe.,  ̂ ari§  1908; 
beutfdöe  93earbeitung  bon  ̂ o\).  Gröber,  1909), 
narf)  bem  SSorbilb  ber  H  ©dbulbrüber  be§  beil. 
be  la  (Satte  organifiert,  1901  at§  Kongregation 
ijöpftticb  beftätigt,  9Jlutterbau§  bi§  1904  in  ©t.^ 
©aubeur=te=3Sicomte  (9?ormanbie,  feitbem  in 
tJranfreicf)  serftreut.  ̂ n  '2)eutfdötanb  bat  fidb 
bie  1862  in  ö  e  i  t  i  g  e  n  ft  a  b  t  (®icb§f  etb)  ent- 
ftanbene  9?iebertaffung  jum  blübenben  SJiutter* 
baufe  entiuidelt,  bem  ie^t  ettua  500  @d)tüeftern 
in  48  S)äufem  (in  ben  2)iöäefen  aJlünfter,  $aber= 
bom,  Simburg,  ̂ ^utba  unb  SKefe,  bier  in  ̂ oU 
lanb,  je  1  in  9lom  unb  Sngtanb)  angeboren; 
böbere  Slöcbterfdbuten  mit  53enfionaten  in  Raffet 
(1910:  27  ©dbweftem),  We^,  Sib^jftabt  unb 
Jpeitigenftabt.  3Sgt.  S)eimbucf)er  IIP,  ©.  379; 
—  4.  Scbweftern  ber  dbrifttidben 
unb    milben    ©deuten    bom    Kinb 
5  e  f  u  1[  mnb  Sefu,  1,  fotuie  U  SSorfebung,  rel. 
©enoffenfdö.,  1;  bgt.  audb  bie  K^inb  3efu,  5  unb 
6  genannten  ©enoffenfdbaften;  —  5.  ®  cb  tu  e= 
ft  e  r  n  (tjrauen,  Stödjter)  be§  db  r  i  ft  t  i  db  e  n 
U  n  t  e  r  r  i  db  t  §:  a)  bi§  1904  jabtreicbe  f  r  a  tt^= 
ä  ö  f  i  f  db  e  9Jiutterbäufer,  berborjubeben  bie 
©dbweftem  bon  ̂ ortieuj,  genannt  bon  ber  SSor* 
febung,  T[  SSorfebung,  ret.  ©enoffenfrf).,  13  c;  — 
b)  in  93elgien  mit  ̂ utterbouS  in  ®  e  n  t,  ge* 
grünbet  1815,  jefet  ettoa  300  SJfitgtieber  unb 
5  9Jiebertaffungen;  —  c)  ©dbmeftern  ber 
Siebe  unb  bei  dbrifttic^en  Unter^ 

ridbt§  H  Siebe,  ret.  ©enoffenfrf).,  B  17;  — 
6.  ©dbtüeftern  ber  dbrifttidbenSeb=' 
r  e,  U^  1904  jablreidbe  franjöfifdbe  9Kutterbäufer; 
berboräubeben  bie  bon  5^ancn  (fog.  SSatelottel), 
IfSebre,  ret.  ©enoffenfcb-.  6;  —  7.  S  e  b  r^ 
f  db  tu  e  ft  e  r  n  bom  beit.  Sheuj  ju  9JJ  e  n  ä  i  n= 
gen  iftreuj,  ret.  ©enoffenfcb-,  B  8;  — 
8.  Sebtf(f)ineftern  bon  ber  beil. 
©orotbea  (Sorotbeanerinnen)  U  Sebrfdbwe* 
ftem,  1;  —  9.  2tt§  ©.  wirfen  jablreidbe  ©enoffen» 

ft^aften  bon  '3)omini!anerinnen=1[Xertia= rierinnen.  ^erborsubeben  finb:  a)  9lrme  ©. 
ou§  bem  III.  Drben  be§  beil.  ̂ omini« 
c  u  §  bon  ber  ̂ u|e,  mit  a)i  u  1 1  e  r  b  a  u  §  in 
(B  p  et)  ex,  gegrünbet  1852  bom  SSifdbof  9Ji* 
fotau§  b.  S8ei§,  1910:  224  ©dbtüeftem,  33  ̂ iieber- 
laffungen  in  ber  ®iöj.  ©pet)er;  bgt.  S)eimbudber 
IP,  ®.  172f;  —  b)  ̂ ominifanerinnen 
au§  bem  9Jfutterbau§  ©t.  Urfuta  in 
2tug§burg,  in  biefem  1335  gegrünbeten  unb 
1803  fäfularifierten  Softer  1826  neuerricbtet  unb 
mit  ber  Seitung  ber  ftöbtifdben  9KäbdbenfdbuIen 
beauftragt,  je^t  etwa  80  ©dbweftem.  58on  ©t. 
Urfuta  gingen  mebrere  fetbftänbige  2tbteger  in 
93at)em  au§:  'Sonauwörtb  (gegrünbet 
1839),  S  a  n  b  §  b  e  r  g  am  Sec^  (1859),  SS  e  t* 
t  e  n  b  a  u  f  e  n  (1865)  u.  a.  5tucb  bie  feit  1877 
in  ©übafrüa  wirlenben  9Jt  i  f  f  i  o  n  §^ 
f  db  w  e  ft  e  r  n  mit  SRutterbauS  in  ting  SSittiam§* 
town  unb  etwa  300  ©dbweftem  in  15  ̂ ^ilialen 
in  StranSbaal,  Sftbobefia  unb  gjatat  gingen  bon 
©t.  Urfuta  au§.  SSgl.  öeimbucber  IP,  ©.  171  f ; 
—  Ueber  bie  Sebi^fclweftern  bon  2t  r  e  n* 
b  e  r  g  »gl.  H  ̂atbarina,  Kongregationen  bon  ber 

beil.,  2  a.  f^emer  gibt  e§  jablreidbe  '2)omini= 
lanerinnen^Sebrfdöweftem  in  Defterreidt) 
(SSien,  ©t)aIoto,  Krafau,  Sienj,  ̂ Bregens  u.  a.), 
f^ranfreidb,  S)oIIanb  (ju  ©dbiebam,  9Jeerbofdb  unb 
^oorf(toten),  ©nglanb  (![  Katbarina,  tongre* 
gationen  bon  ber  beil.,  2  c),  2tmeri!a,  Stfien; 
bgt.  barüber  £»eimbudber  IP,  @.  174  ff;  — 
10.  ©.  (bie  meiften  „9t  r  m  e  ©."  genannt) 
bom  III.  Drben  be§  beit.  ̂ ^ransiS* 
I  u  §  (1f  Stertiarierinnen) :  a)  mit  9[JJutterbau§ 
UtugSburg    =    H  50?aria=©tem=@dbweftem; 
—  b)  2Kutterbau§  ®  i  1 1  i  n  g  e  n,  1827  burdb 
König  Subwig  I  in  bem  im  13.  ̂ ^b.  gegrünbeten, 
1803  fäfularifierten  Ktofter  neu  erridbtet,  1900; 
ca.  700  SRitglieber  in  75  öäufem  in  ben  bat)eri=» 
fdben  S)iöäefen.  9Sgt.  Jpeimbudöer  II^  ©.  511;  — 
c)  SRutterbaug  ©  i  e  f  f  e  n  in  SSürttemberg, 
1853  gegrünbet,  1910:  310  ©dbweftem,  31  me- 
bertaffungen,  Sebrerinnenfeminar.  SSgt.  öeim= 
bucfier  IP,  ©.  515;  —  d)  gj?utterbau§  ö  n  g  o  t- 
ft  ab  t  (Ktofter  ©nabentbat,  im  13.  Sbb.  ge- 

grünbet, 1802  fäfutarifiert),  1829  neuerridbtet 
äur  Seitung  ber  ftäbtifdben  5!J?äbdbenfdbuten,  ̂ ri= 
bat=Sebrerinnenbitbung§anftatt,  1910:  61  Sbor= 
unb  Sebrfrauen,  28  £aienfd)Weftem;  —  e)  in 
Defterreidö  felbftänbige  SRutterbäufer  in 
33  0  ä  e  n  (1712  gegrünbet,  je^t  60  ©dbweftem, 
5  ?5iliaten),  93  r  i  j  e  n  (1700  gegr.,  64  ©dbwe= 
ftem  in  9  f^iliaten  in  ben  ̂ iögefen  93risen  unb 
Orient),  K  a  1 1  e  r  n  (1722  gegr.,  120  9JJitgtieber 
in  13  9?iebertaffungen  in  ben  ̂ iögefen  Xrient, 
93rijen  unb  ®urf),  $)  a  1 1  e  i  n  (1723  gegr., 
etwa  150  ©dbweftem  in  30  $)äufem  in  ben  Siö* 
jefen  ©aljburg  unb  Sins),  S  u  b  e  n  a  u  (^lieber* 
Defterreicb)  unb  SSien  III  (beibe  1852  bon 
ber  Kaiferin  Karotina  9tugufta  eröffnet,  iene§ 
je^t  mit  ca.  220  SKitgtiebem  in  25  ̂ äufem  im 

15* 
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S3t§tum  @t.  gölten,  biefel  mit  185  9D?itgItebem 
in  25  Käufern  in  ber  (Sräbiösefe  SSien),  9S  ö  (f  I  a= 
b  r  u  dE  (Dber=OefterreidE),  gegr.  1850,  mit  etroa 
400  ?JJitgIiebem  in  52  Käufern  in  ben  'Siiöäeien 
£inä,  SSien,  St.  gölten  unb  ©aljburg),  9J?  ä  t)* 
r  i  f  cf)  =  S  r  ü  b  a  u  (1851  gegr.,  180  g^itglieber 
in  6  $)äufem  in  ben  'Siösefen  Olmüfe  unb  SSrünn), 
©ggenberg  (frülier  2tIger§borf)  bei  ©ras 
(35i§tum  ©ecfau,  baber  and)  ©edEauer  ©. 
genannt,  1843  bom  ©ecfauer  ̂ ^ürftbifdiof  9^oman 
Bängerle  (1771—1848)  gegrünbet,  mit  ettua  270 
©cbtüeftem  in  20  fluiden;  SJtarburg  in 
©teiermarf  (1864  gegr.,  163  ©cölüeftem  in  12 
S)äufern).  lieber  alle  biefe  ögl.  S)eimburf)er  IP, 
©.  516 — 519.  —  Babtt:eidöe  aB  ©.  toirfenbe  ®e* 
nofienf(f)aften  öon  f^i^anäigfanerinnen^HSt^ertia* 
rierinnen  in  93elgien,  ̂ ^ranfreidC)  unb  anberen 
Sänbern;  ögl.  S)eimbu(f)er  IP,  ©.  520—527. 

2tl§  @.  tt)ir!en  u.  a.  aurf)  bie  11  ©nglifcfien  %xäu' 
lein,  H  ©alefianerinnen,  1[  Urfulinerinnen,  9lol* 
minionerinnen  (1[  9fto§minianer),  ^Iffumptioni* 
ftinnen  (U  3lffumt3tioniften),  H  ©ionlfdötneftem; 
femer  bie  in  ben  Slrtifeln  H  S3armberäig!eit,  beil. 
H  f^amilie,  H  ̂eilanb  (:  5  unb  6),  H  Sefug  (:  10 
bt§12),  HSofepb,  bergig.  (:  IIB,  12.  14—18), 
H  toftbareS  SSIut  (:  II,  5),  H  Siebe  (:  B  12. 13. 
15.  16),  1[9J?aria  (:  III,  12  d),  ̂ maxia  unb 
Sofepb,  H  aJlaria-öiIf=©cbtt)eftem  (:  1  unb  2), 
H  9Jiartbafcbmeftem  (:  2),  1[?Kenfcbtt) erbung  (:  1. 
2),  H  gramen  Sefu  (:  3.  4),  1I««aäaretb  (:  1), 
1f  Oblaten  (:  B  16— 18) ,  H  Opferung  gjiariä 
(:  1—6),  U ̂ aulu§  (:  4),  ̂ Z^ete^ia  (:  2),  H  SSer- 
einigung  (:  2),  U  SSorfebung  (:  2—4.  6—9.  12 
bi§  14),  H  2öei§beit,  H  Unbefleckte  ©mpfängntB, 
H  Unfere  Siebe  ̂ rau,  H  Burüdgejogenbeit  be* 
banbelten  ©enoffenftfiaften.  Soft,  asernet. 

(©d^ulfpeifunö. 
1.  Seginnenbeä  ^ntereije  für  bie  ??raae;  —  2.  aRate« 

riolien;  —  3.  ©inluenbungen,  ©eßenarünbe;  —  4.  Äird^e. 
1.  @§  gibt  öiele  bungembe  ̂ inber,  mebr  wie  bie 

£)ef f  entlid)leit  glaubt,  ©ie  ©  t  a  t  i  ft  i !  räumt  arg 
mit  bem  auf,  tuaS  SJtenfdEien,  bie  nicbt  in  ibrer 
9f{ube  geftört  fein  toollen,  fid^  gern  sured^tlegten. 
^iJeuerbingS  inirb  Unteremäbrung  ber  ̂ nber 
fogar  in  ben  Sanbfd)ulen  feftgeftellt.  SSerein§^ 
3Irmen=  unb  ©d)ulbebörbenberic£)te  [teilen  ein* 
manbfrei  feft,  bafe  junger  unb  Unteremäbrung 
bem  fd^utpflidfitigen  ̂ inbe  feine  ©efunbbeit 
rauben,  bafe  fie  feinen  SSillen,  bem  Unterriebt 
äu  folgen,  läbmen.  ©er  aufmerffame  ©rsieber 
Joeife  ba§  lange;  ©trafanbrobungen  aber  legen 
ibm  ©dötüeigen  auf.  3n  Sonbon  bat  eine  Unter* 
fucbungSfommiffion  (1889)  feftgeftellt,  ba%  43  888 
©tf)üler  obne  äureicbenbe§  ̂ rübftüd!  bleiben. 
9Jadb  9}Mnfterberg  frf)Wanft  in  ben  öerfd^iebenen 
beutfdben  ©täbten,  für  tneldbe  93eritf)te  öor* 
liegen,  bie  Babl  mangelbaft  emäbrter  ̂ inber 
ätuifdEien  3  bil  10  ̂ rojent.  3>t)eifeno§  ift  e§ 
eine  ®raufam!eit,  öon  bungemben  ober  burd^ 
Unteremäbrung  gefrf)n)äd)ten  ̂ nbem  ©d^ul* 
leiftungen  ju  oerlangen.  SBa§  bi^ber  bereinselt 
burrf)  t)Ianmä§ige  Slrbeit  jur  Stbbilfe  gefd^ab 
(SSereinItätigfeit  mit  Unterftüfeung  ber  ®e* 
meinbebebörben)  ift  tnenig.  9Jur  Uneingettjeib* 
ten  erfdE)einen  bie  oerauggabten  ©ummen  mobl 
gar  aU  borf).  ̂ riüate,  barunter  aud)  fird^IidE)e 
SSereine,  werben  be§  ®ämon§  bei  S)unger§  bier 
nidE)t  öerr  werben.  2)eutfd)Ianb  ftebt  in  ber  9le* 
gelung  bem  lu§Ianbe,  namentlirf)  ©nglanb  unb 
t5ran!reirf)  nacb,  9Jun  aber  bal  Qntereffe  für  alle§, 
tt)a§   bal   ̂ inb   angebt,   ftärfer  geworben  ift, 

tüirb  bie  %taQe  brennenber:  „(Srft  S3rot  ober  erft 

©cbule?" 

2.  „@§  gibt  nodb  biele  2;aufenbe  öon  £inbern 
in  unferen  "Srelbener  S3eäirf§fdE)u= 
I  e  n ,  bie  troö  nadigeiüiefener  SSebürftigfeit  auf 

bie  ibnen  nötige  tröttagSfoft  öeräirf)ten  muffen" 
(35erein  %.  ©tieifung  bebürftiger  ©d)ulfinber. 
SSericbt  1904/05).  Qn  „93armen  fonnten  im 
Söinter  1902  etraa  700  öon  ben  Sleftoren  aulge* 
fudöten  ̂ inbern  nirfit  öolljäblig  gebolfen  wer* 
ben"  (©imon  a.  a.  O.)  3m  SBinter  1902  blie* 
ben  in  S  l  ̂  e  n  a  u  100  ̂ inber  obne  marmeS 
?frübftücf.  3n  f^rattffurt  a.  Tl.  ift  bie 
BabI  ber  gefpeiften  Mnber  in  ad^t  ̂ abren  auf 
2100,  in  gj?  a  n  n  b  e  i  m  auf  3000,  in  ̂ aUe 
auf  2969,  in  S  e  it)  äi g  auf  2200  geftiegen.  ©uno 
a.  a.  D.  fübrte  1896  nur  für  79  beutfcbe  ©täbte 

mit  über  20  000  (Sinttiobnem  „@cbulft)eifungen" 
an,  bie  enttoeber  öon  3Sereinen  mit  ©emeinbe* 
äufd)u§  (26)  ober  ftäbtifcb  (19)  burrfigefübrt 
tourben.  ̂ n  Berlin  bebalf  man  fitf)  bt§  1906 
mit  einem  Buft^ufe  öon  3000  9Ji.  an  ben  „SSerein 

für  ̂ inberöoIf§!üdE)en";  im  Söinterbalbjabr  1912 
U^  1913  belDilltgte  hie  ©tabt  191 633  maü  für 
191000  öerabrolgte  Portionen.  ®ie  ©rbebungen 
ber  Bentralftelte  für  SSoI!§tuobIfabrt  finb  öon  Dr. 
^aup  (f.  Sit.)  öeröffentlidfit;  bie  tai)fere  §).  ©imon 
arbeitete  tüeiter  mit  bem  SSerein  für  Firmen* 
t)flege  unb  SSobttätigfeit  unb  ber  ©efellfd^aft 
für  ©oäiate  Sleform.  ®ie  93erid)te  ber  ©emerbe* 
aufficbtibeamten  fübren  ̂ lage,  bafe  öiele  ber 
öor  2)urrf)fübrung  be§  ̂ inberarbeitgefeöe§  öor 
bem  Unterriebt  al§  SSadEmarenaulträger  arbeiten* 
ben  ̂ inber  nunmebr  obne  ?^rübftütf  jur  ©d^ule 
fämen  (ügl.  namentlich  bie  33eridf)te  für  t>ef* 
fen  unb  SSürttemberg).  ^ft  i^  bunberttaufen* 
ben  öon  fällen  bie  9Jot  bie  Urfad^e  ber  ̂ inber* 
arbeit,  tüerben  bie  Sltern  tatfäd)lirf)  burdö  bie 
yiot  öor  bie  (gntfdfieibung  geftetlt,  enttoeber  burcb 
Uebermafe  öon  5Irbeit  ba§  ̂ inb  su  fd^äbigen  ober 
e§  burd^  $)unger  unb  Unteremäbrung  äu  fdEiäbi* 
gen,  bann  freilirf)  ift  e§  bie  allerbödbfte  Beit,  an 
eine  gefeölitf)e  Slegetung  ju  benfen.  (jngtanb  bat 
feit  SSeibnacbten  1906  fein  ©efefe.  man  foll  nid)t 
nodb  iabrelang  wäbrenb  ber  gewife  notmenbigen 
Srbebungen,  33eratungen  ufm.  bie  ̂ Ütnber  ituw 
gem  laffen.  @oId)e  ®raufam!eit  bürfte  frf)töerere 
folgen  nad^  ficb  jieben,  tüie  ein  öerlorener 
^rieg.  ®ie  ©efabr  eine§  5fJiebergang§  ber 
SBebrfraft  ber  9Jationen  fcbeint  e§  benn  oud^ 

Oiel  mebr  getoefen  äu  fein,  al§  etwa  ber  'JJIulfluö 
religiö§*etbif d^en  (gmt)finben§,  tüo§  bie  ©taat§= 
bebörben  jum  Eingriff  öeranlafet  bat.  ®ie 
©emeinbebebörben  ftreifen  ober  öerbalten  fid^ 
öielfac^  ablebnenb.  ©infacb  freilidE)  ift  bie  ge* 
fefelicbe  ©t)eifung  bungember  unb  unteremäbrter 
^nber  nirf)t;  fie  tuirb  9}?iIIionen  foften.  ®aber 
berrfdE)t  nocb  Söiberf^rurf)  ouf  öielen  Seiten, 
wie  immer,  wenn  e§  ®elb  foftet.  :3nternationaI 

bebanbelt  ift  bie  i^rage  öon  S.  ©teöen§*99rt)ant 
in  „School  Feeding"  (^büabelpbia,  1913). 3.  ©eitbem  bie  ̂ jolitifdöe  treffe  eingegriffen 
bat,  erbeben  bie  Gegner  ber  ©.ben  @  i  n  m  a  n  b, 
eine  gefefelicbe  ̂ Regelung  fei  gleid^bebeutenb 
mit  ber  3Sermebrung  ber  ©ojialbemofratie,  bie 
jefet  narf)  93rot  fd}reie  unb  fpäter  nacb  ©pielen 

fd^reien  werbe.  'Sagegen  ift  mit  9led^t  bemerft 
worben,  bafe  iener  ©inwanb  aud)  bei  ber  SSer* 
ftaatlicbung  ber  SSabnen,  ber  ©nfübrung  ber 
9trbeiteröerficE)erung ,  ber  5trbeiterfdE)ufegefeö* 
gebung,  ber  ©ewerbegerid^te,  ber  fommunalen 
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£ic£)t=  unb  SSafferberforgung  erhoben  lüorben 
ift.  SSir  fügen  fiinju,  ba^  ein  ©taatStöefen 
abwirtfcEiaften  würbe,  beffen  ©efe^gebnng  md)t 
bem  fortfd^rettenben  SSebürfniS  einer  fojialen 
®efe^gebung  Sftec^nung  trüge  unb  ben  mit 
9Jatumottüenbigfeit  fdtiwerer  werbenben  ^amt)f 
ber  @(f)tt)ad^en  um§  ®a[ein  erleirf)terte.  Wan 

follte  ni(^t  öon  „93egef)rlicf)feit"  unb  ifirer  „ge* 
fäbrlidien"  Erfüllung  fpre(f)en,  wo  $  f  I  i  d)  t 
äu  belfen  üorliegt.  SJkn  braucht  gar  ni(i)t  öon 
bem  inneren  SBiberf^rucf)  reben,  ber  im  ©cE)uI= 
ätuang  liegt,  wenn  fein  Segen  burc£)  S)unger 
ober  Unterernährung  ^unberttaufenber  öon  ̂ in= 
bem  (ögL  Dr.  ̂ aup,  ©rfiulfpeifung  armer  ̂ n= 
ber.  Sentrale  für  SSoI!§n)of)Ifat)rt  1907)  illu- 
forifrf)  gemadöt  wirb,  man  ftelle  firf)  nur  bie 
i5rrage:  aSenn  bein  tinb  I)ungert  unb  bu 
f  a  n  n  ft  e§  ni(f)t  fatt  marf)en,  unb  bie  9lrmen== 
bebörbe  matf)t  e§  a  u  rf)  nirf)t  fatt  (e§  fei  benn,  ba'iß 
bu  bi(f)  beiner  3ftecf)te  al§  SSürger  entf(f)Iägft), 
roenn  aud)  fein  SSerein  ficf)  finbet,  ober  röenn 
ficö  älüar  einer  finbet,  er  aber  bein  £inb  nidjt 
fatt  madit,  lueil  nod)  bunbert  ober  taufenb  anbere 
Äinber  bungriger  finb  al§  beineS  unb  bie  SRittel 
nid)t  reicben,  meffen  tüürbeft  bu  bie  &etva.lt 
seiben,  in  beren  S)onb  allein  nocb  bie  Wlaä)t  jur 
3lbbilfe  liegt,  foU§  fie  nicbt  eingriffe?  Sn  tueldier 

SSeife  ber  Staat,  ber  „d)riftlicbe  ©taat",  ein= greifen  !ann,  bleibe  junädgft  babingeftellt.  ©ei 
eg  aud)  nur  ber  eine  Schritt,  buri^  @efeö  auf 
fommunale  9flegelung  binjubrängen  (Drgoni^ 
fation  ber  ̂ riöaten  unb  gemeinbepflegerifcben 
Sätigfeit).  $riöate  SSereinigungen  finb  fd^on 
biefer  Stufgabe,  ber  terfinifc^en  Drganifation, 
nid)t  gehjadifen.  Unb  ha§  finb  f  o  H  nicbt 

bungem;  ha^  ift  graufom.  —  „Sa",  tüirb  ein=' geiüenbet,  „aber  bie  93anbe  ber  §amilie  lodern 
fid)  immer  mebr!  Ttan  fd^luöd)t  ba§i  SSerant" 
mortlicbfeitSgefübl  ber  @Item !"  „'S)  e  r"  St^ 
tem  ift  öiel  ju  allgemein.  9Jid)t  alle  ©Item, 
beren  f  inber  in  beutfdien  Sanben  bungem  ober 
unterriditet  werben,  finb  ©äufer,  Söimen,  ge* 
wiffenlofe  i^nbiöibuen,  Summen.  @§  gibt  öiele, 
benen  ̂ tränen  in  ben  Singen  fteben,  weil  ibre 
^nber  bungem.  SSer  bebaut)tet,  bie  (Sltem 
ber  breiten  3J?affe  würben  nad)  Sinfübmng  ge* 
fe^licber  ©d)ulf)3eifung  ibre  finber  bortbin  ab' 
bringen,  fennt  ba§  SSolf  nid^t.  Unb  bier  liegt 
bie  S)aut»tquelle  fo  öielen  S)affe§,  fo  öieler  Un* 
überlegtbeit  unb  ©leicbgültigfeit  büben  unb 
brüben:  bie  beutige  S3ilbung  ber  ®ebilbeten 
mad^t  ibr  Sluge  nid)t  offen  genug  für  ba^  35er= 
ftänbniS  alle§  beffen,  toa§  bie  breiten  aSolf§fd)id)= 
ten  angebt.  Slrmut  unb  9^ot  finb  öielen  @ebil= 
beten  oft  gleid)bebeutenb  mit  Buftänben  im 
£um)5ent)roletariat,  unter  bem  allerbingS  öon 
SSerantwortlid)!eit§gefübl  nid)t  bie  9tebe  ift. 

Slber  niemals  würben  aud)  bie  I'inber  au§  biefer 
nieberften  ©pbäre  fittlic^er  unb  för^erlid^er  3Ser= 
fumpfung  berauSgeboben  werben,  wenn  fie 
bungem  muffen,  ̂ m  tiefften  ©runbe  ift  e§  un= 
fittlid),  ba§  ̂ inb  leiben  ju  laffen,  aud^  wenn  bie 
eitem  Sumt>en  finb.  ̂ m  SSerbältnig  finb  e§ 
bie  wenigften.  ®egen  äJiaffenelenb  {ba§  ift  nid)t 
mit  aSerelenbung  ber  SKaffen  gleid)bebeutenb) 
bilf t  nur  eine  öon  tieffter  Siebe  getragene  SO^faffen* 
bewegung.  ©ine  fold^e  wirb  nicbt  wollen,  bafe 
man  (Sltem,  bie  öorübergebenb  für  ibre  ̂ inber 
gem  bie  Jpilfe  ber  ©d)ule  in  Slnfprud)  nebmen, 
ben  ©temtJel  ber  3lrmen*9llmofenemt)fänger 
aufbrürft.    —    äRünfterberg  befürd)tet  eine  3u* 

nabme  ber  ©beöerlaffenen  in  ©rofeftöbten.  ®iefe 
^^olge  iftnid)t  auggefd^loffen;  aber  e§  fann,  wie 
ba§  englifd)e  ©efefe  e§  tut,  in  biefem  ̂ ^alle 

„wegen  aSemadjläffigung"  ©träfe  eintreten. Stile  (Sinwenbungen  (öon  benen  jebe  öor  bem 

„Stber"  mit  bem  fdbönen  Safe  beginnt:  „®ewife 
foll  fein  £inb  bungem"),  fübren  öom  Siel  ab: S)a§  ̂ nb  foll  nid^t  bungem,  wenn  anber§  man 
e§  äWingt,  ben  Slufgaben  ber  ©d)ulpflid)t  ju  ge* 
nügen.  ̂ inber  finb  feine  Stften,  fonbem  SKen* 
fcben,  feelifd)en  ©inflüffen  sugönglid).  Unb 
biefe  ©inflüffe  finb  öom  förtjerlicben  93efinben 
burcbau§  abbängig.  — ■  9Jun  ift  freilid)  wabr,  ba% 
e§  bei  ber  Sebebung  ber  SSursel  alle§  UebelS 
am  wefentlidfiften  auf  bie  Hebung  ber  wirtfd)aft= 
lidben  Sage  ber  ©Item  anfommt,  benn  tatfäd)* 
lici)  trifft  bie  ©d)ulfpeifung  bie  aSurjel  ber  Unter* 
emäbrung  nid)t.  Wan  beule  nur  an  bie  2Bob== 
nung§not,  bie  traurigen  ©cblaföerbältniffe,  bie 
Bunabme  ber  @rwerb§arbeit  öerbeirateter 
grauen  in  ?5abrifen,  ungenügenbe  f  leibung  ufw. 
(«gl.  ̂ .  Stgabb:  ̂ nb  unb  ®efellfd)aft,  1908.) 
Stber  bal  ̂ inb  bungert  beute,  unb  barum 
muffen  wir  ibm  beute  äu  effen  geben. 

4.  Stuf  bie  %eä)nit  ber  '2)urd^fübmng  fann 
bier  nidf)t  eingegangen  werben,  ©oweit  unb 
folangeeSin  ben  Gräften  ber  ̂ ird)e  ftanb,  bat 
fie  ibre  $flid)t,  bireft  unb  inbireft  getan.  Sbre 
aSertreter  baben  trefflidf)e  ̂ ionierbienfte  ge* 
leiftet.  ©0  neuerbingS  Wt.  3Bei§  ((SbaritaS 
yix.  3,  XIX,  ;3abrgong),  ber  ©uppenanftalten 
für  bie  Sanbfinber  forbert,  in  grunblegenber 
SBeife  unb  beröorragenb  Pfarrer  t£6far  in  „Les 
soupes  scolaires"  (überfe^t  öon  Stgne§  93lumen* 
felb,  1892).  Stber  niemanb  fann  zweifeln,  baö 
e§  für  bie  ̂ircbe,  äumal  im  eüangelifdöen  S)eutfd)= 
lanb,  bier  nod)  öiel  ju  tun  gibt.  '3)en  ©taat 
an  feine  ?Jflid)t  gegen  bie  bungemben  ^inber 

äu  erinnem,  ift  eine  „fircblid)e"  Slufgabe  im eminenten  ©inne  be§  3Sorte§. 
Umfaifenbe  Siteratur  in  S.  St  g  a  I)  b:  3uflenbWof)l  unb 

3uaenbrecf)t,  1908;  unb  in  9)1  ü  n  ft  e  r  b  e  r  g  ä  STrtilel 
j^inberfürforge  in:  SBörterbutf)  ber  ©taatäwinenfdfiaften  V; 

—  ®aS  befte  Söucf) :  Helene  ©  i  m  o  n :  ©d^ule  unb  58rot, 
1908«;  —  2)  i  e  f.:  SDie  ©.  (@cf)riften  beä  SBereinä  f.  Sirmen« 

*)flege  u.  SSo^ltätigleit,  1909);  —  Sie  f.:  ©.  in  ©rog« 
Säerlin  (©rf)riften  ber  (Sefellfd^aft  für  ©oäiale  aiefornt, 

1912);—  ^ebwig  Semberg:  Sie  ©.  in  Söien,  1910; 
—  Slbra^am:  ®enlf(^rift  (3ur  grage  ber  ©peifung  not« 
leibenber  ©d^ullinber) ;  —  Dr.  ff  aup:  Sie  ©rnä^rungS» 
öerljciltmife  ber  SSoIISfdE)uIIinber,  1909.       Itontab  %sa^b, 

SdbuIftJrod^c. 
1.   (Seltenbeg  SRerfit;  —  2.  et^ifdfic  SSeurteilung. 
1.  Sie  SBabl  ber  ©d&ulftjrad&e  mac^t  nur  in 

frembft)radöigen  ©egenben  ©diwierig feiten,  b.  b- 
innerbalb  be§  Seulfdöen  fReid^eS  in  ber  9Jorb= 
marf  wegen  ber  bänifd)en,  in  @lfa§=Sotbringen 
wegen  ber  franäofifd&en,  in  ber  Oftmarf,  öiel= 
leid)t  aud)  fd)on  in  gewiffen  ̂ nbuftriebejirfen 
be§  2öeften§,  bie  ju  gentren  be§  55olentum§  ge= 
Worben  finb,  wegen  ber  |3olnifd)cn,  im  9Jorb= 
often  wegen  ber  litauifcben  ©Jirad^e.  2Sie  wid)* 
tig  für  ̂ reufeen  bie  %xaQe  ift,  gebt  au§  ber  3abl 
ber  frembft»rad)igcn  ̂ inber  berüor.  Snt  Sabre 
1913  waren  6  345  637  ©cbulfinber  öorbanben; 
beren  f^amilienfpradje  war  bei  750  806  nur  t)ol' 
nifd)  (mafurifd),  faffubifd),  wenbifd)),  bei  223630 
nur  bäniffb,  bei  9  573  nur  litauifcb.  Sie  93e= 
ftimmungen  über  biefe  fjraqe  finb  i)roöinäielI 
öerfdE)ieben.  ?5ürOft=  unbSSeftt)reu6en  for* 
bert  ein  Dber-^räfibial-erlafe  öom  24.SuIi  1873, 
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ba§  in  alten  Sefjrgegenftänben  ba^  '2)eutfc£)e  aU 
Unterr{riöt§fpra{f)e  geoanbfiabt  merbe;  ba§^oIni= 
fdf)e  nnb  Sitauifdöe  barf  nnr  gu  öüfe  genommen 
toerben,  foroeit  e§  gum  3Serftänbni§  be§  Setir* 
gegenftanbe§  uncrlä|lidb  ift.  Sine  ©onberftellung 
nimmt  ber  9ReIigion§unterricf)t  ein.  ©r  mirb  auf 
ber  Unterftufe  in  ber  SJlutterf^JradEie  ber  £inber  er* 
teilt;  ouf  ber  9}?ittel*  unb  Dberftufe  borf  biefe 
neben  bem  ̂ eutfcfien  nur  infortieit  gebrandet 
werben,  al§  bie  SSermittlung  be§  SSerftänbniffe§ 
e§  erforbert.  2luf  ber  Dberftufe  erbalten  bie 
nidbtbeutfcben  ̂ inber  aud)  Unterrid^t  im  Sefen  unb 
©dbreiben  ibrer  ajlutterfprad^e.  ̂ üt  H^ofen 
(:  2b)finb  bie  SSeftimmungen  für  bie  meltlicben 
Sebrfärf)er  biefelben  (Dber-^räfibial^Srlafe  bom 
27.  Oft.  1873).  "Ser  $ReIigion§imterridbt  bagegen 
loirb  granbfö^IidE)  in  ber  ?[Rutterfüradöe  erteilt.  9h:r 
tuenn  bie  ̂ inber  ̂ Jolnifcber  Bunge  „in  ber  .Kennt- 

nis ber  beulfdöen  ©pradbe  fo  weit  borgefdöri  ten 
finb,  ba%  ein  ridbtigeS  SSsrftänbni?  audö  hei  ber 
in  beutf^er  ©t)radbe  erteilten  Untertueifung  er* 
reicht  werben  fann,  fo  ift  festere  mit  ©enebmi* 
gung  ber  ̂ Regierung  and)  in  biefen  ©egenftän* 
Ben  (^Religion  unb  ̂ rd&engefang)  auf  ber  SJättel- 
unb  Oberftufe  oI§  Unterrirf)t§ft)racbe  einju* 
fübren".  S)er  Jjolnifdöe  ©cfiulftrei!  (H  ̂ofen,  3), 
bie  SSrefcbener  unb  anbere  Unruben  au§  bem 
erften  ̂ abrjebnt  be§  ̂ abrbunbertS  finb  alfo 
bon  flerifaler  ©eite  wegen  biefer  S3eftimmung 
berborgerafen  worben,  nirf)t  etwa  wegen  ®e* 
braud&S  ber  beutfdfien  ©tJrac^e  bei  Kinbarn,  bie 
ibrer  nid^t  mädbtig  waren,  ©in  foldber  ift  biet* 
mebr  unftattbaf t.  ̂ a,  e§  wirb  ben  ̂ nbern,  bie 
ben  9leIigionöunterridbt  ber  QJiittet*  unb  Ober* 
ftufe  in  t)otnifrf)er  (St)rarf)e  empfangen,  nacb 
©rtafe  bom  16.  ̂ Jiörj  1894  aucb  anf  ter^Jättel* 
ftufe  f(f)on  poInifct)er  Sefe*  «nb  ©dbreibunter* 
rirf)t  erteitt.  ̂ n  OberfdEiIefien  wirb  nadö 
fRegierung§*S?erfügung  bom  20.  ©cptembtr  1872 
ber  9tetigion§unterridEit  auf  ber  Unterftufe  in 
ber  ajiutterfpradöe  gegeben,  jebodE)  für  SJlemorier* 
tcfte  bie  beutfrf)e  ©prad&a  bon  Slnfang  an  %u 
^itfe genommen;  ouf  ber Mttetftuf e  wirb  beutfdö 
gefprodben  unb  bie  aRutterfpradbe  ju  öitfe  ge* 
nommen;  auf  ber  Oberftufe  wirb  au§fdbtie&lid& 
beutfdb  gefprod^en.  Sn  92orbfdf)te§wig 
ift  nacb  Ober*$räfib!at*ertafe  bom  18.  ®es. 
1888  bie  Unterridbtgfpradbe  in  ben  profan* 
fä(f)em  beutfd^  mit  onföngtid^er  3ubitfenobme 
bes  ̂ önifdben,  in  ber  9leIigion  in  ben  SHrd^fpie* 
len  mit  bänifdber  ̂ rdPienfpradbe  bänifrf),  „foweit 
nidöt  fdE)on  bi§ber  bie  beutfdöe  ©prarf^e  angewen* 
bet  ift  ober  ber  SSunfdö  banad^  betbortritt".  @§ ift  atfo  hiex  bie  (SntfdEieibung  in  erfter  Sinie  in 
bie  ̂ onbe  ber  ̂ rcbe,  in  jweiter  in  bie  ber 
bürgertidtien  ©emeinbe  getegl,  beren  ©ermani* 
fierung  norfi  al§  eine  SJiöglid^feit  in§  Stuge  gefaxt 
ift.  ̂ ür  @Ifofe*Sotbringen  ift  nadf»  bem 
Sftegntatib  für  bie  ©tementarfcbuten  bom  4.  ̂ an. 
1874  bie  Unterridbt§ft>rarf)e  in  ber  JReget  bie 
beutfd^e.  Sm  franjöfifdE)en  unb  gemifd^ten 
©pracbgebiet  bcflimmt  ber  Oberfd^utrat,  ob  bie 
beutfdtie  ober  bie  franäöfifdtie  ©prad&e  ober  beibe 
angewenbet  werben;  babei  wirb  ougfdj tiefe tirf) 
bie  beutfcbe  gewäbtt,  wenn  minbeftenS  75% 
ber  ̂ nber  beutfdb  at§  ̂ Jhitterfprarfie  reben. 
®er  9teIigion§unterridE>t  bagegen  wirb  in  atten 
??ölten  in  ber  9Jiutterfpratf>e  ber  ©d^üter  erteilt. 

2.  ®§  fann  gruntfäßtirf)  feinem  Sifeifet 
unterliegen,  bafe  jeber  SScrfudö,  einem  5ßoIf  ober 
SSotfIteit  feine  ©pradbe  ju  nebmen,  unfittlicb  ift, 

unb  ba%  bie  ©dfiute  in  ben  2)ienft  fotd^er  ̂ eftre* 
bungen  nitf)t  geftetit  werben  barf.  2)ie  ©prad^e 
ift  ber  wefentlidjfte  2lu§brudf  ber  ̂ nbibibualität 
eines  SSotfeS,  bie  wir  bon  ̂ ©d^teiermacfier  unb 
Tli^id^te  atS  gottgewollte  unter  allen  Urnftönben 
cbren  gelernt  baben.  Sbenfowenig  fann  be* 
ftritten  werben,  ba'iß  bie  Uebermitilung  ber  9?e* 
ligion  in  ber  SO^utterfpradEie  gefd^eben  follte. 
Sa,  in  biefem©inne  gilt  feber  2)iatef t  at§  9J?utter* 
fürad&e,  audö  wo  bie  ©dEiriftfprad&e  bem  $8er* 
ftänbniS  be§  bialeftfprec^enben  SSotfeS  feinerlei 
©cbwiertgfeiten  berei  et.  SDenn  im  IfSteligionS* 
unlerridöt  banbelt  e§  fid)  md&t  blofe  um  SSerftänb* 
ni§,  fonbern  um  bie  tiefften  unb  testen  Slegungen 
be§  ®efübt§.  ."sebeS  ©efübt  ber  .tätte  unb 
tjrembbeit,  ba§  mit  ben  ungewobntcn  Souten 
unb  ©predibewegungen  einer  bem  öörenben 

ober  9flebenb^n  nid)t  natürlidfien  ©örad^e  ber* 
fnüpft  ift,  wiberftrebt  ber  inneren  SBabrbaftig* 
feit,  mit  ber  bie  momentan  erregten  religiöfen 
©efüble  bon  ber  ©eete  ergriffen  unb  su  93eftanb* 
teilen  beS  ®pfomtgefübtS,  ber  SebenSftim* 
mung,  eingefd)moljen  werben  muffen.  ̂ e§* 
wegen  müfete  ber  religiöfen  S3eeinfluffung  jeber 
■©ialeft,  iebe  ütebewenbung  be§  tägtid>en  Sebens, 
ieber  ©affenauSbrud,  wenn  er  nur  nid&t  burdb 
Stobeit  ten  religiöfen  (SbtfurcbtSgefüblen  wiber* 
ftreitet,  wtllfommen  fein,  um  ben  SSeg  in  bie 
innerfte  (Sinbeit  ber  ©eele  5u  babnen.  SSollenb§ 
mufe  ber  religiöfen  ©inwirfung  ein  faum  be* 
5Winglid&e§  $inbemi§  entgegenfteben,  wenn  bie 
frembe  ©pradbe  aufgezwungen  unb  mit  inne* 
rem  SSiberftreben  ober  gar  mit  öafe  gebrandet 
wirb.  S?nbeffen  ba^  an  ©teile  be§  2)ialeft§ 
bie  ©döriftfpradbe  al§  Untemd)t§mittel  gebraudlrt 
wirb,  ift  eine  au§  notionaten  ®rünben  unb  unter 
ber  Sinwirfung  b:r  Sutberbibel  fowobl  in  ber 
©taatSfdöute,  wi2  in  ber  ̂ rd&e  längft  eingewur* 
gelte  ©ewobnbeit,  bie  bem  religiöfen  Sebett 
feine  fo  fd^weren  ©dfjäben  gu  bereiten  fd^eint, 
ba%  ber  SSorteil  einer  allen  SSotfS genoffen  ge* 
meinfamen  ©prad>e  be§  ®lauben§  baburd^  auf* 
gewogen  würbe.  Unb  wo  in  gweifpradbigen 
©egenben  bie  ©taatSfpradöe  burd)  ben  öffent* 
lid)en  unb  ©d&utgebraudö  su  berfelben  SSertraut* 
bcit  fommt,  wie  etwa  in  ptattbeutfdien  Sprad)* 
gebieten  ba§  S)od)beutfd),  liegt  gegen  ben  ®e* 
braucb  beS  'Seutfdjen  aU  auSfdjliefelidier  Unter* 
riditSfprad^e  aud^  für  bie  9leligion  nicbt  mebr 
®runb  bor,  at§  gegen  ben  ber  ©d&riftfpradöe 
überbauet;  unb  ben  religiöfen  Qntereffen  würbe 
nur  gebient  fein,  wenn  aud)  bie  Kirdienfpradie 
in  ̂ onfirmanbenunterridöt  unb  ̂ rebigt  ber 
©dC^utfpridöe  folgte,  wie  fie  e§  im  ©ebraudj  be§ 
Öod)beutfd)en  tut.  Sa,  e:  ift  mit  3fted;t  beroor* 
geboben  worben,  baf[  in  ben  ©d)uten  ber  Oft* 
marf,  wo  ber  gefamte  übrige  Unterridbt  ben  pol* 
nifd)en  SSolf§fd)ulfinbem  in  beutfdier  ©bradie 
gegeben  wirb,  gerobe  ein  5Retigion§unten:id&t 
in  ber  9JJutterfprad>e  unberftänbtidö  unb  erfolg* 
lo§  bleiben  müfele.  9Jur  in  allmäblidiem  Ueber* 
gang  fann  fid>  ba$  ©pradbbermögen  au§  ber  93e* 
nennung  unbSSerbinbung  fonfreter 'Mnfdbauungen 
sum  3lbftraften  crbeb^n^  SSo  biefer  gange 
^rogefe  ber  ©prad^bilbung  beutfdb  gefdbiebt  — 
unb  bas  ift  bei  ben  ̂ nbern  ber  polnifdien  ©pradö* 
gebiete  ber  ̂all,  benn  ba^,  {SlternhauS  gibt  ibnen 
eine  ©pradibilbung  inS  Oeiftige  binein  über* 
baupt  nid>t  — ,  ba  tann  nid)t  plöfelidb  ba§  geiftigfte 
imb  innerlidifte  aller  ©toffgebiete  polnifdb  be* 
banbelt  werben.    @§  würbe  unberftanben  btei* 
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bett;  ein  ©efdEiidf,  haS  in  ber  Dftmatf  gerabe  ben 

poIntf(|)  ertetften  S3et(f|t=  unb  fommunton= 
uTtterridöt  ber  (S)eiftli(f>en  in  meit  f) öfterem 
Maiße  eretl^  al§  ben  beutfdö  erteilten  Unterrirfit 
ber  S3oI!§f(f|uIe.  SBenn  barunt  ber  ©taat,  tüie 

nad&  ben  oben  mitgeteilten  93eftimmungen  grunb* 

[d^liä)  gefdöiebt,  ben  @ebraud&  ber  ©taat§= 
fpradöe  nur  ba  forbert,  tuo  bie  SSertrautbeit  mit 

ibr  öorbanben  ift,  fo  liegt  au§  religiöl^päba* 
gogifd&en  ©rünben  für  tonfUfte  fein  ®runb 
üor.  S^oIIenb§  bat  fein  9led&t  jum  ©inf^rud^  eine 
^rd^e,  bie  ben  gfteligionSunterrid^t  burd)  äu^er* 
Ii(^e§  2(u§wenbiglemen  auf  bie  Unterorbnung  imb 

ba§  ®ebäd^tni§  anlegt.  'Da  trirb  bie  ©pradöe,  in 
ber  bo§  gefd^iebt,  julefet  faft  gleid&gültig.  @benfo= 
wenig  Ijat  ber  ©taat  au§  potitifd^en  ®rünben 
SSeranlaffung,  auf  ben  ©ebraudö  feiner  @pradE)e 
aU  ber  $KeIigion§fl3rad^e  irgenbmeldfien  SBert  ju 
legen,  wo  bie  frembfprad^ige  Seöölferung  ibm 
Iot)aI  gegenüberftebt  unb  bor  allem  bie  ̂ Religion 
fd^Ied^terbingS  nid&t  äu  ftaat§feinblidöen  Stvedcn 
ju  benu^en  gebenft.  3um  ̂ antff  mu^  e§  nur 
fommen,  Wo  feiten§  ber  frembfprad^igen  58e= 
oölferung  bie  (Bpvaäje  ober  bie  9ReIigion  afö 
Kampfmittel  gegen  ben  ©taat  gebraud^t  wirb. 
t)ier  tritt  afö  erfte  ̂ flidöt  eine§  fittlidEi  organi= 
fierten  @taat§  bie  ber  ©elbftbebaut)tung  in  ibr 
S^ed^t.  ̂ eine  gteligionSgefellfd&aft,  bie  ben 
^ampf  gegen  ben  ©taat  unternimmt,  fann  öon 
ibm  obne  @infrf)ränfung  begünftigt  werben. 
®ie  9ftürfficbt  auf  ibre  @räiebung§intereffen 
würbe  ber  9ftücEficbt  auf  fein  SebenSintereffe 
Weirf)en  muffen.  (£§  würbe  burdö  ben  d^riftlidöen 
^Religion^unterrid^t  in  ber  (Staatgfprad^e  ben 
^nbern  ber  frembfprad^IidEien  SSeböIferung  ber 

93ewe{§  erbrad&t  werben  muffen,  ba'iß  bie  ä)xi'\t= 
lid)e  S^eligion  ein  S3anb  ift,  ba§  alte  SSöIfer  unb 
©prad^en  umfdölingt  unb  eben  um  biefer  ibrer 
©igenfdöaft  n)illen  bou  allen  SSöIfern  unb  (5pra= 
d^en  gepflegt  wirb.  2Bo  gar  ber  ̂ anati§mu§ 
einer  frembfpr adligen  ®eiftlirf)feit,  wie  e§  in  $o* 
fen  gefdf>ab,  bie  frembe  ©pratfie  al§  bie  beilige, 
bie  ©prad^e  ®otte§,  Sefu,  ̂ aria§  ufw.,  bie 
@taat§fpradöe  bagegen  al§  bie  unbeifige  bitisu* 
ftellen  fud^t,  bereu  ®ebraud&  in  ber  Steligion 
©ünbe  unb  Säfteruug  fei,  ba  bat  ber  (Staat 
biefer  SSerböbnuug  feiner  9!Jiaj.eftät  unb  fold&er 
SSerjerrung  be§  ©btiftentumS  mit  otler  ©dEjärfe 
entgegenzutreten  unb  ben  religiöfen  Unterrid^t 
(er  müfete  ibn  fonft  gauj  berbinbern  wollen) 
in  ber  eigenen  ©pracEie  ju  erzwingen.  Xäte  er 
e§  nirf)t,  fo  begünftigte  er  eine  3fleIigion§gefeII= 
fdöaft,  bie  nid^t  in  Sßabrbeit  ba^  Kbtiftentum  ber* 
fünbigte,  fonbern  unter  bem  ©d&ein  be§  ©bi^iften* 
tum§  einen  nationalen  i5anati§mu§  sur  3fteIigion 
erböbe.  Der  ©taat  fann  aber  nid&t  leibenfd^aft* 
lidöe  9JationaIreIigionen  innerbalb  feine§  Or* 
gani§mu§  begünftigen,  obne  fid&  aufjulöfen. 
Dag  9?ecbt  auf  5[Jieiftbegünftigung  innerbalb  ber 

Staaten  gibt  ben  rf>riftIidE)en  I'ird^en  nur  ibr 
Uniberfali§mu§.  —  Die  frembfpradöigen  Äir* 
dfien  werben  alfo  ibre  ©lieber  nad^  bem  SSorbilbe 

ber  beuifdEi^ruffifd^en  ober  ber  fiebenbürgifc^* 
fäd&fif(^en  ju  willigem  ©ngeben  in  ben  ©taat, 
bem  fie  angeboren,  mit  SSobrbaftigfeit  erjieben 
muffen;  nur  baburd^  erwerben  fie  fidö  bom  ©taat 
ba^  Siedet,  ibr  eigene^  Seben  in  ben  Sauten  ibrer 
SJhttterfpracöe  mit  SSarme  unb  2;iefe  pflegen 
äu  bürfen,  foweit  fie  ba§  bermögen;  biefe§  9fled&t 
barf  ibnen  bann  freilid^  nid^t  um  äufeerlid^er 
®rünbe  willen  beftritten  werben. 

e.  öon  SSrenten:  S)ie  tjreuöüclie  SßoI!§ftf)uIe.  ®e« 

l'e^e  unb  SBerorbnuneen,  1905;  —  $.  SSI  um:  GSefefee, 
SSerorbnuugen  unb  SSerfüßungen,  hetx.  baä  niebere  Unter» 

ri(f)tgnjefen  in  (SlfaS'Sot^rlnQcn,  1903;  —  501  artin 
SRabe:  Su  ben  SSorßängen  in  S5Srei(ä)en  (ChrW  1902, 

©p.  14ff);  —  ®erf.:  3ur  «ßotenfraße  (ChrW  1902,  <Bi?, 
63  ff);  —  5Die  beutftfie  ©cE)uIe  im  tireu^ifffien  $oIen  (ChrW 

1902,  ©p.  1068  ff);  —  ̂ o^eip'i)  ®cE|inf:  ©ollen  bie 
poInifcf)en  ©(f)üter  in  ben  tireufeifd^en  ©deuten  ben  fReli« 
ßionSunterric^t  in  beutfc^er  ober  ̂ jolnifdier  ©tJratfie  er^af» 

ten?  (in:  ©rfilefifcfte  ©dEiutjtß.  1894,  3lx.  12);  —  ®erf.: 
äSorauS  bie  t^olnifd^e  ©d)utfraße  entftanben  ift  unb  Wie  i:^re 
Süfung  anße6a^nt  Werben  lann  (in:  ©tfitefifc^e  ©tfiulätg. 
1906,  9Jr.  47).  «oötfd^. 

©fbwlte,  911  oi§,  S)iftorifer,  geb.  1857  in 
STRünfter,  1883  Strd^ibfefretär  in  ®onauefcbingen, 
1885  Slrc^ibrat  in  tarl§rube,  1893  o.  $rof. 
ber  ®efcbidf)te  in  ̂ ^reiburg  i.  93.,  1896  in  $öre§Iau, 
1901  "Direftor  be§  preufeifd^en  biftorifd^en  ̂ n^' 
ftitutS  in  gtom  (H^iftotifd^e  Snftitute,  ©p.  60), 
1903  $rof.  in  «oun. 

SSerf.  u.  a.:  Urlunbenbud)  ber  ©tabt  ©tragfiurg,  III. 

IV,  1884—88;  —  ©efc^i^te  ber  §aö^6urger  in  ben  erften 

3  Söb.en,  1887;  —  SKorlgraf  Subtoig  Sffiil^elm  Don  »aben 

unb  ber  9leicE)gIrieß  ßCßen  granlreid)  1693—97,  1892;  — 
©efc^itflte  be§  mittelalterlidöen  §anbelä  unb  SBerle^ri  itoU 
fdEien  38eftbeutfc^Ianb  unb  Italien  mit  9ru§fd)Iu6  SBenebigS, 

1900;  —  3)ie  ̂ ugger  in  SRom  1495—1523,  1904.        maw. 

u.  Sd^ulte,  3obann  %xiebti<i),  ̂ anonift, 
Rubrer  ber  mitfatbolifen,  geb.  1827  in  SSinter* 
berg.  1854  würbe  er  a.o.,  1855  o.  ̂ rof.  in  ̂ rag, 
1856  banehen  ̂ onfiftorial*  unb  ©begeridötSrat, 
1868  erblicb  geabelt,  1872  ̂ l^rof.  unb  ®eb.  Suftis- 
rat  in  33onn,  1906  bon  feiner  amtlid^en  ̂ flid^t 
entbunben.  9II§  ber  $Ion  befannt  würbe,  bie 

Unfebibarfeit  be§  ̂ apfte§  jum 'Dogma  ju  erbeben 
(1[3Satifanum),  fdölofe  er  fid&  fofort  ber  Dppo^» 
fition  bagegen  an  unb  bitte  berborragenben 
3lnteil  an  ber  altfatboIifdEien  ̂ Bewegung  (H  2llt* 
fatbolifen);  fo  leitete  er  bie  ̂ ongreffe  bon 
1871—76,  berfafete  bie  ©pnoba^  imb  ©emeinbe* 
orbnung,  war  1872  SSorfifeettber  ber  Stommif* 
fion  für  bie  SSabI  eine§  93ifdöof§  unb  feit  93e* 
grünbung  ber  altfatbolifd&en  ©pesialrepröfen* 
tauä  (1874)  näd&ft  bem  ̂ ifd^of  ibr  3Sorfifeen= 
ber.  1874—79  war  er  gteidE)§tag§abgeorbneter 
unb  geborte  ber  nationalliberalen  ^Partei  an. 

ajerf.  u.  a.:  ̂ anbbucö  b.  latl).  (gl)erecf)tg,  1855;  — 
Äatf).  Äirdöenrec^t,  2  SSbe.,  1856—60;  —  fie^rbud^  ber 

beutf(^en  9leidö8=  unb  3ledöt«ßef(^i^te,  1861  (1892');  — 

Se'&rbutf)  beä  laüi,  unb  eog.  Älrd^enretfit«,  1863  (1886*);  — 
Sie  iuriftifrfie  5gerfönti(f)feit  ber  laff).  tir^e,  1869;  — 
®ie  SRadfit  ber  römifrfien  53äpfte,  1871  (1896»);  —  Die 
neueren  taitf.  Drben  unb  Äonßregationen,  1872;  —  QJe« 
f^idfite  ber  Ouetlen  unb  Siteratur  beg  lanon.  ̂ eäftS,  3  S8be., 
1875—80;  —  Ser  3öIibat8iWang  unb  beffen  Sluföebung, 

1876;  —  Sfarl  Sriebric^  ei(f)l)orn,  1884;  —  S)er  Sritlatl^oli. 
äigmuS,  1887;  —  Sebenäerinnerungen,  3  SSbe.,  1908;  — 
gerner  gab  er  bie  ©ummen  be§  ̂ aucaiaalea,  1890,  beö 

©tep'&an  öon  Xoumat),  1891,  unb  hei  SRufinu«,  1892 
l^erauS.  —  (Sin  auäfü^rlid^eS  ajerjeidöniä  feiner  ©c^riften 
unb  2luffäöe  in  ben  Sebenäerinnerungen,  SSb.  l,  ®.  371 
bis  377.  8öff(e«. 

®cöultcn§,  9t  I  b  e  r  t  (1686—1750),  berübm- 
ter  Slrabift,  ju  Groningen  geboren,  1713  $ro* 
feffor  ber  bebräifd^en  ©prad&e  in  ̂ ^canedEer,  1729 
am  CoUegium  theologicum  in  Seiben,  bier  1732 
0.  ̂ rofeffor  für  Drientalia,  1740  aud)  für  bebräi* 
fd^e  'iJlitertümer.  ©r  ift  feit  feiner  Differtation 
de  utilitate  linguae  arabicae  in  interpretanda 
Sacra  scriptura  (1706)  ber  (^tbeder  be§  S8erte§ 
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be§  Slrabifd^en  für  ba§  ©tubium  be§  öebräifd^en 
(1[  ̂ ebrätfd^,  3),  wenn  er  freilief)  aucJ>  in  ftarfer 
6infeitig!eit  bie  Sebeutnng  be§  9lrabif(f>en  ireit 
überfdöägt  ̂ at.  1I9fteIigion§gef(f)icf)te,  4  b  (®p. 
2195). 
^auptwerle:  Origines  Hebraeae,  2  S3be.,  (1724.  38) 

1761  *;  —  De  defectibus  bodiernae  linguae  hebraeae, 
1731;  —  Institutiones  ad  fundamenta  linguae  hebraeae, 
1737;  —  Vetus  et  regia  via  Hebraizandi  asserta  contra 
novam  et  metaphysicam  hodiemam,  1738;  —  Äom« 

mentore  gu  $tob,  2  SBdnbe,  1737;  —  ju  ben  ©prüd^en 
©alomoä,  1748.  —  1730  gab  er  bie  arabifrfie  ©ramntati! 
beS  U  ©rpeniuS  mit  9lnmerhingen  ^eraui,  1733  baä  Seben 

@aIob{n§  beS  Behä-eddln,  1740  bie  Monumenta  vetustiora 
Arabum.  3tad)  feinem  Sobe  erfdjienen  feine  Opera  minora, 

1769.—  gferbinanb  mül)lau:  mbert  S.  unb  feine 
ajebeutung  für  bie  i^ebräifd^e  Spra^wiffenfd^aft  in  ber  Seit« 
fd^rift  für  bie  gefamte  lut^erifc^e  X^eologie  unb  ftird^e 

1870,  @.  1—21;  —  BB»  XVII,  ©.  796  f  (Stratf);  —  EB 
XXI,  ©.  458  f.  «ert^olct. 

©(^ult^cfe,  So&anne§  (1763—1836),  ebg. 
jö^eologe,  ber  miffenfdöaftlid&e  S)aut>tt)ertreter 
be§  älteren  9totionaIi§mu§  in  ber  ©c^toeis,  erft 
Seigrer  om  Sorolinum,  bann  1796  ̂ rofeffor  ber 
alten  flaffifd^en  ©t'rad^en  unb  feit  1816  ̂ rofeffor 
ber  2]^eoIogie  in  IfSürid^  (:4).  Wit  ja^Irei(i)en 
tjolemifd^ien  ©d&riften  griff  er  in  bie  tf)eoIogt= 
fdöen  unb  fird&Iid^en  ̂ ömijfe  feiner  3eit  ein. 

©eine  wiffenf^aftlid^en  Stnfc^auungen  finb  niebergelegt 

in:   ejegetifcfi^t^eologifdöe  gforfdiungen,  3  S3bc.,  1818 — 24; 
—  aiationaliämug  unb  ©upranaturaliämuS,  ßanon,  %xa' 
bition  unb  ©Iription,  1822;  —  Sßorlefungen  über  baS 
^iftorifd^e  e^riftentum  naä)  ber  wiffeufd^aftlid^en  Stnfidöt 

beä  I9.3^b.3, 1830.  — 58efonber§t)erbient  l^atte  er  fid^burd^ 
bie  Verausgabe  ber  SSerle  Tf  Bmingliä  (1828  ff)  gemod^t.  — 
Ueber    ©.:  RE»  XVn,  @.  797—799.  «tttirae. 

0.  <»döult^cfe=9lcd^bcrg,  ®  u  ft  a  b,  eög.  SCbeo« 
löge,  geb.  1852  in  Büritf),  1878—85  im  ̂ rc^en- 
bienft,  1886  ̂ riöatbojent,  1890  o.  ̂ rofeffor  in 
Bürid^.     1[9iitfcf)Iianer,  1. 

SSerf.  u.  a.:  (J.  Saoater  al%  religiöfe  «Uerfönlid^Ieit,  1902; 
—  ̂ einric^  SSuIIinger,  1904.  Mntttac. 

©d^ullj,  1.  ß  I  e  m  e  n  §,  eög.  ST^eoIoge,  geb. 
1862  in  1[S)amburg  (:  II,  @i3.  1828),  1896 
^aftor  an  ©t.  $auli  bafelbft,  borlier  aU  Sebrer 
tätig.  SSorfänipfer  für  bie  mobeme  Sitflenbbe* 
ttjegung,  in  bereu  Qittereffe  er  in  faft  allen  großen 
©täbten  SSorträge  bielt  unb  Sluffäfee  üeröffent» 
liebte  (^  Sugenbfürforge,  5,  (Bp.  852).     maue. 

2.  %zani  Gilbert  (1692—1763),  geb.  in 
«ßeu=©tettin,  ftubierte  inpalk  hei  ©br.  ̂ SBoIff 
$biIofot)t)ie  unb  nabm  glei(f)äeitig  an  ben  i^ietifti* 
fd&en  (grbauunggöerfammlungen  teil,  würbe  1723 
©rsieber  am  tabettenbau§  in  ̂ Berlin,  1724  gelb* 
t)rebiger  in  581anlenfee,  1728  ©rsfriefter  in 
«Raftenburg,  1729  ̂ rotjft  in  (Stolp,  1731  Pfarrer 
unb  Äonfiftorialrat  in  Königsberg  i.  $r.,  1732 
aud&  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie  bafelbft.  ©.  war 
burd^auS  eine  ̂ jraftifciö  angelegte,  in  beröorragen= 
bem  2J?aB  organifatorifcf)  heQobte  9Jatur,  baber 
bon  2rriebrid&  Söilbelm  I  (1f  «^reufeen:  III,  2  a) 
febr  begünftigt.  BttJor  würben  autf)  feine  bog* 
matif(f)en  SSorlefungen,  in  tenen  er  SBoIfffd^e 
?3biIofo)5Me  unb  ̂ ieti§mu§  in  eigentümlid^er 
SSeife  bereinigte,  gern  gebort.  3lber  bleibenb 
größere  SSerbienfte  bat  er  fid&  auf  bem  ®ebiet 
ber  Steformen  be§  oftpreufeifd^en  .Kird&en*  unb 
(Sd^uIbienfteS  errungen;  ba^  i^riebrirf)§!oIIegium 
wurte  burdö  ibn  bo§  3Ruftergt)mnafium  für  gans 
Dftpreu§en.  Slud^  an  ber  Slufftellung  ber  9fte= 
flulatibe  öon  1736  war  er  beteiligt.   2)urdö  bie 

bon  ibm  berfafete  Kird^enorbnung  (1734)  würbe 
ber  ®otte§bienft  in  ̂ ^reu^en  böllig  umgeftaltet, 
namentlid^  bie  fated^ifation  eingefübrt.  2Kit 
S.  :5.  ̂   Ouanbt,  bem  SSertreter  ber  Drtbobofie, 
ftanb  er  in  ftänbigem  ©treit.  Unter  1[?>rieb= 
rid&  II  fiel  er  al§  $tetift  seitweife  in  SJ^ißgunft. 
Slber  fein  ©nffu§  war  bereits  fo  ftarf,  ba|  er 
nii^t  äurüdEgebrängt  werben  f onnte.  H  ̂reufeen : 
II,  3  a  Ha^ationaliSmuS:  IIJ,  2  a  (©p,  2043). 
SBenno  ßrbmonn:  9Kartin  Änutfen  unb  feine 

Seit,  1876,  ©.  22—47;  —  21.  91  i  e  ̂   I  i:  3ot).  Sac.  ßuanbt, 
1905;  —  ̂ .  Ä  Ol  weit:  ftantä  ©tellung  jur  Äirdje, 

1904,  ©.  2  ff;  —  SB.  SB  e  n  b  I  a  n  b:  £.  (£.  bon  SJorottSIi, 
1910  (ögl.  a^nbej);  —  ST.  |)eubaum:  ©efdEiid^te  be§ 
beutfdfien  Silbungäwefenä,  1905,  S3b.  I,  ©.  155  ff;  — 
$.  2  a  n  g  e  I:  Sie  entwidlung  beS  ©djulWefenS  in  $reu= 

Ben  unter  g.  9t.  ©.  (1733—63),  1909  (ogl.  baju  BLZ  1910, 
©.  216  f);  —  (£.  91  ei  de:  ©df)uIorganiiation  gnebric^ 

SBil^elmä  I  in  ben  famlönbifd^en  Hauptämtern  gifdfi'^aufen 
unb  ©d^aalen,  Diss.  ffgb.  1910.  SS,  SSenblanb. 

3.  f5riebrid&  SSil^elm  (1828—88), 
ebg.  S^beologe,  geb.  ju  iJriefadE  (SSranbenburg), 
babilitierte  fidö  1853  in  ̂ Berlin,  1856  a.o.  ̂ ro* 
feffor  unb  1864  Drbinariu§  in  33re§Iau. 

SB  e  rl  e:  Seuteronomium  erllärt,  1859;  —  Sie  ©d^öp- 

fungggefdfiidöte  narfj  Staturnjiffenfdjaft  utib  Säibel,  1865;  — 
Äommentare  ju  esra'iKeliemia'eft^er,  1876  (in  3f.  ̂ . 

*i  Sangeä  t^eolog.«^omiIetifdE)em  SSibelwerl)  unb  ju  ben 

«Pfalmen,  1888  (in  1  ©tradE  unb  1  S'öälexä  fiurjgefagtem 
Äommentar).  9(u6erbem  bie  Bearbeitung  ber  ©eograp^ie, 

atrdfiaologie,  ©efd^ic^te,  5röeoIogie  beä  SiS.S  in  H  3ö(IIer§ 

Hanbbudö  ber  t^eologifd^en  SBiffenfdEiaft,  S8b.  1,  (1883) 
1888».  «ertöolet. 

4.  öermann  (1836—1903),  ebg.  Sbeologe, 
geb.  in  Südöow  b.  Lüneburg,  1859  diepetent, 
1861  ̂ ribatbojent  in  ©öttingen,  1864  o.  53rof. 
in  S3ofeI,  1872  in  ©trapurg,  1874  in  ̂ eibelberg, 
1876  in  ®öttingen.  dr  bertrat  bie  ejegetifd&e, 
fOftematifd^e  unb  praftifc^e  Sl^eologie.  1881 
würbe  ©.  Konfiftorialrat,  1890  SIbt  bon  93ur§* 
felbe.  U  9titf(f)Iianer,  1  H  93ibelwiffenfrf)aft:  I, 
E  2e  (©t).  1210)  H^rebigt,  F  3. 

Sßerf.  u.  a.:  SBorauäfeöungen  ber  djriftl.  Unfterblid^Ieits» 
le^re,  1861;  —  3u  ben  lird^IidEien  fragen  ber  ©egenwart, 
1869;  —  Sie  Se^re  bon  ber  ©ott^eit  ©l^rifti,  1880;  — 

Saä  lat^.  unb  bag  eög.  Sebenäibeal,  1881;  —  3ur  Se^re 
»om  l&eiligen  Slbenbmafil,  1886;  —  S^eologie  bc8  SIS.S, 

1889';  —  ©runbriö  ber  eög.  Sogmatil,  (1890)  1902«;  — 

SrunbriB  ber  ebg.  Qtt)\t,  (1891)  1902»;  —  «Prebigten, 
1880.  1902.  1903.  —  Ueber  ©.  ügl.  ChrW  1905,  9Jr.  47; 

—  e  b.  Sß  i  f  d)  e  r:  RE»  XVII,  ©.  799—804.  »laue. 

©(^ullse,  1.  93  e  n  i  a  m  i  n,  SKtffionar  in  Snbien, 
wo  er  1728  bie  SRiffion  in  9JJabra§  begrünbet  bat. 
Sßgl.  1f©cbwar6,  Sbr.  gr. 

2.  2;beobor,  1[gieububb&i§mu§  (©J).  733). 
3.  SSütor,  ebg.  SCbeoIoge,  geb.  1851  in 

gürftenberg  (SSalbecf),  1879  «iJribatbojent  in 
Seipjig,  1884  a.o.  ̂ ^rofeffor,  feit  1888  o.  «Bro= 
feffor  in  ©reifswalb.  M  3trt(f)rifta(f)e  tunft:  I, 
1  a    U  ©reifSwalb,  3  (©t).  1664  f.). 

SSerf.  u.  a.:  De  Christianorum  veterum  rebus  sepul- 
cralibus,  1879;  —  Strc^äologift^e  ©tubien  über  altc^riftlic^e 
9Konumente,  1880;  —  Sie  Äatalomben,  i^re  ©efd^ii^te  unb 

i^re  aRonumente,  1882;  —  Ser  tl^eoIogifdEje  (Srtrag  ber 

Äatalombenforf^ung,  1882;  —  Sie  eög.  Äiri^engebäube, 
ein  {Ratgeber  für  ©etftliifte  unb  greunbe  ber  fird^Iidöen 

Äunft,  1886;  —  ©efcftid&te  be«  Untergangs  beä  gried^ifdE)- 
römifrfien  §eibentum8,  1887—92;  —  Sie  altd)riftlid)en  S8ilb= 
werfe  unb  bie  wiffenfdE)aftfidE)e  gorfd^ung,  1889;  —  SBal« 

bedKfd^e  SReformotionSgefdöid^te,  1903;  —  ©efd^idjts«  unb 
Äunftbenlmöler  ber  «gl.  Uniöerfitöt  ©reiföWalb,  aubiläumi« 
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jd^rift,   1906;  —  ®te  oltdöriftlid^en  ©rabftätten   Sisilienä, 
1907.  Änbrac. 

(©d^ulunteröoltungögefcis ,  pxeu%i\d)e§ 

(1906),  U  ®cE)urrecJ)t,  2f;_  3  c— e  H  SSoIf§- 
fd^ule,  3. 

(©d^uloerbanb  H  @rf)ulreciöt,  3  d. 
(gd^ulücrfoffung  1f  ©d&ulred&t. 
©t^uloorftonb  H  (3(f)ulred)t,  3  d. 
Sdöulwcfen  H  @räiei)ung  1[  ©djuIrecEit  (unb 

bte  bort  genannten  ̂ rtüet). 
@(^ul3,  1.  ®  a  b  {  b  (1779—1854),  ebg.  St^eo- 

löge,  1807  ̂ ribatbosent  in  Sei^jig,  1809  o.  $ro- 
feffor  ber  jöieologie  in  f^ranffurt,  1811  in  S3re§^ 
lau,  1819  .tonfiftorialrat.  ®ie[e§  3tTnte§  njurbe 
er  entfefet,  aB  er  bie  ©rflärung  öom  21.  ̂ uni 
1845  (*[[Si(f)tfreunbe,  1,  ®p.  2115)  gegen  bie 
5Ra(f>tbeftrebungen  ber  ortl^obojen  Partei  unter* 
äeid^nete.  ®urci>  (Stellung  unb  ̂ ä!^ig!eit  toar 
e§  i|m  gelungen,  ben  9ftationaIi§mu§  für  längere 
3eit  in  ber  fd)Iefifd&en  ̂ roöinsialfirdöe  jur  l^err* 
jd^enben  9tidötnng  äu  macfjen  (1f  93re§Iau,  3 
*[[  ©d&Iefien,  4).  35or  allem  befannt  ift  er  burcö 
fein  Eintreten  für  bie  Sel^rfreiEieit  in  ber  eög. 
^rdöe  (Heber  t^eol.  Selirftei^eit,  1830,  gemein* 
fam  mit  H  ö.  SöIIn  fierauSgegeben.  ^  ©döleier== 
modlet:  antwortete  barauf  in  feinem  „@enb= 
fd^reiben  an  bie  Ferren  ö.  SöIIn  unb  ©c^ulä"; 
H  3lpoftoli!umftreit,  ®t».  601). 

RE'  XVII,   ©.  804  ff;  —  ADB  32,   ©.  739  ff.      «oule. 
2.  ̂ obaun  &\)xi\topii  ^^riebrirf) 

(1747—1806),  l[®iefeen  (©p.  1417). 
3.  SoI)ann  S)einridE)  (1739—1823), 

r/3ot)ffi|uIs"  genannt,  1f  $reu|en:  I,  3  c  (©p. 1796). 
(©(^ulje,  1.  ®ottIob  ©ruft  (=  2lenefibem- 

©.),  1[$btlofot>bie:  m,  4  b  (©t).  1553). 
2.  ̂ o^anneg  (1786—1869),  geb.  ju  SSrüel 

in  50?edlenburg,  ftubierte  S^eologie  unb  $f)iIo= 
logte,  ©Dmnafiallebrer  in  SBeimar,  bann,  üon 
1fS)aIberg  berufen,  in  $)anau,  1816  ©(f)ulrat 
in  ̂ oblenj,  1818  diät  im  ̂ ultu^minifterium 
in  ̂ Berlin,  1849  bier  ̂ ireftor  ber  UnterridbtSob* 
teilung,  trat  1858  in  ben  Olubeftanb,  na^bem 
fd^on  unter  1f  (£irf>born  fein  ©nffufe  geringer  ge* 
lüorben  mor  al§  unter  H  Stitenftein.  Slm  ftärfften 
beftimmt  bat  ®.  bie  ©eftaltung  ber  ®t)mnafien 
(©idöerung  ber  Stellung  be§  ®riedöifd&en)  unb 
bie  3lu§bilbung  ber  ©tjmnafiallebrer  (1[©döul= 
tef orm,  1  K  ®t)mnafium,  1  ̂   Oberlebrer) ;  an  bie 
Uniberfitäten  berief  er,  üon  ̂ au^  au§  freibeitlid^ 
gefinnt,  bodb  unter  bem  ©influfe  feegeB  (II  öe= 
gel,  4)  mit  SSorliebe  beffen  ©dbüler. 

(5onr.  a?arrcntra»^3:  ^of).  ©.  unb  taS  p'^ere 
preufe.  Unten-id^tSmefen,  1889.  SK. 

3.  £ubh)ig  SCbeobor,  eög.  Sbeologe, 
geb.  1833  in  ̂ Berlin,  1859  ̂ rioatbojent  bafelbft, 
1863  a.o.  $rof.  in  Königsberg,  1866  geiftlicber 
Snfpcitor  am  Klofter  U.  £.  ̂ .  in  2Kagbeburg, 
1874  0.  $rof.  in  «RoftodE,  1907  im  fRubeftanb. 

Sßerf.  u.  a.:  Ueber  bie  SBunber  3efu  ei)riftt,  1864;  — 
Ueber  bie  atuferfte^ung  3fefu  S^rifti,  1865;  —  mattfia  unb 
9Karia,  1866;  —  «ßaffion«"  unb  ßfterfeier  in  ̂ rebißten, 
1866;  —  S8om  aWenfä^enfol^n  unb  öom  QoqoS,  1867;  — 
«I5:^itipp  aSademagel,  1879;  —  gr.  9tb.  WHppi,  1883;  — 
Saliner  unb  bie  eög.  Äird^e,  1883;  —  Stuguft  ««eanber, 
1890;  —  ®te  STöeoIogie  ber  Dffenborung,  i{)r  gortfd^ritt 
unb  i^re  Slufgabe  in  ber  ®egenWart  (Weltoratärebe),  1894; 
—  2)ie  3frrtumälofi0leit  Se\u,  1908;  —  Unfere  Quellen 
für  baä  fieben  Sfefu,  1909;  —  ®ie  menbmaiiUle^te  ber 
lutlierifdien  ̂ rd^e,  1910;  —  Sie  Seigre  bon  ber  Saufe  in 
ber  luttierifd^en  ffirdEie  nodö  i^rer  bibl.  ©runblage,  1911.  — 

öon  21  b.  ISßSuttle:  ^anbbuc^  ber  d^riftlid^en 

©ittenlef)re,  1874';  —  «DHtorbeiter  an  IfSödEIerä  Zl^eO' 
loöifdjem  ̂ anbbudl)  (S8b.  1:  ©inleitung  inä  9?2:,  Seben  ̂ fefu, 

aipoftol.  Seitalter)  unb  RE».  •  maut. 
4.  gjiartin,  ebg.  2:beoIoge,  geb.  1866  in 

©ee  (Db.-Sauf.),  1893  ̂ ribatbojent,  1899  a.o. 
$rof.  in  33re§Iau,  1904  in  tönigäberg. 

SSerf.  u.  a.:  ®ie  ̂ Religion  ̂ efu  unb  ber  ©laube  an  ebri> 
ftuä,  1897;  —  2)a3  SSefen  be«  ß^riftentum«,  1897;  — 
Ealöinä  3^enfettSdE)riftentum  in  feinem  SBerttältnig  ju  ben 
religiöfen  ©rfiriften  beS  ©raämuS  unterfudfit,  1902;  — 
aieligion  unb  9Biffenfcf)aft,  1903;  —  SBaS  eS  um  bie  dteäfU 
fertigung  burd^  ben  ®Iauben  ift,  1905.  flnbtae. 

®d^uläc=2)clitäfdö,  öerrmann,  H  ®enof= 
fenfdbaften,  1. 

©i^uläeitungen  1[  treffe:  II,  4  (©d&Iufe);  III, 
2  b  IT  S^olfSfcbuIe,  5. 

(Sd^uIjtDang. 
1.  SSefen  unb  SBegrünbung;  —  2.  Umfang;  —  3.  SRec^t» 

Iid)e  Solgen.  —  ®efcf)tdE)tIidöeä:  H  ©döulred)t,  2. 
1.  5)ie  mit  ben  SJiitteln  ber  ©ewalt  bon  oben 

ber  burdögefübrte  allgemeine  ©cbul^jflidbt  be* 
jeidbnet  man  al§  ©döulswang.  (£r  regelt  nid&t  bie 
9lrt  ber  ©rfiulen,  in  meldic  bie  tinber  ju  fdbidfen 
finb,  läfet  bielmebr  audb  bäu§Iidben  Sinselunter« 
ridbt  äu,  berjjflidbtet  aber  ju  einem  9JJinbeftma§ 
bon  bilbenben  ©inwirfungen,  bie  auf  jebeS  £inb 
be§  ©taat§  auSjuüben  feien.  ®r  ift  bie  ®runb* 
läge,  auf  ber  bo§  1f  ©d^ulredbt  ber  mobemen 
©  1 0  a  t  §  f  d^  u  I  e  rubt,  unb  ift  in  faft  allen 
europäifdben  ©taaten  burdbgefübrt  (ganj  feblt 
er  nur  in  9lu§Ianb).  3ur  gefdE)idbtIidE)en  (gut* 
hJidtlung  biefeS  ©.§  bgl.  H  ©dbulred^t,  2,  in§be* 
fonbere  2  f.  "Sie  Kulturbebung,  bie  ben  ®e=» 
ringften  mit  bem  ©.  gebradbt  würbe,  ift  fo  un* 
gebeuer,  bafe  nur  ein  fdbroäcblidber  unb  tursfidb* 
tiger  ;3beali§mu§  bemgegenüber  bie  (Singriffe 
in  bie  ©Itemredbte  betborbeben  unb  über  einjelne 
$)ärten,  bie  bamit  berfnüt>ft  finb  (bg(.  u.), 
Hagen  fann  (H  ©dbulredbt,  1).  ®a  aber  ber  ©. 
nur  burrf)  tjolitifdbe  ©ettjalt  (SSerbängung  bon 
®elb=  ober  f^reibeitSftrafen  über  bie  beront« 
tbortlidben  ©teru,  tJoIiäeilidEie  Bufübrung  ber 

^nber  in  bie  ©dbule,  bei  I'arl  bem  ©rofeen 
audb  leiblidbe  ©trafen,  ̂ iabrungSentgiebung  u. 
bgl.)  ermöglidbt  wirb,  fo  ftem^jelt  er  Sie  auf  ibn 
begrünbete  ©dbule  obne  weitere^  jur  ©taat§* 
fdbule  unb  bert)ffidötet  ben  ©taat,  ber  ibn  ̂ anb^ 
babt,  äur  Drganifation  unb  SSerwaltung  einer 
©dbule,  bie  ben  Slnforberungen  an  bie  borge* 
fdbriebene  58i(bung§böbe  entfi^ridbt.  ̂ ieg  ift 
ber  ®runb,  weswegen  bie  !atb.  ̂ irdbe  ben  ©. 
nidbt  nur  nidbt  bom  ©taat  begebrt,  fonbem  fo* 
gar,  wo  er  beftonb,  bon  3eit  in  3eit  immer  wieber 
be!ämt)ft  ̂ at  ©r  wirb  bann  al§  Singriff  in  bie 
Stedbte  ber  f^amilie  beseidbnet,  ber  allein  bie 
Seftimmung  über  bie  geiftige  (SJeftaltung  ibrer 
Kinber  gebübre.  ©§  wirb  bamit  geredbnet,  bafe 
ba§  Wirtfrf) aftlidbe  ̂ ebürfniS,  ba§  ju  frübäeitiger 
:pra!tifdber  SSerWenbung  ber  finblidben  ̂ äfte 
bröngt,  bie  SItem  in  breiten  SJJaffen  abb  alten 
Werbe,  ibre  Kinber  in  bie  ©dbule  äu  fdbirfen,  unb 
fo  bie  geiftige  93eeinfluffung  au§fdblie§lidb  in 
bie  ̂ änbe  ber  ̂ rdbe  äurürflegen  werbe,  bie  fid^ 
bann  erfabrung§gemä|  auf  ©eelforge  befdbrönit 
unb  eine  ©dbule  weltlidber  Kultur  für  über* 
flüffig  bält.  3ugleidb  wirb  bebadbt,  ba%  bem 
©taat  mit  bem  ©.  ba§  9tedbt  auf  bie  ©dbule  aB 
©taatSanftalt  genommen  unb  bie  ̂   ̂ribatfdbule 
böllig  freigegeben  werben  müfete,  bie  bann  febr 
biel  leidbter  unter  geiftlid^e  S>errfcbaft  äu  bringen 
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iüäre.     9lber  au§  benfelbert  ®  r  ü  tt  b  e  n  mu§ 
ber  ©toat  auf.bem  S.  beftef)en,  unb  aucf)  ber  öon 
liberaler  ©eite  gegen  jebe  (SrjiefiungSfdöuIe  öor= 
gebrad£)te  SSormurf  ber  „®efmnung§äü(f)tung", 
bie  ein  Eingriff  in  bie  natürlidEien  ©(temrerfite 
fei,  trifft  i^n  nid&t.     (Sr  fann  al§  öollfommene 
«Uerfönlid^feit  (H  ©cfiulrecfit,   1)   nidEit  bie  Un* 
boIIfommenf)eit  einzelner  unter  feinen  ©liebem 
erftarren  laffen  unb  beretoigen.     (£r  mui  bie 
©ntwicflung  aller  feiner  Gräfte  tuotlen.     Üeber 
bie  ̂ ur5fi($tigfeit  ber  f^anxilie  bintoeg,  bie  nur 
in  ber  augenblidlitfjen  9lu§nufeung  ber  finblicben 
Gräfte  äu  bürftigem  ©rtnerb  ifr  erftrebenSmerteg 
Siel  fiebt,  muß  er  feinen  SBeitblicE  jur  ©eltung 
bringen,  ber  burcb  bie  entmidelteren  Gräfte  für 
bie  Bufunft  größeren  SBobIftanb  üerbürgt  fiebt. 
ßr  muß  befonberg  in  Seutfdblanb,  wo  ba§  Sanb 
feine  SSemobner  nidbt  ntebr  äu  emäbren  bemtag, 

bie  allgemeine  ̂ ntelligens  fo  entttjicfeln,  ba'ß  er 
bie  9Jabrung§mitteI  be§  9lu§Ianbe§  gegen  bie 
^robufte  feiner  S3ilbung  einjutaufcben  bemtag. 
®a§    bahei   „  ber  ®efeöntä|igfeit   bie   <Srf)ön* 
beit  gewabrt  bleibe"   (2Ö.   b.  öumbolbt),   ber 
Btüang  freilüillig  getragen  werbe,  bafür  wirb 
bie  t)äbagogif(f)e  unb  bie  33 erwaltungS fünft  nad) 
Gräften  forgen  muffen.    3ugleicb  muß  ober  ber 
©taat  äu  feinem   eigenen   Sefteben   wünfcben 

unb  (Garantien    bafür    fdjaffen,  ba'Q  lebe  Bu= 
nobme  ber  ̂ tttelligenj  hei  feinen  SKitgliebem 
mit  fteigenber  ©infidbt  in  feinen  eigenen  SSert 
berbunben,  ber  Unterridbt  alfo  ieberseit  fo  be* 
fdbaffen  fei,  bafe  er  biefem  Biet  nicf)t  tbiberftreite. 

2.  ©abei    wirb    allerbing§    bie   t)äbagogifcbe 
SBiffenfcöaft  mit  Der  ̂ olitil  ̂ anb  in  S)anb  geben 
unb  für  ba§  SKafe  ber  burdE)  ben  ©.  ju  bermitteln* 
ben  geiftigen  ©ntwidEIung  bie  ricbtigen   ®  r  e  n* 
Jen   fefeen  muffen.    @§  ift  nidbt  ju  wünfdben, 

ba'Q  bauemb  unb  biellei(f)t  fteigenb  ber  ©.  bon 
ben  ©Item  aB  Saft  ober  gar  aB  Unglüd  em:|3fum 
ben  werbe.    @§  ift  bemgemöfe  bom  Staat  forg* 
fältig  ju  erwägen,  einerfeitS  welche  5tu§bebnung 
er  bem  ©.  geben  barf,  anberfeit§  weldöe  Sftecf)te 
ben  93ürgem  al§  3tu§glei(f)  für  bie  ibnen  auf* 
erlegte  ̂ flid^t  erwadbfen.     Ueber  bie  S[u§beb* 
nung  be§  <3.§  enlfrf)eiben  bt)gienifijbe,  :|3äbago* 
gifcbe,  boI!§wirtfcbaftIicbe  unb  religiöfe  ®rünbe. 
^a(f)bem   bie   ©(f)ulgefeögebung   be§   17.   unb 
18.  3&b.§  für  ben    beginn    b  e  §    ©  rf)  u  1= 
b  e  f  u  db  §   ba§  bollenbete  5.  SebenSjabr  ange* 

fefet  unb  feine  'Sauer  auf  8 — 9  ̂ abre  bemeffen l^atte,  bat  bie  S)t)giene  ber  ̂ Jeujeit  ba§  bollenbete 
6.  ̂ ai)x  al§  ben  nacb  förjserlicber  unb  geiftiger 
SSiberftanbSfäbigleit  ber  ̂ inber  angemef feueren 
3eitt)untt  für  ben  SSeginn  bejeicbnet,  wogegen 
bie  5ISäbagogif  nacE)  ben  ®rünben  ber  feelifcben 
3lufnabmefäbig!eit  ni(f)t§  einjuwenben  bat.  3lud^ 

binfidbtiicb  ber  'Sauer  iiaben  jene  alten  ®e* 
fefee  bie  9lid&tung  gegeben,    ̂ e  nacb  ben  3ie* 
len,  bie  bon  ber  ̂ äbagogi!  ber  U  3SoIf§f(f)uIe 
(:  2)  geftedt  werben,  unb  ben  3lnft)rü(f)en,  welcbe 
bie  2Soif§wirtf(f)aft  an  bie  3tu§nuöung  ber,  ju* 
genblidben  Gräfte  ftellt,  fdfiwanft  fie  in  ben  beut' 
fdben  ©taaten  jwifdben  7  unb  9  Qabren,  fo  ba% 
ba§  3l(ter  ber  beginnenben  Pubertät  siemlidE) 
allgemein  aU  3eit  ber  Seenbigung  bei  ©.§  gilt. 
9hir  in  ©if)Ie§wig=S)oIftein  ift  entftjredbenb  ber 
unter   bönif(^em   Sfiegiment   erlaffenen   ®efeö= 
gebung   bon  1814  nodb   beute   ba^   bollenbete 
16.  SebenSjabr  für  bie  (Konfirmation  unb)  ©cbul= 
entlaffung  feftgebalten;  t^raüifcb  ̂ ahen  jebodb 
audb  bier  bie  wirtfdbaftlid&en  S3ebürfniffe  babin 

gefübrt,  balß  burcb  au§gebebnte  S)i§t)enfation§= 
befugniffe,  bie  ben  unteren  Sebörben  einge- 

räumt finb,  auf  bem  SSerwaltunglwege  ba^ 
botlenbete  15.  hm.  {in  ©rofeftäbten)  14.  Se= 
benliabr  ben  (Sntlaffunggtermin  bilbet.  Sie* 
felben  S3ebürfniffe  forbem  jebocb,  ba^  bereit! 
wäbrenb  ber  Sauer  ber  ©dbult)fadbt  gewiffe 
SSerfäumniffe  jugelaffen  unb  in  angemeffenen 
Si§))enfationen  ben  örtlidben  SSerbält* 
niffen  9lecbnung  getragen  werbe.  @o  ift  in 
ben  acJerbautreibenben  ^^robinjen  mit  bünner 
33ebölferung  bie  ?}iitbilfe  ber  tinber  beim  SSieb* 
büten  unb  äbniidben  leicbteren  2;ätig!eiten  un* 
entbebriid),  unb  frfion  bie  ©efe^gebung  ̂ rieb* 
ricb§  be§  ®ro§en  bat  barauf  JRücEfi^t  genommen, 
einridbtungen  njie  bie  ber  £)albtag§f(f)ule,  längere 
Si§t)enfationen  bom  ©cbulbefud),  Si§fenfier= 
fdbulen  geboren  bahin.  ̂ iäjt  ganj  mit  Unretfit 
wirb  bon  lanbwirtfcbaftlicber  ©eite  barauf  auf* 
merifam  gemacbt,  ba'Q  bie  bolfgwirtfcbaftlidb  unb 
t)oIitifcb  fo  bebenflid&e  ©ntböKerung  be§  t^Iatten 
Sanbe§  burcb  eine  äu  berbe  Sur(^fübrung  bei 
©.§  beförbert  werbe.  Sie  £eben§fübrung  be§ 
Iänbli(f)en  9lrbeiter§,  bie  5ur  ®ewäbrung  inneren 
3SobIbefinben§  biele  9[)?omente  barbietet,  bie  ber 
©tntöntgfeit  be§  ftäbtifcben  ?^abri!Ieben§  abgebt, 
ijflegt  erfabrnnglmäßig  bon  ber  ̂ ugenb  nur 
begebrt  äu  werben,  wenn  fie  fitf)  bor  ber  entfdbei* 
benben  33eruf§wabl  fcbon  bineingewöbnt  unb 
feine  Sfteije  bewerten  gelernt  bat.  SeSwegen  !ann 
nur  eine  furjficbtige  ̂ olitü,  welcbe  bie  ©cbul* 
intereffen  bon  ben  ©taat§intereffen  löft,  einer 
t)ebantifdben  3lbweifung  ber  Si§penfation§ge* 
fudbe  ba§  28ort  reben.  SSir  balten  be§wegen 
eine  über  ba§  ganje  fReirf)  auggebebnte  gleirf)* 
mäßige  ̂ Regelung  ber  ©(f)ult)flidbt,  wie  ibre 
Öerbeifübrung  bon  weiten  Greifen  ber  Sebrer* 
f(baft  einer  fünftigen  9teid^§fdöulbebörbe  at§  9tuf* 
gäbe  geftetit  wirb  (H  ©dbulredbt,  4),  nur  bann 

für  beilfam,  wenn  suglei^  ben  ̂ robinjiaf*  unb 
örtlicben  33ebörben  bie  SKöglicbfeit  gegeben  wirb, 
burcb  na(f)fi(^tige  SSerwattungImaßnabmen  bem 
Wirtfcibaftlicben  Seben  ibrer  Sejirfe  9lecbnung 
5u  tragen  unb  eine  Slbtötung  ber  39eäirf§inbi* 
bibualitäten  ju  berbüten.  SSeil  inbeffen  Weber 
bie  SSilbung  nodE)  bie  ©rsiebung  ju  ber  Beit 
für  abgefdbloffen  gelten  fann,  wo  ber  ©taat  ben 
©(f)üler  jum  ©intritt  in  ba§  t)raftifcbe  (Srwerbl* 
leben  au§  bem  ©.  entlaffen  muß,  ift  in  ber  9leu* 
seit  immer  bringenber  bie  bielfadb  fcbon  erfüllte 
ijorbemng  aufgeftellt  worben,  aud)  ben  SSefudb 
ber1[SortbiIbung§fcbuIen(:2)  ^fficbt* 
mäßig  SU  geftalten  unb  fo  bon  ber  SSoIf§f(f)uIe 
äur  militärifd^en  Sienftseit  eine  58rücEe  ju  bauen, 
bie  erft  au§  ber  SSoIflersiebung  ein  ®anje§ 
macfien  würbe. 

93efonbere  ©d^wierigfeit  bereiten  audi)  in  bei 
f^rage  be§  ©.§  bie  f  o  n  f  e  f  f  i  o  n  e  H  e  n 
^  e  r  b  ä  1 1  n  i  f  f  e.  @§  ift  bie  %xaQe,  ob  ber 

©taat  ben  ©.  aud)  auf  ben  93efudb  bei  *[f  JR  e  I  i* 
gionlunterricbtl  (:  3.  4)  aulbebnen  bürfe. 
S)em  ©ebanfen  ber  ir©ojiaIbemofratie,  ba%  9le* 
ligion  ̂ ribatfadbe  fei,  würbe  ba§  freilidb  wiber* 
ftreiten,  aud^  mit  ber  ©laubenl*  unb  ©ewiffenl* 
freibeit  ber  ©taatibürger  in  fdbeinbarem  SSiber* 
iipxnd)  fteben.  9lUein  el  banbelt  fidb  beim  ©. 
nidbt  um  ®Iauben§*  unb  ©ewiffenifreibeit  ber 
(gltem,  bie  in  feiner  SBeife  angetaftet  wirb,  fon* 
bem  barum,  ob  ba^  3tedbt.ber  ©Item  ouf  ibre 
Kinber  fo  Kieit  gebt,  ba%  fie  bie  ©efinnung  ber 
^nber  aulfd^tießtidö  felbft  ju  beeinfluffen  baben. 
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aucf)  sunt  Untieil  ber  ̂ tnber.  9htn  ift  ofine 
tüettere§  flar,  ha%  5.  ̂.  für  öerbrecJ)eri[cE)e  ober 
ftttiidö  unenttüidelte  ©(tem  ber  «Staat  eintreten 
ntufe:  biefer  ®runbfaö  finbet  6i§  ju  einer  gemiffen 

®renje  (eine  2tnroenbung  aud)  auf  bie  'Steh' 
gion.  S)er  ̂ bee  öom  ©taat  al§  ber  öollfom^ 
menen  ̂ erfönlii^feit,  bie  it)re  SSoIlfornmeni^eit 
in  ber  Einlage  auf  bie  fommenbe  Generation 
in  if)ren  einzelnen  ©liebem  ju  übertragen  I)at 
(H  @(^ulred)t,  1),  entfprid^t  e§  bur(i)au§,  bafe 
er  biefen  überaus  hji(f)tigen  unb  fraftüollen  S^eiQ 
be§  inneren  2,ehen§,  bie  Steligiofität,  al§  unent= 
bef)rli(f)en  93eftanbteit  feiner  SSoIffommenbeit 
betrachtet,  bemgemä^  biejenigen  feiner  ©Heber, 
bie  obne  Steligion  finb  ober  su  fein  glauben,  al§ 
früti^Jeliiaft  entmidfelt  betrachtet  unb  e§  über= 
nimmt,  in  ber  öon  ibnen  erzeugten  iungen  ®e= 
neration  ba§  religiöfe  Seben  feinerfeitS  ju  er* 
ttjirfen.  ̂ ie  raeit  il^m  ba§  gelingen  fann,  ift 
eine  f^rage  für  fid^,  bie  an  ber  SSert)fIi(f)tung  be§ 
(Staats  nid^tS  änbert.  So  ftellt  benn  aucb  ein 
t)reufeifcf)er  9)linifterialerla§  öom  16.  ̂ an.  1892 
burdöauS  jutreffenb  feft,  ba§  e§  äur  „Erfüllung 
ber  bürgerlirfien  unb  ftaatsbürgerlidben  $fli(f)= 

ten"  gebore,  fomobi  nacE)  ber  ̂ erfaffung  (3lrt. 
21,  m.  2  in  S5erbinbung  mit  2trt.  24,  2Ibf.  1 
unb  2)  mie  audE)  nadE)  ben  in  ben  einjelnen  Sanbe§= 
teilen  geltenben  3Sorfdöriften  be§  i|amilienrecf)t§, 
„bafe  ba§  ̂ inb  wäbrenb  be§  religionSunmünbigen 
9llter§  nicbt  obne  UnterricEit  in  ber  ̂ Religion  ge* 

laffen  n)irb".  S§  muffen  beSmegen  bie  %  S)iffi= 
beuten  entnieber  anbern)eitigen  au§reid^enben 
9fteligionSunterridE)t  uadEiroeifen  (ber  bann  natur= 
gemä^  ebenfalls  unter  ftaatlidöer  2luffidE)t  ftebt; 
H  Sdiulauffid^t)  ober  ibre  ̂ inber  an  bem  9?e= 
ligionSunterrirfit  ber  ftaatlidöen  Sd^ule  teilneb* 
men  laffen.  5)aSfeIbe  gilt  für  bie  !onfeffionelte 
9J?inberbeit  ber  anerfannten  1[  ̂teligionSgefell* 
fd^aften,  foföeit  fie  nid^t  nadE)  §  37  beS  ©efefeeS 
öom  28.  Suli  1906  Stnf^rucb  baben  auf  ©inridö* 
tungen  felbftänbigen  UnterricfitS  (bieS  ift  ber 
Sali,  menn  bie  BabI  ber  ©d^ulfinber  ibrer  ̂ on= 
feffion  bauemb  über  12  fteigt;  bei  einer  3abl 
öon  3  ̂ mbern  unb  barüber  bat  bie  ©emeinbe 

barauf  5Sebad&t  ̂ u  nebmen,  ba'Q  gemeinfam 
mit  9JadE)bargemeinben  eine  Sammefftation  für 
ben  0teligion§unterridE)t  ber  fonfeffionellen  Win' 
berbeiten  eingerid^tet  mirb).  %e^nlid)  finb  bie 
SSeftimmungen  in  ben  anbem  Staaten.  9Jur 
menige  (fo  bie  S)anfaftäbte)  U^en  für  bie  ®iffi- 
bentenünber  ben  S.  üöllig  aufqeboben.  'Sem* 
gegenüber  ift  mit  Sted^t  gefragt  töorben,  oh  bann 
nodö  bie  ̂ inbertaufe  ftattbaft  ift.  2)enn  smei* 
felloS  ift  eS  SSorauSfefeung  ber  S^inbertaufe,  ba'Q 
bei  nad^trägfidEie  2:aufunterrid)t  öerbürgt  ift. 
2)iefe  SSorauSfefeung  aber  !ann  illuforifc^  mer* 
ben,  hienn  nadE)  ber  Saufe  beS  ̂ inbeS  bie  ßttern 
au§  ber  firdöIidE)en  ©emeinfd&aft  austreten  unb 
nun  baS  £inb  aud^  fettenS  ber  SdE)uIe  obne 
Kenntnis  ber  d^riftlidöen  Sebre  gelaffen  ujirb. 

3.  SöaS  bie  91  e  dE)  t  e  onlongt,  bie,  tt)ie  auS 
ieber  $flicbt,  fo  aucb  auS  ber  Sd&ulpflicbt  bem 
99ürger  ermadE)fen  muffen,  fo  bat  man,  ange* 
regt  burcf)  anberS  gemeinte  SluSfübrungen  beS 
öfterreidE)ifdöen  SdöuIgefe^entwurfS  öon  1848, 
baS  allgemeine  gteidöe  SSabIredöt  unb  äbnli^e 
SSefugniffe  barauS  ableiten  moIEen.  5D?it  Un* 
red^t.  tSDaS  gleid^e  H  Söablred^t  mürbe  nur  auS 
gleid&er  SdE)uIbiIbung  abgeleitet  merben  fönnen, 
mäbrenb  fidE)  bod^  nur  bie  allgemeine,  niä)t  aber 
bie  gIeidE)e  Sd^ulbilbung  auf  ®runb  beS  S.S 

für  bie  ̂ Bürger  ergibt,  i^nbeffen  mirb  baS  3(ledE)t 
überbauet  bitligerroeife  nur  auf  bemfelben  ®e= 
biet  SU  fudE)en  fein,  auf  bem  bie  ̂ flicöt  liegt, 
alfo  auf  bem  ber  SdE)uIe.  BtueifeltoS  baben 
bie  Bürger  baS  9ftedE)t,  bafe  ber  Staat  für  ibre 
bem  S.  unterliegenben  ^inber  Sd^ulen  einviäjte, 
in  bie  fie  ibre  ̂ inber  obne  SdEiaben  für  bie  ®e* 
funbbeit  (nadE)  SicE)t,  Suft,  SdE)uImeg,  diaum, 
Subfellien  ufm.)  unb  mit  entft)redE)enbem  5fiut* 
äen  für  ibre  geiftige  ©ntmicEIung  (auSreidE)enbe 
S3ilbung  unb  QaU  bei  Sebrfräfte,  smedmäfeige 
Sebrmittel,  $töne  u.  bgl.)  fd^icEen  fönnen.  Sludb 
gilt  ben  meiften  Staaten  bie  llnentgeItIidE)!eit 
beS  Unterrichts  als  recE)tIidE)e  f^olgerung  beS  S.S, 
mäbrenb  bie  alten  SdE)uIgefe^e  ̂ nftS  beS  ?5rom* 
men  unb  ?5riebridE)S  beS  ©rofeen  (1[  SdE)uIrecE)t, 
2  f),  aber  aucf)  nocf)  mand^e  neuseitlid^e,  fo  ber 
mürttembergifcE)e  ©ntmurf  öon  1908,  fid^  be* 
red^tigt  glauben,  ben  (SItern  Sd^ulgelb  abjufor« 
bem  (bsm.  öon  ben  ©emeinben  abforbem  ju 
laffen)  unb  bie  öon  ber  StaatSfdöuIe  gemäbrte 
33ilbung  burdE)  bie  mit  bem  S.  aufgenötigte 

^flid^t  nodE)  nicE)t  für  bejablt  balten.  "Ser  ®e* 
banfe,  ba'^  baS  SSoI!  ben  Singen  größeren  3Bert 
beilegt,  für  bie  eS  jablt,  als  bie  ibm  umfonfl 
gegeben  merben,  unb  ba^  fo  baS  Sdpulgelb  jur 
größeren  28ertfdE)äöung  ber  Sd^ulbilbung  hei" 
trage,  gebt  roobl  m  ̂ eit,  ba  fdöon  burd&  bie  S3e* 
fdöaffung  ber  Semmittel  ju  foldöen  Seiftungen 
für  ben  Unterridbt  mebr  ©elegenbeit  öorban* 
ben  ift,  als  ben  jablungSfd&mädEjften  ©liebern 
beS  $8olfeS  lieb  i% 

SSlai£  SRübinger:  SSon  ben  STnfängen  beä  .©.ä; 

1865;  —  3^ofef  SuIaS:  ®er  ©.,  ein  ©tüd  mobemer 
Stirannei,  1865;  —  Otto  3?anle:  Ser  SSeginn  ber 

©c^ulpftid^t,  1891;  —  0.  ©.:  3)er  tjreufeifd&e  a5oI!g{döuI= 
gele^entwurf  (ChrW  1892,  ©p.  i35f);  —  SOi.  «Robe: 
yioä)  einmal  ber  ©iHibentenparagrapf)  (ebb.  1892,  ©p. 

220  f);  —  KE»  XVII,   S.  789  ff.  ftoBifci^. 
©d^unblitcratur  unb  ibre  93efäm^fung  1[  Sej 

Öein^e  H  "Sürerbunb  1f  Sittlid^feitSbeftrebungen 
1[  SSoHSfcbriftfteller. 

(©cbupt)  1.  (S  cb  u  f  t»  i  u  S),  S  0  b  a  n  n  33  a  l* 
tbafar  (1610—1661),  eög.  Sbeologe  unb 
S(^riftfteller,  geb.  ju  ©ießen,  marb  1631  ̂ riüat« 
bojent  in  gtoftorf,  be§gleiä)en  1632  in  SJiarburg, 
befud^te  1634/35  Seiben  unb  Stmfterbam  unb 
marb  1635  in  SDtarburg  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ e* 
rebfamleit  unb  ©efcbicbte,  jugleid^  feit  1643  olS 
1f  SteuberS  9ZadE)folger  ̂ Jfarrer  an  St.  ©lifabetb. 
1646  trat  er  als  öofprebiger  unb  3nft>eftor  in 
bie  2)ienfte  beS  Sanbgrofen  Sobann  öon  Reffen 
SU  S3raubadE),  ber  ibn  1648  su  ben  t^riebenS» 
öerbanblungen  nad^  9J?ünfter  fanbte.  $)ier  marb 
S.  öoft)rebiger  hei  ber  fd^mebifc^en  ©efanbt* 
fdöaft,  unb  1649  ging  er  als  &aut)tt)aftor  an 
St.  Safobi  naäi  1fS)amburg  (:  II,  (Bp.  1826), 
mo  eS  ibm  an  (^i)ven,  aber  aud^  an  Mmt)fen 
nid^t  feblte.  —  33ebeutenb  maren  S.S  Sei* 
ftungen  in  feiner  2}iarburger  ̂ rofeffur.  %ie  33e* 
rebfam!eit  bradE)te  er  nad^  bem  SSorbilbe  ber 
9iieberlänber  ju  bober  33lüte.  ̂ n  ber  ©efc^ic^te 
unb  in  päbagogifd^en  f^ragen  manbelte  er  in 
feines  Sd^miegerüaterS  Ebtifto^jb  1f  Öelmig  93ab* 
nen  unb  ersog  eine  ̂ eii)e  tüchtiger  SdE)üler,  mie 
Johann  S3uno,  Daniel  fRid^ter,  Sob-  Suft. 
1f  SBindelmann  u.  a.  2llS  3:beologe  f^Iofe  er  ficb 
ber  9licbtung  eineS  Sobann  H  Slmbt  unb  Sob. 
9Sal.  II  Slnbreä  an  unb  nabm  fidE)  Sutber  äum 
SSorbilb.  Obmobl  ortboboj,  ftanb  er  ben  ireni* 
fdE)en  S3eftrebungen  beS  ®eorg  USaliftuS  nicbt 
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fern.  Sin  beliebter,  üolfstümlid^er  ̂ rebtger, 
i)at  er  aucf)  geiftltc|e  Steber  gebidfitet,  bon  benen 
einige  in  ©efongbüd^er  famen.  9lm  befannteften 
ift  er  burdf)  feine  in  öantburg  öerfa^ten  beutfc^en 
©cpriften  geworben,  bie  mit  me^r  ober  weniger 
fatirifdöem  2:;one  in  bunter  3)iannigfaltig!eit  ju 
faft  allen  Problemen  jener  bewegten  Beit  @tel* 
lung  nei)men.  If^rebigt:  D,  Ib,  ©t».  1744 
HStteraturgefd^ic^te:  III,  D  3,  ©t).  2315. 

6  a  r  I  Sß  0  g  t:  3^.  SB.  ®.  gjeue  SSeitiäge  ju  feiner 
SSürbißung  (eupI)orion  XVI,  ©.  6  ff.  245  ff.  673  ff;  XVII, 
©.  1  ff.  251  ff.  473  ff;  XVIH,  S.  41  ff.  321  ff;  XIX,  <S. 
476  ff;  norf)  unoollenbet);  —  35  e  r  f.:  9luS  3f.  SB.  S.ä  ÜKof 
bürget  Sagen  (SBeiträge  jur  {)effifd}en  <Bd)ul'  unb  Unioerfi- 
tät§gefdöt(f)te,  t)xäQ.  öon  SB.  ®  i  c  I)  I  unb  91.  9K  e  f  f  e  r 
n,  1910,  ©.  113—233);  —  S)erf.:  Sur  Sebenggefc^idöte 
3-  SS.  ©.ä  (eupl&orion  XXI,  2.  §eft);  —  2)  er  f.:  3.  SB. 
<B.ä  (Streitfd^riften  I,  II  unb  Sorinna,  mit  ©inleitung 
unb  Slnmerfungen  OJeubrucfe  beutfd^er  Siteraturweric  beä 
XVI.  unb  XVII.  3^b.ä,  <«r.  222—229),  1910/11;  —  Otto 
Sercfie:  3f.  SB.  ©.  an  $ergog  SJluguft  b.  3f.  öon  SBraun« 
fc^meiß  •  SBoIfenbüttel  ((Jup^orion,  8.  ©rgänjungS^eft,  <B. 
16—27);  —  3)  e  r  f.:  3^.  SB.  ©.  ©ine  3«iammenfaffung  (ßu- 
pl^orion  XVm,  ©.  581  ff);  —  3o{).  2«  oll  e  r:  Cimbria 
literata  (1744),  II,  ®.  790—804  (©t^riften,  ®.  796  ff);  — 
ADB  33,  ©.  67—77;  —  RE»  XVII,  ©.  806—810.  6.  SSoflt. 

2.  O  1 1 0  t  a  r ,  1f  SSoIfgfcEirtftftener,  2  d. 
^äiuppe,  SS  t  II)  e Im  (1836—1910),  ̂ büo- 

foiJb/  aeb.  äu  93rieg,  juerft  ©timnafiaüelirer  in 
58erlin  unb  üerfd)iebenen  fd)Iefif(I)en  ©tobten, 
feit  1873  ̂ rofeffor  ber  ̂ biIofo)3t)ie  in  ®reif§- 
toalb.  ©,  war  ein  öauptöertreter  ber  „immanen* 
ten  $bitofot)I)ie",  bie  —  ä!^nli(f)en  Slnfdjauungen 
®.  II  ̂ume§  öerwonbt  —  bie  ̂ Begriffe  „©ein" 
unb  „bewufet  fein"  ibentifiäierenb  nur  ba§  im 
SSeWufetfein  ©nti^altene  für  wirflirf)  I)ält.  Um 
babei  ber  ®efal)r  be§  er!enntni§tbeoretifcE)en 
©oIi|)fi§mu§  äu  entgeljen,  ber  mit  ©icfier^eit 
nur  bie  ©riftenj  ber  eigenen  :pft}(f)ifd)en  3u^ 
ftänbe  ̂ u  bebau^ten  wagt,  wäbrenb  anbere 
®eifter  möglid^erweife  blofee  SSorftellungen  be§ 
Ego  ipse  solus  feien,  unterfdfieibet  ©.  öon  bem 
inbiüibuelfen  SSeWufetfein  ein  abftrafte§  al§  ba§ 
allen  33ewu6tfein§inbiöibuen  gemeinfame  SSefen, 
beffen  fontrete  Strien  bie  einzelnen  räumlicf)» 
SeitlidE)  beftimmten  Sc&e  feien.  ®iefe  Unterfc^ei* 
bung  f^ieit  aud)  in  feiner  ©tbü  eine  Atolle,  ©r 
leb«:  Me  SSerturteile  beruben  auf  bem  ©efübl. 
3Ba§  Suft  gewährt,  wirb  all  wertüoll  empfunben 
unb  baber  gewollt.  2)amit  wäre  ber  U  ©goiSmug 
(:  ©t>.  198)  jum  yjlovalpnriiip  er^^oben,  wenn 
nicbt  ©.  jenes  allgemeine  Säewufetfein  annäbme, 
beffen  unbebingte  unb  allgemeingültige  3Sertur= 
teile  ben  93egriff  eine§  fittlid)en  ©oüenS  I)erüor* 
bringen.  —  U  ̂btIofot)bie:  IV,  3  c  y  {^p.  1570). 

^ouptmerle:  (SrIenntnt§t^eoretif(f)e  Sogü,  1878;  — 
©runbäüge  ber  et^if  unb  31edE)t§lJ^ilofopf)ie,  1882;  —  aJHt 
9R.  JR.  ftauffmann  unb  SR.  öon  ©d^ubert» 
©  0 1  b  e  r  n  begrünbete  er  1895  bie  Seitfd^rtft  für  imma- 

nente Sßiixio\o)p'ijxe  unb  rebigierte  fie  feit  1897.       ft.  Kner. 
©d^ufter,  1.  $)  e  r  m  a  n  n,  etjg.  fReligionS* 

lebrer,  geb.  1874  in  Ueljen,  1900  Qnftjeftor  am 
tbeol.  ©tift  in  ©ötttngen,  1902  9IIumnat§inft)eftor 
unb  wiff.  ipilfSlebrer  in  Softer,  1904  ®t)mnafial* 
Dberlebrer  in  ijranifurt  a.  9D?.,  1910  in  öannoöer. 

SBerf.  u.  a.:  S)er  1.  Äorint^erbrief  (ouägelegt  für  JReli- 
flionSIebrer),  1907;  —  Sott  unfer  @ut,  Slnbad^ten  unb  SBe« 
tratfttungen,  1910;  —  SBiblifrfieä  Sefebucf)  (mit  $fr.  Suefen), 
1912.  —  ©erauggeber  ber  geitfc^r.  f.  et>g.  SReligionäunter' 
rt(^t  (t  ?3reffe:  in,  2  b,  ©p.  1779),  ber  ThLZ  (mit  $rof. 
IlSitiug;  f  treffe:  III,  2  c).  •Imtc 

2.  Sanas  (1813—69),  laü).  2:beoroge,  geb. 
in  eilwangen,  1837  ̂ riefter,  naä)  furser  Sebr» 
tätigfeit  in  @münb  1841  Pfarrer  in  2;reffel* 
baufen,  1857  in  Unter^Stilingen,  wo  er  geftorben 
ift.  ©.  ift  berübmt  al§  SSerfaffer  mebrerer  fatb. 
^ated^iSmen,  bie  weite  SSerbreitung  aud)  über 

bie  9^ottenburger  "Siöäefe  binauS  gefunben  baben 
(tatb.  S?atecbi§mu§,  1845,  feit  1849  offisieller 
'2)iöäefan!ated)i§mu§  für  ba^  93i§tum  [Rotten* 
bürg;  kleiner  ̂ ated)i§mu§  für  bie  unteren 

©diulflaffen,  1846).  '^oä)  mebr  SInfeben  ge= niefet  feine  oft  aufgelegte  „Sibfifdie  ©efÄicbte 

be§  3IS.§  unb  ̂ X3  für  SSoIfefcbuIen"  (1847). ©.  öerf.  femer  Äatecfietifd^eg  C>anbburf)  unter  Sugrunbe» 
legung  feineg  ÄatecfiiSmuä,  5  SBbe.,  1846 — 53  (mebrfai^ 
aufgelegt);  —  ̂ anbbud)  jur  biblifd^en  ®efdöicE)te,  2  SBbe., 
1862  ff  (1871>— 91»  öon  3^.  SB.  ©oljammer,  1910' 
öon  ©  e  I  b  ft  unb  ©  d^  ä  f  e  r);  —  Sefebud)  für  SBolI«. 
frf)ulen,  2  SBbe.,  1852  (jufammen  mit  3^.  SB  u  m  ü  11  e  r).  — 
U  e  b  e  r  ©.  ügl.  9t  e  u  f  cf)  in  ADB  XXXIII,  ©.  102  f ;  — 
KHL  II,    ©p.  2004.  S^Mtnaä. 

®d^ulj,  ftrafrecbtlic^er,  bon  sileli« g  i  0  n  unb  .f  i  r  d)  e.  keineswegs  nur  ba,  wo 
äWifd^en  ben  ̂ rdben  unb  bem  ©taat  eine  engere 
SSerbinbung  he\tel}t,  fonbem  überall,  wo  ber 
©taat  Sfleligion  unb  ̂ rdEien  als  .^uIlurfa!toren 
onerfennt,  fiebt  er  fidE)  gezwungen,  Üleligion  unb 
^rd^e  gegen  3SerungIimt)fung  unb  SSergewaI== 
tigung  ftrafreditltd)  ju  fdbüfeen  (U  Slirdjenbobett, 
©p.  1278  f).  Üuä)  wo,  roie  in  ben  SSereinigten 
©taaten  bon  SImerifa  unb  in  f^rantreidö,  ba^ 
©tjftem  ber  Trennung  (1f  5lird)e:  V,  5  ff)  beftebt, 
feblt  eS  nidfit  an  berartigen  ©trafbeftimmungen. 
@S  ift  auä)  fein  ©treit  barüber,  ba^  berglei^en 
in  gewiffem  Umfange  unerläfelid)  finb,  follen 
nidE)t  bie  Üleligion  unb  £irdöe  fdE)äfeenben  unb 
broud^enben  ©taatsbürger  ben  (belüften  jebeS 

9lowbieS  preisgegeben  fein.  'Semgemäfe  ift  fein 
©treit  barüber,  ba'Q  folgenbe  ©elifte  mit  5Red)t 
bon  bem  beutfdöen  9leid)Sftrafgefe6bud)  unter 
©träfe  geftellt  finb:  1.  93efdbimpfenber  Unfug  in 
einer  ̂ ird^e  ober  in  einem  anberen  ̂ u  religiöfen 
SSerfammlungen  beftimmten  Drte,  §  166  SIbf.  3; 
2.  SwangSweife  ̂ inberung  an  perfönlidier  ®ot=' 
teSbienftaubübung,  §167;  3.  SSorföfelidEie  S3erbin= 
berung  ober  ©törung  beS  ©otteSbienfteS  ober 
gotteSbienftlidöer  SSerrid^tungen,  §  167;  4.  ®rab* 
f(|)änbung,  §  168;  5.  ̂ iebftabl  bon  ©egenftänben, 
bie  bem  ©otteStienfte  gewibmet  finb,  auS  einem 
äum  ©otleSbienft  beftimmten  ©ebäube,  §  243 
(HfirdEienbiebftabl);  6.  Sefd^äbigung  unb  3erftö« 
rung  berartiger  ©egenftänbe,  §  304;  7.  58ranb^ 
ftiftung  an  ÄultuSgebäuben,  §  306, 1;  unb  enblidö 
8.  ©törung  ber  ©onn*  unb  »JefttagSfeier,  §  306 

(^fjeiertage  H  ©onntagSrube).  —  Umftritten 
aber  finb  bie  beiben  erften  Slbfäge  beS  §  166  beS 
3fl©tr®95.,  welcbe  lauten:  „SSer  baburcb,  ba%  er 
öffentlidö  in  befd&impfenben  Steufeerungen  Ü)ott 
läftert,  ein  9Iergerni§  gibt,  ober  wer  öffentlid) 
eine  ber  dbriftlidben  ̂ rd)en  ober  eine  anbere  mit 
ÄorporationSred)ten  innerbalb  beS  ̂ unbeSge* 
bietS  beftebenbe  9?eIigionSgefeIIfd)aft  ober  ibre 
ginrid&tungen  ober  ®ebräudöe  befd^impft  .  .  . 

wirb  mit  ©efängniS  bis  %u  brei  3aoren  beftraft." 
®er  ©inn  ber  in  ber  (Gegenwart  bicifad)  ange* 
fodötenen  SSeftimmungen  ift  biefer:  Dbjeft  beS 
©traff^u^eS  ift  nadö  bem  erften  ©afee  ni(i^t  etwa 
®ott,  fonbem  ber  ©ottgläubige,  aber  nur  foweit 
er  unmittelbor  geärgert  worben  ift,  unb  foweit 
aus  ber  gewöblten  %oun  ber  2leu§erung  35e* 
wufetfein  unb  Slbfid^t  beS  3:äterS  berborgebt, 
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feiner  SSerac&tung  ®otte§  ̂ uSbtudE  ju  berleilien. 
2)ie  Sleu^erung  fann  münbltdö  ober  fd&riftlidö 

ober  burcö  birbltdöe  ®arftellung  erfolgen.  3ut  ,ftri- 
tif  bie[e§  @a6e§  ögl.  H  ®otte§Iäfterung.  Dbjeft 
be§  @traff(f)uöe§  nad&  bem  stueiten  ©afee  finb 
erftenS  bie  rf>riftlic^en  tird)en  unb  jebe  in  irgenb 
einem  einjelftaate  torporation§re(f)te  geniefeenbe 

9leIigion§gefelIfcöaft  innerfialb  be§  ganzen  93un= 
be§gebtete§,  unb  groeitenS  bie  föinridötungen  unb 
©ebräud&e  biefer  tird&en  unb  $ReIigion§gefeIt= 
fdöaften.  @ie  follen  gefd&üfet  rtjerben  gegen 
roiffentlidje  unb  gewollte  3Seräd)tH(i)mad&ung  in 
einer  nad)  bem  ©rmeffen  be§  giid&ter§  öerlegen* 
ben  i^orm,  wenn  anbere  ̂ erjonen  in  ber  Sage 
waren,  baöon  tenntni§  p  erlangen.  ®egen 

biefe  Raffung  finb  meijr  unb  mef)r  fritifdöe  ©tim= 
men  laut  getDorben,  unb  stoar  unter  brei  ®e* 
fi^t§pun!ten,  einem  iuriftifc&en,  einem  firdöen* 
poIitifcEien  unb  einem  religiöfen.  %ie  iuriftifdöe 
tritif  bermifet  bie  begrifflidöe  ©d^örfe  in  ben 
9lu§brücfen  ©ebräud&e  ober  ©inrid^tungen  fott)ie 
in  bereu  Unterfd&eibung  öon  ber  9leIigion§gefeII= 
fd&aft;  bie  firc&entjolitifdöe  beanftanbet,  ba%  bie 
fatl^-  tirdEie  unöerfiältnigmäfeig  öoKfommener 
gefd&üfet  erfc^eint  al§  bie  eog.,  meil  bie  Seiiren 
jener  sugleidö  9ledE)t§fa jungen  finb  unb  be§l)alb 
al§  ©inrid^tungen  ber^rd&e  gewürbigt  werben 
tonnen,  fo  ba^  ber  $aragra))ö  bie  ̂ olemif  gegen 
fie  erfdjraert,  njä'brenb  er  ber  ̂ olemif  gegen 
bie  eög.  ̂ ird&e  feine  ©d&ranfen  fe^t;  bie  reli* 
giöfe  #riti!  enbli^  em)3ört  fidö  gegen  bie  SSer* 
mifc^ung  üon  Sfteligion  unb  Ü^eäjt  unb  em)3finbet 
ba^  Unterncl>men,  ben  Glauben  fd^ü^en  %u 
roollen,  aB  irreIigiÖ§.  9IUe  brei  benifen  fid^  auf 
eine  Sleii^e  fonberbarfter  6)ericf)t§er!enntniffe. 
2)a§  ber  55aragrat)f)  hei  bei  9teöifion  be§ 
5R©tr®93.  geänbert  werben  mu§,  barin  fdöeinen 
alle  ©adöüerftänbigen  einig;  aber  bie  5Keinungen 
gelten  weit  auleinonber,  wie:  bie  einen  wün= 
f(^en  ̂ Reform  be§  Paragraphen,  ol^ne  ieborf»  bi§* 
|er  eine  f^affung  gefunben  ju  fiaben,  bie  auf 
allgemeinen  SSeifall  rechnen  barf;  bie  anbem 
emt)fel)ien,  bafe  ba§  ©efefe  auf  93eftrafung  ber 
S3efd^impfung  be§  ®otte§gIauben§  unb  ber  ̂ r* 
d^en  unb  3fleIigionlgefeIIfd)aften  einfadE^  öerjirfite. 

SSfll.  bie  Sit.  bei  H  ©ottcSIäfterung.  S'Oetfteir. 

«©d^uisengcl  im  512:  11®eifter,  ©ngelufw.,  4d, 
in  ber  c!)  r  i  ft  I  i  d^  e  n  ̂ird^e  Hföngelöerefirung. 

Sdiutjengelfeft  H  Sngeföerel^rung. 
(»t^u^enBcloerein,  !atf)oHfd)er,  Ifßfia- 

rita§,  2. 

®d^ul5Qebietc, 'Seutfdöe,  unb  Kolonien 
11®eutfct)-^2(frifa  H^iautfc&ou  USamoa  H^feu* 
guinea.    SSgl.  H  tirc^enaugfrfiui  5  (©p.  1200  f). 

©d^ulsöcilißc  (Patrone)  1[  S)eiligent)ere^= 
rang:  B,  2  a;  C,  1. 

Sd^uisred^t  be§  ©taate§  über  bie  ̂ rd&e  ̂   ̂u§ 
abbocatiae  H  3u§  circa  facra  1f  ̂rdöeni^obeit 
1f©dE)uö,  ftrafred^tlidfier. 
(Schwab,  Sofiann  93aptift  (1811—72), 

fati).  jt^eologe  unb  ®efdöidt)t§frf)reiber,  geb.  iu 
Sbalfurt  a.  Tl.,  1834  $riefter,  narf)  me^riäfiriger 
^ötigfeit  al§  Kaplan  in  SSürgburg  unb  Slmor* 
badE),  9teIigion§(ei)rer  in  S(fdE)affenburg  unb  ̂ farr= 
berwefer  in  (Sfd^enborf  1840  jum  a.o.  ̂ rof. 
be§  ̂ rif)enredöt§  unb  ber  £ird£)engefdöidöte  nad^ 
SSürjburg  berufen  (1841  orb.  ̂ rof.),  wo  er 
nidE)t  nur  al§  ®elef)rter  unb  afabemifd^er  Seigrer 
bie  Sabnen  ber  ?tuf!Iörung  ging,  fonbem  audEi 
a(§  Uniberfitöt§t)rebiger  an  ber  „SSerföIinung 
bei  fircölid^en  S3ewu6tfein§  unb  ber  wiffenfd^aft* 

lid^en  SSeltaufd^auung"  arbeitete  unb  fo  balb 
bie  Sfteaftion  feiten§  be§  SSürjburger  S8ifdE)of§ 
unb  ber  9fiegierung  berantafete.  ©r  würbe  1851 
auf  Eintrag  be§  93ifc&of§  ®g.  3lnton  bon  @tal)l 
(IfSSürsburg:  II,  @p.  2144)  in  ben  Olu^eftanb 
berfe^t  unb  wibmete  fidö  feitbem  auSfdöIiefsIidö 
feinen  ©tubien. 

a?erf.  u.  a.:  ®e|(f)idöte  bei  Soi).  (Serfon,  1858;  —  gran? 
aSerg.  S3eitrag  jur  ß^aralteriftil  beä  latf).  S)eutfcf)Ianbä, 

gunärfift  beä  gürftbigtum^  SBÜQburg  im  Beitalter  ber  9luf« 
Ilärung,  1869.  —  U  e  6  e  r  ©.  ogl.  SS  e  g  e  I  e  in  ADB 

33,  @.  155—157;  —  3  e  d  in  KL»  X,  <S.  2016.   gfd^omaif. 
(Sd^wabod^crSlrtifcl  1f  ßonfeffio  2luguftana,  1. 
(Sd^woben  IfSatiern:  I    II SJÖürttemberg. 
(©dött)od^finntgen=®celfor0e  1[@eeIforge:  III, 

2  b    ̂   ̂fDdfiiatrie  unb  ©eelforge. 

©d^wäbifdöc  unb  ®d^wäbifd^=€äd^fifc^c  Eon= 
forbie  (1574)  H  ̂onforbienformel. 

«©dEiwäßerfd^aft  aU  ©^etjinbetniö  IFS^e:  III, 
3  b  unb  5. 

Sd^roärtncrei  (ßfftafe,  @ntf)ufia§mu§,  SSer* 
SÜdEung)  H  ©rfc^einunggwelt  ber  Sftel.:  III,  B  2; 
Gin  $ropf)eten:  I.  II  1f  ®eift  unb  ©eiftel* 
gaben  l[gj?t)fti!:  I— IV  1[  ©piritualifteu  H  $ie*. 
ti§mu§  11 3nfpiration§gemeinben  H  ©eparatifien 
II  ©rleud^tung,  innere. 
®d^wagcrcl)c  =  H  Sebirat§el)e. 
(»döwolb,  ?0?  0  r  i  ö,  ebg.  Geologe,  geb.  1833, 

bon  iübifdöen  ©Item  ftammenb,  in  l^ranfreid^  er= 
sogen,  1849  bort  übertretenb  unb  ort^oboy  unter» 
richtet,  in  feinem  ©tubium  aber  uamentlid^  bon 
3f{.  HÜtot&e  unb  %.  Sfir.  H  SSaur  beeinflußt, 
würbe  nad^  einigen  öilf§t>rebigerial)ren  1867 
?^farrer  an  ©t.  aJiartini  in  93remen,  feit  1893  im 
giubeftanb,  lebt  in  ©trapurg.  ©.  ging  böllig 
eigene  SBege.  ©ein  ©treben  nad&  SSal^ri^eit,  bie 

i^m  „nodE>  lieber  al§  Sefu§"  war,  führte  il^n  bon 
ber  tiefften  SSere^^rung  ̂ efu  hi§  äur  9J(b(ef)nung. 

9iur  aU  „S)eroen  ber  ̂ Religion"  liefe  er  it)n 
flel)en,  unfere  fortgefd&rittene  ̂ JJioral  aber  gel^e 
über  ben  engen  ®efid^t§ft:ei§  Sefu  6inau§,  he' 
fonberS  in  f^ragen  ber  Slrbeit,  ber  @^e  unb  ber 
©efellfd^aft.    H  ̂rebigt,  F  2. 

Ueber  ©.:$oIämann'3öpffeI»,  Sejüon,  <B. 
960.  —  2Iu§  feinen  ©d^riften  feien  genannt:  Unfere  »ier 

©öangelien  erllärt  unb  Iritifd^  geprüft,  1885;  —  aRenfö^en« 

tiere^rungunb  aRenfdöenöergötterung,  1889;  —  Unfere  2RoraI 
unb  bie  «ÜRoral  ̂ ^efu  (Äanjelreben),  1891;  —  (£in  SRüdblitf 
auf  meine  26iä^rige  SlmtStdtigleit,  1894.       SB.  ̂ offmonn. 

®(%tt)one,  S  0  f  e  p  f)  (1824—92),  fatl).  ̂ eo' 
löge,  geb.  ju  S5orften  i.  SB.,  1848  qjriefter,  1859 
a.o.,  1867  0.  ̂ rof.  für  9KoraI,  ft)äter  aud&  für 
Dogmatil  in  HSDZünfter  (:  II,  2).  ©.  gefiört  nid^t 
%u  ben  geiftig  l^erborragenberen  fati^.  jö^eologen, 
aber  er  fiat  mit  cifernem  f^Ieifee  bie  erfte  lati). 
unb  afö  3KateriaIfammIung  wertbolle  Dogmen* 
gefdE>id&te  gefd&affen,  rid^tiger  eine  gefdöi($tlidöe 
S)arfteIIung  ber  '3)ogmen.  ̂ ie  entwidlungSge* 
fd^idötlidEie  33etrad&tung  lel^nt  er  al§  „tlieologifd&en 

®arwini§mu§"  ab.  SBoIiI  berfurfjt  er  bie  immer 
bollfommenere,  genauere  ©rflärung,  (Entfaltung 
unb  ̂ Formulierung  ber  ©laubengfäfee  baisuftellen, 
aber  in  ber  SSorauSfefeung  bon  ber  materialen 
Sbentität  be§  S)ogma§  in  ber  fatf).  tird^e  aller 

S^b.e. 
S8erf.  neben  ber  Sogmengefd^idEite,  bie  in  4  SSönben 

1862—90,  I— II  1892—95  •  erfd^ien,  eine  9RoraItt)eoIogie, 

1873—1885.  —  Ueber  @.  ogl.  KL«  X,  Sp.  2042  f ;  — 
ADB  54,  ©.  268  f.  ©ngett. 

(Sd^warmgeifter  H  9Jit)ftiI:  II,  4  H  ©piritua* 
liften. 
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©(^ttJarlj,  1.  e&rtftian  ^riebricf)  (1726 
bt§  1798),  ebg.  9JJtffioncr,  geb.  in  ©onnenburg 
{Waxl  33ranbeTiburg),  afö  ©tubent  in  S)aIIe,  bur(5 
ben  aug  Snbien  i^eimgelelirlen  SUiiffionar  93eni. 
©döulfee  (1689—1760),  bei  bort  öon  1719—43 
getütrfi:  imb  aucE)  bie  öon  1[  Siegenbalg  begon* 
nette  33ibelüberfeöung  üollenbet  t)atte,  ange= 
regt,  tuurbe  <B.  1749  für  bie  S)eibentnijfion 
gertjonnen  unb  tnit  2  anberen  burcf»  ba^  9JJi^ 
fionSfoIIegiutn  an  ̂ ofenfiagen  für  bie  Tli\' 
fionSarbeit  unter  ben  Stamulen  (IfSnbien:  II, 
A,  3  c)  ouggefanbt;  1750—62  Iialf  er  ouf  ber 
©tatton  STranfebar  ati§  unb  mad&te  mebrere 
größere  Steifen  nadö  SKabraS,  Setilon,  Stanbfdöaur 
unb  StritfdEjinapalli;  f)ier  grünbete  er  1762  eine 
neue  ©tation,  ber  er  bi§  1778  borftanb;  bon 
1778  hi§  äu  feinem  £obe  entfaltete  ©.  in  3xtnb» 
fd&aur  eine  febr  erfoIgreicf)e  Stätigfeit.  2Son  ben 
fönglönbem  würbe  er  fogar  äeitnieilig  äutn  9tefi* 
benten  ernannt  („ÄönigSpriefter  öon  S^anb* 

fdöaur"). U  e  b  e  r  6.  ößl.  feine  Memoirs  and  Correspondence, 

fftäQ.  öon  «JJ  e  a  r  f  0  it,  1834,  beutfcf)  1835;  —  38.  ®  e  r> 
mann:  SRiffionar  6^r.  gr.  ©.,  1870;—  3ul.  fRxä)' 
tcr:     3itbif(f)e    «Kinionggeldjidite,  1906.  (Sinne. 

2.  Hermann,  ^büofopb/  fleb.  1864  in 

S)üren  {di'^pt.),  1894  ̂ ribotbojent  in  öalle, 1908  0.0.  ̂ rof.  in  SKarburg,  feit  1910  o.  ̂ rof. 
in  ®reif§H)aIb.  1Iggoi§ntu§,  2,  ep.  198  H^^t- 
lofopbie:  IV,  3  c  (^p.  1577). 

Sßerf.  u.  a.:  Sa§  8Sai)rneI)muneäpro6Iem  bom  ©tanb» 

jjunit  beä  $^t)fifer§,  beg  <J5it)(f)oIo9en  unb  beö  Sßl^tlofop^en, 
1892;  —  SESaä  Will  ber  Iritifd^e  SRealigmuä,  1894;  —  ®ie 

UmWäläunß  ber  äBa'^melintunßSl^^pot^efe  bnrd^  bie  med^a= 

nifd^e  SKet^obe  nebft  9lnf)onö  über  bie  ©renjen  ber  p'öijjio» 
logijdjen  $fl)(f)0l09ie,  1895;  —  ©runbäüße  ber  et^ü,  1900;  — 
«ßfijdöoloßte  beä  aBillen«  aU  ©mnblaße  ber  Qti)il,  1900;  — 
2)aä  fittlitfte  Seben,  eine  &ti)it  au^  })fQ(f)oIoßiJ(^er  ®runb> 

löge,  1901;  —  @IM  unb  aBirllicfilett,  1902;  —  3)er  mo- 
beme  aRateriali^rnuä  al§  SBeltanfdöauunß  unb  ®efd)iif|ts= 

tjrtnäip,  (1904),  1912«;  —  OHbt  l^erauä:  Seitfcfirift  für  «ß'^ilo« 
fov^ie  unb  p^ilofopbiftfie  trttif.  Kttbtoe. 

3.  S  0  f  u  a  (1632—1709),  U  ©cf)te§h)ig  -§oI- 
Hein,  2  b. 
(©d^war^fopff,  ^l^ilipt?,  geb.  1858  %u 

9J?agbeburg,  tüor  im  preufeifd&en  SSerwaltungg» 
bienft  äuerft  3ftegierung§affeffor  in  2)üffeIborf, 
bann  öilf^arbeiter  im  ̂ ultugminifterium,  tüurbe 
1891  bier  $Regierung§rat,  1895  bortragenber  Sftat, 
1899  aJiinifterialbircftor,  1910  Unterftaat§fefre= 
tär,  1911  Dberpräfibent  bon  $ofen,  trat  be= 
fonber§  berbor  bei  ben  SSerf)anbIungen  über  ba§ 
SSoIfgfd&uIunter^altungSgefefe  1906  (1f  ©rf)ulrecf)t, 
3  c — e),  al§  tü(f)tiger  SBerrtJaltungSbeamter  bon 
allen  ̂ orteien  anerfannt,  al§  ̂ träger  fonferba« 
tiber  2;enbenäen  ber^rdöen*unb©cbuIt>oIitif  bon 
ben  liberalen  mef>rfad&  lebtiaft  angegriffen,    a«. 

<S>äitoaxh  1.  2)  i  e  b  0 1 1 ,  H  ©trafeburg :  II,  1. 
2.  tJtiebrid^  ^  einxiä)  ßliriftian 

(1766—1837),  ebg.  Xbeologe  unb  $äbagoge, 
geb.  in  (Mieten,  1790  Pfarrer  in  ̂ erbacfi  hei 
aJJarburg,  1796  ju  edbsell  in  ber  SSetterau, 
1798  in  aJiünfter  bei  93uöbac&,  1804  qjrofeffor 
ber  «jjäbagogi!  unb  Xbeologie  in  .^eibelberg. 

SJerf.  u.  a.:  ©runbrtfe  einer  Ziieoüe  ber  aRäbd^eneräie^ung 

in  C>infidöt  auf  bie  mittleren  ©tänbe,  (1792),  1836«;  —  ©e- 
braudö  ber  ̂ eftalojjifdien  Se:&rbüd)er  beim  ̂ äuälid^en  Unter» 
rid)t,  1804;  —  fie^rbuc^  ber  eräie^ungS«  unb  Unterrid^tg« 

Ie:^re,  4  SSbe.,  1802—13';  3  »be.,  1829«,  1835»;  —  äeffv 
bud)  ber  ̂ äboßOßil  unb  ©iboltil,  1805,  umßearbeitet  1817 

unb  1835;  —  Sciagraphia  dogmatices  christlanae  in  usum 

praelectionum,  1808  (umßearbeitet:  1816,  ©runbrig  ber 

d^riftlic^en  proteftant.  Dogmatil);  —  Sag  ©briftentum  in 

feiner  SBa^r'öeit  unb  ©öttlit^teit  bctradjtet  ober  bie  Se^re 
beö  eoanßeliumä  qu§  Urlunben  barßeftellt,  1808;  —  $anb» 
budfi  ber  eog.«c^rifttid)en  ßtbit  für  Sbeologen  unb  gebilbete 

ebriften,  1821  (1830»  u.  b.  %.:  Sie  ©ittenlebre  beä  eüß. 
6f)riftentumä  ali  SSiffenfd^aft);  —  Sarftellungen  auä  bem 
©ebiete  ber  5l5äbagoßi!  (2  Sbe.,  1833—34).  —  U  e  b  e  r 

©.  tigl.  EHP»  VIII,  ®.  382—388;  —  RE«  XVni,  @.  2—4. 
Qllaue. 

3.  Sobann^ariebuarb  (1802—70), 
ebg.  SCbeoIoge,  geb.  in  Ställe  a.  ©.,  1825  Sebrer 
am  ̂ nbagogium  in  9[T?agbeburg,  1826  ̂ ^farrer 
in  Slltenroebbingen  hei  50?agbeburg,  1829  £)ber= 
Pfarrer  unb  ©uperintenbcnt  in  ̂ ena,  jugleidfi 
Jponorarprofeffor,  1844  o.  5i^rofeffor  ber  pxatti' 
fcben  j^beologie  bafelbfl,  1849  erfteS  geiftücbe^ 
3[RitgIieb  be§  Dber!ir(^enrat§,  Ü^ebafteur  ber 
Jenaer  ̂ tllgemeinen  Siteraturjeitung  bi§  1848 
unb  SRitbegrünber  ber  ̂ jroteftantifdjen  ̂ ird)en= 
äeitung  (1f  treffe:  III,  3). 

1837  erfd^ienen  bon  ibm  $rebigten  unb  geiftlid^e  9lmtä. 
reben.  <Bä)xieb  u.  a.:  Sag  erfte  Sabr^ebnt  ber  Uninerfität 

3ena,  1858.  —  U  e  b  er  ©.  ögl.  RE»  XVIII,  ©.  4  f.  f^teätt. 

4.  ̂ arl  (1812—85),  f^jetulatib-freifinniger 
Stbeologe,  geb.  iu  SSief  auf  9lügen,  ftubierte 
Stbeologie  unb  5?!)ifofot>bie  unter  befonberer  Sin* 
h)irfung  II  ©(f)Ieiermacter§  unb  ̂   Tegels  (burcb 
II  9J^arJ)einete),  ttiarb  narfi  SSerbüfeung  einer 
i^eftung§baft  Mtarbeiter  an  ̂   9ftuge§  „S)aUif(f)en 

Sabrbüd^em"  unb  1842  ̂ ribatbojent  in  ̂ aüe. 1845  ©iftierung  feiner  SSorlefungen  burcb  ba^ 
SJiinifterium  wegen  2;eilnabme  an  SSerfamm* 
lungen  ber  H  Sicfitfreunbe.  1848  in  ba§  %xant' 
furter  H  ̂ arfoment  (:  3)  gewäblt.  1849  a.o. 
53rof.  in  ̂ alle,  1856  $)oft)rebiger  unb  Ober= 
lonfiftorialrat  in  ®otf)a,  1876  ®eneroIfut)erinten== 
beut  bon  ©.«©olba.  5luf  wiffenfcbafi liebem  wie 
ouf  t)ra!tifdbem  ©ebiete  gleidf)  intereffiert,  ollem 
unflaren  fRabifaIi§mu§  obbolb,  ftonb  @.  bod&  big 
an  fein  Snbe  entfdöiebcn  auf  feiten  berer,  bie 
ba§  beroltet  geworbene  Ueberlieferte  nicfit  al§ 
©elbftjwed  werien  tonnten,  fonbem  SSaf)rbaftig^ 
feit  unb  SSerftönblicbfeit,  oud)  im  tultug,  forber= 
ten.  @r  fefete  el  burcb,  bofe  bem  2lpoftoIifum 
bei  2;oufe  unb  Konfirmation  nur  ein  referieren* 
ber  Sborofter  äufom,  unb  bofe  e§  burcb  ein 
^orollelformulor  erfefet  werben  burfte;  er  warf 
burdb  feinen,  oufeer  in  ©.*®otf)a  au(f>  in  ber 
©dbweiä  unb  93aben  berbreiteten  Seitfoben  für 
9^eIigion§unterrid&t  eine  freiere  religiöfe  ®e* 
bonfenwelt  in  bie  ©(^ulen;  er  arbeitete  für  eine 
Mrc^enberfoffung,  bie  feinen  ©Qmboljwong  unb 
fein  oufeergemeinblidöeS  9tegiment  fonnte  (bie 
^rd^e  frei  im  ©toot,  nid&t  bom  ©toat).  %ie  ®e* 
fomtouffoffung  bon  ©.  war  SegelifdE)  beftimmt; 

er  gebort  ju  ben  SSertretem  ber  •[[  ©pefulotiben 
Sfieologie.  ©elbftönbig  ober  ift  bei  ibm  einer* 
fcitg  bie  innere  9Jötigung,  ben  $antbei§mu§  ju 

erfefeen  burrf)  einen  $anenl^ei§mu§  (®ott  unter* 
f(i)ieben  bon  ber  SSelt,  ober  boc&  jugleicb  ber 
bie  SBelt  erfüllenbe  unb  mit  fic&  berföbnenbe), 

onberfeitS  bie  S3eftimmung  ber  religiöfen  f^unf* 
tion  oI§  ber  gentrolfunftion  im  menfd&Iid&en 
®eifte§Ieben:  bie  ateligion  nid&t  mefir  wie  bei 
©d^Ieiermod&er  eine  ©pböre  neben  bem  SSiffen 
unb  bem  £un,  fonbern  Bentralinftonä  unb 
OueItt)unft  für  olle  menfcfrlid&en  Slftionen.  ©. 
war  einer  ber  ©rünber  be§  H  5ISrotefianten* 
bereinS. 

©d^riften    ©.ä:   Ueber  baä  Säefen  ber  atelißion. 
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1847;  —  Seiimg  al^  Xfieoloße,  1854;  —  3ur  ®eid^icf|te  ber 

neueren.  Ifieologie,  (1856)  '1869;—  Seitfaben  für  ben  fReli« 

flion8unterricf)t,  1866.  —  U  e  b  e  r  <B.  ößl.  RE=  XVIII, 

g.  5—10;  —  PrM  16,  1912,  ©.  401—423.  460—476;  — 
C.  SKüIIer:  ff.  ®.,  1912.  —  aSgl.  audEj  unter  1  ©pelu= 
latiöe   Srjeologie.  $el)J»ottt. 

5.  9U)ofteI  ber  g^euiroingianer,  H  Stöing  unb 
^röingianer,  3. 

(©(^n)or5l)ur0=8tubolftaDt  u.  =;»onberäi)oufcn. 
1.  aKittelalterlirfje  J!irc[)en0cicf)id)tc;  —  2.  ©ntfle^uno 

ber  eög.  tird)e;  —  3.  Sie  ßeoenroärtißen  Iir(f)licf)en  SSer= 
^ältnilie:  a)  in  ©.»fRuboIftabt;  —  b)  in  ©.=  ©onberSt)auien. 

1.  ®te  ©.ifd^en  ©raffcEiaften  gel)örten    ü  o  r 
ber   9fteformation   ürdEiIid)  p  bem  @r5= 
Bistum  IfSKainä  unb  itoat  üerteilten  firf)  bie 
tir(f)en  ber  Dberl)errfrf)aft  ©ditüarsBurgS  auf  6 
Setanate,  bie  ber  Untert)errf(f)aft  ©d^toaräburgS 
auf  8.    S)ie  3af)I  ber  53  a  r  o  rf)  i  e  n  belief  fid^ 
auf  etira  140.  Stufeerbem  roaren  an  200  S5ifariat§== 
[teilen  öorlianben.     2)ie  2a¥   ber  im  Sanbe 
tätigen  ̂ erfonen  geiftlidjen  ©tanbeS  belief  firfi 
auf  ungefäf)r  500,  bereu  materielle  Sage  im  all'= 
gemeinen  feine  günftige  war.  Sfteic^e  @otte§l)äu* 
fer  {in  ben  ©tobten)  gab  eg  nur  wenige,  ̂ n  ber 
Dber^errfd^aft  hielten  fidf)  weltli(i)e  unb  geift* 
lid^e  ̂ atronate  ettra  bie  SSagfd^ale,  in  ber  Un* 
terfierrfd^aft  überroogen  bie  geiftlic^öen   $atro* 
nate  bei  meitem.  —  2ln  ̂   l  o  ft  e  r  nieberkffun* 
gen  war  im  8Ser{)ältni§  ju  ber  ®rö^e  be§  ®e= 
bietet  eine  ftattlicE)e  ̂ Injabl  öorI)anben.  Qu  ben 
älteften  SfJieberlaffungen  in  ber  Dberfierrfd^aft 
gehörte  ba^  S3enebi!tiner  aTcöncEi^üofter  ̂ aulin= 
gella  (feit  1106).  3n  ©tabtilm  Ratten  3ifteräienfer= 
innen  ein  ̂ lofter  (feit  1275) .  ®a§  eigentlicfie  2Ibel§= 
ftift  be§  £anbe§,  3lmftabt,  ̂ atte  au^er  einem 
SSenebütiner  gjonnenflofter  (feit  1309  in  2trn= 
ftabt,  öorlier  auf  bem  SKal^urgiSberge)  bie  äl= 
tefte    9ZieberIaffung    ber    ̂ ^ranjigfaner    (1250); 
eine    sroeite    unbebeutenbe    ^flieberlaffung    ber 
93arfüfeer   beftanb   ju  9JJellenbadö   (feit   1383). 

Sn  Seutenberg  Ratten  fid^  Sominifaner  (üer* 
mutlid)   1395)   niebergelaffen.    Qu   ber  Unter= 
berrfd)aft    überftratilte    alle    an    Slnfe^en    ha§ 
Sluguftiner  ß{)orl)errenftift   Secöaburg  (1004  in 

ein  'Somftift  umgeiuanbelt,  mit  11  ®räpriefter= 
tümem,  ettua  400  ©tobten,  Dörfern  unb  gegen 
1000   tird^en  unb   ta^ellen).    Slufeerbem   be= 
ftanben   tlöfter   ber   Senebiftiner   (®öllingen, 
Sla^elle),  Stfterjienfer  (^^ranfentiaufen,  Äelbra, 
?(Karffu|ra)      unb      ̂ luguftiner     (©rf)lotI)eim). 
gu   bem   beträrf)tlidE)en   Umfange   be§  Softer« 
befi^eg   ber  inlänbifcfien  äufammen  mit    bem= 
jenigen    auswärtiger    ©tifte    (befonberS    28at* 
fenrieb§,  Qlfelbg,  be§  f^rauenüofterg  unb  ®om* 
ftiftS  iu  SfJorbbaufen,  be§  ®onber§beimer  ©tif= 
te§)  im  ©.if(f)en  ftanben  §.  93.  bie  @inno!ömen 
unb    9tu§gaben    ber    ©tabtgemeinben    in    gar 
feinem  3Serbältni§;  bie  reirfiften  tlöfter  waren 
jebenfallS    f^ranfenbaufen    unb    ©tabtilm.    — 
2)ag    religiöfe    unb    firdE)HdE)e    Se= 
ben  erbielt,  wie  aud^  anberSwo,  um  bie  5[Ritte 
be§  15.  Sbb.g  neue  2lnregungen  (2Iuf treten  be§ 
tarbinalS  K  9fJifolau§  öon  tue§,  bei  SSufe^rebi- 
ger§  Sof)anne§  öon    1f  Sat)iftrano  —  1452  in 
9tmftabt  —  unb  be§  ̂ arbinalS  9ta0munb  öon 
®urf  in  ©rfurt  —  öermutlidE)  auä)  in  Stmftabt  — ). 
SSir  boren  öon  ̂ lofterreformationen  (9lmftabt, 
?5ranfenbaufen,  ̂ aulinjella,  ̂ ed^aburg,  SJJellen* 
haäj,  Seutenberg),  eifrigem  S)eiligenfult,   reger 
SSerftätigfeit,  ̂ blafe,  SSaltfabrten,  ̂ rojeffionS- 
wefen,  ©rünbung  öon  93ruberfd^aften  (etwa  20 

im  Sanbe),  ©eftenwefen  (H  SSeginen  unb 
93egarben  in  SImftabt,  pantbeiftifd^e  libertini= 
ftifd^e  ©efte  um  1454  in  ber  Unterl)errfrf)aft). 
©owo^l  bie  SSesiebungen  be§  f  leru§  unter  fidl) 
(namentlid^  äwifdben  tlofter=  unb  ©äfulargeift^ 
lidbfeit)  als  aud^  bie  ber  SanbeSberren  äur  ̂ ird^e 
waren  am  3lu§gang  be§  3[liittelalter§  bäufig 
getrübt,  ebenfo  gab  e§  9teibungen  äWifrf)en  bem 
Slbet  unb  ber  ̂ ixd^e;  befonberS  aber  batte  eine 
emftlidbe  ©pannung  unb  ©ntfrembung  gwifdien 
£ird^e  unb  SSolf  felbft  ̂ la^  gegriffen,  bie,  fo= 
balb  Sutf)er§  Sebre  befannt  würbe,  sum  rafdl)en 
SSrudE)  mit  bem  alten  Äird^entum  unter  bem 
SSolfe  fübren  mußte. 

2.  5Ba§  ©.ifd^e  ©ebiet,  ba§>  geogra^^ifd^  in 

jwei  i^rer  Sage  naä)  äufammenbanglofe,  weit* 
getrennte  SanbeSteite,  wie  and)  beute  norf), 

gef^jalten  war,  verfiel  jur  Beit  ber  3i  e  f  o  r  m  a== 
tion  in  3  $>errfd^aften:  @.=Seutenberg 
unter  ®raf  9Saltbafar  II  unb  öon  1521  ah  unter  ®r. 
Sol)ann  ̂ einrirf),  faiferlid^eS  Se^n;  ©.=^rnfta  b  t 
unier  ®r.  ©üntber  XXXIX,  öon  1531  ah  unter 
®r.  S)einrid&  XXXII,  furfädl)fifd)e§  faiferlic^eS 
unb  föniglidb  böbmifd^eS  Sef)n:  ©.  =  ©onber§* 
baufen  =  f^ranfenbaufen  unter  ®raf 
Öeinrid)  XXXI,  feit  1526  unter  ®r.  ©untrer 
XXXX  unb  öeinrirf)  XXXIV,  ̂ erjoglicf)  fädf)- 
fifd^eS  unb  furmainäifcE)e§  Sef)n.  S)iefe  ̂ oliti* 
fcben  SSerpltniffe  beeinflußten  ben  S3erlauf  ber 
©infütirung  ber  [Reformation  wefentlirf),  nament= 
lidE)  übten  bie  föd^fifdEjen  f^ürften  (Sinfluß  auf  bie 
firdöIidEien  3uftänbe  be§  SanbeS  au§.  SBenn  fidE> 
bie  ©rafen  aucb  ibi^e  ©elbftänbigfeit  naä)  WöQ" 
lidfifeit  wal^rten,  fo  ftanben  fie  bodl)  ber  eög. 
^Bewegung  anfangs  feinblid)  gegenüber  ober 
burften  fie  mit  [RüdEfidbt  auf  ifire  fotf).  SefinS» 
f)erren  nidlit  förbem.  Strofebem  breitete  firf)  bie 
eög.  Sebre  im  gebeimen  fd^nell  auS,  unb  jwar 
nid)t  nur  in  ©.^31  r  n  ft  a  b  t ,  wo  man  fidö  öon  bem 
^urfürften  öon  ©adfifen  gefdbü^t  wußte,  unb 
wo  audö  unter  bem  reformationSfeinblic^en 
®r.  ©üntfier  begeifterte  Beugen  beS  (SöangeliumS 
auftraten,  fo  ber  2tuguftinerttrior  Dr.  ©af^jar 
©uttel  aus  ©Sieben  in  3Imftabt  (1522),  So^anneS 
2:bal  äu  ©roßenebridl)  (1525)  unb  in  ©reußen 
(1527),  in  $loue  ̂ onrab  mäipa^  (1527).  Sn 
©.  =  Seutenberg  ftanb  ®r.  :3ob.  Öeinrid^ 
öon  Anfang  an  auf  feiten  ber  [Reformation, 
wagte  aber  mit  [Rürffid^t  auf  feinen  faifer* 
lid^en  SebnSfierm  nirf)t,  fein  ®ebiet  öon  ben 
[ßifitatoren  ber  2.  tbüringifrf)=fädöfifdE)en  SSifi= 
tation  mitöifitieren  m  laffen  (1529).  dagegen 
ftanben  bie ®raf en  ber  S)errfd^af t ©.  =  ©onber§= 
baufen^f^ranfeni^aufen  gan^auf  feiten  ber 
fatb.  Eird^e.  S)ie  SSerfudE)e,  bie  lut^.  Sef)re  auS= 
Subreiten  (Sl^riafuS  £aubentl)al  1524  in  9ling== 
leben,  unb  ein  unbefannter  eög.  ̂ rebiger  in 
f^ranfenfiaufen  1525)  werben  fd^roff  unterbrüdft, 
obne  ba%  baburdE)  freüidö  ber  SSerfall  beS  alten 
^ird^entumS  aufgehalten  worben  wäre.  Wdi)" 
renb  nodb  auf  bem  [Reid^Stage  äu  SlugSburg 
(1530)  bie  ©.er  ©rofen  faiferlic^e  3luSäetdö= 
nungen  wegen  itireS  f^eft^altenS  an  ber  rö* 
mifcben  ̂ rd^e  erjEiielten,  bradbte  bie  ̂ eriobe 
öon  1531 — 41  bie  öffentlicEie  ©infübrung  ber  [Re= 
formation,  'Sie  erften  3Sifitationen  finben  ftatt, 
bie  IanbeSfirrf)lidE)e  Drganifation  babnt  firf)  an. 
®raf  ̂ einrieb  XXXII  öon  ©.-^Irn ftabt 
füfirte  gleidb  nadb  feinem  [Regierungsantritt  bie 
[Reformation  öffentlid)  in  feinem  ®ebiet  (auS* 
genommen    baS    2lmt   ©Iingen*®reußen)    ein. 
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?Iuf  öereinäelte  (StJesialbifitationen  läfet  er  1533 
bie  erfte  ©eneralfirc^enöifitation  im  oberlierr* 
fcöaftlicf)en  ©ebiete  (unter  ̂ ofiann  H  Song) 
folgen.  2)urcö  bie  öorgefe^ene  (£rricf)tung  einer 
©uperintenbentur  balinte  man  bie  Drganifation 
ber  ̂ rc^e  an  (©äfularifation  ber  ©tifte  $aulin= 
sella,  ©tabtilm  unb  9tmftabt).  1538  trat  ber 
®raf  bem  ©dEimallalbifcfien  SSunbe  bei.  Snbe 
1538  fiel  bie  S)errfc^aft  Slmftabt  an  ®rof  ®ün- 
tl)er  XXXX  bon  ©.*©onber§baufen,  ber  nacf) 
bem  St^obe  öerjog§  ̂   ®eorg  üon  ©ac^fen 
{'äpvü  1539)  bie  ̂ Reformation  aud)  in  bie  ©.if(f)e 
tlnteriierridöaft  einführte.  1539  (9Kärj)  fanb 
burcf)  furfäci)fifd)e  SSifitatoren,  üermutli(i)  unter 
$)insuäiebung  ©.fcf)er  ̂ ommiffare,  bie  stoeite 
^rrfienoifitation  ftatt.  2Iu(f)  in  ber  fleinen  $)err* 
f(f)af t  Seutenberg  gelangte  bie  $Ref ormation 
in  biefem  Beitraum  jur  Sinfü^rung,  tt)al)rf<i)ein= 
Itrf)  im  ̂ tnfd^Iufe  an  bie  Sfleformation  in  ber  ̂ err* 
fcfiaft  Slmftabt  (1532/33)  unb  unter  (ginflufe  ber 
britten  tbüringifdö^äd^fifcfien  3Sifitation  b.  S- 
1533.  S)ie  S)urd)fül)rung  ber  I  a  n  b  e  §  f  i  r  (;]ö= 
lid^en  Drganifation  in©,  fe^te  eigent* 
lief)  erft  nadf)  bem  2;obe  be§  trafen  ©üntl^er 
XXXX  (1552),  ber  nod^  in  ben  SSerbanblungen 
um  ba§  1f  i^nterim  bem  Äaifer  ein  tt)eitgei)enbe§ 
©ntgegenfommen  gegeigt  tiatte  (1548/49),  ein. 
Um  fie  bttben  fid^  bie  beiben  ©uperintenbenten 
^icoIau§  öerco  in  Slmflobt  (1554)  unb  ©briftian 
^elmericb  in  ̂ Imftabt  (1577)  betüorragenb  üer* 
bient  gemad^t.  SDamall  entftanb  bie  ̂ ircf)en* 
orbnung  (1555) ;  bie  SSittenberger  ?lgenbe  tourbc 
eingeführt;  ber  Sanbe^betr  toar  ber  summus 
episcopus;  1553  ff  fanben  neue  'Sptiial'  unb 
©enerolbifitationen  flatt,  benen  bann  foIdEie  oon 
1575,  1587,  1618  folgten.  (Sut}erintenbenten 
unb  ̂ onfiftorien  (in  Slmftabt)  hmrben  gefcfiaffen. 
^ie  f^eftlegung  be§  S3efenntni§ftanbel  erfolgte 
im  Februar  1580  burd^  Untergeid^nung  be§ 
^  Äonforbienbud^g,  beffen  Sebre  ber  in  ben 
©.fd^en  f  irrf)en  bi§  babin  berfünbigten  burd^aug 
€ntfpradö.  äbweid^ungen  bon  bem  genuinen 
Sutbertum  iraren  im  Sanbe  bi§  babin  nid^t  bor* 
gefommen. 

'^aä)  bem  2;obe  be§  olteflen  ©ol^neS  ®ün* 
tber§  XXXX,  ®üntber§  be§  ©treitboren,  1583, 
teilten  fid^  bie  jüngeren  ©öbne  ̂ obann  ©üntber  I 
ISSilbelm  unb  Sllbred^t  VII  in  bie  öerrfcbaft. 
2tl§  ®raf  Söilbelm  1597  !inberIo§  geftorben  toar, 
erfolgte  bie  ®rünbung  ber  beiben  beute  nod^ 
beftebenben  Sinien  ©onber§baufen  unb 
ei  u  b  0  I  ft  a  b  t  bur^  ®raf  ̂ obann  ©üntber  I 
unb  Stibred&t  VII.  3lu§  ber  fircEiengefd^idEite 
ber  f^olgejeit  ift  j.  3-  nid)t§  ju  fagen  (Sinfübrung 
ber  9tgenba  ©d^ttjarsburgica  1695). 

3.  a)  SSa§  bie  gegenJoärtigen  ürdö* 
lidEien  SSerböItniffe  in  ©döttiarr 
b:urg*3ftuboIftabt  betrifft,  fo  ftebt  bie 

„ebangelifd^'Iutberifd^e"  SanbeSürd^e  na(|  wie 
bor  auf  bem  S3efenntni§  ber^im  H  ̂on= 
forbienbud^  äufammengefafeten  93efenntni§= 
fd^riften  ber  ebg.^Iutb-  ̂ ir(§e.  9IIIe  ̂ ird£)en= 
büd^er  (neue  5lgenbe  1887,  neue§  ©efangbudE) 
1901,  neue§  ©boralbucö  1902,  Sutberifcber 
tieiner  ̂ ated^ilmu§  bon  ̂ olbe  ufttj.)  ruben  auf 
biefer  ®runblage,  unb  in  ber  Drbination  wer* 
ben  feit  1871  alle  ®eiftIidE)en  obne  Unterfd^ieb 
auf  fämtlid&e  im  ̂ onforbienbud^  jufammen* 
gefaxten  33efenntniffe  berpflid^tet.  %ie  gegen* 
tüärtige  !irdE)Iidöe  SSerfaffung  be= 
rubt  auf  folgenben  gefe^Iid^en  93eftimmungen: 

®efeö  bom  17.  SJJärs  1854,  bie  ßrridötung  bon 
^ird^en*  unb  ©dEiuIborftänben  in  ben  ©njel* 
gemeinben  betreffenb,  ©efefe  öom  7.  f^ebr.  1868, 
bie    ̂ Reorgonifation    ber    Sanbe§berlt)altung§= 
bebörben  betr.  regelt  in  §§  1  unb  6  bie  9SermaI= 
tung  ber  al§  reiner  ©taat^fird^e  gebadeten  San* 
beSfircbe;    1.  3lpril  1868   würbe    ha§   geiftlicbe 
^onfiftorium  aufgeboben;  ®efeö  bom  8.  ̂ uti 
1881,  betr.  bie  @rridE)tung  eine§  H  £irdöenrate§. 

2)anodö  ift  ber  Sanbe§berr   ber    summus    epi- 
scopus.    S)ie  ibm  unterftelfte   oberfte  ̂ irrfien* 
bebörbe  ift  bie  9J?inifteriaIabtei(ung  für  £ir(f)en* 
unb  ©d^ulfarfien  in  JRuboIftabt.    ̂ ^x  jur  ©eite 
ftebt  ber  ̂ irdEienrat  für  bie  rein  geiftitdöen  unb 
firdölid^en  Stngelegenbeiten,  beftebenb  au§  bem 
SSorftanbe  ber  genannten  SJHnifterialabteilung, 
ben  bortragenben  9läten  für  geiftlidöe  unb  ©rf)ul* 
fadtien    im   9Jlinifterium    unb    au§    minbefteng 
3  ®eiftlid)en  ber  Sanbe§fird)e,  bie  bom  Sanbe§* 
berm  berufen  merben.   'Sem  ̂ irrfienrat  unter* 
georbnet  finb  bie  ©uperintenbenten.    Sie  Un* 
terinftanjen   ber   SJJinifterialabteilung   finb    bie 
Äirdöen*  unb  ©d^ulinfpeftionen  (5;   H^nf^ef* 
tion),  beftebenb  au§  bem  toeltlitfien  (Sanbrat) 
unb  bem  geiftlid^en  ̂ oinfiJeftor  (Spboru§).   2tn 
ber  ©t)iöe  ber  Sinjelgemeinbe  ftebt  ber  ÄirdEien* 
unb   ©clulborftanb,  beftebenb  au§  bem  Drt§* 
geiftlitf)en,  bem  1.  Sebrer,  bem  1.  DrtSborftanbe 
unb  au§  bödE)ften§  ebenfobiel  anberen  burd)  bie 
SEßabI  ber  ©emeinbe  berufenen  SOZitgliebem  al§ 

im  ̂ ird)en*  unb  ©(|)uIborftanbe  ©eiftlid^e  unb 
Sebrer  fi^en.    Säbriidb  finbet  eine  ©eneralfon* 
ferenj  für  bie  Sanbe§geiftIicE)!eit  in  9luboIftabt 
ftatt,   bie  ©f^orien  balten  ©fboralfonferenjen 
mit  SSorträgen  unb  ejegetifdien  93eft)recbungen 
ab.  ®et>Iant  ift  eine  9Jeuorganifation  ber  ürcb* 
Iid)en  SSerfaffung  (©t)nobe,  ̂ irc^enfteuer  jum 
allgemeinen  ̂ ird)enfonb  unb  für  örtlid^e  firdE)* 
lid^e   SSebürfniffe,   'Siffibentengefefe).   —   ©anj 
überiuiegenb    ift    bie    e  b  a  n  g.  *  I  u  t  b-    ̂ on* 
feffion  im  Sanbe  bertreten  (99,02%  ber  (Sin* 
roobner  nod)   ber   Böblung   b.    1906,   nämlirf) 
95  641  ©eelen) ;  bie  übrigen  finb  meift  ̂   a  t  b  o* 
lifen,    für  bie  juerft  1771  tuieber    ̂ ribat* 
gotte§bienft,  bann  1815  freier  unb   öffentlid^er 
®otte§bienft   geftattet    irorben    mar,    unb    bie 
bem    SSif^of    bon    II  ̂ aberbom    unterfieben, 
unb   wenige    S  u  b  e  n.     Slufeer    in    33Ianfen* 
bürg,     wo     fidö     Stnbönger     ber    31  H  i  a  n  j 

(1[®emeinf^aft§d|riftentum,   Ib)    unb  H'Sar* b  t)  ft  e  n    finben,  unb  in  [Rubolftabt,  wo  man 
H  93  a  t»  t  i  ft  e  n  unb  ̂   r  b  i  n  g  i  a  n  e  r  (1f  3t* 
bing  ufw.)  antrifft,  roiffen  firf)  trobi  feine  ©bau* 
gelifdien  bon  ber  Sanbe§!ird)e  fonfeffionell  ge* 
fcbieben.    Sie  So-U  ber  nidjt  äur  Sanbe§firdbe 
®ebörigen  ift  nid^t  genau  feftjuftellen.    Partei* 
ungen   innerbalb    ber   Sanbe§fircE)e   finb   nirfjt 
befannt.  —  3ur  Hebung  be§    f  i  r  d^  I  i  cb  e  n 
S  e  b  e  n  §    ift  in  ben  legten  ̂ aliräebnten  biel 

gefd)eben    (9lbenb*,    liturgifdöe,  $affion§gotte§* 
bienfte,     Stbenbfommunionen,    9[Jtiffion§*93ibeI* 
ftunben,    ̂ amilienabenbe,    ̂ nbergotteSbienfte, 
fird)Iicbe  Unterrebungen  mit  ben  tonfirmierten, 
tirdö engefang,  tircbenäud)t),  tro^bem  barf  man 
im  allgemeinen  bon  einer  Bunabme  beifelben 
nid)t  reben.    %ex  tirdienbefudö  ift  in  ben 
Sanbgemeinben  im  allgemeinen  beffer  al§  in  ben 
©tabtgemeinben,  ebenfo  geigt  fid)  in  ben  Orten 
mit  Ionbtt)irtfd)afttreibenber  SSeböIferung  burd&* 
fd^nittlid)   eine  gebobenere   tirdölid^feit  aU  in 
benen  mit  Snbuftriebebölferung.  3Sor  aUem  wirb 
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ba^  ftrcf)Ii(f)e  Seben  burrf)  bte  blüt)enbe  ̂   e  r= 
€in§töttg!eit  günfttg  beeinflußt.  @o  ift 
Slubolftabt  bem  eüg.==Iutb.  öeibenmiffiongoerein 
(beftebt  fett  1849;  StuecE:  Unterftüöung  ber 
Seipäiger  SJJiffion)  fett  1856  angegliebert.  Se» 
fonberg  entfaltet  bie  SSereinigung  ber  Zi)n^ 
linger  Äonfetenj  für  innere  SOäffion  jur  ̂ öv 
beiuriQ  ber  döriftltc^en  Siebe§tättgfeit  (gegr. 
1887)  eine  gefegnete  2;ätig!eit  in  ©tabt  unb 
S,anb.  SSon  ibr  rairb  erbalten  ober  unterftü^t 
bo§  (Siecbenl)au§  ju  CluittelSborf  (1893),  ba§ 
SBilbelmSftift  (gtettung^bau^)  su  t^ranfenbau* 
fen  (1895),  ba§^  3tnna-Suifenftift  (Sbüringifcbe 
ÄTÜppelpflegeanftalt  für  tinber,  1901)  in  '^law 
fenburg,  bie  Strbeiterfolonie  ju  ®eil§borf  (1889), 
ber  iSä)riftenüerein  pr  SSerbreitung  d)riftlidöer 
Literatur,  ber  SSerein  jur  f^ürforge  für  entlaffene 
(Strafgefangene  in  fRubolftabt  (1891),  S8on  fon^ 
fügen  inftalten  ber  Innern  SRiffion  finb  bie 

IDiafoniffenftationen  mit  etroa  20  '3)iaIoniffen 
be§  ©fenadöer  S)aufe§,  4  ;3üngling§=,  9  Sung== 
frauenöereine,  7  .tleinfinberfcbulen  bjm.  ̂ lein= 
finberbemabranftalten,  1  ̂ nabenbort ,  bie 
^^rauenöereine,  ^Jöböereine ,  ̂rauentniffionl* 
toereine,  eög.  SIrbeiteröereine,  SSolIäbibliotbefen 
äu  nennen,  ^ie  fir(^licbe  DrtSarmenpflege  ift 

ölei(|)fall§  feit  1887  organifiert.  %et  BtfeiQ* 
■öerein  be§  lutb.  ̂   ®otte§faften§  ift  bem  STbür. 
^au^toerein  angef(i)loffen,  ber  ̂ »auptöerein  be§ 

Ü  ®uftaü='iMbolf*SSerein§  bat  6  3raeigüereine 
unb  2  ?Jrauenüereine.  fyemer  befteben  ein 
^roeigtierein  be§  H  (Sog.  93unbe§,  feit  1886  ein 
J8anbe§0erein  ber  beutfd)en  II  Sutberftiftung; 
enblicb  beftef)t  feit  1906  eine  lanbe^tircblicbe 
Bereinigung,  auf  bem  93oben  be§  eüg.=lutb: 
t8efenntniffe§,  bie  fi(f)  bie  2tufgabe  geftellt  bat, 
ba§  Qntereffe  ber  Sanbe§Hrd)e  nadö  innen  unb 
Ttacb  aufeen  roabräunebmen.  (Seit  1906  beftebt 
ein  ̂ forrerberein,  feit  1904  ein  ̂ farrerbilf^üer* 
€in.  —  ®bg,*!ircbli(f)e  Statiftif:  %e\t 
funbierte  ̂ farrftellen  gibt  e§  66,  ̂ arorf)ien  65, 
SDiöjefen  5,  BabI  ber  S)ilf§prebiger  bsro.  3Si- 
lare:  4  (burcbfcbnittlicb) ;  mit  ber  £)ofprebiger= 
ftelle  ift  bie  eine§  ©eneralfuferintenbenten  öer= 
bunben.  "Sie  Xaufen  betragen  96,56%  ber 
Geburten  in  rein  eög.  @ben,  bie  eög.  Trauungen 
97,71%  ber  ©befcbließungen  hei  rein  eög.,  100% 
bei  gemifd)ten  paaren,  bie  fircbltcben  SSeerbi* 
fjungen  92,88%  ber  Sterbefälle,  bie  SlbenbmabB* 
^öfte  28,39%  ber  lanbe§!ircblici)en  Söangelifcben. 

3.  b)  ̂ n  Stf)n)aräburg  =  Sonber§= 
1^  a  u  f  e  n  ift  ber  93  e  f  e  n  n  t  n  i  §  ft  a  n  b  wie 
bei  S.=9lubolftabt.  %ie  f  i  r  cb  l  i  cb  e  93  e  r- 
f  a  f  f  u  n  g  ber  al§  reiner  ©taatsfirdbe  gebadb* 
ten  Sanbe§!ircbe  entf^jricbt  gleid)fall§  bem  oben 
^efdbilberten  Quftai^^  in  S.=9t.  Sie  ift  geregelt 
burcb  £anbe§grunbgefefe  öom  8.  ̂ uli  1857  (bie 
■€ög.*lntb.  Äircbe  ift  bie  Sanbe§fird)e;  ber  eög.= 
lutb.  i^ürft  übt  in  berfelben  bie  bifcböflidien 

:fRed^te  au§)  unb  burcb  ®efeö  öom  9.  '3)eäember 
1865,  9Jeugeftaltung  ber  £ircben==  unb  Sdbul* 
bebörben  betr.,  h>obur(i)  bo§  ̂ onfiftorium  auf= 
•geboben  unb  bem  SRintfterium,  Stbteilung  für 
^ircöen=  unb  Scbulfacben,  bie  gefamten  innern 
unb  äußern  9Ingelegenbeiten  ber  ̂ ircbe,  foiueit 

l'ie  nicbt  jum  9fleffort  be§  U  ̂irdbenrat^  geboren, 
äugeöjiefen  würben,  'an  ber  Spifee  ber  ©insel- 
•gemeinbe  ftebt  aud)  bier  ber  £ird)en=  unb  Sdbut- 
t)orftanb  (feit  1912  ̂ r^enöorftanb).  S)ie  ®eift» 
lieben  öerfammeln  fid)  jöbrlid}  ätüeimal  ju  @pl)o= 
xalfonferenäen.  —  '2)a§  fird^lidie  Seben 

3;ie  gteligion  in  0ef(f)i(^te  unb  (Seoentuart.     V. 

ftebt  im  allgemeinen  auf  ber  gleid^en  "Stufe  luie 
im  Stubolftäbtifc^en.  3tudö  bier  bat  e§  in  ben 
legten  ̂ abrjebnten  nid)t  an  58eranftaltungen  jur 
S)ebung  beä  firdblicben  üeben^  (2lbenbgotte§* 
bienfte,  Stbenbfommunionen,  9Jiiffion§=93ibel^ 
ftunben,  ÄatecbiSmu^unterrebungen  für  ̂ onfir* 
mierte  (in  84  ©emeinben),  Sugenbgottelbienfte 
bäh).  Sonntag§fd)ulen  für  ̂ fJicbtfonfirmierte 
(in  16  ©emeinben),  at)ologetifdöe  SSorträge  ber 
3lrnftäbter  ®eiftlid)en  uftu.)  gefeblt.  ̂ amentliä) 
bot  fid)  aucb  bie  93  e  r  e  i  n  §  t  ä  t  i  g  f  e  i  t  ge» 
boben.  @in  eüg.4utb.  SßiffionSöerein  mirb  fcbon 
1840  erroäbnt;  ber  ̂ tnfcblufe  an  bie  eög.=lutb. 
Mffion  in  2eipm  erfolgte  1859.  f^erner  beftebt 
ein  SanbeSöerein  für  i^nnere  5[Riffion  (1882). 
9ll§  näcbfte  Stufgabe  ftellte  er  \id)  bie  ©rünbung 
unb  Srbaltung  eine§  9f{ettung§baufe§  für  öer- 
ttjabrlofte  ̂ inber,  bie  9Serbreitung  guter  93olf§=' 
fcbriften,  bie  ©rünbung  öon  9Solf§bibliotbefen 
unb  bie  9tnregung  fomie  Unterftü^ung  jur  ©r* 
ri^tung  öon  ̂ inberbewabranftalten.  5)er  San* 
beSöerein  ift  an  bie  ̂ ^büringifcbe  Äonferenj  für 
innere  9}iiffion  angefcbloffen.  9Son  93eranftal= 
tungen  ber  Innern  SKiffion  finb  befonber§  äu 
nennen  ba^  ̂ arl=91Karienbauä  (9lettung§bau§) 
in  ©beleben  (1883)  unb  ba§  aJJarienftift  in  Strn= 
ftabt  (j^bür.  f^ürforgeanftalt  für  bilbung^föbige 
Krüppel,  feit  1903),  6  ̂ ünglingS-,  12  ̂ ung- 
frauenöereine,  tleinünberberoabranftalten,  ®ia= 
toniffenftationen,  ?5t^auenöereine,  ©utJt'enüereine, 
5^äböereine,  ferner  ̂ au§baltung§fcbulen,  $)erber= 
gen  äur  peinxat,  S)ofpitöler,  S^olf^bibliotbefen; 
au§  jüngfter  Qeit  ift  nodb  bie  bebeutenbe  ®lifa= 
betb*Seof olb^Stiftung  für  biff§bebürftige  unbe^ 
fcboltene  Jungfrauen  unb  SBitmen  su  nennen, 
i^erner  beftebt  feit  1846  ein  Sanbe§öerein  be§ 
1i[  @fuftaö=3lbolf=9Serein§,  ber  3  Btoeigöereine 
unb  2  f^rauenöereine  umfaßt  unb  eine  93ibel= 
faffe.  Seit  1907  beftebt  ein  ̂ farreröerein.  — 
^ircb  liebe  Statiftif:  79  593  eög.4utb. 
©inmo^ner,  bie  übrigen  11—12  000  finb  etwa 
SU  ̂ /s  3Inbänger  ber  römifd)=^fatb.  ̂ ird^e  (feit 
1869  H  ̂aberbor«  unterftelll),  etma  Vs  Suben 
unb  ̂ /s  Seftierer.  ©öangelifebe,  bie  fidb  öon  ber 
Sanbeäfird^e  fonfeffionell  gefd^ieben  niiffett,  finb 
öereinjelt  öorbanben,  aber  nicbt  gemeinblidö 
gegliebert;  9leformierte  unb  linierte  balten  fid) 
äur  Sanbe§!irdi)e;  bie  in  geringer  3abl  öorban- 
benen  93aptiften  unb  @emeinfd)aft§leute  ge= 
boren  äußerlid)  noeb  ber  £anbe^fird)e  an. 
^farrftellen  gibt  e§  76.  Staufen  in  rein  eög. 
^en  97,70%  ber  ©eburten  (1906),  Trauungen 
bei  rein  eög.  ̂ iSaaren:  99,60%  ber  ©befdE)lie= 
feungen.  i!ird)lid)e  93eerbigungen:  90,30%  ber 
Sterbefälle,  ̂ ommunüanten:  32,50%  ber  lan" 
beg!irdblid)en  ©öangelifd)en. 

S8.  Sioi^munb:  Sanbeälunbe  be§  ̂ ürftentumä 

(S..3fluboIftQbt,  2  S8be.,  1862  f;  —  2;^.  ̂ rmifdö:  58ci= 

träge  jur  ©.fc^en  ©eimatfunbe,  2  58be.,  1905  f ;  —  O. 

(ginide:  20  ̂ aiixe  ©.fdjer  '3ie^otmationiQe\ci)xd)te, 
1521—41,  1904—09;  —  G.  <Bt^iinQ:  3)ie  cüg.  Äir= 

d^enorbnungeti  be§  16.  ̂ b.i,  58b.  II  (mit  Eiteratur);  — 
ffi.  Ärüger:  Sie  ©efc^idjte  ber  c^rif«.  Siebegtätigleit 

im  Sürftent.  ©.=9luboIftabt,  1895;  —  SDie  3^a^reg6erid^te 
ber  Innern  unb  9Ieu6crn  9Kii?ion;  —  3.  ©d)neiber: 

^ircf)It^e§  a'afirbucf),  ?906;  —  Ifiüringer  Äirdf)lic^eä  3af)t-- 
buä),  1908,  ©.  148  ff  unb  an  anbern  ©teilen;  —  91.  0  I  a  u  e : 
®ag  firdjlid^e  Seben  in  J^üringen,  1910;  —  SB.  I  b  ü  m« 
mel  in  RE'  XIX,  ©.  1751  ff  (If)üringen);  —  KHL  II, 

©p.  2009  f;  —  ̂ ofefl)  greifen:  ©taat  unb  fatf). 
Äird^e  in  ben  bcutfdien  »unbcäftaatcn  II,  1906.    einide. 

16 
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©d^ttjaräburgöunb  1f  ©tubentenüerbinbungen, 
d)riftlt(f)e,  2. 

©(^ttjoräe  SRogic  1[9[J?antif  ufir.,  1  {Qp.  127). 
(©tftitJoräC  9loffe  H^^eger  IfOiaffe  unb  ̂ Religion. 
(»djroarse  ©d^tücftern  H  GelliiittTten  1[<Sert)i= 

tinnert. 
(»d^roatsc  SSötcr  ̂   SSäter  üom  I)Ig.  Reifte. 
©döraarjcnbcro,  f^riebridö  ̂ ürft  bon 

(1809—85),  farbmal=f^ürfteräbifcf)of  öon  ̂ rog, 
geb.  unb  geft.  in  SSten,  1833  ̂ rieftet,  1836  f^ürft- 
erjbifrfiof  bon  (Salzburg,  1842  ̂ arbinal,  [eit  1850 
in  ̂ rog.  ©.  bat  fid^  eifrig  um  bie  .t^ebung  be§ 
tircbIicbenSeben§  feiner  ®iöäefen  bemübt  unb  für 
ta^  ̂ onforbat  gewirft  (er  mar  Seiter  ter  SSür§* 
burger  [1848]  unb  SSiener  [1849]  93ifdöof§!on= 
ferensien);  burcb  feine  t?rörberung  ber  flerifal* 
feubalen  Partei  unb  ber  tfdöecbtf(f)=nationaIen 
iBeftrebungen  bat  er  ftarf  auf  bie  politifcbe  @nt= 
lüidlung  ̂ öbnten§  eingemirlt.  ®r  liebte  unb 
förberte  freieres  geiftige§  Seben,  erftrebte  eine 
grünblid&e  miffeufd^afllidöe  58ilbung  be§  0eru§, 
mar  felbft  ©ciiüler  unb  fpäter  S3efcbüt3er  9Inton 

®üntber§  (1[  ®üntber,  1),  ein  ®egner  be§  'iSog* 
nta§  bon  ber  UnbefledEten  (£ntpfängnt§  fomie  be§ 
\  (3i)IIabu§  bon  1864  unb  einer  ber  t^übrer  ber 
bie  Unfeblbarfeit§(ebre  be!ämt)fenben  SO?inori* 
tat  be§  H  i8atilanum§. 

Söioör.  tron  6.  SBoIf^gruber:  OSB,  SSb.  1  (über 

(S.g  Sueenb  unb  ©aljfiuroer  3eit),  SBten  1906;  —  ADB 
XXXIII,  ©.  295—303,  Bon  3^  0  5.  5  r  i  e  b  r.  ö.  ©  d^  u  1 1  e 

(abgebrurft  in  beffen  „Sebengerinnerunöen",  S3b.  3  (1909), 
©.  181—189);  —  KL«  X,  ©f.  2047  ff;  —  SS  u  r  j  b  a  df): 
S9ioötopf)ifdöe«  Sektion  Defterteidö«,  XXXIII,  ©.  71—78. 

SolÖ.  SBeritct. 
©(i^toaräer  5£ob,  9Jame  ber  1347  in  ®urot)a 

eingefd^Ieppten  ^eft,  H  f^Iogellanten. 
©(^ttjoracg  ̂ cuä  H^iJreffe:  II,  3  (©p.  1770). 
©c^worsfunft  (fcbttJarse  SD^agie)  H  SKantil  ufro., 

1  {(Bp.  127). 
©d^toebel  (©d^meblin),  :5obann  (etma 

1490 — 1540),  ber  9leformator  bon  3>t)eibrü(fen, 
geb.  in  ̂ forsbeint,  feit  feiner  ©tubienseit  9}iit= 
glieb  be§  ̂ ofpitaIorben§  bom  UQ-  ®eifte,  trat 
1514,  nadjbem  er  bie  ̂ ^riefterweibe  empfangen 
batte,  in  ba§  ©pital  feiner  SSaterftabt  ein,  fte= 
bigte  tnobl  fd^on  1519  in  ebg.  Sinne,  f(f)rieb 

eine  ©rmabnung  an  bie  „Ouäftionirer"  (aimo* 
fenfammeinbe  ̂ öncbe;  gebrucft  1522)  —  ber 
1[  Siber  bagatorum  ift  aber  nicbt  bon  ibm  ber^ 
fa^t  — ,  flob  Suni  1522  iu  H  ©idingen  auf  bie 
©bemburg ,  mo  er  nacb  1[  DefoIampabS  SSor* 
gang  bie  ©cbrift berief ung  bei  ber  9J?effe  in 
beutfcber  ©pracbe  biel',  febrte  tvoU  bann  auf 
furse  Beit  nacb  ̂ forjbeim  äurüd  unb  würbe 
im  ̂ rübiabr  1523  bon  $)eräog  Subwig  II  bon 
$falä=3meibrücfen  al§  $rebiger  narf)  Bmeibrüf* 
fen  berufen  (1[S3at)em:  II,  1).  2ln  bie  aufftän- 
bifdöen  SSauem  ricbtete  er  eine  berjlicbe,  bie 
55fli(f)ten  bon  Obrigfeiten  unb  Untertanen  frei* 
mutig  erörtembe  ̂ Infprad^e  unb  manbte  ttjobi 
baburcb  bie  ®reuel  be§  93auernfrieg§  bon  bem 
tbeftlid^en  Seile  be§  S)erjogtum§  ah.  Unter 
^faljgraf  Otuttred^t  berfafete  ©.  1533  jtuölf 
3lriifel  al§  ©runbloge  für  ba§  neu  ju  erbauenbe 
^rdEienmefen,  beffen  Oberleitung  ©.,  feit  1533 
Pfarrer  in  Btoeibrüden,  übernabm.  S3iel  ju 
fdEiaffen  ma(f)te  ibm  eine  fcbmärmerifcb^rabifale 
9fiicbtung,  bie  feit  1532  in  bem  Pfarrer  be§  9Zad^= 
barort§  ©rnftroeüer,  @eorg  ̂ iftor,  einen  leiben« 
fdöaftlicben,  gegen  bie  ©aframente,  bie  'ännai^me 
obrigfeitIirf)er  3temter,  irbifdöen  93efiö  unb  ba§ 

beäoblte  ̂ rebigtamt  anlämpf  enben  ©timmfüfirer 

batte. RE'  XVIII,  ©.  10—17;  XXIV,  ©.  466;  —  ̂ ri^ 

Sfung:  ^i.  ©.,  ber  9leformator  öon  SttJetbrüden,  1910 
(Oßl.  baju  bie  auSfübrIidie  Sefpredjung  üon  S.  3Jet): 

58eitroge  jur  bat)erifcf)en  Äirciöenflefcf)icf)te  XVI,  1910, 
©.  174—180).  jD.  ©Jemen. 

Scbwebcn. 
1.  aKittcIalter;  —  2.  ©ieg  beS  Sut^crtumS;  —  3.  Crtbo« 

bojie  unb  Uniformität;  —  4.  qjteli^mug;  —  5.  Slufflärung; 
—  6.  a)  aieattion  unb  Siegeneration  beS  19.  3f)b.ö;  — 
b)  innere  unb  äußere  TOiffion;  —  c)  ©eparati^mus;  — 
d)  S5erfaffunggoert)äItniffe  ber  eüg.  Äirtfie  unb  ©tatiftif  ber 

©egenwort;  —  7.  Uniöerfitäten;  bie  neuere  f(f)mebifrf)e 
Sbeologie;  —  8.  2>er  fiatf)oIiäi«muS  ber  (Segenmort. 

1.  Ueber  bie  beibnif(^e  3eit  bgf.  1[  ®ermanifcf)e 
9teIigion.  2)er  erfte  Pionier  ber  ©  b  r  i  ft  i  a  n  i== 
f  i  e  r  u  n  g  ©.§  ift  ber  überbauet  um  bie  Sflif* 
fionierung  ber  norbifcben  9fteicbe  berbiente 
1[3ln§far  (H Hamburg:  I,  1.6  1IS)eibenmiffion: 
III,  2,  ©p.  1987  HSänemar!,  2).  ̂ a  fcl)it)ebi- 
fcbe  ©enbboten  Submig  ben  fjrommen  {%  ̂ranf= 
reicb,  3)  um  cbriftlirfie  9Jiiffionare  gebeten  batten, 
reifte  Sln^far  829  mit  bem  9Jiön^  SBiimar  au§ 
ßorbie  nad)  ©.  ̂ n  23irfa  (^afenftabt  auf  ber 
önfel  33iörtö  in  Wälaxen)  raurben  fie  bon  Slönig 
58iörn  unb  bem  Häuptling  ̂ ergetr,  ber  auf 
feinem  ®ut  eine  f apelle  baute,  freunblid^  au^ 
genommen,  tebrten  aber  bereite  831  jurüd. 
832  ging  ©au^bert,  ben  ©räbifcbof  U  @bo  üon 
9teim§  ju  feinem  ©ubbelegaten  gemadE)t  batte, 
a(§  ?!Kiffion§bifcbof  nacb  33trfa,  roo  er  bie  erfte 
norbifcbe  Xauffircbe  auffübrte.  Um  845  rourbe  er 
bertrieben,  unb  ba  er  nicbt  jurüdEtebren  raoUte, 
5og,  mit  feiner  Buftimmung,  U(n§far  mieber 
nacb  S3irfa  (853),  tuo  fid)  er  bie  (Erlaubnis,  ba^ 
(Sbangetium  ju  prebigen,  ermirfte.  9Jacb  bem 
%obe  @au5bert§  übernabm  er  bie  ̂ Hffion  in  ©. 
unb  fd^idte  einen  bänifd)en  aj^iffionar  (9fttmbert). 
©ie  folgenben  ®räbifdE)öfe  bon  £»amburg=^33remen 
(1[S)amburg:  I,  3.  6)  festen  fein  SBer!  fort: 
ber  f^ranle  9iimbert  befud)te  mebrmalö  ©., 
Unni  ftarb  (936)  auf  einer  9Jäffion§reife  in  93irfa, 
unb  H  3lbalbag  fanbte  ben  ®änen  Dbinfar  {ben 
Pleiteren).  Unter  Dfof  ©cbofefönig  (t  1022),  ber 
1008  bon  ©igfrib  (bielleicbt  ibeniifcf)  mit  ©i* 
gurb,  bem  &ofbifd)of  Ofab  2;rt)gbe§ön§;  Tf5^or= 
wegen,  1)  in  ber  beiügen  Quelle  bei  £)ufabt)  in 
SBeftergötlanb  getauft  tuurbe,  war,  wie  aud> 
unter  SInunb  Sa!ob  (f  um  1050),  ba§  SSerbäItni§ 
SWifcben  ©.  unb  ben  $>amburger  9J?etropoIiten 
(befonber?  Unwan)  gut;  gefbannt  würbe  e§,  a(§ 
33ifd)of  D§munb  fid)  ber  Oberbobeit  be§  @rä== 
bi§tum§  S)amburg  entjog  unb  ber  ibn  ftü^enbe 
^önig  (gmunb  ber  Sitte  ben  bon  1f  SIbalbert  ge^ 
rveibten  93ifdöof  9(balwarb  abroie§;  ber  ©treit 
enbete  unter  tönig  ©tenfit  (t  um  1066),  ber 
um  1060  2lbalwarb  jurüdrief  unb  bie  9-Uetro= 
poliianwürbe  SIbafbertg  anerfannte  (^öam^ 
bürg:  I,  6e  U S)eutfd)lonb :  I,  1,  <Bp.  2065 f). 
Qn  ben  folgenben  Sabtsebnten  würbe  bie  ̂ Jäf* 
fton§arbeit  befonber»  burcb  englifdje  Slfiffionare 
geförbert  (If^eibenmiffton:  III,  2,  ©p.  1989); 
ber  in  SBeftmanlanb  wirfenbe  9lbt  Sabib  (t  um 
1082?)  unb  e§!il  (t  um  1081?),  ber  SIboftel 
©öbermanlanb§,  famen  bon  Snglanb,  wo  oudE^ 
ber  ©d^webe  33olbtb  (um  1100),  ©öbermon* 
Ianb§  äweiier  2tpofteI,  bie  Slaufe  empfangen 
batte.  9Jad)ma[§  würbe  ba§  gange  ©.  (erft  bie 
füblidjen  ®öta^  fpäler  bie  nörblidien  (^t)ea^ 
SanbfdEiaften)  d)riftiantfiert,  unb  bon  bier  berbrei» 
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tele  \iä)  halb  ba§  Sfiriftentum  nad^  1f  l^innlanb 
burcE)  tönig  (£ri!  IX  (f  1160),  bem  gjattonal- 
iieiligen  &.». 

SSa§  bie  fircJ)Itc^e  Drganiiation 
betrifft,  fo  f)atte  ̂ om  feit  langem  eine  engere 
9?erbinbung  mit  ä.  gefacht.  S^eroeig  bafür  lie* 
fem  äraei  33riefe  au§  b.  3-  1080  unb  (?)  1081, 
in  benen  H  @regoriu§  VII  ben  Äönig  S^ige 

ermahnt,  einen  Sifd)of  naä)  'Siom  ju  fenben  nnb 
3ei)nte  ju  geben.  1104  tarn  ©.  an  ha^  ©rjbiStum 
H  Sunb,  bie  neue  Slktropole  be§  ffanbinaöifrf)en 
g?orben§  (H^änemar!,  2  H  ̂^orraegen,  1). 
f^reilicf)  gtücfte  e§  burcf)  $älf(f)ungen  unb 
Intrigen  bem  $)amburger  ©rjbifcöof  3Iba(bero 
1123  üon  11©alijtu§  II  unb  1133  üon  1f  3nno= 
cens  II  af§  ©räbifdjof  be§  ganzen  9Jorben§  aner=' 
fannt  %u  werben.  2lber  1134  unb  1139  beftätigte 
ber  ̂ apft  auf§  neue  ben  Primat  Sunb§,  unb 
fortan  arbeitete  man  fd^roebifdEierfeitS  an  ber 
3(f)affung  einer  eigenen  Sfietropole.  1152  fam 
ber  f  arbinalbifcfiof  ̂ JifoIauS  üon  ?l(bano  (H  $»a== 
brian  IV)  nad)  @.  unb  beranftaltete  in  Sin= 
föping  ein  f  onjif ,  ba§  ben  ̂   $eter§pf ennig 
einführte.  SBegen  Uneinigfeit  ̂ roifdien  ben  öer= 
fd)iebenen  ©egenben  ©.§  betreffe  be§  Srjbifdiof* 
fiße^  gab  'üitoiaui  bem  93ifd)of  ̂   e§fil  ha^  mit= 
gebraute  fdiraebifdje  Pallium  in  SSerroabrung ; 

erft  1164  üerlieb  6§fil,  unter  bem  bie  *[f  3ifter= 
äienfer  um  1144  Sllöfter  in  ̂ llüaftra  unb  9it)bala 
gegrünbet  botten,  bem  53Jönd)  ©tefan  öon 
9noaftra  ba§  Pallium.  Sie  neue,  unter  bem 
Primate  Sunb§  ftebenbe  9Ketropo(e  (3iö  bi^ 
1273:  2trt-Upfa(a,  feit  bem  9?eu-UpfaIa)  umfaßte 
bie  (feft  abgegrenzten)  93i§tümer  "ij  Upfala  (bi§ 
etroa  1150:  (sigtuna)  für  Upplanb  unb  9Jorr= 
lanb,  Sfara  für  SSeftergötfanb,  Sinföping  für 

Oeftergöttanb,  Oelanb  unb  ®ottIanb,  'aträng= nö§  für  Söbermanlanb  unb  9Jör!e,  SSefterä§ 

für  SBeftmanlanb  unb  '3)alarne,  fpöter  aud^  ba§ am  @nbe  be§  12.  S^b.g  erriditete  93i§tum 
SSejiö  für  ©mäfanb  unb  3tbo  für  t^innlanb. 
3n  ber  folgenben  3eit  ftieg  ber  @  i  n  f  I  u  § 

ber  f  i  r  d)  e ,  menn  aud)  langfam.  Sn  einer 
93uire  (1207)  flagt  H  Sunocenj  III  nod)  über  ba§ 

bie  fd)roebifd)e  ̂ irc^e  brüdenbe  „Süaoenjod)". 
Sodb  tt)ar  1200  bie  geiftüdie  ®erid)t§barfeit  burd^^ 
gefübrt  morben;  '3)omfapiteI  mürben  erridötet 
(Säfularfapitel  um  1222  in  ©lara,  in  II  Upfala 
um  A248) ;  um  1221  fanben  bie  ̂ ominitaner 
(IT  2)ominicu§)  unb  1233  ber  H  ̂ransigfaner* 
orben  ©ingang;  bie  ̂ riefterebe  mürbe  1248  auf 
ber  öom  pöpftlic^en  Segaten,  bem  tarbinaIbifd)of 
2öi(be(m  oon  (Sabina,  geleiteten  ̂ roüinäiat* 
fijnobe  im  '2)ominifanerfIofter  in  ©!eninge  öer= 
boten  unb  ba^  Stubium  ber  Sefretalenfammlung 
1[  @regoriu§'  IX  eingefdEiärft,  unb  enbiid)  erhielt 
1250  burdö  eine  SSuIIe  Don  Ifi^nnocenj  IV  ba^ 

fanonifdie  'Siedet  (93ifdE)of§mabI  burd)  bie  "Som- 
fapitel)  au§fd)Iie^(id)e  ©eltung,  mübrenb  bi§ 
babin  bie  Sifd)of§mabI  burdö  fönig  unb  Sanb' 
fd)aft§ting,  bie  ̂ riefterroabl  burd)  bie  ®emeinbe 
erfolgt  mar.  ̂ ie  3af)re  1250  bi§  eima  1320 
bilben  bie  Stüteperiobe  be§  fdjmebifdjen  ̂ ali)0' 
Iisi§mu§.  ®er  Oon  ?}fagnu§  Sabulä^  (1275—90) 
1277  unb  1281  gefdienfte,  üon  58irger  llfagnuffon 
(1290—1319)  1305  erneuerte  fird)(id)e  ̂ rei- 
bei' abrief  (Steuer*  unb  Saftenfreibeit  öon 
SHrdbengut;  Kommunität)  fteigerte  bie  ®eh)alt 
ber  £)ierard)ie  (bie  Sifcböfe  batten  ®iö  unb  ©lim* 
me  im  3^eic^§rat);  bie  !ird)IicE)e  6inbeiilid)!eit 
mürbe  geförbert  unb  ba§  ®eifte§Ieben  burd)  bie 

©tubien  fd)mebifcf)er  ©ele^rter  (5.  93.  ̂ etru§ 
be  2)acia,  9JZt)ftifer,  t  um  1288)  im  SluSlanbe  be= 
fruchtet.  S)en  jmei  (e^ien  mitte(alterlid)en 
3^b.en  brüdt  bie  gegen  eine  ftarfe  £önig§mad)t 
feinb(id)e  ©tanbegpoliiif  ber  geiftlidien  unb 
roeltli^en  9J?acf)tbaber  ba^  Beid^en  auf.  SSä^renb 
ber  9Jtinberiäbrigfeit§äeit  5Kagnu§  (Sri!§fon§ 
(1319—63)  erreichten  tleru?  unb  3IbeI  eine 
fierrfd^enbe  ©teKung,  unb  al§  bie  Slalmarifd^e 
Union  (1397—1523;  HSänemart,  2,  ©p.  1931) 
ju  gemaltfamen  9teibungen  fübrte,  fpiede  bie 
S)ierard)ie  eine  öauptroüe.  ̂ m  ganjen  mar  bie 
®eift(id)!eit  auf  ber  ©eite  ber  b  ä  n  i  f  c^  e  n 
Union§!önige,  obmobt  biefelben  ba§ 
SSa^Iredlt  ber  Somfapitef  auf§  gröbfte  fränften; 
bie  Seiter  ber  erft  nadö  bem  „^lutbabe  in 

©todtiolm"  (1520)  burd)  ®uftaö  SBafa  (f.  2)  fie- 
genben,  für  nationale  ©elbftänbig* 
feit  mirfenben  Partei  (u.a.  farl  fnuisfon, 

mäbrenb  ber  i^ai^re  1448 — 70  breimal  I'önig; 
K  Sunb)  mürben  öon  ben  (Srsbifdiöfen  3ön§ 
Sengigfon  Djenftiema  (1448—67)  unb  Safob 
UIfgfon  (1469—1514;  f  1522)  fcbarf  befömpft; 
ja,  ber  ©r^bifd^of  ®uftaö  2:roUe  (feit  1514,  öom 
9leid)§tage  m  ©tod{)oIm  1517  abgefegt)  mar  bi§ 
äulegt  ber  eifrigfte  9tnf)änger  (£f)riftian§  II  öon 
®änemar!  (t  Sönemarf,  2,  ©p.  1934).  ®urd^ 
biefe  antinationale  ^oHiif  öertoren  bie  2;räger 
ber  fatf).  firdie  in  ©.  ibr  9lnfeben  unb  erleid)^' 
terten  bie  Sinfübrung  ber  Sieformation.  Sid)t=^ 
punfte  gibt  e§  bod^  audf)  in  biefem  3eitraume: 

HSSirgitla  (f.  93.  SSeftman:  Birgitta-studier  I, 
1911),  beren  93eid)töater  9Jfatiia§  (tl350)  ein  ge= 
lebrter  (Sjeget  mar,  ftiftete  ben  (1370  öom  Zapfte 

beftättgten)  *[[  58irgittenorben,  ber  eine  fomol)! 
in  t  i  r  d)  I  i  d^  e  r  al§  aud)  in  f  u  1 1  u  r  e  11  e  r 
&infid)t  fegen§reid^e  SSirtfamfeit  (lateinifd^e  unb 
fd)mebifd^e  ©d)riften;  f^ragmente  einer  93ibel= 
Überlegung)  entfaltete  (ügl.  TIÄ'attiarina  öon©.). ^er  fullurellen  j)ebung  be§  Sanbe§  bienten  aud) 
bie  päbagogifd^en9Jeufd)öpfungen  be§  15.  3Öb.§; 
bie  $roöinäiaIft)nobe  su  ©öberföping  (1441) 
fd)ärfte  bie  9Jotmenbigfeit  eine§  elementoren 
f  ated)i§mu§unterrid)t§  ein,  unb  1477  mürbe  bie 
Uniöerfitöt  Upfala  (f.  unten  7)  gegrünbet. 

2.  2)er  93abnbred)er  ber  Sfteformation 
in  ©.  ift  £)Iau§  ̂   $etri,  ber  1520—23,  unter 
?3roteftion  be§  einflu^reid^en  (Srsbiafonä'  Sau= 
renliu§  3Inbreae  (Sarö  9Inber§fon,  1523—31 
!önigl.  fanjfer)  in  ©trängnä§  feine  reformato* 
rifd^e  9Sir!fam!eit  begann.  Tlit  ben  beiben  trat 
©uftao  SBafa  (f.  oben  1,  ©p.  486),  ber  auf  bem 
9fteid)§iage  gu  ©trängnö^  1523  jum  fönig  (bi§ 
1560)  gemäblt  mürbe,  in  SSerbinbung,  unb  balb 
fd)(o^  er  fid),  öon  poIitif(f)en  unb  finansiellen 
®efid)t§punhen  (fonfi^jierung  be§  5!ir(^en== 
unb  floftergutg  im  ftaailid)en  iQntereffe)  au§== 
gebenb,  ber  neuen  Sef)re  an.  'Sluf  bem  Oleidig^^ tage  ju  2öefterä§  1527  mürbe  ber  ©runb  sur 
(Sinfübrung  ber  Sfteformation  gelegt:  ber  „2Be= 
fteräg=^3fieäeB",  ber  bem  fönig  ba§  9ted)t  gab, 
bie  @innaf)men  ber  93i§tümer,  Somfapitel  unb 
f löfter  äu  befd)rönfen,  öerfügte,  ba%  ba§  SSort 

®otte§  Überali  im  iReid)e  „rein"  geprebigt 
merben  fofle,  unb  b'e  „SBefterä^^Drbinauiia''' räumte  bem  fönig  mafegebenben  (Sinflufe  bei 
ber  93efteIIung  ber  Pfarrer  (unb  taifäd^üd)  aud) 
ber  93ifd)öfe)  ein.  311^  ber  letzte  fatb.,  megen  ber 
unfanonifcben  Slbfeßung  öon  ®uftaD  3;ro([e 
(f.  1,  ©p.  486)  nid)t  päpftlid)  beftä.igte  (£rä- 
bifd)of  ;3o:^anne§  5[Jiagnu§  (t  1544   in    9lom) 

16* 
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1526  unb  bei  f)erüorragenbfte  %ni)xet  ber  ̂ at\)0' 
Itfen,  ber  S3ifcf)of  öon  £inföt)ing  £»an§  93ra§l 
(t  1538),  Tiarf)  bertt  $Reid)§tage  1527  au§  bem 
Sanbe  gefrf)ieben  roaren,  ftiefeen  bie  9Jeuerungen 
auf  nur  geringen  SSiberftanb.  D^ne  Silfertigfeit 
unb  mit  ftarfem  fonferöatiüen  Sinfctilag  fdjritt 
ba^  9fteforntQtion§tt)er!  öorroärtS.  ^n  ber  Äir= 
dienüerfaffung  blieb  man  bei  ber  bifd^öflidjen 
Drganifation;  ber  in  9lom  1524  gemeinte  93if(f)of 
5?etru§  gjJagni  p  2öefterä§  (t  1534)  ireifite  1531 
ben  erften  eög.  ©rjbifcöof  Saurentiu§  %  ̂3etri, 
tüobuxä)  bie  ununterbrotfjene  bifcfiöfltcfie  ©uf* 
Seffion  aufre(f)terl)alten  tuurbe  (II  ̂ir(f)enöer= 
faffung:  II,  1.  3  b).  Sie  ̂ ird^enöerfammlung 
iu  Oerebro  1529  regelte  mit  au§get)rägter 
SSorfiditigfeit  ̂ rebigt,  ̂ irdöenäud^t  unb  £ird)en= 
Zeremonien,  unb  in  bemfelben  ̂ abre  erfcf)ien  bie 
gemöfeigt  reformierenbe  Slgenbe  DIau§  H  ̂etri§, 
n)elrf)er  fd)on  1526  eine  fleine  eüg.  Steberfamm= 
Iungli)erau§gegeben  f)otte  (U ̂ irc^enlieb:  I,  4c). 
®em  ̂ önig  ging  biefe  9Jeuorbnung  offenbar 
ni(f)t  weit  genug.  SKifeöergnügt  mit  ben  felb* 
ftänbigen  tieimifrfien  Oleformatoren,  macf)te  ber 
immer  melir  abfoIutiftif(f)e  ̂ önig  1539  ben 
Sommer  ®eorg  9Jormann  (t  1553)  jum  „£)rbi= 
nariu§  unb  ©ut>erattenbent",  mäfirenb  DIau§ 
^etri  unb  Saurentiu§  3lnbreae  (t  1552),  be§ 
$od)öerrat§  angeflagt,  1540  gum  Sobe  öerurteilt 
unb  erft  natf)  Stuflegung  !^oI)er  ©elbftrafen  be* 
gnabigt  mürben.  9Jormann,  beffen  Articuli 
ordinantlae  (1540?)  eine  \)atb  :pre§bt)terianifd)e 
^irdientierfaffung  entt)ielten,  berliel)  er,  um  bie 
©etüttlt  ber  S3ifcf)öfe  iu  untergraben,  ba§  oberfte 
;5uri§biftion§=  unb  SSifitation§red)t  über  bie 
Äirdie.  Stber  fein  ttirannifdöeS  SSerfaliren,  be* 
fonber§  bie  ̂ lünberung  ber  ̂ oftbarfeiten  ber 
£ir(f)en,  erttiedte  eine  Erbitterung,  bie  i|n  sur 
teilttjeifen  Slufgabe  be§  neuen  ̂ urfe§  nötigte; 
feit  1543  trat  9Jormann  in  ben  S)intergrunb. 
^en  ®eijl  biefe§  rabifalen  3iuif(^enft)iel§  ft)ürt 
man  nod)  auf  bem  Sftetd^Stage  ju  SBefteral  1544, 
ber  burd)  SSerbot  ber  öeiligenanbetung,  be§ 
SSeibiüaffer§  unb  ber  ©eelenmeffen  bie  2;ren* 
itung  öon  fRom  unterftrid). 

Unter  bem  d)ara!terIofen  ̂ önig  Srif  XIV 
(1560—68;  t  1577)  prte  bie  Untergrabung  ber 
bifd^öflidien  ©eroalt  auf.  (Sine  burd^  bie  (Sinroan« 
berung  öon  H  Hugenotten,  bie  ber^önig  förberte, 
t)eranla§te  Se|rftreitigfeit  jtüifdien  bem  (S  a  1= 
ö  i  n  t  ft  e  n  '3)iont)fiu§  S3eurreu§  (bem  ebemoIi= 
gen  £et)rer  be§  ̂ önig§)  unb  Säur.  If  ̂etri 
fü!brte  äur  9lu§fertigung  eine§  bie  calöiniftifdEie 

^rotjaganba  öerbietenben  „tönigl.  9J?anbat§", 
unb  aud)  im  „liquoriftifdien"  ©treite,  ber  (1565) 
■mit  einer  ̂ Ibtoeifung  be§  ®ebraud)e§  öon  SBaffer 
oI§  ?(benbmabl§element  enbete,  ftegte  ber  ©rj« 
bifd)of.  ©türmifdier  öerlief  bie  3flegierung§seit 
Sofianng  III  (1569—1592) ,  beffen  i  r  e  n  i  f  d)= 
!atI)oIifierenbe  $oIitiI  bie  ref or= 
matorifd)  ®efinnten  ju  l^eftiger  Stbiuel^r  öeran* 
lafete.  ;3of)an  betätigte  ähjar  bie  neue  eög. 
Äirdienorbnung  öon  1571,  tüeld)e  bie  relatiöe 
Unabl)öngigfeit  ber  ̂ ird)e  öon  ber  ttieltfidien 
bemalt  (^farrwa^I  burd)  ©emeinbe  unb  33i* 
fd)of)  bel)au:ptete  unb  bie  fd)on  ftar!  gefdötfäd)» 
ten  ®omfat)iteI  faft  ööllig  auflöfte  (ögl.  öj. 
$)oImquift:  De  svenska  domkapitlens  förvand- 
ling  tili  lärarekapitel  1571—1687,  1908).  2lber 
T\a6)  bem  Xobe  be§  (£räbifd)of§  Sour.  $elri 
(1573)  fd)Iug  er,  unter  ©inlrirfung  feine§  ©efre» 
lör§  betrug  9Kid)aeIi§  fjedit  (t  1576;  Schüler 

II  9)ieIand)tt)on^)  unb  ber  irenifd)en  Sd)riften 
(£offanber§  (H  Union§beftrebungen:  II,  2),  neue 
SSege  ein.  Um  bie  Eirdjenorbnung  öon  1571  ju 
ergänjen,  töurbe  bie  teilmeife  tati).  gefärbte, 

auf  bie  fird^enööter  fid^  berufenbe,  bie  "Som^ 
lapitel  (f.  unten  6  d)  tüieberbelebenbe  Nova 
ordinaritia  öerfafet,  bie  ouf  einer  ̂ ird^enüer^ 
fammlung  ju  ©todbolm  1575  angenommen 
njurbe,  unb  1576  entftanb  bie  an  ba§  H  SJJiffale 

9lomanum  öorftd)tig  angelebnte,  öom  dieidj^' 
tage  ju  ©todboltn  1577  genehmigte  Siturgie, 

ba§  „rote  S3ud)".  ©eit  1576  mirtte  ferner  ber 
nortüegifc^e  Sefuit  Saurit§  9JiI§fön  (,, Kloster- 

lasse", 1 1622;  ügl.  H  SSranbrub)  an  einem  neu* 
errid)teten  Kollegium  in  ©todbolm,  unb  1577 
fam  aud)  H  ̂offeöino  nad^  ©.,  beffen  @influ§ 
e§  babin  braute,  bafe  ber  £önig  1578  öon  ibm 
Slbfolution  unb  2tbenbmaI)I§fa!rament  empfing. 
(S§  brobte  bie  9tüdfübrung  ©.§  jur  fatb.  £ircbe. 
(Srft  aB  $apft  H  ®regoriu§  XIII  (1578)  e§  ah- 
lebnte,  Saienfeld),  fd)rt)ebifdbe  SJJeffe  unb  ̂ rie* 
fterebe  ju  geftatten,  bradb  :5oban  mit  „5?Iofter=^ 
iaffe"  unb  ̂ offeüino,  bie  beibe  1580  ©.  üerliefeen. 
©eine  Siturgie  gab  Sobcm  nid^t  auf;  mit  un^^ 
öerföf)nli(^er  ©trenge  öerfolgte  er  ibre  (Segner, 
öon  benen  Slbrabam  SInbreae  ?tngermannu§ 
(t  1607;  1593  (Sr^bifdiof,  feit  1598  gefangen) 
ber  bebeutenbfte  mar.  Sie  ©efabr  ber  ®  e* 
genreformation  lebte  öerftärft  unter 
Sot)an§  ©obn  unb  9Jad)foIger  ©igi^munb 
(^önig  öon  ̂ olen  1587—1632;  H  $oIen,  2  b), 
ber  felbft  ̂ atbolif  mar,  mieber  auf.  SSäbrenb 
biefer  nodb  in  ̂ olen  meilte,  berief  1593  ber 
(caiüiniftifd)  gefinnte)  fRegierungSIeiter  ^erjog 
^arl  (ber  fpätere  tönig  tarl  IX;  f.  3),  um  bie 
9tüdfübrung  ©.§  jum  tatf)oIiäi§mu§  ju  binbem, 
eine  tircbenüerfammlung  ju  Ut)fala.  Unter 

öoräüglid^er  Seitung  öon  TOcoIau?  0(ai  93otb== 
nienfi§  (1599  (grjbifdiof;  t  1600)  mürbe  bier 

aufeer  bem  SSerbot  be§  „roten  93ud)e§"  (f.  oben) 
befdbloffen,  ba§  reine  SSort  ®otte§,  bie  brei  alt= 
fird)Iid)en  ©tjmbole  unb  bie  lI(£onfeffio  9lugu= 
ftana  (invariata)  al§  bie  93efenntni§fdbtiften  ber 

fdbmebifdben  tirdbe  ansuerfennen  unb  bie  tir=^ 
dbenorbnung  öon  1571  ju  betätigen.  "Samit  mar 
ber  ©ieg  be§  lutberifdjen  ^rote=- ft  a  n  t  i  §  m  u  §   in  ©.  entfd)ieben. 

3.  'Sie  gegenreformatorifdien  SSerfucbe  ©igi§* 
munb§  fcleiterten  ööIIig.  5)er  3fteidö§tag  ju 
©todfiolm  1599  fefete  ben  tönig  ah.  Stuf  Ueber- 
tritt  jum  tatboIiäi§mu§  fe^te  ber  9fteid^§tag  ju 
5^orrfö)3ing  1604  £anbe§öermeifung;  für  fatb. 

^ropaganbo  orbnete  ba§  „C)erebro=©tatut" öon  1617  StobeSftrafe  an,  unb  ber  trt)ptoiefuit 
Sobanne§  5meffeniu§  (t  1636),  ben  Sobanne§ 

II  ̂ubbed  eifrig  befebbet  j^atte,  mürbe,  ber  öer= räterifdben  SSerbinbung  mit  ©igi§munb  unb  ben 
Sefuiten  angeflagt,  mit  Ieben§lönglid)em  ®e* 
fängni§  beftraft.  3Iud)  ber  trt}t)tocaIötni§mu§ 
öermod)te  in  @.  nidbt  feften  %u%  iu  faffen,  ob= 
mobi  fori  IX  (1599—1611)  felbft  im  ®eift  be§ 
Öeibelberger  tatedöi§mu§  (II  tatecbi§mu§:  II,  5) 
calöinifierenbe  ©d)riften  öerfafete;  (Srjbifdiof 
Dlau§  5J?artini  (1601—09),  ber  in  einen  f^eber- 
tamp'i  mit  bem  tönig  geriet  unb  1608  in  U^ifala 
mit  bem  fd)ottifd)en  $re§bt)terianer  Sobtt  lyox" 
be§  (t  1634)  bigputierte,  üerteibigte  furcbtIo§ 
ba§  reine  2  u  t  b  e  1 1  u  m.  ̂ n  bie  tämpfe 
um  bie  reine  Sebre  mifd^ten  fid^  firdjenredbtlicbe 
Streitfragen.  2;a  bie  58ifd)öfe  immer  größeren 
Sinflufe   gemannen   unb    ein   SSieberaufblüben 
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be§  alten  Iiierard^ifd^en  ©t)ftem§  ju  befürd^tett 
war,  fo  öerfucJ)te  frf)on  1f  ©uftob  Slbolf  (.1611 
bi§  1632),  and)  um  bie  !  i  r  d^  H  c£)  e  U  n  i  = 
f  0  r  m  i  t  ä  t  ©.§  gu  f örbern,  ein  mit  ®ericJ)tg* 
gemalt  unb  SSifitation§recf)t  au§geftattete§ 
®eneraIfonfiftorium  einsufüfiren.  Sie  (auf  ben 
^Reichstagen  1624  unb  1625  erörterten)  5ßor= 
fdjiöge  be§  ̂ önig§  blieben  jebodö,  gleid^mie  bie 
unter  Königin  H  (Efiriftine  oon  ®.  (1632—54)  ge= 
mad^ten,  wegen  be§  f)artnädEigen  2Biberftanbe§ 
ber  oberen  öJeiftlirfifeit  erfolglos.  Unter  ben 
©egnern  be§  befonber§  öon  1I3flubbecE  befämpf* 
ten  ̂ lane§  war  ber  berborragenbe  ^ulturför* 
berer  SaurentiuS  ̂ aulinu§  ®otbu§  (1565 — 1646; 
1609  Sifrf)of  oon  ©trängnäg,  feit  1637  ©rsbi* 
fd^of;  3Serf.  ber  Ethica  christiana  I— VII, 
1617—30;  ügl.  &.  Sunbftröm:  L.  P.  G.  I— III, 
1893—98).  3u  ben  33erteibtgem  be§  $lane§ 
geborte  u.  a.  Sobanneg  9Jtattbiae  (t  1670; 
1643—64  93ifrf)of  üon  ©trängnö§),  neben  Sob- 
2;erferu§  (1IS)elfingfor§,  1)  ber  bebeutenbfte 
fdölDebifdje  3Sertreter  be§  (Saliftinifrfien  H  (5t)n* 
freti§mu§  (:  II;  ögl.  ®eorg  U (£alijtu§),  mit 
IfSurie,  ber  1636 — 38  obne  (Srfolg  in  ©.  für 
feine  innerproteftantifdlien  Union§beftrebungen 
wirfte,  unb  mit  ̂   Someniu§  (93efudb  in  ©.  1642) 
befreunbet.  ̂ Jcattbiae  berfafete  einen  an  bie 
®emeinbeorbnung  ber  böbmif^en  33rüber  (1IS)u§ 
ufw.,  3)  angelebnten  Äirdf)enorbnung§öorfdbIag 
(Idea  boni  ordinis  in  ecclesia  Christi,  1644), 
aber  feine  SSemübungen  fdfieiterten.  (Sinflufe* 
reicbe  Sifdböfe  wie  Dlof  Saureliuä  (üon  SSefteräg, 

t  1670),  einer  ber  religiö§  unb  organifatorifd^" 
bebeutenbften  bamaligen  Äirdbenmänner  ©.§, 
befebbeten  ibn  auf§  fdbärffte.  S)ie  Sebr=  unb  bie 
SSerfaffunggfragen  famen  bann  unter  bem 
abfolutiftifcben  tönig  tarl  XI  (1660—97)  §u 
einem  gewiffen  3Ibfd^lufe.  @in  föniglidber  Srlafe 
üon  1663  empfabl,  in  Uebereinftimmung  mit 
einer  auf  bem  9lei(f)§tage  1647  oom  geiftlidben 

©taube  (bem  „Sebrftanbe")  angenommenen 
Petition,  ba§  ©tubium  be§  gangen  H  Äonforbien* 
budbeS,  unb  ?[Kattbiae  würbe  felbft  1664  genötigt, 
ben  9lbfd)ieb  gu  forbern.  Unter  bemfelben  tö== 
nig  gelang  e§  and),  nadb  langjäbrigen  3Serfudben, 
burdb  ha^  tirrfiengefeö  öon  1686  bie  ftaatS* 
firdblidbe  Uniformität  bur(f)äufübren.  S)ie  ®om= 
fapitel  unb  bie  @eiftlirf)!eit  erbielten  bei  93ifd)of§= 
wabl  nur  ba^  9Sorfdblog§redöt;  bie  ̂ ^eilnabme  ber 
©emeinbe  an  ber  ̂ ^farrwabl  würbe  einge» 
fdjränft,  bie  ©ewalt  ber  geiftlid)en  9Jfitglieber  ber 
9f{eidb§tage  (be§  consistorium  regni)  befeiligt.  Sie 
au§fd)laggebenbe  ®ewalt  in  ber  tird)e  befafe  alfo 
bie  ftaatlidbe  3flegierung.  Bugteid)  würbe,  ben 
früberen  93eftimmungen  entfpred)enb,  bie  Won' 
forbienformet  alä  ft)mbolifd)e§  5Budb  eingefübrt 
($.  3fit)bbolm;  Sveriges  kyrkolag  af  är  1686, 
1910).  Unter  Seitung  üon  Dlof  ©webiliu§ 
(t  1700;  feit  1681  (£räbifd)of),  SSerfaffer  be§  1689 

eingefübrten  „©webiliugfdben  tated^iSmuS", 
würbe  eine  neue  3tgenbe  (9lblöfer  ber  ?tgenbe 
üon  1614)  aufgearbeitet  unb  1693  eingefübrt, 
um  bie  @inbeitlid)feit  auf  gotte§bienftli(^em 
©ebiet  ju  förbern.  1698  folgte  unter  tarl  XII 
(1697—1718)  ba^  ©efangbud)  üon  1695  (H^r- 
(benlieb:  I,  4  c)  unb  1703  bie  „Äircbenbibel 

tarig  XII"  (reüibierte  3tuggabe  ber  „93ibel 
®uftaü  aSafar',  ügl.  H^etri,  S.).  ®er  berüor- 
ragenbfte  Sieberbidbter  unb  tanjelrebner  biefer 
$eriobe  War  —  neben  öaquin  ©pegel  (t  1714;. 
feit  1711  (Sräbifdbof;  ügl.  ̂   Öelanber:  H.  S., 

1900)  —  Qefper  ©üebberg  (1653—1735;  1685 
bi§  1692  £)ofi)rebiger,  bann  ̂ rof.  in  Upfala,  feit 
1703  SSifdbof  üon  Sfara;  SSater  U  Sweben* 
borgS),  SSerf.  ber  üon  ̂ obann  H  Slrnbt,  H  ©cri^ 
üer,  U  ©pener  unb  H  öafenreffer  beeinflußten 
^oftillen  Gudz  Barnas  Heliga  Sabbats  Ro 
(1710—12)  unb  Sanctificatio  Sabbati  (1734; 
ügl.  §).  SB.  j£otlie:  J.  S.s  lif  och  verksamhet 
I— II,  1885—86;  ®.  £ijell:  Svedberg  och 
Nohrborg,  1910).  —  SSon  ben  9?euerungen  be§ 
17.  3bb.§,  ber  3eit  ber  ®rofemadbt§ftellung  ©.§ 
(1611 — 1718),  ift  nodb  in  nennen  bie  (Srricbtung 
folgenber  93i§tümer:  Palmar,  tarl§tab,  S8i= 
borg  (wiebererridbtet;  ^f^innlanb)  unb  S)ämö* 
fanb,  wogu  bnxd)  (Sroberungen  ©öteborg,  SSi^bt) 
unb  U  Sunb  famen. 

4.  Unter  tarl  XII  üerpflangte  fidE)  audb 
ber  öallefdöe  ̂   i  e  t  i  §  m  u  g  nadb  ©.  1702 
begannen  in  ©todbolm  einige  ©tubenten,  bie 
in  £)alle  ftubiert  batten,  (Srbauunggüerfamm* 
lungen  ju  balten.  DbwobI  3-  %■  U  9J?at)er  bie 

2tu§fertigung  be§  föniglidben  „Sufuc=(Sbifte§" (1706)  üeranlafete,  ba^  n.  a.  ba§  ©tubieren  an 
beutfdien  :pietiftifdben  3lfabemien  üerbot,  fam 
bod)  unter  ber  f^übrung  be§  tömmererg  (£lia§ 
SSolfer  (t  1733)  unb  be§  2Iffeffor§  ®eorg  St)be(fer 
(t  1716;  Herausgeber  üon  Mose  och  Lambsens 
wisor;  ̂   tirdbenlieb:  I,  4  c),  üon  ©todbolmer 
^aftoren  unterftü^t,  bie  tonüentifelbewegung 
wieber  empor.  2tuf  eintrieb  ber  ®egner  griff 
bie  9ftegierung  jwar  wieber  ein  (1713;  neuer 
©rlafe  1721),  aber  um  1720,  befonberS  nadb  ber 
S)eimfebr  (1721  f)  ber  in  ©ibirien  für  ben 
$ieti§mu§  gewonnenen  fdjwebifdien  trieg§= 
gefangenen,  breitete  fid)  bie  im  (Jansen  nod^ 
fonferbatiüe  ̂ Bewegung,  bie  in  ben  20er  ̂ abren 

auf  ben  wäbrenb  ber  „t^reibeitSjeit"  (1719 — 72) 
fouüerönen  9^eid^§tagen  (obne  ̂ folg)  für  laien* 
freunblidje  firdblidbe  9teformen  arbeitete,  rafc^ 
au§.  ̂ odb  blieb  bie  ortboboje  Slgitation  nidjt 

erfolglos.  "Ser  äfteligionSprogeB  gegen  ben 
qjietiften  tropft  TOl§  ®rubb  ju  Umeä  (t  1724) 
enbete  allerbingS  (1726)  mit  f^reifpredjung ; 

aber  bie  f^olge  be§  „©idla-^rogeffer'  (1723—26, 
wegen  eine§  tonüentifelS  in  ©idfla  bei  ©tod* 
bolm.)  würbe  ber  bie  ̂ ietiften  mit  fdbweren 
©trafen  bebrobenbe  tonüentifelerlafe  üon  1726, 
wonadb,  neben  ben  (int  Zeitalter  ber  Or== 
tbobojie  begonnenen,  feit  1743  obligatorifd)en) 
S)au§üerbören  burdb  bie  @eiftlid)feit  (II  @ebetS= 
üerbör),  nur  ?^amilienanbad)t  juläffig  war. 
2)iefer  Srlafe  trieb  inbeS  bie  SSerfolgten  gur 
teilweifen  SoSlöfung  üon  ber  tirdbe. 
U  2)ippel,  ber  wäbrenb  feine§  9tufentbatte§  in 
©todbolm  1727  nid)t  allein  einen  33eg  gur  2luf= 
flärung  babnte,  fonbern  aud)  einen  !ird)lidben 
©eparatiSmuS  förberte,  fanb  unter  ibnen  biele 
9lnbönger,  g.  SS.  ben  fpäteren  Seiter  be§  robi= 
falen  $ieti§mu§  ©.I  e.  m.  üon  ©trofircb.  (t  1776) 
unb  (um  1731)  ben  eblen  ©treiter  für  Sfteli* 
gionSfreibeit  ©üen  Doofen  (t  1750;  1741  be§ 
SanbeS  üerwiefen,  feit  1743  ̂ errnbuter;  ügl. 
e.  Sinberbolm:  S.  R. ,  1911).  ©§  entftanben 

„Pbilobelpbifdbe"  ©emeinfdbaften,  unb  in  ben 
30er  Qabren  nabm  innerbalb  ber  rabifal^pie* 
tiftifdben  treffe  ein  apo!olt)ptifdber,  efftatifd)= 
üifionärer  ?!Kt)ftiji§mu§  überbanb.  SBiberftanb 
blieb  nid)t  auS:  bie  gelebrten  93rüber  Sricu§ 
grici  33enseliu§  (t  1743;  feit  1742  Srsbifdbof) 
unb  Sacob  93enäeliu§  (t  1747;  feit  1744  grj- 
bifdbof),    wie   audb  ber  cartefianifdbe  ̂ b^ofopb 
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5tnbreaB  9lt)beliu§  (t  1738;  feit  1736  SStfcfiof 

bon  Sunb),  befelibeten  'iS)ippeL  ®urdö  eine  9Ser* 
orbnung  üon  1735  ttjurbe  (bi§  1742)  ein  energi* 
f(f)e§  Sinfdfireiten  audö  gegen  einen  fonöentüel* 
iofen  $tefi§mu§  ermDg(id)t,  unb  bie  ̂ nlel)xepiO' 
jeffe  (ä.  93.  gegen  'S.  3ftofen)  ftanben  in  93Iüte. 
©elbft  53eter  SLlJurbecf  (t  1766;  1746—61  $re- 
biger  in  ©tocfbotm),  einem  ber  l^erüorragenbften 
SSertreter  be§  gemäßigten  ̂ ieti§mu§,  bereitete 

man  @d>n)ierig!eiten,  unb  ber  pod)Qe^d)'dpte ©todbolmer  JjieliftifdEie  ̂ rebiger  ®ri!  SoHftabiu§ 
<t  1759;  llSefer,  1)  rourbe  be§  ®it)i3eliani§mu§ 
angeüagt,  menn  auä)  bann  freigefprod&en.  — 
3Iucf)  ba^  §)errnbutertum  (H&erm* 
lauter;  bgf.  9JiI§  QacobSfon:  Den  svenska  herrn- 
hutismens  uppkomst,  1908)  fanb,  burrf)  ben 
1729  öon  S)erml)ut  beintge!ebrten  ©arl  öenrif 
©mnbelftierna  (f  1754)  unb  burd^  ben  99efu(f) 
If  Binjenborfg  in  <Bä)onen  1735  (Singang  in  ©., 
tüo  e§  grofeenteiB  ben  rabüafen  ̂ ieti§mu§  in  fid^ 

aufnabm.  ©ine  bermbutifdbe  „SSewegung"  mürbe boä)  erft  1739  burd^  ben  ̂ aftor  %i>oxe  Db{)eliu§ 
(t  1777)  in  ©torfbolm  erregt.  SSäfirenb  biefe 
ältere  9ftirf)tung,  ber  firf)  Mag.  3lröib  ©rabin 
(t  1757)  unb  ber  in  Söeftergötlanb  mirfenbe 
(&lia^  Oeftergren  (t  1797)  anfc^Ioffen,  Weber 
antig efeöli(f)  nocf)  feparatiftifd^  mar,  oertritt  bie 
1745  burrf)  ̂ eter  SSerming  (t  1755)  eingeleitete 
unb  feit  1748  üom  ©todbolmer  Pfarrer  (bi§ 
1765)  9tnber§  tarl  «Rulftröm  (t  1772;  H  ̂ir- 
djenlieb:  I,  4  c)  tneitergefübrte  „feiige  SSunben- 
unb  SSIuttJeriobe"  ben  ungefunben  ®eift  ber 
„(Sirf)tung§seit".  9lud^  bie  (feit  1760  gemäßigtere) 
j^ermbutifdbe  SSemegung  erfuhr  mandie  93e* 
brüdEung;  einer  ibrer  $)auptgegner  mar  ̂ enril 
93enseliu§  («ruber  be§  obigen  95.;  t  1758; 
feit  1747  (Srjbifcbof).  — gJennenSmert  au§  biefem 
Seitraume  finb  nod[)  ©Den  SSälter  (f  1760  al§ 
^omtJropft  äu  SBejiö),  ber  93ifrf)of  bon  Sinföping 
3lnbreag  ̂ Rböäeliul  (t  1761),  SSerf.  bon  Episco- 
poscopia  Suiogothica,  1752,  unb  ber  ©todfbolmer 
^rebiger  9lnber§  gjobrborg  (t  1767),  «erfaffer 
ber  orti)oboj  =  bietiftifd)en  ̂ Joftille:  Den  Fallna 
Människans  Salighets  -  Ordning,  (1771)  1883" 
(USefer,  1). 

5.  Unter  bem  freibenferifd)en,  ben  aufgeflär* 
ten  'SefpotiSmug  bertretenben  ^önig  ®uftab 
III  (1771—92),  ber  1786  nad)  franjöfifdiem  35or- 
bilbe  bie  ©c^mebifdie  ̂ Ifabemie  grünbete,  faßte 
bie  21  u  f  1 1  ä  r  u  n  g  ,  bie  bereits  in  ben  20er 
Soliren  burc^  bie  H  Seibniä-H  SSoIfffdie  ̂ b«o* 
fopI)ie  (Singang  gefunben  batte,  feften  f^uß  in 
©.,  allerbingS  in  einer  gemäßigten  unb  unboIf§= 
tümlid^en  iJorm.  ®ie  neologifdie  ̂ eriobe  (bgl. 
H  9ftalionaIi§mu§ :  III,  2  b),  bereu  S)au|3tträger 
bie  glänjenben  ̂ anjelrebner  ̂ .  31.  If  Sinbblom 
unb  gjJagnuS  Sebnberg  (t  1808;  feit  1805  93ifd)of 
bon  Sinföping)  finb,  mar  fef)r  reformeifrig.  ®§ 
erfd)ienen  j.  S.  brei  (bon  ̂ ommiffionen  bor= 
bereitete)  $robegefangbüd)er  (1765—67;  1793; 
1814).  Sie  SSibelfommiffion  bon  1773  (IIb. 
Sinne)  arbeitete  mebrere  (jmar  nicbt  offiziell 
beflätigte)  ̂ robeüberfefeungen  ber  93ibel  ou§, 
unb  eine  ̂ ommiffion  bon  1794  bereitete  ben 

1810  eingefübrten  „Sinbblomfcben  ^ated)i§mu§" 
bor,  ebenfo  ba§  im  ̂ ubeljabre  1793  eingefe^te 

„edlefiaftü-^omitee"  bie  3Igenbe  bon  1811, 
moburdE)  u.  a.  bie  Konfirmation  obligatorifd) 
gemad)t  mürbe  (bgl.  ̂   Debmann,  ̂   Sinbblom). 
SBiberftanb  gegen  bie  9JeoIogie  leifteten  —  neben 
ber  1771  gebilbeten,  onfangg  befonberS  bie  £ef)re 

(Sm.  1[  ©mebenborgS  befebbenben  ©efellfdbaft: 
Pro  fide  et  christianismo  (1910:  301  ̂ Mtglieber) 
—  ®eiftad)e  mie  Sacob  Sereniu§  (t  1776  aU 
93ifd)of  bon  SträngnäS),  Olof  SBallquift  (t  1800 
al§  93ifd)of  bon  SSejiö)  unb  £ar§  Sinberot  (t 
1811;  (SrroedungSprebiger,  ^oftillenberf affer). 

6.  a)  ̂ m  smeiten  Sabrsebnte  be§  19.  ̂ i)b3 
tarn,  burd)  bie  fdiroörmerifd)  *  romantifd)en 

„^  b  0  §  p  b  0  t  i  ft  e  n"  (j.  93.  ben  Sieberbidb* ter  ©am.  Soban  öebborn,  1 1849)  unb  ben  1811 
bon  H  ©eijer  u.  a.  geftif  teten  „@  o  t  ö  i  f  cb  e  n 

95  u  n  b"  borbereitet,  eine  9fl  e  &  !  t  i  o  n  g  e= 
gen  bie  Stufflärung  empor.  Stuf  ber 
erften  3al)re§berfammlung  (1816)  ber  1815  ge* 
grünbeten  fd)roebifd)en  9SibeIgefenfdE)af t  (U  93ibel= 
gefeirfd)aften,  2  d)  lebnte  3.  O.  ̂ fSöamn  im 
:5ntereffe  eine§  reineren,  fraftbolleren,  ratio* 
naien  ©upranaturali§mii§  bie  offenbarung§* 
feinblidie  9Serftanbe§auf!Iärung,  aber  aucb  bie 
(in  ©.  befonber§  bom2;bei§mu§  1[©mebenborg§ 

be!ämbfte)  1f  ©d^elling'fdöe  ©peMation  mit 
©d)ärfe  ab.  9tm  $Reformation§fefte  in  Sunb 
1817  übte  @§.  H  3;egner  ebenfo  öffentlidö  eine 
äbnlid^e  ̂ tif,  unb  in  bemfelben  ©eifite  mirfte  ber 
onmutreicbe  ßttrüer,  feinfinnige  95iograpb  unb 
mirfungSfäbige  ̂ rebiger  f^ranj  Widjaei  f^ranjen 
(1772—1847;  1792— 1811 -Sojent  äu  2tbo,  1824 
Pfarrer  in  ©todbolm,  feit  1834  93ifdE)of  bon 

S)ärnöfanb;  H  tir^ienlieb:  I,  4  c;  (S.  'S.  9Sirfen: Minne  af  F.  M.  F.,  in  Svenska  Akademiens  Hand- 

Ungar  1887).  SSäbrenb  biefe§  „"Dreiblatt",  mie 
aud)  ©am.  II  Debmann,  gunäcbft  einer  (menig  ah' 
geflärten)  9KitteIrid)tung  angebörte,  bertraten  bie 
bod)gefdE)äöten  Kanjelrebner  ß.  ̂ .  ̂ogberg  (t 
1841)  unb  S.  &.  moQhexQ  (t  1834)  eine  gefüblbolle 
fjrömmigf eit.  $).  ̂   ©d)artau  bagegen  mar Soaupt' 
mortfübrer  be§  ftrengen  £utbertum§;  feine 
äabireicben,  befonberS  in  9Seft*  unb  @üb=©. 
befinblidien  Slnbänger,  bie  bi§  in  bie  legten 
iSabrsebnte  binein  febr  ejflufiben  „3cE)artau* 
aner",  begen  bor  allem  nid)t*tird)IicE)en  9Serein§= 
mefen  3tbfd)eu.  Ser  bebeutenbfte  ©d)üler  ©d)ar= 
tau§  mar  93engt  ̂ acobSfon  95ergquift  (t  1847 
oI§  5Jrof.  für  m%  in  Sunb). 

6.  b)  (Sine  9Jeube(ebung  be§  religiöfen  Seben§ 
mürbe  aud)  burdb  berfd^iebenartige  (meiftenS 
angelfüdbfifd)  beeinflußte,  oft  mit  bem  politifdben 
SiberalilmuS  berbünbete)  (£rmedung§be= 
megungen  berbeigefübrt.  ^n  meiten  S?rei= 
fen  mirfte  mit  ©rfolg  $eter  Sorenj  ©ellergren 
(t  1843  aB  ̂ rebiger  in  SöeEiö  ©tift),  mie  in 
SSeftergötlanb ,  §)allanb  unb  ©mälanb  Sacob 
Otto  ̂ oof  (t  1839  al§  ̂ rebiger  ju  ©beul- 

junga) ,  beffen  2Inf)änger,  bie  „S)oofbianer", fid)  burd)  ©trenge  oudE)  in  ber  93efoIgung 
ber  fogenannten  II  Slbiapbora  au§äeid)neten 
(H  Sefer).  (Sinen  meit  größeren  unb  foIgereid)e= 
ren  (Einfluß  übte  bodb  ber  feit  1840  in  ©todbolT« 
miffionierenbe  Saienprebiger  S.  O.  1I9ftofeniu§; 

bie  bon  feiner  „neuebang elifd)"  geförbten,  bodb 
meber  antig efefelid)en  nod)  feparatiftifc^en  9Ser= 
fünbigung  beeinflußten  ̂ eife  mürben  9Sor= 
läufer  unb  öauptträger  ber  1856  auf  eintrieb 
be§  $aftor§  ̂ an^  ̂ aloh  Sunbborg  (t  1867; 
1855  9fteife  nad)  ©d^ottlanb)  unb  mit  ̂ ilfe  bort 
9tofeniu§  begrünbeten  „(Sbangelifd)en 

^ofterIanb§*©tiftun  g".  2)iefe  Stif- tung (9Sorfiöenber  feit  1905  ®enera(  fjreiberr 
31.  ®.  fRappe),  bereu  3roed  e§  ift,  „auf  bem  93o* 
ben  be§  ebg.=Iutberifd)en  95elenntniffe§,  mit 
■freiem  Sfnfd^Iuß  an  bie  (Einrichtungen  unferer 
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(Staats-)  ̂ irdfie,  ba^  23ad)§tum  be§  SfteidjeS  e{)rifti 
äu  förbem",  treibt  teil?  (fett  1856)  innere  ̂ Mffion 
(Drgan:  Budbäraren,  i)r§g.  tion  ̂ .  ̂ .  Tlow 
teliug),  teiB  (feit  1861)  äußere  ?Jiiffion  (Drgan: 
Missions-Tidning;  1[  öeibenmiffion:  IV,  j^abeHe 
I,  A  5,  ©t).  2007),  teil§  (feit  1869)  ®eemann§- 
miffion.  2)ie  Stbteilung  für  i  n  n  e  r  e  9Ji  i  f* 
fion  ääfilte  1911  312  9Jiiffion§öereine,  877 

„^roüinjboten"  (3Sertrauen§männer;  barunter 
278  5|Jaftoren),  206  Saien^jrebiger  ober  ̂ ol* 
ijorteure  unb  „9fleifeboten",  437  ̂ ugenbüereine 
(De  Ungas  Förbund,  feit  1902),  um  400  ©onm 
ta8§fd)ulen.  ®ie  ̂ Ibteilung  für  ä  u  §  e  r  e  5!Jt  i  f* 
fion  wirfte  1911  in  Dftafrüa  (^beffinien, 
%m(i,  Äunama,  ®alla;  1900  ©etaufte;  57  Schu- 

len, 1371  Sd^üler)  unb  in  SSorberinbien  (®onb§, 
$inbu§;  1518  ©etaufte;  33  ®c£)uren,  1087 
©rfiüler).  1856  begrünbete  bie  Stiftung  eine 
(feit  1862  auc^  aB  93ibeIgefeUfcf)aft  bienenbe 
^udE)_banbIung  in  ®todi)olxn  unb  1862  ein  5D?if= 
fionSinftitut  (Si^  feit  1863:  ̂ obannelunb  bei 
©tocffiolm;  SSorftefier  bi§  1869:  So.  1I9lubin), 
mit  bem  eine  ̂ olporteurfc^ule  öerfnüt)ft  ift. 
^n  ben  legten  Sabren  bat  bie  f^rage  ber  „S3ibel* 
Iritif"  innere  ©tjannung  unb  ©döwanfung  ber* 
öorgerufen:  1909  §og  ficb  3oban  ̂ bolf  toi- 
mobin  (1893—1903  Seiter  be§  3[«iffion§inftitute§, 
feitbem  ̂ rofeffor  fürSjegefe  inUpfala;  t)gl.  7), 
wegen  feiner  Slblebnung  ber  ̂ nfpiration  be§ 
3Sibe(budbftaben§  angegriffen,  au§  ber  S)ire!tion 
ber  Stiftung  jurüdf,  unb  1910  errid)teten  bie  „93i= 
beitreuen  ̂ reunbe  ber  ©öangel.  f^ofterlanbg- 
Stiftung"  eine  eigene  (feit  1911  felbftänbige)- 
Drganifation.  3lber  fcE)on  früber  batte  bie  fon* 
feffionaliftifdbe  Stiftung  eine  Spaltung  erlebt: 
1878  fcbieben  bie  2lnbänger  H  2öoIbenftröm§ 
au§  unb  bilbeten,  teiltneife  auf  ©runblage  ber 
Stnöfarii-  unb  ̂ Ibenbmabt^öereine  (9tbenbmabl§= 
öertualtung  burd^  fiaien),  ben  nidbt  fonfeffio- 
nellen,  aber  im  ganzen  ortbobofen,  frei!irrf)Ii(f) 
organifierten,  bi§ber  aber  ber  StaatSfirdbe  an* 
gebörenben  „Scbtüebifdben  9Jiiffion§* 
ö  e  r  b  a  n  b",  ber  tei{§  (feit  1881)  äußere  (Organ: 
Missionsförbundet),  teil§  innere  (Drgan:  Pie- 

tisten, ügl.  1[9tofeniu§),  teiB  Seemann§*aJJiffion 
treibt.  S)er  S^erbanb  bat  1911  in  ̂ ongo  1835  ®e* 
taufte,  in  3entral=®biua  1202  unb  arbeitet  femer 
in  Dft-SCurfeftan  unb  in  ̂ aufafien.  %k  3lbteilung 
für  innere  9Jfiffion  jäblte  1910  1287  9Sereine, 
1464  gjJiffionSbäufer,  822  Sugenböereine,  2561 
Sonntag§f(f)uIen  unb  an  500  Saienprebiger 
mit  etwa  1200  ?!Jiitf) eifern.  SSorfifeenber  unb 
^orfteber  ber  gjliffionSfc^uIe  (Sife  feit  1908: 
Sibingön  bei  StocEboIm;  tigl.  ®.  ̂ .  ̂   @!man) 
ift  ̂ .  SSalbenftröm.  SIelter  al§  bie  genannten 
9[jfiffion§gefeIIfdöaften  ift  bie  „S  db  tt)  e  b  i  f  db  e 

SJJiffionSgefellfcbaft"  öon  1835,  bie 
1876  ber  fc^tnebifcften  StaatSürcbe,  bie  1874 
bie  Sieibenmiffion  aufgenommen  batte,  ibre 
2lrbeit  in  Stibien  (nidbt  bie  in  Sat)f  lanb)  über* 
trug.  ®er  „SDt  iffionSüorftanb  ber 

fdl)raebiftf)en  ^irdbe"  (SSorfifeenber  ift 
ber  Sräbifdbof;  Drgan:  Missionstidning),  ber 
auä)  SeemannSmiffion  unb  (in  Äiel,  ̂ o^jen* 
bagen,  ßbriftiania,  33erlin,  Sonbon,  ̂ ari§,  3o* 
banneSburg)  '2)iafporatüir!fam!eit  treibt,  wirft 
in  Sübafrila  (9iatal  B^ilu,  SCranSüaal,  Sftbobefia; 
1911:  4159  Getaufte,  57  Scbulen,  1544  Scbüler) 
unb  in  Süb*3Sorberinbien  famt  ©eljlon  (2332 
(Getaufte,  54  Sdbulen,  2655  ScEiüIer).  SSon  ben 
übrigen  9}iiffion§gefeIIfcI)aften  finb   bie  Sdbtüe* 

bifcbe  Mffion  in  ©bina  (feit  1887;  ̂   Reiben- 
miffion:  IV,  Tabelle  I,  A  5,  Sp.  2007),  bie  ffanbi* 
naoifd)e  ̂ Illiansmiffion  (51bteilung  in  S.  feit  1900), 
ber  öeiligungSüerbanb  (feit  1885;  metI)obiftifdb* 
d^iliaftifdb),  bie  Strbeiter  ber  roeiblidben  SEKiffion 
(feit  1894),  ber  SSerein  für  1[  ̂ubenmiffion  (feit 
1875)  unb  ber  fdbiuebifdbe  ̂ erufalemöerein  (feit 
1900;  HDrient:  I,  2Bb)  bie  micbtigften.  Unter 
ben  ©efellfdbaften  für  innere  Miffion  finb  nocb 
SU  nennen  bie  fcbraebifcbe  ®ia!oniffengefeIIfrf)aft 
(feit  1849),  bie  fcbtöebifdöe  2)iafonengefeIlfd)aft 
(1898),  ber  93unb  ber  d)riftli(^en  SSereine  junger 
SWanner  (1887;  1911:  122  SSereine;  Sefretär: 
Dr.  £arl  %ne§),  ber  93unb  ber  dbriftlidben  SSer* 
eine  iunger  mäbd)en  (1892;  1911:  52  SSereine), 
ber  epraortbbunb  (1892;  1911:  204  SSereine), 
ber  ̂ ugenbbunb  fd^roebifd^er  35aptiften  (1905; 
1911:  529  SSereine),  bie  cbriftlidöe  Stubenten* 
bewegung  S.§  (1908;  1911:  4  93ünbe;  HStu* 
bentenöerbinbungen,  d^riftlid^e,  3.  5)  mit  bem 
i'irdilicljen  (Stubenten*)  9SoIontär!orp§  („bie 
^eu5äug§beit)egung",  feit  1909;  5)aupttröger: 
Sleftor  W.  93iör!quift;  Drgan:  Vär  Lösen)  unb 
ber  Sd^roebifdöe  S^irc^enüerbanb  (1909).  Seit 
1890  ift  eine  ftaatSürcblidöe  ®emeinbebeiregung 
ju  fpüren.  ©ifrige  3Sor!ämpfer  ber  ©ntlialtfam* 
feitSbewegung  S.§  waren  bie  ̂ aftoren  ̂ aul 
©abriel  Stbnfelt  (t  1863)  unb  ̂ eter  SSiefelgren 
(t  1877;  feit  1857  ̂ ompropft  iu  Göteborg; 
f.  Sit.).  1912  beftanben  43  SSoIf§I)0(f)fcbuIen 
(1[33oIf§biIbung§beftrebungen,  A  1).  ®ie  Sren* 
nung  ber  SSoIfafdbuIe  öon  ber  £ircE)e  ift  nod^ 
I)auptfädf)Iidö  ein  SufunftSproblem. 

6.  c)  ®a§  S.  be§  19.  ̂ i,b3  ift  reic^  an  S  e* 
parati§mu§  unb  S(i)tt)ärmerei.  Unter 
ben  öon  ber  StaatSfirc^e  getrennten  ®emein* 
fdliaften  finb  bie  widbtigften  bie  öon  bem  berm* 
:^utifd^*antinomiftifd)  gefärbten  9ieueöangeli§* 
mu§  ̂ ebbergg  beeinflußten,  urfprünglicb  ben 
2tlt*£efern  (T[  Sefer,  1)  in  ̂ elfinglanb  angebö* 
renben  $)ebbergianer  (um  1850),  ferner  bie  burdb 
ben  ̂ ropbeten  ber  Sünbenfreibeit  Sri!  ̂ anffon 
(t  1850)  in  bemfelben  Streife  gebilbete  Sefte 
(Erik-Janssarne),  bie  1846  au§wanberte  unb 
in  Illinois  eine  fommuniftif(f)e  S^olonie  93i* 
fbop§biII  grünbete,  bie  Drfa*Sefer  in  ®alame 
(um  1850)  unb  bie  9Jeu*Sefer  (H  Sefer,  2).  ®ie 

„53rebigtfran!beit"  (1839  u.  ö.)  unb  ba^  „^üp* 
fer"*Untt)efen  (um  1880)  geboren  ber  SSelt  ber 
patboIogif(i)en  (Srfcbeinungen  an.  Sie  „2ar§* 
foniter",  eine  a§!etifrf)*!ommuniftifcf)e  Sefte 
(1903:  g^ieberlaffung  in  ̂ erufalem),  bat  S.  H  Sa* 
gerlöf  in  bem  Sftoman  „^erufalem"  gefcf)ilbert. 
Ueber  bie  Saeftabianer  ögl.  11  SaeftabiuS.  SSe* 
tref f §  ber  Sef ten  ögl.  ferner  6  d ;  Statiftif . 

6.  d)  "3)ie  bogmatifdlie  ©runblage  ber  S  t  a  a  t  §* 
f  i  r  cf)  e  S.§  ift  nad)  bem  im  roefentlicben  nod) 
geltenben  tirdjengefeö  öon  1686  (f.  3)  ber  (i)rift* 
lid^e  ®Iaube,  ber  auf  ber  f)eiligen  ScE)rtft  „begrün* 

bet",  in  ben  3  fircblidl)en  ̂ auptftjmbolen  unb  in 
ber  2Iug§burgifrf)en  ̂ onfeffion  öon  1530  „auSge* 
fprocben"  unb  im  ganzen  ̂ onforbienbudb  „erflärt" ifi.  ̂irrf)Iicbe  ©efe^gebung  wirb  ie^t  burdb  ben 
Sufammenftimmenben  93efcblu6  ber  fonfeffionell 
gebunbenen  9ftegierung  (f  önig  unb  Staatsrat), 
be§  9teicb§tage§  (feit  1866:  Bweifammerfi^ftem) 
unb  ber  burcb  fönigl.  3Serorbnung  öon  1863  ein* 
gefübrten  St)nobe  (Kyrkomöte)  geftiftet;  biefe 
St)nobe,  bie,  unter  bem  SSorfi^e  be§  Srjbifd)ofe§, 
wenigftenS  iebe§  5.  Sabr  jufammentritt,  beftebt 
ie^t  au§  32  ®eiftli(5en  (barunter  bie  12  93i- 
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fcl)öfe,  ber  Pastor  primarius  in  ©tocfi[)CiIm,  4 
^rofefforen  ber  2^eoIogte)  unb  32  (auf  inbitefte 
SSeife  Don  allen  auf  ber  Kyrkostämma,  ber 
fir(f)Ii(f)en  ©emeinbeöerfammlung,  ©tintmbe* 
red)tigten  geroö^Iten)  Saien.  1)ie  gegenwärtige 
Iir(^IidE)e  Einteilung  umfaßt  13  ©tifte  (ügl. 
1.  3;  feit  1904  ein  neue§  ®tift:  Suleä),  188 
$rot)fteien  unb  1397  ̂ aftoraten  (2558  ®e- 
nteinben).  3In  ber  Spifee  jebeS  ©tifteS  ftel)en  ber 
(Dom  Äönig  au§  3  Dom  ®omfai)iteI  unb  ben 
53aftoren  be§  (2tifte§  borgefd^Iagenen  Wdnnetn 
ernannte)  S3ifd^of  unb  ba§  (feit  1687)  au§  beut 

"Sompropft  unb  einigen  ®t)mnafiaIIe!toren  (in  ben 
UniöerfitätSftäbten:  ^rofefforen  ber  jHieoIogie) 
beftel)enbe  ̂ omfat)iteI  (Äonfiftorium) ;  ©tocEboIm 
\)at  ein  eigenes,  au§  ben  Pfarrern  beftef)enbe§ 
^onfiftorium.  58on  ben  9ftefultaten  ber  teil§  ber 
Öebung  be§  religiöfen  ßeben§,  teil§  ber  2ln* 
t)affung  on  mobeme  SSer^öItniffe  bienenben 
firdilidöen  9fleformbeftrebungen  ber  legten  100 
Satire  finb  bemerfenSmert:  ba§  ®efangbudö  öon 
1819  (1[  SBallin;  ögl.  e.  H  SüerS;  3.  %.  H  (SHunb 
u.  a.  baben  1911  einen  S^orfd^Iag  für  ein  neue§ 
©efangburf)  fertiggeftellt),  bie  iJlufbebung  ber 
öffentlidien  B.xä)enhu%e  (1855)  unb  be§  ̂ ow 
üentifelerlaffeS  bon  1726  (1858),  bie  teilweife 

„fiöfung  be§  ̂ arod^ialöerbanbeS"  1859,  bie  (Sin= 
fül^rung  ber  burif)  ba§  ®runbgefeS  öon  1809  an* 
gebahnten  9leIigion§freibeit  (1860;  bereits  1741 
erbielten  bie  ̂ Reformierten,  1781  bie  auSlänbi* 
fdien  d)riftlirf)en  ®iffibenten,  1782  bie  Quben 
freie  9fleIigionSübung),  bie  für  bie  ̂ iffibenten 
geltenbe  Erlaubnis  ber  3töiiebe  1873,  ber  öon 
2t.  m.  H  Sunbberg  unb  (£.  ®.  93ring  (f.  7)  au§* 
gearbeitete,  1878  eingeführte  ̂ atecfiiSmuS,  bie 
1883  beftätigte  Ueberfefeung  beS  gJX.S  (eine 
neue  33tbelüberfeöung  ifl  ausgearbeitet),  bie 
2Igenbe  bon  1894,  bie  (u.  a.  bon  ®.  ̂   Efftröm 

befebbete)  2lenberung  beS  „^rieftereibeS"  1904 
(„SSillft  2)u  noc^  beftem  SSerftanbe  unb  ©ewiffen 
baS  3Bort  ®otteS  rein  unb  flar  berfünben,  rt)ie 
eS  uns  in  ber  beiligen  Srfirift  gegeben  ift,  unb 
trie  bie  93efenntniSfd)riften  unferer  ÄircEie  babon 

jeugen"?),  bie  9?euorbnung  beS  tbeologifdpen (StubiumS  1903  (3  (Sjamina:  baS  „tbeoIogico=' 
t)I)iIofot>I)tfcf)e"  ©ramen,  baS  tbeol.  ̂ anbibaten=' 
esamen,  ber  t^raftifd^e  ̂ urfuS),  bk  ©infübrung 
ber  fafultatiben  3tbilebe  1908,  bie  (grric^tung 
beS  auc^  bie  ftaotSfird^Iidje  Qugenbarbeit  leiten* 
ben  „^iafonieborftanbeS  ber  frf)tt)ebifd)en  Äirrfje" 
1910  fohJie  ba§  ̂ farrerbefoIbungS*  unb  baS  (be* 
mofratifclie)  ̂ farrertüablgefe^  bon  1910. 

®  t  a  t  i  ft  ü.  einwobnersabl  1912 :  5  604 192. 
®ie  leöte  beröff entlidtjte  offisielle  tonfeffionSsäb* 
lung  (1900)  gibt  (bei  bamalS  5  136  441  (gintnob- 
nem)  2378  römifrfie  ̂ atbolifen  (f.  8),  44  griec^i* 
fcfie  ̂ atbolifen,  7041  SJietbobiften  (feit  1826;  1876 

„bie  fcbroebifdbe  bifcböflicfie  aTcetbobiftenürrfie" 
ftoatlicf)  anerfannt),  3299  ©aptiften  (feit  etroa 
1850;  bie  meiften  93aptiften  treten  nirf)t  auS 
ber  ̂ rcbe  auS),  365  Qrbingianer,  3914  Quben; 
bie  übrigen  geboren  größtenteils  ber  ©taatS* 
lirdfie  an. 

7.  Swifcfien  Äircf)e  unb  Uniberfitäten 
bat  in  ©.,  wenn  aurf)  erft  1831  ein  tbeologi* 
ftf)eS  t^afuItätS*2tmtSeramen  eingefübrt  njurbe, 
immer  eine  intime  SSerbinbung  beftanben.  Sie 
Uniberfität  II  Ut»fala  (f.  1)  geriet  im  2. 
Sabriebnt  beS  16.  Sbb.S  in  bölligen  SBerfall; 
@rif  XIV  berfucbte  (1566),  fie  ju  reftaurieren; 
1580  würbe  fie  bon  Soban  III  geftfiloffen,  aber 

1595  bon  ̂ orl  IX  wieber  aufgerid)tet  unb  burcf^ 
1[®uftab  3lboIf  öfonomifd)  gefid^ert.  ®ie  1666 
geftiftete,  1668  feierlid)  eingeweibte  Uniberfitöt 

U  S  u  n  b  berfiel  wäbrenb  beS  „fd)onifd)en" 
^egeS  1676—79,  aber  bereits  1682  würbe  fie 
bon  tarl  XI  reorganifiert.  2)ie  beiben  (auS  4 
t^alultäten  beftebenben)  Uniberfitöten  befigen 
7  tbeologifdie  Drbinariate;  bie  3abl  ber 
Sbeologieftubierenben  betrug  1912  in  Uffala 
221,  in  Sunb  138.  ®ie  (£rrid)tung  einer  ortbo* 
bo Jen  „®  e  m  e  i  n  b  e  f  a  f  u  1 1  ä  t"  (bgl.  T[  ̂ ov 
wegen,  3  b)  wirb  1913  borbereitet. 
^aS  (£rwad)en  eines  tieferen  ®eifteSleben§ 

am  Slnfang  beS  19.  Sbb.S  fübrte  aud^  ben  Uni=- 
berfitäten  unb  ber  2;beoIogie  frifd)eS  Seben  ju. 
©eit  ben  20er  Sabren  nabm  befonberS  bie 
tbeoIogifd)e  ^afultät  in  Sunb 

einen  großartigen  2tuffd)Wung.  '2)er  93abn= bredier  ber  neuen  3lera  war  9]^artin  (Sri!  W)^ 
man  (t  1844;  feit  1816  ̂ rofeffor;  tantianer, 
93e!äm^fer  ber  1f  ©d)elling=11  t>egelfd)en  9tidö= 
tungen),  bie  öauptträger  ©elebrte  wie  ̂ . 
1f  9fleuterbabl,  3-  &•  H  Sbomanber  unb  —  um 
bie  glitte  beS  öbb.S  —  ̂ anS  9JlagnuS  gKelitt 
(1805—77;  feit  1847  ̂ rofeffor  für  (Sjegefe; 
SSibelüberfefeer,  SSerf.  ber  gegen  'S).  %.  H  ©trauß 
gerid^teten  Föreläsningar  öfver  Jesu  lefverne 
I— IV,  1842—51),  (ibhe  ®uftaf  93ring  (1814 
bis  84;  1848  ̂ rofeffor  für  ̂ aftoraltbeotogie,  feit 
1861  93ifd)of  bon  Sinföping;  bon  H&egel, 

U  a^artenfen,  IJScbartau  unb  1f  tliefotb  be* 
einflußt;  De  principio  theologiae  practicae, 
1846),  SSilbelm  Flensburg  (1819—97;  1858 
$rof.  ber  ft)ftematifd)en  Sbeologie,  feit  1865 
SBifd()of  bon  Sunb;  ©d^üler  bon  1[  ̂Dfartenfen 
unb  3.  2t.  1f  Corner)  unb  2t.  31.  H  ©unbberg. 
Söäbrenb  bie  brei  teitgenannten  —  wie  fpäter 
ber  ®ogmati!er  ©ben  Sibert  Sring  (1826—1905; 
feit  1886  ̂ rof.  ber  t^raftifd^en  2;beofogie  in 
Sunb)  unb  2t.  ®.  S.  H  S3iIIing  — ,  baS  obie!tibe 
(Clement  beS  ßbrift''ntumS  ftarf  berborboben 
unb  eine  ausgeprägt  bod)fird)Iic^e  ©d)ä6ung  beS 
geiftlidöen  2tmteS  unb  ber  Strabition  bebaup* 
teten  (bgl.  ®.  2tulen:  Till  belysning  af  den  lu- therska  kyrkoiddn,  1912),  betonten  bagegen  im 

ganjen  bie  gleidiseitigen  Sßertreter  ber  t  b  e  o* 
logifcben  f^afultät  Uffala  (1850  f), 
im  ®eifte  beS  pietiftifdien  ̂ nbibibualiSmuS,  bor= 
nebmiidö  baS  ©ubjeftibe.  Sin  fdiarfer  ©egner 
beS  bortigen  „$erfönlid)feits*  unb  (SwigteitS* 
t)bttofopben"  EbriftotJber  Sacob  «oftröm  (t  1866; 
feit  1838  ?^btIofot)bteprofeffor  in  Upfata;  bgl.  % 
IlSöifner),  wie  aucb  bon  SS.  IfSd^bberg  unb 
il  SSalbenftröm,  war  £)tto  f^erbinanb  Tlt)xhex^ 
(1824—99;  1866—92  «jSrof.  für  (gjegefe  in  Up- 
fala),  ber  —  wie  3.  2t.  1I(£fman,  Söalbemat 
IfJRubin  (1877—1900)  unb  Earl  giolanb  «öJarlin 
(geb.  1843;  1901—09  $rof.  für  ̂ aftoraltbeo* 
logie  in  Upfato)  —  bie  3-  2.  U  93ed'fd)e  23ibet* 
tbeologie  bertritt,  ©in  eifriger  Stampfer  gegen 
9lt)bberg  unb  SBalbenftröm  war  aud)  ber  ortbo= 
boje  Upfalaer  Slogmatiter  2tnberS  f^rebrif 
S3edman  (t  1894;  1851  $rof.  ber  ftjftematifcben 
Stbeotogie  in  Upfala,  1864  S3ifd)of  bon  S)ärnö* 
fanb,  1875  bon  ©fara),  ber  1861—67  bie  Teo- logisk  Tidsskrift  berauSgab.  Ser  berborragenbfte 
fcbwebifdie  ©d)üler  bon  2t.  H  9titfd)t  ift  ̂ rebrif 
t^ebr  (t  1895;  feit  1884  Pastor  primarius  ju 

©todbotm;  ̂ auptfcbrift:  Undervisning  i  kristen- domen,  1894),  ber  namentlid)  bie  H  (Srfanger 
©dE)ute    befebbete.     2)ie   ipauptwortfübrer   ber 
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befonbet§  naä)  ber  SIbfialtung  ber  freifinnigen 

„Derebro'Sßerfammlung"  (1910)  frf)arf  ange^ 
griffenen  liberalen  Stbeologte  finb  ©.  2t. 
H  ̂rie§,  ̂ .  9J.  H  93esfoiu,  ®.  gji.  ̂ fannenftill 
(geb.  1858;  fett  1900  53rof.  ber  gtbi!  in  £unb; 
Sdöüter  bonSS.U&errmann)  unb^i.  Q.  ®öranffon 
(geb.  1863;  1911  ̂ rof.  ber  5)ogmotif  in  Up- 
fala).  3Son  ben  SHieoIogen  ber  neueren  unb 
neueften  Seit  finb  femer  {)eröorjuf)eben:  bie 
®ogmati!er  %  ®.  1[@flunb  (t  1911),  3.  9t. 
Ußflnnb,  &j.  Il^aneir,  S.O.  IfSSenfort)  (Dog- 
matik,  1911)  unb  ®uftaf  9tulen  (geb.  1879);  bie 
etbüer  3.  @-  USerggren  (emeritiert  1909), 
e.  m.  H  93iIIing  unb  Srnft  öebftröm  (geb.  1882); 
bie  ©reg et en  ̂ .  9t.  1f  Sotianffon  (t  1910),  9t. 
Äolmobin  (geb.  1855;  f.  6  b;  Herausgeber  ber 
mobern^pofitiüen  Bibliska  tids-  och  stridsfrägor, 
1906  f),  erif  ©taöe  (geb.  1857;  1899  $rof.  in  Up- 
fala),  ©Den  ferner  (geb.  1865;  1902  $rof.  in 
Sunb),  Srif  9tureliu§  (geb.  1874;  1912  qSrof.  in 
Sunb)  unb  ̂ of).  Sinbblom  (geb.  1882);  bie 
^aftoraltbeotogen  D.  H  Jöolmftröm,  Qoban 
0§car  Guenfel  (geb.  1845;  1898—1910  $rof.  in 
Upfala;  Bidrag  tili  svenska  liturgiens  historia 
I— II,  1890—93;  Homiletik,  1896,  1910*)  unb 
®uftaf  Sisell  (geb.  1874);  bie  3fleIigion§f)t- 
ftorüer  9J.  II  ©öberblom,  D.  @.  H  Sinbberg, 
ebö.  USebmann  (1913  $rof.  in  Sunb),  ©. 
9leuter§!iölb  (geb.  1872)  unb  X.  ©egerftebt  (geb. 
1876;  1913  ̂ rof.  an  ber  öoc^fcftule  ©tocfboIm§); 
bie  Äirdöenbiftorif  er  2;beobor9ior(in(tl870; 
Svenska  kyrkans  historia  efter  reformationen, 
1864—71),  fiarg  9tnton  Stnjou  (t  1884;  1845—55 
$rof.  für  Äirc^engefcbicJ)te  in  U^fata,  feit  1859 
33if(f)of  öon  SSiSbt);  f.  Sit.),  gart  9tlfreb  SomeIiu§ 
(1828—1893;  1862  ̂ ^rof.  für  tircbengefct)icf)te  in 
Ui)fala,  feit  1884  93ifcöof  öon  Sinföping;  f.  Sit.). 
Otto  ̂ .  %.  9tbnfelt  (1854—1910;  1894  $rof. 
für  tircbengefcbicöte  in  Sunb,  feit  1907  35ifct)of 
öon  Sinföping;  Svenska  kyrkans  ordning  under 

Gustaf  [Wasa]  I's  regering,  1893),  ̂ enrO 
SSüIiam  Xottie  (1856—1913;  1893  $rof.  ber  ̂ a- 
ftoraltbeologie  in  Upfala,  feit  1900  93ifd)of  bon 
Palmar),  §).  H  Sunbftröm,  ;3ofef  $)efanber 
(t  1905),  £).  Sebin  (geb.  1862),  S.  ©iöbolm 
(geb.  1866),  ®.  Sinberbofm  (geb.  1872),  Ualmai 
Öolntquift  (geb.  1873;  1909  $rof.  für  ̂ ircben* 
gefcE)i(f)te  in  Sunb;  f.  Sit.),  9JiI§  QacobSfon 
(geb.  1873),  2).  f^ebtman  (geb.  1874),  gbüarb 
m.  giobbe  (geb.  1878;  1905  2)oäent  für  ̂ ircf)en= 
gefcbicbte  in  Sunb,  1912  $rof.  ber  53aftoraI- 
tbeologie  in  Upfala;  Kyrka  och  skola  i  Sverige 
under  1800-talet  I,  1908;  Kyrkolag  och  kyrko- 
handbok,  1911;  bgt.  auc^  Sit.)  unb  Änut  23. 
SSeftman  (geb.  1881). 
3eitf($riften:  Bibelforskaren  (br§g. 

bon  (grif  ©tabe;  1884  bon  D.  %.  9}?t)rberg, 
SS.  9tubin  unb  3-  9t.  Sfntan  gegründet) ;  Kyrklig 
tidskrift  (feit  1895;  \)x§q.  bi§  1911  bon  ̂ l 
%amü,  feitbent  bon  (S.  SSerglunb) ;  Kyrkohisto- 
risk  ärsskrift  (feit  1900;  ̂ r§g.  bon  §).  Sunb* 
ftröm);  Kristendomen  och  vär  tid  (feit  1906; 
br§g.  bon  ©.  ferner,  ®.  9JJ.  ̂ fannenftill  u.  a.). 

8.  "Ser  röntifd^e  ̂ atbotisi^ntuS  ifl 
im  ©.  ber  9?euäeit  nur  menig  bebeutenb.  '?fla6) 
ber  SSerorbnung  bon  1781  betreffs  auSlänbifc^er 

döriftlicber  'Siffibenten  mürbe  1783  fott).  ®otte§= 
bienft  in  ©tocfbolm  begonnen,  aber  erft  bie 
Sabre  1860  unb  1873  brachten  bie  für  eine 
$rot)aganba  notroenbige  (bon  bem  mit  einer 
tatbolifin  bermöblten  tönig  DScar  I,  1844—59, 

bergebenS  erftrebte)  ̂ iffibentengefe^gebung  (bgt. 
6  d).  1783  mürbe  ein  ai3oftoIifd)e6  SSüariat  für 
©.  erricbtet  (erfter  afoftolifcber  SSifar:  Dr.  9?ic. 
Öfter;  bgl.  IfSänemarf,  5  1[9Jormegen,  5). 
®er  gegenmärtige  Seiter  ber  5!}?iffion  ift  Dr. 
9tlbert  93itter  (geb.  1849  ju  ?[JieIIe  in  &an- 
nober;  1874—85  ^riefter  in  ©öteborg,  feit  1893 
Situtarbifrfjof  bon  "Solicbe),  ber  1886  jum  at)o= 
ftotif(f)en  SSifar  ©.§  ernannt  tuurbe.  5Zeben 
1[®Iif ab etbinerinnen  (öauSf rauf ent)f lege;  1892: 
25,  1906:  60,  1912:  62)  unb  @t.  3ofe^b§fcf)roe- 
ftem  bon  (Sbantbert)  (1iSofet)b,  ber  ̂ fg.:  II,  15) 
mirfen  (1907)  12  qjriefter  (barunter  6  ̂ efuiten) 
auf  5  öauplftationen  mit  7  ̂ rcben  (©torfbotm, 
©öteborg,  Üiorrtöping,  SRatmö,  ®äfle)  unb  5 
©tationen  mit  tafelten  (9tmmeberg,  33orä§, 
DifarSftröm,  öalmftab,  tronobalO;  e§  gibt  5 
laii).  SSoIfSfcbuten,  1  tjöbete  SJiöbd^enfd^ute  (in 
©todtbotm),  3  SSaifenbüufer  unb  2  9ttter§beime. 
®ie  SaU  ber  tatbolifen  ©.§  betrug  1892:  1180, 
1907:  2538,  1912:  an  2800;  um  1000  potnifcbe 
©aifonarbeiter.  9Köncb§=  unb  5^onnenorben 
unb  tlöfter  bürfen  nicf)t  erridjtet  merben. 

Scriptores  rerum  suecicarum  medii  aevi  I — II,  1818-^28; 
III,  1871—76;  —  S.  e.  aiicö:  Scriptores  suecii  medii 
aevi  I— III,  1842—51;  —  Svenskt  Diplomatarium  I— VI: 

1  [bii  1350],  1829—78  («Regifter  1910);  9?eue  (Serie:  I— IV: 
2  [1401-20],  1875—1904;  —  Svenskt  Biografiskt  Lexikon 
I— VI,  1857—68;  VII— X,  1877—1907;  —  2t.  ®.  3f  ö  t' 
Ö  e  n  f  e  n :  Den  nordiske  Kirkes  Grundläggelse  og  forste 

Udvikling.  1874—78;  —  $.  SReuterba^I:  Swenska 
kyrkans  historia  I— IV  [big  1533],  1838—66;  —  Les  Pre- 

miers temps  du  Christianisme  en  Suöde  (Revue  d'Histoire 
Bccl6siastique  1911,  ©.  17  ff.  231  ff.  652  ff.);  —  $.  $  i  l  b  e- 

b  r  a  n  b:  Sveriges  Medeltid.  I— II,  1879—97;  III,  1898  biä 
1903;  —  S.  91.  9lnjou:  Svenska  kyrkoreformationens 
historia  I  bx%  III,  1850 — 51;  —  3)  er  f.:  Svenska  kyrkans  hi- 

storia ifrän  Upsala  möte  1593,  1866;  —  3f.  SB  e  i  b  I  i  n  g: 

©dötoebifd^e  ©efc^idjte  im  Seitalter  ber  ̂ Reformation,  1892«; 
—  $.  TOartin:  Gustave  Wasa  et  la  R6forme  en  Suöde, 
1906;  —  je.  a.  eorneliu«:  Handbok  i  svenska 

kyrkans  historia,  1892«  (ogl.  ̂ .  2  it  n  b  ft  r  ö  m  in  Kyrko- 
historisk  ärsskrift  II,  1901,  ©.  173—216);  —  3)  er  f.: 
Svenska  kyrkans  historia  efter  reformationen  I — II,  1886 

big  1887;  —  {3oI)n  aSorbSWortf):  The  national 
church  of  Sweden ,  1911  (aud^  bie  titä)Ud)e  @efd)icf)te 

ber  Schweben  in  ben  SBereinißten  Staaten  üon  Slorb« 
amerifa;  1912  eine  forriöierte  fdöhjebifd^e  Ueberfefeung: 

Den  svenska  kyrkan);  —  6mil  ^ilbebranb  u.  a.: 

Sveriges  Historia  intill  20.  seklet  I — X,  1903 — 10;  — 
®ufta0  ©unbbärg:  Sveriges  land  och  folk,  1901;  — 

tebo.  aiob'öe:  SdötoebifdEie  ftird^enlunbe,  1913;  — 
9t.  Söögren  unb  ebb.  SRob'^e:  Vär  kyrka.  I. 
Tiden  1901—10,  1912;  —  |).  ̂   o  I  m  C(  u  i  ft  in  RE» 
XXIV,  ©.  466—477  (mit  reid^er  Sit.),  jur  ergänjung  beg 
3lrti!elg  in  SJb.  XVIII,  ©.  17—43;  —  $.  aSiefelgren: 
Sveriges    Sköna   Litteratur   I — V,    1833 — 49    (I:    1866»); 
—  $.  ©c^ütf  unb  M.  SBarburg:  niustrerad 
Svensk  Literaturhistoria  I — II  [big  1830],  1896 — 97; 

1910  f«;  —  3f.  31.  9Jt)bIäug:  Den  filosofiska  forsk- 
ningen  i  Sverige  frän  slutet  af  18.  ärhundradet,  1873—97 

(ögl.  91.    ®eiier:  Svensk  filosofi.  Historik.   1912);  — 
—  ßlaeg  Slnnerftebt:  Uppsala  universitets  historia 
I— II  [big  1718],  1877—1909  (Slnbanfl  1910  f);  —  (J.  ?I. 
eorneliug:  Nägra  bidrag  tili  Uppsala  theologiska 

fakultets  historia  I — III,  1S74 — 75;  —  SB  e  i  b  u  11  unb 

Zegnßr:  Lands  Universitets  historia,  1868;  —  (S. 
3;egn6r:    Lunds  Universitets  historia  1872 — 97,  1897; 
—  (5.  9R.  SRofenberg:  Handbok  i  Sveriges  kyrkorätt, 
1889;   —    91.    «Berger   in    KHL    II,    Sp.    2010—12. 

V.  $.  39rfiettfeti. 
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(©(^ttjcbift^c  Sibclgefcllft^aft  (1815)  USc^tue- 
ben,  6  a  U  Sibelgefellfc^aften,  2  d. 

®d^tt)cbif(|c  gjiiffionögcfcllfdöaftcn  1[©(f)it)e= 
ben,  6  b   l[$)eibenmtffion:  IV,  Lobelie  I  A,  5. 

©c^roebifdöcö  tirrfjcnlieb  ̂   tirt^enlieb:  I,  4. 
<9dimtQlet,  t^riebridö  ^arl  Gilbert 

(1819—57),  eög.  33)eoIoge  unb  S)tftorifer,  geb.  in 
SKicbelbacf)  bei  ®(^mäbif(f)=S)aII,  ftubierte  in 
jCübingen  raie  übltcf)  $f)tIo[ot)bie  unb  ̂ ^eologie, 
auf§  ftärffte  öon  ̂ .  &)t.  H  SSauv  angeregt  unb  aB 
SCbeoIoge  burcöau§  fetner  ©d^ule  angeprig,  bereu 
9tuftrf)ten  über  bie  ©ntroidEIung  be§  Ur^riften= 
tums  bi§  äur  ©nlftebung  ber  fati).  ̂ ird^e  er  mit 
felbftänbigem  gefdöt(i)tlicfiem  93Ud  in  sroei  2öer= 
fen  öertrat:  „'5)er  9J?ontaui§mu§  unb  bie  d^rift* 
lic&e  mrdie  be§  2.  ;5bb.§",  1841,  unb  „©efdöid^te 
be§  nacf>apoftoIifcben  3eitarter§",  2  S3be.,  1845 
(1I93aur  ufro.,  3).  3lber  bie  Ungunft,  bie  auf 
ber  ©d^ule  laftete,  berfperrte  ©.  fogar  ben  3u* 
gang  jur  9let)etenteufteIIe  am  ©tift.  ®r  babili= 
tierte  fid&  1843  in  ber  pbilofopbifcJien  ̂ alultät, 
gab  bie  üielbenuöte  ®efc{)id&te  ber  ̂ biIofot){)ie 
im  Umrife  1847  geraum  (1905",  aud&  bei  9?eclam), 
unb  mürbe  1848  a.o.  ̂ rofeffor  für  römifd&e  Si= 
leratur  uub  Slltertümer.  (Seit  1846  b^tte  er 
ben  ̂ lan  einer  3f{ömif(f)en  ®efcf)icbte  gefaxt, 
öon  ber  bie  brei  erften  33änbe  (1853—58)  1882« 
erfd^ienen,  neben  Stbeobor  ̂ ^Wotnmfen  bie  Qe^ 
lebrtefte  ̂ örberung  ber  ?5orf(f)ung  naä)  9Jiebu|r. 

ADB  33,  ®.  327  f;  —  ebuarb  3  eil  er:  Sebenä- 

obrtS,  oor  bem  3.  SBanbe  ber  SRömifd^en  &e\ä}i<i)te,  1858;  — 
Zeuffel:  ©tubien  unb  ß^aralteriftilen,  1871.  ©tf. 

Sd^roetfetud^  oon  Xurin.  Unter  ben  44  ®rab= 
tü^em  Sefu,  bie  alle  S(nfprud&  auf  (Srf>tf)eit  er* 
^eben,  l^at  \)a§  sule^t  bei  ber  am  1.  Tlai  1898 
eröffneten  nationalen  d&riftlidEien  ̂ nftauSftellung 
in  Sturin  auSgeftellte  ta§  größte  Sutereffe  erregt. 
S)er  ̂ anonifu?  UIt)ffe  (Sbeöalier,  ̂ orrefuonbent 

be§  „Snftitut"  unb  ̂ rofeffor  ber  tbeologifdöen 
t^afultät  in  Stjon,  ijat  ein  für  allemal  bie  Un* 
erf)lbeit  ber  afteliquie  ermiefen  (Le  saint  Suaire 
de  Turin  est-il  F  original  ou  une  copie?  $ari§ 
1899.  Etüde  critique  sur  rorigine  du  St.  Suaire 
de  Lirey-Chambery- Turin,  1900.  Le  Saint 
Suaire  de  Lirey-Chamb§ry-Turin  et  les  defen- 
seurs  de  son  authenticite,  1902  ufm.);  e§  f)anbelt 
fid^i  um  ein  bemalte§  %üä),  ba§  ber  %elan  ber 
©tiftSfird&e  äu  Siret)  jur  9lnIodEung  öon  SBall* 
falirem  1353  fierftellen  liefe;  bie  SSerelirung  unb 
2Iu§fteIIung  be§  judöel  al§  einer  ed&ten  Sftelipuie 
baben  23ifcf)öfe  unb  köpfte  1353—1449  mieber= 
l^olt  üerboten. 

Sit.  f.  oben;  —  SBgl.  JB  20,  ©.  430;  21,  ©.  522;  22, 
6.  567  f ;  23,  S.  450  f ;  24,  S.  475.  E.  Giemen. 

(ad^ttJcifetudö  ber  S5cronifa  H  SSeronifa. 
(©d^wcitser,  21 1  b  e  r  t,  ebg.  Sbeologe,  geb. 

1875  m  tat)fer§berg  (Ober-(Srfa6),  1899  öilfs* 
prebiger  an  @t,  9JifoIai  äu  Strafeburg,  1902 
^riüatboäent  an  ber  et)g.=tbeoI.  f^afultät  bafelbft, 
1913  aJiiifiongarät  im  tongogebiet.  ![Sefu§ 
ef)riftu§:  IV,  ©p.  414. 

ajerf.  u.  a.:  SReligtonäptjilofoti^ie  Santa  öon  ber  Äritit 

ber  reinen  Sßernunft  bi^  aur  SReliflion  inner'^alb  ber  (Srenjen 
ber  blofien  SBemunft,  1899;  —  2tbenbma^I  (2  ̂ efte),  1901; 

—  5Bon  aieimaruS iu  SBrebe,  (1906)  1913*  unter  bem  Xitel: 
@e\(iiid)te  ber  £eben»3fe{u=5orfc^un8;  enflli{tf|  1911;  — 
®eutfd)e  unb  franjöf.  Dreelbaulunft  unb  £rflellunft,  1906; 

—  3.  ©.  Sßad),  fronjöf.  1903,  beutfc^  1908,  englifdEi  1911;  — 
(Befciöid^te  ber  pauUnif(f)en  JJorfd^ung,  1911.  Staue. 

(Sdöttieis. 
1.  3\ix  territorialen  ©ntwicHunfl;  —  2.  ©^riftiani^terung 

ber  fc^toeijerifdöen  (Sebiete  unb  i^re  lird^tid^e  ©ntwictiung 

im  Mittelalter;  —  3.  Sßon  ber  SReformation  biS  jur  Sßapo« 
leonijc^en  3eit;  —  4.  19.  Qf)b. 

1.  'Sie  beutige  ©.  umfafet  ba^  Quellgebiet 
ber  Ströme  Sftbone,  9tbein,  j^effin,  3un  unb 
2)oub§,  im  ©üben  begrenzt  burd)  bie  Iombar= 
bifdje  Sbene  unb  bie  faooQifcben  ̂ ^Ilpen,  im  52or* 
ben  burd^  ben  9?bein,  im  SSeften  burdEi  ben  ̂ ura 
unb  im  Often  burd^  ben  9ibein  unb  bie  rbäti= 
fdE)en  %lpen.  Söie  Ureinroobner  be§  £anbe§ 
roaren  !eltifrf)e  ©tämme,  bereu  einer,  bie  öel* 
üetier,  bem  Sanbe  ben  ?iamen  gegeben  baben. 
9J?it  ifjnen  öermifd&ten  ficb  bie  alamannifd)en 
unb  burgunbifrf)en  (Sinmanberer,  jene  im  9ior» 
ben  unb  Dften,  biefe  im  SGSeften  ber  ©.  ®ie 
9tt)ätoromanen  in  ©raubünben  bebielten  if)ren 

romanifc^en  ®iale!t  bei.  Sie  JBurgunber  naii' 
men  bie  IateinifdE)=franjöfifcf)e  ^prad^e  on.  ̂ m 
S:effin  brang  bom  ©üben  ber  siemlicE)  frü^  bie 
italienifdöe  ©prad^e  ein.  Sie  Sllamannen  mabr* 
ten  ibren  beutfd^en  ©pradEjbefife.  ̂ m  ̂ ai)ve  57 
ö.  ©bt.  befiegte  (Säfar  bie  nacf)  ©allien  öorbrin= 
genben  öelüetier.  infolge  biefe§  ©iege§  fam 
nad^  unb  nad^  ba§  ganje  Sanb  unter  bie  rö* 
mifdöe  §)errfdE)aft,  bie  erft  406  burrf)  bie  (ginrnan* 
berung  ber  2llamannen  ein  (Snbe  fanb.  443 
sogen  bie  93urgunber  nad^.  (£nbe  be§  5.  ̂ pb3 
Würben  bie  IJtlamannen  oon  ben  ̂ ^ranfen  befiegt, 
bie  um  bie  9Jiitte  be§  6.  ̂ I)b3,  nad^bem  aucb 
bo§  burgunbifd^e  ̂ eiä)  gefallen  war,  im  33efi^ 
be§  ganjen  ©c^roeiäerlanbe?  moren.  9Jiit  bem 
Berfall  be§  ?5ran!enreid^e§  nad)  ̂ arl§  b.  ®r. 
Xob  entftanben  neue  9leirf)e:  SSurgunb,  3llaman* 
nien  (^erjogtum  ©d^roaben)  unb  fiiäter  ba§ 
Öerjogtum  ber  ̂ ä^ringer.  Qn  ©nbe  be§  13.  ̂ i)b.§ 
(1291)  entftanb  ber  ©  dC)  m  e  i  j  e  r  b  u  n  b ,  ber  fid^ 
im  Äampf  mit  ben  SQuaftenbäufem  üon  S)ab§= 
bürg,  ̂ t)burg  unb  ©aüotjen  (1313 — 1400)  jur  ad£)t^ 
örtigen  (Sibgenoffenfrf)aft  au^bilbete,  be* 
ftebenb  au§  Uri,  ©dEiro^ä,  Unterwalben,  Sujern, 
3üricb,  Bug,  ®Iaru§  unb  93em.  S)iefe  erreidjte 
im  15.  ̂ ^b.  naä)  ber  SSefiegung  torB  be§  ̂ üb= 
neu  öon  Surgunb  ben  S)öbepunlt  i£)rer  dJlaä)t 
9tm  ®nbe  biefe§  3eitraum§  frfiloffen  fid)  ibr  nod) 
5  weitere  93unbe§glieber ,  nämlid^  3lpfenjeII, 
iJreiburg,  ©oIotI)um,  33afel  unb  ©d)affbaufen 

an.  Sie^übrigen  SCeile  ber  ©.  waren  teiB  öer= bünbete  cstäbte,  teiB  Untertanengebiete,  teil§  im 
SSefiö  frember  aKäcbte.  (£rft  im  19.  ̂ ^b.  würbe 
bie  ©.  ein  S  u  n  b  e  §  ft  a  a  t  mit  22  Kantonen. 

2.  SSa§  bie  ß  b  r  i  ft  i  a  n  i  f  i  e  r  u  n  g  ber  ©. 
betrifft,  fo  fübren  bie  erften  ©puren  be§  ©bri* 
ftentum§  bi§  in  bie  Beiten  ber  9tömerberrfd)aft 
äurüd.  3nfd)riften  unb  ard)äoIogifrf)e  f^unbe 
fid)em  ba^  SSorbanbenfein  d^riftlid^er  ®emeinben 
unb  üon  ® otte§bäufern  um  bie  SRitte  be§  4.  ̂i)b3. 
®er  erfte  d)riftlid)e  33ifd)of  in  ber  ©d^weij  ift 
jCbeobor  öon  Dftoburum  (381).  Db  ber  fie* 
genbe  öon  ber  tbebaifcf)en  Segion  (angeblid)  287 
um  it)re§  ®Iauben§  niebergemegelt;  1[  Segio 

fuIminatriE  ufw.,  2)  ein  biftorifd^er  tern  inne== 
wolmt,  ift  sweifelbaft.  ̂ n  ben  ©türmen  ber 
alamannifdjen  ©inwanberung  ging  ba^  römifd)e 
Sbtiftentum  unter.  Sie  einwanbernben  93ur* 
gunbionen  waren  2lrianer.  Srft  burdE)  bie 
1f  ?5ran!en  erbielt  ba^  !atb.  ©btiftentum  bie  3IIIein* 
berrfdjaft.  ̂ n  ber  fränfifi^en  Beit  erfolgte  eine 
sweite  (Sbtiftianifierung,  au§gebenb  öon  irifdEien 
9Jfönd)en  (llßolumba  unb  1|@aIIu§;  1f  Reiben* 
miffion:  III,  2,  ©p.  1985)  unb  öon  ben  Softem 
Sujeuil  in  ben  S^ogefen  unb  5tgaunum  in  ber  SSefi* 
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fd^tüeiä  (©t.  Tlaunce;  1[9[Raur{tm§).  ©ans  legen* 
ben^aft  finb  bie  ©eftalten  ber  ?[Kifftonate  93eatu§ 
(um  100),  ?5riboIin  (um  500)  unb  S)imertu§  (um 
550  im  @t.  ;5mmertal).  Unter  H  S^arl  bem 
©rofeen  würbe  bie  ürd^Iid^e  Drganifation  au§= 
gebaut  unb  burcf)  floftergrünbungen  befeftigt. 
3u  ben  älteren  1 1  i)  ft  e  r  n  ®t.  ̂ Okurice  an 
ber  SRbone  (H  Segio  fulminatrij  ufm.,  2  H  Tlau^ 
ritiu§) ,  @t.  1f  ©allen ,  ®ifenti§  (feit  630) 

famen  in  ber  !arottngii"(^en  unb  nad^tarolingi* 
id)en  3eit  u.  a.  ̂ raumünfter==3üricE)  (853), 
Ijadbeinau,  T[  Sinfiebeln  (906),  SSeromünfter- 
Suäern.  33  i  §  t  ü  m  e  r  gab  e§  su  ̂ arl§  3eit 
6:  Höenf,  U  Saufanne,  H  Sitten,  II  Safe I, 
H  tonftauä,  U  ßbur.  —  gjacf)  bem  3erf all  be§ 
f  aroIingerreid)e§  unb  ben  ©türmen  ber  ungari* 
fd)en  (Sinfälle  bemühten  fid)  bie  öerjoge  üon 
5llamannien  unb  bie  Könige  üon  58urgunb  im 
SSerein  mit  ber  ̂ ird^e  um  bie  S)ebung  be§  San* 
be§  (.Königin  93ertf)a  öon  SSurgunb,  t  966,  an* 
gebli(f)  ©rünberin  ber  ©tifte  9Jeuenburg  unb 
$at}erne).  Bur  felben  3eit  lebten  bie  H  Sf!ebarbt, 
gjolfer,  ber  Slrjt  (IfSiteraturgefc^icöte:  II,  A2  c), 
unb  H  9lolfer  Sabeo  in  ©t.  ©allen,  ©er  ©lunia* 
cenferorben  (HSIuni)  reformierte  bie  alten  0ö* 
fter  unb  grünbete  neue,  fo  j.  33.  9ftüeggi§berg,  ©t. 
9IIban  in  SSafel,  ©t.  «iftorin  ®enf.  ®iefe  [tauben 
im  ©treit  H  S)einricö§  IV  gegen  II  ®regoriu§  VII 
enlfd)ieben  auf  ©eiten  be§  ̂ apfte§,  ebenfo  bie 
Älöfter  Wüxi  unb  ©nfiebeln,  tüälirenb  ber  2Ibt 
oon  ©t.  ©allen  unb  bie  93if(^öfe  oon  Saufanne 
unb  ̂ afel  jum  ̂ aifer  i)ielten.  2ln  ben  H  ̂euj* 
äugen  bat  ficf)  bie  ©c£)roeiä  auä)  beteiligt;  ̂   33ern* 
barb  öon  Slairoauj  !am  hi§  in  bie  Oftfcötoeij. 
S)ie  burdb  fie  gefteigerte  religiöfe  ©timmung 
!am  neuen  £irdbenbauten  unb  ̂ loftergrünbungeu 
äugute.  ®ie  H  3ifter:äienfer,  ̂   ̂artäufer  unb 
H  ̂rämonftratenfer  grünbeten  jablreicEie  Dr* 
ben^nieberlaffungen,  be§gleidben  im  13.  ̂ i)b.  bie 
93etteIorben  (H  ̂ Könc^tum,  4  e)  unb  bie  H  3titter* 
orben  ber  ̂ o^anniter  unb  ̂ eutfc^ritter,  bie 
le^teren  befonberS  im  SSeriterlanb.  Sie  1191  bon 
SSerdötoIb  Oon  3äbringen  gegrünbete  ©tabt  33em 

geborte  ürcblic^  5um  '3)eutfcbritterf)au§  ^önig. 
S)ie  3IbeI§gefrf)Ie^ter  begünftigten  bie  Stiöfter 
unb  öemtebrten  ibre  nieltlidöe  Tlaä)t,  fo  befonber§ 
Sngelberg  in  Untertnalben,  Slllerb eilig en*©cbaff' 
baufen,  ̂ JJ^uri  unb  Söettingen  im  'iJtargau.  ©ine 
9tecftion  gegen  bie  SSeriueltlic^ung  ber  0öfter 
bebeutete  ba§  2luf!ommen  ber  H  58eginen  unb 
aSegarben  (1100),  ffiäter  bie  burc^  H  2trnoIb 
üon  S3re§cia  (1140)  entfachte  93eit)egung  unb 
Sule^t  bie  mt)ftifd)e  93ewegung  (H  @otte§freunbe 
in  93afel,  H  TOf oIau§  üon  ̂ afel,  JöeinricE)  II  ©ufo ; 
Älöfter  Söfe  unb  ©t.  tatbarinentbal).  5)ie  1370 
gefcbloffene  Uebereinfunft  ber  ©tänbe,  ber  „^faf* 
fenbrief"  beftimmte,  ba^  fein  ©eiftlicber  ein  frem* be§  geiftlid^eg  ober  raeltlicbe^  ©eri(f)t  onrufen 
bürfe.  ®ag  15.  ̂ bb.  brarf)te  sunäcbft  bie  Hüte* 
formfouäile  üon  ̂ onftanj  unb  93afel,  bie  freilidb, 
obirobl  auf  ©dbroeiger  SSoben  bärt).  an  ber  ©.frfien 
©renje  tagenb,  bodb  bie  ©.,  üon  93afel  abge* 
feben,  tüenig  berübrten.  3)ie  firdE)Ii(f)en  ;3nftitute, 
aSi^tümer,  ©tifte  unb  ̂ föfter  traten  mebr  unb 
mebr  in  einen  ©egenfafe  ju  ber  meltlirfien  Tladjt, 
je  mebr  fie  felbft  ber  aSertoelllicEiung  unb  SSer* 
tuilberung  anbeimfielen.  Ser  erfolglofe  9ieform* 
üerfudb  beö  ©bortierrn  %elii^  Höenterlin  in  S^xid) 
offenbarte  bie  ©röfee  be§  SBerfalß,  fo  ba%  fd)Ue6* 
lief)  ba§  aSerlangen  nadf)  einer  gteformation  ju 
^be  bei  15.  Qbb.§  allgemein  roar. 

3.  a)  ®ie  ©.  ift  feit  ber  91  e  f  o  r  m  a* 
t  i  0  n  ein  paritätifdieg  S,anb.  %ie  Urfadben, 
bie  äur  Äirrf)enft>altung  gefübrt  baben,  maren 

biefelben  toie  in  ̂  'Deutf cE)Ianb  (:  II):  "Ser  finan= stelle  Srud  be§  5?ircbenregimente§,  bie  ̂ frünben* 
Jägerei  ber  ̂ [Jriefter,  bie  Unfittlic^feit  ibre§  Seben§, 
bie  aSerberbni§  in  ben  Sllöftern  unb  bie  Unfäbig* 
feit  ber  £ird)e  ju  irgenb  tveldien  Sieformen. 
aSorbereitet  rtjurbe  bie  Sleform  burd)  ben  auf* 
blübenben  H  S)umani§mu§,  ber  buxdj  bie  ©rün* 
bung  bober  unb  niebriger  ©cbulen  (^odöfdfjule 
üon  H  95afeO  bem  biden  28uft  be§  mittelalter* 
liä)en  '2tberglauben§  entgegentüirfte.  H  (Sra§* 
mu§  üon  9lotterbam  lebte  felbft  längere  3eit 
(1521—1529)  in  93afel  aB  ba§  geiftige  öaupt 
eine§  5treife§  üon  Sfteformfreunben,  bem  u.  a. 
%i)oma§  H  SStjttenbad),  ber  ft)ätere  Üleforma* 
tor  üon  93ier,  H  3tt)ingli,  Seo  H  Subae,  H  aJitj* 
coniu^  unb  II  58abian  angel^örten.  SSon  irgenb 
einer  bewußten  Slbfid^t,  fid)  üon  ber  ̂ ird)e  Io§* 

sufagen,  war  in  biefem  Greife  nid)t  bie  'Siebe. 2tud)  3ü3ingli  (feit  1519  in  3ürid))  erftrebte  nur 
burd)  fdiriftgemäfee  ̂ rebigt  nad)  Sutber§  SSor* 
bilb  bie  (Srneuerung  be§  religiöfen  unb  fittlidien 
Seben§  feiner  ̂ farrfinber.  3ur  Sdef orn^ation  !am 
e§  erft  burdb  ba^  (gingreifen  ber  ©taatSgewalt,  bie 
um  ber  ©elbfterf)altung  raillen  genötigt  war,  bie 

ärgften  9[JliPräu(^e  ber  ̂ ird)e  absuftellen.  "Sie 
Stnfänge  liegen  fd)on  im  15.  ̂ ^b.  üor.  9Jadb  itüei 
Söistjutatiouen  würben  1523/24  in  H  3  ü  r  i  cb  bie 
Silber,  ̂ rojeffionen,  ̂ Jimtung,  lefete  Delung  u. 
bgl.  aufgeboben,  1525  aud)  bie  Wle\\e  buxci) 
3tot§befcbIu§  förmlid)  abgefcbafft.  ^n  ben 

Urfantonen,  ben  „5  Drten"  Uri,  ©  ̂   w  ̂ i  j, 
Unterwalben,  Supern  unb  3  u  g, 
mad^te  fidb  au§  üerfd)iebenen  ©rünben,  jum 
2::eil  au§  Siferfudbt,  eine  immer  ftärfer  werbenbe 
Dppofition  gegen  ben  „buffitifdien,  swinglifdien 

unb  Iutt)erifd)en  SJiifeglauben"  in  BüridE)  geltenb. 
Sbr  33unb  (ber  erfte  ©onberbunb,  t)on  1524) 
bätte  fdf)on  bamaB  bie  ̂ Reformation  in  Büridö 
mit  SSaffengewalt  unterbrüdt,  wenn  nid^t 
93  e  r  n,  ba^  fie  nodö  ju  gewinnen  bofften,  euer* 
gifd)  für  bie  SSabrung  ber  fantonalen  ©elbftän* 
bigfeit  in  ©Iauben§fad)en  eingetreten  wäre. 
Unterbeffen  wirften  1f  Oefolampab  in  93afel, 
H  Sabian  unb  3of)anne§  H  ̂efeler  in  ©t.  ©al* 
len,  llöofmeifter  unb  ®ra§mu§  USftitter  in 
©cbaff^aufen  unb  SSertoIb  H  Spalier  in  SSern 
unermüblidb  für  bie  neuen  Sbeen.  "iSie  brutale 
unb  ungefd)irfte  3lu§beutung  be§  fünftlid^  ge* 
matten  @rfoIge§  be§  Sabener  9fteIigion§ge* 
ftjräd)^  (1526;  HBüridb,  2)  brängte  93em  unter 
bem  ©influfe  be§  gewaltigen  ©taat§monne§, 
S)id)ter§  unb  50?aler§  9JifIau§  aJJanuel  (ügl. 
^  ̂aftnadbt,  ©t).  839)  auf  bie  ©eite  3ürict)§, 
unb  bie  93emer  ®i§^utation  üon  1528  (1IS)aner, 
93ertoIb;  HBürid),  2)  entfcE)ieb  enbgültig  über 
ben  Uebertritt  93em§  in§  eüg.  Sager  (über  bie 
©rünbung  ber  eüg.  S)od^fd)uIe  ügl.  H  Sem, 
©^.  1054).  ©c^on  1526  batte  in  ©  t.  ©allen 
mit  ber  38a!^I  H  9Sabian§  jum  Sürgermeifter 
bie  reformatorifdbe  Sftid)tung  gefiegt;  Safel 
folgte  1529  nad)  tro^  be§  SBiberftreben^  ber 
Uniüerfität  (H  Safel,  2  a,  Q>p.  935  HSonfeffio 
Safi(eenfi§) ;  ©d)affbaufen  batte  balb  nad) 
3ürid)  1524  bie  9leformation  angenommen, 
©ro^e  ̂ ortfdbritte  madbte  fie  namentlid)  in  ben 
fogenannten  Untertanenlänbem,  im  'iMargauifcöen 
?^eiamt,im2;bnrgauunbim©t.©allifdben9lbein* 
tat.  'Sa  biefelben  aber  audb  üon  ben  fatf).  lotänben 
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ntitregtert  tuurben  unb  O^eibungen  unumgäng* 
lic^  tuaren,  fo  entftanben  barau§  bie  beiben  ̂ ap* 
ijeler  Kriege  Don  1529 unb  1531  (TI3ür{dö,2).  3m 
erften  mar  bie  Kriegslage  für  bie  ̂ Reformierten 
günflig;  aber  bie  Srieben§partei  brüdte  gegen 
\  3tf  ingli  ben  f^rieben  burd^.  1531  waren  bann 
bie  ̂ Reformierten  uneinig  unb  o{)ne  Suöerfidöt. 
5)ie  9?ieberlage  bei  £at»pel  unb  3ttJingIi§  j£ob 
am  11.  Oft.  1531  l^aben  üoIIenbS  ber  weiteren 
5lu§breitung  ber  Steformalion  in  ber  beutf(f)en 
©.  ein  3iel  gefegt,  33alb  nad)I)er  würbe  in 
(Solot^urn  bie  ftarfe  !^offnung§Do(Ie  eög. 
S3ewegung  unterbrücft,  ebenfo  in  öielen  Unter* 
tanengebieten.  9Jur  im  Stliurgau  unb  im 
@t.  @allifrf)en  fonnten  fidö  äa{)Irei(f)e  eüg.  ®e= 
meinben  galten,  unb  in  bem  freien  ®  r  a  u* 
b  ü  n  b  e  n  befiielt  bie  eüg.  Partei  Dberwaffer. 
2!afür  erfolgte  ein  neuer  3Sorfto6  gegen  SSeften, 
wo  H  tJarel  im  3B  a  a  b  1 1  a  n  b  e,  in  Tlüi' 
ten,  Neuenbürg,  im  SSerner  Qura 
unb  in  ®  e  n  f  bem  (Sbangelium  freie  33af)n 
berfc^afft  f)at  (U  ®enf,  1  HgJeucfjätel).  2)ie 
Eroberung  ber  SSaabt  unb  bie  ̂ Befreiung  ber 
öon  <Bat)ot)en  bebrot)ten  ©tabt  ®enf  bur^  bie 
SSemer  1536  berl^alf  ber  ̂ Reformation  an  all 
biefen  Orten  jum  ©iege.  1536  gaben  fid^  Sürid), 
93ern,  93afel,  ®cf)afft)aufen,  ©t.  ©aüen,  WüW 
l^aufen,  S3iel  ba§  erfte  gemeinfame  eüg.  93efennt* 
ni§  (Confessio  Helvetica  prior;  Hßonfeffio  93el* 
gica  ufw.),  unb  in  bemfe(ben  Sai)r  sog  Ifßalüin 
(:  3)  in  ®enf  ein,  a(§  yjiitarbeiter  %aveU,  unb 
fdöuf  biefe  ©tabt  ju  einem  feften  SSoIIwerf  be§ 
iom)3fe§ftarfen  reformierten  ̂ roteftanti§mu§  um. 
©eine  9J?et{)obe  war  ftreng,  aber  notwenbig,  fein 
SSirfen  ber  ©egen  unb  bie  Slettung  be§  eüg. 
(£f)riftentum§.  ̂ ie  üon  il)m  geftiftete  §)0(f)f(f)ule 
(U  galüin,  4  1f  ®enf,  1,  ©i).  1285),  an  ber  ̂ eo' 
bor  üon  H  SSeja  wir!te,  lieferte  ben  Säubern 
romanif(f)er  unb  englifd)er  3unge  bie  ftreitbaren 
®eiftli(f)en,  bie  in  ben  fd^weren  SSerfoIgungen 
ftanbgei)alten  Iiaben. 

3.  b)  ̂ a§  war  um  fo  notwenbiger,  al§  bie 
®egenreformation  mit  9JJad)t  einfette 
unb  rüdEfirf)t§Io§  alle  eüg.  5J?inber!^eiten  im  SBaIIi§, 
in  3ug  unb  im  Seffin  unterbrüdte.  1555  wur* 
ben  bie  eüg.  Socarnefer  üertrieben,  unb  1586 
erfolgte  bie  ®rünbung  be§  tatl^.  borromäifdEien 
S3unbe§,  geftärft  burrf)  ein  93ünbni§  mit  ̂ fiili^jp!! 
üon  1f  ©panien.  ®Ieid^jeitig  sogen  bie  Sefuiten 
in  bie  (BdjXoeii  ein.  Sin  ba^  1581  gegrünbete 
Kollegium  in  ̂ reiburg  fam  ̂   ßanifiug  al§  Sel)= 
rer.  hieben  bem  93ifd)of  üon  SSafel,  (s:i)riftot)^ 
SSIarer  üon  SSartenfee  (feit  1575;  H  SSafel,  1), 
bem  Unterwalbner  9!KeIcöior  Suffi  (1529—1606), 
bem  Sujemer  Subwig  55ft)ffer  (geft.  1594)  war 
ber  ©tabtfdEireiber  üon  Sujern  9tennwarb  (Sljfat 
(gefl.  1614)  bie  ©eele  ber  (Gegenreformation. 

©0  waren  bie  S  ü  a  n  g  e  I  i  f  dE)  e  n  in  i^rer 
2)efenfiüfteIIung  genötigt,  firf)  auf  ben  inneren 
9lu§bau  il)rer  Sanbe§firc|)en  ju  befdEirönfen,  ber, 
um  ber  mifelid^en  foütifrfien  Sage  willen  mit 
ipärte  gegenüber  ben  2lntitrinitariem  (^  Uni* 
tarier,  2)  unb  ̂   SBiebertäufem  im  ©inne  be§ 
fhengen  KonfeffionaIi§mu§  burc^* 
geführt  würbe.  'Sie  !irrf)Iirf)e  Dberauffirf)t  lag 
in  ber  S)anb  be§  ©taate§,  ber  bi§  1798  großen 
©ifer  unb  aurf)  SSerftänbniS  für  bie  SSebürfniffe 
ber  KirdE)e  an  ben  Stag  legte  unb  burcö  gutge* 
meinte  ©ittenüerorbnungen  reblid^  an  ber  fittlidEj* 
reIigiöfenS)ebung  unb  ber  Pflege  ber  Kirrf)Iirf)Ieit 
arbeitete  (jum  SSerfaffung§bau  ügl.  H  Sird^enüer* 

faffung:  11,4).  ®er  fierbe  ß^arafter  be§  äwing* 
lifd^^calüinifc^en  $roteftanti§mu§  t^rögte  fidE)  in 
ber  gefe6lidö==at.Iicf)en  5trt  ber  f^römmigfeit,  ber 
Kird^ensud^t,  ber  puritanifrfien  Sonntag§feier,  in 
bem  ftrengen  ̂ eftlialten  an  ben  33efenntniffen, 
aber  aurf)  in  einer  ftaunen§werten  Dpferwtdig* 
feit  für  bie  üerfolgten  11  $)ugenotten  unb  HSSal* 
benfer,  wie  für  bie  Steformierten  in  Xeutfd^Ianb, 
^olen  unb  Ungarn  au§.  %ie  tl^eologifd^e  6nt= 
wirflung  war  im  16.  ̂ i)b.  juerft  ftürmifd^.  ̂ n 
SSem  beftanb  eine  lutlierifd^e  9f{id^tung,  ber 
H  9)?eganber,  ber  ?5reunb  3tt'i«gli§/  Sefirer 
an  ber  bernifd^en  $)orf)f(f)uIe,  weichen  mufete. 
©d^Iiefelicf)  fegte  fidö  aber  auc^  f)ier  bie  bullinge* 
rif(f)=ca[üinifdöe  Slufd^auung  burdt)  (U  SSern,  ©p. 
1054),  üertreten  buxd)  ̂ o^anne^  Malier.  H  93ul= 
linger,  3rt'ingli§  9^arf)foIger  in  3ürid),  ber  be= 
beutenbfte  3üridöer  SDieoIoge  nad^  3tt)ingli, 
rettete  ba§  drbe  feine§  SHeifterS  burd)  eine  fluge 
SInpaffung  an  (Salüin,  wofür  ber  1I£onfenfu§ 
2;igurinu§  üon  1549  3eugni§  ablegt,  nocf)  me^r 
ba^  offijielle  frf)WeiäerifdE)e  reformierte  93efennt* 
ni§,  bie  2.  öelüetifrfie  Konfeffion  üon  1566,  ein 
SBerf  S3uIIinger§  (i[(Eonfeffio  33elgica  ufw.;  äum 
^n^alt  ügl.  1[  Sflef ormierte  Kircf)e,  2),  wöl)renb 
bie  po\)uläte  93efenntni§fdE)rift,  ber  £>eibelberger 

Kated)i§mu§  (H  tatec^i§mu§:  11,5),  ben  ®egen* 
fag  gegen  bie  Iutl)erifrf)e  2Ibenbmai)I§Ief)re  unb 

ba§  fpeäififd)=reformierte  'Sogma  üon  ber  ̂ rä* 
beftination  gauä  jurüdEtreten  löfet.  ̂ n  biefem 

©inne  Iiaben  bie  Kirchenlehrer  be§  17  ̂ I)b.§  3(n* 
tifte§  II  33reitinger  in  3üric^,  H  2)iobati  in  ®enf, 
9flütimet)er  in  93em,  bie  an  ber  H  5)orbrerf)ter 
©t)nobe  teilnatimen,  tooi)l  ben  2)orbred^ter 

93efd^Iüffen  jugeftimmt,  aber  it)rem  Sluftrage 
gemäB  eine  ©rörterung  ber  „bunüen  Setiren" 
obgelelmt.  '2)er  ©d^otte  H  2)urie  fanb  für  feine 
UnionSbeflrebungen  swifdden  ben  9ieformierten 
unb  Sutl}erifc^en  (1633—1660)  bei  Sreitinger 
unb  S)efan  Rummel  in  SSem  (geft.  1674) 
warme  Unterftügung.  3lber  gegen  ©nbe  bei 
17.  SI)b.§  würbe  bod^  ber  (Seift  ber  ftarren  Drtl)o= 
bofie  übermächtig,  fo  bafe  jur  9IbweI)r  ber  freie* 
ren  9lid)tung  üon  ̂   ©aumur  (9tmt)ralbi§mu§ ; 
II  3Imt)raut)  bie  H  EonfenfuI  gormula  öelüe* 
tica  entftel)en  fonnte  (1675),  bie,  freilid^  gegen 
ben  SSillen  it)re§  erften  Stutorl,  1I$)eibegger  in 

3üri^,  alle  ̂ reil)eit  unb  ©elbftänbigfeit  unter* 
banb.  Slllein  fd)on  im  5tnfang  bei  18.  St)b.§ 
fam  fie  äu  %ali,  unter  bem  (Sinflufe  bei  $  i  e* 
t  i  I  m  u  I  unb  ber  milberen  Drtf)obo* 

j  i  e,  wie  fie  ba§  „l^elüetifdie  2;riumüirat",  3tn* 
tiftel  H  Söerenfell  in  Safel,  Dfterwalb  in  9Jeuen* 
bürg  (H  9^eudöätel)  unb  HXurrettini  in  ®enf 
üertraten.  SDie  Kirdjen  fegten  bem  ̂ ietilmul 
einen  gewaltfamen  SSiberftanb  entgegen,  ber 
üiele  in  ba§  Sager  ber  3nft>irierten  (H  giorf)  unb 
©eparatiflten  trieb.  2lber  fd^Iiefelid)  bofinte  aud) 
bie  5tufflärung  eine  gewiffe  @Iaubenlfreif)eit  an, 
unb  ber  gemäßigte  ̂ ietilmul  (Samuel  H  Sug 
in  SImfoIbingen  unb  ber  fromme  Sieberbic^* 
ter  £)ieront)mul  b'Slnnone  finb  feine  liebenl* 
würbigften  SSertreter)  fanb  S)eimatrerf)t  in  ber 
Kircfje.  '2)ie  2tufflärungim  Sinne  H  (Gel* 
lertl  unb  H  ©Ijalbingl  unb  biefer  fird^Iic^e  ̂ ie* 
tilmul  Iiaben  üiele  Stlieologen  unb  fül)renbe 
9DMnner  ber  2.  öälfte  be^  18.  3I)b.l  beeinflußt, 

fo  5.  93.  3IIbred)t  üon  H  Malier,  Kaf^Jar  H  Sa* 
üater,  ben  H  ©dE)Iatter'fc^en  Kreil  in  ©t.  ©allen, 
unb  bie  wejitfcl)weiäerifd)en  KircEien  (H  (Genf,  2: 
eiiarlel  Sonnet),  wäl)renb  anbere   äiieologen. 
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tute  bte  1f  ©tapfer,  mefir  auf  rDiffenfdöaftlidö  t)er= 
nünftige  Srtrögungen  ©etutdöt  legten,  ̂ n  ben 
Saienfteifen  hxaä)  fidf)  ötelfacö  ber  aHe§  serfe^eitbe 
friöole  9ftattOTtaIi§mu§  eine?  H  3SoItatre  ̂ al^n, 
öon  bem  ftrf)  ber  me^r  fcEiöngetftige  unb  un= 
Ilare,  aber  bocf)  aufricf)tige '3)ei§mu§  eine?  1I9touf- 
feau,  ber  t)raftii"(f)'d)riftH(f)e  9tattonaIi§mu§  etne§ Sfaaf  Sfelin  (um  1750;  ©tobtfrfireiber  in  93ayel; 

^erfaffer  üon  fopuIar=p^tlofotif)ifc^en  2öer!en) 
unb  ̂   ̂eftalojsig  großartige  Siebe§tötig!eit  tooifl' 
tuenb  abl)eben. 
®a§  SSeri)äItni§  ber  fatt).  unb 

ebg.  Äonfeffion  mar  in  biefer  ganzen 
3eit  ein  gef^iannte?.  ©raubünben  raurbe 
in  bie  SBirren  be§  30  jötirigen  £riege§  t)ineinge= 
äogen,  !onnte  aber  1639  feine  ?5rei!^eit  unb  fein 
etig.  93e!enntni§  für  bie  reformierten  ®emein= 
ben  retten ,  wofür  fein  ̂ reil)eit§t)elb  ̂ ürg 
^enatfcE),  ein  el)emaliger  ̂ räbifant,  feinen  pro* 
teftantifdien  ©lauben  opferte.  1656  !am  e§  su 
einem  9leIigion§!riege  sraifd^en  ber  fatf). 
unb  ber  eög.  ©ibgenoffenfd^aft,  in  bem  bk  95er* 
ner  bei  SSilmergen  gefd^Iagen  lüurben.  @rft  1712 
öerfdiaffte  ein  smeiter  SSilmergerfrieg,  üeranlaßt 
burc^  bie  93ebrücEung  ber  (Söangelifd)en  in  ben 
Untertanengebieten  burrf)  ben  5lbt  üon  @t.  1[®al= 
len,  ben  9lef  ormierten  enbgültig  ba§Uebergeroirf)t. 

4.  a)  ̂ ie  Sliroftlofigfeit  ber  poIitifct)en  unb 
firc^Iic£)en  Quftänbe  in  ber  2.  S)älfte  be§  18.  3tjb.§ 
m,arf)te  bie  ©.  reif  für  bie  91  e  ü  o  I  u  1 1  o  n  unb 
bie  franjöfif(f)e  Sefiönat)me  (1798).  2)er  ©türm 
bro^te  Sfteiigion  unb  Äircöen  bintuegsufegen, 
troö  be§  3ßot)ItooIIen§  be§  belöetifdien  SKinifter? 

ber  fünfte  unb  2Biffenfd)aften,  'Philipp  Gilbert 
H  ©tapfer,  bem  ba§  ̂ irrfienmefen  unterftellt  mar 
(ügl.  H  ̂ird&enöerfaffung :  II,  5  a,  ©p.  1445). 
?lber  gerabe  bie  f^eittbfdEiaft  ber  fübrenben 
Männer  biefer  ̂ eriobe  be§  ®inl)eit§ftaate§ 

(£)  e  I  b  e  t  i  f)  gegen  bie  i'irdEie  trug  mit  ju  bem 
balbigen  unb  rubmiofen  ©turj  ber  loeloeti!  unb 
äur  SBieberberftellung  ber  alten  ©taat^firiiien  bei. 
%ie  ©.,  feit  bem  Söeftfölifcben  f^rieben  (1648) 
öom  5)eutfrf)en9lei(f)e  gelöft,  mürbe  öomSSiener 
Kongreß  (1815)  al§  felbftänbiger  unb  neutraler 
©taat  anerfannt.  ^aüe  fd^on  9JapoIeon  1803 
burdb  feine  3SermittIung  (9Kebiation§a!te)  bie 
alten  £antone  mieberbergeftellt,  fo  leitete  ber 
SBiener  3Sertrag  nun  erft  red)t  eine  9^  e  ft  a  u- 
r  a  t  i  0  n  ein,  bie  ourf)  hie  Xäufer  ber  1798  er* 
morbenen  fjreibeiten  beraubte.  (Sr  jerftörte 
aber  bie  alten  fonfeffionellen  Staaten,  inbem  er 
bur(f)  eine  neue  @ebiet§einteitung  üiele  bi§ber 
rein  reformierte  ober  fatb.  Kantone  (mie  @enf, 
93em,  greiburg,  S3afel,  Stargau,  ̂ burgau)  in 
paritätifcbe  ummanbelte.  Sn  biefe  3fteftauration§= 
periobe  fällt,  für  bie  ©timmung  roeiter  Greife 
beäeirf)nenb,  ber  Uebertritt  be§  „9leftaurator§" 
Submig  bon  H  Malier  (1820)  jur  tatb.  tircbe. 
©ine  9JeubeIebung  ber  Äirdben  babnte  bie  @r= 
medungSbemegung  üon  1813  an,  an 
ber  ̂ rau  bon  HShübener  fcmt  ibrer  Umgebung 
(ä.  99.  H  empaDtaj)  unb  ©tfiotttfcbe  9Ketbobiften 
in  ®enf  einen  großen  Stnteit  batten  (H  ®enf,  2, 
©p.  1287  f). 

®a§  Sabr  1830  be^eicbnet  bo§  ©nbe  ber  9le* 
ftauration  unb  ben  SInfang  einer  neuen  übe* 
r  a  I  e  n  Qeit  mit  9Serfaffung§änberungen  in 
ben  Kantonen,  ®rünbungen  üon  S)odbfcbuIen 
unb  93erfucben  ber  gteüifion  ber  93unbe§berfaf^ 
fung,  gegen  bie  fidb  bor  allem  bie  fatb.  Äan* 
tone  mebrten.    2lber  aucb  bie  fircblidben  ̂ eife 

ber  proteftantifdben  Kantone  nabmen  eine  ab" 
lebnenbe  £)altung  ein,  au§  ̂ OJißtrauen  gegen  bie 
ausgeprägte  antifirdblicbe  unb  antireligiöfe  ®e* 
finnung  moncber  t^ottfcbrittSmänner.  "Die  fatb. unb  ebg.  ̂ onferbatiben  fdbloffen  fidb  immer  enger 
iufammen  jur  gemeinfamen  Stbmebr  ber  re* 
Iigion§feinbIicben  Senbenjen  unb  ber  politifdben 

3entraIifation.  "Sie  S^Iofterauf bebung  im  2Iar= 
gau  (1841)  burcb  ben  aargauifdben  9teg.=9^at 
Stuguftin  Heller  erbitterte  bie  !atb.  tantone 
berart,  ba'Q  1844  aU  ©egenftoß  bie  9Serufung 
ber  :3efuiten  in  Sujern  burcbgefe^t  merben 
fonnte,  bie  feit  ber  Stufbebung  be§  Orben§ 
(1773;  H  Qefuiten,  2)  offiziell  nii^t  mebr  in  ber 
©.  gemirft  batten.  Söie  nädbfte  f^olge  maren 
bie  unglüdli(i)en  f^reifdbarenjüge  unb  1847  ber 

©onberbunbSfrieg,  nadb  beffen  fiegreidbem  "^luS* 
gang  bie  liberalen  eine  neue  93unbe§* 
üerfaffung  burdbfefeen  f onnten.  ®ie  3e* 
fuiten  mürben  au§  ber  ganjen  ©.  auSgemiefen, 
ba§  93egebren  nadb  ibrer  9lüdEberufung  ift  feitber 
nicbt  mebr  geftellt  morben.  Sie  SSerfaffung 
feöte  nun  audb  bie  ®Iauben§^  unb  ®emiffen§* 
freibeit  feft. 

4.  b)  ̂ n  ben  proteftantifdben  S^antonen  ber* fdbärfte  ficb  infolge  biefer  politifdben  9SerbäItniffe 
ber  ̂ onflift  smifdien  ©taat  unb 
^  i  r  db  e  sufebenb?.  ̂ n  3  ü  r  t  db  moltte  bie 
rabifale  9tegierung  1839  ®abib  ̂ rieb.  H  ©trauß 
berufen,  um  in  ber  ̂ irdbe  einen  neuen  ®eift  ju 

Pf  lausen;  ba§  fübrte  sum  „Süriputfd)",  bem 
gemaltfamen  ©turj  ber  9legierung  burdb  ?^rei* 
fdbaren  üom  Sanbe  (H  ̂ üridb,  3  c).  ̂ ebnlidbe§ 
mieberbolte  fidb  1847  in  93  e  r  n  bei  ber  93eru* 
fung  (gb.  HBellerS  (U  93em,  ©p.  1055).  ®ie 
Dftegierung  unterbrüdfte  burdb  ©emaltmaßregeln 
gegen  bie  tJübrer  ber  Dppofition  (Sbg.  ®efell* 
fdbaft)  ben  SSiberftanb,  aber  bie  ̂ a^n  bon 
1850  bracbten  ben  ©ieg  ber  fonferbatiben  Partei. 
Sn  ber  9B  a  a  b  t  berbalf  bie  ̂ efuitenfrage  1845 
ben  entfcbiebenen  9tabifalen  jum  ©iege,  morauf 
bie  firdbenfeinblidbe  S)altung  biefer  Partei  3In= 
la^lm  einer  ©paltung  innerbalb  ber  ©taat^ürrfie 
unb  äur  ©rünbung  ber  t^reitirdbe  (H^reüiri^en: 
I,  3)  narf)  bem  ̂ Borbilb  ber  fleinen  ®  e  n  f  e  r 
f^reifirdben  (If  t^reifirdben:  I,  1)  unb  ben  ̂ been 
Sllejanber  1f9Sinet§  gab.  2)ie  rabüale  Partei,  bie 
in  ber  (£ibgenoffenf(5aft  nadb  bem  ©onberbunb§* 
friege  bie  große  SRebrbeit  ber  93ebölferung  binter 
fidb  batte,  gab  nad)  unb  nadb  ibre  ürdbenfeinb* 
liebe  Haltung  auf.  '2)ie  3eit  be§  ©turm§  unb 
"3)rang§,  bie  ber  größte  fdbmeijerifdbe  9SoIf§* 
fcbriftfteller,  5Ufarrer  3eremia§  ©ottbelf  (=  211* 
bert  1[  93t^iu§),  mit  jornigen  SSorten  gefdbilbert 
batte,  mar  bamit  üorbei. 

®afür  mürbe  nun  ber  Streit  in  bie  ̂ irdben 
binein  berpflanst,  inbem  bie  ©ntmidlung  ber 
2;beoIogie  in  ̂ eutfcblanb  feit  H ©dbleier* 
macber,  bie  audb  für  bie  fdbmeiäerifdben  ̂ l'irdben 
maßgebenb  mar,  ju  einer  notmenbigen  9tu§* 
einanberfe^ung  smifdbe«  ben  Slnbängem  be§  alt* 
ftrrf)Itdben  93etenntntffe§  unb  ben  bon  ber  Xü* 
binger  ©cbuie  {^.  &)x.  H  93aur  ufm.)  unb  ber  ̂ bi' 
lofopbie  If^egeB  beeinflußten  Stbeologen  (S)einridb 
H  Sang,  11 93iebermann,  §riebr.  unb  (Sb.  II  Sang» 
ban§;  1[9^eformer  in  b-^r  ©dbroeij,  1 — 3)  fübren 
mußte.  9luf  ben  ̂ odbfdbulen  batte  fidb  fdbon 
längft  eine  freiere  ̂ tidbtung  Geltung  üerfdbafft 
(H  öagenbacb  unb  1f  2)e  9Sette  in  93afel, 
3t.  Ü  ©dbmeijer  in  Büridb,  H  Suö  unb  1f  ̂ mmer 
in  93em).    Sie  unb  ibre  ©(f)ulen  grünbeten  bie 
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Xf)eo\oQi^d)''tixd)liä)e  ®  ef  el  If  (f)  af  t 
(fird)Iidöe  ̂ itte),  bie  smifdöen  bem  redeten  unö 
betn  linfen  ̂ (ügel  in  ber  ̂ ircfie  mit  (grf olg  oermit= 
telte  unb  eine  Spaltung  ber  beutfd^^döif eiäeri» 
fd^en  sird^en  öeröinberte.  ̂ n  ber  lirdE)lidE)en  Se» 
bölf erung  Ratten  bie  2t  1 1  g  I  ä  u  b  i  g  e  n  an  manrf)en 
Orten  ba^  Uebergett)icE)t,  ban!  ifirer  SSeftrebungen 
für  bie  Süangelifalion  be§  SSoIfe§  (HSüangelifrfie 

©efellfdjaf'en  üon  ®enf,  93ern,  93afel,  3ürid),  ©t. 
©allen,  @t).=!irdölidöer  SSerein),  für  freie  rfirift* 
Iirf)e  Sei^rerfeminare  unb  ®t)mnafien  unb  für 
rf)riftIidE)e  £iebe§täiigfeit  (®iafoniffen=  unb  2tr= 
menanftalten,  93a§Ier  3}?iffion,  H  ©l^rifdöona, 
^roteftantifrf)=firdöIirf)er  g)ilf§öerein).  SSon  ben 
rabüaien  Sftegierungen  «unterftügt,  errangen  fidE) 
bie  2In:^änger  ber  Sfl  e  f  o  r  m  r  i  rf)  t  u  n  g,  5u= 
fammengefd)Ioffen  im  ©dEiweiäerifd^en  SS  er  ein 
für  freieg  (£I)riftentum  (1[  Oteformer  in 

ber  ©.)  "SafeinSrerf)!  in  ber  Äird£)e,  unb  infolge  ba^ 
Don  fiel  in  ben  neueren  ̂ ird^engefefeen  ber  fieb* 
Siger^abre  ber  93efennt-ni§stt)ang  bahin  (ögl.  j.  33. 
H  ®enf,  2,  ©p.  1288. 1289).  Dfine  biefe  Unter- 
ftü^ung  ber  politifdtien  9tegierung§parteien  wäre 
bie  9fteformrid^tung  in  ber  ̂ ird^e  erbrüdt  worben. 
Sie  DrtI)obojie  aber  wäre  bertümmert  ober  öer* 
IniJdEiert.  So  aber  finb  beibe  9lirf)tungen,  bie 
firf)  norf)  oft  reiben,  auf  ben  frieblid^en  SÖSett* 
ftreit  be§  £eben§  angemiefen,  roa§  um  fo  leic^* 
ter  ift,  aU  fid)  eine  Umwanblung  ber  Parteien 

anbaf)nt.  '2)ie  alte  $8ennitllung§partei  (1[$)agen* 
haä))  erfd)Iiefet  fid^  mef)r  unb  melir  ber  mober= 
nen  Stieologie  (reIigion§gefrf)id)tIidöe  ©d^ule); 
bie  Ort{)oboEie  wanbelt  fid^  in  eine  mobern= 
pofitiöe  um,  unb  bie  alte  Üleformpartei  löft  liä) 
fachte  öom  poliiifd^en  9labifan§mu§  Io§.  3eben= 
falB  finb  bie  9tid)tung§gren5en  flüffiger  ge= 
morben. 

2tnbere  i^ragen,  bie  foäiale  f^rage  (1[9le= 
Iigiö§4o5iaI),  Trennung  üon  ©taat  unb 
Äirdie  (1907  in  ®enf,  11®enf,  2,^p.  1289  f; 
1910  in  33afel;  1f  ̂roteftanti§mu§:  I,  4),  ftef)en 
im  SSorbergrunb.  2)aju  \)at  bie  $8  i  I  b  u  n  g 
freier  (SJemeinfdiaften  (1[ Wetijobi* 
ften,  1f'3)arbt)ften,  3ln^änger  U^rttingS,  U&eiB* armee)  bem  alien  ©taatätirc^entum  bollenbg 
ein  ©nbe  gemad^t,  Stber  I)offnung§freubig 
arbeiten  alle  ̂ eife  an  bem  3tufbau  einer 
freien  3^alionaIfirrf)e,  felbft  bie  ?5reifird)Iid)en 
(Hfjreifircöen:  I).  —  ®ie  Bafil  ber  $ro= 
teftanten  beträgt  (1910)  2  108  590,  bie  ber 
nic^t  äu  ebg.,  fat^.  (f.  unten  4  c)  ober  iübifd)en 
(19  023)  ®ei)örigen  46  597.  ®ie  flärfften  pro- 
teftaniifd)en  Kantone  finb  SÖern,  Bürid),  SSaabt, 
tüo  fie  bie  ̂ att)oIifen  ebenfo  wie  in  (MIaru§,  Sa- 
fei,  ©djaffliaufen,  9Jeuenburg,  Stppenäell,  Z^uv 
gau  jablenmäfeig  weit  übertreffen,  wä{)renb  fie 
benfelben  in  ©raubünben  unb  Slargau  nur  wenig 
über  finb  unb  in  ®enf  fogar  etwo§  f)inter  itinen 

jurüdEbleiben.  —  '2)a§  fird^lid^e  Seben 
weift  in  ben  lefeten  2  ̂ atirje^nten  eine  rut)ige 
unb  gebeil)lid)e  (Sntwidlung  auf,  beinatie  olme 
93efenntni§ftreitigfei.en,  bie  ot)nebie§  nur  fpora- 
bifd)  in  einjelnen  6iemeinben  bei  ̂ farrwa^Ien 
üortommen  unb  burcE)  bie  neuere  f^ortbilbung 
ber  S3efenntni§freiöeit  (H  $roteftanti§mu§:  I, 
4,  ©p.  1909  H  2e^rt)erpflid)tung,  2  a)  immer 
feltener  werben.  ©aS  ©d)wergewidE)t  liegt  auf 

ber  93etätigung  be§  pratiifc^-religiöfen  Sebeng 
unb  ber  tird){i^en  Siebe^täligteit  (ju  ber  $fr. 
®eorg  Saug^an?  unb  $rof.  U  teffelring  bie 
Snitiatioe  ergriffen  Ratten)  im  ̂ ampf  gegen  9lr- 

mut,  S^runffudit,  ̂ anff)eit  unb  Safter.  (Sinen  er- 
freulidjen  3Iuffd^wung  nef)men  bie  93Iaufreuät)er=' 
eine,  wie  benn  bie  93Iaufreusbewegung  (IfSfäfeig- 
feitg-  ufw.  53eftrebungen,  1)  üon  ber  franjöfifc^en 
@d}wei5  ibren  3(u§gang  genommen  I)at  (^fr. 
1[9tod)at  unb  TiSSooet),  ferner  bie  fojialen  S?onfe- 
renjen,  baneben  bie  93tiffion§Dereine  (93a§Ier'D[Jtif- 
fion,  Sierrnbulermiffion,  3tIIg.eo.  ̂ rot.  9JHffion§- 
üer.;  ügl.  1T§)eibenmiffion;  III,  4;  IV,  2;abeIIe  I 
A  1)  unb  ber  ̂ roteftantifdö=firdö(id)e  $ilf§üerein 
für  bie  jerftreuten  53roteftanten  in  ben  fatf). 
Kantonen.  %ie  f  ird)Iid)!eit  ber  Sebölferung  I)at 
nid)t  abgenommen,  mit  2tu§na^me  be§  9lbenb- 
maf)I§befud^§;  bagegen  fteigen  bie  ftotiftifc^en 
Ballen  ber  Saufen,  Konfirmationen,  tird)Iid)e 
Trauungen  unb  93eerbigungen.  2lu§tritte  au§ 
ber  Mxd)e  finb  feiten,  ̂ n  ber  legten  Bett  öaben 
fid)  bie  ̂   Öteligiö^-Soäialen  unter  bem  Sinflufe 
üon  Pfarrer  if  Kutter  unb  ̂ rofeffor  H  Sftagaj 
in  Büridö  äu  einer  eigenen  ®ruppe  äufammen- 
gef^Ioffen,  obfd)on  aud)  in  ben  älteren  fircl)lic^en 
Parteien  ba§  fojiale  SJtoment  ftarf  betont  wirb 
(Pfarrer  93enä-93afel,  $rof.  %xi^  H  33artl)-23ern 
1 1912,  Pfarrer  2tefd)bad)er-93ern  tl910,  Pfarrer 
if  93oIIiger-3ürid)).  ^n  ber  Dftfd)Wei5  beteiligen 
fid)  au^  bie  i)iei  unb  ba  ju  „3Sereinen  fojiat- 
bemolratifdier  Kirdigenoffen"  sufammengefd)Iof- 
fenen  ©ojialbemotraten  an  bem  !ird)Iid)en  Se« 
ben,  —  eine  ?5rud)t  ber  2Irbeit  ber  SReligiö^- 
©ojialen  — ,  wälirenb  bie  auf  bem  beutfd)en 
©tanbpunft  fte^enbe  bernifdiefosialbemofratifc^e 
Partei  bie§  unbebingt  ablehnt,  ©rfreulicö  ift  bie  ge- 

wiß mit  ber  ftar!en  91u§bilbung  ber  ©emeinbe- 
rec^te  gufammenliängenbe  93ereitwiIIig!eit  ber 
©emeinben  für  ©rrid^tung  neuer  ̂ farrftellen,  die' 
noüierung  ber  Kird)en  unb  Drgeln  unb  @rl)ö^ung 
ber  ̂ farrbefolbungen.  2lud)  fird)Iid)e  ©e^ 
meinbei)äufer  werben  erftrebt  unb  gebaut,  ̂ n 
(Senf,  in  ber  SSaabt  unb  in  9?euenburg  ift  bo§ 

fird^Iid)e  f^rauenftimmredit  (Uf^rau:  III)  ein- 

geführt. 4.  c)  3n  ®enf  war  1907  bie  tirdie  üom  ©taate 
getrennt  worben,  banf  bem  ©influf;  ber  ©ojial- 
bemofraten  unb  5tat{)oIifen.  ®iefe  Haltung  ber 

®enfer  S'  a  1 1)  o  I  i  f  e  n  ift  bie  ̂ a<i)e  für  ben 
K  u  1 1  u  r  !  a  m  p  f  ber  fiebäiger  Qai)te,  burd) 
ben  bie  rabifalen  Sftegierungen  nac^  bem  Un- 
fe^Ibarfeit^bogma  bie  fati).  Kird^e  jur  £i)fung 
üon  9ftom  fiatten  gwingen  wollen.  Stiele  $rie- 
fter  würben  abgefeljt,  bie  33ifd)öfe  Tf  £ad)at  üon 
93afel  (H  93afel,  1)  unb  H  9}fermiIIob  üon  ©enf 
(1f  Saufonne,  1)  würben  üerbannt,  unb  bie  neue 
aItfatI)oIifd)e  ober  d^riftfatM* 
I  i  f  dö  e  t  i  r  dl  e  (1f  2{h!att)oIifen,  5)  in  jeber 
S3eäief)ung  begünftigt.  ©ie  iiat  fid)  unter  93ifd)of 

U^erjog  al§  Ieben§fäl)ig  erwiefen  (34  ©emein- 
ben).  Stber  bie  überwältigenbe  9JieI)rt)eit  be§ 
fatI).  S5oIfe§  blieb  9{om  treu,  fo  bofe  fid)  bie  9fte- 

gierungen  jur  2Iuföebung  ber  ̂ ^erbannungö- 
befeöle  unb  äu  einer  ber  tati).  tird)e  genehmen 
Drbnung  ber  S  i  §  t  ü  m  e  r  (1[  (£l)ur,  H  Safel- 
Sugano  mit  ©iß  in  ©olotöurn  unb  einem  2lb- 
miniftrator  im  Seffin,  ©t.  H  ©allen,  U  Saufanne- 
?5reiburg  unb  H  ©itten)  bequemen  mußten,  ̂ ie 
3al)I  ber  tatI)olifen  beträgt  (1910;  (Stjriftfat^o- 
lifen  mit  gered)net)  1 590  792.  'Sie  t)öd)ften 
Ballen  erreid)en  fie  in  ben  Kantonen  ©t.  ©al- 

len, Sujern,  STeffin,  3BaIIi§,  %teibuxQ,  wo  fie 
ebenfo  wie  in  Uri,  (Bd)tveih,  Dfawalben,  ̂ ^ibwal- 
ben,  Bug,  ©olotburn,  ben  ̂ ;}3roteftanten  bei  wei- 

tem überlegen  finb.    'Sie  Qa^i  ber  Kat^olifen 
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ift  infolge  ber  ©tnroanberung  au§  betn  itm* 
liegenben  fat^.  Sänbern  ^ranfreicf),  Stalten, 
Stirol  unb  58aben*@IfaB  Jjrojentual  gefttegen; 
bagegen  ift  ber  ©ewinn  ber  reformierten  ̂ ircfien 
ou§  ben  gemifc^ten  @i)en  immer  größer,  tro^ 
ber  gel)eimen  römifcE)en  ̂ ropaganba  unb  ber 
muftergülligen  poIitif(f)en  Drganifation  ber  !att). 
^ird)e. 
^o^anneS  35terauer:  ®efd&icf|te  ber  fdjweijeri» 

fd^en  eibßenoifenfdiaft,  Uil)et  4  S3be.,  1887—1912;  — 
©,2.  ®  e  l  p  I  e:  Strdf)engeji^i(f)te  ber  ©.,  2  S3be.,  1856/61 

(biä  11.  3^b.);  —  ©.  ©gli:  Äirc5en0ef(^i(f)te  ber  ©.  bii 
auf  ßorl  ben  ©rogen,  1893;  —  ®er}.:  S.erijrfie  SRe- 
formotion^öcfdlidite,  1909;  —  e.  Slöfd):  @eicf)ic()te  ber 
©.erijd)  Dieformierten  ffird^en,  2  SBbe.,  1899;  —  <ffi.  .©  a- 
born:  ^ixä)enQc\(i)i<i)te  ber  reformierten  ©.,  1907;  — 
®.  fjingler:  ®cfcf)id)te  ber  t:öeoIogifd)=fird)Ii(l)en  ßnt« 

midluna  in  ber  beutfdj-reformierten  ©.,  1881;  —  3.  ®. 
3)1  a  t)  e  r:  ®qö  Äonsil  öon  Xrient  unb  bie  ©egenreformation 

in  ber  ©.,  2  SBbe.,  1901—03;  —  SS.  ̂   a  b  o  r  n:  ®efcijidE)te 
bei  ̂ ietiämuS  in  ben  fd)n3eij.  reformierten  Äirdjen,  1901; 

—  ®.  ij  i  n  3 1  e  r:  Äirdjlic^e  ©tatiftif  ber  reformierten  ©., 
1854 — 56;  —  earl  ©tudert:  tircf)enlunbe  ber  ref. 

©.,  1910;  —  ®  erf.:  SBaS  ift  ben  3leicf)äbeutfc^en  an  ben 

ürd^Iic^en  Suftönben  ber  ©.  intereff auf?,  1906;  —  ChrW 
1913,  ©.  298  ff;  —  ̂   r.  5(K  e  t)  e  r  unb  e.  ©tudert 
in  RE»  XVIII,  ©.  43—66;  XXIV,  ©.  477—482;  —  9t. 
S3üd)i:  Sie  latf).  Äird)e  in  ber  ©.,  1902;  —  2)erf.: 
in  KHL  II,  ©p.  2012—2016.  9B.  ̂ abom. 

®d&tt)ei5er,  31 1  e  r  a  n  b  e  r  (1808—88),  ®og- 
ma  ifer  unb  tiraitifd&er  £l)eoIoge,  ber  treuefte 
^ci)nlex  unb  ̂ orlbilbner  be§  ft)äteren  H  ©d^Ieier* 
macber,  geh.  in  SJJurten  (.fanton  f^teibttrg), 
nad)  bem  ti^eclogifd&en  (Sjamen  in  3üricö  unb 
me^riä^rigem  3Iufentt)alt  in  33erlin,  Sena  unb 
Suip^ig  1834  ®oäent  in  3ürid)  unb  ̂ ifar  am 
©rofemünfter,  1835  a.o.,  1840  o.  ̂ rofeffor,  1844 
Pfarrer  am  ©rofemünfter.  Studj  na(f)bem  er 
1871  üom  Pfarramt  jurücfgetrelen  mar,  mirfte 
er  hi^  %rnitia1)t  1888  an  ber  Uniöerfi  ät  mei^ 
ter.  (£rroä^nen§mert  au§  feinem  fonft  ftillen 

®elet)rtenleben  ift  ber  5?'amt)f  gegen  bie  S3eru= 
fung  5).  %t.  1[©trau6'  nacö  Qüxid)  1837  bi-3 
1839  (ogl.  3üricf),  3  c).  m§  ber  ©rofeeOtat  1839 
eine  fonferöaiiöe  SRebri^eit  befam,  mürbe  ©. 

hiegen  feinet  'iSrängenS  auf  fircfilirfie  Ü^eform 
nicfj  ttjiebergemäblt.  9?arf)  biefem  @nbe  feiner 
t)oIi  ifd^en  2;ätigfeit  geborte  er  1849 — 72  bem 
^irrfjenrat  an.  —  ©.  ift  reformier  er  2^eoIoge; 
ber  reformierten  'Sogmatif  ijat  er  fein  befonbereS 
Sntereffe  äugemanbt.  5lber  er  mar  bor  allem 
burdb  II  @(i)[eiermadber,  ben  er  für  ben  reformier^ 
ten  Xt)pu^  ber  Steformalion  in  Slnfprudb  nabm, 
über  ben  ©egenfaö  ber  ̂ onfeffionen  (II  Union) 
binou§gefübrt.  ?Uiit  bem  93egriff  ber  fd^Ied^t* 
binnigen  Slbböngigleit  öon  ®ott,  mie  er  ibn  in 
ber  9iacbfoIge  <Sä>Ieierma(f)er§  au§get)rögt  l^at, 
Oerbinbet  er  ben  be§  reformierten  3entraIbog= 
ma§  bon  ber  ̂ räbeftinaion.  lleberbauüt  fuc^t 
er  unter  IJInlebnung  an  bie  altfirdjlidfien  fjormeln 
bereu  bleibenben  SSert  fo  ju  erfaffen,  roic  er 
bem  mobernen  ^öemufetfein  cntf)5ri(f>t.  %dbei 
ift  ibm  bie  Sinbeit  bon  Sbee  unb  ©efcfitd^te,  hie 
Xlebereinftimmung  be§  $)iftorifclö=6briftIicben  mit 
ber  3bee  ber  reKgiö§=fittIidben  33oIIfommenbett 
bie  (Garantie  für  bie  Söabrbeit  feine?  ©t)ftem§. 
Sn  biefer  ©ntfaltung  be?  ®runbgebanfen?  jum 
©t)ftem  ift  ©.  neben  1f  93iebermann  ber  größte  ft)e* 
lulatibe  2:bejologe  feit  «Sdbleiermacber  (T[(5döleier= 

macber'cbe  ̂ ^sd^ule,  (Bp.  315).  —  ̂   feinen llnterfuct)ungen  äur  praftifdjen  Sbeologie  bat  @. 

in  ber  9?acbfotge  (3dbleiermadber§  biefer  'SiSäi^sIin 
ibren  Sbara!ter  al§  ÜSiffenfdfiaft  im  SRabmen 
ber  SCbeoIogie  ju  beftimmen  gefucfit  (^  ̂raftifcbe 

Stbeologie,  1,  ©p.  1722)  unb  in  ber  „.<öomiIeti!" bie  größte  Sorgfalt  ber  93eftimmung  be§  2Sefen§ 
ber   93ereblfamfeit  gemibmet   (1f  öomiletif,  1). 

Die  ̂ auvtwerfe  finb:  „®ie  ®laubenäle^re  ber  eog.^ref. 

Äird^e",  1844 — 47;  —  2)ie  proteftantifcf)en  Sentralbogmen 
in  i^rer  enthJtdlung  innerhalb  ber  reformierten  Äird)e,  I, 
1854;  II,  1856,  unb  Sie  d)riftlid)e  ®Iaubengle^re  nadö 

proteftantifcf)en  ©runbfätsen  (I,  1863;  II,  1869),  1877*.  — 
Daneben  eine  grofee  Sa^l  fleinerer  ©d)riften  unb  Slb^anb' 
lungen  in  oerfcf)iebenen  Seitfd^riften  (ein  Seil  gefammelt 
unter  bem  Sitel  „^aä)  xeä)iä  unb  nacf)  tinK,  a5efpred)ungen 

über  3eid)en  ber  Seit",  1876),  fo  bie  9lb^anblung:  Sa§ 
Seben  3^efu  öon  HStraug  im  SSert)ältni§  §ur  ©d}Ieiermad)er« 

fcfien  Signität  bes  SReligion^ftifter«,  1837;  —  gemer:  Saä 
Soangelium  Q'o^inneä  nad)  feinem  inneren  SBert  unb  feiner 
SSebeutung  für  ba§  Seben  3^efu  Iritifd)  unterfudE)t,  1841  (bie 
^tjpoföefe  oon  ben  jmei  SBerfaffem  ift  oon  i^m  felbft  nad^ 
{J.  G^r.  USBaurä  Unterfud^ungen  aufgegeben),  unb  Seitfaben 
jum  Unterricht  in  ber  cf)riftlitf)en  ®laubenglelöre  für  reifere 

Äated^umenen,  1840.  —  3ui  t)raltiftf)en  S^eologie  fd^rieb 
er:  Ueber  SSegriff  unb  (Einteilung  ber  pralt.  ZiteolOQie, 

1836;  —  ̂ omiletil  ber  eög.=prot.  ffirdöe,  1848;  —  «Paftoral» 
tfieoric  ober  2ef(re  oon  ber  ©eelforge  beä  eüg.  «ßfarrerg, 

1875.  Slufeerbem  finb  5  ̂ rebigtfammlungen  öon  i'öm  er» 
fd^ienen.  —  1I©döIeiermadE)er§  p^ilofopliifd^e  ©t^il  gob  er  aU 

„©t)ftem  ber  ©ittentef)re"  1835  l^eraug.  —  tHutobiograp^ie 
öon  feinem  ©oI)ri  Br.  *ßaul  ©.  ̂ erauäg.,  1889.  —  Ueber 
©.  ögl.  RE'  XVIII,  ©.  66—72;  —  «K  e  i  l  i  in  ber  2f)eoI. 
3ei»fcf)rift  auS  ber  ©c^roeij,  1884  unb  1885.  ®teffett. 

©d^wciäcrifd^c  SSefcnntntöfd^riftcn  —  £on= 
feffio  öelbetica  I^II  (Hßonfeffio  Selgica  ufm.). 
SSgl.  H  eonfeffio  33afileenfi?  H  eonfenfu§  ®ene- 
üenfi§  HSonfenfuS  StigurinuS  USonfenfuI  %ox' 
mula  S)e(betica. 

(»(^trjciäcrifcibc  Sibclübcrfeläungen  H  93ibel« 
überfefeungen,  3. 

(»d^toeiscrifd^cö  (Siüilgcfclsbttdö  H  (5;ibilgefe^=' budb. 

Sd^weiseriftibcö  Äird^cnlieb  H  ̂ircbenlieb:  I, 
2c  (©p.  1288 f);  3c  (Sp.  1315);  5;  III,  3. 

(»r^wenrffclb,  5?afpar  (1489—1561). 
1.  Seben;  —  2.  Sel)re;  —  3.  Sie  ©djwenffelbianer. 
1.  ®eb.  m  Offig  im  $)erjogtum  Siegniö  aus 

abeliger  fjamilie,  ersogen  in  Siegnife,  1505  ftu= 
bierie  in  .töln,  1507  in  f^ranffurt  a.  O.,  bann 
bietteid^t  in  (grfurl,  trat  er  1510/11  in  ben  S)of= 
bienft,  auc  bem  er  1522/23  megen  ©d^njerp* 
rigfeit  au^fd^ieb.  ©ein  ̂ nfd&Iufe  an  bie  9tefor^ 
mation  ift  auf  ®runb  ber  Seftüre  Sutl^erfd&er 
©d^riften  erfolgt,  tt)abrfdöeinlid&  1517/18;  mit 
bem  Uebertritt  be§  $)ersog§  i^riebridö»  11  bon 
Siegnife  jum  Sulbertum  (1521;  U  ̂rf)!  fien,  2) 
trat  er  öffenilirf)  in  SBorl  unb  ©d&rift  für 
biefe§  auf.  ̂ m  Söinter  1521/22  meilie  er  in 
SBittenberg,  trot  \)iex  mit  ben  Sleformatoren 
(oufeer  bem  auf  ber  SBartburg  meilenben  Sutber), 
ober  au(f>  mit  ben  ©d^roarmgeiftern  (If^arlftabt) 
in  Sejiebung.  9lela  ib  fd&nell  bollgiebt  fidb  je^t 
bie  jtrennung  bon  SutJjer,  alg  er  bie  SSerffad^ung 
unb  5Ser!irdf)Iid^ung  be§  Sutbertum§  fiebt.  ©eine 
1524  erfdbicnene  ©d)rift:  „ßrmanung  be§  9}?i§= 
braudbä  etlidöer  fürnempfter  3lrti!el  be§  (Sbangelii, 
au§  mötdber  unbecftanbt  ber  gemahn  man  in 

flat)fdblidbe  f^ret)bat)t  unb  t)rrung  gefüret  mirt" 
fennseidmet  bie  3Senbung.  1525  geriet  er  unmit= 
lelbar  mit  Sutber  in  SSittenberg  megen  feiner 
3lbenbmabBIebre  (f.  2)  aneinanber;  Sutber  erüärt 
ieöt  ©.  für  „ben  brüten  Äopf  ber  berberblid^en 
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faframentirifd&en  ©efte"  (neben  ̂ orlflabt  unb 
BttJtngli) ;  umgefelirt  näfiern  [ic&  ii^m  bie  ©c5tt)e{= 
aer  ̂   Defolamtiab  unb  Tl  S^ingli.  ̂ n  ©cjölefien 
blieb  er  5imöc|ft  unangefochten,  gumal  er  für  ftd& 
unb  feine  3lnbänger  (ber  bebeutfamfte  mar  SSaIen= 
tin  ̂ autmalb)  bi§  jur  Söfung  ber  ̂ rage  auf  ba§ 
?lbenbmaf)l  öerjidjtete,  bi§  ber  S^erbad^t  auf 
SBiebertäuf erei_  ibn  freiwillig  au§  ber  Heimat 
trieb  (1529).  ä.  !am  narf»  ©tra^urg,  wo  man 
i^n  freunblicb  aufnabm,  hi^  aud^  I)ier  bie  ̂ ird^e 
gegen  bal  ©e!tenmefen  einfd^ritt  unb  ©.  frei== 
tüillig  1533  hie  Stabt  berlief;.  1535  berteibigte  er 
in  Tübingen  gegenüber  H  S3ucer,  If  klarer  unb 
1  t^red&t  feine  Sebre;  man  geftattete  ibm  gegen 
ftr(i)Iidbe§  SSobloerbalten  ben  Stufentbalt  tu 
Ulm,  aber  bie  ®egnerfd)aft  ̂ red)t§  trieb  ibn 
1540  in  au&brüdlirfier  5ßerbammung  au§  ber 
©tabt.  2lIIe  9Serfurf)e,  2)ulbung  unb  2lnerfen* 
nung  ju  finben,  fcfieiterten.  Sr  flüchtete  oon 
Ort  m  Ort,  um  fdjIiefelidE)  gottergeben  in  Ulm 
äu  fterben.  ̂ n  ber  1f  ̂on!orbienformeI  tuurbe 
©.  au§brüdEIidö  berroorfen. 

2.  @§  fällt  ouf,  ba'iß  gegenüber  bem  &a§  ber 
^beologen  bie  „SSeltlirfjen"  biel  günftiger  über 
©.  urteilen,  namentlid^  H  ̂biKpP  öon  S)effen. 
(£r  ift  ein  ju  freier  unb  feiner  ®eift,  alö  ba%  bie 
auf  bie  Dogmatil  eingefdE^morenen  Stbeologen 
ibn  faffen  fonnten;  bem  bogmatifdö  nid)t  eng* 
Iiersigen  93ucer  mar  er  oielleid^t  nur  um  be^millen 
unft)mt»atbifdl,  meil  er  ibm  fo  biel  ju  lernen 
aufgab.  ̂ erfönlidE)  mar  er  eine  eble,  fittlid^  ta= 
bellofe,  fromme  9?atur,  ein  „fird^enmann" 
freilid^  ganj  unb  gar  nid&t;  er  geborte  ju  ben 
©ubjeftibiften,  Spiritualiften  unb  ©d&marmgei* 
fiem  mie  ©ebaftian  D  ̂tand  ober  SS.  %  SBeigel, 
hie  in  allem  ©tatutarif^en  unb  ̂ nftitutionellen 
eine  unerlaubte  SSergröberung  ber  ̂ Religion 
feben  (HgKtjftif:  II,  4  U  ©tjiritualiflen).  S)a§ 
©runbtJroblem  biefer  ©öiritualiften,  ba§ 
SSerbättnig  bon  5Sort  unb  ©eift,  f)iftorifd&er  unb 
tnbibibuelfer  Offenbarung,  ift  aud^  ha^  feinige, 
unb  beutlidf)  berrät  fid^  aucb  ba§  tppifd^e  39eftreben, 
ha^  SBort  binter  bem  ®eifte  jurüdtreten  ju  laffen. 
®ie  bl.  ©d^rift  f.  93.  ift  nur  menfdf>Iicbe§,  unboll* 
fommene§  5lbbilb  unb  ®Ieid&ni§  ber  ®eifte§= 
infpiration  in  ben  öerjen  ber  ̂ ropbeten  unb 
mooftel  (bagegen  bgl.  j.  S.  m.  Hf^Iaciug,  ©p. 
907).  ®ie  ©dEirift  !ann  baber  aurf)  nur  auf  ben 
@eift  biubeuten,  ®ott  aber  gibt  ibn;  bodö  fann 
bie  ©(firift  aB  gefcbidEitlidöe  Urfunbe  ber  döriftfi^ 
<f)en  Offenbarung  tontrotte  fein  für  bie  'ked)i' 
mögigteit  weiterer  Offenbarungen  im  einzelnen, 
^er  abfolute  ®ott  bebarf  feiner  SSermittlung  be§ 
?Borte§,  mem  er  aber  ben  ®eift  geben  milf,  bat 
erpräbefäniert  (borberbeftimmt).  ^ie  tirc^e 
ujirb  fpiritualiftifd)  gebadet  aU  eine  unfid^tbare 
<§)eiftergemeinfrf)aft  au§  allerlei  SSoI!  unb  Sanb, 
bie  ba§  Soeben  be§  göttlid^en  @eifte§  berf^ürt. 
SSon  ba  au§  !ann  ©,  3^oIerans  forbem  gegenüber 
ber  ®eifte§offenbarung.  Mt  biefem  ft)iritualifti* 
fd^en  tirdöenbegriff  freüjt  fidö  ber  töuferifrfie:  nur 
Keine  fupranaturale  ®emeinfdöaften,  bie  fid)  in 
ftrenger  ̂ rdEienjurfjt  aB  ©emeinben  ber  ̂ eiligen 
borftellen,  barf  e§  geben.  93eften  ?5aUe§  fann  bie 
äußere  tird^e  baju  SSebifel  fein.  2i3irft  ber  @eift 
obne  SJiittel,  fo  fann  e»  feine  ©aframente 
fleben.  93ered&tigt  ift  nur  bie  ®eifte§taufe.  ̂ m 
IKbenbmabl.unterfdfieibet  ©.  bo§  geijlige  unb  Ieib= 
liebe  eiement;  erftere?  ift  (JbriftuS,  ber  im  Glau- 

ben genoffen  mirb  unb  bem  ̂ enfdjen  bimmlifcfie 
^öfte  jur  langfamen  SSergottung  mitteilt.  Ur== 

bilb  bafür  iflßl^riftuS,  beffen  t^Ieifdti  bergottct 

(„glorifiziert")  merben  mufete,  ba  fidE)  ba^  ®ött* liebe  nid)t  mit  bem  treatürlid&en  berbinben  fann. 
©.  bat  bier  bon  ber  griecbifdien  H  Kbriftologie 
(:  11)  gelernt,  ©er  @inbeit§punft  ber  berfdiiebe» 
neu  ̂ been  ©.§  liegt  in  bem  grunbfä^Iidfien  "Sua* 
Ii§mu§  smifcben  ben  inneren  Srlebniffen  ber  9fteli=' 
gion  unb  ben  äu&eren  3eid)en.  Stuffaflenb  finb 
bie  jablreidöen  2tebnlid)feiten  ©.§  mit  Ußalbin 
(:  2,  ©p.  1547);  e§  ift  möglid),  ba%  biefer  burdf) 
33ucer  mit  ©.fdfien  Sbeen  befannt  mürbe  unb 
ber  6albini§mu§  in  bielen  fünften  nirf)t§  an= 
bere§  ift  aU  ein  berfird)Iidfiter  ©d&mendfelbia» 
ni§mu§. 

3.  ®ie  Stnbrtuger  ©.§  bifbeten  aU  „93efen* 
ner  ber  ©lorie  ©bnfti"  fleine  ®emeinben,  riaupt* 
födölid)  in  ©rf)Iefien  unb  ©djmaben,  bann  aud^ 
in  ̂ reufeen,  mo  öerjog  H  3llbre(|it  ©.  günftig  ge* 
finnt  mar  unb  fein  Ratgeber  f^riebridi»  b.  ̂ eibed 
ein  birefter  ©d)üler  ©.^  mar.  3n  2Bürttemberg 
finb  ©puren  ber  ©ct>mendEfeIbianer  nodb  im 
17.  ̂ fib.  nadEjmei^bar.  ^ie  beute  nod&  e^iftie* 
renben  9lnbänger  ©.I  geben  auf  ©d^Iefien 
äurüdE;  fie  baben  ficE)  bort  gebalten,  j.  X.  ficb 
burd)  SBiebertäufer  berftärfenb,  bi§  kaxi  VI  fie 
1720  burcE)  bie  ̂ efuiten  au§äurotten  fudE>te.  Sa* 
mal§  monberten  fie  nadE)  toad&fen  gu  ben  öerrn* 
butern  au»,  bon  tort  nad^  öollanb,  Snglanb  unb 
enblidb  Stmerifa.  "Sort  befteben  beute  nodE)  in 
^ennft)fbanien  (1[3Sereinigte  Staaten  ufm.,  Ic) 
einige  ®emeinben  mit  etma  700  Mtgliebem, 
bie  fid&  1782  eine  eigene  tonftitution  gegeben 
unb  treu  bie  Sebre  ©.§  unb  beutfdien  9lrbeitg= 
fleife  bemabrt  baben.  ©rofee  Obferfreubigfeit 
befimben  fie  in  ber  Pflege  ber  Siteratur  ©.§. 
Sen  in  ©d^lefien  3urüdgebliebenen  gemäbrte 
f^riebricb  II  (bgf.  ̂ ©cblefien,  4)  1742  toleranj. 

91.  $.  ®  r  ü  fe  m  a  d)  e  r:  RE»  XVIII,  ©.  72  ff;  XXIV, 
®.  482  f ;  —  IJ.  SB.  Soetfc^er:  S.8  participation  in 
the  Eucharistie  controversy  of  the  16.  Century  (Princeton 

Theological  Review,  S8b.  4);  —  Corpus  Schwenkfeldianorum 
ed.  65.  3).  ,&artranft,  »b.  I  (1907);  II  (1911);  III 

(1913);  —  Correspondence  of  Caspar  S.  and  the  landgrave 
Philip  of  Hesse  ed.  3:.  S.  g  r  e  n  cf)  ,  1908;  —  $.  SS. 
Arie  bei:  The  Schwenkfelders  in  Pennsylvania  (1905); 

—  6.  ̂ x.  2IrnoIb:  3ui  ©efc^id^te  unb  Siteratur  ber 
©d^toencffelber  (Seitfdjrift  beS  SBerein«  für  bie  &e\d)\äfie 

©cfjlefien«,  S9b.  43);  —  Äarl  ©rfe:  ©.,  Sutljer  unb 
ber  GJebante  einer  opoftolifdjen  Deformation,  1911  (baju 

Zf).  ©ippell:  ChrW  1911,  S.  866  ff,  unb  SB.  Ä  ö  f). 
ler:  ThLZ  1913,  «Rr.  7);  —  6.  Xroettf  d^:  2)ie  Soaiol« 
lefiren  ber  d^riftl.  Äirdien,  1912,  ©.  881  ff.  ftö^Ier. 

©d^mcrin,  33  i  §  t  u  m ,  etma  1158  bon 
Öeinridi  bem  Sömen  an  ©teile  be§  93i§tumg 
^  3[RedIenburg  geftiftet;  bie  erften  93iffböfe  ma* 
ren  93emo  (bi^  1192;  •{  gjJecflenburg,  ®rofe* 
beräogt.,  1  a)  unb  93runmorb  (bi§  1238).  2tlte 
ber  Oberbobeit  be§  öerjogg  untermorfenen 
SSenbenlanbe,  fomeit  fie  nid)t  mm  93i§tum 
1f  Stafeeburg  geborten,  follten  ben  Sprengel  be§ 
33i§tum§  bilben.  ©rofee  ®ebiet§teile  gingen  fd)on 
bi§  1252  an  1f  Sommin  unb  1f  S)aoeIberg  ber= 
loren.  2Im  Stnfang  beh  14.  Sbb.§  nabm  ber 

SSifd^of  nod&  bofle  fürftlid&e  ©teltung  ein.  '^ann 
aber  mürbe  ber  93ifcbof§fi6  altmöblidE)  eine  $ßer= 
forgu.igSftelle  für  bie  jüngeren  ©obne  unb  be* 
mäbrten  Sftäte  ber  öerjöge.  1514  mürbe  ba§ 
©tift  äur  Sanbeöfteuer  mit  berangejogen. 
1516  erjmang  ber  öerjog  bie  SSabI  feine? 

7iäbrigen  ©obne§,  .*öeräog  ?0?agnu§,  jum  93i=' 
fd)of.   ©iefer  bielt  fid)  jur  ̂ Deformation  (!f  ̂ ed^ 
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lenburg,  ©rofe^erjogt.,  1  b)  unb  trat  1543 
in  bte  @f)e  (t  1550).  @tn  SSerfiicf)  feine?  9Jact)= 
folgers  ̂ erjog  Ulrich  (t  1603),  bas,  ©tift 
ber  fatl).  ̂ xd)e  ju  erfialten,  mißlang.  1568 
gaben  aud)  bie  ®omf)erren  ihren  SSiberftonb 
auf.  S)a§  ©tift  blieb  aber  ein  eigene^  Sänbd^en 
mit  eigener  SanbeSürc^e  unter  ber  3Ibminiftra= 
tion  medflenburgifcfier  g)er5Öge,  bi»  ber  SSeft= 
fölifc&e  f^riebe  1648  (H  S)eutf(f)Ianb:  II,  3)  aucE) 
formell  feinem  ®afein  ein  (Snbe  mad)te  unb  el 
in  ̂ edlenburg  aufgefien  liefe. 

Siterotur  ügl.  H  SKedEfenburg,  ®ro6f)eräOflt.;  —  ??. 
SSigger:  SBerno,  ber  erfte  SBtid^of  üon  ©.  ujfo.  Qai)T' 

buä]  beS  »ereinS  für  mecEIenb.  Oefd).,  28.  ̂ aljrg.),  1863;  — 
gr.  ©d^ilbt:  Saä  iSiStum  ©.  in  ber  ebg.  3eit  (ebb. 

47.  49.  51),  1884.  86.  88;  —  |)  a  n  §  SBitte:  SRedE- 

lenburgije^e  ®ef(f)tcf)te,'^  I,  1909;  —  338  itl).  ̂ eUe: 
@eitf)irf)te  ber  ©tabt  S.  I,  1913;  —  RE»  XVIII,  @.  81  f  (mit 
ntittelalterlid^er  S8titf)ofäIifte);  XXIV,  ©.  483.    @.  «rüflct. 

Stotterin,  ̂ rebigerfeminar,  ][^rebiger= 
feminar,  2. 

Sd^tocrfraft  (®raöitation§gefeö)  H  S'JetDton 
II  @ntn)i(flung§lei)re,  2  ̂   9?aturgefefee,  1. 

Sd^ttJcrtbrübcr  1f  3ftitterorben,  2  Tf  Dftfee^jro* 
öinsen,   la  ((5^.   1077). 

©d^wcrttans  ̂ Zan^,  2. 
©c^weftern,  eöangelifc^e,  1[ ®ia!oniffen 

H  ̂ranfen^jflege;  —  !atI)oHf(f)e,  9^ame 
gablreidöer  religiöfer  ®enoffenf(f)aften,  ügl.  unter 
t)em  betreff enben  ©tid^rtJott,  ä.  33.  H  B  a  r  m^ 
berjige  ©.;  ©.  (bjm.  f^rauen)  ber  f)Ig.  IfSrei* 
faltig!eit;  ®.  üon  ber  ̂ q.  ̂  Familie;  üom  l}Ig. 
T[®eift;  üom  guten  l[$)ei(anb;  üom  ̂ Ig.  11^0= 
fet)t);  üon  ber  11  Siebe;  H TOeberbronner  ©d^we* 
ftem;  üomallerfieiligften  ^©aframent;  üon  hen 
11©(f)meräen  9J?ariä;  ̂ Bufluc^t  unb  üiele  onbere; 
—  ®raue©.  H  ©lifabetbinerinnen  ^  ®raue 
IBrüber  unb©.  IJtreuä,  rel.  ®en.,  B  18  TfSer* 
tiarier:  II,  B  23a;  —  ©cfimaräe  ©.,  33e» 
äei(f)nung  ber  IJSellitinnen  unb  ber  1[  ©erüi^ 
tinnen;  —  SSeifee  ©.  =  5[Jiiffion§f(f)tt)eftern 
US^rau  üon  2lfri!a  (USBeifee  SSäter). 

(©c^tocftcrn  be§  freien  (SJeifte§  HSSrüber 
(unb  ©.)  b.  f.  ®. 

Scöwcftern  be§  gemeinfamen  Se= 
6  e  n  §  H  93rüber  (unb  ©.)  b.  g.  S. 

0.  <©(^tt)inb,    gjloriö/    U^unft:  IV,  2  d. 
(Schwur  H (gib  H (SibeSformel.  —  ©.  im  ̂ S 

Hiebet:  II,  2,  @t).  1154.  3  e  f  u  ©teHung  jum 
<gib  ügl.  Ifgib:  III,  2. 

(Sdött)t)5  1[©rf)rt)eiä. 
(©(^t)nfe,  2tuguft3öirf)elm,  H Söeifee  SSäter. 
©ciencc ,  (S  {)  r  i  ft  i  a  n ,  1f  ®ebet§f)eiluna 

t  55ft)c£)otI)erat)ie. 
(Scilitanifc^e  äRärtqrcr  H  Stiriftenüerf olgun* 

gen,  2  a. 
®ciop|)iu§,  f  a  f  t)  a  r,  H  UnionSbeftrebungen, 

innert)roteftantif(f)e. 
©colo^jü  =  1[  ̂iariften. 
(»cotica  (Jonfeffio  HKonfeffio  ©cotica. 
Scotiften   l[®un§  ©cntu§   H  ©c^olaftü. 
Scott,  1.   ®  e  0  r  g,   1f  3lofeniu§. 
2.  2;  ö  0  m  a  §  (1747—1821),  H  gngtanb:  11,1. 
3.  SS  alt  er,  HSiteraturgefc^icfite:  III,  0  4 

(©13.  2302). 
Scotuö,  1.  ®unl,  1[®un§  ©cotu§. 
2.  ̂ otiannel,  II ̂ ofianneS  ©cotui  (Sriu* 

gena. 
3.  9JJ  i  cfi  a  e  r,   H  m^ael  ©cotu§. 
Scriptoriö,     55a  ul    (1450—1505),   geb.   in 

^eil,  lüurbe  t^anjiSfaner,  ftubierte  in  $ari§, 
Sie  SReligion  in  ßSef^icEite  unb  ®egenlöart.    V. 

Ief)rte  üielleid^t  in  ?!Jiains  unb  tüurbe  bann  ©uar» 
bian  be§  ̂ ransiSfanerflofterä  in  Tübingen,  tt)o 
er  aber  aucJ>  $8ortefungen  f)ielt,  tt)urbe  tüegen 
feiner  ̂ rebigten  über  fixä)liä)e  SJJifeftänbe,  bie  er 
in  9teutlingen  unb  .*öorb  get)alten,  1501  nad^  Safel 
üerfefet,  tüo  er  firf)  nur  noi|)  fcfiriftftellerifrfien  9tr* 
beiten  tüibmen  follte,  flof)  üor  ber  i^m  brofienbea 
©inferferung  nad&  9lom,  retf>tfertigte  fid^  üor 
bem  Zapfte  unb  ftarb  auf  ber  3ffeife  nad)  Xow 
loufe,  tüo  er  feine  Sebrtätigfeit  miebex  aufnefimen 
foIIte.  Sn  ̂ ariä  batte  er  ba§  fiegrei(^e  SSor* 
bringen  be&  erneuerten  f!otiftifct)en  StealiSmu* 
(H  9leal{ften)  gegenüber  bem  Ocfami§mu§  (*[f  9^0* 
minaliften)  erlebt  unb  anterftüfete  bann  bie  $a« 
rallelbettjegung  an  ben  fübtüeftbeutfcöen  Uniüer* 
fitäten.  ©o  toar  er  burc£)au§  nid^t  ein  ̂ Sorrefor» 
mator,  fonbem  et)er  einreaftionärer©df)oIaftiter. 
SSom  S)untatti§mu§  berührt  jeigte  er  fic&  nur  in 
feinen  matI)ematif(^^aftronomifrf)en  ©tubicn. 

ADB  33,  ©.  488  ff;  —  RE»  XVIII,  @.  100  ff;  —  §. 
Hermelin!:  ®ie  tlieoIogifdEie  gafultöt  in  Tübingen  bor 
ber  ̂ Reformation,  1906,  ©.  163  ff.  £).  dUmtn. 

©criüencr,  tJi^eberif  öenrt)  21  m» 
b  r  0  f  e  (1813—91),  engl.  S^eologe,  geb.  in 
SSermonbfet),  ©raffd).  ©urret),  feit  1838  5|Sfarrer 
an  berfdöiebenen  Orten  @nglanb§,  feit  1876  in 
§)enbon,  SD'libblefef.  ©eine  Seben§arbeit  ttjar 
ber  33ibeIforf(f)ung,  inSbefonbere  bem  5^euen 
3;eftament  getüibmet.  Sin  ber  Oteüifion  ber 

englifrfien  Ueberfefeung  be§  '>RX3  tvat  er  !f)er* üoaagenb  beteiligt. 
SSerf.  u.  0.:  A  CoUation  of  about  twenty  manuscripts 

of  the  Holy  Gospels,  1853;  —  Piain  Introduction  to  the 

Criticism  of  the  New  Testament,  (1861),  1894«,  2  «Sänbe, 
tiollenbet  bon  ©bw.  TOiller;  —  Collations  of  the 
Siaaiticus  and  Cod.  Bezae,  1864;  —  Six  lectures  on  the 
text  of  the  New  Testament,  1874;  —  Ueber  ©.  bgl. 

Dictionary  of  National  Biogräphy  51,  ©.  126;  —  RE* 
XXIV,  ©.  483  ff.  mme. 

(ScritJcr,  e;{)riftian  (1629—93),  geb.  %u 
9flenb§burg,  in  ber  ©tubiengeit  in  StoftodE  üon 
ÖeinricE)  1f  SRüIIer  unb  ̂ oac^im  ]I  Sütfemann 
beeinflußt,  1652  2trrf)ibiafonu§  in  ©tenbal, 
1667  Pfarrer  an  ©t.  ̂ atoh  in  9JJagbeburg, 
1679  ebenba  ©enior  be§  geiftlid^en  9Jlinifterium§, 
1685  ̂ rrfieninfpeftor  über  bie  40  Pfarren  unb 
bie  ©cE)uIen  be§  S)oIä!reife§,  1693  Dberfiofpre* 
biger  in  Oueblinburg.  DhwoU  ibm  üon  feiten 
ber  firengen  Sut^eroner  nid^t  bie  Slnflage  üiel=' 
fadEier  S^egerei  erft)art  blieb,  ift  ©.  bod^  fein 
^Parteigänger  be§  ̂ ieti§mu§.  (Sinen  bleibenben 
gramen  bat  er  burd^  feine  üielen,  and)  für  bie 
9Jacf)it)eIt  beadE)ten§roerten  @rbauung§f(f)riften 
unb  burcE)  einige  fcEiöne  geiftlidfje  Sieber  erbal^- 
ten.    H^rebigt:  D,  Ib. 

neben  feinen  ̂ rebigten  unb  „SuföIUgen  Slnbad^ten" 
(1667;  neu  :&erauägegeben  aSerlin  1867  unb  SSafel  1893)  ift 

fein  §auptwer!,  ber  „©eelenfc^afe",  1675—92  »erfaßt,  in 
3  aSänben  neu  :^erau§gegeben  bon  S8.  Stier,  1847 — 52. — 
Ueber  ©.bgl.  ©ett)  SalbifiuS:  Seid^en^jrebigt, 

1694;  —  e.  ö.  ̂   r  i  e  g:  (Sifv.  ©.,  1871;  —  e.  ®  r  o  6  e: 
®ie  alten  Sröfter,  1900,  ©.  253  ff;  —  $.  med:  ®ie  reli- 

giöfe  ajolflliteratur,  1891,  ©.  14l  ff;  —  RE»  XVIII,  ©. 
102  f;— ADB   33,    ©.   489  ff.  aStttC. 

®ctiitimen,  1.  HgjoräiSmuS:  III,  1;  — 
2.  H  ̂ap^ttvaUen  (©p.  1191). 
Scultetuö,  1.  91  br  ab  am  (1566—1624), 

geb.  %u  ©rüneberg  in  ©cf)Iefien,  1594  Pfarrer  in 
©dE)rie§beim  bei  ̂ eibelberg,  mirfte  feit  1595  su 
S)eibelberg  mit  n)acf)fenbem  9(nfef)en  hei  ber  re= 
formierten  äRitraelt  in  üerfd^iebenen  ©teltungen. 

17 



516 @cultetu§  —  ©ebulon. 
516 

31I§  gefcöidEter  Drganifator  war  er  1609  in  ber 

Oberpfalä  unb  ©raffdiaft  ̂ anaw'^MnienbexQ, 1614  in  Sronbenburg  unter  ̂ oi).  SigiSmunb 
(^  ̂ reuBen:  I,  3  b)  tätig,  al§  reformierter  Stbeo^' 
löge  1618  an  ber  •i '2)orbrecbter  «S^nobe  beteiligt, 
aB  tbeol.  (5rf)riftfteIIer  auf  ben  üerfcf>iebenften 
(SJebieten  rege.  91I§  öof^^rebiger  ftanb  er  ?^rie^ 
bridö  V  bon  ber  ̂ falj  nabe,  mit  bem  er  na(f> 
Söbmen  sog;  narf)  ber  $rager  ̂ atoftro^be 
(^Seutfcblanb:  II,  3)  lebte  er  bi§  ju  feinem 
SCobe  al§  $rebiger  in  (Smben. 

25erf.  u.  a.:  Medullae  theologiae  patrum  Syntagma, 

4  Seile,  1598—1613;  —  fiirtfieitpofHIIe,  1611;  —  Narratio 
apologetica,  1625.  —  U  e  b  e  r  <B.  ögl.  g.  E  u  n  o :  SBlätter 
ber  ©rinnerung  an  Cleoian,  1881;  —  2)  er?,  in  ADB 

XXXIII,   ©.  492  ff;  —  RE»  XVIII,  ©.  103  f.       ̂ ^aUtV. 

2.  ®onieI  ®eüeru§,  ^ Uniongbeftre* 
bungen,  innerproteftantifdie. 

3.  Sobann  (11625),  aucb  9tnton  $rä= 
toriu§  genannt,  eüg.  Stbeologe,  geb.  in  SiptJ* 
ftabt,  nacb  pfarramtlidber  SSirffamfeit  in  S3ir= 
ftein  unb  in  Saubenbadb  an  ber  SSergftrafee  geft, 
fll§  ̂ nftJeftor  in  Slläet).  Seine  Scbrift  über 
Zauberei  unb  tauberer,  bie  1598  unter  bem 
tarnen  be§  3-  S-,  1602  unter  bem  be§  31.  % 
erfd^ien,  bält  an  ber  33eftrafung  ber  Bauberei  feft, 
befämpft  aber  bie  S^erenöerfolgungen.  Ij^ejen 
ufttj.,  @t).  9. 

9JiIoIaug  $aulu§:  ^eitntDotfn  unb  ̂ ejenprojeS 
oontefimlid)  int  16.  3t)b.,  1910,  Raip.  10.  3fil|. 

(©bralef,  mav  (1855—1913),  fatb.  mrd&en- 
Ijiftorifer,  geb.  in  SBofcbcäDö  (©cblefien).  1882 
hjurbe  er  ̂ rioatbojent  in  93rellau,  1884  orb. 
«ßrofeffor  in  gjiünfter,  1896  in  SSreSlau,  1900 
auä)  5)omberr  bafelbft.  1f  Äircf)engefdöi(f)tgfdörei= 
bung,  3e. 

©cftriften:  ̂ inlmarö  öon  W^eimä  lanonift.  ©utod^ten 

über  bie  (£{)ef(f)eibung  bei  Rönigg  £otI)ar  11,  1881;  —  De 
Nicolai  I  epistolarum  codicibus  qulbusdam  manuscriptis, 

1882;  —  2)eutfdf)lanb8  unb  ßuropaä  3;rauer  beim  STobe 

ftaifer  aSil:&eImö  I,  1888;  —  S)ie  ©treitf (griffen  aUtmannS 
öon  Sgaifau  unb  SScailoS  Don  äRainj,  1890;  —  SBoIfen» 
bütteler  Fragmente,  2tnaleften  jur  fiirdöengef(f)i(i^te,  1891; 

—  2)ie  ©trafeburger  JJiöjefanftjnoben,  1894.  —  Gr  gab 

mit  H  <Bd)x'dti  unb  1  Ättöpfler  bie  „ftird^en^iftorifd^en  (£tu= 
bien"  (1891—1903)  berauä  unb  üeröffentlidöte  feit  1902  in 

ben  „ftirc^engefd^i(^tli(^cn  3Ibt)QnbIungen"  5lrbeiten  feiner 
<äcf)üler.  Äöfflet. 

©ettburQ,  (Samuel  (1729 — 69),  ameri!a= 
nifdj  epiffopaler  ©eiftlicber.  ®eb.  in  ®roton 
(Eonnecticut),  irurbe  er  1753  in  (Snglanb  orbi* 
niert  unb  1783  äum  Säifdbof  öon  Connecticut  ber 
„Church  of  England"  ertnäblt.  Seine  Söei^beit 
unb  SSorfic^t  mad)te  ibn  feiner  ̂ rd&e  tüäbrenb 
ber  fritifdien  Sage  nad)  bem  9leboIution§frieg 
unentbebriid) ;  ibm  berbanft  biefelbe  bie  @r= 
reid)ung  ibre§  bamal?  lange  «erftrebten  Qiehh 
eine§  eigenen  (^pi^topat^,  unabbängig  bon  ber 
^rd)e  ̂ glanb§.  «ou^t. 
SeaHofub  USefaja,  la  IfgSd^atoIogie:  II, 

2  (Si).  602)  H^ropbeten:  II,  0  3. 
Scbatbuö,  ein  9lümberger  ipeiliger  unb  mobl 

Sinfiebler  unbefannter  ®efcbid)te  unb  Seit,  1070 
fidöer  berebrt  unb  bon  ben  H  SBoIIanbiften  unb 
anbem  inä  8.  Sbb.  batiert;  Tregor  II  (715—731) 
foE  ibn  mit  ber  ̂ rebigt  be§  (Sbangelium§  beauf* 
tragt  baben,  unb  bebor  er  fid)  bei  9lümberg  im 
SBalb  anfiebelte,  foll  er  hei  SSicenja  Diele  äum 

fotboIifd)en  ®Iauben  befebrt  b^ben.  'Ser  Se* 
balbitoalb,  bie  Sebalbitircbe  unb  ba^  ?Jeft  be§ 
Reuigen  am  19.  5luguft  balten  bie  Erinnerung 

an  ibn  in  9?ümberg  nod)  beute  tvaö).  U  öeili« 
genberebrung:  C,  1. 

e  f)  e  ö  (t  I  i  e  r:   Repertoire  Bio-Bibliographie,  II,  4187; 
—  KL»  XI,  S.  24  ff;  —  AS  9(uguft  III,  3.  762  ff;  — 
^aud    IV,   S.  74.  t  ®.  toe^i^de. 

Sebofte  =  ̂   Samaria  (:  I). 
Sebaftion  bon  teufen  ft  am  m,  1545 

U§  1555  (grsbifdiof  bon  H  maim  (:  I,  2  d).  i^gL 
H  (Sid)gfelb. 

eebcftiani,  Sobann,  ̂ ^affion  (St).  1243). 
Seboftianu^  ift  nacb  ber  Strabition  ber  be= 

fannten,  aber  irenig  guberlöffigen  £)eiligenaften 
unter  1[S)iocIetianu§  (1[(£briftenberfoIgungen,  2  b) 
5D?ärtt)rer  gelrorben;  er  follte  bon  93ogenfd)ü^en 
bingerid)tet  tüerben,  ift  aber,  nad)bem  biefe  ibn 
für  tot  liegen  gelaffen,  unter  ber  pflege  einer 
Ebriftin  genefen,  ben  taifem  öffentlid)  entgegen* 
getreten  unb  baraufbin  mit  beulen  erfdblagen 
tüorben.  Seine  SSerebrung  ift  ott  (fd)on  ber  ältefte 
un§  erbaltene  rJ3mifd)e  $)ei[igenfalenber,  ber  bon 
354,  begeugt  fie)  unb  feine  ̂ ^erfon  tuobi  biftorifdi. 
2)en  ft)äter  üblidien  %ppu§  feinet  Sarftellung 
seigt  ba§  93ilb  93b.  I,  <Bp.  1378;  eine  ältere 
ftarf  abtoeidienbe  ̂ arftellung  beg  7.  ̂ i)b.§  finbet 

fid)  in  %.  de.  ̂ au§'  9ieaIenä^fIot)äbie  II,  St).  748, 
tJig.  445;  aucJ)  baB  ft)ätere  St)mboI  be§  $feile§ 
feblt  ba  nod).     H  öeiligenberebrung :  C,  1.  2. 

ebefalier:   Repertoire  Bio-Bibliographie,  II,  4189; 
—  RE»  XVIII,  <B.  104  ff;  XXIV,  S.  484  f;  —  KL»  XI, 
©.  27  ff;  —  ©örreä:  ©.in  @efdE)idöte,  Segenbe  unb 
ftunft  (JpTh  XIII,  ©.  511  ff).  t  «.  «oefji^de» 

(Scbaftöö  Xrotiesuntioö  ober  ̂   t)  m  i  n  e  t  e  §, 

meil  au§  ÄQmina  hei  '^xapeiunt  gebürtig  (1630 
his,  1702),  griecbifcber  Sbeologe,  feit  1671  Seiter 
ber  gried)ifd)en  ̂ atriard)at§fd)ule  in  ̂ onftan* 
tinopel,  bemad)  in  Srat^ejunt  unb  in  58u!areft, 
um  bie  Hebung  ber  93ilbung  be§  gried)ifd)en 
SSoIfeS  unb  um  Semabrung  ber  ftrengen  Drtbo* 
bojie  bor  bem  abenblänbifd)en  Einfluß  (j.  58. 
in  ber  3tbenbmabBIebre)  bemübt.  Er  inar  u.  a. 
mit  bem  ̂ alriarcben  l[2)ofilbeog  bon^erufalem 
eng  berbunben. 

SBerf.  u.  a.  eine  Dogmatike  Didascalia,  1703  nad)  S.^ 
SEobe  t)on  jjreunben  bräg.  unb  toobi  ftar!  überarbeitet; 

t)gl.  qs^ilipp  SKeger  in  RE'  XVIII,  ©.  106  f  unb 
5.  Sattenbufcft:  tonfeffionglunbe  I,  1892,  ©.  413, 
2(nm.  3.  S^äiavnaä. 

(©eben  H  93rifen. 

(Sebcrent)i,  So  bann  (1825—90),  ebg. 
2^eoIoge,  geb.  in  Sd>emni^  (Ungarn),  1857 
(SutJerintenbent  bafelbft  al§  9Jad)foIger  feinet 
SSaterä,  1860  SDälitärpfarrer  in  SBien,  1863  ̂ ro* 
feffor  ber  S:beoIogie  bafelbft,  1869  2Jiüitär- 
futJerintenbent. 

58erf.  u.  a.:  3)er  ̂ feuboproteftantiimui  auf  firdjenredjt- 
Iic[)em  ©ebtete,  1864;  —  eog..cf)riftIirf)e  SJeligionsIcbre  für 

bie  I.  I.  a)Zilitär'Untcrricf)tlfdE)uIen,  1884;  —  eDg.=cf)rift- 

lic^e  SSorträge  über  Olauben  unb  ®efd^i(f)te  beä  ebriften« 
tum«  für  bie  f.  !.  9KiIitärafabcmie,  1886.  »laue. 

(«ebulon,  israelitifdjer  Stamm,  in  ber  Sage 
ber  äebnte  Sobn  ̂ alobl  (I  aKofe  30  20),  in  ber 
©efdiid^te  sunt  erftenmal  hei  ben  ̂ ämt)fen 
II  33araB  unb  ber  1l  2)ebora  genannt  (Üiicbt 
5 14.  lg).  2)er  9fticf)ter  biefe§  Stamme§  ift  Elon 
aug  3(iaIon  (SRidJt  12  u).  3Iucb  hei  bem  Buge 

1f®ibeon§  werben,  raenigfteng  in  einer  iün== 
geren  »Jorm  bes  23erid)t§,  Seilte  ou§  Sebulon  er= 
mäbnt  (9lid3t6  35).  2)a§  ©ebiet  bon  S.  erftredt 
fid)  bom  Äarmel  bi§  äum  Xabor  unb  2;iberia§fee; 
bie  ®renäangaben  Sof  19ii— u  finb  nid)t  ber« 
ftönblid>  unb  mebrfadb  berberbt.    2)a§  Sanb  ift 
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tieirt,  aber  frucfjlbar  unb  öon  ber  iDtrfjtigen 
ÖanbeBftrafee,  bte  ben  Dften  mit  bem  9JfitteI= 
meer  oerbinbet,  burc£)sogen  (Sef  3  28 ;  ögl-  V  SRofe 
33i8f).  «enjinflcr. 

Scceffion  (Jfiurdö  (©eceberS)  Iff^reiÜrdöen: 
II,  fc^otttfc&e,  2. 
(»ec^mct,  ©emablin  be§  ̂ tad&,  U  9tegt)t)ten: 

II,  2  (©p.  179). 
(©etfau,  ©uffraganat§bi§tuTn  öon  H  ©algbiirg, 

erftrecEt  [t(f)  über  ba§  nörblid^e  ©tetermarf, 
raä^renb  ber  ©üben  be§  Sanbe§  bem  S3i§tum 
IlSaOant  etnüerleibt  ift.  Sum  ©iß  be§  burcf) 
:pät)ftltcöc  93uKe  üom  22.  Sunt  1218  unb  faifer^ 
lirfie  aSeftätigung  öom  26.  DÜober  be§f.  S.  auf 
Eintrag  be§  ©at^burger  ©räbifc&ofg  ©berbarb  II 
errid&teten  33i§tum§  mürbe  ba§  1140  geftiftete 

2lugufttnerc£)orberren[t{ft  (Bedau  auSerfeben.  f  a{= 
fer  t^riebricf)  K  üerlieb  bem  ©.er  S3if(f)of,  ber 
^ugleidö  ba^  2lmt  eineg  ®eneralüifar§  ber  ©als= 
burger  (Sräbiösefe  befleibete,  bie  Söürbe  eineg 
Sdeid^^fürften.  21I§  Sefeerbammer  ragt  beröor 
f^ürftbifcbof  9J?arttn  S3renner  (1585—1615).  @tne 
Umgeftaltungerfubr©.  unter  TfSofetjf)  II,  ber  ben 
93i[(l)of§fi^  unter  93elaffung  be§  alten  ̂ Jameng 
1786  in  bte  SanbeSbauptftabt  @raj  berlegte. 
^ad)  Stuflöfung  be§  gleicfiseitig  erricbteten  ̂ t§* 
tum§  Seoben  erfolgte  1859  bie  le^te  Sti^-^utn* 
f!rit)tion  ber  "Siösefe  ©.  —  ©tatiftü:  1  Som* 
fapitel,  1  tonfiftorium,  46  ®e!anate,  über  680 
Söeltfriefter,  31  ©tanborte  bon  SJJännerorben 
mit  über  830  ̂ nfaffen,  67  ©tanborte  mit  90 
fjilialen  bon  S'tauenorben  mit  über  1360  $er= 
fönen,  ©eelensof)!  gegen  950  000,  1  tbeol. 
^iöäefan-ainftalt,  1  fürftbifc^öflicöe§  ??riefterbau§ 
unb  1  S)iösefan  =  Knaben  *  ©eminar  mit  ®ijm* 
nafium.  ̂ m  5)iöjefanbereicb  liegen  ba^  be= 
rübmte  93enebiftiner*©tift  Ibmont  mit  feiner 
80  000  Sänbe  umfaffenben  93ibIiotbef,  fotuie 
ber  befannte  SSallfabrtgort  SJJariaäelL 

«U.  9K.  S8auingarten  =  S.  Sc^Iedfit:  Sie  fat:^. 
Äirdje  unfcrer  3eit  unb  i^re  Siener,  1900,  ©.  459 — 466, 

1907«,  @.  302—308;  —  St.  ©riefel:  ®ef(^icf)te  beä 
S.  S)iöäefan=<eriefterf)aufeg,  1906;  —  2t.  ©trabner: 
3)ai  fojiale  SSirlen  ber  tati).  Ätrd^e  in  Cefterret(^:  Siöaefe 

©.,  1897;  —  8t.  ü.  muä)ax:  mä>iä)U  beä  ©erjoe» 
tum§  Stetermarf,  9  S8be.,  1844—74;  —  KL  V,  ©.  1057 

big  1070;  —  «le.  Searbi:  SReitie  aller  bii'öerigen  S5i> 
idööfe  öon  Salaburö,  1818.  SBdHet. 

Setfauer  (Sdötüeftern  H  ©d^ulfd&iüeftern,  10  e. 
0.  (»ctfenborf,  3S  e  i  t  S  u  b  to  i  g  (1626—92), 

ebg.  ©taatSmann  unb  ©elebrter,  geb.  ju  ̂ er* 
sogenraufd)  bei  (Sriangen  at§  ber  ©obn  beg 
1642  inmitten  be§  frieg§bienfte§  entbaupteten 
Dbriften  Qoadbint  Submig  b.  ©.  Ueber  feiner 
^ugenb  liegen  bie  SBoÜen  be§  breifeigjäbrigen 
triege§.  9flaftIo§  siebt  bie  ?5amilie  bon  Drt  m 
Ort.  ̂ n  Coburg  wirb  S)erjog  H  ©ruft  ber  §rom* 
me  auf  ben  beföbigten  jungen  aufmerffam, 
bringt  ibn  erft  in  ba§  ®otbaer  ©t)mnafium  unb 
äiebt  ibn  nad)  bollenbetem  ©tubium  ber  $bifo= 
fopbie,  :3ura  unb  ®efif)tcbte  in  ©trafeburg  aU 
Öofiunfer  unb  Seiter  ber  93ibIiotbe!  an  feinen 
Öof.  1648  ujirb  er  tammerjunfer,  1652  S)of- 
unb  Quftitienrat,  bernacf)  aU  ®ebeimer  ̂ of*  unb 
tammerrat  bon  bebeutfamem  ©influfe  auf  bie 
SSernjartung  be§  S,anbe§,  1664—65  hausier. 
1665  tritt  er  al§  tauäler  unb  tonfiftoriart)räfibent 
in  ben  S)ienft  be§  öersogS  Tloti^  bon  ©adöfen* 
Seife,  ©eit  bem  Sobe  feineS  f^ürften  1681 
töibmet  er  fic^  auf  feinem  ®ut  SOieufelmife  ganj 
fernen  ©tubien.    1692  föirb  er  bom  turfürften 

f^riebrid)  III  bon  SSranbenburg  sum  9^e!tor  ber 
neugegrünbeten  Uniberfität  Ti&aUe  ernannt,  ftirbt 

aber  bafelbft  fd^on  naä)  roenigen  ?J?onaten.  "Sie t)erfönlicf)e  f^römmigfeit  ©.§  berührte  fid)  in 
ibrer  SSetonung  praftifcEien  ©bnftentumS  mit  bem 
^ieti§mu§  unb  brachte  ibn  fo  in  t^üblung  mit 
^b-  S-  II  ©4:'ener,  beffen  Berufung  nacfi  Bresben 
er  bermittelte;  fein  praftifcber  ̂ lid  unb  feine 
fritifcbe  ̂ Veranlagung  bielten  ibn  jebocb  bon 
näberen  9Se§iebungen  ju  ber  gefüblSmäfeigen, 
mt)ftifcben  ?5tömmig!eit  ber  5[5ietiften  ab.  2)ie 
93ebeutung  ©.§  für  bie  Stbeologie  berubt  bor 
allem  auf  feinem  Commentarius  historicus  et 
apologeticus  de  Lutheranismo  seu  de  reforma- 
tione  (1.  g3b.,  1688,  ©u:pt)rement  baju  1689; 

in  brei  täuben  boHenbet  1692;  1694^).  Beran- 
lafet  burcb  bie  1680  in  S^axi§  erfd)ienene  Histolre 
du  Lutheranisme  be§  Qefuiten  TI  SUiaimbourg, 
bringt  biefe§  SSer!  eine  Seile  für  Seife  ber 
iefuitifcben  ©d)rift  aftenmäfeig  mibertegenbe  ©ar^ 
ftellung  ber  9fieformation§gefd)id)te  hi§  jum  Sobe 
fiutber§  (1546).  'Sie  reidbe  SVertoertung  be§  in 
ben  fäd)fifd)en  9lrd)iben  rubenben  ̂ ftenmateriaB 
mad)t  biefe§  SBer!  ju  einer  nod)  beute  unentbebr* 
lidien  öuellenfammtung  für  ben  fReformation§=' 
biftorüer.    U  ift1rd)engefd)id)t§fd)reibung,  3  b. 

(Sine  beutic^e  SSearbeitung  öeä  genannten  SSert'eä  liegt 
öor  öon  (Sliaä  t?ri(f:  2tu§fu£)rlirf)e  |)iftorie  be§  Butler- 

tumS  unb  ber  Deformation,  1714.  —  ©.  öerfaßte  neben 
§a^Irelci)en  iuriftijd)en  ©dbriften  u.  a.  noi^:  Compendium 
historiae  ecclesiasticae,  öollenbet  öon  3lrto)3oeuä  unb 

SBöcfler  1666.  —  ©in  ©egenftüd  äu  feinem  öielgelefenen 

„®eutfcf)en  gürftenftaat",  1656,  bietet  ber  öon  H  »ßaäcolä- 
Pens6es  ongeregte  „(S:öriftenftaat"  1685;  —  ®eutfdje  fReben, 
1686. —  Ueber  ©.:  (S^r.  Zf)oma\xnS:  MaQ- unb 
Srauerrebe  auf  ©.,  in  ben  Steinen  teutfd^en  ©dbriften, 

1721,  mx.  XIII,  ©.  497  ff ;  —  3).  @.  ©  d^  r  e  B  e  r:  Historia. 
vitae  ac  meritorum  Viti  Ludovici  v.  S.,  1733;  —  SR.  ̂   ai)' 
n  er:  S8.  £.  ö.  ©.  unb  feine  ©ebanfen  über  ©rjiel^ung  unb 

Unterridöt,  Diss.  Seip§ig  1892;  —  e.  2  o  ts  e:  ».  2.  öon  ©. 
unb  fein  Stnteil  an  ber  fietiftifc^en  Söetoegung  be§  17.  3t)b.ä, 

Diss.  erlangen  1911;  —  %i).  tolbe  in  RE'  XVIII, 

©.  110  ff ;  —  SD  e  r  f.  in  ADB  33,  ©.  519  ff;  —  KL'  XI, 
<Bp.  31  f.  «unbe. 

©ecrcta  (@e!ret)  1[9Keffe:  I,  2  d. 

@ccr6tan,  K  b  a  r  I  e  §  (1815—95),  ©^tueiser 
^biifofo^b/  geb.  in  Saufanne,  ftubierte  in  Sau* 
fanne  unb  SKüncben,  rt)o  U  ©cbelling  unb 
II  33aber  ibn  ansogen,  Sbeologie,  ̂ bifofot'bie  unb 
bie  eiecbte,  tourbe  1838  qVrofeffor  ber  ̂ bilofo^ 
p^ie  an  ber  2t!abemie  feiner  SSaterftabt,  1846 
in  ber  roaabtlänbifd)en  3fteboIution  mit  bem  ibm 
eng  befreunbeten  llSSinet  abgefegt,  1850  $ro* 
feffor  an  ber  Slfabemie  S^eudbatel,  1866  toieber 
nacb  Saufanne  auf  ben  Sebrftubl  für  ̂ bifofo^bie 
unb  5^aturred&t  berufen,  ben  er  bi§  ju  feinem 
Sobe  inne  batte.  —  ©.§  bielfeitige  ©ebanfen^ 
atbeit  auf  bem  ®ebiete  ber  t)biIofopbifc&en, 
tbeologifd^en  unb  fojialen  Probleme  bat  tiefe 
©puren  im  53roteftanti§mu§  franjöfifd^er  Bunge 
binterlaffen.  Qn  feiner  fpäteren  (gntmidlung 
nimmt  ©.  unter  ̂ Serjidbt  auf  bie  metapböfifdbe 

©pefulation  im  2tnfd)Iufe  an  "f[  ̂ant  unb  H  SSinet 
unb  im  ©egenfafe  su  H  ©cberer  bie  Satfadbe  ber 
fittlid)en  SSerpflid&tung  unb  be§  @en)iffen§  gum 

2tu§gang§pun!t  feiner  OleligionSpbitofopbie.  '^e^ ben  ber  perfönitdben  f^reibeit  betont  er  befonber^ 
ben  ©ebanfen  ber  ©olibarität  unb  ber  Siebe. 
%ie  ©olibarität  be§  SRenfdien  in  ©briftuS  ift  bie 
lefete  2Intn)ort  audö  auf  bie  fojialen  tjragen, 
benen  ©.  in  ber  legten  ̂ eriobe  feine§  ®enfen§ 

17* 
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mit  Energie  unb  (Sad&!enntTtt§  fid&  äutnanbte. 
(5.  fc^rieb:  Lepons  sur  la  Philosophie  de  Leibniz,  1849;  — 

La  Philosophie  de  la  libertö,  2  «8be.,  (1849)  1879»;  — 
Recherches  de  la  möthode,  1857;  —  La  raison  et  le  chri- 

stianisme,  1863;  —  Discours  laiques,  1877;  —  Religion 
et  Theologie,  1883  (beutfd^  aU  ̂ eft  21  jur  ChrW  1895);  — 
Le  principe  de  la  morale,  1883;  —  La  civilisation  et  la 

croyance,  (1887)  1893';  —  Essais  de  Philosophie  et  de 
litt^rature,  1896.  —  Uebcr  <3.:  S.  ©e  er  6  tan: 

(Sij.  ©.,  sa  vie  et  son  oeuvre,  1911;  —  @.  jjrontmel 
in  Esquisses  contemporanes,  1891,  ©.  100 — 127;  —  SB  i  11 1) 

Süttge:  SRelioion  unb  ©ogma,  1913,  <B.  47  ff ;  —  RB» 
XVIII,  ©.  114  ff.  Sod^enwatm. 

Secretoria,   päp'\tUcli)e,    1f turie. 
©cculariä m,  (5ecuIar*©octett),  1[@ä« 

fulariften. 

®eban  (Departement  ^rbenne§),  1601—81 
©ife  einer  reformierten  5t  f  a  b  e  m  i  e,  bilbete  bi§ 
1642  mit  17  Dörfern  ein  unabfiängtgeS  i5ürften= 
tum  unb  ging  früf)  jum  ̂ roteftanti§mu§  über. 

1601  öertuanbelte  §enri  be  la  Xour  b'3luOergne, 
^eräog  üon  33ouiIIon,  ba§  feit  1573  blübenbe 
College  in  eine  3tfabemie  sum  ©tubium  ber 
^biIofop{)ie,  2;^eoIogie,  9)lebijin  unb  9le(f)t§= 
n)iffenf(f)aft.  33eim  Uebertritt  feine§  ©ot)ne§  unb 
9la(i)foIger§  jum  ÄatboIiji§mu§  berblicb  bie 
3tfabemie  ben  3fieformierten,  nad^  bem  S)eimfaII 
be§  f^ürftentum§  an  bie  ̂ one  ?^tan!reic^  1642 
i)atte  bie  3tfabemie  tro^  be§  feierli(|)en  ®elöb= 
niffe§,  ha^  ibre  Siedete  getoabrt  bleiben  follen, 
unter  ben  fortgefe^ten  9flec]^t§brü(i)en  ju  leiben, 
bie  firf)  Submig  XIV  gegen  ba§  ©bitt  bon  9Jante§ 
(1IS)ugenotten:  II,  3)  sufcf)ulben  !ommen  liefe, 
bi§  fie  am  9.  SuK  1681  aufgehoben  würbe.  Die 
Stfabemie  bon  @.  ttjar  im  ©egenfafe  ju  ber  in 
H  (Saumur  ber  (Siö  ber  ultrafonferbaüoen  Sfticb* 
tung  in  ber  reformierten  Sbeologie.  <3ie  fat) 
il^re  S)auptaufgabe  barin,  bie  burc^  bie  If  Dorb* 
rerfiter  ©^nobe  angenommenen  Sebren  nicf)t  nur 
gegen  bie  fatbolifc^en  Äontroöerfiften,  fonbem 
mit  nodö  größerer  $)eftiq!eit  gegen  bie  bogmati^ 
fd^en  2tnf(|auungen  Oon  «Saumur  äu  oerteibigen. 
Unter  ben  Sebrem,  bie  in  ©.  ttjirften,  finb  bie 
bebeutenbften:  ^alob  (Eappel  (HßappelluS,  2) 
(oon  1599—1624),  ^eter  U  Du  5!JZouIin  ($rofef- 
for  in  ©.  öon  1620—1658),  (Samuel  be§  Wa^ 
ret§  (oon  1624—1631),  ^ßeter  1[$5urieu  (öon 
1674^1681). 

eine  gunbgrube  für  ba8  Stubium  bei  ©eifteS  ber  an 

ber  2IIabemie  öon  <B.  ßclc'örten  S^^eologie  ift  ber  Thesaurus 
theologiae  sedanensis,  sive  disputationum  theologicarum 
in  sedanensi  academia  variis  temporibus  habitarum, 
quarum  auctores  sunt  Phil.  Mornaeus,  Petrus  Molinaeus, 
Jacobus  CapeUus,  Abrah.  Ramburtius,  Samuel  Maresius, 

Alex.  Colvinus,  Jos.  le  Vasseur,  Jac.  Alpaeus  de  Saint- 
Maurice,  nunc  primum  coUectus  a  Jac.  de  Vaux;  additis 
aliquot  tractatibus  theologicis,  2  S8be.,  1661.    ia^tnmatttL 

©cbiöoafanä  ift  bie  ©rlebigung  eine§  bifc^öf* 
üd&en  (audE)  be§  päpftlid^en)  ©tuble§  burcJ)  Sob, 

^e^erei,  ©eiftelfrantbeit  (beim  '>^ap\te  aud) 
butö)  SSeräid)t)  be§  ̂ nbaberg.  Sei  ©.  b  e  § 
$  a  jj  ft  e  §  fübren  ber  Äarbinalfammerer,  je  ein 
^arbinaIbif(f)of,  =befan  unb  =pre§bi)ter  bie  ®e= 
fcbäfte  (ögl.  1[  ̂apftroablen).  SSöbrenb  ber  bi- 
f  i)  ö  f  I  i  d)  e  n  ©.  finb  bie  U  Dom! apitel,  feit  fie 
ba§  dieöit  ber  SSifcbofgroa^I  baben,  SSermalter 
ber  Diöjefe.  SSlad)  bem  U  Sribentinum  bat  ba§ 
Kapitel  innerbalb  ad^t  Slagen  nacb  ©intritt  ber 
©.  ben  ©eneraloifor  ober  eine  onbere  geeignete 
$erfon  aU  SSifar,  fogenannten  tapitularoifar 
(erforberIitf)enfaH§  au^    einen  33ermögen§öer= 

Walter),  ju  beftellen,  ber  bie  Diöjefe  traft  eigenen 
$Recbte§,  ni(f)t  al§  Beauftragter  beg  Domfapiteß 
berroaltet,  S)at  bie  Diögefe  fein  Kapitel,  fo 
ernennt  ber  Sräbifd^of  ben  Slapitularüifar,  unb 
wenn  bie  biemarf»  93eredE)tigten  unb  ba^  in  swei* 
ter  Sinie  an  ©teile  be§  DomfapiteI§  juftönbige 
eräbif(f)öfli(f)e  Kapitel  fäumig  finb,  ber  ̂ apft. 
©taatlicbe  ©enebmigung  ber  ̂ erfon  be§  ̂ a* 
pitularoifarg  ift  nur  in  Slfafe^Sotbringen  üorge= 
fcbrieben.  ©onft  gelten  bie  für  bie  ftaatli^e 
Xleberwadf)ung  ber  33efe6ung  geiftlidjer  Stemter 
geltenben  SSorfrfiriften  (II  ̂ rdjenamt,  3A,  ®p. 
1183).  ̂ n  SSürttemberg,  93aben  unb  Reffen 
fann  ber  ©taat  gegen  einen  nid^t  genebmen 
£apitularüifar  ©infpruc^  einlegen. 

^.  Äorn:  S)ie  reditUdöe  ©tellune  be«  Äopitulorbilar«, 

1882;  —  entil  ©Coline  in:   RE»  XVIII,  ©.  118  ff. 
gfvieOti^. 

oon  ©cbtniiäfi,  S  e  o  p  o  I  b,  ®raf  (1787  bi§ 
1871),  fatb.  Prälat  unb  ̂ onoertit,  geb.  auf  ©d)Io6 
®epper§borf  (Defterr.=©cblefien),  1811  jum 
^riefter  geweibt  in  93re§Iau.  Sn  bemfelben 
Qaf)ve  ernannte  ibn  ber  gürftbifdiof  jum  Stffeffor 
unb  ©efretär  im  3Sifariat§amt,  balb  barauf  würbe 
er  oon  ber  9legierung  al§  ̂ onfiftorialrat  berufen; 
1830  würbe  @.  infulierter  Dompropft,  nad)  bem 
Sobe  be§  33ifcbof§  ®eneral=93i§tum§abminiftra» 
tor  unb  1835  i^ürftbifcbof  bon  aSreSlau.  Da  er, 
getreu  feinem  @ibe,  ben  ftaatlidfien  ©efe^en  @e= 
borfam  ju  leiften,  bem  Drängen  be§  ̂ apfte§ 
nid)t  nadigab  unb  Weber  ba§  Sreüe  öon  1830 
über  bie  9Kifd)eben  nod)  bie  3IIIofution  Don 
1837  (U  Kölner  ̂ ircbenftreit)  in  feinem  ©prengel 
beröffentlic^te,  mupte  er  1840  refignieren. 
Der  S^önig  berief  ibn  in  ben  Staatsrat  nad^ 
SSerlin,  wo  er  bi§  su  feinem  Stöbe  wohnte. 
Sc^on  wäbrenb  be§  StubiumS  batte  er,  Oon 
®ewiffen§not  gepeinigt,  fid)  ju  ber  @rfenntni§ 

burdigerungen,  ba'^  allein  bie  öinabe  ®otte§ 
bem  Sl^ienfc^en  belfen  fönne.  9IIS  5?onfiftoriaIrat 
waren  ibm  aud^  bie  (Soangelifdien  unterfteßt; 
er  befd)äftigte  fid),  um  fie  beffer  öerftefien  ju 
fönnen,  mit  ibren  S3e!enntni§fdöriften,  blieb 
aber  feft  in  ber  Ueberjeugung,  ba%  nur  eine 
£ird)e,  bie  fatboIifd)e,  su  9led)t  beftebe.  Den 
Umgang  mit  doangelifd^en  pflegte  er  weiter, 
namentlid^  in  58erlin;  immer  mebr  neigte  er  fid^ 
ber  eoangelifdien  ̂ ixd)e  ju,  ju  ber  er  1862  über* 
trat.  Um  bie  öeranbilbung  tüd)tiger  @eiftlid)er 
äu  unterftü^en,  grünbete  er  1862  ba§  @t)m* 
nafiaftenfonöift  ̂ aulinum  in  93erlin,  1869  ba§ 
eüg.  @tubenten!onoi!t  :3obanneum  in  33erlin 
unb  I)interliefe  u.  a.  bie  9JJitteI  jur  ©rünbung 
eine§  ebenfoldfien  fonbiftS  in  93re§Iau  (1[33re§« 
lau,  3,  ©p.  1346;  Dabib  H  ©rbmann)  unb  äum 
3Si!ariat§fonb§  für  ©d)Iefien. 

Ueber  ©.:  ©elbftbioßrap^ie,  1872;  —  RE'  XVIII, 

@.  120—123;  XXIV,  S.  485  f;  —  ADB  33,  S.  .'531—553. (Klaue. 

ScbuliuS,  au§  Italien  (3ftom?)  ftammenb, 
fd^rieb,  jum  ©bnftentum  befebrt  unb  nadimafö 
?[5re§bt)ter,  wobi  in  ̂ diaia  in  ber  erften  öälfte 
be§  5.  ̂ \)b.§  unter  reid)Iid)er  Senugung  SSirgilä 
ein  Paschale  carmen  in  $)efametem,  in  bem  er 

bie  SSunber  ber '2;rinität  im  %X  unb  Sbtifti  im 
'^X  bauptfäd)Iidö  nad)  aJiattbäug  befang.  Äein 
altdiriftlidöeS  ®ebid)t  ift  fo  bäufig  benufet  Worben 
tvie  ba^  ©armen  unb  jwar  fcbon  feit  ber  2.  $)älfte 

be§  5.  ̂ i)b.§.  9tuä  ber  2.  ber  bon  ©.  biw* 
terlaffenen  beiben  ̂ t)mnen  finb  bie  2,  aud^ 
bon    Sutber    berbeutfd^ten,    ̂ ird)enlieber    ent= 
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nommen,  bo§  2Betf)nad)t§I{eb  A  solis  ortus 
cardine  unb  ba§  gpip^niettlieb  Hostis  Herodes 
impie.  2)er  Cento  Virgilianus  de  verbi  incar- 
natione  ftammt  nt(i)t  öon  if)in.  —  U^irrfienlteb: 
I,  2  a,  ©p.  1286. 

SBerfe  ̂ tSgeg.  öon  S.  ̂ uetner:  Corpus  Scriptorum 

ecclesiasticorum  latinorum,  10,  1885;  —  SU.  531  ani» 

tiug:  @efcö.  ber  i^rii'tlitf)4ateinUdE)en  $oefie  6iä  jur  ajittte 
beä  8.  3t)b.S,  1891,  ©.  303—312;  —  @.  Ärüger:  RE' 
XVIII,  ©.  123  f;  —  SS3.  Sod:  Dictlonary  of  Christian 
Biography  IV,  1887,  ©.  598  big  600,  unb  Dictionary  of 

Christian  Biography  and  Literature,  1911,  ©.  887  f ;  — 

58arbenf)ewcr:  *J3atroIoöie,  1910»,  ©.  390  f;  —  KHL 
n,  <B.  2027  f.  ©.  gfitfet. 

Scbuliuö  ®cotu^,  (firiftlidfier  Sid^ter  unb 
©(fjriftfteller  mfc£)er  SIbfunft,  ber  firf)  al§  man* 
bember  ©ele^rter  feit  848  eine  Zeitlang  in 
Süttirf),  bann  in  l^öln  unb  2)ieö  auffielt,  mit  ben 
bortigen  Sßif doofen  ebenfo  öertraut  h)ie  mit  ̂ aifer 
Sotfiar  unb  beffen  Stngel^örigen,  bie  er  5.  X.  im 
£ieb  gefeiert  i)at  %üt  Sot^ar  öerfafete  er  ben 
f^ürftenfpiegel  De  rectoribus  Christianorum, 
©.  ift  ein  guter  £enner  ber  flaffifc^en  unb  alt* 
d^riftlidien  Siterotur  (ögl.  feine  ̂ lütenlefe  = 
CoUectaneum).  —  ̂   £iteraturgef(f)itf)te:  II  A, 
2  b  (©p.  2230). 

©.ä  @ebicf)te  t)ri0.  öon  2.  Zxauh  e  in  MGPoetae 

Carol.  III,  1,  ®.  154 — 232;  ößl.  aud^  ieine  ©djriften  in 
MSL  103.  Sen  Sürftenipieget  gab  $  e  11  nt  a  n  n  in 
üuellen  unb  Unteriurijungen  äur  Iateimjd)en  ̂ ^ilologie 

be§  «Kitteldterä  I,  1906,  ©.  19—91,  berauS.  —  U  e  b  e  r 
S.  og(.  auBerbem  2.  ̂ ^raube:  O  Roma  nobilis,  1892, 

@.  338  ff;  —  Stb.  ebert:  Snigenteine  ©efc^id&te  ber 
2it.  beä  2RitteIaIterg  int  Stbenblanbe  II,  1880,  ©.  191  ff.  3f(^. 

«Seebctg,  1.  2t  I  f  r  e  b,  eüg.  2;f)eoIog,  geb. 
1863  äu  5?ebua  in  gftlanb,  1891  ̂ ojent  in 
Sorpat,  1895  a.o.  ̂ I^rofcffor  ber  ejeg.  Slieo" 
logie,  1897  o.  ̂ rofeffor  ebenba,  1908  o.  ̂ ro- 
feffor  in  ÜioftodE. 

aSerf.  u.  a.:  2er  Zot  ©brifti  in  feiner  SSebeutung  für 

bie  (Srlöfung,  1895;  —  Ser  Satedjigmuä  ber  Urd^riftenbeit 
1903;  —  Saä  (SBangelium  Gbrifti,  1905;  —  Sie  beiben 
SSege  unb  baä  Slpoftclbelret,  1906;  —  ®ie  ®ibadE)e  be§ 
Subentumä  unb  ber  Urc^riftenbeit,  1908;  —  Gbrifti  $erfon 
unb    fein  SDäerl  nad}  ber  2ebre  feiner  jünger,   1910;  — 

—  25er  SSrief  an  bie  Hebräer  erllärt,  1912.  3f>e^. 
2.  af{  e  i  n  I)  0  I  b,  eüg.  Slljeologe,  geb.  1859 

in  ̂ örrafer  (Siolanb),  1884  ̂ :ßriüatboäent,  1885 
a.o.  ̂ rofeffor  in  Sorpat,  1889  o.  ̂ rofeffor  in 
erlangen,  feit  1898  o.  ̂ rofeffor  in  ̂ Berlin 
(H^öerlin,  2,  ©p.  1049).  HSItobern-pofitiö  1[2)og- 
mengefc£)irf)te,  3  1[  ̂ir(f)Iid)=foäiaI,  1. 

S8erf.  u.  a.:  »egriff  ber  cf)riftl.  fiirrf)e,  I,  1885;  —  &iU 
ftebung  ber  2ebrbelrete  üon  Xrient,  1889;  —  ©.  H  2  b  o  m  a» 

fiuä,  Sogmengeftf)idöte,  neubearb.  II,  1889»;  —  (£in 
Äampf  um  jenfeitigeä  2eben,  1889;  —  SSraucben  wir  ein 

neues  Sognta?  1892;  —  Ä.  :i®raul,  Unterfcf)eibunöä- 
lebren  ber  oerf(f)iebenen  d^riftlid)en  SBelenntniffe  im  2ic^te 

ber  beil.  ©d)rift,  (1891")  1899"»;  —  2ebrbud)  ber  Sogmen* 

8efd)i(^te,  I,  1895;  II,  1898;  I',  1907;  n«,  1910;  in»,  1913; 
—  Oeraiffen  unb  ©ehjiffenäbilbung,  1896;  —  Sie  tird^e 
unb  bie  fosiale  grage,  1897;  —  ÜJlelandötbong  ©tellung  in 
ber  ®efcf)id)te  ber  £ir(^e  unb  ber  3ßiffenfdE)aft,  1897*  u.  »;  — 
SBarum  glauben  wir  an  ßbriftuä?,  1899;  —  9ln  ber  ©c^ttjelle 

beä20.3bb.ä,  (1900),  1901»;  —  9^a(^gelaffene  9tufgoben  ber 
Xbeologie  beä  19.  Sbb.S,  1900;  —  ©runbriB  ber  Sogmen» 

eefcf)id)te,  (1901)  1910»;  —  Sie  GJrunbroabrbeiten  ber  c^riftl. 
«eligion,  (1902),  1906«  (engl.  1908);  —  Sie  Äirdfie  Seutfd^. 
lanbä  im  19.  3bb.,  (1903),  1910«;  —  Sie  $erfönlid)leit 
ebtifti,  1903;  —  2utber  unb  2utbertum  in  ber  neueften 
lotb.  Seleuditung,    1904»  u.  •;  —   Sag   Slbenbmabl  im 

5R2:,  (1905),  1908»;  —  9IuS  Sdeligion  unb  @efd)id)te,  I,  1906; 
n,  1909;  —  «ßroteftantif^e  &tiil  (in  Kultur  unb  ®egen- 

wart,  I),  (1906),  1909»;  —  Sie  fir(^Iid|=foaiaIe  Sbee  unb 
bie  Sbeologic,  1908;  —  Offenbarung  unb  S^nfpiration, 
1908  (engl.  1909);  —  ©innli^Ieit  unb  ©itttid)Ieit,  1909;  — 
ante  unb  neue  Sßoral,  1910;  —  Äircf)e,  (^nabenmittel  unb 
©nabengaben,  1910;  —  ©Qftem  ber  (Stbil,  1911;  —  9?äbe 
unb  Stllgegenwart  ©otteg,  1911.  «tnöroc. 

Seehofer,  2t  r  f  a  c  i  u  §,  H  $5ngoIftabt,  1 
(©p.  507)  H  ö.  ©rumbacf),  2lrgufa. 

(Secfcrö,  b.  b-  bie  ©udtienben,  botlänbifd^ 

„Boeterg",  9Jame  sföeier  ganj  öerfd)iebener 
„©eften"  ober  3ftic^tungen  be§  17.  S^b.§  in  ®ng=» lanb. 

1.  @.  urfprünglidö  =  1l  91  a  n  t  e  r  I,  b.  b-  bie 
^lod^trabenben,  ©cEirtiüIftigen,  aurf)  11  S  i  b  e  r* 
tiner  (:  3),  ©abbu^äer,  11©t)a!er§  („bie 

Bitterer")  genannt;  aucf)  ber  9Jame  IfCuäfer 
ift  toabrfcbeintidf)  fc^^on  1646  für  biefe  9li(f)tung 
im  ©ebraudb.  ©ie  fteben  unter  bem  ©influi 
ber  2tu£ifäufer  ber  pantbeiftifcfien  2tufftärung 
be§  STcittetalterg,  hie  einen  neuen  2tuff(^rt)ung 
genommen  batten,  al§  Sobtt  ©öerarb  bur($ 
feine  biureifeenben  $rebigten  in  Sonbon  (feit 
1625)  im  Stnfdblufe  an  ©ebaftian  Uf^randE  hie 
®eban!en  ber  rabifalen  fpiritualiftifdben  Wt)\tit 
öerbreitete.  ^n  ber  engtifd^en  9ieöoIution§äeit 

(Ifßnglanb:  I,  3)  griff  bie  33en)egung  in  über* 
rafdbenber  Söeife  um  fid^.  SSir  bürfen  fie  nid^t 
nadb  ben  2tu§fdbreitungen  e^traöaganter  Wien" 
fdben  beurteilen,  bie  fidb  it)r,  iuie  fpäter  bem 
Cuäfertum,  üorübergebenb  anfdbloffen.  Sbie 
f^übrer  Sobn  ©altmarfb,  ©errarb  SBinftanlet), 
Sacob  33autbumtei;)  baben  alten  3tnfprucb  barauf, 
emft  genommen  ju  luerben.  obren  3tnfdbau* 
ungen  tiegt  ber  5)uati§mu§  bon  ®eift  unb  f^Ieifdb 
äugrunbe,  bie  ©eete  bteibt,  audb  tüenn  fie  im 
f^Ieifdb  SSobnung  nimmt,  göttlidb;  ja  fie  ifi 
©Ott,  benn  ®ott  ift  unteitbar.  ®a§  ̂ leifcb 
mufe  fdbon  bier  in  biefem  Seben  in  ben  %ob 
gegeben  trerben,  inbem  ber  eigne  SSille,  bie 
eigne  Suft,  bie  eigne  3Sernunft,  fofem  fie  et* 
rt)a§  aufeer  ®ott  erfennen  ober  erftreben,  unter* 
brücEt  tüerben  unb  ber  SKeufdE)  fidb  tüillen* 
unb  n)unf(f)to§  ®ott  babingibt  unb  bon  bem 
inneren  Siebt  erleudbten  läfet.  3n  ber  ©efdbicbte 
ber  ajfenfdbbeit  botläiebt  fiel)  mit  göttlidber  gjot* 
toenbigfeit  ftufenweife  bie  ̂ Befreiung  be§  ®eifte§ 
au§  bem  ®efängni§  be§  ̂ ^teifcbeS.  3uerft  offen* 
bart  ficb  ©Ott  ben  SJienfdben  in  niebrigen,  fteifcb- 
lieben  i^ormen,  altmäbtidb,  bem  toacbfenben  SSer* 
ftänbnig  entfpred^enb,  in  immer  böberen,  ber* 
geiftigteren,  fo  bafe  bann  beim  Uebergang  bon 
einer  OffenbarungSftufe  jur  anberen  eine  Um* 
Wertung  atter  SSerte  ftattfinbet  unb,  tva^  auf  ber 
früberen  ©tufe  ertaubt  war,  auf  ber  böberen 

berboten  fein  !ann  unb  umgefebrt.  'Sie  9ftanter§ 
baben  borübergebenb  großen  (Sinftufe  auggeübt 
unb  bem  Cuäfertum  ben  S3oben  bereitet.  S)ie 
ibnen  äugefdöriebenen  fittlidben  SSerirrungen 
fallen  nur  einer  fteinen  SJiinberbeit  jur  Saft,  ©ie 
ttjottten  bie  parabiefifdben  Bujtänbe  wieber  berauf* 
fübren,  berwarfen  ben  £rieg  unb  bie  öufeeren 
©efege,  überbaupt  alie  gwangSgewatt,  unb 
liefeen  fidb  nur  bom  ®eift  teiten.  ©ie  finb  2tnar* 
dbiften  (aber  obne  bie  ̂ ropaganba  ber  %at)  unb 
^ommuniften,  ibr  SSortfübrer  ©errarb  SSinftan* 
let)  (1f  Sebetterä  IJUtopiften,  4e)  ber  erfte  93oben- 
befiferef ormer !  SDaS  fittlidb  fräftigere  QrUÖfertum 
ift  bereite  eine  SReaftion  gegen  ibren  3labifati§* 
mul.  ®ä  bat  fie  böltig  aufgefogen.; 
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2.  ©.  =  ,,2Ö  a  i  t  e  r  §",  b.  f).  bie  öarrenben. 
SSäiirenb  bie  eytrem  ft)irttualifti[cf)en  9tanter» 
fid^  i)od)  über  alle  firdölid^en  Drbnungen  unb  bie 
•Srfirift  erliaben  bün!ten,  beftritt  biefe  sroeite 
©ruppe  bie  fRedfitmöfeigfeit  ber  beftef)enben  £ir* 
d^en.  9?a(f)  bem  ̂ ßerfall  ber  afoftolifcfien  S^ird^e 

i)ahe  @ott  niemanb  ein  'lOianbat  ju  if)rer  2Bieber* 
l^erftellung  gegeben.  SJian  muffe  barum  warten, 
bi§  neue  ®otte§männer  fämen,  bie  für  ifir  Söerf 
ben  at)oftoIif(f)en  ̂ eraeig  be§  ®eifte§  unb  ber 
Äroft  mit  Qeii)en  unb  SBunbern  füi^ren  !önnten. 
58i§  baiiin  muffe  man  fid^  bamit  bebelfen,  fi(f> 
in  shjanglofen  Bufammenfünften  unter  SSerjid^t 
auf  fird£)Iidf)e§  9tmt  unb  ©aframente  gegenfeitig 
burd^  SSort  unb  ®ebet  ju  erbauen.  Sag  ̂ ro== 
öramm  biefer  „proüiforifdEjen"  ̂ irc^e  flammt  ur* 
ft)rünglid£)  öon  HSoornbert  unb  ift  fpöter  öon  ben 

^ollegianten  (H^Jieberlanbe:  I,  5  a)  in§  X'dw ferifdie  umgebilbet  morben.  ̂ n  ©nglanb  i)at  biefe 

©ebonfen  äuerft  im  '2tnfong  be§  17.  Sf)b.§  ber 
„9trianer"  93artf)oIomäu§  Segate  üertreten.  Sie 
religiöfen  Slnfdjauungen  biefer  englifdEien  S.* 
Qxuppen  waren  untereinanber  redöt  öerfdöieben, 
teilg  ftreng  calöiniftifd)  (9toger  1f  SSitliam^),  teifg 

foäinianifd^,  teil§  mt)ftifcf).  '§üi  ba^  junge  Ouäfer* tum  ift  e§  öon  ber  f)ödf)ften  33ebeutung  geworben, 
ta%  bie  ̂ eife  ber  3.  in  SSeftmorelanb  mit  i{)ren 
t^ü^rem  gefrfiloffen  jum  Quäfertum  übertraten 
(HQuäfer,  1). 

RE»  XVIII,  ©.  126  ff;  XXFV,  ©.  486  ff;  —  SR.  58  a  r= 
c  I  a  t) :  The  inner  life  of  the  religious  societies  of  the 

Commonwealth,  1876;  —  SRufuS  3».  ̂ oneä:  Studies 
in  mystical  religion,  1908;  —  £.  §.  S8eren§:  The 
Digger  movement  in  the  days  of  the  CommonweaUh,  as 
revealed  in  the  writings  of  Gerrard  Winstanley,  the  Digger, 
mystic  and  rationaUst,  communist  and  social  reformer, 

1906.  <Zi:pptU. 

<BteU  be§  SRenfd^cn.  2)er  Unterfrfiieb  bon 
<B.  unb  Körper  tiat  ficE)  fdE)on  frülijeitig  bem  fri= 
mititien  ̂ Beulen  aufgebrängt;  ber  Körper  ift  bo§ 
fi(i)tbare  au§gebef)nte  ©ein,  für  fid)  fetbft  otme 
traft  unb  Seben,  wie  bie  %at\ad)e  be§  Stöbet 
beweift,  bie  ©.,  für  gewötinlic^  wenigfteng 
unfid)tbar,  ift  ba§  eigentlirf)  Sebenbige,  f^üfilenbe, 
2öa^rnef)menbe.  9tu§  ber  2;atfacE)e  be§  Xraume^ 
f cEieint  firf)  eine  ©elbftönbigfeit  ber  ©.  gegenüber 
bem  Körper  ju  ergeben,  ba  fict)  ja  bie  @.  bonn 
oftmals  gauä  wo  anber§  befinbet,  wäbrenb 
ber  Körper  an  feinem  Orte  bleibt;  nur  für  bie 
Seit  be§  SSad)en§  f(f)eint  ber  Körper  bie  S3ef)au= 
fung  ber  ©.  ju  bilben.  Bum  biblifd^en  ©toff  ögl. 
Ifgjienfrf):  I.  II  H  ®eift  be§  9JJenfd)en,  jur 
reIigion§gefdf)idE)tIid)en  ©inglieberung  ögl.  Ifför* 
ftfieinunggwelt  ber  8lel.:  III  unb  bie  ©injelartifel 
über  bie  9leIigionen,  femer  1[  3lnimiämu§,  2 
H  Xob  unb  Senfeit§  f  ©eelenwanberung  1[  $U' 
lofop^ie:  II  11  treatiani§mu§  H  Srabusianil* 
mu§,  ®ie  Unterfdieibungen,  bie  bem  primi* 
tiüen  2)enfen  entftetien,  öerfdEiwinben  aud)  in 
ber  tjolöeseit  nidEit  einfad);  fonbern  irgendwie 
bilben  fie  bie  ©runblage  audö  für  bie  wiffen* 
fcEiaftlidie  Slrbeit,  felbft  ba,  wo  fdiliefelidE)  ein 
wirfUdöer  Unterfd)ieb  geleugnet  wirb,  ©in 
©runbprobfem  ift  nun  ba^  be§  S3er£)ättniffe§ 
äWifdien  ©.  unb  Körper.  Sie  9lnfid&t,  bie  audö 
!>eute  nod^  bie  größte  Popularität  befißt,  aber 
audö  in  ber  2BiffenfcE)aft  if)re  3Sertreter,  j.  33. 
Söuffe  unb  Hgie^mde  (H  WIofopt)ie:  IV,  3  c  r), 
l^ot,  ift  bie  b  u  a  I  i  ft  i  f  d&  e  (H  2)uaU§mu§,  1), 
wonad)  ©,  unb  Körper  jwei  SSefenbeiten  finb,  bie 
miteinanber  in  SSed^felwirfung  fteben,   Stnbern 

Senfem  erfdiien  bagegen  eine  2Bed)feIwirfung 
bon  äwei  öerfd^iebenen  ©ubftanjen^unmöglid^. 
SSurbe  öor  allem  auf  ba§  förperlidbe  ̂ ein  mit  fei* 
neu  ®runbeigenfdf)aften  2tu§bet)nung  unb  SeWe^ 
gung  geacf)tet,  fo  erfd)ien  bie  öeroorbringung  ber 
Bewegung  eineS  törper§  burc^  etwa§  anbere§ 
aU  einen  bewegten  törper  abfurb.  9tid)tet  fid^ 
bie  S3eobad)tung  oor  altem  auf  ba^  feelifc^e  ©ein 
mit  feinen  @runbeigenfd)aften  ©mpfinben  unb 
58orfteIIen,  fo  erfd^ien  e§  unbegreiflid},  wie 
©mpfinben  unb  3SorfteIIen  burd)  SSewegungen 
tion  Körpern  berüorgebrad)t  werben  follten. 
Snbem  ba^  ©treben  menfd)Iid)en  Senfen»  nad) 
©inbeit  mitwir!t,  fonnte  ber  SSerfud)  unternom« 
men  werben,  entweber  ba§  ©eelifdie  auf  ba§  f  ör^ 
perlid^e  ober  ba^  törperlidie  auf  ba§  ©eelifdje 

jurüdjuf üf)ren.  SaS  eine  tat  ber  ̂ "M  a  t  e  r  i  a  l  i  §* 
m u §,  ba^  anbete  ber  pfQd)oIogifd)e  3bea= 
Ii§mu§,  wie  er  i.  S8.  oon  H  So^e  üertreten 
würbe.  Ser  9JiateriaIi§mu§  berief  fid)  für  feine 
33ebauptung  ouf  bie  3tbbängigfeit  be§  ©eelifd^en 
öom  körperlichen,  ber  pf^d^ologifc^e  Sbeali§mu§ 
barauf,  baB  ba§  sunäd)ft  un§  Bugänglic^e  unb 
primär  93e!annte  eben  bie  eigene  ©.  fei.  ©ine 
britte  5luffaffung  entftebt,  wenn  auf  ber  einen 
©eite  bie  Unmöglic^feit  ber  Sedöfelwirfung 
5Wif(^en  jwei  oerfd)iebenen  ©ubftanjen  zuge- 

geben, auf  ber  anbern  aber  aud)  bie  Unmöglid)= 
feit,  bie  eine  auf  bie  anbere  jurüdjufübren,  be^ 
bauptet  wirb.  Sann  ergibt  fid)  ber  pft)dbo=' 
Pbt)fifd)e  1F  ̂ ^aralleliämuS,  aU  bellen 

SSertreter  %v.  i[  ̂aulfen  genannt  fein  mag.  ''Rad) 
biefer  '»ituffaffung  laufen  ©eelifd)e§  unb  f  örper= 
lid^eg  einanber  parallel,  fo  ba^  jebem  förper= 
lid^en  SSorgang  ein  feelifdf)er  entfprid)t  unb  um= 
gefebrt.  ̂ n  neuerer  Beit  ift  eine  pbilofopbifd^e 
9lid)tung  aufge!ommen,  bie  ben  Unterfd[}ieb  oon 
$bt)fif(i)ew  unb  $fQd)ifd)em  überhaupt  in  Stbrebe 
ftellt,  eä  ift  ber  oon  II  9loenariu§  begrünbete  fo= 
genannte  6mpirio!ritiji§mu§,  gu  bem  ficb 
namentlidb  Wannet  ber  9kturwiffenfdbaft  wie 
9Kad),  Qie\)en,  SSerworn  suftimmenb  Derbalten 
baben  (1[  $f)irofopbie:  IV,  1  b  ̂   ̂JofitioiSmu^,  2). 
Sie  ©runbanfd^auung  ift  bier,  baß  alleS  @mpfin= 
bung  ift  unb  au§  ©mpfinbungen  fid)  äufammen=» 
feöt.  Smpfinbung  ift  nidjt  nur  Sag  bi§ber 
fogenannte  ̂ nnetlidje,  fonbern  aud)  jeber  Um* 
gebunggbeftanbteil.  ©in  Sraum  j.  SB.  ift  ein 
^omplej  oerfcbiebener  ©mpfinbungen,  aber 
ein  foI(^er  ©mpfinbungSlompIer  ift  aud)  ba§, 
toa^  wir  gewobnt  finb,  ©.  ju  nennen.  @e* 
banfen  oon  1[S)ume,  bem  bie  ©.  ein  33ünbel 
SSorftellungen  war,  werben  bier  neu  aufgenom* 
men.  UebrigenS  ift  ju  bewerfen,  bafe  ber  6mpi= 
riofritiäi§mu§  nid)t  etwa  mit  bem  pft)d)oIogifd)en 
^bealigmug  oerwecbfelt  werben  barf.  Senn  ber 
pft)d^oIogifd)e  ̂ bealismuä  wid  bog  f örperlicbe 
auf  ba^  ©eelifd)e  jurüdfübren;  er  leugnet  bog 
törperlidbe  unb  will  fein  ̂ »eroorgeben  aug  einem 
Unförperlid)en  üerftänblicb  madjen.  Ser  ©m* 
piriofritigigmug  bagegen  nimmt  bier  gar  feine 
Burüdfübrungen  oor;  er  will  aud)  nidbt  eineg 
aug  bem  onbern  erflären,  weil  er  nid)tg  oon 
bem  allen  nötig  ju  baben  meint;  eg  ift  ja  aUeg 
primär  einbeitlidjeg  ©ein,  nämtidb  ©mpfinbung. 
Bur  energetifdben  ibeorie  ogl.  ̂   (Energie 
ufw.,  4. 5.  —  Bu  irgenbweldben  allgemein  aner* 
fannten  ©rgebniffen  ift  bie  i5orfdE)ung  nod) 
nid)t  gefommen.  SJJaterialigmug  unb  pft)dboIogi* 
fcber  3beaiigmug  fönnen  ibre  93ebauptungen  nie 
obne  ©ewaltfamfeiten  burdbfübren;  ber  pfpdbo* 
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t)f)t)fif(f)e  ̂ aralferi§mu§  mixb  immer  einen  Gegner 

am  unmittelbaren  53erauBtfein  finben;  ber  @m- 
piriofritiji§mu§  f)at  in  ber  (Smpfinbung  eigentlidE) 
nur  ein  gemeinfame»  9Jler!maI  ber  93  e  g  r  i  f  f  e 
S'örper  unb  <B.  aufgeftellt,  momit  aber  jur  5tuf* 
belfung  ber  f)ier  öorliegenben  9S  i  r !  I  i  d^  f  e  i  t 
febr  wenig  getan  ift.  ®eelif(f)e§  unb  ̂ öxpex^ 
lid}e^  finb  unterf(f)ieben  unb  fteben  im  9SerbäIt= 
niö  peinanber.  2)iefe  allgemeine  Stngabe  ift 
aber  nt(f)t§  meiter  aU  eine  99eäeidbttung  eine§ 

bem  S3erouBtfein  ficf)  aufbrängenben  Xatbe^ 
ftanbe§.  ̂ ie  pbilofopbücfie  unb  p[t)ct)orogifc^e 

i^orfdbung  baben  'i)kx  nod)  febr  Diel  ju  tun. i^ür  bie  Sfteligion  fommt  bier  tior  allem 

ba§  UnfterbIi(f)!eit§probtem  in  S3etra(f)t.  'Sie 
religiöfe  Ueberseugung  öon  einem  eroigen  Seben 
follte  eine  ©tüfee  burd^  bie  93eroeife  für  bie 
Unfterblid}!eit  ber  ©.  erbalten.  2)er  ©inbrucE 
oon  ber  SSemirfitung  be§  törperS  fcbien  unb 
fcbeint  fo  ftarf,  baß  ber  ®Iaube  an  ein  eroige§ 
Seben  ni^t  fcbeint  aufrecbt  erbalten  roerben  ju 
!önnen,  roenn  fi0  nidbt  ber  9Ja(i)roei§  t)on  bem 
S3orbanbenfein  einer  anbern  SSefenbeit  im  9Jlen= 
fcben,  ber  ®.  ober  (jroecf^  be§  3lugfd^Iuffe§  be§ 
nieber^n  feelifdben  Qehen^)  be§  11®eifte§  be§ 
grienfcfien,  erbringen  läfet  (![9Jienfdb:  III),  bie 
nirf)t  tn  gleicber  5föeife  ber  $8ergänglicb!eit  unter* 
roorfen  ift.  ̂ fJun  aber  bat  H^ant  ben  SSeroeifen 
für  bie  Unfterblidb!eit  ber  ©.  ein  für  allemal 
ben  58oben  entzogen.  %üi  ben  ©tauben  an  ein 
eroige§  Seben  mu§  bie  9leIigion  felber  einfteben, 
unb  fie  barf  fic^  bterfür  gar  nirf)t  nadb  anbern 
©tüfeen  umfeben.  9Iudb  im  ̂ %  mirb  bie  cbrift= 
liebe  ̂ Öffnung  in  feiner  SSeife  auf  irgenb  eine 
natürlicbe  Unfterblicbfeit^Iebre  gegrünbet,  fon= 
bem  auf  bie  Slllmacbt  unb  Siebe  ®otte§  unb 

auf  bie  Stuferroecfung  (Sbtifti.  '3)er  forrefte  %n^= 
brucf  für  bie  inbiDtbuelle  cbriftlicbe  Hoffnung  ift 
barum  in  ber  berfömmlicben  d)riftli(i)en  Sef)r* 
foracbe  nidbt  Unfterblictifeit  ber  ®. ,  fonbern 
Stuferroerfung  öom  Zobe  (1I2(uferftebung,  4.  5). 
3Sa§  unter  biefer  beute  üerftanben  roerben  fann, 
!ann  au§  bem  93egriff  ber  @.  überbauet  nid^t 
entroidelt  roerben,  fonbern  nur  au§  bem  ©anjen 
be§  dbriftlidben  Senfen?.  —  Tf  (SSdEiatoIogie :  IV 
HßroigeS  Seben  IfSeUgfeit  ̂   2luferftebung,  5 
H  Seetenroanberung,  2  •[[  Unfterblicbfeit. 

Suffe:  Seift  unb  Sortier,  ©.  unb  Seib,tl903;  — 

fUei^mle:  Seftrbucf)  ber  ollgemcinen  $ft)c^oIogie,  1905*; 
—  {91  et)  ml  e:  Sie  ®.  beä  «Olenfc^en  (9Iu§  SJatur  unb 

©eifteäwelt,  36),  1905«;  —  |).  So^c:  ajlifrofoämuä,  (1856) 
1869«;—  5r.  ̂ gaulfen:  ©inleituna  in  bie  Wfofop^ie, 
1906'*;  —  SS.  SB  u  n  b  t:  SSorlefungen  über  bie  3ReiifdE)en. 
unb  Sierfeele,  1906';  —  ai.  9It)enoriu§:  Äritif  ber 
reinen  Srfalirung,  1888  unb  1890;  —  S)  e  r  f.:  ®er  menfd^» 
Iicf)c  aBeltbegriff,  1905;  —  e.  Tlaä):  2)ie  ainaltjfe  ber 

Gmpfinbungen,  1906';  —  3  i  e  f)  e  n:  $fQcf)ot)öt)fioIogif(^e 
ertenntniSttieorie,  (1898)  1907';  —  ̂ aering:  Ser 
(^riftlid^e  (Slaube,  1906,  S.  254  ff ;  —  |).  |).  SB  e  n  b  t: 
®t)ftent  ber  d^riftlidjen  Sefire,  1906,  ©.  169  ff;  — 
305.    SKüHer:     SSom    Seten    unb    Sterben,    1910«. 

JTaltveU. 

®eele  unb  ßcib  If  2)uali§mu§,  1  H  3lnimi§= 
mu§,  2  ̂   (Energie  ufro.,  4.  5  H  $ara{leli§mu§, 
i)fi)c§o:pf)t)fifcber,   l[9Jienfcb   U  ©eete. 

Seelenfult  H  ®rfc^einung§roelt  ber  Sfleligion: 
III,  F  1I3tnimi§mu§  H  3tbnenfult  HXoten* 
öerebrung  H  ©riedbenlanb:  I,  4  (unb  anbere 
^rtifel  über  bie  ©injelreligionen). 

tSccknmcffc  H  (Srfd)einung§roelt  ber  Stel.:  III, 
E  5  1ig}Jeffe:  II,  4  ̂   93egräbni§ :  II,  2  (S^. 

1010  f)  1I9tequiem  H  3tnniöerfarien  H  ®rego* 
rianifcbe  ̂ Weffe. 

(Sedenft^Iof  (=  $ft)cf)ot)annt)c^ie)  ̂ %ob:  IV. 
«©eelcnooßel  ̂ ^egt)pten:  II  (Sp.  199). 
Seclcnroanberunn. 
1.  Sie  SSorftetlung,  i^re  $er!unft  unb  SJerbreitung.  — 

2.  aSertung. 

1-  'Ser  ®Iaube,  ba'\i  bie  Seele  be§  ?0'?enfdöen 
nadö  bem  jCobe  roieberum  in  einen  Körper 
eingeben  fönne  (93?etempft)dbofe,  3fteincamation 
=  Söieberüerförperung;  ügl.  II  UnfterblidEifeit, 

1 — 2) ,  fei  e§  in  einen  menf(^licben ,  fei  e^- 
in  einen  tierifcben,  ja  roobi  gar  in  eine  ̂ flanje, 
unb  ba%  fie  fdbon  bor  bem  gegenroärtigen  Seben 
manrf)er(ci  2)ofein§formen  burrf)gemadbt  ̂ dbe, 
ift  üon  ,*öau§  au§  ni(f)t  religiös  ober  t>biIofot)bifcb 
bebingt  geroefen,  fonbern  entfpridbt  öolfgtüm^ 
lieber  SSorftellung.  3«  ber  SBelt  ber  i^abeln 
unb  9JJärdben,  roo  bie  Siere  unb  93äume  benfen 
unb  reben,  ift  ber  9J?enfrf)  jenen  SSefen  üer= 
roanbt;  mandbe  ?Jfenfd^en  fönnen  fidb  ba  in  ein 

j^ier,  einen  2Bet)rrooIf  ferroanbeln  (TI_9Serroanb= 
lung);  audf>  fann  ba  bie  «Seele  im  edbfaf  ober 
in  ber  S^^eräürfung  ben  SJtenfdben  berlaffen  unb 
ift  überbaupt  ein  öom  Körper  iinabbängigeS 
SBefen  (1f  Seele).  2)ocb  ift  biefer  ®Iaube  nid)t 
überall  öerbreitet;  rotr  finben  ibn  bor;^ug§roeife- 
bei  einigen  inbogermanifdben  3ScIfern  — 
ben  ̂ nbern,  2^btofern  unb  feiten  (U  SSebifd^e 
unb  brabmanifrf)e  ̂ Religion,  4  ̂   93ubbbi§mu§  3, 
IlajJtiftif:  I,  2  a).  93ei  ben  ©riecben  roirb  er  nur 

in  einigen  'iOtpfterienfuIten,  roie  bei  ben  Don 
2;bro5ien  ber  beftimmten  Orpbifern  (^^fjpfterien: 
I,  5),  unb  Don  einigen  eigenartigen  ©eiftern  roie 
^titbagora«,  ©mpebofleg  unb  ̂ inbar  Dertreten 
(1I?Jbifofoi)f)ie:  II,  1);  aucb  ̂ lato  (1[  ̂ btlofo- 
pi)ie:  II,  3)  l)at  bie  Sebre  Don  ber  S.  gent  unb 
finnDoIt  benuöt.  ̂ n  ̂ nbien  roie  in  ®rie= 
d)  enlanb  bient  nämlic^  biefe  Setire  als 
©runblage  für  einen  fräftigen  S8ergeltung§* 
glauben:  burd^  niebrige  ober  bofbgemute  @e* 
finnung,  burd)  beftialifrbe  ober  eble  Staten  be= 
reitet  man  im  gegenroörtigen  Buftanb  ben  ̂ w 
fünftigen  bor,  ob  man  ein  SftaDe  ober  ein 
£)errfcber,  ein  2:ier  ober  ein  SSeifer  roirb.  ©benfo 
finb  Seib  ober  ®IüdE  in  biefem  Seben  Sobn  unb 
Strafe  für  unfere  J^aten  im  früberen  ̂ afein. 
?5emer  ift  ber  (Staube  an  bie  S.  bei  ben  Zubern 
roiein  gried^ifdben  ©rtöfungglebren  ©runbbor* 
ou^feftung  für  bie  berbei^ene  Befreiung  au§  ber 
Samfära,  bem  Umberroanbem,  roie  bie  ̂ nbcr, 
au§  bem  tieftraurigen  .trei§tauf  be§  Safein?, 
Dom  eroig  umfdbroingenben  ^ab  ber  Ö3ebur= 
ten,  roie  bie  ©riedben  fidb  au§brücEen  (Ußrtöfung: 
II,  2).  Sie  ̂ nbifcbe  S&ubbi^a-  unb  Sainatebre 
roilt  burcb  ©rfenntniS  ober  1[2t»fefe  jum  9iir* 
Dana,  bie  ort»bif(^e  unb  pptbagoröifdje  in  ba§ 
fefiße,  förpertofe  ,3enfeit§  einfübren.  Sn  biefer 
©ebanfenroett  unb  Stimmung  ift  atfo  ber  ©taube 
on  ba^:  unjerftörbore  f^ortteben  ber  Seete,  an 
ibr  ftet§  erneute?  Safein  in  immer  neuen  %ox' 
men  fein  S^roft,  fonbern  eine  quatDotte  2tu§fidbt 

ouf  eine  nie  enbenbe,  ftet§  roedbfetnbe  Za'it. 
—  IfStbeobisee:  I,  1.  4. 

2.  öaben  borum  jene  ©rtöfungStebren  un§ 
mobernen  9tbenbtänbem  fo  roenig  ju  bieten,  fo 
roirb  un§  bie  Sebre  Don  ber  S.,  bie  fotdbe  1[®r= 
löfung  (:  II)  erft  nötig  mac^t,  no(^  roeniger  Der* 
todenb  erfcbeinen.  5tudi  ift  unfere  St^if  beftrebt, 
bie  Sitttid)feit  Don  bem  ©ebanfen  an  Sobn  unb 
Strafe  im  3enfeit§  unobt)ängig  ju  ma(f)en  (1[9Ser= 
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geltung).  SSor  allem  erfd^eint  ber  feeuttgen 

^iorfiologie  bie  SSorftellung  bon  einer  felbftän'» 
bigen  ©eele,  bte  öon  ̂ öxpet  ju  Körper  manbern 
fanti,  nirfit  mebr  öoll^tefi&ar  (1[6eele).  —  3u 
©nbe  be§  18.  Sf)b.§  ̂ atte  norf)  'S  l'effing  in 
feiner  „ßrjiel^ung  be§  9JJenf(i)engef(i)Ie(it§"  unb 
anberen  Slufjeicfjnungen,  um  eine  fittlidöe  unb 
geiftige  SSerboIifommnung  ber  Men\d)en  m  er* 
möglid^en  unb  iebe§  Snbiöibuum  am  ?^ortfd)ritt 
ber  fultur  ju  beteiligen,  auf  bie  ̂ t)fotf)efe 
ber  ©.  äurüdgreifen  fönnen  unb  ben  ®ebanfen, 
„bafe  iä)  auf  meinem  Söege  ber  SBerüolIIomm- 
nung  h)oI)I  burdö  i^el^r  al§  eine  S)üne  ber 

3Jienfcf)^eit  burd^tnüfete",  ni(f)t  „f(i)Ie(f)terbing§ 
fo  gonj  unfinnig"  gefunben.  $)eute  arbei= 
ten  nur  nocE)  noiöe  SSoItSöorftellung,  H  Cf!ul= 
tilmug  unb  1[  (SpiritiSmu?  mit  biefen  unb  ben 
il)nen  ju  ®runbe  liegenben  SSorftellungen.  ®e* 
rabe  ba,  wo  man  bie  ©elbftänbigteit  be§  ©eifti* 
gen  betont,  miß  man  ben  ®eift  nicfit  eföig  an 
einen  Störper  irbif(f)er  Slrt  gebunben  miffen  unb 
nimmt  lieber  eine  9tü(f!e{)r  jum  Slilgeift  ober 

ein  törpcrlofe?  '2;afein  (mie  e§  $Iato  unb  $f)iIo 
ben  ©rlöften  äufdfireiben)  ober  eine  bertlörte  Seib= 
lid^feit  an  wie  ber  3lt)o)teI  $aulu§.  '3)ie  j  ü  b  i= 
\d)e  unb  gemein  d)rijitli(i)e  SSorftellung  legt 

fogar  befonberen  SBert  barauf,  ha'Q  berfelbe  Seib 
tüieberfiergeftent  tnerbe,  ba§  biefe§  „%kiW'  auf« 
erftetie  (H  2luferftel)ung,  3.  4).  Sm  mZ  toirb 
eine  %ct  ©laube  an  bie  @.  einmal  bem  Sanbe§* 

l&errn  ̂ e'\u,  bem  SSierfürften  &erobe§  gugefcfirie* 
ben  (9Jirf  6i4_ie);  Subentum  unb  (Jtiriftentum 
lieben  bie  Setire  fonft  faum  gefannt  ober  bireft 

bermorfen.  %ex  nt.Iirf)e  2lu§brudf  „ Rating enefie" 
bebeutet  ja  ni(f)t  S.,  fonbem  SSeltemeuerung 
ober  1[2öiebergeburt.  Smmeri^in  l^at  bie  SSor= 
ftellung  einen  eigenen  9lei5,  ba%  man  fi(f)  fein 
2ehen  felbft  fdiaffe  unb  gefd^affen  i)ahe,  ba%  man 
bie  Äonfequensen  feiner  ̂ aten  unb  ®efinnung 
oud^  äufeerlirf)  erleben  muffe,  olme  ba^  für  geiilidie 
SSerfeI)lungen  gleirf)  eh)ige  ööllenftrafen  (1[5)öße 

II  SSerbammniS)  gefegt  njären.  'äuä)  ift  ber  ®e= banfe  an  ben  beftänbigen  SSed^fel  ef)er  erträglidf) 
oI§  ber  einer  ftet§  gleid^bleibenben  iiimmlifd^en 
S)errlid5feit  ober  fiöllifdien  Oual.  @§  wäre  ferner 
benen,  bie  i)ier  leine  ober  fd)Ierf)te  ©elegeniieit 
3ur  (£rfenntni§  ber  3Baf)rbeit,  jum  feli0marf)en* 
ben  Glauben,  mie  bie  .tird^e  fagt,  geliebt  bat* 
ten,  bielföltige  ©elegeniieit  gur  Selbftbefin= 
nung  gegeben,  ein  $unft,  ber  in  ber  offijiellen 
£ir^enleif)re  nur  ungenügenb  berüdEfid)ligt  ift. 
3BÜI  man  bie  S'orteriftenj  unb  SSeiterentwirflung 
ber  fittlidEjen  $erfönlirf)feit  feftfialten  unb  ber* 
äid&tet  niri^t  auf  jebe  S^orftellungsform  hierfür, 
fo  toirb  man  bodi)  mit  y.  DrigeneS  eine  beftänbige 
Läuterung  ber  ©eele  in  immer  neuen  ®eftalten, 
®afein§formen  ober  SSelten  annefimen.  Söfetman 
fie  in  ben  StIIgeift  eingel^en  unb  in  ü)m  meiter* 
leben  unb  =mir!en,  bann  ift  ia  lein  Sroeifel,  bafe 
biefe§  Stfleben  in  ber  2;at  immer  neue  ®eftal= 
tungen  unb  formen  annimmt  ober  frfjafft,  burdö 
bie  fidö  ber  ®cift  bei  feiner  SSorn)ärt§entiridEIung 
f)inburd)betüegt  unb  an  ber  ba^,  h)a§  an  unferem 
SG3efen  beftönbig  unb  mertbofl  ift,  mittuir!enb  unb 
miterlebenb  teilnimmt.  —  11@§döatofo0ie:  IV,  3. 
4.5  II  Unfterblidifeit  USCfieobiäee:  II,  3. 
e^antelJte  be  Ia  ©aufjage:  £ef)xinä)  ber 

Keliflionäaeftfiic^te,  n  Sab.,  1905;  —  grtoin  SRo^be: 

$fg(^e,  1910»,  n.  Jeil;  —  |)  e  r  b  e  r:  «Baliitgenefie,  1797; 
—  Ouft.  2I)eob.  ged^ner:  Uebet  bie  ©eelenftage, 
1861;  —  31.  g  a  I  f  e:  ®iBt  e8  eine  S.?,  1904.    «.  aRe^et. 

©eelgerot  (bon  rat  =  gürforge,  3tu§rüfiung, 
aud)  ©elgereite,  berborben  felgeredit,  tat.  mor- 
tuarium)  bebeutete  5unärf)ft  eine  fromme  ©tif* 
tung  an  dritte  jum  ©eeleni)eil  einer  $erfon; 
ba  bie§  gemöl)nlirf)  auf  bem  SBege  leßtmilliger 
SSerfügung  gefdjaf),  loarb  ba&  SSort  aud)  gleid^* 
bebeutenb  mit  „Steftamenf  gebraud)t.  SSeiter* 

i)in  gewann  e§  ben  ©inn  „©tolgebübren"  für 
£eid)enbegängniffe,  „3in§"  au§  58erm(id)tniffen 
für  SSerftorbene;  äufammenfaffenb  Würbe  e§ 
enblid)  für  alle  frommen  £)bliegenl)eiten  ge* 
braudE)t,  gu  benen  man  fid)  einem  SSerftorbenen 
gegenüber  für  berpflid^tet  erad)tete:  für  ©terbe* 
geläute  unb  ©rabgebet,  für  ©eelenmeffen  unb 
Dt>fergang,  für  93egräbni§gebüf)ren  unb  ̂ abr* 
taggftiftungen  (H  93egräbni§:  II,  2,  ©t).  1011). 
SKunbartlid)  ift  ba§  SBort  nodE)  bielfadö  im  Ober* 
beutfd)en  eri^alten. 

53  et  er  Sej:  Äird^Iid^eä  SeßtäbniSredöt,  1904,  ©. 
211—214;  —  (Sri  mm:  35eutfd&eä  SSörterbuciö  10  (1905), 
©.  44 — 46.  Itoeniget. 

®eelct),  S  0  I)  u,  1ISiteraturgefdE)idöte:  III C,  5 
(©t).  2306). 

©eclforge. 
I.  Sie  gefc^idötlidfien  $aut)ttg)3en  ber  d^riftlirfien  ©.  (jur 

religiongßeftfiidötlidöen  ©ingliebenmö  bgl.  H  ©rfd^einungä^ 

Welt  ber  JReligion:  HI,  B  3,  Sp.  656);  —  n.  3)aä  SRecöt 

ber  ©.;  —  III.  Sie  ̂ auptgebiete  ber  ©.;  — IV.  S)ie 
^aitptmittel  ber  ©.;  —  V.  Sie  eög.  ßrbauungäliteralur. 

I.  1.  'S  i  e  ©.  im  9J3:.  —  ©ie  gel)t  bei  Sefu0 
wie  bei  feinen  3ltiofteIn  au§  toon  ber  3tuffaffung 
be§  üöeilS  aU  ̂ Rettung  au§  ber  berlorenen,  unter» 
gel^enben  SBelt.  9lu§  ber  ®efal)r  einerfeitg,  bem 
SSert  ber  ©injelfeele  anberfeitS  ergibt  fid)  ba^ 
tieffte  aJJotib  ber  ©. :  I  Sim  4 1«  Qa!  5 1»;  e§  ban* 
belt  fidö  um  Sftettung  ber  ©eelen  bom  Sobe  unb 
um  ba§  S3ebeden  ber  5Kaffe  ber  ©ünben.  Sarau^ 
ergibt  fidö  ber  ©ebanfe  bon  5)ebr  13i7:  ba§ 
2Sad)en  über  bie  ©eelen,  über  bie  man  9led)en= 
fc&aft  ablegen  mufe.  '^fflit  biedern.  ®efübl  ber  35er* antwortIi(^feit  berbinbet  fid^  bai  ber  3IdE)tung 

bor  jeber  äur  bollfommenen  ®rö§e  ©brifti  be* 
ftimmten  ©eele.  Umfang  unb  ̂ auer  biefer  ©. 
ift  nid^t  begrenzt,  Weber  burdf)  Sllter  nod^  burd^ 
Slbftammung,  begrenzt  allerbing§  burd)  ben  Stob : 
alle  finb  erlöfungSbebürf  tig,  alle  bi§  jum  ©d)ädE)er 
am  .treui  erlöfungsfäbtg.  SJ)er  SJJafeftab  ber  ©. 
ift  Qp\)  4 13  bie  bolle  50?annbeit,  bie  9leife  be§ 
inneren  £eben§,  rvie  fie  fidö  in  3efu§  al§  „wal)r 

fein  in  Siebe"  jeigt,  ber  9)?enfd^  ®otte6,  wefent* 
lidö  fd»on  in  biefer  3eit  bollenbet,  boä)  über  fic& 
binau§ftrebenb,  wa^fenb  in  nie  enbenber  SSer* 
bollfommnung.  S)aut3tmittel  biefer  ©eelentjflege 
ift  nadE)  mtb  11  aa  ba^  «ringen  %u  Sefu§,  ber 
SBcg,  SSal^rtjeit  unb  Seben,  erreid)te§  Sbeal  ift. 
Sefu§  erfüllt  bann  an  ben  ©eelen  ba§  öirten* 
amt  be§  91S.§;  er  ift  allein  ber  ̂ irte,  bie  jünger 
ni(^t  S)erren  be§  ®lauben§,  nur  Wiener  ber 
greube.  ©o  finbet  l^ier  bie  2lutoritöt  it)re  ©renje 
an  ber  f^reibeit;  ber  SBiberfprudö  bon  f^olgfam* 
feit  unb  ©elbftänbigfeit  ift  gelöft.  ®ie  5Jiitiler* 
fd&aft  ift  borüberget)enb  unb  mufe  fid)  überflüffig 
mad)en;  bie  5tutorität  beruht  auf  SSorbilblid^feit, 
nid)t  auf  öerrfdöaft§anft)rüd)cn,  unb  begehrt  ftet§ 
i^re  Pfleglinge  in  ̂ reibeit  unb  ©elbftberforgung 
äu  entlaffen.  ©ie  ©.  ift  burd} weg  SSer!ünbigung 
be§  2Bort§:  Saffet  eud^  berföbnen!  ©in  2lmt 
ber  ©.  begegnet  erft  in  ben  ̂ aftoralbriefen, 
eine  ©r^ebung  bei  2lmte§  burd&  eine  fpeäififd)e 
®ewalt  über  bie  ©emeinbe  (11©d)lüffelgewalt) 
erft  in  ben  wobi  uned)ten  ©teilen  9Kttl)  16 1, 
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18 18  unb  Sof)  20  23.  60  tft  benn  auä)  bte  ftjesielle 
©eelenpflege,  bte  bem  ©inäelnen  nad)9el)t  in 
fein  ̂au§  unb  in  feine  SSerfiältniffe,  %9fc^  20  31, 
ftet§  gebunben  an  bie  allgemeine  ©eelentjflege 
burdö  ba§  eine  SBort  für  alle.  SSon  1f  innerer  SJfif* 
fton  im  engeren  ©inn  ift  im  SilZnod)  nicfjt  bie  9flebe, 
wo^laber  Don  einer  fortgel>enben  SSertiefung  unb 
SSertüirflid^ung  be§  allen  §ugetei(ien  ®nabenbe* 
fiöe§;  al§  Siebe§tätigfeit  !ann  fie  fidö  auf  ̂ efuunb 
bcr  ©einen  Teilungen  berufen,  bie  aber  nic&t  blofe 
SDWttel  äu  tneitergel^enben  Stveden,  fonbern  reine 

Säten  be§  5[Ritgefül)l§  toaren.  SaS  '?fl%  legt  ben 
größten  SSert  auf  bie  t)erfönlid)e  2Bal)rf)aftigfeit 
be§  ©eelforger§,  ber,  eise  er  für  bie  ©emeinbe  forgt, 
um  feine  eigene  ©eele  forgen  foll:  2lpgfdö  20  33; 
eigene  58orbilblicf)!eit,  eigenem  3^orlf(f)reiten  in 
ber  §)eiligimg,  aucE)  in  uneigennügiger,  unber* 
broffener  ̂ rbeitfamfeit  ift  hie  SSorauSfe^ung 
aller  ©.  Heber  bie  eben  füjäierten  ®runbäüge 
I)inau§  barf  man  im  ̂ X  nic&t  ©efe^e  für  bie 
©.  fu(f)en.  "SaS  SflX  fennt  nod^  feine  @emeinbe= 
orbnung,  nur  freie  SSegobung  unb  SSerufung 
unb  traut  ber  ©efe^gebung,  bie  biefe  in  fiel)  trägt: 
wo  ber  ®eift  be§  S)erm  ift,  ha  ift  $reil)eit. 

2.  Sie  f  a  t  ̂.  ©.  erfd^öt)ft  fi^  nirf)t  überall 
in  §)anbi)abung  be§  ̂ atecE)umenat§,  bei  SSeid^t* 
unb  ©trafmcfenS,  ber  ürdfilirfjen  SegiSlatur, 
ft}äterl)in  ber  obligatorifd&en  Di)renbei(f>te  (1f  S3u6== 
wefen:  I.  11),  fonbern  meift  im  ©.emft  ber 
Wönd)e  unb  ©eften,  in  ber  feinen  H  ̂afuiftif 
unb  beidötoöterlidien  2;ed&ni!  ber  HQefuiten, 
in  ber  dlrection  de  conscience  ber  ̂ anfeniften 
(^  Sattfeni§mu§),  befonber§  aber  in  ber  fub* 
jeftioeren  ©eftaltung  felbfttätiger  SBufeübungen 
auf  germanifc&em  SSolf§boben  gegenüber  ber 
romanifc&en  SSeräufeerlidöung  erfreulidöe  Süge 
auf.  ©urd^roeg  freiließ  fällt  biefe  ©.  burd^  bie 
SBerf^eiligfeit  (UaRecJitfertigung:  II  U  SSerbienft) 
in  jübifdöe  ©efe^lic^feit.  ®ie  Slird^e  tüirb  fafra* 
mentale  SSerfid^erunglanftalt,  ber  fleru§  \)cn' 
fd^enb  burcl)  bie  SSertualtung  berfelben;  ha§  per» 
fijnlicöe  STcoment  ber  Ueberjeugung  trirb  l)intan= 
geftellt  bem  inftitutionellen  be§  (Mel^orfaml; 
an  bie  ©teile  ber  Seiire  tritt  ba§  SSunber  unb 
©aframent,  ba§  fid^  an  bie  ©innlidl)!eit  unb 

@inbilbung§lraft  menbet.  'Sal  Slmt  mirb  5eil§* 
mittelnb,  ber  ©egenfa^  bon  0eru§  unb  Saien 
abfolut;  mit  ber  ©elbfteräiel^ung  mirb  nid&t  melir 
emftlidö  gererf)net.  Sa  ha^  natürlitfje  unb  gemein* 
fittlidie  Seben  bom  göttlid&en  äu§erlid^=mec^anifd& 
getrennt  tuirb,  tritt  3J?e(f)ani§mu§  ber  öeiligfeit 
an  ©teile  freier,  fortfdöreitenber  öeiligung.  ®er 

tau),  ©eelforger  ift  tuefentlid^  Stturg,  ©a!ra= 
mentSträger.  ®iefer  9J?edl)anifierung  entfpric&t 

ber  juriftifcö=politifd^e  ©liarafter  römifc^er  ©., 
Legalität  ftatt  9}?oralität,  ©eelen  l  e  i  t  u  n  g  ftatt 
©eel  f  0  r  g  e,  @rl)altung  in  ber  Bud^t  ber  £irdöe 
ftatt  ©räiel^ung  gur  ©elbftgudpt,  ̂ eobadEitung 
öon  SSorfd^riften  ftatt  f^römmigfeit  aU  (jigen* 
leben.  ®er  ©taatic&arafter  be§  römifd^en  ̂ r* 
d^entuml  forbert  ürd^lic^e  Sotjalität,  tie  mit 
menfdf)lid&er  t^^riüolität  üöllig  üerträglid^  ift,  fefet 
audö  an  ©teile  geiftlidöer  drsie^ungSmittel  ®e* 
fefeelftrafen  —  mon  ben!e  an  hie  au§gebilbete 
^afuiftif  ber  mittelalterlichen  SSeidötfpiegel,  ber 
erften  ©trafgefe^büdlier!  ®ie  ̂   ©dölüffelgetualt 
madf>t  au§  ben  ̂   föög.  Oläten  unb  äi^nlidfien  ©t)e=' 
gialifierungen  ber  ̂ eiligfeit  gefefelid&e  ©trafnor* 
men.  ̂ JlndE)  bie  ?5flege  ber  Firmen  unb  ©dötoad^en, 
Slrmen*  unb  ®efängni§=©.  nimmt  ©taat§dE)ara!* 
ter  an  unb  fie^t  barum  im  felbftänbigen  ftaatlidEien 

3lrmen=  unb  ©^eredlit  ein  tonfurrenjunteme^« 
men.  ®er  ©eelforger  aU  ©taatibiener  mirft 
burdö  feinen  H  Character  indelebilis,  nid&t  burcEj 
feinen  perfönliifien  cE)riftlic&en  ©barafter.  ©ie 
römifdöe  S^irdöe  al^  5llein!inberbelral)ranftalt  für 
emig  Unmünbige,  bie  e§  bequem  finben,  in 
religiöfen  fingen  unmünbig  su  bleiben,  begnügt 
firf)  bei  i^ren  Saien  mit  geringerem  @rfenntni§* 
mafe,  mit  H  ?^ibe§  implicita  gegenüber  einem  ab^ 
gefrf)loffenen  3fling  öon  äußeren  3eugniffen, 
benen  man,  oljne  fid^  au§  fortfd&reitenber  ®e= 
f(f)i(f)t§*  unb  9Jaturforfd&ung  ein  QJemiffen  m 

marfien,  fein  felbftänbige§  Genien  „aufot)fert" 
ober  —  femplt.  2)iefe  ©cöranfenlofigfcit  be§ 
Eingriffes  ber  ̂ rd^e  in  ba^  ©eelenleben  ber 
Unmünbig en  ft)rid6it  \iä)  am  ftärfften  au§  in  bem 
lt)i(^tigftenSuftitutberfatl).  ©.,  in  ben  ̂ ©terbe« 
faframenten   unb    Stotenmeffen   (H  58egräbni§ : 
II,  2,  (Bp.  1010  f  Haflequiem  H  Slnniöerfarien), 
burdö  bie  fie  in§  SeufeitI  übergreift,  i^re  93eid&t= 
ünber  nidit  einmal  mit  bem  £obe  entlaffenb.  — 
■Siefe  uneüangelifd&e  ©.  I)at  fid&  nun  al§  eine  ge* 
maltige  3Raä)t  über  bie  ©eelen  ermief  en,  nid&  blo& 
al§  ®räiei)ung§madlit  über  unbetebrte,  getaufte 
SRaffen,  aud&  al§  öalt  unb  Sroft  für  fd&tüodlie,  un= 
felbftänbigc,  geiftlidE>  untätige  ©eelen,  au§  benen 

bie  9Jienf(f)'^eit  fidö  großenteils  sufammenfe^t. 
Sn  ber  Slat  bietet  fie  ni(f»t  bloß  mabrtiaft  from* 
men,  beboten  ©eelen,  tüie  bem  I3I.  II  fyranj  unb 
ber  bl.  H^ara,  ©emeinfd^aft  be§®lauben§;  fie 
entwidEelt  aud&  eine  eminente  tiol!§eräiel)lid&e 
£raft,  einmal  burrf»  ben  großartigen  ®eban!en 
ber  ̂ atl^oliäität,  ber  ilir  bur^roeg  ben  fojialen 
Sliarafter,  ben  3lnfrf)luß  an  ein  große!  ©ansei, 
bie  IftüdenbecEung  burcl)  eine  intponierenbe  ®roß=» 
marfit  fid^ert,  weiter  buxd)  ben  ungelieuren 

S)rang  su  ft)mbo!ifierenbem  "Sarftellen  ber  ̂ xönv 
migfeit  in  finnfälUgen  9lnbadE)tübungen  (H  ®jer= 
äitien),  in  allerlei  fleinen,  aud&  niebrigerem 
©treben  sugänglicr)enDt)fem,  in  bem  enbgültigen 
Solmerben  brüdenber  ©d&ulb  burdö  deponieren 
üor  einem  beamteten  SSertreter  ber  götilid^en 
5KadE)t,  in  biefer  fteten,  auf  ben  ©injelnen  abge* 
paßten  SSerbinbung  üon  fonfreler  9lnfdöaulid&=» 
feit  mit  greifboren  ̂ Infprüd^en,  enblitf)  aber  burd& 
bie  3lbfonberung  einel  geiftlidE)en  ©tanbel  au§ 
allen  anberen  ©täuben,  bntä)  bie  9[Kobilifierung 
bieler  bem  S)erm  ent^ufiaftifdö  l^ingegebener 
^äfte  unb  —  ba^  9Jiönrf}tum  ermeift  fi(^  ̂ eute 
gerabe  all  ©roßmad&t  —  burc&  bie  regulierte 
©emeinfd^aft  bon  SSeruflarb eitern,  bie  sugleid^ 

eine  3uflud&t§ftätte  für  ©d^iffbrüd^ige  ift.  '35ie 
SSeltförmigteit  be§  ̂ at|oliäilmul,  bie  nid^t 
boftrinär  bom  ̂ urd^fd^^nitt  juüiel  berlangt,  bie 
3Beli  gebiete  nicfit  fittlid^  meiftert,  btreft  nur 
£ird&e  unb  SSelt,  feine  ju  fd&onenben  freien  ©e* 
ftaltungen  unb  meltlidlien  :3beale  fennt,  i)at  bei 
©.  auä)  gegenüber  ber  fogialen  ̂ ^rage  ber  ©egen»» 
mart  ein  bireftel  (Singreifen  ermöglid^t,  unge* 
ftört  burdö  öaarfpaltereien  über  bie  (Srensen  ber 
firrf)licl)en  dinflußfpMre. 

3.  Sie  l  u  1 5  e  r  i  f  d)  e  ©.ift  junädlift  all 

®egenfdl)lag  gegen  bie  ̂ Berweltlirfiung  ber  fatl^o* 
lifd^en  su  berfte^en:  3tul  bem  ̂ rinjip 
bei  allgemeinen   5|5rieftertuml   (U  ̂ rieftertum: 
III,  3)  bätte  fidf;  eine  burd)gängige  Sld^tung 
ber  perfönlidöen  SSerantwortlicftfeit  be§  @in=» 
seinen  unb  eine  intenfiüe  Pflege  bei  d^rift* 
lidöen  3Solfllebenl  ergeben  muffen,  mosu  bie 
©rfdl)ließung  ber  Quellen  ber  ebg.  ̂ ^tömmigfeit, 
bie  ̂ ibelüberfefeung,  für  bie  Saien  erl)ebltdf)  mit* 
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roirfen  fonnte.  ̂ m  ̂ rtttäi)?  mentgftenl  tft  eine 
ftete  S6erücfndE)ttgung  ber  511  etsielenben  Selbft= 
eräiefiung  gefidöert.  3o  tritt  aucö  an  Steife  ber 
D&renbeicf)te  mit  i^rem  ?3?a§ftab  firdölid&er  Se= 
galität,  mit  il&rer  9(ufääI)Iung  einzelner  Sünben 
unb  beren  priefterlicf)  gugefagter  Vergebung  bie 
allgemeine  3iificE)erung  ber  ©ünbenöergebung 
in  ̂ Jrebigt  unb  öffentli^er  33eid)te  unter  ber  Se- 
bingung  reIigiö§=fittIidE)er  ©ered^tigfeit  (If  93u6= 
mefen:  V,  1);  bie  ̂   ©dölüffelgenjalt  befd^räntt 
fi(f)  ouf  bie  Söortberfünbigung  unb  auf  biefe 
©rbenjeit;  ber  character  indelebtlis  weidet  bem 
character  personalis.  Siefe  ©.,  ein  Äinb  ber 
^reibeit  bom  @emif[en§jroang,  gewinnt  aud& 
eine  t)ofitiöe  Sejiebung  ju  ber  SBeltbilbung  unb 
ber  inbit)ibueHen  SSilbung,  luirb  grunbfä^Iidö 
menigfteng  päbagogifcf)  unb  ftufenmäfeig.  3lu§ 
bem  gefunben  58erbältni§  ju  ben  au^erürd^ 
lid^en  fittlidben  ©ebieten  ging  junäcöft  bie  Stuf* 
fteKung  ber  ̂ onfiftorien  aü  ®eri(^t§böfe  für 
proteftantifdbe^  ©beiuefen  (^  ̂irdbenöerfaffung: 

II,  3)  unb  bie  ©rfegung  be^  9lImofenmefen§,  ' ba§  für  bie  Unterftüßenben  ben  Scbaß  ber  guten 
SSerte  mebrte,  burdö  eine  organifierte  Sorge 
für  bie  tüirllidö  9trmen  oeröor  (U  Siebe§tätig= 
feit :  I,  5  a).  ̂ eben  ber  93ef reiung  ber  Snbi= 
öibuen  jur  ©elbftüerforgung  ift  öon  großer  S3e* 
beutung  bie  "Sesentralifierung  ber  .^rc&e  äur 
(Sinselgemeinbe  (^  ©emeinbe,  1),  bie  e§  Ieö= 
terer  ermöglid^t,  su  einer  fojialen  yRa(f)t  tve^' 
felfeitiger  ©.  äu  werben.  —  Stber  biefe  au§  bem 
Stcformationgprinsip  fid^  ergebenben  ©barafter* 
äuge  eög.  ©.  finb  überrafd&enb  toenig  ber* 
ttJ  i  r  f  1 1  d)  t  tüorben.  ©ie  Sfteformatoren  er* 
!annten  faum  ben  ?Kanget  an  feelforgerlid&er 
neben  bem  an  fatedietifd^er  33etätigung.  Sutber 
obenan  n?ar  bon  Unmut  ergriffen  über  bie  tiefe 
©ittenberberbnig  unb  ben  unbanfbaren  SDWfe* 
braud)  ber  neuen  fyreil^eit,  mar  aber  ju  ent^u* 
fiaftifc^,  um  bem  au§  bem  ®rbe  be»  Mttelalterg 
äu  erüärenben  SSerberben  im  SSoIf  tatfräftig  ent* 
gegenjuwirfen.  ^a§  übermäßige  SSertrauen  auf 

ba§  „3Bort",  auf  ̂ rebigt  unb  ©tauben,  unb  auf 
„bie  redeten  Otegeln"  liefe  auf  Organifation  be§ allgemeinen  ̂ rieftertum§,  auf  &ilf§mittet  ber 

^iSjtpIin,  ̂ etcmäiebung  ber  Saien  uff.  berjid)* 
ten.  'Sie  Säbmung  be§  borbanbenen  ^rinäit)§ 
ift  bie  ̂ ^TCüä)t  be§  9^üdfalf§  in  unfruditbare  Steu|er= 
ndE)f?it  unb  ®efeBlid>!eit  be§  ®Ic{uben§  (H  Drtbo* 
bofie,  2).  9Hd>t  oi^ne  feine  SdEiuIb  febtte  ju  3Äe* 
(andbtbonS  ̂ mmer  burdb  bie  £ür  ber  Sefirgefe^e 
bie  Sarbe  be§  $^arifäi§mu§  roieber  bei  ben  $ro* 
teftanten  ein.  'Sieinbibibuelle  Seelenpflege  marb 
immer  mebr  abtömmlid^,  ie  eyüufiber  bie  reine 
£ebre  aU  allgemeines  Sentgefeö  bebauptet  tüart. 
Mt  bem  Stüdfall  in  ©efe^Iic&feit  bielt  gleid&en 
©dbritt  ber  in  ba§  alle  ̂ eid^tunwefen  {%  93u6* 
mefen:  V,  2  ̂©d)lüfielgen?alt:  II,  2):  gegenüber 
ber  ̂ O'iaffe  i^rer  römifd)  erjogenen  ©lieber  er* 
lalimtc  ber  innerlicbe  ̂ efebrungSeifer,  unb  ba^ 

unebangelifd^,  medianifdb,  formelbaft  gebanb* 
l^abte  ̂ eidfjtinftitut  marb  ber  Inbegriff  fpejicller 
©.,  ein  borjüglidbeS  SCättel  ber  93eftärlung  un* 
bußfertiger  ©ünber.  S)en  „S3eid>tbätern"  feblte 
faft  burdbttieg  ba§  üßerlangen,  rettenbeS  Seben 

ou§  ©brifto  mitzuteilen.  'Sie  fned^tifdbe  S8er* 
Jjflidbtung  auf  bie  lirdblidbe  Sebre  ließ  natürlid) 
aud)  feine  Sittlidifcit  be§  Senfen«,  fein  ©emiffen 
ber  @rfenntni§  auffommen;  bie  ©.  bodbte  nidbt 
baran,  bie  ©eelen  nadb  ibrem  eigenen,  inneren 

@efeö  äu  bilben.    'Sie  Äirdben*  unb  Sebrsucbt 

raarb  roieber  ftaat§artig,  f  oliäeilidb,  nad^bem  bie 
Mrd>e  3taat»firdbe  geworben;  bie  5l'onfiftorien, 
mit  Staatsbeamten  befefet,  berloren  alles  inbi* 
bibuell^ersieblidbe  Streben.  Sie  ̂ ircbe  §og  fid& 
aud&  oöllig  au§  bem  foäialen  unb  mirtfd&aft* 
lidben  SSolfSleben  jurüd,  beffen  tatfädilidben  ©in* 
fluß  auf  ba^  fittlidje  Seben  man  nid^t  erfannte, 
unb  berlor  fo  aU  edjte  ̂ ^aftorenfird)e  bie  5ßoIf§* 
tümlidöfeit.  9lber  aud)  im  ̂ ^erbältnig  bon  tird^e, 
©injelgemeinbe  unb  S.  fanb  ein  Stbfall  bom 
©emeinbeibeal  ftatt.  ̂ rdbe  ift  nidbt  mebr  roefent* 
lidf)  ©emeinbe;  biefe  ift  nur  nodb  im  gemein* 
famen  ̂ ultu§  borbanben.  Unter  „©emeinbcn" 
berftebt  man  nur  nod)  bürgerlid&e  Sofalgemein* 
ben.  Ser  ̂ rebiger  unb  ̂ riefter  berfdbludt  ben 
^aftor  (H  Pfarrer:  I,  3  b).  Sie  einfeitige  Sebor* 
munbung  ber  ©emeinbe  burd)  ba^  Pfarramt  ließ 
feinerlei  9Kittätigfeit  ber  ©emeinbe  in  freien 
fleinen  3temtem  auffommen.  Sie  i}aft()rlic^e 
!i  ̂irdbeuäucbt,  fid^  immer  tueniger  auf  bie  @e* 
meinbe  unb  ben  ©emeinfinn  ftü^enb,  berließ  fidö 
auf  ba§  fürftlidbe  ̂ ird^enregiment  mit  feinen 
lüeltlidien  Strofmitteln.  Sa§  (^nbe  ift  bie  totale 
Stpatbie  ber  ©emeinben  afö  ̂ ^räger  ber  S.  —  Ser 
eben  gejeidbnete  2;i)t)uS  ift  sunx  minbeften  ein 
ftarfer  ©lufd^lag  aud)  im  beutigen  lutberifi^en  ̂ ir* 
dbentoefen. 

4.  Sie  reformierte,  borsüglid) 
c  a  I  b  i  n  i  ft  i  f  db  e  S.  jeigt  ber  lutberifdien 
gegenüber  faft  nur  SSorjüge.  Sie  teilt  mit  biefer 
burd^roeg  ben  frinsipiellen  ©egenfaö  gegen  bie 
tat\).  S.,  bietet  aber  in  ̂   Bürid^,  t  ®enf  unb 
H  Straßburg  fdböne  ©lemente  be§  Bufammen* 
rtjirfeng  mit  bem  2tmt  ber  Staats*  unb  Sd^ul* 
biener.  U  3  W  i  n  g  I  i  S  „öirt"  jeigt  bie  bolle 
S3reite  ber  Slufgaben  eineS  SeelforgerS  ber  3SoIfS* 
fird^c.  dloä)  mebr  al§  tr  bat  1|  ©  a  I  b  i  n  ©ruft 
gemad&t  mit  ber  ̂ onftituierung  ber  ©emeinbe 
als  Jöauptorgan  beS  ollgemeinen  ̂ rieftertumS, 
ber  2telteften  unb  Siafonen  als  ?JiitbeIfer  ber 
gegenfcitigen  S.  (^  ̂ lird^enberfaffung:  11,  4 
i[  ©emeinbe,  1,  Sp.  1245)  unb  f)at,  gerabe  burdb 
feine  ftörfere  93etonung  beS  altteftamentlidb* 
gefeölid^en  SSefenS,  ben  ̂ onflift  ber  borgefun* 
benen  fpröben  SBirflid^feit  mit  bem  bodbgefpann* 
ien  Sbeal  ju  löfen  unternommen,  wenn  er  aucb 
baburd)  in  ©efe^Iidifeit  unb  Ueberfdböfeung  ber 
Sitte  berfiel.  War  SSeber  unb  If  3:roeItfdö  baben 
bie  eminente  33ebeutung  biefer  Stttensudbt  für 
bie  Bilbung  eineS  neuen  Kultur*  unb  ©eft^äftS* 
^bealiSmuS  erroiefen  (IfSalbiniSmuS,  2  1[9Zatur* 
redbt,  5  If  S3eruf,  3  d.  e).  3;ro6  ber  Sluf Opferung 
^  SerbetS  für  bie  angetaftete  ©b^e  beS  breieinigen 
®otteS  ift  bie  reformierte  ̂ irdie  weniger  in 
Sebrgefefelid^feit  erftarrt;  bagegen  bat  fie  bie 
Öeiligung  beS  SebenS  in  moraüfdie,  öngftlidbe 
SiSjipIin  berbilbet.  9tber  biefer  bon  Sutber  ber* 
urteilte  ̂ ubaiSmuS  war  sunädjft  ber  Stuffaffung 
ber  S.pflid&t  förberlidb.  ßa(bin  unb  ̂   &t)periuS 
empfef)Ien  bie  f^ortfe^ung  ber  ̂ rebigt  in  ben 
Öäufem,  mad)en  bie  öauSbefudbe  obligatorifd); 
bie  ̂onfiftorien  werben  ju  SlufficbtSbebörben  ber 
S.,  bie  baburd)  gewiß  ju  einer  9lrt  Sittenpoügei 
medbanifiert  würbe.  So  ift  bie  neue  9fteIigion 
unb  Sittlid)feit  wirflidb  äur  SSoIfSfad^e  geworben, 
ins  gemeine  Seben  übertragen  unb  bie  Selbft* 
oerftänblidöfeit  fbegielter  fird)Iidber  S.  ben  ®e* 
meinben  in  ?^Ieifd&  unb  23Iut  übergegangen.  Sie 
reformierte  Äirdbe  ift  bor  atlem  Unfug  beS 
93eidötwefenS  bewal^rt  geblieben,  für  baS  fie 
ben  ®runb   in  ber  Sdf)rift    bermißte    (![  33uß* 
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we\en:  V,  1,  (Bp.  1489),  unb  I)ate§  erfeßt  biird) 
bie  amtltdöen  $)au§befud)e,  für  bie  §.  93.  bie  S)efji= 
fcße  9^eformattony=DrbnnTig  felir  praftifd^e  SSor* 
fdöriften  erteilt  m  ̂ Inüaffuttg  an  bie  33off§getüof)n* 
l^eiteTi.  %üx  bie  ̂ ranfenbefurfje  trirb  Slbmarten 
t)on  33egef)reTt  unb  33erufen  üerorbnet,  im  ganjen 
freilidö  burcö  ben  gefeölidjen  ©eift  unb  bie  btel^ 

fadö  oufgejipungene  ©eelenleitung  ber  f  reilofi'enbe Gl^arafter  eög.  3.  berleugnet.  Ser  9tücffaH  in 
aItteftamentIi(f»*tf)eo!ratifd)e  2(nid)auungen  bat 
hie  ©injpannung  be§  ganzen  bürgerlicfien  unb 
gef(f)äftlic&en  Seben§  in  ben  Stammen  ber  ̂ ircfye, 
in  ©itienmanbtten,  Sabbotgeboten,  Sßud^er* 
unb  3in§öerboten,  bie  SSertuenbung  ber  93erg= 
t)rebigt  tute  ein  3SoI!§gefeö  unb  bie  @infd)nürung 
ber  forifd&reitenben  Kultur  burrf)  ben  iöterar(i)i§= 
mu§  ber  ©emeinbe  bemirft.  '2)agegcn  bctben  ftd^  bie 
reformierten  ®emeinben,  öortüiegenb  bie  „unter 

bem  treu3"(1I®emeinbe,  1,  8i).  1246),  at§  fir= 
d^engemetnben  ju  füblen  nie  aufgebort,  ©emein* 
bearmen:t3i{ege  burd^  ben  reidö  geglicberten  Orga= 
ni^mu§  öon  3Ietteften  unb  S)ia!onen  geübt,  iebem 
reifen  ©liebe  2(ufforberungen  unb  ©elegenfieiten 
äur  ?[Ritarbeit  am  ftrcf)Itd&en  ®emeinbeleben  ge= 
tt)äbrt;  ja  ba§  felbftänbigere  ®emetn beleben,  ba§ 
im  lebenbtgen  ©tjnobalieben  eine  f)öbere  ̂ nftans 
ber  ©ittenjudöt  erblirfte,  beeinträd^tigte  ötelfatf» 
bie  Sftecfite  be§  :}3a[toraIen  ©.amtS.  @o  fonnte 
benn  im  19.  Qtjb.  bie  SBieberbelebung  ber  ©.,  ber 
©.gemeinben  unb  be§  @emeinbeibeal§  au^gel^en 
öon  ben  reformierten  Sft{)einlanben  unb  bon  re^ 
formiert  erlogenen  ̂ ifieologen. 

5.  ®te  titetiftifdfie  unb  metl^obi^ 
ft  i  f  c^  e  ©.  ift  pnädöft  ju  üerftef)en  al§  Sfteattion 

gegen  bie  objeftiüe  ̂ 'ircblirf)feit  unb  gegen  bie 
^efd)ränfung  ber  9tmt§:pflirf)t  be§  @taatgfirdf)en= 
biener»  auf  Sicherung  ber  Setirforreftfieit  unb 
^ird^Iid^feit.  2)er  burd^au»  fubjeftiüe  3u9  het 
t)tettftif(f>en  «^römmigfeit  unb  93eruf§auffaffung, 
ber  benStrtüel  ber  If  Heiligung  in  gleidPie  SSürbe 
mit  bem  ber  1[  9terf)tf ertigung  ergebt  (If^ieti^- 
mu§:  I  A.  B),  öerbunbenmit  einer  fpesiellen  Se== 
rürffidf)ttgung  ber  Qnbibibuen  unb  ber  93oIf§biI= 
bung,  erweitert  bie  Aufgaben  ber  ©.  ungefieuer. 
S{u§  bem  Pfarrer  al§  bloßen  ®nabenmittelöer= 
malter  tnirb  ein  f5üf)rer  be§  df)rifttid)en  3SoIf§  pr 
S)eiligung  be§  SebenS,  au§  bem  beamteten  ̂ eirf)t* 
bater  ein  ̂ ^reunb  ju  rettenber  Seelen,  au»  bem 
SJianbatar  ber  ftaat§artigen  tirdE)e  ber  Wunb 
ber  d^riftIicE)en  SSoIflgemeinfdöaft;  ber  vjormeln 
wieberbolenbe  Siturg  trirb  inbit)ibualifierenber 

"^äbaqoQe  (H  Pfarrer:  I,  3c).  @o  fommt  $erfon 
unb  perfönlicfier  trebit  mieber  ganj  anber§  in 
58etradE)t  al§  orbnung§mä§ige  93eamtung,  fo 
fteigert  firf)  and)  ba§  SSerantroortlirfjfeitSgefüf)!; 
fo  mufe  ber  ©eelforger  ganj  anber§  mit  feiner 
©emeinbe  äufammenleben  unb  in§  detail  i:^re§ 
erjiebenben  unb  erwerbenben  Seben§  eingeben. 
Tlit  biefer  ©ubjeftiöterung  unb  SSergegenmärti= 
gung  ift  freilid^  aud^  bie  Unterf(f)äöung  be§  @e= 
fdöic^t§Iebeng,  ber  Statfadöen  ber  diriftianifierten 
SSeltunb  ber  fcbon  d)riftlirf)en  ®emeinbe  gegeben, 
ein  unoermittelter,  gefd^id^tSroibriger  ©f  rung  in^ 
fubieftib  2tbfohite,  in  ben  ©rfiriftglauben.  Wan 
bernarfiläffigt  bie  Sefirbilbung,  überfd)äöt  bie 
93ebeutung  ber  $erfönti(^feit,  unterfd)ö^t  bie  93e= 
beutung  ber  allgemeinen  Orbnungen,  überlaftet 
ben  ©eelforger  mit  ftarfe  $erfönlid)feiten  for= 
bemben  Slufgaben,  bringt  (Sentimentalität  in 
bie  58eäief)ung  be§  ©eelforger»  jum  58eidE)t= 
finb,   —   Gegenüber   bem  übermäßigen    5ßer* 

trauen  auf  ba§  objeftioe  SSort  unb  bie  med^a^ 
nifierte  Seirf)te  unb  'Stbfolution  (1f  93u§tt)efen: 
V,  2)  oerlangte  man  ®erüiffen§erforfd^ung,  Sßer= 
anlaffung  täglid^er  Heiligung,  faftifdier  SSieber= 
geburt,  atfo  intenfioe  ©eetenpflege.  Tlan  füf)It 
fidö  bermafeen  öeronttnortlidö  für  ba§  ©eelenl^eit, 
für  ben  roirflidien  9fteueftanb  be§  93eid)tenben, 
für  SSerftocEung  unb  ®ericbteffen  beim  ̂ 3tbenbmaf)I, 
unb  nimmt  bie  Stbfolution  fo  inbioibuell,  ba% 
man  oufprt,  Wiener  einer  fdjon  rf)rtftlirf)en  @e= 
meinbe  ju  fein.  2)iefe  3(bart  ber  ©frupulofitöt 
unb  93ebormunbung,  be§  @id)einbrängen§  äiüi= 

f^en  ©Ott  unb  ©eele  geidt  auf  ben  smar  üer= 
tieften  unb  mai^rer  gemad^ten,  aber  and)  ber= 
engten  unb  überf^^annten  SSegriff  ber  ̂ efefjrung 
jurücE:  man  gebt,  al§  (Srtt)ecEung§=  unb  ̂ uB= 
iprebiger,  ja  al§  SlJiffionar  innerfjalb  ber  9Jamen= 
djriften  mit  ber  SIngel  ftatt  mit  bem  ̂ e^  an 
bie  ©.arbeit.  3)a§  liefe  fid^  nod)  einigermaßen 
in  ber  in  ©ruf  pen  geglieberten  93  r  ü  b  e  r= 
gemeinbe  (1[ löerrnf)uter),  in  ben  2anbe§' 
firdE)en  aber  nur  burd)  ungefunbe  unb  unorga= 
nif(^e  jCreiberei  ermögfidfien.  @§  ift  nur  al§  fon- 
fequente  ̂ urdifüfirung  pietiftifdier  ©runban= 

f d^auung  gu  beurteilen,  menn  bie'H'^llet))  o  bi' 
ft  e  n  äußerlid)  !onftatierbare  SSiebergeburt  for- 
bem  unb  einen  beftimmten  93rud)  be§  inneren 
Seben§  §u  beftimmtem  Satum  nid)t  bloß  borauä* 
feöen,  fonbern  burd^  ftete  93eftürmung  ersmingen, 
©0  fterft  bod)  aud)  in  bem  ftarfen  (Srsiel)ung§* 
brang,  roomit  ber  ̂ ieti^mu»  SBabr^eit  unb  28irf= 
Iid)feit  ber  gläubigen  @emeinfd)aft  burd^  per* 
fönli(^e§  Set)rgefpräc^,  ̂ onfirmanbenunterrid^t, 
SSaifen-  unb  $)anbit)erföburf dienpflege,  burd)  ba§ 
gange  realtftifd^e  @räie!t)unggttjefen  erftrebt,  ba§ 
abftraft=religiöfe&eirigfeit§ibear,  ba§  21.  119«tfcf)l 
aU  fatf)oIifierenbe  Unterftrömung  aufgetoiefen 
<f)at.  @ng,  fieiß  unb  ängftlid^  tnirb  bie  gefamte  93il= 
bung,  ber  bemußte  S^rift  gefd^ieben  bon  allen, 
tneltlidien  ̂ bealen  burc^  ftete§,  empfunbene§ 
33ert)ußtfein  feiner  ?|rembl^eit  in  bei  ̂ elt,  ber 
gegenüber  oHe  ̂ ^^aibität  unb  öarmlofigteit  ber= 
loren  gef)t.  ©tatt  einer  boIf§tümIid)en  ©emein* 
fdfiaft  hübet  biefe  ©.  ein  Konglomerat  für  fid) 
am  ̂ eilanb  l^ängenber,  fid)  felbft  überfdiäfeenber 

Sttome.  ©0  inertboll  bie  'Surdifüfirung  ber  (Sin= 
selgemeinbe  aU  ̂ exb  gef)eiligter  23ruberliebe  ift, 
fo  bebenflid)  ift  fie  für  bie  1f  95oI!gfirdi)e  al§  öeil§= 
anftalt  für  ba§  gange  3SoIf.  ®er  £rei§  ber  3Sirf= 
famfeit  lüirb  getoiß  intenfiber,  aber  aud)  enger; 

bie  ©emeinbe  ber  „©emeinfd)aft§!reife'''  ober 
„©tunben|)alter",  in  benen  fid)  je^t  biefe  ©. 
fonfequent,  b.  f).  metf)obiftifd)  au§mir!t  (für  bie 
©egenmart  bgt.  lf©emeinfd)aft§d)iiftentimi),  ift 
bon  ber  allgemeinen  SSoIf^bilbung  raie  bon  ber 
^olMixdje  loSgelöft. 

6.  2)ie  aufflärerifd^e  ©.  teilt  mit 
ber  pietiftifc^en  gunäd)ft  bie  gefunbe  ©egenfäö* 
lid^feit  gegen  bie  objeftioe  tird)Iid^feit  unb  Sef)r* 
gefe^Iid^feit,  gegen  bie  93emad^Iäffigung  ber 
fubjeftiben  unb  boIf§!ird)Iid)en  Seben§roa^rf)eit, 
gegen  bie  Ueberfd)äöung  bon  2{mt  unb  liturgifdier 
?^ormeI,  aber  oud)  bie  Unterfd^ä^ung  bon  ge* 
fd)id)tlicöen  j£atfad)en  unb  Drbnungen,  bon  Sebr* 
unb  99efenntni§einf)eit.  ^m  übrigen  ift  bie  ©.  ber 
2t_uff[ärung  bur(f)au§  al§  ©egenfd)Iog  gegen  bie 
pietiftifd^e  ©infeitigfeit  gu  berfte^en.  ©ie  fambem 
Beitgeift  (1f  21ufflärung)  mit  offenen  Wrmen  ent= 
gegen  unb  naf)m  feine  beften  moraIifd)en  2;riebe 
in  fid)  auf.  ̂ ufflörung  bebeutet  ßmangipation 
ber  weltlichen  93eftrebungen  unb  ;3beoIe  bon  ber 
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55)iltatur  ber  lird^e,  S^reüaffung  be§  ©ubjeftS, 
um  auf  eigeue  f^aQon  feiig  ju  merben.  SJJan 

entberfte  jeöt  erft  ©tttli(f)feit,  ̂ bealität,  '^flu^hav 
teitaud)  ou|erf)aIb  be§©rf)attenl  ber  ̂ lird^e,  fanb 
S^riftlid^eS  iu  allem  9?atürlidben,  erfannte  in  ben 
bon  ber  lird^enlefire  öerläfterten  „natürltdien 

SJJenfd^en"  bie  anima  naturaliter  christiana,  bie 
öon  9?atur  d^riftlidöe  Seele.  5fJt(f)t  blofe  T[  ©f  al* 
bing§  öon  H  Berber  berf)öf)nte  „9^ugbarfett  be§ 

$tebtgtamt§"  naiim  ber  (3.,  bie  fie  jur  Betätigung 
be§  ©Iriftenftanbeä  im  f)äu§Iidöen  uttb  bürger* 
lidien  Seben,  alä  ©e^ilfin  be§  fittlicfien  3BanbeI§, 
aud^  al§  finnänbembe  ^aft  im  Innenleben  auf= 
rief,  iliren  negativen,  rettenben  S^orafter  unb  gab 
ilir  mefentlirf)  bie  :pofitiöe  Stufgabe  ber  SSoIf§« 
beglücfung  unb  SKenfcJienöerebelung.  ̂ raftifd^eS 
(Sl^riftentum  lüurbe  üon  bieten  mit  einer  un= 
antaftbaren  Streue  unb  auf  ®runb  einer  ganj 
neuen,  ba^  ©eelenleben  analljfierenben  ©eelen* 
le&re  geübt.  2)agegen  murjelt  bie  Unempföng^ 
lid)leit  ber  aufgeflärten  S3ourgeoifie  für  emfte 

3fleIigiofität,  ba§  ©rfterben  bon  ?5urd^t  unb  3it* 
tem  um  ba§  ©eelenlieil,  bie  ®leid)gültigfeit  gegen 
bie  Iircf)Iicf)e  ©emeinfcfiaft  in  jener  ©.,  bie  barouf 
bebacfit  mar,  allen  aufftrebenben  33ilbung§=  unb 
Seben^gröfeen  bie  (i)xi\tliä)e  ©tifette  an§ufleben 
unb  allen  iEire  S^riftli(f)feit  anjubemonftrieren, 
ftatt  ber  3eitbilbung  bie  33eugung  bor  bem 
^euj  äujumuten.  igntmer  mefir  beräirf)tete  biefe 
(S.  auf  alle  ̂ eidjte  unb  2tbfoIution  (1I93u6- 
luefen:  V,  2)  unb  auf  rabüale  Um!ef)r,  be= 
gnügte  ficf)  mit  SIblegung  einjelner  %eUet  unb 
mit  SSoIfgberbefferung.  ©o  löfte  firf)  bie  in  ©ün* 
ben*  unb  ®nabenbett)u§tfein  angeinbe  fpegielle 
©.  mefir  unb  metir  in  ̂ afualfeelforge  unb  in  bie 
reicf)Ii(f)  betriebene  $äbagogi!  auf,  bie  nur  £in* 
bexn,  Traufen  unb  notorifi^en  ©ünbem  gegen* 
über  fid^  betätigt.  Sie  in  frol^em  Di3timi§mu§;# 
in  gutem  SSertrauen  jur  (SntroidEelbarfeit  ber 
burrf)frf)nittlid)en  9D?enfrf)enfräfte  murjelnbe 
SSoIf§eräief)ung  berjid^tete  in  gefunber  Söeife  auf 
überftiegene  geiftlidfie  ä>iotibe  unb  fianbl^abte 
bortrefflid)  bie  einfacE)  entiuidEelnbe  ©inroirfung. 
Ueber  all  ben  3SoIf§begIüdung§=  unb  SSoIfSber* 
befferungganftolten,  an  benen  bie  Beamten  be§ 
©taat§fiTd)entum§  teilnabmen,  mürben  bie  leö* 
ten,  übermeltlirfien  3iele  ber  @.  bergeffen,  benen 
jene  bienen  follen.  Ser  2^itel  ©eelforger  mürbe 
bon  rerf)tfdE)affenen  Bürgern  aU  t)ietiftifd)e  3u* 
bringlid^feit  abgelefmt,  bem  ©eelforger  immer 
nur  inbirefte  SSirfung  auf  bie  ©eele  §ugeftanben. 
®§  mar  unb  ift  nod)  iieute  ein  grofee§  SSerbienft 
ber  Sflationaliften,  ba§  \iä)  au§  it)rem  ;pofitiben 

SSer:^äItni§  jur  £ulturbemegung  ergab,  ba'Q  fie 
alles  ©icEioufbrängen  tjeinlirf)  bermieben;  aber 
e§  folgte  aurf)  au§  bem  93iangel  an  bireften 

3ietpunften  ebg.  ©.  '2)er  munbefte  $unft  biefer 
<S.  ift  aber  bie  SSemad^Iäffigung  be§  firrfilid^* 
fosiaien  Seben§.  9leligiö§  betrarf)tet,  im  SSer* 
pltni§  äu  feinem  ®ott,  mirb  ber  SRenfc^  ̂ nbi' 
bibuum,  SaS  ̂ ublifum  ber  rationaliftifdien  $re* 
bigten(1f  ̂ ilJrebigt,  El— 3)  ift  !eine  ©emeinbe,  nur 
ein  EI)ao§  bon  SItomen,  bie  jerftieben  im  SSelt* 
leben.  3!Kan  angelt  nicfit,  mirft  aber  oudE)  nid^t 
bal  9?eö  au§,  erflärt  bielmeiir  bie  ganje  gute 
®efellfrf)aft  für  rfiriftlid^,  fofem  fie  fi(§  bem  ®e* 
fe^e  d^riftli(i)er  9?äc^ftenliebe  unb  be§  ©rbar- 
mens  mit  allen  SJienfc^en  unterftellt.  ©o  mirb  ba§ 
SSort  ber  Siebe  nur  ̂ erteilt,  ba§  lebenbig  ge* 
mad^te  nidE)t  mieber  gefammelt.  Sie  ©.  berliert 
fidE),  bon  einseinen,  äaien  wie  ̂ rebtgem,  biel* 

fad^  mit  großer  ̂ »ingabe  geübt,  al§  georbneteS 
9tmt  mit  firc^Iirfien  Snb§ielen.  Sebt  nidjt  aud) 
biefe  3trl  @.  nod^  i^eute  in  meiten  5!reifen? 

7.  Sie  ©.  ber  neueren  ©emeinbe» 
orti^obofie  ift  burrf)  bie  große  9^ot  ber 
nopoleonifi^en  3eit  unb  ben  auS  ber  Berinner* 
lidjung  inS  Bolt  getriebenen,  jumal  mürttem* 
bergif^en  T[?]3teti§mu§  (:II)  Iierborgerufen.  O^ne 
feftirerifrf)e  Xenbeni,  füllte  firf)  ein  neu  ermerfter 
©.trieb  burd^  ba§  ̂ J^ßtrauen  ber  SImtSträger  in 
SSereine  freier  ©efelligfeit  gemiefen.  Wan  mu§ 
bie^  Bereingroefen,  für  ba§  in  ̂   ©d^Ieiermad^erS 
Stl)if  aud^  bie  neuen  fittlid^en  ̂ ^ormen  gebilbet 
finb,  in  feinet  Bebeutung  für  ba§  BoIfSleben  er* 
meffen,  bem  bie  }3ietiftif(f)e  ©.  fem  blieb  unb  bie 
aufflärerifd^e  feine  3uwutungen  ftellte  (HBereinS* 
mefen:  II  U innere SKiffion).  3umalin  ben  äufee* 
ren  unb  inneren  9Kiffion»bereinen  ermurf)S  eine  auf 
ben  ®Iauben§grunb  bringenbe  ©.,  bie  fidö  enb* 
lid^  au§  ber  öeibenmelt  in  bie  dE)riftIid[)e  ®emeinbe 
äurüdmanbte.  ®ie  große  ©efobr  biefer  bon  ber 
Srmerfung,  bem  innerften,  jentralften  ̂ ntereffe 

au§ge|)enben  ©.,  ba'Q  man,  felbft  burc^  Äird^e  unb 9tmt  in  Bereine  obne  3ufantmenl)ang  mit  ber 
firdilid^en  Organifation  gebrängt,  and)  bie  Bitdje 
aB  SJiiffionSgebiet  unb  nad^  SJiiffionSmetljobe 
betianbelte  unb  ba§  BoItSfirrfientum  fprengte, 
ift  burrf)  bie  organifd^e  Berbinbung  faft  ganj  be* 
feitigt,  bie  H  SS  i  d^  e  r  n  smifrfjen  ber  ̂ nweren 
SD^iffion  unb  ber  beutfc^en  ebg.  ̂ ird^e  I)ergefteIIt 
I)at.  ®cmiß  f)at  audj  fein  Söerf  gelitten  unter  ber 
jeitmeiligen  Berfrüppelung  ber  fojialen  ®eftalt 
ber  ̂ ird)e  unb  be§  ̂ mt§,  fo  ba'Q  er  mefentlid^e 
^^unttionen  ber  le^teren  Bereinen  unb  ©enb* 
brübem  übermieS;  aber  fein  gefunber  ®runb* 
trieb  ging  auf  Srmerfung  bon  SIrbeitern  unb 
SiebeSämtem  innerl)alb  ber  ®emeinbe  „im 

®Iauben  unb  ®ienft  unferer  ebg.  ̂ ixd)e".  ̂ en 
„I)immlifd)en  ®goi§mu§"  ber  „9^ur  feiig  !"*Seute in  eine  unauSgefefete  SIrbeit  an  ber  „Ülettung  be§ 
ebg.  BoI!e§  au§  feiner  geiftigen  unb  leiblirfien 
9Jot  burcö  bie  Berfünbigung  be§  6bangelium§ 
unb  bie  brüberlid^e  öanbreirf)ung  ber  d^riftlirfien 

Siebe"  umbilbenb,  fegte  fid^  bie  S  n  n  e  t  e 
SD?  i  f  f  i  0  n  ba§  Si^h  itt  ber  georbneten  feel* 
forgerlid^en  Xätigfeit  ber  fird^Iid^en  Stemter  un* 
terjugetien.  ©o  mollte  fie  mit  bem  SJiiffionSgeift 

äugleic^  fcl)lirf)te  ebg.  Se^re  unb  i^raftifc^e  Siebe§* tätigfeit  berbreiten,  mie§  ftatt  9JietI)obi§mu§  unb 
©eparatiSmuS  einen  meiten  5)oriäont,  einen  na== 
tionalen  unb  foäialen  ©runbjug  auf,  führte  alle 

fpesielle  auf  bie  allgemeine  ©.,  auf  SSortberfün* 
bigung  inxüd,  ging  aud)  in  ilirem  i^amiüe^* 
prinjip  bon  ben  elementaren  ©in^^eiten  be§ 
BoIfSlebenS  au§  unb  mollte  bie  au§  ber  gefunben 
Berbinbung  d)riftlid)er  ®emeinfcl)aft  serfprengten 
in  biefe  jurürffüldren  unb  burd)  ̂ amilienl)aftigfeit 

äurürfgemölinen.  Qn  ibren  Bruberbäufem  (H'Jia* 
fönen)  mollte  fie  bie  SDiaf onie  be§  c^riftlirfjen  Saien* 
ftanbeS  borbilben;  an  bie  geftf)ulten  Saienbelfer 

follten  fid)  freimillige  in  jeber  ©emeinbe  an' 
fd^Iießen.  9IIImät)Iidö  bat  \id)  bann  audj  ber  Sin* 
fpruc^  be§  2Imt§IutI)ertum§  unb  ber  aufgeflär* 
ten  ©eiftlic^feit  gegen  biefe,  bie  amtliche  ©.  he-- einträclitigenbe  ©.  berloren;  mir  finb  aber  aud^ 
auf  bem  beften  SSege  jur  5tuffaugung  ber  ignue* 
ren  Mffion  in  bie  2tmt§pflid)ten  ber  ̂ irrf)en* 
biener  unb  ber  befonberen  Bereine  in  ben  großen 
Berein  ber  lebenbigen  rfiriftlid^en  ©emeinbe. 

i^reilid)  ift  nun  ber  regulären  ©.  ber  H  ©emeinbe* 
ortI)oborie  ber  ©barafterjug  ber  inneren  9)tiffion 
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antiaften  gebliefien,  bie  (5.  su  fe^^r  nur  aU  öei= 
lung  bott  ©d&äben,  3ftettung  üon  SSerlorenen, 
§u  fel)r  nur  gegenüber  fold^en  ju  berftefien,  bie 
au§  ber  ©emeinbe  gefallen  ftnb  unb  einen  "Sefeft 
i£)re§  ©emeinberoufettein^  erlitten  tjahen;  e§  ijt 
bie  Unart  ber  inneren  9}iiftiong=treife,  ben  ̂ rei§ 
ber  äu  3ftettenben  alläuroeit  au§subel)nen  unb 
ba§  gejamte  3SoIf§tum  barin  ju  befaffen.  SSon 
ber  inneren  93iijfion  {)er  ift  biefe  @.  meift  aucf) 
äu  unmittelbar  bibtifdö,  naio=re(f)tgIäubig  unb 
unterläßt  fo  bie  tnirflii^e  Pflege  ber  Don  nto^ 
bemen  Problemen  erfaßten  B^eifler.  SSenn 
tiefe  innere  SJJiffion  aud)  beute  noct)  al§  @e^ 
miffengroedterin  unb  Hüterin  einer  üortrefflirf) 
burd^gebilbeten  Sad^öerftänbigfeit  auf  (Siuäel* 
gebieten  ber  ©eelennot  unentbe^rlicf)  ift,  fo  mu& 
fid)  eine  öoI!ö!ircbUd)e  ©.  bon  ibr  bod^  unterfcbei* 
ben  burcf)  bie  ätnei  innerlidE)  sufamntenbängenben 
TOerfmale:  fie  foll  nicbt  blofe  miffionierenb  unb  fie 
foll  ttjefentlicb  gefct)id^tlicb,  ni(f)t  abfolut  orientiert 
fein;  ibr  d^riftlicbeS  Seroufetfein  folt  nicJit  ba§ 
ber  naiben  ?5römmigfeit  be§  (Srroedten,  fonbem 
ba§  ber  fortf(i)reitenben,  fidf)  roeiterbilbenben 
®emeinfcbaft  fein. 

8.  2)ie  cf)riftIid^  =  foäiaIe  ©.  ge^t  surüd 
auf  1[SC3i(f)em§  f^rage:  raie  geiüinnt  man  bie 
9Jiaffe  be§  3SoI!§  bem  ©briftentum  unb  ber  ̂ irdje 
Surüd?  SSirflirf)  berborgerufen  ift  fie  aber  burcf) 
ba§  ber  ̂ irrf)e,  aud^  ber  If^uneren  SJiiffion  über* 
TafcE)enb  gefommene  maffenbafte  Stuftreten  ber 
äußeren  unb  inneren  9Jot  unb  be§  StbfalB  bom 
^briftentum,  ba§  jum  regelrecEiten  93eftanb  un* 
fere§  mobernen  ̂ oIf§Ieben§  gebort,  eine  not= 
tüenbige  ?>oIge  ber  Srfeßung  be§  ̂ anbroerfg  unb 

ber  Sinjelprobuftion  burc^  ben  SJJafd^inen-  unb 
SJiaffenbetrieb.  Sie  bat  bon  ber  Kbriftlid)«foäiaIen 
S3emegung  infönglanb  (1ISbriftIi(l)=fo5iaI,  2),  auf 
bemSSege  über  33. 3t.  H^uber,  junäcfift  ibreSlRaB* 
ftäbe  bejogen.  9Ja(f)bem  ba§  2tnti(f)riftentum  ju 
einer  5[JJacbt  im  atomifierten  unb  äufammengeball* 
ten  3SoIf§(eben  geworben  unb  in  ben  tt)irtfd)aft= 
lid^eu  UTib  foäiolen  9Jotftänben  beranfert  war,  er* 
lannte  bie  £irct)e  5u  fpät,  ba%  e§  fid^  in  ben  burdE) 
bie  Sojialbemofratie  gef übrten  Stampfen  um  if)re 
eigene  (Bad)e  banbette.  Wan  barf  %b.  ̂   ©töcEer§ 
SSerbienft,  bie  ©.  juerft  jur  energifdien  Mtarbeit 
an  ber  S)ebung  ber  fojialen  9iöte  aufgerufen  ju 
baben,  nicE)t  burc^  ben  $)intuei§  auf  feine  3Ser= 
quidEung  !onferbatib=^monar(^ifd^er  ©o^ialpolitif 
mit  ebg.  ©o^ialetbi!  fcbmälem;  iebenfall?  l)at  er, 
unter  flarer  ®r!enntni§  ber  SSerlettung  bon  Seib 
unb  ©eele,  bon  ©efellfd^aft  unb  ̂ nbibibuum 
suerft  einen  mirffamen  %otfcf)rei  in  alle  Sanbe 
gefanbt,  um  einen  d)riftlid)en  ©oäiaIi§mu§  bem 
ba§  Kbriftentum  tuie  ben  ©taat  unb  bie  tultur  be» 
brobenben  Umfturj  entgegeuäuroerfen  (IfSbtift* 
Iid)^foäia[,  3).  92id)t  fotüobl  1f  UbIborn§  alläu  be- 
fonnene,  boftrinäre  ®renjäiebung  äwifj^en  foäial* 
tedönifd)er  unb  fosial^etbifdier  2;ätigfeit  aU  Sob* 
mann§  marmbersig  jugreifenbe  5)enffd)rift:  „"Sie 
Stufgaben  ber  ebg.  ̂ ird)eunb  ibrer  inneren  ̂ D'iifi 
fion  gegenüber  ben  tt)irtfc^aftlid)en  unb  gefeit* 
f(^aftlicben  Sl'ämpfen  ber  ©egenraart"  \)aben  bem 
11@bangeIifd)4oäiaIen^ongre§ unb  ber  bonif)m  ab* 
•gefptitterten  TJ  ̂ird)Iid)'foäiaIen  ̂ onferenj,  burd^ 
beibe  aber  einer  f ojial  orientierten  ©.  bie  SSege  ge* 
tüiefen.  @o  burf te  D.  1f 33aumgarten  in  einem  S)ef t 

ber  „(SbangeIifd)*fojiaIen  Beitfragen"  ben  „@eet* 
iorger  unferer  Sage"  al§  einen  f old^en  befcbreiben, 
ber  fein  Slbfeben  nicbt  mebr  bIo§  auf  bie  (jinselnen 
xiditen  tann,  ba  biefe  unlösbar  in  ben  gefd^idit* 

tid)en  ̂ rojefe  be§  fojialen  unb  roirtfd)aftli(^en  Se= 
ben§  be§  ̂ oIfe§  berroidelt  finb ;  er  mufe  bielmebr 
auc^  auf  biefen  fo^ialen  ©efamtprojefe  unb  auf  bie 
ibn  bofumentierenbe  öffentlid)e  9}ieinung  Ob* 
adfit  baben,  um  bemfelben  bie  d)riftlid)4ittlid)en 
9Jia§ftäbe  ju  erbalten.  SSor  altem  aber  fübrt  ben 
©eelforger  bie  Strbeit  an  ben  fojiaten  3^öten  ju 
einer  fojialen  9tuffaffung  be§  retigiöfen  Seben§ 
unb  äu  bem  SSunfd),  bie  feiembe  roie  bie  in  ber 
Siebe  tätige  *f[  ©emeinbe  ju  einer  fojialen  9Jiod)t 
5U  mad)en.  2)ie  ®efabr  biefer  ̂ uffaffung  ber 
©.,  im  ftarfen  ©ingeben  auf  bie  (Spannungen 
be§  foäiaten  unb  ̂ taffenroefen§  ba^  ©eetforger* 
tum  für  alte  unb  bie  ̂ auptforge  um  Sie  ©inäet* 
feeteunb  ibr  emigeS  &eit  ju  bemad)Iäffigen  — atfo 
über  ben  neuen  tauten  Stuf  gaben  bie  alten,  ftilten, 
fpeäififdt)  retigiöfen,  bie  ber  bibtifd)e  begriff  ber 
©.  un§  aufträgt,  —  barf  nid)t  irre  mad^en  an  ber 
gottgefügten  ©rmeiterung  be§  S)orijont§  ber  ©, 
bon  ber  Sinsetfeele  auf  ben  ganzen  Um!rei§  bon 
SSeäiebungen,  in  bereu  9Jeö  fie  lebt,  unb  beren 
ßroang  nur  bie  menigften  fidE)  entsieben  fönnen. 

II.  2)  a  §  9t  e  d^  t  ber  ©.  ift  feine§rt)eg§ 
unanfed)tbar,  mie  fidE)  ibr  benn  ungejäbtte  3eit* 
genoffen  entsieben  unb  biet  mebr  ©eifttic^e,  at§ 
man  ben!en  fotite,  auf  fie  itvax  faum  grunbfä^* 
ti(^,   aber   bod^   tatfädilid)   fid)  nid)t  eintaffen. 

1.  'Sie  ©intoenbungen  bagegen,  ba§ 
ein  anberer  fid)  um  unfere  ©eele  fümmere  unb 
au§  fotcE)er  ©orge  berau§  auf  fie  einmirfe,  ja 
fid)  biefe  ©orge  unb  gintrirtung  jur  Seben§* 
unb  93eruf§aufgabe  mad)e,  finb  berfd)iebenartig. 
a)  SSom  inbibibuatiftifd)en  ©tanb* 
punit  au§  erfcf)eint  e§  at§  eine  unbered)tigte  3u* 
bring tid^ feit,  ja  at§  9Jid)tad^tung  ber  freien  @nt* 
fattung  ber  $erföntid)feit,  menn  fid)  iemanb 
anberS  einer  ermadöfenen,  reifen  (Seele  gegen* 
über  bie  «Stettung  eine§  Wa^net^  unb  3Barner§, 
eine§  für  fie  mitberantmorttidE)en  %ui)tex§,  gar 
eineä  S3eid^tbater§  ober  (SeeIforger§  in  3tnfpru(^ 
nimmt.  Sie  ©rsiebung  burd)  anbere  bort  mit 
ber  Steife  sur  (Selbfteräiebung  auf;  ba^  Urteit 
aber,  ba%  jemanb  bei  äußerer  Steife  unb  (Setb* 
ftänbig!eit  bod)  innertid)  unreif  unb  unfetbftänbig 

ift,  ober  ba'^  er  fidt)  auf  ;5a*  unb  Stbtuegen  be* finbet,  ift  ibm  gegenüber  nid^t  ju  bermenben, 
Ser  proteftantifd)e  ̂ nbioibuaIi§mu§  lebnt  93e* 

bormunbung,  „gottgetuotlte  Stbbängigfeit"  bon 
'Stutoritäten  auf  bem  (Sebiet  be§  inneren  Seben§ 
unbebingt  ah,  bebauptet  !onfequenterroeife  oud) 

ein  „Sted^t  auf  Unglauben"  tüie  ein  9ftedt)t  ouf atlertei  ©tauben  gemä§  ber  ülorm  ber  eigenften 

Stntage.  (Selbft  „bas^  SSotf",  bem  ia  bie  9teIigion 
erbatten  tüerben  fott,  tebnt  ibre  beabfid^tigte  3u* 
mutung  ah.  @»  erfd^eint  at§  ©runbred^t  ber  mo* 
bemen  ̂ erföntid^feit,  fid)  ibre  Stutoritäten,  ̂ el* 
ben,  9Jormen  unb  ̂ beate  frei  ju  mäbten:  „ba 
tritt  lein  anberer  für  it)n  ein,  auf  fid^  felber  ftebt 

er  ba  ganj  attein".  —  b)  2;iefer  nod^  greifen  bie 
pft)döotogifdöen  ^tüeifel  an  ber  SDtögtid)* 
feit  ber  ©. :  ift  nid)t  bie  feetifd)e  (Sntmid lung  unb 
auct)  bie  ©ntroidtung  ber  £eben§anfid)ten  gefefe* 
mäfeig  unb  notmenbig,  borau§beftimmt  burd) 
bie  ganje  pft)d)opb^fifdE)e  Drganifation,  buxä)  93e* 
ruf  unb  SJtitieu,  burci)  bormiegenbe  93efd)äftigung 
unb  93erübrung  mit  biefen  unb  jenen  öeben»* 
freifen,  fo  bafe  ätrar  bielleidöt  eine  momentane 
Stbtenfung  bom  eigenften  SSege  burd^  imponie* 
renbe  (Suggeftion,  burdt)  Stufreben  bon  ̂ been 
unb  ̂ bealen,  burd)  fanften  S^ang  äufeerer  Stuto* 
ritot,  nid)t  aber  eine  bauernbe  Umftimmung, 
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„^efef)rung",  „©rroetfung",  9?ettüng  unb  93el)ü' 
tung  benfbar  ift?  ®eraife  erlebt  man  be§  öfteren, 
ba%  fd}it)äd)ere  ober  faflioe  ̂ Zaturen  folcfier  53e= 
einfluffung  jugänglid)  finb;  aber  bann  finb  fte 
5U  anberen  3eiten,  in  anberer  Umgebung  unb 
Dorwtegenben  ^ntereffenrid^tung  roieber  bon 
entgegengefeßten  ^luffaffungen  beeinfluPar. 
SBie  oft  setgt  ba^  Seben,  ba%  am  (Snbe  aus  bem 
9}ienf(f)en  nur  ba§  roixb,  tva^  in  ibm  ftedt,  unb 
ba%  olle  Stuffaffungen,  ju  benen  er  oon  aufeen 
beftimmt  inirb,  raenn  fie  ibm  nid)t  felbft  not= 
roenbig  finb,  nur  äußere  füllen  finb,  bie  ba§ 
^noc^engerüfte  feine§  3Befen§  nid^t  öeränbern. 
@ittIicJ)e  Urteile  unb  ©efinnungen  bilben  fid)  au§ 
bem  roieberbolten  Uebermiegen  üon  Billigungen 
unb  SKiBbilligungen,  bie  burdö  ̂ anblungen  unb 
Smpfinbunggäufeerungen  anberer  f)erOorgereiät 
werben;  aber  bie  @mpfänglicf)feit  für  foIrf)e  Oleise 
ift  inbiöibuell  präbisponiert.  SSo  bleibt  ba  bie 
9i}iöglirf)feit  ber  feelforgerlid^en  6inroir!ung?  — 
c)  ©egen  ba§  9tecf)t  ber  @.  fpred^en  enblirf)  aud^ 
ftaat§:poIitifc^e  93ebenfen.  Söir  ̂ rote= 
ftanten  unb  mit  un§  bie  t)roteftantifci)en  ©taat§= 
männer  muffen  bie  propaganbiftifdie,  erhjecl= 
lidie  unb  autoritäre  ©.  al§  eine§  ber  gefäf)rli(f)ften 
geiftigen  3iuang§mittel  jur  Unterbrücfung  freier 
SRenfdöenbilbung  unb  f^taat§bürgerlid)er  ̂ rei^eit 
betrod)ten  unb  ba^  9KögIid)fte  tun,  um  fie  au§ 

unferem  SSoIfSleben  au^sufd^atten.  '®enn  fie  gebt 
au§  bon  ber  'iJtnnabme  bleibenber  Unmünbigfeit 
be§  SSol!§  (5)urcbfd)nitt§),  ba^^  ber  ©taat  bod)  %u 
münbigen,  felbft  urteilenben  unb  in  SSablen  unb 
©btenftellungen  am  ®ebeif)en  be§  ©anjen  mit= 
mirfenben  ̂ erfönlicf)feiten  su  ergiefien  alle§  auf* 
bietet,  unb  fie  wirft,  nirf)t  blofe  im  Siienft  ber 
3entrum§partei,  allen  ®runbibeen  be§  mobemen 
®taate§  entgegen.  Sabei  fann  fie  fid^  äWar  auf 
ben  bleibenben  SSiberfprud^  ber  ba^  ̂ ol!  ibeali* 
fierenben  fonftitutionellen  ©taatSlebre  mit  ber 
traurigen  SSirfIid)feit  be§  burd^fd)nittIidE)enSeben§ 
berufen,  aurf)  auf  ben  faftifcE)en2;errori§mu§,  ben 
bei  ibrem  SSerfagen  andc^riftlidie,  fosialiftifd^e, 
onar(l)iftifdE)e  Strömungen  über  bie  SJJaffen  au§= 
üben;  allein  ba^  befeitigt  nid)t  bie  SSebenfen,  bie 
gerabe  einer  SSerquidfung  reIigiö§=inftitutioneIIer 
mit  ftaat§bürgerli(f)en  unb  frei  perfönlid^en  35io* 
tiöfräften  entgegenfteben. 

2.  3(11  biefen  ©inwänben  ift  bie  fogenannte 
Cura  generalis,  bie  allgemeine  ©.,  bie 
burdb  bie  öffentlidbe  SSerfünbigung  be§  2öorte§ 
®otte§  auggeübt  mirb,  nidbt  auSgefe^t.  a)  ©ie 
ift  ebenfomenig  anfechtbar  wie  alle  niditreligiöfe, 
ouf  (^efinnung§'  unb  UrteiBbilbung  au§gebenbe 
SSoIf§rebe.  ̂ ebe  SSabIrebe,  jeber  fünftlerifcbe 
ober  Iiterarifd)e  3Sortrag  will  Überreben,  für  ge= 
roiffe  Stuffaffungen  unb  i^ntereffen  unb  ibre  S3e* 
tätigung  Werben.  Dh  er  babei  mit  ftarfen  fug= 
geftioen  ̂ Kitteln  ober  mit  jartem,  überjeugenbem 
Btnang  arbeitet,  bangt  öon  bem  9teifeftanb  ber 
Öörer  unb  ber  eigenen  Kultur  be§  SftebnerS  ah. 
3ft  ber  SRebner  imftanbe,  bie  eigenen  ®efd)mad§= 
unb  S3iIIigung§=  ober  5WifebiIIigung§inftinfte  ber 
SJiaffen  ju  0arbeit  unb  SSewufetbeit  ju  fübren 
unb  feine  eigenen  Urteile  unb  58e)trebungen  al§ 
in  bereu  Sinie  liegenb  aufjuweifen,  fo  wirb  er 
ibnen  audb  über  ibren  $)ori5ont  i)man§  liegenbe 
®efidbt§punfte  Oerftänblicb  madben.  ®§  liegt  bann 
in  feiner  Ueberrebunggfraft  immer  nodb  biel 
3wang§gewalt;  aber  fie  wirb  frei  befolgt  unb 
nicbt  aU  SSeeintrödbtigung  ber  perfönlidben  @nt= 
fdjeibunggfreibeit   empfunben.    ©o   wirb   aud) 

ber  Seelforger  im  ̂ rebiger  unb  ®i§fuffion§reb= 
ner  sugeftanbene  unb  inftinftio  bejabte  9tu§gang§= 
punfte,  ̂ beale,  9iormen  unb  5Sert)fIid)tungen 
wäblen,  um  oon  ibnen  au§  felbft  wiberwörtige, 
parabofe,  ber  %atur  äuwiberlaufenbe  3umutun* 
gen  aU  unentrinnbare  tonfequenjen  oufjunöti* 
gen.  Wtan  wirb  gegen  folcbe  feeIforgerIid)e  3^eben 
Weber  oom  inbiüibualiftifdben  nod)  bom  pft)d}oIogi= 
fdben  Stanbpunft  aug  etwa»  einwenben  fönnen. 
Unb  wenn  man  aud)  bom  ftaat5poIitifd)en  ©taub* 
pun!t  au§  ber  9JJaffen=3(utofuggeftion  mi^trauifd) 
gegenüberftebt,  bie  §umeift  in  oppofitioneller 
^{idbtung  wirffam  ift,  fo  wirb  man  fie  felbft  nid)t 
entbebren  fönnen,  um  patriotifd)e  unb  nationale 
®emeingefüble  unb  Dpferentfdblüffe  ju  über* 
tragen.  —  b)  dlun  wirb  aber,  worauf  ?i^aulu§, 
Sutber  unb  Söidbern  ben  größten  ̂ iadjbrud  leg* 
ten,  alle  fpejielle  ©.  in  ber  ollgemeinen,  in  ber 
3Sortber!ünbigung,  ibre  Seele  finben.  Sie  in* 
ftitutionelle  ©.,  oudb  bie  dboritatibe,  ift  nur  3"* 
ieitung  ber  großen  ®runbgeban!en  unb  Siebet* 
impulfe  be»  (Sbongeliumg  in  S)äufer  unb  ©injel* 
feeten  burd)  erprobte  tonäle.  Ss  ift  barum  ein 
gefunber  3ug  in  ber  SSeborjugung  ber  bomileti* 
fdben  unb  päbagogifcben  ©inwirfung  neben  bem 
3tbwarten  bon  beftimmten  SSeronlaffungen  (^o* 
fual*@.)  äu  erfennen.  58or  ollem-  ober  ift  au§ 
ben  borftebenben  S3ebenfen  gegen  bie  fpe^ielle 
©.  eine  ftorfe  SJJobnung  ju  entnebmen,  birefte, 
obfidbtiidbe  unb  al§  beobficbtigt  erfannte  Sinwir* 
fungen  möglidbft  burdb  inbirefte,  wenigftenä  in 
ibrer  legten  2tbfid)t  nidbt  betonte  ju  erfefeen. 
2öir  muffen  unferen  burdb  unfere  SSerantwortung 
bor  ®ott  unb  ßbriftu§,  bmd)  unfere  Ueberjeugung 
bon  bem  nur  im  Sbongelium  su  finbenben  ̂ eil 
unb  burdb  unfere  ©t)mpatbie  mit  ollen,  bie  ben 
2öeg  äum  $)eil  berfeblen,  betborgerufenen  ©.* 
trieb  in  bie  3udbt  ber  3Id)tung  bor  ber  fremben 

^erfönlidbfeit,  bie  ibrem  eigenen  S)erm  ftebt  unb 
fällt,  unb  ber  befcbeibenen  Prüfung  nebmen,  ob 
wir  bie  bon  (Sott  berufenen  Reifer  für  biefe 
©eele  unb  biefe  33ebürfniffe  finb.  %ie  33ebanb* 
lung  ber  ©emeinbeglieber  oI»  Seelen,  bie  wir 
für  unfere  Ueberjeugung  gepodbtet  bätten,  wie 
bie  Stnnobme,  boi  olle  Seelen  in  biefer  3eit  für 
ba§  SSerlangen  unb  f^inben  be§  S)eil»  in  ßbtiftu^ 
beftimmt  feien,  wiberfprei^en  ber  gefdbiditlicben 
unb  feelifcben  feineren  58ilbung. 

3.  ®ie  f  p  e  5  i  e  11  e  S.  wirb  nidbt§befto* 
weniger  %u  S)ougbefud)en  unb  fonftigem  9^odb= 
geben  bered)tigt  fein,  folonge  ibr  nid}t  bon  bem 
betroffenen  bie  äür  berfdbloffen  wirb,  a)  Senn 
nur,  fofem  fie  oufgenötigt  bjw.  obne  Suftitn* 
mung  ber  ©rjiebungSberedbtigten  ausgeübt  wür* 
be,  unterläge  fie  ben  inbibibuoliftifdben  '"^ebew 
fen,  unb  nur,  fofem  fie  unbermittelt,  unpftjdbo* 
logifd),  fcbemotifdb  unb  obne  9(bwarten  ber 
offenen  3:;ür,  obne  Stntnüpfen  an  borgefunbene 
Biegungen  unb  93ebürfniffe  gebonbbobt  würbe, 

unterläge  fie  ben  pft)dboIogifdben  SSebenfen.  "3)0* gegen  bat  bie  Unterfdbeiöung  bon  Sd)Wodben 
unb  Storfen,  bon  benen  jene  aU  geeignete,  biefe 
aU  ungeeignete  ©egenftänbe  ber  S.  äu  gelten 
bätten,  !eine  tatfäd)Iid)e  99erecbtigung;  benn 
einmol  bedt  fid}  ber  objeftibe  Stotbeftonb  hei 

biefem  ©egenfafe  nicbt  immer  mit  bem  fubjef* 
üben  Selbftgefübl,  unb  bann  modbt  bie  inbirefte, 

ibre  9tbfid)t  nidbt  oufbringenbe  S.  feinen  Unter* 
f(^ieb  äWifdben  Scbwadben  unb  Starfen.  So* 
lange  jemonb  nid)t  jur  bollen  unb  fieberen  9Reife 
ber  djriftlidben  $erfönlid)feit  unb  ber  Xeilnobme 
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an  ber  d^riftltdöen  ©emeinbe  gelangt  ift,  bleibt 
er  für  ben  Beauftragten  be§  allgemeinen  ̂ riefter= 
tum§  (ber  ̂ ircf)genieinbe)  ©egenftanb  feiner  ©.; 
ob  biefe  ©orge  aber  in  beftintmten  S)anblungen 
ober  audö  nur  SSerbaltungyineifen  jum  2tu§bru(f 
tomntt,  ift  eine  anbere  ?|rage.  @o  ift  ber  ®eift= 
Ii(i)e  ftet'3  bereit,  allen  feelforgerlid^  ju  bienen, 
unb  fid)  ftetS  beroufet,  balß  er  in  feinem  ganjen 
58erfebr  mit  alten  ©emeinbegliebern  ber  ©orge 
um  ibre  ©eele  feine  Hemmung,  nur  görberung 
bereiten  barf,  aber  feinem  gegenüber,  ber  nid^t 
tDillen^  ift  ober  beffen  SSormünber  nid^t  toillenS 
finb,  ibn  aU  ©eelforger  aufsunebmen,  jur  2lu§= 
Übung  ber  ©,  bererfitigt.  —  b)  S)agegen  mufe  bier 
nocb  betont  werben,  ba§  ber  befte  9Jca§ftab  pafto= 
raler  S;üd)tigfeit  in  bem  ®rabe  ber  ̂ nan\pxu<i)=' 
nabme  für  fpejielle  ©.,  für  Beratung  unb  öufeere 
unb  innere  ©törfung  ju  finben  ift.  SBer  fein 
9fte(f)t  gur  ©.  feiten  nur  em^finbet  unb  in  Stn* 
fprud)  nimmt,  immer  nur  inbireft,  allgemein, 
aU  öffentlidier  SSerfünbiger  ober  Steligion^Iebrer, 
nie  t)on  ©eele  ju  ©eele,  mit  offenem  öerjen  unb 
offener  £>anb  tüirft,  ber  ift  be§  ̂ eilanb§finneg 
tüie  ber  (Geltung  al§  'Siener  be§  ̂ eilanbg  bar  unb 
tüirb  aud)  in  ̂ rebigt  unb  Siturgie,  in  ®emeinbe= 
leitung  unb  SReligionSunterrid^t  ba§  Söefentlicbfte 
öermiffen  laffen:  ben  Srieb  ber  Siebe  ©btifti, 
ba%  bod)  niemanb,  fo  biel  an  un§  ift,  öerluftig 
gebe  ber  bollen  ©enüge  in  @ott,  bie  nid)t  obne 
ftete  Heiligung  be§  SSanbeI§  %u  gewinnen  ift. 

III.  ®ie  ̂ auftgebiete  ber  ©.  5)ie  ©. 
bat  fidö,  lua§  bie  neuere  S^beorie  im  Unterfdiieb 
aud)  üon  1[  ©db^eiermacber  unb  f.  S-  1f  9tiöf(^ 
immer  mebr  erfannt  bat,  nid^t  blofe  mit  irgenbtrie 
febibaften  ober  ou§  ber  üollen  ®emeinfd)aft  ge= 
fallenen,  überbauet  nicbt  blo^  mit  einzelnen  ©ee= 
len  5u  befd)äftigen,fonbernmit  allen  ®emeinbe= 
gliebern,  um  ibnen  tueiter  ju  belfen  in  ibrer  ®ot= 
tesbienftlid^feit.  unb  fittlid)en  SSertioIIfommnung, 
unb  barum  aud)  mit  ber  ganjen  ®emeinbe,  bamit 
fie  aud)  in  ibrem  nid)tgottesbienftIid)en  Seben 
ba^'  Organ  be§  allgemeinen  $rieftertum§  bleibe. 
Unb  äinar  folgen  föir  barin  gern  IT  ©ulje,  ber  ben 

fojialen  3ug  ber  mobernen  ©.  fonfequent  burc^* 
gefübrt  bat  (USeelforgegemeinben),  inbem  mir 

1.  öon  ber  ©ammlung  unb  39  e= 
.lebung  ber  ©emeinbe  jum  alU 
gemeinen  ^rieftertum  fpredben. 
a)  @ine  nidbt  ju  berad)tenbe  erfte  Strbeit  ift 
ba^  kennenlernen  unb  ft  a  t  i  ft  i  f  d^  e 
Stufnebmen  ber  ®emeinbe.  Saju  büft 
geroiffenbafte  ?5übrung  ber  U  Stirdbenbücber,  ber 
3;auf*,  Konfirmation^',  Ä'ommunifanten=,  2;rau= 
unb  33eerbigung§büd)er,  öor  altem  aber  bie 
3ufammenfteIIung  all  biefer  tiereinsetten  d)ro= 
noiogifdben  Diotijen  in  einem  ̂ ^amilienbud), 
tüorin  jeber  felbftänbigen  ̂ au^baltung  ein  be= 
fonbere^  33Iatt  getribmet  luirb,  unb  in  ba§  man 
öor  febem  $)au§befud)  uff.  einen  SSIicf  tut, 
um  ben  ganjen  ̂ amilienäufammenbang,  3Ser= 
fdbtüägerung,  i^reub  unb  £eib  pr  'Jtnfnü^jfung 
be§  ©efpräd^g  unb  jur  Sl'ontroIIe  ber  Silagen  uff. 
benufeen  gu  fönnen.  'Sie  Sirdbenbudbfübrung 
gibt  erroünf(^te  ©elegenbeit  ju  öaugbefudben  unb 
äur  öerauäiebung  ber  llird^enälteften  ju  S^adb^ 
forfdbungen,  woran  fid)  weitere^  anfcbliefeen  fann. 
®a§  3beal  ift:  alle  ©emeinbeglieber  öon  ̂ Perfon 
SU  fennen.  SSeil  nur  überfebbare  ®emeinben 
bie§  gegenfeitige  ©idbfennen  ermöglid)en  unb 
bamit  ba^  ®efübl  gegenfeitiger  ̂ riefterpflid)t, 
erbebt  ber  ©eelforger  bie  «^oi^berung  ber  3er* 

fdblagung  übergroßer  ©emeinben  ober  ibrer  3er* 
legung  in  fefte  ©.bejirfe,  roie  benn  nur  je  ein 
beamteter  ©eelforger  einer  ©.gemeinbe  bienen 
foll.  —  b)  3ur  Belebung  be§  allgemeinen  $rie= 
ftertum§  tragen  roefentlid)  bie  '^eiife^anb' 
iungen,  liS^aufen,  ̂ 2;rauungen,  H Begräbniffe 
bei,  bei  benen  man  ftreiten  fann,  ob  ber  feel* 
forgerifcbe  ober  liturgifdbe  Gbarafter  entfdf)eibenb 
fein  foII  (IlSiturgif,  1).  Sebenfatlg  unterfcbeibet 
bie  eög.  öon  ben  fatb.  SSeibebanblungen,  bafe  fie 
nidbt  blofe  liturgifd}  feftgelegt,  fonbern  feelforger* 
lidb  auf  ben  Sinself oll  gemanbt  finb  (U  tafualien). 
S)a§  ergibt  oft  fd^iuere  Errungen,  npetcbe  bie  ®e* 
wiffenbaftigfeit  in  ber  Borbereitung  unb  Stifor* 
mation  fteigern  werben,  fonn  aber  nid^t  aufgege* 
ben  werben,  folt  nidbt  bie  Qbee  be^  allgemeinen 
^rieftertum§,  b.  b.  ber  ©rbebung  ber  ßinäelleben 
unb  ©inselfamifien  gu  felbftöerantwortlidienStem* 
tJeln  be§  beiligen  (Seifte»,  ©d)aben  leiben.  Sa§ 
Sntereffe  ber  ©.  fprid)t  mebr  für  Bornabme  ber 
^eibe  im  öaufe  (wobei  aber  böfe  fo^iale  Unter* 
fd^iebe  su  meiben  finb),  bei  Saufen  fd)on,  um  bie 
ßltern  beibe  anfpred)en  ju  fönnen,  weniger  hei 
Strauungen,  wo  bie  f^eierlidbfeit  unb  (Einfügung 

ber  §)au§gemeinbe  in  bie  firdbengemeinbe  für  ̂ir=' 
dbenbanblung  ft»ridöt.  'Ser  ©eelforger,  für  S^eil* 
nabme  ber  (Bemeinbe  unb  für  ibre  f^ürbitte  al§ 
Ülu§brud  allgemeinen  $rieftertum§  intereffiert, 
wirb  bie  Stbfünbigungen  foldber  $)anblungen  bon 
ber  Mangel  nadE>brüdIid&  unb  gebaltöoll  geftalten. 
Sr  wirb  auä)  bie  S'iottaufen  unb  ̂ fJotfommunio* 
nen,  oft  gewife  3eidben  obergläubifdb  *  magi* 
fdber  Sluffaffung,  gort  unb  borfi(^tig  a\§  ©puren 
fietätboHer  ©efinnung  bebanbeln  unb  gu  redö* 
ten  öauSfeiem  geftalten.  —  c)  Bon  91  u  b  i  e  n* 
gen  unb  3itationen  fann  beutigen  Xag^ 
nur  ber  Sugenb  gegenüber  gerebet  werben;  ber 
beutige  ©eelforger  fann  nod)  nidbt  einmal  fefte 
©predbftunben  anfefeen,  über  bie  binau»  er  fidb 
nid)t  gebunben  füblt:  bie  ©pred)ftunben  binben 
nur  ibn,  nidbt  bie  ©emeinbeglieber,  am  wenig* 
ften  bie  2trbeiter;  bodb  fann  unb  muß  er  fid)  bie 

nötige  SUtufee  gu  ben  SlJfabläeiten  unb  SKebita* 
tionen  fid)em.  ̂ m  übrigen  gebt  ber  ©eelfor* 
ger  ben  ©emeinbegliebem  in  ibre  öäufer  nadb. 
5)ie$)äufigfeit  ober äftegelmöfeigfeit biefer,^  a  u  §* 
b  e  f  u  dl  e  bangt  bon  Drt§fitte  unb  Boifgart 
ah,  anä)  ba§  SKafe  ber  9[Rifdbung  weltlidb*gemüt* 
Iid)er  unb  geiftlidö*emfter  Unterbaltung.  3« 
büten  bat  fidE)  ber  ©eelforger  bor  borgefo§ten 
aßeinungen,  tvie  fie  fidb  leidbt  burdö  nad)bertge 
9?otiäen  feftfefeen,  bor  ©timpatbie*  unb  Slntipa* 
tbtegefüblen,  bor  allem  aber  bor  ©eparatberbölt* 
niffen  gu  frommen  f^rauen,  bie  gern  geiftlidje 
©ben  beranftalten.  —  d)  ©dbon  biet  geigt  fid> 
bie  große  Bebeutung  ber  ̂ Religio* 
fen  UBoIfgfunbe.  S^at  finb  bie  Sbeal* 
ttjpen,  bie  fie  aufftellt,  bie  fleinbäuerlid&e,  groß* 
böuerlidöe,  fleinftöbtifdbe,  f^abrif*,  Beamten*, 
$)anbel§*  unb  ©roßftabtgemeinbe  (^  BoIfSfröm- 
migfeit:  II,  ebg.),  nirgenb§  bollfommen  gu 
finben;  audb  bat  fie,  ba  fie  wefentlidb  ben 
'S)urd)fdE)nitt  in  feiner  ̂ Ibböngigfeit  bon  Ber* 
erbung,  borwiegenber  Befd^öftigung,  Sebcn§* 
not  unb  'Safein^fampf  erfaßt,  bie  9?eigung  unb 
Berfud^ung,  ben  9Jtut  einer  Beeinfluffung  in 
ber  9lid)tung  auf  bo§  ebangelifdbe,  überWelt* 
IidE)e,  innerlid)e,  perfönlidö  freie  Seben^ibeal 
gu  bredöen.  2lber,  inbem  fie  ben  ©eelforger  bon 
ber  ̂ ulturfeligfeit  unb  aJJaffenfröblidbfeit  beut 
unb  bie  ̂ lauptaafgabe   ibm   barin    geigt,    bie 
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(Seelen  befonberS  3u  nel^men  bstü.  bie  ®e^ 
legenl^etten  ju  nufeen,  ba  ®ott  fie  befonber§ 
nimmt  öon  bcr  SliJenge,  erfüllt  fie  ibn  etft 
recfjt  mit  ber  ©efinnung  ber  £)eilanb§liebe  3efu, 
ber  aud)  in  ber  9JJaffe  ben  wenigen  ßrlefenen  nadö' 
ging  nnb  [ie  l^erausrife  au§  ber  SSergängIi(f)feit 
ber  SSelt  in  hie  Stille  unb  mirffame  5^äf)e  bei 
ewigen  ®eifte&.  hieben  joldöiem  ftarfen  ̂ er* 
fonaIi§mu§  aber  füf)rt  bie  religiöfe  SSoIfgfunbe  ben 
©eelforger  bcdb  oucf)  jum  ©05iali§mu§  eine§ 
tiefen  SRitgefübB  mit  ber  SSertuoben^eit  be§ 
©injelnen  in  bie  9Jot  unb  SSertuorrenfjeit  feiner 
Umwelt,  feiner  ©tammeSart,  feiner  klaffe 
unb  beiütrft  burd&  bie  Setrad^tung  ber  Kultur 
al§  SSerfud^ungggebiet  für  bie  $erfönli(f)!eit  ein 
rafllofeS  Mtorbeiten  an  ber  S3efämt)fung  biefer 

foäialen  iPerfud&ungen.  '3)a§  Mtgefü^I  Etirifti 
mit  ber  ©cöwad&beit,  mit  ber  2(bbängig!eit  un= 
fierblidöer  Söefen  öon  Seit  unb  9taum  tft  am  @nbe 
aller  ©.  ̂ erj.  —  e)  ̂on  bier  au^  unb  burdö  ®t= 
siebung  gu  befdbeibenem  ®en!en  Don  bem  eigenen 
feelforgerlid^en  ©influ^  ergibt  fid&  ein  immer 
fteigenbeg  SSerlangen  nad)  SJJitfeelforgern. 
91I§  fold&e  werben  nur  feiten  bie  gewätilten  3Ser* 
treter  ber  ©emeinbe  ,  bie  5^  t  r  d^  e  n  b  o  r* 
ftönbe  uff.  (II  ©emeinbeöerfaffung),  ju  wir=' 
fen  befäbigt  fein,  ba  hei  il^rer  SBabI  anbere 
S^alente  augfd^Iaggebenb  fein  muffen.  Stntner* 
l^in  follte  ber  ©eelforger  fie  mef)r  an  feinen 
©orgen  unb  f^reuben  teilnefimen  laffen,  in  feine 
^mt§t)flicöten  einweihen,  aud&  an  ben  9Jad^* 
forfc^ungen,  ©emeinbefeiem,  ©rupf enöerfamm* 
iungen,  ̂ nber=  unb  :3ugenbpflege  aftiöer  be* 
teiligen.  S3ei  feinem  ©ud^en  nacl)  SRitfeelforgem 
foU  er  aber  uidEit  an  ben  92  ä  d&  ft  e  n,  t^amilien* 
angebi)rigen,  §reunben,  BiTumemadöbarn  ad^t' 
Io§  üorbeigebn;  eine  Hauptaufgabe  tft,  ba^  SSer» 
antWorlIic|feit§gefü!E)l  biefer  9iädöften  su  fd^ärfen, 
ben  f^ürforgebebürftigen  in  eine  forgenbe,  tra* 
genbe,  üerftebenbe  Umgebung  ju  berfe^en;  al§ 
Biel  mufe  ibm  babei  borfd^weben,  fid&  felbft  über* 
flüfftg  ju  mad&en.  SSeiter  aber  follten  wir  öon 

ben  öerrntjutem,  ©tunbenbaltem  unb  ßl)rift= 
lid&en  SSereinen  iunger  SJiänner  ba§  ̂ rinsip  ber 

QJIieberung  ber  ©emeinbe  in  „Kfiöre",  3S  er  eine 
ober  Gruppen,  j.  93.  öon  konfirmierten, 

Se'^rlingen,  Kellnern,  ®ienftboten  ufw.  lernen, 
hie  fid^  auf  ber  ®runblage  natürli(|)er  3ufammen= 
Qel)örig!eit  ungefud^t  biiben:  wo  hie  örllid^en  SSer* 
böltniffe  fo  liegen,  ha'Q  fidE)  fold^e  Organismen  au§= 
geftalten,  in  benen,  wo  ein  ®fieb  leibet,  alle 
mitleiben,  ba  ift  ben  ©eften  am  fid^erften  3Ib* 
brudö  getan.  3Sir  wollen  ju  oft  ju  grofee  Körper 
organifieren,  wo  bie  natürlid^en  ©emeinfd^aftS' 
6anbe  feblen.  9hir  muffen  wir  jener  pietiftifd^en 
SSorarbeit  bie  ftar!e  religiöfe  2lbfid&tIidE)!eit  unb 
i8e!ebrung§fudE)t  nehmen,  ̂ n  größeren  ©tobten 
öerfud&e  man,  bie  £>au§bäteroerbänbe 
©uljel  (1[©eeIforgegemeinben,  2)  ju  realifieren, 
bie  freilid^»,  wenn  fie  über  ̂ nber=,  hänfen*  unb 
SSerwal^rloftenpflege  binauggreifen,  hie  ©efabr 
laufen,  ben  amtliä)  berufenen  unb  für  bie  ®e* 
meinbe  beftellten  ©eelforgern  gegenüber  al§  ©in* 
bringlinge  unb  2lu§!unbfdf)after  unliebfam  ju 
werben.  2tud&  ftijfet  fid^  bie  SSerwirtlicbung  biefe§ 
boben  3beal§  an  ber  ©eben  öieler  bor  3bi^e§= 
gleidben,  an  ®efd&äft§=  unb  SSerufSfonlurrens, 
an  ©ferfudbt  unb  ̂ latfd^.  @§  wäre  aud^  betn:lidö, 
wenn  bie  ©emeinbe  \id)  ju  einem  großen  Central* 
öerein  geftalten  liefee,  welcber  ber  übrigen^  jefet  ab* 
nel^menben  3Serein§meierei  ein'3ielfeöte.  SSie  bie 

■Singe  liegen,  mufe  ber  ©eelforger  bie  befleißen* 
ben  firdblid^en  i^ugenb*  unb  Slrbeiter  ö  e  r  e  i  n  e 
al§  ̂ JJitfeelforger  benu^en,  nidE>t  aber  fie  alle 
felber  leiten,  öielmelir  einen  fid&eren  Saft  in  ber 
3lnftcIIung  geeigneter  Seiter  au§bilben,  hie  bann 
bie Jßereinöintereffen  nidEit  blofe  pflirfitgemäö  er* 
lebigen,  fonbem  fie  all  ©ammelpunfte  öon  per* 
fijnlidöer  S)ingabe  unb  SiebeStätigfeit  jur  ©eltung 
bringen. 

2.  Sluf  bem  S)intergrunbe  ber  mitforgenben 
(SJemeinbe  ergibt  fid^  nun  eine  georbnete  ©.  burd& 
bie  SSerfünbigung  be§  2Borte§ 
®  0  1 1  e  §  in  ̂ rebigt,  Unterad&t  unb  Unter* 
rebung  mit  einjelnen. 

a)  Ser  ©eelforger  im  ̂ rebiger  unb  Sebrer 
wie  im  Unterfialter  wirb  jebem  Vortrag  unb  ®e* 
fprödö  einen  feelforgerlidben  Sbaraf* 
t  e  r,  b.  b.  dne  Slbsielung  auf  bie  legten  unb 
l^ödEiften  3iele  ber  Sliarafter*  unb  ßbriftenbilbung 
mitteilen,  ben  S^on  unb  ©tu  aud^  fo  beftimmen, 
ha%  hie  ©eelen  firf)  ungefud^t  tieferen  ©nwir* 
fungen  erfdöließen.  2Bie  aber  ber  ̂ rebiger  unb 
Setirer  nidEit  obne  SSeranlaffung  hie  legten,  böcb* 
ften  SRotiüe  in  ̂ Infprud^  nebmen  wirb,  um  nid^t 
bie  ̂ arabofie  be§  (SöangeliumS  jum  Mtaggge* 
fdbwä^  unb  formelbaften,  felbftöerftänblidöen  ®e* 
rebe  berabfinfen  ju  laffen,  fo  wirb  audb  bie  feel* 
forgerlid^e  (Sinselunterbaltung  nur  bei  innerer 
SSilligfeit  unb  auf  ̂ öbepunften  ober  S^iefpunften 
be»  ®efprädö§  ben  tiefften  Son  ber  ©orge  um  ba§ 

ewige  S)eit  anfd^Iagen.  'Sie  ©pradbe  ̂ anaan§, ftänbige  ©d^riftäitate  unb  wortreirf>e  ®ebete  finb 
3U  meiben;  bagegen  foll  fidö  ber  gefammelte  (Smft 
einer  würbigen,  öerantwortlicben,  fpmpatl^ifrfien 
®efinnung  fem  öon  allem  Sftirfitegeift  ungefuc^t 
auf  ben  anbem  übertragen  unb,  wenn  ein  bei* 
Iige§  38ort,  SiebberS  ober  ®ebet  auftritt,  e§  ber 
SBabrbeit  ber  ©ituation  entfpred)en  laffen. 

b)  Sie  wefentlid&ften  ©ruppen  ber  ©.  bebürf* 
tiger  ©emeinbeglieber  finb  nadb  alter  Einteilung 
bie  3tt)eifler,  bie  ©ünber,  bie  fieibenben,  unter 
bie  baSfelbe  ©bangelium  recbt  öerfd^ieben  in 
teilen,  balb  mebr  feine  2Babrf)eit,  balb  mebr  fein 
(£mft,  balb  mefir  fein  Xroft  beröorjufetiren  ift, 
oi^ne  baB  eine§  ber  brei  ©runbelemente  je  ganj 
feblte.  a)  SaS  SSirfitigfte  für  bie  ©.  am 
irrenben  SJlenfd^en  ift  bie  rid^tige  Sia* 
gnofe  be§  Sn:tum§,  woju  neben  biftorifd^er  unb 
tbeologifd&er  bor  ollem  fosiologifdje  unb  Pfpd^o* 
logifcbe  93ilbung  gebort.  Sie  weitere  2tu§bilbung 
ber  1f  9teligion§pft)(f)ologie  mit  ifirer  ̂ Jefiftellung 
ber  auf  berfd^iebenen  ®i§pofitionen  berubenben 
SJJannigfaltigfeit  religiöfer  ©rfabrung  unb  SSe* 
bürftigfeit  wirb  bier  bor  ber  iiodEigefäi^rlidben 
Uniformierung  bewafiren.  @§  finb  äu  unter* 
fd^eiben:  Errungen  in  bejug  auf  Ä'ern  unb  auf 
9Jebenpun!te  beSfööangeliumg  —  bod^  beftimmen 
ficö  biefe  SSegriffe  für  üerfd&iebene  SSeranIa* 
gungen,  aud&  für  üerfd&iebene  SebenSfreife  unb 
öorwiegenbe  S3efdE)äftigung§weifen  febr  berfdjie* 
ben  — ;  weiterbin  Errungen  be§  blofeen  SSer* 
ftanbeS  unb  ber  2BitIen§ridbtung  —  inwiefern  ift 
Unglaube  bie  ©ünbe?  anberfeitS:  nid&t  aller 

3weifel  berulit  auf  „©ittKcbfeit  beg  SenfenS"— ; fobann  Irrtum  au§  inbibibueller  unb  au§  allge* 
meingefcbid&tlid&er  Si§pofition,  au§  ncturwiffen* 
fd&aftli^er  ober  pbilologifd^er  Drientiertbeit,  auf 
®runb  öorwiegenber  faufaler  ober  teleologi* 
fd^er  S3etracbtung§ weife,  ©bafefpearefd&er  ober 

Sbfenfdöer  Slnregung;  weiter  ©fepfiS  infolge  ah' 
foluter  religiöfer  ̂ ntereffe*  bjw.  ©orgIofig!eit  bei 
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SSoriroIten t)oIittfdöer,  tüifienfcJiaftKdEier  unböfttie* 
t\\ä)ev  3^tereffen,  auf  ®runb  öon  @r5iel)ung§* 
fei^Ient,  fei  e§  ber  9Sorentf)aItung  religiöfer  '^ai)' 
rung,  fei  e§  UeBerfütterung,  unb  ©fet)fi§  infolge 
refotiöer  S^tercffelofigfeit  bei  mangeinbem 
Se6en§emft  in  ber  Üleligion,  bie  nur  be!orotiöen 
^ert  bel^ält  (©timmuug§cf)riftentum) ;  ganj  ber^ 
fd^ieben  bon  allebem  hie  ;3trungen  au§  (Sin= 
feitigfeit  ber  religiöfen  Sluffoffung  —  hie.  großen 
©runbformen  ber  öärcfie:  Strennung  ober  SSer* 
cinerleiung  bon  ®ott  unb  ̂ Ö'Jenfd^,  ®ott  unb 
SÖSelt,  ©Ott  unb  9Jatur,  üon  Oxeligion  unb  ©itt* 
lidöteit,  bei  (Bä)Wäd)e  be§  objeftiöen,  gefrf)i(i)t= 
lic&en  (Sinne§ ;  wieberum  |[)ierbon  gan§  öcrf(i)ieben 
ber  ̂ rrgang  ber  eigenbrötlerifrben  Snbetjenben* 
ten,  hie  ba§  ̂ rinjib  ber  t^reibeit,  be§  fubjeftiöen 
©mfte§  unb  ber  SBabrbaftigfeit  bi§  jur  SSerein= 
seiung  treiben;  bann  mieb er  gegenüber  ben  melir 
orgonifdö,  öon  innen  berau§  entftanbenen  hie  bon 
oufeen  ber  beranlafiten  Strungen,  hie  ibren  3tu§* 
gang  nebnten  bon  fittlicfien  ober  inteUe!tueI(en 
Stnftößen  an  ber  Srabition,  öon  ber  fie  ba§  Sßefen 
be§  @öangelium§  nid^t  unterfdbeiben;  enblid^  hie 
58erirrungen  be§  33ibliäi§mu2,  ber  S'Jidötuuter» 
fdbeibung  bon  SBort  ®otte§  unb  ©dfirift,  öon 
Sfl%  unb  3tS,  ftioburdE)  ha§  (Söangelium  sunt  ®e= 
feö  gemadbt  lüirb,  $barifäi§mu§  unb  gefd)mad* 
iofer  Sl(Iegori§mu§  entfteben.  —  'Sie  2)iagnofe 
ber  öerfd)iebenen  t^ornien  bei  3ri^tum3  unb  feiner 

®ef(f>i(i)te  ift  frf)on  i^^re  balbe  %^exapie.  i^ene 
lefirt  un§  befonberl:  nirbt  biel  macEien,  am  wenig* 
ften  burdp  ©inreben  ober  3ndöt  erättjingen,  ber 
9?atur,  bie  fid)  aulnpirft  unb  ficb  felbft  forrigiert, 
unb  ®otte§  ®eift,  ber  mebei,  hjo  @r  mill,  9iaum 
loffen !  S§  ift  ja  au§geffbioffen,  bie  SO^eraJjie  ber 
berf(f)iebenen  ?^orrtten  giet  in§  einzelne  ju  ber* 
folgen.  ̂ \)Tce  ̂ eJionblung  ift  in  ber  Xat  unenb* 
Iid&  berfdbieben,  befonberl  in  ter  Slnmenbung  unb 
?[Rifdbung  ber  brei  S)ouptI)i(f§mitteI:  Sebre,  3eug* 
nie,  ftille§  S5orIeben  ber  Iieiffamen  3Sat)rbeit.  — 
{>)  ®  i  e  ©.  am  f  ü  n  b  i  g  e  n  ?[li^  e  n  f  cb  e  n 
gliebert  firf)  notmenbig  in  foldbe  an  n  o  t  o  r  i= 
f  db  e  n  ®  ü  n  b  e  r  n,  bei  benen  ©ünbe  mit  ®efeöc§* 
Übertretung  sufammenföllt,  unb  an  ©ünbern  im 
allgemeinen  ober  an  ber  a((gemein=menf^lidben 
©ünbl)aftigfeit.  ©iefer  Unterfdbieb  begrünbet 
einen  getüaltigen  ©egenfab  in  ber  Sebanblung. 
33ei  notorifcben  ©ünben,  Strunffud^t,  2lulfcbtüei= 
fung,  SSerfd^menbung,  S^ielfud^t  uff.  fönnen 
nidbt  blofe  öcilanbSgrunbfäfee  in  Stnroenbung 
fommen,  muffen  öie(mef)r  ÖtüdEfidbten  auf  bie 
öffentlid^e  Tloxal  unb  auf  bie  öerle^tc  ©traf* 
orbnung  genommen  tüerben,  bie  burd)  SSeftra^ 
fung  be§  3:äter§  bor  ber  Deffentlidbfeit  mieber* 
bergeftellt  fein  mU.  S:ie  öffentlirfje  'Sftoval  bebarf 
überfiaupt  einer  pl^arifäifrfien  9(bfcbeibung  ber  an* 
ftänbigen  bon  bennotorifdbbeben!IidE)en,moraIifd^ 
anftedtung§fäf)igen  (Sfementen,  —  momit  bie  SSer* 
eine  für  entlaffene  ©trafgefangene  gu  red&nen  ba* 
ben.  ®ie11^ird^enäurf)t  abermufeinber  SSoIf§* 
unb  SRaffenfirdöe  notmcnbig  sufommenfdEirumt)* 
fen.  ©elbft  gegenüber  (Sbebrucf),  ̂ onfubinat, 
©törung  be§  ®ottesbienfte§  ift  feine  fidber  funt* 
tionierenbe  Bud^tgemalt  öorbanben,  au§genom* 
men  ber  fleine  33ann  (9Iu§fd}IuJ3  bom  1I?(benb* 
mal^l)  in  ficinen  ©emeinben.  S)er  Pfarrer  ift 
iebenfalll  nicbt  ̂ nfiaber  ber  3udbtgetüalt,  fon* 
bem  ©eelforger,  ber  fid}  bon  notorifcben  ©ün* 
bern  surüdfäiel^en,  fid)  ifmen  aber  nidbt  aufbrön* 
flen  tann.  f^reitird^en  oI§  Vereine  mit  freier 
IKufna^me  imb  Slulfd&Iiefeung  fönnen  ha  anberö 

S>ic  {ReUßion  In  ®t\ä)id)te  unb  (Seeenwort.    V. 

öerfaören.  ®al  ®  I)  e  w  e  f  e  n  berlongt  bie 
befonnenfte  realiftifd^e  ©rmögung.  6§  gibt  fein  be* 
fonbere?  d)riftlid)e§  neben  bem  ftaatlid&en  ©l^ered^t 
(1I@be:  IIl);  bie  redbtSgüItige  ©befdfieibung,  meift 
fittlidber  al§  bie  entmürbigenbe  ̂ Jortfe^ung  be§  ®e* 
fdbled)t§öerfebr§  ober  blofeel  9?ebeneinanberlebeu 
bei  innerlid)  gebrodbener  @l^e,  ift  öon  ber  ©.  an* 
suerfennen,  and)  bei  1[Si;rauung  ©efdbiebener;  eine 
SanbeS*  unb  3J?affenfirdbe  fann  ni^t  öerlangen, 
ha'iß  nur  gerobe  bie  ©fiegefefee  fo  rein  lauten,  mie 
menn  e§  faft  nur  braöe  unb  dbriftlidbe  Seute  unb 
©ben  im  Sanbe  gäbe.  5lud)  bo?  SrsttJingen  bon 
^i)en  sar  Segitimierung  unebelidber  ̂ inber  öcr» 
le^t  bie  ?}?oraIitöt  be§  S3anbe§.  Sie  MtfteUung 
ber  58aterfd)aft  mirb  mit  9ied^t  öon  ber  ©.  al§ 
Unfegen  für  bie  ̂ inber  abgelei^nt;  bie  S3ef)anb* 
lung  öoreI)eIid)er  al§  unel^elidier  ̂ inber  jeugt  öon 
mangeinber  SSoIflfunbe.  S)ie  (Sibelunter* 
roeifung  (IJgib:  III)  follte ftet§  auf  ©rfe^ung 
ber  öorgängigen  promifforifd)en  burd)  nad)t)erige 
affertorifd)e  @ibe,  auf  tunlicbfte  SSerringerung 
alter  (Sibe,  3Ser3id)t  auf  Bufd^ie^^nng  öon  (Siben, 
öor  allem  aber  auf  hen  in  Sefu  SSegriff  ber 

^eudfielei  entbaltenen  SSaI)r^eit§begriff  (Dbjef* 
tiüität,  b.  t).  alle»  am  gleidben  objeftiöen  9Jfafeftab 
meffenber  SSirfIid)feit§*©inn  unb  ®eborfam,  ber 
bei  bödiger  fubjeftiüer  5(ufrid)tigfeit  beriefet  fein 

fann;  TOoI)rbaftigfeit)  bringen.  Sie  ®  e  f  ä  n  g»- 
ni§*©.  (1[®efangenenfürforge  HSnnere  9[Riffion: 
I,  2)  ift  burc^  hen  natürlid^en  ̂ ntereffengegenfafe 
jum  ©trafanftaltSbireftor,  in  llnterfud)ung§ge* 
fängniffen  burdb  bie  pft)d)oIogifdbe  ©ituation,  in 
fleinen  ©efongniffen  obne  ©inselsellen  burd^  bie 
SKifdf)ung  ber  SIemente,  in  ben  großen,  langfrifti* 
gen  ©efängniffen  burd)  bie  S)?ittelftellung  jtöi* 

fdjen  ben  öielfad^  gu  'ifaxt,  fdbablonifierenb  bor* gebenben  Sireftoren,  meift  getoefenen  9fJJiIitär§, 
unb  stt)ifd)en  ben,  hjenn  nid)t  öon  ̂ Sombrofo, 
bod)  öom  S)etermini§mu§  beberrfd^ten  Sterjten 
(II  3ured)nung)  ungef)euer  erfd)töert.  Sind)  ̂ ier  ift 
bieinbirefte,  mebrunt)erfönlid)e3uft)rad)e  im  ge* 
meinfamen  (SJotteSbienft  oft  mirffamer  aU  ha§ 
burd)  öielf ad^e  9lüdfid)ten  unb  innere  Hemmungen 
gebrodbene  ®in§elgef:präd).  Gegenüber  ben  Unter* 
fud)ung§gefangenen,  bie  in  ii)xex  gefpannten  Sage 
ifein  re^te§  Dbjeft  ber  ©.  finb,  bieten  SSerurteilte 
ben  SBorteil,  ha'ß  hex  für  alte  gleidbe  ̂ eilSweg  f)ier 
burdb  erfdf)ütternbe,  unabmei§Iid)e  ©ünbener* 
lebniffe  bringenber  gebaf)ntunb  eine  SSeugung  er* 
Söjungen  ift.  SDod)  marnen  öor  ftürmifdbem  93e* 
fef)rung§eifer  unb  gutmütiger  Seid)tglöubigfeit 
bie  ©rfabrungen  öon  %xo^  unb  burc^  Hoffnung?* 
lofigfeit  gefteigerter  ̂ itterfeit  wie  öon  burd) 
93equemlidbfeit  ober  93ered)nung  auf  beffere  93e* 
banblung  f)eröorgerufenem  reuigem  ©c^ein.  SSie 
'iä)'mex  ift  e§  bodf),  mit  ber  unerläfelidben  ©tramm* 
beit  unb  männtid)en  ̂ ^eftigfeit  be§  objeftiöen  Ur* 
teil§,  mit  ber  innerlid)en  Stnerfennung  ber  not* 
menbigen  öörte,  mit  bem  offenen  93Iid  in  bie 
lDirfIid}en  %at\aä)en,  für  SSerftellung  uff.  bie 
brüberlid^e,  marme,  trofe  allem  öerftebenbe  unb 
boffenbe  ̂ eitanb§Iiebe  ju  öerbinben!  Sefetere 
roirb  fid)  befonberl  iugenblid)en  ©träflingen  ju* 
menben,  für  bie  tunlidbfte  SIbfonberung  unb 
©trafauffd^ub  ju  ertüirfen  ber  ©.  beiliflfte  $flidbt 
ift.  Sie  neuere  (Snimidlung  be§  ©trafred^tl 
gegenüber  SuQenblidjen  entfpridbt  UJeitl^in  ben 
§-orberungen  dbriftlid)er  ©.  —  SSenben  mir  un§ 
nun  ber  febr  öiel  fdbmierigeren  Stufgabe  ju,  ber 
58ebanbtung  ber  nid)t  notorifcben,  fonbern  a  1 1* 
gemeinen,   religiöfen   ©ünbe,    fa 18 

imf%Ar\%/   CT    iiAP^wr    /"/M  I  r/"r 
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[teilt  firf)  btefelbe  uti§  aU  Begleitung  ber  (Sinsel* 
nen  burtf)  bte  öerfd^tebenen  ©tabien  ber  93u§e 
ober al§  Slnroenbung  ber  d^riftlirfien 
©rlöfungSlel^re  auf  ben  befon= 
bereu  r^  all  bar.  S)a  ift  [rfiou  bte  2[n!uüp= 
fung  be§  feelforgerltdEjeu  &e'\px'cid)§  fefir  fcfimierig, 
äumal  ber  Unterjif)ieb  in  2tlter  unb  Seben§er* 
fa^rung  bem  jüngeren  ©eelforger  SSorfic^t  ju= 
mutet;  e§  gibt  feine  proteftantifdöe«  ®ett)iffen§= 
leiter,  alle§  ift  auf  frei  perfönlicfje  Qulaffung 
geftellt.  ®arum  ift  f)ier  biet  mef)r  öon  ber 
^rebigt  ju  erttiarten,  wenn  fie  ebenfo  ba§ 
leibige  3lu§f(f)elten  ber  ©eele  wie  ba§  blofee 
affefilofe  SSorjeigen  ber  fird)Ii(i)en  Sebre  bon 
©ünbe  unb  ®nobe  öernteibet.  9Sid)tig  ift  für 
biefe  feelforgerlicfi  ertüerfenbe  $rebigt  bie  @in= 
fi(^t  in  bie  llnt)erftänbli(f)!eit  ber  proteftantifd^en 
8fledt)tfertigung§Iei)re  für  ba^  beutige  ©efcbledbt, 
bem  fie  aurf)  in  ber  (ginjelfeelforge  !aum  je  ju* 
gemutet  wirb,  aucb  in  bie  ©infeitigleit  ber  i»auli= 
nifdEien  bramatifcfien  6rlöfung§lebre,  neben  ber 
eine  mebr  epifcfie  ber  ©tinoptifer  unb  I^rifdbe 
be§  SobowneSebangeliumg  bergest;  ben  breierlei 

2;t)jpen  ber  ©rfirift  cntfpredjen  bie  t)erf(f)ieben= 
artigen  33ebürfniffe  unferer  3eitgenoffen.  S)er 
©eelforger  mu^  aber  aud^  ba§  beränberte  ©djulb* 
betou^tfein  ber  meiften  mobemen  Sbnften  gegen* 
über  bem  be§  ̂ aulu§  oberSutber  beacfiten:  bier 
gegenftänblicb  bem  If^om  ®otte§  unb  ber  SKacbt 
be§  H  Teufels  gegenüber,  bort  (bgl.  9t.  1[  giitfcbp 
nur  fubfeftiöe  Buftänbe,  ̂ otegorien  ber  :prafti= 
fcben  3Semunft.  @§  gilt,  wie  in  ber  ̂ rebigt,  fo  in 
ber  ©injelfeelforge  ben  gerabe  oorliegenben 
3^t)pu§  ju  erfennen  unb,  foweit  man  e§  mit  :per= 
fönlidber  SSabrbaftig!eit  fann,  äu  befriebigen. 
5tud^  bie  öerfdbiebenartige  SSertung  ber  ̂ erfon 
Sbtifti  für  ben  SSerlauf  be§  ©rlöfungSprogeffeS 
will  beadbtet  fein,  ob  er  mebr  aU  58ürge  ober 
al§  Mttler  ober  aU  SSorbilb  angefprodben  wirb, 
^üten  wir  un§  nur  oor  bem  9tufbröngen 
unfere§  2;i?pu§!  9lun  fe^t  aber  alle  ©ünbener* 
fenntniS  ben  93efiö  eine§  ©ünbenft)iegel§,  bie 
9tnerfenntni§  einer  normatiöen  (3ittlid)feit  öor= 
au§.  ©er  unbefangene  ©eelforger  wirb  aber 
oiel  öfters  aU  bem  eoangelifdb^fittKdben  einem 
naib=natürlid^en  ober  jübifd^^gefefelidben  Urteil  be= 
gegnen.  ®§  feblt  un§  nodb  eine  populäre  Sitten* 
lebre,  eine  'Sarftellung  ber  ©rfrf) einungen  be§  po* 
pulären  fittlirf)en  33ewu6tfein§  ( IfSSoIflf  unbe,  die" 
ligiöfe).  @§  ift  für  päbagogifdbe  ©.  wefentlic^,  ba% 
fie  eine  relatibe  Söertfd^äöung,  ja  ̂odbadbtung 
aurf)  für  jene  ©tufen  be§  fittlidiien  1[®goi§mu§, 
ber  ©elbftbebauptung  unb  ebriidben  ©elbftfe^ung, 
unb  ber  bürgerlidben  ©ittlid^feit,  ber  Sbr*  unb 
gie(f)t§bebauptung  (USbre),  SSerbienft=,Sobn*unb 
SSergeltungSibee  (IfSSerbienft  H  SSergeltung)  ge= 
winnt  unb  befunbet,  weil  fie  fidb  ftet§  gegenwärtig 
bält,  wie  gefunbe,  reelle,  organifdie  ebg.  ©ittlidb* 
feit  eine  böbere  (JntwidEIungSftufe  au§  ber  natür* 
li6)en  unb  gefe^Iidben  berau§  fein  mu^.  (£§  mad^t 
bie  Obumarf)teög.  $rebigtunb  Unterweifung  au§, 
ba%  fie  bie  bödbften  unb  barum  am  feltenften  wirf* 
famen  SJlotiüe  ber  berbienftlofen  ̂ ®nabe  unb 
felbftöerleugnenben  1[  Siebe  regelmäßig,  alltäglidb 
öerwertet,  bie  natürlid^en  fittlidben  unb  foäialen 
iSnftinfte  gamirf)t  anfpridbt;  barin  ift  ibr  bie  fatb. 
^rebigt  unb  ©rjiebung  gerabe  be§l)alh  über* 
legen,  weil  fie  weniger  bertieft  unb  berfeinert, 
bor  allem  weniger  aufs  gbangelium  fonjentriert 
ift.  ©0  entwurjeln  wir  bie  natürIidE)e  ©ittlicbfeit, 
rauben  aud)  ber  dbriftlidben  33obengefd}mad!  unb 

Seibenfdbaft.  'Sie  alle  natürlidbe  unb  fojiale 
Seibenfdbaft  erbrüdfenbe  grunb*  unb  bobenlofe 
®noben*  unb  SiebeSprebigt  berfünbigt  fidb  an 
ber  traft  ebriidber  ©elbft*  unb  (£bt*  unb  9ledbt§* 

bebauptung.  ©übermannt  „f^rau  ©orge"  jeigt trefflidö,  tva^  berfrübter,  einfeitiger  2{ltrui§mu§, 
wa§  ein  fittlid^e§  ®ebäube  obne  Unterfellerung, 
tüa§  bie  Unterlegung  altruiftifdber,  dbriftlid)er 
äßotibe.  Wo  bie  egoiftifdben  böllig  unb  naturge* 
mäfe  au§reid)en  (g.  S3.  für  SSabrbaftigfeit  unb 
teufdbbeit)  gegen  bie  ©efunbbeit  be§  fittlidben 
SSefeng,  gegen  bie  normalen  ignftinfte  fünbigt. 
®ie  praftifcbe  ̂ ft^dbologie  wirb  firf)  aber  ftärfen 
an  ben  Siograpbien  ber  l[ßarlt)le,  ©neifenau, 
H  ©tein,  ®.  Tt.  ̂   2tmbt,  f  SKoItfe,  SBemer  ©ie* 
men§,  Sari  ©dbur§  uff.  Sfber  audb  bei  BerüdEfidbti* 
gung  biefe§  STatbeftanbeS  ber  fittlitfien  3BeIt  ift  e§ 
unenblidb  fd^wer,  bie  ©eelen  jum  bollen  Bewußt* 
fein  ber  ©ünbe,  ber  „berborgenen  f^eble",  beS 
StbftanbeS  bon  ®otte§  unb  ©brifti  S)eilig!eit  ju 

bringen.  "SRan  büte  fidb  bor  allem  bor  ber 
ewigen  Bumutung  ber  ©elbftberabfdjeuung  oI§ 
©ünber,  wobei  man  übrigen^  in  befter  ®e* 
fellfdbaft  ift  unb  hei  fdbwadEiem  ober  gebrodbe* 
nem  ©elbft*  unb  @bi-"9efübl  bie  Buße  nidjt  afe 
fdbwereS  Stobe^Ieiben  empfinbet.  5)er  3tbfdbeu 

ftarfer  ©eijler  bor  bem  bielen'  dieben  bon 
©ünbe  unb  Buße  ift  burdb  bie  normalen  tirdben* 
büßer  geredbtfertigt;  ebenfo  ift  bie  relatibe  Be* 
rei^tigung  einer  nur  nicbt  obligatorifdben  Obren* 
beidbte,  ber  SSert  ber  ̂ ribatbeidbte  einzelner 
beftimmter  ©ünben  ju  betonen  (11  Bußwefen: 
IV.  V).  ®a§  ©idbbrängen  ju  öfterem  5tommuni* 
gieren  ift  ebenfo  su  befämpfen  wie  ba§  trüb* 
finnige,  fdbwermütige  ©irf)anflagen,  bie  ©frupu* 
iofität  über  bie  SBürbigfeit  äum  @enuß  be§  2Ibenb* 
mabl§  (IfSlbenbmabl:  HI.  IV).  Gegenüber  bem 
berrfdbenben  ̂ ^atuxali§mu^  unb  l[3(telatibi§mu§, 
ber  ba§  ©dbulbbewußtfein  bridbt,  ift  ber  ©influß 

Utant'fcben,  1[©cbiIIer'fcben,  ̂ fyicbte'fcben,  TIBi§* 
mardE'fcben  fategorifdben  ̂ flicbtbewußtfein^  ju  be* 
nu|en.  f^reilidb  barf  bie  ©.  nicbt  bierbei  fteben 
bleiben,  fonbern  muß  bie  Bufludbt  be§  an  ber 
eigenen  ̂ flicbterfüllung  berjweifelnben  ©inne§- 
jum  gläubigen  Bertrauen  auf  bie  bergebenb* 
erlöfenbe  ®nabe,  olfo  ba§  ©rfaffen  be§  ©bange* 
Iium§,  aU  böbere§  Qiel  bor  ̂ ugen  baben.  Saju 
aber  gibt  e§  feinen  feftgelegten  SBeg,  feine  für 
alle  gültige  SKetbobe,  aucb  fein  ein  für  allemal 
feftftebenbe?  9lefultat.  ®er  ©eelforger  wirb  aber 
nie  bergeffen  bürfen,  boß  nidbt  feine  fucbenbe 
Siebe  unb  treibenbe  (Energie,  fonbern  fei'§  Gbrifti. 
Blut  unb  ©eredbtigfeit,  fei'§  ®otte§  Barmbersig* 
feit  allein,  fei'g  ber  ©inbrucE  ber  fudbenben  S)ei* 
lanbgliebe  3efu,  fei'§  ber  ber  fonftmütigen  @r* 
siebung  ®otte§,  —  baß  alfo  nur  eine  objeftibe, 
göttlidje  9Jiad)t,  Welcbe  bie  ©eelen  überwältigt,  on 
Sie  fie  ibr  ©elbft  berlieren,  nur  bie  ®nabe,  ber  fie  im 
©lauben  geborfam  werben,  fie  f  eftmadben  fann,  fidb 
weit  öfter  erfdbüttember  Seben§erfabrungen  al§ 
unfere§  3eugniffe§  bebienenb.  SSenn  wirnur  unfer 
3eugni§  bon  ber  felbft  erf abrenen  ®nabe  nidbt 
feiner  ̂ aft  über  bie  ©eelen  berauben  burdb  bie 
unpft)(^oIogifdbe,  unwobre  2Irt,  wie  wir  e§  an 
bie  ©eelen  bringen !  —  y)  Sie  ©.  am 
leibenben  SKenfcben  bangt  böllig  bon 
ber  Beurteilung  be§  Seiben§  ah,  unb  swar  nid)t 
bloß  bon  ber  rid}tigen  Siagnofe  be§  Seiben§äu* 
^anbe§  (U^aftoralmebijtn),  faft  mebr  nocb  bon 
ber  ber  %to  ft  bebürftigfeit.  2)er  d)rtftlid)en 
Beurteilung  be§  H  Seiben§,  ber  biefe§  oI§  £)odb* 
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frf)ule  (f)riftli(f)er  ßi)ara!terbilbung,  al§  befter 
SSeg  SU  ®ott,  ol§  nicf)t§  SSefrentblic^eg,  al§ 
©egenftanb  be§  Sdü^menS,  al§  tpefentlicf)  öeran= 
laßt  burd)  unjere  @inäel=  ober  foIibarif(f)e  ©e- 
famtf(f)ulb,  ai§  ftellöertretertbeS  2;ragen  be§ 
£teuse§  efjTtfti,  al§  reirfifteS  Kapital  be§  9[Kitge= 
fü^B  uff.  (ügl.  andj  1f  Uebel  U  2ScI  leib)  gilt, 

mufe  ba§  öolle  'Ste^t  ber  natürlidöen  93eur= 
teilung  gegenübergefteltt  werben,  bie  im  2ei' 
ben  unb  in  ber  ©d)ulb  ein  5^i(f)tfeinfoIIenbeg, 
i^olge  foäialer,  intefleftueller,  moralifc^er  ?t6nor= 
tnitäten,  unb  einen  mit  allen  SÄitteln  ju  befei* 
tigenben  (Singriff  in  bie  gute,  freuböolle  <Bä^ö}p' 
fung  @otte§  empfinbet.  'Sie  «Stjntbefe  biefer 
ftarfen  3tntitf)efen  liegt  in  bem  ©emötirenlaffen 
ber  natürlidien  33eurteitung  im  erften  ®efül)l  — 
nur  !ein  raf(f)e§  3umuten  |eroifd)er  @r!^abent)eit 
über  ba§  Seiben,  ba§  if)m  feine  Söabrfieit  raubt ! 
—  unb  in  bem  langfamen,  freilief)  alSbalb  einfe^en* 
ben  ©idöenttuidelnlaffen  ber  ©i^ule  be§  ̂ reujeS. 
Unter  Ueberroinbung  ber  geiftli(^en  ©u(f)t,  ben 
©egen  be§  Seibe§  im  einseinen  su  fonftatieren, 
mu|  smar  ber  ̂ aufalnejuS  öon  ©d^ulb  unb 
©träfe,  wo  er  fi(^  öon  felbft  aufbrängt,  gelten 
gelaffen  unb  üertieft,  tno  er  aber  auf  ber  ®runb* 
läge  meland^olifd^er  ©efbftöerüeinerung  erwöcfift, 
an  ben  $ft)(f)iater  üermiefen  werben.  Stlfo  burdb* 
weg  mebr  ©tillefein  unb  SJlittragen  al§  2(ufreben 
unb  SJiitreben!  Won  !^at  im  atigemeinen,  öon 
Italien  frampfbaft  §urüdEgebaItener  Seibem:pfin* 
bung  abgefeben,  nur  fo  öiel  Stroft  anzubieten, 
al§  in  iebem  f^atl  begehrt  wirb.  UebrigenS  lebrt 
bie  religiöfe  S8oIf§!unbe,  Wie  üerfd)ieben  naioe 
unb  gebilbete  9!JJenfc£)en  (aurf)  flaffenbewufete 
Arbeiter  unb  nieberfäcf)fifdE)e  93auem)  auf  2;roft 
reagieren:  jene  forbem  öielfacf),  toa§  biefe  ab* 
webren;  jene  erwarten  öiele  3öorte  unb  biref* 
ten  2;roft,  biefe  feufd^e  3urüdtbaltung  unb  in* 
bireften,  angebeuteten  2;roft.  —  ®er  ©egenfaö 
natürli(f)er  unb  cliriftlicber  SSeurteilung  lommt 
im  SSerbalten  be§  ©eelforgerS  jur  äußeren 
91bf)ilfe,  SU  3Irst  unb  qjflege  in  Setracfit. 
Söie  bie  U  $ft)döotberapie  beweift,  finb  wir  öiel« 
leicbt  SU  weit  gegangen  im  3Sersicbt  auf  birefte 

(Sinwirfung  ber  ©.  auf  leiblid^e  unb  ©eelen* 
ftörungen;  aud^  bie  U  ®ebet§beilungen  s.  33.  ber 
Christian  Science  weifen  auf  bie  SSerwertung 
be§  pft)(f)opbt)fif^ett  SBed^feIberbäItniffe§  Dom 
Primat  be§  SßiIIen§  unb  überbaujjt  ber  $ft)d)e 
ou§.  StIIein  bei  aller  33erüclfi(f)tigung  ber  bie 
Stlleinberrfd^aft  ber  9!Jiebisin  einengenben  ®e* 
fid^t^punfte  bleibt  bodb  bor  ber  ̂ eilfamfeit  be§ 
Seibeng  feine  öeilbarleit  ber  erfte,  i)raftifdö  burcb* 
fd)Iagenbe  ®efid)t§pun!t.  ©o  ift  aurf)  bie  9Ser= 
tröftung  auf  ben  Fimmel  ben  irbifrf)en  5)offnun= 
gen  auf  SSefferwerben  im  Qntereffe  ber  öeil* 
feäfte  bintansuftellen  unb  nur  folcben  Patienten 
bie  3Sat)rfdbeinIidb!eit  be§  @nbe§  mitsuteilen,  bie 
bosu  Stragfraft  unb  SSorbereitung  baben.  93e= 
fonber§  üorfi(i)tig  ift  ber  dbriftIidE)e  STroft  gegen* 
über  ̂ affenleiben  unb  ®efellfd)aft§fdbäben,  bie 
nidbt  ®ott  unb  5f?otwenbig!eit,  fonbem  willfür* 
Kd)en,  menfc^Iidjen  ®efeIIfd)aft§orbnungen  su* 
Sufdireiben  finb,  anjuwenben.  SSir  follen  über* 
baupt  bie  ©ntrüftung  über  UnterbrüdEung  unb 
unbrüberlid^e  93ebanblung  nirf)t  entwaffnen 
burrf)  Sftefignation  in  ba§  S)intmlifdbe.  —  iflod) 
einige  2ßamung§tafeln  (H  tonfenpflege):  ?5aft 
bie  gefamte  a§fetifrf)e  Siteratur  üerfennt  SBert 
unb  fraft  be§  öumor§  für  ben  Seibenben.  „9Jur 
nidöt  SU  öiel  moralifieren !  Älaöierftimmen  ift  feine 

9Kufif"  (^enfe).  @emüt§Ieibenben  ober  9?eröen* 
frf)Wad^en  gegenüber  ift  ba§  ewige:  ,,9?imm  bi(f) 

sufammen!"  befonber§  öerfeblt;  e§  gilt  öielmebr 
bie  pbt)fifrf)en  ©runblagen  su  frfiaffen  für  bie: 
©tetigfeit  unb  f^eftigfeit  ber  ©timmung  unb  be§ 
®Ieitf)gewid^t§.  Ueberbaupt  nur  nidbt  ju  öiel 
aufreben,  öor  allem  ba§  ®ebet  nidbt  auf  bringen ! 
©er  ®ebet§troft  mu§  organifrf)  erwad^fen.  S)en 
Seibenben  nidbt  immer  öon  feiner  ?^amilie  unb 
Umgebung  ifolieren!  ®§  gilt  ben  Seibenben  in 
eine  forgenbe  ©emeinfd^aft,  in  ein  tragenbeS 
©efamtleben  su  öer^jflansen.  —  SSon  ber  Sß  e* 
bonblung  ber  ®eifte§*  unb  ®e* 
mütsfranfen  ift  bier  nur  ba^  ®rgebni§ 
langer  SSerbanblungen  swifd^en  ̂ txenfeelforgem 
unb  Sn:enärsten  feftsuftellen;  bie  ©.  an  S  b  i* 
0  t  e  n  *  unb  et)ileptifrf)en  Stnft  alten 
bilbet  baöon  nur  eine  Stbart  — :  1.  ®eifte§* 
franfbeit  ift  ©ebirnfranfbeit,  ibre  Teilung  ©arfie 
be§  3{rste§,  nidbt  be§  ©eelforgerS,  2.  ®ie  Ueber* 
mittlung  be§  ®nabentrofte§  ift  ni(i)t  aU  $)eil* 
mittel  ber  franfbeit  ansufeben  unb  su  betrei* 
ben  —  bod)  H  5ßft)d^oanaIt)fe !  — ,  fonbem  al§ 
^fIidE)t  ber  (jrbaltung  in  ber  ©emeinfdbaft  Sbnftt 
audb  wäbrenb  be§  £ranffein§.  3.  ®ie  f^rage  nad) 
bei  ©ntftebung  unb  SSerurfarfmng  ber  ®eifte§* 
franfbeit,  narf)  ben  ®ämonifdben  unb  93efeffenen 
be§  5^S.§,  befdbäftigt  ben  praftifdben  ©eelforger 
nid)t,  ba  fein  3SerbaIten  öon  ibrer  Söfung  ööllig 
unabhängig  fein  mu§.  4.  93ei  tiefen  religiöfen 
(Srfdbütterungen,  SDetJreffionen  unb  ©jaltationen 
bilft  nidE)t  religiöfer  äuft'turf),  ob  nodb  fo  begebrt, 
fonbem  nur  bie  SSermittlung  ärstlidjer  93ebanb* 
lung,  al§  weld^e  aud^  bie  ̂ fticboanalt^fe  su  gelten 
bat.  SJJöglicbft  seitige  SSerweifung  an  ben  Strst 
ift  ba^  größte  SSerbienft  be§  ©eeIforger§.  3.  2)ie 
religiöfen  SSabnfinnSformen,  gesteigerte  ©t)m* 
t»tome  öon  meland^olifd^en  SiöangSöorftellungen 
—  ©ünbe  wiber  ben  bl.  ©eift,  ©elbftbeurteilung 
al§  $)eilanb  uff.  —  finb  am  allerwenigften 
feelforgerlidb  su  bebanbeln;  überbau:pt  foll  man 
auf  3tt)ang§0orfteIIungen  mögli(i)ft  wenig  ein* 
geben,  aud^  fie  nirf)t  su  forrigieren  fud^en.  6.  ©o* 
mit  foII  ber  ©eelforger  nur  ja  nid)t  su  bod^  bet* 
fabren  mit  feinem  ©influfe.  ©er  Strst  bat  aud^ 
ba§  Wa%  be§  feeIforgerIid)en  @influffe§  su  be* 
ftimmen,  ba  eben  bie  ©eele  in  ibrer  Steufeerung  unb 
2lufnabmefäf)igfeit  unter  fört>erlidöem  BöJange 
ftebt.  7.  Um  fo  widbtiger  ift  bie  ridbtige  93eein* 
fluffung  ber  Stngebörigen  öor  unb  nacb  ber  SSer* 
bringung  in  bie  Stnftalt,  bie  ̂ Verbreitung  einer 
befonnenen,  nid)t  befrficimenben  ̂ Beurteilung  ber 
®eifte§franfbeit  unb  ber  :3rrenanftalt  unb  bie 
teilnebmenbe  Bufpradbe  an  bie  fdbwergeprüften 
3(ngebörigen.  Weiteres  ögl.  If  ̂ftjcbiatrie  unb  ©. 

IV.  ö  a  u  p  t  m  i  1 1  e  I  ber  ©.,  befonberS 
bei  ö  tt  u  §  b  e  f  u  rf)  e  n.  —  3Bie  bereits  III,  2 
geseigt  bat,  fönnen  biefelben,  unter  5Inwenbung 
be§  allerbingg  nidbt  einwanbfreien,  barum  nidbt 
SU  t>reffenben  83ilbe§  ber  ̂ eilfunft  auf  bie  ©., 

wefentlidb  al§  'Siagnofe  unb  Xberapie  beseirfinet werben. 

1.  2)ie  'Siagnofe.  Safe  ber  ganse  Srfolg 
feelforgerlidber  Strbeit  öon  ber  ricbtigen  ̂ nbi* 
öibualifierung  nadb  3eit,  Drt  unb  ̂ erfon  ab* 
bangt,  bebarf  feine§  9Jadbweife§.  S)asu  braudE)t 
ber  ©eelforger  bie  f^äbigfeit,  nidbt  für  jebeS 
©t)mptom  einen  (^Jrunb  unb  ein  Heilmittel  su 
furf)en,  fonbem  au§  gewiffen  ©t)mptomen  unb 
Sinselsügen  unb  au§  bem  ©efamteinbrucE  ein 
treffenbe§  93ilb  öon  ber  inwenbigen  Sage  unb 

18* 
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58ebürftigfeit  be§  ̂ nbtöibuums  ju  gewinnen, 

©ollen  bie  ©eeli'orger  in  ben  S)äufern  Jreber  alU 
gentein  fd^ma^en  nocf)  lebiglidf)  prebigenbe  SKono* 
löge  galten,  fonbern  rairflid^e  Sroiegefpräd^e  mit 
ber  ©eele  be§  anbern  füt)ren  unter  SerüdHct)* 
tigung  ber  fubjeftioen  ©mpfänglidöfeit,  fo  gilt  e§ 
ein  biagnoftii(^e§  S^alent  be§  2:reffen§  au§äu^ 
bilben,  ba§  bem  be§  9tr5te§  öermanbt  ift.  a)  ®a§ 
ift  nun  zweifellos  toeitl^in  öon  ber  ̂ Begabung 
abl)ängig:  eine  getuiffe  unrt)iIIfürIicE)e  93eobadö= 
tungslage  ber  ©eele,  bie  bor  ben  ̂ onfequens^ 
marf)ereien  fi^ftematifd^^bebultiöer  ®enfart  ge= 
firf)ert  ift,  ein  intenfiüeS  Sntereffe  unb  ein  inftin!= 
tiöer  33Iirf  für  ha§  ̂ erf  önlidEie,  Sigenartige,  SBiber* 
f:pruii)§öoUe,  eine  innere  Unabi)ängig!eit  üon  Oor" 
gefaxten  SReinungen,  ©t)mpatbien  unb  Sinti* 
patl)ien,  furj  eine  Unabgefd^Ioffenlieit  unb  Offen* 
l^eit  für  fid^  forrigierenbe  Sinbrüde:  „ttjo  ift  ein 
reicE)  ®emüt,  ba^  nidit  ben  SBiberfprurf)  nod^  in 
fid)  trüge?"  -^  b)  SSo  folcfie  &abe  aud)  nur  mäfeig 
üorf)anben,  seitweilig  burd)  bie  ftiftematifd^en 
©tubien  oerfdjüttet  ift,  fann  fie  burd)  Sreue  im 
kleinen,  burd)  tiefe  Stuffaffung  ber  SSerpfIid)tung 
gegen  die  gewedt  unb  berftärft  werben,  folonge 
nid)t  bie  mit  S9efd)ränft!öeit  ber  S3eobad)tung 
jufammenget)enbe  llnfel)lbarfeit  ©d)eu!Iappen 
anlegt,  ©aju  I)ilft  ein  bielfeitiger,  nid)t  blofe 
frommer  Umgang,  faft  nodö  me^r  eine  für  ben 
©eelforger  pflicfitgemöfee  Seftüre  biograi)f)ifd)er 
ober  autobiograpbifcliet  £eben§bilber  (obenan 
ba^  bon  %.  Sß.  II  9flobertfon)  ober  fo  bebeu* 
tenber  :5bealtt)pen,  wie  fie  ©eorge  U  ßliot  ge* 
fd^affen  bat.  ©o  tommt  man  allmäl^Iid)  au§  ber 
Öalbwaljrl^eit  fprid^ wörtlicher  2Bei§beit  wie: 

„ber  Gipfel  föllt  nid)t  weit  bom  ©tamm"  unb 
au§  ben  bogmatiftifdE)en  SHüdfci^Iüffen  au§  ge= 
wiffen  ©t)mt>tomen  auf  gewiffe  9Jiotibe  ober  au§ 
gewiffen  Ueberjeugungen  auf  gewiffe  ßiefinnun* 
gen  unb  umgefebrt  I)erau§  %u  jener  unbefange* 
nen  pft)d)oIogifd)en  93eobad)tung  be§  @injelfall§, 

WeIdE)e  bie  berfd)iebenen,  oft  wiberfpred^enben  S3e* 
ftanbteile  einer  inneren  ©eftalt  mel)r  intuitib  oI§ 
biSfurfib  überfd)aut  unb  jum  33ilbe  einer  ̂ er= 
fönlid)feit  unb  eineS  ©d)irffal§  ber  eint,  ̂ er  Um* 
gang  mit  SJiüttem  tut  bafür  mel)r  al§  ber  mit 

2;i)eologen.  9iod)  ift  %u  bemerfen,  ba'Q  irgenb* 
weld)e  ;5nquifition,  aud)  erzwungene  ©eftänbniffe 
gelegentlid)  ber  $ribatbeid)te  nid)t  al§  erlaubte 
SRittel  ber  proteftantifd^en  ®iagnofe  gelten  fönn* 
ten;  allerbingS  läfet  fid)  bie  feeIforgerIid)e  S3e= 
fö^^igung  nad)  bem  ®rabe  bemeffen,  in  bem  un= 
gezwungene,  gebrungene  ©elbfteröffnungen  bem 
©eelforger  entgegenfommen. 

2.  ©ie  2: 1)  e  r  a  p  i  e  fe^t  ein  einziges  grofee§ 
S^alent  borauS,  ha§  be§  ©id)berfeöen§  in  onbere. 
SRan  überfd)ä6e  bie  fogen.  ̂ oftoralflugl)eit  nid^t, 
weld)e  bie  folgen  zubor  erwägt,  —  obfd^on  fie 
Siebe§t)fli(|)t  ift;  wid)tiger  ift  ber  %aU  be§  5)er= 
zen§,  ber,  fid)  felbft  bergeffenb,  bem  3u9  unb  ®ang 
beS  anbern  ̂ etzenS  folgt.  @§iftau§gefd)Ioffen,  ein 
fefteS  Siel  planmäßig  zu  berfolgen;  man  muß, 
bie  ©eele  bon  ̂ ^all  zu  ?^all  berfolgenb,  bie  9^atur 
teils  \iä)  felbft  Reifen  laffen,  teils  i^r  nad^i^elfen, 
bon  ber  SBeiSbeit  felbftlofer  Siebe  geleitet,  bie  fidl) 
nid)t  aufbrängt,  aber  in  fteter  33ereitfd)aft  !^ölt, 
ftetS  auf  bem  Soften,  wenn  begehrt,  aber  ju* 
frieben,  wenn  nid)t  zum  Eingreifen  benötigt. 

'Sioö)  gibt  eS  breiSRittel,  burd^  weld)e  bie  ®naben= 
gäbe,  bon  ber  wir  fpred)en,  unterftüfet  werben 
tann.  ©inb  elaftifd^e  ®eifteSgegenwart,  fteteS 

innerfteS  'Sabeifein  unb  Unmittelbarfeit  ber  Seit* 

nal)me  —  zumeift  nur  SSirfungen  beS  9Jiitge* 
fü:^IS  S^rifti  —  baS  ®el)eimnis  beS  ©rfoIgS,  fo 
tonnen  fie  bod)  unterftüfet  werben  burd)  einen 

(Bä^a^,  über  ben  man  berfügt.  a)  'S»  a  S  f  e  e  I» 
forgerIid)e  ®ef:pröd),  zu  bem  man 
ieinen  ̂ lan  mitnel^men,  bei  bem  man  ober  ftetS 
bie  93el)errfd)ung  ber  Situation,  bie  Ueberfid^t 
über  bie  wefentlid)en  t^aftoren  bet)alten  mu^, 
forbert  eine  bolle  ©egenwärtigfeit  ber  großen 
leitenben  ©d)riftworte,  eine  §äl)igleit,  fie  in 
feiner  SBeife  auf  ben  (Einzelfall  anzuwenben, 
eine  innere  ̂ reit)eit,  gemäfi  ber  religiöfen  SSoIfS* 
tunbe  mit  ben  tiefften  SUJotiben  unb  ben  fie  ouS* 
brüdenben  I)eiligen  SBorten  rafc^er  ober  bebäd)' 
tiger  I)etauSzuget)en,  einen  fidjeren  S^aft  in  ber 
gerabe  bon  ben  an  Stilette  I)ängenben  SSauern 
unb  fteinen  Seuten  berlangten  5tuSeinanberI)aI* 
tung  beS  ̂ eiligen  unb  profanen,  in  ber  ̂ nwen* 
bung  bort  ̂ Dlatter  ©prid)Wörter  unb  großer 
©d)Iagwörter,  I)ier  feiner,  geiftboller,  geflügelter 
3Sörter,  bor  allem  aber  eine  anerfannte  Stutori* 
tat  in  f^ragen  beS  inneren,  religiös*fittlid)en 
SebenS,  bie  auf  ungebrod)enem  SSertrauen  auf 
bie  Uebereinftimmung  bon  £el)re  unb  2ehen 

berul&t.  "Sie  9Kenfd)I)eit  ift  nun  einmal  fo  an* 
gelegt,  ba%  faft  alle,  mef)r  olS  fie  eS  fidö  geftel^en, 
weniger  burd&  ©rünbe  unb  ©infid^ten  als  burd& 
©uggeftion  feitenS  mef)r  ober  weniger  frei  ge* 
wöf)Iter  2tutoritäten  beftimmt  werben.  Unb  bie 
©uggeftionitroft  ber  geiftlidf)en  Slutoritäten  ift 
naturgemö§  bie  größte;  fie  m  berwerten,  barf 
nid^t  berwe.)rt  werben,  folange  bie  l[@infalt 
ber  äiehe  ßl^rifti  gewahrt  wirb.  @S  ift  aber  eigen* 
tümlid),  ba%  bie  ©uggeftion  faft  nodö  größer  ift 
beim  3uf)ören  als  beim  Bureben,  ba  bort  bie 
befreienbe,  berfid^embe  SBirfung  ber  Seilnal^me, 
bie  ba§  SSertrauen  ber  möglid^en  Slbbilfe  tvedt, 
unb  bes  ©faubenS  an  ba§  beffere  Sc^,  baS  fid& 
ber  9lutorität  gegenüber  l^erborwagt,  nod)  ftärfer 
Wirft  als  I;ier,  wo  bodb  leidit  ber  ̂ ontaft  geftört 
wirb  burd)  ein  ©lement  beS  9iidötberftef)enS  ober 

ber  unerfüllbaren  Bumutung.  dtedQt  ju'^ören 
fönnen  unb  ben  (5belmenfd)en  zur  mutigen  ©elbft* 
mitteifung  reizen  ift  ein  fjo^öeS  %alent  ber  ©.  — 
b)®aS  feetf  orgerlidöe  ®ebet,  aufbie£)öf)en* 
unb  2;ieft)unfte  beS  feelforgerlidjen  @efpräd&S  be* 
fd&ränft,  feineSwegS  pflidltmöfeigeS  ©tüd  eineS  je* 
ben  ®eft)räcöS,  ift  bod)bie  größte  ̂ aft  ber©.  3n 
ber  ©emeinbe  beS  allgemeinen  ̂ ^rieftertumS  follte 
iebe  ©ecIe  fid&er  eine  anbere  wiffen,  bereu  9}Jit* 
beten  unb  3;ürbitte  fie  fid)  anbertrauen  fann; 
aber  bafe  eS  jebeSmal  ber  zuftönbige  ©eelforger 
fein  muß,  ift  bamit  nid^t  gefagt.  9Jur  foll  ber 
Bufprud&bebürftige,  wenn  nid)t  burdö  feine  9Jädö* 
ften  unb  beliebten,  fo  burd^  ben  SSertreter  ber 
©emeinbe  in  eine  tragenbe  ®emeinfd)aft  ber=' 
fefet  werben.  Slud^,  wenn  man  bie  ©efefee  beS 
^aufalnejuS  unb  ber  $ft)döoIogie  nie  außer  od)t 
läßt,  wirb  man  als  ©eelforger  an  bie  ungef)eure 
SSirfung  ber  f^ürbitte  zu  glauben  genötigt,  falls 
fie  nid&t  mit  93ewußtfein  als  ?J?itteI,  fonbem  als 
93ebürfniS  tiefer  ©t)mpatl)ie  unb  gläubiger  &off* 
nung  berwenbet  wirb:  „baS  tatfräftige  ®ebet 

beS  ®eredE)ten  bermag  biel".  2!ie  ̂ aft  ift  wefent- 
lidö  bie  ber  ©uggeftion  einer  ftarfen  Siebe  unb 
ber  Buberfid^t,  bai  ®otte§  Siebe  nimmer  auf* 
bort,  ben  anbern  ©otteS  alleS  zum  93eften 
bienen  zu  laffen.  SBer  oft  baS  Ueberfpringen  beS 
göttlidEien  f^runfenS  unb  baS  Stufleudjten  ̂ eiliger 
(£ntfd)Iüffe  unb  Ergebungen  beim  ®ebet  erlebt 
f)at,  ber  wirb  fic^  htoax  nid^t  abfid^tlidö  barouf 
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trerfen,  aber  banfbar  iebe§  SSerlangen  banad) 
aufneiimeTi.  ©§  ift  aber  nicfit  ju  fagen,  ba%  nur 
ba§  freie,  unüorbereitete  ®ebet,  ba§  ber  ?5orbe= 
rung  ber  ©tunbe  ben  gonj  inbioibuellen  9lu§=' 
brucf  gibt,  folc&e  ©uggeftion§fraft  befifet;  aud) 
ein  mit  tiefer  innerer  93ett)egung  gef)3rodE)ene§ 
SSaterunfer  ober  gut  getuäblter  @ebet§i5falm  — 
ben  ?3faltcr  trägt  ber  ©eelforger  ftet§  bei  fidb  — 
ober  ein  ftill  gelefene§  Sieb  au§  bent  ©efangbncf) 

ober  au§  H  ®pitlo§  „^falter  unb  ̂ arfe"  äiel)t  bie anbere  ©eele  bittein  in  unfere  93ett)egung  bin  ju 
®ott.  —  c)  2)a§  begleitenbe  ^an=' 
b  e  In.  'Samit  ift nicöt  blofe  gemeint,  ba'Q  nidfit  burdö 
SKiene,  %on  unb  ganjeg  Sßerbalten  ber 
3:;enor  be§  @öangelium§  Sügen  geftraft  tuerben 
barf,  sumal  ̂ arteiifd&en,  SBiberfad^em,  ja  SSelei* 
bigem,  SSerrufenen  unb  SSefledten  gegenüber,  — 
mabrlidE)  feine  Äleinigfeit  für  eine  entfd&iebene, 
ebriiebenbe  unb  toabre  9Jatur;  ber  ricbtige 
Söecbfel  ätuifcfien  entgegenfommenber,  öerfteben* 
ber,  alle§  entfdöulbigenber  SBilligfeit  unb  surüdE= 
baltenber  33ebautitung  ber  SBürbe  ber  ©acbe  unb 
55erfon  ift  burcb  feinertei  ̂ ounen  iu  beftim* 
men.  (£l  banbelt  fidE)  au(jQ  ni(f)t  nur  um  ba§ 
rirfjtige  eüangeltfd&e,  ber  Jöeiligfeit  unb  ®üte  ®ot= 
te§  gleidöertüeife  9tedE)nung  tragenbe  SSerbalten 
bei  ber  93  e  i  cb  t  e  (H  Sufetoefen:  IV.  V);  bei 
bem  SBegfall  be§  gefe^Iicft  gefd&üßten  unb  gefor* 
berten  ̂ eid£)tgebeimniffe§  (H  Sufeiuefen:  VI) 
bleibt  bod^  bie  unbebingte  Suferläffigfeit  be§ 
$BeidötfiegeI§  ̂ riöaten  gegenüber  hie  SSorbe* 
bingung  eine§  gefegneten  93eidötöerfebr§,  an 
beffen  Umfang  firf>,  wie  fdbon  gefagt,  ber  SBert 
eine§  ©eelforgerS  bemifet.  2)a§  begleitenbe  Jöan= 
beln  ift  Uet  aber  oor  allem  gemeint  al§  ba§ 
©intuirfenauf  bie  äufeereSage  unb 
ba^  93efinben  beffen,  ber  bie  ©.  in  3lnft)rud& 

nimmt,  ̂ m  ettg.  SCroft*  unb  "^la^namt  gilt  eS 
fd^Ied&terbing§  nid^t,  fidö  mit  2Borten  Don  tatiger 
t^ürforge  logjufaufen,  am  roenigften  —  bgl. 

Saf  2  14  —  "mit  ber  BufiudEjt  jur  f^ürbitte  hei ©Ott  tion  möglicher  unb  nötiger  ?^ürft)radE)e  hei 

SRenfdöen  Io§ju!aufen.  „"3)er  ©eelforger  ift  ge= 
borener  SSertreter  alter  ber  erlennbar  lüabren 
unb  oft  fd&reienben  33ebürfniffe,  toeldoe  mit  bem 

geiftlidben  unauflösbar  üermidfelt  finb."  ©elbft 
ber  mittellofere  ©eelforger  mufe  barum  bie  dörift* 
lidje  SSarmberjigfeit  in  fid^  barftellen  unb  bei  ber 
Drganifierung  ber  firdölidt)en  1[2lrmenffle== 
g  e  mit  eigenen  Opfern  anfangen.  @r  mufe  frei=' 
liä),  um  nid^t  mit  ber  bürgerlicben  2(rment)flege 
in  ̂ ollifion  ju  fommen,  bei  feiner  Söobltätigfeit 

bie  größte  ̂ orforge  treffen,  ba'Q  er  nid)t  ftatt 
oI§  ©eelforger  all  Seibforger,  al§  93an!ier  gefutfit 
ttierbe,  —  ba  liegt  ber  SSorteil  notorifdöer  Unbe= 
mitteltbeit  be§  ©eelforgerS  — .  (Sr  barf  fidE)  nidöt 
bem  Stnfinnen  entsieben,  al§f^ürft)red&er  unb 
3Sertreter  bei  Dbrigteiten  ober  beim  ̂ ublifum, 
jumal  im  3lrmenrat  auf  (Srieid&terung  eine§ 
Seibenben,  ouf  9ftettung  feiner  bürgerIidE>en  (£fi* 
ftens  uff.  binsuttjirfen.  (Sr  barf  el  \id)  unter 
Umftönben  audö  ni{f)t  erlaffen,  ben  33  er  mittler 
unb  SSerföbner  jtoifdöen  SSeleibigten  unb  93e* 
leibiger  abzugeben  eben  al§  ber  einjig  möglid&e, 
fd^on  um  ein  S)inbemit  ber  ©eelenrube  tneg* 
äuröumen.  Slber  hei  biefem  öffentlidtien  ®in^ 
treten  für  bie  ©eelforgebefoblenen  mug  er 
feine  Qualififation  ju  foId)en  Mttlerbienften 
burdö  feinen  al§  sured&t  beftebcnb  anerfannten 
3lnft)rudö  an  bie  ©orgenünber  erttjeifen,  ibnen 
bie  ̂ flid^t  ber  SKofeigfeit,  be§  f^IeifeeS,  ber  ©itt- 

famfeit  unb  ®otte§furd^t,  ber  nötigen  9l§fefe, 
'iS)iät  unb  Seben§orbnung,  ber  möglidöften  3öie= 
bererftattung  uff.  aufjuerlegen,  fie  minbeften§ 
in  freilaffenber  SSeife  barauf  ̂ u  üert)ftid&ten. 
f^reilidö  barf  ba§  nidfit  ju  jener  t>atriardE>aIifdöen, 
gönnerbaften  95ebanblung  aU  9tImofenemt)fän= 
ger  ober  ©anfüer^flicbteter  fübren.  ;3  n  ̂ ranf* 
b  e  i  t  §  f  ä  1 1  e  n  ift  ba§  Bi'farnmenrtJirfen  mit 
^Irjt  unb  ̂ omilie,  ba§  ©tärfen  ibrer  2Iutori= 
tat,  ba§  ftillfdömeigenbe  Sefömtifen  ibrer  ein* 
feitigen,  uncbriftli(^en  93eeinfluffung  tDirf)tiger 
aU  ba^  ®eltenbma(^en  ber  eigenen  öeiüraft,  ob* 
fd^on  ni^t  erft  bie  ̂   53ft)dbotberat)ie  un§  bon  ber 
©uggeftiöfraft  mabrer,  bittgebenber  unb  in  fid) 
ficber  rubenber  ®.  überjeugt  bat.  93efonber§ 
tt)ir!fam  ifl  bie  (Sinlüirfung  be§  ®eeIforger§  auf 
eine  SSebanblung  ber  ©efunbbeitt^frage  aU  einer 
fittlid^en  t^rage,  wie  fie  burdö  Stergte  toie  5)ufelanb 
üorbereitet  ift.  'Sag  ®röngen  auf  7  Sebenire* 
form  burd&  ̂ JJä^igfeit  unb  ridE)tigen  9lbt)tbmug 
8toifdE)en  33eruff=  unb  ©rboIungStätigfeit,  in^ 
telleftueller  unb  äftbetifd^er,  mufifdier  anb  ftjort* 
lid^er  Srbolung  uff.  mu^  ou§  ber  Ueberjeugung 
beröorgeben:  „bie  SeibIidE)!eit  ifi  bah  (Snbe  ber 

2Bege  ®otte§". V.    ®te   Erbauungsliteratur.   — 
I.  ;3bre  Söebeutung  liegt  gerabe  in  bem 

naben  Bufammenbang  mit  ber  @.  'Seren  Biel 
ift  ia,  sumal  auf  tJroteftantifdöem  58oben,  nidE)t  bie 
(jrboltung  in  bauember  SEbbängigfett  bon  unferer 
9tebe,  unferer  3Inregung,  fonbem  bie  SJlünbig* 
feit  §ur  bollen  ©elbftöerf orgung.  '2)er  ̂ ortfdEjritt 
in  ber  SSerfeinerung  unb  iönbibibualifierung  be§ 
Seelenlebens  tuie  in  ber  21blebnung  rein  autori* 
törer,  mit  ̂   Fides  implicita  bingenommener  93e= 
lebrung  morf)t  immer  mebr  eine  bäu§IidE)e  ©elbft'' 
erbauung  auf  literarifd&em  SBege  nötig.  Dbne 
fold^e  tüöre  aber  aud)  fd^on  in  früberen  Seiten, 
mo  bie  offiziellen  ̂ ircfienfleiber  auS  ben  Sübogen 
gegangen  toaren,  baS  religiöfe  Seben  erftorben. 
S)er  mobeme  ©eelforger,  ber  firf)  immer  weniger 
als  ber  berufene  unb  genugfame  Seiter  aller 
©eelen  feiner  ®emeinbe  füblen  barf,  ber  and) 
bafür  forgen  mu§,  bafe,  tuenn  nidit  bie  öielfad^ 
unburd^fübrbaren  regelmäßigen  1[  öauSgotteS* 
bienfte,  fo  bod&  eine  gefidEierte  bäuSlicbe  ©elbfter* 
bauung  bie  5lnregungen  ber  öffentlid^en  ®r=» 
bauung  in  bie  Steligion  fürS  gemeine  Seben  über« 
tragen,  mufi  unbebingt  orientiert  fein  über  bie 
öerfügbare  (Erbauungsliteratur  unb  ibre  döaraf= 

teriftifdEien  Sippen.  '2)aS  biel  bebauptete  ̂ riefter=' tum  ber  Soien  ift  eine  äftebenSort,  too  nid>t  eine 
üielfeitig  geglieberte,  auf  bie  öerfd)iebenen,  in  ber 
®emeinbe  bertretenen  religiöfen  Sbaraftere,  SSe- 
bürfniffe  unb  93iIbungSgrabe  eingerid^tete  SSiblto* 
tbef  ber  ©rbauungSIiteratur  im  53farrbauS  bor* 
banben  ift. 

2.  Sbr  Umfang  unb  (Sinf  tuß  warin  ber 
^rd&engefd&id&te  febr  fd^iranfenb.  (SS  feblt  aber 
nod)  eine  and)  nur  entfernt  genügenbe  ®  e* 
fcbidöte  ber  (Erbauungsliteratur. 
®iefelbe  bätte  bie  ©fijse  ireiteräufübrenunbauS« 
anbauen,  bie  in  ̂ [(grfrfjeinungSweit  ber  Dfteligion: 
II,  B  3  unb  6  gegeben  ift.  ©ie  ̂ at  bann  inSbefon« 
bere  bie  tuedöfelnbe  ̂ ebeutung  ber  einjelnen 
93ücber  ber  bJ.  ©d^rift  für  baS  (ErbauungS* 
bebürfniS  ber  einzelnen  (St>od&en  feftäuftellen, 
tuaS  nirf)t  einmal  für  „^ie  ©efd^icbte  beS  StS.S 

in  ber  d^riftlid^en  ̂ irdEie"  bon  11  tiefte!  geleiftet 
ift,  weiter  aber  auf  (SJrunb  einer  nodb  immer 
bermifeten  unb  nur  für   bie   ältefte  Bett   ber* 
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fud^ten,  aufammenl^äTtgenben  ©efdötd^te  be§  d^rift= 
Itd&en  II  ®ebet§  (:  I)  bie  !öorf)tntereffante  @e* 
fd^id^te  be§  I)äu§Iid&en  ober  %amiiien'&ebet^  ju 
bieten,  a«§  ber  ©efd^iefite  be§  U  5lirdf)enlteb§  (:  I) 
bie  3ftciöenfoIge  ber  tüirtlidö  jur  ̂ ^rioaterbauung 
bertuenbeten  lieber  unb  SSerfe  f)erau§ju{)oleTt, 
enbltrf)  au0  ben  Se6en§gefdöifl)ten  religiöfer  ̂ er* 
fönlid) fetten  unb  ou§  bwt  ®efd&irf)ten  ber  fird&Ii=' 
d)en  ©eften  bie  n)irflidf>  tnirffame  o^fetifd^e  Sitera= 
tur  §u  erfc^Iiefeen.  ®ie  Slrbeit,  bie  für  bie  pietiftifdEie 
Erbauungsliteratur  an  3t.  1f  9?itfrf)B  „®efc:^icf)te 
be§  $ieti§mu§"  eine  bortrefflidfie  SSorbereitung 
beUfet,  I)ot  getni^  mit  großen  ©rf^mierigfeiten  5u 
föntpfen,  xoeil  mir  überl)aut)t  nocb  fo  menig  @in» 
blicE  in  ba§  pribale  ?Jrömmig!eit§Ieben  unb  in 
bie  SSerbreilung  ber  Sileratur  früherer  ©pod&en 
lieben.  ®a6  aber  fo  tuenig  bafür  gefdt)ef)en  unb 
barum  aurf)  bie  ©efd^idöte  ber  luirflid^  tebenbigen, 
nidöt=tI)eoIogifdöen  ?Jrömntigfeil  nodE>  fo  bunfel 
ift,  bebeutet  eine  Slnflage  gegen  ben  tl^eologifd^en 
J^öfienfinn,  ber  fo  luenig  :3ntereffe  an  bem  @r* 
bouung§ftoff  ber  breiten  SSoI!§fd&irf)ten  beriefen 
fiat,  tuie  er  benn  aud^  eine  ®efrf)id&te  ber  II  ̂rebigt 
iü  befifeen  tuäbnt,  tüenn  er  lebiglid^  bie  geift* 
bollen  ©f  ifeen  unb  d^arafteriftifdöen  Sieufeerungen 
ber  ̂ rebigtliteratur  ^u  einer  fdtiönen  5tette  Der* 
binbet,  obne  bem  nadE>jugef)en,  »nag  üon  Surd)» 
fd)nittl=  unb  5fJJaffentt)are  auf  ben  SJJarft  ge* 
fommen  ift.  —  (£§  ift  un§  leiber  nid^t  möglidö  ge* 
hjefen,  bei  bem  SJJangel  an  größeren  SSororbeiten 
bie  SüdEe  bier  ou§jufüiren.  SSie  intereffant  eine 
fold&e  ©efdiid^te  ber  Erbauungsliteratur  merben 
iönnte,  mögen  nur  einige  'Säten  erroeifen.  (S§ 
mag  ä.  33.  bavan  erinnert  werben,  baft  bie  an= 
bäd^tigft  gelefenen  $8üd&er  ber  brüten  d^riftfid&en 
©eneration  bie  romanhaften  Glementinifd&en 
JRefognitionen  (H  Elementinen)  waren;  ba%  gur 
3eit  be§  H  OrigeneS  unb  H  9Itbanafiu§  bei 
toeitem  am  meiften  bie  ©prüdöe  ©olomoS  unb 
Sefui  ©iradö  gelefen  würben,  baju  bie  moraIifie'= 
renben  Erjöblungen  Eftl^er,  Subita  unb  XobiaS; 
bafe  au§  bem  floftergebet  bor  ber  ̂ Reformation 

bie  „©ittensud&ten"  unb  „Ebriftenft)iegeln"  ber* 
borgingen,  bie  Slnweifungen  für  ba§  f>äu§Iid)e 
d&riftlidöe  Seben  entbielten  (^  ®ebet:  I,  5);  ba% 
Sutber  ben  fleinen  ̂   ̂ated)i§mu§,  burd)  ?Oiorgen*, 
äl'iitlag*  unb  3lbenbgebete  unb  berbreitetfte  £)t)m* 
neu  erweitert,  aud^  mit  SSeirbtanweifungen  ber= 

feben,  fowobi  felbft  afö  'i)äu§M)e§  2(nbad)t§bud) benufete  wie  oI§  fofdbeS  ber  ©emeinbe  subadbte, 
—  alfo  ein  ?Infaß  beffen,  wa§ba§  UEommon  $ra= 
t)er  Öoof  ber  englifd^en  tirdjefo  wirffam  Qehoten 
bat.  aSefannt  ift  ja  bie  93ebeutung  bon  II  93em= 
barb  üon  Elairboug'  ̂ Briefen  unb  mt^ftifd^en 
©d&rif ten,  üon  H  S^oad^im  bon  f^IoriS'  apofoltjpti* 
fdbem  „Ewigen  Ebangcitum"  unb  be§  beiligen 
H  ?5ran3i§!u§  Seben  unb  Beugniffen,  ferner  bon 
USauIerS,  HEcfebartS,  H  ©uf o§  mt)ftifd&en  ©c^rif- 
ten;  aber  toie  weit  fie  berbreitet  waren,  iftnod) 
nidbt  feftgeftellt.  ̂ uunterfudben bleibt  ebenfo,  wie 
Weit  SutberS  f^rübfd^riften  unb  feine  fo  oft  nadö* 
gebrucEten  ©ermonen  unb  öau§=  unb  ̂ irc^en* 
tJoftillen  (H  ̂oftille)  berbreitet  unb  wirffam  wur= 
ben.  H  58unt?an§  ̂ ilgerreife  unb  II  a3arter§ 
Ewige  tRui^e  ber  S)eiligen  —  cbarafteriftifd)e  $ro* 
ben  au§  ber  audb  fonft  für  bie  Erbauungglitera= 
tur  ergiebige  ©dbüftftelferei  ber  engtifd)en 
H  Puritaner  ( :  ©b.  1994)  -,  ferner  H^erfteegenS 
93Iumengärirein  unb  S-  H^eanberS  3ef unlieber 
baben  gewife  bie  größte  Einwirfung  auf  bie 
innere   ®eftalt  ibrer  Beit   gebabt.     3lu§  bor* 

;bietiftifd^er  unb  :bietiftifdber  3eit  (H  Drtl^obofie, 
2  b,  ©p.  1058  1I$ieti§mu§:  I  B)  baben  bon 
beutfdien  ErbauungSfdbriftfteHem  bor  allem  nod) 
Sobann  H  SIrnbt,  II  Sütfemonn,  1[  ©d^aitberger, 
Sfafbar  H^Jeumann,  S)einrid)  1I9J?ü(Ier,  Ebriftian 
11©criber,  ̂ ob-  ̂ b-  H^refeniug  (93eicbt-  unb 
tommunionbud)),  91.  ö.  H  brande,  b.  H  S3o* 
gafeft),  E.  ®.  HSÖoIterSborf,  H  SSengel,  II  ©tein* 
bof er,  II  filier,  aSeniamin  ̂   ©d^moIcE  bi§  beute 
Einfluß  bebalten.  3u  ibrer  3eit  waren  neben 
ibnen  u.  a.  H  ©rofegebauer,  93.  H  ©d)ubb,  S. 
S.  H  Sdmö,  S.  t.  H  ©cbabe,  2lbt  ̂   ©teinmefe, 
©ottfrieb  H  3tmoIb,  ̂ obann  H  ̂orft,  S.  S- 
^gtambocb,  H  Urlfi^erger,  ̂ .  ö.  USftieger,  au§ 
ber  51ufflörung§jeit  bor  allem  Ebr.  Ebr.  H  ©türm, 
HBoHifofer,  3-  21.  HEramer,  USabater  mit 
SRed)t  beadbtete  ErbauungSfdbriflfteller.  SBenn 
man  aber  bebenft,  wie  aud^  ba$  bietiftifdbe 

„©tarfenbüdblein"  (11©tarf),  be§  9tationaIiften 
H  SBiifcbel  aJiorgen*  unb  Slbenbopfer,  ip. 

1l  3fdboffe§  „©tunben  ber  9lnbad^t"  berbreitet waren,  obne  bodb  auf  ber  £)ö!^e  ibrer  3eit  ju 
fteben,  wirb  man  geneigt  fein  anjunebmen,  balß 
audb  in  anberen  ̂ irdöenjeiten  nidbt  gerabe  bie 
tieffinnigften  unb  ftärfften  Beugniffe  frommen 
fiebenS  bie  größte  $8erbreitung  gef  unben  baben ! 

3,  Sie  Erbauungsliteratur  ber 
Gegenwart  gliebert  fidö  in  braftifdöe  Wu§* 
legungen  ber  %  ©dirift,  ®ebet=  unb  9lnbadbt§= 
büd&er  für  ben  .*pauSgotte§bienft,  t)o:buläre 
^rebigtfammlungen  unb  bobnläre  abologetifd^e 
©dbriften:     a)    Sie     braftifcben     StuS* 
I  e  g  u  n  g  e  n  'iinben  \xd)  grofeenteifö  in  ben  unter 
II  93ibelüberfefeungen  ufw.  diarafterifierten  Erflä* 
rungen  ber  ganzen  93ibel  bjw.  be§  9Jj£.§.  daneben 
finben  weniger  biftorifdb  al§  ̂ ietätboll  bebürftige 
ßeute  5U  iijrer  ©elbfterbauung  f^örlerung  in 
11©d&latter§  Kommentaren  für  93ibenefer,  rväi)^ 
renb  einer  gefdbidbtlid^  gebilbeten  Familie  inf^.  3B. 
•fl  9flobertfon§  ̂ tuSlegung  ber  5lorintb erbriefe,  in 
ift.  1I9flotf)e§  9tu§Iegung  beS  erften  ̂ obanneSbriefS, 
in  &.  Hb.  ©obenS  Erffärung  be§  ̂ ^bifibberbriefS 
WertboIIe  groben  einer  erbaulidjen  ©d^riftbe* 
tradbtung  geboten  finb;  H  9JiebergaU§  ̂ raftifcbe 
3lu§legung  beS  'ä%  unb  9J2;  will  bagegen  nic^t 
fowobi  unmittelbar  bem  Saien  bienen  aU  üiel* 
mebr  bem  ®eiftlidben  unb  Sebrer  metbobifdbe 
Einleitung  jum  ©ebraudb  ber  ©dfirift  geben. 
®er  $falter,  Sefu  wie  SutberS  öaufter* 
bauungSbudb,  ift  weitberjigen  bofitiben  ®Iäu* 
bigen  burd}  HStbofudS  braftifdbe  9tu§Iegung, 
Iliftorifdb  gebifbeten  9Jiobernen  burdb  H  ©unfelS 
EtuSgewöblte  ̂ falmen  nabe  gerüdt.  daneben 

foll  bie  eigenartige  „aSerbeutfdbung"  unb  „SSer* 
gegenwörtigung"  erwäf;nt  werben,  bie  ;3ob. 
HSRülIer  ber  SBergbrebigt  unb  ben  'Sieben  3efu 
bat  äuteil  werben  laffen.  28eniger  moberni* 
fiert  unb  fubjeftibiert  finb  bie  ©leidbniffe  be§ 
S)erm  bon  bau  H^oetSbelb,  ein  bietätbolleg  unb 
blaftifdbeS  ErbauungSbudb.  9iodb  ftebt  eine  für 
bie  S)änbe  ber  Saien  beftimmte  praftifdi^erbau* 
liebe  SluSlegung  beS  9?J.S  ju  erwarten.  —  b) 
Eines  ber  gröften  SSebürfniffe  ber  ©.  ift  baB 

guter,  geitgemäfeer  ®  eh  et"  unb  91  n* 
badbtSbüdbcr  (für  bie  ältere  Beit  bgl.  %  ®e* 
bet:  I,  5).  ES  ift  fdbon  bei  H  öauSgotteS* 
bienft  ( :  3)  betont  worben,  ba%  ber  ©eelforger, 
äumal  moberner  biftorifdö  unb  bbilofobbifdb  ge* 
bilbeter  Greife,  audb  ber  9IrbeiterfeeIforger,  in 
aSerlegenbeit  ift,  wenn  er  ein  ̂ ^amilien^EInbacbtS* 
bucb  embfeblen  foII.     H  Bfd&offeS  rationale  unb 



557 ©eelforge:  V,  3  —  ©eelforgegetneinben. 558 

^  S1E)oIu(f§  gefüjlüolle,  lange  „©tutiben  ber  9In= 
ba(f)t"  unb  1[9ÄüIIeTifiefen§  feine,  aber  allsu  fitb= 
Itfcf)e  „Xögltd^en  3Inbadöten"finb  äu  roenig  au§  ben 
stampfen  ber  ©egenrtiart  ermacEifen;  H  ©t>engler§ 

„^ilgerftab"  unb  ̂ eefer§  „Unter  bem  ® (fjirm  be§ 
$)öcE)ften",  oudö  5ß.  H  S55urfter§  „S)au§brot  für  eög. 
e^riften",  1[6onrab§  „SSorte  be§  Seben§"  ber- leugnen  nicEit  bte  S)erfunft  au0  trabitton§treuen, 
t)iet{ftifd^=bibli5tftif(!)en  Greifen.  SBäbrenb  e§  bem 

„'3tnbac&tgbud&  be§  beutfdfien  $roteftanteni)erein§" an  Siefe  unb  SSörme  be§  rel{gti3fen  (£rfeben§, 

ben  „9JJorgenanba(f)ten"beri5reunbeber  IfS^rtft- 
Ii(f>en  SBelt  an  (Sd&Iid^toett  unb  ©infad^tiett  ge= 
bricht,  t)ter  aud^  ju  gefteigerte  äftf)etifd&e  (Srnpfinb» 
Iidö!eit  in  'än'ipxuäi  genommen  tüirb,  märe  rtJol^l 
aug  H  ̂eabobt)§  „SRorgen*  unb  Slbenbanbad^ten 
für  ©tubierenbe",au§  fyr.1[9?aumann§  öon  ftarfem 
SSirfIid)!ett§*  unb  £ätigfett§brang  erfüllten  ?ln= 
badeten  „®otte§f)üfe"  unb,  ni(f|t5uleöt,au§  1f3Sim- mer§  ©cfiriften,  bie  ebenfo  problemerfüllt  ttiie 
einfadf)  in  ber  ©runbäeic^nung  finb,  ein  ̂ nbad&t§* 
bu(i>  für  mobeme  S^riften  sufammen§uftellen, 
an  bem  fie  fid&  täglidö  exhanen  unb  jum  £eben§= 
fantpf  ftörlen  fönnten.  f^ür  optimiftifdfj^pant^^et* 
ftifc&e  33ebürfniffe  forgt  öortrefflid^  USatloä 

grnbad^tSbucf)  „f^rö^Iic^er  ©laube".  —  c)  Un- ter ben  legten  5^rebigtfammlungen 
(1[  qSrebigt:  F)  finb  für  ©ebilbete  unb  Siefer- 
fudjenbe  jum  (Srfaö  fel^Ienber  ©.  immer  nod& 
%.  2B.  13ftobertfon§  ateligiöfe  Sieben,  31. 1[93i^tu§' 
^rebigten,  au^erbem  ̂ enj'  unt  2tefd^bad5er§ 
^rebigten,  H  ®et)erg  unb  •[[  Sftittelmet)er§  smei 
^rebigtfammlungen ,  U  9?agaö*  „'2)ein  3^eid& 
fomme",  äftfietifdö  ̂ od^gebilbeten  &.  ̂ .  *f[  öoIö= 
mann§  unb  2[.  ̂ ^au§ratb§  afabemifcfie  ̂ xe^ 
bigten,  H JJrenff en§  für  ̂ Bauern  ungeeignete 
„Sorf prebigten",  für  mt)ftifd&  *  pantl^eiftifdö  ®e- 
ftimmte  1f  3otöo§  „^erfönIi^e§(Jbriftentum",  für 
^onferüatiti=93ibeIfefte  bie  ejegetifdö  öortreffli^en 
^rebigten  H  ©rtjanber^  unb  Sie  befonber§  bring- 
lid^en  i[  Kremerg,  für  Sanbleute  dcmin  ®ro§'  „'3Iuf 
berSorffonsel"  unb  $)effefbad&er§  „©todfenfddlöge 
au§  meiner  ̂ orf firdöe"  ju  empf eitlen.  1|  (3menb§ 
„f^eierftunben"  unb  H  ©etfö  „ebriftlic&e  ̂ efte"  be- friebigen  ein  npefentlid^  pofitiüeS  SSebürfni?  freier 
©eifter.  —  d)  ̂ ür  apoIogetif(f|-erbau- 
li  c6  e  Srveäe  ift  eine  %ixile  mertoollfter  S)ilf§- 
mittel  sur  SSerfügung.  ®§  gilt  l^ier  nur  bie  93e» 
bürfniffe  unb  f^affunggfraft  rid&tig  ju  erfaffen. 
Unübertrefflich  in  ber  SSerbinbung  tiefbringenber 
55robIematif  unb  erbaulid&er  ̂ aft  ift  ̂  2Bimmer§ 

„^ampf  um  bie  SSeltanfdfjauung".  i^mmer  nodö 
fef)r  öermenbbar  finb  1IS)üI§mann§  „Beiträge  jur 

eüg.  ©rfenntnig".  ^  SSetteg'  unb  H  "SrummoubS 
öielgelefene  ©cbriften  fialten  eine  toeber  bie  Sitt- 
licfifeit  be§®en!en§nod&  bie  Einfalt  be§  religiöfen 
®efü]^I§  befriebigenbe  Mtte  smifd^en  Slpologie 
unb  (Srbauung.  ®ie  Sammlung  „9leue  $fabe 

äum  alten  ®ott"  befriebigt  bagegen  jumeift  heibeS. 
SSon  großem  feelforgerlid&en  SBerte  finb  beute 

nod^  bie  $8rief e  t)on  ̂ o'i).  dJlid).  USailer,  Tlelö). H  ®iepenbrocE  unb  ̂ ol^.  ̂ .  ̂ affatiant;  aud^ 
U  mng§Iet)§  Söglidöe  ®eban!en  (überf.  bon  m. 

5Öaumann)  hel)alten  i'i)xe  S3ebeutung  mie  bie Sammlung  £angett)iefd&e§:  lIEarltjIe,  9(rbeiten 
unb  nidE)t  üerjnjeifeln !  ̂ür  SBillenSanregung  for- 
gen  öortrefflicö  H  &iltt)§  93üc^er:  „©lud",  für 3SerinnerIi(i)ung  unb  freie  95eh)egung  im  alten 
Stoff  Sof).  1f  9Jiürrer§  „Slätter  für  perfönlicöe§ 

Seben"  unb  U  Sbo^f^S  „Seben  unb  28a.)r;^eit". 
S)ie  gefamten  ̂ ulturprobleme   be^anbelt   tief* 

grünbig  bie  ̂ Jürnberger  „9?ori§".  SSer  öumor 
unb  Sinnigfeit  befitjt,  toirb  auf  ̂   Defer§  Srfjrif* 

ten,  aucö  „S)eS  pexxn  9Ircf)emoro§  ©ebanfen" üerraiefen.  Stber  immer  wieber  fefirt  ber  Seel* 
forger  jurüd  ju  %.  2Ö.  1f  9lobertfon§  Seben  in 
93riefen.  —  e)  (gnblirf;  finbet  er  gute§  SKaterial 
für  bie  Selbftüerforgung  feiner  ©emeinbe  in  ben 
©emeinbeblättern,  fofern  fie  nid^t  allju 
tief  in  ̂ irdöenpolitif  fid&  einlaffen,  im  Hamburger 

„9Jad&bar"  (®emeinbeortI)obojie),  in  ber  $)eibel- 
berger  „^ixä)e"  (milbliberal),  für  S)ödöftgebilbete 
in  üielen  Slrtifeln  ber  H  „e5riftricf>en  28elt" 
(U^reffe:  III,  5).  "Sie  Slntegung  einer  apolo- getifd^en  ̂ »anbbibliot^ef  jum  WuSleiben  an  bie 
©emeinbe  (über  apologetifd^e  3eitfcf)riften  bgl. 
^  IJepIerbunb)  mirb  fic|  immer  me^r  all  ̂ fli^t 
iebe§  mobernen  SeeIforger§  ermeifen. 

^n  ben  unter  H  ̂raltifd^e  jT^eoIogie  angegeöenen  $anb' 
büd^em  ber  $raltijcf|en  ZfjeoloQie  ift  für  unfere  S^edt 

^erou§äu'^e6en  bie  SSe^anblung  ber  ©.  unb  i^rcr  ®efd)id^te  bei 
e.  3^.  giifefd^:  «eraltifdfie  Slieologie,  1859  ff «  (üermltt. 

lungSt^eoIogifdö),  befonberiaber  Oerliarb  ö.  Sejf  d^  tuity' 
©Aftern  ber  praltifc^en  2;5eologie,  1876  (ftreng  iuiiien\ä));  — 
Sllfreb  Äraug:  Se^rbud^  ber  ̂ jraltifc^en  SC^eoIogie, 

(1890)  1904»  (liberal);  —  9Rid&ocI  ©ailerä  SBor- 

lefungen  au§  ber  $oftoraIt^eoIogie,  1812',  ftellen  bie  latff. 
©.  treffUdö  bar;  —  2f.  2.  ©teinntetjer:  ®ie  fpejielle  ©., 
I877(ibeenreidö);  — e.  Sulje:  Sie  eög.  Oemeinbe,  (1891) 
1912«;  —  ®a§  neuefte  SSerl  ift,  Dom  milb'liberolen,  weil« 
fid^tigen  ©tanbpunit  au«,  $.  81.  Äöftlin:  ®ie  Sefirc 

Don  ber  ©.,  1895;  —  3u  I.  ögl.  außer  5ß  i  fe  f  d) ,  S  e  3  f  dö- 

wiö,  3tdöeH§'  «ISraltif^e  Sfieologie,  1897»  (®erf.  in 
BE»  XVIII,  @.  132—145),  bcfonberä  §arbelanb:  ©e- 

fd^id^te  ber  fpeäiellen  ©.,  1898;  —  ©buarb  ©imonS: 
Stieb err^einifd^eS  ©Qnobal»  unb  ®emeinbeleben,  1897;  — 
Slbolf  $arnacE8  Stuffafe:  „3Bo8  Wir  Don  ber  römifd^en 

Äirdöe  lernen  unb  nid^t  lernen  follcn?"  (SReben  unb  Stuf» 
fä^e,  II);  —  (SRobert  Äübcl:)  „e^riftlid^e  SBebenlen 

eineä  ©orgenöollen  gegen  mobern=i^riftUdöe§  3Sefen",  1892; 
—  ©erwarb  U^I^orn:  (Sefd^idöte  ber  d^riftlid^en 

Siebeätätigleit,  befonberä  III.  SSeitere  Siteratur  unter  „^'n» 

nere  iDMffion"  unb  „®öangeIifc^=foäiaI";  —  Dito  SSaum« 
garten:  3)er  ©eetf orger  unferer  5Eage,  1891;  —  ̂ u  III. 
ügl.  befonberg  ©  u  I  j  e  (f.  o.).  —  ®ie  ©lisje  unter  III,  2  b 

ift  weiter  ausgeführt  in  ben  Slrtileln  öon  Otto  ̂   aum- 

Qarten:  „SSeiträge  m  einer  pftidöologifd^en  ©."  (EF  1906 
unb  ZprTh,  18.  3^a^rg.).  —  3u  IV.  befonberg  9J  i  6  f  c^ 

(f.  0.).  —  8u  V.  ügl.  ©ermann  SBedE:  Sie  religiöfe 

aSoIISIiteratur  ber  eüg.  Äird^e  Seutid^IanbS,  1891;  —  6. 
©roffe:  Sie  alten  Sröfter,  1900.  SSaumgatten. 

©eelforgcbcäirf  TISeelforgegemeinben,  2  1[®e* 
meinbe,  3. 

(©celforgegcmeittbctt. 
1.  9?otwenbigIeit;  —  2.  ©eftattung;  —  3.  SBebeutung 

ber  ©.  unb  golgen  if)rer  SBilbung. 

S.  finb  ̂ ird^gemeinben,  bereu  9}?itglieber 
fid&  bie  Stufgabe  geftellt  I)aben,  unter  ber  Sei- 
tung  ibre§  5ßaftor§  in  aller  inneren  unb  öufeeren 
^lot  eiuanber  beijufte^en  unb  fidö  gegenfeitig 
für  ba§  9ieidö  @otte§  ju  ergieben.  SDie  äußere 
Öilfe  foll  in  i^nen  bie  Ueberrtjinbung  ber  inneren 
%ot  erleid&tem,  unb  bie  Säuterung  be§  inneren 
Seben§  foII  bie  Ouellen  ber  äufeeren  9^ot,  falls 
fie  üerfd&ulbet  ift,  fdbliefeen. 

1.  '3)ie  9lotmenbigfeit  ber  S.  ergibt fid^ 
au§  bem  SSefen  ber  Sleligion.  ®ie  9fteIigion  be- 

fielet barin,  ba'Q  ®ott  Tlaä)t  gettjinnt  in  ben  See- 
len unb  fie  ju  ttjabrbaft  fittlid^em  Seben  ent- 

faltet, fie  alfo  befäbigt,  ba^  ®ebot  ju  erfüllen: 
ii)r  follt  boUfommen  fein,  tüie  euer  SSater  im 
S)immel  oollfommen  ift.   Sittlidö  ift  ber  3JJenfd& 
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nur  bann,  wenn  et,  geeint  mit  ®ott,  alle  un* 
perfönlid^en  ?[Rädöte  in  fid^  unb  um  fidö  über* 
minbet,  fie  ber  Entfaltung  i'eine§  inneren  Se6en§ 
bienftbar  mad^t  unb  baburd^  frei,  mabrbaft  $er= 
fönlidö!eit  toirb.  ̂ m  SSerfebr  ber  ?JJenfdf)en  mit* 
einanber  fann  barum  bie  9teligion  nur  öon  $er= 
fon  auf  ̂ erfon  übertragen  tüerben.  Sie  bereite 
SU  religiö^'fittlid&em  ̂ jerfönlid^em  Seben  entfaltet 
finb,  muffen  bie  anberen  baju  er^ieben.  9?iemanb 
aber  erreid)t  bie§  Qiel  ganj.  SJarum  bebürfen 
alle,  audö  btejenigen,  bie  fidE)  bereits  für  benföeif^" 
befiö  entfdfiieben  baben,  unabläffig  ber  öilfe  aller 
anbereu,  um  im  tüabren  Zehen  immer  mebr  ju 
erftarfen  unb  ben  neuen  Slufgaben,  bie  jeber  Sag 
bringt,  getnad^fen  ju  fein.  SSorau^gefe^t  ift  babei, 
ba%  alle  immer  tüieber  im  ®ebet  au§  bem  bödjften 
Quell  ber  religiö§=fittlid)en  ̂ aft,  au§  bem  Seben 
®ottel,  fd^öffen.  ̂ sm  ®runbe  foll  ba§  gan^e 
^olt  eine  ©eelforgegemeinbe  fein;  in  alten  £e* 
benSöerbältniffen,  in  ben  f^amilien,  in  ben  58eruf§* 
gemeinfdöaften,  im  täglichen  SScrfebr,  f ollen  alle 
SSolfSgenoffeu,  tüeuu  audb  unöermertt,  einanber 
iu  5linbem  ®otte§  ersieben.  2)ie  .f  i  r  dö  e  bat 
bie  3lufgabe,  im  SSolfe  ba§  Selüufetfein  bon  bie= 
fer,  feiner  böcbften  ̂ flidbt  tradb  unb  bie  9lrbeit  an 
ber  Söfung  biefer  Aufgabe  im  ®ouge  ju  erbalten. 

2)ie  9lu§geftaltung  biefer  tird}e  hm-  ibter 
®emeinben  ju  ©.  ift  nur  auf  eöangelifd^em 
^oben  möglid^,  meil  nur  bier  Oleligion  unb  ©ilt= 
lid£)feit  in  ba§  redete  SSerbältnil  jueinanber  ge* 
feöt  unb  nur  bier  ̂ rieftertum  unb  ©aframen^» 
tali0mu§  auSgefdöieben  finb,  tüäbrenb  bie  mor* 
^enlänbifd)e  unb  bie  römifdö*!atb.  ̂ irdöe  biefer 
SSergeiftigung,  3Serfittlid)ung  unb  Snbiöibualifie* 
rung  ber  9leligion  fern  geblieben  finb.  Sie 
morgenlönbifdöe  ^irdie  ( H Drtboboj^aua* 
tolifdbe  ̂ irdbe:  II)  erfannte  unb  erfennt  nid^t, 

ba'iß  bie  9leligion  ein  fittlidieS,  :perfünlidöe§  SSer* 
bältni§  ju  bem  t»erfönlid^en  ®ott  fei.  @ie  fanb 
unb  finbet  ®ott  in  ibren  ©aframenten,  in  beili* 
gen  ©ad^en.  ©ie  fab  unb  fiebt  bie  9leligion  aU 
einen  t>bOfif(ä&eti  Sßorgang,  al§  einen  ©enu'ß  an. 
Sie  fann  be§h(dh  ©.  no^  beute  ni(^t  bilben. 
2)ie  r  ö  m  i  f  dö  e  ̂ ird^e  (H  tatboliäi§mu§)  teilt 
ben  religiöfen  9D'?ateriali§mu§  ber  griecbifd^en. 
©ie  finbet  ®ott  im  3lmt  unb  Söort  ber  ̂ riefter, 
in  getreibtem  SSaffer,  $8rot,  SKein,  Del.  %ie 
römifdb*!atbolifd)en  ©emeinben  finb  ben  $rie= 
flern,  ibren  Ferren,  Untertan  (^  ©emeinbe,  1, 
©p.  1245  1f  ̂rieftertum:  III,  2).  ©ie  finb  nidjt 
ibre  ̂ Mitarbeiter,  nid^t  ju  eigener  SCätigfeit  be* 
redbtigt.  ©.,  bereu  Mtglieber  einanber  gegen* 
feitig  erjieben  löunten,  finb  bemnad)  au^  bier 
unmöglidö.  2)ie  9teformatoren  bagegen 
erfannten,  ba%  ̂ Religion  unb  ©itllid)!eit  äugleid) 
in  jeber  9J?enfd>eufeele  unb  burdb  eine  einzige 
entfd^eibeube  2:at  be§  ganjen  inneren  Qehen§, 
burdb  $)ingebung  an  ®ott  im  Glauben,  begrün* 
bet  luerben  muffen.  ®ie  Oleligion  tüar  nun 
ber  Cuell,  nid&t  nur  ba^  Biel  ber  ©ittlidifeit. 
%ie  magifd^e  ̂ Religion  unb  bie  gefe^lic^e  ©itt* 
Iid)feit  ujaren  übertounbeu;  bie  ̂ errfdbaft  ber 
^riefter  mar  gebrod^en;  ba§  allgemeine  53rie* 
ftertum  aller  ©briften  trat  an  ibre  ©teile  (If  ®e* 
meinbe,  1,  ©^.  1245  H  Slircbenüerfaffung :  11,2.  3 
U^riefierlum:  III,  3).  Qlber  ber  ©ieg  trar  nur 
balb  errungen.  'Ser  ältere  ^roteftan* 
ti§mu§  bielt  feft  an  ber  ®runblebre  be§ 
^atboliäi§mu§,  ba%  bie  ®nabe  @otte§  bebingt 
fei  burd)  ba^  SSerbienft  be§  ®ottmenfd}en,  uub 
bet  ©rnjerb  beä  ̂ eiB  blieb  obbängig  öon  ber 

Untertuerfung  unter  ein  Sebrgefeh,  ba^  nur  bie 
Stbeologen  feftftellen  fonnten.  %ie  ̂ Betätigung 
beg  allgemeinen  ̂ rieftertum§  war  baburd^  ge* 
bemmt.  ®a  man  bie  religiö§*fittlidöe  ©rjiebung 
nid^t  obne  tbeologifd^e  SSermitttung  fidb  benfen 
fonnte,  fo  üergafe  man  bie  93ebeutuug  ber  SSir* 
fung  üon  ̂ erfon  auf  $erfon.  S)ie  eög.  £ird)eu 
würben  mieber  gefefelidö.  ®ie  ©taotSmadbt  er* 
iWang  bie  Unterwerfung  unter  ba§  Sebrgefefe. 
Tlan  modjte  befonbere  !ird)lid)e  ©emeinben  bil* 
ben  ober  bie  bürgerlidjen  ©emeinben  aud)  al§ 
firdblid^e  anfeben,  —  ©.  in  bem  ed^t  d)riftlid&en 
©iune  fonnten  fie  nicbt  fein,  weil  nid&t  bie  Ttaäjt 
ber  rettenben  Siebe,  fonbem  bie  (SjefuliOgeWalt 
be§  tbeofratifdien ,  fonfeffionellen  ©taate§  ibre 
SSirffamfeit  bebingte.  ̂ efonberS  ausgeprägt  ift 
ba§  im  S  u  t  b  e  r  t  u  m  ;  über  ba§  r  e  f  o  r* 
m  i  e  r  t  e  ©emeinbeleben,  befonberS  ber  rbeini* 
fd^en  ©emeinben  unter  bem  ̂ reuje  ügl.  II  ®e* 
meinbe,  1  (©p.  1246)  U  tirdjenberfaffung :  11,4 
1[9lbeinlanb,  3.  4. 
Sm  mobernen  ©taat  bat  fidö  bagegen  bie 

2aQe  bei  ̂ irdbe  böllig  gewanbelt,  unb  jwar 
nid)t  nur  ba,  tvo  etwa  dne  ̂ ^rennung  öon  ©taat 
unb  tirdie  erfolgt  ift  (If  ̂ird^enbobeit  IfSlirdöe: 
V,  6  ff),  fonbem  aud)  auf  beutfd)em  93oben,  n)o 

ba§  93anb  jwifdien  beiben  nidjt  in " biefer  SBeife 
burdöfd)uitten  ift.  '3)er  mobeme  ©taat  ber  So* 
lerauä  forgt  äwar  nod^  für  religiöfen  Unterridöt 
ber  Unmünbigen.  (Sr  unterftüfet  audi  alle  üon 
ibm  anerfanuten  fircben,  bemnacb  aud)  bie  eban* 
gelifdje.  ̂ m  übrigen  ift  bie  eög.  tirdie  in  ibm 

aber  ein  freier  SSerein  geworben.  "Surd^  bie 
©infe^ung  üon  Slird^enüorftänben  unb  ©tinoben 
bat  fie  eine  felbftänbige  SSerfaffung  erlangt 
(ftirdöenberfaffung:  11,5  ̂ [©emeinbeüerfaffuug 
1f  ©^nobalüerfaffuug).  •  ®ie  9)?ad)t  aber,  bie  fie 
im  fonfeffionellen  BnjangSftaate  burd)  ben  93ei* 
ftaub  biefe§  foufeffionellen  ©taate§  befa^,  bat 
fie  nod&  nid)t  wieber  gewonnen,  obwobl  fie  ibr 
unter  ben  üeränberten  foiialen  S3erbältniffen 
bopfelt  notwenbig  wäre.  2)iefe  9[}fadötlofigfeit 
tritt  im  fittlid)en  Seben  flar  jutage.  ̂ n  großen 
©täbten  ift  eine  Unterfd)idöt  ber  33eüölferung 
üorbanben,  an  bie  man  nur  mit  Srauer  benft. 
■Sie  2Ift)le  für  Dbbadölofe,  bie  ̂ aufenbäufer, 
bie  ̂ rreuanftalten,  bie  ©efängniffe,  bie  ©tätten 
ber  UnjudEit  beweifeu,  wie  biel  sur  Stettung  fitt* 
lid&  SSebrobter  äu  tun  ift.  dagegen  fann  nidbt§ 
belfen  al§  eine  neue  9)?adf)tgewinnung  unferer 
^irdie,  bie  gegenwärtig  mebr  repräfentatiüe  al§ 
mafegebenbe  93ebeutung  für  bie  9?alion  bat,  wäb^ 
renb  fie  bodö  eigentlicb  im  DrganiSmuS  be§  9Solf§* 
lebenS  ba^  öerj  fein  uub  bon  ibr  au§  religiös* 
fitllidbe  ̂ aft  ba§  ganje  2eben  bet  9?ation  burd)* 
bringen  unb  erneuern  müßte.  'Saß  bie  biefer 
neuen  äliad&teutfaltung  bienenbe  0  r  g  a  n  i  f  a^ 
tion  ber  ̂ ird)e  eine  böllig  anbere 
als  fr  üb  er  fein  muß,  ift  nad^  bem  ©efagten 

flar.  'Sie  öierardbie  ̂ aben  wir  tvie  ben  93ei* 
ftaub  beS  fonfeffionellen  ©taateS  berloren.  9Zid5tS 
fann  unS  retten  als  baS  „allgemeine  ̂ riefter* 
tum",  baS  mit  ber  Üleformatiou  grunbfäölid)  in 
baS  Seben  getreten,  unb  baS  nur  burd^  ©.  ju 
betätigen  ift,  bie  in  ber  ̂ ird)e  ein  ftarfeS,  einmü* 
tigeS  ©elbftbewußtfein  uub  einen  wirflidö  madbt* 
bollen  ©efamtwillen  ju  begrünben  bermögen. 
®aB  alle  ©urrogate,  bie  man  an  bie  ©teile 
Wabrer  ©.  fe^en  möd&te,  bie  Slufgabe,  um  bie 
eS  fidb  banbelt,  nid^t  löfen  föuuen,  baS  wirb  fidb 
in  ber  33efd)reibung  ber  ©.  ergeben. 
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2,  ̂ ie  S.  ift  bafür  öerantirortlidö,  bofe  in  i^t 
niemanb  ungeirarrtt,  niemanb  onber?  al§  burcf) 
feine  eigene  Sd&utb  untergei^t.  ©ie  mu6  olfo, 
wa§if)re  ©eftaüung  betrifft  (H  ©emeinbe,  3), 
t)or  allem  flein  fein;  it)re  SJfitglieber  muffen 
einanber  fennen.  S)ie  Siebe  ttjill  ta^  innere 
Seben  umroanbeln;  fie  fann  bafier  nur  im  engen 
Greife,  nur  intim  mirfen.  ̂ oS  ©efeö,  alfo 
auä)  bie  S)ierardöie,  fann  hingegen  meite  Greife 
umf äffen;  benn  heibe  forbem  nur  (SJeöorfam. 
gjie^r  aB  4000  SRitglieber  barf  eine  (5.  nid^t 
Iiaben.  ̂ aran  bad&te  mon  nid^t ,  aB  man  bie 
leute  geltenbe  .tird^enüorftanb^orbnung  (1[®e* 
meinbeüerfaffung,  2)  einführte.  SWan  folgte  bem 
©runbfaöe:  fo  öiel  Äird&en,  fo  biet  tird^enöor« 
ftänbe.  Wan  fd^uf  nicfit  ©emeinben,  fon= 
bem  gab  nur  ben  meift  fe^r  großen  $  a  r  o  dö  i  e  n 
(1[^arodE>taIred)t)  eine  SSerlrelung.  Qn  fefir  üiefen 
$arod£>ien  waren  biete  ®eiftlid&e  angefteUt.  %a 
l^atte  feiner  eine  ©emeinbe.  ^2{uf  Hebung  ber 
©eelforge  toax  man  ätuar  bebad)t  getuefen.  ®em 
Äird&enöorftanbe  mar  aufgetragen,  aucC)  bie 
©eelforge  mal^räunefimen.  SaS  mar  aber  un^ 
oulfüfirbar.  ̂ an  iiatte  alle  dJtüi)e,  bie  umfaf* 
fenbe  SSerroaltung  pünftlirf)  äu  beforgen. 

S)em  mar  nur  baburd)  a&äufielfen,  ba'Q  man 
bie  ̂ arod^ien  in  93eäirfe  einteilte  unb  iebem 

^aftor  bie  '3tufgabe  ftellte,  bie  ̂ arod&ianen 
feine§  33esirf0  ju  einer  mirflid&en  ©emeinbe  ju 
einen  unb  fo  burd)  @cE)affung  üon  8.  erft  ben 
®runb  für  eine  eeelforge  (ij  ©eelf orge :  III,  1)  iu 
legen.  3tüang§metfe  follte  ba§  ni(^t  gefd^el^en. 
3Bo  ein  @eiftlid)er  mit  einer  S^amilie  in  engerer 
SSerbinbung  ftanb,  ba  fonnte  ba^  $ßer^öltni§ 
fortbeftel^en,  menn  aud&  bie  ?^-amifie  nun  bem 
SBejirfe  eine§  anberen  ®eiftIidEien  angeprte. 
SSo  ober  bie  S3eäirf§einteilung  fid^  eingelebt  fiat, 
ba  finb  biefe  ijölle  immer  feltener  gemorben.  ®ie 
©emeinbemitglieber  freuten  fidö,  ju  miffen,  mem 
fie  angel^örten.  Tlan  meinte  mol^f,  bie  S3eäirfl= 
einteilung  mürbe  bei  bem  l&öufigen  SSol^nungl* 
medifef,  ber  in  großen  ©tobten  ftattfinbet,  ber* 
geblidö  fein.  3(ber  ba^  Umgefe^rte  ift  t)ielfad& 

eingetreten.  'Sie  in  ifirer  93e3irflgemeinbe  fidö 
eingelebt  l^aben,  üerfallen  nid^t  fo  leidEit  bem 
9?omabenIeben.  S^re  (Semeinbe  l^ilft  i!^nen 
mof)I  audEi,  ben  3öof)nung§medE)feI  su  öermeiben. 

©ollen  bie  ©emeinbemitglieber  eine§  93e= 
äirf§  mirflidE»  eine  ©emeinbe  bilben,  fo  muffen 
fie  eine  SSertretung  f)aben,  ein  $  r  e  §  b  t)  t  e* 
r  i  u  m,  ba^  in  ©emeinfdjaft  mit  bem  ̂ aftor 
bie  ©eelforge  mafiniimmt.  ®a§  $re§b^terium 
barf  nidEit  burd^  ben  ̂ ird&enöorflanb,  e§  mu^ 
burdö  bie  S3ejirf§gemeinbe  fefbft  gemäfjft  mer^ 
ben.  ©ein  Slmt  ift  midEitiger  aB  ba§  be§  ̂ ird^en* 
öorftanbe§,  bem  forti^i"  itur  bie  SSermoIlung 
onöertraut  ift.  ̂ a§  $re§boterium  muß  im 
tarnen  unb  3Iuftrag  ®otte§  unb  ber  ©emeinbe, 
nid^t  in  bem  einer  Sefiörbe,  fein  fd^mereS  2Imt 
öermalten.  6§  fann  bie3  nur  bann  mit  ©rfolg 
tun,  menn  bie  if>m  i^r  SSertrauen  fd&enfen,  bie 
e§  beraten  foll.  ®a§  nöd^fte,  mal  ba^  treibt)» 
terium  äu  tun  ̂ at,  ift  bieg,  bag  e§  ein  33 er* 
äeid^nil  feiner  ® emeinbemitglieber 

anfertigt.  Qebe  ̂ amilie  ̂ at  il^ren  f^atni* 
n  e  n  b  0  g  e  n.  %ie  ̂ ^amilienbogen  für  iebe§ 
$au§  merben  jufammengelegt.  QieU  eine  fja* 
milie  neu  fiinju,  fo  pat  bei  $aftor  fetbft  fie  ju 
befud^en,  ben  ̂ Jamilienbogen  aufjunelömen  unb 
ber  tJamilie  ju  bejeugen,  ba'Q  bie  ®emeinbe  on 
il^r  Slnteil  ne|me.    ®a  fnüt)ft  fic&  ein  93anb,  ba§ 

nid^t  fo  leidjt  burd^  ben  2Iu§tritt  au§  ber  ̂ rd^e 
gelöft  mirb,  ber  5.  33.  in  ber  ̂ roüinj  93ronben* 
bürg  (1f  Preußen:  I,  4b)  in  fo  erfd&redfenber 
Söeife  zugenommen  l^at.  Sie  9trbeit§lüd)tigfeit 
ber  römifd^en  ̂ irdje  jeigt  fid&  barin,  ba§,  fomeit 
SSerfaffer  e§  beobadjten  fonnte,  biefe  ©inrid&tung 
bei  if)r  befte^t.  Sn  ber  ebg.  Äirdöe  ©d^mebenl 
merben  biefe  9?egifter  fo  gemiffenfjaft  gefüi^rt,  baß 
bie  bürgerlidjen  ©emeinben  eigene  nidjt  l^aben. 
Ser  geringfte  SSerein  meife,  mer  ju  ifim  geprt. 
■Ser  33erein,  ber  bie  größte  $8erantmortung 
trägt,  bie  ̂ ird^engemeinbe,  aber  mei§  bei  un^ 
nur  fe!^r  feiten,  für  men  er  öerantmorllid)  ift. 

Steformierte  ©emeinben  teilten  jumeilen  i^re 

(i^emeinben  in  „Quartiere"  ober  „9lad)bar* 
fdEiaften".  Siefe  ©nridfitung  ift  audj  hei  un§ 
unentbefirfid).  Seber  5l5re§bt)ter  muß  einer  ®e* 
meinbeabteilung  borftei^en,  eine  2lbfd)rift 
ber  öauSIiften  feiner  Stbteifung  i)ahen.  Sft  nun 
eine  §amifie  ober  ein  einjelne^  ©cmeinbemitglieb 
feiner  Abteilung  in  äußerer  ober  innerer  ©efal^r, 

bann  ift  ber  ̂ re§bt)ter  felbft  il^r  bleibenber  33ei= 
ftanb;  mirb  ii^m  bie  'ätbeit  äu  groß,  bann  mäf)It 
er  fid)  unter  ber  Buftimmung  be§  ̂ re§bt)teriuml 
einen  ober  mel^rere  .*9elfer,  bor  altem  au§  ben 
Öaulbätern  ber  ©emeinbe.  3tud^  bie  S)ilfe  d^rift* 
lid^er  f^rauen  ift  babei  in  '3Inft)rud)  su  nefimen; 
mo  e§  nötig  ift,  finb  aud)  33eruf§franfent)ffege* 
rinnen  anäuftellen.  Sie  öußere  ̂ ilfe  ber 
©emeinbe  ift  feiten!  ber  armen  unb  franfen 
ober  fonftmie  geföl^rbeten  ©emeinbeglieber  nid^t 
SU  entbel^ren  (il^lrmenpflege,  2  IJ ©eelforge: 
IV,  2).  ©ie  fann  bie  S)eräen  öffnen.  Sft  e§ 
notmenbig,  fo  mirb  fie  an  bie  ©rfütlung  fittlid^er 
Sebingungen  gefnü^jft;  merben  biefe  Sebingun* 
gen  nid^t  erfüllt,  bann  mirb  bie  ipilfe  entzogen. 
SBol^Ifiabenbe  unb  mol^Itätig  gefinnte  SJiitglieber 
merben  fid^  §u  einer  fo  suberläffigen  ̂ ilfeteiftung 
gern  I)eranäief)en  loffen.  Tlan  überzeugt  fid^, 

ba'Q  im  engeren  ̂ eife  einer  ̂ ird^gemeinbe  ®e* 
fd^enfe  unb  ©tiftungen  mel^r  mirfen  af§  in  einer 
großen  bürgerlid&en  ©emeinbe.  (Srfd&eint  bie 
®emeinbe  al§  ein  SSerein,  beffen  Mtglieber 
^eub  unb  2eib  miteinanber  teilen,  bann  f^mifät 
anberfeilS  oud^  ba^  @i§  in  ben  ̂ erjen  berer,  bie 
burdf)  foäialbemofratifdEie  unb  atl^eiftifd^e  ̂ gita* 
toren  berbittert  finb.  Unb  mie  fonnte  ba§  fonft 
erreidjt  merben?  §ilft  ein  fribater  SSerein,  bem 
ber  SSebrängte  nic^t  angel^ört,  bann  fommt  el 
nid^t  baju,  ba^  S)erä  be§  innerlidö  ober  äußerlid^ 
JBebürfligen  ju  geminnen.  Unb  SSereine  finb 

manbelbar,  fie  finb  ̂ higfanb.  'Sie  organifierte 
©emeinbe  f)ingegen  rul^t  auf  einer  emigen  gött* 
lid^en  Drbnung  unb  barf  aud^  auf  jene  äußere 
^iifeleiftung  nic^t  berjidjten.  ©ie  aHein  bilbet 
aud)  bie  red)te  ®runblage  für  ©  i  1 1  e  n  §  u  d^  t 
unb  fittlid^e  S)ebung  il^rer  ©Heber.  Sft  bie  SSer* 
binbung  eine  innigere  gemorben  unb  mirb  ein 
9)ätglieb  be§  SSerbanbel  ftrafbar,  fo  regt  fid)  gar 
balb  ba§  ©emeinbegemiffen.  9)?an  fagt:  e§  ift  bodj 

betrübenb,  ba'Q  in  unferem  33eäirfe  ba§  borfommen 
fann.  Tlan  berfangt  aud^  barnad^,  ba'Q  bie  au§ 
bem  3Serbanbe  ber  Äirc&e  aulgefd^Ioffen  merben, 
bie  feinem  3b3ede  mirflidö  miberftreben ,  j.  93. 
^erfonen,  bie  im  ̂ Bejirfe  eine  ̂ flauäftätte  ber 
Unfittli(f)feit  unterhalten.  SBerben  fold^e  Unter* 
nefimungen  bon  ber  ganjen  ©emeinbe  berurteilt, 
bann  fd^ämt  man  fid&,  fie  §u  untemei&men.  — 9J?an 
I)at  unfaßbarermeife  gegen  biefe  Sorberungen  ber 
fitilid^en  gürforge  eingemanbt,  man  merbe  Un* 
mürbigen  „nad^Iaufen".    ;3eber  Sörifl  mirb  fid^ 
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•mül^eit,  äu  futf)en  unb  feltg  ju  macfien,  tva^  üer- 
(oren  tft,  aber  auä)  bie  ?!J?tt]^  7  e  ongegebene 

(SJrense  fettnen.  'Sie  ®emeinbe  will  tbre  ̂ i^flid^t 
erfüllt  ftaben,  wenn  fie  mitanfef)en  muB,  ba§ 
ein  S3erIorener  bie  f^olgen  feiner  Säten  ju  tragen 
l^at.  SRan  trägt  ourf)  33ebenfen,  ob  man  mir!= 
lid)  bie  nötigen  £)elfer  erbalten  mürbe,  unb 
fagt,  mir  mürben  bö(^ften§  im  ?OiitteIftanbe  be* 
reitmillige  öelfer  finben.  StatfädiHcfi  aber  mei'B 
ieber  getoiffentiafte  ?^abrifant,  ba'^  feine  f^abrif 
^et§  in  ©efabr  ift,  menn  er  nicbt  meife,  tuie 
ein  iqauSüater  im  ̂ eife  feiner  SJiitarbeiter  mirft. 
©etüiffenliafte  ?5abrifanten  finb  be§balb  ganj 
6efonber§  tüd^tige  ̂ te§ht)tet.  ̂ [Ran  f  ürd&tet  ferner, 
bie  öoi^en  unb  Sfteidöen  mürben  fiel)  jeber  Wal)' 
itung  ent^ieben.  Slber  meldEiem  ̂ aftor  märe  nid&t 
ba^  SSorbilb  be§  großen  SSifd^ofg  Don  SKailanb 
imrd^  ba§  ̂ erj  gegangen?  Unb  mal  anberfeiti 
ben  ©rfolg  in  ber  3lrbeiterf(f)aft  betrifft,  fo  barf 
man  mobi  boffen:  bie  gegenmärtig  ber  ̂ laf* 
fenbafe  tägli^  errei(f>t,  merben  mobi  audö  ber 
cfiriftlidben  Siebe  erreid^bar  fein.  Man  fragt 
enblid^:  merben  benn  bie  $re§bt)ter  unb  il^re 
$)elfer  üerfd^miegen  fein,  mo  e§  nicfjt  um  öffent* 
Ii(f)e  ©ünben  fid^  lianbelt?  ©ie  l)dben  ̂ et" 
fd&miegenlieit  ju  geloben,  unb  fie  miffen,  ba'Q 
fie  5U  betfett/  nicöt  m  jerftören  ba  finb.  SSid^tig 
aber  ift,  ba%  ©tanbeSgenoffen  untereinanber 
fi(f>  beffer  berftelien  unb  beraten  fönnen  al§  fold^e, 
bie  öerfd&iebenen  S3enif§!reifen  angeliören.  ̂ n 
t)telen  ̂ ^äflen  mirb  ba^  SBort  unb  bie  %at  eine§ 
Saien  mirffamer  fein  al§  felbft  ba^  SSort  ober 
bie  %at  be§  $aftor§. 

e§  öerftebt  fic^  Don  felbfl,  ba%  ber  ̂ aftor  ah 
unb  SU  feine  ̂ re§bt)ter  unb  feine  Reifer,  jumei* 
len  auä)  bie  gange  ©emeinbe  ber  §(JJünbigen  äu 
SSeratungen  unb  S3ef  t)r  ed&ung  en, 
üudö  mobI  —  man  berjeibe  ben  Stulbrud  —  ju 
emfter  meltlid^er  ©rbauung  um  fidö  berfammeln 
mirb,  bamit  fid&  Siebe  an  S,iehe  entjünbe  unb 
audö  ber  aufeerfird)IidE)e  9Ser!eI)r  üerebelt  merbe. 
Unb  menn  eine  bestimmte  SSeranlaffung  üorliegt, 
mirb  ber  55aftor  burd^  ein  gebrudEte^  33Iatt 
ben  ©emeinbemitgliebem  mitteilen,  ma§  für  fie 
SU  miffen  notmenbig  ift.  TOemaB  aber  merben 
mirtlid&e  ©emeinben  entftel^en,  menn,  mie  bi§= 
Iier,  bie ^rd&e  bie^fS ugenbfürforge entmeber 
ganj  au§  ber  &anb  gibt  ober  audö  für  fie  nur 
freie  SSereine  btlbet,  öon  benen  bie  fem  bleiben, 
bie  am  meiften  in  ®efaf)r  finb.  ©ie  $)erm* 
lauter  unb  bie  ©iebenbürger  ©adöfen  Iiaben  in 

biefer  Begiel^ung  SSortrefflid^eS  geleiftet.  'Sie 
mabrlidö  nid&t  reidben  ̂ ermfiuter  l^aben  bemf§= 
tnälige  ;5ugenbt)fleger  unb  :3ugenbt)flegerinnen. 

Sic  3lufgaben,  bie  f)ier  ju  befd^reiben  maren, 
finb  grofe  unb  fd&mer.  Sem  Sutbertum  ift  üom 

anfange  an  eine  gemiffe  ̂ affioität  eigen.  "üRan 
entfd^ulbigt  fie  mit  bem  SBorte:  Ser  ®eifttui'§, 
nid)t  bie  Drganifation.  9lom  unb  ber  5ttl)ei§* 
muS  l^aben  unt  nun  aber  l^inlänglic^  bemiefen, 
ba%  mir  auf  biefe  9tu§flüd)te  bergicbten  muffen. 
Sn  biefer  irbifd^en  SSelt  reift  audE|  bem  ©eifte 
nur  bann  eine  @mte,  menn  er  über  tüd^tige 
Arbeit  unb  Slrbeiter  berfügt. 

@§  ift  baber  bod^erfreulidö-  ba%  ficb  bie  i'on* 
ferenj  für  ebg.  ®emeinbearbeit  (Ufonferensen: 
II)  feit  1910  bemufet  in  ben  Sienft  iene§  ̂ bealS 
gefte'It  bat. 

2;ürf(tige  SIrbeiter  muffen  bor  allem  bie  ®eift= 
Hd&  en  fein  (H  Pfarrer:  I,  3e;  4).  Ser  ̂ aftor  ift, 
mie  (Salbin  fagt,  bo§  ̂ aupt  ber  ©emeinbe,  bie 

^re§bt)terien  finb  ba§  9JerbengefIedf)t.  (£r  muß 
ein  tüdiliger  religiöS-fittlicber  ßbarafter  unb  bon 
borjüglid^er  miffenfrf>aftlid£)er  S3ilbung  fein,  ̂ -ür 
ben  ̂ ^elbberm  genügt  nid)t  2;at>ferfeit,  er  bebarf 

aud)  tüdb'iger  ftrategifdier  ©d&nlung.  Sobann 
ift  bon  bem  ̂ aftor  abfolute  ©elbfttofigfeit  ju 
forbem.  Sie  !f  Seelforge  ift  bie  fiödbfte  Stuf  gäbe. 
£)ö^ere§  gibt  e§  nid&t.  &at  bie  ©emeinbe  ifire 
Mrdöe  allein,  bann  ift  ber  tirdfienborftanb  5U= 
gleich  ba§  ̂ re§bt)terium.  Ser  ̂ aftor  fübrt 
ben  SSorfife.  ■  «Sinb  aber  mehrere  ©erneinben 
ju  einer  ̂ arod)ie  bereint  —  me^r  al§  brei 
follten  el  auf  feinen  f^all  fein  — ,  bann  merben 
alle  ©eiftlicöen  aud)  bem  fird&enborftanbe  an* 
gef)ören.  Sen  SSorfife  in  ibm  aber  mu&,  menn 
irgenb  möglid^,  ein  Saie  übernebmen,  bamit 
jeber  ©eiftlid^e  gans  feinem  33esirfe  leben  fann. 
Sebenfall§  barf  e§  eine  SRangorbnung  unter 
ben  ©eiftlidöen  niemall  geben.  2tm  ̂ irdben* 
regiment  barf  ein  mit  ber  (Seelforge  unb  ber 
^rebigt  betrauter  ®eiftli(|)er  nie  teilnebmen. 
Sie  ̂   ©u)3erintenbenten  bürfen  nur  bie  $flid&t 
l^aben,  ibre  Slmtlbrüber  ia  borbilblid&en  ®e* 
meinben  in  Siebe  äu  einen,  ©eelforge  für  fid^, 
SSermaltung  für  fidb  unb  ̂ ird^enregiment  für 
fid&,  —  erreidöen  mir  ba§  nid&t,  bann  ift  unl 
nid&t  SU  Iielfen.  —  Sludb  bie  ©ebolte  ber  ®eift* 
lid^en  finb,  abgefallen  bon  ben  burd^  ba§  3ttter 
unb  ben  SSobnort  beftimmten  Unterfd^ieben, 
gans  gleid^  feftjuftellen.  Sie  Stnnabme  iebe^ 
©efdienfel  ift  ben  ©eiftlid^en  mie  ben  9lid)* 
tern  auf  ba^  ©trengfte  ju  berbieten.  @goil= 
mul,  ©itelfeit,  Strebertum  ift  bon  biefem 

©tanbe  abfolut  fem  ju  Italien.  Sa§  I'ird^en* 
regiment  fdfilägt  ber  SSejirflgemeinbe,  in  ber 
eine  SSafanj  eingetreten  ift,  einige  ̂ anbibaten 
bor,  bie  e§  für  geeignet  I)ält,  unb  bie  58e* 
Sirflgemeinbe  mä|lt.  ̂ atronatlred^te  äer=' 
fefeen  bal  fird&lid&e  Sebett.  Unb  mo  Organe 
ber  bürgerlid^en  ©emeinben  all  f^aftoren  be§ 
^rd^enregimentl  in  ba^  Sehen  bei  ̂ ird^gemein* 
ben  einjugreifen  baben,  ba  ift  an  eine  ̂ on* 
äentration  ber  ̂ rd^gemeinben  nid)t  äu  benfen. 

3.  Sa?  bier  bargelegte  ©emeinbeibeal  mad^t 
mand)e  $ßeränberungen  in  ber  £ird}e 
f  e  I  b  ft  n  0 1  m  e  n  b  i  g ,  bie  l^ier  nur  anjugeben, 
nid^t  §u  begrünben  finb.  Bti^tädöft  ift  bai  fird^* 
lidEic  1[3Serein§mefen(:  II),  ba^  ber  ®e* 
meinbeorganifation  gegenüber  bod)  nur  ̂ lugfanb 
ift,  natürlidb  obne  SwanQ,  mei)v  unb  mel^r  ju 

befd^ränfen.  "Sie  U^nnere  SJJiffion  t)at 
fid&  grofee  SSerbienfte  um  bie  ̂ rdE>e  ermorben, 
unb  il^re  Slnftalten  finb  nidbt  ju  entbebren.  Sie 
©tabtmiffion  aber  fann,  mie  fcbon  Ublbom  tref» 
fenb  gefagt  f)at,  bie  Sätigfeit  ber  ©eiftlic^en 
unb  ba§  Seben  ber  ®emeinben  nur  in  ber* 
felben  SSeife  ftören,  mie  einft  bie  93ettetorben 
beibel  geftört  baben.  ©.  bebürfen  ferner  einer 
anberen  9Irt  ber  53  r  e  b  t  g  t  all  bie  bilijerige.  SBo 
bal  Seben  ber  ©emeinbe  eine  Slrbeit  aller  an 
allen  fein  foll,  ba  mufe  bie  ̂ rebigt  planboll  in 
ben  öet^iett  allein  ©emeinbemitglieber  eine  fefte 
Ueberseugung  bon  ber  Söabrbeit  unb  ber  9?ot* 
menbigfeit  ber  d)riftlidben  D^eligion  unb  ©ittlidö* 
feit  unb  liefel  SSerftänbnil  ber  öeillgefd)id)te 
begrünben  unb  förbern,  nicbt  lebri^aft,  fonbem 
bal  innerfte  Seben  ber  ©emeinbe  geftaltenb.  Sie 

„Srfinbunglprebigten",  bie  gegenmäriig  jumei* len  ein  grofeel  ̂ ublifum  fammeln,  finb  ein 
flüd^tiger  ®enu6,  ber  bie  ®emeinbe  nid^t  m^ 
Söfung  ibrer  berantmortungibollen  3lufgabe  be* 
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fäf)tgt  (Uöomiletif,  II,  2,  Sp.  129);  jte  berfc^ul- 
ben,  ba^  fiele  ©emembemttglteber  ein  gotte§= 
bienftltd&e§  9JomabenIeben  füJ^ren,  baS  bie  ©e* 
meittben  gerftört.  SSor  allem  ift  bie  ̂   o  n  f  i  r= 
mationSorbnung  (Tf £otifirmalton)  ju  än= 
bern.  5)a6  eine  furje  Beitlai^9  bie  ̂ onfirmanben 
hoppelten  9fteIigion§unterridöt  genie§en,  fann  fie 
nidfit  tüirflidf»  f örbern.  "Set  ̂ aftor  mag  fie  öor  ber 
©ntlaffung  au§  ber  ©d&ule  nur  barüber  unter* 
rid&ten,  n)a§  bie  ̂ rd^e  ii)nen  5u  bieten  fiat,  unb 

bann  fie  öor  ber  ©emeinbe  fragen,  'ob  fie  ben 
Sßunfc^  baben,  it>r  an^ugebören.  ;3ft  ba§^  ber 
%aU,  fo  4.)aben  fie  bi§  jur  58oIIenbung  be§  adjt* 
jebnten  £eben§iabre§  minbeflen§  eine  ©tunbe 

in  jeber^'Sod&e  am  eigentlid^en  ̂ onfirmanben* unterri(f>t  teilpuebmen.  darauf  folgt  erft  bie 
eigentücle  Konfirmation  mit  furjem,  üarem 
©elübbe;  mer  ficb  ibr  entäiebt,  gebort  nid^t 
3ur  Kirdje.  darauf  folgt  bie  erfte  Steilnabme 
am  31  b  e  n  b  m  a  b  l  e ,  ber  innigften  freier  ber 
©emeinbe,  in  ber  alle  ibre  9JätgIieber  in  ®ott 
unb  biivö)  ©Ott  miteinanber  fidb  geeint  füblen. 
Sn  ben  @.  fann  bie  fjorm  ber  Slbenbmabßfeier 
nur  bie  üon  Stfingli  unb  Sitiäenborf  feftgeftellte 
fein  (Umenbmabl:  IV,  3).  ®ie  Saufe  ifl 
iu  berfagen,  wenn  nidbt  n)enigften§  ber  SSater 
bei  ibr  zugegen  ifi.  Sie  bemnäd&ft  bie  @be 
fcbliefeen  wollen,  baben  an  einem  ®otte§bienfte 
öor  ber  Trauung  teiläunebmen,  bamit  bie 
©emeinbe  babon  erfäbrt  unb  mit  ibr  ber  ̂ aftor 
für  bie  SSerlobten  beten  fann.  (Sbenfo  biejenigen, 
bie  einen  ©terbefall  betrauern,  an  einem  ©onn* 
tage  nad)  bem  ̂ egräbnig.  Sie  Seilnabme 
ber  (SJemetnbe  muft  bei  allen  wefentlicben  (Sr= 
eigniffen  in  ber  ?^amilie  jum  9Iu§brudE  fommen. 
9iur  fo  erjeigt  ftcb  bie  Ktrd^gemeinbe  felbft  aU 
eine  ibeale  i^amilie,  bie  fie  bod)  fein  foll  unb 
burrf)  ben  2Iu§bau  ber  3.  toexben  toirb. 

Sit.  bei  1t  ©emeinbe  unb  H  ©eelforge.  —  $.  ö.  (S  o  b  e  n: 
Unb  was  tut  bie  eög.  Äirdfie?,  1890;  —  (ämil  Suläc: 
®te  eög.  ©emeinbe,  (1891)  1912»;  —  2)  er  f.:  ®ie  fRe« 
form  ber  eüg.  Sanbeäürd^en,  1906;  —  ̂ aul  ©rün» 
b  e  r  g:  3)ie  eög.  Äird^e,  i^re  örganifotion  unb  ibre  9lrbeit 

in  ber  Orofeftabt,  1910;  —  {Jriebric^  Sdöoell: 
®ie  eög.  ©emeinbe,  1911;  —  ̂ einrid)  ÜKattl^eä: 
fSarum  ift  gerabe  iefet  „Oemeinbearbeit"  notroenbig?, 
1911;  —  9Rartin  ©d^ian:  ®er  moberne  ^nbiöi» 
buatiämuä  unb  bie  firdjlid^e  ̂ rajiS,  1911;  —  Otto  3)i« 
beliuä:  Unfere  ©rogftabtgemeinben,  1910.  Sulje. 

(»ecmonnämiffion,  ebg.,  1[  f^ürforge  für  bei* 
matfrembe  93ebölferung,  4b;  fatb-  f£barita§, 
4  unb  6.    SSgl.  and)  1[  9Karinefeelforge, 

^anbbuc^  ber  beutfe^cn  eög.  ©.,  beraulgeg.  öon  31  e  i  n« 
^arb  9Küncf)met)er,  1912. 

(SccmiÜcr,  ©ebaftian,  1f Qngolftabt,  3. 
©eefemann,  Otto,  ebg.  Stbeologe,  geb. 

1866  in  mHan,  1898  ̂ ßribatbojent  in  äeipm, 
1900  ̂ ribatbosent,  1912  ®05ent  ber  femitifc^en 
©^radöen  in  ®orpat. 

SBerf.:  2)ie  Stelteften  im  StS,  1895;  —  ̂ Srael  unb  S'uba 
bei  9lmo§  unb  $ofea,  1898.  3f«e^. 

(»cfeoiben,  ̂ erfifd^eS  ?>ürftenbau§,  U^lSerfer:  I 
(©cbluB) ;  IV,  1. 

SegarelU,   ©erwarb,  H  9IpofteIbrüber,  1. 
©cgelbatb,  ©br.  f^.,  1F®ort>at,  2  (©^.  134). 
6cocn.  Ueber  bie  allgemeine  reIigion§ge= 

frf)i(5tlicbe  93ebeutung  be§  @.§  (unb  3^Iucf)e§) 
bgf.1ierfdE)einuna§n)ert;  III,  Dl.  Ueber  bie  S3e* 
beutung  be§ ©.§  in  S&rael  bgl.  liebet:  11,2, 
<Bp.  1153  f  H  f^Iucb  im  alten  Q^rael  1[®id)tung, 
pto\ane  im  Wl,  5  b,  ©p.  58  1f  ̂falmen,  8.  2lu§ 

ber  beibnifcben  unb  i§raelitifd&en  SSorfiufe  be= 
ttJttbrte  audE>  bie  !atf).  5?ird)e  ben  magifcben  (£i)a' 
rafter  unb  ̂ iebenswed  be§  @.§:  Sllle  ©.^baitb* 
lungcn  (^enebi!tion§baTtbungen)  tuie  Srauung, 
Öau§it)eif)e  uff.  baben  ttacb  bolfstümlii^er,  bon 
ber  fatb.  ̂ ixöje  nid&t  fritifierter,  fonbern  ftillfd^mei* 
genb  gebilligter  ̂ uffaffung  bermöge  be§  burrf) 
einen  ber  ©ottbeit  au§gefonberten,  geweibten 
$riefter  au§geft}rocbenen  unb  mit  S)anbaufbeben 
unb  H  öanbauflegung  begleiteten  Söorte§  bing* 
Iicö*jauberifdf)e  ̂ aft  (H  KatboIisi§mu§,  2,  <Bp. 
1036  f  1[  ©aframentatien  If^anblungen,  firdö* 
Urf}e,  1).  ®ie  Tlenqe  [teilt  fid^  unter  bie 
fegnenb  erbobenen  öänbe,  bie  ibr  ba^  erflebtc 
®ut  sueignen.  3lebnlid^e§  empfinben  bie  ®Iäu* 
bigen  bei  ber  ©rteilung  be§  bom  ̂ apft  allein 
SU  fpenbenben  o^^oftolifd^en  ©.§.  ©omit  ift  bie 
begleitenbe  ®efte  feinesmegS  unerbeblid^.  SSon 
ben  reid^eren,  mannigfaltigeren  ©.§fi/rmeln  ber 
fatb. ^tlieffe  bat  unfere  t>roteftantifdbe  Situr* 
gie  (l[§)aut)tgotte§bienftorbnung),  ba  ber  apofto* 
lifcEie  Sriebenggrufe  (1[  Formeln,  liturgifdöe,  If) 
nid)t  al§  ©.  gilt,  nur  ben  fogenannten  aaronitifdben 

@.  ghim  6  22-26  beibebalten.  ©erfelbe  (RE»  VII, 
©.  11),  im  f6nagogaIen  ©ottelbienft  bon  ben 
Staroniten  regelmäßig  mit  bem  ©efidbt  jur  ®e= 
meinbe  gefprodben  unter  3tuf^ebung  ber  ,t>änbe 
bi§  äur  ©cbulterböbe,  SS.  27  (d§  „ben  5^amen 

Sabbe§  auf  fie  legen"  bejeicbnet,  ift  bei  un§  biet* fad&  bem  ajiifebraudb  al§  wirlfame  3au6erformeI 
mit  trinitarifdbem  ,#Ioüg  (^  Siturgü,  3)  augge* 
fefet  gemefen,  burd&  bie  ftete  SSieberi^oIung  aB 
©döluß  iebe§  ®ottelbienfte§  iebenfall§  5U  formet* 
baft  gebanfenlofem  ^explappexn  berleitenb,  ba 
bie  sugrunbe  liegenbe  ©tjmbolif  bom  un§  ju* 
geraubten,  burrf)  ©nabe  erleud^teten  5Ingefidbt 
®otte§  ber  ©emeinbe  nid^t  mebr  burd^fid^tig  ift; 
mo  bagegen  ber  93ilbfinn  ber  SSorte  bemüht  ift, 
bemäbrt  bie  uralte  @.§form  hei  finnbollem 
SSortrag  immer  neu  ibre  unübertrefflidbe  ̂ aft 
über  ®emüt  unb  ̂ bcmtafie  ber  2tnbädfttißen, 

^auntfiavtem 
®egen,  Slaronitifdöer,  Tf^falmen,  2 

{(Bp.  1930)  H  (Segen. 
®coen,  ̂   ä  |)  ft  H  df)  e  ,   ̂   ̂äpftlidbe  ©egen. 
Segen  ̂ atob§  If  ̂afobfegen. 
@cgen  Mofiä  H  9Kofe§fegen  ufw.,  1. 

®egno,  ̂ ransi§fu§  (1836—1911),  römi* 
fd^er  Starbinal,  geb.  ju  5[5oggi*®inoIfo,  mad&te 
feine  ©tubien  im  Sefuitenfeminar  in  SCiboIi  unb 
an  ber  päpftlidöen  Uniberfität  ©apienja  in  9lom. 
hierauf  mar  er  ?[Jrofeffor  ber  Dogmatil  am  ©e* 
minar  SlpoIIinare  in  diom,  tüattbte  fidE)  1884  al§ 
9Juntiaturrat  in  HJJabrib  unter  bem  9htntiu§ 
Karbirtat  If  9lamt»oIIa  ber  päpftlid^en  Diplomatie 
äu,  febrte  mit  ibm  1887  nadb  9iom  jurüd,  tvo  er 
al§9ftidbter  be§  päpftlid&en  ®erid)t§bofe§  (IT  Kurie) 
unb  aU  Wlitglieb  berfd^iebener  Kongregationen 
tätig  mar.  1894  würbe  er  Karbinal,  unb  1907 
mürbe  ibm  bie  ̂ räfeftur  ber  S^beylongregation 
übertragen.  (£r  galt  al§  eifriger  Slnbänger  9lam* 
poUa§  unb  unberföbniicber  ®egner  be§  IlSfteform* 
fatboliji§mu§.  »«ir^. 

0.  <»cgni,  S  0  t  b  a  r,  =  H  S^nocens  III  (1). 
Segnungen  (SSenebütionen)  1[  ©egen  ̂   öanb» 

luugen,  firdiüd^e,  2  1[  ©aframentalien  1[  Ka* 
tboIiäi§mu§,  2,  ©p.  1036  f. 

®egonb,  S  0  u  i  §  (1810—1885),  ebg.SbeoIoge, 
geb.  in  ̂ lainpalaiS  bei  ®enf,  1839—64  qjfarrer 
ber  ®enfer  9JationaIfird&e  in  ®bene§*S3ougerie§, 
1864  ̂ rofeffor  be§  5IS.§  in  ®enf. 
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ajerf.  u.  a.:  gronj.  UeBerfe^ung  Bon  II  (5d^Ietermad)er§ 

SKonoIogen,  beS  212.^  (im  Sluftiage  ber  V6ii6rable  Compag- 
nie  des  Pasteurs  ä  Genöve),  1874,  2  S8be.;  beS  9J3;.§,  1880. 

maue. 

be  (©6gur,  Soui§  ®afton  Slbrien, 
®raf  (1820—81),  fatf).  ̂ fieologe,  geb.  in  $art§ 
oI§  @oI)n  ber  al§  Sugenbf(^riftfteIIerin  Befannten 
tontiertitin  ©  o  p  I)  i  e  ©.,  1842  SD^itgUeb  ber 
f^ranjöjifdfien  ®efanbt[(f)aft  beim  pät^ftlid^en 
(BtuU,  1847  äum  ̂ riefter  geweift,  1852  Stubitor 
ber  9tota  3ftomana  (H  ̂ rie,  4),  jog  firf»  fd^on 
1853  tüegen  ©rblinbung  jurüdf,  1856  ̂ anonüuS 
bon  ©t.  2)em§  in  ̂ ari§,  njo  er  fid^  6i§  ju  feinem 
SCobe  in  äat)Ireirf)en  SSerfen  ber  £iebe§tätigfeit 
unb  al§  2lpoIoget  unb  (^bauung§[cf)riftftener  be* 
tötigte,  biel  gelefen,  aber  t)ier  unb  ba  audE)  wegen 
tjerfönlirfier  2{nf(^auungen  angefodEiten;  fo  lüurbe 
%.  93.  feine  ©dE)rift  La  pi6te  et  la  vis  Interieure 
(1864)  !irrf)Iid)erfeit§  öerboten  unb  Don  @.  jurüdE* 
gesogen.  2tnbere  ©cfjriften  erlebten  hi§  ju  60 
unb  70  Stuflagen,  bie  atjologetifdfjen  Reponses 
courtes  et  faniiliöres  aux  objections  les  plus 
r^pandues  contre  la  Religion  (1851)  fogar  foft 
200  Sluflagen,  unb  La  tres  sainte  Communion 
(1860)  faft  150;  bie  meiften  finb  and)  beutfd^ 
erfrfiienen. 

Oeuvres,  10  S3be.,  ̂ arii  1876  f;  —  ©enannt  feien  nod^: 

J6su8-Christ,  1856;  —  Le  Pape,  1860;  —  L'Eglise,  1861;  — 
La  B6volution,  1861;  —  La  sainte  Vierge,  1867;  —  L'Enfer, 
1876;  —  3n  beuifd^en  Ueberfefeungen  erfd^ienen  nodö 
neuerbingg  @.S  SIntworten  auf  bie  einwürfe^' gegen  bie 
Sleliflion.  3laä)  bem  gran^dfifd^en  frei  bearbeitet  öon 

^einrid^  ÜKüIIer,  1906"  (anbere  Ueberfe^ung  öon 
6.  3f.  Äämmerer:  ^rje  unb  tiertraulidfie  9lntttJorten 

ouf  bie  am  meiften  öerbreiteten  einwürfe  gegen  bie  lotl^. 

aieligion,  1910''),  unb:  2)ie  ̂ eilige  Äommunion  in  i^rem 
öfteren  hjürbigen  ©mpfang.  Ueberf.  öon  einem  $riefter 

ber  ©iöäefe  SKainj,  1911«*  (anbere  „9lutorifierte"  Ueber- 
fefeung:  2)ie  wödöentlic^e  Kommunion,  1908');  —  ©.8 
Lettres  erfd^ienen  in  2  S8änben  1882,  «JJariä.  —  U  e  b  e  r  ©. 
tjgl.  2t  n  a  t  0  I  e  b  e  ©  6  g  u  r:  L.  G.  A.  de  S.,  Souvenir  et 

Böcits  d'un  fröre,  1882  (beutfd^  1884:  Seben  beg  SKonfign. 
ß.  ®.  be  S.);  —  KHL  II,  @p.  2036;  —  HN»  V,  1913, 
©.  1857  f ;  —  Äat:^oliI  53,  1885,  ©.  196  ff.  320  ff.  Sfi^amad. 

<S>efitx.  1.  9^eItgionlgefrf)id^tIidöe§ 
1f(£rfd)einung§tt)e[t  ber  9lel.:  III,  B4  Ifgjian- 
til  ufrt).,  3.  4. 

2.  Sm  'äX.  ®ie  ©ott^eit  gibt  im  ̂ %  i^r 
SStffen  nid^t  nur  burd&  allerlei  3eicj&en  unb 
Sraumbilber  (1[9JJantif,  9J?agie,  Slftrologie,  4) 
funb:  mitunter  begabt  fie  au<S)  SJienfd^en  mit 
ber  bei  ibr  felbft  borauSgefefeten  Äunft,  burd& 
SBonbe  unb  33erge  iü  feben,  aU  luenn  fie  bon 
®Ia§  wären,  ®ebanfen  bom  ®efid&te  äu  lefen 
tt)ie  bon  einer  aufgerollten  ©d^rift  unb  ein  ju* 
Kinftigeä  @reigni§  fid^  abfpielen  ju  feben,  aU 
gefcbebe  e§  eben  iefet.  Sn  ältefter  3eit  waren 
e§  befonber§  bie  ̂ viefter,  benen  man  bergleidben 
jutraute.  SDaS  bebräifdE)e  3öort  für  ̂ riefter  kohen 
bebeutet  bei  ben  9trabem  in  ber  2lu§fi3racbe 
kahin  fo  biel  Wie  ©eber.  ̂ ber  fdöließlict)  baf* 
ten  berartige  f^äbigfeiten  nidbt  am  9lmte.  ©a* 
gegen  finb  fie  eine  bäufige  SSegleiterfd^einung, 
ia,  je  länger  befto  mebr  ba^  eigentlidö  Söefent* 
lidbe  in  ber  SSerjürfung  ber  ̂ roj^beten  (1[  $ro* 
Pbetentum:  I,  bi§  auf  3Imo§,  2  a)  gewefen.  ©o 
erflört  e§  fidb,  bafe  fd&Iiefelidb  an  ©teile  ber  (SJIei« 
dbung;  ̂ riefter  unb  ©eber,  bie  anbere  getreten 
ift:  ̂ iJropbet  unb  ©eber.  ©o  fagt  eine  ®Ioffe  in 
ber  ®efdbid&te  bon  1[  ©aufö  ©albung  äum  ̂ önig 
(I  ©am  9  9),  in  weldber  ber  ®orfpriefter  11©amuel 

al§  berübmter  ©eber  auftritt:  „bie  man  ieöt 

^rofbeten  nennt,  nannte  man  früber  ©eber". ^cr  Sefer,  ber  ba§  gcfdbrteben  bat,  mufe  in  einer 
3eit  gelebt  baben,  in  ber  bie  SSorfteUung  bon 
einem  ©eber  böllig  mit  ber  bon  einem  $ro=' 
^beten  berfdbmolsen  war.  "Sie  genannte  ®e^ 
fdbidbte  (I  ©am  9  unb  10)  jeigt  übrigen^  in 
intereffanter  SSeife,  toa§  man  einem  berübmten 
©eber  im  älteften  S§i^ctel  jugetraut  bat. 

SRirf)arb  Äräfefcömar:  ^ropl^et  unb  ©.  im  alten 

S^xael,  1901.  »an»  «d^mibt. 

©elbUng,  (£  m  i  I ,  ebg.  lirdbenrecbtler,  geb. 
1860  in  (Sffen,  9ftef erenbar  unb  ̂ ffeffor  in  Seibsig, 
1885  $ribatbo5ent  in  Seit)äig,  1887  a.o.  ̂ rof.  in 
Sei^sig,  1888  in  ̂ el,  in  bemfelben  Qa\)xe  orb. 
$rof.  in  ©riangen. 

SBerf;  neben  Berfcf)iebenen  ©d)riften  beutfdf)rec^tlid!}en 

unb  ̂ anbelSred^tlidöen  3^nf)altg  folgenbe  !ird)enredf|ttid^e 
©d^riften:  SBirlungen  ber  ®efd^IedE)t8gemeinfc^aft  auf  bie 

(S^e,  1885;  —  Unterfd^eibung  ber  SSerlöbniffe,  1887;  — 
2)er  ̂ äfarrerunb  baS  S3®S8.,  1900;  —  2)ie  religiöfe  erjicbuno 
be8  Äinbe?  unb  ber  (äntwurf  eine«  S3®S8.  für  baö  3)eutfdöe 

SReid),  1891;  —  ÄirdE)UdE)e  ©imultonöerpltniffe,  1891;  — 
S)ie  Kird^engefe^gebung  unter  SJlorife  öon  ©ac^fen  1544 

biä  1549  unb  ®eorg  öon  ainlialt,  1898;  —  3ur  £e:^re  öon 

ben  SSinendmängeln  im  lanonifd^en  8JedE)t,  1901;  —  S)ic 
eög.  Äircfienorbnungen  be§  16.  3t)b.§,  I,  1902;  II,  1903; 

III,  1910;  IV,  1911;  —  mrd)enrerf)t,  1908;  —  ©eftfiid^te 
ber  f  roteftantifd^en  Äird^enöerfaffung  (in  3)i  e  i  ft  e  r  ä 

®runbri6  ber  ®efdöid)t§n)iffenfcf)aft),  1907.  —  Herausgeber 

ber  Seitfdörift  für  ÄircEienred^t  (H  fi'ird)enredöt,  Siteratur, 
<Bp.  1347).  ®Ioue. 

Seibcl,  $)  e  i  n  r  i  cb,   1f  SSoIf^fcbrififteller,  2  f. 
(©eibemann,  Sobann  tarl  (1807—1879), 

ebg.  Sbeologe,  geb.  in  ©reiben,  1837  Pfarrer 
in  efdbborf,  feit  1871  im  3flubeftanbe  in  2)re§ben. 

SBerf.  u.  a.:  2:&oma3  SJiünjer,  1842;  —  Sie  üexpiXQei 
2)iäi3Utation  im  Saf)xt  1519,  1843;  —  ßarl  öon  aRiltis, 
1844;  —  Erläuterungen  jur  SleformationSgefd^idöte  burd^ 

b\Sf)ex  unbefannte  Urhtnben,  1844;  —  Beiträge  jur  SRefor« 

mationSgefdöid^te,  2  |»efte,  1846  unb  1848;  —  ̂ alob  ©d)enl, 

1875.  —  ̂ erauag.  ö.  SBb.  6  ber  H  2)e  SBette'fcfien  SluSgabe 
öon  Sut^erS  »riefen,  1856  (9ladf)trag  baju  1859);  —  m. 
2lnton  fiauterbac^ä  Sialoni  ju  SSittenberg  3;agebudE|  auf 

baä  Sal)t  1538,  1872;  —  SuttierS  erfte  unb  ältefte  SBor^ 

lefungen  au8  ben  Q^a^ren  1513—16,  1876.  —  U  e  b  e  r  ©. 
ÖflI.  RE»  XVIII,   ©.  154—157.  ©loue. 

©eibiten  1f  Werfer:  IV,  2. 
©eiler,  f^riebridb  (1733—1807),  ebg. 

2^eoIoge,  geb.  ju  ßreufeen  bei  SSatjreutb,  1761 
2)ia!onul  äu  9f?euftabt  im  ̂ oburgifdben,  bemadb 
53rebiger  in  S?oburg,  1769  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Stbeologie  in  ©rtangen,  feit  1772  jugleidb  Uni- 
berfitätSprebiger,  feit  1775  jugleidb  S)citglieb  be§ 
^onfiftorium§  äu  93at)reutb,  feit  1788  audb 
©uperintenbent,  @t)mnaftaIbire!tor  unb  ©tabt* 
:tJrebiger  in  förlangen,  in  feiner  afabemifd^en  unb 
t)raftifdben  Slätig!eit  wie  al§  ©dbriftfteller  gleidb 
erfolgreidb  unb  audb  im  2lu§Ianb  geacbtet.  Sbeo* 
logif^  gebort  er  jum  rationalen  ©upematuraliS* 
mu§  (1I3ftationali§mu§:  III,  2  a). 

aSerf.  u.  a.:  Ser  ®eift  unb  bie  ®efinnungen  bei  öernunft- 
mäßigen  (S^riftentumä  jur  ßrbauung  I,  1769;  II,  1775 
(1778  f ») ;  —  Äurje  ®efd^ic^te  ber  geoffenbarten  3teligion, 
(1772)  1800*;  —  Die  JReligion  ber  Unmünbigen,  (1772) 

1797";  —  tleiner^iftorifdfier  ÄatedE)igmuS,  (1775)  1801"; 
—  ®a8  größere  biblifd)e  grbouungdbudö  (213;  I— X,  1785 
biä  1795;  31%  I— VII,  1786—92);  «Reuauflage  1788—93;  — 
®a«  3eitalter  ber  ̂ »armonie  ber  SBernunft  unb  ber  biblifd)en 

aieligion,  eine  SIpologie  beS  KliriftentumS  gegen  %'i)omaä 
1  $aine,     1802;  —  SBeitereg  in    gilenfdöerä    2«a' 
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bemifd^er  @eU^xten'®e\(i)iä)te  ber  Uniö.  ©rlangen,  1806, 

S8b.  I,  ©.  101—124  (ebba  ©.  95—101  S3iograp:öie  <S.ä);  — 
U  e  b  e  r  ©.  ögt.  ferner  $1.  Z^ä)  ädert  in  ADB  33, 

©.   647—649.  3f«i^tttttaÄ. 

®eir,  ba§  Sanb  ®bom§  (H  ̂Jad^baröölfer  S§^ 
raeB,  4)  auf  ber  Dftfeite  ber  2lraba  (H  f  onaan, 
4)  öom  II  Soten  9J?eer  bi§  äum  H  9ftoten  ?(Jieer, 
aud)  %eile  be§  Sanbe§  im  Söeften  raerben  ge* 
legentlirf)  mit  bi^täugeredönet  (V  ̂ ofe  I2. 44). 

S)a§  „©ebirge  ©/'  ift  ba§  SSerglaitb,  ha§ 
fic&  in  einer  93reite  üon  etira  25 — 30  km  öom 
Xoten  äum  Di^oten  9}Zeer  f)inäiebt,  nad&  ©üben 

i^in  anfteigenb  (S)iebel  S)ärun  1330  m).  '^aä) 
Dften  öerläuft  ba§  SSerglanb  in  bie  ft)rij'd&e ©tet)fe.  ®er  ̂ ^eutige  ̂ ame  ber  nijrblicften 
ipälfte  be§  ®ebiete§  ift  eb-S)jibäI,  ber  füblid&en 
@fd^=©(f)erä.  ̂ n  le^terem  tritt,  namentlirf)  in 
ber  Seraffe  öon  $etra  in  ouSgebel^ntem  ®ebiet 
ber  nubifd^e  ©anbftein  jutoge,  lüäl^renb  fonft  ba§ 
©ebirge,  mie  baS  ̂ alöftinaS,  au§  ̂ eibefalf  be* 
ftefit.  —  Ueber  ba§  cfioitifd^e  SSoIf  ©.  ügl.  1f  (£fau. ^Ben^ingev. 

©e'iriin  H  ?5elbgeift,  f^elbteufel.  SSgl.  U^eifter 
ufnj.,  2. 

(»eil5,  2tnt  on,  H  5DWin(f)en:  II,  2  d  (©^j.  561). 
<Betel  ̂ ma%e  uftü.,  3. 
(Sefret  1I2JJeffe:  I,  2d. 
©efretaria  Ij^arie. 
®cftcn.  Uebcrfid^t. 
I.  Sogmenöefc^idötlid);  —  II-  'Steäfiliäi;  —  IJI.  SSeur« 

teitung  be§  ©.wefenä  öom  ©tanbpunh  ber  eög.  Äird^e. 

—  Ueber  bie  ®ej(f)icf)te  ber  S8  e  g  r  i  f  f  e  ©elte  unb  ̂ ä« 
refie  bgl.  1  tefeer  unb  Äe^erproäefe;  aum  3t  e  d^  1 1  i  (^  e  n 

ügl.  aud)  f  ̂lärejie  1  ©d^iSma.  —  ®ie  einzelnen 
bebeutenberen  tfiriftlid^en  ©elten  ber  Sßer» 
gangen^eit  unb  ®egenwart  ^aben  ©onberartilel,  3.  33. 
1  Slböentiften,  H  SBaptiften,  K  ©arb^ften,  1  ̂ röing  uftu., 
H  ©ojinioner,  H  aJlenno  uito.,  f  ilRornionen,  H  iRasarener, 

H  ©abbot^orier,  1  aiuffifi^e  ©eftcn  ufw.  Sur  91  u  §  b  r  e  i= 
tung  ber  ©.  in  ber  ©egenwart  ögl.  qu(^  ben 

9trtifel  1f  Äirc^lidfileit,  1  c  i  unb  bie  einselnen  Sönber« 

artüel,  i.  S.  f  ©nglanb:  II,  4,  n  «ßreufeen:  I,  4  b;  HI, 
4.  5  ufw.  —  S){e  Selten  ber  a  u  6  e  r  d^  r  i  ft  l  i  d)  e  n  SReli- 
gionen  finb  in  bem  ber  betreffenben  9ietigiori  getoib" 
nieten  9lrti!el  mitgenannt;  über  bie  iSIamtfifien  @.  ögl. 

ä.  58.  K  3Slam,  12.  —  3um  Äam^if  »on  ÄirdEie 
unb  ©taot  gegen  bie  ©eltierer  ögl.  t  Äe^er 

xitü)  Seöerprojefe  f  Q^nquiiition  K  Se^rtierpflid^tung  ufw. 
%  Solerang. 

Selten:  l.  J)oQmctt0ef(iöid^tIi(i^. 
1.  ginteitung;  —  2.  Sie  alte  SirdiengefdiidEite;  —  3.  3)a« 

aRittelalter;  —  4.  ̂ Reformation  unb  SJeugeit. 

1.  'iSie  ©tatiftif  ber  ©.  ber  ©egentnart  öer* 
äei(f)net  üon  3a^r  ju  Qabr  eine  3unat)me;  aber 
über  bie  Urfad)e  berfelben  tierrfc^t  nidE)t  allent* 
kalben  flore  ©infidit.  (g§  njirb  gefagt:  ̂ ie  ©. 
füllten  eine  üon  ber  ̂ rdE)e  gelaffene  Surfe  au§, 
fie  becEten  SKängel  unb  befriebigten  23ebürfniffe, 
bie  bier  offen  fteben  (11©e!ten:  III,  1).  Ober: 
ber  feit  bem  19.  S^b.  immer  ftärler  äu  beob* 
adötenbe  Quq  äum  H  ;3nbiüibuali§mu§  (:  II) 
moc£)e  fidE)  aucf)  im  religinfen  Seben  geltenb  unb 
treibe  bier  gum  3?erlaffen  be§  grofen  Streifel 
ber  1[  Sanbe§fircf)e,  jum  (Eintritt  in  bie  Ifeinen, 
gefcbioffenen  ̂ eife  ber  ©.,  tro  ber  ©njelne 
etiraS  ift,  üor  allem  audE)  fict)  au^fpred^en  fann. 

Dber:  ba§  19.  ̂ bb.  babe  ben  ©.  bie  jur  SSerbrei* 
tung  erforberlidie  SeWegungSfreibeit  gegeben 
burdö  ßinfübrung  ber  allgemeinen  9teIigion§= 
freibeit,  ̂ lufbebung  be§  Xrau*  unb  jtaufslüangeä 
u.  bgl.  (USoIerans  1f  ©iüilftanbggefefegebung). 

%n  allen  biefen  UrfadEien  ift  etma§  9ftidE)ttge§; 
aber  fie  treffen,  tüeber  einjeln,  nod^  jufammen» 
genommen,  ben  Äem,  lueit  fie  wefentlidö  for* 
maier  5lrt  finb.  ®a§  redete  SSerftänbni§  tüirb 
auf  ®runb  ber  ®efd)id^te  gewonnen  tnerben 
muffen,  unb  biefe  meift  bie  ©.  all  einen 
beftimmten  %t)ipn^  innerbalb  be§ 
©briftentumS,  teil§  fo^ialer,  teil§  reli= 
giöfer  SIrt,  nad^,  obne  t)a%  fidb  bie  ©rensen 
fcbarf  aWöben;  Hat  ift  immer  nur  ber  ©egenfaö 
gu  bem  entgegenftebenben  Stt)t)u§,  ber  ̂ rdbe 
(H  fircbe:  III,  2.  3).  ®a§  in  ber  ©egenwart  fo 
üiel  bebanbelte  Problem  ̂ rdE)e  unb  ©efte  ift 
uralt;  e§  bat  fcbon  an  ber  ©d£)tt)elle  be§  ßbri=' 
ftentum§  geftanben,  lann  aber  r  e  I  i  g  i  0  n  §= 
g  e  f  cb  i  df)  t  i  i  cb  norf)  weiter  gefübrt  werben 
über  bie  ®renjen  be§  ©briftentum?  bi^auS 
(ügl.  g.  93.  lIDrben:  II),  weil  ei  ficb  um  alU 
gemein=religiöfe  2eben§formen  bunbelt,  bie  im 
Sbriftentum  nur  eine  eigenartige  (£rfd)einung 
gefunben  baben.  Sei  bem  üerfc£)iebenartigen 
^nbalte  ber  einzelnen  3fieIigionen  aber  laffen 
fidö  biefe  Sebeniformen  aU  allgemeingültige 
nur  formal  beftimmen,  inbem  fie  farf)Iid)en  ©e* 
Iialt  immer  erft  in  ben  fonfreten,  üoneinanber 
abroeirfienben  ©rfdbeinungen  ber  (Sinselreligio* 
nen  gewinnen.  SJian  wirb  fagen  fönnen:  2luto* 
rität  unb  ̂ rei^eit,  ©tatutarifd^eS  unb  S^biöi* 
buellei,  weite  unb  enge  DrganifationSform  u.  ä. 
fteben  fid)  gegenüber.  SIber  man  bat  bamit  nur 
blaffe  ©(f)emen;  bie  reIigion§gefcbid)tItcf)e  9Ser* 
gleicbung  fübrt  bier  nidöt  alläu  weit,  ©ai  fönt* 
fdEieibenbe  finb  bie  inbiüibuellen  ©rfd^einungS* 
formen,  fie  jwingen  jebenfalB  jur  forgfamen 
nöberen  SSegrenjung  ber  allgemeinen  ®efini* 
tionen.  ̂ n  manäjei  cbriftKdien  ©.  ift  j.  58.  ba^ 

„t^reibeitiprinäi^"  ftarrfte  ©efefelidöfeit,  wöbrenb 
umgetebrt  bie  ̂ rrf)en*„5tutorität"  üiel  freier 
fein  fann.  ®iefe  ̂ fJöberbeftimmung  aber  gibt, 
wie  gefagt,  bie  ©efrfiid^te. 

2.  Sebem,  nur  mit  einiger  3lufmerffamleit 
bie  ©.  betradEjtenben  33eoba(^ter  mufe  bie  aufeer* 
orbentlidE)  ftarf e  Slebtilirfileit  mit  bem 
UrdE)riftentum  (H Urgemeinbe  1[2tt)ofto* 
IifdE)e§  ufw.  Beitalter  H  £)eibendE)riftentum)  auf* 
fallen,  ̂ n  ber  ̂ rdbe  löngft  erftorbene,  fei  e§ 
religiöfe,  fei  e§  fojiale,  ©rfd^einungSformen 
finb  in  ben  ©.  nod)  lebenbig.  ©ie  lennen  @I= 
ftafe  unb  Bungenreben,  9lt>ofteI,  53ropbeten 
unb  Sebrer,  allgemeine  9lebefreibeit,  and)  ber 

t^rauen;  fie  leben  ,,üon  ber  3öelt  unbefledEt"  al§ 
ein  ̂ ei§  üon  „99rübem"  unb  „©tfiweftem"  u.  a. Biebt  man  bie  Raulen  unb  Strom^jeten  ah,  fo 
wirb  eine  moberne  S)eil§armeeüerfammlung 
(1f  £)eil§armee)  nidbt  allju  weit  entfernt  fein 
üon  einer  urd)riftlicf)en  ©emeinbeüerfammlung 
(ügl.  etwa  I  tor  12).  ®ie  ©.  fteben  bem  Ur* 
dbriftentum  näber  al§  bie  ̂ ird^e  (bejw.  ̂ ird£)en), 
unb  ba^  ift  nid)t  eine  suföllige  Sdüifftänbigfeit, 
fonbern  eine  bewußte  iRepriftination;  baber  benn 
audE)  in  ben  Greifen  ber  ©eltierer  bie  fogen. 

„SIbfalltbeorie"  blübt,  bie  in  ber  ̂ irdE)e  einen 
9lbfaII  üon  benurfprünglic&en  döriftlirfienSbealen, 
eine  9SerweItIid&ung,  SSeruttreinigung  u.  bgl.  er= 
blidt.  2>ie  ©.  wirb  babei  üon  einer  burd&auS  rid)= 
tigen(Smi)finbung  geleitet;  ber^tbftanb  ber^rdEje 
üom  Urrfiriftentum  ift  in  ber  Stat  ein  aufeer» 
orbentlitf)  großer,  nur  ba'Q  eine  nürf)terne  ge« 
fcbidE)tIicbe  93etradbtung  biefe  einfalle  SatfadEie 
nid^t  unter  bie  SBerturteile  Abfall  u.  bgl.  ftel* 
len,  üielmebr  in  ibr  ein  notwenbigeg  ©rgebniS 
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gefd^i(f)tlid)er  (Sntwidlung  fefien  tütrb,  bie  ba^ 
6I)riftentum  babor  6erDaI)rt  l3at,  ̂ onbent{feIrelt= 
gion  äu  lüerben.  ®a§  f  ennjetdöen  ber  ©.  ift  ge= 
rabe  ber  $roteft  gegen  biefe  SSerfirdfilidöung  unb 
gegen  bie  in  it)r  gegebenen  Äomöromiffe  mit 
ber  SBelt  unb  Kultur  unb  ber  9flücEgriff  auf  bie 

:5beale  Sefu  ober  bie  „unfircf) liefen"  Elemente 
hei  $aulu§  unb  ben  Urapofteln,  fei  e§  fojial, 
fei  e§  religiös,  fei  e§  Beibe§  jugleic^,  in  roerfifeln* 
ber  %oxm,  je  nacf)  Umftänben. 
2)arum  tritt  ber  ©.tt)fu§  im  ß^ri= 

ftentum  erftmalig  gerabe  in  ber 
Beit  be§  £ir(f)enäufammenfd^Iuf= 
fe§  ouf  (^  ̂ rc^e:  II,  1  H  tird^enöer* 

faffung:  I  A):  im  1"  SRontoniSmul;  bie  ur^ 
rf)riftlid)e  @!ftafe  t^roteftiert  gegen  ba§  firdilid^e 
9lmt§h)efen  (ber  fogenannte  H  ®noftiäi§mu§  ift 
^örefie,  aber  leine  ©.)•  hingegen  gebort  bie 
gro^e  Sßewegung  %  9loüatian§  al§  ̂ rotefl:  gegen 
ba§  bifd^öflidje  3lmt§regiment  auf  bie  ©eite 
ber  ©.  Unb  al§  bie  ̂ ir^e  ber  ©taat§fird)e  äu= 
eilt  unb  fdjIie^IicE)  unter  11  Äonftantin  b.  ©rofeen 
toieberum  einen  energifd)en  dtud  tueiter  ouf 
ber  93a^n  ber  SSerfeftigung  ibre§  Drgani§mu§ 
ma(f)t,  fe^t  ficb  0)1  bei  <S.tt)t)u§  im  IfSDona* 
ti§mu§  on  bie  ©eite.  ̂ ier  tritt  su  bem  en* 
tt)ufioftif(f)en,  bie  SSerbinbung  ber  ̂ irtfie  mit 
bem  ©taate  berabfd^euenben  (quid  imperatori 
cum  ecciesia?  SSa§  t)at  ber  ̂ aifer  mit  ber  ̂ irrfie 
äu  fcfiaffen?)  9}Jomente  beutlicf)  ein  inbiöibueHeS 
in  ber  %oxm  be§  9JationaIen,  al§  ̂ roteft  gegen 
ben  !irc|li(i)en  Uniberfali§mu§  unb  bie  !irrf)Iid)e 
Uniformität.  ©benfalls  ftarf  lofal  bebingt  unb 

allem  3lnfcf)ein  uarf)  niä)t  rein  „fe!tengemäfe", 
immerbin  boä)  ein  ̂ ^roteft  gegen  fir(f)ti(f)=ftaat= 
lidbe  ©rfd^Iaffung  mar  bie  SSetoegung  II  ̂ri§* 
cillianS.  So  läßt  ficf)  fdjon  aul  ber  alten  ̂ rrf)en* 
gefcf)icbte  ba^  „®efefe  ber  ©.",  ba^  in  allen  ̂ e* 
rioben  ficf»  beftätigt,  getuinnen:  bie  ̂ ö^epuntte 
be§   ̂ irc!)entuml  finb   bie  öod^fluten   ber  ©. 

3.  ®en  $8etüei§  für  bie  9flic£)tigfeit  biefe§  ©e* 
fe6e§  liefert  aud)  ba§  SKttt  e  lalt  er.  2)ie 
©.  bilben  I)ier  bie  ̂ omt)Iementär*®rfdE)einung 
ju  bem  religiöfe  tüie  gefellfcEiaftlicfie  58ebürfniffe 
bedenben  großartigen  ̂ rd)enbau,  ber  feine 
)3raftifd)e  flaffifd)e  fjormulierung  unter  1[  ®re* 
goriu§  VII,  bie  tI)eoretifef)e  burd^  1[2:^oma§ 
ü.  9lquino  evi)alten  l^at  (1f  SSßeltanfdiauung  be§ 
9JiitteIaIter§).  ©rft  nad)  ber  SSoIIenbung  be§ 
^rd)enbegriffel  burd)  ®regoriu§  VII  (Tf  ̂irdie: 
II,  3  H  ̂irdienöerfaffung:  IB,  4,  ©^.  1410  f 
1153at)fttum:  1,5,  @p  1144  f)  tauchen  bie  @.  ouf 
in  öerf d^iebenften ^^ormen.  Xt)pi'id)e  Büge, 
bie  fid)  ober  im  Sinjelnen  jei)x  berfd)ieben  ge- 
ftolten  fönnen,  finb  ba§  Saiend^riftentum,  reli« 
giöfe  ®Ieid)beit  unb  93rüberlid)!eit,  robüole 
£iebe§gemeinfdE)aft,  Sßertuerfung  be§  ©toateg  unb 
feines  gtedbtel,  öor  altem  be§  @ibe§,  jum  min* 
beften  ®leidögültig!eit  gegen  fie,  bermenfd)Iid^te 
3luf faffung  SI)rifti  (bier  liegen  93erüt)rung§Iinien 
ber  ©.  mit  ber  H  5[Jit)fti!),  ber  gerne  al§  SSorbilb 
ober  oudö  al§  fpesietler  33unbe§bero§  gefeiert 

wirb,  5lblef)nung  jeglidEien  foäioIogifdE)en  'äw 
ftalt§d)ara!ter§  (H^rcbe:  III,  2)  sugunften  be§ 
Siebe§fonbenti!eI§  auf  ber  ©runblage  ber  %tei' 
tüilfigfeit,  bai)et  man  in  bie  ©.  nid)t  binein* 
geboren  irirb,  fonbem  in  betoufetem  Sntfdiluffe 
eintritt;  fittlid^e  ©trenge  auf  ®runb  be§  in 
ber  Serg:j3rebigt  jufommengefofeten  ®efe^e§ 
(Sbriftt  ober  ber  ̂ ^orberungen  be§  obfoluten  (nid)t 
!ird)Iid)=reIotit)ierten)    H  9laturred)t§,    93inbung 

ber  U  ©aframente,  foroeit  fie  überfiau^t  nod^ 
feftgebalten  werben,  an  fittlid)  mafellofe  ©0= 
!roment§öeriDaIter,  u.  a.  Um  be§  $rotefte§ 
gegen  ben  mittelalterlicben  £ircE)enuniöerfaIi§* 
mu§  willen  !önnen  bie  ©.  engere  ober  lofere 
f^üblung  mit  notionalen  33eti)egungen  gewin= 
neu.  dliä)t  immer  finb  bie  ©.=^ennjeid)en  rein 
burdigefübrt.  SSielmebr  !ann  ficb  £ird)enanftalt= 
Iidf)e§  mit  bem  Saiend)riftentum  öerbinben.  ©o 
i.  39.  bei  ben  If  t  a  t  f)  a  r  e  r  n  ,  bereu  ©a!ra* 
ment,  ba?->  fog.  „Consolamentum",  al§  an= 
ftalt§!irdölid)er  9teft  %u  Saient>rebigt,  ttiti!  unb 
Slrmut,  ̂ riefteröerwerfung  u.  bgl.  nid)t  redbt 

pa%t.  '2)er  ©influß  ber  tatbarer  ift  im  einjelnen 
nid^t  SU  begrenjen;  fie  finb  oft  ©ammelname 
für  gIeicE)artige  S^enbenjen,  of)ne  ba%  ein  tau* 
foIsufammen{)ang  überall  beutlid)  wäre.  3luf 
bie  Sinie  ber  tatfiorer  gef)ören  j.  S.  53eter  0. 
II  «rut)§,  H  Sandielm,  U  Subo  ö.  ©tella,  oud) 
Ti3trnoIb  ö.  ̂ re§cia,  bei  bem  jebod)  ein  ftar!e§ 
))oIitifd^*bemagogifd)e§  aTcoment  mitfpielt.  ©ine 
ftar!e  ?jörberung  ber  ©.  bebingt  bann  ba^  S)od)= 
lommen  ber  ©tobte,  äuerft  in  ©übfranfreid)  unb 
Stalten,  befonber§  in  ber  Sombarbei.  %ie  2)emo* 
frotifierung  be§  fojialen  Seben§  wirft  auij  nad) 
ber  religiöfen  ©eite  unb  ftörft  f)ier  ba§  S  o  i  e  n* 
d^riftentum;  bie  33ibel  wirb  in  bie  3SoI!§* 
flprod^e  überfe^t  u.  bgl.  "Sie  bebeutfomfte  ©. 
biefer  2lrt  finb  bie  HSSalbenfer;  ber  feiten§  ber 
tirdf)e  i^nen  gegenüber  gemadE)te  tatbolifie* 
ruug§berfud£)  (Pauperes  catholici)  fc^eiterte,  ge* 
lang  :^ingegen  bei  bem  Tf  ̂ransi§!anerorben, 
beffen  urft)rünglidf)e  @rfd)einung§form  burdbauS 
bem  ©.tt):pu§  ongebört.  ©tarf  mt)ftifd)e  (Sin* 
fd^Iäge  finb  fpürbor  bei  If^oodiimt).  f^Iori§,  hei 
%ia  ̂ olcino  unb  ©erbarb  ©egarelli  (1f  ̂tpoftel* 
brüber,  1),  foWie  ben  H^^Iogellanten.  ®er  etbifd^e 
9ligor{§mu§  unb  SnbiöibuoIi§mu§  öerbinbet  fidt) 
mit  ot)ofalt)ptifdöer  5^rot)betie,  bie  in  Wunber* 
barem  göttlidfiem  (Eingriff  bie  ̂ erftelhmg  be»  ur* 
dfiriftlidben  ©.ibeale§  am  ©übe  ber  Bßtt  erwartet. 
®ie  bebeutfomfte  ©.bewegung  be§  3UlitteIaIter§ 
ift  jebocb  ber  2Bifrifiti§mu§  (IfSöicIif)  unb  beröuf* 
fiti§mu§  (1IS)u§).  2)o§  ftärffte  9Kotiö  ift  t)ier  ba§ 
nationale,  ba§  fid)  mit  bem  allgemein  fe!* 
tiererifdEien  Sbeole  öon  ber  2Irmut  ber  tird)e  ber* 
fnüt)ft.  9Jeu  wor  bobei  bie  bogmatifdbe  S3egrün= 
bung  be§  tird)enbegriffe§  (Utirdie:  11,4)  bom 
®efid)t§:pun!te  ber  göttlidf)en  53räbeftination  au§, 
weld^e  bie  religiöfe  (Semeinfdbaft  auf  einen  fleinen 
trei§  3lu§erwäf)Iter  befd)rän!te,  bie  al§  eine  SIrt 
ur(i)riftlid)e§  tonbentif  el  nadb  bem  göttlidien  Sebr* 
bud)  ber  33ibel  leben  unb  allein  in  ßt)riftu§  ibren 
Öerm  onerfennen.  ©odE)  :pat  SBiflif  feine  Sbeorie 
nur  teilweife  in  bie  5ISrasi§  übergefütirt  (1[  Soll* 
I)arben),  unb  ber  ben  3Bi!Iifiti§mu§  t)ra!tifdö 
mocEienbe  S)uffiti§mu§  ftellte  bie  nationalen  ®e* 
bonfen  burdöauS  in  ben  SSorbergrunb.  ^er 
robüole  f^Iügel  ber  fog.  Soboriten  (1f  &u§ 
ufw.,  2)  bertrot  ben  ©ebanfen  ber  gewaltfomen 
2[ufrid)tung  be§  ®otte§reidt)e§,  ber  notürlid)  ou§ 
bem  ©bongelium  3efu  nid)t  begrünbet  werben 
lonnte,  \iä)  bielmebr  auf  ba^  212:  mit  feinen  frie* 
gerifcEien  gelben  unb  ouf  bog  l|9^aturredbt  in  feinen 
bemofrotifdien  i^reibeitS*  unb  ©leicbbeitSgebon* 
!en  ftü^te,  jubem  in  ben  ®onatiften  ber  alten 
tirdiengefcbicbte  ein  SSorbilb  befofe.  2tm  reinften 
unb  frieblid)ften  unter  ben  gjodifolgem  be§  ̂ u§ 
ftellen  ben  ©.tijpuS  bie  fog.  „böbmifc^en  99rü* 
ber"  (H^uS  ufw.,  3)  bor.  "Sod)  ))ahen  fie  bon 
ber  2lnftalt§!ird)e  t)er  bie  priefterlic^e  ©utäeffion 
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heibe1)alten.  Sie  foätal^fommunifti* 
f  d)  e  ©eite  be§  ©.tüefenS  öerför:pern  bte  H  S3e» 
ginen  imb  Segarben,  bie  H  SSrüber  be§  gemein* 
famen  Seben§  u.  ä.  fleine  H^reife,  bie  al§  SSerfor» 
gung§anftalten  für  $)iIfIofe  unb  5lIIeinftef)enbe 
\id)  äufoTttTTterttun,  ®rbaulid)feit  unb  S3ef(f)aulirf)= 
feit  :pflegen,  in  bent  STibit)ibuoIi§mu§  if)rer  Saien* 
reiigion  aber  nic^t  feiten  fe^erifdie,  f^e^iell 
mt)ftif(f)=)3antbeiftif(^e  Salinen  einfd)Iagen  wie 

%.  B.  bie  1'  SSrüber  bei  freien  ®eifte§.  @c^IieB== lirf)  aber  ftedft  in  ber  ganjen  großen  mittelalter= 
liefen  9teformbettjegung,  bie  in  ben  H  Steform* 
fonjilen  gitJfelt,  ein  fe!tiererifcf)er  Bug,  fofern 
fie  (H  9[KarfiIiu§  ö.  $abua,  SBiliielm  ö.  H  Dccom, 
U  ®erfon  u.  a.)  gegen  bie  monard^ifdie  uniöerfale 
^nftaltSürc^e  ijroteftiert,  mef)r  ober  minber  eine 
Semofratifierung,  Snbibibualifierung  unb  eine 
ba^  Saienintereffe  bead&tenbe  Umformung  for= 
bert,  beutlidö  jurüdgreift  auf  ha§  ©öangelium 
unb  ein  lebenbige?  ©m^ifinben  f)at  für  einen 
Sßru(f)  ber  0rc£)e  mit  ifiren  31nfang§ibealen  (bie 
Srudöftelle  J)flegt  bie  Seit  H  Äonftantin§  b.  @r. 
unb  be§  ̂ at3fte§  H  ©ilöefter  ju  fein), 

4.  3uglei(i)  ergibt  fid}  Don  liier  au§  bie  SSer* 
binbung§Iinie  jtüifrfien  Mttelalter  unb  SKefor^ 
mation.  2)ie  D^eformation  getiört 
if)ren  urfprünglidien  ^ntentio* 
nen  nodö  in  weitem  9Jiafee  bem©.= 
t^i)u§  an.  ®al)in  gefjört  j.  S3.  H  SuttierS 
giüdgriff  auf  bte  auSfdiliefelicöe  (Geltung  ber  SSibel 
al§  be§  fut»ranaturalen  £)ffenbarung§queIB; 

baf)in  fein  t'irdienbegriff  al§  ̂ Begriff  ber  ®emein« 
fdiaft  ber  Gläubigen  (1f  tirdie:  II,  4,  ©p.  1144); 
babin  fein  religiöfer  H  3nbiöibuali§mu§  (:  II),  ber 
ttjieber  ein  Saiendfiriftentum  au§  ficE)  f)erau§trieb, 
ba§  ben  anftaltlidien  ̂ riefter  gans  entbeliren 
fonnte  unb  fid)  felbft  jum  ̂ riefter  fe^te  u.  a. 
(11 2aie  H  Pfarrer:  1, 3  a  T[  tird^enöerfoffung :  II) ; 
nid)t  minber,  fofern  fie  nic^t  mit  Suti^er  gemein 
5Reformatorifd)e§  teilen,  1[3tt)ingli§  ̂ ird^enbegriff 
(^firdie:  II,  4,  @p.  1146)  unb  1f (SalöinS  ̂ räbefti* 
nationSglaube  (H  $röbeftination:II,  3  1[9tefor* 
mierte  äird^e,  2).  3lber  bie  ̂ Baiiie  mirb  baburd) 
fomt)Iiäiert,  ba^  glei(f)äeitig  in  ftarfem  'Ma'Qe  Sie* 
mente  ber  21nftalt§fird)e  bei  allen  ̂ Reformatoren 
üorbanben  finb,  bei  Sut^^er  am  ftärfften  (feine 
©atramentSmagie;  bie  ̂ aftoren:^errfd)aft,  ba§ 
Äir^enregiment,  bie  ̂ btoeiir  ber  bemofratifdö= 
lommuniftifc^en  Stenbenjen  im  ̂   93auern!riege, 
bie  2)i§ätplinierung  be§  ®Iauben§  burd)  ba§  9Se= 
!enntni§,  üor  allem  ber  ©inbau  ber  ganzen  ̂ ul* 
tur  unb  SBelt  in  bie  „^rdie"  unb  ibre  3ud)t). 
^ie  ̂ onfurrens  beiber  SCenbenjen  ̂ t  fdiliefelid) 
in  einem  febr  öermidelten  unb  im  einjelnen  biel* 
fad)  abgeftuften  ̂ rojeffe  m  einem  f ompromi^ 

gefüf)rt,  in  bem  balb  mebr  bie  „^ird)e",  balb 
mebr  ba§  „@eftiererifd)e"  bie  Dberbanb  bat, 
5lu§  biefem  ̂ om^romiffe  ift  ber  l"  $roteftanti§= 
mu§  (:  I,  3 — 5)  bi§  auf  ben  f)eutigen  Sag  nod^ 
nid)t  I)erau§ge!ommen,  unb  e§  niirb  ibm  aud) 
nid)t  gelingen,  ii)n  ju  befeitigen,  folange  er  eine 
lüirfli^e  Tlad)t  im  geiftigen  Seben  fein  ttjill. 

'3)a§  fann  er  nur  al§  If  3SoI!§fird)e,  bie  aU  ̂ ird)e 
aber  notwenbig  3üge  be§  „^ird)entt)tJU§"  an 
fid)  tragen  mu'p;  e§  wirb  fic^  nur  fragen,  intoie* 
weit?  Um  bafür  ben  rid^tigen  SJiafeftab  ju  finben, 
Werben  bie  ©.  mit  il)rem  Snbiöibuali§mu§, 

intern  Saiend)riftentum,  ibrer  burd)  gefellfd^aft* 
Iid)e  9lüdfid)ten  ungebrod)enen  93erg:prebigt§* 
etbi!  ftet§  ba^'  ©ewiffen  ber  Äird^e  fein,  ba§  fie 
ni(i)t  ungeftraft  t)era(i)tet  (1[Äird)e:  111,3).  Jpat 

ftd&  bod^  innerbalb  ber  ̂ rd)e  felbft  im  11®e* 
meinfdöaft§d)riftentum  ber  ©.tt):pu§  etabliert! 

^em  „®efe^e  ber  ©."  entfpredienb  fe^t  fid> 
gerabe  in  bem  5tugenblid,  ba  bie  fird^Iicbe  9Ser* 
feftigung  ber  3fteformation§bewegung  beginnt,  bie 
©,  ber  If  SB  i  e  b  e  r  t  ä  u  f  e  r  il)r  an  bie  ©eite  (ügl. 
lI9Jaturred)t,  6).  3n  biefer,  ganj  au§  reforma* 
torifd)en  SSorauSfe^ungen  öerftänblid)en  33ewe== 
gung  finb  febr  öerfd)iebenartige  Senbensen  füf)* 
renb,  bom  f(f)Iid)ten  £onbentifeId)riftentum  nad) 
ben  9ftegeln  ber  93erg:prebigt  an  bi§  bin  ju  ben 
großen  ©infamen  mit  beutlid)  freigeiftigem,  ft)i* 
r  i  t  u  a  l  i  ft  i  f  d)  e  m  (Sinfd)Iag  (©eb.  H  f^rand^ 
U  ©d)wendfelb,  TI  ©pirituaüften)  ober  gar  ju 
ber  wilben  9totte  bon  SRünfter,  bie  mit  ®ewalt 
ba§  bimmlifd)e  ̂ erufalem  ̂ erbeijwingen  Witt 
(119}?ünfter:  I,  2  a).  ©emeinfam  aber  ift  ber 
53roteft  gegen  ̂ ird)enanftalt,  ©aframentSmagie,, 
inibefonbere  bei  ber  Saufe,  ben  „pafiiemen 
^aW  ber93ibel,  bas.  anftaltlid)e9lecötferiigungl* 
urteil  über  ben  ©laubigen,  :pofitib  ber  Subibi-» 
buali§mu§,  ba§  Saiend)riftentum,  ba^  fittlid)  itt 

einer  ftraffen  £irc]^enpd)t  fid)  auf  ber  ̂ öbe  ur=^ 
d^riftlidier  ̂ eiligfeit  I)alten  will,  unb  ber  SSrud)- 
mit  ber  Kultur,  borab  mit  ber  ©taatSgewalt,. 
weld)er  ber  Sreueib  auf  ®runb  ber  93ergprebigt 
(SRttl)  5)  berweigert  wirb. 

£)ier  tritt  nun  freilidi  im  Saufe  ber  (Sntwidlung. 
eine  bebeutfame  ̂ lenberung  ein,  bie  58  e  f  e  i= 
tigung  b  e  r  r  e  b  o  In  t  i  o  n  är  en  3ü  g  e 
in  ben  neueren  ©.  ®en  2lnfa^)3unft  ba* 
äu  bebeutet  bie  ©inrenfung  be§  rebolutionärea 
Säufertum§  burd)  5D?enno  ©imon§  (HSJfennO' 
ufw.);  bod)  ift  bie  @ib  ber  Weigerung  (Ifföib: 
III,  2.  3  a)  nod)  bi§  auf  ben  I)eutigen  Sag  ̂ enn* 
Seid)en  feiner  9tnl)änger,  bie  fid)  im  übrigen  frei* 
lid)  im  weitgebenbften  SJJafee  ber  Kultur  ange* 
pafet  baben.  SSöI)renb  bie  K  Quäfer  nod)  eine 
entI)ufiaftifd^'reboIutionäre  ^eriobe  fennen,  I)a* 
ben  bie  1f  ̂aptiften  bon  SInfang  an  innerf)alb 
be§  @taat§organi§mu§,  ben  fie  ref:peftierten,  ge* 
ftanben  al§  eine  nur  in  religiöfen  "Singen  gänslid)^ 
unabl)ängige  (K  3Ttbei)enbenten=)®emeinfd)aft. 
Unb  biefer  St)pu§  ift  allmäblicf)  ber  allgemeine 
geworben.  (£r  ift  j.  33.  ©runbborauSfefeung  hei 
bei  großen  ©egenaftion  gegen  ba§  berfnöd)erte 
ortboboje  ̂ irdöentum,  bei  bem  1[^ieti§mu§,  ber 
burd)au§  bier  in  bie  ®efd)id)te  be§  ©.t^puS  einäu« 
ftellen  ift,  weil  er  alle  feine  3üge  (f,  o,)  an  fid^ 
trägt,  —  jebod)  innerbalb  be§  ftaatlid)en  £>rgani§= 
mu§,  urfprünglid^  fogar  innerl)alb  be§  ̂ irdE)en* 
organi§mu§.  ^er  moberne  ©taat  f)at  fid^  bie 
allgemeine  2tner!ennung  feiner  ©toatSgefe^e  eic* 
SWungen  unb  ftraft,  wofern  er  nidE)t  befonbere 
53ribilegien  berleil)t,  unnad)fid)tlidö  ben  if)nen 
ben  ©eborfam  weigernbem  ©eftierer,  ®od)  finb- 
biefe  ©traffälle  feiten  (am  f)äufigften  bei  ben  ben 
SKilitärbienft  am  ©abbat!^  weigernben  1f3tbbett* 
tiften),  bant  eben  ber  3tnt)affung  ber  ©,  an  bte 
ftaatlidlie  Orbnung,  ®ie  fulturelle  51  n* 

t)  a  f  f  u  n  g  (Sbeater,  SSergnügen,  „weItIidE)e'* Srad)t  unb  bgl,)  ̂ at  fid)  nid)t  in  gleid)  ftarfem 
SJiafee  bolljogen,  ba  bie  Ttaäjt  ber  @efellfdi)aft  bei 
Weitem  nicbt  fo  ftarf  ift  wie  bie  be§  ©taateS  unb- 
bier  bie  SSibel  fd)ärfer  einbämmt  al§  ber  Dbrig* 
feit  (H  ©taat)  gegenüber,  bie  5[?aulu§  (5Röm  13) 
legitimiert  unb  ®I)nftu§  (?[Rrf  12 17),  wie  man  beu= 
tete,  wenigftenl  für  bie  nid)t  religiöfen  5)inge  an* 
erfannt  batte.  iöntwerbin  finben  fid)  bielfadl) 
feltfame  $föiberf)3rüdf)e,  wenn  ficb  h  33,  raffinierte 
f  aufmann§^raEi§  mit  feftiererifcler  tjrömmelei 
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bertragen  fann  (1[@ti)if,  hoppelte).  ®er  bei  ben 
nteiften  ©,  fidö  finbenbe  caloiniftifdje  ©infd^kg 
(*[[  (£alötm§mu§)  brängt  liier  fogar  ju  einer  ge= 
hjiffen  mirtfcfiaftlidi^osialen  SSerraeItIi(f)ung  f)in. 
SSirb  biefe  ju  grofe,  fo  pflegt  eine  ©paltung  in  ber 
6.  einjutreten,  inbem  fiel)  eine  rigoriftifd)e, 
t)riniipientreue  9li(f)tung  emt»ormirft,  bi§fie  felbft 
auö)  wieber  öerroeltlidjt  unb  bai  ©t)iel  öon 
neuem  beginnt,  fo  j.  S3.  im  f  ®emeinf(f)aft§^ 
d^riftentum  ober  bei  ben  1f  5[Ret{)obiften.  ®ie 
fogenannte  6nbIofig!eit  ber  ©.  liegt  alfo  in  i^rem 
SSefen;  fie  ̂ erarbeiten  firf)  an  bem  Problem 
ber  rein  futjranaturolen  ©emeinfc^aft,  ba§  ab' 
folut  nie  gelöft  werben  fann,  ba  niemanb  au§ 
feiner  ̂ aut  betau§  !ann  unb  bie  ©.  nun  eben 

boä),  fo  ober  fo,  „in  ber  Söelt"  ftebt.  61  ift  nid)t 
3ufali,  ba%  gerabe  bie  1f  9JietI)obiften  eine  foIdEje 

§ülte  bon  ©.gemeinfrfiaften  seigen.  'Senn  fie bieten  ba^  Äuriofum  einer  ©.firrfje;  biefen, 
I)iftorifd^  bebingten  ©elbftwiberfprud)  fud^en  bie 
Slbfpaltungen  ju  beseitigen  burrf)  5tu§f({)altung 
be§  ̂ r(f)Iid)en.  5)od)  brot)t  biefe  ®  e  f  a  b  r 
ber  3Sertirrf)Ii(i)ung  jeber  ©.,  fobalb  fie 
bebeutfame  3lu§belönung  gewinnt,  baber  benn 
%.  33.  in  Slmerifa  bie  großen  ©.  ber  U  83at>tiften, 
H  Quä!er,  ̂   5[Ronnonen  alle  mel^r  ober  minber 
3üge  ber  Äirdie  an  fid^  tragen. 

®ie  Sifferensierung  ber  einjelnen  ®.  ift  feit 
ber  9teformationläeit  mit  fortfrfireitenber  ̂ w 
bibibualifierung  nur  gewad^fen.  ̂ ebe  ©.  &at  i^r 
S^ennseid^en,  unb  alle  äufammen  i)abtn  ii)r  (Sin=' 
f)eit§banb  am  biblifrf)en  ©u)3ranaturoIi§mu§, 
beffen  SJJannigfaltigleit  i^nen  felbft  SKannig  faltig* 
feit  gewätirt.  Wie  fe!tiererif(^en  ©jtraöagansen 

flären  fid^  bon  liier  au§;  alter  „Unfinn"  ift  bon 
]&ier  au§  finnboll  unb  eine  Seite  einel  großen 
©jjflemS;  bie  $oIt)gamie  ber  HSRormonen  fo  gut 

wie  ba^  (Stieberbot  ber  1[  ̂erfeftioniften.  'Sie 
©egenfä^e  löfen  fidE)  im  biblifdien  ©upranatu* 
roIi§mu§  auf,  ber  heibe^  fennt.  SSöItig  flar  aber 
wirb  bei  einer  ibeengefdiirfitlidöen  93elianblung 

ber  ©.,  ba'tß  bie  rec^tlidie  Definition  ber  ©. 
(1[  (Selten :  II)  ber  ©adie  gans  unb  gar  nid)t  ge* 
rerfit  wirb,  ̂ iftorifd^e  Bufälligteit  bat  |)ribitegierte 
^rdEien  unb  ©.  gefrfiieben  (H  Sf^eligionSgefell* 
frfiaften),  j.  95.  eine  ©emeinfctiaf t  wie  bie  H  ̂ erm* 
Iiuter  :pribilegiert,  bie  fo  beutlidö,  ia  fo  rein  wie 
nur  möglidb  ©.tiot»u§  an  fid^  trägt.  SSo  fie  ba^ 
Sftidltige  trifft,  liegt  e§  baran,  ba%  bon  Stnfang 
an  bie  großen  ̂ ird^entörper  Iieraulragten  unb 
feine  ®ötter  neben  firf)  bulbeten. 

te.  ftalb:  Äird)en  unb  <S.  ber  ©egentoart,  (1904) 
•1907;  —  tg.  Sattenbuidö:  ffird^cn  unb  Selten  in 
ber  ©egenwart,  1909;  —  &.  Xroellf^:  2)ie  ©ojial' 
lehren  ber  d)rtftlicf)en  ̂ rd^en,  1912;  —  @.  ÄoWerau: 
e.wefen  in  SDeutfdöIanb  (RE»  XVIII,  ©.  157  ff);  —  @. 
SB  0 1 1»  e  :  Eretici  e  moti  ereticall  del  XI  al  XV  secolo 
nei  loro  motivi  et  riferimenti  sociali  (Rinnovamento  1907); 

—  3.  ©öllineer:  Setträge  jur  S.gefifiidjte  be«  9RitteI- 
QltcrS,  1890;  —   Sotco:   L'eresia  nel  Medio  Evo,  1884; 
—  3)ie  einjelliteratur  ift  bei  ben  betreffenben  ©eTtcnartileln 
Oenonnt;  f.  auä)  %  fte^er  nnb  Äcfeerproge6.  «dinier. 

©eftcn:  II.  9ledötlidö.  ©.  finb  bom  ©tanbpunft 
be§  e  b  g.  ̂ irrf)enredE)t§  „religiöfe  ®enoffen* 
fdiaften,  bie  bon  ben  gefdöirf)tli(^en  ̂ ird^en  nur 
in  untergeorbneten  fünften  abweidEien,  in  ben 
©runblefren  mit  einer  bon  ibnen  übereinftim= 
men".  $8efierrfdE)t  eine  ©.  ba^  gefamte  religiöfe 
Seben  eine§  S3oIfe§,  fo  wirb  fie  1f  „9SoIf§!irdie". 
3la6)  tat)).  Eirdienrerfit  ift  eine  „©."  redEitlidi 
ein  'Sing  ber  UnmöglidEifeit;  fie  wirb  bielmelir. 

Weil  aufeerbatb  ber  Siierarrfiie  fletienb,  jur  „^et* 
jerei"  (If  te^er  unb  ̂ e^erbrojefe  1IS)ärefie). 
'Ser  mobeme  Staat  bat  ben  ©egenfaö  bon 
„^rrfien"  unb  S.  an  ba§  3Sorbanbenfein  ober 
^idEitborbanbenfein  ber  (£igenfd£)aft  einer  öffent= 
lirfien,  pribilegierten  H  Korporation  (bgl.  If  9le* 
Iigion§gefeIIfdfiaften)  gefnüpft,  ein  Jfted^tSfafe, 
ber  bon  mancben  Kird^enrec()t§Ie^rem  (j.  93. 
H  Sobm)  berallgemeinert  unb  (ju  Unrecht)  al§ 
angemein*firrf)enred)tlidier  Saö  in  5tnfbrud^  ge* 
nommen  worben  ift  (3ur  .f  ritif  jener  red)tlidöen 
Definitionen  bgl.  TlSeften:  I).  Sn  neuefter 
Seit  beginnt  ber  93egriff  ber  S.  äu  berfdiwim* 
men,  namentlidi  ba,  wo  ber  Staat  fein  fo  ftarfeS 

„öffentlid^e§  Sntereffe"  mefir  an  ben  9teIigion§* gefeHfdjaften  nimmt  unb  bie  „Strennung  bon 

Staat  unb  Kirc&e"  (Utird^e:  V,  5  H  tirrfien* 
fiobeit)  burdEifütirt.  '^aä)  geltenbem  Sledfit  Iiaben 
einjelne  S.  in  mandEien  Staaten  norfi  öffentlid^* 
red)tIidienStiarafter,  fo  H ̂ ermliuter,  H  3t(tlutf)e* 
roner,  5Rennoniten  (1[5)'ienno),  wäl^renb  bie  mei* 
ften  ftoatlid^en  ©efe^gebungen  fie  al§  ̂ ribat* 
bereine  (H  ̂ribatfirrfiengefellfdiaften)  anfetien, 
bie  al§  foldde  genefimigungSpflidEitig  finb  (33at)ern, 
Sadifen)  ober  wenigften§  nirfit  öffentlidE)  ofine 
foldfie  ®enebmigung  (93aben)  ober  auöj  öffent* 
lid)  (^reufeen,  Reffen,  DIbenburg,  Äoburg=®otfia, 
SBürttemberg)  ben  Kultu§  ausüben  bürfen, 
maä)  §  21  be§  U  93ürgerlitfien  ®efefebudö§  für 
ba^  Seutfd^e  9teid^  f önnen  fie  KorporationSrerfite 
burrf)  Eintragung  in  ba§  ißereinSregifter  erlangen, 
wenn  nidit  Ianbe§re(fitHrfi  ein  ®efeö  nötig  ifl. 

emil  griebberg:  Se^rbud)  beä  lot^.  nnb  eüg. 

Äir(^enred)tä,  1909  •,  ©.  l.  113  ff,  unb  bie  bort  jitierten 
6d)riften.  Sriebrii^. 
®cften:  III.  SSeurteilung  be^  (©eftenwcfen§ 

oom  (©tonbpunft  ber  cbß.  ̂ ird^e. 
1.  ©tärle  unb  ©djtuädöe  ber  ©.;  —  2.  ©elbftbe^au|>tunfl 

ber  ftird^e  gegen  bie  ©. 
®erabe  ba^  ftarfe  ̂ Inwad^fen  ber  S.  auf  pro« 

teftantifdEiem  93oben  ber  ©egenwart,  beren  ̂ it* 
glieberjatil  burrfi  bie  neuere  3lu§tritt§bewegung 
auä)  in  'SeutfdEiIanb  fei^r  ftarf  angenommen  Iiat 
(bgl.  U  ̂rd)Iid5feit,  Ici  Tl^reufeen:  I,  4b;  III, 
4.  5  IlSöürttemberg,  4,  Sp.2137f;  6  unb  anbere 
Sänberartüel),  legt  ber  ebg.  ̂ rdie  bie  $flidöt 
auf,  über  ba§  3Befen  unb  bie  3Inäiebung§!raft  ber 
5.  gewiffenfiaft  nad^jubenfen,  ba§  ®ute  on 
ibnen  unparteiifdö  ju  prüfen  unb  SKittel  unb  SSege 
äu  erfinnen,  um  bie  KirdEie  in  it)rem  Selbftbetioup* 
tunggfampf  gegen  bie  S.  äu  ftärfen.  Siefe 
praftiftfi=reiigiöfen  f^ragen  foHen  f)ier  äur  @r* 
gänjung  ber  bogmengefrfiiditlicben  unb  ber  recbt* 
lid^en  SarfteUung  in  ben  Strtifeln  IJSeften: 
I— II  (bgl.  H  mrd^e:  III,  2. 3)  befprod)en  werben. 

1.  a)  SSorin  liegt  bie  3(  n  j  i  e  :^  u  n  g  §* 
fraftber  S.?  SKan  tiot  bon  jetier  ben  re* 
ligiöfen  unb  etbifdien  II  S^bibibuali§mu»  aU 
Öauptfaftor  bei  ben  S.  angefet)en.  SidEier  aber 
ift  berfelbe  fieutjutage,  abgefetien  babon,  ba^  er 
mefir  in  ben  oberen  Srfiid)ten  be§  3SoIfe§  ju 
$)aufe  ift,  bie  bon  ber  S.propaganba  faum  erreid}t 
werben,  ben  S.  ebenfo  geföbriidö  wie  ber  Stird^e. 
^Ölit  mefir  9letfit  wirb  bingewiefen  auf  ba§  9J?ife* 
bergnügen  über  ben  jeweiligen  Buftanb  ber  Äirdtie, 
on  bem  bie  S.  mit  ibrer  Slxitif  einfefeen  unb  itire 
Sonberlebren  aU  Heilmittel  anpreifen.  So  ift 
bie  SSerwerfung  ber  ̂ nbertoufe  bei  ben  U  93ap* 
tiften  ber  ̂ roteft  gegen  ben  gemifdEiten  Suftanb 
ber  H  SSoIflfirdie,  bie  58erwerfung  be§  geiftUrf)en 
3lmt§  bei  ben  H  Sorbt^ften  ber  $roteft  gegen  bie 
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^eItIicE)!eit  mb  Ungetftricfiteit  ber  SlmtSträger, 
bie  ßelire  bom  3lpoftoIat  bei  ben  S[nf)ängern 

^^rbingg  foU  ba§  ungefüllte  33ebürfni§  einer 
gegentüärtigen  religiöfen  3tutorität  befriebigen;  j 
bie  e§döatoIogifcf)-cöittaftiic&en  @.  (1[ß;bifta§mu§  i 
^  Stboentiften)  meifen  auf  eine  SSernac^Iäffigung 

be§  öoffnung§geban!en§  in  ber  fircf)Ii(i)en  $te* 
bigt  bitt  ufro.  3tber  roenn  aucö  bie  a3unberlicf)= 
leiten  unb  2l6fonberIi(f)!eiten  ber  @.  m  einem 
guten  Seif  au§  ber  ©nfeitig!eit  be§  ®egenfaöe§ 

öerpnblic£)  werben,  für  bie  ©rflärung  i^rer  Sin* 
äiei)ung§!raft  reicht  biefe  !ritif(f)e,  negatiüe  ®tel= 
lungnafime  nid&t  f)in,  um  fo  roeniger,  aU  e§  meift 
red)t  sufällig  ift,  roeli^er  (S.art  bie  öon  ber  ̂ ird&e 

Unbefriebigten  sufallen.  "Sie  ©tärfe  ber  S.  ru!)t 
öietmebr  in  bem  ̂ ofitioen,  ha^  fie  ibren  ̂ nbängern 
teil§  mirüicb  bietet,  teil§  roenigften§  ju  bieten 
id)  eint :  innig  en  3uf ammenf d^IuB  mit  einer  3lu§Ief e 
öon  ®Iei(i)gefinnten,  mirflicbeä  religiö)e§  ®emein= 
frf)aft§Ieben,  gegenfeitige  3ucbt,  entf(f)iebene§  S3e== 
lenntniä  unb  ot)ferfreubige§  ©briftentum,  gteran* 
äiebung  ju  religiöfer  ̂ Jlitarbeit  unb  ©e(bftbetäti= 
■gung,  furj  eine  „9fleIigion  böber  binauf",  bie  in 
mancf)er  ̂ ejiebung  üorteilbaft  obfti(i)t  Oon  bem 
^ur(f)f(f)nitt§niöeau  ber  SSoIt^ürcbe  mit  ibren 
^affengemeinben,  bie  bem  einzelnen  toeber  ben 
fittlidf)en  öalt  nocf)  ba§  religiöfe  &eimat§gefübl 
bieten,  banacb  ibn  »erlangt.  SDasu  !ommt  enb== 
lid)  ba^  beute  weit  öerbreitete  boptjelte  SJii^" 
trouen  gegen  bie  SCbbängig!eit  ber  ̂ ircbe  öom 

(Staat  einerfeit?  unb  gegen  bie  „ungläubige"  tbeo' logifcbe  SSiffenfrfjaft  anberfeitS. 

1.  b)  '3)id^t  neben  biefer  ®tär!e  liegt  nun  aber 
bie  (Bäjtoää)  e  ber  'S.  ̂ nbem  fie  ba§  Un* 
möglidbe  möglicb  ju  ma^en  fucben,  eine  SluS^- 
lefe  üon  Steinen  unb  58oII!ommenen  beräuftellen 
(H  ̂ ircbe:  III,  2  If  Seften:  I),  finb  fie  genötigt, 
ibr  eigene?  i^beal  öon  feiner  ööbe  bei^abäuäieben, 
ficb  mit  ftarf  ermäßigten  ̂ ^orberungen  ju  begnü^- 
gen,  äu§erli(f)  ficbtbare  9)?erfmale  ju  ̂ebingun=» 
^en  ber  Bugebörigfeit  jur  ©emeinbe  ber  ̂ ei' 
ligen  ju  machen,  ̂ e  mebr  fie  ficb  auf  ftrenge 
Sebr*  unb  (Sittenjucbt  jugut  tun,  befto  unau§= 
bleiblicber  finb  bie  ©nttäufd^ungen.  SJienfcben 
iönnen  ehen  nic^t  in§  S)erj  feben,  unb  mit  ber 
2tu§breitung  ber  (S.  töää)ft  aud)  ba»  Unfraut  im 
eigenen  SldEer.  ©ntroeber  fommt  e§  bann  in  ber 
f^olge  äu  neuen  Spaltungen;  ober  man  muß 
erleben,  roie  ficb  in  ber  Siegel  fcbon  in  ber  smeiten 
Generation  ,biefelben  (Scbäben  unb  SJiiBftänbe  ein* 
ftellen,  um  berentmiUen  man  ficb  öon  ber  3SoIf§* 
fircbe  gelöft  batte.  ®  a§  Streben  nacb  einer  9leIigion 
böberer  Orbnung  fdjließt  bie  QJefabr  in  ficb,  ba^ 
(Gottgefällige  im  3lu§erorbentlicben  unb  ilbfonber* 
lieben,  in  a§!etif(^er  SSeltflucbt  unb  entbufiaftif(i)en 
©riebniffen  ju  fucben.  ̂ nbem  man  auf  ©leicbbeit 
ber  ©efinnung,  ber  religiöfen  ©riebniffe  unb  ber 
äußern  SebenSfübrung  bringt,  öerfällt  man  in 

@efe6li(f)!eit  unb  5lu§fd)ließlicb!eit.  "Sie  Unge* 
bulb,  roeld)e  bie  3lllmäbli(f>!eit  be§  SSacbStum? 
«lieg  geiftlicben  ßeben?  öerfennt,  fübrt  batb  %u 
metbobiftif(^er  Treiberei,  balb  ju  eScbatotogifcber 
<Scbroärmerei.  ^nbem  bie  religio?  lebenbigeren 
(S)lieöer  ber  SSolt?fircbe  al?  bem  unreinen  ̂ ^abel 
ben  Stüden  !ebren  unb  \iä)  in  ibre  ̂ onöentüel 
äurücEäieben,  gebt  ni(i)t  bloß  ibre  <SaIj!raft  für 
ba?  58oI!?ganie  öerloren,  fonbern  bie  Söfung 
öom  gefcbid)t(i(^en  ®ang  ber  ̂ irrfie  unb  ber  öolf§= 
päbago  gif  eben  Stufgabe  fübrt  ju  eigener  SSerar* 
mung  unb  (Srftarrung.  "Sie  SSeracbtung  ber 
2:beologie  bat  bie  tnecbtfd)aft  be?  SSucbftaben? 

®ie  SRcIigion  in  ®eid^i(f)te  unb  Oeflenwart. V. 

unb  ben  mill!ürli(f)ften  @(f)riftgebrau(|)  jur  ?5olge. 

Sie  ©leid^gültigfeit  gegen  2Biffenf(i)aft  unb  ̂ ul= 
tur  serreißt  nicbt  bloß  ben  ßufammenbang  mit 
bem  übrigen  ®eifte§leben,  fonbern  bittbert  aucb 
ben  (Sinfluß  auf  baSfelbe.  Samit  bangt  jufam* 
men,  baß  bie  S.  ibre  9lnbänger  öorsugSmeife 
au?  ben  untern  3SoI!?fd)i(i)ten  getuinnt;  unb 
folgericbtig  bat  man  in  ben  flaffifd^en  Säubern 
ber  ©.bilbung,  ©nglanb  unb  9Jorbameri!a, 
beobacj^tet,  ba^,  Wenn  bie  ben  S.  angebörigen 
f^amilien  ju  5Bobtftanb  unb  93ilbung  fommen, 
bie  S^inber  unb  (Snfel  ficb  öielfacb  roieber  ben  grö* 
ßeren,  anerfannten  ^ird^en  jutoenben.  Sa?  ift 
ficber  ni(f)t  bloß  ein  93eroei?  öon  SSermeltlicbung; 
barin  liegt  eine  immanente  ^ritif  ber  geiftigen 
Sürftigfeit,  ber  (Snge  be§  ©.borijont?.  Stucb  bie 

f5Iü(^tig!eit,  ba^  rafcb  SSorübergebenbe  ber  mei* 
ften  'S.  bangt  bamit  äufammen.  S)ält  man  fo 
(Stärfe  unb  Sdbroäcbe  ber  (S.  gegeneinanber, 
fo  ift  bei  aller  2lner!ennung  ber  religiöfen  Söärme, 
Sebenbig!eit  unb  ©nergie  ber  ©.  bie  Ueberlegen* 
beit  ber  fircbe  trofe  aller  ibrer  aJiängel  unb 
6(i)iöä(f)en  unbeftreitbar  unb  fann  öon  einer 
roirflicb  gefäbrlicben  ̂ onfurrens  feiten?  ber  ©. 
eigentlicb  feine  Siebe  fein. 

2.  Sennocb  bleibt  bie  @  e  I  b  ft  b  e  b  a  u  t>* 
tung  ber  fircbe  gegen  bie  ©.  eine 
nidbt  ernft  genug  ̂ u  nebmenbe  2lufgabe. 

2.  a)  ̂ bte  Sringlicbteit  liegt  weniger  in 
ber  unmittelbaren  ©efabr  be?  U  2lu§tritt?  einjel* 
ner  lebenbiger  ̂ ircbenglieber,  obgleicb  aucö  biefer 
Sßerluft  namentlicb  in  ben  fleinen  SSerbältniffen 
länblicberöemeinbeufdömerälid^empfunbenroirb, 
al^  in  bem  ©inbringen  eine?  fremben  ©lemente?, 
ba§  öon  ©nglanb  unb  Slmerif a  ber  (H ©nglänberei) 
burd)  barboftifcbe  ©inflüffe  (^Sarbnften)  ben 
eög.  ̂ irdEjenbegriff,  burd)  bie  metbobiftifcfje  S)eiti* 
gung?Iebre  (1[9Jietbobiften)  ba§  reformatorifc^e 
^römmigfeit?*  unb  Seben?ibeal  (H  531^0 teftanti?» 
mu?:  I,  2)  gefäbrbet  unb  ba?  Qui^ücEfinfen  in 

tjbarifäifcbe  ®efeölid)feit  unb  mtiftifc^en  ©ntbu* fia?mu§  beiüirft.  Sabei  fommt  nicbt  bloß  ba§ 
SSobl  ber  einseinen  Seelen  in  93etrad)t,  bie  öon 
Unnüditernbeit,  2SolIfommenbeit?bünfel,  Sd)äbi= 
gung  ber  religiöfen  ̂ eufcbbeit  burd)  S)eröor* 
febren  ber  inneren  ©rlebniffe  ufm.  bebrobt  finb, 
fonbern  ber  forglid^e  93fi(f  auf  ba^  ®anje  unfere? 
fird)Iicben  Seben?,  ba§  burd^  bie  SSermittlung 
be?,  menn  aud)  im  ganjen  fird^lid)  gebliebenen, 
bocb  öon  biefen  au?länbifcben  ©inflüffen  ftarf 
infiäierten  ̂   ®emeinfdöaft?d)riftentum§  meit  über 
bie  S.freife  binau?  fd)on  mebr  al?  genug  ©in* 
rtjirfungen  biefe?  fremben  ®eifte?  erfabren  bat. 

2.  b)  Siefer  Stampf  fann  erfolgreid^  unb 
ber  fircbe  roürbig  nur  mit  rein  g  e  i  ft  l  i* 
cb  e  n  28  a  f  f  e  n  gefübrt  roerben.  ̂ eine  poli* 
äeilid^en  iKaßregeln,  feine  Slnrufung  ber  Staat?* 
gemalt,  aber  auä)  nicbt  bie  fleinen  Sd)ifanen  ber 
SSerfagung  be?  ©rab^eläute?,  be?  SSerbot?  geift* 
lieber  öanblungen  öon  Siffibentenprebigern  auf 
5riebböfen(1imrebbof§red)t)  ufro. !  OlecbteSSaffen 

finb  aber  auei)  nicbt  meift  unfruchtbare  '3)i§puta* tionen  mit  ben  S.Ieuten  ober  Äanselpolemif,  bie 
audö  in  öorfid)tiger  t^orm  leid)t  mißbeutet  rairb 
unb  öerlefeenb  roirft,  öielmebr  gebaltöoHe  öolf?* 
tümlicöe  ̂ rebigt,  treue  eifrige  Seelforge  in  über* 
fid|tlid)en  ©emeinben  (1[  oeelforgegemeinben), 
fpürbare  ©briftlidjfeit  be?  ̂ ^farrer?  unb  ber  ̂ far* 
rerfamilie,  fjüblungnabme  mit  ben  öerfdiiebenen 
Schiebten  ber  ©emeinbe  in  ben  ©emeinbeüerei* 
nen   (Jüngling?*,  Jungfrauen*,  ̂ rbeiterüerein, 
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©etneinbeaBenbe,  länblid^e  2öof)Ifal^rt§t)fIege), 
9Jtobi(tfterung  ber  ©emeinbe  burd^  ̂ exansieliung 
öon  fiatenfräften  für  ̂ inbergotte§bienft,  SSerem§= 
arbeit,  3Irmen=  unb  ̂ ranfeut)flege.  ©anj  befon* 
ber§  tt)trf)lig  ifl  bie  rid^lige  ©telluttg  äu  ben  reli* 
giö§  lebettbigen  ©emeinbegliebent,  «Stunben^uub 
@eiTteinfcJ)aft§Ieuten  (H  @emeinfd)aftlcE)riften* 
tum),  tein  geiftlidier  ̂ ImtSbüuIel  ober  Äonfur» 
reujnetb,  fonberu  öoIIe§  SSerftänbni§  für  bie  freie 
au6erfirdöii(i)e  ̂ Betätigung  be§  reügiöfen  ®emein= 
fc^aft§bebürfniffe§  unb  bei  eltüdger  perfönlid)er 
S3eteiligung  bie  ftete  Erinnerung  baran,  bafe  man 
ni(f)t  blofe  Pfarrer  ber  ®emeinfd)aft,  fonbern  aller 
ift,  unb  biSfrete  93eeinfluffung  ber  ®emeinfrf)aft§= 
leute  im  ©inn  ber  SSeitfjergigfeit  unb  ber  SSer= 
antinortung  für  bie  ganse  ©emeinbe.  SBo  ficf) 
aber  feftiererifd^e  Senben^en  äeigen,  größte  ®e^ 
bulb  unb  bor  bem  Oielleid^t  nötig  tüerbenben 
9Iu§f(i)Iu6  guwarten  hi§  äum  öufeerften,  !ein 
'2)rängen  jum  9lu§lritt,  ba  hie  ©rfalirung  jeigt, 
ba%  ber  OtücEtritt  äur  tircfie  leidet  gefunben  tüirb, 
wenn  nid^t  offizieller  5lu§tritt  au§gefprorf)en 
ift.  ©ben  inbem  fid£)  bie  ̂ irdEie  aU  1[  ̂oI!§!irrf)e 
auf  il)r  eigenfte§  SBefen  befinnt,  „iTtbiöibuelle 
9JJannigfaItig!eit  auf  ®runb  einer  gemeinfamen 

©runbüberjeugung"  ju  fein  (^.  ©ger;  f.  Sit.),  in= 
bemfie  berSnge  unb  Sjflufioität  ber®.  gegenüber 
religiöfe  SSeitfiersigfeit  i)rebigt  unb  übt,  ift  bie 
Bufunft  bei  i^x,  nirf)t  bei  ben  ©.  9^icöt  bie  ©. 
mit  ifirem  unerfüllbaren  SlnfJjrudE),  bie  reine 
SBraut  be§  öerm  ju  fein,  I)ot  unb  t)flegt  ba§  pbere 
Sbeal,  fonbern  bie  ̂ird^e,  bie  bei  allem  SSetoufet* 
fein  i^rer  SJJängel  unb  ®ebrecE)en  be§  f)oben  S3e* 
ruf§  eingeben!  ift,  al§  organifierte  religiöfe 
SSorElerjiebungba§„5!JiitteIber®ebuIb®otte§mit 

ben  gjJaffen"  %u  fein  (bgl.  H  tirdE)e:  III,  4  über 
bie  2ßal)r^eit§elemente  be§  fird)enbegriff§), 

Slu^er  ber  bei  1  ©elten:  I  Benannten  Sit.  (befonfaerä 

65.  ßatoerau:  ©.toefen  in  'S^eutWanb  (EE»  XVIII, 
©.  157  ff),  unb  e.  Ä  a  I  b:  ffircfien  unb  ©.  ber  ©eoentoart, 
1907«;  bßl.  5.  Gg  er:  ßird)en  ober  ©.?,  1909;  —  Äarl 
e  e  e  r:  S)a§  SBefen  ber  beutfi^-eüg.  SBoIKfirdöe  ber  ©egen» 
toart,  1906.  ©-^erjog. 

©efulorifotionen,  ©elulari§mu§,  ©e* 
f  u  I  a  r  f  I  e  r  u  §  ufm.  H  ©öfularifationen  H  ®ö* 
fuiariften  1[  ©äfular!leru§  ufln. 

(2ela  (=  5el§)  =  H^etra. 
®cIo,  71  mal  im  ̂ falter  unb  3  mal  im  $falm 

Öabafuf  3  bortommenb,  ift  allem  2lnftf)ein  nad& 
mufüalifd^er  !^unftau§brudt,  SSlnx  ba^  e§  bi§ 
Iieute  nid^t  gelungen  ift,  eine  unanfed^tbare  ®eu=' 
tung  be§  SSorte§  augfinbig  m  mad&en,  fo  la^U 
teiä)  bie  ©rfläntngSoerfucöe  finb.  Sind)  bie 
alten  Ueberfefeer  Iielfen  un§  !aum,  berröt  borf) 

ä.  5B.  ba§  „immer",  toomit  31quila,  S)ieront)mu§ 
unb  bie  Sargume  (H  SBibel:  I,  4,  <Bp.  1096. 
1098  f)  S.  miebergeben,  im  ©runbe  nur  ibre 
eigene  ̂ ilflofigteit.  93efonberer  ®unft  erfreut 

fidf)  in  neuerer  Seit  (StoalbS  "Seutung:  „in  bie 
^öl)e"  (=  sal  mit  fogenannter  Sofatibenbung) ; 
ba^  foll  fo  biel  wie  „laut"  ober  ,,Iauter"  bebeuten unb  al§  Seiften  oufsufaffen  fein,  bafe  an  biefer 
©teile  bie  STtufi!  gur  ̂ Begleitung  ober  gu  einem 
3tt)ifd)enft)iel  (bgl.  LXX  diapsalma)  einäufaüen 
l^obe.  —  H  Siturgie:  I  A,  4. 

SSgL  bie  ̂ falmenlommentare.  ©ettl^tei. 
®elbftbcl)crtfd^un0  ift  eine  Stugenb,  bie 

neueften§  toieber  mebr  betont  trirb,  ba  ba§  StuS» 
leben  be§  ©elbft  feine  bebauerlirfien  t5rüd)te 
äeitigt.  ©ie  fefet  ber  brol^enben  aSermeidö'- 
lid^ung  ba^  fta^l|arte  Sßßefen  einer  beäöl^mten 

9?otur  entgegen:  „'3)er  ®ott,  ber  ©fen  tbod^fen 
liefe,  ber  toollte  "feine  ̂ ed^te",  am  toenigften 
tned^te  ibrer  SE:riebe,  ;Oaunen,  9?erben,  ©t)m=' 
unb  Slnti^iatbien.  ©ie  forbert  junädöft  33et)err= 
fdöung  be§  S^rieblebenS,  nidöt  ftoifd&e  llnbetoeg* 
iidjfeit,  nid^t  etüig  gIeidE)fd)h)ebenbe  $RuI)c,  fon= 

bem  toie  $aulu§  I  ̂or  9  27  ba§  am  Saume  %ii'i)' ren  ber  ©innlidö!eit;  nid£)t  51bftumpfung  ber  finn* 
lid^en  Erregungen,  fonbern  innere  ®el)altenbeit 
ibnen  gegenüber,  ©ie  forbert  weiter  93eberr* 
fdE)ung  ber  Seiblidtifeit,  um  fie  m  möglidjft  bofier 
Seiftung§fä!^ig!eit  aU  Drgan  be§  ®eifte§  ju  enl= 
UjidEeln,  alfo  Unabliängigfcit  bon  lodenben  (5Je= 
nüffen,  bon  ̂ Beilagen  unb  3Sequemlid)feit,  Un= 
ab^öngigfeit  pmal  bon  ben  9Jerben,  nidf)t,  tüeil 
man  leine  ̂ at,  alfo  aud&  !eine  feinen  ̂ üblfäben, 
feine  rafdöen  ?ftea!tionen  auf  SReije,  fonbern  tueil 
man  fie  in  ber  ©etralt  be§  SBiIIen§  bat,  barum 
®leid)mäfeig!eit  unb  ©tetig feit  ber  Sfteaftionen, 
Unabf)ängig!eit  bon  ben  bod)  meift  burd)  nerböfe§ 
Unbebogen  bebingten  Saunen,  ©ie  fdlliefet 
aber  auäj  SSe^errfdiung  be§  ®emüt§Ieben§  ein: 
bei  febr  ftarfen,  au§geft>rocöenen  ©t)m=  unb  9lnti= 
t>atbien  Unabbängigfeit  be§  SSerfjaltenS  bon 
ibnen  —  bie  SSorauSfefeung  ber  ®ered)iig!eit  im 
58erfebr;  hei  ftarfen  f^üblfäten  fiir  anberer  9tot 
bodö  fefte§  ©teben  über  bem  treidömütigen  Tlit' 
leiben  —  ba^  ®ebeimni§  be§  6rfoIg§  tüd)tiger 
^lerjte  unb  Pfleger,  aber  aud^  ©eelforger;  hei 
ftetem  Suflufe  bon  ®efüblen  unb  freifteigenben 
^bantafien  bodö  orbnenbe,  S)amm  fegen be  lln= 
abbängigfeit  bon  SSemunft  unb  SBillen  ibnen 
gegenüber.  EnblidE)  gebort  äur  ©.  aud)  S3eberr= 
fcbung  be§  ®eban!enleben&,  ba%  man  nid)t 
$Beute  werbe  ber  intelleftuellen  Slnregungen, 

bielfeitiger,  jerftreuenber,  gerfplittember  3nter= 
effen,  fonbern  fie  bominnerften  53unft  be§  Seben§= 
beruf§  au§  auSfud^en  lönne  gemäfe  ber  SSe* 
beutung,  bie  fie  für  äußeren  SBeruf  unb  innere 
Steife  laben;  überbaut)t  ober,  ba%  man  nidf)t 
obbängig  werbe  bon  ben  (Sinbrüden,  bie  bon 
aufeen  fommen,  aud&  nid}t  bon  bem  äulefet  ge^ 
lefenen  SSudt)  ober  guießt  entpfangenen  Sefudf), 
foubem  bon  innen  berau?  alie§  t>rägenb  unb 
orbncnb,  ba'Q  man  nid)t  gebad)t  werbe,  fonbern 
felbft  benfe,  wa§  e§  auc&  fei. 

g§  ift  eine  Jpauptaufgabe  ber  (Sräie= 
I)ung  biefe  ©.  gu  förbem.  Dberfter ©runbfafe  ber 
t»bl5fifd)en  ergiebung  mufe  fein,  ben  tinbem  eiw 

aufragen,  ba^  wir  gut  &errfd)aft  über  bie  ftnn= 
Iidf>en  triebe  beftimmt  finb.  Bu^^al  auf  fejuel- 
lem  ©ebiet  gilt  e§  ber  oeillofen  ©cblaffbeit  ent= 
gegengutreten,  bie  mit  ber  Slbbängigfeit  be§ 
iungen  WJenfdien  bon  feiner  finnlidien  Suft  al§ 

normal  redf)net.  9)?an  borf  tinber  nicbt  über= 
mäßig  erregen,  fo  bafe  fie  nid)t  mebr  S)en  ber 
Erregungen  werben  fönnen,  foll  ibnen  aber  aud) 
etwal  5U  berarbeiten  gumuten.  ®egen  frübe 
SSerWöbnung  burc^  bequeme  ©tüble,  Siegen 

auf  ©o^ba§  unb  weicben  Seiten  ift  S'tont  ju 
modien.  aKäfetge,  nicbt  gum  Srinfen  reigenbe 
£oft  unb  2lufbören  mit  Effen,  ebe  ba§  ̂ inb 

„fatt"  ift,  qewöbnt  an  ©.  ©tatt  bon  5fJerben  gu 
reben,  follte  man  ibre  Ueberreigung  burcE)  ber= 
frübte  ©enüffe  bermeiben.  Saunen  barf  man 

al§ '  ®ewiffenlferien  nie  sugeben,  barum  aud> 
bei  Erfranfungen  bie  S^inber  möglid)ft  balb  wie= 
ber  auö  ber  egoiftifdöen  Suft  be§  ̂ anfengimmerS 
beraulbolen.  9lm  wirffamften  ift  bie  borte 

3ud^t  be§  9rdlitärbienfte§,  bem  nur  ba§  Ele* ment  ber  t^reibeit  unb  ©elbflbeftimmung  feblt. 
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Sur  ©.  auf  bem  ®eBtet  be§  ®emüt§teben§ 
fü:^rt  Stnfialten  su  gleidjmäfeig  freunblicEiem, 
ttid)t  aber  gejucfit  f)öflid)em  3Ser!ef)r»  aud)  bann 
unb  tüann  mit  fatalen  Seuten,  mafeöoIIeS  Seil« 
nel^menlaffen  an  ben  ©orgen  unb  tümmerniffen 
ber  ©rmadfifenen,  suntal  bei  SobegföIIen  9Jädö' 
fter,  bte  tinber  burdö  eigene  93eberrf(f)ung  ber 
9lü|rung  getuöbnen,  nirfjt  hjeicf)  ju  merben, 
fic^  äufamntenäuraffen,  barum  fie  auc£>  3flül)ren= 
be§  borlefen  laffen,  obne  ju  weinen,  fie  nie 
frfimelgen  taffen  in  meieren  ©efüblen  unb  infialt* 
leeren  ̂ I)antafien,  nie  fdötüärmen  laffen  obne 
^kri^eil  ber  ©rünbe!  ©nblid^:  bie  ©.  be§  ®e* 
banfenleben§  erjiebt  man,  nienn  man  bie  ̂ inber 
behütet  bor  bem  SRanfdfien  in  allerlei  rafcf) 
medöfclnben  Sittereffen,  aud^  bor  ber  bie  innere 
@el)altenkit  jerftörenben  Sefeirut,  fie  anbält 
sum  ©nttourf  fefter  ®i§^ofiiionen  unb  2trbeit§* 
plane,  ©ntgegen  unferer  öerweidilid&enben  SIngft 

bor  Heberarbeitung  gilt  e§-  ©rfiüler  bart  pok bobren  ju  lebren,  ibnen  auc^  einmal  !omt)Iiäierte 
2Iufgaben  für  furje  f^rift  ju  ftellen.  SSie  biel 
!önnte  ba  bie  ©cfiule  teiften,  menn  fie  jeben 

©egenftanb  fo  bebanbelte,  ba'B  bie  ©cöüler  ibnmei« 
ftem  (gegen  allfeitige  ober  bielfeitige  Silbung !), 
baß  bie  ̂ eberrfcbung  be§  ®egenftanbe§  ftet§  mit 

©auberfeit  unb  5^ettig!eit  gef^äbe,  ba'^  fie  ibn  511 
toirflicEiem  Seben§inbalt  erböbe.  $föir  muffen  oHeS 
aufbieten,  um  bie  ?Kenfc£)en  ju  S)erren  junädöft 
über  ibre  eigenen  2;riebe,  Sflerben,  Stimmungen 
unb  ®eban!en  ju  ma(f)en.  9iur  toer  fid&  felbft 
beberrfd)t,  tnirb  ̂ en  be§  Seben§.     »otttnflttrtc«. 

@elbftbett)ufetfein  Sefu  1f  ebriftologie:  III,  Ib 
1  Sefu§  eoriftu§:  II,  5;  III,  B. 

©elfaftgcrcc^tigfeit  1f  ©cbeinbeiltgfeit. 
Selbftfommunion  ber  ©ciftUd^en  beifet  ber 

©ebraucb,  ba'Q  bie  ©eiftlid^en  fid&  bon  bem mitauSteilenben  2lmt§bruber  ober  bon  einem 

9?acbbargeiftli(f)en,  ben  fie  a.l§  ipren  S3eic^tbater 
anfeben,  ba§  Slbenbmabl  barreidPien  laffen.  ̂ n 
Ermangelung  eine§  folcfien  mufe  aber  audö  ba^ 
S)innebmen  ber  (Elemente  au§  eigener  &anb 
genügen,  ba§  jumeift  jum  ©d^Iufe  ber  freier  ge* 
fcbiebt.  33ei  jleber  ft)mboIif(f)^gemeinbIi(f)en  2luf* 
faffung  im  ®egenfa^  %ux  magifcfi^realiftifc^en 
fällt  ba§  93ebürfni§  ber  ©.  bdi)in.      ̂ mmgatUn, 

©clbftmijrber,  fird^Hdie  S3eftattung. 
1.  ®ie  geltenben  ürdEiIicben  33eftimmungen 
über  aKittüirfung  ber  Pfarrer  bei  ber  SSeertigung 
Don  ©.n  finb  recbt  berfcE)ieben.  ̂ m  S?önigrei(^ 
©ad&fen  finbet  !ircblicbe§  93egräbni§  ftatt,  wenn 
nid}t  burcb  fortgefe^t  anftöfeigen  SebenSwanbel 
öffentlid)e§  2lergerni§  gegeben  ober  bie  2;at  in 
äroeifellog  frebenilid)er  $ßjeife  berübt  ift.  ©tren= 
gere  SSorfc^riften  befteben  in  Sllt^ireufeen,  ©d)Ie§= 
tbig*$)oIftein,  2lnbalt,  93raunfd)rt)eig,  S3at}em 
u.  a.  ®er  ̂ jreufeifc^e  Dberfircöenrat  gab  (1884) 
(abgefeben  bom  ?^a[fe  ber  UnsurecbnungSfäbig* 
feit)  nur  B^fl^rut^  be§  ©eiftlidien  im  engften 
^eife,  aber  nid>t  jur  ©tunbe  ber  93eerbigung, 
unb  nicbt  im  Ölabmen  einer  fotennen  ̂ eier, 
frei.  Slebnlid^  in  SSraunfcbmeig  (1897).  ̂ n 
Slnbolt  (1885)  finbet  2KittDir!ung  be§  ̂ fanev^ 
überbauet  nicbt  ftatt;  in  ©d&legföig^&olftein 
(1888)  ift  bie  aj^ittrirfung  bon  Pfarrer,  tüfter 
unb  ®eläut  au§gefd)Ioffen.  2lnber§  tüenn  bie 
Öanblung  al§  im  unjured^nungSfäbigen  3u* 
ftanb  begangen  gilt.  2)a§  3fted}t  ber  ©ntfcbei« 
bung  barüber  ift  berfc&ieben  geregelt. 

2.  ®ie  fic^  nod)  bäufig  finbenbe  93eerbigung 
bon  ©.n  in  ber  fog.  ©elbftmörberede  be§ 

0r(f)bof§  (If  tircbi)of§red)t)  tüirb  in  jiüngfter  3eit 

lebbaft  be!äm)3ft.  Man  beftreitet,  ba'ß  bie  95e=' 
erbigung  aufeerbalb  ber  9fteibe  ein  „ebrlic^eS" SSegräbniS  fei,  tuie  e§  nad)  bem  freufe.  ®efeö 
bom  13.  Mai  1873  §  1  niemanbem  bertoeigert 
werben  barf.  ®a§  gfteicb§gerirf>t  (4.  2)eä.  1884 
unb  4.  ;5anuar  1902)  gibt  ben  Slngebörigen  ein 

Sfted^t,  p  berlangen,  ba'iß  bie  Seid^e  in  ber  orbent^» 
lieben  Sfteibe  obne  alle  2lu§nabme  beftottet  tnirb; 
ba§  tJreu^ifcbe  OberbertDaltung^geridit  (Sb.  XXI, 
©.  124  f)  erflärt  bie  f  olitifcbe  ©emeinbe  für  be* 
red^'igt,  auf  bem  tommunalfriebbof  ben  ©elbft'' 
mörber  au|er  ber  dieiiie  su  beerbigen,  wenn 
fraft  ̂ er!ommen&  ftet§    banad)    berfabren  ift. 

3.  Wan  mu^  an  unb  für  fidf)  ber  ̂ ircfie  ba§ 
9?ed&t  einräumen,  bie  !ird)lid)e  Tiifmix' 
!ung  ba  su  berfagen,  ino  e§  ibre  SBürbe  offen* 
bar  berlangt.  SSenn  anberfeit§  bie  ©atiftil  feft* 
geftellt  baben  tüill,  ba^  5.  93.  in  ̂ reufeen  ber 
bierte  Seil  aller  H  ©elbftmorbe  auf  geiftigen 
©efeft  surüdsufübren  ift,  fo  legt  fd&on  biefe  j£at* 
fad»e  bie  SSerpflid^tung  auf,  mit  bem  Urteil  fo 
jurüdbaltenb  Wie  möglid&  ju  fein.  ®er  Pfarrer 
batfidö  unter  forgfältiger  Prüfung  aller  Umftänbe 
ber  größten  SRilbe  m  befleißigen  unb  unter  93e» 
oditung  ber  SBürbe  ber  kivä)e  an  bie  jurücfblei* 
benben  ̂ Ingebörigen  su  benfen,  geleitet  bon  bem 
©runbfaö  a«ttb  7i.  H  $8egräbnig:  III,  rcd^tlic^,  2 
1[  £ird)ensudöt,  2.  3. 

O.  Sß  ö  I  b  e  !  e:  ®te  lirc^Iid^e  aSeexbigunö  ber  ©.,  1903; 

—  ®hexf)axb  ®oe8:  Sie  grieb^ofgfroge,  1905;  — 

®  e  r  f.:  Stieben  für  ben  fjriebfiof,  1909;  —  SB  i I  f)  e  I  nt 
%i)ümmel:  Sie  SSerfagung  ber  liri^Iidien  SBegräbniä« 
feier,  1902;  —  3Kartin  ^abe  in  ChrW  1901,  ©p. 
598  ff.  617  ff ;  —  griebritf)  ©^otj:  ©ebanlen  eineä 
airsteä  üöer  ben  ©eI6ftmorb.  Sbenba  ©p.  839  ff;  — 

$eter  öej:  Sa§  lird^I.  S3egräbmSred)t ,  1904;  — 
Äarl  Sluguft  ®eiger:  2trtf)iö  für  !at^.  ffircöenrec^t, 

S3b.  61.  62.  65;  —  KL*  XII,  ©.  75;  —  Xiirtf)I.  ®ef.=  unb 
ajOSBI.  1882,  @.  15;  —  ©c^ulsenftein:  Seutfdöe 
Sfuriftenseitung  1907,  ©.  1308.  Slllgem.  Sird^enblatt  1854, 
©.  304;  1856,  ©.  561;  1857,  ©.  167;  1876,  ©.  621;  1878, 
@.  161;  1880,  ©.  241;  1881,  ©.  336;  1884,  ©.  66V;  1888, 

©.  550;  1893,  ©.  220;  —  b.  TOatjr:  ̂ anbluöcterBud^ 
für  ©taatSto.S  S3b.  VI,  ©.  718.  t>.  üma^. 

«SclBftm.orb.  ®er  ©.  ift  bie  altruiftifd^e  ober 
egoiftifdje  freiwillige  SSemid^tung  be§  eigenen 
Seben§.  '2)er  altruiftif(^e  ©.  wirb  beffer  ©elbft« 
aufot)ferung  genannt;  er  foll  i)iex  niä)t  weiter 
erörtert  werben  (sur  religiöfen  SSegrünbung  bgt. 
H  @rfcE)einung§welt  ber  ̂ Religion:  I,  B  2  b,  ©^. 
523).  ®er  egoiftifd&e  ©.,  bon  bem  bier  au§= 
fd&liefelid)  bie  a^ebe  fein  foll,  finbet  fid^  su  al'en 
Seiten  unb  bei  allen  SSölfem.  ©eine  öäufig» 
feit  bangt  bon  bielen  Urfad/en  ab  unb  bat  febr 
berfd^iebene  Tlotiüe.  ^m  2tltertum  war  er 
feiten;  aud}  9Jaturbölfer  fennen  ibn  nur  wenig. 
SKit  ber  Kultur  nimmt  er  an  §)äufigfeit  su;  er 
ift  ein  fosialeS  ̂ i^pnomen.  2)ie  Unterfd&eibung 

bon  OettingenS:  „afuter"  unb  „djronifdjer" 
©.  ift  obne  tiefere  ̂ 3ft)d)ologifdöe  Sebeutung.  S)ie 
©  t  a  t  i  ft  i  f  lebrt,  ba|  bie  ©.jablen  in  ben  ein»- 
seinen  Sönbem  mit  großer  9tegelmä§igfeit  immer 
wieberfebren.  S)eutfd)lanb  weift  jäbrlid)  H  000 
U^  13  000  ©elbftmörber  auf.  ®ie  ©inwofmer« 
Sabl  ®eutfcblanb§  bat  ficb  bon  1820—1878  bei 
Weitem  nid:)t  berbop)jelt,  wäbrenb  fid)  bie  ©.= 
sabl  berbierfadlit  bat.  3fJod)  rafdjer  ift  ber  2ln=^ 
ftieg  ber  iäbrlicbe«  ©.siffer  in  ̂ ^ranfreicb.  Snt 
19.  ̂ l)b.  baben  fidi  in  SuroDa  etwa  ly.— 2  SD^il- 
lionen  HJ^eufd^en  freiwillig  getötet.     ®ie    fa^ 

19* 
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t  f)  0  I  i  f  dö  e  n  Sauber  unb  £anbe§tetle  l^aBen 
im  aHgemeinen,  tüenn  auä)  Ttid^t  au§naf)m§Io§, 
tüeniger  ©elbftmörber  aU  hie  t)  r  o  t  e  ft  a  n  1 1= 
fcfien.  Sefuitifc^e  ©c^riftfteller  (^rofe,  Stoft) 
i)ahen  barau§  eine  Ueberlegettijeit  ber  fatI)oIi= 
fc^en  Äonfeffion  gefolgert  unb  ben  ©.  al§  ein 
befonber§  \<i)tvete§  SSerbred&en  gefdfiilbert.  Sei 
eenauerem  3ufel)en  entbecft  man  aber,  ba%  bie 
gleidEien  Sänber  bsiu.  SanbeSteile,  bie  wenig 
©.fälle  Iiaben,  fe!^r  biel  SSerbred&en  gegen 
Seben  unb  ®efunbl}eit  anberer  (5Korb,  Körper* 
berlegung,  ©ittlid^feit§öerbred&en)  aufmeifen,  fo 
ba%  ber  etl^ifrfie  SSert  ber  SCatfacfie  nieberer 
S.siffem  in  fatl^olifd^en  Säubern  fel^r  fraglid^ 
njirb  (ügl.  U  ̂onfeffionSflatiftü,  5,  @t).  1628  f). 
ütaffe,  allgemeine  Seben§*  unb  ̂ ulturöerfiält* 
niffe,  öäufigfeit  geiftiger  Srfranfnngen,  Umfang 

imb  ®üte  ber  Snrenfürforge,  fittlic^e  3tnf(f|[au= 
ungen,  red&tli(f)e  f^olgen  ber  Xat  finb  roid)  iger 
für  bie  ̂ äufigfeit  be§  ©.§  all  bie  ̂ onfeffion  oI§ 
foldöe.  —  2Bo  ber  ©.  unb  ber  ©.üerfudö  ftrafred^t* 
iidfie  ober  §iüilred^tlic^e  folgen  I>at  (9luilanb, 
©ngtanb),  mirb  er  natürlid^  oon  ben  2ingeF)öri= 
gen  tunlirfift  öerbeimlidEit.  ©ie  mifelungencn  S5er= 
fudbe  werben  in  feiner  amtlid&en  ©ta.iftif  ber= 
merft.  'Sie  ftatiftifd^en  SSerte  finb  alfo  äJreifellol 
öiel  äu  niebrig;  fie  fommen  ber  SSal^rlieit  um  fo 
Ttälier,  je  toleranter  bie  ̂ Beurteilung  be§  @.§ 
geworben  ift. 

1)ie  £)  ä  u  f  i  g  f  e  i  t  be§  ©.§  fiängt  öon  ber* 
fdliebenen  UrfadEien  ab.  ®ie  germanifd&en 

fß'öliex  neigen  biel  mefir  jum  @.  al§  bie  r  o* 
•m  a  n  i  f  d^  e  n  unb  f  I  a  ö  i  f  d^  e  n.  ®ie  Unter* 
fdöiebe  finb  fel}r  beträ(^tlidf);  in  '3)eutfd&Ianb  ift 
ber  <S.  etwa  5  mal  fo  I)äufig  afö  in  ̂ talien,  mel^r 
üB  10  mal  fo  I)äuftg  al§  in  (Spanien  (auf  eine 
SJJillion  (Sinmol^ner  bered^net).  Unter  ben  beut* 
fd^en  Stämmen  seigen  bie  nieberbeutfrfien 
SSoIBteile  bie  pd&ftcn  Soblfen.  9luf  eine  9JiiIIion 
©inwol^ner  famen  (im  Surd^fd^nitt  ber  ̂ ai)te 
1898—1900)  jätirlicö  runb: 

200  ©.  in  ganj  2)eutfdölanb, 
130  in  S3ot)em, 
140  in  ©Ifafe'Sotbringen, 
170  in  3öürttemberg, 
300  im  ̂ önigreid^  Sad^fen, 
420  in  ©ac&fen*toburg*®otf)a. 

Snnerl^alb  $reu§en§  weift  ©döle§wig*$)oIftein 
320,  93ranbenburg  310,  ̂ roöinj  ©ac^fen  300, 
©rfilefien  240,  meinpvobm  HO,  $ofen  nur  90 
<5.  auf  eine  3!KiIIion  (ginwoI)ner  auf.  93ei  ben 
Suben  ift  ber  ©.  relatib  feiten.  ®änemarl  ift  ba§ 
an  ©.en  reidjfte  Sanb  ©uropag.  —  Tlännet 
töten  firf)  etwa  4—5  mal  1^  auf  ig  er  aU  f?r  r  a  u  e  n 
unb  3Jläbä)en.  ̂ apan  seigt  auffallenb  öiele  Weib* 
(id&e  ©elbfimörber  (fjrauen  :  5Känner  =  1  : 1,8). 
9Kit  junel^menbem  Seben§alter  wirb  ber  ©.  rela* 
tib  immer  Iiäufiger.  2)ie  Seben§ial)re  bon 
20—25  geigen  ein  befonberS  rafdEieS  3tnfteigen 
ber  ©.jiffer  (©influ^  ber  Pubertät,  öäufigfeit 
fd&werer  ®eifte§ftörungen).  S)ie  ©d^ülerfelbft* 
morbe  fiaben  in  neuerer  3eit  eine  traurige  99e* 
rüfimtbeit  erreidEit,  Sebige  SJiänner  unb  grauen 
töten  fid)  häufiger  al§  SSerbeiratete.  ̂ nterlofe 
<SI)en  weifen  mebr  ©elbftmörber  auf,  aU  linber* 
reid&e.  ̂ n  ben  ©ommermonaten  ift  ber  ©elbft* 
bemirf)tung§trieb  biet  ftärfer  oI§  im  Sinter. 
®ie§  gilt  für  alle  Sänber  Quvopai.  2)ie  niebrig* 
fien  SKerte  seigen  ®ejember,  SaTiuar  unb  9?o* 
bember,  bie  Eiöd^ften  50?ai  unb  Suni.  Tlit  bem 
^uguft  föUt  bie  Qa^l  wieber.   S)ie  Äurbe  becEt 

ficb  nid^t  mit  ber  ̂ rbe  ber  burd^fdönittlicEien 
Slufeentemperatur,  fonbem  eilt  i^r  mit  Stnftieg 
unb  Slbfali  borau§.  ©inen  ganj  äbnitd&en  SSer* 
lauf  äeigt  bie  ̂ a^re§!urbe  ber  ©ittItd&feitSber* 
brechen.  —  3n  ben  ®  r  o  §  ft  ä  b  t  e  n  ift  ber  ©. 
bäufiger  al§  auf  bem  fladben  Sanbe.  2lrmut  unb 
9lot  finb  bon  geringerer  58ebeutung,  aB  man 
äunäd)ft  annebmen möd^te.  ̂ n  bemannen  $ofen 
ift  ber  ©.  feltener,  al&  in  ber  reid)en  S^beinbrobinj 
ober  gar  in  Hamburg,  S3remen.  9flu|lanb§  unb 
3toIien§  arme  SanbeSteile  weifen  febr  niebere 
©.jablen  auf.  ©ine  3unabme  ber  ©.siffer  be* 
wirfen:  erbeblid)e  SSerteuenmg  ber  widbtigften 
9Jabrung§mitteI,  anberfeitS  aber  aud)  ein 
rafd>er  wir.fd^af  lid^er  Stuffd^wung,  Sufu§  unb 
SBoblteben,  Srunffud&t,  wirifd>aftltd&e  Ärifen, 
93onffradöe.  ̂ ^olitifdb  erregte  Beiten  (Kriege, 
9leboIutionen)  liefern  wenig  ©.e.  ̂ D^Jit  3lbnabme 
ber  3:runffud)t  fan!  in  9Jorwegen  bie  3abl  ber 
©.e.  —  ©cbilbete  töten  fid^  bäufiger  al§  Unge* 
bilbete;  ©elelirte,  tünftler,  STtbuftrielte,  ®ro6* 
l^änbler  liefern  ̂ obe  QaWn,  ©eiftlidöe  niebere. 
®ienftmäbd&en  greifen  auffällig  oft  jur  ©elbft* 
bemidbtung.  93efonber§  bäufig  ift  ber  ©.  in 
®efängniffen,  Bud^tbäufem  unb  beim  SJiilitär, 
fo  ba%  fidb  in  DefterreidE)  8mal  fo  biele  ©olbaten 
umbringen  al§  3iötfperfonen  gleifben  9llter§,  in 
Seutfcblanb  boppelt  fo  biele.— (Sine  überrafdienbe 
Sflegelmä^igfeit  l^errfd^t  in  ben  SSerbältni-^sablen 
ber  berfd^iebenen  ©.a  r  t  e  n.  Sei  un§  in  "Scutid)* 
lanb  ift  ba§  ©idE>*erbättgen  bie  bäufigfte  ̂ obe0* 
ort;  bann  lommt  ba^  ©idö*erfd)iefeen,  fobann 

ba§  Stt§*3Saffer*geben,  cnblic^  ba§>  ©id^*ber* 
giften.  Wannet  greifen  l^äufiger  äur  ©d&ufe* 
Waffe,  t^rauen  jum  ®ift.  ®a§  @idö*ertränfen 
ift  bei  grauen  beliebter  oB  hei  9Kännem.  linber 
unb  iunge  SJiäbdEien  töten  fidb  bäufig  burd^  ©turj 
au§  bem  ̂ fenfter.  Sie  9?adE)abmung  beftimmt 
nid^t  feiten  bie  9lrt  ber  2lu§fübrung.  93efonber§ 
graufame  SIrten  ber  3lu§fübrung  weifen  auf 
®eifte§franfbeit  be§  Söterä  I)in  (j.  33.  fic^  felbft 
mit  S)ilfe  bon  Petroleum  berbrennen;  fid^  ben 
Seib  auffd^Iiöen;  ficb  ben  ̂ opf  an  ber  Söattb  ein* 
rennen;  fid&  ju  jj;obebungem).  —  Sie  ftatiftifcben 
9JiitteiIungen  über  bieUrfad^en  unb  9Jiotibe 
bei  ©.§  finb  faft  böllig  wertlol.  Vermutungen 
unb  ®erüd)te,  unfontrollierbare  SeiiunQ^naiij'' 
rid)ten  werben  bort  all  SCatfad^en  gebudE>t.  SSert* 
boller  finb  bie  ©ettionlergebniffe  (S)eIIer  u.  a.); 
aber  aud&  fie  laffen  oft  im  ©tid^e.  Sie  meiften 
®eifte§ftörungen  geben  feinen  einbeutigen  pa* 
tbologifd&^anatomifd^en  Sefunb.  f^inbet  ber 
%cit  bei  bei  ©eftion  feine  beutlidbe  S)imfranf* 
beit,  fo  beweift  bieg  nodö  garnid)tl  für  bie  gei* 
ftige  ©efunbi^eit  bei  Xäterl.  Ser  einzige  äu* 
berläffige  Sßeg  ift  ber  bom  SSerfaffer  betretene, 
ber  124  wegen  eine!  nid^t  gelungenen  ©.ber* 
fudöel  äur  Unterfucbung  eingelieferte  ̂ erfonen 
unterfudbte  unb  fo  ein  einwanbfreiel  SKaterial 
gewann.  ''Man  muß  ftreng  swifd^en  Urfadben 
unb  ajlotiben  unterfd^eiben.  Sie  SJiotibe  finb 
bie  im  Sewu&tfein  bei  SCäterl  auftretenben 
©rünbe  feinel  öanbelnl;  bie  Urfadben  finb  bie 
sur  %at  treibenben  ̂ äfte,  bie  febr  oft  bem. 
2;äter  gar  nidbt  jum  Sewu^tfein  fommen 
(S.  33.  ©eiftelfranf beit).  SSon  ben  124  unter* 
fud^ten  ̂ erfonen  erwiel  fidb  bei  genauer 
pfi^c^iatrifc^er  Unterfudjung  nur  eine  all 
gefunb  (21  jäbrigel  Stenftmäbdben ,  ba^  bon 
ibrem  beliebten  gefd^wängert,  bann  ber  Un* 
treue  bejid^tigt  unb  berloffen  würbe,  SSersweif* 
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Iung§ou§Bnidö) ;  alie  anbeten  ̂ erfonen  waren 
geiftig  abnorm  (®etfte§!ran!f)ett,  fd^tüerer  9?aufd&, 
(Sefiroacöfinn,  i£ptlet>fte,  ötjfterie,  angeborene 

'^\t)d)opat^ie).  2lu§  biefen  objeftiöen  ̂ ^eftftel* 
lungen  ergibt  \iä),  bafe  ber  @.  faft  immer  franf== 
^after  @eifte§bef(f)affen{>eit  entfpringt  unb  ba& 
e§  barum  an  ber  Seit  ift,  bie  S^erad^tung  auf= 
äugeben,  bie  {)eute  nod^  jo  oft  bem  ©elbftmörber 
bt§  in§  ®rab  I)inein  folgt,  ̂ n  ber  9Jief)rsaI)I  ber 
fjälle  ift  e§  ni(f>t  au§gefpro(f>ene  ©eifteSfran^ 
l^eit,  bie  ber  Stat  üoranging,  fonbem  ein  oft  nur 
öorübergelienber  franf^after  (grregung§äuftanb 
bei  tJftjd&opat^ifdöer  SSeranlagung.  ©dcfje  Tlew 
fcöen  seigen  oft  leiblidö  guten  SSerftanb,  grofee 
®efü{)I§erregbarfeit  obne  ̂ ad&öaltigfeit,  3SiIIen§= 
fcötüäd^e  abtrerfifelnb  mit  impulfiöen  ̂ anh" 
lungen,  ftarfe  egoiftifcf>e  ̂ Triebe,  gefteigerte 
6mt3ftnbli(f)feit  für  (Sinbrüdfe  unb  ©rlebniffe, 
bie  mit  Unluftgefü^Ien  öerbunben  finb.  ©er 
mobeme  fcfiranfenlofe  Snbit)ibuali§mu§  erzeugt 
mit  9Jotmenbigfeit  peffimifttfcf)e  ̂ lafiertl^ett  in 
geifliger  ;3foIiening;  au§  il^r  ermädöft  bie  ©.» 
ftimmung.  ©ojiale  ®emetnf(f>aft  fd^ü^t  bor 
bem  ©.  Slltembe  Shtituren  erjeugen  „mübe 

©eelen".  ^n  Buftänben  feelifc&er  Entartung 
ftnft  bie  9[Jiad)t  ber  menfdfilicEjen  ̂ nftinfte,  bie 
ba§  9SerI)äItni§  jum  anberen  (SJefd^Ied^t  unb  bie 
(Energie  ber  ©elbfterf)altung  bestimmen  unb 

regeln.  "Samit  gräbt  fid)  ber  franfl^afte  Seil 
ber  9[Renfcöf)eit  fein  eigene§  ®rab;  ber  SBille 
sum  2ehen  nimmt  ab,  ber  freimillige  £ob  mirb 
gefud&t,  menn  ha^  Seben  i)axie  dnttäufd&ung 
bringt.  ®ie  Slbnai^me  be§  rcligiöfen  ®Iauben§, 
üor  allem  be§  lebenbigen  ©lauben»  an  bie  3lufer* 
ftetiung  ber  einjelnen  ̂ erfönlicf>leit  nad&  bem 

2;obe  begünftigt  bie  Sunai)xne  bei  ©.§;  ber  "S^ob 
öerliert  öon  feinem  ©cferecfen,  menn  mit  i|^m 
allc5  SU  ©nbe  ift.  ̂ n  mal^rer  äteligiofität  (nid^t 
etiua  in  ber  3ngel)örtgteit  gu  einer  bestimmten 
^onfeffion)  liegt  ein  mä(f)tige§  9J?otit)  gegen 
bie  freiroillige  ©elbftöemicfjtung.  —  ®arau§  er* 
gibt  ficE):  ber  ©.  ift  ein  bioIogifrf)e§,  ein  p\t)iifo* 
logifdöeg  unb  ein  fojialeS  Problem.  @r  er* 
fdöeint  in  einem  SSoIf  unb  in  einer  3eit  narf)  ©e^» 
fefeen,  beren  SBefen  unb  Snbalt  mir  eben  erft 
anfangen  ju  af)nen.  ®a  mir  aber  nid^t  tierurtei- 

len follen,  ef)e  mir  angefangen  fiaben  %u  ber* 
flet)en,  fo  ift  bie  gefetlfrf)aftlid&e  unb  firdölidöe 
2IedE)tung  beä  2äter§,  ber  tie  tiefften  ®rünbe 
feine?  £)anbeln§  meiftenS  mit  fidö  tn§  ®rab  ge« 
nommen  t)at,  abäuletmen.  S)ie  erfal)rung  lelirt, 

ba'Q  er  faft  immer  in  abnormem  ©eelenjuftanb 
gebanbelt  i^at.    ̂   ©elbftmörber. 

21.  Bon  Oettingen:  aKoralftatiflil,  1882;  — 

aRorfelli:  S)er  ©.,  1881;  —  3n  aUt  ̂   I:  5Der  ©.  al8 
fcjiale  9Kaffenerfcf)einuna  ber  mobernen  Sibilifation,  1881; 

—  9t.  Don  Oettingen:  Ueber  aluten  unb  djronijcfien 
©.,  1881;  —  9lef)fifd^:  Ser  ©.,  1893;  —  (S.  Surl« 
f)eim:  Le  Snicide.  Etüde  de  Sociologie,  1897;  —  91. 
53  a  e  r:  ®er  <5.  im  ünblid^en  9nter,  1901;  —  ®.  tj.  9K  a  ̂   t: 
©.ftatiftil  (^anblDÖrterbud^  ber  ©taat§h)iffenfd)aften  VI, 

1901«);  —  C»  eil  er:  gur  Se^re  bom  ©.  narf)  300  Sei» 
tionen  (SKünd).  meb.  SBod^enfd^rift  1900);  —  DUen« 
borf:  Äranl^eit  unb  ©.,  1905;  —  iR.  ©aupf:  Ueber 

ben  ©.,  (1905)  1910«;  —  $.  SR  o  ft:  3)er  ©.  aU  |oäiaIftatiftiid)e 
erfd^einung,  1905;  —  ̂ .  9t.  t  r  o  J  e:  2)er  ©.  im  19.  3ff)b. 
nad)  feiner  SBerteilung  auf  Staaten  unb  SSerwaltungä« 

beiirle,  1906;  —  $.  9t.  Ä  r  o  f  e:  ®ie  Urfad^en  ber  ©.pufiß' 
leit,  1906;  —  9t.  eulenburg:  ©cfjülerfelbftmorbe 

(3eitf(f)rift  für  päbagogifdje  ̂ f^d^ologie,  1907,  $eft  1—2); 

—  fH.  @aupp:    Älinifd^e  Unterfud^ungen  über  Urfad^en 

unb  SKotiöe  beS  <S.d  (SJiertelial^rsfd^r.  für  gerid^tl.  SKebiäin 

unb  öffentl.  ©anitätäioefen.  3.  golge,  XXXIII.  ©uppl.= 

$eft);  —  $ilci:  3ur  Seigre  öom  ©.  (a'otirbüdjer  f.  $ft). 
rf)iatrie  unb  a'Jeuroloöie,  XXVI);  —  ©  au  Jjp:  einige 
neuere  9trbeiten  über  bie  £ef)re  öom  ©.  (Iritifdf)eg  SReferat). 

(SKonatgfd^rift  für  trtminaIpf^dE)oIogie  unb  ©trafredE)ts« 
reform,  1906);  —  SRotfudljä:  Ueber  ©.öerfu(f)e  (ÜKün* 
diener  meb.  SSoc^enfdEirift  1906);  —  ̂ .  ©teljner:  9lna" 
It)fe  öon  200  ©.fällen,  1906;  —  SBrof^:  2)ie  ©elbftmör. 
ber,  1909;  —  9t.  $.  ̂ übner:  Ueber  ben  ©.,  1910;  — 
O.  Ä  i  r  n  in  RE»  XVIII,  ©.  168  ff.  ».  «au^:t). 

(selbftfu(ftt  =  ![@goi§mu§. 
©clbftocrleugnung  lf2)emut  H  Siebe. 
(»clbftuerftümmlung  1f2t§fefe:  I  11®rfdöei= 

nungSmelt  ber  9ieIigion:  I,  B  2  c  y  {Qp.  527) 
11  jCotenbere^rung  unb  Srauergebräud^e  1I9luf*> 
fifct)e  ©eften,  4  (©!opgen). 

®eIbftt)crö)oItung.    Ucbcrfiti^t. 
I.  qsolitifdie  ©.;  —  II.  Äird^Iid^e  ©. 
I.  ̂olitifc^c  ®. 
1.  SSebeutung;  —  2.  aSorteile  unb  9Jad^teiIe. 

1.  ®o§  SSort  ift  bem  englifd^en  Selfgover- ment  narfigebilbet;  e§  be^eid^net  ba^  Siedet,  feine 
3tngelegen|eit  felbft  ju  bermalten,  unb  bebeutet: 

a)  ©elbftänbigfeit  ber  ©emeinben,  forpora* 
tiber  SSerbänbe  ufm.  in  ber  SSermaltung  ü^rer 
eigenen  21ngelegenf)eiten  gegenüber  ber  93ebor* 
munbung,  Kontrolle,  ©inmifd^ung  bei  ©taateS. 
©ie  ift  ein  Sfted&t,  bal  bie  beutfd^en  ©tobte  unb 
©emeiiiben  im  3JiitteIaIter  in  meitgel>enber  3Seife 
befeffen  fjaben,  bann  im  mefentlid&en  unter  ber 
Öerrfd^aft  bei  ftaotlid&en  3tbfoIutilmul  berloren, 
unb  bal  il^nen  bann  nad&  fd^meren  politifd^en 
kämpfen  5.  X.  mieber  eingeräumt  morben  ift. 
%ie-  ©tein=,'öarbenbergfd)e  ®efefegebung  legte 
bie  ©runblage  jur  Iieutigen  ©efe^gebung  unb 
35ermaltunglprajt§. 

b)  Xie  ebrenamtlidöe  3ü5tel)ung  bon  ©taatl=' 
bürgern  gu  SSermaltungllianblungen.  (£rft  feit 
ben  f^reilöeitlfriegen  mirb  bie  §orberung  auf 
eine  ©.  in  biefem  ©inne  erl^oben.  ®ie  beutfdEjen 
©täbteorbnungen  berteilen  burd^gängig  bie  2lr« 
bettitaft  auf  beruflmöfeige  SSeamte,  3tngefteIIte 
unb  auf  im  @I)renamt  unbefolbete  93ürger;  aber 
aud)  in  ben  ̂ Imtl»»,  ̂ eil^  unb  ̂ robinsialöertüal* 
tungiförpem  ift  fteti  bie  9[}litmir!ung  eine! 
SaienelementI  gegenüber  bem  SSeamtenftanb  an 
ber  ?5ül)rung  ber  SßermaltunglgefdEiäfte  borge- 

fe^en. 
2.  'Sie  SB  0  r  t  e  i  I  e  ber  @.  finb  felir  bebeutenb. 

©taat  unb  ©emeinbe  fic&em  fid&  unentgeltlid^e 
Strbeitlleiftungen;  ber  SSeamte  fann  feiner  gan» 
Jen  Sluijbilbung  unb  STätigfeit  nad^,  nid&t  bie 
enge  ̂ üf)Iung  mit  bem  Seben  fiaben,  mie  ber 
nic^tbeamtete  ©taatibürger.  Ser  SSerfnödE>erung 
bei  33eamtentuml  mirft  bie  SSerbinbung  mit  ber 
lebenlmarmen  ^ra^il  entgegen.  ®urdö  bie 
9Kitmirfung  bon  Saien  an  ber  58ermattung  mirb 
ein  58anb  tel  SSertrauenl  sififd^en  Sftegierenben 
unb  Otegierten  gejogen.  dagegen  fönnen  oudE> 
fd&mere  ̂ aä)  teile  entftelien;  ̂ laffen^err* 
fd^aft,  einfeitige  Sntereffenbertretung  fönnen 
burdi  bie  ©.  ̂ aft  befommen,  bie  obieftibe  2lb= 
mägung,  bie  ftete  S3erüdEfic^tigung  bei  ©e» 
meinmo!^Iel  unb  bie©döulung  im  ©taatigebanf  en 
äetdönen  ben  SSeomten  im  ©egenfaö  äu  bem  in 
bem  Stampf  bei  Sebenl  unb  ber  materiellen 

Sntereffen  gefd&ulten  Saien  oul.  "Sie  SSer» 
fud&ung,  bie  ißermaltung  in  bal  eigene  ̂ nter* 
effenlager  überjulenfen,  ober  aul  ben  amtlid^ 
ermorbenen  Äenntniffen  SSorteil  für  bie  gefd^äft* 
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li^e  $raji§  I)erau§sufd&Iagen,  ifl  überaus  qxo%. 
^te  ©.  tarm  be§i)alh  nur  ba  öorteif^aft  unb  ba^ 
©ememtüobl  förberub  Wirten,  mo  ein  tio^er 
ftttlidier  Sinn  unb  bie  28ertfcE)ä^ung  ibeoler 
®üter  in  ber  Sebölferung  norf)  ̂ oc^gel^aften 
werben,  ̂ v.  ben  Seiten  be§  fiitlid^en  unb  mo« 
ralifd^en  9ttebergang§  fann  bie  ©.  äu  einer  ®e* 
faf)r  für  ©emeinbe  unb  ©taat  werben. 

0.  ajitter:  $anbtt)örterbut^  ber  preußif dien  SBerWal« 

hing,  (1906)  1911»;  —  Q.  3Ri\ä)lei  unb  3.  U I  b  r  i  d) : 
£e^teneiä)i^ä)e8  <Staat§wörterbud^,  (1892)  1905 — 09 ';  — 
$.  »lobifl:  »ie  SelbftöetWaltuno  oIS  SRerfitgbeQriff,  1894; 
—  5.  $  a  t  f  dö  e  I:  2)ie  «Selbftöerroaltung  in  politifd^er  unb 
iurtftifrfier  ajebeutunß,  1901.  aSttttle. 

II.  ̂ xxäiüd^e,  bebeutet  bem  Staate  gegen» 
über,  ba'iß  biefer  bie  SSerwaltung  ber  ̂ rd^e  we* 
ber  aU  einen  33eftonbteiI  ber  ©taatSöerwaltung 
aufteilt,  nodö  fie  mifetrauifdö  unb  bureaufratifcö 

beauffidötigt,  fonbem  ii)X  in  if)ren  inneren  'äw 
gelegenbeiten  ̂ reiiieit  läfet  (H  ̂ird&e:  V).  'äei)n' 
Iid&  fpridöt  man  öon  einer  ©.  ber  ̂ rd^ engemein* 
ben  bem  £ird&enregiment  gegenüber  {^  ̂ircften* 
öerfaffung:  II,  5;  III,  3  Ü  ©emeinbeöerfaffung 
H  ©Qnobalöerfaffung).  ©ine  3lbart  ber  @.  bilben 
bie  liier  unb  ba  bom  Staate  al§  SSorbebingung 
ber  SanbeSfird^enfteuer  geforberten  !atI)oIifc[)en 
S)iösefangemeinbeüertretungen.  »ne&riiiö. 

©elbftaud^t   1f  Selbftbe^errfd^ung. 
(Selben,  S  o  §  n  (1584—1654),  englifd^er  ̂ u* 

rift  unb  Orientalift,  geb.  in  Solöington  (Suffei), 
feit  1603  in  Sonbon  in  juriftifc^er  äätigfeit. 
Sein  SSer!  de  diis  Syriis  (1617)  mad^te  ibn  mit 
einem  Sd^Iug  äu  einem  ber  befannteften  Drien* 
tauften  unb  wirb  bi§  fieute,  wenn  aud)  mannig* 
fadö  öeraliet,  mit  (£f)ren  genannt.  Seine  übri* 
gen  orientalifd^en  SSerfe  geigen  bor  allem  feine 
SSel^errfd^ung  ber  ̂ ulturberböltniffe  SSorberofien§ 
fowie  ber  rabbinifd^en  Siteratur  (Höebräifdö, 
3).  ̂ it  einer  9fieibe  anberer  SGSerfe  trat  er 
in  ba^  ©etriebe  ber  ̂ olitif  ein  unb  würbe  mit 
feinen  freifinnigen  2leu^erungen  ein  Stäupt  ber 
Dfpofition  gegen  öodEiürdientum  unb  fürftlidien 

9tbfoIuti§mu§.  ^n  ben  naä)  feinem  '^ob  1689 
beröffenllid^ten  SCifdpgefprödöen  (Table-talk)  öer* fodöt  er  bie  Souberänitöt  be§  aaf  einen  SSertrag 
gwifd^en  ̂ önig  unb  Untertan  gegrünbeten 
Staates. 

SSettere  SSerle  j.  58.  De  jure  natural!  et  gentium  juxta 
disciplinam  Ebraeorum,  1640;  —  Uxor  liebraica,  1646;  — 
De  synedriis  et  prefecturis  juridicis  veterum  Ebraeorum, 
1650—55  u.  a.  —  U  e  b  e  r  ©.  bgl.  RE  »  XVIII,  ©.  175 
bis  178;  —  E.  Brit.  XXI,  ©.  630  f ;  —  Dictionary  of 
National  Biography  LI,  <B.  212—224.  fSttt^oUL 

©elbfc^ufcn   H  Sürfei,  2. 
©clcftion^ttieorie  H  SBarwin  11  ©orwinil* 

mu§,  1. 
®elenc   U  ©riedöenlanb:  I,  3  (Sp.  1672). 
©cleuäibcn,  ̂ errfd&ergefdbled^t  in  St)rien  in 

ber  3ett  be§  H  öelleniSmuS  ( :  3).  ̂Oflei^rere  biefer 
.Könige  führen  ben  9Jamen  l[2lntiod»u§.  Se= 
Ieu!o§  iftber9lamefoIgenberS)errfrf)er:  1.  S.  I 
m  Hat  Ol,  geb.  365,  gefi.  281  gr  gab  bem 
&errfdbergefd[)Ied&t  ben  9lamen;  ebenfo  batiert 
nad^  ibm,  beginnenb  312,  bie  feleujibifrfie  3lera. 
—  S.  II  tallinifol  246—226.  —  3.  S.  III 
Soter  226—223.  —  4.  S.  IV  ̂ ^lopator 
187—176.  —  5.  S.  V  125—123.  —  6.  S.  VI 
95 — 93.  —  2lu§erbem  gel)ören  ju  ben  Seleuäi* 
ben  nodö  folgenbe  S)errft^er:  SemetriuS  I 
Soter  162—150.  —  Sllejanber  S3ala§ 
150—145.   —    ©emetriuS    II   ̂ ilatot 

145—138,    auä)  129—125.   —   ̂ ^iliippu§ 
um  94. 

e.  31.  SBcöan:  The  house  of  Seleucus,  I.  11,  1902; 
—  e.  ©d^ürer  I,  1901*.  *,  <B.  166  ff.  gfie^ig. 

(»cUgfcit. 
1.  aSortbebeutung;  —  2.  ©.  in  ber  Oegenttjart;  — 

3.  ®ie  ewige  ©.  —  3um  bibliidien  ©toff  ügl.  H  öwige« 
Seben:  I.  II  Ißäc^atologic:  II.  III. 

1.  Sti  ber  beutfd^en  religiöfen  Sbrad&e  finb  bie 
SSorte:  feiig,  S.  burd^  Sutl;er§  93ibelüberfe6ung 
beliebt  geworben.  "Ser  urbeutfdje  SBortftamm 
sal,  ber  in  feiig  ftedft,  bebeutet  glüdEIid^,  gefegnet, 
t) eilbring enb.  Slud^  ba§  gried>ifdöe  SSort  soteria 
i)at  wie  fd^on  im  flaffifd^en  Sprac^gebraud^,  fo 
auä}  im  ̂ %  (befonberS  im  öebröerbrief  g.  ̂. 
23  5  9)  ben  Sinn  bon  S)eil  (1IS)eiIanb);  bod)  ift 
nicbt  SU  berfennen,  ba%  Sutber  mit  biefer  SSort* 
wabi  ben  Sinn  ber  biblifd)en  5lu§fagen  an  ent* 
fdöeibenben  Stellen  unb  in  ber  ©efamtwirfung 
bon  ber  negatiben  Srrettung,  bie  ja  audö  nur 
einen  beftimmten  SJioment  auffüllt,  binüber  ge* 
fübrt  bat  ju  bem  ©ebanfen  an  ein  ̂ofitibeS  blei* 
benbeg  ̂ etl.  3)iefe  IXmbiegung  ift  borbereitet 
biirdö  ba^  lateinifd&e  salus,  ba^  beiberlei,  nament* 
lid^  aber  bie  )Jofitibe  bleibenbe  Bebeutung  in  fid& 
trögt;  im  ®runbe  war  beftimmenb  bie  ganje  3Ser* 
fd)iebenbeit  ber  tirdblid&en  bon  ber- biblifdien  2In* 
fd&auung.  S)er  grofee  'SIugenblicE  ber  rettenben 
SSieberfunft  Elirifti  (U  ̂arufie)  batte  \iä)  in  bie 
(Erwartung  ber  ewigen  bimmlifdEien  S)errlicb!eit 

gewanbelt.  Sebr  bemerfenSwert  ift,  ba'i(\  Sutber 
bie  SBorte  feiig  werben,  S.  faft  nur  im  SHX  (im 
%X  V  aKof  3329  nnb  Sef  4522)  gebraucht.  Sn 
ber  !atb.  ̂ rd^e  berftebt  man  unter  ben  borjugS* 

Weife  „Seligen"  befonberS  berbiente  ̂ immeB* 
gäfte,  eine  ̂ orftufe  ber  $)eiligen  (H  S)eiligfbred&' 
ung).  §)ierbat  beutIidE>  ber  ontife  Sprad^gebraud^ 
eingewir!t,  ber  bie  Soten  feiig  nennt,  unb  ber 

ia  beute  nod^  reirf)Iicb  hei  un§  fortwir!t.  — 
^sm.  bolfstümlid^en  Sfrad^gebrau(^  beult  man 
bei  feiig,  S.  meift  an  bie  ewige  S.  (juerft 
Öebr  5  9),  an  ba§  bollfommene  ©lüdE  oller  gläu* 
bigen  ßbiäften  im  S)immel;  ba^  3iel  be§  SebenS 

fei  „bereinft  feiig  ju  werben".  @5  offenbart  ftd& baritt  ein  naiber  (£ubämoni§mu§  unb  ber  burd& 
ba§  !irrf)Iid&e  ©ijriftentum  etngejjflonjte  Swang, 
alle§  wabre  ®Iüd  erft  in  einem  „befferen  Sen* 
feit§"  ju  fud^en.  ©er  ̂ iet{§mu§  betont  baS 
nodö  befonberS  mit  feinem  „9Jur  feiig". 2.  2Ba§  alfo  im  ̂ X  £utber§  S.  bebeute,  mufe 
man  eber  unter  Ußrlöfung  (:  I)  nad&febcn.  2tber 

natürlidb  fennt  audö  bo§  '^X  ein  pofilibeS,  blei^ 
benbe§  &eil,  bas^  1[5Reicö  ®otte§.  ®iel  &eil 
wirb  faft  burd^auS  al§  jufünftig,  wenn  aucb  ju* 
nädjft  al§  irbifdE>  bargeftellt  (USgcbatoIogie:  III). 
2[fe  „feiig"  werben  bon  ©briftuS  bie  gebriefen, 
benen  bte§  &eit  einft  jufallen  foll.  'Dodb  ift  e§ 
felbftberftänblicb,  ba%  bie  ̂ röftigfeit  be§  Seben§ 
in  Sefu§  unb  ben  erften  ©briften  ganj  bon  felbft 
gegen  w  artige  Sc  ligf  ei  ter5cugte,mebral§ 
fie  babonrebeten.  ©inH^auIuS  greift  ben  f^rieben, 
ber  babon  fommt,  bafe  bie  Siebe  ®otte§  augge* 
g offen  ift  in  unfere  öerjen,  fo  ba^  man  fid^  gar 
ber  Srübfale  wegen  ibrer  ©rsiebung  ju  ®ebulb 
unb  Hoffnung  rübmen  fann.  Seine  innigfte  S. 
war  gewiß,  nad&  innen  unb  nad)  aufeen  nid}t  mebr 
fidb,  fonbem  bem  ©briftuS  ju  leben,  ber  für  i\)n 
geftorben  war,  ba%  nid)t  mebr  er,  fonbem  biefer 
EbriftuS  in  ibm  lebte.  9Ja^  bem  HQobanneS* 
ebangeliumift  e§  jefet  fd&on  USwigeS  Seben,  ®ott 
unb  ben  er  gefanbt  l^at,  redit  ju  erfennen.  %et 
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ganjen  gried&ifd&en  ̂ ircf)e  galt  redete  ®otte§er^ 
lenntniS  unb  bie  baburrf)  üermittelte  Unfterblid^^' 
feit  al§  bie  f>öd&fte  <B.,  ber  römifd^en  ba»  befreit* 
fein  be§  fi.tlic&en  SQlenfd&angeifteg  au§  ber  ©ün- 
benmad&t  unb  Sünbenfd^ulb  burd^  ben  Bufaiit^ 
men^ang  mit  ©Ott,  ben  hit  ̂ ird^e  geraäfirt.  "Sen 
aUefonnotoren  gab  fie  bie  T[9tedö  fertigung  biird& 

'bt-n  ©lauben,  bem  ̂ ieti§mu§  W  SSefefirung, 
bem  9flaitonaIi§mu§  fein  0arfein  über  ®ott  iinb 
bie  eigne  2;;ugenb,  einem  H  ©d^Ieiermad^er  [ein 
©inl^eitsbertJUBtfein  mit  bem  UnenbIidE>en,  bem 

mobernen  ©briften  ̂ ietiftifd&en  (3dE)(ag§  "üit 
fjreube,  am  9leid&e  ®otte3  „mitbauen"  ju  hxvc 
fen(1[toi§mu§:  II,  3),  uiro.  3u  allen  Reiten 
i)at  e§  audö  SJItiftifer  gegeben,  bie  bejonbere  ©.en 

erlebten  (H^JMtü:  L  H;  ögl.  IfÖöc^fteS  @ut,  1). 
—  ,2ludö  anbere  Sfleligionen  babe  ibre  (S.en:  ber 
t^römme  be§  %%.^  freut  fidb  am  ®IüdE  feine?  SSoI= 
!e§,  bei  ben  religiöfen  S)0(|feften,  über  Otettung 
au§  SebenSgefabr,  über  ©ünbenoergebung,  über 

®emeinfcbaft  mit  ®ott;  be§  '^uQfxv  ?5reube  unb 
2;roft  i[t  bal  ®efeö,  ber  'Bahhai.  unb  ber  ®ott  ber 
iBäter.  :3n  allen  öoIfg.ümüdEien  9^eIigionen  fin* 

ben  xo'vt  ̂ eftfreube  unb  ̂ ubel  über  Segnung  be§ Sanbel  unb  be§  SSoI!§.  3Ö0  lebenbige  9leIigion 
lualtet,  ba  gibt  e§  feiige  ©cbauer  im  Heiligtum, 
SobpreiS  ber  aufgebenben  @onne,  (Staunen  über 
ben  prädbtigen  SJlonb;  in  orgiaftifd^en  Kulten 
ruft  ba§  Opferfeft  milbe  Suft  bi§  jur  Ü^aferet 
beröor.  ©er  1[  93ubb^i§mu§  mill  iroax  hc&  Suft* 
gefü.)I  überminben,  aber  Sßorftufen  öerleiben 
bocö  mi)ftifdbe§  ©ntjüdEen,  felbft  ba§  TOrmana  ift 
fdöliefelicb  bod&  f^reube  am  ©rlöfd^en  ber  Suft  roie 
beö  Seibg.  2Ute  unb  junge  inbifd^e  Sfleligion 
(U  3Sebifcbe  unb  brabmanifd^e  ̂ Religion)  fennt 
tiefbegIüdEenbe§  Sttigefübl.  2lber  aud&  au&er* 
balb  ber  Sieligion  gibt  e§  beglüdenbe  ©fftafe  im 
^unftgenu§,  im  SSabrbeitgforfd^en,  im  2^aten* 
brang  unb  S)elbentum.  Unter  fo  öiefen  S.en,  bie 
alle  etrt)a§  SSerroanbteS  baben,  merben  tnir  al§ 
hit  öollenbet  religiöfe  bie  bejcidönen,  meldte  bie 
menfcblid^en  ööbepunfte,  bod)  auc&  ba§  atltäg" 
lid^e  Ztbtn  unb  be§  9Jienfd&en  tieffte  9Jot  ber=' 
fnüpfen  mit  ber  einigen,  \i\t  SSelt  burdöroalten^ 
ben9Jtacöt,  W  in  all  bem  mirft,  fid&  offenbart  unb 
üerbirgt.  ®erabe  au§  bem  ©egenfag  biefer 
l^rieben  tierleibenben  93esiebung  ju  bem  be* 
fdbränft  ̂ enfd^Iirfien  mit  feinem  SSirrfal  unb 
Srrfal  raufcbt  bie  böcbfte  irbifcbe  S.  beröor.  2Il§ 
tfiriftlid^e  werben  njtr  fie  beseid^nen,  wenn  biefe 
SJlacbt  al§,bie  in  allem  waltenbe  Siebe  im  Si>iihtx\ 
offenbar  wirb  ober  bocE)  äuoerficfitlidö  geglaubt 
werben  !ann.  So  mannigfaltig  bie  SSerbalt^ 
niffe  unb  bie  S(}ienfrf)en  finb,  fo  mannigfaltig 
fann  audö  innerbalb  ber  fo  beftimmt  beäeid^ne* 
ten  S.  bie  einzelne  S.ftimmung  fein. 

3.  ®ie  d&riftlid^e  S.  auf  (grben,  bie  Suft  am 
SSollfommenen  in  ber  Unüollfommenbeit  mufe 
fid^  notwenbig  nad&  öollfommener  S.  ftrecEen. 
5)a6  W  ewige  Siebe  in  allem  ©rbenbunfel  unb 
^eih  walte,  !ann  nid^t  immer  nur  geglaubt,  will 
nid^t  nur  bier  unb  ha.  erfannt  werben,  fonbern 
will  audö  einmal  gefd&aut  werben;  man  will 

„©Ott  fd^auen",  feine  S!8ir!lidö!eit  anbauemb  unb 
anfc^aulicb  erfabren.  ®arum  ift  ha^  Sbriftentum, 
Wie  alle  böberefReligion,  ©sd^atologie  (1[e§d&ato= 
logie:  IV).  ®amit  ift  aud)  fc^on  ba§  SSefen  ber 
e  w  i  g  e  n  S.  im  d&riftltdöen  Sinne  beftimmt :  unge^ 
trübteg  ©rieben  ber  Siebe  ©o.te§  in  irgenb  einer, 
freilidö  ööllig  unau§ben!baren  SSeife.  lieber  2Bet= 
terentwicflung  unb  enbjiel  f.  Ifg^d^atologie:  IV. 

3R  artin  Ää^Ier  in:  RE»  XVIII,  S.  179  ff ;  — 
Slrt^ur  XitiuS:  2)ie  nt.Iid^e  Se^re  oon  ber  <B.,  4  3;eite, 
1895— 1900;  —  SS  iltinm  ^fameä:  Sie  religiöfe  CSr= 

fat)rung  in  i^rer  SKannigfaltigtelt,  überf.  üon  0.  SB  o  b  b  e  r- 
min,  1907;—  $aul  SIRantegajäa:  Sie  eiftafen 
beä  3Kenfdöen-  «berf.  öon  91.  X  e  u  f  d^  e  r  ,  18S8.  «.  Soleier. 

©eligprcifungen  1f  SSergprebigt. 
«Seligfpred^ung  (SSeatififation)  1f  S)etligfpre^ 

d&ung. 
®elim  I,  S  u  1 1  a  n,  HSürfei,  1  b  (Sp.  1377) ; 

2  (Sp.  1380);  —(5.  III  ̂ 2:ur!ei,  2  (Sp.  1383). 
(Seliroanott),  ̂ onbrati,  H Otuffifd^e  Se!= 

ten,  3.  4. 
«Seil,  ̂ arl,  eüg.  SCbeoIoge,  geb.  1845  in 

©iefeen.  1869  SSifar,  bann  Stabtpfarrer  in 
©armftabt,  1882  Superintenbent  ber  5l3rooinä 
Starfenburg,  feit  1891  orbentl.  ̂ rofeffor  in 
S3onn.  Tl^titfdblianer,  1  1[  ̂irdbengefd&idi)t§fcl)rei^ 
bung,  4. 

SSerf.  u.  a.:  Sa§  S^riftentum  gegenüber  ben  Singriffen 

öon  Strauö,  1877;  —  2lud  Üieligion  unb  SJird^engefdöicöte, 

1880;  —  SRafacI  unb  Sürer  aB  religiöfe  9ÄaIer,  1881;  — 
S8om  alten  ß^riftentum,  1881;  —  Sie  brei  Olaubenäartilel, 
1884;  —  Sie  gefc^idötlii^e  entwidlung  ber  Äird^e  im  19. 3^b., 

1887;  —  2Iuä  ber  ©efc^id^te  beä  e^rtftentum«,  (1888)  1895»; 
—  Sie  ̂ riftli(^e  Saientätigleit  im  SReic^e  ®otte«,  1888;  — 
Sie  SluSficftten  ber  eög.  ̂ rd^e  in  ber  ©egenwart,  1890;  — 
Sie  areitarbeit  ber  eog.  S^rd^e  an  ber  fojialen  SReform, 

1890;  —  qjC).  3KeIancE)t^on,  ber  Setirmeifter  beä  proteftan- 
tifd^en  Seutfdötanbä,  1897;  —  ̂ jäf).  gKelanc^ttion  unb  bie 

beutfd^e  ̂ Reformation  bi§  1531,  1898;  —  Sie  entwidlung 
ber  lat^.  Äird^e  im  19.  ̂ h.,  1898;  —  SutJierS  ©influfe 

auf  bie  folitifd^e  ©efd^id^te  Seutfdf|Ianbä,  1899;  —  3u= 
lunftäaufgabe  beS  beutfd^en  $roteftantiämuä  im  neuen  Qf^b., 

1900;  —Sie  SReligion  ber^Äloffiler  Seffing,  Berber,  ©d^IIier, 
©oet^e,  (1904)  1910  •;  —  6£)riftentum  unb  SSeltgefi^icftte, 
1910;  —  Ser  3tnteil  ber  9leIigion  an  ̂ reufeenä  SBiebergeburt 

öor  100  ̂ ^a^ren,  1907;  —  Ser  ̂ ufammentiang  oon  SRefor- 

mation  unb  poütifd^er  grei^eit,  1910;  —  „^ßofitiöe"  unb 
9Robente  im  lanbeätird^lidöen  ^roteftantiämug,  1912;  — 
Sie  (SntttjidEIung  ber  ̂ wiffenfdöaftlid^en  ITfieoIogie  in  ben 
legten  50  3faf)ren,  1912.  «(nbvae. 

ScIIcrgrcn,  ̂ eter  Sorenj,  IfSd^ weben, 
6  b  IfSefer. 

®cllin,  (Srnft  f5r.  9Ji.,  ebg.  ̂ beologe,  geb. 
1867  äu  2lltfdöwerin,  1891  ©t)mncfialoberlebrer 
in  ̂ ardbim,  1895  ̂ riöatbojent  ber  Sbeologie  in 
©rlangen,  1897  a.o.  ̂ rof.  ber  etig.^tbeol.  f$a!ultät 
inSBien,  1899  o.  $rof.  ebenbort,  1908  in  Olofiorf, 
1913  in  ̂ iel.  H  93ibelwiffenfrf)aft;  I,  E  2  e  (Sp. 
1210)  IfSluSgrabungen,  5  USeric&o. 

Sie  öerbaI=nominaIe  Soppelnatur  ber  bebräifd^en  $arti» 

äipien  unb  3?nfinitiöe,  1889;  —  De  origine  carminum, 
quae  primus  psalterii  liber  continet,  1892;  — SJeiträge  gur 
iäraelitifdöen  unb  {übifd^en  3leIigionägefdE)idöte,  I.  II,  1896, 

1897;  —  Serubbabel,  1899;  —  ©tubien  jur  (SntfteliungS' 

gefc^idfite  ber  iübifi^en  Oemeinbe,  I.  II,  1901;  —  Teil 
Ta'annek,  Stuägrabungäberid^t  (Senlfd^riften  ber  Äaif.  911. 

ber  SBiffenfdöaften  in  aSien,  p^iL^-^ift.  m.  50, 1904;  —  Sie 
©puren  gried^ifi^er  !ß^iIofoi3f)te  im  WC,  1905;  —  Ser 
ertrag  ber  2ludgrabungen  im  Orient,  1905;  —  Siblifc^e 

Urgefdöidfite ,  (1905)  1913»;  —  (fine  9iac^Iefe  auf  bem  Teil 
Ta'annek,  1905;  —  Sa8  iSraelitifdfie  (Sp^ob,  1906;  —  Sie 
at.Iid^e  5ReItgion  im  SRa^men  ber  anberen  ortentaltf^en, 

1907;  —  Sa§  SRdtfel  be?  beuteroiefaianifd^en  »ud^eg,  1907; 

—  Sie  ©dötiO'aBeiäfagung,  1908;  —  Sie  iäraeUtifc^»iübtf^e 
^eilanbäerwartung,  1909;  —  Sinleitung  in  baä  912,  1910; 
—  Ser  at.Iic^e  «ßroplietiämuä,  1912;  —  Sur  einlettung 
in  baä  9rj  (gegen  S.  .&.  ueornill),  1912;  —  ̂ erid^o 
(äuf.  mit  e.  SBafetnger,  22.  »Iffenfd&aftl.  SSeröffentlicfig. 

ber  Seutfc^en  Drient»®ef.),  1913;  —  Gearbeitet  ben  at.« 
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lidjen  Seil  ber  „>n)eoIoöie  bei  ©eßenWort"  (Unreife:  III,  j 
2  c)  ieit  1909;  —  ̂ eiauSQeiet  beS  „SommentarS  jum  212". 

«tttilel.  I 

©einerfcr,  gJifoIauS  (1530—1592),  eög.  ! 
3^eoIoge  unb  ̂ ird^enlieberbicfiter,  geb.  äu  S)er§= 
brudE  bei  5Rürnberg,  1558  £)oft)rebiger  in  S)re§* 

ben,  1565  55rofeffor  ber  '^eoloQie  in  Sena,  1568 
53rofeffor  unb  $rebiger  in  Sei^jig,  1572—1573 
mit  2  jäl^rigem  Urlaub  äunorfift  in  SSoIfenbüttel 
aß  ®eneralfut)erintenbent,  ^rd^enrat  unb  &of» 
Jjrebiger,  bann  otine  2lmt  in  ®anber§beint,  ju* 
le^t  in  DIbenburg,  um  bort  eine  Iutl)erifd)e 
^rdfienorbnung  einsufübren,  1589  (Sut)erinten* 
beut  in  $)ilbe§beint,  1591  h)ieber  ̂ rofeffor  unb 
*ßaftor  in  £ei:päig.  ©in  entfcf)iebener  Sutbera» 
ner,  ber  felbft  in  feinen  ®i(f)tungen  bie  2Ib* 
bängigfeit  öon  Sutber  nic£)t  öerleugnet,  allejeit 
ein  mannbafter,  offener  ©borafter,  ber  in  Söort 
unb  Sieb  bie  «Scbäben  feiner  3eit  geißelte,  ̂ n 
ben  bogmatifdöen  ©treitigfeiten  njar  er,  ein 
f5reunb9KeIancbtbon§,  beibenftreitenben  Parteien 
öerböd&tig.  3tl§  SKitarbeiter  am  (Sinigunggwer! 
(1f  £onforbienbudö  H  ̂onforbienformel)  batte 
er  biel  Seib  unb  9iot  au§äubalten.  ©.,  ein  tlieo* 
logifcf)  febr  frudbtbarer  ©cbriftfteller,  toar  aucb 
al§  Siebter  recbt  gefcbicft  (HEircbenlieb:  I,  2, 
©t).  1289;  III,  ©t>.  1336);  neben  feinen  ̂ falter- 
Übertragungen  bctt  er  120  Sieber  gebicbtet,  öon 

benen  ba§  1572  juerft  gebrudte  „®ebetlein" 
„Safe  mirf)  bein  fein  unb  bleiben"  unb  6  ©tro^^ben 
be§  Siebel:  „m  bleib  bei  un§  S)err  Sefu  (Sbriff 
—  ber  Einfang  biefeS  Siebe§  ftammt  au§  bem 
Sabre  1611  —  in  ben  eüg.  ©efangbüdbem  tüeit 
Oerbreitet  finb.  gum  Steil  bat  er  biefe  oucb  mit 
SKelobien  üerfeben  unb  fomt)oniert. 

SSerf.  u.  a.:  Paedagogia  christlana  1566,  mefix^aä)  aufge« 
leöt,  auä)  beutfd^;  —  Comm.  in  Genesim  1569;  —  Institutio 
reUgionis  chrlstianae  continens  explicationem  locorum 

theologicorum  ufto.  (1573),  1579  *;  —  Comm.  in  omnes 
Pauli  epp.,  in  harmoniam  evang.  uitD.;  —  Notatio  de 
studio  theologiae,  1579;  —  Historia  Lutheri,  1575;  — 
Colloqui»  ober  Xiid^reben  äüHjeti,  1580;  —  S:er  oanje 
^falter  beS  löniglitfien  $rot)I)eten  Siaöib  auägeleßt,  1565  f 
(me^t\aä)  neu  aufßelegt);  —  «ßf alter  Saöibg  mit  furzen  (Sum« 
marien  unb  OSebetlein,  1572;  — 6^riftlid)e  «ßfdmen.  Sieber 
unb  fiirdienßejänße,  1587.  —  U  e  b  e  r  ©.  ößl.  EE»  XVIII, 
©.  184  ff;  —  ajßl.  bie  <Bd)Ti]ten  über  1  ftird^enlieb:  I  unb 
?  fionlorbienformel.  «Ittue. 

©clttJjn,  ©eorge  Sluguft.uS  (1809—78), 
feit  1841  erfter  $rima§  öon  9leu'©eelanb  (1[Diea= 
nien)  unb  ft)äter  93ifcbof  Oon  Sidbfielb.  ©r  ift  ber 
Drganifator  ber  anglifanifd^en  ̂ olonialfirdbe,  bie 
burdb  ben  ebren)3rimat  be§  ©räbifdbofi  bon 
ganterburt)  mit  ber  anglifanifd^en  ©taat§firrf)e 
berbunben  ift.  1854  fam  er  nai)  ©nglanb  unb 

nabm  bann  Sobn  ©oleribge  ̂ attefon  aU  SD^üf* fionSbifcbof  bon  ̂ Jielanefien  bittauS.  3"  feinem 
®ebä(f)tni§  würbe  in  (Jambribge  ba§  ©eltt)t)n«» 
College  begrünbet.  —  H  Sambetblonferenj,  1 
{<Bp.  1939  f).  »onfÄMfier. 

®cm,  ©obn  H  'iRoaf)§,  If  ©emiten  H  SSöIfer» 
tafel. 
©cmblof,  ©regor,  Ifgiufelanb,  AI  (©^.  91). 
®emele   H  ©riedbenlanb:  I,  6  (©t).  1683). 
©cmencnfo,  1JJ  e  t  r  u  §,    if  Sflefurreltioniften. 
6cmeria,  ̂ obanneS,  II 3fleformIatboIiäi§» 

mu§,  A  5. 
©cmiartoncr  ^  STrianifd^er  ©treit. 
©cminoraboobc  H  2lbgaben,  firdbl. 
Seminare,  1.  e  b  a  n  g  e  I  i  f  db  e,  für  XI>eo* 

logen  a)  UniberfitätSinfHtute  H  ̂afultöten,  tl^eol., 

1  b;  —  b)  äur t)ra!tifdf)en  2lu§bilbung  nadf)  3lbfdblufe 
be§  Uniberfität§ftubium§  1f  $farrerborbiIbung, 
A  6.  7  ̂   $rebigerfeminar;  —  c)  jur  SSorbereitung 
für  ba^  tbeologifdbe  Uniberfitötgftubium  (niebere 
©.  in  SSBürttemberg)  %  Srsiebungöanftalten,  2  b; 
—  2.  fatboHfrf)e,    ^ ©rsiebungganftalten, 
2  b  ̂   f^afultäten,  tbeol.,  3  If^farrerborbilbung, 
B;  ̂   Kollegien,  römifdbe;  —  3.  Sebt:er=unb 
Sebterinnenfeminar  H  Sebrerfemi* 
nar.  Sebrerbübung ;  bgl.  USebrerin,  3;  — 
4.  SJiiffionäfeminare  ^ 9J?iffion§femi== 
nare  (ebg.)  H  aTtiffionlinftitute  (fatb.)  H  S^oner 
©eminar  Ij  9JJaiIönber  ©eminar  H  $arifer  Se- 

minar. Heber  ba§  Seminarium  Indicum  bgl. 
IfÖeibenmiffion:  III,  3,  ©)d.  1992. 
©cmijjplogianer  i,  5i?elagiu§  ufm.,  3. 

«Scmifrft,  Äarl  9Ienotbeu§  (1810—88), 
ebg.  SDieoIoge,  geb.  in  Prettin  ($rob.  ©odb* 
fen),  1838  «l^farrcr  in  Xrebni^  (©d^Iefien),  1844 
0.  $rof.  ber  Sirdöengef(^idble  in  ©reifSWalb, 
1855  in  S3re§Iau,  1866  in  Berlin,  gleid&jeitig 
SRitglieb  be§  ÄonfiftoriumS. 

SBerf.  u.  a.:  3uftin  ber  9Kärtt)rer,  2  Seile,  1840  unb  1842; 
—  ®ie  apoftoliid^en  ©enfwürbigleiten  be3  2Kärtt)rerS 
3uftin,  1848;  —  3itlian  ber  Slbtrünniße,  1862.         «laue. 

©emiten.  %ex  9?ame  ©.  ift  ber  %  3SöIfertafeI 
entlebnt,  hjeltfie  bie  9[Jtenfcben  bon  ©em,  $)am 
ober  Sapbet  abftammen  läfet;  aber  ber  beut  ige 
SSegriff  ©.  becEt  fidb  nid^t  ganj  mit  ben  SSöI* 
!em,  bie  bort  bon  ©em  abgeleitet  toerben  (H  ̂ t" 
bräifd),  1).  ̂ eute  red&net  mon  m  ben  ©.  auf 
@runb  ber  ftJrad^lidben  SSertuanblfdöaft:  1. 
bie  SSabtjIonier  unb  Slff^irer;  2.  bie  Stmoriter, 
^pniäier  (Runter)  unb  Hebräer;  3.  bie  3lramäer 
(©t)rer),  ßbalböer,  ©amoritaner  unb  9iabatöer; 
4.  bie  5lraber,  ©abäer,  SDJinäer,  5letbiot)en 

(®eeä,  Sigre  unb  Sligrina).  %ie  bier  äufammen* 
geftellten  5^amen  bilben  jebeSmoI  eine  eng  ju« 
fammengebörige  ®rut)fe.  S)ie  einjelnen  ©pra* 
dben  finb  einanber  meift  febr  nabe  bernianbt,  nur 
ba^  ̂ abt?Ionifd6=3lfft)rifdöe  auf  ber  einen  ©eite 
(burdb  ba^  ©umerifd&e  beeinflußt)  unb  ba^ 
2letbiofifcbe  ouf  ber  anberen  ©eite  (burdb  bie 
9Jegerfpradöen  beeinflußt)  fteben  berbältniSmäfeig 
felbftänbig  ba.  Sänge  Seit  glaubte  man,  bal  Ur» 
femitifdbe,  ba§  bie  ©t^radötüiffenfd&aft  n)ieberber- 
aufteilen  berfuc^t,  um  barau§  hie  $8efonberbeiten 
ber  überlieferten  femitifdben  ©Jjradben  m  er- 
flären,  fei  am  reinften  im  Slrabifdben  betnabrt 
njorben,  bodb  bat  man  allmäblidb  immer  mebr 
Sßorbebalte  gemadbt  unb  neuerbingl  fogar  ba§ 
SSabQlonifdöe  an  biefe  ©teile  fefeen  wollen.  Sludb 
über  bie  U  r  b  e  i  m  a  t  ber  ©.  geben  bie  SJiei* 
nungen  ber  f^orfd^er  weit  ouSeinanber;  bie  einen 
benfen  an  9lorbafri!a,  bie  anberen  an  bie  Su»- 
t)btotIänber,  bie  meiften  aber  an  bie  arabifdbe 
SBüfte  ober  genauer  an  bie  !uIturfäHgen  Dafen 
unb  «Ranbfireifen  biefer  SSüfte.  %ie  ©.  finb 
aber  nidf)t  nur  burd)  ibre  ©Jirad^e,  fonbern 

anä)  burdö  ibre  t)bt)fifc&en  S^affeeigentümlidb^ 
feilen  bon  allen  anbem  $8ölfem  be§  borberen 
Drientg  unterfd&ieben;  bie  älteften  babt^Ionifdfjen 
unb  äat)ptiftf)en  Silber  bon  ©.  geigen  benfelben 

£t)t)u§,  ben  bie  f)3ätere  Seit  auf  weift:  ge- 
fdbwungene  5lugenbrauen,  ftar!  gefrümmle  9?afe, 

wulftige  Sippen  ufw.  (gnblidb  finb  audf>  bie  tjri* 
mitiben  S^orftellungen  unb  SSröucbe,  ßbaraüer 
unb  geiftige  Einlage  bei  alfen  ©.  biefelben;  fo 
gliebem  fi^  alle  femitifcben  SSöIfer  in  1f  ©tümme 

unb  ©efdbledbter,  bie  butd)  bie  ̂ bee  ber  93Iut§» 
berwanbtfd&aft   äufammengeI)oIten   werben;   fo 
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ifi  bie  H  SSIutrodöe  bie  üfierall  geltettbe  redötlid&e 
Snftitutton;  fo  übertüiegt  auf  religiöfem  ®e6tet 
bie  ©tammelreligion;  fo  ift  ©roufamfeit  unb 
füj&nfter  Ssbeali§mu§  faft  überall  mit  ebenfo  tow 
(equenter  5^ücf)tentf)eit  utib  t^i^ciftifdfier  Tloxal 
üerbunben. 

SBßl.  bie  Sit.  ju  K  ̂eßröiicf);  —  (Sbuarb  aRe^er: 
®efdE)i(f)te  beä  Stltettumä«,  I,  2,  1909,  §§  331  ff,  bcfonberä 
§  352.  ©tefetttatw. 

Semttijdöc  <S>pxa(i\m  H  ̂ebräifd^,  1—2  II  @e* 
miten  H  ̂Sibel:  I,  3,  ©p.  1092  H  93ibermiffeTi- 
fcöaft:  I,  A  4,  @t).  1174  f. 

©emlcr,  1.  ©  t)  r  i  ft  o  ̂   t),  H  S)e(ier,  1. 
2.  3of)onn  ©alomo  (1725—91),  eög. 

2;beoIoge,  geb.  su  ©aalfelb.  Sn  ̂ alle  (feit  1743) 
©djüler  ©ig.  ̂ al  H  93aumgarten§,  1750  ®t)m- 
nafiallei^rer  in  Coburg,  Wo  er  auc^  bie  ̂ obur= 
gifd)e  ©taat§=  unb  @elebrten=3eitung  I)erau§- 
gab  (TI  treffe:  II,  1,  ©p.  1765),  feit  1751  ̂ ro= 
feffor  ber  ®ef(f)ic^te  unb  Iateinif(i)en  $oefie  in 
Sirtborf,  fieberte  er  1753  al§  orb.  ̂ rofeffor  ber 

Sbeologie  naä)  Stalle  über,  no  er  balb  eine  un* 
gemein  einflußreiche  Sätigfeit  entfaltete  (1[  ̂alie. 
2  b).  ̂ n  2lnlel^nung  an  Sie  englif(^e  unb  bollän* 
bif(^e  Iatitubinariftifd)e  ttieologifdöe  93eh)egung 
feit  2Kitte  be§  17.  Sbb.§  (H  Satitubinarier 
11®ei§mu§:  I,  2.  3),  auf  bie  fd^on  fein  Setirer 
SSaumgarten  bie  beulfrf)e  Sbeologie  fräftig  bin* 
gertiefen  batte,  arbeitete  er  an  ber  tu  i  f  f  e  n= 
f  (f)  a  f  1 1  i  d^  e  n  ©eftaltung  ber  STbeologie  (im 
©egenfafe  jur  i^ieliftiftfien  @rbaulicb!eit),  auä) 
ber  2:beoIogie  al§  llniöerfität§bi§äit)Iin  (1[  5Jfar= 
rerborbilbung,  A  5  1[  ̂alle,  2  b,  ©p.  1808),  an 
itirer  ̂ urdibringung  burdf)  bie  gefcbirfitlicbe 
unb  :pft)(f)oIogifcbe  95etradbtung§= 
Weife,  bie  fie  bon  ben  bogmatif(f)en  3lutoritä* 
ten  befreien  mußte  {,} iberalis  theolo- 
gia").  ©eine  „Slbbanblung  öon  ber  freien 
Unterfucbung  be§  Ä  a  n  o  n  §"  (4  Seile  1771  hi§ 
1775)  ging,  inbem  fie  mit  bem  ©runbfafe  ber 

3lnh)enbung  ber  t'riti!  auf  bie  t)lQ.  ©dbrift  in 
ber  beutfcben  Sbeologie  erftmal§  tüirfIidE)en  (Smft 
mad)te,  burcb  ben  9Ja(f)WeiB  allmäblid^er  unb 

natürli(f)er  (Sntftebung  be§  oIt=  unb  nt.Iit^en 
^anonl  unb  burrf)  53rüfung  be§  religiö§'^3äba= 
gogifdöen  Söerte§  feiner  einselnen  Steile,  bem 
beufcbenben  ©cbriftt)rinätt>  unb  ber  :3nfpira= 
tion§Iebre  ju  Seibe,  bie  ibm  fcbon  in  feinen  an 
3,  S.  H  SBettftein,  91.  H  ©imon,  H  Sengel  an- 

gelernten Unterfudbungen  über  bie  Ueberliefe* 
rung  unb  gegenwärtige  33ef(^affenbeit  be§ 
SSibelterteS  —  bier  ift  U  ®rie§bacb  fein  ©cbü- 
ler  —  gefallen  war  (1l  SSibelwiffenfcbaft:  II,  5). 
©eine  ejegetifdben  Slrbeiten  geigen  bie  äeitge= 
fc^icbtlidtie  unb  t)oIf§tümIi(f)e  ©ebunbenbeit  ̂ efu 
unb  ber  ̂ ^oftel,  ibre  II  Slflommobation  an 

„jübifcfie  Sofalibeen",  bie  ibn  bodb  nidbt  binbern, 
ba§  (Jbriftentum  al§  bie  ibrer  jübifdb-nationalen 
3Sorftufe  im  212:  fdbledbtbin  überlegene,  uniber* 
fale  Oleligion  anjuerfennen.  ©eine  b  o  g  m  e  n* 
gef(f)i(f)tli(i)en  (Einleitungen  unb  9ln* 
merfungen  ju  ber  bon  ibm  berauSgegebenen 

„ßbg.  ®Iauben§Iebre"  ©.  :ö.  H  93aumgarten§ 
(3  Steile  1759 — 60)  unb  äu  beffen  „Unterfudbung 
tbeologifcber  ©treitig feiten"  (3  Seife,  1761—64) 
unb  ebenfo  feine  großen  ürcbenbiftorifdöen,  bie 
Gntwicflung  ber  dbriftlidben  ̂ rdbe  quellenmäßig 
fcbilbemben  unb  rein  natürlicb  (aucb  unter  be* 
wußter  Bubilfenabme  ̂ ft^cbologifrfier  ®rf(ärung§= 
berfucbe)  beutenben  SBerfe  bienen  bann  bem 
Bwed,    bie   gefcbi(i)tHdbe   SJiannig  faltig  feit   ber 

religiöfen  unb  tbeologifcben  cbriftlidfien  lieber» 
Beugungen  berau^juarbeiten  (^  l!'ircbengef(f)idöt§= 
fcbreibung,  3  b,  ©p.  1267  H  3flationarilmu§ :  III, 
4).  S)ie  bogmatifdben  unb  praf= 
tifdben  t^olgerungen  au§  biefer  bifto* 
rifcben  @rfenntni§  waren  ungebeuer  unb  beben 
©.  äum  Seil  Weit  über  feine  Beit  binau§.  (Sr  ift 
nicbt  nur  bon  ber  beiftifdben  ®runbanfrf)auung 
einer  uranfänglidben  natürlicben  9^ormaIreIigion 
abgerücft  (II  S)ei§mu§:  I,  3  c,  ©p.  2014),  fonbern 
ift  überbau^Jt  ber  beliebten  Slnwenbung  be§ 
bereinbeitlidbenben  SßernunftmaßftabS  au§ge= 
Wieben  (1I5RationaIi§mu§:  III,  2  b,  ©p.  2044) 
unb  bielt  ben  SlnftJrurf)  einer  Sogmatif  auf  ab" 
foluten  2Sabrbeit§befi6  für  gefcbicbtiicb  unbalt* 
bar:  „@§  ift  atleS  gut;  nur  bat  aucb  alle?  feine 

Beit";  „Äeine  äußerlicbe  Tlad)t  fann  entfdbeiben, 
wa§  äum  SSefen  ber  dbriftficben  Steligion  für  alle 

5DZenfcben  gebort";  e§  gibt  eben  wegen  be§  ftän= 
bigen  @infcblag§  „lofaler"  unb  „temtjoreller" ^aftoren  feine  Sebre,  bie  für  alle  (Sbriften  an 
allen  Drten  maßgebenb  ift  ober  allseit  maß* 
gebenb  bleiben  fann.  ©.  lanbet  fo  bei  einem 
gewiffen  9fielatibi§mu§  unb  bertritt  bie  ̂ ^ot* 

I  berung  ber  „fortgebenben  SSoIIfommenbeit  ber 
cbriftlidben  ©rfenntniffe"  unb  ber  ̂ ^reibeit  ber 
fidb  an  ben  „Söobltaten  (Eb^ifti"  entäünbenben 
unb  fid^  bor  allem  etbifd)  auSwirfenben  t^riba«« 
ten  9teIigion  gegenüber  bem  ö  f  f  e  n  t* 

I  i  db  e  n,  formulierten  ©ogma  ber  „reinen  Sebre", 
bie  al§  „S  b  e  0  1 0  g  i  e"  bon  ber  „t^römmigfeit", 
ber  gottgewirften  „9ft  e  I  i  g  i  o  n",  ju  unterfcbei* 
ben  ift,  —  eine  grunblegenbe  Unterfdbeibung,  bie 
ficb  ©.  WobI  als  %olQe  feiner  ̂ ietiftenseit  in  ©aal* 
f elb  unb  ̂ alle  fdbon  in  ben  ©tubienjabren  ergeben 
bat,  unb  beren  Ötefultat,  bie  3SerinnerIicbung  bei 
®[auben§  (bgl.  bie  ©d^eibung  be§  „biftorifdben 

®Iauben§"  bom  befeligenben  ®.)  er  Ijevnaä) 
unter  bem  (Einfluß  ber  gefdbidbtiidben  (Sntbedung 
ber  dE)riftIidb*reIigiöfen  9JfannigfaItigfeit  weiter 
ausgebaut  bat,  obne  fidb  freilidb  bom  Sntellef* 
tuali§mu§  ganj  frei  ju  madben.  ®obei  fcbieben 
ibn  freilidb  bie  gefdbidbtlicbe  (Srfenntni§  ber  3n* 
fammengebörigfeit  bon  S)ogma  unb  ̂ irdbeninfti* 
tut,  ferner  feine  wefentlidbe  Uebereinftimmung 
mit  bem  religiöfen  ®ebalt  ber  SSefenntniffe  unb 
bie  ©fei3fi§  betrefft  ber  SKöglidbfeit  einer  neuen, 
abfolut  unb  immer  Wabren  ̂ Jonnel,  enblid^  feine 
territorialiftifdben  firdbenredbtiidben  (Mrunbfä^e 
(1[S?ircbenberfaffung:  II,  5  a,  ©p.  1446)  unb  feine 
SBeitbergigfeit,  bte  ber  (£rfenntni§  ber  religiöfen 
9KannigfaItigfeit  entfpredbenb  anbern  aucb  ba§ 
eigene  ©t)ftem  nicbt  aufzwingen  will,  bon  ben 
rebolutionären  9leformern,  unb  bie  Ueberjeu* 
gung,  baß  bie  innere  pribate  Sfteligion  bei  aller 
Slffommobation  an  bie  ftaatlidb  geregelte  unb 
allein  obrigfeitlicb  äu  orbnenbe  öffentlirfie  Sebre 
befteben  bleibe,  unb  balß  biefe  mit  ibrer  ,,äußer* 
lieben"  Siegelung  ba§  „®ewiffen"  gamicbt  be* 
rubre,  gab  ibm  bie  fonferbatibe  Ü^ote,  bie  befon* 
ber§  in  ben  ̂ ämt)fen  äu  (£nbe  feinet  Seben§ 
beutlidb  wirb,  ̂ n  biefem  ̂ am^Df  gegen  bie 

„5fJaturaIiften",  ober,  wie  ©.  e§  treffenber 
nennt,  gegen  bie  (fo  unbiftorifdb  berfabrenben) 

„Uniberfalmänner",  bebeutet  aber  bie  „SIntwort 
auf  ba§  SSabrbtifcbe  ©laubenSbefenntnir'  (1779) 
ebenfowenig  einen  SSrudb  mit  ber  eigenen  SSer= 
gangenbeit  wie  bie  gegen  H  9leimaru§  geridbtete 
unb  einen  3ufammenftoß  mit  ̂   Seffing  unb 
U  SSafebow  beranlaffenbe  „Säeantwortung  ber 

Fragmente  eine§  Ungenannten"  (1779)  ober  ein 
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^dijxie^nt  fpäter  hie  „55ertetbtgung  be§  ̂ öntgl, 

ebi!t§  öom  9.  Sult  1788",  be§  5ReItgion§ebi!te§ 
1[2BöIIner§,  mit  bem  bann  furje  Seit  nad^ 
(S.ö  Sob  beffen  eigene  ©(fiüler  Tf^^Jöffelt  unb 
31.  &.  1f9Ziemet)er  fo  ftarf  sufammenftie^en 
(1[S)oHe,  2  b,  ©p.  1810),  —  :^ierin  roie  in  manchen 
tt)iiTenf(f)aftIicE)en  ̂ taqen  fonfequenter  aB  ber 
50'ieifter,  ber  aber  bei  aller  fonferöatiüen  ©c^ücf)» 

temfieit  bocf)  al§  ber  'i&ai)nhie^ex  unb  troö  aller ^omtiromijfe  al§  eigennjüd)fige  ̂ eriönlid^feit 
anäufpred^en  ift. 

2)te  mef)r  da  170  ©d&rifteit  ©.8  r>etieiä)net  Q.  ®.  Qi  d^« 
^  0  r  n  8  miocmeine  SBibliot^el  ber  bibl.  Siteratur  V,  1793, 

6.  184—201;  ögI-  So^.  ®fl.  SKeufelä  Sejilon  XIII, 

1813,  ©.  89—107;  eine  3ru§wa'&I  bei  «|5t.  ®  aftroto:  3.  ©. 
©.  in  feiner  SBebeutung  für  bie  SE^eoIogie,  1905,  @.  367  ff.; 

—  ®enannt  feien  nocf):  Slnleitunß  ju  nüölitf)em  ̂ Jleifee  in  ber 

ganaen  ©otteSfleleljrfamleit,  (1757)  1758»  (1[  $aUe,  2  b,  ©p. 
1808);  —  De  Daemoniacis,  quorum  in  Evangelüs  fitmentio, 

(1760)  1779*  (äum  jTbemo  »gl.  audö  S.2  5I3oIemiI  segen 
1  ®a6ner);  —  SSorbereitungen  jur  t^eologifd^en  ̂ ermeneu» 
til,  4  S3be.,  1760 — 70;  —  Institutio  brevlor  ad  liberalem 
erudltionem  theologicam,  1762  u.  ö.;  —  Apparatus  ad 
liberalem  Novi  Testamenti  interpretationem,  1767;  — 
Historiae  ecclesiasticae  selecta  capita,  3  SBbe.,  1767 — 69; 

—  SlSletifd^e  SSorlefungen  jur  Seförberung  einer  oernünfti- 

gen  SlnWenbung  ber  (ftriftlidien  SReligion,  1772;  —  Tertul- 
liani  opera,  5  58be.,  1770 — 73;  —  SJerfud^  eine^  frud^tbaren 

Studjugä  aus  ber  ÄirdE)engefdf)icf|te,  1773—78;  —  Apparatus 
ad  libros  symbolicos  ecclesiae  Lutheranae,  1775;  —  S8er> 

\üä)  einer  freien  t^eologifd^en  Sebrart,  1777;  —  Sri^eologifd^e 
SBriefe,  1781;  —  Ueber  biftorifc^e,  gefellfc^aftlic^e  unb  mora- 

lifd^e  Sleligion  ber  (S^riftcn,  1786;  —  21.  $.  iß  i  e  m  c  Q  e  r: 

©.g  le^te  2teu6erungen  über  religiöfe  ©egenftänbe,  1791;  — 
SefeteS  (Slaubcngbelenntniä  über  natürlid^e  unb  cfiriftlidöe 

Religion,  1792  (mit  SSorrebe  öon  K.  @.  ©d^üfe);  — 
Ueber  ©.  tigl.  außer  ben  oben  genonnten  (Siätf^oin 

(a.  0.  0.,  @.  1 — 201)  unb  ®  a  ft  r  o  w  öor  allem  ©.8  eigene 

„Sebengbefd^reibung  bon  i^m  felbft  abgefaßt",  2  SSbe.,  1781 
big  1782;  —  gfemer  auS  neuerer  3eit  ̂ einrid^  $off« 

mann:  Sie  Sbeologie  ©.3, 1905;  —  öeo^JolbSfdöar- 
n  a  d:  Seffing  unb  ©.,  1905:  —  3)  e  r  f.:  3^  ChrW  1907, 

©.  807  f.  837  f  (©ammlung  öon  ©.Worten);  —  ©.  S  a  r  o: 

3.  ©.  ©.  in  feiner  SSebeutung  für  bie  Zi^eoloQie,  1905;  — 
drnft  2:roeItfd^in:ThLZ  1906,  ©.145 ff;  — gf.  ©über: 

3.  ©.  ©.,  feine  S3ebeutung  für  bie  ST^eoIogie,  1906;  —  Sil« 
bert  ©d^wei^er:  @efdöi(f|te  ber  Seben-^efu^^orfdöung, 
1913,  ©.  13—26;  —  ®  a  r  l  $  e  i  m:  2)aS  ©ewißbeitsproblem 
in  ber  ftjftematifdöen  X^eologie  big  ju  ©tf)teiermad^er,  1911, 

©.  341  ff ;  —  e  a  r  I  3R  i  r  b  t  in  RB«  XVIII,  ©.  203  ff;  — 
$1.   Sfd^odertin:  ADB  33,  ©.  698  ff.       Sfd^arnod. 

Sempcr,  ©ottfrieb  (1803—79),  H^ir- 
(f)enbau:  II,  4. 
®cmpttngl^om,  Orben  bon,  =  H  (SJilbertiner. 
(»enanamiffion  Tf^nbien:  II,  A3c  (Sp.  474). 
(Senat  öer  freien  ©tobte  in  ©eutfdölanb. 

®er  ©.  ift  in  1I93remen  (:  2)  unb  H  SübedC  (:  II,  2) 
Organ  be§  1f  Sanbe§I)errIirf)en  ^rd)enregiment§. 
^t  1[  S)amburg  (:  II,  2)  ftel^en  ben  lutl).  ©enat§* 
mitgliebem  beftimmte  fir(i)Iid&e  Sfled&te  iu.    ®«. 

(»cnb  H  ©enbgerict)te. 
(»enböcrid^te. 
1.  entftebung  unb  erfter  Seitraum  (8.— 11.  Qf^b.);  — 

2.  Sie  Seit  ber  geteilten  ©enbgerit^tsbarleit  (11.-16. 3fbb.); 
—  3.  bie  nad^tribentinifdöe.  «Jäeriobe  (16.-19.  3bb.). 

1.  3lu§  ben  fircJ)rt(^en  SSifitotionen  (If^irdöen* 
öiiitation,  1,  ©p.  1459)  erroud&fen  burdb  immer 
^örfere§  ̂ eröortreten  ber  ftrafenben  S^ätigfeit 
eigene  fir^Itc&e  If^erid^te.  ®a  beren  ̂ ompetenj 
mit  ber  3eit  btele  jener  SSergel^en  umfa&te,  bie 
au(j&  ba§  ®rafengerid&t  afjnbete,  ha  äubem  ber 

93ifdiof  unter  ̂ arl§  b.  @r.  9ftegterung  genau  wie 
ber  ®raf  aB  Beamter  aufgefaßt  rourbe,  fo  ftanb 
feit  etroa  800  neben  bem  tveltUdjen  ein  geiftlid&e§ 
®erict)t,  ber  (manchmal  aurf)  bie,  ia  fogar  ba§) 
©enb  (öon  synodus,  nid^t  bom  beutfd&en  SBort 
„fenben";  placitum  christianitatis).  Sine  ttipifd^e 
21u§geftaltung  erfutir  biefe§  fird^Iid^e  ©ittengeri(f)t 
im  fränfifd^en  9leid&  burdö  tie (£inf üfirung 
ftänbiger,  gettJÖiinlid)  7  oereibigter  Saienjeugen 
(testes  synodales)  nad^  bemSJhifter  ber  beim  roelt- 
lid^en  3nquifition§berfa|>ren  üblid&en  Slügejeugen 
(30er  Sttöre  be§9. 3I)b.§).  ®ie9?üge  ber  ©efc^roo- 
renen  erfe^te  bie  Slnflage.  2tl§  ©.§I)erren  amtier* 
ten  runb  bi§  jum  11.  .3bb.  bie  33ifd^3fe.  Bunäc^ft 
in  SSerI)inberung§fäIIen,  bann  immer  regel« 
mäßiger  traten  für  fie  i^re  Slrd^ibiaronen  ober 
2lr(Sipre§bt)ter  (H  ̂ ird[)enberf affung :  I,  B  2, 
©p.  1405)  ein.  2il§  ©.§orte  (sedes  synodales, 
©.^ftü^Iel  galten  bie  urfprünglicEien  SCauffircfien, 
in  benen  ber  ©.Srid^ter  fifeenb  be§  ®erid&te§  pflog, 

ibre  ©prengel  bilbeten  bie  ®eridE)t§besirfe.  'Sie 
®eiftlidben  berfelben  fungierten  anfänglid^  al§ 
blofee  Seifiger,  balb  aber  wie  im  meltlidjen  ©e- 
rid^tSberfa^ren  aB  Urteilfinber.  ®er  ©.Spflid^t 
unterftanben  feit  etroa  900  nur  mel^r  bie  Saien 
(baber  synodus  laicalis),  roäbrenb  bie  ̂ lofter* 
infaffen  (bef.  Il^nflufen)  bomSrfd^einenamSenb 
entbunben  roaren.  2lu§  ber  aud^  für  ba§  reifenbe 
(SJraf engerief)  t  geltenben  2löung§pflict)t  entroidel* 
ten  fi(i&  fc^on  frül^  beftimmte  ©.^abgaben 
(11  SIbgaben,  ürd^Iid^e,  2  b).  ̂ n  ber  9^egel  I)ielt  man 
einmal  im  Sabr  ba§  ©.,  öfter  aud^  sroeimal,  ja 
felbft  öfter.  S)ie  ©.§suftänbigfeit  erftrerfte  fid^  in 
fteter  ©rroeiterung  auf  öffentlic&e,  bem  ©.§rid)ter 
fonft  nidbt  jur  SSiffenfd^aft  gelommene  3Ser= 
geben  gegen  göttlidbe  ober  fird&Iid^e  ®efefee 
(causae  synodales).  2)a§  SSerfabren  roar  münb* 
lidb.  2n§  33eroei§mittel  berroenbete  man  roie  beim 
roeltlid^sn  ®erid&t  ben  (Sib  für  bie  f^reien,  für 
bie  Unfreien  ba§  ®otte§urteiI  (H  Drbal).  51B 
©.gftrafen  erfd&einen  neben  ben  geroöbniidben, 
auf  29eten,  fjaften,  Sllmofen  äugefd^niitenen 
^rdbenbufeen  feit  (Snhe  be§  9.  ̂ bih.v  fold^e  in 
©elbform  (IJSuferoefen:  1, 3,  ©p.  1468).  ®a§ SSer- 
breitungSgebiet  be§  ©.§  in  ber  t^orm  aB  9lüge=' 
geridbt  umfaßte  bie  ©renjen  be§  ebemaligen 

farolingifdb^fränfifdben  'tReid)e§. 
2.  Sn  naturgemäßer,  ber  mittelalterlid&en  3::en' 

benj  nod&  31  b  f  p  a  1 1  u  n  g  nieberer  ©eroalten 
entfpred^snbenSntroidElung  erlangten,  roennaud^ 
niäit  überall  gleicöseitig  unb  gleidbmäfeig,  runb 
feit  bem  12.  ̂ b.  bie  früfieren  ©tellber  reter  ber 
SÖifd^öfe,  bie  3[rdbibia!onen,  eigene  ©.§berrlid&' 
feit  biird^  Seilnabme  am  ©.§bann  (bannus 
synodalis)  unb  ben  bierau§  fließenben  ©nnab* 

men.  ̂ m  roeiteren  SSerlauf  rourbe  bie  (B.^-- 
gered&tig!eit  (2lrd)ibia!onat)  aB  nuöbare?  9lecbt 
on  ̂ lofteräbte,  kröpfte,  e()renprälaten,  ja  felbjl 
an  3Iebtiffinnen  bergabt,  roäbrenb  biefelbe  ben 
©ignitären  ber  ![  Somfapitel,  boran  bem  ®om* 
propft  (II  tropft),  i)on  9led&tlroegen  äufam.  Sie 
93if(|öfe  felbft  blieben  mittelft  ber  ©iöjefanftjnobe 
(1f  f ircöenberfaffung :  I,  B2,  ©p.  1403)  roirlenbe 
©.§berren  nur  nodb  für  bie  bom  crd>ibia!onaIen 
©.  ejemten  ©täube  (0öfter  unb  ̂ Iau§nereien, 
tollegiatfapitel  unb  jpofpitäler,  ̂ ^farreien  unb 
^rdben  bifd^öfüdber  1[  Kollation,  ber  2lbel  unb 
bie  9litterf(i&aft,  beren  öaugfapläne  unb  Unter* 
gebene,  bie  Suben,  manrfje  ©täbte,  ©tabtbejirfe 
ober  Käufer).  SOZit  ber  3eit  entfanbten  oud^  bie 
neuen   ©.§berren     roieber     Unterbeamte    aB 
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©.grid^ter  (Offijtale,  Sanbbelane,  Pfarrer).  Sn 
gjacfiaöntung  bei  Sanbgericfrte  tüurben  eben* 
falB  fett  ungefäfir  bem  12.  ̂ ^b.  im  93ereidö 
be§  ehemaligen  fränüfd^en  üteid^eö  bie  @.§äeugen 
tro^  5Biberft>rudö§  ber  ̂ ä^fte  äu  S.äfd&öffen, 
b.  lö-  Urteilfinbern  (scabini  synodales,  iiib' 
fd}raörer,  ©enber,  baber  jeöt  ©enbgebing,  aucb 
^ameU  ober  Stüdb'engeritf);).  3bte  3abl  fe^te 
fid^  jufommen  inberSlobtmeift  au§  7 — 12,  auf 
bem  Sanb  im  ®urd&fd&nitt  au§  4  in  ber  Ü^egel 
burdö  eigene  SSabI  ficb  ergänjenben  aJJitgliebem, 
bort  be§  JRateg,  bier  be§  Sorffd^öffenftubB.  ^er 
gleid&en  9JadE}abmung  entfprang  ferner  ba§  Sluf* 
fommen  formeller  Regung  be§  ©J,  bic  3ubilfe* 
nabme  fd^riftlidöen  ̂ erfabrenl  (©.gfdb^-eiber), 
bie  ©infübrung  üon  33orft)redöern,  eine§  ©.§f e* 
bellS,  eines  2lfter=  ober  3^ad&fenb§,  93enüöung 
öon  ©Jjeidöen  (^amm,  ©d&cre,  3fhite,  ©teine). 
5tnaIog  ben  toeltlid&en  ©d&öffen  toiefen  je^t  aud& 
bie  geiftlidöen  ibr  eigene?  3fled&t  (©Jireiltümer) 
unb  in  BifeifeBföIIen  fubr  man  ju  Dberbofe 
(9Kutter!ird&e),  9^ed&t  unb  öerfommen  ju  er^ 
fabren.  21B  33eifiger  fungierten  jeöt  nid^t  mebr 
bIo§  geiftlid&e,  fonbem  audE>  meltlid&e  Ferren, 
namentlidö  bie  ©d^ultbeifeen.  ®er  ÖemeiS 
mürbe  nod&  mie  früber  bur^  (Sib,  fobann  burd^ 
Urfunben  erbrad^t,  burd^  ®otte§urteiIe,  folange 
biefenodö  ürd^Hdö  gebulbet  maren  (HOrbal).  SOS 
©.§pflid&tige  galten  entmeber  alle  ©rtüad&fenen 
ober  nur  bie  Tlännev  ober  nur  eine  ̂ erfon  au§ 
jebem  $)aufe.  ©.§ort  toav  nie  feitber  bie  ̂ rcbe, 
aud&  bereu  ̂ eu^gang  ober  $arabie§.  2)ie  ©.Ifom* 
ijeteuä  begriff  mie  bi§ber  bie  öffentlid&en  3Ser= 
geben  gegen  göttlid^e  unb  ürdölicbe  (^ehote  in 
firf),  in  weiterer  2lu§Iegung  bie  Ueberroad^ung  bon 
Tla^  unb  ©etuid^t,  ber  SBege  unb  ©tege,  ber 
Pilger  unb  93u§fabrer,  ber  ̂ ehammen  unb  2tu§* 
fähigen.  ®a§  ©treben  ber  ©.§berren  nad^  fteter 
©rtoeiterung  ibrer  ̂ omtieteuä  einerfeitS,  ba§ 
(£mt)or!ommen  fommunaler  ©etoalten  onbrer* 
feitS  füörte  ju  bieten  ©treitigfeiten.  SlIImäbKd^ 
fd&ieb  fid)  fo  Oon  ber  ©.§fomt»eten5  ou§,  tt)a§  jur 
Öauptfaije  in  bie  bürgerlid&e  Sfied^tyfpbäre  fiel. 
%ie  SSifcböfe  felbft,  bie  fein  Sntereffe  an  ber 
Waä)i  ibrer  ebemaligen  Unterbeamten  batten, 
Oerfagten  btefen  nid^t  nur  toieterbolt  ibre  Unter* 
ftü&ung,  fonbem  sogen  audö  bie  ®ntfdbeibung 
ber  tt)id£)tigeren  i^älle,  namentlid^  ©beftreitig» 
feiten,  üor  ba^  ?5orum  ibrer  OffisiaIat§gerid&te, 
mäbrenb  fie  freilidb  äugleicb  "SiöäefanfDnoben 
immer  feltener  abbielten.  ©o  marb  tatfäd&Iicb 
bie  £omt>eten5  ber  ard^ibiafonalen  ©.  mebr  unb 
mebr  befd&ränft.  ̂ ieg§nöte  unb  felbft  jerf^ulbete 
9Jad^Iäffigfeit  baben  meiterbin  bereu  31bbaltung 
oft  üerbinbert.  Sie  ©inforberung  ber©.§abgaben 
(synodaticum;  HSlbgaben,  2  b)  aucb  für  ben  ?5aII, 
ba'iß  ba^  @erid&t  gar  nid^t  gebolten  rourbe,  bie  über* 
triebenen  ©elbforberungen  ober  bie  SSerbängung 
rein  toeltlid^er  ©trafarten  (©teintragen  ufm.) 
baben  ba^  ©.  jum  unbeliebteften  ©erid^t  gemacbt. 
Sm  15.  unb  16.  ̂ b.  ift  el  üielerortS  lange  3eit 
nid^t  mebr  gebalten  roorben.  Uebrigeng  borte 
e§  oon  felbft  bereit?  im  14.  ̂ ^b.  ba  auf,  mo  bie 
ordbibiafonale  ©emalt  nie  ju  größerer  ©e(b= 
ftänbigfeit  gebieb,  ober  mo  bie  Jüeltlid&en  ®e* 
fd^roorenen  abgefd&afft  mürben  (im  ©üben 
2)eutfdö(onb§,  in  ?5rantreidö  unb  ̂ lalien).  3n  ben 
norböftlidEien,  f^jäter  befebrten  Gebieten  l^atte  e§ 
öon  bomberein  nur  fefunbäre,  in  $ßerbinbung 
mit  ben  aHgemeinen  ^irdbenbifitationen  au§= 
Idjlaggebenbe  33ebeutung  erlangt,  in  ben  meiften 

öftlid^en  ©iö^efen  überbauet  nie  feften  %u%  ge= 

mt. 

3.  Sie  britte  ̂ eriobe  ber  ©.  ifi  gelenn* 
äeid^net  burd^  ba^  H  Sribentinum,  ba^  jebe  felb* 
ftänbige  ardbibiafonale  ®ematt  auf^^ob  unb  bamit 
audö  ben  ©.§bann  tirinsipiell  mieber  in  bie  öänbe 
ber  SSifd&öfe  jurüdEgab  (c  3,  2Ö  de  reform.  sess. 
24).  3Iber  ni(|t  nur,  ba%  bie  ̂ trd^ibiafonen  gegen 
bie  ©urdbfübrung  ber  einfd)(ägigen  ̂ onül^he- 
fd&Iüffe  t)roteftierten,  mandöe  SSifd^öfe  nabmen 
audö  in  ben  ®egenben,  tro  ba§  ©.  immer  nocb 
am  relatib  fleifeigften  gefialten  tourbe  (SJHitel* 
unb  9Jieberrbein,  SBeftfalen)  mit  93emfung  auf 
ba§  ®ert)obnbeit§redöt  für  fie  ©tellung.  ©o 
überbauerten  bier  bie  ©.  ba§  SCribentinum,  fa 
in  ber  3eit  ber  Gegenreformation  rief  man  ge^ 
raba  bon  feiten  ber  Serritorialberren  nacö  ibnen, 
belebte  unb  erneuerte  fie  (jineite  S3Iütet)priobe  im 
17.  3^b.).  (grft  ©übe  be§  18.  bgm.  2lnfang  be§ 
19.  ̂ ^b.§  fielen  fie  ber  frauäöfifd&en  ©aroaltberr* 
fdöaft  äumOtifer.  ̂ n  berbla^ter  ©eftalt  erfdfi'inen 
fie  im  ̂ ^rierifd^en  unb  ̂ aberbomifd^en  nod&  in 
ben  30er  i^abren,  mogegen  ein  im  ̂ ölnifd&en  in 
ben  20er  fabren  gemadbter  SSerfud^  ber  SSieber» 
einfübrung  fdbeiterte.  ©er  $roteftanti§mu§,  fo 
febr  er  bie  ®elögier  ber  ©.Sricbter  in  ©atiren  unb 
^aSquillen  berftiottete,  bat  bod&  burc^  nambafte 
Sßertreter  eine  Sanje  für  ba^  ©.  in  mobifisierter 
tJorm  gebrodben,  obne  jebodö  ba§  berbafete  ̂ w 
flitut  für  bie  $raji§  erbalten  ju  fönnen.  ©o  borte 
er  benn  in  ben  t)roteftantifdben  Gebieten  (9^orb* 
beutfd^Ianb,  (gngranb)  auf;  in  mandben  5Reicb§* 
ftäbten  übemabm  bie  ©tabtgemalt  feine  ijort* 
fübrung    (l^ranffurt),   bi§  feine   ̂ ompetenj  im 
18.  ̂ b.  auf  bie  H  ̂onfiftorien  überging,  ̂ n 
fatb.  ©egenben,  mo  bie  ©.  nid&t  bereit?  einge* 
gangen  toaren,  bie  Slrd^ibiafonen  aber  lüenig 
©influfe  befafeen  (wie  im  SSambergifd^en),  ent= 
ftanb  ber  reine  5^farrfenb.  S£)ie©.?äeugen  tuurben 
iefet  bielfadö  nidbt  mebr  bereibigt;  ba§  SBerfabren 
bemegte  fid»  in  locEeren  ̂ Jormen,  mäbrenb  ber  ̂ Ber^' 
fudö,  monatlidö  ©.  abbalten  ju  laffen  (Syrier), 
fidö  nur  auf  furge  3eit  berroirÜidien  lie^.  SSon  ben 
©.?f  flid&tigen  erfc^ienen  ie^t  nur  nod^  bie  ©traf* 
fälligen;  meift  rtmrbe  ba?  ©.  nidbt  mebr  in  ber 
^rd&e,  fonbem  in  ber  ©afriftei  ober  im  ̂ farrbof 
befeffen.  ®ie  Buftänbigfeit  ertoeiterte  fid&  bort, 
mo  man  bon  einem  ̂ meiten  Stufblüijen  fpred&en 
fann,  um  ein  ©rftedlidbe?  burd^  Ü^üdfid&t  auf  bie 
SSefömpfung  be?  ̂ roteftanti?mu§.  ^n  anbem 
©egenben  aber  ift  bie  ̂ ompeteuä  auf  rein  fird^* 
lid^e  SSergeben  gurüdtgegangen.  öeute  fennt 
man  nur  nod&  im  jtrierf(|ien  ben  9Jamen  „©en* 
ber"  für  bie  ̂ rdbenbertoaItung?mitgIieber  unb in  SlJiünfter  unb  D?nabrüd  erinnern  bie  brei 
großen  iäbriid&en  Tläxtte,  benen  man  ben  gjamen 

„©enb"  belaffen  i)at,  an  ba^  el^emalige  geiftlid^e Ölügegerid&t. 
51} I.  $tn|dötuS:  Äirc^enredöt,  V,  ©.  425—448;  — 

2t.  C>(» u  et  in  BE»  XVin,  ©.  209—215;  —  3)  e r  J.:  Ä®. 
n»  unb  V«,  @.  226—236;  —  21.  3«.  Ä  o  c  n  i  fl  e  r:  3>ie  S. 
in  ®eutfdölanb,  I  (1907);  —  2)  er  f.:  Ouellen  j.  @efdö. 
ber  ©.  in  3)eutfdölanb,  1910;  —  2)  er  f.:  SSom  ©enb, 
inäbefonbere  in  ber  ©iöjefe  SBamberg  (,3af)xbnä)  beS 

^Öiftor.  SSereind  SBamberg  1912,  <B.  27—60).         ftoenige«. 

©enbomir,  Generalf  ̂ nobe  ju  unb  ̂ on* 
fenfu?  bon (1570),  Wonfenfu? ©enbomirienfiS 

U^olen,  2  a. ©cnbfdbitli   H  2lu?grabungen,  4. 

(»Cttcca  1f  ̂bilofop^ie:  II,  6.  7  b. 
(»encQambicn  ober  ©enegal,  franäöfifd^er 
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^olonialbefiö  in  SBeftafrifa,  üom  Sttlantifdien 
Djean  bt§  sunt  Sfabfee,  im  16.  ̂ i)b.  öon  tnelirereTt 
fronjöfifcöen  öanbeBgefellfd^aften  wegen  be§ 
©flaöenl^anbel^  nacf)  unb  nad)  für  ̂ tanfteid) 
in  Seft^  genommen,  bilbet  iWei  unter  bem 
®eneraIgouüemeur  bon  t^ransöftfcEi'SSeftafrifa 
ftef)enbe  tolonten:  Senegal  191  600  qkm,  1910: 
1 172  000  ©tnmotmer,  unb  Oberfenegambten 
unb  TOger,  782  700  qkm,  4  473  000  ginmo^ner; 
ber  le^teren  unterftei)t  aucE)  ba§  SJJilitärterrito* 
rium  be§  9figer,  1  383  700  qkm,  1  074  100  (£tn- 
toofmer.  SSon  eög.  ©eite  ift  bie  ̂ arifer  9Jiif* 
fionSgefellfd^aft  feit  1863  am  ßafamanceflufe 
tötig,  bocE)  ift  fie,  burd^  ̂ ran!i)eit  unb  SlobeSfoII 
gefiemmt  unb  mef)rfo(f)  unterbro(f)en,  faum  über 
Sie  1869  nad)  ©aint*Soui§  berlegte  9lnfang§* 
ftation  :^inau§gefommen.  ®ie  fati).  9Jiiffion 
arbeitet  in  bem  ®ebiet  feit  bem  17.  ̂ lib.;  bie 
öon  ber  ?)Sro:paganba  auSgefanbten  franjöfifdien 
^atJujiner  mürben  1637  öon  ben  §)oIIänbem 
bertrieben.  1765  mürbe  bie  2tt)oftoIif(f)e  $rä= 
feftur  Senegal  gegrünbet;  feit  1819  finb  Sofei)lt)§* 
fd^meftem  bon  ©lun^,  feit  1844  bie  SSöter  bom 
tilg.  ®eift  im  ®ebiet  tätig.  1863  mürbe  ba§  2Ipo- 
ftolifc^e  SSifariat  ©enegambien  gegrünbet,  1873 
bie  $räfeftur  in  5l?erfonaIunion  mit  i^^m  bereit 
nigt  (^Refibens  be§  a3ifcf)of§  in  ®a!ar).  ®er 
bereinigte  ©prengel,  ber  and)  bie  britifd^e  ̂ o* 
lonie  ©ambia  umfafet,  sä^It  an  20  000  ̂ atf)o- 
lifen,  30  SSöter  bom  ̂ Ig.  @eift,  an  8  eingeborene 
$riefter,  20  Olefibensftationen,  ein  ̂ riefterfemi* 
nar,  11  ̂ farrfdE)uIen,  2  ;3ofepf)§frf)meftem,  an 
30  eingeborene  Söc^ter  be§  unbeflerften  &er* 
äen§  SJJariä. 

©  0  u  1 1  e  t:  Etüde  surle  S6n6gal,  1904;  —  g.  »raun: 
®eWi)te  unb  tuirtfd^aftlirfie  58ebeutuno  <B.S,  1907;  —  Colo- 
nie  du  Haut  S6n6gal  et  Niger,  amtlid),  für  fate  Kolonial» 
auäftellung  üon  9KarfeiIIe,  1909;  —  ©.  SK  a  d^  a  u  t:  La 
colonie  du  Haut-Senegal  et  Niger,  1910;  —  ®'Slnfre« 
öillc  be  la  ©atle:  Notre  vieux  S6n6gal,  1909;  — 
3f.  SiuboiS:  Notre  beau  Nigra,  1911;  —  2.  ©onolet: 
L'Afrique  occidentale  francaiie,  1912;  —  Bulletin  de  la 
C!ompagnie  du  Saint  Esprit,  $ari?  jä^rlidE).  8in8. 

©cneftrct),  tarl^gna^bon  (1818-1906), 
lat^.  ̂ rätat,  geb.  m  mvnau  (Dber^falg),  1842 
?ßriefter  (im  SefuitenfoIIegium  ju  9lom),  ̂ ojent 
am  ©eminar  ©id^ftätt,  auf  geiftlid^en  ©teilen, 
1858  93ifdöof  bon  ÖlegenSburg.  ©in  eifriger  3Ser* 
fed&ter  be§  Unfel^IbarfeitSbogmal,  ber  ber  lieber» 
jeugung  mar,  ba^  nur  ̂ eg  ober  9^eboIution 
bie  aied^te  ber  fatl^.  ̂ rd&e  mieber^erflellen  fönne, 
bertrat  er  in  S3at)em  bie  ultramontane  Dpf  ofition 
gegen  bie  liberale  9legierung  unb  ifire  SSerbinbung 

mit  bem  'dieid).  maut. 
(©cnßler,  ̂ atoh  (1799—1878),  $f)ilofop§, 

geb.  in  S)eufenftamm  hei  f^ranlfurt  a.  9JJ.,  orb. 
53rofeffor  ber  ̂ l^ilofo^ifiie  in  SJiarburg  unb 
ffreiburg. 

SSerf.:  Ueber  baä  SBefen  unb  bie  SSebeutung  ber  fpehila« 
tioen  $^iIofot):öie  unb  3::öeoIoeie,  1837;  —  Sie  3bee  (Sotteä, 
1845—52;  —  (£r!enntnigle^re,  1858;  —  ®oet^eä  gauft, 
1873.  «laue. 

<©enior,  «Scniorat.  ©enior  ift  balb  (nid&t  mel^r 
l^äufig)  blofeer  Sitel  ber  ̂ l^aber  beftimmter 
^farrftellen,  balb  jugleidö  Seseid^nung  für  ein 
2lmt,  ba§  feinem  Ströger  SSorrecbte  gegenüber 
anberen  53fan:em  gibt.  2)ie§  9lmt  finbet  fidö 
i.  93.  in  H  Hamburg  (:  II,  2)  unb  H  Sübec!. 
Sn  Defterreidö  ftelit  ber  ©.  smifd^en  bem  H  ©u» 
t)erintenbenten  unb  ben  Pfarrern;  ber  ju  Ü^m 
gel&örige  Sejirf  l&eifet  ©.at  unb  l^at  befonbere 

©.gberfammlungen. —  9SgI.  ̂ ^irdöenberfaffung: 
II,  3  a  (©^3.  1433);  III,  3  (©p.  1458).  «ti. 

(»ennert,  2tnbrea§,  Urlaube:  VI(©t).  1459 unb  Sit.). 

(»cnfualtämuö.  SSä^renb  man  aU  ©.  im  alU 
gemeinen  eine  Seben§=  unb  SSeltauffaffung  be« 
seid^net,  bie  einfeitig  SSert  auf  ba§  ©innlid&e 
legt,  berftel^t  man  unter  ©.  im  engeren  ©inn 
eine  erfenntni^tl^eoretifd^e  Sftid^tung,  bie  jmar 
bielfadö  mit  bem  H  ©mt)iri§mu§  berroec^felt, 
aber  bei  genauerem  ©:|5rad^gebraud)  aU  eine 
befonbere  ©pielart  be§felben  beftimmt  merben 
mufe  (H  @rfenntni§t^eorie,  5,  Sp.  453).  Söenn 
nämlidö  ber  @mpiri§mu&  alle  @rfenntni§  (unb 
ba§  gefamte  geiftige  fieben)  auf  Wai)vne^' 

mungen  ber  fogenannten  „öu^eren"  unb 
„inneren"  ©inne  jurüctfül^rt,  mill  ber  ©.  alle 
(JrfenntniS  (unb  ba§  gefamte  geiftige  Seben) 
lebiglidö  au§  Söalirnefjmungen  ber 

fogenannten  „äußeren"  ©inne ableiten.  (£r  läfet  baber  al§  SBafirfieit  nur 
bagjenige  gelten,  ma§  mit  ben  ©mpfinbungen 
ber  äußeren  ©inne  gegeben  ift.  Sßielfadö  wirb 

beliauptet,  ba'Q  ber  ©.  notmenbig  jum  ̂   ̂Jiateria- 
Ii§mu§  in  ber  T[  9Jletopbt)fit  unb  jum  $)eboni§= 
mu§  in  ber  ©tbi!  fütire  (H  @ubämoni§mu§,  1) ; 
in  ber  3^at  finb  oft  genug  9JJaterioHften  unb  S)e* 
boniften  jugleid^  ©enfualiften  gemefen.  2(ber  bei 
genauerer  ̂ etrad^tung  seigt  e§  fidE),  ba^  ber  fon* 
fequent  burd^gefüljrte  ©.  eiEier  im  ©feptiäi§mu§ 
auämünbet;  benn  ber  SSegriff  ber  DJiaterie  ift 
fein  mit  ben  bloßen  ©inneSemffinbungen  ge* 
gebener;  ebenfomenig  laßt  fidö  auf  bie  ©innen* 
empfinbungen  aU  fold^e  eine  ©tl)i!  grünben; 
minbefteng  müßte  nod^  ben  fie  begleitenben  ®e= 
füf^Ien  eine  befonbere  SSebeutung  beigemeffen 
merben. 

Samit  ift  bereits  gefegt,  baß  ber  rabifale  ©. 
eine  feltene  ©rfdöeinung  in  ber  ®efd&i(^te  ifl.  (£r 
begegnet  un§  nur  in  mel^r  ober  weniger  folge* 
richtiger  Slugprögung:  etwa  hei  $rotagora§  unb 
ben  11  Spifureem  im  3Utertum,  ober  in  ber  9Jeu= 
seit  bei  1fS)ume,  einzelnen  ̂ ofitiöiften  unb 
©mpiriofritiäiften  (1I$ofttiüi§mu§  If^bilofofbie: 
IV,  1  a — b).  ©iner  ber  fonfequenteften  ©enfua' 
liften  ber  gjeuäeit  war  ßonbillac  in  feinem 
Trait6  des  sensations,  ber  aber  eben  be§^aib 
fein  5[KateriaIift  war  (IJi^beologen). 

aiidiarb  Sloenariug:  Äritil  ber  reinen  Srf  a^rung, 
1888—90;  —  3lugufte  (Sontte:  Coots  de  Philosophie 

positive,  1830—42;  —  (5  o  n  b  i  1 1  a  c:  Trait6  des  sen- 

sations, 1754;  —  $.  e  j  0 1  6  e:  5Reuc  Sari'tellung  beä  ©., 
1855;  —  eno^:  2er  SSegriff  ber  SBa^rneljmung,  1890; 

—  Zitomai  $o6beä:  Opera  1839—45;  —  ®  a- 
oib  ̂ ume:  Works,  1870;  —  grnft  ̂ ad):  »ei» 
träge  jur  STnaltjfe  ber  empfinbungen,  1903«;  —  2)  er  f.: 
©rlenntniä  unb  Irrtum,  1905;  —  2:.  3R  artin:  La 
perception  ext6rieure  et  la  science  positive;  —  3".  53  c  t» 
ä  0 1  b  t:  einfü^rung  in  bie  ̂ f)ilofot):öie  ber  reinen  ©rfafjrung, 

1899,  1904;  —  2t.  SR  au:  empfinben  unb  Eenfen,  1896;  — 
SSgl.  audi  bie  Sit.  ju  IKSifenntnigtlieorie.         «.  «8.  TOo^et. 

<©cntcntioriu§  H^JJetrug  SombarbuS  HUniber* Htäten.  ^   .^  ̂    ̂  

©cporation  (Ijgfie:  III,  3c),  tec^mfcfje  99e* 
jeid&nung  für  Trennung  ber  ef)egatten  bon  4.ifdö 

unb  33ett  nadö  tati).  tird>enrecöt,  ba^,  bie  ©Iie 
iebodö  grunbfä^Iirf)  für  unauflöslich  erflärt.  ©ie 
ift  entweber  bauemb  ober  borübergebenb.  Sene 
ift  möglich,  wenn  bie  ©begatten  in§  ̂ lofter  gefien 
ober  ber  (gfiemonn  bie  böseren  SBeibcn  nimmt; 
auf  2tntrag  aud&  hei  ef)ebruc&  (bodj  nic&t  unter 
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allen  Umftänben),  ftet§  burd&  ba^^  suftättbige 
fir^Iicöe  ©erid^t.  %ie  öorübergeftenbe  3.  farnt 
gef(f)ef)en  bei  feieret,  ̂ nftiftung  5U  SSerbre= 
ä)en,  2)ro:^ungen,  93eIeibtguTTgen,  SKi^fjanblun» 
gen  u.  o.  3ur  9luff)ebung  bebarf  e§  feine! 
9fli(^terffrud&§.  —  ®a§  ftaatlidöe  9lecöt  bat 
bie  ©.,  oft  mit  bet  SSirhing  ber  (Sbef(f)eibung 
(^reu^en),  gebulbet,  jebodö  burd^  ©rmeiterung 
ber  2df)l  ber  ©rünbe  ber  @.  um  ©infübrung  ber 
©.  auf  ®runb  gegenfeitiger  Uebereinfunft 
(Defterretdö,  Italien)  abgeänbert.  2)a§  93®93. 
^ai  in  §  1575  eine  Wct  @.  (3luff)ebung  bes  e^e* 
liefen  3ufammenleben§)  eingeführt.       Strieörid^. 

®ei)aroti^mu§  II  ©eften  H  ©eporatiften. 
Scporotiftcn  nennt  man  foroobl  bietenigen, 

tt)el(i)e  bie  ©d&eibung  öon  Unlraut  unb  SSei^en 
(9Jiattb  13  24  ff)  nacfi  irgenbmeld&em  S)eilig!eit§= 
tbeal  fd&on  feü  t)omeI)men  tüollen  unb  liä)  bem= 
gemäfe  ju  fleinen  aufeerürcö lieben  ßJemeinben 
ber  SSoIIfommenen  ^ufammenfcbließen  (1f  ©eften: 
I  Tf$ieti§mu§:  I  B,  2,  ®p.  1594  H^nfptrationS- 
gemeinben)al!  aud^  fold^e  efiemalige  ©lieber  eüan" 
gelifdöer  Sanbe^firc^en,  bie,  tueil  fie  au§  ©eroif* 
fen§beben!en  irgenbtnelcben  burdEi  3Kebrbeitlbe= 
fdilufe  ober  bebörblidöe  SSerfügungen  eingefübrten 
firdölicf>en  9Jeuerangen  fidfi  nid&t  fügen  fonnten, 
t)on  ber  ̂ rd^e  ficb  gelrennt  unb  fleine  ©onber»- 
gemeinben  gegrünbet  l^aben.  %nla%  fiierju  hot 
im  19.  Sbb.  bomeI)mlid&  bie  @infüt)rung  ber 

^Union  in  ben  älteren  ̂ roüinjen  ̂ reufeeng  (IfStlt» 
lutberaner)  unb  bie  IfSiöilftanbSgefe^gebung  ober 
au^  SJiaferegelung  öon  Pfarrern. 

RE»  XVIII,  ©.  160.  Sanbflvefie. 
Separierte  ßut^eroner   H  Stltlut^eraner. 
®etJf)orbim    HSTürfei,  3  b. 
®et)^cla  =  1[  ©d^ep^ela. 
SetJ^cr  jcäira^  1f  ̂ahhala  H  Subentum:  II, 

3  c   (3d.  827). 

SeptJ,  1.  e  "ö  r  i  ft  i  a  n  (1820—1890),  nieber* länbifcber  ebg.  Xbeotoge,  geb.  in  3lmfterbam, 
^rebiger  mebrerer  SDJennonitengemeinben,  bon 
1854 — 82  ber  ®emeinbe  in  Seiben,  befonberS 
tötig  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ ollänbifdden  tird^en* 
gefd^icbte  feit  ber  9fteformation. 

SSerf.  u.  a.:  Pragmatische  geschiedenis  der  Theologie 

in  Nederland  1787 — 1858,  1860;  —  Johannes  Stinstra 

en  zijn  tijd^  2  SBänbe,  1865 — 66;  —  Hed  godgeleerd  on- 
derwijs  in  Nederland  gedur.  de  16de  en  17de  eeuw,  2  S9be., 

1873—74;  —  Kerkhistor.'Studign,  1885.  —  Ueber  <B. 
t)Sl.  RE»  XVIII,  ©.  218—219. 

2.  Sobrtnn  9Je^omuf  (1816—1909), 
fatb.  Stbeologe,  geb.  in  2:015  (Dberbat^em),  nad) 
einer  3fleife  im  Orient  (1845/56)  ̂ ^rofeffor  ber 
©efcbic^te  in  gjiünd^en,  1847  mit  7  anberen  ®o* 
Renten  abgefegt  unb  au§  ?!Jiünd)en  auSgeraiefen 
(^aJiüncben:  II,  2  c),  1848  9[)JitgIieb  beg  granf- 
furter  1f  Parlament!,  mo  er  einen  entfc^ieben 
flrofebeutfcben  ©tanbpunü  mit  ftorl  batjerifi^er 
unb  flerifaler  fjärbung  bertrat,  1849  ber  bat)* 
rifd&en  Kammer,  1850  lüieber  ̂ rofeffor  in  9Jiün* 
<f>en,  1867  in  ben  gflul^eftanb  berfe^t  (luegen 
perfönlicber  SSesiebungen),  1868  Mtglieb  be§ 
beutfrfien  3otlparIament§,  1869  ber  bat)rifd&en 
Kammer,  roo  er  energifdE)  für  ben  beutfd^'na= 
tionalen  (ginigung§gebanfen  föirlte.  1872  unter* 
nabm  er  im  3Iuftrage  be§  ®eutfd&en  Sleid&ä 
eine  neue  Steife  naä)  ̂ aläftina. 

SJerf.  u.  a.:  ®aä  Seben  S^efu,  5  SJbe.,  (1842—46).  1898 
big  1902«;  —  Sag  |)eibentum  unb  beffen  Sebeutung  für 
tai  ©öriftentuOT,  3  58be.,  1853;  —  @ef(^icöte  ber  aipoftel 

t)om  Sobe  3efu  big  jur  ̂ erftörune  ̂ -erufaremg,  1866«;  —  ««eue 

arcfiiteltonifdöe  ©tubien  unb  iii^toxiiä)4opOQxap^^ä)e  ^or« 

{(jungen  in  $atäftina,  1867;  —  ®ag  ©ebräereöangelium 
ober  bie  Sötarlug'  unb  9Kattt)äug»grage,  1870;  —  mxäfüäft 
aieformentroürfe,  beginnenb  mit  einer  SReüifion  beg  SBibet» 
fanong,  1870;  —  ̂ feruiolent  unb  bag  tieilige  Sanb,  2  Sbe., 
(1862—63)  1872—76«;  —  @örreg  unb  feine  ̂ eitgenoffen, 

(1877);  1879»;  —  S)eutf(f)Ianb  unb  ber  Sßatilan,  1878;  — 
aJleerfa^rt  nac^  S^rug  sur  Sluggrabung  ber  Äatf)ebrale 

mit  aSarbaroffag  @rab,  1879;  —  Sie  gelfentu^ipel,  eine 
juftinianifd^e  (5op^unl\xä)t  unb  bie  übrigen  jCemjjel  3^' 

rufalemg,  1882;  —  Eritifdje  "SBeiträge  äum  Seben  ̂ efu 
unb  äur  neueften  Topographie  in  S'erufilent,  1890;  — 
Sie  ateligion  ber  olten  Seutf(f)en  unb  iftr  gortbeftanb  in 

SSoIfgfagen,  1892;  —  Steligionggefi^id^te  öon  £)berbat)ern, 
1895;  —  @örreg'58tograpf)ie,  1896;  —  Sie  ge:^eime  Offen» 
barung  3o^annig,  1902.  ®laue. 

®e|)tcmberbibel  fieifet  Sutt)er§  ®rftau§gabe 
be§  mX3  bom  September  1522  (H  SSibelüber* 
fe^ungen,  2). 

©eptimiuö (©eoeru^,  römtfd^er  ^aifer 
(193—211),  1I3mperium3flomanum,2  HS^riften* 
berfolgungen,  2  a  TJ@Qn!reti§mu§:  I. 
Septuagefimd   H  ̂ird&enjaiir. 
®et)tuo0inta   H  33ibel:  I,  4  {<B\).  1095). 
©etJulcrinct  unb  =innen  H  ®rab,  j^lg.: 

III,  1—2. 
©cquensen  ober  ̂   r  o  f  e  n  !^ei§en  jene  alten 

^irdö eng ef äuge,  bie,  tuo!^!  al§  erfte  f^ruc^t  einer 
freieren  9?egung  ber  fünftterif (i)en  ̂ bantafie, 
ibren  Urfprung  im  ürdEiIid^en  SSoI!§gefang  batten 
(1|£ircE)enIieb:  I,  2  b).  ©a»  ben  einzelnen  53fatm* 
berfen  ber  SJiefeliturgie,  an  bereu  ̂ u§füf)rung 
fidö  naturgemäß  nur  bie  be§  Sateinifd[}en  fun=» 
bigen  ©eiftlirfjen  beteiligen  fonnten,  folgenbe 

„Meluja"  (1[J:)aIIeIuia;  IfSiturgie:  II,  AI)  war 
frübäeitig  ftf)on  in  mortlofe  fogenannte  „Subi* 
io§"  auSgebilbet  (TlSro^jen),  bie  aud^  bem 
Saien  eine  SSetätigung  geftatteten.  ®a  i^re 
frei  melobifdfie  f^olge  aber  natürlitf)  bem  unge* 
bilbeten  Dbr  nirf)t  geringe  ©c&roierigteiten  ber* 
urfacEite,  berfurfite  man  bef)uf§  befferer  ©in* 
Prägung  ben  SÄelobienfoIgen  (=  ©equenjen) 
tuieber  Stefte  (=  ̂ Jrofen)  gu  unterlegen,  bie  fic^ 
in  burrf)au§  freier  metrifrfier  f^orm  ober  eigent* 
lief),  beffer  gefagt,  metrifc^  formlos  lebiglidö 
©übe  für  ̂ iote  an  jene  anfc^Ioffen.  S)er  Wönci) 
U^Jotfer  ber  Steuere  (genannt  93albulu§) 
bon  ©t.  ©allen,  tt)obI  angeregt  burd^  ein  au§ 
ber  9iormanbie  ftammenbeä  2lntipbonar,  in  bem 
foIdEie  mit  menigftenS  teiltüeife  untergelegtem 
Sejte  aufgeäeidEinet  waren,  foll  al§  erfter  ber 
ganzen  öallelufamelobie  Seytworte  untergelegt 
baben.  ObroobI  f)eute  fowo^I  fein  ©rfinberru^m 
auf  Seutirfilanb  eingefd^ränft  ift  unb  aud^ 
bie  Stbfaffung  aller  ©.  ber  ©t.  ©aller  ©e* 
guentiarien  (=  ©.bürfier)  burdö  ii)n  angejtoei* 
feit  wirb,  fo  fommt  feinen  ©.  (barunter  al§  be* 
rü^mtefte  „media  vita  in  m orte  sumus";  beutfdö 
bon  Sutber:  „?!Jiitten  wir  im  Seben  finb")  borf) 
firfier  bof)e  93ebeutung  ju.  @r  ift  ber  tt)pi\ä)e 
SSertreter  ber  erften  $eriobe  ber  ©.bi(^tung. 
Wo  bie  Xeicte  ber  ©.  nodö  faft  ganj  reimlofe,  un* 
gleichartige,  mit  werfifelnbem  9tbt)tbmu§  gebaute 
SSerfe  bitbeten,  wäbrenb  bann  in  ber  fpäteren 
Beit,  bereu  öauptbertreter  etwa  1f  SIbam  bon 
©t.  SSictor  ift,  rbQtbmifdE)  reid^er  geflaltete  unb 
gereimte  Xeicte  erfd^einen.  Stuf  bie  ©ntwicEIung 
be§  3SoI!§gefange§  bi§  in  ben  SJiinne*  unb 
SJieiftergefang  binein  unb  ebenfo  auf  bie  ©e* 
fd)itf)te  ber  boIf§tümIid)en  $oefie  t)at  bie  ©.*birf)* 
tung  ben  allergrößten  ©inftuß  aulgeübt,     ©ie 
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erliielten  ficf)  fernerfim  oB  fog.  (gtnfcf)altf)t)innen 
(hymni  interstincti)  ober  ©nfdEialtöerfe  (versus 
intercellares),  bte  an  beftimmlen  Stagen  ju  Be« 
fonberen  ̂ ultu^tveden  (@f)rung  ber  S)e{Iigen 
u.  bgl.)  beim  ©otteSbienft  in  bte  feftfte{)enbe 
Stturgie  eingelegt  würben.  ®ie  fieutige  Tle^" 
liturgie  fennt  nocf)  5  foldier  ©.  (U  SJieffe:  I,  2  c). 

ff.  SBartfd):  Sie  lateinUd^en  ©.  beä  5KttteIaIter8, 

1868;  —  2rb.  JReinerg:  Sie  Tropen»,  $rojen-  unb 
$räfatton§öeiön0e  im  9JlitteIaIter,  1884;  —  %  SBerner 
in  RE»  XXI,  ©.  895— 90Ö  (mit  Sit.);  —  ei.  SSIumc 
in  KHL  II,  ©.  2056—58;  —  3^.  SB  cm  er:  5Rot!erä  ©., 
1901;  —  $r6öoft:  Recueil  complet  des  celöbres  S6- 

quences  d'Adam  le  Breton,  1902;  —  Xegte  in  ben  Analecta 
Hymnica,  5r8g.  öon  (51.  SB  I  u  m  e  unb  ®.  S  r  e  ö  e  §. 

1886  ff.  (ebb.  a3b.  53,  19ll,  mit  einer  „©fiäae  über  ben 

Urf^irung  ber  ©.");  —  ©ine  ©ouäflobe  ift  aurf)  in  ben 
MG  geplant.  »illö-  aSefier. 

©eropcum,  93egräbni§temi)el  ber  Slpilftiere, 
H  5tegt)^ten:  II,  2   1[  (Serat)i§. 
®crat)^im  ((Serat)|en)  *[[  ®eifter,  ©ngel,  ®ä« 

monen,  2.  4  b   ̂   ©erlangen. 
©crap^ifd^c  SBrüber,  9Jame  ber  /^ran^iSfaner 

(^  i5ran5i§ianerorben). 
©crap^ifd^er  S3oter  =  H  tjrani  öon  3tififi. 
®erapf)if(!^e5  giebeättier!   1[©bartta§,  2. 
©erapiö  ober  <Baia\)i§,  UntermeltSgott.  ©. 

JDurbe  unter  ̂ toIemauS  I  (323—283  ö.  ßl^r.) 
naÖ)  Stiefcmbria  eingeführt,  ber  Segenbe  na6} 
au§  ©inope  am  fd^iDarjen  tl^Jeer,  in  3Sir!Ii(^feit 
fd^eint  eine  fünftlid^e  9ieui(iööt)fnng  öoräuliegen. 
Sn  S}leQt)pten  n)urbe  ©.  mit  bem  Stotengotte 
Ofer--:öat)i  (=  Dfiri&-2It)i§),  bem  bem  ®otte 
^tacb  Iieiligen  9lpi§ftier  (1f  2legt)t)ten:  II,  2, 
<Bp.ll9),  ibentifijiert,  beffen  @rab  man  feit  bem 
„bleuen  9?ei(f)"  (1500—1100  b.  Sf)r.)  beim  beu* 
tigen  ©aftarab  öerebrte.  Tlan  fe^te  ibn  wie 
bem  Dfiri§,  fo  audb  bem  Simon  unb  anbern 
ägl?t)tif(^en  ©öttern  gleid^,  unb  fo  tüurbe  ©. 
äum  öauptgott  be§  griedbifdben  Slegt^f  ten§.  (£r 
mirb  ägt}))tifd&  al§  9J?umie  mit  bober  tone  unb 
geficcbtcnem  ®ötterbärtd;en,  griecbifif)  aber  aU 
SKann  mit  fraufem,  toirrem  SSoIIbart,  mit  bem 

„modius"  (bem  bie  f^rud&tbarfeit  ber  ©rbe  bar^^ 
ftellenben  ©dbeffelmafe)  auf  bem  Slopf,  bargeftellt. 
Sn  Sllejanbria  tüar  fein  f  räd)tiger  Stempel,  ha§ 

„©arapeion",  ba^  ©riedben  unb  Stegtiptem  ge* 
meinfame  börfifte  £anbe§beiligtum  (1f  Sleg^ipten: 
II,  2).  '3)ie  SSerebrung  be§  ©.  berbreiiete  fidb  öon 
Slleronbria  ou»  fdönell  burrf)  ba§  ganje  ̂ err= 
fd^aft§gebiet  ber  ̂ tolemäer  unb  bann  burdb  ba^ 
römifd^e  9tei(^.  ©.  wirb  53Iuton,  3eu§=Supiter 
unb  S)eIio§,  Jpabe§  unb  Sftepiun  gleicögefeßt.  95e* 
beutenbe  Heiligtümer  erftanben  ibm  in  römifd&er 
Beit  an  ber  fanopif rfjen  9lilmünbnng  im  it)eftli(f)en 
®elta  unb  in  £)ieraff^amo§,  an  ber  bamaligen 
ägtjptifdb'uubifd^en  ©renge,  aber  aucb  in  Sltben 
unb  9lom,  in  Örd^omenoS  unb  ©bäronea,  auf 
ber  Swfel  ®eIo§  unb  an  anberen  Orten  (1f  ©t)n* 
fretilmu§:  I,  1.  3  b).  Urfprung  unb  S3ebeutung 
be§  Sflamen^  ©.  ̂ aben  nodb  feine  ööllig  befrie* 
bigenbe  ©rflärung  gefunben. 

äef)mann  •  ̂ aupt  unb  Sßeife  (infßofd^era 

ScEilon  ber  ßried^.  unb  röm.  SW^t^oIoöte),  1910;  —  (g. 
©d^mibt:  ffultübertraßungen  (ülelieionSöefd^.  SSerfu^e 
unb  SBorarbeiten,  ̂ rSgefl-  »on  SSünfc^  u.  Seubner, 
vin,  2,  ©.  47  ff),  1910.  atanle. 

Serbien. 
1.  S8on  ber  ferbifd^en  (Sintoanberuno  biä  jur  Sleic^S« 

flrünbunß  unb  ber  ©id^erung  be§  0ried)if^=Drt:^obOEen 

S8elenntniffc§   in    ©.;  —  2.  Sie  grogferbifd^e    $oIiti!  im 

TOttelalter  unb  bie  Slufrid^tung  ber  türlifd^en  ©errfd^aft; 

—  3.  9Jeue  Seit;  —  4.  ffird^lidie  SBerbällntffe  ber  ©egentoart. 

1.  ©eine  ältefte  ©efdbidbte  teilt  ©,  mit  ber* 
ienigen  ber  ̂ IlQro '  Stbrafer.  Unter  römifrf)er 
$ierrfdbaft  geborte  ba?:  ferbifd)e  ®ebiet  ben  ̂ xo" 
öinjen  2)almatia,  3Roe\ia  fuperior  unb  S)arba= 
nia  an.  2öie  bie  ganje  ̂ alfanbalbinfel  litt  aud) 
©.  unter  ben  Einfällen  ber  ®oten,  S)unnen  unb 
Slöaren.  ©onn  brängten  öon  9fJorben  ber  bie 
flabifrfien  SSöIfer  ber  S?  r  o  a  t  e  n  unb  ©erben 
nacE).  SBäbrenb  firf)  üon  ber  ©aöe  bi§  pr  ßet= 
tina  unb  öftlicb  bi§  jum  3Srba§  bie  Kroaten  nad) 
33efiegung  ber  Slöaren  (626)  ju  unabbängigen 
$)erren  be§  SanbeS  mad)ten,  feiten  fid)  bie  ©er* 
ben  Öftlid)  unb  füblid)  öon  ibnen  feft.  Dbne 
ftaotIid)e  ©inigung,  in  lofe  Qupanate  (dürften* 
tümer)  jerfallenb,  ftet§  in  erbitterten  fjebben 
miteinanber  liegenb,  toie  nocb  in  neuefter  3eit 
II  5[Rontenegro  unb  ©.,  treten  fie  biftorifcb  ganj 
in  ben  S)intergrunb  unb  fpielen  ntd)t  bie  Atolle 
Xüie  bie  SSuIgaren  (1[  ̂ Bulgarien),  erfennen  biet* 
mebr  bie  Dberbobeit  öon  H  S3t)äanä  an,  obne 
bod)  eine  ö?ir!Iid)e  ̂ roüinj  biefe§  9leicbe§  äu 

fein,  'tfloö)  nidbt  fobig,  ein  ad^tbare§  poIitifd^eS ©anje  ju  bilben,  bangt  ibr  ®efd)id  balb 
öom  bt)santinifd)en,  balb  öom  bulgarifdben 

'Sieiä)  ab,  balb  öon  ben  (£nlfd)Iüff6n  ber  römi* 
fcben  ̂ urie,  an  ber  ©.,  jur  btjjantinifcben  ̂ ro= 
öins  getöorben,  einen  9lüdbcilt  äu  getoinnen 
fud)te,  nad)bem  9lom  fd)on  unter  Äaifer  ̂ ero* 
fliu§  öon  33t)5anä  (1f  SStjäanj:  I,  3)  eine  bamal§ 
freilid)  tuenig  erfoIgreid)e  STciffion  unter  ben  ©er* 
ben  begonnen  botte.  Sftom  üerbanfte  ©.  aud) 
nacb  bem  engeren  nationalen  Bufammenfd^Iui 
unb  ber  SSefreiung  öon  S3ulgarien  unb  33l5äanj 
ben  ̂ önigStitel,  ben  Tliä)ael  (1050—1084)  öom 
$apft  erbalten  bat.  '3)ie  nod)  lofe  gebliebenen 
©laue  enblid)  ju  einem  einbeitlid)en  ©taate 
öereinigt  ju  bctben,  inar  ba§  S5erbienft  be§  um 
1120  lebenben  3upon§  öon  3ftaffa,  Üros,  be§ 
©tammüaterS  ber  ̂ Jemanjiben,  bie  über  200 
Sabre  an  ber  ©pi^e  be§  neu  geeinten  ©taate§ 
geftanben  baben.  ®ie  legten  Ueberrefte  ferbi* 
fdben  $artifulari§mu§  befeitigte  bann  Uros'  ©obn, 
©tefan  I  9Jemania  (1122—1136),  ber  gegen  ba^ 
®elöbni§  ber  Sreue  aud^  öon  bem  bt)äantinifd)en 
^aifer  aJJanuel  I  ̂ omnenoS  (HSt^äans:  1,6) 
in  feiner  S)errfd)aft  beftätigt  würbe.  2)ie  öon 

ibm  gefd)affene  5R  e  i  d)  §'e  i  n  b  e  i  t  follte  aud) 
einer  !ird)Iid)en  ginbeit  pftatten 

fommen.  '^e^i^alh  unterbrüdte  ©tefan,  obroobi 
felbft  nadb  römifdbem  9^itu§  getauft,  bie  römifdbe 
^rd)e  ebenfo  tüie  bie  ftar!  an  2Iu§bebnung  ge* 
minnenben  H  83ogomiIen  unb  madfite  bie  grie= 
döifdE)*ortboboEe  tird)e  pr  ©taatSfircbe,  wäbrenb 
bi§ber  bie  33i§tümer  bem  römifdben  (£räbifd)of 

öon  ©palato  unb  bann  bem  öon  Stntiöari  unter* 
ftanben  batten.  Bufl^eid)  mirfte  ©tefan  überall 
im  Sanbe  für  ben  99au  öon  ̂ ircben  unb  tlö* 
ftem  nacb  ber  Siegel  be§  blfl-  H  93afiliu§.  ©ein 
fird)lid)er  ©inn  jeigte  fid)  aucb  barin,  ba%  er, 
nac^bem  er  feinen  ©obn  ©tefan  II  9Jemania 
(1195—1224)  sum  SRitregenten  angenommen 

batte,  ficb  al§  „SJiöncb  ©t^meon"  in  ba^  üon  ibm gegrünbete  Softer  ©tubeni^a  jurüdsog,  ba§ 
er  balb  mit  bem  ebenba  üon  ibm  erbauten  Softer 
©bilanbar  auf  bem  mbo§  öertaufcbte  (tll99). 
Sie  STbronftreitigfeiten  jwifcben  ©tefan  unb 
feinem  SSruber  SBufan  gaben  Ölom  unb  Ungorn 
©elegenbeit,  ficb  in  ferbifd)e  SIngelegenbeiten 
ju  mifd)en,  unb  ma(^ten  no^  einmal  bie  ̂ xaqe, 
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ob  Sftotn  ober  93t)äan5,  brennenb.  Snbem  ©te= 
fan  II  öon  Stotn  hie  trotte  ert)tell,  öerlor  er  att 
SSobett  ttt  feirtettt  Saitbe.  @rft  bie  tröttuttg  burcf) 
feittett  jüttgftett  SSniber,  bett  uttter  ü)m  guttt  erftett 
ferbifc^eti  {£räbtfrf)of  erl^obettett  big.  II  ©aba,  tttit 
ber  üott  93t)satt5  gefdjicEtett  trotte  uttb  ber  ba' 
burdö  ertteut  guttt  SluSbrud  gebradbte  3Ittfd)Iufe 
att  bie  orietttaIii(f)e  ̂ irdie  gelDatitt  ibtrt  bie  alte 
©telluttg  sttrüd.  ©ettbettt  bieltett  bie  ferbifd)eti 
Sierrfd^er  itt  firc£)Ii(i)er  SSejiebuttg  troö  tttattci)er 
üott  ber  ̂ oliti!  geforberter  23esiebuttgett  %u  JRottt 
äur  orietttaIif(f)ett  ̂ r(f)e.  ®atttal§  erft  bat  ©. 
feittett  eigettett  9JJetropoIitett  (itt  3ica)  erboltett 
(II  Sooa).  1235  bat  aucf)  SSt^ganj  bie  ©elbftätt- 
bigfeit  ber  ferbifcbett  tirrf)e  atterfattttt. 

2.  erft  tttit  ©tefatt  Uros  II  gKiltttitt  (1281  bil 
1320)  ftattb  tüieber  eitt  ettergifcber  ̂ ötiig  att 
©.I  ©piöe,  eitt  QJiatttt  f(f)Iau  itttb  ffrupelloS  itt 
ber  3lu§h)abl  feiner  Wdtiel  S)en  SSosantinern 
entriß  er  ba§  Sanb  bi§  ©erre§  unb  äum  3ltbo§; 
H  93o§nien  getoann  er  oI§  SKitgift  feiner  sroeiten 
©entablin  Slifabetb  au§  Ungorn;  bie  römifcf)e 
£urie  tnad^te  er  fidö  burdö  Union§öerfprerf)ungen 
geneigt,  unb  feine  SInnäberung  an  SSt^sans  burcb 
feine  SSerlobung  tnit  einer  bt)äantinif(l)en  53rin* 
jeffin  reifte  in  ibtn  ben  ebrgeijigen  $Ian,  ficb 
felbft  bie  b^santinifd)e  ̂ aiferfrone  auf^ufefeen. 
^er  $Ian  fcbeiterte  aber  am  SBiberftanbe  feine§ 
^oI!e§.  Sntnterbin  mar  ber  t)oIitifrf)e  ©rf)n)er= 
pun!t  auf  ber  33al!anbalbinfel  Don  93t)5anä  nadb 
©.  gerüdEt  —  ein  Utnftanb,  ber  aber  ju  einetn 
^amtife  ntit  ̂ Bulgarien  um  bie  SSormacbtftel* 
lung  fübren  mu^te,  ber  unter  ©tefan  Uros  III 
®e6an§!i  1330  glücflicb  gefübrte  ̂ ieg  (H  93ul== 
garien,  3)Jt)urbe  bie  58orau§feiung  für  bie  weiter 
ftrebenbe  5?oIitif  feine§  ©obne§  ©  t  e  f  a  n 
2)  u  s  a  n  (1331—1355),  ber  alle  Solfanftaaten 
äu  einem  großen  ©erbenreidfie  in  t)ereinigen 
ftrebte.  Stibanien,  9Jfa!ebonien,  Stbeffalien  unb 
®^iru§  batte  er  fc^on  getuonnen  unb  ficf)  in 
©fot)ie  äum  3aren  ber  ©erben,  ®riedf)en,  ̂ ul* 
garen  unb  Sllbanefen  frönen  laffen.  ©ine  foI(^e 
9J?acbtertüeiterung  forberte  audö  bie  ©elbftänbig* 
feit  be§  bi§  ie^t  üom  ̂ atriardfien  bon  58t)5anä 
abbängigen  ©rgbiStumS  ©.  1352  erflärte  ®usan 
bie  ferbifcbe  ̂ ird^e  für  felbftänbig.  ®em  un* 
abbängigen  $atriarcben  ,  ber  nunmebr  feit  1352 
feinen  ©iö  in  ̂ pec  nabm,  unterftanben  20  Tletxo" 
ijoliten  unb  (Sräbifcböfe.  Stucb  im  Innern  forgte 
®usan  für  bie  Hebung  feine§  SSoIfe§.  ©ein 
©efeöburf)  (3afonif)  berbefferte  bie  9fle(f)t§= 
))flege,  unb  burcE)  SSerträge  bob  er  ben  S)anbel 
unb  SSobIftanb  in  feinem  Sanbe.  ©eit  feinem 
S;obe  ging  el  mit  ©.§  5[Rad)t  bergab,  ©cbon 
fein  ©obn  ©tefan  Uros  V  (1355—1367)  erlag 
bem  ficb  n^ieber  breit  marfienben,  öon  2lufftän» 
ben  begleiteten  55artifulart§mu§  unb  neue 
93ürgerfriege  leiteten  ben  ̂ ^iiebergang  be§  fer* 
bifcben  ®ro§reicbe§  ein,  ba^,  fcbon  1371  unb  1389 
bon  ben  borbringenben  2;  ü  r  f  e  n  gefc^Iogen 
unb  bann,  nadibem  man  eine  Seitlang  an  Ungarn 
Sftüdbalt  gefunben  batte,  aber  bafür  beffen  SSa= 
fall  getüorben  tnar,  unter  5Kobammeb  II  1459 
eingeäogen  njurbe.  2)iefer  fübrte  türfifdie  SSer* 
tüaliung  ein.  ®ie  ferbifd)e  tirdie  würbe  ber 
gried)jfd)=bulgarifd)en  S[J?etro^oIie  Dd)riba  iw 
geteilt  unb  bat  erft  1557  ibr  felbftänbige§  ̂ a= 
triard)at  3f  ef  (bi§  1766)  wieber  erlangt,  mit 
ber  türfifd)en  SSefe^ung  ging  ein  großer  $Rüd= 
gang  ber  33ebölferung§äabl  ^anb  in  S)anb. 
Stroö  be§  türfifd)en  ®ruc!e§  war  nid)t  alle  &off* 

nung  in  bem  ferbifcben  SSoIfe  erftorben,  ba^  in 
feinen  öelbenliebem  immer  Wieber  bon  feiner 
®efdöid)te  borte.  Defterreicb§  ©rfolge  am  (£nbe 
be§  17.  Sbb.§  erwedten  aud^  in  ben  ©erben 
wieber  neue  Hoffnung,  bie  nun  in  großer  SabI  auf 
öfterreid)ifdbe§  ©ebiet  aulwanberten  (ä.  23.1690 
etwa  200  000  ©eelen  unter  ̂ atriard)  5lrfeniu§ 
nad)  Ungarn,  93egrünbung  ber  S[Jietro:poIie 
^artowiö;  H  DrtboboE=5InatoIifd)e  ^rd)e:  II, 
1  C  ̂   Öefterreidi-Ungam:  II,  A,  3  b).  m§  aber 
Defterreid)  im  Selgraber  ̂ ^rieben  1739  wieber 
allel  berloren  batte,  wa^  e§  einft  gewonnen, 
wenbeten  fid)  audb  bie  ©erben  9tu|Ianb  äu. 
Unter  beffen  (Sinflu^  begann  el  balb  überall  in 
ber  cbriftlid)en  IfOtajaf)  gu  gären. 

3.  Ratten  fd)on  in  bem  ̂ ege  1787—1791 
ferbif(^e  t5reifort)§  auf  öfterreii^ifdier  ©eite  mit* 
gefämtjft,  fo  erboben  fid)  bie  ©erben  1804  al§ 
bie  (Srften  unter  ®eorg  5i5etrobic  ̂ arabiorbje 
gegen  ba§  türfifdie  ̂ oä).  Sbr  ©ieg  bei  ©obac, 
bie  (Sinnabme  S5elgrab§  1806  unb  ber  ©ieg 
be§  SJlilos  Dbrenobic  bei  Ufd)iöe  leiteten  ben 
33efreiung§famff  ein,  ber  fid)  mit 
Unterbred^ungen  unb  ftofeweife  erfolgenb  longe 
Sabrsebnte  bittjog.  Senn  im  f^rieben  bon 
Sufareft  1812  erbielt  ©.  nur  Stmneftie  unb  ba^ 
9^ed)t  ber  inneren  ©elbftberwaltung,  wäbrenb 
bie  alten  ̂ eftungen  nod)  im  SSefifee  ber  Sür* 
fen  blieben,  bie  fogar  bie  iMblenfung  ülufelanbg, 
be§  ferbifd)en  23unbe§genoffen,  burd)  ̂ Ja^JoIeon 
benu^en  fonnten,  um  ©.  bon  neuem  %u  unter* 
Werfen,  ©er  neue  Stufftanb  unter  Tiilos  Dbre* 
nobic  (1815)  bradbte  bie  SInerfennung  Tlüos 

al§  „SSafdb  kne^",  „©rofefürft",  ber  bann  nad) mebreren  SSoIfSaufftänben  jur  2lnnabme  eine§ 
©tatut§  (ustav)  gebrängt  Würbe  (1838),  ba^  sur 
58efd)ränfung  ber  fürftlidben  ©ewolt  an  ©teile 
ber  58oIf§berfamm(ung  einen  ©enat  fe^te.  Unter 
ibm  bat  oucb  bie  ferbifd)e  Äird)e,  bereu  ̂ atriar* 
d)at  Sf  ef  1766  wieber  aufgeboben  worben  war, 
unb  bereu  93ifcböfe  feitbem  bon  ̂ onftantino^el 
au§  ernannt  waren,  in  einer  Äonbention  mit 
bem  ̂ atriarcben  bon  Konftantinot)eI  (1832)  weit* 
reid^enbe  f^reibeiten  erlangt.  9?a(^bem  er  1839 
abgebanft,  bodb  nadb  mebreren  ftreitbollen  9^egie* 
mngen  1858  bon  neuem  gewäblt  war,  leitet  feine 
äWeite  9ftegieruug§seit  (1858^0)  bie  unter  fei= 
nem  ebenfalls  jum  zweitenmal  gewäblten  ©obn 
9!JJicbaer  III  (1860—1868;  erfte  Slegierung  1839 
bi§  1842)  burd)gefübrte  9Jeuorbnung  ber  ©taatg* 
berWaltung  im  mobernen  ©inne  ein.  9Jeben 
bem  tönig  ftanb  ein  ©taat§rat;  bie  ©fupfd)tina 
trat  alle  brei  Sabre  pfammen,  unb  bie  allge* 
meine  SSebr^flic^t  würbe  eingefübrt.  daneben 
madbte  fidb  in  ben  $8eftrebungen  ber  £)mlabina 
(b.  b.  Siugenb)  bie  grofeferbifd)e  ̂ bee  breit,  weld)e 
bie  SSereinigung  aller  ©erben  jum  Siel  bat.  2)ie 
entftebung  eine§  neuen  9fteicbe§  II  Stumänien 
Wirfte  oud)  auf  ©.  jurüd,  ̂ Tdt  S)ilfe  ber  53arifer 
SSertrag§mädbte  würben  bie  S;ürfen  juerft  sur 
9löumung  bon  SSelgrab,  bann  1867  anä)  ber 
übrigen  §eftungen  gezwungen  unb  unter  bem 
^fJacbfoIger  be§  1868  ermorbeten  9Kid)aeI  III, 
bem  einzigen  nocf)  lebenben  Dbrenobic  5!JciIan 
IV  (1868—1889),  folgte  unter  bem  (Sinbrud  bei 
bulgarifcben  3lufftanbg  b.  3.  1876  (1[  SSuIgarien, 
5)  unb  be§  ©turjeS  be§  ©ultan§  Slbb*uI=9Ifi§ 
ber  ̂ eg  mit  ber  Surfet  im  23unbe  mit  H  9}?on= 
tenegro.  SSeber  bat  ©.  bamall  fowie  burd)  bie 
Seilnabme  am  ruffifd)=türfif^en  trieg  (1877/8), 
uodf)  burcb  feinen  trieg  mit  SSuIgarien  wegen 
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beffen  31nglieberung  OftrumeIten§  (1885)  feine 
3tele  erreidit,  Qn  firdöltd^et  93ejief)ung  brad^te 
freilief)  ba^  ̂ dijt  1879  bie  öolle  ©elbftänbig» 
feit  ber  ferbif rf)en  ̂ ird^e,  biebamitneben 

bie  anbem„auto!et)baIen"Sanbel!irdöen  beiSöaU 
fan^albinfel  trat  (1f  Ortboboj^anatolifcfie  ^ird^e: 
II,  IBll).  merberSSerIuftartferbifcöer®ebiet§* 
teile  bux(i)  ben  SSerliner  Vertrag,  foroie  hie  bie 
grofejerbifc^e  Setüegung  bnrd)freuäenbe  93e= 
feöung  H  58o§nien§  unb  ber  öerjegoroina  burd^ 
DeflerreidE)  öeranlafete  eine  im  Sanbe  um  fidE) 
greifenbe  Unäufriebenbeit,  bie  aud)  bie  ̂ rofla^ 
mierung  ©.§  jum  Ä  ö  n  i  g  r  e  i  d)  (1882)  nirfjt 
nieberjubalten  oermod)te.  ̂ iefe  Unjufriebenbeit 
bat  and)  bie  Stbbanfung  tönig  Ttilan^  (1889)  über- 
bauert,  hie  ©rmorbung  feine§  ©obne§  unb  '^aä)^ 
folgert  Slleranber  (1889—1903)  öeranlafet  unb 
blieb  audb  befteben,  aB  1903  auf  bie  f^atnilie 
Dbrenoüiö  ein  ̂ ^ad^fomme  tarageorgS,  $eter  I, 
auf  hen  ferbifrfien  %i)ton  folgte.  Sie  bat  fidb 
eben  im  türüfdien  ̂ ieg  im  58unbe  mit  S3ulga* 
rien,  9J?ontenegro,  ©riedbenlanb  (1[2;ür!ei,  2)  Suft 
gemadbt.  9lber  hie  biefem  folgenben  5lu§ein= 
anberfe^ungen  mit  23uIgorien  laffen  üermuten, 
bafe  ©.  auc^  in  3u!unft  im  SBeften  ber  58al!an* 
balbinfel  ein  ©lement  beflänbiger  Unrube  bilben 
toirb,  ba§  fid)  burcb  feine  äußere  $oIitif  aud) 
immer  mieber  öon  bem  !ulturellen  '2lu§* 
bau  be§  Sanbe§  fortsieben  laffen  mufe.  ©eit 
bem  neu  ermadbenben  :poIitifdben  Seben  mar 

aud^  bier  S)anb  in  l^anb  ber  "Srang  nadb  93il* 
bung  gegangen.  Sflid)t  obne  tämt)fe  gelangen 
bie  ̂ Reformen,  burdb  bie  ©ofitbeoS  Dbrobotiiö' 
(1739—1811)  ha§  SSerf  ©tefanot)i6  tarabjic' 
(1787—1864),  bie  SSoIfSfpracbe,  jur  S  i  t  e  r  a* 
t  u  r  f)3radbe  erboben  bat.  S)a§  größte  SSerbienft 
um  hie  ferbifdie  ©diriftfpracbe,  mie  fie  nodb  beute 
gefd^rieben  unb  qelpxoäjen  mirb,  erwarb  fidb 
ber  grofee  ©pradbforfdber  ®ani6i6.  Unter  ben 
erflen  Sidbtem  ber  neueren  Seit  finb  ̂ u  nennen 
Sucian  9Jtusidi  (1777—1837)  unb  ©ima  3Ri' 
lutinobic,  ber  in  feiner  „©rbijonta"  ben  ferbi* 
fdien  tJreibeitSfrieg  befang.  9ln  erfler  ©teile 
flebt  Soüon  ̂ opoüiö  (t  1856),  ber  ben  ferbifd^en 
iiterarifdben  SSerein  grünbete,  au§  bem  ft)äter 
bie  ferbifdbe  2t!abemie  ber  SSiffenfdbaften  beröor* 
ging.  %en  fcbönften  ̂ lafe  in  ber  ferbifdben 
Siteratur  beboupten  aber  immer  nodb  bie  I^ri* 
fdben  unb  et)ifdben  3SoIf§Iieber  (pjesme),  bie 
^arabiiö  (f.  oben)  fummelte  (Srbske  narodne 
pjesme  (1823—1833).  3u  ben  bebeutenbften 
neueren  Stjrüem  gebort  Soöan  iSoöanoöiö. 

4.  ®ie  gjiebräabi  ber  SSewobner  (etma  2  mU 
lionen)  finb  ©erben;  baneben  mobnen  im 

Sonbe  ̂ Rumänen,  3igeuner,  'Seutfcbe,  Ungarn, 
jCürfen  unb  Suben.  ajJit  ?iu§nabme  tion  etroa 
4000  tatbolifen,  400  eoangelifdben  (eine  ®e- 
meinbe  ift  j.  93.  in  93elgrab,  H  ̂ircbenauSfdbufe, 
5),  4200  Suben  unb  8000  ̂ JKobammebaner  be- 
fennen  fidb  bie  ©erben  jur  ortboboE  =  ana= 
tolifdien  tirdbe.  ^ie  fir^Iidbe  3Serfaf* 
fung  ift  im  TÖmös  synödikös  bon  1879  unb  in 

bem  „®efeö  über  bie  tirdöenbebörben"  ö.  3>. 
1890  niebergelegt.  Dberboupt  ift  ber  (£rjbifd)of 
Don  33elgrab,  ber  ben  Xitel  „SJietropoIit  oon 

ganj  ©."  fübrt,  unb  bem  4  ©jardben  unterfteben, 
nämlid)  bie  93ifd)öfe  öon  ©dpitfdba,  2^imof, 
Uiifdö  unb  ©cbabo^.  2)iefe  bilben  mit  bem 
SUietroipoIiten  ober  ̂ rima§  jufammen  eine  im 
%rübiabr  jeben  3abre§  äufommentretenbe  ©t)* 
Jtobe,  in  bereu  ̂ önbe  bie  tird)Iidbe  SSeriualtung, 

aud)  bie  93efefeung  ber  SSifd^ofgftüble  u.  bgl. 
liegt.  ®ie  ®eiftlicben  roerben  in  bem  tbeoIogi= 
fdben  ©eminar  ©t.  ©aba§  in  ̂ Selgrab  auSgebil- 
bet.  Sroö  ber  feit  1889  üerfaffungSgemäB  ga= 
rontierten  9fteIigion§freibeit  ift  3tu§tritt  au§  ber 
ortbobojen  ©taat§!irdbe  nod)  beute  öerboten, 
ebenfo  „alle  öanblungen,  bie  ber  ©taat§reIigion 

fdbaben  fönnen",  fo  baß  j.  33.  bie  römifdb== 
!  a  t  b.  t  i  r  db  e  troö  wieberbolten  93emübungen 
bi§ber  nod^  fein  tonforbat  mit  ©.  bat  abfd^Iieien 
unb  bie  geplante  lateinifcbe  2)iöäefe  Seigrab 
nod)  nicbt  bat  erricbten  fönnen;  lebbaftere  ̂ er* 
banblungen  barüber  toerben  feit  bem  Srroerb 
9Jeuferbienl  (1913)  gefübrt.  Söie  tatbolifen  finb 
meift  Oefterreicber  unb  merben  tion  einem  apo- 
ftolifdben  SIbminiftrator  geleitet;  ba§  Gebiet 
mirb  feit  1886  ber  neuerrid)teten  tircbenprotiinj 
©futari  jugeredbnet. 

SluBer  ber  jafilreid&en  rufiifd^eu  unb  ferbtjd^en  Siteratur 

ögl.  Säenj.  ö.  Äalla^:  (3e\ä)id)te  ber  ©erben,  SSubapeft 

1878;  —  ®opcebic:  @.  unb  bie  Serben,  1888;  —  Ä. 

SRot^:  ®e\(i)iä)te  ber  ä)ti\tüd)en  SBatlanftoolen,  1907;  — 
S.aianle:  2)ie  ferbifdbe  Steoolution,  1844;  —  3)  er  f.: 

S.  unb  bie  2;ürlei  im  19.  3f^b. ,  1879;  —  2).  ̂ ilfer- 
bing:  @e\ä)idite  ber  ©erben  unb  SSuIgaren,  2  SJbe., 

1856—64;  —  6.  ©oubal:  L'Eglise  de  S.  (in  Echos 

d'Orient  10.  1907,  ©.  235  ff);  —  (S.  öon  SR  a  b  i  c:  Sie 
SSerfaifung  ber  ort^oboE=ferbif(^en  unb  rumänifc^en  53arti» 

lularfird^en,  1880;  —  RE»  XVIII,  ©.  221  f;  XXrV,  ©. 
502;  —  KHL  II,  @p.  2060  f ;  —  gerner  bie  £it.  ju  H  Or- 
tfiobor-SlnatoIifdje  Äirdje:  II.  Stot^. 

SetQiuö  I,  ̂   a  t)  fl  687—701.  SSlaä)  bem  Zohe 
be§  ?Jat»fte§  1[  tonon  (686—687)  mürben  in 
jmiefpältiger  SBabl  ber  2lrd)ibiafon  ̂ afdbali? 
unb  ber  9ird&i:pre§bt)ter  SE:beobor  geltiäblt.  93eibe 
aber  mußten  einem  tion  hen  fjübrem  ber  ftabti* 
fdben  Obrigfeit  unb  ber  Sßilij  mie  einem  großen 
SJ^eil  be§  Meru§  betiorjugten  britten  tanbibaten, 
bem  im  ftjrifdben  2Intiodbia  geborenen  ̂ ce^ 
btjter  ©.  toeidben;  Slbeobor  tierjid^tete,  $afd&a* 
Ii§  mürbe  jum  SSersicbt  genötigt  unb  ©.  am  15. 
®ejember  687  gemeibt,  nad^bem  er  bem  (Sf* 
ard&en  öon  9latienna  bie  tion  $afdöali§  tierfpro= 
ebene  beträd^tlidbe  ©elbfumme  gejablt  batte. 
©.  bat  mie  ju  ®nglanb  fo  sum  ̂ ranfenreid^ 
gute  S9ejiebungen  unterbauen.  (Gegenüber  bem 
^aiferbof  öon  93t)äanj  bielt  er  feft  an  ber  9Ser= 

merfung  ber  ̂ efdllüffe  be§  Concilium  Trul- 
lanum  b.  3.  692;  al§  er  he^'i)alb  gefangen  ge* nommen  werben  follte,  erbob  fidb  für  hen  ̂ apft 
bie  DMij  öon  9flatienna  unb  ber  ̂ entapoliä 
(9tncona,  %ano,  ̂ efaro,  9limini  unb  Umana); 
ber  ̂ lan  be§  ̂ aifer§  fdieiterte,  —  ein  3eid&en 
be§  pöpftlie^en  3Infebenä  mie  ber  tluft  jroi* 
fd>en  giom  unb  93t)äanä.  9tuf  ©.  3tnorbnung 
berubt  bie  Stufnabme  beä  Agnus  Del  in  ber 
SQJefeliiurgie. 

II,  qS  a  p  ft  844—847.  ®egen  ben  Ufurpotor 
be§  päpftlid^en  ©tubll,  If^obanneS  (VII,  2) 
ttJiirbe  nad^  bem  SCobe  H  ©regoriu^'  IV  oom 
3lbel  9lom§  ber  2trebtpre§bt)ter  ©.  (au§  rö- 
mifdbem  9lbel,  am  päpftlicben  öofe  erjogen 
unb  feit  H  £eo  III  t(erifer)  jum  $apft  etl)oben 

unb,  obne  oorberige  93eftätigung  feiten§  be§  ̂ ni' 
fer§  Sotbar  I  geroeibt  (844  Januar).  3m  2luftrag 
Sotbar§  untemabm  beffen  ©obn  Submiß  (ber 

fpätere  taifer  S.  II,  855—877)  einen  ̂ lünbe- 
rung§5ug  in  ha§  römifd&e  ©ebiet  unb  erjroang, 
mie  e§  fd^eint,  bie  SInerfennung  iener  faifer= 
lieben  f^orberung,  menn  audb  ©.  im  2lmte  öer= 
blieb  unb  bie  3flömer  bem  taifer  auf?  neue  ben 
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S^reiteib  leiften  mußten;  Subtütg  mürbe  sunt 
Iombarbi[(f)en  tönio  gefrönt,  Srogo  bon  9J?eö 
sunt  püpftiid^en  SSifar  jenfettS  ber  ̂ Ilpen  ev 
nannt.  ©.  erlebte  nocft  bie  ̂ ^fünberung  Storni 
unb  ber  $eter§=  wie  ber  ̂ aulyfirdöe  burrf)  bie 
©orasenen  im  Ulugiift  846. 
m,  ̂   a  » ft  904—911.  ^ad^  bem  2:obe  be§ 

^aüfteS  II  2:t)eobor  11  mürbe  ber  S)iafon  ©er=' 
giu§,  angeblich  ̂ in  Siebbaber  ber  ?[)caroäia  unb 
i8ater  bc§  fpäteren  ̂ apfteS  ̂   ̂ocjanne^  XI, 
öon  einem  Steil  bc§  ̂ BoIteS  iüm  ̂ af  ft  gemäblt 
(enbe  897  ober  Einfang  898).  SSerbrängt 
burrf)  1[3obanne§  IX  (898—900),  ben  hie 
fpoletinif^e  Partei  unterftüöte,  febrte  er  naä) 
fiebenjäörigem  Slufentfialt  bei  bem  9)krfgrafen 
^tbalbert  bon  3:u§cien  unb  narf)  9(bfe^ung  be§ 
einbringlingS  ebriftotiboru?  i.  S-  904  nacf) 
Slom  surüdt,  mo  er  inabrfcöeinlicE)  om  29.  Januar 
904  gemeil)t  mürbe.  (Irmäbnt  merben  bon 
©.  ber  9Jeuban  be§  burcE)  ein  ©rbbeben  jerftör* 
ten  Sotera.i,  bie  SScrtreibung  ber  üon  T[  f^ormo» 
ju§  gemeibten  tierüer. 

IV,  5ßapft  1009—12.  SSüd^of  $etru§  bon 
iälbano  mürbe,  ein  ®ef(f>öt)f  jebenfallS  ber  Kre§' 
cen  ier,  im  Suli  1009  nad)  bem  Stöbe  TIQobanneg' 
XVIII  alg  @.  IV  auf  ben  römifrben  ©tubl  er* 
Iioben.  ̂ eftritten  in  ibrer  @cE)tbeit  ift  feine  ̂ euä= 
jugSbuIIe,  gut  begeugt  bagegen  eine  9leibe  bon 
Äircfjen^ribilegien. 

Ueber  ©.  I— IV  rßl.  91.  $oudE:  RE»  XVIII,  ©.222 
eis  224  unb  bie  angetneinen  ®ei(f)idöten  bei  H  ̂ apfttum«. 

föevmiitfl^off. 

Scrgiu^  bon  ̂ onftanttnotJel  HaJJono* 
pbl)fiten  unb  ̂ Jionotbeleten,  2. 

(Serubabel,  ferfifrfier  ©tattfialter  in  Serufa* 
lern  jur  3eit  ber  $rot)beten  H&aggai  unb 
%'Baä)am  unb  be§  $erferfönig§  l[®ariu§, 
alfo  um  520  b.  6br.  9Jarf}  ©acf)  4  9  bat  er  ben 
^runbftein  äum  9Jeubau  be§  buri)  9Jebufabneäar 
jerftörten  jerufalemifcben  2;entpel§  gelegt.  Söie 
beiben  genan.tten  $rot)beten  (bgl.  ©acf)  83  6  9  ff, 
^ag  2  20  ff)  begrüßten  in  ibm  ben  1f  9Keffia§  (:  3). 
SSom  enbe  be§  Sabrc§  518  an  (bgl.  ©acb  7  1  ff) 
boren  mir  nicbt§  mebr  bon  ibm.  öat  er  in  ber  S^at 
bie  ibm  entgegengebradöte  ^effia§mürbe  ange* 
nommen  unb  fid)  jum  ̂ önig  in  Qerufalem  ge= 
macbt  unb  ift  be§megen  bom  $erfer!önig  be* 
feitigt  morben?  .H^ubentum:  I,  2  ̂ [©odEiaria 
ufm.,  2  •[  öaggai  ufm. 

e.  Seil  in:  ©.,  1898;  —  J  ®  er  f.:  Sie  iSraelitifdö- 

iübifrfie  f)eilanb8erh)artunö,  1909;  —  RE»  XVIII,  @.  225  ff. 
8fie6i8. 

Seroatiuö,  ber  beilige,  ift  eine  SSerftfimeljung 
be§  S3ifdöof§  ©erbatio  bon  Slongem,  in  ber  9Kitte 
be§  4.  ̂ i)h.§,  ber  im  arianifrf)en  ©treit  bie 
Drtbobojie  äu  bertreten  furf)te,  aber  barüber  ju 
t^alfe  fam  (Seilnebmer  am  Äonjil  bon  ©arbifa 
unb  Slimini)  unb  be§  93ifrf)of§  bon  3:ongern= 
lOiaaftridEit  9traratiu§  im  5.  3bb.  S3eibe  mur= 
ben  um  700  ju  bem  ©.  berfd)moIjen,  ber  febr 
balb  al§  SSermanbter  Sefu  angefeben  unb  be* 
fonberä  megen  eine§  foftbaren  in  SRaaftricbt 
berebrten  ©rf}lüffel§  in  enger  SSerbinbung  mit 
bem  big.  betrug  gebad)t  mürbe,  öeriger  bon 
Sobbe5  (t  1007)  bebanbelte  bie  Segenbe  be§ 
©.  in  feinen  Gesta  episcoporum  Leodiensium 
(MG  bist.  Scriptores  VII,  ©.  172—175),  um  ba§ 
93i§tum  3:ongem=9J?aaftric^t*£üttid)  al§  gleid)= 
ahrig  mit  Strier  ju  ermeifen;  ein  Sütticber  £Ie= 
riter  berfafete  nad^  1087  bie  Gesta  Servatii,  um 
H&einrid)  IV  gegen  1I®regoriu§  VII  ju  bertei« 

Sie  SReligion  in  @e\d)id)te  unb  ©egentoart.    V. 

bigen.  SSonanberen  Gesta  Servatii  ift  bie  beutfd^c 
Bearbeitung  burd)  ̂ einrieb  bon  SSelbede  (1165 
hhi  1170;  H Siteraturgefcöid)te:  II,  B5,  ©p.2250) 

burd^  ibre  ̂ arteinabme  für  Tlf^riebric^  I  S3ar= 
baroffa  gegen  ll^Ueranber  III  bebeulfam,  su* 
mol  mir  e§  bier  mit  bem  erften  SSerfud)  ju  tun 
baben,  burd)  eine  Segenbe  in  beutfd)er  ©f)rad)e 
ipublijiftifd}  %u  mirfen. 

D.  Rödler:  B,W  XVIII,  6.  227  f ;  XXIV,  @.  502;  — 
91.  ©  a  u  d  I,  1904,  ©.  34.  52;  —  Sic  Segenben  öeräeid)nen 
«ß  0  t  fö  0  ft:  Bibliotheca  medii  aevi  II,  2,  1896,  @.  1570  f, 
unb  bie  Bibliotheca  hagiographica  latina,  1898—1901,  9Jr. 

7611—7641,  u.  ©uwlement,  1911«,  S.  278;  —  g  r.  SSil' 
■^elm:  Snnct  <B.  ober  Wie  ba§  erfte  SReiä  in  beutfd^er 

Sunge  geimpft  würbe,  1910;  —  $.  Seopolb:  Ser 
fflJacftric^ter  6onfeffio=«JSetri=(2d)IüffeI  (3iömifcf)e  Quartal« 
fcl)rtft  24,   1910,   1.   9ltit.,    S.   129—154).  (&.  Slrfet. 

®crt)OtU!§  ßutiuä  (etma  814  bi§  um  862),  im 

^lofter  ̂ ^erriörel  unterrid)tet,  bann  bon  ber  he-- 
rübmten,  unter  H  örabonug  9}?auru§  ftebenben 
©(|ule  in  f^ulba  angesogen,  nad^  f^erriere§ 
äurüdgefebrt  bafelbft  um  840— 42?tbt  gemorben. 
^reube  an  ben  ©lubien  unb  eine  an  i[3luguftin 
ficb  orientierenbe  Geologie,  beibe§  begeidjnenb 
für  bie  !aroIingifd)e  9lenaiffance,  d)ara!terifieren 
ibn.  2lber  burd)  örabanul  9Jtauru§  lernte  er  ha§ 
©tubium  mebr  oB  fammeinbe  3;ätig!eit,  benn 

al§  forfdEienbe  5lrbeit  fennen.  Wnb  fein  U(ugufti== 
ni§mn§  beftanb  bomebmiidb  in  ber  Sföobrung 
ber  f^ormel.  ©r  bat  ficb  für  1f  ©ottfrbalf  (^  ̂ rä- 
beftination:  11,2)  f  erfönlidö  nidjt  bermanbt,  ibn 
aud^  ni(^t  begriffen.  31I§  Stbt  mürbe  er  in  bie 
tämüfe  be§  serfoflenben  faroIingifrf)en  9leid&e§ 
bermidelt  unb  lernte  bie  ©diatten  be§  germa* 
nif(^en  (Sigenfirdöenred)t§  (T[  (Sigenürd^e)  grünb* 
lieb  fennen  (böllige  SSerarmung  be§  STIofterl  burcb 
SSergebung  bon  tloftergut  an  3BeUIid)e,  burcö 
bie  £rieg§aufIogen  unb  bie  Uebergriffe  mellHdier 
f^ürften).  9Iuf  ber  ©tjnobe  su  SSemeuil  843  fefetc 
er  58eftimmungen  gegen  bie  (Singriffe  ber  mellli= 
dfienSerritorialgemalten  in  fca§  ̂ irdEiengut  burd&. 

MSL119;  — 91.  $aucf  II  (j.  SReg.);— © pr  o  tte:  SBio» 

grapt)ie  beS  ©.  S.,  1880;  —  RE'  XI,  ©.  716—719.  ®c^cet. 

®crt)ct  (©erbebe),  Tlid)ael  (1511—1553), 
fpanif(^er  Slrgt  ber  SteformationSseit,  geb.  in 
Xubela,  bertrat  in  mebreren  ©d)iiften,  burdö 
eifrige»  23ibelftubium  gum  Stt'eifel  an  bei 
fird)Iidöen  H  XrinitätSlebre  gefübrt,-  an  ©teile 
ber  ürdölidjen  Sebre  eine  bem  ̂   $aulu§  bon 
©amofato  unb  ben  2lbot)tianern  (H  Sbrifto* 
logie:  II,  1  h;  2  c.  d)  nabeftebenbe,  bermarf  bie 
^inbertaufe  u.  a.  ̂ ie  ̂ Reformatoren  baben  ©. 
barum  für  einen  geföbrlid)en  SJienfdien  gebalten 
unb  H  Galbin  bat  au§  bem  33rief medifel  mit  ibm 
ben  ©inbrud  emt>fangen,  ba%  man  ibn  un= 
f(i)äblicb  madöen  muffe.  ©.  bat  lange  ̂ a^re  in 
SSienne,  ̂ ari§  unb  £t)on  mebiginifdEier  Xätig= 
leit  gelebt  unb  babei  3lu6erorbentIid&e§  geleiftet, 
j.  S.  ben  tleinen  331utumlauf  in  ber  Sunge 
entbedt.  ̂ ad}  bem  (Srfdbeinen  feine§  alle  fri* 
tifdben  Slufftellungen  sufammenfaffenben  S)aut)t' 
merf§  „Christianismi  restitutio"  1553  (obne 
beutlid)e  Eingabe  be§  SSerfafferS,  aucb  o^ne 
■©rudort)  mürbe,  nid^t  obne  SSiffen  (JalbinS,  bie 
Snquifition  in  St)on  auf  ©.  al§  ben  mutmafelid&en 
^erf affer  aufmerffam  gemarf)t;  mit  genauer  9Jot 
entfam  er  an§  ibrer  &aft.  5tuf  ber  ?>Iud)t  nod5 
©panien  befud)te  er  ®enf,  mürbe  bort  erfannt, 
berbaftet  unb  am  27.  Dftober  1553  berbrannt. 
lieber  feinen  ̂ rojefe  unb  feine  $8erbrennung 
bgl.  IT  (Solbin,  4,  ©p.  1552  f.    Qn  bem  nad)  bem 

20 
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%obe  ©.§  entbrennenben  literariidöen  ©treit 

übet  bte  SÖered^tigung  ber  Xobe^\tca'\e  aU  ̂ e^et" ftrafe  ̂ ahen  fidö  bie  33a§Ier  öutnaniften,  öor 
allem  ̂ SaftelKo  au§oeäeid)Tiet;  Ealüin  Ijat  eme 
ou§fü]^rItd&e  9led) tfertigung  erfcöeinen  imb  Don 
ollen  ®enfer  Pfarrern  unterfrfjretben  laffen 
(il  tefeer  ufro.,  2).  S)eute  fteljt  auf  bem  ̂ xä)i' 
plafee  ein  "SDenfmal  ©.§,  erricfjtet  sur  ©üf)ne  ber 
Xat  ßalüin§,  mit  ber  3n[(f)rift:  „Fils  respectueux 
et  reconnaissants  de  Calvin ,  notre  grand  re- 
formateur,  mais  condamnant  une  erreur  qui 
fut  Celle  de  son  siöcle,  et  fermement  attaches 
ä  la  libert6  de  conscience  selon  les  vrais  prin- 

cipes  de  la  röformation  et  de  l'^vangile,  nous 
avons  elev§  ce  monument  expiatoiro  le  27 

octobre  1903." 
SSerf.  aufeer  bem  genannten  $auptwerl  De  trinitatis 

erroribus  llbri,  VII,  1531;  unfa  bie  mit  einem  lahmen 
SSiberruf  eingeleitete  (Sd^rift  Dialogerum  de  trinitate 

Ubri  duo,  1532,  u.  a.  —  gad^titeratur  in  KE»  XVIII,  ©. 
228  ff,  «nb  im  Bulletin  de  la  Socidtö  de  l'Histoire  du 
Protestantisme  francais  XXVIII,  S.  322  ff ;  —  9lbotf 
^arnatf:  3)o0men8efcf)idE)te  III,  ©.  664  ff;  —  ̂ ,  358. 
91.  £  0 1 1  i  n:  S)a8  Se^rft)ftem  9K.  ®.ä,  3  S8be.,  1876  f;  — 
3)  er  f.:  ©.  unb  bie  oberlänbifdöen  3ieformotoren,  1881; 
—  tgr.  »art^:  ßalöin  unb  ©.,  1909;  —  3; ̂ . 
©djneiber:  SK.  ©.,  1904;  —  Ueber  bie  Säeurteilung 
be§  $roaeffe§  ögl.  SB.  Äölölet:  ^Reformation  unb  Äefecr= 
projeB,  1901.  $etme<l. 

(Sctöiten  (Ordo  Servorum  Beatae  Mariae 
Virginis),  audö  Wiener  5?iarien§,  2(öe* 
?!}iar  ia  '  33rü  b  er,  33rüber  öom 
Tlonte  ©enario,  im  SOflittelalter  in 
®eutf(f)Ianb  aucö  ̂ xauenlmä)te  ge= 
nannt,  1255  t)ät)ftlidö  beftätigter  religiöfer  Orben, 
ber,  feitbem  ifim  SJ^artin  V  1424  bie  ̂ ribilegien 
ber  SKenbifantenorben  öerlief),  aU  fünfter  ber 
großen  S3etteIorben  gilt,  ©r  entftonb,  inbem 
fidö  7  ̂ Florentiner  SSürger,  bie  al§  bie  septem 
fundatores  Ord,  Serv.  B.  M.  V.  1888  heilig  ge- 
ft)rorf)en  lüorben  finb  (SebenSbefdEireibungen  öon 
©.  Sebour,  ̂ ari§  1889;  toeitere  Siteratur  bei 

^eimbucfier^  II,  @.  219,  9Inm.),  1233  ju  ge- 
meinfamem  Seben  (feit  1234  auf  bem  9J?onte 
(Senario  bei  f^Iorenj)  äufammenfd)Ioffen  tmb 
1240  bie  ®elübbc  ablegten  unb  bie  9luguftiner= 
regel  annaf)men.  '3^er  befonbere  Qtved  be§ 
Drben§  tuar  bie  Pflege  unb  bie  SSerbreitung 
ber  3lnbad&t  ju  ben  If  «Sd^mersen  SJiariä.  Seine 
innere  31u§geftaltung  h)ie  feine  3Iu§breitung 
ftjurbe  namentlid)  burd^  ben  fünften  ©eneral, 
ben  beiligen  $f)iti)?fu§  93enitiu§  (?FiIit)t>o 
SSenisi,  1233—1285,  feit  1267  ©eneralprior, 
lebnte  1269  bie  päöftlidie  SSürbe  ah;  1671  bei- 
lig  geft)rodf)en;  S3iogr.  bon  $.  ©oulier,  $ari§ 
1886,  unb  3.  %  Souffaint,  beutfrf>  1886)  ge= 
f  örbert,  ber  bie  neben  ber  Sluguftinerregel  gelten* 
ben  Äonftitutionen  berfafete  unb  bie  <S.  nad& 
Ungarn,  ̂ olen  unb  Snbien  berbreitete.  3ur 
3eit  feiner  93Ittte  bntte  ber  Orben  27  ̂ robinjen. 

Seine  jal^Ireidöen  ̂ löfter  in  'Seutfd^Ianb  (al§ 
ättefte§  gilt  ba§  in  Slmmenborf,  1264  gegrünbet, 
1308  nad)  .*öaUe  überführt)  gingen  in  ber  9^^ 
formation§äeit  unter;  Oon  neuem  tuurbe  er  in 
beutfdöen  Sanben  eingeführt  burdf)  bie  (£rs= 
berjogin  3lnna  ̂ atfiarina  (1f  ©erüitinnen,  2). 
9Jad)  @nglanb,  Slmerifa  unb  93elgien  ift  er  erft 
in  ber  jroeiten  Hälfte  be§  19.  Sf)b.§  getommen. 
©egentüörtig  beftef)en  62  ©.üöfter,  oon  benen 
36  in  Stölien,  17  in  Cefterreic^  (ttjo  e§  eine 

„Xirolifd^e"  ̂ robinj  mit  9  ̂ löftem  unb  eine 

„Defterrei(f)if(|)'ungarif(fie"  mit  8  .'^löftem  gibt), 1  in  93rüffel,  je  4  in  ©nglanb  unb  9?orbamerifa. 
©efamtsabl  ber  ©.  etwa  700;  ®iö  be§  ®eneral== 
t)rior§  in  9Rom.  —  Slufeer  sifci  anberen,  im  15. 
Sbb.  entftanbenen  Steform^i'ongrega« 
t  i  0  n  e  n  „bon  ber  Obferbanj"  bilbeten 
fid)  1593  unter  33embarbin  bon  9?iccio(ini  auf 
tem  9JJonte  Senario  bie  @  i  n  f  i  e  b  I  e  r  =  ©. 
ober  ©.  =  35arfü§er  mit  ftrenger  9(§fefe; 
fie  waren  in  Italien,  tuo  fie  1778  erlofd^en,  unb 
in  ®eutfd)Ianb,  wo  einige  il^rer  flöfter  bie  (Sä= 
fuIarifalionSseit  überbauerten,  berbreitet.  — 
2öeltlid&e  1f5i;ertiarier  be§  ©.=orben§ 
entftanben  bereite  im  13.  ̂ b.  —  Ueber  ben 
w  e  i  b  I  i  d)  e  n  B^^eig  be§  @.orben§  f.  unter 
H  ©erbitinnen. 

$  e  i  m  b  u  cft  e  r»  II,  ©.  218—231  (f)ier  reidje  2iteratur= 
angaben);  —  KL«  XI,  ©p.  204—211;  —  BE»  XVIII, 
©.  236  ff;  —  Monumenta  Ord.  Serv.,  ̂ rSgeg.  öon  P.  91  u  g. 
9Rorini  unb  P.  %.  ©oulier,  1897  ff  (Ui  1907: 
9  Sbe.);  —  S9.  ÜR.  ©pörr:  O.  Serv.,  2e6en§6ilber  auS 
bem  ©.'Orben,  4a3be.,  1892— 95;  — SK.  ©of  f  n  a:  üuellcn 
unb   Siteratur  über  ben   ©.orben,   Dis3.    SSreSIau,    1910. 

3015.  äSentev. 
Seroitien  ^STnnaten. 
Serbitinnen,  ber  weiblid&e  3tbeig  be§  H  ©er* 

biten=Drben§,  jerfaden  in  einen  „^weiten"  unb 
einen  regulierten  „britten"  Orben:  1.  bie 
eigentlid)en  ©.,  au(f>  'Wienerinnen 5^  a  r  i  ä  unb  nad&  ibrem  ©tifter,  bem  big. 

^bilif  P  S3enitiu§  (H  ©erbiten)  '^  i)ili!p  pine' rinnen  {^ilippine)  genannt,  um  1280 
entftanben,  ein  religiöfer  Orben  mit  ftrenger 
^laufur  SU  rein  befd)auiidbem  Seben,  war  au^er 
in  iStalien  befonberl  in  Weutfdilanb  unb  f^Ianbern 
berbreitet.  Gegenwärtig  nod&  13  ̂ löfter,  bon 
benen  8  in  Stauen,  2  in  ©panien,  je  1  in  3trco 
(©übtirol,  gegrünbet  1684),  in  9Jcünd)en  (gegr. 
1715;  1910:  53  Mtglieber,  baben  ,^nftitut  für 
f)öf)ere  3:öd)ter)  imb  in  S3ognor  ((Snglanb);  — 
2.  'Sie  ©crbiten  =  jtertiarierinnen, 
audb  HJiantellaten  genannt,  gegrünbet 

für  kaufen*  unb  ©reifenpflege  1305  in  %lo' 
renj  bon  ber  ̂ eiligen  ;3uliona  bon  f^^alconieri 
(1270—1341,  erfe  Oberin;  1737  beilig  gcftJro- 
d&en;  93iogr.  bon  31.  2Rorini,  t^Iorens  1864, 
$.  ©oulier,  Sonbon  1898,  unb  Se^jicier,  93rüffel 
1907),  bon  5Kartin  V  1420  mit  ftrenger  ̂ Regel 
beftätigt.  Sn  beulfdfien  Sanben  würben  fie  ein* 
gefül)rt  burd^  bie  SSitwe  be§  ©rsl^eräogS  %et' 
binanb  II  bon  Oefterreid^,  2lnna  ̂ atl^arina 

bon  ©onjaga,  bie  aud)  ben  ©erbiten  unb  ©er* 
bitinnen  (oben  1)  in  ̂ nnSbradE  ein  Älofter 
erridötete  unb  1612  felbft  Sertiarierin  würbe 
(geft.  1621;  SSiogr.  bon  33.  Tl.  ©pörr:  (£in  ber* 
borgener  (Sbelftein,  3nn§&ntd  1895);  oud^  in 
^öln,  SInbemadö,  Sinj  a.  9^b.  batten  fie  ̂ löfter. 
Gegenwärtig  etwa  40  0öfter,  bon  benen  18  in 
©alisien,  11  in  ̂ tolien,  bie  übrigen  in  ©nglanb, 
©panien,  ßanaba  (?0?ontreal),  2^ürfei  (©futari) 

unb  feit  1894  in  S3öbmen  (Graben  in  'Diöj. 
58ubwei§);  —  3.  3Iufter  bicfen  flöfterlidb  leben* 
ben  gibt  c§  feit  bem  SKittelalter  aud)  SS  e  1 1* 
lidje  ̂ ^ertiorierinnenbe§  ©erbiten* 
orben§,  je^t  befotiber§  in  Stauen,  ©t)anien  unb 
9}Jefifo;  it)nen  gef)örte  bie  ̂ önigin*9Jlutter 
Waxie  bon  93at)em  (geft.  1889)  an,  bie  fid)  in 
boller  Orben§tracbt  beife^en  ließ. 

Sit.  f.  unter  f  ©erüitcn.  ^off.  SBctnet. 

(»crouö  feroorum  bei  =  ̂   tnedbt  ber  ̂ edbte 
®otte§. 
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®erlt)ectenöfdött)efterit  werben  nadö  ilirer  ©tif* 
tettn  Stnnette  ©ermeeten§  (t  1888)  bie 
,,©df)n?efterTi  üon  berUnbeflerften 

(lmt>fängTii§"  genitnnt,  hie  in  SSelgieit 
äaiilretdfie  ©cfiulen  unb  ̂ enfionate  leiten  nnb 
mit  ben  1855  in  aSrügge  (für  bef(f)aulic£)e§ 

Seben)  gegrünbeten  „S)ienerinnen  be§  S)eilanbe§" 
(flöfterlicE)  lebenbe  tarmeliter*  H  Sertiarierinnen) 
in  3Serbinbung  fielen.  Soft-  aserner. 
Seöbosar,  genauer:  ©dfiefcfibasar  (iro^I  ein 

bat)Ionifc|er  g^ame),  foU  narf)  ®ra  1 7  f  5  ,4  ff 
int  Sa^re  538  ö.  ©br.  auf  ̂ Sefebl  beS  Q.t)xii§  bie 
öon  9JebnfQbneäar  geraubten  t;emt)elgeräte  nad& 
^erufatem  jurücfgebrarfit  unb  bie  (SJrunblage 
äum  Stempel  gelegt  baben  (*ff  ̂ ubentum:  I,  2, 
ep.  805). 

SBöI-  ®.  4)  ö  I  f  cE)  e  r  in  t  ®.  Ä  a  u  fe  f  d) :  ®ie  {)eiHfle 
©d^rift  beä  SlS.g,  II,  1910»,  ©.  453  unb  460  f.      ̂ iebig. 

be  ®cfo,  "Son  S  a  r  I  0  §,   H  ©)3anien,  3. 
(©ett),  ägt)))tifdber  ®ott,  U  5Iegt)t)ten:  II,  2 

(©t).  184). 
@ett)  unb  bie  (5et|iten.  @.  (bebröifdö  ©djetb) 

ift  nad)  ber  gegenwärtig  in  ber  33ibel  borliegen* 
hen  2:rabition  ber  britte  ©obn  be§  erften  3Ren' 
fcbenpaare§,  na^  bem  SJJorbe  Slbell  burd)  K  ̂ain 
geboren.  Urfprünglidö  aber  ift  ©.  ber  eingige  ©obn 
be?  älteften  $aare§  unb  erft  naditräglidö  beim 
Saböiften  binter  9lbel  unb  ̂ ain  eingefcEioben 
roorben.  3Som  Stammbaum  feiner  9Jad)fom' 
men,  ber  „©etbiten",  finb  beim  ll^aböiften  nur 
ätoei  SSrurbftüde  erbalten,  ̂ Jotijen  über  ©., 
über  feinen  ©obn  @no§,  ber  —  eine  gang  tierein* 
gelte  5Ingobe  —  juerft  Sßböel  9?amen  gebrau(f>t 
laben  foll  (4 ,5  f)  unb  über  H  9Joab§  @eburt 
(5  29)/  beffen  9Jame  5^oacb  tion  bem  bebräifcben 
SSort  nicham,  ̂ ^roft  bringen,  abgeleitet  wirb,  weil 
er  fünftigbin  burcf)  feine  ©rfinbung,  ben  3Sein* 
bau,  bem  93auern,  beffen  Slder  tion  ̂ aijtie  tierf ludbt 
ift  (3  17),  Siroft  bringen  wirb.  —  SDer  tiollftönbige 
Stammbaum  ber  „©etbiten"  ift  beim  H  ̂riefterfo* 
beE  ̂ at).  5  erbalten.  SDiefer  ©etbiten=©tamm* 
bäum  ift  urf:prünglid)  mit  bem  ̂ ainiten=©tamm* 
bäum  (4 17  f)  ibentifd)  unb  berubt  auf  einer  älteren 
babt^Ionifcben  Sifte  {%  ̂ ain  unb  bie  Äainiten). 
2)er  ̂ riefterfobef  gibt  biefen  ©tommbaum  in 
einem  tion  ibm  erfunbenen  ©d^ema,  in  bem 
feine  wiffenfc^aftlicbe  ®enauig!eit  ebenfo  wie 
feine  53oefieIofig!eit  bertiortritt:  abgefeben  tion 

H  S)enocb  finb  e^  nur  'Dramen  unb  Qai}kn.  Sen Bablen  (bie  im  ©aramitaner  unb  bei  LXX 
ftar!  abweichen)  liegt  ein  cbronologifdöe^  ©t)ftem 
äugrunbe,  ba§  nocb  nicbt  wieber  entbedt  worben 
ift.  %ie\e  (feltfam  boben)  Babten  betreffen  nicbt 
nur  iia§  2llter  ber  ̂ aixiax^en,  fonbem  jugleidb 
bieienigen  Seben§iabre,  in  benen  fie  ibre  älteften 
©öbne  erzeugt  b^ben  unb  hie  bann  —  bödbft 
fcfiarfftnniger  SBeife  — ,  fummiert,  bie  Sauer  ber 
gangen  (^poäje  ergeben.  1f  93ibel  unb  93abel,  1 
(©p.  1140). 

5B8l.  bie  ftommentare  jur  U  ©enefig  unb  RE«  XVin, 
<5.    238  ff.  «tttlld. 
Setbianer,  gnoftifdöe  ©e!te  au§  ber  ®rut)i3e  ber 

H  Dp^iten;  fie  bulbigen  bem  gnoftifrfien  2)uali§* 
mu§:  ©egenfaö  ber  göttlidjen  ßiditwelt  unb  ber 
finftern  ̂ elt  ber  9Katerie,  bagwifd^en  bie  ge= 
mifd)te  Söelt ,  ter  tiolüommene  Sogo§  in 
©cblangengeftolt  bewirft  bie  ®ntmifd)ung.  ©etb 
al§  SSermittler  ber  erlöfenben  ©ebeimoffenba* 
rung  unb  ©tammtiater  ber  pneumatifd^en 
?KenfcE)beit  wirb  mit  ßbnftuS  ibentifisicrt.  Söir 
fennen  bie  ©e!te  ou§  ben  Sarftellungen  tion 

1ISSiWoIt)t(PhiIos.  V,  19—22)  unb  H  @)3it)baniu§ 
(haer.  39).  —  1f  ®noftiäi§mu§,  3.       «icc^ten^n«. 

(©ctbiten   %  ©etb  unb  bie  ©etbiten. 
®eton,  ©Ufa,   ff  Sofepb,  ber  big. :  H,  B  17. 
©cubcrt,  ®eorg  Sbriftian  (1782  bi§ 

1835),  H  Söürttemberg,  4. 
(»eufe,  5)  e  i  tt  r  i  db,  =  H  ©ufo. 
8eoentb=bat3=S3atJtiftö   H  ©abbatbarier,  4. 
©eucrianer  =  Stnbänger  be§  ©etieru§  üon 

3lntiocbien,  H  DJJonopböfüen  ufw.,  1  (©p.  473). 
®eocrinuö,  ber  §)  I  g.  (t  482),  ̂   ©eiligen* 

tierebrung:  C  1  T[SStrtf(5aft§gefd)i(ite,  3. 
(©eoerinuö,  ̂ a  pft  638—640.  ^äj  bem  Sobe 

be§  $aöfte§  ̂ S)onoriu§  I  würbe  ©.,  ein  gebo* 
rener  9tömer,  gum  $at)ft  erboben,  fab  fid)  aber 
tion  einem  2(ufftanb  be§  S)eere§  in  9ftom  bebrobt, 
wiber  ben  ber  (£i:ard)  tion  Statienna  einfdöritt. 
förflt  burdb  Suftimmung  gur  monotbeletifd^en 
@ftöefi§  feiten§  ber  römifd^en  Slbgefanbten  (^^Ro* 
nopbt^fiten  ufw.,  2)  tonnte  ©.§  5öeftätigung  burd& 
ben  oftrömifd&en  ̂ aifer  unb  feine  SSeibe  am  28. 
5D^ai  640  erwirft  werben.  Slber  ©.  ftarb  bereits 
am  2.  Sluguft  640;  oudb  er  batte  bie  ©tellung* 
nabwe  feine§  SSorgängerS  ©onoriu§  I  im  mono* 
tbeletifd^en  ©treit  tierurteilen  muffen. 

91.  ̂ aud:  RE»  XVIII,  @.  249  f.         aBermingftoff. 
«©cocruö,  1.  tion  Slntiocbien,  geft.  538. 

S)urcb  feinen  SSater,  ber  fidEi  431  in  (St)befu§  an 
ber  58erurteilung  be§  1f9Jeftoriu§  beteiligt  batte, 
unb  burdb  feinen  wöbrenb  ber  SSorbereitung  auf 
bie  2:aufe  ftattfinbenben  SSerfebr  mit  SUJono* 
Pböfiten  war  er  auf  hie  ßJegnerfdiaft  gegen  hie 

„9Zeftorianer",  hie  ?fnbängcr  be§  ©galcebonenfe, 
(USbriftoIogie:  II,  3  b)  ̂ingefübrt.  512  ̂ ßatriarc^ 
tion  3tntiodbien  geworben,  wirfte  er  bort  für  ha^ 
mono^böfitifdie  ®ogma,  bi§  er  infolge  bei 
afiegierung§antrittl  SuftinS,  ber  um  ber  2tbenb* 
länber  willen  d&aicebonenfifdbe  ^olitif  trieb 
(l[St)gang:  I,  1),  518  üertrieben  würbe.  @r 
flob  naä)  9llejanbrien.  Unter  i^uftinian  (1[93t)gang : 
I,  2)  fonnte  er  boffen,  wieber  feiner  Stbeologie 
freie  93abn  gemad^t  gu  feben.  Slber  ber  ©turg  be§ 
9tntbimu§  tion  ̂ onftantino^jel  bebeutete  audö  für 
©.  enbgültigen  3Sergidöt  auf  firdöent)oIitifd)e  @r* 
folge,  ©er  (Sjfommunigierte  (536)  ging  nadb 

2(egt)pten,  wo  er  fd^on  538  ftarb.  —  H  3Jlono* 
t)f)t)fiten,  ufw.,  1. 

©eine  Schriften  finb  nod)  nid^t  olle  ̂ erouSgeflefien. 
Ueber  ̂ rude,  Jöonbfd^riften  unb  graamentc  ögl.  ®.  S  r  ü. 

fl  e  r  in  RE»  XVIII,  <B.  250—252;  ebb.  (S.  252—256 
Stbrig  beä  SebenS  beä  ®.;  ögl.  ben  2itnaci)trag  in  RE» 
XXIV,  <B.  502  f ;  —  5Dte  ®ogntengefc^ic^ten  öon  ©  a  r  n  a  tf, 
Soofg,  ©eebetg;  —  gfr.  ßoofä:  £eontiu§  öon 
asi^janä,   1888,  <B.  54  ff.  ®«i§eel. 

2.  ®  a  b  r  i  e  r,   H  (^ahxiel  ©. 
3.  ©eftimiul  unb  Stlejanber,  ^ai" 

fer,  1T3mt)erium  ölomanum,  2  IJ  ©briftenöer* 
folgungen,  2  a   ̂   ©tjnfretiSmug:  I. 

4.  ©ult)iciu§,  Tf  ©ult)iciu§  ©etierul. 
«©eoilla,   ft)anifd>e§   @rgbi§tum,   in   5lnbalu* 

fien,  bilbet  mit  ben  ©uffraganbiltümern  SBaba* 
jog,  ©abig*(s;euta,  Sorboba,  Senerifa  unb  Sa* 
narien  bie  ̂ rd^enprotiing  ©.;  bie  Srgtiögefe 
gäblt  (nadi  älteren  eingaben)  280  Pfarreien, 
an  720  000  ©eelen,  über  1200  ©eiftlidie,  S)er 
erfte  ficber  beglaubigte  93ifdbof  üon  ©.  ift  ©abinul, 
ber  auf  ber  ©t)nobe  üon  ̂   (jtüira  (um  300)  an* 
wefenb  war.  ®er  erfte  Srgbifdbof,  gugleid»  SKe* 
tropolit  ber  $rotiing  93aetica,  ift  9J?arceIIu§ 
(um  400),  ber  fid&  an  bem  ̂ ongil  üon  2;oIebo 
beteiligte.     3eno  (472—86)  erbielt  üon  $opft 

20* 
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H  ©{•mt)Iictu§  ben  2;ttel  eine§  Vicarius  papae  in 
Hispania;  bodP)  iritrbe  biefe?  SSifariat  bon  ̂ apfi 
1[  S)ormi§ba§  520  auf  bte  ̂ robinjcn  93actica 

unb  Sufttatiia  eingefdöranft.  'Sie  bebeut  nbften 
SSifd^öfe  ber  älteren  3eit  roaren  bte  beiben  58rü= 
ber  1f  Seanber  (579—99)  unb  M  Sftbor  (600—36) 
bon  ©.  ©ctt  712  ftanb  ©.  unter  ber  öerrfd^aft 
ber  ?(raber  (H  ©fanien,  2);  bod^  burften  bte  33i* 
fd&öfe  nodö  mel^rere  Qbb.e  lang  in  ber  ©labt  i^xe§ 
geiftlid^en  2lmte§  tüalten;  feit  1144  mar  bie  9teibe 
ber  Sifd&öfe  unterbrod&en.  3ll§  ©.  lieber  in 
fpanifd&e  öönbe  gefommen  war,  mufeten  bie 
©räbifd^öfe,  tüenn  aud^  njiberwillig,  ben  ©r^bifd^of 
bon  11  2^oIebo  al§  ̂ ritna§  über  fidö  anerfennen. 
®a§  1254  gegrünbete  Studium  generale  mürbe 
1502  in  eine  Uniüerfität  bermanbelt. 

©enr.  tylorej:  Espana  sagrada,  S3b.  IX,  2ßabrib 

1860»;  —  aRabrajo:    S.  in  Espana,  Barcelona  1884; 
—  Stibetete:  Guia  eclesiastica  de  Espana,  SOtabrib 

1888;  —  9Ratute:  Anales  eclesiasticas  y  seculares  de 

S.,  3  58be.,  ©eöitla,  1888;  —  SRoroabo:  Prelatos  Sevil- 
lanos,  ©cbilla,  1906.  8inS. 

«©ejcogefimä  H  ̂irdöenjalir. 
<S)evt  H  93ret)ier,  3. 
©ejrtuö  Suliuä  9lfricanu§  1f  Julius  3tfricanu§. 
©eyuolcttiif  1i  ̂otJ^elte  gjlorat,  3  US^e:  II 

H  .^eufc^beit. 
©eyuelte  5tuf Härung  H  Sürerbunb  H  ̂eufdö* 

6eit,  2. 
(»etjbcl,  mu b olf  (1835—1892),  STtieoIoge  unb 

^bilofopt),  geb.  in  Bresben,  1860  ̂ ribattosent 
für  $btIofot)I)ie  in  Seipsig,  1867  a.o.  $ro= 
feffor,  feit  1865  audö  'Sojent  für  berglei= 
d&enbe  SReIigion§gefdöidE)te. 

SBerf.  u.  a.:  (Schopenhauers  p^ilofop^ii(^e§  ©tjftem,  1857; 

—  Soöil  ober  SSiifen?ci^aft  öom  m\\en,  1866;  —  Sie  SReli- 
flion  unb  bie  {Reliflioncn,  1872;  —  Ueber  ®Iaube  unb 
Unglaube,  1874;  —  (5tf)il  ober  SBi?fen?d^aft  öom  ©ein« 
follenben,  1874;  —  Sad  etianßelium  »on  ̂ efu  in  feinem 

aSer'ööItnig  äur  S3ubbf)afaee,  1882;  —  ®ie  SBubb'^aleöenbe 
unb  baS  Seben  ̂ -eju  nacf)  ben  eoaneeUen,  (1884),  1897»;  — 
Äeliflion  unb  SBiJJenjd^aft.  ®e|ammeUe  Sieben  unb  Stb^anb« 

lungen,  1887;  —  «Born  ß^riftentum  e^rifti,  1889;  —  SReli« 
flionäf^itofop^ic  im  Umrig,  1893  (^rSßeß.  bon  ©d^miebel); 

—  $erauSg.  ber  SE8er!e  feines  fie^rerS  SBeifee  (Heine  ©dönften 
jur  Sleft^etil,  1867;  <ßft)(f)oIoöte  unb  UnfterWic^Ieitäle^re, 
1869;   Stjftem  ber  2Ieftt)etif,  1872).  ©laue. 

(»etjerlcn,  tarl  9fluboIf  (1831—1906), 
ebg.  S^eologe,  geb.  in  Stuttgart,  1859  giepetent 
in  Tübingen,  1862  ®iafonu§  in  graiBbeim,  1869 
2trdf)tbia!onu§  in  Stübingen,  1875  o.  ̂ rofeffor 
ber  proftifdEien  unb  ft)ftentatifdfien  Xtieologie  in 
Sena,  feit  1904  im  Sflubeftanbe. 

58erf.  u.  a.  neben  Slb^anblungen  in  ZprTh  unb  Sluffä^en 

in  ̂ roteft.  Äirdö-'Stg.:  S)ie  (Jntfte^ung  unb  erften  ©(^id- 

fale  ber  ß^riftengemeinbe  in  JRom,  1874;  —  Slufgabe  unb 
58ebeutung  ber  $rebigt  ber  ©egenwart,  1875:  —  ®a3 
©t)ftem  ber  praltifdjen  S^^eologie  in  feinen  ®runbäügen, 

1883;  —  griebrid)  aio^merS  Seben  unb  wiffenfc^aftlidier 
entttitflungSgang,  1892;  —  Siie  gegenfeitigen  SBejie^ungen 
Stoifd^en  abenblänbifdöer  unb  morgenlänbifc^er  SSiffenf(f)aft 

mit  SRü(ffid)t  auf  Sbn  ®ebiroI,  1900;  —  ̂ erauSg.  b.  3.  (S. 
SBIuntfdiliS  ®eIbft6iograpI)ie,  3  SBbe.,  1884;  —  (J.  SRo^mer, 
3Biffenfrf)aft  öom  9Kenf(f)en,  2  SBbe.,  1885.  ©laue. 

©fonbrati,  Eöleftin,  1687—95  Stbt  bon 
©t.  ©allen,   H  ©allen. 

ö.  (©fiaftcöburt),  1.  ̂ nttiont)  Stfblet) 
G  0  0  p  e  r,  ©raf  (1671—1713),  geb.  in  Sonbon, 
h)ud)§  auf  im  ööufe  feine§  ®ro6bater§,  be§ 
nad)maligen  ®ro6IanjIer§  bon  ßnglanb.  ©eine 
©räie^ung  leitete  H  Sode.     1686—89  ftubierte 

er  auf  Sleifen  in  t^ranlreidf)  unb  ̂ tolien.  1695 
hi^  1701  beteiligte  er  fidl)  am  politifdfien  Seben, 
bodl)  obne  befonber»  berborjutreten.  SSon 
1701  an  lebte  er  ganj  gurüdgesogen  fetner 
miffenfd)aftlidf)en  unb  fünftlerifrf)en  2;ättg!eit, 
teils  auf  feinen  englifdien  ©ütem,  teils  auf  9tei= 
fen,  befonber§  in  öollanb.  —  ©.  ift  einer  ber 
Iierborragenbften  SSertreter  ber  englif(f)en  11  3luf' 
flörung,  unb  jmar  in  ibrer  ariftofratifdjen  &t' 
ftaltung,  mit  ibren  ̂ ßorjügen  unb  ibren  unleug* 
baren  großen  9Jiängeln.  ©eine  SSeltaufd^auung 
ift  ein  ̂ anentb^iSmuS  {%  $antbet§mu§) :  ber 
®eift  maltet  überall  in  ber  9ktur  nadf»  unab= 
önberlid)en  ©efefeen,  er  ift  aber  nid)t  mit  ibr 
ibentifdl).  SJiit  biefem  ©runbgebanfen  ift  ein 
abfoluter  DptimiSmuS  berbunben,  ber  mieberum 

feine  S)auptftüfee  in  einer  rein  öftbetifd}en  SBelt^ 
unb  9Jknfd)enbetradötung  bat:  SllteS,  ma§  ift, 
ift  in  fd)önfter  Harmonie.  Unb  ha^  ©ute  unb 
ba§  ©cböne  finb  jmei  ̂ Begriffe,  bie  fid)  abfolut 
beden;  bie  jugenb  ift  nid)tS  anbereS  al§  boll= 
ftänbige  öannonie  be§  ®eifte§,  mit  ber  bie 
©lüdfeligfett  notmenbig  berbunben  ift.  Slber 
nidit  bie  ®lüdfelig!eit  (H  ©ubämoni»mu§)  foll 
ber  eigentlidje  S3emeggrunb  ber  2:ugenb  fein; 
bie  9lu§bilbung  §ur  £)armonte  be§  ©anjen  ift 

©elbftsmed.  '3)iefe  §)armonie  mirb  erreid)t 
buxd)  rid^tigeS  Sräieben  unb  ®egeneinanber= 
paffen  ber  beiben  S)aupttriebe  ber  ©eele,  ber 
egoiftifdben  unb  altruiftifdben  (H  (Sgoi§mu§,  2, 
©p.  196.  199).  Sn  ber  praftifdien  (£tbif  gibt  ©. 
borjüglidbe  ©inselanmeifungen.  ©runblegenb  für 
bie  ganje  fernere  (Sntmidlung  ift  fein  ©ebanfe 
bon  ber  ®efefemäfeig!eit  alle§  @efd)eben§  aU 
bollfommenfter  ®otte§offenbarung  gemorben. 
3luf  bie  beutfdben  flaffifer,  bomebntlid)  auf 

H  pexhev  unb  H  ©dbiller,  bat  er  burd)  feine  ein* 
beitlidbe  SSeltbetradbtung  unter  bem  Seitgeban* 
fen  ber  Harmonie  befonberS  ftar!  eingemirft, 
ebenfo  burc^  fein  fraftbolleS  (Eintreten  für  bh 
Slntife,  befonberg  bie  griedbif(ibe,  al§  bie  behew 
tenbfte  53eriobe  ber  ?JJenfcbbeit§gefd)id)te,  in 
bereu  originaler  Kultur  er  bie  bon  ibm  erftrebte 

(Sinbeit  be§  „©dbönen,  SSabren  unb  ®uteu" bargeftellt  finbet.  Unb  bie  (Stbif  1f  5^ant§  bat 

er  babur(f)  borbereiten  belfen,  ba'^  er  bie  ©itt= 
licbteit  gauä  bon  ber  9teligion  gelöft,  auf  fid) 
felbft  geftellt  unb  ibre  SSorfd)riften  al§  in  fid) 
felbft  begrünbet  erfafet  bat.  ©eine  ifteligion  ift 
freilid)  nid)t§  anbere§  al§  rational=öftbetifcbe§ 
33etracbten  be§  5lllgeifte§;  e§  feblt  ibr  bie  Jiefe 
unb  Sebengfraft.  ©ein  £)ptimi§mu§  ift  tbeo^ 
retifd)  unb  fünftlerifd),  barum  eiuleud)tenb  unb 
mirffam  für  feine  Seit,  aber  gerfdbellenb  an  ber 
2öud)t  ber  Satfa^en  in  einer  bärteren  ®e- 
fcbid)t§periobe.  —  H  Siteraturgefdiidbte:  III  C, 
3,  ©p.  2295  1[  53bilofopbie:  HI,  3  b  H  ®eiS* mu§:  I,  2,  ©p.  2000. 

©eine  ̂ auptfd^riften  gab  er  felbft  in  3  SSänben  1711 
^erauä  unter  bem  STitel  Cliaraeteristics  of  Men,  Manners, 
Opinions,  Times  (9?euau§gabe  öon  3-9».  SR  o  b  e  r  t  f  o  n, 

Sonbon  1900);  beutfi^e  9Jeuauägaben  ber  $auptid)rift  „S;ie 

TOoratiften"  öon  Ä.  SS  o  I  f , .  1910,  unb  95? .  5  r  i  f  d)  e  i  f  e  n- 

Softer,  1909.  gcmer  „Gin  Srief  über  ben  (hit^ufial- 

mu§"  öon  bemf.  unb  „Unterfud)ung  über  bie  2;ugenb" 
öon  3  i  e  r  t  m  a  n  n,  1905.  —  Ueber  ©.  ögl.  *15  a  u  I  ö. 
®iät)di:  2)ie  <J5öiIofo*3t(ie  S.S,  1876;  — ©uftaö  3art: 
S)er  (Sinflufe  ber  englifrf)en  «ßi^ilofopljen  auf  bie  beutfdje 

W^^o]o\)i)\e  bei  18.  3^b.§,  1881;  —  €.  Sempp:  ®aS 
«JJrobtem  ber  Sriieobi^ee  im  18.  3^b.,  1910,  ©.  78  ff;  — 
Ue*  III,  ©.  175—177.  Ibanlc, 
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2.  StntonD  Slffilet^eooper  (7.),  ©arl, 

engafdjer  Wiant\)xop  (1801—1885),  geb.  in 
Sonbon,  beteiligte  firf)  feit  1828  an  ber  Dlefomt 
be§  Srrenroefeng,  beffen  gänslicöe  9kugeftallung 
er  eneid)te,  trat  für  2(rbeiterf(f)u6  in  9}Jüf){en, 
^aftoreien  unb  Sergraerfen  ein,  für  Srf)n6  ber 
linber,  SSerbot  ber  SIrbeit  bon  g-rauen  unb 
!^inbern  unter  13  Sa^i^en,  3Bobnung§reform, 
3trmenunterri(f)t  (Sumpenfcöulen,  Sc^ornftein» 
fegerfnaben)  u.  a.  5Iud}  ber  British  and  Foreign 
Bible  Society,  ber  Ätabtmiffion,  ber  Church 
Missionary  Society  unb  anberen  ̂ JfiffionS- 
gefellfdbaften,  ben  S^ereinen  döriftlid)er  Qunger 
SRänner  galten  feine  Semübungen.  @ioue. 

®t)afcrä  („bie  3ttterer'0  1.  =  1i  @eefer§ 
(:  1) ;  —  2.  beißt  (5.  eine  amerifanifd)e  fommuni* 
ftifcbe  Sefte.  „Shaking  Quakers"  nannte  man 
im  Einfang  be§  18.  ̂ I)b3  einen  bon  ben  camifar* 
bifcben  ̂ ropbeten  (1I£)ugenotten:  IV,  1)  be^ 
einflußten  Btoeig  ber  IfOuäfer  in  5Jiand)efter 

unter  ber  ijübrung  bon  SameS  unb  'älnn  SBarbtet). 
■Seren  9Zad)foIgerin,  'iJtnn  See,  j£od)ter  eineS 
bortigen  ®robf(^mieb§,  ift  bie  eigentlidie  ®rün* 
berin  ber  ®.  ®ie  fdlloß  fi(^  1758  an  unb  über^ 
nabm  balb  bie  geiftlicbe  ̂ ^übrung;  1770  würbe 

fie  jur  „^Jlutter  in  geiftlii^en  Singen"  geföäblt, 
nannte  ficb  „Slnna,  ba§  SSort"  unb  galt  aU  ̂ n'= 
famation  Sbrifti;  1774  fiebelte  fie  einer  Dffen= 
barung  geborcbenb  nad)  SImerüa  über.  1787 
ttjurbe  nad)  einer  neuen  geiftlidien  (Srroedung 
in  ̂ e\ü  Sebanon  (ßolumbia  ßountt),  9JertJ 
^orf)  bie  erfte  ©.folonie  begrünbet,  furj  barauf 
in  bem  benad)barten  SSaterüIiet  bie  jroeite. 

Unter  ̂ ofepb  äJfeacbam  (1742—96)  unb  Suct) 
Srigbt  (1760—1821)  begonn  bie  Drganifation 
unb  ber  ftrenge  ̂ ommuni§mu§.  ©in  Steil  ber 
5{nbänger  lebte  übrigens  in  f^^amilien  meiter. 
Sm  Saufe  ber  ̂ abre  entftanben  üiele  neue 
J^olonien,  bie  eine  Seitlang  wirtfcbaftlid)  blüb= 
ten.  ©ie  trieben  bauptfödiHcb  ©emüfe*  unb 
©amenbonbel  unb  SBeberei.  2)ie  geiftlidje 
Seilung  i)aben  IHeltefte  unb  SCelteftinnen,  bie 
roeitlidie  Siiafonen  unb  Siafoniffen.  ̂ n  ben 
3abren  1837 — 47  traten  neue  geiftlidbe  ®rfab= 
rungen  ein  (Sotfcbaften  bon  SJJutter  Stnna,  and) 

3ungenreben).  'Sie  Sebre  ber  ®.  nimmt  einen 
fefueüen  Suali§mu§  in  ®ott  on.  Qu  3efu§ 
offenbarte  fid)  bie  männlicbe  ©rfdbeinung  (Ebrifti 

unb  bie  erfte  d)rift(id)e  H'ircbe,  in  9)Zutter  SInna 
bie  meiblicbe  ßrfd)cinung  ©brifti  unb  bie  smeite 
d)rift(id)e  .^ird)e.  Sie  ©löubigen  leben  jefet  in 
bem  Dieid),  in  bem  man  nid)t  freit  ober  fid) 
freien  löfet.  Sie  4  öautJttugenben  finb  $5ung= 
fröulicb!eit,  diriftlicber  Kommunismus,  öffent= 
lidbeS  33e!enntni§  ber  ©ünben  unb  S^rennung 
bon  ber  SBelt.  Sie  ©.  glauben  meber  an  bie 
©ottbeit  ;3efu  nod)  an  bie  3tuferftebung  beS 
SeibeS.  Sie  ̂ Tdtgliebersabl  ift  in  ben  Sabren 
1887—1908  bon  etma  4000  auf  1000  berunterge» 
gangen;  nacb  ben  neueften  9?acbridbten  ift  feitbem 
bie  böllige  9hiflöfung  ibrer  5?oIonien  eingetreten. 

RE»  XVIII,  S.  259  ff;  XXIV,  S.  503;  —  E.  Brit  " 
Slrtilel  ..Shakers";  —  g.  SB.  (So  an«:  Shakers:  Com- 
pendium  of  the  Origin,  History,  Principles,  Rulea  and 
Regulations,  Governments  and  Doctrines  of  the  United 

Society  of  Believers  in  Christ's  Second  Appearing,  1858;  — 
Seila  ©.  Xat)Ior:  Shakerism,  its  meanin?  and 

message,  1905;  —  331.  Satl^erine  gtllen:  A  Century 
of  Communism,  1902;  —  Ä.  Snorts:  3ieIigiöfcS  Seben 
in  ben  SSercinigten  ©toaten,  1909.  i3i^))cU. 

Sl)ofef^eore   1f Siteraturgefdtic^te:  III,    Gl. 

<SIÖato,  S3ernbarb,  ^  Siterat  urgefd)id)te: 
III  C,  5  (©ö.  2309). 

(©I^elbon,  SbarleS  SO'ionroe,  $8erfaffer 
beS  bielgelefenen  93ud)e§  ,,In  bis  steps  —  what 
would  Jesus  do?",  geb.  1857,  feit  1891  fongrega* 
tionaliftifcber  Pfarrer  in  Zopela,  ßanaba.  SaS 
93ud),  1896  erfdiienen,  beutfdb  »i^n  feinen  f^u§=» 
tapfen"  bon  @.  ̂fannfudje,  1903',  fübrt  in  ba^ 
2ehen  einer  ameri!anifd)en  ©rofeftabtiirdienge* 
meinbe,  in  wel(^er  ber  5^farrer  mit  einem  S^eil  ber 
©emeinbeglieber  ba§  ©elübbe  abgelegt  bat,  äu* 
nädift  ein  i^obr  lang  bei  all  ibrem  %un  im  täg= 
Iid>en  Seben  fid)  ju  frogen:  SSa§  mürbe  ̂ efuS 
tun?,  einerlei,  meldeS  bie  |^-olgen  für  fie  fein 
mijgen.  „Unfer  3tel  rtJtrb  fein,  gerabe  fo  ju 
banbeln,  wie  Sr  tun  mürbe,  wenn  @r  an  unferer 
©teile  märe,  obue  9tüdficbt  ouf  bie  unmittel=' 
baren  folgen.  Ttit  onberen  SSorten:  mir  be= 
abfid)ttgen,  ben  ̂ ^ußlapfen  be§  S)errn  i^efu»  fo 
genau  unb  fo  buc^ftäblidb  äu  folgen,  mie  @r  nadb 
unferer  ?Infid)t  feine  jünger  ju  tun  lebrte."  (S§ 
banbelt  ficb  iebodb  nidöt  um  eine  fflabifcb-me* 
(ianifd)e  9?ad)abmung  be§  armen  SebenS  .Qefu 
(11  grans  bon  3lffifi).  Sie  »Jorberung  ̂ efu  an 
ben  reicben  Süttgltug,  ba§  :perfönli(f)e  Eigentum 
äu  ot)fem,  ttjirb  nicbt  obne  meitcreS  al§  binbenb 
aufgeftellt;  fie  ju  erfüllen,  „ift  bis  je^t  nod)  nie* 
manb  bom  beiligen  ®eift  getrieben  morten" 
(©.  156).  es  bleihi  baS  ma%  beS  ?(nfd)luffe§ 
an  baS  ebangelifd)P  SSorbilb  immerbin  bem  ge* 
miffenbaften  ©rmeffen  beS  ©inselnen  überlaffen 
unb  alfo  ber  gut  ebangelifdbe  ©runbsug  bei  ber 
Sebanblung  beS  53toblemS  gemabrt.  —  SaS 
33ucb  fegt  mit  einer  munberboll  bramatifcben, 
)3fOcbologifcb  bortrefflicb  gearbeiteten  ©jene  ein, 
unb  bie  @)3annung  bleibt  in  ben  erften  Kapiteln 
lebenbig;  ber  ©cblufe  füllt  bagegen  ah.  Obne 
eigentlid)  d)riftlid)er  ©ojialift  äu  fein,  bat  ©. 
eine  tiefe  Kenntnis  beS  innigen  BufanimenbangeS 
ber  fojialen  mit  ben  religiöfen  fragen  unb  fübrt 
feine  öelben  auf  ber  ©teile  in  fernere  mirtfd)aft* 
licb*etbifd)e  Probleme  binein,  auS  benen  fidt 
ein  energifcber  Sl)amt)f  gegen  ten  3llfobol,  bie 
©onntag€arbeit,  bie  ©enfaiionSpreffe  unb  an^ 

ftößige  ̂ nferate  in  ibr,  bie  'i^erberbniS  in' ber ©tabtbermaltung  .t.  a.  naturgemäß  entmidelt, 
rtjobei  fidj  febr  intereffante  ©nblirfe  in  amerifani* 
fd)e  Sßerbältniffe  ergeben.  Sie  unauSbleiblidben 
3Sertt)idlungen  njerben  5.  X.  burd)  ben  deus  ex 
machina  in  ©eftalt  moblbßbenber  ®efinnungS= 
genoffen  gelöft.  eebr  ernfte  ©eiten  beS  Problems 
merbe.x  baburdj  übergangen,  ba%  bie  im  SSorber= 
grunb  ftebenben  ̂ aftoren  finberloS  unb  ber= 
mögenb  finb.  Stro^  einer  befonberS  in  ben  ©d)il= 
berungen  ebler  SSeiblid)!eit  ficb  finbenben  un= 
angenebmen  ©entimentalität  tüobnt  lem  SSucbe 
eine  außerorbentlicbe  ^raft  beS  ©rnfteS  unb  ber 
©emiffenSfcbärfung  bei  (^9?ad}folge  ßbrifti,  4 
USefuS  ebriftuS:  IV,  3b).  —  (£s  bat  auf  angel- 
fäd)fifd)em  SSoben  einen  gemaltigen  ©rfolg  gebabt. 
SSon  SSerbreitung  in  14  (Bpiadjen  unb  in  mebr 
als  3  ajtillionen  ©jemt^laren  mciß  ©.  felbft  su 
erjäblen.  SSorbereitet  mar  eS  burd)  /,Sie  treu* 

jigung  beS  ̂ iiüiW  ©trong"  1893  unb  „Ülobert 
t)arbt)S  fieben  Sage"  1892,  beren  tat^itel  ©. 
am  9?ad)mittagSgotteSbienft  anftatt  ber  ̂ rebigt 
bor  immer  madjfenberSubörerfdbaft  beriefen  bat. 
Sie  übrigen  93ücber:  5li(|arb  SÖritce,  ̂ Cfafcolm 
^itt,  ©eines  58ruberS  öüter  u.  a.  finb  obne  be* 
fonberen  9leij  unb  SSert. 

ChrW  1899,  S.  1018  ff;  1900,  S.  482  f.  ^etmeä. 
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(Stellet),  ̂ erct)  33i)ff:&e,  HSiteratur- 
gefcfiicEite:  III  C,  4  (Sp.  2302  f). 

(®f)cribon,  9lidöarb  33rin§Iet},  IJSi* 
teraturgefd)xc§te:  III  C,  4  (©)3.  2301). 

©löintoiömuö    li^apan:  I. 
(Siam   HÖnbien:  II,  C  3. 
Sibcl,  ̂   a  f  i3  a  r  (1590—1658),  reformierter 

^eoloQe,  geb.  in  93annen,  1609  ̂ aftor  in  ?fton= 
berate,  1611  in  ̂ ülicf),  1617  in  ®eöenter.  10 
Saläre  t>or  feinem  £obe  banfte  er  bon  feinem 
5lmte  ab.  ©.§  SSebeutung  rufet  barin,  ba%  er  ben 
reformierten  ©tanb^unlt  fräftig  bertreten,  baS 
ft)nobaIe  Seben  in  9lbeinlanb  unb  ̂ oltanb  ei* 
frig  geförbert  (ber  1.  Duisburger  ®eneraIfl)nobe 
h)oI)nte  er  inbeS  nicfit  bei)  unb  fid&  um  bie  f)oIIän= 
bifc^e  S3ibelüberfe^img  berbient  gemad^t  l)ot. 
(Sein  fieben  fiat  er  felbft  befd^rieben  in  ber  nod& 
ungebrudEten  Historica  narratio  de  curriculo  to- 
tius  vitae  et  peregrinationis    meae. 

Opera  theologica,  1644;  —  Meditationes  catecheticae, 
1646  f ;  —  In  historiam  transformationis  Christi  homiliae, 
1634;  —  In  historiam  Sanati  Lunatici  conciones,  1634;  — 
In  Judae  apostoli  epistolam  conciones,  1637;  —  Concionum 
miscellanearum  decas,  1634;  —  Schola  divinarum  ten- 
tationum  in  sacrificio  Abrahami,  populo  Daventriensi 

concionibus  XXXI  explicata,  1637*;  —  Fraenum  juven- 
tutis,  1639*;  —  De  didrachmis  a  Christo  Capernaumi 
solutis,  1639;  —  In  historiam  passionis,  mortis  et  sepul- 
turae  Jesu  Christi  conciones,  1642.  —  U  e  b  e  r  ©. :  HE* 

XVni,  ©.  261  ff;  —  ADB  34,  @.  122  ff ;  —  (S  I  a  f  i  u  8: 
Godgel.  Nederland,  III,  bl.  347  f.;  —  aRonatg^efte  f.  SR^ein. 
ftirdöengefdöidöte,  1907,   @.  426  ff;  1910,   ©.  89  f.   289  ff. 

•©ibiricn  HÜtufeianb:  D  1. 
®ibit  K  93ab^)Ionien  ufm.,  4  B  p. 
©ibtjllinctt. 
1.  Urfprutxß  ber  fibtjllinifd^en  Sitetatur;  —  2.  Ueberßonß 

ber  öried^ifd^en  ©.nfprüd^e  in  baä  iübif(f)=^eneniftif{f)e 

©dörifttum;  —  3.  Sie  iübtfd^en  ®.tt;  —  4.  Sie  d^riftlidöe 
©ib^IIiftil  bei  mtertumS;  —  5.  Sie  ©.n  beS  SKitteloIterg 
unb  ii^t  Sfottleben  biä  auf  bie  9Zeuieit. 

1.  Sm  fogenannten  grietfiifdöen  „^Ulittelal" 
ter",  t)ielleirf)t  im  8.  ̂ b.  ö.  (^'i)x.,  beobad^ten  mir in  ̂ leinafien  ba§  ?luftreten  eineä  hjei§fagenben 
2öeibe§,  ©  i  b  t)  H  e  genonnt,  ober  mehrerer 
f^rauen  biefe§  Gattungsnamens,  bie  in  burd^aaS 
ungriedf)ifd)er  Söeife,  ungefragt,  au§  innerem 
efftatifd^en  2)range  ben  ©tobten  be§  Sanbe§ 
fdEiroere  Seiten  berüinben.  ®iefe  ©.,  beren 
9Jame  bisher  eine  befriebigenbe  Deutung  nid&t 
erfal)ren  t;at,  gewinnt  it)ren  £)aut)tfi6  im  ioni* 
fd&en  @rt)tt)roi;  bort  löfet  fie  fidö  in  einer  ©rotte 
bemei^men,  bie  man  an  biefer  ©teile  bor  nid&t 
langer  Beit  äugleidb  mit  einem  Spigramm  mie* 
ber  entbedft  I)at.  ̂ Jad^bem  nun  biefe§  $ro* 
t)]Öetenmefen  bort  eine  geraume  Beit  gebauert 
unb  in  anberen  Steilen  .f  Ieinafien§  9?ad)at)mung 
gefunben  fiatte,  fülilte  e§  fid&  ftarf  genug,  um 
bie  gans  anber§  geartete  apollinifd&e  SSeiSfogung 
anzugreifen;  in  Delt'i'i  Iiat  afiatifd)e  unb  euro* 
t)äifdöe  SJiantif  miteinanber  gerungen,  unb  bie 
©.  ift  unterlegen  (bgl.  u.  a.  ?{Saufania§  X  12); 
bie  ©rinnerung  baian  behjal^rte  fid^  in  bem 
9Jamen  ber  belpliifdöen  ©.  33alb  erl^ielten  nun 
bie  ©:prüd&e  ber  fleinafiatifdEjen  ̂ ßro^jfietin 
fd&riftlidbe  ̂ lufseidönung,  imb  mie  in  Detpiji  galt 
e§,  bmd)  eine  %üUe  bon  eingetroffenen  Söei§* 
fagungen  bas  Stnfelien  ber  ̂ riefterin  ju  fteigem. 
SKan  begnügte  fidE)  nid&t,  bie  ©reigniffe  ber  Ie6= 
ten  ̂ ai)xe  at§  bon  ber  ©.  borl^erberfünbet  au§= 
angeben,  fonbem  griff  in  ba§  graue  Altertum 

fjinauf,  bei^auptete,  ba%  ber  f^orm  ber  9omeri= 
fdfien  ©äuge  ba§  Sieb  ber  ©.  jum  25orbifbe  ge'= 
bient  l^abe;  es  entmidEelte  fid^  burd&  alleS  biel  bie 
SSorflellung  bon  einer  balb  1000  jäl)rigen  ©e^e« 
rin,  ober,  entfpred^enb  bem  3S  ort)  an  benfein  meb' 
rerer  55rot)I)etinnen ,  bon  uralten  ©eöerinnen. 
©0  bot  firf)  biefem  ̂ 3ro:pbetifd&en  SSefen,  bo§ 
urfprünglidö  bon  begeiftertem  ©laaben  an  fidö 
felbft,  an  bie  ®otte§fraft,  bie  in  ber  ©.  mirfte,  ge= 
tragen  mar,  fpöteftenS  fd^on  im  6.  Sbb.  b.  ©br. 
t)rot)aganbiftifd&er  %xug  beigemifdöt.  (S§  entftebt 
eine  ganje  fibtillinifdfie  £iteratur;bejeidö= 
nenb  ift  bafür,  ba%  eine  alte  ©age  bie  S.  bon 
ßumä,  eine  neue  @rfrf)einung§form  fibt)IIinifdöer 
SSeiSbeit  nun  frf)on  auf  itatifd^em  ̂ oben,  nadf) 
Sftom  fommen  unb  bem  Könige  jtarquiniuS  $ri§* 
cu?  ibre  SSüdfier  äum  ̂ aufe  anbieten  löfet, 
©df^Iiefelidö  intereffieren  fidö  audö  bie  3tltertum§* 
forfdier  für  biefeS  SSefen  unb  ftellen  einen  Äata= 
log  ber  berfd&iebenen  ©.n  feft. 

2.  Diefer  Siteratur  bemärf)tigten  firfi  nun  bie 
jübifd^en  öelleniften  (USubentum: 
i,  3).  ©ie  berftanben  fid^  auf  ba§  ̂ axibtvett, 
ein  beibnifd^eS  93urf)  umsuarbeiten  unb  e&  fagen 
äu  laffen,  h)a§  bem  jübifd&en  3ScI!e  %u  diui)m 
unb  ßbte  gereid^te.  (Sine  SJienge  beibnifrfier 

Drafel  lieB  man  fteben,  um  fie"  mit  ©prüdjen 
jübifdEier  ̂ abrif  pn  bermengen:  fo  entftanb  ber 
föinbrudf,  aU  fei  jene  altbeibnifdöe  ©.  burdj  ®ott 
lidbter  ?[ugenblitfe  getoürbigt  roorben,  in  benen 
fie  ba§  fittüd^e  SSerberben  ber  ®riedf)en  unb 
Olömer  unb  anberfeit§  bie  Slugenb  unb  ba§ 
fommenbe  ®IücE  ber  frommen  ̂ Iraeliten  l)ahe 
erlennen  fönnen  unb  berfünbigen  bürfen. 

3.  Diefe  Drafel  finb  unl,  fortgefefet  burd&  bie 
bolb  folgenbe  d&riftlidöe  ©ib^IIenbicbtung,  s^um 
größten  Seile  erbolten  (bgl.  unten),  ©ie  finben 
fidEi  mefentlid^  im  brüten  S3urf>e  unferer 
beutigen  ©ammlung.  öier  baben  mir  u.  a. 
eine  9Bei§fagung  ber  SBeltreidje  bon  ©alomon 
an  ii§  auf  bie  Sftömcr,  beren  ret)ublifanifdöe§ 

©taatStüefen  (SS.  176)  al§  „bielbäut)tig"  he' geidbnet  tuirb,  bonn  eine  t^eifenbe  ©dEiilberung 
be§  jübifdien  SSoI!e§,  berbunben  mit  einer  Dar* 
ftellung  feiner  ®efd)idE)te  bom  2Iü§juge  au§ 
3legt)t)ten  an  hi^  iüx  Sftüdtfebr  au§  ber  SSer* 
bannung  (S8.  294).  ß§  folgen  brobenbe  $ro* 
t>beäeiungen  gegen  93abt:)Ion,  9legt)t)ten  unb  ein* 
jelne  ©tobte  9Ifien§  unb  ©ried^enlanbS  im 
mirren  Durcbeinanber,  aud&  fRom  tvitb  babon 
nid&t  au§gefdbIoffen  (SS.  350  ff);  nadj  bielfad^en 
SSerbeifeungen  nabenber  SSeftrafnng  ber  gefam* 
ten  öeibenmelt,  bem  fteten  %f)ema  biefer  Site* 
ratur,  folgt  enblidb  ber  $)intt)ei§  auf  ben  meffiani* 
fdben  ̂ önig,  auf  bie  SSorgeitfien  be§  legten  ®e* 
rirf>te§,  bie  SSelobnung  be§  frommen  Suben* 
bolfeg.  Die  (Sntftebung  biefe§  älteften  jübifdE^en 
®runbftodEe§  mag  etma  in  bie  SKitte  be§  2.  ̂l)b.§ 
b.  ©br.  fallen;  bod}  finben  fid&  nod)  monnigfadie 
Sufö^e  bon  jüngerer  öanb,  unb  enblid>  bat 
nod^  ein  ©tjrift  eine  $rot)beseiung  be§  Stntidirift 
binjugefügt.  Sübifcb  ift  audö  ba§  bierte 
S3  u  d),  fomie  ba§  fünfte,  ba^  freilidb  fd)on 
einen  etmo§  anberen  ©barafter  aU  bie  bi§berigen 

trögt,  ̂ ier  berfd^minbet  bie  eigentlid>e  $ro* t)aganba,  unb  bafür  fefet  bann  ber  $>a6  eineg 
Suben,  ber  SerufalemS  ̂ ^all  erlebt  bat,  ein, 
eine  Stimmung,  bie  fidEj  namentlidb  buxä)  bo§ 

aSilb  gJero§,  ber  bier  (3?.  142—154.  214-227. 
361—385)  fd>on  ganj  gefpenftifdje  Büge,  ja,  bie 
be§  3tnticbrift§  trögt,  berröt.    Sn  ben  S3üdöem, 
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bte  ien[eit§  biefe§  3ettraum§  liegen  (11.  12.  14), 
ift  bann  ber  f^anati§mu§  öerflogen,  unb  ein 
ftarf  tjerfönlidöer  $ul§fcf)lag  lüirb  ni(f>t  ntel^t 
tt)al)ntef)mbar,  fo  intereffant  aud)  nod)  ntancfje 
©teilen  biefer  $8üc{)er  für  ben  ̂ iftorifer  bleiben. 
—  ©inen  befonberen  &)axaltev  tragen  oud)  nod) 
ha§  e  r  ft  e  unb  f  e  d)  §  t  e  93  u  (^  {in  ben 
S)anbf(f)riften  ungetrennt).  3tud&  tiier  treten 
ou§  d)riftH(f)er  Uebermalung  nodf>  bte  QÜQe  ur= 
fprünglidber  jübifdöer  ®runbbict)tung  l^eröor.  @§ 
ift  bie  Diebe  t)on  ber  <S(f)öffung  ber  SSelt,  üon 
?lbam  unb  ®öa,  bon  ben  SRenfdbenaltern,  öon 
9Joaö,  ber  ©intflut,  unb  gmar  rt)irb  biefe  in  fe^r 
eigener  Sarftellung  öorgefü^rt;  bie  Sjauplfadöe 
aber  ift  bem  jübifd^en  ©ibQlIiften  bie  @§(f)ato* 
logie,  öertreten  burc^  bie  93.  H  6 — 44.  154  bi§ 
176.  187—199.  214—237,  beren  93erüf)rung  mit 
ber  urf^jrünglirf)  jübifdEien  2lpofaIt)t)tif  für  ben 
bc5ei(f>neten  ©^arafter  biefe§  ̂ eiB  fprid&t 
(Hescfiatologie:  II,  4). 

4.  ®iefe  fübifd^e  Stteratur  glitt  in    d^  r  i  ft- 
lidj  e    ̂   ä  n  b  e    l^inüber.     ®a§  ßfiriftentum  ' 
l)at  tiefe  ©tücEe  erfialten  unb  fortgefefet.    3lber 
ätt)ifd}en  jübifd&er  unb  d^riftlid^er  ©.nbidölung  ift 

ein  geroiffer  Unterfc^ieb.     SaS  SSorgei^en  ber  ' 
Suben  trar  öon  Slnfang  an  tt)of)IüberIegt;  bie 
diiriften  njurben  biird)  biefe  Drafel,  bie  fie  nod&  ! 
allem  für  feljr  alt  l^alten  mußten,  getöufc^t. 
Unüermerft,  entflammt  burd)  einen  fel)r  begreif*  ; 
lidien  S)eiben^afe,  beeinflußt  burd)  ba§>  überall 
roieber  laut  geworbene  f)eibnifd)e  Drafelmefen  i 
f)aben  fie  biefe§  (Srbe  öermelirt,  öermutlidö  feit  1 
ber  9}litte  be0  2.  ̂ \)b.§  n.  ßbr.,  mo  ber  ̂ irt  be§  j 
Vermag  (aSi§.  II  4,  1;   ̂   2tMrt)^f»en:  II,  5  a)  j 
jum  erften  Tide  bie  @.  erntäfint.  —  3u  ben 
eigentlid)   d&riftlid&en    ©äugen    gehört  sunäc&ft 

ba^  f  e  (i)  §  t  e  „93  u  d&",  ein  ötjmnug  ouf  ßl)ri= 
ftu§,  bann  baä  f  i  e  b  e  n  t  e,  neben  ben  gert)ö!)n= 
lidien   Unglürf§t)er!ünbigungen   gnoftifc£)e   9Sor=  1 
ftellungen  enlöaltenb;  öor  allen  it)i(f)tig  ift  ba§  ' 
a  d)  t  e.    S)ier  flammt  ber  gange  ̂ a%  be§  jungen 

(S^riftentum§    gegen    9tom,    ba§    „fteifnadige", 
bem  ber  ̂ xoiß1)et  ba^  äu|erfte  ©lenb  ujünfdlt: 
ba^  ̂ ollabium  unb  bie  Götter  follen  öerfdötfin* 
ben,  ber  9ftul)m  ber  „ablertrogenben"  Segionen  , 
baljinfinfen,   n)enn  ber  muttermörberifdie  Un*  ; 
Ijolb  (9?ero)  öon  ben  ©üben  ber  @rbe  tt)ieber= 
fefirt  (9S.  37  ff).    Qu  au§fül)rlid>er  2;arfteIIung  i 
trirb  bann  ba^  Qenfeitg  unb  ba^  jüngfte  ©eridjt,  I 
ber  feiige  f^riebe,   ber  allem  weltUd^en  Streit, 
allem  Unterfdjiebe  ber  ©täube  ein  Biel  fefeen 
folle,   unb  bie  93eftrafung  ber  ©ünber  befdjrie* 
ben.      ®iefe§    %^ema    finbet    immer    luieber 
SSariierung;  nad&  at.Iid&em  SOhtfter  n)erben  bie 
SSorseic&en  be§  9!BeItenbe§  bezaubert  (1)  e§d>a= 
tologie:  II,  4,  ©t).608;  III,  3  b,  ©t).  615),  naä) 
gried)ifd)em  bie  dualen  ber  ̂ ölle  gefd]ilbert 
(95.  337—356).     Unb  bier  begegnet  benn  nun 
äum  erften  SKale  eine  tüenigftenS  l^albbertjufete 
T^älfd^ung.     Sie  Reiben,   tie  ber  @.   bielfac^ 
feinen  ®Iauben  fdienften ,    bereu  Obrigfeit  bie 
Seftüre  biefer  aufreiäenben  ©diriften  bei  %obe§' 
ftrafe  öerbot,  foIIen  Oon  ber  (Sd^tbeit  ber  ©prücfie 
überzeugt  merben.     9S.  217 — 250  geigen  afro* 
ftid)ifd)en   93au,   gerabefo   mie  auc5   beibnifd^e 
©.nf^rüdöe    boburd)    ibre    Sd)tbeit    betreifen 
mollten.     %ie  9Infang§budöftaben  biefer  ̂ eja= 
meter  bilben  alfo  bie  9Sorte:  „Sefu§  ©briftuä, 
Q)otte§  ©obn,  ̂ eitanb,  ̂ enf;  ein  9Serlft>ieI, 
ba§,  ing  Sateinifdie  übertragen,  öon  großer  93e* 
beutung  für  ba^  Mttelalter  geblieben  ift,    2)ie 

SSerfe  felbft  eigneten  fid^  übrigeng  tnol^I  5U  biefer 
9ftoIIe;  fie  finb  boller  $IaftiI,  wie  benn  aud) 
nod)  ba§felbe  93ud)  VIII  eine  tüunberbübfdöe  9Ser= 
fünbigung  SKariä  unb  bie  ©eburt  ©l^rifti,  nidit 
unpoetifdf)  au§gefüf)rt,  bietet.  ®§  folgen  bann 
ber  Ebtiftologie  bi§  äum  &nbe  be§  93ud)e§  mo- 
ralifc^e  93ermabnungen,  Söamungen  bor  beib= 
nifdöem  Dpferbienft  u.  a.  —  "iiSie  in  ber  ©ibtjl^ lifti!  ber  f^anati§mu§  be§  Qubentum§  jule^t 
berraud^t,  fo  läßt  aud)  in  f^äteren  93üdöem  ber 

Öeibenl)aß  be§  ©briftentumS  nad^.  "Ser  SSerfaffer 
be§  breiäel)nten  93uc6e§  gebort  ber  SSelt 
unb  if)ren  ̂ ntereffen  an  unb  |3roff)eseit  föefent* 
lidl)  ̂ olitifdöe  Sreigniffc,  nid^t  unäbntid)  ben  @.n 
be§  9J?ittelalter§,  benen  bie  gefd^idötlidöen  9Sor* 
gänge  ibrer  Seit  am  näd^ften  liegen.  —  @§  ift 
begreiflidö,  ba%  biefe  Siteratur,  ein  ©rjeugnig  bei 
^amJjfeS,  bou  ben  9Serfed)tent  be§  djriftlidöcn 
®lauben§  fräftig  bertoenbet  ttjorben  ift;  fie 
bemerften  bie  Sj;äufd)ung  nid)t  ober  tüollten  fie 
fidö  nid^t  eingefteben.  ̂ ie  2lt>ologeten  (H  3t))o* 
togetif:  III),  bereu  ©enfmeife  bie  Dra!el  na^e* 
fteljen,  jitieren  fie  oft  al§  S8etvei8  für  ben©briften= 
glauben,  ber  fo  feine  Seftätigung  burd)  ben  9JJunb 
einer  beibnifd&en  ̂ rot»t)etin  erbalten  babe;  fie 
entflpred^en  bamit  ber  ̂ ^enbenj  biefer  Drafel, 

bie  jeberseit  an  ber  Siftion  ber  ̂ eibnifdE)en  ©el)e=' 
rin  feftbielten.  5?amentlidö  bat  ber  afrifanifd^e 
^rdjenbater  H  Sactantiu§,  für  ben  befonberä 
e§d^atoIogifdE)e  9Sorftellungen  bon  großer  93e* 
beutung  maren,  reid)en  ©ebraud^  bon  ben  Dra= 
fein  gemadE)t,  unb  aud)  nodö  ber  große  H  3lugu* 
ftin  fid^  bem  ©inbrud  jener  afroftidf)ifc&en  Sßei§^ 
fagung  nic^t  ju  entgieben  bermodE)t  („9Som 

®otte§ftaate"  XVIII,  23). 
5.  9?eue§  Seben  enttuidelte  bie  ©ibtjlliftif  im 

SR  i  1 1  e  l  a  1 1  e  r  unb  gnjor  ebenfo  im  grie= 
dE)ifdE)en  Dften  wie  im  lateinifd^en  $föeften.  ̂ n 
S^onftantino^jel  entftanben  immer  trieber  neue 
Drafel,  natürlid^  jefet  gumeift  in  t)rofaifdöer 
f^orm;  auf  italienifd)en  93oben  übertragen,  mo 
bie  ©rinnerung  an  bie  antifen  ©.n  fidE)  nodf)  nid^t 
gang  berflücbtigt  Ijatte,  fanb  biefe  Siteratur 
meite  9Serbreitung.  ©ie  tritt  un§  entgegen  in 
ber  fog.  tiburtinifdöen  ©ibt)lle,  bie,  im 
11.  ̂ \ib.  ouftaud)enb,  nod&  beutlid^e  ©puren  be§ 
bQgantinifd)en  9Sefen§  trägt,  bod)  aber  fd)on  in 
ben  Sntereffen  be§  9Seften§  aufgellt.  2)ie  (gr* 
göl/lung  oon  il^rer  wunberfamen  93erufung, 
9Sei§fagungen  über  bie  beutfdjen  Äaifer,  bie 
^ropbegeiung  eine§  meffianifd^en  ̂ önig§,  ber 
Seit  be§  2lntidörift§,  toorin  ber  ̂ aifer  ber  ®rie= 
d^en  unb  9lömer  in  Serufolem  feine  ̂ rone  ®ott 
gurüdgeben  werbe,  bilben  ben  Snbolt  bei  merf= 
tüürhgen  93ud)e§,  an  beffen  ©d^luffe  bie  he^ 
fannte,  fcE)on  mebrfadö  erwäbnte  2lfroftid)il  fid& 
finbet.  —  Slber  aud)  Sie  anberen  9Sölfer  hoffen 
auf  einen  fold)en  @nbterrfd)er;  faft  alle  größeren 
9Sölfer  ©uropal  ftel)en  unter  bem  93ann  fold^er 

fibt)lliftifd)en  Slufd^auungen.  ®emfelben  93ei=' 
fpiele  folgen  bie  f leineren  ©taaten  unb  ©tämme ; 
benn  el  fann  feinem  Stücifel  unterliegen,  ba% 
aud)  bie  berüf)mte  H  Sebninfd)e  9!öei§fogung, 
bie  fatboIifdE)er  ?5einbfdöaft  gegen  bie  ̂ oben* 
gotlem  entftammt,  bie  fpäter  fo  oft  in  erregter 
Beit,  g.  93.  aud)  nodb  1848,  berborgebott  unb  ge= 
beutet  worben  ift,  in  le^ter  Sinie  auf  bie  mittel* 
alterlidöe  ©.n=®id»tung  äurüdfül)rt. 

Stuägaßen  be^  iübifdien  unb  d)riftli(f)en  ©.n«eorpuS: 
et).  ailcEanbre,  2  S8be.,  1841—56  (nodö  ticute  burd) 

bie  güUe  beä  in  ben  Gjlurjen  ©ebotenen  fe^r  luertooll);  — 



623 ©ibt)IIinen  —  ©iboniuS  SttioIIinari». 624 

2.  lürsere  ̂ uißaie  1869;  —  3.  $•  5  r  i  e  b  I  i  e  b,  1852;  — 
mit  fritifcfiem  fiomtnentar  unb  metrifd)  •  beutfdier  Ucber« 
iefeunß;  rec.  91.  SR  s  a  d),  1891  (erfte  wirflirf)  tritiidfie  2lu8« 
gäbe);  —  S-  ®  e  f  f  cf  e  n,  1902  (mit  fritiidöen  unb  ̂ iftori» 
f djem  Stpporat).  —  förläuterunöSfcfiriften:  d. 
S  d)  ü  r  e  r  III,  1909,  ©.  555—592;  —  91  b.  ̂   o  r  n  a  d:  (Se» 
frfjidjte  ber  oItd)riftIidöen  Siteratur  I,  ©.  762.  861—863; 
III,  ©.  581—589;  184—189;  —  SB.  ö.  ßbrift:  ®rie= 

cflifd^e  Siterotureeidjic^te,  II»,  S.  463—471  (©tä^Iin);    — 
3.  ©effden:  Äompofition  unb  entftebunagjeit  ber 

Oracula  SibyUina,  1902;  —  2)  er  f.:  9Iug  ber  SBerbejeit 

be§  etirtftentumS,  1909«,  ©.  31—47;  —  $.  Sie  ß  er: 
Sie  jübifdje  <B.  ©riec^ilrf)  unb  beut|d}  mit  erHörenben 

2lnmerl.  «ßrogr.  beg  Sc^ottenot)mnQiium,  1904. 1906. 1908; 
—  Stühle:  S)ie  S.n  unb  ©ibtjllinen.  ̂ rogr.  ©Ilroongen 
1904.  1909;—  ©adur:  Sib^llinifdie  2ejte  unb  gorid^' 

ungen.  ̂ alle  1898  (über  bie  <B.  öon  Sibur  u.  ä.);  — ' 
gr.  Äamperä:  Äailerpropbetien  unb  Saiferfagen,  1895; 

—  SB  i  I  :&•  S  0  u  I  f  e  t  in  RE»  XVIII,  ®.  265—280;  — 
5ßon  proiaifc^en  Ueberfefeungen  feien  nod) 

genannt  bie  öon  5  r.  S8  l  ü  6  bei  Ä  a  u  ̂   j  d) :  STpofrt)« 
ptien  unb  $jeubepigrap£)en  be§  StJ.«,  II,  1900,  ©.  177 

big  217;  —  3f.  (Seffden  bei  ̂ ennede:  SßJ.Iicfte 
2rpülrt)pl)en  I,  1904,  ©.  318—345    (ögl.  II,  S.  339—350). 

«effden. 
Sid^cm,  eine  ber  älteften  unb  beteutenbften 

©täbte  ̂ aläftina§  in  beooräugter  Sage,  in 
mafferreidier,  fru(Jötbarer  Stolebene  ätt)ifd&en  ben 
93ergen  ̂   &)al  unb  H  ©arisim  an  ber  £)aut)t= 
ftrafee  be§  2SeftiorbanIanb§  öon  ©üben  nad& 

^fJorben,  '3)ie  ©tabt  ift  in  ben  ̂ atriarcJien* 
gef(f)ici^ten  ntel^rfacö  genannt  (H  W)rai)am,  2 
1[$5afo6  unt  föfau,  5  1f  Sofepl^);  bort  finbet  bie 
3SoIf§üer[ammIung  unter  If^ofuaftatt  (^of24), 
audö  bie  ®e[(i)irf)te  öon  H  Slbimeledö  (9ftirf)ter  9) 
seigt  il^re  i)oiie  ̂ ebeutung.  ̂ n  ©.  üerfammelte 
USerobeam  feine  SanbSIeute  sunt  Slbfall  öom 
Öaufe  SaöibS  unb  ma(f>te  bie  ©tabt  bann  %u 
feiner  föniglidöen  aRefibcnj  (I  ̂ ön  12).  Sflaö) 
bem  (Sjil  Mttelt)unft  ber  ©amaritaner ,  129 
ö.  (E^x.  burcf)  ;3o^anne§  S)t)r!anu§  erobert.  9?acö 
bem  iübifdöen  ̂ rieg  bon  SSefpafian  neu  gebaut, 
erl^ielt  e§  ben  tarnen  f^Iaüia  9?eat»cli§;  bal^er 
ber  Iieulige  9?ame  9JobuIu5.  ^Jafe  bei  ©.  roirb 
aud&  ber  SSrunnen  Safob§  (^ol^  4  g)  gezeigt, 
^©amaria:  I. 
aSaebeferä  »ßaläftina  unb  ©^rien,  7.  Stuf I.  1910, 

S.  203—207.  «enjittflev. 

«SidÖcm^Soge  (I  SKofe  34)  1[  ©agen  unb  2e* 
genben:  II,  C  2;  öergl.  H  ©imeon  1[2)ina 
H  Safob,  5. 
Sirfcnbcroer,  S  o  f  e  ̂   f) ,  fatf).  Stfieologe, 

geb.  1872  in  tem^ten,  1902  ̂ rioatbosent  in 
?iMnd)en,  1903  a.o.  $rof.  bafelbft,  1905  o.  ̂ rof. 
in  aöürjburg,  1906  in  58re§Iou.  HS^eforntfatl^o* 
Iiji§mu§,  A  2  (©p.  2118). 

Serf.  u.  a.:  a;ituä  öon  SBoftra,  ©tubien  ju  beiien  2ula«. 

bomilien,  1901;  —  Sie  £ufo§!atene  bc§  9iilela3  ton  |)era= 
fleia,  1902;  —  gfragmente  ber  ̂ omilicn  beä  (5:t)riII  üon 
SUeEanbrien  jum  Sulaäeöangelium,  1909;  —  <3e\(i)id)te  bei 
bleuen  Seftament«  (in:  Sie  $1.  ©djrift  beä  9?2ä.,  f)erauä« 

gegeben  öon  g.  Sillmann),  1912.  —  Herausgeber  be§  neu« 
teitamentlid^en  ZeiU  ber  S8iblifd)en  3eilfd)rift.         «blatte. 

öon  (Sirfingcn,  S  r  a  n  s  (1481—1523), 
geb.  auf  ber  ©bemburg  bei  ̂ euäuad^,  fam 
burdö  öiele  ̂ riöatfe^ben,  bei  benen  er  oft  al§ 
3tnn)alt  ber  ©döttJadöen  unb  Unterbrüdten  auf« 
trat,  immer  aber  t)Iünberte  unb  fd&recflicöe  58er* 
müftungen  anrid^tete,  ju  9J?adöt  unb  9ieid&tum; 
fo  be!riegte  er  tie  9ieid&§ftäbte  2öorm§  unb  Weö, 
Öeräog  2Inton  öon  £otI)ringen  unb  Sanbgraf 

1[^]^ilit)p  öon  Reffen.  3Sorübergel^enb  ftanb  er 
gegen  ein  Sal>rgelb  oI§  g-elbliau^Jtmann  in 
2)ienften  llf^ranj'  I  öon  ijranfreid),  trat  bann 
aber  für  bie  5ß5obI  H  tarl§  V  ein,  raeil  er  boff te,  ben 

„jungen,  unerfabrenen"  $)errfc£)er  jur  %md)' 
fübrung  feiner  ttjeitaugfrfjauenben  $Iäne  benüfeen 
3u  lönnen,  befriegte  ben  öon  f^ranfreicf)  unter* 
ftü^ten  öersog  Ulridb  öon  H  Württemberg,  äcg 
1521  unter  bem  ®rafen  öon  9Jaffau  gegen  ̂ ^ran!- 
reidö.  H  S)utten  getüann  ibn  für  bie  bumanifti* 
fd^en  unb  reformatorifd^en  SBeftrebungen;  S. 
ftflüöte  US^eudöIin  gegen  bie  Kölner  unb  bot 
Sutber  feine  33urg  unb  fein  ©döroert  an.  ̂ m 
Stugufl  1522  ttjurbe  ©.  ju  Sanbau  jum  $)aupt= 

mann  ber  fdbmäbifdöen  jtnb  rbeinifd)en  9ieid)§- 
ritterfdöaft  ertt)äf)It,  im  (25eptember  sog  er  gegen 

ben  ̂ urfürften  unb  (Srjbifdbof  öon  Srier.  "illber 
ber  3usug  au§  ben  ©tobten  blieb  au&;  ̂ falj 
unb  $)effen  tamen  Srier  ju  £)i{fe;  ©.§  Burgen 
gingen  eine  nadö  ber  anbem  öerloren;  öom 
29.  9lt>ril  1523  ah  njurbe  er  in  feiner  ̂ e\te 
Santftubl  bei  ̂ aifer§Iautern  belagert  unb  ftarb 
nadb  Uebergabe  ber  S3urg  an  einer  bei  ber  93e= 
fdbieBung  erbaltenen  SSunbe  am  7.  ?Jtai.  — 
1I2)eutfcf)Ianb:  II,  2,  ©p.  2101.  2103. 

ADB  34,  150—158;  —  §.  U I  m  a  n  n:  g-rj.  ö,  ®.,  1872; 
—  .©.  S5  0  0  ä:  grä.  ö.  S.  unb  bie  Stabt  SBormä  (3tic^r.  f. 

b.  ®eid).  be«  Dberrbeind,  31.  g.  3  (1888),  ©.  385  ff);  — 
g.  5ß.  aSremer:  tJrä.  t).  ©.§  ̂ cbbe  gegen  Srier,  1885; 

—  3.  aiiemöller:  Sie  Soten  ©.§  unb  bie  $läne  ber 

Umfturapartei  feiner  3eit,  1888;  —  (Sb.  Süd:  2d)riit= 
ftellernbe  Slblige  ber  SReformotionsäcit  I.  ©.  unb  SanB= 

fc^ab,  Säeil.  jum  Qüifieibtuäft  be§  ©tjmnafiumä  unb  9JeaI= 

gtjmnafiumd  ju  Sloftod,  1899;  —  SS.  griebenöburg 
in  3f.  e.  $flugl  =  $arttung:  3m  ÜJlorgenrot  ber 

aieformation,  1910;  —  g  r.  ̂ ^ung:  Sol).  Scf)WebeI, 

ber  aieformator  auä  3h)eibrüden,  1910,  bef.  <S.  29  ff;  — 
@.  ffentenidf:  Sie  Säud^bruderfamilie  ©d^öffer  unb 

Sri.  ö.  ©.  (3entralblatt  für  SSibliot^eKloefen  27,  1910, 
©.  70  f).  E.  Giemen. 

®ibbur  (jübifcbel  ©ebetbuc^)  1I®otte§bienft: 
IV,  2. 
Sibiä,  93ori§,  H  ̂focfiotberapie  (©t».  1987). 
SibneQ,  ̂ bilip/  USiteraturgefd^iid^te:  III 

C,  1  (©p.  2289). 
Sibon,  ©  i  b  0  n  i  e  r  (=  ̂ bönisier),  H  ̂aä)' 

baröölfer  3§rael»,  3. 
©iboniuö,  9K  i  dö  a  e  I ,  =  ̂ öelbing,  SRidöael. 
©iboniuö  StpoIIinoriö  (ettra  430—480),  93i* 

fcJÖof  unb  ©döriftfteller,  in  St)on  geb.,  entftammte 
einem  üornebmen,  bamal?  fdf)on  feit  stoei  ®e* 

nerationen  dbriftlidEien  ©efdöledbt,  bem  audb  'üt)i' t u §,  93ifdf)of  öon  3Sienne(t  518)  angetjörte. 
93eibe  f(i)öt)ften  ibre  Sifbung  in  ben  fübgalli* 
fdben  Sflbetorenfreifen,  in  benen  ba§  Sbeal  einer 
rein  formalen,  mortreidben  unb  äufeerlicben, 
aber  überaus  öerfeinerten  literarifd&en  unb 

f^iradblicben  Kultur  berrfdjte,  bereu  le^te  3Ser* 
treter  eben  ©.  unb  3Iöitu§  geioorben  finb.  ©.§ 
@ebirf)te  unb  9  S3üdöer  ̂ Briefe  finb  öoa  größtem 
Iiterar=  unb  nodb  mebr  fulturbiftorifd&en  ^nter* 
effe,  ba  fie  in  ba§  SSefen  be§  öerfallenben  römi* 
fcfien  3fteidö§  tiefe  (jinblidfe  gemäbren.  2tl§  S3i* 
fdbof  öon  eiermont  (feit  etma  470)  geriet  ©.  in 
tonflift  mit  bem  ®oten!önig  ©uridb  (H  ®oten, 
2),  öerbanfte  aber  feinem  lilerarifrfien  5(nfeben 
eine  milbe  93ebanblung.  ^n  ben  tjon  ©.  al» 
33ifdöof  gefdbriebenen  SSriefen  feblt  jeglidbe  2trt 
dE>riftIi(f)er  ̂ ilbung  unt  felbft  cbriftlirf>en  ®ei« 
fte§,  ttiöf^renb  2Iöitu§,  ber  bocb  tbeologifd)  inter* 
effierter  mar,  neben  ®ebidE)ten  unb  33riefen,  bie 
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äfinlirf>en  Sfiarafter§  ünb,  aud)  ̂ rebtgten  tiinter« 
liefe.  —  H  T^ranfreicö,  2  (©p.  957). 

gür  3.  »gl.  S  r.  31  r  n  o  I  b:  RE»  XVIII,  S.  302—309; 
—  aScrfe  in  MSL  LVIII,  S.  435-^751  unb  MG  Auetores 
antiquissimi  VIII,  (1887;  SSorrebe  öon  2  f).  9K  o  m  m  i  e  n); 

—  3(  I  b.  $  a  u  d  P  (1898;  f.  Sßeöifter).  —  5-ür  21  ü  i  t  u  ä 

Dgl.  5  r.  2(  r  n  0 1  b:  EE'  II,  S.  317—321  unb  91.  $  a  u  et 
a.a.  D.;  bejfcn  ©erfe  inMGAuct.  ant.  VI,  2,  1883.  ©Ifatt. 

Siboniuö   Don   iTiains   li^iTfaiTtj:  I,  1. 
Sicbcrf,  1.  ö  e  r  m  a  nti,  ̂ {)iIoiot)I),  geb.  1842 

in  ®i§Ieben,  1864  Dberlebrer  in  @era,  1865  in 
Stargarb  in  $omm.,  1868  in  öalle,  1872  $riüat- 
bojent  bortfelbft,  1875  o.  ̂ rofeffor  in  SSafel,  1883 
in  ©iefeen.  H  Wlo)opi>ie:  IV,  3  c  (Sp.  1576) 
H  emroicflungsleöre,  1  (2t).  381). 

a?erf.  u.  c:  Unterfudjunßen  jur  Wlofop'&ie  öei  ©nc' 

djen,  (1874)  1888»;  —  SBefen  äi"tf)etifd)er  Mnid^auung,  1875; 
—  Ueöer  58erou5tfein  als  ©d)rau!e  ber  9?aturerlenntni«, 

1879;  —  @ef(f)idE)te  ber  «PfDcf)oIogie  I,  1880  unb  1884;  — 
Söefen  unb  3wecE  beä  ioiifenicf)aftItcfjen  etubiumä,  1883; 

—  lieber  bte  Sebre  öom  genetiicf)en  gortfi^ritt  ber  ÜKenfd^' 
bcit,   1892;  —   £el)r&u(f)  ber  9leIigion6pbilDiot)bie,   1893; 

—  Striftoteleä,  (1899)  1910»;  —  @oetI)e  al§  Senler,  (1902) 
1905«;  —  Heber  mufitoIt)d)e  (SinfüI)Iung,  1906;  —  3ur 
SReligiongp^ilofop^ie,  1907;  —  ®runbfragen  jur  $?t)döoIo» 
gte  linb  Stteftbetil  ber  Sonlunft,  1909;  —  lieber  ii^eii>e\i, 
(IntroidlunG  unb  SSorfebung,  1911.  ^laue. 

2.  55  a  u  I ,   ̂  S3erleger,  t^eologifcfie. 
«iebel,   3:  i  1 1  m  a  n  n,  ̂   SBefttalen,  3. 
Siebenartnioer  ßeuc^ter  USeurfiter  ̂ 9J^i)tf)en 

unb  9f}fDtf)oIogie:  II,  in  S^rael:  11,6  H  3(u§' 
•ftattung,  tird^lidfie,  6  g.  ̂ Ibbilbung  in  ̂ Öeilig' 
tümer  3§rael§,  Xaiei  12. 

(Siebenbürgen    ^  OefterreidEi^llngarn:  II  B. 
@iebenoottt)ett  1  SSabtjIonieu  ufro.,  4  B  p 

^  ̂immelgför^er,  4  ̂   Ballen,  big.  IfSDiantil 
uftü.,  5. 

«iebenfdölöfer.  "Sie  ©rääl}lung  üon  ben  ©.n 
banbelt  Don  ben  7  ̂ Könnern  (93rübern)  Tlaii' 
mianu§,  dJtald)u§,  'Mattinianu^,  6onftantinu§, 
2)ionl5fiu§,  3o|anne§,  (Serapion,  bie  bor  bem 
in  eigener  ̂ erfon  bie  ©briften  in  ©p^^efu^  tier= 
folgenbcn  taifer  5^eciu§  fidb  in  eine,  nocb  ̂ eute 
gezeigte,  ööble  auf  beut  ̂ erge  Std^iUeuS  bei 
ßpt)efu§  äurücfsieben,  bort  eingemauert  roerben 
unb  entfdblafen,  aber  nacb  etraa  2  Qabrbunberten 
Don  ©Ott  äum  Seben  eriuedt  tuerben,  um  bem 
J^aifer  S^beobofiuS  (II)  burcb  ibr  ©cbidfal  unb 
ibre  SSorte  bie  Sebre  Don  ber  Sluferftebung  ber 
itoten  SU  beftätigen,  mobei  ein  äeitgenöftifrf)er, 
auf  bleierne  Stafeln  gefcbriebener  unb  bei  ber 
3Biebererroecfung  aufgefunbener  93eri(f)t  bie 
Söabrbeit  ibrer  ©räöblung  Derbürgt,  roäbrenb  fie 
glauben,  nur  eine  9Jadöt  gefdfilafen  ju  baben. 
2^iefe  ©runbsüge  ber  ©rääblung  finb  in  mannig* 
fadier  i^orm  abgetoanbelt  lüorben;  bie  3abl 
ber  9JMnner  toecbfelt  (7  ober  8;  aucb  ein  $)unb 
fpielt  in  einigen  ijaffungen  eine  große  fRoile); 
öie  9?amen  ber  ̂ eiligen  unb  be§  33erge§,  bie 
3at)re  ber  (Sinmauerung,  ber  Ort  ber  ööble, 
ber  ̂ ag  ber  SSerebrung  u.  a.  lüerben  Derfdbieben 
angegeben.  Sie  (Sr^äblung  bat  eine  außerorbent* 
licEie  SSerbreitung  gefunben  unb  mit  ibr  ber  Äult 

ber  7  „SJJärttjrer".  ̂ n  bie  lateinifcfie  3BeIt 
fübrte  fie  1f®regoriu§  Don  SourS  ein,  ber 
fie  nadb  feiner  eigenen  Eingabe  einem  forifdben 

Criginal  entnahm;  in  bie  arabifcbe  Söelt  ̂ obarn* 
meb  (toran,  ̂ ure  18),  moburcb  namentlidb  ibte 
romanfiafte  arabif(Jbe  3tu§geftaftung  beranlafet 
»ijurbe.  (Sie  fann  nidbt  Dor  ber  2.  S)älfte  beB 
5,  ;3bb.§  entftonben  fein.    @§  ift  fidjer,  ba%  fie 

nid)t  aug  lauter  d^riftlidöen  SRotiöen  äufammen^ 
gefegt  ift.  '^a§  9Kärcbenmotiö  eineä  ttjunber* 
bar  langen  ®(f)(afe§  ift  weit  Derbreitet  unb  in 
Snbien  unb  bem  flaffifcben  Rittertum  ebenfo 
narbroei§bar  tuie  im  Sahnub.  Ttirf}t  einmal  bie 
©iebensabl  unb  bie  Xenbenj,  bie  ̂ tuferfte^ung 
ber  Soten  ju  bemeifen,  finb  fpesififcb  döriftli{^. 
Unb  fo  ift  benn  Don  ben  ©elebrten  Derfucbt  ttjor^' 
ben,  bie  SKotiDe  äurücfäufübren  auf  nacblebenbe 
9lefte  ber  beibnifdöen  (tabirenbienft  in  58orber* 
afien,  ®nbt)mion*9J?t)tbo§ ,  bie  9  ©d}Iäfer  in 
Sarbinien  ufm.)  ober  jübifdben  3Sergangenbeit. 
®a§  2Sabrfd)einIid)fte  ift,  ba%  bie  grääblung 
angefnüfft  bat  an  33orfteltungen,  tuie  fie  in  ber 
Assumptio  Mosis  c.  9  unb  ber  3ibimeIedb=Segenbe 
ber  Keliqua  Verborum  Jeremiae  Dorlagen.  Siefe 
bat  ber  33erfaffer  in  ben  d)riftlid)en  Sbeenfrei§ 
übertragen,  Dielleidöt  Deranlafet  burd)  irgenb  ein 
i8or!ommni§  feiner  3eit:  Sntbedung  Don  ®rab= 
fcbriften  mit  tarnen  unb  bem  üblidben  2lu§bruct 
für  93egraben*fein  (dormire  =  fd^Iafen)  ober  33e* 
obadbtung  ber  ben  Seidinam  fonferDierenben 
15ä{)igfeit  mandber  ®eftein§arten  ober  Slnstueif* 
lung  ber  Sebre  Don  ber  Sluferftebung  ber  Stoten. 
®ai  fie  meiften§  an  et»befug  angefd)Ioffen  rairb, 
t)at  feinen  ®runb  in  ben  ©rsäblungen  Dom  2;obe 
be§  ©Dangeliften  3of)anne§  (1I^obanne§eDange= 
lium,  1  a,  ©t).  610  f).  @o  ficber  e§  ift,  ba%  bie 
SSerfaffer  ber  Dorliegenben  (firiftlidben  Segenben 
bei  ibren  Sefem  feine  Bweifel  an  ber  ®efcf)id)t- 
lidifeit  ibrer  SJiitteilungen  DorauSfe^en,  ebenfo 
fidber  ift  e§,  bafe  bie  f^rage  nac^  ber  ®efdbid)t* 
Iid)feit  ber  berid)teten  ©reigniffe  nidbt  me^r  auf* 
gelDorfen  su  werben  braucht;  nur  bie  lüunber* 
füd^tige  ©timmung  ber  Slntife  unb  be§  SJiittel* 
alters  !onnte  foIdEie  (grseugniffe  ber  ̂ bantafie 
für  gefdbicbtiidbe  SBabrbeit  nebmen;  für  un§ 
i)at  nur  ber  f  oetifdie  ®ebalt  Söabr^eit. 

Sie  Segenben  berjeidjnen:  Bibl.  hagiogr.  Lat.  1, 1898/99 

9Jr.  2313—2319  (2320);  Supplementum  »1911,  97  f;— Bibl. 
hag.  Graeca,  »1909,  9?r.  1593—1599;  —  Bibl.  hag.  orien- 
talis,  1910,  1012—1022;  —  3  adlet  RE»  XVIII,  ©.  309  f; 
XXIV,  ©.  513;  —  3.  ̂   0  d):  ®ie  S.Iegenbe,  it)r  Uriprung 

unb  ibre  SBerbreitung,  1883;  —  e.  91.  93  e  r  n  o  u  11  i:  3;ie 

§eiHgen  ber  aJIerowinger,  1900,  ©.  160—169;  —  SK  i  d). 
§  u  b  e  r:  2)ie  SBanberlegenbe  üon  ben  ©.n,  1910  (reid^e, 

bo^  nidjt  genügenb  burrfigearbeitete  ©tofffantmlung;  bie 

ruiU^tfie  Segenbe,  bie  (gigentümli(^leiten  l)at,  ift  nidbt  be» 
rüdfidbtigt);  —  ̂ einrid^  ©unter:  SDie  döriftlidje 
Segenbe  beS  91benblanbel,  1910,   ©.  105  f.         (».  gfiifcr. 

(sicbcn=i®c^met5cn'S3ruberfdöoft  H  ©dimersen 
yjlaxiä,  1. 
©icbcnsat)!  H  Labien,  ̂ Ig.;  USCageS*  unb 

Sabre^seiten,   bfg.;  II  föitnmel§!örper,  4. 
(»ictlbcnpflcQe,  fatl!oHfcf)e,1I Ef)ariia§, 7; 

ebangelifd)e,   ^  innere  9)liffion:   IV,  2  a. 
®icf f crt,  1.  f^riebrid)  Subroig  (1803 

hi§  1877),  eDg.  Xbeotoge,  geb.  in  ©bing,  1827 
^rioatbosent,  1828  a.o.  ̂ rof.  ber  at.lidien  S£beo* 
logie  in  ̂ önig§berg,  1834  o.  ̂ rof.,  1839  ju* 
gleich  Pfarrer  ebb.,  feit  1873  im  9fiubeftanbe. 

Serf.  u.  a.:  Ueber  ben  Urjprung  ber  erftcn  fanoniidöeit 

(Soangelien,  1832;  —  Ueber  bie  apologetiid^e  gunbamentie« 

rung  ber  cf)riftUd)cn  ©lauben^wiffenfdbaft,  1871.  —  Ueber 

©.  Bgl.  bie  SSiogrop'^ie  öon  fjriebrid^  ©ieffert, 
1880;  —  RE»  XVIII,  @.  317  ff.  3f«*. 

2.  f^  r  i  e  b  r  i  d)  (1843—1911),  eDg.  Slöeologe, 
geb.  in  Königsberg  (^r.)  al§  ©obn  Don  1,  1867 
^riDatbojent  in  .Königsberg,  1873  ̂ nftJeftor  be§ 
tbeol.  ©tiftS  in  Sonn,  1873  a.o.  $rof.  in  93onn, 
1878  0.  ̂ rofeffor  in  erlangen,   1889  in  93onn. 
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SSf .  u.  a. :  ©olatien  unb  feine  crften  ß^riftcnöemeinben, 

1871;  —  ,&anbbud)  junt  «rief  an  bie  ©alater,  1880—1899; 
—  ®aä  aiecfit  im  91X,  1900;  —  Ärieg  unb  etiriftentum,  1904; 

—  Offenbarung  unb  ̂ eil.  ©djrift,  1905;  —  S)ie  Reiben» 
befe^rung  int  912;  unb  im  ̂ ubentum,  1908;  —  Sic  reli« 
giöfen  ®runblagen  be§  rfiriftlid^en  fittlid^en  SebenS,  1912. 
—  U  e  b  e  r  @.  ogl.  £.  31  i  t  f  cf)  I  in  RhPr  13,  1912, 

@.   37—40;  —  RE'   XXIV,    ®.   513  ff.  «nbtoe. 
Siegel  itjaren  im  Sllterlum  fe^r  gebräud^Iid), 

ba  man  ftatt  ber  Unterfd^rift  ©.  ju  benufeen 
pflegte  imb  aud^  fonft  SSriefe  unb  93ef)älter 
gegen  2)iebftai)I  öerfiegelte.  ©o  öatte  jeber 
^Beamte  fein  9^egierung§=©.  unb  jeber  ̂ Bürger 
fein  eigene?  ©.,  ba§  buiä)  ̂ Jamen  ober  ̂ ilb 
ober  bar(i>  beibe§  unterfdjieben  tuar.  %k  ?lu§* 
grabungen  in  2legt)t)ten,  SSorberafien,  auf  ben 
griec£)iftf>en  Srtfeln  liaben  unsäfilige  ©.  äutage 
geförbert.  Sfflan  unterfdEieibet  aU  t^^^ifcfie  ̂ ^or* 
tnen:  1.  ©er  urfprünglicE»  roolil  ägt)t)tifcf)e,  aber 
aurf)  in  S3abt)Ionien  fdfion  früb  tieimifiie  ©  i  e* 
gels^)linber  gleid^t  einer  lleinen  ̂ alje, 
bie,  mit  ©d^riftseit^en  unb  iöilbem  bebedEt,  auf 
einen  SKetallbrabt  gesogen  ift;  —  2. 3n  SleglDf  ten 
tnurbe  ber  ©iegeläQlinber  feit  ber  adötsebnten 

©^naftie  burd&  ben  ©farabäuS  ber== brängt,  ber  bie  f^orm  be§  beiligen  9[Riftfäfer» 
5at.  Stuf  ber  unteren  t^Iädie  finb  9Jamen  ober 
^igur^  eingegroben.  9J?an  trug  bie  ©.  an 
einer  ©tfinur  um  ben  ̂ al§  gebunben  (S)olöe§* 
lieb  Ö  e),  ober  am  f^inger  oI§  ©.ring  (I  SJJofe 
41«;  Serem  22  24). -Stuf  bem  S3oben  ̂   a- 
I  ä  ft  i  n  a  §  finb  beibe  i^ormen  gefunben  tuorben. 
©gentümlid^  ift  ben  bebröifc^en  ©.,  baüß  fie 

in  ber  Siegel  feine  bilblidöen  'Sarftellungen,  fon* 
bem  nur  ̂ omen  entljalten.  S)iefe  Satfadje,  bie 
nur  in  ̂ aläftina  beobad&tet  Sorben  ift,  pngt 
flettjife  mit  ber  2lbneigung  ber  S§raeliten  gegen 
@otte§biIber  äufammen  (1[  SSilber).  3So  ben* 
nod&  auf  tJalöftinifdEien  ©.n  S3ilber  öorfommen, 
ba  bef(|irönfen  fidf)  biefe  meift  auf  beilige  Stiere 
(h)ie  Söroen,  Slbler,  ©reife)  ober  fieilige  S3äume 
(^almetten,  ®ranatät)fel),  bie  ou§  bem  SSolf§= 
glauben  in  bie  offiäielle  Sa^öereligion  iiberge* 
gangen  waren,  3^ur  feiten  begegnen  un§  rein 
ög^)t)tifdf)e  ober  babt)Ionifdöe  ©ijmbole.  Qeben* 
falB  legten  biefe  39eift)iele,  ba^  ficE>  auf  bem 
58oben  $aläftina§  ägt)i)tifdf)e  unb  babi)lonifd^e 
©nflüffe  ge!reust  tiaben;  befonber§  beutlidi  tritt 
biefe  SJJifiliung  auf  einem  in  S^aanadE)  (U  9tu§* 
grabungen  im  Drient,  6)  gefunbenen  ©.stjlinber 
entgegen,  ber  neben  ögijptifdEien  feierogltjfben 
unb  2(muletten  babt)Ionifd)e  ̂ eilfdtjriftäeid^en 
unb  ©eftalten  entbält  (um  2000  b.  6f)r.). 

3.  9ltmbexxt):  Scarabs,  1906; —  2Bi  (Harn  $at)e8 
SBarb:  Seal  CyUnders  of  Western  Asia,  1910;  —  a)ie 
Jjoläfnmfrfien  Siegel  finb  äufammengeftellt  bei  $  u  ß  o 
@T  ermann:  Slltorientdifdöe  Se^te  unb  Silber  II,  ©. 

101  ff  (bort  ttjettere  Siteratur).  (gvegmaim. 

Siegel  (©  :p  I)  r  a  g  i  §)  aB  99eäeidE)nung  ber 
IlSCaufe  (:  I,  A  3,  ©p.  1091;  C  2,  ©p.  1098 f.). 
SSgl.  H  öeibenc^riftentum,  4  b  (©p.  1940)  H  ma- 
menglauben:  II,  1  (©J3.  663);  2;  4. 

Stegcälteb,  alti§raelitifc&e§,  H^id^tung,  t)ro= 
fane  im  'ä%,  4. 

©iegftieb,  ̂ arl  (1830—1903).  ebg.  Slieo» 
löge,  geb.  in  SJiagbeburg,  1858  ®t)mnafiallel^= 
rer  in  ®uben,  1860  ©Qmnafiallebrer  in  9Ragbe^ 
bürg,  1865  ̂ rofeffor  unb  ©eiftlic^er  in  $forto, 
1875  0.  ̂ xol  in  ̂ ena. 

De  inscriptione  Gerbitana,  1863;  —  ©pinoäa  aU  Sri' 
tiler  unb  S(u«Ieger  be«  3ta;.#,  1867;  —  qs^ilo  öon  ailejanbria 

als  Sluäleger  be8  SIX.g,  1875;  —  Se^rbud^  ber  neu^ebräi» 
fc^en  ©prad^e  unb  Siteratur  (mit  $.  £.  tetracf),  1884;  — 
a)ie  (t^eologifd^e  unb  ̂ iftorifdje  S8etrad)tung  beg  SlS.ä, 

1890;  —  ̂ ebräifd^e«  SSirterbud^  äum  912  (mit  58.  ̂ ©tabe), 

1893;  —  ̂ iob,  in  $.  H^aulJtS  „aiegenbogenbibel"  (2eEt= 
ausgäbe),  1893;  —  (Sjed^iel,  bei  (S.  ttauöfdE),  ̂ eilige  Srfirift 

be§  9t2:.§,  1894  (Ueberfe^ung);  —  ̂ rebiger  ©alomoniä  unb 
©o^eS  Sieb,  im  (Sötlinger  at.li(f)en  ̂ onblommentar,  1898; 

aSeiä^eit  ©alomoä  bei  G.  Äau^fd),  9(pofrt)p!)en  unb  ̂ feub« 

epigrap^en,  1899;  —  (Sära,  9?et)emia,  Gft^er,  im  ®üttinger 

at.Iidöen  §anbIommentar,  1898.  —  ©ab  'öerauä  Eusebii 
canonum  epitome  ex  Dionysii  Telmaharensis  chronico 

petita  (mit  $.  ©eljer),  1884;  —  Bearbeiter  be§  at.tirfien 
Seil!  beS  JB  1881—89.  —  U  e  b  e  r  ©.  ögl.  RE»  XVHI, 
@.  320  ff.  ©unlcl. 

0.  Siena,  ̂ atI)orina,   H  tatbarina  b.  ©. 
©ieninäfi,  Sobann  unb  Sflfob,  1[  JRafotti. 

<2ienftett)ic3,  £»  e  i  n  r  i  dö  ,  f  olnifd&er  'iSidöter, 
geb.  1846  in  2öoIa  Ofrjeiffa  (3ftuffifc&=$oIen). 

Sn  ©.  berfört^ert  fidö  für  un§  beute  ba§  t)oI* 
nif^e  ©rfirifttum.  Stt^eifellog  trirb  ©.,  ber  befte 
tjolnifcfie  Srsäbler,  beute  tueit  überfrfiäfet.  2lber 

ebenfo  jiüeifelloS  ift  aurfi,  ba'B  er  in  feinem 
ganzen  ©rfiaffen  ba^  i)oInif(^e  SBefen  am 
treuften  unb  reinften  n)iberft)iegelt.  ©leidö  feine 

erften  ©rsälilungen  au§  „5?atur  unb  Seben", 
wie  eine  bon  i^nen  beifet,  gehören-  jum  heften, 
wa^  er  gefd&affen  $at.  6§  finb  SSilber  bon 
gans  einziger  ©tfiärfe  unb  Streue,  unenbti(f) 
traut  unb  traurig  jugleidb.  ©o  traurig,  ba%  ber 
■SidEjter  felber  e§  nic^t  mit  if)nen  au§i)ielt  unb  fidö 
in  eine  beffere  SÖßelt  flüchten  mufete.  2)iefe  tat " fidE)  il)m  auf  in  ben  fd)ictfaI§reidE>en  Seiten  be§ 
17.  Sbb.§,  bie  er  in  3  großen  jufammenbängen* 
ben  SSerfen:  Tat  %euex  unb  ©döwert,  Sie  ©int* 
flut  unb  3öoIobit)iett)§fi,  mit  jum  Steil  bollenbeter 
SJJeifterfd^aft  wieber  lebenbig  erfteben  liefe.  Slber 
ber  neugewonnene  ©tanbpunft  be§  „läriftofra* 
ten"  Iiat  ben  @efidE>t§frei§  be§  ®id&ter§  jugteid^ 
eingeengt.  ®a§  fommt  fofort  jum  2lu§brud,  wo 
©.  fidö  ber  Gegenwart  juwcnbet.  %üx  bie  ̂ inber 
au§  bem  2tbel§neft,  wie  ̂ lofd^owSfi  in  „Dbne 
®ogma"  unb  bie  „^^amilie  $oIaneäfi",  löft  fidö 
be§  £eben§  Ülätfel  berbältniSmäfeig  einfad). 

S)a§  ©mpfinben  bafür,  ba%  be§  Seben?  ©trom 
benn  bod)  nod»  tiefer  fein  mu|,  ging  itim  natürlidö 
nid^t  gauä  berloren.  Sa§  fübrte  il)n  jurüd  ju 
ben  3lnfängen  iene§  grofeen,  neuen  SebenS,  ba^ 
mit  Sefu§  in  bie  SSelt  gefommen  ift.  ©o  ent» 
ftanb  feine  ©efd&id^te  ber  S^Jeronifdien  ©Iiriften* 
berfolgung,  „Quo  vadis"  benannt,  bie  ibm  eigent= 
lid^  feinen  grofeen  9lulim  erft  eingebrad)t  bat. 
S5on  allen  ©rääblungen  biefer  9Irt  ift  „Quo 
vadis"  bie  unbergleidilid)  befte.  '2)enn  bier  lebt 
unb  webt  olleS.  9Jlerfwürbig  ift  nur:  ba^  e§  mebr 
eine  ®efd)id)te  be§  berfinfenben  £)eibentum§  aU 

be§  auffteigenbeuKbriftentumS  ift.  'Ser  eigentlid^e 
Öelb  be§  ©anjen  ift  gar  nicbt  ber  junge  dbnft 

^inijiuä,  fonbem  ber  fd^öngeiftige  $)eibe  $etro= 
niu§.  S)iefer  ift  fo  wabr  unb  lebenbig  gefdiaut 
unb  gcfdlilbert,  bafe  3Siniäiu?  bagegen  faft  wie 
eine  gemadEite  ©eftall  wirft.  ®er  ®eift,  ber  burd) 
ba§  ©anje  binburdiäiebt,  ift  ber  eine§  milben, 
guten  tatboIiäi§mu§.  $etru§  ift  ̂ mat  ber  ein= 
äig  red)tmäfeige  ©tellbertreter  ßbrifti  auf  förben, 
bem  fd^on  fo  äiemlic^  alle  t)ät)ftlid)en  ©bren  äuteil 
werben,  ©ein  Stuftreten  ift  felbftbewuBt,  feier* 
liä),  juweilen,  tvie  im  3irfu§,  etwa§  fdiaufpiele* 
rifd>.  Stber  babei  ift  er  bod>  ber  weife,  milbe 
SefuSjünger,  ber  mit  feinem  großen,  ftarfen. 
Weiten  fersen  alle§  umfaffen  !ann. 



629 ©tenftetüics  —  ©ieber§. 630 

(S(f)on  in  ben  erften  SSerfen  be§  SS)i(f)ter§  Hingt 
bie  t^römmigfeit  mit,  al§  ein  f(f)tt)ä(|erer  ober 
ftärferer  Unterton.  Se  roeiter  aber,  befto  ftärfer 
fcE)h)int  er  an,  unb  tüirb  immer  boller,  bi§  er  in 
„Quo  vadis"  ju  ber  füfirenben  ©timme  voiib, 
bie  atk§  anbere  be^errfc^t  unb  trägt  unb  treibt. 
2Iuf  poInif(f)em  SSoben  !onnte  er  eine  äfmlic^e 
lebenbige  f^römmigfeit  nur  in  ber  SSergangen- 
beit  entbecten,  tnie  ha§  feine  „^reujträger"  am 
beften  betüeifen.  5)er  ©egentoart  ftebt  er  öer= 
ftänbni§{o§  gegenüber.  3m  ®e{)orfam  gegen 
bie  ̂ ixä)e  liegt  für  ibn  alle§  befct)Ioffen,  tüa§  bie 
SSelt  braud)t,  ©o  ift  it)m  alter  9Jiut  unb  jebe 
Hoffnung  untertüeg§  üerloren  gegangen.  ®e= 
blieben  ift  ibm  einjig  bie  ©ebnfu(|t. 

8t.  SBrücEner:  ©ejdfiid^te  ber  polniidfien  Siteratur, 

1909«,  S,  510  ff;  —  O.  ö.  SetEner:  ©efd^tc^te  ber 
frentben  Siteraturen,  II,  1898 »,  ©.  501  f.        «.  ̂ vt^lev. 

Sierra  ßeone,  britifdö^toeftafrüanifd^e  ^olo» 
nie  an  ber  f  üfte  öon  1f  ®uinea,  13  160  qkm  mit 
(1908)  1  251  800  ©ntüobnem,  im  17.  S^b.  öon 
ben  ̂ ortugiefen  befefet,  1808  öon  ©nglanb  al§ 
Kolonie  übernommen,  nacfjbem  i)ier  feit  1787 
englifcfie  9?egerfreunbe  bie  für  frei  erflärten 
9legerfoIbaten  angefiebelt  bitten,  bie  im  ameri= 
!aniftf)en  93efreiung§frieg  auf  feiten  ber  (Sng= 
lönber  ge!ämt)ft  fiatten;  f)ier  fanben  aucf)  bie 
befreiten  afrüanifciien  ©Ilaöen  eine  ©tätte  (b{§ 
1846  töurben  an  50  000  befreite  ©üaben  bort* 
bin  gebracfit).  ©eit  1804  lüar  bie  (£  n  g  I  i  f  d^"" 
Iirdöli(f)e  SRiffion  unter  großen  D:ptem 

an  ®elb  unb  Tlen'i^en  im  Sanbe  tätig,  ̂ n  itirem 
2)ienfte  ftanben  audf)  beutfcE)e  SKiffionare  au§ 
H  Sönideg  ©dfiule,  wie  ®uftaö  Steint).  9Jt)Iänber 
au§  gteöal,  1806—25  (f),  ber  1806—12  äugleicf) 
Kaplan  ber  9legierung  mar,  unb  9[KeId^ior  Kenner, 
ein  SSürttemberger,  üon  1804  bt§  ju  feinem  Xobe 

1821- in  ©.  £.  tätig,  \pütet  1835—47  Safob  %v. 
©d&ön  ou§  ber  ̂ afeler  SKiffionlfdöulc.  '^oä) 
m.acbte  ba^  Kbriftentum  wegen  be§  außerorbent» 
litfjen  ©emifc^eS  ber  SSöIfer,  ©:pracf)en,  ©itten 
unb  Unfitten  nur  geringe  t^ortfrfiritte,  bi§  gröfee* 
re§  ©eroid^t  auf  ben  Ünterridfit  unb  bie  S)eran* 
bilbung  eineS  eingeborenen  Sebr^jerfonafe  ge= 
legt  irurbe.  1852  mürbe  ein  anglifanifrfieS  S3i§* 
tum  für  ©.  S.  gegrünbet,  1861  bie  ©.  S.=S?ir(f)e 
afö  felbftänbig  erüärt  (beute  an  13  000  ?lnbänger), 
unb  bie  SJiiffionSleitung  bebielt  nur  bie  SSermal* 
tung  ber  ilnterrirf)t§anftatten  in  ibrer  ̂ anb. 
hieben  ber  englif(f)=!irdbli(f)en  9Jliffion  finb  im 
Sanbe  tätig  englifc^e  SRetbobiften  (an  23  000 
Slnbänger),  bie  ©ountefe  of  &untingbon=9Jietbo' 
biften  {an  1700)  unb  eine  amerifanifrfie  SJJetbo* 
biftengemeinfdbaft  (an  5300  Slnbänger);  bod) 
läfet  ber  religiöfe,  fittlidöe  unb  fulturelle  Buftanb 
ber  eingeborenen  ©btiften  (nad£)  SBamed  unb 
©unbert)  biel  ju  münfd^en  übrig.  %ie  SKiffion 
im  öinteilanb,  bie  nur  lau  betrieben  mirb,  liegt 
bauptfäd^Iicf)  in  ben  ̂ änben  ber  amerifanifd&en 
United  Brethren  unb  ber  International  Mission 
AUiance.  —  SSon  f  a  t  b-  ©eite  maren  in  ber 
^ortugiefenjeit  Äat)ujiner  unb  ;3efuiten  in  ber 
5Räbe  ber  öau|)tftabt  f^reetomn  tätig,  unb  nod^ 
um  1820  mar  ein  ©tabtteit  öon  rjteetomn  öon 
^atbolüen  bemol^nt,  aber  obne  $riefter.  1858 
mürbe  bie  SOZiffion  neu  eröffnet  unb  ba^  SttJofto» 
lifdöe  SSifariat  ©.  S.  mit  bem  ©i^  in  ̂ Jreetomn 
erridötet,  bem  1[  Stjoner  ©eminar  für  afrifanif^je 
SJäffionen  unb,  nacbbem  bie  erften  ̂ JlJJiffionärc 
bem  f  lima  erlegen  maren,  ben  H  SSätem  bom 
1)1.  ©eift  übertragen.   S)a§  St^oftolifcbe  ̂ ßifariat 

Säblt  an  2700  .tatbolifen,  2000  ̂ atecbumenen, 
20  55atre§,  21  ̂ auptftationen,  20  ©c^ulen. 

21.  58.  e.  ©ißt^ortie:  History  of  S.  L.,  1881;  — 
21.2:.  «Bierf  onrSeven  YearsinS.  L.,  1897;  — ßr  o  o  II: 
A  History  of  S.  L.,  1903;  —  $.  ©unbert:  S)ie  eüg. 
ÜKtffion,  1903«,  S.  89  ff;  —  ®.  SBorned:  ®efd^i(f|te 
ber  Prot.  gKiffionen,  1910»;  —  3-.  SB.  *J3ioIet:  Les  Mis- 

sions catholiques  francaises,  S3b.  V,  1904;  —  2.  ̂ .  2111= 
bribge:  A  transformed  Colony:  S.  L.  as  it  was  and 
as  it  is,   1910.  3.  glnS. 

(©ieftrscncettJtcs ,  ©tani§Iaug,  ^ 9tufe* 

lanb,  B  1. (»ieoefino,  Slmalie  (1794—1859),  2;ocbter 
be§  $)amburger  5!aufmann§  unb  ©enatorS 
Öeinr.  ©brift.  ©.  (t  1809).  eteligiö§  all* 
mäblidE)  unter  fdbmeren  ©döidfaBfdblägen  (f rüber 
SSerluft  ber  ©Item  u.  bgl.)  unb  eifrigem  S3ibel* 
ftubium  (93etracbtungen  über  einzelne  3lb= 
fdEinitte  ber  big.  ©(f)rift,  1823;  S3ef(f)äftigungen 
mit  ber  biß-  ©cbrift,  1827)  ju  pofitiöer  lebenbiger 
?5römmig!eit  gelangt,  ftellte  fie  fidb/  befonberg 
feit  ber  großen  ßboIerae)3ibemie  ö.  S-  1831  in 
ben  '3)ienft  cf)riftli(f)er  £iebe§tätig!eit.  ^^xen 
®eban!en,  eine  eög.  ©rf)mefternfcbaft  (1[2)ia= 
foniffen,  1)  ju  grünben,  fonnte  fie  freilicb  nidbt 
t)ermir!Iicf)en;  ibr  9tufruf  blieb  obne  drfolg. 
©ie  felbft  ermarb  fidE)  aber  aU  Sb;an!en)3f legerin 
mäbrenb  ber  8  Söorf)en  burdö  ibre  felbftlofe  unb 
t>ra!tifd^e  S)ilfe  gegen  anfänglirf)e§  SSorurteit 
ba§  33ertrauen  ber  ©inmobner.  Unter  Stbleb* 
nung  ber  S3erufungen  äur  Oberin  be§  3ÜIge* 
meinen  Hamburger  ̂ ran!enl)aufel  unb  (1836) 
burdb  U  §Iiebner  nad^  taifer§mertb ,  mibmete 
fie  fidb  bann  ibrem  1832  mit  13  SJJitgliebem  be= 
grünbeten,  norf)  beute  beftebenben  unb  bielfadö 
narf)geabmten  „f^rauenöerein  für  Firmen*  unb 
^anfenpflege",  ber  fidö  bie  Stufgabe  fteltte, 
ftatt  ben  2trmen  burrf)  Sttmofen  ju  betfen,  bieh 
mebr  burdö  2trbeit§öermitttung  unb  Stnbatten 
äur  ©^arfamfeit  bie  ©etbftbitfe  %u  mecEen  unb 
burrf)  regelmäßige  S)au§befudbe  retigiö§=fittlidb 
eingumirfen.  ©o  öermanbte  fie  audb  ein  bem 
SSerein  1833  äugemanbteg  fatsitat  jum  S3au 
be§  2tmatienftifte§,  in  bem  Strme  sur  ©älfte  be§ 
9Jfietmerte§  mobnen  follten  üeU  5  Käufer  mit 
lOOSSol^nungen).  Sbr  SSerein  biente  sugteid)  ber 
bon  ibr  erftrebten  (Smanjit)ation  ber  f^rau  unb 
be§  jungen  SKäbd^enä  au§  bem  9Jidbt§tun  unb 
©t>ieten  burd)  eine  au§reid)enbe  S3eruf§tätig= 
!eit;  St.  ©.  bat  fo  al§  eine  ber  erften  in  ber  ̂ irdbe 
ba^  Sbeat  ber  tätigen  ̂ ^rau  bertreten,  bie  nid)t 
®ia!oniffe  ift  (Hl^rau:  II,  5  b). 

U  e  b  e  r  21.  ©.  ögl.  ©enlwürbiflleiten  aui  bem  SeBen 
öon  21.  @.  9Rit  SBortoort  öon  SB  i  rf)  e  r  n,  1860  (ögl.  aucft 

SB  i  d^  e  r  n  g  ©eiommelte  ©tftriften  III,  1902,  ©.  9a7  ff);  — 
■  ADB  34,  ©.  217  ff ;  —  9i.  S3  e  n  b  i  E  e  ti:  SSilber  ou§  ber 
legten  relig.  GrtoedEung  in  Seutfd^tanb,  1897;  —  RE»  XVIII, 
©.  324—28;  —  ChrW  1893,  3lx.  4—11;  —  91.  31  e  m  6: 
2t.  ©.  eine  SBorlänUJferin  ber  d^r.  grauenbettjegung,  1911. 

Steffen. 
©icocr^,  e  b  u  a  r  b  ,  ©ermanift  unb  SJfetriter. 

®eb.  1850  äu  £it)t)otb§berg  bei  S)of9ei§mar,  1871 
a.o.  «Urof.  in  Sena,  1876  o.  ̂ rof.  ebenba,  1883 
in  Stübingen,  1887  in  $>alte,  1892  in  Seipsig. 
©.§  SSerbienft  um  bie  at.tid)e  SSiffenfcbaft  ift  e§, 
bie  bebräifdbe  SJJetril,  bereu  ®afein  geleugnet 
ober  jebenfolts  umftritten  mar,  burd)  ©infübrung 
ber  miffenfdöaftlidben  metrifd)en  SD'Jetboben  über 
alten  Btücifet  fid)er  geftettt  unb  bie  ©runbtagen 
alter  meiteren  @rfenntni§  gelegt  gu  bctben. 
H  ̂oefie  ufm.  ;3§raet§,  7. 
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gfolgenbe  feiner  Sßerfe  betreffen  ba-S  211:  SKetrifd^e 
Stubien.    I.   Stubien  jur  ̂ ebräijc^en  «Ketri!  I.  II,  1901. 
II.  2)ie  l^ebräifdje  ©enefiä  I.  II,  1904.  III.  Samuel,  1907  I; 
—  ASG,  <Bf)iI.4ift.  Slaffe,  SSb.  XXI  9k.  I.  II;  S8b.  XXIII 
(Kr.  I.  II.  IV);  —  2tmoS  (mit  ®utl)e),  1907  (ebenba  S3b. 
XXIII  9Jr.  III);  —  i2tt.Urf)e  3Ki«jeIIen  1—5  (35erid)te  ber 
<JJ^iI.=t)ilt.  tloffe  ber  fgl.  föc^f.  @cfcnfd)aft  ber  aSiffen« 
fdjaften,  1904,    S.  151  ff;  1905,  S.  35  ff.  144  ff),     muntü. 

(©igebcrt  üon  ©emblouj  (um  1030 
bt§  1112),  frü^  Wand)  in  ®.  (Belgien),  fpäter 
einige  Bett  Seiter  ber  ©cJ)uIe  öon  St.  SSinjens 

in  2Kefe,  feit  etwa  1070  Sel)rer  unb  ©cfiriftj'teller in  ®.,  berfa^te  eine  9leil)e  auf  bie  £ircf)enge* 
fc^i(i^te  öon  5Keö,  ©emblouj,  Süttirf)  bejügtidöer 
biograpf)if(f)er  unb  Iegenbarif(f)er  Söerfe  (barun= 
ter  aucf)  bie  Passio  ss.  Thebaeorum,  3  SSüdier 
in  öeEametem).  "am  ̂ nöeftiturftreit  (H  ®eutf^= 
lanb:  I,  4)  beteiligte  er  fid)  mit  Sd^riften  gegen 
UöregoriuS  VII  unb  H  $afcf)aU§  IL  ©ein 
pauptmnt  ift  eine  SSeltd^roni!  bi§  1111,  ge= 
fcfirieben  mit  ber  Stbfid^t,  bie  Sbronologie  feftäu* 
[teilen;  mit  ber  3eit  ber  Salier  felbftänbiger 
roerbenb,  bebanbelt  er  mafeüoll  unb  nac^  Un= 
parteilidjfeit  ftrebenb  ben  ̂ ampf  swifc^en  i?aifer 

unb  $apft;  für  bie  tefete  Seit  finb  bielfacf)  'Elften unb  Briefe  berttjertet.  ©in  smeite?,  ebenfo  biet 
benugteg  unb  bod^  gefcf)äfete§  SBer!  ift  ba^  SSer* 
äeidE)ni§  ber  ©cJiriftfteller  unb  ibrer  Sßerfe  (De 
scriptoribus  ecclesiasticis)  bon  H  ©ennabiu»  bi§ 
auf  feine  3eit. 

EE»  XVIII,  ©.  328—331;  —  3B.  SBattenbad^: 
a)cutfd)Ionbä  ©efc^idfitSquellen  im  9KitteIaIter  II«,  1894, 
<3.  155—162;  —  3Raric  ©d^utj:  Sie  3lrbeit«tt)eife 
beä  ©.  t).  @.  im  Liber  de  scriptoribus  ecclesiasticis  (5Reue8 

SIrdöio  für  ältere  beutftfie  ®efcf)i(f)t«Iunbe  35,  ©.  563  ff).  — 
©.8  SBerle  in  MSL  160.  «dfftop. 

(©ißi^munb,  1.  ̂   a  i  f  e  r  1410—37,  H^eutfc^* 
lanb:  I,  4  IJ  «^apfttum:  I,  10  If  gief ormfonjife, 
B 2  Tf ̂ u§,  1;  —  2. Sobann  ©igiSmunb, Äurfürft  bon  33ranbenburg  1f  Preußen:  I, 
3  b  TJßonfeffio  ©igi^munbi;  —  3.  @.  bon  ̂   o= 
len   H^olen,  2b  1[9lufclanb,  A3. 
®i9l,  Sobonn  SSaptift  (1839—1902), 

Olebafteur,  befannt  aU  Herausgeber  be§  engberjig* 
fatbolifd^en  unb  fpiefebürgerli(5=partifulariftifcben 
„93at)erifcben  58aterlanb§"  in  SJiüncben,  ba§  nje* 
gen  ber  oft  originellen  unb  berben  Scbteib* 
weife  ©.§  biel  gelefen  würbe. 

«Broteftontifdjeä  2af(f|enburf),  1905,  ©.  2014  f.      maut. 
(©ignorclli  U  gtenaiffance :   II,  2  c    ̂   lunft: 

III,  9. 

ü.  (Sigwort,  (S  b  r  i  ft  o  p  b  (1830—1904), 
^bilofopb,  geb.  in  Tübingen,  1859—63  ^ro- 
feffor  om  Seminar  in  93kubeuren,  1865  o.  ?ßro= 
feffor  ber  $biIofopbie  iti  SCübingen,  ̂   $büo* 
fopbie:  IV,  3c  ß  {^p.  1570). 

SSerf.  u.  a.:  U.  awingli,  1855;  —  ßoflil,  (1873)  1911«; 
—  58eiträGC  jur  Se^re  t)om  ̂ ^pot^öetifdjen  Urteil,  1879;  — 
meine  (Bä)n^en,  (1881)  1904»;  —  SBorfragen  ber  et{)i!  in 
ber  Sener^JJeftfd^rift,  1886;  —  (Jin  Collegium  logicum  im 
16.  5^b,  1890;  —  Sie  3mperfonalien,  1888.  <»lane. 

(si^on,   Äönig  ber  3tmoriter,  1I9Kofe§,  1. 
®if^ö,  ̂ inbufeüe,  IfSnbien:  II  (St).  465. 467). 
<©ita^  erfcbeint  in  ber  3tpofteIgefcbirf)te  unb 

in  ben  $aulu§briefen  aU  ̂ Begleiter  unb  ©ebilfe 
be§  H^auluä  (:  Bl).  ®ie  Stpoftelgefcbicbte  weift 
ibm  eine  ebrenboÜe  Stellung  innerbalb  ber 
jerufalemifrfien  Urgemeinbe  ju  15 22  ff:  er  bat 
bie  &ühe  be§  f ropbetifrf)en  ®eifte§  unb  wirb  in 
wid^tigen  3tngelegenbeiten  (2(pofteIbefret;  U  'äpO' 

ftolifrfieg  Beitalter:  I,  2  c)  bon  ̂ erufalem  narf) 
5tntiocbien  gefcbidt.  "Sa  er  bon  ba  ab  eine  3eit= lang  in  ber  Umgebung  bc§  ̂ aulu»  erfrf)eint 
(Stpgfcf)  15  40 — 18  5  wirb  er  mebrfad)  genannt), 
fo  wirb  man  bermuten  bürfen,  baB  er,  wenn 
er  nicbt  felber  öellenift  gewefen  ift,  fo  borf) 
ben  ̂ eUentften  nabeftanb.  ̂ auluä  erwäbnt 
S.  an  brei  Stellen:  in  ben  (Eingängen  bon  I  unb 
II  2;beffaIonirf)er  wirb  er  jwifcben  ̂ aulu§  unb 
jtimotbeu?  aU  9Jtitfenber  genannt,  II  Stör  I19 
wirb  feine  DJcitarbeit  hei  ©rünbung  ber  torintbi- 
fd^en  ©emeinbe  erwäbnt.  Ser  2tpoftel  nennt  ibn 
ftet§  Si(banu§;  er  batte  alfo  wie  Saulu§=$aulu§ 
jwei  Flamen,  einen  femitifd^en  (S  i  I  a  §)  unb 
einen  latoinifdöen  (S  i  I  b  a  n  u  5) ;  e§  ift  aber 
audb  möglid),  ba§  ber  fürjere  ̂ lame  nur  bie 
3ufammenäiebung  be§  längeren  ift.  9?arf)  ber 
jweiten  Steife  be§  ̂ aulu»  boren  wir  bei  ̂ aulu§ 
unb  in  ber  3tpofteIgefcbicbte  nid)t§  mebr  bon  S., 
borf)  ift  ber  I  ̂etr  5i2  genannte  Silbanu§  fidler  S. 
3Iu§  biefer  (Srwäbnung  ift  ber  Srf)Iufe  su  sieben, 
balß  S.  in  ft)äterer  3ett  narf)  9iom  (=  SSobtjlon 
I  ̂etr  5 13)  fam,  unb  itvax  ju  einer  Qeit,  wo 
auä)  $etru§  bort  war,  alfo  bor  64.  9JidE)t  obne 
©runb  ift  bem  S.  bie  Urbeberfcbaft  bon  I  $etr 
äugefcbrieben  worben  (H  tatf)oIifdf)e  2Sriefe,  2). 

Slnopl 

Silbernogl,  Sfibor,  •j^Wünd^en:  II,  2  c  d. 
©ilcnc  (Seilene)  1|®ried)enlanb:  I,  3.  6  (Sp. 

1670.  1672.  1684). 
<2ilefiu^ ,  ̂  n  g  e  t  u  § ,   U  9tngelu§  Silefiu§. 
©illon,  ©rünbung  *[[  Sangnier§,  %  ̂Reform* 

fatboIi5i§mu§:  A  3  c;  B  3  H  ̂atboIifcb-Sosial,  6 
1[Siteraturgefd)id)te:  HI,  B  6  e. 

gilo,  nörblid)  bon  H  39etbel,  beute  selun,  war 
ba§  bomebmfte  Heiligtum  nad^  ber  Eroberung 
$alöftina§:  ber  Ort,  wo  bie  Sabe  (Höeiltg« 
tümer  S^raelg:  I.  III,  1)  ftanb  (^of  18 1 1  Sam  3), 
urfprünglid)  in  einem  3elt  (II  Sam  7  e  ff),  fpäter 
in  einem  STempel.  '2)ort  walteten  bie  ©liben  (1I@li 
ufw.),  bie  9?ad)fommen  be^  HSDZofeS,  ibreS  ̂ rie* 
fteramte§.  '^ie  ©ottbeit  pflegte  fi(^  bort  burcb 
2;raumgefid)te  ju  offenbaren  (I  Sam  3).  "SJag Heiligtum  war  fo  berübmt,  ba^  bie  Sage  bie 
i^ugenbiabre  H  Samueln  nadö  S.  oerlegt,  wo  er  aB 
^riefterhtabe  im  '2)ienft  ber  ©üben  ftanb  (I  Sam 
I I  ff).  2tl§  S§rael  burd)  eine  unglüdtlid^e  Sd)Iadbt 
bie  2abe  an  bie  ̂ b^ifter  berlor  (I  Sam  4 1  ff), 
würbe  S.  wabrfd^einlid)  jerftört  (^erem  7 12  ff 
26  8  ff).  ?Iu§  S.  ftammte  ber  ̂ ropbet  H  ?tbia 
(I  kön  11 29);  ber  Ort  fdieint  a(fo  fpäter  wieber 
bewobnt  gewefen  ju  fein,  bat  aber  feine  alte 
33ebeutung  nid^t  wieber  erlangt.         ©reßmttitn. 

Stloab  unb  «iloobinfdbrift.  Unter  bem  ̂ fJa* 
men  S.  fa§t  man  bie  berfcbiebenen  'iMnIagen  äu= fammen,  bie  ber  33erwertung  ber  am  Dftfu§ 
be§  3iou  gelegenen  ©icbon^  ober  iegigen 
Waxxenc\üelk  für  bie  SSafferberforgung  3eru= 
falem§  bienten.  93ei  ben  fd)ted)ten  SSafferber* 
bältniffen  ber  Stabt  (H^erufalem:  I,  4)  würbe 
einer  jwedmäfeigen  ®rünbung  unb  3{u§bilbung 
iener  Einlagen  bon  früb  an  bie  größte  3tufmerf= 
famfeit  jugewenbet.  S)en  älteften  $8erfud)  biefer 
^rt  bat  man  bielleicbt  in  einem  bon  Saurat 
Sd)icf  1886  unb  1890  j.  J.  aufgebecften  5?  a- 
n  a  I  SU  feben,  ber  ba§  SBaffer  be§  @id}on  in 
offener  ̂ -el^^rinne  aufeerbalb  ber  Wlauexn  um  ben 
Süboftbügel  ber  Stabt  berumfübrte.  3tuf  ibn 
fpielt  möglidierweife  ̂ ef  8«  an,  wenn  er  bon 
ben  fanftfliefeenben  Gaffern  be§  S.  fprid^t, 
93effer  fd^on  entfpradf)  ben  23ebürfniffen  eine! 
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trieggfalle?  ein  1867  f  butä)  6f).  SSarren  ent= 
bedEter,  in  ben  %eU  gelegter  <Bä)ad)t,  burrf)  ben 

man  au§  ber  ©tabt  ungefefien  sunt  SSajI'er  ge- langen fonnte.  3tber  bei  weitem  übertroffen 
raurbe  biefe§  SSer!  burdi  ben  burd)  ben  3ion 

i)inburd)gef(f)Iagenen  @.=2unnel,  ber,  nad)  11  tön 
20  20  11  ßbron  32  30  3-Sir48i7  sufc^Iiefeen,  auf 
tönig  1IS)i§fia  (727—699)  äurüc!äufüt)ren  ilt. 
Heber  fein  3uftanbe!ommen  finb  roir  burc^  bie 

in  altbebräifdier  (Sd)rift  gefd^riebene  ©.=3«- 
fd}rift/  bie  1880  an  feinem  ©übenbe  ent= 
bedt  rourbe,  unterrid)tet.  ©ie  lautet:  „.  .  .  .  Unb 

bieg  mar  ber  §)ergang  ber  "Surdiftediung.  S(I§ 
nod)  ....  bie  ̂ ade  ber  ©ine  jum  ?Inbern  t)in 
(erl)ob?),  unb  nod)  3  (Slten  %u  burd)fted)en 
waren,  (borte  man?)  bie  ©timme  be?  ©inen, 
ber  bem  Stnbern  jurief;  benn  e§  raar  ein  ©palt 
(?)  im  ̂ yelfen  auf  ber  ©übfeite.  .  .  .   Unb  am 

3;age  ber  Surd^ftediung  fd^Iugen  bie  ©tein= 
bauer  einanber  entgegen,  ̂ ade  auf  ̂ ade.  Sa 
flofe  ba§  SSaffer  üon  ber  Öuetle  in  ben  STeid), 
1200  eilen  weit.  Unb  100  eilen  war  bie  ̂ ö^e 

be§  f5-elfens  ju  S)äut)ten  ber  ©teinbauer."  — 2Sie  au§  biefer  Snfd)rift  berüorgebt,  würbe  ber 
Tunnelbau  Don  beiben  ©eiten  ber  in  Angriff 

genommen,  Kia§  aud)  burdö  bie  £atfad)e  be== 
ftötigt  wirb,  ha^  bie  SKeißelbiebe  in  ber  nörb= 
Iid)en  unb  füblid)en  S)älfte  etitgegengefefet  laufen. 
Sie  runb  auf  1200  (Sllen  (bie  glle  ju  etwa  45  cm, 
alfo  äufammen  540  m)  angegebene  Sänge  jeigt 
fd)on,  wie  wenig  man  ber  Suftlinie  öon  335  m 
SU  folgen  öermod)te.  ̂ n  ber  3;at  bat  ber  Xunnel 
bie  gewunbene  ©eftalt  eine§  S;  bagegen  liegt 
ber  Sreffpunft  ber  beiberfeitigen  SSobrung  ni(^t 
weit  öon  ber  9Jlitte  ab,  unb  bewunberngwert 

ift,  ba^  ber  gefamte  ̂ Ziöeauunterfdiieb  be§  £un= 

^--f.^^ .^.<7 

gig.  69.     ©iloa'öinfcfirift. 

nel§  nid)t  mebr  al^  30  cm  beträgt.  —  '3(n  feinem 
©übauggang  —  ba^  ift  ber  $unlt,  btn  ̂ ofef  bu^ 
bie  ©.quelle  nennt  (Qüb.  trieg  V  4 1  f  94)  — 
lag  ber  ©.  *  St  e  i  d},  beffen  SSaffer  nad)  Qob  9  7 
beilenbe  traft  äugefd)rieben  würbe,  in  SBirflid)- 
feit  bielleid)t  eine  ganje  9fleibe  üon  Steicban* 
lagen  (H^erufalem:  I,  4). 

$.  @utt)e  in  BW  S.  618  f  (mit  2  Plänen);  —  3- 
Senjinger:  C>ebräifrf)e  Slrdjäologie,  (1894)  1907'  §  9,  4. 
—  3ur  S.infcfirift  ößt.  ä.  58.  S  i  b  ä  6  a  r  §  H:  (Spigratjfii!  I, 
©.  439,  II  Safel  21.  «ertMet. 

(Siltjonuö  =  K  ©i(a?. 
Siloeriuö,  $  a  p  ft  536—537.  ©.,  ©obn  be§ 

Zapfte?  1IS)ormi§ba§  würbe,  5um  5iad)foIger 
be§  $apfte§  ̂ ^tgapet  I  banf  ber  Unterftütiung 
burd)  ben  Oftgotbenfönig  ^beobabat  (Tf  (SJoten,  2) 
erboben  unb  am  8.  ;3uni  536  geweibt.  ©päter 
fidb  ben  9flömem  anfd)Iie%enb,  ermöglid)te  er 
SSelifar  (1[93t)san5:  T,  2)  btn  ßinjug  in  Sftom 
CSejember  536) ;  al»  er  aber  wieber  üon  biefem 
abfallen  unb  mit  bem  Dftgotenfönig  SSitigiS  üer* 
banbeln  wollte,  würbe  er  üon  33elifar  im  SKärj 
537  abgefegt  unb  al§  SJiöncb  nad)  ̂ atara  in 
St)cien  üerbannt.  Unter  feinem  9^ad)f olger  Tf  SSigi^ 
Iiu§  würbe  er  nad)  Italien  3urüdgebrad)t,  jum 
jWeiten  W,a\t  üerurteilt  unb  nacb  ber  Snfel  ̂ $on= 
tiä  im  tDrrbenifdbe©  SKeere  üerwiefen,  wo  er 
(i.  S.  538?)  ftarb. 

RE»  XVIII,  ©.  338;  XX,  S.  634.  »erminfll^off. 
®ilt)cfter   %  tirdienjabr,  1. 
3ur  @efcf)ici)te  be§  €.=e5ottegbienfte§  ögt.  (S.  K  a  w  e- 

r  a  u  im  SorreftJonbenjblatt  be§  SSerein?  für  65eyc^td^te 
ber  eog.  fiirdje  ©djIejienS,  1911,  ©.  264—268. 

(siloefter  I,  $  a  p  ft  314—335.    %\\  ben  gra- 

men biefeg  58ifc^ofg  üon  9flom,  be§  9?acöfoIger§ 
be§  11 9[KeIc^iabe§,  fnüpft  fid)  einmal  bie  Sage, 

ba')^  er  ben  taifer  1[  tonftantin  ben  ®r.  üom 
Sluyfaß  gebeilt  unb  jum  ©briftentum  befebrt 

^aht,  fobann  aber  bie  um  bie  5[)ätte  be§  8.  '^^b.% in  9lom  gefälfd)te  Urfunbe  über  bie  1[  tonfton« 
tinifd)e  ©cbenfung.  %t'\i  ftebt  nur,  ba'^  ©.  bie 
üom  taifer  ju  92icäa  üeranftaltete  ©pnobe  (325) 
befd)i(fte,  wie  er  aud)  bie  ©t^nobe  ju  31rle§  (313) 
befcbidt  batte.  i^nwieweit  bie  S3erid)te  beg 
_1f  Siber  pontificalig  über  ben  23au  üon  tird)en 
in  Sftom,  ibre  SSewibmung  burc^  ben  taifer  5u= 
treffen,  läfet  ficb  nid)t  mebr  feftftellen.  ?II§  2tmt6= 
bauer  ©.§  wirb  bie  3eit  üom  31.  SiTiuar  314 
bi§  sum  31.  'Sejember  335  angegeben;  bie  tird)e 
üerebrt  ibn  al§  ̂ eiligen. 

?r.  $autf:  RE'  XVIII,  ©.  338  f.  —  SJergl.  bie  Sit. 
über  bie  f  Sonftantinifti)e  (sdE)enIung. 

II,  %a'Q ft  999—1003.  ©erbert  (üielleid)t  ju 
Slurillac  in  ber  3Iuüergne  geboren,  SJlöncb 

bafelbft,  bann  in  ©panien  unb  9ftom  unter* 
richtet,  üor  allem  aber  in  9ieim§  lernenb 
unb  lebrenb,  burd)  taifer  Otto  II  973—983 
2Ibt  üon  SSobbio,  991  (Sräbifd)of  üon  TI9ieim§ 
an  ©teile  be§  abgefegten  ̂ Irnulf,  fpäter  bauemb 
in  ber  Umgebung  be§  taiferg  Dtto  HI  (983 
bi§  1002),  ber  ibn  im  S-  998  mit  bem  (Srjbi§tum 
9laüenna  bebad)te,  würbe  im  Stpril  999  banf 
bem  einftufe  be§  taifer§  äum  9JadbfoIger  be§ 
erften  Seutfcben  auf  bem  ©tubl  $etri,  H  ®re= 
goriu§  V,  erboben;  ber  erfte  f^ranjofe  unter  ben 
5?äpften  nannte  fidb  ©.  H/  um  bierburd)  feine 
S^erbinbung  mit  bem  taifer  anjubeuten,  bie 

ber  legenbenbaften  SBerbinbung    *\\  ©ilüefter§    I 
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mit  bem  ̂ aifer  ̂   ̂onftantin  b.  ®r.  entf^jred^en 
follte.  ©.  fiat,  feine  SSergangen^eit  öerleugnenb, 
bie^Ibfe^ung  be§  ©rjbifc^ofg  IJtrnuIf  öon  ̂ eim§, 
roeil  o!^ne  3uftimtnung  be§  Zapfte»  befdöloffen, 
aufge{)oben.  Unter  ibm  erfolgte  bie  ©rünbung 
be§  @räbi§tum§  ®nefen  unb  bie  !irrf)Ii(^e  Organi* 
fation  Ungarn»,  Beibe»  ©d^mä(f)ungen  ber  beut- 
fcfjen  fir(f)iidben  ̂ errfd^aft.  'Sem  Zapfte  miber* 
ftrebte  ber  ©rsbif^of  @iefeIerüon93iagbeburg,  al§ 
er  auf  2Sieberf)erfteIIung  be§  Bistum»  9JJerfeburg 
beftonb,  tt)ät)renb  ©rsbifrfiof  ̂ illigig  üon  Waixii 
feine  JRec^te  auf  ba§  tlofter  ®anbergbeint  üer* 
teibigte.  ©elbft  in  Sftom  war  ®.  nicf)t  immer 
firfier.  6r  mufete  e§  im  Februar  1001  öerlaffen 
unb  fonnte  e§  erft  nad)  Dtto§  III  Zob  (23.  ̂ anuor 
1002)  auf  ®runb  eine§  SSertragS  mit  ben  9fiö= 
mem  wieber  betreten;  f)ier  ftarb  er  am  12.  ̂ ai 
1002.  St)n  befeelte  ber  Söunfcf),  ba%  Äaifer  unb 
^;Uapft  in  friebiid^er  ©intrad^t  bie  SBelt  beberrfcE)= 
ten,  ein  utopifd^er  ©ebanfe,  ben  burdE)äufü{)ren 
unmöglid^  war.  ®abei  hjar  er  erfüllt  oon  egoi* 
ftifrf)em  ©t)rgeiä,  ber  in  jeber  SebenSftellung  itjn 
feine  ̂ Infd^auungen  hjanbeln  ließ.  Unbeftritten  ift 
feine  grofee  ®elef)rfamfeit,  bie  u.  a.  in  feinen 
ä.  X.  matiiematifc^en  (Sdbriften  sutage  trat  unb 
i^m  fpäter  ben  9luf  eine§  3auberer§  einbrad^te. 
?öertöoII  für  bie  3eitgefd^icf)te  ber  ̂ ai)xe  983 
bi§  987  finb  wie  feine  f)iftorifdE)en  33eri(f)te  fo 
fein  öielfeitiger  83riefroerf)fel. 

®erbert«  {)iftorifcf)e  ©cftriften:  MG  SS.  III,  658  ff ;  — 
Lettres  de  Gerbert  ed.  3.  $  a  ö  e  t ,  1890;  —  Oeuvres  de 
Gerbert  ed.  91.  Clleri^,  1867;  —  Opera  mathematica 

ed.  31.  85  u  b  n  0  w,   1899;   —   2t.  .&  a  u  d:   RE'  XVIII, 
'3.  339  ff. 

'm,  '^apft  1045—1046.  ^ad)  SBertrei- bung  be§  $opfte§  U  99enebi!t  IX  mürbe 

53if^of  Sofiann  Don  ©abina  ju  '3fnfang  be§ 
S.  1045  oon  ben  9tömem  al^  ©.  III  auf  ben 
©tuf)!  ̂ etri  gef)oben,  muf;te  bann  bem  jurüdE* 
fel^renben  99enebift  IX  raieber  rtieidien,  um  firfi 
in  fein  alte§  S3i§tum  äurücEjusie^^en.  SCbgefefet 
auf  ber  ©tjnobe  ju  ©utri  (20.  Sejember  1046; 
1IS)einri(|  III)  ift  er,  unbefannt  mann,  in  einem 
#Iofter  geftorben. 

?R.  3  ö  p  f  f  e  I  =  21.  ̂   a  u  (I:  RE»  II,  ©.  564. 

IV,  ©egenpapft  1105—1111.  SSom  römi- 
fd£)en  2tbel  unb  bem  9[Rarfgrafen  Söerner  oon 
Stnfona  am  18. 9Jo0ember  1105  erfioben,  nötigte 
ber  römifrfie  ©rspriefter  SJiaginuIf  al§  ©.  IV 
feinen  Gegner  U  $afc^ali§  II  (1099—1118)  ju- 
näc^ft  jur  f^Iud^t,  mu|te  felbft  aber  au§  ®elb* 
mangel  oon  9tom  nad^  Xiooli  hieictien.  DbttJobI 
of)ne  iebe  SSebeutung,  hjurbe  er  im  9tpril  1111 
oon  ̂ eintiii)  V  gesttjungen,  fid)  ̂ afrf)ali§  II  ju 
unterwerfen  unb  i^m  ®eI)orfam  ju  geloben.  58i§ 
an  fein  Snbe,  beffen  ̂ abr  nidtjt  befannt  ift,  blieb 
er  bei  bem  SKarfgrafen  SBemer  bon  5lufona. 

6.  9K  i  r  b  t:  RE»  XIV,  ©.  719.  SBemittfl^off. 

(Stloeftcr,  1.  93ernbarb,  If Siteroturge* 
md){e:  II,  A3  (©p.  2232).       . 

2.  Sobonn,  =  1[ Xemi. 
©ilöeftetotben  H  Drben:  III,  päpftlid^e. 
Siloeftrincr,  9leformfongregation  (U  Gongte* 

gationen  unb  93r. :  I,  1  b)  be§  33enebiftineror* 
benö,  nadb  ibrem  ©tifter,  bem  beil.  ©iloefter 
®oääoIini  (föojelin,  geft.  1267)  benannt,  ber 
1231  ba§  Älofter  auf  bem  93erge  f^ano  bei 
f^abriano  (baber  aud^  „Orben  bom  SJionte 

?5  a  n  o"  genannt)  grünbete  unb  in  biefem  bie 
^enebiftinerregel  nid^t  nur  in  ibrer  urfprüng= 
lirfien  ©trenge,  fonbem  nod^  oerfdbarft  einfübrte; 

1247  bon  ̂ fnnocenj  IV  beftätigt.  ®ie  1681  nadö 
ber  ̂ lufbebung  einer  borübergebenben  (1662  U^ 
1680)  ̂ Bereinigung  ber  ©.  mit  ben  H  3SaUom= 
brofanern  feftgeftellten  DrbenSfonftitutionen,  bie 
febr  ftrenge  g-aften  borfdbreiben  unb  nocb  beute 
gelten,  würben  1690  oon  Sflejanber  VIII  be= 
ftätigt.  3n  feiner  SSIütegeit  batte  ber  Drben 
56  3)?önd^§flöfter,  meift  in  Italien,  einige  in  $or» 
tugal  unb  33rafilien;  je^t  nod)  7  tlöfter  in  ̂ ta= 
lien;  aufeerbem  roirfen  bie  ©.  feit  1885  in  ber 
äJliffion  auf  Set^Ion  im  33i§tum  ̂ anbi  hei  ®o= 
lombo;  ©efamtjabl  etwa  100;  Siefibenj  be§ 
®eneralabt§  in  'Stom;  tieibung  türfi^blau. 

§  e  i  m  b  u  d)  e  r  I»,  ©.  277  ff ;  —  KL»  XI,  ©p.  1039  ff; 
—  RE»  XIX,  ©.  196.  3of(.  aBerncr. 

(»iloia  Siquitano  U  £iteraturgefd)icbte:  I,  B  9 

(@p.  2225). 
(»ildio,  g  n  e  a,  =  If  ̂iu§  II. 
eilroeftr  (in  ber  SSelt  ©tepfion  SBafiljewitfcb 

9Karenan§fi;  1827—1908),  namf)after  ruff.  S)og* 
matifer,  $rof.  unb  Oleftor  ber  ̂ jewer  ©eiftl. 
9t!abemie,  feit  1885  audb  33ifd)of  bon  ̂ onew, 
SBifar  be§  ̂ ijewer  SKetropoIiten.  3og  firf)  1858 
in  ein  ̂ ifewer  ̂ lofter  jurücE. 

SSerle:  STnttoort  eineä  9lecf)tölöubiaen  auf  baS  öon 
ben  Slltlat^olilen  ooreeleßte  ©t^ema  über  ben  1)1.  ®eift. 

tiiew  1875  (ift  in§  Seutftfie  unb  aftalienifcöe  überfe^t);  — 
SJerfudö  ber  rerfttgläubigen  boflmatif(^en  ©otte^gelebrl^eit 
(mit  einer  l^iftorifdöen  Sarleflung  ber  ®ognten).  Äijero 

1884—91  (5  S3be.);  1—3  1892—98»,  4—5  1897«.        «rag. 

®imor,  Hubert  Sbeopbil  (1835—1902), 
fatb.  jtbeologe.  SSor  feiner  'iSiai)l  jum  33ifdbof 
bon  ̂ aberbom  (1891)  war  er  ̂ rof.  in  93onn 
(1864—91).  er  f)at  bie  ®örre§gefeIIfcE)aft  mit- 
begrünbet  (1876)  unb  war  (feit  1883)  SSorfi^enber 
be§  3entraIborftanbe§  be§  58orromäu§berein§. 
1899  würbe  ©.  ©rsbifc^of  bon  töln.  ®em  33i- 
fdbof  unb  ©rjbifd^of  jagte  man  bornebme  ®e= 
finnung  unb  3;oieranj,  gewinnenbeä  S3enebmen, 
glönsenbeg  2Iuftreten  nadb  unb  rübmte  ibn  aU 
^örberer  bon  ̂ unft  unb  3öiffenfdbaft. 

SJerf.:  Sie  2f)eoIogie  bei  ̂ I.  «ßauluä,  (1864)  1883»;  — 
Se^rbud)  ber  3RoraIt^eoIogie,  (1867)  1893»;  —  ®aä  ©ewiffen 

unb  bie  ©ewiffengfreifieit,  (1874)  1902»;  —  ®er  9lberglaubc, 
(1877)  1894»;  —  Se^rburf)  ber  Dogmatil,  2  9}be.,  (1879/80) 
1899«;  —  U  e  b  er  i^n  »gl.  a5iograpf)ifcf)e3  ̂ alirbuc^  VII, 
1902,  ©.  292  f.  gdffler. 

Simeon,  im  geneaIogif(i)en  ©t)ftem  ber  zweite 

©obn  Tf  3afob§  unb  ber  H  2ea.  9tl§  ©tamm  ge= 
prt  ©.  ju  ben  älteften  S3eftanbteilen  be§  SSoIfe§, 
ift  aber  fd^on  febr  früb  in  anberen  ©tämmen  auf=^ 
gegangen.  ®ie  3of  19 1  ff  ibnt  ̂ ugewiefenen 
©täbte  im  äufeerften  ©üben  be§  Sanbe§  geboren 
fpäter  alle  %u  3uba  unb  werben  aud)  ̂ of  15  2«  ff 

faft  oHe  äu  3uba  gerecbnet.  'Ser  fid^  neubilbenbe 
©tamm  ̂ uba  bat  alfo  ©.  in  fid)  aufgefogen. 

©dbon  im  „H  5[Rofe§fegen"  wirb  ©.  nidbt  mebr 
erwäbnt,  im  11  Safobfegen  aber  ift  feine  3er= 
ftreuung  al§  ©träfe  für  eine  mit  U  Sebi  gemein- 
fam  berübte  f^rebeltat  erflärt.  ©ad)Iidb  ift  bamit 
wobi  ba^  in  ber  ©age  I  äRofe  34  gefd}ilberte 
Ereignis  gemeint  (U  ̂atoh,  5  H  ®ina).  »cnjinfler. 
Stmeon,  ©barleS  (1759  bi§  1836),  ebg. 

2;beoIoge,  geb.  in  «Reabing,  feit  1783  ̂ rebiger  in 
©ambribge  (Holy  Trinity),  anfangt  ftarf  be- 
feinbet,  weil  er  gegen  ben  SBiUen  ber  ®emeinbe 
berufen  worben  war;  lebbaft  für  bie  93Uffton  in 
Qnbien  interefftert,  war  er  einer  ber  ®rünber 
ber  Church  Missionary  Society  (1797).  'äüd)  ber 
British  and  Foreign  Bible  Society  ftanb  er  in 
allen  Stnfedbtungen  treu  jur  ©eite.    3(I§  öotnilet 
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genofe  er  Befonberen  9iuf.  —  ̂ ©nglanb:  II,  1 
(©p.  353). 

25erf.  u.  o.:  Horae  homileticae  or  discourses  digested 
into  one  continued  series  and  forming  a  commentary 

upon  every  book  of  the  Old  and  New  Testament,  ieit  1796 

erfc^ienen,  eefammelt  in  11  SBben.,  1819—20,  mit  9^ad)traa 
in  6  SSben,  1828  (met)rmalg  neu  fjerauSßegetien).  ®efamt= 

anSQahe  feiner  SSerfe  in  21  SSänben,  1840.  —  U  e  6  e  r  ©.: 
Dictionary  of  National  Biography  52,  ©.  255—257.    ©lauc. 

®tmcon  =  1f©t)meoTt. 
(»imlcr,  1.  ®eorg,  Setter  1I9JleIan(f)t^on§ 

(:  1). 
2.  Sofias  (1530—1576).  ©eBoren  in  tap- 

pel  als  ©o^n  be§  $rior§  $eter  ©.,  befuc^te 
er  bie  neu  erric£)tete  t^roteft.  ©rf)ule  in  kappet,  wo* 
rauf  er  unter  U  SSuIIingerS  $rote!torat  in  Bürirf), 
93afel  unb  (Strasburg  ftubierte.  1549  begann  er 
feine  S;ötig!eit  als  Pfarrer  in  tierfcE)iebenen 
Sanbgemeinben  unb  Se^rer  ber  ftäbt.  @d)ulen. 
1552  rourbe  er  ̂ rofeffor  ber  nt.tidöen  ©fegefe 
in  Sürid)  neben  TfSl^arttir  SSermigli  unb  bonl562 
bis  an  feinen  %ob  als  beffen  9Jac^foIger.  ̂ IS 
©dfimiegerfobn  SSuIIingerS  unterftü^te  er  biefen 
mit  großer  Eingebung  in  bem  SSer!  beS  Söieber* 
aufbauS  ber  burcf)  H  3tt)ingUS  frühen  £ob  er= 
f(^ütterten  3ürdf)er  tirc^e,  üornebmiirf)  burcE) 
feine  umfaffenbe  literarifc^e  ̂ ätig!eit,  pm  %til 
bmdj  Ueberfefeungen  bon  (S(i)riften  SSuIIingerS, 

sunt  Seil  burcf)  eigene  tbeotogifcbe  'iJtrbeiten. 
©ein  ̂ aupttner!  ift  bie  ®efcbicf)te  ber  ©d)tüei* 
jerifd)en  ©ibgenoffenfdEiaft,  erfd£)ienen  in  feinem 
StobeSia^re. 

ADB  34,  ©.  355  ff ;  —  ®.  3R  e  ̂   e  r  ö  o  n  Ä  n  o  n  a  u 
im  S'alirtudö  be8  ©d)meiäerifcf)en  2ripenltu60  32,  ©.  217  ff; 
—  2)  e  r  f.  in  RE«  XVIII,  ©.  347  ff.  SB.  ̂ ttbotn. 

(Simmcl,  @  e  o  r  g,  ̂ fiilofopt)/  geb.  1858  in 
«erlin,  1885  ̂ rioatbojent  in  SSerlin,  1900  a.o. 
^rof.  bafelbft.   U  ̂b«of opbie :  IV,  3  a. 

aSerf.  u.  a.:  ©Opiate  ®ifferenjierung,  (1890)  1910*;  — 
einleitung  in  bie  9KoraIloiffenfcE)aft,  (1892)  1911';  — 
Probleme  ber  ®efd)id)tgpf)iIofopf)ie,  (1892)  1907';  —  <|55i' 
Ioiopf)ie  be«  ®elbei,  (1900)  1907«;  —  Sßorlefungen  Ü6er 
Sant,  (1904)  1905';  —  ©cf!Opent)auer  unb  9Hefefrf)e,  1906; 
—  Sie  afleligion  (1906)  1912«;  —  ©oäioloßie,  1908;  — 
|)auptproMeme  ber  $^iIofot)^ie  (Sammlung  ©öfdien), 

(1910)  1911»;  —  «Bfiilofopl^ifcfie  Kultur,  1911;  —  @oet^e, 
1913.  @Iaue. 

(Simon,  1.  üon  ̂ t^rene,  alfo  ein  belle* 
niftifdber  Qube,  bat  naö)  ber  ft)noptifd)en  lieber* 
lieferung  für  SefuS  baS  Slreuj  jur  9ftid)tftätte  ge* 
tragen,  9JJrf  15  21  9Kttb  27  32  Su!  23  26.  @S  war 
©itte,  bafe  bie  58erurteilten  entmeber  baS  Ouer= 
bolj  (patibulum)  ober  ben  $fabl  felbft  (staurös) 
tragen  mußten.  ̂ efuS  fdbeint  erfd^öpft  gewefen 
äu  fein;  beSbalb  sroangen  bie  bie  ̂ inricbtung 
oollsiebenben  ©olbaten  ben  jufällig  beS  SSegeS 
baber  fommenben  ©.,  ben  freujeSpfabl  äu 
fcbteppen.  DbroobI  baS  SobanneSebangelium 
auSbrücflicb  fagt,  SefuS  ̂ abe  ftd)  felbft  ba§:  treu5 
getragen,  19  n,  roerben  wir  an  ber  3wöerläffig* 
feit  ber  fpnoptifcben  5^ott5  nicbt  gu  ätneifeln 
baben.  ®te  Eingabe  beS  5^amenS  unb  bie  %at' 
farf)e,  ba^  jtnei  in  bem  SeferfreiS  beS  9Jtar!uS 

befannte  ©briften,  StufuS  unb  'äle^anbex,  ©öbne 
©.S  tuaren,  9Jir!  15  21,  geiuäbrieiften  bie  ®üte  ber 
lleberlieferung.  ^eitmuUet. 

2.  5[fi  a  g  u  S,  3eitgenoffe  ber  '31pofteI,  mirb 
fcbon  in  ber  'Slpgfcb  erroäbnt  unb  oon  ben  fpöteren 
tir(f)enüätern  atigemein  alS  SSegrünber  beS 
H  ©noftiäiSmuS  bejeidjnet.  ©eine  ®efcbid)tli(f)* 
feit  ift  ansunebmen;  eS  fann  ober  auS  ber  balb 

üppig  ttjudiemben  ©.=Segenbe  ber  gefc^id^tlidie 
fern  nid^t  berauSgefc^ält  werben,  ̂ n  ber  pfeu* 
bofIementinif(^en  Siteratur  erfd)eint  er  als 
SSiberfacber  beS  l[53etruS  unb  ift  als  ̂ Repräfentant 
ber  ®nofiS  (nid)t  als  bie  bon  ber  iubend)riftlid)en 

^olemif  gefd}affene  f  arrifatur  beS  $auIuS,  me 
bie  Xübinger  ©d)ule  glaubte)  an^ufeben.  ̂ n  ben 
apofrt)pben  H^etruSaften  erfd)eint  er  als  SSunber* 
täter,  ber  burciö  bie  nod)  größeren  Sßunber  ̂ etri 
überboten  wirb.  '3)afe  ©.  felbft  fd)on  gnoftifdbe 
©pefulationen  angeftellt  unb  fid)  in  feinem 
©t}ftem  eine  entfdieibenbe  SftoIIe  als  Snfarnation 
beS  ben  Sßettfd)öpfern  überlegenen  SrIöfergotteS 

(S[pgfd):  „große  fraft®otteS")äugefcbriebenbabe, ift  nid)t  unwabrfdieinlicö.  ©eine  offenbar  tiefen 
ginbrud  f)interlaffenbe  5|5erfon  fann  aber  and) 

erft  fpäter  jum  ©egenftanb  ber  ©pefulation  er= 
fiobenfein.  SebenfallS  war  U  ©amaria  (:  111,2) 
ein  günftiger  93oben  für  ben  religiöfen  ©tjn* 
fretiSmuS,  unb  eine  ©efte  ber  ©imonianer  muß 

eS  gegeben  Baben,  mittt)pifcben  gnoftifd)en  9)ierf= 
malen.  SSie  weit  ©.  bireft  auf  bie  d)riftlid)e  (SJno* 
fiS  ©influfe  gebabt  bat,  ift  unficj^er. 

^.  SS  a  i  fe  in  RE'  XVIII,  ©.  351  ff;  XXIV,  @.  518  ff; 
—  Ä.  «Bie^jer:  S)ie  <B.'^.'^enlope  (St^gfc^  8,  5—24), 
1911;  —  S8gl.  ferner  Sit.  m  H  @noftiäi^muS,  BefonberS  SS. 

58  0  uff  et:  ̂ ouptproMeme  ber  ®nofi«,  1907,  <B.  73  ff. 
260  ff.  tieifften^an. 

3.  ber  3[Raffabäer,    U  9JJaffabäer. 
4.  Petrus,    U  ̂etruS,  9tpofteI. 
5.  3eIoteS  (ber  ©iferer),  3tpoftet,  ber 

in  ben  Slpoftelüeräeicbniffen  9}irf  3a8  9Jittb  10  4 
Suf  6 15  Sipgfd)  1 13  eine  ber  legten  ©teilen  ein* 
nimmt  unb  im  Unterfdiieb  üon  ©.  ̂ etruS  bei 
gjirf  unb  aJtttb  ben  3ufaö:  ber  tananöuS  (öon 
qan'an  =  eifrig,  eiferfü^tig),  bei  Suf  unb  in 
5tpgfd):  ber  Siferer  (zelotes),  erbölt.  ©ie  93ei* 
namen  finb  fad)Iicb  gleid),  fie  bejeid)nen  if)n  als 
9JiitgIieb  ber  Partei  ber  II  3eIoten.  3u  biefer 
Partei  mu§  ©.  früber  gebort  baben,  ef)e  er 
für  ben  ganj  anberS  geftimmten  f reis  ̂ e\u 
gewonnen  war.  Unter  ben  Jüngern  ̂ efu  trat 
er  nicbt  beröor:  wir  wiffen  nid)tS  au^er  feinem 
tarnen.  Srft  bie  fpätere  2IpofteIIegenbe  weife 
allerlei  bon  ibm  ju  ersäblen;  fie  fefet  ibn  mit  ©. 
f  lopaS  ober  mit  H  9^atbanael  gleid),  mac^t  ibti 
sum  SSräutigam  auf  ber  öoc^seit  %u  tana 
(fananäuS!)  u.  a.  m.  ©ein  ©ebädbtniS  wirb  in 
berfatb.  5tird)e  jufammen  mit  bem  beS  U^ubaS 
^afobi  am  28.  Dftober  begangen. 

3ur  Segenbe  Ü6er  ©.  ögl.  SipfiuS:  3lpo!rt)p5e  Sipo« 

ftelgefc^idjten  II  2,  1884,  142  ff.;  —  ©  i  e  f  f  e  r  t  in  RE' 
XVIII,  ©.  366  f.  SnotJf. 

etmon,  1.  giicbarb  (1638—1712),  fatb. 
%i)eolog.e,  geb.  in  2)ieppe,  würbe  Dratorianer, 
bann  eine  3eitlang  ̂ rofeffor  ber  5^biIofopI)ie 

in  3uiIIp,  barauf  mit  ber  '»Anfertigung  eines  f  a* 
talogeS  ber  in  ber  f  ongregationSbibtiotbef  be* 
finbiid^en  orientaIifd)en  33ü(f)er  betraut,  waS  ibm 
bie  willfommene  ©elegenbeit  bot,  tiefer  in  biefe 
Siteratur  einzubringen,  ^ber  baS  SSerf,  baS 
f(^liefeli(^  aus  biefen  ©tubienberauSwucbS,  unb  baS 
feinen  Slubm  als  beS  S3abnbred)erS  für  bie  bifto* 
rifd)*fritifcbe  biblifd)e  ©inleitungSwiffenfdiaft  be* 
grünben  follte,  trug  ibm  bie  StuSftofeung  auS  ber 
Kongregation  ein.  ®r  sog  fid)  auf  bie  Pfarre 
SSoIIeüille  in  ber  ̂ Zormanbie  jurüd,  lebte  barauf 
in  ̂ ieppe,  Sftouen,  $oriS,  enblid)  wieber  in 

2)ieppe,  wo  er  ftarb.  '^ad)  7iäbriger  Strbeit öollenbet,  foIIte  baS  genannte  öauptwerf,  bie 
Histoire    critique    du    Vieux   Testament,    1678 
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exjcfiemen,  al§  U  SSof^et  bojtDifrfjentrat  unb 
feine  SSernid^tung  oeranlafete.  S;rofebeTrt  tarn  ba^ 
^er!,  äuerft  1680  in  ungenauer  ̂ luSgabe  bei 
Daniel  U  ©Iseöir,  bann  1685  in  einer  SluSgabe, 
f)inter  ber  ber  SSerfaffer  felber  ftanb,  on  bie 
Deffentlidi!eit.  ^em  at.Iidöen  Sleil  folgte  ber 
nt.Iicfie:  Histolre  critique  du  texte  du  Nouveau 
Testament,  1689;  des  Versions,  1690;  des  prin- 
cipaux  commentaires,  1693;  barauf  1695  Nou- 
velles  observations  sur  le  texte  et  les  versions 

du  N.T.;  enblicö  1702  4  93änbcben  einer  lieber- 
fefeung  be§  '^X.§  au§  ber  SSuIgota  mit  SSort* 
unb  ©arfierüärungen,  bereu  S?erbot  SSoffuet 
ttjieberum  ju  ertuirfen  dermodfite.  —  ©.§  blei* 
benbe§  SS  e  r  b  i  e  n  ft  ift,  ba'Q  er  ba§  JRed^t  ber 
biftorifd^en  ,tritif  für  bie  93etradötung  ber  S3ibel 
geltenb  gemad)t  unb  burd^jufübren  berfu(f)t  bot. 
§reiU(f)  finb  feine  9tnfi(f)ten  über  ba^  3uftanbe= 
fommen  einer  bebräif(f)en  Siteratur  öom  gegen- 
roartigen  ©tanbpunft  au§  ööHig  unsuIänglidE) 
(H  58ibelroiffenfcbaft:  I,  E  2  d,  ©p.  1204),  ja,  foft 
ba^  ®egenteil  alle§  tritifdben.  3tud)  fommt  e§ 
ibm  weniger  auf  ben.^nfialt  al§  auf  bie  Scbirf- 
fale  ber  biblifcben  SSüd^er  an.  9Jur  mit  ber  ®e- 
fd)idE)te  ibre§  2;erte§,  ibrer  Ueberfe^ungen  unb 
ibrer  ©rflärung  befafet  er  ficb  im  tuefentlidfien. 
$ier  aber  lernt  man  ibn  in  feinen  SSorjügen 
fennen:  (£r  bat  ein  Stuge  für  bie  @rf)lt)äd)en  be§ 
bebräifcE)en  Zeicte^,  aber  in  feiner  93eurteilung 
berfällt  er  and)  nidbt  feiner  ungebübrlirf)en  Unter- 
fdbäfeung.  „3u  mirÜid^em  Sob",  fagt  @b. 
tReuf;  (RES  XVIII,  ©.  364),  „gereicbt  bem  SSerf 
bie  berftänbige  unb  rairflidb  fritifdbe  Unterfudbung 
über  Urfprung,  SSert  unb  ©diidtfale  ber  alejan- 
brinifrfien  33ibel  unb  ber  SSuIgata,  gegenüber  bem 
trabitionellen  unb  bogmatifdien  Vorurteil,  ebenfo 
feine  SSerteibigung  ber  33ibel  in  3SoIf§fprad^en. 
%u(if  ben  allegorifcfien  ©rf)tt)inbeleien  ber  pa- 
triftifdben  Sjegefe  gebt  er  bersbaft  in  Seibe;  ja, 
trofe  allem  S3ebürfni§,  burci)  gelegentlicbe§  SSer- 
fpotten  be§  proteftontifif)en  (5rf)riftprinäi)3§  fid^ 
ben  9^üdEen  ju  berfen,  ift  er  unbefangen  genug, 
^ßalöing  Gregefe  ®ered[)tigleit  roiberfabren  ju 
laffen,  unb  %u  febr  9iationaIift,  um  nid^t  fogar 
für  bie  fojinianifcfie  eine  geiuiffe  ©t)mpatbie  5U 

öerfpüren"  (ögl.  audb  SSellfiaufen,  in  33Ieef§ 
Einleitung  in  ba§  m,  1886*,  ®.  2).  ©.  rief, 
nid^t  äum  minbeften  auf  proteftantifd)er  ©eite, 
mo  man  ba^  grunblegenbe  ©rfiriftprinsip  gefäbr- 
bet  fab,  Iebi)afteften  ̂ iberfprudb  beröor.  ̂ n  ber 
tyolgejeit  mufete  er  erft  luieber  entberft  tnerben; 
ber  e§  entberfte,  war  fein  ©eifteSüerwanbter 
S-  ©•  11  ©emier:  auf  feine  SSeranlaffung  bin 
€rfd)ien  1776  f  eine  beutfd^e  Ueberfe^ung  ber 
^efdbidöte  be§  SCejteg  unb  ber  Ueberfe^ungen 
be§  9J2;.§,  bie  er  mit  3tnmerfungen  üerfab. 

RE»  XVIIl,  ©.  361—66;  XXIV,  ©.  520;  —  E  Brit. 
XXII,  6.  82  f ;  —  9(  u  ß.  58  e  r  n  u  §:  R.  S.  et  son  Histoire 
critique  du  V.  T.,  1869;  —  S  e  r  j.:  Notice  Bibliographique 

sur  R.  S.,  1882;  ̂ ier  oud^  Weitere  ältere  Siteratur;  —  ©.  SK  o  r- 
g  i  ti  a  I:  R.  S.  et  la  critique  biblique  au  17.  siöcle  (Revue 

d'Hiatoire  et  de  Literature  ecclßsiastique  I,  1896,  <B.  1  ff. 
159  ff;  n,  1897,  ®.  17  ff.  223  ff.  525  ff;  III,  1898,  <B.  117  ff. 
138  ff.  508  ff;  PV,  1899,  @.  122  ff.  192  ff .  310  ff .  435  ff); 

—  Stummer:  ®ie  Sebeutung  SR.  <S.i  für  bie  «Jäenta« 
teuei^Iritil,  1912.  »ert^olct. 

2.  @.  S).  3;  f)  e  0  b  0  r,  et»g.  Sbeologe,  geb. 
1860  5u  t^ambadb  (©d^malfalben),  Sebrer  am 
®t)mnafium  in  SKünfter,  1887  g)iitglieb  be§ 
^omfanbibatenftiftg  in  Berlin,  1888  ̂ aftor  in 
Äraugnicf   (Sranbenburg),   1890   ©d[)rofepfarrer 

in  tottbu§,  1904  ̂ ßaftor  in  ̂ Berlin,  feit  1908 
^onfiftorialrat  in  9}Jünfter. 

Sarftellung  ber  Seinälet)re  £o^e§  in  i^rem  SSerl&ättTiia 

äu  berienigen  ̂ erbartl,  1892;  —  2eib  unb  (Seele  bei  ged)« 
ner  unb  £o^e  aU  SJertreter  jweier  mafegebenber  SSelt« 

anfd^auungen,  1894;  —  Slrt^ur  Sdio^sen^auer  nadj  feinem 
Gfiaralter  unb  feiner  (Stellung  jum  (J^riftentum,  1894;  — 

®ie  <Bf^cf)oIogie  beS  9tpofteIä  $aulu§,  1897;  —  @otte§geift 
unb  aßenidiengeift  bei  $aulug,  1902;  —  Ser  £ogo§,  1902; 
—  6I)riftIi(^e  unb  mobcrne  SSeltanfdiauung,  1903;  —  3. 
fiant,  1904;  —  2tu§gang  unb  Gingang,  $rebigten,  1904; 
—  «Järebigten  über  ben  1.  »rief  St.  $etri,  1906;  —  QnU 

raitllung  unb  Cffenbarung,  1907;  —  S3ubbf)a,  1908;  —  SDoS 
3Biebererh)adE)en  beS  S8ubbf)idmu«,  1909;  —  2)er  9Kontämu§, 
1909;  —  2Kobcme  (Surrogote  für  ba§  e^riftentum,  1910.  9». 

®imon,  ©  a  i  n  t  (©aint-©imon),  H  ©aint- 

©imon. Simonie,  nadf)  SIpgfdö  8i8_24  eigentlidE)  bie 
©riangung  einer  fir(i)Ii(^en  ̂ eibe  (Drbination) 

burcb  ®elbsaf)Iung.  "Siefer  urfprünglictie  eng- 
begrenzte  33egriff  bat  aber  im  Saufe  ber  3eit 
nadb  öerfdE)iebenen  9lidE)tungen  I)in  ©rroeiterungen 
erfabren.  Bunäcbft  erfannte  man,  ba^  man  bie 
SSeiben  aurf)  auf  anbere  2öeife,  al»  burrf)  ®elb 
erlaufen  fönne;  meiterbin  beseidbnete  man  aber 
al§  ©imoniften  audf)  biejenigen,  bie  eine  ̂ frünbe 

ober  ein  fird^Iid^eS  'iUmt  fauften  ober  aud^  t>er- 
fauften,  eine  ©rmeiterung  beg  begriffe?,  burrf) 
bie  befonber§  aud)  ba§  öon  ben  beutfcbe^  öerr- 
fcfiem  bielfadö  geübte  SSerfabren,  bobe  ̂ ird)en- 
ämter  (23i§tümer,  Stbteien)  gegen  ̂ ejablung  ju 
»ergeben,  getroffen  würbe,  ̂ m  SSeginn  be§ 
11.  Sf)b.§  redinete  93ifd)of  S^urcbarb  I  Don 
3Borm§,  ber  SSerfaffer  einer  berübmten  firrfien- 
red^tlidben  ©ammlung  (^ecretum)  iux  ©.  oufeer 
ber  ©rfaufung  öon  SSeiben  aud^  ben  Äauf  einer 

^frünbe,  ia  fogar  bie  ßrlangung  eine§  58i^- 
tum§  burd)  SSegünftigung,  tJerfönlid^e  S3eäie{)un- 
gen  unb  SSerfpred)ungen.  U  Seo  IX,  ber  bie  ©. 
auf§  eifrigfte  befämpfte,  foll  ganj  äbnlid^e  2tn- 
fdiauungen  über  biefen  begriff  gebegt  unb  aufeer 
ber  förfaufung  eine§  fird^Iidien  2(mte§  aud)  bie 
©rlangung  eine§  fold^en  burd)  S3iIIföbrig!eit 
be§  ̂ ewerber^  ober  burd)  93egünftigung  öon 
feiten  be§  SSergebenben  al§  ©.  aufgefaßt  baben 
(venalitas  a  mano,  ab  obsequio,  a  favore).  fieo» 

Ü^atgeber,  ̂ arbinal  H  öumbert  öon  ©ilüa- 
ßanbiba,  erflärte  fd)Iiefelidf)  in  feiner  ©d^rift 

gegen  bie  ©imoniften  (Libri  tres  adversus simoniacos)  jebe  (Ernennung  eine§  23ifd)of»  burd^ 
ben  Slönig,  jebe  Uebertragung  eine§  fird^tid)en 
9tmte§  burd)  bie  i^ürften  (Saieninüeftitur)  für 
©.,  unb  biefe  ftrenge  2tuf faffung  baben  bie  ̂ äpfte 
übernommen:  unter  ̂ apft  H  9HfoIau§  II  öerbot 
1059  eine  römifd)e  ©tjnobe  ben  @eiftlid)en  un- 

bedingt, eine  Äirdbe  au§  ber  öanb  eine§  Saien 
anjunebmen,  unb  T[QJregoriu§  Vllunterfagteauf 
ber  f^aftenfqnobe  öon  1075  allen  Saien,  ©eift- 
Itd^e  mit  tird^en  %u  inöeftieren.  H  3nöeftitur 
1f  ®eutid)tanb:  I,  4,  ©p.  2083  f  H  ̂apfttum:  I,  5. 

RE»  XVIII,  (S.  367  ff;  —  ST.  C»aud:  tird)engefd)id)te 

3)eutfd)Ianbg  ni ».  *,  1906;  —  30^.  Srel^mann: 
«JJapft  £eo  IX  unb  bie  ©imonie,  1908.  «oiflt. 

(Simomömuö    %  ©aint-Simon. 
(Simons,   3K  e  n  n  o,   U  SJienno. 
(Simons,  ©  b  u  a  r  b  ,  eög.  Slbeologe,  geb. 

1855  in  eiberfelb,  1881—93  im  Hircbenbienft, 
1893  ̂ rioatbojent  in  «onn,  feit  1902  a.o.  $ro- 
feffor  in  SSerlin,  1911  0.  ̂ rofeffor  in  9JJarburg. 

Sßf.  u.  a.:  C)ot  bie  3  (Joangeliften  ber  lanonifdje  9Katt^äuS 

benufet?,  1880;  —  2leltefte  eög.  ©emeinbearmenpficge  am 
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9Jieberrt)ein,  1894;  —  grei-S8oIl8=£anbe«Iirdf)e,  1895;  — 
®er  eög.  Äirc^enbau,  1897;  —  Konfirmation  unb  Äonfit' 
ntanben=Unterrid)t,  1900;  —  Äölnifcf)e  tonfiftorialbefc^Iüffe, 
1905;  —  aRatt^eS  aBct}er,  ein  aKQftüer  auS  ber  SReformationg« 

jeit,  1907;  —  ein  Sßermäc^tniä  Galoinä,  1909;  —  Slufgaben 
ber  SR^ein.  ̂ rdE)e,  1910;  —  ̂ erauig.  üon  StjnobnlDud). 
3)ie  9llten  ber  ©Qnoben  unb  Ouartierlonfiftorien  in  ̂ ülicf), 

Gleöe  unb  »erg,  1570—1610,  1909;  —  Sl^eof.  SIrbeiten 
aui  bent  röein.=wif|enf(f)aftl.  5|ärebiöer=S?erein;  —  Jp.  3. 

^  ̂ ol^mannä  'iUrattifcöe  ©rllärung  be«  1.  2beif.=S5riefe^, 
1911.  «nbiroe. 

Simpcloelb,  ©dötueftem  üon,  ̂ 0nb  3efu,  3. 
Simuliciuö,  ̂ apft  468—483,  dg  9kcE)f olger 

be§  ll^ilarug.  SSertüicEelt  in  bte  monopf)t)fitif(f)en 
6trettig!etten,  in  benen  er  eine  bem  f  aifer  S^no 
(1[50'lonopf)t)iiten,  1)  entgegengefe^te  Stellung 
einnafim,  oW  bie  feinet  3Sorgänger§  IlSeo  I 
ju  behaupten,  bef)nte  er  bod}  buxd)  Ernennung 
be§  SSifd^ofg  üon  1f  ©eüilla  surrt  apoftolifdöen 
SSüar  in  ©panien  bie  öerrfc^aft  ber  römifcfien 
^iri^e  auö.  93eri(f)tet  werben  üon  i{)m  bie  (Stif= 
tung  tnertüoller  tircJiengeräte,  ber  93au  ntef)rerer 
f irrfien  in  9lom  unb  bie  ©infe^ung  je  eine§ 
^ebbomabariug  für  jj;aufe  unb  ̂ Bufee  an  mef)^ 
reren  ̂ ircfien  feiner  Stabt.  S.  ftarb  am  10. 
Wdxi  483. 

9t.  ̂ aud:  RE»  XVIII,  ©.  370  f.  aSermittfl^ff. 
Simpliäiffimuö,  SSifeblatt,  K  treffe:  11,  4 

(SP.  1774). 
(Simri,  ̂ önig  ̂ ^taelg  887.  ©treitroagen= 

Dberfter  unter  fönig  @Ia,  Sobn  H  93aefa§,  be= 
nugte  bie  2tbmefenbeit  be§  3SoIf§beere§,  utn  feinen 
Öerrn  ju  erfc^Iagen  unb  ba§  ganje  föniglidie 

$au§  au§äurotten.  'Soc^  ba§  ̂ olf^beer  febrte 
unter  H  Omri  jurücf  unb  ©.  ftarb  nad)  fieben 
Stagen  feine?  Königtums  in  ben  f^Iammen  be§ 
^alafte?.    Heber  ibn  ügl.  1  tön  16  »—ao. 

SBgl.  bie  Kommentare  äu  ben  1f  ffönigSbüdöfr"  wnb 

bie  „®efcf)icf)ten  H^äraelS".  (»unlel. 
Simfon. 
1.  Sie  einjelnen  erjäblungen  üon  S.;  —  2.  3)er  Son  ber 

€rjät)Iungen  unb  bie  oorauägefefeten  SBer^ältniffe;  —  3.  Ur= 

fprung  ber  (Seftalt.  —  S8gl.  ̂ j  Sagen  ufto.:  II,  A  1.  2  a;  E. 

1.  "Sie  Ueberlieferung  be§  H  9ticöterbu(f)§  über 
<S.  bilbet  fein  gefd^IoffeneS  ©anjeS,  fonbem  ser= 
fällt  in  eine  Sfteibe  üon  Sagen,  bie  jumeift  bem 
SSoIfsmunbe  entnommen  fein  merben.  SSoran 
ftebt  gegenwärtig  eine  tinbbeit§gef rf)idöte 
{gtid)t  13),  bie  mie  alle  foli^e  tinbbeitgerjäblungen 
bem  ganjen  Stoff  erft  narfiträglid)  bingugefügt 
morben  ift:  S.  tüirb  übn  ber  ©ottbeit  üerbeißen 
unb  sum  1I9Jafiräer  beftimmt.  '3)a^  aucb  biefe 
tinbbeit^erääblung  fe!unbär  ift,  erfennt  man  bar* 
an,  ba§  fie  siemlirf)  bla%  ift,  tüäbrenb  bie  f olgenben 
©efcbicbten  üon  fonfretem  äRaterial  ftrogen,  fer* 
ner,  ba^  fie  ben  luilben  unb  jugleid)  bumorüollen 
2;on  ber  übrigen  üermiffen  läßt,  fd)liefelid^,  ba% 
S.  bier  aU  ̂ 3kfiräer  gilt,  moüon  bie  anberen 
(aufeer  bem  Bufaö  in  16 17)  nicbt§  miffen.  Sie 
®i§pofition  ift  biefe,  bafe  ber  Sngel  ̂ abüeS  S.§ 
?Kutter  erfdieint,  ibr  bie  ©eburt  eine§  Sobneg 
raeigfagt  unb  ibr  SSerbaItung§ma§regeIn  für  bie 
3eit  ibrer  Scfituangerfcbaft  erteilt;  ba%  ber 
engel  fobann  auf  ben  SSunfcb  üon  S.§  SSater 
bem  ©Iternpaare  jum  sroeiten  Wale  erfcbeint 
unb  biefelben  ®ebote  aud^  für  ba§  ju  ermar'^ 
tenbe  tinb  einfi^ärft  (banacb  ift  ̂ .  13  f  ju 
beffem).  2)ie  f^ortfeöung  (an  ber  mäft§  um= 
aufteilen  ift)  befd^reibt,  töie  ficb  bie  junädöft  un* 
befannt  erfcbienene  ®ottbeit  fcbrittroeife  offen= 
bart:  ein  TlaU  nimmt  fie  nicbt  an,  aber  fie  for= 

®ie  «etigion  in  ®efd&idE)te  unb  (Segenttjart.    V. 

bert  ein  Dpfer  für  3töt)üe;  ibren  92amcn,  ben  bie 
SJienfd^en  roünfcben,  um  ben  ̂ reubenboten 
raenigften?  na(f)trägiicb  (mit  einem  ®efcbenf) 
ebren  ju  fönnen,  nennt  fie  nicbt;  in  ber  auf« 
fteigenben  f^Iamme  be§  Opfer?  fäbrt  fie  jum 
£)immel  empor.  SDie  ©rjäblung  ift  einbeitlidö, 
aber  mit  manrf)en  Qufäfeen  üerf eben  (58.  g  a  a- 
b- i«b-  19b  ß-  21).  ̂ ie  Sage  fpielt  an  einem 
beftimmten  Ort,  bem  (befannten)  Elitär  üon 
3orea  (meftl.  üon  ̂ erufalem).  S.§  SSater  50?a* 
noab  ift  urfprünglid)  ber  9tbnberr  be§  banitifcben 
®efcblecbte§  ber  9Kanabtbiter  (I  (Sbron  2  54).  — 
e§  folgt  eine  lurje  „9iotiä"  (»t  I325), 
glei(i)fan§  Sofalfage:  im  „Sager  'Sans"  bat  S. 
bie  e  r  ft  e  ;3  n  f  p  i  r  a  t  i  0  n  gebabt.  —  So* 
bann  bie  erfte  größere  S.*®ef(f)icbte,  ein  fünft* 
üoll gehobener  Sagenfranj  üon urfprüng* 
lirf)  felbftänbigen  ©efcbicbten  (Stiebt  14  f).  Bu 

■Jlnfang  finb  jtuei  SJiotiüe  miteinanber  üerbunben, 
S.  gebt  bittu^ter  in  ba^  pbiliftäif(f)e  ̂ imna 
unb  D  e  r  I  i  e  b  t  f  i  cb  bort  in  ein  Wäbäjen; 
äurücEgefebrt,  gebt  er  ein  jroeiteg  99?al  bortbin, 
um  fie  äu  b  e  i  t  a  t  e  n.  93ei  bem  erften  SKarfcbe 
trifft  er  einen  S  ö  m  e  n,  ben  er  in  plö^Iirf)  auf* 
quellenber  traft  obne  SSaffen  mit  ber  blofeen 
^anb  serreifet;  ba§  älueite  Tlal  finbet  er  ̂   0  n  i  g 
in  feinem  ̂ afe.  ̂ eibe  funftüoH  jufammenge* 
orbneten  Sjenen  finb  baburrf)  in  Unorbnung  ge* 
fommen,  ba§  ein  Späterer  an  S.§  @be  mit  ber 
^biKfterin,  bie  urfprünglidf)  {nad)  römtfd^em 
Sprad^gebraucb)  eine  „freie  @be"  (ügl.  Sigi?* munb  Staub,  ̂ ebräifd^e?  f^amilienre^t,  1907, 
S.  28  f)  geroefen  ift  (inobei  ber  Mann  bie  ̂ rou, 
fo  oft  e§  ibm  pa§t,  befudEit),  ̂ Inftofe  genommen 
unb  bie  ©Item  S.§  bitteingetragen  bat;  wie  er 
auc^  fonft  S.§  SSorgeben  ju  entft^ulbigen  be* 
mübt  ift  (3S.  4).  93ei  ber  ̂ otbjeit,  bie  nunmebr 

folgt,  gibt  S.  ben  „^reunben"  (SSrautfübrem) fein  befannte?  Stätfel  auf:  „3Som  i^reffer 
gebt  rJreffen  au§,  üom  Gierigen  gebt  SüfeeS 
au§":  ba§  Ütätfel  ift  geiftreidö,  benn  fonft  gebt 
ba§  ?5reffen  in  ben  f|reffer  binein,  unb  ber 
Gierige  fdfilingt  ba§  Süge  roilb  binunter.  ®e* 
meint  ift  ber  Söwe,  au§  bem  S.  ben  ̂ onig 
genommen  bat.  Ser  SBiö  be?  Stätfete  ift,  ba| 
bie  ?Jreunbe,  bie  bai  Sftätfel  unmöglid^  beuten 
fönnen,  um  ben  Siegerpreis  betrogen  merben 
füllen.  Sie  aber  miffen  ficö  iu  belfen  unb 
äiuingen  bie  funge  f^rau,  S.  fein  ®ebeimni§ 
ju  entloden,  voa§  mit  mitfüblenbem  Jpumor  be* 
ftbrieben  mirb.  ©eiftreicf)  ift  ibre  3tnttuort  in 
Stätfelform:  „rt)a§  ift  füfeer  al§  öonig,  unb  tüa§ 

ift  gieriger  aU  ber  Söme?"  ©benfo  geiftreid^, 
tüieberum  in  f^orm  eine§  Sprud^eg,  ift  S.§  ®r= 
roiberung.  So  betrogen,  gerät  er  in  3But;  bie 
Suft  üergebt  ibm;  er  lägt  ̂ raut  unb  S)orf)* 
äeit§gefeIIfdE)aft  fteben  unb  gebt  beim;  üon  S3e* 
jablung  ber  SBette  feine  9tebe.  ©in  Späterer 
bat  ibn  ba§  narf)boIen  laffen  (13  19  a).  Sie  ®r* 
säblung  bebanbelt  ba§  9}?otiü,  ba%  ber  ftarfe  S)elb 
üor  ber  geliebten  ̂ ^rau  fd^marf)  wirb  unb  ibr 
fein  ®ebeimni§  üerrät:  ein  roobIbefannteS 
Sagen*  unb  5[Rärdöenmotiü.  %ud)  ber  jmeite 
Sprud^  ift  offenbar  urfprünglidf  ein  Stätfel;  bie 

5tntlDort  barauf  ift  „bie  Siebe",  baS^  füfeefte  unb 
milbefte  äugleict).  ̂ eibe  Stätfel  finb  bier  fombi* 
niert,  ba^  sweiie  ift  al§  Söfung  beg  erften  gebeutet 
morben.  Safe  33ienen  au§  bem  3tafe  üon  liieren 
entfteben,  ift  bei  ben  ©riedfien  unb  Stömern  ̂ oIf§* 
glaube.  Sagf^olgenbe  (tap.  15)  ift  nun  fo  ange* 
orbnet,  ba'^  immer  ein  Sd^Iag  S.§,  ein  ©egenfd^Iag 

21 
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ber  ̂ f)tlifter  unb  roieber  ein  @egenfrf)Iag  @.§  auf* 
etnanber  folgen.  9Jfit  einem  Biegenbödrfien  fe^rt 
®.  ju  feiner  fyrau  surücf.  ?tber  bie  ift  insroifdjen 
einem  anbem  juteil  geiuorben:  ein  Beitbilb.  So 
fü^It  firf)  @.  im  9fterf)t,  roenn  er  iljnen  türf)tig 
ein»  onfiängt.  ®a  er  fic^  felber  nid^t  meiter  in§ 
Gebiet  ber  $f)ilifter  traut,  fenbet  er  300  ̂   ü  c^  f  e 
mit  brennenben  f^acfeln  in  ü)X  reife§  (betreibe 
unb  öerbrennt  i^re  t^relber:  bie  ̂ örer  merben 
bie§  ©tüd  für  befonber§  roiöig  unb  mirffam  ge* 
fialten  t)aben.  ̂ el)nlidö  öerfäl)rt  man  im  Orient 
nocö  ießt  (9t.  ̂ artmann  ZAW  XXXI,  1911,  ©. 
69  ff) ;  mit  ber  ©itte  ber  (Serealien,  %ixd)\e  mit 
^euerbranben  burd)  ben  Circus  maximus  ju 
liefen  (Doib,  ̂ afti  IV,  681  ff) ,  mol)!  einem 
brutalen  SSoIBüergnügen ,  \)at  ©.§  5tat  md)U 
äu  tun,  ba  bei  ber  römif(f)en  ©itte  ber  3tued, 
betreibe  ansuftedEen,  feblt.  3ur  ©träfe  bringen 
ießt  bie  ̂ ^ilifter  bie  ganje  Unglüdgfamilie  mit 
ijeuer  um;  ber  S3ranbftifter  mirb  öerbrannt: 
ius  talionis  (SSergeltunggred^t).  9?un  nimmt 
<B.  feinerfeitä  gerechte  ̂ a6je  für  feine  lieben 
SSerroanbten  unb  erfdE)Iägt  eine  SiJienge  $büifter: 
Sftaufbolbenlogif.  ®ann  fliel)t  er  in  bie  ̂ ^elfen»» 
Hüft  Don  ©tam  auf  iubäifcf)e§  ®ebiet;  aber  bie 
Subäer,  ba§  ijl  bie  SSorau^fe^ung  ber  ©räöblung, 
fteben  unter  ber  DberI)oI)eit  ber  ̂ biKfter  unb 
liefern  ilbn  oul.  SSon  ben  SSoIfgoermanbten  läfet 
er  fid)  freiroillig  binben  unb  fo  ben  ijeinben 
übergeben:  ba  aber  rafft  er  fid)  auf  unb  fdjiägt 
mit  einem  frifd^en  (SfelSfinnbaden,  ben 
er  auf  bem  Selbe  finbet,  1000  9Jiann  tot.  (Sin 
^nnbaden  ift  eine  gefäbriidje  SSaffe;  ein  ®fel§= 
finnbaden  ift  e§,  meil  ber  eine  jabnfreie  Sin* 
fd^nürung  Ibot  unb  fid)  Ieid)t  auf  offen  läfet.  3)ann 
fingt  er  fidb  felber  ba^  übermütige  unb  geift* 
rei^e  ©iege§Iieb.  SSeiter  Iieifet  e§,  ba%  er  ben 
^nnbaden  fortgettjorfen  unb  bafe  baber  ber  Ort 

ben  9?omen  „^innbaden  =  SQ3urf',  Ramath- 
Lehi,  eigtl.  „^innbaden^&öbe"  erbalten  l^at:  eine 
Solalfage.  ©oroeit  ber  ©agenfranj,  ber  au§ 
öerfd)iebenen,  urfptünglidh  felbftänbigen  lieber* 
lieferungen  jufammengefeöt  ift.  ©in  9t  n  b  a  n  g 
(15 18  f)  crääblt  nodb  öon  einer  Duelle  ba' 
felbft,  bie  ben  Flamen  „Quelle  b  e  §  91  u* 
f  e  r  §,  93  e  t  e  r  §"  fübrt.  SD^ian  erllörte  biefen 
9Jamen  fo,  balß  ©.  bürftenb  ju  ̂ai)t)e  „gerufen" 
unb  ber  ibm  biefe  OueKe  gefdbenft  f)abe.  — 
9iun  eine  neue  ®efdbid)te  in  „fnappem"  Sagen* 
jlü  (16i_3).  ©,  befuc^t  eine  ©irne  in 
®  a  ä  5  a,  raa§  obne  jeben  Sabel  beridbtet  mirb. 
9lun  aber  bringt  ibn  biefe  Siebe  in  XobeSnot; 
ba§felbe  in  ber  S)eHIa*®efd)i^te :  ein  ed)te§  ©." 
SJlottO.  ©eine  93efreiung  au§  biefer  9Jot  mirb 
mit  berbem  ̂ umor  ersäblt:  bie  ̂ biUfter  glauben, 
ibn  fd)on  ju  baben,  njollen  aber  in  ibrer  Storbeit 
ben  9Korgen  abwarten.  ©.  aber  ftebt  nodb  in 
ber  9Jad)t  auf.  S)a  er  ba§  ©tabttor  nid)t  öffnen 
fann,  nimmt  er  e§  einfadb  famt  $foften  unb 
9HegeIn  in  bie  S>öbe  unb  trägt  e§  baüon;  biefe 
traftentfaltung  unmittelbar  nad)  genoffener 
Siebe!  93i§  Hebron  trägt  er  ba§  Zox:  bort  mag 
e§  eine  Oertlidbfeit  gegeben  boben,  bie  man 

„%ov  bon  @Oääa"  nannte  (58.2aß  ift  3ufaö).  — 
dg  folgen  jttjei  äufammengebörige 
©rjäblungen  jum  ©dblu§,  mie  ©.  Don 
ben  ̂ biliftem  gefangen  unb  geblenbet  mirb, 
aber  feine  9{adbe  nimmt  unb  mit  ibnen  jugrunbe 
gebt  (16  4_3o).  SBieberum  roirb  ba§  9Jiotio  au§* 
gefübrt,  njie  ̂ elbenfraft  ju  %all  fommt  burdb 
t^rauenfd^önbeit  unb  *Iift.     SSieberum  bat  ©. 

eine  Siebfdbaft  mit  einer  ̂ biKftäerin.  Studb  bieg* 
mol  ba^  SJüotio,  ba%  fie  ibm  fein  ®ebeimni§  ah= 
loden  roill;  benn  fie  ift  oon  ben  ?^einben  be* 
ftodben.  '2)ieg  ®ebeimni§  aber  ift  \)iet,  morin 
feine  ̂ aft  beftebt.  2)ie  3Sorau§fefeung  ift  babei, 
ba%  biefe  feine  ̂ raft  in  ben  paaren 
liegt  unb  mit  ben  S>aaren  »ergeben  mufe.  2)iefe 
nadb  unfern  Segriffen  feltfame  ̂ bee  ertlärt  fidb 
au§  bem  ©lauben  ber  ̂ rimitiöen,  bafe  bie  ©eele, 
bie  ̂ aft,  ba^  ®Iüd,  bie  ©iegbaftigfeit  eine§ 
9)ienfdben  in  einem  feiner  Körperteile,  etma  im 
93Iut,  im  ©peidbel,  in  ben  ̂ ^Jägeln,  im  öaar 
ober  in  einem  feiner  &aare  liegen  fann.  ©oldber 
©laube  ber  älteften  SKenfdbbeit  lebt  fpöter  in 
allerlei  abergläubifdben  93räud)en  unb  im  3SoIf§* 
märdben  fort,  ©o  gibt  e§  altgriedbifdbe  ©agen 
üon  $tereIao§  unb  9iiio§,  bie  ein  einjelne^ 
(golbeneg  ober  purpurne^)  ipaar  in  ibrem 
©dbopfe  batten,  ba§  it)nen  ©ieg  unb  Seben  ge* 
mäbrte;  al§  e§  ibnen  aber  burdb  ibi^e  S^odbter 
berräterifd)  au§geriffen  mürbe,  gingen  fie  ju* 
grunbe.  58efonber§  nabe  ber  ©.*®efdbidbte  ber* 
ttjanbt  ift  ba§  neugriedbifdbe  SJiärdben  bom  Ka* 
pitän  „"jireiäebn",  beffen  ©törfe  in  brei  93ruft* 
baaren  fa§;  aber  fein  SSeib  berriet  ibn  um  ®oIb 
an  bie  ?5einbe  unb  fdinitt  ibm  bie  &aare  ah, 
morauf  er  in  ®efangenfcbaft  geriet;  bodb  bie 
Öaare  unb  mit  ibm  bie  Straft  mudbfen  ibm  trie* 
ber  unb  er  warb  raieber  frei  (93embarb  ©dbmibt, 
®riedbifd)e  SJiärdben,  ©agen  unb  SSoIfSlieber, 
1877,  ©.  91  ff).  &ier  ift  alfo  auf  ©.  ein  mäxäjen- 
motib  übertragen  worben:  eine  Uebertragung, 
bie  um  fo  näber  lag,  al§  ber  ̂ aftmenfdb  mit 
langen  paaren  borgeftellt  Mürbe.  ®iefe  ©rjäb* 
lung  ift  nun  funftboll  auggefübrt:  §unädbft  fpielt 
©.  mit  ber  ®efabr  unb  Iä§t  fidb  gutwillig  binben, 
hjobei  —  nadb  antüem,  fpannenbem  ©agenftil  — 
bie  folgenbe  ?5effelung  immer  bie  feftere  mirb. 
©dbliefelicb  fann  er  —  tnaä  bödbft  realiftifdb  er* 
äöblt  mirb  —  ben  SSitten  be§  SSeibeS  nidbt  länger 
miberfteben,  berrät  ibr  ba§  ®ebeimni§  unb  wirb 
fdblafenb  gefdboren.  9iun  fommt  er  in  tieffte 
©dbmad):  gefeffelt,  geblenbet,  im  ®efäng* 
ni§,  mufe  ex  bie  niebrigfte  Arbeit  an  ber  SJ^üble  tun. 
—  %ie  folgenbe  ©rjäblung  beri(^tet  feine  furdbt* 
bare  9ladbe  unb  fein  belbenbafteS  ©übe.  93ei 
einem  f^efte  im  ©ago^j^empel  emiebrigen  ibn 
bie  ̂ biKfter  gar  jum  ©änger  unb  Suftigmadber, 
wie  benn  im  ?(Itertum  unb  j.  %.  nod)  fe^t  bie 
93Iinben  ibr  Seben  mit  SJiufiäieren  friften.  9(ber 
feine  &aare  finb  inswifdben  gewadbfen,  er  fafet 
bie  beiben  SKittetfäuIen  be§  öaufe§  unb  gebt  mit 
feinen  i^einben  jugrunbe.  ̂ n  biefer  ©rjöblung 
ift  ©.§  tieffte  ©miebrigung  unb  feine  beroifdbe 
gtadbe  mit  großer  bramatifd)er  Kraft  jufammen* 
geftellt.  ©rofeartig  ift  ber  ©d)Iufe:  e§  ift  bie  9tacbe 
für  eines  feiner  ̂ ugen;  für  beibe  wäre  audb  biefeS^ 
gewaltige  3Serberben  nodb  Tiidbt  grofe  genug! 

2.  %ie  ©.^©rääblungen  fpiegeln  ältefte 
SSerbältniffe  ^§xaeU  wiber,  als  e§ 
in  Kanaan  nod)  nidbt  lange  eingewanbert  war. 

giobe  ©itten  werben  al§  felbftberftänblid)  boraug* 
gefe&t.  9Jienfdben  fallen  wie  f^üegen,  obne  ba%. 
man  babei  befonbere§  finbet.  SJJit  berbem  &  u* 
m  0  r  ergööen  fidb  bie  ©rjäbler  über  ©.§  ge= 
lungene  ©treicbe.  &ani  gering  ift  urfprüng Ud)  ber 
religiöfe  ©infd)Iag.  33efonberg  intereffant  finb  bie 

borauggefegten  politifcben  SSerbältniffe:  am  SBeft* 
abbang  be§  ®ebirgeg  fiöen  ̂ aniten  ntd)t  weit 
bon  ben  ̂ biKftem  in  ber  ©bene.  9iun  ijt  überalt 
in  ben  ©agen  bie  SSoraugfe^ung,  bafe  bie  ̂ 5rem* 
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ben  ben  S^raeliten  in  ber  Kultur  loett  überlegen 
finb:  fie  f)aben  SBeisenäder,  SSeingärten,  fefte 
©täbte,  t)oIitif(^e  Örganifation,  auct)  @elb:  toaä 
alle?  ben  :3§raeltten  fel)lt.  3tber  bie  ®antten 
feiern  in  <B.  iljxen  Selben,  ber  allein  mit  jeiner 
geroaltigen  t^auft  über  bie  Wittel  ber  Kultur  ben 
©ieg  baöonträgt. 

3.  @o  roirb  ©.  gebac^t  ül§  ein  gewaltiger 
9J  a  t  u  r  b  u  r  f  (f)  e,  ber  barum  ouc^  im  ©cfimucf 
ber  nie  gefcfiorenen  ̂ aaxe  ̂ Drangt.  SSon  ben 
93ergen  binab  fällt  er,  auf  eigene  ?^auft  föm^fenb, 
in§  2anh  ber  ?>einbe  ein  unb  wütet  unter  ibnen 
mit  äJiorb  unb  93ranb.  3n  feiner  gewaltigen 
Äraft  geprt  aud^  feine  ftänbige  SSerliebtbeit: 
ben  f(f)önen  i^rauen  ber  i^einbe  ftellt  er  narf)  unb 
fu(i)t  fie  wageluftig  felbft  in  beren  ©tobten  auf. 
®a§  ift  il)m  benn  audf)  fcfiliefelict)  sum  t^allftricE 
geworben.  Stuf  eine  foI(f)e  Sigur,  welche  bie 
Begeisterung  ber  Saniten  wedte,  finb  allerlei 
tapfere  unb  luftige  ©treidle  fowie  9Jiärd)enmo= 
tiüe  übertragen  worben;  fo  ift  bie  ©.=®efd)i(f)te 
entftanben.  —  ©eit  ©teintbal  (3eitfrf)nft  für 
3SöIfert>ft)cf)oIogie  unb  ©^3rad)Wiffenfc^aft,  33b.  II, 
1862,  ©.  129  ff)  bat  man  öerfucbt,  ©.  al§  ©on= 
nengott  ju  f äffen:  wa§  aber  nicbt  burd) 

feinen  'tarnen  bewiefen  wirb:  ©cbimfd^on  beifet 
©onnenmann  (ober  ©önnc^en),  b.  b-  er  beißt 
mit  einem  bamal§  jebenfallg  beliebten,  wobi 
bon  ben  Slonaanäem  ererbten  S^Jamen  nadE) 
bem  ©Ott  ©diemfd)  —  in  ber  9iäbe  liegt  bie 
©tabt  $8etb=©d^emefrf)  — ,  obne  be§l)alb  felbft 
ber  ®ott  äu  fein;  auö)  beweif en  feine  langen 
Öaore,  bie  man  aU  ©onnenftraI)Ien  bat  faffen 
wollen,  nidjt  feine  ©onnennatur:  bie  ©onne  ift 
nid^t  ftarf,  fonbern  gerabe  fd)Wad),  wenn  am 
Slbenb  ober  SJiorgen  ibre  langen  ©trablen  ju 
feben  finb.  —  ©f  äter  bat  man  in  S§rael  ©.§ 
^raft  üom  ©eifte  ̂ ai)üe§  abgeleitet,  notf)  fpäter 
ibn  al§  einen  9?afiröer,  fd^ltefelirf)  al§  einen  ber 
dixdjtex  S^raelg  aufgefaßt. 

Sßgl.  bie  Kommentare  jum  aiic^teröuc^e;  —  Siteratut 
über  ©.  aU  Sonnenaott  6ei  ©ermann  iBtaf)n: 
(S.faße,  1908,  ©.  Iff;  —  ©ermann  öunlel:  ©. 
Ontemationole  9!KonatiSf(^rtft  für  Söijlfenfdöaft,  ̂ nft  unb 
Xecfinil  VII,  1913,  ©p.  875  ff.  935  ff;  abßebrudt  in  ®.8 

„SReben  unb  Sluffä^e",  1913);  —  Steltereä  in  RE»  XVIII, 
©.  371  ff.  »unlcl. 

(»imultancum,  SSerl^ältniS  gemeinfdE)aftlirf)en 
®ebraud)§  eines  unb  begfelben  fultuSgegen* 
ftanbeS  (baut3tfäd)licf)  fommen  in  93etrad^t  ̂ ix' 
d)en,  ̂ irdiböfe,  ©locten)  burrf)  mebrere  ̂ ow 
feffionen.  ©olrf)e  3Serbältniffe  entftanben  burc^ 
Sfleformation  unb  Gegenreformation  (ügl  j.  S3. 
1f©fa6»Soibringen,  3,  ©p.  310;  1I33at)em:  II, 
1,  ©p.  975),  neuerbing§  burcl)  bie  altfatbolifcbe 
35ewegung  (U  ̂ fattiolifen).  2)ie  fatb.  ̂ ircbe 
lebnt  bie  Sl^itbenufeung  ber  äirrfiengebäube  burc^ 
Öäretifer  (1I$)ärefie)  ah,  bulbet  bennorf)  bie  9Jiit== 
benu^ung  burdö  ̂ roteftanten,  Oerbietet  fie  aber 
burd^  Stttfatbolüen  (fpesieU  über  ©imultanfirc&= 
böfe  ögl.  H  tircl)bof§rerf)t,  5).  ®aber  ift  eg  nir^ 
genb§  ju  bauemben  ©imultaneen  swifd)en  ibnen 
unb  ber  !at^.  Äird)e  gefommen,  ha  biefe  überall, 
wo  fie  jene  niclit  üerbrängen  fonnte,  ben  ®ot* 
tegbienft  einftellte.  ©ie  ebg.  £ircbe  Oerwirft  jwar 
:prinäipiell  bie  ©imultaneen  nid}t,  aber  fie  er= 
ftrebt,  um  f ortwdbrenben  Uebergriffen  unb  öaber 
augjuweidöen,  ibre  93efeitigung;  unb  ber  ©taat 
fommt  biefem  Beftreben  entgegen. 

e.  ©  e  :ö  l  i  n  a  in  RE'  XVIII,  ©.  374  f f ;  —  3)  e  r  f.: 
Ueber  lird&Iid^e  ©imultanöer^ältniffe,  1891;  —  $1.   ©in« 

f  d^iuS:  Äirdfienred^t  IV,  ©.  358  ff ;  —  SB.  Äa:^!:  Äir- 
d^enred^t  unb  ̂ rdienpolitil  I,  1894,  ©.  405  ff.      groevfte«. 
(Simultanfir^en  H  ©imultaneum. 
©imultontircbböfc   *i]  £ircbbof§redE)t,  5. 
©imultanfd^ule  il  ̂onfeffion§f(f)ule. 
®in,  babtilonifcber  SJionbgott,  H  S3abt)lonien 

unb  9tfft)rien:  4,  Bf  (©p.  864). 
«Sinai.  ®er  93erg  ber  (SJefeßgebung,  ber  beim 

©lobiften  unb  im  ©euteronomium  ^oreb  ge= 
nannt  wirb,  beifet  im  ̂ aböiften  unb  im  ̂ riefter^- fobej  ©.  ©a  bie  tarnen  in  ben  oerfd^iebenen 
Quellenfd)riften  werf)feln  unb  niemals  neben* 
einanber  öorfommen,  fo  muß  ein  unb  berfelbe 
93erg  gemeint  fein.  3öie  ber  SRame  ©.  etijmo« 
logifrf)  %u  erflären  ift,  muß  fraglid)  bleiben;  man 
leitet  ilin  bisweilen  bon  bem  babtjlonifd&en 
9[JJonbgott  ©in  ab  (H  83abQlonien  unb  2lfft)rien, 
4  B  f,  ©p.  864),  bisweilen  oon  bem  ®omftraud^ 
ober  ben  ©omfträudEiem,  bie  auf  ibm  gewad)fen 
finb,  bisweilen  bon  feiner  äadigen  ?5orm  ober 

bon  ber  „SSüfte  ©in",  in  ber  er  lag. 
'>Raä)  ber  l)eute  geläufigen  Ueberüef erung  ift  ber 

©.  auf  ber  ©.=&  a  l  b  i  n  f  e  l  äu  fud^en,  bie  im 

Sorben  bon  ber  „Sßüfte  ber  SSanberungen" 
(bädiet  et-tih)  unb  im  ©üben  bon  einem  über 
2000  m  :^oben  ©ebirgSftod  eingenommen  wirb. 
Unter  biefen  33ergen  ftreiten  firf)  bier  ®ipfel 
um  ben  3flubm,  bie  ©tätte  ber  ©efefegebung  gc^^ 
Wefen  ju  fein:  ber  Dschebel  musa,  Dschebel 
serbäl,  Ras  e^-^afsäf  unb  Dschebel  käterin. 
®iefe  Ueberlieferung  läßt  firf)  bis  auf  bie  Beit 
beS  ̂ aiferS  Julian  berfolgen  (360—363  n.  (Sbr.), 
unter  bem  fid)  jum  erftenmal  diriftlicbe  Wdnäje 
auf  ber  ©.^^albinfel  anfiebelten,  unb  reid^t  nidi)t 
bis  ins  9151;  jurüd.  Gegen  bie  überlieferte  9tuf=' 
faffung  fprid)t  folgenbeS:  SSaS  fonnten  bie 
Israeliten  in  biefem  bürren,  troftlofen  ®ranit=» 
barren  anberS  erwarten  als  ben  fid)eren  öunger=» 

tob  für  fidp  unb  ibr  SSieb?  5)enn  ber  ©ebirgS»» ftod  im  ©üben  ift  bon  böllig  wafferlofen  ©treden 
umgeben  unb  nur  mübfam  su  erreid)en.  ̂ ^erner 
ift  baS  ©d)ilfmeer  nidit  ber  ®olf  bon  ©uej, 
fonbern  wabrfc^einlid)  ber  bon  Utaba,  alfo  ber 
öftlid)e  BiPfel  beS  1f9floten  2JieereS  (I^ön9  28). 
■Semnad)  muß  ber  ©.  öftlid^  beS  9loten  SJieereS 
gelegen  baben.  @ntf d)eibenb  ift  bie  83eobad^tung, 
baß  ber©.  ein  iBulfan  gewefen  fein  muß;  auf 
ber  öalbinfel  aber  gibt  e§  feine  SSulfane.  ®ie 
©c^ilberung  ber  ®otteSoffenbarung  am 
©.  würbe  früber  als  58efd)reibung  eineS  ©ewitterS 
aufgefaßt.  Stber  eS  beißt,  baß  ber  SSerg  ftar!  er»- 
bebte  (II  9[Jiofe  19 19),  eine  £atfad)e,  bie  beim  ®e=» 
Witter  unerflärlid)  wäre.  SfoeitenS  wirb  ber  ©. 
mit  einem  ©dimeljofen  (19  ig)  berglid^en,  ein 
wunberbolleS  ̂ ilb,  wenn  man  an  einen  SSul* 
fan  benft,  böllig  unberftänblid)  bagegen  beim 

Gewitter,  'drittens  wirb  erjäblt,  baß  ̂ abbe  im 
treuer  auf  ben  33erg  berabfubr  (19  20) ;  nod)  beut* 
lid)er  lieißt  eS  V  SJiofe  4 10:  „ber  ̂ erg  brannte, 
fo  baß  bie  So^^e  mitten  in  ben  Fimmel  Ijinein* 
fcblug"  (Uöeiligfeit  unb  Serrlidifeit Gottes:  1,2). Sin  brennenber  29erg  fann  nid)tS  anbereS  als 
ein  SSulfan  fein.  SSiertenS  tommt  bie  H  f5reuer* 
unb  Söolfenfäule  binju,  bie  ebenfalls  nur  auS 
bulfanifdien  @rfd)einungen  ju  erflären  ift.  9Jun 
gibt  eS  in  ber  %at,  jwar  nid)t  auf  ber  ©.=öalb= 
infel,  Wobl  aber  faft  längs  ber  gangen  Dftfüfte 
beS  9loten  äUeereS,  bon  Slben  im  ©üben  über 
9Jieffa  unb  SKebina  bis  nad)  (Sbom  binein,  eine 
große  3abl  öon  Kratern  unb  Sabafelbern,  bie 
man  mit  bem  Sflamen  Harra  be^eidinet.    ®ie 

21* 
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^atcr  finb  Iieute  erlofcfien,  borf)  roiffen  roir  üon 
9luBbrü(^en  nocf)  au§  nodörf)riftIirf)er  3eit.  — 
3tnbere  biblifdöe  9?a(^rirf)ten  lehren, 
bafe  ber  S.  in  aJJibian  lag  (II  ̂ Jiofe  3 1  öab  3  7) 
unb  bafe  Saf)Oe  öom  ©.  au§  über  Sbom  ju 
feinem  SSoIfe  eilte  (gtirf)t  5  4  f  V  SJJofe  33  2  f 
^ah  33  $flm  689).  9?od^  einer  genauen  unb 
glaubmürbigen  Slngabe  braudöte  man  üon  ̂ abe^ 
über  6bom  narf)  bem  ©.  elf  Stagereifen  (V  9Jlofe 
I2).  3tIIe  biefe  9^ad^ridöten  orbnen  fid^  ju  einem 
Haren  geograpbifrfien  99ilbe;  benn  bie  9)iibianiter 
waren  bie  füblicfien  ̂ ladibaxn  ber  (Sbomiter  unb 
ttjobnten  im  9i£)  unb  ©O  be§  3ftoten  9[Jleereg, 
b.  b.  eben  in  bem  ®ebiet  ber  tiulfanijcben  öarra§. 
5S)ie  SSuIfanbt)potbefe,  bie  äuerft  üon  93e!e  öer* 
treten,  bann  felbftänbig  tion  ®unfel  erneuert  n)or= 
ben  ift,  bat  ben  f^orfd)ung§reifenben  SJiufil  üer* 
anlaßt,  ben  ©.  mit  bem  beute  nod)  beiligen  er= 
lofcbenen  SSuIfan  el=33ebr  im  mittleren  $)arra^ 
gebiet  (37»  10'  öftl.  Sänge  unb  27°  10'  nörbl. breite)  roieberjufinben;  in  ber  ̂ Jäbe  be§  93erge§ 
ift  eine  meite,  frud^tbare  unb  jiemlid)  tt)affer= 
reicbe  ©bene.  ̂ ber  ber  9Jame  allein  (el  93ebr  = 
„Wonb",  raie  <B.  öom  „?[)lonbgott"  ©in)  genügt 
ni(f)t,  um  biefe  ®Iei(f)feiung  ju  beroeifen.  ®egen 
fie  fprid^t  bie  weite  ©ntfernung  öom  „(Srf)ilf= 
meer"  unb  öon  Sl^abe§. 

9?o(f)  ben  äfteften  (Srääblungen  beftanb  bo§ 
$)eiligtum  be§  93erge§  ©.  in  bem  ®om= 
bufd^,  in  beffen  Broeigen  ftd)  ber  @ott,  öon 
feuriger  SBaberlobe  umgeben,  ju  offenbaren 
t)f legte  (II  Mo^e  3iff  V  33 1«).  ®iefe  beilige 
©tätte  unb  ber  9Jame  be§  ®otte§  U^aböe 
njurbe  nad)  ber  ©age  öon  H  S[Kofe§  entbedt. 
jüngere  ©rsäbler  mu|ten  nocb  öon  einer  ööble, 
bie   ber   ®ottbeit   beilig    war   (II   9Kofe   33  22 
I  Äön  19  9  ff).  3tnbere  Sagen  erjäbUen,  nie 
SDtofeS  bie  S^taeliten  au§  '3tegt)pten  b  ortbin  fübrte 
unb  bort  bie  ©efefee  öon  ̂ aiitie  erbielt.  ©0  gilt 
ber  @.  als  bie  ®rünbung§ftätte  ber  i§raelitifd)en 
üleligion  unb  be§  iSraelitifcben  9tecbte§  (IJ  33unb: 
I,  2  a).  SSon  ben  iüngere.i  ©rjöblem  ift  nur  nocb 
II  (Sliag  ( :  1,  (Bp.  280)  mit  bem  ©.  öerbunben  it)or= 
ben.  SSgl.  femer  U  2tu§grabungen,  6  U  Serge, 

beilige  H  ©ebora  H  ®ott:  I,  @.e§begriff  im  'äZ: 
1,2  Höabafuf  H  SKofeSfegen  ufiu.,  1. 
®eotg  eberö:  Surd)  ©ofen  äum  ©.»,  1881;  — 

^.  ®.  Saliner:  ®er  ©c^auplaö  ber  oierjigiä^rigen 

aBüftenmanberunß,  1876;  —  SBeiterc  Siteratwr  6ei  ©. 

©uttie  in:  RE>  XVIII,  @.  381  ff;  XXIV,  ©.  520;  — 
Ueber  bie  ̂ ilgerreife  ber  9le6tiffin  9lett)erio  ögl.  6otI 

aieifter  im  9lt)ein.  SKufeum  LXIV,  1909,  ©.  337  ff ;  — 
Ueber  bie  SSunanföeorie  ögt.  6f)arIe§5Befe:  Discoveries 

of  Sinai,  1878;  —  .^ertnann  (Hunlel:  DLZ  1903, 
©p.  3058  f;  —  5Derf.:  9Iu«gett)äf)lte  $faImenS  1911 
(Dgl.  SRegifter);  —  ©buorb  9Ret)er:  SJie  3«raeliten 
unb  i^re  9?a(f)barftämme,  S.  69  ff;  —  MI  o  iä  SWufil: 
SSorberid)t  über  feine  Sorfdjunggreife  (int  2tna.  ber  pt)t)f.=t)ift. 

Älaffe  ber  t.  Stlab.  ber  asiffenftfiaften  SBien),  1911;  — 
6.  Dber^ummer:  3)ie  ©.frage  (SJHtteilungen  ber 

®eogr.  ®ef.),  SBien.  SSb.  LIV,  1911  ©.  628  f ;  —  ̂   u  g  o 
©regntonn:  9Rofe  unb  feine  3eit,  1913  f.   ̂ regmamt. 

®inai,  ßribi§tum,  ^  Ortboboj^anatoli« 
fcbe  mtd)e:  I.  II,  1  A5. 

@inoift)rer  (93ibelbanbfcbrift)  H  23ibel:  II,  B  3  b. 
etnoiticuö,  ̂ obej,  IjSibel:  II,  B  2  (©p.  1116  f ). 
Sinbon,  big.,  =  H  ©c^mei^tucb. 
(»inear,  bie  im  ̂ %  ühlidje  ̂ ejeidinung  93abt)= 

lonienS,  ftimmt  in  ben  f  onfonanten  mit  ber 

ägoptifcben  unb  ft)prifcben  Benennung  '^ahx)' 
lonienä  ©angar  unb  <Bd)and)ax,   bat  bagegen 

mit  bem  einbeimifdien  9Jamen  ©übbabt)Ionien§ 
©umer  (1f  ©abtjlonien  ufro.,  2)  fcbwerlid)  ettva^ 
§U  tun.  »r.  ftüc^ler. 

(»inecure  =  1f  $frünbe  sine  cura,  b.  i.  obne 
©eelforge,  bann  obne  iebe  SSerpfItcl)tung  ju 
©ienftleiftungen.  5;abin  geboren  in  ̂ eutfd)* 
lanb  ̂ frünben  eög.  geworbener  ©tifter  unb 
^löfter,  bie  je^t  obne  g^üdfid^t  auf  ibren  ur= 
ft)rünglid)en  S^ed  öerlteben  werben  (1I2)om* 
ifa^jüel).  6üg.  ̂ farrftellen,  bie  ©.n  finb,  gibt  e§ 
nid)t  in  '2)eutfd)lanb,  aber  in  gnglanb  unb  ̂   ̂ v 
lanb  (:  II,  3  b).  Qn  ber  fatb.  tird)e  waren  ©.n 
seitweis  jablreid);  jetit  finb  fie  feiten. 

(Smil    ©ebling  in  RE' XVIII,  ©.  385  f.  ®n. 

(Sinnbilber,  fird)Iid^e  (jur  religion§= 
gefd)i^tlidöen  ©inglieberung  ögl.  Tf(Srfd)ei^ 
nungswelt  ber  9lel.:  I,  B  Ib,  ©p.  512  f).  5)a8 
einzige  ürd^Iid^e  ©innbilb,  ba§  ju  jeber  3eit  auf 
allgemeines  SSerftänbniS  red)nen  fonnte  unb  bis 
auf  bie  Gegenwart  als  ba§  eigentlidl)e  ©timbol 
d)riftlicber  ®laubenSgeban!en  gilt,  ift  baS 
Ä  r  e  u  s.  9iid)t  baS  ältefte ;  benn  bie  d)riftli(^e 
Urseit,  in  ber  bie  ̂ reujigungSftrafe  nod)  bäufig 

öolljogen  würbe,  fdiredte  öor  ber  'Sarftellung 
biefer  entebrenben  ©d^mad)  als  eines  @bren= 
unb  ©iegeSseid^enS  nod)  jurüd.  6rft  feit  bem 
4.  ̂l}b.  ift  eine  31bbilbung  beS  ̂ reujeS  nad)WeiS* 
bar  (H  fruäifij),  wenngleid^  eS  liturgifd)  j.  Sß. 
bei  ber  j^aufe  als  H  ̂reujseidien  fd)on  lange 
in  ©ebraud)  gewefen  war.  Wan  unterfd)eibet 
feitbem  öomebmlid)  jwei  ̂ ^ormen,  baS  foge= 
nannte  I  a  t  e  i  n  i  f  d^  e  £reus  mit  bem  nad) 
unten  öerlängerten  fenfred^ten  SängSbalfeti 
(t  crux  commissa),  unb  baS  fogenannte  g  r  i  e= 
dl)  i  f  d)  e  £reuj  mit  öier  gleid)en  ©d)enfeln 
(+;  crux  immissa);  bod)  fommt  Aud^  baS  T= 
förmige  fogenannte  ägt)ptifd^e  ̂ eui  öor.  — 
Söngft  nidl)t  gleid^er  S3eliebtbeit  erfreut  fid)  ba^ 
SJionogramm  ©b^^ifti  (1I9t  unb  O;  bort 
aucb  Slbbtlbung),  baS  eine  unmittelbare  g^rucbt 
beS  weltgefd)i(^tli(ben  Umfd^wungS  ift,  ber  fid) 
an  bie  ̂ erfon  taifer  H  fonftantinS  fnü^jft.  @r 
gab  bei  beginn  feines  ̂ elbjugS  gegen  SKajentiuS 
feiner  Slrmee  als  neues  S)eereSäeid)en  ( USabarum) 
biefeS  SRonogramm,  baS  ouS  einer  Sufammen* 
fügung  ber  grie^ifd)en  93ud)ftaben  Ch  (X)  unb 
R  (P)  beftebt  unb  in  mandt)erlei  üerfd)iebener 
3Beife  biefe  Slbtürsung  beS  9famenS  ßbnfti  seigt; 

oft  jwifc^en  bie  93ud^ftaben  3(  unb  O  geftellt.  '5)aS SJionogramm  ^efu  ift  erbeblidi)  jüngerer 
S)er!unft.  (SS  jeigt  bie  brei  erften  S3ud^ftaben 

beS  gried)ifcl)en  'iTjaoöc  (IHS),  wirb  aber  aud) 
mt)ftifd)  gebeutet  als  Jesus  Hominum  Salvator 
(=  SefuS  ber  9Jienfd)enbeilanb)  ober  In  Hoc 
Signo,  ergänze  vince  (=  in  biefem  3eid)en  follft 
bu  fiegen).  9Jad)malS  ift  eS  baS  befonbere  tenn= 
äeidi)en  beS  ̂ efuitenorbenS  geworben  unb  bat 
für  eög.  (Smpfinben  baburd)  eine  9trt  fatb.  5tn= 
ftrid)S  erbalten,  ber  eS  in  proteftantifd)en  greifen 
nod)  weniger  wie  baS  onbere  9Konogramm  äu 

einiger  33eliebtbeit  bat  fommen  laffen.  —  "SaS 
bei  weitem  ältefte  unb  in  ben  erften  Sbb.en  Der= 
breitetfte,  beute  ganj  öergeffene  ©innbilb  war 

ber  f^ifd)  (gried)ifd):  Ichthys).  ©eine  eigent= 
lid^e  SSebeutung  ift  nod)  immer  bunfel.  ©ufe^ 
biuS  bat  uns  jwar  bie  93elebrung  binterlaffen, 
ba^  wir  eS  bier  mit  einem  3tfroftid)on  ju  tun 
baben,  alfo  mit  einem  SSorte,  beffen  einzelne 
Saute  bie  2lnfangSbud)ftaben  anberer  SSorte 
finb:  Ichthys  =  Jesus  Christus  Theu  Yios 
Soter,  b.  b-  Sefu^  (EbriftuS  ®otteS  ©obn  ̂ eilanb 
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(U  tatafomben,  3  b).  Qtber  wenngleich  foldöe 
giätfelroorte  in  Stieranbrien,  no  ba§  ©t)m6oI 
öieIIeicE)t  in  9tufnat)me  gefomnten  ift,  fei)r  be= 
liebt  waren,  fo  flingt  borf)  biefe  ©rflärung,  fo 
früb  fie  erfdbeint,  mebr  wie  eine  nad)trägticbe 

gelebrte  Spielerei  unb  ift  ju  gefünftelt,  aU  ba'Q 
fie  ein  wir!Iicbe§  ©innbilb  für  bie  ©emeinbe  ge= 
roefen  fein  !onnte.  ̂ ebenfall^  ift  ber  f^ifd)  aU 
ein  rf)riftlid)e§  ®emeinfcbaft§5eicben  aufjufaffen 
unb  aU  ©innbilb  fowobi  3efu  wie  aurf)  be§ 
öJIäubigen  5U  benfen.  SSielleirfit  foll  ber  f^ifd) 
baran  erinnern,  ba^  ba§  ©(ement,  in  bem  er 
lebt,  ba^  ber  Saufe  ift,  etwa  in  bem  ©inne,  in 
weldbem  e§  in  einem  öon  S;ertunian  bewahrten 
©prud^e  beifet:  wir  ̂ ifdbcben  werben  geboren  in 

bejug  auf  unferen  ®ro|fifcb  3efu§.  Ober  öiel* 
leicbt  würbe  bie  wunberbare  ©peifung  be§  3SoI!e§ 
mit  93rot  unb  gifdjen  auf  ba§  33unbe5mabl  ber 

©emeinbe  gebeutet.  Söenn  nicbt  gar  'i)iet  ein ^)kcb!Iang  öom  SJtenfdbenfang  am  ©ee  ®ene= 
saretb  üorliegt.  —  "Sag  ©cbiff,  ba§  nacb 
©turmegnöten  in  ben  giubebafen  be§  %obt§ 
einläuft,  bereits  ben  ©riechen  unb  3ftömern  al§ 
©innbilb  be§  menfdblicben  Seben§  mit  feinen 
SSellenfämpfen  befannt,  ift  auct)  ben  Sbriften 
ein  lieber  ©t)mboI  geworben,  ©ie  baben  e§ 
früb  aucb  al§  ©innbilb  ber  ©emeinbe  oerwenbet. 
—  ®ie  £  a  u  b  e,  bie  oft  bargeftellt  ift,  bürfte 
üielfacb  urfprünglidb  nur  aU  fdbmüdenbeS  3ier= 
rat  nadb  antüer  3trt  üerwenbet  worben  fein,  ift 
bann  ein  beliebtet  ©t)mbol  ber  cbriftli(^en  ©eele, 
namentlidb  ber  gur  ewigen  Sflube  eingegangenen 
geworben,  bi§  fie  fcbliefelirf)  enbgültig  a(§  ©inn= 
bilb  be§  beiügen  ©eifteg  (narf)  Wxl  lio)  aner- 
fannt  würbe.  —  ®a§  Samm  bat  auf  ben 
fatafombenmalereien  (1f  tatafomben,  3  b)  ju- 
näcbft  bk  ©laubigen  bebeutet,  bie  öom  guten 
S)irten  geweibet  werben;  erft  fpäter,  nidbt  üor 
bem  öierten  ̂ i)b.,  unb  bann  mit  fteigenber 
^äufigfeit  unb  alle  ®efcbmad§wed)fel  über= 
bauernben  93ebarrli(f)feit  wirb  e§  aU  H  Samm 
©otteg  (1[9Ignu§  bei),  alfo  aU  Sefu§  ßbriftuS 
felbft,  abgebilbet.  —  ®ie  ©  d)  I  a  n  g  e  aU  93ilb 
be§  93öfen  war  burcb  bie  biblifdbe  ©efdbirfite  beg 
©ünbenfallS  nabegelegt;  fie  fann  aber  audb, 
wenn  fie  ficb  in  ben  ©rf)Wanj  beifet  unb  fo  einen 

afting  bilbet,  bie  ©wigfeit  bebeuten.  —  '3)er 
$)  i  r  f  cb  ift  auf  ®runb  öon  $flm  42  2  bie  nacb 
^eil  begebrenbe  ©eek,  audb  ba§  narf)  ber  Xauf« 
gnabe  bürftenbe  öers,  barum  bäufig  auf  j^auf* 
gefäfeen  unb  in  Xauf fapellen  abgebilbet.  —  ©ine 
oon  oben  berabreicbenbe  ^  a  n  b  foII  bie  ®ott* 
beit  barftellen.  —  ®ie  $  a  I  m  e  war,  ebenfo  wie 
bie  ̂   r  0  n  e,  ber  ̂ xani,  bereite  im  Slltertum 
ein  ©innbilb  be§  ©iegeä  bei  ©labiatoren  unb 
Eriegern.  Sie  ©cbriftftelle  au§  $flm  92 13:  „Ser 

®ered^te  wirb  grünen  wie  ein  ̂ atmbaum"  lub 
bie  Sbriften  basu  ein,  fie  al§  ©innbilb  be§  ©ieg§ 
über  ba§  i^Ieifc^  unb  biefe  SSelt,  aber  aud)  ber 
©Iauben§äeugenfrf)aft  unb  be§  9Jlärtt)rertobeg  ju 
übernebmen.  —  ̂ ie  SS  e  i  n  r  e  b  e  unb  ber 
SeSeinftocf  beuten  naturgemäß  auf  ba§  2tbenb= 
mabi  bi«/  !önnen  aber  audb  ben  ©laubigen  unb 

feinen  SJieifter  nad)  ̂ o\)  15  borftellen  folten.  — 
'3)ie  S  i  H  e  ift  erft  im  fpäteren  SJlittelalter  mit 
ber  junebmenben  9)larienüerebrung  al§  93ilb  ber 
teufdbbeit  unb  3teinbeit  öerwenbet  worben. 

-—  'kui)  ber  9(  n  f  e  r  war  üordjriftlidber  ©t)m= 
bolif  nidbt  unbefannt.  9tl§  Seidben  be§  g?eptun= 
fultug  ift  er  bäufig  abgebilbet  worben.  'Sie 
d)riftlid)e  ©emeinbe  bat  ibn  al§  ©innbilb  ber 

Hoffnung  angewenbet,  wie  fie  fd)on  im  Hebräer* 
brief  (6 19)  mit  bem  fid)eren  unb  f eften  2[nfer  ber 
©eele  gemeint  ift.  —  Sie  öier  ©  b  a  n  g  e  I  i* 
ftenft)mboIe  finb  bilbnerifcbe  ©rfinbungen 

be§  auSgebenben  d^riftlicben  '3tltertum§.  ©ie  be* 
ruben  auf  einer  Bufammenfügung  ber  üier  ))eif^ 
ligen  ©cbriftfteller  mit  ben  geflügelten  Sebe* 
wefen,  wie  fie  @5edb  1 10  unb  Dffenb.  3ob  4  g  f 
aufgejäblt  unb  befd)rieben  worben  finb.  S8om 
10.  ̂ i)b.  an  bat  man  bie  urfprünglidb  gan^  naioe 
SSerbinbung  mit  mandberlei  au§geflügelten  geift* 
nei(^en  ober  moralifierenben  ©rüärungen  tier* 
feben.  ©0  foII  ?[Jiattbäu§  ben  geflügelten  9Jfen= 
fdben  erbalten  baben,  weil  er  üornebmiid)  bie 
9Jlenfd)beit  ̂ efu  erjäble;  9Jlar!u§  ben  Söwen, 
weil  er  bie  SSunberfraft  befonber§  betone;  Su!a§ 
ben  ©tier,  weil  er  ba§  ©übneopfer  eingebenb 
fcbilbere;  unb  Sobanne§  ben  31bler,  weil  er  bie 
göttlid}e  9?atur  be§  @rlöfer§  berüorbebe.  f^rüber 
ift  ber  Hobler  freilid)  mebr  auf  ©runb  Oon 
^flm  103  5  als  ©t)mboI  für  bie  burd)  ©briftuS 

gefpenbete  ©meuerung  gebeutet  worben.  — 
Sem  fpäteren  SJJittelalter  geboren  üornebmiidb 
iene  mt)ftifd)en  ©.  an,  bie  bie  Strinität  mit  einem 
S  r  e  i  e  d,  bie  ®wig!eit  mit  einem  ̂   r  e  i  § 
(bgl.  oben  ©d)Iange)  unb  bie  3SeIt  mit  einem 
G  u  a  b  r  a  t  barpftellen  lieben,  woran  fid)  bann 
balb  bie  3abIenft}mboH!  (ügl.  1f  3ab= 
len,  blge)  fdblofe,  nad)  ber  bie  Srei  bie  QaU  ber 
©ottbeit  ift,  bie  SSier  aber  bie  gabt  ber  Söelt; 
benn  e§  gibt  bier  SSeltgegcnben,  bier  Söinbe,  bier 
©lemente,  bier  ̂ arabiefeSftröme.  Sie  beilige 
3abl  fd)Ied)tbin  ift  bie  ©ieben;  fie  fefet  fid)  ju* 
fammen  au§  3  unb  4,  alfo  ©Ott  unb  SSelt,  unb 
fommt  fcbon  im  %X  unb  ̂ Z  bäufig  genug  be^» 
beutfam  bor.  Sie  Sreijebn  ift  bie  UnglüdSsabl, 
weil  SubaS  ber  13.  am  9tbenbmabl§tif(^e  war. 
Sie  §  a  r  b  e  n  f  t)  m  b  0  I  i!  bat  mit  bem  fRot 
begonnen,  ba§  bie  Seiben  ̂ efu,  fein  93Iut  unb 
feine  Siebe  abbilbet.  Studb  3öeife  aU  %axhe  ber 
Unfd)ulb  unb  Äeufdibeit  (bgl.  oben  Silie)  ift  febr 
alt.  ©rün  al§  ©innbilb  ber  Hoffnung,  83lau  al§ 
%axhe  ber  Semut  (SSeildben),  ©elb  al§  bie  be§ 
9Zeibe§  ift  erft  fpäter  angewenbet  worben  unb 
bat  fidb  im  ©emeinbebewufetfein  nur  teilweife 

f eftgefe^t.  5tber  ©d)Warä  ift  bie  '^axhe  ber  Srauer 
unb  beS  %obe§  geblieben  (bgl.  H^^arben).  — 
Sßon  ben  jabllofen  ©.n,  bie  im  Saufe  ber  ̂ \)b.e 
bon  Walexn  unb  S3ilbbauern  in  Sircben  unb  auf 
firdölid)en  ©eräten  (H  3lu§ftattung,  firdbl.)  ange* 
brad)t  würben,  finb  im  gangen  bocb  nur  ber* 
bältniSmäfeig  wenige  berartig  au§  bem  ©emein» 
bebewufetfein  berau§  entftanben,  ba'^  fie  ju  allen 
Seiten  unb  an  allen  Orten  auf  inneres  SSerftänb* 
niS  redbnen  fonnten.  Sie  weiften  bon  ibnen  ent= 
fprangen  geiftreid)er,  öfters  aud)  fpi^finbig  auS* 
flügelnber  tbeologifdjer  ©elebrfamteit,  fielen 
barum  aucb  balb  wieber  ber  $8ergeffenbeit  an= 
beim.  6S  ift  barum  febr  unrid)tig,  wenn  unfere 
ftrengen  Slrdbäologen  mit  nadbfpürenber  93e= 
wunberung  alle  ©.  ju  berseidbnen  unb  ju  beuten 
berfucben,  bie  innerbalb  beS  mittelolterlidben 
f  ird)entumS  entftanben  finb,  aber  über  alle  bie= 
jenigen  ©t^mbole  mit  beifeenbem  ober  fdömäben= 
bem  ©potte  berfatlen,  bie  auS  bem  fpäteren 
©efdbmad  berauS  geboren  finb.  Senn  eS  ift  nid)t 
abjufeben,  warum  ber  9flenaiffancebewegung 
unb  bem  Sarodgefc^mad  berfagt  fein  folle,  waS 
bem  d)riftlid)en  Stltertume  unb  bem  gotifdben 
©tile  geftattet  ift  (U  Äircbenfcbmud).  Sn  bem 
böllig  ridjtigen  ©mpfinben,  baß  bie  überlieferten 
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@.  jum  guten  Steile  eine  allgemadE)  frembge= 
iDorbene  ©pracfie  rebeten,  Ifoben  bie  ̂ arocf^ 
fünftler  unb  Sdenaiffancetöeologen  au§  il)rem 
3eitgefcf)madfe  t)erau§  neue  ©Qmbole  erfonnen 
unb  geftaltet.  ?^teili(f)  finb  aud)  üon  biefen  'iSar* 
ftellungen  nirf)t  öiele  bauemb  in  ©eltung  geblie* 
Den.  Stber  immerbin  ift  ber  ©  (f)  m  e  1 1  e  r= 
H  n  g  feitbem  bod)  ein  beliebte?  unb  roobl  öer* 

ftänb(irf)e§  ©innbilb  ber  '3lufer[tebung§boffnung gemorben.  Unb  in  ber  einft  jo  Diel  angeruenbeten 
Urne  aU  bem  ©t)mboI  ber  SSergänglid^teit 
mödöte  man  bie  SSorabnung  ber  neuäeitlidEjen-^ 
f^euerbeftattung  erblidEen.  ̂ ebenfalls  mirb  man 
firf)  bei  ber  Slnroenbung  öon  (S.n  öor  jeber  alter* 
tümelnben  Siebbaberei  ju  büten  boben  unb 

barauf  bringen  muffen,  ba'Q  ©t)mboIe  nicbt  allein 
um  ibrer  alten  grauen  S)erfunft  mitten  eä)t  unb 
cbriftlirf)  finb,  fonbem  ba^  fie  bie  augbrudSüotte 
©pracbe  für  ba§  gegenwärtige  ©emeinbebewufet* 
fein  barftetten  fotten.  f^reilidE)  ift  ber  (Sinn  für 
©Dmbole  ougenblicflid)  ni(f)t  recbt  lebenbig.  Wart 
berroirft  fie  öielmebr  gern  au§  fübler  ̂ erftän* 
bigleit  unb  gebt  a(f)tIo§  unb  üerftänbni§Io§  an  ben 
©cbägen  ber  SSergangenbeit  tiorüber.  3tber  ein 
fräftige§  religiöfe?  ©emeinbeleben  mirb  ganj 
öon  felbft  baju  fommen,  in  feiner  ̂ unftübung 
(S.  reid^Iid^  anjuroenben,  ficb  babei  alter  erfreuenb 
unb  neue  fcf)affenb. 

@.  9R.  S)  u  r  { d^ :  ©Qmbolif  ber  dönftlidöen  Sleltgion, 
2  aSbe.,  1858/59;  —  SB.  aRenscI:  ©^riftlii^e  ©Qmbolil, 
1854;  —  $.  O  1 1  e:  §anbbud^  ber  ItrdE)t.  Äunft-Slrd^äoloflie, 
1883  •;  —  ̂ .  SSerflner:  ^anbbuc^  ber  lirc^I.  ffiunftalter« 
tümer  in  Seutfc^tanb,  1905;  —  5.  3£.  Ar  auä:  ©efi^id^te 
ber  cf|rif«icf)en  Sunft,  1896  f;  —  83.  »ürlner:  @efcf)tdötc 
ber  IirdE)lirf>en  ftunft,  1903;  —  SJiltor  @(^ult>e  in 
B,E»  XVin,  ©.  388  ff;  ferner  ebb.  XI,  ®.  56  f  (Äränje); 
(5.  94ff  (ÄreujeSjeidöen);  XIII,  ©.  367  ff  (aKanoßramm 
e^rifH);  XXI,  ©.  699  ff  (3a^Ienf Emboli!);  V,  <B.  755  ff 
(gorbcn).  t  »fi«lner. 

Singlin  ![  ̂ort  9?ot)aI. 
(©ingalori  quobom,  Sn?t)flifa  1[^iu§'  X  tjom 

24.©ept.l912,  HJReformfatboIistgmuS,  B3  IfUI* 
tramon'ani§mu§,  2(ScbIufe)  HÖlerum  noüarum. 
©intcniö,  SSilbelm  Sronj  (1794  bi§ 

1859),  eog.  Sbeologe,  geb.  in  Homburg,  1817 
Snfpeftor  in  tötben,  1818  S)ilf§prebiger  feine? 
^ater?,  be§  al§  SftomanfdEiriftftetter  befannten 
Sob.  ̂ onrab  ©iegmunb  ©.,  in  3tofelau,  feit  1824 
Pfarrer  in  9[Jtagbeburg,  befannt  burdö  ben  fo= 
genannten  SKagbeburger  SSilberftreit  1840  (1[®rä* 
fefe,  1,  (St>.  145),  tüo  er  ficb  auf  bie  SInflage  be§ 
©eneralfuperintenbenten  S3embarb  "Sräfefe  bin 
ttjegen  feiner  Slblebnung  ieber  bem  ftrengen 
?0?onotbei?mu§  miberfpred^enben  ©briftuSöer* 
ebrung  (^Inbetung  ©brifti)  eine  SSerraarnung 

feiten?  be§  Äonfiftorium?  äujog.  'Sie  Sftüge 
gab  ben  erften  ?lnfto|  äu  bem  in  bie  S3ett)egung 
ber  1[  Sid^tf^eunbe  Übergebenben  SSorftofe  ber 
freieren  ̂ eife  gegen  bie  Ortboborie. 
3m  Äampf  für  unb  rotber  bie  H  Sicf)tfrcunbe  bf.  @. 

fetbft  noc^  einige  ©c^riften  ßegen  ben  ©eneralfu».  fjr. 

UTOölIer:  „aKöIIer  unb  Ubiicf)",  1847;  —  „gf.  SKöIIerg 
SBirfen.  ßine  3)en!fd)rift  on  tsai  Äultu^minifterium",  1849. 
—  U  e  b  e  r  <B.  ögt.  Urfunben  über  ba§  8SerfQf)ren  be^ 
^ö'.  ßonfiftorii  ju  SJJagbeburg  geoen  ben  $aftor  ©., 
Seip^ig,  1840;  —  ®.  ö  0  n  (J.  [=  Äbnigl:  S)er  SSifdjof 
aJrdiele  unb  fein  acfttjäbrigeä  Säirlen  im  preufiifd^en  Staate, 

1840;  —  qjl.  %]diadett  in  ADB  34,  @.  406  ff.  Sfil^amail. 
(»intflut. 
1.  ®ie  Ouellenfdöeibung  ber  biblifd^en  ©.ergä^Iung;  — 

2.  Sie  beiben  {Rejenfionen;  —  3.  S)ie  bab^Ionifc^en  ©agen; 

—  4.  ?lnbere  glutfagen;  —  5.  Urfprung  ber  ©age.  —  S«nt 
6:baralter  ber  ©.ei^äblungen  bgt.  H  «IRt)t5eu:  II,  5  ̂   ©agen 
ufit).:  II,  B.  E    laBeltenbe:  I,  1. 

1.  %ie  biblif(f)e  ßrjäblung  bon  ber  ©.,  b.  b. 
ber  großen  ̂ ^lut ,  ift  un?  in  5  m  e  i  $R  e  5  e  n*  • 
f  i  0  n  e  n  überliefert,  hie  in  funftöotter  Sufam* 
menfcbmeljung  üorliegen,  aber  burd)  bie  ge= 
meinfame  Strbeit  ganjer  tDtffenfd)aftIid)er  ®e* 
fd)Ied)ter  lieber  betau§gefd)ält  morben  finb. 
9tuf  bie  ©cbeibung  be§  93erid^te§  in  smei  Ouetten 
fübren  aufeer  bem  befrembltd^en  SSecbfel  im  ®e= 
braud)  ber  beiben  ®otte§namen  „^ai)r)e"  unb 
„Slobim"  (®ott)  bie  üielen  SBieberboIungen: 
fo  wirb  smeimal  erjöblt,  ha'ß  ®ott  bie  93o?beit 
ber  9Kenfd)en  fiebt  (65  unb  6iif),  ba%  er  bem 
1f  S'Zoab  ben  Untergang  ber  9Jienfd)beit  burd)  eine 
t^Iut  öer!ünbet  (6 17  unb  7  4),  ba^  er  ibm  befieblt, 
in  bie  3trd)e  ju  geben  (6  ig  unb  7  1),  ba§  bie  ̂ lut 
fommt  (7 10  unb  7  u)  ufm.  ®urdö  biefe  ftänbigen 
SSieberboIungen  befommt  ber  ®efamtberid)t 

etma?  fo  feltfam  ©d)Iep}3enbe§,  ba'Q  jeber,  ber 
bie  fonftige  @d)önbeit  biblifdjer  ©räöblungen 
lennt,  e§  al?  eine  ̂ Befreiung  empfinben  roirb, 
wenn  ibm  gezeigt  mirb,  ba%  bier  iwei  Seridite 
üorliegen.  ®aju  fommen  atterlei  2Biberfprüd)c 

unb  Unebenbeiten,  bie  in  einer  einbeitlid^en  ®r* 
jäblung  unerträglid)  roören:  bie  Stiere,  bie  9ioab 
mit  in  bie  'ävdie  nimmt,  finb  balb  ein  ̂   a  a  r 
öon  attem  (6i9f  7i5f);  balb  tuerben  babei  bie 
unreinen  unb  bie  reinen  Spiere  unterfd)ieben 
unb  9Zoab  foH  je  f  i  e  b  e  n  oon  atten  reinen 
unb  je  j  m  e  i  öon  ben  unreinen  (72) 
über  Sie  ?5Iut  retten,  9iacb  7  u  wirb  bie  t^lut  mit 
einem  9^ad)flang  an  9[Rt)tboIogifcbe§  baburd)  er* 
flärt,  ba§  bie  oberen  unb  bie  unteren  SSaffer,  bie 
hei  ber  (Sd)öpfung  gefd)ieben  morben  finb,  jetst 
wieber  jufammenftrömen;  biel  einfacber  aber 
lautet  7 12,  wonadi  e§  nur  ein  großer,  bierjig* 
tägiger  Sftegen  gewefen  ift.  SSefonber?  aber  un* 
terf^eiben  fid)  beibe  Ouetten  burd)  bie  Strt  ibrer 
3eitred)nung:  bie  eine  gebraud)t  bie  öolf?* 
tümlidben  unb  befd)eibenen  3flblen  (Sieben  unb 
3Sieräig  (7  4.  m.  12  8  g.  lo-  12) ;  bie  anbere  Otejen* 
fion  aber  bat  eine  Sbronologie,  bie  mit  üiet 

größeren  labten  redjnet  unb  in  ibrer  ®e* nauigfeit  gerabeju  wiffenfd^aftlid^en  ßbarofter 
tragt  (7  j.  n.  13.  24  83  b.  4-  s-  13  a.  14)- 

2.  'yiadj  biefen  unb  anberen  9JierfmaIen  ergeben fid)  itvei  öerfd)iebene  Sftesenfionen.  ®ie  be? 
II  :3  0  b  ö  i  ft  e  n  ift  eine  f d)öne  t)oIf§tümIid)e  (Soge, 
in  ber  H^loab  urfprünglid)  feine?  ©lauben?, 
äugleid)  aber  feiner  ̂ lugbeit  wegen  gefeiert 
würbe:  ba?  lefetere  wirb  in  ber  buri^  frifd^e  5ln* 
fd)aulid)!eit  au?ge8eid)neten  ©jene  öon  ber  9tu?* 
fenbung  ber  SSögel  au?gefübrt,  ̂ n  biefem  93e= 
rid)te  finbet  fid)  bie  Unterfcbeibung  ber  unreinen 
unb  reinen  liiere,  eine  Unterfdieibung,  weld)e  bon 
öoIf?tümIid)er  gjaioität  in  bie  öltefte  3eit  ber 
9Jienfcbbeit  eingetragen  Wirb,  wöbrenb  bie  gelebrte 
Ueberlegung  ber  anberen  Ouette  biefen Unterfd)ieb 
mit  Sitten  an  biefer  ©tette  oermeibet,  ba  ibn  bod) 
erft  2Kofe?  S?rael  gelebrt  babe.  @o  ift  aud)  bie 
einfad)e  ßbtonologie  ber  fieben  unb  ber  oierjig 
Sj:age  für  ben  igaböiften  bejeidjuenb.  —  5(uf? 
ftärffte  bon  bem  Sone  biefer  Sräöblung  weid)t 
bie  be?  H  $  r  i  e  ft  e  r  !  0  b  e  f  ah,  bie  f  aft  in 
jeber  Beile  ben  nüd^ternen  ®eift  ber  ©elebrfam* 
feit  sur  ©d)au  trägt.  S)ter  ift  bie  alte  poetifd)e 
©age  im  (atil  einer  red)tlid)en  Urfunbe  bear* 
bettet:  baber  bie  auffattenbe  99reite  ber  ©ar* 
ftettung,  bie  fid)  in  ibrer  wunberlicben  ̂ ^eierlid»* 
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feit  unb  iUQleiä)  in  tfirer  t^ebantifd^en  ©enauig* 
feit  nic^t  genug  tun  fann  in  ftänbiger  3Sieber= 
t)oIung  berfelben  Weitläufigen  f^ornteln.  93e= 
%eid)nenb  für  ben  $riefter!ober  ift  aurf),  bafe  t)ier 
bie  fcf)önen  ©jenen  öom  ?Iu§fenben  ber  ̂ ögel 

unb  öon  '^oai)§  Opferung  fortgefallen  finb:  bie 
erftere,  raeil  ber  SSerfaffer,  ofine  ©inn  für  ̂ oefie, 
öon  ber  0ug]^eit  eine§  foIcf)en  ®otte§manne§ 
nidöt§  roiffen  roill,  bie  stueite,  weil  er  ba§  Iegi= 
tinte  Dpfer  erft  öon  9[Rofe^  ableitet  unb  bie 
^atriariiten  alfo  bei  i{)m  nic^t  opfern  bürfen. 

S)er  3^  e  b  a  !  t  0  r,  ber  beibe  Quellen  öer* 
frfimoläen  f)at,  tiat  im  ;3nnern  mef)r  auf  feiten 
ber  fpäteren  Cuelle,  be§  ̂ riefterfobey,  geftanben 
unb  biefen  öor  allem  erbalten  wollen.  (&:  bat 
barum  feinem  58eric£)te  biefen  jugrunbe  gelegt 
unb,  fo  gut  e§  geben  wollte,  ©tücEe  unb  ©tüdd^en 
be§  ̂ aböiften  barin  eingefrf)oben. 

3.  "Sa  eine  UeberfcbwemmimgSfage  nidfit  au§ 
bem  fanaanöifcben  ̂ lima  ju  erflören  ift,  unb  ba 
bie  f)ebräifcbe  Ueberlieferung  felbft  burdE)  bie 
9?ennung  be§  9Serge§  öon  H  Strarat  (babt)Ionifcb 
Urartu,  SIrmenien)  in  ben  Dften  weift,  fo  ift 
babt)Ionifdöer  Urfprung  ber  ©rääblung  ju  er* 
wägen.  Sie  babt)Ionifc^e  Ueberlie* 
f  e  r  u  n  g  ift  un§  befannt:  sunäci^ft  au§  bem  in 
griec!)ifcber  ©pracbe  fd^reibenben  S5abt)Ionier 
11  33  e  r  0  f  u  § :  biet  ift  ber  öelb  ber  ®.  ber 
sebnte  babtjlonifd^e  Ur!önig  3£ifutbro§  (babt)Io= 
nifcf)  Hasis-atra,  b,  b-  ̂ er  febr  ®efd)eite,  im 
23abi5lonifcben  93einame  be§  ©.Iielben  Ut-na- 
pistim);  bie  %x6je  ftronbet  wie  beim  $riefter= 
fobej  in  Strmenien.  ®ie  ®rjäf)Iung  im  ganzen 
ift  ber  biblifd^en  nabe  üerwanbt,  auffallenbe 
2(ebnli(f)feit  tritt  befonber§  in  ber  SSogelfsene 
am  ©d)Iufe  fierüor.  SBiefe  äftejenfion  unterfdbei* 
bet  fidb  öon  ber  biblifd^en  in  folgenben  bebeut= 
famen  ©tüden:  ber  ©.belb  mu|  nebft  feinen  9fn= 
gebörigen,  ̂ reunben  unb  allerlei  Stieren  audb 
©cbriften  über  bie  ©.  retten,  bie  in  ber  ©onnen= 
ftabt  ©ifpara  üergraben  werben:  tiierin  tritt  ba§ 
bofie  Stiter  ber  babt)IonifdE)en  S^ultur  beröor. 
3um  ©d^Iufe  aber  wirb  3£ifutbro§  ju  ben  ©öttem 
entrüdt,  ein  gug,  ben  bie  allem  SKt^tboIogifdben 

unb  aller  3Sermif(f)ung  öon  ®ottbeit  unb  Tten'idj' 
Iieit  feinblid)e  bebräifä)e  Ueberlieferung  nidbt  bat 
beibebalten  wollen.  —  @in  jweiter  großer  habt)' 
lonifd^er  SSericbt  finbet  fidb  im  f  e  i  I  f  d^  r  i  f  t* 
I  i  d)  e  n  %eici  aU  ®pif obe  be§  ©ilgamefdö* 
(gpo§;  biefer  SSericbt  wirb  in  bem  5IrtifeI  H  93ibel 
unb  SSabel  (:  1,  ©p.  1140  f)  gefcbilbert  unb 
bafelbft  mit  bem  bebräifdE)en  furj  öerglid^en. 
"Sie  babijlonifdbe  grjäblung  ift  im  Unter* 
fdbieb  öon  ber  bebräifdben,  in  ̂ rofa  öerfagten, 
in  poetifdbe  ?5orm  gegoffen;  aucb  bem  ̂ nbalt 
nad)  ift  fie  bodbpoetifdö,  unb  jwar  atmet  fie  eine 
Wilbe,  grote^fe,  ober  borf)  bitireifeenbe  ̂ oefie, 
mä^xenb  bie  bebräifrf)e  ärmer  unb  fdblid^ter  auf* 
tritt.  5)ie  größten  Unterfrf)iebe  aber  seigen  fidb 
auf  bem  Gebiete  ber  3fleIigion:  bier  ftebt  bem 
fittlidfien  9Jlonotbei§mu§  ber  biblifdben  @rjä{)Iung 
bie  fraffe  9JJt)tbobgie  unb  bie  unterfittli(f)e  öal* 
tung  ber  babt)Ionifrf)en  gegenüber.  2;roöbem  ift 
bie  21ef)nlicbfeit  beiber  ̂ eridbte  im  ganjen  unb 
in  mandben  ©iuäelbeiten  febr  grofe,  fo  ba^  ii)X 
gefcbicE)tIi(f)er  Sufammenbang  nic^t  bezweifelt 
werben  fann.  $8efonber§  beweifenb  ift  bie  ©jene 
öon  ber  3tu§fenbung  ber  SSögel,  bie  fid^  aud^  in 
biefem  biblifdben  Sericbt  finbet;  bie  Ueberein* 
ftimmung  ber  ©rsäblungen  gerabe  in  biefem,  an 
ficb  fo  unbebeutenben  Swfle  mad)t  e§  ööllig  un* 

!  äWeifelbaft,    ba%   e§   fidE)    f)ier   um   öerwanbte 
:  Ueberlieferungen  f)anbeln  mu§.    %a'^  aber  bie 
biblifcbe  (Srgäblung  bie  abgeleitete  ift,  ergibt  fic^ 
öor  allem  au§  bem  Sofalfolorit  ber  ©age  felbft, 
bie  auf  ba§  untere  93abt}Ionien  al§  if)re  Heimat 
bittföeift,  finb  bocb  foIrf)e  Ueberfrf)Wemmungen 
am  Unterlaufe  be§  ßupbrat  unb  2:igri§  begreif* 

lirf)  genug,  unb  ber  „©übfturm"  be§  £eilf(f)rift* 
{  beridE)te§  erflärt  eine  berartige  %lut  gewi§  öiei 

j  beffer  al§  bie  „öierjig  Xage"  9Regen  beg  Qaböiften. 
I  3tl§  bie  Beit,  in  ber  bie  ̂ ^lutfage  öon  SSabt)* 
[  lonien  nad)  $aläftina  gewanbert  ift,  ift  am  ebe* 
ften   bie   öori§raeIitifrf)e   anjunefimen   (U  99ibel 

!  unb  93aber,  2). 
!  4.  'Jtufeer  ben  bebräifdben  unb  babljIonifcEien 
ßrsäblungen  öon  ber  ©.  gibt  e§  norf)  eine  ganje 
^ülle  anberer  S^Iutgefdöirfiten  auf  öielen 
Steilen  ber  ©rbe;  ber  ©toff  ift  äufammengeftellt 
öon  Sdidbarb  Stnbree,  ̂ ie  t^Iutfagen,  1891,  unb  öon 
Wovii  ̂ intemiö,  2)iitteilungen  ber  SCntbropo* 
Iögif(f)en®efeIIfcboft  in  SBien,  ̂ :8anb  XXXI,  1901, 
©.  212  ff  überfi(^tlidb  georbnet  worben.  ̂ anad^ 
finb  bie  Urfarfien  folcber  fluten  aufeerorbentlirf) 
mannigfaltiger  2trt,  wie  e§  benn  aucb  in  SSirf* 
lid^feit  an  Ueberfd)Wemmungen  auf  (Srben  nie* 
mala  gefef)It  bat.  ®ie  Stnnabme,  ba%  alle  biefe 
©agen  auf  ein  grofee§  6reigni§  ber  Urjeit 
jurüd!geben,  ift  bemnacl  I)infäIIig.  SKit  ber  be* 
bräifdö*babt)Ionifdben  ©age  jeigen  bie  inbifcbe, 
perfifdbe  unb  gried^ifdbe  näbere  SSerWanbtfd^aft, 
obwobi  ourf)  |ier  ©emeinfamfeit  ber  Ueberlie* 
ferung  nid^t  feftftel^t. 

5.  äJJannigfadb  Ijaben  fid&  bie  f^orfdEier  in  ber 
legten  3eit  um  bie  f^rage  bemüf)t,  wie  ber  U  r* 
fprung  ber  ©.  fage  ju  benfen  fei.  Um 
bie  ®efdbidE)tIid)feit  ber  @rjäl)lung  ju  beWeifen, 

f)aben  „apologetifdb"  ©ericbtete  bie  biblifrfie  ©, 
öon  irgenb  einem  ©reignig  au§  ber  Urgef(f)id£)te 
berSrbe  abgeleitet  (USuöier,  2),  ba§  aber  weit 
öor  aller  menftf)Iirf)er  (Erinnerung  liegt.  5tnbere 
baben  9Joaf)  etwa  bem  ©onnengotte  gleidbgefegt, 
ber  über  bie  SSaffer  be§  &immel§  babinfäbrt, 
wobei  ober  ber  öouptsug,  bie  SSernidbtung  ber 
5D?enfdE)beit,  nid^t  gebeutet  werben  fann.  S)ag 
3Saf)rfdbeinIidöfte  fcbeint  boä),  bofe  eine  alte 
babt)Ionifdöe  Sofolfoge  gugrunbe  liegt,  bie  öon 
ber  ©tobt  ©dburippof  am  unteren  @upbrot  — 
biefen  9Jamen  nennt  ber  feilfcbriftlidbe  93eridE)t  — 
bonbelte  unb  ii)re  Ueberflutung,  bie  etwa  burdEi 
ein  (Beebeben  im  perfifdien  @oIf  ober  einen 
gewaltigen    ©übfturm    bewirft    war,    erjäblte. 

Sßgl.  bie  Kommentare  jur  H  ®enefiä.  unb  bie  Sit.  ju 
USibet  unb  S9a6el.  «Rüttlet. 

®ion  =  3ion.   1f  :3erufalem:  I,  2. 
<©ion,  fatb.  Beilfdirift,  !l  treffe:  IV,  1. 
®iona,  9Jlonatlf(i)rift,  ̂   ̂rd^engefangöereine 

(Sit.). (©ionita,  ®abriel  (1577—1648),  geb.  m 
@f)ben  im  Sibonon,  ju  ben  U  5Waroniten  gebörig, 
ftubierte  unb  Ief)rte  am  Collegio  di  Sapienza 
iu  9ftom,  feit  1614  Sebrer  be§  5(robifd)en  unb 
©t}rifdben  an  ber  ̂ orifer  Uniöerfität  unb  9Kit* 
orbeiter  an  ber  ̂ orifer  ̂ oIt)gIotte  (H  9)iorinu§). 
Obwobi  öon  bem  5ßeranftalter  £e  ̂ ot)  ber 
©oumfeligfeit  befc^ulbigt  unb  eine  Seitlong  (1640 
bis,  1642)  burd)  U  ̂ Ibrobom  ©fdiellenfig  öer* 
bröngt,  ja  fogor  einige  3eit  öon  9tid)elieu  in  3Sin* 
cenneg  gefangen  gebolten,  bat  ©.  bod^  bog 
meifte  bei  ber  f^rifcben  (oud)  ber  orobifdien) 
5trbeit  am  StS  unb  21Z  geleiftet. 

S8on  feinen  onbem  SSerlen  fei  auf  bie  lateinifd^e  Ueöer« 
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ietmnfl  be«  araMfd&cn  (1614)  unb  beä  f^rifd^en  (1625)  «Bfdtcrä 
Ijinaewiefen :  Liber  Psalmorum  Davidis.  —  3n  bem  tnegen 
ber  'äKitarbeit  be^  9(bral)am  Glc^ellenfiä  entbrannten  litera- 
rifdjen  Streit  fd)rieb  biefer  feine  3  Epistolae  apologeticae, 

1647;  —  2e  Song:  Discours  historique  sur  les  princi- 
pales  dditions  des  Bibies  Polyglottes,  $ariä  1713,  £.  104  ff. 

366  ff;  —  BE»  I,  @.  112  f :  9l6ra^am  (Sfc^elleniis;  —  KL» 
V,  ®.  4  f.  3\^amaa. 

Sionöfd^ttJcftcrn  ober  ©(f)tüeftern  US 
t^rau  bon  ©ion,  1863  päpftitcf)  beftätigte 
religiöfe  «^rauenfongregatton  mit  ber  ̂ uguftiner= 
regel,  begrünbet  1843  ju  ̂ ari§  öon  Ben  jur 
fati).  tir^e  übergetretenen,  al§  ©ö&ne  eine§ 
reichen  iübifd)en  33anfier§  in  (Strafeburg  gebore» 
nen  trübem  Sftati^bonne.  'Ser  ältere  ber  23rü= 
ber  aJJarie  2;^eobore  91.  (1802—1884,  geft.  in 
$ari§),  urfprünglid)  Surift,  liefe  fid)  1827  taufen, 
würbe  1830  ̂ riefter,  feit  1840  in  $ari§,  mo  er 
1843  mit  feinem  93ruber  bie  <S.  grünbete  unb 
feit  1850  bie  erjbruberfc&aft  ber  ßfiriftlicfien  Wut' 
ter  (1f  SJerein^mefen:  I,  4,  Sp.  1624)  leitete;  er 
frfjrieb  u  a.:  Histoire  de  St.  Bernard  et  de  son 
siecle,  2  93be.,  ̂ art§  1841, 1903",  aut^  beutfd); 
Manuel  de  la  mere  chr6tienne,  ̂ ariö  1859, 
mef)rfarf)  überfefet;  „3tntraorten  auf  bie  f^ragen 
eine§  S§raeliten",  beutfd)  öon  ©nbler  1905^. 
S)er  jüngere  SKarie  2tIpI)onfe  91.  (1814—1884, 
geft.  äu  Slin  f  arim  bei  Serufalem),  äuerft  ̂ xei' 
beutet  unb  öoll  S)afe  gegen  bie  fatf).  tir(i)e,  liefe 
fid^  1842  burc!^  eine  ©rfd^einung  ber  SKutter 
®otte§  in  gtom  plöfelid)  befel^ren,  1847  53riefter, 
getiörte  furäe  3eit  bem  ̂ efuitenorben  an,  aug 
bem  er  mit  SrIoubni§  ̂ iu§'  IX  lieber  austrat, 
um  fic^  ganj  ber  If  ̂ubenmiffion  ju  ttjibmen,  ging 
1855  nocö  $aläftina,  erbaute  t)ier  für  bie  ©.  ba§ 
Softer  Ecce  homo  (mit  SSaifenanftalt)  in  ̂ exw 
faiem,  femer  bie  Söaifenpufer  ®t.  So^iantt  im 
Gebirge  unb  ©t.  ̂ eter  in  Serufalem.  2)urdö 
ii)n  rourben  bie  ©.,  bie  urftJrünglid)  nur  für  bie 
(lrjief)ung  übergetretener  ̂ übinnen  begrünbet 
ttjaren,  in  bie  £iebe§tätig!eit  unb  SJiiffion^arbeit 
in  ̂ aläftina  gefüt)rt  (U  Orient:  I,  2  C,  Qp.  1018). 
5tud)  im  3tbenblanb  erweiterte  fid^  ibr  SBirfungg* 
freig,  inbem  fie  fic|  bem  (£rjiebung§n)erf  über= 
^autit  (^enfionate  für  (i)riftlid)e  5[ltäbd)en,  SSaifen»- 
anftalten,  !Sd)uIen)  roibmeten.  ©efamtjabl  ber  ©. 
je^t  etwa  500,  bon  benen  etwa  60  in  ̂ aläftina 
Wirten;  9JiutterI)au§  unb  ©eneraloberin  in  $ari§; 
9JieberIaffungen  (im  ganjen  38)  aufeer  in  ̂ a= 
läftina  in  Defterreid)  (Xrieft,  SSien,  $rag),  9tom, 
Sonbon,  SSelgien,  Sftumänien,  SSuIgarien,  S?on= 
ftontinopel,  ®mt)ma,  Stlejanbria,  33rafilien, 
Stuftralien.  —  ®ie  geiftli(i)e  Leitung  ber  ©.  in 
^aläftina  baben  bie  @  i  o  n  §  t>  r  i  e  ft  e  r  ober 
^riefter  USf^rau  bon  @ion,  eine  SBeItt)riefter* 
tongregation  obne  ©elübbe.  —  2)ie  ©rbaltung 
ber  ®räiel)ung§anftalten  in  ̂ aläftina  wirb  bon 
bem  1863  in  9Jiünd)en  gegrünbeten  „©  i  o  n  §* 
b  e  r  e  i  n"    unterftü^t. 

^eimbutfier»  III,  £.  391  f ;  —  KL»  XI,  S.  356  f; 
—  58ioer.  üon  9R.  X^^obore  9latiäbonne, 

2JBbe.,  ̂ ariä  1904;  —  Ueber  3lIp^onfe  aiatiSbonne:  2)  e 

83  u  f  f  i  6  r  e :  L'enfant  de  Marie,  1859;  —  31  o  f  e  n« 
t^  a I:  ftontjcrtitenbilber  cm* bem  19. 3^b.,  S8b. III,  l.  ̂ »ölfte, 
©.  141  ff.  3oi^.  «Seme«. 

(»ip^ra  (aramöif(Jöe§  33ud)),  ijaladjiföiev  9Jti* 
brafd)  (1[9Kif(f)na  ufw.,  4)  äu  HI  9JJofe,  M§ 
S3udö"  genannt,  ba  man  mit  III  9Jfofe  ben  @(f)ul= Unterricht  begann.  @§  ftammt  au§  ber  ®d)ule 
be§  fft.  1f3ltiba.  ©djluferebaftor:  9i.  mHa 
(um  200  n.  e^r.). 

Jewish  Encyclopedia  XI,  1905,  S.  330  ff;  —  $.  2. 

«  t  r  a  tf  in  RE'  XIII,  ®.  788;  —  fiateinifd^e  Ueberfeöung 
in  93.  U  g  0 1  i  n  i:  Thesaurus  antiquitatum  sacrarum  XIV, 
1752.  3fie6l9. 

(Sipljre  (bebröifd)  =  93üd)er),  urftjrünglid) 
S8eäeid)nung  ber  balac^ifcEien  (l[£)alad)a)  9)ä= 
brafd)e  ju  II,  IV  unb  V  gj^ofe  (H  9JJifd)na  ufw., 
4),  bann,  al§  ber  ju  IigjJofe  ̂ 'Meä)üta  genonnt 
würbe,  nur  Slitel  berer  ju  IV  unb  V  gjfofe. 
®.  SU  IV  ?JZofe  ftammt  au§  91.  3^mael§  (um 
130—160  n.  gtir.)  ©diule,  S.  su  V  iWofe  jum 
gröfeten  STeil  ou§  ber  @cf)ule  K  2tfiba§. 

^.  £.  ®  t  r  a  cf  in  RE'  Xm,  S.  788;  —  Jewish  Ency- 
clopedia XI,  1905,  S.  330  ff;  —  2ateinifd)e  Ueberfctjung 

in  58.   U  g  0  I  i  n  i:  Thesaurus  antiquitatum  sacrarum  XV, 
1753,  Sp.  iff.  »ieftig. 

(StjiiJttr  H  2Iu§grabungen,  1  H  S3abt)Ionien 
unb  Slfftjrien:  4,  B  g. 

(©irat^,  Sefus,  1iSefu§  Sirac^  ̂ S&po- 
frtjp^en:  I,  1  e. 
(©irompur   HSnbien:  II,  A  3cß. 
(Sirenen  (Seirenen)  H  ®rie(f)en(anb :  I,  4 

((5^.  1676). 
Siriciuö,  $apft  3849—399,  ein  gefiore* 

ner  9lömer,  würbe  im  Sejember  384  ober  Sa* 
nuar  385  jum  9lad)forger  be§  ̂ apfte§  IfSja* 
mafug  I  (366—384)  gewäblt.  ̂ ür  bie  Entfal- 

tung be§  fir(f)Iicf)en  5Red)t§  unb  be§  :pä:fftltd^en 
Primats  würbe  S.  baburcf)  bebeutfam,  bafe  er, 
in  ̂ nlebnung  an  öfteren  93raud),  auf  f^ragen 
über  ®Iauben  unb  9ted)t  SIntworten  erteilte, 
bafe  er  aber  aud)  obne  borberige  93efragung  ben 
!atboIif(f)en  93ifd)öfen  SBeifungen  jugeben  liefe. 
2tn  feine  ©riaffe  fnüpft  bie  S^U  ber  )3ät)ftli(iöen 
"Sefretalen  ber  ̂ Jolge^eit  an  (1ISlird)enre(i)t,  3  c). 
33eftrebt  burd)  ̂ e^iebungen  ju  Xbeffalonid^  bie 
$)errf(f)aft  über  SWt)rien  ju  erobern  unb  mit 
Oftrom  in  SSerbinbung  ju  bleiben,  ift  3.  am 
26.  gjobember  399  geftorben. 

31.  ̂ aucf:  RE»  XVIII,  S.  395 f.  äSetmiitfll^off. 

Sirmonb,  ;3  ß  t  o  b  (1559 — 1651),  geb.  ju 
9tiom,  trat  1576  in  ben  ̂ efuitenorben  unb  war 
1590 — 1608  Sefretär  be§  Orben^generalsi 
U  3tquabiba  in  9tom;  feitbem  bauernb  in  f^ranf^ 
reidb,  würbe  er  1617  9teftor  be§  fogenannten 
eiermonter  toIIegiumS  in  ̂ ari§,  1637  93eicbt- 
bater  £ubwig§  XIII,  aU  ©elebrter  bocb  gead)== 
tet.  ̂ olitifdb  Wai:  er  !önig§treu  unb  fprad)  j.  33. 
1612  bor  bem  Parlament  für  bie  ©rbaltung  ber 
gollifanifdien  ̂ r(f)enfreibeit  (1[@anifani§mu§). 

©eine  SBerle  gab  bc  la  SSaune  1696(1728») 
berauS.  S.  ift  u.  a.  ̂ »eraugaeber  ber  Sd^riften  beS  1f  (Snno« 

biuä  (1611),  H  Siboniu«  sapoUinari«  (1614),  H  'Cafd^afinS 
SRabbertuS  (1618)  unb  1  ̂ infmar  o.  SReimä  (1645),  ber 
ftolleltaneen  be«  Tf  ainaftafiu«  ajibliotbelariuä  (1620),  ber 
Sammlung  ber  Concilia  antiqua  Galliae  (1629)  unb  ber 

Concilia  generalia  ecclesiae  catholicae  (1608 — 12).  SJerf. 
ferner  Historia  praedestinatiana  (1648)  unb  Historia 
poenitentiae  publicae  (1651)  u.  a.  3«  t>en  Slnnalen  be§ 

1  Söaroniu«  (Ti  fiir(^engefdöitf)tsi(^reibung,  2  c)  lieferteer 

jabireidöe  tüd)Hgc  »eiträge.  —  RE»  XVIII,  S.  396  f;  — 
KL»  XI,  S.  363  f ;  —  9t.  b  e  58  a  et  e  r  unb  (£.  S  o  m« 
m  e  r  D  0  g  e  I:  Bibliothöque  de  la  compagnie  de  J6sus  VII, 

<5.  1237  ff ;  —  $.  5  er  et:  La  facult6  de  thtologie  de 
Paris  et  ses  docteurs  les  plus  c616bres,  93b.  4  unb  5,  1906 
unb  1907.  ». 

®ifaf  (Sdiefdionf)  H  9Iegt)pten:  I,  5;  III. 
(»ifcro,  im  Siebe  ber  H  SDebora,  9lid)ter  5,  tvo 

fein  Sitel  ni(Jbt  auSbrüdlid)  genannt  wirb, 
t)öct)ft  wabrfd)einlid)  ein  tanoanäifdier  ®rofe* 
!önig.    SDiefelbe  Stellung  nimmt  er  urfprüng« 
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lid)  audö  in  ber  «Sage  bon  Sebora  'iRid)tet  4  ein. 
®rft  bie  fpätere,  beuteronomiftifdie  93earbeitung 
madöt  i^n  äum  f5elb{)aut>tmann  be§  l^önigS 
^abin  öon  ̂ ajor  (3flicöter  4  2).  ©ein  Sob  mirb 
in  ber  Sage  ettt)a§  anber§  befd)rieben,  al§  in 
bem  aurf)  barin  glaubraürbigeren  Siebe. 

ajfli.  bie  Kommentare  gum  9{icE)terbud)e.  »mtlcr. 

be  ©i^gon,  2t  u  t  b  i  e  r,  H  Soframent,  S3ru^ 
berfd^aften  uftt).,  B  1. 
©ifinniuö,  ̂ a^ft  708.  Bunt  gjarfifolger 

H  Sobanne§'  VII  (705—707)  würbe  ber  ©t)rer 
@.  am  15.  Januar  708  gemäblt,  ber  nodb  SSor* 
bereitungen  jur  SSieberberftellung  ber  ©tabt* 
maner  9lom§  anfangt  iJebruar  708  ftarb. 

31.  ̂ aud:  BE»  XVIII,  @.  400.  9öe«ining^off. 
Sitte  unb  ©ittlii^feit.    Ueberfitftt. 
I.  ©itte,  ettiüc^;  —  II.  ©itte  unb  ®ittU(^!eit 

im  arS;  —  III.  ©iüU(f)Ieit  beä  U  r  d^  r  i  ft  e  n  t  u  m  8;  — 
Ueber  3Korattjf)ilo^opt)ie  ogl.  H  etf)it  (jomt  ben 

bort  genannten  ©rgänäungäartüeln;  »gl.  auc^  bie  2luf= 

jä^lung  beim  StidEittJort  H  üRoral);  H  *J5fIirf)t;  H  JpöcöfteS 
@ut;  1f  *J5t)iloiop^te:  II— IV;  H  3nbtöibual=  unb  ©oäialet^il; 
über  eöö-  unb  lat^.  Sitttid^Ieit  ögl.  ferner 

:i  etftif,  6  U  tatf)oUäi«mug,  4  H  «Proteftantigmuö :  I,  2;  II, 
1  c  H  SRaturred^t,  3  ff  1  aibiapftora  H  eöangelifdfie  fRäte 
HStdfefe:  II.  III  1  SegaUtät  H  Äafuiftil:  I  U  doppelte 

a«oral,  1  ii  SBerbienft  1I@e{eti:  III  USeruf  t  9trbeit.  — 
Xie  1©ittIidE)Ieitgbeftrebungen  ber  ©egen- 
raart  unb  Äirtfjlidie  1  Sitten  i)aben  atpl^abetifd^ 
eingeorbnete   ©onberartitel. 

I.  Sitte,  ctl)tfc^.  Heber  SSefenunbSßert 
ber  ©.  geben  bie  2lnfi(f)ten  aufeerorbentlicb  au§= 
einanber.  "SaS  liegt  nirf)t  nur  an  ber  Unbe[timmt= 
beit  be§  ®f  racbgebrau(f)§  (ber  ©.  nirf)t  feiten  bi§ 

äu  „®en)obnbeit",  „93raucb"  abfcbtoäd^t  unb  beut 
auö)  bie  Unfitte  nocb  ©.  ift),  fonbern,  minbeftenS 
äum  SCeil,  aucf)  an  ber  ©(^toierigfeit  be§  $ro* 
blent§.  S)ie  unüberfebbare  3KannigfaItig!eit  ber 
unter  ben  SSöIfern  beftebenben  ©.n,  mie  hie 
SBerfdbiebenbeiten  ber  9Jtetboben  unb  ber  frin* 
äipiellen  @efidöt§)3un!te  h)ir!en  babei  mit.  ©tarf 
ibealifierenb  erblidft  bie  HfRomantif  in  ber  ©. 
„ba§  Qehen  felbft,  gefaxt  in  bie  9teinbeit  naiüen 
3SoIfebett)u|tfein§  unb  gebolten  im  Sauber 
naturroücbfig  entftanbener,  anmutenber  %ox' 
men"  (t^ricE,  ©.  45).  Umgefebrt  lebrt  bie  mo* 
beme  etbnologifdfie  f^orfcbung  minbeften§  ben 
9lu§gang§t)un!t  ber  ©.  in  primitiüen, 
langft  unöerftänblidb  geworbenen  Sebenggemobn^ 
beiten  erbliden.  Smmerbin  fommen  beibe  ̂ uf= 
foffungen  in  bem  Seitgebanfen  überein,  bafe  fie 
bie  ©.  genau  fo  wie  ©:pracbe,  3Jtt)tbu§,  fRedjt 
aB  gemeinfame  ©cböpfung  be§  3Solf§gansen 
(nicbt  be§  (Sinselnen)  öerfteben  lebren.  Unb 
jtüar  ftellen  fid)  überall,  wo  wir  imftanbe  finb, 
eine  ©.  auf  ibre  urft»rüngUdE)en  ̂ ^ormen  jurücf* 
äuöerfolgen,  „entWeber  äwingenbe  foäiale  93e* 
bürfniffe  ober  religiöfe  Äultbanblungen,  beibe 
oft  innig  öerbunben,  ai§  bie  erreicbbaren  2ln= 
fönge  biefer  ©ntwidEIung"  bar  (SBunbt,  ©.134). 3Böbrenb  aber  bie  romantifdbe  2lnfi(f)t  „au§  ben 
S.n  ber  Qugenbseit  einer  9Jation  bem  be* 
wüßt  fcbaffenben  ̂ Iter  berfelben  ein  beriüngte§ 

friicbeg  Seben  suftrömen  läfet"  (gricf,  ©.  39),  ift  e§ 
Äonfequenj  ber  äWeiten,  bem  3eitalter  „öorberr- 
fdf)enber  ©.,  üorberrfcbenber  bäuerlicb^bürger* 
iirf)er  unb  barin  berubenber  geiftlicf)=abliger 
^Itur"  al§  einem  tjrinäipiell  binter  un§  liegen* 
ben  bie  3eit  ber  mobemen  weltbürgerlicben, 
inbuftriellen,  fortfdEirittttdben  ®efellfd)aft  gegen* 
übersuftellen  (£önnie§,  ©.  86  f),  2)a6  inbe§  audb 

biefe  33etracbtung  nidbt  obne  ßinfeitigfeit  ift, 
erbellt  obne  weitereg,  wenn  man  ibr  bie  3tnalt)fe 
ber  ©.  bei  ̂ bering  gegenüberftellt,  ber  ni(^t  bie 
länbli(f)=bäurif^e  ©.  be§  „9Solfe§",  fonbern,  we* 
nigftenS  öorwiegenb,  bie  an  &öfen  unb  im  Stbel 
entftanbene  feine  ©.  ber  beutigen  £ulturgefell* 
fdbaft  in§  2Iuge  fa^t.  3n  ber  %at  wirb  firf)  nid&t 
leugnen  laffen,  ba.%  aucb  in  bem  beutigen  Beit* 
alter  be§  3nbioibuali§mu§  bie  ©.  einen  großen 

unb  beredbtigten  '>^la^  einnimmt;  aber  man  wirb 
§ugleicb  zugeben  muffen,  ha^  fie  im  Saufe  ber 
Sntwidlung  nicbt  nur  in  ibrem  Snbalt  ftarfe 
SSeränberungen  burdbmad^t,  fonbern  ficb  aucb 
in  ibrem  ©runbcbarafter  nicbt  böllig  gleicb 
Ueibt.  Urft)rünglicb  bilbet  bie  SSolf§*©.  bie  ein* 
äige  innerbalb  ibre§  5?reife§  geltenbe  9Jorm. 
f  ultug,  fRecbt  unb  ©ittlid)feit  finb  öon  ibr  nod» 
nicbt  unterfcbieben  {WiUl  1  Wecbt,  1).  Sn  biefer 
Urform  entfaltet  bie  ©.  eine  unüberbietbare 
^raft,  eben  weil  fie  bie  einzige  Sflovm  ift,  jugleicb 
innerlicb  anerfannt  unb  burcb  foäiale  Btnang§= 
mittel  gefidöert.  '^ahei  entft)ringt  bie  Ueberjeu^ 
gung  bon  ber  bert»f licbtenben  f  raft  ber 
©.  ibrer  engen  SSertnü^fung  mit  ber  Slutorität 
ber  Stlten  unb  ber  9tbgef(l)iebenen,  bie  man 
nocb  lebenbig  unb  gegenwärtig  wirffam  glaubt. 
2tn  biefen  formgebenben  ^ern  friftallifiert  fidb 
bann  bie  ?^ülle  bon  SebenSgewobnbeiten  an, 
fo  ha%  ficb  eine  fefte  Sflegelung  aller  ̂ anblungen 
ergibt.  3n  bem  Wla%e  aber,  aB  ficb  bon  ber  ©. 
ba§  ̂   9fledbt  mit  feinem  georbneten  Bmang^ber* 
fabren,  bie  ©ittlicb!eit  mit  ibren  innerlicben  ®e* 
wiffenSnormen  (UStbtf),  bie  9fleligion  mit  ibrem 
&inwet§  auf  ben  göttli^en  SBillen  ablöfen  unb 
in  ibrer  Eigenart  entfalten,  wirb  aucb  fie  felbft 
in  ibrem  berpflicbtenben  Sborafter  beränbert,  ja 
fie  fdbeint  gänslicb  ibren  $)alt  unb  ibre  Safeinl* 
beredötigung  äu  berlieren.  Sn  ber  2;at  ftirbt  fie 
bort  ab,  wo  ficb  bie  Seben§berbältniffe  f lö^licb 
in  grunblegenber  Söeife  beränbern,  unb  aucb 
bort  lä^t  fie  ficb  nidbt  aufrecbterbalten,  too  bie 
3Ser^ältniffe  alläu  berwidelt,  bie  SSerfdbieben* 
beit  ber  ̂ erfonen  unb  ber  ©elegenbeiten  un* 
überfebbar  geworben  ift.  "Senn  bei  g  l  e  i  cb* 
bleibenben  ©elegenbeiten  gleicb* 
bleibenb  ju  banbeln,  in  tt)pifcben 
SebenSlagen  ficbttjfifdbäubenebnien, 

ift  ba§  Söefen  ber©.  'jiarin  liegt  bie  S5e* 
grenjung  ibrer  ©pbäre,  borin  aber  aurf)  bie  innere 
9Jotwenbigfeit,  mit  ber  fie  immer  wieber  auf= 
feimt,  begrünbet.  Unter  gleidjen  3Sorau§fe^ungen 
bilbet  fi^  febr  balb  eine  GJeWobnbeit  be§ 

Ö  a  n  b  e  l  n  §  berau§.  'Samit  wirb  Strbeit  ge- 
fpart,  fofern  ba§  geWobnbeitSmäBige  Stun  über 
Bweifel  unb  ̂ ebenfen  binauSgeboben  ift  unb 
nadö  bem  ®efeö  ber  Uebung  leirfiter  unb  leidbter 
bonftatten  gebt,  ̂ n  ber©.  banbelt  e§  fidb  aber 
nidbt  nur  um  ein  gewobnteS  Stun,  fonbern  biel* 
fad)  gerabe  um  ein  ungewobnteS,  um  ba§  SSer* 
balten  bei  ®eburt  unb  Xob,  bei  öodöjeiten  unb 
^eftjeiten.  3n  einer  für  ben  ©nsclnen  neuen 
ober  bodb  feltenen  unb  nid)t  leidbt  nacb  allen 
©eiten  bin  überfebbaren  Sage  firf)  gefcbidt  an* 
sui)affen,  feinen  ̂ erftofe  ju  begeben,  auf  ber 
S)öbe  äu  fteben,  ift  nidbt  leidet;  man  errei(f)t  e§ 
om  bequemften,  wenn  man  banbelt,  wie  alle 
banbeln.  Snbe§  ift  aucb  ber  @efidöt§^unft  ber 
fojialen  Slnpaffung  nodb  nidbt  ber  entfdbeibenbe. 
SSo  immer  bie  ©.  einfe^t,  ba  banbelt  fie  abfidbt* 
lid^,  foäufagen  lunftmä^ig.  9iidbt  bie  5lrbeit, 
fonbern  bie  9tubepaufe,  nid^t  fo  ber  3llltag,  al§ 
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ber  %eiextaQ  hübet  i^ren  ̂ n[a6t)un!t.  2So  fie 
Jtjottet,  ba  will  fie  bie  ©ttuation  d)axattexx\iexen, 

über  ba§  bIo§  ©elbftöerftänblid)  ■  binauS^eben. 
(Selbft  bie  flücfttige  Begegnung  äiDeier  SJfenfdöen 
hjtll  fte  burcö  ben  au§äeid)nenben  ©rufe  ju  einem 
(Sriebnig  madöen.  etiler  <S.  eignet  ba§  3  e  t:  e  m  o= 
n  i  e  1 1  e ,  bie  SSertung  ber  äußeren  ̂ omt,  um 
fo  bem  Seben  unb  jumal  feinen  $)öbei)unften 
böbere  Söeibe  unb  f^eierlicb!eit,  ben  anbem  unb 
bamit  jugfeidö  un§  felbft  böbere  SSürbe  5U  ge* 
ben,  bie  ©genart  ber  {JJejifi'edöter,  ber  ©tänbe 
ufro.  berauStreten  ju  laffen.  ̂ n  biefer  tt^f  ifdben, 
feierlidben,  oft  umftänblic&en  unb  getragenen 

■Sarftellung,  bie  ba§  SSefen  ber  ©.  au§ma(f)t, 
liegt  if)r  Qufammenliang  mit  bem  Gebiet  be§ 
^eftöetifdben  begrünbet.  Bugleidf)  aber  leitet  bie 
©.  al§  f  0  ä  i  a  1  e  ©ehjobnbeit  baju  an,  im  Um- 

gange mit  anbem  iebem  m  geben,  tt)a§  ficf)  ge^ 
bübrt,  tngbefonbere  SSerftöfee  unb  ©ntgleifungen 

SU  üermeiben.  'Samit  luirft  fie  im  'Sienfte  ber 
(Sefellfd&aft  unb  wirb  bon  biefer  mit  ben  ibr  ju 
©ebote  ftebenben  SJlitteln  tüie  üble  9lacf|rebe, 
SSerruf,  3Iu§f(i)Iufe  bom  SSerfebr  gefdEiü^t.  ̂ n 
bei  %at  hübet  fie  einen  ©dbufetüall  für  iene  fei* 
nen  unb  überaus  empfinblidien  Sebenigüter, 
bie,  mie  j.  33.  bie  SBürbe  be§  9J?anne§  unb  bie 
(Sitte  be§  3Beibe§,  bie  Ungejmungenbeit  unb 
<Si(f)er!|eit  be§  gefellfd^aftli^en  3Serfebr§,  ber 
ungetrübte  ©enufe  bon  fjeftftunben  ufto.  burdö 
ben  rauben  %xm  be§  ®efeSe§  gar  nidEit  ober 
ni(f)t  genügenb  gefdjü^t  tvexben  fönnen. 

5D^it  biefer  @rlenntni§  be§  SSefenS  ber  (S. 
finb  benn  aucf)  bie  3Jlafeftäbe  für  ibre  prinst- 
i)ielle  S3eurteilung  bereits  gegeben.  (£§ 
njöre  einfeitig,  eine  foldöe  nur  bon  fittlid^en  ®e* 
fidöt§t)unf  ten  au§  auf  aufteilen.  '2)enn  fie  ift  mit 
bem  ©döönen  nicbt  minber  blutSberroanbt  al§  mit 
bem  ®uten,  unb  bie  SSerebrung  be§  ̂ eiligen  ift  auf 
ftarfe  unb  gefunbe  ©efittung  be§  3SoI!e§  nid^t 
minber  angemiefen  al§  bie  SSabrung  unb  ©urdb* 
fe^ung  be§  Sftecbteg.  ̂ n  SBirflidifeit  entfprirf)t  bie 
©.  bem  geiftig=gefenigen  Söefen  be§  ÜJJenfdben 
nidbt  minber  felbftänbig  unb  urfprünglidb  al§  9leli* 
gion,  9lecf)t  unb  (Sittlirfifeit,  ̂ unft.  SSon  biefen 
botien  geiftigen  SKädbten,  bie  im  Saufe  ifirer  Snt= 
faltung  immer  melir  auf  Sntfdbeibung  unb  %at 
©injelner  berulien,  unterfdbeibet  fie  firf)  baburdb, 
ba%  fie  ibrem  Söefen  gemöfe  fojiale  ®ert)ö{)nung 
bleibt.  Sarin  liegt  ibr  SBert,  fofem  fie  allein 
ben  (Srtrag  großer  geiftiger  ©ntfaltungen  für 
bie  £eben§fül)rung  be§  Sinjelnen  jum  ®emein= 
gut  macben  unb  fo  ba^  für  weitere  ̂ robuftionen 
erforberlicfie  erböfite  ?fJibeau  be§  allgemeinen 
^eifeg  berftellen  lann.  Sarin  aber  aucf)  itire 
©cbranfe,  weil  fie  auf  ibrem  eigenen  ©ebiete 
nidbt  al§  bödbfte  maßgebenbe  ̂ nftanj  anerfannt 
Werben  barf,  fonbem  ber  9teinigung  unb  Sau* 
terung  burdb  bie  bödbften  logifdöen,  äftbetif(f)en, 
etbifdben  unb  religiöfen  SBerte  bebarf,  bie  burcb 
@rlebni§  unb  Stat  ber  anerfannten  ?5übter  be§ 
ganjen  ̂ eife§  gewonnen  finb.  fjoffen  wir  jum 
©d^Iufe  nodb  ba^  SSerbältniS  ber  (S.  jur 
©  i  1 1 1  i  d^ !  e  i  t  befonber§  in§  2luge,  fo  erbellt  beut* 
lidb  ü)x  formaler  ©egenfafe  wie  ibre  fadblicbe  58er* 
Wanbtfdbaft.  SaS  ̂ rinstp,  äu  tun,  wie  man  ju  tun 
Jjflegt,  ifi  allerbing§  bem  ̂ rinjit)  ber  autonomen 
©ittlidbfeit  entgegengefeöt  (HStbif,  4  IfSegalität) 
unb  würbe,  für  fidb  allein  genommen,  alte  felb* 
ftänbigen  (Snifdblüffe  be§  Üinselnen  unb  bamit 
bie  widbtigfte  2;riebfraft  be§  §ortfdbritt§  unter* 
binben;  aber  ba§  ̂ Jrinätp  ber  IJreibeit,  bie  fidö 

felbft  ©efefe  ift,  ifl  nidbt  mit  ber  (gigenwilligfeit 
unb  Söilüür  ju  berwedifeln.  @§  gebt  nidbt  barauf 
au§,  alles  anberS  äu  madben  al§  üblicf),  fonbem 
erfennt  bie  berpflidbtenbe  traft  ber  <S.  an,  fo»» 
lange  nicbt  böbere  fittlidbe  $8ert)flirf)tung  nötigt, 
fidfi  mit  ibr  in  SBiberf^jrudf»  ju  fe^en.  Senn  aud^ 
bie  ©.  I)at  fittlic^en  ©ebalt  in  fic&.  gjfinbeftenS 
für  bie  eble  ©.  ber  Gegenwart,  jugleirf)  aber  aud& 
für  weite  ©ebiete  ber  S5oIf§*©.  ift  bie  ̂ e* 
tradnungSweife  ^beringS  sutreffenb,  ber  3(n* 
ftanb  unb  ööflidbfeit  für  ibre  Seitibeen  erffört. 
Sa§aöefenbe§  3lnftanbe§  fiebt  er  (©.377)  in 
ber  ̂ rembaltung  alleS  Slnftößigen  unb  SSerleßen* 
ben,  ba§  SSefen  ber  5)  ö  f  I  i  db  f  e  i  t  in  ber  (grwei* 
fung  bon  9lcbtung  unb  SBobIwoIIen  gegen  ben  an* 
bem,  finbet  bie  franäöfifdbe  @.  burd)  bie  leitenbe 
Sbee  ber  ööflidbfeit,  bie  englifdbe  burdb  ben 
Slnftanb  dbarafterifiert.  93eibe  Sbeen  finb  aller* 
bingS  nidbt  rein  etfiifd^en  ®e)3räge§,  fonbem 
Sugleidb  öftbetifrf)  unb  seremoniell;  auä)  nebmen 
fie  jwifdben  ben  redbtiidben  Slnfprüdben,  bie  anbere 
gegen  un§  ergeben  fönnen  unb  ben  auSfdöIiefelid^ 
burdb  freie  fittlidEie  Snitiatibe  gefegten  $8e* 
äiebungen  m  anbem  eine  eigentümlid&e  TätteU 
flellung  ein;  barin  erweif en  fie  fidb  eben  al§  ecbte 
Stenbenjen  ber  ©.,  ber  ja  bie  gleidbe  aJiittelftel* 
lung  äWifdben  3fled^t,  ©ittlicbfeit  unb  tunft  eignet. 
SnbeS  beftebt  fein  3if eifel,  balß  aucb  emfte  ©itt* 
lidbfeit,  mag  fie  immerbin  mit  bem  ©dbeinwefen 
äußeren  SlnftanbeS  wie  mit  ber  Beremonie  unb 
$f)rafe  ber  ööflid&feit  in  emften  tonflift  geraten 
fönnen,  _  fidb  biefe  :3been  al§  notwenbige  ®renj* 
beftimmungen  fittlidben  öanbelnS  aneignen  fann 
unb  muß.  2lm  ftärfften  berüi)rt  fidb  bie  ©.  mit 
ber  autonomen  ©ittlidbfeit  ba,  Wo  fie  genötigt 
ift,  fidb  äur  ©rgäuäung  ibrer  9iormen  in  fritifcben 
Sagen  auf  ben  „SCa  f  t"  iu  berufen,  ieneS  ®efübl, 
ba§  in  frf)Wierigen  f^ällen  felbftänbig  unb  fidEier 
ba§  bem  ®eifte  ber  ©.  ®emäße  trifft  unb  ba§ 
mit  bem  ©dbönbeit§gefü|)I  wie  mit  bem  ®e* 
Wiffen  nabe  berwanbt  ift. 
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Sitte  unb  ©ittliri^fett:  II.  3m  StX. 
1.  Sitte;  —  2.  ©ittUd^Ieit;  —  3.  (Jinjeltieiten.  (©.  = 

©itte,  ©.Iidö!eit  =  ©ittlid^Ieit.) 

1.  Sie  (S.Iidbfeit  ift  tvie  überall  fo  aud^  in  S§rael 
erwo(f)fen  au§  ber  ©itte.  @§  gab  in  3§rael  feit 
alter  Seit  wie  bei  olfen  SSöIfem  ät)nlidöer  Kultur* 
ftufe  eine  fei)r  feft  begrünbete  ©.,  bie  ben  @in* 
seinen  biel  mebr  jwang,  als  ba»  etwa  in  ber 
(Segenwart  ju  fein  fflegt.  ©oldbe  3SoIfS*®.e 
beftimmt  sunäcJ)ft  ba^  täglidbe  Seben:  wie  man 
ju  effen,  ju  trinfen  unb  fidb  hn  fleiben  bat,  wie 
man  fäen  unb  ernten,  ̂ efte  feiem  unb  bie 
2;raueräeit  über  ber  Seidbe  balten,  wie  man  ba§ 
SSeib  unb  ben  ©obn,  ben  tnedbt,  ben  ?5teunb 
unb  ben  t^remben  bel^anbeln  foll.  Sabei  legt 
man  befonberen  SSert  auf  bie  SledbtS*  unb  auf 
bie  tuItuSfitte  (H  ®ericbt  unb  ©eridbtSberfaffung 
im  alten  SSrael,  4  1f  SebitifdjeS).  ©oldbe  ©. 
aber  wirb  mebr  ober  weniger  aud^  religiös  be* 
tracbtet.  SaS  gilt  befonberS  für  ben  tultu§ 
unb  baS  Otecbt.  Sie  Beremonien  beS  tuttuS 
finb  Sa^beS  ®ebot,  in  göttlirf)em  Sluftrag  burd^ 
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^riefter§  SlJhntb  öerlünbet.  Unb  auä)  ba§  füed^t 
ijl  3a^oe§  Offenbarung:  er  tft  ber  ]^ö(^fte  8fttc^=' 
ter,  bon  itim  ftammt  ber  9lecf)t§brau(f),  er  fdiüfet 
ba§  Siedet  gegen  ben  f^reöler.  Tlan  ttjeife,  ba§ 
anbere  5ßöl!er  onbere  ©.en  baben;  aber  wer  in 

S§roeI  tut,  „tt)a§  man  in  Qgrael  ni(f)t  tun  foll", 
ber  banbelt  jugleid)  gegen  ben  3SoI!§gott  (II  ©am 

13  la) ;  ber  ift  ein  „^reüler"  ober  ein  „9Jarr". 2.  2lu§  foI(f)er  @.  ift  in  febr  alter  3eit,  oudE) 
in  :3§roeI  hie  ©.  I  i  tf) !  e  i  t  entftanben.  Sie 
SfÜd^tigfeit  biefe§  ©aöe§  folgt  bor  allem  au§ 

2lu§brü(fen  be§  fittlicben  Seben§  tuie  „Qexed)t" 
(9addik),  „ungere(f)t"  (räscha ),  „febllo^"  (thä- 
mim)  u.  a.,  bie  fämtlicf)  au§  ben  ©ebieten  bei 
9le(f)t§=  ober  ̂ ultulmefen§  ftammen. 
Sen 53tosefj  berßntftebung  ber©.  au§  ber  ©.lid^^ 
feit  bat  man  fidb  folgenberma^en  su  ben!en.  Stuf 
ältefter  ©tufe  ift  bie  ©.ticbteit  im  £ultul=  unb 
giecbtSbraudf)  mit  eingefd)Ioffen.  Stber  ber  burcb 
bie  ©.  äum  Sterfitbanbeln  erlogene  SJlenfd^  be= 
ginnt,  ganj  abgefeben  öon  jebem  SSraudö,  ge* 
miffe  Singe  notmenbig  ju  finben,  anbere  äu  ber* 
abfcbeuen.  9Jun  ift  e§  für  ha§  olte  ̂ Srael  be* 
geicbnenb,  bafe  ficb  bie  felbftänbig  merbenbe©.Iicf)* 
feit  unter  bem  ©d)ufee  ber  ̂ Religion  auSbilbet. 
©oIcbe§  fittli(f)*religiöfe§  ©mpfinben  tritt 
un§  s.  93.  in  bem  SSorte  ;3ofepb§  an  bie  äQt)!p' 
tifd)e  ©bebrecberin  entgegen:  „wie  foHte  id)  ein 

fo  großes  Unred^t  tun  unb  gegen  ®ott  fünbigen!" 
(I  gjlofe  399).  S§raelitifcbe§  9tecbt  beftimmte 
bie  2l(f)tung  be§  i§raeIitifdE)en,  aber  natürlid^  nidEit 
bie  be§  ägt)ptif(f)en  ßbemeibel;  aber  für  ba^  ge* 
reifte  fittlicbe  (£mt)finben  ift  e§  ein  Sbebrud^^  ob  bie 
t^tou  eine  ̂ Iraelitin  ober  eine  i^icembe  ift;  unb 
biefeS  feinere  @mt)finben  füblt  fid^  jmar  nicbt 
burdb  ba§  9fiedbt,  aber  burct)  ©Ott  berpflidötet. 
SSie  alt  aber  fold^e  ©.lidöfeit  in  :3§rae(  ift,  fiebt 
man  au§  ber  ©obomgefrf)idöte:  bie  ©ünbe 
ber  Seute  öon  ©obom  fommt  bor  fein  ©ericbt 
unb  ift  bocb  ein  arger  ̂ ^rebel.  Umgefebrt,  menn 
jemanb  eine  ®nabe  ermeift,  bie  feine  ©.  for* 
bert,  fo  ift  baS:  ein  chesed  elohim,  eine  ®otte§* 
@nabe  (II  ©am  93),  inie  fie  ®ott  ben  9JJen= 
fdben  ermeift.  —  ©olcfie  fittlicbe  ©ebanfen  müf* 
fen  im  alten  S^tael  eine  grofee  ̂ aft  befeffen 
baben.  S)ier  finb  mit  befonberem  ©mfte  bie 
©ebote  be§  @elt)iffen§  al§  ̂ Jorberungen  ®otte§ 
em^jfunben  worben,  unb  mit  bemunberung§* 
tDÜrbiger  ̂ oft  bat  man  in  bem  ©efrfieben  ber 
Sßelt  bie  fittlidEie  Orbnung  ju  erfennen  gefudbt. 
Saft  ein  ̂ ^b.  lang  baben  bie  t^rommen,  tuie 
H  öofea  seigt,  auf  bie  SSergeltung  ber  f^rebeltat 
gebarrt,  burd^  bie  ̂ önig  1f  Sebu  auf  ben  STbron 
gefommen  mar;  unb  bodE)  mar  biefe  Zat  bur^ 
einen  ̂ ropbeten  eingegeben  unb  mirb  baber  bie 
93iIIigung  ber  proftbetifd^en  Partei  gefunben 
baben:  ein  f^red^enber  33emei§  bafür,  ba'Q  bie 
SSerbinbung  bon  9fieIigion  unb  ©.Iirf)feit  nidjt  erft 
bon  ben  großen  fdtiriftftellerifdöen  ̂ ^ro^sbeten 
gefcbaffen  ift  (1f®ott:  I,  ©.elbegriff  im  WX:  II,  1). 
Socb  ift  bie  ©.lidbfeit  in  olter  Beit  burdb  allerlei 
gegeniuirfenbe  ^snftanjen,  befonberl  bntä)  ben 
bolfltümlidtien  ©ottelbienft,  aufgebalten  mor= 
ben,  mal  im  3IrtifeI  IfSobn:  I,  2,  ̂ p.  2358  f 
bargeftellt  mirb.  (Sine  ber  größten  Säten  ber 
ilraelitifcben  großen  ̂ ropbeten  ift  bonn  bie 
ftärffte  Betonung  ber  ©.Iidf)feit,  inibefonbere 
berfojialen  $f liebten  (1[©ott:  I,  ©.elbegriff  im 
%X:  III,  3).  Sie  fittlicben  f^orberungen  ber  ̂ ro» 
t)beten  baben  nidE)tl  ju  tun  mit  ben  f  u  1 1  i  f  db  e  n 
Orbnungen,   ja,   treten  fogar  gegen   biefe   in 

SBiberfprudö ,  fefeen  aber  bie  im  olten  SSoIfl^ 
r  e  rf)  t  gegebenen  fittfidEien  5(nfd^auungen  bor* 
aul  unb  berteibigen  bie  altererbte  ©.Iirf)!eit  ge^ 
genüber  eingebrungenen  Neuerungen;  man  ber= 
gleirf)e  5.  93.  bie  fyeinbfdfiaft  ber  ̂ ropbeten  gegen 
ben  SufuI  unb  bie  frembe  ©.  2Iul  biefer  S)al=» 
tung  ber  ̂ ro))beten  erflört  fid^,  ba'Q  fie  meit 
babon  entfernt  finb,  bemußt  neue  fittli(^e  f^or* 
berungen  auf  aufteilen;  bielmebr  gilt  ibnen  überall 
bal  fittlidEie  Sbeal  all  mobibefannt,  mie  bon 
gffatur  gegeben  (9tmol  6 12),  all  längft  bon  ̂ ai^üe 
offenbart  unb  audb  in  ber  ̂ riefter^Sora  ent* 
balten  (^ofea  4«).  Sturf)  ift  ju  heaä)ten,  baß 
fie  überall  bal  :t)raftifdbe  S)anbeln  berlangen 
unb  nidbt  foirobl  auf  bie  ©efinnung  all  fof(|e, 
fonbem  auf  eine  im  Sun  fidi)  äußernbe  ©efin* 
nung  bringen.  93ei  biefer  $)erfunft  ber  fitt* 
Iirf)en  SInfdbauungen  ber  ̂ rot)beten  aul  bem 
9Sotflred&t  ift  aurfi  berftänblid),  ba'n  beibel  ftjäter 
aurf)  mieber  sufammengefloffen  ift:  im  USeute* 
ronomium  ("[[SKüfelbüdber,  3  c)  ift  altel  9SoIfl* 
redEit  bon  ̂ ropbetenfcbülem  gebud^t  morben. 
Safelbft  ift  jugleic^  ein  SSorftoß  auf  bal  urfprüng* 
lidb  feinbli(l)e  ©ebiet  be^  ̂ ttul  borgenommen 
unb  u.  a.  eine  Surdbbringung  gottelbienftlidber 
©aöungen  mit  fittlid^em  ©eifte  berfurfjt  mor=» 
ben.  Sro^  ber  altertümelnben  Haltung  ber 

5Srot)beten  ift  anberfeiti  bal  unberfennbar,  ba'Q 
hei  ibnen  eine  SBeiterbilbung  ber  fittlicben  ̂ beafe, 
auä)  im  einjetnen  borliegt.  Sie  1[  93Iutradöc 
5.  93.,  ebemall  ©runblage  aller  gefellfd^aftlidber 
Orbnung  unb  norf)  ju  ibrer  Seit  befiebenb 
(V  HJiofe  19),  ift  bennotf)  bon  ibnen  niemall  g  e* 
f  0  r  b  e  r  t  morben.  Sie  meitere  ©efdE)icE)te 
ber  ©.lidbfeit  in  ̂ Irael  ftebt  burd^aul  unter  bem 
(Einfluß  ber  ̂ ropbeten.  Sluffallenb  ift,  mie 
feiten  in  ben  ̂ falmen  bom  fittlidEien  ̂ anbeln 
bie  9?ebe  ift;  aber  bie  ̂ falmiften,  befonberl  bie 
©änger  ber  ̂ lageöfalmen  (H  $falmen,  7.  15), 
bie  aul  ben  Reifen  ber  ̂ üeberen  berborgegan* 
gen  unb  urfprünglirf)  all  ̂ anfe  borsuftellen 
finb,  finb  mebr  äum  Sulben  all  jum  öanbeln 
geftimmt.  (£ine  eigentümlirfie  Slrt  ber  ©.liebfeit 
finbet  fid^  in  ber  H  3öeilbeitlbidE)tung,  tuo  ©ottel 
©ebot  unb  bie  ̂ orberung  ber  Älugbeit  jufam* 
menfteben.     9SgI.  nod^  HSobn:  I. 

3.  93ei  ber  Sarftellung  ber  @  t  n  j  e  I  b  e  i  t  e  n 
ilroeIitif(f)er  ©.  unb  S.Iid&feit  muß  man  fid^ 
babor  büten,  rfiriftlirfie,  mobeme,  beutfcbe  9)?aß* 
ftäbe  in  bal  Stitertum  einjutragen,  mie  el  bie 
firtf)Iid)e  Srflärung  lange  3eit  getan  bat  unb 

mie  el  anberfeiti  5.  93.  and)  „antifemitifrfier"  Un* 
berftanb  in  feiner  SBeife  tut;  ebenfo  aber  muß 
man  ben  ber  mobernen  t^orfrfiung  nabeliegenben 
f^ebler  bermeiben,  bal  SIntife  fid)  gar  ju  rob  bor* 
suftellen  unb  bie  feineren  Unterfcbiebe  ju  über* 
feben.  SGßirfitigere  (äinjelbeiten  ber  bebräifdEien 
©.  unb  ©.lidbfeit  finb  bargeftellt  in  ben  SIrtifeln 
1f  f^amilie  im  WX  H  (Sbe:  I,  (£.  unb  ̂ odbäeit  im 
alten  S§rael  1f  Scbtratlebe  Uf^rau:  I,  im  9IS 
1f  $)aulbater  im  alten  :3lrael  U  Königtum  in  ̂ 1* 
rael  1f  ©eridlit  unb  ©eridötiberfaffung  im  alten 
Sirael  H  9SirtfcbaftItdöe  93erbältniffe  in  ̂ rael 
1f2lrme  unb  Slrmengefefegebung  bei  ben  Hebräern, 
2  U  frembe  unb  Reiben  in  Qlrael  H  ©aftfreimb* 
fd&aft,  n[93Iutradbe;  bgl.  aucb  IfSefalog  1[93un* 
belbucb,  4.  ©brentitel  bebräifrfier  ©.  unb  ©.lieb* 
feit  finb  bie  eble  ©aftfreunbfd^aft  ber  alten  3eit, 
bie  $ietät  gegen  bie  ©Item  unb  gegen  ba§  Miev 
überbaupt,  engel  Bufammenbalten  ber  ?JamiIie 
unb  gemütbollel  fjamilienleben  (bgl.  bie  ̂ o^epfi", 
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fftut))'  unb  Xobia^^Srsä^Iungen),  Iebf)afte§  9Jatto^ 
nalgefü^I,  freunblicf)e  (Sorge  für  bie  Strmen  unb 
©ebrücften,  ftar!e§  SSerlangen  nad)  9iedöt  unb  ®e= 
re^tigfeit,  ̂ eufd^iieit  unb  ge)(f)le(f)tlid5eg  Bai^t'' 
gefübl,  Ieötere§  beionber^  oerglidöen  mit  ben 
9tnf(f)auungen  anberer  orientalifcEier  Koffer. 
daneben  aber  gibt  e§  im  alten  ;3§rael  aud^  oiel 
öon  unfern  9lnf(f)auungen  2lbtt)eicf)enbe§,  roaä 
ä.  £.  au§  ber  eigenartigen  Einlage  be§  3^otfe§, 
ä.  £.  au§  ben  nod)  unentroicfelten  ^Ituröerbölt= 
niffen,  namentlicf)  ber  älteren  3eit  äu  öerfteben 
ift:  Süge  unb  ̂ Betrug  fpielen  in  bem  feiner 
^lugbeit  firf)  freuenben  ̂ ^xael  eine  nur  allju 
grofee  SRolte;  ber  (Sinjelne  tritt  in  älterer  Qeit 
audö  al§  fittli(f)e§  Subjelt  binter  bem  SSerbanbe 
öielf ad)  surütf  (H  3nbit)ibuali§mu§  unb  ©ojialiS« 
mu§  im  Wl);  ba^  SBeib  mirb  oom  9lecbt  nur 
al§  (Eigentum  be§  STconneä  gefc^üfet,  meife  fid)  aber 
tro^bem  ju  bebaupten  (Iff^rau:  I  ̂ gbe:  1,6); 
bie  t^amilienöerbältniffe  finb  burd)  bie  j^errfdbenbe 
ätueiebe  öieffad)  geftört,  bie  aber  in  fpäterer 
3eit  ber  regelmä|igen  ©nebe  lueidit  (Höbe: 
I,  3.  8);  ©flauen  finb  für  bie  SBirtfcbaft  be§  <öau= 
fe§  unentbebrüd),  merben  natürlich  nid)t  al§  fitt= 
iidie  ̂ erfonen  gefcbö^t,  ober  menfd^Iid)  bebanbelt 
(HSSirtfdiaftlicbe  «erbältniffe  in  ̂ grael,  1—2); 
II  ̂roftitution  ift  aU  gotteSbienftlidber  ^raudb 
ber  älteren  3eit  tüoblöertraut,  binbert  freilid^ 
Ieine§tt)eg§,  ba%  im  profanen  Zehen  bie  S)eifig* 
feit  ber  @^e  mit  großem  ®mft  geforbert  wirb. 
Sti  t)ielen  ̂ äUen  läfet  fid)  beobacbten,  mie  bie 
urit)üd)figeren,  ja  barbarifd)en  3lnfd^auungen  ber 
älteften  Qext  fpäter  milberen  unb  ebleren  $Iaö 
macben.  ©o  ift  ba§  H  9Jienfd)enot)fer  unb  bie 
f)eilige  U  ̂roftitution  burd^  bie  ̂ ropl^eten  auS* 
gerottet  loorben,  bie  barbarifd)e  «Sitte  be§ 
1[S3ann§  wirb  fd)on  früf)er  auSgiftorben  fein,  bie 
Ü  93Iutradbe ,  in  älterer  3eit  in  Sudjt  genom= 
men,  ift  mo^I  mit  bem  dsil  fortgefallen.  (Sine 
f^ortentttjirflung  ber  fittlidben  3lnfdbauungen  jeigt 
ficb  beutlid)  in  ben  ©rjäblungen  be§  t.  93ud)e§ 
9Kofi§,  tt)eld)e  bie  Späteren  nac^  Gräften  ju 
reinigen  öerfudöt  i^aben  (1f  Sagen  unb  £egen= 
ben:  II,  D).  r^ür  bie  S.Iid)feit  ber  fpäteren 
unb  fpäteften  3eit  finb  bie  ©d)rif ten  ber  11  SöeiS- 
f)eit§bid)tung  eine  befonberg  reid^e  ijunbgrube. 

Sgl.  bie  „S8ibUf(^en  Geologien".  4^itnlel. 
«Sitte  unb  (©ittUt^feit:  III.  (SittUt^feit  beS 

Urd^nftentumö. 
1.  S)og  fittUd)e  3beal:  a)  3eiuö;  —  b)  «ßaulu«;  —  c)  ge» 

meind^rifüid^e    Sluffaffung;    —    2.    Sie    iittlicf)en    Äräfte: 
a)  3efuS;  —  b)  «ßauluä;  —  c)  gemeind^riftlic^e  Sluffaffung; 
—  3.  S)ie  SBirf lic^f ett :  a)  bie  Urgenteinbe  in  S^erufalent;  — 
b)  bie  I)eibenc^riftli(^en   ®emeinben. 

®en  ungebeuren  Stoff,  ber  fid^  ju  biefem 
jtitel  auf brängt,  fann  man  nur  unter  beinufetem 
9Seräid)t  auf  SSoIIftänbigfeit  unb  burdE)  33e^ 
fd)ränfung  auf  bie  d)arafteriftifd)en  3üge  be* 
meiftem.  5lUgemeine  Grörterungen  über  ben 
(Eborafter  be§  Sbriftentumg  aU  einer  fittlidben 
Oleligion  geboren  nid^t  biebet:  e§  gilt  ben  2;at* 
beftanb  aufsunebmen,  tuobei  fidb  ein  ©efamt* 
urteil  t)on  felbft  ergibt.  2)ag  gefcbiebt  am  beften 
burcö  SSerteilung  unter  3  Ueberfd)riften:  mir 
merben  ba§  fittlid)e  3>beal,  bann  bie  fittlidben 
^äfte,  äule^t  bie  tt)irflid)en  fittli(^en  3uftänbe, 
tuie  fie  un§  im  ̂ 1%  entgegentreten,  bebanbeln. 

■^Jiefe  ̂ norbnung  ift  jugleid)  eine  döronoIogifd)2; 
benn  im  erften  2;eil  fdböpfen  tuir  roefentlid)  au§ 
ben  (Soangelien;  für  ben  ätoeiten  ift  $aulu§  bie 
ÖauptqueUe;  im  britten  treten  me^r  bie  fpäte* 

reu  Sdbriften  in  ben  SSorbergrunb,  Stpoftel* 
gefd)id)te,  Offb.  3obanni§,  ̂ aftoralbriefe. 

1.  a)  §ür  ben  nt.licbe«  f^rommen,  aud)  für  3e* 
f US,  beifet  ba§, mag  mir  beute  fittlicbe»  Qbeal 
nennen,  bie  üoUfommene  ̂ ®ered)tigfeit. 
©Ott  ift  ber  Urquell  alter  ®ered)tigfeit;  geredbt 
beifet,  mag  bem  SSillen  ®otte§  ent« 
fprid)t.  2)iefen  SSillen  fennt  ber  Sube  al§ 
bie  im  ®efeB  unb  ben  ̂ ropbeten  geoffenbarten 
Gebote  @otte§.  „^er  ben  SBillen  ©otteg  tut, 
ber  ift  mein  Sruber,  meine  Scbiuefter,  meine 

5[)lutter",  fagt  Sefu§  9JJrf  335.  Unb  ing 
Öimmelreid^  bineinfommen  roirb  nad)  9JJttb 
7  21  nur,  „mer  ben  SSillen  meinet  bimmlifdien 
■ßaterg  tut";  bie  anbern,  unb  tuenn  fie  jebnmal 
fid)  auf  ibr  Steufelaugtreiben,  SBunbertun,  Seis* 
fagen  im  9Jamen  ;3efu  berufen,  roerben  un= 
erbittlid)  binauSgefto^en  alg  Uebeltöter.  ̂ ie 
britte  SÖitte  im  SSaterunfer  „e§  gefdbebe  bein 

Söille"  (aJittb  610)  bat  nicbt  ben  Sinn  roie  ber 
Seufser  in  ®etbfemane  SKttb  2642,  fonbem 
brürft  bie  Sebnfu^t  au§  nadb  bem  enblicben  Sieg 
beg  ®uten,  ber  Ueberminbung  üon  Satan 
unb  Sünbe.  9?odb  ber  Sefu§  be§  ̂ ^obannes* 
eüangeliumg  ftebt  auf  biefem  ̂ oben;  ̂ ol)  434 

ift'g  Sefu  „Speife",  bafe  er  ben  Söillen  beffen 
tut,  ber  ibn  gefanbt  bat  unb  fein  SBerf  oollenbet. 
%ev  SCSille  ®otteg  mieberum  ift  ben  9Jienfd)en 
mol)lbefannt;  fie  befißen  ibn  flar  formuliert  in 
ben  ®  e  b  0  t  e  n  ®otte§  (H  Sefu§  6bnftu§:  III, 

C  4).  'Sie  (Erörterung  gmifc^en  Sefu§  unb  ben 
^barifäem  über  bie  mabre  Sleinigfeit  (äRrf  7 
ajittf)  15)  bemeift,  mie  (S)otte§  (S5ebote  für  Sefug 
als  unauf bebbar,  emig  gültig  bafteben;  ebenfo 
bie  3tnttt)ort  auf  bie  ̂ rage  be§  reicben  ̂ üng* 
lingg  SKrf  10 17.  Tltt  12  29  ff  fli^t  3efug  ben 

S($riftgetel)rten  ben  93efdbeib,  ba'Q  ba§  oberfte 
,,@ebot"  forbere,  (iJott  über  alle  Singe  ju 
lieben,  ba§  jroeite:  Siebe  beinen  9Jädbften  tüie 
bidb  felber.  Unb  aU  einer  au§  ber  (SiJegenpartei 
ibm  ba^  beftätigt  unb  auöbrüdlidb  bi^äufügt, 
foldt)e  Siebe  fei  tDtd)tiger  al§  Sd)la(^t=  unb 
58ranbopfer,  ba  urteilt  Qefug,  ba^  ber  Tlann 
nid)t  fern  fei  Dom  dieidt)  ®otte§. 

ytid)t§  liegt  ibm  bemnad)  ferner,  al^  etroa 
um  eine§  neuen  fittlidien  ̂ bealg  millen  oon  fei= 
neu  SSolfggenoffen  ben  33rucb  ih^ex  bi§berigen 
(Siefe5e§treue  ju  »erlangen;  eber  umgefebrt 
ift  e§  fein  fdbmerfter  SSorraurf  gegen  fie,  bafe  fie 
fold^e  Xreue  bi§ber  mobl  auf  ben  Sippen  getra* 
gen,  aber  nidbt  burdb  bie  Xat  beraäbrt  t)aben.  Sie 
©oangelien^SSorte,  in  benen  Sefu§  au§brüdlidb 
auf  9Jiofe§  ober  ba§  StRofegefeg  93eäug  nimmt, 
finb  ja  mit  großer  SSorfid)t  äu  öeriüenben,  tneil 
fidb  bei  bem  ̂ "tereffe  ber  Urfirdbe  an  biefem 
3;bema  ju  leidet  Spuren  ibrer  Stellung  äum 
iübifdben  (SJefefe  in  bie  Ueberlieferung.  über  ben 
Stanbpunft  Sefu  einmifdben  fonnten.  Sluf 
ben  3lu§brud  roerben  mir  un§  barum  nie  oer* 
fteifen;  in  ber  Sadie  baben  jüngere  Stim« 
mungen  faum  fälfd)enben  (Einfluß  getoonnen. 
Ser  &ebante  üon  Suf  1629-31,  baß  biefelben 
Suben,  bie  ber  ̂ Jrebigt  t)om  Stuferftanbenen 
fein  (SJebör  fdbenfen,  aud)  auf  SKofe^  unb  bie 
?^ropbeten  nid)t  gebort  baben,  ift  ein  Stüd  üon 
Sefu  Sebengerfabrung  (ügl.  SKrf  12i_u).  Slein 
Stricbeldben  üom  ©efeß  foll  je  su  ?^all  fommen 
nad)  Suf  16 1,  SJittb  öi«;  9J?rf  1 44  (ügl.  Suf 
17 14)  ad)tet  Sefu§  barauf,  bafe  felbft  in  einer  ganj 
äufeerlidben  "iängelegenbeit  bie  Sagung  be§  9)Zofeg 
innegehalten  merbe;  ber  ©egenfafe,  ben  er  Suf 
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16x6  stüifdöen  ©efefe  unb  ̂ ro^f)eten  —  „bt§ 
So^anneS"  —  etnerfeit§,  bem  S){mmelreic^  — 
„oon  3o:öanne§  an"  —  anberfeitS  aufsuri(^ten 
f(f)etnt,  tft  fein  feinblid^er,  fonbem,  rote  SJittJ) 
Oi7  e§  ri(f)ttg  beutet  (fc^tuerlic^  ofine  eine  3u= 
tat  öon  paulinifd^em  ̂ lut),  beftel)t  barin,  ba§ 
bi§  auf  Sof)atti^e§  un§  befohlen  unb  gebrobt 
morben  ift,  öon  jefet  an  wirb  erfüllt,  bie  bi§ber 
ftngftooll  gemiebene  Offenbarung»ftätte  inirb 
ftürmifcb  umtuorben  (H^efuS  6briftu§.  III,  C3, 
St3.  399;  4,  ̂ p.  403  f). 

©omit  bätte  ̂ efu^  ein  „9Z  e  u  e  §"  bejüglidö ber  fittlid^en  Seite  ber  ®otte§offenbarung  nur 
gebra(f)t,  inbem  er  ©ruft  gemacht  bat  mit  ber 
SSerroirflid^ung  be§  alten  ̂ beaB;  eine  @rneue= 
rung  begfelben  aber  bätte  er  nid^t  eingeleitet. 

®a§2Bort  öom  „neuen  ̂ unb"  (Suf222o)  trägt,  ba 
e§  fic^  auf  ba^  religiöfe  SSerbältniy  bejiebt  (IJSSunb : 
II),  feinenfallg  jur  @ntfcf)eibung  biefer^rage  bei; 
bie  ®Ieid)ni§tuorte  öont  neuen  Sappen  unb  neuen 
SBein  (SJlrf  2  21  0  bezeugen  in  bem  3ufomwten= 
bang,  in  ben  bie  eög.  Ueberlieferung  fie  [teilt 
—  ̂ aftenprajig  — ,  gemife  öiet  mebr,  aber  ba^ 
Programm  einer  üollftänbigen  Umgeftaltung 
ber  fittlirf)en  begriffe  unb  Aufgaben  fann  au^ 
i^nen  nicbt  ficber  bei^auggelefen  merben.  Unb 
wenn  (^ob  13  34)  Sefu§  im  Son  be§  ®efeö- 
geber§  öerfünbet:  „Sin  neue§  ®efeö  gebe  icb 
eucb,  ba^  ibr  eud^  untereinanber  liebet,  lüie  icb 
eud^  geliebet  ̂ abe",  fo  ift  bort  am  allertt)enig= 
[ten  eine  Sfteüifion  be§  at.Ii(f)en  ©ittlicb!eit§= 
ibeat§  üorgefeben:  mar  folrfie  Siebe  benn  nirfit 
laut  50?r!  12  31  ff  fcbon  ein§  ber  üornebmften 
©tücfe  im  SJlofegefeö?  ®ie  SSefcbränftbeit  foll 
man  boc^  auc^  bem  öierten  ©üangeliften  nicbt 

jutrauen,  ba'Q  er  bie  Siebe  ber  Sbriftu§gläubigen 
untereinanber  für  eine  Oon  ber  9Jäd^ftenIiebe 
in  Wirt  12  eigentümlicb  oerf(f)iebene  gebalten 
bätte;  fie  ift  ibm  nur  bie  ficbtbare  Erfüllung 
einer  bi§ber  auf  bem  Rapier  fteben  gebliebenen 
göttlid^en,  alfo  eroigen  ?^orberung.  ^n  bem 

t(u§brucf  „neue§  ®ebot"  liegt  eine  ̂ ßaraboyie, 
bie  erftim  roeiteren  (f.  unten  2  a)  ganj  öerftänb^ 
lieb  roerben  roirb;  3efu§  f)interlä§t  ben  Jüngern 
ein  Srbe,  ein  SSermäd^tniS.  ^m  ̂ Begriff,  bie 
Söelt  äu  tierlaffen,  t)ermad)t  er  ben  ©einigen, 
öon  benen  er  firf)  nur  öorübergebenb  trennen 
roilt,  ba§  S^oftbarfte  öon  feinem  SBefen,  feine 
Siebe:  folange  fie  bie  beroabren,  ift  er  mitten 
unter  unb  in  ibnen,  unb  bie  übrige  SJienfd^beit 
roirb  fie  an  biefer  Siebe^fraft  at§  Qefu  :3ünger, 
alfo  nirf)t  SSerroaifte  erfennen.  ®a§  ift  ein 
jtroftroort  boben  ®til§;  man  ftellt  grofee  9tuf= 
gaben,  um  ben  (3(i)merj  ju  erftiden:  für  bie 
jünger  ift'g  roobi  ein  neuer  SiBeg,  ben  fie  fo, 
allein  unb  an  ©teile  beg  5[Jieifter§,  ju  roanbeln 
baben,  aber  e§  ift  nicbt  ein  neue§  fittlid)e§  $ro= 
gramm.  —  'allein,  ba^  93  e  ro  u  fe  t  f  e  i  n,  bafe 
er  ein  anbere§  fittlicbeS  ^beal  öer= 
trete  aU  ba§  im  ®efeö  öerfünbigte,  bat  3efu§ 
ni(f)t  gebabt;  roir  bürfen  ibm  bei  feiner  ©tellung 
äu  bem  Cffenbarung^gebanfen  (H  Offenbarung : 
II,  2)  folcb  ein  93erou|tfein  aucb  nicbt  jutrauen. 
SBobI  aber  bat  er  geäußert,  bafe  er  eine  anbere, 
eine  böbere  ©ittlirf)feit  aU  bie  übrigen  Selirer 

feines  9SoIf§  äu  feiner  3eit  aufgeftellt  'babe,  ba% er  beffer  al§  fie  alle  bie  legten  9tbficbten  ®otte§ 
mit  feinem  ©ittengefefe  öerftebe,  unb  ba%  man 
öon  ibm  erfabren  fönne,  roelcbeS  bie  ©ered^tig* 
feit  fei,  bie  ben  ©ingang  in§  $)immelreiif)  öffne. 
Unb  in  ber  %at  toax  fein  3Serftänbni§,  feine 

„3lu§Iegung"  be§  ®efe6e§  eine  neue  Offenbar 
rung.  jübifdf)  gefprod^en:  ein  neue§  (SJefe^. 
®ie  ̂ barifäer  unb  ©d^riftgelefirlen  legen 

ba§  @efe^  v.aä)  if)rem  ©eroiffen  au§,  SefuS 
nacb  bem  feinigen.  Sei  ber  3SergIeidöung  mufe 
;3efu§,  muffen  feine  -jünger  unb  ba^  SSoIf 
Sefu  3tu§Iegung  al§  eine  neue  öerf puren;  bie 
alten  3lu§Ieger  roie  ber  neue  glauben  allein  im 
Sfted^t  ju  fein.  ̂ i)x  ©treit  intereffiert  im§  bier, 
roeil  roir  au§  biefem  'Slnlafe  in  ̂ efu  ®eroiffen 
bineinfrfiauen  unb  erfafiren,  rooran  un§  alle§  ge^ 
legen  ift,  roie  fein^beal  üon©ittIirf)feit, 
öon  ® ered)tigf eit  au§fiebt.  @r  mad)t  un§  bie  Slrbeit 
nidöt  fdEiroer,  roeil  er  feine  ©ebanfen  nirfit  burrf) 
esegetifdöe  £unftftüdEe  öerbedt.  (£r  folgt  ben 

^^arifäern  ni(^t  auf  if)rem  SSeg  ber  $8urf)ftaben^ 
erflärung ;  er  bort  nirf)t  ibre  unb  i^rer  3lutoritäten 
33eroei§grünbe  für  unb  roiber  ab,  um^bann  eine 
faIomonifd)e  Sntfdbeibung  ju  fallen.  Äonbem  in 
ber  überlegenen  ©id)erbeit  feine?  fittlidöen  ®e= 
fü^lS  entf(f)eibet  er,  roa§  ®ott  mit  biefem  ober 
jenem  ®ebot  meint,  furj:  roa§  ®otte§  SSille 

ift.  9Jiit  feinem  ftolsen:  „^d^  aber  fage  eud^" (aJlttb  5  22  ff),  leitet  er  bie  einzelnen  Kapitel  in 
feinem  ©ittenfaterf)i§mu§  ein  (IT  93ergprebigt), 

nidöt  af§  eine  3Serbefferung  be§  mofaifdben  i'o= 
terf)i§mu§,  fonbem  ah  bie  enbgültige  ̂ lar*  unb 
f^eftftellung  beä  SSillenS  ®otte§  für  bie  ®emein= 
fcöaft  berer,  bie  bereit  finb,  at§  „©öbne  be§ 

9ieic^§"  on  ber  '2)ur(f)feöung  biefe§  SSilIen§  fid^ 
5U  beteiligen  (USefu?  ebriftuS:  II,  5,  ©p.  373  f). 

9Sor  altem  natürlid^  muft  bie  ®ererf)tigfeit 
ber  9leicb§genoffen  größer  fein  aU  bie  ber  biS- 
berigen  ̂ ufterfrommen  SJlitb  5  20  (H 3efu§  ©bri^ 
ftuS:  III,  G  4).  2)a6  fie  nid^t  roie  bei  ben  meiften 
^^arifäern  eine  beud^ferifcbe,  eine  auf  (Sitelfeit 
berubenbe  unb  auf  2lnfel)en  bei  ben  Wen\ä)en  au§= 
gefienbe  fein  barf,  öerftebt  firf)  bei  einem  emften 
^ropbeten  öon  felbft.  Witi)  23  3  fönnte  öerftan* 
ben  roerben,  roie  roenn  ̂ eful  an  ben  ̂ fiariföem 
nicbt  mebr  au§5ufe|en  gebabt  bätte,  a(§  ber 
Säufer  Sobanne§,  nämlidi)  ba'iß  fie  nidjt  tun,  roa§ 
fie  fagen  (5[Jittb  23  4)-  unb  Wttb  11 28-30:  ,/^ein 

So(i)  ift  fanft  unb  meine  Saft  ift  leidet",  flingt 
fogar,  al§  ob  ̂ efu§  mit  feinem  ©öangelium  bie 
2lnfprüd)e  an  bie  fittlirfien  Seiftungen  ber  SKen- 
fdien  erbeblid)  berabäufd^rauben  gebadete.  „9IIIe§, 
roa§  fie  eud^  fagen,  ba§  tut  unb  baltet,  nur  banbelt 

nidE)t  nacb  ibten  SSerfen"  —  bätte  Sefu§  ba  roobI 
fortfabren  fönnen:  fo  roerbet  ibr  in§  Fimmel* 
reirf)  fommen?  Unmöglid^;  er  frf)ilt  fie  fogleidö 

barauf  „blinbe  S31inbenleiter",  roabriid)  nid^t bloß,  roeil  fie  ju  guter  Seiire  leiber  ein 
fdtilecöteS  SSorbilb  be§  3SanbeI§  fügen,  fonbem 
roeil  fie  mit  falfcöer  93elebrung  ibre  öörer  in 
bie  ̂ rre  fübren  unb  bie  ©eroiffen  öerroirren.  ̂ ie 
3lu§enfeite  öon  f eldf)  unb  Pfanne  fönnen  fie 
nirf)t  rein  genug  baben,  im  ̂ erjen  förbem  fie 
jebe  SSudlierpflanse  ber  Habgier  unb  gemeinen 
Suft  (2325).  3efu§  illuftriert  an  bem  93eifpiel 
ibrer  93elebrung  über  erlaubte  unb  unerlaubte 
©d^rourformeln  bie  SSillfür  fold^er  ̂ afiriftif; 
ba  fein  ©ebot  lautet:  überbaupt  nidöt  fdliroören 
(?Kttb  533-37),  fonbem  fi^Iid^t  bie  SBabrbeit 
fagen  im  3eugni§  roie  beim  SSerfpre(f)en,  fo 
f)at  er  bie  tünfteleien  ber  ©d^riftgelebrten  bodf) 
nid^t  al§  eine  furdlitbare  Setaftung  fd^road^er 
©cl)ultem  (9JJttb  284)  eingefdliä^t,  fonbem  aU 
faule  9lu§flücl)te  ber  ©pi6finbigfeit,bie  ben  9lubm 
ber  93udl)ftabentreue  bebalten,  fidl)  babei  aber 
ba§  Seben  bequem  mad^en  roill.     2So  er  bie 
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Ueberlieferung  ber  Sllten,  iDte  9Kr!  Tg— 13  in 
ber  ̂ Reinigfeit^frage,  tritiftert,  gejd^te^t  e§  titdöt 
mit  bem  ©rgebni§,  bafe  fie,  5.  93.  mit  ber  SSor* 
fdörift  be§  ̂ änbetuafd^eng  öor  jeber  ?!Kaf)Iäeit, 
ben  Seuten  ju  (S(f)rt)ereä  jumuten,  fonbern  ba% 
fie  biefe  ̂ leinigfeiten  fo  berauBftreidöen,  um 

baf)inter  bie  ̂ au\?t\ad)e,  bie  9leinf)eit  be§  öer* 
äen§,  öerfd^ttjinben  ju  laffen.  ©ogar  i(f)on 
9J?ofe§  bat  bie  @bef{i)eibung  erloubt,  bie  ;3efu§ 
unter  Berufung  auf  ein  ölterel  Ciffenbarungs=' 
iüort  ®en  1 27  2  24  fcblec{)ibin  üerbietet.  SDer  Se^« 
toeggrunb  für  9Jiofe§  mar,  toie  er  in  fcf)Iimmerem 

Wa'Q  e§  aud)  für  bie  ft)äteren  @efeöe§Iebrer  ift, 
!Ra(§fid^t  mit  ber  ©di)mad)beit  ber  SJienfdöen. 
SlRofe^  inbe§  nabm  JRücffidbt  auf  bie  SSerftodibeit 
ber  anbem;  bie  ̂ banfäer  beuten  ®otte§  ®e« 
fefe  jugunfien  ibrer  eigenen  3Serftorf  beit:  unb 
bann  folfte  Sefu§  im  ©ruft  ibre  Sebren  bem 
SSoIf  äur  9Ja($a(f)tung  empfeblen?  Unmöglid^I 
2tIfo  finb  bie  SBorte  9Kttb  23  3  f  mit  ber  f^ein* 
baren  ̂ uftinimung  Sefu  äur  t)bartfäifcben  2^eo=» 
rie  nur  fonseffiö  gemeint.  (&:  will  fagen:  ibre 
$rari§  ift,  fdbon  an  ibrer  eigenen  Sbeorie 
gemeffen,  bie  ®emeinbeit  felbft;  ibre  STbeorie 
flingt  febr  ftreng  unb  beilig,  unb,  iro  fie  bIo§ 
bie  ©ebote  5!Kofe§  eud)  luieberbolen,  tut  ibr  gut, 
ibnen  ju  folgen.  3lber  (2823)  in  ibrer  ©dbule 
lernt  man  too^l  eine  erfünftelte  ©rfüllung  ber 
Bebntenborfdbriften,  bagegen  ba§  SSicbtigfte  nid£)t, 
ba§  eigentli(f)  «SdEiiuere  am  ®efe6,  unb  ba§  ift: 
Sfledbt,  S3armbersigfeitunb£reue. 
SKit  folcber  £riti!  bat  Sefu§  bie  $)öbe  feine§  fitt« 
lid&en  ©tanbpunfteS  berauSgefteflt  \,1f  3efue  ßbri» 
flu§:  III,  C  4,  ©p.  401  f):  in  ber  2at  fübrt  jebe 
IT  Ä  a  f  u  i  ft  i  f  in  ber  ©tbil  ju  einer  ©cbäbigung 
ber  ©ittlidbfeit,  öerfiiiiebt  ba§  ©emiifit  bon  bem 
innerften  SSefen  nacb  ben  äußeren  Srfdbeinungg« 
formen  ̂ in,  entbinbet  ben  9J?enfdben  öon  ber 
53Jlid£)t,  im  ©injelfall  felber  nadb  feinem  ®e= 
toijfen,  b.  b-  tto(f)  ben  legten  3lbfitf)ten  ®otte§ 
mit  bem  ©efeö  äu  entfcbeiben.  @ie  äeigt 
ibm,  mie  er  bequem  bc§  ®efet;  umgeben  fann; 
fie  entlrertet,  ia  jerftört  im  einselnen  bie  fitt* 
iicfie  fönttüicflung.  fjott  mit  bem  nodEi  fafl  all* 
gemein  berrfd)enben  SSorurteil  bon  ber  furd^t« 
baren  öörte  ber  fjjötjübifdben  ©efe^elauSIegung 
unb  ®efeöe§banbbabung:  fie  Juar  eine  unerträg* 
liebe  Saft  nur  für  bie,  bie  fäbig  äur  ̂ Jreibeit 
ttjören,  meil  fie  fie  iu  ©Itaben  bon  iuribifdben 
5|Jaragrapben  machte;  bem  fittlidb  Strogen  war 
fie  bödbft  röülfommen,  um  fo  milltommener,  al§ 
fie  if)m  bie  5Köglidb!eit  f(i)uf,  fidE)  bor  ©eine§glei= 
dben  ben  SRubnt  tabellofer  ®efe6e§erfüllung  ju 
erttjerben,  ja  md)t  feiten  nod^  ben  Slnfprudö  an 
®ott  äufdbob,  @E*raIobn  ju  jablen  für  bie  über 
ba§  SJJafe  be§  ©ebotenen  l^inauSgebenben  Sei* 
fhingen.  3Sa§  Sefu§  au§  bem  ©efefe  beraub" 
lieft,  ift  unenblicl  biet  fcbtoerer;  niemals  fann 
einer  mebr  tun  aB,  tua§  ibm  aufgetragen  wor* 
ben  ift,  Suf  17 10,  unb  mer  fidb  einbilbet,  er  ̂ abe 
and)  nur  feine  $fUcbt  getan,  tüirb  burcb  9}ittb7  3-5 
7j4  (iJuf  18  9  ff)  eineg  Sefferen  belebrt  (HSobn: 
II,  2  b;  3  b).  ©anft  lonnte  er  fein  ̂ od)  nur 
nennen,  meil  e§  ba^  ̂ oä)  be§  9fieidbe§  ®otte§ 
war,  weil  e§,  bon  einer  froben  93otfcbaft  gelei* 
tet,  fam  unb  SefuS  überzeugt  War,  ba'Q  teiner, 
ber  e§  fidb  batte  auflegen  laffen,  babon  befreit 
äu  werben  wünfdbe. 

©leidiwobi  werben  wir,  wenn  wir  un§  bon 
einer  SSefdbäftigung  mit  ber  rabbinifdben  (Stbü  äu 
ben  fittlid^en  ©runbgebanfen  Sefu  l^infe^ren. 

ein  ®efül)l  unenblicber  Srleidbterung  genießen. 
5Ba§  fommt  bon  ber  gewaltigen  SS  e  r  e  i  n* 
f  a  db  u  n  g,  bie  3efu§  am  ©ittengefefe  burcbge=» 
fübrt  bat.  t^ür  bie  ̂ barifäer  geboren  jur 
^flicbt  unb  ©cbulbigfeit  nicbt  bloß  H  ®ebet  unb 
H  Saften,  fonbern  eine  ̂ ^ülle  bon  Zeremonien, 
in  bereu  (grlebigung  fid)  bie  Xat!raft  eineS  qe" 
wöbnlidöen  5Kenfd)en  erfd^öpfen  fonnte.  ̂ efu§ 
fömbft  nun  ntrgenb0  wiber  bie  Beremonien; 
äweifelbafte  SBorte  wie  TltW)  9^  ̂ trt  12  33, 
bie  nadb  ©eringfdbößung  ber  Dt)fer  tlingen, 
werben  burd^  anbere  wie  9Jittb  5  23  f  23 19—21 
aufgewogen;  SSerunebrung  be§  XempeB  ju 
Serufalem  bat  er  empört  geftraft  11 15-17; 
fromme  93räudöe,  gewiß  audb  ?5eftfeiern,  fielen 
ibm  nid^t  unter  ben  Segriff  ber  ̂ ftidbt,  fonbern 
ben  be§  93ebürfniffe§.  Sludb  in  betreff  ber  9lei=» 
nigfeitSfo^ungen  bielt  er  e§  wobi  naä)  gjhtb 
2323:  S/ieS  foU  man  tun  unb  jeneS  nicbt  laffen. 
2lber  er  unterfcbeibet  —  wenn  unbewußt,  bann 
um  fo  grifffidberer  —  äwifd^en  ben  @räiebu^9§* 
mittein  unb  bem  förjiebungSjwed!,  swifd)en  bem 
deinen  unb  bem  ©roßen  im  ©efefe,  äwifd^en 
ben  5Zebenbingen  unb  bem  ̂ em.  Sr  empfinbet 
ben  Söillen  ©otte§  aU  eine  ©inbeit;  ©otte§  mU 
len  tun  beißt  für  ;3efu§:  werben  ober  fein  wie 
©Ott.  gjJttb  64«  befcbreibt  er  fein  fittlicbe§ 
Sbeal  al§  eine  USSoIIfommenbeit,  bie 
gleid^  ber  SSoIIfommenbeit  ©  0  1 1  e  §  ift. 
Tltt^  22  40  binterläßt  ben  gleid^en  ©inbrudf;  in 
ben  äwei  ©eboten  ber  ©  0  1 1  e  §=  unb  9i  ä  d£)* 
fl  e  n  1 1  e  b  e  (H  Siebe,  1)  bangt  ba^  ganje  ©e* 
feö  unb  bie  ̂ ropbeten,  b.  f).  wer  biefe  beiben 
wirflidE)  erfüllt  unb  (ba  fie  nur  e  i  n  ©ebot, 
auf  äWei  berfdiiebene  Objefte  bejogen,  barftel* 
len)  bie  eine  ̂ flid^t  gottgleidber  Siebe  übt, 
ift  bor  ©Ott  gerecht.  9lud)  bier  tritt  ba^  So* 
banne§ebangelium  beftätigenb  binju  ̂ 0^  3i, 
14 15. 21.23?  (bgl.  I  Sob  4  8  ff). 

®iefe  Siebe  äußert  fidö  febr  berfd^ieben  (1[  3e* 
fu§  ebriftug:  III,  C  3,  ©p.  398  f ;  4,  ©p.  402),  — 
©Ott  gegenüber  al§  bemütig=banlbare  9lnerlen= 
nung  feiner  ©nabe  unb  al§  finblid^eg  SSertrauen 
auf  feine  9Jadbfidbt,  feinen  ©d)u6,  feine  treue  fjür* 
forge,  bem  notleibenben  9?äd)ften  gegenüber 
al§  opferbereite  ®ienftwillig!eit  (SJittb  62-4 
Su!  10  30  ft  9Jittb  25  31  ff),  bem  irrenben  al§ 
freunblidie  3uredbtweifung  SJtttb  18 15  ff,  bem 
berlorenen  al§  93ereitwiUigfeit  ju  bergeben  unb 
wieber  aufjunebmen  Suf  15 1-32  17  4,  jebem 
gegenüber  in  ber  SSilligfeit,  ibm  %xenbe  ju  be« 
reiten,  ein  gute§  Söerf  an  ibm  äu  tun  5Krf  14  e  f. 
SDaß  bie  ©orge  für  bie  ©eele  be§  5fiädbften,  für 
feine  ©rrettung  bom  SSerberben  unb  öeranfüb* 
rung  jum  öimmelreidb  in  Sefu  Stugen  ber  not* 
wenbigfte  Siebe§bewei§  ift,  braucht  man  bei 
bem  ̂ anne,  ber  fein  ganjeS  Seben  an  biefe 
3lufgabe  gefegt  bat,  nid)t  erft  ju  berficbern. 
Um  fo  mebr  SSeacbtung  berbient  e§,  wie  bebadbt 
er  barauf  ift,  un§  für  all  folcbe  33etätigungen 
ber  Siebe  ba§  SS  0  r  b  i  I  b  ©  0  1 1  e  §  bor  bie 
Slugen  ju  malen,  ülecbt,  S3armberäigfeit,  Sreue, 
laut  mtb  2323  ba^  ©dö werfte  am  ©efeg,  blüben 
ba,  wo  bie  Siebe  wädbfl:  wie  fie  im  93ilbe  ©otteS 
unablösbar  bon  feiner  SSaterliebe  %n  fdiauen 
finb,  fo  finben  audb  wir  9D^enfd)en  fie,  fobalb  bie 
Siebe  un§  leitet:  er  g  e  ft  a  1 1  e  t  fein  f  i  1 1 
lidieS  Sbeal  nadb  bem  religiöfen. 

SSa§  biefe  ̂ urüdfübrung  aller  fittlidben  ̂ flidb- 
ten  auf  bie  eine  Siebe§pfUd)t  bebeutet,  tritt 
erft  gonä  l^eraul,  wenn  wir  bie  ©igenart  biefer 
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Siebe,  bte  eigentlid^  fdfion  nicfit  mefir  $fli(f)t 
\)e\%en  fanrt,  im  ©inne  ̂ e\u  genau  betracfiten. 
haften,  Sllmofengeben,  gere(f)te§  ®ericf)t,  @^r* 
barfeit  finb  Stugenben,  bie  man  ficf)  absttiingen, 
bie  äur  9iot  aud)  einer  bem  anbem  abätüingen 
lann.  Siebe  entft)ringt  nur  au§  einem  freien 
SBillen;  fie  bleibt  felber  aud)  immer  gebeim,  blofe 
öon  ®ott  fontrollierbar.  S^bem  ̂ efu§  alle 
Sittlicbfeit  auf  Siebe  grünbete,  bat  er  für  fitt= 
Iicbe§  ̂ anbeln  bie  entftjred^enbe  ®  e  f  i  n  n  u  n  g 
al§  mefentlicbftel  ©tüdE  bingeftellt:  nicbt  meine 
Öanblung  mad)t  micb  gut,  fonbem  nja§  icb  gut, 
b.  b-  ciu§  guter  ©efinnung  beraul,  au^  2iehe, 
battble,  ba§  unb  ba§  allein  ift  eine  gute  Xat.  ̂ n 
biefer  9iic^tung  legt  er  in  ber  H  93ergprebigt 
Wtti)  5  21  ff  einige  ber  befannteften  ®ebote  neu 
au§  (1ISefu§(Ebrtftu§:  III,  C  4,  ©p  401). 

SSenn  \onad)  einer  ̂ anblung  ber  fittlicEie 
(l^CLialtex  erft  burd)  bie  ©efinnung  aufliefet,  bie 
fie  berborgebracbt  bat,  fo  ift  bie  bequeme  Unter* 
fcbeibung  ber  SSerfe  nadE)  ibrem  Slulfeben  in 
gute  unb  böfe  überiüunben.  B^far  toaS  fcble(f)t= 
bin  böfe  ift,  wie  t^alfdEifcbtuören,  Sügen,  9Jforben, 
ift  el  au§nabm§Io»;  tüie  ber  ©amariter  im  ®Ieidf)* 
ni§  banbelte  (Su!  10  30  ff),  ift  immer  gut.  W)ex  au§ 
ber  ungebeuren  9J?affe  fittlid)  gleidEigüUiger 
2öerle  beben  firf)  fold^e  bertior,  bie  burdö  bie 
bartn  betätigte  ©efinnung  gut  ober  aucb  böfe 

werben.  'Sie  f^rau,  bie  Sefu§  SOir!  14  3  ff  mit 
9Jarbe  falbt,  bat  narf)  Sefu  Urteil,  mäbrenb  bie 
:3ünger  über  ibre  SÖerfcbtuenbung  fdialten,  ein 
gute§  SSer!  an  Sefu§  getan  —  tt)a§  fo(d^  ©alben 
an  ficb  nicbt  ju  fein  braudit  —  ebenfo  bie  ©ünbe* 
rin  in  Suf  7  35  ff.  ̂ ie  freitt)illige  ̂ eifteuer  äum 
SCempelfcfiaö  ift  bei  ber  SSitiue  Suf  21, -4,  bie 
ibren  legten  ©rofdEien  baju  berroenbet,  ettoaS 
ergreif enb  ®rofee§;  menn  bie  Oleicben  bon  ibrem 
Ueberflufe  eth)a§  ba^u  tun,  mag  ba§  3efu§  faum 

nocb  aU  „gut"  anerfennen;  ftjenn  aber  gar  je* 
manb  ben  bebürftigen  (SItem  eine  Unterftü^ung 
entäiebt,  um  fie  al§  Vorbau  (=  &ahe,  Opfer)  für 
ben  2;em)3el  äu  ftiften,  fo  ift  ba§  empörenber  ?5re= 
bei  ajirf  7 11-13.  Unter  biefem  ®eficbt§)3unfte 
ttjollen  SBorte  Sefu  berftanben  fein,  in  benen 
er  ffbeinbar  übertriebene  i^orbe* 
r  u  n  g  e  n  ftellt  unb  mit  f cbetnbar  grober  (S  i  n  f  e  i* 
t  ig  f  eit  blofe  9lrbeit  am  $)immelreicf)e,  olfo  SSer* 
bienfte  um  eine  jcnfeitige  ©röfee,  all  gut  gelten 
laffen  toitl.  @r  fümmert  firf)  nic^t  um  9JJutter 
unb  aSruber  unb  gebt  bin,  um  für  ba^  £)immel= 
reidE)  ju  tr erben;  feine  Qünger  bolt  er  ficf)  mitten 
au§  ber  93eruf§arbeit  beraul,  bamit  fie  ibn  auf 
feinen  Söanbersügen  begleiten.  ̂ Jicbt  einmal 
einen  borübergebenben  Urlaub,  um  bie  lefete 
$ietät§t)f Ii(f)t  SU  erfüllen,  geniäbrt  er  bem  jünger, 
bem  foeben  fein  3Sater  geftorben  ift  9}ittb  8  21  f. 
Sn  SJJttb  10 10  f(f)eint  er  feinen  Jüngern  aurf)  bie 
befdieibenfte  ©rleid^terung  ju  mißgönnen,  Suf 
14 12  ff  ben  SSerfebr  mit  ben  ©tanbelgenoffen 
äu  unterfagen  unb  ba§  SSeranftaltetj  bon  ®aft= 
mäblem  nur  äur  ©Reifung  bon  33ettlem  unb 
trüptieln  iu  geftatten;  fein  ̂ OJi^trauen  gegen 
ben  Oleicbtum,  ba§  ibm  mand^mol  bie  f^reunbe 
(9Jh;f  10  22  f)  tüieber  obftjenftig  macfit,  gipfelt  in 
einem  Stulfprucb  tüie  Suf  14  33,  ber  ben  bölligen 
SSerjicbt  auf  eigenen  93efiö  m  forbem  fcbeint; 
unb  Suf  14  26  berlangt  er  bon  bem,  ber  wert  fein 
will,  fein  ;3ünger  ju  beifeen,  ba%  er  baffe 
SSater  unb  SJiutter,  Söeib  unb  ̂ nber,  SSruber 
unb  ©cbtoefter,  fogar  feine  eigene  ©eele. 
©lüdEIidierweife  berrät  fiel)  bier  bie  Uebertret^ 

bung  ju  beutlirf),    ba  un§  ?[Rrf  830  ja  gerabe 
;5efu§  rät,  bie  ganje  SSelt  lieber  prei§äugeben, 
bamit   mir    nid^t    um    unfere   ©eele    gebrarf)t 
werben,    'alle  jene  ©äfee  aber  entbalten  2lul= 
nabmibeftimmungen:   fie   bef(f)reiben  nid)t  bie 
ein    für    allemal    feftftebenbe     $flicbt    eine§ 
;3ünger§  ober  ©obneS  be§  @otte§rei(f)§,    fon= 
bem  ftellen  bie  ̂ flitf)t  gegenüber  bem  ®otte§* 
xeiä)  all  bie  oberfte  biit/  ber  juliebe  bei  einem 
fonft  unlösbaren  Söiberftreit  ber  ̂ flirf)ten  alle& 
anbere,  ®elb  unb  ®ut,  f^reunbe  unb  f^i^eube,  • 
^inber  unb  @ltem,  ja  ba§  eigene  Seben  willig 
geopfert  werben  muffen,    ̂ eful  bat  nidl)t  bie 
©ntfagung    um    ibrer  felbft  willen  geprebigt, 
nirf)t  jeben  anbem  33eruf  all  ben  einel  Süngerl 
berbammt  ober  aurf)  nur  all  minberwettig  be* 
Seirf)net.     ©0  mand)en,  ben  er  babon  geben  liefe 
mitbemSroft:  bein@laube bat  bid^)  gerettet,  ober: 
bir  finb  beine  ©ünben  bergeben,  bätte  er  nimmer* 
mebr  unter  feine  jünger  aufgenommen;   bie 
@leirf)niffe    bom    2;urmbau    unb    Äriegfübren 
Suf  14  28—32  wollen  nidE)t  äeigen,  bafe  el  nur 
einel  gibt:  ̂ ^urmbouen  roa§  el  aurf)  fofte,    in 

ben  ̂ eg    sieben,    oudE)  wenn   bie  S'Zieberloge 
felbftberftänblid^  folgt,  fonbem  ba^  bei  5[Renfd^ 
borber  firf)  flar  werben  mu§,  ba^  ein  9Jeubau 
unb  ein  ̂ ieg  gewaltige  Slnftrengungen  foftet 

unb  ba'Q  el  bemünftiger  ift,  bon  bomberetn  ber=^ 
Sirf)ten,  aU  mitten  barin,  weil  mon  überbrüffig 
wirb,  fid^  äurüdEsiel)en.    (Sine  Söamung  alfo  für 
befonbere    ̂ älle,    gegen    Stnwanblungen    bon 
SWutlofigfeit  unb  nod)  mebr  gegen  unbefonnenen 
Uebereifer.    m§  Ttxt  lOi^ff  ber  Jüngling  Seful 
nacE)  ben  SSebingungen  für  ©intritl  inl  Fimmel* 
reidE)  fragt,  unb  ̂ eful  iiE)m  bie  jebn  ®ebote  nennt, 
ber  i^ragenbe  erflärt,  bie  l)ahe  et  bon  Sugenb 
auf  gebalten,  ruft  ibm  SefuI  allerbingl  su: 
bann  f eblt  bir  nur  nodö  einel :  berfauf e  allel  toa^ 
bu  baft,  unb  berteile  ben  ©rlöl  an  bie  Firmen 
unb  fomm  unb  folge  mir  nadE).    Ser  9tat  ift  febr 
emfl  gemeint,  nidE)t  etwa  eine  burdE)fidE)tige  2lb« 
fübmng  bei  tugenbftolsen  faxten.    9Jein,  ̂ e^ 
ful  erfennt  „gute  "unb  „geredE)te"  SJienfcben  an: 
er  glaubt  jenem  ijragefteller,  ba'Q  ex,  wie  ̂ aulul 
lout  ̂ l)il  3e,  tüa§  bie  ®efeöelgeredE)tigfeit  an* 
gebt,   untabelig    war.     '^e§l)alh   wagt   er   el, 
biefem  SJfanne  nod^   ̂ öberel   suäumuten:  er 
beruft  ibn  jum  ©ntritt  in  feine  ©dE)ar.     ®a 
aber  berfagt  beffen  fittlidE)e  ̂ aft.     ̂ n  ©tun* 
ben,  wo  er  berarttgel  erlebt,  bat  SefuI  ben 

'Sieidjiüm.  berflud^t  unb  ein  föntweber  —  ober 
feftgeftellt:    :3br  fönnt  nidE)t  jugleid^  ®ott  bie* 
neu  unb  bem  50?ammon  (Ttüi)  6  24).    ®ewife  bat 
er  alte,  bie  bal  ®elb  ober  ben  ©enufe  um  feiner 
felbft  willen  liebten,  beracbtet  (j.  93.  Suf  12 16-20), 
bie  UnfittlidE)feit  unb  bie  2:orbeit  biefel  ©taub* 
punfti  gegeißelt;  aber  fönnen  wir  unl  bie  „®e* 
fegneten  feinel  bimmlifd^en  SSaterl"  in  9Kttb 
25  31  ff  wobl  all  Seutc  mit  fteti  leeren  Za'\ä)en borftellen? 

eine  gewiffe  ©infeitigfeit  be§  Sntereffel  wirb 
niemanb  ben  fittlicE)en  SSorfdE)riften  Sefu  ah" 
fpred^en  (U^eful  ebriftul:  III,  B,  ©p.  391  f ;  C  4, 
©p.  402  f).  SBie  fie  bie  tulturwerte,  ®efellfdE)aft, 
©taat,  f^amilie  su  förbem  bermödE)ten,  baben 
feine  jünger  bon  ibm  nid^t  gebort,  ©ein  ®e= 
bot  '>Ulxt  12 14  ff,  bem  Slaifer  su  geben,  toa^  bem 
Äaifer  gebort,  unb  @ott  su  geben,  wal  ®ott 
gebort,  follte  fdE)Werlidö  eine  Stnerfennung  be§ 
römifdE)en  9f{eidE)l  all  einer  gottgewollten  ©n* 
ridE)tung  bebeuten.   Slugenbfataloge  bat  er  nid^t 
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su^ammengeftellt,  m  f^Ieife  unb  ©)3ariam!ett, 
äu  ber  ̂ fItdE)t,  bie  ̂ nber  gut  ju  er5tef)en 
unb  fte  etroa^  Süctjtige^  lernen  ju  lafjen,  |at  er 
nicf)t  aufgerufen.  3tber  er  f)at  audf)  fonft  ha§, 
tva§  anbere  bor  unb  neben  if)m  ebenfo  einbrucE^= 
öoll  mie  er  fagten,  ntdfit  überflüfftg  wieberbolt, 
fonbem  fid^  auf  bie  in  ber  Siegel  öemadöläffig* 
ten  Kapitel  ber  ©ittenlebre  befä)ränft.  2öer  bie 
Streue  unb  bie  SSad^fomleit  unb  bie  finbige 
Mugiieit  bei  ben  ̂ ne(^ten  fo  narf)brü(fli(f)  roie 

'Sefu§  einfcf)ärft,  ber  t)at  nic£)t  ben  XdQebieben 
ba§  Söort  gerebet,  unb  feine  9ftebe  hjiber  ba§ 
©orgen  um§  täglidie  23rot  (SJJttl)  6  25  ff)  follte 
fo  ttjenig  iuie  feine  mamte  ®nit)fel)lung  ber  9tl= 
mofen  bie  t^aulenjerei  ju  ©bren  bringen.  %a% 
e§  im  £)immel  fein  f^reien  unb  ©efreitwerben 
gibt,  mar  ibm  fo  felbftoerftänblicf)  n)ie  iebem 
onberen  Suben  (SOlr!  12  25),  aber  nur  weil  wir 
bort  im  Staube  ber  (Sngel  unb  nii^t  mebr  in 
bem  irbifdEier  9Jienfd^en  roeilen;  für  bie  (Srbe 
bat  er  bie  Unberleöficfifeit,  ÜnauflöSIidb^eit, 
S)eifigfeit  ber  ®be  bebauptet  unb  bie  f^ofgerung, 
bie  in  feinem  Sünger!rei§  (SJJttb  19  io)  au§  fei= 
nem  @dbeibung§öerbot  gebogen  tourbe,  bann 
tue  man  gut,  ni^t  su  beiraten,  beutlidb  abgelebnt. 

(£r  tjertritt  eine  ;3enfeitigfeit§mo= 
r  a  I,  infofem  ibn  bie  ®ert)i6beit,  ba%  bie  üom 
Steufel  unb  ben  böfen  ©eiftem  beberrfdbte  3öelt* 
seit  batb  Oorüber  unb  ba§  $)immelreidb  unfidbt* 
bar  f(f)on  je^t  an  ibren  ̂ a^  gerücft  ift,  mit  un* 
€nblirf)er  ̂ reube  erfüllt:  er  tann  in  biefem  3u* 
ftonb  nidbt  ttjobi  überlegen,  mit  weldben  SJiitteln 
man  bielleicbt  bodb  inmitten  biefer  böfen  SSelt 
nad)  allen  Seiten  bin  in  etwaS  bie  Ueberrefte  be§ 
©Uten  pflegen  unb  au§bebnen  fönne;  er  fragt 
nur  nacb  bem  einen,  toaS  not  tut:  ba%  bie  SRen= 
fdben  würbig  werben,  in§  neue  9fleicb  einjutreten. 
©a  gilt  nur  eine§,  eine  gottgleidbe  ©efinnung, 
lautere  Siebe  —  bie  bei  ibm  auä)  bie  griedbifdben 
Äarbinaltugenben  ber  ®eredbtigfeit,  ber  '^e- 
fonnenbeit,  ber  SSei§beit  unb  ber  2;apfer!eit 
mit  einftfiliefet:  unb  wr  er  biefe  ©efinnung  erzeugt 
bat,  bebarf  e§  gar  nidbt  genauer  ©injelanwei* 
fungen.  ©en  (Sinbruc!  aber,  ba'B  er  eine  2lrt 
Oon  „^nterim§moraI"  öertrete,  nur  fo  jur  2lu§= bilfe  für  bie  93ebürfniffe  ber  furjen  ?|rift  oon 
beute  bi§  jum  SSeltenbe,  befommt  man  nir= 
genb§  bei  ibm:  fein  fittlid)e§  Sbeal  ift  ebenfo 
geeignet,  im  Fimmel  unter  ben  feiigen  ®eiftem 
äu  regieren,  wie  nodb  auf  ̂ abrtaufenbe  bie  an 
bie  drbe  gebannte  9J?enfrf)beit  aufwärts  ju 
beben.  5^i(^t§  3SoIIftänbige§  gewife,  unb  alle§ 
für  3efu  Seit  §ugef(f)nitten,  aber  fo  neu,  wie  bie 
^erfönlidbfeit  e§  war,  bie  biefe  (Stbif  erjeugt 

bat.  'Sie  Stimmung,  bie  93eifpiele,  bie  ein* 
seinen  Söfee,  gans  nur  üerftönblicb  au§  ben  Qw 
flänben,  ̂ Vorurteilen,  t}feblem,  Hoffnungen  be§ 
iübifdben  3SoIfe§  in  $5efu  3eit  —  ©inflüffe  oon 
ber  ̂ opularpbilofopbie  ber  finb  bei  ibm  nidbt 
wabrjunebmen  —  unb  au§  ber  eigentümlidben, 
gans  einäigartigen  9lufgobe,  bie  ̂ efug  fidb  ge= 
ftellt  batte:  ba^  ®runbfäölii)e  barin  fo  tief  unb 
weit,  bafe  bi§ber  nodb  fein  SSoIf  audb  nur  in  fei* 
nem  teufen  Sefu  fittlidbeg  3beal  überboten 
^ätte. 

1.  b)  ̂   a  u  I  u  §  ift  auf  biefem  fünfte  ein 
treuer  jünger  ̂ efu.  (Sr  bat  swar  au§  bem 
^reujeStob  bie  Slufbebung  be§  jübifd^en  ®efeöe§ 
Abgeleitet,  an  bie  ,3efu§  nie  gebadbt  bätte 
(1[$aulu§:  C  2).  9lber  ba§  biefe  für  ̂ aulu§  nicbt 
i>ie  33efeitigung  be§  at.Iidben  S.§ibeal§;  eber  ba§ 

Gegenteil,  er  fab  in  biefer 3tuf bebung  ben  3Seg  äur 
Erfüllung  be§  ewig  einen  SSiIIen§  ®otte§  ge* 
ebnet:  Wöm  ISg-io  finbet  er,  öbnlidb  tvie  ̂ e* 
fu§  5Wrf  10,  in  ber  Siebe  be§  ®efe6e§  Erfüllung. 
S§  ift  börfift  bemerfenSwert,  ba|  gerabe  ber 
Sbrift,  ber  ben  ®egenfa6  äwifdben  ber  SBelt  oor 
(£bnftu§  unb  bem  3eöt  gar  nidbt  fcbroff  genug 
augbrücfen  fann,  ber  in  SbriftuS  unb  feiner  ®e= 
meinbe  eine  neue  Schöpfung  erblidfe  unb  oon 
ber  9Jeubeit  be§  Seben§  unb  $3anbeln§  ber 
©laubigen  fdbwärmt,  ba%  gerabe  ber  ba§ 
9Jeue  nidbt  in    ben  Stufgaben  unb 
3  i  e  I  e  n  be§  g)?enfrf)en  furfjt.  2Ba§  gut  ift, 
Wa§  nacb  ®otte§  3BtIIen  wir  aJienf^en  tun  fol* 
len,  ba§  boben  bie  Suben  nidbt  erft  burdb  SKofeS 
erfabren,  audb  bie  S)eiben  baben  e§  bon  5^atur 

gewußt,  SIbam  bat  „ba^  ©ebot"  gefannt:  am 
fittlidben  ̂ beat  braudbt  ber  5Wenfdb,  ber  gläubig 
wirb,  gleidbbiet  ob  er  au§  bem  öeibentum  ober 
au§  S§rael  fommt,  nidbt  umjulemen.  3ftöm 
1 18  ff  befdbreibt  bie  Offenbarung  ®otte§  an  bie 
Heiben,  2^-1^  fpridbt  er,  tro^bem  er  bie  ab" 
ftumpfenbe  unb  fdbliefelici)  ba§  fittitdbe  Urteil 
gans  erftidfenbe  SSirfung  be§  Saftergifts  nicfit 
berfennt,  ibrem  ©ewiffen  gleidbwobi  ein  35e* 
wufetfein  um  ®ut  unb  Söfe  äu;    9töm  122  55bil 
4  8  umfdbreibt  er  baS  fittlidie  .Qbeal  in  einer 
SSeife,  bie  ben  SSeifall  iebe§  emften  ©ried^en 
gefunben  bätte.  Üladb  $aulu§  bat  ber  aJienfd^ 
als  folcber  bie  ®abe,  jwifdben  ®ut  unb  93öfe  ju 
unterfdbeiben,  bon  ®ott  mitbefommen,  unb  fein 
©lenb  bor  ©briftuS  9töm  7 14  ff  beftanb  nidbt 
barin,  ba'Q  er  überbauet  feine  Qbeale  batte, 
fonbem  bafe  er  fie  befaß,  aber  fidb  trog  aller  Sebn* 
fudbt  nur  immer  weiter  bon  ibnen  entfernte. 
„9Jidbt  baS  ®ute,  baS  idb  will,  tue  idb,  fonbem 

ba§  «öfe,  baS  icb  baffe,  ba8  tue  icb"  (9ftöm  7i»). 
%evmaä)  beburfte  ber  ©laubige  eigentitcb  nie 
ber  S3elebmng  über  fittlidbe  ̂ robleme;  faft 
möcbte  man  fagen,  wo  ein  Unmünbiger  fie  be* 
burfte,  bätte  er  fie  fidb  audb  öon  einem  fingen 
Heiben  boten  fönnen. 

3n  ber  ̂ rayiS  ift  $auIuS  mit  biefem  3beaIiS= 
muS  freitidb  nidbt  burcbgefommen;  er  bat  in 
feinen  ®emeinben  arge  Sdbäben  beS  fittlidben 
SebenS  auf  Wängel  ber  ©rfenntniS  jurüdEfüb* 
reu  muffen  unb  fie  bemgemöfe  bebanbelt,  aud) 
über  bie  ̂ flicbt  ber  9tücEfidbtnabme  auf  bie 
©cbwadbbeit  ber  in  ber  (SrfenntniS  jurüdEgebtie* 
benen  33rüber  feine,  neue  ®ebanfen  aufge* 
ftellt.  33ei  folcben  91nläffen  lemen  wir  bei  ibm 

redbt  biet  „5^eueS"  fennen,  genug,  um  bon  einer 
pautinifdben  Stbif  fpredjen  ju  fönnen.  ̂ n  feiner 
feelforgerlidben  STätigfeit,  bon  ber  wertbolte  tiefte 
in  feinen  SSriefen  unS  erbatten  blieben,  war  er 

gejwungen,  auS  feinem  burdb  ben  ©tauben  er= 
neuerten  ©ewiffen  berauS  anbere  in  ibren 
^fiöten  unb  ̂ ^'ämpfen  um  ®ut  unb  93öfe  ju  be= 
raten,  äurerfitäuweifen,  mandbmal  gerabep  in 
®efe^eSform  fittlidbe  ©mnbfä^e  auSjufpredben. 
9ZiemalS  berläfet  er  ba  ben  33oben  ber  ©tbif 
Sefu:  bie  1f  Siebe  (:1)  objeftib,  bie  ®  ef  in= 
n  u  n  g  ober  baS  H  ©ewiffen  fubjeftib  (I  f  or  13 
aftöm  14)  fdbaffen  bie  9Jormen.  für  ba§  ®ute; 
alfo  fann  für  ben  a  n  b  e  r  n  eine  fdbwere 
Sünbe  fein,  wo  i  d)  bon  meiner  t^reibeit  einen 
gottwobigefälltgen  ©ebraudb  madbe.  SSeil  bie 
2iehe  baS  oberfte  ®ebot  ift,  barf  unfer  tampf 
nie  ben  bemitleibenSwerten  Sflaben  ber  Sünbe 
gelten;  nicbt  bieSünber  baffen  wir,  fonbem  bie 
Sünbe,  unb  oudb  biefe  überwinben  wir  nidbt  mit 
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it)ren  SRitteln,  alfo  nid^t  burcf»  Gewalttat,  fon* 
bem  in  ber  SSeife,  tüte  @ott  tüiber  fie  ftreitet. 
IJBo  ̂ ^aulu§  bie  fittrid}en  Probleme  im  ̂ lU 
Ö  e  in  e  i  n  e  Tt,  im  ©ro^ett  beiianbelt,  betüegt  er 
ji^  auf  eitler  ööfie,  bie  bem  ©üangelium  Qefu 
tti(^t§  imdöstbt'  ftof)  baöon  mir  burc^  i)äufigerel 
§(nflitigen  t)ellenifrf)er  ?JioraIIef)reTt  uttb  pIato= 
itifdj^ftoifdöe  ©timmitttg  miterfcfjeibet  (^  $au(ug, 
Dl).  33eifafuiftii(f)er(lrörteruttg  t)ott  ©:pesial' 
fraget!  offettbart  fid)  bie  ̂ nbiüibualität  be§ 
^auiu?  ftärfer  uttb  aud)  tDof)I  einfeitiger. 
^ijm  13 1-8  begrünbet  er  bie  $flid)tett  ber 
Untertanetttreue  mit  faft  mobem  onmutenbett 
@ä^en:  ha  ift  fein  93emüben  unöerfennbar,  ben 
<£_^riften  auc^  al§  Staatsbürger  untabelig,  t)or* 
bilblid)  erfdjeinen  ju  laffen.  ©eine  ©emeinben 
l)at  er  ja  aud)  al§  ?[J?ufter  einer  bie  fojialen 
$flid)ten  mit  bem  3fted)t  be§  SttbiöibuumS  auf 
f5reif)eit  tpunberbar  tierbinbenben  @emeinfd)aft 
organificrt  (9^öm  12  3  ff  I  ̂ or  12—14).  Unb 
fo  ftarf  bie  ©rtüartung  eine§  unmittelbar  beöor* 
ftebenben  llmfd)tt)ung§  ber  ®inge  aud)  i\)n  he' 
einffufet,  bem  ?^ebler,  feine  ©efege  blofe  für 
einen  furjen  3ft'ifd)ensuftanb  geeignet  einju» 
richten,  ift  er  nid)t  berfalten.  2öoI)I  aber  greift 
bei  ibm,  im  Qufammenbang  mit  feiner  jS;f)eorie 
öon  *[[  ̂^Ieifd)  unb  ®eift,  bie  @  e  r  i  n  g  f  d^  ä  t= 
jung  ber  Singe  „biefer  SBelt"  tie* 
fer  ein  al§  bei  Sefu§.  SSei  ibm  ift  ba§  9f?ormaIe, 
raa§  bei  SefuS  blofe  in  5lu§naI)mefäIIen  tjerlangt 

tt)irb.  "SaS  Qrbifd^e,  bie  Slngelegeni^eit  biefer  SSelt 
t)erad)tet  er,  inenn  er  fie  nid^t  gar  bafet.  Sett)un= 
bemng§roürbig  bleibt  babei  nur,  luie  er  biefer 
ftarfen  SfJeigung  feine§  fittlid)en  ©mffinben§ 
bod)  nie  fo  nseit  bie  3ügel  fd^iefeen  läßt,  ba'Q  er 
ein  anber§artige§  —  freiere^  —  (£mt)finben  Der* 
fefeerte.  ̂ jie  !{affifd)e  93elegftelte  für  ben  „rtjelt* 
feinblid)en",  möncE)ifdöen  Qnq  in  ber  (Stbif  be§ 
Paulus,  ift  tat).  7  be§  I  tor  über  bie  (S  b  e.  (£r 
äögert  nid^t  ju  befennen,  ba'B  er  e§  für  ba^  befte 
bätt,  unoerbeiratet  ju  bleiben,  tuie  er  e§  geblieben 
ift.  Unb  jmar,  weil  ber  SSerbeiratete  in  Söelt* 
forgen  öerftridt  tuirb  unb  minbeftenS  nidbt  ollein 
barauf  feine  Stufmerffamfeit  ridbten  fann,  tt)ie  er 
bem  öerrn  gefalle;  bie  @be  empfieblt  ̂ aulu§  bloß 
benen,  bie  fonft  ibre  SBegierben  nidbt  ju  jügeln 
üermödbten,  alfo  um  ©d)Iimmere§,  Hurerei,  (lbe= 
brud)  u.  bgl.,  ju  öerbüten.  ®ie  ©befdbeibung 
aber  üermirft  er  gleidbmobi  unbebingt,  ujiberrät 
bie  SCrennung  fefbft  bem  d)riftlicben  S^eil  in  einer 
Sbe,  tüo  ber  anbere  ungläubig  bleibt,  mit  einem 
rübrenben  ©emütgmotio,  burdb  ba§  er  im 
®runbe  feine  Btoeifel  an  bem  fittlicben  Söert  ber 
(Sbe  über  ben  S)aufen  geroorfen  bat:  benn  wenn 
ba§  cbriftlidbe  SSeib  ben  ungläubigen  9J?ann  burc^ 
ibren  Glauben  fdbon  mit  einem  fleinen  S3rudb=^ 
teil  üon  öeiligfeit  au§geftattet  bat/  tnenn  fie 
boffen  foll,  bei  weiterer  ©begemeinfdbaft  ibn 
ganä  ju  erretten,  bann  follte  ba§  dbriftlid)e  Sßeib 
in  ber  ®begemeinfd)aft  mit  bem  d)riftlid)en 
Mann  feine  ?!KögIid)!eit  baben,  biefen  in  ber 

Öeiligung  ju  f  örbern,  an  ibm  „erbauenb"  5U  wir^' 
fen?  —  I  S?or  11  fällt  qjaulug  anläfelid)  be§  35er- 
bot§  f ür  f^  r  a  u  e  n,  obne  ©djieier  in  ben  ®emein= 
beDerfammlungen  ju  erf(^einen,  bireft  surüd  in 
bie  )3barifäifdb  =  rabbinifcbe  Sif= 
t  e  I  e  i:  eine  fo  üeinlidbe  ejegetifdbe  S3egrünbung 
wäre  bei  ̂ e]u§  unben!bar.  2lber  mit  feinem 
Urteil  felber  madbt  $aulu§  audb  ba  ber  d)rift= 
Iid)en  gtbif  alle  @bre;  er  fiebt  barauf,  ba'Q  bie 
dbriftlidbe  ©emeinbe  nidbt   in  ben  3tuf  fomme, 

Sie  Sleliflion  in  ®efd)id)te  unb  ©eßenlBart.    V. 

mit  guter  ©itte  unb  albeiligem  93raudb,  mit 
Büdbtigfeit  unb  ebrbarer  Unterorbnung  unter  ben 
Öiemeingeift  ju  bredben  unb  wilben  ßmanjipa^ 
tion§geIüften  ber  Ueberfpannten  ba§  Xot  ju 
öffnen.  Sie  @bre  ber  ®emeinbe  ift  jugfeid) 
bie  @bre  @otte§ :  jebe  fromme  Ebriftin  mu§,  fagt 
er  fid),  ber  ©bre  ®otte§  gern  ba§  Dpfer  bringen, 
auf  ein  unbebeutenbeg  ̂ reibeitsfinnbilb  äu  öer- 
sidbten,  wo  ibr  bodb  bie  üoUe  @Ieid)beit  mit 
bem  9JJanne  bor  ®otte§  2^ron  gefidbert  ift. 

1.  c)  Sie  übrigen  nt.  Iid)en  ©dbrift* 
ft  e  H  e  r  leben  bon  ben  fittlicben  ®ebanfen 
Sefu  unb  bes  $aulu§.  ©ie  baben  feinen  Slnlafe, 
grunbfäölid}e  ©rflärungen  abzugeben :  bier  unb 
ba  tritt  wieber  fräftiger  bie  at.licbe  ̂ -arbe  berau§, 
im  1[  Sobanne§ebangetium  eine  faft  gefudbte 
©teidbgültigfeit  gegen  bie  SSelt  unb  eine  S3e* 
fdbränfung  ber  fittlidben  $flid)ten  auf  ben  £rei§ 
ber  S3rüber.  Sie  35erfo(gung§äeiten  bringen 
unter  ben  dbriftlidben  Stugenben  bie  ©tanb= 
baftigfeit,  bie  unerfdbütterlidbe  Streue  auf  ben 
oberften  ̂ lafe;  eine  ©.  b oberer  unb  nieberer 
Drbnung  ift  gleidbwobi  nodb  nidbt  onsutreffen. 
9?od)  urteilt  man  wie  $aulu§  über  SSerbeiratete 
unb  ©belofe  unter  ben  gbriften  I  £or  7  ̂:  ̂ eber 
bat  bon  ©Ott  feine  befonbere  ©nabengabe,  ber 
eine  bterin,  ber  anbere  barin. 

2.  ̂ter  fteben  wir  bann  aber  bor  ber  ̂ Weiten 
grofeen  ?^rage  ber  nt.Iidben  ®tbif,  nämlidb  nad) 
ber  traft  ju  fittlidbem  S)anbeln. 
Sa§  9?eligion  unb  ©.  innig  sufammenbängen, 
ba^'  gute  SSerf  nur  au§  frommem  öerjen  ber* 
borgebt,  edbte  f^römmigfeit  aber  auä)  nie  obne 
gute  j^rüdjte  bleibt,  ftebt  jebem  ßbriften  feft: 
er  weife  barum  nidbtS  bon  einer  neuen  ®.,  bie  er 
befifet,  weil  er  audb  ttidbt  bon  einer  neuen  9^eli= 
gion,  bie  QefuS  gebradbt  bat,  etwa§  wiffen  will. 
33eibe  finb  bon  (Swigfeit  bagewefen,  baben  lange 
berfdbüttet  gelegen;  Sefu§  bat  fie  wieber  in§ 
Seben  jurüdgerufen.  Slber  toie  bat  fid)  biefe 
Umwälzung  bon  ber  öerrfdbaft  ber  ©ünbe  jur 
Uebermadbt  be§  @uten  in  ber  SBelt,  bor  allem, 
wie  bat  fie  fidb  in  mir,  ber  einjelnen  gläubigen 
55erfönlid)feit,  boUäogen?  SBober  ftammt  bie 
traft,  bie  ben  ja  audb  früber  borbanbenen  aber 
tatenlos  fdblummernben  guten  SBillen  befrud)* 
tet,  fobafe  bie  S'üUe  guter  SSerfe  au§  ibm  ouf* 
fpriefet?  $)ier  lag  ein  9^eue§  bor,  ba§  man  fid) 
gar  nidbt  gewaltig  genug  borftellen  fonnte; 
$aulu§  bat  über  ba^  3Bie?  unb  Söober?  nadb' 
gebad)t  unb  feine  2lntwort  barauf  ftebt  im  9Kittel= 
puntt  feines  gefamten  religiöfen  SenfenS.  öier 
f anb  er  für  feinen  ©lauben,  in  einer  neuen 
SSelt  äu  leben,  baS  9fted)t;  bie  tirdbe  bat  ibm 
biefeS  9ledbt§bewufetfein  abgenommen  unb  leiber 
febr  früb  nicbt  mebr  berftanben,  worauf  er  eS 

grünbete. 
2.  a)  ̂ n  ben  ©bangelien  wirb  ba§  ̂ roblem 

faum  berübrt.  3  e  f  u  S  befafe  in  fidb  bie  traft, 
baS  ©Ute  5u  tun  unb  Siebe  ju  üben;  bie  ©dbreden 
ber  Obnmadbt  jum  ©uten  batte  er  nie  burdb- 
gefoftet,  unb  SRenfd)en  finb  nie  äu  ibm  gefom* 
men,  bie  berjweifelt  geflagt  bätten:  SBir  baben 
bidb  lieb,  aber  wir  fommen  bon  unferer  ©ünbe 
tro^bem,  bafe  wir  wollen  unb  bafe  wir  barum 
beten,  nidjt  loS.  Sen  imgebeuren  Unterfdbieb  jwi- 
fdben  bem  öimmelreidb,  baS  bor  ibm  lag,  unb  ben 
Sabrtaufenben  binter  ibm  bat  audb  SefuS  nid)t 
minber  auf  ba§  ©ittlicbe  belogen  wie  auf  ba§ 
Sfteligiöfe,  aber  er  bat  ibn  nicbt  rein  gegenfä^licb 
borgeftellt;  bort  blofe  Slenb,  bier  bloß  ©eligfeit. 

22 
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(5iotte§  ®nabe  l^ot  emäelnen  frommen  alkeit 
—  nodf)  äuletet  bem  ̂ o^anneS  —  geholfen  im 
^amp\  tvibex  '"Saian  unb  ®ätnonen,  bie  in 
btefer  SSelt  bo§  SSöfe  fo  mett  I)in  aii§ge= 
breitet  l^ahen;  ie^t,  tro  ba§  ©amenforn  be§ 
®otte§rei(f)§  aufgegangen  ift,  loirb  bieje  ©nabe 
fid)  glorreicjö  entfalten  unb  bem  ©pgner  ba§ 
%elb  abgetüinnen:  tuir  braud^en  um  ®otte§  «Sieg 
nidjt  beforgt  m  fei^t,  auä)  nicf)t  um  feinen  ©ieg 
in  unfern  öerjen.  SSenn  mir  nur  fo  mollen,  mie 
er  miil,  ba.%  mir  moIIen,  b.  ö.  tiertrauen§t)oII  i^n 

um  feine  p\i\e  bitten  im  ̂ amüf  miber  ben  ißer= 
fud)er,  fo  ift  un§  fein  Sing  unmöglicfi  {Tlxt  11 22). 
®emi|,  e§  mar  eine  neue  3eit  angebrocfien; 
er  tiatte  ben  ©atan  mie  einen  23(i^  Dom  ̂ immel 
fallen  fet)en,  unb  bie  2)ämonen  mürben  fortan 
ausgetrieben  oon  it)ren  Siebling§ftätten  (£u! 
10 18  SJittf)  12  28);  ber  Söeisen  @otte§  fi^rofete 
fröblidö  auf  (5!Jirf426ff).  ®amit  mar  für  3efn§ 
ba§  ®ei)eimni§  ber  neuen  3eit  gebeutet.  SSir  be^ 
jmingen  je^t  bie  ©ünbe,  meil  bas  HÜletcE)  ®otle» 
angebrorf)en  ift;  mer  fidE)  biefem  bufjfertig  unb 
gläubig  anfd^Iiefet,  befommt  bie  ©ünbe  t)er= 
geben,  nimmt  teil  an  ber  neuen  ®nabe  be§ 
$immtifd)en  ̂ önig§  unb  emt)fängt  überreidie 
!^raft  äu  allem  ®uten. 

2.  b).  ̂ aulu§  bot  ben  tampf  äföift^en 
böfer  S3egierbe  unb  gutem  SSillen  fo  ber= 
jmeifelt  in  fid)  erlebt,  bafe  er  fid)  mit  jener 
(grüärung  nid)t  aufrieben  geben  !onnte.  Sine 
Steigerung  ber  belfenben  ®nabe  ®otte§  ge* 
nügte  nid^t;  feine  ̂ etap^t)\it  beburfte,  um  ben 
fd)Ied)lt)inigen  Umfd)Iag  bon  $8öfe  in  ®ut  äu 
erflären,  einer  neuen  ̂ oft,  tveldje  bie  alte  ber= 
brängte.  '3)ie  löfenbe  ijonnel  bei  ibm  lautet: 
ba§  ®ute,  ba§  mir  je^t  tun,  fd^afft  in  un§  ber 
®  e  i  ft  ®  0 1 1  e  §,  ber  un§  burd)  ben  ®lauben 
eingegeben  ift  unb  ba§  f^leifdö  au§  ber  öerrfd)aft 
über  un§  berbrängt  (II  ̂leifcb  unb  ®eift,  2  H  ®eift 
unb  ®eifte§gaben  im  ̂ X  ̂   $aulu§:  C,  1  e).  Sin 
©  b  t  i  ft  u  §  glauben,  auf  ©btifti  5^omen  ge= 
tauft  fein  bebeutet  für  if)n  eine  2Befen§berön* 
berung.  dlaä)  9ftöm  6 1  ff  finb  mir  burd^  bie 
II  Saufe  mit  SbriftuS  geftorben,  um  mit  ibm 
aufjuerfteben  in  einem  Seibe,  ber  fo  frei  bon 
t5leifdE)e§luft  unb  ©ünbe  ift  mie  ber  be§  auferftam 
benen  ®briftu§:  biefe  unfere  Sluferftebung  mirb 
nid^t  erft  am  jüngften  %age  ftattfinben,  fonbern 
mir  Ijoben  fie  bereite  erlebt.  SSir  finb  nidöt  mebr 

I'ned)te  ber  ©ünbe,  bie  alten  ©ünben  finb  burd^ 
unfern  3^auftob  erlebigt;  unfer  neue§  Seben 
gebort  ®ott  allein.  ®ie  Beit,  mo  mir  ©flaben  be§ 
?5leifcöel  unb  ber  ©ünbe  maren,  ift  borüber, 
iefet  tragen  mir  reidie  f5tud)t  für  @ott,  b.  b-  in 
gottmoblgefältigem  Sun:  feit  ©briftuS  burd^ 
feinen  Stob  un§  erlöfl  bat,  finb  mir  frei  gemorben, 

frei  äu  bem  'Sienft  (S)otte§  in  ber  9Jeubeit  be§ 
®eifte§  CSiömla).  2)ie  3lner!ennung,  bafe  fie 
ben  ®eift  bereits  emtjfongen  baBen,  erroartet 
^3aulu§  ®al  82 f  felbft  bon  ben  unberftänbigen 
©alatern:  gläubig  gemorben  fein  fann  für  ibn 
ia  nid)t§  anbereS  fein  al§  ben  ®eift  Sbtifti  in  fid) 
arbeitenb  f puren;  biefer,  ber  einS  ift  mit  bem 
®eifte  ®otte§,  leibet  aber  in  bem  9JJenf(^ett, 
ben  er  bemobnt,  feinerlei  Uebergemid^t  be§ 
gieifcbeS  («Rom  8 »).  ®er  @eift  ®otte§  in  ibren 
fersen  macbt  bie  ©laubigen  ju  „$)eiligen",  ju 
@otte§  ̂ inbem  «Rom  814;  ber  „geiftlicbe" 
^enfd^  bon  I  tor  8  9  ff  ftebt  i)oä)  über  jebem 
©efe6e§bud)ftaben  mie  über  feber  bo§baften 
^tif  ber  übrigen;  unberftanben  bon  ber  SSelt, 

berftebt  er  alle§  unb  alle.  S^m  3lnmeifungen 

über  «^flid)'enunb  Sugenben  äu  geben,  ift  über* 
flüffige  ?Mbe;  ber  ®etft  treibt  ibn  bon  felbft  ju 
lauter  dJutem;  auf  foldjem  Soben  mäd)ft  nur 
gute  f^rud)t;  mit  bem  ®eifte  ®otte§  (Sbrifti) 
ift  ba^  Söiffen  um§  ®ute,  ba§  SBollen  unb  ba§ 
Sun  be§  ©emolUen  bollfommen  gegeben.  5^ur 
fo  erflärt  fid)  ja  and)  ber  2lntinomi§mu§  (bie 
Slblebnung  be§  ®efe^e§)  be§  $aulu§  al§  fittfid) 
ungefäbrtid^,  ja  al§  ein  gemaliiger  fittlidE)er 

?5ortfd)ritt.  Sie  |)eiligen  be§  «|?aulu§  bebürfen 
!einer  äußeren  ®rö§e,  bie  fie  burd)  3J?obnung  unb 
Srobung,  burcb  5ßorfd)riften  unb  gute  begrün« 
bungen  bom  Söfen  abbält;  fie  tragen  eine 
unerfcböt)f liebe  Suft  unb  ̂ aft  pm  ®ute§tun 
in  fidb.  6briftu§  bat  eine  neue  Söeltperiobe  ein= 
geleitet:  mie  bon  3lbam  bie  S)en;fd)aft  ber  ©ünbe 
ausgegangen  ift  über  alle  feine  9Zad)!ommen, 
fo  bon  (£briftu§  bie  traft  be§  ®öttlicb-®uten 
über  alle  burd)  ben  ©lauben  mit  ibm  SSermad)* 
fenen  (Stöm  5 12— 21  6  5).  Sie  religiöfe  ©runblage 
biefer  etbifdE)en  ̂ onftruftion  unb  ibren  rein 
religiöfen  Sbarafter  mirb  niemanb  berfennen; 
ba§  ®lauben§urteil,  ba§  eine  böllige  Ummanb=^ 
lung  ber  bon  ßbnftuS  ergriffenen  ̂ erfönlid)feit 
feftftellt  unb  jmar  nid^t  erft  al§  ©egenftanb  ber 
$)offnung,  fonbern  al§  gegenmärtige  Srfabrung, 
mirb  auf  ba§  gefamte  93etätigung§gebiet  biefer 
«ßerfönlicbfeit  auSgebebnt:  berftönblidl)  ift  ba 
alles,  baS  ßnbe  mie  ber  Slnfang,  nur  bem 
©laubigen.  Slber  I)at  ̂ auluS  bon  bem  2S  i  b  e  r* 
fprudö  ber  Satfad)en  gegen  feine  fübne 
^onftuuftion  nicbtS  mabrgenommen?  Unb  fommt 
biefer  SSiberfprud^  nid}t  bon  ärtei  berfd)iebenen 
©eiten?  3ft  bei  ben  ©laubigen  benn  nun  mir!* 
lidb  alle  ©ünbe  berfd)munben,  aud)  nur  bie 
groben  Satfünben,  gefdjmeige  bie  fünbige  S3e« 
gierbe?  Unb  gibt  eS  bei  ben  Ungläubigen  nid^tS, 
maS  ber  guten  f^rud)t  beim  ©täubigen  an  bie 
©eite  gefegt  merben  fönnte;  fann  in  feinem 
«ßunfte  ein  emfter  öeibe  ober  ̂ ube  burdö  fein 
erfolgreid)e§  ©treben  nad}  SSefferung  ben  ©läu= 
bigen  befd)ämen?  (H  «ßauluS:  C,  1  f).  —  Mt  ber 
ämeiten  S'^age  mirb  «jjaulul,  fomeit  er  fie  fid)  über* 
baupt  ftellt,  allerbing»  auffollenb  fdl)nell  fertig, 

©ein  „maS  nid)t  auS  ©lauben  fommt,  ift  ©ünbe" 
(Sftöm  14  23)  mar  jmar  nid^t  gemeint  in  bem  ©inn 
beS  tircbenbaterS :  „aucb  bie  Sugenben  ber  $)ei* 
ben  finb  nur  glänjenbe  Safter".  Senn  ̂ auluS badete  in  jenem  Sufammenbang  nur  an  Ebtiften, 
unb  nur  für  fie  ftellte  er  ben  für  bie  aufeerd^rift* 
lid)e  Söelt  fd)ledötbin  unbraud)baren  ©runbfafe 
auf,  bafe  für  jeben  ©laubigen  baS  ©ünbe  fei, 
maS  feinem  ©laubenSbemufetfein  miberft)red)e. 
Unb  gemi§  bat  er  einen  meiten  SSereid)  fitt= 
lidb  gleicbgültiger  £)anblungen  gugelaffen,  in 
bem  meber  bon  gut  nod)  bon  böfe  bie  9tebe 
fein  fann;  su  fo  meitgei^enben  ©ä^en  mie 
bem,  ba'Q  bei  Ungläubigen  Seben  bom  erften 
Sage  an  auS  nid^tS  meiter  als  einer  S?ette  fünbi* 
ger  öanblungen  unb  9ftegungen  beftebe,  bätte 
er  fid)  fd)on  megen  9löm  2 14  ff  nie  berftiegen. 
Slber  in  ber  Sinie  feiner  Sebre  bon  ber  Ouelle 
ber  fittlid)en  traft  in  ber  9J?enfd)beit  lag  bie 
$8ebauptimg,  baß  man  auS  eigener  traft  nid)tS 
pofitib  ©uteS  bollbringen  fann,  atfo  gottmobl* 
gefälliges  öanbeln  auSfd^liefelid^  innerbalb  ber 
©briftuSgemeinbe  borfommt.  ®ine  ftarfe  ß  v 
f  l  u  f  i  b  i  t  ä  t ,  unb  bod)  mit  bem  tiefften  ©e* 
banfen  ber  neuen  Stbif  innig  berbunben.  9Zie 
bätte   ̂ auluS   beftritten  —  nid^t  auSbrüdlid),. 
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aber  tatfäd^Iicf)  legt  er  I  ̂ or  5  fogar  ein  beutit* 
(f)e§  ̂ efenntni»  ab  — ,  ba'Q  ber  SSanbel  eine§ 
Reiben  im  einzelnen  ben  Dieler  ß{)riften  be* 
|rf)ämen  möge,  aber  er  mürbe  bei  ben  jcfieinbar 
guten  ?^rüd:)ten  an  bem  öerborbenen  Saum 
ben  bitteren  9?ad)gefrf)macf  berou§gefunben  ba= 
ben,  um  beSmillen  er  fie  gleidjtno^I  aU  giftig 
achtete,  ©inen  leibfiaftigen  Samariter  feinen 
6I)riften  qI§  SSorbilb  ber  Sarmberjigfeit  ober 
ber  2)an!bar!eit  binsuftellen  mie  3efu§  (Suf 
10  30  ff  17 11  ft),  bätte  $aulu§  ni{f)t  fertig  gebrarf)t, 
raeil  er,  ber  erfte  ftreng  !  i  r  db  I  i  d)  e  ©tbifer, 
ba  au§fcblie§enbe  ©egenfä^e  mabrnimmt,  roo 
fid)  3efu  freieres  unb  IiebeüoI(ere§  ^uge  mit 
bem  Unterfdiieb  öon  SSorbereitung  unb  SSoII* 
lommenbeit  begnügt.  —  Um  biefen  Unterfdiieb 
fommt  übrigens  aud)  5[5aulu§  nicE)t  berum,  aber 
er  befdirönft  ibn  auf  bie  ©tabien  in  ber  @nt=^ 
raidlung  beS  ©laubigen.  So  finbet  er  fid)  mit 

ber  fd)merslid)en  (Jrfabrung  balbmegS  ah,  ba'Q 
aud)  in  ben  öeiligen  bie  Sünbe 
nodö  red)t  Oiel  3Jkd)t  bebält.  2öir  leben  in  einem 
3tt)ifd)enäuftanb,  lüo  mir  erft  allmäblid)  ba§  9tlte 
abftreifen;  bie  SSoKenbung  tritt  für  ̂ eben  erft 
ein,  menn  er  beim  SSeltuntergang  fidb  bauernb 
mit  feinem  $)erm  bereinigt;  bi§  babin  fäm:pfen 
tüir  alle  ober  f(^auen  bem  Kampfe  ju,  ben  in 
unferem  Seibe  ber  neue  ®eift  burcbftreitet  mit 
ben  Seibenfd)aften  be§  §Ieifd)e§.  f^aft  mill* 
fommen  ift  bem  $aulu§  biefe  Sbee  be§  allmäbli* 
d^en  öineintuadöfenS  unferer  ganjen  ̂ laiux  in 
ben  ©eift,  meil  er  baburd^  einen  (SrflärungSgrunb 
für  ben  SSerjug  ber  SSieberfunft  ßbnfti  gewinnt; 
ber  S)err  märtet  fo  lange,  bi§  mir  in  ber  §) eilig ung 
genügenb  fortgefd^ritten  finb,  um  Oon  ibm 
mürbig  befunben  ju  merben.  'Senn  nur  in  bem 
Sinne  fonnte  er  Don  einer  Heiligung  fpred)en, 
(mie  aud)  üon  einer  9fted)tfertigung),  ba'ß  bei 
©löubige,  ber  burd)  ben  ©tauben  unb  ben 
baburd)  ermorbenen  ©eift  im  ̂ Srinstp  ©ott= 
eigen,  beilig,  gered)t  gemorben  ift,  nun  audö 
meiter  burd)  fd)mere  groben  binburdb,  bem  2In* 
fturm  ber  fleifd)e§feligen  SBelt  unb  aller  ®ämo= 
neu  äum  Xto^,  immer,  größere  5Reicbtümer  oon 
f^rüd^ten  ber  öeiligfeit  unb  ber  ©erecbtigfeit 

auffammelt,  ba'Q  er,  in  ber  entfd^eibenben  Stunbe 
öon  bem  StrabI  ber  göttlicben  ©nabenfonne  ge= 
troffen,  nadf)  unb  nad^  mie  eine  eigene  Sonne 
fäbig  mirb,  oon  feiner  SSärme  augftrablenb  ab» 
jugeben  an  ̂ llle,  bie  ibm  naben.  2ln  ficb  felber 
allein  bat  ̂ aulu§  bie  ©rfabrung  foId)en  ̂ ad)^' 
tum§  im  Sittlid)=©uten  gemad)t,  mie  aud)  3efu§ 
au§  feinem  ©emiffen  ollein  feine  fittlidfien  ̂ beale 
berauSgeboren  bat;  bie  üiefen  Selbftbefennt= 
niffe  mit  ibrer  rübrenben  9Jlifd)ung  Don  Stolj 
unb  ®emut  erlauben  feine  anbere  Deutung. 
S)a§  Btel  bat  er  an  feiner  Stelle  fd)on  erreid)t, 
meife  aber  fidjer,  ba^  er  bie  SSoIIenbung  erleben 

mirb  i'^^U  3 12-17);  barum  bittet  er  nid)t  blofe 
bie  anbem,  ba'^  fie  ibm  nacbabmen  möd)ten, 
fonbern  er  ift  überzeugt,  bafe  alle  mirflid)  93e= 
rufenen  ba§  3ier  en-eidjen  merben.  (Sr  merft 
in  biefem  felfenfeften  SSertrauen  nicbt  einmal, 
bafe  er  burcb  ©eridEitSafte  mie  bie  SluSftofeung 
be§  39tutfd)änber§  I  Äor  5 1  ff,  burdö  barte 
®robungen  miber  feine  unb  be§  treujeS  ©brifti 
f^einbe  mie  II  tor  10—13  $bil  3 13  f,  burd)  bie 
SSantung  öor  einem  öerauSgleiten  au§  ©otte§ 
©Ute,  ba§  bie  SoSlöfung  be§  eingepfropften  3tt3ei= 
ge§  aus  bem  Delbaum  jur  §oIge  l)abe  fRöm 
11 21  ff/  feine  eigene  STbeorie  burd)(öd)ert  f)at; 

er  ift  nur  ber  SSabrbeit  fd)ulbig,  sujugeben:  e§ 
gibt  ©laubige,  bie  fo  menig  oon  ber  ̂ raft  beS 
©eifteS  befiBen,  baß  ibnen  nad)träglid}  ber 
©laube  mieber  abgefpro^en  merben  muß. 
2lber  biefer  9JiangeI  an  ̂ Jolgerid^tigfeit  bot  ben 

Segen,  üor  falfd)er  Sid)erbeit,  mie  fie  bie  _pau= 
Iinifd)e  3Infd)auung  Oon  ber  übernatürlid)en 
SSurgel  beS  ©uten  im  9Jlenfd)en  leidet  bringen 
fonnte,  su  bebüten.  %ie  ersieberifd)e  Sorgfalt, 
bie  emfte  ̂ ritif  gegenüber  ben  ©täubigen  bat 
hei  Lantus  imter  feiner  2;beorie  nicbt  getiiten. 
—  ̂ autuS  mar  eine  fo  tief  fitttid)  angelegte  9Za* 
tur,  ba§  ibn  feine  Sibeorie  Oon  ber  neuen  fitt= 
tidE)en  traft  nid)t  oerfübrt,  an  bie  Stelteber 

fd£)Iid)ten  "Surdöfd^nittSpfticbten  au§ergemöbn* 
tidbe  Uebermenfd)tid)feiten  ju  fe^en.  ®r  freut 
fidb  mobi,  in  feinen  ©emeinben  auS  bem  ©eift 

attertei  neuartige  „©nabengaben"  (SbariS^ 
men)  mie  ̂ ropbetenrebe,  öeitmunber,  %ä= 
monenouStreibung  u.  bgt.  bem  attgemeinen 
3BobI  sugut  fpriefeen  ju  feben  (H  ©eift  ufm.  im 
5ij£.,  2.  3),  aber  er  täfet  feine  S^angorbnung 

SU,  bie  mieber  ben  "Sünfet  grofesieben  fonnte; 
bie  bienenbe,  reine  ̂   S  i  e  b  e  (:  1)  bleibt  ibm 
bie  bomebmfte  ^teufeerung  beS  ©eifteS;  fie 
attein  fei  für  bie  ©migfeit  beftimmt,  mäbrenb 
atte  ungern öbntid)en  ̂ äfte  nur  Oorübergebenb 
ibren  SSert  baben. 

2.  c)  ̂nnertid)  angeeignet  bat  fid)  biefe  pauti- 
nifcbe  Struftur  ber  neuen  S.  bon  ben  nt.tid}en 
Sd)riftftettern  beuttid)  nur  nod^  ber  SSerf.  bom 

•13  0  banneS'Sb  ang  e  t  ium  unb  1  3ob* 
bri  e  f.  ®ort  boben  bie  ©täubigen  bie  SBett  fd)on 
übermunben;  im  1f  ̂arafteten  tebt  ̂ efuS,  ber 
Ueberminber,  mit  feiner  beiligenben  ©ematt,. 
unficE)tbar  in  ibrer  Glitte  fort.  „Sbt  babt  nid)t 
nötig,  ba%  iemanb  eud)  betebre,  meit  bie  Sat=^ 
bung,  bie  ibr  bon  (SbriftuS  empfangen  babt, 

in  eud)  bleibt"  I  ̂ ob  2  27.  ?yaft  nod)  fetbftber- 
ftänbtid)er  alS  bei  $auIuS  erfcE)eint  bier  bie 
Sd^eibung;  auf  ber  einen  Seite  bie  SBett,  bie 
bergängtid)e,  mit  ber  f5teifd)e§tuft,  ber  Stugentuft 
unb  ber  öoffart  be§  9leid)tumS  —  bie  SRebrbeit 
ber  aRenfd)en  teilen  ibre  Suft  unb  ibren  Unter* 
gang  — ,  auf  ber  anbem  Seite  ©Ott,  ber  emige, 
ber  in  SefuS  ©briftuS  al§  einziger  SiebeSmitte 
geoffenbarte,  unb  bie  ©täubigen,  bie  ©otte§ 
SBitten  tun  unb  barum  bleiben  in  ©migfeit. 

;3ebe§  anbere  Tlotiü  für  fittticbeS  öanbetn, 
ba§  an.  ben  SgoiSmuS  anfnüpft,  mie  bie  .*öoff= 
nung  auf  Tj  Sobn  (:  II,  4),  ber  $E3unf(^  fid)  bie 
Seligfeit  äu  berbienen,  bleibt  aufeer  S3etradbt. 
@S  ift  merttoS,  menn  ber  ©fäubige  barum  gered)t 
fein,  fitttidö  gut  banbetn  möd)te,  meit  er  erfannt 
bat,  ba^  ba§  ibm  jum  beften  bient,  unb  meit  er 
fid)  bor  ber  Sünbe  fürd)tet  —  fotdf)e  ©rfenntniS 
ift  mand)em  Ungläubigen  nid)t  minber  gefom* 
men  — ,  er  fann  aud^  nid)t  etma  bto^  ©uteS  tun, 
meit  bie  SSergebung  feiner  Sünbe  ibm  ba§  ̂ exi 
frei  gemad)t  bat  unb  ©otteS  ̂ itfe  feinen  guien 
SSitlen  nun  liebenb  unterftüfet,  fonbern  er  fann 
im  ©runbe  gar  nid)t  mebr  anberS,  atS  ©ute§ 
tun,  motten,  benfen,  meit  in  fein  3rf)  ber  ©eift 
Sbtifti  beftimmenb  eingetreten  ift.  Unb  menn 
mir  jemeifS,  fotange  mir  nocö  im  ©tauben,  ftatt 
im  Sdiauen  manbetn  (II  tor  5  7),  ftraudfietn 
unb  irren,  fo  irren  nid)t  eigenttid)  mir,  nodf)  me« 
niger  ber  in  unS  mobnenbe  ©eift,  bieS  Slngetb 
ber  SSottfommenbeit,  fonbern  bie  Ueberrefte  beS 
t5teifd)e§  juden  nod)  nod)  in  ibrem  SobeSfampf. 

3.  ®a6  bie  SS  i  r  f  t  i  cb  f  e  i  t   in  ben  ebri- 

22* 
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ftengemeinben  einem  \o  ijoä)  gespannten  Sbeal 
nic^t  entfprodjen  ̂ at,  mürbe  fid}er  fein,  aud) 
rocnn  feine  Sdjerben  unb  ©rabfteine  über  ben 
fittlid)en  3iifta"b  ber  c^riftlid)en  ?JJoffen  Sidjt 

berbreiteten,  roenn  fein  3eugnt§  im  'ÜX  un§ barüber  belef)rte.    5)ie  Sbee  be§  ̂ auln§  raar 

fogar  leidster  mifejuöerfteben  —  unb  bann  äu 
mißbraudöen  —  al§  ju  üerfte^en:  fet)r  früf)  be- 

gann bie  ̂ ird^e  ibr  SSerfteinening^merf,  unb 
fefete  für  ben  ®eijl  ber  ̂ ^reibeit,  ber  jebem  burd} 
ben   ©lauben   gefd^enft   ift,    ibre    Slnftalt   mit 
©nabenmitteln    unb    9led)t§belebrungen     ein, 
burd^  bereu  fleißigen  ©ebraudb  fidö  ber  ?Jienfdö 
bie  9i[nrt)artfd)aft  auf  ba§  ewige  Seben  öerbienen 
fonnte.  ̂ mmerbin  regt  fid)  innerbalb  be§  9?2;.§ 
eine    grunbfä^Iidje    ®egnerfdf)aft    gegen    ben 
^aulini§mu§  bod)  nur  an  einer  (Stelle,  in  bem 
fpäten  Snf  0 b u § brie f  (1[SlatboIifd}e iöriefe, 3). 
®ie  H  Offenbarung  ^ob  mit  ibrem  ©fer  für 
SBerfe,  ®ebulb,  ̂ iJübfal,   ?Jfartt)rium,  erinnert 
nid^t  gerabe  an  ben  bem  SSerfftoIj  fo  abgeneigt 
ten  ̂ aulu§  unb  lebt  fidber  nidbt  in  feinen  Stirn* 
mungen.    9lber  fie  rt)iberft)rid)t  ibm  audb  nid)t, 
ttjäbrenb  2at  2i4_28  eine  tiefbeforgte  SBamung 
öor  einem  toten  ©louben  erbebt,  b.  b-  einem 
®Iauben,  ber  meint,  obne  SSerfe  feiig  werben  äu 

fönnen.    '3)af;  ber  ©laube,  ber  bei  ̂ au(u§  [a 
gerabe  ber  Spenber  ber  neuen  fittlidben  Snergie 
ijl,  feinem  ̂ Befen  nadb  folcbem  Söabn  gar  nicbt 
berf allen  fann,  bot  3öfobu§  ntdjt  begriffen:  er 
bringt  e^  fertig,  (Glauben  unb  SBerfe  in  ba§  gleidbe 
5Berbättni§  jueinanber  wie  Seib  unb  Seele  ju 
feöen.   ©in  antifer  ̂ KoraliSmu?,  ber  ben  @Iau* 
ben  nur,  um  nodb  dbriftlidb  ju  beifeen,  neben  fidb 
butbet,  bat  ba  bie  religiöfe  (Stbif  bei  $aulu§ 
üerbrängt.   Btt'eifefloS  baben  bie  meiften  ®läu* 
bigen  nidbt  bIo§  in  ber  Urgemeinbe,  fonbem 
audb  unter  ben  bon  $aulu§  SSefebrten  fidb  bie 
Sad^e  eber  nadb  ber  SSeife  be§  ;5afobu§  äuredbt 
gelegt  ah  nad)  ber  ibrem  Selbf^berou&tfein  fo  } 
wenig  entfprecbenben  SSorftellung  be§  $aulu§:  i 
ba§  jlarfe  SKifetrauen,  auf  ba§  er  immer  wieber  [ 
ftiefe,  erflärt  fidb  ant  beften  au§  ber  3lngfl,  ba^ 

fein  t^reibeitSebangelium  bem  ?J?enfd)en  ben  not*  [ 
wenbigen  Äampf  mit  ber  Sünbe,  ba^  ®efübl  ber  ; 
SSerantwortIid}feit,    abgewöbne.     So    finb  bie 
antipaulinifcben    Strömungen   in    ber   älteften 

^rdbe  wie  ba§  paufinifdbe  Vertrauen  jum  ®eift,  ' 
äur  ?5reibett  ̂ Belege  für    ben  ©rnfl,  mit  bem  ; 
ba§  Urdbriftentum  fidb  «nt  bie  fittlidben  3lufgaben  i 
be§   erlöfien  9JJenfd)en,   um  bie   ©eredbtigfeit,  i 
gefümmert  bat.  3u  bem  Programm:  „3bt  feib  i 

ba§  Sidit  ber  SSelt,  ibr  feib  ba^  Sals  ber  ©rbe"  •■ 
im  Sinn  bon  'llcttb  5n  baben  bie  6briftu§*  ' 
gläubigen  aller  Parteien   im   erflen  ̂ pb.  treu  ! 
geflanben,  unb  burdb  ibren  ©fer  um  eine  boll*  I 
fommenere  ®ered)tigfctt  al§  bie  ber  ̂ barifäer 
Mub    ©d)riftgelebrten,    um    bie    öeiligfeit    ber 

„®ewalrigen"  (bgl.  gjh:f  Izz),  baben  fie  'ba?j  SSefte  , 3ur  9tu§breitung  unb  jum  Siege  ibrer  ̂ Religion  i 
beigetragen.    ©leidjwobl  bürfen  wir  un§  ange=  j 
fidbt§  ber  Ouellen  bem  3ugeftönbnil  nidbt  ent*  ' äieben,  ba%  bie  fittlicbe  Umwanblung  i 
fid)  oft  red)t  mangelbaft  boltjog  unb  bon 
Einfang  an  in  ber  neuen  ©emeinbe  aud)  bie 
©lemente  bertreten  waren,  bie  bon  bem  neuen 
®Iauben  mebr  neue  2(nrecbte  aU  neue  ̂ fIidE)ten 
übemebmen  wollten.  —  'Ädjon  in  bie  e  b  a  n* 
gelifd)e  Ueberlieferung  finb  Spuren 
babon  genug  eingebrungen;  bie  £>crr'&err=SoGer 
^tb  7  21  ff  wie  bie  5ur  Sinfen  ̂ iJeftellten  9Jhtb 

25  31  ff  geboren  babin.  6§  genügt  inbe§,  wenn 
wir  bie  ̂ arftellungen  ber  9tpofteIgefd)idbte 
über  bie  3uftänbe  in  ben  äüeften  ®emeinben 
unb  bie  ©inbrücfe,  bie  wir  ou§  ben  p  a  u  1 1  n  i^ 
fdben  33riefen  imb  benen  ber  O  f  f  e  n^ 
barung  Sob-  gewinnen,  äufammenfügen.  33ei 
ber  9lpgfd)  bilft  im§  bie  unberfennbare  3lbfidit 
be§  35erfaffer'3,  ju  ibealifieren,  gerabe  baju,  mit 
Senühung  ber  abfidbt§Iofen,  weil  urfpritnglid) 
ja  für  nientanb  olv  bie  erften  Empfänger  be= 
redbneten,  iSIagen  unb  '"^Inflagen  ober  aud)  £ob= 
fprüd)e  in  ben  ̂ ^riefen,  ben  'i?tbftanb  ber  3Sirf* Udbfeit  bon  bem^ioll  äum  33ewu6tfein  ju  bringen. 

3.  a)  Tie  a  p  o  ft  o  I  i  f  d)  e  ®  e  m  e  i  n  b  e 
iu  Serufalem  fiellt  bem  3?erfaffer  ber 
Stpgfd)  (TI  2tpoftoIifdie§  ufw.  Beitaller:  I,  1  d) 
ba^  Sbeol  einer  ©briftengemeinbe  bar.  28a§  er 
bon  ibrer  SSerfaffung,  bon  Sitte  unb  Sittlid)feit  in 
ibr  berid)tet,  fnüpft  wobi  an  alte  (irinnenmgen 
on,  barf  aber  feinenfalll  obne  weitere?  aU  W)' 
brud  ber  ̂ irflid)feit  gelten:  bie  2d)ilöerung 
ifl  baäu  5u  fd)ematifdb,  äu  wenig  inbibibuen,  unb 
ba§  übertreibenbe  Sob  berrät  burd)  feine  ©in* 
feitigfeiten  am  beutlidbften,  weld)e  ̂ ugenben 
wobimeinenbe  Sebrer  bei  ibren  Sfitflenoffen 

am  fdimerjlidbften  bermifeten.  —  '3)ie  ©emeinbe äu  ;5erufalem  beftanb  nie  blofe  au»  3lpofteIn; 
aber  alte  ibre  ?JJitgIieber  fdbeinen  nur  bem  einen 
S3eruf  objuliegen,  ba^  SSort  bom  ?J?effia§  au§= 
äubreiten.  58ei  biefer  SSerfünbigung  5eid)nen 

fie  fidb  ous  burcb  große  S'teimütigfeit,  nidbt  obne 
berausforbembe  Haltung,  fie  fürd)ten  fid^  nidbt 
bor  ©efüngni?  unb  Seibelftrafen.  ̂ Ille  finb  ein 
S)erä  unb  eine  Seele  (9lpgfd)  432),  fo  ba%  fie 
audb  ouf  ieben  ̂ ribatbefiö  ber^icbten  (SIpgfd) 

2  44f  4 32  ff  Ol  ff).  Sdbon  ba^  ̂ ?lJurren  ber Öellenijlen  über  93enadbteiligung  ibrer  SSitwen 
61  läßt  an  ber  Stiefe  be§  f^rieben?  etwa?  jwei* 

fein;  au?  @al  2«  („eingefd)Iidbene  S3rüber")  unb 
®al  2 11  ff  (gurdit  be«  ̂ etru?  bor  ben  Seuten 
be§  3afobu§),  9Ipgfdb  15  ('?Jteinungvberfd)ieben* beiten  auf  bem  ̂ Ipoftelfonbent)  unb  namentlidb 
3lpgfdb  21 20  ff  (^ngft  ber  jenifalemifd)en  f^übrer 
bor  ber  bem  5?aulu§  feinbfelig  gefinnten  93?ebr* 
beit  ber  ®emeinbe)  ergibt  fid),  ba^  bie  Sinmütig* 
feit  ber  (£briften  in  ;3enifalem  siemlid)  mangel» 
baft  war.  Slber  aud)  bie  ©ütergemeinfdiaft  ift  nie 
boilfommen  burdbgefübrt  gewefen;  bgl.  H  Sipo* 
ftoIitd)c?  unb  nadbapoftoIifd)e§  Bfitalter:  1, 1  d, 
Sp.  615.  ̂ ie  Firmen,  für  Wefd)e  5?aulu»  in 
feinen  öeibengemeinben  famiueit  (nadb  ber 
SSerabrebung  @al  2io)/  finb  nid)t  einfad)  bie 
®Iauben§brüber  in  Serufalem,  fonbem  (9^öm 
15  2«)  nur  ein  3^eil  bon  benen.  Taß  in  ber  jeru* 
falemifd)en  ©emeinbe  bitlere  Slrmut  berrfd)te, 
berftebt  man  audb  obne  bie  Stnnabme  einer 
wirifdmftlid)  fo  gefäbrlid)en  iWaferegel  wie  ben 

5Beräid)t  auf  alle?  '"^rioateigentum.  Sidher  ift  bie 
Slrmenpflege  in  ben  StnfangSjeiten  bon  ben  we* 
ttigen  93efi6enben  mit  53egeifterung  geübt  wor* 
ben  wie  ein  föftlid)e§  9ied)t,  nid)t  wie  eine  läftige 
^flidbt,  unb  fo  fonnte  e?  bem  f^ernerftebenben 
erfdbeinen,  aB  bätten  biefe  Gbriftuggläubigen 
alle?  gemein.  Sie  fclber  ftellten  e?  erft  red)t 
gern  fo  bar,  ba  fie  in  9}fammonSberad)tung  eine 
ber  bontebmften  3;ugenben  erblidten.  Slber  eine 
fogiale  9?eufc6öpfimg  auf  bem  2?oben  be§  grunb* 
fä^lid)en  ̂ ollefiibiymu?  ift  bie  Urgemeinbe 
niemal§  gewefen.  Sie  niebrig  bie  fittlidbc 
S)öbenlage  biefer  ®emeinbe  trofe  aller  J^reue 
in  Söeten,  f^aften,  gotte§bienftIid)en  Uebungen, 
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'Jlrmenpf'ege  irar,  setgt  ba»  fog.  ̂ Ipoftelbefret 
^^gfrf)  15 13  f  28  f  (^  3tpoftoafdöe§  utib  nacf)apo= 
ftoIifcfieS  Zeitalter:  I,  2  c,  3p.  619),  ba§,  raenn 
ou^  an  falfc^er  Steile  unterge6racf)t,  bod)  au§ 

biefen  Reifen  ftammen  muß.  ''Man  mil(  ben  ̂ ey bendmften  roeiter  feine  Saft  auflegen  al»  bie 
©nt^altung  Don  ©ö^enopf ent,  öurerei,  ßrftirftem 
unb  33Iut.  Unb  bamit  5Jau(u»  fid)  Oon  bem  S^er* 
bad)t  bet  ®efe^e§feinbfd^aft  reinige,  raten  i^m 
bie  öJeftenben  in  ̂ erufalem  ̂ 3(pgfc^  21 23.  26» 
burd)  Beteiligung  an  einem  fübifc^en  ©elübbe 
ben  S^ein  ber  ©efe^e^treue  ju  erroeden,  unb 
^aulu§  foll  barauf  eingegangen  fein:  nic^t  ein= 
mal  ber  ®rää^(er  ber  ̂ ^pgfdö  nimmt  baran  9tn= 

3.  b)  "SaB  bte  S)etbengemeinDen, 
bie  51?  a  u  I  u  §  auf  griec^ifc^em  23oben  errief* 
tete  (^S)eibend)riftentum,  7),  trofe  a((e§  jübifc^en 
(Sinfd)Iag^  noc^  fd^roerer  ju  einem  SSanbel  im 
©eift  5u  er5ie{)en  waren,  erfahren  roir  au»  ben 

paulinifc^en  ̂ Briefen.  2Ba§  '>^anln§  ba  erreid^t, 
ba^  Derbanft  er  ber  besaubemben  ^Madjt  feiner 
$erfönUd)feit;  im  ganjen  bangen  bie  ®Iäubigen 
an  ibm  mit  faft  abergläubifcber  35erebrung  unb 
finb  bereit,  fid)  Oon  ibm  oorfd)reiben  äu  laffen, 
roa§  ibrer  roürbig  fei.  %bei  immer  raieber  mufe 
er  bodb  ben  Sxüdfall  in  ̂ ^leifdbesfünben,  nament^ 
lieb  auf  gefd}Ied)tlid)em  @ebiet,  befragen  9löm 
13i3  f  1 5lor  5 1.  9  ti,  baneben  bie  fiuft  an  oergnüg* 
ten  Belagen,  aucb  bie  ©elbgier,  bie  I  ̂or  6 1  ff 
bie  (Sbriften  faft  jum  ©efpött  oor  ben  beibnifd)en 
53ebörben  mac^t,  ba  fie  fie  fortmäbrenb  mit 
ibren  ̂ rojeffen  um  -Dtein  unb  2ein  beläftigen. 
2!aß  dleib  unb  ©iferfudit  burd}  ben  ©lauben 
md)t  bei  jebem  oertrieben  ttjurben,  bat  55aulu§ 
an  feinem  Seibe  erfabren:  ibn  üerfotgte  eine 
©ruppe  oon  perfönlicben  SSiberfacbent  fpäter  auf 
ocbritt  unb  Stritt,  felbft  nod)  in  diom,  roo  er  ge* 
fangen  faß  i'^hü  lief),  i'eute,  bie  nad)  feiner 
lleberseugung  ßbriftum  bloß  Oerfünbigten,  meif  fie 
bem  ̂ .  feine  ©rfolge  nicbt  gönnten.  3Sie  geneigt 
5U  ̂ arteibtlbungen  bie  neuen  Qiemeinben  ttjaren, 
erbellt  beullicb  aus  ber  Sdbüberung  I  Äor  1 — 4: 
binter  bem  Stüden  beö  JBauIuS  finb  auf  einmal 
oier  foId)er  Parteien  in  Storintb  entftanben.  %a% 

bie  Sotfcbaft:  „bter  ift  nicbt  SüaOe  nod)  ̂ ^reier" bie  Stanbeöunterfd)iebe  nirgenb^  befeitigt  b^tte, 
lernen  roir  u.  a.  au§  I  f  or.ll  17  ff,  roonacb  felbft 
bei  ber  5lbenbmabl§feier  bie  9fteid)en  fd)lemmten 
imb  bie  Strmen  bungern  ließen.  ©eroiB  bebt 

'Baulu§  in  feinen  ©riefen  mebr  bie  lUiingel  i)ex' 
oor  al»  bie  SSorjüge;  gans  fid)er  bat  er  in  jeber 
<}iemeinbe  ©njelne,  aud)  f^amtlien  gebabt,  bie 
ibm  reine  ̂ ^reube  bereiteten.  So  ba§  Sbepaar 
•I  2{quila  unb  ̂ risca  in  Äorintb  unb  @pbefu§, 
"Über  bie  rubige,  fiebere,  ftetige  Sntroidlung  be§ 
cbriftlicben  @  e  m  e  i  n  geifte§,  bie  er  nacb  feiner 
2;beorie  oon  ber  neuen  fittlidben  Ärafi  erroarten 
mu^te,  ift  ausgeblieben.  $aulu§  mufe  fort* 
roäbrenb  gegen  Uebertreibungen  auf  beiben  Sei* 
ten  fämpfen.  5)a§  tritt  om  ftärfften  im  I  torin* 
tberbrief  beroor.  Seine  '5?rebigt  oon  ber  fyrei* 
beit  im  (Reifte  reijt  (t.  11)  ju  einer  um  febe» 
Öerfommen  unbeüimmerten  ©man^ipationS* 
fud)t,  t.  8  unb  10  äu  einer  Unüorficbtig^eit,  bie 
ficb  fcbon  nid)t  mebr  oor  ber  2;eilnabme  an  ®afl* 
mäblem  in  beibnifd}en  Sempein  fcbeute  unb  ben 
baüor  äurüdfcbredenben  33ruber  geringfdböfeig 
abfanjelte:  um  bie  ©efäbrbung  eineS  fremben 
®eroiffen§  unb  bie  be0  9tnfeben§  ber  gbnften* 
religion  bei  ben  Reiben  flimmert  man  fid)  nidbt- 

Sflun  mnß  ̂ aulu§  einfdbreiten.  „2Sobl  ftebt  mir 
alles  frei,  aber  e§  ift  nid)t  alle»  beilfam,  idb  barf 
mid)  nidbt  unter  bem  $8orroanb  ber  f^reibeit 
(oon  einer  unbefannten  9JJad)t,  bie  bodb  roieber 
nur  ba^  '^leiid)  ift),  in»  Sd)lepptau  nebmen 
laffen"  (I^orßiz).  Man  fanb  ben  ©eift  roeniger 
in  ben  fittlid)  fmdbtbaren  al»  in  ben  '3tuffeben 
erregenben  „Niräften":  efftatifcbe  3ttttgenrebner 
ftanben  in  ber  Sdbäßung  ber  !^orintber  obenan 

unter  ben  „Begeifterten"  (•[  ®eift  ufro.  im  21Z,  2), 
roo  $aulu§  oielmebr  bie  ftillften  'Siener  felbftoer* 
leugnenber  Siebe  feben  roollte.  Seine  Kriegs* 
erflärung  gegen  bo§  ̂ yleifd),  bie  fid)  jugleidE)  gegen 

,  alle  bud)ftäblid)e  Sa^ung  ricbtete,  bat  bei  einem 
;  3^eil  ber  ©emeinbe  I  ̂or  7  eine  ̂ Jeigung  ju  über^* 
!  triebener  3l»fefe  jur  ̂ yolge,  bereu  Sebenflidbfeit 
;  ba§  gefunbe  Urteil  be§  'JlpoftelS  roobl  erfetmt 
(^Öäretifer  be§  UrdbnftentumS,  1):  Sntbaltung 
oon  SSein  unb  t^leifd)  rourbe  Oerfünbigt  ($Röm 
14);  man  roollte  felbft  ben  ebelid)en  33erfebr 
üerfemen,  fo  ba%  $auluS  gerabeju  ba§  @efeö 
erlaffen  muß:  baS  ßberoeib  bat  nid)t  SSollmacbt 

über  ibren  Seib,  fonbem  ibr  Tlann  —  unb  um* 
gefebrt  (5?or.  7  4) ;  ben  cbriftlicben  SBitroen  roollten 
einige  bie  SBieberOerbeiratnng  unterfagen.  Selbft 
bie  Ueberfpanntbeit  geiftlidber  SSerlöbniffe  fcbeint 

fid^  auf  biefem  unrubigen  SSoben  (I  l^or  7  36— 3$; 
IfvSOneisaften)  fcbon  berauSjubilben;  unmittelbar 

;  neben  bem  9}Zann,  ber  mit  feineS  58ater§  SSeib 

'  sufammen  bauft  (I  tor  5) !  2:ie  Sugenb  ber  33e* 
fonnenbeit,  bie  eine  recbte  3)citte  finbet  jroifcben 
bem  boben  ̂ beal  unb  ben  2tnfprüdben  ber  menfcb* 
lieben  9?atur,  mar  in  ben  aufgeregten  Greifen  ber 
alten  ßbriftenbeit  feiten;  eber  roecbfelten  be* 
roifdbe  ̂ aftleiftungen  mit  argen  9iieberlagen; 
unb  e§  roar  gut,  ba^  bie  ©emeinben  niemals 
allein  auf  ibr  ©eroiffen  angeroiefen  roaren, 
fonbem  in  bem  SSorbilb  fold)er  ?^übter,  roie  ̂ au* 
lu§  unb  feine  i^reunbe,  in  ben  ̂ Äief en  oon  feiner 
Öanb  unb  nacbber  balb  in  ben  SSorten  Sefu  un* 
jroeibeutige  3lnroeifungen  fanben,  eine  ©cbule, 

j  in  ber  ibr  ©eroiffen  langfam  jur  Selbfttötigfeit 

j  erjogen  rourbe. 
I  3n  ber  nadbpaulinifcben  ©enero* 

t  i  0  n  ifl  e§  fcbroerlicb  im  2)urdbfcbnitt  beffer 

I  geroorben.  S)ie  teöerftreitig feiten  (•[  S)äretifer 
I  bes  UrcbriftentumS)  sogen  ein;  bamit  bie^IRanier, 
ben  t^einb  nttf)t  bloß  als  irrenb,  fonbem  als  fitt* 

;  lieb  Oerlumpt  ju  betradbten.  Sdjon  bie  9trt  beS 
[  Kampfes  läfet  für  brüberlidbe  Siebe  auf  beiben 
i  Seiten  roenig  Ötaum  (5.  33.  II  3obiof  ̂   Sobm)- 
:  2)ie  ̂ aftoralbriefe  (l  ̂H^aulusbriefe,  C  2)  feben 
■  bie  SJJebrbeit  in  ben  ©emeinben  faft  nur  nodb  al» 
I  Dbjefte  einer  fräftig  ftrafenben  Sittenjucbt  an, 
:  aber  felbft  ju  ben  ©emeinbeleitem  bct  man  fein 
i  red^teS  SSertrauen.  SlllerroärtS  ftö|t  man  auf 
j  ©puren  ber  §)abgier,  ber  Sluflebnung  roiber 
}  Drbnung  unb  gute  eilte,  felbftfücbtiger  3^räg* 
[  beit.  3Bie  befcbeibene  3lnfprüd)e  an  bie  fittli(^e  58e* 
i  fdjaffenbeit  ber  ©emeinbebeamten  roerben  IXm 
I  3  2—12  erboben !  ̂n  ben  afiatifcben  ©emeinben  bat 

bie  ̂   Dffenborung  Qob-  über  ein  9iacblaffen  ber 
;  erften  Siebe  ju  f lagen:  fie  finbet  Saubeit,  roo  fie 
i  SSärme  oberSlälte  Derlangt;  neben  ben  SRufiem 
!  edbter  SCapferfeit  fteben  nicbt  blofe  falfcbe  Sebrer, 

I  fonbem  fcbon  (Sbriften ,  bie  ibren  Glauben  oer* 
I  leugnet  beben. 

Solange  inbeffen  eine  fircbe  ibre  9JMnge! 
nod)  roabmimmt  imb  fo  offen  roie  im  9?X  überall 

tabelt,  ift  fie  nicbt  oerloren.  'DJtan  empfinbet  ba=' 
malS  befdbämt  ben  iJlbftanb  ber  Sirf lief) feit  oon 
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bem  3beal;  man  bermifet  bte  erneuembe  £raft, 
bie  ber  2^eorie  sufolge  bod)  mit  ber  Statfadfie  be§ 
@IöuBigtt)erben§  ba  fein  foilte;  au§  bem  eigenen 
©emiffen  {)erau§  Iiolt  man  bie  ftmfenben  58or* 
tüürfe,  bie  ba^  ®ett)iffen  ber  anberen  erfdöütiern 
mögen.  Db  bie  £f)riftenf)eit  an  fittlirfien  g-rüifiten 
im  ganzen  mirffidE)  öiel  me^x  fieröorbringe  al§ 
ctraa  eine  ̂ I)iIoiot)f)enfdöuIe  in  ber  9?adf)&orfcf)aft 
ober  al§  bie  für  immer  bem  ?Jieffia§gIauben 
abgemanbten  Suben,  —  biefe  )3einlicf)e  f^rage 
f)at  man  firf)  bamaB  nid^t  geftellt.  öeute  öer* 
mögen  mir  bie  ©rnteerträge  auf  einzelne  ̂ af)te 
unb  3at)tf)unberte  ni(f}t  mel)r  äu  bere($nen. 

Stber  ba§  9ZS,  ba^  man  bamaB  unter  'Sadj 
gebradtit  f)at,  ift  ein  grofee§  ©türf  biefer  ßmte; 
um  ben  Sßeijen  ju  fidjten  (Su!  22  gi),  genügen 
bi§  Iieute  bie  ©runb^öfee,  nadf)  benen  bort  ©ittlid^* 
feit  unb  Sfleligion,  ̂ flid)t  unb  ©eligfeit  in  ein§ 
gemoben  finb.  '2)afe  bie  nt.Iid)e  @.  fid^  nid^t  oI§ 
fertiges,  fonbem  al§  merbenbe  ^aft  gibt,  ift 
nid)t  ii)x  geringster  3flubm. 

©.  Sacoök):  W.Iicfte  etl)il,  1899;  —  6.  g'^rl^orbt: 
2)er  @runbtf)aralter  ber  ßt^if  3e^n,  1895;  —  SB.  $  e  r  r= 

mann:  Sie  fittitcfien  3Bct?unßen  ̂ efu,  '1907;  —  9t. 
3under:  2)ie  et^if  bc«  Slpoftel«  «ßouluä,  I,  1904;  — 

e.  bon  5E3eiäfäder:  3)ad  apoftoltfdöe  Seitalter,  »1892; 
—  6.  Don  3)obid)üfe:  2)ie  urd^rifttidjen  ©emeinben, 
1902.  Sülic^c«. 

©itten,  fd^tueiserifcöeS  S3  i  §  t  u  m  (H  ©dimeij, 
2;  4  c),  im  tanton  äöallig  gelegen,  $8ifc^of§fi6 
feit  ©nbe  be§  6.  S{)b.§,  feit  1513  unmittelbar 
9f{om  unterftellt.  Unter  S)ilbebranb  bon  fRieb' 
matten  (1565—1604),  Slbrian  II  (1604—13)  unb 
Öilbebranb  Soft  (1613—38)  gelang  e§,  mit  Jpilfe 
£ujem§  unb  möndE>ifd)er  yjfiffionare  bie  9^efor* 
malion  im  SöaIIi§  äu  unterbrüdfen,  fo  ba'e  ber 
Danton  3BaIIi§  nod^  beute  ju  ben  am  ftörfften 
fatb.  Kantonen  ber  Sdilreis  gehört.  2)a§  S9i§' 
tum,  äu  bem  außer  i^m  norf)  einige  Pfarreien 
be§  tantonS  SSaabt  gefiören,  iä\)h  in  135  ̂ far* 
reien  unb  69  tat)Ianpien  etroa  116  000  ̂ atf)o= 
lifen.  ÖTt  if)m  roirlen  bon  Orben  bor  allem  bie 
§luguftinerd)or:^erren  (©t.  ?Jioriö,  ®ro§er  <St. 
SSernl^arb  u.  o.),  i'a^usiner,  Urfulinen,  ?5ran* 
äigfanerinnen,  Slfartfiafdjmeftem. 

@  r  e  m  a  u  b :  Documents  relatifs  k  l'histoire  du  Val- 
lais-,  8  S3be.,  1875 — 97;  —  SBcfton:  Les  Origines  des 
6vech63  de  Sion  [=  Sitten],  1906;  —  S89I.  femer  bie  Sit. 

äu  IfSt^Weii,  fotoie  bei  ®.  2K  e  i  e  r  in  KL«  XI,  ©.  367  ff, 
unb  2t.  S  ü  dö  i  in  KHL  II,  <Sp.  2119  f.  8fi!^. 

(Sitten ,  f  i  r  d)  I  i  dE)  e. 
A.  StUflemcineS.  —  B.  Ginäelbilber:  1.  ©lodengeläute; 

—  2.  QSotteäbienft;  —  3.  Kird^enja^r;  —  4.  ©inäelleben: 
a)  Soufe;  —  b)  Äonfirmotion ;  —  c)  2lbenbma^I;  —  d)  (S^e- 
fi^lieöung;  —  e)  SobeSfall. 

A.  Unter  „ürdblicben  ©."  berftet)en  tuir  fold^e 
fird)Iid)en  ober  religiöfen  S)anblungen  ober  SSer= 
baltunglttjeifen,  bie  obne  bon  ber  ̂ ird^e  borge* 
fdirieben  gu  fein  ober  berlangt  %u  ttjerben,  bod) 
freimiltig  infolge  einer  gemeinfamen  religiöfen 
Stnfdöauung  in  ber  ©emeinbe  oI§  notmenbig  ober 
erbaulidö  mebr  ober  tüeniger  allgemein  geübt 
tüerben.  Sabei  finb  bie  ©renken  fliefeenb.  SRan* 
cbe§  tüirb  in  ber  ebg.  S^ird^e  nod)  bier  unb  bo  al§ 
firdblidbe  ©itte  ttjeitergeübt,  \üa§  in  ber  tati). 
tirdbe  SSorfdirift  war,  mie  ä-  33.  ba^  Ht^aften  am 
9lbenbmaf)i§tage.  SRandbe§  ift  bon  ber  ̂ rdbe 
aufgenommen  unb  al§  firdilid^e  Drbnung  ein* 
gegliebert,  lt)a§  freie  SSoIfSfitte  mar  unb  gleidb* 
seitig  anber§mo  nodf)  fefet  ift,  toie  j.  SS.  bie  religiöfe 
Seier   be§  (£mtefefte§  (Herntebantfeft).    turj: 

bie  f.  ©.  ftellen  bie  eigene,  au§  bem  58oI!e  felbft 
berau§gen)ad)fene  lebenbige  £ird)e,  bie  eigentlidbe 
9SoI!§!ird)e  bar,  in  bie  aud)  bie  organifierte  £ird^e 
famt  ibren  Pfarrern  nad)  ber  oteHung,  bie  ibr  bie 
SSoIf»anfcbauung  gibt,  mit  bineinbertüoben  ifl. 
^ird)e  unb  9^eIigion  f)aben  in  außerorbentlidöer 
SSeife  fittenbilbenb  auf  ba§  35olf  gemirft  unb  in 

ben  f.  S.  'tiühen  mir  bon  ber  Religion  be§  SSol!e§ ba5  bor  un§,  ma§  mirflid)  bon  feiner  (^efcmtbeit 
S3efi^  genommen  unb  fein  ®emeinfdbaft§Ieben 
geftaltet  bat.  —  ̂ aber  finb  bie  f.  ©.  feine§tt)eg§ 
ein  rein  djrifllidfieS  ©ebilbe,  fonbem  ftreden  \i)xe 
Söurseln  burcb  al(e  Seiten  bi§  in  bai  nitefte 
Öeibentum  binein  unb  fiaben  in  ftetiger  Um= 
bilbung  alle  Sinflüffe  ber  3eiten  aufgenommen. 
Slllgemein  et]^nifd)e  ®ebräud)e  au§  primitibem 
©eelenglaubenmifdbenfid)  mit  d)riftlidben,  Tsremb* 
Iänbifd)e§  mit  ftiesififcE)  Xeutfdbem,  ftäbtifdie  unb 
f)öfifd)e  9WobeeinfIüffe  mit  bem  S)örfHd)en.  Sie 
ganje  ®efd)id)te  ber  ©emeinbe  liegt  in  einem 
lebenbigen  ©piegelbilb  in  ben  f.  ®.  bor  un§. 
Sm  allgemeinen  aber  mirb  man  fagen  !önnen, 
ba%  ber  £)auptträger  ber  fird)Iid)en  ©itte  ba§ 
beutfdie  33auemtum  ift.  —  5föie  überbauet  mit 
bem  '3Iderbau  be§  ?Jfenfd)en  ©tetigfeit,  feine 
®efd)id)te  unb  Xrabition  beginnt  unb  bamit 
(Sitte  unb  Sted^t  bie  ©runbpfeifer  merben,  fo 
ift  fpejiell  bie  9ieIigion  be§  eigentlidben  Sauern 
nacb  2Ö.  S).  H  3fliebl  in  erfter  Sinie  ©itte.  SSo  fid} 
burd^  Sct^rbunberte  biefelbe  ©tätte  unb  Umge* 
bung,  biefelbe  S3efcE)äftigung  mit  benfelben  @rfab= 
rungen  bom  SSater  auf  ben  ©olm  bererbt,  ba  ift 
ber  58oben  ber  Sitte  al§  be§  religiöfen  @runb= 
Clements,  ba§  jebeS  Seben  trägt.  9Jod)  jefet 
bemeigten  fid)  :proteftantifd)e  S3auem  regelmäßig 
im  SSorübergeben  an  einer  ©teile  in  ber  ̂ ird)e, 
mo  fid)  einft  ein  9J?arienbifb  befanb;  nod)  iefet 
mad)t  bie  SSraut  in  ber  ̂ ird)e  bor  ibrem  leeren 

„Srautftubl"  ober  „58rautftanb"  ben  ̂ ni;c,  mit 
bem  fie  früi^er  ben  fie  abbolenben  93rautfül)rer 
bier  begrüßte.  9Zocb  iefet  ift  ba§  93auerntum  ber 
®runbt)feiler  fird)Iidöer  ©itte.  Unb  felbft,  mo 
bie  alte  gefellfd^aftlid)e  ©itte  im  ̂ Bauerntum 
löngft  serbro^en  ift,  ftef)t  bod)  bie  firdölicbe  ©itte 
nodb  bielfad)  ungebrodben  feft.  ©ie  ift  feine  innere 
Heimat  unb  fein  fonfeffioneIIe§  Seinüßtfein;  fie 
allein  plt  aud^  fein  ®eutfd)tum  in  ber  ?5rembe 
aufred)t.  3n  abgelesenen  Sörfem  ift  bielfadb 
bie  ganje  Religion  in  bem  5J?af;e  jur  tird)Iidöen 

©itte  getborben,  ba'Q  bie  fittlidbe  unb  religiöfe 
©m^ifinbung  barin  untergegangen  ift.  2Iber  im 
ganzen  tut  man  unred)t,  in  ber  ©itte  beim  93auern 
nur  ein  opus  operatum,  eine  berbienftlidbe  2öer= 
tung  ber  äußeren  3eremonie  ju  feben.  5ßie(mebr, 
iuie  er  felbft  feine  religiöfe  ©mpfinbung  nid)t 
in  SSorte  su  fteiben  unb  in  Iogifd)em  ©ebanfen 
auSjubenfen  bermag,  fo  berftebt  er  aud)  ba§ 
religiöfe  Clement  in  ber  ©itte  af§  einem  fict)t= 
baren  SBorte  beffer  all  in  ber  flaren  'Siebe  be§ 
Stbeologen  unb  unmittelbarer,  at§  e§  ber  re* 
fleftierenbe  33erftonbe§menfd)  bermag.  3bm  er* 
Säbtt  ber  tirdbftubl  ber  ?^amilie  bon  ber  33äter 
©lauben  in  guten  unb  fd)meren  jt;agen.  @r  bort 
im  tiang  ber  Stbenbglode  ben  Saut  be§  ?Jrieben§ 
unb  be§  @ebet§.  Sie  ©itte  ift  feine  religiöfe 
©prad)e,  fo  mie  bie  be§  ̂ ünftler§  bie  fid}tbare 
©eftalt,  unb  al§  Drgan  feiner  ®emeinfd)aft  unb 
be§  ®efamtgeifte§  unentbebriid). 

Se  böber  bie  tDiffenfd)aftHcbe  '3tu§bi(bung  be§ S^beologen  geftiegen  ift,  um  fo  mebr  muß  fid)  bie 
^irdbe  ba^  33erftänbni§  ber  f.  ©.  mit  ibrer  ent= 
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gegengefefeten  ̂ enfweife  erft  roieber  erfämffeti. 
©rft  Tteuerbmg»  beftnnt  man  ftrf),  ha^  uns  gerabe 
bie  %xeii)eit  be§  Sutl)erf(f)en  ®(auben§gebanfen§ 
fäl)ig  mad)t,  in  ieber  befonberen  2Irt  f^römmigfeit 

ha§  tva^xi)a\t  iReligiöi'e  ju  öerfteben  unb  antuet* 
fennen.  Sie  neuere  *![  9teIigion§fft)(i)oIogie  (ebrt 
un§  bie  ungebeure  Sebeutung  ber  retigiöfen  ®e* 
tüöbnung  für  bie  (Srsiebung;  bie  üertiefte  93e* 
adötung  be§  SanböoI!e§  lenfte  ben  S3Iic!  auf 
beffen  religiöfe  ©runbelemente,  unb  bie  neue 
äftbetif(f)e  ̂ ulturbetüegung  seigt  un§  überall 
gerabe  in  ber  äußeren  f5"onn  bie  geftaltenbe 
©eele  unb  bie  Sebeutung  ber  äußeren  f^ormen 
für  ba§  innere  Seben.  ©o  bort  man  einerfeitS 
gerabe  au§  ber  liberalen  Xbeologie  ben  9luf  jur 
9lüdE!ebr  öon  bem  in  ®eban!en  ficb  öerflücbtigen* 
ben  3TtteHeftuaIi§mu§  jur  ürcbticben  unb  reli^ 
giöfen  ©itte  (D.  S3aumgarten  auf  bem  ̂ Berliner 
rel.  SSelÜongrefe  1910);  anberfeit§  fiebt  man 
bie  cbriftlicben  9Jciffionen  felbft  unter  ben  $)eiben 
auf§  forgfältigfte  bie  religiöfen  ©.  ber  SSöIfer 
unb  haxin  ibre  Seele  ftubieren  unb  im  forgfam* 
ften  2tnfi$)Iu^  an  bie  ©.  burd)  ha§  SKittel  ber 
©itte  auf  bie  ©efamtbeit  tuirfen.  S)a§felbe  öer= 
langt  man  nun  ouc^  immer  bringenber  aU  rec^t 
unb  billig  bem  eigenen  SSoIfe  unb  feinen  burcb 
bie  iabrbunbertelange  ©d)ule  be§  SbriftentumS 
binburcbgegangenen  ober  au§  bem  ©briftentum 
eniftanbenen  religiöfen  ©.  gegenüber.  2Bir 
muffen  in  ben  !ircblid}en  unb  religiöfen  ©.  guerft 
bie  ©eele  unfere§  SSoIfe§  ertennen  unb  femer 
biefe  ©.  felber  al§  bie  Organe  be§  fird)Iid)en 
SebenS  :pflegen,  beeinfluffen,  fortbilben  unb  mit 
böcbftem  Seben  %u  füllen  lernen. 

2Iber  bie  SSiffenfcbaft  läfet  un§  ̂ iex  öorläufig 
nocb  im  ©ticE).  2)ie  fo  eifrig  arbeitenbe  U  SSolf§* 
funbe  bat  bie  f.  @.  nur  bier  unb  ba  neben  ben 
anberen  gebud)t  unb  j.  %.  nod)  menig  aufgeflärt. 
©in  grunblegenbe§  miffenfcbaftlidbe§  2öerf  über 
f.  (3.  feblt  nod)  ööllig.  Sind)  bie  Sammlung  be§ 

9JJaterial§  ift  nod)  in  ibren  5tnfängen.  'Sie  erfte 
^Inregung  ber  ©ebrüber  ®rimm  1816  batte 
wenig  (Srfolg.  Sod)  baben  fid)  feitbem  üerein= 
äelt  ̂ irdienregierungen  im  firdölid)en  Qntereffe 
ber  ©adöe  angenommen  (1853/4  ba§  ̂ onfifto* 
rium  ber  $roö.  ̂ reufeen,  1859/62  ba§  ber  ?Jroö. 
®ad}fen).  ©rft  neuerbing§  tnirb  bie  Sammlung 
ber  !.  S.  in  größerem  ̂ ÖfaBftabe  bon  !ird)ltd)en 

Ä'örperfdjaften  in  bie  ̂ anb  genommen  (1900 
bon  bem  toeftpreufe.  ̂ f  arrerberein,  1903  unb  1908 
bem  tueimarifdjen  ̂ ircbenrat,  1910  ber  Stra^* 
burger  ̂ aftoraüonf erenj ,  1912 — 13  fämtlicben 
tbüringijd)en  Sanbe§tird)en),  beren  SIrbeiten  aber 
in  ber  £)aut)tfad)e  nod)  nic^t  abgefd)loffen  finb. 
Wan  fann  barum  nod)  feine  miffenfd)aftlid)e  Sar* 
ftellung  ber  !.  ©.,  fonbem  nur  fleine  (jinjelbilber 
au§  ibrem  ©ebiete  äur  SSeranfcbaulid)ung  ibrer 
SSebeutung  geben,  inobei  im  fyolgenben  borrt)ie= 
genb  nur  ber  beutfdbe  $roteftantilmu§  berüd* 
fid^tigt  ift. 

B.  1.  S)a§  ®  r  0  d  e  n  g  e  I  a  u  t  ift  bie  um- 
faffenbfte  !.  ©.,  bie  fid)  mtit  allen  firc^ lieben 
Öanblungen  berbunben  unb  hei  ieber  eine  be= 
fonbere  f^orm  angenommen  ^at.  ©ntfprungen 
au§  bem  roben  ̂ etbfe  5ur  ©eifterbertreibung 
(H  2lu§ftattung  ufm.,  4  H  ©rfcbeinunggraelt  ber 
giel.:  I,  B  2  c  a),  ift  e§  ein  2Iu§brud  geworben 
für  bie  Uniberfolitöt  ber  Äird)e ,  ol§  e§  nur  ber 
anerfannten  tird)e  bei  Sanbeä  geftattet  war,  über 
ba§  weite  £anb  ̂ n  ba^  3Sol!  äufammenjurufen, 
bebt  e§  bie  Sonn-  unb  ?5efttage  mit  feierlid^em 

unb  bod)feierlid)em  (Einläuten  am  Sonnabenb  au§ 
ber  gewöbnlicben  %lud)i  ber  Stage  berauS,  mabnt 
äum  Burüften,  jum  2lufbrud),  jur  @ile  bor  bem 
©otteöbienft,  ruft  mit  3x  3  Sd)lägen  beim  9?ater- 
unfer  im  (Sottelbienft  aud)  bie  ganje  ©emeinbe 
ber  Sabeimgebliebenen  jur  S^eilnabme  am  ge- 
meinfamen  ®ebet  ber  ganzen  ©briftenbeit  unb 
am  Sufetag  beim  33ufegebet  ju  gemeinfamer 
SSolfgbufee,  begrübt  in  ber  SSeibnad)t§mitternacbt 
bie  ®eburt  be§  £)erm  ber  SSelt,  lobt  ®ott  im 
Söecbfel  ber  3eit  in  ber  9Jeuiabr»nad)t,  begleitet 
ben  Sonnenaufgang  am  Oftermorgen  mit  Sie* 
ge§!lang  unb  wirft  am  Karfreitag  nicbt  minber 
gewaltig  burd)  böllige§  SSerftummen  in  ber  fatb. 
^ird)e  wie  burd)  ba§  t5roteftantifd)e  „®rabge= 
läute  ©brifti",  mit  bem  bie  d^riftlicbe  ©emeinbe 
unter  bem  ©efang  „9Jun  gibt  mein  Sefu§  gute 

5^ad)t"  ibren  S)erm  gleid)fam  su  ®rabe  trägt. 
—  Sßie  e§  ba§  ©inselleben  in  feinen  böd)ften  unb 
tiefften  fünften  begleitet,  ba^  ift  in  unübertreff= 
lid)er  SBeife  in  Sd)iller§  „2ieb  bon  ber  ®lode" äum  2tu§brud  gebrad^t.  Slm  mannigfaltigften  aber 
bat  e§  fid)  auSgebilbet  im  S  t  e  r  b  e  l  ä  u  t  e  n ,  bag 
einft  im  Stugenblid  be§  SobeS  ber  fcbeibenben 
Seele  burd)  bie  Wä<i)te  ber  f^inftemi§  binburcb* 
belfen  unb  bie  ©emeinbe  sum  belfenben  ®ebet 
aufforbern  follte,  unb  aud^  ie^t  no(^,  wo  e§  meift 
am  Stage  nacb  bem  3;obe  ober  am  Sage  bor 

ber  S3eerbigung  ftattfinbet,  „S)inläuten"  genannt wirb,  weil  e§  in  ber  SSol!§borftellung  bie  Seele 
äum  §)immel  binbegleitet,  unb  im  SSegräbnil* 
läuten,  bcL§  bem  Seibe  benfelben  Sienft  auf  bem 
SSege  jum  ®otte»ader  tut.  93efonber§  biefeS 
©eläut  wirb  nod)  beute  su  magifd)en  SSirfungen, 
ä.  33.  um  SBarjen  bergeben  in  mad^en,  benu^t, 
unb  gibt  mit  feinen  legten  leife  nadöflingenben 
Sdjlägen  SSorbebeutungen  für  ben  näd)ften 
StobeSfall.  —  Slber  aud)  ba^  ganje  täglidE)e  Seben 

ift  in  bem  fog.  „Sin  g  e  In  §  lä  u  t  en"  burd) 
bie  !atb.  Kirche  in  SSerbinbung  mit  ber  fircbe  ge= 
fefet.  ̂ m  Slbenbläuten  bat  eg  feinen  Urfprung, 
ift  in  ber  !atb.  Kird)e  morgenS,  mittags  unb 
abenbS  mit  ben  brei  3tbe-?Karia*®rü6en  (IJS-or- 
mein,  liturgifd)e,  ufw.,  2  b)  im  Slnfd^lufe  an  bie 
3  Slntipbonen  ber  ©ngel§botfd)aft  (baber  „2tnge= 
lu§läuten")  berbunben  unb  al§  „58etglode"  aucb 
in  ̂ 3roteftantifd)e  Kird^enorbnungen  übergegan= 
gen,  wirb  aud^  nod)  in  einzelnen  Orten  burd^ 
Stebenbleiben  auf  ber  Strafee,  Slbnebmen  be§ 
S)ute§  unb  nod)  mel)rfacb  burd)  ein  ftilleS  ®ebet 
beobad)tet,  ift  aber  meift  nur  nod)  in  einjelnen 
Seilen  borbanben,  in  erfter  Sinie  wobl  al§ 
Slbenbläuten.  —  93ei  biefer  SSerbinbung  be§ 
©eläutl  mit  bem  ganjen  2ehen  ift  e§  fein  3Bun= 
ber,  ba'ü  all  bie  mannigfaltigen  ©rinnerungen 
einer  ®emeinbe  in  ibrem  ©eläute  mitflingen 
unb  bem  ©eläute  eineS  ieben  Drte§  eine  eigene 

Seele  geben,  ba'^  bie  mannigfad)ften  f^ormen fid)  nic^t  nur  für  iebe  SSeranlaffung  bei  ©eläutl 
au§  bem  SBefen  ber  SacE)e  in  %xenbe',  freier* 
ober  Srauerflängen  entwidelt  baben,  fonbem 

oucb  faft  iebeg  ®orf  feine  eigenen,  ibm  eigen* 
tümlid)en  ̂ ^ormen  befifet,  in  bie  e§  feine  ganje 
Seele  gelegt  bat,  on  benen  in  rubren  fein  Pfarrer 
wagen  follte. 

B.  2.  Ser  ßj  o  1 1  e  §  b  t  e  n  ft  ift  mit  einer 
r^ülle  f.  S.  umgeben  unb  burdöwoben.  Ser 
(Sang  sur  kixdje  unb  jurüd  bon  ber  Kird)e 
foll  fittfam  fein,  obne  leere§  @efd)Wäfe,  be* 
fonberl  obne  Klatfd)  unb  3änferei.  SSor  ober 
nad)  ber  Iird)e  werben  bie  ©ruber  ber  Slnge= 
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I)örigen  befucJit,  bie  auf  bent  alten  ®orfftr(f)f)of 
nod)  oB  bie  ®emembe  ber  Soten  ring§  um  bie 
f  irdje,  mitunter  [ogar  ba^  Slntliö  nacJ)  ber  ̂ ir(f)e 
gert(f)tet,  liegen  unb  i()re  2)en!möler  ober  £oten= 
franse  in  ber  Hircfie  l^atten,  —  eine  ̂ rebigt  ber ©emeinfd^aft  ber  S)ei(igen  über  ben  Job  I)inau§. 
Sie  beftimmte  ̂ rd^entradtit,  ba§  ̂ tragen  be§ 
®efangbucf)§  mit  braufgelegtem,  sufammenge* 
falteten  %a^d)entud)  unb  ̂ iräienfträuBdöen  geben 
nod)  öielfad)  bem  ̂ irdE)gange  ben  feierlichen, 
öffentlicf)en  gt)orafter  auf  bem  Sanbe.  ®ie  .^ird^= 
ftui)I*Drbnung,  bie  in  ben  großen  ®emeinben  ju 
ben  unfoäiatften  Srfd^einungen  gebort  (H^irdben* 
ftüble),  bient  in  ben  fleinen  2)orfgemeinben, 
wenn  für  leben  53Ia6  genug  borbanben  ift,  teil§ 
äur  wirffamen  ®Iieberung  ber  ©emeinbe  nacb 
9tlter  unb  ©efcblecbt  —  für  ben  SBecbfelgefang 
Don  großer  S3ebeutung  — ,  befonber^  ober  baju, 
ba%  ein  iebe§  S)au§  fein  eigene^  ©türf  Heimat  mit 
all  feinen  baranbängenben  religiöfen  Srinne* 
rungen  in  ber  £irdbe  ̂ at.  %ev  2BecbfeI  in  ber 
$)altung  ber  ©emeinbe  gibt  in  mannigfaltigfter 
SBeife  bem  Söefen  ber  gotteSbienftlid^en  öanblung 
9lu§brudE:  burcb  9Jeigen  unb  ̂ ni^en  bei  ber9Jen= 
nung  be§  9f?amen§  Sefu,  in  bem  fidb  alle  ̂ nie 
beugen  follen,  burdf)  Sluffteben  bor  ber  93otfd)aft 
bei  ®otte§tt)ort§  ober  bei  gebobener  3lftiöität  ber 
ganjen  ©emeinbe  in  ber  Siturgie  (ll&anblungen, 
firdölidöe,  2,  (Bp.  1842),  burdb  ̂ ien  bei  SSeidbte 
unb  93ufegebet.  Sn^befonbere  ift  beim  1|SSa* 
terunfer  teil§  ein  tief e§  9Jeigen,  teil§  ein  Slufft eben 
ber  gangen  ©emeinbe  üblicf),  ein  9teft  fatb.  SSer* 
ebrung  üor  bem  ̂ eiligen  unb  bod)  al§  StugbrudE 
teils  be§  ®ebet§,  teils  ber  böcbften  gefammelten 
©inbeit  ber  gangen  ̂ nber  ®otte§  unb  fo  be§ 
S)öbepun!teS  be§  gangen  ®otte§bienfte§  bauemb 

roertüoll.  'Siarum  ift  ba^  ©teben  ber  gangen 
©emeinbe  in  mancben  Drten  audb  ftetS  mit  fol* 
eben  ©efängen  berbunben,  bie  ben  (S.l)axaitex 
allgemeiner  3SoI!S*  unb  ®inbeit§gefänge  gett)on= 
nen  baben.  ̂ Kan  h)irb  iebe  9Iu§brud§form  gu 
fd)onen  unb  in  erfter  fiinie  mit  einem  tieferen 
©inn  gu  erfüllen  fud)en,  um  ber  ©innlofigfeit 
unb  bem  91berglauben  entgegengutüirfen.  ®a§ 
^^euggeicben  al§  ̂ anblung  ift  in  ben  Iutberi= 
fd)en  ®otte§bienften  ttjobi  nur  nod)  auf  feiten  be§ 
©eiftlicben  üblid):  a(§  2Iu§brud  be§  ©egen§  beim 
3laronilifdben  ©egen,  al§  !ürgefte§  93ilb  ber  @rlö* 
fung  burdb  ben  äiob  ̂ efu  bei  ber  ©ünbenüerge^ 
bung,  beim  Stbenbmabl  über  93rot  unb  Söein  unb 

bei  ber  Staufe  „auf  ber  ©tim  unb  auf  ber  Bruft", 
"2)ie  reformierte  S^irdbe  bot  e§  grunbfäfelid)  Don 
bomberein  fdbarf  abgetüiefen,  ba  e§  fdbon  früb 
in  ber  alten  ̂ ird)e  in  ber  93ebeutung  bei  3Setben§ 
unb  ©egnenl  all  abergläubifd)e§  ©d}uömittel 
gegen  bämonifdbe  ©inflüffe  entartet  war.  ̂ lufeer* 
balb  ber  £ircbe  ift  e§  aucb  ieöt  nodb  bielfad)  in 
ben  ijroteftantifcben  ®emeinben  in  biefem  ©inne 
in  ®ebraud),  fo  beim  ̂ Bereiten  bei  S3rotteige§, 
beim  3tnfd)neiben  bei  SSrotel,  bei  ber  ©aat,  beim 
@rabmad)en,  beim  $)eraultragen  ber  Seicbe  aul 
bem  S)aufe,  wobei  ber  ©arg  bon  ben  j;rägern 
breimal  in  ̂ reugelform  über  ber  ©cbwelle  ge* 
fdiwentt  wirb,  um  ba§  ̂ urüdfebren  bei  $ßer= 
ftorbenen  gu  berbinbern  u.  bgl.  mebr,  wäbrenb 
el  in  bem  bon  Sutber  in  ber  £)aultafel  emt»fob= 
lenen  ©inne  bei  50iorgen*  unb  Slbenbfegen  wobi 
foum  nod)  üblid)  ift. 

B.  3.  ®al  H  t  i  r  cb  e  n  i  a  b  r  ift  burdb  bie 
f.  ©.  aufl  engfte  mit  bem  9?aturiabr  berf(od)ten 
unb  in  ibm  gefpiegelt  worben.  2)ie  bunfle  ftür= 

mifdje  SB  e  i  b  n  a  cb  t  §  g  e  i  t,  bie  im  alten 
Öeibentum  bal  wilbe  öeer  unb  bie  bermummte 
SarfteUung  ber  ®eifter  gebar,  ift  nod)  im  ̂ ned)t 
^Rupredbt  all  bem  alten  öeerfübrer  SSuotan 
lebenbig,  aber  bem  liditen  ßbriftfinb  bienftbo.r  ge= 
worben  all  bunflel  ®egenftüd  feiner  Wtibe  unb 
@üte.  ©d)on  1611  finben  wir  in  ber  ©i)Ibefter^ 
feier  ber  fd)Iefifd)en  öergogin  '3^orotbea  3ibt)Ue 
einen  ©aal  mit  „grünen  2;annen,  auf  benen  biete 

bunbert  SSad)llid)tIein  brannten"  unb  bor  ber ^ür  einen  9?arren  mit  |^ud)lfdf)Wanä,  ber  ben 
£inbern  ben  (Eintritt  webrt,  bil  er  bon  ben 
©ngeln  mit  ibren  grünen  3rt)eigen  bertrieben 
wirb.  3)er  SSeibnadbtIbaum,  ber  gu  g(eid)er  3eit 
in  ©trapurg  erwäbnt  wirb,  war  alfo  fd)on  ber= 
breitet  unb  ift  nid)tl  anberel  all  ber  SSaum  be^ 
wieber  aufgefd)Ioffenen  ^arabiefel,  ber  5ßJunber= 
bäum,  ber  aud)  all  9tofen=  unb  Silienftod  mitten 
im  SBinter  Slüten  („(£l  ift  ein  9lol  entfprungen") unb  all  ̂ tpfelbaum  bei  ̂ arabiefel  5lettfel 
trögt.  @r  entf^rid)t  bem  beutfcben  9iaturgeban=' 
fen  bon  ber  (Erneuerung  ber  Sebenifraft  in  ber 
Sabrelwenbe,  wie  er  nod)  je^t  in  2;büringen  im 
gegenfeitigen  Seftreid)en  mit  grünen  Joannen- 
gweigen,  aucb  int  Seftreidben  ber  93äume  ufw., 
in  ber  SSeibnad)tlgeit  gur  SSeriüngung  ber 

Sebenifraft  gum  Stulbrud  fommt.  'Ser  ̂ ^arr 
aber  erweift  fid)  in  3Beibnad)tlfpieIen  oll  iben- 
tifdb  mit  bem  eIfäBifd)en  S)anl  Xiapp,  bem  tbürin* 

gifdben  pan^  Pfriem,  ber  auf  feinem  „SSogen", bem  S)immellwagen  SSuotonl,  bal  6briftfinb 
burd)  bie  Sonbe  föbrt.  S)ie  alte  SSelt  fämt)ft 
mit  ber  jungen  unb  muß  ibr  bod)  bienen.  3Beib= 
nad)ten  unb  9Jeujabr,  Ü^euiobrlfcberge  unb  =ge= 
fdbenfe  unb  2Beibnad)tlft)ie(e  —  ollel  liegt  bier 
nodb  beifommen,  tvie  and)  nod)  beute  in  Reffen 
unb  SCbüringen  bie  böuerlidbe  bäullidbe  SSeib^ 
nodbtlfeier  unb  =befdberung  olle  biefe  @(emente 
geigt.  ̂ SSeibnocbtlfpiele,  frippenoufbou  (*i3(nl- 
ftattung,  !ird)lid)e,  8)  unb  SSeibnodbtlbäume 
boben  in  bie  ̂ ird)en  ibren  (Singug  geboüen, 
bie  ©t)iele  bor  ollem  im  SKitteloIter  eine  wunber* 
bolle  ööbe  noiber  SSoI!ltümIid)!eit  unb  inniger 
f^römmigfeit  erreidbt,  ber  3Beibnad)tlboum  erft 
im  legten  ̂ i}b.  gegen  beftigen  SSiberftonb  ber 

^rdben  fi($  burdbgefe^t.  '^ie  proteftontifdbe 
^irdbe  bat  mebr  orotorienortig-mufifaüfcb  bie 
Sbriftmette  (H  ̂-Bigi(ien)  oulgebilbet  mit  weiß* 
gefleibeten  ̂ nabend)ören  oll  (gngeltt  unb  g)ir* 
ten  mit  £id)tem,  on!nüt»fenb  an  bie  SSiegen» 
unb  ̂ rit)fenlieber,  bie  einft  bon  ber  ̂ riefter= 
fdboft  an  ber  fidbtbor  aufgebauten  Slrit}t)e  unb 
SSiege  in  bromatifd)er  2)orfteIIung  aulgingen, 
unb  greift  neuerbingl  in  ben  SSeibna(^tlbeft>ern 
om  S^orobenb  auf  bie  ©d)önbeit  alter  feiern 

gurüd,  njohei  ber  ßbnftboum  unb  (^efang  bil= 
long  bie  ̂ ouptroUe  gefpielt  bat.  —  3tebn(icb  ftebt 
el  mit  ber  ahen  5)orfteIIung  be^  ̂ ompfel  bon 
SSinter  imb  ©ommer  in  ber  O  ft  e  r  g  e  i  t,  ben 
ergreifenben  ̂ offionl=  unb  Dfterfpielen,  bie  fo 
gut  wie  berfcbwunben  finb  (1f  ̂offionlfpiele). 
S)ie  oltbeibnifdben  Dfterfeuer,  bon  ber  fotb. 
Slirdbe  geweibt  unb,  nodb  bem  2lullöfd)en  oller 
f^euer,  am  Dftermorgen  oll  S3i(b  ber  neuerftan= 
benen  Sebenlfroft  neu  entgünbet,  bie  Söeibe  oller 
(SJewöffer  unb  Quellen  in  ber  Öfternodbt  burdb 
ben  griedbifdben  ̂ otriordben  im  Bufammenbong 
mit  bem  immer  frifd^  bleibenben  unb  beriüngen* 
ben  Ofterwoffer  —  ein  3lbbilb  ber  Stoufe  — , 
wie  el  unfer  33oI!  in  ber  Dftentad)t  fdbö)3ft,  unb 

brgl.  fönnen  wir  bier  nur  ftreifen,  wie  and)  Ofter== 
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eter  unb  Dfterf)afen,  bie  eigentlid^  ni(f)t§  mit* 
einanber  gemein  fiaben,  fonbern  nur  iebe§  für 
fidf)  Stimbofe  ber  fyrucf)tbar!eit,  be§  immer 
neuen  Seben^,  finb.  —  %n  ̂   f  i  n  g  ft  f  e  ft  aber 
finben  tt)ir  entfpredöenb  bem  2Beibnacf)t§boum 
oud)  ben  t^rüblinggbaum,  bie  ̂ JJtoie,  in  ber  ̂ irrf)e 
roieber.  ©ie  ift  feit  altera  ber  £iebe§baum,  ben 
bie  S3urfd)en  i^rem  ©d)oö  üor  bie  Züx  fe^en 
unb  hie  ganje  Sugenb  inmitten  be§  ®orfe§ 
auf  f)of)er  Stange  aufpflanzt  unb  in  9Jlaientänjen 
feiert.  ®r  ft)mboIifiert  in  ber  ̂ ircfie  ben  ?5rüi)= 
ling  beä  ®eifte§  unb  ber  Siebe.  —  Qu  bie  engfte 
:öesief)ung  jur  9^atur  fübrt  un§  aud)  in  ber 
tirdie  bie  3  e  i  t  ber  @  r  n  t  e.  Urfprünglid) 

fd}on  bem  'Seutfdjen  eine  f)eilige  unb  feierliche 
3eit,  bie  mit  Opfern  begonnen  unb  begleitet 
rourbe,  rairb  fie  im  ̂ Mittelalter  mit  ®(ocEengeIäut 
unb  ?J?effen  gefeiert.  9^od)  beginnt  aud)  ber 
alte  proteftantifd^e  93auer  bie  Srnte  ftet^  mit 
einem  furjen  &ebet  unb  befonber§  nac^  90?iB^ 
iabren  finb  tvoijl  üor  bem  erften  @d)nitt  auf  bem 
neugefegneten,  reid^en  f^elbe  bie  ganzen  Sd^nit* 
ter  in  bie  Knie  gefunfen,  ober  man  I)at  in  ge= 
meinfamer  ©mpfinbung  ben  erften  Srntemagen 
5ur  Kird)e  geführt.  5lu§  foldber  Smpfinbung  finb 
bie  proteftantifcöen  ©mtebetftunben  für  bie 
©döni  ter  mit  ibren  ®erätfd)aften  ober  aud) 
(Srntefirc^en  jum  SSeginn  ber  @mte,  5.  %.  aud) 
roieberbolt  toäbrenb  ber  (Srnte,  ern)ad)fen.  Unb 
ebenfo  baben  bie  üolfstümlidjen  ijeiern  am 

@d)Iufe  ber  Smte  if)ren  SSeg  in  bie  t'ircbe  ge* 
funben.  2öie  nad)  altgermanifd)em  ©tauben  in 
ber  legten  @arbe  ber  ̂ ornbämon  gefangen  unb 
im  j^riumpbe  heimgetragen  tnurbe,  fo  tnurbe  öon 
ben  2trbeitern  aud)  au§  ben  legten  Halmen  aller 
tomarten  bem  .^ou§berm  ber  ©rntefranä  ge= 
rounben,  feierlid)  überreidjt  unb  im  Saufe  al§ 
Xropbäe  aufgeböngt.  Unb  ebenfo  toinbet  nun 
bie  ©emeinbe,  fei  ey  abroedifelnb,  fei  e§  au§  ben 
oon  allen  gefammelten  3le!f)ren,  bem  öerm  unb 
'Äd)öpfer  ber  ©rnte  einen  gemeinfamen  Sntte- 
franj,  ber  in  ber  f  ird^e  an  2tftar  ober  tanjel 
aufgepngt,  leiber  aber  bi§ber  öon  ber  Kird)e  äu 
wenig  bead)tet  ift.  Statt  feiner  finben  fid^  aud) 
au§  atter  Beit  ©mtefronen  unb  neuerbingg  ein 
3{ufbau  aller  f^rud)tarten  im  9tltarraum  (1f  (Srnte* 
banffeft).  —  Stile  biefe  f.  ®.  Oerbinben  auf§  glücf- 
Iid)fte  ba§  Seben  ber  ©emeinbe  mit  ibrer  ̂ irdbe 
unb  madien  bieje  jum  religiöfen  SOHttelpunfte 

ibre§  'SafeinS  unb  il)rer  2(rbeit.  Tlan  wirb  im 
(Megenfaö  m  ber  fird)(idben3fteftaurierung§periobe, 
bie  iebe§  3eid)en  ber  9ktur  ou§  ber  tird)e  öer= 
bannte,  bie  gan^e  5?atur  sum  Sobe  ibre§  ©cböpferä 
gern  mit  beranjieben  unb  baburc^  ben  ®ang  be§ 
$l!ird)eniabr§  lebenbiger  mad)en. 

B.  4.  Qm  Qei)  en  be§  einzelnen 
unb  feiner  ̂ ^  a m  i li  e  fpiegetn  bie  !.  ©. 
bie  3?oIf§auffafiung  ber  fircf)Iid)en  ̂ anblungen 
roiber. 

a)  2)ie  ̂ S  a  u  f  e  ftebt  unter  bem  ätüeifacf)en 
@efid)t§pun!t  ber  Slbmebr  be§  ®ämonifcben  unb 
be§  $rotott)p§  be§  gansen  £eben§.  'Sd)on  oor 
ber  ©eburt  finben  wir  neben  oielfadben  anberen 
für  ba§  ̂ inb  bebeutunggüoUen  Tta^xeQeln  aud) 
einen  ̂ benbmaf)I§gang  ber  SKutter,  @ebet  bei 
ber  ©eburt,  ein  ©efangbud)  unter  bem  topf* 
liffen  wie  aud)  fpäter  unter  bem  be§  £inbe§  neben 
£)immel?=  unb  'Scbugbriefen  aberglöubigfter  %xt 
®a§  erfte  '^ab  bes  tinbeä  gefdbiebt  nodb  bäufig 
im  5^amen  be§  breieinigen  ®otte§  mit  f  reuäe§=' 
äeidben  unb  ift  fd)on  eine  fteine  SSorwegnof)me 

ber  jJ::aufe;  bie  ̂ inge,  bie  man  !^ineinlegt:  S^ofen* 
frans,  ®elb,  5pinbel  ufw.  madben  ba^  tinb 
fromm,  reid^,  fleißig  ufw.  33aterunfer,  ©efang^ 
budboerfe  weiben  e§.  Sie  bie  ©eburt  in  ber 

9Jad)barfd)aft  $)au§  bei  S)au§  „angefagt"  wirb, 
fo  bann  aud)  ber  ganzen  ©emeinbe  im  näd)ften 

Öauptgottegbienft  unter  „"Sanffagung"  gegen 
©Ott  äur  Stbwebr  be§  „33öfen".  Sie  Saufe  felbft 
ift  ber  ©ipfel  ail  biefer  93orbereitungen,  beenbigt 
biefe  geföbrbete  erfte  3eit  unb  fid)ert  ba^^  Stinb, 
we§öalb  fie  aud)  in  tranfbeit^föKen  al§  lefete 
3uflu(^t  begebrt  wirb.  SSie  febr  biefe  3(nfd)au== 
ungen  aber  ibre  ̂ xa^t  üerlieren,  geigt  fid)  an 
bem  immer  weiteren  öinauSfdbieben  ber  SCaufe, 
bie  nocb  oor  einem  ̂ bb.  in  ben  erften  3  ̂agen 
nadb  ber  ©eburt  ftattfanb.  —  %eiexlid)  werben 
bie  $  a  t  e  n  gelaben,  früber  perfönüd)  in  jere* 
moniöfer  $)anblung,  ie^t  mit  gebrudten  „$aten= 
farten"  ober  „^IJatenbriefen".  yiad)  ben  $aten 
gerät  ba§  finb,  alleS  Xun  ber  ̂ aten  am  3:;auf= 
tage  überträgt  fidb  auf  ba^  Seben  be§  £inbe§. 
Sine  wirflidf)e  Seben§bebeutung  ber  ̂ atenfd)aft 
finbet  fid)  nur  nodb  ba,  wo  wie  5.  33.  in  ber  @ife^ 
nadber  ©egenb  nur  ein  ̂ ote  gewäblt  wirb.  §)ier 
beftimmt  er  nodö  mit  bei  Atomen,  S3eruf,  öocb* 
seit  feine§  ̂ aten,  gebt  j.  X.  fogar  ben  ©Item 
Dor,  gräbt  feinem  ̂ atdben  ba§  ©rab,  trägt  e§  ju 

©rabe  unb  fe^t  ii)m  fein  '3)enfmal.  &in  innige? 
$atenüerbältni§  erbt  fidb  generotionenweife  in 
f^amilien  fort.  Slber  S3rud)ftüde  baöon  finben 
fidb  aud)  anberSwo  unb  bleiben  ber  Pflege  wert. 
95ei  ber  Saufe  treten  fie  im  feierlidben  Saufäuge 

auf,  „i)eien"  ba^  finb  „au§  ber  Saufe",  wie einft  ber  germanifdbe  SSater  fein  finb  oon  ber 
(Srbe  aufbob  unb  bamit  a(§  ba§  feine  onerfannte. 
Gborfnaben,  bie  bei  ber  Saufe  ba§  4.  5)auptftücf 
auffagen  ober  beim  ©dbmauS  ba§  finbereOan* 
gelium  beriefen,  ©efang  unb  ©ebet  beim 

©dbmaufe,  finbet  fid)  nod)  I)ier  unb  ba.  —  SJfan 
wirb  in  ollem  ben  ©runbjug  f)erau§arbeiten 
fönnen,  ba%  ba§  junge,  nod)  fo  fdbwanfenbe 
Seben  Oon  SInfang  an  in  bie  ganje  f^ülle  be§ 
S5eften  unb  Siebften,  ba^  man  felbft  unb  bie 
©emeinbe  befi^t,  eingetaud)t  werben  mu^  unb 

ba'^  ber  ©rab,  in  bem  bie§  gefc^iebt,  beftimmenb 
ift  für  feine  ganje  gitfunft.  —  ̂ ür  bie  SKutter 
enbet  bie  gef  abrbolle  3eit  mit  bem  fird)gange, 
ber  frül)er  regelmäßig  nad^  6  SSod^en,  jefet  hei 
Slrbeiterfrauen  oft  fdbon  nadb  8  Sagen  unb  im  übri" 
genobne  beftimmte  Siegel  ftattfinbet,  aud)  Oielfad) 
mit  ber  Saufe  üerbunben  wirb,  gugrunbe  liegt 
ibm  bie  alte  beibnifd)e  unb  iöraelilifd)e  (SeO.  12) 
Slnfdbauung  öon  ber  Unreinigteit  ber  9Söd)nerin 
(^Seoiliidbe§,  2),  bie  aud)  im  SSoIfSglauben  nodö 
äiemlidb  allgemein  ber  2Böd)nerin  ftreng  Oerbietet, 
an  ben  Sorfbrunnen  ju  geben,  umnid)t  ba§  ganje 

Sorf  gu  oerunreinigen.  '3)ie  ̂ Reformation  ftanb 
ber  'Sadfe  meift  ablebnenb  gegenüber;  bod)  ift 
bie  ©itte  ouf  bem  Sanbe  jiemlidb  allgemein  ge= 
blieben,  wirb  aber  ou§  einer  „StuSfegnung"  meijx 
unb  mebr  gu  San!  unb  „©infegnung"  be§  neu* 
gefd)en!ten  unb  oerboppelten  Seben§,  beffen 
erfter  ©ang  bem  Sobe  ©otte§  im  ©otte§baufe 
gelten  foll.  ̂ a,  fie  lebt  fogar  neu  wieber  auf  in 

ber  urfprünglidben  f^orm,  ba'iß  bie  9.1^utter  mit 
bem  finbe  auf  bem  Strm  bor  ben  5l(tar  tritt, 
entfpred)enb  einem  ed)t  mütterlidben  ©efübl. 

b)  SSon  allen  tird)tidben  öanblungen  ift  bie 
11  f  0  n  f  i  r  m  a  t  i  0  n,  obgteid)  bie  neuefte,  bodb 
am  tiefften  al§  ©itte  eingewurjelt  unb  0olf§* 
tümlid)  geworben.    %m  meiften  :^at  bagu  woI)I 
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ber  f^fltniltenfinn  Beim  SlBydneb  öon  ber  £{nb^ 
l^eit  augleidö  mit  ber  ©dfiulentlaffung  beigetragen. 
Sn  biefem  ©inne  i)at  bor  allem  ber  D^ationaIi§= 
mu§  bie  Konfirmation  pot^ulör  gemacht  unb  mit 
©.  au§geftattet.    ®en  engften  3ufammenl)ang 
mit  ber  jtaufe  [teilt  bie  ©itte  burd)  bie  ftarfe 
^Betonung  ber  55aten  (f.  o.  a)  bei  ber  Konfirmoiion 
l^er.   S^nen  werben  auf  bem  Sanbe  hie  „$aten= 
3t6bitten"  bor  ber  Konfirmation  überfanbt,  bie 
'S)ant  für  ben  diriftlidien  Siebe§bienft,  2tb6itte 
etwaiger  Kränfungen  unb  ®elöbni§  eine§  red^* 
ten  £e6en§,  ba§  ifmen  (Si)xe  machen  foll,  unb  (Sin- 
labung   gur  Seilna^me  an   Konfirmation  unb 
]Öäu§Iid)er  freier  entl^alten,  ungeföf)r  biefelben 

„^Ibbitten",  bie  aud)  bem  Pfarrer  unb  £el)rer 
gegenüber  am  ©d^Iu^  be§  itnterriditS  ober  bor 
ber  erften  93eid)te  geleiftet  Werben  unb  nur  ber* 
tieft  3u  werben  braud)en,  um  barauf  bie  erfte 
S3eid^te  bor  ®ott  unb  ba§  Konfirmation§ber= 

f:pred)en  al§  ̂ 'o^epuntt  be§  ©anjen  aufzubauen, wie  benn  an  mand)en  Drten  ba§  ©elübbe  in 
ber  Kirdie  aud)  sugleid)  ben  im  Slltarraum  ber^ 
fammelten  ̂ Jaten  unb  ©Item  burdi  S)anbfd)Iag  | 
abgelegt   würbe.    ®ie   fleinen   ®elbgaben   ber  ' 
Konfirmanben  an  Pfarrer  unb  Seigrer  finb  auf 
bem  Sanbe  nod)  bielfadö  mit  ber  SIbbitte  al§  , 
fid)tbarer  2Iu§brud  be§  ̂ anfeä  berbunben  unb  i 
eine  3urüdweifung  würbe  aU  liefe  Krän!ung  ' 
emt)funben  werben;  in  ber  ©tobt  finb  fie,  ie  i 
größer  fie  finb,  um  fo  mefir  ̂ u  einem  Uebel-' 
ftanbe    ou§geWad)fen.     S)a§    KonfirmattonSge*  ' 
fdienf  ber  $aten  an  bie  Kinber  ift  ber  9lbfd)Iu6 
ber   $atengefd)enfe   unb    beftebt   eigentlid)   in  i 
einem  foftbareren  ®efangbud)e,  ift  aber  mebr  unb 
mef)r  in§  ©innlofe,  Unpaffenbe  unb  in  lieber* 
treibung  ausgeartet.    Sie  f^rreube  ber  Konfir== 
manben  am  eigenen  ©ermüden  ber  Kirdie  follte  | 
man  nidit  berbieten.  Erinnert  bod)  ber  feierlidie  j 
Sm    ber   Konfirmanben   unter   fyübrung    be§  I 
$farrer§  jur  Kirdie  auf  grüngefdömüdtem  ober  ! 
aud)  beftreutem  38ege  meriwürbig  an  bie  einft  i 
in  ber  tatb.  Kirdje  am  ̂ almfonntage  üblid)e  ! 
^almjjrojeffion,  bie  ben  (Einsug  Qefu  in  Sern*  i 
falem  bromatifdb  burd)  einen  3ug  in  bie  Kird)e  | 
barftellte,  unb  ift  jugleicb  ein  SSilb  be§  Seben§*  j 
gangeS,  ben  ba§  Kinb  nun  in  ber  5'Jad)foIge  ̂ efu  j 
antritt!   'Sarum  ift  ber  ̂ Salntfonntag  ganj  be=  | 
fonberl  mit  ber  Konfirmation  berwa^fen,  wäb*  ! 
renb  ber  anberSwo  bafür  üblidie  „weifee  ©onn*  j 
tog"  nad)  Dftent  erft  burd&  femerliegenbe  bifto*  ' 
rifd^e   93ele{)rung   berftänblid)   gemad)t  werben  | 

mufe.  ̂ et  „$atenfd)mau§"  bietet  alle  (Slemente  i 
gur  SSertiefung  im  «Sinne  eineS  legten  Siebe§=  \ 
mableg.    2[u§  all  ben  ©.  läfet  fid^  ber  ©ebanfe  ; 
be§  2lbfd)iebe§  bon  ber  Kinbbeit  erbeben  m  bem  | 
©ebanfen   wal)rer  innerer  ©elbftänbigfeit  ber  ' 
(Seele  in  eigener  @lauben§überseugung  unb  in 
ber  ®emeinfd)aft  ber  ©emeinbe  ®otte§.  ! 

c)  ©ine  gegenfettige  „Slbbitte"  ber  £)au§genof*  , 
fen  febrt  bor  jeber    StbenbmablSfeier  1 
wieber  unb  ift  ber  fird)Iidöen  ̂ eidbte  minbeftenS  j 
gleichwertig,     f^aften    sur    SSorbereitung    wirb  { 
wenigften§  aU  (Sntbaltung  bom  2Birt§bau§  nod^  ; 
ollgemein  geübt.    S)em  altüblid)en  breimaligen  | 
Kommuniäieren  entft»red)en  brei  WbenbmablS*  i 
petioben,  ie  eine  im  f^rübiabr,  im  öerbft  unb 
in  ber  $;rinitati§äeit,  bon  benen  bie  lefetere  giem* 
lidb  gefdbwunben  ift.   %at  man  fid)  früher  nadb 
foäialen  Klaffen  —  bem  (Sinn  ber  SlbenbmabB* 
feier  juwiber  —  jufammen,  fo  baben  jefet  meift 
nur  nodb  bie  brei  9llter§flaffen  ibre  befonberen 

?^eiem:  bie  Otiten,  bie  Sebigen  unb  bie  SSer* 
beirateten,  eine  für  bie  Snbibibualifierung  febr 
Wertbolle  ©itte.  3lber  aud)  wo  bie  gonse  (SJe* 
meinbe  gemeinfam  feiert,  finbet  biefe  SSerbinbung 
bon  ®rut)}3ieruno  unb  ©emeinfdbaft  fid)  in  ber 
befonberg  fdbönen  ̂ ^orm,  bie  auf  bie  2lpoftolifd)ert 
Konftitutionen  (1IKird)enred)t,  3  a)  gurüdgebt, 
ba%  bie  älteften  SSitwer  ben  3lnfang  mod)en,  bie 

berbeirateten  Wc'dnnex,  bann  bie  lebigen  Surfdben folgen,  unb  in  umgefebrter  JReibenfolge  bon  ber 
Sugenb  bi§  jum  Filter  bie  r^-xauen  ben  Sdblufe 
macben  unb  fo  ba^  Sllter  bie  SuQenb  „einfdbliefet". 
Kommt  baju  bie  btjrflicbe  ©itte,  ba%  nidbt  in  flei* 
neu  Steilen  bie  Seilnebmer  93rot  unb  3Bein  nadb* 
einanber  empfangen,  um  bann  auf  ibren  $laö 
jurüdäutebren,  fonbern  alle  erft  ba§  93rot  unb 
nadb  einer  langfamen  Umfreifung  be§  ganzen 
■-9lltar§  beifammenbleibenb  alle  ben  Keld)  erbal* 
ten,  fo  bot  man  ba§  einbnidbollfte  39ilb  einer  ge= 
fdbloffenen  ©emeinfdbaft  gerabe  bei  folcber  3Ban= 
belfommunion  (1i''2lbenbmabl:   IV). 

d)  '3)ie  ©.  bei  ber  (S  b  e  f  db  l  i  e  6  u  n  g  ma* 
eben  wieber  wie  bie  bei  ber  Xaufe  ben  Sag  gu 
einem  t^)pifcben  für  bie  ganje  ®be,  unb  jwar 
eine§teiB  für  fie  al§  9lrbeit§*  unb  2Birtfd)aftg* 
gemeinfdbaft,  ber  fie  ein  gute§  SSorwärt§fommen 
fidbem  wollen,  fobann  aber  audbfür  ben  $8unb 
ber  Streue  unb  bie  ©inbeit  äweier  ©eelen.  ̂ n 
erfterem  ©inne  wäblt  man  jur  ̂   -trouung  einen 
Stag  mit  sunebmenbem  Tlonbe,  einen  @lüdMaq 

wie  bor  allem  ben  '3)ien§tag ;  m.an  barf  fid)  nicbt 
umfeben  auf  bem  SBege  gur  Kircbe  unb  nidbt 
benfelben  3Seg  bon  ber  Kirdbe  jurüdfabren;  man 
bertreibt  bie  2)ömonen  burd)  foltern  am  S3or= 
abenb,  burcb  ©d)ie§en  beim  ̂ odj^eitgsuge;  man 
siebt  nidbt  on  einem  offenen  ©rabe  borbei.  ̂ m 
SWeiten  ©inne  ift  bor  allem  ber  Srautring  ju 
nennen,  ber  urfprünglidb  ein  SJ^reuring  (nid)t 
Trauring,  bgl.  g)eff.  Slötter  f.  SSolfSfunbe  IX, 

147)  unb  bon  altera  'i)et  ein  ©tjmbol  ber  feften iBinbung  unb  bertragSmäfeigen  SSereinbarung 
ift  (H&cdbäeitbräudbe,  3  b).  ̂ ei  un§  ift  er  wobl 
erft  bom  tlullanb  ber  allmäblidb  an  bie  ©teile 

be§  beutfdben  „SJJalfdba^eS",  ber  alten  „Srauf* 
gäbe"  beim  „93rautfauf'  getreten,  ba§  nodb 
beutäutage  mitunter  audb  bei  ber  STrauung  ftatt 
be§  9tinge§  gewedbfelt  wirb,  unb  9linge  finb 
!eine§weg§  überall  üblidb.  Sludb  ber  5)klfd)afe 

würbe  „auf  bie  Sreue"  al§  ft)mbolifdbe§  Unter* 
pfanb  gegeben.  Sbenfo  finb  „93rautfrone"  unb 
„33routfranä"  bon  ber  alten  griedbifdben  Kirdbe 
ber  ein  fird)licbe§  ©Qmbol  ber  Xreue,  ber  Krone 
be§  SebenS,  äuerft  au§  ®olb  ober  fonftigem 
bauerbaften  SSItetaU,  bann  an§  immergrünem 
S^olmarin,  ber  erft  fpäter  burdb  bie  9Jit)rte  ber* 
brängt  wirb,  ftet§  nur  ben  fittlidb  Üteinen  gu* 
ftebenb.  3n  gleidbem  ©inne  bridbt  ba§  iunge 
35olf  ben  f^idbten,  bie  e§  ben  S3rautleuten  bor 
bie  Sür  fefet,  in  anftöfeigen  r^ixllen  bie  Krone 
au§  unb  ftreut  Jpädfel,  2lfdbe  ober  äbnlidbe  ber* 
borrte  ober  berbraudbte  'Singe  auf  ben  2Beg. 
SaS  böllige  ®in§werben  ber  gbeleute  berför* 
pert  bie  „S3rautfuppe",  bie  au§  ßinem  Seiler ober  aud)  mit  ©inem  Söffet  bon  beiben  gegef^en 
werben  mufe  (ogl.  H  $iod),^eitbröud)e,  3  b,  ap. 
67),  ebenfo  ba^  enge  Bufammenfteben  bor 
bem  Stltar,  bamit  tein  Steufel  swifdben  fie  fom* 

men  fann,  bie  ̂ Bereinigung  ber  beiben  ̂ 'cinbe 
in  ber  Srauung  (ogl.  ebenba  ©p.  66),  worin  su^ 
gleicb  wieber  ber  &anbfd)lag  be§  feften  SSertrageS 
äutage  fommt.  2llle  biefe  ©.,  bie  auf  bie  ̂ Srau* 
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ung  übergegangen  finb,  ftnb  aber  fd^on  ber  alten 
f)öu§It(f)en  Uebergabe  ber  SSraut  an  ben  S3räu= 
tigam  burcö  ben  Später  (^öoc^dettbräudje,  3  a) 
eigen,  bie  ben  SSrautftanb  eröffnet  unb  i.^u  nocf) 
meift  im  S5oI!e  ber  @t)e  giei(f)ftel{t.  Unb  ber 
©ntnbgebanfe  ber  beutfi^en  (Site  (f)ara!teri= 
fiert  iiä)  barin  ala  ber  be§  feften  Sünbniffe§  sunt 
gemeinfamen  SSerfe,  be§  treuen  ̂ eftbalten§  am 
gegebenen  3Sorte  im  ganzen  Seben.  S)a§  ürd^^ 
Ii(f)e  Stufgebot,  ba§  früber  befonberS  ber  @r!un=' 
bung  etmaiger  ©bebinberniffe  biente,  bat  fict)  ganj 
in  eine  t^ürbitte  umgemanbett,  unb  ba§  alte  S3raut* 
eyamen  (•[  ®ebet§öerbör),  ha^  in  erfter  Sinie  ben= 
felben  3tt3ecf  öerfolgte,  ift  hei  un§  böcöftenS 

bie  unb  ha  no(^  in  ®eftalt  feelforgerltcber  3Sor= 
beft)re(f)ung  mit  ben  beflorierten  93rautt)aaren 
öorbanben.  ̂ n§  neue  öeim  trägt  man  nodb  biet* 
focb  auf  bem  Sanbe  al§  (£rfte§  eine  ̂ ibel,  ein 
23rot  unb  einen  SSefen  al§  bie  ©runbelemente 
be§  bäuSlidjen  Seben§  bittein;  unb  bie  ̂ ird^e 
brücEt  in  ber  $)aut)tfacf)e  baSfelbe  in  ber  neueren 
(Sitte  ber  Uebergabe  einer  2;raubibel  hei  ber 
Srauung  au§,  in  hie  man,  anfcbließenb  an  alte 
bäuerlicbe  Sitte,  wenn  möglid)  autfi  ben  ©tamm* 
bäum  be§  (Sbei)aare§  au§  ben  ̂ rcbenbüdbem 
äur  (Stärfung  unb  S)ei(igung  be§  t^amilienfinneS 
eintragen  follte. 

e)  SSäbrenb  bie  bäu§Iicf)en  ©.  bei  einem 
S  0  b  e  §  f  a  1 1  überiüiegenb  baju  bienen,  ber 
Seele  bie  ̂ Trennung  öon  ibren  bi§b erigen  Or- 

ganen unb  Seben§gebieten  gu  erleicbtern  (®e== 
fangbucb  unter§  5!opf!iffen,  Oeffnen  ber  f^enfter, 
TlitQehen  ibrer  £iebling§binge  unb  eine§  „3ebt= 

}3fennig§",  ber  9(blöfung  ber  alten  9Jabrung§= 
mittel)  unb  bie  gefürc^tete  SBieberfebr  ju  üer= 
binbem  (Umftellen  aller  möglidben  ©egenftänbe 
unb  j^iere,  $)inau§tragen  be§  Sarge§  mit  ben 
t^ü^en  tjoran  obne  9?ieberfeöen,  Umwerfen  ber 
Stübie,  auf  benen  er  geftanben,  Sutuerfen  be§ 
SoreS  fogleidb  nacb  bem  S)incu§äieben  ufro.), 
geben  bie  !.  S.  übermiegenb  au§  bem  ®efübl 
ber  bleibenben  ®emeinfdöaft  biefeS  3;oten  al§ 
eines  unöergönglicben  ©liebe?  ber  ©emeinbe 
beröor.  ®od}  baben  aucb  biefe  ibren  S)intergrunb 

in  ber  alten,  beutfcben  ?^amilien*  unb  9?a^bar* 
f(f)aft§gemeinfcbaft,  bie  bor  allem  bei  einem 
Xobe  in  ergreifenber  ®rö^e  auftritt  unb  oft 
jabrelangen  perfönlidöen  föaber  begräbt.  Sie 

mirb  5ur  „Seidbe"  gelaben,  fie  gräbt  mit  liebenber 
Öanb  ha^  @rab,  fie  üerfammelt  fidb  mit  ftereo* 
tt}pem  cbriftlidbem  SeileibS*  unb  SrofteSwort, 
fie  trägt  bie  Seicbe  bin  unb  bedt  fie  mit  Srbe 
SU,  fie  feiert  ba§  feierlicbe  ̂ ^otenmabl,  ba§  mobl 

öielfacb  h'ö§  entartet  unb  bod)  audb  nod)  bielfad) 
eine  tt)ürbig=ernfte  t^eier  bleibenber  ®emeinfd)aft 
unb  öom  Soten  felbft  uodb  öor  feinem  ̂ ^obe 
georbnet  ift.  9Jod)  ift  bielfad)  biefer  ganje  3"= 
fammenbang  auf  fleineren  'Dörfern  erbalten, 
^er  !ird)lid)e  Seicbensug  (1[  33egräbuiö:  II,  3) 
foll  auSbrüdflid)  burd)  23eteiligung  ber  gangen 
©emeinbe,  ®efang  ber  tod)ule  unb  ©emeinbe, 
i^übrung  burd)  Pfarrer  unb  Sd)ule,  burd) 
@lodengeläut  ber  fird)e  (f.  o.  B  1)  unb  üieU 
facb  aud)  burcb  SSorantragen  be§  ̂ reugeS  bie 

Seidje  al§  „ebrlid)"  fennseidönen,  b.  b.  ibr  al§ 
einem  ber  Stuferftebung  martenben  Organ  ber 
Seele  bie  gebübrenbe  @bre  geben,  unb  burd) 
2ieh  unb  Streng  ha^  fiegenbe  Uebernjinben  be§ 
SobeS  barftellen  unb  ift  in  biefem  Sinne  al§ 
SluSbrud  böcbfter  9Jtaieftät  ber  SKenfdbenmürbe 
unerfeßliif).    2)ie  f^orm  einer  befonberen  $»of* 

feier  ift  auf  bem  S3auembofe  al§  einem  burd» 
®efd)led)ter  bit^burcb  bauernben  SebenS*  unb 
5lrbeit§mitteti)unft  ber  fyamilie  burd)au§  he- 
red)tigt.  ®ie  börflidje  Seicbent)rebigt  in  ber 
£trd)e  entft)rid)t  al§  bie  eigentlidie  ®runbform 
bem  ©emeinbegebanfen  ha,  tvo  nod)  bie  ̂ oten 
um  bie  £ircbe  berum  liegen,  am  allerb eften, 
föäbrenb  bie  fpätere,  au§  ben  Stäbten  gefommene 
Gaüalier^Sitte  ber  Stanb^  ober  ©rabrebe  burd) 
bie  unmittelbare  93erübrung  mit  bem  ®rabe  and) 
ibre  25or3Üge  bat.  Sie  3Serlefung  eine§  Seben§= 
laufeS  nad)  ber  Seicbenprebigt  ober  nad)  ber 
nädbften  Sonntag§prebigt  öor  berfamm^lter  ®e= 
meinbe  gilt  nod)  immer  bem  93auern  als  bie  tüir!* 

famfte  ̂ rebigt  unb  aud)  hie  fogen.  „?lbbanfung", 
in  ber  üon  ber  Mangel  au§  ber  gangen  ?}reunb= 
fd)aft  für  ibren  legten  Siebe§errt)ei§  im  ̂ Jörnen  be§ 
SSerftorbenen  gebanft  n)irb,  ift  eine  SSerbinbung 
ber  alten  9?ad)barfd)aft§gemeinfd)aft  mit  bem 
cbriftlicben  ®emeinbegeban!en.  %ei  breimalige 
(SrbtDurf  be§  $farrer§  überträgt  ben  alten  93raud), 
ieben  nod)  unbeftatteten  Stoten  mit  3  Rauben 
öoll  ©rbe  gu  bebeden,  auf  bie  gange  ©emeinbe 
al§  bieienige,  bie  ben  Soten  beftattet;  unb  bie 

f^reunbe,  auf  "iSörfern  g.  S.  aud)  bie  gange  ®e= 
meinbe,  folgen  bem  Pfarrer  naä),  nur  ba%  biel* 
facb  an  Stelle  ber  ©rbe  33lumen  getreten  finb. 
Satfäcblid)  ift  benn  aud)  nod)  lüeitberbreitet  auf 

unfern  ©örfem  bie  alte  Sitte,  ba'Q  febel  &au§ 
be§  2)orfe§  menigften§  einen  SSertreter  gum 
Begräbnis  fd^idt.  Um  fo  t)ern)erflid)er  finb  bie 
befonber»  in  ben  Stäbten  au§gebilbeten  unb  bon 
ber  ̂ irdbe  fanftionierten  Stanbe§unterfd)iebe  in 
ben  S3eerbigung§!laffen,  bei  benen  bie  ®eiftlid)en 
in  bopijelter  unb  breifacber  SSertbenbung  al§ 
S)eforation§ftüde  getuertet  werben. 

Sia§  Slatetial  ift  jerftreut  in  ben  SSerlen  unb  3eitfcf)riftcn 

für  H  S5o!I§tunbe.  —  ©pejielle  «ammtungen  beä  Äirc^tic^en 

unb  9{eIi0iDien:  §.  91.  »$  r  5  5  I  e:  t.  (Sitten,  1858;  —  g.  ®. 
|)tn^:  ®ie  alte  gute  ©itte  in  aiUpreußen,  1862;  — 
9Rofer:  @l)nobaI6ericf)t  ber  @t}nagoge  SRogta  Ü6er  <B. 

unb  llnfitten,  1896;  —  §  e  ö  e  I !  e:  Ä.  ©.  in  SSBeftpreufeen, 

1901;  —  3.  g  0  n  tiuä:  Ue6er  c^riftlidje  ©.  in  ber  alten- 
6urgif(i}eu  (Spt)orie  üa^la  (S^üringer  ÄirdEiIid^e?  Sfafir&urfi 

1904);  —  $,  ̂ aftn:  2)ie  f.  @.  unb  ©ebräudfie  im  gürften» 
tum  SFJeuB  ä.  S.  (ebenba  1913).  —  ®er  Befonberen  Pflege 

ber  f.  ©.  bient  bie  iDlonatsfdjrift  „Sie  3)orfIirc^e".    b.  8ü)>Ie. 
(»ittengcfclä  11®efeö:  I.  III  1[etl)i!  1f$fUd)t 

II  Segalität. ©ittcnicbrc  1[(£tbi!  1l  Wid)t  1I£)öd)fte§  ®ut 
H  Snbibibual^  unb  Sogialetbi!  H  Sitte  uftb. 
1[^ed)t  (famt  ben  in  biefen  Strtüeln  genannten 
©rgängung§artifeln). 

(Sittlicher  ̂ otteöbewciö  ^®ott:  IV,  6. 
(©ittlid^cr  Söille  ̂   ©barafter. 
®ittli(^feit  11  Sitte:  I  1[(£tbif  (famt  ben 

bort  unb  beim  Stid^wort  1f93?oral  genannten 
©rgängungöartifeln;  bor  allem):  1f$)öd)fte§  ®ut 
^  5?flid)t  H  3nbibibual=  unb  Sogialetbi!  H  9JJo- 
ralftatiftif;  gur  ©efdjid^te  ber  S.  unb  ber  TtoxaU 
t)bilofopbie;  bgl.  nodö  H  Sitte:  II.  III  ̂ Wlo- 

fot)bie:  II— IV. @ittlid)feit  im  mi  U  Sitte  ufw. :  II,  S.  unb 
S.licbfeit  im  ̂ %. 

(»ittlid^feit  beö  Urcbriftentumg  1f  Sitte  ufttj.: III. 

(»ittliti^fett,  ebangelifd^e  unb  I  a  t  f)  o* 
l  i  f  d)  e ,  H  gtbif,  6  H  tatboligiSmus,  4  ̂   ̂$ro- 
teftanti§mu§:  I,  2;  II,  Ic  TJ gjaturrecbt,  3 ff 
USegalität  H^lbiapbora  USlSfefe:  IL  III  H^op* 
pehe  moxal  1I(£bangelifd&e  Wate  IF^uiftif:  I 
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1[  ̂fHd^t  H  SuQenb  H  S)5(f)jle§  (SJut  H  SSerbienfi 
1f®efefe:  III  11  Seruf  H  ̂beit. 

®ittli(^fcit,  bopüelte,  U  doppelte  ajloral 
Ifetbit  boppelte. 

(©ittli(^feit  unb  9leUgion  U  ®tf)i!,  6  c  If  2Be- 
fen  ber  Oieligion  1l  ̂fücbt,  3  c  (Sp.  1476  f) 
1[9fted)tferttgung:  111,4  (ügl.  H  5^ant  H^perr- 
mann,  Söilbelm). 

®ittlid^fcitö6eftrebun9cn. 
1.  3ur  einteilune;  —  2.  aiettenbe  Mrteit;  —  3.  SBe- 

wa'^renbe  Slrbeit;  —  4.  SBereine  für  beibeS;  —  5.  SBer- 
raanbte  SSeftrebungen  (©döunbliteratur;  @eid)IedE)tsIranI- 

I)citen;  «DlKtterit^uß).  —  3u  ben  latfi.  <B.  ögl.  1ia::^ari« 
tag,  8  II  a?eretngtt)efen:  I,  3.  5. 

1.  SSenn  im  ?^oIgenben  bie  @.  in  fold^e  Be* 
tüofirenber  unb  rettenber  2ttt  eingeteilt  merben, 
fo  mufe  man  fid)  gegenjuärtig  tialten,  bafe  biefe 
Unterfd^eibung  flüffig  ift,  ba  beiberlei  Strbeit 
ftet§  inetnanber  greift,  fonpobi  bie  ber  Sinjel* 
i)erfonen  irie  bie  ber  SSereine.  SSeiterbin  ift 
§.  ̂.  barauf  binäwtueifen,  bafe  bie  SSefämpfung 
ber  tiefften  Urfa^en  ber  1[  ̂roftitution  auf  fo= 
gialem,  ftaatlicbem  unb  anberfeit§  inbiüibuell=^ 
moralifcbem  ®ebiet  liegt,  ba%  aber  aucb  bie 
energif(f)fte  foäiaIt)oIitifcf)e  unb  moralifcbe  93e= 
fämpfung  ber  Unfittlidifeit  niemals  bem  ®runb* 
fd^aben,  ber  in  bem  animalif(f)en  Sriebleben 

murselt,  beifommen  wirb.  'Sem  gefcbicbtiidöen 
SSerlauf  ber  ©.  folgenb,  werben  mir  bennorf) 
gut  tun,  junädöft  bon  ber  rettenben  3lrbeit  ber 
©iuäelnen  unb  ber  SSereine  unb  bann  öon  ber 
bemabrenben  unb  auf  bie  tieferen  Urfacben 
äurüdgreifenben  9trbeit  äu  fjjrecben,  ju  ber  bie 
rettenbe  fidE)  mebr  unb  mebr  gebrängt  fab-  2)abei 
ift  eine  böllige  ©d)eibung  fatbolifdier,  ebange* 
lifdEier,  interfonfeffioneII=bumanitärer  ober  fo* 
jialer  unb  mebisinifdber  Strbeit,  auf  meldte 
©cbeibung  bie  fonfeffionellen  3Sereine  natürlidb 
größeren  SSert  legen,  untunlidb  unb  üom  ,3nter* 
effe  ber  ®efamtbeit  au§  unermünfd^t. 

2.  Sie  rettenbeSlrbeitift  äum  größten  Steil 
©injelarbeit,  b.  b.  e§  fommt  bei  ibr  alle§  auf  bie 
(Sinwirfung  bon  SRenfd)  auf  SRenfd)  an.  Sen 
Stnfang  mad)ten  SCb.  II  iJ  I  i  e  b  n  e  r  1833  unb 
ber  bollänbifdöe  Pfarrer  H  §)  e  I  b  r  i  n  g  1848. 
Öelbring  erfannte  fd)on  bamal§  ba§  ̂ ringip 
ber  ̂ ^reimilligfeit  al§  allein  einigen  (Srfolg  ber* 
beißenb.  2tuf  feine  SSeranlaffung  mürben  in 

ben  50er  unb  60er  ̂ abren  aud)  in  "2)eulfd)lanb 
bie  erften  2(ft)Ie  gegrünbet.  ̂ n  ©nglanb  ift 
©lifabetb  H  ̂  r  tj,  unabbängig  bon  ibm,  burd) 
bie  9iot  ber  befangenen  ju  äbn(id)en  2ln* 
f(^auungen  unb  äbniidier  ̂ rbeitSmeife  getrie* 
ben  morben.  U  griebrid)  SSübelm  IV  batte  fdbon 
1842  äur  ©rünbung  be§  ?[)?  a  g  b  a  I  e  n  e  n* 
ft  i  f  t  §  in  93  e  r  I  i  n  angeregt,  ba^  ficb  beute 

feine  eigenen  Helferinnen,  „©dimeftem"  (nidjt Siafoniffen),  beranbilbet.  3e  mebr  bie  Strbeit 
mädift  unb  in  ibrer  ©djmierigfeit  unb  SSielgeftal* 
tigfeit  berftanben  wirb,  um  fo  mebr  wirb  man 
äur  9tu§bilbung  bon  ̂ erufSarbeiterinnen  fom* 
men.  33abnbrecbenb  mirfle  bann  ̂ aftor  3  f  e  r* 
m  e  t)  e  r  (geft.  1909),  ber  ®rünber  ber  Stnftalt 
ÖimmelStür  hei  &ilbe§beim,  1883  urfprünglid) 
al§  Strbeiterinnenfolonie,  öbnlic^  ben  93obeI* 
fdbwingbfdien  Strbeiterfolonien  gebadEit,  bann 
aber  mit  ber  3eit  jur  eigentlidben  ÜtettungSanftalt 
umgeftaltet.  SIebnfid)  arbeitet  bie  nodb  bon 
1I93obeIfd)tbingb  mitbegrünbete  t^rauen« 
!oIonie  ©rfner  hei  93erlin.  S)iet  finben  ber=^ 
fommene  ^^rauen   aller  3trt,    bod^  größtenieitS 

t)roftituierte,  öeimat  unb  Slrbeitlftötte.  S§ 
muß  in  berartigen  Slnftalten,  bereu  eS  aud)  fonft 
nod)  berfd)iebene  in  S)eulfd)ianb  gibt,  ba^  $rin= 
äip  ber  S'reiroilligfeit  nid)t  nur  im  kommen  unb 
SSerlaffen  ber  31nftalt  aufrecbt  erbalten  werben, 
fonbern  aud)  fonft  neben  ftrenger  3ud)t  ein  ge= 
wiffer  ©diein  bon  ̂ reibeit  gewabrt  bleiben, 
ba  ben  ̂ erfonen,  um  beren  9lettung  e§  fid> 
bier  banbelt,  ein  gelegenllicb  faft  franfbaftec 
©elbftönbig!eit§trieb  unb  i^rreibeitgbrang  inne* 
wobnt,  ber  oft  ̂ jlöfelid)  aufflammt  unb  ben 
3BiIIen  jum  93Ieiben  überwältigt.  ®d)arfe 
©egenmaßregeln,  Sinfperren  ober  bergl.,  wirfen 
wie  ßel  in§  ̂ euex  unb  e§  bleibt  eine§  ber  größten 
Probleme,  bie  d)rift[id)e  Siebe  bier  m  löfen  ber- 
fud)t,  tüie  biefen  Slermften  gegen  ficb  felbft  ju 
belfen  ift.  —  Son  5'rauen  finb  nod)  ju  nennen 
SSertba  £  u  n  g  ft  r  a  §  in  SBonn,  bie  1873 
für  Tläbdien  aller  tonfeffionen  (in  ber  9tegel 
©rftgefallene,  anbere  werben  nur  au§nabml= 
weife  aufgenommen)  ein  9Serforgung§b<iu§  grün« 
bete,  ba^  fie  nad)  ber  ßntbinbung  aufnimmt 
unb,  wenn  e§  gelingt,  fie  in  Stettung  äu  bringen, 
bie  £inber  bi§  jum  3.  Sabre  bebält  (UJRbeinlanb, 
4e).  $)ier  werben  nur  berbältni§mäßig  wenige 
rüdfällig,  ein  $8ewei§,  baß  im  früben  ©tabium 
bie  3Irbeit  am  au§fid)t§reid)ften  ift.  2lebnlid)e  2tn* 
ftalten  in  Hamburg,  SreSben,  (SIberfelb,  9J?arburg, 
^olmar  ufw.  Unter  ben  einjelnen  ̂ ^rauen,  bie  in 
ber  ©tille,  obne  9lnfd)Iuß  an  SSereine,  an  ber 
9fiettung  Gefallener  arbeiteten,  feien  genannt  (£. 
Dfianber  in  SSerlin  unb  bie  (Snglänberin  :3- 

93utler  (geft.  1906;  f.  u.  So.  699).  —  Sie  wei- 
ften bernacb  gfeidben  ©runbfä^en  arbeitenben  Sin- 

ftalten  baben  2tnf^Iuß  gefunben  an  einen  ober  ben 
anbem  (Sittlid^feitSberein,  ober  an  bie  1|  innere 
SZiffion,  beren  Slfdienbröbel  fie  Söurfter  nod) 
1895  nennt.  Heute  fud)t  biefe  bie  auf  ebangelifd)er 
©runblage  berubenbe  ®ittlid)!eit§arbeit  aller 
2lrt  in  jeber  SSeife  in  förbern;  3lft)Ie,  fRettungS* 
bäufer,  Heime  werben  bon  ibr  gegrünbet  ober 
unterftül&t.  2Iud^  ÖJeneralftmoben  unb  ©t)noben 
fangen  an,  bie  Sittlid^feitgfragen  unb  ̂ eftre= 
bungen  auf  ibren  ̂ ^agungen  su  erörtern.  9Jid)t 
unerwäbnt  bleiben  barf  ba§  Wirfen  ber  %  Heil§=' armee. 
Sie  ebangelifd)en  unb  interfonfeffionellen, 

aber  au§gefprod)en  dbriftlid^en  (Sittlid)feit§ber* 
eine  bflben  in  ber  Bentrale  ber  beut== 
fdien  ©ittlidbfeitsbereine  unter« 
einanber  unb  mit  internationalen  S.  t^üblung 
genommen.  Ser  Seutfd)*ebangeli* 
fcbe  SSerein  jur  f^örberung  ber 
@  i  1 1  n  d) !  e  i  t,  urft)rünglid)  ein  Wannet^ 
bunb,  ging  berbor  au§  bem  in  &exn§had)  in 
SBaben  um  ben  %x^xn.  S-  bon  ©emmingen 
unb  bie  ijreifrau  bon  Ütübt  fid^  bilbenben  ®e= 
meinfcöaftsfreiS.  1885  würbe;  angeregt  bon 
bort,  ber  w  e  ft  b  e  u  t  f  d)  e  @  i  1 1  li  d)  f  e  i  t  §* 
b  e  r  e  i  n  begrünbet,  in  beffen  SSorftanb  neben 
einer  bleibe  auSgefprod^ener  ®emeinfd)aft§(eute 
(H  Sammann)  bon  Einfang  an  1f  SSeber  {Tlün' 
cben«@Iabbad))  berufen  würbe,  balb  ber  f^übrer 
im  fampf.  2(ud)  in  SSerlin,  S3re»Iau  ufw.  bil=- 
beten  fid)  äbnlid)e  'iKännerbünbniffe,  bie  beute 
%nx  3t  11  g  e  m  e  i  n  e  n  ©  i  1 1 1  i  d) !  e  i  t  ö  f  o  n« 
f  e  r  e  n  5,  Bentrale  ̂ ^erlin-^Iößenfee,  General« 
fefretär  Lic.  33obn,  äufammengefrbloffen  finb. 
Siefer  Bentrale  geboren  beute  aud)  ̂ xanen" 
b  e  r  e  i  n  e  an.  Sie  ?}citglieber  ber  9Jl  ä  n  n  e  r« 
b  e  r  e  i  n  e    berpflic^ten    fid)    „äu    perfönlid)er 
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^eufd)I)ett  utib  äu  fräftiger  9}tttarBeit  6et  ber 
^Rettung  gefäfjroetev  unb  bec  ̂ rofttlution  üerfa^ 

lener  ̂ ^rauen  urtb  ?Jföbd)en".  Saiier  unterl)atten 
unb  unterftüfeen  aucE)  fie  ̂ If^fe  ufro.  Surcf)  3^er- 
tntttluTtg  ber  Qentmle  wirb  93eemfluf[ung  ber 
öffentlidjen  SJfeinimg,  ber  SSertraltung  unb  ®e^ 
fehgebung  erftrebt.  ®er  3Iuf!Iäruitg  btenen 
ba§  „^orreffonbertäblatt  jur  SSefämpfung  ber 

ötfent(trf)en  Sittenloftgfeit",  bie  „3ettfdörift  be§ 
%eut'\d)'^'oanQeli\d)en  S3erem§  jur  ?jörberung 
ber  ©ittlid)!ett",  btefe  für  ?J(änner;  bie  „f^rauen= 
blätter,  Seiifd}rift  für  bie  S^tereffen  ber 

%tau  auf  fittlid^em  unb  foäialem  ®ebiet",  ber 
„Söeutfdöe  Statt)",  ein  SSierteljabr^blatt  für  bie 
f^amitie;  aufeerbem  eine  9?eii)e  au§geseid)neter 
Flugblätter  für  junge  Scanner  unb  9Jtäbd)en. 

Siuf  ber  iäbrlid)en  atigemeinen  I'onferenä  be§ 
33erein§  jur  f^örberung  ber  @itttid)feit  ift  ber 
antritt  äu  ben  bon  ?5<id)männem  gebattenen 
Vortrügen  frei:  „'3)a§  ̂ ntereffe  an  ben  fef netten 
i^ragen  fott  burd)  fie  in  breite  SSotfeSfreife  i^inein* 
getragen  tuerben."  Sind)  für  bie  fejuette  9tuf= 
ftärung  ber  Sugetib  tritt  man  Iebt)aft  ein,  ein 
Streben,  beffen  3tt)eifd)neibigfeit  nidit  über* 
feben  werben  fottte;  benn  wenn  babei  nid)t  mit 
feinftem  %att,  3urüdt)attung  unb  3ud)t  öor= 
gegangen  roirb,  fann  fie  ebenfogut  aufreijenb 

at§  f^üjenb  wirfen.  'Sie  '2)eutfdb==@t)ange= lifdöen  eitttid)!eit§öereine  fucben  enbtic^  ibre 
3lrbeit  burd)  S3etracbtung  ber  3ufamment)änge 
mit  atten  Gebieten  ber  fojiaten  g-rage,  befonberl 
ber  2Bot)nung§*  unb  Sttfobo (frage  ju  üertiefen. 

3.  3u  ben  Drganifationen,  bie  in  ber  b  e* 
wabrenben  2trbeit  an  fübrenber  (Stetle 
fteben,  gebort  ber  „53  u  n  b  b  e  §  SS  e  i  6  e  n 

Trense  §".  öau^tfäditid)  in  '3)eutfd)tanb  unb 
ber  @d)tt)ei5  öerbreitet,  würbe  er  in  (Sng= 
lanb  1883  burdb  ben  ̂ ifd)of  bon  ©urbam  in§ 
Seben  gerufen.  Sit  Seutfcbtanb  würbe  er 
burd)  ben  (Xbrtfttid}en  3Serein  junger 
9K  ä  n  n  e  r  in  33ertin  (USugenbfürforge,  1,  ©p. 
849)  unter  ̂ übrung  öon  (iberbarb  ü.  9totbtird) 

(ügl.  RE3  XXIV,  ©.  434  ff)  feit  1890  beimifd). 
©eit  1900  fübrt  ber  33unb  ben  offiäielten  Sfla^ 
men  „2)eutfdb=et)angetifd)er  (Sitttid)feit§bunb  Dom 
Weisen  ̂ reuj",  um  SSerwed)»tungen  mit  ber 
„Snt emotionalen  @efetlfd)aft  be§  Weißen  ̂ reu== 
3e§  in  ©enf  ju  bermeiben,  bereu  Qtved  bie  Ben* 
tratifierung  ber  S3e!ömpfung  üon  ̂ ranfbeiten 
ift.  5)a§  Weifee  JEreusgetübbe,  ba^  fdbon  bie 
oft  febr  jugenblidben  ?Qtitgtieber  ber  3üngting§= 
öereine  ablegen,  öerfprid)t,  fyrauen  unb  9J?äb* 
djen  mit  ?W)tung  ju  bebanbetn  unb  öor  93etei= 
bigung  ju  fd)üfeen,  unsüdjtige  9fteben§arten, 
Bweibeutigfeiten  jeber  3trt,  unfittlid}e  3Sücber 
SU  bermeiben,  Un!eufd)beit  at§  für  beibe 
®efd)ted}ter  entebrenb  ju  betradöten,  biefe 
©runbfäöe  unter  3üter§genoffen  unb  and)  junge* 
reu  S3rübem  gegenüber  m  bertreten;  ®ottel 
SSort,  d}rifttid)e  ©emeinfdboft,  Slbenbmabt  unb 
@ebet  at^  50ättet  sum  Ssben  in  ßbtifto  unb  jur 

(Srfüttung  be§  @ebot§  „batte  bid)  fetber  feufd)" 
ju  gebrau(^en.  ©iefeg  ®etübbe  fott  nid)t  al^ 
58erft)red)en  abfofuter  Sleufdbbeit,  fonbern  aU 
emfte  SSitten^erftärung,  ben  ̂ ampf  gegen  bie 
©ünbe  aufäunebmen,  aufgefaßt  werben,  ©er 
Sunb  Witt  befonberg  ben  18=  bi§  20*jäbrigen 
betfen,  wo  (£tternbau§,  ©dbute  unb  £ird)e  nur 
äu  oft  berfagen.  „©eine  5Iufgabe  ift  ju  hetvai)' 
reu  burd)  2tuf!tärung  über  ©dbäblid)feit  unb 

©d)änbticb!eit  ber  Unäud)t§fünben."    2tber  audb 

bie  9tettung  Gefallener  fe^t  er  ficb  äuttt  Qie\. 

5)ie  SSei^freusbereinigungen  treten  im  attge* 
meinen  nid)t  fetbftänbig  auf,  fonbem  aU  'ab' 
teitungen  onberer  SSereine,  befonber»  ber  Süng* 
ting§bereine  unb  d)riftlid)en  3?ereine  junger  ?JJän= 
ner  unb  bßben  at§  fotd)e  bie  fog.  Variier  93afi§ 
(USuQenbfürforge,  1,  <Bp.  848).  1904  gewannen 
bie  ©.  and)  in  ftubentifdben  Greifen  an  S3oben; 
e§  fam  in  Sertin  sur  ©rünbung  be§  „U  t  a* 
bemifd)en  SSunbeS  ®tbo  §",  ber  gegen 
Unfitttid)!eit  fämpft,  obne  auf  au^gef^Drocben 
d)riftlid)em  ©tanbpunft  gu  fteben  ober  ein  ®e* 
töbni§  SU  berlangen.  2)er  33unb,  bi^bet  nur 
in  Berlin  wirffam,  ftebt  in  enger  33eäiebung 
sur  2Ibftinenäbewegung  unter  ben  ©tubenten 
unb  erftrebt  wie  biefe  Seffenmg  burcb  eine  9te* 
form,  b.  b-  SSertiefung  unb  Hebung  ber  ftuben* 
tifcben  ©efettigfeit.  91ud)  bie  „©tubenten* 
9^  a  db  t  m  i  f  f  i  0  n"  in  ©ngtanb  alg  midnight- mission  befannt,  bnt  oft  überrafdbenbe  Srfotge. 

"Sie  $8ewabrung  ber  t^rauen  unb 
9)J  ä  b  d)  e  n  baben  fid)  nid)t  in  erfter  Sinie  bie 
Sungfrauenbereine  (1|  ̂ ugenbfürforge,  8)  jur 
3tufgabe  gefefet,  in  benen  eine  (Erörterung  biefer 
fyragen  bi»ber  meift  bermieben  wirb.  Stber  e§  finb 
eine jReibe  bon  f^rauenbereinen  ber  ©itt* 
ticb!eit§fonferenä  angefd)toffen,  j.  X.  trei* 
ben  fie  bie  ©.  neben  anberer  3trbeit,  fo  ber 
beutfd)*ebangetif(f)e  ^^rauenbu-nb,  ber  SSerein 
ber  ?^reunbinnen  junger  lUtäbdien  u.  a.  (^^^rauen* 
berbänbe,  fircbticbe).  2tu§brüdtid)  ben  ©.  bient 
feit  1902  bie  SSereinigung  fürfttidber 
grauen,  bie  jwar  aud)  rettenbe  Strbeit  tut, 
aber  „bie  Stbfcbaffung  ber  9tegtemenlierung 

unb  Sl^ontrottierung  be§  Softer^  erftrebt",  unb 
bie  ̂ efömpfung  be§  SRäbd)enbanbet§  unter* 
ftüfet,  jebod)  wenig  an  bie  Deffenttid)feit  tritt; 
ferner  eine  ganje  9teibe  bon  f^rauenber* 
einen  sur  Hebung  ber  ©itttidi* 
feit,  f^ürforgebereinen  u.  bergt.  Sine  wid)tige 
Slrbeit  ber  meiften  genannten  35ereine  ift  aud} 
bie  33e!ämpfung  ber  ?lnimier!neipen,  be§  S^ettne* 
rinnenwefeng,  beifen  gefeglid)e§  SSerbot  ange* 
ftrebt  Wirb  unb  bie  man  mittterWeit§  su  orga* 
nifieren  unb  fitttidb  äU  beben  \nd)t.  1910  bot 
ber  befonber§  tätige  5)eibelberger  SSerein  auf 
Stnregung  ber  t^rau  ̂ .  ̂ ettinef  eine  bem 
9teid)§tag  ju  überreidbenbe  Petition  berantofet, 
bie  25  000  Unterfdbriften  fanb  unb  u.  a.  bie 
3tbfdbaffung  weiblid)er  93ebienung  in  ©d)an!= 
wirtfd)aften  forberte.  Stucb  bie  9iot  unb  ©efabr 
Weibtid)er  Sübnenangeböriger  ift  in  te^ter  Seit 
immer  ftarer  erfannt.  Sie  ottgemeine  ©ittlid)* 
!eit§fonferen5  unb  bie  f^rouenbereine  forberten 
Stenberung  ber  ®ebalt§berbättniffe  fowie  ber 
übticben  S3eftimmungen  wegen  ber  £oftüme, 
fudben  aber  oud)  S)itfeeinrid)tungen  mand)er  9trt 
äu  treffen.  $8oran  ging  bier  wobt  ber  SS  r  e* 
mer  SSerein  pugenbfd^ug.  2)ii.fer 
unb  ber  früber  gegrünbete  berliner  SSer* 
e  i  n  ,3ugenbfd)uö,  1884  bon  f^rou  Sponna  S3ie* 
ber*93öbm  (geft.  1910)  gegrünbet,  batten  fidb 
bon  retigiöfer  unb  poütifcber  $orteifärbung  frei, 
wollen  ber  Sugenb  ©dbuö  „gegen  Seicbtfinn, 

Softer  unb  ©ronfamleit"  gewäbren,  bie  Unfitt* 
tidbfeit  burd)  SSort  unb  ©d)rift  energifd)  be* 
tämtjfen  unb  ba§  fitttid}e  $flid)tbewu|tfein 
Weden  unb  förbern.  %ie  proftifcbe  Strbeit  um* 
fo§t  ©rrid)tung  bon  Reimen  für  unbefd)ottene 

Wdbäjen  unb  t^'J^onen,  3fted)t§f(jbuö,  ̂ örberung 
bon    Äinbergärten    unb    *borten,    ̂ nberfcbuö. 
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?5ürforge  für  ®efäl)rbete,  ©rünbung  bon  aIfo= 
f)oIfreien  SrI)oIuttQ§ftätten  für  Wähd)en,  SSor= 
träge  unb  Verbreitung  einf(f)Iägtger  ©cfiriften. 
2)a§  S'ürforgegefefe  tüirft  int  Sinne  biefe§  SSer* 
ein§,  ber  f(f)on  1895  nm  äbnlid^e  S'taBregeln 
beim  OleidiStag  einfam.  SJ)er  ̂ Bremer  S5erein 
1900  burcö  §rau  Sgger§  =  Smibt  begrünbet, 
orbeitet  üorbilblicE)  für  bie  ©rofeftabt.  @r  toill 
burcf)  3luf!{örung  unb  t)raftifd)e  Slrbeit  ber 
$ßeriDa{)rfofung  ber  Qugenb  öorbeugen;  öau^Jt* 
arbeitggebiete  finö  SSegrünbung  bon  glicff^ulen, 

5}täbd)enbeimen,  ^inberfjiiufe,  f^erienpflege,  %ÜX' 
forge  für  entlaffene  iugenblirfie  Sträflinge, 
Uebemai^tne  bon  SSormunbfd^aften  unb  ©döu^= 
auffidöt,  58c!äm)3fung  be§  3tIIobo(i§mu§,  f^ür= 
forge  für  rt)eib(i(f)e  S3übnenangebörige.  SSorbifb* 
liä)  ift  aud)  gerabe  bie  ̂ Betonung  ber  SSerbrübe* 
rang  gmifd^en  3t(fobolmiPrauc^  unb  Unäud)t. 

4.  3u  ben  3?ereinen,  bie  ä  u  g  ( e  i  d)  93  e= 
wabtung  unb  9ftettung  im  5Iuge  baben, 
gebort  obenan  bie  Snternotionale  abo= 
litioniftifd^e  i^öberation.  Sofepbitie 
33utler,  bie  f^rau  eine§  englifd)en  ®eiftlid)en  unb 
90?utter  breier  ©öbne,  nabm  juerft  ben  5tam)3f 
gegen  bie  Sfieglementierang  unb  tonjeffionie* 
rang  ber  H^Jroftitution  auf.  ̂ it  feltenem  9J?ut  trat 
biefe  jarte  f^tau  nid&t  nur  ben  SSorarteifen  ibrer 
^eife  entgegen,  fonbera  fe^te  fidb  fogar  öffent* 
Itdjer  S3efd)imt)fung  unb  !ört}erlid)cr  9}ii6banb* 
lung  au§.  <Sie  trat  ber  H  '2)oi)tielten  Woxal  ent= 
gegen,  gebrangen  bon  ber  Siebe  Sbrifti.  ©ie  bat 

äuerft  bie  Ueberjeugung  au§geft)rod)en,  ba'B  bie 
Kontrolle  einer  SInerfennung  ber  ̂ roftitution 
gIeid)!omme  unb  bod)  feinen  <Bd)Vi^  gegen  ®e* 
fd)(ed&t§franfbeiten  biete.  9Ja(t  16  jäbiigem 
SaSirfen  bat  fie  1885  bie  3lbfd)affnng  ber  gftegle- 
mentierang  erreid^t.  ̂ n  f^ranfreid)  unb  ber. 
©dbtüeis  bilbeten  fid),  bon  ibr  angeregt,  ®rut»f  en 

ber  „S'öberation",  bann  in  £)oIIanb  unb  ©!anbi= 
nabien,  enblicb  1876,  burdb  SS.  91.  öumbert  ber= 
mittelt,  in  ©eutfdblanb.  ^od)  !am  e§  bier  erft 
1880  burdb  einen  SSortrag  bon  SKr§.  93utler  äur 

©rünbung  eine§  „'Seutfdien  Slulturbunbe§"  (Sei* 
terin  ̂ rau  ©uillaume  ©dbatf),  ber  fidb  aber 
fd)on  nadb  5  ̂ abren  hjieber  auflöfte.  9}ir§.  But= 
ler  I)at  alle  früber  genannten  ©.  unb  aud)  bie 
innere  SRiffion  nadbboflifl  beeinflußt,  öeute 
befteben  tiefgebenbe  frinsipielle  Unterf(|iebe 
jmifdben  „f^öberation"  unb  ©ittlid)feit§bereinen; 
iene  lebnt  nid)t  nur  t)oIiäeilid)e  Ueberwadjung 
unb  SttJangSunterfui^ung,  aucb  gefe^Ucbe  3Ser= 
folgung  ber  ̂ roftitution  ab,  weil  bie  fonft  un= 
bermeiblidbe  berfd)iebene  93ebanblung  ber  ©e* 
fd)led)ter  bie  Surcbfe^ung  einer  b oberen,  für 
beibe  gültigen  SJJoral  bitibere;  biefe  berlangt, 
baß  ieber  gemobnbeit§*  ober  gemerbSmäßige 
au|er=^  ober  borebelicbe  SSerfebr  gefe^lidb  geftraft 
werbe,  ̂ be  ber  90er  ̂ abre  fud)te  bie  grauen* 
bewegung  2Infd)lufe  an  bie  interaationale  ?föbe= 
ration,  proflamierte  für  ben  Stampf  gegen  bie 
^roftitution  Partei*  unb  ̂ onfeffionllofigfeit 
unb  brad)te  e§  1904  jur  (Mrünbung  be§  „®eut= 
fcben  Bweige§  ber  Q.  31.  %.".  S)erfelbe  arbeitet 
auf  bem  (Bebiet  ber  fjürforge  sufammen  mit 
ber  ©oäialb^igiene,  forbert  freie,  !oftenIofe  33e* 
banblung  unbemittelter  ®efd)led)tgfranfer,  er= 
ftrebt  Stenberang  ber  ©trafgefe^gebung  äWedS 
93efämt»fung  ber  öffentlicben  ©ittenlofigfeit  im 
meiteften  Sinne:  $)inauffefeung  be§  ®d)uöalter§, 
2lbfd)affung  ber  9leglementierang  in  ieber 
Sorm,  SSerfolgung  unb  SSeftrafung  be§  ̂ orbell* 

mefen§  unb  9J?äbdbenbanbel§,  9J?itbeftrafung  ber 
Stuftraggeber.  %ie  SSorfi^enbe,  i^rau  f.  ©d)e» 
ben,  treibt  bie  wirffamfte  ̂ ropaganba  in  ibrem 

feit  1902  erfdieinenben  „Slbolitionift".  Sn 
S)eutfd)ianb  wirb  bie  Slrbeit  mebr  als  im  3lu§* 
lanb  alö  S'tauenfad)e  betrad)tet,  wa§  fein  SSor* 
teil  ift,  ba  nur  ba§  öanb  in  ̂ anb  geben  beiber 
©efdjledbter  Erfolg  berfpridjt.  Sdjon  auf  ibrem 
erften  Stongreß  ber  3.  ̂ .  %.  äu  ®enf  1877  ftellte 
bie  'Jlbteiluno  für  ®efunbbeit§fflege  feft,  wa§ 
beute  banf  ber  ®efellfd)aft  jur  33efämpfung  ber 
®efd)led)t§franfbeiten  immer  mebr  aud)  bon  ärjt* 
lieber  Seite  anerfannt  wirb:  „ba%  Selbftbeberr« 
fd)ung  in  gefd)lecbtlicber  Segiebung  eine§  ber 
©runberforberaiffe  für  bie  ©efunbbeit  ber  3n= 
bibibuen  wie  ber  SSölfer  ift",  „bafe  bie  Unter* 
fud)ung  nur  eine  gewiffe  Sln^abl  $roftituierte 

trifft",  ba^  „man  fid)  nidöt  auf  biefelbe  berlaffen 
fann,  um  bie  fd)Werften  i^ormen  fonftitutionel* 
ler  Si)fbtli§  äu  erfennen"  unb  „ba^  fie  folglidb 
für  bie  ©efunbbeit  ber  unterfudbten  fyrauen 

nur  trügerifcbe  ©ewäbr  leiftet".  "Sie  'Jlbteilung 
für  9J?oral  bebaut)tete,  ba%  bie  organifierte  $ro= 
ftitution  äur  2tu§fdbweifung  anrege,  bie  So-U 
unebelid)er  ©eburten  bermebre,  bie  beimlicbe 
^roftitution  entwidle  unb  ba§  9Jibeau  pex^öxi' 
lieber  Sittlidbfeit  bewbbrüde.  Sie  wollte  fd)on 
bamal§  ben  ̂ ampf  gegen  ben  Sd)muö  in  SSort 
unb  23ilb  aufnebmen.  Sie  SIbteilung  für  3Solf§* 
wirtfcbßft  boffte  bon  befferer  ßrsiebung  unb 
Scbulung  fowie  Drganifation  ber  f^rauen  Slenbe* 
rang  unb  berlangte  S)ebung  ber  wirtfdbaftUcben 
SSerbältniffe  ber  %xau,  um  ̂ roftitution  al§ 

^Broterwerb  unnötig  ju  macben.  '2)ie  ̂ Ibteilung 
für  SSobltätigfeit  fiebt  bie  ̂ Reglementierung  al§ 
$)inberai§  ieber  9fiettung§arbeit  an,  berlangt 
Slf^le,  bie  nid)t  ben  Qljavaltev  bon  Strafanftolten 
tragen,  unb  wünfdbte  eine  SSerbinbung  aller 
Sänber,  um  bem  ?[Käbcbenbanbel  entgegen  ju 
arbeiten.  2)ie  SIbleilung  für  ©efe^gebung  beftrei* 
tet  ba§  9fted)t  be»  Staates,  bie  ̂ roftitution  äu;re* 
geln,  „ba  er  niemals  mit  bem  Unred)t  fid)  ber« 
tragen  bürfe",  betont,  bafe  iebeS  berartige  Stj* 
ftem  polijeilicbe  SSillfür  jur  S'olge  baben  muffe, 
ba'iß  e§  bie  i^rau,  ba  fie  anberem  9led)t  unter* 
worfen  werbe  al§  ber  9}?ann,  aufeerbalb  be§ 
©efefeeS  ftelle,  unb  berlangt,  ber  Stoat  folle  fid) 
barauf  befdbränfen,  Störung  ber  öffentlicben 
Orbnung  unb  9J?i&braud)  unb  SluSnüfeung  93iin* 
beriäbriger  ju  ftrafen  unb  ̂ u)3)3elei  fowie  S3or* 
belle  ebenfo  gut  wie  St)ielfäle  iu  berbieten. 
©nblicb  fd)lägt  fie  Ermittlung  ber  $8aterfd)aft 
(la  recherche  de  la  paternite)  bor.  (£§  mu§ 
auSbrüdlid)  b^i^borgeboben  werben,  boß  biefe 

bor  35  Oabren  gefaßten,  für  bie  Q.  21.  %.  im  we* 
fentlidjen  nod)  beute  mafegebenben  S3efd)lüffe 
nid)t  etwa  bon  einem  fyrauentag  ausgingen 
fonbera  bon  einem  bon  9JJännern  geleiteten 
Kongreß,  beffen  SSorftanb  berborragenbeSuriften, 
^olitifer,  Sler^te  angebörten.  2)ie  auSgefpro* 
eben  cbriftlidbe  ©efitmung,  bon  ber  bie  9)titarbeiter 
bamalS  geleitet  waren,  tritt  beute  in  ben  öffent* 
lid)en  Sl'unbgebungen  ber  ;3.  31.  ̂ .  etwaS  jurüd, 
wirb  aber  in  ber  2lrbeit  immer  wieber  lebenbig. 

®er  beutfcbe  3weig,  entfprec^enb  feinem  (Ska' 
rafter  ber  Partei*  unb  tonfeffion§lofig!eit 
f^weigt  bierüber  ganj,  fdiliefet  ficb  im  übrigen 
ben  äubor  mitgeteilten  ©runbgebanfen  ber  Si- 
21.  ?5.  fonfequent  an.  ßr  betont,  ber  foäialen 
Strömung  ber  9fJeuäeit  entfpredbenb,  befonberS 
bie  33eftrafung  be§  5Ki6braud)S  be§  SSorgefe^ten* 
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ober  2lrbe{tgeberöer!^ältnif[e§,  bie  Slntüenbung 
öon  Sift  unb  ®etüalt  ̂ erfonen  jeben  3Iiter§ 
unb  ®efcf)Iecöt§  gegenüber,  be§  9!}?iPrau(f)§ 
UnnoiTnaler;  bei  ber  Seftrafung  üon  ̂ u:|3:felet 
follen  aucf)  hie  fjerangesogen  roerben,  bie  9^u^en 
barau§  ä'eöen.  2)ie  ̂ eftrafung  foH  nidfit  erft 
auf  Eintrag,  [onbem  öon  ?tmt§  toegen  erfolgen. 

Sie  beutfdje  SfJationalfonferenä 
5U  internationaler  S3e!ämpfung 
be§  9Käbdöen{)anbeI§  öerbinbet  fieute 
eine  grofee  diei^e  bermanbter  SSereine,  aurf) 
foI(f)e,  bie  ©.  nid^t  in  erfter  Sinie  auf  if)r  Pro- 

gramm gef(f)rieben  baben.  Sinei)  fie  ift  !onfef= 
fion§Io§;  benn  ber  9}iäbc^enbanbel  liegt  bielfad^ 
in  iübif(f}en  öänben,  unb  iübifdje  9JMnner  unb 
^^rauen  beteiligen  fid^  in  aufoipfernber  SBeife  an 
feiner  58e!ämt)fung.  Sie  erfte  öertraulidbe 
^onferens  in  2)eutf(i}Ianb  fanb  in  SSerlin  ̂ an. 
1899  im  $aufe  be§  ̂ ropfte^  ü.  b.  1[  ©olö  ftatt. 
2)ie  9Inregung  ging  öon  ber  englifc^en  vigilance 
association  au§.  ®ie  beutfc£)e  f  aiferin,  ha^  2lu§^ 
wärtige  Slmt,  ba§  ̂ oliäeipräfibium  entfanbten 
SSertreter.  3n  ber  internationalen  ^onferenj, 
bie  al§>halb  in  Sonbon  ftattfanb,  tnurbe  ha§ 
SIrbeitSfrogramm  feftgelegt.  SSomung  burrf) 
bie  treffe,  burcf)  ̂ lafate  unb  burd)  ̂ ermitt= 
lung  ürcbfid^er  unb  tneltlidier  S3ebörben,  fd)arfe 
93eauffirf}tigung  ber  ?!Riet§!ontore  unb  S[u§= 
manbererbureaug,  Slufftellung  einer  Sifte  öon 
3Sertrauen§perfonen  in  größeren  ©tobten  unb 
S)afent)Iäfeen,  internationaler  2lu§taufdö  öon  (Sr* 
fabrungen,  3nanft)rud)nabme  ber  ©efefegebung 
unb  ̂ erluaftung  jur  f  onjeffionierung  ber  Tliet§' 
bureaug  unb  3tbfd)[ufe  t^oliäeilid)  ju  genebmigen* 
ber  fd)rift(id)er  S?ontra!te  bei  au§märtigem 
Engagements.  3töifd)en  ben  ©ingelftaaten  ift 

5U  erftreben  unb  jum  Steil  fd)on  erreicht:  folibari* 
fd)e§  SSorgeben  sur  Kontrolle  ber  öffentlicben 
Öäufer  unb  jur  Befreiung  SSerfd)Iet»t)ter,  in  ber 
3?erfoIgung  unb  S3eftrafung  ber  SD^bdienbänb- 
ler  unb  in  ber  f  ontrotle  ber  Sinlüanberung  nad) 
©übamerüa.  ®ie  3entrale  be§  su  biefem  Stved 
gebilbeten  internationalen  S!!omitee§  ift  2on* 
bon,  ber  gefcbäftSfübrenbe  3tu§fcbufe  ift  inter= 
national;  bie  S)eIegierten!onferenäen  finben  ah" 
tt)ed)felnb  in  ben  beteiligten  Säubern  ftatt;  für 
bie  einzelnen  (Staaten  bilben  fid)  9iational!omi= 
tee§.  Sran!reid)  bat  bie  erfte  2lnregung  jur  @in= 
berufung  öon  fRegierunggöertretem  ^u  gemein» 
famer  S3eratung  über  bie  SD'laferegeln  jur  93e= 
!ämt)fung  be§  91Käbd)enbanbeI§  gegeben,  bie 
öon  16  9JJäd)ten  befd)tcEt  tnar.  Qe  länger  ie  mebr 
!ommt  man  aud)  in  ben  ber  internationalen 
f onferens  nabeftebenben  Greifen  unb  befonberS 
in  bem  beutfd)en  9JationaIfomitee,  in  bem  Qu* 
riften,  triminaliften,  33eamte,  Ster^te,  Dffijiere 

a.  'S.  bie  Sübrung  baben,  äu  bödift  energifdier 
SIblebnung  be§  nu^Iofen  93orbeUft)ftem§.  ;5«§* 
befonbere  bat  fid)  1901  unb  ft^äter  ber  Ätimina^ 
!ommiffär  öon  Sregfotu  al§  rabifater  @egner 
ber  SSorbelle  befannt,  tneil  ibr  Sefteben  ftet§  auf§ 
neue  ben  ̂ anbel  begünftige.  ̂ eutfd)Ianb  gilt 
öielfad)  aB  ®urd)gang§Ianb,  bocb  ift  aucb  ein 
inlänbifcber  ̂ anbel  nad)äuft)eifen.  Sei  ibrem 
tampf  ift  ibr  bie  5!Jfitarbeit  ber  öon  öerfd)iebenen 
i^rauenöereinen,  eöangelifd)er=  tnie  fatboIifcber= 
feit§  in  2tngriff  genommenen  S3abtibofg== 
unb  für  bü§  9tu§Ianb  ber  öafenmiffion 
(H  innere  aJJiffion:  IV,  1  b,  ©p.  526)  unentbebr- 
lid),  bod)  münfcben  fie  beim  Setrieb  be§felben 
^urüdftellung  ber  fonfeffionellen  @efid)t§punfte. 

SSorfifeenber  be§  beutfcben  9JationaIfomitee§  ift 
ber  ®efanbte  öon  Sirffen;  bie  Berufsarbeit  tut 
ber  Tlaiox  a.  'S.  SSagner. 

5.  Bit  ben  ©.  im  Weiteren  Sinn  geboren  aud) 
ber  internationale  Kongreß  jur 
93e!äm|)fung  ber  nnfittlicben  Si» 
t  e  r  a  t  u  r,  ber  interfonfeffionell,  aber  auSge- 
f^jrodjen  cbriftlid)  ift,  unb  ber  S3  o  I !  §  b  u  n  b 
sur  93efämt)fung  be§  ©d)mu6el 
in  Söort  unb  93ilb,  gegrünbet  öon  Otto 
öon  Seifuer  (geft.  1909).  ®ie  erfte  intemaiio= 
naie  tonferens  fanb  auf  SSeranlaffung  öon 
1[2Beber=5[JJünd)en-®rabbad)  1904  ftatt  unb  er- 

örterte bie  x^xaqe  öon  ben  öerfd)iebenften  ®e= 
fid^t§t)unften  au§,  tnobei  allerbingS  eine  etinaS 
enge  Sluffaffung  beffen,  tna§  §.  S3.  in  ber  fünft 
für  unfittlidö  äu  gelten  liai,  äutage  trat,  bie  aber 
öon  leitenber  ©teile  au§  nicbt  geförbert  töurbe 
(H  ©barita§,  8).  $)eute  ift  bie  ©tellung  ber  ©itt= 
Iid)!eit§öereine  in  biefer  ̂ rage  im  allgemeinen 
nid)t  allju  enge  unb  pxübe,  menn  aud)  gelegent* 
Iid)e  ©ntgleifungen  unb  Uebertreibungen  öor- 
fommen,  tüa§  bier,  tno  bie  9Jla|ftäbe  fo  fel)r  im 
inbiöibuelten  ©m^jfinben  begrünbet  finb,  un= 
auSbleiblicb  ift.  ®er  SSoIfSbunb,  aud)  1904  ge- 

grünbet, ©iö  Berlin,  gebt  nidbt  öon  au§ge= 
ft>rocben  dbriftlicben  ©runbfägen  au§,  bejinedt 

„bie  fittli(f)e  ©efunbung  be§  beutfcben  SSoIfeS". 
'Surcb  ©intuirfung  ouf  ba§  allgemeine  ©itt= 
Iid)feillben)u6tfein,  2Ibbattung  öon  Vorträgen, 
Verbreitung  öon  ©d)riften  unb  3eitung§arti= 
fein,  bie  in  feinem  ©inne  gefd)rieben,  fdiriftlicbe 
unb  münblic^e  Sinföirfung  auf  Bebörben  unb 
3SoI!§üertretung  unb  bergl.  fud)t  er  fein  Qiel  äu 
erreid)en.  ©eine  Beftrebungen  werben  öon 
allen  Vereinen  unb  ©injel^erfonen,  bie  fid)  mit 
ber  ©ittlid)!eit§frage  befaffen,  auf  ba^  lebbaf* 
tefte  begrübt,  weil  fd)on  öon  früb  ab,  beginnenb 
mit  ber  Sugenb,  an  ©teile  einer  fcbmülen,  bie 
finnlid)en  triebe  unb  eine  ungefunbe  $bantafie 
reisenben  fünft  unb  Siteratur  etma§  BeffereS 
unb  ©blereS  ju  fefeen  ift.  —  ®ie  ®  e  f  e  1 1- 
fdbaft  äur  S3e!ämtifung  ber  ®e= 
fd)Iedbt§!ran!beiten,  gegrünbet  1901, 
öerfolgt  öom  rein  h)iffenfd)aftlidben  ©tanbt»unft 
au§  äbnlid)e  Biele,  tuie  bie  meiften  ber  genann- 

ten Vereine,  nimmt  iebodb  eine  ber  Slbolition 
(f.  0.  ©ü.  699)  feinblidbe  (Stellung  ein  unb  be- 

treibt bie  Sugenbauftlärung  in  einer  SBeife,  bie 
gemeinfameS  SIrbeiten  faft  unmöglidö  mad)t 

(HqSroftitution).  —  ®er  SSunb  für  9J?utter- 
f  cb  u  ö  au§  bem  Erbarmen  mit  ben  unglüdlid)en 
Df  fern  ber  ̂ roftitution  unb  mit  ben  unebelicben 
SlJJüttem  unb  finbem  berau§geboren,  erftrebt 
eine  Vefferung  nur  ber  äußeren  Verbältniffe.  Sm 
übrigen  ögl.  U  ?[Rutterfd)ug. 

6.  U  t)  1 5  0  r  n  :  ®ie  d^nftl.  £ie6e§tätiö!eif,  3  SBfae., 

1882  (SSoII§au§0.  1  m.  1895«);  —  «ß.  SBurfter:  S)ie 

2et)re  öon  ber  S'nnern  TOinion,  1895,  ©.  311  ff;  —  2.  SB  e» 
ber  unb  $.  e  H  0  e  r:  25  ̂ aSjxe  ber  ©ittltdfifeitgbenjeöuttg, 

1910;  —  fforrefponbensblatt  jur  Selömpfung 
ber  öffentUd^en  ©ittenlofißfeit;  —  S  e  i  t  f  cE)  r  i  f  t  be§ 
2)eutfdö=etianflelifdjen  SBereing  jur  görberung  ber  ©ittlid^« 

!eit;  —  ?5raucnblätter,  Settfc^rift  für  bie  3n» 

tereffen  ber  grau  uf».;  —  SSeigeS  S^reuj.  Seit- 
fd^rift  ber  ©ittlirf)!eit§6e-3egung  öom  hjeigen  Sreuj;  — 
21.  3f  a  lö  r  e  §  6  e  r  i  cf)  t  beä  Sereinä  3ugenbfdE)u6  SBerlin, 
1909—10;  —  2.  unb  3.  Saf)xeSiieriä)t  beä  »erein* 

3ugenbid)ufe  SSremen,  1905—7.  1907—09;  —  3.  S8  ü  11  e  r: 

Sur  ®efd)td^te  eineä  großen  S'reuäjugg,  1904;  —  91  bo. 
litioniftifc^e    giugftf)riften;    —     ff.    ©d)e. 
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ben:  Sur  ©cfc^id^te  ber  ©ittlidjleitgbeweflung  in'^eui\ä)* 
lanb  (Sonberatibrud  auS:  ©(^mibt:  8lm  S3orn  ber 

©emeinnüfeißfeit);  —  2)er  Stbolitiontft,  CxQan 
für  bie  SBeftrebungen  ber  ̂ nternationolen  abolitionifti« 

\ä)en  göbcration;  —  ®er  iDläb(i)en{)anbeI  unb 
teine  SSefämtifuno.  2)enlid)rift  be§  beutfi^en 
SJationalfomitecg  ju  internationaler  58e!ämt)funfl  be§ 

SRäbd^enlianbeB,  (1902)  1903»;  —  «öeridjt   über   bie 
6.  2)eut?c^e  »Rationallonferenä  ju  inter« 
nationaler    SBelämpfuno    bei    9!KQbd)en^anbeIg,    1908;    — 

7.  S8eri(f)t  beiß'.  1909;  —  g.  a3o:ön:  ©runblegenbe  ®e- 
t)an!en  für  ben  internationalen  Äongrefi  sur  58elämpiung 

ber  unfittlirfien  Sileratur,  1904;  —  2)  er  f.:  Gin  tuItuS« 
ee]d)iä)iUd)ei  3)enfntal  für  bie  treffe,  1905; —  2)  er  f.: 
S)er  fiongreö  jur  SSelämpfung  ber  unfittli(^en  Literatur. 
SBerid^te  ber  außerbeutfc^en  unb  beutfd^en  SJeric^terftatter, 

1905;  —  ajer'^anblungen  beS  äjx.'\oi.  Songreffeä  ju  ©trag» 
bürg,  1907;  —  e.  lirülenberg:  3ugenberjief)ung 
unb  SßoIKroo^I,  1908.  ^.  bon  Sungcm. 

©tttlid^feit^ocrgc^cn  11©traf=unb  S)i§äit>Iinar= 
fleridf)t§barfett,  firrfjlid^e,  4. 

Siüan  ̂ Tlonate,  iübifd^e. 
©iytuö  (3etiftii§),  9Jame  öon  fünf  $  ö  t)  ft  e  n. 
I,  ̂   a)3  ft  116?— 125?.  ©.  irirb  al§  S^acfiforqer 

he§  römifd^en  93if(i)of§  UStleranber  I  (107—116?) 
aufgefüf)rt;  ricfitiger  mtrb  er  für  einen  römifd^en 
$re§bt)ter  gebolten,  beffen  9?omen  aB  ber  etne§ 
^ärt^rerl  nirfjt  in  3Sergeffenf)ett  geriet. 

II,  ̂ ap\t  257—258,  ber  9?acf)forger  be§  rö- 
tnifdöen  58ifd)of§  U  ©te»7ban  I,  berbient  burdE) 
bie  3Bieberf)erfteIIung  ber  im  H  Äetiertaufftreit 
abgebrod)enen  ^rd)engemeinfdE)aft  mit  2tfrifa  unb 
bem  Orient,  erlitt  tt)äf)renb  ber  balerianifcEien 
SSerfoIgung  om  6.  Sluguft  258  ben  9)Mrtt)rertob 
<1[6{)riftenüerfoIgungen,  2  b).  ßugefd^rieben 
tuirb  i{)m  bon  91.  Siiamad  bie  Urbeberf(f)aft  beä 
t)feubocl5t)rianifrf)en  Stroftat§   ab   Sfloüatianum. 

III,  ̂   a  p  ft  432—440,  gjarfifolger  1f  göleftinS  I, 
fleborener  9tömer,  tüurbe  im  Suli  432  jum  S3i=^ 
fdE)of  bon  9fiom  getüeibt.  3eitgenoffe  ber  nefto* 
rianifd)enunbt)elagianifdöen©treitig!eitenraal)rte 
er  bie  9lerf)te  ber  römifrfien  £irtf)e  an  ̂ Iltjrien 
nnb  be§balb  and)  bie  (Stellung  be§  ®räbifd)of§ 
bon  S£)effaIonid).  ®rtt)äl)nt  tuirb  bon  ibm  ber 
93au  unb  bie  93etüibmung  mehrerer  ̂ rd)en  in 
mom.  ©.  ftarb  am  19.  (?)  3tuguft  440. 

IV,  ̂ apft  1471—84.  ^ronceSco  bella  9?obere 
(geb.  1414  bei  ©obona,  ?Jranäi§faner,  ftubierte 
u.  a.  in  33oIogna  unb  ̂ abua,  1464  ®eneral  be§ 
f^ransififanerorbenS,  1467  ÄarbinoIt>riefter  bei 
©t.  ̂ ietro  in  bincoli)  mürbe  om  9.  3luguft  1471 
?um  9cad)forger  H  5?aul§  II  geiuätilt.  2)er  neue 
^.  betätigte  fid^  5unäd)ft  in  ber  f^ürforge  für 
feine  ©ünftlinge  unb  92et)oten,  u.  a.  für  ©iuliano 
bella  giobere  {Wätev  ̂ apft  H  ̂uliug  II)  unb  ®i- 

tolamo  9tiario,  ben  er'jum  ©eneralfapitün  ber 
^■ird)e  ernannte,  um  fi^  feinem  ©influffe  gans I)in5ugeben.  $8ergeben§  ttjaren  ̂ emübungen, 
eine  größere  Slftion  miber  bie  dürfen  suftanbc 
au  bringen:  alteS  trat  juriid  biuter  ber  ''flepotew 
^^olitif,  bie  freilid)  nur  burd)  gefteigerten  9femter^ 
banbet  unb  (^nabenberfauf,  burd^  t^ftnanifpefu^ 
lationen  unb  2tu§nuöung  ber  tiäpftlid^en  ©tellung 
ermöglid)t  tuerben  !onnte.  ©ben  fie  tror  e§,  bie 
ibn  in  bie  S5erfd^n:)örung  ber  ̂ aui  toiber  bie 
9J?ebici  in  Uf^Iorenj  berftridte  (1478  9tpril).  9«§ 
fie  fd^eiterte,  belegte  er  t^Iorenj  mit  bem  3uter« 
büt  unb  erflärte  ibm  ben  ̂ eg,  ber  fid)  bi§  @nbe 
1480  biuäog.  Qn  feinem  2tuftrag  berbanb  fidf) 
^irolamo  Üiiario  mit  SSenebig,  um  ben  öerjog 
Don  efte  au§  Serrara  äu  berbrängen  —  bem  5fJe= 

t)oten  mor  bie  ̂ Homagna  al§  f^ürftentum  5uge= 
bad^t  — ,  bagegen  aber  !ämt)fte  eine  ̂ Bereinigung 
bon  93?aifanb,  ̂ lorenj  unb  9?eat»el;  ba§  (Jrgebniö 
mar  bie  33ebauptung  ̂ ^erraraS  burcb  ben  öerjog 
bon  6fte,  aber  aud)  bie  ̂ reifaffung  ber  ̂ japft^ 
feinblidien  Slarbinöle  (Solonna  unb  ©aöeÜi:  fie 
fübrte  in  9iom  ju  blutigen  kämpfen  ber  Drfini 
gegen  bie  beiben  tarbinäle  unb  ibre  f^amilien, 
lüäbrenb  berer  ßolonna  bingerid^tet,  ©abelli  ge^ 
tötet  rourbe.  9Jod)  mar  ber  $8ürgerfrieq  nid)t  gu 
Snbe,  aU  ber  $apft  am  12.  Stuguft  1484  ftarb; 

er  mürbe  in  ber  $eterä!ird)e  beftattet.  'iKadE)ia= 
belli  meinte,  S.  \)abe  gegeigt,  mie  biel  ein  ̂ apft 
in  ben  9(ngelegenbeiten  ^talien§  bermöge,  unb 

bafe  biete  '3^inge,  früber  58erbred)en  genannt,  fid) 
unter  bem  päpftlidben  ̂ Kautel  berbergen  ließen. 
?5.  ®regorobiu§  (f.  Sit.)  nennt  ©.  IV  ben  erften 
mabren  $apft!önig  9lom§,  eine  fraf  tbofle  unb  rüd* 
fid)t§Iofe2;t)rannennatur;  erbabe  biel  beizutragen 
bermodit  gur  monardbifd)en  ©eftattung  be§  £ir* 
d^enftaatS.  ?5^reitid)  mar  er  gugleid)  eine  unprie= 
fterlid)e  ®eftaft  auf  bem  ©tuble  ̂ etrt;  jebel 
SWittel,  ®elb  gu  geminnen  mar  ibm  millfommen; 
er  braudje  ni(^t§  al§  Stinte  unb  lieber,  um  jebe 
beliebige  ©umme  gu  boben,  bie^  fein  bäufige^ 
SSort  mirb  beftätigt  burd}  feine  fird}Iid)e  SSer* 
maltimg,  bon  bereu  (Singelbanblungen  nur  bie 
58eranftaftung  be§  3ubi(öum§  in  9ftom  (1475)  er= 
mäbnt  fein  mag,  außerbem  aber  ber  33au  ber 
nad)  ibm  benannten  ©irtinifd)en  Tabelle  im 
SSatifanpalaft  (Utirdienmufif,  6).  —  If^^apft- 
tum:  I,  11. 

Ueber  I— IV  bgl.  RE»  XVIII,  ©.  410  ff;  —  gu  S.  IV 
tgl.  ferner  g.  ©regorobiuä:  Qie\d)\ä)te  bei  etabt  SRom 

im  äKittelalter  VII,  1908 ',  ©.  230  ff;  —  S.  $  o  ft  o  r:  @e- 

fdjic^te  ber  «ßäpfte»  III,  1904. 
V,  ̂ apft  1585—90.  ^elice  ̂ eretti,  geb.  1521 

in  ®rottamare  (n.  bon  9tncona),  f^rangigfaner  in 
9JJontaIto,  bann  Snquifitor  feinet  Orben§  unb 
1570  Äarbinal,  mürbe  1585  burd)  Slborotion 

gum  ̂ apft  gemäblt.  (5r  unterbrüdte  mit  blutig== 
fter  (Strenge  ba^  93anbitenmefen  im  ̂ ird^en^ 
ftaat,  gugleid)  hebaii)t,  burd)  ̂ egrünbung  bon 
Stftienunternebmungen  (fog.  monti)  auf  immer 
neue  Stuflagen,  burcb  (Srböbung  ber  £aufpreife 
für  bie  furiaten  Stemter  einen  'Bdja^  gu  fammetn, 
ber  fetbft  burd)  foftfpietige  ̂ Bauten  (u.  a.  ber 
kuppet  bon  ©t.  $eter,  be§  £ateranpataft§,  ber 
9tqua  i^etice)  nidjt  berübrt  merben  fottte.  ̂ n 
ber  SSutte  Immensa  aeterni  Dei  (22.  Januar 

1587)  bermebrte  er  bie  Sdi)l  ber  Ä'arbinafg* tongregationen  für  bie  SSermattung  ber  ̂ ird)e 
imb  be§  ctircbenftaateS  auf  15,  nadfibem  er  1586 
bie  Sai)i  ber  f  arbinäle  auf  70  berabgefe^t  batte 
(Postquam  verus;  3.  'Segember  1586;  l[£urie, 
2).  dine  ungeftüme  S)errfd)ernatur  unb  bod^ 
bott  pbantaftifd)er  ̂ töne  (u.  a.  eine§  attgemeinen 
S;ür!engug§),  mar  ©.  fd^manfenb  in  bem  @egen* 
fa^  gmiid)en  ̂ ranfreid)  unb  ©panien;  ̂ bitipp  II 
bebrobte  ibn  fd)Iießtid)  oh  feiner  öinneigung  gum 
neubefebrten  S)einrid)  IV  mit  (Sntgiebung  ber 
Obebieng,  um  audö  im  ̂ irdbenftaate  ̂ ettetungen 
gegen  ben  ̂ apft  anguftiften.  Ii^apfttum:  I, 2  a.  c.  d;  3. 

«H.  SB  e  n  r  a  t  6 :  RE  »  XVIII,  @.  414  ff;  —  £.  o  o  n 

an  ante:   S)ie   römif(^en    «ßäpfte    I",  1907,   ©.  285  ff . tföermittfii^Qff. 

(sfofunen  H  9luffifd)e  ©eften,  3  (Sp.  75). 
(Sfolöft),  ®uftab  Stbotf,  ebg.  ̂ eotoge, 

geb.  1857  in  Dpatomife  in  33öbmen,  bon  1881  an 
ebg.  Pfarrer  in  $8öbmen  unb  9J?äbren,  feit  1895- 
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^ofeffor  für  ptaitx[ci)e  St^eologie  an  ber  et)g.= 
t|eoIogti"cöen  ijafuftät  ju  SSten. 

Sßf.:  Äonfirmanbenbud),  (1895)  1910«;  —  3ur  ®e- 
fdjid^te  ber  esg.  Äir^enöerfaffung  in  Defterretdfi  bi^  j. 
2;oIeranäpatent,  1898;  —  ®a«  SSer^ältniä  ber  eüg.  tird^e 
«um  öfterr.  Staat  1848—61,  1898;  —  2)er  §uiUti«mul 
ßu6ert)aI6  ber  ©renjen  i8öf)men«,  1901;  —  3ur  9leform 
bei  öfterr.  e^eredfitg,  1906;  —  e^riftltcfie  ̂ enlmäter  ber 
böi)mifc^=eOg.  Vergangenheit,  2  $cfte,  1906/7;  —  3ot(. 
€omeniul,  9leformator  ber  ©(^ule  unb  (5rsief)ung,  1909; 
—  2tui  ber  @eid)ic^te  ber  bö^mijc^en  (Smigration  im  18. 
3^b.,  1911;  —  3)er  ejulantenprebiger  3fo^ann  Siberba, 
1910.  Änörae. 

®!aItfouneö,  Sodann e§  (1821—1904),  neu« 
griec^tfdöer  Sunft,  9e6-  äu  Serurien  in  ̂ efallo« 
itien,  ftubierte  in  Stauen;  nad^bem  er  ben  93eruf 
€ine§  33an!ier§  in  2tt^en  aufgegeben  fiatte, 
würbe  er  1898  aU  Organifator  ber  fretifd^en  3Ser* 
faffung  nad^  ̂ reta  berufen,  mo  er  aud^  ftarb. 
©.,  ber  eine  grofee  )3biIofo^t)ifdö=tf)eo[ogif(^e 
S3ilbung  befafe,  marf)te  fidf)  buri)  eine  Uei^e  üon 
bebeutenben  apologetifd^en  ©dfiriften  gegen  9Jlo* 
ni§mu§  unb  5[RateriaIi§mu§  betannt  unb  gilt 

aB  ein  neuer  'äpoloQet. 
SBerf.  u.  a.-.  L'uomo  ed  il  Materialismo,  1882;  — Thres- 

kela  kai  episteme,  1884;  —  Psychologike  meletg,  1887;  — 
Xe  dotrine  del  professor  Haekel,  sull'origine  del'  uomo 
«onlutata  dal  grandi  naturalisti,  1879;  —  Perl  geneseös 
tu  anthröpu,  1893;  —  Threskela  kai  episteme,  demodes 
Apologetik«  tou  christianesmou,  1896.       $.  ®.  tdiVifatoS. 

(»fanbinooictt  H  ®änemarf  II  9Jorttjegen 
H  ©dönieben. 

(Sfonbinaüifd^c  ßiteratur  *[I®id)ter  unb 
ISenfer  be§  2lu§Ianb§,  3.  S^gl.  femer  1f  ̂acob^ 
■fen,  H  Sagerlöf,  1f  ̂ontotitiiban,  T[  ©trinbberg, 
=enen   U  tet)  u.  a. 

(»fanbinaotfdöe  (norbifd^e)  Üleligion  H  ©er* 
inanifdöe  9fterigion. 

Sfanbinoüifd^e^  Äird^cnlieb  H^rd^enlieb: 
I  4. 

<2>tapnliex. 
1.  ©eftalt  unb  Strien  be§  ©.§;  —  2.  3wed  be«  ©.S  unb 

SJeftimmungen  über  feinen  (Sebraudj. 

1.  ©fabulier  =  ©d£)ultergett)anb 
.bebeutete  urft)rünglidE)  ben  Ueberrourf  am  Dr* 
i)en§!Ieib  (1[  £)rben§tra(f)ten),  baöon  ift  ba§  fo= 
.genannte  f  I  e  i  n  e  ©.  ju  unterfrf)eiben,  ba§  bie 
Mtglieber  ber  ben  Drben  angefd^loffenen  S3ru' 
berfcf)aften  (H  Kongregationen  ufra.)  unb  bie 
H  2;ertiarier  ak  Stnbeutung  eine§  Drben§!feibe§ 
in  ber  f^orm  öieredEiger  jj;urf)ftüdEe  au§  gemebter 
SSoIIe,  bk  burrf)  S3änbdE)en  öerbunben  über  bie 
©d^ultern  öom  unb  binten  berabi)ängen,  unter 
ben  Kleibern  tragen.  S)iefe§  S  r  u  b  e  r- 
■f  df)  a  f  t  §*@.  mirb  ben  SJiitgliebern  ber  H  S!a* 
jpulierbruberfdöaften,  üon  benen  bie  öom  SSerge 
H  Karmel  mit  iiirem  braunen  ober  fd^marsen  ®. 
.am  oerbreitetften  ift  (if)r  ©.  f  e  ft  am  16.  Suli), 
bei  if)rem  (Eintritt  in  bie  93ruberfrf)aft  überreidö|t, 
bjtt).  mit  ber  ©inüeibung  ift  bie  (Eintragung  in 
ba§  33ruberfd)aft§regifter  be§  SSobnorte§  (ober 
fall§  bort  feine  9Sruberfd)aft  beftebt,  ber  nädbft* 
gelegenen  33ruberfd^aft)  öerbunben.  @§  gibt 
aber  aud)  ©.e,  bie  jeber  ©laubige  tragen  barf, 
obne  in  eine  93ruberfdbaft  einjutreten.  ©tebt 
frf)on  bei  ben  93ruberfdöaft§*3.en  balb  mebr  bie 
S3ebeutung  äi§  93ruberfd)aft§trad^t,  balb  bie  aU 
Hebermittler  öon^Ibläffenim SSor« 
bergrunb,  fo  finb  bie  leöterraäbnten  ©.e  rein 
jelbftänbige  @inrirf)tungen  jur  3SermittIung  öon 

•jJtbläffen.     3IB  foldbe  genießen  5.  93.  ba§  rote 
S)ic  SReliglon  in  (Seftf)idöte  unb  Oegennjatt.   V. 

ober  ̂ affion§'©.  mit  bem  S3ilb  be§  ©efreujig« 
ten  auf  ber  einen,  ben  f)Ig.  ̂ erjen  ̂ efu  unb  '^a^ 
riä  auf  ber  anbern  Seite  (1847  öon  ̂ iu§  IX 
genebmigt),  ober  ba§  le^tbin  gefd^affene,  üon  ben 
^  Ka^juäinern  öerteilte  üiolette  ©t.  Sofept)§*©. 
grofeel  9lnfeben.  Wan  fennt  fogar  „3tnbadE)ten 

äum  big.  ©." 
2.  Ser  ©runb  für  bie  grofee  3SoIf»tümIirf)!eit 

be§  ©.§  ift  ber  mit  feinem  SCragen  üerbunbene 
%hla%  (H  93u6rt)efen:  III),  beffen  nur  öon  ber 
ridfitigen  SSeifie  unb  öom  j^ragen  be§  gett)ei^= 
ten  ®egenftanbe§  (meift  nid^t  einmal  üon  be- 
ftimmten  ©ebeten)  abbängige  ©riangung  bie 
@.e  äu  ben  einfadiften  Heilmitteln  mad)t,  bie 
bod)  hei  aller  (Sinfadbbeit  jum  %eil  red)t  ftatt* 
liefen  3tbla§  öermttteln.  ^a§  ̂ affion§=©. 
(f.  oben)  bringt  u.  a.  alle  ?5reitage  bem  frommen 
2lräger,  ber  bamit  fommunijiert,  einen  öollfom* 
menen  3tblafe.  'Mit  bem  ©.  ber  H  Karmeliter, 
ba§  Tlaxia  bem  DrbenSgeneral  ©imon  ©tocC  1251 
in  Kambribge  felbft  gegeben  baben  foll,  ift  ber 
fogenannte  ©abbatina^Stblafe  (1f  (Babhatina)  üer= 
tnüpft.  SSer  ba§  ©.  be§  big.  ®ominifu§  füfet, 
befommt  jebeSmal  300  Sage  3lbla6  ufm., 

—  l^reilidE)  ifl  ber  'äUa'ß  obbängig  üon  ber  S3e* 
ad^tung  ber  für  Sßeifie,  (SinHeibung  unb  fragen 
be§  ©.§  gegebenen  genauen  93  e  ft  i  m  m  u  n* 
gen,  bereu  9Jidötbeobad)tung  ben  9SerIuft  be§ 

51blaffe§  jur  red)tlidöen  f^olge  bat.  'Die  f)aut»t= 
fäd)Iidbfte  93ebingung  ift,  ba^  ba§  ©.  öon  einem 
beöoIImäd)tigten  ^riefter  getueibt  unb  angelegt 
wirb;  tut  e§  ber  93etreffenbe  felbft,  wirb  i^m  ber 
Stblafe  nid^t  juteil;  bei  ben  93ruberfd)aftl*©.en 
ftebt  bie  2Beibe  bem  DrbenSoberen  ober  bem 
^at)ft  äu.  3ft  ba§  ©.  abgetragen,  fo  lann  man 
iebod)  ba^  erfte  geweifite  obne  toeitereS  felbft 
burd^  ein  nidfit  geweibteS  erfefeen,  auf  ba§  bie 
Slbläffe  übergeben.  Sluf  ben  <B.en,  beren  ̂ ^arbe 
aud)  üorgef^rieben  ift,  befinben  ficE)  üielfad^ 
$)eiligenbilbdöen  ober  ©tidereien,  ^n  ber  Siegel 
finb  fie  nur  Bierrat,  nid^t  integrierenber  95e* 
ftanbted. 

Geringer",  S.  406  ff.  561  ff  ufw.;  —  KL  •  X, 
©p.  1747  ff;   VIII,    <3p.  805  ff;    —    KHL  U,    <Bp.  2127. 

(©ftttjulierbrubcrfd^oftcn  H  ©fabulier,  2.  ®ie 
njid&tigeren  finb:  1.  93ruberfd)aft  USfJrau  üom 

93erge  Karmel  1[  Karmel;  —  2.  93ruber* 
fdöaft  ber  allerlieiligften  ®reifal* 
t  i  g  f  e  i  t  mit  bem  tt)eif;en  ©fat)ulier  (mit  rot* 
blauem  Kreuze),  üon  ben  2;rinitariern  (H'Srei* 
faltigfeitSorben)  geleitet.  9SgI.  93eringer  ̂ ', 
©.  726  f;  —  3.  93ruberfd)aft  üon  ben  ©  i  e  b  e  n 
©dimerjen  mit  bem  fdituarjen  ©fa^:iulier, 
^©dEimerjen  Tlaxiä:  A  1;  —  4.  93ruberfd^aft 
öon  ber  Unbefledften  ©m^^fängniS 
ber  fei.  Jungfrau,  1894  in  ber  STbeatinerfird^e 
©.  Slnbrea  bella  9SaIIe  in  Sftom  erricbtet  unb  jur 

©rjbruberfd^aft  erI)oben,  mit  bem  blauen  ©fa* 
Jjulier  ber  Unbefledten  ®mt)fängni§,  ba§  iu  2In= 
fang  be§  17.  ̂ i)b.^  ber  ebrroürb.  Urfula  93enin* 
cafa,  ber  ©tifterin  ber  2;beatinerinnen,  ge= 
offenbart,  unb  beffen  SSeilie  1671  ben  ̂   SÜ^ea* 
tinem  übertragen  würbe;  früber  waren  bie 
Sröger  biefe§  blauen  ©fapuIierS  nid)t  jum  &n' 
tritt  in  eine  93ruberfd)aft  öerpflic^tet.  9SgI. 
9Seringer  ",  ©.  424—429;  —  5.  „t5rromme  9Ser= 
einigung  jur  5ßerebrung  Ttaxiä  üom  gu* 
t  e  n  3fi  a  t",  in  ©enasjaro  bei  9ftom,  1753  be* 
ftötigt,  tragen  ein  ©fabulier  mit  einer  9lad)bil* 
bung  be§  ̂ ilbe§  berj9Jiutter  ®otte§  üom  guten 

23 
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Sdat,  ha^  in  ber  Sluguftinerürdöe  ju  ©enassaro 
öerefirt  wirb;  biefe§  1893  bon  Seo  XIII  auf 
SSitten  ber  Stuguftiner  gut  gef)ei6ene  ©fapulier 

barf  aber  aurf)  tion  ni(f)t  iener  33eretnigung  '3In* 
geprenben  getragen  tüerben;  ügl.  S3eringer  ", 
@.  699  ff.  —  teilte  eigentlid^e  ©.-93.  tft  ba- 
gegen  bte  ©rjbruberfd^aft  bom  ̂ oft baren 
93Iut  (1fMtbare§  93Iut:  II,  7),  beren  Mt- 
glieber  ein  rote§  ©fapulier  tragen  fönnen,  mit 
bem  jebocf)  feine  befonberen  Slbläffe  berbunben 

finb.  (5oIrf)er  uneigentlid^en  ®.-93.  gibt  e§  nodf) 
mebrere.  Soft,  ̂ ftntt, 

«©fapulicrfeft   T[  ©fabulier,  1. 
©forobäuö   II  ©iegel. 
®fcpti5iötnu§. 
1.  3ur  aSeftimmung  beä  Segriffä  ©.;  —  2.  ©efdöit^t« 

lic^eg;  —  3.  ©.  unb  SteligionSluiffenfd^aft. 
1.  Unter  ©,  im  allgemeinen  berftel^t  man  bie  auf 

ben  Sif  eifel  an  ieber  ©etuifebeit  gericf)tete  'Senf* 
raeife.  SSäbrenb  ber  religiöfe  ©.  \id)  fpejiell 
auf  bie  ©eltung  be§  religiöfen  ®Iauben§  unb  ber 

„e  t  b  i  f  cf)  e  ©."  ficf)  ft>eäiell  auf  bie  Geltung  ber etbifcben  SBerte  beliebt,  bejeidbnet  mon  al§  ©. 
im  engeren  ©inn  ober  al§  e  r  f  e  n  n  t  n  i  I* 
tbeoretifrfjen  ©.  ben  Stueifel  on 
ber  ©eltung  unb  SJiö  glicf)  f  ei  t  ber 

tt)iffenf(f)aftlidbe'n  @rfenntni§.  ^e 
nad^  bem  Umfang  be§  ®ebiet§,  auf  ba§  fid^  ber 
erfenntnistbeoretifdie  ©.  erftredtt,  teilt  ibn  fft. 

9?i(f)ter  ein  in  „totalen"  ober  „partiellen"  ©. 
Se  nadb  ber  9lrt,  mie  er  begrünbet  tt)irb,  unb  ber 
Färbung,  bie  er  baburrf)  erbölt,  fann  man  unter« 
fcfieiben  jujifdben  rabifalem  ©.  einerfeit§,  blofeem 
9lelatibi§mu§  unb  ©ubieftibi§mu§  anberfeit§  unb 
innerbalb  be§  festeren  mieber  shjifcben  gene* 
rellem  unb  inbibibueflem  ©ubjeftibiSmuS  (1[  (£r« 
fenntniStbeorie,  5,  ©p.  451).  Sie  paupt" 
a  r  g  u  m  e  n  t  e  be§  ©.  tuaren  bon  jeber  ber 
ÖiniüeiS  auf  bie  33ebingtl)eit  ber  ©inne§erfennt* 
ni§  burcf)  jufällige  Umftänbe  fomie  burd^  bie 
93efdbaffenbeit  be§  ©ubieft§,  ber  ̂ »inJüeil  auf 
bie  UnboIIfommenbeiten  ber  93egriff§bilbung  unb 
be§  ©rfiliefeeng,  ber  S)intvei§  auf  ben  9KangeI 
eines  äuberläffigen  5RerfmaI§  ber  SSabrbeit,  ber 
£)intt)ei§  auf  bie  SSiberfprüd&e  ber  ©tjfteme  unb 
überbauet  ba§  ̂ linsip  ber  :3foft^enie  (©leid^* 
beit  entgegenftebenber  iÖ^efen  in  bejug  auf  ibre 
®Iaubroürbigfett). 

2.  SBie  iebe  erfenntnistbeoretifd^e  Sluffaffung, 
fo  tji  audö  ber  ©.  gefd)idE)tIidö  in  berfd^iebenen 
?5ormen,  aber  aud^  in  berf(f)tebenen  ©raben  auS* 
get)rägt  Sorben,  fo  bafe  e§  bei) piel§ »reife  oftnidf)t 
leidet  ift,  ben  emtjiriftifdben,  b.  f).,  ben  bie  ©r* 
fenntni?  auf  bie  unmittelbare  SBabrnebmung 
befd&ränfenben  ©.  bon  anbem  erfenntniStbeo* 
retifdben  Stid^tungen  fdbarf  ju  unterfcbeiben.  2luf 
alle  ff  alle  aber  bat  er  in  ber  alten  1f  ̂ bilo» 
f  0 1)  b  i  e  ( :  11)  eine  größere  gtolle  gefpielt  aU  in  ber 
neuen.  21I§  SSorlöufer  beSfelben  beseid^net  man 
roobi  3Eenot)bane§  unb  S)erofIit,  mit  größerem 
ffieäjt  norf)  Semofrit  unb  bie  ©opbiften.  för  tritt 
in  jmei  ̂ auptftrömungen  auf,  beren  eine  ber 
53ön:boni§mu§  ifl,  beren  anbere  ber  3lfobemie 
entfpringt.  Sie  mid&tigften  SBertreter  be§  ölteren 
^t)rrboni§mu§finb  ^ijrrbon  (etma  365—275 
b.  Qi)V.)  unb  Simon,  be§  fpäteren  $5rrboni§mu§ 
^enefibem  unb  ©eftu§  ©ntpirifu§  (etwa  200 
n.  ©br.),  mit  benen  ber  ©.  in  einen  empiriftifcben 
H  $ofitibiämu§  übergebt.  Brt'ifd^en  ben  älteren 
unb  ben  f^jäteren  ̂ t)rrboni§mu§  fällt  ber  ©. 
ber    (mittleren)     31  f  a  b  e  m  i  e,     beffen    bor* 

nebmfte  fRet)räfentanten  51rfefilau§  unb  far=» 
neabeS  finb,  unb  ber  fidö  allmäblidf)  m  einer  2lrt 
?lSrobabiIi§mu§  unb  (Sfleftiäi§mu§  (H  53büofoi)bie: 
II,  grierf)ifdb*römifdöe)  au§tt)ärf)ft.  Qu  ber  3fi  e  u* 
ii  e  i  t  fann  man  bon  einer  eigentlicb  ffe))tifdf)en 
©dbule  nid[)t  reben;  bod£)  bat  e§  an  bereinjelten 
3lnbängem  ber  9flidE)tung  nirf)t  gefeblt,  oI§  weld^e 
im  16.  ̂ l)b.  H  ?!Kontaigne  unb  USbarron,  im  17. 
£e9Sat)er,  1I93at)Ieunb  ̂   S)uetiu§  bejeid^net  wer* 
ben  fönnen  (If  2iteralurgefd)id)te:  III  B,  2  b). 
H  öume  tüirb  beffer  äu  ben  ̂ ofitibiften  (II  $ofi« 
libi§mu§)  gered)net. 

3.  %a%  bie  9teligion§ triff enfd^aft  nidfit 
anber§  fann,  al§  jum  religiöfen  ©.  ©tellung  äu 
nebmen,  beroeift  bie  Si^siplin  ber  H  ̂Ipologetif. 
2Sa§  benerfenntniStbeoretifdöen  ©.  be= 
trifft,  fobat  fie  sunädöft  an  biefem  ba§felbe  ;3nter* 
effe  tüie  jebe  anbere  (jinäelrbiffenfrf)aft  aurf),  fein 
größeres  unb  fein  geringeres,  ©ie  bat  aber  in* 
fofem  befonberen  Slnlafe  fidE)  mit  ibm  ju  befoffen, 
als  er  j[e  unb  ie  apologetifrf)  bermer* 
t  e  t  tüorben  ift.  '^idjt  bloß  SKänner  irie  ©barron 
unb  ̂ uet  bciben  fidb  auf  bie  böllige  Unsuber* 
läffigfeit  ber  miffenf(f)aftlirf)en  SrfenntniS  bem« 
fen,  um  bie  9Jotroenbigfeit  beS  religiöfen  ®lau* 
benS  befto  fefter  äu  begrünben;  aurf)  Senf  er  trie 
II  ̂aScal  unb  H  Hamann  fteben  tro^  bem,  ttjaS 
bagegen  eingeiranbt  morben  ift,  foldier  5JJetbobe 
nid^t  ganj  fern.  Unb  gerabe  neuerbingS  mad}t 
fidb  in  f^ranfreidb  eine  9tid^tung  bemerfbar,  beren 
berebtefter  ©predE)er  bielleicbt  ber  ebemaligc 
Herausgeber  ber  Revue  des  deux  mondes 
II  ̂runeti^re  mar,  bie  ben  „93anfrott  ber  SBiffen* 
fd)aft"  berfünbet  jur  ©mtjfeblung  beS  religiöfen 
®taubenS.  2tuf  ber  anbem  ©eite  läßt  ficb  ttjobi 

nidöt  leugnen,  ba'Q  bie  SSerjroeiflung  an  ber 
SeiftungSfäbigfeit  eineS  fo  mid^tigen  Organs, 
roie  ber  menfd)lid)e  ̂ i^telleft  ift,  fidb  f  d)  tt)  e  r 
bereinen  läßt  mit  ber  d^riftlidien 
Sebte  bon  einem  liebenben  ©d)ö|)fergott; 
roeSbalb  benn  nid^t  bloß  bie  offijielle  fatb.  3;beo* 
logie  bis  in  bie  ©egenmart  biTiein  fonbem  aud) 
SSertreter  beS  ̂ roteftantiSmuS,  mie  beifpielS* 
ireife  ber  ebemolige  (jrlanger  S^beologe  Hierauf 
(H  (jrlanger  ©d^ule,  4),  im  tarnen  beS  d^riftlidien 
®lauben§  ben  erfenntniStbeoretifcben  ©.  auS* 
brürflid)  bermerfen. 

9Ib8efet)cn  »on  ben  allöemeinen  SSerfen  jur  ®ef(f)t(^tc 

ber  H^^ilofop^ie  unb  jur  (Stnf üfirung  in  bie^e  ögl.  31.  aticf)« 
t  e  r:  3>er  <5.  in  ber  $t|iIoiopt)ie,  I,  1904.      ©.  ».  SDia^ev. 

<»Haöen  H  ©flaberei  unb  ßbtiftentum  (ebb. 
5lbf.  1  a  über  bie  ©.  ber  bori^riftUdien  SSelt; 
bgl.  baäu  nod)  H  5Igrargefcbidöte :  I.  ̂ ür 
Israel  bgl.  nod)  H  SSirtfdiaftlicbe  SSerbältniffe 
in  Ö^rael,  1—2  H^rembe  ufro.,  ©p.  1052 
H^Jetbinim). 

©flaoenmoral  1I9?iefefd)e,  2  '^^iehe,  6 
USemut,  1. 

(»flaberei  unb  (Efirtftcntum. 
1.  a)  Saä  oor^riftIid}e  Sütertum;  —  1.  b)  ®ie  altd^rift* 

lid^e  ̂ rd^e;  —  2.  35a3  SWittelalter;  —  3.  Die  latf).  äiidje 
ber  ißeuaeit;  —  4.  Sie  eög.  Sird^e  unb  bie  eng.  Staaten. 

1.  a)  Sie  antife  bordiriftlicbe^ul* 
t  u  r  hj  e  1 1  bat  in  ber  ©.  eine  natürlid^e  unb^ 
notwenbige  Sinridbtung  gefeben.  3t  r  i  ft  o  t  e* 
l  e  S  (gHfomadiifdie  (Stbif  VIII,  11, 1;  $oIit.  I,  2, 

4)  unb  ̂ lato  (Segg.  VI,  19)  finb  im  mefent* lidöen  batin  einig,  baß  ?^reie  unb  ©flaben  jiret 
berfd}iebene  9J?enfd)engattungen  barftellten,  baß 
bie  ©flaben  bon  9?atur  nur  mit  balber  SSer* 
nunft  begebt  unb  bon  ben  Xieven  nur  burd^ 
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bte  SSerfd&tebenarttgfett  il^rer  SIrbeiten  ju  unter* 
f(f)eiben  feien,  ba'Q  tt)oI)I  tjerfönlid^  gute  f^üf)Iung 
ättjifd^en  $)errn  unb  ©flauen  befielen  fönne,  ha% 
man  fogar  aU  Sofin  für  gute  Setftungen  bte 

t^reilaffung  in  ?tu§fi(f)t  [teilen  bürfe,  ba'^  aber bie  ©flaoerei  aU  ©inrid^tung  unentbebriidö  fei, 

tüeil  man  „belebter  SBerfäeuge"  bebürfe.  Tlan 
red^net  bie  ©flaöen  ju  ben  Sldfer*  unb  $)au§= 
geraten  (fo  auä)  bei  alte  römifrfie  ©ato)  unb 
outf)  in  S  g  r  a  e  I  »urben  fie  (II  9Jfof  20  ̂ o  V  gjiof 
5 14)  bem  SSief)  beigeääf)It  (H  28irtfcf)aftlicfie  SSer- 
böltniffe  in  ;3§rael,  1—2  H  f^rembe  ufm.,  ©f. 
1052).    'Sern  entfprad)  aud^  ba§  geltenbe  9tecE)t. 

3II§  ba§  ßbriftentum  auffam,  batte  fidö  bie 
Sage  ber  ©flauen  in  ber  grierf)ifd^=römifdöen 
^Iturtoelt  gegen  früber  fd^on  lüefentlirf)  ge= 
beffert.  Sie  fpäteren  ©  t  0  i  f  e  r,  5.  33.  ©e»- 
nefa  unb  (Spictet  (S.  De  beneficiis  III,  18; 
epistola  95;  de  dementia  1 17  ff ;  E.  Diss.  I,  13) 
batten  ben  ©ebanfen  üon  ber  natürlidöen  ®Ieicb=' 
beit  oller  SKenfdEjen  iüirffam  öertreten  (H  ̂Jatur* 
red^t,  2  b).  ©0  befferte  fid)  audf)  ibre  gefe^Iicfje 
Sage.  $lber  audE)  bie  ©toifer  betonten  ftet§,  ba% 
gegenüber  ber  inneren  r^reibeit  bie  f^rage  ber 
äußeren  ̂ reibeit  öon  geringer  SSebeutung  fei. 
©0  fam  bie  gefamte  olte  ̂ Iturmelt  ntrf)t  über 
ben  inneren  SBiberfprudö  bittau§;  nacb  bem 
natürlidfien  Oled^t  finb  alle  9}ienfdben  frei,  nad^ 
bem  gefrf)irf)tlicben  9led)t  ift  ber  ©flaue  feine 
^erfon,  er  bleibt  alfo  in  Söirflidbfeit  eine  @arf)e 
ein  33efiögegenflanb.  9lur  in  bidbterifdEjen 
$bantafiegebilben  träumte  man  firf)  in  einen  in 
ber  fernen  S3ergongenbeit  ober  3ufunft  liegen^- 
ben  3uftanb  binein,  in  bem  in  ̂irflicbfeit  alle 
9Jienfcben  frei  waren  ober  frei  merben  follten 
(1f  Utopiften,  2  IfUrftanb:  II,  1).  Unb  mocbte 
bie  mirflidEie  Sage  nirf)t  mebr  fo  fcblimm  fein  mie 
früber,  fo  blieben  bie  ©flauen  bod^  9}?enfdben,  bie 
feine  fetföntidbe  f^reibeit  befafeen,  über  beren 
Seben,  ̂ aft  unb  Bett  bie  Ferren  eigenmörfjtig 
bestimmten. 

3n  3  §  r  0  e  I  galten  bie  milben  ®efefee  loefent* 
lidb  bod^  nur  bem  i§raclitifcben  ©flauen  (V  9Jcof 
15 14  ff  23 ,6  ff  Öiob  31 13  ff  H  SKof  21 2  ff  Ser 
34  8  ff);  bie  nationale  93ef(i)ränftbeit  ber  i§raeli* 
tifd}en  ̂ Religion  (H  UnioerfaIi§mu§  unb  ̂ artifu* 
Iari§mu§)  bitiberte  eine  allgemeine  ©eltung  biefer 
©ebanfen  für   alle   ©flauen. 

1.  b)  3m  9JeuenSteftament  finbet  fid) 
fein  au§brüdlidber  ̂ tu^fprud),  ber  bie  ©.  al§ 
fosiale  @inrid)tung  öerurteilte.  ;3  e  f  u  §  nimmt 
mebrfad)  obne  ein  SSort  be§  XabeU  auf 

fie  Seäug  (9Kattb  18  23  ff  25 14  ff  Tlatt  13  «*  Suf 
12 42 ff  17  7  ff),  $aulu§  fenbet  an  $bile= 
mon  beffen  entlaufenen  ©flauen  äurüd,  bittet 
audb  nid)t  für  ibn  um  bie  f^reibeit  (Tf  53aitlu§* 
brief e,  B  8) ;  er  mabnt  fogar  I  Äor  7  21  bie 
©flauen,  bie  frei  merben  fönnen,  fie  foll.en  lieber 
in  bem  ©tanbe  bleiben,  in  bem  fie  ®ott  berufen 
i)abe.  %üt  biefe  ©telhmgnabme  mar  neben  bem 
©lauben  an  bie  göttlicbe  9ftegierung  aud)  be§ 
eiuäelnen  9Jienfd)enIeben§  bie  eS^atologifcbe 
©timmung  be§  Urd)riftentum§  (l[®§döatoIogie: 
III  ̂   $arufie)  mafegebenb.  (S§  lobnte  nid)t  mebr, 
an  ben  beftebenben  Orbnungen  ju  rütteln.  9iur 

ba'Q  in  biefem,  mie  in  jebem  Seben§üerbältni§ 
ba§  SSerbaiten  ber  ßbriften  ein  fold^e-s  fei,  bafe 
e§  fie  nidbt  an  bem  Singeben  in§  ®otte§reid) 
binbere,  ba§  ift  bie  ©orge  be§  3(:pofteI§.  SSo  baber 
öon  d)riftlid)en  sperren  unb  diriftlidien  ©flaöen 
geft)rod)en  mirb  (ogl.  1.  ̂ or  1  u  9iöm  16 10  f 

Wl  4  22  toi  4 1  ®^b  6  5  ff  I  ̂im  6 1  f  toi  3  22''ff I  $etr  2 18  ff  jEit  2  9  f),  ba  merben  SInmeifungen 
SU  einem  fittlidb  einmanbfreien,  bem  diriftlicben 
©lauben  entfpred)enben  SSerbalten  gegeben. 
©0  fem  bem  erften  Sbriftentum  alfo  bie  ̂ vaQe 

einer  2lufbebung_  ber  ©.  lag,  ift  biefe  2lngelegen» 
beit  bod)  grunbfä^Iid^  unb  tatfäd)tid)  burd)  bo§ 
©briftentum  auf  eine  ganj  neue  83afi§  geftellt 
morben  burd^  bie  bebingungSlofe  5lnerfennung 
ber  faftifd)en  ßJIeid^beit  aller  SJlenfdien  öor  (SJott, 
bie  eine  ®Ieid)ad)tung  ber  SJfenfcben  unter  ein» 
anber  einfcbliefet  (I  tor  12^3  ®al  3  28  toi  3„ 
Sl^jgfd^  10  34  f  ;3ob  10  le)  unb  burd)  Sie  faftifd)e 
5Iufnabme  audb  öon  ©flauen  in  bie  bollbered)* 
tigte  Mtgliebfdbaft  ber  ©emeinben  (ogl.  H  ©i* 
gentum,  4,  ©t).  253  f  II  g^Jaturrecbt,  2  a),  ̂ n 
ber  religiös  fittlicben  ®runbanfdbauung  be§ 
@öangelium§  öom  S?erbältni§  ber  9JJenfd)en  äu 
©Ott  unb  sueinanber  liegen  bie  ©ebanfen,  bie 
früber  ober  f^äter  sur  bölligen  33efeitigung  ber 
©.  fübren  mußten.  ®er  Stermin  biefer  ̂ efei* 
tigung  mar  abbängig  öon  ber  mirtfd)aftlid)en 
unb  fulturellen  ©nttüidlung  ber  Sänber.  Sn 
ber  gried)ifcb=römifd)en  tuttur  bötte  eine  fo* 
fortige  3tufbebung  ber  ©.  jum  mirtfd)aftlidben 
9tuin  ber  SSöIfer  gefübrt.  ®aber  mar  bie  Bu* 
rüdbebaltung  biefeS  ̂ raudbe§  gegenüber  ben 

centralen  ̂ orberungen  fittlid^^religiöfer  ®r* 
neuerung,  bie  ba§  ©briftentum  mit  aller  (Snergie 
erbob  unb  erbeben  mußte,  meife  unb  beilfam. 

^ie  ̂ raji0  ber  alten  tirdbe  blieb 
ben  urdf)riftlicben  Stnfdbauungen  treu  (1f  S)eiben= 
d^riftentum,  7,  ©t).  1947  f).  @§  galt  nad)  mie  bor 
aB  erlaubt,  ©f laben  ju  befigen;  ba§  fjreibeits» 
berlangen  ber  ©flaben  mirb  eingebämmt  (Igna- 
tius  ad  Polycarpum  43).  'Sodb  galt  e§  balb  al§ 
berbienftlicbel  SBerf  (?Iuguftin,  Sermo  356,  3. 
6.  7),  ©flaben  freisufaufen  (Vermag  Mandata 
VIII,  10);  anberfeitg  berfauften  aud)  ©briften 
fid^  felbft,  um  ben  ©rlö§  ben  Firmen  su  geben 
(I.  GIemen§brief  55  2).  ̂ n  ben  ®emeinben  fubr 
man  fort,  biefe  Unterfd)iebe  jn3ifdf)en  %xeien 
unb  Unfreien  ju  ignorieren  („f^reibeit  unb 

tned)tfd)aft  ber  SBelt  finb  nur  ©d)ein",  Xet" 
tullian,  De  corona  13).  feine  d)riftlidöe  ©rab- 

fd)rift  trägt  bie  33eäeid)nung  „©flabe";  bie 
©flabinnen  2felicita§  (H  ̂er^ietua  unb  %elid' 
taä),  93lanbina,  ̂ ontamiaena  merben  aB 
Märtyrerinnen  berebrt;  bie  römifd)en  23ifd)öfe 
HßuariftuS,  1[2lnicet,  Ijealijtug  I  maren  frübere 
©flaben.  Sßtan  bringt  auf  gute  SSebanblung 
ber  ©flaben  (3H3oftoItfcbe  tonftitutionen  IV,  6; 
5)ibo§faIia  18,  ©.  89);  man  befämpft  ben 
SJJifebraudb  ber  ©flaben  jur  SafterouSübung 
(Suftin,  2lpoI.  I,  27;  ©lemenS  bon  9lIeEanbrien, 
Paedagogos  III,  4,  26,  2);  man  beftrafte  9JJi6- 
banblung  bon  ©flaben  mit  ftrenger  tird^enbufee 

(©t)nobe  bon  *[[@Ibira),  unb  man  erreid)te  unter 
II  tonftantin  bem  ®r.  bie  5tbfd)affung  ber  treu= 
äigung§ftrafe  unb  be§  Sranbmarfen?  ber  ©e^" 
flobenen  unb  anbere  fflabenfreunblid)e  S3e= 
ftimmungen  auf  bem  SSege  ber  ©efeßgebung 
(Xb.  aJfomm  fen,  9löm.©trofred)t ,  1899,  ©.  521). 

2.  ©eit  bie  tird)e  ftaatlid^e  Slnerfennung  qe" 
funben  batte  unb  große  S3efiöungen  ermarb,  bat 
fie  mobi  weitere  93eftimmungen  burd)gefeöt,  bie 
menigfteng  ba^  £o§  ber  d)riftlid)en  ©flaben  ber* 
befferten.  ©0  mürbe  feit  t  0  n  ft  a  n  t  i  n 
wieberbolt  ben  :3uben  berboten,  d^riftlid^e  ©fla* 
ben  äu  botten  (@ufebiu§  Vita  Constantini  IV, 
27;    Codex  Theodosianus   XVI,  9)   unb  allge* 

23* 
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mein  (allerbtng§  felbfi  nod&  Don  H  ̂arl  bem  ®r. 
781  ol^ne  ©rfolg)  öerboten,  cfiriftüc&e  Süaöen 
on  nidötcf)riftli(f)e  Sßölfer  ju  öerfaiifen.  @§  fe^It 
aud^  ntd^t  an  ebeintütigen  Xaten  einzelner  m  1 1* 
telalterlicf)er  ^äpfte:  ©o  t)reift  ®re* 
gor  I  (Epistolae  VI,  18)  bte  f^retlaffung  öon 
©flaöen  aU  gute§  SBerf,  ba§  er  felbft  an  smet 
<SfIatien  ausübt,  benen  er  fogar  il)r  in  ber  ©.» 
•ermorbeneS  S3etiötum  überläfet.  ̂ apft  3aci)a' 
xia§  (741 — 51)  faufte  eine  gro§e  3af)i  ©Haben, 
roelrfie  bie  SSenetianer  jum  ©jport  nad^  Stfrifa 
im  römifd^en  ®ebiet  aufgefauft  botten,  mit 
feinem  ®elb  unb  gab  ibnen  bie  i^reibeit.  1076 
berfpridfit  auf  ®regor§  VII  SSorbatten  ̂ önig 
SttJonimir  bon  SH^rien,  ben  SSerfauf  bon  SJien* 
fdben  äu  unterfagen.  Snnocenj  IV  (1246)  unb 
SKortin  V  (1423)  berboten  ben  SSerfauf  orienta= 
lifdfier  ©briften  an  bie  ©arajenen;  würben  fie 
an  fatb.  Sbtiften  berfauft,  fo  war  man  nidbt  fo 
ftreng;  el  gab  nodb  um  1450  Xaufenbe  orienta* 
lifdber  ©briften  al§  ©flaben  in  Italien.  3tl§  in 

^oxb'dütopa  na<i)  ber  im  11.  ̂ l)b.  jum  ̂ bfd^Iu^ 
gelangten  Umwanblung  ber  ©flaberei  in  5)örig= 
feit  (H^tgrargefrfiicbte:  II,  8,  ©p.  259)  bocb  ber 
5)?enfdbenber!auf,  unabbängig  bom  Sanbberfauf, 
tt)eiterbeftanb,  erboben  fircblidbe  ©  t)  n  o  b  e  n 
(fo  1102  in  Sonbon,  1158  unb  1171  in  3Irmagb) 
bagegen  ©infprucb. 

9lber  biefe  SSobltaten  ber  ̂ rdpe  waren  bodE) 
nur  bereinjelt  unb  im  großen  wiberfpradb  bem 
bie  ̂ rari§  ber  tirdbe  felbft.  ®aber 
blieb  bie  ©.,  wo  fie  nidbt  infolge  ber  wirtfdbaft" 
lidben  SntwidEIung  (wie  in  9lorbeuro)3a  im 
14.  ̂ b.)  berfdbwanb,  im  ganzen  ̂ Mittelalter  in 
ungebrodbener  ©tärfe.  ®ie  ̂ ä^fte  felbft,  bie 
^rdben  unb  ̂ löfter  baben  S^aufenbe  bon  ©fla* 
ben  unb  ©flabinnen,  bie  fie  jur  S3ewirtfdE)aftung 
ibrer  reidben  ®üter  unb  äu  anberen  ®ienften 
braudbten  (U  2Birtfcbaft§gefcbidbte,  3);  ben  93i* 
fdböfen  unb  klebten  wirb  ba§  ̂ reilaffen  ber= 
boten,  um  ba§  ̂ rd^engut  nidEit  %u  fd^mälem. 
:5a,  bie  fird^Iidben  ©efeöbürfier  be§  12.  unb  13. 
^i)b.§  bebanbeln  bie  ©flaben  bollftönbig  al§ 
Sa(i)e.  ®a§  Decretum  Gratiani  {%  ̂irdbenredbt, 
3  c,  ©p.  1362)  unb  anbere  offizielle  ©efe^e  be§ 
Corpus  iuris  canonici  frfiliefeen  bie  ©flaben  bon 
firdblidben  Stemtem  au§.  ̂ a,  bie  Äirc£)e  ber* 
bangt  bie  ©.  al§  ©träfe;  655  in  2;oIebo  würben 
alle  ̂ nber  bon  ̂ rieftem  mit  unfreien  ober 
freien  ?5rauen  für  ©flaben  erflärt;  1179  würbe 
auf  ber  Sateronfi^nobe  5u  JRom  ben  SSiber» 
faiiem  ber  köpfte  ©.  angebrobt,  unb  biefelbe 
©träfe  würbe  in  ben  rein  politifdben  kämpfen 
ber  köpfte  gegen  bie  SSenetianer  1309,  1482  unb 
1506  tüie  bie  Srlorentiner  1376,  gegen  (Snglonb 
1508  berböngt.  tarnen  biefe  legten  ©trafen 
nic^t  äur  9lu§übung,  fo  lag  e§  nur  am  SKongel 
an  politifrfier  5D?adbt. 

®ie  ftärfere  S3erübrung  mit  ben  Ungläubigen, 
bieba§  Beitalter  ber  beginnenben 
überfeeifdben  ^olitif  europäi* 
fdber©taatenwie1I  Portugal  unb  1f  ©pa* 
nien  brad^te,  gab  bem  ©flabenbanbel  am  (gnbe 
be§  SMttelalterg  gerabeju  einen  neuen  2luf= 
fcbwung.  lf5^ifolau§  V  batte  fd^on  1452  ben 
Äönig  3llfon§  bon  Portugal  ermäcbtigt,  alle 
©arajenen,  S)eiben  unb  anbere  f^einbe  ©brifti 
äu  unterwerfen,  ibrer  ®üter  ju  berauben  unb 
ju  ©flaben  ju  madben;  1454  würbe  biefe  ©r* 
mäd&tigung  auSbrüdflidb  auf  bie  9?  e  g  e  r  au§* 
gebebnt.     H^nnoceuä  VIII  nabm  1487  eine 

große  3<ibl  öon  ben  15  000  unglüdElidben  S3e= 
wobnern  bon  SlJlalaga,  bie  bon  ben  Spaniern 
5U  ©flaben  gemadbt  würben,  bon  ̂ fabella  bon 
^aftilien  (1[  ©panien,  1911)  aU  ©efcbenf  an. 
®ie  1493  burcb  ̂ apft  If  Stlejanber  VI  boll- 
jogene  SSerteilung  ber  @rbe  berftärfte  bie  ge= 
nannten  Srlaffe  9Jifolau§  V.  ̂ ein  28unber, 
Wenn  bie  ̂ orlugiefen  in  bem  9^egerraub  eine 
gottgefdbenfte  ©innabmequelle  für  ibren  g)anbel 
faben  unb  @ott  inbrünftige  2)anfgebete  für  jeben 
in  3lfrifa  gelungenen  ©flabenfang  barbra^ten, 

ba'iß,  bi§  bieg  au§  wirtfdbaftlidben  ©rünben  bon 
datier  H  ̂arl  V  1517  (f.  unten)  unb  fpäter 
bon  $apft  ̂   ̂aul  III  berboten  würbe,  aurf)  bie 
freien  3  n  b  i  a  n  e  r  2lmerifa§  ju  ©flaben  ge= 
ma(f)t  würben  unb  man  fidb  fein  ®ewiffen 
barau§  madbte,  bei  bem  Import  ofrifanifdber 
Sieger  nadb  Stmerifa  bie  größten  @raufamfei= 
ten  SU  begeben  unb  ungejäblte  3^aufenbe  bon 
SJienfdbenleben  ju  bernidb  en.  ®er  ©egen  ber 
£irdbe  batte  biefen  öanbel  fanftioniert. 

tiefer  ©flabenbanbel  war  aurf)  nadb  bem 
Urteil  ber  mittelalterli(^en3^beo= 
logen  beredEitigt.  ̂ %i}oma^  bon  3lQuino, 
H  Gilbert  ber  @roße,  il  5)un§  ©cotu»  u.  a. 

'iiahen  äwar  einige  fritifdbe  ©ebanfen  nidbt  untere brüdft,  wie  etwa  ben,  bie  ©.  fei  wibernotürlidb 
(®un§  ©cotug,  IV,  Sententiae  hist.  36).  5tber 
burdb  bie  fdbon  im  firdblidben  Slltertum  ben 
naturredbt lieben  dJebanfen  unterbaute  ©ünben= 
fall§tbeorie  (1f  9Jaturrecbt,  2  c;  3),  bie  ficb  mit 
bem  ganjen  gegenwärtigen  wirtfdbaftlicben  3"^ 
ftanb  unb  fo  audb  mit  ber  ©.  al§  notwenbiger  ©träfe 
be§  ©ünbenfallS  (IfUiftanb:  II,  2)  abjufinben 
wußte,  würbe  jebe  weitergebenbe  tritif  abge= 
fdbnitten  unb  eine  tatfäcblidbe  foäiale  Sfteform  un= 

möglidb  gemadöt.  Sie  einzig  nennenswerten  'St  e= 
aftionen  gegen  bie  ©.,  welcbe  bie  ̂ ir* 
d^engefrfiidbte  bei  ?[)littelalter§  aufweift,  geben 
bom  SRöndbtum  au§.  SJiußten  fic^  bie  Älöfter 
audb  balb  gegen  ju  ftarfen  3ulauf  bon  ©flaben 
fdbüöen,  fo  gab  e§  äunöd^ft  audb  ̂ löfter,  bie 
wirflidb  für  ibren  ®ienft  feine  ©flaben  bielten. 
9Ibt  ̂ laton  (geb.  635)  bulbete  in  feinem  ̂ lofter 
©affubion  feine  ©flaben;  U^^beobor  bon  ©tu= 
bion,  $laton§  ©dbwefterfobn,  protestiert  in 

feinem  3:;eftament  energifd^  gegen  ba^  ©flaben* 
balten  ber  ̂ löfter  unb  llRönäje;  1f  SSenebift  bon 
Stniane  berweigerte  bie  Stnnabme  ber  mit  ®ü= 
tern  bem  ̂ lofter  gefdbenften  ̂ »örigen;  IfSbeo* 
bor  bon  ßanterburp  (MSL  99,  962,  999)  be* 
legt  SJJenfdbenraub  unb  SJlenfcbenbanbel  mit 
^irdbenbuße.  ^m  fpäteren  ̂ IRittelalter  finb  fo* 
gar  jwei  ̂ JJJöndb^orben  ju  nennen,  ber  H  'Srei* 
faltigfeitSorben  unb  ber  U  9Jiercebarier*0rben, 
bie  fidb  bie  So§faufung  bon  ©briften  au§  ber  ©. 
ber  Ungläubigen  jur  befonberen  DrbenSaufgabe 
madbten.  $8eibe  Orben  i)aben  bamaB  biel 
®ute§  geftiftet  unb  fteben  in  wobltuenbem 
©egenfaö  äu  ben  dbriftlidben  ̂ reujfabrern 
(U  £reu5äüge),  bie  weitgebenb  bon  ber  öoltung 
bon  ©flaben  ©ebraudb  madbten.  hieben  jenen 

Orben  fönnen  bie  'Sominifaner  genannt  werben, 
bie,  al§  nad^  ber  ©ntbedEung  3lmerifa§  bie  freien 
Snbioner  ju  ©flaben  gemadbt  würben,  im  ®egen* 
faö  äu  ben  eine  laye  ̂ ^taici^  bertretenben  ^tan^ 
äi§fanern  bie  9fledbte  ber  ©ingeborenen  bertre* 
ten  baben.  ̂ odb  batten  ibre  33emübungen  erft 

erfolg ,  aU  ficb  ber  „3tpoftel  ̂ nbienS"  (Söeftin* 
bienS),  ber  33ifdbof  USa^gafaä,  burj^  unermüb* 
lidbe  SSorftellungen  am  fpanifd^en  £önig§bof  für 
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bie  <Baäie  einfette,    ©ein  SSerbienfl  ift  %rl§  V 
SSerbot  ber  Stibianer^Sflaüerei  (1517). 

3.  S)er  Seöinn  ber  9?  e  u  ä  e  1 1  {)at  tüeber  on 
ber  grunbfäöltd^en  ©tellung  nodE)  om  t^raftifd^en 
^erMten  ber  lat^.  £  i  r  d)  e  irgenb  ettt)a§ 
geänbert.  1548  \pxaäi  ̂ apft  ̂   qSauI  III  allen 
^enfrfien,  auä)  ben  ̂ lertfem,  ha§>  9ted&t  ju, 
©flauen  ju  fiaben,  p  ertoerben  unb  ju  Der* 
äufeem.  ©in  U  5|Setru§  ßlaüer  mit  feinen  S3e= 
mü^ungen  um  bie  ©Hauen  in  ©übamerüa  ftef)t 
bod)  im  17.  S6b.  no^  faft  al§  einfame  ©röfee  ba. 
3ur  felben  3ett  tiaben  anbere  SJJiffionare  felber 
©Haben  gehalten  unb  @flabenf)anbel  getrieben. 
3m  tongo  fiatte  1666  ba§  Sefuitenfolleg  12  000 
©flauen;  ein  ©eneralöifar,  ein  SRuIotte,  f)atte 
bamal§  6000  ©flaöen.  Sn  93rafilien  fiielten  bie 
S3enebiftiner  bi§  1864  ©flauen,  ^m  norb= 
amerifanifdöen  93ürgerfriege  (1860 — 65)  tag  bie 
©t}mt)atbie  9tom§  auf  feiten  ber  fflaöenfiallen^ 
ben  ©übftaaten,  mobei  allerbingg  nicf)t  öerfcf)tt)ie= 
gen  tnerben  barf,  ba%  and)  üereinselte  pro* 
teftantifdöe  ©timmen  bamalS  bie  ©.  au§  bem  ̂ X 
5u  recE)tfertigen  fud^ten.  2Bie  SHiffionare,  fo 
maren  aud^  ̂ ät>fte  ©flabenfialter  geblieben. 
1571  befifet  H  $iu§  V  ̂ unberte  üon  türfifcEien 
'Äf laben;  t)ät)ftlidöe  ©aleeren  sogen  auf  9)?enfd)en* 
raub  au§;  nocf)  am  Snbe  be§  18.  Sf)b.§  tuirb  ba§ 
SSorbanbenfein  jablreid^er  t>ä)3ftli(f)er  ©flaben 
bezeugt,  benen  ber  £o§fauf  nid)t  erleirfjtert, 
fonbem  erfd^loert  mürbe.  @rft  1839  bat  H  ®re=» 
goriug  XVI  obne  ©infrfiränfung  aud^  ben  5^eger= 
banbel  berboten,  na(f)bem  bie  ©taatSbebörben 

^  ber  proteftantififien   ©taaten   (f.   4)   in  ibrem 
-  Y  i  energifrf)en  SSorgeben  bem  ©flabenbanbel  fd^on 

V  längft  äu  2eihe  gegangen  waren,  'änd)  bie  fatf). 
Stbeologie  bat,  geftü^t  auf  bie  alte  SSirtfdf)aft§* 
tbeorie,  U§  in§  19.  Sbb.  binein  äöorte  ber  8Ser= 
teibigung  für  bie  ©.  gefunben.  '^fladj  2lIpbon§ 
bon  HSiguoriS  SSorbilb  bat  im  19.  Sbb.  notf) 
ber  ;3efuit  S.  ̂ .  II  ©uro  in  feiner  Theologia 
moralis  (1850)  erflärt:  „2ln  unb  für  fidE)  ift  er 
(ber  9JegerbanbeI)  nid^t  unäuläffig  nad)  bem 
9Jaturre^t,  fofern  er  bie  Sätigfeit,  nirfjt  fieib 

unb  Seben  beä  Tlen\d)en  jum  ©egenftanb  bat." TOdbt  ber  feierlicben  pä^jftlidöen  ©rflämng  b.  ;3. 
1839,  fonbem  ben  StuSfübrungen  ber  Siguori 
unb  ®urt)  entfpracb  bie  ̂ rafi§  nodb  weit  in§ 
19.  ;3bb.  bittein.  @§  bat  allerbing§  and)  in  ber 
9?euäeit  in  ber  fatb.  fird^e  nid)t  an  9teaftionen 
gegen  bie  ©.  gefeblt.  Sefto  größer  ift  ba^  SSer* 
bienft  be§  @räbifrf)of§  bon  ̂ artbago,  ÄarbinaB 
^  S  a  b  i  g  e  r  i  e,  be§  £eiter§  ber  fatb.  SJiiffio* 
neu  in  ̂ Jorbtoeft*  unb  Dftafrifa,  ber  1888  eine 
große  Slntifflaberei^SSettJegungan» 
regte.  2tnfnüt)fenb  an  bie  jur  93efämt)fung  ber 
©.  aufforbembe  @nst)flifa  1f  Seo§  XIII  bom 
bom  5.  Tlai  1888,  in  ber  in  untüabrer  SSeife  ber 
römifdben  Äird^e  aller  Sabrbunberte  bobe  3Ser» 
bienfte  um  bie  ©.=33efämt)fung  narfigerübmt 
n)erben,  fud^te  Sabigerie  eine  interfonfeffionelle 
unb  internationale  Settjegung  burd)  35erträge 
auäufadben,  an  ber  fid)  anfangs  and)  t'roteftan* 
ü\d)e  Greife  beteiligten,  ̂ ber  bie  bie  2Inroen* 
bung  bon  ©emalt  empfeblenben  unb  ftarf  poli* 
tifd)  gefärbten  ̂ läne  Sabigeriel  unb  bie  ableb^' 
nenbe  $)altung  ber  betreffenben  fatb.  ̂ eife 
machten  ben  ̂ roteftanten  eine  ̂ Beteiligung  balb 
unmöglidf).  9Iudb  bie  ©taaten  berbielten  fid) 
t»affib,  fo  berlief  bie  ̂ Bewegung  im  ©anbe.  2II§ 
ficbtbarer,  bteibenber  9Jieberfd)Iag  berfelben  ift 
ber   1888   gegrünbete   „Slfrifaberein    beutfdber 

^atbolifen"  (H  ̂ eibenmiffion:  II,  6)  "anäu= feben,  ber  mebr  aU  600  3weigbereine  bat  unb 
fdöon  mebr  al§  Vz  5!JJinion  d)laxt  bereinnabmt 
baben  foll.  Sie  fatb.  9}?iffion  in  2tfrifo  (bgl.  %.  93. 

bie  *|I  ̂ etru§  SIaber=©obaIität)  gibt  bi§  beute 
biel  ®elb  ou§  für  ben  Äauf  bon  ©flaben,  bor 
allem  ©flabenfinbem,  bie  fie  anfiebelt  unb  jum 
^lantagenbau  benufet.  3n  3BirfIid)feit  bleiben 

biefe  gefauften  SRenfd^en  in  einem  öörigfeitS»» 
berbältni§  ju  ben  5!Hiffionaren,  ein  3uftonb,  ben 
bie  tatbolifcben  aJJiffionen  (1881,  43)  fo  red)t- 
fertigen;  „SSa  tt)ir  fie  au§  ber  ©.  Io§gefauft 

baben,  bebalten  wir  bolle  ©ewalt  über  fie." 
©0  bat  alfo  in  SSabrbeit  ba§  fatb.  Ebriften« 
tum  eine  flare,  bie  ©.  unter  allen  Umftänben 
t)rinäipiell  bemeinenbe  ©tellung  nidjt  gefun= 
ben,  unb  menn  and)  bie  fatb.  5!)Iiffionare  man* 
d)erIei®uteB  tun  sur  93efeitigung  ber  fdblimmv^ 
ften  9Iu§n)üd^fe,  unb  wenn  fie  and)  milgebolfen 
baben,  befreite  ©flaben  fefebaf t  äu  mad)  n  (55oga* 
moja  in  Cftafrifa),  fo  baben  fie  5.  X.  bod)  in  ibrer 

3lrbeit  3itftänbe,  bie  ben  ©runbibeen  be§  ßban== 
geliumS  bon  wabrer  SJJenfdbenwürbe  wiber^ 'ipxedjen. 

4.  S)a§  ebangelifdbe  Ebriftentum 
würbe  junä^ft  bon  ber  ©flabenfrage  Wenig 
berübrt,  ba  in  ber  9leformation§seit  in  feinem 
ber  norbeurot)äifdben  Sauber  bie  ©.  mebr  be* 
ftanb  unb  man  ju  anbern  Säubern  wegen 
TlanQeU  überfeeifdier  Stttereffen  auf  feiten  ber 
ebg.  Sauber  in  feiner  Sesiebung  ftanb.  3)ie 
9teformatoren  begnügten  fidf»  baber  mit  einer 
rein  tbeoretifd^en  StuSIegung  ber  nt.Iidien  3luf* 
faffung,  bie  ft^Iiefelidb  in  bem  bibtifd),  fowobi 
wie  naturrecbtiicb  (U  9fJaturred)t,  4)  begrünbeten 
©a^e  gipfelt,  ba%  ber  einzelne  ©flabe  al§  Sbrift 
im  ©tauben  fein  ©tenb  tragen  muffe  (bgl. 

Sutber§  „öeerprebigt  wiber  bie  Stürfen",  1529; „®enn  wo  bu  fonft  ein  red)ter  ©brift  bift,  fd^abet 

bir  ein  fotdber  2)ienft  unb  Stenb  nid)t").  ©in 
dörifttid)ere§  SSerbatten  ber  ebg.  Sauber  gegen* 
über  ben  fatb.  ift  borerft  aud&  nid^t  su  berseid^» 
neu,  audö  bie  proteftantifdien  S3ötfer  trieben 
bi§  äum  19.  3bb.  auSgebebnten  ©ftabenbanbet, 
unb  bie  ebg.  Stbeotogen  unb  ̂ rdben  baben  fid^ 

bagegen  xed)t  paffib  berbalten,  bi§  jum  ̂   i  e* 
t  i  §  m  u  §,  ber  einige  g^egungen  geigt,  fidfi  ber 
©.  anjunebmen,  wie  er  ja  aucb  für  bie  ebg. 
SRiffion  bie  entfdbeibenben  Stnregungen  gegeben 
(1[$)eibenmiffion;  III,  ©p.  1992  f)  unb  bamit 
erft  redöt  eigenttid)  beutfdbe  ebg.  9}fänner  in  un* 
mittelbare  SSerübrung  mit  bem  ©ftabenbanbet 
gebrad)t  bat.  9Jliffion§gefdbid)te  unb  ©efcbicbte 
ber  3tntifftaberei*S3eWegung  geben  auf  ebg. 
93oben  einanber  parattet.  3tm  ©nbe  be§  17.  Sbb.ä 

regte  fid)  juerft  in  ben  Reifen  beutfdber  SRenno* 
niten,  bie  1683  in  $ennft)tbanien  unter  ̂ übrung 
eineg  bon  U  ©pener  erwedten  ^ranffurterl, 

%.  ®.  ̂ aftoriu§,  bie  ©tabt  ©ermantown  grün= beten,  ein  beftiger  SSiberftanb  gegen  bie  ©.,  bie 
aud)  bei  ben  1f  C  u  ä  f  e  r  n,  ju  benen  fie  über» 
traten,  berrfd^te.  2)ie  Cuäfer  i)ahen  bann  be* 
fonberS  feit  1727  für  bie  ©ftabenemansipation 
in  Stmerifa  eifrig  gewirft,  entfprecbenb  ber  im 
5ßergteicb  äu  ben  ̂ rdben  biet  freieren  ©tettung, 
bie  fie  aucb  fonft  at§  ©efte  äu  ben  fojiaten  %xa' 
gen  einnabmen  (H  9Jaturred)t,  6).  Stber  e§ 
bauerte  faft  nocb  100  Qabre,  bi§  unter  l^übrung 

be§  engtifcben,  bon  ben  SJ^etbobiften  religiös  be« 
einftufeten,  aJJenfcben*  unb  g)liffion§freunbe§ 
Söittiam     Söitberforce    (1759—1833; 
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Henglanb:  II,  1  1I$)eibenmiyfion:  III,  4,  ©jj. 
1995)  roirflidf)  prafttfäie  Srfolge  errungen  mür- 

ben. SS.,  ber  burd)  gro§e§  SSermögen  unab* 
^öngig  mar,  raibmete  die  feine  5b:aft  biefer 
einen  Stufgabe.  2)urcf)  unermübltdEieg ,  un* 
erfc^rodfeneä  Sintreten  für  bie  ©flaöen  im 
e  n  g  I  i  f  d£)  e  n  Parlament  bat  er  er= 
reicbt,  halß  am  27.  9Jlärj  1807  aufij  im  engli* 
fcben  Dberbau§  bef(f)Ioffen  würbe,  am  1.  Januar 
1808  füllte  ber  engtifcbe  9JegerbanbeI  aufboren 
(Abolition  Act  of  Slavery).  (gr  i)at  ferner  burd)= 
gefegt,  i>a%  bie  englif(f)e  Ülegierung  bie  ̂ nitiatiüe 
ergriff  jur  Jperbeifübrung  internationaler  'ab' 
mad^ungen  jur  SSefämpfung  be§  SflatienbanbeB, 
bie  5ur  roirflid^en,  faft  üöIUgen  33efeitigung  be§ 
©flaöenbanbeB  gefübrt  boben,  unb  fein  SSer^ 
bienft  ift  e§  aucb,  ba%  am  1.  Stuguft  1834  bie  1838 
gans  burcfigefübrte  ̂ ^reilaffung  aller  ©flauen 
in  ben  englifcben  Kolonien  befrfiloffen  mürbe 

(f.  unten  ©o.  716).  '3)iefe  englifd)=ftaatli(f)e  33e- 
megung  trägt  gewife  nidfit  rein  religiöfen  ©b<n:af* 
ter;  e§  f^ielen  mirtfcbaftlidEie  unb  )3oIitif(i)e  ̂ n* 
tereffen  be§  1[  £iberali§mu§  bittein;  aber  bie 
tiefften  aJiotibe  bei  SSilberforce  f erfönlidb  unb 
hei  ber  ganzen  Bewegung  maren  bie  ber  eog. 
©briftenbeit  enblirf)  jum  Seroufetfein  gefomme* 
nen  ̂ been  be§  @0angeIium§  über  bie  ®urd^* 
fübrung  ber  brüberli(f)en  (Stellung  aller  9Jien* 
fd^en  untereinanber,  mie  benn  SSilberforce 
in  ben  !{rd)Iirf)en  unb  SJiiffionSfreifen  feine 
märmften  $)elfer  batte.  SSilberforce  fagte  1816 

im  5ISarIament:  „"3)er  öauptbett)et§  gegen  unS 
iflt  immer,  ba^  mir  9}letbobiften,  ba%  mir  f^ana* 

tifer  feien." SSerbinbet  fid^  frf)on  hei  SSilberforce  bie  Sinti* 
fflaöereibemegung  mit  bem  9Jiiffion§intereffe,  fo 
bat  bie  e  b  g.  55l  i  f  f  i  o  n  audf)  fonft,  feitbem 
fie  mit  ©flaöenbanbel  unb  <S.  in  SSerübrung  ge= 
treten  mar,  feinen  Stueifel  barüber  gelaffen, 
ba%  fie  eine  ©egnerin  be§  ©flaoenbanbeB  unb 
ber  ©.  fei ,  unb  bat,  mo  unb  mie  fie  nur  fonnte, 
tu  biefem  ©inne  gearbeitet,  bat  bafür  aud^  Diel 
leiben  muffen.  2)er  eüg.  9}iiffion  feblten  alle 
SRad^tmittel,  um  ben  im  Innern  3lfrifa§  tro^ 
ber  ©egenmoferegeln  ber  europäifdben  SRäcbte 
fortblübenben  ©flaöenbanbel  ju  befämpfen;  bie 
Slnmenbung  oon  ©emalt  miberft)ricbt  aud^ 
ibrem  SBefen.  Sßobl  aber  bctt  fie  in  bieten  ̂ ^äU 
Itn  auf  bie  nod^  borbanbenen  9Jli6ftänbe  euer* 
gifdö  bingeroiefen,  um  eine  Unterbrüdung  be§ 
|)anbell  burd^  bie  folitifd)en  WäclQte  berbeiju* 
fübren.  ®o  bat  1[  Sibingftone  mit  ©rfotg  burd^ 
feine  Stnfrage  gegen  ben  ©ftabenbanbet  gemirft; 
fo  ift  e§  i.  33.  ba§  Sßerbienft  ber  SJliffionare  ber 
Sonboner  Äirdienmiffion  (Church  Missionary 
Society),  ba%  1873  ber  ©ultan  bon  H  ©anfibar 
gesmungen  mürbe,  fämtlid^e  ©ftabenmärfte  in 
feinem  ®ebiet  ju  fcbtiefeen.  Saber  ift  e§  fein 
Söunber,  ba%  bie  ebg.  aJiiffionare  (aud^  bie 
beutfdien;  bgt.  5,  93,  bie  tämpfe  ber  äJiiffionare 
ber  9lbeinifdöen  aJiiffionägefetlfdbaft  in  ©teilen* 
bofd^)  hei  ben  ©flabenbattern  unb  =bänblem 
berbafet  maren.  5)enn  menn  bie  ebg.  9Jliffion 
fid^  aud^  fernbiett  bon  jeber  Stufbe^ung  ber 
©Haben,  fo  nabm  fie  fid)  ibrer  bocb  an  unb 
mirfte  in  einem  ©inne,  ber  auf  fd)lie§Iid)e  ̂ uf* 
bebung  ber  ©.  binäielte.  ̂ n  9Jorb=^2tmeri!a 
gab  e§,  bor  Stufbebung  ber  ©.,  1860  fd^on 
500  000  (briftlicbe  gJeger^^ommunifanten  (H  gje* 
ger),  bie  bor  altem  burd)  bie  93atJtiften  unb 
SRetbobiften  befebrt  morben  maren.     SSo  bie 

JjotitifdEien  Wixäjte  bem  ©ftabenbanbel  ©intrag 
taten,  bat  bie  Mffion  fid^  für  bie  Strbeit  unter 
ben  befreiten  ©ftaben  gern  sur  SSerfügung  ge* 
[teilt.  ©0  baben  in  Dftafrifa  bie  Sonboner 

^rd^enmiffion  (1874)  in  f^reretoron  unb  bie 
engtifdtie  Uniberfitäten^SJiiffion  auf  berfdiieDenen 
Stationen  auf  ̂   ©anfibar  unb  im  S^aftengebiet 
®eutld|*Oftafrifa§  (1I2)eutfd)=5tfrifa,  1,  ©p.  2055), 
unb  bie  Sonboner  SKiffion  in  ̂   ©ieua  Seone 
an  ben  bort  ongefiebetten  befrei  en  ©flaoen, 
bie  big  1846  bi§  auf  50  000  ftiegen,  feit  1816 
fo  gute  Strbeit  getan,  ba^  bie  Stegierung  ibr  „ba^ 

bö^fte  Sob"  berfd^iebenttid)  au§gefprod)en  bat. 
Sie  fdbroierige  %taQe,  oh  e§  fdbmarjen  ©flaoen* 
befiöem  freifteben  folte,  aud)  at^  Sbriften  bie 
©ftaben  ju  bebatten,  bat  bie  SSafter  9J?iffion  auf 
ber  ©otbfüfte  (U  ®uinea)  1861  bai)in  entfd^ie* 
ben,  ba%  ©briften  feine  ©ftaben  befiöen  bürften. 
2)odö  fann  bie  öeitfamfeit  unb  ©urdbfübrbarfeit 
biefer  ftrengen  SJiafereget  be§balb  nid^t  berfotgt 
merben,  meit  fd)on  1874  bie  engtifd^e  9flegierung 
bort  bie  ©.  aufbob.  ̂ n  einjetnen  iJätten  bat  bie 
9J^iffion  burdö  ibren  geiftigen  (Sinftufe  eine 
©flabenbefreiung  großen  ©tit§  erreicht,  fo  auf 

9Jem*©eetanb  (1[  Ozeanien,  Stuftmtien),  auf 
Xonga  (1f  Ojeanien)  unb  auf  U  ̂JiabagaSfar 
(1877).  Sod)  mufe  nod)  beute,  s.S.  in  S)eutfd)* 
Oftafrifa  (H  ®eutfd|*9tfrifa,  1),  bie  gjtiffion  mit 
ber  bort  beftebenben  öauSfftaberei  redjnen  unb 

fdilögt  hi^t  ben  Söeg  ein,  ba'B  fie  bie  bon  ber 
beutfd^en  3legierung  angeftrebte  böltige  Sefeitig* 
ung  biefer  ©nrid^tung  abmartet  unb  ficb  auf 

bie  bie  ©ttaöen  ju  d^riftlidöem  SSerbatten  er* 
äiebenbe  Slrbeit  befdiränft. 

jtroö  be§  ®intreten§  ber  ebg.  SKiffionen  für 
Slufbebung  ber  ©.  unb  be§  ©fjabenbanbet§  ober 
für  23efferung  be§  Sofe»  ber  öflaben  ift  el  bi§ 
beute  ben  ernften  bereinten  93emübungen  ber 
dirifttidien  ©taaten  nidljt  gelungen,  aud)  nur  ben 
©ftabenbanbel  gänjlicb  in  befeitigen.  S)eute 

befteben  fogar  nod)  in  bem  „dE)rifttid)en"  U  Stbeffi* nien  ©ftabenjagben  unb  ©ftabenmörfte;  bie 
3abt  ber  ©ftoben  in  Stbeffinien  mirb  beute  auf 
minbeften§  eine  Mttion  gefd)äöt.  ®ie  mid^* 
tigften  2)aten,  metd)e  bie  b  0  n  b  e  n  dö  r  i  ft* 
lidEien  ©  t  a  a  t  §r  e  g  ier  ung  en  gegen 

bie  ©.  gerid)teten  ^ftionen  fenn* 
Seid)nen,  finb  folgenbe:  1808  ber  Abolition  Act 
of  Slavery,  burd)  ben  ber  ©ftabenbanbel  in 
englifd^en  58efi6ungen  berboten  mürbe  (f.  oben 
©t).  715).  1816  borte  ber  franjöfifcöe,  1817 
ber  fpanifdbe,  1823  ber  portugiefifd)e  ©ftaben* 
banbet  auf.  1830  mürben  alle  engtifd)en  Stron* 
fflaben  enttaffen,  1834  bie  1838  botlenbete  f^rei* 
laffung  aller  ©ftaben  in  ben  engtifcben  £oto* 
nien  befc^loffen.  1841  mürbe  ber  fogenannte  Ouin* 
tupetbertrag  (b.  b-  ijünfmäd)tebertrag)  ber  euro* 
i)äifd^en  ©roßmäd^te  ©ngtanb,  9lu§tanb,  Defter* 
reid)  unb  ̂ reufeen  gegen  ben  ©ftabenbanbel 
abgefd)loffen.  1842  berbot  ber  33et)  bon  H  2;uni§ 
ben  ©ftabenbanbel  unb  bob  1846  bie  ©.  fetbft 
auf.  1847  bebt  ®anemarf,  1848  ̂ ranfreid^  bie 
©.  auf.  1865  merben  bie  ©ftaben  ̂ Jorbamerifag 
(H  gjeger)  frei.  1862  befcbtie&t  ̂ oltanb,  bie  ©. 
altmöbtid)  aufjubeben.  .^n  Sumatra  (H  ̂ nbien: 
II)  erfolgte  bie  fjreilaffung  1876.  Sm  gteid)en 
Sabre  mürbe  in  ber  Sürfei,  1877  in  Steg^pten 
tbeoretifcb  bie  ©.  für  abgefd^offt  erftört.  ̂ n 
H  93rafitien  mürbe  1888  bie  ̂ .  befeitigt.  ̂ n 
ben  33ertiner  tongo*2tften  (1885;  1[  tongo,  1) 
mürbe  eine  ©rftörung  gegen  ben  ©ftabenbonbel 
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Be^d^IoffeTt.  SSom  18.  9^ob.  1889  6i§  2.  Suli 
18  '0  tagte  in  93rüffet  ber  Stntifflaöeret-^ongrefe. 
55)a§  ̂ eutfc^e  3fleicf)§gefeö  öom  28.  Suli  1895 
bebrofit  ©flabenraub  unb  ©flatienl)anbel  mit 
®efängni§ftrafe  nid)t  unter  3  DJionaten  unb 
©elbftrafe  bi§  ju  100  000  aJiar!,  befc^ü^t  auc^ 
bie  ̂ au^^Uaüen  in  Seutfriö^Oftafrifa  gegen  ®e^ 
tüalttätigfeit,  beftimmt,  baf;  biefelben  ot)ne  be» 
^örblicJie  ©enebmigung  nicEit  berfauft  werben 
bürfen  unb  erleidjtert  nad^  aJiögücJifeit  ben  ?5rei* 
fauf. 

9tn  neuerer  Sit.  jei  eenan^t:  ®b.  501  et)  er:  Sie  ©. 

im  Snterhtm,  1899;  —  e.  3fentfd5:  ®ie  (B.,Ui  ben 
antilen  Sidjtern,  1900;  —  e.  Sß.  £  e  dö  I  e  r:  ©.  unb  6t)ri. 
ftentum,  2  $8be.,  1877—78;  —  gr.  O  0  e  r  b  e  dE:  Ueber 
ba§  SSer£)äItnig  ber  alten  Äird^e  äur  ®-  im  römifc^en  dieiä)e, 

1874;  — 2  5.  3af)n:  ©.  unb  ß^riftentum  in  ber  alten 
3Belt,  1879;  —  Q.  Ztiäimüller:  ®er  ©nfluS  beä 

e^riftentumä  auf  bie  ®.,  1894;  —  Sllp^on«  ©diein. 
mann:  ©Ilatienio«  unb  alte  Sird^e,  1910;  —  ®erf.: 
®ie  ©tlaöenfrage  unb  bie  alte  Äirc^e,  1910  (au§  ber  SBiffen- 

fdEiaftl.  SBeiloße  jur  ©ermanio  1910,  9Jr.  8—12);  —  S  e  r  f.: 

*J5auIu«|unb  bie  ©flauen  gu  fforintfi.    I  Äor  7",  1911; 
—  0.  2  a  n  0  e  r:^  ®.  in  ©uropa  wä^renb  ber  legten  3t(b.e 
bes  ÜJlittelalterg.  Programm  beS  (St)mnafiumä  au  SSaufeen, 

1891;  —  greberil  *J5iitJer:  The  Christian  Church 
and  Slavery  in  the  Middle  Ages  (American  Hlstorical 

Revier  XIV,  1910,  ©.  675—695;  ©.  675,  STnm.  1  ja^I- 
reic^e  Siteratur);  —  g.  9111  arb  in  Revue  des  Questions 
historiques  1910,  Lif.  174,  ©.  476  ff  ,(ü6er  bie  ©tellune 

ber  mitteloltertidjen  ST^eoloßen  jur  ©.);  —  $.  aSäilf  on: 
History  of  tbe  Rise  and  Fall  of  the  Slave  Power  in  Ame- 

rica, 1872;  —  SS.  $.  ©  m  i  t  f| :  Political  History  of  Slavery, 
1903;  —  as.  e.  SJ.  bu  ajoiä:  The  suppression  of  the 
African  Slave  trade  to  the  U.  S.  of  America,  1896;  — 
^.  91.  Siebter:  SDie  Slegerfraße  in  ben  SSereinigten 

©taaten  (PrJ  1904,  ©.  65—108;  SBeitereä  bei  H  5«eger); 
—  3.  Ä.  ̂ ngram:  History  of  Slavery  and  Serfdom 
beutfc^  üon  ß.  Ä  a  t  f  dö  e  r ,  1895;  —  3f.  «ßfoten^auer: 
2)ie  tau),  tongomiffion  (in  9(ngemcine  TOiffion§'8eitfd)rift 

1888,  @.  325  ff;  Weitere«  bei  H  tongo);  —  ̂ .  etirift- 
©ocin:  Sie  $utumat)o» ©reuet  unb  bie  ©döuIbfHaüerei 
ber  braunen  3la|fe  in  ©übamerila  (ChrW  1913,  ©.  15  ff); 

—  @.  33  a  r  n  e  d:  ®ie  gegennjärtigen  Seaie^ungen  äWi« 
fd^en  ber  mobernen  SKtffion  unb  Ruttur,  1879;  —  Serf.: 
Sie   ©tellung  ber  eog.  aJliffion  jur   ©üatienfrage,   1889; 

—  g.  ö.  9R  a  r  t  i  fe:  Saä  internationale  ©t:)ftem  jur  Unter- 
brütfung  beä  ©Ilaüenbanbclä,  1886  (9trc5iö  für  öffentlitf)e3 

5Red)t,  S3b.  1);  —  $.  ffa^fer:  Sie  ©efefegebung  ber 
Äulturftaaten  jur  Unterbrüdtung  be§  afrtlanifdjen  ©Matien« 

iianbeU,  1905;  —  KL*  XI,  ©.  400  ff ;  —  :ßncyclopaedia 
Britannica  XXV,   ©.  216  ff ;  —  RE'  XVIII,    ©.  423  ff; 
XXIV,  ©.  521.  asitte. 

Sfolopen  =  H  ̂iariften 
Sfopsen  USfluffifdöe  ©eften,  4. 
©totiften  1f  S)un§  ®cotu§  IfSc^oIaftil  HUni* 

berfatienftreit  be§  5!JittteIaIter§. 
Sfoögoarb^^cterfcn,  Karl  9t  f  e  I,  geb. 

1866  in  topenbagen,  mürbe  1894  $aftor  in 
Sütlanb,  1901  in  SKaarum  (9Jorb-©eeIanb), 
^erfaffer  einer  JReifie  bortrefflidber  @rbauung§* 
fdiriften  boll  SöirflidbfeitSfinn  unb  @tt)igfeit§fraft. 

@ä  finb  in  mehreren  9tuf lagen  unb  meift  in  oerfc^iebene 
norbif(^e  unb  anbere  ©prac^en  überfe^t  erfc^ienen:  Troens 

Betydning  for  den,  der  vil  frem  i  Verden,  1899;  —  Hvor- 
ledes  f indes  Guds  Vilje?,  1900;  —  Menneskeheden  uden 
Kristus.  I.  2;eil:  Kan  der  leves  paa  RationaUsme?  1903; 
II.  Seit:  Kan  der  leves  paa  religiös  Overtro?  (Spiritisme, 

Theosofi,  Magi  etc.),  1905;  —  Troens  Hemmelighed,  1904; 
—  Et  Blik  i  Guds  Kjaerligheds  Dyb,  1907.  —  ©eit  1904 
gibt  ©.  gelegentlid^  eine  ©erie  Heiner  ©dE)riften  burd^Weg 

apologetifd^en   ̂ in^alteä   ̂ erauä:    ,, Körte   Ord   om   störe 
Ting",  bie  audf)  bereit«  in  frembe  ©prad^en  überfe^t  finb. 9[t>amfen. 

(Sfrcförub,  92  i  I  §  O  I  f  e  n,  al§  ©of)n  eineä 
©cbmiebeä  in  ®ubbranb§balen  (^Jortoegen)  1840 
geboren,  inurbe  Wtedijanitex,  lebte  ein  milbeS 

Seben  unb  tarn  baburdb  in§  Qud}ti)au§.  'Sort 
fübrten  ibn  bie  religiöfen  ̂ ugenbeinflüffe  §u 
einer  ernften  93e!ebrung,  unb  äugleid^  mürbe  ein 
ungebeurer  33ilbung§brang  erroedt,  namentlich) 
ein  genialer  Sinn  für  frembe  ©prad^en,  unb  ber 
SJütfionStrieb.  3unä(f)ft  at§  S^tgenieur  in  (Sbn= 
ftiania  fidb  meiterbilbenb,  ging  er  fpäter  narf) 
SSerlin  unb  mürbe  bort  burcb  bie  93rübergemeinbe 
ber  SlJiiffion  äugefübrt.  1863  bon  ber  (Sofener^ 
fcfien  9Kiffion  ju  ben  S^olg  (H^nbien:  II,  A  3  c). 
gefanbt  unb  bann  ber  englifd)en  33aptiftenmil= 

fion  angefcbfofi'en,  begann  er  aud^  bier  eine  um= 
faffenbe  ©tubienarbeit,  lernte  bor  allem,  al§  @an^ 
tbat  unter  ben  ®antbal§  lebenb,  beren  ©prad^e 
unb  erreitf)te  eine  böllige  9legeneration  be§ 
ganjen  ©tamme§  (1872).  ®iefer  ̂ tufgabe  biente 

feine  „Indian  Home  Mission  to  the   Santals". 
lieber  fein  9KiffionäWer!  tigl.  Sögftrulp:  Nordisk  Mis- 

sionshaandbog,  1889,   ©.  215  ff .  äRotlvab. 

(»frutinicn  1.  H  @foräi§mu§ :  III,  1;  —  2. 
H^apftmablen  (©p.  1191). 

@ful|)tur,  r  e  l  i  g  i  ö  f  e,  H  3I(tdbriftIicbe  ̂ nfi, 

H^unft,  cbriftlirfie,  I— IV,  ̂ Waletei  unb  ̂ la- 
fti!  im  3[)WtteIaIter,  U  3flenaiff ance :    II. 

®fi)tte,  9Ji  0  r  t  i  n,    H  ̂innlanb,  2. 
(»looen,  ßf)riftianifierung,  H &eiben= 

miffion:  III,  2  1fSt)ririu§  unb  2)ietbobiu§ 
H  9iu&tanb,  A 1  1[  ̂olen  ̂   ©erbien  H  S3ulga- 
rien  *[[  äRontenegro  H  93o§nien  ufm.  H  Salmatien 
IfDefterreid^^Ungarn:  I,  2  H  Seuffd^Ianb :  1,1, 
©p.  2064  f,  1[©acbfen:  1, 1.  2;  II,  1  1f  ̂reufeen: 
I,  1.  2  a  unb  bie  anbem  Sänberartifel;  —  Ueber 
bie  alte  3fteIigion  ber©.  bgl.  1f ©labifcEie 
9teIigion. 

Slaoifc^e  Üteligion. 
1.  Sie  auellen;  —  2.  @ötter;  —  3.  ©ötterlult;  — 

4.  ©eelenglaube  unb  St^nentult;  —  5.  fjrembe«  unb  @in> 
^eimifc^e«;  —  6.  Ser  religiöfe  (ä^aralter  beS  ©laBen. 

1.  ̂ie  0,  u  e  1 1  e  n  flabifdben  ®Iauben§  flie* 
%en  äufeerft  fpärUdö;  für  bie  33alfanflaben  feblen 
fie  für  bie  alte  3eit  böllig;  für  bie  9fluffen  gibt  e§ 
nur  lofe  93emer!ungen  in  ber  ©bronif,  in  alten 
^rebigten  gegen  ben  ©oppelglauben,  im  fog. 
^gorliebe;  für  bie  SBeftflaben,  ̂ öbmen  unb  ̂ o= 
len  berfiegen  fie  mieber.  9Jur  für  bie  Ober* 
flaben  l)aben  'Seutfdbe  (S^^ietmar;  S)eImoIb  u.  a.) 
unb  'Säuen  (©a^o  ®rammaticu§  u.  a.),  noment= 
lief)  au§  9tnla6  ber  ̂ ommemfeefel^rung  burd) 
If  Otto  b.  ̂ Bamberg  (bgl.  beffen  93iograpben) 
unb  ber  kämpfe  um  SIrfona  auf  Slügen,  bie  lefete 
grofee  ̂ ultftätte  biefer  ©laben  (1168),  ©ngeben= 
be§  beridbtet;  bod&  bürfen  eingaben  be§  12.  3f)b,§ 
für  biefe  exponierten,  djriftlic^en  unb  beibnifcfien 

(norbifd^en)  (Sinflüffen  au§gefeöten  ©laben  fei* 
ne§meg§  auf  urfprünglidfiere  SSer^ältniffe,  gar 
be§  ungeteilten  ©labentumS,  übertragen  mer* 
ben:  eine  arge  tjeblerquelle  früberer  Sarfteltun* 
gen.  ©inen  feiir  fragmürbigen  ©rfaß  für  biefen 
äJJangelan  alten  Guelten  gemübrt  bie  mobeme 
SSoIf^überlieferung,  bie  fid)  auf  bie  fog.  niebere 
9!JJt)tboIogie,  auf  Dämonen*  unb  ©eetenglauben, 
befdEiränft;  bon  ben  alten  ® Ottern  felbft  feblt  iebe 
©pur,  trofe  aller  Urfprünglid^feit,  bie  fonft  ba^ 
flabifdie  SSoI!§tum  au^äeidmet, 

2.  öm  ajiittelpunfte  flabifc^er  ®  ö  1 1  e  r  ü  e  r- 
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e  ]&  r  u  n  8  ftanb  bie  bon  treuer  itnb  ©onne. 
Xbieimax  (um  3000)  unb  ber  f)Ig.  S3runo  (gleirf)» 
äeilig)  nennen  nämlidö  ben  Zuarasiz  (Svarozic) 
oI§  öauptgott  ber  Sutiser  (Dberffaöen)  unb  ilirer 
^ultftätte  hei  ben  3Rebariem  in  9tabtgoft  (am 
3)?üriMee?);  benfelben  Svarozic  nennen  nun 
ruffif(^e  du  eilen  melirfarf)  („fie  Beten  äum  freuet, 

nennenb  e§  Sv.").  S)o§  ̂ föort  ift  ein  $atron^)mi* 
fum,  tüörllidö  „©olEin  be§"  ober  „ber  junge 
Svarog"  unb  in  einer  oltruffifrfien  lleberfe^ung 
ber  ßl^ronif  be§  ̂ »amartolol  njirb  öepf)aifto§  mit 
Svarog  überfe^t,  tüä^renb  al§  fein  ©o^^n,  aU 

ber  Svarozic,  $eIio§  —  Dazbog  („<Sf enbegott") 
genannt  tüirb.  ©o  fliegen  treuer  unb  ©onne 
in  ein§  sufammen ;  Svarog  ift  juatirf (i)einlirf)  nur 

ber  tultname  für  ba§  treuer  („^rafeler,  Söti^er") 
unb  itjirb  mit  bem  großen  g-euer  am  Fimmel, 
ber  ©onne,  in  genealogifrfien  3ufammen|)ang 
gebradEit.  'SaS  ift  ber  einzige  gcmeinflabifcfie, 
un§  firfier  befannte  ®ott.  3IIIe  anbem  finb  ®in^ 
jelgötter  ber  ©tämme,  mögen  fie  firf)  aucf)  unter 
üerfcf)iebenen  9Jamen  einfadö  nur  mieberliolen. 
©oid^e  |)ocf)öeret)rten  ©inselgötter  maren  bei  ben 
9fiuffen  in  ̂iew  unb  ̂ JorogorobPerun,  „Bonner"; 
bodö  ift  bie  WÖQlictfteit  nid)t  abjuttJeifen,  ba%  Perun 
einf adö  bie  Ueberfe^ung  be§  altnorbifcJien  Sliorift, 
beffen  ̂ ult  bie  SSaräger,  b.  i.  bie  H  ̂Jormannen 
oI§  Eroberer  9lu6Ianb§,  au§  ilirer  norbifd[)en  §)ei* 
mat  mitgebra(f)t  Iiatten;  benn  aufeerfiolb  be§ 
normannifrfien  äftuilanb  mirb  Perun  nirgenb?  ge= 
nonnt,  unb  fein  Partie,  aU  ber  einer  einfad^en 
^flaturerfd^einung,  miberftreitet  berfonftigenfloöi* 
fcljen  ®ötterart.  3Iufeerbem  berelirten  bie  SRuffen 
ben  Veles  ober  Volos,  ben  ̂ erbengott,  ober  wax 
er  öielleid^t  ber  flab.  ®ott  ber  Ziemer  im  ®egen* 
fa^e  iu  bem  normannifd^en  Perun?;  iebenfall^ 
teilt  er  mit  bem  \).  Vlas  (33Iafiu§,  58ieI)Jjatron) 
nur  ben  9iamen§anflang  unb  ift  ja  nirf)t  au§  bief  em 
erft  Iieräuleiten;  öon  anbcren  lennen  mir  nur 
^iJomen.  S3ei  ben  Dberf laben  tourben  öerebrt: 

in  Sommern  ((Stettin)  Triglav  {,/S)ieilo\}f') ;  auf 
9Irtona  in  9tügen  Svantovit  („ber  Wdd)iXQe"); 
fein  9Jome,  ibentifd^  mit  bem  be§  Jarovit  öon 
ipaöelberg,  hjurbe,  lueil  flaö.  svant  cf)riftli(f)em 
sanctus  gleidö  galt,  fcf)on  im  12.  S&b.  au§ 
sanctus  IfVitus  föIfdfiUrf)  gebeutet  unb  gab  Slnlafe 

^u  bem  'iSiätäjen,  ba%  bie  ̂ oroeöer  SSenebiftiner 
im  9.  3t)b.  ba§  ©briftentum  bi§  Ötügen  geprebigt 
bätten,  inooon  nur  bie  SSerebrung  be§  b-  SSituä 
(ibre§  ©döu^fatron§)  bie  beibnifd^e  3?eaftion 
überbauert  bätte;  notürlidb  trog  ber  bloße  ®Ieid)=' 
Hang.  ®egenüber  bem  ̂ ult  be§  ©Oantoöit  Der* 
blaßte  jeglicber  anbere  auf  ber  Snfel;  bie  $)alb* 
infel  SSitbott)  ifi^  nadb  ibm  benannt. 

3.  ®er  flaöifcbe  ®ötterfult  tvax  fomit  über 
bie  3lnfönge  eine§  roben  5^aturfulte§  lueil  biuau§ 
%u  bollftänbigen  ̂ erfonififationen  ber  9Jatur= 
fräfte  gelangt,  bie  man  menfd^Iidb  badbte,  nannte 
unb  mit  genealogifrfien  SSe^iebungen  au§ftattete; 
audb  Göttinnen,  bereu  ijabnen  im  ̂ eg§äuge 
öorangetragen  mürben,  nennt  2:bietmar  au§' 
brüdlidb-  ®er  robe  tJetifdb,  bie  böl§eme  ©äule, 
bat  aurf)  fdbonSRenfdbengeftalt  angenommen,  unb 
mir  erfabren  öon  93ilbmerfen,  bie  in  2;emt3eln 
aufgeftellt  maren.  3tUerbing§  fann  ben  Urflaben 
felbft  (im  ®egenfa^e  ju  ben  Suti?4en  unb  $om* 

mem  im  10,-12.  ̂ 'i)b.)  bie  93e!anntfdbaft  öon 
SCemtjeln,  reidb  gefdbnißten  58ilbmerfen  unb  einer 
organifierten  $riefterfdE)aft  abgeftjrodben  merben; 
ibre  offenen  ̂ ultftätten  lagen  im  beiligen  &ain, 
om  beiligen  Quell,  auf  bem  beiligen  SSerge;  bter 

famen  bie  <ötamme§genoffen  ju  Befiimmten 
Seiten  (namentlidb  im  öerbfte)  äufammen,  um 
ba§  S)anfe§ot>fer  für  bie  ©mte  (mit  bem  S3itt« 
otjfer  um  !ünftige,  nodb  reidbere)  ben  ®öttem 
barjubringen,  e§  gemeinfam  ju  öerjefiren  unb 
fidb  Steigen  unb  ®efang  ju  mibmen;  bie  S8er* 
mittler  fönnen  au§  ber  bleibe  ber  ,,9llten"  ent^» nommen  fein,  obmobi  e§  audb  künftige  D:pferer, 
SSefpred^er  unb  Söabrfager  gab,  namentlid)  audb 
meife  t^rauen,  beren  eine,  allerbing§  unter  bem 
gefälfdbten  9Jamen  Libussa,  einer  (Srfinbung  nur 
be§  ©btoniften  ©olmal,  in  ber  böbmifcben 
©tammfage  auftritt.  @§  untemabm  ja  ber  ©laue 
nidbt§,  obne  bie  ©ötter  mittelft  £o§ftäbrf)en  be* 
fragt  ju  baben,  bei  ben  Sutijen  burdb  bo§  ©ötter* 
roß  unb  beffen  ®ang  jmifdben  ©peeren;  ebenfo 
manbte  er  fidb  an  fie  in  jeber  ®efabr,  burdb 
SSerfpredjen  öon  Opfern  fidb  ibi^eu  SSeiftanb 
fidbemb;  öon  jeber  33eute  teilte  er  ibnen  ab; 
fo  fammelten  fidb  große  2;empelfdbäöe  bei  Su» 
tijen  unb  auf  Siügen,  mo  ber  Dberpriefter  be* 
ftimmenben  (jinfluß  auf  jeglidbeS  Untemebmen 
fidb  fieberte:  ber  ©üantoöittempel  auf  Strfono 
ift  ber  bödbfte  unb  le^te  3tu§brud  flabifdben 
®Iauben§.  ®odb  bebauptete  fidb  ber  alte,  ein* 
fächere  9laturfult  aucb  auf  ben  öorgefdbrittenften 
©tabien.  ̂ eber  ©tomm  batte  ja  feine  ©tamm= 
unb  ©augötter,  bie  er  aucb  bloß  im  Ütaufdben 
bei  olten  ®ötterbain§  öerebrte;  öon  folcben  mie 
öon  beiligen  Cuellen,  nadb  benen  j.  S3.  Sommotfc^ 
benannt  ift,  unb  öon  beiligen  SSäumen,  beridbten 

mebrfodb  2^ietmar,  $)elmolb,  bie  Dttobiogra=' 
p\itn.  %ie  SSielgliebrigfeit  ber  flaöifdben  ©ötter* 
bilber,  mie  fie  fidb  ati  freiftebenben  ©äulen  leidbt 
entmideln  tonnte,  boben  aucb  Gelten  unb  anbere 
Slrier.  ®a§  SJJaterial  mor  immer  ̂ oli,  nur  bie 
^ommem  fannten  f leine  5D?etaIlbiIber;  erbalten 
ift  natürlidb  nidbt§,  bie  ̂ rillmiger  Sbole  finb 
eine  f^älfdbung  be§  9lntiquar§  ©ponbolj,  unb 

nidbt  beffer  ift  ber  £ra!auer  fteinente  „©üan»" 
toöit"  (im  3brucs  1848  gefunben).  9Jacb  allem 
®efagten  !ann  jebod^  für  un§  öon  einem  ©t)ftem 
ber  flaö.  ©öttermelt  feine  9tebe  fein;  bie  Unter* 
fdbeibung  eine§  guten  unb  böfen  ̂ ^rinjipeS 

(Czernobog  „fdbmarjer  ®ott"),  bie  bei  öelmolb oorfommt,  rubt  nur  auf  dbriftlidbem  ©nfdblag 
(für  jteufel,  Jpölle,  ̂ arabiel  bat  ber  ©laue  faft 
nur  frembe,  fpäte  9iamen) ;  ein  93elbog,  „meißer 

®ott"  I)at  nie  ejiftiert  {ba§  berübmte  pommerfdbe 
^lofter  SSelbudE  ift  S3ialobo!,  meiße  ©eite,  nidbt 
©Ott!),  ebenfomenig  mie  ein  Sutrobog  (^üter* 
bod)  unb  fo  finb  üiele  flaüifdbe  ©ötternamen  ein* 
'ia6)aU  pboutaftifdbeSrfinbungenfpöterer  %abu* 
lierer  ööllig  gu  ftreidben  (f^linl,  Sabo,  Sei, 
Sefdbau.  bgl.).  ß§  finb  aucb  bloße  unöerftänblidbe 
9^efrainmorte  alter  SSolf§lieber  öon  ber  ®eift* 
lid|!eit,  fo  öon  ber  polnifdben  im  15.  ̂ b.,  ju 
®öttemamen  umgeftempelt  morben;  barauf  ift 
großenteils  g.  93.  ber  polnifdbe  Dlt)mp,  mie  ibn 
Joannes  £onginu§,  ber  b ocf)ö erbten te  9Jational* 
biftoriograpb  be§  9JiitteIalter§,  nadb  ben  flaffifdben 
SSorbilbern  aufftellte,  bauptfäcblid^  jurüdäuf  übren. 

4,  "Ser  flaüifdbe  ©ötterfult  mag  ja  ebenfalls 
mit  au§  bem  ©eelenglauben  unb  H  21  b* 
n  e  n  !  u  1 1  beröorgegangen  fein;  un§  feblt  nur 
bie  9[Rögli(f)feit,  biefe  SSegiebungen  nodb  nadb?u* 
meifen.  lieber  biefen  2;eil  be§  ®lauben§  finb 
mir  nun  meniger  au§  alten  Buellen,  al§  nament* 
li(^  au§  ber  mobernen  Sirabition  mobl  unter* 
ridbtet.  SDie  ©eelen  manberten  in  ba§  ©eelen- 
reid^,  bie  nav  ober  nyja,  ben  Ort  jebrenben 
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@cI)Tnac£)ten§  md)  Std^t,  SSärme,  ̂ pei\e  unb 
SEtanf,  raelcfie  bie  Ueberlebenben  äumal  im  f^rü^* 
ling  unb  ̂ erbft  gu  ftJenben  fiatten,  um  uidöt  ben 
3orn  ber  Seelen  ober  3If)nen  auf  firf)  ju  laben, 
©ie  luben  fie  ju  biejem  BwedE  förmlidö  ein,  ent= 
Weber  an  ben  £)ügetn,  bie  über  bie  üerbrannten 
ober  einfach  beftatteten  Seidfien  aufgefdiüttet 
toaren,  ober  an  befonberen  Orten,  ̂ reujraegen 
u.  bgl.;  bie  ©eelen  ronfdfien  unb  labten  fidf)  unb 
entfernten  fid^  f(f)Iie§IicJ),  narf)bem  fie  ficf)  an 
^oläftöfeen  geroärmt  f)atten.  58on  ben  ttagen 
über  bie  3tbgef(f)iebenen  tt)anbten  ficf)  bie  Seben* 
ben  f(i)liefeli(^  ju  au§gelaffener  f^reube,  Xani 
unb  ®ang,  unter  SSermummungen  jeglicfier  2lrt, 
bie  fef)r  beliebt  waxen.  Qn  alter  3eit  übertoog 
bei  ben  SSeerbigungen  ber  Seicfienbranb;  bem 
Soten  würbe  allerlei  mitgegeben;  aucE)  bie  Sieb* 
Iing§frau  (SSieltr eiberei  war  namentlii)  bei  ?Jür= 
ften  unb  SSorne^men  üblicf))  Würbe  (nadöbem  fie 
erbroffett  war)  auf  bem  (5(f)eiteröaufen  mitöer- 
brannt.  ©ine  ©cEieibung  jwifdöen  „2lt)nen"  (fo, 
dziady,  fieifeen  bie  2:oienfefte  §.  33.  bei  ben  SSeife* 
ruffen),  |)au§geiftern  (befonberS  befannt  ber  ruffi»- 
fd^e  domovoi„$)äu§Ier")  unb  allerlei SDämonen,  bie 
Söalb,  Selb,  SSaff er  bewohnen,  läfet  \xd)  nic^t  immer 
bewerfftelligen;  fie  fliegen  öielfacf)  ineinanber 
über;  bier  gerabe  laufen  auä)  frembe  9Jamen 
imb  ©eftalten  unter,  bie  ältere,  ein^eimifc£)e  auf* 
gefogen  ober  fidf)  affimiliert  baben.  2tlte  Ueber= 
lieferung  fennt  nod)  ©cftidfaB*,  ®eburt§geifter 
(ben  Rod,  (SJeburt,  mit  feinen  Rozanicy,  ben 
Tarsen  bergleirfibar) ;  befonber§  berülimt  finb 
bie  fübflaöif^en  SSilen  (SSerggeifter,  ©Ifen,  fogar 
SSalfüren  oergleid^bar),  bereu  9Jame  üon  ber  58e= 
Iierung  (weftflab.  vila „5^arr")  flammt;  bie  ruffi* \ä)en  a^ufalfen,  gjijen  unb  Söalbgeifter  (weiblirf), 
wie  bie  33ilen),  bie  aber  öon  ben  rosalien,  ̂ rüb* 
linggfeften,  ber  alten,  romanifierten  ̂ alfanbe* 
oölferung  benannt  finb,  wätirenb  bie  ilinen  nalie 
üerwanbten  mavki  ber  üleinruffen  nadf)  ben 
S:oten,  nav,  Ijeifeen;  au|erbem  |[)aufen  bier  bie 
leszije  „Söalbgeifter"  u.  ä.,  bie  f^iebergeifter  unb anbere  Slran!f)eit§bämonen.  ^m  SSeften,  bei 
^olen,  S3öt)men,  ©orben  baben  frembe,  beutfdE)e 
9Jamen  (aurf)  biblifdie,  (Sibt)lla,  bie  mamuny  = 
9Kammon)  bie  einbeimif(i)en  öerbrängt;  fo  fpielt 
ber  ©rf)ratt  (skrzatek  u.  ö.),  jum  $au§geift,  QJe* 
treibe*  ober  ®elbbrarf)en  geworben,  eine  größere 
fRolle;  bie  f^elbgeifter  (9Jlittog§frau),  berSaffer* 
mann  u.  ö.  baben  bie  alten  uboza  (SJlanen,  eig. 
bie  Firmen)  üöllig  oergeffen  laffen,  benen  man 
®onner»tag  3tbenb  ©peiferefte  überliefe  u.  ä. 
$Der  ©laube  an  Sftiefen,  Qwerge  (S^obolbe), 
fd^eint  l)au)3tfäd^licl)  fremben  Ürfprung§,  bagegen 
war  ureini)eimifdE)  berienige  an  SBerwölfe  (bie 
^teuren  be§  ̂ erobot,  SSorfabren  ber  ©laöen, 
wanbelten  ficb  ja  alljälirlirf)  auf  beftimmte  3;age 
%u  SSölfen);  mit  ibnen  berühren  fiel)  nal)e  bie 
SSampt)re  frember  ̂ erfunft.  (Sbenfo  fremben, 
mittelalterlid^en  Urfprunge§  ift  ber  gefamte 
SCeufelS*,  öejen*  {bk  sablreidEien  ̂ eyenproseffe 
bewegen  firf)  burd^auS  in  abenblänbifdöen  S8ab* 
neu),  ̂ ^laneten*  (9tegenmatf)er*)  ©laube. 

5.  ®erabe  in  biefer  „nieberen  9Rt)tbologie" 
maäjt  \id)  immer  wieber  frember  ©in* 
f  l  u  fe  geltenb,  unb  tüa§  ollgemein  für  flaöifcöen 
©lauben  angefeben  wirb,  ift  frf)liefelidö  au§  ber 
i^rembe  aufgenommen,  ©o  ift  ba§  StobauStragen 
(ber  berübmten  Marzana,  ber  ongeblidEien  ur* 
flaoifclien  SCotengöttin),  bei  93öt)men  unb  ̂ olen 
um  ben  ©onntag  Sätare  lierum,  eine  beutf^e 

©itte,  bie  fid&  um  bie  5!Kitte  be§  14.  SÖb.§  be* 
fonber§  ausbreitete,  obwobl  ba§  9JJittelalter  (Son* 
ginu§)  barin  ein  Utnbenfen  an  ba§  23efebrung§* 
werf  ber  ̂ ßolen  bom  S-  966  SU  fel)en  glaubte: 
e§  wären  an  biefem  Stag  im  ganjen  Sanbe  alle 
alten  ©ötterbilber  ju  SSaffer  getragen  worben! 
Marzana  felbft,  bie  man  (al§  ©trol)puppe)  er* 
f äuft,  trägt  dEiriftlicben  9?amen  (SRarianna) .  ̂hen^' 
fo  fübren  bie  polnifdjen  Dfterbräud)e,  dyngus 
unb  smigus,  beutfd[)e  9?amen,  ©d^medEoftern  unb 

■Singnufe  (©(^aöung,  bie  befannte  Dfterfpenbe 
ber  ̂ inber),  obwobl  bie  S^ird^enberorbnungen 
fie  fcbon  gu  Slnfang  be§  15.  ̂ \)b.^  berbieten.  Sie 
^er(f)ta,  bie  in  böbmijdlien  ̂ ermummungen  um 
3Beibnarf)ten  eine  9tolle  fpielt,  jeigt  fd)on  in 

ibrem  'Dramen  auf  ba^  beutfc^e  SSorbilb.  Un* 
gleidl)  älter  al§  biefe  berbältniämäfeig  jungen  @nt* 
lebnungen  (ober  richtiger  SCnlebnungen)  ift  ber 
%aU  kolenda,  bie  angeblirfie  flabifd^e  3Beit)nadöt§* 
gottbeit,  bk  bon  ber  calenda  ber  SSalfanbölfer 
berftammt;  bie  reichen SSeibnarf)t§bräurf)e,  bk  bor 
allem  ben  ©egen  be§  fommenben  Sabre§  fiebern 
follen,  finb  fogar  mit  bem  ferbifrfien  bozic  (bem 

Sulblod,  wörtlich  „®otte§fobn",  wegen  ©brifti  ®e* burt§fefte§)  unb  bem  polazajnik  (bie  erfte  frembe, 
ba§  3tnwefen  betretenbe  ̂ erfon,  bie  @lüdE  ober 
Unglüd  bringt)  fremben,  romanifcE)en  Urfprung§. 
S(u^  in  bie  ©onnwenbfeiern  (Kupalo  bei  ben 
äluffen,  sobotki  —  Heine  ©onnabenbe!  —  bei 
ben  ̂ olen),  mag  fiel)  man(f)e§  frembe  93eiwer! 
(g.  33.  bie  Wäxä^en  bom  blül)enben  f?rarn!raut 
u.  ä.)  eingefdE)lid)en  l^aben,  obwol)l  natürlid^ 
f^rü^lingS*  unb  ©ommerfefte  aud)  ber  beibni* 
f(f)en  ̂ UQeub  wobl  bertraut  waren  unb  norf> 
beute  einbeimifd^e  9Jamen,  ̂ arilo  u.  a.,  tragen. 
@§  ift  bieg  alle§  international,  au§  ben  „(Slemen* 
targebanfen"  ber  SSölter  erfproffen,  gerabefo  wie 
ber  fübflabifd£)e  Slegenäauber  (baS  'Sobolamäb* 
d^en,  ba§  laubumwunben  ben  9legen  fierbei* 
jaubert)  u.  ä.,  ba§>  in  uralte  Seiten  biuaufreid^te, 
wobei  fidf)  aber  bie  ©(fieibung  be§  @tnt)eimiftf)en 
unb  be§  Bugetragenen  faum  fidier  burd)fül)ren läfet. 

6.  3tu§  allen  biefen  lofen  eingaben  läfet  firf) 
bie  religiöfe  ©igenart  be§  ©laben  nur 
f(i)Wer  erfennen.  ©ie  ©ötter  biefeen  ilm  bogi 
(urberwanbt,  tficbt  entlebnt  au§  bem  eranifdl)en 
bhaga  ba§f.),  unb  unter  bereu  Dbbut  ftanb  bie 
ganje  8utf)t,  ba  e§  \a  in  ber  flabifd)en  ®emo!ratie 
feine  S)erren,  nur  ̂ reie  gab,  jeber  Bwang  ge* 
mieben  würbe.  3f)«en  unterftanb  namentlid^  ba§ 
®efeö,  ber  zakon  (eig.  ba§  feit  SSeginn  ber  Seiten 
^ergebradbte),  ber  ba§  Seben  be§  ©ingelnen  unb 
ber  @efamtl)eit  regelte,  bon  ber  ̂ inbl)eit  an,  ba 
man  bei  bem  $aarfdl)urfefte  mit  fafralem  ®l)a* 
rafter  in  bie  ®emeinfrf)aft  aufgenommen  warb, 
bi§  gur  93eftattung,  weld^e  bie  2tufnabme  in  ba§ 
fUeiä)  ber  nav  firf)erte.  ®odl)  :^at  bie  tirrf)e  früb* 
seitig  gerabe  ben  fafralen  ̂ eil  aller  ber  S£auf*, 
^od^seitS*  unb  SS eftattung Griten  für  fid)  in  33e* 
fc^lag  genommen  unb  d^riftlirf)  umgeprägt,  ©o 
trägt  befonbern  fafralen  ßl)arafter  aud)  bie  IfSSlut* 
rad)e  bei  ben  ©laben,  bie  ja  bor  allem  bie  ©eele 
be§  ©rmorbeten,  ibren  9lad)eburft  ju  füllen,  im 
Stuge  i)at;  eine  SMberung  berfelben  (burd)  8at)* 
lung  be§  2öebrgelbe3)  war  nur  möglich,  inbem 
gleid)seitig  bie  t^iftion  bon  ber  93lutradöe  (an  einem 
D;pfertiers.  33.)  aufrecbt  erbalten  würbe,  ©afra* 
len  ©barafter  trug  aucb  bie^tufnabme  bonf^rem* 
ben  in  ben  ®efd^Iedöt§berbanb  (burd)  tünftlid^e 
3Serwanbtfd)aft,  bgl.  barüber  bie  ©pegialunter* 
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fud^ung  öon  St.  Siaseit)»!i,  J^ünftlid^e  3Serit)anbt* 
fc^aft  hei  ben  ©übflaöen,  Seit)ätg  1897,  114  (S.)  ; 
bie  oufeerorbentitdöe  SSerefirung  be§  $)erbfeuer§, 
ba§  nocf)  tieute  nid)t  burdE)  unjtemlidEie  5tu§brü(fe 
öerießt  raerben  barf  ufro.  2tber  ber  SJJangel  einer 
etgentlicf)en  $riefter!afte  unb  einer  mit  i^r  oer* 
fippten  DIigar(f)ie  f)at  ba§  Stuffomnten  einer 
fanotifd^en  9tnl)änglirf)feit  an  ben  alten  ©tauben 
öeri^inbert;  bie  ©latien  f)aben  überall  ba§  ßt)ri= 
ftentum  ol^ne  kämpfe  angenommen  (aufeer  iro 
it)nett  ba§  ß^riftentum  mit  politi^döer  ̂ ed^t* 
fd^aft  berbunben  erf(f)ien,  »Die  bei  ben  Dberfla* 
öen),  mod[)ten  fid^  aurf)  freilief)  bei  ibrem  au§ge= 
fprodbenen  Rängen  an  allem  Slrabitionellen  bie 
9^efte  be§  alten  ®Iauben§  mit  bem  neuen  ju 
einem  2)opf  elglauben  lange,  namentlid^  in  fRufe» 
lonb,  berbunben  erbalten  ̂ aben. 

Sie  gefamte  ältere  Eiteratur  ti't  roertloä,  todl  fie  öon  ben 
wenigen  eckten  bie  öielen  folfcfien  ober  gefäHdöten  9laä)- 
rid^ten  nid^t  trennt.  ®  r.  Ä  r  e  I:  ©inleitung  in  bie  flaoiid^e 

ßiteraturgef^idöte,  1887»,  ©.377—473,  gibtreid^e  Siteratur 
unb  Sinjelangaben,  aber  noc^  int  ®eifte  öon  3al.  1  ßSrimm; 
—  9R.  $.  M&d)al:  Näkres  slovanskßho  bajeslovl  (Slbriß 
flaöifc^er  «KQt^ologie),  «Prag  1891,  bringt  überreid^eg  aKa» 
terial,  bod^  immer  nod^  in  ben  alten  Sahnen;  —  g  r.  @. 
Ärau6:  S5oIIägIaube  unb  religiöser  Söraudö  ber  ©üb« 
flaoen,  1890,  bietet  erid^öpfenb  unb  oerläßlidö,  bodfj  nur  bie 
mobemc  SBoIIätrabition;  —  2.  ßeger:  La  mythologie 
Blave ,  1901 ,  ift  rcd^t  oberfläd^Iicö,  öermag  aber  über 
©egenftanb  unb  Ouellen  njot|I  gu  orientieren;  —  Ueber 
bie  2:otenfefte  ber  ©laöen  ̂ anbelt  SK.  9K  u  r  I  o  in  9Jl  e  5« 

r  i  n  g  e  r  ä  „SBörtern  unb  ©ac^en"  II,  1910.  —  SRuffifi^e, 
polnifd^e  u.  o.  SBerle  lönnen  t)ier  nicfit  genonnt  loerben; 
befonberS  reichhaltig,  ober  in  ganj  öerolteten  Slnft^auungen 
befangen  ift  ba§  breibänbige  SSerl  be§  21  f  a  n  a  f  i  e  ö  über 
bie  poetijdöen  9Jaturanfd[)auungen  ber  ©laöen,  baä  2)1  a  n  n- 
^  a  r  b  t  in  feinen  SBerlen  über  ben  Saumlultug  tBobI  aug« 
genügt  fiat.  35ie  flaoifd^en  ©tammfagen  (bie  polnifdbe  üom 
^iaft,  bie  bö^mifd^e  öom  $riemQäI  u.  a.)  entbalten  ni^tä 
9RQt^oIogif(^e§;  bie  SSerfuc^e,  fie  wenigftenä  für  bie  alten 
fojialen  Suftänbe  auäjunufeen  (j.  58.  §.  ©d^reuer: 
Unterfud^ungen  jur  SJerfaffungSgefdöidöte  ber  bö^mifd^en 
©ogenseit,  1902),   finb    ööllig    öerfe^It   unb    auäfidjtäloä. 

91.  i&tüäntt. 

(©Icibanug,  ;5obann  (1506—56),  fo  ge- 
nannt nac^  feinem  ©eburtSort  ©d^Ieiben  in  ber 

(gifel,  tritt  naöj  (Stubien  in  ̂ öln  (?),  ben  TOeber* 
lanben  (Söraen),  ̂ ari§,  Orleans  1536  in  bie 
2)ienfte  ber  proteftantenfreunblidben  93rüber  bu 
S3eIIaQ  in  If^ariä  (:I)  unb  bermittelt  Seren  ̂ or* 
refponbenj  mit  ben  Häuptern  be§  ®dE)maI!aI* 
bifc^en  SSunbeS  (U^eutf erlaub:  II,  2);  bamat§ 
mu|  er  bereits  5lnbönger  ber  proteftantifdE)en 
Sebre  gemefen  fein,  wenn  mir  audb  ba§  genaue 
2)atum  feines  UebertrittS  nid)t  fennen;  nidbt 
obne  ©influg  auf  ibn  ift  11  galbin  geblie* 
ben,  beffen  politifdbe  5tnfdbauungen  auf  ©.I 
publijiftifd^e  ©dbriften  ftarf  abgefärbt  baben. 
@eit  1540  iDurbe  (S.  im  ©ienfte  H  f^ranj'  I  ju 
biplomatifdben  9[Riffionen  berroanbt:  1540  narf) 
^agenau,  1541  äum  3ftegenSburger  9f{eidbStag, 
1544  begleitete  er  bie  auf  bem  ©petjerer  9leicb§* 
tag  nicbt  borgelaffene  ®efanbtfd)aft  bis  ytanct). 
Dbne  ba%  er  feine  SSegiebungen  jur  franjöfif(i)en 
^rone  böllig  gelöft  bätte,  raurbe  er  1545  $)iftorio* 
grapb  beS  ©cbmalfalbifcben  ^ßunbeS.  ©eine 
biplomatifdbe  Stätigfeit  —  feit  1552  im  ®ienfte 
©trafeburgS  —  batte  bamit  nodb  nidbt  ibr  ßnbe 
errei(f)t:  1545  ift  er  in  (Snglanb  gur  SSermittlung 
beS  ?5riebenS  mit  ?5ranfreidb;  1546  auf  ben 
SunbeStagen  }u  fSrranffurt  unb  SSormS;  1551/52 

ouf  bem  H  ̂^ribentinum;  1552  berbanbelt  er  mit 
Öeinridb  II  bon  i^tanheici);  1554  bertritt  er 
©traPurg  auf  bem  SfteligionSgefprödb  ju  9Jaum= 
bürg.  ©.S  öauptbebeutung  liegt  aber  in  feiner 
fdbriftftellerifcben  2;ätigfeit.  $8efonberS  ben  ̂ om= 
mentaren  über  ben  ©tanb  ber  Sfteligion  unb  beS 
9leicbeS  unter  H  5^arl  V,  an  benen  er  feit  1545 
gearbeitet  bat,  berbanft  ©.  feinen  SSeltrubm. 
©obiel  man  audb  nadb  ben  Segriffen  beutiger 
©efdbidbtsfcbreibung  baxan  auSfe^en  mag,  biefe 
ftreng  dbronologifcbe  (Srääblung  ber  „2Bunber= 
taten  ®otteS"  bat  trofe  mannigfacber  2tnfein= 
bungen  bon  3eitgenoffen  unb  ©päteren  bis  inS 

19.  ̂ l)b.  bie  ©runblage  für  bie  "Sluffaffung  beS 
Zeitalters  ber  S^eformation  gebilbet. 

©.  öf.:  1.  lateinifcfje  Ueberfcfeungen  unb  SScarbcitungcn 
öon  biftortfdfjen  unb  p^ilofop^ifc^en  ©(^riften,  h)ie  ber  @r» 
gdblungen  beä  fjrotffarb  (1537),  ber  SenlwürbigTeiten 

©ommineä'  (1545.  1548)  unb  einjelner  ©djriften  «ßlotoö 
(1548);  —  2.  publiäiftifd^e  ©d^riften  (nicf)t  alle  erbal= 

ten);  l^ier^in  gehören  bie  „SRebe  an  bie  beutfd^en  ©tänbe" 
unb  „Sie  SRebe  an  ben  Äaifer"  (befte  2lugg.  öon  (Sb. 
iSö^mer,  1879);  —  3.  biftorifd^e  Strbeiten:  De  statu 
religionis  et  rei  publicae  Carolo  V  Imperatore  com- 
mentarii,  1555  (befte  9luäg.  öon  2t  m  ©nbe,  3  S8be., 
1785/86)  unb:  De  quatuor  summis  imperiis  libri  tres, 

1556.  —  Ueber  ©.  ögl.:  Äaroerau:  BE»  XVin, 
©.  443  ff;  XXIV,  ©.  521;  —  ̂ crm.  SSaumgar- 
ten:  ©.3  SBriefroedEifel,  1881;  —  2{.  ̂ afencleöer: 
©.ftubien,  1905;  —  2lug.  Ärieg:  3ur  (Hiaralteriftil 
3.  ©.§,  GPr  3eblenborf  1907;  —  9li(f|arb  SBolff: 
©leibaniana  (Seitfd^rift  für  ®e\ä)iä)te  beg  Dberrljeinä 
1908,   ©.  265—275).  ^afencleber. 

(©lotcmafer  be  S3ruine  U  58ruine. 
(Smenb,  1.  Julius,  ebg.  SCbeoIoge,  geb. 

1857  in  Sengerid)  i.  SSeftfalen.  1884  Pfarrer  in 
©eelfdbeib,  1891  ̂ rofeffor  am  $rebiger=©eminar 
in  ̂ riebberg  i.  Reffen,  feit  1893  o.  ̂ rofeffor  in 
©traPurg  i.  G.    1[^rdbengefangbereine. 

aSf.  u.  a.:  geierftunben,  (1892),  1895«;  — 9ieue  gotgc 
1901;  —  2)ie  eög.  beutfc^en  SOleffen  big  ju  Sutber«  beutf(f)er 
gReffe,  1896;  —  Seld^öerfagung  unb  ffelc^fpenbung  in  ber 
abenblänbifdjen  ftirtfie,  1898;  —  3ur  {Jrage  ber  Jhiltugrebe, 
1902;  —  2)er  eog.  ©otteSbienft.  ©ine  Siturgil  nod^  eög. 
©runbfä^en  in  14  2lbl) anbiungen,  1904;  —  Äirdjenbui^ 
für  eög.  ©emeinben,  I.  Ootteäbienft,  1906,  1910«;  IL  $anb> 
lungen,  1908;  —  Smölf  geftprebigten,  1908;  —  (Jöongelt« 
ftfier  3leligion8unterric^t  auf  böberen  ©d)ulen,  1910;  — 
^rebigten  famt  öottegbienftorbnungen,  1910.  —  öibt 
^erauä  (mit  ̂   ©pitta):  3KonotäfcE)rift  f.  ©otteibienft  unb 
fird)lidE)e  Äunft  (H  «ßreffe:  III,  2  b).  «nbtoe. 

2.  91  u  b  0  I  f,  at.Iicber  3;beoIoge,  geb.  1851 
äu  Sengerid)  in  SSeftfalen,  ̂ ribatbogent  1875 
in  öalle,  a.o.  ̂ rofeffor  1880  in  23afel,  o.  $ro- 
feffor  1881  ebenba,  1889  in  ©öttingen.  U  93ibel^ 
n)iffenfd)aft:  I,  E  2  e,  ©p.  1210. 

®er  ̂ ropbet  ©äedjiel  erllärt,  1880;  —  2c:^rbud^  ber 
at.lidöen  meligiDnggeftf)i(f)te,  (1893)  1899«;  —  Sag  ̂ c- 
bräifdiie  Fragment  ber  SSeig^eit  beg  ̂ -cfug  ©iracf),  1897; 
—  Sie  aSeigbeit  beg  a'efug  ©iracf),  bebräifd)  unb  beutfd^, 
1906;  —  Sie  SEBeig^eit  beg  Sefug  ©iracE)  erllärt,  1906;  — 
©riecbifcö'fQrijc^'^cbräifdjer  ^nbej  jur  aScisljcit  beg  ̂ efug 
©irad^,  1907;  —  Sie  (Srsä^lung  beg  ̂ esateud^,  auf  ibre 
Quellen  unterfudjt,  1912.  »unlel. 

be  ®met,  e  u  g  e  n  i  e  (9JJutter  SIKaria),  1f  &el= 
ferinnen  ber  armen  ©eelen. 

©mirnott),  1.  9(  I  e  f  f  e  2Ö  a  f  i  I  j  e  tu  i  t  f  d), 
ruffifdber  STbeoIoge.  ®eb.  1857,  $rofeffor  an  ber 
Unioerfität  tafan  unb  $rotoier6  (Dberpriefter). 

SSerle:  Sag  S9udö  $eno(^.  .&iftorifci)»fritifd)e  Unter« 
fuc^ung,  rufiijd^e  Ueberfefeung  unb  (Jrtlärung  beg  apolr^p^en 
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SSud^S  (Mag.-Diss.),  Jlafan  1888;  —  Saä  Sud)  bet  Jubiläen 
ober  bie  Keine  ©eneftä,  ebenba  1895;  —  ®ie  «ßfalmen 
©alomo«  mit  SBeifügunö  ber  Oben  ©.,  1896;  —  S)a§  a5erf)ält= 
niä  ber  eog.  Sittenlet)re  jum  ©efefee  9Jiofi8  tinb  jur  2ef)re 
ber  Srfjriftgelefirten  unb  ̂ :jSf)ari(äer  naä)  ber  Seroprebigt 
3efu  e^rifti,  1898;  —  2)ie  mefUanifd^en  Grroarhingen  unb 
©laubenSmeinunßen  ber  ̂ ubcn  um  bie  Seiten  3efu  dfiriftt 
(üon  ben  SKaüabäifcfien  Kriegen  biä  jur  Serftörung  3eru' 
falemä  burd)  bie  SRömer;  Dr.-Diss.),  1899. 

2.  (Serge"  ton  ftanttnowttfdö  (1818 
bt§  1889),  ruffii'cfier  Xfieologe.  ©eit  1857  >ßrofeffor, 
fett  1878  auä)  9teftor  ber  2Jlo§!auer  ©eiftl.  5f!a- 
bemie.  SSorfiöenber  ber  totnmiffion  für  5lu§* 
gäbe  ber  tirdöenüäter  in  ruffifcJier  Ueberfefeung. 

SSerf .  u.  tt. :  ®ie  SBorauäborftellungen  unf ereä  $errn  3e\u 

(Ei)tm  unb  feiner  Älrc^e  im  SIS  (Mag.-Diss.),  3«o§fau  1845; 
—  (Sefdjidöte  ber  TOoäfauer  ?Iaüi|(^=gried)ifd[)=römifdöen 
artabemie,  eßenba  1855;  —  $^iIotogiicf)e  Söemerlungen  über 
bie  rtt.lit^e  (Sprache  im  SSergleitf)  mit  ber  üajfifdöen  bei 
Seltüre  be§  gp^eferbriefä  (Dr.-Diss.),  1873;  —  ®e\ä)iä)te 
ber  9)lo§fauer  ©eiftl.  9tfabemie  biä  ju  ifirer  Umgeftaltung 
(1814—70),    1879.  ®ta6. 

Smitl),  1.  gib  am  (1723—1790),  englifcfier 
Wtotalpi)üo\op^  unb  93egrünber  ber  flaffifcf)en 
5^ationaIöfonomie,  geb.  in  ̂ rfca(bt)  (®(i)ott= 
lanb),  bieft  1748—51  in  (Sbinburgb  priüate  3Sor= 
lefungen  über  9lbetori!,  9Ieftbeti!,  Siteratur* 
gefcfiicEite  unb  SSirtfc^aftSlebre,  War  1751—1764 
^rofeffor  für  So  gif  unb  ?!Jioraft)bifofot)bie  in 

®(a§gort).  '^ad)  einer  ämeijäbrigen  9ieife  burcb 
j^ranfreid^  unb  bie  ©cfitüeis  al§  9Jlentor  be§ 
jungen  S)erjog§  33uccleugb  fiebefte  er  1766  in 
feine  SSaterftabt  tirfcalbt),  1773  nadE)  Sonbon 
über  unb  lebte  feit  1778  al§  ̂ Jiitglieb  ber  ober- 
ften  Solfbebörbe  üon  (3(f)ottIanb  in  ©binburgb. 
—  2)ie  biixö)  eine  f^ülle  feiner  SSeobat^tungen 
unb  geiftoolfer  93emer!ungen  auSgeseicbnete 

„2;beorie  ber  moralifcfien  ©mpfinbungen"  (f.  Sit.), 
welcbe  bie  etbifcben  9lnfcbauungen  (3.§  entbält, 
bringt  bie  93eftrebungen  ber  englifcben  ?!)i  o  r  a  1= 
!p\)ilo\  o!()i)ie  jum  ̂ bfd)IuB,  fofem  <3.  barin 
bereu  Probleme  unb  ibre  SöfungSöerfud^e  auf  ein 
eiubeitiicbe§  ̂ rinjit)  äurüdfübrt.  ®r  finbet  biefel 
tüie  fein  großer  ̂ ^reunb  S).  U  §)ume,  äuglei(f)  aber 
beffen  H  llti{itari§mu§  überminbenb  (^(Sibit2 
H $biIofot)l)ie :  III,  3b),  in  ber  ©tjmpatbie,  ber= 
möge  beren  mir  un§  in  bie  Sage  eine§  anberen 
imb  bie  bamit  öerbunbenen  ©efüble  bineinber- 
feöen.  "Sie  S^mpatbie  ift  ibm  jugleicb  SJiafeftab 
unb  ?!Jiotio  ber  (Sittlirf)!eit:  burcf)  fie  lommt 
fittli(ibe§  Öanbeln  suftanbe,  unb  burd)  fie  trirb  e§ 
aU  foIcbe§  erfannt  unb  beurteilt,  ©rftrecft  biefe 
©tjmpatbie  ficb  lebigltd)  auf  bie  Semeggrünbe 
einer  öanblung,  fo  ift  biefe  b(o§  fd)idtliä);  er* 
ftredt  fie  fid)  aber  and)  auf  bie  fjofgen  ber  S;)anb' 
iung  für  anbere,  fo  ba&  biefe  un§  Sanfbarfeit 
ober  SSelobnung  äu  üerbienen  fd)eint,  fo  ift  fie 
öerbienftUd).  2lu§  ber  ©ewöbnung  fotcben  Ur== 
tetfenS,  beffen  Slntoenbung  auf  ba§  eigene  ̂ an^ 
beln  jur  Stufnabme  ber  Sittengefeöe  in  bie  ®e* 
finnung  unb  jur  '3(u§bi(bung  eine§  unbeteilig- 

ten, aucb  mit  un§  empfinbeuben  3ufd)auer§  in 
unferer  eigenen  93ruft,  be§  H  ®eraiffen§,  fübrt, 
erroacbfen  fcbliefelidö  beftimmte  Sftegeln  ober 
©runbfäöe  be§  ̂ anbeln§,  meldöe  bie  böcbfte 

Autorität  baburd)  ecbalten,  ba'ß  mir  fie  alB  gött= 
lidie  ®ebote  betracbten.  3ug(eicb  ergeben  fid) 
au§  ber  3t)mpatbie  bie  beiben  tarbinaltugen* 
ben:  bie  SCeilnabme,  ba§  93emüben,  bie  Sage 
eine»  anberen  mitäuempfinben,  unb  bie  Se(bft=' 
beberrfd)ung,  ba^  SSemüben  be§  anberen,  feine 

2Iffe!te  fotueit  ein5ufd)ränfen,  ba%  biefe  Seif- 
nabme  mögli(f)  tuirb.  'Sie  SSoIIfommenbeit 
menfdilidben  öanbeln§  berubt  bemnacb  barauf, 
ba%  jeber  feine  @e(bftfud)t  mög(idE)ft  einfcbrönfe, 
ba%  er  „toenig  für  fid)  unb  üiel  für  anbere  em:p= 
finbe"  (H  3tltrui§mu§).  —  ̂ n  feiner  SSirt- 
f  et)  a  f  t  §  I  e  b  r  e  (1[8oäiaIi§mu§,  2. 3)  empfieblt  ©. 
bagegen  einen  —  red)t  üerftanbenen  —  i[  @goi§= 
mu^  (:  1;  ögl.  aud^  lißtbif,  boppelte,  Sf  •  673).  ̂ m 
3ufammenbang  mit  ber  in  feiner  3eit  beginnen- 
ben  Umtööläung  ber  mobemen  Arbeit  infolge 
ber  erften  bebeutenben  unb  t)rafiifd)  nu^baren 
mafdbinellen  Srfinbungen  erfannte  er  al§  einer 
ber  erften  bie  SSebeutung  ber  3lrbeit§teilung  für 
bie  ©rgiebigfeit  unb  ben  SSert  ber  3lrbeit.  Me 
Sflegulierung  ber  2trbeit  gefd)iebt  burd)  ba§  SSer- 
bältnig  öon  9lngebot  unb  9fad)frage.  Sarum 
foll  jeber  einselne  in  unbebingter,  burd)  feine 
ftaatlic^e  Uebertüad^ung  gebemmter  93etüegung§- 
freibeit  auf  eigenem  SBege  feinem  eigenen 
SSorteil  nad)iagen,  roeil  er  einmal  at§  felbftän- 
bige§  i^ubiüibuum  ein  natürlid^eä  diedjt  baju 
bat,  feine  ?5äbigfeiten  jum  eigenen  35orteiI 
unb  :>3erfönlidben  ®(üd  auSäunu^en,  tüeil  er 
aber  ferner  auf  biefe  SSeife  aud)  ben  ©taat, 
beffen  Sleicbtum  unb  SSobI  \i<i)  au§  bem  ber  ein- 

zelnen äufammenfefet,  am  beften  förbert,  unb 
maS  ber  eine  errungen,  früber  ober  ft)äter  aud) 
für  alle  übrigen  öon  9?ufeen  fein  mu§.  S)ie 
©olibarität  ber  ̂ ntereffen  aller  einzelnen,  bie 
fid)  barau§  ergibt,  fübrt,  auf  ba§  SSerböttniS  ber 
einzelnen  «Staaten  au§gebebnt,  jum  ̂ rinpp 
be§  ̂ reibanbel§  (ügl.  aud)  H^etnerbe:  I,  3) 
unb  wirb  fd)tie6{id)  öon  ber  materiellen  2trbeit 
and)  auf  bie  geiftige,  öor  allem  in  9fteIigion, 
SE3iffenfd)aft  unb  UnterricbtSirefen,  übertragen, 

fo  ba'ß  SSetteifer  unb  tonfurrenj  all  bie  Xxieh' 
fräfte   ade»   fulturellen   i5ortfd)ritt§   erfcbeinen. 

@.  öerf.  u.  a.:  Theory  of  moral  sentiments,  (1759) 

1797»,  beutitf)  1770  (anont)m)  unb  1791  bon  2.  S  l^.  Ä  o  f  e= 
garten;  —  Inquiry  int»  the  nature  and  causes  of  the 
wealth  of  nations,  2  <8be.,  (1776)  1786«  u.  ö.  2tu§gabe  mit 
SSiograpbie»  2tnmerlungen  utto.  üon  (S.  (Sannan,  2  58be., 
1804;  beutfdö  öon  e  ̂   r.  1  ®  a  r  ö  e  ,  4  S8be.,  1794,  SB. 
2  ö  w  e  n  t  f)  a  1 ,  1880«,  3R.  1f  @  t  i  r  n  e  r  ,  1846—47, 
5.  ©  t  ö  p  e  1 ,  1905—1907«,  4  S8be.;  —  Works  ̂ räg.  tion 
S.  (Stewart,  5  «8be.,  1811/12.  —  Ueber  ©.  ögl.: 
3.  Sflae:  Life  of  A.  S.,  1895;  —  Ä.  3fent?tf):  21.  ©., 
1905;  —  SR.  iJaldenberg:  ®e)d)id)te  ber  neueren 
«ßbilofop^ie,  1908«,  <B.  187—193;  —  31.  (Süden:  2e' 
benaanfc^auungen    groger    2)en!er,    1904»,    ©.    378—383; 
—  3.  3fobt:   Oef^ic^te  ber  mW  I,  1906«,  S.  361—386; 
—  SS.  ̂ aihtotoäti:  St.  S.  als  9KoraIv:^iIofopf),  Diss. 
1890;  —  3<.  ©d)ubert:  ST.  ©.ä  9KoraIt3öiIoiop{)ic,  1890 
(in  SBunbtg  *15bUof.  ©tubien  i8b.  VI);  —  @.  ©  t  ö  r» 
ring:  9JloraIt>1}iIoiopf)ifrf)e  ©treitfragen,  I.  SDie  Älaffiler 

be§  ©ijmpatbicprinäipg,  1903;  —  g.  S8  r  a  u  n:  Sie  religio» 
fen  unb  ?ittlid)en  Slnj^auungen  öon  9t.  ©.  (in  ThStKr  51, 

1878,  @.  254—299);  —  (J.  2  r  0  e  1 1  f  d)  in  RE»  XIII, 
©.  460;  —  21.  DndCen:  S)aä  91.  ©.««Problem  (3citf(^rift 
für  ©oMalWiffenfcl^aft  1898,  ©.  25  f.  101  f.  276  f);  — 
SS.  ö.  ©larjtinäli:  91.  ©.  aU  aKoralptjilofop^  unb 

©cfiöpfer  ber  ̂ Jationaldlonomie,  1878;  —  91.  SS.  ©  malt: 
A.  S.  and  modern  sociology,  1907;  —  (Suftaö  ©d)moI« 
I  e  r:  (Sbarafterbilber,  1913,  ©.  126—134;  —  Eucyclo- 
paedia  Brit.  XXV,  1911,  ©.  <554  ff;  —  Dict  Aionary  of 
National  Biography  53,  ©.  3  ff;  —  ̂ onbtöörterbud^  ber 
©taatäwiffenft^aften  'VII,  1911,  ©.  541  ff  (bort  reitf)baltigeä 
2it.öerjei(f)nig);  —  KHL  II,  ©p.  2134.  gunöe. 

2.  2Ö.  33  e  n  i  a  m  i  n,  If  SefuS  ß^riftuS:  I,  7 
(©p.  357);  IV,  2  b  (©p.  417). 
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3.  Sofe|)f),  lI9J?ormonen,  1. 
4.  Robert  ^earfall,  ©rmeifungg^re* 

biger,  al§  Quäfer  erjogen,  fpäter  ber  $te§bt)* 
terianerfircfie  angefiöng,  ein  l^abrifant  in  $f)ila= 
beIpI)io,  ber  1871  befef)rt  rtjorben  mar,  fam  1874, 
nun  oufeerf)aIb  jeber  !irrf)li(f)en  ®emeinfrf)aft 
ftef)enb,  ®efunbf)eit  fudienb  narf)  ßnglanb;  |ier 
oeranftaltete  er,  gebeilt,  Dom  29.  Stuguft  bi§ 
7.  September  ein  Meeting  for  the  promotion 
of  Scriptural  holiness  in  Djforb,  ®emeinf(f)aft§== 
öerfammlungen  mit  töglic^  fteigenbem  33efucf)e 
(Djf orber  93ett)egung),  1875  mar  ©.  in  gleidber 
SSeife  in  ®eutyrf)Ianb  tätig  (33erlin,  93afel,  (Stutt- 

gart, iJranffurt  a.  90?.,  93remen).  ̂ JadE)  ber  groß« 
artigen  SSerfammlung  in  33rigbton  (29.  Tlai 
big  7.  Suni  1875)  mufete  fic^  ©.  —  meil  fein 
9JertienIeiben  trieber  jum  3Iulbrudb  fam  ober 
megen  anftöfeiger  Sebre  —  auf  ein  Sanbgut 
surürfjieben,  mo  er  1899  ftarb.  U  ©öangelifation, 
2  a  H  ©emeinf d^aft§(f)riftentum,  1  Hebrifti  33Iut, 
3  (©p.  1701). 

^.  g  I  e  i  f  ̂ :  3)ie  mobeme  @cmein\äja\tSieXoeQunQ, 

1906'.  maue. 
5.  SSilliam  3flobertfon  (1846—94), 

STbeoIoge  unb  Drientalift,  geb.  ju  ifleto  ?5arm 
(Stberbeenfbire)  al§  ©obn  eine§  ̂ rebigerS;  1870 
Sebrer  für  ̂ ebräifcf)  unb  SAX  m  2(berbeen; 
1879—81  auf  [Reifen  im  Orient,  1881  megen 
^ärefie  abgefegt;  barouf  aU  a)?itberau§geber 
ber  EBrit  ju  (Sbinburg;  1883  Sebrer  be§ 
5trabifcben,  1886—89  SSibliotbefar ,  1889  o. 
$rofeffor  für  ̂ rabifdb  in  Sambribge.  —  91.  ©. 
würbe  al§  SSorfämpfer  ber  biftorifdben  £ritif  ber 

33ibel,  befonber§  be§  'äX.§,  für  (gnglanb,  toa§ H  ̂ uenen  für  öoKanb  unb  H  SSellbaufen  für 
®eutfd^Ianb,  al§  beren  beiber  ©dbüler  er  fidE) 
felber  befannte.  93ei  aller  ©egnerfdbaft,  „feine 
tiefe  ©elebrfamleit,  bie  UnerfcbrocEenbeit  unb 
93erebfam!eit,  momit  er  feine  SSerteibigung 
fübrte,  unb  feine  offen!unbige  perfönlidbe  Sftein= 
beit  gemannen  ibm  ein  öeer  bon  f^reunben" (The  Academy,  7.  SIprl  1894,  ©.  289).  2)abei 
mar  e§  3ft.  ©.  5)eräen§anliegen  ju  seigen,  bofe 
„ber  lebenbige  ®ott  in  ber  fritifdben  ®arfteltung 
ber  ®ef(f)i(f)te  ebenfo  gegenmörtig  ift,  mie  in  ber, 

an  meldbe  un§  bie  Ueberlieferung  gebunben  bält". SSon  9KitgIiebern  ber  ?^reifircbe  in  ©binburg  unb 
©laggom  jur  Darlegung  feines  fritifcben  ©tanb* 
)3unfte§  aufgeforbert,  bielt  er  unter  größtem 
3ulauf  feine  berübmten  12  IBorlefungen  über 
bie  ©ntftebung  be§  %%.§.  ©päter  üerfurfite  91. 
©.  gjiatriarcbat  (1[(Sbe:  1,2)  unb  USotemiS* 
mu§  (H  ©rf(f)einung§melt  ber  9teIigion:  I,  B, 
2  a  Y,  ©p.  515)  audb  für  bie  ©emiten  nacbju* 
meifen  unb  gab  in  ber  Religion  of  the  Semites 
1907  „eine  5tnalt)fe  ber  grunblegenben  $rin* 
äipien  be§  femitifd^en  ̂ ulte§"  mit  bieten  $a* rallelen  au§  ijrimitiber  Kultur. 

The  Old  Testament  in  The  Jewish  Church,  (1881) 

1892».  1892«  (beutfdö  bon  3^.  3B.  1  SR  o  t  ̂  ft  e  i  n:  Sa§  913;, 
feine  entfte^ung  unb  Ueberlieferung,  1894);  —  The  Pro- 

phets  of  Israel  and  their  place  in  history,  (1882),   1907'; 
—  Kinship  and  Marriage  in  Early  Arabia,  (1885),   1907*; 
—  Lectures  on  the  Religion  of  the  Semites,  (1889)  1894* 
(beutfdE)  Don  91.  ©  t  ü  b  e:  ®te  SRelißion  ber  ©emiten,  1899). 

—  U  e  b  c  r  ®.  ößt.  RE»  XVIII,  ©.  451—459  («R.  ©  t  ü  b  e); 

—  3.  3B.  SR  0  t  b  ft  e  i  n  im  ißorwort  ju  SR.  ©.  „Sag  312"; 
—  Dictionary  of  National  Biography  LIII,  ©.  160 — 162; 
—  %f).  Kölbele  in  ZDMG  40,  S.  148—187.  »evt^olet 

©mollett,  Zohia§  ®eorge,  ^ Sitero- 
turgefctiid&te:  III,  C  3  (@u.  2298  f). 

Sobf,  Ärofobilgott,  U^tegt^pten:  II,  2. 
«ociol ,  ©ocialbemolratie,  ©o* 

c  i  a  I  i  §  m  u  §  u.  bgl.  11©oäiaIbemotratie,  1[©o* 
Siali§mu§  1f  ßbriftli^=©05ial  II  6bangeIifdb=©o* 
äial  ̂   Äirdblicb'Sosial  1f  9teIigiö§=©osiaI  1l  ̂a^ 
tbo(ifcö=@oäial  1f  ©oäia(t>oIitif  lf  ©ojialpäbagogif. 

Societoö,  ©  0  c  i  e  t  6,  al§  SSejeidbnung  !atb. 
religiöfer  ©enoffenfrfiaften,  =    H  ®efeUf(^aft. 

eocictaö  Scfu  =  USefuiten. 
®oci6t6  beS  SJiiffionö  (Etrang^re^  H  ̂arifer 

©eminar  für  auSmärtige  SItiffion. 
(£oci6t6  eoang^Iique  be  f^  r  a  n  c  e,  be 

®  e  n  e  b  e    U  ®bangelifrf)e  ©efellfdbaft. 
®ocin,  1.  Gilbert  (1844—1899),  ebg.  3:beo- 

löge,  geb.  in  33afel,  nadb  längeren  9leifen  1871 
«JJrtbatboäent  in  93afcl,  1873  a.o.  ̂ Jrof.  bafelbft, 
1876  0.  $rof.  für  femit.  ©prad)en  in  i:übingen, 
1890  in  2e\ph\Q.  1 9leIigionSgefcbi^te ,  4  b 
(©t).  2195). 

Sßerf.  neben  feinen  9Irbctten  für  bie  orientalifdöe  ©pracift« 

tt)iffenfcf)aft  g.  58.  8trabijd&e  ©lommotif,  (1885)  1909«  (öon 
SBrotfelmann  ^rSg.)  u.  a.:  Sie  (äd^tbeit  ber  ntonbitifrfien 

9llterlümer  ßeprüft,  1876  (mit  H  ̂auöfcfj);  —  »ißatäftina  unb 
©^rien,  58äbeletä  SReifebudö,  in  l.— 2.  giusgabe  (1877) 
1910  '  (öon  H  SBenjinger  br!*ö-);  —  ®ie  ©enefiä  mit  äußerer 

Unterf(^ctbung  ber  Ouellenfcfirüten  üOerfeöt,  (1888)  1891* 
(mit  Saufefd^);  —  Sie  SRefaftele,  1886  (mit  H  ©menb);  — 
Sie  ©ifoabinfd&rift,  1899;  —  9)!itorbetter  an  ZDMG  unb 
ZDPV.  —  U  c  b  e  r  ©.  ögl.  e.  Ä  a  u  ö  f  df)  in  ZDPV  22, 
©.  1—17.  maue. 

2.  %au\tu§  unb  2elio,  ̂  ©ojinianer. 
0.  (»oben,  1.  S)an§  f^teiberr,  ebg.  3;beo'' 

löge,  ©obn  bon  2.,  geb.  1881  in  ®re§ben,  1906 
2lffiftent  am  M.  $reui  öiftorifcben  ̂ nftitut 
äu  Sftom,  1910  ̂ ribatbogent  für  5!ird)engefdbidbte 
in  IBerlin. 

SBerf . :  Sie  6t)tirianifdöe  Särieffammlung,  ®e\ä)\ä)te  ibret 

(Sntftebung  unb  Ueberlieferung,  1904;  —  Sa3  lateinifdöe 
5Rcue  Seftament  in  Stfrila  jur  3eit  (5t)prian§,  1909;  —  Scr 
©treit  jtoifc^en  SRom  unb  Äartbago  über  bie  Setjertaure, 

1909;  —  Sententiae  LXXXVII  episcoporum.  Sag  $roto. 

loU  ber  ©tjnobc  fon  fiartbago  am  1.  ©cpt.  256,  1909;  — 
Sie  $rofopogravbie  beä  afrifanifd^en  ®piiIopat§  jur  Seit 

etjprionä,  1909;  —  ©ine  neue  $onbfdE)rift  bei  pfeubo« 

CQprianifdöen  über  de  rebaptismate,  1910;  —  Urfunben 
jur  entitebunoägefd)i(f)te  bc§  SonafiSmuä,  1913.      ttlaue. 

2.  Hermann  S'teiberr,  ebg.  Xbeologe, 
geb.  1852  in  Sincinnati,  bon  1875  an  erft  im 
mürttembergififien,  bann  fädififdben  ̂ irdbenbienft, 
1887  Pfarrer  ber  Serufalemgemeinbe  in  93erlin, 
banebenl889  ^ribatbogent,  1893  o.o.  $rof.,  1913 
orb.  öonorarprofeffor  inSSerlin.  H  23ibel:  II,  B  6. 

SBerf.  u.  a.:  Unb  Wü§  tut  bie  eög.  Äirt^e?,  (1890)  1891»; 
—  ̂ anblommentar  ium  SRX  III,  l  (toloffer,  (Spbefer, 

Sßbilemon,  «Baftoralbriefe),  1890;  III,  2  (Hebräer,  I  Sßetri, 

3aIobu§,  3ubaä),  (1890)  1899»;  —  9ieformation  unb  fo« 
äiale  grage,  1892;  —  Sag  3titereffe  beg  apoftol.  Seitalterg 
an  ber  eüg.  ©efc^id^te,  1892;  —  Sleifebriefe  aug  ̂ aläftina, 
(1898)  1901»;  —  «Baläftina  unb  feine  ®efd)icf)te,  (1899) 

1904«;  —  Sie  Sdiriftcn  beg  SflZ.ä  in  it)rer  älteften  erreid^« 
baren  Sejtgeftalt  bergeftellt  auf  ®runb  il^rer  Xestgefi^. 

I,  1,  1902;  I,  2,  1906;  I,  3,  1907;  II,  1913;  —  Sie  roid)ttg. 

ften  fragen  im  £eben  3efu,  (1904)  1909»;  —  Urc^riftlidje 
SitetaturgefdEiic^te,  1904;  —  Sie  Sebeutung  ber  STfoftoIi« 
lumgfrage  für  unfere  Sanbeglirt^e,  1912.  «Inbvae. 

Sobom  unb  @omorri)a  beifeen  bie  nadb  ber 
©age  I  9Kofe  19  bon  ber  ©ottbeit  gerftörten 
©täbte,  bie  einft  auf  bem  ̂ oben  be§  gegenmärti»- 
gen  1f3:;oten9}Jeere§  gelegen  baben  f ollen.  5)ie 
©oge  felbft  roeife  ibrem  ®runbftod  nadb  nur  bon 
ber  einen  ©tabt  ©.;  ber  Doppelname  fommt  nur 
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in  allerfet  fpoteren  Bufä^en  (13  ̂   18  20  19  34  23) 
unb  58er{(f)ten  (19  29  ̂riefterfober,  14)  fotüte  in 
t»rot)f)etifrf)en  Sitaten  (wie  ̂ el  1  gf  13 19  Serem 
23 14  u,  a.)  tior.  ̂ ofea  11  g  nennt  ganj  anbete 
giamen:  9[bma  unb  ©eboim,  ügl.  aucf)  V  gjiofe 
29  22  I  3Jiofe  14  2  10 19.  —  ®ie  ©age  öon  ©.  ge* 
t)ört  äu  einer  fef)r  weit  öerbreiteten  ©agenflaffe, 
monad)  eine  einft  blü^enbe  Stabt,  bie  einen  al§ 
SSanberer  erfc^einenben  (Sott  fretielfiaft  befian* 
belte,  öon  biefem  jerftört  worben  ift,  roäiirenb 
ein  frommer  SKann,  ber  ben  unbefannten  ®ott 
freunblirf)  aufnahm,  au§  bem  SSerberben  errettet 
würbe,  titan  benfe  an  bie  ©agen  üon  $i)iIemon 
unb  58auci§  fowie  an  St}caon.  Stnbere  parallelen 
bei  ©unfel,  ®enefi§,  (1901)  1910  ̂   ©.  214.  — 
Sofatifiert  finb  folciie  ©agen  naturgemäß  an 
Orten,  bie  burcf)  Ujxe  Sinöbe  ober  ©eltfamfeit 
bie  ̂ f)antafie  befd^äftigten.  ©0  erflärt  firf)  bie 
Sofaiifierung  ber  biblifd)en  ©age  an  ber  ©tätte 
be§  Soten  ̂ eere§  auä  bem  unt)eimlidf)en  @in* 
brudE,  ben  ba§  ©aljmeer  macfit.  2II§  bie  ©ünbe 
©.§  benft  fid^  bie  bebräifdfie  Ueberlieferung  bie 

unnatürlid^e  Unjud^t,  b.  i.  bie  ©ünbe  ̂ a^ 
naan§.  %a  aber  bie  ©age  felbft  bie  äjavat' 
teriftifc^e  (Sigenfc^aft  ber  ©tätte,  nämlict)  ba§ 
©aljmeer,  nic^t  erwät)nt,  bafür  aber  Oon 
einem  SSuI!anau§brucö  rebet  (19  24),  fo  ift  su 
f(f)Iie6en,  bafe  firf)  bie  ©rjäblung  in  i^rer  älteften 
®eftalt  nicl)t  auf  ba§  2;ote  Weev,  fonbern  auf 
einen  anberen  Drt,  etwa  auf  eine§  ber  unf)eim= 
lid^en  Saöafelber  in  SJlibian  belogen  f)aben  muß. 
•Sie  ©age  nennt  al§  ben  tarnen  be§  ©ered^ten, 
ber  gerettet  wirb ,  H  Sot,  ©tammttater  öon 
^mmon  unb  äRoab,  jweier  ©tämme,  bie  im 
Often  be§  Stoten  9J?eere§  wobnen;  aud^  biefer 
^ame  ift  alfo  wobi  erft  nadbträglidb  in  bie  ©age 
eingebrungen.  —  %  ©agen  ufw.  II,  B.  E.  1f  Stbra* 
bam,  2  USBeltenbe,  1. 

SJgl.  bie  Äommentate  ju  TlSeneiiS.  üunlet. 

<®öberbIom,  9J  a  t  b  a  n,  etig.  Stbeologe,  geb. 
1866  in  Xxönö  in  S)elfinglanb  (©d^weben),  1893 
^aftor  in  Upfala,  1894  in  ̂ ari§,  1901  ̂ rofeffor 
in  Üpfala,  ̂ auptoertreter  ber  3fleIigion§gefdbi(f)te 
in  U  Schweben  (:  7),  1912  orb.  qSrof.  für  9fteli- 
gion^gefdbt^te  in  ber  tbeol.  ̂ atnhät  ju  Seipjig. 
—  1[9leIigion§gef(^idE)te,  3  b;  4  d. 

©d^rieb  u.  a.:  ®ie  ateliflion  unb  bie  fojiale  Gntwidlunß, 

1898;  —  Jesu  bergspredikan  och  var  tid,  1899;  —  Les 

Fravashis,  1899;  —  La  vie  future  d'aprös  le  Mazdöisme, 
1901;  —  Uppenbarelsereligion,  1903;  —  S)ie  9leIigionen 

ber  ßrbe,  1905;  —  Studiet  af  religionen,  1908*.  —  $erau^« 
fleber  bei  ©ommelwerlä  Främmande  religionsurkunder  1 

urval  och  öfversättning.  Sveriges  Kyrka,  1908.  9t.  Si^tniDt. 

iöoeft,  5l?rebigerfeminar,  U  ̂rebigerfeminar,  2. 
Soetefleifc^,  ̂ obann  (1552—1620),  ju 

©eefen  geb.,  feit  1575  in  ̂ alberftabt  Seiter  ber 
^effe  unb  Sebrer  ber  SJtufü,  1578  ©(f)uIreftor 
tn  33urg  bei  SJiagbeburg,  1579  ̂ rofeffor  ber 
griedbifdben  ©pradbe  unb  Siteratur,  fpäter  audb 
ber  ®ialeftif  unb  ©tbif  in  öelmftebt,  1587  $ro- 
feffor  ber  S^beologie  ebenba.  ©eit  1588  SJiitglieb 
ber  3Sifitation§fommiffion  für  bie  ̂ irdben  be§ 
Jöanbeg  ©öttingen  fowie  bie  äwifcben  ®eifter 
unb  Seine,  würbe  er  balb  neben  93afitiu§  ©attter 
(U^elmftebt,  2)  ba§  betüorragenbfte  9[FiitgIieb 
biefer  Äommiffion.  1589  erbielt  er  ben  neu  ge= 
fdbaffenen  Soften  eine§  ©eneralfuperintenbenten 
be§  i5ürftentum§  ®öttingen  mit  bem  ©i^e 
DKünben,  würbe  1606  in  gleidber  (Sigenfcbaft  nadb 
Uglar  öerfe^t  unb  1608  jum  ©eneralfuperinten* 
beuten  be§  ?5ürftentum§  ̂ alenberg  unb  ©pesial* 

fuperintenbenten  fowie  ©tift§fenior  in  SSunftorf 
ernannt,  ©eine  SSebeutung  liegt  öor  allem  in 
feiner  bie  lutberifdbe  Sebre  gegen  ßaIoini§mu§ 
unb  ̂ atboUji§mu§  feftigenben  Stätigfeit;  fein 
f  atedbi§mu§  (um  1600)  erbielt  im  ©öttingifdben, 
S3remifdben  unb  SSerbenfdben  bie  SSebeutung 
eine§  öffentlicben  9^eIigion§budbe§. 

&e^f).  Zfteob.  3Ket)er:  Monumenta  Julia 

Heimst,  1680,  ©.  11.  29;  —  Seic^enrebe  M.  3  o  t).  S  c  f  e« 
&  e  r  g  8  ,  Stift^prebiger  in  SSäunftorf,  auf  ̂ .  ©.;  —  3  o  l). 
Ä.  g.  ©  (Riegel:  Äird^en«  unb  ateformationggefdjic^tc 
öon  9?orbbeutfdE)Ionb,  1829,  asb.  II,  ©.  125  ff.  306  ff.  364  ff, 

490ff;  —  Äarl  Äat)fer:  3)ie  Oeneralotfitation  öon 
1588  im  Sanbe  ®ötttngen=ÄaIent)erg  (Stfcftr.  ber  ©efellfc^aft 

für  nieberföc^IifdOe  ffircöengef(f)id)te  VIII,  ©.  93  ff;  IX, 

©.  22  ff);  —  fR  u  b.  ©  t  e  i  n  m  e  ö:  3)ie  ©eneralfuperinten- 
beuten  oon  Äalenfierg  (ebba.  XIII,  ©.  55  ff).    a«rt  Aa^fev. 

®oeurä,  aöeugle§,  U ̂ aulu§,  rel. ®enoff.,  5 ; 
—  g  r  i  f  e  §  U  (Slifabetbinerinnen,  1  U  ®raue 
33rüber  ufw.;  be  bon  fecour§,  be  roffi= 
ftance  H  ®ute  S)ilfe,  1;  be  Ia©te  =  ?^a* 
m  i  11  e  II  ©enoöefanerinnen.  SSgl.  ferner  bie 
bei  11©d^weftern  notierten  3trtifel. 
®ot)ar  H^abbafa  USubentum:  II,  3  c 

(©»3.  827). 
®of)m,  3ftuboIf,  Surift,  geb.  1841  in 

adoftocf,  1866  ̂ rioatbojent  in  ©öttingen,  1870 
a  0.  ̂ rof.  bafelbft,  in  bemfelben  ̂ a^xe  o.  ̂ rof.  in 
f^reiburg  i.  33.,  1872  in  ©tra^urg  i.  ©.,  1887 
in  Seipjig.  33ei  ber  ©rünbung  ber  national* 
foäialen  Partei  (i^r.  U^Jaumann)  öertrat  er  im 
©egenfaö  ju  If  ®öbre  ben  redeten  ?^IügeI.  — 
Utircbe:  II,  1;  IV,  1. 

58erf.  u.  a.:  ̂ rojefs  ber  Seg  ©alico,  1867;  —  gränlifd^e 
fUeiäiS'  unb  @eri^t«t)erfaffung,  1871  (9?eubrutl  1911);  — 
®a§  Jßer^öltni«  öon  ©taut  unb  Äird^e,  1873;  —  SRed^t  ber 

e^efdöUegung,   1875;  —  Srauung  unb   SSerlobung,   1876; 
—  2es  JRibuarin,  1883;  —  ̂ fnftitutionen  beä  römifdien 

aie^tö,  (1884)  1911'«;  —  Äir(f|engef(f|id)te  im  Orunbrig, 
(1888)  1911";  —  S)ie  obligatorifcfic  Bi*>ilef)e  unb  itirc 

Sluföebung,  1880;  —  (Sntfte^ung  beä  beutfc^en  ©tobte« 
wefeng,  1890;  —  mrc^enrec^t  I,  1892;  —  Sefen  unb  Ur« 

fprung  beä  Äatf)oItji§mu«,  (1909)  1912  •  (bagegen  fc^rieb 
91  b.  11C»nrnad:  (Sntfte^ung  unb  entwidElung  ber  Äir- 
d^enöerfaffung  unb  be§  ÄirdEienredötg  in  ben  sroei  erften 
Qf^b.en,  1910).  mam. 

®oI)n,  ®eorg  (1551—89),  geb.  ju  9lofebac& 
(Oberbeffen),  gebilbet  in  ?5^riebberg,  stud.  jur. in  aJiarburg  unb  SSittenberg,  trat  nadb  feinem 
9Kagifterejamen  äur  Xbeologie  über  unb  würbe 
1574  ®ojent  ber  Stbeologie  in  SIKarburg.  2tl3 
foldber  ift  er  SSorfämpfer  ber  reformierten  Xbeo* 
iogie  auf  S3ucerfdber  ©runblage  gegen  ba§  unter 
5tegibiu§  1IS)umtiu§  öorbringenbe  Sutbertum 
gewefen.  %ie  unerquicflidben,  auf  bie  fdbroffe  fon^ 
feffionelle  ©dbeibung  bittbröngenben  SSerbältniffe 
in  Reffen  aber  öerleibeten  ibm  SJJarburg;  er 
fiebelte  1584  nadb  Öeibelberg  über,  ©eine  ©(i)rif= 
ten  (©efammelte  SBerfe,  1591/92,  15982,  1609  3; 
Synopsis  corporis  doctrinae  Philippi  Melanch- 
thonis,  1588)  betreffen  jumeift  bie  lutberifdb* 
reformierten  ©treitfragen  (3tbenbmabl,  ßbnfto= 
Iogie,  ©t)nergi§mu§). 

BE»  XVIII,  ©.  480.  —  SSgl.  bag  bi ogrop'^tf d^c  SBor- 
»ort  iu  ©.ä  Opera  I,   1591. 

@ol)n  OJotteö  liebriftologie:  I,  1  b;  2  a  ̂ ^e- 
fu§  ebriftu§:  II,  5  b. 

®ol)nrct),  ̂   e  i  n  r  i  db  ,  religiöfer  3SoIf§fdbrift* fteller,  @efdbäft§fübrer  be§  beutfcben  SSereing  für 
länblidbe  SöobIfabrt§=  unb  S)eimatpflege,  1859  in 
bem  fübbannoöerfcben  'Sorf  Qübnbe  bei  ®öttingen 
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geb.,  befudfite  Bi§  jur  ̂ onfirtttation  bie  ©orffd^ule 

unb  üerlebte  in  ber  „Stnbenbütte"  —  fein  SSater 
ftarb  früb  —  eine  an  ©ntbe^rungen,  aber  aud^ 
an  börf Iic£)em  f^robfinn  reiche  :3ugenb.  Sr  befucbte 
bann  bie  5?rötiaranbenanftalt  in  3tblben  a.  5tIIer 
unb  ba^  Sebrerfeminar  in  S)annoüer.  3Jlit  anbern 
Seminariften  fammelte  er  olte  ©agen,  öon  benen 

ein  STeüin  Dr.  SSeicbelt§  „QJefcbidbten  unb  Sagen" 
öeröffentlid^t  würbe.  3II§  ©rf)ullebrer  be§  ein« 
famen  33ergborfe§  9Jienbagen  am  ©olling  bat  er 
fidb  6  Sabte  auf  feinen  fc^riflftellerifdben  33eruf 
borbereitet,  ba^  SSoIf§tum  feiner  Heimat  grünb* 
lidb  fennen  gelernt,  ©agen  unb  Sieber,  ©itten 
unb  93räu(f)e,  ©pridbroörter  unb  9leben§arten 
gefammelt  unb  öerarbeitet.  SfRit  5  3SoIf§f(f)uI= 
lebrem  gab  er  ba§  5[)?onat§bIatt  „3lm  Urbb§ 

SSrunnen",  ftJÖter  „9Im  Urquell"  genannt,  berauS; 
bodb  fudbte  er  mit  feinen  (Sammlungen  bem  \)ei' 
matfunbli(f)en  Unterrid^t  ber  Scbule  ju  bienen, 
tt)ie  er  in  SSorträgen  im  fübbannoöerfdben  Se= 
5ir!§Iebrerüerein  au^fübrte;  aucb  gab  er  mit  feinem 
tjreunbe  f^nö  ̂ affebeer  eine  Sagenau^mobl  für 

bie  ©d^ule,  ben  „^eutfdben  ©agenfrfiafe"  berau§. 
3n  9Jienbagen  fdEirieb  er  feine  erften  5£)orfge* 
f(f)idbten.  Um  ficb  ganj  fdfiriftftellerifcben  3lrbei= 
ten  bingeben  ju  fönnen,  nabm  er  ficb  einen  smei= 
jäbrigen  Urlaub  nadb  ©öttingen,  wo  er,  auf  ®runb 
feiner  bi^berigen  3?eröffentlicbungen  1885  im* 
matrifuliert,  germaniftifcbe,  pbüofopbifcbe,  tt)elt= 
gefdbidbtiidbe,  literarifrfie  unb  botanifcbe  SSorle* 

fungen  borte.  '3)a  fid^  aber  nadb  bem  ®öttinger 3lufentbalt  hie  literarifdbe  Stellung  nid^t  fo  leidet 
finben  liefe,  ba  er  für  feine  f^atnilie  unb  für 
feine  9Kutter  forgen  mufete,  febrte  er  nodb  ein« 
mal  äum  Sebrerberuf  jurüdE,  unb  itoav  naä) 
SKöIIenfen  im  Greife  Gronau.  91I§  er  jebodö 
audö  bier  im  Sebrerberuf  feinerlei  33efriebigung 
fanb,  ftürjte  er  fi(^  in  fröblirfiem  ©ottöertrauen 
in  ben  frf)riftftelterifdöen  33eruf  binein.  (Sin  Sei' 
tung§untemebmen  in  §)ilbe§beim  unb  3lnbere§ 
mifeglüdte.  ®a  mürbe  er  öon  1889—1894  ber» 
antroortlidber  Sftebatteur  ber  amtlid^en  ̂ ^rei« 
burger  Beitung  in  fjreiburg  im  58reilgau. 
9Im  1.  Sannar  1893  grünbete  S.  bie  ̂ albmonatl« 

fdbrift  „%a§  Sanb",  bie  ba§  Organ  ber  lönblidfien 
SSobIfabrt§t)fIege  irurbe.  ©§  lag  im  ̂ ntereffe 
biefer  Sätigfeit,  bafe  er  1894  naä)  93erlin  über« 
fiebelte,  wo  er  1895  in  bem  ̂ luSfd^ufe  für  SBobI« 
fabrt§pflege  ouf  bem  Sanbe  (feit  1903  beutfdber 
SSerein  für  lönblidEie  S3obIfabrt§«  unb  S)eimat« 
tjflege)  ®efcbäft§fübrer  würbe  (USSoblfabrtS« 
tjflege,  8).  3l(§  folcfierbat  er  fidb  au(i)  literarifdö 
burdb  eigene  Scbriften,  fowie  al§  93egrünber  unb 
Herausgeber  bon  unb  SRitarbeiter  an  3eitfrf)rif« 
ten,  SonntagSblättem,  ^alenbem  u.  a.  eifrigft 
berborgetan.  ^üx  feine  ausgebreitete  SSirfiom* 
feit  erbielt  S.  1907  ben  ̂ rofeffortitel. 

daneben  iftS.  einer  ber  frurf)tbarften  religiöfen 
IlSSoIfSfcbrififteller  (:  2  f),  ber  äugleicf)  ein  ̂ eimot* 
bid^ter  war,  löngft  bebor  ba§  Programm  einer 
&eimat!unft  aufgeflellt  war.  (gr  fcbifbert  in  ber 
St)rad)e  be§  SSoIfeS,  bie  jugleirf)  bie  StJrarfie  fei« 
ne§  eigenen  SrlebenS  ifi,  bie  9Jfenfrf)en,  wie  fie 
auf  bem  Sanbe  finb,  bie  Keinen  Seute  unb  bie 
93auem,  mit  ibren  guten  unb  fd^Ied^ten  Seiten, 
obne  93efdbönigung,  aber  mit  tiefem  feelifdöem 
SSerftänbniS.  S)ie  fdbled^ten  3üge,  fowie  aud^ 
bor  allem  ba§,  tva§  bie  neue  3eit  an  guten  alten 
SBerten  äerftört  bat,  fud^t  er  burd^  feine  länblid^e 
SSobIfabrtS«  unb  ipeimatpflege  ju  beilen,  wie  er 
überbaut)!  burdb  feine  3)orfgefcbidf)ten  fo   gut 

I  Wie  burd^  feine  fojialen  Stfiriften  in  ber  länb« 
i  lidEien  $8ebölferung  bie  Siebe  jur  Heimat  ftär!en 
i  unb  mebren    unb  einen  ®amm  errid)ten  will 

'  gegen  ben  beflagen§werten  3ug  bom  Sanbe  jur 
©rofeftabt,   um  fo  „bem  ungefunben  ̂ Inwad^fen 

{  ber  ©rofeftabt  all  ©egengewid^t  unter  tattröf liger 
i  SJJitwirfung  ber  IänbIidE)en  iBeböfferung  ein  ge« 
funbe§,  beimatfrobeS,  innerlirf)  reidEieS,  länbfirfieS 

SSoIfsIeben  entgegensuftellen",    3lu§  feinen  ®e« 
frf)irf)ten  flingt  bie  Sebnfudbt  nad)  bem  SSerlorenen 
beraug,  nadb  Öedfen  unb  St^ielen  auf  bem  Sanbe, 
nadö  bem  5?fingftanger  unb  ber  Slllmenbe,  an  ber 
aud^  ber  fleine  XRann  Slnteil  batte,  lurj  bie  Sebn« 
furf)t  nodE)  ben  Buftänben  bor  ber  $8erfot>peIung. 
S.§  ̂ orfgefdpi^ten  bilben  ein  unentbebrlid^eS 
Stüftjeug  für  jeben,  ber  ba§  Sanb  unb  bie  Sanb« 
bebölferung  berfteben  unb  bort  wirlen  will;  fie 
geben   unentbebrlirfjeS  9)?aterial  für  eine  mit 
S)idE)teraugen  gefrfiaute  religiöfe  3SoI!§funbe  ber« 
jenigen  lönblidfien  SSeböIferung,  bie  norfi  nid^t 
mit  ben  ̂ ulturelementen  ber  ÜZeugeit  burdife^t  ift. 

SBf.  u.  0.:  ®ie  3iVpe,  eine  Sinbererjä^Iung,  1882;  — 
aSie  id)  bie  SBudjenrober  2)orfbit)Iiot:öel  ßrünbete;  —  |)ütte 

unb  (Scf)Io6,  1912";  —  griebefinrfieng  £eben§Iauf,  1912" 
(bie  6eiben  leiteten  aud)  unter  bem  ßemeinlamen  Sitel  „^ie 

Seute  aus  ber  Sinben^ütte",  1886);  —  2?erfdön)oren,  öer» 

loren,  1908»;  —  Sie  'hinter  ben  Sergen,  1 910';  —  Sie  aBo^I« 
fQ^rtäpflege  auf  bem  Sonbe,  (1895)  1902;  aSegtoeifer  für 

länblidje    3Bo:&Ifa^rt§.    unb    ̂ eimatjjfleQe,    (1900),    1908»; 
—  SBanberfa^rt   burd^   bie   beutfdjen   Slnfiebluneägebiete; 
—  SSauernlanb,  1896;  —  Ser  fleine  ̂ einrid^;  —  9(u§  ber 

fojialen  Sätißleit  ber  ffreigüerWaltung,  1907;  —  2)er 
SBruber^of,  1913";  —  SRoämarin  unb  ̂ äcferling,  1899 
(bai  fpäter  in  baö  Sud^:  ̂ m  grünen  Älee,  im  »eifeen 

©dfinee,  1911',  überging);  —  9lobinfon  in  ber  ßinben'&ütte, 
@ef(!^idE)ten  auS  ber  ̂ fugenbäeit,  1908*;  —  ®rete  Senj,  1912»; 
—  ©orfmufilonten,  SSolfäftücE  mit  ®efang,  ©piet  unb  %ani, 

1913«  (unter  SSenu^ung  öon  ̂ einridEi  ©(^aumbergerS 

„SKufilantengefd^idöten");  —  ©ünjelä,  25ramo,  1912«;  — 
SBenn  bie  ©onne  aufgebt,  1913*;  —  Sraufeen  im  ©rünen 
1913»;  Sie  Sebenbigen  unb  bie  2:oten,  1913.  —  @ab  t)erau§: 

©dörifteuäur  JJörberung  ber  inneren  Äolonifation;  —  9lrdE)iü 
für  innere  Äolonifation,  S8ierteIja^rSfcf)rift;  —  Sie  Sreiä» 
unb  Oemeinbeöerwoltung,  2Ronat§fdE)rift;  —  Sad  ©lud  auf 
bem  Sonbe  (mit  Söber),  —  %e^te  unb  Spiele  beg  beutfc^en 
SanböoIIä  (mit  ÄüdE);  1908;  —  Seutfdje  Sorfsettung,  ©onus 

togäblatt;  —  Sie  Sanbiugenb,  3ugenbia!)rbud) ;  —  Sorfta« 
lenber.  —  U  e  b  e  r  ©.  ögl.  $anS  öon  Süpic:  ^.  <B. 
(ChrW  1900,  9ir.  20) ;  —  9R  a  E  ̂  0  f  f  m  a n  n:  Sörfifcf)e  Sicf|> 

tung  (in :  „  ®egenwart",  1902,  «Rr.  41) ;  —  Termine  9R  ö- 
biug:Sßom  Se^rer  äum  ©oäialpotitiler  (in:  greie  ©d}ul» 

aeitung  in  SSö^men  1900,  9?r.  4);  —  ÜR  artin  333  a  r^ 
n  e  cf :  ̂ .  ©.,  1902;  —  (S  b  u  a  r  b  ®  ü  d:  $.  ©.  3um 
50.  ®eburtgtoge  be§  Sid^terä  unb  35orIämpferä  für  länb« 
lic^e  SBo^Ifatirtä  unb  ̂ eimatpflegc  mit  greunben  feiner 
SBeftrebungen  ^^erauägegeben,  1909.  ijf.  ̂ atd. 

(©ofroteö,  1.  ©riecbifcber  «3  b  i  I  o  f  o  t»  b  , 
H  ̂bilofopbie:  H,  2  (Sp.  1510  f). 
2.  ebriftlid^er  ̂ ircbengefdjid^tSf df)rei« 

ber,  geb.  um  370  in  tonftantinopel,  ergriff 
wabrfrf)einlicb  ben  S3eruf  eineS  Sad^walterS 
(baber  S  rf)  o  I  a  ft  i !  u  §).  ©ne  fird)licbe  SBürbe 
bat  er  niemals  beüeibet,  bielmebr  feine  ̂ rd)en« 
gefd)id)te  in  7  93ücbem  alS  Saie  berfafet.  Sein 
3Serf  bebanbelt  ben  3eitraum  bon  ber  Gibbon« 
fung  beS  ÄaiferS  2)iocIetian  (305)  bis  439,  ift 
alfo  eine  birefte  f^orifefeung  ber  Slird^engefcbidjte 
beS  H  ©ufebiuS  bon  göfarea  (^  f  ird)engefd)id)tS« 
fcbreibung,  2  a).  ®oS  SBer!  fd)eint  balb  nadb 
439  bollenbet  äu  fein,  ift  aber  einer  mebr  ober 

weniger  _burd) greif enben    Umarbeitung    unter« 
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jogen  tüorben.  ©.  ̂ ot  mit  getuiffem  Mtifd^en 
@inn  bte  öorl^anbenen  Ouellen  benu^t,  )o  j,  $8. 
neben  ber  üon  ®elafiu§  üon  (Söfarea  tn§  ®rie= 
cf)ifrf)e  über[el3ten  Sltrrf)engef(i)icöte  be§  H  9lufi= 
nu§,  beffen  Unsuüerlüfftgfeit  il)m  m<i)t  öerborgen 
geblieben  ift,  bie  Sammlung  ber  ©t)nobaIa!ten 
beg  58ifcf)of§  ©abinu§  üon  öeraclea  (2;braäien) 
unb  biftorifcf)=)3oIemifdöe  (Scfiriften  be»  11  SItba* 
nafiu§.  t^ür  bie  Beitgefc^idEite  f(f)öt)ft  ©.  au§ 
münblid^er  Ueberlieferung  nnb  eigener  Slnfcfiau* 
ung.  <Sinb  un§  !^ier  im  6.  unb  7.  Sduäje  mert* 
üolle  9Jotiäen  aufbewafirt,  fo  fönnen  bie  früfieren 

^artien  beg  SSerfeS  wegen  3at)(rei(f)er  Unridö* 
lig!eiten  nur  mit  3Sorfid)t  benu^t  ir erben.  ?$;rei* 
lid)  ftebt  @.  ben  bogmatifcf)en  ©treitigteiten 
äiemlid)  objeftiö  gegenüber.  Sluffodenb  ift 
nur  feine  burd^ouS  freunblic^e  $)altung  su  ben 
9?ot)atianem  (11 9?oöatian),  bie  ju  ber  3(nnat)me 
gefüf)rt  f)at,  er  felbft  tt)äre  beren  ?ln!f)änger  ge* 
lüefen,  mofür  mir  aber  fein  birefte§  3eugni§ 
befifeen.    ©.§  2;obe§iabr  ift  unbefannt. 

®ie  9lu8gaben  oon  ©tepIianuS  ($anS  1544), 

SJalefiu«  («ßaris  1668),  puffet)  (Cjforb  1853)  finb 
öeraltet;  eine  Iritifd^e  Sluägabe  föirb  im  Sluftraae  ber  Sir- 
d^enöäterlontmiffion  ber  9l!abetnie  ju  SBerlin  öon  $  a  r« 

m  e  n  t  i  e  r  unb  S8  i  b  e  8  öoröereitet.  —  Sßgl.  über  bie 

Diuellen:  S.  S^eeJ?:  Duellenunterfudjungen  ju  ben 
Oried^ifd^cn  ßirc^en^iftorilem  (in  gletfetjenä  Sa^xhb.  für 

Ilaififd^e  $:^UoIoöie.  ©miplentent  XIV,  ©.  105 ff);  — 
ijtonä  (Seppert:  ®ie  Ouellen  beS  Äiri^en^iftorilerS 

©.  (Sd)oIafticu§,  1898;  —  ®er^.  Soefd^Ie  in  RE» 
XVIII.  ©.  481  ff.  e.  @(^mit>t. 

®o!rattf.  ®ofrate§  benu^te  ba§  5Iu§fragen 
nur  äur  .tritif,  nid)t  jur  SSermittlung  öon  ̂ ennt= 
niffen.  (Sr  batte  in  9tnfpielung  baran,  ba%  feine 
9J^utter  Hebamme  gemefen  mar,  feine  Sebrfunft 
Öebammenfunft  genannt  (SJJäeutil).  ̂ nbem  bie 
^öbagogen  ber  Sluf  flärung§jeit  an  ibn  anfnüpf  ten 
unb  auf  feine  bialeftifrfie  3trt  in  ben  ®(f)üiern 

nadb  „möeutifdier"  Söeife  ben  ®eift  entbinben 
iDoIIten,  öerftanben  fie  bielf  adö  bie  ©renje  smifdben 
tritifieren  unb  SJiitteilen  nidjt  einjubalten  unb 
fofratifierten  au§  ben  ̂ inbem  5)inge  beraub,  öon 
benen  biefe  in  SSirüidbfeit  gar  nid}t  entbunben 
merben  fonnten.  SSa§  firf)  nur  burcb  9}?itteilung 
in  bie  ©eele  bineinlegen  läfet,  !ann  ibr  öorber 
nidbt  f(f)on  entnommen  merben.  ®ie  ©.  lief 
bann  öielfad)  auf  ben  unbemu^ten  SSetrug  biuau§, 
bie  i^rage  mit  großer  5l:unft  fo  ju  ftellen,  ba^ 
ba§  ̂ inb  au§  ibr  bie  Slntmort  erraten  fonnte. 
®a§  fcbien  bann  fo,  aU  ftammte  bie  Stntmort  au§ 
feinem  @eift.  —  li  3f?ationalilmu§ :  III,  5  (<5p. 
2049)  H  ̂büantbropiniften  USalsmann. 

ajiartin  Sd^ian:  2)ie  ©.  im  3eitatter  ber  Sluf« 
ndrung,  1900.  f  ®<i^ielc. 

«Sola  fibc  =  „Slllein  burdb  ben  ®Iauben" 
(9löm  3  28),  IlSutber,  2  (©p.  2414)  IfSlecbt- 
fertigung:  II,  7. 

«Solger,  ̂ .  SB.  ?5.,  H  ̂Pbilofopbie:  HI,  4  b 
((£»).  1553). 

«Solibo  beclaratio  =  U  ̂onforbienformel. 
^oltmani,  S  o  b-  9«.  S3ai3t.,  U  93apti- 

ftinen. 
Soliman  I  H^ürlei,  2  {(Bp.  1379);  —  <B.  II 

H  Surf  ei,  2  {(Bp.  1380). 
®oUö,  SS  i  r  9  i  r,  H  93ucbiHuftration,  3  (©t). 

1393). 

«©ollicitubo  omnium,  93reüe  1[$iu§'  VII  bom^ 

7.  Stuguft  1814,  burd)  bie  ber  Sefuitenorben " tüieberbergeftetlt  trurbe.    H  Sefuiten,  2,  (Bp.  336. 
le^t  bei  6.  SR  i  r  6  t:  Ouellen  äur  ©efd^ic^te  beä  $apft' 

tum«  unb  beS  römifd^en  Äat^ oliäiSmuS,  1911»,  ©.  330ff; 
beutfrije  Uefterfefeung  in:  SHrtf|Iirf)e  smenftüde  Dir.  2,  1890 
(Seipäig,  Sraun).  3f^. 

«öolofantote    H  tantate. 
(»olotljurn    H  ©cbmeij. 
Soltau,  2Ö  i  I  b  e  I  m,  Jpiftorifer,  geb.  1846 

in  S)tttnburg,  üon  1875  an  Sebrer  am  ®t)mna= 
fium  3U  3ttbem. 

SBerf.  U.O.:  3{ömifrf)e  ß'^ronologte,  1888; —  Unfere  ©öan« 
gelien,  1901;  —  Urfprüngli^eg  (STiriftentum,  1902;  — 
^at  ̂ efuS  SSunber  getan?,  1903;  —  ©oangelif^er  ©laube 
ober  SSelenntniäglaube?,  1903;  —  $immelfat)rt  unb  ̂ fing« 

ften,  1905;  —  fortleben  beä  ©eibentumS  in  ber  altd^rift« 
lidjen  Sirene,  1906.  «(nbtae. 

<2oma  II  (Srfdbeinung§melt  ber  9teIigion:  I,  B 
1  a  ß  (©p.  505)  11  SSebifcbe  9fteIigion,  3  {Bp. 
1570 f)  H  Werfer:  II,  2  {Bp.  1368). 
^omolilonb  (©omallanb),  ba§  Dftborn  üon 

5tfrifa,  im  engeren  ©inn  nur  bie  öolbinfel  ätüi== 
fdben  ber  Stabfdburabai  unb  ber  ̂ ünbung  be§ 
SubafluffeS,  im  meiteren  oudb  ba§  Sanb  einmörtg 
bi§  äum  ©tepbaniefee;  gerfällt  politifdb  (itn 
engeren  ©inn)  in  ba§  ̂ roteftorat  33ritifcb==©-/ 
176100  qkm  mit  300  000  ßinlüobnem,  ba§ 
italienifcbe  ̂ roteftorot  93enabir  ober  33enabir* 
füfte,  365  400  qkm  mit  300  000  (ginlrobnern, 
unb  bie  frauäöfifdbe  ©.füfte,  famt  ®epenbenäen 
208  100  qkm  gro§  mit  120  000  einmobnem.  — 
%ie  Slüfte  üon  ©.,  roabrfdbeinlidb  ba^  Punt  ober 
Phun  ber  Stiten,  mürbe  im  9)ZitteIaIter  üon  ein^ 
tnanbemben  9trabem  befegt,  meldbe  bie  ur* 
fprünglidbe  93eüölferung  nadb  Söeften  äurücEbräng= 
ten  ober  fidb  affimilierten.  ®egen  @nbe  beä 
17.  ̂ \)b.§^  nabm  ber  ©ultan  üon  Waätat  bie  tüfte 
fomie  H  ©anfibar  in  ̂efiö.  SSon  ben  europöifcben 
^olonialmädbten  ließ  fidb  suerft  ©nglanb  1884 
öon  Steg^pten  ben  Steil  ber  Öftfüfte  abtreten, 
ben  biefe§  bem  33eberrfdber  üon  ©anfibar  1874 
abgenommen  bette  (befonber§  bie  öäfen  SSerbera 
unb  Beila);  igtalien  nabm  1887  bie  Sanbfdbaft 
Dbbia,  1892—96  aucb  bie  SSenabirfüfte,  bie  feit 
1886  unter  ©anfibar  ftanb,  gegen  3ablu«9  einer 
jäbrlidben  $adbt  (1905  burrf)  eine  größere  ©umme 
enbgültig  abgelöft),  ̂ ranfreidb  1888  bie  %ab' 
fc^urabai  in  S3efij3.  —  @ine  9Jciffionierung  be§ 
öpeiten  ®ebiete§  ift  erft  in  neuerer  Seit  in  Eingriff 
genommen  Sorben;  fie  macbt  megen  ber  Unmeg* 
famfeit  be§  Sanbe§  unb  ber  Sßilbbeit  ber  bem  ̂ §' 
lam  fanatifdb  ergebenen  gjomabenbeüölferung 
nur  geringe  f^ortfdbritte.  Stuf  italienifdbem  ®e= 
biet  (Stpoftolifcbe  ̂ räfeftur  Senabir,  1904)  mir- 
fett  feit  1906  2;rinitarier,  bauptfö(f)lidb  für  ben 
So§fauf  unb  bie  Srsiebung  junger  92egerfflaüett, 
itt  S3rttifcb=@.  (jum  9tpoftoIifd)en  SSifariat  9Ira= 
bien  gebörig)  feit  1892  ̂ apu^iuer  in  33erbera  unb 
einer  jtüeiten  ©tatiott,  bie  feit  1898  einige  (Sr= 
folge  ersielt  baben.  1910  bat  (gnglanb  ba§  Sauere 
megen  ber  Stufftönbe  be§  tollen  t)Zullab  (9Jiobam* 
meb  ben  Slbbullab;  feit  1902)  geräumt  unb  nur 
einige  Äüftent>unfte  feftgebalten. 

2orb  äJBoIOerton:  Five  Months  in  Somaliland 

1894;  —  «Britta  ®^ila:  Au  pays  des  Somali,  1898; 
—  £.  SBricdöetti'SRoBecc^i:  Somalia  e  Benadir, 

1899;  —  91.  e.  $eafe:  Somaliland,  3  Sbe.,  1902;  — 
6.  58.  21.  «Perl:  Somaliland,  1903;  —  ®.  ©fjiefi  unb 

6.  airemelli:  La  questione  del  Benadir,  1904;  — 
2tnbr6  SSacquart:  Etüde  sur  le  protectorat  de  la 

c6te  Somali,  1906;  —  g.  (5h)at)ne:A  Woman's  pleasure 
trip  in  Somaliland,  1907;  —  Sß.  9Kantegajäa:  D 

Benadir,  1908;  —  SR.  6.  ©rafe-SBrodman:  British-So- 
maliland,  1912.  £itt9. 
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(Somagfer,  eine  ©enoffenfd^aft  regulierter 
Älerifer,  Begrünbet  1532  in  ©omaSca  siuifd^en 
SJJailanb  unb  SSergamo  üon  bem  ̂ riefter  $)iero' 
Tit)mu§  Slemiliani  au§  SSenebig  (1481 — 1537, 
1747  jelig,  1761  fieilig  gefprocf)en),  1540  burd) 
^aul  III  beftätigt,  1568  burrf)  $iu§  V  jum 
Orben  er^^oben.  Äarl  T[  93orromäu§,  ein  eifriger 
©önner  ber  ©.,  übergab  il)nen  bie  Äirdie  be§ 

1)1.  51KaioIu§  in  ̂ aöia,  tvonad)  bie  (S.  aud^  ,,9ie= 
flulierte  Älerif  er  oom  ̂ I.  9JiaioIu§"  ober  9J?aioIiften 
leiten.  "Ser  Drben  roibmete  ficf)  ber  5(rmen= 
unb  ̂ ranfenpflege,  befonber§  aber  ber  ©rjiebung 
unb  bem  Unterridit  öon  SBaifenfnaben.  ßr  öer= 
fügte  üor  1789  in  :3talien,  f^ranfreid^,  Oefter= 
Teirf)  unb  ber  ©dimeij  über  119  ̂ löfter,  ju  S3e* 
flinn  be§  20.  ̂ i)b.§  über  10,  fämtlid)  in  Italien. 

^  c  i  m  b  u  cf)  e  r  •  III,  ©.  275—78;  —  KL«  XI,  ©p. 
486  f.;  —  RE'XVin,   (B.  487  f.  «euffi. 
«Sommer,  1.  ̂ 5  c  b  o  r,  1i  9leligiöfe  SDic^tung 

uftt).:  II,  2  (®t3.  2178.  2180). 
2.  3obann  ®eorg,  H  Königsberg,  2 

(@p.  1570). 
0.  (Sommerfeld,   ̂ ofe^b,  HSSien:  II,  3. 
(»ommcrlab,  Z^eo ,  H  ̂rdöengefd)i(i)t§* 

fc^reibung,  4    (©)3.  1271). 
(©onberesgcr,  ig.  Saurenj  (1825 — 96),  3Sor* 

fämpfer  ber  3SoIf§gefunbI)eit§pfIege,  geb.  in 
S3atgad^  im  ©t.  gallifd)en  9flbeintal,  geft.  oI§ 
IMrjt  in  ©t.  ©allen.  3tll  93af)nbrerf)er  ber  öffent= 
tidien  ©efunbbeitSpflege  bat  ©.  weit  über  bie 
©renjen  feiner  Heimat  binau§  geroirft,  befonberä 
ttud^  burd)  fein  !Iaffifd)e§,  geiftöoIIeS,  öon  tiefem 
foiialen  SSerfteben  unb  ed)t  religiöfem  ©mpfin* 
ben  getragene^  S3ud):  SSorpoften  ber  ®efunb= 
l^eitSpflege,  1901". 

©elbpiograp^ie  unb  Sriefe  (mit  feinem  ©laubeng» 

6elenntni3  unb  einer  „SSilonä"  feineä  Scbenä),  ̂ räß.  öon 
<S.  ̂   a  f  t  e  r  ,  1898.  »rel. 

Soniftcn  (^oniften)  1f  Tlenno  uftt).,  2  a 
i<Bp.  270). 

®onnenfeftc  II  ®rfd)einung§tt)elt  ber  9leIigion: 
I,  B  4b  H  ©onntag  (©^j.  737  f). 
Sonnenfinftcrniö  1I9Jlt)tben:  II,  5!JJ.  unb9!Kt)* 

tbologie  in  Israel,  6. 
Sonncnfult  ^  ©rfdbeinunggmelt  ber  9leIigion: 

I,  B  las  H  ̂immel§föri)er  H  2tegOt»ten:  II,  2 
1  ©t)nfreti§mu§:  I,  2.  3  H  Werfer:  II  HSSebifdie 
ufttJ.  9leIigion  1f  9J?erifanifd)e  Sfieligion  unb 
anbere  2lrtitel  über  bie  (Sinjelreligionen,  femer 
U  ©onntag  (©p.  737  f). 
(Sonnenuhr  U  2tu§ftattung,  fird)I.,  5. 
©onniften  (äoniften)  H  9JJenno  ufn?.,  2  a 

<©t).  270). 
Sonntag  im  Utd^riftentum.  ^n  ber  jübifdien 

^odbe  batten  bie  einjelnen  2:age  au|er  bem 
legten,  bem  U  ©abbatb  —  unb  etttja  nodb  bem 
f^reitag  =  giüfttag  ober  58orfabbatb  — ,  feine  be= 
fonberen  9?amen;  man  jäblt  fie  burd)  al§  SSod^en* 
lag  1,  2  uftt).  ®ie  djriftlid^e  l[Urgemeinbe 
I)ot  an  folcbem  23raudb  nicbt§  geänbert.  "Sie 
Kämpfe,  bie  ibr  9Keifter  um  eine  oemünftige 
•©abbatbfeier  mit  ben  ̂ barifäern  au§gefod)ten 
i)atte  mrt  2 ,,,  ff  32ff ;  1f  ̂eful  SbriftuS:  III,  C4, 
•©p.404  f^ahbati):  I,  ©p.  114),  braucbten  fie  fo 
tt)enig  njie  ibn  ju  einer  gurüdfegung  beg  ©abbatb  § 
ju  oerf übren.  Stber  e§  gefd^iebt  nid)t  öon  ungef äbr, 
ba%  in  ben  ©öangelien  bei  feinem  SreigniS  bie 
Erinnerung  an  ben  SSodbentag,  auf  ben  e§  ge^ 
fallen,  mit  ̂ luönabme  natürlicb  ber  ©abbatb* 
ftreitigfeiten,  feftgebalten  tvoxben  ift,  al§  bei 
^efu   ̂ tuferftebung,    bie    2Kttb  28 1    9JJrf  16  j 

£ul  24 1  $5ob  20 1. 19  au§brüdlid&  auf  ben  erflen 
Stag  ber  SSod)e  öerlegt  ttjirb,  ttjöbrenb  man 
boc^  felbft  für  ben  ̂ obe§tag  e§  bem  Sefer 
übertönt,  au§  bem  Bufatttmenbang  be§  ®onjen 
ben  f^reitag  ju  erfd^Iiefeen  (ll^efuS  ßbriftu§: 
11,3,  ©p.  369f).  2)a§  äeigt:  ieber  ßbrift  tüu%te 
unb  ieber  foKte  njiffen,  an  tt)eIdE)em3Bocbentage  ber 
tt)id)tigfte  3(ft  ber  ganjen  ̂ eil§gefd)icbte  fid)  ah' 
gefpielt  batte.  SSon  felber  erbielt  burd)  bie  ̂ ort» 
Pflanzung  biefeS  2)atum§  ber  erfte  Xag.  für  ben 
©laubigen  einen  böberen  ©lanj;  unb  id)  tvnlßte 
nicbt,  tt)eldöen  anbern  Xaq  ficb  ßbnften  für  ibre 
gotte§bienftIid)en  SSerfammlungen,  bie  bocb  in 
erfter  Sinie  ben  ©lauben  an  bie  9tuferftebung 
unb  ben  3tuferftanbenen  förbern  follten,  bitten 
auSfud^en  fönnen,  gerabe  ba,  wo  fie  ben  'Bab' 
batb  nodb  für  gemeinfame  ?^eier  mit  unbe= 
febrten  SSoIfSgenoffen  offen  bielten.  ©ebr  balb 
mufete  bann  bei  ibnen  ber  erfte  S£ag  burd)  feine 
religiöfe  Sebeutfamfeit  ben  fiebenten  iag  in 
ben    ©cbatten   [teilen. 

5tl§  ̂   a  u  I  u  §  in  beibendiriftlidöen  ©emein* 
ben  bie  Stnfänge  fultifdber  Drbnung  fd^uf,  bätte 
er  ttjobi  aud)  obne  bie  notnjenbige  9lüdftd)tnabme 
auf  ebemall  iübifd)e  9KitgIieber,  njie  foldje  in 
3tntiod)ien  fidber  in  großer  Sai)i  öorbanben  njaren, 
bie  iübifd)e  3Sodöe  jur  ©runblage  genjöblt,  ge* 
ttjife  nidbt,  nm  bie^eiben  an iübifd)e ©abbatbfeier 
SU  gert)öbnen,  fonbern  ttjeil  er  bie  i)l  ©d)rift 

be§  'äX3,  öoran  gleid^  bie  ©efdbid^te  ber  (Bdföp' 
fung  in  7  Sagen,  nid^t  tt)obi  al§  ®otte§offen^ 
barung  anbieten  fonnte  unb  jugleidö  bie  23ebeu^ 
tungSlofigfeit  biefer  beiKflen  Sablett  prebigen. 
%xo^  ®al  4 ,0  unb  Kol  2 1«  fterfte  in  ibm  aud) 
tiefe  '3tnbänglid)feit  an  alten  frommen  33raud); 
minbeftenS  eine  feierlidbe  SSerfammlung  ber 
ganzen  ©emeinbe  ju  gemeinfamem  ®otte§bienft 
innerbalb  öon  7  Sagen  ttjar  ibm  ein  feit  feiner 
^ugenb  unabtt)ei§bare§  93ebürfni§.  Unb  ttjennfid) 
bie  neugenjonnenen  Jpeiben  öon  ibm  bod^  einen 
im  tt»efenttidben  ba^  ̂ orbilb  ber  jübifcben  ©t)n= 
agogenöerfammlung  nadbabmenben  ©otteSbienft 

(II  ̂eibendbriftentum,  4  a)  obne  SSiberftreben 
einrid)ten  liefeen,  fo  ttjirb  man  ibm  bie  93  e* 
ftimmung  be§  Sage»  erft  recbt  ttjillig  über* 
iaffen  biben.  2öieberum  leudbtet  ein:  für  bie 
®emeinbe,  bie  burd)  bie  Stuferftebung  be§  für 
fie  gefreujigten  @otte§fobne§  gegrünbet  tt^ar, 
gab  e§  feinen  jum  SßerfammlungStag  geeig* 
neterenSag  al§  ben  erften^od)entag,  ben  Sag,  an 
bem,  tvie  $aulu§  eS  mit  ben  Serufalemiten 

glaubte,  ber  ̂ err  erftanben  tvax.  '2)en  ©abbatb 
bötte  $aulu§  fd)on  nid)t  tt^äblen  fönnen,  roeil  er 
an  biefem  bie  ©Qnagogen  ju  befucben  njünfcbte, 
um  immer  auf  §  neue  feinem  SSoIf  ba^  ©öangelium 
anzubieten  (ögl.  5Ipgfd)  13  u  16i3 17  a),  unb  eine 
fo  inbaltrei(^e,  mebrere  ©tunben  foftenbe  ̂ eier, 
H3ie  bie  öon  ibm  I  Kor  12  unb  14  befd}riebene, 
f onnten  Seute,  bie  fid^  ibr  93rot  ju  üerbienen  bat» 
ten,  nid)t  Sag  für  Sag  abbalten.  ̂ ir  ttjerben  bar* 
um  bie  beiben  ©aten  I  Kor  16  2  unb  3(pgfdb  2O19 

,,amerften3öocbentag" — bieeinjigenauSberpau* 
linifcben  @efdf)id)te  (abgefeben  öon  ©abbotb* 
prebigten)  un§  überlieferten  —  aU  93elege  bafiir 
annebmen  bürfen,  ba^  in  ber  beibend)riftlid)en 
SBelt  (1IS)eibendbriftentum,  4)  ber  erfte  Sag 
an  bie  ©teile  be§  fiebenten  SageS  ber  ;3uben 
gcrürft  ift,  obfd^on  I  Kor  nur  um  regelmäßige 
Burüdlegung  eine§  93eitrage»  jur  KoIIefte  für 
bie  Serufalemiten  gebeten  tt)irb  unb  in  3lpgfd) 
öon  ber  Slbenbmablsfeier  bie  fRebe  ift,  bie  ber 
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^püftel  im  ̂ eife  ber  ©emeinbe  om  Stag  öor 
bet  ?(bfat)rt  norf)  einmal  mitgeniefet.  @§  mögen 
ja  norf)  Io!aIe  9Serf(f)ieben{)eiten  genug  obgeraaltet 
l)aben;  aber  bafe  nur  ber  erfte  SSorfientag  bei 
?!)titteilungen  au§  bem  cf)riftlid)en  ®emeinbe* 
leben  berau»gef)oben  wirb,  genügt  jum  SSeroeife 
für  feine  eigenartige  93ebeutimg.  %a%  ein  ̂ aulu§ 
nidöt  jübifd^e  ©abbatböorfd)riften  auf  ben  neuen 
t^eiertag  übertragen  f)at,  würbe  feftftetien  aud^ 
obne  fRöm  14 15,  tüo  er  für  feine  ̂ erfon  offenbar 
bie  ®Ieic^f)eit  aller  2;age  annimmt  unb  bocf) 
frembem  ©eroiffen,  ba§  ̂ ifd^en  ben  ̂ agen  norf) 
unterfd^eibet,  feine  SSorroürfe  gemad^t  wiffen  mill. 

aSalb  narf)  100  melbet  ber  ®tattf)alter  $Iiniu§ 
bem  if)m  befreunbeten  ̂ aifer  Straian  (Spift.  X 

96),  ha'^  bie  (jt)riften  an  einem  beftimmten  Xaqe 
fid^  äum  f  ultu§  it)re§  ®otte§  6t)riftu§  Oerfammel« 
ten  (1[91poftolifct)e§  ufra.  3eitalter:  II,  2c,  ©p. 
635).  ©eitbem  I)äufen  firf)  bie  ̂ Zad^rid^ten  über 
bie  ijeier  biefe§  2öod)entage§,  unb  langfam  fteuert 

bie  ©onntag§feier  ber  t'irrfie  in 
bie  Sal)n  iübifrfien  ©abbatt)§sit)ange§  I)inein.  9Iu§ 
bem  Urd)riftentum  liegt  für  foI(^e  Senbensen 
noci)  fein  3eugni§  öor;  ba  ift  nur  norf)  bon  einer 
tt)irf)tigen  Neuerung  ju  berirf)ten,  ber  ©d^öpfung 
eine§  eigenen  S'JamenS  für  ben  „erften  S8odöen= 
tag",  ©afe  gelegentlirf)  ftatt  ber  „erfte"  gefagt 
wirb :  ber  „aä)te",  I)ängt  mit  einer  @igentümli(^* 
feit  antifer  9lerf)nung  sufammen.  'ätber  fdE)on 
Dffenb.  3of)  lio  unb  faum  ein  SDJenfd^enalter 
fpöter  in  ber  ̂ (poftelle^re  unb  ben  ̂ gnatiu§= 
brief  en  taud^t  ein  „St  a  g  b  e  §  &  e  r  r  n"  auf 
(latinifiert:  dies  dominica),  aU  ber,  an  bem  ̂ O' 
i)anne§  feine  58ifion  erlebt,  unb  ben  bie  ßt)riftu§= 
glöubigen  regelmäßig  feiern  (11S)eibend^riften= 
tum,  4,  op.  1935);  e§  fei  ba§  ber  Stag, 

,,an  bem  unfer  Seben  aufgegangen  ift".  ®eiri^ ift  bie§  eine  llmf(^reibung  ber  Stuferftebung 
Sefu,  aber  fd^tüerlirf)  obne  ©eitenblid  auf  bie 
förfrfiaffung  be§  Sic^tS  am  erften  SBelttage  unb 
—  auf  bieSonne:  HiSuftittberäKärt^rerbalb  nad) 
150  beseid^net  ben  3;ag  ber  9tuferftel)ung  unb 
ben  ber  d)riftlid^en  ®otte»bienfte  gerabeju  aU 
ben  Xag  ber  ©onne;  bie  35ergleirf)ung 
©btifti  mit  Sidtit  unb  ©onne  lag  felbft  obne  bie 
^eibilfe  biblifd)er  33i(ber  nabe  unb  ift  fo  meit 

geführt  morben,  ba'Q  man  fid)  in  ber  ̂ ird)e  balb 
gegen  ben  3SorttJurf,  ©onnenanbetung  ju  treiben, 

öerteibigen  mußte  unb  ben  Flamen  „©onntag", 
ber  fic^  im  SSoI!§gebraud)  burdjgefe^t  bat,  in  fird^- 
Iid)en  ®d)riftftüden  faft  öngftlidb  gemieben  bat. 

5tber  nid)t§  bered)tigt  un§,  bie§  lefete  ©tüd 
einer  in  Söabrbeit  flaren  unb  einfadben  ®ntn)id= 
lung  gemaltfam  an  ben  5tnfang  ju  fd^ieben  unb 
ben  SiuferftebungStag  al§  dbriftlidje  Ummobe* 
lung  be§  „©onnentag§"  ju  beuten.  ®er  ©inn 
ber  9Jamen§biIbung  „öerrntag"  unb  „©onntag" ift  infofern  gleidb,  al§  ber  Stag  bort  al§  bem  $)errn 
gehörig,  f)ier  al§  im  93efiö  ber  ©onne  befinblid) 
bejeidbnet  njerben  foll.  Unb  au§  bem  ̂ ubentum 
ftammt  biefer  ®ebanfe,  einen  einjelnen  Sag 
einem  böberen  S3efen  juäufpredben,  nidbt.  Sine 
aftrologif^e  3Bod)e,  beren  Urfprünge  nod)  im 
©unflen  liegen  —  einige»  roeift  auf  ̂ab^)Ionien, 
onbereg  auf  9tegt}pten  — ,  beren  ©puren  fid)  um 
ben  S3eginn  unfrer  3eittedbnung  in  allen  SSelt^ 
gegenben  jeigen,  bat,  lüie  e»  fdbeint,  öon  jeber 
ibre  jtage  nad)  ben  7  Planeten  (©onne  unb 
SJJonb  mit  eingefd)Ioffen)  benannt  (1[9JZantif,  5, 
©p.  134  118abl2n,  f)Ig.,  3  1[  Beitredbnung,  6  c; 
allerbingg  ftebt  bei  ibr  faft  immer  on  ber  ©pifee 

a>ie  «eligion  in  ®ef{f)id^te  unb  ©eflenwatt.    V. 

I  ber2;ag  be§  ̂ rono§*©aturnu§,  unfer  ©onnabenb. 
I  ©0  irenig  e§  aber  gelingen  will,  biefe  aftrolo* 

gifdbe   SSodbe   orientalifdben  Siberglauben§   mit 
i  ber  iübifdben  (Babhati))x)0(i)e  (If^efte:  I,  A  1  b) 
i  in  ein  f(are§  3SerböItni§  gu  bringen,  fo  unmabr^ 

fdbeintidb  ift   bie    SSermutung,  in    ber  ©.§feier 

'ijahe  bie  urfprünglidje  dbriftl.  ©emeinbe  ein  älteres 
SSod)enfeft  auf  ibren  neuen®  Ott  übertragen.  33on 
einer  befonberen  ̂ ^eier  be§  ©onnentageä  ttjiffen 

;  tt)ir  überbaupt  nidbtS,  am  alleriuenigften  feitenl 
ber  Streife  im  :3ubentum,  au§  benen   fidf)    bie 

■  ältefte  ßbriftenbeit  refrutiert  baben  bürfte;  audb 
i  ber  „öerr"  $)eIio§,  ben  ßbriften  mit  ibrem  Sefu§ 
j  gleid)fefeen  fonnten,  ift  in  feinem  ̂ alenber  aufju* 
finben.  (S§  ift  wabrlidb  nidbt  fdbwer  ju  begreifen, 

i  bo.'^,  tuie  J^aifer  1f  ̂onftantin  bie  ®r.  (Ogl.  1f  ©ab- 
1  batb:  II,  1),  fo  audb  fd)on  (Sbriften  um  150  fid) 
!  baran   erfreuten,  öon  anberen  ibren  „'Jag  be§ 
:  $>erm"  ©onnentag  im  ©inne  bon  ®Iüd§tag  ge' 
nannt  in  boren,  bagegen  febr  fdbmer  glaublicb, 

i  bo!^   bie    ganje    alte   ©briftenbeit   fid)    einigen 
I  ©trengläubigen    suliebe    aufbinben    ließ,    ber 
i  S)err  Sefu§  fei  wie  ber  ©onnengott  an  einem 
I  ©onnentage   auferftanben,    unb    barum    muffe 

biefer    3;ag  forton  gefeiert  werben.    9Jiemanb 
bon     ben    ölteften    (Sbriften   bat    bie    SIufer== 

I  ftebung  gerabe  auf  ben  ©onnentag  anfefeen  wol* 
j  ten,  fonbem  weil  man  an  ßbrifti  Stuferftebung 
I  am  britten  Xag  glaubte  unb  bon  feinem  2;ob 
am  greitag   wußte    (If^efuS  SbriftuS:  II,  3), 

i  betrad)tete  man  al§   ben  religiös  wertbollften 
I  STag  ber  Söodbe  nidbt  mebr  ben  ©abbatb,  fon= 
I  bexn  ben  2Bod)entag,  ben  man   biet  fpäter  erft 
I  aud)  mit  Seuten   anbrer  f^arbe  ©onnentag  ju 
j  nennen  fid)  gewöbnte. 
'  RE»  XVIII,  ®.  520.  521  ff;  XXI,  ©.  409  ff;  XXIV, 

©.  522;  —  KfieoborSa^n:  aSefcE)i(f)te  be§  ©onntao«, 
i  (1878  öerbeffertin:  ©üjäen  aai  bem  £eben  ber  ölten  Äird^e, 

i  1898«);  —  emtl  ©d^ürer:  S)ie  Ttäfliße  SBod^e  uftt.  (in 
i  ZNT  1905,  ©.  1  ff);  —  $.  Ounlel:  Sunt  reliflionäfle« 
:   fcf)itf|tlic^en  Sßerftänbnig  beg  5«2.ä,  1903,  ©.  73  ff.    Süliii^er. 

©onntOQC    be§    Äircbenja^r?    1f  Mr* 
dbenjabr,  1. 

(©onntoßgarbeit    U  3trbeit§jeit    1[©onntag§* 
rube  *|I  freier  tage,  redbtUd). 

©onntagöblöttcr,    ©.§  boten,    ©.§  grüße 
\  u.  bgl.  H  treffe:  III,  5. 

®onntagö=®oan0elicn  unb  *@pi Pein  H  $e* 
i  rifopen. 
1      (©onntOQögotteöbienft  H  ©onntag  im  Urdbri* 
i  fientum  H  ®otte§bienft   H^auptgotteSbienftorb* 
!  nung   U  ßommon  $rat)er  ̂ oof,  2  b.  c. 
:      «»onntogöl^eiligunö    U  '^üHhaÜ):  II,   ©.  unb 
I  ©onntag     H  tird)lid)feit,    3    U  ©onntagSrube 
:  U  f^eiertage  U  3Irbeit§äeit. 
j      Sonntogö^ciligungöbticf  U  ̂immelsbrief,  2. 

@onntagörul)c  al§  allwödbentUd)  wieberfebren= 
i  be  9ftubepaufe  in  ber  ̂ Berufsarbeit  ift  eine  oft« 

dbriftlidbe  ßinridbtung,  bie  fidb  an  entfpredbenbe 
®ewobnbeiten  ber  i^uben  onfdbloß  (1[  ©abbatb: 
I.  II  1[  ©onntag  im  Urdbiftentum).  ̂ ie  ©.  war 
bon  bornberein  bie  notwendige  i^olge  unb  in  ge* 
wiffem  ©inne  bie  SSorauSfefeung  ber  gotteSbienft- 
lidben  H  t^eiertage.  ®iefe  firdbft($e  SSebingtbeit  ber 

©.  ift  aud)  bis  beute  trofe  alter  „f ojialen"  ©.beftre» 
Bungen  baS  3IuSfdbIaggebenbe  geblieben.  ®ie  ©e* 
fdbi($te  ber  ©.  fdbwanft  jwifdben  puritanifd)er 
©trenge  ber  ©onntagSbeiligung,  wie  fie  nod^ 
f)eute  ßnglanb  unb  ̂ merifa  aufweifen  (bgV 
II  ©abbatb:  11,1  II ©dbottlonb,  B  3),  unb  einer 
©leid^güftigfeit   gegen  bie  ©onntagSarbeit,  wie 

24 
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fie  fottjo^l  in  Seiten  minberer  roie  in  foId)en  an* 
geftiannteftet  StrbeitSluft  auf jutreten  pflegt  (1I9tr= 
beit§äeit).  ®ie  neuere  SBemegung  für  ©diaffung 
einer  recfi'.Iirf)  feftgefe^ten  ©.  (bgt  ̂ ^abhati): 
II,  2)  ging  öon  ®enf  au§,  mo  1861  bie 
Soci6t6  pour  1' Observation  du  dimanche  (®e= 
fellfcfiaft  jur  99erü(ffi(f)tigung  be§  ©onntagg)  ge* 
grünbet  würbe.  5Int  23.  Wävi  1879  erging  ba§ 
erfte  ®.gefeö  in  ber  ©dEiweij;  e§  orbnete  eine 
36=ftünbige  @.  an,  bie  nur  in  9iotföIIen  unb  in 
fogenannten  „ununterbrod)enen"  ^Betrieben  mit 
SSetüilligung  be§  ̂ unbe§rat§  aufeer  ac^t  ge= 
laffen  werben  burfte.  SInbere  Sänber  mit  24=ftün* 
biger  @.  folgten:  ©nglanb,  Oefterreic]ö=llngam, 
©(flineben,  (Spanien,  ̂ Belgien,  öollanb,  9flu|Ianb, 
2)eutf(f)Ianb.  <Sad)IicJ)  unterfdieiben  fitf)  bie  ge* 
fe^Udöen  S3eftimmungen,  jenacf)bem  nur  ein 

gemiffer  Ä'rei§  öon  ̂ erfonen  ober  biefe  nur  an 
beftimmten  Sonntagen  gefcf)üöt  finb.  (So  ber= 
bietet  ©nglanb  (3Ict  bon  1901)  bie  ©onntag§* 
arbeit  jugenblid^er  SKenfc^en  (unter  16  ̂ af)ren) 
unb  ber  grauen,  I)anbl)abt  aber  im  übrigen  ben 
gertjerbli($en  ®efc|äft§f(f)Iufe,  namentfid)  in  ben 
®ro§ftäbten,  nid^t  ftreng.  ̂ rcf)Iid^e  ®ett)öl)nung 
übt  |ier  einen  größeren  (ginflufe  auf  bie  ®.  al§ 
bie  ftaatlid)e  ©efefegebung.  ©ie  ©.  regelt  fid)  im 
roefentlidien  bon  felbft.  Defterreid^  anberfeit§ 
fennt  (®efe^  ö.  16.  Suni  1905)  ein  üoIIfommeneS 
©ewerbeberbot  für  ben  (Sonntag,  mit  SBirfung 

bon  6  Uf)r  bormittag§.  'J)er  ̂ anbelSbetrieb  !^at 
4,  bie  33ureauarbeit  2  ©tunben  9tu§nal)mearbeit§* 
jeit  jugeftanben  erfialten.  Seber  jttjeite  ©onntag 

mu|  frei  fein,  ̂ ier  f)at  fid)  aber  —  ob  mangels 
genügenb  firdilid^en  ©inne§,  ift  stueifel^aft  — 
bie  entgegengefefete  ®eh)of)nf)eit  auSgebilbet  aU 
in  (gnglanb.  Dbtnot)!  fd)on  baS  @efeö  bom  16. 
iganuar  1895  für  Oefterreid)  unb  ba§  bom  14. 
^ai  1891  für  Ungarn  eine  bollftänbtge  @.  für 
Gabrilen,  ©ewerbe  unb  öanbel  angeorbnet  unb 
nur  au§  ®rünben  ber  öffentlid^en  ®efunbl)eit 

unb  für|bie  Qwede  ber  Sarenerf)altung  all= 
gemeine  ̂ u§nal)men  gugelaffen  fiatte,  geftat» 
tete  bie  9tegierung  foId)e  in  jatilreidien  t^äl' 
len.  ̂ ud^  l^eute  laffen  bie  ©taatSberroaltungä« 
bef)örben  f)äufig  2Iu§na{)men  ju,  unb  ̂ aufleute 
unb  ̂ ublifum  beobad)ten  bie  gefefelid)en  3Sor= 
fd^riften  fo  wenig  genau,  bafe  bie  ̂ olijei  mad)tIo§ 
bagegen  ift.  ©ine  annätiernbe  Uebereinftimmung 
Stbifc^en  bem  ®efe^  (1881)  unb  ben  tatfäd)Iid)en 
3uftänben  beftef)t  in  (Sd^tüeben,  tvo  umfaffenbe  (S. 
beftel)t.  9tel)nli(^  in  'Sänemar!.  (Spanien  unter» 
fagt  (feit  1904)  bie  2trbeit  an  Sonntagen  in  ber 
Siegel,  fotoeit  fie  für  frembe  9ted)nung  ge* 
fd^iel)t,  eine  fojial  gan§  berftänbige  Wa'ißnaiime, 
unb  fd^reibt,  wie  Defterreid)  bor,  ba§  feber  stneite 
©onntag,  wenigften§  teilweife,  arbeitsfrei  fein 
mufe.  :3m  übrigen  beftefit  (S.  für  t^rauen  unb 
Äinber.  ̂ Belgien  fd^reibt  ©.  für  ̂ inber  unb  ju« 
genblid)e  53erfonen  bor,  ̂ ollanb  für  befonberS 
fc^uöbebürftige.  aftufelanb  l)at  (1897)  für  ̂ n- 
buftrie  unb  ̂ ergwerfe  bie  @.  eingefüf)rt,  aud) 
bie  SJföglidöfeit  iiirer  Erweiterung  gefdiaffen, 
füf)rt  aber  biefe  93eftimmungen  fo  wenig  ftreng 
burd),  wie  bie  fonfttge  i^eiertag§l)eiligung.  i^ta* 
lien  bat  bie  @.  1905  auSbrüdlic^  abgelehnt,  ̂ n 

©eutfc^Ianb  ̂ at  ba§  fogenannte  Strbeiterfd^u^* 
gefeö  bon  1891  ben  foäialen  ®efid)t§punft  bei  ber 
@.  im  ®egenfaö  sum  firdt)Iid)en  (USabbatl):  11) 
ftar!  betont.  ̂ amaU  beftanb  bie  ©.  in  ber  ®rofe* 
inbuftrie  nur  fefir  unbollfommen,  wenn  aud)  in 
größerem  Umfange  al§  in  ̂ anb werf§*  unb  in  5)an* 

bel§betrieben.  'SaS  {)atte  im  ©roPetriebe  über* 
wiegenb  ted)nifc^e,  im  Kleinbetriebe  mefir  wirt= 
fd)aftrid)e  ®rünbe.  ^n  mandjen  (bewerben, 
S.  33.  im  5^erfonentran§portbetrieb,  Ijat  fid)  bie 
(S.  überf)aupt  al§  unburd)fül)rbar  erwiefen.  ®a§ 
beutfd)e  @efefe  begreift  nid)t  nur  bie  Arbeiter, 
Sel^rlinge,  ©el^ilfen  unb  SCngeftellten,  fonbern 
aud)  bie  felbftänbigen  ©ewerbetreibenben  be§ 
S)anbel§gewerbe§  ein.  (SS  weift  6in{)eitIidE)!eit 
auf  ber  einen,  93ewegung§freibeit  für  3(uSnaI)me* 
äuftänbe  (9JotföIIe,  ̂ nbenturen,  SSewad^ung, 
9fteinigung,  (Saifon)  unb  S(u§nal)mebetriebe 
(SBirtfd^often,  Konjerte,  Sj;f)eater,  $8erfet)r§be= 
triebe)  anberfeitS  auf  unb  fiel)t  überall  abön* 
bembe  2tu§füI)rung§berorbnungen  bor.  "Doc^ 
finb  bier  „9Jormatio"grenjen  gejogen;  %.  %. 
barf  bie  2trbeit§äeit  im  ̂ anbelggewerbe  an  (^onn* 
tagen  nid^t  mei)r  al§  5  (Stunben  betragen.  (Seit 
1895  ift  aud)  wenigften§  ber  @tfenba|)ngüterber* 
!ef)r  ben  93eftimmungen  über  bie  (S.  eingegliebert 
worben.  ̂ n  bie  bem  £anbe§=  unb  ̂ robinjialrec^t 
überlaffene  9ftegelung  einjelner  f^ragen  bat  eine 
93e!anntmad)ung  be§  58unbe§rat§  bom  5.  Februar 
1895  einf)eitlid^e  ©efid^tspunfte  sur  ©eltung  ju 
bringen  berfud)t,  ebenfo  fpätere  S3e!anntmad)un* 
gen.  ©nblid)  :^at  ba§  f inberfc^uggefe^  bom  30. 
Wäxi  1903  (H  tinberarbeit,  4)  burc^  ba§,  33er* 
bot  ber  SSefd^äftigung  iugenbIidE)et  ̂ erfonen  an 
(Sonn*  unb  ?^efttagen,  fowie  ber  fd^ulpflid)tigen 
I^inber  in  Söerfftätten,  im  S)anbel§*  unb  SSer* 
fel)r§gewerbe  bie  ©efe^gebung  ju  einem  gewiffen 
2(bfd)Iu6  gebrad)t.  'Sie  beutfd^e  9fleid)§poft  be* 
müf)t  fid^  feit  1899,  ii^ren  93eamten,  namentlich) 
bem  Unterperfonal,  eine  ausgiebige  ©.  äu  ber* 
fd^affen.  Burjeit  beträgt  überwiegenb  bie  ©. 
in  ®eutfd)Ianb  24,  an  jwei  aufeinanberfolgenben 
t^eiertagen  36  unb  am  3Beif)nad)t§*,  Dftern*  unb 
^fingftfeft  48  (Stunben.  —  3{m  wenigften  ent* 
Wtdelt  ift  bie  (S.  in  '^xanfceid),  wo  fie  fid)  (®efefe 
b.  3.  Suni  1874)  nur  auf  Äinberarbeit  erftredt. 
—  H  Feiertage,  xed)tlid). 

SKagnuä  SBiermer:  aTrtilel  „ ©onntaeSorteit",  in 
eifterS  SBörterbucf)  ber  »olläwirtjcfiaft  II,  1907»,  @.  847  ff; 

—  SBilfielm  ©tiebo:  2(rtilel  „ ©onntaßgarbeit",  im 
C>anbttörter6udE)  ber  ©taotswiffenfd^aften  VI,  1901«, 

©.768ff;— O.  SödEIer:  „  ©onntoegfeier",  in  BE»  XVIII, 
1906,  ©.  521  ff;  XXIV,  ©.  522;—  g.  ̂ et):  Sie  ©onn» 
wnb  gefttoggru^e  nad)  ber  Slrbeiterftfiufegefefegebung,  1892; 

—  81.  ÄIo^:  ®aS  beutf(f)e  unb  babifd^e  ©.gredf)t,  1900; 
—  SBeitereg  bei  1  ©abbati)  unb  ©onntafl.  »tiebti^. 

(Sonntofl^fd^ulcn  U  SlinbergotteSbienft. 
©opl^erim,  f)ebräif{f),  wörtl.:  ©d^reiber,  bann: 

®d)riftgele{)rter.  <Bd)on  I  ßbron  2  55  wer* 
ben  bie  ©d)riftgelet)rten  jur  Seit  be§  H  SSra  unb 
1I9Jef)emia  mit  biefem  ̂ uSbrud  be5eid}net.  ̂ n 
ber  rabbinifd^en  Siteratur  berftel)t  man  unter 
©.  bie  fübifd^en  ®elel)rten  bor  ber  SJiifd^naseit, 
anberfeit§  bie  ©d)reiber,  b.  f).  bie  Stora=(®efe6e§*) 
©d)reiber,  bgl.  ben  au§  ber  gaonöifd)en  ̂ eriobe 
(USubentum:  II,  3a,  ©p.  819  f)  ftammenben 

Stalmubtraftat  ,,©opberim",  ber  auf  ©runb  älterer 
Cuellen  u.  a.  bie  auf  bie  SInfertigung  bon  93ibel* 
banbfdE)riften  beäüglid)en  Oiegeln  jufammenfafet. 
HaSibehl,  3  1I^;8ibeIwificnfd)aft:  I,  B2a;  El. 

Ser  2;raltat  ©.  ift  am  beften  berauSgeßeben  üon  ̂ . 

gWüIIer,  1878.  S80I.  boäu  $.  &.  ©tradE:  (Sinkitung 

in  ben  Sdmub,  1908*,  ©.  70;  —  ®erf.:  RE»  XVII, 
©.  775  ff;  —  3.  ©am  bürg  er:  atealenjtjllotjäbie  beä 
3nbentum§  III,  1896,  ©.  104.  gfiedifl. 

(»opl^ienfirciöc  in  Konftantinopel  U  Stltd^rift* 
üd)e  Kunft:  I,  1  a  (©p.  382);  3  b  (©p.  391). 
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®ot»l)ifti!  1I$i)irofot)t)ie:  H,  2. 
©op^onioöapofolQpfc  1I^feubet)igrat)f)en,  2cirj 

USIpofalOpttf:  I  (©p.  520)  U  5t'optifcf)e  Sttera- 
tut  (©p.  1718). 

(2o|)^roniuö  öon  :3eruialem  H SJJono* 
t}f)t)ftten,  2  (tot).  474). 

Sorben    ir©ad£)fen:  I.  IL 
Sorbonne  If^ariä:  II,  3. 
(Sorbini,  ̂ otfiarina,  H ©afrantent,  rel. 

©enoffenfcfiaften:  B,  12. 
Sorten  S[:poftolorum  ober  ©  a  n  c  t  o* 

rum  llfioS  {<Bp.  2380). 
Soter,  $  a  p  ft  165—174.  33efannt  ift  tion 

biefem  9?arf)f olger  be§  U  Stnicet  auf  bem  römi* 
fdjen  93ifcf)of§ftuf)Ie  nur,  ha'ß  er  ber  ©emeinbe 
in  Forint!)  llnterftü^ungen  fanbte  unb  fte  mit 
einem  ©d^reiben  (nad)  S)arnadE  bem  fog.  sroetten 
(SIemen§brief;  HSl^ofttipl^en:  11, 4  b)  begleitete, 
unb  ba%  er  aU  einer  ber  erften  ben  1[  SJlon* 
tani§mu§  literarifrf)  befämljfte. 

91.  ,&  a  u  et:  RE»  XVIII,  ©.  359.  SBetminfllÖotf. 

(©oter  =  U^eilonb.  SSgl.  1f  &eibenc£)riften* 
tum,  8. 

Soterioloßie  H  SBerf  (S^rifti  U  (Sriöfung,  bog= 
matifrf). 

®oto,  2)  0  m  i  n  i  f  u  §  (bor  feinem  ©intritt  in 
ben  ©ominifanerorben  f^ron5i§!u§  be  ©.; 
1494—1560),  fatb.  S)ogmotifer  unb  ̂ bifofopf), 
geb.  in  ©egoüia,  1520  53rofeffor  ber  $biIofo)3f)ie 
in  3tlcala,  tuirb  1524  SDominüaner  in  S3urgo§ 
unb  lebrt  an  Oerfd^iebenen  DrbenSfdöuIen;  1532 
bi§  1548  ̂ rofeffor  in  ©alomanca,  1545  al§  3^eo= 
löge  U  f  ar{§  V  auf  bem  H  Sribentinum  einf Iu§* 
reicö  tälig  (HgJeufcfioIaftif,  1,  <Bp.  762),  1547 
bi§  1550  9Seicf)tüater  torI§  V,  1550—52  $rior, 
1552 — ^56  ̂ rofeffor,  banadb  loieber  $rior  in 
©alamanca.  2l(§  SSorfämpfer  be§  Slbomi§mu§ 
[tritt  er  mit  bem  ©fotiften  ̂ tmbrofiuä  Äatbarinu§ 
1f  $oIitu§  über  bie  (SJemifebeit  ber  ®nabe,  (£rb= 
fünbe,  ̂ räbeftination,  Sftecbtfertigung  u.  o. 

SBerf.  u.  o.:  De  natura  et  gratia  libri  III  ad  synodum 

Tridentinam,  (1547)  1550*;  —  Apologia  de  certitudine 
gratiae,  1547  (beibe  geöen  ißoUtuS);  —  Commentarii  in 
epistulam  Pauli  ad  Romanos  (fleßen  ben  $roteftantt§ntuS), 

(1550)  1552;  —  De  justitia  et  de  jure,  Ubri  Vn,  1556; 
—  In  quartum  librum  Sententiarum  Commentaria  s.  de 
sacramentis,  2  S8be.,  1557,  1560;  —  ferner  Commentarii 
in  Aristotelis  Dialecticam,  1544  u.  ö.,  in  Categorias,  1583, 

in  libros  VIII  physicorum,  1545.  —  U  e  b  e  r  ©.  ößl.  5R. 

$15  a  u  I  u  §:  2).  <B.  unb  bie  SBeid^te  in  9Jürnber0  (in  tat^olil, 
1899  I.  (5.  282—288);  —  0.  t»  o  f  f  m  o  n  n:  ®ie  Se^re 
öon  ber  fides  implicita  innerbalb  ber  tati).  Äird^e,  1903, 

©.  227—230;  —  HN»  II,  ©p.  1372  ff;  —  KHL  II,  ®p. 
2151;  —  KL'  XI,  ©p.  530  f ;  —  RE»  XVIII,  ®.  539  f.  8tt«be. 

o  Soto ,  5p  e  t  r  u  g  (1518—1563) ,  fc^olafrt- 
f(f)er  S^beologe,  geb.  ju  ßorbooa,  ®ominifaner, 
all  SSeicbtoater  1|  tarll  V  einer  ber  beftigften 
(Segner  ber  $roteftanten,  politifc^  jebod)  bor  unb 
mäbrenb  bem  ©(i)malfalbif(f)en  S^riege  ot)ne  ent= 
fd^eibenben  ©influfe,  ̂ n  9tug§burg  1548  für 
ba§  1[:3nterim  tätig;  fpäter  feit  1549  Sebrer  für 
©jegefe  unb  ̂ ^aftoraltbeologie  an  bem  neu  er= 
ridbteten  ©eminar  in  'Sillingen.  1555  üon  Tlavia 
ber  SSIutigen  (1[@nglanb:  I,  3)  äur  9^efatboIifie= 
rung  nadb  ©nglanb  berufen,  febrte  ©.  nadb  ber 
Slönigin  Xob  (1558)  nadb  2)iningen  surüdE. 
1563  naf)m  er  nod)  für  furje  3eit  am  H  2^ri* 
bentinum  teil. 

©ein  JöautJttoert:  Tractatus  de  institutione  sacerdotum, 

qui  sub  episcopis  animarum  curam  gerunt  s.  Manuale 

clericorum  Otllineen  1558),  eine  9trt  «ßaftoraU^eoIoefe.  — 

U  e  b  e  r  ©.  ogl.  D,  u  6 1  i  f  unb  6  c  ̂  a  r  b :  Scriptores 

ordinis  praedicatorum,  S8b.  II  («ßarid  1721),  ©.  183  f,  wo 

aud)  @.S  fonftige  ©dfiriften  angegeben  finb;  —  RE'  XVIII, 
©.  540  f;  —  tjriebenäburg:  9?untiaturbert^te, 
S8b.  8.  9  unb  10  (f.  9{egifter).  ^afencletiet. 

®oubirouö,    SSernabette,    U SourbeS. 
<£outt)cott  (ober  ©outbcote),  Sobatina 

(1750 — 1814),  geb.  in  einem  ®orf  in  ®ebonfbire, 
ftiftete  bie  ©efte  ber  U  ©abbatriarier  ober  9?eu* 
iggraeliten,  aud}  SoannaS,  b.  b-  ̂ o^anna'2eute, 
genannt,  ©ie  errt^artete  auf  ®runb  öon  Offb. 
Sob  12  bie  balbige  Stnfunft  be§  SKeffiaS,  ja  glaubte, 
obgleidb  fdbon  64jäbrig,  nidbt  nur  bie  ̂ raut  be§ 
£amme§  ju  fein,  fonbem  bie  äRutter  be§  tuabren 
5Weffia§  ju  roerben,  unb  fdbob  fid^  fdbliefelidb  fogar 
ein  finb  unter,  ba§  biefer  fein  follte.  Sbre  ̂ n= 
bänger  bfltte  fie  baju  gebradbt,  fidb  bur^  33efoI= 
gung  be§  iübifrf)en  ®efe6e§  (aurf)  ber  ©peife= 
gefeöe),  inSbefonbere  aud)  burrf)  Sf^ücEfebr  jur 
©abbatf)§feier,  auf  bie  5lnfunft  bei  SKeffiaS  bor= 
äubereiten.     II  ©abbatl)arier,  5. 

6.  SKaurice  Saöie^:  Unorthodox  London,  »1874, 
©.  267  biä  283;  —  21.  ©  e  t)  m  0  u  r :  The  Express.  Contai- 

ningtheLife  and  dioine  Writings  of  J.  S.,  1909.  RE»  XVII, 
©.  29lf.  aRel^tÖorn. 
(»out^cQ,  9lobert,  1f  £iteraturgefdbi(f)te: 

III,  C  4  (©t).  2302). 
©ouocrönität  be§  ̂ ajjfteg  1f  Italien,  7 

(©)3.  780). Souücrain,  H  Söffler. 
©oätolbemofratic  unb  9leliQton. 
1.  ®ie  ©tellung  ber  Partei  unb  ber  gül^rer  äur  SReligion; 

—  2.  ®ie  Stellung  jur  Äirtfie;  —  3.  ffiie  SReligionMofigleit 

ber  SKaffe  unb  i^re  ®rünbe;  —  4.  ©.  aU  ateligionöerfa^; 
—  Sunt  SSirtfrfioftäpTogramm  ber  ©.  bgl.  H  ©o» 

giotiimuä,  4.  5  Hföigentum,  6;  —  Ueber  bie  foäiofbemo« 
Irattfdf)e  «Preffe  ögl.  H  qSreffe:  II,  2.  4. 

1.  ®ie  foäiaIbemofratifdf)e  Partei  'Seutfdö* 
Ianb§  bat  i^r8©tellung  jur  dteliQion  au§* 
gefprocj^en  im  ©rfurter  Programm  ̂ un!t6:  „(£r* 
f lärung ber 91  e H g i 0 n  jur  ̂ riüotfadEie.  W)" 
fdEiaffung  alfer  2lufwenbungen  au§  öffentlidEien 
SJiitteln  iu  fird)Iidben  unb  religiöfen  BtuedEen.  ©ie 
firdblid^en  unb  religiöfen  ®emeinfrf)aften  finb  aß 
t)rioate  SSereinigungen  ju  betradbten,  weldbe  it)re 
SIngelegenbeiten  öollfommen  felbftänbig  orb= 
nen."  %aiu  bemerfen  bie  al§  offijiell  anju* 
febenben  „(Sriäuterungen  jum  (S.  ̂ r."  bon 
f  aufeljo  unb  ©d)önlanf,  ba%  bie  ©.  oI§  t)o{itifdöe 
Partei  mit  ber  Sfteligion  al§  einer  pviüaten,  rein 
:perfönlid)en  unb  innerften  ®ett)iffen§fadöe  nid^tS 
5u  tun  f)obe  unb  ba%  fie  rtjeber  je^t  nod)  fpäter 
irgenbnjeldben  Bn^ang  Iiierin  aulüben  molle 
ober  !önne.  ©dE)on  ba§  ®otf)aer  ©inigungl* 
:programm  1875  entl)ält  bie  Srflärung  ber  9teli= 
gion  äur  ̂ ribatfac^e,  im  f  ommuniftif^en  Wani" 
feft  1847,  in  ben  «Statuten  ber  internationalen 
3lrbetteraffoäiation  1864  unb  im  ©tatut  ber  2WI* 
gemeinen  beutfdben  5lrbeiterüereine  1863  wirb 
Sie  i^rage  überf)aut)t  nidbt  berübrt.  @ine  re* 
IigionlfeinbIirf)e  Haltung  ber  Partei  ift  alfo  aul 
ber  offiziellen  Formulierung  niäjt  äu 
eriueifen.  9Zur  in  f^anfreidb  öert>flidbten  fid& 
bie  bem  Parti  ouvrier  socialiste  r§voIutionaire 

angebörigen  93ürger,  „leinerlei  religiöfe  panb" 
lung  gemeinfam  mit  bem  Ü^eijräfentanten  irgenb 
einel  fultul  auläufüiiren,  gleid)biel  unter  mel* 
dben  Umftänben"  unb  ein  beutfdber  55artei* 
befcblufe  in  Waim  1892  empfiehlt  ben  Mtglie- 
bem  ben  ̂ lultritt  aul  ber  Sonbelfirdbe,  —  beibe 
o^ne  t^raftifdbe  ©rfolge.  —  ®ie  SSeri^anblungen 

24* 
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ber  Parteitage  nadb  ber  Sluftieburtg  be§  ©oäia* 
Kftengefeöe§  beftätigen  burcfjroeg  bie  neutrale 
$)altung  ber  ̂ rogranfmforberung.  ©eftr  inter= 
effant  ift  f(f)on  1890  bie  ̂ eligion^frage  öon  Sieb- 
fned^t  be^nbelt  tüorben  in  fd)roffem  ©egenfaö 
äu  Dr.  gtübt,  ber  öon  Partei  iregen  gegen  ben 
®ogmengIauben  öorgei^en  unb  bie  ̂ rd&e  be= 
!ämpft  miffen  ttjollte,  tuie  fie  auf  ®runb  ber 
®Iauben§bogmen  ben  fojialen  unb  tjolitifdien 
$8efreiung§beftrebungen  ber  ̂ trbeiterflaffe  ent* 
gegentrete.  9la(f)bem  bem  fircEienftürmenben 
Dr.  JRübt  bereits  allfeitiger  SSiberft)rucf)  juteit 
geJüorben  mar,  erflärte  Siebtnecfit  unter  brau* 
fenbem  SSeifall:  „Sebe  SScr)3f(i(^tung  äur  9le* 
iigionilofigfeit  itJÖre  ein  Eingriff  in  bie  ©eroiffenS« 
freibeit,  in  bie  tjreibeit  be§  'SenfenS,  in  bie  per* 
fönlid^e  ijreibeit,  bie  wir  unter  allen  Umftönben 
adbten  unb  fdiö^en  muffen.  3<f)  Kebe  bie  ̂ faf* 
fen  in  feiner  ®eftalt  unb  bie  Sintipfaffen  genau 

fo  menig  roie  bie  ridbtigen."  SIebnIicf)  Sieb* 
fnec^t  auf  beut  Parteitag  1891.  1892  warb  ber 
Stntrag  öon  9lb.  Höoffntann  auf  S3efämpfung 
ber  Sfleligion  unb  ibrer  Sebrer,  tüo  fie  bem  fjort* 
fcbritt  ber  Söiffenfrfiaften  entgegentreten,  mit 
großer  SKebrbeit  burdb  Uebergong  jur  %aQe§' 
orbnung  erlebigt.  StebnlidE)  gebt  e§  1893,  1897 

Slntrögen,  bie  benSa^:  „Sfleligion  ift  ̂riüatfadbe" ftreicben  lüollen.  1902  roebren  fidb  SSebel  unb 
b.  SSoIImor  gegen  ben  fulturfämpferifdben  2tn* 
trag  SöeIder=58Jie§baben.  SSolImar  äuf;erte: 
„■Sie  S)erren  tJreireligiöfen  mögen  ibre  Kultur* 
fampfpaufen  unb  ̂ faffenfrefferei  in  ibren  frei* 
religiöfen  ©emeinben  treiben;  in  unferem  Wirt* 
fcbaftlidben  unb  politifdben  ̂ ampf  mögen  fie 

un§  nicbt  ftören",  unb  SSebel:  „@§  foll  au§  bem 
^rogrammpunft:  „ßrftärung  ber  3fteIigion  jur 
55riDatfadbe"  in  feiner  SBeife  ben  religiöfen  2ln* 
fdbouungen  einzelner  ju  nabe  getreten  werben; 
wir  fteben  im  ©egenteil  —  unb  ba^  ift  unfere 
beiligfte  Ueberjeugung  —  auf  bem  ©tanbpunft, 
ba'Q  wir  in  9leIigion§facben  bie  abfolutefte  9ieu* 
tralität  unb  ni(f)t§  al§  ̂ Neutralität  ju  beobadbten 

baben."  1907  bat  93ebel  ficb  auf  biefe  Steufee* 
rung  augbrüdflitf)  jurüdbcäogen.  —  3SöIIig  anberl 
ift  ba§  93ilb  ber  perfönli(f)en  ©tel* 
lung  ber^arteifübteräuic  9leUgion, 
nämlidb  ftärffte  ̂ Betonung  ibrer  grunbfäglicben 
©egnerfd^aft  gegen  alle  3fleIigion,  „5!Kit  ®ott 
finb  wir  einfacf)  fertig"  {%x.  SngeB).  „^ebe 
Sfleligion  ift  fnedbtfelig,  ba§  ©btiftentum  bie 

fned^tfeligfte  öon  allen"  „Sbriftentum  unb  ©o* 
3iali§mu§  fteben  fidb  gegenüber  wie  ̂ euer  unb 

SBaffer."  SSon  tarl  H  gjlarj,  Sebel  unb  Siieb- 
fned)t  laffen  fidb  reIigion§feinbIitf)e  9leufeerungen 
in  äRenge  anfübren,  bie  biefe  S31ütenlefe  ber* 
mebren.  Man  barf  freilirf)  nid^t  bergeffen,  bafe 
aurf)  anardbiftifdbe  Stimmen  in  bem  ̂ onjert 
miterflingen  unb  ba%  bie  Sugenb*  unb  %kQeU 
jabre  ber  Partei  baran  am  reidiften  finb.  Tlit 
bem  ̂ abre  1890  milbert  ficb  audb  bie  pribate 
^rd^enftürmerei;  audb  bie  ̂ ^übrer,  wie  93ebel 
wiberrufen  5.  X.  bie  früberen  leibenfdEiaftlidEien 
Kampfrufe.  ©0  wirb  Stuer  1899  bie  Sage  ber 

"Singe  ridbtig  gefrf)ilbert  baben:  „5tnfang  ber 
70er  ̂ abre,  folange  bie  ©.  nod^  geädbtet  war, 
trieb  fidb  itt  unferen  Sfteiben  ein  ftarfer  ̂ eil  f^rei* 
religiöfer  berum  unb  mandbe  ̂ rebiger  jäblten 
fidb  äu  un§,  ba§  bat  jefet  glüdElidberweife  aufgebort. 
. . .  ̂ofitibe  9leIigiofität  ift  in  unferen  bleiben 
wobt  redbt  feiten,  bewußte  Slntireligiofität  etwaS 
ftärfer,    religiöfe    Sitbifferenj    aber    ungemein 

ftorf  bertreten.  (Soweit  meine  93eobad)tungen 
reid)en,  fommen  bie  eigentlicben  5lird^enfeinbe 
unter  un§  au§  ben  bleiben  ber  f  atbolifen.  ̂ n 
ben  Üleiben  ber  öfterrei(l)ifrf)en,  bat)erifdE)en  unb 
rbeinifdien  ̂ arteigenoffen  ̂ abe  id)  in  ber  Siegel 
9Jeigung  jur  ̂ ^[Jfaffenfrefferei  gefunben.  2)er 
nütf)terne  $roteftanti§mu§  bagegen  wirb  bon 
ben  ̂ Raffen  abgeftreift,  obne  aud)  nur  irgenb 

ein  ®efübl  ber  t^einbfd&aft  ju  biuterlaffen." 
2.  2öie  berbält  fid^  nun  bie  S.  ju  ben  (organi* 

fierten)  d)riftIidE)en  ̂   i  r  rf)  e  n.  Mit  3Iu§nabme 
bon  ßnglanb  unb  9lorbamerifa,  wo  e§  fogar 
eine  Christian  socialist  fellowship  unb  barange* 
fd^Ioffen  eine  Ministers  socialist  fellowship  gibt, 
unb  bielleirf)t  ber  IJSdbweiä  (:4  b,  @p.  508),  banf 
ben  U  9teIigiö§*@oäiaIen  ftebt  bie  foäialbemofrati* 
f d)e  Slrbeiterwelt  ben  Mxäjen  unbebingt  f einbfelig 
gegenüber,  ber  fatb.  unb  ebg.  in  gleirfier  Söeife. 
Surdb gängig  ift  bie  Ueberjeugung  in  ber  f laffen* 
bewußten  Slrbeiterfdiaft;  ®ie  ̂ rrfje  ift  bod^  nur 
eine  ©tü^e,  ein  ̂ nftrument  be§  ̂ laffenftaatä, 
eine  ̂ ^oliseiftube  neben  anberen  ̂ oliäeiftuben, 
immer  auf  Seiten  ber  SSefi^enben  unb  9tu§* 
beutenben  ju  finben  unb  Gegnerin  be§  floffen* 
bewußten  Proletariats.  ®iefe§  Urteil  fpric^t 
nidbt  nur  bie  begreiflidbe  Slbneigung  einer  auf* 
ftrebenben  SSoIf§fdE)idE)t  au§  gegen  bie  S^fti* 
tution,  bie  auf  Slutorität  unb  SErabition  befon* 
bereu  9?arf)brudE  legt,  e§  ift  audb  bie  Guittung 
für  böfe  $8erföumniffe  unb  35erfeblungen,  bie 
bie  ̂ rdbe  fidb  bat  äufdbutben  fommen  laffen 
(1f^rrf)enregiment§döriftentum).  S)iefatb.  Mtd)e 
bat  ja  nie  au§  ibrer  Slbneigung  unb  gegenfäö* 
liiien  Stellung  jur  eigentlidb  fojialiftifdEien  33e* 
wegung  ein  $)ebl  gemarfit.  ®ie  ebg.  bat  fidE)  we* 
nigftenS  in  Seutfdölanb  als  willige  SSerbünbete 
ber  9teaftion  feit  1848  gejeigt  unb  ift  norf)  beute 
bielfadb  mit  bem  Slbel,  mit  ben  fonferbatiben 
Parteien  in  ̂ reufeen  eng  berflocbten  (IfSibe* 
raliSmuS:  II,  1);  man  beadfite  baSi  SBirfen  be§ 
©briftlidben  3eitfdbriftenberein§  unb  ber  Stabt* 
miffionen,  bie  politifdben  SSodöenberidbte  ber 
SonntagSblätter,  bie  d^riftlirfien  Äalenber  ufw. 
Soweit  dbriftlidbe  foäiale  Organifationen  (Hßbrift* 
lidö4ojiaI)  ben  foäialiftifdben^onfurrenjmad^en, 
bertieft  ba^  ben  ©egenfo^.  33i§  in  bie  neunziger 
Sabre  be§  borigen  3bb.§  finb  in  S)eutfdblanb  bie 
^aftoren  bi§  auf  geringfte  3lu§nabmen  immer  un* 
ter  ben  33eftreitem  ber  gottlofen  S.  5U  finben  ge* 
wefen.  ©rft  ber  1f  @bangelifdE)*fo5iale  ^ongre^, 
bann  %x.  If  9Jaumann  unb  bie  jüngeren  ©btiftlid^^ 
foäiolen  baben  barin  SSanbel  gefd^affen.  Slber 
wenn  baburdb  ba?>  Urteil  ber  Slrbeiter  über  bie 

„Pfaffen"  leife  umgeänbert  worben  ift,  inbem  nun 
boi)  nirf)t  alle  ̂ aftoren  mebr  obne  weiteres  jur 

„fdbwarjen  ̂ olijei"  gered^net  würben,  fo  bat  baS 
^irdfienregiment  bie  wünfcbenSwerte  9?eutra* 
lität  nidbt  immer  ju  wabren  berftanben,  (H  ̂ 0* 
rell).  'Jier  tampf  gegen  bie  organifierte  5?ird)e 
ift  aber  immerbin  ein  nur  nebengeorbneteS 
StüdE  be§  großen  93efreiung§fampfe§,  bier  unb 
ba  lebbafter  betrieben,  wo  bie  Siebboberei  eineS 
SIrbeiterpropbeten  n}ie  be§  3ebngebote*1I  öoff* 
mann  eine  Spesialität  barauS  madbt,  bon  ber 
Partei  gern  gefeben  unb  aurf)  wobi  geförber^ 
bon  ben  ®ewerff(f)aften  ftillfdbweigenb  gebulbet 
unb  bod)  bis  1907  obue  große  ©rfolge,  foweit 
ber  9}?affenauStritt  auS  ber  ̂ irdie  in  ̂ ^rage 
fommt.  Ueber  bie  Slgitationen  für  lefeteren 
(1878,  1903  naä)  bem  Streif  in  ̂ mmitfcbau, 
1906  narf)  bem  preufeifdben  Sd^ulgefeö  befonberS 
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aud)  burdö  H  ®ö^re  betrieben)  bQl  1f  ̂vd)l\ä)' 
feit,  1,  ©^.  1491. 

3.  Strofebem  barf  man  bie  9fl  e  I  i  g  i  o  n  I* 
lofigleit  ber  Slrbeitermajfeinber 
©rofeftabt  ni(^t  unterfdiöfeen.  ©§  ̂ ei|t,  menn 
wir  gieligion  aB  gefdöi(^tlid^e  9le[igion  t)erftef)en, 
mit  5Re(^t:  „3m  ©egenfaö  äu  allen  anberen 
klaffen  tommt  ba§  mobeme  ^^roletariot  gott= 
Io§,  religionslos  auf  bie  SBelt.  3um  erften  9Jtale 
in  a^tler  ®efcl)i^te  tritt  mit  ber  Slrbeiterflaffe 
bie  9letigion§lof{gfeit  al§  9[Kaffenerfd^ einung  auf." 
SBeite  f reife  ber  befifeenben  ̂ loffen,  be§  93ür= 
gertumeS,  ftefien  tt)ol)l  aud)  ber  ̂ rdiie  unb  ber 
9tetigion  fern,  benu^en  fie  nur  jum  ©d)mu(f 
be§  SebenS;  aber  ba§  ̂ Proletariat  ftebt  in  ge* 
töiffer  Sßeife  unter  bem  3tüang,  religionslos 
ju  werben,  unb  büfet  bamit  metir  ein,  alS  bie 
religionSfremben  Greife  ber  gebilbeten  unb  he^ 
fitsenben  tlaffen.  Gewaltig  grofe  ift  ja  bie  £e* 
benSänberung,  wenn  ber  fianbarbeiter  ollein 
ober  mit  ber  ̂ ^amilie  in  bie  ©rofeftabt  jiebt. 
®ie  Statur,  bie  il)m  bis  bai)in  fo  nal)e  ftanb, 
fd^aut  nidl)t  mebr  in  bie  S)interbauSfenfter  ber 
MetSfafemen;  baS  öeimatSgefübl  öerflü(f)tigt 
fidö.  ̂ ie  ©emeinfd^aften,  bie  bis  babin  battenb 
unb  bemmenb  gefpürt  würben,  beS  Dorfes,  ber 
©ippe,  ber  f^amilie,  löfen  fidl)  auf  unb  finb  ouf* 
gelöft,  fobalb  ber  $8annfreiS  ber  ©rofeftabt  er* 
reicht  ift.  Unb  mit  ibnen  f(f)Winben  bie  ®üter 
babin,  bie  bod^  oud)  bem  Sanbarbeiter  erreich* 
bar  waren:  bie  S)duSlidE)!eit,  bie  oft  genug  ber 
StrbeitSweife  geot)fert  werben  mu^  ober  burcf) 
bie  3trbeit  ber  f^rau  unb  9Kutter  ©d^aben  leibet 
ober  burd^  bie  grofeftäbtifd)  bebingte  SlutoritötS* 
lofigfeit  beS  ̂ inbeS  geft)rengt  wirb.  9leue  tra= 
genbe  ®emeinfd£)aften  wollen  fid^  nidlit  fogleid) 
finben.  ®ie  ®rofeftabt!irrf)engemeinbe  öerfagt  bem 
ßinjelnen  gegenüber,  unb  fo  füblt  fidE)  ber  2tr* 
better  mitten  in  ber  menfrf)enreirf)ften  Umge* 
bung  unfagbar  einfam  unb  öerlaffen.  ©o  fter* 
ben  bie  freunblid^en  SKöd^te,  bie  babeim  mit  ber 
SSäter  ©itte  unb  ererbter  ̂ ird^lirfifeit  in  unbe= 
wufeter  Sreue  bewahrt  unb  üererbt  würben: 
bie  9leligion,  baS  SSertrauen  auf  ®ott,  bie  alten 
fittlidöen  ©runbfä^e  unb  ̂ beale.  SSringt  bod^ 
bie  ®ro§ftabt  in  3Serfebr  unb  SSanbel,  in  ber 
3eitung  unb  im  SBirtSbauS  audb  bie  neuefte 
^uf!lärung,  bie  ber  9fleligion  feinblid)  ift.  5)ie 
©brfurdöt  wirb  bem  ̂ iJroletarier  grünblid^  auS= 
getrieben,  ©o  bebeutet  hie  Ueberfiebelung  öom 
Sanbe,  wo  bäufig  nodb  bie  ürdölid^e  ©itte  berrfd^t 
unb  alle  jeben  ©onntag  in  bie  ̂ irdbe  fübrte,  jur 
©rofeftabt,  in  ber  bie  firdblidl)e  ®emeinbe  burd^ 
bie  ̂ jreisügigfeit  äerbrod)en  ift,  oft  genug  ben 

©tjrung  auS  ber  Religion  ber  $ßäter  in  bie  'Sie" 
ligionSlofigfeit,  wenigftenS  für  bie  jweite  unb 
britte  ©eneration.  2)ie  Mxdje  bat  baran  nid)tS 

änbern  fönnen:  fie  ift  öom  ̂ roblem  ber  ®rofe* 
ftabt  unb  ber  Slrbeiterfrage  überrafdöt  worben, 
unb  nodE)  beute  finb  bie  ©droben  laum  ganj 
erfannt,  gefd^weige  benn  gebeilt.  —  3u  biefen 
mebr  öfonomifrfien  ©runblagen  für  bie  ifteli* 
gionS lofigfeit  ber  mobemen  3Jiaffe  fommt  nun 
in  5)euifcblanb  nod)  biefe  binju,  bafe  bie  f  O" 
Sialiftiftfie  93ewegung  (Srbin  ber 
bürgerlitfjen  rabifal  =  bemofrati* 
fd^en  SSewegung  ber  Ttitte  beS  üorigen 
Sbb.S  geworben  ift  unb  öon  baber  bie  ftarf  xe" 
ligionSfeinblicben  i^mtjulfe  mitbefommen  bat, 
bie  in  Snglanb  j.  ̂.  feblen,  in  9tmerifa  nur  ben 
2)eutfdbamerifanern  eigen  finb.     2)er  9}iorjiS* 

muS  bat  als  ti^eoretifdlie  ®runblage  ben  b  i  ft  o  r  i* 
frf)en  SKaterioliSmuS  (1[  Defonomifrfie  ®e= 
fdbidbtSauffaffung),  ber  alS  bie  SSeltanfd^auung 
ber  ©.  gilt,  unb  biefer  bat  mit  ber  Äritif  ber 
9ft  e  l  i  g  i  0  n  angefangen;  in  'S),  fj.  H  ©trau§  unb 
SSruno  If  93auer  werben  bie  erften  großen  ©trei* 
ter  im  geiftigen  Slampfe  ber  beutigen  3lrbeiter* 
bewegung  oerebrt,  ̂ aber  werben  Sie  (Srgebniffe 
ber  ̂ tif  biefer  jtbeologennodö  beule  bodö  gewertet 
unb  aufrerf)t  gebalten;  aurf)  Äaufefi)  in  feinem 

a3ucbe  „®er  Urfprung  beS  ©briftentumS"  (USefuS 
ebriftuS:  IV,  2f,  ©^.  423)  Wanbelt  nocb  in  ibren 
©t>uren,  inbem  er  H  ̂amadE  ablebnt,  H  ̂f leiberer 
unb  1f  taltboff  greift.  (Sbenfo  bat  ficb  5[Kebring 
gegen  S)arna(fS  SSefen  beS  SbriftentumS  auSge* 
fprorf)en  mit  93runo  SSauerfd^en  ©ebanfen.  ̂ it 
bem  biftorifd^en  SKaterialiSmuS  unb  biefer  9leli* 
gionSfritif,  bie  übrigens  begreiflid^  leidet  ©ingang 
finben  mußte  bei  3SolfSfä)idf)ten,  bie  ficb  ibre 
i)olitifdf)en  Siedete  im  ©egenfa^  ju  „^ron  unb 

^Itar"  erft  erfämpfen  muffen,  bat  fid)  bann  leidet 
ber  naturwiffenfdE)af tlidbe  ÜSKateria* 
-liSmuS  t)erbunben.  %m  H  2)arwiniSmuS  ju 
neuem  Seben  erwadlit,  war  er  bie  SSeltanfdliauung 
ber  bürgerlidien  ̂ eife  in  ber  ̂ weiten  öälfte  beS 
»ergangenen  ;3bb.S  unb  ift  bann,  einem  biftorifd^en 
©efefee  fojgenb,  auS  ben  Reifen  ber  ®ebilbeten 
in  bie  3Irbeiterwelt  bineingefunfen.  ^lufeer  ben 
^arlllSSogt,  1I93ücf)ner,  HSIfotefcbott  fteben  bie 
pfeubobiftorifd)en  ̂ rdienfeinbe  wie  Sorbin 
($faffenfpiegel)  nodb  beute  in  2ld>tung  bei  ben 
:3ntelleftualiften  ber  2trbeiterwelt.  SJJußte  bodb 
gerabe  bei  ben  Slrbeitem  bie  9iaturwiffenfrf)aft 
Ben  allergröfiten  (Sinbrud  madben,  weil  ben 

t^ortfd^ritten  ber  Sedönif,  ber  naturwiffenfdöaft* 
lidlien  f5oi:f<i)ungen  unb  ©ntbedungen  baS  mo* 
bevne  Proletariat,  alfo  aurf)  bie  ©.  gerabeju 
ibre  ©ntftebung  öerbanft.  ®aber  ftammt  bie 
grenjenlofe  S3ewunberung  unb  SSerebrung,  bie 

ber  „SSiffenfcbaft"  öon  ber  ̂ rbeiterwelt  gesollt wirb,  baber  ber  :SubeI,  mit  bem  bie  „fidleren 

©rgebniffe"  ber  SSiffenfdEiaft  in  bie  5Kaffe  gewor* fen  unb  öon  ber  9Jiaffe  berfrfitungen  worben 
finb.  tiefer  biftorifrf)e  unb  naturwiffeufd^aft* 
lidbe  5[}iaterialiSmuS,  für  ben  bie  ̂ Religion  bie 
tranfsenbente  SBiberfpiegelung  beS  jeweiligen  ®e* 
f ellfcbaf tSäuftanbeS,  ber  U  5(  t  b  e  i  S  m  n  S  baS  (&:= 
gebniS  wiffenfrf)aftlid)er  f^orfdöung  ift,  fi^t  beute 
in  ben  köpfen  ber  meiften  intelligenten  ̂ rbei* 
ter  als  allein  gültige,  weil  wiffenfrfjaftlidöe  Söelt* 
anfdbauung  feft.  @r  empfängt  alfo  ben  bom 
Sanbe  auS  ber  bielleidE)t  feftgefügten  ̂ ird)lidbfeit 
in  bie  ®rofeftabt  fommenben  Slrbeiter,  unb  fo 
bollenbet  fi(5  in  ibm  balb,  waS  in  ber  9Jlilitäräeit 
bielleidbt  fd)on  angefangen:  er  wirb  religionS* 
loS.  ©r  bat  eben  nidbtS  bagegensufefeen.  S8aS 
er  innerlid)  nod)  gebabt  bat,  baS  jerbridbt  balb 
unter  bem  ©)3ott  ber  ®enoffen  unb  unter  bem 
®rudE  ber  barten  SSirflid)feit  beS  SebenS  in  ber 
©roßftabtatmoSpbäre.  Tlit  bem  borbin  in 
feinen  SSirfungen  befdöriebenen  Uebergang  jum 
©tabtleben  muffen  bie  SSerftanbeSfunfiionen 
befto  ftörfer  berbortreten  unb  im  täglidien  ̂ amt)f 

umS  'Safein  balb  bie  alleinberrfd)enben  werben. 
^ev  SSed^fel  bon  tJabrif  gu  Sabrif  bringt  ein 
fteteS  33eobad^ten  unb  SSergleidien  mit  ficb,  bie 
Slrbeit  nimmt  nidbt  mebr  bie  ©eele  für  fidb  in 
Slnfprurf),  fonbern  berlangt  oft  nur  gewobnbeitS= 
mäßige  med^anifd^e  Seiftungen,  bie  ©orge  für 
ben  Unterbalt  bebingt  ein  fteteS  9fterf)nen  unb 
finanäielleS  ©rwägen.     2)er  fritifd^e  3ug  wirb 
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immer  f(f)arfer.  ̂ ommt  nun  nod&  ber  un* 
öermetblid^e  (SinbrucE  f){nju,  bofe  ©dEiiife  unb 

^r(f)e  bte  „fidleren  ©rgebniffe  ber  SSiffenfrf)aft" 
berfd^miegen  ̂ aben,  ba^  man  um  bte  watire 
9Btffenf(f)aft  betrogen  raorben  ift,  fo  rotrb  balb 
ba§  leite  33anb  geriffen  fein,  ha^  ben  ̂ Irbeiter 
mit  ber  offiäiellen  33ilbung,  mit  ber  Seiire  ber 
©cf)ule  unb  ber  ̂ ixäje  öerfnüpft  ̂ at,  unb  er 
fu(f)t  fitf)  felbft  ben  2Beg  jur  roatiren  2Siffeni0aft, 
um  fid^  mit  öalbbilbung  ju  füllen  unb  blinber 
fjanolifer  be§  öfonomifd^en  5RateriaIi§mu§  ju 
werben.  Ob  er  bann  bie  ̂ ircf)e  öerlä^t  ober 
ou§  9lü(ffic]^t  auf  ?^tau  unb  ̂ nber  ober,  weil 
itim  bie  ̂ rdfie  böllig  jur  9Jebenfad^e  geworben 
ift,  öufeerlicf)  mit  i^r  üerbunben  bleibt,  innerlid^ 
ifi  er  mit  ii)V  unb  mit  ber9teIigion  fertig  (1[©I)ri= 
ftentum,  feine  Sage  in  ber  ©egentuart,  2c:  4). 
^  4.  ®ie  9fleIigion§Iofig!eit  bejiel^t  ficf)  sunäd^ft 
auf  bie  gefrf)id£)tlidöe  f^orm  be§  (S^briftentumg,  bie 
in  ber  (Gegenwart  i)errfrf)t  unb  öon  ©taatS 
wegen  gejjflegt  wirb.  2;atfädE)IidE)  finb  au§  bem 
ßl^riftentum  Ueberjeugungen  unb  Hoffnungen 
in  bie  foäialbemofratifc^e  ®eban!enweft  !^inüber*- 
genommen  worben  unb  tiaben  bort  bem  ̂ beal 
bie  innere  Söörme  gegeben,  fo  balß  fid)  bie  @. 
gerabeju  ju  einem  9leHgion§erfaö 
geftaltet  ̂ at  (II  ©rfa^religionen,  2).  (3cf)on 
ä  u  6  e  r  I  i  dö  seigt  bie  ©.  manches,  toa^  fie 
an  bie  ©eite  ber  religiöfen  ©emeinfd^aft  ftellt: 
^arteifüfirer  unb  Slgitotoren  aB  ̂ roptieten 
unb  i^re  ©d)üler,  ̂ föal^Ifomitee,  5ßertrauen§= 
leute  unb  ̂ affenbeamte  al§  SlelteftenfoIIegium 
unb  ̂ iafonen,  IfSJJarj  unb  feine  ©jegeten  al§ 
Heilige  ©dirift  unb  fird^Iid^e  9tu§Iegung,  bo§ 
^ogma  be§  l^iftorifd^en  3JtateriaIi§mu§,  an 
bem  öffentlidE)  nirf)t  gerüttelt  werben  barf,  ba^ 
übet,  gerabe  tüie  ba§  !ird)Iidöe  ©ogma,  jur 
Iieiligen  Steliquie  geworben  ift  unb  allmäb* 
lidö  äurüdfgefdf)oben  ober  umgebeutet  wirb, 
SBir  finben  9[Jiärtt)rer  unb  Heilige,  f^anatifer 
unb  i)riefterlitf)e  ?PerfönIicE)feiten,  Programme 
unb  9lidE)tungen,  ©rfilagworte  unb  ©tjmbole, 

f^efte  unb  Sieber,  Unterrid^t  unb  Sugenb= 
beeinfluffung,  fallen  imb  ©äle.  SSir  finben 
aurf)  ̂ ouäile  unb  ̂ efeeröerfolgungen  in  ber  ©. 
—  ;5  n  n  e  r  I  i  dö  pngt  bie  ©.  mit  bem  ©tiriften* 
tum  äufammen  in  bem,  wa§  fie  mit  ibren  SSor= 
gangem,  ben  öormärsUrfien  ©ogialiflen  gemein* 
fam  bat,  in  ber  finblirfi^nttiöen  SSeltbejabung, 
bem  ©eimen  nad)  ®IüdE,  ̂ reube  unb  f^reibeit,  ba§ 
burdö  alle  tjeffimiftifcfie  ©efellfc^aftgfritif  (1I©ojia- 
Ii§mu§,  4.  5)  immer  wieber  binburdbbridEit,  ?5eft* 
anft)rad)en  ftf)mürft  unb  in  ber  fojiolbemofra* 
tifdien  Stjri!  gefeiert  wirb.  @0  ift  in  abge= 
blafeter  f^orm  ber  Dptimi§mu§  ber  Slufflärungl* 
seit,  eigentlid^  eine  ?5oIge  be§  ®Iauben§  an  bie 
fittlidEie  SBeltorbnung,  obgleid^  biefe  ©runblage 
natürlirf)  tjrei^gegeben  wirb.  ®en  ®Iauben  an 
bie  bödbften  igbeale,  ber  ju  freubigem  Seiften 
fd&werfter  Opfer  bie  ̂ raft  gibt,  an  ben  ©ieg 
be§  (Muten  unb  ber  ̂ bee  l^at  Sieb!ned)t  oB  9fle* 
ligion  be§  5[JienfdE)entum§  in  feierlidfier  ©tunbe 
für  fid)  in  3lnfprucf)  genommen.  2)er  ftarfe  9Jio= 
rali§mu§  ber  Partei,  ber  immer  wieber  ben 
9leirf)en  unb  93efi^enben  ifire  ©ünben  öor^^ält 
unb  ber  Stgitation  in  ber  50?affe  ben  tönenben 
SSieberball  fidbert,  bangt  unmittelbar  bamit  ju* 
fammen,  ebenfo  bie  93etonung  be§  2Berte§  ber 
menfd)lid)en  ^erfönlidbfeit,  be§  menfdben* 
würbigen  ®afein§  im  ©egenfa^  jur  mediani« 
fierenben  SKafd^inenarbeit,   bie   ben  9Jienfd^en 

sum  feefenlofen  Sißerfseug  berabbrücEt.  9II§  ein 
ft)ejififd)=proteftanlif(^e§  ©rbftüd,  üon  ber  ö!o* 
nomifdien  92otwenbigfeit  unterftrid)en,  barf  ber 
^ultiB  ber  ̂   3Irbeit  ansufeben  fein,  ber  in  allen 
foäialiftifdien  Sebrgeböuben  mit  befonberem 
(Srnfte  betrieben  tüirb.  Ueber  Stimmungen 
lommt  biefe  fosialbemolratifrfie  ^Religion  frei« 
lidb  nic^t  binau§;  ibren  ®ebalt  i)at  1[®oebre  am 
flarften  befd}rieben,  ber  freilid)  at§  G^rift  unb 

2^eoIoge  fein  93efte§  mit  bineingegeben  bat-  unb nid)t  für  ba§  Innenleben  aud)  ber  S3eften  ber 
Partei  al§  beseidmenb  angcfeben  werben  barf. 
®r  weift  (Sofumente  be§  f^ortfcbrittS  1908, 
Heft  4,  ©.  347)  barauf  I)in,  ba|  ber  ©oäiaIi§mu§ 
ein  neue§  SebenSgiel  gefdbaffen  \)dbe,  ber  alle 
5!Jienfdöen  frei  mod^en  wolle,  eine  neue  @rbe, 
eine  neue  SJ^enfd^beit  fdbaffen  werbe,  ̂ e  treuer 
ber  einjelne  ©ojialift  feine  ̂ flid^t  tue,  befto 
fdineller,  berrlid^er  fomme  bie  neue  3eit.  2ludb 
bo§  einfad^fte  51rbeiterleben  ift  nid^t  mebr  über* 
flüffig  unb  wertlog.  ®aber  ftammt  ba§  tiefe 
®Iüd§gefübI,  ba§  fid^  burd)  alle  Seiben  be§ 
3lIItag§  nidit  erbrüden  laffen  will.  9lu§  bem 
(Miauben  an  bie  erlöfenbe  ̂ aft  be§  ©osialiS* 
mu§  erblüben  Hoffnung,  (Ergebung,  (Mebulb 

unb  i'aiie^  9tu§f)arren.  ®aju  bat  ber  ©osiali^* 
mu§  beute  fd)on  eine  neue  gro|e  menfdiHdöe 
©emeinfd^aft  gefdbaffen  unb  mit  ibr  eine  9^eibe 
neuer,  religiös  gearteter  SSerte.  (£r  nimmt  bem 
Strbeiter  ba§  läbmenbe  89ewu§tfein  feiner  3Ser* 
einjelung  unb  gibt  ibm  bafür  ©efübfe  freubiger 
©idber^eit  unb  freien  ©tolsel,  be§  Opfermutes 
unb  ber  ̂ antpffreubigfeit.  2tudö  eine  2Irt 
©d)ulb=  unb  ©ünbenbewufetfein  löft  er  in  feinen 
3tnbängem  au§,  wenn  fie  bem  großen  Siel 
gegenüber  läffig,  gegen  bie  0affengemeinfd)aft 
gleidbgüftig  gewefen  finb.  Slnalog  ber  ®otte§= 
furd^t  Iiat  ber  ©oäialift  bie  innere  5^ötigung  äur 
'SiSiipKn  all  5lu§brud  tieffter  (£btfurd)t  bor 
ber  2Jiad)t  be§  fojialiftifcben  ;3beof§.  ̂ n  ber  ©oli* 
barität  finben  fic|  bie  ?jorberungen  ber(5ileid)beit, 
tJreÜ^eit  unb  33rüberlid)feit,  bie  {wie  fie  im  5(nti= 
militari§mu§  pra!tifd)  werben;  1[f^rieben§bewe= 
gung)  in  ber  .^nternationalitöt  fidb  äufammen* 
faffen.  — 3u  einem  ̂ ultul  bat  e§  biefe  ©tim= 
munglreligion  biSiier  nod)  nid^t  gebrad)t,  obgleidb 
bie  f^oi^berung  fdbon  bitt  unb  wieber  angefd^Iagen 
worben  ift:  n)a§  bie  freireligiöfen  (Memeinben 
berart  bieten,  ift  nid)t  auf  foäialbemo!ratifdf)er 
(Mrunblage  gewadE)fen.  (£§  ift  febr  jweifelbaft, 
ob  e§  bei  bem  aud)  fojialbemotratifdben  ̂ eo* 
badbtem  nid)t  üerborgenen  Slbflauen  be§  ®nt= 
I)ufia§mu§  in  ber  21rbeiterwelt  baju  fommen  wirb. 

3Bie  bie  ©tellung  ber  ©.  jur  9teligion  in  B  u* 
fünft  werben  wirb,  fteljt  bafiin.  Ob  in  ber  bürger* 
lieben  Sßelt  ber  neu  entflammte  ©ifer  um  reli* 
giöfe  9lngelegenbeiten  in  bie  Strbeitermaffen 
bringen  unb  fie  ben  beftebenben  ̂ ird^en  näiier 
fübren  wirb,  ob  mit  ber  anmäblid)en  Hebung 
ber  SebenSbattung  ber  9trbeiter  bie  oben  be* 
fdiriebenen  Hemmungen  unb  3erftörungen  re» 
ligiöfen  Seben§  fdiwinben  werben,  ob  in  ben 
eüg.  tirdben  bie  neuerbingl  ftärfer  betonte  9iot= 
wenbigfeit  ftrenger  ̂ Neutralität  in  poliiifdjen  unb 
fojialen  kämpfen  burdbbringen  wirb  unb  in 
religiöfen  ®il!uffion§untemebmungen  bie  Wenqe 
ber  SSorurteile  unb  bie  Unwiffenbeit  in  ber  großen 
ajtaffe  geringer  werben  wirb,  ob  enblidb  bie  burdö 
bie  Arbeit  ber  mobemen  ^beologie  oon  ber 
Srabition  entlaftete,  üereinfodite,  bertiefte  ̂ orm 
bei  ß^riftentuml  bei  ber  3trbeiterwelt  (äingang 
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finben  tüirb,  ba§  läßt  fic^  ̂ eute  ni(f)t  ertcnnen. 
Stufeer  bell  $rotoIoUen  ber  loätalbemofratifdEien 

«Parteitage,  ber  9?  e  u  e  n  Seit,  ben  ©  o  j  i  a  I  i  ft  t= 
fdjenSRonotgfieften  ögI-  SSerner  Sombart: 

©oäialtSmuS  unb  (sociale  SSetoeoung,  1908«;  —  Ser[.: 
2)a3  «Broletoriat,  1907;  —  «ßaut  ©öfire:  Srei  SIKonate 

aU  JJabrifarbetter  unb  SSanbergeielle,  1890;  —  2)  er  f.  in: 
Sofumente  be§  5ortf(f)ritt§,  1908;  —  X^eobor 
9t r n b  t:  ®ie  SReligion ber  ©.,  1892;  —  28.  Äulemann: 
S)ie  Stellung  be§  ©Oäiolümuä  jur  iReligion  (in:  S8er:öanb= 

langen  beS  20.  ®eutfrf)en  *ßroteftantentageä  1899,  too  eine 

ainja^I  ber  unü6erfef)Baren  S3rofd)üren  angegeben  ift);  — 
ajiartin  9labe:  Sie  retigtöS^ittlid^e  OebanlenWelt 

unferer  ̂ fnbuftriearbeiter  (in:  SBer^anbtungen  bei  (SDg.= 

{osialen  tongreijeg,  1898);  —  «Olaj  2  o  r  e  nj:  (ChrW 
1896,  (5.  893 ff;  —  S8gl.  bie  ©cfiriften  ̂ ermann 
IfÄutter«;  —  l£mil  SSanberöelbe:  mtoffol, 
SReligion,  ̂ nft,  1907;  —  Subtoig  SSoItmann: 
S)ie  Stellung  ber  ©.  jur  fReligion,  1902;  —  ©eorg  Sieb- 
fter:  Sirene  unb  ©.,  1908;  —  «ßaul  3)rettiä:  mxäje 
unb  9Irbeiterftanb  (in:  S8erf|anblungen  be§  ®og. « fojialen 

Äongref f eä,  1909);  —  Subtüig  ^eittnann:  ©ro^ftabt 
unb  ̂ Religion  I,  1913;  —  ̂ .  2K  a  t  tS  i  e  u:  2)aä  (SI)riften= 
tum  unb  bie  fo§iaIe  Ärife  ber  ©egenwart,  1913.  —  ®ie 
ChrW,  bie  Jöilfe,  bie  EvFr,  bie  3eiti^rift  (göangeUfcE)=fojiaI, 
bie  9teuen  SBege  (SSafet)  bringen  fortlaufenb  S8erid)te  jum 
Xfiema.  #et«ie3. 

©oäialbcmofrattfd^c  Pfarrer  1f  ©oätaIbemo= 
fratie,  2  ̂   @t)angelif(f) '  \oiial,  4  b  ̂   9leUgtö§* 
fosiol. 

Soäialbmofrottft^e  treffe  H treffe:  II,  2.  4. 

Sosiolc  ©cfinnung  U^nbiüibual*  unb  (Social* 
etl){f  1f  ©emeinfinn  1[Si)riftIi(f)=©oä{aI  IfStiange* 

Iiftf)*©05ial  1[tatf)oIif(^=©oätaI  *[f9ieligiöl=®0äial 1[  @oätaH§Tnu§  H  ©oätalbentofratie  ufw. 
®osioIe^  im  StX  H  S[rme  unb  ̂ rmengefeö= 

gebung  bei  ben  $)ebräern  *f[  Snbit)ibuali§mu§ 
unb  @05iati§mu§  im  SHX. 

®05ialet{)if  H  Snbiöibual*  unb  ©oäialet^if. 
(©ojialismuö. 
1.  (Jinleitenbeä;  —  2.  S)ie  (Sntftetiung  beä  mobemen  ©.; 

—  3.  ®er  rationaliftifcfie  ©.  beä  19.  S^b.ä;  —  4.  3)er  ma« 
terialiftifd^e  ©.;  —  5.  fititi!  ber  foäialiftifdfien  ̂ orberungen. 

1.  ̂ eine  ber  großen  ©trömungen  unfereS 
tüirtfcöaftgpolitifc^en  Se6en§  finbet  {)eute  leb* 
Iiaftereg  Sntereffe  unb  toirb  fjeftiger  umftritten 
aU  ber  ©.,  bie  rt)trtfc^aflli(i)e  9ti(i)tung,  bie  bem 
53riöateigentum,  al)o  einem  ber  (S5runbt)feiler 
ber  Befte{)enben  öffentlirfien  Seben§orbnung, 
grunbfäöliif)  feinbliji)  gegenüberftef)t  (H  ©igen* 
tum,  5).  ̂^reilic^  mirb  ber  9Jame  ©.  oft  aurf)  in 
einem  anberen,  im  et  Micken  ©inne  gebrandet 
(H  ̂ nbiüibuatetiii!  ufin.);  e§  lüirb  bann  bie 
unter  bem  ©o^ialprinäi)?  ftefjenbe  StuffaffungS* 
toeife  bamit  ge!ennäei(f)net,  nadö  ber  ba§  leöte 
Biel  mirtfcf)aftli(f)en  unb  poIitif(f)en  ̂ anbelnS 
md)t  haä  &IM  be§  Siuäelnen  ober  irgenb  einer 
9JJe^rf)eit,  fonbem  bie  3Sertt)ir!Ii(f)ung  eine§ 
irgenbtrie  gewonnenen  Sbeal§,  be§  ®otte§* 
reic£)e§,  ber  f^i^eibeit,  be§  3SaterIonbe§  ober  ber 
Kultur  ufro.  fein  foll.  ̂ m  folgenben  foll  aber 
allein  bom  ö!onomifä)en©.  bie  Otebe  fein. 
Ueber  fein  Söefen  tüirb  man  fi(f)  am  beften  !Iar, 
wenn  man  ben  ̂ Begriff  @.  genauer  gegen  bie 
oft  bei  einer  öoI!§tümI{(f)en  $8etra(f)tung  al§ 
giei(f)bebeutenb  angefebenen  irirtfcJbaftlicfien 
Sbeenric£)tungen  be§  9tnar(f)i§mu§  unb  be§ 
Kommunismus  abgrenzt.  3Sa§  ben  3lnar* 
c&  i  §  m  u  §  angebt  (1[  9JibiIi§mu§  unb  9lnar(jbi§= 
mu§),  fo  bat  er  mit  bem  <S.  nicf)t§  gemein;  fie 
finb  bie  fdiroffften  ©egenfä^e.    ̂ ie  2lnar(^iften 

forbem  „$)errf(f)erIoftg!eit",  fdE)ran!enIofe  lln=^ gebunbenbeit  be§  ©inselnen  im  wirtfcfiaftlidben, 
mitunter  aucf)  im  )3olilifcben  Seben.  SaS  3iel 
ber  ©oäialiften  bingegen  ift  ein  einbeititcb 
unb  äentral  organifierteS  3ö{rtf(f)aftSleben,  bei 
bem  ba§  ̂ nbiöibuum  fidb  ber  S5oI!§mebrbeit 
unbebingt  ju  untertüerfen  bat.  S3efonber§  foll 
ba§  :|3rioate  SSerfügungSrecbt  über  bie  roirtfcbaft* 
Heben  ®itter  möglicibft  öerfür^t  ober  aufgeboben 
werben,  ^n  biefer  oberften  ̂ orberung  ftimmen 
nun  ©.  unb  ̂ Kommunismus  ööllig 
überein;  ber  Unterf(f)ieb  swif(f)en  ibnen  ift  nidbt 
in  ibrem  SBefen  begrünbet,  fonbem  nur  eine 
j^rage  beS  Wa%e§.  ®ie  fojialiftifcbe  f^orberung 
ift  bie  Stufbebung  beS  ̂ riöoteigentumS  an  ben 
tüi(ibtigften  ©üterarten,  befonberS  an  ben  fog. 
^robu!tionSmitteIn,  alfo  an  ben  Gütern,  buxä) 
bie  neue  ®üter  ;probu5iert  werben  tonnen  — 
mit  anberen  SBorten  bie  SSergefeltfcbaftung  fämt* 
lidber  93etriebe  in  ber  £anbwirtf(i)aft,  in  ber 
Snbuftrie,  im  öanbel,  im  SSerfebr  ufw.;  bie 
^erwenbung  unb  SSerwertung  biefer  $robuf= 
tionSmittel  bur(i)  bie  Sinselnen  foll  auSgefcöIoffen 
unb  bmä)  baS  ©emeineigentum  unb  bie  ge= 
meinfame  SSerwaltung  erfe^t  Werben.  @S  bleibt 
bann  immerbtn  nodb  ein  gewiffeS  ̂ »riöateS  ©igen* 
tum  übrig,  bor  allem  an  ben  ©enußgütem, 
i.  93.  an  ben  Söobnbäufern,  ©arten,  an  Klei* 
bung,  wiffenf(f)aftlidbem  unb  lünftlerif(f)em  95e* 
fi^  ufw.  ®er  Kommunismus  will  bier  bis  jum 
äußerften  weitergeben  unb  felbft  bie  Konfum* 
guter  —  foweit  eS  mögli(f)  ift  —  bem  ©iuäelnen 
entäieben;  alleS  foll  bis  jum  31ugenblicf  beS  3Ser* 
braudbeS  in  ber  ̂ anb  ber  ®emeinf(f)aft  bleiben 

(^©igentum,  5  "f  Konfumtion  unb  ̂ ^robuftion). 
2.  Sßenn  man  bie  ®  e  f  (f)  i  d)  t  e  b  e  S  ®. 

berfolgt,  fo  muß  man  ficb  gegenwärtig  balten, 
ba%  ber  b  o  r  !  ap  i  t  a  lift  if  cf)  e  ©.  nie  ein 
Wirtf(f)aft(tdbeS  ©t)ftem  war,  baS  eine  boIÜom* 
men  neue  p5robu!tionS  orbnung  fdjaf* 
fen  follte.  ̂ iS  jur  ©ntftebung  ber  !apitaliftif(^en 
3Birtf(]baftSorbnung  laffen  fidb  bö(^ftenS  einzelne 
etbifdbe  unb  poIitif(f)e  ©teidbbeitSbeftrebungen 
nacf) weifen;  wie  in  bem  golbenen  Beitalter 
follten  bie  ®üter  wieber  allen  gemeinfam  fein 
(ögl.  1f  Snbibibualetbif  unb  ©ojialetbit  IfiSn* 
bibibualiSmuS  unb  ©ogialiSmuS  im  'äX  U  ©igen* 
tum,  2— 4  H  5fJaturred)t,  rfiriftlicbeS  H  Utopiften). 
93Jan  bertrat  einen  KonfumtionS*,  nidbt  einen 
^robuftionSfosialiSmuS.  Um  ben  foäialiftifdben 
©ebanfen  im  ̂ luß  ju  erbalten,  beburfte  eS  einer 
gewiffen  Stnnäberung  ber  wirtfcbaftli(f)en  (SntwicE* 
lung  an  fa^italiftifdbe  OrganifationSformen 

(f"  Kat)itaIiSmuS),  bie  2Htertum  unb  SKittelalter 
nidbt  gefannt  baben.  ©o  gewinnt  ber  ©.  eigent* 
lieb  erft  feit  bem  beginn  beS  18.  Sbb.S  fdbul* 
bilbenbe  Kraft,  ̂ n  §ran!reicb  unb  in  ©nglanb 
traten  9Känner  auf,  bie,  angetrieben  burdb  bie 
9fJot  einzelner  Klaffen,  burdbgreifenbe  Umwäl* 
jungen  befürworteten.  SSenn  baS  audb  bor* 
Wiegenb  bom  93oben  ber  beftebenben  Buftänbe 

aus  gefdba^,  fo  erftanben  bocb  auä)  mebr  ober 
Weniger  einflußreich) e  ©ojialiften.  S[n  ben  un* 
glüctlidben,  berrotteten  Suftänben  f^  r  a  n  !* 
r  e  i  db  S,  befonberS  an  ber  fteuerlidben  93e* 
brüdung  ber  93auem  ixbte  ju  Einfang  beS  18.  ßbb.S 
ber  DJiarfdball  SSauban  fcbarfe  Kriiif,  obne  jebodb 
©ojialift  äu  fein.  Sladbbem  in  ber  ?Jiitte  beS  ̂ abr* 
bunbertS  ̂   Montesquieu  bie  3SerfaffungSberbäIt* 
niffe  im  ©inne  ber  Stufüärung  freimütig  geprüft 

batte,   nabmen  bie  fübrenben  ®eifter  —  fo  ber 
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^eil  ber  U  (Snät)fIot>Qbiflen  —  bem  ̂ rinät^j  be§ 
freien  @igentum§  gegenüber  eine  immer  \lep* 
tifd^ere  Haltung  ein.  9)?oreUt)  (^  Utopijlen,  4e), 
SJZabl^,  23riffot  be  SBarmille,  9Jfe^Iier  tamen  ju 
feiner  öollen  Slblebnung,  rooren  alfo  (gosialiften; 
meift  jebod^,  obne  au§  ii)rem  Stanb^tunft  pTcat" 
tifcfie  ̂ Folgerungen  ju  jie^en.  ̂ m  Stnfc^Iufe  an 
bie^ReüoIution  bereitete  bann  S3abeuf  (1f Utot»iflen, 
4e)  einen  foäialiftifrfien  <3taat§ftreicf)  Dor,  ber  aber 
feblf(f)lug.  ;3n  6  n  g  l  a  n  b  füf)rte  bie  ̂ u^ein* 
anberfe^ung  ber  33auem  mit  ben  ©rofegrunb* 
befißem  ju  einem  3tuffaugung§t)roje6  be§ 
99auemlanbe§  unb  ju  einem  SKonopoI  be§  @ro^ 

grunbbefiöe§.  'Saburd^  würben  fdjon  früi)  mal* 
gebenbe  5Wänner  (II  Sode,  5t.  If  ©mitb  u.  a.)  ju 
getricfitigen  93ebenfen  gegenüber  bem  SSoben* 
eigentum  geführt.  Slber  audö  ber  öoHe  ©. 
würbe  buräi  bie  Ungleirf)f)eit  be§  S3efiöe§  ge* 
förbert  unb  fanb  gegen  (£nbe  be§  Sabrl)unbert§ 
in  ©obmin  einen  begeifterten  5[f  oftel. 

®ie  ©ntftebung  be§  m  o  b  e  r  n  e  n  <S.  ifl 
iebodö  tnit  bem  großen  Umfcl)ttjung  im  mirtfcfiaft* 
lirfien  Seben  unb  ©enfen  feit  ber  ?Kitte  be§  18. 
:3bb.§  eng  öerfnüjjft,  mit  bem  mobemen  H  Ä  a* 
|)itali§mu§  unb  mit  bem  1[  S  i  b  e  r  a  li  §* 
mu§  (:  I).  ©(f)on  feit  bem  3eitalter  ber  6nt* 
bedungen  bitten  fid^  neue  mirtfd)afllid)e  ̂ äfte 
geregt.  3ur  üollen  Entfaltung  famen  fie  erft, 
feitbem  bie  Sitbuftrie  unb  mit  ibr  öat^bet  unb 
SBerfebr  buxä)  bie  ted)nifdben  förfinbungen  be§ 
18.  unb  19.  3ibb.§  gerabesu  reüolutioniert  n)ur* 
ben.  9In  bie  ©teile  ber  $)anbtt)erf§betriebe  unb 
ber  S)au§inbuftrte  trat  immer  mebr  bie  mit 
fletoaltigen  ̂ at>italien  arbeitenbe  ©rofeinbuftrie 
unb  mit  ibr  ba§  ijabrifmefen,  beffen  Eigentum- 
li^feit  bie  ttjeitgebenbe  Slnmenbung  ber  9J?a* 
fdbinen  unb  ber  91rbeit§teilung  mor.  ̂ m  ®egen- 
faö  etma  jum  alten  ipanbh)erf§meifter,  ber  für 
bie  ̂ unben  unb  ben  lofalen  5D?ar!t  ftobusiert 
batte,  fiel  je^t  jebe  33egrenjung  be§  Slbnebnter* 
freifeg  toeg;  e§  begann,  wenn  audb  langfam,  ber 
Äamff  um  ben  ̂ eltr.iarft.  3^9  leidb  tpurben 
olte  gefelligen  unb  gemüllidben  93anbe  jiüifd^en 
bem  9trbeitgeber  unb  bem  5lrbeitnebmer,  h)ie 
fie  bodi  felbft  in  ber  SSerfafBjeit  be§  öanbinerfS 
oft  nodb  beftanben  batten,  burdbfdbnitten.  2)er 
Untemebmer  glaubte,  rürffidbtlIo§  feinem  ®e* 
minn  nadbiagen  }u  muffen;  unb  menn  er  audb 
felbft  nodb  fo  buman  mar,  bie  ̂ onfurrenj  feiner 
SSettbehjerber  jmang  ibn  ju  ben  äufeerften  9ln* 
ftrengungen  unb  jur  3tu§nuöung  aller  feiner 
^äfte,  audb  ber  Strbeiter.  93ei  ben  5Irbeitem 
öolläog  fidb  juerft  in  (Snglanb,  bann  in  ̂ ranlreidb 
unb  in  'Seutfcblawb  ein  ̂ roIetarifierung§t)rojefi, 
öon  beffen  Umfang  unb  S)ärte  man  fidb  beute 
laum  einen  redbten  Segriff  madben  fann. 

Sntmer  größere  ©dbaren  ber  bi§ber  im  panb" 
hjerf  ftebenben  ober  lanbnjirtfdbafllirf)  tötigen 
^äfte  mürben  in  ibrem  alten  ©emerbe  über« 
flüffig  unb  öon  ber  ̂ nbuftrie  angejogen.  S3alb 
flanb  ein  jleter  Ueberfrfiuß  öon  3lrbeitern  bem 
Snbuftrieberm  jur  SSerfügung,  ber  be§\)a[b  bie 

^rbeit§bebingungen  mie  *tfiobn  (:  IV),  ̂ 3tr= 
beit^äeit,  9(u§flattung  ber  SSetriebSröume  in 
öefunbbeitlidber  unb  moralifdber  33ejiebung  nadb 
feinem  93efieben  feftfefeen  fonnte.  91I§  ba^ 
(£m:0örenbfte  em:t>fanben  einfidbtige  9J{enfrf)en* 
freunbe  balb  bie  rüdfidbtSlofe  ̂ erttjenbung  ber 
U  ̂ nberarbeit  unb  ber  If  f^rauenarbeit,  bie 
aber  für  ben  Untemebmer  ber  .^onfurrenj  tvc 
gen,  für  ben  9lrbeiter  toegen  feiner  geringen 

Sinnabme  fafl  aU  9lotrtjenbigfeit  erfdbien. 

©leidbseitig  mit  bem  Äa|3itali§mu§  unb  in  SSedb- 
felmirfung  mit  ibm,  förbemb  unb  geförbert, 
feste  fidb  eine  neue  Söirlfdbaft^auffoffung  burcb, 
ber  H  S  i  b  e  r  a  I  i  §  m  u  §  (:  I).  ̂ a§  liberale 
SBirtfdbaftSfQftem  toai  tbeoretifd)  !eine§meg§ 
einfeitig  auf  bie  SSebürfniffe  ber  ̂ apitaltften  ge^ 
ridbtet;  e§  mor  burd)au§  arbeiterfreunblidb  aber 
feine  SSirfung  luar  bie  entgegengefefete.  6§ 
Seigte  fid),  ba%  bie  übennäd)tige  Snttöidlung 
ber  Singe  nid)t  größere  ®Ieid)beit,  fonbern 
größte  ©egenfä^e  in  ber  fojialen  Sage  ber 
klaffen  berbeifübrte  (H  klaffen,  ufro.),  ba%  bie 
3lrbeiter  nidjt  emt)orfteigen  fonnten,  fonbern 
liefer  in  9lbbängig!eit  unb  Efenb  oerfanfen. 
Unb  an  biefer  ©ntraidlung  batte  ber  Siberali§mu§ 
troö  feiner  guten  3Ib)id)ten  infofem  eine  ®d)ulb, 
aU  er  ben  Öiegierungen  bie  öänbe  banb  unb  fie 
öiel  ju  lange  binberte,  burd»  tal!räftige§  Ein« 
greifen  bie  fdblimmften  Uebelflänbe  absuftellen.  ®§ 
ift  öerftänbtid),  ba^  bie  Strbeiter,  aI0  fie  bie  S5er=' 
äweiflung  unb  (Srgebenbeit  abfdiüttelten,  bie 
anfänglid)  auf  ibnen  laftete,  fidb  tnit  9Jfißtrauen, 
ia  mit  &aß  nidbt  nur  gegen  ba§  Untemebmertum, 
fonbern  gegen  bie  ganje  berrfdbenbe  ®efell» 
fdbaftsorbnung  manbten,  ba%  fie  in  ungejügetter 
SBut  alles  93eftebenbe  üernic^ten  mollten.  @o 
baben  benn  neben  bem  2iberali§mu§  im  19.  ̂ {)b. 
ber  S(nard)i§mu»  unb  ber  @.  eine  ge* 
toallige  2lnböngerfdbar  merben  fönnen,  —  jene 
beiben  SSirtfd)aft§ft)fteme,  bereu  einjige  ®e* 
meinfamfeit  (f.  oben  1)  in  bem  unöerföbniidben 
Äami)f  gegen  bie  §errfdbenben  beftebt.  S)er 
3tnardbi§mu§  lüoltte  biefe§  Biet  erreii^en,  inbem 
er  ben  ?Freibeit§gebanfen  ber  Siberalen  unbe» 
grenjt  auSbebnte,  audb  bie  legten  ̂ ^effefn,  tnie 
fjamilie  unb  ©taat,  jerreißen  ttjollte.  ®er  ©. 
erflörte  biefe  Sbeale,  ̂ reibeit  unb  ̂ erfönlidbfeit, 
an  fidb  für  ̂ bantome;  bie  ̂ ^reibeit  fei  nur  ber 
9ftedbt§litel  jur  3lu§beutung  ber  SIrmen  unb 
©dbtoadben,  ba§  $erfönlid)feit§ibeal  fei  eine 
©elbfltäufdbung,  benn  nidbt  auf  ben  ©injelmen- 
fdben  fomme  e§  an,  fonbern  auf  bie  53?affe,  bie 
ben  Sauf  ber  ®efdbid)te  unb  ba^  Seben  be§ 
©injelnen  beflimme.  ®iefe  SKaffe  follte  ieöt 
jum  ©türm  gegen  bie  betirfdbenben  SBenigen 
organifiert  werben. 

3.  ©er  ©.  ftebt  nun  anfangt  feinem  ®e* 
banlen  nad)  nodb  in  engem  3ufatnmenbang  mit 
bem  Siberali§mu§,  öon  bem  er  au^Qei)t  ?Jfit 
ibm  gemeinfam  öerurteilte  er  bie  SSietregiererei 
be§  ̂ oliseiftaatS  unb  er!annte  bie  neuseitlid^e 
Snbuftrieenttüidlung  febr  h)obI  al§  mirlfdbaft* 
lidben  t^ortfdbritt  an.  @r  wollte  junödift  ben 
liberalen  ©taat  nur  in  ©injelbeiten  ausbauen 
unb  öerbeffem,  bamit  er  aucb  bie  erbofften 

foäiafen  SSorteile  wirflidb  aufmeife.  'Sie  Sibera* 
len  batten  nadb  ber  SInfidbt  ber  ©oäialiften  über* 
feben,  ba%  nodb  mandpe  $8eöorjugungen  ber  33e= 
fi^enben  befteben  geblieben  feien ;  wenn  man  biefe 
entferne,  fo  erfülle  man  eigenlltcb  erft  ben  libera* 
len  ®runbgebanfen.  92ur  bei  gleidbem  9tu§gang§* 
:punft  fei  audb  ber  ̂ ampl  geredjt  unb  bie  gute 
Söirfung  be§  Siberaliömu§  ju  erwarten.  Si« 
ber  Siberali§mu§  (3t.  1[  ©mitb,  ®.  JRicarbo 
ufw.)  batte  felber  tbeorelifdb  in  feiner  SBerllebre 
iu  beweifen  gefudjt,  ba%  ber  wirtfdbaftlidbe  SSert 
ber  ®üter  nur  burcb  bie  3t  r  b  e  i  t  erjeugt  unb 
nadb  ber  in  ben  ©ütern  öerför:0erten  3trbeit  be* 
meffen  werbe.  6§  log  nun  bie  t^ofgerung,  bie 
öon  ben    liberalen  fjorfdbem  öermieben  wor* 
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ben  trar,  fei)r  nai^e,  ba%  ieber  feinen  bol* 
len  9trbeit§ertrag,  aber  au<i)  md)t 
mei)V,  erbalten  folle.  ©in  beulfrf)er  ©ogialift 
Äarl  9tobbertu§  (1805—75)  bat  üon 
feinem  @t)ftem  gefogt,  ba'Q  e§  nur  bie  „fonfe^" 
Quente  'Surcbfübrung  be§  üon  ©mitb  in  bie 
Söiffenfdjaft  eingefübrten  unb  üon  ber  O^icarbo* 
f^en  ©cbule  nodb  näber  begrünbeten  @a6e§ 
fei,  bafe  alle  ®üter  njirtfcbaftlirf)  nur  al§  $ro* 
buft  ber  Strbeit  anjufeben  feien,  nic£)t§  aU  9(r* 
beit  foften."  '2)iefer  Bufammenbang  aber  gilt 
überbau^Jt  für  ben  ganjen  ©.  bi§  auf  1I2J{arj, 
Tlit  anberen  SSorten:  ba§  3ei<^en,  unter  bem 
er  ftanb,  war  ber  ̂ amt>f  gegen  bie  SSorrecbte. 
Unb  ba  festen  nun  bie  öerfcbiebenen  foäialiftifcben 
@(f)ulen  öon  üerfcbiebenen  Seiten  au§  ein;  fie 
batten  alle  ibre  befonberen  SDtittel,  burcb  bie  fie 
Ungleicbbeit  utib  (SIenb  au§  ber  3öelt  fdbaffen 
hjollten.  Söegen  biefe§  @udE)en§  nad)  einem 
fojufagen  jeitlofen  Slllbeilmittel,  wegen  be§ 
bäufig  feblenben  2tnfcbluffe§  an  bie  n)irtf(f)aft* 
lidbe  ©itttoicflung  ber  ̂ ^eujeit,  bie  bocf)  gerabe 
ba§  i8ebürfni§  nacb  einem  ©rfaö  be§  liberalen 
©t)ftem§  gezeitigt  batte,  nennt  man  biefe  ältere 
@ru)3pe  ber  ©ojialiften  be§  üergangenen  ̂ ^b.§ 
oft  ben  rationalen  ober  ben  utojjifli^' 
f  db  e  n  ober  ben  ibeologifcben  ©.  — 
alles  im  gleirfien  ©inne.  ̂ ie  roicbtigfle  biefer 
foäiaIiftif(f)en  fjorberungen  jielte  öielleid)t  auf 
bie  Uebertragung  be§  93oben* 
eigentumg  an  ©taat  ober  ©emeinbe  ab, 
mie  fie  ju  3tnfang  be§  19.  ̂ i)b.§  in  (gnglanb  öon 
©t)ence,  DgilOie  u.  a.  öorgefcblogen  würbe 
(IT  93obenbefifereform).  ^n  f^ranfreidb  war  eine 
ber  erften  fosialiftifcben  ̂ rogrammforberungen 
auf  bie  33efeitigung  be§  priüaten 
(S  r  b  r  e  (f)  1 1  gerid^tet.  @§  waren  SSajarb, 
©nfantin  u.  a.,  ©cbüler  bei  einflufereicf)en  <So* 
jiatpbilofotjben  ^enrt)  be  1[  ©  a  i  n  t  *  @  i* 
m  0  n,  bie  au§  ben  fojiologifd^en  Sebren  be§ 
SJJeifterS  biefeS  praftifcbe  ©rgebniS  obleiten 
wollten  (Utot)iften,  5  a).  Söer  ©taat  follte  ber 
einzige  ©rbe  werben,  weil  ba§  beftebenbe  ®rb* 
redf)t  bie  &aut»tQueIIe  aller  SSerarmung  unb 
93erei(f)erung  fei.  5lnbere  ©oäialiften  biefer 
(S^jodbe  wieber  traten  für  ̂ rebitrefor* 
m  e  n  ein,  bie  wenigften§  fcbrittweife  ou§ 
bem  @egenwart§^  in  ben  3u!unft§ftaat  über* 
fübren  follten:  fo  ̂ Robert  Owen  in  (gnglanb 
(Utopiften,  5  a)  ̂ roubbon  in  ?5ranfreicb  (II  9?i* 
biliSmug  ufw.,  ©p.  803),  9tobbertu§  (f.  oben)  in 
S)eutfcblanb;  ibre  SSorfd^Iöge  gingen  fcblie^Kd^ 
in  üerfcbiebenartiger  SSeife  bobin,  ben  Strbei* 
tem  unter  fidö  ben  9Iu§taufd)  ibrer  ̂ robulte 
obne  bie  SSermittlung  be§  Unternebmer§  mög* 
litb  äu  macben,  alfo  ben  al§  ungered^t  ange* 
febenen  ober  bod)  überboben  Untemebmergewinn 
äu  befeiligen  unb  ber  ?(rbeit  atte§  5u!ommen  iu 
laffen,  wa§  ber  SIrbeit  gebübre.  @§  mu§  l)iet 

betont  werben,  ba's  fotd)e  SSorfd^Iäge  ber  ge* 
nannten  ©ojialiften  natürlid)  fein  33ilb  üon 
ibren  <St)ftemen  »ermitteln  fönnen;  aber  biefe 
2lnbeutungen  muffen  genügen,  um  bie  ganje 

Sliditung  ju  fennjeidjuen.  SSon  größerer  33e* 
beutung  für  ben  weiteren  SSerlauf  war  fd^on 
ber  öon  üielen  Sogialiften  in  ben  brei  $aut)t* 
lonbem  üertretene  ®enoffenfcbaft§* 
f  0  j  i  a  l  i  §  m  u  §,  ber  öielfacb  audb  fd)on  ben 
ttebergang  jum  materialiftifd)en  ©.  hübet 
^an  begriff,  boß  ein  bauember  ©rfolg  einer 
3lrbeiterpolitif  nur  burdb  ba^  Sufantmenfaffen 

aller  ber  öielen  !leinen  Gräfte  ju  einem  mad^t* 
öollen  öeere  äu  erwarten  fei.  9Jur  öon  ber 
21  f  f  0  ä  i  a  t  i  0  n  galt  ba§  ftolje  SBort :  „^lle  9läber 

fteben  ftitl,  wenn  bein  ftarfer  3trm  e§  will."  Sn 
mand^erlei  t^ormen  würbe  biefer  ®eban!e  öon 
ben  fübrenben  ©ogialiften  ber  erften  ̂ abräebnte 
immer  öon  neuem  geprebigt.  3luf  rein  wirt^^ 
fdiaftlidbem  ®ebiet  würbe  bie  93ilbung  öon  ®e= 

"noffenfdbaften  ber^trbeiter  ju  gemeinfamer  $ro= 
buflion  em:pfoblen,  burdb  bie  ber  pxi'oate  ̂ a^ 
)pitali§mu§  erfegt  unb  fomit  aucb  feine  %ekkx 
oufgeboben  werben  follten.  ©dbon  für  £)tx)en 
war  ba§  bie  &au)3lfad}e.  ̂ n  f^ranfreidb  liefen  bie 

Pbantafieöollen  '^l'dne  eine§  f?  o  u  r  i  e  r  (IJUto* 
i)iften,  5  a)  auf  2lebnltdf)e§  bii^auS.  Sn  nüdjler* 
nerer  SSeife  badjten  fidb  Buches  unb  93tanc 
(IfUtopiften,  5  b)  biefe  ̂ robuüiögenoffend^aften, 
bie  naä)  93udöe5  burd^  bie  ©elbftbilfe  ber  3lrbei=» 
ter  gefd^aff en  werben  follten,  wäbrenb  Slanc  für 
bie  Unterftüfeung  burdb  ben  Staat  eintrat,  ̂ n 
SDeutfdblanb  ift  bie  gleid^e  tjorberung  öor  allem 
burdö  ben  großen  Slgitator  fjetbinanb 
ßaf falle  (1825—1864),  ben  @cböt)fer  ber 
foäialiftifdien  Partei,  in  äbnlid^em  Sinn  wie  bon 
33lanc,  öertreten  worben:  $robu!tiögenoffen* 
f^aften  mit  StaatSbilfe,  ba^  war  aud)  feine 
Söfung  ber  fo^ialen  ?5rage  (U  ©enoffenfdliaften 
im  SBirtfd^aftlleben  ber  ©egenwart,  2  d). 

4.  ©owobl  bie  SJiißerfolge  ber  früberen  ©ogio* 
liften  wie  bie  Sogi!  be§  foäialiftifd^en  ®ebanfen§ 
felbft  wie  audb  bie  realiftifd^e  SBürbigung  ber  er= 
ftarfenben  fapitaliftifd^en  Sföirlfdbaft  fübrten  bie 
Jojialiftifdöen  ®en!er  ju  einer  mebr  organifdjen 
33egrünbung  unb  ju  umf affenberen  f^orberungen. 
@döon  bie  beutfdben  ©ogialiften  9lobbertu§  unb 
Saffalle  batten  bie  Sage  ber  3trbeiter  unter  bem 
Kapitalismus  als  etwoS  ®efeömä§igeS  ju  er* 
faffen  öerfudbt.  @ie  waren  ju  bem  Ergebnis  ge* 
fommen,  ba%  bei  fteigenbe  $3oblftanb  beS  neuen 
BeitalterS  nur  bem  Untemebmertum,  nid)t  feinen 
eigentlid^en  ©räeugem  anfalle,  baß  bie  Sage  ber 
2lrbeiter  fid^  relalio  öerfd^led^tere  (9tobbertuS) 
ober  fidb  bo^  wenigftenS  niemals  beffem  fönne 
(Saffalle) ;  unb  baS  lefete  3iel  fdjien  ibnen  beiben 
—  über  bie  nädjften  tlorberungen  binauS  —  nur 
ein  ganj  burcbgefübrter  ©.  äu  fein.  2)ie  SSejieb- 
ung  äum  SiberaliSmuS  würbe  aber  erft  ööllig 
gelöfl  unb  bie  fojialiftifdbe  ®eban!enreibe  würbe 
erft  m  einem  ©t)ftem  üon  nid^t  ju  überbietenber 
Stonfequenj  öerarbeitet  üon  Karl  H^JJary 
(1818—1883),  ber  baburd)  ber  wabre  ©d^öpfer 
beS  neueren  materialiftifd^en,  ent* 
WidlungSgefdbidbtlidben  ober  üon  ben 
^[JJarriften  felbft  fogenannten  w  i  f  f  e  n  f  cb  a  f  t* 
l  i  dö  e  n  @.  würbe.  ®ie  ̂ orberung,  in  ber 
biefeS  (St)ftem  gipfelt,  ift  (nid^t  wie  biSber  bie 
Uebertragung  einjelner  ̂ robuftionSmittel  auf 
bie  ©efellfd^aft  ober  ein  befonberer  3lrbeiter* 
fojialiSmuS,  fonbent)  bie  Sßergefellfdiaftung  oller 
^robuftionSmittel.  ®ie  gonge  SSolfSwirlfd^oft 
foll  gewiffermoßen  nur  ein  einziger  ©roßbetrieb 
werben,  aber  geleitet  üom  SSolf  imb  für  boS  SSolf. 
3it)ei  ?3fe{ler  follen  boS  morjiftifdie  ©ebonfen* 
geböube  tragen:  ,,'2)ie  beiben  großen  (SntbedEun* 
gen:  bie  materioliftifdje  ©efcbi^tSouffoffung  unb 
bie  (Sntbüllung  beS  ©ebeimniffeS  ber  fopitolifti* 
fdben  ̂ robuftion  üermittelS  beS  SJJebrWerteS  üer* 
bonfen  wir  SJJorj,  mit  ibnen  würbe  ber  ©.  eine 
SSiffenfdboft  ((SngelS).  SSoS  bie  moterioli* 
ftifdbe  ©efdiid^tSouffoffung  be* 
trifft,  fo  fiellt  fie  fid)  geifteSgefdbicbllid)  bor  olS 
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eine  SSerbinbung  be§  {gntwidEIungSgebanfenS, 

tüie  er  ber  öegeffcfien  ®ialefttf  (l[£)egep  ju= 
gntnbe  liegt,  unter  9Iu§fd)Iu§  be§  3beali§mu§ 
ber  S)egerfrf)en  ̂ {)iIofopt)ie,  mit  bem  9Jiateriati§= 
mu§,  ben  Subwig  H^euerbad^  in  ben  öierjiger 
Sauren  neu  belebte;  alfo  ganj  furj:  alle  ®e= 
f(f)id)te  ift  nur  materielle  S3en)egung,  ni(^t  große 
^DZänner  ober  irgenb  weld^e  geiftigen  Gräfte  Ien= 

fen  ifiren  Sauf,  fonbem  immer  nur  bie  n)irtfdf>aft=' 
lid^en  unb  bie  tedEmifcfien  ̂ ^a!toren  (1[  @ef(f)i(f|t§* 
))biIofopbie ,  3  II  Oefonomifd^e  ®efd)idöt§auf* 
faffung).  'Sie  Sllebrmerttfieorie  nun 
ieiirt:  meit  ba§  Sffla%  aller  Söerte  bie  burdöf(f)nitt* 
UdE)  gefeIIfdE)aftIid^  notmenbige  SIrbeit  fei,  fo  muffe 
alles  arbeitSlofe  ©infommen  {Qm^,  9tente  ufiu.) 

„oI)ne  Stequiöalent  angeeignete  9lrbeit",  alfo ba^  fein,  tt)a§  man  ben  2trbeitem  öon  bem  if)nen 
gebül^renben  Sobn  borentbalte;  bie  Urfarfie  für 
bie  Sntftei^ung  be§  9JJebrtt)erte§  ift,  ba%  unter 
bem  Äat)itali§mu§  ber  Slrbeiter  feinerfeitS  feinen 
9lnteil  an  bem  roirtfdöaftüc^en  ©rtrag  geroinnt, 
ber  burd)  bie  tecfinifdöen  ̂ 5ortfd)ritte  unb  burd)  bie 
SSerlängerung  ber  ?irbeit§äeit  su  fteigen  Jjflegt. 

'2)ie  berührten  ©efe^e  werben  Iieute  siemlitf) 
ollgemein  öerworfen;  felbft  ber  gemöfeigte  <B., 
ber  fogenannte  9f{ebifioni§mu§,  f)at  in  jöeutfdEiIanb 
biefe  ST^eorien  aU  unbaltbar  aufgegeben.  ®§ 
bleibt  bann  aber  immer  nod)  fraglicf),  ob  nicfit 
bie  weitere  ̂ tif,  bie  1f  9Jlarj  am®egenroart§* 
ft  a  a  t  übte,  bere(f)tigt  ift  unb  äu  feiner  SSerurtei* 
iung  fübrei»  muß.  ®iefe  ̂ ti!  gebt  gemäß  ber 
materialiftifd^en  ®ef(f)i(^t§auffaffung  bon  ber 
Siatfad^e  au§,  baß  wie  in  ber  1[S)egerf(f)en  Sogif 
auf  bie  2^befe  bie  3lntitbefe  unb  auf  biefe  bie 
<Sl)ntbefe  folgt,  fo  in  ber  ®ef(f)idE)te  firf)  nacb  einem 
Seitalter  be§  firimitiben  ̂ ommuni§mu§  ein  3eit* 
alter  be§  ̂ riöateigentumg  burd^feöen  muffe, 
Wäbrenb  biefe§  jefet  wieber  burdE)  einen  geläuter* 
ten  @.  werbe  überwunben  werben.  SfJlit  9?otwen* 
big!eit  Werbe  fid^  bie  Umwanblung  öollsieben, 
wenn  audE)  nid^t  obne  fd^were  kämpfe,  wie  benn 
eine  febe  ®efd)id&te  eine  ®efdöidf)te  bon  Maffen* 
tämjjfen  gewefen  fei.  @dE)on  feien  unfere  öffent» 
lidEien  Buftänbe  wurjelfaul.  Ueberall  jeige  fidE) 
ber  tiefe  fRiß,  ber  burdö  bie  ©efellfd^aft  gebe, 

inbem  unfere  ̂ robuftion§weife  gefellfdEiaftlidl  ge* 
Worben  fei,  wöbrenb  bie  9lneignung  be§  ®ewinne§ 
tjribat  geblieben  fei.  ®ie  Untemebmungen  würben 
immer  größer  unb  bamit  audE)  ber  $Reirf)tum  ber 
Untemebmer;  ibre  Saiil  aber  werbe  immer  IIei= 
ner;  immer  neue  betriebe  würben  bon  ben  be* 
ftebenben  aufgefogen,  umgetebrt  bermebre  ftd& 
bie  SJiaffe  ber  Proletarier,  immer  tiefer  berfänfen 

fie  in  ba§  SIenb.  '2)ie  ßunabme  ber  9JlafcE)inen erzeuge  eine  Wadöfenbe  inbuftrielle  Sleferbearmee 
ou§  ben  SlrbeitSlofen,  bie  eine  ftete  ̂ onfurrens 
äum  niebrigften  Sobn  bilbe;  bie  ̂ fenerfd&üt* 
terten  in  regelmäßigen  Slbftönben  ba^  3SirtfdE)aft§* 
leben  unb  bergrößerten  ben  Jammer  ber  9lrbeiter, 
wie  fie  bie  3abl  ber  Untemebmer  berringerten. 
©0  grabe  fidE)  ber  blutfaugerifd^e  Kapitalismus 
fdEiKeßlidEi  felbft  ba^  ®rab.  Ueberall  träten  bie 
flaffenben  ©egenfä^e  berbor,  bie  SJiarj  mit 
eifiger  Sogif  unb  bodE)  fo  :padenb  äu  fdEiifbem  weiß. 
3um  (Sd^Iuß  werbe  e§  nur  ein  Heiner  felbftber* 
ftänblidEier  ©dE)rift  fein,  ber  in  ben  ©.  binetn* 
fübre:  bie  wenigen  ?Iu§beuter  würben  bon  ber 
SRaffe  ber  SEuSgebeuteten  ibreS  93efifee§  entfe^t 

werben;  bie  „drtrotjriateurS"  würben  „ejpro* 
tJriiert".  —  (£in  !ritifdE)e§  (gingeben  auf  biefe 
©iagnofe  beS  9Karji§muS  würbe  ergeben  muffen. 

baß  jwar  nid^tS  fo  febr  bie  (SdE)Iagfraft  ber  fojiali* 
ftifdöen  ̂ Bewegung  erböbt  bat,  tüie  gerabe  ber 
fdE)einbar  faft  matbematifdEie  SSetvei^  für  bie 
©elbftjerftörung  ber  fafiitaliftifdEien  SSirtfdE)aft, 

ba'iß  fidE>  aber  trofebem  ber  große  Sojialift  audEi 
bier  in  einem  grünblidEjem  Irrtum  befunben  bat. 
f^aft  allgemein  ift  e§  sugeftanben,  ba%  bie  (Snt* 
Widffung  nidE)t  notwenbig  eine  Sßertiefung  ber 
materiellen  ©egenfä^e  in  ber  bebaupteten  Sßeife 
bringen  muß,  ba%  bie  9lnfidE)t  bon  ?J^arj  nur  bo§ 
©rgebniS  feiner  in  ber  fcE)Iimmfteu  UebergangS« 
jeit  beS  Kapitalismus  gewonnenen  ©rfabrungen 
gewefen  ift.  (Sinleucbtenber  als  jebe  tbeoretifdEie 
©rwägung  bat  bie  ®efdE)icbte  faft  alle  ©ä^e  ber 
maryiftifdEien  Kritif  wiberlegt,  wenn  auä)  ein* 
jelne  geniale  33eobadE)tungen  unangefod^ten  ge= 
blieben  finb.  'S)er  SSert  feineS  @t)ftemS  liegt  für 
uns  beute  in  ber  fünftIerifdE)en  Kraft  unb  ©inbeit* 
IidE)!eit  feiner  ©arftellung,  bereu  gewallige 
SebenSfäbig!eit  fidE)  bor  allem  in  ibrer  parteibil* 
benben  SBirfung  bewiefen  bat;  für  bie  meiften 
©ojialiften  ber  SSelt  ift  SRary  bie  oberfte  wiffen» 
fd^aftlicbe  3lutorität,  wenn  er  auä)  fielen  fdEion 
nidE)t  mebr  als  ber  unfebibare  ̂ ropbet  erfdEieint. 
Ueber  ben  3uftanb,  ber  auf  bie  fapitoIiftifdE)e 
©egenwart  folgen  foll,  über  ben  „3  u  !  u  n  f  t  S* 
•ft  a  a  t" ,  tvie  man  ibn  in  boIfStümIidE)er  ©prad^e 
nennt,  bat  Wat^  felbft  niemals  etwaS  näbereS  ge* 
fagt.  ®aS  waS  er  über  biefen  3uftanb  burdE)* 
blicEen  läßt,  ift  ebenfolls  redE)t  bürftig  —  aber  man 
wirb  jugeben  muffen,  ba%  hei  fo  einfdE)neibenben 
Stenberungen  eine  genaue  ̂ rognofe  ein  SSagniS 
wäre,  ̂ ebenfalls  muffen  aber  brei  grunblegenbe 
Sebingungen  erfüllt  werben,  wenn  ber  maryifti* 
fdE)en  Partei  ®enüge  getan  werben  foII:  biefe 

Sebingungen  finb  1.  bie  „SSergefeUfdE)aftung" fämtlidEier  ̂ robuItionSmittel,  2.  jenlrale  Seitung 
ber  ganzen  SSirtfd^aft,  3.  SSerteifung  beS  ̂ ro* 
bufteS  nacE)  einem  geredeten  SIKaßftab.  ̂ n  ber 
t)ra!tifdö=poIitifdE)en  3lrbeit  wirb  bie  3ufunftS* 
boffnung  natürlidE)  nid^t  bloß  mit  fold^en  ab' 
ftraften  ©äfeen  bargelegt,  fonbem  je  tiefer  bie 
^Igitation  binabfteigt,  befto  plaftifd&er  werben 
bie  Silber,  bie  bem  SSoIfe  fein  fünfligeS  ®IüdE 
borjaubem.  ©dEion  Kaut§!t)  (If  OefonomifdEie 

(SJefd^id^tSauffaffung  "[[©igenlum,  5),  befonberS 
aber  33ebel  unb  bie  anberen  ̂ ^übrer  ber  SKaffe 
gefallen  fidö  in  bebagli(f)er  SEuSmoIung  jener  3eit 
ber  Erfüllung,  ©a  werben  fidE)  ©innenglücE  imb 
©eelenfrieben  bermäblen,  jwifc^en  benen  bem 
9KenfdE)en  beute  nur  bie  bange  ̂ aU  bleibt; 
nidE)t  allein  eine  ungeabnte  materielle  93Iüte,  nein, 
auä)  eine  glönsenbe  ©nlwidEIung  alfer  Kultur,  ber 
Kunft,  ber  SSiffenfcbaft,  beS  fittlicben  SebenS, 
wirb  folgen,  fürs,  alle  bie  fd^wad^en  9tnfäöe  beS 
©Uten  unb  föblen  ber  Gegenwart  werben  erft 
jur  JReife  gelangen  (1f  ©o^ialbemofratie,  4). 

5.  ®er  ©iegeSiug  beS  ©.  in  ben  legten  ;3abr* 
jebnten  ift  erllärlidE)  erftenS  burd^  baS  ©lenb  beS 
SlrbeiterproIetariateS  in  ber  ©ntftebungSseit  beS 
Kapitalismus,  bann  aber  audö  burdE»  baS  SSerlo!* 
fenbe,  baS  bem  fojialiftifdEien  Programm  obne 
3weifel  eigen  ift.  ®erobe  bie  Arbeiter,  bereu  @ri* 
flens  im  ®ieSfeitS  fo  biel  ju  wünfdEien  übrig  ließ, 
unb  benen  eine  atbeiftifdEie  3lgitation  bie  Hoffnung 

auf  ein  beffereS  ̂ enfeitS  genommen  batte  (H  ©o= 
jialbemofratie  unb  9leIigion),  mußten  fidE)  mit 
um  fo  größerer  Siebe  an  baS  fo5iaIiftifdE)e  3u= 
!unftsibeal  anüammem.  föat  ber  ©.  nun 
aber  3ftecbt  ober  Unrecbt?  SSelcbe 

©rünbe  fpredE)en  für  ober  gegen  feine  '^läne? 
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®a§  ift  eine  %vaQe,  üBer  bie  fid^  jeber  tt)irtfcf)aft= 
Ii(^  unb  )3oIiii[d^  iSntereffierte  9ledöenf{f)aft  geben 
mufe,  bie  aud^  ntd^t  baburtf)  erlebtgt  mirb,  ba% 
man  bie  befonbere  3tu§pröguTtg  be§  ©.  im  SRar* 
ji§mu§  aB  im  wefenllidieTt  unhaltbar  erfennt, 
2lu(f>  bann  fönnte  ba§  3iel,  ber  Bu^unftSftaat, 
norf)  immer  bie  größeren  SSorjüge  oufweifen. 
Qn  ber  S)au:ptfac^e  fann  man  bie  guten 

©eilen,  bie  bem  ©.  al§  SBirtfd^aftgfoftem 
nadögerübmt  merben,  auf  bie  folgenben  brei 
?3un!te  äurüdfü^ren,  bie  für  jebe  Ötid^tung  im 
©.  gelten,  natürlidö  aber  um  fo  mel)r,  je  grünb= 
lidEier  er  burdÖ3efüI)rt  mirb;  üollfommen  nur  im 
3ufunft§ftaat  narf)  Tlaxx  unb  ber  @oäiaIbemo= 
fratie:  1.  bie  ̂ robu!tion§fteigerung: 
ba  ba§  fosiaIi[tifdE)e  ©emeinföefen  bie  tt)eitge!E)enb* 
fte  Drganifation  bringen  iuürbe,  fo  mürben  fid^ 
in  il)m  alle  SSorteile  be§  Großbetriebs  in  größter 
Steigerung  geigen:  Weitgebenbe  ̂ Inmenbung  ber 
3lrbeit§teilung  unb  ber  ̂ afcE)inen,  f^ortfall  aller 
überflüffiger  Bififdöenglieber,  wie  be§  unpro* 
buftiben  &anbel§,  9irbeit§smang  für  bie  bi§^eri* 
gen  9ftentner,  33efeitigung  iebe§  unöernünftigen 
SuEU§!onfum§,  freunbfdE)aftIirf)e§  &anb=in=i)anb^ 
arbeiten  aller  ©Heber;  !urj,  bei  febr  öerfürjter 
SlrbeitSgeit    unenblid^    reid^erer    StrbeitSertrag; 

—  2.  bie  S^rifenberminberung.  'Sie 
©tocEungen  im  SSirtfd^aftSleben  werben  öon  ben 
meiften  ©ogialiften  für  notmenbige  Segleiter^ 
frfieinungen  ber  fapitaliftifcben  2Sirtfdbaft§meife 
gefialten;  fie  feien  betöorgerufen  einerfeitg  burrf) 
Ben  SU  geringen  5!onfum  ber  unteren  Maffen, 
onberfeitS  burcb  bie  ̂ lanlofigfeit  ber  beutigen 
üerjettelten  ̂ robuftion,  bie  ben  SSeltmarft  nidfit 
überfeben  fönne  unb  ba^er  in§  93Iaue  )?robuäiere; 
—  3.  bie  beffere  SSerteilung  be§ 
(SrtrageS.  SSöbrenb  beute  gerabe  bie  or= 
beitenben  klaffen  ben  Heinften,  bie  TOdE)t§tuer 
ben  größten  3InteiI  am  Gewinn  erbielten,  werbe 
fünftig  bie  SSerteilung  narf)  ben  ©runbfä^en  ber 
®erec§tig!eit  öorgenommen.  Sflaä)  ben  älteren 
^Rid^tungen  im  mobemen  6.  foH  ba§  maßgebenbe 
3SerteiIung§prinäip  fein :  jebem  nadE)  feiner  9tr= 
beit;  e§  entf^jri^t  ba§  ber  liberalen  Sebre,  bie 

man  weiter  ju  entwidteln  beabfidbtigte.  'äud)  bon 
SSertretern  be§  materialiftifdben  ©.  ift  e§  öfter 
gebilligt  worben  (fo  nodb  burdb  ba^  fosialbemofra^ 
tifdbe  ©otbaer  53rogramm  bon  1875).  ̂ ber  man 

bat  bodb  erfannt,  ba'Q  ba^  bem  eigentlirfien  SSefen 
be§  ©.,  ber  bie  ̂ laffenunterfdbiebe  möglidbft 
berwifdben  will,  juwiber  fei,  ba%  bei  einer  Se* 
lobnung  nad)  ber  9lrbeit§Ieiftung  nodb  bebeutenbe 
(£in!ommen§=  unb  SSobIftanb§unterfdE)iebe  ent= 
flel)en  fönnten.  'Saber  ift  bie  f^orberung  mandber 
älterer  unb  ber  meiften  neueren  ©ogialiften,  ba'^ 
im  ibealen  ©taat  jeber  ba§  @teirf)e  erbalten  foll 
wie  ber  anbere,  unabpngig  bon  Filter,  ÖJefcbledbt, 
Söeruf,  2trbeit§Ieiftung  ufw.  Slucb  wenn  bon  ben 
:^eutigen  beutfdben  ©oäialbemofraten  bie  3Ser= 
teilung  nadb  ben  „bemunftgemäßen  93ebürf= 
niffen"  berlangt  wirb  (Erfurter  Programm  bon 
1891),  fo  würbe  ba§  praftifd^  wo^I  auf  bie  ®Ieidb= 
beit^forberung  binau§Iaufen.  Unter  foldben  Um* 
ftänben  erbofft  man  benn  eine  entfdbeibenbe 
93efferfteIIung  ber  9lrmen  b£»n  beute.  Sie  würben 

reidb,  obne  ba'B  —  wegen  ber  fteigenben  $robuf= 
tibität  —  bie  ü^eidben  arm  äu  werben  braudf)ten. 
Wenn  fie  felbftrebenb  aucb  i^rer  SSorred^te  ju« 
gunften  ibrer  93rüber  beraubt  werben  müßten. 
©0  biet  83eftedbenbe§  biefe  9lrgumente  obne 

Sbjeifel  baben,  fo  barf  man  bodb,  wenn  man  ju 

einem  unbefangenen  Urteil  fommen  will,  bie 
Slntwort  ber@egner  nicbt  außer  acbt  laffen. 
S8on  biefem  wirb  bornebmlidb  foIgenbe§  berbor* 
geboben:  1.  :3ft  überhaupt  eine  foldbe 
Drganifation  möglidi?  Wan  berfenne 
nicbt  bie  ungebeuren  finanziellen  unb  tedbnifdben 
©(^wierig feiten  —  abgefeben  bon  ben  tjolitifdien 
^äm:pfen  — ,  bie  eine  foIdE)e  9JeugeftaItung  be§ 
ganjen  3Birtfcbaft§Ieben§  f)erborrufen  würbe, 
SSenn  man  fid)  etwa  auf  bie  SSerftaattidbung  ber 
t)reußifdE)en  ©fenbafmen  aU  ba§  SSorbilb  be= 
ruft  —  ein  gewaltige^  Unternebmen,  beffen  glüd= 
liebe  ©urcbfübrung  eine  Sftiefenleiftung  ber  preu= 
ßifcben  33ureau!ratie  war  — ,  fo  überfebe  man  bodb 
ni(f)t,  ba'^  bieg  SSer!  mit  einer  ̂ IIIberftaatlicEiung 
nac^  bem  3Bunfd)e  be§  9J^arji§mu§  !eine§weg§ 
berglid^en  werben  fönnte.  ©neu  bollfommen  ein= 
beitlirfien  3Birtfd)aft§betrieb,  äunädöft  audb  nur  für 
S)eutfdblanb  unb  feine  mebr  al§  15  SKillionen 
f^amilien  mit  all  ibrer  2lrbeit§fraft  unb  all  ii)rem 
^onfumtion§bebürfni§  überbau^Dt  in  ®aug  äu 
bringen,  ba§  wäre  fdbon  eine  3tufgabe,  bie  fid^ 
aller  SSermutung  nad)  in  abfebbarer  Seit  nid^t 
löfen  ließe;  —  biel  widbtiger  aber  wäre  2.  bie 
f^rage:  S8ie  foH  ber  BufunftSftaat 
bie  3lrbeit§energie  feiner  33ür= 
ger  erfialten  ober  gar  fteigern? 
f)eutäutage  erbält  jeber,  bon  jablreidben  3lu§nab* 
men  abgefel^en,  feinen  Sobn  nad)  feiner  Seiftung: 
ber  ̂ luge,  ̂ Jleißige,  Satfräftige,  S)öflidbe,  Söeit* 
fidE)tige  fommt  empor,  ber  bumme,  faule,  läffige, 
grobe  unb  fleinjügige  SJJenfdb  finft  in  feiner  wirt= 
fd^aftlidben  ©tellung.  Sarin  liegt  ein  ungebeurer 
2tnfporn  ju  äußerfter  Sätigfeit,  unb  fo  feben  wir 
beute  eine  oft  allju  rege  Slnfpannung  aller 
Gräfte.  Se  webr  ber  ©.  feinem  eigentIidE)en  ̂ em, 
bem  (S)IeidE)beit§gebanfen,  geredbt  würbe,  um  fo 
geringer  wäre  ber  ̂ u  erwartenbe  3trbeit§eifer 
unb  3trbeit§ertrag.  ©§  mag  einleud^ten,  ba^ 
bielleid^t  ber  ̂ ünftler,  ber  ©elelirte  au§  eigenem 
^rieb  fidb  feiner  Slrbeit  wibmet.  SSer  aber  würbe 
fidE)  gar  ju  ben  fdbweren  unb  fdE)muöigen  SIrbeiten 
bergeben,  bie  im  S3ergbau  ufw.  unerläßlid^  finb? 
Sie  Hoffnung  auf  bie  ©tärfung  ber  uneigennüt= 
äigen  SCriebe  im  SJJenfdben  ober  auf  bie  bifsipli* 
nierenbe  ̂ raft  ber  öffentlidöen  SJ^einung  f(^eint 
ba  feinen  genügenben  @rfa^  iu  bieten;  — 3.  wenn 
Weiter  eine  SSerminberung  ber  ̂ rifen  bor= 
au§gefagt  wirb,  fo  bat  biefe  SSebaujjtung  man* 
dbe§  für  ficE).  Qu  erwägen  bleibt  freilirf),  ba^  bie 
^rifen  obnebin  fdbon  nidE)t  mef)r  fo  regelmäßig 
unb  beftig  eintreten  tvie  früber,  weil  bie  Drgani* 
fierung  be§  inneren  Ttaxlie^  unb  be§  SBeIt= 
marfte§  ftet§  fortfdbreitet.  SSürbe  aber  ba§  große 
wirtfdbaftlidbe  ©etriebe  bon  einer  ©teile  ou§  in 
einem  ©inne  geteuft  werben,  fo  würbe  barin 

bie  unberfennbare  ®efabr  liegen,  baß  im  '^aü 
einer  irrigen  3Sorau§ficf)t  feiten?  ber  leitenben 
©teile  —  j.  33.  in  bejug  auf  ben  2Iu§faII  ber 
(grnten  —  bie  ganje  3BirtfdE)aft§entwicIIung  auf 
ein  falfdbe§  ©eleife  gefcboben  würbe,  wäbrenb  im 
fapitaliftifdben  ©taat  niemals  alle§  auf  eine  ̂ arte 
gefegt  wirb,  fonbem  naturgemäß,  wie  man  e§ 
börfenmößig  auSbrüdft,  ber  öauffe  bie  93aiffe, 
alfo  ber  Partei  ber  9Sorwärt§ftürmenben  bie  ber 
93remfenben  gegenüberftebt;  —  nadb  bem  biS=» 
tier  (Mefagten  fd^on  würbe  4.  bie  93  e  f  f  e  r  ft  e  I* 
lung  be§  beutigen  Proletariates 
in  t^rage  geftellt;  benn  beffen  SebenSlage  ift,  wie 
bie  aller  0affen,  abbängig  bom  ©taub  ber  gefam* 
ten  SSirtfdfiaft.  f^erner  wäre  hi^vj>a^  58  e  b  ö  I« 
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lerungS^jrobleTn  (II  SSeböIferung)  auf* 
äurollen:  tnürbe  nicf)t  bie  SSermet)rung  in  beben!« 
Ii(f)em  nJiofe  junebnten,  falll  bie  fjurd^t  ber* 
f(|)tüänbe,  bnrcö  m  grofee  9?a(f)fommenf(^aft  bie 
eigene  Seben§baltung  mie  bie  ber  .finber  unter 

bie  „ftanbe^gemäfee"  ööt)e  binabiubrüden?  Söä^* renb  gegenmörtig  bk  öerf)ältni§mä6ig  abnefimenbe 
5)eirat§=  unb  Geburtenziffer  mit  9tecE>t  al§  ein 
bebenfli(f)e§  ©tim^stom  betracfjtet  wirb,  mürbe 
bann  bie  entgegengefe^te  ®efabr  broben.  9lber 
ba§  (S(f)Iimmfte  wäre  boö)  bie  93  e  f  (fi  r  ä  n= 
fung  ber  p  er  f  ön  lief)  en  ?}reibeit, 
bie  ber  3u!unf tSftaat  anorbnen  ntü^te.  ®§  toürbe 
jo  gamicbtS  anberel  übrig  bleiben,  al§  einem 
jeben  fein  Quantum  3trbeit  aufzuerlegen,  aber 
aud)  ben  93eruf,  bie  Seit,  ben  Ort  unb  bie  3lrt 

ber  Slrbeit  eine§  jeben  ju  beftimmen.  "Sie 
Söfung  ber  unter  2  genannten  (3(f)tt)ierig!eiten 
märe  nur  möglidE),  menn  ba§  geringe  9Kaf  mirt* 
frfiaftlicfiert^reibeit,  ba§  beute  bem  ©injelnen  öer* 
blieben  ift,  weiter  in  B^iang  öertnanbelt  würbe, 
wenn  er  jiemlid)  in  allem  unter  ba^  ̂ ommanbo 
ber  SBel^örben  geftellt  würbe.  Sfli6)t  gans  mit  lln= 
xed)t  bat  man  gefagt,  ba%  eigentlicl)  ba§  3u(i)tbau§ 
mit  feiner  (Sleidjbeit  unb  feinem  3wang  bem  wir!* 
Ii(f)en  fojialiftifd^en  (Staat  am  äbnlid)ften  fäbe. 
f^agt  man  ficf),  wie  benn  bie  Slulwabl  für  bie 
öerf^iebenen  93erufe  getroffen  werben  tonnte, 
fo  würbe  e§  febr  fcbwer  fein,  bie  93ewäbrung  burd) 
ben  t>ra!tifcben  ©rfolg  ju  berüdfid)tigen;  ma§* 
gebenb  müfete  in  ber  9RegeI  ba^  ©jamen  fein, 
beffen  3Sert  immer  red)t  jweifelbaft  bleibt.  ®ie 
Wdnnex  aber,  bie  bann  ju  ben  leitenben  Soften 
emtiorgeftiegen  wären,  würben  im  ©egenfals  5ur 
Slbbängigleit  ber  SJJaffe  mit  einer  unüberfeb* 
boren  9Jiad^tfüIIe  auSgeftattet  fein,  mit  einer 
®ewalt,  wie  fie  lein  abfoluter  ̂ önig  ie  befeffen 
bot.  ®iefe  9}Jad)lfteHung  wäre  notwenbig,  wenn 
fid)  bie  3SorteiIe  be§  jentralifierten  SBirtfd^aftS* 
ftoateS  entfalten  follten.  3BeId)e  93ebenlen  ba§ 
beröorrufen  mü&te,  ifi  !Iar. 

SSenn  SKorj  ber  Stnfidit  war,  bie  grofee  Um= 
wäläung  werbe  ficb  gans  Don  felbft  üolläieben, 
eine  i)oIitifcbe  Partei  fönne  ba  nur  @eburt§« 
belferbienjle  leiften,  fo  !onn  man  fid^  bomtt  öiel" 
leidit  sufrieben  geben.  SebenfoIB  ift  ber  Heber* 
gong  in  ben  3u!unft§ftaat  oon  beute  auf  morgen 
au§gefd)Ioffen.  ®ie  biflotifdje  ©ntwidlung  gebt 
longfom  nad)  ibren  eigenen  ©efe^en  ooran, 
nid^t  fprungweife  nad^  ben  Sbeen  bon  t^batttaften. 
3lIIe§  ba§,  rüa§  Sabtbunberte  in  mübfamer  f  ul* 
turorbeit  errungen  boben,  würbe  bei  einer  ge* 
woltfamen  93efeitigung  unferer  2öirtfd)aft§orb* 
nung  mit  bem  Sufammenfturj  bebrobt  werben. 

®amit  foll  notürlicb  nidf)t  geleugnet  werben,  ba"^ 
fid)  unfereSSirtfd)aft§t»oHti!  nid^t 
nur  in mond^em,  fonbem  fogar i n  r  e  d)  t  bie* 
lem,  bem  @,  ober  wenigfteng  feinem 
SBefen§Iern  ontjofit.  SRan  ben!e  nur 
on  bie  gerabein^eutfdölanb  äWarf:pät  begonnene, 
ober  fo  fd^nell  borongefd^rittene  fojiale  Sleform 
(H  ©osialpolitif ;  bgl.  aud^  bie  bort  in  ber  Heber* 
fid^t  genannten  Sinäelortüel).  3tud)  ba§  gro§e 
5RitteI  ber  entfd^iebenen  ©oäialiften,  bie  „SSer* 
gefellfd^aftung  ber  ̂ robu!tion§mitter',  bot  man* d)erlei  t)ra!tifd)e  2lner!ennung  erf obren;  e§  fei 
on  bie  ̂ ommunolifierung  bon  ®a§*,  SBoffer*, 
®IeItri5ität§wer!en,  3Serfebr§anIagen  on  bie  Sßer* 
ftaallid^ung  ber  ©fenbobnen  unb  biele§  mebr 
erinnert  (1[©taat§betriebe).  SSon  einer  anberen 
(Seite  ber  feben  wir  in  mond^en  BbJeigen  ber  3«* 

bujirie,  be§  öonbelS  unb  be§  S8er!ebr§  gonj  äbn* 
Iid)e  äenbenjen  fid)  felbfttätig  burd)feöen:  ba^ 
Slnwoc^fen  ber  Untemebmen  ju  Sfliefenbetrieben 
unb  ibre  ̂ Bereinigung  ju  gewaltigen  58erbänben 
(H  Vorteile  unb  3^ruft§),  bemgegenüber  oudö 
ben  genoffenfdE)aftIid)en  3ufammenfd^Iu6  ber 

^onfumenten  (II  ®enoffenfd)aften)  —  alle§  SSor* 
gänge,  bie  bem  pra!tifd^en-<S.  bie  SSege  ju  ebnen 
fdE)einen.  ̂ ie  Ueberjeugung  ber  meiften  @e* 
iebrten  unb  ̂ olitifer  unb  zwar  aller  Parteien, 
bon  ber  äufeerften  Sftecbten  bi§  zur  £in!en  biu, 
billigt  ba§,  wo§  man  in  einem  weiteren  Sinne 
©taat§foziaIi§mu§  nennen  !ann,  — 
wenn  ollerbingg  oudE)  mit  berfd)iebenartiger  Se* 
grünbung  unb  nid)t  olle  in  gleid^em  Umfang 
(H  ©ojiolpolitü,  2.  3).  öier  werben  freilidö  ent* 
gegen  bem  (S.  nid)t  einem  noturrecE)tIid)  ju  !on* 
ftruierenben  Sbeolftoot,  fonbem  bem  biftorifdE) 
geworbenen  d)riftIidö*monard^ifd)en  «Stoot  bie 
neuen  5Iufgaben  übertragen,  ber  —  fo  fogen  bie 
(StootSfoäioIiften  —  feine  böd)fte  fittlid)e  33e* 
recbtigung  erbolte,  wenn  er  im  alten  ®eift,  ober 
mit  neuen  9J?itteIn,  bie  neutrale  Suftonj  btibet, 
bie  überall  berföbnt,  linbert  unb  ouSgleicbt.  f^ürft 
93i§mord,  ber  fid)  felbft  oft  einen  dE)riftIid^en  So* 
jioliften  (H  SbriftIid)*foäiai)  ober  einen  Äotbeber* 
foäiolijlen  (nod^  3lrt  bon  9lobbertu§,  (Sd)moIIer, 
Söogner,  33rentono  ufw.;  H  Soätotpolitü,  2) 
genannt  bot,  bot  ju  biefem  Umfd£)Wung  om  mei* 
^en  beigetragen;  er,  ber  ber  fd)ärffte  ̂ e!ämt)fer 
ber  (SojiaIbt^no!ratie  wor,  war  bodE)  oud^  ber 
SSoter  ber  Sifenbabnberftootlidöung  unb  be§ 
<SoäiaIberfidE)erung§werfe§.  (Seit  feinem  3lb* 
gong  bot  fid)  biefe  Slidptung  nur  no^  mebr  befe* 
ftigt  unb,  mog  mon  fid)  ibr  gegenüber  nun  ob* 
lebnenb  ober  juftimmenb  berbolten,  bi^ber  ift 
93i§mord§  ̂ ro^^beseiung  unwiberlegt  geblieben: 
„@§  ift  möglidö,  bofe  unfere  ̂ olitil  einmal  ju* 
grunbe  gebt,  wenn  id)  tot  bin.  Slber  ber  ©taot§* 
fojiaIi§mu§  pou!t  fid)  burd^.  ̂ eber,  ber  biefen 
®ebonIen  wieber  oufnimmt,  wirb  an§  Stuber 

!ommen." 
aJtc  Siteratur  über  ben  ®.  ift  Qani  unübex\e^bat  unb  mit 

bieler  JBorficiöt  gu  benufeen.  Eine  Stuäma'^l  ber  n)i(f)ti0ften 
Sd^riften  finbet  fid)  am  ©d^IuB  »on  ©rünberflS 

empfe^IenStuertem  Mrtüel  „©.  unb  fiommuniSmuä"  im 
SBörterbud^  ber  SSotfgwirtfdioft  öon  elfter,  1907«,  58b.  2, 
©.  875—924.—  anigemeine  3)arftenuneen  :®eor091bler: 

©.  unb  Äommuni^muS  (9lrt.  im  ̂ bh)b.  b.  ©taatäw.);  — 
JÄarl  ©iel^l:  Ueber  ©.,  Äommuniämu«  unb  Slnard^iS« 
muä,  1906;  —  {  SB.  ©  0  m  b  a  r  t:  ©.unb  fojialiftiftfie  »e- 
meßung,  1910;  —  tSiltor  ßatlirein:  ©.,  1910  (üom 
ultramontanen  ©tonb^untt);  —  tSiicirit^  SKudle: 
@efdE)irf)te  ber  fojiaUftifi^en  3been  im  19.  3bb.,  2  93be., 

1907.  —  3m  einjelnen  öfll.  femer:  SRobertöon  ^ö^t- 
mann:  ©eft^id^te  ber  foäialen  grage  unb  beä  ©.  in  ber 

antilen  SBelt,  2  S8be.,  1912;  —  fi».  58.  ̂ unbcä^a- 
gen:  ®er  fiommuniSmud  unb  bie  (^riftlid&e  ©oaialre« 
form  im  Saufe  ber  d^riftlid^en  3^b.e  (ThStKr  1845, 

58b.  II);  —  tOuftaö  SKaier:  ©ojiale  SBetoegun. 
gen  unb  Sbeorien  biä  jur  mobemen  Slrbeiterbemegung, 
1908;  —  ffarl  Äautüt):  Vorläufer  beä  neueren 
©.,  2  58be.,  1896;  —  t  91.  SBoigt:  ®ie  fojialen  Utopien, 
1906;  —  gr.  Sngel«:  ®ie  Sage  ber  arbeitenben  filaf' 
fen  in  ©nglanb,  1845;  —  SB.  ©ombart:  35er  mobeme 
ßopitaligmuä,  1902;  —  S.  ©tein:  ©.  unb  ffommu- 
nigmuä  beä  beutigen  granfreirf)«,  1845;  —  griebric^ 
9)lu  dl  e:  ©enri  be  ©aint-©tmon,  Sie  $erfönIidE)Ieit  unb  ibr 
SBer!,  1908;  —  f)einrie^Sie&et:  tarl  fRobbertug,  2  58be., 
1888;  —  e.  ©ammadfier:  S)oä  pbilofopbifdj'ölonomifd^e 

©»)ftem beä  SKarsigmug,  1909;  —  3o^anne3  ^lenge: 
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Slars  unb  ©eßel,  1911  (ü6er  1  TOarj  ögl.  femer  bie  Sit.  im 

©onberartilet) ;—  tSubwig  SSernftein:  ®ie  Sßorauä- 
ie^ungen  beä  ©.  unb  bie  Slufgote  ber  ©ojialbemolratifi, 
1899;  —  tatlbertSdjäfne:  ®ie  Guintefienä  beä  S., 

1875;  —  2)  er  f.:  ®ie  9lu^ncf)täIoiigIeit  ber  Soäialbemo- 
!ratie,  1885;  —  tSl.  ÜKenger:  5«eue  Staatglef)re,  1903; 

—  ferner  bie  ©d)rif ten  bon  $J  a  r  t  1  SDl  a  r  j  unb  5  r  i  e. 
bridö  ©ngeU;  —  granä  Oppenljeimer:  3)ie 
fojiale  grage  unb  ber  ©.  ©ine  IritifcEie  Sluäeinanberfe^ung 

mit  ber  marsiftifc^en  2f)eorie,  1913;  —  9t.  S2J  a  g  n  e  r:  Sie 
olabemiii^e  S'Jationalöfonomieunb  ber  ©.,  1895.  ftutn|>tnann. 

©Oäialiftifc^c  9RonatgI)cfte  1f  treffe:  II,  4 
{(Bp.  1773). 
©osialpäbagogit.  „2)te  SBerfifelbcäie^ungen 

gtüifd^en  ®rätef)ung  unb  ®cmein= 
f  d^  a  f  t",  ba§  ift  nac^  $aul  H  gJatorp  (ögl.  auii) 
^®rätel)ung,  ®p.  568),  ber  al§  ber  33egrünbet 
ber  ft)[tematifcE)en  ©.  anpfefjen  ift,  ba§  SCfiema 
biefer  SSiffenfcEiaft.  ©o  öerbienftlid^  bie  SIrbeiten 
93ergemann§,  SBillmanng,  9ftetn§  u.  a.  ouf  btefem 

Gebiete  finb,  ift  bod)  erft  burcf)  9Jator<3§  „©." 
(1899)  bie  pI)iIofop^ifrf)e  ©runblegung  biefer 
®ifsit)Iin  bolljogen  roorben.  2)a6  (£räief)uitg  unb 
@entetn[c^aft  etroa§  miteinanber  ju  tun  baben, 
bat  man  freilieb  üon  jeber  gewußt;  aber  e§  ift 
bod)  ein  Unterfcbieb  ättiifd)en  einer  blofe  gelegent* 
Ii(^en  9JJitberücffidötigung  unb  einem  (tt)ie  9iator^ 
e§  öerlangt)  grunbfä^Iidien  S3eod)ten 
unb  robüalen  ©rfaffen  biefer  SSe^iebung.  S)er 
allgemeinfte  ©runbgebante  ber  @.  erbebt  audb 
burd)au§  leinen  Slnfprud)  auf  9leubeit.  ̂ lato 
unb  S[riftoteIe§  boben  bie  Srsiebunggfrogen  in 
ben  3ufttwxmenbang  ber  f^ragen  be§  fojialen 
Seben§  mitten  bineingeftellt,  unb  aud)  bie  $äba* 
gogen  be§  ?[JiitteIaIter»,  ferner  unter  ben 
neueren  U  ©omeniu?,  H  ̂eftalojäi,  II  ?5id)te  unb 
H  ©d)Ieiermad)er,  aud)  H  $ierbart  in  geroiffem 

Wa'Qe,  baben  bie  fojiale  ®runblage  ber  (Srjiebung 
in  irgenb  einer  f^orm  ftet§  betont.  S-  S-  1l  9touf^ 
feau  (in  feinem  „Sntrourf  einer  SSerfaffung  $o= 
Ien§")  unb  bie  ̂ äbagogen  ber  Sfteüolutiongjeit 
üertreten  auf§  fcbrofffte  bie  äbniicbe  Qbee  ber 

„ÜZationalersiebung".  ^afet  mon  aber  bie  t^rage 
emftlid)  in§  ̂ uge,  fo  fonnte  nid)t  fteben  geblieben 
merben  bei  ber  äiemlicb  unbeftimmten  SSabr= 
beit,  ba'Q  überbauet  eine  93eäiebung  mefentlid)er 
2lrt  sroifcben  ben  SSegriffen  „Sräiebung"  unb 
„®emeinfd)aft"  obmalte,  fonbern  e§  mar  erfor* 
berlid),  btefe  in  prinäi^Dieller  SSiefe  ju  erfoffen 
unb  metbobifd^  burd)äufübren. 
®o  gilt  e§  nun  sunäcbft,  fid^  üarpmadöen, 

ba'iß  unter  ©.  nid)t  fowobi  ein  abgegrenzter  Xeü 
ber  ̂ äbagogif  ju  üerfteben  ift,  al§  bielmebr 
eine  beftimmte  9luf f affung  ibrer  ganzen  3tuf* 
gäbe,  nämlid)  biejenige,  meldbe  bei  ber  33eftim= 
mung  be§  3iel§  wie  ber  aKittel  bie  (SJemeinfcbaft, 
nid^t  ba§  ̂ nbiöibuum  in  ben  SSorbergrunb  ftellt. 
(S§  !ommt  bier  ein  boppelteS  3SerbäItni§  in  93e= 
trad)t,  nämlicb  ber  Sinflufe  ber  (grsiebung  einer* 
feit§  auf  ©emeinfcbaft  unb  ̂ nbiöibualität  anber= 
feit§  unb  umgefebrt.  "Der  U  n  t  e  r  f  d)  i  e  b 
ber  blo^  inbibibualen  unb  ber 
fo§iaIen  Stuffaffung  ber  (Sräie= 
b  u  n  g  liegt  alfo  barin  1.  ob  man  al§  bie  ent= 
fd)eibenbe  ersiebenbe  9Jtad)t  bie  ̂ nbiüibualität 
be§  einseinen  ©rsiebenben  ober  bie  ®emeinfd)aft 
anfiebt,  in  bereu  ?iamen  unb  Stuftrag  gleid^fam 
nur  berßinjelne  erjiebt;  2.  ob  man  binfid)tlid) 
ber  beabfid)tigten  SBir!ung  ber  (Srsiebung  ba§ 
gonje  ©emicbt  auf  bie  3tu§bilbung  be§  ©njelnen 
gemäfe  feiner  ©igenort  unb  bIo§  um  feiner  felbft 

wilten  legt  ober  al§  Iefete§  3iel  bie  ©eftaltung  ber 
®emeinfdöaft  im  5luge  bat,  fo  ba^  ber  ©tnäelne 
in  ber  S)auptfad)e  auf  fie  biu  erlogen  wirb,  ©er 
Stanbpunft  ber  ©.  ift  alfo  burd)  bie  allgemeine 
®infi(^t  beäeid)net,  bafe  ebenfo  bie  ©räiebung  be§ 
Snbiöibuum§  in  allen  roefentlicben  3f{idE)tungen 
fogial  bebingt  fei,  wie  umgefebrt  bie  menfd)Iidbe 
öJeftaltung  be§  fojialen  SebenS  abbänge  üon  einer 
eben  bierauf  gerid)teten  ©rsiebung  ber  (Sinselnen. 
®iefe  @infid)t  ift  aber  üon  entfcbeibenber  ̂ ebeu= 
tung  nid^t  nur  für  bie  ̂ äbagogü,  fonbern  ebenfo 
für  ein  tieferes  SSerftänbni§  be§  fojialen  £eben§ 
felbft.  Sllfo  gebort  bie  @.  ebenfo  jur  ©ojial* 
wiffenfdbaft  wie  jur  ̂ äbagogü. 

^ie  alte  pIatonifd)e  9(nfid)t,  ba^  bie  gefeöKdbe 
©eftaltung  be§  inbioibueUen  unb  be§  fojiaten 
SebenS  benfelben  ©efefeen  unterliegen  muffe, 
beftebt  bemnad)  burdbau§  ju  ̂ e<i)t.  2)iefelben 
©efefee  finb  e§,  bie  benföiuäelnen  unb  bie  aud) 
ben  Staat  in  feiner  ©utwidEIung  regieren.  3a, 
menn  man  fragt,  wo  man  ba§  wabrbaft  ajienfcb* 
liebe  beffer  unb  flarer  ftubieren  !ann,  ob  an  ber 
inbioibueUen  ober  an  ber  ®emeinfdöaft§feele, 
wie  fie  fidf)  in  t^amilie,  ®emeinbe,  ̂ ird)e  unb 
©taat  funbgibt,  fo  ift  fein  Bweifel,  ba%  man  ba 

bie  (Semeinfdbaft  öorsieben mufe.  ®  e  r  Tlen'\ä) nitb  äum  9!Jlenfd)en  allein  burdö 
menfdönd)e  ®emeinfd)aft;  ba^ fönnte 
man  bemnad^  oI§  ben  erften  f^unbamentalfofe 

ber  ©.  beäeid)nen.  '^an  benfe  ftdö  nur  einmal, 
tva§  au§  un§  allen  geworben  wäre,  bätte  man 
un§  oon  frübefter  ̂ ugenb  auf  menfdblidEie  ®e* 
meinfcbaft  ganj  entzogen!  3nbe§  ift  nid)t  über» 
baupt  ber  einjelne  ?&?enfdö  nur  eine  Stbftraftion? 
Sa,  man  möd)te  fagen,  nur  ein  finnlid)e§  SSor* 
urteil!  SBenn  fid)  fcbon  unfer  ̂ öxpet  im  Saufe 
weniger  ̂ abre  burcb  ben  ©toffwedbfel  fo  ööllig 
änbert,  ba%  infolge  ber  äußeren  (jinflüffe  ber 
20  iäbrige  förperlicE)  ein  ööllig  anberer  ift,  al§ 
ber  10  iäbrige  war,  follte  ba§  nidbt  erft  red)t  bom 
geiftigen  gelten?  9lud)  bier  ift  ber  Tlen\ä)  oft 
nad^  menigen  Qabren  infolge  ber  (Sinflüffe  ber 
Umwelt  ein  üöltig  anberer,  neuer  geworben.  (£r 
ift  alfo,  ba§  voa^  er  ift,  nicbt  oon  fid),  fonbern 
burd)  bie  menfd)Iidbe  ®emeinfd)aft  geworben, 
®amit  oerträgt  fid^  burd)au§  ba^,  wa§  ber 
f  3nbit)ibuaIi§mu§(:II)  ftet§  betont,  bafe  jeber 

SJJenfcb  eine  ©inbeit,  eine  „^Jlonabe"  —  um  mit 
![  Seibnis  ju  reben  —  ift,  unb  ba%  e§  gilt,  bie 
Eigenart  eines  jeben  iux  bollen  Entfaltung  %u 
bringen.  3lber  gerabe  ber  fonfequent  burdbge* 
bad)te  3nbiüibuali§mu§  ift  berart,  ba^  er  in  fein 
©egenteil  umfd^Iagen  mufe.  ®enn  fragen  wir: 
warum  mu§_  benn  jebe  ̂ nbioibualität  bis  in§ 
f^einfte  Ifinein  entwidelt  werben,  fo  wirb  man 
einerfeitS  gewi^  mit  1I.tant  bie  Stntwort  geben: 
roeil  eine  iebe  ̂ erfönlid)feit  einen  ©elbftjwed, 
einen  ©nbswed  barftetit,  aber  e§  beifet  gerabe 
bei  S?ant:  ba%  ber  SJ^eufd)  (Snbjwed  ift,  weil  fid) 
in  feiner  53erfon  bie  9[Jienfdbbeit  barftellt.  TOc^t 
baS  ̂ fällige  unb  öergänglidöe  ̂ nbioibuum 
fann  ja  als  dnbimed  be3eid)net  werben,  fonbern 
ber  ©injelne  als  Sröger  ber  ̂ bee  ber  SRenfdö* 
beit,  bie  ewig  ift  unb  bie  baber  aud£)  ibm  eine 
ßwigfeit  berleibt.  Sllfo  weil,  je  böber  ba§  ̂ nbi* 
bibuum  entwidelt  ift,  eS  um  fo  reiner  bie  ®e* 
meinfdf)aft  (benn  ba§  ift  bie  ̂ bee  ber  aKenfdibeit) 
barjuftellen  oermag,  barum  gilt  eS,  eS  felbft  ju 
förbem  unb  pr  böd)ftmöglid)en  SSoIIfommenbeit 
äu  bringen,  ©o  beifet  eS  alfo  für  bie  ©.,  ba%  (Sr* 
äiebung  obne  QJemeinfd^aft  überbauet  nid)t_be* 
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flÖTtbe.  9tIIer  eäjte  93tIbung§tTtI)aIt  ift  bemsufolge 
an  fid^  ©entetngut.  Man  tonnte  e§  gerabeju 
al§  eine  ©inneBtäufcfiung  anfeilen,  menn  man 
fid)  irgenb  einen  geiftigen  $8efi^  als  augfd^Iiefe' 
iidE)e§  ©igentum  juredjnet.  Qeber  (Sinselne  er* 
I)ölt  üon  bem  geiftigen  Sefiö  ber  ©efamt^eit,  je 
nac^  feinem  ©tanborte  unb  ber  SBeite  be§  S3Iicf§, 
einen  beftimmten  2^lu§fdE)nitt,  ber  aber  bodö 
natürlid),  mit  bem  ®anjen  üerglidöen,  ftet§  eine 
6inf(f)rän!ung,  eine  33ef^ränfung  bebeulet.  Unb 
nur  inbem  man  firf)  ber  ©djranfen,  bie  einem  hie 
ignbiüibualität  fe^t,  beirufet  mirb,  öermag  man 
e§,  ficö  äum  ?(u§6Ii(f  auf  ba§  ®anje  be§  geiftigen 
Snf)alt§,  ba^  mv  Kultur  nennen,  ju  erl)eben. 
®iefe  ©rfiebung  aber  gur  S)öf)e  be§  gemeinfrf)aft= 
lidjen  geiftigen  Siil)alt§  ber  9JJenf(f)i)eit,  ba§ 
l^eifet  fein  ©elbfl  wafirfiaft  erireitem,  unb  it)m 
ben  f)ö(i)ften  SSert  zuteilen,  ber  für  un§  5[JJenfd)en 

übexi)aupt  emiäjhax  ifl.  'Man  fönnte  alfo  ben 
ättjeiten  t^unbamentalfa^  ber  ©.  fo  formulieren: 
©rl^ebung  jur  ®emeinf(f)aft  ift 
Srmeiterung    be§   ©elbft. 

Unter  ©.  ift  alfo  ju  üerftefien  bie  fonfrete  ijaf* 
fung  ber  2Iufgabe  ber  ̂ äbagogi!  überf)aut)t  unb 
in§befonbere  ber  $äbagogif  be§  9BilIen§.  "3)ie 
Uo%  inbiöibuelle  93etra(f)tung  ber  @rsiet)ung 
ift  eine  9lbftra!tion,  bie  ibren  begrenjten  Sßert 
l^at,  aber  fdfjliefelirf)  überwunben  tnerben  muB. 
®er  SSegriff  ber  ©.  befagt  bemnad)  bie  grunb* 
fä^Iicfie  Stnerfennung,  ba%  ebenfo  bie  ©rjiebung 
be§  SnbiöibuumS  in  jeber  mefentlitfien  9ti(^tung 
fojial  bebingt  ift,  tnie  anberfeitS  eine  menfcE)= 
Iid)e  ©eftaltung  fogialen  Seben§  funbamental 
bebingt  ift  burd^  eine  ibm  gemöfse  ©rsiebung  ber 
;5nbioibuen,  bie  an  ü)xn  teilnel^men  follen.  ®ie 
fojialen  SSebingungen  ber  SSilbung  alfo  unb  bie 
S3ilbung§bebingungen  be§  foäialen  Seben§,  ba§ 
ift  ba§  ̂ ema  biefer  3öiffenfd)aft.  Unb  ba§  finb 
nirf)t  jwei  öonetnanber  trennbare  Slufgaben, 
fonbem  e§  ift  eine  einjige;  benn  bie  ®emein* 
ftfjaft  beftebt  nur  im  SSerein  ber  :3Ttbiöibuen,  unb 
biefer  SSerein  Jnieberum  nur  im  SSemufetfein  ber 
(Sinäelglieber.  S)a§  legte  ®efeö  ift  baber  für 
beibe:  :3nbiüibuum  unb  ®emeinfd^aft,  nottnen* 
big  ein  unb  ba§felbe. 

%  91 0  t  0  r  t) :  ©oäiotpäbaöogil.  Sl^cotie  ber  SBillenS« 
eräte^ung  ouf  ber  ®runblaee  ber  ©etneinfd^aft,  (1899) 

1911»;  —  3)  er  f.:  ©efotnmelte  Slbfianbluttöen  jur  ©., 

S8b.  I,  1907;  —  3)  er  f.:    Slllgemeine  «ßäbagoötl,  1912«; 

—  5Derf.:  $f)iIofop'öie  unb  «Bäbaßoeil,  1909  (9lr.  n. 
^nbiöibualität  unb  (Semetnf d^af t) ;  —  5|}ouI  Serge' 
mann:  ©08iole  $äbagogiI,  1900;  —  Dtto  SBtH' 

mann:  SDibaltil  aU  a3ilbung«lef)re,  1907*;  —  O.  Saft» 
ner:  ©.  unb  «ReuibealiSntu«,  1907;  —  ̂ fofin  ©bei« 
^  e  i  m:  SSeiträge  jur  &e\d)xdite  ber  ©.,  1902;  —  S8gl.  ourf) 
bie  äal)lretcf)en  3lrtilel  in  ber  öon  SRobert  SRtgmann 

herausgegebenen  SKonatgfdEirift:  „2)eutf(fle  ©dfiule"  (?eit 
1897),  beionberä  bie  Slb^anblung  öon  ST.  ®  ö  r  I  a  n  b : 

%  »Jatorp  aU  «ßäbagoge  (ebb.  VII,  1903).         »uii^enau. 
®05toIpoIitif. 
1.  25er  eöangeIifdE)=foaiaIe  Kongreß  in  ©ffen  1912;  — 

2.  3)er  ajerein  für  ©oäialpolitil;  —  3.  Seiftungen  unb  ®r« 
folge  ber  beutf(f)en  ©.;  —  4.  ©renjen  ber  bidfierigen  ©.; 
—  5.  5Reue  Slufgaben  unb  Siele. 

3fn  biefem  Strtilel  War  nur  bie  prinäipielle  ©tellung« 

no'^me  jur  ©.  ä"  erörtern.  Ueber  bie  SRafena'^men  auf 
einzelnen  Oebieten  ber  ©.  ögl.  t  9lrbeitSmarIt  1  MrbeitSöer« 
trag  1  arbeitggeit  H  mnberarbeit  H  Frauenarbeit  K  ®ewerbe: 
III,  ©eroerbeouffid^t  t  £of)n:  IV.  (fiofin  unb  2oiinft)fteme) 

f  Solteöerfid^erung  1  ®enjerlfd)aften  1  Slrbeitgeberöer« 

Bänbe  1  a:arif  unb  Sarifgenteinfdiaft   t  9lrbeit«Iämpfe;  — 

Sur  ®e\ä)\ä)ie  ber  neueren   beutfcfien   ©.   ögl.  audfi  ben 
Strtilel  über  S?aifer  H  SSßilberm  II  (:  4). 

1.  2lm29.  unbSO.gjJai  1912  tagte  ber  1I(Sban= 
geIif(f)=fo5iaIe  ̂ ongrefe  in  ©ffen  jum  erften  Wale 
unter  ber  Seitung  feine§  neuen  SSorfi^enben 

Otto  H  SSaumgarten.  'Sie  SSerbanblungen  be§ 
erften  StageS  über  Snbiöibuali§mu§  unb  ©taatS- 
fojiaIi§mu§  bradbten  für  Diele  eine  Ueber* 
rafdbung.  Seibe  3ftebner,  ber  9JationaIö!onom 

£.  ö.  SBiefe  unb  9Jiartin  ̂ 'Stabe,  betonten  febr 
ftarf  geroiffe  unbeabfidbtigte  SBirfungen  ber  fo* 
äialpolitifdben  9fteformen  ber  legten  i^abr^ebute 
unb  äumal  nacf)  ber  temperamentbollen  @nt* 
gegnung  be§  greifen  3lboff  SSagner  modbte  e§ 
mancfiem  fcbeinen,  al§  forberten  bie  beiben  die' 
ferenten  eine  ̂ jrinsi^ielte  Umfebr,  ein  2luf=* 
geben  be§  foäioIpoIitif(f)en  ̂ urfe§.  ̂ n  SBirl* 
licfifeit  !ann  baüon  feine  SRebe  fein.  ®er  SSortrag 
0.  5![öiefe'§  ift  öielmebr  eine  öufeerft  tüerttiolle 
9lu§einanberfeöung  mit  ben  eigentümficfien 
©dbtüierigleiten,  benen  bie  9?ationaIöfonomie 
beute  gegenüberftebt,  fotüeit  fie  fidb  mit  fosial* 
t)oIitif(§en  S)ingen  befaßt.  3um  SSerftänbni^ 
biefer  Sage  bebarf  e§  einel  93Iide§  auf  bie  @nt= 
ftebungggefdbidbte  unb  —  bamit  im  engften  3"* 
fammenbang  —  auf  bie  SBanblungen  in  ben 
3tnf(f)auungen  öom  SSefen  ber  ©. 

2.  ©eit  bem  3Iu§gang  be§  18.  Sbb.§  ftebt  bie 
3tuffaffung  öom  SSefen  ber  SSoIf§iuirtf(iöaft  unb 
bon  ben  Slufgaben  ber  SSoIfSmirtfdbaftSpoIitif  in 
iJranfreid),  ©ngtanb  unb  Seutfdblanb  in  ber 
Öaut)tfa(f)e  unter  bem  ©influfe  ber  liberalen 
SSirtfcbaftSlebre  (IfSiberaliSmuS:  I).  (£§  galt 
bie  man(f)erlei  Hemmungen  ju  überminben,  bie 
bem  SSerben  ber  neuen  Drganifationgf ormen  auf 
faft  allen  Gebieten  ber  ̂ oI!§mirtfd)aft  entge* 
genftanben,  unb  bafür  i^at  ber  Siberali§mu§  mit 
feiner  ftarfen  ̂ Betonung  ber  9tecbte  be§  Sinjel* 
nen  ®ro6e§  geleiftet.  SBie  2lu§breitung  ber  fa* 
t)italiftifcben  SSirtfdbaft  (H  Kapitalismus),  burdb 
bie  bie  ©nttoidlung  be§  19.  ̂ i)b.§  d^arafterifiert 
tüirb,  töäre  obne  biefe  rüdfid)tSlofe  93efeitigung 
fo  bieler  au§  ber  SSergangenbeit  überfommener 
©dbranfen  nidbt  möglidb  geföefen.  ®ie  nadb* 
teiligen  SBirfungen  biefer  SBanblungen,  üor  allem 
eine  ungeabnte  SSerfdbärfung  ber  fojialen  ®egen= 
füge,  traten  aber  fdbon  frübseitig  fo  beutlidb  äu* 
tage,  ba%  bie  S?riti!  nidbt  ausbleiben  fonnte.  ®ie 
eftremfte  fReaftion  gegen  bie  fapitaliftifdbe  @nt= 
hjicEIung  baben  wir  im  IfSoäialiSmuS  ju  erbliden, 
ber  an  bie  9)ZögIidb!eit  einer  Ueberroinbung  be§ 
Kapitalismus  burdb  eine  neue  tuirlfcboftlidbe 
unb  fojiale  Drganifation,  eben  bie  foäialiftifdbe, 
glaubt.  Stn  ©egenfag  baju  öerfucben  fdbon  feit 
ben  bieräiger  Qabren  beS  19.  S^b.S  fatb.  unb 
eög.  ©djriftfteller,  bon  etbifdb^religiöfen  (£r= 
tpögungen  ouSgebenb,  ̂ Reformprogramme  auf* 
aufteilen,  bie  unter  SBabrung  beS  ©barafterS 
ber  beftebenben  SöirtfdbaftSorbnung  nur  eine 
SSefeitigung  ibrer  ungünfligen  fojialen  Söir* 
hingen  anftreben  (H  Katbolifcb^foäial  Hßbrift* 
licb^fosial  Hßbangelifcb-foäiaO.  ©ne  nac^bal* 
tige  2öir!ung  !ann  man  biefen  gteformbeftre* 
bungen  aber  erft  bon  ber  3eit  an  äufprecben,  in 
bem  bie  nationalöf onomif dbe  SSiffen« 
f  db  a  f  t  fidb  bon  bem  inbibibualiftifdben  $rin* 
äip  beS  extremen  öfonomifdben  fiiberatiSmuS 
abtuanbte.  Unter  bem  ©nflu^  ber  fRedbtS* 
Pbilofopbie  ber  fünfziger  unb  fedbSjiger  ̂ aljxe 
betonten  ©dbäffle,  ©dbmoller,  ̂ Brentano  unb 
Slbolf  SSagner  als  erfte  bie  9iotipenbig!eit,  btc 
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fojialen  SJJifeftänbe  ber  Qeit  unb  bie  50^tttel  gut 
Uebertüinbung  ifirer  ungünftigen  f^olgen  sunt 
©egenftanb  miffenfcfiaftltc^er  f^orfcfiung  ju 
maäjen.  '5){e  ©rfenntni^  ber  grunblegenben 
58ebeutung  btefer  „fosialpolittfcfien"  Unterfu* 
d^ungen  brong  6o(b  in  roeitere  Greife,  befonberS 
TtacE)bem  int  ̂ ai)xe  1873  ber  „SS  e  r  e  t  n  f  ü  r  @  o- 
iialpolitit"  begrünbet  würbe.  ®iefe  Organi* 
fatiott  ftellte  fid^  bie  bot)peIte  3Iufgabe,  bie 
®rforfd}ung  ber  foäialen  3uftönbe  ber  ©egenmart 
%u  förberti  unb  burrf)  regelmäßig  rtjieberfebrenbe 
Siagungen  bie  öffentlid^e  9Keinung  über  bie  Biete 
biefer  Arbeit  aufäuflären  (11©05iali§mu§,  5,  ©p. 
760). 

3.  SJlit  bollem  Üled^t  fallen  bie  ©rünber  bei 
SSereinI  für  ®ojiatt»oIiti!  inber93efferungber 
materiellen  Sage  ber  ̂ tibuftriearbeiter 
bie  bringenbfte  Slufgabe  ber  ©.  ®ie  unermüb»" 
IicE)e  2trbeit  ibrer  5ßorfämpfer  bctt  benn  autf)  be» 
fonberg  in  Seutfdölanb  einer  ©efefegebung  bie 
SSege  gewiefen,  burtf)  bie  bie  ©jiftens  ber  2lr* 
beiterfi^aft  auf  eine  ungleid^  ficberere  ®runb* 
läge  geftellt  mürbe,  aU  e§  in  früheren  ©tabien 
ber  fa:pitaliftifcf)en  (£nth)id!Iung  ber  %a.ü  mar 
(ögl.  bie  in  ber  einleitenben  S3emerfung  ge* 
nannten  2trtifel).  SSenn  bamit  auä)  bie  3luf* 
gaben  ber  ©.,  jumal  in  unferer  Beit,  ni(f)t  er* 
fd^öpft  finb,  fo  fann  e§  bojf)  feinem  Bifeifet 
unterliegen,  ba'^  bie  übermiegenbe  SSefcEiäfti« 
gung  mit  ber  materiellen  ©eite  be§  2Irbeiter* 
fdC)idffall  öiet  baju  beigetragen  l^at,  ber  foäial* 
politifdöen  SSemegung  ber  ad^tgiger  unb  neunziger 
Sabre  @t)mpatbien  ju  ermerben.  SRanmirbfogar 
fagen  fönnen,  bafe  baburd^  SSiele  angejogen  mur* 
ben,  bie  jid^  mebr  öon  einem  unbeftimmtenmenfdb* 
liefen  SJfitgefübl  aB  öon  einer  flaren  6r!enntni§ 
ber  gefdöi(l)tiicE)en  ̂ Jotmenbigfeit  fojialer  9tefor* 
men  leiten  ließen.  9Za(^bem  e§  gelungen  ift,  bie 
firf)tbarften  fo^ialen  ©dbäbigungen  be§  fafi" 
taliftifdöen  SSirtf(f)aftlft)ftem§ ,  eben  bie  ma* 
terielle  9Jot  meiter  93et)öIferung§frf)idE)ten,  in 
ibren  Söirfungen  ftar!  abäuf(f)tüärf)en,  merben 

biefe  „SRilläufer"  ber  ®.  aller  SSorau§firf)t  nad^ 
ftart  abnelimen.  ®aäu  mürbe  e§  j.  93.  ftim* 
men,  menn  mirüid^  hei  ben  ©tubierenben  ber 
meiften  ̂ od^fdjulen,  mie  man  böufig  üogen 
bort,  ba^  Sntereffe  für  fosialfolitifc^e  3SorIefungen 
ftarl  äurürfgeben  mürbe.  SIber  e§  fragt  firf),  ob 
ba§  mirflitf)  äu  bebauern  ifl.  S)enn  mon  mirb 
faum  beftreiten  fönnen,  baß  biefe  mebr  gefübll* 
mäßige  3trt,  ©.  ju  betreiben,  für  ben  foäialpoliti* 
fdöen  t^ortftfiritt  eine  gemiff  e  ®ef  abr  mit  ficb  bringt, 
liegt  e§  borf)  febr  nabe,  baß  auf  biefe  SBeife  gerabe 
ber  tjrinäipiell  micbtigfte  @eficbt§t>unft  über* 
fe^en  mirb:  ben  93etiölfemng§fd^icbten,  bie 
unter  ben  ungünftigen  SSirfungen  be§  Äapitali§« 
mu§  am  meiften  ju  leiben  baben,  foll  feine  3Bof)I* 
tat  ermiefen  m erben,  bie  fosiale  ©efefegebung 
foII  ber  Slrbeiterflaffe  üielmebr  bie  9JJögIidE)feit 
geben,  baß  fie  bem  fat)italiftifcben  Untemebmer* 
tum  fraft  9tedE)ten§  al§  gleidibererfjtigte  Partei 
gegenüberftefit,  mit  ber  im  ̂ all  üon  i^ntereffen* 
fonfliften  oerfianbelt  merben  muß. 

4.  S)tefe  f^orberung  ift  in  öielen  :3nbuftrien 
öermirfli(f)t  ober  ber  SSermirfIidE)ung  nabe. 
(1f2:arif  unb  S^arifgemeinfdöaft).  2lm  größ=' 
ten  finb  bie  Söiberftönbe  gegen  bie  Stnerfen» 
nung  ber  3Serbanb{ung§fäbigfeit  ber  Slrbeiter« 
fdjaft  nodb  in  benjenigen  93etrieben,  in  benen 
bie  größten  tafiitalien  inöeftiert  finb:  in  ber 
fogen.  fdimeren  ;3nbuftrie  (ben  ̂ jriöaten  ̂ ofilen* 

bergmerfen  unb  ben  tlntemef)mungen  ber  (Sifen» 
inbuftrie).  3Sät)renb  j.  93.  in  ben  bergleid^§= 
meife  fapitalfd^madfien  93etrieben  ber  tt^po* 
grapbifcben  ®emerbe  bie  ®emerffrf)aften  anläßlirf) 
ber  Sarifoerbanblungen  mit  ben  Untemef)mem 
felbft  über  bie  Siuäelbeiten  ber  3lrbeit§orbnung 
öerbanbeln,  fteben  bie  @emerffd)aften  ben  93e* 
trieben  ber  SKontaninbuftrie  —  man  brandet 
nur  an  ben  9tu§gang  ber  meiften  93  erg  arbeit  er* 
ftreifg  SU  erinnern  —  im  ©runbe  marf)tIo§ 
gegenüber  (H^arif  unb  Sarifgemeinfdjaft,  3). 
9Sä:ötenb  mand)e  Snbuftrien  mit  ibren  Slrbei* 
tem  mit  jebem  neuen  SEarifüertrag  neue  9Ser* 
fürjungen  ber  Strbeitlseit  öereinbaren,  anbere 
Srmerblsmeige,  mie  j.  93.  bie  93anfen,  ibren 
2lngefteIIten  obne  jeben  gemerffcE)aftIid£)en  ober 
gefefelid^en  Bwang  Ütebuftionen  ber  ̂ IrbeitSjeit 
(freier  ©amitag  ̂ ad^mittag,  9ted^t  auf  ©om* 
merurlaub)  jubilligen,  moUen  —  gerabe  in  be* 
Sug  auf  bie  Siegelung  ber  3lrbeit§äeit  —  bie  ̂ Ia= 
gen  ber  fd^meren  S^buftrie  über  ©dEiifane  burdf> 
bie  foäiate  ©efe^gebung  nid^t  enben.  SDie  9Jotmen* 
bigfeit,  für  bie  3Irbeiter  biefer  93etriebe  eine  (£in* 
fd^ränfung  ber  2trbeit§äeit  auf  gefe^Iidöem  9!Bege 
äu  ersmingen,  ließe  fid^  übrigenl  nid^t  brafti* 
fd^er  ermeifen,  all  burdf)  biefe  ©egenüberftellung. 

Sebe  ©.  nimmt  ibren  Einfang  hei  bei  ©rfennt* 
nil,  ba'Q  bie  burrf)  bie  fafitaliftifd^e  ©ntmidEIung 
oerurfad^te  9Serfd^ärfung  ber  fojialen  ®egen= 
fä^e  eine  emfte  ®efaf)r  für  ba^  ̂ olflganje  be* 
beuten  unb  barum  nadö  9)iögIidE)feit  gemilbert 

merben  muffen.  'Siefe  ̂ ontrafte  jmifd^en  Unter* 
nebmertum  unb  2lrbeiterf(affe  merben  nun  offen* 
bar  um  fo  fdbroffer,  je  reiner  bie  faisitaliftifd^e 
Untemebmungiform  in  bie  ©rfd^einung  tritt, 
mit  anberen  SSorten,  je  größer  bal  in  einem 
Untemefimen  inoeftierte  ̂ at)ital  ift  unb  je  mefir 
Slrbeiter  in  ifim  befi^äftigt  finb.  93ei  bieten  Un* 
ternef)mungen  ber  fd^meren  Qnbuftrie  finb  jmei* 
fellol  bie  materiellen  ^Jorberungen  ber  ©. 
ber  neunjiger  ̂ abre  sunt  großen  Seile  erfüllt, 
^^ro^bem  ift  bie  SSerbitterung  nirgenbl  fo  groß, 
mie  in  unfern  SJiontanbejirfen.  9Ser  bie  ®e* 
frf)idöte  bei  legten  93ergarbeiterftreifl  ber* 
folgt  |)at,  mirb  über  bie  ®rünbe  biefer  be* bauerlidöen  ©^jannung  nirf)t  im  B^feifel  fein: 
SSir  bemiUigen  Sudb  Pbete  Söbne,  aber  mir 
berbanbeln  nidE)t  barüber,  bieß  el  bamall  in  ber 
Slntmort  ber  organifierten  93ergmerfe  auf  bie 
^orberungen  ber  93ergarbeiterberbänbe.  ©ine 
fraffere  93etonung  bei  ©tanb^junftel,  ber  Unter* 
nebmer  muffe  „$)err  im  ̂ aufe"  fein,  läßt  fid^ faum  benfen.  hierin  ift  autf)  ber  le^te  ®runb 
für  bie  immer  mieberfe^renben  93efcf)merben 
ber  frfimeren  inbuftrie  über  su  meitgetienbe 
Steglementierung  burd&  ©efefegebung  unb  9Ser* 
maltung  su  fefien.  Tlan  mill  fidb  nid)t  bretn* 
reben  laffen,  bom  ©taate  nidfit  unb  bon  ben 
Drganifationen  ber  Slrbeiter  erft  red)t  nid^t. 

5.  SSenn  man  fid^  bie  93eruflarbeit  einel  in 
einem  fold^en  9ftiefenbetrieb  befcbäftigten  2lr* 
beiterl  bergegenmärtigt,  fo  fann  man  bie  &  e* 
f  a  f)  r  biefer  ©|}annung  jmifdöen  Untemei)mer* tum  unb  ̂ Irbeiterfcbaft  gar  nicbt  emft  genug 
ne^^men.  ige  größer  ein  93etrieb,  befto  mef)r 
muß  bie  Slrbeit  nidit  nur  in  lauter  einzelne,  fid^ 
fteti  mieberf)oIenbe,  merf)anifd)e  Xätigfeiten 
jerlegt  merben;  bie  Öefonomie  bei  ©roßbetriebl 
berlangt  barüber  binaul  genaue  9SorfdE)riften  über 

bie  3trt  unb  SSeife,  mie  jeber  einzelne  Slrbeitl* 
abfd^nitt  erlebigt  mirb,  unb  eine  ftänbige  ftrenge 
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Kontrolle  über  bie  5lu§füf)ning  biefet  SSoricJjtif* 
ten.  2)er  ®roPetrteb  erobert  ficE)  aber  beinahe 
öon  ̂ ai)X  ju  Qabr  neue  ®ebtete,  auf  benen  er 
iebe  anbete  Betriebsart  an  SeiftungSfä^igfeit 
I)tnter  fid)  löfet,  unb  el  bebarf  f)eute  feine? 
5lad)tüeije§  mei^r  barüber,  ba§  bie  !aufmänni= 
fd)en  ̂ IngefteKten  großer  ̂ riöatbetriebe,  ganje 
^(atfen  öon  (Staats*  unb  ̂ ommunalbeamten 
eine  ö^rtli(f)e  9RecE)aniiierung  ibrer  23eruf§arbeit 
erleben  ober  erlebt  f)aben  (1f  Staatsbetriebe, 
4  c  ̂   ©töbtifcfie  Slrbeiter).  :^n  einer  jold^en 
Sage  lann  eS  für  ben  9J?enfd)en  nid)t§  2luf= 
reijenbereS  geben  als  bie  brutale  öeröorfeb* 
rung  beS  „&errenftanbt)un!teS".  SSenn  biefe 
Strbeiter«  unb  93eamtenbeere  mit  i^rem  SSerufS* 
f(f)icffal  auSgefö{)nt  werben  follen  —  unb  boS 
wirb  angefi(f)tS  ber  unbebingten  SebenSfäiiig* 
!eit  beS  ©rofebetriebS  bie  bringenbfte  Aufgabe 
ber  ©.  ber  3u!unft  fein  — ,  ift  faum  ein  anberer 
SSeg  äu  benfen,  alS  ba'^  (SelbftbeiDufetfein  unb 
95eranttt)ortungSgefü^I  beS  einzelnen  ?trbeiterS 
fittlid^  geftärft  werben.  (SS  ift  bie  f)ödöfte 

3eit,  ba'Q  iebe  5lrt  öon  Slrbeit,  bie  in  einem 
foId)en  Sliefenuntemetimen  geleiftet  werben 
mu|,  ett)ifcf)  gleid)  gewertet  wirb,  wenn  fie  nur 
redbt  getan  wirb.  Unb  eS  ift  nicf)t  minber  nötig, 

ba'Q  jeber  Slrbeitgeber,  fei  e§  ein  ginselner,  eine 
©efellfd^aft  ober  eine  öffentlid)*redötlicf)e  Äör* 
perfdEjaft,  ber  ̂ erfönlid^feit  feineS  Untergebenen 
biejenige  9l(f)tung  entgegen  .bringt,  bie  ibn  bor  un= 
bere(f)tigten  (Singriffen  in  feine  perfönlid^ei^reitjeit 

bewabrt.  SOSir  f  önnen  nid^t  baran  glauben,  ba'Q  biefe 
ct|)ifd[)e9JeuorientierungfürbaSi8er* 
I)aItniS  iwifcfien  Slrbeitgeber  unb  9tr= 
b  e  i  t  e  r ,  auf  bie  fid^  ganje  SSeruf Sfreife  erft  nod^ 
befinnen  muffen,  nid^t  imftanbe  fein  follte,  bie 
SSerufSfreubig!eit  i^rer  2lrbeiterfrf)aft  neu  ju  be* 
leben.  ®oS  wirb  oud>  bie  firfierfte  93efom^fung 

ber  „unerwünfrf)ten  f^olgen"  ber  biSberigen  @. 
fein,  foweit  biefe  fid)  nid)t  burd)  eine  Slenberung 
unferer  ©efe^gebung  forrigieren  laffen  (USSoIfS* 
öerfid)erung,  4).  ̂ on  einer  SIbwenbung  öon 
ber  <S.  fann  alfo  nid>t  bie  9lebe  fein.  SÜBol^I 
finb  bie  meiften  ̂ ^orberungen  ber  erften  3at)r* 
jei^nte,  bie  äunäc^fi  einmol  ouf  S3efferung  ber 
materiellen  Sage  ber  9lrbeiterfd)aft  ob* 
äielen  mußten,  alS  bered)tigt  allgemein  aner* 
fannt  unb  ju  einem  großen  Steile  öerwirflid)t. 
2)ie  neuen  Qxele  mögen  nod)  nid)t  fo  flar  er« 
lennbar  fein,  ba%  ein  ̂ ogramm  mit  feft  um* 
fd)riebenen  fjorberungen  möglid)  wäre,  tvie 
3lboIf  SGSagner  eS  1871  für  feine  3eit  aufgeftellt 
bat.  ®te  fojiaIt)oIitifd^en  Stufgaben  ber  3u* 
fünft  werben  öorouSfidE)tIidE)  nid)t  in  bem  SKafee 
bie  SCeilnatime  weiterer  ̂ eife  erwedfen,  wie  e§ 
bie  SSeftrebungen  nad)  S)ebung  beS  materiellen 
SebenSniöeauS  ber  unteren  .klaffen  getan  f)aben. 
5)ie  nationalöfonomifd)e  3Biffenfd)aft  wirb  bie 
Defonomif  beS  (SJrofebetriebS,  bie  fonftitutioen 
SSebingungen  ber  Slrbeit,  bie  tatfädjlidbe  ©truf* 
lur  ber  I)entigen  grofefajjitaliftifd^en  SSolfSwirt* 
fd)aft  öielleid^t  nod)  eingebenber  errorfcfien  müf* 
fen,  ebe  fie  äu  fonfreten  9leformöorfd)lögen  wirb 
gelangen  fönnen.  Stber  fo  öiel  wirb  man  fd)on 
5eute  fagen  fönnen,  eS  wirb  fidE)  bann  in  erfter 
Sinie  um  e  t  b  i  f  d^  e,  um  geiftige,  um  f  u  l* 
t  u  r  c  1 1  e  ipebung  beS  9^iöeouS  ber  Slrbeiter* 
fdEiaft  baubeln,  —  alleS  Slufgaben,  bei  benen  bie 
SJiitwirfung  öon  Drganifationen  wie  bem  (Sbon* 
gelifdö*foäialen  Äongrefe  weniger  olS  je  ju  ent* 
beirren  fein  wirb. 

SBer^anblungen  be^  23.  eoangelifc^'ioaialen  Äonflrefje«, 
1912;  —  tGugen  bon  «B^ilippoüid^:  2)ie  Qnt- 
tuitflung  ber  lt)ittidö«ft^PoIitifdE(en  Sbecn  im  19.  3^b.,  1910 

(gibt  eine  lurje  gef(^i(f)tlidjc  UeberftdE)t  über  bie  fojtalpoliti» 

?dE)eS8en)eguitgbe3  19. 3^b.«); —  ßubtoig  SSern^arb: 
Unertt)ünicf)te  Solgen  ber  beutid^en  ©.,  1913  (für  bie  Seur» 
teilung  ber  föinwenbungen  üon  Unteme^merfeite  fe^r  in» 

tere?iant);  —  2tlfreb  SBeber:  9leuorientierung  in  ber 
©.?  (Slrrfiiö  für  (Sojialroiifenfcfiaft  36,  1);  —  (Srnft 
gfrancfe:  9hin  erft  red^t  ©oaiatreform!  ((Sög.-Sojial 
1913,  (5.  40  ff).  CSJor  ®ic6eÄ. 

(Sosialreform  U  ©oäialpolitif  U  (Sbriftltd)==fojial 
H  (goangelifd)4o5iat  *[[  f  ird)Iid)4ojia(  U  Äatl)o* 
lifdö*foäial  U  9iel{giöS4oäiat  II  ©ojialiSmuS. 

©osiolt^coloöte,  9Jame  für  baS  Programm 
Gilbert  U  taltboffS. 

®05ialoerfidöerung  U  SSolfSüerfidjerung,  3.  4. 
Soäiniancr. 
1.  Selio  ©ogini;  —  2.  gfauftuS  ©ojini;  —  3.  ©laubenä« 

Ie:öre;  —  4.  (Jt^il;  —  5.  Sleugere  ®efd)id&te;  —  6.  ßultur- 

gefc^id^rtif^e  SBebeutung. 

1.  Selio©osini  (1525 — 62,  geb.  ju  ©iena) 
war  öon  $)auS  auS  Surift,  würbe  aber  öon  ben 
ttieologifd^en  ̂ ^ragen  feiner  3eit  balb  ange* 
sogen,  befonberS  olS  er  mit  21  ̂ abren  mit  ben 
eüg.  gefinnten  Reifen  SSenebigS  (][  Italien,  5) 
betannt  geworben,  ©ein  f5orf(|ungSbrang  trieb 
ibn  1547  in  bie  t^rembe,  wo  er  mit  ben  fübren* 
ben  ®eiftem  beS  ̂ roteftantiSmuS  t>eriönlidö 
i^üblung  nabm.  (£r  befudjte  bie  ©d)Weis,  t^ranf« 
reid)  unb  Snglanb;  1548  (Salöin  in  @enf,  1550 
SJleland^tbon  in  SSittenberg,  reifte  1551,  nadibem 
er  nod£)  1548  feinen  SSobnfife  in  3ürid)  aufge* 
fd)l^en  batte,  über  ̂ rag  unb  SBien  \iad)  ̂ afau, 
wo  wir  if)n  1558  abermals  finben.  ®urdb  bie  in 
ber  f^orm  ber  S3itte  um  S3elebrung  auSgefprodie* 
neu  3tT:'eifel  o"  ben  ®runblel)ren  ber  ̂ rd^e 
würbe  er  ber  SSegbereiter  beS  ©ojinianiSmuS, 
wobei  er  eS  aber  ftetS  öerftanben  I)atte,  mit  ben 
reformatorifdöen  Greifen  auSjufommen.  (Sine 
Slbbanblung  über  bie  ©aframente  unb  bie  Stuf* 
erftel)ung  beS  iJleifdbeS  würbe  erft  1654  öeröffent* 
lidbt. 

2.  3)cr  eigentlidöe  ©dfiöjjfer  beS  ©ojinioniS* 
muS  würbe  SelioS  9?effe,  f^auftuS  ©oji^i 
(1539—1604;  geb.  ju  ©iena),  ber,  wie  er  felbft 
eingeftel)t,  feine  frud)tbarften  Sbeen  bem  Dfieim 
öerbanft,  beffen  ©ebanfen  er  ftjftematifdf)  öer* 
arbeitete.  Stud»  er  war  öon  ber  5Red)t§wiffenfdf)aft 
äur  2^beologie  übergegangen.  SSäbrenb  ber 
©tubienjabre  bielt  er  fidi  mit  SBorliebe  in  St)on 
auf,  öon  wo  auS  er  wieberbolt  Selio  ©ojini  be* 
fu(^te;  1562—1574  weilte  er  am  öofe  beS  frei* 
finnigen  ©rofeberjogS  f^ranj  öon  '^ftebiii  in  ?rlo* 
renj;  1574—1578  war  er  in  Safelmitber  Stbfaf* 
fung  tf)eologifd)er©d)riften  befd^äftigt;  1578folgte 
er  bem  9fiufe  II  S3lanbratoS  nad)  (Siebenbürgen 

jwedS  SSefämpfung  beS  f^rans  H'ißaöib,  ber  bie 
Slnbetung  ef)rifti  öerwarf  (Nonadorsnten);  ein 
^ai)X  ft)äter  fiebelte  er  nad)  ̂ ^olen  über,  wofelbft 
er  bis  ju  feinem  Xobe  blieb  unb  erft  eigentlid^ 
feine  fird)engefd)idbtltd)e  (SJröfee  begrünbete,  ̂ aä) 
Ueberwinbung  ber  öerfd)iebenen,  untereinanber 

ftreitenben  3fiid^tungen,  bie  ben  polnifdben  Uni* tariSmuS  (H  Unitarier,  2)  jerfefeten,  gelang  eS  ibm, 

eine  gefd^loffene  itnitarifd^e  Sl'ird)engemeinfd)aft, 
ben  fogenannten  ©ojinianiSmuS,  juftanbe 
JU  bringen.  Su  feinen  reformatorifd)en  ©dbriften 
war  er  ftetS  bemübt,  äWifdben  ben  (Sjtremen  ju 
öermitteln  unb  ben  golbenen  SRittelweg  einju* 
l^alten.   <Beine  innerunitarifdf)e  ̂ olemif  rid^tete 
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fid^  gegen  bte  9Zt(f)tanbeter  (S^rifti,  bie  SSerfed^tet 
ber  53röertftenä  be§  Sogo§  (®Ta§mu§  3oanm§), 
bte  rabitalen  SSieberläufer  (65ed)omic5)  unb  Sf)i« 
iiaften  (23ubnt)),  fotote  bte  bebittgungglofett  SSer* 
teibiger  be§  öffettilic^en  9(mle?  (H  ̂aläologuö). 
?Jät  bem  ftrettg  calütnifdöen  $aftor  SBoktt  unb 
bem  Qefutien  SSujef  merfjfelte  er  ebenfalls  hie 
S^'Iinge.  33on  ben  fird}I{(f)en  Sbeologen  fanaltfd) 
befet)bet  unb  [elbft  bei  ®elegenbeit  mt^bai^belt 
(ügl.  5. 33.  bie  Slngriffe  fanaiifierter  Ihafauer  ®tu= 
beuten  1598),  mürbe  er  bon  feinen  Slnböngem 
oI§  ber  eigentlidEie  9teforniator  ber  tirdie  öerebrt. 

3.  2Iuf  bie 5lu§geftaltung  be§foäinionifrf)en 
Sebrgebäube»,  luie  e§  t)or  allem  im Sflafotner 
II  ̂a^e(f)i§mu§  (:  II,  6)  uiebergelegt  ift,  toirften 
in§befonbere  brei  §-a!toren  ein:  1.  bie  ̂ 9te* 
noiffauce,  (:  I),  bereu  fritif  an  ber  Slircfienlebre 
üui  SSemunflgrünbeu  bie  ©.  folgerid^tig  5u  @nbe 

backten;  2.  bie  f!otiftifc^=nomiuaIiftifciöe  Xbeolo* 
gie  mit  ibretn  tjelagianifc^en  ©infc^Iag  (H  '2)uu§ 
©cotu§,  tOccom,  U^bminaliften),  in  bereu  ̂ on= 
fequeuä  bie  foäiuiauif(f)e  3tuffaffung  be§  SSerböIt* 
uiffe§  üou  ©Ott  unb  SJJenfdf)  liegt;  3.  bie  9iefor= 
matiou,  bou  bereu  unbebingter  SSermerfung 
bc§  römifd)en  ̂ atboIisi§mu§,  ©cfiriftpriuäip  unb 
religiöfer  ̂ reibeit  ber  ©05iuiaui§mu§  au§ge= 
gangen  mar.  Sßegen  1.  unb  2.  bat  man  öer* 
fucbt,  ben  ®osiuiani§mu§  t)om  ̂ roteftauti§mu§ 

übjufdiüttelu.  9Jfit  Unrecbt.  'Jlbgefeben  nämlid^ 
baüon,  bafe  fid)  bie  <S.  felbft  aU  ̂ roteftanten 
füblten,  bie  ba§  üou  Sutber  begonnene  Sfteform* 
merf  roeitergefübrt  bätten,  ift  ber  ©.  obue  Sutber* 
tum  unb  (SalDini§mu§  fcbledbterbing§  unbenfbar. 

3n  ibren  S)auptt)unften  ftellt  fid)  bie  foäiniani* 
fd)e  2ebre  folgenbermafeen  bar:  a)  91  e  I  i  g  i  o  n 
im  eigemlid)en  ©inne  be§  2öorte§  ift,  menn  man 
toon  bem  uuöollfommenen,  auf  ha§  2)ie§feit§ 
öerid)teten  ̂ ubenlum  abfiebt,  blofe  ba§  E  b  t  i= 
ft  e  n  t  u  m.  „%ie  cbriftlid)e  9ieIigion  ift  ber  üou 
©Ott  burd)  Gbriftu§  gemiefene  SSeg,  ha§  emige 

Seben  ju  erlangen."  ÜMber  beftimmt  ift  fie  üer= 
nunf tmäfeig  erfaßte  ̂ Tbeologie  be§  ̂ IX.§ ;  —  b)  ben 
liöeg  SU  ibr  jeigt  nömlicb  bie  b  I  g-  ©  cft  i^  i  f  t 
refp.  ba§  SR%  bie  infpiriert  ben  big.  SBillen 
@otte§,  mie  ibn  ©briftuS  ber  ?[ffenfdöbeit  offen* 
barte,  berüinbigt.  'Sie  SSorauSfefeung  sur  9Ineig* 
nung  ber  Söeil^mabrbeit  ift  bie  menfd)Iid)e  SSer* 
nunft,  bie  aucb  bie  Sfteligion  in  bie  £eben§t)raji§ 
umfeit.  Biuifcben  big.  ©dirift  unb  SSernunft 
beftebt  !eiu  SSiberf^jrudf).  „®ie  93ibel  entbält 
smar  mancbeS  überöernünflige,  aber  nicbt§  gegen 

bie  SSemunft."  Sie  Sleligion  erfdjeint  fomit  al§ 
ba§  Ergebnis  be§  QueinanbergreifenS  bon  fupra* 
naturaler  Offenbarung  unb  eineS  raiionaliftifcben 
iö^oraliSmuS ;  —  c)  bie  ©laubeitSlebre  be§  S.  ift 
gefennjeidönet  burd)  bie  SIblebnung  ber  Srinität 
unb  ber  fird)Iicben  Ebnftologie  (9Jtenfd)merbung 
nnb  ©tellbertreiung  Sbrifti),  ber  ©atramente, 
ber  Stuferftebung  beS  f^IeifcbeS,  ber  ©rbfünbe,  ber 
^röbeftination  unb  ®ebunbenbeit  be§  2öitlen§. 
©Ott  tüirb  erfaßt  al§  bie  abfolute  SBillfür  unb 
ber  ©laube  an  feine  ©nbeit  al§  beilSnoimenbig 
geforbeet  (H  STrinitätSlebre,  4).  Eine  ©döranfe 
erföbrt  ®otte§  SSiffen  burd^  bie  m  e  n  f  d)  I  i  d)  e 
t5  r  e  i  b  e  i  t ,  bie  burd^  ?Ibam§  ©ünbenfall  lüobi 
flefd)mnd)t,  aber  nid)i  aufgeboben  fei.  ®ie  Solge 
ber  Uebertreiung  be§  götllidfien  ©eboteS  burd^. 
ben  erften  SJtenfcben  mar  ber  Xob,  ber  nun  mit 
IRotmenbigfeit  eintrat.  Um  bie  9J?eufd)beit  ber 

Unfterblidjfeit  teilbaf'ig  äu  madben,  bat  ©ott  ibr 
burcb  ©  b  r  i  ft  u  §  (11  Gbriftologie:  II,  5  a)  feinen 

3!ie  SReUflion  in  ®e\d)xd)te  unb  ©eeentoart.   V. 

SSillen  in  ?5orm  bou  ©eboten  unb  SSerbeifeungen 
offenbart.  STtit  befonberem  5^acbbrucE  mirb  ber= 
borgeboben,  ba%  bie  9Kenfd)beit  nur  bann  feineS 
@rlöfung§mer!e§  teilbaftig  merben  fönue,  menn 
er  felbft  als  9Kenfdf)  gelebrt  pabe,  geftorben  unb 
auferftanben  fei.  StiS  Ströger  ber  göttlid)en 
Offenbarung  bat  aber  ©ott  Qefum  über  bie  ge* 
famte  9}cenfdbbeit  binauSgeboben.  5luf  über* 
notürticbe  SSeife  erzeugt,  bat  ibn  ©ott  burd^ 
SSunbertaten,  befonberS  bie  3(uferftebung,  als 
feinen  ©rmäblten  begtoubigt  unb  ibm  jum  £obn 
für  bie  S^oIIftredung  feineS  SöillenS  bie  ̂ errfd^aft 
über  §)immel  unb  Erbe  übertragen,  ©o  mirb 
©briftuS  ©tellbertreter  ©otteS  unb  beSbalb 
anbelungSmürbig.  Ebtifti  SSerf  mirb  unter  bem 
fird)'id)en  ©d)ema  beS  breifai^en  SlmteS  Ebrifti 
(HStemter  Ebtifti)  gemertet.  Um  ben  ©einigen 
©elegenbeit  ju  geben,  fid)  ju  ibm  su  befennen, 
bat  EbriftuS  bie  beiben  seremoniellen  fRiten, 
2;aufe  unb  93rotbred)en,  lebiglid)  als  33e* 
feitntniSafte,  obne  faframentale  Söirfung  ange* 
orbnet.  Sie  f inbertaufe  fei  gmar  nad)  I  ̂or  7^ 
entbebriid),  mirb  aber  im  ©egenfa^  ju  ben  1f  3Bie= 
bertäufem  als  alt  bergebrad)te  d^riftlicbe  ©itte 
beibebalten.  ®ie  01  ed^t  fertig  ung  erlangt  ber 
9Kenfd)  burd)  ben  ©lauben,  ber  aber  CÜSftedjt« 
fertigung:  II,  6,  ©p.  2082  f)  als  Seiftung  ber* 
ftanben  mirb.  ̂ m  legten  ©runbe  bebeutet  er 
3uftimmung  ju  ben  burd^  EbriftuS  geoffenbarten 
götllid)en  ©eboten  uuD  ©eborfam  gegen  fie. 
Stuf  ©runb  ber  menfd)Iicben  Seiftungen,  obne 
9lnred)nung  einer  fremben  ®ered)tig!eit,  erllärt 
©Ott  ben  5[ßenfd)en  für  geredet,  inbem  er  ibm 
baS  nod)  ̂ eblenbe  auS  Siebe  nadE)fiebt.  S)ie  f^olge 
ber  9fled)tferligung  ift  baS  emige  Seben,  baS  burc^ 
Ebrifti  2luferftebung  gemäbrieiftet  mirb.  ̂ n  ber 
Sebre  bou  ber  Äird)e  mirb  bie  Unterfd)eibung 
ämifd)eu  fid)tbarer  unb  unfidE)tbarer  (Hfird^e:  II, 
3,  ©t).  1141)  beibebalten;  erftere  mirb  als  ber  Bu« 
fammenfd)Iu&  bou  SJJenfc^en,  melcbe  bie  beilfame 
Sebre  baben  unb  befennen,  b.  i.  als  „eine  2(rt 

tbeologifdbe  Slfabemie"  näber  beftimmt. 4.  %ie  fojiniauifdöe  Etbif  liegt  in 
ber  ̂ oufequens  ber  ©laubenSlebre.  2tuS  ber 
Umgrenzung  berfelben  afS  ber  Offenbarung  beS 
götilid)en  SSillenS  ergibt  fidE)  mit  9^0  tmen  big  feit 
ber  ©d)Iu§,  ba^  nur  biejenige  SebenSfübrung  alS 
d)riftlid)e  gelten  fönue,  in  ber  mit  bem  SSillen 
©otteS,  mie  er  im  Tl%  uiebergelegt  ift,  boller 
Ernft  gemad)t  merbe.  ©er  ©.  mar  bemübt,  biefe 

Sbeorie  aud)  t»raf tifd)  burdjjufefeen.  '2)ie  ft  r  e  n  g  e 
^ird)enjuc^t  mit  ibren  brei  ©tufen  Er* 
mabnung,  seitmeilige  StuSfdöIiefeung  bom  ©otteS* 
bienft  obne  Slufbebung  beS  gefenfd)aftlid)en  SSer* 
febrS  unb  EEfommunifation  auS  bem  ̂ ird)en* 
unb  ©efellfc^aftSberbanbe,  bie  eine  3öieberauf* 
nabme  nad)  erfolgter  SSefferung  nid^t  auSfd^Io^, 
bemeift  bieS.  i^nfolge  UeberftJannung  beS  SSibli* 
siSmuS  gerieten  bie  ©.  mie  biete  ©eften  (:  I)  in 
^onftift  mit  ber  ftaatlid^eu  Orb* 
nung  in  ber  f^rage  beS  SSaffentragenS, 
beS  friegSbienfteS,  ber  23efleibung  öffenilicber 
Stemter,  beS  ftaailid^en  ®erid)lS.  ffauftuS  fud^te 
smifd^en  ben  rabifalen  ©trömungen  ben  SJfittel* 
meg  einjubatten,  bod)  unter  Ueberorbttung  ber 
religiöfen  über  bie  f^tatltidjen  SSorfd)riften.  ®ie 
t^olge  ift  bie  Einfd)ärfung  beS  unbebingten  lei* 
benben  ©eborfamS  bem  ©taate  gegenüber,  bem 
gleidjäeitig  baS  Üted^t  ber  SobeSftrafe  abgefpro* 
d)en  mürbe.  3Son  bier  auS  erfcbienen  ?5auftu§ 
bie  S)ugenottenfriege  unb   ber  9JieberIänbifd)e 

25 
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^reifieitSfrieg  aB  ber  6f)riften  uniuürbige  9(uf* 
Ief)nungett.  ̂ tefe  Urteile  mürben  aber  im  foji= 
nianif(f)en  Sager  nic^t  ofine  SSiberrebe  aufge- 

nommen, '^ie  Sd)rift  be§  Samuel  $rät)p!on)§!i, 
be§  h)ol}lnjollenben  S3iograpI)en  be§  ̂ auftu§, 
über  bav  9tecf)t  ber  df)riftlicf)en  Obrigfeit  äeigt, 
ba^  bie  fpäteren  ®.  ficf)  mit  ben  fontreten  S^at^ 
fachen  abäufinben  öermodjten.  ®em  Staat  mirb 
bier  ba§  9flecbt  ber  ®eri(f)t§bor!eit,  felbft  bie  ??er= 
bängung  ber  2;obe§ftrafe,  fomie  ber  lEriegyfüb* 
rung  juerfannt  unb  bie  33eben!en  gegen  ba^ 
öffentlid^e  3Imt  werben  ̂ erftreut. 

5.  31  e  u  fe  e  r  e  ©efcbi^te:  Unter  ©ost- 
mani§mu§  öerfteben  mir  benienigen  S^exQ  be§ 
Unitari§mu§  (II  Unitarier  2),  ber  fidb  im  Slnfcblufe 
on  bie  2Birffam!eit  be§  Sauftu§  Sojini  aB  ̂ r* 
dbengemeinfd^aft  gebilbet  bat.  Sein  9KutterIonb 
ift  H  ̂  0 1  e  n  (:2  a),  mofelbft  alle  üon  ber  t)rote= 
ftantif(f)en  ?fted)tgläubigteit  abmeicbenben  @Ie== 
mente  ben  ©ammelnomen:  „polnif^e  3lrianer" 
erbielten.  3luf  bem  9leid)§tag  ju  ̂etrifau  1565 
fcbieben  fid)  bie  S^eformierten  t)on  ben  Unitariem, 

bie  fid)  äur  „üeineren  ̂ ird)e"  äufammenfd)Ioffen. Streitigfeiten  aller  3(rt  loderten  aber  ibr  ®efüge, 
bi§  ?5auftu§  eine  9lu§gleid)ung  ber  ©egenfä^e 
unter  feinem  3lnbang  gelang.  3a^Irei<jÖe  Slbelige 
traten  ibm  hei,  bie,  geftü^t  auf  ibre  SSorred^te, 
bem  S.  hu  öerbältniSmäfeig  glänjenben  ©rfolgen 
berbalfen.  (£§  beftanben  in  $oIen  73  arianifdie 
(SJemeinben;  H^Rafom  mürbe  ber  SRittetpunft 
be§  foäinianifcben  £eben§.  Sdiliefelid^  unter^ 
lag  ber  Soäiniani§mu§  in  ̂ olen  ber  fat^.  5Keaf= 

tion  (^  ̂ofen,  2  b).  "Sie  3lu§fcbteitungen  be§ fanatifierten  55öbel§  gegen  bie  S.  bäuften  fid) 
mit  febem  ̂ a.i)x,  bi§  fie  ber  3öarfd)auer  Sf^eicb^- 
tog  bon  1658  be§  Sanbe§  öermieg;  bie  ®oange= 
lifdien  ftimmten  mit  gegen  bie  Seugner  ber  ̂ rini* 
tat.  '3)ie  5erft»rengten  9tefte  ber  S.  manbten  fid) 
nadö  Siebenbürgen  (IfOefterreirb^Ungam: 
IIB,  2b,  (Bp.  908),  H^reufeen  (:  I,  3b, 
<Bp.  1795),  ben  ![9^ieberlanben  ( :L5a,  St). 
778  11®et^mu§:  I,  3  a)  unb  lenglanb  (:  1,3, 
St>.  350),  mo  fie  mit  ben  öermanbten  ©ruppen 
Derfd^molsen,  beren  ®efd)id  fie  nun  teilten.  9?ur 
in  ̂ reufeen  erbielten  fie  fic^  in  ibrer  (Sigenart 
hi§  in§  19.  S^b.  Sm  DIeö!oer  Greife,  in  9tutom 
unb  Slnbrea^malbe  bilbeten  fie  fogar  smei  ärm= 
Iid)e,  Heine  ©emeinben.  1838  lebten  nur  nodb 
smei  9Jacb!ommen  ber  im  17.  ̂ i)b.  au§gemanber^ 
ten  t)oImfd)en  S.  So  mar  ber  Soäiniani§mu§ 

im  SSöIfermeer  untergegangen  (ögl.  *[[  Unitarier). 
6.  '3)ie  f  u  1 1  u  r  g  e  f  c^  i  d)  1 1  i  d)  e  33  e* 

b  e  u  t  u  n  g  be§  Soäiniani§mu§  erftredt  fid)  in 
breifad)er  ̂ idbtung:  a)  ber  Soätniani§mu§  mar 
bemübt,  mo  e§  nur  ging,  burd)  ©rünbung  tion 
S  d)  u  I  e  n  ,  in  benen  bumaniftifcber 
®eift  (H ^umani§mu§)  gepflegt  mürbe,  ba§ 
geiftige  9?itieau  ber  ©emeinbe  ju  beben.  ®Iän= 
jenbe  ©rfolge  bcttte  bie  tion  einer  in  ber  33füte= 
seit  nadb  taufenben  jöblenben  internationalen 
unb  interfonfeffionellen  £)örerfd)aft  befucbte  9ta= 
!omer  3tfabemie  (IfSftafom),  an  ber  bie  beröor= 
ragenbften  Gräfte  ber  S.  mirften,  ju  üeräeicbnen; 
—  b)  ber  Bufatnmenbang  mit  bem  £)umani§mu§, 
bie  inneren  Spannungen  unb  Eingriffe  tion  aufeen, 
bie  in  ̂ olen  unb  fpäter  in  ben  9iieberlanben 
möglidbe  93emegung§freibeit  begünftigten  ba§ 
^luffommen  einer  reid)en,  tierfcbiebene  ®ebiete 
umfaffenben,  fojinianifdben  m  i  f  f  e  n  f  dö  a  f  t* 
Iid)en  Siteratur.  S)er  langen  SReibe  ber 
Xbeologen,  unter  benen  ber  ̂ olemifer  SSalentin 

Sd)moIä  (t  1622),  ber  Stjftematifer  Qobanne^ 
SSöIfel  (t  1618),  ber  populäre  Scbriftfteller 
©briftopb  Dftorobt  (t  1611),  ber  Stbüer  ̂ obon- 
ne§  ereil  (t  1631),  ber  ̂ Ipologet  Sona§  Sd)Iid)- 
ting  (t  1661),  ber  (Sieget  ̂ obann  Submig  tion 
SSoIfjogen  (t  1661),  ber  SSeranftalter  ber  10= 
bänbigen  „3SibIiotbef  ber  poInifd)en  trüber" 
9Inbrea§  SBi^gomat  (t  1678),  ber  tird^en^ifto- 
rüer  Staniylau§  Subieniecfi  b.  ;5.  (t  1675)  ber= 
tiorragen,  fd)IieBen  fid)  an  ber  Sprad)forfd)er 
matiin  9luaru§  (t  1657),  ber  2tUorfer  $bt)fifer 
imb  ̂ Kebijiner  ©ruft  Soner  (t  1612),  ber  Siterar= 
biftorifer  (SbriftopboruS  Sanbiu§  (t  1686),  ber 
Uterarifd)  befonber§  für  bie  ®emiffen§freibeit 
tätige  preuMcbe  Staatsmann  Samuel  5^r3i)p= 
fomsfi  (t  1670).  hieben  ben  miffenfdbaft[id}en 

Seiftungen  finben  mir  in  $oIen  'Stnfäße  einer 
foäinianifcben,  tior  allem  religiöfen  $  o  e  f  i  e. 
Bbigniem  3lrci§äem§fi,  Bl'iöttiem  SRorSjtt^n  unb 
ber  fpäter  jum  ̂ atbofiäi§mug  übergetretene 
Slbalbert  ̂ otocfi  finb  bie  öaupttiertreter.  Tie 
SSud^bruderei  in  II  9lafom  begünftigte  bie  foäinia^ 
nifcbenSSeröffentlicbungen;  in  ber  3eit  ber  SSerfoI' 
gung  blieb  freilid)  tiieleS  im  9Jfanuffript  fteden  unb 
ging  auf  biefe  SSeife  tierloren;  jablreid^e  Sdbriften 
mürben  in  S)oIIanb  tieröffentlidit;  —  c)  infolge  ber 
boben  SSertung  ber  miffenfdbaftlidben  i^orfd^ung, 
ber  Tlilbe  in  ber  ̂ olemif,  ber  fonfeffionellen 
2)ulbung  unb  ber  3td)tung  bor  ber  fremben 
SJJeinung  mirb  ber  S.  ftet§  mit  ©bren  in  ber 
©efcbicbte  ber  ̂ Xolexam  genannt  merben. 
®tant§Iau8  fiubientecfi:  Historia  refor- 

matlonis  Palonicae,  1685;  —  triebt.  @am.  SSod: 
Historia  Antitrinitariorum,  2  S3be.,  1776/1783;  —  ßl^ri' 
ftop^.  SanbiuS:  Bibliotheca  Antitrinitariorum,  1684; 
—  SKart.  Stbelt:  Historia  de  Arianismo  olim  Smiglam 

infestant«,  1741;  —  ß^r.  {J.  S^llßen:  Vita  LaeUi  Socini, 
1814;  —  3)e  rf.:  Symbola  ad  vitam  et  doctrinam  Fausti 

Socini,  1826/40;  —  ®uft.  3ranl:  (Sefd}irf)te  ber  »ro« 
teftantif^en  Zl^eoloQie  I,  1862;  —  0.  g  o  dE:  Ser  (Bomnii- 

muä,  1847;  —  Qlbotf  Itornarf:  Setirbud)  ber  2)®.« 
III,  1910,  ©.  765—808;  —  $  a  u  I  Xfdjacfert:  3)ie 

entfte'öung  ber  tut^ertfcf)en  unb  reformierten  Ätrrfientefire, 
1910,  ©.  460— 476;  — Ä  ort  SßöIIer:  2)er  «läroteftantig. 
mu^  in  5|5oIen  auf  ®runb  ber  einf)eintiid)en  @efd)id)tg« 

Ic^rcibung,  1910,  ©.  74—82;  —  Stjeobor  SBotfdjIe: 
eT)riftop5  Xfiretiug  (in:  SIUpreuBifc^e  gRonat«id}rift  1907); 
—  ®erf.:  S8riefroed)fel  ber  ©diroeiäer  mit  ben  5I5olen, 

1908;  —  ®  erf.:  ®efd).  ber  aieformation  in  *l5o!eu,  1912, 
©.  194 — 227;  —  drnft  SSudfiel:  Ser  Sojiani^muS  unb 

feine  (Sntioidlunß  in  ©roßpolen  (Seitfd)r.  ber  f)iftorifd)en  ©e« 

fellfd^.  für  bie  «ßroBinj  «ßofen,  1902);  —  X^abb.  @ra- 
boro^Ii:  Lit«ratura  aryanska  w  Polsce,  1560 — 1660 
(9Irianifd)e  Siteratur  in  «ßolen),  1908;  —  $.  9K  c  e  r  c  j  t)  n  g) : 
Zbory  i  senatorowie  protestanccy  w  dawnej  Rzeczypospolitej 

(proteft.  ©emeinben  unb  Senatoren  im  alten  $oIen), 

1902;  —  O.  3  ö  dEI  e  r:  in  RE»  XVIII,  S.  459—480;  XXIV, 
©.  522.  »öWetr. 

®o5iolo0ie  H  ®efd)id)t§pbiIof opbte,  3.4  HStbit 3  b. 

(©03omcno§  (Sebenejeit  unbefannt,  4. — 5. 
^i)b.),  ber  tircbengefd)id)t6fd)reiber.  ®eb.  in 
bem  ̂ orfe  SSetbelia  hei  ®aja,  mürbe  er  nad) 

3[bfd)Iu6  feines  StubiumS  Sad)malter  (schola- sticus)  unb  fam  bann  nad)  gonilantinopel.  SSon 
feinen  beiben  fird)enbiftorifdE)en  SBerfen  (eine 
tird)engefcbid)te  tion  ßbrifti  Jöimmelfabrt  an 
bis  SU  SiciniuS,  ̂ ortfe^ung  ber  Stird)engefd)id)te 
beS  USufebiuS  ti.  ßäfarea;  H  Slird)engefd)id)tS« 
fcbreibung,  2  a)  ift  nur  ba^  jmeite  erbalten,  unb 
jmar  unöollftänbig ;  e§  reichte  bis  439,   mäbrenb 
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ber  erfialtene  Sert  nur  U§  425  gel)t.  SSerfafet  ift 
ba§  SSert  um  439—450.  m^  Ouellen  fiat  er 
ba§  SSerf  be§  1I@o!rate§  unb  1I3f^uftnu§,  ©t)no= 
balfdjreiben,  ®efe6e,  Briefe  u.  bgl.,  audE)  $ro= 
fan^iftorifer  benufet.  ©.  erää:^It  nüdjtern  ol^ne 
bogmatifd^e  3Soreingenommen!^eit;  aU  ̂ urtft 
fennt  er  bie  tf)eologtfci)en  S'einfieiten  nid^t. 

@.  Soef  cf)dEe:  RE' XVIII,  ©.  541  ff;  —  3^.  aSibes: 
La  tradition  mscr.  de  S.  et  la  tripartite  de  Theodore, 

1908;  —  @  0.  @  cf)  0  0:  3)te  Ouetlen  ber  S'ird)engef(f)itf)te 
bed  ©.,  1911;  —  Ser  Xejt  ber  SiirdE)en0efd)id)te  beS  ©. 
Bei  ÜKigne  MSG  LXVII.  «. 

®t)ätf),  51  b  Ott,  geb.  1839  in  epngen. 

'^aä)  ̂ Beenbigung  be§  tuürttembergifdöen  t|eo= 
togififien  ®tubiengange§  in  Tübingen  (1857 — 61) 
nad)  9^orbamert!a  übergefiebelt,  mo  er  sunärfift 
Pfarrer  an  ber  ©t.  9[)^td)aelig'  unb  3ion'3ge= 
meinbe  in  $f)üabelpf)ia  tüurbe  (1864),  bann  erfter 
Pfarrer  an  ber  ©t.  3o{)ann{§gemeinbe  (1867). 
(Sed)§  ̂ a\)xe  fDäter  übernoI)m  er  baju  eine 
^rofeffur  am  tf)eoI.  ©eminar  in  9Jiount=Stirt) 
^I)ilabel^bia.  @r  ift  ein  SSorfämpfer  be§  norb= 
amerifanifdjen  fonfefjionellen  £utf)ertum§,  an 
beffen  Umbilbung  §u  einem  bom  älteren  ameri^ 
fanifd^en  Sutfiertum  fid)  fonfeftionell  felbftbetüufet 
fd^eibenben  englifd^^beutfd^en  Sutbertum  er  mit 
@rfoIg  mitgearbeitet  t)at.  1880^88  mar  er  $rä= 
fibent  be§  ©eneralfongilg  (U  9^eulutl)ertum,  2 
If  SSereinigte  ©laaten  ufm.,  9).  ®. 

(Spal^n,  1.  ajl  a  r  t  i  n  ,  ©ot)n  be§  folgenben, 
fat:^.  ̂ iftorüer  unb  Parlamentarier.  ®eb.  1875 
in  SKarienburg,  rourbe  er  1898  ̂ riöatbojent  in 
93erlin,  im  ©ommer  1901  a.o.  $rof.  in  9Sonn, 
^erbft  1901  o.  ̂ rof.  in  ©tra^urg.  ©eine  üom 
^aifer  felbft  öeranlafete  ©rnennung  fiel  bamal§ 
fe^r  auf  unb  füt)rte  gu  Iebt)aften  (Erörterungen 
über  bie  „SSorauSfe^ungglofigfeit  ber  SSiffen* 
fd^aft".  9?euerbing§  mad)te  ©.  luieber  Stuffe^^en, 
aU  er  fidfi  (1910)  bem  üerwaiften  SBat)I!reife 
SSarburg  aU  S^anbibat  für  ben  3fteid)gtag  anbot, 
gemäfjlt  mürbe  unb  gegen  ben  SSillen  mancher 
53arteigenoffen  (ögl.  ®raf  D|?per§borff§  3Sro= 
fd)üre:  „@ine  ®etüiffen§frage:  oft  9JJ.  ©.  Qen- 
trumSmann?")  in  bie  3entrum§fraftion  Suf* 
nabme  fanb.  ©.  ift  ein  gemanbter  ̂ ubliäift,  ber 
burd)  feine  @ffat)§  unb  Sage§fd)riftftel{erei  mei- 
teren  Jh:eifen  befannt  geiDorben  ift.  H^Reform« 
fatf)oli5i0mu§,  B  4. 

iSrf)riiten:  S?erfaffutta§=  unb  aBirlfd)aftg8efd)i(f)te  beg 

©eräogtumä  qjommern  1478—1625,  1896;  —  Sot).  6ocE)= 
löuä,  1898;  —  «J5f).  aseit,  1901;  —  S)er  ßrofee  turfürft,  1901 
(ni^t  öünftig  oufgenummen);  —  £eo  XIII,  1905  (baä 
S3efte  unb  ®eiftöollfte,  \oaä  über  2.  gefdirieben  ift);  — 

ernft  Sieber,  1906;  —  Sag  beutfdje  äenttum,  1907  (in8 
granäöfifdje  überfc^t);  —  2)er  tant^jf  um  bie  @d)ule,  1907; 
—  aKic^elangelo  unb  bie  fijtimidje  üai?elle,  1907;  —  SJluf 
bem  SBege  äur  ateicö^finauäreform,  1910;  —  SiJationale 

©rgieliung  unb  lonfeffionelk  ©d^ule,  1912;  —  gerner  'i)at 
er  öon  ben  „Urfunben  unb  2lftenftü(fen  jur  @efrf)i(f)te  beä 

®ro6en  Surfürften"  »b.  XVI,  2  (1899)  bearbeitet,  gibt 
feit  1906  „©trapurger  SSeiträge  iux  neueren  @eicf)icf)te" 
Öerauä  unb  ift  «OJitljerauggeber  ber  ©ammeltoerfe  „SSeIt= 

gefcf)t(^te  in  etiaratterbilbern"  (1901  ff)  unb  „tultur  unb 
SatfjoIiäigmuS"  (1906  ff). 

2.  ̂   e  t  e  r ,  fatt).  Parlamentarier.  ®eb.  1846 
in  2öin!el  (3^f)eingau),  mürbe  er  1874  2tmt§= 
rid)ter  in  9Jiarienburg,  1892  OberIanbe§gerid)t§= 
rat  iu  töln,  1898  gfteid)§gerid»tgrat,  1905 
^$räfibent  beg  Dberlanbeggeric^tg  in  tiel, 
leit  1910  beggl.  in  ̂ ranffurt  a.  m.  ©eit 
1882  (mit  Unterbrechung  öon  1898  bi§  1904) 

im  t)reufeifcE)en  2lbgeorbneten{)aufe,  feit  1884 
im  e?eid)§tage  (1895—98  IL  ̂ Sijepräfibent, 
1907 — 12  I.  ̂ijei)räfibent)  ift  er  einer  ber  ?5üf)= 
rer  beg  II  ̂ entrum^  unb  feit  1907  beffen 
ftellöertretenber  3Sorfitsenber.  1891 — 96  mar  er 
SRitglieb  ber  l^ommiffion  jur  ̂ (Umarbeitung  be§ 
93®S3,  bann  SSorfifeenber  ber  9leicö§tagg!om= 
miffion  jur  SSeratung  be§felben.  @r  tiat  aud) 
bie  ̂ rotofolle  ber  Stommiffion  für  bie  smeite 
Sefung  be§  @ntmurf§  einem  93®33  mitt)erau§* 
gegeben  (1897/98). 

SBeitere  ©rfiriften:  8um  Sntwurf  beä  S8®58:  ®a§  <S^t- 

red)t,  1890;  —  ®ie  SBertoaltung  be§  58ermögen§  ber  £{rcf)en 
nad)  bem  ©ntlBurf  be§  S3@a3  (mit  9td)ineg  unb  @ebl)arb), 

1891;  —  S8erwanbtfd)aft  unb  S8ormunbfd)aft  nad)  bem 
33058,  1900/01;  — 3)iebeutfd)e  Dftafrifabaf)n,  1904.  göfftet. 

(»tjaf,  Sentit  ^rebrif,  eüg.  ̂ rebiger, 
geb.  1876  in  ©todtjolm,  feit  1904  in  3:imnge 
angeftellt,  mirft  in  ber  fi^mebifd^en  ©taat§firc|e 
in  ö^^nlic^er  SSeife  mie  Stutter  in  3ürid). 

©dörieb  u.  a. :  Landarbetarefrägan,  1907/8.    «R.  ®<i§ntibt. 

Stialottn,  QJeorg  (1484 — 1545),  eigentüd) 
$8urft)arbt,  geb.  §u  ©palt  bei  D^ürnberg,  ftubierte 
feit  ©ommer  1498  in  Erfurt,  feit  1502  in  SBitten« 
berg,  1505  mieber  in  ©rfurt,  mo  er  mit  U  SJ^utian, 
@obanu§  1I$)effu§,  1f(Srotu§  9lubianu§  u.  a. 
befreunbet  mar,  mürbe  1505  in  bem  nai)en 
Kofter  ®eorgentt)aI  Set)ref  ber  jungen  Wönd)e, 
1507  53farrer  üon  S)ot)en!ird)en,  aber  erft  1508 
äum  ̂ riefter  gemeint,  1509  @räief)er  be§  S?ur== 
bringen  HSo^^ann  ̂ riebrid)  am  !urfürftlid)en 
Öofe,  1511  ̂ ÜJentor  ber  grinsen  Dtto  unb 
©ruft  öon  33raunfcbmeig=Süneburg  in  SSittenberg ; 
babei  trat  er  in  immer  innigere  33eäiet)ungen 
äum  l^urf ürften  U  t^riebrid)  bem  SBeifen,  ber  ü)n 
äu  feinem  93ibIiot^e!ar,  ßl^roniften,  .^offa:pIan, 
S)oft)rebiger,  ©efretär  unb  öertrauten  9ftat  madbte, 
unb  mürbe  baburd)  ber  einftufereid^fte  3Ser= 
mittler,  befonberm  aud)  jmifdjen  Sutl)er  unb  bem 
^urfürften;  burd)  Sutf)er  mar  au§  bem  üielin* 
tereffierten  ̂ umaniften  ein  bibelfefter  %l)eoioQe 

gemorben.  '^adj  bem  Sobe  ?5riebrid)§  be§ 
SSeifen  fiebelte  er  nadö  Stitenburg  über,  mo  er 
fd)on  feit  1511  ein  ̂ anonifat  inne  Ijatte  unb 
nun  aud)  bie  burd^  2öenäe§Iau§  H  Sind  erlebigte 
Pfarre  übernat)m,  unb  füt)rte  in  ©tabt  unb 
©tift  mit  S)ilfe  ber  meltlidjen  Dbrigfeit  bie  9le= 
formation  burd).  '2)aäu  mufete  er  aud^  fegt  nod^ 
9ieid)§tage  unb  3SerfammIungen  befud)en,  al§ 
SSifitator  fein  t)ra!tifd)e§  ®efd)id  betätigen,  an 
bipIomatifd)en  3SerbanbIungen  teilnebmen,  bie 
SSittenberger  Uniüerfität  unb  Uniberfität&biblio* 
tl^e!  übermad^en,  nad^  ben  öerfc^iebenften  ©eiten 
t)in  "tRat  erteilen  ufm.  ©d)riftftellerifd)  ift  er  be= 
fonberm  aU  Ueberfe^er  üon  ©d)riften  ßutl)er§, 

5[)ieIand)tt)on§  unb  dragmug'  unb  aU  S)iftorifer 
I)ert)orgetreten  (Chronicon  et  Annales,  bei  9JJen= 
f  en;  Scriptores  rerum  Germanicarum;  ®eut[d)e 
2Inna;  en,  bt§g.   öon  ©  t)  p  r  i  a  n  1718). 

RE^  XVIII,  ©.  547—553;  XXIV,  ©.  522  f;  —  ®.  83  er= 
big:  ©.  unb  fein  S?erf)ättni§  ju  SOlartin  £utl)er  auf  @runb 

ibreä  S8riefiued)fefö  biä  jum  Sai)xe  1524,1906;  —  2)  er  f. 
Ijat  in  ben  ThStKr  unb  in  ber  NkZ  t)iele  auf  ©.  fid)  be= 

äie:öenbe  Slltenftüde  t)eröffentnd)t;  —  3  e  r  f.:  ©»jalatiniana, 
1908;  —  t.  t  r  e  b  g:  @.  ©.  alä  ©uperintenbent  in  Sllten- 

bürg,  SReueä  fäd)f.  tird)enblatt  VI  (1899),  ©tj.  321—328. 
341—344.  ß.  i&Umm. 

Spalbing,  :3o{)ann  ^oadfiim  (1714 
U§  1804),  geboren  ju  Striebfeeg  in  bem  fdjmebi* 
fd)en  3Sort>ommern.  'äu\  ber  Uniüerfität  erbielt 
er  eine  ööllig  fd)oIaftifd)e  5tumbilbung,  beröoK* 

25* 
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ftänbigte  fie  ober  fribatttn  burd^  bte  Seftüre 
1f  SSoIffg  unb  fetner  (Bd)nlex,  foroie  burd^  ge= 
naueg  ©tubtum  ber  engltfd)en  Siteratur,  bor 
allem  U  ©bafte§burt}§,  fomie  aud)  anberer 
Reiften  unb  üieler  anttbetftifdier  9t:0ologeten. 
6r  würbe  sunädfift  Sttfonnator,  öilf§ptebiger 
feines  SSaterg,  ja  fd^mebtfd^er  ®efanbtfdöaft§= 
fefretär;  1749 — 64  betleibete  er  gwet  geiftlicfie 
(Stellen  in  Sommern,  fd)on  weitbin  öerebrt  (93e* 
fucb  II  SdöaterS  1763).  ©eine  S)aupttt)irffamfeit 
entfaltete  er  in  SSerlin,  wo  er  1764  ̂ rojjft  unb 
Dberfonfiftorialrat  würbe,  ©r  madbte  mit  2t. 
%.  3S.  11©ac!,  H  Steiler,  SSüfcfiing  u.  a.  (If^reufeen: 
I,  3  c)  bie  preufeifcbe  S)auptftabt  ju  einem  Q,ueII=^ 
t)unft  aucb  ber  tbeoIogifd)=T:eIigiöfen  HSIufflärung. 
®ie  ©inflüffe  ber  2BoIff'f(f)en  unb  ber  englifdben 
21ufflärung  mit  einer  urfprünglidb  altürcblid^en 
SSilbung  berbinbenb,  war  er  berufen,  ebelfter 
SSertreter  unb  ?5übrer  einer  befonberen  ©trö* 
mung  ju  werben,  bie  nad)  bem  eigentlicben 
3BoIffiani§mu§,  aber  bor  bem  S)eranbraufen  ber 
biftorifdb'fritifdöen  ©turmflut  bie  ®tifter  be= 
berrfd)te.  ©eine  ebenfo  furge  wie  wirffame  @rft== 
Iing§fd)rift  ift  ba§  einbrudSboIIfte  8eugni§  ber 
gangen  ©trömung:  ®ie  93eftimmung  be§  Tlexi' 
fcben,  1748  (13.  2tufl.  1794;  Urlorm  neu  bon 
^orft  ©tepban  1908).  ̂ ier  wirb  bie  ̂ Religion 
gewürbigt  a(§  f^übterin  ju  Sugenb  unb  ®Iücf= 
feligfeit;  wo  beibe§  fid)  ouf  ©rben  wiber= 
fpricbt,  ba  berbeifet  fie  in  ber  $rebigt  bon 
ber  Unfterblid)feit  einen  9tu§gleid).  ®a§ 
33ücblein  bietet  eine  eble  natürlicbe  ̂ Religion, 
bod)  nid)t  wiber  ober  obne  bie  Offenbarung 
(HaiationaliSmuS:  III,  2  a.  b  11®ei§mu§:  I,  3  c). 
9IIIe  fpöteren  ©diriften,  5.  S5.  bie  eine  9lu§ein= 
anberfe|'mg  mit  bem  ̂ ieti§mu§  bietenben  „®e= 
banfen  über  ben  SSert  ber  ©efül^fe  im  ©briften^' 
tum"  (1761),  finb  SSariationen  unb  Slnwenbungen 
biefer  SKotibe;  ebenfo  feine  biet  gerübmten 
unb  oft  gebrudten  ̂ rebigten  (^rebigt,  E  2).  ®a§ 
S3ud)  „Ueber  bie  ̂ Jufebarfeit  be§  ̂ rebigtamt§  unb 

bereu  33eförberung"  (1?72)  (1[  $ra!ttfd)e  2;beo= 
logie,  1  1f©eelforge:  I,  6)  erregte  wegen  feiner 
Sluffaugung  ber  religiöfen  burdb  moralifdbe  ®e* 
fid^tSpunfte  bor  allem  ben  Som  U  Berbers. 
ß§  war  ber  erfte  Äampf  be§  neu  aufftrebenben, 
religiös,  biftonfcb  unb  pf^diologifd)  tiefer  ge= 
grünbeten  ®efd)Ied)tS  wiber  bie  bisbetigen 
Rubrer,  bte  nun  fteben  bleiben  unb  barum  ouf 
eine  niebrigere  ©tufe  ber  geiftigen  ©d)id^tung 
äurürffinfen  muffen.  9iod)  weniger  fonnte  ©.  bem 
weiteren  2(uff d)Wung  folgen,  ber  fidb  in  11©d)leier* 
madier  bolljog.  infolge  be§  t  SSöIIner'fd)en 
g^eligionSebiftS  legte  er  1788,  um  nid^t  al§  ©reis 
nod)  inquiriert  ju  werben,  fein  ̂ rebigtomt 
nieber,  blieb  ober  Dberfonfiftorialrat  unb  nobm 
an  ben  SSorftellungen  teil,  bie  feine  Kollegen  beim 
£önig  gegen  bo§  Sbift  erboben. 

K.E »  XVIII,  ©.  553—57;  —  2)ie  ©elfiftWoßratJlötc 

(1804  t)on  feinem  ©o'^ne  herausgegeben),  ansie'^enb  unb 
aU  OuellenttJerl  fd^äfecngtuert;  ögl.  boju  ©döIeiemtad^erS 
9ie§en?ton  in  ber  Jenaer  Siteraturjeitung  1805,  I,  ißr.  18 

(3onaö=S5iIt^et}:  9tu§  ©djleiermacfierS  Seben.  3fn 

58riefen.  rv,  ©.  609 — 15);  —  $.  Soering:  ©ie  beut- 
1d}en  Äanjelrebner  beä  18.  unb  19.  3^b.«,  1830,  ©.  463  ff 

(mit  ©(i^riftenBerjcic^niS);  —  SS.  SBenblanb  im  ̂ aljr« 
buc^  für  SBranbenburgifc^e  Äircf)engefci)id)te  10,  1913,  ©. 
353  ff.  ^iep^tt», 

Spaltung  ber  ̂ ird)e  H  ©d^iSmo. 
©pangcnbcrß,     1.     2lugufl     ©ottlieb 

(1704—1792),  geb.  al§  ©obn  beS  pietiftifcben, 

früb  berftorbenen  ̂ oftorS  (Seorg  ©.  in  Kletten* 
berg  o.  öorj,  feit  1722  al§  ©tubent  ber  0^ed)t§- 
wiffenfcboft,  bann  ber  SHjeoIogie  in  Seno  pie= 
tiftifd^  beeinflußt;  bafelbft  3[l?agifter  geworben, 
Ia§  er  u.  o.  oud^  über  emfte  cbriftlidje  Se* 
benSfübrung  (coUegium  arceticura).  1727  mit 
ber  58rübergemeinbe  be§  ©rofen  H  Qinienbot^ 
(H  ̂ ermbuter)  unb  1728  mit  biefem  felbft  be= 
fonnt  geworben,  weilte  er  1730  jum  erften  SRal 
in  S)ermbut.  ©eit  1732  in  öolle  ofS  3lbiun!t 
ber  tbeologifd^en  t^afultöt  unb  Hilfsarbeiter 
om  SSaifenbouS,  !ommt  er  bier  bolb  mit  ber 
tbeologifdien  ^ofultät  wegen  feparatiftifdber 
©ebonfen  unb  feiner  ©tellung  jum  big.  SIbenb* 
mobl  in  einen  ̂ onflift,  ber  £)ftem  1733  mit  fei^ 
ner  9IuSweifung  ouS  öolle  enbigt.  @r  fonb  in 
ber  öermbuter  SSrübergemeine  olsbolb  ein  wei= 
teS  9lrbeilSfeIb.  1733—39  war  er  in  SImerifa 
olS  Drgonifotor  ber  in  SImerito  neu  grgrünbe= 
ten  2(nfieblungen  ber  ©dbwendfelber  (H  ©(|wend= 
felb),-  bie  in  S)errnbut  ©d)u6  gefud^t  bo'ten, 
bereu  innere  Slngliebenmg  an  bie  Srübergemeinbe 
ober  in  ̂ ennft)Ibanien  (H  S^ereinigte  ©tooten 
ufw.,  1  c)  nid)t  gelang.  1739 — 44  wor  er  wie= 
ber  in  $)eunbut.  1744  nocb  Slmerifo  jurüdf* 
gelebrt  unb  jum  23ifd)of  ernannt,  fdjuf  er  bier 
bis  1748  unb  obermolS  1751—62  eine  in  fird^- 
lidber  unb  wirtfd)aftlid)er  S)infid)t  gerabeju 

muftergültige  Drgonifotion  für  bie  SSrüber* 
folonien.  1762  febrte  er  nad)  ̂ eutfd)Ionb  iw 
xM  unb  warb  bier  ber  ?5übrer  ber  ̂ rüberge= 
meinbe.  Sbtn  berbonft  fie  ibre  grünblidie 
Drbnung  als  ürdbtidie  ®emeinfd)aft,  fowie  oud^ 
bie  ©d)affung  einer  wir!Iid)en,  ftetigen  %i)eo' 
logie.  Silaä)  ber  Verausgabe  eineS  ouSfübr« 
lidöen  SSerfeS  über  BinjenborfS  Seben  (1772—75) 
fd)rieb  er  baS  f^unbomentalwerf  berrnbuterifd^er 
©ogmotü,  bie  Idea  fidei  fratrum  ober  lurjen 
SSegriff  ber  d)riftlid)en  Sebre  in  ben  ebg.  93rüber= 
gemeinen  (1779);  er  fdbuf  bier  eine  ̂ Vermittlung 
jwifd)en  ber  Iutberifd)en  fird)Iidien  S)ogmatif 
unb  ben  3tnfidbten  ̂ injenborfS,  bie  5unäd)ft  nid)t 
ollgemeine  Buftiwtmung  in  ber  SSrübergemeinbe 
fonb,  aber  für  bereu  Butunft  febr  beilfom  war 
(*[[  Jpermbuter,  3). 

®.  SR  c  i  tf)  e  l:  9t.  ®.  ©.,  1906;  —  RE«  XVIII,  ©.  557  ff; 
XXI,   @.  679  ff.  —  SSeitereä  bei  ̂   ©errnbuler.      SBItte. 

2.  e  t)  r  i  0  f  u  S  (1528—1604),  ebg.  Xbeologe, 
©obn  bon  3,  geb.  in  ̂ iorbboufen,  1550  ̂ rebiger 
in  eisleben,  bann  in  SJ^onSfelb,  1559  ©eneral* 
befon  ber  ©roffcboft  ?[J?anSfeIb.  9Jad)bem  er 
Wöbrenb  eineS  21ufentbalte§  in  Stntwerpen 
1566/67  (jur  Drbnung  ber  bortigen  ©emeinbe) 
1f  ?5IaciuS  fennen  gelernt  unb  ?5reunbfd)aft  mit 
ibm  gefd)toffen  botte,  würbe  er  bolb  in  bie 
kämpfe  um  beffen  ©rbfünbenlebre  bin'inge^ 
äogen;  ein  unfteteS,  fampfreid)eS  Seben  war  bie 
f^olge.  ©0  weilte  er,  ouS  SKonSfelb  bertrieben, 
1575—1578  in  ©ongerboufen,  bann  in  ©trafj- 
bürg,  1581—1590  als  Dberpfarrer  in  ©djUöfee 

0.  b.  i^ulbo,  1591—1595  wieber  olS  SSertrie- 
bener  in  SSocbo  a.  b.  SSerra,  julefet  unter  bem 

©d)ufee  beS  ©rofen  ©ruft  bon  ̂ JOianSfelb  in ©tiofeburg. 

Sßerf.  außer  «ßrebigten  u.  a.:  (Sftefpiegel,  1562  (1  gfrau: 
n,  3);  —  gormutarbüdjiein  ber  alten  9IbamiftJrad)e,  1562; 
—  SBiber  bie  böfe  Sieben  in  SeufelS  fiamöffelfpid,  1562; 

—  ebriftlidieS  ©eiangbücfilcin,  SSon  ben  fürnembften 

geften,  1568;  —  Cithara  Lutheri,  1569  unb  1570;  —  STOonä' 

felbifdje  (Tbronica,  1572;  —  Historia  Manicheorum,  1578; 
—  ©er  Qanie  «JJfalter  .  .  .  gefangäweife  unb  114  fd^öne 
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fleiftreid^e  Sieber  .  .  .  ber  IteBen  ̂ atxiaxä)en,  1582;  — 
©äc^Üid^e  (Stixonka,  1585;  —  Stbelä  ©piecel,  2  aSbe.,  1591, 
1594;  —  S8onifaciu§  ober  beut{(fle  Äirdfienlöiftorie  öon 

714—755,  1603.  —  U  e  b  e  r  ©.  tifll.  RE'  XVIII,  ©.  567  f ; 
XXIV,  ©.  523;  —  ADB  35,  ®.  37  ff ;  —  SS  i  l  f).  $0)3: 
6.  ©.«  Seben  unD  ©djriften  als  Pfarrer  üon  <5cf)tiö,  1580 
bis  1590  (SSeiträge  jur  fieffifd&en  Äirtfienöefd&idöte  HI, 
@.  207  ff.  267  ff). 

3.  ̂ o^atttt  (1484—1550),  ebg.  Xfjeologe, 
geb.  in  $)arbegfen,  melirere  Saläre  9teftor  an 
ber  Satetnfdöule  in  ©tolberg,  feit  1520  aucf) 
3Kttlag§prebiger,  1524  eog.  ̂ rebiger  in  9Jorb^ 
baufen,  wo  er  fidE)  befonber§  audö  be§  <Bd)uU 
wefenS  annal)m,  1546  auf  £utl)er§  SSorfcJilag 
®eneraIinfpe!tor  ber  ®rafftf)aft  2}?an§fe(b  in 
©Sieben.  Slucf)  roegen  feiner  bt)mnofogifc]öen 
Slrbeiten  ift  ©.  beac£)ten§tr)ert  (H  ̂rd^enlieb:  I, 
2,  ©p.  1286). 

S8erf.  u.  a.:  eine  {Rei^e  tjabagoeifd^er  £ef)rbüdE)er;  — 
^oftille;  —  Margarita  theologica  (SJearbeitung  ton  H  2Re« 
lonc^tonS  Soci),  1540;  —  fjür  bie  iungen  ©^^riften,  finaben 

unb  Sltaiblein,  inne  grageftürfe  öerfaffet,  1542 — 44,  oft 
aufgelegt;  —  Sitte  unb  neue  geiftlid^e  Sieber  unb  Sob« 
Oefang  oon  ber  ©eburt  ß^rifti  ...  für  bie  junge  (Stjriften, 

1543;  —  Cantiones  eccleslasticae  latinae  ....  Sirenen» 

gefänge  beutf^  butäji  ganje  Sai)x,  1545.  —  U  e  b  e  r  <B. 
ügl.  RE»  XVIII,  ©.  563  ff;  XXIV,  <B.  523;  —  SR  e  u:  Quel- 

len äur  ®efrf)idöte  beS  Iirrf)Iidöen  Unterri^tS  I,  2,  ©.  218  ff. 
285  ff.  maue. 

@panf)eim,  1.  ̂^  r  i  e  b  r  i  d^  ber  Pleitere  (1600 
bi§  1649),  geb.  al§  ©obn  be§  £ir(f)enrate§ 
SSiganb  ©.  ju  ̂ mberg  in  ber  Dberpfalj,  ftu= 
bierie  in  S)eibelberg  unb  ®enf,  wo  er,  naciibem 
er  in  ber  3iuif<i)enäeit  oI§  ̂ ouStebrer  in  ̂ ranl= 
reicf)  tätig  getüefen  roar,  1626  ̂ rofeffor  ber 
^bilofopbie  unb  1631  al§  5^acJ)f olger  ̂ 2:urretti- 
ni§  ̂ rofeffor  ber  Stbeologie  rourbe  1641  folgte 
er  einem  9ftufe  nacE)  Seiben.  S)ier  trat  er  in  ben 
kämpfen  gegen  ben  3lmt)rolbi§mu§  (H  2lmt)= 
raui)  al0  einer  ber  entfcfiiebenften  3Serfec£)ter 
ber  ftrengften  calüiniftifcJien  Sbeologie  ben  ®eg= 
nern  ber  Eircfjenfebre  entgegen  (SSf.  u.  a. 
Exercitationes  de  gratia  universali,  1646), 

2.  (£  s  e  d)  i  e  l  (1629—1710),  ber  öltefte  ©obn 
öon  1,  urfprüngüdE)  STfieoIoge,  i^at  fic^  al§  ®r* 
sieber  be§  pfä(äif(f)en  ̂ hirprinjen  ̂ art  unb  burdf) 
feine  biplomatifdbe  2;ätig!eit  im  2)ienfte  be§ 
^urpfäläifc^en  &ofe§  einen  9Jamen  gemadbt. 
1680  trat  er  in  ben  Sienft  Don  5lurbranbenburg 
über  unb  irurbe  ®efanbter  in  $ari§  unb  Son* 
bon.  9JadE)  ber  Stufbebung  be§  @bi!t§  üon  9^an* 
te§  (1[$)ugenotten:  111,  3)  fpenbete  er  oon  ̂ ari§ 
aul  öielen  Steformierten  Buflucbt  unb  öüfe. 
3n  93erlin  fpielte  bie  S.gefellfcbaft,  im  ttjefent= 
lidben  eine  ̂ Bereinigung  ber  SSerliner  9flefugie§, 
eine  O^oIIe  in  ber  iBorgefd^icbte  ber  1[  Slfabemie. 

3.  ̂   r  i  e  b  r  i  d)  (1632—1701),  jüngerer  33ru- 
ber  öon  2,  1655  bei  ber  9leorganifation  ber  Uni* 
öerfität  K  S)eibelberg  üon  fori  Subttjig  als  $ro* 
feffor  ber  2^beotogie  bortbin  berufen.  1670  fie* 
belte  er  al§  9^aä)fotger  be§  "[[(SocceiuS  nad) 
Seiben  über.  2öie  fein  üßater  toar  er  ein  ge= 
bamifd)ter  ®eguer  aller  ̂ e^er  unb  ßn:Iebrer, 
ber  Slrminianer  fo  gut  mie  ber  Soccejaner  unb 
ber  ̂ artefianer.  Unftreitig  toax  er  troö  feiner 
(Sebunbenbeit  an  bie  ürdölidie  Ueberlieferung 
ein  gans  bebeutenber  ©elebrter;  bat  er  al§  Q>iy 
fiematifer  aud)  nidbt  neue  fd)öpferifdbe  ̂ betn 
gebebt,  fo  bat  er  ficb  bafür  um  bie  ̂ irdben* 
gefcbidbte  in  bobem  Tla%e  üerbient  gemad)t  (3Sf. 
u.  a.:   De  divina  scripturarum  origine  et  indole, 

1657;  Summa  historiae  ecclesiasticae,  1689;  Geo- 
graphia  Sacra  et  ecclesiastica,  1698). 

Ueber  1—3  ögl.  RE»  XVIII,  ©.  572  ff;  —  3ur  ©.ge- 
feHfdjaft  (f.  oben  2)  ögl.  fj  e  r  b  i  n  a  n  b  $  e  t  r  i  in  ber 

i?eftfd}rift  jum  500  jöbrigen  Jubiläum  beS  Sgl.  SBilbelmS- 
gtimnafiumS,  S8 erlin  1908.  Wi.  ̂ aiovn. 

©pantcn. 1.   @  e  f  c^  i  c^  t  e    bis  jum  ©nbe  ber   ©otcnberrfdEiaft; 

—  2.  3;n  ber  maurifdf)en  «IBeriobe  (711—1492);  —  3.  @.  im 
16.  3f)b.;  —  4.  bis  jur  ©egentoart;  —  5.  SBoIfSbilbung 
ber  ©egenwart;  —  6.  2)ie  gegenwärtige  lafi).  Ä  i  r  d^  e 
in   ©.;  —  7.  S)ie  eög.  ̂ iri^e    im  gegenwärtigen  @. 
—  Ueber  ft)anifcf)e  Äunft  ögl.  ̂   ®panif(f)e  unb 
TOeberlänbifc^e  religiöfe  ̂ nft. 

1.  ©.  bilbete  im  Slltertum  einen  3^ummel* 
plaö  unb  ein  ̂ olonifationSgebiet  jabireidber  S?öl» 
ferfdbaften,  ber  Sa§!en,  oberer,  ̂ böniäier  (feit 
1100  an  ber  ©üb!üfte),  Spelten  (6.  ̂\)b.),  tartba- 
ger  (3.  ̂ ^b.),  Sftömer  (kämpfe  um  ©•  üon 
218—133);  üon  2luguftu§  in  3  ̂ roüinjen 
Baetica,  Lusitania,  Tarraconensis  eingeteilt 
(üon  biefer  fpäter  Gallaecia  unb  Asturia  abge* 
jmeigt),  eine  ber  blübenbften  römifcben  ̂ roüin* 
Jen  (Hispania).  ®er  Urfprung  be§  ß  b  r  i  ft  e  n* 
t  u  m  §  in  ©.  liegt  im  2)unfel.  ©ie  SSirffamfeit 
be§  ̂ Ipoftelg  $aulu§  in  ©.  (üon  I  ©lemenSbrief 
unb  bem  ̂   ̂uratorifdben  f^ragment  3-  38  f 
wobi  nadb  9ftöm  15 14.  28  bezeugt)  ift  nidbt  ju  er* 
meifen;  bie  ©enbung  ber  7  3lpofteIfcbüIer  {W-ö' 
mifd)e§  5[)'?artt)roIogium  ®regor§  XIII,  1586, 
jum  15.  Tlai)  ift  Segenbe.  2)a§  ̂ uftauc^en  be§ 
©btiftentumS  juerft  in  ben  römifdben  3Strn)aI= 
tung§=  unb  S)anbel§5entren  Iä§t  auf  feine  (£in= 
fübrung  burdi  5?aufleute,  93eamte,  Segion§foI= 
baten  fdbliefeen.  Um  200  toax  e§  nad)  bem  Beug* 
ni§  be§  H  SrenäuS  (adv.  haer.  I,  10)  unb  H  Ser* 
tullian  (adv.  Jud.  7)  bereits  weit  üerbreitet. 
1ISt)prian  (ep.  67)  fcbreibt  an  ©emeinben  unb 
(äeiftlicbe  in  Segio,  3tfturica  unb  ©merita,  toei'Q üon  ̂ ifdböfen  bier  unb  in  ©aragoffa,  bezeugt 
audb  bereits  bie  SSerbinbung  mit  Sftom.  ̂ m  füb* 
lidben  ©.  fa^te  ba§  ©briftentum  natürlidb  am 
erften  unb  tiefften  Surgel.  '2)ie  ©Onobe  üon 
II  ©lüira  (itjabrfdbeinlidb  üor  313)  läfet  fdbon  ouf 
eine  gewiffe  ̂ onfolibierung  ber  ̂ rcbe  fd)(ie§en, 

aber  ba^  ©briftentum  erfdbeint  nodb  alS  „^JimiS" (fdbarfe  SJJaferegeln  gegen  ©ö^enbienft  u.  bgl.). 
58on  ben  93ifd)öfen  biefer  ©pnobe  war  öofiuS 
üon  ßorbuba,  3Sertrauter  ̂   S^onftantinS  beS 
®ro§en,  ̂ ^übrer  ber  aleEanbrinifdb-römifdben 
Partei,  325  ju  9Jicäa  bet^öorgetreten  {^  3lria« 
nifcber  ©treit,  2).  3Son  ßnbe  beS  4.  hi^  5[J?itte 
be§  5.  ̂ ijb.^  erfdbütterte  ber  ̂ riSäillianiSmuS 
(U  ̂riScillianuS)  bie  ̂ rcbe  ©.S.  %m  Einfang 
beS  5.  ̂ ^b3  'leiten  fidb  'Alanen,  ©neuen, SSanbalen  in  ®ai  laecien  unb  Sufitanien  feft. 
SSon  ibnen  fiub  bie  ©neuen  burd)  ibre  fird)Iid)= 
religiöfe  Unbeftänbigfeit  —  fie  penbelten  stoi* 
fcben  ̂ atboIijiSmuS  unb  ̂ IrianiSmuS  bin  unb 
ber  —  befannt  geraorben  (über  "H  SSanbalen 
ügl.  ben  ©onberartifel).  S)en  übrigen  Seil  ©.§ 
unterwarfen  bie  SS  e  ft  g  0  t  e  n  (T[  ®oten,  1). 
Dbtöobl  ̂ Irianer,  liefeen  fie  ber  fpanifdb*römi* 
fcben  ̂ rdbe  weiten  ©pielraum  (Sntwidlung 
ber  SJietropoIitanüerfaffung),  unb  587  trat  9^ec= 
careb  felbft  mit  ben  meiften  arianifdben  S3i* 
fcböfen  jum  ÄatboIijiSmuS  über ;  589  be* 
fannten  Ülbel  unb  ©eiftUdbfeit  auf  ber  ©t)nobe 
äu  Solebo  unter  SSerf  ludbung  be§  3lrianiSmuS  ju* 
erft  baS  filioque  (^  9Jicäno=^onftantinopoIita* 
num).    "Sie  nationale  unb  firdblidbe  (1I,5fibor 
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ö.  Sebilla)  SSerfdömeläung  ber  ®oten  mit  ber 
eingeborenen  tati).  Seöölferung  erfolgte  fd^nell. 
9ln  ber  ©pi^e  be§  f  Ieru§  ftanb  ber  ©rjbifdiiof  ber 

Öauptftabt  H  Solebo  (feit  683  „$rima§  öon  ©."). :3m  7.  ;3bb.  bereitete  !ir(i)Ii(i)e  unb  nationale 
©ntartung  (^arteüämpfe,  S^ronftreitig feiten, 
©ittenlofigfeit  u.  ö.)  ben  SufantmenbrudE)  bor. 

2.  711  bemiditeten  bie  3traber  unter  %ant 
bie  ©oten beigeres be  la f^ronteira  (f  ;3§Iam,  1), 
eroberten  unter  ?!Jtufa  bi§  713  ganj  ©.  bi§  auf 
Stfturien  unb  bereinigten  e§  im  Kalifat  üon 
©orboba  unter  ber  S)errf(f)aft  be§  D  m  m  a  i= 
i  0  b  e  n  fprö6ling§  5tbberrabmän  (755 — 788). 
2)ie  maurifdbe  tulture^jod^e  er* 
reirf)te  ibre  böcfifte  33Iüte  unter  9lbberrat)män  III 
(921—61)  unb  bleibt  bi§  jum  ©turge  be§  legten 
ommaiiabifd)en  Kalifen  ̂ ifd^am  III  (1031)  frudEit* 
bar  (Pflege  bon  ̂ unft,  Literatur,  SSiffenfdiaft, 
(&n:id)tung  öon  Uniüerfitäten  unb  S3ibIiotbefen, 
Pflege  be§  9ldEerbau§,  f5rud)tbarmad^ung  burcö 

großartige  93emäfferung§funft).  "Sie  ©puren 
biefer  Kultur  finb  burcf)  alle  §Iu§rottung§berfu(f)e 
big  beute  nidbt  ganj  ju  üerrtjifdben  geroefen.  ®ie 
Mauxen  fc£)onten  flugermeife  juerft  SSoIBtum, 
©t)rad)e  unb  ̂ Religion  ber  Unterworfenen.  ®te 
ft)anif(f)en  ßbtiften,  9[)lojaraber  ge= 
nannt  (mosta'rib  =  arabifiert),  jablten  ̂ ot)f= 
fteuern,  bef)ielten  aber  ibre  firdilidöe  ©elbftänbig= 
feit  (3  gjietropolien,  29  33i§tümer).  2)ie  Sioliert* 
beit  ber  f)?anifdf)en  ̂ irdie,  bie  Slbbängigfeit  öom 
^atifot,  bebingte  einerfeitö  eine  gelüiffe  ©tog* 
nation  (93ilbung  be§  5^Ieru§  gering)  unb  ftarfe 
SSeeinfluffung  burd)  bie  maurifdie  Kultur, 
anbererfeitg  bie  ©inmurjelung  beintifdier  ©itte: 
S)ie  mosarabifdje  Siiurgie,  bon  ben  ®oten  tnabr* 
fdieinlicl  au§  bem  Orient  mitgebradit  (bamalS 
officium  goticum  genannt),  bon  ber  römifdben 
Siturgie  in  13  fünften  abroeidienb,  mürbe  burd) 
biefe  erft  am  (jnbe  be§  11.  Sbb.S  bei  ber  fort* 
fdireitenben  3ftomanifierung  (1f  93ernf)arb  b.  %0' 
iebo)  berbrängt  {in  SToIebo  nac^  1088  nod^  in 
6  ̂farrfirdien  bi§  1851,  beute  nodö  in  ber 
Kapilla  'Mo^ävobe  ber  ̂ atbebrale  im  ©ebraud)). 
?lud)  ba^  S  u  b  e  n  t  u  m  erlebte  in  ber  aiaW 
fd)en  Kultur  biefer  Spocbe  ftarfen  Stuffd^mung 
(1f  Sübifcbe  WlofotJbie,  4  ff  H^ubentum:  II,  3 
^^hn  2)aub  U^ebuba).  ©f)riftenberfoIgungen 
fefilten  nid)t  ganj  (bef.  unter  9lbberraf)män  II 
unb  SRobammeb,  9.  ̂ bb.),  mürben  aber  meift 
burd)  c^riftlicben  f^anatiSmu?  unb  ©e^nfudit  nod^ 
bem  SJJarttirium  berurfadit. 

■Ser  ©turj  be§  legten  Dmmajiaben  Jpifdiam  III 
1031,  bie  S)errfdbctft  ber  2t  I  m  o  r  a  b  i  b  e  n, 
feit  1146  ber  ̂   I  m  o  t)  a  b  e  n,  bie  Xeilung  be§ 
Kalifats  in  fleine  Äönigreicbe  (3aragoffo,3;olebo, 
©ebilla,  ©ranaba,  Tla\aQa>  SJiurcia  ufm.)  be* 
fdileunigte  ben  TOebergang  be§  9Kaurentum§ 
unb  bie  Slüderoberung  ©.§  für  b  a  § 
e  b  r  i  ft  e  n  t  u  m.  S)iefe  ging  bon  3lfturien  unb 
®aliäien  au§,  mo  bie  legten  d)riftlid)en  fRefte  ber 

H  ®oten  in  ben  Sergen  fidier  %ü'^  gefaßt  batten 
unb  im  ̂ amt»f  mit  ben  'Mauten  erftarfenb  lang* 
fam  nadö  ©üben  borbrangen.  kleine  döriftlidie 
Äönigreicfte,  Slfturien,  9Jabarra,  3Iragonien,  ta* 
ftilien  entftanben  unb  bereinigten  fidb  jum 
tamt)fe  gegen  bie  Wauxen  (HEib).  1085  fiel 
bereite  3:oIebo  in  d)rifttid)e  S)änbe.  ̂ m  12.  :3bb. 
entftanben  bie  großen  9litterorben  bon  H  Sllcan* 
tara,  H  ßalatraba,  ©antiago  be  1f  ßomt)ofteIa 
aU  93unbe§genoffen  neben  Qobannitern  unb 
Stemplern  (l[9lttterorben,  1.  3).   1212  erlitt  SKo* 

bammeb*en*9?afir  hei  9Jaba§  be  jTotofa  burcf)  bie 
Könige  bon  ̂ aftilien,  9?abarra,  2Iragonien  eine 
entfd)eibenbe  TOeberlage.  1236  fiel  Gorboba, 
1238  SSalencia,  1248  ©ebilla,  1266  muxcia  in 
bie  §)änbe  ber  Gbriften.  9lur  im  ©üben  bebaup* 
tete  fidö  nod)  ̂   ©ranaba  (Sllbambra)  banf  ber 
bt)naftifd)en  kämpfe  unb  ber  9^ibalität  ber 
d)riftlicben  Könige  bi§  1492,  mo  ber  lefete  (S^r.ir 
58oabbiI  bon  Slönig  f^erbinanb  bon  ̂ tragonien 
(1479—1516)  unb  ̂ fabella  ber  tatbolifcben  bon 
taftilien  (1474—1504;  mit  t^erbinanb  bermäl)lt 
feit  1469)  bertrieben  mürbe.  1495  tnurbe  aud> 
ber  maurifdbe  Äultu§  berboten,  nadbbem  man 
1492  fd)on  bie  Quben  au§  ©.,  lüo  fie  ibre  sroeite 
Öeimat  gefunben  batten,  bertrieben  t)atte  (H  ;5u* 
bentum:  II,  3  c).  ©.  batte  nun  baut  ber  ̂ * 
mübungen  ber  Sirone  unb  ber  Mxd)e  unter  %üi)' 

rung  be§  „großen  ilarbinals"  5ßebro  be  SJfenboja 
(U^olebo)  bie  „®Iauben§einbeit",  für  bereu  ®r* 
baltung  gegenüber  ben  übrig  gebliebenen  Tlaw 
reu  (3}?ori§co§),  ̂ uben  unb  anberen  ̂ e^em 
fortan  bie  1481  neubelebte  H  i^nquifition  (:  1, 
'^\).  5i9f;  1I3lrbue§,  t  Storguemaba)  forgte. 
5tu§  ben  langen,  beißen  ̂ ömpfen  gegen  bie 
Tiauxen  ift  bie  9ftitterlid)feit  unb  Stapferfeit,  aber 
aud^  ber  t^anati§mu§  unb  bie  Unbulbfamfeit  bei 
©panier§  gegen  3tnber§gläubige  äu  erflären. 
^ie  ©ntftebung  einer  ftarfen  9^onard)ie  raurbe 
aud)  für  bie  Qieftaltung  ber  fird)ItdE)en  SSerpIt* 
niffe  in  ©.  bebeutfam.  '^uxä)  ba^  Slonforbat  mit 
«Rom  b.  S.  1482  war  bie  fpanifcbe  fatb.  tirc^e 
äu  einer  9lrt  92  a  t  i  o  n  a  I  f  i  r  db  e  geworben, 
bie  ber  ftaattidien  Wlaäjt  unterworfen  war,  ba 
biefe  bem  Eingreifen  ber  ̂ urie  enge  ©rengen  ge* 
äogen,  bie  Sefe^ung  ber  93i§tümer  an  bie  fönig* 
lidien  SSorfdbläge  gebunben,  bie  S?erfünbigung 
pöpftlidber  ©riaffe  obne  ba^  ̂   plaget  be§  Sanbe§* 
berm  berboten  batte  ufw.  9JicE)t  aU  ob  baburdb 
eine  Söfung  bon  9ftom  bolfjogen  wöre.  Tlan  ließ 
e§  fidb  i.  93.  gern  gefallen,  al§  ber  ̂ apft  1493 
nod)  ber  ©ntbedung  2lmerifa§  fraft  feiner  apo* 
ftolifdben  Sonmad)t  alle  neuentbedten  unb  nod) 
ju  entbedenben  Sauber  unb  ̂ ufeln,  bie  feinem 
anbem  cbriftlid)en  Äönig  jugebörten,  an  ©. 
fdienfte;  biefe§  nabm  bie  neue  SBelt,  bereu  93efiö 
bie  ©tellung  ©.§  inmitten  ber  3SöIfer  bon  ®runb 
auf  änberte,  troö  aller  ftaat§fird)Iid)en  jCenbenjen 
aU  ®efd)enf  be§  $apfte§  biu. 

3.  Unter  ben  S)ab§burgern  (1504  bi§ 
1700)  erftieg  ©.  im  16.  ̂ i)b.  ben  ©ipfel  feiner 
9Kad)t.  ̂ er  ©rwerb  ungebeuren  ̂ olonialbefi^ei, 
bie  finge  ̂ olitif  bebeutenber  ©taatSmänner 
(1[  3eimeneä),  bie  ©rftarfung  ber  9JJonard)ie  unter 
H  t  a  r  I  V  (1516—56),  ber  Einfluß  ©.§  auf  bie 
europäifd)e  ®efd)id)te  burd)  tarl§  taiferwürbe 
(1[®eutfd)Ianb:  II,  2),  ber  3lbfoIuti§mii§  $  b  i= 
lippg  II  (1556—98;  H  ̂eutfdjlanb:  II,  3) 

Waren  bie  Urfadben  biefer  5D2ad)ti'tenung.  Stud^ bie  fpanifdbe  £ird)e  erlebt  in  biefem  16.  ̂ i)b.  auf 
ber  ©runblage  ber  bom  tarbinal  H  Ximene,  ge* 
fübrten  9leform  ibre  böd)fte  Stute,  ̂ ttiax  ift 
53bitiP^  II  fein  geborfamer  ©obn  ber  ̂ urie 
gewefen;  fein  2tbfoIuti§mu§  fd)redte  aud)  bor 
ber  Demütigung  be§  Zapfte?  (II  $aul  IV)  nid)t 

äurüd,  unb  er  ging  ben  feit  (Snbe  be§  15.  ̂ ^b.'& betretenen  Beg  ju  (Snbe.  9tber  fein  retigiöfer 
Fanatismus  fegte  fid)  bie  unbebingte  2)urd)* 
feöung  be§  tatbotiäiSmuS  nidbt  nur  in  ©.  unb 
feinen  Safatlenftaaten  (H^iiebertanbe:  I,  3 
1I9ttba),  fonbern  in  ber  3öett  überbaupt  jum 
Biet,    ©.  ift  burd)  ibn  ba§  UrfprungStanb  ber 
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©egenreformattort  gettjorben,  wo  bte  fjjanifd^e 
i^römmtgfeit  bie  tt)titf(i)e  ̂ ^ortn  be§  9t  e  ft  a  ii=^ 
rationafatMIisigmuS  bilbete  (H  ̂apft* 
tum:  II,  1  b;  2).  ®egen  9J?oriScog,  Suben  (9Jfa- 
rattert;  1[ QubeittHtn :  II,  3  c),  ̂roteftaittett  füi)rte 
bie  \^nqui]iüon  (:  2),  ber  nui^  gut  Mi}.  9te= 
forittfreunbe  lüic  (Srjbifdöof  •[[  GarraTtja  ober  ber 
©rbauuttgsfcbriftfteUer  ^nan  b"3töüa,  ber  „2(po* 
ftel  Stitbalufiettö"  (t  1569;  Cartas  eupirituales) 
ausgefegt  irarett,  bett  3Sem{dötuTtg§!atttt)f;  bie 
•[[  9luto§=ba*?^e  wurbett  ©taat^aftiottett,  bte  1ISe= 
fuiteti  bie  gefrfiicfteit  S)elfer,  Slleru§  unb  ̂ urie 
bie  SSerfjeuge  biefer  SSerttidfitttttg^poIitü. 

SBaS  bie  (SnttütcEIurtg  ber  e  ü  g.  9t  e  f  o  r  tn  a= 
t  i  0  tt  i  tt  ©.  betrifft,  fo  ift  bttrd^  @.  ©d^äfer§ 

grüitbli(f)e  3trcf)it)forfc£)UTtgen  (f.  Si'.)  bie  bi§= 
berige,  baut>tfä(f)ticö  auf  Sloreute  (IT  Snquifition, 
2)  firf)  ftüöeube  Slufitfit,  bafe  @.  itn  16.  3bb. 
eine  grofee  refortnatorifd^e  93etüegung  erlebt 
Ijahe,  unb  ba%  ̂ ^aufenbe  üon  ̂ roteftanten  öer* 
brannt  feien,  al§  ätüeifelloS  irrig  ertoiefen.  ©d}ä= 
fer  berecEjnet  au§  ben  Qnguifition§a!ten  für 

1550—1600  nur  325  wegen  „Sutbertum§"  bor 
<S)ericbt  gejogene  ©panier,  b.  i.  eine  öerfdfitüin^ 
benbe  Qai)l  unter  10  ̂ Jtillionen  ©inwobnern,  unb 
tnand^e  öon  ibnen  finb  öielleicEit  nur  infolge  un= 
öorficbtiger  Steufeerungen  al§  „Sutberaner"  t)er= 
bäcbtigt  worben.  %et  ̂ roteftanti§mu§  bat  in 
(3.  itn  16.  3bb.  nie  tief  SSursel  gefaxt,  ©er 
9JationaIftoIj,  bem  ̂ efeerei  al§  ̂ aterlanbSöerrat 
galt,  bereitete  feinetn  ©nbringen  unübertüinb* 
tidie  öinbemiffe.  9Sor  1550  finb  überbaupt  nur 
öereinjelte  ©panier  wie  bie  ©ebrüber  1f  ©njina^, 

%xan0co  be  ©an  9toman,  ;3uan  H  '^iai  infolge 
löngeren  2lufentbalt§  in  proteftantifcben  Säubern 
eöangelifcf)  geworben,  j.  X.  auä)  im  3lu§Ianb 

geblieben.  '2)urcf)  ben  regen  SSerfebr  ©.§  mit 
ben  9?ieberlanben  famen  jwar  eög.  ©(firiften 
unb  ©ebanfen  in§  Sanb;  aber  bie  ̂ nguifition 
wacbte  unermüblidE).  9Jur  an  jwei  ©teilen,  in 
©eoilla  unb  S^allabolib,  bilbeten  ficb  üeine  eOg. 
^«ife  (©emeinben  fann  man  fie  !aum  nennen). 

"Sie  93ewegung  in  ©eoitla  gebt  auf  ©onftantino 
^once  be  la  f^uente  unb  ̂ uan  @il  (Sgibio)  ju= 
rücf.  ©rfterer,  feit  1533  gefeierter  tanjetrebner 
an  ber  tatbebrale,  lange  Seit  in  ber  @unft  be§ 

^ofe§  (tarB  V  §)offapIan,  9fteifen  mit  ̂ biliPP 
unb  £arl  naä)  93rüffel  unb  3lug§burg,  feit  1555 
Wieber  in  ©ebitla),  wirfte  burcb  ̂ rebigt,  ©eel* 
forge  unb  Schriften  („^arftellung  ber  rfiriftlicben 

Sebre",  „93ei^te  eine^  reuigen  ©ünber§") ;  Sgibio war  9JtagiftraIfanoni!u§  unb  fd^eint  feit  1540 
im  ebg.  ®eifte  wirffam  gewefen  ju  fein.  @ie 
fammelten  im  SSerborgenen  ®efinnung§genoffen 
au§  allen  ©täuben  in  ©eoilla  unb  Umgegenb, 
barunter  aucb  ®eiftlicbe  unb  Wönd)e  wie  bie 
H  S)ieront)miten  öon  ©.  :3fibro,  im  ganzen  nad^ 
ben  5?roje§a!ten  etwa  130.  '^oä)  fcbon  1552 
würbe  (Sgibio  öerbaftet  unb  naä)  fdf)mäblirf)em 
aSiberruf  ju  1  ̂ abr  &aft  unb  10  ̂ abren  5lu§= 
f^lu§  öon  ̂ rebigt  unb  99eidE)tftubI  öerurteilt 
(t  1556).  Sonftantinog  jweibeutiger  SSerfuc^, 
feine  Sted^tgläubigfeit  burd^  ben  (Sintritt  in  ben 
Sefuitenorben  ju  erbärten,  fcblug  febl;  man 
nabm  ibn  nid^t  mebr  auf.  (kin  2:eil  ber  &ie= 
ront}miten  flob  f^rübiabr  1557  narf)  ®enf,  bem 
©ammelpunft  fpanifd^er  5l5roteftanten,  unb  wirfte 
öon  bort  au^  (Quan  ̂ erej  be  ̂ ineba§  Ueber^ 
feöung  be§  31X.^;  ßafioboro  be  HSteitta^  S3ibe(- 
überfeöung,  1569  öollenbet,  Sipriano  be  SSalera). 
©eit  öerbft  1557  begonn  bie   SSerfoIgung   in 

größerem  9Jtaf;ftabe.  ®er  größte  Steil  ber  @e* 
meinbe  Würbe  in  bie  Werfer  ber  ̂ nquifition  ge^ 
Worfen  (ßonftantino  ftarb  1560  im  ®efängm§), 
öiele  widerriefen,  wäbrenb  anbere,  audö  f^rauen, 
n)ie  bie  gelben  ftarben.  SaS  erfte  ̂ uto*ba=f5e 
fanb  im  £)erbft  1559,  ba§  zweite  im  Sejember 
1560  ftatt,  bie  beiben  legten  im  3IpriI  unb  im 
Df tober  1562;  einzelne  ̂ rojeffe  Würben  fpäter 
erlebigt.  Qux  felben  3eit  war  and)  bie  eög.  SSe^ 
wegung  in  SSallaboIib  unterbrücEt  worbett,  bie 
feit  etwa  1550  öon  bem  S^eronefen  ®on  Garlo^ 
be  ©efo,  einem  ©rfiüler  be§  3uan  be  H  SSaIbe§, 
begrünbet  worben  war  unb  aufeer  ibm  an  bem 
©eiftlid^en  ̂ ebro  be  Gagalla  gu  ̂ebrofa,  an 
beffen  Wiener  ̂ uan  ©anrfies  unb  an  ̂ ebro§ 
SSerwanbten  feinem  SSruber  Dr.  Sluguftin  be 
©ajalla,  einem  gefeierten  Äanjelrebner,  feiner 
greifen  SJtutter,  Sona  Seonor  be  SSiöero,  feiner 
©cbwefter  SSeatrij  u.  a.  wid^tige  ©lieber  batte. 
2)ie  3abl  ber  DJJitglieber  ift  naä)  ben  ̂ rojefe* 
aften  auf  etwa  60  ju  frfiäfeen.  ̂ nx  ?5rübiabr  1558 
!am  bie  ©acf)e  öor  ba§  i)L  Offizium,  ̂ n  wenigen 
2öorf)en  war  bie  ganje  ©emeinbe  eingefer!ert. 
£arl  V,  über  bie  ̂ e^erei  in  ber  9tefibenj  auf§ 
£)ödf)fte  empört,  mad^te  ber  Ütegentin  Qobanna 
«Strenge  unb  (Sile  sur  ̂ flicbt.  %en  entflobenen 
3uan  ©andres  bolten  bie  S)äfdöer  au§  ben  TOeber= 
lanben.  'Sie  $rojeffe  boten  aud^  bier  wie  in 
©eöilla  SSeifpiele  ben;Iidöen  33e!ennermute§ 
neben  foldfien  feiger  ©d^wärfie  (Slugttftin  be 
Gasalla).  Sag  erfte  9tuto=ba=?^e  fanb  im  Tlai 
1559  unter  3Inwefenbeit  ber  Ütegentin  unb  unge* 
beurer  9KenfdE)enmaffen  ftatt;  bem  ̂ weiten  am 
8.  Oftober  1559  wobnte  $bilipp  H  ntit  bem 
ganjen  $)ofe  bei;  bier  ging  ®arIo§  be  ©efo  toie 
ein  ̂ elb  in  ben  STob.  ̂ vx  ganzen  würben  etwa 
30  öerbrannt,  bie  anberen  würben  nad)  fd)Weren 
33u6en  wieber  aufgenommen.  5)er  ̂ roteftanti^* 
mu§  in  ©.  war  bamit  öernidEitet. 

4.  '5)a§  Beitalter  ̂ bilipp§  war  ber  &öl)epunft 
ber  fpanif^en  )Mad)t,  bie  bamal§  fogar  öanb 
in  ̂ anb  mit  ̂ apft  ̂   ©iftu§  V  jur  S3ernidE)tung 
Snglanbg  (USIifabet^,  3)  au§bofen  fonnte  (Unter* 
gang  ber  fpanifdöen  Strinaba  1588).  SSon  ba  ab 
fanf  ©.  langfam  jur  beutigen  $8ebeutung§Iofigfeit 
berab.  '3)ie  Unterbinbung  be§  @eifte§Ieben§  burdö 
bie  Snquifition,  bie  wadfifenbe  ̂ errfdE)aft  be§  £Ie= 
ru§,  bie  mafelofe  3tu§bebnung  be§  5l'Iofterwefen§ 
unb  ibreg  58efi6e§  ber  „toten  ̂ anb"  (U  SSermö* gen§fäbigfeit), ,  bie  Stiöalität  ber  Parteien,  bie 
politifd^e  3Serberbni§  waren  bie  £) aupturf adE)en  be§ 
5JJiebergang§.  ©.  blieb  bie  treuefte  2;ocE)ter  9tom§ : 
SDie  ̂   i  rjb  e  beberrfdfite  ben  ©  t  a  a  t,  aber 
aud^  ber  «ataat  bie  firdie;  in  feinem  anberen 
©taatgwefen  baben  fid^  beibe  fo  gleid^mäfeig  bie 
Söage  gebalten.  Unter  $  b  i  H  p  p  III  (1598  bi§ 
1621;  ̂ Vertreibung  ber  g^ori^cog  1609;  1[3n= 
quifitiott,  2)  unb  ̂ btlipp  IV  (1621—65)  er- 
reid^te  ba§  ©taat§fir(f)entum  feine  !^ödf)fte  9J?adöt 
(fönigtidf)e§  U^Iajet,  ̂ atronal  über  firdE)IidE)e 
^frünben).  ^n  feinem  ̂ ntereffe  i)at  norf) 
^  b  i  H  p  p  V  (1740—46;  ̂   ̂JJapfttum:  II,  5  c) 
aud&  bie  päpftlirf)en  9tedöte  ftarf  befdöttitten. 
S)urd^  bas,  tonforbat  öon  1753  würbe  ba^  $a= 
tronatgredöt  für  immer  mit  ber  £rone  üerbunben; 
ber  Shirie  blieb  nur  für  52  geiftlidfie  ©teilen  ba^ 
93efeöung§redöt.  1767  öertrieb  ̂ arl  III  bie 
H  Sefuiten  (:  2).  SSäbrenb  ber  furjen  9tegierung 
Sofepb  33onaparte§  (1808—13)  würbe  1812  eine 
liberale  SSerfaffung  eingefübrt,  bie  If  Snquifition 
(:  2)  oufgeboben,  bie  Slufbebung  eineS  XeiU  ber 
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tlöfler  öerfügt.  f^etbtnanbSVII  (1814-33) 
reaftionäre  Wa'QteQeln  (^jerftellung  ber  !ir(f)= 
Itrf)en  ̂ riüilegten,  ber  Snquiftlton,  3tufl)ebung 
ber  SSerf .  b.  1812)  luurben  burdE)  hen  9JJiIitärauf* 
ftanb  1820  jum  ©tillftan^  gebracfit  (SSieberetn* 
fü^rung  ber  SSerfaffung  öon  1820,  fd[}arfe  ©rlaffe 
gegen  bie  ̂ löfter).  Sie  nun  folgenbe  antt= 
flerifale  ^olitif  irurbe  bon  ber  2(t)ofto=' 
ItfcEien  ̂ unta,  einer  öon  H  $iu§  VII  infpirterten 
S^ereinigung  be§  ̂ Ieru§  unb  S[bel§,  Iieftig  be= 
fämj3ft.  Unter  Sf  a b  e  11  a  (1833—^8)  erfolgte  bie 
2tufi)ebung  ber  fleinen  SJiännerflöfter  (^lofter* 
[türm  1834),  bie  ©äfuIariUerung  ber  ̂ rd^en* 

guter  (H  Säfularifationen,  6).  ®iei'e  SO^aferegeln unb  ber  ̂ amt)f  um  ba§  fgl.  (Smennunggredit,  in= 
folgebeffen  um  1841  nur  6  25ifc&of§ftüf)Ie  befefet 
moren,  fübrten  jum  ̂ onforbat  bom  16.  SJJärj 
1851  (9Ja(f)trag§Ionbention  bom  25.  Stuguft  1859) : 
5?gl.  ̂ atronatSred^t,  SSersid^t  ber  ̂ rdf)e  auf  ifire 
@üter,  bafür  Uebema^^me  ber  Soften  für  ̂ ultu§ 
unb  ̂ Ieru§  burdö  ben  ©taat,  9?eubegrenjung  ber 
$öiöäefen  unb  Pfarreien  u.  a.  S)ie  9teboIution 
bom  ©et»tember  1868  gab  ©.  borübergebenb 
religiöfe  ̂ ^reibeit;  bie  3ftüd!ebr  ber  SSourbonen 
(2IIfon§  XII  1875—85)  mad)te  bie  ̂ rcbe  burdö 
bie  58erfaffung  bon  1875  mieber  jur  berrfdEienben 
©taat§!irdEie.  ©.  blieb  feitbem  ba§  Sanb 
be§  ̂ Ierifali§mu§.  5Inbere  33e!enntniffe  genießen 

nur  „®ulbung",  feine  ?5reibeit  (f.  0.  7). 5.  SSoItSbilbung  ber  ©egenmart. 
1904  gab  e§  25  340  öffentlidie  SS  o  I !  I  f  rf)  u  I  e  n 
(^rimärfdE)uIen),  mebr  aU  5000  ̂ ribatfd^ulen, 
21  Sebrer=  unb  37  Sei)rerinnenbilbung§anftalten. 
2)ie  SaU  ber  21nalt)babeten  betrug  1900  63,78%. 
®er  obligatorifd&e  3SoIf§fdE)uIunterrid^t  ift  wegen 
be§  s.  %.  burrf)  bie  troftlofen  ®ebalt§berbältniffe 
beranlafeten  £ebrermangel§  bielfarf)  nirf)t  burdE)^ 
fülirbar.  ®ie  9teformberfud)e  liberaler  Tlini" 
fterien  fdbeiterlen  an  bem  fIerifaI*!onferbatiben 
SSiberftanb.  93ei  bem  Xiefftanb  be§  öffentlidöen 
©d^ulmefeng  blübt  haS  ©dbulwefen  ber  geiftlid^en 
Drben.  —  'Sie  SSorbilbung  für  bie  Uniberfität 
betreiben  bie  ©efunbärfrf)ulen(6  jöfir. 
bumaniftifd^er  ober  realgtjmnafialer  ^urfu§), 
neben  ifinen  bie  ̂   o  I  e  g  i  o  §  (^ribatborberei* 
tung§anftatten,  1902:  323,  barunter  83  unter 
geiftli(^er  Seitung).  Sie  10  Uniberfitä* 
t  e  n,  obne  tbeologifd^e  ̂ Jafultöt  (sur  tlieologi- 
frfien  SluSbilbung  f.  6):  9J?abrib,  SSarcelona, 
©ranaba  (je  5f^afultäten:  $f)iIofot){)ie  unb  Site* 
ratur,  ejafte  SSiffenfd&aften,  ̂ banuaseutif,  Su= 
ra) ;  ©alamanca,  ©ebilla,  SSalencia  (4  ̂afultäten, 
obne  ̂ bannaseutif) ;  Santiago  (SJJebijin,  '^i)ax' 
majeutif,  3ura) ;  ©aragoffa  (^f)iIofo^bie,  9Rebi* 
äin,  Sura);  SSallaboIib  (SJtebijin,  Sura);  Dbiebo 
(Sura).  daneben  28  ® ererbe-,  9  ̂ unft*,  10 
ÖanbeBfdöuIen,  8  ttjiffenfdEiaftlic^e  Slfabemien 

(babon  7  in  5D'iabrib).  —  Sie  grauen  ber  ©efell* 
ftfiaft,  meift  in  üerifalen  ̂ enfionaten  unb  ©d^u* 
len  erjogen,  fiaben  außer  3fleIigion,  ©prad^en, 
Öanbarbeiten  laum  etmaS  gelernt, 

6.  ®  i  e  f  a  t  b.  t  i  r  c^  e  ift  narf)  ber  SSer* 
faffung  bon  1875,  3trt.  11  bom  ©taate  aU  ÄirdEie 
anerfannt:  §  1:  „Sie  fatbolifrfie,  apoftoItfc£)e,römi* 
fdfie  Sfietigion  ift  ©  t  a  a  t  §  r  e  I  i  g  i  o  n.  2)ie  9?ation 
bert)fIidE)tet  ficb,  ben  £ultu§  unb  beffen  S)iener 

äu  Unterbalten;"  §  3:  „Slnbere  3eremonien  unb 
öffentlidbe  £unbgebungen  al§  bie  ber  ©taat§reli* 
gion  finb  nid£)t  geftattet."  S)ie  fat^.  ̂ rdfie  jäblt 
(1910)  18  596  000  ©eelen  unter  einer  ®elamt= 
bebölferung  bon  19  588  688  (mit  bem  afrifani* 

fd^en  93efiö).  Siie  ürd^Iidbe  ©inteilung 
ift  folgente:  I.  ©r^biösefe  93urgo§  (1904:  47SS)e- 
!anate,  1220  ?3farreien)  mit  ben  ©uffragan* 
bigtümern  ßalaborra  unb  ©aljaba,  Seon,  D§ma, 
^Jalencia,  ©antanber,  SSitoria;  —  IL  Sräbiösefe 
H  ©ranaba  (1904:  13  Sefanate,  182  Pfarreien); 
©uffragane:  2tlmeria,  Sartagena,  ©uabij,  ̂ aen, 

'Malaga;  —  III.  ©räbiöjefe  Santiago  be  Hßom* 
tjoftela  (1910:  763  [788?]  Pfarreien);  ©uffra* 
gane:  Sugo,  ?Konbonebo,  Orenfe,  Obiebo,  Stut); 

—  IV.  ©rsbiösefe  ©aragoffa  (1910:  15  "Sefanate, 
370  Pfarreien) ;  ©uffragane :  93arbaftro,  S)ue§ca, 
Saca,  ̂ omplona  unb  Stubela,  Sarajona,  Xe' 
ruel;  —  V.  ©rsbiösefe  H  ©ebilla  (21  Sefanote, 
280  Pfarreien);  ©uffragane:  58abaio5,  gabij= 
ßeuta,  ©orboba,  Sanarien,  Senerifa;  —  VI.  grs* 
biöjefe  SCarragona  (1911:  6  Sefanate,  107 
Pfarreien);  ©uffragane:  Barcelona,  ®erona, 
£6riba,  ©olfona,  Xortofa,  Urget,  S8icb;  — 
VII.  ©räbiöäefe  HSoIebo  (ber  ©räbifrfiof  ift 
$rima§  bon  ©panien,  „5l?atriardö  bon  SSeft= 
inbien";  1911:  33  S)efanate,  363  Pfarreien); 
©uffragane:  (Siubab  9leal,  ©iria,  Euenca,  ̂ [Rabrib* 
2llcala,  ̂ lafencia,  ©iguenja;  —  VIII.  ©rsbiösefe 
SSalencia  (1911:  25  Sefanate,  237  Pfarreien); 
©uffragane:  SJlalorca  unb  Sbija,  Tlenoxca, 
Dribuela,  ©egorbe;  —  IX.  dr^biöjefe  SSalla* 
bolib  (1911:  9  S)efanate,  92  53farreien);  ©uffra- 

gane: 9tftorga,  Slbila,  Siubab  Dtobrigo,  ©ala- 
manca,  ©egobia,  Batnora.  Sufammen  9  ©rj'^ 
biöjefen,  46  ©uffragane,  an  170  Sefanate,  runb 
3700  Pfarreien.  —  Ser  $riefterborbiIbung  bienen 
63  "Siöäefen  f  e  m  i  n  a  r  e.  ©eit  30.  Oftober 
1908  beftebt  in  SSRaMb  eine  latf).  Uniber- 

fität. x^üx  bie  Unterbaltung  ber  ̂ irdbe  mirft 
ba§  ©taatgbubget  iöl^rlidE)  41  SJiillionen  ̂ ef.  au§. 
S>ie  eingaben  über  ̂ löfter  unb  Drben  finb 

beraltet  ober  miberft»rerf)enb.  Statesmans  Year- 
Book  (Sonbon  1909)  jäblte  3253  9JieberIaffungen, 
597  mit  5Kännem  (10  630  ̂ Kitglieber),  2656  mit 
?5rauen  (40  040  SJiitglieber) ;  bon  ben  leöteren 
bienten  910  ber  ©r^iebung,  1029  berebaritaä,  717 
bem  befdEiauIidben  Seben  (bgt.  1[ SKönd^tum,  5  d). 
—  S)er  ̂ Ierifali§mu§  beberrfdbt  ©. 
nodö  immer  ungebrodben.  3war  feblt  e§  nidE)t 
an  antiflerifalen  ©trömungen;  bie  5[Rännertt)eIt 
ift  bi§  in  bie  bödbften  ̂ eife  binein  bom  ©feftijtg- 
mu§  unb  2Itbei§mu§  burdbfefet,  sum  minbeften 

religiös  ganj  gleid^gültig.  "Ser  Sinfluß  ber 
£ir^e  ge|t  burc^  bie  ?5rauenmelt,  bie  ibre  (£r= 
jiebung  meift  in  firdblirfien  ̂ enfionaten  unb 
©dEiuIen  erbalten  bat.  S)ie  Sanbgeiftlidben,  meift 
ben  nieberen  ©täuben  angebörenb,  finb,  meil 
be§  Sefen§  unb  ©rf)reiben§  funbig,  im  Siorfe 
unentbefirlidbe  ^Berater  in  allen  Stngelegen« 
beiten,  oft  audb  bie  ärgften  Stttriganten  unb 
(Stifter  bon  biet  Unfieil;  ibre  S3ilbung  ift  ge* 
ring,  il)x  Seben  ärmlidb.  Sie  Äircbenfürften 
miffen  au§  ber  ®efrf)irf)te  ©.§,  tvaä  ber  ̂ rdbe 
frommt.  Sie  ftärfften  SCrutJtJen  finb  ober  bie 
Drben  unb  religiöfen  ®efellfdbaften,  bie  trofe 
aller  öemmungSberfudöe  liberaler  Olegierun- 
gen  (H  SJiöncbtum,  5  a  ̂   ̂efuiten,  5,  ©:p.  340) 
bon  ;3abr  äu  ̂ abr  wad^fen.  ©ie  beberr- 
fd^en  ba^  ©räiebungSrtjefen;  fie  madben  jabl- 
reidben  ©eroerben  (namentlidb  in  ber  Siför^ 
Konfitüren*,  ©pifeenfabrifation)  burdb  ibre  in- 
buftrielle  Xötigfeit  erfolgreidb  S^onfurren^;  ibre 
50—60  000  gjcitglieber,  burcb  feine  f^amilien- 
banbe  mebr  gefeffelt,  bilben  einen  ©taat  im 
©taate.   S)er  Kierifali§mu§  ̂ at  bal)er  jebe  9fie« 
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fortnbefttebung  erfolgreid^  bertiinbert.  ®ie  reli* 
giöfe  ©ulbung  fte^t  auf  bem  Mattier;  hie  @tn* 
fü{)tung  frember,  freierer  ©ebanfen  tft  fo  gut 
tüte  uumöglicE);  bie  58et)örben,  namentitdö  auf 
bem  Sanbe,  fiub  bte  tüilligen  SBerf^euge  ber 
tirrfie;  liberale  Stnorbuungeu  ber  Öiegierung 
fommen  einfadE)  nic^t  jur  2[u§f ü{)rung ;  bie  3töil* 
ebe  (ogl.  H  ©oilftaubSgefe^gebung)  fonnte  nur 
aU  freitüilliger  9tft  nac§  ber  ftrcblidöeu  SCrauung 
eingefübrt  merben  ufro.  —  f^ür  bie  fpanifd^e 
^  r  ö  m  m  {  g  !  e  i  t  ift  ber  ?J?arienfuItu§  dbaraf^ 
teriftifdE).  ©.  ift  ha^  „Sanb  ber  allerbeiligften 

Sungfrau"  (H  ©paniftfie  ufro.  tunft).  Sefu§  bat 
für  bie  f^römmigfeit  faft  feine  93ebeutung  mebr; 
er  ift  aB  nino  Jesus  (^efuSfinb)  nur  nodf)  bie 
93egteitfigur  ber  SJiabonna;  unb  nur  ba§  tru^iftE 
auf  bem  Elitär  ift  in  ben  ̂ rd^en  norf)  fein  ©t)m= 
bot  daneben  blübt  ber  $)eiligenfultu§:  ©täbte, 
Dörfer,  ̂ roöinsen,  ©eroerbe,  t^amilien  ))aben 
tbre  befonberen  ©eiligen;  bie  ̂ rcben  finb  Doli* 
gepfropft  mit  Sßeibgefc^enfen.  %et  religiöfe 
Stberglaube  (Stmulette,  Üleliquienüerebrung,  S3e* 
fd^mörungen,  ©ejenttjabn  u.  ä.)  beberrfc^t  breite 
©rflid^ten,  namentlich)  bie  bigotte  f^rauenroelt 
(ögl.  H  SSoIfgfrömmigfeit:  I).  S)ie  ̂ ^römmigfeit 
furf)t  baber  im  äußeren  $runf  Srfafe  unb  ift  rein 
auf  bie  ©inne  berccE)net:  raufdbenbe  £irdE)en= 
fefte  (ä.  S.  bie  ttjeltberübmte  Dfterraod^e  in  ©e* 
billa),  berrlicbe  ?Otufif,  ̂ rad^t  unb  Äersenfrf)im= 
mer  in  ben  funftgefdbmüdften,  öon  magifcbem 

®ämmerli(f)t  erfüllten  E'atbebralen  nebmen  bie 
©inne  gefangen  unb  erzeugen  mt)ftifd)e  ©tim* 
mungen,  entbüllen  bem  ?^remben  audö  ba^  ®e= 
beimnig  ber  unserftörbaren  Tlaä)t  9tom§  im 
Sanbe  ®on  Ouijote§  be  la  9Kand^a.  Ser  flreit= 
bare  Kbaraüer  be§  fpanifdE)en  fatboIiäiSmug  geigt 
fidf)  fdöon  in  feinen  ̂ ated^i^men:  fie  finb  in  erfter 
Sinie  nirf)t  auf  bie  religiöfe  SSertiefung,  fonbem 

auf  ©rbaltung  ber  „®Iauben§einbeit",  alfo  2lb= 
tt)ebr  bon  ̂ ^egereien  au§  Sogma  unb  ̂ ultu§  be= 
redEinet. 

7.  Sie  fpanifd^e  eög.  tird^e  bat 
im  19.  ̂ ^b.  einen  3luffdötüung  erlebt.  :3n  ben 
30er  Sabren  be§  19.  ̂ i)b3  mar  ©eorge  93orrott), 
ber  SSibetbote  ber  33ritifdöen  unb  S[u§Iänbifrf)en 
58ibelgefenfd)aft  (f.  Sit.),  ber  erfte  eög.  5|3ionier 
in  ©.  3Son  1847 — 65  liefe  ein  reid^er  ©panier 
Suis  be  Ufos  t)  9flio§  bie  ©cbriften  eög.  ©panier 
be§  16.  ̂ \)b.§  (im  ganzen  20  93önbe)  beitttlidb 
unb  mit  Ünterftü^ung  be§  £luäfer§  SBiffen  bru!= 
fen.  Um  biefelbe  3eit  tüaren  bereit?  frf)ottifcbe 
Sheife  (?Kife  giobert  $ebbie  in  ßbinburg)  für  bie 
Söangelifierung  ©.§  tätig,  i^nsmifcben  mar  aud£) 
H  9luet,  ber  eigentlid^e  ̂ ater  ber  beutigen  eög. 

58eix)egung  in  ©.,  in  bie  Strbeit  getreten.  'Jiie 
fleinen  S)äuflein  ©üangelifd^er,  bie  ficb  Einfang 

ber  60er  Sabre  in  'Malaga,  SSarcelona,  ©eöilla, 
©ranaba  fammelten,  ftanben  unter  feiner  ober 
feiner  ©cbüler  ©nflufe;  öon  biefen  finb  %U 
bama,  Sarra§co  unb  SJ^atamorog  ju  nennen. 

■©er  leöte  ift  weniger  burdE)  feine  ?[Ritarbeit 
aU  burdb  fein  ©ef^id  befannt  geraorben:  er 
ttiurbe  1860  megen  feiner  eöangeIifatorif(^en 
Sätigfeit  in  9SarceIono  su  9  Qabren  ®aleere 
öerurteilt,  aber  auf  SSerroenbung  ber  ©ög. 
1i  miianä  (U  (Eapabofe)  unb  S3itten  S^önig  SSil- 
belm§  öon  $reu§en  ju  neunjäbriger  SSerbaunung 
öerurteilt.  (Sr  tüirfte  im  Stu^Ianb  erfolgreidb  für 
feine  £)eimat  unb  ftarb  1866  in  @enf  an  ben 
?5oIgen  feiner  f erferbaft.  2)ie  ©erbftreöolution 
1868  gab  ©.  enblidE)  bie  erfebnte  religiöfe  ijreibeit; 

bie  öerbannten  ©öangelifd^en  febrten  jurüd. 
9tuet  mirtte  feit  Dftern  1869  neben  H  ßabrera 
in  5Kabrib.  Obne  bie  ©ilfe  be§  S(u§tanb§  fonnte 

aber  bie  Slrbeit  nid^t  macbfen.  "Sie  englifd^en 
$re§bt)terianer,  bie  franjöfifcfie  ©rf)roeij,  5)onanb 
(USapabofe),  bie  ̂ arifer  eög.  ©emeinbe,  ber 
amerifanifcbe  93oarb  (H^eibenmiffion:  IV,  Xa- 
belle,  ©p.  2005  f)  balfen  finanziell  ober  burrf>  ■ 
©ntfenbung  öon  SKitarbeitem.  Sinige  batten  e§ 

fcbon  öor  1868  getan,  ̂ n  'Seutfrfilanb  grünbete 
ber  SKinifter  öon  S3etbmann=^S)onroeg  (U  £ultu§* 
minifterium,  1)  1869  in  ©tuttgart  ba§  erfte 
SöangelifationSfomitee  für  ©panier;  1870  ent= 
ftanb  ein  gleid^eS  in  Serlin  (burd^  ®raf  II  SSern* 

ftorff),  fpäter  aucb  in  SSarmen.  Qu  ibrem  '2)ienft arbeitete  feit  1870  ̂ rife  H  ̂liebner  in  ©.,  feit 

1901  feine  (B'öl)ne.  ®ie  Komitees,  beute  burc^ 
Ortsgruppen  unterftüfet,  arbeiten  jufammen 
(finanzielle  S)ilfe,  ̂ ropaganba  burdf)  bie  „93Iätler 
au§  ©.",  feit  1911  eigener  3fleifeprebiger).  %ie 
fo  mit  $>ilfe  be§  2Iu§Ianbe§  enlftanbenen  eög. 
(iJemeinben  tragen  einen  j.  %.  red)t  öerfd)iebenen 
(£barafter;  bem  fpanifdöen  ̂ roteftantiSmuS  feblt 
e§  baber  an  ®efrf)loffenbeit  unb  ©tofefraft. 
(£inigung§öerfud)e  finb  gemad^t  morben:  2[pril 
1871  tagte  bie  erfte  fpanifd^  =  eög.  ©pnobe  in 
©eöilla;  weitere  folgten  hi^  1874,  erfolgreid^er 
maren  bie  erneuten  SinigungSöerfud^e  feit  9Jfai 
1886,  roo  bie  grofee  ̂ Jiebrjabl  oller  fpani» 
fdlien  ©emeinben  unb  Denominationen  fidb  jur 
Iglesia  Evangelica  Espanola  ju* 

fammenfd^lofe;  audö  bie  „^berifcb^eög.  Union" 
fd^lofe  fid)  ibr  an,  meldte  bie  öon  ben  Slmeri* 
fanern  im  ̂ ^orben  gegrünbeten  blübenben  ®e= 
meinben  umfaßte  unb  1885  nadö  1I(Sabrera§ 
überrafd)enbem  Uebertritt  su  ben  (Spiffopalen 
gegrünbet  tuorben  tuar.  ©egenmärtig  geboren 

ber  „©panifd)*eög.  ^ird)e"  alle  ©emeinben  mit 
?tu§nabme  ber  englifdien  ©piffopalen  (Iglesia 
Espanola  Reformada),  SJfetbobiften,  '2)arbt)ften, 
93aptiften  an;  fie  umfafet  23  ©emeinben  mit 
ettna  1100  SlbenbmablSberedötigten  unb  4000 
©eelen.  ©törenb  wirft  nod)  immer  bie  SRitarbeit 
be§  2Iu§lanb§,  bie  aucb  beute  nodb  unentbebrlid^  ift, 
aber  äugleid)  bei  bem  ftarfen  9Jationalgefübl  beS 
©panierS  ben  i^ortfd^ritt  ber  (Söangelifation  er= 
ijeblid)  bemmt;  namentlidö  bie  gebilbeten  Greife 
balten  fid^  faft  ganj  jurüd.  ®er  allfeitigen  S3e* 
mübung,  bie  fponifdie  eög.  ̂ irdfie  felbflänbig 
äu  mad^en,  ift  baber  fd&neller  (grfolg  ju  tüünfdjen. 
Sie  red^tlidie  Sage  ber  göangelifd^en  mar  nacb 
ber  3fieöolution  öon  1868  junädift  günftig,  öer= 
fcbled)terte  ficb  aber  mieber  nad^  ber  9ftüdfebr 
ber  SSourbonen  1874.  Die  SSerfaffung  öon  1875 
proflamiert  äWar  Dulbung  (2lrt.  11,  §  2),  öer= 
bietet  aber  (§  3)  „anbere  Beremonien  unb  öffent= 
licfie  Äunbgebungen  al§  bie  ber  ©taatSreligion" unb  überliefert  3lnber§gläubige  ber  millfürlidEien 
3lu§legung  beffen,  ma§  „öffentlid^e  £unbgebun= 
gen"  finb.  SCatfäcblid)  fittb  2;ürme,  (Sloden,  Qw 
gänge  öon  ber  ©trage  ber,  ̂ nfdbriften,  firdilidöe 
©tilformen  an  eög.  ©otte§bäufem  biSber  öer= 
pönt  gemefen,  bie  ̂ erfammlungen  (göangelifdber 
ben  ärgften  ©cbifanen,  SSergemaltigungen,  33e* 
brobungen,  SlecbtSbrüd^en  ber  nieberen  ©taatS* 
beamten,  felbft  nodb  ber  ©ouöerneure  auSgefefet 
gemefen.  ©egenmörtig  ift  eine  milbere  Sianb^ 
babung  be§  §  3  im  ®ebraud},  ob  bauernb,  ift 
smeifelbaft.  Die  S)offnung  ber  ©öangelifcben  auf 

SBefferung  ibrer  Sage  burd^  ben  ©influfe  ber  ebe* 
mal§  proteftantifd)en  Slönigin  ift  feblgefd)Iagen. 
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®te  Ba^I  aller  ©öangeliicfien  in  ©.  mirb  auf 
12—20000  gefd)ä6t.  ®ie  2Iu§brettung  gefrfitel)! 
burdE)  Göangelifation,  meit  au§gebet)nte  58ibel= 
niib  ©rfjrtftenüerbreitung,  treffli5)e§  (Scbultüefen 
unb  SSaifenfürforge.  ^er  ©cfiroerpunft  ber  beut* 
fcf)en  Slrbeit  für  bie  Iglesia  Evangelica  Espanola 

liegt  in  SJfobrib:  S)ier  ift  bie  „;3efu§fird)e"  (Kala* 
trabaftr.  27 ;  feit  1874),  ba§  ®t)mnafium  unb  Sllum- 
not  El  Porvenir  (£)aut)tärt)ecl:  21u§bilbuug  üon 
Pfarrern,  eüangeliften,  Sebreru;  1910:  60  gy- 
teme,  39  ;3nteme),  eine  ©lementarfd^ule  (über 
200  ©dbüler),  ein  £ranfenbau§,  ein  3Saifenbau§, 
eine  Sud^lianblung.  Stfei  Beitfcbriften:  Eevista 
Cristiana  (^albmonatSfd^rift  für  ©ebilbete), 
Amigo  de  la  Infancia  (h)öcbentlidö  für  ̂ inber), 
aud)  im  ft)anifd)en  ©übamerifa  üerbreitet.  ̂ ane* 
ben  öertreiben  bie  britifd)*au§Iänbifd)e  unb  bie 
fdiottifdie  S3ibelgefenfd)aft,  bie  Sonboner  ^ra^ 
tatgefellfd^aft  burd)  Kolporteure  Bibeln  unb  eög. 
©d^riften.  —  Kurj  fei  nod)  ber  b  e  u  t  f  d)  e  n 
eög.  ©emeinben  gebadit  (H  £ird)enau§= 
fdbufe,  5).  %ie  beutfdi^eög.  ©emeinbe  in  9JJabrib, 
im  Sl^ril  1903  gegrünbet  (öorber  !ird)Iidbe  SSer* 
forgung  ber  Seutfd^en  burd)  bie  H  ?5Iiebner§), 
1906  an  bie  )3reuBifdöe  Sanbe§!ird)e  angefdiloffen, 
feit  1906  mit  £orporation§red)ten  burd)  bie 
ft)anifc]^e  ̂ Regierung  auSgeftattet,  feit  1909  im 
SSefiö  öon  tird^e  unb  ̂ farrbau§,  jäblte  1911: 

163  sablenbe  IRitglieber  (barunter  au(^  (Sd)tuei= 
jer,  Defterreid^er,  '3)eutfd)*gtuffen).  "Sie  beutfdE)* 
eög.  ©emeinbe  in  93arceIona,  1885  öon  9Kit= 
gliebem  ber  beutfd^en  unb  fd^roeiserifdEjen  Kolonie 
mit  %n^  1[?JIiebner§  Unterftü^ung  gegrünbet, 
befi^t  feit  1903  tird)e,  ̂ f arr=  unb  ®emeinbeI)ou§. 
©ie  ift  aud)  an  bie  preu^ifd)e  Sanbe^ürd^e  ange* 
fd)Ioffen  unb  ääblt  (1912)  161  eingetragene  9!Jiit- 
glieber.  ®er  Pfarrer  betreibt  au§gebef)nte 

3)iaft)ora^fIege  in  tatalonien,  SSalencia,  'i'Jiurcia, 
9Iragouien  unb  auf'ben  $8alearen  (^ilialgemein= 
ben  in  SSalencia  unb  San  ?JeIiu  be  ®uifoI§). 
Su  ̂ Barcelona  beftef)t  rege  ©eemanngmiffion, 
#ranfen=  unb  2lrmen:|3flcge.  ©eit  1907  inter= 
nationaler  eög.  ̂ riebbof  in  SRontjuidö.  ©eit 
Sluflöfung  ber  beutfdben  £irdE)engemeinbe  in 
9KaIaga  entfenbet  ber  ipreufeifd^e  Dberftrd^enrat 
jäbrtid)  einen  9teifet}rebiger  für  bie  fird)IidE)e 
SSerforgung  ber  2)eutfd)en  in  ©übft»anien  unb 
SRaroffo,  mit  bem  SSobnfiö  abwed^felnb  in  3Ka= 
laga  unb  STanger.  "Sie  SSerbinbung  ber  beutfcE)* 
eög.  ©emeinben  in  @.  unb  H  Portugal  (:4  b) 
(^Kabrib,  93arceIona,  SKalaga,  Siffabon,  $orto) 
ift  burd)  bie  alle  2  ̂ abre  tagenbe  „Sßeutfd)' 
Sberifcbe  ̂ farrfonferens"  bergeftellt. 

S.  S8.  S  e  m  b  t  e  ,  |).  ©  d)  ä  f  e  r  ,  SB.  S  dö  t  r  r- 

m  a  d)  e  t:  <3efd)icf)te  üon  ®.  (big  1516),  7  Sbe.,  1831—1902; 

—  0.  2)  i  er  dg:  0eid^id)te  (S.8,  2  S8be.,  1895/96;  — 
m.  5l5:&iIil5pfon:  3Sefteuropa  im  3eitaltcr  öon  ̂ UHW 

n,  eiifabetf)  unb  |»einnd)  IV,  1882;  —  ̂ .  SJaumgat' 
ten:  ©efdjid^te  ©.«  öom  SluSbrudö  ber  franjöfi^djen  3le- 

ttolution  bis  auf  unfere  Soge,  1865/71;  —  ®.  3)ierdd: 
2)0«  mobeme  ©.,  1908;  —  «3.  2.  ®  a  m  g  (O.  S.  B.):  3>ie 
^rd5eneefd^id)te  bon  ©.,  5  asbe.,  1862/79  (uniritifd));  — 
2).  5 1  0  r  e  j:  Espana  sagrada,  1750  f;  —  ̂ .  Sccleöcti: 

L'Espagne  chrötienne,  1906;  —  KL'  XI,  <Bp.  539 — 52;  — 
KHL  II,  (Sp.  2160—65;  —  g.  be  «gaula  ©enbrat) 
2)omenedö:    Geografia  ecclesiastica  de  Espana,    1901. 

3vix  ®  e\ci).  ber  etiß.  SSeweeung  in©,  »gl. 
Äeginalbug  ©onfatöiuS  9Kontanug:  In- 

quisitionis  Hispanicae  artes  aUquot  detectae,  1567  (ogl. 

aud)  ju  f^nquiUtion);  —  S.  9(.  filorente:  Historia 
critica  de  la  Inqulsicion  de  Espana,    1817  in  franjöfifd^er 

Ueberfefeung  »on  9(.  «B  e  H  i  e  r  eridjienen :  Histoire 

critique  de  l'Inquisition  d'Espagne;  beutfd^e  Uebcrfeöung 
ö.  9({.  $  ö  d,  4  iSbe.,  1819;  —  2{.  beGaftro:  Historia  de 
los  Protestantes  Espanoles  y  de  sii  persecution,  1851,  beutfd^ 

granlfurt  a.  «W.  1861;  —  e.  SSöbmer:  Bibliotheca  Wiffe- 
niana,  1874/1904  (Samml.  eög.  Sdjriften  bcS  16.  3f)b.8); 

—  SKenenbej  t)  Celano:  Hist.  de  los  Heterodoxos 
Espanoles,  3  S8be.,  1888/87  (latb.);  —  <S.  S  d)  ä  f  e  r:  »ei« 
tröge  jur  (Sefcft.  be§  fpanifdjen  ̂ roteftantigmuS  unb  ber 

Snquifition  im  16.  3bb.,  3  SSbe.,  1902;  —  3)  e  r  f.:  Seöilla 
unb  SSallaboIib,  bie  eög.  ®em.  ©.g  im  9leformationgjeit> 

aller,  1903;  —  RE'  XVIII,  ©.  580  ff;  —  0.  «8  o  r  r  o  W: 
The  Bible  in  Spain  or  the  iourneys,  adventures  and  impri- 
sonments  of  an  English  man  in  an  attempt  to  circulate  the 

scriptures  in  the  Peninsula,  1846;  —  5!Ri6  SR.  *jS  e  b  b  i  e: 
The  dawn  of  the  seeond  reformation  in  Spain,  1871;  — 
$.  3;alton:  2)eutfd)e  9Hitarbeit  an  ber  Goangelifation 

©.g,  1895;  —  5r.  @.  Q'.  @r  atie:  @.  unb  bog  (Söange* 
lium,  1896;  —  g.  gliebncr:  2Iug  meinem  Seben, 

2S8be.,  »erlin,  I  1902»,  II  1903';  —  „Slättcr  aug 

©.",  9Jr.  1—120  (SIprit  13),  je^t  l^igg.  öom  „SSerein  jur 

JJörberung  beg  Gö.g  in  ©.  ju  S  e  r  I  i  n"  (regelmäßige 
S3erid)te  über  bie  beutfdfte  ßoangelifation);  —  $.  *B  riebe 
in  ChrW  1913,  ©p.  273  ff;  —  RE»  XVIII,  ©.  576  ff; 
XXIV,  @.  523;  —  CcW  1913,  ©.  399  ff.  ^riefte. 

®t)onifd^e  unb  ̂ tiebcrlänbifd^c  Telifliöfe  ̂ unft 
be§  17.  3t)b.§. 

1.  SFritifdie  SSorbemerhmg  jum  SBarodftil;  — 2.  Sie  Sd)ö= 
pfung  beg  füblid)en  58arod  in  S^talien;  —  3.  SJer  $od)barotI 
beg  17.  3t)b.g;  —  4.  Sie  fpanif(^e  5KaIerei;  —  5.  2)ie  ölö« 
mifdje  SKaleret;  —  6.  2)ie  ©djöpfung  beg  norbifd^en  Sarod 
in  2)eutf(^Ianb  unb  ̂ ollanb.  SRembranbt.  —  S.  =  Äunft, 
©.  =  ©panien,  91.  =  9JieberIanbe. 

1.  2)a§  3Sort  „33arod",  beffen  ft>rac§rid)e 
Slbleitung  nidbt  feftftebt,  roar  urfprünglid)  ein 
©d)impfroort  einer  entgegengefe^ten,  feinblidben 
^ünftlerjjartei,  wie  ba^  jum  ©brennamen  ge* 
worbene  „gotbifd)"  im  9Kunbe  ber  italienifd)en 
9^enaiffance!ünftler.  ^ünftlerparteiäftbetif,  nid)t 
SBiffenfd)aft  ift  alfo  bie  9J?einung,  roefdbe  feit  ber 
Mtte  be§  18.  Sbb.§,  öon  1[  SSindelmann  bi^ 
SSöIfflin,  biefen  ©til  im  ganjen  ober  in  feinen 
mefentlid)en  Bügen  negatiö  tabelnb  fritifierl 

unb  f)erabfe^t  aU  angeblid^en  „SSerfall"  unb 
„TOebergang".  S§  ift  nid)t  ba§  SSerfabren  einer 
gefdbicöttidben  Söiffenfd)aft,  einen  unter  ben 
öielen  Beitftile^/  ̂ ie  9Inti!e  ober  bie  mittel* 
italienif^e  Sjodbrenaiffance,  ol§  9JormaImafe= 
ftab  an  alle  übrige  ̂ .  anjulegen.  S£)ie  ̂ unft* 
rt)  i  f  f  e  n  f  db  a  f  t,  all  eine  gugleicb  biftotifcbe 
unb  fritifdje  SiS^ipIin,  bat  über  ben  tt)ed)feln=» 
ben  jeitlidien  ®efdbmad§urteilen  m  fteben;  fie 
bat  bie  ©igenart  jebeS  ©tile§  ̂ jofitiö  iu  begrei» 
fen  unb  bie  neuen  SSerte,  bie  jeber  ©til  unb 
jeber  fdööt)ferifdbe  ̂ ünftler  gefdbaffen  l)at  unb 

al§  bauembe§  ®ut  ber  9)ienfd)beit  in  fidf)  enü)'dlt, beraugjubeben  unb  ju  öerfteben.  ©oldje  SSertc 
entbält  audb  in  ?^ülle  ber  58arodftiI,  äumal  in 
feiner  religiöfen  ̂ .  Sflnx  obne  jeben  fabeln^ 
ben  ̂ eigefdbmad  unb  Ü^ebenfinn  barf  alfo  ba§> 
SSort  „barod"  öerftanben  unb  angemanbt  werben. 

2.  Sie  öerbreitete  SSorfteKung  öon  ber  öodb= 
renaiffance  al§  ©til  be§  gangen  16.  Ql)b3  in 
:3taHen  ift  fatfd).  ©c&on  1520  mar  fie  al§  le- 
benbiger  2Iu§brud  ber  ̂ eitfeele  ju  Snbe.  ©ic 
binterliefe  ein  fdblimmel  @rbe,  ba§  junöd^ft  in 
Italien,  bann  in  ganj  (Suropa  bi§  I)eute  ju 
einer  funftfeinblid^en,  bemmenben  3Ra(i)t  iuer* 
ben  follte:  bie  a  f  a  b  e  m  i  f  db  e  ̂ .,  eine  min« 
bermertige  unb  überflüffige  ̂ .,  öon  ber  bie 

SBelt  b^  babin  öerfd)ont  geblieben  war.    'JJltlen 



789 ©fanifd^e  unb  TOeberlänbifdEie  religiöfe  fünft  be§  17.  S^b.§,  2 — 4. 
790 

btefen  Slfabeniifern,  hen  unmittelbaren  9?ai^= 
aWern  Seonarbo§,  5}ftd)eIangeIo§,  3flat)f)aelg 
(beti  „93tanteriften"),  wie  ben  ftjäteren  „(g!{eftt= 
fern"  üon  Bologna,  9tom  unb  ̂ ^loren^  unb  ben 
„f  laffiäiften"  in  ber  S3au!unft  gemeinsam  ift  bie 
Unfruc^tbarfeit,  ber  ?Ü^anget  an  fdööpferifcöer 
©igenart.  Sie  alle  finb  aud}  mef)r  ober  minber 
tlaffisiften,  b.  ft.  9^ad)ai)mer  ber  ?tntife.  Sefet 

am  6nbe  ber  gtenaiffance  blieb,  tt)a§  üon  '2ln^ 
fang  an  in  ibr  ba§>  unf(f)öt)ferif^e  unb  reaJtionäre 
©lement  getuefen  war,  übrig  aU  unfrucf)tbarer 

äieft,  aU  93obenfa6,  in  ber  „Sflidbtung"  be§ grunbfäötidben  afabemifdien  flaffisi^muS.  llle 
biefe  fünftler,  ̂ altabio,  ©iulio  9ftomano, 
SSafari,  Sronjino,  bie  Karracci,  Sleni,  2)omeni= 
dbino,  ̂ llbani,  ®uercino,  S)oIci,  9JJaratta  ufrt)., 
bebeuten  ben  mabren  SSerfall  unb  9iiebergang 

ber  fünft  in  Stauen.  'Sie  9ftenaiffance  öege= 
tierte  in  ibrer  f.  nodb  tneiter,  aber  fie  lebte 
nid)t  mebr,  genau  tüie  feit  bem  2.  ̂ abrtaufenb 
n.  6br.  in  ber  bt^jantinifdien  f.  bie  Slntife 
nodb  meiter  öegetierte,  obne  leben  unb  fterben 
äu  fönnen.  öätte  e§  nur  biefe  f  ünftler  bamaB 
in  Statten  gegeben,  fo  wäre  bie  f.  bort  öer* 
fumpft  unb  erftarrt.  2(ber  grofee  f  db  ö  p  f  e^ 
r  i  f  ob  e  SIMfter  l)dben  bamaB  bie  lebenbige 
©nttoidlung  ber  f.  weiter  gefübrt  unb  bem 
onbebenben  neuen,  ganj  anber§  geridbteten 
3  e  i  t  a  1 1  e  r  feinen  unmittelbaren  unb  dba^ 
ra!teriftifd)en  fidbtbaren  ̂ tu^brud  gegeben. 
9K  i  db  e  I  a  n  g  e  I  0  (1475—1564)  in  ber  93au- 
fünft  unb  ̂ laftif,  S  i  s  i  a  n  (um  1485—1576), 
Sorreggio  (1494—1534),  Sintoretto 
(1518—94)  unb  ßaraöaggio  (um  1569 
bi§  1609)  in  ber  ?0'?alerei  baben  ben  neuen 
Stil,  ben  93  a  r  o  d,  gefcbaffen.  Se  jünger 
biefe  Tlei\tev  finb,  um  fo  geringer  ift  ibr  geiftiger 
Bufammenbang  mit  ber  £)od)renaiffance,  um 
fo  größer  jugleicb  ibr  fünftlerif^er  ©egenfa^  ju 
biefer.  K  a  r  a  ü  a  g  g  i  o,  ber  Süngfte,  trat  ju 
einer  Qeit  auf,  wo  bie  Uebermadbt  ber  reaftio= 
nören  afabemifdben  f.  ju  einer  bauernben 
Öerrfcbaft  ju  werben  brobte.  ®ie  italienifcbe 
f.  wäre  bamal§  erftidt,  wenn  ibr  nidbt  bie  ewige 
©dböfifermadit  burdb  (Srseugung  biefe§  rettenben 
9^eöotutionär§  ju  ̂ ilfe  gefommen  wäre,  ©ein 
ganje§  wilbe§,  unftete§  Seben  war  ein  großer 
fam)3f  gegen  bie  ̂ [fabemifer.  ^^xe  IHeftbetif 
bat  ibn  be§wegen  geäcbtet  bi§  beute.  5}iit  un= 
gebeurer  fraft  unb  unbeirrbarem  Snftinft  bat 

er  ben  ganzen  SBuft  ber  „SSorbilber"  unb  ,,$Ru= 
fler"  beifeite  gefdboben  unb  bie  tierfdbüttete ewige  Urquelle  9iatur  wieber  frei  fliegen  laffen. 
Seine  f.  entbält  ba§  ganje  Programm  be§  neuen 
Stile§  be§  neuen  3eitatter§  in  flarfter  f^ormu* 
lierung.  SSie  fein  9?aturali§mu§  ben  notwen^ 
bigen  ©egenfdblag  bilbet  gegen  eine  überlebte 
©tilifierung,  fo  i)at  er  gegen  ben  überft>annten 
Sbeati§mu§  unb  2(riftofrati§mu§  ber  §)odb= 
renaiffance  ba§  9Jaturredbt  ber  f.  auf  2öirflicb== 
feit  unb  elementare  berbe  9SoIf§tümIidbfeit  wie=^ 
berbergeftellt.  9?id)t  nur  in  feinen  Sittenbild 
bem  unb  93ilbniffen,  fonbem  öor  allem  oudb  in 
feiner  religiöfen  f.  SaS  wirflidbe  SSoIf  ber 
91  r  m  e  n  in  feiner  Seelennot,  ba^  au§  ber  bor= 
nebm  geworbenen  f.  ber  §)odbrenaiffance  ber^ 
brängt  war,  unb  bie  SS  e  1 1  f  I  u  db  t  a§fetifd)eu 
9JJöncbtumg  erfcbeinen  wieber  in  ber  f ;  bie  gro= 
feen  Stbemen  ber  SB  u  n  b  e  r  unb  SS  i  f  i  o= 
neu  Werben  angefdblagen.  2  e  i  b  e  n  ift  bor 
allem  ber  Qnbalt  feiner  neuen  f.    9lur  ou§  ben 

liefen  be§  9SoIf^tum§  fonnte  biefe  religiöfe  6r= 
neuerung  einer  btafierten,  berweltlidbten  firdb* 
lieben  f.  fommen.  ßarabaggio  bradb  fcbroffer 
al§  irgenb  ein  anberer  mit  allen  SCrabitionen, 
fein  balbgermanifd^e^  Sombarbentum  bat  jur 
9tntife  nur  ba^  eine  3SerbäItni§  unbebingter  ̂ b* 
lebnung.  Unb  grabe  weil  er  fo  wenig  9Ser* 
gangenbeit  in  fidb  batte  ,  barum  batte  er  fo  biel 
3ufunft,  barum  bat  er  am  ftärfften  unb  Weite* 
ften  gewirft  bon  allen  93egrünbern  be§  93arod, 
auf  ̂ ranjofen,  3SIamen  unb  SDeutfdbe,  ouf 
Spanier  unb  $)ot(änber. 

3.  %xo^  feiner  großen  Sdböpfer  fonnte  fidb 
biefer  neue  Stil  nur  admäblidb  bom  Otiten  Io§^ 
ringen.  S)a§  neue  ©eibentum  ber  ̂   Sftenaiffance 

(:  1)  bebeu'fdbte  ja  weiter  burcb  bie  SSiffenfcbaft bie  ganse  literarifcbe  99ilbung,  unb  bie  f  ünftler 
ftanben  nodb  lange  im  SSanne  ber  ungebeuren 
?Kad)t,  bie  jebe  grofee  f.  auf  bie  unmittelbar 
9Zadbgeborenen  au§übt.  So  batte  überall  in 
Stauen  biefer  i^rübbarod  (;egen  ben  in  ben 
9(fobemieen  organifierten  93t}jantini§mu§  ber 
3ftenaiffance  erbittert  ju  fämpfen.  9JJit  bem 
17.  Sbb.be§S)odbbarod  berlor  aber  Stauen  bie 
^^übrung  im  europäifdben  f  .leben  an  S  p  o* 
nien  unb  ©oHanb.  $»ier  auf  anberem 
SSoben  trat  nun  auf  ber  ganjen  Sinie  bie  ®egen* 
reformation,  bie  nod)  weit  mebr  eine  (Segen* 
renaiffance  war,  in  auSgefprodbenen  unb  fieg* 
reidben  ®egenfa^  jur  Sflenaiffancefultur.  Sn 
biefen  beiben  Säubern  bon  gefdbloffener  ®Iau= 
ben§einbeit  folgte  nun  eine  S3  I  ü  t  e  ber 
db  r  i ft  li  db  '  r  e  I  i  g  i  ö  f  e  n  f.,  bie  überalt  an 
ba§  9[Kittetatter  wieber  anfnüpfte,  pgteidb  aber 
überatt  dleue§  fagte  unb  fünftterifdb  weit  über 
biefe§  bittauSging  burdb  ben  biet  größeren  fReiä)^ 
tum  ber  fünftlerifdben  Mttel.  öatte  bodb  bie 
freiefte  unb  au§brud§fäbigfte  ber  bilbenben  fünfte, 
bie  a^alerei,  bie  f^übrung  unb  erlebte  biefe  bodb 
in  eben  biefem  17.  Sbb.  audb  rein  fünftterifdb 
ibr  grofee§  Sbb.  mit  ben  ©ipfetn  Stembranbt  unb 
SSetajques. 

4.  Stt  Spanien,  wo  ber  9?affenfampf 
(11  Sponien,  2)  ben  9^ationatftotä  ftörfte  unb 
bie  ̂ tide  auf  bie  ©egenwart  unb  bie  gitfunft 
rid)tete,  war  e§  niemaB  5U  einer  fo  ftarfen  ̂ iw 
gäbe  an  bie  tote  9Sergangenbeit§futtur,  ba^ 

fogenannte  „ftaffifdbe"  3tttertum,  gefommen  wie 
in  Statten,  ̂ ranfreid),  'Seutfdbtanb  unb  ben  9J. Unb  in  einem  Sanbe,  Wo  biefer  f  ampf  jugteidb 
ein  @tauben§fampf  be§  ©briftentumS  gegen  ben 
S§tam  war,  ba^  1481  unb  1500  nodb  freuj* 
äuge,  Subenbertreibungen  unb  fefeerberbren* 
nungen  erlebte,  war  ba§  dbrifttidbe  9JJittetotter 
niemale  erfdbüttert  worben.  2)a§  ©btiftentum 
unb  eine  ftarfe  ©ermanifierung  feit  ber  SSötfer* 
wanberung  —  trägt  bodb  bie  Sanbfdbaft  ber 
fpanifcben  ̂ aterbauptftabt  Sebilta  beute  nodb 
bon  ben  SSanbalen  ibren  ̂ Jamen  —  batten  bier 
feit  bem  13.  Sbb.  su  einer  gtänjenben  58tüte  ber 
gotbifdben  93aufunft  gefübrt,  bie  hi^  ftarf  in 
ba^  16.  Sbb.  anbiett.  Sann  fotgte  audb  bier, 
begünftigt  burc^  ben  ̂ of,  ber  ©inbrudb  be§ 
Stoti§mu0  unb  bamit  ein  fünftterifdber  ̂ Jieber* 
gang.  'Sio§  diorafteriftifcbe  5)enfmal  ift  ber 
riefige  ©Scortal  (erft  ̂ eit  1563),  eine  SO'iifdbung 
bon  f  önig^burg,  f  lofter  unb  BudbtbauS,  weit 
mebr  falter,  froftiger  paltabianifd)er  f  laffiäi§= 
mu§  at^  imitierter  ̂ ramante.  Sa?  $8olf  würbe 
babon  nidbt  berübrt.  9lt§  bann  in  bem  9fteli* 
gionSfriege    be§  16./17.  Sbb.S  (H  Spanien,  3 
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II  $at)fttum:  II,  lb;2)  ®Iauben§eifer  imb  9?a* 
tionalgefü^l  einen  neuen  Slnfporn  er{)ielten, 
[teilte  ftcf)  bie  fpanifcfie  f.,  roenigften»  in  ber 
Wahvei  unb  $taftif,  jeör  fd)nel(  unb  feftr 
fräftig  auf  bie  eigenen  %ü%e  einer  burd^auS 
nationalen  .^.  Ser  f  att)oIi5i§mu§  gab  bie  um* 
fangrei(f)ften  Stufträge,  tei(§  au§  bem  Stnfd^au* 
ung§bebürfni§  be§  9fiomanen,  teil§  in  bemühter 
SSerroenbung  ber  f.  al§  9}la(f)tntitTeI.  Unb 
fiebt  man  auf  bie  f^rädpte,  fo  muß  man  jagen: 
iSnquifiiion  unb  Sefuiti§mu§  finb  ber  f.  meit 
beffer  befommen,  al§  bie  alfäu  berübmte  „3Bie* 
berentbedung"  ber  Stntife. 

2)er  erfte  bebeutenbe  f^sanifdtie  5KaIer,  ber 
bier  iu  nennen,  ift  ;3  u  f  e  P  e  (ff nd^  ©bufe)3e) 
b  e  9i  i  b  e  r  a  (fpridö  Sftihjera),  geb.  um  1585/90 
in  Satiba  (fpricf)  Gbatima)  bei  SSatencia,  bann 
in  Italien,  feit  1616  fpäteften§  in  bem  bamal§ 
ft)anifdöen  9Jeat>eI  anfäffig,  mo  er  1652  ftarb. 
9flibera  ift  ber  SKater  ber  SUfefe.  2öeitau§  am 
meiften  bat  er  b^Q-  ©infiebler  unb  23üfeer  gemalt 
imb  rabiert,  in  Sinjelfiguren,  feinen  bäufiger  all 
ben  i^Ig.  H  S)ieront)mu§.  Qn  einem  burd)  leiben* 
fdiaftlicbeS  Seben  auSgeseicbneten  Qugenbtüerf 
(9^abierung)  fiebt  man  benin  ber  (Sinfamfeit  fd)rei= 
benben  2l§feten,  mie  er  burcb  bie  ̂ ofaune  be§ 
iüngften  @erid^t§  aufgefdjredt  luirb:  ein  alter 
magerer,  balbnadter  Sl^ann,  febr  lebi^after  3tu§* 
brud  be§  Srfdiredenl  in  bem  ®efid)t  mit  offenem 
SlJiunb  unb  in  ber  auSgeftredten  S)anb  mit  ge= 
fpreijten  f^ingem.  ©er  üollfommene  ©egen- 
faö  äur  Sftenaiffance  mit  ibrem  £ult  förperlidj* 
finnlid)er Sugenb*„©cbön^eit"  (![  fünft:  III,  10), 
bie  in  möglidjft  au§brud§Iofer  9tube  bingeftellt 
roirb,  ift  beutlid).  ®ie  UQ-  SKaria  t)on  2Iegt)P= 
ten  (9Jlontt)eIIier),  alt  unb  mager,  ift  mirf* 
lieb  bie  fidö  tafteienbe  SSüfeerin  in  ber  Söüfte, 
febr  berfdiieben  etma  öon  XijianS  unbeitiger 

„9KagbaIena"  (f^Iorenj,  $itti).  2)?artt)rien 
ber  (^riftlid^en  Slutseugen,  benen  bie  auf  bie^' 
fettige  S)afein§freube  geriditete  9tenaiffance 
au§rt)id),  finb  ein  ̂ auptgegenftanb  be§  S3a* 
rod.  Tlit  einer  SKarter  be§  93artt)oIomäu§ 

batte  9libera  einen  großen  burd)fd)tagenben  (Sr=^ 
folg  —  ein  93ettJei§,  mie  fel)r  ba§  5lu§brud  be§ 
3eitem)jfinbenl  mar;  ba§  befte  @jemt)Iar  ift 
beute  in  SJiabrib  (^rabomufeum;  Slbbilbung  auf 
3:afel  26,  %c.  1).  0libera  gibt  bie  SSorbereitung 
ber  ©diinbung,  ber  öeiKöe  toirb  an  bem  9Jlarter* 
l^olj  btTtttufgemunben.  fompofition,  £id)t* 

at'äent,  2(u§brud  lonjentrieren  ben  SSlid  auf  bie $)aut)tfigur,  bie  förfierlic!^  fid^  anftrengenben 
$>en!er  mie  bie  neugierigen  unb  gleid^gültigen 
3ufd)auer  finb  fontraftfiguren.  ©o  tritt  ba» 
:3nnerlid)e  ftar!  beraub:  ber  S)eilige  ift  ein  Iierfu* 
lifdier  Proletarier  mit  abgesebrtem  ©träflingS* 
fot)f,  alle  ̂ ein  unb  9Jiebrigfeit  aber  mirb  über* 
flxal^It  üon  bem  Slulbrud  ot)ferfreubiger  öin* 
gäbe.  9Jod)  ein  ämeiteS  5Dlartt)rium  bat  Sftibera 
bebeuienb  unb  neu  geftaltet,  ba§  be§  ©ebaftian 
(SSerlin),  ©in  §I!t,  aber  nid^t,  mie  fo  oft  in 
ber  9lenaiffance,  um  be§  3Ifte§  ober  förper* 

Iidb*finnlid)er  „@df)ön:^eit"  millen  bargeftellt, fonbem  um  be§  religiöfen  S8ormurfe§  millen: 
Seiben,  S)öf)erem  fid)  ot)fembe  ̂ ugenb.  ̂ iobeS* 
matt  finft  ber  an  ben  Rauben  bod>  an  ben 
33aum  ©efeffeUe  in  fid)  sufammen  unb  äur  @rbe 

nieber;  ber  üoll  unb  marm  be{eudE)tete  'alt 
ftebt  in  malerifd)em  f  ontraft  gegen  ben  fd^iuar* 
äen  9iad)tbimme[  mit  ber  fdimalen  S[Ronbfid^eI, 
%n<i)  rein  fünftlerifd)  (farbige  ̂ yläd^en  in  Sid^t 

unb  ©döatten)  ift  ba§  ber  gröfete  ®egenfat! 
äur  t3laftifd)=Iinearen  Stuffaffung  ber  mittelita* 
lienifdien  $)od)renaiffance,  eine  neue,  anbere 
Sc^önbeit,  eine  anbere  neue  Slrt  and),  ba^ 
®eiftige,  ̂ enfeitige  bilbfünftlerifd)  au§subrüden: 
bie  malerifdfie  ©iilifierung  burd)  ba^  Sidjt 
bei  inbioibueller  @in5elbilbung,  unter  93eglei* 
tung  burd)  bie  Sanbf(^aft,  bie  eine  feelifd)e 
Stimmung  aulbrüdt.  Sind)  ba§  Seiben  be§ 
Öerrn  bat  Sf^ibera  mebrfadö  bebeutenb  ge* 
ftaltet  (®nabenftubl,  9)?abrib,  93emeinung,  ̂ Jea* 
pet).  ̂ oä)  ettüal  jagbaft  bagegen  unb  nid)t 
immer  mit  ©elingeu  betrat  er  ba§  ft)eäififd^  fpa* 
nifd)e  (äi^ebiet  ber  religiöfen  @  f  ft  a  f  e  n,  35  i  f  i  o- 
nett  unb  SSunber.  Sie Stftafe ber 9Jfagba* 
lena,  ber  öon  Sngeln  in  bie  Süfte  aetragenen 
SSüfeerin  (?Kabrib,  9l!abemie,  1626)  tft  ein  9(n* 
fang,  bebeutenb  im  3tu»brud  fd)märmerifd)er 
Eingebung  unb  im  fanften  @mt)orfcblt)eben;  in 
bie  Son*  unb  Sid)tt)armonie  mifcE)t  fidö,  mie  bei 
bem  ©nabenftubl  ein  raufd^enber  ̂ ^arbenflang 
eine§  tve\)enben  Tlantel§.  ̂ liberal  bebeutenbfte 
SSunberbarftellung  ift  bie  big.  9Igne§  (®re§ben, 
1641).  ®ie  ganj  iugenbli^e  ̂ »eilige  mürbe, 
weil  fie  bie  Siebe  eine§  römifd)en  STcadötbaberS 
öerfd^mäbte,  nadt  in  ein  33orbeII  t)ev]d)leppt. 
S)a  gefd^a!^  ein  Söunber,  ein  Sngel  umbüllte  fie 
mit  einem  Xnd),  lange  Staate  muc^fen  ibr  jnm 
©cf)uöfleib  unb  I)immlif^er  ®Ianj  umgab  fie. 
2)ie  im  ©toff  liegenbe  Sid)töorfteIIung  unb  bie 
3entral!raft  be§  ganjen  ©tile§  trafen  fid)  bier 

unb  entjünbeten  fid^  §u  einer  begnabeten  ®d)ö= 
t)fung.  ̂ Jur  eine  fnieenbe  t^igur  in  einer  !ablen 
Seile,  nur  SSeife  unb  Zone  Don  ©olbgelb  unb 

Sraun,  b.  f).  nic^t  „SSeife"  unb  „©olbgelb"  unb 
„33raun",  fonbem  ftral)lenbe§,  tuarmeS,  meidf)e§ 
Sidf)t,  f  oIori§mu§  übermunben  burdt)  „SJJalerei", bie  böliere  (Stufe.  Setnegung,  ein  ©runbäug 
be%  Sarod,  erfcbeint  bier  in  feinfter,  tjergeiftigter 
?5orm:  Sidf)t  ift  I)ier  alle§  unb  Sid)t  ift  Se* 
megung.  £)ier,  tüo  e§  djarafteriftifdb  ift,  molt  audb 
Stibera  einmal  ein  „fd)öne§"  ®efid^t,  aber  gleid^ 
baneben,  tuie  jur  SBamung,  ba§  „I)äfelid^e"  bei @ngel§.  9JidE)t  auf  biefe§  ®efid)t  fommt  e§  aber 
an,  öauplfad)e  ift  ber  SluSbrud,  ber  Slusbrud 

rül^renber,  finblicber,  anbetenber  "Sanfbarfeit. 
%a§  grofee  2;bema  ber  Unbefledten  Smt)fängni§ 
i)at  Libero  nur  angerübrt.  —  2lufeerbem  gibt 
e§  in  feinem  SSerf  nodö  eine  SJlenge  tjon  Silbern 
unb  Slabierungen,  in  benen  bie  Slenaiffancefultur 

nod)  nad)mirft,  j.  33.  „33enu§  unb  3lboni§" 
(3fiom),  „2)er  ©ilen"  u.  a.  Slber  aud)  im  SSie bei  ber  2)arfteIIung  c^riftlid^er  ©toffe  übt  bie 
bergangene  Sftenaiffance  nod)  ibre  9Rad)t  au§, 
in  früben  mie  fpäten  Söerfen,  mie  $etru^, 
Sobanne§  ber  Stäufer,  9J?agbaIena,  ©ebaftiau 
(^Kabrib),  'Sie  Kommunion  ber  3lt}oftel  (9^eapel, ©.  SOfJartino). 

Siefe  nad)  rüdmärt§  meifenben  'SJinge  finb 
abgeftofeen  bei  f^raitciSco  3ttrbaran 

(fprid)  ©äurbaran),  geb.  1598  äu  g'uente,  in  ©e* billa  ©d)üler  be§  gtoeIa§,  feit  1650in9JJabrib,  mo  er 
1662  ftarb.  gr  ift  ber  erfte  3SoIIbIutft)anier  biefer 
großen  33Iüteäeit,  fräftig,  berb,  öollßbaraf ter,  wie 
bie  fpanifd^e  ©t)radbe.  3ut:baran  ift  ber  9}klerbe§ 
a§fetifd)en  unb  fanatifdien  9)i  ö  n  d)  t  u  m  §. 
2)ie  tird)en  unb  tlöfter  ©ebillaS  bat  er  mit 
großen  folgen  au§  ber  g}iöndö§Iegenbe  öerforgt, 
nod)  an  Ort  unb  ©teile  finb  j.  33.  bie  ad)t  ©je* 
neu  beä  S)ierontjmu§  im  f  lofter  ju  ®uabalu:pe. 
ön  feiner  fünftlerifd^en  Stuffaffung  ift  Burbaran 
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unBebirtöter  3f?aturalift,  er  fennt  nur  inbtöibuelle 
S3ifbntfie,  feine  abftra^ierten  9Jormtt)pen  in  ber 
^rt  ber  3lntife  unb  ber  Italiener,  ©eine  ®e^ 
fd^id^ten  be§  6Ig.  SSonabentura  (^ari§,  93erlin, 
®re§ben)  unb  feine  5a{)Ireicf)en  ©injelgeftalten 
l^Ig.  Tlönäje  wirfen  nun  aber  feineSttJeg?  profan, 

inetl  fie  bon  innen  '^erau§  burcl)glüt)t  finb  bon 
religiöfem  ©mt)finben.  9(uf  bem  berliner  99üb 
ber  Sonaüenturafolge  (ögl.  3lbbilbung  auf  SCafel 
26,  9^r.  2)  fieftt  man  mit  einbringlidöer  feelen* 
funbiger  g}ieifterfcf)aft  (f)ara!terifierte  93ilbni§= 
ftguren  in  einer  treu  reaIri>ifcE)en  ©tubierftube. 
33eberrf(f)t  UJirb  ba§  93ilb  aber  ööHig  t)on  bem 
ftar!en  unb  tiefen  9tu§bru(!  ber  £)ingebung  unb 
ftaunenben  ©rgriffenbeit  in  topfen  unb  £)än* 
bett  ber  S)auptfiguren.  9ftein  fünftlerifcf)  ift 

3urbaran  metir  ̂ olorift  al§  „^aler",  er  !ompO'= niert  mit  ben  t^arbenmaffen  ber  ©emanbung, 
9Jadfte§  fommt  faum  bor.  9JJan(f)maI  ober,  g.  35. 
irt  bem  betenben  Wond)  ber  Sonboner  9?ationaI= 
galerie,  ge^t  er  ftarf  in  ha^  öellbunfel  unb  er= 
reicht  mit  gefteigerter  malerifc|er  SHufioTi  grabe 
eine  SSerftärfung  be§  (£inbrud§  raeltabgetüanbter 
Sisfefe 

3Son  58  e  I  a  5  q  u  e  5  (fpridö  SSelafefefe)  (1599 
bi§  1660),  ©p.§  größtem  tünftler,  ift  bier  nur 

wenig  iu  fagen.  'J)iefe  ftörffte,  felbftänbigfte 
unb  mobemfte  ̂ aft  be§  ganzen  3öb.§  neben 
9tembranbt  (f.  unten  6)  mar  fein  SD^eifter 
großer  religiöfer  t.  Söarum?  SSielleicbt  ift  e§ 
möglich,  bier  einer  riebtigeren  Söfung  be§  ganj 
ollgemeinen  $robIem§  ber  religiöfen  t.  nöber 
gu  fommen,  al§  fie  getüöbnfic^  gegeben  tnirb. 
Siegt  e§  am  5^aturali§mu§  be^  SSelojques? 
^ein.  Korobaggio,  Sflibero,  Sittboron,  bie  2tlt= 
beutfdben  unb  Stltnieberlönber  beraeifen  e§.  Ober 
am  9leali§mu§,  b.  b-  bem  ftorfen  facblicben 
2BirfIicbfeit§berIangen  oucb  in  ber  @a!ra! fünft? 
^ein.  ®iefelben  SJteifter  unb  ©d^ulen  unb 

bor  allem  JRembronbt  lebren  e§,  unb  •um= 
gefebrt  beweift  gerobe  bie  ftilifierenbe  unb  ibeo^ 
liftifc^e  ilalienif|)e  öocbrenaiffonce  in  tbrer  un* 
religiöfen  SSeti  lieb  feit,  boft  e§  auf  biefe  3§men 
nirf)t  onfommen  fonn.  Stucb  nicbt  ouf  bie  per" 
fönlicbe  f^römmigfeit  be§  9JioIer§;  ber  9J?enf(f) 
SSelojqueä  mar  ein  ftreng  gläubiger  tatf)oIif. 
(Sntfrfieibenb  ift  bielmebr  bie  f^öbigfeit,  re* 
ligiöfe»  ©mpfinben  ou§brücfen  ju  fönnen,  glei(f)= 
biel,  mit  melrf)in  fünftlerifcben  9JiitteIn,  b.  b-  ber 
tünftlergeniu^  mufe  oudb  ein  ©tüd  religiöfer 
@eniu§  fein.  1)a§  mar  SSela^quej  nicbt.  ©eine 
Slnbetung  ber  tönige  (SKobrib),  fein  ©briftuS 
bei  ̂ Jforia  unb  SHortbo  finb  meltlicöe  ©ttten= 
bilber.  ©ein  ©rucifiju§  C'IKabrib)  frebt  nocb 
bem  5Iu§brucf,  bleibt  ober  religiös  ftumm.  Ww 
rillo  bot  ba§felbe  Stbetno  bebanbelt  (cbenbo),  in 
ber  im  ganjen  17.  ̂ i)b.  beliebten  ?5offung,  bofe 
ba§  treuä  ganj  einfam  unb  berloffen  in  na(f)t= 
bunfler  Sanbfcbaft  ftebt;  an  tonnen  ift  ba§  ge* 
ringer,  in  ber  bifbfünftlerifcfien  9(uffaffung  meit 
fonbentioneller,  aU  SSelajques,  unb  bodö  ftebt  e§ 
al§  ©ofralfunft  böber,  meil  bo^  religiöfe  (Smp* 
finben  alS&aupteinbrudE  axi§  bem®anäen  berau§* 
feudötet.  Slucf)  bie  trönung  SKoriä  be§  SSeloj* 
qiteii  (SKobrib)  ift  meLIicf),  gumol  in  ber  ̂ aupt^» 
figur,  troö  ber  Sicf)igIorie  unb  ber  in  ber  ®e* 
monbung  oufgemanbten  SRbetorif.  5^ur  in 
einem  gonj  früben  unb  einem  ganj  fpöten 
Serf,  bem  reuigen  5^etru§  in  ber  $)öble  (Sßo* 
brib,  33erue'e)  unb  bem9lntoniu§  unb  $aulu§* 
33ilb  (äJJabrib,  ̂ robo)  nöbert  er  fic^  im  2tu§brucf 

be§  Snnerli(f)en  b^r  religiöfen  ©Pböre,  unb  nod^ 
mebr  in  bem  ßbriftu?  an  ber  ̂ JJarterföuIe  (Son* 
bon).  9?i(i>t  sufällig  ift  ba§  fein  mittelalferlid  fte§ 
93ilb,  eine  9JJifcE)ung  bon  ̂ affion§fjene  unb 
Söeibebilb.  SoS  im  $)embe  fnieenbe  tinb 
menbet  ficb  mit  5tu§brud  unb  ©ebärbe  bingeben* 
ber  (Srgriffenbeit  ju  bem  bon  ben  Ouolen  ber 
®eif5elung  tobe§motten  S)eilflnb,  bon  einem 
©cbufeeTtgel  geleitet  unb  empfoblen,  mie  auf 
mittelolterlicben  Elitären  bie  ©tifter  bon  ibren 
Patronen  in  ben  ©cbu^  ber  5!J?abonna  geftellt 
merben. 

Ser  ©ebilloner  58artoIom6  ©ftebon 
(fprid)  ©ftemon)  9JJ  u  r  i  H  o  (fpricf)  9)?uriIjo) 
(1617 — 82),  ber  jüngfte  unter  ben  bebeuten^ 
ben  fpanifdöen  Tlalexn,  ift  früber,  folange  man 
bie  9?iefengröfee  be§  SSelajqueä  nid^t  berftonb, 
oft  überfcbä^t  morben.  ̂ uf  einer  Sinie  mit 
biefem  barf  man  ibn  nirfjt  nennen.  ©cJ)on  bie 
mangeinbe  rein  fünftlerifd^e  ©ntmidflung,  bie 
eine  genouere  ©bronologie  unbatierter  SSerfe 
unmöglich  modEit,  bemeift,  bofe  er  ju  ben  ©rösten 
niö)t  gebort,  i^n  feinem  gongen  SSerf  ift  biet 

tonbentionelfeg  unb  8fiejeptmäfeige§.*  SflaiS) unbebeutenben  9rnfängen  in  ber  ©dbule  be§ 
fpöten  Stoliften  Eoftillo  in  ©ebillo  monbelte  fid) 

fein  ©til  böliig  infolge  be§„©tubium§"  ber  SBerfe 3lnberer,  bie  er  bei  einem  Stufenlbalte  1642/5  in 
SKobrib  im  ©d^Ioffe  unb  im  ©»coriol  fab.  SSelos* 
ques,  Sftibero,  3:iäian,  9fiuben§,  b.  'Stjcf  boben 
erfirfjtficf)  hei  feiner  tunft  ̂ ote  geftonben. 
Xvoibem  ift  er  in  unferem  Bufommenbang  midf)* 
tiger  al§  SSelasquej.  tein  anberer  ©panier  bot 
in  einer  öufeerlicf)  fo  frucbtboren  $robuflion  fo 
biele  religiöfe  2^emen  bebatibelt,  feiner  ift  oucb 

mit  fo  großen  '2tufträgen  ganzer  t^olgen  für  bie 
tircben  unb  tlöfter  feiner  SSoterftobt  bebocbt 
morben.  Seiber  ift  feiner  biefer  treife  mebr 
bollftänbig  an  Drt  unb  ©teile.  SSenn  S^f 
boron  in  feinem  (Smft  unb  feiner  fo  ftarf  ouf  ba§ 
Snbibibuelle  unb  (Sborofteriftifcbe  geftellten  tunft 
ba§  ©tüd  ©ermonentum  im  ©ponier  borftelft,  fo 
ift  SJiurillo  ber  eebte  9fiomane:  finnli(f)=beiter, 
repräfentotib,  bom  ?l^orben,  bom  ̂ roi  eftanti§= 
mu§  au§  gefeben,  ftarf  meltlicb.  Sr  ift  etma§ 
meiblidö  unb  füfe,  ber  fpejififrfie  Sülakt  ber?üdEter 
SSifionen  mit  einem  ©li(f)  in  bo§  (Srotifdbe. 
@ima§  grob  fönntemon  fogen:  Sui^boron  molte 
ben  fponif(i)en  totboIijiSmuS  für  bie  Ttännev 
unb  Slhmllo  für  bie  SSeiber.  ©o  ift  er  bor  allem 

ber  STcoIer  ber  SRorienberebrung  (•[  5Karia,  bie 
Jungfrau:  11,2).  ©senen  be§  50?artenleben§ 
ftelfen  eine  grofee  ü^ei^e  feiner  beften  unb  eigen* 
artigften  5!Serfe  bor.  "Sie  ®eburt  Wlaxiä  be§ 
Soubre  (1655)  entbölt  gleidö  ben  ganjen  9JiuriIIo. 
^O'fitten  bom  bie  fleine  SRoria,  mit  einem  ent* 
surften  3lufblid,  auf  ben  Strmen  ber  2öel^mut= 
ter  in  einem  finnlidii'fieitern  bemegten  tnöuel 
bon  Sngeln  unb  irbifcben  ©ebotterinnen;  biefe 
meltlicb-repröfentolib,  ein  (Snget  mit  potbetifcf)* 
rbetorifcber  ©ebörbe,  naibe  tinberengel;  bie 
ganje  (Sruppe  im  Siebt  (bon  Iinf§  burrf)  ein 
^enfter),  am  bellften  bo§  tinb,  oufeerbem  oben 
bog  ben  Sftoum  füKenbe  ̂ cllbunfel  bon  einem 

bellen  ©d^ein  burdbbrod^en.  "Ser  Srong  nocb 
bem  SSifionören  mar  fo  ftarf,  bofe  and)  bei  biefer 
©jene  eine  lidjte  (Sngel^glorie  erfdbeinen  mufete. 
9JJurifIo§  S)eUbunfeI,  ba&  gemöbnlicb  mit  einem 
grouen  S;on  jufammengebt,  oft  oud»  farbig 
burd)Ieud)tet  ift,  ift  bon  bem  9lembronbt§  (f. 
unten    6)    fef)r    berfd)ieben;    e§    erinnert    an 
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3öei{)raudött)oIfen  in  einer  bunten,  falten,  ftei- 
nemen  firrf)e  be§  ®üben§.  3n  ber  3Serfünbi= 
gung  unb  2(nbetung  ber  Wirten  (Seöil(a) 
njerben  bie  $)aut>tfiguren  burd)  Sid^tafäente  au§ 
ftorfem  ®un!el  berüorgeI)oben;  ^atia  bat  einen 
feinen  ̂ uSbrucE  gläubigen  ©tounen§  unb  meicber 
Siebe  unb  aucfi  ̂ ofef  unb  ein  §irt  finb  ergrif* 
fen,  bamit  fontraftieren  anbere,  nur  täfpifcf} 
neugierige  ober  innerli(f)  ganj  unberübrte  %i^ 
guren.  Qn  ber  S)imntelfabrt  Tlanä  (5?eter§' 
bürg)  ift  bann  ba^  ©anje  eine  grofee  3Sifion: 
auf  einer  SSoIfe,  öon  ©ngeld^en  umfpielt,  frfimebt 
SSJJorio  au§  irbif(f)em  2)unfel  in  bimmtifdfien  ®  lanj 
empor,  bem  Sluge  unb  Smpfinben,  Don  allem 
:5rbifdE)en  gelöft,  febnfüct)tig  entgegenftreben. 
S)ie Sarftellungen berUnbefledften  @mt)= 
f  ö  n  g  n  i  §  (Immaculata  conceptio,  fpan,  con- 
ceptiön),  Wwdllo^  befonberer  9lubme§titel,  un=^ 
terfdbeiben  firf)  baoon  nicE)t  mefentlirf)  (ögl.  bie 
3lbbilbung  auf  Xafel  27,  mx.  3).  ®ie§  ®Iau= 
ben^bogma,  bo§  bon  ben  ©löubigen  ein  fo 
ftarfe§  Offer  ber  SSemunft  forbert,  war  umge- 
febrt  al§  begriffliebe  tbeotogifdbe  Sebrmeinung 
für  bie  f.  faum  fapar.  ®a§  Mttelalter  be= 
gnügte  fidb  mit  einer  anbeutenben  Umfdbreibung 
(SSerfünbigung,  ^Begegnung  3oadbim§  unb 
9Inno§).  ©cbon  bal  15.  3bb.  fteüte  bann  bie 
2inerreinfte  (ft>an.  la  Purisima)  allein  bar,  aber 
umrabmt  unb  erbrüdt  Oon  ©ngeln,  ®t)mboIen 
unb  anberen  ©eftalten,  irie  ̂ ropbeten  unb  ®i* 
btillen.  SBenn  bann  audf)  ft>anifrf)e  Sülaler  be§ 
16.  ̂ kb3  biefe  ?^iguren  wegliefen,  fo  blieben 
bie  Silber  bodj  religiös  toie  tünftlerifcf)  nicbt§* 
fagenb.  (Srft  SKurillo  bat  bem  ©toff  Seben  unb 
einen  in  feiner  3lrt  ootifommenen  ̂ u§brucf  ge» 
geben.  Tlaxia  f(f)h)ebt  in  ftrablenbem  Sijlit» 
glanj,  3lu§brudf  unb  ©ebärbe  ganj  finblirf)^ 
Sleinbeit  unb  Unfcbulb,  ©taunen  unb  öinge* 
bung.  "SaS  Söunber,  bie  religiöfe  SSifion,  unb 
bie  fünftlerifdie  Sic^tüifion  finb  bier  ein§.  Samit 
Hingen  ber  fanfte  ©cbmung  ber  33etDegung,  bie 
Sartbeit  ber  fört)erlicben  33ilbung  unb  ba§  milbe 
Kolorit  in  OoIIfommener  Harmonie  jufammen. 
®a  ba§  SSei^  be§  ®en)anbe§  unb  ba^  $8Iau  be§ 
Tlantel§  trabitionell  feftgelegt  tuaren,  fo  ift  ber 
f^arbenaccorb  im  mefentlicben  immer  berfelbe, 
fonft  aber  entbalten  bie  jabireidöen  Sarfteüungen 

be§  gleirfien  @toffe§  (SJiabrib,  «Seoilla,  '3)om  imb 
?lKufeum,  Sabif,  f afuäinerfirdie  unb  ©.  t^ilifo, 
Sonore,  Petersburg,  in  englifcbem  ̂ riüatbefiö) 
mannigfacben  SSecbfel  ber  ̂ ompofition,  ber  33e= 
megung§^  unb  SIugbrucElmotiöe.  ^öber  al§  ba^ 
9Kotiü  ber  gefenften  2tugen  unb  betenb  borge* 
flredten  S)änbe  ftebt  ba^  bäufigere  be§  empor* 
gericbteten  S3IicEe§  unb  ber  über  ber  S3ruft  ge* 
treusten  S)änbe.  2)ie  ber  dbriftticben  9Infcbau= 
ung  entfprecbenbe  ®ett)anbfigur  berrfcbt  fo  au§' 
gefprodben,  bafe  mon  nicbt  einmal  bie  ̂ üfee  unb 
bog  ©leben  ber  Ttatia.  fiebt;  ebenfo  ift  fünftlerifcf) 
bie  ®emanbung  ^auptfacbe  aU  Srägerin  ber 
f^arbe  im  Siebt,  förperberböltniffe,  ©cblanf* 
beit,  förperbrebung  aU  SluSbrudSmotib  be- 
rübren  ficb  innerlidb  mit  ber  ®otbif  unb  nod) 
mebr  hie  (burdE)  Äompofition,  Siebt  unb  2(u§* 
brucE  gegebene)  nacb  oben  unenblicf)  auffteigenbe 
SSeiuegung  im  gansen  SSilbe.  9Jiuri(Io  ift  femer 

ber  '$fla\ex  berjücfter  @  d  ft  a  f  e  n  unb  SS  i  f  i  o* 
neu  möncbifdber  ^eiliger.  S^ber 
bumorbollen  ©ngeBfücbe  (Soubre,  1646)  begibt 
firf)  baä  SBunber,  ba^  eine  SngelSfcbar  fid)  ber 
berlaffenen  fücbe  annimmt,  roöbrenb  ber  33ru* 

ber  fücbenmeifter,  ber  bfg.  '2)iego,  alleS  Qrbifdbeu 
bergeffenb,  im  ®ebet  fid)  in  bie  Suft  erbebt. 
Qu  mebrfadien  Slbroanblungen  malte  DJfurillo 
ben  ̂ Iq.  Stntoniu»,  bem  bie  gnobenreicbe  ̂ ifion 
tbiberfubr,  ba§  6briftu§finb  leibhaftig  ju  fd)auen 
unb  5u  füblen  (Sebilla,  2)om  unb  9JZufeum, 
Petersburg,  93erlin).  Smmer  ift  ba^  au§  bem 
2)unfel  ftrablenbe  Sic^t  boS  Mtlel,  ba§  Söunber 
auSjubrüden.  ^n  jenem  großen  SSilbe  beS 
"SomeS  ̂ u  ©ebilla  berubt  bie  ̂ auptmirfung  auf 
f  ontraften:  unten  allein  bie  ?^igur  bes  fnieenben 
9}?önd)eS,  oben  bie  große  bemegte  (ängelfdiar, 
unten  bie  fabte,  falte,  graue  ©teinjelle,  oben  bie 
hjarme,  golbene  ©lorie,  unb  biefe§  bimmltfdie, 
bifionäre  Sid)t  enblid)  nocb  gefteigert  burd)  ba§ 
bagegen  berblaffenbe  natürlidöe  @onnenIid)t, 
bo§  au§  bem  f  lofterbof  5ur  3;üre  bereinbringt. 
Sn  big.  ©reifen,  lüelcbe  äbnlid)e  SSifionen  erleben, 
bem  bifl-  %e\iic  (^ebilla)  unb  bem  l)lq.  f^ranj 
$aula  (englif(|er  ̂ ribatbefi^)  bat  ̂ Jiurillo  be= 
fonberS  bebeutenbe  %t)pen  aSfetifcber  isjeibft- 
entäufeerung  unb  oerjüdter  £)ingabe  gefcbaffen. 
SSäbrenb  alle  biefe  3Berfe  ibren  beftimmten 
3ug  edit  romanifcber  änfeerlidier  9^epräfentation 
baben  (entfprecbenb  bem  ®efübl  füblid)er  9}fen* 
fdien,  bie  auf  ber  ©trafee  leben  unb  gcfeben  tuer* 
ben),  ift  SJiurillo  in  einigen  SarfteUungen  d)rift= 
lidjer  ©aritaS,  bie  ju  feinen  beften  religiöfen 
SBerfen  geboren,  ganj  fdölid)t  unb  einfad),  ̂ n 

ben  33i(bern  „"Ser  big.  2:boma§  beilt  S^ranfe" 
(9}iünd)en)  unb  „S)er  blQ.  j^bomaS  fpenbet  211* 
mofen"  (©ebilla)  tritt  alle§  anbere  jurüd  binter 
bem  SluSbrud  erbormenber  Siebe  in  ben  ̂ ei* 
ligen  unb  gläubigen  SSertrauenS  in  ben  93ett!em. 
©ine  eigentümlicbe  Sefonberbeit  finb  enblid) 
feine  b  I  fl.  f  i  n  b  e  r.  ̂ er  QefuSfnabe  fiöt 
al§  ®uter  öirt  auf  j^rümmern  eine§  antifen 
2:empelg  (9}?abrib).  ®ie  roilbe,  öbe  Sanbfd)aft 
fteigert  ben  ©inbrud  finblid)er  Sfteinbeit  unb  Ün* 
fcbulb,  $)ilf§bebürftigfeit  unb  SSerlaffenbeit.  "Sa* mit  baben  fid)  biefe  33ilber  befonberS  in  bie 
^erjen  ber  ?5rauen  gefd)meicbelt.  SSebeuten* 
ber  ift  ber  ®ute  ̂ irt  bei  9totbfd)iIb  in  Son* 
bon.  "Ser  etmoä  ältere,  blonbe  tnabe  fübrt  bie 
Sämmer  burd)  einen  bunflen  äöalbroeg.  '3)ie 
gef(^tt)ungene  5)altung,  bie  9?eigung  be§  Äöpf* 
^en§  unb  ber  93lid  ber  erbobenen  Stugen  finb 
boll  fdbtoärmerifd)  föeicber  $)ingebung.  ©ebr 
äbnli(^  ber  fleine  ̂ obanneS  allein  mit  bem 
Samm  in  milber  ©eiienb  (DJiabrib).  ©cgar 
ajJaria  bat  9)luriIIo  äbnlid)  bargcftellt  (SüMdiena). 
3lllein  fi^t  fie  beim  9Zäben,  al§  Iid)ter  ©lanj  fie 
überflutet  unb  bie  2:aube  bi§  big.  ©eifteS  ibr  er* 
fcbeint,  SU  ber  fie  mit  großen  klugen  finblicb 
ftaunenb  auffiebt.  $)ierber  gebort  aucb  ber  blQ- 
^ofef  mit  bem  SefuSfnaben  (Petersburg),  ©in 
in  ©.  befonberS  berübmteS  33ilb  in  9Jiabrib,  bie 
beiben  ̂ ahen  barftellenb,  tDie  3efuS  bem  So^ 
banneS  auS  einer  SJiufdjel  ju  trinfin  gibt,  ift 
ftarf  öußerlid)  repiäfentatib  unb  gebt  in  baä 
3öeltlid)*©ittenbilblid)e  binüber.  Ueberbaupt 

bürfen,  fo  bebeulenb  ?!J?uriIIo  als  djriftlidö^reli* 
giöfer  STcaler  aud^  ift,  bie  jablreidjen  roeltlidb* 
beibnifdöen  3üge  in  feiner  fird)Iid)en  SJfoIerci 
nicbt  überfeben  toerben.  %ie\e  2BeItlid)feit  ift 
bon  berfd)iebener  Strt.  9J?ond)mal  ift  eS  bie 
ft>anifd)e  moberne  Söeltlidjfeit  beS  SSelajquej 
OJtJJabrib,  big.  Familie  unb  ©rätebung  ber  Suttg* 
frau  ̂ Waria).  2)iefe  „&lg.  ̂ ^amilie  mit  bem  SSög* 
lein"  ift  ein  bergnügteS  rein  tt)eltIid)eS  bitten* 
bilb.    @S  tüirb  bcburd)  nid)t  frommer  (unb  audb 
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nid&t  fünftlerifdö  bebeutenber,  mie  bie  a!abe= 
mtf(^e  Steft^ettf  meint),  bafe  SJJaria  ein  förper- 
Ii(f)4innlid)  „fc^öneS"  ©efid^t  !)at.  SSeit  ftärfer, al§  man  junädift  glaubt,  ift  bann  bei  ?!JJuriIIo 
bie  S[u§präflung  iene§  tt)eltlid)4ieibnifcf)en  Sfte^ 
naiffancegeifte?,  ber  allgemein  in  Europa  feit 

ber  stueiten  ̂ älfte  be§  17.  ̂ bb.§  über  bie  natio=- 
naien  f ulturen  unb  bie  grofee  [etbftänbige  .fünft 
mieber  bie  Dberbanb  gertjann.  93eäeid)nenb 
bierfür  finb  bei  ?JhiriIIo  fd}on  bie  froftigen 
flaffiäiftifdben  58ilbarcbitefturen.  Xvo^  ber  ftren= 
gen  ̂ Befolgung  ber  fpanifd}=ortboboren  S8or= 
f(^rift,  bie  %ü%e  ber  SKabonnen  äu  üerbüUen, 
ift  bann  aud|  bie  ̂ JJebrsabl  feiner  §ablreidöen 
ajlobonnen  Weltlid)  (SJ^abrib,  ©eöilla, 

Souöre,  '5toren§,  Uffiäien  unb  ̂ itti,  S)ctag).  ®a 
fiebt  man  eine  ftolje  anbalufifdie  „©d)önbeit" obne  ®eift  unb  obne  feelifdieS  Innenleben,  bi§ 

ju  einem  bauten,  boffärtigen 'JtuSbrucf,  mie  U)n 
eitle  alternbe  „Sd^önbeiten"  ju  bßben  pflegen 
(9lom,  ßoriini).  @§  ift  eine  2tu§na_bme,  roenn  in 
ber  SDre^bner  33?abonna  mit  bem  finblid)=gläubi* 
gen  2tufbrid  bie  ®otte§mutter  beutlidb  cbarafteri* 
fiert  ift.  2)ie  1)\q.  f^amilic  be§  Sonore  mit  ibrer 

betonten  förperlidö'finnlicben  „©d)önbeit"  ftebt 
^Rapbael  bebenftid)  nabe.  Sogar  eine  ber  i^m* 
mafuloten  bat  biefen  ©barafter,  bie  grofee  be§ 
©eoiUaner  5(}Jufeum§,  bie  an§  ©.  f^rancigco 
ftammt,  ein  falte§  ftoIjeS  SSeib  t)on  mäcbtigem 
^eroinenbau;  ba§  SOZotiö  ber  betenben  S)änbe 

labm,  ber  .fopf  „üon  griecbifcbem  Slbel",  tvie 
bie  afabemifcbe  SIeftbetif  rübmt.  3(uf  bem  gro* 
feen  93reitbilb  „®er  Sob  ber  b^O-  tiara"  in  2)re§^ 
Ben  (1646)  ift  bie  ©sene  linfö,  bie  um  ha^  Sterbe* 
bett  oerfammelten  9Könd)e  unb  9'Jonnen,  in 
9ZaturaIi§mu§,  inbitjibuellen  33ilbni§föpfen  unb 
feefifd)em  2Iu§brud  ecbt  fpanifdber  93arod,  bie 
S)eiligenproseffion  aber,  bie  bon  redbt§  nobt,  ift 
gans  renaiffancemäfeig  aufgefaßt,  grauen  wie 
bei  $alma  ober  3Seronefe  (1l9flenaiffance:  II, 
3  c)  unb  biefe  finnlicb  =  repräfentatioe  SSelt* 
lidbfeit  übertönt  bier  ba§  33arocfmotio  ber 
großen  Sicbtflut  al§  3lu§brucl  be§  Ueberfinn* 
lidben.  Unb  äbniid)  Hingt  in  ber  ̂ armbersigen 
eiifabetb  au§  bem  (SoritaSüofter  (9J?abrib,  tta- 
bemie,  1674)  in  ber  £>auptfigur  unb  ibren  $)of= 
bamen  wehlidi^beibnifcber  3Iriftofrati§mu§  al§ 
2)iffononä  binein  in  ba^  9?eicb  cbriftfidier  Semut 
unb  be§  @rbarmen§  mit  ben  'Firmen  unb  ©lenben. 
eine  britte  ̂ rt  öon  SBeltlicbfeit  ift  frunfenbe§, 
raufd)enbe§  Seremonielf  (SSifion  be§  Uq.  93ern= 
barb  unb  SSifion  be§  UQ-  SIbefonfo,  SKabrib,  %a^ 
Jubiläum  be§  bfe-  Sranj,  SJ^abrib  unb  ̂ öln). 
SDiefe  93ilber  finb  üoU  oom  ®eift  be§  reftaurier= 
ten  fatboIiäi^muS,  beä  ̂   Sot)oIa  unb  be^  9^u^ 
ben§  (f.  u.  5),  an  ben  nicbt  jufädig  and)  bie 
^^ormenfpradbe  5.  Z.  unmittelbar  anüingt.  Unb 
jefuilifd)  ift  enblid)  aud)  ba§  $)inüberfpielen  au§ 
retigiöfer  (S!ftafe  in  ©rolü,  tvie  in  bem  33er(iner 

'iJlntoniu^bilbe  (malerifd)  einem  feiner  5)aupt* 
roerfe)  unb  nod)  ftärfer  in  bem  „big.  ?5ronä  unter 

bem  ̂ veui"  be§  Seüillaner  ̂ 3Jiufeum§.  ®Iübenbe 93Iide  taueben  ba  ineinanber,  unb  bie  3Irme  be§ 
W6nd)e§  umfaffen  einen  irbifd^  ftarfen  unb 

„fd>önen"  2eib. 
ö.  Sn  ben  füblicben  S^ieberlanben, 

in  ̂ Belgien,  mar  ba§  33Iut  ber  ̂ ^reibeit^belben 
(Sgmont  unb  $)oorn  umfonft  geflo(ien;  man 
blieb  fcbließlidb  bod)  ber  abfo(utiftifd)en  3BeIt= 
mad)t  Spanien  treu  unb  febrte  in  ben  Sd)o§ 
ber  !atb.  tircbe   äurürf  (H  ̂ aeberlanbe:   I,  3). 

S)ie  Sefuiten  festen  fid)  al§  SJiadit  im  fianbe  feft. 
3bi;  Sinfluft  unb  ber  fortmütenbe  5ReIigion§!rieg 
liefen  ©üben,  Slbel  unb  Bürger  roetteifem  in 
firdilidien  Stiftungen.  So  ift  biefe  belgifdie  f. 
be§  reftaurierten  f!atboHäi§mug 
im  eigentlidiften  Sinne  unb  in  rt)eit  ftärferem 

')9la\ie  Sefuitenf.  gett)orben,  aU  bie  9JtaIerei  im 
Öeimatlanbe  be§  ̂ gnatiuä  Oon  Sot)oIa.  ®er 
^auptmeifter  biefer  f  i  r  cb  f  i  d)  e  n  f.  ift  9t  u= 
b  e  n  §  (1577—1640).  ^n  ben  9JJufeen  ber  euro== 
pöifcben  $>auptftäbte,  mo  biefe  33ilber  beute  in 
3U  Heinen  9ftäumen,  in  faifcbem  Sid)t,  in  falfdjen 
9iabmen  bangen,  fann  man  SBefen  unb  ®eift 
biefe§  Stiteö  nid)t  empfinben.  SSer  9tuben§  in 
feiner  !ird)Iid)en  S?.  berfteben  miti,  mu§  in  diom 
in  bie  Sefu§!ird)e  (11  Gesü)  geben,  bie  5[Rutter= 
fird)e  alter  Sefuitenfircben  (1[9ftom:  II,  1 
Utirdienbau:  I,  6  a  H  «Renaiffance :  II,  4). 
®a§  ift  ein  gewaltiger  unb  in  feiner  ̂ rt  groi* 
artiger  ©inbrud:  ein  mäcbtig  bobe§  unb  brei* 
te§  tonnengett)ölbte§  £angfd)itf  mit  einer  9fliefen= 
apfi§  in  ber  S;iefe;  eine  mächtige  ̂ ilafterorb* 
nung,  e  i  n  mäd)tige§  umlaufenbe§  ®ebälf,  ber 
gewaltige  iRaumeinbrud  nod)  gefteigert  burd) 
au^fd)Iiefeli(^e§  Dberlicbt.  %ahu  überflutenbe 
?5arbenmaffen:  bunte  9JJarmort)erfleibung  ber 
SBänbe,  farbige  ̂ ilafter,  farbige  Scbranfen,  unb 
®oIb,  mobin  ba§  3luge  blidt:  SSorbönge  unb 
Werfen  ber  nur  malerifcb,  nid)t  röumlidb  wirfen* 
ben  Seiienfapellen,  Äopitäle,  f  onfolen,  ?5efton§, 
SSolluftraben,  9lelief§,  binauf  ju  ber  golbftro6en= 
ben  ©erfe.  $)ier  bat  leibenfdbaftlid)er  Sebnfud)t§* 
brang  bie  f^effeln  irbifcber  Staumbegrenjung  ge= 
fprengt.  ̂ lle  Fimmel  finb  offen,  auf  Söolfen, 
Don  unten  gefeben,  wimmeln  Scbaren  bewegter 

t^iguren:  „Ser  Striumpb  be§  9lamen§  i^efn", au§  unburd)bringlid)en  Knäueln  fluten  ̂ öpfe, 
3lrme,  93eine  über  ben  9labmen  binau§,  ununter* 
fd)eibbar  t)ermifd)en  fid)  bie  S^ünfte;  9}krmor* 
unb  Studffulpturen  über  ben  S-enftern,  neben 
ben  f^enftern,  über  ben  Elitären  unb  Spüren  fefeen 
bie  Bewegung  fort.  Unter  ber  SSierungSfup- 
pel,  im  furjen  £luerfd)iff,  erlebt  man  no(^  eine 
Steigerung  jum  t^ortiffimo:  ftärfere  2xd)t' 
maffen  nod)  ftrömen  burd)  ben  Äranj  ber 

Sluppelfen)"ter,  rafenb  bewegte  gngel  balten  goP bene  Sonnen;  in  biefem  9laufd)  üon  ̂ Bewegung, 
fiidbt  unb  ?5arbe  leud)ten  unb  funfein  riefige 
Elitäre;  aud)  fie  finb  Bewegung  in  ein=  unb  au^' 
gefcbwungenen  .turben  unb  gebrocbenen  ®ie* 
beln;  aucb  fie  finb  %avbe  in  bergolbeter  SSronje 
unb  blauem  SapiSlasuli,  aud)  fie  finb  Siebt  in 
brennenben  fernen,  bie  in  großen  filbernen 
unb  golbenen  Seuebtem  flimmern.  3Iuf  foleben 

'3lltören  i)ahen  bie  IJird^enbilber  be§  9tuben§  ge= 
ftanben;  in  biefe§  ®ei'amtfunftwerf  bon  93au* fünft,  SSilbnerei  unb  SUJalerei,  biefe  böllig  neue 

Sd)öpfung  be§  33arod,  geboren  fie  binein.  "Sag ift  bie  t.  al§  5!)iaebtmittel,  aU  SIgitationSmittel 
unb  9leflame  be§  neuen  f  atbüliäi§mu§  (H  Stunft: 
III,  13).  Sie  brüdt  ben  i^anati^muS  aufge* 
peitfdbter  Seibenfebaften  au§  unb  bat  ibre  Seiten- 
\tüde  im  3ftaufd)  unb  Strubel  be§  .tarnebaB 

(U  t^aftnaebt),  wie  im  ?5"litter  ber  fJronleiebnomS* 
projeffion  (^  ?Jronleid)nam§feft).  3Son  U^v 
fübrt  eine  gerabe  Sinie  äu  ber  3lntwerpener 
Sefuitenfird^e,  bem  Sjau  ber  ̂ efuiten  $)utjffen§ 
unb  ̂ guillon  (1614 — 21),  bereu  S)edengemälbe 
eine§  ber  cbarafteriftifdbften  SSerfe  be§  3^uben§ 

gewefen  finb.  '2)a§  innere  ber  £ird)e  brennte 
1718  au§;  bod)  eine§  ber  großen  ?tltarbilber,  bie 
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$){mmelfa|^rt  Sßariä  m  SSten,  unb  17  ber  39 
Drigtnalffissen  finb  erhalten  (in  ̂ ar{§,  3Bten, 
@otI)a  unb  ̂ riüatbefife).  2)a  fel)en  mx  bon  ben 

Sefuiten  genau  ou^gettjö^^lte  ©jenen  be§  'äX.S 
unb  SilZ.^,  fohjie  einjelne  ̂ ircöenbäter  unb  S)et* 
Itge  in  bem  ©tile  ber  'Serfe  ber  3e[u§fir(f)e  in 
Sftont:  illufioniftifd^e  ©t'rengung  be§  9'iaumab== 
fd^IuffeS,  roobei  bie  ©cfirtJierigfeitenperfjjeftibifcJier 

Unterfic^t  mit  f|)ielenber  'i!J?eifterfdE)aft  bewältigt 
finb,  ein  burdigelenbe?  ̂ reftiffimo  ber  33etDegung 
unb  f^ortiffimo  potI)etif(f)er  ®eften.  Unb  nun 
ift  e§  bejeidinenb  für  bie  SSeltlidEjfeit  biefer 

fircfilicfien  ̂ .,  ha'iß  fein  mefentlidfier  ©tilunter- 
f(f)ieb  befielet,  roenn  9tuben§  f)ier  bie  „Tönung 

ber  Tlavia."  unb  tuenn  er  für  einen  S3an!ettfaal 
be§  englifdöen  S?önig§fcE)Ioffe§  SS^itel^all  hie 

,,?li)otf)eofe  3afob§  I"  malt;  ober  swifdien  ber 
„^immelfotirt  be§  ®Iia§"  l^ier  unb  „^ipoü  ouf 
bem  ©onnentuagen"  (^öfn,  (Sammlung  Oppen^ 
l^eim).  SHoä)  in  ber  urfprünglidöen  Umgebung 
fie^t  man  3tltarbilber  öon  9tuben§  in  ©,  SJf. 
^uoüa  in  9loTn  unb  in  ©.  Slmbrogio  in  (SJenua; 
unb  fein  grofeeS  jüngfteS  ©erid^t  in  ̂ Jlünrfien 
f(f)mücfte  einft  ben  S)0(f)altar  ber  SefuitenKrrf)e 
SU  Nienburg.  S)iefer  ̂ Waler  ber  i^efuiten  ift  nun 
jugleidE),  irie  fein  äföeiter  im  9?orben,  fünftlerifdP) 
ber  ©rbe  ber  italienifcfien  1 9tenaiffance  (:  II). 
S3elgien  mar  im  16.  ̂ f)b.  grünblicf)  üerrt)elf(f)t. 
3tt)ifdöen  ber  germanifrfien  ©pätgot^^if  ber  @^cf 
unb  ®oe§,  SSet)ben  unb  SKemling  (Wtalerei  ufm., 
II,  B  2  a)  unb  biefer  neuen  ̂ .  ift  ein  tiefer  ®raben. 

SfiubenS'  £)ou|)tIeI)rer  ö.  SSeen  mar  einer  ber 
f))äten  Stoliften;  biefe  jum  SSerberben  ber  nor= 
bif(f)en  ̂ .  feit  100  Saf)ren  begangene  ©trafee 
sog  aud)  9ftuben§,  um  8  für  feine  fünftlerifd^e 
fön  roidlung  entfcf)eibenbe  ̂ ai)xe  (1600  bil  ©nbe 
1608)  in  Italien  äujubringen.  ^n  SRantua  mar 
er  ̂ ofmoler  eine§  ®onjaga;  er  fab  SSenebig, 
t^Iorens,  Sflom,  ®enua,  5Wobrib.  5SieIe  ;5taliener 
ber  2Sergangenf)eit  unb  feiner  ©egenmart  f)aben 
ouf  feine  Ä.  fo  gemirft,  bafe  bauembe,  mefent= 
IidE>e  3üge  feiner  f^or.nenf)3ra(f)e  auf  fie  äurücE=^ 
geben:  9Jiantegna,  Seonarbo,  SJJidbelangelo, 
Stapbael,  SSeronefe,  2:isian,  ßorreggio,  Stintoretto 
Garabaggio,  baju  bie  antife  ̂ laftif;  fogar  bie 
fd^mad^e  ̂ .  ber  ©arracci  fonnte  ibn  beeinfluf= 
fen.  2IIIe§  bittreifeenbe  5;:emperament,  aller 
munberbare  ©lang  unb  fReidfitum  feiner  fjarbe, 
ba§  riefifle  ted&nifdfie  können,  aud^  bie  einzig* 
artige  ©lellung  in  ber  belgifd^en  ̂ .  feiner  S^it 
unb  ber  gemaltige  Umfang  bei  ©toffgebietel  — 
all  ba§  fann  niä)t  barüber  täufrfjen,  ba^  et  an 
frf)ö)3ferifd)er  Urft)rünglid)feit  unb  ©elbftänbig^ 
iEeit  einem  Ütembranbt  unb  SSelasques  nirf)t  eben= 
bürtig  ift.  S"  feiner  ganjen  ©rfrfieinung  all 
^ünftler  unb  5J?enfd^  ift  er  (£rbe  unb  ̂ ortfefeer 
ber  fo§mot)oIitif(^en  9lenaiffance:  „gebilbet"  im 
©inne  ber  internationalen  9lenaiffancebilbung, 
gelebrtenbafter  Kenner  be§  grierf)ifd)=römifd)en 
5lltertum§,  „^abalier",  mie  ©anbrart  unb  Sfteni, 
S3emini  unb  Sebrun.  1609  mürbe  er  Hofmaler 
ber  fatb.  £)ab§burcer  Stibert  unb  SfabeHa;  in 
^ienften  feiner  bobeit  internationalen  5hinb= 
fdbaft  mar  er  gelegenllidb  "2)tpIomat,  auf  mebr* 
fadE)en  ft)äteren  Steifen  ift  er  in  ben  ̂ önigefd)Iöf= 
lern  bon  5JJabrib,  $ari§  unb  Sonbon  au§=  unb 
eingegangen.  Unb  meil  er  alle§  bieg  mar,  meil 
er  mit  bem  großen  ©trom  bei  Slbfolutilmul, 
Äatbolisilmul  unb  ber  9tenaiffancebiibung  ging, 
barum  folgten  ibm  9fteidbtum  unb  ©lüdf,  unb 
bor   allem:    fein    9lubm   ift   nie   erfdjüttert 

morben  mie  ber  Otembranbtl,  meil  faft  bie  ge= 
famte  f  .literatur  feit  SSafari  bom  ̂ arteiftanb* 
tJunft  ber  Ütenaiffanccbilbung  gefdbrieben  mor= 
ben  ift.  Stomane  mar  er  fo  febr,  ba'Q  et  in  feinem 
^u)3fermerf  über  bie  ̂ aläfte  ®enual  bie  bumme 
©c^möbung  SSafaril  über  bie  ©otbi!  all  einen 

„barbarifcben  Stil"  mieberbolen  fonnte,  unb 
ba§  er  feine  meiften  Briefe  italienifd)  gefd)iieben 
bat.  ®urcbaul  9tomane  ift  er  in  feiner  firdb= 
lidben  Ä.  Slllel,  mal  an  ̂ eibentum  unb  SSell* 
lidbfeit  bon  Einfang  an  im  S?a  bolisilmul  ftedie, 
mal  in  ber  italienifcben  Stenaiffance  bini^nfam 
unb  abermall  im  9^eufatboIiplmul  feinel  ̂ i)b.^, 
lebt  in  biefer  ̂ .,  unb  barum  feblt  ibr  3tt)eierlei 
fo  <ianä :  jlief e  unb  ©eele.  —  %a^  Öebeutenbftc 
unter  biefer  fetner  firdblidben  ̂ .  finb  feine  'S)  a  r= 
ftellungen  ber  legten  ®inge:bal  5lleine 
iüngfte  ®eridE|t,  ber  $)öllenfturä  ber  3Serbamm= 
ten  unb  (geringer  an  Qualität)  ba§  ©rofee 
iüngfte  ©eridbt,  ber  ©ngelfturj  unb  bal  5tpofa= 
It^ptifc^e  SSeib,  fämtlid^  in  9Küncf)en.  ®al  ift 
nun  mieber  ed)te  Sefuitenfunft,  bal  gebort  ganj 
binein  in  bie  ©timmung  unb  ben  3ufammen* 
bang  be§  ©efamtfunftmerfel  jener  ̂ efulftrdbe  in 
9tom,  biefe  bramatifdbe,  braftifdb^  ©dbilberung 
ber  S)öne  jur  ©rfdbütterung  unb  3Iufpeiifcbung 
ber  gläubigen  ©emüter,  biefe  bemegten,  enb= 
lofen  3üge,  bleiben,  ̂ äuel  unenimirrbarer 
Seiber.  9Jur  bie  freiefte  bilbenbe  5?.,  bie  SDklerei, 

fonnte  biefe  ̂ ba'tttafien  geftalten  unb  nur  in 
biefem  ibrem  großen  ̂ ))b.  unb  nur  bal  Sempera^ 
ment  unb  bie  tedbnifdbe  ?Dieifterfdbaft  be§  9iu= 
beul.  Söiefel  komponieren  mit  Waffen  farbig 
leudbtenber  5lfte  in  öell  unb  ®unfel  ift  einjig* 
artig.  @l  finb  bie  in  5!}?enfdbenleiber  umgefeö= 
ten  28eibraucbmoIfen,  mie  fie  im  ̂ ersenglanj 
bor  jenen  großen  $runfa!tären  bei  Gesü  auf= 
fteigen.  Sluf  biefer  ̂ batttafieböbe  ftebt  fonft 
nidbtl  bon  feiner  firdblidben  ̂ .,  fo  gemaliig  aud^ 
ba§  ©toffgebiet  ift,  bal  er  allein  auf  biefem 
treibe  beberrfdbt  bat.  SSon  ben  ©toffen  be^  %%3 
bat  feine  temperamentbolle  ^aftnatur  fidb  ein 
bramatifdbel  Xbema  mie  ©imfon  unb  2)ali(a 
(9!JJündben)  nidbt  entgeben  laffen.  Sn  „3ubitb 

morbet  ben  öolofemel"  (9^iäsa,  audb  ©tirf)  bon 
©alle)  ftebt  ber  tt^pifdbe  SSarodfjug  ber  ̂ reube 
am  2)raftifdben  unb  ©räfelidben  unmittelbar  ne= 
ben  bem  meiterlebenben  Striftofratilmul  ber 
Öodbrenaiffance.  ©anj  bom  im  93ilbe  fcbneibet 
Subitb  eben  ben  ̂ opf  ab;  fie  bilft  nadb,  inbem 

fie  ben  mulfulöfen  'iJtrm  auf  ben  Äopf  bei 
©dbreienben  ftemmt,  babei  eine  ©eftalt  ä  la 
Sßeronefe,  mit  ben  3ügen  unb  bem  3lulbrucE 
einer  ̂ ofotte.  SSie  jeber  große  ?!KaIer  bat  9tu= 
beul  meiblicbe  Slfte  gemalt;  er  ift  fidjer  einer 
ber  größten  3lftmaler  aller  Reiten.  %abei  finb 
at.lirfie  ©toffe  mie  ©ufanna  unb  93atbfeba  im 
93abe  balb  unb  ̂ aii  nur  33ormanb;  aber  dbarof^ 
teriftifdö  ift  bie  ftarfe  ©innlidbfeit  unb  ba§  mancb= 
mal  S)imenbafte  (©ufanna,  ̂ IJJabrib,  9lfabemie). 
3n  Ttoliü  unb  Slulbrudf  unterfdbeibet  fid)  bie 
(rein-fünftlerifdb  prodbibolle)  ©ufanna  in  9Mn^ 
dien  nidbt  bon  ber  „grierenben  58enul"  in  9lnt* merpen  unb  äbnlidb  fteben  biefe  unb  anbere 

©ufannen  unb  SSaibfeben  ("SDrelben)  auf  einer 
Sinie  mit  einer  „Xoilette  ber  SSenul"  (SSien) 
ober  „Siana  im  93abe"  (Serlin,  Wünd)en, 
©ammlung  ©d^ubart)  ober  gar  „gj^mpben  unb 

©att)m"  (9J?abrib).  Slubenl'  ̂ O^abonnen 
finb  rein  meMidb.  2)er  mieberfebrenbe  5lul=^ 
brud  ift:  finnlid)  unb  bumm  (ä.  93.  Slntmerpen). 



(Bpani^äft  tinb  SJtcbctrlonbtft^e  rcllolöfc  ß««ft  hcS  17.  ̂ nl^r^ititbcrtS. «Töfcl  26. 

"iUbh.  1.    9itbera,  SRobrib,  ̂ rabomufeunt.    SlJiarter  beä  §1.  S3artf)oIomäu§. 

2Ibb.  2. ^urboran,  93erlin,  Siai[er  5riebricl)-9JJufeu«i.    2)er  ̂ l.  ̂ onaueutura  roeift  bcm 
§1.  3:i)oma§  ben  ©elreujigten  all  OucIIe  alleä  aBtffen§. 

a)te  SRelißton  tn  ©efc^lc^te  unb  (Seöenroatt.    v. 



Sßfel  27. ©ptttttfc^c  unb  9JtcbcrIänbift^c  rcnotöfc  ̂ unft  bcS  17.  ̂ a^r^unbcrtg. 

2lbb.  3.    gjiuriiro,  gWabrib,  «ßrabomufeum.     5)ie  unbefledfte  ©mpfangnig  9Jlartä. 

2tbb.  4.    Oiubeng,  aJJabrib,  ̂ rabomufeum.    9Inbetung  ber  5lönige. 

3)te  fReltgion  in  ®efc^tc^te  unb  (Begenroait.    V. 



(2^antf(^e  uitii  mtbevVänii\diC  rcllgiöfc  Sfmtft  htS  17.  ̂ a^r^mtbcrtS. Sofcl  28. 

2Ibb.5.  9icmbranbt, Siabterung.  :5efu§  ̂ cilt  bie  Kranf  en  unb  läßt  bie  ̂ inber  ju  ftc^  fommcn. 

2H)b.  6.    iKembrauöt,  iKabierung.    Krcujigung. 

S)le  S«ell8ton  tn  ®cfc^tc^te  unb  (Seßenroart.    V. 



Xafct  29, S^oittft^c  unb  9ttcbcrlanbtf(^c  rellotöfc  Sluttft  bc§  17.  ̂ o^r^ttitbcrtS. 

9lbb.  8.    JHembranbt,  Petersburg,  (Sremitage^älJufeum.    S)er  verlorene  ©o^n. 

SIbb.  7.    Diembraubt,  ̂ -^ariö,  Souüre-aJlufcunt.    l^efuS  mit  ben  3"»Sei'»  i»  GmmauS. 

a)le  »letiglon  in  (Befc^td^te  unb  ©egenroort.    v. 
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e§  ift  3Iu§na^me  unb  für  9luben§  f(f)on  btel, 
toenn  lüenigftenS  ba§  ̂ inb  einmal  einen  3lu§* 
brudf  ber  S)in8ebung  bat  (^eter§burg).  ®ern 
gefeilt  ftdb  äu  ber  leud^tenben  ̂ radbt  be§  i^Ieifcb= 
ton!  unb  ber  ©eroanbung  ein  üppiQ  bunter 
gtei(f)tunt  üon  SSIumen  unb  f^rüdbten,  [ei  e§  in 
Sanbfcbaft  (Srüffel,  33ertin),  fei  e§  aU  ̂ aui 
um  ein  9Kebai(Ion  mit  ber  9)?abonna  ($ari§, 

ai^ündben).  'Siefen  ̂ anj  bilben  aurf)  ttjobl 
Butten  unb  yjlana  fifet  auf  SöoÜen  ($ariä),  ober 
eine  ©teinftatue  ftebt  in  einer  9lif(f)e,  an  ber 
Butten  einen  bicfen  f^rüditefranj  befeftigen 
(©tid^  Don  ®alle).  ©benfo  gut  fann  ba§  aber 
eine  ©tatue  ber  ßere§  fein  (Petersburg),  unb 
biefelben  t länge  boren  mir,  roenn  9it)mpben 
ein  ̂ ^üllbom  füllen  (^aag)  ober  bie  ©rajien 
bie  ©tatue  ber  9?atur  f(f)mü(!en  (®Ia§gom). 
©0  finb  aud)  feine  i)  l  q.  f  i  n  b  e  r  rein 

tüeltlidE),  ob  „3efu§,  Sobaune§  unb  ©ngel" 
(SSien)  ober  einfatf)  „^nber  mit  x^xüä)ten" 
{plünd)en),  ha§  unterfdbeibet  fiif)  nur  burd) 
äufeerlid^e  Slttribute.  Umgeben  ̂ eilige  ben 

'^i)xon  ber  9J?abonna,  fo  malt  9tuben§  SSaria* 
tionen  über  ein  2;bema  bon  2;ijian,  ftolä  pofie* 
renbe  $)eilige;  ber  3l!t  eine§  ©ebaflian  ober  ber 
$)albaft  einer  SJJagbalena  baben  ben  ̂ aupt' 
aljent  (9tntmer^3en,  @t.  Sluguftin  unb  ©t.  ̂ a' 
lob).  9lein  meltlidb  finb  aud^  feine  b  I  g. 
f5  a  m  i  I  i  e  n  (©an§fouci,  ̂ lorenj,  SSinbfor, 
S3ien,  ̂ öln,  9tntmerpen),  bie  ebenfalls  an  bie 
SSeneäianer  anfnüpfen.  Stfifcfien  biefer  „big. 

i^amilie"  be§  53rabo  (9)Jabrib),  ben  „fiiebeSgär* 
ten"  ebenbort  unb  in  $ari§  (9flotbfdöiIb)  ober 
SRuben§'  eigener  f^amilie  in9}?ündben  beftebt  in 
(£mt)finbung  unb  ©til  fein  wefentlidber  Untere 
fdbieb;  ebenforoenig,  menn  ba§  ben  SRittel^iunft 
bilbenbe  finb  ber  ̂ eilanb  {Wündjen,  Slnbetung 
ber  $)irten)  ober  bie  fleine  Sßlaxia  Oon  9[JJebici 
ober  ber  fleine  Submig  XIII.  (Souüre)  ift.  9iur 
ba§  fojiale  9JiiIieu,  ber  gefellfcbaftlid^e  Ston  finb 

bier  berfdbieben.  Unb  bie  „ßrjiebung",  roeldbe 
bie  Jungfrau  SRaria  erfäbrt  (3tntmerpen),  ift 
beutlicb  eine  ariftofratifd^^^meltlidbe.  ©ie  trögt 
fdbimmernbe  ©eibe  unb  fiebt  fofett  jum  93ilbe 
berou§.  5Kinbeften§  fecf)§mal  bat  9fluben§  bie 
S)immelfabrt  ?0?ariötTi  großen  Elitär* 
bilbern  bargeftellt  (^nttuerpen,  'Som,  3tug§burg, 
Äreujfirdbe,  SSien,  öofmufeum  unb  ©ammlung 
Siecbtenftein,  33rüffel,  2)üffeIborf).  ®ie  ge= 
»ualtige  93em:gtbeit  be§  ©ansen  ift  aB  2tu§brucf 
be§  gefteigerten  ®efüblSleben§  be§  ̂ lib.§  iw 
gleicb  ein  ©runbjug  be§  3eitftilel  überbauet;  fie 
finbet  im  malerifdben  ©tile,  jumal  im  Sidbt  ibre 
oböquate  ©rgänjung.  9Iber  au§  bem  fanften 
©dbtneben  bei  ̂ DJiurillo  (f.  oben  4,  ©p.  795)  ift 
bier  ein  9?aufcben  unb  Saufen  gemorben  unb 
bei  ben  St^jofteln  unb  ?yrauen  unten  toie  bei 

"Mavia  unb  ben  ©ngeln  oben  ein  febr  öiel  Iautere§ 
unb  febr  biel  äu§erli(fiere§  ̂ atbol,  unb  meift  ift 
hei  allem  leib enfdbaft lieben  Slufrubr  ber  ©efüble 
eine  ber  f^rauen  nidit  bei  ber  ©acbe,  fniet  $ofe 
ober  fofettiert  au§  bem  93ilbe  berauS.  Sin 
©toff,  ber  fdbon  im  äJfittelaltcr  unb  nodb  mebr 
in  ber  italienifd^en  Stenaiffance  in  fidb  ben  2In= 
reis  äur  S^eriueltlidfiung  trug,  mie  bie  51  n  b  e= 
tung  ber  fönige,  mufete  einem  foldjen 

'SRalex  rein  jur  Beremonie,  jum  lüeltlidben  f^eft* 
äug  Jnerben.  3tuben§  bat  ibn  mit  befonberer 
r^reube  bäufig  bargeftellt  (^abrib,  93rüffel, 
^arig,  £t)on,  ̂ Introerpen,  Petersburg,  9[RecbeIn, 
Bonbon;  jum  5Wabriber  93ilb  bgl.  bie  2IbbiI- 

$te  SReUfllon  tn  ®ejd)l^te  unb  ®cflenroart.    V. 

bung  auf  2;afel  27,  ̂ x.  4).  Sine  grofee  3lffi- 
ftens,  foftbare  fleiberftoffe,  berfulifdbe  Saft== 
träger,  ̂ ferbe  unb  f  amele  erbrüden  bie  S)aut)t== 
facbe  OöIIig  unb  ̂ ITfaria  ift  aucb  bier  jebeS  tie= 
feren  2tu§brud§  bar.  3ur  t)runfenben  ©taatl= 
seremonie,  jum  öofgotteSbienft  toirb  bie  ©jene, 
tüenn  ber  bIS-  SIbefonfo  bon  ber  9.TJabonna  einen 
Sbotmantel  empfängt  (ein  ̂ anpfmext  in  SSien, 
f leiner  in  Petersburg).  %ie  „frönung  ber 

5[Raria  bon  9J?ebici"  (ßoubre)  unterfcbeibet  fid) 
babon  nur  burd)  bie  foftüme.  3Iud)  anbere 
2B  u  n  b  e  r  unb  SS  i  f  i  o  n  e  n  werben  ju  melt= 
lidben  Beremonien,  ju  effeftbollen  93übnenbil== 
bexn,  ba'Q  bie  9JJenge  ftaunenb  gaffen  fann: 
SgnatiuS  beut  93efeffene  (®enua,  ©.  2Imbrogio, 
^ien),  bie  99efebrung  be§  blS-  SSabon  (Sonbon), 
bie  SSifion  fonftantinS  (^bilabelpbia),  bie 
SSunber  beS  biß-  %xani  3£aber  (SSien).  XaS  ift 
nad)  ̂ nbatt  unb  ©til.  Ort  unb  93eftimmung 
mieber  edbte  Qefuitenfunft.  SSifionöre  SSun- 
ber  tüie  53auli  S3efebrung  (SKündben,  95erlin), 

©anberibS  SSemidbtung  (^JMndien,  ein  öaut)t= 
merf)  werben  ju  gemaltig  bemegten  ©dbladbten^ 
bilbern  auf  einer  Sinie  mit  Sömenjagben  (5!Kün= 
d)en,  ̂ Petersburg),  5lmaäonenfd)Iad)t  (SJiündien), 
©dblacbt  hei  ̂ üxt)  d^Iorenj),  Xob  beS  2)eciuS 

mn§>  (SSien,  Siecbtenftein).  OlubenS'  ©  b  r  i= ft  u  S  ift,  toeit  mebr  als  etwa  ber  SeonarboS 
(HebriftuSbilber,  2,  ©p.  1788)  berwettlicbt  unb 
berbeibnifdbt,  antifer  S)eroS  unb  möglidbft  3Ift, 
mag  er  neben  Sluguftin  unb  einer  nid)t  minber 
weltlid)en  Ttaxia  baS  freuj  balten  (SJJabrib, 
3Ifabemie),  mag  er  bem  SbomaS  erfdbeinen 
(Slnttüerpen)  ober,  ein  S)erfuIeS,  jum  (Srbball 
nieberfdbroeben  (^JKünd)en,  ©ammlung  ©d)u* 
bart).  @S  ift  baS  öödbfte  unb  SluSnabme,  wenn 
9tubenS  in  bem  (malerifd)  pracbtbollen)  SJiünd)' 

ner  93ilbe  „ßbtiftuS  unb  bie  ©ünber"  in  SJiimif unb  ®efte  ein  milbeS  Srbarmen  auSbrüdt. 
Stud)  bier  ah^  ift  baS  9?adte  fünftlerifd)  bie 
$)auptfa(f)e.  $)em  entfpredben  @eift  unb  ©til 
ber  äabireicben  ̂   a  f  f  i  o  n  S  f  j  e  n  e  n,  bie 
StubenS  gemalt  bat.  S)ie  freujtragungen 

(3lmfterbam,  Srüffel)  —  bor  allem  figurenrei= 
dieS,  mäditig  einberbraufenbeS  ®etümmel; 
freujaufridltung  (Antwerpen,  IBom,  bebeuten= 
ber  $ariS),  freujigung  (Slntwerpen,  2;ouIoufe) 

unb  freujabnabme  (Slntwerpen,  'Som)  — förperlidie  Slnftrengung  unb  berfulifd)e  Seiber. 
3n  ben  Seweinungen  unb  ©rablegungen  fteben 
äWei  Sluffaffungen  nebeneinanber.  ^n  ben  93il= 
bem  in  Söien  unb  3Intwerpen  beroifiert  unb 
ftilifiert  er  unter  ©influfe  ber  3lntife  unb  ber 
italienifdien  ̂ odbrenaiffance,  gibt  baber  rubige 

S)albfiguren,  beutet  baS  Seiben  nur  an.  'Sie bebeutenberen  93ilber  ber  ̂ weiten  ©ruppe 
(?JJabrib,  SSien,  2tntwerpen,  2;ournai,  9Jlün= 
d)en,  S3erlin)  atmen  ben  ®eift  ber  neuen  Seit 
in  SSewegtbeit  unb  9ZaturaIiSmuS.  ®aS  Seiben 
wirb  fdiarf  cbarafterifiert,  lauteS  SSebflagen 
ber  «grauen;  audb  bier  bann  aber  neben  fd)merj= 
boll  patbetifd)  aufblidenben  SRarien  fofette 
9!KagbaIenen.  9Jur  einmal  bat  9iubenS  \iä)  ber 
©Pböre  dbriftlidber  f.  genäbert,  als  er  in  bem 
9Jiündbuer  ©rucififuS  —  einfam  in  bellem  Sidbt 
gegen  ben  bunflen  9?ad)tbiutmel  —  außer  bie= 
fem  malerifdben  f oniraft  bie  ©timmungSlanb* 
fdbaft  ju  $)ilfe  nabm,  um  bie  religiöfe  ©mpfin* 
bung  auSjubrüden.  9Iuf  jenen  äWeiten  SSeWei* 
nungen  in  SSien  unb  ̂ Intwerpen  finbet  fid)  baS 
9}?otib,  bafe  Waxia  eben  bem  toten  ©oI)n  bie 
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3tuöen  subrücEt.  ®er  93ItcI  fällt  fofort  auf  biefe 
§)anb,  grabe  burrf)  biefen  üeinen  3u9  ifirb  ber 
dinbrud  förperlic!)er  Qual  unterftridieu.  Stud) 
ba§  ift  ecf)te  Qefuiteufuuft.  Sie  parallelen  baju 
finben  fid}  in  Ben  9.Ti  o  r  t  e  r  b  o  r  ft  e  1 1  u  n  g  e  n. 
g}?öglt(i)ft  naf)e  unb  beutlid)  folt  grabe  bas  9to^e 
unb  ©räfelirfie  öor  Singen  geführt  werben.  Stuf 
ber  (malerifcf)  unb  in  ber  ftürmenben  93en)egung 
piaäitmUen)  9[J?arter  be§  f)Ig.  Sieoin  in  33rüffel 

wirb  öorn  eben  bie  au^geriffene  ßuttge  be§  öei* 
ligen  einem  S)unbe  jum  ̂ rafe  t)ingeöalten;  auf 
ber  SJfarter  be§  t)Ig.  Anflug  in  S3orbeauf  fiel)t 
man  ben  burd^  ba§  2id)t  betonten  blutenben 
9tumJpf  be§  ̂ eiligen,  ber  feinen  eigenen  ̂ opf 
öor  fi(f)  ;^inl)ält.  ̂ n  anbem  SJJartern  (be§  2ln= 
brea§,  gjJabrib,  be§  ̂ etru§,  ̂ öln,  ©t.  $eter) 
triumptiiert  ba^  för:perti(f)e  ̂ raftmenfd^entum, 
ober  bie  9Uiarter  luirb  jur  ®d)(a(f)t,  unb  3ftuben§ 
löfet  mit  einzigartigem  SSermögen  ber  ̂ Ijantafie 
unb  ber  ̂ anb  Seibenfdiaften  toben  (33etI)Ie= 
I)emitifd)er  ̂ nbermorb,  SJJündöen;  Tlavtev  ber 
Urfula,  SSrüffel).  2)a§  $>auptau§bmd§motiü 
biefer  d)riftlid)en  SJtarttjrien  unb  ber  ̂ affion, 
ber  fattietifd)  emporgemanbte  S^opf  unb  33Iid, 

finbet  fid)  aber  ebenfo  bei  einem  S(rion*($ari§, 
53rit)atbefife)  unb  einer  üon  $an  üerfolgten 
(St)rinj  (Sonbon,  ̂ gl.  5^alaft),  ebenfo  hei  ©e= 
baftian  (93erlin),  ©äcilie  (93erlin)  unb  ben  SRag* 
balenen  (Serlin,  SSien),  mie  bei  einer  SInbro* 
meba  (S3erlin)  unb  einer  ©ibo  ($ari§,  ̂ riöat* 
befiö).  ©0  fliegen  Sliriftentum  unb  öeibentum 
aud)  i)ier  oiine  Unterfdiieb  ineinanber. 

Ueber  Stntt)oni§  üan  ®  tj  d  (1599  bi§ 
1641)  lönnen  roir  un§  fürjer  faffen.  @d)on  ef)e 
er  um  1618  ©d)üler  unb  ̂ auSgenoffe  bei  9fiu= 
ben§  tüurbe,  ftanb  er  unter  feinem  übermäd)tigen 
©influB.  Um  1618 — 21  tvav  er  bann  in  bem  neuen 
©roPetrieb  (SlrbeitSteilung,  ©igen^ttbigfeit  nad& 
bem  2;arif)  be§  9tuben§,  ber  mit  ein  ®runb  luar 
für  bie  ftarte  SSeräufeerlidiung  bet.belgifdöen  ̂ ., 
ber  beöoräugte  (S)ei)ilfe.  1621 — 27  toav  er  in 
Italien,  befonber§  in  @enua,  9tom  unb  SSenebig. 
«Seit  1632  lebte  er  al§  Jöcfmaler  in  ©nglanb.  SSon 
Öaufe  au§  eitel  unb  meibifd),  üon  einem  fein 
können  überfteigenben  fö^rgeij  erfüllt,  früf) 
burd)  Sluftröge  unb  9lul)m  öertuöi^nt  unb  öer= 
borben,  ift  er  fein  Seben  lang  ©d)üler  be§  9tuben§ 
unb  be§  2;iäian  geblieben,  burd^auS  nur  ein 
Salent,  !ein  ©enie.  Slber  gerabe  biefe  9J?itteI= 
mäfeigfeit,  baju  eine  leidste  ̂ anb,  eine  fc£)mei* 
d^elnbe  Palette,  eine  große  äufeerlidie  $robuf* 
tion  i^aben  i^n  jum  9)iobemaIer  feiner  Seit  ge* 
mad)t,  ben  man  gegen  einen  9tembranbt  au§§u= 
fpielen  magte;  unb  biefelbe  9KitteImäfeig!eit  !^at 

i^m  bi§  I)eute  bei  einem  unerzogenen  ober  der* 
bilbeten  $ubU!um  einen  ganj  unt)erbienten 
9lul)m  oerfdiafft.  3at)Ireid)e  ̂ ugenbinerfe  finb 
giad)af)mungen  be§  ?Ruben§  ot)ne  fd)öt)ferifdöe 
©igenart  unb  Ueberjeugunggfraft  (j.  33.  ̂ ^fing^^ 
ften,  33erlin,  ̂ eujigung  $etri,  SSrüffel,  ̂ eus== 
tragung,  InthiertJen,  ©t.  $aul,  :5uba§fu|, 
5Kobrib,  ©imfon  unb  2)alila,  SBien  unb  Sonbon) ; 
anbere  finb  nid)t  minber  manierierte  9Jad)at)mun« 
gen  STiäianl  (j.  93.  6^riftu§  mit  bem  Sheuj  unb 

3in§grofd)en,  ®enua,  Sßerfpottung,  Sonn,  'Sie 
©ünber  öor  ber  ajlabonna,  $ari§),  unb  aud) 
ft)äter  ift  er  innerlidE)  f)aItIo§  unb  jerfatiren,  fein 
in  ficf)  begrünbeter  Eroberer  ber  9Jatur  unb  9Jeu= 
geftalter  ber  Söelt  au§  eigner  $t)antafie!raft. 
Sn  ben  ̂ arftellungen  be§  3JJarienIeben§  ift  er 
©d)üler  be§  2;iäian.  Sie  SOtabonno  mit  ©ngeln 

in  ber  9(!abemie  in  9tom  fönnte  öon  einem  93oIo* 
gnefer  ©fleftifer  fein,  unb  ber  aufblidenbe  9Jia* 
bonnenfopf  (^lorenj,  $itti)  ift  ganj  öon  ber 
äufeerlidien  unb  unfelbftänbigen  SIrt  be§  9teni. 
Dieben  biefem  felben  tvei<i)  fentimentalen  unb  ba' 
bei  tfieatralifdjen  Stufblid  fiel)t  man  bann  mel)r* 
fad^  (Sonbon,  ©Ig.  93ribgetr)oter  unb  ©Ig. 
S)ulrt)idö,  @enua)  ein  tueltlid)  eitle§  unb  „fd)öne§" 
finb.  Ober  bie  ?3kbonna  ift,  in  engfter  21nlel)= 
nung  an  2;isian,  bie  üorneI)m=f utile  2)ame  ber 
S)od)renaiffance  (9}iünd)en).  ©efelten  fid)  S)eilige 
ober  ©tifter  öinju,  fo  baben  biefe  roenigftenS 
einen  ettt)a§  lebbafteren  ßmpfinbung§ausbrud 
(SKailanb,  SBien,  $ari§),  unb  in  tüeiblidjen  öeili' 
gen  wie  ̂ at^arina  ober  Otofalia  erreid)t  er  einen 
eigenen  Slt)t)u§  öerjüdter  Eingebung  (Sonbon, 
tgl.  ̂ alaft,  SBien).  Stuc^  t)ier  aber  letint  er  fid) 
ä.  %.  ftar!  an  Gorreggio  an  (Sonbon,  ©Ig.  SBeft= 
minfter,  St)icago,  ̂ riüatbefife)  unb  bie  Wiener 
9J?abonna  mit  ber  big.  S^ofalie  ift  im  übrigen, 
wie  bie  SInbetung  ber  £)irten  in  ®enbermonbe, 
eine  SSariation  über  SijianS  $efaromabonna 
(SSenebig,  fyrari).  2)ie  große  Stofenfransma* 
bonna  in  ̂ alermo  aber  ift  ein  ganz  uneintieit* 
tid)e§  ®emifdö  au§  %imn,  SSeronefe  unb  9ftu* 
ben§,  au§  2öelttid)!eit,  S)eibentum,  9triftofrati§* 
mu§  ber  9tenaiffance  unb  retigiöfer  Seibenfd)aft, 

öoIf§tümIid)er  Shaft  unb  'Serbbeit  be§  93arod; 
im  SSorbergrnnbe  ber  friüote  Sm,  baß  ein 

„fd)öner"  anti!ifc£)er  @ro§  baöoneitenb  fid)  bie 
5Zafe  äut)ält  öor  einem  Sotenfo:pf  am  SSoben. 

3n  ben  ©jenen  ber  ̂ affion  ift  ö.  '2)Qd  ©cbüler 
be§  9fluben§.  Qn  ̂ eusaufrid)tung  (Kourtrai, 
5[Karienfird)e)  unb  ̂ eujigung  (Sitte,  ̂ Redcjeln, 
©t.  gflomualb,  ®ent,  @t.  yjJid)aeI)  I)ot  (s;i)riftu§, 
entfpred^enb  ber  tt)eibtid)en  DJatur  ö.  5)iDd§,  eine 
zartere  93ilbung,  and)  woI)I  einen  ftärferen  gei= 
fügen  Stfzent  (Sourtrai),  ber  t)atbetifd£)e  SluSbrud 
be§  ©d^TuerjeS  ift  weicber,  fentimentaler;  oud^ 
I)ier  mifd)en  fid)  bann  niä)t  nur  repröfentatiöe 
Büge  nad^  9lomanenart  I)inein,  fonbern  tofette, 
bie  fpezififd)  S^difd)  finb  (SlKagbalena,  SoI)an= 
ne§).  %en  ftörtften  SIu§brud  euegter  Seiben« 
fd)aft  unb  öerjüdter  Eingabe  erreid)t  er  in  ber 

Sheujigung  mit  bem  big.  Sranj  ("Senbermonbe) 
unb  bem  Srucifiju§  mit  '®omini!u§  unb  f  att)a* 
rina  (Slnttner^jen).  Qu  feinem  93eften  geboren 
bie  mebrfad^en  Sorftellungen  be§  ©efreujigten 
allein  in  näd)ttid)er  Sanbfd^aft  (®enua,  Stnt* 
roert)en,  SKüncben,  3öien).  2Iud)  f)ier  folgt  er 
9luben§,  unb  fein  bitbfünftterifd)e§  SBermögen 
ift  geringer,  aber  bie  zartere  93ilbung  be§  Seibe§ 
unb  ber  ftärfere  ©dt)merzen§au§brud  entfprecben 
bem  Stbema  beffer.  Sßo  9ftuben§  blutiges  t^rüb* 
rot  teuften  läßt,  gibt  ö.  2)^)d  ba§  weid)e  öell* 
bunfet  einer  9Äonbnad)t  mit  grauen  unb  fd)röärz* 
tid)en  Xönen.  ©benfo  tag  feiner  9iatur  ba§  Stbema 
ber  93eroeinung,  ba§  er  benn  aucb  febr  bäufig 

bebanbett  bat  (HKünc^en,  ̂ ari§,  Berlin,  2lnt= 

werpen),  meift  in  jener  repräfentatiöen  Stuf'- 
faffung,  bie  im  Seidbnam  bie  ßbarafterifti! 
bämpft.  ®a§  eigene  liegt  in  ber  ̂ KoIIbarmonie 
weid)er  ©mpfinbfamfeit,  weidber  «Ratten  unb 
weidber  befonberer  t^arbenflänge  öon  93Iau, 
93raun  unb  ®rau.  ̂ on  feinen  ®arftet(ungen 
einzelner  fettiger  finb  bebeutenber  at§  ber 
Siäian  nadjempfunbene  big.  SRartin  (©aöentbem, 
Söinbfor)  bie  öerzüdten  S^ifionen  beä  9tntoniu§ 
unb  granz  (93rüffel)  unb  namentlicb  be§  luguftin 
(SIntwerpen,  2tuguftiner!ird)e).  Unb  befonberl 
bezei^nenb  finb  feine  ©ebaftiane  unb  SJiogba* 
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leiten,  ©r  gibt  bie  SSorBetettung  ber  SJ^arter, 
um  einen  weichen,  treiben,  meibifd^en  2Ift  in  $ofe 

ijinsufteUen  (ßierre)  ober  gar.fofett=Iüftern  f)er- 
ausfeilen  äu  laffen  {3}lünd)en).  9ieröö§  unb  finn= 
Itrf),  iuie  „9lmor  unb  $[i)(f)e"  (S)ampton  Sourt) 
ftnb  aud)  feine  SO^agbalenen,  fei  e§  al§  faft  finb^ 
Ii(^e§  ̂ öpfd&en  (^Ridfimonb),  fei  e§  aB  öalbfigur 
in  S3ctradötung  eine§  ©c^äbeB  (Olbenburg),  fei 
e§  al§  £)albaft  in  tnieftüdE  (©dileifeiieim)  ober 
ganzer  §igur  (3tmfterbant).  SfJiemanb  glaubt 
biefen  ̂ agbalenen  ibr  S)änberingen  unb  ibre 
93u6e. 

6.  %ie  gro§e  Ä.  ber  nationalen  93Iüteaeit 
be§  17.  Sbb.g  in  &  o  11  a  n  b  ift  aß  3eitftil 
SSarodE.  Stber  biefer  uorbifdEie,  germo= 
nifdbe  93arod  in  ̂ ollanb  unb  in  ben 
t)roteftantifcben  ©ebieten  ®eutf(f)Ianb§  ift  nad) 
feinem  geftf)icbtlirf)en  Urfprung  wie  naif)  feinem 
fünftlerifdöen  SBefen  ein  ganj  anberer  Stil,  al§ 
ber  93arod  ber  romanifdben  Sänber.  ®a§  lebrt 
fcbon  ein  33licE  auf  bie  33  a  u  f  u  n  ft.  ®ie  t. 
ber  legten  ̂ lüte  in  Seutfdblanb  unb  ben  9i.,  bie 
©t)ätgotbtf,  batte  (feit  1350)  im  ©afralbau  ein 
eigenem  9taumibeal  ber  Söeiträumigfeit  öerfolgt, 
ba§  \id)  Don  bem  franjöfifcben  ber  bafilifalen 
Öocbräumigfeit  unb  ber  langgeftredten,  ftarf 
geglieberten  fatb.  SKefefirdbe  immer  mebr  ent= 
fernte.  ®a§  Sftefultat  einer  langen  unb  organi* 
fdben  Sntroitflung  war  in  ber  erften  S)älfte  be§ 
16.  ̂ l)b.§  in  Dberfacbfen,  im  Urfprung Glaube  ber 
9fteformation,  bie  firoteftantifcbe  ̂ rebigtfirdbe: 
ni(f)t  nur  £)allen!ircbe,  fonbern  nacb  Stbfirfjt  unb 
9fiaumtt)ir!ung  eine  einräumige  ©aalfirdie,  obne 
Ouerfrfiiff  unb  befonberen  Eborraum,  mit  um= 
laufenben  (Smporen  unb  fd)Ianfen,  meitgeftellten 
©tüfeen,  aurf)  in  ber  ̂ edenbilbung  üereinbeit= 
liebt  burdö  ba§  fidb  ber  %onne  näbernbe  9Je^ge^ 
mölbe  (ä.  S3.  ©t.  Söoifgang  in  ©cbneeberg,  be- 

sonnen 1515).  2)iefer  ©aalürdbenttjpuS  unb 
ein  äiueiter,  ebenfalls  in  ber  beutfcben  @pät= 
gotbif  fcbon  früb  au§gebilbeter  3etitralbau' 
tQpug  rourben  bie  ©runblage  be§  gangen  fpö=^ 
teren  froteftantifd^en  ^irdbenbau§  in  9Jorb= 
beutftf)Ianb  unb  ̂ ollanb  (U  ̂ ircbenbau:  I,  4. 
4  a.  5;  II,  2.  3).  ̂ uf  biefem  f^elbe  würbe 
bie  germanifdbe  ®otbif  bon  bem  intematio= 
naien  Stali§mu§  be§  16.  ̂ i)b3  nidbt  begwungen. 
(S§  trat  nur  eine  SSeile  ein  ©tillftanb  ein.  @d)on 
um  1580  begann  bann  in  ̂ iorbbeutfd^Ianb  unb 
Siollanb  bie  ©cböpfung  eine§  eigenen,  neuen 
©tileS,  auf  ber  ©runblage  ber  ©pätgotbif  in 
JRaumbilb,  f  onftruftion,  ?3rot)ortionen,  unb  mit 
einer  rf)ara!teriftifcb  germanifd^en,  tiölligen  Um» 
geftaltung  be§  imjjortierten  9tenaiffanceoma= 
ment§  (fog.  Slurifularftil  —  Dbtmufdbelftil; 
UMrcbenbau:  I,  5.  6  a).  S)er  ©til  5.  S3.  ber 
gjiarienfircbe  in  SSoIfenbüttel  (1608)  unb  ber 
©tabtfirdE)e  in  SSücfeburg  (1615)  ift  bie  organifdbe 
f^ortbilbung  be§  ©tileS  jener  100  iQabre  älteren 

^ircbe  in  ©dbneeberg.  ̂ n  'Seutfd^Ianb  würbe 
biefer  ö erb eißung§ü olle  Ä.frübling  burd^  ben 
30  iäbrigen  £rieg  erfticEt,  bem  glüdEIidberen 
ÖoIIanb  ober  war  wenigften§  ein  balbei  ̂ bb. 
ungeftörter  ©ntwicflung  unb  eigener  Kultur« 
fdböt)fung  üergönnt.  2)ie  ̂ rdöen,  bie  ̂ ollanb? 
befter  SSaumeifter,  öenbrid  be  ̂   et)  hex 
(1567—1621),  anfangs  be§  17.  ̂ ^b3  in  SImfter- 
bam  gebaut  bat,  geboren,  wenn  aud}  mit  itro= 
öinsieller  ©onberart,  biefem  felben  norbifdben 
Sarocf  an,  ben  be  ̂ etjjer  felbft  „Architectura 

m  0  d  e  r  n  a"  nannte.    ®ie  ©üb=(3uiberferf)  unb 

aSeflfircbe  (SSeflerferf,  in  ber  JRembranbt  1669 
begraben  würbe),  begonnen  1603  unb  1620, 
unterfdbeiben  fi(^  fdbon  burcb  ibren  auSgebilbeten, 
fdilanf  aufftrebenben,  luftigen  S;urmbau  ööllig 
öon  bem  füblidien  93arod.  @§  finb  reditedige 
©aalfircben  obne  ©bor,  mit  gotbifd^er  ̂ onftruf* 
tion  (©trebe))feilern,  Sonnen=  unb  ̂ euäge= 
wölben),  weitgefteüten,  fcblanfen  ©tüöen.  %en 
9JfitteIpun!t  bilbet  bie  f  anjel  an  einem  mittleren 
Pfeiler.  Sie  $)aut)trid)tung  für  bie  Snnenein« 
ridbtung  ift  bie  Queraye.  2)er  britte  Sau,  biß 
^fJoorberferf,  öollenbet  1623  öon  ©taetS,  ift  eirt 
Zentralbau  auf  öier  ̂ ^reiftüfeen  unb  fomit  ein  ge= 
nauer  Slbfomme  ber  ft)ätgotbifd)en  f^tauenürdie 
in  9Zürnberg  öon  1355  unb  nodb  früberer  weft=' 
fälifdber  öallenfird^en.  'Sie  t^enfter  biefer  33auten 
baben  SJJaBtuerf,  nur  ©inselformen,  wie  ©öulen, 
©efimfe,  fleine  antife  ®iebel,  Saluftraben,  beu* 
ten  überbaupt  barauf  bin,  ba%  aud)  in  S)onanb 
im  16.  ̂ ^b.  ber  StaliSmug  eingebrungen  war. 

3m  bollänbifcben  ̂ rofanbau  öon  1580—1650 
ar  ift  bie  norbifd)e  ©elbftänbigfeit  nod)  größer. 

Siefe  ̂ Ratbäufer,  ©d)Iad)tbäufer,  ©tabtwagen 
mit  ibrem  3?erti!ali§mu§,  mit  malerifd)em  Q^inp* 
penhau,  fteilen  'Sädbem,  Sürmen  unb  ©iebeln 
finb  in  allem  SSefentlidöen  eine  organifdbe  Söeiter* 
bilbung  ber©t)ätgotbif,  unb  erftrecbtbergewöbn* 
lidbe  SSobnbau,  biefer  bobenwüdjfige  93adftein» 
bau  mit  feinem  malerifdben  3Sed)feI  bunüer 
f^Iädben  unb  beHer  3ierfteine. 

9iodb  beuttidier  ift  bie  ©elbftänbigfeit  be§  norbi* 
fd)en  ̂ arod  unb  fein  Srwadbfen  au§  ber  ©:|3ät^ 
gotbil  in  ber  9Ji  0  I  e  r  e  i.  &ier  ift  ber  ©diöpfer 
be§  S3arod  fein  anberer  aU  ©rünewalb  (um 
1470  bis  um  1530;  1I?lKaIereiufw.:  II,  C2a5),  ber 
größte  beutfdbe  9KaIer  unb,  nadb  ber  fdböpferifd)en 
©elbftänbigfeit  unb  ©inbeiilid^feit  feineS  SBerfeS, 
überbaupt  ber  größte  beutfdbe  bilbenbe  Mnftler, 
ber  einjige,  ber  anfangs  beS  16.  Qbb.S  im  dlof 
ben  bie  ©barafterfeftigfeit  batte,  bem  StaliSmuS 
SU  wiberfteben.  ©eine  ̂ .  ift  in  allen  ©runbäügen: 
9leaIiSmuS  unb  53baittaftif,  ©batafteriftif,  mt)fti= 
fd^e  ©eelenfunft,  malerifdber  ©til  —  ber  9ftem* 
branbtS  (f.  unten)  Wablöerwanbt  wie  feine  an* 
bere  unb  nad)  Qnbalt  unb  ®eift  burdiauS  d)rift= 
Iidö*germanifd)e  ^.  Söäbrenb  SürerS  ßntwid* 
lung  (HaKalerci  ufw.:  II,  C  2  a  p)  feit  bi:r  üer* 
bängniSöoIIen  ©dbwenfung  äum  foSmopoIitifdben 
^taliSmuS,  b.  b-  jur  9Jadbabmung  ber  itolienifd^en 
^enaiffance  (1494),  in  ben  SSerfall  binabgebt  unb 
alleSlnberen  mitreifet,  fübrt  bie  Sinie  ber  ieben= 
bigen  ̂ ^ortentwidlung  ber  ̂ .  in  GJrünewalb 
fd)on  um  1510  organifd)  öon  ber  ©pätgotbif  äum 
93arod  unb  weiter  in  einer  bireften  Slbfolge  öon 
9Jieifter  unb  ©dbüler  (®rimmer=Uffenba^-(£lS' 
beimer=Saftman)  ju  ̂ Rembranbt.  tiefer  3u* 
fammenbang  jwifd)en  bem  größten  SJJaler  beS 
OberrbeinS  unb  bem  größten  dJlalet  beS  9iieber= 
rbeinS  bat  eine  weltgefd^id)tlicbe  Sebeutung. 

®amit  ift  fd^on  gefagt,  ba%  9t  e  m  b  r  a  n  b  t  bie 
mittelalterlidie  Ueberlieferung,  bie  aud)  in  ber 
Ttalexei  niemals  ganj  abgeriffen  war,  aufnabm 
unb  fortfübrte,  b.  b-  genauer  bie  Ueberlieferung 
öer  neugermanifcben  t.  beS  ;3bb.S  ber  Werbenben 
JReformation,  an  beren  @nbe  eben  ®rünewalb 
ftebt.  ©ein  SlealiSmuS  ift  ber  gleid^e,  mebr  in 
ber  klaffe  als  in  ber  3eit  begrünbete,  mie  ber  beS 
15.  Sbb.S,  unb  fein  optifdier  ̂ IlufioniSmuS  ift 
nur  bie  i^ortfübrung  unb  folgend) tigere  2)urdb= 
fübrung  (unter  ©inwirfung  ber  ̂ rofanfunft)  beS 
ÜkturaüSmuS  beS  15.  Sbb.S.    ®erabe  bie  bil* 

26* 
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benbe  ̂ .  feit  ©luter  unb  ben  @t)cf§  (H  ̂olerei 
ufit).:  11,  B  2)  jetgt,  bafe  ba§  15.  3f)b.  aud^  im 
9Jorben  nic^t  mei)r  ?[RitteIaIter  rtjar  (nod)  weniger 
ober  9flenaiifance),  wenn  audö  fein  93rud^  mit 
bem  9JJitteIaIter  eintrat  wie  in  ;3talien,  unb  gerabe 
©rünewalbä  Ieibenfd)aftlirf)e  $affion§barftenun= 
gen  finb  i>a^  größte  unb  fünftlerifcfi  getreuefte 
©fiegelbilb  be§  gewaltigen  beutfcfien  fReIigion§= 
fampfeS,  an  be'i'ien  ©piße  feit  1517  Sut^er  trat. 
3ft  bo(f)  bie  9leuseit  mit  i^rem  Snbiöibuali^mug 
mit  nidtiten  nur  burcf)  bie  italienifdie  Btenaiffance 
gefd^offen  werben,  fonbem  ebenfofel^r  unb  nur 
in  anberer  fjorm  ber  SKobemitöt  burct)  Sutl)er§ 
©ntbedfung  unb  Befreiung  ber  r  e  I  i  g  i  ö  f  e  n  ̂^er^' 
fönlid^feit.  9luf  biefem  Soben  be§  ̂ roteftan* 
ti§mu§  ftetit  burc^aug  9lembranbt§  Ä.  (U  fünft: 
III,  12).  ®ie  ift  ber  genau  abäquate  3lulbrudE 
ber  germanifrfien  f^orm  be§  6^riftentum§,  unb 
fie  beruf)t  auf  ber  fel^r  bertrauten  Kenntnis  unb 
bem  Srieben  ber  SBibel.  9lud^  ber  mt)ftifdöe 
©runbjug  ber  ganjen  f.  9lembranbt§  ift  ein 
ed^t  proteftantifäier  Quq,  fowoi)I  al§  religiöfer 
Snbiöibuaii§mu§  wie  in  ber  befonberen  fünft* 
IerifcE)en  f^orm  einer  immer  ftörferen  unb  tieferen 
fljmboIifd)en  S)urd)Ieurf)tung  aller  2)inge.  ®iefe 
^.  fonnte  nur  in  bem  Sanbe  erwatfifen,  ba§, 
rfiarafteröoller  aU  ®eutfd)Ianb,  ben  grofeen  ̂ ampf 
gegen  9lom  gu  Snbe  burd^fämtjfte  bi§  sur  de 
ringung  ber  religiijfen  f^rei^eit  unb  @inf)eit 
(U^Heberlanbe:  I,  3).  ®ie  calöiniftifrfie  £ird)e 
S)onanb§  freilirf)  frfjlofe  bie  9!}ialerei  oul  itiren 
^ultgebäuben  ou§,  aber  ba§  ift  nun  gerabe  ba§ 
epodE)emadE)enb  9ieue  unb  äugleitf)  eä)t  ®ermani* 
f(i)e  unb  erf)t  Sbangelifdje:  für  ba§  öau§  bat 
5Rembranbt  alle  feine  religiöfen  93ilber  unb  9fla= 
bierungen  gefd)affen,  unb  biefe  f.  ift  jugleid) 
perfönlidier,  unabbängiger  bon  3luftraggebem 
unb  einem  allgemeinen  ®efdE)madC,  aU  irgenb 
eine  anbere  üorber.  @r  allein,  ber  ®eniu§, 
frfiuf  feinem  SSoIfe  eine  große  neue 
r  e  t  i  g  i  ö  f  e  f.,  gerabe  aU  bie  biSbenge  öaupt* 
auftraggeberin  ber  bilbenben  f.,  bie  ̂ rrf)e,  in 
SSegfall  fam  [hie  religiöfen  58ilber  feiner  ©d)üler 
finb  nur  ein  matter,  unfelbftänbiger  SiadbbaH 
ber  feinen). 

9flembranbt  öarmenSj.  Dan  9ibt)n  (b.  ̂ .  ber 
©obn  bei  $)ermann  öom  9lbein)  würbe  1606  in 
Set)ben  mitten  in  ben  großen  religiöfen  unb 
politifrfien  Sefreiungifrieg  feine»  SSoIfel  binein» 
geboren  unb  fog  ben  $)a|  gegen  f  atboIiäi§mu§, 
©t'aniertum  unb  SlbfoIutilmuS  mit  ber  Butter* 
mildb  ein.  SIu§  ben  unOerborbenen  2:iefen  be§ 
SSoIf§tum§  erfianb  bier  ein  @eniu§  ber  bilben= 
ben  Ä.,  ber  bie  ganje  2Sefen§art  unb  SSeltan* 
fdbauung  be§  ®ermanentum§  ftärfer  unb  reiner 
au§geft>rodben  bat,  aU  irgenb  ein  anberer.  ©o 
flebt  feine  f.  notwenbig  in  einem  abfoluten 
®egenfa6  iu  aller  Stntife  unb  9lenaiffance.  Sr 
ging  nidbt  mebr  nadb  Stauen,  wie  nod)  feine 
Sebrer  ©wanenburgb  unb  Saftman.  feiner  0er=^ 
banft  überbaut)t  fiebrem  weniger  aU  er.  %ie 
Originalität  feiner  f.  ift  öon  Slnfang  an  Pbäno= 
menal.  S)ie  9?  a  t  u  r  war  fein  Sebrer.  9lu§  ibr 
bat  er,  al§  f  ünftler  nie  altemb,  oon  feinem  erften 
bi§  ju  feinem  legten  ©til  immer  neue  SSerte 
mit  erobemben  3lugen  beraulgebolt,  auf  fie  bat 
er  jeitleben§  in  bewußtem  ©egenfa^  ju  allem 
afabemifdben  9iegelfram  bittgewiefen.  (£r  be* 
ginnt  mit  Sidbtftubien,  9Iu§brurföftubien,  f  oftüm» 
ftubien,  ̂ Jarbenftubien,  unb  biefe  gemalten,  ra* 
bierten  unb  geseidbueten  ©tubien,  ju  benen  biete 

ber  fälfdblidb  fog.  „©elbftbilbniffe"  geboren,  geben weiter  burdb  fein  ganje§  (Sdbaffen,  fie  beäeirfmen 
bie  Stappen  feinet  wunberbar  organifd^en,  rei* 
d)en  unb  felbftänbigen  6ntwidEIung§gange§  unb 
fie  allein  entbalten  ben  ©dblüffel  jum  bollen  SSer« 
ftänbni§  feiner  f.  Slud)  feine  r  e  I  i  g  i  ö  f  e  f. 
ftebt  ber  9Jatur  fo  nabe,  wie  feine  S3ilbniffe  unb 
feine  Sanbfdbaften,  benn  ba§  war  für  9tembranbt 
fein  ©egenfaö,  unb  wenn  er  feine  biblifdben 
®efdbebniffe  unb  Figuren  ganj  unmittelbar  in 
fein  boIIänbifdbe§  ®egenwart§leben  bitteinfefet,  fo 

ift  ba§  nur  ber  '3(u§brucE  einer  bödbft  lebenbigen 
3fleIigiofität  in  ibm  unb  feinem  SSoIfe.  ßbriftentum, 
unb  iWar  germanifdbe§  ©briftentum,  alfo  ̂ rote* 
ftanti§mu§  ift  e§,  wenn  biefe  f.  bann  bor  allem 
eine  9Iu§brud§funft;  eine  f.  bei  inneren 
Sriebenl  ift.  —  ©d^on  unter  9tembranbt§  frübe* 
ften  SSilbem  unb  Stabierungen  finben  fid)  (Sinäel* 
figuren  bon  fo  ergreifenbem  9lu§brudE,  wie  bei 
feinem  ©panier  ober  gar  Italiener  unb  SSIamcn 
be§  gleidben  ̂ ^b.§  in  ben  gteidEjen  ©toffen: 
$aulu§  im  ®efängnil  (Stuttgart,  1627),  S)er 
trauembe  ^eremial  (Petersburg,  ©Ig.  ©tro« 
ganoff,  1630),  $etru§  im  ®efängni§  (93rüffel, 
©Ig.  SJi^robe,  1631),  33etenber  $)ieront)mu§ 
(B.  101,  1632).  ®abei  ift  in  biefen  bier  SSerfen 
ber  3tu§brud  je  nadb  bem  Snbalt  be§  feelifdben 
©rlebeng  fo  reidb  unb  fein  unterfdbieben,  wie 
erft  redbt  hei  feinem  Slomanen.  2)ie  ©eelenqual 
be§  ̂ ubal,  ber  bie  ©ilberlinge  äurüdCbringt 

(^ari§,  ©Ig.  ©dbidler)  unb  bie  Sßirfung  auf  bie 
iübifdben  $riefter  ift  niemals  lebenbiger  unb 
prägnanter  dbarafterifiert  worben.  5tebnlidb  reid^ 
an  böllig  neuen  9lu§brudlmotiben  ift  ®er  3ini* 
grofdben  (B.  68).  S3innenroumbarfteI= 
I  u  n  g  e  n ,  tvie  biefe,  finb  Weitaus  bie  meiften 
Sßerfe  9lembranbt§,  entfpredbenb  unferem  norbi= 
fdben  Seben  im  Saufe.  9?orbifdb,  germanifd)  finb 
weiter  bie  unmittelbare  SSerbinbung 
bon  9fieali§mu§  unb  ̂ Jbantaftif  unb 
bie  Unterorbnung  ber  fleinen  9)Jen= 
fdben  unter  bie  großeS^atur,  f leiner  %i' 
guren  unter  einen  großen  9laum,  wöbrenb  Slntife 
unb  9?enaiffance  ben  9Jienfd)en  bergöttlicben  unb 
be§balb  groß  borne  auf  bie  33übne  ftellen.  SeiDe 
norbifdben  ©runbäüge  bereinigt  jeiot  bie  frübe 
Sarftellung  im  2;empel  (&aag,  1631).  3Iu§  einer 
gebeimniSboIIen  Sidbtpuelle  in  ber  S)öbe  fällt 
ein  ©trabi  in  ba§  webenbe  ̂ ellbunfel,  gerabe 

auf  bie  £)auptgruppe  —  ber  Einfang  einer  ma* 
lerifdben  ©tilifierung,  bie  Sftembranbt  un* 
abböngig  bom  ©üben  unb  in  feiner  gonj  befon* 
bereu  SBeife  nun  auSbilbet.  ©ine  big-  t^amilie 
(5[«ünd)en,  1631),  eine  3flube  auf  ber  fjlucbt 

("Sownton  ßaftle)  fügen  baju  ben  weiteren  nor* 
bifdben  ©barafterjug  ber  :3ntimität,  beS  ®e* 
babenS  unb  ©mpfinbenS  bäuSlid^er  9KenfdP)en  in 
einer  religiöfen  f.  für  ba§  $)auS.  .3n  ben  30er 
Sabren  reift  biefe  f.  fdbon  ju  einigen  unerreid}ten 
DJJeifterleiftungen:  ber  berlorene  ©obn  (B.  91, 

1636)  wirb  obne  alle  „berfd^önernbe"  ©d)minfe gefenngeidbuet;  wie  brirf)t  auS  biefem  bertierten 
9JJenfdben  ber  9teft  menfdblidben  ̂ üblenS  beraub 
unb  wie  umbüllt  ibn  bie  erbarmenbe  SSaterliebe ! 

(9luf  aftubenl'  93ilb  gleicben  ©toff e§  in  ?lntwerpen 
ift  bie  $)auptfadbe  ber  ©tall  mit  ̂ ferben,  f  üben 
unb  ©djweinen!)  Ober  bie  2:raumeriäblung 

Öofefl  (B.  37,  1638),  welcb'  unerbörter  9leid)tum be§  StuSbrudS  auf  ganj  fleinem  Flaume!  Ober 
bie  ßinjeldbarafteriftif  erweitert  fidb  äur  HJ^affen* 
^arafteriftü:  bunbertfadb  berfdbieben  bridbt  fidb 
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ber  bom  33ufet)rebtger  au§gef)enbe  ©traf)I  in 
ben  $)er5en  ber  öörer  (53rebigt  SoI)anni§,  33er- 
litt),  ober,  mit  etroa§  anberer  Söenbung,  in  jenem 
Sonboner  Ecce  homo  (1633)  eine  unerrei(f)te 
2Seien§fc^iIberung  ber  Itieg^fnecfite,  ber  Sofien- 
tjriefter,  ber  brüllenben  SSoIf§menge.  '3)a§ lleberfinnli(f)e  in  SSunbern  unb  SSifionen  brüdt 
anä)  fRembranbt  burdE)  ba^^  Sic£)t  au§.  3lber  menn 
ba§  ein  bem  ganjen  Sf)b.  gemeinfamer  Bug  ift, 
fo  iDeiB  bie  füblirf)e  ̂ .  bodö  mcE)t§  Don  biefer 
getieimniSöoIIen  Unergrünblid^feit  be§  ®un!el6 
unb  biefer  SJiagie  be§  Sitfitel,  5.  93.  auf  ber  SSer- 
fünbigung  an  bie  Wirten  (B.  44, 1634),  unb  nic^tg 
öon  bem  Bauber  be§  nur  ju  3lf)nenben  in  ber 
(5timmung§tanbf(f)aft.  SBie  l^ier  bann  ̂ f)an- 
taftif  unb  ein  fcE)arfer  9tealt§mu§  (in  ber  Stiaraf- 
teriftif  ber  f)öif)ft  erfc^redten  Wirten  unb  Stiere) 
firf)  üerbinben,  ba§  f)at  aufeer  ber  germanifd^en 
a^affettjursel  audf)  nodö  eine  eöangelifcfie,  inbem 
3ftembranbt  gerabe  bier  ben  SSibeltejt  (Suf  2 10) 
febr  genau  interpretiert.  SaS  finbet  ficö  mebr* 
fadö  beim  jungen  Sflembranbt,  fo  in  bem  „Sbriftu? 
oI§  ©ärtner"  (Sonbon,  tgl.  ̂ alaft,  1638),  ögl. 
^ob  20 18.  9tuf  bem  Sobia§biIbe  be§  Souürc 
entffricbt  ber  grofee  baöonfliegenbe  (Snget  gans 
ttjirfU(i)!eit§gemöfe  bem  SSorgang,  unb  babei  ift 
ba§  in  ber  tiefen  SSerinnerIic|ung  be§  ̂ u§brucC§ 
ber  übrigen  i^ifluren  meit  rfiriftlidöer,  all  alle 

„fdbönen"  Sugel  ber  9tenaiffance  ober  b.  'StidEl. 
(3tebnltcb  ber  Sob  gjJariä  B.  99,  1639).  2)a§ 
grofee  Stbema  ber  ̂ affion  bat  9lembranbt  juerft 

in  bem  fleinen  „EbriftuS  an  ber  SRarterfäuIe" 
($ari§,  ©Ig.  9lt)narb,  um  1628)  angerübrt  unb 
bann  in  ben  30er  i^abren  mebrfadb  bebanbelt:  in 
bem  9JJündbner  St)Uu§  (einem  ber  ganj  toenigen 
Aufträge,  öom  ©tattbalter  f^riebridb  öeinridb 
Don  Dranien,  1633 — 39),  ber  Iteujabnabme  in 
$eter§burg,  ben  ©rablegungen  in  ®Ia§gott)  unb 
©reiben,  ben  Stabierungen  ber  ̂ eujigung  B.  80 
unb  ber  ̂ eujabnabme  B.  81.  ̂ ier  erfdbeint  nun 
ber  edbte  ©btiftul  bei  (SbtiftentumI, 
nidbt  ber  umgefälfdbte  Stbonil  unb  öerfulel  ber 
^Renaiffance  unb  bei  ̂ Rubenl  (USbriftulbilber,  2, 
©i3. 1788 f).  mt  beutlidbem  3fleaT.lmul  tnirb,  mie 
bei  ©rüneroalb,  ber  f(f)tt)a(^e,  oebrod^ene  Seib 
dbaraüerifiert.  (Sin  Sidf)ta!äent  bebtSbtiftuI  atl 
Mttelt)un!t  ber  tomtjofition  beraul,  im  ©unfel 
plöölidb  bell  erftrablenbel  Sidbt  uerfinnlidbt  bal 
SSunber  (^luferftebung).  5fJidbt  bie  förperlidbe  3tn= 
ftrengung  erfüllt  bie,  meldbe  ibn  berabbolen  ober 
betten,  wie  bei  gtat)bael  ober  gtubenl,  fonbern 
innerel  Seib,  unb  in  einer  ̂ ülle  mannigfacf)= 
fter,  ergreifenber  Stulbrudfimotioe  üingt  biefer 
©dbmers  hex  ben  Jüngern  unb  f^rauen  meiter. 
Zxo^bem  finben  fi$  bier  j.  %.  Büge  einer  nod) 
äufeerlidben  Sluffaffung:  ein  genfer  in  btifeenbem 
Lanier,  ein  Stürfe  in  foftbarem  SCurban  unb 
SRantel  ollsufebr  in  ben  SSorbergrunb  gef(f)oben, 
teill  tueil  rein  fünfllerifdbe  Probleme  ju  Beiten 
eine  bämonifcbe  ©etüalt  über  Sftembranbt  batten, 
teill  aul  ber  allgemeinen  Dpt'ofitioniftimmung 

feinel  ̂ 'i)b.§  gegen  ben  9trijlo!ratilmul  unb  bie Stilifierung  ber  £)odf)renaiffance.  ©0  beberrfdbt 
eine  nur  äufeerlidbe  berbe  ©ramatif  Söerfe  wie 
ber  ̂ rot)bet  93ileam  (^rag,  ©Ig.  öofdbef,  um 
1627),  ebriftui  bertreibt  bie  S)änbler  (B.  69, 
1635),  mrabami  Opfer  (^eterlburg,  1635), 
©imfoni  93Ienbung  (^ranffurt,  1636).  ̂ a,  el 
finben  fidb  bei  bem  jungen  9lembranbt  bie  unb 
ba  fogar  t^iguren  in  jener  äu^erlidb^patbetifdben, 
beroifierenben   ̂ luffaffung    be§  ̂ talilmul   all 

9ladbit)eben  einer  übertounbenen  SSerfalllperiobe 
ber  boHönbifdben  t.  (Smmaul,  $aril,  ©Ig. 

■Slnbre;  Binigwfcben,  Sonbon,  ©Ig.  S3eit,  1629; 
Unglöubiger  2::bomal,  ̂ eterlburg,  1634;  9tuf= 
ermedfung  be§  Sajarul,  B.  73).  —  'Ser  tünft= 
ler  unb  ber  SJlenfdb  im  ®eniul  bedEen  fidb  nidbt. 
Bumal  Sdembranbtl  ©tilujanblungen  fönnen 
bon  ben  ©toffen  ober  gar  ben  Satfadben  ber 
äußeren  93iograt)bie  ber  nidbt  begriffen  wer* 
ben.  ©ie  folgen  in  einem  ebenfo  reidben  wie 
fompliäierten  ̂ roje^  inneren  fünftlerifdben  9Jot' 
wenbigfeiten.  (Segen  Snbe  ber  30e^  Sabre 
bil  jur  fogenannten  9?adbtwadbe  (1642)  ift  Sftem- 
branbt  mit  Wadbfenb  aulfdbliefelidber  Seibenfdbaft 
rein  fünfllerifdben  Problemen  be§  Sonel,  ber 
f^arbe,  be^  Sidbtel  nadbgegangen,  um  fdbliefeli^ 
in  ber  $)aut)tfigur  jenel  iRätfelwunberl  an  feiner 
Sidbt=  unb  ?^arbenleibenfdbaft  fidb  äu  erfättigen. 
SDann  trat  ein  Umfdbwung  ein,  ber  im  wefent* 
lidben  ben  ©til  feiner  mittleren  Beit  bil  um  1655 
beftimmte,  bie  Sftidbtung  auf  weidbe  ©dbatten- 
unb  Sonbarmonien.  9htr  febr  allgemein  unb 
bon  ferne  ̂ aben  menfdblidbe  (Sriebniffe  mitge* 
wirft,  wenn  er  nun  ein  anberer  würbe,  oll  in 
ber  i^ugenb,  ©dbidEfallfdbläge  unb  immer  brüdfen* 
bere  ©orgen,  ein  ©idbjurüdEjieben  in  feine  bier 
SSänbe,  ein  SSeradbtenlemen  ber  3SeIt  unb  ibrel 
©dbeinel  gefellfdbaftlidber  ©tellung,  äußeren  2In» 
febenl  unb  (Srfolgel.  9lul  inneren  fünftlerifdben 
eintrieben,  nidbt  all  93elegftüdfe  feinel  äußeren 
93ürgerbafeinl,  bat  er  in  ben  40er  unb  Einfang 
ber  50er  ̂ jabre  eine  große  9fleibe  bon  fdbatten* 
reidben  93innenraumfjenen  gemalt.  ©0  bier 
big.  f^amilien  ($aril  1640,  Sownton  ßaftle  um 
1644,  ?Ueterlburg  1645,  taffei  1646),  wunber- 
bare  93eift)iele  ber  norbifdbnntimen  Stuffaffung. 
;3mmer  ift  el  Slbenb  ober  ̂ Jadbt,  bon  ber  SBelt 
abgefdbloffene,  beimetige  ©tille,  in  bie  bann 
wobi,  edbt  aftembranbtifdb,  bitnmlifdbe  (gngeletn 
unmittelbar  bineinragen.  Ober  anbere  ©jenen 

bei  SJiarienlebenl  bieten  fidb  pu  ̂fiadbtftüden  bar: 
bie  einbetung  ber  Wirten  (SJJündben  unb  Sonbon, 
1646,  B.  46),  ber  Sraum  Sofefl  (SSerltn,  1645), 
bie  fjlucbt  nadb  ̂ legDpten  (B.  53,  1651).  :3mmer 

finb  el,  wie  fdbon  hei  ben  'reuten  ̂ affionlbilbem, 
arme  Seute,  fdbwer  gebrüdEt  bom  Seben,  aber 
reidb  an  innerer  ©eligfeit  unb  ©laubenlsuberfidbt. 
®l  ift  audb  wobI  einmal  5^adbt  im  fjreien,  wie  auf 
jener  einjigen  ©ubliner  ̂ uf)e  auf  ber  f^Iudbt 
(1647):  gans  f leine  l^iguren  an  einem  fjeuer  in 
einer  großen  Sanbf^aft  bon  wunberbarer 
©timmungimadbt.  ^n*  biefer  „monbbeglönsten 
Baubemad)t",  biefer  mädbtigen  ̂ ^aturrefonanj 
für  bal  feelifdbe  ©rieben,  ift  9lembranbt  ein 
ganzer  edbter  äftomantifer  Wie  (SJrüneWalb.  Ober 
9lembronbt  nabm  feine  ©toffe  aul  bem  at.Iidben 
93udb  3;obit,  ba§  er  überbauet  febr  liebte,  toie 
etnna  bem  2lobit  bal  93ödflein  bringt  unb  ber 
redötlidbe  9tlte  93ebenfen  bat,  ob  el  audb  itidbt 
etwa  gefloblen  fei  (93erlin,  1645),  ober  wie  bie 

jwei  eilten  ganj  berfunfen  im  'Sämmerfdbein 
fi^en,  febnfüc^tig  bei  fernen  ©obnel  gebenfenb 
(adicbmonb,  1650).  SSie  febr  fidb  $Rembranbtl 
religiöfe  t.  nun  bertiefte,  lebrt  ein  SSergleidb 
bon  SBerfen  ber  40er  ̂ aiive  mit  ben  gleidben 
©jenen  unter  ben  ̂ rübwerfen,  5,  93.  ber  „Ilei« 
nen"  Sluferwedung  bei  Sajarul  (B.  72,  1642) 
mit  ber  früberen  „großen"  (nadb  bem  f^ormat): 
nid^tl  mebr  bon  biefer  laut  patbetifdben,  tbeatra- 
lifdb  pofierenben  9lüdfenfigur  alla  italiana, 
^bnflul  ganj  fdblidbt,  natürlidb  unb  jHII,  faum 
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ba'fi  er  eine  §)anb  au^ftredt,  aber  ̂ Kimif,  ©ebörbe 
unb  $)altung  brüden  eine  unenblid^e  erbarmenbe 
Siebe  au§.  9JJit  ber  fleinen  rabierten  ©rablegung 
(B.  84)  ntufe  man  bie  tijpifc^en  §)0(f)renaiifance* 
barftellungen  diapiiaeU  (Sftom,  93orgbefe)  ober 
jtiäianS  (Souöre)  bergleic^en.  ©tefe  9Jfenf(f)en 
9ftembranbt§  finb  ganj  Iiingenommen  bon  itirem 

«Scfimerj,  fie  iiaben  fein  (£mt)finben  bafür,  ba'^ 
fie  etlra  bon  3uf<f)auem  gefei)en  werben.  'HU 
gfiembranbt  1651  „©briftuS  unb  ̂ magbatena" 
nodf)  einmal  barftetite  (93raunf(i)lt)eig),  bielt  er 
nid^t  bie  äufeerlirf)  genaue  ̂ ntert)retation  für  bie 
Spau:0tiad^e,  fonbern  ba^  innerlidie  feelifdbe  (5r= 

Iebni§,  ba^  i)iev  mit  einer  ''Sla^t  unb  2:iefe  au§* 
gebrücft  ift  in  ©efid^tem,  ©ebärben  unb  maleri* 
frf)er  Stimmung,  tuie  niemals  luieber.  öierber 
geboren  aucö  in  bem  3ufammen!Iang  bertiefter 
ßbarafterifti!  unb  jauberifdfier  ©etüolt  bon  Sid^t, 
^arbe  unb  ̂ on:  ba^  Dt)fer  9JJanoab§,  bie  un= 
erreichte  SDarftellung  be§  ®ebete§  (2)re§ben),  bie 
SBifion  ®aniel§  (93erlin),  Sofef§  blutiger  3tod 
unb  ba§  ®Ieicf)ni§  bom  ungetreuen  ̂ nedit  (^e* 
ter§burg). 

(So  reifte  ber  grofee^JialerberSeele, 
ber  um  1650  einige  unbergleic£)licf)e,  größte  öau)3t= 
toerfe  alter  rf)riftli(f)^eligiöfen  Ä.  überbaut)t  ge^^ 
fd^aff en  bat.  Sufa§  erjäblt  (24 13  ff),  wie  stuei  narf) 

(£mmau§  tüanbembent'^üngem  unerfannt  ber 
auferftanbene  ̂ eilanb  firf)  gefeilte.  „Unb  fie 
nötigten  if)n:  bleibe  iei  un§,  benn  e§  will  3Ibenb 
Werben  unb  fdbon  neigt  fidE)  ber  Sag.  Unb  er 
ging  bittein,  bei  ibnen  ju  bleiben.  Unb  e§  ge» 
frfiab,  ba  er  mit  ibnen  ju  Sifdbe  fa§,  nabm  er  ba§ 
93rot,  fegnete,  bradb  unb  gab  e§  ibnen;  ibnen 
aber  würben  bie  klugen  geöffnet,  unb  fie  erfann* 
ten  ibn.  .  ."  SSenn  Slubenl  ba§  malt 
(SJJabrib),  fo  fiebt  man  burdb  eine  offene  Säulen^ 
balle  in  eine  belle  ladbenbe  Sanbfdbaft.  ßbriftu§ 

redbtS  im  ̂ Jroftt,  „fdböner"  SJJönnerfopf,  mit 
tJatbetifcbem  Slufblid  unb  ftarfer  ®efte,  ein 
Sünger  leibenfdbaftlidb,  laut,  erfdbredt  sufammen» 
fabrenb,  ber  anbere  ̂ teunblidb  grüfeenb,  wie  ein 
©ärtnerburfdbe,  ber  einem  boben  Öerm  eine 
SSeftellung  au§ridbtet.  Unb  nun  JRembranbt! 
(fioubre  bon  1648,  eine  nidbt  ganj  fo  bebeutenbe 
SSariante  to^enbagen,  1648.  SSgl.  bie  9lbbil» 
bung  ouf  Safel  29,  gjr.  7).  ©in  bober  SBinnen* 
räum  in  weidbem  ̂ jellbunfel.  'Srei  SRenfdben 
fi^en  ganj  einfadb  an  einem  Sifdb,  ©briftu§  bittten 
mitten,  äufeerlidb  „bäfelidb",  ein  demütiger  unb 9liebriger,  aber  bon  innen  berau§  erleudbtet  bon 
feelifdber  $)obeit  unb  Tlaäft,  felbft  ergriffen  unb 
tief  ergreif enb.  (Sin  iSünger  fafet  e§  nodb  faum; 
ben  anberen,  ben  man  nur  bom  9flüden  fiebt, 

burdöfäbrt  el  mit  erfdbüttember  ®ewalt.  '^nx ber  junge  Wiener,  ber  eben  berjutritt,  weife  nidbt§ 
bon  bem  ©eelenerlebniS  biefer  brei  (^ontraft* 
motiü).  %Ue  äufeeren  ©ebärben  unb  58ewegun* 
gen  finb  ganj  berbalten,  unb  ba^  ©anje  ift  in 
einen  unenblidb  warmen,  Weid^en,  bun!Ien  Son 
wie  eingebüllt.  —  3lu§  bem  gleidben  :3abre  befi^t 
ber  Soubre  ba§  sweite  SKeifterwerf  be§  93arm= 
berjigen  Samariter^:  bie  wunberbarfte  S)armonie 

einer  weidEien,  fdbattenreidben  'SämmerungSlanb^ 
fcboft  unb  feelifdber  ©rgriffenbeit,  erbarmenber 
9iödbftenliebe  in  ben  S)er§en.  "SaS  britte  SSerf 
ift  bie  grofee  9?abierung  „Sbriftu§  fegnet  bie  ̂ in- 
ber  unb  beilt  bie  tranfen"  (B.  74,  ba^  fogenannte 
Öunbertgulbenblatt.  SSgl.  bie  Slbbilbun^  auf 
äafel  28,  %:.  5),  eine  grofee  Bufatnirtei^faf* 
fung  bieler  SSeobadbtungen  unb  Stubien,  tvie 

ja  feine  ganje  religiöfe  ̂ .  unmittelbar  au§  bem 
wir!Iid)en  Seben  erwädbft.  SSon  Sugenb  auf  bat 
D^embranbt  in  bieten  S^abierungen  unb  Seid)* 
nungen  ein  befonbere§  materifdbe§  unb  feettfdbe§ 
Sntereffe  für  bie  (Enterbten  ber  ©Irafee  befunbet, 
Bettler  atter  Strt  mit  immer  mebr  bertiefter 
gbarafteriftif  bargeftettt  (Sttte  Bettlerin,  B.  170; 
33ettler  an  ber  ̂ au^tüv,  B.  176);  anberfei  §  wor 
audb  ba^  Stmfterbamer  ^ubentum  ein  ®egen* 
ftanb  feine§  ̂ nftterintereffe^  (^ie  @t}nogoge, 
B.  126).  Stroöbem  geborten  audb  ̂ ^i  einem 
®eniu§  bann  nodb  begnabete  ©tunben  baju, 
biefe§  geiftig,  materifcb  unb  tecbnifd)  unbergleidb* 
tidbe  Söerf  au§  einem  @ufe  ju  fdbaffen,  biefe  un= 
erreidbte  auSfdböijfenbe  ©borafterifti!  ber  p^avi" 
föifdben  Sdbriftgelebrten  at§  9Jfenfdbentt)t)ul 
fdbled)tbin,  ber  bemütigen,  treuen,  ergriffenen 
jünger,  be§  milben,  ganj  feetifdb^geiftigen  ̂ ei^ 
tanbe§,  be§  Wabren  ̂ etfer§  unb  SlröfterS  ber 
5[)?übfetigen  unb  93etabenen.  SSie  finb  biefe  ed)t 
norbifd)  teben§wabr  unb  jugteicb  ergreifenb  bon 
innen  berau§  dbara!terifiert !  Sdbon  beginnen 
nun  bie  9lu§brud§mittet  (Sidbt,  Sdbatten)  fidb 
äu  ft)mbotifdber  93ebeutung  su  bergeifti* 
gen:  überatt  fdbeint  burdb  biefe  irbifdbe  SBett  eine 
anbere,  böbere  gebeimni§botI  binburdb.  ̂ ai) 
berwanbt,  obne  fi^  aber  in  einem  einzigen  ?[Rotib 
m  wieberboten,  ift  bie  ̂ rebigt  ßbrifti  (B.  67), 
bie  ̂ rcbigt  an  bie  3trmen.  %a§  ift  fd)on  im 
Stoff,  bann  in  ber  ̂ Betonung  ber  SBirfung  bon 
Sbrifti  SSort  auf  bie  Seeten,  nidbt  feiner  äußeren 
(Srfdbeinung,  edbt  i)roteftantifdbe  k.  SaS  tefete 
^auptwerf  biefer  Q^mppe  ift  bie  große  rabierte 
^eujigung  (®ie  brei  treuje,  B.  78,  1653. 
2Sgt.  bie  Stbbilbung  auf  Safet  28,  ̂ x.  6).  So 
oft  biefer  Stoff,  feiner  jentraten  93ebeutung 
in  ber  $)eil§lebre  entf:fredE)enb  in  ber  !ird)Iidben 
Ä.  bargejlettt  worben  ift,  niemat§  wieber  ift  er 
fo  bergeiftigt  unb  jugteidb  in  einer  bitbfünftterifdb 
fo  gewattigen  Äonje^tion  erfaßt  worben.  Sflux 
®rünewatb  bitbet  bier  eine  wefen§berwanbte 
SSorftufe.  2)ie  SSergeiftigung  unb  SSerinnerli* 
dbung  jetgt  am  beutlidbften  ber  SSergleidb  mit 
Sflubeng'  ̂ tntwerpener  93itb  (f.  oben  5,  St). 
802) ,  wo  bie  mädbligen  Seiber  unb  ber  öußere 
SSorgang  be§  £anjenftidb§  bie  S)aut)tfadbe  finb. 
9?embranbt  tößt  atte  ©injetbeiten  jurüdireten 
bor  einem  gewattig^elementaren  Naturereignis, 
SSotfenbrüdben  bon  Sidbt  unb  f^infterni§,  bie  auf 
bie  @rbe  falten,  at§  materifdbeS  St)mboI  be§ 
unbegreiftidb  f^urdbtbaren,  ba^  bier  gefdbab.  SRit 
biefem  Sidbt  brüdt  9iembranbt  ftitifierenb  ba^ 
5[Retat3bt?fifdbe  au§,  mit  biefem  SdEiatten,  ber  wie 
ein  Slbgrunb  bie  SJJenfdben  berfdbtingt,  bie  innere 
$anif,  weldje  ba§  SSotf  ergreift,  unb  ben  Sd^mers 
ber  ©laubigen.  SSie  gejagt  bon  innerem  ©rauen 
eiten  born  bie  jwei  ;3uben  babon,  «Stauen  werfen 
fid)  überwältigt  auf  bie  ©rbe  unb  Sobanne^ 
battt  in  rafenbem,  bersweifeltem  Seetenfdbmers 
bie  ?^äufte. 

SSer  9tembranbt§  Sdbaffen  berfotgt,  wirb  an 
feiner  Stelle  feinet  gntwidtung§gange§  bon 
größerer  58ewunberung  erfüllt,  at§  bei  ber  neuen 
SSenbung  um  1655.  Sein  bürgertidbe§  Seben 
ftanb  auf  bem  tiefften  5?unfte  be§  finansielten 
BufammenbrudbeS  (33anferott  1656);  bie  ®e= 
fettfdbaft,  bie  bornebme  tunbfcbaft  ftieß  ibn  au§. 
Unb  feine  9Jation,  ber  ber  f^riebe  (1648)  fditedbt 
befam,  berfiet  in  faute  ©enußfudbt  unb  cbaraf ter* 
tofe  2tu§tönberei;  bon  $ari§,  bom  $)aag,  bon 
Utredbt  au§  gewann  bie  unbottänbifd)e,  bie  afa» 
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bentifdöe  ̂ .  immer  mef)r  93oben.  1648  fd^on 
liefen  bie  Slmfterbamer  fid^  öon  Eamt)en  if)r 
neue§,  öbe§  üaffisiftifd^eS  9tatf)au§  bauen  {ha^ 
f)_eutige  ©c^Iofe),  ba§  mit  aller  fieimifd^en  lieber* 
lieferung  brarf),  um  bie  31nti!e  nadöäuäffen.  'Ser 
größte  nationale  @eniu§  hjurbe  allmäblicf)  nid^t 
mebr  berftanben,  feine  eigenen  ©dfiüfer  gingen 
in  ba^  feinblirf)e  Sager  ber  afabemifcf)en  ̂ laffi* 
jiften  über.  ?JJit  unüergleirf)tidf)er  ©tanbbaftig* 
feit  ober  ift  Df^embranbt  fid^  treu  geblieben,  audö 
aU  Sßerftänbni§  unb  ®unft  be§  53ublifum§  ibn 
öerliefeen,  unb  gerabe  in  jenen  Sabren  be§  lln= 
glüd!§  batte  fein  ®eniu§  bie  ̂ aft  ju  einem 
großen  neuen  Stniauf,  ju  einer  großen  9tet)ifion 
feine§  ©eben§  unb  5[RaIen§  üor  ber  9latur,  ju 
einem  neuen  ©til.  3lu§  bem  fleinen  i^onnat 
unb  ben  bämmerigen  ©d^attentönen  ging  er  in 
ba^  grofee  f^ormat,  in  bie  f^arbe  unb  ju  einer 
ganä  freien,  breiten,  offenen  Sed^ni!  al§  9?efultat 
reiffter  9JJaIermei§beit.  ®er  große  Safobgfegen 
in  taffei  (1656)  ober  bie  ©eifeelunggftubie 
CMündjen,  ©Ig.  ßarftanien)  finb  unter  öielem 
onbem  SSeifpiele  für  ben  großen  f^ortfdE)ritt 
an  malerifd^er  SSabrbeit  unb  malerifrfiem  Se= 
ben,  äugleidE)  aber  autf)  bafür,  baß  bie  ©bataf* 
terifti!  jefet  nidE)t  jurücEtrat.  ®a§  SSerfübrung§* 
unb  3SerIeumbung§brama  ber  ̂ otipbai;9efdE)i($te 
(SSerlin,  1655)  ift  nie  toieber  geiftig  fo  erfcf)öi)ft 
ttJorben,  unb  jnjar  liegt  bie  (Ibatafteriftif  nic^t 
nur  in  böd^ft  augbrudE^öoIIer  SRimi!  unb  ®efte, 
fonbem  ebenfofebr  in  ber  f^arbe,  in  biefen  glei= 
ßenben  (SJoIbtönen  unb  einem  gliöemben  unb 
funfeinben  Slot,  bie  ba§  Slufregenbe  ber  inneren 
bramatifdfien  Spannung  unmittelbar  bem  3(uge 
»ermitteln  (öbniidp  im  malerifrf)en  2tu§brud 
einer  äbniirf)  unbeimlidf)en  Situation  bie  3Ser= 
leugnung  $etri,  5^eter§burg).  Söie  febr  unb  mie 
,feft  9lembranbt§  t.  jetst  nadö  innen  beranfert 
iloar,  seigt  am  flarften  bie  Stnbetung  ber  tönige 
(Sonbon,  tgl.  ̂ alaft,  1657),  jumal  beim  $8er- 
gleidö  mit  3ftuben§  (ögl.  beffen  33ilb  auf  Safel 
27,  %c.  4).  ®er  größte  Seil  be§  @efoIge§  ift 
ganj  in  ben  «Sd^atten  be§  £)intergrunbe§  iw 
rüdEgefrf)oben.  5ßJa§  Dorn  im  Sid^t  unb  burdf)  bie 
§arbe  ba§  3luge  auf  fid^  äiebt,  finb  fnieenbe, 
gans  in  Semut,  3lnbac^t  unb  2tnbetung  auf* 
gebenbe  ©eftalten.  Slud^  in  ben  9tabierungen 
biefer  ©pätseit  roanbelt  firf)  ber  ©til  ganj  me* 
fentlirf).  2)ie  Figuren  tnerben  breiter,  unter* 
fester,  in  ber  Sßobellierung  ift  ein  üereinfad^enbeg 
©tilifieren  unüerfennbar.  3So  ber  junge  Stem* 
branbt  lebbafte  äußere  öanblung  gab,  ift  jefet 
alles  rubig  unb  innerticf)  (2lbrabam§  D^fer  B.  35, 
1655).  tiefer  naä)  innen  gefammelte  21u§brurf 
bebäh  babei  eine  febr  naäibrüdlid)  fpredienbe 
traft  (Sefu§  Oom  Semt)el  jurüdfebrenb,  B.  60, 
1654).  2)iefe  3Sereinfacöung  unb  eine  im  SBefen 
ber  ©ra^bif  liegenbe  Sinientenbens  fübrten^em* 
branbt  seitroeifig  ju  einer  für  ibn  auffatlenben 
Sinienfompofition  (Slbrabam  betoirtet  bie  Sngel, 
B.  29,  1656,  in  ber  tiefen  Semut  3tbrabam§  erfit 
ebangelifd^  unb  in  bem  leifen  £)umor  be§  ®anjen 
edf)t  norbifdf)),  ju  einem  3Ird)ite!tonifieren,  ba§ 
bie  Sinien  bon  93auten  aU  it)efentIicE)e§  tomt)o* 
fitiongmittel  berwenbet.  ^uf  bem  großen  Ecce 
homo  bon  1655  (B.  76)  finb  alle  t^igurengrut)t)en 
in  bauIicEie  Sinienrabmen  eingef^annt.  ®er 
SSergleic^  mit  bem  früben  Sonboner  58ilbe  jeigt 
aurf)  bier  ba§  SSerlegen  ber  ßbarafteriftif  nadf) 
innen,  Sbriftug  ganj  ftill,  rubig,  einfarf),  bon 
einer  inneren  öobeit,  an  bie  alle  äußere  ©iianbe 

nidEit  betanreid^t.  ßn  anbem  blättern  bleibt 
Slembranbt  aber  bei  ber  malerifdfien  Sluffaffung, 
ja  er  überträgt  ben  breiten  unb  freien  ©til  biefer 
3eit  bon  ben  ©emälben  auf  bie  Slabierung,  bie 
im  ©tridf),  in  ben  großen  f^Iädfien  bon  £)en  unb 
S)un!el  mebr  gemalt  aU  rabiert  erfd^eint.  ©o 
bat  er  in  febr  malerifdf)en  blättern  ©nfiebler  bar* 
geftellt,  mie  ben  £)ieront)mu§  ganj  in  Seftüre 
unb  9Jad^ben!en  berfunfen  (B.  104)  ober  ben 
%xan0iu§  im  ®ebet,  flein  unb  alt  in  \iä)  ju* 
fammengefunfen  in  großer  Sanbfrf)aft,  nidE)t 
fatb.  Steilige,  fonbem  jtt)t)en  echter  ßbtiften* 
menfrfien.  2lm  bebeutenbften  finb  unter  ben 

fi)äten  Ülabierungen  einige  9JadötftüdEe.  '2)ie 
treujabnabme  bon  1654  (B.  83)  bat  eine  große 
malerifdfie  traft  in  ben  breiten  t^Iäcben  bon  ̂ ell 
unb  ®unfel,  unb  jugleirf)  brüdEt  ba§  alleS  Snner* 
Iidf)e§  au§.  SBie  eine  belle  S)anb  au§  bem  ©rf)atten 
berau§ragt,  ba§  bat  eine  ergreifenbe  unb  jugleid^ 
gebeimniSboII  magifc^e  Söirfung,  unb  ebenfo  bie 
Sinie  in  bem  bellen  33au  binten,  biefe  ftumipfen 
SKageredfiten,  bie  ft)mboIifcb  ba§  ©ebrüdte,  9Jie* 
bergebeugte  auSbrüden  unb  bie  ©efamttuirfung 
nacb  biefer  Stid^tung  bin  beutlid^  berftärfen.  Ober 
bie  ©rablegung  (B.  86) :  ein  fpärlicbeS  Sid^t  nur 
in  bem  tiefen  Sbunfel  be§  ®rabgemölbe§,  bie 
f^iguren  in  einem  £)albfrei§  aufgebaut  unb  ju* 
gleidf)  burdf)  eine  lange  3Sagerec^te  niebergebrücEt. 
©0  ft)rid^t  au§  bem  ©anjen  ber  tiefe  Jammer 
unb  ©dEimerj,  ber  fo  febr  ber  ©cbmerj  innerlid^ 
lebenber  9)?enfd^en  ift,  baß  er  !eine  ©eften  unb 
SSorte,  felbft  feine  SCränen  mebr  f)at  ̂ n  ber 
fpäten  Slabierung  ber  ©arftellung  im  Xempel 
(B.  50)  fiebt  man  nur  ganj  menige  i^iguren, 
feinen  (Sngel  unb  feinen  SidE)taf jent  in  ber  frübe* 
ren  SSeife.  '^ülatia  unb  ̂ ofef  treten  ganj  in  ben 
©dfiatten  jurüdE,  ©imeon  fniet  bom  mit  bem 

tinb,  beffen  topf  im  ©dpatten,  mit  bem  efftati* 
fd^en  9Iu§brudf  eine§  SSIinben.  darüber  bauen 
fid^  bodfiragenb  jrtiei  feltfame  ©eftalten  auf. 
Sbre  tieiber,  Tlü^e  unb  ©tab  gleißen  unb  giän* 
sen  mie  ®oIb,  e§  finb  nid^t  9[Renfdf)en,  nidfit 
^riefter,  h)ie  magifdf)  gebeimniSboIIe  ©ötter* 
bilber  leud^ten  fie  an^  bem  tiefen  S)unfel  be§ 
®ert)ölbe§  beraub,  jene§  Sid^t  anberer,  böberer 
3lrt  frimbolifierenb,  ba§  mit  bem  ̂ eilanb  ber 
SSelt  geboren.  —  ̂ ad)  1661  bat  gtembranbt 
nid^t  mebr  rabiert,  aber  n)a§  er  in  bem  legten 
iSabrsebnt,  berarmt,  bereinfamt  unb  faft  ber* 
geffen,  gemalt  bat,  bebeutet  immer  nod^  fünft* 
lerifd^e  @nttt)idEIung§fäbigfeit,  immer  nod^  neue 
SSerte,  ein  Offenbaren  tieffter  ©ebeimniffe  burd^ 
ben  ®eniu§.  ̂ n  brei  93iibem  malte  er  bie  er* 
greifenbe  Xragöbie  ber  t)IöfeIidE)  bon  ber  S)öbe 
geftürjten  ®röße  au§  bem  at.Iirf)en  93urf)e  Sftber, 
yjlaxbaä)ai  bor  ©ftber  unb  5(ba§ber  (58ufareft), 
2lba§ber  unb  £»aman  beim  9KabIe  ber  ©ftber 
(9Jfo§fau)  unb  $»aman  in  Ungnabe  ( Petersburg). 
'^ie  f^iguren  finb  »nie  balb  geläbmt  in  ibren  93e* 
tüegungen,  aber  bie  %atben  bei  tieiber  unb 
tönigSmäntel,  ber  Surbane  unb  tetten,  tronen 
unb  ®iabeme  baben  eine  unerbörte  optifrfie 
©etualt,  nicE)t  um  ber  finnlid&en  f^arbe  an  fid^ 
tuillen,  fonbem  al§  bödfift  gefteigerte  tontraft* 
motibe,  um  gerabe  jeneS  i^nnerlid^e  al§  S)aupt* 
fadEie  mirfen  ju  taffen,  ba§  bie  ©eelen  bewegt. 
SSie  inSbefonbere  auf  bem  Petersburger  93ilbe 
ber  t)löfeli(f)e  ©turj  auS  ber  ̂ öbe  be§  ©lüdfeS 
bon  allen,  audf)  bom  tönig  unb  bon  Warbad^ai, 
als  Seiben  emtjfunben  wirb,  baS  ift  edE)t  gft* 
manifd^e  Sluffaffung   bei  2:ragif{f)en,   baS  1)at 
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feine  ̂ oraltele  in  SSagnerS  „S^riftan  unb  Sfolbe". 9Jaf)  öernjanbt  nacf)  SÖ&enta  unb  ?Iu§brudC  ifl  ba§ 
mädöttge  S)aager  Spätmerf  „^aüib  fpielt  bor 

^önig  @aul  bte  £»arfe".  'Sie  f^arben  be§  ̂ ömg§= IIeibe§  unb  be§  Surban§,  ba§  ©rüngolb  unb  9tot, 
baben  eine  äauberifc^e,  bämomfcf)e  ©eroatt,  aber 
ba^  ift  nur  ̂ Begleitung  ju  bem  nod)  ftärferen 
2lu§brud  be§  £eiben§:  ber  ̂ önig  in  feinem 
®Ians  ift  ein  armer  leibenber  ?[)?enfd^,  er  weint 
unb  nimmt  ba§  ©rftebefte,  ben  SSor^ang,  feine 
STränen  ju  trocfnen.  9lber  nid^t  Seiben  ift  ba§ 
le^te  SBort,  fonbem  (5  r  I  ö  f  u  n  g  bon  bem  Seiben. 

®en  ̂ ef(f)Iu|  macfit  ba§  unöergleid^Iid^e,  einzig- 
artige ®emölbe  be§  3SerIorenen  ©obne§  in 

$eter§burg,  ein  ®Ieid^ni§  3efu,  ba§  ben  Äern 
dörijHidier  «Religiofität  entbält  (ügl.  bie  ̂ bbil- 
bung  ouf  Safel  29,  9Jr.  8).  ®ie  ̂ Nebenfiguren 
finb  njie  entförperlirfit,  tnie  gebannt  unb  erftarrt, 
feine  ®eflen  unb  S3ettjegungen,  nur  bie  fingen 
fpred^en.  3Semef)mIidöer  ober  ftirecfien  bie  öänbe 
be§  3Sater§.  'Ser  ®rei§  ift  blinb;  er  fann  ben 
reuig  i^eimlelirenben  nicfit  fe^en,  nur  fütilen, 
unb  feine  S:>änbe,  breit  auf  bem  9f{ücfen  be§  jer* 

lumtJten  (5ünber§,  'i)aben  eine  erfd^üttembe ^u§brud!§troft.  SJiefir  aU  alleS  aber  fpricEit  bie 
%atbe,  ba§  brennenbe,  grelle  3i«noberrot  (ber 
Tläntel  be§  SSater§  unb  be§  Sitten  rec^t§),  ba§ 

au§  bem  'Sunlel  be§  $)intergrunbe§  unb  gebro* 
dienen  Sönen  öon  ®rüngoIb  unb  9flötli(f) braun 
berau§bricf|t.  5arbenft)mboIi§mu§  ift 
9lembranbt§  Ieöte§  SBort,  unb  biefe  %axbe, 
ba§  9lot,  bie  urtümlicfie  f?rarbe  ber  ̂ nber  unb 
ber  SSilben,  fagt  ba§  Sefete,  ba§  $)ödöfte  unb 
Xieffle,  ba§  2Befent)afte,  ttja§  binter  aller  Söelt 
irbifd^er  (SrfdEieinung  ftebt:  für  alle  irbifdöe  ©ünb« 
baftigleit  gibt  e§  eine  berjeibenbe  Siebe,  eine 
erlöfenbe  ®nabe,  @o  ift  9lembranbt§  le^teS 
2Berf  im  ̂ ema  unb  in  ber  böd^ften  unb  un» 
mittelbarflen  SSergeiftigung  aller  lünftlerifd^en 
^JHttel  ba§  gro&artigfte  ®enfmal  döriftlid^er  f. 
überbaut»t,  unb  9fiembranbt  iftbergröfete 
SKeiflet  dEiriftlirficr  ^.,  weil  in  fei= 
nem  anberen  jugleid)  mit  bemfünft* 
lerifdEien  ®eniu§  b  er  r  eligi  öf  e  ®  e* 
niu§  fo  grofe  mar  wie  in  ibm. 

Slltflcmeine  SBibltOßrap^ie:  9IrtI)ur  Seh 

l  i  n  e  !  unb  Otto  grö^Iid^:  ^ntemotionole  S8i6Iio= 

Orap^ie  ber  Ä.Wiffenid^aft,  1902  ff,  für  bie  frühere  Seit  jä^r» 
Udo  im  StetJertorium  für  Ä.hJiffcnf^oft  unb  in  ber  Gazette  des 

Beaux  Arts.  —  ®ie  jufammenfaffenben  SJarfteHungen  bei 
Sarod  in  ben  ̂ aubbüd^ern  finb  öeraltet  unb  par» 

tetifd^,  öont  ©tanbpunlt  ber  alabemifdEien  STeft^ctil.  — 
gür  ©panif^e  SKoIerei  ift  bai  ̂ auptwerl: 
gart  Sufti:  Sießo  SBeloaque*  unb  fein  ̂ b.,  (1888) 

1903«;  —  2)  er  f.:  3ur  ftjanifd^en  Ä.gefd^idEite  (in  85  n  c 
beler«  Spanien  unb  «ßortueal,  (1897)  1906»);  —  S  e» 
fort:  La  peinture  espagnole,  1893;  —  ®orI  3fufti: 

aSurillo,  (1892)  1905«.  —  SSISmifdfie  SKoIerei. 
8I6bitbunö8WerIe:  331  a^  KoofeS:  L'oeuvre  de  Ru- 

bens, aintttjerpen  1892;  —  jaibolf  Mofenberfl: 
%  $.  9iuben8  (ftlaffiler  ber  ff.),  1905;  —  temil  ©d^öf^ 
f  e  r:  0.  S)^cf  (ebbo.),  1909.  —  ©arfteltungen:  }<SuQäne 

8f  r  0  m  e  n  t  i  n :  Les  maltres  d'autrefois  (1876),  über- 
fetit  bon  aSobenliaufen,  1903;  —  3facob  SSurdf» 

l&arbt:  ©rinnerunßen  aui  SRubenS,  (1897)  1898»;  — 
Kobert  3?if  döer:9Jubend,  1904;  — gntile  SKid^el: 

Rubens,  «gariä  1900;  —  SKaj  Stoofeä:  fRuben«, 
beutfc^e  WuSeabe,  1906;  —  ®mil  ©djäffer:  8tnton 
ö.  3)15(1,  1902;  —  a-uleä  ©uiffretj:  v.  Dyck,  paarig 
1882.  —  aiembranbt.  TObilbunflStoerle :  3S  i  I  ̂  e  I  m 
©obe    unb   gorncli«     ^offtebe    be     @root: 

9i.,  bef(^reibenbe«  SSerjeidöni*  feiner  ®emälbe,  8  93be., 

q?ari§  1897/1905;  —  2)intitri  Sloöinäfi:  L'oeuvre 
grav«  de  R.,  «ßeterSbure  1890;  —  eijarle«  SSIanc: 

L'oeuvre  complet  de  R.,  $arid  1880;  —  griebrid) 
£  i  p  p  m  a  n  n  unb  ©orneliä  |)offtebe  be  ®root: 

3eidE)nunflen  oon  91.,  4  folgen,  1888  ff;  —  21  b  o  I  f  91  o- 
fenberg  unb  SSillftelm  SJoIentiner:  9J.§  (Be« 

mälbe  (Älaffiler  ber  fi.),  (1903)  1909»  (mit  ganj  unglüdlid^er 
©inteilung  unb  öielfad^  falfd)er  Benennung);  —  t-f>ang 
©inger:  91.S  9labierun0en  (ebba.),  1906;  —  Sarftel- 
lungen:  ®arl  9leumann:  91.  (©auptwerl),  (1902) 

1905  •;  —  SB.  SB  u  r  g  e  r  :  Mus^es  de  la  Hollande, 
«Pari«  1858/60;  —  t®ug6ne  gromentin:  Les 

mattres  d'autrefois  (1876),  übcrfe^t  bon  ä9oben^au< 
fen,  1903;  —  ©.   SBo§ntaer:  R.,  $aag  (1868)  1877»; 
—  emile  TOidjcI:  R.,  «Baris  1893;  —  aflid^orb  Ha- 

mann: 9i.S  9{abierungen,  1906;  —  t  9{.  al«  erjie^er. 

58on  einem  Xent\ä}en,  (1890)  1909";  —  t3fan  S8et:b: 
gi.g  Seben  unb  ff.,  1908.  afrnna  «ojf. 

(»pannbienfte  H  93aulaft. 
Sponutl),  1.  31  u  g  u  ft ,  eög.  Geologe,  geb. 

1845  in  §)annober.  1871  @t)mnafiallebrer  in 
$)annober.  ©eit  1873  51Jaftor  in  Sd^Iaben,  Oblen* 
borf,  ©d^ulenburg  (^rob.  öannober).  (Seit  1911 
im  Sftubeftonbe  in  &ilbe§beitn. 

SSerf.  u.  a. :  ©prud^bud^,  1872;  —  SBrot  bei*  Sebenä  (»Järe« 
bigten),  1891 ;  —  Sluägefü^rte  Unterrebunflen  mit  ffonfir« 

manben,  1897'-  »;  — TOerlbüdöIein  für  ffonfirmonben,  1910». 
—  Herausgeber  ber  „ffatei^etifi^en  Seitfd&rift",  öon  1898 
big  1907  (H  treffe :  III,  2  b,  ©p.  1779). 

2.  S)  einxiäj ,  ebg.  9leIigion§:päbagoge, 
geb.  1873  ju  ̂ annober;  1900  Steftor  in  2)orum, 
bann  @Ibagfen.  1906  Oberlefirer  in  Hameln. 
1912  ©ireftor  be§  ftäbtifdben  S^jeumg  unb  Dber=' 
It)jeum§  in  öameln. 

SJcrf.  u.  0.:  S)ie  $rop:öeten  be3  SUten  SBunbeä  (Seben§- 

bilber  unb  Unterrid&täenttoürfc),  1903  (»  in  Sßorbe- 
rcitung);  —  ®ie  ?l?rop^eten  beS  Slltcn  SöunbeS  (SSiblifd^e 
Sefeftütfc  für  ©d^üler),  1911  (11.— 15.  Saufenb);  —  S)ic 

©leidöniffe  ̂ efu  für  ben  Unterrid&t  bearb.,  1906;  —  «ßrä- 
paralionen  für  ben  eög.  SReligionäunterrid&t  I:  Umerftufc 

1912»;  Oberftufe  (in  SBerbinbung  mit  ffeffel)  1913  «.  — 
Herausgeber  ber  „tRonatSblötter  für  ben  eög.  Weligion«. 

unterrid^t"  (@öttingen,  SBanbert^oed),  feit  1908  (fißreffe: 
III,  2  b,  ©p.  1779)  unb  ber  „WeligionSpöbogogifdöen 

SSibtiot^ef  (ebenba),  feit  1909.  CHane. 

Sjiorfaffen  H  aSobIfabrtSfflege,  7. 
(©parr^C^offtcbt,  Stjel,  ebg.  S^beologe,  geb. 

1853  in  e§fil§tuna  (©döweben),  feit  1881  ̂ aftor, 
jeöt  in  Oeftra  SSingäler,  fenntniSreidfier  unb 
origineller  SSermittler  äh)ifrf)en  2;f)eoIogie  unb 
9?aturrt)iffenfd)aft. 

$8erf.  u.  a. :  Arbetets  ära,  1900;  —  Kyrkans  pinyttfödelse, 

1902;  —  Kristendomens  världsvöde,  1905»;  —  Gudsordet« 
förhallande  tili  Bibelns  bokstaf,   1906.  SR.  ®(^mibt. 

Spofefi,  Slnatoli  Slleffejemitfrf), 
ruff.  Sbeologe,  geb.  1866,  feit  1893  ̂ rofeffor  an 
ber  9Jio§fauer  ®eiftl.  3tfabemie. 

SESerle:  StpoIIinariuS  öon  Saobicea.  2)aS  :^iftorifd)c 

©cfiitffal  ber  ©d^riften  21.,  mit  einem  furjen  SebenSabriß 

(Mag.-Diss),  ©ergiiem.^Jofab  1895;  —  ̂ ie  Urteile  ber 
äeitgenöffifd^en  Iut:&erifcöen  lir^engefc^.  SBiffenfc^aft  über 
2rpon.  ö.  S.  unb  feine  Sebeutung  in  ber  Sogmengefdö. 

(Dr.-Diss)  1896.  «raft. 

(»tjaulbing,  ©  a  I  o  m  o  n,  1f  SO^ormonen,  1 
{(Bp.  505). 

<S)ped,  SS  i  I  b  e  I  m ,  1f  9leltgiöf e  ® td^tung 
ufro.:  II,  2  {(Bp.  2178). 
Sperfmonn ,  2)  i  e  b  r  i  rfi ,  U  3(ieligiöfe  'Sid^* 

tung  ufro.:  II,  2  {Bp.  2178)  H aSo«§fc^riftfteI- 

ler,  2  f. 
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<S>pecüinm  Iiumanae  j'alüattoniS  U  93u(f)tIIu= 
fä'atton,  1. 

oon  ®t>cc,  5  r  t  e  b  r  i  (f)  C^.  @^ee  ö  o  n 
Saußenfelb;  1591—1635),  !atl).  Sf)eoIoge 
unb  Steberbi(f)ter,  geb.  ju  ̂otfer§rt)ertf),  1610 
Sefutt,  1623—25  ^rofeffor  ber  $f)iIofot)I)te  unb 
•Somprebiger  in  53aberborn,  1627  nocf)  SSürj^ 
Burg  berufen,  tüo  er  innerbalb  breier  ̂ afire  über 
200  $)eEen  für  ben  ©d^eiterfiaufen  öorbereiten 
mufete.  SSon  ibrer  Unfd^ulb  überjeugt,  trat  er 
a.l§  einer  ber  erften  gegen  bie  öejen^Drojeffe  auf 
(II  .^ejen  ufw.,  @p.  9).  ©Jjäter  toav  er  in 
9Jieberfa(f|fen  einer  ber  Seiter  ber  ©egenrefor* 
mation.  «Seit  1629  lebrte  er  in  ̂ aberbom,  feit 
1632  in  mn  a^oraltbeologie;  ö.  H  93ufenbaum 
be!ennt,  feine  MeduUa  theologiae  moralis  nadö 
©.§  tollegbeften  öerfafet  ju  ̂ ahen.  1633—35 
tüar  @.  ot§  ©eefforger  in  ̂ lirier  tätig,  ©eine 
innigen  unb  gemüt§tiefen  Sieber,  bie  mebr 
©ebid^te  af§  fangbare  Sieber  finb,  fammelte  er 

unter  bem  2:itel  „^ruönac^tigaU"  (1649;  H  tir- 
d^enUeb:  II,  2),  weil  yba§  ̂ücfjlein  truö  allen 
^Jod^tigallen  füfe  unb  lieblid^  finget". SJerf .  u.  0. :  Cantio  criminalis  seu  de  processibus  contra 

sagas  über,  1631  (anonym);  —  Sru^nod^tiöall,  1649  u.  ö., 
1817  bon  e.  »  r  e  n  t  0  n  0  ,  1879  oon  ®.  33  o  1 1  e  (S)eutfci)e 
®i(ijtcr  be«  17.  3*b.ä,  tiräg.  tjon  Ä.  ®  o  e  b  e  I  e  unb  3- 

2:tttmann,  SBanb  13);  —  ®ag  gülbene  SEußenbbudj, 
(1643?)  1649  u.  5.;  1887  öoit  g.  Rattler.  STuäflaöf 

ber  barin  entfialtenen  Sieber  äufommen  mit  ber  %xu^-- 
nadjtigall  bon  ST.  SB  e  i  n  r  e  i  (fl  ,  1907.  —  U  e  b  e  r  ö.  ©. 
ögl.  außer  ben  StteraturgefdEiiciöten  unb  ber  Siteratur  $u 

f  ffirdjenlieb:  II:  3^.  ®iel:  %.  b.  ©.,  (1873)  1901'  bon 
SB.  SJul^r;  —  3.  ®  abdarbt:  g.  ©.  bon  Sangenfelb, 
1893;  —  Zf).  &bnet:  ^.  @.  unb  bie  ̂ ejenprojeffe  feiner 

Seit,  1899;  —  ADB  XXXV,  @.  92  ff ;  —  E.E»  XVIII, 

©.  587  ff;  VIII,  ©.  35;  —  KL»  XI,  (5p.  575  ff;  V,  ©p. 
1998;  —  KHL  II,   Qp.  2166.  gunbc. 

(»pcgel,  ö  a  q  u  i  n,  1f  ©darneben,  3  II  ̂ir= 
(f)en!ieb:  I,  4  c. 

©tjeicr   1[  (Bpet)ex. 
StJcifcflebote  U  Sebitifd^e§,  1  U  3It3oftoIif(f)eg 

ufiD.  Seitalter:  I,  2  (3tt)ofteIbe!ret)  H^^aften. 
(»peiöopfer  UDtjfer:  IB,  2  b.  4. 
Spcftotorbricfc  UlrauS,  f^r.  36.;  ügl.  l[3fle- 

form!atboUjilmu§,  A2. 
®pe!ulotion  ift  im  ©egenfa^  jur  @mt)irie  jebe 

Setracbtung  öon  SSorgangen,  bie  öom  ßinjet 
nen,  3ufäIIigen,  unmittelbar  begebenen  jum 
2öefentli(i)en,  Umfaffenben,  jur  ft)ftematif(f)en 
3ufammenfaffung  fortfcfireitet.  ®ie  ©.  mufe 
hei  ibrer  3trbeit  93egriffe  öerwenben,  bie  in  ber 
unmittelbaren  (Srfabrung  nid)t  gegeben  finb. 

'2)arau§  bot  fidb  ber  S?erbad)t  ergeben,  al§  ob  bie 
@.  bie  Srfabrung  beradbte.  %et  ̂ Begriff  <B.  i)at 
für  üiele  ben  99eigef(ibTnad  einer  millfürlidben 

.fonftruftion  befommen.  '3)em  gegenüber  ift 
feftjubalten,  ba^  iebe  ft^ftematifdbe  ̂ etrad)tung 
ftJefuIatiö  ift.  %ie  t^rage,  ob  eine  sufommen^ 
faffenbe  @rfenntni§  ber  Söelt  im  gonjen  mög= 
lidb  ift,  fübrt  sunt  Problem  ber  II  Wetap^t)^\t. 
SSgl.  aucb  H  ̂bilofopbte:   I,  1  H  2;beoIogie,  2. 

3.  asenblanb. 

<©t)cfulatit)c  «ßfiilofop^ie   ̂  '^ületcüpW.it. 
®t>cfuIotiöcr  9tattonaliömu§  H  9fiationaIi§* 

mu^:  I,  1. 
(©pefulotioc 3;t|eöIogic  in  ber  1.  S>älfte 

be§   19.   3bb.§. 
1.  SSegriff  ber  fpelulatiöen  3:^eoIogie;  —  2.  $egelä  reli» 

giöfe  @*3eluIation;  —  3.  ®te  ̂ egelfd^e  ©rfiute;  —  4.  ®ie 

»lonfequenten"  ̂ egelionet;  —  5.  Sie  ©(flulmitte;  —  6,  5)er 

ftJeMatibc  3:^ei8mu8;   —    7.  9Ja(f)6Iutc  in  ber  2.  ̂ älfte 
beö  3^b.«. 

1.  :3n  boIf§tümIi(f)er  9tu§bru(J§treife  ift  e§  bie 
3lufgabe  ber  Söiffenfdbaft  ba§  feftäufitenen,  tüa§ 
tüiPar  ift.  9Iuf gäbe  ber  H  X  b  e  o  I  o  g  t  e  al§  einer 
28iffenfcbaft§-®i§äiplin  ift  e§  mitbin,  ba§  feft- 
aufteilen,  tt)a§  in  bejug  auf  bie  ̂ Religion  tuifebar 
ift,  b.  b-  rtJaS  9[JJenf^en  je  religiös  erfabren 
unb  getan  baben.  ©obalb  bie  S^eologie  biefe§ 
flar  umgrenjte  ®ebiet  öerläfet  unb  felbftgeiüiffe 
9lu§fagen  über  ®inge  madöt,  bie  bem  tuiffen= 
f(f)aftlidben  ©rfennen  uuäugänglidb  finb,  tüenn  fie 
ä.  93.  über  bie  $)eil§t)läne  (S5otte§  u.  brgl.  mebr 
t^eftftellungen  macbt,  iüirb  fie  f  ̂  e  !  u  I  a  t  i  ü. 
%ie  ft)efulatit)e  5Ketbobe,  bie  ficb  babutä),  ba% 
fie  aucb  mit  unfidberen  SSorauSfefeungen  ope' 
riert,  öon  ber  reinen  bebuftiben  SJfetbobe 
unterfdbeibet,  ift  audb  beute  nod^  toiffenfdbaft^ 
lidb  t)on  SSert,  infofem  fie  frurfitbare  Jpt)t)otbefen 
anbietet  (H  ®t)efulotion).  93ebor  inbe§  ber  mo* 
berne  SBiffenfdbaftSbegriff,  ber  flare  Unterfdbei* 
bungen  jtnifdben  SSifebarem  unb  nidbt  SSifebarem, 
äwifdben  ̂ ^eftftellungen  unb  öQpotbefen,  ätnifdben 
SSiffen  unb  ©lauben  brad^te,  jur  9lufnabme  Qe- 
langte,  trar  ba§  @f  efulieren  nidbt  ein  Hilfsmittel, 
fonbern  e§  mar  bie  3Siffenfdbaft§metbobe  für  alle 
ft)ftematifdbe  ̂ bilofo^bie  unb  Geologie,  iüeldbe 
ben  ©inn  unb  bie  Orbnung  beS  Uniöerfal*®e= 
fd£)eben§  unb  *©ein§  feftjuftellen  fidb  erfübnte. 

3Bie  nun  unter  ben  SfJienfdben  ber  eine  mebr 
für  ®elt)innung  einer  umfaffenben  unb  möglidbft 
alle  9?ätfel  aufflärenben  SBeltanfcbauung  in» 
tereffiert  ift  aU  ber  anbere,  fo  ift  audb  bie  S^eo= 
logie  nidbt  immer  in  gleidber  ©tärle  fjiefulatib 
gettjefen.  Unter  ibren  f^efulatiöen  ̂ erioben 
aber  nimmt  bieienige,  bie  fidb  an  bie  glänjenbfte 
8eit  ber  ̂ bilofotJbie  be§  beginnenben  19.  ̂ b.§ 
(H  S)egel,  IT  ©(ibelling,  H  %i<i)te)  aufd^Iiefet  unb 
bie,  borwiegenb  auf  ben  ©dbultem  .?)egel§ 
ftebenb,  bie  erfte  Hälfte  be§  19.  S^b.S  füllt,  eine 
berüorragenbe  ©teltung  ein.  B^Jar  finb  bie 
©renken  flie^enb;  e§  bebarf  äuweilen  einiger 
©etüaltfamfeit,  um  betborragenbe  Stl^eologen 
in  bie  eine  ober  anbere  Kategorie  einzureiben, 
^m  ©rofeen  unb  ®anjen  aber  barf  bie  ftiejififdb 
ff.  jTb.  biefer  3eit  abgegrenzt  werben  gegen  bie 
an  H  tant  (H  9Jeufantiani§mu§)  unb  H  ©dbleier* 
madber  (H  ©cbteiermadberfdbe  ©dbule)  fidb  an« 
fdbliefeenbe  fotuie  gegen  bie  au§  bem  H  9fiationaIiS= 
mu§  (:  III)  ficb  fortentwidelnbe  Stbeologie. 

2.  ̂ nbem  ber  9iRenfdb  benft  —  fo  lönnte  man 
HHegelS  ft)e!ulatit)e§  ©t)ftem  ju- 
fammenfaffen  —  fitellt  er  fidb  in  (^egenfafe  zu 
feiner  ̂ örperlidbfeit.  6r  irirb  beffen  inne,  ba% 
ba§  ®eiftige  ba§  eigentlidb  ©eienbe  ift,  baS  finnlicb 
SSabmebmbare  bagegen  nur  bie  Objeftiöierung, 
bie  (£rfdbeinung§form  be§  ©eiftigen.  Söenn  aber 
ber  ®eift  fidb  burcb  ba§  Genien  erft  freimadben 
mu%  unb  tnenn  er  gleidbttiobi  immer  ein  unb  ber* 
felbe  ift,  fo  erbellt,  bafe  er  in  ©tufen  fortfdbreitet. 
Unb  wie  ber  ©tufe  ber  93inbung  in  ©rfdbeinungen, 
ber  ©idb=felbft*@ntfrembung,  eine  ©tufe  be§  f^rei= 
werbenS,  be§  ©idb=tuieberfinben§  folgt,  fo  mu|  ber 
erfteren  eine  foldbe  be§  reinen  ©ein§  öorange* 
gangen  fein.  3n  ®tuig!eit  wieberbolt  fidb  biefer 
bialeftifcbe  «JSrojefe  (H  ©efcbidbtStJbilofof  bie,  3 
1ISnteIle!tuaIi»mu§,  2)  e§  freist  bie  Harmonie  unb 
gebiert  bie  2)i§bcirmonie,  auf  ba%  biefe  fidb  wieber 
äur  Harmonie  befreie,  ©tanb  am  Slnfang  ba§ 
reine  ©ein,  ba§  begrifflidbe  ©ein,  ba^  alsbann 
auf  irgenb  eine  SGBeife  üerunreinigt  wuvbe,  fo  ge* 
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itiirtnt  e§  [idö  öon  ©tufe  ju  ©tufe  tüteber  wie  auf 
einer  @t)ringt)roäeffion,  jrtjei  ©d^ritte  öor  unb 
einen  surücE.  ̂ n  ber  3SeItgefcf)icf)te  ftellt  fid^  bie 
©elbftöertt)ir!li(i)ung  be§  ®eifte§  bar.  %a§ 
menfc^Iidfie  Snbiüibuum  aber  ift  ba§  Xov  stüifdfjen 
bem  2Inber§fein  be§  ®eifte§  unb  feinem  3ftein= 
fein.  9^icf)t  barf  man  fagen:  ber  SRenfcf)  benft, 
fonbem:  im  ?!J?enfc^en  benft  e§.  ̂ m  teufen  er* 
iöebt  fidf)  ber  ®eift  über  ba§  iS^biöibuelle,  ia  audö 

über  ba§  2ingemein=51}?enfc|li(f)e,  um  ju  bem 
SSettJufetfein  ber  Uniberfalität  unb  ©n^eit  be§ 
©eini,  5um  93emu6tfein  feiner  ©ottbeit  ju  ge= 
langen.  ®ott  ift  e§,  ber  allein  ejiftiert.  SReligion, 

eine  'Sepenbance  ber  ̂ biIofot)bie,  ift  ni(f)t§  aw 
bere§  aU  ©rfennen  in  üorftellenber  f^orm.  i^n 
allen  gef(^idötli(i)en  ©njelerfdbeinungen  ift  ®ott 
lüirffam;  barum:  „2Ba§  üemünftig  ift,  ba§  ift 

tüirflidö;  unb  n)a§  hjirflidb  tft,  ba§  ift  öemünftig". 
%ie  2BeIt,  ba^  ̂ eici)  be§  ©obne§,  ift  bie  (gr- 
fd^einung  ®otte§,  ift  fein  9Inber§fein  gegenüber 
bem  abfoluten,  wabrbaftigen  ©ein,  bem  5ReidE) 
be§  SSater§,  bie  9ÄenfcE)roerbung  aber  ift  bie 
SSelterlöfung,  unb  jumal  in  ©brifti  £ob  offenbart 
fidö  ba§  Slbfoiute  in  feiner  bollen  ©rlöfunggfraft, 
infofem  bie  @nblidb!eit  in  ber  ©nblidbfeit  über= 
wunben  wirb;  bie  (Sriöften  leben  im  9fteidbe  be§ 
®eifte§  (bie  ft)efulatiüe  ®reieinig!eit;  1f  ®rei= 
einigfeit,  3,  Sp.  149  1f  Ebtiftologie:  II,  5  c, 
©p.  1767  f). 

3.  ®ie§  ber  ©runbri^  ber  entwirfIung§gefdE)idbt* 
lidben,  religiös  intereffierenben  ©ebanfen  öegefe, 
bereu  im)3onierenber  SSirfung  bie  jeitgenöffifdbe 
SC^eoIogie  grofeenteilS  sum  Dt)fer  fiel.  Unb  ätüar 
bat  aU  bie  au§gef:prodben  „§)  e  g  e  I  f  db  e  ©  db  u== 
le"  unter  ben  S;beoIogen  biejenige 
^tüppe  ju  gelten,  bereu  ̂ au)3tre|3räfentanten 

IF'Saub,  H  5Warbeinefe,  H^inridb^,  Hßonrabi, 
Ü  (Srbmann,  U  ©öfdbel  unb  H  Stofenfranj  finb. 
Sluf  biefe  wirfte  bie  großartige  ®urdbfübrung  ber 
©ottibee  unb  ber  barau§  entft)ringenbe  (£rtt)ei§ 
ber  ©rfdbeinung  be§  Slbfoluten  in  Sbrifto  äugteid^ 
bejaubemb  unb  befreienb  gegenüber  ber  ffet)ti= 
fdben  St»odbe,  in  weirfie  ber  5RationaIi§mu§  Oer* 
festen  fonnte.  SBie  falfdb  erfdbien  bie  ̂ ufflörung§= 
tbeologie,  bie  nur  ben  geitlidöen  Urf^jrung  ber 

'2)ogmen  auffpürte  unb  bie  ©dbranfen  ber  SSer= 
nuuft  al§  ©renjen  ber  SBabrbeit  auffaßte,  Wie 
falfcf)  aurf)  ber  ©ut>ranaturali§mu§,  ber  bie  SSabr* 
beit  allein  au§  ber  ©dbrift  ermeifen  ttjollte. 
SSer  bie  SSabrbeit,  lolgelöft  bon  allem  ©dbein 
ju  erfaffen  ftrebte,  batte  feinen  ©tanbort  in  ber 
3bee  ®otte§  felbft  iu  nebmen;  biefe  aber  mobnt 
ber  SSemunft  al§  ibrem  Drgan  inne.  ©o  ift  bie 
Offenbarung  ber  immanente  ?5ro§e6  be§  gött= 
lidben  £eben§  im  SJJenfdblid^en;  anber§  au§ge* 
brürft:  bie  etüige  ©elbftanfcbauung  ®otte§  ift 
ibentifdb  mit  ber  menfdblidben  SSernunft.  SSiffen 
unb  ©lauben,  ̂ büofot'bie  unb  Geologie  ift  ein§. 
Unb  aller  @rfenntni§  ©dblu§  lautet:  bie  Söelt, 
bie  burdb  unerflärlidben  9IbfaII  öon  ®ott  in  ®ott 
eutftanbene,  feufjt  nadb  ©rlöfung  unb  fonn  fie 
nur  erlangen,  inbem  ®ott  felbft  fie  in  fein  unenb* 
Iidbe§  ©ein  äurüdffübrt.  5)a§  aber  gefdbiebt  in 
ber  ewigen  SRenfdbwerbung  ®otte§  in  ©bnfto, 
bie  e§  bem  SJlenfdben  ermöglidbt,  fidb  über  bie 
9lidbtigfeit  äum  Unenblidben  ju  erbeben,  ©o  be* 
tra(f)tet,  erwieS  fidb  einer  ber  alten  ®Iauben§== 
fäfee  nadb  bem  anberen  al§  wabr  unb  notroenbig, 

fo  ba'^  bie  tbeologifdbe  öegelfdbe  ©dbule  fidb  bar= 
ftellt  al§  bie  grofe  9leftauration  be§  alten  5)og* 
ma§  auf  bem  ©runbe  fpefulatiüer  3lnfcbauung, 

ia  als  bie  eintnaubfreie  Erneuerung  ber  mittet* 
alterlidben  *f  ©dbolaftif. 

4.  SSenn  audb  bie  foeben  gefennseidbnete 
2:^eologengrut)t)e  mit  9^edbt  al§  bie  fpejififdb 
Öegelfcbe  ©dbule  bejeidbnet  wirb,  fo  waren  bocb 
norf)  anbere  ®elebrte  ba,  bie  gleidbfallS  öegel* 
fdben  ©amen  in  fidb  öerarbeiteten.  ^a,  e§  waren 
fogar  foldbe  barunter,  bie  man  gerabeju  bie 

„fonfepuenten  S)egelianer"  nannte. ©0  biibeten  bie  ;3ungbegelfdbe  ©cbule, 

bereu  Organ  feit  1838  bie  „^allifdben  Sabrbürfjer" 
(H  treffe:  II,  1,  ©i).  1765)  waren,  ©in  ̂ ann 
wie  i.  93.  H  fyeuerbadb,  bem  U  3fiuge  tbeologifdb 
nabeftanb,  oöllig  ftjefulatiü  in  feiner  SBeltan* 
fdbauung,  nabm  bie  ̂ hee  be§  bialeftifdben  SBelt* 
t3rojeffe§  burdbau§  in  fidb  auf,  beftritt  aber  bie 
logifdbe  93eredbtigung  ber  Slnnabme  be§  abfoluten 
©ein§  al§  causa  prima,  fanb  al§  wirflidbeS,  wenn 
audb  nicbt  abfoluteS  ©ein  üielmebr  nur  bie  SSer= 
nunft  unb  gelangte  fo  ju  einem  ©a^e  wie:  „®er 
©obn  ergreift  ba§  S)ers,  weil  ber  wabre  Später 
be§  göttlidben  ©obne§  ba§  menfdblidbe  öerj  ift, 
ber  ©obn  felbft  nidbt§  ift  al§  ba§  göttlidbe  öerj, 
b.  b-  ba§  fidb  als  göttlidbeS  SBefen  gegenftonblidbe 

menfdblidbe  ̂ erj."  9?idbt  ®ott  bat  ben  SJfenfdben 
gefdbaffen,  fonbem  ber  5D?enfcb  erfdbafft  ®ott. 

5.  i^übrte  foldber  „fonfequente"  öegelianiS» mu§,  ber  übrigen?  für  bie  Gegenwart  nodb  öiele 
wertüolleu  ^Jingerjeige  entbält,  jur  5lufbebung 
ber  abfoluten  9leligion,  fo  würben  bagegen  Wän* 
uer  wie  1f  SSatfe,  H  SSeifee  unb  S-  2Ö.  H&anne, 
bie  mittlere  ^legelfdbe  ©dbule,  auf 
SSegen  geleitet,  bie  burdbauS  in  ber  ©t)bäre 
ber  ©pefulation  lagen,  äugleidb  aber  fowobl  bon 

bem  ©db olaftiäiSmuS  eine?  'Saub  wie  bon  ber 
Serfe^enben  Arbeit  eineS  ̂ euerbadb  freiblieben. 
Söeun  SSatfe  fidb  auf  ft)efulatibem  $fabe  äu 
einem  fonfreten  li5n?oni§mu§  binburdb  arbeitete, 
Wenn  Söeifee,  obwobl  gleidbfallS  ft>efulatib  fon* 
ftruierenb,  @ott  feineS  abfoluten,  inbifferenten 
©barafterS  entfleibete  unb  ibm  neben  3Semunft 
nodb  ®emüt  unb  SBillen  jufdbrieb,  unb  wenn 
^anne,  $)egel  mit  H  Seffing  berbinbenb,  ben  2;t)= 
t)u§  eine§  ftjefulatiben  ̂   9ftationali§mu§  (:  I,  1) 
barftellte,  fo  war  bamit  ber  ®rfabrung§wiffen* 
fdbaft  ba?  Stor  geöffnet  unb  bem  Srfenntni§wert 
ber  ©^jefulation  ungewollt  erbeblidber  3lbbrudb 

getan. 6.  "iBafe  aber  bie  3uwenbung  jum  9Reali§mu§ 
nodb  ttidbt  gleidbbebeutenb  War  mit  ?lufbebung 
ber  ©pefulatiou,  jeigten  auf  ber  einen  ©eite 
H  Sflobmer  unb  k.  H  (Bä)tüaxi,  auf  ber  anberen 
©eite  Tlärmex  wie  II  Karriere,  if  ©balt)baeu§, 
S.  S).  II  Siebte,  H  Ulrici,  H  Söirtb.  ©emeinfam 
war  ibnen  u.  a.  bie  (Srfenntnig,  ba%  bie  2trt  ber 
£)egelfdben  ©Refutation,  weldbe  ju  rein  f  antbei* 
ftifäier  2lufcbauung  fübre,  etbifdb  unintereffiert 
unb  unwirffam  fei.  SBäbrenb  bann  aber  9lobmer 
unb  (BiiiWaxh  ba  für  fie  ̂ antbei?mu?  unb  ©t)e= 
fulation  unbereinbar  waren,  fei  e?  äu  einer 
mtjftifdben  SSerbinbung  bon  $antbei§mu§  unb 
2:bei§mu§,  fei  e§  m  einer  3lrt  bon  $anentbei§= 
mu?  gelangten,  fcbritten  f^idbte  u.  b.  a.  ium 
ft>efulatiben  *[[2;bei§mu!§  bor,  weldber 
ber  finnli^en  SSelt  SSirflidbfeit  beimaß,  fie  aber 
unter  ein  gemeinfame§  ̂ rinsip  mit  bem  ®eifte 
ftellte  unb  fo  burdb  bie  Slnnabme  ber  allgegen* 
wärtigen  Dffenborung  be§  tJerfönlidben  ®ottei 
ben  9Jioni?mu§  ju  garantieren  fucbte. 
•'   7.  yRit  ben  ffiääierten  ©rfdbeinungen  ftarb  bie 
tf)eologifdbe  ©pefulation  nidbt  au§,  fie  trieb  audb 



821 <St)eIuIat{öe  2:f)eoIogie  —  ©tJencer. 
822 

in  ber  2.  &älfte  be§  19.  3f)b.§  in  gj?äitnern 
tüte  1f5[JJartenfen  unb  Sul.  Wütler  reid^e  93Iüten. 
S^re  ©tär!e  blieb  ha§  f(i)arf finnige,  geiftüolle 
Sluffinben  ber  treibenben  @wigfeit§elemente  in 
ben  emt)irii(f)en  ©rjd^ einungen  fott)ie  ha§  ̂ erbor= 
beben  be§  ®nin)idIung§momente§  (teim  berreli== 
gion^gefd^id^tlirfien  Setrad^tung),  ibre  ©d^mädbe 
bagegen  ba§  ̂ onftruieren  eine§  SBettbilbeS  unter 
Slnwenbung  willfürlidber  ®efidbt§t3un!te  unb  mit 
S)ilfe  ber  Verallgemeinerung  einäelner  ri(f)tiger 
^eobadbtungen. 

D.  *|5f  leib  erer:  @efdöidf)te  ber  SReligtonSp'ötloio» 
p^ie,  1893;  —  Set?.:  ettttuidflung  ber  ̂ 3roteftonti|tf)en 
«l5t)iloiDpf)ie  in  ©eutjrfilanb  feit  tant  unb  in  ©roPritannien 
feit  1825,  1891;  —  6arl  ©dEiWarj:  @ef(i)i(f)te  ber 
neueren  proteftantifdien  S^eologic,  (1856)  1869«.  ̂ e^bont. 

®pence,  Ziioma§,  1f  @ciäiati§mu§,  3  (©p. 
753)  H  Uto^Jiften,  5  c. 

Spencer,  1.  ©eorge,  H  ̂affioniften. 
2.  S)  e  r  b  e  r  t  (1820—1903),  ̂ büojopb-  Ge- 

boren in  2)erbt)  al§  ©obn  eines  ©dbuUebrerS, 
empfing  ©.  eine  febr  unglei(i)mä§ige  (Srf)ul= 
bilbung  unb  fe^te  bei  feiner  SSorliebe  für 
matbematifdbe  unb  tedbnif(f)e  SSiffenfcbaften  fei=^ 
nen  SBillen  burd^,  bem  bumaniftifdben  Uniüerfi= 
tätSftubium  in  ßambribge  fernäubleiben.  ©ein 
ausgebreitetes,  en5t)!Iopäbifrf)eS  SSiffen  bat  er 

fid^  burdb  ̂ riöatleftüre  ermorben.  '^aä)  furjer 
Sätigfeit  als  S)iIfSlebrer  war  er  1837—45  mit 
mebrfadbenUnterbre(^ungen(£ifenbabningenieur. 
SSon  ba  an  bat  er  auSfdbliefelidb  tion  bem  förtrag 
feiner  lieber  gelebt  unb  in  ben  bebeutenbften 
englifrfien  Beitfrfiriften  eine  grofee  3abl  öon 
(SffapS  öeröffentlidf)t:  Essays,  Scientific,  Political 
and  Speculative,  1891,  3  "iSänbe.  ©eine  Social 
Statics  1850  bieten  fdbon  bie  ©runbgebanfen 
feiner  ©tbif  unb  ©osiologie.  9?odö  mebr  als  burdb 
biefe  nmrbe  er  burrf)  pöbagogif^e  Stufföfee  be* 
fannt:  Education,  Intellectual,  Moral  and 
Physical,  1861.  5Iber  fein  9luf  berbreitete  ficb 
früber  in  9iorb=9Imeri!a  als  Im  ̂eimatlanbe,  unb 
Wäbrenb  fidb  ibm  biele  tt)iffenf(f)aftlldöe  ®rö§en 
(SnglanbS  befreunbeten,  fübrte  bie  93efanntfdbaft 
mit  2;bomaS  U  ßariple  nur  su  gegenfeitiger  %h' 
neigung ;  eS  war  ber  ®egenfaß  im  ?tuSgangSpun!t, 
ber  bie  beiben  Scanner  boneinanber  fdbieb: 
beutfdber  H  ̂bealiSmuS  ift  ©.  immer  fremb  ge* 
blieben,  er  bat  bon  H  ̂antS  ̂ riti!  ber  reinen 
3Sernunft  nur  bie  erften  Slbfdbnitte  miberwillig 
gelefen  unb  in  feinem  SebenSmer!  finb  bie  beab* 
fidbtigten  Steile  über  ©ntmicflung  ber  ©pradbe, 
SBiffenfcbaft,  tunft,  SJtoral  mit  ibren  unbermeib* 
lidben  ibealiftifd^en  ©infdblögen  ungefcbrieben  ge* 
blieben,  ̂ u biefem  ÖebenSwerf  faßte  ©.  1858 
faft  plöfelicb  feinen  (Sntfdbluß  unb  beröffentlidbte 
1860  einen  $rofpe!t,  ber  in  breiunbbreifeig  3Ib* 
teilungen  ben  5^Ian  beS  ©anjen  auSeinanber= 
fe^te.  ©eitbem  iiat  er  mit  ftaunenS werter  93e= 
barrlidbfeit  an  ber  SCuSfübrung  feines  ©öftemS 
ber  ft)ntbetifcben  $btIofopbie  gearbeitet.  ®er 
StuSfübrung  (teilten  ficb  immer  wieber  teils 
brüdenber  SJfangel  an  ®elbmitteln,  teils  fdbwere 
unb  langbauernbe  nerböfe  (£rfran!ungen  ent* 
gegen:  1896  fonnte  ©.  mit  befdfieibener  ®enug* 
tuung  ben  sebnten,  abfrf)Iiefeenben  93anb  bor== 
legen.  ©aS  Sißer!  gliebert  fidb  in  f olgenbe  $;eile : 
A.  grfte  ̂ rinjipien:  93anb  1:  First 
Principles,  1862, 1890«;- B.  Biologie:  93anb 
2.^3:  Principles  of  Biology,  1867.  1898.  1899"; 
—  C.  ̂ ft)rf)oIogie:  58anb  4.  5:  Principles 
of  Psychology,  1855. 1899*;  —  D.  ©oäiologie: 

SSanb  6—8:  Principles  of  Sociology,  1877. 
1885^;  Ceremoniel  Institutions,  1879.  1885«; 
Political  Institutions,  1882. 1885*;  Ecclesiastical 
Institutions,  1885;  Professional  Institutions, 
1895 ;  Industrial  Institutions ,  1896 ;  —  E.  @  t  b  i  f : 
SSanb  9.  10:  The  Data  of  Ethics,  1879.  1888*; 
Justice,  1891;  The  inductions  of  Ethics  —  The 
Ethics  of  Individual  Life,  1892;  Negative  Bene- 
ficence  —  Positive  Beneficence,  1893.  —  (Sine 
autorifierte  beutfcbe  Ueberfefeung  würbe  bon 
S.  58etter  begonnen,  bon  5ßictor  SaruS  fortge= 
f übrt ,  1875  ff.  1901  ff.  ©.  binterließ  An 
A.  u  t  0  b  i  0  g  r  a  p  h  y,  bie  1904  nadb  feinem 
Stöbe  erfcbien. 

2.  ©.S  ©  t)  ft  e  m  bietet  bie  englifdbe  parallele 
iu  1f  ßomteS  1I55ofitibiSmuS.  SSon  einer 
2lbbängigfeit  !onn  nicbt  bie  Sftebe  fein.  ®enn 

bie  entfi^eibenbe  SSebeutung,  'bie  ©.  bem  (£nt= widlungSgebanfen  einräumt,  baS  Sntereffe  ferner 
für  $ft)cboIogie,  ber  inbibibualiftifdbe  ©runbäug 
feiner  ©osiologie  unb  ßtbif  enblidö  trennen  ibn 
bon  bem  i^ranjofen;  an  allen  jugleidb  siebt  ©. 
fenntlidbe  Sinien  englifd^er  $biIofopbie  beS 
18.  Sbb.S  SU  "iner  IraftboII-^n  Sinbeit  jufommen. 
®ennodb  ift  bie  SSerwanbtfcEiaft  unberlennbar. 
?5ür  bie  beiben  Genfer  bilben  bie  ufuseitlidben 
Srgebniffe  ber  9?aturwiffenfcbaften  unb  inbu=» 
ftriellen  S^edbnif  mit  ibren  fojialen  f^olgeerfdbei* 
nungen  ben  ma§gebenben  ^intergrunb  ibrer 
©t)fteme.  ®ne  S3efdbränfung  auf  baS  begebene 
unb  (Srreidbbare  ift  barum  beiben  gemeinfam. 
3tber  bie  3Ibfebr  bon  aller  5Wetapbt)fi!  bolljiebt 

ficb  hei  ©.  in  größerer  Stcbtung  bor  ber  über* 
lieferten  9fl  e  I  i  g  i  o  n,  obne  ba^  fidb  mit  biefer 
baS  ftarfe  religiöfe  ®emütSbebürfniS  ßomteS 
berbänbe.  SDer  StgnoftisiSmuS  (H  ̂btlo* 
fopbie:  IV,  2),  ben  ©.  mit  gleidbseitigen  f(f)ot- 
tifdben  "Senlern  teilt,  erfennt  eS  burdfiauS  an,  ba% 
in  allen  legten  iJragen  nacE)  bem  Slbfoluten, 
bem  ®eift,  bem  ©inn  beS  unenblidben  SSeltpro* 
jeffeS,  baS  ©rfennen  auf  unlösbare  Sftätfel  ftößt, 
bie  baburdb  allein,  baß  bie  Söiffenfdbaft  ibre 
UnlöSbarleit  feftftellt,  nidbt  abgetan  werben. 
SSielmebr  bleibt  baS  5[Rt)fterium  übrig  unb  mit 
ibm  bie  33eredbtigung  ber  religiöfen  ̂ ^rageftellung. 
3lber  boä)  nur  in  allgemeinftem  ©inne.  ̂ nbem 
©.  bie  9leIigion  rllein  auf  ibren  ©rfenntniSgebalt 
unb  ibre  inftitutionelle  5tuSprägung  anfiebt,  ibte 
SSabrbeit  für  perfönlidbeS  Seben  aber  nidbt  ebenfo 
würbigt,  erfdbeinen  ibm  alte  ibre,  bloß  ftimboli* 
fcben,  ̂ uSfagen  als  bergeblicbe  3Serfudbe,  baS 
Unerlennbare  nöber  ju  beftimmen.  @S  mag 
Wirflidb  fein  als  bie  legte  Äraft,  bie  jenfeitS  alleS 
^Relatiben  biefeS  in  unbegreifli(f)er  Söeife  bewegt. 
3(ber  ber  menfd^Iirfie  ®eift  ift  auf  feine  (Srfdöei* 
nungen  oIS  bie  ibm  allein  sugänglicben  ̂ unb* 
gebungen  beS  Unerfennbaren  befdbrünlt.  2)iefe, 
b.  b-  bie  ©rgebniffe  aller  einselnen  i^adbwiffen^- 
fdbaften,  in  eine  ft)ntbetif(^e  ©nf)eit  ju  berbinben, 
ift  bie  3(ufgabe  ber  ̂   b  H  o  f  o  p  b  t  e.  ̂ ^v  alfo 
ftebt  fein  ©onbergebiet  ber  §orfd)ung  jur  3Ser* 
fügung,  fonbern  fie  bat  lebiglirf)  bie  bereinbeit* 
licbenben  93eäiebungen  jwifdben  ben  fonft  ge* 
trennten  S;eilgebieten  bersuftellen.  @S  gelingt  ibr 
burdb  bie  gleid^mäßige  ̂ nwenbung  beS  dnt* 
widEIungSgebanfenS  (H  ©ntwirftungS* 
lebre)  auf  alle  ̂ irflicbfeit.  ©einerfeitS  aber  gebt 
biefer  ©d^Iüffel  jur  Söfung  aller  erfennbaren 
SBelträtfel  auf  bie  gegenfäglidbe  S3eäiebung  ber 
beiben,  nidbt  weiter  ableitbaren  ©runbbegriffe 

ber  SJiaffe  unb  ber  SSewegung  jurüd.    'SDie  ®nt- 
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tütdCIung  ̂ at  immer  ba§  bot>feIte  (Ergebnis  ber 
Sntegrietung  unb  Differenzierung 
ober,    öereint,    ber  S)erftenung   unterfd^iebener 
©tnfieiten,  bie  fidö  au§  bem  gleicfiartig  Un= 
beftimmten  gu  ungleichartig  SSeftimmtem  er^^eben. 
®iefe  fortfc^rittlidöe  ©nthjirflung  mufe  aber  if)r 
natürlid^eS  ©nbe  in  einem  3uftanb  be§  ®Ieic^- 
gett)i(f)t§  ätt)if(f)en  ifiren  beiben  ̂ ^a'^toren,  ben 
inneren  S3ebingungen  ber  9Kaffe  unb  ben  äußeren 
©iniDirfungen  ber  93etnegung  finben.    93ei  ber 
Unserftörbarfeit  ber  einen  unb  ber  fortgefe^ten 
2:ätigfeit  ber  anberen  fdfilägt  fie  in  bie  entgegen^ 
gefegte  9flid^tung  ber  31  u  f  I  ö  j  u  n  g  um.  Die 
inbitiibualifierten  ©ebilbe  fönnen  fiif)  auf  bie 
Dauer  in  jenem  ®IeidE)geit)i(f)t  nid^t  erl^olten, 
fie  fe|)ren  in  umgefebrter  (gntmirflung  in  if)ren 
urfprünglirfjen,  unbeftimmten  unb  unterfdEiiebS* 
lofen  Suftanb  jurüd,  um  al§bann  mieber  in  eine 
neue  S(uftt)ärt§beit)egung  überäugelien,    Diefer 
t)enbelartige 9ftI)t)tbmu§t)oIIäieI)t  fidf)  me  im  ge^ 
famten  Söeltprojefe,  fo  in  all  feinen  einseinen 
STeilerfcEieinungen.    ©rfd^eint  er  ben  S(nfdöau= 
ungen  ber  9Iftronomie  abgelaufrf)!,  fo  wirb  feine 
Slntuenbung  auf  bie  bermicfelteren  ©ebilbe  ber 
93ioIogie,    ^ftxfiologie,    ©oäioIo= 
g  i  e   immer  fcfiwieriger.    S  e  b  e  n  ift  „bk  be* 
jlänbige  Stnpaffung  innerer  an  öufeere  S9eäiebun== 
gen",   ̂ nbem  biefe  narf)  bem  bifferensierenben 
©efeö  ber  ©nttnirflung  berläuft,  fübrt  fie  äur 
5lbänberung  ber  Sfrten,  für  bie  bie  ©inhjirfung 
ber  fietig  fi(^  oeränbemben  äußeren  93ebingungen 
mafegebenb  ift.  2Bar  ©.  fdEion  bor  bem  9tuftreten 
H  Darwins  bon  bem  SRed^t  ber  (Sntroidlungg^ 
lefire  auf  biefem  ©ebiet  überzeugt,  fo  bat  er  firf) 
in  biefer  IXeberjeugung  burdE)  ibn  bollenbs  be== 
ftär!en  laffen.  Da§  gIeidE)e  ®efeö  beberrfdE)t  nun 
ba§  ©  e  e  I  e  n  I  e  b  e  n,  bem  eine  eigentümlid^e, 
ober  unerlennbare  ©eelenfubftans  in  fteter  33e= 
äiebung  sum  förperlirfien  Drgani§mu§  jugrunbe 
liegt.  Sm  ollgemeinen  mit  englifd^er  5(ffojiation§= 
j)ft)dE)oIogie  (U  ̂fi?d)oIogie:  I,  1   UWIofopbie: 
III,  3  b)   einberftonben,  fielet  <B.  bie  ©eelenin= 
bolte  itoax  au§  einfod^en  2Babmebniungen  ent- 
fteben,  borf)  fo,  boB  firf)  au§  biefen  9fleif)enberbält= 
niffe  bilben,  bie  fidE)  oI§  ongefornmelte  (£rfabrun= 
gen  ber  SSorfobren  auf  bie  9Zad)!ommen  bererben. 
SSon  ber  unmittelbaren  SSSobrnebmung  löfen  fidi 
fo  erinnerunglbilber  ob,  e§  bilbet  fid)  für  biefe 
ein  eigenes  gentralorgan,  mit  ibnt  SSemunft  unb 
SBille.   Damit  ift  bie  alte  ̂ roge  nodE)  U  Slatio- 
noIiSmuS  ober  H  ©mpiriSmuS  entfdE)ieben.    Die 
ererbten  Sßobrbeiten  treten  mit  foldber  ©törle 
auf,  boß  baS  ̂ nbibibuum  fie  nid^t  ju  negieren 
bermag:  für  ben  ©injelnen  bann  ftellen  fie  firf) 
oIS  eingeborene  bar,  möbrenb  fie  für  bie  Gattung 
bocb  nur  (gntwidEIungSfrobufte  finb.    (grfcbeint 
fo  bie  ©efamtbeit  oIS  bie  übergreifenbe  ®röfee, 
fo  würbigt  bie    ©  o  j  i  o  I  o  g  i  e    biefe  gefell= 
fdöaftlid)en  ®ebilbe  ollerbingS  oIS  bödifte  £)rga* 
niSmen  überinbibibueller  3trt.    3tIIein  ©.  jeigt 
fid^  in  ed^t  englifdEiem  ©egenfofe  ju  USomte. 
Die  ©gentümlirf)feit  ber  gefellfdEiaftlid^en  Qx" 
ganiSmen  beftebt  barin,  boß  fie  !ein  für  ba^ 
©anje  einbeitlicbeS  93ett)ufetfein  baBen,  fonbern 
biefeS  firf)  lei  ibnen  über  all  ibre  (jinjelteile  ber* 
breitet.  Damit  gewinnen  biefe  eigene  3Sebeutung. 
Die  ©ntwidflung  fübrt  ourf)  bier  ju  immer  ftörferer 
Differenzierung    unb    :3Tti>iöibuaKfierung,    ber 
ollerbingS  bei  ber  tomt)Iiäiertbeit  ber  ®efamtge= 
bilbe  eine  ebenfo  junebmenbe  ̂ Ibbängigfeit  ber 
Xeilc   bom  ©onjen  bie  SESoge  böft:  au§  ben 

friegerifd^en  Sßerbänben  ber  SSergongenbeit  ent* 
widelt  ficb  bie  inbuftrielle  ©efellfcbaft  ber  ©egen* 
wart,  in  ber  ber  ©taat  nur  nod^  um  ber  ̂ nbibi= 
buen  willen  ba  ift.  Hber  biefe  Snbibibuen  bergen 
in  fidb  feine  bauernben  in  fid^)  gültigen  SSerte. 
Demgemäß  entbebrt  oudf)  bie  @  t  b  t  f  aller 
unbebingten  9Jormen.  Sie  bringt  nur  bie  ©efe^e 
sum  StuSbrud,  unter  benen  bie  auf  feelifrf)er 
©runblage  firf)  entwidfelnbe  SebenSanpaffung 
bor  fid)  gebt.  ©.  bebarrt  in  ben  93abnen  englifd)er 
9JüöIid)!eitSmoraI  (If  UtilitariSmuS) :  gut  unb 
böfe  beseid^nen  nur  böber  ober  niebriger  ent* 
widelte  SSerbattungSweifen,  in  benen  bie  ge* 
füblSmäßige  (SrfenntniS  be§  9lü6Kd)cn  ober 
®d)äblicben  auf  ber  angeerbten  ©rfabrung  ber 
SJienfdibeit  rubt.  Unb  wenn  ber  Stved  ber 
(Selbfterboltung  fidf)  über  ba§  ̂ nbibibuum  auf 
9Jad)fommen  unb  SJiitmenfdEien  auSbebnt,  fo 

fübrt  bod)  oucb  negatibeS  unb  pofitibeS  2öobI= 
tun,  b.  b-  ©elbftbefdörän!ung  unb  9JiitteiIung, 
nidbt  über  ®efid)tst>unfte  ber  3rt)edmäßig!eit 
binouS.  Die  (jntwidlung,  bie  biefen  relatiben 
9?ormen  ben  Gbarafter  immer  größerer  @elbft== 
berftänblid)leit  berleibt,  wirb  in  ibrem  SSerlauf 
leben  ©egenfofe  bon  1[@goi§mu§  unb  ̂ SlltruiS* 
mu§ ,  Stutorität  unb  f^reibeit  überwinben. 
SSenn  aber  boS  ®Ieid)gewi(^t  bergefteltt  fein  wirb, 
bonn  wirb  bon  ber  &öbe  ber  etbifcben  @ntwid= 
lung  aus  ber  9ftbt)tbiTtuS  beS  SBeltprojeffeS  bei 
bem  gänslicben  SJfongel  an  obfoluten  legten  3ie= 
len  bie  naturoliftifcben  ̂ Folgerungen  ber  3(uflöfung 
sieben  muffen.  9Jur  bie  Ueberjeugung  bon  ber 
Unerfennborfeit  ber  über  olle  ©rfobrung  binauS^ 
liegenben  ®rünbe  unb  Btele  oller  3SirfIid)feit 
berbüllt  bieS  @d)idfal,  boS  oud^  bem  glüdlid^en 
Sanbe  ber  3ufunft  beborftebt,  bem  sunäd^ft  in 
biefer  (Spod)e  ber  ööberentwidlung  ber  SJienfdf)^ 
beit  (S.  entgegenfiebt.  —  H^biMoPbie:  IV,  2 

1f  etbil,  3  b. UeBer  ©.  mit  reid^en  fiiteraturangaben :  Ue"  IV,  1906, 
<B.  480—489;  —  Otto  @nut)iJ:  |).  ©.,  1906«;  — 
SBiltielm  SBinbelbanb:  Sc^rbud)  ber  ©efdjid^te 

ber  Wlofop'^te,  1910»,  ©.  551  f;  —  *JJnut  »ortft: 
Sie  «ßbiIo?ot)f)ie  ber  ®eWä)te  aU  ©o^ioloßie  I,  1897, 
©.  90—127.  e*. 

3.  Sobn  (1630—93),  englifd^er  Sbeologe, 
geb.  in  33octon  (Äent),  empfing  feine  wiffen= 
fcboftlicbe  StuSbilbung  im  Corpus  Christi  College 
iu  Kombribge,  würbe  juerft  UniberfitätSprebiger, 
bann  Pfarrer  ju  ®t.  ®iIeS  unb  ®t.  33enebift  in 
ßombribge,  feit  1667  SSorftanb  beS  genannten 
^ollegS  bofelbft.  (£r  fudite  olS  einer  ber  erften 
bie  iSroelitifdEien  ̂ ultuSbonblungen  bon  beib* 
nifcben,  befonberS  ägt)ptifd)en  unb  fobäifcben, 
tultformen  obäuteiten.  Stuf  bem  englifdien 
^Deismus  (:  1,2,  ©p.  2005)  bat  er  anregenb 
gewirft.  ®egen  ibn  wonbten  fid)  $)ermann 
USBitfiuS,  S-  UebwarbS  u.  a. 

S8f.  u.  a.:  Dissertatio  de  Urim  et  Thummim,  (1699) 
1670*;  —  De  Legibus  Hebraeorum  rituaUbus  et  earum 

rationibus,  3  S3be.,  (1685)  1686'.  9?eue  STuSßaf'e  mit 

einem  4.  S8be.  (ffiiberleeung  ieiner  ®egner)  poftfium  1727 

beforßt  Don  ß.  (S.f)  app  eio  tv;  beut|d)e  Sluggabe  öon 

e.  9K.  H  «B  f  a  t  f ,  1732.  —  U  e  b  e  r  ibn  ößl-  BE'  XVIII, 

@.  607  ff  (bort  Sit.);  —  SB.  9JrrondE:  Se^rbudö  ber 

bcbräifdfien  Srrd^äoloßie  I,  1894,  ©.  17  f.  «unbe. 

®penbcformeI  beim  Slbenbmobl  HDiftribu* tionSformel. 

(»penbeft^alc  HStltar:  I. 
Spencr,  ̂ biHpp  3fafo&  (1635—1705), 

geb.  äu  Üiappoltsweiler  im  Oberelfaß.  Die  ©in- 



825 (Spener  —  (Sferatu?. 
826 

brüdfe,  bie  er  burc^  bie  ©tjiefiung  in  einem  Su= 
tf)ertutn  empfing,  ba§  burcJ)  bie  93erül)rung  mit 
ber  reformierten  ©d)rt)eiä  Diel  öon  feiner  ©d)roff^ 
f)eit  üerloren  ̂ atte,  aud)  bie  SSertrautf)eit  mit  f)öfi= 
frf)er  ©itte  —  fein  SSater  tvax  Sftat  ber  $)erren  öon 
SRapf oltftein  —  finb  in  feinem  fpäteren  Seben 
tt)ot)I  5u  merfen.   93eim  ©tubinm  ber  X^eologie 

in  (Strasburg  (©rfiüler  ̂ 'Sann^auerS)  lebt  @. 
eingesogen.   2tber  3fieifen  erweitern  feinen  ®e^ 
fid)t§!rei§.   ;5n  ®enf  t)at  er  H  Sababie  bemun- 
bert,  in  Stuttgart  unb  Tübingen  SSerbinbungen 
unb  i5t:eunbfc£)aften  angefnüpft,    bie   ibm    bie 
aSege  in  SSürttemberg  ebneten.   DJarf)  £)ilf§f re= 
bigertätigfeit  in  ©traPurg  wirb  er  1666  (Senior 
in  f^ranffurt  a.  m.  (U  Öeffen:  IV,  2).    SSon  born- 
berein  ift  feine  2lbfid)t  barauf  gerichtet,  grüdite 
ber  ̂ ortoerfünbigung  ju  feben.    ©ifrig  betreibt 
er  bie  Stnfübrung  ber  If  Konfirmation.  2Iuf  bk 
S3itte  einiger  ̂ rebigtbörer  üeranftaltet  er  in  fei- 

nem S>aufe  SSerfammlungen,  tüo  gottfelige  ®e* 
müter  ba§  ©ine,  ba§  not  ift,  in  Siebe  unb  ©nfalt 
befpred^en  !önnten,  bie  SJiänner  unb  bie  (fditnei* 
genben)  ?^rauen  burd^  eine  fpanifcbe  SSanb  ge= 
trennt.    Wan  fpradb  über  bie  ̂ rebigt,  Ia§  Sr= 
bauung§büd)er,  fpäter  nur  bie  33ibel;  bie  aSer= 
fammlungen  würben  fdiliefelid)  in    bie    tird^e 
öerlegt.     1675    öeröffentlidjt   ©.   bie    au§  fei= 
ner   ©eeIforgetätig!eit    ertnad^fenen   9latfd)Iäge 
SU  einer  9fleform  ber  Kird^e  in  bem  33ücblein: 
Pia   desideria.    Qn   erfter   Sinie   empfiehlt   er 
barin  jene  ̂ rioatöerfammlungen  (coUegia  pie- 
tatis).   ®ie  anbern  5S5ünfd)e  Waren  aud)  in  ber 
Iutberifd)en  Kird^e  ©eutfdllanbg  nid)t  unerbört: 
man  folle  ben  Seuten  eintjrögen,  ©briftentum 
beftebe  nid)t  im  Söiffen,  fonbern  im  3::un,  in  ber 
Siebe;  tbeotogifd^e  (Streitig feiten,  befonber§  jwi* 
fd)en  Sutberifdien  unb  Sftef ormierten,  müßten  ein* 
gefdiränft  werben;  bie  2;i)eoIogen  f ollen  auf  ben 
Ünioerfitäten  oiel  mebr  ju  frommem  SSanbel  unb 
23ibelftubium  angebalten  werben  (H  5L^farrerbor=^ 
bilbung,  A  4)  unb  auf  ber  f  anjel  nid)t  gelelirt 
unb  glönjenb,  fonbern  bem  gemeinen  ?0^ann  öer* 
ftänblicb,  äur  ©rbauung  reben,  wie  (S.  felber  e§ 

tat  (H^rebigt,  Die),  ̂ te  ©d)rift  en-egte  gro^e§ 
3tuffeben.   'an  öielen  Orten  werben  bie  ©.fd^en aSerfammlungen  eingefübrt.   ©d)on  1677  fprid)t 

man  öon  „Spenerianern".  1678  ergebt  auf  93e* 
treiben  be§  Slonfiftorium§  in  ̂ armftabt  ba^  erfte 
Ianbe§berrlicbe  (£bi!t  gegen  bie  pietiftifd)e  Sewe= 
gung  (1[S)effen:  I,  5,  Sp.  2169).  1686  nimmt  ©. 
einen  9^uf  aU  Dberbofprebiger  nadö  ®re§ben  an. 
®  od)  tiertaufd)te  er,  infolge  frud)tIofer  ©rmabnun* 
gen  bei  feinem  9Seid)t!inbe  unb  infolge  öielbefud^* 
ter  aSerfammlungen  bei  ben  mafegebenben  Streifen 
mißliebig  geworben  (IfSad^fen:  I,  3,  ©p.  129), 
fd)on  1691  Bresben  mit  SSerlin,  wo  er  aU  tropft 
öon  ̂ itolai  unermüblid)  bi§  ju  feinem  Xobe  am 
5.  Februar  1705  wirüe.  —  2)ie  (gntftebung  be§ 
beutfd)en  lutberifcben  U  $  i  e  t  i  §  m  u  §  (:  I  B)  ift 
mit  feiner  ̂ erfon  untrennbar  öerbunben.    SSon 
^obann  H  3lrnbt  unb  ̂ obann  SSatentin  U  Stnbreä 
beeinflußt,  bat  ©.  feine  ganje,  reidbe  traft  an  bie 
Sdeformation  be§  Seben§  in  ber  tird^e  gefegt, 
aU  (Srgänsung  ju  ber  burd)  Sutber  berbeige= 
fiibrten  9fteformation  ber  Sebre,  bie  er  übrigen» 
nicbt  fritifieren  wollte,  wenn  ibm  aud^  bie  nocb 
berrfd)enbe  Drtbobof ie  üiele  2[bweid)ungen  nad)= 
wieg  (11®eutfd)mann).   2)er  tird)e  blieb  er  treu 
troö  feiner  flagen  über  ibren  SSerfall.  Silidjt  alle 
feine  Stnbänger  bat  er  hei  berfelben  Streue  er= 
t)alten  fönnen,  weil  er  fie  nid)t  öor  bem  fird)en» 

feinblid)en  3ug  in  ben  ©d)riften  :3a!ob  HSSöb' 
me§  unb  anberer  9Jit)ftifer  warnte.  Söeit  reid)te 
fein  @influf3  infolge  perfönlid)er  93eäiebungen, 
bie  er  burci)  eifrigen  58riefwed)fel  pflegte,  he^ 
fonber§  beim  5tbel.  ©ein  @d)Wager  |)orb  in 
H Hamburg  (:  II,  ©p.  1827),  Stuguft  $)ermann 
il  f^rande  in  Seipjig,  bann  in  ̂ alle,  H  (S>d)abe 
in  93erlin  waren  feine  bebeutenbften  9)Htarbei== 
ter.  Unter  feinen  ®egnern  finb  bauptfäd)Iid) 
Qobann  93enebi!t  Hßarpäoo  in  Seipjig,  SobaTi« 
^  ®eutfd)mann  in  Söittenberg,  ©amuel  H  ©d)el* 
wig  in  Sanjig  ju  nennen. 

RE' XVIII,  ©.609  ff;  XXIV,  ®.  524  f;  —  «jg  a  u  I 

©rünbere:  $:ö.  5a^.  ©.,  3  S3be.,  1893—1906;  — 
t  5£)  e  r  f.:  ©.=®ebenlbud^,  1905.  —  SSeitere  2it.  Bei  Tl^tetiä- 
muS   ( :  I B).  gttnbgtefte. 

@<)en0ler,  1.  S)einrid),  eüg.  Sbeologe,  geb. 
1832  in  SKannbeim,  ftanb  im  babifd)en  tircben* 
bienft  unb  War  bi§  1901  ©tabtpfarrer  in  @tt* 
lingen,  lebt  im  SHul^eftanb  in  Stuerbadi  a.  b.  93. 

S8erf.  u.  a.:  «ßilgerftab,  (1873)  1896'^•  —  Ser  Heine  $(!• 
ßerftafi,  1901  •;  —  §auäfegen,  (1893)  1898».  «tnbtoc, 

2.  S  a  ä  a  r  u  §  (1479—1534),  geb.  in  3f?ürn- 
berg,  ftubierte  feit  1494  in  Seipjig,  trat  1496 
in  Sie  9lürnberger  9iat§fanäfei  ein  unb  würbe 
1507  borberfter  giat^fdbreiber  unb  1516  benannter 
be§  9tat§.  'Sie  paulinifd^^auguftinifcben  ®eban* 
!en,  bie  H  Sind§  unb  Tf  ©taupiö'  ̂ rebigten  be= 
fonberS  gerabe  in  ben  9iümberger  9tat§*  unb 
^atri^ierfreifen  befeftigt  bitten,  madbten  ibn 
empfänglicb  für  Sutber§  ©öangelium;  ©nbe  1519 
erliefe  er  feine  „©(^u^reb  unb  d)riftlid)e  3tnt* 
wort  eine§  ebrbaren  Siebbaber§  cbriftlid)er  2öabr= 
beit",  „eine  ber  trefflidbften  Slpologien  öon 
SutberS  Söerl,  bie  je  erf(i)ienen  finb".  ̂ ie  ©d)rift 
brad)te  ibm  bie  f5einbfd)aft  1l90?urner§  unb 
H  (£d§  ein;  lefeterer  nabm  ibn  in  bie  SSerbam= 
mung§bulle  gegen  Sutber  auf;  auf  Setreiben  be§ 
3flat§,  ber  ©.  al§  feinen  3Sertreter  jum  SSormfer 
gteid)§tag  entfenben  wollte,  mußte  ©.  bie  Söfung 
öom  93anne  nad)fud)en ,  bie  ibm  H  Slleanber 
Stuguft  1521  gewäbrte.  Unterbeffen  batte  ber 
Öleid^Stag  unb  Sutberg  Iübne§  3tuftreten  ©.  ju 
einem  bollüberjeugten  SInbänger  ber  neuen 
Sebre  gemad)t,  bie  er  alSbalb  in  mebreren  Keinen 
boI!§tümIid)en  Straftaten  unb  aucb  Siebern 

(„"Surcb  3tbam§  %all  ift  gang  berberbt  menfd^Iicb 
5^atur  unb  Söefen")  öerbreitete.  33ei  ber  ßin= 
fübrung  ber  [Reformation  in  9^ürnberg  unb  in  ber 
aJkrfgraffd^aft  99ranbenburg  (1fSat}ern:  1, 1)  bat 
er  burd)  unjäbüge  ®utad)ten  unb  9ftatfd)Iäge 
fräftig  mitgewirft,  aud)  in  ber  SIbenbmabBteljre 
mit  Sutber  übereinftimmenb.  ©ein  bor  feinem 
%obe  abgelegtes  ®Iauben§befenntni§  gab  Sutber 
äu  Einfang  1535  mit  einer  SBorrebe  berau§, 

EE"  XVIII,  ®.  622— 625;  —  §.  b.  ®  d)  u  b  e  r  t:  SSe« 

fcnntniäbilbung  unb  9leti0ion§^3oUtiI  1529/30  1910;  —SSei» 
marer  ßuff)erouSöabe  38,  1912,  S.  311  ff.         E.  Giemen. 

(©pcnfer,  ©bmunb,  1[Siteraturgefd)id)te; 
III,  C  1  (©p.  2289). 

@pcratu§,  ^aul  (1484—1551),  geb.  ju 
9ftötlen  in  (3d[)Waben,  feit  1506  ̂ riefter,  bellei^ 
bete  er  berfd)iebene  Slemter,  bi§  er  1520  Som»^ 
prebiger  in  SBürjburg  würbe.  S)ier  wanbte  er 
ficb  ber  ebg.  Sebre  ju,  berbeiratete  fid)  unb  mußte 
infolgebeffen  1521  SBür§burg  beimlidb  berlaffen. 
9?ad)  turpem  5tufentbalt  in  (saljburg  unb  SBien, 
wo  ibn  bie  tbeologif(^e  ̂ ahiltät  wegen  einer  im 

©tepbangbom  gehaltenen  ̂ rebigt  ejfommuni= 
äierte,  fanb  er  in  ;3glau  in  9)iäbren  eine  Stnftellung 
al§  (^tabtpfarrer.    3tuf  ̂ Betreiben  be§  $8ifdE)of§ 
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öon  Dlmü^  gefcngengefefet  unb  äum  %obe  öer== 
urteilt,  aber  üon  einflu§ret(i)en  (Gönnern  Io§ge= 
beten,  fommt  er  nad)  SStttenberg.  ̂ ier  unter= 
ftü^t  er  Sutber  burcf)  eigene  ̂ Beiträge  bei  ber 
Verausgabe  be§  ®eiangbu(f)§  öon  1524  (1|  5lir= 
cbenlieb:  I,  3  a;  barin  u.  a.:  „®§  ift  ba§  5)eil 

un§  fommen  ber")  fortiie  burd)  Ueberfegung  öon 
<Scbriften  Sutber§  in§  ®eutj(f)e.  1Ö24  öon 

*11  Sllbrec^t  öon  ̂ reufeen  aU  ©cblo^prebiger  na^ 
^öniggberg  berufen,  niurbe  er  1530  aU  9?acb= 
folger  ©rbarb§  öon  U  Cueife  93ifcbof  öon  H  ̂ ome» 
fanien  unb  bat  fd)on  bei  ben  erften  beiben  preu= 
feifcben  Slird^enöifitationen  öon  1526  unb  1528 
fomie  an  ber  58egrünbung  ber  Sebrorbnung 
mit  beftimmenbem  dinflufe  mitgearbeitet  (1I$reu= 
^en:  II,  3a).  ©eine  tbeologif^e  3Irbeit  bat  öor 
allem  ber  Unter brücfung  fd)ttjärmerifdE)ef  unb 
feftiererifcber  Sn:Iebre  gegolten,  j.  33.  1531 — 35 
ber  3Inbänger  1I6(^roencffeIb§  (29.  unb  30.  ®e- 
äember  1531  3fteIigion§gefpröd)  ju  9laften6urg). 
SSom  1f  Dfianberfcben  (Streit  bat  er  nur  nocb  ben 
3tnfong  erlebt.  £)b  ©.  ober  fein  $)eräog  3IIbrecbt 
ba§  Äönig§berger  ®efangbucb  (,/®tIid)  ®efang, 
baburd)  ©ott  in  ber  gebenebeiten  9}?utter  Sbrifti 
— ,  allen  ̂ eiligen  unb  ©ngeln  gelobt  mirb.  9tlle§ 
au§  ©runb  göttlicber  ©d)rift",  Königsberg  1527) 
berauSgegeben  bot,  ift  j.  Q.  ftrittig. 

^aul  Z\d)a  de  tt:  RE'  XVIII,  ©.  625  ff;  —  XXIV, 
©.  525;  —  G.  3.  6of  att:  $.  S.S  fieben  unb  Sieber, 
1861;  —  «ß  a  u  I  2  f  dö  a  d  e  r  t:  «P.  @.  öon  SRötlen,  1891; 
—  ®erf.:  Urtunbenbuc^  jur  SReformationäßefdjirfite  bei 

^eraogtumä  ^reufeett,  1890  (f.  SReeifter);  —  griebric^ 
©pitta:  Site  älteften  eöß.  Sieberbüc^er  aug  ÄöniflSberfi 

(ZKG  1910,  ©.  249  ff.  415  ff);  —  3.  Seiler:  9fad^Iefe 
ju  $.  @.  (aSürttemberflifd^e  SSiertelia^rß^efte  1909,  <B. 
180  ff).  »rrtjtafl. 

(»perl,  21  u  9  u  fl,  t  Sieligiöfe  '3)id)tung  ufttj. : 
II,  2  (©p.  2179). 
©perltnö,   $  a  u  I,   H  ̂el,  2. 
®i)crrgcfelä,  (©pertßclber  H  Kulturfampf,  3, 

©p.  1809. 
Spetjer,  33  i  §  t  u  m  Sin  Sifd)of  öon  ©.  ift  ijum 

erften  SRale  614  ($arifer  ©pnobe)  nadiroeiäbar. 
2tber  wabrfcbeinlid)  ift  bereite  ba§  römifd^e  ©. 
(colonia  Nemetum)  im  4.  ̂ ^b.  93ifd)offT5  ge* 
mefen;  bann  roäre  ba§  33i§tum  bem  ©ermanen* 
fturm  be§  5.  ̂ ^b.§  jum  Opfer  gefallen  unb  unter 
ber  fräntifd)en  öerrfd^aft  neu  begrünbet  raorben. 
3unäd)ft  äu  HSrier  gebörig,  würbe  ©.  hei  ber 
©rricbtung  be§  ©rgbiStumg  II  SJJainj  biefem  ein* 
gegliebert.  'Sie  fräntifdben,  bann  bie  beutfcben 
Könige  feit  U  Otto  I  baben  ©.  mit  ®ütem  unb 
9led)ten  au§geftattet  (^  i^ntmunität  burcb  Karl 
b.  ®r.  782,  burd)  Otto  I  969).  Sie  ©.er  ®om- 
fd)ule  öerbanft  «albericb  (970—986),  ber  ben 
Unterrid)t§betrieb  öon  ©t.  U  ©allen,  rt)o  er 

Wönd)  gemefen  war,  in  ©.  nacbgebilbet  'ijat, 
ibren  guten  S^Jamen.  2)ie  ©efe^ung  be§  33i§tum§ 
ftanb  bis  jum  93eginn  be§  13.  ̂ \)b.§  unter  bem 
mafegebenben  (Sinflufe  beS  Königtums  (ftaufifcbe 
Kanzler  als  93ifd)öfe).  ©eitbem  bat  baS  ©om* 
fapitel  jumeift  fein  SBablred^t  ausüben  fönnen, 
freilid)  im  auSgebenben  SKittelalter  oft  nur  nad) 
bem  3Sunfcbe  ber  ̂ faljgrafen,  bie  baS  ©d^irm* 
recbt  über  baS  93iStum  ausübten,  ^falsgröflid^e 
^Beamte  mürben  33ifcböfe,  fo  im  15.  Qi)b.  bie 
pfäljifcben  Kanzler  9laban  öon  S)elmftabt  (1396 
bis  1430)  unb  2KatbiaS  öon  gtamung  (1464—78), 
bie  fid)  beibe  namentlid)  um  bie  £anbeSDerroaI= 
tung  öerbient  gemacbt  baben.  —  Siie  9leforma= 
tion  fanb  weniger  in  ben  milben  unb  öorfid)tigen 

33ifcböfen  ®eorg  öon  ber  ̂ falj  (1513—29)  unb 
^bilipl)  (1529—52)  als  in  bem  Somfapitel 
ibren  ®egner.  ̂ n  ber  ©.er  'Siösefe  famen 
aufeerbalb  beS  2:erritoriumS  bie  Kotbolifen  balb 
in  bie  SJZinberbeit.  ̂ n  bie  ©tabt  @.  tonnten 
1571  bie  ̂ efuiten  einrieben;  bis  jur  2tuflöfung 
ibreS  OrbenS  batten  fie  bie  Seitung  beS  ®om* 
gt)mnafiumS.  ^n  ber  3eit  beS  ̂ ^ebronianiSmuS 
(09I.  U^^ebroniuS  ̂   gjuntiaturftreit,  9}iüitd)ener) 
bat  fid)  ber33ifd)of  3lug.  ̂ \)xl  Karl  öon  Simburg* 
©tt)rum  (1770 — 97)  am  nad)brüdlid)ften  ben 
geiftlicben  Kurfürften  wiberfefet. 

3tn  bie  ©teile  beS  1803  öernicbteten  93iStumS 
ift  auf  ®runb  beS  bat}erifd)en  KonforbatS  öon 
1817  (1I33at)ern:  1,4;  III)  baS  neue  93iStum 
getreten;  eS  umfafet  bie  9tbeinpfalj  unb  unter* 
ftebt  H  93amberg.  SInberS  als  bie  erften,  öon  ber 
9legierung  abbängigen  93ifd)öfe  baben  ̂ ob- 
11®eifeel  (1836—41)  unb  9JifoIauS  U  28 eis 
(1842—69)  ben  ftreng  furialiftifcben  ®eift  in 
ber  Siösefe  beimifd)  gemad^t.  ©eit  1911  ift  Dr. 
theol.  mid}ael  ̂ aulbaber  Sifd)of .  —  SaS  2)om= 
fapitel  beftebt  auS  tropft,  S)e!an,  8  Kapitularen 
unb  5  58ifaren.  429  000  Katbolifen;  358  aWöe 
®iösefangeiftlid)e,  10  OrbenSpriefter;  1  93?ino= 
riten*  unb  1  Kapusinerüofter;  968  Klofterfrauen 
in  101  9HeberIaffungen. 

RE»  XVIII,  ©.  588  f ;  XXIV,  6.  524;  —  KL«  XI,  ©.  589 
bi§614;  —  %.  X.  SRemling:  &e\d>.  ber  SSifd&öfe  ju  ©., 
2  58fae.,  1852—54;  —  S  e  rf.:  Steuere  @ef(f|.  ber  SB.  ju  ©., 

1867;  —  30^.  ©imon:  ©tanb  unb  ©erlunft  ber  SBifc^öfe 
ber  Sßainjer  tirdienproöinj  im  SWittelalter,  1908,  ©.  23  ff; 

—  9t.  @nann:  3ut  SßerfaffunQgßef^.  beS  SDomlapitelä 
von  <S.  (iJreiburger  3)iöäefanarciiiti  34  [9J.  g.  7],  1906, 
<B.  167-206);  —  g.  3E.  0 1  0  8  f  d&  r  ö  b  e  r:  3)08  STr^i- 
biofonat  in  ber  ©iöjefe  <B.  toäiixenb  beö  9KitteIaIterS  (9lrd^i= 

öalifcfie  Scitfd^r.,  9?.  fj.  10,  1902,  ©.  114—154);  —  (S  u  g  e  n 
SBaumgartner:  ®efc^.  unb  SRed^t  beä  Slrdöibiolonat  s 

ber  oberr^einifd^en  93tSlümer,  1907,  ©.  80  ff;  —  C.  91  i  e  b- 
ner:  ®a§  ©.er  Offijtalat^gerid^t  im  13.  3^b.  (iTOittei. 

lungen  be«  bift.  «ereinS  ber  «Bfalj  29—30, 1907,  ©.  1—107); 
—  diid).  Soffen:  ©taat  unb  Shd)e  in  ber  ̂ folj  im 

2[u8gang  be8  «Kittelolterä,  1907;  —  83.  S)ubr:  ®e\ä). 

ber  3efuiten  in  ben  Sönbem  beutfd^er  SunflCr  (1907)  1913' 
(f.  bai  SRegifter);  —  3fof.  58aur:  2)a8  gürftbiätum  ©. 
1635—52  (gjlitteilungen  bei  Wi-  58ereinä  ber  «JJfalj  24, 
1900,  ©.  1—163);  —  ff.  SReifeinger:  2)oIumente  jur 
eSefcf).  ber  bumaniftifcfjen  ©d)ulen  im  ©ebiet  ber  bat)er. 

«Ufalj  I  (MG  Paedagogica  47),  1910;  —  ̂ .  K.  ©lag. 
fc^röber:  S)iösefan!arte  beS  93i8tum8  ©.  am  ßnbe 
be§  9)littelalter§  (9)HtteiIungen  be§  ̂ iftorifrfien  Sßcrein«  ber 

$falj  28, 1907);  —  ffirrf)!.  ̂ anbbud),  t|rgg.  o.  ̂ .  ST.  St  r  o  f  e, 
ni,  1910/11,  ©.  181  f.  «iflener. 

®pct)cr,  «ReicbStage  äu  (1526.1529.1544), 
11®eulfd)lanb:  II,  2. 

(ipesififotion  ber  formen  U  ©ntroidlungS* 
lebre,  1  (©p.  380). 

®pt)ittic  gebort  m  einer  ©ruppe  öon  ̂ ^abel* 
tüefen,  bie  ber  ̂ bantafie  ber  älteften  9(egt)pter 
ibre  ©ntftebung  öerbanfen,  unb  bie  auS  2;eilen 
öon  öerfd)iebenen  Stieren  sufammengefefet  ge= 
bad)t  würben.  ©oId)e  gjiifdöwefen  finben  fid) 
fd)on  auf  ben  ©d)ieferpaletten  ber  ölteften 

3eit,  unb  nod)  in  ̂ agbbarftellungen  beS  mitt= 
leren  9leid)eS  erfdf)einen  fie  mitten  unter  wirf* 
liefen  Söüfteutieren.  —  2)er  ©.  felbft  wirb  als 
fiöwe  mit  9JJenfd)enfopf  bargeftellt  unb  gilt  min* 
beftenS  feit  bem  alten  'Steidh  meift  in  männlicber, 
feltener  in  weiblid)er  ®eftatt,  als  ein  33ilb  beS 
ägi5ptifd)en  Königs  b^w.  ber  Königin  (H  5tegpp* 
ten:  II,  2).    (£rft  in  gried)ifd)er  3eit  erbält  bie 
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iDeiblicfie  f^orm  be§  ©.  eine  felbftänbtge  SSebeu= 
tung.  —  dtne  feltene  SSariation  be§  ̂ auptttjtJug 
ift  ber  „©reif"  (Sötuenfört^er,  f^atfenfopf  unb 
?5IügeI),  ber  ebenfalB  feit  bent  alten  9iei(f)  al§ 
©tjmbol  be§  ̂ önig§  —  nrfprünglicf)  rtjof)!  be§ 
falfenföpfigen  @otte§&oru§,  beffen  irbifd^er  SSer= 
treter  ber  Jtönig  ift —  erfd)eint;  ber  erft  feit  bem 
neuen  9teicC)  be!annte  „2öibberfpf)inj"  (Söroen!ör= 
per  unb  SSibberfopf)  bagegen  ift  ein  ©timbol  be» 
ttjibberföpfigen  @otte§  Ij^mon.  S)er  menfctien^ 
löpfige  ©.  erpit  f(f)on  im  alten  iKeicf)  gelegent= 
lid^  f^Iügel,  bie  woi)!  öom  ©reifen  auf  ibn  über= 
tragen  finb.  —  ®.  unb  ®reif  al§  Stbbilb  be§ 
^önigg  begegnen  un§  teil§  in  Stunbplaftif  — 
meift  liegenb,  fpäter  aurf)  fteljenb  unb  I)odenb 
(feit  bem  neuen  dieiÖ)  erplt  ber  ©.  gelegentlid) 
menfcf)Iirf)e  ̂ änbe)  — ,  teil§  in  $ReIief§  auf  Stempel 
njönben,  tt)o  fie  mit  ̂ ßorliebe  ftebenb,  bie  ?5einbe 
5iegt)pten§  mit  il)ren  Sagen  niebermerfenb,  bar* 
geftelit  finb.  Seit  bem  mittleren  9iei(f)  treten 
fie  aud^  auf  (Geräten  im  Sefig  be§  tönigg,  ouf 
©ötterbarfen,  auf  ©farabäen  üon  ̂ riüatleuten 
auf.  ©ie  öerfinnbilblid)en  bie  übermenfd)Uc£)e 
^raft  be§  fönigg,  äbniict)  rt)ie  bk  audt)  fd^on 

feit  öorgefd^id^tlid^er  Seit  in  2tegt)pten  fic^  fin- 
benbe  ©arftellung  be§  f  önig§  aU  ©tier.  ̂ ür 
bie  ©efid^ter  ber  @.  luirb  t)äufig,  me  hei  ben 
menfrf)Iid^en  ̂ öniggftatuen ,  ̂orträtät)nIirf)!eit 
angeftrebt.  —  %ud}  ber,  öielieicf)t  fdfion  im  alten 
9leid),  au§  einem  natürlid^en  ̂ -elfen  fierauSge- 

arbeitete,  20  m  bofje  unb  57  m  lange  „grofee  @." üon  ©ife  mar  junäc^ft  aU  Slbbilb  eine§  #önig§ 
gebarf)t,  galt  aber  fd^on  im  neuen  9^eirf)  al§  ein 

^ilö  be§  ©onnengotte»  „S)oru§  im  ̂ orisonte", 
beffen  %omen  bie  @ried)en  mit  S)armatf)i§ 
roiebergaben.  ®anj  bereinselt,  aber  fd)on  feit 
bem  alten  9ieirf),  werben  aud)  Götter  aU  ®. 
bargeftellt. 

05.  fRoeber:  ©.  (SRofdöerg  TOtjtljoIog.  ScEilon  IV, 
1912;  bort  auäfü^rlid^e  Slngaben  über  bie  ältere  Sit.).  Sianle. 

(©p^ragiö  =  ©iegel.  U^iamenglauben:  I,  1 
(@p.  663);  2;  4  U  Saufe:  I,  C  2  Uipeiben- 
dfiriftentum,  4  b, 

t).  (Spiegel,  f^erbinanb  ^uguft,  U^öl* 
ner  tird)enftreit. 

(Spiel  unb  Slrbcit. 
1.  ©d)i(Ier  fagte  einmal:  „5)er  SRenfcE)  ift  nur 

ba  ganj  lü^enfcE),  wo  et  fpielt",  tiefer  3tu§fprud) 
äeigt,  ba%  ba§  @.  ein  Problem  ift,  ba§  ben  gan= 
äen  3Jlenfd)en  angebt,  infonberbeit  freilid)  ba§ 
finb,  unb  äwar  nid)t  nur  ba§  S)au§finb,  fonbem 
ebenfo  bo§  3d)ulfinb,  bie  beibe  üon  ber  beutigen 
(Bä)uie  nur  äum  ®d)aben  für  bie  ünblicöe  ®nt* 
wirflung  al§  itvei  ganj  üerfd^iebene  SBefen  auf== 
gefaxt  werben.  .2)ie  ?^oIge  biefer  unüennittelten 
©cbeibung  ift  j.  93.  ba^  ̂ erftummen  fo  mancher, 
bis  bal)in  regfamer  finber  in  ber  ©d)ule,  ba§  2luf'= 
boren  ibrer  geiftigen  ̂ rifd)e,  ba  ba^  Ueberwiegen 
be§  rein9Serftanbe§mäfeigen  ben  probuftiüen 
Srieb  be§  ̂ inbe§  üemad^Iäffigen  löfet, 
ftatt  baß  e§  biefe  probuftiüen  Gräfte  be§  tinbeä 
aud)  ber  ©cEiule  nugbar  mad)te  (ügl.  U^unft:  V, 
t.eräiebung).  ®iefe  probuftiüen  ̂ äfte  aber 
geigen  fid)  üor  allem  beim  ©.  SBenn  man  ba§ 
nid)t  immer  flar  erfannt  bat,  fo  liegt  ba^  einer* 
feil§  in  ber  SSerfennung  ber  5^atur  be§  ̂ inbe§, 
anberfeit§  in  ber  SSerfennung  be§  3öerte§  unb 
ber  58ebeutung  be§  ©.§  für  bie  ganje  (Sntwid* 
lung  be§  ̂ inbe§.  ©§  gilt,  einsufeben,  ba'Q  ba§ 
©.  für  ba§  Äinb  nid)t  etwa  einen  3eitüertreib 
bebeutet;  ba§  ift  e§  garnicbt;  üielmebrift  e§  be§ 

^inbe§wefentlid)fte§2lu§brud§mittel 
unb  bebeutfamfte  ̂ anblungSfornt;  e§  ift  be§ 
^inbeö  geiftige§  £eben§element. 
SSäbrenb  beim  erwad)fenen  9J?enfd}en  bie  gei* 
fügen  l^räfte  nad)  ber  üerftanbe§mä|igen,  wil= 
lenSmäfeigen  unb  gefüt)l§möfeigen,  fcE)lie|lid)  nad) 
ber  tei^nifd^en  «Seite  auSeinanbergeben,  wo 
benn  hei  un§  meift  eine  biefer  Stid^tungen 
üorwiegt,  ift  beim  ̂ inbe  bo§  alleS  nod)  ein§,  unb 
bieieni^e  Sätigfeit,  in  ber  bie  ©efamtbeit  feiner 
geiftigen  ̂ äfte  am  reinften  zutage  tritt,  ift 
e§,  bie  wir  al§  ©.  beseidinen. 

S)eute  rebet  man  in  ber  ̂ äbagogif  üielfad^ 
immer  nod)  fo,  all  ob  ba§  ©igentlicbe  ber  (£r= 
äiebung  erft  mit  bem  fd)ulpflicbtigen  2llter  an= 
finge,  al§  ob  ba§,  Wa§  üorbergebt,  nicE)t§  mebr 
al§  eine  geringfügige  3Sorarbeit  für  ba§  SSerf 
wäre,  ba^  bann  ernftbaft  bie  @(^ule  erft  in 
ibre  gefd^idten  ̂ änbe  nimmt.  U  ̂eftalojji  bot 
ba§  freilief)  fd)on  beffer  erfannt,  inbem  er  erften§ 
auf  ben  unerfeglidien  3Bert  ber  Familie  bittwiel, 
in  ber  allein  bie  ̂ öfte  bei  £inbel  fid)  fegenl* 
reid)  entfalten  fönnen,  unb  inbem  er  sweitenl 

barauf  aufmerffam  mad)te,  ba'iß  ebenfo  wie  ba§ SSac^ltum  bei  ben  ̂ flangen  unb  Sieren,  fo 
aucb  ba^  geiftige  S03adi)§tum  bei  5[Renfd)en  i  m 
f  r  ü  b  e  ft  e  n  31 1 1  e  r  am  mäd)tigften  unb  reid)* 
[ten  unb  bie  fd)affenbe  llraft  allbann  am  größten 
ift.  Ttan  fann  wobl  fagen,  bafe  ein  jebel  ̂ nb' 
in  ben  erften  Sebenljabren,  wo  el  oft  unter 
ben  fd)Wtengften  58ebingungen  im  &aufe  auf* 
wöd)ft,  geiftige  Seiftungen  üollbringt,  mit  benen 
fid^  ba§,  Wal  ber  burcöfd)nittlid)  begabte  Tlen\cfy 
fpöter  äuftonbe  bringt,  nidE)t  audf)  nur  im  ent*- 
fernteften  üergleid)en  läfet.  ̂ n  bieget  3eit  arbei* 
tet  bal  ̂ inb  erftenl  am  Slufbau  ber  ganzen 
Söelt  ber  3lnfd)auungen  unb  SSabrnebmungen, 
bie  unl,  bem  (Srwad)fenen,  bei  iebem  3lugen* 
auffd)lag  fertig  ba,ufteben  fcE)einen,  bie  bal 
£inb  aber  förmlid)  aul  bem  9iid^tl  fd)aff en  mufe. 

SSermag  boä)  ber  (Säugling  noc^  md)t  einmal 
einen  $unft  ju  fixieren,  feine  Sinie  ju  üerfol* 
gen,  gefd^Weige  benn  bie  unbegreiflich  grofee 
^ülle  üon  ©eftalten  unb  farbigen  tomplejen, 
bie  el  bann  bod)  nacf)  brei*,  ja  nad)  sweiiäbriger 
Sebenibauer  üoüftänbig  beberrfd)t.  ̂ ie  zweite 
wunberüolle  @d)öpfung  ift  bie  ber  ©prad)e, 
gleid)fam  eine  jweite  SSelt,  bie  bie  erfte  abbil* 
bet.  2)al  britte  ift  ber  bewußte  unb  üom  Söillen 
bei  ̂ nbel  abbängige  ©ebraud)  feiner  ®lie* 
ber,  menfd)licf)er  ®ang  unb  S)anbgefd)idlicbfeit, 
menfd)lid)el  ̂ anbbaben  unb  ©icb*®ebärben. 
SSenn  nun  aber  bal  ̂ inb  ehen  biefe  Seit,  in 
ber  el  ba§  allel  fd)afft,  faft  nur  mit  Q>.  oulfüllt, 
fo  ift  ber  Sd)lu6  unüermeiblid),  ba^  el  eben  nidöt, 

wie  bie  Srwacbfenen,  in  ber  „3lrbeit",  fonbem 
im  )üörtlid)ften  Sinne  „fpielenb"  feine  Seiftungen 
üollbringt,  ober  bafe  bal  ©.  ̂ eine  31  r= 
beit  ift. 

2.  2)amit  finb  wir  jur  S  f)  a  r  a  f  t  e  r  i  ft  i  f 
bei  @  p  i  e  1 1  übergegangen.  Seine  beiben 
^auptmerfmale  finb :  1.  Ungebunben* 
beit  unb  2.  f  r  e  i  e  S3  e  w  e  g  l  i  d)  f  e  i  t.  ̂ n 

(sd)illerl  ©pigramm  „"Ser  fpielenbe  tnabe" 
bei|t  el:  „Spiele  lieblid)e  Unfd)ulb,  nod^  ift 

Slrfabien  um  '3)id),  unb  bie  freie  9Jatur  folgt  nur 
bem  fröblidjen  Srieb.  9Jod)  erfdjafft  fid)  bie 
üppige  ̂ aft  erbid)tete  ©d)ranfen,  unb  bem 

willigen  ajiut  feblt  nod)  bie  5|Sflid)t  unb  ber  Qtoeä"; b.  b-  in  ̂ rofa  überfegt:  ba^  ̂ inb  gibt  fid)  einer 
Sätigfeit  l^in,  bie  ibren  S^ed  nid)t  in  etwal  an' 
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berent,  bie  if)ren  Stved  bieltne^r  rein  in  fid)  I)at. 
©.  unb  %.  get)en  eben  beim  £inbe  ineinanber 
über  ober,  mie  man  aud)  fogen  fönnte,  manche 
5t.  mirb  bem  £inbe  jum  @.  S)ie  ̂ nbe§pft)(f)o= 
logie  lebrt  un^  ja,  ba%  2t  f  1 1  ö  i  t  ä  t  ein  ©runb- 
jug  be§  menfc!)Iid)en  SSefen§  unb  öomebntlirf) 
ber  StinbeSfeele  ift.  i8on  frübefter  Sugenb  an 
ift  eben  unfer  Seben  fein  t^offiöe^  Stufnebmen, 
[onbern  ©eftalten,  SSerrüden,  f^ormen  ber 
2)inge.  Sabei  fpielt  eine  grofee  DtoIIe  ba§  über 
bie  blofeen  ̂ tnreije  binau§gebenbe  feelifdEie  ̂ rin^ 
äit)  ber  $  b  a  n  t  a  f  i  e.  Unb  tva^  ift  eigentlid) 
©.  onberg  aU  biefe§  3ufflntmenrt)irfen  öon 
$banta[ie  unb  Sätigfeit?  e§  mifd^t  ficö  fo- 
bann  in  ba§  finblicf)e  ©.  erften§  ba§  ibm  felber 
freilief)  unbeiuufete  S3ebürfni§  nad)  fünftlerifdier 

'Sarftellung,  weiter  ein  beftimmt  gerid)tete§ 
SSotlen,  brittenS  ein,  menngleid)  unbetoufeteS, 
barum  bo6}  nid)t  minber  Iogifd)e§  ®enfen  unb 
enblicb  tedinifcbe  Stnftrengungen  in  bem  ©inne, 
ba%  ein  iebe§  ̂ nb  mit  feinem  ©.,  im  ©.  ettt)a§ 
oufbauen,  mad&en  rviU.  9)?an  fönnte  mit  ̂ ant 
fogen,  ba%  e§  fid)  bier  banbelt  um  eine  3  if  e  d= 
mäfeigfeit  obne  3»üed.  ©oift  benn 
ba§  @.  gleidifom  ber  SlJiutterfcbofe  olter  emften 
SSerhjenbung  ber  Gräfte,  wie  benn  Herbert 

H  ©pencer  („®ie  ßräiebung")  ouc^  ba§  ©.  be§ 
#inbe§  gerabeju  ou§  bem  Ueberfdiufe  an  S.ehen§' 
frcft  erllären  will.  (Sine  anbere  Stnfid^t  über  bie 
Urfacben  be§  ©.§  wirb  üon  SojaruS  („Seben  ber 

Seele")  unb  ©teintbal  öertreten,  bie  glauben, 
ba§  ©.  ttu§  bem  93ebürfni§  ber  Srbolung  ableiten 
äu  muffen,  —  eine  2tnfid)t,  bie  offenbar  bom  @r* 
wad)fenen  bergenommen  ift,  aber  auf  ba§  ̂ nb, 
ba§  ja  nid)t  nötig  bat,  fid)  au§juf)3annen,  fid) 
ju  erboten,  feine§weg§  pafet,  2tm  rid)tigften 
Surfte  bie  ijrormutierung  Oon  ̂ arl  ®roo§  fein 
(f.  Sit.),  ber  bo§  ©.  at§  bie  natürticbe  ©elbftau§^ 
bitbung  be§  ̂ nbe§  beseid^net.  ®a§  ift  e§  in 
ber  2:at;  benn  weld)e§  anbere  SJiittel  bätte  audi 
ba^  ̂ nb,  um  fid)  fetbfttötig  auläubilben,  ficb 
äu  entwideln?  ©ebr  fein  ift  bier  Sie  griecbifd^e 
©prac^e,  wo  bon  bem  ̂ auptwort  pais  (ba§ 
^nb)  ba§  3eitwort  paizein  =  fpieten  abgelei^ 
tet  wirb,  ba^  atfo  wörtlicb  bebeutet:  wie  ein 
^nb  tun.  S)ier  finbet  bemnacb  eine  birefte 
©teicbfe^ung  gwifd^en  bem  £un  ber  ̂ nber 
unb  Sem  ©piefen  ftatt. 

3u  Ungebunben!()eit  unb  freier  33ewegticbfeit 
at§  ben  itoei  $)aut)tmerhnaten  be§  ©.§  fommt 

bann  nod)  al§  britte§,  ba'iß  ba§  ̂ nb  fid)  im  ©.  eine 
erbid^tete  SSelt,  eine  ©d)einwett  erfcbafft. 
SSa§  Oermag  ba§  Äinb  im  ©.  nid)t  alte§  barju* 
ftellen?!  SBatb  ift  el  ber  SSater,  batb  ber  Sebrer, 
bann  wieber  ftellen  bie  einen  £inber  bie  3Räuber, 
bie  anberen  ben  ̂ äfd)er  bar  ufw.  @l  gibt 
wobt  feine  menfcbtid^e  S;igur,  bie  ber  finbtidien 
©Pbäre  nöbcrtritt  unb  bie  ba§  ̂ nb  nid)t  wagte 
barsuftetten.  Unb  wie  mit  ben  $erfonen,  fo 
fte^t  e§  au6)  mit  ben  ©ad)en;  benn  ba§  ̂ inb 
ift  ja  imftanSe,  atte  ©egenftänbe  feinen  3*üeden 
entfprecbenb  umsubicbten.  Sa  wirb  ibm  ein 
©d)ranf  jur  58urg,  ein  Stifd)  jum  ©d)tac^tfetb, 
auf  bem  bie  ©otbaten  gegeneinanber  reiten 
unb  einanber  befämffen  ufw.  tiefer  (£igen= 
ort  be§  ©.§  muß  nun  bo§  ©  J)  i  e  t  j  e  u  g  an= 
gepo^t  fein.  9tm  emt>feblen§werteften  finb 
fold^e  ©.jeuge  wie  33auföften,  ©onbboufen,  £eg* 
unb  5!Kofaiff.,  weit  fie  otte  einen  unerfcböpftid) 
großen  ©ptelroum  für  eigenes  formen  unS 
©eftotten,  für  räumtict)e  $bantafie  unb  eigene 

©mt)finbung  unb  ̂ finbung  gewäbren.  3Sor 
ottem  ober  fottte  mon  fid)  jum  ©runbfoö  ma* 
djen,  bem  ̂ inbe  fein  ©.jeug,  fein  ©.geröt  ju 
fd)enfen,  bo-^  e§  —  eütt.  mit  S)itfe  be§  SßoterS 
ober  ber  9JJutter  —  fetbft  anfertigen  fonn.  ̂ n 
ber  ©etbfttätigfeit,  bie  fid)  auf  bie  Stnfatigung 
eine§  fotd)en  ©.geröt§  ridjtet,  lernt  ba§  ̂ inb, 
obne  e§  freitid)  fo  red)t  ju  obnen,  juerft  ba§  be= 
fetigenbe  SSewu&tfein  eigenen  @d)affen§,  ̂ tr^^ beitenl   fennen. 

^en  SSert  be§  ©.ö  bot  man  im  Saufe  ber 
Qobrbunberte  febr  öerfdjieben  eingefd)ä^t.   3m 
16.  unb  17.  Q^b.  entbiett  foft  jebe  ©cbulorbnung 
einen  $aragrat>ben,  ber  ber  Sugenb  bos  ©., 
5um  minbeften  bo§  freie  S3ewegung§f.,  berbietet. 
2tud)  ber  ̂ ieti^mu?  unb  ber  9tationati§mu§  be§ 
17.  unb  18.  ̂ \)b.§  feben  ba§  ©.  nod&  mit  fd)ee« 
ten  2lugen  on  —  jener,  weit  er  ba^:'  ©.  nicbt  für 
fittfam  bölt,  biefer,  weit  el  nidit  nü^Iid)  fei.  ̂ ^e- 
fonberS  in  bei  ©d)utorbnung  be§  %  5t:ondefdE)en 
SSaifenbaufe§  in  öolte  würbe  bem  ©.  auf  jebe 
nur  irgenb  mögticbe  SSeife  ber  ̂ rieg  erflärt. 
@rft  in  ber  ̂ weiten  ̂ ätfte  be§  18.  ̂ lib.§  beginnt 
eine  neue  (ipoci)e.  ©§  finb  bie  fogenotmten 
1l  ̂bitontbropiniften,  benen  mon  bierin  eine 
2tenSerung  jum  95efferen  ju  berbonfen  bot. 
®ut§mutb§  (H  $bitontbroj3iniften,  2)  fcbrieb 
bann  ba§  erfte  ©.bud),  unb  befonSerS  1f  probet 
bot  burcb  feine  33eftrebungen  biet  baju  beige« 
trogen,  ba^  3Serftönbni§  für  ben  3Bert  bei  ©.§ 
SU  förbern.  öeute  ift  in  biefer  ̂ esiebung  in 
Seutfcblonb  ein  guter  ?Jortfdöritt  gemad)t,  wie 
|id)  bobon  jeber  überjeugen  fonn,  ber  etwa  ba§ 
^obrbud)  für  aSotf^=  unb  Qngenbfpiete  ober  bie 
3eitfd)rift  „törper  unb  ®eift"  berfotgt,  obu  ber 
einmot  einem  ber  ̂ ongreffe  für  SSoIf§=  unb 
Sugenbfpiele  beiäuwobnen  ©etegenbeit  i)at. 
Tian  f)at  eben  begonnen  ein^ufeben,  ba% 

ber  finblid)e  ©.trieb  unb  bie  gonse  jugenbtidie 
©.seit  mebr  wert  ift,  aU  ber  93efiö  einer  größeren 
Stnjobt  fertiger  ̂ nftinfte;  benn  gerobe  weit  bo§ 
©.  nid)t  eine  erzwungene,  fonSem  eine  freie 
unb  freubige  93etötigung  otter  Gräfte  ift,  ber= 
mag  e§  biefen  bie  umfoffenbfte  unb  feinfte  9tul== 
bitbung  ju  geben,  ̂ aju  fommt,  Safe  bo§  ©. 
ba§  ̂ nb  befonnt  mod^t  mit  ber  gonjen  inbolt* 
botten  38irftid)feit  ber  SSett.  2)a§  ̂ nb  nimmt 

biefen  ̂ ^bott  einerfeit§  in  fid)  ouf  unb  lebt  fid) 
onSerfeitS  in  ibn  binein;  ̂ re^er  („'3)ie  ©eete 
be§  ̂ nbe§",  1905«)  fogt  einmot  mit  3fied^t: 
„SSiebiet  bon  ibren  2ltltag§fenntniffen  bie  mei= 
ften  9}ienfd)en  nur  burd^  finbtid^eS  ©.  erworben 

boben,  ift  foum  su  ermeffen".  Unb  nod)  ouf 
ein§  fei  fürs  bingewiefen,  bofe  nämtid)  im  ©. 

oud^  Sie  ©runbtoge  ber  fitttidien  ßborafterbil« 
bung  gegeben  ift,  inbem  bo§  äinb  in  ben  ©.en 
fitttid)e  (£igenfd)often  unb  ̂ öfte  wie  Ttut, 
©ntfcbtoffenbeit,  ©cbweigfomfeit  ufw.  fennen 
unb  in  ibrem  3öerte  für  ben  einsetnen  Wie  für 
bie  ©emeinfd^oft  fd&ö^en  lernt,  ©djtiefetidö  ift 
oud),  Wo§  nidt)t  äu  unterfcbö^en  ift,  bie  ©.genof^ 
fenfd)oft  bie  erfte  fojiale  ®rut)pe,  borein  fid^ 
ba§  tinb  bewußt  fügt,  unb  fteltt  fo  eine  3trt 
aSorfd)ute  für  bie  fosioten  ®tuppen  ber  f^omitie, 
(SJemeinbe,  tird^e,  be§  ©toat§berbonbe§  ufw.  bar, 
in  bie  e§  fiif)  al§  ©rwad^fener  ju  fügen  ternen  muß. 

©§  fei  nun  nod)  jufommenbängenb  bol  58  e  r= 
f)ättni§  bon  ©.  unb  Strbeit  betrodö* 
tet.  58eibe  bitben  ©gen^Xötigfeiten  be§  9Jien= 
fd)en.  %a%  aud)  bo§  ©.  mit  feinen  bi§  in  bie 
frübefte  Seben§periobe  surüdreid)enben  freien 
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^(eußerungen  beB  2;ätigfeit§triebe§  ein  ©cfiaf^ 
fen  unb  Slrbeiten  tft,  ift  oben  geseigt  worben, 
t^reilicjö  unterfc^etben  firf)  ©.  unb  91.  im  3  *ü  e  (^ 
ber  Stätigfeit.  5)iefer  liegt  beim  redeten  <B.  in 
ber  2;ätigfeit  felbft,  bei  ber  3t.  bagegen  in  bem, 
lDa§  erreicftt  ujerben  foll,  oljo  im  ©egenftanb 
ber  2t.  TO(f)t  bagegen  trirb  man  ben  Unterfd^ieb, 

tuie  e§  mand^mal  gefcfiiebt,  in  bem  „©ruft"  fudien bürfen  unb  in  biefem  ©inne  öon  „bem  ©ruft 

ber  2t."  reben.  ®em  Äinbe  ift  ja  fein  @.  burd^* 
au§  ©ruft,  ©ben  barum  fann  ba§  ®.  be§  ̂ n* 
be§  an  erjiebenber  2öir!ung  felbft  ber  richtigen 
9t.  ben  9tang  ftreitig  madfien,  weil  e§  ibm  burrf)au§ 
etlpa?  mie  2t.  ift.  ®a§  ̂ nb  ift  mit  feiner  gan« 
gen  ©eele  babei,  tüie  nur  ber  treuefte  2trbeiter 
bei  feinem  SSerf.  ®§  ift  it)m  eine  ernftbafte 
2tufgabe,  el  finb  2Birf(i(f)!eiten,  itJomit  e§  ju 
tun  bat.  ®ie  fpielenbe  SCntigfeit  be§  ̂ nbe§ 
tüirb  baber  audb,  wenn  fie  nur  einigermaßen 
babin  geleitet  wirb,  ganj  wie  bon  felbft  ben  ge* 
regelten  ®ang  annebmen,  ber  ber  eigentlicben 
21.  borjugäweife  sufommt  unb  notwenbig  ift. 
Unb  fo  ift  e§  benn  bie  2tufgabe  für  ben  bie  @r= 
jiebung  be§  ̂ nbe§  leitenben  ©rwadbfenen, 
eben  um  aller  ©cfabr  eine§  einfeitigen  Ueber* 
wudbernS  ber  ̂ bantafie  üorjubeugen,  b  a^  (B. 
gans  allmäblicE)  unb  bom  £inbe  un* 
bermerft  in  swedEmäßige  unb  mebr 
unb  mebr  audb  jwerfbewufete  2t. 
iibersufübren,  tva^  be§balb  möglidb  fein 
muß,  weil  ba§  ©.  ia  bie  natürlidbfte  SSorftufe 
ber  2t.  ift.  e§  feblt  jwar  bei  bem,  toa^  ba^  ̂ inb 
tut,  ba§  tühtliä)  BwecEbolle  be§  £un§;  aber 
biefer  SJlongel  fommt  für  ba§  ünblicbe  93ewu6t= 
fein  faum  in  93etradöt,  ba  ibm  eben  ba§  23egrei= 
fen  biefe§  llnterfrf)iebe§  abgebt.  '^a§  näd^fte 
Unmittelbare  ift  ibm  3wed  genug  unb  barf  e§ 
audb  fein.  Snbem  ba§  £inb  bann  aber  nadb 
unb  norf)  immer  mebr  auf  bie  wirflidb  äWedbol* 
len  2tufgaben  gelenft  wirb,  wirb  e§  bamit  jur 
eigentlidöen  2t.  binübergelenft.  ©§  wirb  balb, 
mebr  unb  mebr  bewußt,  begreifen  lernen,  ba% 
ein  georbnete§,  wabrbaft  befriebigenbe§  Seben 
2t.  berlangt,  bie  fidb  in  bie  nun  einmal  geltenben 
wirtfcboftlicben  aSerböltniffe  einfügen  muß.  (£§ 
wirb  begreifen  lernen,  baß  ein  jeber  aSerbraurf) 
bon  ajfaterial,  bon  Säften  einen  (grfaß  forbert, 
unb  baß  einem  geregelten  SSerbraudb  audb  ein 
geregelter  grfafe  entft)recben  muß.  ©o  wirb 
benn  ba^^  mnb  febr  balb  entfcbieben  ben  Sinn 
ber  Siaumorbnung,  ber  Zeiteinteilung  berfteben 
unb  emfeben,  ba%  e§  feine  eigenen  (S.fad)en, 
feine  ®ebraudb§gegenftänbe,  wie  aUe^'  jum^ 
ÖauSbalt  ©ebörige,  im  eigenften  ̂ ntereffe  er* 
\)alien  muß  unb  fo  ben  ©inn  unb  9Juöen  ber 
©parfamfeit  jeber  2lrt  fennen  lernen.  2tuf 
biefe  Söeife  lernt  baS'  ̂ nb  bie  eigenen  ̂ äfte 
allmäblirf)  immer  rid^tiger  berfteben  unb  ein* 
teilen,  e§  lernt  frembe§  ©eelenleben  begreifen 
unb  Singe  berW'  rten  unb  mit  ibnen  umgeben, 
bie  ibm  fonft  gan*  fremb  bleiben  würben,  ©o 
gebt  bem  tinbe  au§  ber  finnUcben  Xrieböbnlicb* 
feit  be§  ©.§  allmäblicb  bie  2t.  berbor,  in  bem 
boppelten  ©inne  ber  ©rseugung  eine§  @egen= 
ftanbeS  nnb  bei  beftänbigen  Söiebererjeugung 
ibrer  felbft.  tiefer  2;rieb,  ber  auä  bem  ©t)ielen 
berborgegangen,  aber  nun  nidbt  mebr  ©.  ift, 
lann  bann  birtft  al§  2tr  beit§  trieb  be* 
setcbnet  werben,  ̂ bm  ift  eigen  bie  aulfcbtieß* 
hebe  ̂ mgabe  an  ben  ©egenftanb.  Saßt  ficb 
bocb  ferne  menfcblicbe  2t.,  oucb  nicbt  bie  ebelfte, 

S)ic  «eliflion  tn  @e\ä)ii^te  unb  ©eaenWort.    V. 

geiftige  berridbten,  obne  ba%  man  fidb  für  bie 
3eit  ber  2t.  bem  ©egenftanb  ganj  ju  eigen  gibt, 

^n  biefem  ©inne  ift  felbft  ber  bödfifte,  ber  äftbe* 
tifd^c  Xrieb,  ber  ben  ̂ nftler  baju  befeelt, 
feinen  ©egenftanb  anfdbauenb  p  geftalten,  in 
ber  bollften  SSebeutung  be§  3öorte§  finnlidber 
STrieb.  2tudö  bier  mag  frf)tießlirf)  nocbmalS  auf 
H  $eftalosäi  biugewiefen  werben,  al§  auf  ben,  ber 
biefem  ©tfeg  ber  finblirfien  (SntwicElung  bom 
©.  äur  2t.  wobl  aU  erfter  emftlidb  nad^gegangen 

ift.  '^ahei  geriet  er  ouf  feine  brei  befannten 
„@lementar)jun!te":  bie  3aU>  bie  porm  (b.  b- 
bie  bom  fünfte  burdb  Sinie  unb  f^lädöe  bi§  sum 
Sftaumgebilbe  fidb  aufbautnbe  fört>erlidbe  ®e* 
ftalt  ber  finnlid^en  ©egenftänbe)  unb  brittenS 
bie  ©tiracbe.  (£r  finbet,  boß  bie§  alle§  fidl)  in 
ber  $)aut)tfadöe  an  bie  juerft  ft»ielenb  gelernte 
Uebung  ber  ©inne  unb  ber  Jpanb  anfnüt>ft, 
unb  bier  greift  bann  bie  ©rwägung  bei  ibm  ein, 
ba'Q  all.-  ®üter  be§  in  ber  ®efellfd)aft  lebenben 
W.en'\d)i>n  auf  ber  2t.,  äulefet  auf  ber  fdölidbteften 
2t.,  bem  ̂ anb*3Bert  beruben  unb  notwenbig 
beruben  muffen.  Unb  fo  wirb  ibm  bie  2t.§bil* 
bunp,  bie  93ilbung  burrf)  21.  jur  2t.,  sur  eigent« 
Itdben  ©runblage  ber  gefamten  menfdE)lidöen  a3il= 
bung  überbauen. 

^.  ®ro6:  2)aä  ©eelenleBen  be«  ÄinbeS,  1911;  — 
©er  f.:  3)er  Sebengtoert  beS  ©.,  1910;  —  2)  er  f.:  5Do8 
©.  aU  tat^arftä  (in  ÜKeumannä  Seit^dörtft  für  ipäbaQOQ\\die 

$fQd^oIOQie  1911);  —  *J3.  SRatorp:  <Boiialp&baQOßil, 
1910^  (5.66.  276;  —  ©laparöbe:  Psychologie  de 

l'enfant,  1909«;  —  STdermann:  ©.  unb  91.  (EHP* 
Vni,  S.  716  ff;  ögl.  fdEjon  ©.  703  ff).  «uii^enttu. 

<BpieU  (©(^aufpiele),  religion§gefdbicbtlidb, 
U  ©rfd&einungSWelt  ber  Sleligion:  I,  B2c;  III, 
H  6.  7  1[9[Rt)fterien:  I,  1.  2  (©t3.  587).  4  {<Bp. 
589);  II  U  «IJaffionSfpiele  1f  2öeibnadbt§fpiele. 

©fielbagen,  ̂ xiebvid},  H ̂ Religiöfe  2)idb* 
tung  ufw.:  II,  1. 
®piero,  t^ranjelco  (um  1502—1548), 

9led£)t§anwalt  in  Sittabella  bei  ?13abua,  burdb 
©tubium  ber  95ibel  unb  reformatorifd^er  ©dbrif* 
ten  mit  ber  ebg.  Sebre  befannt  geworben,  be§= 
Wegen  unb  wegen  ber  fcbarfen  ̂ tif  ber  fatb. 
^rdEie  bon  bem  ̂ nquifitionggericbt  in  jBenebig 
ber  feieret  befrf)ulbigt  unb  angeflagt,  fdbwor 
au§  ̂ urdbt  bor  einer  SSerurteilung  feine  Ueber« 
seugungen  ah,  litt  aber  unter  biefer  SSerleug* 
nung,  in  ber  er  felbft  eine  „©ünbe  wiber  ben  big. 
©eiff  fab,  bermaßen,  ba^  er  nodö  im  Sabr  be§ 
SSiberrufS,  leiblic^  unb  feelifd)  gebrodben,  ftarb. 
Surdb  bieg  ©efrfiidE,  nidbt  burd^  feine  93ebeutung 
ift  fein  9Jame  im  9^eformation§5eitalter  in  aller 
^Ülunb  gefommen;  fein  @nbe  Würbe  au'i  ebg. 
©eite  al§  @otte§geridbt  angefeben.  1[  Italien,  5. 

t.  aiönnefe:  5.  @.,  1874;  —  ©omntprfelt; 
tJ.  ©.,  ein  UnglücEIid^er  (aus  bem  ajorttjegifd^en  überf. 

ö.  §anf  en),  1896;  —  (Biict:  ̂ .  <|5.  SBerfleriu«,  1855, 
©.  125/160;  —  qjroteftantifd&eg  2:afd&enbudö,  1905,  ©p. 
2058/61;  — REM   XVIII,    ©.   648  f.  Stiebe. 

®t)iefe,  1.  ©  b  m  u  n  b  ,  ebg.  Sbeologe,  1836 
bi§  1889,  geb.  in  Duisburg,  1871  ̂ ribatbosent 
für  praft.  Stbeologie  unb  bergleidöenbe  JReli* 
gionSgefdöicbte  in  :3ena,  1877  a.o.  ̂ rofeffor  ba* 
felbft,  1880  Pfarrer  an  ber  ©cbloßftrcbe  in  tüftrin. 

SJerf.  u.  a.:  Sogoä  ©^jermatilo«,  ^arallelftellen  sunt 
912  aus  ben  ©dffriften  ber  alten  ©ried^en.  ein  SSeitrae  gut 
d^riftlicfien  Slpologetil  unb  jur  öergleid).  5ReIigtonäforfd)unö, 

1871;  —  2)ie  ©og.  SUIianä  unb  ifire  ©eneralöerfammlung 
in  9Jeh)  •  ?)orf,  1874;  —  De  religlonum  indagationis  com- 
parativae  vi    ac  dignitate  theologica,   1871;  —  ©ntroid« 27 
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lunfläßefd^idöte  ber  SBorftelluttöen  »otn  Suftonbe  nod^  bcm 
%obe  ouf  ®runb  ber  öergleicficnbeii  aJeligionggefd^ic^te  bar« 

fleftellt,  1874;  —  Ueber  geuerbeftattunfl  ober  Seid^enoer» 
brennunß,  1878;  —  ©r^arb  SBeigel,  weil.  Sßrofeffor  ber 
SKat^ematif  unb  2tftronomie  äu  3ena,  ber  Se^rer  »on  fieib« 

nij  unb  «ßufenborf,  1881.  (»laue. 
2.  3of)anne§,  H SSeftfden,  3. 
©pietf),  S  0  f  0  b  ,  eög.  gjfifftonar,  geb.  1856 

in  öegengberg  (SSürttemb.),  ging  1880  im  S)ienft 
ber  9Jorbbeutfrf)en  SWiffionSgefellfdEioft  an  bie 
©flaöenfüfte,  ttjurbe  $räfe§  ber  eög.  ©lüc 
9)?iffion,  ä.  3t.  Seiter  be§  9JJiffion§^eimg  „@rüne 

2;anne"  in  Hamburg  (für  miffionarijdie  $8efucJ)er 
be§  bor;  igen  tolonial^^nftituts).  H  9leligion§- 
gefd^idlie  uftt).,  3  c. 

Sßerf.  u.  a.:  lieberfeftung  be§  'iflZA  in  bie  Qtoe'<Bptaä)e 
(mit  0.  ®äu6Ie),  1898»  unb  1913»;  —  SBIinbe  «Büßer  fle^n 
ium  £i(f|t,  1900;  —  2)ie  entwidEIunß  ber  eog.  ß^riften» 
ßemeinbe  im  ©»^elanbe,  1903;  —  25a§  ©ütinebebürfniä 

ber  Reiben  im  ßo^elanbe,  1903;  —  2)ie  ©roeftämme,  9Ka« 
terial  gur  fiunbe  bei  ©we-SBoIIeg  in  Seutfcfi'Xoßo,  1906; 
—  ®arau§:  Sie  (Sttjeer.  ©c^ilberunßen  öon  fionb  unb  Seu« 

ten  in  Seutfc^-Soßo,  1906;  —  ®ie  relißiöjen  Sßorftellunßen 
ber  ©o^eer,  1906;  —  Sie  Ueberfeftunß  ber  SBibel  in  bie 
<Bpta(i)e  eineä  Weftafrilanifdöen  aiaturöotleg,  1907;  — 
Sie  9led^t§on?döauunß  ber  2;oflo»9Jeßer  unb  i^re  Stellung 

äum  europäifdien  @erid)tgh)efen,  1908;  —  SBic  lommt  bie 
aSele^runfl  eineä  Reiben  juftanbe?,  1908;  —  Äranlenbe^anb» 
lung  bei  ben  ßö^eem  in  Zoqo,  1908;  —  Sie  ©ebeutunß  ber 
aRifUon  für  bie  beutfrf)e  Äolonic  Sogo,  1909;  —  50  3a^re 
3Ri<Uonäarbeit  in  Sogo,  1910;  —  Sie  9leIigion  ber  ©föeer  in 
@üb.2oßo  (in;  Sie  JReUgionä=UrIunben  ber  SBöIIer  2I6t.IV, 

aSb.  II),  1911;  —  Ueberfeöung  beä  21S.8  in  bie  &toe-<Bpxad)e 
(mit  ®.  Säuble  unb  S.  USBeftermonn),  1913.        (glane. 

epifame,  S  a  f  o  b  $  a  u  I  (1502—66),  au§ 
üomel^tner  italienifrfier  f^amilie,  bie  roälirenb 
bei  14.  ̂ \)b3  in  f^rantreid^  tueilte,  in  ̂ ari§ 
geboren,  ftubierte  ̂ uva,  lüurbe  $ariament§rat, 
(Staatgrat,  marfite  bann  and)  aU  ̂ riefter  fcfinell 
Karriere,  11  ̂ aiixe  lang  S3ifci)of  bon  9Jet)er§, 
ging  1559  nad)  ®enf  urb  trat  l^ier  pm  ̂ rote* 
ftanti§mu§  über;  $)auptbemeggrunb  mar  babei, 
eine  red^tSgüItige  Slie  fdjliefeen  su  fönnen. 
6r  lebte  nun  einige  3eit  al§  &err  Don  ̂ afftj 
in  ®enf,  üppig,  ober  untabelig;  burd)  feine 
®efct)äft§getDanbtI)eit  madjte  er  fid^  ben  ®en* 
fem  unb  ben  franjöfifctien  5)ugenotten  oft  nü6= 
iid^.  S)ann  liefe  er  fid)  jum  proteftontifdien 
®eiftlid)en  meilien,  prebigte  in  iSffoubun, 
58ourge§,  ̂ ari§,  tt)u|te  aber  aud^  aU  ©efanbter 
6onb6§  beim  ̂ ^rantfurter  ̂ ^ütftentage  (Stpril 
big  gjoüember  1562)  ̂ aifer  ̂ Jerbinanb  ein  gün* 
ftige§  Urteil  über  bie  Hugenotten  beizubringen. 
3ule6t  lebte  er  tüieber  in  ®enf ;  3tnf lagen  megen 
Seleibigung  ber  Königin  üon  9Jaüarra,  Qean 

b'2Ilbret,  unb  I)eimlid)er  SSerbinbungen  mit 
^ronfreid)  mürben  gegen  itin  laut;  enblid)  mürbe 
er  al§  Urfunbenfölfdier  entlarOt  unb  entbauptet. 

BE»  XVin,  S.  649  ff ;  —  (S.  S  0  u  m  e  r  ß  u  e:  Jean 
Calvin,  les  hommes  et  les  cboses  de  son  temps,  4  SSbe., 
1899—1911.  ß.  «Cewen. 

be  Spina,  1.  91 1  p  b  o  n  §  (gefl.  1469),  fat^. 
2lpoIoget  gegen  Subentum  unb  S^Iant.  ©etbft 
jübifd&er  ̂ ertunft,  befebrte  er  fid)  unb  mürbe 
Sranjiäfaner,  9leftor  ber  öodifd^ule  in  ©ala* 
manca,  feit  1466  S3ifd)of  öon  Drenfe  in  ®alijien. 

SBerf.  wal^rfc^einUi^  bad  anonym  erf cf)ienene  Fortalitium 
fidei  contra  Judaeos  ,Saraceno3  aliosque  Christianae  fidei 

inimicos,  (1487)  1494  u.  ö.  —  U  e  b  e  r  ©.  ogl.  RE»  XVin, 
©.  651  (bort  Sit.);  —  KL»  IV,  ©p.  1626  f;  —  KHL  I», 
©p.  139;  n,  ©p.  2172;  —  HN»  II,  ©p.  1019. 

2.  S3artoromeo  (geft.  1546),  fdiolaftifdöer 
SCbeoIoge  au§  $ifa,  1494  bafelbft  Sominifaner, 
fpäter  ̂ rofeffor  ber  Xbeologie  in  SSerona,  So» 
logna  unb  $abua,  1542—46  päpftlic^er  ̂ alaft* 
meifter  unter  $aul  III.  Qn  feinen  ©diriften 
berteibigt  er  ben  öejenmabn  unb  gegen  $ietro 
H  ̂omponaäjo  ben  Unfterblid)feit§glauben;  audE» 
mit  Xi).  Hßaietan  unb  2lmbrofiu§  tatbarinuS 
H  $oIitu§  ftanb  er  in  literarifd^er  %e^be. 

SBerf.  u.  a.:  Tutela  veritatis  de  immortalitate  animae 

contra  Petrum  Pomponatium,  1518;  —  Traetatus  de 

strigibus  et  lamiis,  1523.  —  Ueber  ©.  bßl.  EE»  XVIII, 

©.  652;  —  KL»  XI,  ©p.  620  (bort  £it.);  —  KHL  II,  ©p. 
2172;  —  HN»  H,   ©p.  1385—87.  Sunbe. 

Spinblcr,  ß  a  r  I,  H  SSudiiHuftration,  5  (©p. 1400). 

be  Spinola,  ©firiftopf)  $Ro  ia§  (1626 
bi§  1695),  geb.  ju  9toermonb  in  ©elbem,  in  Köln 
t^ranjigfaner  gemorben,  mirb  er  na6)  pbilo* 
fopbifd^er  unb  tbeologifdfier  Sebrtötigfeit  Cr= 
benägeneral  in  SRabrib,  feit  1661  at§  S3eid)tt)ater 
ber  ©emablin  Kaifer  £eopolb§  I  in  SSien,  1668 
2;ituIarbifc^of  bon  Sina  in  Kroatien,  1686  S3i* 
fdöof  bon  2Biener=9Jeuftabt.  ©.  ift  befannt 
burdö  feine  U  Union^beftrebungen  (:  I,  2),  für 
bie  er  oud)  ben  Kaifer  äu  geminnen  mufete,  unb 
bei  benen  er  l[5Kolanu§  unb  USeibnij  gegen* 
über  ben  ̂ roteftanten  felbft  ben  Sefife  ber  fä= 
fularifierten  geiftlidien  ®üter  unb  bie  Stufbebung 
be§  H  SribentinumS  äugefteben  moKte.  (Siner 
3^eoiogen!onferenj  überreidite  er  feine  Regulae cixca  Christianorum  omnium  ecclesiasticam 
reunionem  (abgebrudt  in  Oeuvres  de  Bossuet, 
ed.  VersaiUes,  S3b.  XXV,  ©.  205),  bie  bon  ben 
proteftontifd^en  2:beoIogen,  barunter  %.  U.  ©alirt 
(ber  ©obn  be§  @g.  U  ©alirtuS)  mit  bem  Me- thodus  reducendae  unionis  ecciesiasticae  inter 
Romanenses  et  Protestantes  entgegenfommenb 
beanimortet  mürbe.  ®ie  33eftrebungen  fanben 
aber  in  ber  ebg.  mie  in  ber  fatb.  Kird^e  feinen 
diüd^dt  1691  mürbe  ©.  bom  Kaifer  sum 
®eneraIfommiffär  ber  UnionSbeftrebungen  für 
ba^  faiferlid)e  ®ebiet  ernannt.  Sr  bereitete  1693 
ein  neue§  SfteligionSgefpräd)  bor,  ftarb  ober  bor 
beffen  3uftawbefomm  n. 

atufeer  ber  Sit.  ju  t  Uniongbeftrebungen  unb  H  Seibnij 

Pgl.:  %  Sf  (Rädert  in  RE«  XVni,  ©.  652  ff  (bort 

weitere  Sit.  unb  Guellennac^weiö);  —  KL»  XI,  ©.  620 
big  625;  —  KHL  II,  ©p.  2172  f;  —  ADB  XXXV,  ©.  202 
US  204.  Sunbe. 

©pinösa,  33  e  n  e  b  i  1 1 ,  eigentlid)  35  o  r  u  d) 
®  e  f  p  i  n  0  ä  a  (1632—77),  geb.  in  Slmfterbom. 
©eine  ̂ ^amilie  geborte  ju  benen,  bie  bor  ben 
Subenberfolgungen  au§  ©ponien  unb  Portugal 
entfloben  maren  unb  in  ̂ Imfterbom  eine  befon^ 
bere  ©emeinbe  bilbeten,  beren  (Sd)ule  unter  bem 
berübititen  9lobbi  SJiorteira  oud^  ©.  befud^te.  (Sr 
mürbe  bier  in  ba§  ©tubium  be§  SIS,  be§  Solmub, 

ber  feine  „erfte  pbilofopbifc^e  «Ji&el"  mürbe,  unb 
ber  iübifd)en  $t)iIofopbie  eingeführt,  trieb  oud) 
frü^  bog  ©tubium  ber  orobifdien  ̂ büofop^ie, 
bie  olle  nodb  in  ©.§  fpöteren  SSerten  fo  ftorf 
nod^mirfen,  bofe  man  neuerbing§  gerobesu  bat 

berfudben  fönnen,  @.  olä  blofeel  „©ommelgenie", 
olä  „efleftifer"  äu  foffen  unb  feinen  „Sroftot" 
mie  feine  „etbif"  (f.  unten)  aU  SJiofoif  au§  lauter 
(gntlebntem  äu  beuten  (f.  Sit.:  b.  2)unin*33or« 
fomlfi).  3u  jenen  ©inflüffen  treten  bonn  bie 
©inmirfungen  ber  neueren  ̂ büofopfjie  \)iniu. 

®ie  9ioturmiffenfd)aften  brodöten  ©.  äum  ©tu* 
bium  bon  H  2)e§carteä,  an  ben  er  I)auptföd&Iid& 
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onfnü^jft  (Renati  Cartesii  Principia  Philo- 
sophiae,  1663;  3Inf)ang:  Cogitata  metaphysica). 
©0  lam  er,  in  bem  bie  9^abbmen  anfangt  ein 
fünftigeS  Si(f)t  ber  ©tjnagoge  erblidt  I)atten, 
immer  tueiter  bon  ber  jübifd^en  £)rtf)obojie  ob 
unb  sog  firf)  bom  ©emeinbeleben  äurüd.  1656 
hmrbe  ttjegen  feiner  „entfe^IicEien  Si^lebren 

unb  Sreöel"  ber  grofee  S3ann,  bie  2tu§fto6ung 
au§  ber  ©emeinbe,  über  ibn  berbängt.  'Sie  re= 
formierte  ®eiftlicb!eit  lieb  ilte  Unterftü^ung,  um 
audb  nocb  ©.§  SSerbannung  au§  ber  ©tobt  ju  er» 
trirten.  ©.  fcblofe  ficf)  feiner  religiöfen  ®emein* 
frfiaft  mebr  an.  Sn  bölliger  ©infamfeit  lebte  er 
on  berfcfiiebenen  Orten,  julefet  im  $)aag.  ©einen 
Sebengunterbalt  gelrann  er  firfj  burcb  iia§>  ©dblei* 
fen  optifdber  ®Iäfer.  (Sinen  Sftuf  an  bie  llni=» 
öerfität  öeibelberg  lebnte  er  ah  in  ber  93efürcf)=' 
tung,  in  feiner  ©enffreibeit  beeinträdbtigt  ju  mer* 
ben,  bergicbtete  audf)  auf  bie  ibm  angebotene 
fransöfifc^e  ̂ enfion,  ja  felbft  auf  red)tUcb  ibm  su* 
ftebenbe  (Sinfünfte,  foweit  er  fie  bei  feinem  böllig 
bebürfniSIofen  Seben  entbebren  tonnte,  ©o» 
mobi  wegen  feiner  re)3ublifanifc£)en  ©efinnung 
tüie  wegen  feiner  religiöfen  unb  tbeologifdben 
Haltung  füblte  er  fidb  ftänbig  berläftert  ober  gar 

berfolgt.  ©ein  „tbeoIogifd^=poIitif(f)er  Sraftat" (Tractatus  theologico-politicus,  1670),  ben  audb 
ein  H  Seibniä  al§  unerträglid)  („libellus  intolera- 
biliterlicentiosus")  emp\anb,  rief  foI(f)e§  (Sntfefeen 
berbor,  ba'Q  ibm  bie  SSeröffent Hebung  feineS&auiJt" 
merfe^,  ber  „ßtbif",  unmögtid^  war;  fie  tonnte 
erft  nacf)  feinem  Xobe  erfdbeinen  (in  ben  Opera 
posthuma,  1677,  barin  u.  a.  audö  ©,§  bebräifcbe 

©rammatit  unb  ber  „Tractatus  politicus").  Unb 
nodb  longe  würbe  er  „bebanbelt  wie  ein  toter 

^unb"  (Seffing),  bi§  in  ber  rabitalen  Slufflärung 
eine§  If  (Sbelmann  unb  \  Hippel  ©.§  9teIigion§= 
t)biIofot)bie  unb  SBibeltritit  ju  Wirten  beginnt 
unb  SU  (^be  be§  18.  ̂ \)b3  burdb  i^r.  &.  H  ̂aco* 
bi§  $oIemit  in  feinen  3lu§einanberfegungen  mit 
IT  Seffing,  U  9J?enbeI§fobn  u.  a.  unb  butd)  bie 
^laf fiter,  nament lief)  11$)erberunb  1f®oetbe,  ein 
mertwürbiger  Umf(i)Wung  in§  Gegenteil  berbei= 
gefübrt  würbe.  SSon  ben  Slbeologen  biefer  Qeit 
tonnte  ber  S)eibelberger  ̂ .  (S.  ®.  H  $ouIu§  in 
feine  SluSgabe  ber  SSerte  ©.§  (1802/03)  erftmalig 
oudb  ben  XbeoI.=:poI.  Srattat  aufnebmen,  unb 
II  ©dbteiermadberä  „g^eben"  (3ftebe  2)  tonnten 
ibre  S)ijrer  aufforbem,  mit  ibm  „ebrerbietig  eine 

Sode  ben  SRanen  be§  beiHgen  berftofeenen  ©." 
SU  ot)fem:  „Sbn  burdbbrang  ber  bobe  SSeligeifl, 
ba§  Unenblicbe  war  fein  Slnfang  unb  ®nbe,  ba§ 
Uniberfum  feine  einsige  unb  ewige  Siebe;  in 
beiliger  Unfdbulb  unb  tiefer  Semut  ft)iegelte  er 
fidb  in  ber  ewigen  Söelt  unb  fab  su,  wie  audb  er 
ibr  liebenSwürbigfter  Spiegel  war;  boller  dteli^ 
gion  war  er  unb  boll  beiligen  ®eifte§;  unb  barum 
ftebt  er  aucb  ba  allein  unb  unerreicbt,  äReifter  in 
feiner  ̂ unft,  aber  erbaben  über  bie  t^rofane 

3unft,  obne  Sünger  unb  obne  SBürgerredbt". 
®§  ift  ba§  begeiftertflte  3engni§,  ba»  je  ein  Stbeo* 
löge  über  ©.§  ̂ erfönlidbfeit  unb  ben  religiöfen 
(SJebalt  be§  ©i)inosi§mu§  abgelegt  bot. 

©.§  ̂ bilofo^jbie  unb  Sbeologie 
ifl  in  ben  Slrtiteln  H  $biIofo))bie:  HI,  2  d  unb 
USeiSmul:  I,  3  a  H  ®efd)icbt§PbiIofopbie,  2 
bem  größeren  Sufantmenbang,  in  ben  fie 
bineingebören,  eingegliebert  worben,  fo  ba%  bter 
bie  ©baratteriftit  ber  öauptwerte  ©.§  genügt. 
SerSbeoIogifcb^^JoIitifcbeSrat* 

tot  ift  eine  geiftige  ̂ elbentat    (£r  fübrt  tbeo* 

logifdb  ba§  SSert  be§  englifdben  l[®ei§mu§  (:  I,  2), 
oul  bem  man  bor  allem  H^obbeg  fcbon  f^b  al§ 
ben  SSater  ber  im  Straftat  niebergelegten  ̂ riti! 
erraten  bat,  traft boII  weiter  unb  befdbreitet  mutig 
bie  SSege  borurteiI§lofer  SSibeltrilit  (If  33ibel= 
wiffenfdiaft:  I,  E  2  d),  ber  ©.  im  7.  Kapitel  fcbon 
bie  weitreicbenbe  Stufgabe  geftellt  bot,  eine  ®e* 
fdbidbte  ber  58ibel,  ibrer  ©pradbe,  ibre§  ̂ e" 
bantenfdbofeeS,  ibre  ©ntftebung  unb  S?anonifie= 
rung  u.  bgl.  su  fd)reiben  unb  fo  erft  bie  ©runb- 
läge  für  bie  gefd)id)tlid)e  3lu§(egung  su  f(^affen. 
Sn  politifcber  unb  tirdbenpolitifdber  ©inficbt  ift 
bie  f^orberung  ber  ©ebanfenfreibeit  ber  tragenbe 

©ebante  be§  „SrattalS"  (II  Solerans,  4).  ®a§ 
'3ieid)  ber  SBabrbeit  unb  ber  6infid)t  gebort  nadb 
©.  gans  ber  SSemunft,  ber  ̂ ^bilofopbie.  9iur 
f^römmigfeit  unb  ̂ flidblbewufelfein  ift  ©adbe  ber 
9Re(igion.  S)er  ©taot  barf  fidb  nidbt  mit  ben  ̂ on- 
feffionen  berbünben,  fonbem  mufe  über  ibnen 
fteben,  wenn  nidbt  9led)t  unb  ̂ rieben  bom  ©lau« 
benSeifer  untergraben  werben  follen.  ®en 
©taat  felbft  will  ©.  (im  unbollenbeten  p  oli' 
tifd^en  Straftat)  —  audb  bierin  $ropbet 
tommenber  f  olitifdber  Umwölsungen  —  auf  bie 
freie  Buftii^Tnung  ber  ©taat§bürger  gegrünbet 
Wiffen  (H  3lufflärung,  4).  ®a§  9tecbt  ber  Dbrig- 
feit  muffe  feine  ©rensen  boben,  inSbefonbere 
ftebe  ibr  feine  (Sntfdbeibung  in  ©adien  ber  Ueber= 
seugung  su;  Wo  fie  fidb  le^tereS  bennod)  anmafee, 
forbere  fie  ben  Stufftanb  beroul.  9JJit  biefen 

©ä^en  ftellt  fidb  ©•§  „Straftat"  wie  fdbon  feine 
Slbbanblung  bom  ©taot  in  ben  ©ienft  ber  republi- 
fanifdben  ̂ olitif  San  be  HSSittS,  bie  im  ©egen» 
faö  SU  bem  33unb  stöifdben  ber  ©tattbaltert»artet 
unter  ̂ oriö  bon  9Jaffau  unb  ber  colbinifd^en 
Drtbobofie  (HS^ieberlanbe:  1,4)  ben  religiöfen 
Siberali§mu§  bertrat  unb  bem  bon  ber  ̂ irdbe 
nidbt  beberrfd)ten  ©taat  ba§  Oledbt  sur  Drbnung 
ber  geifttidien  unb  firdblidben  ®inge  sufdbob,  um 
fo  an  ©teile  ber  S^itolerans  ber  ben  ©loot  be* 
berrfdbenben  Dribobofie  bie  Stolerans  su  feßen. 

^reilid)  ift  ber  „Straftat"  nid)t  blofe  eine  ©taatS« 
fdbrift  au§  bem  Säger  Son  be  2öitt§,  fonbem  su^ 
glei^  eine  „St^jologie"  ©.§,  bie  bor  allem  feiner 
tbeologifdben  9lu§einanberfe6ung  mit  bem  ̂ uben^- 
tum  bient  unb  ben  mit  ber  einfad^en  biblifdben 
gteligion  übereinftimmenben  (Sborafter  feiner  na« 
türlidben  Sfleligion,  unter  bisweilen  ftarfer  ̂ er- 
borbebung  feiner  tonferbatiben  Stenbensen,  auf« 
suseigen  berufen  ift.  —  S)iex  ergeben  fidb  i'onn 
mant^e  nodb  immer  nidbt  einbeitlid)  gebeutete 

®iffonansen  sbjifdben  bem  „Srattot"  unb  ber 
„etbir  ©.§. 

Sn  biefer  fud)t  ©.  fein  ganse§  ©t)flem  äbniidö 
wie  H  SeScarteg  matbematifdb  beweifenb  gu  ent- 
Widein  (S^itel:  Ethica  ordine  geometrico  de- 
monstrata),  obne  ba^  er  bodb  hei  bei  rein  ber» 
ftanbelmäligen,  rationalen  ©rfenntnil  fteben 
bliebe;  über  biefer  ftebt  ibm  bielmebr  oB  bie 

böd)fle  @rfenntni§art  bie  „scientia  intuitiva", 
ber  „amor  intellectualis  dei",  bie  burdb  bie  in= 
telleftuelle  Siebe  su  ©ott  dborafterifierte,  olleS 
unter  ber  fjorm  ber  ©wigfeit  betradbtenbe  intui» 
tibe  (5rtenntni§,  bie  bon  bem  SSefen  ©otte§  au§» 
gebenb  sum  SBefen  ber  ®inge  unb  sur  ©rtenntniS 
ibrer  9Jotwenbigteit  fortfdbreitet  unb  fo  bie  ratio» 
naie  ©rfenntni^art  ergänst.  S)ie  (Sjiftens  ©  o  t» 
t  e  §  wirb  audb  hei  @.  bermittel§  be§  ontologifdben 
©ebanfengange§  (fie  gebort  sum  Söefen  ber  bon 
ber  SSemunft  gegebenen  Sbee  ©ottel;  1I©ott: 
IV,  B2)  borauSgefeöt.    ®ann  wirb  ©ott  at§ 

27* 
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eittätg  unabt)öngige§  SSefett  (©uBftanä)  ber  9Ja* 
tur  Qleic£)0efeöt  (H  ̂ ant{)et§mu§,  2.  4).  2)amtt  ift 
ber  TI  Sualiämus!  überrounben,  aber  nur,  um 
bei  ben  beiben  „3lttrtbuten"  ber  göttlid^en  ©üb» 
ftans,  ber  2Iu§bebnung  (ber  ©igenfdöaft  ber  ̂ ör« 
pex)  unb  bem  2)en!en  (bem  ©barafteriftifum  be§ 

(5)eifte§),  roieber  ju  erfcfiemen.  'alle  einselnen 
t)ergängli(f)en  Singe  gelten  <S.  nur  al§  jufäüige 

„SJlobi"  (Strien)  ber  (5rfd)einungen  be§  ®ött* 
lid^en.  'Sie  bebeutfamften  Seile  ber  „(Stbi!"  finb 
bie  brei  legten  (III — V).  $)ier  tüirb  ber  einjig» 
ortige  SSer^ucf)  gemaci)t,  bie  3rt)edEerfIärung 
(H  jleleologie),  tt)ie  ou§  ber  ganjen  SSelt,  fo 
aucf)  au§  bem  93ereid)  be§  SKenfcfienfebenS  au§= 
gufd&alten;  bie  Slffefte  werben  in  bewunberung§= 
hjerter  SBeife  jergliebert  unb  bie  ©efefee  ibre§ 
SSirfeng  erforf(!)t.  ̂ ier  finbet  ba^  SSeltbilb  tuie 
bie  tJraftift^e  ©tb«  ©.§  ibren  Slbfcbtui  ©.  tritt 
an  bie  Söelt  beran,  mie  an  ein  großartigem,  aber 
ftarre§  (Softem,  in  bem  jebeg  ®lieb  eine  logifdE) 
notmenbige  ©teile  bßt,  fo  tüie  jebe  ©eite  unb 
jeber  Söinfel  in  einer  matbematiftfien  %iQut. 
6r  fab  bie  SSelt  nur  ben!enb.  darüber  fam 
aber  ©mpfinbung  unb  Sßille  ju  furj.  SSon  bier 
au§  mußte  benn  audb  bie  SSeiterbilbung  angeregt 
hjerben,  inbem  an  ©teile  ber  SSelt  al§  ftarrer 
matbematifdber  fjigur  ba§  anbere  $8ilb  trat  bie 
SSelt  al§  ein  Drgani§mu§  mit  feinem  SSillen  unb 
feiner  ftufenloeife  fortfdbreitenben  ©ntmidtlung. 
S)ier  fübrte  H  Setbniä  (1f  ̂ büofotJbie:  III,  2  e) 
über  ©.  binauä. 

SSerte  <S.ä  in  ber  Stuägabe  »on  9.  oan  SSIoten 

unb  3.  JR.  SR.  2anb,  $aag  '1895,  2  SSbe.;  —  Seutfdöe 
Ueberfetsungen  in  ber  SReclambibIioi:beI  (S9riefn)ed)fel, 

fflx.  4553—55;  ®tf)it  2361—64;  X^eoL-poIit.  Sraltat  2177 
bii  2180;  Ueber  SBeröoIIfornrnnung  beä  SSerftanbeä  2487) 

unb  in  ber  Sßbtlofopöifd^en  SBibliot^c!,  Sei^j^iß,  ®ürr  (barin 

bor  allem  X^eoL-poI.  Zraftat.  Ueberfefet  bon  Ä  a  r  I 

@  e  b  5  a  r  b  t ,  «1908;  —  SSon  Oott,  bem  aRenjdjen  unb 
bejien  ©lud.    Ueberf.  oon  2.  ©  df|  a  a  r  f  d^  m  i  b  t ,    »1907; 
—  Gt^ü,  mit  einer  Sebenäbefd^reibung  <B.i  beriefen,  neu 
^r«g.  bon  O.  S3  a  e  n  t  f  dö  ,  «1905).  —  Ueber  ©.  bgl. 
Äuno  gifd^er:  ©.,  1898;  —  3f.  greubenf^al: 
£eben§geJdE)tdöte  ©.ä  in  Guenenjd^riften,  1899;  —  35  er  f.: 
©.,  1904  (93b.  I.  ©ein  Seben);  —  Z^.  (Samerer: 

SHe  Se^re  ©.«,  1877;  —  81.  SBensel:  ®ie  SBelt. 
anfd^auung  ©.8  I,  1907;  —  Ä.  O.  9R  ei  nä  ma:  ©.  unb 
jein  ftreig,  1909;  —  bon  ®unin.S5orIoh)8Ii: 

Ser  junge  be  ©.,  1910;  —  g  r.  e  ̂   r  b  a  r  b  t:  Sie  $bil0' 
foi3:^ie  be3  ©.  im  fiidEite  ber  Äritif,  1908;  —  SK  o  i.  Ä  r  a« 
lauer:  Sur  ©efd^idöte  beg  ©tiinoäiämuS  in  Seutfdö- 
lanb  in  ber  erften  ̂ älfte  beS  18.  Sbb.§,  Diss.  Sreflau  1881; 

—  2  e  0  SS  ä  d:  ©.§  erftc  (Ftnttirfungen  auf  3)eut?dölanb, 
Diss.  a3re«Iou  1895;  —  gRaj  (Srunettjalb:  ©.in 
2)cut|dölanb,  1897;  —  2ubtt)ig  ©tein:  2eibniä  unb 

©.,  1890;  —  gfriebrid^  SBarnedte:  ©oetfte,  ©.  unb 
3acobi,  1908;  —  Xf).  (Samerer:  ©.  unb  ©dEileier- 
marfier,  1903;  —  ?lnton  bon  ber  2inbe:  ©., 
feine  2e^re  unb  beren  erfte  SRadötoirlungen  in  ̂ ollanb, 

1862;  —  (S.  S9  o^rmann:  ©.3  ©tellung  jur  SReligion. 
9JHt  einem  9(nbang:  ©.  in  ©nglanb,  1913;  —  SS.  SBrü« 

merä:  ©.S  SReligionäbegriff,  1907;  —  ©.8  SReligion«. 
pBilofop^ie  .  ̂ aä)  &>.  21.  X  b  i  t  o  ,  1906;  —  SBeitereö  in 

Ue  ni"  unb  im  JB;  bgl.  aud^  SB  ilb-  SBinb  elb  anb: 
®e\d)iä)te  ber  Steueren  «Bbilofop^ie,  1907*,  §  26,  unb  an- 

bere ®efdE|idf)ten  ber  K  «Ubtlofopl^ie.  streifet. 
©piritiömuö. 
1.  SBefen  be8  ©.;  —  2.  Äritil. 

1.  Ser  ©.  ft>ielt  unter  ben  mobemen  ^(Sr* 
fafereligionen  (tigl.  IfSbriflentum  ufw.,  3  d)  eine 
nidbt  unbebeutenbe  5RoIIe.  @.  ift  bie  SSorftellung 

Dom  SSorbanbenfein  einer  SSelt  inbibibueller  ©ee« 
len  ober  ®eifter,  im  befonberen  aurf)  oerftorbener 
9Kenfd)en,  bie  auf  bie  SJJaterie  einjumirfen  unb  auf 
biefem  SSege  bon  ficb  f  unbe  ju  geben  oermögen. 
9tuf  biefer  ÖJrunbtage  erbeben  ficb  bann  mannig» 
faltig  au§gefübrte  ©t)e!uIationen.  ^ene  S?unb» 
gebungen  finb  teiB  9JiateriaIifationen:  bie  ©eifter 

„erfd^einen",  inbem  fie  firf)  oorübergebenb  einen 
©toffleib  bilben  ober  auci)  nur  (Sinjelorgane: 
^änbe,  SIrme;  and)  anbertueitige  33ilbungen  üer« 
mögen  fie  burcb  ibre  ®  etoalt  über  bie  9J^aterie  in  ibr 

beröorjurufen.  "teiU  finb  e§  ̂ aftmirfungen  auf bie  SJiaterie,  bie  allerbanb  fonft  nid)t  erfolgenbe 
^Bewegungen  berüorrufen,  j.  33.  Hopf  töne, 
©cbreibbewegungen  eine§  ©tifte»  äiuifd^en  ge= 
fd^Ioffenen  jf afein;  ober  ©egenftänbe  werben 
bon  ben  ©eiftem  berbeigefcbafft  unb  fortbewegt. 
%eiU  enblidb  bebienen  fid^  bie  ®eifter  iu  ibren 

iÖiitteilungen  meufdEiIicfier  „Siebten,"  —  folcbe 
muffen  übrigeng  immer  bie  SSerbinbung  mit  ibnen 
berftellen,  —  welcbe  ibnen  gegenüber  fo  etwa§ 
äbnIicbeS  Wie  fuggeftibel  finb  (U  ©uggeftion).  — 
Ser  ©.  ift  bie  jibilifierte  f^ortfefeung  be§  primi= 
tiben  @eelenglauben§  (UStnimiämuS).  Sie 
Stnfcbauungen  finb  ganj  analoge,  ̂ ier  wie  bort 
werben  SSefen  angenommen,  bie  allerbingS 
irgenbwie  einer  anberen,  unfidbtbareii  Safeing* 
fpbäre  angeboren,  bocb  iw  wefentlicben  bon  ber= 
felben  feelifcben  SIrt  wie  wir,  —  ja  jum  %eH 
SKenfcben,  bie  früber  in  biefer  unferer  ©icbtbar» 
feit  lebten  —  unb  jugleicb  föbig  fitib,  im  93e= 
reid^  unferer  finnlirfien  ©rfabrung  SSirfungen 

berborjurufen,  aud^  gelegentlicb  fid^tbar  su  wer= 
ben;  lefetere?  freilidf)  nadf)  fpiritiftifdf)er  2SorfteI= 
lung  bmd)  befonbere  SSirfung  auf  bie  SKaterie, 
beren  bie  weniger  abftraft  gebadbten,  mebr  an* 
fdbaulidb  borgeftellten  primitiben  ©eelengefpen= 
fter  nid^t  erft  befonber§  bebürfen.  3(ud}  in  fol- 
genbem  erinnert  ber  ©.  an  ben  primitiben  ©ee= 
lenglauben:  ber  primitibe  ©eelenglaube  ift  nid^t 
eigentlid^  eine  Ueberjeugung,  al§  fold^e  au§  bem 
geiftigen  ©treben  ber  ̂ enfcben  betauSgeboren 
(H  Sntelleftuali§mu§,  3);  fonbem,  foweit  er 
fid)  nic£)t  einfad)  burcb  bie  Ueberlieferung  inner= 
balb  einer  ®efamtbeit  ben  (Sinjelnen  al§  ̂irflicb== 
feit  auf bröngt,  bat  er  feine  Söursel  in  allen  mög= 
lidben  ©d)einerfabrungen  be§  SraumeS  ober 
aud)  be§  wadöen  Sebeng  (erfd)redenbe§  näd)t= 
lid^eS  9laufd)en,  Sid^ter  unb  ©d^atten  am  SSeg 
unb  bergl.  mebr).  ©o  ift  audö  ber  ©.  eine  3Irt 
empirifd)  begrünbete§  SBiffen  um  ba§  Safein  bon 
©eiftem  unb  bie  ?5ortbauer  ber  ©eele  ober  be= 
anfprudlt  e§  ju  fein. 

2.  Sie  ©ntwidiung  be§  religiöfen  Unfterb= 
Iid)leit§glauben§  bolljiebt  fi(^  in  einer  febr  anberen 
9lid)tung  al§  ber  be§  @.  6r  wirb  immer  mebr 
organif(^er  33eftanbteil  unb  2Ieußerung  einer 
beftimmt  gearteten  ©efamtüberseugung.  ^^n 
ftüfeen  mebr  unb  mebr  nid^t  irgenbweldbe  empi* 
rifd)en  ©rfabrungen;  bie  traft  feiner  ©ewißbeit 
liegt  bielmebr  fei  e§  in  ber  ftarfen  3uberfidbt 
eineä  perfönlid^en  3SoIIenbung§ftreben§,  fei  e§ 
in  bem  unerfd^ütterlidben  SSewufetfein  ber  Un* 
äerftörbarfeit  be§  religiöfen  SSerbältniffe»  (^  Un^ 
fterblid)feit).  Ser  ©.  bagegen  ift  ein  SSerfud), 
bagjenige,  wa§  im  ̂ ^ortgang  be§  religiöfen  2e* 
ben§  immer  beutIidE)er  Ueberjeugung^gewißbeit 
warb,  au§  einer  ungeorbneten  ©d)einempirie  in 
einnacb  wiff enf d)af tlid^er  Slrt  begrünbeteg 
äßiffen  äu  berwanbeln.  yinn  bat  religiöfe  Ueber* 
seugungggewißbeit  fidler  nid)t§  bagegen  einju* 
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tuenben,  irenn  tnan  {f)re  ©telfung  burrf)  tüiffen» 
fd^aftltc^e  Unterfu(f)ungen,  ßrmägurtgen  unb  ̂ t)' 
poti)e\en  ju  ftüfeen  öerfuc^t.  2)te  empirififien  Xat' 
tarf)en,  mit  benen  bie  fptritiftifdöe  ̂ tfieorie  arbet* 
tet,  fielen  aber  jum  ̂ n^att  fpegiell  ber  (f)r{ft= 
liefen  3enfe{t§äutierficf)t  in  betnfelben  SJJifeöer* 
:^ältni§  tüie  ba§  ganje  ©ebiet  be§  t)rimitiüen 
©eelenglaubenS.  ®§  babbelt  firf)  Wt  i.  X.  fogar 
um  febr  läppifdöe  unb  jebenfallS  für  ba§  geiftige 
Seben  böllig  unfrud^tbare  2öir!ungen  ber  ©eifter, 
—  eine  ̂ afiaäje,  beren  ftarfem  ©inbrucf  ̂ tnpnger 
be§  ©.  burcb  bie  SSerIegenf)eit§au§fIu(f)t  gu  be= 
gegnen  fucben,  bafe  lid)  ba§  S)ineintt)irfen  iener 
SSelt  in  unfere  ©Pbäi'e  norf)  in  einem  fef)r  unboII= 
fommenen  ?tnfang§ftabium  befinbe.  ©o  ge* 
raten  mir  bier  äu  allem  übrigen  nocf)  in  bie 

blüfienbfte  unb  tjbantojtifd^fte  9}tt)tboIogie.  ?Jer* 
ner  ftef)t  bie  gan^e  fpiritiftifcbe  2;beorie  wiffen^ 
fcbaftlirf)  auf  febr  fcbnjarfien  ̂ üfeen.  ©cbon  hie 
grunblegenben  Satfacfien  finb  nicbt  über  ollen 
Stueifel  erf)aben;  oft  genug  finb  fie  al§  %xuq 
unb  2;äuf(f)ung  erliefen,  t^aft  immer  fei^It  bie 
Kontrolle  burd)  ejafte  SSeobac^tung,  bie  fid)  fcbon 
baburcJ)  erfd^wert,  bafe  —  äbniicf)  wie  j.  S3.  bei 
jTafdöenfpielerftüdEen  — für  eine  genaue  SSeobacE)* 
tung  ber  auftaucbenben  unb  njieber  öerf(f)tt)in* 
benben  ̂ bänomene  fein  ficf)erer  ̂ tnfafepunft 
gegeben  ift.  ®arum  mufe  bei  ben  S3ericf)ten  über 
fpiritiftifdfie  ©ifeungen  febr  ftarf  mit  SSeobacb* 
tung§fei)Iem  gerechnet  werben;  oufeerbem  mit 
(Srinnerung§feblern,  —  §umal  hei  bem  meift 
nerööä  erregten  3uftanbe  ber  33eteiligten.  ©ebr 
Dielet  Statfädölid^e  läfet  ficb  jubem  obne  3ubilfe* 
nabme  gemagterer  S)t)potbefen  öerftänblicb  ma= 
eben.  Sie  fifi^cbologiftfie  Unterfud^ung  über  auto= 
motifd)e  g^unftionen  (j.  93.  für  bie  ©eifterfrfirift), 
Slutofuggeftionen  (5.  93.  hei  ber  Deutung  fpiri* 
tiftifrfier  SJJitteilungen),  eigenartige  (£rinnerung§= 
fteigerungen  in  I)t)t)notifrf)em  unb  fonftwie  franf= 
baftem  Quftanb  (für  ©eiftermitteilungen  burd) 
SSKebien,  welche  bie  f^äbigfeiten  biefer  SJiebien  su 
überfteigen  fd^einen)  gibt  allerlei  näber  liegenbe 
®rflärung§möglid)!eiten  an  bie  ̂ anb  (USugge* 
ftion).  gg  banbelt  firf)  iDobl  in  ber  ̂ auptfad^e 
um  eigenartige  feelifd)e  SSorgönge,  n)e§balb  ficE) 
an  ©teile  einer  metapbpfifcben  (H  £)ffulti§mu§) 
in  ben  meiften  Italien  eine  pft)d)oIogifdöe  Stbeo* 
rie  empfeblen  bürfte.  ®a§  e§  jurseit  mög* 
lieb  fei,  bie  fpiritiftifrfien  ̂ bänomene  fämtli(^ 
auf  biefem  Söege  ju  erüören,  foll  bamit  nid^t 
bebauptet  werben,  eine  üorurteilölofe  unb  rvixt^ 
liä)  unbogmatifrf)e  Söiffenfcbaft  wirb  firf)  jeber* 
jeit  ben  ©inn  aurf)  für  Unerwartetes  offen  bal* 
ten.  £eine§fall§  aber  fann  fie  jugefteben,  bafe  bie 
f|)iritiftifdE)e  Stbeorie  unb  ©pefulatton  auf  irgenb= 
wie  tragfäbigem  Soben  ber  ̂ Beobachtung  unb 
iWingenber  ober  aud^  nur  närf)ftliegenber  ̂ t)po* 
tbefen  ftebe. 

©piritiftifc^e  Seitf^riften:  $f^cf)ifd)e  ©tubien. 
9KonatIicf)e  Seitfc^rift,  ooräüßlirf)  ber  Unterjutfiutiö  ber  tue» 

nig  gefannten  *)äl)änomene  beä  Seelenlebens  gewibmet. 
»egrünbet  »on  ai.  9tf  f  alo  w.  ̂ eitfcfirift  f.  S.  unb  oer- 

Wanbte  GSebiete;  —  RE'  XVin,  ©.  654—666;  —  e.  b  u 
tp  r  e  I:  S)er  ©.,  1893;  —  e  ̂ .  ̂   e  n  r  i:  ©.unb  Xt)eo\opiiie 
(ChrW  1897,  ©.  373  ff.  394  ff.  420  ff.);  —  21.  Seemann: 
STberglaube  unb  Säuberet . . .  biä  in  bie  ©egenhiart.  ®eutfc^ 

öon  ̂   e  t  e  r  f  e  n,  (1899)  1908».  21^.  «telnmonn. 
Sptrituolen  ober  Belatoren  beiden  bie 

?(nbänger  einer  ftreng  geridE)teten  Partei  innerbalb 
be§  H  f5ransi§fanerorben§  im  erften  ̂ ^b.  feineS 
3Seftef)en§.    ©rf)on  ju   Sebjeiten   bei   beiligen 

1f  t^ranj  rangen  in  feinem  Drben  jwei  Sflid^tungen 
miteinanber.  'iöie  eine,  geleitet  oon  HSKal  Oon 
Sortona  unb  begünftigt  öon  ber  ̂ urie,  fud^te 
burdö  ©rmöfeigung  ber  urfprüngli(^en  ©trenge 
bem  Drben  ben  SSeg  ju  möglid^fter  ̂ Verbreitung 
äu  öffnen.  ®ie  anbere,  oertreten  5.  93.  burdE)  bie 

„S)rei  ©efäbrten"  (tres  socii)  Seo,  9lufftnu§  unb 
?(ngelu§  unb  anbere  Sremiten,  bielt  treu  gu  bem 
eigentlid)en  Qbeale  ibre§  ̂ eiligen.  Unter  ben 
erften  fünf  Orbenigeneralen  na{$  f^ransenS  $;obe 
war  bie  laje  Stid^tung  burrf)au§  im  Uebergewid^t. 
1I®regoriu§  IX  fud^te  ibr  burd^  bie  93uIIe  „Quo 
elongati"  (1230)  ben  SBeg  su  bof)nen.  ®iefe 
95uIIe  entbölt  bie  erfte  autl)entifd)e  „ßrüärung" 
ber  f^ranjigf anerreg el,  b,  b-  eine  Einleitung,  bie 
9legel  tatfödölidö  gu  umgef)en.  S)ie  Siegel  üerbot 
ben  SIKinoriten  bie  Stnnabme  bon  ®elbgefd)enfen; 

©regor  IX  aber  gemattete,  ba%  „nuncii"  (^oten), 
bie  perfönlid^  feine  9JtitgIieber  be§  Drben§  waren, 
@elb  einfammelten,  bafür  SebenSunterbalt  !auf= 
ten  unb  bem  Orben  übergaben.  ®ie  9iegel  üer* 
bot  ben  93efi^  öon  ©runbftüden,  Käufern  ufw.; 
tatfäd^Iid)  batte  ber  Drben  febr  rafd)  burd^  ©d^en* 
fungen  ©runbbefiö  erf)alten:  ber  ̂ a})ft  erflärte 
ba§  aU  oereinbar  mit  ber  Siegel,  inbem  er  bie 
f^iftion  einfübrte,  ber  Drben  l)ahe  nur  ben  „®e= 
braud)"  (usus)  biefer  ©runbftüde,  ba§  ®igentum§» 
red^t  ftet)e  ben  ©tiftem  ju.  UeberbieS  erflärte 
bie  93ufle  ba§  febr  ftrenge  Seftament  be§  ̂ ranj 
für  weniger  üerbinblid)  all  bie  9ftegel  bon  1223. 
$apft  HSnnocenj  IV  geftattete  bann  in  ber  93uIIe 
„Ordinem  vestrum"  (1245)  ben  „nuncii",  nidE)t 
nur  für  ben  Kauf  bon  Sebenimitteln,  fonbem 
aud)  für  anbere  3tf  ede  ®elb  einjufammeln  unb 
erflärte  ben  römifd^en  ©tul)l  für  ben  Eigentümer 

ber  bon  ben  SUiinoriten  „benü^ten"  ®ebäube. 
■Siefe  ̂ olitif  war  gcnj  banad)  angetan,  ben 
SSiberftanb  ber  ftrengen  ̂ ^ransilfaner  wadE)  äu 
balten.  ®ntfdE)eibenb  war  nun,  ba%  bie  DWo* 
fition  unter  ben  Einfluß  ber  bon  l[SoadE)im  bon 
f^loril  aulgebenben  fcbwärmerifdöen  apofaIt)tJ== 
tifdE)=propbetifd)en  ©trömung  geriet,  bie  mit  bem 
Sabre  1260  ben  SInbrudE)  eine!  neuen  Beitalterl, 

bei  Beitalterl  bei  „®eiftel"  erwartete.  Unter 
bem  erften  rigoriftifd)  gefinnten  Drbenigeneral, 
Sobann  bon  $arma,  fam  el  gu  einer  erften  f  ata» 
ftropbe.  1254  beröffentIidE)te  nämlid)  ber  50?inortt 
®erarb  (®berarbino)  bon  93orgo  ©an  ®onnino 
feinen  Introductorius  (Einleitung)  ju  ben  brei 
S)au)3tfdE)riften  :3oadE)iml,  in  bem  er  biefe  all  bal 

„ewige  ©bangelium"  berberrIidE)te,  ba§  bem  Wi 
unb  ̂ %  jugrunbe  liege  (][  ©bangelium  ae\  ernum). 
%ie  9SeröffentIidöung  erregte  beftigen  Sßtberftanb, 
befonberl  bei  ber  $arifer  Uniberfität,  bie  bamall 
ben  SKinoriten  bödE)ft  feinblid)  gefinnt  war,  aber 
aud^  im  Drben  felbft.  5)er  Introductorius  würbe 
1255  bon  ̂ apft  H  Etleranber  IV  berurteilt,  ̂ o- 
bannel  bon  $axma  jur  Stbbanfung  genötigt. 
Einem  fo  überlegenen  Sl^anne  wie  U  93onabentura 
gelang  el,  wäbrenb  feinel  ©eneralati  (1257 — 74) 
Sie  ©eifter  im  3aume  ju  balten;  gegen  beftige 
Eingriffe  nal)m  er  bie  ©trengen,  ju  benen  er 
felbft  nidE)t  geborte,  in  feiner  befonnenen  unb 
iflaren  „Apologia  pauperum"  (c.  1270)  in  ©dE)ufe. 
Stber  bie  Entwidlung  ber  nädE)ften  igabr^ebute, 
bor  allem  bie  Statte  Elulbreitung  bei  Drbenl, 
brad^te  bie  Sajen  (genannt  „fratres  de  com- 
munitate")  wieber  jur  bollen  &errfdE)aft.  ®amit 
fteigerte  fid)  ber  SSiberftanb  ber  ©.,  benen  IT  5^t== 
folaul  III  mit  bem  Sefretale  „Exiit  qui  seminat" 
(1279)  nid^t  entfernt  ©enüge  ju  tun  bermod)te; 
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benn  aBgefefien  öon  einigen  9leben§orten  ftanb 
biefer  (£rla§,  ber  bie  öorangef)enben  ?[}cilberungen 
ber  SRegel  ju^ammenfa^te,  auf  feiten  ber  Saren. 
SDie  <B.  fafeen  fiauptfärfjlicf)  in  ber  ̂ roöence  foroie 
in  Tlittel'  unb  Oberitalien;  bort  fcfiarten  fie  fii^ 
um  ben  i^oadöimiten  ̂ etru§  ̂ oi^annig  IfOüöi, 
I)ier  f(f)Io§  fid^  eine  ®ruppe  an  2tngeIo  ba  (Slareno 
(HSIareni  fratreä),  eine  anbere  an  Ubertino  öon 
ßafale,  ben  SSerfaffer  be§  SSerfeg  „Arbor  vitae 
crucifixi  Jesu"  (um  1300).  Sie  @(f)roffften 
fteuerten  auf  eine  3::rennung  öom  Orben  Io§  unb 
6efd)tt)oren  baburdö  fieftige  SSerfoIgungen  über 
fid^  f)erauf.  SSätirenb  ber  Slegierung  be§  ©remi- 
tenpapfteg  tSoeleftin  V  fanben  fie  öorüber* 
gel)enb  ben  (3(f)uö  ber  ̂ urie;  er  geftattete  einer 

S(näaI)I  öon  ©.,  bie  S^rad^t  ber  öon  il)m  begrün* 
beten  benebiftinifrf)en  ßöleftiner  anjulegen  unb 
firf)  Dom  öauptftamm  ber  SRinoriten  ju  trennen. 
Stber  fein  9Jad^f olger  1f  S3onifatiu§  VIII  bereitete 
bem  allen  fof ort  roieber  ein  ©nbe.  ®ie  SSerf oIgun= 
gen  mad^ten  ein  erneute?  prinzipielles  Singreifen 

ber  Äurie  unumgönglirf).  'üaä^  löngeren  SSerbanb» 
lungen  ber  ftreitenben  Parteien  in  2töignon  er* 
liefe  Hetemeng  V  ba§  Sefretale  „Exivi  de  Pa- 

radiso" (1312),  ba§  im  gangen  eine  mittlere  Sinie 
einlbielt  unb  ben  ©.  nirfit  ungünftig  roar.  ©od) 
tuurbe  1313  bie  SSilbung  felbftönbiger  ̂ onöente 
unb  DrbenSproöinsen  »erboten  unb  barauf  gegen 
bie  SSiberfpenftigen  mit  S3ann  unb  i^Ttterbift 
Porgegangen.  Safli^elang  mar  ber  Orben  burd) 
ein  regeIredE)te§  (3^i§ma  org  öermirrt.  U  ̂oitaxi" 
ne§  XXII  fefete  gegen  bie  „^^taticellen"  (fo 
I)iefeen  äunäd)ft  bie  2(npnger  be§  oben  errt)äf)n* 
ten  9IngeIo,  bann  oud^  anbere  fd^roffe  ©.)  bie 
Snquifition  in  @ang  (1317)  unb  erreid^te,  bofe  bie 
Mei)rf)eit  jum  Orben  jurütffefirte  (1329).  ©ine 
5!)iinberl)eit  öon  t^roticelli  öerbarrte  im  3Biber* 
ftanb  unb  gob  ber  :5tipuifition  nod^  lange  ju  tun. 
@o  mar  ber  ̂ ampf  graif^en  ben  ®.  unb  ben  fog. 
1f  ̂onöentualen  be§  SRinoritenorbenS  mit  bem 
öollftänbigen  ©iege  ber  ̂ nnöentualen  beenbigt 
morben.  2)orf)  gab  e§  im  Orben  aud^  meiter^iin 
eine  rigoriftifdEie  Unterftrömung;  au§  if)r  finb 
fd^liefelicf)  bie  H  Obferöanten  Iieröorgegangen. 
©in  9?a(f)fpiel  ber  ̂ Bewegung  ber  ©.  war  ber 
1321  au§brecE)enbe  fog.  tI)eoretifrf)e  3trmut§ftreit, 
ber  in  ben  Slampf  smifc^en  Submig  bem  S3at)em 
unb  ber  ̂ urie  (1[®euif(f)Ianb:  11,4  U^apft* 
tum;  I,  9)  I)ineinfpielt.  @r  betraf  bie  f^rage, 
ob  ßl^riftuS  unb  bie  5tpofteI  arm  gemefen  feien 
(USefena). 

Sit.  bei  H  iJranäiälanerorben  unb  ̂   iHKöndituin;  ferner: 

6  ̂   r  I  e  im  Slrt^iti  für  Siteratur«  unb  ßiri^engefc^it^te  be§ 
2KittelaIter«  I,  ©.  154  ff.  509  ff ;  II,  ©.  106  ff.  249  ff . 

353  ff.  653  ff;  III,  ©.  406  ff ;  553  ff;  —  $.  S)  e  n  t  f  I  e: 

cbcnbo  I,  ©.  49  ff;  —  RL«  XI,  ©.  635  ff;  I,  @.  1394  ff; 
Xn,  ©.  167  ff ;  —  ,©  e  i  m  6  u  dö  e  r  II*,  ©.  356—370; 
bort  toeitere  Siteratur;  —  Ä.  ̂   alttta]  at:  ®ef(f)icf)te 
beS  SlrmutäftreitS,  1911.  ^euffi. 

(Spiritualien,  ©egenfafe  su  H  Xemporalien, 
bie  mit  einem  1f  ̂rc^enamt  öerbunbenen,  burd^ 
^Orbination  (:  II)  übertragenen  geiftlic^en 
9Jiarf)tbefugniffe. 

«©pirituoliömuö. 
1.  aSefen;  —  2.  Äritil. 
1.  ©.  ift  bieienige  f^orm  ber  1F  9KetapI)t)fi!,  bie 

geiftige  3Befent)eiten  für  bie  leiten  S3eftanbteile 
ber  Söirf lief) feit  anfietit  (ögl.  1[:3bea[i§mu§:  1, 1). 
@r  get)t  öon  ber  ©rfenntniö  au§,  ba%  unfer  eigene^ 
geiftigeg  Seben,  unfere  ®efül)le,  ©mpfinbungen 
unb  3öiUen§regungen  eine  urfprüngtii^  gegebene 

unb  nidE)t  weiter  ableitbare  SSirIIirf)Ieit  finb.  SSäf)* 
renb  ber  113}lateria(i§mu§  bie  Slörperroelt  für  ba§ 
mit  unbejmeifelbarer  (Sirfierbeit  öorfianbene  SBirf* 
U(^e  anfielt  unb  fict)  öergeblidE)  bemüt)t,  ba§ 
geiftige  2ehen  au§  ii)x  abzuleiten,  fie^^t  ber  ©. 
ein,  ba'Q  mir  öon  ber  S3elt  ber  SJlaterie  nur  in* 
bireft,  öermittelft  unferer  eigenen  ©innerem* 
pfinbungen  etwaS  wiffen.  3SieIe§,  wa§  mir  un* 
Willfürlid^  in  bie  Waterie  f)inein  öerlegen,  wie 
5.  93.  unfere  Smpfinbungen  öon  «Jarben,  Stönen, 
®erüc£)en,  entfleben  erft  öermöge  unferer  ©inne§* 
Organe  in  unferem  eigenen  öJeift.  2öa§  bie  9Jia* 
terie  it)rem  inneren  Söefen  nacf)  ift,  ift  un§  ein 

aftätfel.  9Bir  fennen  nur  bie  SSirfungen  ber  ̂ 'ör* 
perweit  auf  un§.  %et  @.  nimmt  nun  an,  ba% 
bie  SJiaterie  auä)  innere  Buftänbe  ̂ ahe,  bie 
wir  un§  narf)  SInaCogie  unfereg  eigenen  Seelen* 
Ieben§,  wenn  aurf)  al§  fef)r  primitiöe  Steufee* 
rungen  unbewußt  geiftigen  Seben§  ju  benfen 
I)aben.  @r  ift  babei  öon  bem  (Streben  befeelt, 
ein§  ber  beiben  ©lemente  ber  Söirüid^feit,  Körper 
unb  ®eift,  auf  ba^  anbere  jurüctsufütiren.  ®a 
fid)  nun  geiftige§  2.ehen  au§  ber  SRaterie  nid^t 
ableiten  läßt,  öerfud)t  er  mit  einigen  allerbingä 
fübnen  ©rfilüffen,  bie  5[JJaterie  auf  ben  ®eifl 

jurüdEäufüIiren.  'Sie  ̂ ^ilofop^en  H  Seibntä, 
1f  öerbart,  H  Sofee,  II  f^eäiner,  U  ̂aulfen  finb 
bie  S)auptöertreter  biefe§  S.  SJionaben,  b.  1). 
geiftige  SBefen  öon  geringerer  ober  größerer 
innerer  Sebenbig!eit  liegen  narf)  Seibnij  bem 
förperlirfien  wie  geiftigen  ©ein  jugrunbe.  $ier* 
mit  wirb  gugleid)  ju  erflären  gefud^t,  bafe  eine 
©inwir!ung  öom  Körper  auf  ben  ©eift  unb  um* 
gefebrt  ftattfinben  fann,  wenn  beibe  i^rem  inne* 
ren  SBefen  norf)  gleidiartig  finb.  Söä^renb  nad^ 
Seibnij  unb  S)erbart  ba§  SSorftellen  bie  $)aupU 

tätigfeit  ber  Wonaben  ober  „ülealen"  ift,  i^ielt 
1[  ©d)open:^auer  SBillenSregungen  für  ba§  legte 
ber  SSirflic^feit  sugrunbe  liegenbe  9ieale.  ©r  be* 
grünbete  fomit  einen  öolun  tariftif  dE)en  S. 

im  ®egenfa^  Su  bem  bi§ber  f)errfrf)enben  intel* leftualiftifdien  ©.  IfSSunbt  folgte  if)m  in 

biefer  ̂ inficf)t  (H  SßoIuntari§mu§).  '^eäinev, So^e  unb  ̂ aulfen  erweiterten  ben  ©.  zur  Sebre 
öon  ber  9(  H  b  e  f  e  e  I  u  n  g  (1[  ̂ antbei§mu§,  2). 
9Jirf)t  blofe  bie  Sßonaben,  fonbern  oud)  bie  Söelt* 
förper  finb  nad^  if)m  befeelt.  ®ott  aber  ift  ber 
?lllgeift,  in  welrf)em  alle  einseinen  ©eifter  i^ren 
Bufommenbolt  i)ahen. 

2.  ®er  ©.  empfiel)lt  firf)  au§fcf)liefelitf)  burcE) 
ba§  93ebürfni§,  eine  einf)eitlirf)e  SBelterflärung 
äu  finben.  9tber  bie  ̂ ineintragung  öon  Analogien 
unfere?  geiftigen  Seben§  in  bie  anorganifdje 
ajiaterie  ift  ein  etwa§  gewaltfameg  Unternebmen. 
SGSir  fönnen  babei  fteben  bleiben,  ba%  bie 
SBelt  ein  ©tufenrei(^  ift,  in  bem  empfinbungg* 
lofe  SBefen  mit  empfinbenben  sufammen  finb. 

®er  3ufammenbang  unb  bie  gegenfeitige  (Sin^ 
wirfung  ber  Söefen  aufeinanber  ift  möglief),  auc^ 
wenn  bie  3Serfrf)iebenbeit  beiber  befteben  bleibt. 

—  3SieIfac^  bat  fid)  ber  ©.  ber  d)riftlic^en  ®Iau* 
ben§anfd)auung  empfoblen.  Söenn  bie  9?atur 
bie  Srfcbeinung  eine§  ©eiftigen  ift,  fo  fditenen  bte 

©d)Wierigfeiten  gelöft  5u  fein,  weld)e  bte  unper* 
fönlid)e  9lrt  ber  9?aturöorgänge  bem  diriftlidien 
Glauben  an  bie  perfönlidie  Seitung  ber  SSelt 

bereitet.  S^beffen  löfen  fid)  biefe  ©d)Wierigfeitett 

auc^  auf  anbere  SSeife,  nämlid)  burd^  bie  teleo* 
logifdie  9Setrad)tung,  welche  bie  materielle  SSelt 
aU  bienftbare?  ©lieb  be§  geiftig*fittlid)en  Seben? 
anfielt.  Unöerträglid^  mit  bem  ©briftentum  finb 
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nur  folcfie  t^ortnen  be§  ©.,  bie  einen  BKnben 
SSillen  ober  eine  unbetüufete  (SntmicEIungSfraft 
ober  eine  unperfönlicf)e  logifcJie  ̂ bee  al§  bie 
ber  SBelt  jugrunbe  liegenbe  SSir!lid)feit  annef)=» 
nten.     II  Unbenmfete?. 
ßlwalb  Äülpe:  einleitung  in  bie  535iIoiD»)t)ie, 

(1895)  1907»  §17;  —  Hermann  So^e:  9KtfroIo8mu§, 
(1856)  1896^  I.  aSucf)  3,  ̂ ap.  4;  —  ©uftaö  St)eobor 
JJedöner:  Sie  Xageäanfid^t  gegenüber  ber  9?ad^tanftcf)t, 

1879;  —  S'ultuä  58  er  gm  an  n:  (St)ftem  beS  obieltioen 

Sbealiintuä,  1903;  —  J^gotionneS  $auri:  Sie 
SBelträtfel  unb  ifire  Söjung,  1909,  Sap.  3  u.  4.  3. 93enblanb. 

©fititualiften,  religiöfe.  ®ie  im  ©Iiriften* 
tum  SU  üerfd^iebenen  Reiten  aufgetretenen  ©. 
muffen  al§  ein  befonberer  religiöfer  unb  fojio* 
Iogifd£)er  SQfu§  getnertet  merben.  SSenn,  wie 
alle  ̂ Religion,  fo  aud)  bie  diriftlicfie  eine  9Ser* 
binbung  stt)if(f)en  ®ott  unb  3JJenfdö  erftrebt,  fo 
ift  ha§  ̂ ennsei(f)en  ber  ©.,  biefelbe  al§  un= 
mittelbare,  unöermittelte  ju  faffen.  ©ie  3Se* 
I)i!el  unb  ©nabenträger,  aB  bereu  öomefimfte 
bie  ©aframente  (bei  Äatliofüen  unb  5?roteftan* 
ten)  ober  ba§  33ibeItt)ort  (bei  ben  ̂ roteftanten) 
erf(|)einen,  merben  öon  ilmen  auggefc^altet  unb 
®eift  mit  ®eift  im  religiöfen  @rlebni§  bireft  öer=' 
fnüpft  (balier  1[(5)eifte§cf)riften).  tiefer  @runb* 
gebanfe  seitigt  nun  bie  öerfc^iebenartigften 
3Bir!ungen,  naä)  ber  religiöfen  ©eite 

l^in  bie  ®ef(f)id)t§Iofig!eit  unb  SBillfür.  'Senn 
©aframente  mie  SSibelmort,  aB  bie  Kanäle  ge* 
bacfit  für  ba§  ©nftrömen  ber  göttlt(f)en  ®nabe, 
ober,  fft)rf)ologif(f)  auSgebrüdt,  al§  bie  2lnfa^^ 
Jjunfte  öorgeftellt  für  bie  Stnfnüpfung  religiöfer 
SBerte,  fcJiaffen  fo  ober  fo  eine  gefc^i(f)tlidöe 
®runblage,  geben  ber  9leIigiofität  eine  gemiffe 
SRirfltung  unb  ftecEen  i^i  getuiffe  ©rensen.  ̂ ebe 
faframentale  ober  mit  einem  Offenbarung§= 
bucE)  o^^eriereube  Steligion  ift  barum  ®efd^idöt§* 

religion;  fie  bat  it)re  „^eil§tatfa(f)en",  mögen biefe  nun  trirflicfie  ®efii)i(i)te  fein  ober  aU  foI(f)e 
tt)enigften§  geglaubt  roerben  (mäfirenb  fie  tat= 
fäd^Iic^  ,MX)tW  finb).  ®em  @.  tüe^t  ber 
®eift  mie  er  trill,  er  ift  ni(f)t  gebunben  an  „$)eil§= 
tatfacEien"  ber  SSergangenfteit,  unb  menn  er  fie 
in  9l(f)tung  öor  ber  S^rabition  nicfit  immer  un^ 
mittelbar  öermirft,  fo  entleert  er  fie,  meil  fie 
i{)m  nid^t  grunblegenb  finb  unb  ber  ®eift  über 
fie  I)inau§füf)reu  !ann.  ©o  mirb  Sefu§  (SbriftuS 
ben  ©.  öiel  mefir  ba§  fittlidbe  SSorbilb  afö  ber 
unentbebriicfie  (grlöfer.  ®ie  gmifrfieninftans 
eine§  foIcf)en  ftört  bie  Unmittelbarfeit  be§  reli= 
giöfen  (£rlebniffe§.  SSenn  biefe§  alle  i^ormen 
ber  1[5Kt)fti!  burcf)Iaufen  fann,  fo  ift  in  biefer 
©(firanfenlofigfeit  jugleicf)  bie  9KögIid)feit  einer 
f^ortbilbung  feft  formulierter  Sel^ranfd^auungen 
gegeben;  ber  ©.  tuirb  tion  :^ier  au§  ®egner 
eine§  feften  ®ogma§  unb  feiner  (SJrunblage, 
be§  93ibeIbucE)ftaben§,  in  bem  s.  93.  ©ebaftian 

H  %xand  ben  „t>at»iemen  ̂ atjft"  befämjift.  @o 
finb  bie  ©.  %einbe  be§  93efenntniffe§.  ^a,  e§ 
fann  ber  ©t)irituaU§mu§  gerabe  auf  bem  ©ipfel* 
t)unfte  ber  S)ö(f)ftfpannung  be§  ©ut»ranaturali§* 
mu§  glei(f)fam  umfipt»en  unb  jum  9ftationaIi§= 
mu§  merben,  5)a§  ̂ inbeglieb  smifdöen  biefen 
beiben  ̂ olen  ift  bann  ber  93egriff  be§  ®eifte§, 
ber  einmal  ben  göttlic£)en,  bann  ben  menftfilid^en 
®eift  b.  i).  bie  Vernunft  bebeutet,  ̂ e  naö)  bei 
SSerteilung  ber  ̂ f^ente  unb  ber  Sneinanber= 
tnirfung  beiber  93egriffe  ergibt  ficf)  ein  ftärferer 
ober  fd)mä(f)erer  rationaliftifd^er  @infd)Iag,  gau} 
fef)It  er  faum  bei  ben  ©.  2)er  für  bie  3leIigion§an* 

f (flauung  ber  IfCuäfer  %.  93.  grunblegenbe  93egriff 

be§  „inneren  £icf)te§"  fcötoanft  beftönbig  ämi= 
f(f)en  ©u^ranaturali§mu§  unb  9tationaIi§mu§. 
9Son  ba  au§  fönnen  bann  93ibelfritif,  rationale 
Woxai  u.  bgl.  legitimiert  merben.  @  o  s  i  o  I  o  g  i  f  (f> 
bilben  bie  ©.  neben  ber  H  ̂irrfie  unb  ben 
II  ©eften  einen  befonberen  StopuS  ber  c^rift* 
lid^en  ®efellf(f)aft§[el)re.  Sine  orgonifcf)  öer= 
fnütifte  ©emeinfc^aft  mit  binbenben  ©efe^en 
fennen  fie  ni(f)t,  im  beften  i^alle  ben  freien 
9Serein  al§  ®eifte§gemeinfcE)aft.  ^n  biefem 
?3unfte  lieben  fidE)  bie  ©.  öon  ben  H  SBiebertäu* 
fern  ab,  mit  benen  fie  siüar  biele§  gemeinfam 
tiaben  (5.  93.  ben  ̂ am^jf  gegen  bie  ̂ irdEien^ 

inftitution  unb  bie  firdilid^en  '2)ogmen),  mit  benen fie  aber  nic£)t  bereinerleit  tö erben  bürfeu,  mag 
fi(f)  aucE)  in  ber  9fteformation§äeit  bie  ©renje 
bielfarf)  öermifrfit  ̂ ^aben.  S^r  le^te?  foäiaIe§ 
:3beal  freiließ,  ba§  jugfeidE)  tatfödEiIidE)  bie  Stuf* 
fiebung  aller  ©efellfdfiaftSorbnung  bebeutet,  ift 
eine  unfid^tbare  ®emeinfdE)aft  ber  ©eifter, 
bie  au§  allerlei  9SoIf  unb  Sanb  unb  3ett  fid^ 

grüfet,  baburrf)  fi(f)  jufammenfialtenb,  ba'Q  alle ©lieber  fid^  al§  erleud^tet  bom  göttlichen  ©eifte 
miffen,  ber  ficE)  in  taufenbfadEien  ©traf)Ien  bridEit. 
^n  großartigem  Unit)erfali§mu§  fönnen  f)ier  bie 
alten  Sogo§*®ebanfen  ober  :pantl)eifierenbe  ©fe» 
fulatton  neu  belebt  merben.  9Son  t)ier  au§  finb 
bie  ©.  SSorfämpfer  ber  H  ̂^oleranj  gemorben, 
tu  eil  fie  aud^  in  Surfen  unb  Reiben  göttlidEie 
@eifte§funfen  ju  fetien  bermoditen;  (£infdE)Iäge 

be§  H  S)umani§mu§  f^ielen  babei  mit.  —  (Sine 
©efd^id^te  ber  ©.  ju  fd^reiben  ift  um  be§* 
millen  fet)r  fd^mierig,  meil  bie  ©.  feiten  in  boller 
g^einfieit  ibre  ©runbfäfee  bertreten,  fie  bielmefir 
teils  mit  firdE)tidö=trabitioneIIen  religiöfen  9SorfteI= 
lungen,' teils  mit  ber  ©ojiologie  be§  @eftentt)t)u§ 
(II  ©eften:  I)  berc^uidEen.  ©ebaftian  H^^i^andE  in 

feiner  „©efdEiidötSbibel"  |)at  eine  ®efcE)idE)te  ber ©.  äu  geben  gefudE)t.  ̂ iet  feien  genannt:  au§ 

ber  alten  3eit  ber  ̂   9Kontani§mu§  unb  IT  'So* 
nati§mu§  (bocE)  überwiegt  f)ier  baS:  ©eftiererifd^e), 
oudE)  im  ©noftijiSmuS  finben  fidE)  fpiritualiftifd^e 
(älemente;  au§  bem  ̂ D^ittelalter  finb  bie  großen 
SSertreter  ber  f  9JZt)ftif  äu  nennen,  tüie  11  ©dfe* 
fiart  unb  ̂   Sauler,  aber  aucE)  bie  rabifalen  SEn* 
bänger  be§  ̂ ^oaii)im  bon  f^foriS.  'Ser  mobeme ©f iritualiSmuS  fe^t  in  ber  9leformation§äeit  ein 
mit  ©ebaftian  Hf^ranrf,  ̂ of).  H  (5;amt)anu§, 
H  ©d^wendEfelb  (HaJit^ftif:  II,  4);  audE)  bei  ben 
ftarf  bon  S)umani§mu§  unb  ?fJaturp!E)iIofot>f)ie 
beeinflußten  ©eiftern  toie  *fl  9Sibe§,  H  paracet 

fu§,  lISEgriptJa  b.  9?ette§f)eim  u.  a.  begegnen  'ipy 
rituaiiftifdE)e  ©ebanfen.  'Sann  hei  ben  HGuä* 
fem,  ben  H  9)let!E)obiften  unb  i!E)rem  SEbfenfer 
auf  fird^IidEiem  93oben,  bem  H  ©emeinfcfiaftS* 
d&riftentum.  ̂ ZidEjt  minber  ̂ at  bie  USfiomantif 
in  II  ©dE)IeiermodE)er,  9JoöaIi§  (=b.  ll&arbenberg) 
unb  H  ©dölegel  ft)iritua(iftifdE)e  Süße,  bei  ben 
beiben  legieren  in  ftarf  fatfiolifierenber  ^^är* 
bung.  Sa,  in  ben  äa^Ireid^en  religiöfen  $Re* 
formbeftrebungen  ber  ©egenmart,  etma  hei 
H  93onug,  Sob.  H  emulier  ober  H  Otagas,  finbet 
fidE)  immer  ein  ©lement  be§  ©pirituaIiSmu§, 

fei  e§  bie  ̂ olemif  gegen  bie  I'irdEie,  fei  e§ 
ber  ©ebanfe  ber  Sß^ecEung  be§  göttEidE)en  f^unfen? 
burdE)  bie  93erüf)rung  mit  (s:briftu§  ober  ®ott 
ober  auä)  bem  SEIL  Ser  ©pirituali§mu§  ift 
I)ier  ber  SüdEenfdE)Iießer  für  ba§  burd^  bie 
trabitionelle  ®Iauben§anfdE)auung  unb  ©efell* 
fd^aftlorbnung    be§  (S^riftentumS   nid^t   befrie* 
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bigte,  aber  bocfi  nadf)  ber  93erüt)rung  mit  bcr 
®ott|ett  öerlangenbe  fromme  ®emüt.  2)ie 

fogen.  „©el^eimreligion  ber  ®ebilbeten"  ift  fpi* 
ritualtfttfcö  orientiert;  ba§  erflärt  bie  (5ct)ä^ung 
ber  ©.  in  ber  ©egentüart.  ©inb  aber  bie  «S. 

ber  ®efcf)idöte  „grofee  ©infame"  geblieben,  fo 
njürbe  bie  böllige  Uebema^me  be§  ®piritualiä= 
mu§  im  Sbriftentum  ba§  @nbe  nic^t  nur  ber 
^irdEie,  fonbem  ber  cf)riftlid)en  ®emeinfcl)aft 
über!)au}Jt  bebeuten. 

e.  X  r  0  c  1 1  f  c^ :  Sie  ©oitalle^ren  ber  d^nftlicften  Äir« 
d^en  1912,  unb  bie  Siterotur  ju  ben  eingelnen  S.    Si^tt. 

®tJiritüö  fanctuö  =  heiliger  ®eift.  1[®eijl 
ufm.  im  giSt,  7  U  ®reieinig!eit  H  2;rinitätllebre. 

®ptöfe,  9t  0  b  e  r  t,  H  &ebmig§fcf)ttjeftem, 
®i)italorbcn  1[5Rönrf)tum,  4d  H  SiebeStätig* 

feit:  1, 3a— c  neiitterorben  H^ofpitaliter  If^o* 
fpitaliterinncn. 

<Sip\tta,  1.  '^riebxid),  eög.  ̂ ^beologe,  geb. 1852  in  SBittingen,  erft  im  ̂ rdienbienft,  bann 

1880  ̂ rioatbojent  in  Sonn,  feit  1887  o.  $ro= 
feffor  für  ̂ %  unb  praftifd^e  SCbeoIogie  in  ©traf;* 
bürg  i.  g.  H  ̂rcfienlieb :  I,  3  c  (@tj.  1312). 

SBf.  u.  o.:  2)er  ftnabe  3eju«,  eine  biWiid^e  ®e\d)idite 

unb  i^re  at)oIri3p^itd}en  ©nlftellunöen,  1883;  —  ßut^er 
unb  ber  eng.  (Sottegbienft,  1884;  —  2)er  2.  »rief  beS  «ßetruä 
unb  ber  SBrief  be«  3tiba3,  1885;  —  Sie  ?ßaf|ion  nad)  ben 
Bier  eöangeliften  öon  $.  @dE)üfe,  1886;  —  geftprebigten, 

(1886)  1899«;  —  Sie  Cffenbarung  be§  So'&onneg,  1889; 
—  Srei  Iir(f)lid^e  geftfpiele,  (1889)  1904»;  —  Sie  «poftel^ 
ge^c^id^te,  i^re  Quellen  unb  beren  gefdöici^tlid^er  SBert,  1891; 
—  ©onntaggprebigten,  1891;  —  Sur  SReform  be«  eög.  ÄuI« 
tu8,  1891;  —  3ur  @e\d)i(i)te  unb  Siterotur  beä  Urt^riften« 
tum«,  1 1893,  II 1896,  III  1901;  —  ©otteSbienft  unb  Äunft, 
1895;  —  Ser  »rief  beä  3faIobu§  unterfui^t,  1896;  —  Un« 
tcrfuc^ungen  über  ben  SSrief  beä  «ßouluä  an  bie  8l5mer, 
1901;  —  Ser  ©otteäbienft  beä  Urd^riftentumä  ünb  feine 
©ebeutung  für  bie  liturgifc^e  ̂ rajiä  ber  ©egenwart,  1901; 
—  Sie  Äeld^bewegung  in  Seutfd^Ianb  unb  bie  9leform  ber 
Stbenbma^tSfeier,  1904.  —  (gibt  l^erauä  (mit  t  ©menb) 
aRonatgfd^rift  für  ©otteSbienft  unb  lirrfilid^e  ßunft.  — 
U  e  b  e  r  ©.ä  (Sntwitflung  ui.b  liturgifciöe  Säeftrebungen 
»gl.  feine  Sluf jeitfinungen :  Citurgifd^et  fRMUid  auf  bie 
erlebniffe  eine«  falben  O^b.ä  (MGkK  1909—1910).  «tiDrae. 

2.  Ä.  S.^I)tHpp  (SSater  oon  lunb3),  eog. 
S;beoIoge  unb  2)id)ter  geiftlirfier  Sieber  (1801  bi§ 
1859),  geb.  in  ̂ annooer,  würbe  mit  14  ̂ a1)xen 
Ubrma^erlebrling,  gab  aber  balb  ba§  S)anbiuerf 
auf  unb  ftubierte  1821 — 24  in  ®öttingen  Stbeo* 
logie.  ̂ n  biefer  3eit  fam  fein  bic^terifc^e»  2;alent 
auf  bem  ®ebiet  meltlicEier  Stjrif  jur  3tu§reifung. 
SBdbrenb  feiner  ̂ auSlebrerseit  (1824—28)  öolljog 
fidö  bann  bie  ©ntroicflung  jum  geiftlirfjen  S)ict)ter, 
ni(f)t  burd)  ben  SBrud)  einer  plö&lid)en  Sefel^rung, 
fonbem  flar  unb  felbftbeiüufet.  ̂ n  biefer  Seit  finb 
and)  bie  meiften  unb  bebeutenbften  @ebict)te  ent* 
ftanben.  ©eine  mufifalifc^e  33egabung  bat  ©. 
bamal§  eifrig  gepflegt.  1828  warb  er  Pfarramts* 
gebilfe  in  ©ubwalbe,  1830  ®amifon=  unb  ©traf* 
anftaltggeiftlid^er  in  Hameln,  1837  ̂ aftor  in 
3Becf)oIb,    1847  ©u^jerintenbent  in  Söittingen, 

1853  in  '^eine,  1859  in  93urgborf.  mrrf)Iict)  bat  @. 
fi(f)  äum  ftrengften  ÄonfeffionaIi§mu§  befonnt; 
Berufungen  in  bie  Sirrfie  ber  Union  fd)Iug  er 
fonfequent  au§.  ©eine  Sieber  aber  finb  frei  Don 
aller  fircbl.  Äampfe§ftimmung,  rein  auf  d^riftlid^e 
f^römmigfeit  unb  beiKoeS  Seben  gerichtet.  ®ie 

beiben  ©ammlungen  „^falter  unb  S)arfe",  1833 
unb  1843,  finb  ju  einem  ber  oerbreitetften  ®r* 
bauung§bü(i)er  be§  19.  Sbb.§  geworben,  ̂ n 
faft  alle  neueren  beutfcj^en  @efangbücf)er  finb 

Sieber  öon  ibm  aufgenommen  worben.  ®ie 
^auptüorjüge  feiner  ̂ oefte  finb  ̂ larbeit, 
©cbli(^tbeit  unb  ̂ nnigfeit.  —  SSon  1843  an 
bat  ©.  nid^tmebr  gebirf)tet,  bielmebr  feine  ganje 
^aft  ber  $rebigt*  unb  i2>eetforgetätigfeit  in 
feiner  ®emeinbe  gewibmet.  1861  würbe  nocb 

ein  33anb  „9?acbgelaffene  geiftlid^e  Sieber"  berau§= 
gegeben.  Iftircbenlieb:  I,  2  c  (©p.  1292). 

RE»  XVIII,  ©.  666  ff;  —  ADB  35,  ©.  304  ff;  —  JA. 
ß.  aWünlel:  S.  3f.  ̂ ^.  ©.,  ein  2eben«bilb,  1861;  — 
tSubw.  ©pitta:  (Einleitung  ju  „^falter  unb  ̂ arfe", 
1890.  ©oule. 

3.  ̂ bilipP  (1841—94),  gjiufübiftorifer, 
geb.  in  SSed^olb  bei  S)ot)a  (S)annot)er),  1864 
®t)mnafiallebrer  an  ber  9litter=  unb  ̂ omfd)ule 
in  Sfleüal,  1866  am  ®t)mnafium  iu  ©onber§* 
boufen,  1874  am  ̂ iifolaigl^mnafium  in  Seipjig, 
1875  $rofeffor  für  g)Zufi!gefcbicf)te  an  ber  Uni* 
oerfitöt  33erlin,  ftönbiger  ©efretär  ber  Stfabemie 
ber  fünfte  unb  Sebrer  für  9JZufifwiffenfd)aft  an 
ber  föniglicben  $)0(f)fcbule  für  SJiufif. 

ajerf.  u.  Q.:  3of)ann  ©ebaftian  SBad),  2  SSbe.,  1873—79, 
engl.  9tuggabe  1884;  —  Ueber  3f.  ©eb.  SBad),  1879;  — 
(ün  Sebengbilb  Kobert  ©d^umanng,  1882;  —  3ur  3)hxfil, 
16  Sluffä^e,  1892;  —  9KufiIgefdE)icf)tIi(f)e  Stuffä^e,  1894;  — 
^eraugg.  ö.  ben  Orgelwerlen  Säujte^ubeg,  ben  SBerlen  öon 
$einrid)  t  ©d&üg  unb  ben  Äonxpofitionen  griebri(f)§  b.  ®r. 
—  aJlit^erauSg.  ber  SBiertelia^r^jt^rift  für  ffllufilmiffenfcfiaft 
1885—94.  »laue. 

(»tJittcIer,  ̂   0  r  I,  1f  9leligiöfe  ̂ iditung  ufw.: 
I,  4,  ©p.  2175. 

«©mittler,  1.  ebriftian  ^riebricb  (1782 
bi§  1867),  cbarafteriftifcfier  SSertreter  be§  aftiüen 
fübbeutfd)en  $ieti§mu§.  ®eb.  gu  3Sim§beim 
(Söürttemberg),  1800  @d)reiber  am  Dberamt 
©cbomborf,  1801  jum  ̂ Jacbfolger  t.  §.  3t. 
1f©tein!opf§  an  ba§  ©efretariat  ber  beutfcfien 
IfSbriftentumggefellfcbaft  in  39afel  berufen,  wirfte 

bafelbft,  feit  1808  im  „^älfli",  in  mebr  ober 
Weniger  unabbängiger  „^ilgerarbeit".  1815  er* greift  er  bie  Snitiatioe  jur  ®rünbung  be§ 
93a§ler  2Jiiffion§baufe§  (1[S)eibenmiffion:  111,4, 
©p.  1995),  beffen  Komitee  er  fortan  angebört. 
1817  begrünbet  er  jufammen  mit  S.  £).  H  Seiler 
bie  3Inftalt  Seuggen  ((Sräiebung  armer  ̂ inber, 
Stugbilbung  öon  Sebrem,  fpäter  nod^  Xaub* 
ftummenpflege),  1822  ift  er  anfänglicb  ftar!  be* 
teiligt  am  SSiberftanb  gegen  bie  ̂ Berufung  H  S)e 
SSetteS  an  bie  Uniöerfität.  ©ein  eigentlid)fteg 
Seben§werf  ift  bie  23egrünbung  ber  ̂ ilger* 
miffionSanftalt  auf  ©t.  USbrifcbona  (1840),  bie 
bie  SluSbilbung  unb  2lu§fenbung  öon  Saien* 
eöangeliften  für  bie  ®ebiete  ber  äußern  unb 
innem  SJäffion  sum  Qwed  bat;  ber  oft  tatföd^* 
lic^e  ©egenfaö  äum  S9a§ler  aRiffion§bau§  war 
öon  ©.  nicbt  gewollt.  ©.  bat  ficb  im  9labmen 
biefel  2öert§  befonberg  um^alöftina  (93ifd)of1I®o* 
bat)  aber  aucb  um  Slbeffinien  unb  XejaS  bemübt. 

3  0  !).  Ä  0  b  e  r:  (S^.  fjr.  ©.,  1885  (©ommlungen  für  bie 
Sieb^aber  döriftl.   SBabr^eit  unb   ©ottfeligleit,   Sb.  100); 
—  Scrf.:©^.  5r.  S.ä  Seben,  1887;  —  ©u f.  ©pittler: 
&).  gr.  ©.  im  SRatimen  feiner  Seit,  1876;  —  SB.  »  o  r  n  e- 
mann:  RE»  XVIII,   ©.  670— «77.  Ä.«att^. 

2.  Subwig  SimotbeuS  (1752—1810), 
Prot.  5)iftorifer  unb  ©taat§mann,  geb.  ju  ©tutt* 
gart,  ftubierte  1771—75  im  Stübinger  ©tift 
$biIofopbie  unb  Stbeologie,  würbe  ebenba  1777 
Otepetent,  1779  $rofeffor  in  ©öttingen,  junödift 
für  tird)cn*  unb  ̂ ogmengeftbicbte,  feit  1782 
für  politifcbe  ®efcbid)te,  1797  ©Reimer  9lat  im 
württembergif(f)en  ©taatebienft,  1806  SWinifter 
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unb  ©tubtenbireftor.  %U  tjolitifd^er  ̂ iftorifer 
ift  ©,  öon  %  SSoItaire,  al§  Äird^en^iftortfer  öon 
1f  ©emier  unb  H  Seffing  beeinflußt  (1[2)et§^ 
mu§:  I,  3  c,  @p.  2014  f  H  mrc^engefcfiic&tg* 
fc^reibung,  3  b  1[5Rattonalilmu§:  III,  4,  ©p. 
2048). 

(5.  oerf.  u.  a.:  Oeid^ic^te  beS  lanoniid^cn  SRed^tä  6tS  auf 

bie  Seiten  t>eä  falfd^en  S\ibox,  1778;  —  @runbri6  ber  ©e« 

ic^i^te  ber  döriftlicEien  Äirdie,  1782  u.  ö.,  1812«  beforgt 
oon  ®.  3.  1f  513 1  a  n  d  (ber  ben  Xejt  oon  1785  an  fort- 

fefete);  —  Oefd^ic^te  ber  fpanifd^en  ̂ nquifition,  1788;  — 
Oeic^id^te  unb  SBerfafiung  be§  ̂ efuitenorbenS,  1793.  — 
SSon  ©.S  ̂ J  olitif  dE)  en  ©i^riften  feien  genannt:  ®e- 
fdfiit^te  SSSürttembergg,  1783;  —  ®efcf)idöte  beä  gürftentumä 
^annoöer,  1786;  —  gntraurf  ber  ®efcf)i(f|te  ber  euroväifd^eu 
Staaten,  1793  f.  —  ©.g  ©amtliche  SBerle  finb  gefamnxelt 
öon  feinem  ©cE)Wtegerfo^n  Ä.  ö.  aBäd^ter-Spittler, 
15  asbe.,  1827—37.  —  U  e  b  e  r  ©.  bgl.:  0.  g.  $  I  a  n  dt: 

©.  aU  ̂ iftoriler,  1811;  —  2).  g.  ©  t  r  a  u  fe:  Äleine  ©d[)rif' 

ten,  1862,  ©.  68  ff;  —  ®.  SB  aife:  ©öttinger  «ßrofefforen, 
1872,  ©.  245  ff;  —  6  ̂   r.  S.  58  a  u  r:  Sie  epod^en  ber 

lirdE)!.  ©efc^ic^t^fdjreibung,  1852,  ©.  162  ff;  —  ̂ .  X.  ö. 
SB  e  ö  e  I  c  in  ADB  XXXV,  1893,  ©.  212—216;  —  2)  e  r  f . 
in  ©efc^ic^te  ber  beutfc^en  $iftoriograt)I)ie,  1885,  ©.  872 

Ui  886;  —  e.  g  u  e  t  e  r:  @e\ä)iä)te  ber  neueren  ̂ iftorio- 
gratJbie,  1911,  ©.  377—379;  —  (SB  a  g  e  n  m  a  n  nO  S  o  n= 
W  e  t  f  d[)    in  RE»  XVIII,  ©.  677—681.  Snnbe. 

©tJÖTlin,  gjJargarete,  H  SSoIfljdöriftftel* 
ler,  2  f. 

<5j)o^n,  33  a  r  b  a  r  a  ,  ou§  ̂ atf)arinenfelb  in 
ber  ruffifdien  ̂ roöins  ©rufien  (Georgien),  ien* 
fett§  be§  Sl'aufafuS,  geprte  ju  ber  ©emeinbe 
württembergifd^er  ©eparatiften,  bie  firf)  um  1820 
bort  angefiebelt  Ratten  unb  fpdter  in^befonbere 
ben  balbigen  SBeltuntergang  erwarteten. 

„S)er  öeelanb  toerb  balb  fomme 

Unb  t)oIt  un§,  feine  f^romme", 
fangen  fie  in  ben  breifeiger  Soi)i:en.  1842  trat  fie, 
bie  fjrau  eine^  SSagner§,  felbft  al§  $rot)t)etin  auf 
unb  f orberte ifire 2tn^nger (©pofinianer)  auf, 
nad)  ̂ aläftina  äu  siet)en,  um  bort  ha§  SCaufenb* 
iäi)rige9lei(f)  anbre^en  ju  felien  (ögl.  IfSjobuSge* 
meinben).  Sie  ruffifd)e  Sftegierung  üer{)inberte 
(1843)  biefe  Eopflofe  9tu§tt)anberung  burrf)  £ofafen 

unb  öeri)aftete  bie  „Srautß^rifti",  bie  burd)  einige 
^bgefanbte,  rt)eld)e  bocf)  nad)  ̂ aläftina  gelangt, 
aber  öon  ben  bortigen  3Serl)öltniffen  enttäufd)t 
waren,  öon  i^rer  3lbfid)t  abgebrad)t  unb  fdiliefe- 
lid)  ein  ©lieb  ber  Sanbe§!ird)e  raurbe,  wie  aud^ 
weitaus  bie  meiften  anberen  ©eparatiften,  bie 
an  itirer  $rot»t)etin  oöllig  irre  geworben  waren. 

a».  aSufcf):  aSunberUdfie  ^eilige,  ©.  120—139;  — 
58gl.  bie  ̂ anblejitu  öon  9K  e  u  j  e  l  VI,  ©.  363  f  unb  209; 
unb  $  e  r  t  b  e  g  III,  ©.  384.  »lel^IQont. 

Spo^r,  S  u  b  w  i  g,1IOratorium:  II,  2  (©)j.  987). 
«Spolcto,  italienifd^eg  (&:jbi§tum  in  ber  $ro* 

öiuä  Umbrien.  SoS  33i§tum  ©.  gilt  ber  Segenbe 
nac^  als  (SJrünbung  be§  ̂ eiligen  SritiuS,  be§ 
©d)üler§  beS  2tpofteI§  $etru§;  boä)  ift  bie 
Segenbe  bereits  Don  ben  II  SSoIlanbiften  alS  böl« 
lig  apoht)pl}  nadigewiefen  worben.  S)aS  33i§= 
tum,  ba§  ftetS  immebiat  war,  warb  1821  öon 
53iuS  VII  äum  ©rjbiStum  oI)ne  ©uffragane  er* 
boben.  Burjeit  umfaßt  e§  2  ©eneralüifariate, 
25  auswärtige  SSitariate,  172  Pfarreien,  250 
©otteSbäufer  mit  166  äßeltgeiftUdien,  62  DrbenS* 
geiftlidjen,  27  Saienbrübern,  131  9Zonnen  unb 
95  Böglingen  beS  ̂ riefterfeminarS,  in  3  ̂ oben= 
unb  2  5[Röbd)eneräiebungSanftaIten  werben  240 
Knaben  unb  120  ajfäbdien  erjogen  bei  einer 
©efamtbeoijüerung  üon  92  000  ©eelen. 

S.  Ug^elli:  Italia  sacra  »  I  1250  ff,  1717;  —  S8. 
Sampello:  DeUe  historie  dl  Spoleti,  1672;  —  0. 

eappeltetti:  Le  chiesi  d'Italia  IV,  ©.  328,  1846; 
—  Slloroni:  Dlzionario  dl  erudizione  storico-ecclesiastica 

69,  1854,  ©.  19ff;  —  $.  5  0  n  t  a  n  a:  Descrizione  della 
chiesa  metropoUtana  di  S.,  1848;  —  KL«  XI,  ©.  653, 
1899;  —  @.  ©  0  r  b  i  n  i:  U  duomo  di  S.,  1908;  —  Sitera^ 
tur:  U.  (Sbeöalier:  Topobibliographic  II,  ©.  3000, 

1903;  —  ßet)r:  Italia  pontificia  IV,  ©.  5,  1909;  — 
©tatiftü:  Annuario  ecclesiastico  ©.  752,  1910.     @rag^off. 

(»tJoUenrec^t  H^genfird^e  (©t).  247  f )  U^epor* 
tuum  iuS. 

©^jonforeö  =  Zau'ipaten.  IfSJ^aufe:  IV.  V 
U  EatediiSmuS:  I,  2  a  ̂   tatedjetif,  2  a  (©p.  979) 

if©itten,  fird)Iid)e,  B4a — b. 
Sporn,   ©olbener,  IfOrben:  III. 
®port.  ®em  Flamen  nad)  unb  in  mandben 

Sleußerungen  ift  ber  ©.  eine  moberne  (Srfdbeinung. 
^n  ber  gegenwärtigen  ?^orm  baben  wir  il)n  öon 
Snglanb  unb  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  öon  '^Roxb" 
amerifa  erbalten.  Unter  bem  Sttel  ber  ̂ ampf* 
fpiele  war  er  aber  fdbon  bem  3IItertum  unb 
SJiittelalter  befannt.  SSäbrenb  er  fid)  aber  ba* 
matS  auf  wenige,  beftimmt  geglieberte  93etäti« 
gungen  befdbränfte,  ift  in  unfern  Sagen  baS  f^elb 

ber  „fportlicben"  S3etötigung  faft  inS  Ungemeffene 
auSgebebnt  worben.  9Jid)t  bloß  förperlid)e,  aud^ 
geiftige  33etätigungen  fönnen  beute  su  einem  ©. 
werben,  ©elbft  bloße  Siebbabereien  bort  man 
als  ©.  bejeicbnet  werben.  (SS  wirb  aber  audb  bie 
fportlidbe  Betätigung,  bie  tbrem  SSortfinn  nad^ 

nur  ein  „©piel"  ober  eine  „93eluftigung"  fein 
foll,  SU  einem  bewerbe  ober  93eruf  gemadbt. 
®iefer  beruflieb  betriebene  ©.  bient  bann  freilidb 
febr  oft  nur  ber  ©enfationSIuft  unb  ber  SSefrie* 
bigung  ber  niebrigften  ̂ tiftinfte  einer  böberen  ®e* 
nüffen  überbaupt  nidbt  aufgefdbloffenen  9J?enge. 
Ober  er  ftebt  im  Sienft  ber  mobemen  9fleIIame 

ober  ber  ©u(f)t,  „9teforbe"  äu  madben  unb  alfo ben  ©.  an  fid)  jugunften  eineS  rein  redbnerifd^ 
äu  faffenben  ober  gans  finnenfällig  wirfenben 
©nbergebniffeS  äurüdsuftellen.  ©oldbe  f^ormen 
beS  ©.S  boren  natürlid)  auf,  fittlidben  SKert  ju 
befi^en.  Senn  eine  lebiglicb  auf  einen  äußeren 
©rfolg  geftellte  S3etätigung  bat  mit  fittlidbem  $)an» 
beln  nid)tS  ju  tun.  Um  fo  weniger,  als  eS  fid)  bier 
in  ben  meiften  ̂ Jällen  barum  banbelt,  SRafd)inen 
ju  ftrapajieren  ober  unter  Stnwenbung  möglidbfl 
med)anifd)er  9JiitteI  in  bie  Singen  fallenbe  ©rfolge 

äu  budben.  "Saß  felbft  auf  biefem  SSege  gelegent» 
lidb  wenigstens  öoIfSwirtfdbaftlidb  ̂ raudbbareS 
erreidbt  wirb,  änbert  baS  grunbfäölidbe  UrieÜ 

über  biefe  2Irt  öon  ©.  burdbauS  nidE)t.  'Sienn  bie 
fo  gewonnenen  öoI!Swirtfd)aftIid)en  ©rrungen* 
fdbaften  fteben  in  feinem  SSerbältniS  ju  ben  ge« 
funbbeitlidben  unb  fittlidben  9JadbteiIen.  ®S  finb 
audb  genau  biefelben  SSorteile  äu  erreid&en  obne 
(Sinfleibung  inS  ®ewanb  beS  @.S,  b,  b-  alfo  burd^ 
nid)t  ber  ©^auluft  bienenbe  unb  nur  öon  fadblidben 
®efid)tSpunften  geleitete,  öon  ©adböerftänbigen 
überwad)te  SluSprobungen.  ©oII  bemnad)  ber  ©, 
fittlidber  93etrad)tung  sugänglidb  fein,  fo  muß  er 
ins  ®ebiet  beS  fittlid)en  ̂ »anbelnS  fidb  einreiben 
laffen.  ®aS  ift  nur  möglid)  in  ber  ̂ ^orm  beS  bie 
inbiöibuellen,  perfönlid)en  ̂ äfte  beS  SeibeS 
unb  beS  ®eifteS  aufrufenben  ÄampffpielS,  ba^ 
®ewanbtbeit  unb  föntfd)foffenbeit  berauSforbert, 
alfo  eine  emfle  unb  ftarfe  ©ammlung  ber  ̂ äfte, 
bie  äugleid)  eine  öollftänbige  93eweglicbfeit, 
b.  b.  eine  jeberseit  öorbanbene  SSerfügungS* 
bereitfd)aft   ber   üorbanbenen   ^aft   öerbürgt. 
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@r  fällt  bemnad)  nid^t  fd^Iecfit^^in  unter  bie  Sr* 
l^olung.  S)a§  ̂ -U?otnent  be§  ̂ ampfeg  ift  if)m 
tüefentlidE).  ®a§  SSetüufetfem,  in  einem  itvedüolle 
Sammlung  forbernben  ̂ amt)f  ju  fielen,  unter» 
fcf)etbet  if)n  öom  1[  (Spiel,  mä^renb  bie  Ueber« 
äeugung,  im  ©.  nur  ein  SOZittel  ber  Srsiefiung 
äur  2:ü(i)tigfeit  im  Seben  ju  baben  unb  in  be* 
fonberer  SBeife  bie  innere  ?5retbeit  ju  erleben, 
ibm  feinen  fittlic!)en  Sbatafter  roabrt.  SSelcfjer 

<S.  „beredbtigt"  ift  unb  mie  man  ibn  gu  treiben 
l^at,  f ann  barum  im  einjelnen  nid^t  bon  bomberein 
feftgeftedt  merben.  9iur  bie  ©runbfäfee  für  eine 
fitllirf)e  SSetätigung  be§  (3.§  fönnen  entmidelt 
tüerben.  Sie  ̂ Intnenbung  im  einjelnen  bleibt 
ber  inbibibuellen  fittlid^en  @rtt)ägung  überlaffen. 
5SgI.  H  §tbia^3bora.  ®*ert. 

©pottfruäifty.  Unter  bem  ©.  berftebt  man  ein 
1857  bei  3tu§grabung  ber  ̂ Ruinen  bei  ̂ äba^ 
Öogium§  für  faiferlid^e  ©Haben  ju  9fiom  auf  bem 
Malaiin  entbed!te§,  an  einer  SSanb  eingeri^teS 
SÖilb,  ba§  in  roben  t^ormen  einen  am  ̂ euje 
l^öngenben  Wann  mit  einem  (Sfel§fot)fe  barftelft, 

bor  bem  ein  Jüngling  anbetet,  '^aiu  finb  bie  grie= 
tfiifdien  SSorte  gefegt:  Alexdmenos  s6bete  theon 
(=  91.  betet  ®ott  an).  'Sie  ©eutung  biefe§  jefet  im 
Museo  Kircheriano  ju  9tom  befinblidben  Graffitto 

ift  ftreitig,  ebenfo  bie  Datierung,  '^an  fiebt  in 
ber  3etd)nung  gettjöbnlid^  eine  SSerböbnung  be§ 
<f)riftTicben  ®Iauben§:  ein  beibnifdber  $age  babe 
feinen  rfiriftlidöen  ̂ ameraben  9tIejameno§  tref" 
fen  njollen.  dagegen  aber  erbeben  ficb  S5e^ 
beulen.  9Wan  bat  nämlirf)  eine  jineite  ̂ öelei 
gefunben,  ebenfalls  am  53alatin:  Alexamenos 
fidelis  (=  %  ift  glöubig).  (S§  fönnte  ba§  bie  9le= 
t)Iif  be§  berftJotteten  9IIejameno§  fein,  ©benfogut 
über  fijnnen  beibe  ̂ nfdbriften  bon  berfelben 
$)onb  ftammen  unb  bann  nidbt  ©ntgegenge* 
festes  bebeut en;  bann  ift  bielmebr  ba§  Alexa- 

menos fidelis  ein  @Iouben§befenntni§ ,  unb 
aud)  ba^  ̂ tujifif  mufe  ernft  genommen  tuerben. 
ß§  mürbe  fidb  utn  hie  r^igur  be§  ®otte§  Sö^jbon 
©etb  böttbeln;  bie  gnoftifdbe  ©efte  ber  H  ©etbia* 
ner  bat  ibn  mit  Sbnftuö  gleidigefe^t,  baber  ben 

^el§föt)figen  aud)  an^  ̂ euj  gebangt.  ®ie  '3)a= tierung  be§  ©.  wirb  burdifdinittlid)  auf  ba^ 
3.  ̂ \)b.  angefefet;  bodb  ift  aud)  bie  5ßermutung 
einer  mobemen  f^älfdiung  für  bie  jmeite  ̂ feelei 
«uSgefprodien  morben. 

g.  X.  ftrauö:  ®q8  ®.  öom  «ßolatin,  1872;  —  91. 
SSJünfd^:  ©et^ianiic^e  58erfludöunfl§tafeln  anS  SRont, 

1898;  —  G^.  ̂ ueUen:  3)a8  ?og.  «ßäbagoflium  auf 
Äem  «JJalattn  (Mßlanges  Boissier  1903);  —  %.  b  e  IR  €lt): 

Le  Christ  ä  t6te  d'äne  duPalatin  (Acad6mie  des  inscrip- 
tions  et  belles  lettres,  Comptes  rendus  1908);  —  {J. 
Seiler:  S)a§  ©.  im  tönt,  ffatjerpalaft,  1866;  —  ̂ rj. 
®  ö  I  fl  er:  Ichthys.  2)aS  gifd^i^mbol  in  frü^d^riftl.  gelt, 
1910,  ©.  323  ff.  ft3i)ler. 

®|)0ttUebcr  im  SIX  USBidbtung,  profane  im  912:, 
4.5  a   H^ropbeten:  II,  C  12. 

©Jjrodbforfdbung  unb  9ieIigton§mif* 
fenfcbaft  If 9leIigion§gefd)id)te,  4b  emul- 

ier, Wav. 
«Spreng  (©prenger),  S  a  f  o  b,  =  ̂   tropft,  ̂ . 
(»prengpl  ober  ̂ rdifpiel  H  $arod)ialrecbt.  — 

©.  bei  S3ifcbof§  1I^ird)enberfoffung:  I,  B  2, 
©p.  1401  ff,  bei  Slrcbibiafonl  H  ̂rcbenberfaf- 
^ung:  I,  B  2,  ©p.  1405.  »riebri«. 

(Sprenger,  1.  Safob,  =  H tropft,  Safob. 
2.^alob,  Hgiofenfranä-SSruberfcbaft (©p. 28). 
3.  Sobann33aItbafar(t  1791),1[ SßSürt* 

temberg,  3, 

<Sprcngtt)ebcI  H  ©ntfünbigung,  4. 
©pridbttJort  im  SIX  1[®id^tung,  profane  im 

m:,  5  a. 
(Springer    ̂   :3umperl    ̂   Sanier    H  9?uffifdbe ' ©eften,  3  (©p.  75);  8  (©p.  81f). 
(Sprtnginfice,    ö  a  n  I,  U  93ud)iIIuftration,  3 

(©p.  1389). 
(Springprojeffion,    ed^ternacber,   H  edö=» temodb. 
(Sprudbbudb- 
1.   (Se\ü)\d)te;  —  2.  SReformflebanlen;  —  3.  «Ket^obe 

ber  ©frudjbefianblunö. 

1. 9HI  1ig[J?  e  I  a  n  dl  t  b  0  n  1521  eine  ̂ ribatfdöute 
in  feinem  S)aufe  eröffnete,  füblte  er  ba§  33ebürf' 
nil  bon  Sebrbüd^em,  bie  burd^  Äenntniffe  jur 

t^römmigfett  leiten  follten.  5Iul  ber  eigenen  ̂ ra« 
ril  entftanb  all  erfiel  SefebudE)  bal  lateinifcbe 
Enchiridion  elementorum  puerilium  1524.    61 

entbielt   bal    ̂ Ifpbabet,    bal    3Saterunfer,    'iJIbe 
Wana,   2lpoftott!um,   ben  Sefalog,   ̂ falm  66 
unb  127,  9?öm  12,  ̂ ob  13  unb  entfprecbenb  ber 
angeftrebten  SSerbinbung  bon  ©briftentum  unb 
$)umanilmul  ©prüdie  unb  Sluljüge  aul  flaffi* 
fdben  ©d^riftftellem.    Sa  bal  ®nd)iribion  oll 

„®er  ̂ nber  S)anbbüd)Iein"  aud)  im  beutfd)en 
ÜnterridEit  gebraud)t  würbe,  fann  man  el  all 
bie  ®runblage  bei  @.l  anfeben,  ba^  bon  Slnfang 
an  mit  bem  ̂ ated)ilmulftoff  äufammen  auftrat. 

Slucb   Sutber,   ber  in  ber  „Seutfcben  9)leffe" 
(1526;  H  Stgenbe,  2)  bal  böullid)e  3Iuffagen  bon 
©prüd)en  burdb  bie  ̂ nber  empfoblen  batte,  fügte 
feinem   Meinen    ̂ ated)ilmu§   (U  ̂ ated^ilmul; 

I,  2  b)  in  ber  „öaultafet"  eine  (Sammlung  bon 
praftifdb  bebeutfamen   SSibelfprüd^en  bei.    %l§ 
erftel  felbftänbigel©.  erfd)eint  bal  bem  @oIb=« 
berger  9teftor  SSalentin  HSrofeenborff  sugefd)rie* 
bene,  aber  erfl  nadb  feinem  £obe  (1568)  beröffent* 
lidbte  Rosarium  contextum  ex  rosis  deceptis  ex 
Paradiso    Domini   propositum   pueris   catechu- 
menis  in  schola  Goldbergensi,  beutfdö  unter  bem 

5CiteI  „'Jlulgewäblte  ©prüdbe  ber  bt.  (Sd)rift  ju 
einem  äftofenfranj  gerounben".   @l  entbält,  bon 
einigen   Zugaben   abgefeben,    fünfzig   ©prüdbe 

oul  bem  %'t  unb  ?^£  in  beutfdbem  unb  latei* 
nifdbem,  öfterl  aud)  griedf)ifdbem  unb  bebräifdbem 
Seft  mit  furjen  (Erläuterungen,  praltifcben  9Ju6=' 
anwenbungen  unb  S3eifpielen.    9Ingeorbnet  finb 
fie  nadb  ben  ©onntagltejten  bei  tirdbenjabrl. 
S)iefe  (Sprüdbe  mürben  gelernt,  täglidb  aufgefagt 
unb  bielfadb  bei  9tnfpracben  an  bie  ©d)üler  unb 
in  ben  2lbenbanbadbten  benu^t.    Ser  „9lofen= 
frans"  würbe  oft  aufgelegt,  bielfad^  nad)geabmt 
unb  war  namentlid^  in  9Jorbbeuifd)Ianb  ein  gern 
gebraudbtel  Sebrbud).  SSie  rafd)  ficb  bie  Srofeen« 
borfifd)e  ̂ rajil  berbreitete,  seigt  ba§  bon  bem 
Slfelber  ©dbulreftor  9?eanber  1580  beraulge* 
gebene    Panareton    sive    theologia    scripturae 
sanctae,  sententiae  ac  doctrina  coelestes.   S)icr 
Waren  bie  Sitate  bemünftigerweife  nadb   ben 
58üd^em  georbnet,  benen  fie  entnommen  waren. 
%ie  sebniäbrigen  tnaben,  bie  ben  ̂ atedbilmul 

inn'ebatten,  lernten  in  ̂ Ifelb  „alle  Sage  nur (sie!)  einen  ober  jwei  ©prüd)e,  je  nad)bem  fie 

lang  ober  !urj  finb",  fpäter  würben  fie  nodb 
öfterl   erflärt  unb   aufgefagt,   bamit  fie  nid)t 
wieber  bergeffen  werben  möd)ten.    Hßomeniul 
will  ebenfalll,  ba%  bie  ©dE)üIer  unb  jwar  aud)  bie 
ber  beutfd)en  @d)ute  bie  wid)tigften  ©prüd)e  ber 
bl.  ©d)rift  genau  wiffen,  fo  bafe  fie  biefelben  ber- 
fagen    fönnen    (Didactica    magna,    Aap.    24). 
5)er  ©otbaifcbe  ©c^ulmetbobul  (1642;  Uförnft  ber 
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f^romme  ̂ <Bä)ulxeä)i,  2f)  üerlangt  glet(f(fan§  bal 
Sernen  btbttf(^er  (St)rüdöe,  su  benen  aber  eine 
grofee  3a^I  öo«  ̂ fatmen  (32)  tjinäufomtnt,  unb 

ber  9Kicf)aeI  U  Söaltlier'fclje  ̂ atecf)i§mu§  (1653) 
l^at  auf  feinem  2;itel  hie  SBorte  „mit  SluSbrüdEung 

ber  angesogenen  ©c^riftfprürfie".  3Son  ba  an 
änbert  fiel)  bie  3tu§roabl  ber  ©prüdöe,  bie  nid^t 
mefjr  neben  bem  ̂ ate(^i§mu§,  fonbem  mit  ifim 
at§  aSetegftellen  gelernt  ttjerben.  ®iefe  ̂ rajiS 
übernimmt  ber  5|5ieti§mu§.  2t.  S).  Iff^rande 
»erlangte  in  feinen  ̂ aUe\<i)en  ©deuten,  ba'^  ben 
fteinen  ̂ nbem  aU  SSnrübung  für  ben  erften 
©tJrecf)*  unb  Sefeunterrid^t  furje  ©JjrüdEie  üor* 
gefogt  unb  erflärt  mürben,  ©päterbin  folle  ber 
Äatedöilmu§unterrirf)t  auf  bie  93ibel  gegrünbet 
merben.  ®ie§  gefd^ebe  bamit,  ba%  ben  ̂ nbem 
allmödbentlidö  ein  ©prurf),  ber  fog.  SSocE)enft>rud£), 
burdö  bäufige§  SSorfagen  unb  ÜJadbfagenlaffen 
(recitatio)  beigebradbt,  erflärt  (explicatio)  unb 
ibnen  jugteirf)  ju  einem  guten  ®Iauben§grunb  unb 
burrf)  einfacE)e  IJragen  unb  2tntmorten  jur  t)raf* 
tifdöen  SebenSregel  gemad^t  werbe  (applicatio). 
"Samit  Oerrt)ir!Iid)te  f^randEe  bie  Sintueifung 
©t)ener§,  ben  ̂ atedöi§mu§  nid^t  mebr 'uad^  ber 
SSeife  ber  Ortbobofie  „in  ben  ̂ opf  bineinju« 
martern"  (inculcare),  fonbem  burdE)  ba^  Sebrgfr» 
ftjröd^  unb  namentlidb  audb  baburc^  ju  beleben, 
ba§  bie  biblifd^en  SemeigfteUen  ju  ben  ̂ ate* 
rf)i§mu§fäöen  berangejogen  unb  eingeprägt  wer* 
ben,  „bamit  ber  ®Iaube,  ber  ia  enbtidb  nidEit  auf 
bem  ̂ aterf)i§mo,  fonbem  auf  ber  ©d^rift  hemi)e, 
redb'fdöaffen  gegrünbet  erfdbeine,  tuie  ja  baburdE) 
bie  jtreue  be§  ̂ atecbi§mu§  felbft,  wie  er  au§  ber 
©d&rift  ba§  Stllemötigfte  jufammengefaffet,  er= 

belle."  ̂ rancEe  liefe  bie  ©prüdbe  juerft  bon  ben £inbem  in  ein  befonbere§  SBüdblein  fdbreiben, 

balb  aber  fein  ©prudEibudb  in  "JirucE  erfrfietnen 
(1700).  9hin  eniflanb  eine  reid^e  Siteratur  öon 

©pmd^büd^em,  u.  b.  a.  1709  ba.§  „2Bürttem= 
bergifd^e  biblifd^e  ©dbafefäftlein"  unb  1729  öe» 
bingerä  „9JJiIdE)fpeife"  mit  aIpbabetifdEier  2tnorb 
nung  ber  ©prüd^e.  Um  ben  ̂ inbem  ©pafe  ju 
madfien,  erfefete  man  fpäter  unter  bem  (jinflufe 
be§  ̂ biIantbropini§mu§  wobi  aucE)  einzelne 
SSörter  burcf)  33ilber.  (£in  foIcbeS  giebuBbucb  ift 
ber  1773  in  9Jümberg  gebrudfte  „(Surieufer  93il* 
ber=®atedbi§mu§  mit  jiertid^en  f^iguren,  burdb 
beffen  ©ebraucE)  bie  ̂ nber  öon  ibrer  jarteflen 
Sugenb  an  auf  eine  angenebme  ̂ eife  jur  ©r* 
!enntni§  ber  ©öangelifdben  SSabrbeiten  fönnen 

angefübret  werben".  5)ie  meiften  ©pmdE)büdE)er 
waren  äiemlid^  umfangreicE)  unb  entbielten  jum 
Seil  bi§  gegen  9000  ©prüdbe.  ©iefe  fonnten  unb 
follten  natürlidE)  nidbt  alle  au§wenbig  gelernt 
werben,  würben  aber  aU  SSelegfteüen  üielfadb 
wenigftenS  gelefen.  ®a  bie  ©pmdbbüdEier  ebenfo 
wie  bie  1[  .f)iftorienbüd^er  neben  ber  23ibel  ge* 
broudEit  würben,  bätten  fie,  ben  Äonforbanien 
öergleid[)bar,  mebr  $)ilf§mittel  jum  ©ebraucb 
ber  SSibel  aU  ©rfafemittel  für  fie  fein  !önnen, 
wenn  nidbt  bie  3lnorbnung  nad^  bem  ̂ ated^iS» 
mu§  ibren  ©ebraud^  erfdbwert  bätte.  ©ie  all* 
mäblidE)  im  Umfang  immer  mebr  befdbränften 
Sammlungen  „erläutember  unb  beweifenber 

©prüdbe  ou§  ber  bl.  ©dEjrift"  baben  fidö  bil  beute 
allgemein  in  ©ebraud^  erbalten.  Ser  bat)rifd^e 
Sanbe§fatedöi§mu§  mit  feinen  344  ©prüdben  gc* 
bort  beute  ju  ben  umfangreidbften  berartigen 
©dbuIbüdEjem.  SSürttemberg  berlangt  275,  bie 
aibeinproöins  193,  ©cblefien  184,  bie  ̂ robinj 
©ac^fen  164,  ba§  ̂ önigreic^  ©ad^fen  150,  Som- 

mern 120,  ber  9legierung§beäirf  5So'§bam  102, ber  berliner  ©mnblebrplan  89  ©prüdEie. 
2.  9tn  bem,  wa§  gefdEiidEitlid^  fo  geworben  ifl, 

leucbtet  ber  ©ebanfe  ein,  ba%  bie  ©dE)uIe  eine  2tn= 
iai)l  wertöoller  33ibelftenen  lernen  laffen  foll. 
SJJelandbtbon  bat  mit  feiner  erften  9Iu§wabI 
einen  ridbtigen  2Beg  gemiefen,  inbem  er  größere 
Bufammenbänge  unb  nidöt  nur  einzelne  3itate  in 

fein  (gn^iribion  (f.  1)  aufnabm.  'Sagegen  fönnen 
wir  ba§  93eftreben,  alle  ̂ atedöi§mu§fööe  burdb 
93ibelsitate  ju  belegen  unb  biefe  au§wenbig  ter< 
nen  ju  laffen  (If  ̂atedöi§mu§:  I,  3),  nur  al§ 
eine  35erirmng  beflagen.  Senn  abgefeben  baöon, 
ba%  man  mit  93ibeläitaten  alleS  unb  nid^t?  „be* 
weifen"  fann,  wirb  bie  93ibel  baburdE)  jur  SJiagb 
be§  ̂ atedbi§mu§. 
SSertüoII  ift  nur  eine  ©amm* 

lung  ber  religiös  gebattüollften 
unb  auf  ba§  Seben  anwenbbaren 
SStbel [teilen,  atfo  ber altbewäbrten Sroft*, 
^aft*  unb  SebenSfprüdEie,  bie  aber  feine§fatl§ 
au§  bem  Bufammenbang,  in  bem  fie  fleben, 
bercuggeriffen  werben  bü^en  (1f  SJiemorierftoff). 
©belftein  unb  ?5affung  geboren  sufammen.  ©inen 
au§  guter  ̂ rajig  beröorgegangenen  SSorfdbtag  bat 
bor  Sabren  S.  ©dEiuI^e  in  feinen  „^atedbetifdEie 

S3aufleine"  (f.  Sit.)  gemad^t.  ®erfelbe  bätte  um 
fo  IeicE)ter  33ea(f)tung  finben  fönnen,  weil  er  fidb 
immerbin  an  ben  ®ang  be§  ̂ atedE)i§mu§  an' 
fdbliefet.  Safe  er  ben  SÖibetabfdbnitten  bejeidEinenbe 
Ueberfd^riften  gibt,  ift  ein  trefflidEier  ®ebanfe. 
©eine  91  u  §  w  a  b  I  berbient  bier  teilweifc 
mitgeteilt  su  werben.  Bur  Sebre  bon  ber  Offen* 
borung:  1.  2)ie  ̂ rebigt  ber  ©teme  ̂ e'\4Q26—si. 
2.  ®er  beimlicbe  9J?abner  Wm  32  i-g.  3.  ®a§ 
SidEit  am  bunflen  Ort  53flm  119  89—93.  103— tos- 
3ur  Sebre  bom  ®efe6:  4.  Sie  bei^ge  ©umma 
1  Sob  4i6b^a.  5.  ®ie  Haustafel  @pb  6i^. 
6.  Sie  gefüllte  9tofe  5Kttb  5  20-^8-  33-48-  7.  ®er 
5)auptgewinn  1  Sim  6  6—12.  8.  f^IudE)  unb  ©e* 
gen  ̂ er  17  5—10  ufw.  ufw.  :3n  ber  5[5rafi§ 
müfete  e§  bann  natürlid^  fo  gebalten  werben, 

ba'Q  bie  sufammenbängenben  ©teilen  nid^t  alle 
unb  aud^  nidbt  auf  einmal  gelernt  werben. 
9Iber  ba§  ®nbergebni§  ber  ganjen  ©d^uljeit 
müfete  fein,  ba%  größere  SSibelabfd^nitte  bem 
®ebädE)tni§  einberleibt  finb.  ̂ ft  in  ber  ©dbulc 
ein  gute§  biblifdbe§  SefebudE)  eingefübrt  (U  ©dbul* 
bibel),  bann  ifann  man  wobi  auf  ba§  ©.  gans 
berjidb  en  unb  bie  SSibelftellen  au§  jenem  ler* 
nen  laffen.  2BiII  man  jebodb  au§  praftifd^en 
©rünben  ben  SRemorierftoff  au§  ber  33ibel  bei* 
fammen  bctben,  bann  empfieblt  fidb  ibre  9Inorb* 
nung  nadb  ben  biblifdben  33üd^em.  ©änjlidö  ju 
berwerfen  ift  ba§  berfrübte  ©prud^Iemen.  ̂ lei* 
nen  ̂ nbem  ©prüdbe  einjutrirfitern,  benen  fie 
nodb  fein  SSerftänbni§  entgegenbringen  fönnen, 
ifl  eine  SSerfünbigung  an  ibrer  ©eele. 

3.  S)ie  alte  5[JJ  e  t  b  0  b  e ,  bie  S3ibelftellen  an  ben 
^atedbi§mu§  anjuf daließen,  ift  in  ber  Sbeorie 
aufgegeben,  beftebt  atlerbing?  in  ber  ̂ rari§  nod) 

fort.  ®ie  11  öerbart'fdbe  ©dbule  bat  bie  Sebrer 
ongeleitet,  bie  ©prüdbe  ebenfo  wie  allen  anberen 
begrifflidEien  ober  abftraften  Sebrftoff  an  bie 
H  93ibIifdE)e  ©efd^icbte  anäufdE)Iiefeen  ober  bielmebr 
au§  ibrer  SSebanblung  berborwadöfen  ju  laffen 
(1f  9teIigion§unterrtct)t,  5).  3tIIein  ganj  abge* 
feben  babon,  bafe  bann  bie  2tu§wabl  ber  ©prü^e 
bon  Einfang  an  unter  biefem  ®efidbt§punft  bor* 
genommen  werben  müfete,  fann  bagegen  einge* 
wenbet  werben,  bafe  e§  bodb  ba^  einjig  ̂ fJatürli^e 
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ifi,  bie  ©ttrüdöe  auf  bem  93oben  ju  belaffen,  aul 

bem  fie  urfprünglirf)  ertüatfifen  finb.  '3)er  gefrfjid^t* 
licfie  S){ntergrunb  äu  ben  ©prücfien  finb  ,,ber 
©t)rec£)er  ober  6(f)reiber  be§  2öort§  mit  feinen 
©genfc^often,  ber  Ort,  bie  Bett,  bie  Sage,  in  ber 
er  fid^  innerlirf)  unb  äufeerlirf)  tDäf)renb  be§  9^e= 
ben§  unb  ©d^reibenS  befinbet,  bie  ©ebanfen, 
bie  it)n  bewegen,  unb  ber  3w|<itnmenl)ang,  in 
bem  ba§  SSort  gefprodfien  ift,  bie  gefdE)i(f)tIi(f)en, 
geograpbifdfjen  unb  arc^äoIogifd)en  SSer^ältniffe 
unb  Singe,  bie  er  ju  S3ilbem  benü^t,  weiter  bie 
5[Kenf(f)en,  an  bie  er  fd^reibt  ober  ju  benen  er 
fprirf)t,  unb  it)re  3Sert)äItniffe:  turj  alle§,  toaS 
un§  bem  gefamten  93ett)u6tfein§5uftanb  be§  be* 
treffenben  5!Jfanne§  in  ienem  StugenbUd  näf)er 
bringt.  Sag  3beal  ift,  fleine  ®efrf)irf)t§bilber  ju 
seidenen,  au§  benen  fid)  ba§  3Serftänbni§  be§ 

©prurf)e§  Don  felbft  ergibt"  (Xögel).  Siefe  9JJe* 
t:^obe  tann  aurf)  frf)on  auf  bie  jur  Beit  eingefüf)r« 
ten  ©prudöbüd)er  angetuenbet  werben  unb  mad^t 
tf)re  Senügung  ertröglid^er. 

Saäil^elm  Zi)\lo:  2)er  aSibelfprutf)  im  2){enfte 

bei  eog.  SReligionäunterric^tä,  1846;  —  griebridö  3Ri. 
ä)ael  (Sd)iele:  ateltgion  unb  ®cf)ule,  1908,  ©.  22—28; 
—  ̂ ermann  Sögel:  2)er  lonfrete  ̂ interarunb  ju 
ben  150  ternfprüdfien,  (1902)  1908»;  —  t®erf.:  5Die 
Sleueeftaltung  beg  ©.«,  1909;  —  9ltdöorb  Äabifrf): 
SBie  lehren  tnir  fReligion,  1910,  ©.  139  ff ;  —  S  e  o  p  o  I  b 
©d^itltse:  ftate^ettfd^e  SSaufteine  jum  9leItgion§» 
unterrirfit  in  <Bd>ule  unb  Äirt^e,  1886;  —  t  (Slnon^m) : 
«Berten  ber  SSibel,  ©öttingen,  Galöör,  1911;  ~  SSgl.  auät 
Sit.  m  f  SKemorierftoff.  e^viftian  O^e^er. 

@|)rud^toI(egtunt  Iieifet  bie  burdE)  ba§  tjreufeifd^e 
©efefe  betreffenb  ba§  ̂ erfabren  bei  SSeanftan* 
bung  ber  Sebre  öon  ®eiftlic&en  (fog.  „^rrlebre* 

gefefe";  Ifte^er  unb  te^erprojefe,  3,  @p.  3079 
H  ̂reufeen:  III,  2  a,  ©p.  1821.  1823)  1909 
gefdöaffene  (Sntfd&eibungSinftans.  (S§  jäfilt  13 
SJJitglieber,  nämlidf)  4  SKitglieber  be§  (Sog. 
H  Oberfird&enrats,  je  3  gett»äi)Ite  SJiitglieber  ber 
dieneralfönobe  unb  ber  in  93etradE)t  fommenben 
$robinsiaIfQnobe,  ben  ©eneralfuperintenbenten 
ber  betreffenben  ̂ robinj  unb  2  bom  ̂ önig  er* 
nannte  orbentlid^e  ̂ iJrofefforen  ber  ̂ eologie  an 
Uniöerfitäten  im  ©ebiet  ber  2anbe§!irrf)e.  Qu  uv 
teilen  iiat  e§  nur,  wenn  ber  1f  Oberfirdjenrat 
eine  ©ntfdEieibung  be§  ®.§  Iierbeifübrt.  ̂ n  genau 
geregeltem  SBerfabren  Iiat  e§  feftsuftellen,  oh 
„ein  ®eifllid)er  in  feiner  amtlidien  ober  aufeer» 
amtlid^en  Sebrtätigfeit  mit  bem  S3efenntni§ 
ber  ̂ rd)e  bergeftalt  in  SSiberfprud^  getreten  ift, 
ba%  feine  fernere  SGSirffamfeit  innerbalb  ber 
£anbe§firrf)e  mit  ber  für  bie  Sebröerüinbigung 
allein  mafegebenben  93ebeutung  be§  in  ber  bl- 
©dE)rift  öerfafeten  unb  in  ben  SSefenntniffen  be» 
jeugten  3öorte§  ®otte§  unt)ereinbar  ift".  SSejatit 
ba§  @.  biefe  r^rage,  fo  ift  2tmt§berluft  bie  %olQe. 
Bur  (Sntfcbeibung  ift  Stntuefenbeit  aller  50?it* 
glieber  unb  Bfüeibrittelmebr^eit  erforberfirf). 
®a§  ©.  bot  „narf)  feiner  freien,  au§  bem  ganjen 
Inbegriff  ber  SSerbanblungen  unb  SSemeife 

gefrf)öpften  Ueberjeugung"  su  urteilen,  ̂ n  ber ©eneralftjnobe  einftimmig,  aucf)  bon  ben  liberalen 
SRitgliebem,  angenommen,  ift  bie  ®inridE)tung 
be§  ©.§  öffentlirf)  oufS  fdiärffte  angegriffen  wor* 
ben,  namentlirf)  bon  9luboIf  H  ©obm,  mäbrenb 
SSilbelm  ̂   Äabl,  ber  bie  3tnregung  ju  bem  ®efe6 
gegeben  i)atte,  unb  Slbolf  UöamadE  e0  ber 
$)au)3tfarf)e  nacb  berteibigten.  2)er  ©treit  fe^te 
fidö  mit  berboptjelter  &eftig!eit  au§  21nlaö  be§ 
%aüeä  HSot^o  (UlRbeinlanb,  4  b.  ep.  2298) 

fort,  ber  mit  beffen  Slbfe^ung  burdE)  Urteil  be§ 
©.§  enbigte.  Bum  ̂ weiten  Wal  trat  ba^  ©.  1912 
inXötigfeit  hei  berBabI  be§  ̂ farrer^S.  If&et^n 
an  bie  5taifer*3SiIbeIm^®ebäcf)tni§!ird)e  in  33er* 
lin;  bier  entfrf)teb  e§  für  öet)n.  ©omol)!  ®eg* 
ner  jeber  redötlirf)en  Sebrber:fflid^tung  in  ber 
ebg.  ̂ rrf)e,  wie  ®egner  iebel  lebrbinbenben  ©n* 
greifend  ber  ®efamtfirdbe  in  bie  Sinjelgemeinbe 
befömpfen  bie  ©inricbtung  al§  foI(^e;  anbere, 
fo  au(f)  öarnadE  unb  ̂ abf,  wünfd^en  mancbe,  aud^ 
recbt  wirf)tige,  S3eftimmungen  über  feine  Bu* 
fammenfefeung  (j.  ̂.  33etei(igung  ber  GJemeinbe) 
unb  fein  SSerfabren  (unbef^rönfte  Beugenber* 
nebmung  ufw.)  geänbert  ju  feben.  Sie  grunb= 
fäfelid)e  ©tellung  gum  ©.  rirf)tet  fid^  felbftber* 
ftänbtidE)  ganj  nadt)  ber  jur  Sebrbert)ffirf)tung 
überbaut)t.  Slber  wie  man  aud^  bon  biet:  au§ 
urteile:  jebenfall§  bebeutet  ba§  SSerfabren  im 
$ßerbältni§  %n  bem  früberen,  £e^rabweidE)ungen 
im  gewöf)nlirf)en  H  SiSsipIinarberf abren  beban* 
beinben,  einen  f^ortfd)ritt.  1f  SeI)rbert>fIidE)tung 
unb  Se^rfreibeit   3. 

SB  0  r  1 1  a  u  t  beS  ©efe^e«  in  CcW  1910,  <3.  129  ff;  — 
S8erl)anblungen  ber  6.  orb.  @eneraIft)nobe  ber 
eög.  Sonbeäfird^e  ^reugenö  über  boä  Äirdfiengefe^  betr. 

baä  Sßerfal&rcn  bei  SBeonftanbung  ber  Se'^re  oon  ®eiftlid)en, 
»erlin  1910;  —  3lbolf  ̂ arnad:-  5E)aS  neue  tircijlidie 
©.  (PrJ  138,  1909,  ©.  385  ff);  — 3lubDlf©oI)m  im 
„Sog"  1909,  «Kr.  274  (23.  9{0ö.  1909),  9lr.  297.  298  (19.  unb 
21.  S)eg,  1909);  —  SBillielm  Mai)U  2)aä  neue  preufe. 
3'rrle:öregefefe  (Seutfdö-eöangelifdj  I,  1910,  ©.  21  ff);  — 
SKartin  8labe:  2)a3  preug.  ©efefe  wiber  3rrlef)re. 
(ChrW  1909,  ©p.  1155  ff);  —  81  b  0  I  f  |>arnacE:  gür 
baS  ©.  (ChrW  1911,  ©p.  324  ff);  —  (Jrid)  goerfter: 
Sa«  ©.  (Sbenba  ©p.  374  ff);  —  91  r  t  u  r  83  o  n  u  «:  Siber 
bie  ̂ rrle^re  beS  Oberlirrfienratä,  1911.  ^i^ian. 

(©prud^fommlung  (bonSöortenSefu)  IfSbange» 
lien,  ft)noptifcbe:  11,2.4  IFÖefuiebriftuä:  I,  6  c 
U  3tgrapba. 
©prüdbc  ber  SSäter  1f  Mfd^na  ufw.,  2  b 

(©p.  391). 
©prüd^c  ber  SBeifen  H SidEitung,  pro* 

fane  im  21S,  5  a  (©p.  56)  U  Söei§beit§bicbtung 
H  ©prüdE)ebudE). 

(Sprüd^ebudb. 
1.  Urfammlungen;  —  2.  ©olomo  SSerfaffer?;  —  3.  ̂ n» 

^Qlt  bei  ̂ udfti;  —  4.  SeitQu^e^u'tg. 
1.  SaS  ©.  beftei)t  au§  einseinen  ©prüdEien  unb 

©prurf)reben,  bie  nad£)träglid)  gefammelt  worben 
finb  (1I38ei§beit§bicötung  im  212:,  4).  Ser  un§ 
borliegenben  ©ammlung  liegen,  wie  bie  mand)er* 
lei  Dubletten,  ber  berfdt)iebene  ©batafter  ber 
©tüdEe  unb  bie  Ueberfd^riften  im  93u(f)e  beWeifen, 
fleinere  Urfammlungen  jugrunbe.  3Bir 
unterfd^eiben  nodö  folgenbe:  1.  ©prürfie  ©alomoS 
1 — 9  (wofern  nirf)tl  1—6  Ueberfd^rift  gum  ganjen 

SSurfie  ift);  2.  weitere  „©prüd^e  ©alomo§" 
10 1— 22 16 ;  3.  SSorte  bon  SSeifen  22  1,-24  ̂ ;  4. 
auä)  biefe  bon  SBeifen  2423-34;  &•  ©prüd^e  ©a* 
lomo§,  äufammengeftellt  bon  ben  Scannern 
Königs  &i§fia  25-29;  6.  SSorte  9lgur§,  be§  ©obne§ 
Sa!e,  au§  2Raffa  30;  7.  SSorte  an  ̂ önig  Semuel 
bonSKaffabon  feiner  SRutt er  31 1-«;  baju  fommt 
8.  ba§  (alpbabetifdöe)  Sobgebid^t  auf  bie  tugenb* 
l^afte  S)au§frau  31io-3i.  2lurf)  biefe  ©ammlungen 
geilen,  wie  bie 'Dubletten  in  ibnen  felber  beweifen, 
Wieberum  auf  ältere  ©ammlungen  jurücE. 

2.  2)ie  Ueberlieferung,  ba%  ba§  23urf)  bon 
Äönig  ̂   ©  a  l  0  m  0  berrübrt,  ift  je^t  allgemein 
aufgegeben;  bie  ©prüdEie,  bie  bom  Königtum 
l^anbeln,  geigen,  ba%  I)ier  ber  Untertan  über  ben 
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Söntg  fpridöt,  ben  et  t)reift  (16  m.  is.  n),  bor  beffen 
3om  er  marnt  (16x4  19 12),  beffen  alIäut)oi)e 
©teuem  er  mißbilligt  (294)  ufm.  5)iefe  an= 
geblidöe  Ueberlieferung  beruht  auf  einer  SSer* 
tuecöfelung  ber  in  ben  ̂ önigsbüdjem  bezeugten 
SSei§öeit  ©alomol,  bie  in  ̂irfli(f)feit  eine  9^a* 
turbi^tung  gemefen  ift  (II  '2)i(f)tung,  profane  im 
^1%  5  a,  ©f.  56)  mit  ber  einen  ganj  anbern 
©toff  bet)anbelnben  SBei§f)eit  biefe§  93udE)e§. 

3.  Sie  literarifcöe  ?5  0  r  m  ber  ©prücE)e 
wirb  in  bem  3Irti!eI  H  3Sei§^eit§birf)tung  gefd^il* 
bert.  Ueber  ben  ®eift  be§  93u(i)e§  f)ier 
einige  SBorte:  2)ie  mel)r  profan  gel)altenen 
©prüd^e  (1[3öei§|eit§bid)tung,  6)  f(f)ütten  eine 
bunte  9J?annigfaItigfeit  be§  täglirfien  2eben§  öor 
un§  au§  unb  erfreuen  un§  burd)  bie  realiftifdie 
SÖeobad)tung,  mie  burdö  itjre  modere,  ttienn  aud) 

ettt)a§  nüd)terne  ©efinnung.  'Sa  t)ören  mir,  mie 
man  fid)  äu  benefimen  t)ot  auf  bem  Treibe,  äu 
Öaufe,  im  Sor,  gegenüber  feinem  2öeibe,  feinen 
^ned^ten  unb  9Jiägben,  feinem  Sßiet),  feinem 
t^reunbe  unb  f^einbe,  gegenüber  bem  Könige 
unb  9fiid)ter.  2tnberen,  aber  bermanbten  ^ion 
tiaben  bie  fittlid)=religiöfen  ̂ u§fü:^rungen,  bie  in 
bem  ©a^e  gipfeln:  bie  f^urd)t  3al)öe§  ift  ba^ 
93efte  an  ber  SBei§öeit  (1 7) ;  f)ier  tritt  un§  ber 
(Smft  ber  i§raeltiifd)en  ̂ Religion  entgegen,  mand)* 
mal  nid)t  o^ne  öotieit  unb  bid)terifc^en  ©d)h)ung. 
Offenen  93Iid§  fd^aut  ber  Söeife  in  bie  SSelt  unb 
bemegt  fid)  barin  ooller  ©ic^erfieit,  in  bem  3Ser= 
trauen,  ba%  feine  Älugf)eit§regeln  unb  bie  gött= 
Iid)e  jßergeltung,  bie  über  ifim  mad^t,  ü^n  jum 
guten @nbe f üi)ren  merben.  9ln  ©injefbeiten 
fei  bemerft:  ben  finbern  wirb  bie  ©brfurd^t  bor 
ben  ©Item  eingefcEiärft,  ben  @Item  ftrenge  5Hn* 
berjudit;  überall  roirb  bie  Sinebe  borauSgefe^t 
unb  oft  wirb  bor  (Sbebrud^  unb  Unjucbt,  befonberä 
mit  bem  fremben  Sbemeibe  gemamt;  SMfeig* 
gang  unb  ©dbmefgerei  finb  nabeliegenbe  ®e* 
fabren;  ?^reunblid)!eit  gegen  bie  Firmen  unb 
SSobltätigfeit  trirb  eingefdiärft;  bor  ber  SSer* 
geltung  an  bem  f^einbe  mirb  gemamt,  aber  in 
ber  S)offnung,  bal  ®ott  felber  bem  Söfen  ben 
Sobn  geben  mirb  (20  22)  ufm.  ̂ qI  U.  S3ertboIet, 
33iblifd)e  STbeoIogie  be§  %X3  II,  1911,  ©.  83  ff. 

4.  "Sie  bebeutfamfte  ̂ rage  ift,  a  u  §  w  e  I  db  e  r 
3  e  i  t  biefe  ©prüdbe  ftammen.  3fiun  ift  feine 
^age,  bafe  ba§  SSud)  felber,  b.  b-  bie  lefete  ©amm* 
lung,  au§  jiemlidb  fpäter  Bett  berrübrt.  ®amit 
aber  ift  über  ba§  Zeitalter  ber  ©prüdie  felbft 
nod)  menig  genug  gefagt;  lann  bod)  eine  foldbe 
Siteratur  biele  öabtbunberte  binburd^  gepflegt 
merben,  unb  fönnen  alfo  bie  im  SSudbe  gefammel* 
ten  ©prücbe  au§  ben  berfd^iebenften  Seiten 
ftammen.  Sßeldber  Beit  aber  ber  einselne  ©prud) 
angebört,  ift  meiftenS  gauä  unmöglidb  äu  fagen, 
ba  fidb  bie  SSorte  ouf  bie  fojialen  SSerbältniffe 
u.  bgl.  belieben,  Singe,  bie  fidb  febr  langfam 
enttüideln  unb  bereu  ©efdbid^te  mir  menig  fennen. 
©reifbare  politifcbe  ̂ nftauäen  finben  fidb  int  ©. 
nid)t.  SSir  muffen  un§  alfo  begnügen,  ba^  3eit= 
alter  ber  einselnen  ̂ erioben  ber  ©prud^bidjtung 
äu  erfd)Iie§en. 

Sind)  biefe  i^rage  ift  burdb  bie  f^rageftellung: 
ob  bor*  ober  n  a  db  e  jit  if  d) ,  bermirrt 
morben.  yjlan  bat  gemeint,  ba%  ber  Snbibibuoli§= 
mu§  ber  ©prüdie  erft  ou§  bem  ̂ ubentum  er* 
flärlid)  fei;  aber  bie  inbibibualiftifdbe  SSergel* 
tungälebre  ift  bon  @jed)iel  nid)t,  mie  man  be* 
bauptet  bat,  gefdiaffen,  fonbem  nur  bogmatiftifdb 
ausgeprägt  morben  (Tf^nbibibnaltSmul  unb  ©0= 

äiali§mu§  im  'äX,  5).  Ober  man  fiat  bie  ̂ [„jCora" 
(3öeifung),  bon  ber  bier  unb  ba  gefprodben  mirb, 
bon  bem  gefdbriebenen  ®efe^  berftanben;  aber 
biefe   ,,2;ora"  ift   bie   münblidbe   SBeifung   be§ 
2öei§bett§Iebrer§  (lg    3 1    4 2  u.  a.)  ober  audb 
be§  ®otte§manne§  (29 1«).   ®afe  bie  ̂ ropbeten 

(im  allgemeinen)  nidbt  bon  ben  „Reifen"  fpredben, 
bemeift  nidbt,  ba^  e§  fie  iu  ibrer  3eit  ni(^t  gegeben 
bat;  ift  bod)  ber  ®eift  biefer  SSeifen  bon  bem 
^ropbeten    ftar!    unterfdbieben     (H  Söei§beit§» 
bidbtung,  7).  ©ie  S)t)poftafierung  ber  SSei§beit  ift 
nidit  au§  gried)ifd)er  ̂ büofotjbie,   fonbem  au§ 
beibnifdber  ̂ t)tboIogie  ju  erüären  (H  Sßei§beit§* 
bidbtung,  3).  Sal  berfübrerifdbe  Söeib  au§  ber 
f^rembe  (2i8   63  u.  a.)  ift  nidbt  bie  griecbifdbe 
betöre,  fonbem  fommt  audb  im  3j(Itägt)ptifdben 
bor  (1]SBei§beil§bidbtung,  3).   2tu§  ber  offenfun* 
bigen  SSermanbtfdbaft  mit  Sefu§  ©iradb  (H  5lpo* 
frt)pben:  I,  le)  folgt  nidbt,  ba'Q  bie   ©prüdbe 
in  iene  fpäte  Bett  geboren;  benn  jener  58ermanbt= 
fdbaft  ftebt  bod)  oud)  ein  febr  beutlicber  Unter* 
\(i}ieb  im  ©tu  gegenüber  (1ISSei§beit§bid)tung,  7). 

■Safe  bie  @prüdE)e   nidbt   in   bie   aller»' 
ältefte    Beit    ̂ §xael§ ,    etma  in   bie 
©aIomo§  geboren,  ift  böllig  flar.  ®al  bemeift  bie 
barin  berbortretenbe  ^raft,  ba§  Seben,  bon  bem 
einjelnen  f^all  abfebenb,  iu  beobad)ten  unb  mit 
!ursem  SSorte  bie  ©umme  ber  ©rfabrung  auSju* 
fpredien,  ebenfo  mie  bie  bobe  fittlidbe  Kultur  ber 
©prüdbe,    bie   in   ftarfem    ©egenfa^e   ju    ben 
mandberlei  Serbbeiten  unb  Sftobeiten  ber  ölteften 
Beit   ftebt.   2)ie    profane   ©prudbbidb* 
t  u  n  g  (am  beutlidbften  in  ̂ ap.  25—21)  muß  in 
3§rael  in  einer  Beit  eingebmngen  fein,  al§  ba^ 
natürlidbe  Seben  bei  antuen  3SoIfe§  noj^  in  alter 
^aft  unb  l^rifdbe  beftanb  unb  bie  9teligion  nod) 
nidbt  al(e§  übermudbert  f)atte,  b.  b-  äu  einer  Beit, 
bo  bie  ̂ ropbeten  ba§  3SoIf§Ieben  nod)  nidbt  über* 
munben  batten,  unb  al§  ̂ §iael  nod)  in  aller  Un* 
befangenbeit  bem  (£influ|  ber  f^rembe  offenftanb. 
Sann  aber  finb  audb  bie  2Bei§beit§bidbter  bem 
Buge    ber  Beit  gefolgt  unb  unter  ben  ©influfe 
nid)t  fomobi  ber  53topbeten  (bon  benen  fie  fid) 
aud)  je^t  nodb  ftarf  unterfdbeiben;  H  2öei§beit§* 
bidbtung,  7),  fonbem  be§  ba§  3?oIf Sieben  erfüllen* 
ben  propbetifdben  @eifte§  gefommen:  bie  Berget* 
tungSlebre  (IlSobn :  I,  S.  unb  SSergeltung  im  'äX), 
bie  biefeS  Beitolter  jmar  nidbt  erzeugt,  aber  ge* 
pflegt  bat,  ̂ at  fid)  ber  SSeiSbeitSliteratur  bemäd)* 
tigt   (1[2öei§beit§bid)tung,  6).     ̂ ropbetifcb 
ift  im  ©.  bie  2lblebnung  be§  OpferS  beS  ©ottlofen 
(15  8  21 3. 27)  unb  mobi  audb  ber  bumane  ®eift, 
ben  e§  in  S§rael  freilid)  aud)  fd)on  borber  gegeben 
bat.   S)aö  aber  biefe  S3eeinfluffung  ber  ©prud)* 
bidbtung  burd)  propbetifd)e  $5been  ölter  ift  aB 
®efeö  unb  Sjil,  jeigt  foIgenbe§:  bie  ̂ önigl* 
fprü(^e  belieben  fidb,  menigften§  jum  S;eil  (be* 
fonberg  beutlidb  16 10)  auf  bie  Könige  S§rael§. 
(SJefefelidber  ®eift   finbet  fidb  im  ©.  überbaupt 
nid)t;  bie  SSeifen  zitieren  ba§  ®efeö  niemals, 
aud)  nid)t  an  ©teilen,  mo  ibre  9latfdblöge  mit 
feinen    f^orberungen    übereinftimmen    (anberS 
S©ir).   .Serem  18  ig  nennt  neben  ber  ̂ Xota  ber 
$riefter  (unb  ber  Offenbarung  ber  ̂ ropbeten) 
ben  ?Rat  ber  SSeifen  als  @dpf eiler  ber  iSraeIitifd)en 

©efellfdbaft;  biefe  „SBeifen"  finb  nidbt  profane 
$oIitifer,  fonbem  religiöfe  Sftatgeber,  alfo  bie 
2Beifen  ber  ©prüdbe.  Sludb  bat  SeremiaS  gelegent* 
lidb  felbft  in  ben  ©tilformen  ber  SSeifen  gefpro* 
d)en:  Qerem  17 5-3  (©egenSfprudb)  17„  (Sdbtbeit 
beftritten).  Bu  bead^ten  ift  audb,  ba%  bei  befannte 
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(S^rurf)  Serem  31 29  ©secf)  18  2  („bie  Später  t)aben 
foure  strauben  gegeffen  unb  ben  (Söbtten  raerben 

bie  3ä&ne  ftuint)f")  ganj  bie  ?5orm  ber  ©t'rudö* 
bicfitung  bat  unb  eine  realiftifcbe  £eben§beobac^* 
tung  gibt  mie  ©.  14  20  20 14  27 10  b.  rjerner  bat 
aurf)  fonft  in  ber  Siterotur  bie  6po(f)e  narf)  ber 
großen  ̂ ataftrot>be  Stoar  f^ortfe^ungen,  9Zarf)* 
abmungen  unb  Umbilbungen  beftebenber  lite» 
rarifcber  Gattungen,  aber  feine  5f?eufdööt)fungen 
erjeugt.  'Saber  fann  bie  9?otis  25 1,  monarf)  bie 
©frücbe  25—29  Oon  ben,,2Rännem^S)i§!io§"ge* 
fammelt  finb,  auf  UeberÜeferung  beruben.  ̂ ad) 
bem  @jil  ift  bie  ©t>rud)bicbtung  weitergepflegt 
ttjorben;  bocb  ift  ber  @inf(^nilt  be§  SfiB,  ebenfo 
iüie  au<i)  bei  ben  $falmen  (U  ̂falterbucf),  2), 
nicbt  5u  erfennen.  ©ebr  öiele  ber  ©tJrüd)e  unb 
bie  meiften  ©ammlungen  mögen  au§  biefer  3e't 
berrübren;  befonberS  fofem  ber  ©pracbgebraud) 
aramäifcf)e§  ®ut  entbält.  Qu  weit  bemnteräu=> 
geben  ift  bebenflicb,  ba  ber  um  200  ö.  ©br.  gc» 
fcbriebene  Sefu?  ©irod^  ftiliftifrf)  in  öielem  h)eit 
abftebt  (1I3Bei§beil§bi(i)tung,  7),  unb  ba^  ©.  be* 
reit§  gefannt  unb  öon  ®aIomo  abgeleitet  bat 
(S©ir  47 17).  ©ai  (£rgebni§  ift  alfo:  etwa  im 
8.  Sbb.  enlftanben,  im  7.  unter  t)rot)betif(i)en  ©in» 
flul  gefommen,  ift  bie  (5t»ru(bbid)tung  nacb  bem 
@ril  fortgefefet  unb  im  5.  unb  fpäteften§  im  4.  ̂\)b. 
gefammelt  morben. 

SBflI.  bie  „S3i5liicf)en  S^eoloßien",  bie  „einleitungen  in3 
SIS;"  unb  bie  Äommentare  üon  58  ert^eau-Sforoad, 
1883»;  $.  S.  ©tradt,  1888;  ®.  SBilbebocr,  1897; 
gfranlenbetfl,  1898;  «JJ.  SB  o  I  s  (bie  Sd^riflen  beä 
SIS.  in,  2),  1911.  —  SBeitereä  in  BE»  XVIII,  <B.  68«  ff. «nnlet 

©tJÜIfeldö  1I3tu§flattung,  6  a.  b  H^Keffe:  I,  2  h. 
(£f urgeon ,  SbarleS  öabbon  (1834 

bi§  1892),  ber  größte  nonlonformiftifcbe  $re* 
biger  be§  19.  Sbb.§,  in  telüebon,  Sfier,  ge* 
boren.  ®urcb  bie  Stnfpracbe  eine§  metbobifti* 
fd^en  2ofaI=?lJrebiger§  ermerft,  ließ  er  fid)  1850 
bei  ;3§Iebam  in  ber  Sarf  taufen  unb  fdbloß  firf) 
balb  borauf  ber  93aötiftengemeinbe  ju  6am= 
bribge  an,  mofelbft  er  cfutf)  bem  SSerein  ber 
Saienprebiger  beitrat.  1852  erbielt  ber  „^aben»« 
ptebiQet"  einen  9fiuf  nacf)  SSaterbeacb.  1853  lub 
ibn  bie  ®emeinbe  in  ̂ iJettJ^^arf^Street,  Sonbon, 
t)erfu(f)§ttjeife  ein  unb  berief  ibn  im  näcbften:5abre 
einftimmig  gu  ibrem  ̂ rebiger.  ®er  Stnbrang 
äu  feinen  ®otte§bienften  würbe  immer  größer. 
1859—61  erbaute  feine  ©emeinbe  unter  einem 
toftenoufttjanbe  öon  625  000  91Kf.  ba§  „S£aber* 
nafel",  welcbeS  10000  bi§  12  000  ©eelen  %la^ 
genjöbrte.  21I§  ̂ rebiger  botte  er  bie  erften  Sabr* 
jebnte  faft  bie  gange  öffentücbe  SDieinung  gegen 
fid).  S)effen  ungeadjtet  tüucb§  feine  SSoIf^tüm* 
liebfeit  mit  jebem  jtage.  2(I§  SSaptift  fannte 
er  Weber  Stalar  nocf)  Stitar  norf)  Prayerbook  nodö 

„Stimmenfifte"  (Orgel)  unb  boä),  wie  wußte er  bie  ®otte§bienfte  ju  beleben!  Urwücbfige 
^aft,  Ieben§öoIIe  ̂ rifcbe,  erfcbüttember  ©ruft, 
t)erfönIidE)e  5[nwenbung,  treffliche  3Inefboten, 
bober  poetifd^er  ©d)Wung,  fpridiwortartige  $rä* 
gung  feiner  ©äfee,  tiefer  biblifrf)er  i^nbalt,  ieiö)' 
neten  feine  ̂ rebigten  au§.  'Sabei  fprarf)  er  ftet§ 
frei;  fein  furgeg  ̂ onjet)t  batte  er  neben  firf)  auf 
bem  3;ifdb  (aurf)  eine  ̂ anjel  batte  er  nid^t). 
^er  ©runbftorf  feiner  SSerfammlungen  war  bo§ 

einfache  SSoIf  Oon  „Elephant  and  Castle",  wo  ba§ 
Stabemafel  lag,  bod)  fab  man  öiele  ̂ rebiger, 
©elebrte,  %xä)tex,  ©taatSmänner  au§  aller  SSelt 
unter  ibnen.  ©.  war  ein  geborener  Drganifator. 

©eine  Strmenbäufer,  fein  ̂ rebigerfeminar  (ge=' 
grünbet  1856),  feine  Sßaifenbäufer  (1867),  fein 

f olportageöerein  unb  fein  'iBüdierfonb  für  be= 
bürftige  ©tubenten  unb  ̂ rebiger  waren  SJiufter« 
anftalten  unb  befteben  nod)  in  reid^em  ©egen. 
©penben,  bie  man  ibm  überreirfite,  UeberfdE)üffe 
au§  feiner  literarifdien  J^ötigfeit  wiel  er  ben 
SSobltätigfeitSanftalten  ju.    %  ̂rebigt,  F  5. 

©  d^  r  i  f  t  e  n.  1855  erfcfiien  feine  erfte  ̂ rebigt;  burd^« 
fd^nittlic^  l^atten  biefelben  eine  Sluflage  öon  30  000,  bie- 

jenige  gegen  bie  „2:auftt)iebergeburt"  (1866)  eine  foli^e  üon 
200000  (gjpl.;  —  1865  gab  er  fein  i8Iatt„Sword  andTrowel" 
(©dfiwert  unb  Seile)  fierau«,  welche«  nodl)  erfrfieint.  —  SBon 
feinen  über  100  58üc^em  feien  nur  folgenbe  genannt:  ̂ anä 
?ßflügerg  Silber  (beutfd),  ßntfen,  (Saffel);  —  Xautierlen  unb 
©olbftra^len  (ebenba);  —  SSorlefungen  in  meinem  $rebi' 
gerfeminar  (ebenba);  —  ®ie  (Sdija^fammer  ®aöibä  (9Zeu» 
lirdöen,  Wöxi);  —  «ßrebigt-lJntroürfe,  2  S8be.  (Ondfen, 
Gaffel);  —  S)ie  ©leid^niffe  unfereg  ̂ erm  unb  ̂ eilanbc« 
(ebb.);  —  ©ute  SBinle  für  $rebiger  bei  SöangeliumS 
(ebb.).  —  U  e  b  e  r  ©.  ögl.  Slutobiograp^ie,  4  S8be.  Pass- 
more  and  Alabaster,  1897;  —  Sorimer:  S.,  ©ofton 
1892;  —  dt.  (B(f)inbler:  (beutfcf)  1898);  —  aSilli- 
a  m  S :  Personal  Reminiscences  of  C.  H.  S.,  1895.  — 
3.  $an3:  ©.  (ThR  1898,  ©.  135  ff);  —  RE  •  XVni, 
©.  697  ff.  .©oefs. 

©ODri,  Sobanna,  H $8oIfgfcbrif tfteller,  2 f. 
(2raof(^a  U  «Uerfer:  II,  3  (©^j.  1375  f). 
Staot. 
1.  (Sntfte^ung,  SBefen  unb  2tufgobe  be§  ®.ä;  —  2.  g3c« 

beutung  beä  S.ä  für  bie  ©ittlid^Ieit;  —  3.  S)ie  «Pfltd^t 
ber  ©rftaltung  beS  ©.§  aud^  für  ben  (S&riften;  —  4.  ©teU 
lung  beä  (S^riftentumä  jum  ©.  in  ber  (Sefd^i^te:  a)  Ur» 
c^riftentum;  —  b)  SHte  ßirdöe;  —  c)  aJlittelalter;  —  d)  ©et- 
ten  unb  politifdöc  Seroegung  am  (£nbe  beS  SKittelalterS; 
—  e)  $roteftantigmu8;  —  5.  ©.  unb  SReligion  in  ben  au 6er« 
c^riftlidöen  {Religionen;  —  6.  S)a8  «Problem  be§  c^riftlicften 
©.«:  a)  SJerfu(^e  einer  Sßerdfiriftlit^ung  bei  <B.i  in  ber 
®efdE)idöte;  —  b)   ̂ roteftantifc^e  etbil  unb  mobemer  ©. 
—  Ueber  bog  Problem  ©t.  unb  Sird^e  ögl.  lÄird^e:  V. 

1.  ©in  ©.  öerbanft  feine  ©ntftebung  unb 
fein  Sefteben  Weber  ber  ©ewalttat  (Sinjelner 
nod)  bem  SSillfüroft  eine§  9Sertrage§,  fonbem 
er  wöd)ft  au§  bem  in  ber  menfdblidben  9?atur  Iie= 
genben  93ebürfni»  nad^  ̂ tutoritöt  unb  Drbnung 
beraub,  ba§  für  eine  SJienfd^engruppe  einen 
banbeinben  SSillen,  eine  9flecbt§orbnung  er^ 
ftrebt.  '2IIfo  aud)  fittlidbe  9Jiöd)te  bilben  unb  er= 
bolten  ben  ©.  dt  ift  ein  55robuft  ber  ganzen 
SJJenfd^ennatur.  Bu  feinem  33eftanb  unb  SS  e* 
f  e  n  gebort  ebenfo  3ö3ang§gewalt  wie  ber  freie 
SSille  öon  ̂ nbiöibuen,  bie  ibn  tragen.  SJian 
fann  ibn  al§  eine  burd)  9f{ed)t§orbnung  or* 
ganifierte,  burd)  9Jatur  unb  ®efd)id)te  jufam« 
mengefübrte  9Renfdf)engru)3t>e  bejeidönen,  3ut 
©genart  be§  mobernen  ©.§  gebort  ©ou=» 
öeränität  unb  UJßarität.  ©eine  ̂ aft  rubt  im 
9Jationalität§gefübI.  —  ©eine  21  u  f  g  a  b  e  nadf 
oußen  beftebt  in  ber  ©id^erung  feineä  33e* 
ftanbe§  gegen  feinblid)e  Eingriffe  unb  eingriffe 
jeber  3lrt.  2tl§  feine  3tufgabe  im  :3nnem  wirb 
immer  mebr  anerfannt,  boß  er  nidöt  nur  sur 
©d)affung  ber  ©runblagen  geiftiger  Kultur 
Seben,  (gigentum  unb  (Sbre  feiner  ©lieber  %u 
fcbüfeen  bat  («Red)t§ftaat,  ̂ oliäeiftaot;  1  Sibero- 
Iilmu§  I,  2,  ©t>.  2104),  fonbem  ba'Q  er  für  bie 
gefamte  SBobIfabrt  be§  SSolfe§  in  materieller 
unb  geiftiger  SSegiebung  aftiö  eingreifenb  iu 
forgen  öerpflid^tet  ift  (^ulturftaat  im  ©inne 
^  &egel§,  ö.ll  ©tein§,  H  ̂aulfeng).  ®er  mobeme 
©.   greift  auö)  tatfäd^Iid)  allentbalben  pofitiö' 
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förbernb  ein.  ®a§  ®ebtet  be§  ©tttlicfien  Be» 
td)re{tet  er  fc£)on  baburrf),  bafe  er  ©efefee  formu* 
Itert,  bie  jo  ba§  etl^ifcfie  9}änimum  (^elline!)  bar= 
[teilen,  ba^  bie  @efeIIfd)aTt  jur  3eit  öon  jebem 
©liebe  öerlangen  mu^. 

2.  ©0  \)at  ber  ©.  auä)  on  ber  iittlirfien  ©r« 
3iel)ung  ber  9JJenf(f)en  teil.  ®urdE)  ©id^erung  ber 
9^e(f)t§orbnung  (119fled)t)  bereitet  er  ben  99oben, 
auf  bem  bie  fittlicbe  $erfönlidö!eit  itire  f  röfte  un* 
get)inbert  im  Sienft  be§  ©anjen  unb  jur  eigenen 
SSertiefung  entfalten  fann.  —  ©eine  Sfcatigg« 
gettJttlt  mad)t  sroar  niemanb  §u  einem  fittlic^en 
9JienfcE)en,  nimmt  aber  bem  ©c^Iedöten  im  SSoIfä* 
leben  etmaS  öon  feiner  anfterfenben  Äraft  unb 
arbeitet  mit  an  ber  33ilbung  ber  fogenannten 
guten  ©itte,  bie  firf)  tro^  aller  ©dbattenfeiten 
alg  ©d^uömittel  für  ed^te  ©ittlid^feit  beiuäbrt. 
?5remer  forbert  ber  ©.  Unterorbnung  unb  Dp^et 
üon  feinen  ©liebern.  ©aburct)  erjiebt  er  ju 
^anfbarfeit,  ̂ u  begeifterter  Eingabe  an§  ©anje, 
5u  einem  ̂ flicfitgefübl,  ba^  über  ben  feigen* 
unb  t^amilienegoigmug  äu  Pietät  unb  ©bii^urd^t 
I)inau§f)ebt.  i^reilid^  gebort  pn  folcber  SSirf* 
famfeit  be§  ©.§  bie  flare  6infici)t  feiner  ©lieber 

in  ben  BtuecE  unb  SSert  be§  ©anjen.  'Siefe  aber 
mirb  üor  allem  burct)  bie  3RögIirf)!eit  pofitiöer 
SEitarbeit  geförbert. 

3.  9^i(^t  nur  materielle  ©rünbe,  fonbem  audö 
ba^  Sntereffe  an  ber  fyörberung  ber  ©ittlic^feit 
mad^en  baber  bie  Sr^altung  be§  ©.§  burd^  ©e* 
borfam  unb  SJiitarbeit  jebem  SSürger  jur  ̂ flid^t, 
aucb  bemßfiriften;  benn  biefem  foll  bod)  nid^t 
nur  an  ber  ©emeinfd^aft  mit  ©ott,  fonbem  aud) 
an  einer  ©emeinfdjaft  öon  9Jienfd)en  liegen, 
bie  in  freier  ®ntfd)eibung  im  ©eifte  felbftlofer 
Siebe  für  ein  grofeeS  ©anje  tätig  finb.  ©ine 
foIrf)e  aber  erftrebt  aud)  ber  ©.  3fucb  f(i)afft  er 
bie  natürlidien  ©runblagen  öon  9fteIigion  unb 
©ittlid)feit;  benn  erft  bie  9led)t§fid^erbeit  bringt 
normalerweife  bie  innere  9lube  jur  Strbeit  an 
ber  eigenen  ©eele.  ?^emer  märe  e§  unefirlid), 
bie  fulturellen  SSorteile  be§  ©.§,  in§befonbere 
feinen  @(f)uö  gotte§bienftIidöer  SSeranftaltungen 
SU  genießen  unb  il)m  bie  innere  Seilnafime  su 
entjieben.  S)ie  bier  geforberte  SSeteiligung  be§ 
Sbriften  am  ©taat§Ieben  ift  aber  nid^t  immer 
unb  überall  anertannt  toorben;  fie  birgt  aud)  in 
fid)  emfte  Probleme. 

4.  a)  TI S  e  f  u  §  ( :  III,  C  4)  erftrebt  eine  ©emein- 
fdiaft  öon  9Kenfd)en,  in  ber  bie  ©otte§berr= 
fcbaft  (Uaieicb  ©otte§)  fo  burcbgefübrt  ift,  ba%  fo- 
trobi  ©taat§öerfaffung,  Unterfcbieb  öon  ̂ err« 
fdjenben  unb  'Sienenben,  al§  aud)  3flecöt§fdbuö 
burd)  ©ettjaltanroenbung  gegenftanbgloä  geroor* 
ben  finb  (Suf.  2225-2«  SJittb  ö^^^s-if,  2652 
Suf  12 13  f).  58i§  sur  Erfüllung  biefer  S)offnung 
forbert  er  ©eborfam,  nötigenfalls  paffiüen  Unge* 
borfam.  ©emaltfameS  gegen  ben  beftebenben  ©. 
bat  er  nid)t  unternommen  (U  9teöoIution  ufto.,  2). 
@r  geigt  meber  fjeinbfdiaft  nod)  innere  5:;eilnab* 
me  ibm  gegenüber  {pht  12 13—17).  9tber  im  ©e= 
genfafe  äur^tntife,  bie  im  @.  ba^böd^fte  ©ut  fielet, 
batSefu§ber5[)Zenfd)I)eit  ein  böbereS  ;3beal  gege* 
ben.  ̂ e  ernfter  biefem  gelebt  mirb,  um  fo  gleich" 
gültiger  fannman  bem  ©.  gegenüber  irerben.  ©aS 
U  r  d)  r  i  ft  e  n  t  u  m  ift  bierfür  Beuge.  ®ie 
erfte  ©emeinbe  ju  igerufalem  bilbete  eine  reine 

£iebe§gemeinfd)aft,  bie  burd)  eine  auf  '^xei' tüilligfeit  berubenbe  ©ütergemeinfdiaft  (U  ©igen* 
tum,  4)  d^arafterifiert  ift.  ©ie  batte  aud)  lein 
Sntereffe  am  58eftef)en  be§  ©.,  in  bem  fie  lebte; 

an  ber  SSerteibigung  :3erufalem§  I)at  fie  fid^ 
nid)t  beteiligt.  ©otte§  Sßille  ftanb  ibr  böi)er 
al§  ber  be§  ©.§  (2(pgfd)  5  29).  3)ie  ©timmung  in 
ber  U  Offenbarung  be§  ̂ obanne§  beroeift  aber, 
ba'Q  unter  ben  älteften  ßbi^iften  nid)t  nur  ©Iei(^* 
gültigfeit,  fonbern  aucb  &a^  gegen  ben  beib* 
nifd^en  ©.  berrfd)te.  Unb  bie  äJiabnungen  be^ 
^  $aulu§  laffen  auf  9Jeigung  su  SSiberftonb  unb 
©teueröerraeigerung  fd)Iiefeen  (Sftöm  13iff).  6§ 

fiegte  aber  bie  ©tellung  be§  ̂ au(u§,  bie,  ben  ©e= 
gen  ftaatlid^er  Orbnung  fpürenb,  in  ibm  ©otte^ 
Drbnung  anerfannte,  ber  man  ©eborfam  unb 
f^ürbitte  fd)ulbig  fei  (I  Zim  2  2  Sit  3,  9ftöm 
I3iff  I  eiemen§brief  61).  Stber  ju  pofitiüer 
ajiitarbeit  tonnten  fid^  aud)  biefe  befonnenen 
Elemente  nid)t  entfd)Iie§en.  ̂ i)x  ̂ err  ift  &in' 
ftu§,  nid)t  ber  taifer.  @§  fiebt  fo  au§,  aU  ob  bie 
g^rennamen  be§  H  ̂aiferfult,  „^aifer,  öeilanb, 

Öerr,  ©elbftf)errfcber  u.  a."  (^^eilanb  Ifßbnfto* 
logie:  I,  Ic),  auf  ©briftuS  bett)ufeterma§en  über« 
tragen  worben  lüären;  ber  Kbtiften  ©taatSirefen 
ift  eben  nid)t  auf  biefer  SSelt  {Wl  3i3f  I^etr 
Ix- 17  2 11  öebrllgf).  Suweilen  fiebt  man 
f)inter  ben  ftaatlid^en  ©eroalten  fatanifd)e  Wäd^te 
am  SSerf,  benen  ©ott  nur  einftroeilen  bie  ̂ ew 
fd)aft  überlaffen  t)at  (©al  4  8-io  H  tor  44). 

4.  b)g3i§  inbie3eit1I^onftantin§ 
b.  ©r.  bleibt  bie  ©timmung  ber  döriftlid)en  ©e* 
meinben  bem  ©.  gegenüber  fo  öerfd)ieben,  burd^^ 
ba§  roed)felnbe  35erbalten  be§  römifc^en  @taate§ 
(Hebriftenöerf olgungen)  mit  beeinflußt,  ̂ ex  alte 
9ligori6mu§  erroad^te  nod^  einmal  im  H  SJion* 
tani§mu§  (fiebe  aud)  HStertuIIian).  2tber  of)ne 
fid)  beffen  beroufet  ju  roerben,  roirb  bie  ̂ ird^e 
mebr  unb  mebr  ein  bem  ©.  äbnlid^er  äfted^tg»» 
organi§mu§;  baju  fud)t  ber  ©.  nadö  einer  alle§ 
jufammenfaffenben  Sf^eligion.  Stuf  ©runb  ber 
ftoifd)en  Sebre  öom  9?aturredbt  finbet  man  fid^ 
mit  bem  ©.  audb  tbeoretifd^  ab  (1[  9iaturred)t, 
2  c).  ©ine  befonbere  SSeurteilung  erfäbrt  ba^^ 
faifertum  mit  ̂ ilfe  tbeofratifd^er  :3been;  in 
iebem  ?^alle  gilt  ber  f  aifer  aU  öon  ©ott  einge* 
fegt;  ift  er  gottlos,  fo  foII  er  ©träfe  für  ©ünbe 
fein.  i^reilidE)  taud)t  baneben  aud)  fd&on  bie 
9}?einung  auf,  ba%  ba§  ̂ aifertum  erft  bann 

S3ered)tigung  bat,  roenn  eS  fid)  burd)  Unterorb*^ nung  unter  bie  f  ircbe  göttlid)e  SBeibe  öerfd)afft. 

©eit  ̂ onftantin  roirb  ber  ©.  al§  „döriftlid)er" 
getJriefen  (H  SufebiuS  ö.  ©öfarea);  eine  aftiöe 
Beteiligung  an  bemfelben  in  jeber  f^orm  öer* 
urfad)t  !eine  33ebenfen  mef)r  (1f  ̂ ieg). 

4.  c)  Sn  ber  t  i  r  d)  e  b  e  §  O  ft  e  n  §  bleibt 
ber  5!aifer  Äönig  unb  $riefter  in  einer  ̂ erfon; 

ba§  S^aifertum  roirb  aU  göttliche  Wadjt  öeref)rt. 
Sm  bl9.  ©t^nob  (IfSflufetanb,  A4.  6)  läßt  man 
nod^  beute  bem  SSertreter  be§  ©.§  bie  entfd)eibenbe 
©timme.  ^m  9Ö  e  ft  e  n  geroinnen  in  ber  f  a  t  f). 

Ä  i  r  d^  e  U  '3Iuguftin§  Stnfd^auungen  ©influß  (ögl. 
feine  ©d)rift:  de  civitate  dei) :  ber  ©.  ein  ©rjeug^^ 
ni§  ber  ©eroalttat,  ein  SBerf  be§  2;eufeB,  gebort 
jum  9leid)  ber  ©ünbe.  ©jiftenäberecbtigung  bat 
er  nur  al§  Wiener  ber  ̂ ird)e  (1[^ird)e:  II,  3; 
V,  1);  al§  foId)er  fonn  er  feine  gottgeorbnete 
5tufgabe,  fittlicbe  Drbnung  in  ber  SSelt  ber»« 
aufteilen,  erfüllen,  daneben  i)at  man  macbt« 
öollen  $)errfdöern,  ̂ umal  roenn  fie  fid)  bemüb* 
ten,  d)riftlid)e  Seben§orbnung  ju  förbern ,  bie 
©elbftänbigfeit  ibrer  gottöerliebenen  SSürbe  su* 
ertannt  (5.  33.  Ü^arl  bem  ©rofeen).  SIber  je 
mebr  fi(^  gegenüber  ben  2anbe§fird)en  bie 
uniöerfellen  Stenbenjen  ber  £ird)e  burd)fe^en, 
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öerltert  ber  ©.  feine  felbftänbtge  23ebeutung, 
erhält  aber  feine  befonbere  5tuf  gaben.  U  ®regoriu§ 
ber  ©roße  unb  IJS^bomag  bon  2tquino  f^ufen 
eine  ©efellfd^aftSlebre,  in  ber  „ber  ©.,  ba^  f  inb 
ber  ©ünbe,  jum  S)ort  ber  Örbnnng  wie  ber 
t^reibeit  unb  gum  erften  2)iener  ber  0rd)e  ge* 
mac^t  tt)irb"  (U  «ßaturrec^t,  3). 

4.  d)  ̂ n  ben  11(Se!ten  (:I,  3)  gegen 
(gnbe  be§  9)JitteIaIter§  regte  ficö 
nodö  einmal  ber  religiöfe  9ftabifali§mu§  ber 
(£tf)if  Sefu.  ®otte§  SSort  fei  allein  imftanbe, 
eine  ntenfd^Iirfie  ©efellfdiaft  in  Drbnung  ju  l)a.U 
ten,  bell^alb  aber  ntüffe  ba^  neuteftantentlidEie 
©efefe  (ingbefonbere  bie  S3ergprebigt)  mörtlicf) 
erfüllt  werben.  SiebeSgemeinfd^aft  o!^ne  jeben 

S'omtJrontiB  erftreben  fie;  bie  93eteiligung  on  jeber 
3lt)ang§organifation  aU  „Söelf '  lehnen  fie  ah.  Sbt 
^erbalten  jum  ©.  ift  baber  entWeber  QJIeidbgül* 
tigfeit  ober  bulbenber  Ungeborfam  (U  ̂ eg 
U  ©b:  III,  2)  ober  offene  9leboIution  (jt:aboriten; 
T[^u§  ufw.,  2).  ̂ ier  wirb  bie  SSerbinbung  jwi* 
fdben  Sbriften  unb  ©.  wieber  gelöft.  ̂ ^aft  gleicb* 
zeitig  erfaßt  eine  tJoIitifcbe  Bewegung,  geftärft 

buxä)  ba§  2öa(^fen  ber  ©täbtegewalt,  ba§  ©r* 
roadjen  be§  antifen  ©toot§ibeaI§  (H  9Kad)iabeIIi) 
unb  bie  ficf)  aufbrängenbe  ^ti!  ber  öerlotter* 
ten  firdbKcäÖen  5ßerl)ältniffe  bie  felbftänbige  33e= 
beutung  be§  ©.§  au§  religiöfen  ®rünben  (H  De* 
cam,  11  aJiarfiliuS  bon  $abua).  ̂ aä)  ibnen 
berbanlt  ber  ©.  unmittelbar  ber  mcnfdblidben 
Vernunft  fein  ®afein,  bie  mittelbare  Urfarfie 
(causa  remota)  ift  aber  ®ott;  benn  biefer  leitet 
bie  ®ebanfen  be§  SSoIfe§,  baS  f^ürften  wäblt 
ober  anerfennt.  f^ür  H  ®ante  ift  ber  Äoifer  ber 
©efalbte  be§  &erm. 

4.  e)  Sutl)er§  ®ebanlen  über  ben  ©. 
fielen  auf  nicf)t  unborbereiteten  93oben.  ®egen= 
über  ber  fatb.  Äirdbe  gibt  er  bem  ©.  eine  felb* 
ftänbige  Stufgabe  nadE)  ®otte§  Drbnung  „ju 

ftrafen  bie  93  Öfen  unb  ju  fd^üfeen  bie  f^rommen" 
(H^ircbenberfaffung:  II,  2).  ̂ e^iialh  bat  er 
bie  ©efretalien  berbrarnt  (bgl.  feine  ©dbrift: 
„SBarum  be§  ̂ a:pfte§  unb  feiner  jünger  93ü(f)er 

t)on  'Softor  SKartin  Sutber  berbrannt  finb'O- 
„®ott  bat  äWei  Sfiegimente  berorbnet,  ba§  geift« 
li^e,  wel(i)e§  (Sbriften  unb  fromme  fieute  mad^t 
burcf)  ben  f)eiligen  @eift  unter  ©brifto,  unb  ba§ 
weItIidE)e,  weites  ben  Uncbriften  unb  S3öfen 
wef)rt,  ba%  fie  äufeerlicf)  muffen  ?^ieben  bauten 

unb  ftille  fein  oline  iEiren  Sanf '.  ©en  ©eften, 
ben  1f  SSiebertäufem  unb  ber  ,,©(f)Wörmerei" 
(U  SJi^fti!:  11,  4),  gegenüber  tritt  er  für  ba§ 
tftedjt  ber  (Staatsgewalt  ein.  ®ott  gab  bem  ©. 
„ba^  ©d^wert,  nidbt  ben  T^ucbSfcbtDonä  in  bie 

^anb".  'Saber  feine  Stellung  im  H  SSauem* 
frieg.  S)a§  Sutbertum  gewann  für  ben  "Sienft 
im  ©.  wieber  ein  gute§  ©ewiffen;  feine  ̂ uf* 
foffung  ift  formuliert  im  16.  Strtilel  ber  Stug§* 
burgifäien  ̂ onfeffion.  Sutl)er  wollte  geiftlid)e§ 
unb  weltlirf)e§  9tegiment  unbermifdbt  laffen,  bie 
^Reformierten  berfutfien  eine  SSerbinbung  beiber 
iiersuftellen  unb  bem  <B.  bie  Slufgabe  jusufdbie» 
ben,  eine  dbriftlidbe  ©efellfd^aft  ju  f(i)affen. 
Hgwingli  war  geneigt,  biefe§  2Ser!  bem©. 
flanä  JU  überlaffen,  wäbrenb  IJßalbin  bie  flaat» 
lidben  Organe  beranlafete,  nur  im  Sfuftrage  ber 
d)riftlidben  ©emeinbe  am  ®otte§ftaate  äu  arbei* 
ten.  ̂ ür  ben  S  a  I  b  i  n  i  §  m  u  §  ift  e§  ®otte§ 
tSßille,  balß  bie  weltlirfie  ®ewalt  äu  feiner  @bre 
mit  ber  dEjriftlidben  ©emeinbe  äufammen  an  ber 
SSerdEirifllid^ung  ber  SKaffe  burd^  S)errfdE)aft  ber 

93eften  arbeitet,  baber  barf  nur  eine  gottclfürdö« 
tige  Dbrigfeit  gebulbet  werben.  'Siefe  ®ebanlen 
fübren  bor  ba§  Problem  be§  „d^  r  i  ft  I  i  db  e  n" ©  t  a  a  t  e  §. 

5.  ̂ ür  bie  3SoIf§reIigionen  madjt  bie 
2)urdbbringung  be§  ©.§  mit  religiöfen  ®ebonfen 
unb  ̂ ^orberungen  feine  ©ct)Wierigfeit.  ®a§ 
©taat§oberbaut)t  gilt  aU  beilig  (H  (Srfrf)einung§* 
weit  ber  ̂ Religion:  III,  Bin  toifertult,  1f  Äö* 
nigtum  in  p§t:ael,  3).  Unb  audb  ba,  wo  itüU 
fcben  ©taatsfult  unb  frommer  ®efinnung  eine 
©pannung  entftebt  wie  in  ber  griecbifrf)en  $o= 
:puIart)bifofot'bie  feit  @o!rate§,  berrfdbt  bod^  bar* 
über  fein  Bweifel,  ba%  fid^  ber  ©.  auf  ber 
Sf^eligion  aufbaut  unb  bon  ibr  getrogen  ift. 
3(udb  ber  t>Iatonifdbe  ̂ bealftaat  f)at  burdbauS 
religiöfe  ©runblage.  —  SSon  ben  ®efet(e§« 
religionen  f)at  ber  :5§Iam  eine  innige  SSer* 
binbung  bon  @.  unbgieligion  (Tl^Slam,  10).  SSie 
fd^wer  e§  ift,  biefe  ju  lodern,  beweift  bie  93ewe* 
gung  ber  ̂ ungtürfen  unb  \i)x  SJii^erfoIg.  9tud^ 
in  3§r a  e  I  batte  ber  Äönig  jur  religiöfen  SSereb^» 
rung  nabe  SSejie^ung  (U  Königtum  in  S^rael,  3). 
©elbftin  ben  frommen  3ufunft§boff^ungen  fpielt 
er  eine  Ü^oIIe  (H  SReffiaS).  9Iber  Sabbe  bleibt 
bodb  immer  größer  al§  er,  unb  feine  Soten,  bie 
^rot)beten,  treten  ju  ibm  nirf)t  feiten  in  fdbroffen 
©egenfafe.  ©o  beftanb  oudb  in  ibren  Reifen 
bie  5!JJeinung,  balß  Sabbe  allein  bie  Jperrfrf)aft  über 
3>§roel  gebübre,  ba§  unterfcbeibe  bon  ben  Reiben, 
bie  einen  irbifrf)en  fönig  braudE)en(I  ©am7.  8. 
10 17  ff  12).  ®o§  gHaffabäertum  (1I9Jiaffabäer) 

berbinbet  nodb  einmal  wenigftenS  ju  "Einfang 
Königtum  unb  ̂ rieftertum.  ®ie  ©nbeit  bon 
Sfteligion  unb  ©.  bleibt:  ®otte§  ®efefe  unb 
bürgerlirf)e§  @efe^  fallen  jufammen.  ?In  biefer 
3Serbinbung  ging  ber  i§raelitifdbe  ©.  gugrunbe. 
2)er  1[93ubbbi§ntu§  in  feiner  ̂ Reinbeit 

bat  bei"  feiner  S5emeinung  b^§  ®afein§  feine 
Sejiebung  äum  ©.  5tber  bei  feinem  9)?angel 
an  Stftibitöt  erzeugte  er  audb  feine  f  onflifte  mit 
ibm.  ?tl§  SSoIfSreligion  bon  feiner  geiftigen 

S)öbe  gefunfen  frf)Iofe  er  i^rieben  mit  ben  ©taat§=^ 

göttem. 6.  a)  %uä)  bann,  oI§  ba^  ßbtiftentum 
feine  ftarfen  ̂ arufiegebanfen  gurüdftellte  unb 
eine  berföbniidbere  ©tellung  jum  römifdben  ©. 
einnabm  (4  a.  b),  bradbte  e§  bei  feiner  jtenbenj 
auf  eine  bom  Btuang  freie  ®otte§=  unb  Siebe§* 
gemeinfdöaft  feine  innere  3Serbinbung  mit  bem 
©.  juftanbe.  2Sof)I  bofften  einzelne  Stbeologen 
wie  II  Drigeneg,  ba'iß  ber  ©.  nadb  unb  nad)  ein 
dbriftlidier  werben  fönne,  aber  ber  römifdbe  ©. 
bat  mit  feiner  tiefgewurselten  beibnifdben  tultur 
für  berartige  neue  (Sinflüffe  feine  ̂ ufnabme* 
fä^igfeit  mefir.  SöobI  aber  finbet  infofern  eine 
93eeinfluffung  ber  d)riftlid)en  ©emeinben  burd) 
ben  römifd)en  ©.  ftatt,  al§  fene  einjelne  93eftim* 
mungen  be§  römifdien  Äort>orationgred)te§  infidö 
aufnebmen.  9tud)  nac^  H  f  onftantin  b.  ®r.  wirb 

am  ©taatSleben  nidbtS  geänbert.  ®ie„2öelt"  bleibt 
troß  aller  „ßbriftlidifeit",  wie  fie  war;  naturredbt* 
liebe  Sbeorien  (UÜJaturredit,  2)  mad)en  fxe  bem 
(^riftlid)en  ©ewiffen  ertröglicb.  2)ie  eigentlid» 

diriftlicbe  ̂ iltur  siebt  fid)  binter  bie  tlofter* 
mauern  äurüd  (1f  SRöncbtum).  Sn  ber  Ä  i  r  d)  e 
be«  Often§  wirb  ba^^  immer  mebr  erftarrte 
(Sbriftentum  sum  9JiitteI,  ftaatlidien  9Ka§nabmen 

bie  religiöfe  Söeibe  su  geben.  58on  einer  93eein* 
fluffung  be§  ©taat§Ieben§  burdb  dbriftlicbe  :3been 
fann  nid^t  bie  iRebe  fein.  SCßofil  aber  im  SS  e  ft  e  n. 
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^ter  bringt  ba§  9[R{tteIaIter  eine  hoppelte 
Strt  bei  ̂ erbinbung  öon  ©.  unb  „ßbi^i* 
ftentum".  ©ntmeber  fucJit  hex  tJürft  eine 
<]^riftli(f)e  ©e^ellfd^aft  5U  fd^affen  (SanbeS* 
fird^entum  j.  93.  Tf  ̂arl  ber  ©rofee).  Ober  ha§ 
erftarfte  K  ̂apfttum  öerfucfit,  bie  SBelt  naä)  bem 
fanonif(f)en  died)t  su  regieren.  5tuf  biefe  SSeife 
mürbe  tatfäc^lid)  ein  wenn  aud)  nic^t  dörifüirf), 
fo  boc^  !ircf)(tc£)  Beberrf(^te§  ©taat§Ieben  er= 
xeiäjt,  aber  jum  großen  S^eil  mit  SJiitteln,  bie 
hen  ®eift  be§  @öangeltum§  öerleugneten.  Unb 
felbft  bie§  War  nur  baburc^  erreirf)bar,  halß  bie 
Äirc^e  in  ben  germanifcben  Sänbern  im  ®egen* 
faö  äur  alten  SSelt  unb  ?fJeuäeit  ein  norf)  gänjlid^ 
unentroidelteS  SSirtfd^aftSleben  unb  feine  eigene 
felbftgeroact)fene  ©taatsfultur  üorfonb  unb  bie 
^ampfeSluft  unb  ben  Sb^begriff  ber  ©ermanen 
fid}  baburd)  bienftbar  machte,  ha%  fie  bem  ̂ eg 
ben  Sbarafter  eine§  beifigen  £rtege§  unb  bem 
9littertum  religiöfe  Stufgaben  gab.  2Iber  tat= 
föc^Iidö  finb*§  nicbt  döriftlid^e,  fonbem  natur* 
recbtlid5=altteftamentlicf)e  ©efefee,  bie  ba§  ©taat§= 
leben  beeinfluffen.  Ser  „djtiftlicfie"  <B.  be§  ̂ it= 
tetalter§  tvar  nur  baburd)  möglicJ),  ha'iß  man  bie 
fcbarfen  ©runbfä^e  ber  d)riftli(^en  (Stbü  ab' 
fcbroäcbte  unb  ben  innertt)eltlid)en  3uftönben 
fittlid^er  3(rt  einen  geiuiffen  SSert  für  bie  böbere 
d^riftlicbe  (Stbi!  al§  3Sorftufe,  SSorau§feönng, 
3Sorbereitung  unb  ©d)ulung  juerfannte  (1I9Ja= 
turredit,  3).  ®er  „diriftlidie"  ©.  be§  5KitteIaIter§ 
bat  ficb  benn  aud)  aU  ein  bem  Ebriftentum  felbft 
fd)äblid)er  ̂ ompromife  berauggeftellt.  ^m  ®e= 
genfaö  jur  !ird)Iid)en  äRaffenbeberrfd^ung  unter 
ipintanfefeung  ber  ;5beale  öersid^ten  bie  II  ©  e  f* 
t  e  n  (:  I)  barauf,  hen  beftebenben  ©.  al§  ba§  D^eid^ 
be§  SSöfen  ju  beeinfluffen.  ©ntiueber  überlaf* 
fen  fie  ibn  feinem  ©diidfal,  inbem  fie  fid)  öon 
tbm  jurüdäieben  (HSKenno  ufro.),  ober  fie  öer== 
fudfien  mit  ©emalt  ein  „d^riftlic^eS"  9?eid^  auf^ 
jurid)ten  (U SSiebertöufer  UöuS  ufm.,  2).  '3)er 
€rf  olg  gob  ibnen  Unred)t.  S  u  t  b  e  r  rief  an= 
fang§  bie  Obrigfeit  jur  3fleform  im  eog.  (Sinne 
ouf  (H^irc&enöerfaffung:  II  ,2).  2tl§  bie  1>ürften 
öerfagten,  oerliert  er  ben  ©lauben  an  eine  öon 
d)riftlid)em  ®eift  befeelte  Obrigfeit.  3tn  ber  Obrig« 
feit  beffern  ju  mollen,  bält  er  fortan  für  eine  3tn= 
mafeung  unb  für  gjiangel  an  ©eborfam  bor  ®ott. 
^,Oberfeit  fucben  unb  Oberfeit  beffern  finb  smei 
®inge,  foroeit  öoneinanber  al§  Fimmel  unb 
©rben;  önbem  mag  leid^tlid)  fein,  beffern  ift 

mifelid^  unb  geföbriid)";  benn  „e§  ftebt  nid^t  in 
unferm  2StIIen-unb  SSermögen,  fonbem  allein 
in  ©otteä  SSiaen  unb  $anb"  („Ob  trieg§Ieute 
audö  im  feiigen  (Staube  fein  fönnen"  1526). 
9^ur  nod^  öon  ber  ̂ rebigt  be§  SBorte§  ©ot" 
te§  in  hen  d^riftlidien  ©emeinben  erwartet 
Sutber  eine  SIenberung  ber  weltlicben  3u= 
ftänbe.  ®ie  (grfabrungen  im  1[93auemfrieg  baben 
tbm  bie  9?eformboffnungen  öoIIenb§  gerftört. 

■Surd)  foldie  Stellung  jum  (S.  würbe  gebor» 
fameä  9tu§barren  be§  93ürger§  aud^  gegenüber 
ben  9Ki§ftänben  be§  ©.§  jum  Sbarafteriftifum 
ber  öffentlidöen  ©tbif  be§  S  u  t  b  e  r  t  u  m  §. 
5^id)t  ber  Untertan,  fonbem  bie  Obrigfeit  bat 
für  ?KoraI  unb  SSobIfabrt  ju  forgen.  B^ar  ge= 
boren  Sbeologen  äu  ibr,  aber  ibr  @influ§  jeigte 
fi(b  in  ber  S)auptfad)e  barin,  ha^  fie  für  bie 
(Sid)erung  ber  (StaatSfonfeffion  obne  Sulbung 
einer  anbern  forgten.  S^inQÜ  unb  ©  a  I» 
b  i  n  zweifelten  n{d)t  baran,  ha^  fid)  ber  (S.  im 
xbriftlid^en  Sinne  beeinfluffen  laffe  unb  bem 

35ie  »eligion  in  (Se\d)id)te  unb  ©eßcntoart.    V. 

©efefee  ®otte§,  burdE)  bie  ̂ rebigt  bewegt,  fol* 
gen  werbe.  S([§  e§  l[3wingli  nid)t  gelang,  griff  er 
5ur  ©ewalt.  IfGalöin  fefete  e§  äufeerlid)  burd), 
aber  nur  mit  3wang§ma|regeln  unb  unter  93e= 
rufung  aufl  213^.  2tber  obne  il)n  lonnte  fidi 
fein  SSerf  nid)t  balten.  ®od)  blieb  bem  E  a  I» 
ö  i  n  i  §  m  u  §  bie  politifcbe  2;enbenä.  ®en  größ- 

ten, aber  aud^  legten  SSerfud),  ein  cbriftlid)e§ 
(Staat§gebilbe,  allerbingS  frei  öon  fonfeffioneI= 
ler  33efd)ränftbeit,  äu  fd)affen,  untemabm  Oliöer 
U  ßromwell,  erft  obne,  bann  mit  ©ewalt.  ̂ aii) 
feinem  Slobe  würbe  ha§  (Srperiment  nid^t  wie» 
berbolt.  3uerft  in  (Snglanb  erfannte  man  bie  rein 
toelüiäje  9Jatur  be§  (S.  unb  fämpfte  für  ®e= 
wiffenSfreibeit.  9loger  HSSilliamS  fudfite  fie  in 

^Rboi^e^S^Ianb  fraftifdö  burd^jufübren,  aller» 
bing§  in  ber  Hoffnung,  ha^  bie  tRadft  frei  fid) 
entwideinber  diriftlid^er  ̂ erfönlid)feiten  erft 
red^t  ha§  ftaatlid^e  Seben  mit  bem  ©eifte  be§ 

^i)xi'\tentüm§  burd^bringen  würben. 
6.  b)  SDie  ©efc^id^te  lebrt,  ba%  e§  u  n  m  ö  g» 

lid)  ift,  unmittelbar  ba§ftaatlid)e 
Qehen  naä)  d)riftlid)en  ©runb» 
fügen  SU  regeln,  ©ntweber  wirb  ber 
©.  in  feiner  freien  ©ntwidlung  gebemmt  ober 
bo§  ßbnftentum  wirb  fid^  untreu,  greift  su 
unwürbigen  SRitteln  unb  minbert  feine  ̂ orbe» 
rungen  berab.  ®er  (S.  ift  aber  felbftänbig  ge» 
wacbfen,  in  feinem  SSefen  3roang§fultur,  unb 
bie  cE)riftIidöe  ßtbif  aU  tieffte  :3nnerlid)feit  fann 
allein  au§  ber  f5rreibeit  berau§wadöfen  unb  fid)  be» 
tätigen.  Ser  ©.  bat  partifulariftifd)»weltlid)e,  ba§ 
Sbriftentum  uniöerfal»überweltlid)e  ^ntereffen. 
^e  fomplijierter  fid)  ba§  (5taat§wefen  geftaltet, 
um  fo  flarer  wirb  e§,  ba'Q  e§  eigenen  ©efegen 
folgt.  Unb  fo  ift  ber  SSerfud)  mit  Sewu^tfein 
aufzugeben,  9}Za§nabmen  be§  ©.  b  i  r  e  f  t  nod) 
ben  ©runbfägen  be§  (Söangelium§  ju  gef^talten. 
©in  „d)riftIicE)er  ©."  ift  ein  SSiberfprud^  in  fi^ 
felbft.  ®ie  Stellung  be§  furialen  ^atbo» 
i  i  S  i  §  m  u  §,  n)ie  er  im  H  St)IIabu§  (1864)  eine 
flaffifdEie  f^ormulierung  gefunben  bat,  ift  abju» 
lebnen.  Um  be§  ©.  willen,  benn  er  mu^  fou» 
öerän  fein  unb  erbalten  werben.  S§  barf  ni(^t 
zugegeben  werben,  ha%  hie  fatb.  ̂ ird)e  eine 
ööllig  unabböngige,  ja  bem  ©.  übergeorbnete 
©ewalt  barfteden  will  unb  geiftIidE)e§  Sfled^t  über 
Weltlid)e§  geben  foll.  baburd)  wäre  bie  2lutorität 
ber  ftaatlid)en  ©efege  emftlid)  gefäbrbet.  2)er 
©.  ift  felbftänbige  ©otte§orbnung.  3Iber  aud^ 
um  ber  d)riftlidöen  ̂ Religion  willen  ift  gegen  bie 
Stellung  he§  ̂ atbolijigmug  jum  S.  ju  proteftie» 
ren.  ®enn  in  ibm  berrfd)t  nod)  am  flarften  unb 
fonfeguenteften  ber  ©otte§begriff  einer  öor» 
cbriftlid)en  unb  altteftamentlidien  SSelt,  ber  im 

böd)ftenSSefenbie  ©ewalt  fiebt,  weld^e  bie  "Surcf)» 
fübrung  ibrer  ©efege  9JJenfd)en  mie  S5erbält» 
niffen  gegenüber  auf  jeben  ̂ Jall  forbert,  gleidi» 
gültig,  ob  ber  ßinjelne  fid^  innerlidö  heial^enb  gu 
ibm  ftellt  ober  nid^t.  Sefu§  War  ha§  Opfer  bie» 

fer  ©otteSauffaffung;  bie  d)riftnd)e  Äird)e  'i)at in  ibrem  93ann  nodö  manche?  blutige  Opfer  ge» 
forbert  (Iffeger  ufw.).  ®er  $roteft an» 
t  i  §  m  u  §  bat  bie  Aufgabe,  biefen  tbeofratifcEien 
©otte§begriff  mebr  unb  mebr  ju  überwinben, 
nad)bem  er  bereits  im  (Söangelium  in  Sutber 
auf  ber  $öbe  reformatorifd^er  tiarbeit  unb  burd) 
9J?änner  wie  9loger  U  3BiIIiam§,  ̂ [(^riebrid^  ben 
©rofeen,  prinzipiell  überwunben  ift.  SDer  Ebrift 
bat  einerfeitg  bie  felbftänbige  gottgewollte  Orb» 
nung  be§  S.§  ansuerfennen  (gegen  ̂ jJ:otftoi), 28 
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anberfeit§  mit  ber  (£tf)if  ber  93ergprebigt  @mfl 

ju  mad^en.  ®ie^  doppelte  oerbieten  i:^m  SBer* 
furfje  roie  bie  U  ®tat)I§  um  einen  dE)riftIi(f)en"  <B. 
'äud)  ber  (f)riftIirf)4oäiaIen  $8eit)egung  unter 
1[©toecfer§  ©nflufe  (^S^riftlicfi-foäiar,  3)  mangelt 
e§  an  ber  ebg.  klaxi)ext  ̂ a  e§  meber  ein 
clöriftli(f)e§  SSoII§tum  nodö  ein  interfonfeffionel* 
Ie§  ßfiriftentum  gibt,  fel)It  e§  einfarf)  an  ben 
nötigen  ̂ orbebingungen  jur  ©rjeugung  eine§ 
ci)riftlid)en  ©.e§. 

3lber  tuenn  aud^  bie  9ledöt§!ultur  be§  ©.e§  al§ 
eine  meltlidje,  anbergartig  gemac^jene  unb  be= 
bingte  anjuerfennen  ift —  eine  ®rf enntnig,  bie  fid^ 
burrf)  bie  SSirfungen  ber  U  Stuf f lärung  (:  4)  unb 
ber  9fieöoIutionen  immer  melir  burrf)feöte  — , 
fo  ift  bod^  ein  m  i  1 1  e  I  b  a  r  e  r  (S  i  n  f  I  u  §  reli* 
giö§  beftimmter  ©ebanfen  auf  ba^  (Staat§Ieben 

möglid^.  'äuä)  an  ber  Sntftel^ung  be§  mober* 
nen,  national  bebingten,  religiög  neutrolen, 
fouöeränen  ©.e§  Iiaben  rfjriftlirfie  proteftantifrfie 
:3bcen  mitgearbeitet  (1[  ̂ oleftanti§mu§:  11). 
3il§  gefdf)idE)tIirf)e§  £eben§prinäip  läfet  fid)  ba§ 
SI)riftentum  gar  ni(f)t  mei^r  auSfd^alten.  <So 
ibat  ber  au§  bem  d)riftIidE)en  ®otte§begriff 
!^erau§n)ad)fenbe  ®ebanfe  ber  Unterorbnung 
unter  eine  einl)eitlicf)e  i)öbere  Slutorität  in  freiem 
QJeliorfam  mitgetoirtt,  ben  ©injelmillen  an  einen 
©efamtmillen  hei  aller  perfönlid^en  ̂ ^filieit  äu 
binben  unb  fo  ben  mobemen  ©.^begriff  ju  er* 
äeugen,  ber  fidE)  nur  in  ber  dt)riftIidE)en  SBelt  fin* 
bet  unb  erplt.  ̂ ^emer:  erft  Sutf)er§  ̂ amjjf 
gegen  möndt)ifrf)e  SSeItfIurf)t  unb  ]^ierardE)ifrf)e 
^eöormunbung  I)at  bie  $8obn  jur  weiteren 
©taat§enttt)irf{ung  frei  gemarf)t.  Unb  ba  ber 
$roteftanti§mu§  frf)on  in  Drbnung  unb  ©efefe 
®otte§  S)errfd)aft  anerfennt,  f)at  er  jur  33ilbung 
eI)rIidE)er  ©.ögefinnung  ein  n)id)tige§  ©tüdE  bei* 
getragen.  'Sie  ©ntftebung  ber  ̂ onfeffions* 
ftaaten  bat  ba§  9?ationaIgefübI  geftörft  unb  ba' 
mit  bie  (Sntftebung  ber  9JationaIftaaten  entfrf)ie= 
ben  geförbert,  aud^  ibren  SSeftanb  gefidf)ert.  ©a 
ber  $roteflanti§mu§  fid^  au§  religiöfen  ®rün* 
ben  ber  Dbrigfeit  fügt,  finb  in  proteftantifd^en 

Sänbem  ̂ ieoolutionen  feltener.  'an  irgenb  eine 
(Staat§form  ift  er  nidbt  gebunben.  ©o  fann  bie 
föntmidEIung  rubiger  öor  ficb  geben,  ̂ roteftan* 
tifdbe  ©efinnung  bat  audb  ben  ̂ ar{tät§geban!en 

geförbert;  fie  •  lennt  leine  ®Iauben§pf liebt, 
^idbt  oon  '3tnfang  an  unb  audb  beute  nocb  nidbt 
überoll  roirb  ba§  anerfannt.  Urfprünglidb  fab 

man  bie  ©tbif  nodb  al§  „tbeonom"  an:  ®ott  ift§, 
ber  alle?  burc^  bie  Strbeit  im  „^JamilienbauS,  9fiat= 
bang  unb  ®emeinbebau§"  beiligen  roill,  ba§  mar 
im  alten  $roteftanti§mu§  bie  beberrfdbenbe  2tn* 
fidbt.  '3tber  bie  im  53toteftanti§mu§  rubenbe 
2;enbenä  auf  ̂ Xolexan^  bat  fidb  burdbgefe^t. 
(£r  bat  audb  ben  ®.  jur  Sfrbeit  für  firdbli(^e,  re= 
ligiöfe,  fulturelle  3rt)ede  berangejogen  unb  ba^ 
buxd)  feine  9tuf gaben  erweitert;  ber  ̂ ulturftoat 
mobemer  9{uffaffung  üerbanft  ibm  mit  feine 
entftebung.  —  %ex  $roteftanti§mu§  ft»äterer 
calöinifdber  3tu§prögung  in^befonbere  bat  ba' 
burd),  ba%  ex  bie  ©inmifdbung  be§  ©.  in  geift= 
lidbe  SSerbältniffe  ablebnt,  biefen  auf  bie  ©irfie* 
Tung  ber  öufeeren  SSerböItniffe  befdbränft  unb 

baburdb  bie  ©taatSibee  ber  *ff3tufflärung  (:  4)  mit 
crjeugt.  „'Sie  ̂ bee  unöeräufeerlidber,  angebo= 
rener,  gebeiligter  Sledbte  be§  ̂ nbioibuumS  ge* 
fe^lidb  feftjuftellen,  ift  nidbt  politifdben,  fonbern 

religiöfen  UrfprungS"  (^ellinef).  Sbt  erfter 
tJfpoftel  ift  nicbt  Safatjette,  fonbern  Sloger  ̂ mu 

Iiam§.  Unb  enblidb  —  hi^  in  unfere  3ett  lofet 
fidb  ber  ©influfe  cbriftlidben  ®eifte§  auf§  9Redbt, 
im  bürgerlidben  mie  ©trafgefe^budb,  nadbtt)eifen, 
bort  j.  93.  in  ber  SInerfennung  ber  felbftänbigen 
Stellung  ber  x^xau,  l)iex  j.  93.  in  ber  (grfe^ung 
be§  beibnifdben  3SergeItung§gebanfen§  burdb  bie 
^bee  ber  ©rsiebung  (HStrafrecbt^reform).  Sie 

rfiriftlid^e  $)orf)ftf)ööung  be§  2Berte§  ber  ©n^iel» 
t)erfönlidb!eit  geigt  ma^fenben  Sinffu^  auf  allen 
©ebieten  be§  @.§reben§  (U  $oIitif  unb  moxal). 

©in  böllige?  9Jebeneinanber  oon  ©. 
unb  ßbriftentum  ift  eben  nidbt  möglicb; 
jener  fefet  fidb  au§  ©inselperfönlidöfeiten  jufam* 
men,  bie  burdb  biefe§  beeinflußt  itierben.  'Surcb 
ba§  SlKebium  ber  dbriftlicben  ̂ erfönlidbfeiten 
merben  bie  ̂ been  be§  ®oangeIium§  luirffom. 
Sie  öffentlidbe  SD?einung  roirb  burdb  fie  beein* 
flußt.  Unb  je  dbriftlidber  biefe  empfinbet,  um 
fo  mebr  wirb  ba§  ©.Sieben  dbtiftlicben  ©influfe 
»erraten.  Siiefen  fann  fidb  ba^  ßbi^iftentum 
nidbt  nebmen  laffen,  folange  e§  nodb  baoon  über* 
sengt  ift,  bie  bödbfte  Woxal  ju  bertreten.  ̂ ux 

mu|  barüber  Slarbeit  berrfdben,  ba'iß  om  SSefen 
be§  ©.e§  mit  feiner  Sh'onggfultur  nicbtö  geön^ 
bert  merben  fann.  SBoIIte  man  H  Stolftoig  f^or* 
berungen  nadbgeben,  fo  möre  ein  dbaotifcber  3u* 
ftanb  bie  ̂ olge.  Stber  ber  ®eift,  mit  bem  bie  im 
@.  öon  ®ott  gegebenen  SRittel  angeujenbet 
merben,  fann  im  Sinne  be§  ©btiftentums  immer 
mebr  gereinigt  rtjerben,  bi§  fie  au§  ber  Waä)t  ber 
Siebe  betau§  übertuunben  finb.  Ser  ©bnft 
fann  al§  Qiel  ber  9!}ienfcbengemeinfdbaft  „bie 
SSereinigung  ber  SJlenfdbbeit  au§  ben  Säften 

ber  Siebe  berau§",  ein  ̂ beal,  ba§  böber  ift  a(§ 
ber  ©.,  nidbt  aufgeben.  Unb  baß  n)ir  auf  bem 
SSege  finb,  an  ©teile  ber  ©ewaltmittel  immer 
mebr  bie  Gräfte  be§  SftecbtS  unb  ber  freien  3Ser* 
einbarung,  ber  2tdbtung  öor  ber  ̂ erfönlidbfeit 
unb  be§  3utrauen§  ju  ibr  ju  fe^en,  ift  geroife. 
®in  93Iid  auf  bie  (gnttnidlung  be§  SSerbältniffeS 
ber  ©.en  jueinanber  unb  ber  ̂ arteten  unter" 
einanber  ift  bafür  99emei§  (U  ̂ olitif  unb  SJto* 
ral  H  .frieg).  ©o  mirb  bem  ̂ roteftanten  bie 
SD?  i  t  a  r  b  e  i  t  i  m  ©.  sur  froben  ̂ flidbt.  HJJtt 
gutem  ©emiffen  fann  er  bie  3tüang§mittel  (;3u* 
ftig,  SLI^ilitörbienft)  felbft  gebraudben.  Btuangs* 
arbeit  ift  ja  nidbt  ©ünbe,  fonbern  „notraenbige^ 
^robuft  ber  menfdblicben  9iatur  in  ibrer  ge* 
fdbidbtiidben  ©ntroidlung".  SIber  jur  Surdi* 
feöung  dbriftlidber  SKoral  barf  niemals  S^ang 
angemanbt  werben;  ba^  einzig  erlaubte  9}?ittel 
ift  bier  ba§  SB  o  r  t,  @efinnung§arbeit.  „Sa§ 

5KauI  foll  icb  nid)t  bingeben,  ba'B  idb  ba§  Unrecbt 
billige;  bie  S)anb  aber  foII  ftillbolten  unb  ficb 
nicbt  rädben.  ̂ rebigen  mill  idb§,  fagen  mill  id)^, 
fdbreiben  miti  id)§,  aber  smingen  unb  bringen 
mit  ©emalt  mill  icb  niemanb;  benn  ber  ®Iaube 
tüill  tüillig  unb  ungenötigt  fein  unb  obne  S^iang 

angenommen  werben"  (Sutber).  %lle  3(rbett 
im  ©.  unb  für  ben  ©.  mufe  öon  bem  Glauben 
getragen  fein,  ba^  ber  ®ott  ber  Wac^t  unb  ber 
SSater  ̂ iefu  Sbrifti  berfelbe  ift  unb  burcb  ®emalt 
unb  Siebe  bie  SJJenfdbbeit  iu  bem  öon  ibm  er* 
ftrebten  Biele  fübren  wirb  (bgl.  flrriebr.  Ijgjau* 
mann,  93riefe  über  bie  g^eligion).  —  Sturb  öom 
©  t  a  a  t  muß  öerlangt  werben,  ba%  ex  in  ben  Sin* 
gen  be§  @Iauben§  nicbt§  ergwinge.  ©r  ift  feinem 
3Sefen  nadb  gar  nidbt  imftanbe,  dbriftlid^e  ̂ röm* 
migfeit  ju  pflegen,  ̂ ier  bat  wenigfteng  ber 
junge  Sutber  flarer  g  feben  al§  bie  mittelalter* 
liebe,   fatb.   Äircbe   einerfeitS  unb  ßalüin  unb 
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3tt)tnoI{  anberfettS,  bie  ben  ©.  mit  feinem 
%ppatat  in  ben  2)ienft  ber  llirdEie  unb  be§  ßljri^ 
ftentum§  ftellen.  Söenn  Sutt)er  fdöliefelicf)  bie 
Obrigfeit  gur  S^eform  in  !ir(f)Ii(f)en  fingen  auf= 
forberte,  fo  f)at  er  e§  in  ber  9Sorau§feönng  getan, 
bafe  ber  eög.  IJürft  oU  ber  märfjtigfte  unb  ftör= 
fere  (i)riftlic|e  trüber  au§  Siebe  p  ben  93rübern 
äußere  Orbnung  p  fcf)offen  t)at;  al^  „9?ot= 

bifd}of'  bat  er  ibn  betract)tet  (U^ird^enüerfaf^ 
fung:  II,  2).  9?ur  um  ber  äußeren  Crbnung 
ttjillen  unb  jum  ©döu^  ber  _cbriftlid)en  ©emein^ 
fd^aft  bat  er  aurf)  bie  Söaffengetüalt  be§  ©.e§ 
rotber  ©döraärmerunb  ^efeer  aufgerufen (Tf^efeer 
ufm.,  2).  ©r  ftanb  allerbingg  babei  nod) 
unter  bem  mittelalterlictien  Irrtum,  eine  ein= 
Ibeitlid^e  Kultur  erbalten  ju  fönuen,  ben  erft 

ber  _3i^bet)enbenti§mu§  übertuanb.  '3lber  eine pofitibe  ̂ örberung  in  ©laubenSfadben  bat 
Sulber  bem  @.  nie  zugetraut.  Unb  ber  ©.  fjan* 
belt  audb  am  meiften  im  ©inne  redit  öerftanbe« 
nen  ©f)riftentum§,  tnenn  er  ibm  nicf)t§  anbereS 
al§  bie  SKöglidöfeit  freier  9tu§rtjirfung  fidbert. 

'Jluf  feinen  §all  bat  er  ein  Otecfit,  e§  ju  feinen 
Qweden  p  bermenben;  ba§  Sbnftentum  barf 
nid^t  äum  Wittel  ber  @rreidt)ung  eine§  unter 
ibm  liegenben  Qttiedeä  gemadbt  werben.  ®a 
e§  aber  feine  ̂ fiidbt  ift,  bie  befte  SSoI!§er§iebung 
äu  fidiem,  unb  ba  ba§  ©briftentum  ein  lüic^tiger 
f^oltor  in  ber  ©rsiebung  ift,  h)irb  ber  @.  ben 
dinflufe  be§  ßbriftentums  im  öffentlichen  Unter* 
rid^t  erbalten  muffen.  Stud^  eine  „Trennung 
öon  ®.  unb  Kircfie  fann  in  biefer  Se^iei^ung 

feine  Trennung  öon  ©.  unb  (Sbnftentum  fein". 
"SiefeS  bat  er  audb  in  feiner  SSeife  su  fürd^ten; 
benn  tt)a§  ba§  ©^riftentum  bem  Saume  be§  ©.§ 
aufäuprot)fen  bat,  ift  „nidbt  bIo§  eine  SSerebe* 
lung,  fonbern  audb  eine  ©törfung  be§  93aume§. 
@te  feftigt  fein  ©efüge  burdb  fittlirfie  Ueber« 
äeugung  unb  befrurf)tet  feine  ©äfte  ju  reidberer 

(Entfaltung"  (@.  Sroeltfcf)).  Utirdie:  V  U^ßolitif unb  3Jloxül  II  9leIigion§unterridE)t. 
S8gl.  bie  S  i  t  e  r  a  t  u  r  unter  H  Äird^e:  V  unb  H  «Polttil 

unb  moxal.  —  ̂ emex  atic^arb  SRot^e:  6t)riftlt(f)e 
etflil,  §  1162;  —  ailcE.  Don  Oettingen:  S)ie  c^rift» 
Udöe  ©ittenlelire,  1873,  ©.  682  ff;  —  B  i  1 1).  $  e  r  r  m  a  n  n: 

etflil,  1901,  §  27;  —  3^o:ö.  ©ottfc^id:  etf)il,  1907, 
©.  196  ff;  —  Jöerm.  öon  ber  @oI^:  ©runblaßen 
ber  (firiftlidien  ©ojiatetfiif,  1908,  IJap.  5.  6;  —  21  b.  $  o  r» 
nad  unb  (Srnft  Xroeltfd^  in  „Sie  c^riftlic^e  Seti. 

gion"  1906  ($inne6erg§  Sultur  ber  (Segenwart);  —  ©ruft 
XroeItf(^:  Sie  ©Däiallefiren  ber  (f)riftliei)en  ÄirdEien, 

1912;  —  f)einri(f)  ©ol^mann:  2)aä  JJS  unb  ber 
römifd^e  ©.,  1892;  —  |»einridE)  SBcinel:  Sic  (Stel- 

lung beä  Urc^riftentuntS  jum  ©.,  1908;  —  ©ricfi  SBran« 
ben  bürg:  SKartin  ßutl^erS  Slnfd^auung  Dom  S.e  unb 

ber  ©efellfcijaft,  1901;  —  ©ruft  Xroeltfd):  Sie  S8e- 
beutung  be§  $roteftantigmu§  für  bie  entfteljung  ber  mo- 

bernen  SüSelt,  1912»;  —  Serf.:  Sie  Trennung  öon  S. 
unb  Sird^e,  ber  ftaatlid^e  3{eIigion§unterric^t  unb  bie  fS)eo' 

logifd^en  JJaluItäten.  Snabemifdie  Stebe,  1906;  —  *J5auI 
SreWS:  ®trofre(^tSreform  unb  G^riftentnm,  1905;  — 
Ä  a  r  I  ©eil:  Sat]öoIt*i^wu§  unb  ̂ roteftantiäntuä  in 

(SefdEiic^te,  Sleligion,  $oIitif  unb  tultur,  1908;  —  Serf.: 
Ser  Sufammenfiang  bon  ̂ Reformation  unb  ̂ jolitifc^er  jjrei^eit 

(RhPr  12.  |)eft,  1910);  —  SS  alter  Äöfiler:  Äat^o«. 
jiämuS  unb  moberner  ©.,  1908.  9.  Staumann. 

(©taot  unb  ̂ itdbe  HStirdie:  V  H  Äirdienbobeit 
H  Eäfareopapi§mu§  Tf  iu§  ctrco  facra  H  iu§  in 
facra  UiuS  abbocatiae. 

(Stoat  unb  Sd^ulc  H  ©dbulredbt  U  ©döulauffidit 
UÄirc&e:  VI,  t.  unb  @(f)ule. 

©tootöaufttjcnbunsen  für  fird^Iid^e  ̂ totäe. 
3)er  f^inanäbebarf  ber  firdien,  aU  Weldje  bei 
ber  im  ®eutfdben  9ieidbe  befte^enben  9iedbt§Iage 
bie  fatb.  unb  bie  ebg.  Sanbe§fird)en  in  S3etra(|t 
fommen  (1[3leIigion§gefeIIfdbaften  H  Sanbe§== 
firdbe),  gliebert  fidb  in  ̂ erfonaI=  unb 
©adibebarf.  ©rfterer  umfafet  ben  58ebarf 
für  bie  ̂ rdEienregierunggbebörben,  bie  ̂ farr= 
gebälter  mit  ben  3f^ubegebältern,  ber  Eintet" 
bliebenenfürforge  unb  ben  Soften  für  bie  ̂ eran« 
bilbung  be§  geiftlid^en  9?acbn)udbfe§,  bie  Sefol* 
bungen  ber  nieberen  tircbenbebienfteten.  Se^* 
terer  umfaßt  ben  S3ebarf  für  bie  ©ebäube,  ben 
Kultus  unb  bie  3lrment)flege.  demgegenüber 
fielen  aU  (ginnabmequellen  H  Siebeigab en,  pxi=- 
batwirtfdbaftlicber  (grinerb,  j.  33.  au§  ®efang* 
bud}§berlag  unb  ?5rieb^of§bertt)attung,  femer 
^atronatSleiftungen  (^$atronat),  ©rtrag  ou§ 
SSermögen,  b.  b-  bor  allem  ̂   ̂^frünben,  U  ®e= 
büf)ren,  ̂   Kird)enfteuem  unb  ©taat§=  unb  @e= 
meinbebeiträge,  9Jur  bon  ben  ©taat§beiträgen 
fiaben  mir  f)ier  ju  reben.  2lu§  bem  ©efagten 
ergibt  fid^,  baß  fie  nur  einen  relatib  geringen 
Seil  be§  firdilidien  f^inanäbebarfeS  beden. 

®ie  91  e  d)  t  §  t  i  t  e  I  für  biefe  Seiftungen  finb 
berfdiieben.  2lu§  ben  in  älteren  Briten,  ä.  93.  m 
Slnfang  bei  19.  ;5{)b.§,  borgenommenen  1[  ©ä* 
fularifationen  läfet  fidb  eine  juriftifc^e  9Sert)fIidb* 
tung  be§  ©taateS  jur  "Sotation  be§  Kirdöen= 
mefenl  nidbt  ableiten,  böd)ften§  eine  moralifcbe. 
©inige  Seiftungen  be§  ©taatel,  §.  93.  bie  im  ̂ reu§. 
©tat  aufgefübrten  Soften  sur  Unterftügung  bon 
©eiftlidien  aller  33efenntniffe  ufiu.,  beruben  Iebig= 
lidf)  auf  iäbrlidben  Bewilligungen  unb  tiaben 
ibre  redötlidbe  ®runblage  allein  im  fötotgefeö; 
ein  9lecbt  irgenb  einel  (Sm^^fanglberedötigten 
tüirb  baburdö  nid^t  begrünbet.  ̂ ie  meiften  2tu§« 
gaben  werben  geleiftet  ouf  ®runb  bauember, 
aber  einfeitiger  ftaatlred^tlid^er  SSinbung;  bieräu 
gepren  bie  Soften  für  §übrung  be§  Kir* 
dienregimente§,  bie  in  ben  meiften  ©taaten, 
foweit  nid)t  eigene  %onb^  borfjanben  finb,  au§ 
©toatimitteln  nad)  jäbrlidber  (Statfeftftellung  ge- 
leiftet  werben.  Studb  bie  auf  H  Konf orbaten  be= 
rubenben  Seiftungen  fönnen  nid)t  anberl  aufge= 
fafet  werben.  SSßieber  anbere  beruben  auf  ©pe^ 
äialgefegen,  wie  bie  3ufdbüffe  ju  ben  $farrge= 
bältern  ufw.  (Snblidb  bat  eine  grofee  Baf)I  bon 
©taatlleiftungen  ben  ©barafter  t)ribatred^tItdE)er 
SSert»fIidöitungen. 

®ie  ̂   ö  b  e  ber  gefamten  ftaatlid^en  Seiftungen 

für  bie  Kirdben  in  "Seutfdblanb  ift  no(^  bon  nte=' 
manb  unterfud)t  unb  bered>net.  ®ie  SSierteI== 
jabr§befte  äur  ©tatiftif  be§  Seutfc^en  9leid)e§ 
1908,  öeft  II,  ©.  128,  baben  äwar  eine  3ufam= 
menftellung  berfudbt,  unb  bie  ©umme  für  1907 
auf  64  355  200  mi.  beredinet,  ©ie  baben  jebod) 

bemerft,  ba'ß  eine  Sieibe  bon  ©taaten  Kultui, 
©d)uIe,*3Biffenfd)aft,  Kunft  nidbt  unterfcbeiben. 

%üi  bie  preuMdie  SanbeSfirdie  beredjnete  eine 
®enffd^rift  be§  @bg.  U  Dberürd)enrat§  (93eitage 
jur  ©eneralftjnobe  1903,  ©.  269  ff)  bie  ̂ öbe 
ber  ©taatlleiftungen  auf  10  193  395  Wl,  naä) 
bem  Kultuletat  beSfelben  ̂ ai)te§  1903  betrugen 
bie  ©taatlleiftungen  an  fämtlidbe  ebg.  Sanbel- 
firdien  über  13  000  000;  bam  tarnen  nodb  etwa 
3  000  000  5Kf.  für  KuItu§äWede  berfc^iebener 
Konfeffionen,  bon  benen  ber  öau^tteil  wobi 
aud)  ben  ebg.  Kirdien  äugute  fommt.  2)a§  fatb. 
tirdjenwefen  erforberte  6  262  018  Wl  ®ie 
Seiftungen  an  bie  ebg.  Äirdt^en  ftiegen  burd) 

28* 
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"Sluf^ebung  ber  [og.  $farr6etträge  jutn  9teliften= 
fonb§  unb  Uebemafime  auf  ben  dtat  (12.  O!tober 
1903)  um  850  000  mi  unb  burcf)  bie  9leform 
ber  ̂ farrbefolbungen  unb  9ftubegebälter  (1.  Slpril 
1908)  um  10  000  000  mt  Qu  gleicEier  Seit  ex- 
Pöten  fidö  bie  Seiftungen  an  bie  fati).  0rdöe 
um  2  380  000  ajif.  2)ie  gegentuärtigen  Seiftungen 
be§  ©taatel  an  bie  eüg.  ̂ rc^en  betragen  bem» 
gemä§  runb  24 — 25  SJüIIionen,  an  bie  Fatb. 
9  ajlinionen  Tll  ©ie  Soften  ber  tbeologifcben 
II  t^a!ultäten  finb  babei  natürlidb  aufeer  93ttrad&t 
geblieben,  ̂ n  33ai5em  betrugen  bie  ©taat§* 
leiftungen  1908  an  ba§  fatb.  ̂ rd^enmefen 
6  511680,  an  ba^  eög.  2  869  887  mi 

SSergleid^t  man  biefe  Seiftungen  mit  benen 
für  ®d)ulrt)efen,  ̂ unft,  3Biffenf(f)aft,  fo  finb  fie 
berbältnilmäfeig  geringfügig;  unb  im  ®efamt= 
etat  be§  Staates  finb  biefe  Soften  fo  unbebeutenb, 
ba^  öon  bier  au§  ein  ®runb  gegen  biefe  ©taat§= 
leiftungen  nirf)t  erboben  werben  fann.  ?lucb  hei 
SSoIIjug  einer  Dölligen  Trennung  bon  ̂ rcbe  unb 
(Staat  (Iftirdbe:  V)  rtiürbe  ein  Seil  biefer  2Iu§* 
gäben  obnebin,  meil  auf  bnbatred^tlicben  Sitein 
berubenb,  auf  bem  (£tat  bleiben  muffen;  nebmen 
toir  an,  balß  ber  ©taat  bann  mxUid)  20  SJiillionen 
fparen  roürbe,  nja§  machte  ba§  für  ein  ®emein* 
toefen  üon  biefer  (äröße  au§!  'Sie  finanjielle 
Sßirfung  ber  Trennung  in  rjranfreid^  toax  ein 
onberer,  weil  bie  bort  im  (Staat§bau§balt  au^ 
gettjorfene  ©umme  für  ben  Äultu§  böber  \oax 
(18S0:  54,  beim  Snfrafttreten  beg  Srennungg- 
flefe6e§:  42  mUl  %x§.). 

2Iber  tt)a§  gering  ift  für  Den  ©taat,  ift  biet  für 
bie  ̂ ird^e.  %ie  ©toatSIeiftungen  werfen  ein 
belleS  SidE)t  auf  bie  f^rage,  ob  —  wie  bie  ̂ exx- 
f(^enbe  ürcbenrecbtiicbe  ©cbule  urteilt  —  bie 
©nimidElung  im  19.  ̂ i)b.  luirflid)  eine  immer 
weitergebenbe  Unterft^eibung  unb  ©onbenmg 

ber  Stircbe  bom  Staate  gebracht  bat.  @§  ift  ridö= 
tig,  ba%  man  in  neuerer  3eit  bie  tbeoretifcbe 
©(Reibung  smifcben  bem  Sanbe§betm  al§  ©laotg* 
oberbaupt  unb  bem  Zanbe^i)exxn  al§  ©umm* 
e:pi§!opu§  (U  Sanbe§berrlidE)e§  ^r(f)enregiment) 
ju  einer  bopbelten  Sebörbenorganifation  mit 
f  au  ber  abgegrensten  9lcffort§,  bet  ftaat lieben 
(9J?inifterium,  Ober*  unb  9ftegierung§t)räfibent) 
aU  Sräger  ber  1f  ̂rcbenbobeit  unb  ber  firdö- 
lidöen  (IJOberfirdöenrat,  If^onfiftorien)  alSSröger 
be§  H^ird^enregimenleä,  auSgebilbet  bat;  femer, 

ba'Q  bie  ̂ r(^gemeinben  unb  bie  ®emeinbeber= bänbe  gegenüber  ben  bürgerlicben  ©emeinben 
unb  t)olitifdöen  Äörbem  berfelbftänbigt  finb. 
§lber  biefe  Unlerfdöeibung  ift  nur  iuriftif«^,  ni^t 
^olitifdb  betrad)tet  bon  ̂ ert.  S3ei  SSeginn  be§ 
19.  ̂ \ib.S  lebten  bie  ebg.  ̂ rdien  faft  altein 
bon  eigenen  (Sinnabmen :  ̂ frünbenerirag 
(H^frünbe),  1[  ©tolgebübren,  ©ejem  (KBebn* 
ten),  If  Of f ertorien  ufto.  SSenn  fie  beute,  trofe» 
bem  fie  im  S3efiße  be§  Umlagered^teS  finb 
(^^irdöenfteuem),  fo  erbeblidie  ftaatlicbe  8u= 
f(^üffe  empfangen,  fo  finb  fie  bom  ©taate  ah' 
bängiger,  in  ibrer  ©fiftenj  unfid)erer  geworben. 
—  HStHrcbe:  V,  5.8  (©p.  1163.  1168). 

atbolf  gellmet^:  3)aä  tircf)lid&e  ginaniWefen  in 

Seutjc^lanb,  1910;  —  3  o  ̂.  9J  i  e  b  n  e  r:  S)ie  SJugflaben 
beä  ̂ reufeiid^en  (Staate^  für  bie  cög.  Sanbeätirc^e  ber 
älteren  ̂ roDinaen,  1904.  e.  ̂ ocrftet. 

«Staotöbetricbe. 
1.  SegriffUdjeä  unb  Qe\d)id)tliä)e  entwidtlung;  —  2.  ®ren« 

4cn  ber  SInmenbbarleit;  —  3.  aintoenbungSflebiet;  —  4.  SJor« 
teile  unb  S^tat^teile. 

1.  ©.  ift  eine  SrwerbSuntemebmung,  beren 
©ubjeft  ein  ©taat  ift.  @§  mu§  ber  ©taut  alfo  nitf)t 
nur  SSerfügungSgewalt  über  bie  $robuftion§* 
mittel  boben,  fonbern  biefe  für  feine  9tecbnung 
unb  auf  feine  SSerantwortung  felbft  nußen,  b.  i. 

burdö  feine  Organe  unb  fo,  ba'Q  bie  ftaatlidbe 
2öirtfrf)aft  bom  ©ewinn  unb  SSerluft  betroffen 
wirb.  —  2)ie  ®  e  f  d^  i  cb  t  e  b  e  r  ©.  in  ber  antifen 
2SeIt  —  unter  SSerürffid^tigung  ber  politifdben, 
fojialen,  wirtfd)aftlirf)en  SSerbältniffe  —  ift  aU 
äufommenfaffenbe  finanjgefcbitfitlicbe  'Sarftellung 
ebenfo  nocb  ju  fcbreiben  wie  bie  entfprecbenbe 
be§  SOättelalterS.  9Jiebr  sufammenfaffenbe  Sar* 
ftellungen  ejiftieren  für  bie  neuere  Bett.  SSom 
15.  unb  16.  ̂ i)b.  an  hi^  jum  3tusgange  be5 
18.  ̂ i)b.^  berfudEien  e§  abfolutiftifcb  regierte 
©taaten  auf  ollen  möglieben  ©ebieten,  teil§  mit 
teils  obne  3[JJonopolifierung,  ftaatlid)e  SSetriebe 
ins  Seben  §u  rufen.  SeilS  um  auS  wirtfdboftS* 
politifcben  ®rünben  neue  ̂ robu!tionSäweige 
einjubürgern,  teils  audö  in  ber  ̂ offnung  auf 
befonberen  finanjiellen  (Srfolg.  ®ie  breite  @nt= 
faltung  ftaatlid^er  Unternebmertätigfeit,  wo  fie 
paßt  unb  aud)  wo  fie  nidbt  pa%t,  ift  ein  fpe^ififdier 
Sbara!terjug  ber  ßpocbe  beS  9)?erfantilfi)ftemS, 
bor  allem  in  abfolutiftifcb  regierten  (Staaten.  — 
(Sine  rabifale  ©egenftrömung  gegen  bie  'MuSbeb* 
nung  ber  ©.  wie  gegen  anbere  (Sinfeitig feiten  beS 
9Jiertantilft)ftemS  geigt  ficb  hei  ben  SSertretem  beS 
inbioibualiftifd)  geftimmten  wirtfd[)aftlicben  USi» 
beraliSmuS  feit  ber  ̂ weiten  $ölfte  beS  18.  Sbb.S- 
2>te  SSorftellung,  bafe  ber  ©.  rücEftönbig  gegen= 
über  ber  $ribatuntemebmung  fei,  begegnet 
Einfang  beS  19.  ;3bb.S  aud)  bei  febr  erfabrenen 
praftif^en  ©taatSmönnern,  inSbefonbere  bei  ber 

jüngeren  Generation  ber  Beamten,  bie  in  '»ßreu* 
%en  finansiellen  Mßerfolg  unb  fcböblicbe  9tücf= 
wirfungen  auf  bie  pribate  i^nitiatibe  als  @rgeb= 
niS  neit  auSgebebnter  ©taatSunternebmung 

feit 'f^riebrirf)  bem  ®ro§en  beobarfiteten.  2)aS 
SSeräu^ern  ftaatlirfier  Setriebe  wirb  in  ber  erften 
5)älfte  beS  19.  Sbb.S  nid)t  nur  mit  ber  febr  jutref* 
fenben  93egrünbung  bertreten,  balß  eS  bemünf* 
tiger  fei,  fcblecbt  rentierenbe  ©.  ju  beräugecn 
unb  mit  bem  (Srlöfe  bodibersinSlid^e  ©dE)uIben  ju 
tilgen,  fonbern  auä)  mit  prinsipiellen  2tuSfüb= 
rungen  über  9lüdEftönbigf  eit  ber  öf  f  entlid^en  gegen» 
über  ber  prioaten  Unternebmung,  bie  in  man= 
d)en  «fallen  berecbtigt,  in  anberen  boftrinär  über= 
trieben  waren.  —  9}Iit  äbnlicben  Uebertreibungen 
unb  ©infeitig feiten  wie  in  ber  erften  öälfte  beS 
19.  3bb.S  bie  ©egner  beS  ©.,  arbeiteten  feit 
2luSgang  ber  fiebriger  ̂ ai)xe  beS  19.  Sbb.S  bie 
SSertreter  einer  neuen  ftoatSbetriebSfreunblicben 
9^icbtung,  bie  2tnbänger  beS  ©cblagworteS  „3Ser= 
ftaatlicbung".  Unter  ibnen  finb  bie  eytremften 
biejenigen  efleftifd^en  ©oäialiften,  welcbe  er= 
bofften,  ba%  ber  beutige  ©taat  als  Eigentümer 
ber  ̂ robuftionSmittel  eine  neue  2tera  gererf)= 
terer  SSerteilung  beS  (SinfommenS,  befriebigenber 
Söfung  ber  Arbeiterfrage,  womöglidt)  überbaupt 
bie  3lnbabnung  einer  neuen  ©efellfcbaftSorbnung 
berbeifübren  wolle,  fönne  unb  muffe  (H  ©o= 
jialiSmuS,  3). 

2.  SefonberS  bie  beutfd^en  ©taaten  bieten  fett 
1879,  anbere  Sauber  mebr  in  23efcbränfung  ouf 
ftaatlicbe  3SerfebrSunternebmungen,  eine  Sfteibe 
bon  ÄnwenbungSfällen  beS  ©ebonfenS  beS  ©. 
©ie  liefern  ©rfabrungen,  auf  ®runb  beren  bie 
%xaQe  ber  SebenSfäbigfeit  beS  öffentlicben  33e* 
triebS  innerbalb  ber  beutigen  2öirtfd)aftSorbnung 
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bei  ber  gegenwärtigen  (Sntmidlunggflufe  beant* 
njortet  werben  fann.  9Jeben  bem  ftaatlicfien  93e* 
triebe  erfrfieinen  femer  aU  öffentlidEie  ©rirerbg^ 
untemebntungen  in  ®eutfcf)Ianb  unb  in  anberen 
Sänbem  in  reicEiem  Tla%e  bie  ®enteinbebetriebe. 

Sie  (Srfabrung  jeigt,  ba'B  bei  ber  beutigen 
(SntiüidEIungSftufe  feine^wegS  bie  öffentlidöe 
Untemebmung  unb  insbefonbere  ber  ftaatlicbe 
93etrieb  auf  allen  ©ebieten  bem  ̂ Driöaten  Unter* 
nebmen  gegenüber  rücfftänbig  ift,  ba'B  aber  an* 
berfeit§  au§  ber  ©igenart  be§  ftaatlicben  Seben§ 
beraub  aucb  gewiffe  ©renjen  ber  hintuen b« 
bar  feit  beute  bem  ©.  gefegt  finb.  Äurj  gefagt 
jeigt  firf),  ba§  ber  ©.  nur  erfolgreicb  auf  folrfien 
©ebieten  ju  fein  pflegt,  in  benen  bie  5tftienge* 
fellfdiaft  ficb  betnäbrt,  aber  !eine§weg§,  ba%  übet' 
all,  wo  bie  Stftiengefellfcbaft  anwenbbar  ift,  fcbon 
obne  Weiteres  bei  jeber  politifcben  SSerfaffung 
jeber  (SrwerbSjWeig  ficb  für  ftaatlicben  Sßetrieb 
eignet.  Sine  ber  öfonomifcben  SSorauSfe^ungen 

be§  <B.  ift,  ba'iß  ficb  bie  betreffenbe  Untemeb* 
mung  für  ©rofebetrieb  eignet,  unb  ba%  ba§  '5?robuf= 
tionSelement  „Kapital",  in§befonbere  fi^eS  ̂ api= 
tal,  gegenüber  ben  übrigen  ̂ robu!tion§eIemen= 
ten  eine  ftarf  überwiegenbe  diolle  fpielt,  fer* 
ner  ba%  e§  mebr  auf  gewiffenbafte  93eoba(b* 
tung  ein  für  allemal  gegebener  SSorfcbriften,  al§ 
auf  rafcbe  StuSnu^ung  wecbfeinber  Äonjunfturen 
anfommt.  ©ine  politifcbe  SSorauSfegung  be§ 

@.  ift,  ba'Q  bie  äußere  ̂ oliti!  unb  bie  innere 
SSerfaffung  be§  betreffenben  ©taat§  eine  per* 
manente  ̂ ureaufratie  unb  aucb  fonft  fefte  $8er* 
bältniffe  suläßt.  ©er  ©.  mu§  in  feiner  ©ntfal* 
tung  ba  §urücftreten,  wo  e§  fiji)  um  ©rwerb§* 
äWeige  baubelt,  in  benen  ber  fleine  Untemebmer 
befonber?  erfolgreich)  ift,  femer  wo  im  ftoat" 
lieben  Seben  ein  ̂ atteiregiment  mit  Seute* 
ftiftem  ober  überwiegenbe  ©elbftöerwaltung 
burcb  ebrenamtli(f)  tötige  ̂ erfonen  ftatt  einer 
permanenten  Siureaufratie  cbarafteriftifdE)  finb. 

3.  ®er  ̂ atm  be§  ©rwerb§äweig§  gemo^  geigt 
ficb  beute  innerbalb  ber  fapitaliftifcben  Sntwid* 
tung  unb  mit  beren  SUJafeftab,  ber  ̂ rüfung  ber 
^Rentabilität,  gemeffen,  ber  ftaatlirf)e  33etrieb 
erfolgreicb  auf  f olgenben  ?tnwenbung§* 
gebieten: 

a)  in  ben  f^ällen,  in  benen  e§  ficb  nirfjt  um 
$robu!tion  im  freien  SSettbewerb,  fonbem  um 
?(u§nü6ung  eine§  recbtiicb  angeorbneten  ober 
tatfäcblicben  9JlonopoI§  einer  großen  Unteraeb* 
mung  ober  eine§  S3unbe§  großer  Untemebmun* 
gen  baubelt.  9ftegelmä%ig  wirb  burcb  re(btlicbe§ 
^rioileg  eine  ftaatlicbe  Sotterie*  ober  Sottounter* 
nebmung  al§  monopoliftifcbe  Untemebmung 
gegen  SSettbeWerb  gefd)üöt,  meift  and)  äbnli(^ 
ber  ftaatlicbe  ̂ oft*  unb  2;elegrapbenbetrieb. 
93i§weilen  wirb  and)  Sutmobiliar*  ober  felbft 
9JJobiliarf euert}erfirf)erung ,  eöentuell  and)  Se* 
bengoerficberung,  al§  3}ionopoI  einem  ftaatli« 
eben  S3etriebe  burcb  bie  ©efe^gebung  öorbebal* 
ten.  —  Statfäcblitbe  monopoliftifcbe  Sntwidlung 
!ann  bei  ©fenbabnen,  fpnbiäierten  Serg*  unb 
^üttenwerfen  begegnen.  Uebemimmt  bei  mono* 
poliftifcber  (Sntwicflung  bier  ber  ©taat  ftatt  ber 
^rioaten  ben  S3etrieb,  fo  bleibt  ber  S3etrieb  mo* 
nopoliftifrf),  aucb  wenn  nicbt  bnxd)  ©tatuierung 
eines  ftaatlicf)en  gtegalS  bie  ̂ onfurrens  femge* 
balten  wirb.  (S§  wirb  unter  Umftönben  infolge 
ber  ©efabren  ber  priöaten  9JionopoIifierung  bier 
für  ben  ©taat  bie  Uebemabme  be§  23etrieb§  not* 
wenbig,  äijnlid)  wie  ber  %all  für  bie  ®emeinben 

beim  ̂ Betrieb  bon  @a§*,  SSoffer*,  eieftrijüätg* 
werfen  unb  ©tra^enbabnen  fowie  ̂ Iafat*3n=' 
ftituten  liegen  fann.  fyreilicb  bebarf  aucb  ein 
ftaatlicb  öerwalteteS  SKonopoI  ber  Kontrolle  burcb 
eine  unparteiifcbe  :5uftanj.  %ie  SSerftaatIi(bung 
allein  ift  nocb  nicbt  immer  eine  ®ewäbr  gegen 
SJionopoImi^bräucbe.  ©a  e§  aber  hei  einem 
SJionopoIbetrieb  wenig  auf  ?Inpaffung,  mebr  auf 
^nnebaltung  fefter  9RegeIn  anfommt,  ift  biet 
ber  öffentlicbe  SSetrieb  feine§weg§  notwenbig 
minberweriig. 

b)  ©oweit  e§  \id)  um  SSetriebe  innerbalb  ber 
freien  ̂ onfurrenj  boubelt,  ift  ber  ©.  eöentuell 
erfolgreicb,  erftenS  wo  nicbt  in  ber  ̂ robuftion 
bäufig  wirf)tige  (Sntf(f)Iüffe  plöglirf)  äu  faffen  finb, 
fonbem  nacb  lang  oorbereiteten  planen  gu  Wirt* 
fcbaften  ift,  fo  bei  bem  ?^orftbetrieb,  nidjt  aber 
beim  beutigen  lanbwtrtfrfiaftlicben  ^Betrieb;  jwei* 
ten§  wo  e§  beim  'ülbfag  auf  treue  ̂ eftbaltung  be* 
ftimmter  ©runbföße  unter  SluSnü^ung  eine§ 
biftorifcb  errungenen  5Renommee§,  nid)t  auf 
rübrige  2Inpaffung  an  wejbfelnbe  ̂ kibfrage  aw 
fommt  (baperifcbeS  $)ofbräubau§,  ftaatlicbe  $or* 
gellanmanufafturen,  nicbt  aber  ®rofebanbeI, 
©eefrf)iffabrt  ober  50?afrf)inenbau) ;  britteng  wo 
au§  politifcben  ©rünben  ein  priöater  S3etrieb 
obnebin  einer  foftfpieligen  unb  ftörenben  ftaat* 
lid^en  SlontroIIe  unterworfen  werben  mü^te,  fo 
bei  ber  SJ^üngtätigfeit,  bie  jeborf)  früber  in  ̂el* 
gien  unb  f^ranfreidö  unter  ©taatsfontrolle  im 
^riöatbetrieb  ftattfanb,  hei  öerftellung  ftaatlicber 
®rucffd)rtften;  oiertenS  wo  e§  ficb  um  ̂ robuftion 
öon  SSaren  baubelt,  für  bie  ber  ©taat  ber  einzig 
9?ad^fragenbe  ift,  j.  33.  SSaffen,  SD^unition.  :3e* 
bocb  pflegen  bie  mobemen  ®rofeftaaten  weöer 
Panzerplatten  nod)  £rieg§f(biffe  nod)  ®ewebre 
auSfcbliefeticb  in  ftaatlicben  SSetrieben  beräuftellen, 
weit  prioate  Lieferanten,  bie  aucb  für  ba§  ?Iu§Ianb 
^Kriegsmaterial  unb  für  baS  ̂ nlanb  unb  ̂ tuSlanb 
?3'rieben§material  baneben  fabrijieren,  infolge 
ber  SSorteile  fontinuier lieben  93etrieb§  wirtfcbaft* 
lieber  probujieren  fönnen.  S^ünftenS  fann  ber  ©. 
erfolgreicb  fein,  wo  e§  fid^  um  SSerwertung  be* 
fonberS  geficberter  ̂ ofitionen  banbelt  unb  im 
wefentlicf)en  mafebinenmöfeig  auf  ©runb  einmal 
angeorbneter  3Sorfebriften  ju  öerfabren  ift,  fo 
auf  bem  ©ebiete  ber  banfmäfeigen  S5erwaltung 
öon  äWangSweife  bem  ©taate  jugewiefener  ®e* 
pofiten  ber  SJiünbel  unb  ®ericj^te,  eöentuell  auc^ 
ber  SSerwaltung  be§  SwmobiliarfrebitS  (SanbeS* 
frebitfaffen  in  einigen  ©taaten),  eöentuell  aucb 
im  ©parfaffenbetrieb.  ®a§  9Jotenbanfwefen  ift 
nur  in  (Bd)rveben  unb  9?u§lanb  ©.,  fonft  jeboeb, 
um  eine  SJerquicfung  öon  ©taatS*  unb  ̂ riöat* 
frebit  unb  politifcbe  Unguträglicfjfeiten  %n  öer* 
meiben,  in  größeren  ©taaten  mit  ®ro§macbt§* 
politif  regelmäßig  nicbt  ©.  "3)er  33etrieb  ber  fo* 
genannten  ̂ ebitmobiliargefcbäfte  CSluSgabe  öon 
SInleiben,  (SJrünbung,  Äonoertierung)  ift,  weil  bier 
SSagemut  unb  fcbnelle  (Sntfd^lüffe  erforberlicb 
finb,  regelmäßig  nicbt  für  ben  ©taat  geeignet. 

4.  ©oweit  ber  ©.  anwenbbar  ift,  fteben  ficb 
3Sorteile  unb  9?  ad)  teile  gegenüber, 
§Wifrf)en  benen  man  abjuwägen  bat. 

a)  ©ine  Weit  öerbreitete  unfritifcj^e  9tnficbt  gebt 
babin,  ba%  ftet§  ber  ®ewinn  ber  ©.  eine  (Srleicb* 
terung  für  bie  ©teuerjabler  bebeute.  Bunäcbfl 
wirb  bie  S)öbe  ber  Ueberfcbüffe  leicbt  überfcfiä^t, 
ba  bie  58uebfübrung§grunbfä^e  be§  ©taatS  unb 
ber  ̂ riöaten  öerfebieben  finb ;  femer  wirb  bäufig 

überfeben,  ba'Q  priöate  ̂ Betriebe  ©teuem  unb 
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@ebü]E)ren,  ̂ orti  unb  f^rad^ten  leiften  mürben, 
auf  bie  man  eüentuell  gegenüber  ftaatltd^en  93e» 
trieben  öerjicötet;  enbliä)  ba§  ein  unmirtfdjaftHd^ 
geführter  <S.  eine  geringere  SKelirung  ber  $ro= 
buftiüität  be§  Sonbe§  bebeutet,  oI§  ein  erfo(g= 
reirfier  oermalteter  ^riüatbetrieb.  Siufeerbent 
ftebt  regelmäßig  eine  —  befonbere  SSerrt)aItung§= 
foften  öerurjac^enbe  —  ©diuIbäinSbelaftung  ben 
UeberfcJiüffen  ftaatlid^er  SSetriebe  gegenüber. 

b)  2Ö0  immer  naä)  ejafter  fjeftftellung  eine 
iRente  öon  ©.n  üerfügbar  ift,  lann  natürlidE)  ein 
Ueberftfiuß  für  allgemeine  3tt»ecfe  öermenbet  tt)er= 
ben  —  fei  e§  jur  ©teuerberabfefeung,  fei  e§  um 
ftaatlicfje  ̂ Betriebe  ju  foäialpolitiftfien  Sl?ufter= 
betrieben  au§äugeftalten  ober  im  ©inne  einer 
SSerforgung§t>oIiti!  jugunften  ber  unteren  0af= 
fen.  @§  bangt  jebocb  burd^auS  bon  ber  Jjolitifdfien 
9}ia(f)töerteilung  in  jebem  ©taate  ah,  ob  @onber= 
tntereffen  (Sinjelner  bur(f)  33egünftigungen  ber 
Sieferanten  für  ©.,  burcf)  ̂ egünftigungen  ber 

Äonfumenten  ftaatlidier  ̂ robufte  ober  "Sienfte 
beöoräugt  werben  ober  ob  lebiglid)  ba^  ®efamt=^ 
intereffe  berücffidEitigt  toixb.  SSenn  üerftaatlidbt 
mirb,  bleibt  im  übrigen  bie  beftebenbe  ungleirfie 
(Sin!ommen§=  unb  SSermögen§üerteiIung  unb 
ber  bierburcb  bebingte  ̂ ntereffenfampf  forter= 
balten.  ̂ olitifd^e  Sftürffid^ten  bemmen  oft  ein 
unparteüfdöel  ^Beamtentum,  bie  al§  ibeal  an* 
gefebenen  ©runbfäfee  in  ©.n  fonfequent  äu  ber* 
tüirflicben. 

c)  ̂olitifdb  unbermeibbar  ift  bie  SSirlung  ftarf 
entlüidEelter  ©.,  ba'^  bie  QaU  ber  bon  ber  SSer= 
roaltung  abbängigen  Sfiftensen,  bie  S^U  ber 
^erfonen,  meldbe  burdb  ̂ eeinfluffung  ber  ̂ olitif 
ober  ©ulbung  einer  beftimmten  ̂ olitif  eine 
materielle  33efferftellung  erfabren,  wädbft.  Sine 
SSerftärfung  be§  Kampfs  um  t>efuniäre  Setter* 
effen,  ein  3urü(ftreten  ber  ibealen  ®efidbt§t)un!te 
im  öffentlichen  Seben,  ift  bei  $rofIamierung 
einer  $8egünftigung§^)oIiti!  auäj  feitenl  ber 
öffentlicben  betriebe  fcbmer  ju  bermeiben,  ehew 
fo  fcbmer  bie  3tbbängigma(f)ung  bieler  93eamter 
unb  ©taat§arbeiter.  (Gelingt  e§  biefer  ©efabren 
^err  iu  roerben,  fo  ergibt  fidb  bodg  ftet§  hei  ren= 
tabler  SSerftaatlidbung  eine  meitere  ̂ JoIitifd)e 
f^olge:  eine  ©tärfung  ber  (Sjefutibe  burdb  3Ser= 
mebrung  fener  ©innabmen,  bei  melcben  ba§ 
©teuerbemilligunggredbt  feine  dtolk  fpielen  fann. 

d)  ̂ inanjte(f)nif(f)  ift  eine  ©gentümlicbfeit 
ftarf  entmidelter  @rroerb§ein!ünfte  au§  ©.n,  ba% 
e§  firf)  um  plö^Iicb  fd^wanfenbe,  im  borau§  oft 
fcbtoer  genau  ju  beranfcblagenbe  (Sinnabmen 
banbelt. 

e)  ®§  ift  erftaunlidb,  tüie  btel  (Erfolge  trofe  ber 
in  ber  9Jatur  ber  ©ad)e  liegenben  ©dbroierig feiten 
ber  ©.  fpesiell  in  ̂ eutfdblattb  oufgemiefen  bat. 
©tebt  mit  9lü(ffidbt  auf  bie  Söabrung  be§  parla* 
mentarifdben  @tatrecbt§  ber  öffentlidbe  betrieb 
binter  bem  t)ribaten  im  Stempo  ber  SJiöglid)* 
feit  größerer  ®eIbonIage  jurüd,  fo  ift  boIIenbS 
eine  au§giebige,  ba§  ©elbftintereffe  anfpornenbe 

^e^ablung  ber  tüdbtigften  fübrenben  Ä'räfte  weit 
fcbttJieriger  im  ftaatlidben  al§  im  pribaten  S3e= 
trieb  äu  berttjirflic^en.  ©o  febr  mit  Ü^ed^t  be= 
munbert  wirb,  toa^  in  ©.n  bei  oft  geringer  S3e- 
soblung  unb  feblenbem  ̂ ntereffe  am  ©rfolge 
ein  pflicbttreueS  unb  fäbige§  93eamtentum  leiftet, 

fo  fübrt  bocb  bie  'iJtbttjägung  ber  SSorteile  unb 
^adbteile  flaatlidben  SSetriebS  iebenfall§  ju  S)e* 
tailfritif,  bie  babor  bewabrt,  boreilig  ju  rafcb  ein 
t>rinätpielle§  f^ür  ober  SSiber  in  58erftaatlidbungs= 

fragen  au§juf)3redben.  SOlan  muß  gewiffe  '^aä)^ 
teile  mit  in  ben  ̂ auf  nebmen,  will  man  bie 
©.  auSbebnen;  audb  ben,  ber  biefe  9?adbteile  febr 
ernft  nimmt,  fönnen  bie  giüdficbten  auf  norfi 
größere  ̂ Jadbteile  einer  monot)oIiftifdben  (gnt= 
wicflung  pribaten  33etrieb§  äur  SSefürmortung 
ber  SSerftaatlidbung  in  einzelnen  Sollen  zwingen. 
9?ie  aber  ift  bie  SSerftaatlidbung  an  fidb  eine  Sö= 
fung.  2)ie  ©dbwierigfeiten  beginnen  erft,  wenn  e§ 
gilt  feftsuftellen  unb  ju  garantieren,  nad}  weldEien 
©runbfäfeen  ber  ©taat  feine  ®efd)äfte  fübren 
foll,  unb  ftet§  berbienen  bie  politifdben  neben  ben 
wirtfdbaftlidben  unb  finanpelten  ®eficbt^punften 
entfdbiebenfte  SBürbigung.  ^er  ©igennu^  al§ 
j^riebfeber  be§  5ß5irtfd^aften§  fann  jwar  in  glüd* 
lidben  f^ällen  obne  ©dbaben  bei  ben  S3eamten  ber 
©.  auSgefdbaltet  werben.  @r  wirft  aber  beim 
übrigen  :pribaten  Erwerbsleben  jugleid)  weiter 
unb  beeinflußt  burdb  ba^  ̂ arteileben  auä)  Sie 
ftaatlid^en   SSerWaltungSgrunbfäfee  nidbt  feiten. 

SSgl.  bie  tjinanäle^rbücf)er  öon  9t.  SaSaßuer,  aiofd^er, 

2.  »Ott  ©teilt,  3.  {J.  G.  Soö,  fierot)=S5eauIieu  ufto.;  ferner 

bie  Sit.  Ü6er  Staat«,  unb  «ßriöatba^nen,  ä- ^.  SB.  2oö: 

a?erIefir«entWttHun0  in  SJeutjd&Ianb,  1906«,  @.  18  ff.    «o^. 
«StaotöbürQerredbt  be§  ©eiftlidben  f  i^nbigenat. 
©taatöbauäbalt. 
1.  Sollbubßet  unb  ̂ fftbubßet;  —  2.  ©ntftel^unfl,  SSera- 

tung,  ©urdöfü^rung  beä  Sßoronfi^lagä;  —  3.  ̂ olitifdje 
ajebeutung  beä  SubgetS;  —  4.  iKoberne  $rin$it)ien: 
Deffentlic^Ieit,  SBoUftänbigleit,  ©pejialiiierung,  genoue 

SBeranfdjIagung  beä  S8ubget#. 

1.  ®a§  SSort  „93  u  b  g  e  t"  wirb  beute  in  zweierlei 
©inn  gebraucbt:  a)  SSoranfdöIag  ber  ©innabmen 
unb  2tu§gaben  für  eine  3öirtfd)aft§t)eriobe  (©oll* 
93ubget,  ©oII=(Stat) ;  —  b)  Ueberfidbt  ber  in  einer 
abgelaufenen  SESirtfdöaft§i)eriobe  wirflid)  bolljo* 
genen  (Sinnabmen  unb  3Iu§gaben  (3ft*93ubget, 
Sft^etat,  gtedmunggabfcbluß).  Sine  S-eftftellung 
be§  wirflieben  (Srgebniffeg,  ein  9led)nung§ob* 
fcbluß  in  regelmäßigen  3eitabfdbnitten,  ift  für 
iebe  pribate  unb  öffentlidbe  SSirtfcbaft  ein  unbe= 
bingteS  Srforbernig  orbentlidber  ©efd^äftäfüb* 
rung.  ©in  SSoranfd)Iag  muß  au^  im  pribaten 
wie  erft  red)t  im  öffentlicben  S^au^\)alt  gemadjt 
werben,  wenn  planmäßig  gewirtfcbaftet  werben 
foH.  Slro^bem  bat  fidb  im  ©.  eine  regelmäßige 
3tuffteIIung  bon  Sft=@tat§  fpät  unb  bon  ©oII= 
etat§  nodb  fpäter  entwidelt.  2iIIerbing§  nid)t 
überall  erft  mit  bem  tonftitutionaIi§mu§,  ba 
eine  woblgeorbnete  gelbwirtfcbaftlid)e  SSerwal* 
tung  bereits  im  abfolutiftifdben,  ja  fcbon  im 
antifen  unb  mittelalterlidben  ©taat  regelmäßige 
9ie(^nung§abfd^Iüffe  unb  in  irgenb  einer  f^orm 
©cbäöungen  ber  fünftigen  ©innabmen  unb  SluS* 
gaben  geforbert  batte. 

Obne  auf  bie  intereffanten  @ntwidlung§ftabien 
früberer  3eit  bier  einsugeben,  befd)äftigen  wir 
un§  im  folgenben  mit  bem  ßtatwefen  feit  S&e^ 
ginn  be§  19.  ̂ i)b3. 

2.  ̂ n  ©taaten  mit  fonftitutioneller  SSerfaffung 
ift  beute  folgenber  Hergang  im  93ubgetwefen 
üblid):  Sunädöft  ftellen  bie  einjelnen  SSerwal* 
tungen  9tu§gabepläne  für  bie  näd)fte  Birtfd)aftS= 
periobe  auf.  2)ie  unteren  ̂ nftauäen  melben  bem 

betreffenben  ̂ adbminifterium,  ob  fie  für  bie  ein- 
zelnen ?fteffortäWede  ebenfobiel  wie  im  SSorjabre 

ober  weniger  ober  mebr  bebürfen.  Siegelmäßig 

ftreicbt  bann  bon  ben  D^euforberungen  iebeS  %a<i)'- minifterium  bereits  einen  großen  Seil,  oft  bie 
©tellung  beS  ̂ ^inansminifterS  boll  auSgebilbet, 
fo  finb  ibm  nunmebr  bon  ben  übrigen  ̂ yadbmini* 
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ftern  bie  einjelnen  Slu^gabepläne  %ux  9}iitgenef)^ 
mtgung  öorjulegen.  ©r  ftreicf)t  roieberum  nacö 
^öglid^feit  öon  ben  SJlefirforberungen  unb  ftellt 
bann  bie  ©(f)äöung  ber  ju  ermartenben  ©in" 
nahmen  ben  üeranfcf)Iagten  3lu§gaben  gegen* 
über,  bleiben  bie  au§  beftel)enben  ©teuern  unb 
(grmerbgeinfünften  ju  erwartenben,  bie  fog. 
orbentlid^en  ©inna^men  l^tnter  ben  get>Ianten 
ausgaben,  auä)  wenn  biefe  tunlid^ft  befd)ränft 
jinb,  äurüd,  fo  ift  e§  <Ba(i)e  be§  t^inansminifter^ 
—  eüentuell  nacf)  S3eratung  mit  anbeten  5DJini= 
ftern  — ,  tjoräufcfilagen,  mie  ba§  „bubgetmäfeige 
^efijit"  SU  befeitigen  fei:  {)ierf ür  !ann  (Srl)öbung 
ber  ̂ efteuerung  ober  ̂ nanft)rudönat)nte  aufeer^ 
orbentIi(f)er  ©innafimen,  oor  allem  ̂ ufnal)me 
t)on  31nleit)en,  in  SSetrad^t  !ommen.  ©n  $aut>t* 
etat,  ber  mit  '3tu§gleidöung  ber  S(u§gaben  unb 
©innaf)men  abfd^Iiefet,  ift  bann  aufzuarbeiten, 
^ft  er  öom  ©taat§oberI)aupt  genehmigt,  fo  wirb 
er  bem  Parlamente  üorgelegt.  ©ie  SSeratung 
unb  58efd)IuMaffung  über  ben  ©oII=©tat  ift  über* 
all  eine  ber  rt)i(f)tigften  Oblieg entieiten  be§  $ar* 
lamentg. 

@l  ift  entWeber  möglid^,  ba§  bie  Mtmirfung 
be§  Parlament?  am  ̂ ubget  baburct)  garantiert 
mirb,  ba%  biefe§  al§  ®efeö  im  formellen  ©inne, 
b.  f)-  unter  notwenbiger  3Jiitföirfung  aller  gefeß* 
gebenben  Organe,  folglirf)  audö  be§  ̂ arlament§, 
t)erfaffung§mö§ig  juftanbe  ju  fommen  f)at  (bei* 
gif(i)*franjöfif(f)e§  ©tjftem,  in  5iJreu§en  unb  im 
^ei(f)§bau§Wlt  nadögea^mt)  ober  ba^  ba§  ̂ arla* 
ment  gewiffe  jum  9fiegieren  unentbef)rlic£)e,  nid)t 
notttjenbig  alle  ®innaf)men  in  jeber  ̂ ^ubget* 
t>eriobe  ju  bemilligen  unb  für  biefen  Stoed  ben 
^oranf(f)Iag  su  beraten  unb  ju  prüfen  bat.  Qn 
beiben  fjällen  ift  ba§  f raftifc^e  Sflefultat  infofern 
äl)nli(f),  al§  ba^  Parlament  über  bie  geplanten 
(Sinnaf)men  unb  2tu§gaben  23efcf)Iu§  fa§t.  ̂ ie 
^od^t  be§  $arlamentg  ift  bei  entföicfeltem  (Sin* 
nabmeberoiliigungSred^t  größer.  —  SSäljrenb 
außerbalb  'Seutfdilanbs  ba§  Subget  iäbrlic^  ju 
beroilligen  ift,  ejiftieren  in  einjelnen  beutf(f)en 
©taaten  sroeijäbrige  unb  längere  S3ubgetperio* 
ben,  fo  ba%  aud)  bie  53arlamente  feltener  alg 
iöl)rlid}  bie  dJlaäit  ou§üben,  melcfie  in  ber  SSub* 
getbemilligung  liegt. 

'Die  im  93ubget  füt  BttJede  ber  einzelnen 
tOUntfterien  Oorgefef)enen  Stu^gabebef ugniffe  nier* 
ben  aud)  aU  £rebite,  bie  ben  betreffenben  SKini* 
fierien  bemilligt  finb,  bejeidinet.  '3)iefe  ̂ ebite 
finb,  fofern  fie  nid)t  au§brüdli(fi  für  übertragbar 

erflört  finb,  nur  für  ben  bewilligten  '2tu§gabe* 
iwed  unb  nur  für  eine  beftimmte  Beitfpanne  be* 
milligt.  9Jiit  SIblauf  ber  2Birtfd)aft§periobe  er* 

löi'c^en  regelmäßig  bie  ̂ ebite.  Ueberall  wirft 
hei  bem  befinitiüen  9(bfd^Iu§  eine  9ted)nung§* 
fontroIKnftans,  ein  9fted)nung§t)of  ober  bgl.,  jur 
t)^ac^prüfung  ber  !aI!uIatorifc^en  9lid)tigfeit, 
(Statmäßigteit,  eüentuell  aud)  ber  Btuedmöfeig* 
feit  ber  33ubgetau§fübrung  mit.  9legelmäfeig 
i)at  bann  auf  @runb  be§  öorgelegten  9led)nung§* 
abfdE)Iuffe§  ba§  Parlament  (gntlaftung  ju  erteilen. 
S3ei  Ueberfdireitung  ber  ̂ ebite  finb  bie  SRinifter 
berantwortlid),  regelmäßig  neben  ben  betreffen* 
ben  f^adiminiftem  ber  ̂ inanjminifter,  oi)ne 
beffen  ̂ JJitwirfung  ®elb,  obweidienb  üom  @tat, 
nid)t  ausgegeben  werben  fann.  %ie  9JJad)tt)oII* 
fommen{)eit  be§  $arIoment§  bei  Kontrolle  be§ 
^olljugg  be§  93ubget§  ift  nid)t  überall  gleid)* 
ntößig  au§gebilbet.  3lIIe  Kontrolle  wirb  fod)lid) 
unwirffamer,  wenn  bie  befinitiüen  9^efultate  fef)r 

üerfpätet  üorliegen.  58ei  bem  ©t)ftem  be§  budget 
de  gestion,  bem  Slbf^Iuß  ber  9fted)nung  unmit* 
telbor  nad)  Slblauf  bei  ̂ affeniaf)re§,  ift  ber 
promptefte  9ftedönung§abfd^Iuß  gewä^rleiftet. 

3.  ®ie  porlamentarifd^e  (Sriebigung  be§  S3ub* 
geti  üolljiebt  fid)  in  üerfd^iebener  SSeife:  bie  eine 
9[JJögIid)feit  ift,  baß  regelmäßig  eine  glatte  rafd)e 
©riebigung  ber  9tegietung§Dorfd)Iäge  erreidit 
wirb,  bie  anbere,  boß  biele  2lenberungen  be* 
fd^Ioffen,  langwierige  Debatten  gefübrt  werben 
unb  Sfteibungen  s wifd)en  ben  politifdien  %at' 
toren  auftaud)en,  ber  St)pu§  beB  f^eilfd)en§  um 
ba§  33ubget. 

Sine  Urfad)e  ber  2Serfd)iebenbeiten  liegt  mög* 
lid)erweiie  in  öer  ''^(rt  ber  Siegelung  ber  33ubget* 
red)te  bei  Stt^eifammerfoftem.  Die  9Jfe^rbeiten 
zweier  Kammern  braud)en  nid)t  in  ber  SSürbigung 
ber  ̂ olitif  unb  be§  93ubget§  übereinzuftimmen. 
Sine  Urfad^e  ber  glatten  fd^neUen  Sriebigung 
be§  englifd^en  93ubget§  ift,  baß  I)eute  nidf)t  ba§ 
Oberbaus,  fonbem  allein  ba§  Unterbaut  in 
©elbfragen  praftifd)  entfdf)eibet.  ©ine  ©in* 
fd)ränfung  be§  93ubgetredöt§  ber  erften  Kammer 
ift  in  9ladbal)mung  ©nglanbS  aud)  in  einigen  an* 
beren  (Staaten  burd)gefübrt,  jebod)  nid^t  überall. 

2lber  aud^  wo  bie  9Jiaiorität  einer  einzigen 
3SerfommIung  entfd)eibet,  ift  ein  glatter  SSerlauf 
ber  Subgetberatung  nur  ju  beobad)ten,  fofern 
üöllige  Uebereinftimmung  zififcEien  ber  ©je* 
futiüe  unb   ber   ̂ arlomentSmebrbeit    feerrf^t. 

^n  ©nglanb  ift  ber  ̂ remierminifter  ber  ̂ ü^" 
rer,  ba^  SKinifterium  ein  5lu§fd)uß  ber  SKe^r* 
beitSpartei  be§  Unterl)aufe§.  SlnberfeitS  fteben 
bem  britifdben  53arIoment  weitge^enbe  Steckte  ber 
©innabmeüerweigerung,  überbaupt  ber  S3ubget* 
üerweigerung  zu.  Diefe  pflegen  praftifdb  nid)t 
ouSgeübt  zu  werben,  ba  gegenwärtig  in  ©nglanb 
nur  eine  ©f efutiüe  möglid)  ift,  bie  ba^  SSertrauen 

ber  unter  fidl)  einigen  'i[ReI)rbeit§partei  genießt. Die  ?}linifter  werben  bort  ber  ?0?ebrbeit§partet 
entnommen  unb  treten  zurüd,  fobalb  fie  bo§ 
SSertrauen  ber  9JieI)rbeit  üerlieren.  Der  f5üt)rer 

ber  Oppofition  tritt  bann  an  ©teile  be§  bi§f)eri* 
gen  ̂remierminifterS  (©pftem  be§  parlamentari* 
fdl)en  Sftegime  mit  üerantwortlid)er  Oppofition). 

SInberS  in  Säubern,  in  weld)en  ein  93ubgetfon* 
flift  mögticE)  ift,  wie  man  ibn  1862—66  in  ̂ xew 
ßen  erlebt  bat.  2öo  entWeber  ba§  ©innabmebe* 
willigung§red)t  befdbränft  ilt  ober  gefeftigte 
9Jfef)rbeit§parteien  feblen,  ftellt  bie  93ubgetbe* 
ratung  ein  Stabium  be§  ÖlingenS  um  bie  9JiadE)t 
ZWifd)en  $arlament§parteien  unb  ber  giegierung 
bar.  SSo  bie  SSubgetbewilligung  nid^t  wie  in 
©nglanb  ein  Slft  be§  SSertrauenS  ber  SJiajori* 
tat  gegenüber  if)rem  %ixi)vet  ift,  wo  ba§  ̂ orta* 
ment  nid)t  üon  einem  politif^  I)omogenen 
5[)änifterium  gefüf)rt  wirb  unb  nidfit  unter  ber 
Drobung  be§  9lüdtritt§  ber  SJiinifter  bei  3len* 
berung  ber  SSubgetborfcbläge  ftebt,  wo  enblid^ 
bie  Oppofitionlparteien  im  ̂ ^alle  eineS  ©ieg§ 

nid^t  ber  ®efobr  gegenüberfteben,  bie  ©je* 
futiüe  übemebmen  zu  muffen,  löft  fid)  bie  SSub* 
getberatung  in  ©inzelfragen  unb  ©inzelfämpfe 
auf,  bei  benen  e§  üorfommt,  baß  ba§  Parlament 
ficb  in  2lufgaben  ber  ©jefutiüe  mifd)t,  ©innabme* 
fd)äöungen  üon  ficb  änbert,  9lu§gaben  ftreidbt, 
möglid^ft  üiele  93efd)Werben,  bie  fonft  nid^t  ge* 
l^ört  werben,  üorbringt,  enblidb  üon  fid)  au§  9lu§* 
gaben  befd)ließt,  welche  bie  9legierung  nid)t  gefor* 
bert  I)at.  2Bo  ba§  Parlament  febr  befd^ränfte 
Sfted^te,  üor  allem  in  ber  ©innal)mebewilligung. 
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unb  feinen  ©tnflu^  auf  bie  3ufantmenfeöung  be§ 
9)?tniflerium§  \at,  bie  SUJajorität  fomit  auä)  feine 
Jüirffante  t)oIitifdE)e  SSerantwortung  trägt,  pUeqt 
bQ§  53cit(ament  eiferfücfitig  auf  (£inselt)eiten,  in 
benen  e§  Tlaöjt  ausüben  fann,  ju  fein,  unb  nid^t 
gleicf)  beut  engTifd^en,  ba§  in  ben  großen  %xaQen 
unbeftrittene  Wiaö)t  unb  SSeranthiortung  bat,  ficb 
barauf  einjulaffen,  einen  2;eil  ber  2lu§goben  fefl 
ein  für  allemal  ju  betüilfigen  ober  eiroa  auf  ba§ 
gied^t,  bon  firf)  au§  3lu§gaben  äu  bef^Iiefeen,  ju 
öeräicbten.  SSubgetrefonnborfd^Iäge,  bie  in  ©taa* 
ten,  in  toelrfien  bei  ber  SSubgelberoilligung  ©je* 
lutibe  unb  Parlament  um  bie  'SJladjt  ringen, 
mit  Berufung  ouf  ba§  englifcfie  SSorbilb  in  ©nje^ 
fragen  gemacfit  lüerben,  tjflegen  baran  su  fd^ei* 
tem,  ba'Q  bie  t)oIilifrf)e  SiRarfjtöerteilung  in  ben 
öerfdf)iebenen  Säubern  total  üerfrf)ieben  ift  unb 
bier  ftet§  t)oIttifdE)e  StJ^ad^tfragen  neben  ben  tedö=' 
nifrfien  %xaQen  mitfpielen. 

4.  ̂   allen  %otmev.  fonftitutionellen  £eben§, 
bei  borf)entiT)idEeItem  unb  gering  entwicEeltem 
©nflufe  ber  Parlamente,  pflegen  fid^  ieborf)  ge* 
tüiffe  Sfieformibeen  be§  SSubgetirefenl,  bie  all* 
gemeiner  9?atur  finb,  allmäblid^  nadb  kämpfen 
mit  S^ottüenbigfeit  burtfisufe^en: 

a)  ®er  ©runbfafe  ber  Deff entlirfif eit  be§ 
5Bubget§.  2?oII  öertüirüidEit  ift  er  nur,  too  nitfitnur 
i)a§  ©ollbubget,  fonbem  audb  ber  9ted)nung§= 
abfd^Iufe  frf)nell  unb  in  überfidE)tIidöer  %oun 
öeröffentlidEit  tüirb.  SSo  ̂ arlamenllberatungen 
öffentlitf)  ftattfinben,  femer  frf)on  xvo  ba§  (Soll* 
bubget  all  formelles  ®efeö  ober  al§  SSerorbnung 
üerfiinbet  njerben  mufe,  ergibt  firf)  ba§  ̂ rinsip 
ber  DeffentIidE)feit  -beS  S8oranfdf)Iag§  obne  mei* 
tereS.  t^ür  ben  Sfl^ßtat  wirb  bie  Deffentlidfifeit, 
fobalb  bie  Prüfung  bei  ©ollbubgeti  ernftlid^ 
erfolgen  foll  unb  eine  tJarlamentarifdEje  Kontrolle 
aulgeübt  tnerben  foll,  ebenfalls  au§  lonftitutio* 
nellen  ©rünben  unbermeiblidp.  —  S3i§  fürs  bor 
ber  franäöfifrf)en  9tebolution  bielten  abfolutiftifd^e 
©taaten  ba§  SSubget  ftreng  gebeim.  3lber  ni(^t 
blofe  bie  fonftitutionelle  (Sntiridflung,  fonbem  aud& 
bie  9?ürffirf)t  ouf  bie  Söabmng  bei  ©laatlfrebitl 
bat  feilbem  luiberftrebenbe  (Staaten,  audb  mit 
abfolutiftifd^er  SSerfaffung,  feit  9Jeder  gur  SSer* 
öffentli(i)ung  bei  58ubgetl  gejlnungen,  unb  bie 
SSerfdiulbung  tbürbe  beute  bal  ̂ rinstp  ersioin* 
gen,  auä)  tro  el  nid^t  bie  fonftitutionelle  ©nt* 
tüidlung  tut. 

b)  SlllmöblidE)  bat  fid)  erft  im  fonftitutionellen 
(Staat  bal  ̂ ringip  ber  SSollftänbigf  eit  unb 
©nbeitlid^feit  be§  SSubgetI  burdbgefe^t.  2lul  ber 
abfolutiftifdien  3eit  ber  tüar  man  anfangl  ge* 
mobnt  mit  reinen  „9Jettoetatl"  ju  wirtfrfiaften, 
tüeldje  bie  ©nnabmen  obsüglirf)  ber  auf  Srbebung 
unb  SSertualtung  ber  dinnabmen  enlfallenben 
Soften  auffübrten  unb  lefetere  berf(i)it)iegen. 
9Kan  mußte  bierbon  jum  (Stjftem  be^  93mtto* 
etati  übergeben,  ber  alle  ©nnabmen  obne  2lb* 
äug  ber  ®etrinnunglfoften  unb  bie  lefeteren  unter 
ben  5lulgaben  anfübrt.  9J?an  mußte  femer  mit 
ber  f^onbliuirtftfiaft  bred^en,  b.  b-  mit  bem  (St)* 
ftem,  für  befonbere  S^ede  befonbere  ©innabmen 
äu  referbieren,  unb  bie  (5inbeillid)feit  be§  ßtotl 
burdE)fübren,  wenn  fidb  autf)  no(f)  bie  unb  bo 
tiefte  alter  (Sonberreiinungen  neben  bem  ©tat  fin» 
ben,  iueld)e  bie  lleberfitf)tlid)feit  beeinträdbtigen. 

c)  ©in  treiterel  ̂ ringtp,  bal  fidb  allmöblidb 
burdbfefet,  ift  bal  ber  (Spesialifierung.  ©in 
SSubget  pflegt  fidf»  in  2lulgaben  unb  ©innobmen 
ju  gliebem.    S)ie  2lulgaben  gliebem  fidE)  nadö 

9Kinifierien  unb  bann  weiter  nad^  Unterbebör* 
ben  unb  SSertraltungIstüecfen.  SSäbrenb  ber 
Slnfanglftabien  fonftitutionellen  Sebenl  pflegt 
ein  ̂ ampf  um  bal  9Rerf)t  ber  Uebertragung  bon 
^ebiterfpamiffen  (virements)  gefübrt  äu  Wer* 
ben.  33ei  ̂ Reibungen  mit  bem  $orlament  fud^t 
eine  SRegierang  ©rfpamiffe,  bie  fie  bei  einem 
bom  53arlament  gebilligten  Stulgabegwedf  ge* 
macbt  bat,  auljunü^en,  um  anbere  2lulgabe* 
jwede,  für  bie  nirf)tl  ober  wenig  bewilligt  war, 

äu  erfüllen.  "IKal  fonftitutionelle  (St)ftem  be* 
fömpft  foldfie  ©igenmadE)t,  inbem  man  im  $arla* 
ment  über  bie  einselnen  Soften  bei  SSubgetI  ge* 
fonbert  abftimmt  unb  ©araniien  burdbfeßt,  ba% 
Uebertragungen,  wo  fie  nidE)t  aulbrüdlicE)  ge* 
ftattet  finb,  nicbt  äwifd)en  Soften,  bie  ©egenftanb 
befonberer  2lbftimmung  gewefen  finb,  biuterber 
erfolgen  bürfen.  Wan  bat  geltenb  gemad^t,  baß 
eine  gu  weitgebenbe  (Spegiolifiernng  ben  Xrieb 
3ur  (aparfamfeit  bei  ber  ©jefutibe  berminbere. 
Xro^bem  ift  ein  SSerjirf)t  auf  weitgebenbe  «Spe* 
Sialifiemng  ber  58oten  praftifrf)  nidbt  burcbsu* 
fe^en,  wo  bie  SSubgetberatung  nodb  ein  «Stabium 
be§  Sftingenl  jwifdben  ̂ arloment  unb  ©jefuttöe 
barftellt. 

d)  Sa  SSubgetfragen  fteti  nid^t  bloß  ted)nifcE)e, 
fonbem  politifdie  iJragen  finb,  fo  geigt  aud^  bie 
Söfung  bei  ̂ robleml  „(Senauigfeitber 

^eranfdblagung"  (Stjmptome  ber  ©inwirfung 
beiber  ̂ aftoren.  ®urd)  ju  peffimiftifrf)e  SSeran* 
fdölagung  fönnen  tleberfdE)üffe  erwirtfdbaflet 
werben,  bei  beren  SSorbanbenfein  Slulgaben 
fpöter  bon  einem  fonft  wenig  bewilligunglfreu* 
bigen  Parlament  eber  genebmigt  werben.  5ln* 
berfeiti  pflegen  bei  borbanbenen  9fleibungen 
5[?arlamente  mit  befd^ränftem  ©innabmebe* 
Willigunglred^t  mißtrauifdE)  ju  fein,  baß  ber  ©tat 
äu  peffimiftifrf)  beranfd)lagt  fei,  bamit  bie  ©je* 
futibe  (Steuem  auf  SSorrat  bei  ber  3Solflber* 
tretung  berau§ftf)lage.  ©nblitf)  fönnen  aucb  lieber* 
fd^üffe  bie  93egebrlid)feit  bon  ©onberintereffen 
reijen,  inbem  aul  bem  Parlament  beraul  5lul* 
gaben  leiditberjig  beantragt  werben. 

SBerben  Ueberfdliüffe  bermieben  unb  wirb  ba§ 
anbere  ©jtrem  ungenauer  93ubgetberanfd)lagung, 
eine  %u  oplimiftif(f)e  (SdE)äfeung,  berwirflidjt,  fo 
finb  bie  f^olgen  für  bie  Drbnung  bei  S)aulbaltl 
ftetI  berberblidb:  5)eftäitl  beim  Sftedinunglab* 
fdbluß,  bie  —  wenn  fie  rf)ronifrf)  wieberfebren  — 
äu  bebenflirfier  6dbulbenbermebmng  fübren. 

SBo  feine  politifdben  (Sd^wierig feiten  mitfpie* 
len,  erf(^eint  unbebingt  all  Sbeal:  möglid^ft  ge* 

neue  SSeranfdölagung,  mit  elWal  SSorfidjt  *  ge- 
paart. 2)iel  ift  nur  ju  erreidben,  wenn  ber  SSor* 

anfd^lag  nid^t  ju  fem  bor  feinem  Snfrafttreten 

fertiggefteltt  wirb,  '©aber  bat  man,  mit  'tRüd" ficbt  auf  bie  2:agungläeit  ber  Parlamente,  meifl 
bal  ©totljabr  (mit  93eginn  bom  1.  2lpril  ober 
1.  Suli)  bom  ̂ alenberiabr  wegberlegt.  aTiebr- 
jäbrige  ©tatperioben,  wie  fie  in  bielen  beulfd^en 
©tngelftaaten  berrfrf)en,  finb  ein  Jöinbemil  ge* 
nauer  S3ubgetberanfcblagung.  'i^a§  Sbeal  gans 
genauer  SSeranfdölagung  ift  in  S)eutfd)lanb  fafl 
nie  äu  erreidljen,  bor  allem  wegen  ber  gegenfeiti- 
gen  5lbböngigfeit  bon  Steidbl*  unb  Sanbelbaul". 
balt,  femer  wegen  ber  llnfidierbeit  ber  ©rträg* 
niffe  ber  ©toatibetriebe  in  ben  ©injelftaaten, 
enblitf)  wegen  ber  großen  llnfi(i)erbeit  ber  ©r- 
trögniffe  bon  Sollen  unb  inneren  SSerbrauc^l- 
unb  23erfebrl*^tt:uem  im  fReid)lbaulbalte. 

Slußer  ben  2e^rbücf)ern  ber  ginanjWiJienfrfiaft  bgl.  ooi 



881 iStoat§l^au§:^aIt  —  ©tabe. 882 

allem:  «.  ©  t  o  u  r  m:  Le  Budget,  «JJari?  1906  •;  —  2trtilel 

„S3ubeetre(^t"  Oellinel)  unb  „iSubeet"  (©(^anj)  im  ̂ anb« 
toörterbud)  ber  Staatäwiffenft^aften;  —  Slrtilel  „SSubßet" 
in  <&ai)'i  Dictionnaire  des  finances;  —  femer  ®  u  ft  a  ö 
©eibler:  iSubget  unb  SBubgetredöt,  1885;  —  9K.  ö. 

^edel:  ®aä  »ubßet,  1898;  —  Äarl  äBillaren: 
2)aS  ©taatäbubget,  1899;  —  JJür  englanb  ößl.  ©lab» 
ftoneö  f inancial  statements  unb  3ofef  fReblid^: 

aie^t  unb  %ed)ml  beä  enöli{d}en  *JJariamentariämu§.  3)ie 
©efd^äftäorbnung  be§  Hous©  of  Commons  in  if)rer  gefi^idöt« 

Ii(i)en  ©ntroidlune  unb  geeenwärtiöen  ®eftalt,  1905.  — 
gür  bie  @eftf)i(^te  ögl.  auger  ©eibler  a.  a.  C:  SB.  Sofe: 

®aS  Stuflommen  ber  ©elbwirifd^aft  im  ftaotlid^en  JpauS" 
löalt,  1908.  So*. 

©tootöfird^c  tft  bie  ̂ irdfie  naä)  bemientgen 
lirdöetitioIiiifdEien  (Stjftem,  roorm  in  öollem  ®e* 
genfafee  jur  mittelalterlidöen  1f  S)ierar(f)ie  bie 
S)errfä)aft  be§  @toate§  über  bie  ̂ ird)e  bil  in 
beren  innerfte§  Sebenigebiet  burc^gefüfirt  ift 
(1[ßäfareot3a|)i§mn§).  %nx  bie  mittelalterlidöen 
SSemegungen  in  biefer  Sftid^tung  ögl.  H  ̂rrfien* 
berfaffung:  I,  Bo.  3II§  ©.n  ftjurben  aurf)  bielutl^. 
^rdben  in  S)eutfd)Ianb  organifiert  (H  Äird^en* 
öerfaffung:  II,  2.  3  a),  unb  bie  SCtieorie  be§ 
H  2;erritoriaIi§mu§  recfitferligte  bie  9?egierung 
ber  f  ird^e  burcf)  ben  «Staat  ou§  bem  Sßefen  unb 
SSegriffe  be§  ©taate§.  9Jirf)t  anber§  tuar  bie 
©riftenättieife  ber  fatl^.  ̂ ird^e  in  H  f^rantreidö/ 
1I33at)em  unb  H  Defterreicf)  (U  Sofei36ini§mu§). 
®ie  mobeme  ©nttüidflung  ̂ ^at  ba§  ©.ntum  ge* 
milbert,  ni(f)t  befeitigt,  inbem  man  einerfeitS  ben 
93egriff  ber  <Staat§f)o^eit  gegenüber  ben  ̂ irdöen 
flarer  erfaßte  unb  enger  begrenäte  (IT  ̂irrfjen* 
bot)eit),  anberfeitg  gegenüber  ber  eög.  ̂ rcfie 
ba§  H  2anbell)errlicf)e  ^ird)enregiment  ou§bil* 
bete  (11  Sanbe§fir(f)e).  —  TOrc^e:  V  ̂ epiffo= 
t)ali§mu§:  II.  Soctpct. 

<Sitaat^t\xä)ennäit   H  0rii)enre(f)t,  5. 
(©tootöfommiff ar  H  ©t)nobaIöerfa||ung  H  ̂ir* 

(f)enoerf afmng :  III,  ©p.  1458. 
©toatsmintftcr,  in  evangelicis  be» 

0  u  f  t  r  a  g  t  e,  finb  biejenigen  SJiinifter  be§ 
tönigreirf)§  ©ad&fen,  burcf)  bie  ber  fatf).  fönig 
fein  H  Sanbe§t)errli(f)e§  ̂ ircfienregiment  über 
bie  eög.  f  ir(f)e  ausübt,  hjöfirenb  ber  £ultu§mini* 
fter  bie  U  f  irdienbobeit  ttJoiimimmt.      »rieön«^. 

©toatäminiftctium  bejeid^net  fortto^I  eine  bie 
jämtlidien  ©injelntinifterien  eine§  ©taate§  uw 
fafienbe  ©efamtbebörbe  (al§  folrfie  bat  fie  %.  93. 
in  H  £)efien  bei  ben  tütd^ligften  Elften  ber  f  ir* 
(f)enbobeit  be§  £anbe§berm  ntitjumirfen),  al§ 
aurf)  (unb  gwar  in  ber  3ftegel)  iebe  bö(f)fte  ftaat== 
Iid)e  SSebörbe  (SIKinifterium).  2öo  (ginbeit  öon 

„tirc^e  unb  ©toat"  (1f  ttrdie:  V)  beftebt,  fällt 
ba§  ©.  bäufig  mit  ber  böcbften  ürd^Iicfien  93e= 
börbe  sufammen;  too  ni(f)t,  bilbet  ba§  ©.  für 
bie  I  a  t  b-  ̂  ird^e  lebiglidb  2tuffidbt§bebörbe  ber 
ftoatlid^en  1f  £irrf)enbobeit.  2lnber§  in  ben  e  b  g. 
Sanbe§!ird)en,  tt)o  ba§  ©.  bier  unb  ba  firrf)Iicbe 
93efugniffe  ausübt,  Drgan  be§  1f  Sanbe§berr* 
Iid)en  tirdöenregtmenti  ift.  9lurf|  bier  seigen 
fid^  nocb  mandbe  red^tlirfie  SSerfrfiiebenbeiten. 
^ur  ©taatsbebörben  finb  jur  3lu§übung  ber 
tirdiengemalt  beftellt  in  U  ©adEifen^toburg^^o» 
tba,  1I9teu§  i  2.,  1[©adöfen^9tltenburg.  ®ie 
äußeren  Slngelegenbeiten  oermoltet  eine  ©taatS*, 
bie  inneren  eine  ̂ ird^enbebörbe  in  11©ac^fen=' 
SBeimar,  wo  ber  ©taatSminifter  9Sorfiöenber-bei= 
ber  SSebörben  (2lbteilung  be§  ©.  unb  fir* 
dbenrot)  ift,  USdömarsburg^SonberSbaufen  unb 
^atubolflabt.    %em  ©t.  unterftellt  finb  bie  fird^- 

lid^en  9?egiment§bebörben  in  1f  Säat^em,  1[2Sürt= 
temberg,  ©dbaumburg*£tft>e  (IfSippe:  11),  IfStn* 

l^alt,  H  93raunfd£)meig,  jebodf)  nur  für  äußere  'äu" 
gelegenbeiten.  ©ie  neut>reu6ifd^en  ̂ roDinjen  un* 
terfteben  bem  Iff  ultuSminifterium  ( :  1).  Sind)  in 
9irtt)reu6en  ift  nadj  iBilbung  be§  du.  1!  Ober* 
firrf)enrat§  nod^  manä)e§  SBid^tige  bei  ben  ©. 
geblieben,  ̂ n  H  Reffen  unterflebt  ba§  Ober* 
fonfiftorium  in  fird)Iirf)en  3Sermögen§fadöen  bem 
5Kinifterium  be§  Sunem;  audE)  in  1I93aben  übt 
ber  £)ber!ird)enrat  bie  firdblidie  SSermögenSüer" 
Haltung  al§  ftaat(irf)e  f^uiittion  aul.      »tJe&tic^. 

(»tabat  mater,  2)irf)ntng  If  Sacopone§,  H  tir* 
cbenlieb:  I,  2  b    Harfeffe:  I,  2  c. 

t).  @tablett)§n,  ??  1 0  r  i  a  n  (1841  bi§  1906), 
(grjbifcbof,  geb.  in  f^rauflabt,  würbe  1866  ̂ rie* 
fter,  1873$roi3ftin2Brefcben,  trar  1879— 91  g^it^« 
glieb  be§  preu^ifrfien  Sanbtage§  unb  im  IJÄuItur^» 

famtif  einer  ber  beftiqften  ®egner  ber  'SteQk" 
rung.  "Sie  ̂ olentJoIiti!  ber  Stera  (Sat)rtbi  liefe 
ibn  1891  für  ben  ̂ ofener  ©r^ftubl  geeignet  er* 
frfieinen,  weil  er  in  einer  Sftebe  auf  bem  S^orner 
fatbolifentage  1891  gefagt  ̂ atte,  bie  ̂ olen 
feien  ©öbne  be§  2öeften§  unb  ibr  $Iaö  an  ber 
©eite  be§  f  aifer§.  Safe  er  im  bergen  9ZalionaI=» 
t)ple  toar  unb  blieb,  ift  wobi  fidler.  3Iber  er 
bat  aU  (Sr^bifcbof  feinen  53Ia^  an  ber  (Bpi^e  bei 
ipolnifcben  Dppofition  aufgegeben,  gute  SSegie»- 
bungen  sur  3ftegierung  gefuc^t  unb  audb  feinen 
beutfdöen  ©iöäefanen  mantfje  Bugeftänbniffe  Qe" 
marf)t.  SSerbarb  er  e§  baburd^  mit  ben  55oIen, 
fo  genügte  auf  ber  anberen  ©eite  feine  frfiwan« 
iEenbe  Haltung  nid)t  ben  (Erwartungen,  bie  man 
auf  ibn  gefegt  batte.  ®egen  ©nbe  feines  Se« 
ben§  burdEiJreujte  er  bie  ̂ oliti!  ber  ̂ Regierung, 
inbem  er  entfd^ieben  für  bie  (Srteilung  be§  3fie* 
Iigion§unterricbt§  in  ber  9Jtutterfpracbe  (_lf  ©dE)uI* 
fpracbe)  eintrat  unb  ben  üblen  ©cbulftreif  untere 
ftüßte.  SSenn  man  über  ©.  urteilen  will,  mufe 

man  im  Sluge  beljalten,  ba'iß  bie  ©tellung  be§ 
^ofener  ©rjbifdiof»  audö  für  jeben  anberen 

bie  gröfeten  ©rf)Wierig fetten  in  fi(^  trägt.  'Saju 
fam  aUerbingS,  bofe  @.  ein  fd^wadEier  ßfiarafter 
war.    1f  $ofen,  2.  3  H  ®nefen. 

©iftorifc^-politifdöe  Slätter  CXXXVIII,  1906,  ©.  885  6i8 
892;  —  35ie  Cftmorl  1906,  SKr.  12  u.  1907,  9Jr.  2.  SSffler. 
Stabtans  USanj,  2. 
©tobe,  93ernborb  (1848—1906),  geb.  in 

2tmftabt  (5^)üringen)  al§  ©obn  eine§  ©tabt=» 
!antor§  unb  Drganiften,  1873  ̂ riüatbojent  ber 
at.Iirfien  Sbeologie  in  Seit)sig,  bon  1875  an  orb, 
53rofeffor  ber  ̂ ^beologie  in  ®iefeen.-  ©.  war 
einer  ber  bebeutfamften  ^Mitarbeiter  1ISSeII=» 
baufenS,  beffen  ©ebanfen  er  fortfübrte  unb 
fiegreidö  bertrat.  ©eine  „Seitfcbrift  für  bie 

at.Iidöe  SSiffenfdEiaft"  (1f  treffe:  III,  2  b)  war bon  1881  an  5KitteI:punft  ber  at.fidEien  f^orfd^ung. 
Sugleirf)  war  er  bod)berbient  um  bie  Uniberfität 
äu  H  ®iefeen,  beren  ©tit)enbienwefen  er  neu 
orbnete,  unb  beren  tbeblogifd^e  t^afultät  er 
reformierte.  H  93ibelwiffenfdbaft:  I,  E  2e,  ©p. 
1209  f  H  öebräifcb,  3  U  9teligion§gefcbicbte,  3  a, 
©p.  2191. 

Ueber  ben  Urffrung  ber  me^rlautigen  2;:öath)örter  bei 

(3e'eiipxaäie,  1871;  —  De  Isaiae  vaticiniis  aethiopicis 
diatribe  1873;  —  Ueber  bie  ot.Iidjen  Sßorftellungen  öom 
3uftanbe  nad)  bert  Sobe,  1877;  —  Se^rbud)  ber  tiebräijdöcn 
(Srammatil,  I.  2:eil,  1879;  —  De  popiüo  Javan  parergon; 
—  Ueber  bie  Soge  ber  eog.  ffirdje  ®eutf(^Ianb§  (SHabemi» 

\ä)e  Seftrebe) ,  I8831.  «;  —  @eidf)id)te  bei  SJoIIeS  SSxael 
I,  (1887)  1889«;  II  (mit  C.  H^olfemann),  1888;  —  $ebräif(f)e« 
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aSötterbucl^  jum  9(2  (mit  USieöfricb),  1893;  —  ®{e  Keot» 
ganifation  ber  tf)eol.  ̂ afult&t  ju  ©tefeen,  1894;  —  S)ie  (inU 

ftefjung  beä   ajolle«  3«rael  (SReltoratgrebe),  (1897)  1899»; 

—  9tu8aett)äI)Ue  afabemifd^e  SReben  unb  Slötianblungen 
(1899)  1907«;  —  The  Books  of  Kings  (mit  Sriebricf)  (Sdötool- 

It)  in  H  Haupts  „SJJegenbogenbibel"),  1904;  —  SBiblifdEie 
Sfieoloßie  be§  StS.g  I,  1905  »•  •;  —  ©nft  unb  Qe^t  (alobe- 
mijdie  geftrebe),  1905.  —  U  e  B  e  r  ©.  ügl.  gfir.  ö  o  n 
©all:  ZAW  XXVII,  1907,  @.  I f f,  wofelbft  SJeräetd&niä 

teiner  ©d^riften;  —  ̂ .  0  u  tt  f  e  I:  ChrW  1908,  ©p.  530  ff; 
—  ®.  S8eer:  RE'XXIV,  ©.  525  ff.  «Ittttlel. 

(Stabciter,  SffiU  Samuel,  eög.  Xtieologe, 
geb.  1872  in  3lforum  in  S3Ie!inge  (©(^meben), 
1899  (5(f)uIinf)3e!tor  in  öelfingborg,  1901  ̂ aftor 
in  ̂ ari§,  1905  in  Tlalmö,  jugleirf)  (Scöulinfpef* 
tor;  berfic^t  ba§  ̂ ed)t  ber  neueren  titeoloqk 
unb  entfaltet  eine  beacfitete  fojiale  ̂ irffamfeit. 

Schrieb  u.  a.:  Vid  svenska  Kyrkans  i  Paris  minneslest, 

1903;  —  Bamhemsid6ns  historiska  utveckling  i  Sverige, 
1905;  —  Prästens  stillning  tili  folkbildningsarbetet,  1906. 

9t.  «ii§mibt 

(»tabtfonfiftorium   U  ßonfiftorien. 
©tabtfultc  U  erjcöeinungSmelt  ber  5ReI. :  I,  B 

3  b  1[  9}Jonott)ei^mu§  uftn.,  2  a. 
©tabtmiffion  H  innere  9JJiffion:  IV,  Ic 

H  Öiifgberetn,  eüg.^ürdilidier;  —lieber  bie  93er* 
l  i  n  e  r  ©.  bgl.  1[  qSreugen:  I,  3  c,  @p.  1800  f. 

@tabtf(^ulen  H  ©cfiulrec^t,  2  c.  e.  f.  ̂   Satein- 
fcEiuIen  lltircfie:  VI,  1  ̂   ̂ oUmnk. 

«Stöbtifc^c  Slrbcitcr.  ̂ n  bem  Wa^e,  aß  bie 
©emeinbeöertoaltung  röäfjrenb  be§  19.  ;3^b.§ 
fdEirittweife  ben  ̂ rei§  ii)vex  Slufgoben  ertnei* 
terte,  tt)U(f)§  bie  So-U  ber  öon  ii)t  ge6rau(f)ten 
unb  abböngigen  3lrbeit§fräfte.  SDie  ©tabt  fuc^t 
f)eute  \iä)  einer  Sfteibe  öon  Untemebmungen  su 
bemädötigen,  bie  ou§  )3riöater  Snitiatiüe  ent» 
ftanben  finb;  baju  fommt  für  bie  größeren  (5)e* 
meinbeüerbänbe  eine  ftetige  unb  auägebebute 
SSautötigfeit:  SSertualtungS^äufer ,  ©c^ulen, 
58rüden,  ©trafen,  tanöle  uff.  SS)e§  meiteren 
fommen  in  SSetraci^t  bie  Slrbeiter  itt  ®a§*,  SBaffer* 
unb  ©eftriäitätitüerfen,  in  ftöbtifdöen  3Ser!ebrS* 
inftituten  (©trafeenbabnen),  in  ber  ©trafeen« 
reinigung  unb  bergl.  2)er  Unterfc£)ieb  bei 
ftäbtif(iÖen  (tuie  audö  bei  ftaatlidben)  2lrbeiter§ 
sunt  übrigen  getDcrblicfien  Sobnarbeiter  ift  ber, 
ba%  feine  $robuftion  unb  2;ätigfeit  ni(i)t  un= 
mittelbar  bem  SO^arft  bient:  er  ift  be§balb  nic^t 
öon  ber  atigemeinen  ̂ onjunftur  abbängig,  leibet 
nidbt  unter  ibrer  ®epreffion,  !ann  fi(f)  aber  aucö 
ni(f)t  ibren  Slufftieg  buxd)  SInöjenbung  öon  Sobu* 
ftrei!§  nu^bar  maciien.  ©eine  irirtftJbaftftcfie 
Sage  ift  —  ba§  entf^jridbt  audb  feinem  balb 
beamtli(f)en  ©barafter  —  gleicfimäfeiger  unb  qe* 
fidberter  aB  ber  be§  gewerblidben  3Irbeiter§.  Sl 
feblt  ibm  nacf)  ber  gjatur  feiner  3Irbeit  ber  3ln* 
reis  sum  ©treif,  jugleidb  aber  oudb  in  gemiffem 
®rabe  bie  9JiögIi(i)!eit.  2)a  er,  al§  ®a§arbeiter 
etwa,  Organ  ber  öffentlicfien  ©idberbeit,  al§ 
©tra6enbobner*Organ  be§  fo§iaIen  Seben§  in  fei= 
ner  tjrimitiöen  ̂ orm  ift,  ftebt  ibm  ba^  eigentliche 
©treitredbt  nidbt  ju.  ©al  ift  eine  gemiffe  93e* 
fdbränfung  feiner  ̂ ^reibeit.  ©ie  mirb  baburdb 
auggeglidben,  bafe  in  ben  fortgef(f)rittenen  ©tobt» 
öermaltungen  2trbeiterau§f(f)üffe  öorbanben  finb, 
bie_  erften§  bie  Kontrolle  ber  2trbeit§bebingungen 
beforgen  unb  bie  f^orberungen  ber  Strbeiter* 
fdbaft  gegenüber  ben  ftäbtift^en  93ebörben  for= 
mutieren  unb  öertreten.  2)ie  2trbeit§öerträge 
lommen  öor  ba§  t^orum  ber  gemäblten  ®e= 
meinbeöertretung,  unb  je  nacf)  bereu  3ufammen= 

fejjung  unb  3SeranttöortIidb!eit§gefübt  ift  el 
mögtidb,  au§  ftäbtifdben  93etrieben,  fojiatjjotitifcb 
gefeben,  SJiufteranftatten  m  madben.  ©in  gute§ 
freies  ̂ ommunatraabtret^t  j.  99.  ertaubt  ben 
ft.  St.n,  Seute  in§  ©tobt)3artament  ju  fcbicEen, 
bie  auf  bie  3Babrung  ibrer  befonberen  Onter'= 
effen  bebatibt  finb.  "Safe  ibre  Sötigfeit  öon  bem 
gefdböfttidben  ©eminnftreben  eine§  $riöat== 
untemebmer§  toSgetöft  ift,  macbt  unter  bem  (Sin* 
ftufe  ber  tbeoretifdben  ©oiiatöotitif  mögtidb,  ̂ cl'q 
ftäbtifdbe  Slrbeiteröotitif  bie  forgfättigften  unb 
allgemein  öorbitbfidben  t^ormen  unb  %t)pen  ber 
Strbeiterfürforge  fcbafft.  ^eu». 

Stübetin,  91  u  b  o  t  f  (1841—1900),  eög.  3:beo- 
toge,  geb.  in  93afel,  juerft  Pfarrer  in  2trleg= 
beim  (93afettanb),  feit  1873  babilitiert,  1875 
0.  ̂rofeffor  ber  tirdbengefdbidbte  in  93afet.  ©eine 
2lrbeit  gatt  bei  umfaffenber  Seitnabme  an  ber 
®efamtforfdbung  öor  attem  ber  fdbmeijerifdben 
9leformation§gefdbidbte;  ibr  entftammt  fein  Se* 
bengwer!:  S)utbreidb  Btfingti,  fein  Seben  unb 
SSirfen  nadb  ben  Quetten  erjäblt  1895  unb  97. 
©einertbeotogifdbenS^idötung  nadb  ift  er  berfcbiuei^ 
äerifdben  3Sermitttung§tbeotogie  beiäujäbten. 

kleinere  Schriften:  ̂ ulbreid)  äroingli  (in  ©rfiriften  beS 

aSereinS  für  3lef..@efd).,  1883);  —  Ä.  di.  ©agenbarf),  1875; 
—  «M.  E.  ®e  SBette,  1880;  —  Sie  e^riften{)offnung,   1900. 

—  S8iogrop:&ie  ©.ö  im  SSaäler  S'ofjrbucf)  I90i  oon  Ä.  ©  t  o  d= 
m  e  ö  e  r;  —  SSgl.  ferner  KE'  XVIII,  ©.  735  ff.   Hernie. 

Stöblin,  1.  Stbotf  ö.  (1823—97),  eög. 
Sbeotoge,  geb.  äu  ©dbmöbingen,  1855 — 66  $far* 
rer  ju  tiauberfcliedEenbacb,  Üiotbenburg  o.  Z.  unb 
5^örbtingen,  1866  ̂ onfiftoriatrat  unb  paupt^ 
t)rebiger  ju  2ln§badb,  bann  1879  Dber!onfiftoriat= 
rat  in  äJiündben  unb  1883  Dberfonfiftortal^ 
i)räfibent  bortfetbfl.  —  3tu§  bem  9lationaIigmu§ 
berfommenb,  ttjurbe  er  in  ©rtangen  burdb  H  &ar= 
Ie§  unb  H  $)ofmann  ein  überjeugter  Sutberaner. 
©ine  überaus  feinfübtenbe,  jarte,  mebr  getebrte 
Statur,  mar  er  attju  betregenben  9ieuerungen 
ah^olb  unb  nur  barauf  bebailit,  bie  SanbeSfircbe 
33at)ern§  r.  b.  9lb.  iu  mögtidbft  rubigen  93abnen 
töeiter  ju  teiten;  baber  überlief  er  gerne  toiä)' 
tige  ̂ Verfügungen  feinen  SSeratern. 

kleben  jalilreidjen  ijärebigten  üeröffentlidfite  er:  ®aä 
lanbeö^errlic^e  Äircfjenregiment  unb  fein  S^Ummen^ariQ 

mit  bem  SSoIKtird^entum,  1871;  —  3fufttn  ber  ÜKärtQrer  unb 
fein  neuefter  SSeurteiler,  1880;  —  Sö^e,  X^omafiu^,  ^orleß. 

3)rei  äebeni'  unb  ®ef(f)id)t§bil*er,  1887.  —  Ueber  it)n: 
RE«  XVIII,  ©.737 ff;  —  0.  ©tät)tin:  21.0.©.  (5in 
Sebenöbilb  mit  einem  Slnl^ana  öon  $rebigten  unb  SReben, 1898. 

2.  Seonbarb  (1835—1906),  93ruber  öon 
9Jr.  1,  eög.  Sbeotoge,  geb.  ju  Söeftbeim,  Miauet 

in  SSütäburg,  93atöingen,  S3et)erberg  1866 — 80; 
bann  Pfarrer  unb  1892  ̂ onfiftoriatrat  in  Sat)=^ 
reutb  unb  1898  ba§fetbe  in  3tn§bacb.  —  SSom 
©tanbpunlt  ber  If  ©rtanger  ©dbute  au§  fdbrieb 
er  „tüobt  ba§  ©cbarffinnigfte  unb  @infdbnei= 
benbfte",  toa§  öon  fonfeffionetter  ©ette  gegen 
3ltbr.  H  3flitfdbt  gefagt  worben  ift. 

Sßerf.  u.  a.:  SattjolisigmuiS  unb  $roteftontigmuä.  Sor» 
ftellung  unb  erläuterung  ber  fir(f)engefdjidf)tIidE)en  9ln(i(f)t 

©d^ellingä,  1873;  —  Äant,  2o6e,  SUbredöt  mitW.  (Sine  friti= 
fc^e  ©tubie,  1888;  —  Ueber  ben  Ursprung  ber  9{eIigion,  1905. 

3.  D  1 1  0,  geb.  1868  ju  gieutti;  1891  raurbe  er 
^nfpettor  am  ̂ ottegium  ©t.  3Inna  in  StugSburg; 
bann  1894  ®t)mnafiattebrer  in  ̂ iümberg,  1902 
®t)mn.-$rofeffor  in  9Mncben,  1908  o.  ̂ Jrofeffor 

ber  flaif.  ̂ bitologie  unb  ̂ äbagogif  an  ber  Uni* 
öerfilät  SSürjburg,  1913  in  (ärtangen. 
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SlleEonbrinuS,  1897;  —  eietnenä  Stlejanbrinug  unb  bie 
©eptuaginta,  1901;  —  ®ab  1905  ben  I.  58anb  feiner  Slu^» 
flabe  be§  Giemen^  srieEanbrinuö  f)erau§,  bent  1906  ber 
II.  unb  1909  ber  III.  Sanb  folgte;  barau«:  Quis  dives 

salvetur?  1908;  —  Gbitionätedjnil.  SRatirf)Iä0e  für  bie  3ln= 

läge  teEtlritifdier  STuägaben,  1909;  —  &e\d)iätte  ber  ̂ elle» 
niftifd&'iübifcften  Siteratur,  1911  (in  e^rift'®d)mib:  65e- 
fcf)i(^te  ber  griecft.  Siteratur  II,  1).  SRctlct. 

be  ®tael,  3lnne  Souife  ©ermaine 
(1766—1817),  einjigel  ̂ inb  be§  ®enfer  33an= 
fier§  unb  nad^ntdigen  f^inanäminifterg  £ubiuig§ 
XVI,  yteäex,  öermäfilte  ftcß  1785  mit  bem  fditue* 
bifdöen  ©efanbtett  in  ̂ art§,  SSaron  be  ©tael* 
Öolfteitt  (t  1802),  üon  bem  fie  fic£)  ft)äter  trennte, 
ö^r  (Salon  njurbe  balb  ber  5UlttteIt)unft  ber  li" 
terarifd^en  SSelt.  Segeifterte  ©cfiülertn  H  9ftouf= 
feau§  begrüßte  fie  bie  Sfteöolution  al§  ben  ©ieg 
ber  Sbeen  if)re§  SSaterl;  bor  ben  September* 
morben  1791  jog  fie  fic^  naä)  ©oppet  am  ®enfer= 
fee  äurücf.  1795  finben  mir  fie  mieber  in  ̂ ari§. 

infolge  i^rer  mutigen  ©d)rift  de  la  Litera- ture  consideree  dans  ses  rapports  avec  les 
institutions  sociales  mürbe  fie  1800  burdö 
iBonoparte  au§  5l5ari§  auSgemiefen.  1803  reifte 
fie  mit  58.  Hßonftant  naäi  ©eutfdilanb,  iro  fie 
mit  ©oet^e,  ©diiller  unb  S)erber  üerfe^rte  unb 
%.  SS.  Sd^Iegel  it)r  literarifdöer  93eirat  unb  ber 
©rjielier  if)re§  ©o^ne§  mürbe,  unb  liefe  fid) 

1805  in  Soppet  nieber.  9Ja(^  bem  ©turj  9la* 
poIeon§  I  fe^rte  fie  nacf)  ̂ ari§  äurüd,  nod^bem 
fie  fic^  insmifcfien  mit  einem  etiemaligen  Dffijier 
füocca  mieber  öerl)eiratet  fjatte. 

2)ie  Söürbigung  i^rer  batmbredEienben  SSebeu* 
tung  für  bie  franj.  Siteratur  geliört  ni(f)t  {)ierf)er. 
Sntereffant  ift  bie  ©ntwidlung  ilirer  ©teltang 
äur  ̂ Religion  im  Sauf  it)rer  fd^riftftellerifdöen 
^ätigfeit.  SBäfirenb  fie  in  ifiren  erften  (Sd^rif* 
ten  bie  religiöfe  ©leicEigüItigfeit  ber  franj.  2luf* 
flärung  teilt,  berlangt  fie  feit  itirer  ̂ inmenbung 
äur  9tomanti!  (1800)  für  ba§  franj.  ®eifte§Ieben 
eine  SSertiefung  burd^  ha§  beutfdE>e  unb  ba§ 
rf)riftli(f)e  ©lement,  aber  nidE)t  in  ber  ̂ orm 
be§  ̂ att)oIisi§mu§  (mie  1I(£t)ateaubrianb),  fon= 
bem  bei  proteftantifc^en  ®Iauben§.  ©d)on 
1799  batte  fie  in  ber  v2>dE)rift  Des  circonstances 
actuelles  qui  peuvent  terminer  la  Revolution 
et  des  principes  qui  doivent  fonder  la  R6- 
publique  en  France  bie  Ueberjeugung  Oertre* 
ten,  baB  unter  ber  $)errfdE)aft  bei  ̂ atl)oIiäilmul 
bie  9tepubti!  in  f^ranfreicö  unmöglicf)  fei  unb  ben 
^roteftantilmul  all  ©taatlreligion  empfoblen. 

Sn  itirem  93udE)  De  l'AUemagne  (1810)  begrünbet 
fie  bie  Ueberlegenbeit  ber  beutfdEien  ®eiftel= 
bilbung  mit  bem  ©mfSt  ber  beutfd^en  ̂ {)iIofopbie, 
in  ber  ̂ ant  unb  @d)iUer  ben  $flirf)tgeban!en 
erneuerten,  unb  mit  ber  2;iefe  ber  proteftanti* 
fcfien  f^römmig!eit,  bie  fid)  mit  ber  freien  ̂ ov 
fd^ung  öertrage  unb  ein  feftel  ̂ ^unboment  für  bie 
©ittric^!eit bübe.  1[ßiteraturgefcöid)te:  HIB,  5b. 

Ueber  9Kabame  be  ©.  ögl.  21.  Sorel:  3R.  be 

(5.,  1885;  —  e^.  Sölennerfiaffet:  2frau  ö.  ©., 

ibre  greunbe  unb  il^re  SBebeutung,  3  SSbe.,  1888;  —  @. 
at  i  1 1  e  r:  Notes  sur  M.  de  S.,  1899;  —  3f.  SS  i  6  n  o  t  in 
ber  ©inleitung  ju  ber  öon  ifjr  l^erauSgegebenen  Schrift 

Des  circonstances  actuelles  (f.  o.),  1906;  —  Strt.  be  ©tdel 
in  gl-  Sidjtenbergerö  Encyclop6die  des  scienees 

religieuses  asb.  XII,  S.  968 — 982.  Sad^entnotm. 

Stämme  Säraelö   If  (Stamm  unb  &e^d)leä)t. 
(Stänbc,  reIigionlgefd)irf)tIidö,  II  ©rfd^einungl* 

melt  ber  «Religion:  III,  H  4  UMten  (Sit.). 

(Stönbe  e^rifti   ̂ [(Sfiriftologie:  II,  4  c. 
©tönbeleljre  CS)reiftänbeIebre),  altlutberifdje, 

H  ©tatui  ecciefiofticul  ufro.  H  tirdienöerfaffung: 
II,  3  a,  (5p.  1432. 

©tttcrf,  3B  i  11 1),  eog.  S^ieologe,  geb.  1866  in 
93erlin,  1894—1904  im  Seliramt,  1905  ̂ riöat- 
bojent  ber  Si:i)eoIogie  in  3ena,  1908  a.o,  $rofef= 
for  für  ̂ X,  1909  o.  ̂ rofeffor  ebenba.  1I9^e- 
rigionlgefd^ic^te  ufro.,  2  (3p.  2189). 

Äompofition  unb  SIbfaffungäaeit  öon  ©ad)aria  9 — 14, 
1891;  —  S)aä  Seuteronomiunt,  fein  Q^^balt  unb  feine 

Uterarifd^e  «Jorm,  1894;  —  Stubien  jur  SReligtonä»  unb 

©pradööef(*irf)te  beä  9I5J:.ä  I.  II,  1899;  —  Ueber  ben  Ur» 
fprung  ber  ©rallegenbe,  1903;  —  (Sünbe  unb  Onabe  naä} 
ber  Sßorftellung  beä  älteren  JJubentumg,  1905;  —  Sie  ®nt= 

fte^ung  beS  3lX.ä,  1905  (1912);  —  SReligion  unb  ̂ olitil  im 
alten   33rael,    1905;   —   9JeuteftamentIic^e   3eitgefcf)idöte, 
1907  (1913);  —  STuggettja^Ue  poetifc^e  Xejte  beg  91X.§  in 

metrifc^er  unb  ftroptiifd^er  ®Ueberung  I,  1907;  —  S)a§  af- 
ft)rif(f|e  SBeltreidö  int  Urteil  ber  ?l5rop{)eten,  1908;  —  ßben 
©alontoä  (mit  31.  H  Ungnab),  1910;  —  Slramäifd^e  ̂ apqri, 
1908  unb  1913;  —  SQril  (9ßfalmen,  ̂ o^eölieb  unb  Sßer» 

wanbteä)  in  ben  „©d^riften  beä  StX.ä"  III  l,  1911;  — 
2)ie  ebeb   3fab»elieber  in  ̂ ef.  40  ff,  1913.  »tntlel. 

Stdublin,  ̂ arlf^riebrid)  (1761—1826), 
geb.  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen  2^eo* 
logie  (all  Stiftler),  mad^te  oll  (Sräieber  eine 
mef)riäl)rige  9tullanblreife  unb  erbielt  1790 
eine  ̂ rofeffur  in  ®öttingen.  Seine  literarifd&en 
©rjeugniffe  zeigen  neben  erftaunlidöer  ̂ ro* 
buftionifraft  umfaffenbe  SSielfeitigfeit.  2lu§ 
eigenen  Smeifeln  mor  ber  $Ian  ju  feinem  S3ud) 

„®efcöic^te  unb  (SJeift  bei  Sfeptiäilmul"  1794 erwad^fen.  Sen  Einfang  feiner  a!abemifc£)en 
Saufbabn  mibmete  er  überiuiegenb  biblifd^en 
(Stubien.  "Sann  ftellte  er  in  mehreren  Sebr= 
büd^em  bie  pbilofopbifdfje  unb  d^riftlidie  ©tili! 
bar;  er  rüdte  barin  mebr  unb  mebr  üon  ber 
fritifdien  ̂ IJloralpIiilofopbie  ah,  nadibem  er 

ben  religionlpbüofopf)ifd)en  Stanbpunft  *[[  ̂antl 
fc^on  1791  abgelebnt  batte.  daneben  befdirieb 
er  bie  ®efd)id)te  ber  9J?oraI  unb  begrünbete  ba* 
mit  ein  neuel  tbeologifc^el  SpejioIfad&.  Ueber 
feine  „^ird)Iid)e  ©eograpbie  unb  Staltftif 
bgt.  TlStatiftü,  1,  Sp.  894.  Seinem  fünfmal 
aufgelegten  Sebrbud)  ber  ̂ irdE)engefd^id)te  reiben 
fid)  enblid)  umfangreiche  biflorifdbe  (Speäialar= 
beiten  an,  barunter  eine  „®efd)idöte  ber  tbeo* 
logifdien  SSiffenfdiaften"  (H  9lad)fd)Iagemerfe, 
2  a)  unb  bie  „®efdE)id)te  bei  9flationaIilmul 
unb  Supranaturalilmul".  Seinen  tbeoIogifcEien 
Stanbpunft  bejeicEinete  er  all  bereinigten  9fta^ 
tionalilmul  unb  Supranoturalilmul  (1I9tatio= 
natilmul:  III,  2  c). 

©elbftbiDgrapbie»  bräg-  »on  O'.  2;.  $  e  m  f  e  n  ,  (SSttingen 
1826.  —  RE"  XVIII,   ©.  741  ff.  ft.  «ne«. 

(Staffclgebetc  (Stufengebete)  ̂ SReffe:  I,  2  a. 
(»taffort'fd^cg  33udö, .  ref.  Sanbelbefenntnil, 

1599  berfofet  bon  (&cnft  f^riebrid)  bon  23aben= 
Surlad)  1590—1604,  im  Sdblofe  Staffort  ge- 
brudt,  beftebt  aul  jmei  Sd)riften:  „Äur^e  unb 

einfältige  33e!enntnil"  unb  „Sbriftl.  93eben!en". 
Se^tere  (S.  93.  im  engem  (^inn)  bringt  auf  557 
Seiten  bei  SKarfgrafen  ®rünbe  gegen  bie 
IIÄonforbienformel  unb  berteibigt  bie  ref.  S)aupt== 
lebren  (H^eulfcblanb:  II,  3,  Sp.  2113). 

G.  g.  Ä.  9KüIler:  35ie  SBelenntnigfc^riften  ber  ref. 

mtäie,  1903;  —  RE»  XVIII,    @,  744  f.  Si^aaer. 
(Staße,  e  u  r  t ,  1[  S)amburg:  II,  1,  Sp.  1827  f 

H  SSibelüberfeöungen  unb  93ibelmer!e,  5. 
Sta^l,  SriebridiSuIiul (1802—1861), 
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<Stoat§redöt§Ief)rer,  geb.  in  9JJün(f)en,  trat  1819 
in  ©riangen  üom  iSubentunt  jum  (S;i)riftentum 
über,  1826  ̂ riüatbojent  in  9UJün(f)en,  1832  a.o. 
^rofeffor  in  ©riangen,  im  S)erbft  be§felben 
Sa^re§  o.  ̂ rofeffor  für  9te(f)t§t)biIojopt)ie  in 
SSürsburg,  1834  in  ©rlangen,  1840  in  93erlin, 
1852—1858  aucf)  ?J?itgIieb  be§  (£ög.  Dberfirt^en- 
rat§,  geft.  in  93rü(fenau.  3tl§  mefirmoliger 
SSijet)räfibent  be§  H^ircfientageS,  SSorfifeenber  ber 
^Berliner  ̂ aftoralfonferenj,  in  ©Dnoben  unb 
^Parlamenten  bertrat  er  mit  glansenber  58ereb= 
fam!eit  bie  borf)!irrf)Ii(f)e  fonferöatib^eaftionöre 
«l^artei  in  ̂ reufeen  (1f  9kulut6ertum,  3.  4  1f  311« 
lianj,  gbongelifdhe,  ©p.  367,  ̂   ̂rrf)enöerfaf- 
fung  :  II,  5  b,  ©p.  1449  1f3lpofloIi!umfheit, 
©tj.  601  f).  93e!annt  finb  feine  frogramma* 
tifdöen  SSorte:  „3lutorität,  nid^t  9Jiaiorität"  unb 
„Sie  SSiffenfd^aft  mufe  umfeiiren". 

SBerf.  u.  a.:  Sie  $^ilofo»j^ie  bei  fRec^tä  naä)  eefdötdjt. 

lidfier  9[n?ic^t,  2  SBbe.,  1830—37  (feit  1847  fü^rt  ber  l.  m. 

ben  Xitel  „@efcf)idötc  ber  SRe^tSp^ilotop^ie",  ber  2.  ben 
Zitel  „ated^ts»  unb  ©taatöle^re  auf  ber  ©runbloge  djrift« 

l\ä)ex  Slnftfiauung"),  1878  »;  —  ®ie  ̂ rd^enoerfaffunß  naäf 
Se^re  unb  dteäft  ber  «ßroteftanten,  (1840)  1862«;  —  Ucber 
Äird^enaucfit,  (1845)  1858«;  —  5)er  d^riftlid^e  ©taot  unb 

fein  Sßer'öältniä  ju  ®ei§inu2  unb  Sfubentum,  1847;  — 
SSo«  ift  JReooIution?  1852;  —  SDer  $roteftanti8mu8  aU 

polirtidöes  5lärtn8tp,  (1852)  1854»;  —  Ueber  bie  Soleranj, 
1855;  —  SBiber  Sunfen,  1856;  —  Sie  Iut:öerif(f)e  Äirdje  unb 

bie  Union,  (1859)  1860«;  —  ®ie  oeßenwärtiflen  «Parteien 
in  ©taat  unb  ßird^e,  1868«  (1  Äird^eupolitil).  —  Ueber 
©.:  RE«  XVni,  ©.  745—752.  «laue. 

0.  ®tQl)I,  ®eorg  2lnton,  S3ifdE)of  Don 
IfSÜBüräburg  (:  II,  ©p.  2144). 
©tombul  (^  fonftantinot)eI)  HSürfei,  2 

(©Ö.  1379  f.).' ©tarnm  unb  ©cfd^Ied^t.  Sie  9?omabcn  unb 
S)aIbnomaben  fennen  ben  S3egriff  be§  ©taate§ 
nidf)t,  fonbem  finb  nad^  ©.  unb  ®.  organifiert. 
Siefe  ©lieberung  bleibt  aurf)  bann  beftelien, 
wenn  fie  jum  fefe^aften  Seben  be§  SSauem  über= 
geilen,  unb  marfjt  fidE»  b:§  jur  Gegenwart  auc^^ 
innerf)alb  ber  i)oIitiftf)en  ©taat§angebörigfeit 
geltenb.  9Iuf  ©.  unb  ®.  berul^t  batier  noc|  äu 
ber  ̂ önigSjeit  H  ®eridE)t  unb  ®erid)t§öerfaffung 
im  alten  ̂ ^xael  (:  2  a).  ®ie  SIngebörigen  eine§ 
©tomme§  gelten  al§  33Iut§üertt)anbte,  bie  öon 
bemfelben  SHinberm  abftammen  (U  ©agen  unb 
Segenben:  II,  C  2),  SSerebrer  beSfelben  ®ot* 
te§  finb  unb  bober  aud)  für  einanber  baften 
unb  eintreten  (H  33Iutrarf)e).  ̂ nnerbolb  be§ 
©tamme§  berrfdit  unter  ben  freien  Wännetn 

bolle  ©leid^bere^tigung,  fo  ba'^  ber  Sinjelne 
nur  burd)  eigene  ̂ raft  emt)orfommen  tann. 
Seine  üledbte  baben  bie  ̂ ^rauen,  öanbraerfer, 
5RufiIanten  unb  SSeifaffen,  furj  olle  bie,  bie  fein 
©gentum  ober  feinen  ©runbbefi^  boben;  bocf» 
fleben  biefe  in  bcm  ©dE)uö  be§  ©tamme§,  bem  fie 
fid)  ongefdbloffen  boben.  SCrofe  ber  S3Iut§ber* 
tDanbtfd)aft  toedjfelt  ber  Söeftonb  ber  ©tämme 
fortttjöbrenb,  bo  fid)  nicbt  nur  ©injelne,  fonbem 
audö  gonje  ©efd^Iediter  bon  ibnen  oblöfen,  fei 
e§  burdb  9tu§tDanberung  ober  95Iutfebbe,  unb 
in  eine  onbere  ®emeinfd)aft  eintreten.  ®urd^ 
grofee  TOeberlagen  fann  ein  gonjer  ©tamm  ge« 
ft)rengt  roerben,  fo  bofe  feine  Ücberrefte  entroeber 
in  onberen  ©tömmen  aufgeben  ober  mit  ibnen 
einen  neuen  ©tomm  büben.  ©o  finb  oucb  bie 
ätüölf  ©tömme  H  S^roeli  nidbt  bon  9lnfang  an 
borbonben  geroefen,  fonbem  erft  allmäblid)  ent* 
flonben;  einjelne  finb  fcbon  friib  äugmnbe  ge- 

gangen njie  H  ©imeon  unb  1[  Sebi,  onbere  erfl 
fpöt  binjugefommen  mie  ][  S3enjamin,  mieber 
onbere  au§  ibrer  berrfcbenben  ©tellung  ber« 
brängt  mie  H  9iuben.  "3)ie  S^uölfjabl  ber 
©tämme,  bie  fid)  oudö  fonft  im  312  unb  oufeer=^ 
balb  belfelben  finbet,  ift  olfo  eine  ̂ Jiftion,  fo» 
fem  niemoB  ober  nur  furje  Seit  strölf  ©tämme 
neben  einanber  beftanben  boben.  '2)ie  9lomen 
ber  ©tämme  finbteiB  bon®öttem  (tt)ie  11®ab), 
teils  bon  Spieren  (ttjie  H  Stuben,  U  ©imeon),  teils 
bon  $erf onen  (rote  H  Sofepb)  bergenommen.  Sie 
angenommenen  2lbnberren  ber  ©tämme  unb  ®e= 
fd)Ied)ter  fübren  bie  Flamen  ber  betreffenben 
SSerbänbe,  fo  bof;  bie  ©lieberung  be§  SSoIfe§ 
wie  ein  großer  ©tammboum  erfdieint. 

(Sbuarb  SJle^er:  ®efd}idE)te  be§  2tltertum§«  I  2, 
1909,  §§  337ff;  —  gjern^arb  Stabe:  ®efd)it^te  be§ 
SBoüe«  ̂ grael  S5b.  I,  1887,  ®.  148  ff.  403  ff.      «reftmann. 

©tommboum  be§  SJienfdben  ̂   enttuidlungS» 
Ief)re,  7   ̂   öädel,  2   If  ©arlüiniSmuS,  3  a, 
Stammbaum  ber  Sleligionen  TI  ajfüüer,  Wax, 

1f  ©tufenf olge   ber   9te(igtonen. 
©toncoruä,  ?5ronci§cu§  (etiuo  1501  U§ 

1574),  ftommte  au§  SJ^ontuo,  rourbe  Wönd), 
teilte  1545  in  Sbiabenno,  1546  in  33afel,  ttjo  er 
u.  a.  eine  bebräifd)e  ©rammatif  berouSgab,  tourbe 
^rofeffor  in  Irofou,  febod)  bolb  al§  te^er  ge* 
fangen  gefegt,  9Rai  1551  ̂ rofeffor  in  Stönigäberg, 
tt)o  er  ber  Jbefe  U  DfionberS,  ba'Q  6btiftu§  nacb 
feiner  göttlid)en  ̂ ^Jotur  unfere  ®ered)tigfeit  fei, 
bie  93ebauptung  entgegenfe^te,  bofe  EbnftuS  nur 
nod)  feiner  menfd)Iid)en  9?otur  9}iittler  fei,  fiebelte 
nod)  f^i^onffurt  o.  D.  über,  tt)o  er  feine  ̂ olemi! 
gegen  Ofionber  fortfe^te,  ober  oud^  9J?eIand)tbon 
äum  ©egner  erbielt,  unb  roirfte  äulegt  in  $oIen, 
Ungom,  ©iebenbürgen,  %üxd)  feine  alte  Sbefe 
geriet  er  mit  ben  erften  SSertretem  be§  t>oInifcben 
UnitoriSmug  (H  Unitorier,  2  U^olen,  2  a)  in 
einen  beftigen  ©treit,  in  ben  oud)  bie  3ürid)er 
unb  ®enfer  Xbeologen  burd)  ®utad)ten  unb 
©rudfdiriften  eingriffen. 

RE«  XVin,  ©.  752  ff;  XXIV,  <B.  528;  —  X  ̂.  SS  0  t  f  d^. 
le:  ®er  SBrieftoed^fel  ber  ©d[}n)eiäer  mit  ben  5ßolen,  1908; 

—  2)  er  f.:  ̂ r.  ©.  (aritpreufeifdie  aJlonatsfdjrift  1910, 
@.  1—78);  —  ®  erf.:  ®efd^.  ber  SReformation  in  $oIen, 
1911  (an  öielen  ©teilen).  JD.  «lernen. 

Stonb  ©brifti,  bojjpelter,  USbriftoIogie:  II,  4  c. 
Stonbeöbeamtcr  beifet  ber  ftaotIid)e  Seomte, 

bor  bem  bie  bürgerltd)e  ©befdjiiefeung  erflört 

tüirb,  unb  ber  biefe  Srflärung  foroie'ätnäeigenbon 
©eburten  unb  ©terbefällen  in  bie  ©tanbe§regi=' 
fter  einträgt.  H  gibilftanbSgefefegebung,  »ricöriiift. 

«StanbcSebre  H  ©bre. 

(»tanbc§bcrren  finb  bie  ̂ äupter  ber  ebemote 
in  "Seutfriölanb  reid)§unmittelbaren  t^omilien, 
bie  entmeber  U§  1806  SonbeSbobeit  ausübten, 
ober  burd)  23efcblufe  ber  93unbe§berfammlung 
ober  lonbeSberrlid^e  SSerleibung  bie  9fled^te  ber 
©.  erbalten  baben.  %üx  ba^  tird)enred)t  fomen 
unb  fommen  fie  bauptfäd)Iid)  oIS  ̂ nbober  bon 
$atronotred)ten  (U  ̂ otronot :  II,  2)  in  33etrad)t. 
Sebod)  batten  fie  bor  ibrer  9Jfebtatifierung  oud)  bie 
11  ̂rd)engeiralt  in  ben  ebg.  S;erritorien.  Sie 

borouS  entfpringenben  "Siedjte,  unb  bomit  bie 
H  tonfiftorien  ber©.,  finb  foft überall,  teils  burd& 
i8erjid)t  («otjem),  teils  burd)  ©efefe  (Reffen) 
befeitigt(9{uSnabme:  ©tolberg  3RofeIa,  SBemige* 
robe,  ©tolberg,  9Jeuftobt  o.©. ;  1f  ©ad)ien :  II,  4  a) . 

9rie»vii|. 

(»t'inöeärcdöte  ber  ©eiftlid^enU  ^for* 
rer:  II,  1  1l  ̂ribüegien. 
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Stange,  tarl,  ebg.  X^eoloQe,  geb.  1870 
in  Hamburg,  1895  ̂ Ißritiatbosent  in  &alle,  1903 
a.o.  $rof.  in  ̂ önig^berg,  1904  o.  ̂ rof.  in 
@reif§tt)alb,  1912  in  ©öttingen. 

SSf.  u.  a.:  Sie  c^riftli(^e  ©t^if  unb  i^ir  Sßer^ältniä  gut 

mobernen  et^il:  ̂ auljen,  SBunbt,  ̂ ortmann,  1892;  — 
®aä  Sogtna  unb  feine  SSeurteitung  in  ber  neueren  Sog- 
mengefd^i^te,  1898;  —  (Jinleitung  in  bie  Gtf)if,  L:  ©tjftem 
unb  Äriti!  ber  etljijc^en  ©t)fteme,  1909;  II.  ©runblinien 

ber  etfiil,  1901;  —  2)er  ©ebantengang  ber  Sritil  ber  reinen 

SSemunft,  (1902)  1903»;  —  3)a§  6£)riltentum  aU  abfolute 
IReligion,  1903;  —  S>o§  Problem  Solftoiä,  1903;  —  2)ie 
$eil«bebeutung  beä  ®efefeeä,  1904;  —  ̂ Religion  unb  ©itt- 
tic^feit  bei  ben  9leformatorcn,  1905;  —  Ser  bogmatifo^e 

ertrag  ber  9litJcf)I{cöen  S^eologie  naä)  S'uUuä  taftan,  1906; 
—  artabemifcfie  «ßrebigten,  1907;  —  ®runbri6  ber  SRe« 
CigionSptiilofop^ie,  1907;  —  ®aä  grömmigteitäibeal  ber  mo- 

bernen St)eoIogie,  (1907)  1908»;  —  Sc^Ieiermadöerä  ®Iau. 
ben«Ie5re,  Irit.  Sluäg.,  1.  2tbt.,  1910;  —  6t)riftentum  unb 
tnoberne  SSeltanfc^auung,  1913;  —  Sie  ©emeinjdjaft  mit 
bem  lebenbigen  ®ott.  2lfabemifcf)e  53rebigten,  1913;  —  (gibt 
mit  1  tunse  Quellenfc^riften  gur  @efc^.  beä  «ßroteftantiä- 
muä  l^erauä.  ünDrae. 

Staniölauö,  ber  ̂ Ig.  (1030—79),  feit  1072 
93ifc^of  öon  ̂ afou.  ̂ B  fold^er  geriet  er  in 
ben  f)eftigften  ̂ onflift  mit  23oIe§Iatt)  II  öon 
H^olen  (:  1),  sunäd^ft  megen  eine§  bei  öub= 
bin  für  ba§  58i§tum  gefauften  ®ute§,  weiter* 
l)\n  unb  bomeI)mIid^,  roeil  er  t)ofnifc£)e  jRttter, 
Die  auf  einem  %elbiUQ  gegen  ruffifd^e  öerjöge 
nad)  ber  Eroberung  öon  Eietn  (1077),  ftatt  n)ei= 
ter  bei  33ole§Ian)  auSjubalten,  in  ibre  Heimat 
§urücCgefebrt  waren,  gegen  ben  ̂ önig  in  «Scfiuö 
nabm.  ®a§  @nbe  war,  ba%  ber  SSifcbof  ben  ̂ ö= 
nig  bannte  unb  ber  £önig  ben  SSifdbof  mit 
eigener  S)anb  ermorbete. 

UI.  (S^ebalier:  Repertoire  Bio-Bibliographie  11, 
4321;  —  KL»  XI,  @.  725  ff;  —  ©fröre  r:  ®regor  VII 
unb  feine  3eit,  S8b.  VII,  ©.  561  ff.  t  «.  Soefi^Äe. 

(©tonlcQ ,  2trtbur  ̂ enrbt)n  (1815 
bi§  1881),  eög.  ̂ beologe,  geb.  in  2(lberlet),  1839 
orbiniert  unb  Sutor  be§  Unioerfitt)  (SoIIege  in 
Orforb,  1851 — ^58  Sanon  in  ßanterburt),  1858 
bi§  1864  ̂ rofeffor  ber  fircbengefdbicbte  in  Oj* 
forb,  öon  1864  bi§  ju  feinem  Stöbe  ®ean  ber 
Uöeftminfter='3tbbet),  bie  er  feinfinnig  unb  judor* 
fommenb  öerroaltete.  5tl§  <3d)üler  %i)oma^ 
U  ̂trnolbg  bat  er,  au§geftattet  mit  glänjenben 
Äußern  ®aben,  ob  aurf)  Jt)iffenf(^aftli(f)  nidbt 
beroorragenb,  mit  aller  ©ntfcbiebenbeit  einen 
Weitberjigen  ©tanbpunft  in  ber  Sibeologie 
•önglanbä  eingenommen,  aurf)  ®iffenter§  unb 
Unitariern,  ̂ tltfatbolüen  unb  orientalifd^en  ßbn* 
ften  gegenüber  (t  ©nglanb:  II,  ©p.  360). 
^er  beutfrf)en  S^beologie  aufrichtig  äugetan, 
tnar  @.  ein  eifriger  Kämpfer  für  ein  gefunbe§ 
©tubium  ber  U-  ©rf)rift  unb  ber  Äirrfiengefrfiicbte. 
"2)urrf)  mandberlei  33eäiebungen  jum  &ofe  unb 
burrf)  feine  ftet§  üermitteinbe,  forgfältig  abwä* 
•genbe  Stellung  (ügl.  fein  SSerbalten  im  Streit 
um  bie  Essays  and  Reviews  1860)  febr  einflufe* 
reicb,  war  er,  sulefet  f^übrer  ber  1f  Broad  Church 
Party,  ben  SSertretem  ber  eüangelifalen  unb 
bocbKr(^Iirf)en  3lirf)tung  juwiber. 

SSerf.  u.  a.:  Memoirs  of  Canterbury,  1854;  —  Kommen- 
tare gu  ben  Briefen  an  bie  Äorintljer,  1855;  —  Sinai  and 

Palestine,  1856;  —  Three  Introductory  Lectures  on  the 
Study  of  Ecclesiastical  History;  —  Lectures  on  History 
of  the  Eastern  unb  the  Jewish  Church;  —  Memorials 
of  Westmiuster  Abbey,  1867;  —  Essays  on  Church  and 
-State,   1870;   —  Ueber   ©.:    Dictionary    of    National 

Biography  54,  ©.  44 — 48;  —  ̂ JSrof&eto'ä  Life  and  Cor- 
respondence  of  Dean  Stanley,  1893;  —  RE '  XVIII, 
®.  759  ff.  maue. 

(Stopfer,  1.  ̂ biHpp  Gilbert  (1766  U^ 
1840),  ©rf)Weiäer  Stbeologe  unb  ©taotSmann, 
geb.  in  93ern,  ftubierte  in  S3em  unb  ©öttingen, 
würbe  1792  ̂ rofeffor  ber  ̂ btlofopbie  am  poli* 
tifdöen  Snftitut  unb  ̂ rofeffor  ber  Stbeologie  an 
ber  'ätabemie  feiner  3Saterftobt.  ̂ n  ben  SBirr* 
niffen  ber  9tet)oIution  übemabm  er  ben  Soften 
be§  ̂ ultu§*  unb  Unterrirf)t§minifter§  ber  ijeh 
betifrfien  3^epublif  (U  ©dbweij,  4  a),  1800  würbe 
er  ©efanbter  in  ̂ ari^;  aU  93onaparte  1803 
firf)  äum  Wlebiatox  ber  fcbweiserif^en  ̂ onföbe* 
ration  erflärte,  nabm  ©.  feine  ßntlaffung, 
bebielt  aber  bi§  äu  feinem  %ob  feinen  SSobn* 
fiö  in  $ari§.  S)ier  würbe  er  ber  ältittelpunft  ei* 
ne§  geiftig  bebeutenben  ^reife§,  in  bem  93n. 
U  ßonftant,  H  ßoufin,  U  ©uisot,  51.  ö.  U  $)um- 
bolbt,  H  Waine  be  93iran  üerfebrten.  ̂ uf  bie 
^btlofopbie  beä  legteren,  namentlirf)  in  ibrer  Ieö= 
ten,  bem  ©briftentum  jugewanbten  $eriobe, 
batte  ©.  ftarlen  ©influfe.  Sie  ̂ Bewegung  be§ 
9t6oeü  (HöuQenotten:  IV,  Ib)  begrüßte  er  mit 
^reuben  unb  nabm  beroorragenben  5tnteil  an 
ber  ®rünbung  unb  Seitung  ber  in  ber  6r* 
wedungSseit  in§  Seben  gerufenen  Siebe§wer!e 
(SSibelgefellfc^aft,  S)eibenmiffion,  Straftatoerein). 

^aä)  feinem  2ob  erfdjienen:  Mdlanges  philosophiques, 
litt6ralres,  historiques  et  religieux  mit  biograp^ifdier  (Ein- 

leitung bon  91.  iß  i  n  e  t ,  2  58be.,  1844;  —  U  e  b  e  r  t^n 

ögl.  femer  RE»  XVIII,  ©.  767  ff. 

2.  ©bmonb  Soui§  (1844—1908),  ©nfel 
be§  öorigen,  geb.  in  $ari§,  ftubierte  S^beologie 
in  aJiontauban,  Tübingen,  Berlin,  ©öttingen, 
Öeibelberg  unb  öalle,  wo  er  USboIudä  öauS» 
genoffe  war,  würbe  1870  Pfarrer  in  2;our§,  1875 
U  23erfier§  5[)^itarbeiter  in  $ari§,  1877  jugleicb 
^rofeffor  für  nt.Iicbe  @segefe  an  ber  bortigen 
proteftantif(^=tbeoIogifrf)en  fjafultät,  bie  er  Oon 
1901  bi§  5U  feinem  Sobe  aU  Sefan  leitete.  ®a« 
neben  war  er  üon  1888  an  Pfarrer  ber  reformier« 
ten  ©emeinbe  in  ̂ affij. 

©djrieb:  La  Palestine  au  temps  de  J6sus  Christ,  (1883) 

1908*  (au^  engUfcf));  —  Le  Nouveau  Testament  traduit 
sur  le  texte  comparö  des  meilleures  6ditions  critiques,  1889 

(SJoHgauggobe  ber  $arifer  a9ibelgefellfcf)aft,  (1896)  1912  •); 
—  J6sus  Christ,  sa  personne,  son  autorit6,  son  oeuvre, 

3  aSbe.,  (1891)  1908«;  —  Sermons  I,  1904;  n,  1908. 

3.  ̂   a  u  I ,  Vorüber  be§  üorigen,  geb.  1840 
in  ̂ ari^,  ftubierte  in  $ari§  ̂ btlofopbie  unb  £i= 
teratur,  wirfte  aU  ̂ rofeffor  ber  Siteratur  an  ben 
Uniöerfitäten  ®renobIe  unb  ̂ orbeauf,  würbe 
1898  wegen  feine§  (SintretenS  für  '2)ret)fu§  be§ 
2)efanat§  ber  Pbilofopbifcben  ̂ afultät  in  Bor* 
beauj  entboben,  lebt  bafetbft  a.l§  ©brenbefan  ber 

Pbil.  f^afultät. Schrieb  u.  o.:  La  grande  pr6dication  chr6tienne  en 

France,  1898;  —  Questions  esth^tiques  et  religieuses,  1899; 

—  Vers  la  verit6,  1909;  —  L'inqui^tude  religieuse  du 
temps  präsent,  1912.  Sat^enmann. 

®tapbt)tu§,  5  r  i  e  b  r  i  cb  (1512—1564),  geb. 
äu  D§nabrücE,  feit  1545  ̂ rofeffor  ber  S^beoloflie 
an  ber  neugegrünbeten  Unioerfität  H  Königsberg. 
Öier  nabm  er  alsbalb  ben  Kampf  gegen  SSilbelm 
^  ®napbeu§  auf,  ben  er  ber  $)inneigung  jum 
SBiebertäufertum  unb  bogmatif(^er  ̂ ^ntorreftbei* 
ten  befdbulbigte,  unb  erwirfte  1547  beffen  @jfom= 
munifation.  9?arf)bem  er  1548  feine  tbeologifcben 
SSorlefungen  aufgegeben  batte  unb  betjoglicber 
9lat    geworben    war,    betämpfte    er    Stnbreaä^ 
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•j  Dfianber.  1)te  bogmatifd^en  SBtrren  innerfialb 
be§  ̂ roteftantt§mu§  tnacfiten  t|^n  itniner  un= 
ft(f)erer  unb  ängftlidöer  unb  bröttöten  i^^n  jur 
fati).  ̂ trcf)e  t)tnüber,  beren  @tnl)ettlidö!eit  unb 
@efrf)Ioffenpett  il)m  imponiette.  1551  fc^teb  er 
au§  ben  ̂ teuften  be^  S)erjog§,  1552  liefe  er  fidf) 
in  93re§Iau  ha§i  9(benbmat)I  nad^  röntifd^em  9?itu§ 
unter  einer  ©eftalt  reid^en.  3iuf  bem  SSormfer 
9fleKgion§gefpröd)  öon  1557  war  er  einer  ber 
fati).  f  ollofutoren.  Ü^ad^bem  it)n  fdfion  1554 
£önig  i^erbinanb  ju  feinem  9lat  ernannt  botte, 
sog  i|n  aud)  S)eräog  9IIbrerf)t  V  bon  93at)em  in 
feine  '2)ienfie  unb  berief  ibn  1560  nadö  ̂ ngolftabt, 
rvo  et  über  ©efd^idjte  unb  Humaniora,  aber  auä) 
über  Sbeologie  Ia§  unb  aU  ©uperintenbent 
(Kurator)  ber  Uniüerfität  biefe  im  Sinne  ber 

jefuitifd^en  JReaftion  reformieren  I)alf.  S"  ®ut= 
ad^ten  über  ̂ ^erbinanb  unb  $iu§  IV  äufeerte  er 
fid^  für  ha§,  raa§  sur  gieform  ber  Äirrf)e  unb  jur 
SSerftänbigung  mit  ben  ̂ roteftanten  gefrf)eben 

muffe,  ̂ n  ©treitfdöriften  gegen  ben  ̂ roteftan= 
ti^muS  (Theologiae  Martini  Lutheri  trimembris 
epitome  1558,  bgl,  3tpo!  16 13;  öom  legten  unb 
großen  Stbfall,  fo  bor  ber  Butunft  be§  ?Intirf)rift 
gefc^eben  foll  1565)  berfpottete  er  bie  Beniffen* 
^eit  be§  $roteftanti§mu§  unb  bie  Sutberbergötte* 
rung  unb  tJrieS  bie  ununterbrodiene  Strabition 
in  ber  fatb.  ̂ irrf)e. 

ADB  35,  @.  457  ff;  —  EE'  XVIII,  <S.  771  ff ;  —  3  o  i). 
©offner:  grbr.  ©.,  ein  lat^.  ffontroöerfift  unb  ®ele^rter 
flu§  bcra)Wttebe8  16.3t)b.8, 1904;  —  Susian^flefler: 
aWartin  eifenßrein,  1908;  —  %fi.  llZot^äile:  9Iuä  $erjoß 
aibted^tg  öon  ?|5reu6en  SöriefWedifel  mit  ©d^Iefien  (Gorre- 
fponbenjblatt  be3  SJereinä  für  ©ef^id^te  ber  eög.  ftird&e 
®d)Iefien§,  1908).  C.  Cletnen. 

8tarbu d,  ©bmin  Miller,  amerif ani= 
fcber  ̂ bilofopb,  9eb.  1866  in  SSribgeport,  Snb., 
1884^86  SSoIfSfcbuIIcbrer,  Sebrer  bei  Sateini- 
ft^en  unb  ber  gjiatbematif  in  Spiceland  Academy 
(1890—91),  ̂ rof.  ber  9[«atbematif  in  $8incenne§ 
University(1893— 98),  in  ©tanforb  (1899—1904), 
Prof.  for  Education  in  Earlham  College  (1904 
bi§  1906),  ̂ rofeffor  ber  $biIofot)bie  an  ber  State 
University  of  Jowa  feit  1906.  T[  9leIigionl= 
t)ft)dE)oIogie,  1.  2. 

SSerf.:  Psychology  of  religion,  1899,  beutfd^  1909  in 
ber  $l^iIofop5if(f|'©oäioIofltfcf)en  SBüt^erei,  iibcrf.  öon 
5  r  t  e  b  r.  SB  e  t  a.  i^ttnpt 

Storrf,  Sobann  ^riebricb  (1680  bi§ 
1756),  geb.  in  ̂ ilbelbeim,  in  ©iefeen  (feit  1702) 
für  ben  $ieti§mu§  gewonnen,  1709—11  $re= 
biger  in  ®enf,  1711  Pfarrer  in  ©adöfenbaufen, 
1723  in  ̂ ranffurt  a.  m.,  feit  1742  Mtglieb  be§ 
bortigen  tonfiftoriumS.  ©.  mar  ein  frud^tbarer 
(£rbauung§frf)riftftener,  beffen  ©d^riften  infolge 
ber  burd)au§  lebenlmabren  unb  ̂ raftifrfien  9trt 
ibrer  SJJabnungen  unb  ̂ ^röftungen  nod^  beute 
bielen  frf)Iid)ten  ®emütem  jur  ©rbauung  bienen. 
3Son  feinen  1302  gebrurften  geiftlirfjen  Siebem, 

bie  geringen  bid)terif^en  SSert  baben,  finb  ba^ 
gegen  nur  menige  in  bie  ®efangbüd)er  aufgenom= 
mien  morben. 

Su  nennen  finb  bon  feinen  ©döriften  aU  belanntefte: 
®aS  gottfle^eiligte  ©era  unb  Seben  eines  wahren  G^riften, 
1743;  —  ©onn«  un*-  gefttagäanbac^ten  über  bie  ©eaneelien 
(1741)  unb  bie  gpifteln  (1770'),  öor  allem  ba«  „©tarlenbudö"» 
nämlid)  fein  „Säglid&eg  ̂ anbbui^  in  guten  unb  böfen 
Sagen",  1727— 31.— Ueber  ©.  ögl.  ©.  g.  «Reubauer: 
9?a(f)rid^ten  öon  ben  jefet  lebenben  eog..lutb.  unb  reformier- 

ten Ideologen  (mit  ©.S  felbftöerfaßtem  Sebenelauf),  174«, 
2,  ©.  894  ff;  —  (S.  (S.  ftod^:   Äircfienlieb  IV«,  S.  543  ff; 

—  G.  Oroße:  5E>ie  alten  Sröfter,  1900«,  ©.  335  ff ;  — 
RE»  XVIII,  ©.  776  f;  —  ADB  35,  ©.  463  ff.  »Itte. 

öon  ®tarcf,  ̂   o  b  a  n  n  31  u  g  u  ft  (1741  bi§ 
1816),  geb.  ju  Sdöinerin  al§  ©obn  eine!  ̂ re= 
biger§,  ftubierte  1760—63  in  ©öttingen  Sbeo- 
logie  unb  orientalifrfie  ©fradöen;  mar  feit  1763 
Sebrer  in  Petersburg.  1766  foII  er  nacb  bem 

3eugni§  bei  "ähh^  Pierre  ̂ icot  in  $aril  jum 
^atboliäilmul  übergetreten  fein  (U^onbertiten, 
2  a,  (Bp.  1706),  blieb  aber  öufeerlii)  ̂ roteftant 
unb  mürbe  all  foId£)er  1769  53rofeffor  für  orien= 
tartfdöe  ©prarfjen,  1770  ̂ oft)rebiger  unb  1772 
^rofeffor  ber  Stbeologie  in  Jl'önigiberg.  33e= 
fonberl  bon  SSerlin  aul  megen  feinel  ̂ t)pto= 
fatboliäilmul  angegriffen,  ging  er  1777  all 
^rofeffor  ber  ̂ bilofo^bie  no^  SJ^itau  (£ur= 
lanb).  Seit  1781  mar  er  £)bprbofprebiger  unb 
tonfiftorialrat  in  2)armftabt.  93ereitl  1761  mar 
er  T^reimaurer  gemorben;  er  berteibigte  anfangl 
ben  Drben  begeiftert,  trat  aber  in  fdbroffer  9tb= 
lebnung  gegen  ben  einbringenben  ̂ Iluminatil^ 
mul  (H  Slluminaten)  1778  aul.  Sn  feiner  lefe^ 
ten  ®(|rift  „$1)eobuII  ©aftmabi  ober  über  bie 
SSereinigung  ber  berfdE)iebenen  SReligionIfoäietä* 
ten",  (1809)  1828',  fireift  ®.  bie  fatb.  Sebre  unb 
erflärt  bie  9lüd!ebr  ber  ̂ roteftanten  gu  ibr  für 
notroenbtg,  „menn  fie  nidE)t  bom  9Jaturalilmul 

berfdE)Iungen  merben  moUten". @.  öerf.  aufeerbem  u.  a.:  Slpologie  bei  OrbenS  ber  ̂ xei- 
maurer,  1770  u.  ö.;  —  ®er  Sriump^  ber  ̂ bilofop^ic  im 
18.  3^b.,  2  aSbe.,  (1803)  «1847  l^erauägegeben  öon  SB  i  n- 
ber;  —  ®ef(f>i(f)te  ber  c^riftl.  Äirrfie  beö  l.  5:&b.«,  3  S8be., 
1779 — 80;  —  freimütige  SJetraditungen  über  baS  G^riften= 
tum,  (1780)  1781«;  —  Ueber  StQptofat^oIisiämu«,  $ro. 
feltitenmat^erei,  ^efuitiSmuS,  geheime  (Sefellftfiaften  unb 
befonberä  bie  il^m  felbft  gemacf|ten  Sefd^ulbigungen,  2  S8be., 
1787,  baju:  «Rad^trag  1788. —  Ueb  er  ©.:  $.  ©bring: 
3)ie  gelelirten  Xl&eologen  S)eutfdE)fanb8  im  18. — 19.  3f^t. 
rv,  1835,  ©.300— 307 (bort  ©.g^erre);  —  C).  G.  Scriba: 
Seyilon  ber  ®rf)riftfteller  beS  ©roöberjogtumg  ©effen  im 

19.  3!)b.  II,  1843,  ©.  704  ff;  —  Biographie  universeUe  XL, 
1864,  ©.  168  ff  (l^ier  ba§  oben  erwähnte  3eugniS  ̂ .  ̂   u 

c  0  t  B);  —  3lllgemeine3  $anbbuc^  ber  Freimaurerei,  1901«, 
SBb.  II,  ©.  422—425;  —  3fe  an  SBIum:  J.  A.  S.  et  la 
quereile  du  Cryptocatholicisme  an  Allemagne  (1785 — 89), 
1912;  —  ADB  XXXV,  ©.  465  ff;  —  KL«XI,  ©p.  736  ff; 
—  KHL  n,  @p.  2194.  ,  gttWbe. 

etorcJe,  g  b  r  i  ft  0  p  b  (1684^-1745),  geb.  in 
i^reienmalbe  a.  D.  oll  nad^geborener  ©obn  bei 
tantorl  (Sbr.  ©.,  erjogen  in  93erlin,  ftubierte 
1703—05  in  ̂ aüe,  mürbe  1709  $aftor  in 
^^ennbaufen  unb  1737  Dberpf  arrer  unb  ©arnifon* 
tJrebiger  in  Briefen,  ©eine  ©d^riften  bieten 
gutel  $)aulbrot  für  einfalle  (Semüter. 

«erf.  manrfierlei  praltif(f).erbaulid)er  »üd^er,  i.  93. 

beS  „Gtiriftlic^en  Cou^oitet"»  einer  „Crbnung  beä  ̂ eiU 
ober  furjen  Gntwurf  ber  df)riftIidE)en  Se^re".  Sa«  Sudf), 
WeldEie«  feinen  mamen  erhalten  bat,  ift  feine  ̂ auäbibel  mit 
furgen  (Mlärungen,  bie  ,,S3mopsis  bibliothecae  exegeticae 
in  Vetus  et  Novum  Testamentum",  b.  i.  fiurjgefaeter 
aiuäiug  ber  grünblid^ften  unb  nufebarften  SluSlegungen  über 
alle  a3üdE)er  ber  beil.  ©d^rift;  baä  SJX  in  3  58önben,  1731  ff; 
baä  212  1741  ff  in  6  SBänben.  Sag  fcf)Iitf)te,  on  Sutberä 

Ueberfefeung  angef^Ioffene  SSerl  mit  Stimmen  ber  belann» 
teften  Slugleger  bis  ̂ einrid^  1  9KüIIer  unb  lurjen  Sßorreben 
äu  ben  SBütfiern  unb  Kapiteln,  ift  oon  %t.  ©iegmunb  (1870 
bie  5  SBüd^er  3KofeS,  1874  baS  ganje  ̂ Z  in  2.  Slufl.)  neu  ber- 
ausgegeben  worben  (tSBibelüberfefeungen,  5).  —  U  e  b  e  r  ©. : 
G.  g.  9?  e  u  b  a  u  e  r:  9?a(f)ridE)t  öon  ben  jefet  lebenben  eö.'Iutb. 
unb  ref.  Sbeologen,  1743,  ©.  361ff;  —  3ödö  er:  3(llg.  ®e. 
le^rtenleEilon,  4,  ©.  781;  —  BE'in,  ©.  184.  »itte. 
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®tarott)criäcn  U^Rufftfc^e  @e!ten,  1.  2. 
Stationen  U  3Iu§ftattung,  firrf)!.,  8  IlSheuäroeg. 
StotionSf  often,  ©tationStage  II  Sa= 

rten:  II,  2.  5. 
«Stotionöfird^en.  ^er  getnemfame  93efu(f) 

einer  beftimmten  römifrfien  ̂ irrf)e  in  ̂ rojeffion 
frfieint  eine  fo  ftarfe  ©itte  gettjefen  ju  fein,  bafe 
Tregor  b.  ®r.  Orbnung  in  biefe  frommen  SBan* 
berungen  ju  bringen  fid^  beranlafet  faf).  ̂ m 
römif(^en  '$)te%hu(ij  finben  firf)  bie  2;age  beräeirf)* 
net,  an  benen  man  in  einer  beftimmten  t'irrfie 
Station  machte.  Söolier  ber  %u§bvud  Station 

[tammt,  ob  oom  ©tation^faften  (H^^aften:  II,  2), 
ift  unfi(f)er.  %ex  gemeinfame  SSefurf)  ber  ©. 
ift  im  ft)äteren  Mittelalter  allmäl)li(f)  ganj 
abgefommen.  ^n  neuerer  3eit  werben  bie  ©. 
ober  für  ben  Stbla^eifer  in  Stnfprudö  genommen. 
^iu§  VI  {)at  1777  bie  beute  gültigen,  öollfommnen 

unb  unöollfommnen  Stbläffe  geregelt,  'Sie  gan^e 
^aftenseit  beftebt  au§  ©tationStagen  berf(f)iebe= 
nen  ®rabe§.  9lud^  im  übrigen  ̂ abr  finb  jablreicbe 
f^eiertage,  audb  etnjelne  ©ottesbienfte  wie  bie 
Neffen  in  ber  SSeibnacbt§na(f)t  bamit  au§geftattet. 
%ex  geringfte  ©.abla|  finb  10  ;3abre  unb  10 
Öuabragenen.  ©bebem  gingen  bie  ©.abiäffe 
nocb  ganj  anber§  in§  ®ro§e.  ̂ ier  unb  ba  tner^ 
ben  norf)  biefe  al§  ungültig  erförten  Angaben 
üerbreitet.  2tud)  biefer  2tblafe  ift  für  bie  aufeer* 
balb  9lom§  wobnenben  ©laubigen  in  einjelnen 
beftimmten  ̂ irrfien  ju  erwerben,  äßitglieber  oon 
Orben,  Kongregationen  unb  58ruberfcbaften  ift 
bereu  Erlangung  norf)  mebr  erleirfitert.  9lerf)tlid^e 
SSorau^fefeung  ift,  ba^  man  fidb  an  bie  beftimmten 
Sage  bält  unb  an  ibnen  bie  öorgefcbriebenen 
Hebungen  in  ben  baju  prioilegierten  Indien 
ahmt  IfSSufewefen:  III. 

KL«:©tationen;  — a5erineer'»©.436ff.  aB.e.®jl^mi»>t. 
©tatiftif,    firdbHd&e. 
1.  ®efcf)tcf)te;  —  2.  iSeßriff  unb  «ufgabe.  —  m  :&anbelt 

ftdö  :^ier  nur  um  Oefd^idöte  unb  9Äetl5obiI 
ber©.  alg  ttjiffenftfiaftitdjer  2)i2fjipUn.  einjelne  Sweiße 
ber  <S.  finb  inf)  altlict)  in  onbem  SIrttleln  be^anbelt: 
H  aieliaiongftatiftil  H  Äonfefjionäftatifttl  f  Äirc^Iid^Ieit  f  aHo. 
ralftatiftif.  3ur  ÜKiffiongftatiftil  bgl.  f  ̂ eibenmi?5ion:  IV. 

3uranflemeinen58eöölferun0gftatiftif  ößl.  t  SßeööIIerunß,  1. 

1.  Sie  Krdblidbe  ©.  ift,  wie  ©.  überbau:|3t,  eine 
junge  SBiffenfd^aft.  5Dfon  mufe  jur  ürdblirf>en 
©.  bie  3Inf  änge  ber  ©.  überbauet  rerfinen, 
weil  bie  ©.  in  früberen  :5bb.en  ibr  3ablenma* 
terial  baut)tfärf)Iirf)  au§  ben  Kir^enbüd^em 
fcböffte  unb  Weil,  bamit  sufammenbängenb,  bie 
2^eoIogen  an  ber  Sntwidlung  ber  ©.  überbaut)t 
einen  großen  9InteiI  baben.  9Jarf)bem  aU  erfter 
in  ®eutfcblanb  ̂ ermann  H  ßonring  (1606—81) 
über  Notitia  rerum  politicarum,  über  bie  Kennt* 
ni§  ber  t)oIitifrf)en  SSerbältniffe  SSorlefungen  ge* 
balten  batte,  in  benen  bie  ©taaten  unb  ibr  Seben 
befcbrieben  würben,  unb  narf)bem  ®.  kleben* 
woll,  ̂ rofeffor  in  ©öttingen,  1749  in  einem 
„Slbrife  ber  neueften  ©taat§üerfaffungen  ber 
oomebmften  eurotjäifdben  9leirf)e  unb  ̂ et)ubli* 

fen"  bie  ©.  jur  SSiffenfdbaft  erboben  batte,  Waren 
e§  äWei  Xbeologen,  bie  in  'Seutfcblanb  ber  ©. 
bie  mobeme  Stiftung  gegeben  baben.  2)er  erfte 
ift  9.  1^  ©ü^mildb,  mit  feinem  33urf>: 
„®ie  göttlirf)en  Drbnungen  in  ben  SSeränberun» 
gen  be§  menfrfjlirfien  ®efrf)Ierf)t§,  b.  i.  grünblid^er 
S3ewei§  ber  götllid^en  SSorfebung  unb  SSorforge 
für  ba§  menfrf)Itrf)e  ©efcblerfjt  au§  ber  SSerglei* 
dbung  ber  ©eborenen  unb  ©eftorbenen,  ber  ̂ er= 
beirateten  unb  Geborenen,  fowie  and)  ou§  bem 

beflänbigen  3SerbäItni§  ber  geborenen  Knaben 

unb  Wläbä)en",  a3erlin,  1741  (1780*).  ®er  sweite 
ift  91.  ̂   r.  33  ü  f  cb  i  n  g ,  $rof effor  ber  Z^eo' 
logie  unb  ©eogra^bie  in  ©öttingen,  ft)ätet 
®ireftor  be§  ©rauen  Klofterä  in  93erlin  (1724 

U^  1793),  mit  feiner  „9Jeuen  ©rbbefdbreibung". 
8  ̂ ufl.  1787  ff;  heibe:  baben,  burrf)  bie  eng* 
lifcbe  „politifcbe  ̂ ritbmetif  (Q.  ©raunt  1662, 
38.  $ettt)  1683  u.  a.)  beeinflußt,  bie  ©.  aug 
einer  befdbreibenben  m  einer  bergleicbenben  unb 
Labien  aufftellenben  Sßiffenfdöaft  entwirfett. 

S)er  erfte  SSerfudb  einer  f^egififcb  ürd^ lieben 
©.  fegt  bier  ein  mit  ®.  ö.  KafcbeS  „Qbeen  über 

religiöfe  ©eograpbie"  (1795),  ber  firf)  wefentlid^ 
befcbreibenb  öerbält,  öbnlirfi  wie  K.  %.  H  ©täub* 
lin  in  feiner  „Kircbttcben  ©eogra^Jbie  unb  ©." 
(1804).  Sbnt  ift  bie  ©.  ber  9tbfrf)Iu|  ber  Kirdben* 
gefdbii^te:  man  will  erfabren,  Kia§  au§  ben 
mancberlei  bergangenen  ©rfiicEfalen  ber  Kirrfje 
in  ber  ©egenwart  berauSgefommen  ift.  Stuf 
bem  ©ebiet  ber  fircblidben  ©.  ging  wie  auf 
öielen  anberen  ©ebieten  ber  S^eologie  eine 
ftarfe  neue  Slnregung  öon  H  ©d^Ieiermarfier  au§. 
©rf)Ieiermarf)er  bat  mebrfad^  über  tircblidbe  ©. 
SSorlefungen  gebalten  unb  in  einer  „Kursen 

'Sarftellung  be§  tbeologifdben  ©tubium§",  1811 
(mit  2lnm.  1830),  in  §§  195.  232  f  eingebenb  über 
©.  beridbtet.  ©r  fiebt  in  ibr  ben  2lbfrf)Iu6  ber 
biftorifdben  SCbeoIogie  unb  erflärt  fie  al§  „Sar* 
ftellung  be§  gefellfdbaftlirfjen  Suftanbeä  ber 

Kirdbe  in  einem  gegebenen  äRoment",  wobei  bie innere  93efrf)affenbeit  naä)  ©ebalt  unb  f^orm 
unb  bie  äußeren  SSerbältniffe  ju  ermitteln  feien, 
©rflleiermacber  bat  ber  firdblidben  ©.  33ebeut* 
famfeit  beigemeffen:  „S)urrf)  befonbere  93efrf)äf* 
tigung  mit  biefem  ̂ Jarf)e  ift  norf)  öieleS  ju  leiften, 

fowobi  toa§  ben  ©toff  anlangt  al§  tva§  bie  ̂ orm" 
(a.  0.  D.  §  245). 

hieben  ©dbleiermarf)er§  großzügiger  9lrt  bat 
S.  eb.  28.  H  Slugufti  („33eiträge  jur  Krcblicben 

©.",  1831)  Wenig  5^eue§  geboten.  ©rf)Ieier* 
marf)er§  ©c^üIer  ;3.  2Bigger§  bat  bagegen  ein 
förbembeS  SBerf  gefrf)affen  in  feiner  „Kird^Iicben 
©.  ober  Sarftellung  ber  gefamten  dbriftlicben 
Kirrf)e  narf)  ibrem  gegenwärtigen  äußeren  unb 

inneren  Buftanbe",  2  93be.,  ©otba,  1842.  ©r 
erflärt:  „®ie  Kirdbengefrf)idöte  üerfolgt  bie  Kirrf)e 
in  ibrem  organifcben  SSerben,  bie  Slufgabe  ber 
@.  ift  ba§  9ftefultat  jeneg  äBerben§,  ba§  ©e* 
worbenfein  ber  ̂ x<i)e.  Ijie  ©.  ber  Kirdbe  ift 
baber  gleidbfam  ein  £luerburcbfrf)nitt  ibrer  ©e» 
fd^idbte,  im  93Iirf  auf  bie  Oorliegenbe  33reite  ber 
(gntwidlung,  bereu  Sänge  bie  Kirrf)engefrf)idbte 
in§  9luge  faßt.  38äbrenb  biefe  ber  3eitau§beb* 
nung  gewibmet  ift,  fdbaut  bie  ©.  bie  räumlirf)e 
an.  "Sie  firdblicbe  ©.  bot  bie  Kirdbe  einer  ge* 
gebenen  Beit  nacb  allen  ibren  mannigfaltigen 
Seben^äußerungen  unb  S3e5iebungen  auf jufaffen 
unb  barsuftellen,  alfo  tiacb  ©eiten  ber  iiebre, 
be§  Kultu§,  ber  $8erfaffung  unb  ©itte,  fowie  nadb 
ibren  Sejiebungen  ju  anberen  ©ebieten  be§ 
menfdblidben  gcfelligen  5)afein§,  äu  ber  ©e* 
meinfcbaft  be§  ©taate§,  ber  3Biffenfrf)aft  unb 

Kunft."  ̂ m  Unterfdbiebe  oon  ©dbleiermadber, 
nadb  bem  fidb  ourf)  bie  H  ©ijmbolif  nur  au§  (Sie* 
menten  ber  firdblidöen  ©.  äufammenfeöt,  fiebt 
38igger§  in  ber  firrf)lidben  ©.  ben  ©dblußftein  ber 
biftorifdben  STbeoIogie  in  berfelben  SSeife,  wie 
bie  ©tjmbolif  ober  fom^aratioe  Sogmatif  ben 

©dblußftein  ber  '2)ogmengefrf)irf)te  bilbet. 
ytad)  SSiggerg  ift  ju  nennen  ©.   H  fingier. 



895 ©tatiftif,  Krd^Kd^e. 
896 

„^rrfilicfie  ©.  ber  reformierten  ©d[)ttjeis"  (1854 bt§  1856).  Sanacf)  6at  bie  S^ieologie  für  bie 
ftrd)It(f)e  (3.  lange  Qeit  frinäipiell  SBiffenfc^oft* 
I{d)e§  menig  geletftet.  ̂ n  ben  @nät)tIot>äbten  roirb 
fie  im  ©anjen  ber  Xöeologie  nur  geftreift.  3(ul 
bem  SSerjei^niS  ber  SSorlefungen  ift  fie  halb  loieber 
tjerfd^rounben.  S)o(f)  i)ahen  §tixdcje  unb  Xöeologie 

eine  SJienge  ©ammeiarbeit  geleiftet  unb  'lüJiaterial 
äur  t)rinäipiellen  93et)anblung  in  großem  Wa%e 
öngei^äuft.  Sflaäjhem  bie  ftaatli(f)en  93et)örben 
fc^on  lange  bor^er  (©darneben  1756,  ̂ ranfreidö 
1800,  ̂ reufeen  1805)  burdö  eigene  S^ftanjen 
ero6äügige§  unb  äuöerläffige§  Ba^Ienmaterial 
iu  fammeln  angefangen  fiaben,  ba§,  foroeit  e§ 
tm  9la^men  be§  SSotfSganjen  möglief)  ift,  aud^ 
bie  religiöfen  SSer^ällniffe  berüdfficfjtigt,  bat 
öon  ben  beutfcben  ebg.  SanbeSfircben  juerft  1857 
bie  baoerifdbe  ftatiftifdbe  ©rbebungen  angeftellt. 
©arauf  bat  hie  Sifenacber  ̂ irdbenfonferenj 
(H  Konferenzen:  I)  eine  allgemeine  ©rbebung 
1862  angeftellt,  beren  (grgebniffe  1865  öeröffent» 
(idbt  würben:  „ßur  firdblidEien  ©.  be§  eög. 

^eutfcbtanbg  im  3abre  1862".  ©eit  1880  merben 
im  „^lllgemeinen  ̂ rdbenblatt"  (S.  ©rüninger, 
Stuttgart)  iäbrlidb  bie  (grgebniffe  ber  (Srbebungen 
fteröffentlic^t,  bie  alle  3abre  in  allen  £anbe§* 
fird^en  für  bie  ̂ eu^erungen  be§  firdblidben 
£eben§,  alle  10  :5abre  für  beren  Einrichtungen 
ftattfinben.  Sn  $reufeen  bericbtet  barüber  feit 
1876  bas,  „^rcEiIic^e  ®efeö=  unb  SSerorbnungg- 
btatt",  S3at)em  berichtet  alle  4  Qabre  (cf.  %  ®. 
©tard,  öiftorifd&e  ©.  ber  eög.  ̂ rdbe  in  S3at)em, 
1887),  3Burttemberg  unb  93aben  beridbten  ibren 
SanbeSfijnoben,  ebenfo  ©adbfen  alle  5  ̂ abre, 
in  Reffen  beranftaltet  ber  ©taat  biefe  ©amm* 
lungen.  daneben  geben  pxiryate  ©tubien  ber 
(fiebe  unter  Siteratur).  (5§  feblt  aber  beute  an 
t)rinäit)ienen  unb  ttjiffenfdbaftlidben  Searbeitun* 
flen  be§  reicben,  burd^  ftaatli(f)e  unb  firrfilidbe 
•©rbebungen  gewonnenen  3ablenmaferial§. 

2.  ©iner  ber  ®rünber  ber  ©.  al§  5S3iffenfcbaft, 
51.  3S.  ©cblöjer  (1735—1809),  bat  bie  ©.  fo 
befiniert:  ,,©.  ift  eine  ftillftebenbe  ©efdbidbte, 

©efdbidbte  ift  forttaufenbe  ©."  ®ie  lird^litlie  ©. 
ift  eine  ber  S)ilf§ttjiffenfc^aften  ber 
itirdöengefd^idite  (H  ̂rdbengefdbidbtl* 
fdbreibung,  5);  fie  ift  bie  befdbreibenbe,  oer^ 
jQleid)enbe  unb  in  abfolute  unb  t)ro5entuale  8«^= 
■len  gefaxte  ©arftellung  be§  firdblidben  £eben§ 
einer  beftimmten  Seit,  geleiftet  üon  einem  3eit* 
genoffen,  ©ie  umfafet  olle  Gebiete  bei  firdblidben 
Sebenl,  bie  geograt»bifdbe  2lu§bebnung,  bie  SSer* 
-faffung,  KultuS,  ;?ebre,  ©itte  unb  ba§  am  fdbmer* 
ften  boräuftellenbe  wirf  lieb  fulfierenbe  53eben. 
Sbre  2lrbeit  gilt  allen  biefen  Gebieten  nur  info* 
weit,  aU  fie  ba§  gerabe  jeßt  93eftebenbe  äur  ̂ ov 
mulierung  bringt,  ©ie  fdböt>ft  ibren  ©toff  fo= 
Wobl  au§  eigener  3tnfdbauung  unb  Seobad^tung 
unb  ben  SSeobadbtungen  anberer  Beitgenoffen  in 
amtlidben  Seridbten,  Leitungen  unb  Beitfdbriften, 
aU  audb  au§  ber  gefamten  Siteratur  ber  ®egen* 
wart,  ol§  oudb  aul  ben  amtlidjen,  ftactlidben  unb 
firdblidben  53eridbten,  weldbe  befonber§  für  ba§ 
fittlidbe  Seben  wertüolle  ̂ Inballl^junfte  geben, 
obgefeben  öon  ben  fpesiellen  Ermittlungen,  bii' 
in  ba§  ®ebiet  ber  H  Konfeffion§ftatiftif  fallen. 

®ie  2lufgabe  ber  firdE)lidben  ©.  wirb  baburdb 
f  db  w  i  e  r  i  g,  ba§  bie  fircblidben  SSerbältniffe  in  ben 
«injelnen  Säubern  öerfdbieben  georbnet  finb. 
Su  ben  SänDem  bei  eurot)äifcben  5?ontinentl 
werben  alle  im  $8ereidö  ber  ©taatifircben  ®e* 

borenen  ben  ̂ rcben  jugesäblt,  gans  obne  IRüd- 
fidbt  barauf,  ob  fie  jum  firdblicben  Seben  eine 
innerli(f)  unb  äufeerlidE)  teilnebmenbe  ©tellung 
i)aben,  el  wirb  bier  alfo  bie  größte  ̂ D^affe  ber 

„Unfirdblicben"  ben  ̂ rdben  äugejäblt.  ©ie 
großen  t^reifirdben  ©nglanbl  unb  2lmerifa§  aber 
ääblen  all  jur  Sircbe  gebörig  nur  bie  3abl  ibrer 
erwadbfenen,  eingetragenen  ^JZitglieber,  eine 
SD'ietbobe,  bei  ber  neuerbingl  fogar  bie  Familien 
biefer  ̂ JHtglieber  ungeredbnet  bleiben  (H  Kon- 
feffionlflatiftif,  1).  ̂ luf  ®runb  biefer  gjietbobe 

ergibt  fidb  für  bie  SSereinigten  ©taaten  öon  "ytoxb' amerifa  all  ©rgebnil  ber  legten  Srbebungen, 
ba§  Don  einer  SSeüölferung  bon  92  000  000 
ollein  57  000  000  oll  „aufeerbalb  ber  tircbe 

ftebenb"  oufgefübrt  werben,  ©oll  bie  ©.  ibre 
3lufgobe,  bie  ba^  fircblidö^ittlidbe  unb  fultifcbe 
Seben  betreffenben  3ablen  su  beredbnen  unb, 
nidbt  blofe  obfolut  fonbern  audb  )3rojentnal,  ju 
bergleidben,  erfüllen,  fo  broudbt  fie  einen  e  i  n= 
b  e  i  1 1  i  db  e  n  9JJ  o  §  ft  o  b.  ©o  mufe  man  für 
Slmerifo  bie  57  „ouöerbalb  ber  ̂ rd)e  ftebenben 

^Jiillionen"  mit  berüdfficbtigen,  wie  man  in 
(Suropa  bie  ̂ Kenge  ber  Unfirdblicben  mitjäblt. 
©orf  man  bodb  bier  billigerweife  ni^t  einmal  bie 

„Oteligionllofen",  bie  oul  ber  Kirdbe  Slulgetre* tenen  au§frf)eiben,  bo  erfabrunglßemä^  beren 
93eäiebungen  jum  firdblidben  Seben,  bor  allem 
für  ibre  Familien,  nicf)t  fonfequent  finb.  %ur 
fo  ift  eine  frud^tbore  58eredbnung  j.  95.  ber  2;eil* 
nobme  an  ber  ̂ benbmabllf  eier  möglidb,  ba§  man 
gonä  allgemein  bie  im  ©dbatten  ber  £ird}e 
lebenbe  ©efomtbeoölferung  audb  in  (Snglonb  unb 
Slmerifo  einfcbliefet,  fonft  böte  bie  ©.,  in  @urot)a 
bie  in  bie  Kird^e  ©eborenen,  bort  nur  bie  ̂ r» 
dbenglieber  gered^net,  ein  gonj  falfdbel  SSilb. 
SSirb  bie  firdblidbe  ©.  fo  gebanbbabt,  fo  bietet 
fie,  oll  öilflwiffenfdbaft  ber  ̂ rdbengefdbidbte, 
ben  fpäteren  ®efdblecbtem  febr  wertbollel  Wta" 
terial  äur  ®arftellung  ber  betreffenben  $eriobe, 
bie,  eben  norf)  oll  Gegenwart  fyorfd^unglobjeft 
ber  ©.,  mit  bem  iJorifdbreiten  ber  3eit  in  bie 
Qiefrfiidbte  übergebt  unb  ber  eigentlid^en  ijor« 
fdbung  ber  ̂ r(5engefd^i(i)te  juföllt. 

2)ie  firdblid^e  ©.  bat  ober  boneben  eine  p  r  o  f * 
tifdbe  Söebeutung  bon  berborragenber  Söidb* 
tigfeit,  wie  bie  gefomte  „Kirdbenfunbe",  ber  fie 
outf)  eingegliebert  wirb  (H  ̂rottifdbe  j^beolo« 
gie,  2).  ©ie  ermöglidbt  el,  eine  nücljLente 
wobre  ©rfenntnil  ber  wirflieben  gegenwärtigen 
Buftänbe  bei  firdblidben  58eftanbel  unb  Sebenl 
SU  befi^en,  3tenberungen  im  SSergteicb  sur  9Ser= 
gangenbeit,  gjotftänbe,  tjebler  ber  bilberigen 
firdblidben  ̂ roril  äu  feben,  bie  wicbtigften  3luf* 
gaben  für  bie  äufünftige  firc^lidbe  Slrbeit  feftäu= 
fegen  unb  gewiffe  ®efeöe  ber  ©ntwidtlung  bei 
fircblidben  Sebenl  abzuleiten,  bie  gute  ©ienfte 
leiften  fönnen  für  bie  su  befolgenbe  9lrbeitl* 
metbobe. 

3u  ben  fragen  ber  SW  e  1 5  o  b  i  f  Oßl.  aufecr  ben  int 

Sejt  genannten  SBerfen  unö  ben  aUgemeinen  (Jnjt)fIo»ä. 
bien  ber  t  Sfieologie  befonberä  ff.  Ä nie 8:  (S.  als  felb- 
ftänbige  SSiffenid)aft,  1850;  —  9K.  ̂ au^^ofer:  2eiif 
unb  Jöanbbud)  ber  ©.,  1882;  —  91.  9Keifeen:  ®e\ä)id)te, 
Stieorie  unb  Xedmit  ber  ®.  1903;  —  3-  G.  2B  a  t>  p  ö  u  äV 
einteitung  in  bai  <5.  ber  ©.,  Sorleiungen,  ^r«g.  uon  D. 

(Sonbil,  1881;  —  Encyclopaedia  Britaiinica,  XXV, 
@,  806  ff;  —  RE«  XVUI,  ©.  777—779;  —  SSrod^uuä: 
ffonüerfotlondleEifon  XV,  1903,  6.  257  ff;  —  SR  e  Q  e  r  » 
ffonoerfationäleEifon  XVIIl,  1907,  Q.  866  ff. 

ans   ©anb'  unb   '3ladi\d)\  .gebücfier  finb  ju  empfehlen: 



897 «Statiftif,  ftrd&Iidöe ü.  StauiJiö. 
898 

C.  ©übner;  öeograp^ifc^^ftatiftiidöe  Zabdlen  über 
alle  Särber  ber  Gebe  60.  2Iu§g.  1911  oon  ̂ .  ö.  ̂ ura^ 

i  d)  e  ä;  —  S8terlelja^i§bcfte  jur  S.  beS  Seutfc^en  9leicf)e*, 

^rsg.  Oütn  Saiferlidjen  Statiftifi^en  9ltnt;  —  '&eui\ä)eS 
©tatiftifdjeg  Sentralblott  oon  3-  3  e  i  ß  ,  G.  38  ü  r  «= 

bürg  er  unb  g.  S  d)  ä  f  e  r;  —  91.  SB.  3KöIIer: 
2;opograp^ifcl)4t)nt]Öromftifd)e  Sarftellung  ber  ffird)engc= 

fd)tc^te  in  Sanblorten,  1822—24;  —  qj.  «Pieper:  tircf|= 
licf)e  ©.  Seutjcfilanbg,  1893;  —  3^.  (gcfineiber:  Äird}= 
Iirf)eä  ̂ a^rbud^  für  bie  ebg.  Sanbe^Iirdien  3)eutfdölanb« 

(erid^eint  jä^rlidf)  feit  1873);  —  «ß.  33  r  e  to  8  u.  a.:  Gog. 
Äird^enfunbe,  1902  ff  (Tübingen,  SDlotir);  —  P.  Äart 
öont  1)1  Q.  9lIot)s:  Sie  fall).  Sircfje  in  i^öicr  gegen- 

wärtigen Sluibreitung  auf  ber  Grbe,  1844—47;  —  ®erf.: 
©tatiftifrfies  ̂ a^rbuc^  ber  SirdE^e,  1860  ff  (fat^.);  —  3.  &. 
Xt).  SBiltfd^:  $inbbud^  ber  lird^Iicfien  ©eograpl^ic 

unb  ©.,  1846  (tau).);  —  3.  G.  SBoppäul:  ^anbbutf) 

ber  ©eograp^ie  unb  £.,  1855—74  (lat^.);  —  S  t.  3^. 
«Retter:  ^ird)Uä)e  ®eograpt)ie  unb  S.,  3  33be.,  1874  ff 
(fatf).);  —  C).  ar.  Ärofe:  fiir^tid)e8  ̂ a^rburf)  für  baä 
lat^  3)eutfcf)Ianb  (feit  1908/9  fäfirlicf)).  —  SBeitereä  bei 
K  aieligioniftatiftif  t  tonfeffionäftatiftit  :i  Sird^Iid^feit  H  9Ko= 
ratftartftif.  »itte. 

«tottier,  33  e  n  e  b  { f  t ,  U  Sngolftabt,  3. 
Stotuö  ccclcfiafticuö,  occonotnicuö,  politicuä 

ober  fir(f)Ii(f)er,  I)äu§Iic]^er  unb  ftaatlicfier  ©tanb, 
beseicEinet  bie  in  ber  O^eformationSjeit  tion  ben 

(Söangelifd^en  auSgebtIbete  „'3)retftänbelef)re". 
Sie  besagt,  ba%  ben  brei  ©tänben:  tueltlid^e 
Dbrigfett,  ©eiftlidöfeit  unb  S^amilie,  je  ein  ganj 
t)erfif)iebener  9tnteil  am  cfiriftlidien  Seben  5U= 
fomme.   U  tircfienüerfaffung :  II,  3  a  ((Sp.l432). 

tarl  Äö^Ier:  DZKE  XXI,  ©.151.  193;—  SB  i  t= 
l^elm  Äö^Ier:  $effifcf)e  Äird^enoerfaffung  im  Beit« 
alter  ber  ̂ Reformation,  1894,  ©.  21  ff.  gfviettvti^. 

Stoube,  91  i  rf)  a  r  b  ,  ̂ äbagoge,  geb.  1849 
in  Coburg,  1872  Öteftor  in  töniggberg  i.  f^r.,  1873 
Dberlebrer  an  ber  93ürgerfcf)ule  in  Coburg,  1878 
Sebrer  am  Sebrerinnenfeminor  in  föifenacb,  1885 

■©ireftor  ber  ©efunba  unb  I.  SSürgerfdbuIe  in 
©ifenacb,  1891  ©eminarbireftor  in  Coburg. 
1Itaterf)i§mu§:I,@p.  994;  U  §)iftorienbucö,  93i* 
blifcbeg,  ©p.  59. 

58erf.  u.  a.:  «JSräparationen  ju  ben  biblifdöeit  @efc^id)ten 
I  u.  II,  (1883),  1911  u.  1912 ",  III,  1888;  —  SBibtifdöe 

@efcf)id)ten,  (1883)  1905%-  —  «J5rdparationen  jur  beutfcf)en 
@ef(^i(f)te  (jufammen  mit  Dr.  (SJöpfert  in  Gifenad^)  I,  (1890) 

1911»;  II,  1892;  III,  1893;  IV,  1895;  V,  1898,  baju  5 
33änb(^en  „Grjä^Iungen  unb  33ilber  au%  ber  beutfdjen 

©efd^id^te";  —  $an§  ©acij§,  1894;  —  «ßräparationen  jum 
foted^etifc^en  Unterrid^t  I,  1900;  II,  1901;  III,  1901;  — 

«Bräporationen  äu  ben  biblifdljen  ©efc^ic^ten  für  bie  Unter= 

ftufe,  (1903)  1910«;  —  «Bröparationen  jum  SIS  für  bie 
Oberftufe,  (1905)  1912»;  —  «ßräparationen  jum  fieben 
^efu  für  bie  Oberftufe,  I9li.  «laue. 

Staubcnmaier,  iJi-'cmä  3tnton  (1800  bi§ 
1856),  falb.  Slbeologe,  geb.  in  SDonäborf-Söürt* 
temberg.  ̂ n  Stübingen,  unter  U  9KöbIer§  Sinflu'fe 
ftebenb,  befdbäftigte  er  ficb  üomebmlid^  mit 
^bilofopbte.  1827  jum  53riefter  gemeibt,  1828 
fRepeient  in  Tübingen,  1830  o.  $rof.  für  ft)fte* 
motijcbe  Xbeologie  in  ®iefeen,  1837  in  ̂reiburg, 
feit  1855  im  fRubeftanbe.  ©.  bat  firf)  bemübt, 
i)roteftantif(f)e  SSiffenfci^aft  unb  aud)  proteftan* 
tif(^e  f^tömmigfeit  ju  begreifen  —  ju  einem obieftiüen  3Serftänbni§  bat  er  e§  natürlid)  fo  tuenig 
hjie  bie  anbem  fatb.  i^otfdber  gebradbt,  aurf)  er 
fab  legten  @nbe§  im  !ßroteftanti§mu§  bodb  nur 
ben  großen  Stbfall. 

©eine  beiben  ̂ auptwerle,  bie  „«JS^ilofopl^ie  bcä  e^ri« 

ftentumä"  unb  „Sie  d^riftlid^e  Dogmatil"  finb  nid^t  öoll» 
Sie  9leIigion  in  ®e\d)iä)te  unb  Gegenwart.    V. 

ftönbig  geworben,  ©eine  betanntefte  S(^rift  ift  wo:^I  bie 

„Sarftellung  unb  Äritil  bes  $egelfcf)en  ©tjftemä",  1844. 
—  RE»  XIV,  ©.  645  ff;  —  ADB  35,  ©.  510  f.         fSauU, 

(Staufer,  toifergefcblecbt,  USeutfcblanb:  I,  4 
(S^.  2084  ff)  ̂ ^apfttum:  I,  6  H^riebricb  I 
S3arbaroffa  II  ̂riebridö  II  ber  öobenftaufe. 

(»tauf  f,  ?t  r  g  u  I  a.  Hb.  ©rumbacb,  3trg. 
0.  (©taupiiä,  So  bann  (9—1524),  geb.  in 

9JJotterroiö  bei  Sei§nig  ober  SJJoberiuife  bei  5^eu= 
ftabt  a.  b.  Dria,  in  Tübingen  Stuguftiner  geiüor^ 
ben,  erfcbeint  1503  al§  ̂ rior  be§  9tuguftiner== 
fonöente§  in  SRünrfien,  um  1503  an  bie  neu  er= 
ridbtete  Uniüerfitöt  II  SSittenberg  berufen  iu 
Werben  (erfter  S)efan  ber  tbeologifäien  i^afultät). 
®0(f)  ift  ®.  meniger  burcib  feine  2)ojententätig= 
leit  al§  öielmebr  al§  ©eneraloifar  ber  beutfdben 
Stuguftinerobferüantenfongregation  (H  9lugufti= 
ner)  burci^  feine  SSemübungen  um  bie  SSeiter= 
fübrung  ber  üon  feinem  SSorgönger  S(nbrea§ 

H  ̂roIe§  begonnenen  9teorganifation  bei  'äw guftinerorbenS  beröorgetreten;  1504  Iie§  er  bie 
Orben§fonftitutionen  jufammenfaffen  unb  bruf= 
fen  unb  bemübte  ficb  tneiterbin  um  Sinbejiebung 
fämtlid^er  beutfcjber  3tuguftinerf(öfter  in  feine 
Kongregation  unb  ibre  3?erfdbmetäung  mit  ber 
lombarbifdien,  nicbt  obne  beftigen  SSiberftanb 
m  finben;  in  biefer  ̂ Ingelegenbeit  ift  H  Sutber, 
ben  ®.  1508  nacb  SBittenberg  gesogen  batte, 
naö)  dtom  gereift.  5tuf  ben  merbenben  9lefor* 
mator  Sutber  ift  (S.  öon  großem  (Sinfluffe  ge== 
liefen,  wenn  man  auä)  über  ba§  Wla'Q  biefeS 
(Sinfluffe§  ftreiten  fann.  ©§  ftf)eint,  ba%  mebr 
bie  ̂ erfönlicbfeit  be§  @.  mit  ibrem  pöbago= 
gifdben  ®ef(f)i(f  unb  feelforgcrlidben  Xafte  auf 
Sutber  lüirfte  aU  bie  in  feinen  ©cbriften  nieber* 
gelegte  mmt  (H  Sutber,  2,  ©p.  2414).  9tucb 
auf  §).  H  3)end  bat  @.  burdb  feine  5!Kt)ftif  einge= 
toirft.  1512  übergab  ©.  feine  ̂ rofeffur  in 
SutberS  öänbe  unb  fiebelte  feinerfeitS  nacb  @üb= 
beutfcibfanb  über.  SSäbrenb  be§  römifcben  $ro= 
seffel  gegen  Sutber  (II  Sutber,  3)  bat  ©.,  ttjo 
er  nidbt  anber§  fonnte,  römifdben  SSünfdfien 
nacbgegeben,  ift  aber  im  übrigen  Sutber  in  jeber 
SSeife  entgegengefommen.  ©eine  eigene  ̂ ofi* 
tion  mürbe  baburd)  fdbliefelidb  unbaltbar;  fo  bat 
er  1520  fein  ?Imt  al§  ©eneralöifar  niebergelegt, 

um  &of)3rebiger  be§  tarbinalersbifcbofg  Tlat' 
tbäu§  Sang  in  H  ©aljburg  ju  merben.  9tber  ber 
gegen  ibn  rege  geroorbene  römif(f)e  Slrgttjobn 
traf  ibn  and)  bier,  e§  mürbe  öon  ibm  ber  feier= 
lic^e  SBiberruf  ber  in  ber  93uUe  1  Srfurge  No- mine auf  geääblten  Sutberifcben  ©ä^e  gef  orbert,  ©. 
lebnte  ibn  ah,  um  fdöliefeli(f),  mübe  gemacbt,  bo6j 

ben  '$ap^t  al§  feinen  9ti(bter  anjuerfennen.  ©eit- 
bem  trat  eine  ©ntfrembung  §tt)ifcben  ©.  unb 
Sutber  ein,  bie  ficib  bertiefte,  al§  ©.  SSenebiftiner 
unb  2lbt  ber  Senebütinerabtei  ©.  $eter  in  ©alj^ 
bürg  würbe,  ©in  ®utad)ten,  ba§  er  1523  gegen 
©tet)ban  H  Stgricola  abjugeben  batte,  jeigt  ibn  oI§ 
2{nbänger  bei  Äe^er^roseffel,  inlbefonbere  ber 
SSeftrafung  ber  Sutberaner. 

C.  Giemen  in  RE«  XVni,  ©.  781—786;  —  %f). 
ßolbe:  Sie  beutfdie  Sluguftinerlongregation  unb  3^.  ©., 

1879;  —  2.  ÄeHer:  Sie  Steformation  unb  bie  älteren 
aieformparteien  in  ilirem  Bufammen^ange  bargeftellt,  1885; 

—  Sgl.  aud^  bie  fiiteratur  ju  1f  2ut:öer.  —  @.ä  beutfd^e 
©Triften  ̂ rSg.  oon  3f.  Ä.  2f.  An  o  al  e  ,  1867;  bie  Widö- 
tigften  finb:  S8on  ber  9ladöfoIgung  beä  willigen  ©terbettS 

(T^rifti,  1515;  —  »on  ber  Siebe  ©otte«,  1518;  —  S8on  bem 

f).  dEjriftlid^en  ©tauben,  naä)  <BA  Sobe  "^erouSgegeben,  1525; 
basu   bie   lateinif d^en :    Decisio   questionis    de   audlentia 

29 
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missae;  —  Libellus  de  executione  aetemae  praedestinatio- 
nis,  1517.  ftöf)Ier. 
@tourofio§  (811)  1IS3t)äan5:  I,  4. 
Staue,  ©  r  i  f ,  eög.  S^eologe,  geb.  1857  in 

®uftaf§  in  ®alarne  (©c^tüeben),  1889  "Sosent, 
1899  a.D.,  1900  o.  ̂ rofeifor  in  Up^ala. 

Sdjrieb :  Aposteln  Pauli  förhäUande  tili  Jesu  historiska 
lif  och  lära,  1889;  —  Sjön  Gennesaret  och  dess  närmaste 
omgifningar,  1892;  —  Genom  Palestina,  1893;  —  Om 
K&Uoma  tili  1526  ars  öfversättning  af  Nya  Testamentet, 
1893;  —  Om  uppkomsten  af  Gamla  Testamentets  Kanon, 
1894;  —  Daniel  öfversatt  och  förklarad,  1894;  —  Om 
Källoma  tili  1541  ars  öfversättning  af  Nya  Testamentet, 

1896;  —  Ue6er  ben  Einfluß  beS  «ßarjiSmuä  auf  baS  3wben« 
tum,  1898.  —  @m  feit  1901  bie  Settfdjrift  Bibelforskaren 
tieiauS.  91.  (Sci^niibt. 

Sterf,  91  u  b  0  I  f ,  eög.  Slieologe,  geb.  1842 
in  33em,  1867  Pfarrer  ber  reformierten  ©emeinbe 
in  ®re§ben,  1881  o.  $rof .  in  83em. 

sSerf.  u.  a.:  Bum  So^anniSeüongcItum,  1884;  —  ©a» 
laterbtief,  1888    (töan  ajlanen);  —  $i8catorbibeI,  1897; 
—  ®er  SBerner  3efeerproäe6,  1902;  —  Sie  SHten  be§  Se^er« 
projeffeg,  1904;  —  2)ie  3leformotion  in  ©olottiurn,  1906; 
—  3o^.  SRub,  gifd^cr  öon  Sern  unb  feine  SBcäie^ungen  ju 
«ßeftaloääi,  1907;  —  Sie  erften  ©eiten  ber  Sibel,  1909.  «laue. 

Stebinper    ((Stebingi,    ©tetingi,    ©tabingi, 
(Statt)ingi  =  Uferbehjotjner)  toerben  fc^on  im 
13.  ̂ i)b.  bie  SSemol^ner  nicfit  nur  be§  Iieutigen 
©tebingen,  f onbem  ber  SJJarfdjen  an  beiben  ®ei== 
ten  ber  untern  Söefer  Don  SSremen  bi§  ungefäfir 
an  bie  5'iorbfee  genannt;  fie  tuaren  im  12.  Qi)b. 
au§  bem  S3i§tum  Utredtit  eingeroanbert  unb  blatten 
ba^  Sanb  urbar  unb  frud^tbar  gemacfit.    Sie 
fird£)Iid)en  58ert)flicf)tungen  gegen  ba§  (£räbi§tum 
S)amburg=33remen  erfannten  fie  an;  ber  SSerfurfie 
be§  ®rafen  öon  DIbenburg,  fie  fidö  untertänig  ju 
madöen,  unb  bei  (Srsbiid£)of§  öartttjig  11  (1185 
hi§  1207),  fie  mit  ®ett)alt  jur  Bal^Iung  ber  3ebn=' 
ten  äu  bringen,  wußten  fie  fid)  ju  ermebren.  %a 
(grsbifcfiof  ©erbarb  I  (1210—19)  ibnen  jum  %eil 
feine  (Stellung  berbanfte,  toaren  fie  fo  gut  mie 
unabbängig  geworben.   ̂ a§  fonnte  unb  inolfte 
®erbarb  II  (1219—1258),  in  bem  fidö  bie  2;en= 
benj  ber  ̂ riefterfd^aft  be§  13.  Sbb.§  auf  Sonbe§= 
berrfdjaft  öerför:perte,  nicbt  bulben.    Söeil  fie 
Sebnten  unb  3tnfe  nicbt  sabften,  griff  er  fie  an; 
bod)  tuurbe  fein  unb  feine§  93ruber§  ̂ ermann 
öon  ber  Sip^ie  ̂ eer  öon  ben  58auern  am  8Seib= 
nacbt§abenb  1229  gefcblagen.   darauf  liefe  @er= 
barb  fie  auf  ber  Bremer  Siöäefanfpnobe  bom 
17.    Wäti   1230    wegen    be§    bei   ibnen   nodE) 
berrfcbenben  3tberglauben§  für  ̂ e^er  erüären, 
—  ba§   im  ©inne   be§  13.  ̂ f)b3   wirffamfte 
SJüttel,  unbequeme  ®egner  ju  befeitigen.  ®re= 
gor  IX  geftattete  burd)  eine  33uIIe  öom  29.  Dft. 
1232  bie  ̂ reuijug§t)rebigt  gegen  fie;   nament= 
lief)   bie    5)ominifaner  boben   fie   geübt;    bocb 
fd^Iug  ber  ̂ reuäjug  bom  ̂ rübiabr  1233  febl. 
:3e6t  berbiefe  ®regor  IX  in   ber  SSuIIe    bom 
17.  3;uni  1233  ben  ̂ eujfabrern  ben  SIblafe,  ben 
bie  ̂ eujfabrer  in§  beiKge  Sanb  erbielten.  SBie* 
ber  fcbürten  bie  2)ominiIaner,  ober  nur  bie  Oft* 
ftebinger   fonnten   1233   überwunben   werben, 
erft  am  27.  Tlai  1234  erlagen  bie  Söeftftebinger 
ber  mebr  aU  5focben  UebermadEit  in  ber  ©cblarfjt 
hei  SdtenefdE).  Xaufenbe  ber  33auern  famen  um; 
ibr  Sanb  würbe  unter  bie  Sieger  berteilt;  bie 
Ueberlebenben,  foweit  fie  nid^t  au§wanberten, 
mußten  fidö  unterwerfen.  ®regor  IX  batte  nod^ 
1234,  gewiß  weil  er  fi(^  batte  überzeugen  muffen, 
ba%  bie  3(n!Iogen  gegen  fie  übertrieben  waren. 

ju  bermitteln  gefurf)t;  burcö  eine  93uIIe  bom 
21.  Stuguft  1235  bob  er  ben  Sann  auf.  ®ocb  be= 
freit  ibn  nid)t§  bon  ber  ©d)ulb,  eine  ber  größten 
(Sdfianbtaten,  weldfie  bie  Slefeerriedierei  be§  13. 
^b.^  berurfad^t  bat,  gebilligt  unb  mit  beranlaßt 
ju  baben.  %en  belbenfaften  Sauern,  benen  jebe 
tegerei  fem  kg,  bie  aber  ibre  ?^reibeit  böber 
bielten  aU  ibr  Seben,  ift  am  27.  9Kai  1834  in  ber 

9Jäbe  bon  Stltenefdb  ein  'Senimal  geweibt  Wor= 
ben,  genannt  ©tebing§ebre. 

RE«  XVIII,  ©.  786—789;  XXIV,  S.  529;  —  $.  91. 
<S<S)umaä)ex:  Sie  ©.,  Beitrag  jur  (Sefdötd^te  ber 
sa5efer=aRarfrf)en,  1865;  —  $audE  IV,  1903,  ©.  898  f; 
—  S.  ©d^ontburg:  Sie  Sominilaner  öon  SSremen 
wäbrenb  beä  13.  3!|b.§,  Diss.  3:ena  1910,  <S.  14—20.  60  f 
(auä)  erfd^ienen  in  ber  Seitfd^rift  ber  ©efellfd^aft  für  nieber« 
fädöfifdfie  ftirdf|engefdE)id^te  15,  1910).  &.  ̂ idet. 

®teeg,  1.  S  u  I  e  §  (1836—1898),  franäöfifd^er 
ebg.  ̂ äbagoge  unb  ̂ olitifer,  aU  ©obn  eine§ 
Preußen  in  SSerfailleg  geb.,  1859  Pfarrer  in 

Siboume  im  ®ienfl  ber  Union  protestante  libe- 
rale, grttnbete  1870  bie  ret»ublifanifd)e  Seitung 

Le  progres  des  communes,  1879  legte  er  fein 
^Pfarramt  nieber  unb  übemabm  bie  Seitung 

einer  Sud^bruderei;  1881  al§  'iJIbgeorbneter  bon 
Sorbeauj  in  bie  Kammer  gewäblt,  würbe  er 
ber  erfte  $räfibent  ber  bereinigten  Sin!en  unb 
Serid)terftatter  in  ben  bamaligen  SSerbanblungen 
über  bie  Trennung  bon  ßirdie  unb  ©taat;  1890 
Würbe  er  ©eneralinfpeftor  be§  SSoI!6fd)uIwefeng 
unb  ®ire!tor  be§  musee  pedagogique;  1896> 
9Zadöf  olger  feines  f^reunbeS  H  $6caut  aU  ®ireftor 
ber  Ecole  normale  sup§rieure  in  Fontenay  aux Roses. 

<3.  fd^rieb  u.  a.:  De  la  mission  du  protestantisme  dan» 
l'ötat  actuel  des  esprits,  1867;  —  Cours  de  morale  ä  l'usage 
des  instituteurs,  1874;  —  Instruction  morale  et  civique 

k  l'usage  de  l'enseignement  primaire,  1882;  —  L'honngte 
homme,  cours  de  moral  thöorique  et  pratique  k  l'usage  de 
l'enseignement  primaire,  1888;  —  Le  livre  de  morale  da 
petit  citoyen,  1896. 

2.  SuIeS  3ofet)b  Sb^obore,  ©obn 
be§  borigen,  geb.  1868  in  Siboume,  iSoumalift 
unb  5tbbofat  am  9(ppelIation§bof/  ^bgeorbneter 
bon  ̂ ari»,  würbe  1911  Unterrid)t§minifter  im 
Äabinet  (Saülauj,  1912  SlJiinifter  be§  ignnem  im 
^abinet  $oincar6.  goc^enman«. 

(»teelc,  3ft  i  dö  a  r  b,  U  Siteraturgefdjid^te:  III,. 
C  3  (©p.  2296). 

(Steffens,  öenril  (1773—1845),  gjatur* 
forfdier  unb  ̂ büofoPb/  Q^h.  in  ©tabanger  al§ 
©obn  eine§  au§  ̂ olftein  eingewanberten  ©eut* 
fd)en,  1796  ̂ ribatbojent  in  £iel,  bann  ju  wei* 
teren  Pbüofopbifcben  unb  geoIogifd)en  ©tubien 
in  ;3ena,  wo  er  ben  t^reunbfd^aftSbunb  mit 
11©d)emng  fdiloß,  Serlinunb^reibergi.®.,  1802 
in  Äopenbagen,  1804  o.  $rof.  ber  g?aturpbüo= 
fopbie,  ̂ bifofopbie  unb  SJiineralogie  in  $)alle; 
1806  al§  ©migrant  in  S)oIftein,  Hamburg,  äübed, 
1808  wieber  o.  $rof.  in  ̂alle,  1811  in  SreSlau 

(H  S3re§Iau,  3,  ©p.  1348),  1813—14  ^riegSteil- 
nebmer,  1832  o.  ̂ rof.  in  93erlin.  ©.  ift  in 
Preußen  al§  ©egner  ber  lirdölid^en  II  Union 
berborgetreten  (1[  5lltlutberaner,  ©p.  416  f);  in 
Sänemarf  war  er  al§  Sermittler  ber  beulfdien 
1f9lomantif  unb  burd)  feine  Seeinfluffung 
Ü®runbtbig§  bon  Sebeutung. 

Sßerf.  u.  a.:  Beiträge  jur  inneren  5Raturgefd^id^te  ber- 
grbe,  1801;  —  ©runbäüge  ber  p^iIofot)bifc5en  STJatur« 
tBiffenfdfiaft,  1806;  —  Sie  gegenwärtige  Seit  unb  Wie  fie 
geworben,  1817;  —  Äorifaturen  beö  ̂ ciligften,  1819 — 21;. 
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—  srntlöropoloßte.  2  S8be.,  1822;  —  SBon  ber  falfd^en 
S^eologie  unb  bem  toai)xen  ©lauBen,  1824;  —  SBie  td^ 
toieber  Sut^eraner  tourbe,  1831;  —  6^nftlicf)e  aSeligionä« 
p^iIofo:pf)ie,  2  S8be.,  1839;  —  3Ba§  irf)  erlebte,  Stutobio- 
erap:öie,  10  58be.,  1840—44;  —  (Sine  Slnjaf)!  öon  9JooetIen 
unb  ®ebicf)ten.  —  Heber  ©.:  ADB  35,  555—558;  — 
D.  Z\<i)\tä):  $.  ©.8  politifd^er  ©ntwicEIunßSßang  (in: 
ajeifräge  jur  branbenburgifdjen  unb  preufeifcfjen  Oefc^irfite. 

geft{(f)rift  für  ©.  ©dömolter,  1908,  S.  253  ff).  —  Ueber  ©.8 
SRomane  bgl.  JJ.  Warfen:  ^.  ©.§  [Romane,  1908.  — 
©.8  SebenSerinnerungen  finb  in  Stu^wal^I  öon  5  r  i  e  b  r. 
©unbelfinger  1908  neu  l^erausgegeben,  feine  ©d^rift 

„Ueber  bic  3t)ee  ber  Uniöerfitöten"  öon  (5b.  ©pranger 
(in  ber  qe^ilofopliifdöen  Sibliotfiel  120).  ©loue. 

eteffcnfcn,  tarl  (1816—88),  ̂ fitlofot)!), 
geb.  in  ̂ ^lengburg,  1840 — 48  §)au§Ief)rer,  bann 
©etretär  be§  ̂ ersogS  ßbtiftian  Don  Sluguften* 
bürg;  nad)  furjer  3Btr!fam!ett  al§  ̂ rtöatbojent 
ber  5i5f)iIofop^ie  in  ̂ el  1854—79  ^rofeffor  in 
93afel,  wo  er  bmä)  feine  t)äbagogif(f)e  ®ef(f)i(f= 
licljfeit  auä)  in  religiöfer  S3ejiel)ung  großen  ©in* 
flufe  ausgeübt  \)at. 

©efammelte  SSorträge  unb  STuffä^e,  1890.  3Jc^, 

Stcßmann,  Sofua  (1588—1632),  luttierifcfier 
Xbeologe  unb  tir(f)enlieberbidöter,  geb.  äu  ©ulj» 
felb  bei  5[Reiningen,  1615  jum  erften  $rofeffor 
ber  Sbeologie  unb  ©ut)ertntenbent  ber  ®raf= 
f^aft  (S(i)aumburg  an  ba§  afabemif(i^e  ®t)ntna* 
jium  Txad)  ©tabtbagen  berufen,  fiebelte  er  bei 
beffen  Umtnanblung  in  eine  Uniöerfität  unb  SSer* 
legung  naci^  U  SRinteln  1621  in  glei(^er  (Sigenfc^aft 
bortbin  über  unb  tnarb  f)ier  i^obann  9tift§  Sebrer. 
m§  infolge  be§  3fleftitution§ebifte§  (1f®eutfcb= 
knb:  II,  3)  1630  bie  93enebi!tinerTnön(f)e  in 
^Rinteln  eingebrungen  tüaren  unb  ber  Unioer* 
fitöt  @in!ünfte  unb  ®üter  entzogen  batten,  tüarb 
1632  ber  Steftor  öerbaftet  unb  <B.  ju  einer  ®i§= 
t)utation  genötigt,  bei  ber  e§  nur  auf  feine  3Ser= 
fpottung  abgefeben  toar;  au§  Stufregung  über 
ben  ©cbimpf  ftarb  er  ttjenige  58Bo(i)en  bamaä).  — 
©.  bat  feit  1617  5ablrei(f)e  ©treitfcbriften  berou§= 
gegeben,  auä)  (STbauung§f(|riften  üerfafet  fotuie 
geiftli(f)e  Sieber  gebicbtet,  beren  Driginalitöt 
teils  mit,  teil§  obne  ®runb  beftritten  tuirb.  ©(i)on 

wegen  feine§  äiebe^  „^d)  bleib  mit  beiner  ®nabe" 
öerbient  ©.  in  ber  !Iaffif(iöen  ̂ eriobe  bei  U  ̂ir= 
cbenliebeS  (:  I,  2.  3  b,  (Bp.  1304)  (grtuäbnung; 
bocb  tuirb  ibm  i>a§  anbere  „'üä)  bleib  bei  un§, 
Öerr  Sefu  Sbriff '  fälf(f)li(i)  pgefcbrieben. 

ADB  XXXV,  ©.  563  f ;  —  g  r.  aß.  ©  t  r  i  e  b  e  r:  ©ef- 
fifdie  ©elebrten-  unb  ©döriftfiellergefd^id^te,  1781  ff,  «8b.  XV, 
©.  257—267  (©(firiften:  ©.  261  ff);  —  GG«  HI,  ©.  158; 
—  RE»  XVII,    ©.  19;  —  t  $  0  u  I   3)  0  r  f  dö:  ®aä  eog. 
ftird^enlieb,  1898,  ©.  130—132.  eartSSofit. 

0.  Steii^cle,  Stnton  (1816—1889),  !atb. 
^rälat,  geb.  in  SJcertingen  bei®onautt)örtb/  1838 
$riefter,  1841  ®omöifar  in  9tug§burg,  1847  ®om* 
fapitular,  1873  'SomprotJft  unb  ©eneralöifar  in 
5tug§burg,  1878  ©rgbifci^of  öon  9JJün(i)en*3^reifing. 
(Sr  bat  mebrfa(f)  üerfu(f)t,  'SöIIinger  wieber  äu 
gewinnen. 

aSerf .  u.  a. :  3)a8  S3i3tum  STugSburg  1861—87.  —  Ueber 
©.:  ADB  35,  ©.  572—576.  mme. 

©teiermarf  1[  Defterrei(i)=Ungarn:  I. 
Steiger,  SSilbelm,  II eüangelif(i)e  ®efell* 

fcbaft,  2. 
Stein,  1.  3t r min,  1f SSoKlfcbrififteller,  2d. 
2.  ßubtüig,  ̂ bilofopb,  geb.  1859  ju  ©rbö* 

93ent)e,  1886  ̂ rioatbogent  in  Büricfi,  1889  orb. 
$rof.  am  ̂ oIt)tecbnifum  in  3üricb,  1891  $rof . 
in  93ern,  feit  1911  ̂ erou§geber  unb  ©beftebafteur 

öon„9Jorb  unb  ©üb"  in  SSerlin.  H  ̂i)ilo\op^ie: 
IV,  la. 

SBcrf.  u.  a.:  Sie  aBillengfreil^eit,  1880;—  ®ie  $ft)döoIogie 
bei  ©too,  1886;  —  ®ie  (SrlenntniStljeorie  ber  ©toa,  1888; 

—  ßeibniä  unb  ©pinoga,  1890;  —  gr.  ̂ ie^\ä)e,  1893;  — 

Sie  fojiale  grage  im  fiiti^te  ber  «ßbilofof^lte,  (1897)  1903»; 
—  Ser  ©inn  beS  Safeinä,  1894;  —  9ln  ber  SBenbe  beä 

S'fib.g,  1899;  —  ®er  fojiale  Optimismus,  1905;  —  2lnfänge 
ber  menfdE)Ii(f)en  ̂ ttur,  1906;  —  «|5!)iIofot)^ifd)C  ©trö» 

mungen  ber  ÜJegennjart,  1908;  —  SualiSmuS  ober  SKoniä» 
muS?,  1909.  —  Herausgeber  öon  Slrdjio  für  ®efrf)idöte  ber 

«ßflilofopfiie,  STrc^io  für  ft)ftemattfcf)e  ̂ fjilofopbie,  Sie 
SSemer  ©tubien  jur  ̂ ^ilofop^ie  unb  i^rer  ©efc^ic^te,  ̂ iorb 
unb  ©üb.  @taue. 

3.  SSoIfgang,  11©acbfen:  III,  la. 
0.  Stein,   ̂ einridö,  U  5lunft:  I,  B. 
öon  unb  5um  Stein,  öeinricbl^riebrid^ 

t  a  r  I  (1757—1831),  aU  ©obn  be§  äur  aftbei- 
nif(f)en  8Rei(iö§ritterf(f)aft  gebörigen  ̂ ^reiberm 
Äarl  ̂ bilipf  t>.  u.  5-  ©•  utib  feiner  %xavi 
Henriette  5?aroIine,  geb.  Sangmertb  bon  ©im* 
mem,  in  bem  inmitten  ber  ©tabt  9Jaffau  gelege* 
neu  ©cblofe  ber  S^amilie  geboren,  ©tärfer  aU  ber 
SSater  bat  bie  SJJutter  feine  ©ntwicflung  in  ber 
9tirf)tung  ftrenger  unb  öorurteiigfreier  ©ittli(i)* 
fett  mit  religiöfem  ©inf(f)Iag  beeinflußt.  93et 
ber  feine§tüeg§  glänsenben  SßermögenSlage  be§ 
S)aufe§  mußte  jeber  ber  ©öbne  auswärtige  ®ienfte 
fucben,  £arl,  ber  borfüngfte,  wäblte  ben  )3reußi* 
fcben,  au§  SSerebrung  für  %xiebxid)  b.  ®r.,  unb 
Würbe  1784  2)ireftor  ber  weftfälif(f)en33ergwerfe 

be§  preußif(f)en  ©taate§.  ©amit  betrat  er  ben  93o* 
ben,  auf  bem  er  hi§  ju  feiner  Berufung  an  bie 
©^i^e  be§  ©taateS  berblieb,  würbe  2)ireftor,  bann 
^röfibent  ber  märfif(f)en  Kammer,  Dberprofibent 
in9Jiinben,  f^öter  in  5!Jiünfter,  unb  gewann  in  bie* 
fen  auffteigenben  ©tellungen  immer  mebr  3Ser* 
ftänbniS  unb  SSertfdöä^ung  für  bie  ©elbftöerwal* 
tung  unb  bie  ftänbif(^e  $ßerfaffung,  unb  immer 
mebr  @infi(j^t  in  bie  ©rf)Wöcbe  ber  ̂ ureaufratie. 
3tm  27.  Oftober  1804  jum  Mnifter  im  ©eneral* 
bireftorium  ernannt,  wibmete  er  feine  ̂ aft  unb 
feine  ©rfabrung  äunä(iöft  au§fcbließli(f)  wirtf(i)aft§* 
i)oIitif(i^en  f^ragen.  &rft  1806,  in  ber  bur(f)  ben 

©(j^önbrunner  SSertrag  bom  15.  'Sejember  1805 
gefdE)affenen  fritif(iöen  Sage,  griff  er  in  bie  jentra* 
len  Stngelegenbeiten  be§  ©taateS  mit  einer  ®enf* 
f(f)rift  ein,  bie  an  ©teile  be§  unberantwortlicben 
^abinett§regiment§  ein  berantwortlicbeS  ©taat§* 
minifterium  forberte  unb  bie  bi§berigen  SSerater 
ber  ̂ one  einem  ftrengen  moralifcjöen  @eri(i)te 
unterwarf,  ©er  $Ian  fam  ju  f:pät,  um  ben  Unter* 
gang  be§  alten  $reußen§  aufjubalten.  ©a  ber 
^önig  aud)  narf)  ber  9iieberlage  auf  ©.  ̂ orbe* 
rungen  einzugeben  zögerte,  anberfeit§  ©.  auf  bem 
3BefentIi(f)en  feine§  Programm!  beftanb,  würbe 
er  (3.  Januar  1807)  in  ungnäbigfter  r^orm  unb 
unter  f^wer  fränfenben  SSorten  als  ein  „wiber* 
fpenftiger,  trofeiger,  bartnä(iiger  unb  ungebor* 
famer  ©taatSbiener"  feineS  2tmte§  entlaffen. 
Stber  bereits  im  ©ommer  b.  ̂ .  mußte  fi(^  ber 
Slönig  entf(j^Iießen,  ben  unerfefelicbenSJiann  jurücf* 
jurufen.  2tm  1.  Dftober  1807  begann  fein  äWeiteS 
SJiinifterium,  baS  bis  jum  24.  9Jobember  1808 
bauerte  unb  fein  ©nbe  wefentli(f)  butd)  ben  %xnd 
ber  franäöfif(f)en  9tegierung,  weniger  buxd)  bie 
Df t^ofition  beS  buxd)  ©.§  Reformen  berbitterten 
StbelS  fanb.  ̂ n  biefen  tnapp  jwei  labten  bat  ©. 
ben  preußifcben  ©taat  reformiert,  ©ie  einjelnen 
©tuf en  biefeS  UmbilbungSproseffeS  finb  baS  (Sbift 
bom  9.  Dftober  1807,  ba§  bie  SSauernbefreiung 

29* 
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Bracfite,  bie  neue  Drganifation  ber  @taat§ber* 
tüttltung,  bie  ©täbteorbnung.  3Seitere§,  bor  allem 
bie  SReform  ber  £rei§öerfaftung,  bie  @infüf)rung 
öon  5l?rooinjial=  unb  3fieid)§ftänben  blieb  un= 
öollenbet.  —  SSon  g^apoleon  (16.  Sesember  1808) 
geä(f)tet  unb  jum  SSertaffen  be§  preu|ifcf)en  Staa- 

tes gciwungen,  ttjurbe  ©.,  naci)bem  er  bi§  1812 
aU  ̂ riüatmann,  borf)  mit  Ieibenjdöaftlidf)er  2;eil= 
nabme  an  ben  ipolitifrfjen  ©reigniffen  in  Defter* 
rei^  gelebt  tiotte,  öom  Böten  berufen  unb  nabm 
aU  beffen  S5ertrauen§mann  unb  als  geiftigeS 
^aupt  ber  europäifcf)en  SSewegung  jum  ©turje 
^apoIeon§  an  ben  58efreiung§friegen  ber  f  oIgen= 
ben  Satire  teil,  obne  eigentlitf)e  amtlict)e  (Stellung 
bod)  oon  beftimmenbem  Sinflufe.  2)ie  „'Seutfcfie 
f^rage"  freilief)  würbe  bann  ganj  anberS  gelöft, 
aU  er  geraünfd^t  batte,  unb  audö  ber  preufeifdie 
(Staat  raupte  feine  Eraft  nad^  bem  ̂ ege  nid^t 
mebr  ju  öermenben.  %a§  le^te  ̂ ai)Xiei)nt  (oon 
1817—1831)  fübrt  er  ba§  Seben  eine§  ®runb- 
befi^er§  abttjecbfelnb  auf  feinem  naffauifcben  S3e= 
fi^  unb  ber  ibm  sugefalfenen  2)otation  ̂ appen^ 
berg  in  SSeftfalen,  oon  ben  'Semagogenft)!!^ 
rem  benungiert,  ober  ni(f)t  oerfolgt.  ©einem 
Stxtßreffe  an  ber  beutfcf)en  ®ef(f)ic^te,  Oornebm= 
lid^  be§  SJiittelalterS,  entft)rang  ber  $Ian  einer 
mürbigen  Verausgabe  ber  beutfc^en  mitteklter^« 
Ii(f)en  ®efd)id)tSc|ueIIen,   ber  MG  historica. 
®ie  religiös  *fittlirf)e  ^erfönlicb feit 

©.§  seigt  bie  Büge  eineS  ftrengen,  bismeilen  sum 
SftigoriSmuS  gefteigerten  äJioraüSmuS,  ber  unter* 
fd^iebSloS  ̂ erfonen  unb  ̂ inge  Oor  fein  ®erirf)t 
jiebt.  ©eine  Sfteligion  ift  (Glaube  an  ben  ©ieg  ber 
(Muten  unb  ®ere^ten,  b.  b-  für  ibn  ®Iaube  an  bie 
$8oUftre(fung  ber  fittlidben  SSeltorbnung  an  91a* 
Jjoleon.  'Sie  beftebenben  9fleIigionen  finb  $)ilfs= 
mittel,  biefen  ©tauben  unb  bamit  bie  moralifcbe 
^öftigfeit  beS  SSoIfeS  äu  ftärfen  unb  ju  erbalten; 
trog  einzelner  gut  :proteftantifdöer  3Ieufeerungen 
erfennt  ©.  aurf)  in  ben  fatb.*fircbK(^en  ©inricb* 
tungen  folcbe  $)ilfen  jur  religiöfen  ©rjiebung. 

©er  ©taat  als  „(grjieber  ber  9iation"  bat  allen 
©runb,  biefe  Hilfen  ju  ftüfeen  unb  ju  ijflegen  unb 
für  baS  SBoblergeben  ber  Mrcben  iu  forgen. 

©elbftoerftänblicb  aber  ift  ©.  babei,  ba'Q  ber 
©taat  als  baS  eigentlicbe  Qcb  unb  Bentrum 
aller  SebenSäu^erungen  beS  SSoIfeS  bie  Äircben 
aurf)  benüöt  unb  beberrfcbt.  ®er  ©egenfa^  äu 
ben  Sebren  ber  9le0olution  unb  bie  mit  ben 
;3abren  fteigenbe  romantifcbe  SSorliebe  für  baS 
Sitte,  ©brtDÜrbige,  oerfdbärfte  in  ibm  aucb  baS 
©efübt  beS  S3iberfprucbeS  gegen  bie  rationalifti* 
f(i)en  ©eifttidtien.  ®a6  er  ficb  in  ben  größten  ̂ ai)^ 
ren  feines  SebenS  an  1f  ©cbleiennadjerS  ^rebig«» 
ten  erbaut  bat,  ift  fidler  bejeugt. 

SSie  raeit  bat  ©.S  Otef  orm  f  i  r  rf)  e  n  g  e* 
frf)icbttirf)e  93ebeutung?  ®ie  93etrad&= 
tungSineife  beS  mobemen  fircbtidöen  ̂ ietiSmuS 
in  ©efdtiidbtc  unb  ̂ ed)t  beftreitet  eine  fofrfie 
unb  finbet  in  ber  2(ufbebung  beS  tutberifrf)en 
DberfonfiftoriumS  unb  ber  reformierten  Mrdien* 
bireftorien,  an  beren  ©tette  bie  ©eftion  für 
ben  ̂ uttuS  (1[  5luItuSminifterium,  1)  trat,  fottiie 
ber  ̂ roöinsiatfonfiftorien  nur  eine  gebanfen* 
lofe  l^ortfe^ung  beS  im  18.  ̂ i)b.  bo(f)gefom= 
menen  l[3;erritoriatiSmuS,  bie  auS  ber  finan* 
äietten9ZotIage  beS  ©taateS  erftärt  mirb  (H^reu* 
feen:  III,  2  a  ][  ̂irdEienberfaffung :  II,  5).  ©S  fcbeint 
bamit  bie  ©elbftänbigfeit  ber  £ir(fee  üemicbtet. 
demgegenüber  bat  f^oerfter  (f.  Sit.)  nacbju* 
weifen  oerfudbt,  bafi  man  ©.S  SSebeutung  für  bie 

Mrdf)enOerfaffungSgefd^icbte  überbau^Jt  ntd^t  nacb 
biefer9}?a^reget  beurteilen  bürfe,  bie  übrigens  bie 
©etbftänbigfeitbereog.  tirrf)e  gar  nidbt  üerni(f)ten 
fonnte,  raeil  eS  eine  fotcbe  in  ben  Säubern  ber 
lutberifcben  Üieformation  nie  gegeben  batte  unb 
in  ben  preufeürfien  ©taaten  bamatS  üottenbS  nid)t 
gab.  f^oerfter  batt  bie  ©.fdbe  SReform  weit  mebr 
barin  für  epod^emadienb,  ba'Q  fie  bie  Bufammen* 
faffung  atter  ebg.  ©emeinben  beS  SanbeS,  ber 
lutberifcben  wie  ber  reformierten,  unter  einerlei 
Drbnung  unb  unter  einer  ftraff  organifierten 
58ebörbenorganifation  bradite,  bamit  aber  bie 
1f Union,  bie  eine  SanbeS!ird)e  unb  biemoberne 
i^orm  beS  ̂ rd}enregimenteS  üorbereitete,  ja  erfl 
ermögtid)te.  Unb  weiter  barin,  ba§  fie  jum  erften 
Tlale  ben  ©runbfaö  ber  ©elbftoerwaltung,  93it* 
bung  Oon  ̂ reSbt)terien,  ©t)noben,  Stufbebung 
beS  ̂ atronatS,  ̂ forrwabt,  aucb  in  bem  tutbe* 
rifd^en  ̂ irdienwefen  beS  OftenS  jur  Geltung  ju 
bringen  fud)te, — 9leformen,  bie  freilid^  im  erften 
Stnfaö  fteden  blieben.  (£§  ift  ridbtig,  bafe  ©.  obne 
weiteres  bie  territorialiftifdbe  Stnfd^auung  teilte, 
wonacb  bie  ̂ ird)en  Organe  beS  ©taateS  finb; 
aber  bie  etbifd)e  3Sertiefung  beS  ©taatSjWedteS 
gegenüber  ber  utilitariftifdien  f^affung  ber  salus 
publica  im  ̂ oliseiftaat  beS  18.  Sbb.S  fübrte  ©. 
Sabin,  bie  ̂ ird)en  nidbt  ju  fadifremben  Bweden, 
fonbern  jur  (Erfüllung  ibrer  eigenften  unb  eigent« 
lid)en  93eftimmung  anjubalten,  unb  bamit  %u 
ber  reformatorifdben  Stuffaffung  beS  9Serbält= 
niffeS  oon  ©taat  unb  Äird^e  jurüdjufebren. 
®iefe  ftar!e  öerüorbebung  ber  ©.fd)en  9leform 
bat  befonberS  bei  ben  $Red)tSbiftori!em  feinen 
Stuf  lang  gefunben.  ©ie  üertreten  bie  9}?einung, 
bafe  eS  bodb  bereits  Oor  bem  19.  ̂ i)b.  fo  etwas 
nie  eine  ebg.  5tird)e  gegeben  ijdbe,  unb  ba^  bie 
©.fd)e  ̂ Reform  in  ber  Berftörung  biefer  Slnfäfee 
bie  öufeerfte  ̂ onfequeuä  eines  rein  politifdb  unb 
wirtfdöaftli(^  intereffierten  SterritorialiSmuS  bar* 
ftelte,  bie  oon  ibr  gefdiaffene  Unterorbnung  firdb* 
lidber  unter  ftaatlidie  58ebörben  aber  aud)  nidft 
mebr  als  ein  i^ntermesso  bebeute,  baS  mit  ber 
2Biebereinrid)tung  ber  f  onfiftorien  1815  fpurloS 
üerfdbwanb. 

@eore  ^einridö  «ßerö:  3)o8  Seben  bei  SKinifterä 
gr^r.  öon  ©.,  1849  ff,  6  58be.;  —  3)  e  r  f.:  SIu«  (S.8  Seben, 
1856,  2  SBbe.;  —  iefet  (biefen  Vorläufer  weit  überraeenb) 

ÜRoj  Sebmann:  Srtir.  öon  ©.,  1902—1905,  3  SJbc.; 
—  Ueber  bie  Iird)I.  SBebeutung  ber  ©.fdien  SReform  G. 
5  0  e  r  ft  e  r:  Sntftebung  bei  ̂ ßreufeifc^en  Sanbeälirtije,  1905, 
S8b.  I,  <B.  124—148;  —  Sagegen  bef.  Ulrid)  Stutj: 
DLZ    1907,  9Jr.  6,  <B.  361—366.  ©.  $oevfter. 

(»teinbod^,  3Ö  e  n  b  e  l  i  n,  H  Tübingen,  1. 
(©tcinbart,  ©ottbelf  ©amuel  (1738 

bis  1809),  eog.  Slbeologe  ber  SlufflörungSseit. 
©eine  ))ietiftifcbe  drsiebung  bat  er  fpäter  gänj* 
lid)  abgeftreift  unb  ift  äu  einem  ber  fonfe* 
quenteften  SSerfedbter  beS  9flationaliSmuS  gewor* 
ben.  1774  ̂ rofeffor  ber  $bilofo^bie,  balb  barauf 
ber  2:beologie  in  ̂ ronffurt  a.  D.  (:  2),  1787 
Dberfc^ulrat  in  33erlin,  ft)äter  audö  tonfiftorial* 
rot.  ©eine  öauptfdirift  ift  baS  „©t)ftem  ber 
reinen  ̂ bilofopbie  ober  ©lüdfeligfeitslebre  beS 
ebriftentumS,  für  bie  93ebürfniffe  feiner  aufge* 
flörten  SanbSleute  unb  anberer,  bie  nacb  SSeiSbeit 

fragen,  eingericbtet".  (1778,  1780^).  &öd)fteS  ®ut 
fei  nad)  ber  Sebre  beS  ©btiftentumS  bie  ©lud* 
feligfeit,  b.  i.  bte  ©emütSberfaffung  bauember 
Bufriebenbeit  unb  böufigen  SSergnügtfeinS.  ^e* 
fuS  i)ahe  als  baS  SBefen  ber  Sugenb  baS  ©eniefeen 
aller  bon  @ott  bargebotenen  @üter  gelehrt.  %ei 
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ganje  gef(f)i(f)tli(f)e  Sn^alt  be§  (S{)riftentum§  fei 
eine  SSerfef)rung,  al§  beten  Urf)e&er  Sluguftin 
anjufelen  fei.    1[9ftationaIi§mu§:  III,  2  b.  c;  4. 

ADB35,  ©.687—689;  —  $.  Sörittfl:  S)ie  gelef)rten 
Sl^eoloßcn  ®eutfcf)Ianbg,  1835,  ©.  336—339;  —  @.  g  r  a  n  !: 
@efdE)td)te  ber  »jrot.  Siieoloßte  III  (1875),  ©.  119—121;  — 

5.  a'obi:  ®cWd)tebet&W  «I,  1906,  @.  549  ff.  «tture. 
(Steine,  ̂ eilige,  1[ßrfrf)einung§roelt  ber 

diel.:  I,  B  1  a  a;  ba  Ü Heiligtümer  S^rae[§: 
II,  2  b  lf?WaIfteine  USbelfteine  l[@rietf)enlanb: 
I,  3  (S^.  1674  f)  u.  p. 

(Steiner,  ̂ einxiä)  (1841—89),  ebg.  Xtieo^ 
löge,  geb.  su  Büridö,  ftubierte  ebenbafelbft  unb 
in  S.eipm  2:beoIogie  unb  Drtentolia,  1865  in 
Öeibelberg  5^riüatboäent  in  ber  t)biIofot)bifc^en 
f^afultät,  1866  in  ber  tbeologifctien,  1868  in  biefer 
a.o.  ̂ rofeffor.  ©eit  1870  Drbinariul  in  3üridö. 
Tl^üric^,  4. 

Herausgeber  tion  H  ̂iöiflS  S'ommentar  ju  ben  fleinen 
$rot)t)eten,  1881«;  —  3)ie  SKutaälUten  ober  bte  ̂ reibenfer 
im  32latn,  1865;  —  3)er  Süridjer  ̂ rofeffor  Hottinger  in 
Heibelberg,  1886;  —  Ueberfiebräifd^e  «Poefie,  1873.«ertS«Ict. 

©teinfutt,  Uniöerfität,  H  9fieformierte  i^olie 
(3(f)ulen,  7. 
Steinhaufen,  1.  §)  e  i  n  r  i  d),  H  33oIf§fdörift= 

fteller,  2d   H  treffe:  III,  7. 
2.  SB  i  I  b  e  t  m,  If  ̂unft:  IV,  3  c  {(B^.  1878  ff) 

HebriftuSbilber  {®p.  1789)  U  tonfirmation§- 
fd^eine. 

@teint)of er,  ̂ Ulorimilian  f^riebridb 
ebriftolJb  (1706—1761),  geb.  iu  Orten  in 
SSürttemberg,  ftubierte  in  Stübingen  Sbeologie, 
lernte  1731  in  ̂ ^ei^i^^fiut  ̂   Qvnienbox\  fennen, 
auf  beffen  SSeranlaffung  er  1734  ̂ rebiger  in 
(Sbergborf,  1738  S)ofprebiger  be§  trafen  Üleufe 
bafelbft  rturbe.  1746  trat  er  mit  feiner  ganzen 
©berSborfer  ©emeinbe  jur  33rübergemeinbe 
über,  löfte  fidf)  jebod^  fcf)on  äwei  ßabre  f:päter 
roieber  öon  ibr  Io§,  treil  feinem  icijüäit  biblifrfien 
^öinne  hie  t)bantaftifd)e  ̂ ^römmigfeit  ber  öerrn^ 
buter  äuttjiber  tvax.  Seit  1749  Pfarrer  in 
'2)ettingen  unb  anbem  Stöbten,  jule^t  in  SSein§= 
berg.  (5.§  (5rbauung§fcbriften  finb  oft  aufge^^ 
legt,  j^beologifdö  ftanb  er  H  Menget  ndi)e. 
H  giocbfotge  ̂ brifti,  3. 

SSerf.  u.  a.:  Säglid^e  Sto^^rung  beS  ®Iautien§  nad)  ber 
et»,  an  bie  ̂ ebröer,  1743.  1746.  1844.  1859  (mit  Selbft= 

biograpl&ie);  —  3;äglid)e  9?a:örung  beS  ®IaubenS  nad)  ber 
ep.  an  bie  Soloffer,  1751  u.  ö.;  —  2;äglid)e  9?at)rung  beS 
Olaubenä  natf)  ben  midfitigften  Stellen  au§  bem  Seben 

3efu,  1764;  —  (Sog.  ©laubenägrunb  in  «ISrebigten,  1753. 

1846;  —  ©rltärung  beä  1.  »riefeS  3'o'öanniS,  1762.  1848. 
1856;  —  (Sliriftologie,  1797  u.  ö.  —  U  e  b  e  r  ibn  ögl.  Selbft« 

biograpbie  (f.  oben);  —  RE«  XVIII,  ©.  790  ff;  —  ADB  35, 
S.  790  f.  gunbc. 

®teinf)uber,  2tnbrea§  (1825—1907),  rö* 
mif(f)er  f  urienfarbinal,  geb.  ju  Uttlau  in  93at)ern, 
befud)te  in  $affau  bie  böbeten  (Scbulen  unb 
raibmete  fid)  bem  ©tubium  ber  Sbeologie  unb 
^bilofoPbie  am  CoUegium  Germanicum  in  diom. 
1854 — 57  mirfte  er  in  ber  ©eelforge  in  ̂ affau, 
rourbe  Sefuit  unb  lebrte  ̂ büofopbie  unb  f:päter 
SEbeoIogie  in  ̂ nngbrud.  1867  ujurbe  er  nad) 
Sflom  berufen,  wo  ibm  bie  Seitung  be§  Col- 
legium  Germanicum  übertragen  tourbe,  bef= 
fen  ®efd)id)te  er  fcfirieb.  Seit  1880  rtibmete 
er  fid)  bollftänbig  ben  Slrbeiten  in  ben  ̂ ongre* 
gationen  ber  ̂ urie.  21I§  ̂ Jräfeft  ber  Subep 
fongregation  befleibete  er  bi§  ju  feinem  ̂ ob  ein 
einflu6reid)e§  9Imt.  f^ür  lange  Beit  mar  er  ber 
cinäige  unb  le^te  beutfcbe  ̂ urienfarbinaL    ««r^. 

Steinigung,  aU  SobeSftrafe  im  ®efeö  S)am- 
murabiS  nid)t  ermäbnt,  mar  fonft  meit  üerbreitet 
bei  Hebräern,  Werfern,  @ried)en,  9J?aäeboniern, 
®:paniern  ufm.  Qm  UX  ift  bie  ®.  angeorbnet 
für  ®otte§Iöfterung  unb  ©öfeenbienft,  für  3u(f)t* 
lofigfeit  ber  ̂ nber  unb  ©bebrud).  lieber  ©rä* 
bem  öon  SSerbred^em  pflegten  bie  3§raeliten 
ebenfo  npie  Sie  2traber  unb  anbere  SSöIfer  mäd^" 
tige  (Steinbaufen  aufäufd)id)ten,  um  fie  nod)  im 
2;obe  äu  ödsten. 

(Sbuarb  Jiönig:  RE»  XVIII,  ©.  792  ff  (bort  raei« 
tere  ßit.) ;  —  ̂ fuHuä  SBeHtiaufen:  ©lijjen  unb 
Sßorarbeiten  IIP,  1887,  ©.  109  f ;  —  31  u  b  o  I  f  ̂   i  r  j  e  t: 
3)ie  ©träfe  ber  ©.  (9«ab.  b.  SEBiff.  $btl.=.&ift.  tl.  Seip« 
äig  XXVII),  1909.  ©vefitnann. 

SteinfotJf,  e.  %.  3t.  (1773—1859),  beutfcber 
Pfarrer  in  Sonbon  unb  5[Ritbegrünber  ber  93ri* 
tifdien  unb  'äluSlänbif d)en  33ibet=®efenfd)aft,  geb. 
in  Subwiggfuft,  geft.  in  Sonbon.  31I§  (Sefre* 
tär  ber  beutfdien  1f  ßbi^iftentum§gefeUfd)aft  in 
93afel  mürbe  er  bertraut  mit  ber  öielgeftaltigen 
d^riftlid)en  Stätigfeit,  bie  öon  biefer  ®efenfd)aft 
ausging,  ̂ m  Sabre  1801  mürbe  er  äum  Pfarrer 
an  ber  lutber.  Äird^e  im  ©aöotj^^alaft  Sonbon 
ermäblt  unb  entfaltete  nun  neben  feinem  ̂ farr* 
amt  eine  reid)e  Stätigfeit  in  SSerbinbung  mit  eng= 
lift^en  3tu§breitung§gefeIIfd)aften.  ®r  balf  ber 
London  Missionary  Society,  beutfdf)e  9JJiffionare 
für  ibr  9lrbeit§f elb  ju  finben,  beteiligte  fid)  lebbaft 
an  ben  Debatten  ber  Religious  Tract  Society, 
au§  bereu  ̂ Mtte  im  Sabre  1802  al§  befonbere 
@efellfd)aft  bie  British  and  Foreign  Bible  Society 
berüorging.  (S.  mürbe  ibr  «Sefretär  aU  SSer* 
treter  ber  au§länbifdöen  froteftanüfd^en  ^ird)en 
unb  macbte  al§  folc^er  eine  9teibe  öon  ̂ xopa^ 
ganba=9fteifen  auf  bem  kontinent.  1826  legte 
er  ba§  <3e!retariat  nieber,  blieb  aber  hi§  ju  fei* 
nem  2;obe  ber  lebbafte  unb  berebte  Slnmalt  ber 
©efellfcbaft.  —  1f  Heibenmiffion:  III,  4  ©p.  1995 
II  SSibelgefellfcbaften,  1  a.  motmmev. 
Steinfult  1f  Srfd^einungimelt  ber  9leligion: 

I,  B  la  a;  b  a  ̂   mtax  H  SlKalfteine  H  Heilig- 
tümer Sfraeß:  H,  2  b  1[  ©riecbenlanb :  1,3 

(©f.  1674  f)  u.  ö. 
Stcinmann,  2;  b  e  o  p  b  i  l,  eög.  Sbeologe, 

geb.  1869  auf  ̂ öör,  Sufel  Defel  (Ülufelanb), 
Sebrer  in  9?iel!t),  1895  2)oäent  ber  pbifofopbüdben 
t^äd)er  am  tbeologifd)en  ©eminar  ber  33rüberge^ 
meine  in  ®nabenfelb  (IJHerrnbuter). 

©egrünbetc  1907  bie  S8terteIio^r«fdE)rift:  „aieligion  unb 

(äSeifteäfuItur"  (Unreife:  III,  2  a  H  9leIion§VfQti)oIogie,  1);  — 
S8eröffentli(f)te  u.a.  ®er  5ßrimatber  aJeltgionimmenfd^Iidöen 

®eifte«Ieben  (3^at)re«ber.  b.  2{)eoI.  ©eminar«,  1899);  —  Sie 

geiftige  Offenbarung  @otteS  in  ber  gefc^itfitl.  «JSerfon  S'efu, 
1903;  —  3)er  religiöfe  UnfterbtidEiIeitggtaube,  (1908)  1912"; 
—  Sie  ̂ rebigt  öon  ©d^ulb  unb  ©ünbe  im  3ufammen» 
^ang  mobernen  Senlenäi  unb  SBertens,  1913.        9iet(i§el. 

Steinmelj,  ̂ obann  ^2lbam  (1689—1762), 
eög.  ®eiftli(^er  unb  ©d^ulmann,  geb.  su  ®rofi= 
tniegniö  (t^ürftentum  33rieg),  1717  53farrer  in 
j^öplimoba  im  f^ürftentum  SRünfterberg,  1720 
Dberpfarrer  in  3:;efdben  (©dblefien),  mo  er  bie 
.3efu§fird)e,  eine  (S(|ule  unb  ein  SSaifenbauä 
baute.  ©d)on  früb  burdö  Sobawi  H  5lrnbt  be* 
einflufit,  balf  er  in  ©dblefien  ber  93rüberge* meinbe  ben  SSoben  bereiten.  Slnfeinbungen 
gegnerifd)  gefinnter  Pfarrer  fübrten  1729  ju 
feiner  ̂ mtSentfefeung.  9Jadöbem  er  feit  1730 
Dberprebiger  unb  ©uperintenbent  ju  9leuftabt 
a.  b.  3Iifd)  gemefen  mar,  mürbe  er  1732  bon 
Sriebrid)    SBilbelm    I   (U  ̂reufeen:    III,    2  a) 
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mm  9tbt  be§  0ofter§  SSergen  unb  @eneralfut3er= 
mtenbenten  be§  öerjogtumS  9JJagbeburg  be* 
rufen.  ©.  röanbte  feine  nirfit  getüö^nUd^en  or* 
ganifatorif{f)en  ̂ öbigfeiten  öor  allem  ber  üon  fei« 
nem  SSorgänger  1I^reitI)aut)t  nad&  9t.ö.  ̂ %tande' 
fd^em  9}?ufter  begrünbeten  ̂ ^lofterfd^ule  ju,  bie 
unter  feiner  Seitung  su  einer  ber  bebeutenbften 
$8ilbung§anftalten  be§  ̂ ieti§mu§  würbe,  'SaS 
SSoIf^fd^uIroefen  förberte  er  burd^  bie  $8egrün= 
bung  eines  1ISeI)rerfeminar§  _( :  1,  (Bp.  2018),  ba§ 
bem  bamaligen  Älofterprebiger  9.  5.  H&älin 
unterftanb,  fomie  burd^  bie  j.  2.  au§  eigenen 
9JiitteIn  beftrittene  ©rrid^tung  einer  f^reifd^ule 
für  arme  93ürgerfinber  in  gjiagbeburg.  Sluf  ©. 
ge^t  ba^  fietiftifdEie  9JJagbe6urger  ©efangbud^ 
b. a  1738äurüdE  (1f  mrc^enlieb:  1, 3b,  ©p.  1303). 

SB.  ©  d)  m  i  b  t:  SebenSbefd^reiBungen  öerftorbener  unb 

nod^  Icbenber  ©eiftlidfien,  1787;  —  3f.  3.  9Röfer:  SBet« 
trag  ju  einem  SeEtfo  ber  jebt  lebenben  tut^.  unb  ref.  Xiteo' 

loßen,  1740,  ©.  681  ff ;  —  3f.  @.  3R  e  u  f  c  t:  Seutft^e  ©c^ift> 
fteller  öon  1750—1800,  Xin,  1813,  S.  341  ff;  —  S. 
81  e  n  n  e  r  :  Sebenäbilber  auS  ber  53ietiftenseit,  1886,  ©. 

31—140;  —  $.  ̂ olftcin:  &e\ä)iäfte  ber  e^emoliöen 
(ä<!^ulc  ju  mofter  »ergc,  1886,  S.  17—29;  —  S  e  r  f.  in 
ADB  XXXVI,  ®.  1—5  (bort  Sd^riften  ©.a  unb  Sit.); 
—  35  e  r  f.  in  ©efdöi^tSblätter  für  ©tabt  unb  Sanb  9Ragbe. 
bürg  XXI,  1886,  ©.  296—305;  —  O.  SR  a  b  I  a  d^  in  Äirt^» 

tid^e  ÜRonatgfdörift  öon  ®.  «ß  f  c  i  f  f  e  t  unb  $.  3  e  e  p, 
IX,  1890,  ©.  39—51.  Sunbe. 

«©tcinmetjcr,  fjranj  ^arl  Subwig 
<1811— 1900),  ebg.  2JieoIoge,  geb.  in  93ee§foto 
<93ranbenburg),  äuerft  ̂ rebiger  am  ̂ abetten»« 
{)au§  ̂ ulm,  bann  ̂ faaer  in  9lonjatt)e§,  1848 
^riöatbojent  unb  ßf)arit6prebiger  in  SSerlin, 
1852  ̂ (Jrofeffor  be§  9i2:.§  unb  ber  tjraftifc&en 
Stieologie  in  $8re§Iou,  1854  in  93onn,  feit  1858 
in  SSerlin.  1870  legte  er  ba^  Uniberfität§t)rebiger= 
amt  nieber,  1895  gab  er  bie  SSorIefung§tätig!eit 
auf.  —  ̂ Tt  feinen  t)omüetifd£)en  ©runbfä^en  ju* 
erft  burc^  %.  5ß.  USflein^arb  beeinflußt,  fdilofe 
er  firf)  ft)äter  formal  (benn  int)a(tlirf)  tuar  er  ftreng 
fonfeffionell=Iutf)erif(f))  fmr!  an  ̂   @dE)Ieiermarf)er 
an  unb  bilbete  beffen  biale!tifd^e  Weti)obe  bi§ 
jur  Sinfeitigfeit  meiter,  fotüot)!  in  ber  S^eorie 
al§  in  ber  eigenen  praltifd^en  ̂ ^ätigfeit.  Slud^ 
er  fdöieb  bie  ̂ ultugprebigt  ftreng  öon  ber  9Jiif= 
fionSprebigt,  feilte  mitliin  eine  ibeale  feiembe 
d^riftlidEie  ©emeinbe  unter  ber  Äanjel  oorau§ 
unb  fud^te  „bereu  ̂ Inbad^t  ju  i^rer  fpejififdien 

$)öt)e,  äur  3Inbetung,  m  fteigem".  ©en  $rebigt» 
Inhalt  gibt  if)m  allein  bie  „5:ejtit)at)rl)eit",  bereu 
iebe^  ©otteSroort  nad)  ©.  eine  ibnt  eigentüm* 
lidEie,  aber  aurf)  eben  nur  eine  befi^t.  ©ie  erpit 
bann  burd)  bialeftifdEie  SSeluegung,  befonberä 
9tuffudE)en  unb  Söfen  bon  SößiberfprücJien,  bie 
nötige  r^ülle  —  freilirf)  „ol^ne  iebe  ängftUdöe  9lüd* 
fidöt  auf  bie  ?5affung§fraft  berS)örer^';  unbnidit 
otine  mannigfadtie  Äünftelei.  Srofebem  ift  <S.  in 
feiner  logifrfien  Straffheit  unb  ftrengen  XerAbt" 
iianblung  eine  gute  ©d^ule  für  ben  ̂ ^rebiger 
gerabe  in  unferer  Beit.  II  ̂rebigt,  F  1  b. 

ft  am  er  au  in  ÄE»  XVni,  ©.  794  ff ;  —  ®rid^ 
$  a  u  p  t:  8ur  (Erinnerung  an  3.  2.  ©.  (©alte,  toaä  bu  l^aft 

XXin,  ©.  275  ff);  —  3fo5.  aSauer:  {J.  £.  ©.8  SSebeu- 
tung  fürbie  $rebi0tber®egentt)art,  MkPr  1903,  ©.  405  ff. 

444  ff.  —  SSf.  oufeer  ben  *J5rebietau§Qaben  u.  a.  „Seiträge 

jum  ©cöriftberftänbniä  in  «Urebigten"  l,  1851;  II,  1852; 
m,  1853;  —  Sie  SCopil  im  ®ienfte  ber  «ßrebigt,  1874;  — 
©omiletil  (poft^um,  fjxSQ.  ö.  8let)Iänber,  1901).  ̂ ci^toen. 

©teint^al,  $) et) mann  (1823—99),  U^er- 
bort,  4  1f  9?eIigion§gefc^ic&te,  4  c  (@p.  2196). 

Steife,  ®eorg  ©buarb  (1810—79),  ebg. 
j^ieologe,  geb.  in  ?^ran!furt  a.  '^.,  1842  ̂ Jfatrer 
in  ©adifenbaufen,  bann  in  f^ranffurt  a.  W.,  ju* 
le^t  ©enior  unb  ̂ onfiftorialrat  bafelbft,  ein  ge= 
lebrter  unb  unbefangener  wie  frudötbarer  tf)eo= 
logifd^er  ©döriftfteller,  in  feiner  t»farramtlid£)en 
tbie  literarifc^en  2^ätig!eit  bermittelnb  einjugrei* 
fen  bemübt.  3ablreirf)  finb  feine  Seiträge  jur 
ijranffurter  9fteformationlgef(f)irf)te. 

^  0  I  e  m  i  f  dö  e  ©dfiriften  anlafetid)  ber  1852  in  grani» 
fürt  gehaltenen  ̂ efuitenprebigten:  „SSie  beweifen  bie  ̂ e« 

fuiten  bie  ißotnjenbiö!eit  ber  Obrenbeid^te?"  unb  „2)a8 
römifc^e  SBuMoIrament",  1854.  —  Sogmenge  fdöidjtl. 
airbeiten:  „Sie  Stbenbma:&MeI)re  ber  gried^ifrfien  ffirdöe", 
JDTh  1864—68,  fowie  öerfd)iebene  Slrtilel  in  RE  namentlich 

„  ©alramente".  3ur  neuteftamentlid^en  (Sin- 
leitungswiffenfd^aft:  in  mehreren  SIrbeiten  öer» 

teibigt  er  bie  ©d^t^eit  beä  3'o^anneäeoangeliumä  gegen  bie 
Sübinger  ©d^ule;  im  Sufammenbang  bamit  Unterfud^ungen 

über  bie  ältefte  ̂ affa^feier,  ̂ ßapiaS,  ̂ 'o^anneS  in  (Spbefuä 
u.  a.    —  U  e  b  e  r  ©.  tjgl.  RE»  XVni,  ©.  800  ff.   Sveii^t. 

(©tcncnbcfcijungöred^t  1f  ̂ farrwabl  H  $a* 
tronat  H  ®eboIution§redE)t.  —  Ueber  ba^  ©. 
be§  ̂ apfte§  bgl.  Utird^enberfaffung:  I,  B4 
H^rdöenamt  HSleferbationen. 
®teUbcrtretcnbcö  Dpfer  1[  (£rfdE)einung§njeIt 

ber  Oleligion:  I,  B  2  a  rj  T[  Opfer:- 1,  A  5;  B  2d. 
Ueber  bie  ftellbertretenbe  ®enug* 
tuung  ©btifti  bgl.  H  Oled^tfertigung :  III,  3, 
femer  bogmatifd^  HSSerf  ©brifti;  bogmengefrf)id^t* 
lidö  H  Opfer:  II.  III  1f  giecfjtf ertigung :  II,  8.  9 
IfSSerföbnung:  III,  2.  3. 

aiid^arb  i)W.  9Ret}er:  Ser  SBegriff  ber  ©telloer- 

tretung  (SßierteljabrSfc^rift  für'wiff.  Wlofop^ie  unb  ©o. 
jiologie  XXXV,  1911),  ©.  340  ff. 

©tcUocrtretutto  im  ̂ irdEienamt.  1.  f  atb- 
^rc^e.  ©.  be§  ̂ abfte§  unb  93if(f)of§  H  ©ebi§- 
bafanj.  ©.  be§  $farrer§  tritt  ein  bei  feiner 

t)bt)fif<^en  Unfäbig!eit  ober  längerer  ̂ Ibtoefen» 
beit,  hei  ßrlebigung  ber  Pfarrei.  "Ser  33ifdE)of  er* 
nennt  in  ienem  %aU  einen  £oabiutor,  in  ben 
anberen  einen  ̂ robifor  ober  SIbminiftrator.  Ser 
Unterbalt  bei  5ßertreter§  ift  mögUdE)ft  au§  bem 

II  Senefijium  ju  beftreiten.  93ei  H  ̂ntorpora« 
tion  einer  ̂ farrei  mit  einem  ©tift  ufto.  muß 
©.  burdö  einen  SSüar  angeorbnet  werben.  — 
2.  ̂ n  ber  ebg.  ̂ rdf)e  ift  bie  ©.  be§  Pfarrer! 
febr  berfd^ieben  georbnet.  SReift  liegt  ber  ®e* 
bon!e  äugrunbe,  baß  ber  Pfarrer  für  febe  ©. 
felbft  äu  forgen  unb  pefuniär  aufäufommen  bat. 
Sn  ̂anfbeitSf allen  orbnet  ber  H  ©uperinten* 
beut  (SDefan)  ba§  ©rforberlid^e;  gegebenenfalB 
entfenbet  bie  ̂ rdbenbebörbe  einen  SSifar.  3u 
ben  Soften  ber  ©.  tragen  jefet  firtf)Iidbe  f^onbS 
bielfadb  bei;  bodf)  werben  nad^  wie  bor  audb  bie 
Pfarrer  baju  berangejogen.  ^irdbengefefeUd^e 
Siegelung  ber  @.  ift  j.  93.  für  Preußen  febr  wün- 
fcbenSwert.    H  53farrer:  II,  2. 
3obann  SB.  ©ägmüller:  Se^rbud^  bei  tattf. 

ffirdöenredötä,  1909»,  §  103;  —  <3aul  ©d^oen:  Sau 

eög.  ffirdöenredit  in  Preußen  n  (1906),  §  65;  —  Äarl 
(Sger  unb  3uliu8  ^riebrirf»:  ffirdöenredjt  ber 
eoang.  ffirdje  im  ©rofet).  Reffen,  II  (1911),  §  10.      ®*io«. 

®tcnbbol  H  Siteraturgefdbirf)te:  HI,  B  5  c 
(»tenerfen,  ©teuer  ^obanncS  (1789 

bis  1835),  norwegifcber  ebg.  Xbeologe,  geb.  ju 
Sebnafer  (öabefanb);  in  ben  ©tubienjabren  in 
Sopenbagen  mit  H  ®runbtbig  befreunbet  (H  9Jor* 
wegen,  3);  1812  ̂ atecbet  in  ©briftiania,  1814 
Seftor  unb  1818  ̂ rofeffor  ber  Stbeologie  eben* 
ba;  1816  9Jätfiifter  ber  norwegifd^en  33ibelge* 
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fellfdfiaft.  ©.,  beffen  ̂ onfefftonali§mu§  burcE) 
tettten  93t6Iiät§Tnu§  gemilbert  ttjurbe,  toav  eine 
tm^julfiöe  ̂ erfönltdö!ett,  al§  f^orfdEier  aber  wenig 
felbftänbtg. 

9lu6er  nt.Itdö=eEegetii(f)eit  (üon  H  Xijolüd  beeinflußten) 

SBerlen  (latetmfc^)  fd&rieb  er  u.  a.:  Udsigt  over  den  Lu- 
therske  Reformation  I— 11  (1818—19,  1864«;  ©auptwerl); 
—  Den  christne  Kirkes  Historie  I— II  (1823,  1834—35»; 
an  1  ©d^röl^  ftar!  angelehnt);  —  H.  N.  Hanges  Liv,  Virk- 
somhed,  Läre  og  Skrifter  (1827;  einfeitig);  —  Forsög  til 
en  Lärebog  i  Religionen,  (1827)  1860».  —  Ue6er  ©.: 
©.  &.  ̂ eggtöeit:  Den  norske  Kirkes  Historie  i  det 

19.  Aarhundrede  I,  1905—11,  431—36;  —  Norsk  For- 
fatter-Lexikon  V,  1901,  ©.  449—52.        *.  *.  3örflenfen. 

StPtJfton,  1.  ber  ölg.  (997—1038),  tönig 
bon  Ungarn,  H  Defterreid^^Ungarn :  H,  A  1;  B  1. 

2.  bar  ©ubaile,  ft)ri[(f)er  50^t)ftt!er  um 
500,  lebte,  mandöerlei  SSerfoIgungen  au§gefeöt, 
in  2legt)pten,  ©beffo  unb  :3erufalem.  ©eine 
©d^riften,  SSriefe,  Kommentare,  befonberl  ju 
ben  ̂ folmen  finb  üerloren,  begreiflicJ)  genug, 
irenn  mir  boren,  bafe  er  ben  Qnbalt  ber  93ibel 
für  jtröume,  fid^  felbft  für  ben  2:raumbeuter  aul* 
gab,  bie  ©atromente  für  überflüffig  erflörte,  ben 
Suben  unb  Reiben  gleirfien  Slnteil  an  ber  ©e* 
ligfeit  mie  ben  ßbriften  jugeftanb,  bie  (Snblid)* 
feit  ber  ööllenftrafen  lebrte  unb  fid)  in  mtjftifdö* 
t)antbeiftifd^en  ©pefulationen  erging.  ®odö 
frf)eint  fid^  eine  feiner  Slrbeiten  erbatten  ju  baben 
in  bem  „33urf)  be§  bl.  S)ierotbeo§  über  bie  ber* 
borgenen  ©ebeimniffe  ber  ©ottbeit".  f^ür  ben 
gepriefenen  Sebrer  unb  SSorgänger  be§  ̂ feubo* 
®iont)fio§  (H 'S)iont)fiul  'äxeopagita)  barf  man 
biefen  b.  ©.*S)ierotbeo§  nid)t  balten.  1[9Jit)* 
ftif:  I,  2  c. 

91.  2.  iJrot^tng^am:  Stephen  Bar  Sudaili,  the 

Syrian  Mystic  and  the  Book  of  Hierotheos,  1886;  — 
3S.  SSrig^t:  A  short  History  of  syriac  Literature,  1894, 

©.  76f;  —  SR.  3)ut)al:  La  litt6rature  syriaque,  1900*, 
@.  358—360.  438;  —  (S.  9leftle:  RE»  XIX,    ©.  127  f. 

hattet  ̂ auex. 

3.  bon  SbierS,  ©tifter  ber  T[  ®rammon» 
tenfer.  * 

4.  ̂ ä^fte,  =  1f©te^banu§. 
©tepbon,  1.  S)  0  r  ft,  ebg.  3:beoIoge,  geb.  1873 

in  ©a^)ba  ((grsgeb.),  bon  1899  an  ®t)mnafial* 
lebrer  in  Sittau,  bann  in  Seipjig,  1906  ̂ ribat* 
bojent  in  Setpsig,  1907  in  SKarburg,  1911  Xitw 
Iart)rofeffor.    H  ?Ritfrf)Iianer,  1  (©t).  2335). 

SJcrf.  u.  a.:  ®rf)Ieterma(^er§  Se^re  öon  ber  ©rlöfung, 

1901;  —  Berber  in  SBüdeburg  unb  feine  fird^engefd^id^tlid^e 

aSebeutung,  1905;  —  ̂ erberä  Wlofou'^ie,  1906;  —  ßut^er 
in  ben  SBanblungen  feiner  Äirc^e,  1907;  —  Äird^engefc^id^te 
ber  SJeujeit  (IV.  2;eil  öon  ®.  flirügerg  ^anbbuc^,  öon 

1689  an),  1909;  —  3)ie  tieutigen  Stuffaffungen  öom  9Jeu= 
proteftantiäntuä,  1911;  —  ̂ r.  laJi^fd^S  äeiithnd}  ber 
©ogmatil,  in  3.  2lufl.  neu  beorbeitet,  1911  f.        9(nbrae. 

2.  SJi  a  r  t  i  n,  ©tifter  ber  naä)  ibm  benannten 
©efte  (©tet)baiiiften,  ©tet)banianer),  (1777  bi§ 
1846),  geb.  in  ©tramberg  in  SKäbren,  1810 
Pfarrer  ber  böbmifdben  ©emeinbe  in  2)re§ben. 
3n  ©ad£)fen  unb  Stitenburg  eifrig  für  ftrenge§ 
Sutbertum  tätig  beranftaltete  er  nätf)tlidöe  Sw 
fammen!ünfte  feiner  ©laubigen;  ber  Unter* 
furf)ung,  bie  beSwegen  gegen  ibn  eingeleitet 
mürbe,  entjog  er  fidj  1838  mit  700  3tnbängem 
burdE)  bie  ̂ tulroanberung  narf)  Stmerifa,  mo  fidb 
bie  ®emeinbe  am  5[Jiiffiffit)pi  anfiebelte.  &ier 
liefe  firf)  ©.  jum  93ifdöof  ernennen;  fd^on  1839 
tourbe  er  megen  5ßeruntreuung  unb  befonber§ 
megen  Unjuifit  bon  ber  ©emeinbe  angeflagt  unb. 

äumal  er  ba§  ©erid^t  ni(f)t  anerfennen  wollte, 
abgefegt  unb  nadE)  3IIinoi§  gebradEit.  1[©adöien: 
I,  5  II  SSereinigte  ©taaten  uftü.,  9  c. 

Ä  a  r  I  Jp  a  f  e:  Sird^engef(f)i(f)te,  3  2;eil,  (5.  425—429;  — 
(£.  S8  e  f)  f  e:  2)ie  ©tet)5anfd)e  Sluätoanberung,  1840.  maue, 

<»tc|Jbon  9lemanio  1f  ©erbien,  1. 
®tet)bon^toö  U  5?irdE)eniabr,  1  1[5!Körtt)rerfefte 

1f  9^arrenfefte. 

<S>te}?\)anu§,  TlcLvt't)xex,  H  2[^oftoHfdE)e§  unb 
SfiarfiapoftoIifdöeS  Beitalter:  I,  1  b. 

«©tcpbunuö,  ̂ ame  bon  9  ̂  äfften. 
I  (254—257),  ber  gjacbfolger  be§  1[Suciu§  I 

boll  eifriger  ©orge  um  bie  ̂ ebung  ber  bifrfiöf* 
lidöen  ©tellung ;  er  f orbert  für  bie  bon  ibm  ber* 
tretene  römifdbe  S^rabition  ©eborfam.  ©.  miber* 
ftrebte  ber  ̂ tbfeftung  jmeier  fi^anifc^er  S3ifdE)öfe, 
bie  all  libellatici  (Ifßapfi)  überfübrt  tnaren,  ba 
93ifdE)öfe  unabfe^bar  feien,  ̂ xn  ©treit  um  bie 
Ke^ertaufe  entjmeite  er  fidb  mit  1Ißt)t>rian  bon 
tartbago  (H  tefeertaufftreit).  ©.  mürbe  ftjäter 
al§  ̂ eiliger  unb  W(xitt)xec  gefeiert.  H  ̂apft* 
tum:  I,  1  (©t).  1133). 

81.  $  0  u  d  :  RE«  XVIII,  ©.  804  ff. 

II  (752—757).  gfjftcb  bem  S:obe  be§  ̂ ap\te§ 
H  3adE)aria§  mürbe  bom  römifdE)en  SSoIf  ber 
$riefter  ©.  su  feinem  ̂ ^ad^folger  gemäblt; 
er  ftarb  aber  nodö  bor  feiner  Stitbronifation 
{Wäxi  752),  fo  bafe  er  in  ber  Siegel  nidbt 
eigens  gejäblt  mirb.  ©ofort  mürbe  ein  neuer 
^apft  erboben,  ber  2)ia!on  ©.,  beffen  Sßeibe 
am  2.  'äpxil  752  ftattfanb.  ®ie  Siegierung  ©.§  II 
—  mir  bebalten  bei  ibm  unb  feinen  9^a(5foIgern 
glei(f)en  9^amen§  bie  üblidbe  Bäblung  bei  — 
empfing  ibr  ©epräge  erften?  burdE)  bie  SSesie* 
bungen  %u  ben  H  Sangobarben,  beren  König  ?(i* 
ftulf  bie  öerrfdbaft  über  9lom  unb  ben  römifd^en 
S)utat  beanfprudE)te,  ben  55apft  olfo  unmittelbar 
bebrobte.  ®a  beffen  ̂ ilfegefu^  in  $8t)janä 
fdE)eitem  mufete,  manbte  fidb  ©.,  in  SSeiterfüb- 
rung  ber  bon  1[®regoriu§  III  unb  TI3acbaria§ 
eingefdE)Iagenen  53oIitif/  an  ben  i5t:anfenfönig 
^ippin  (751—768;  1[®eutfdölanb:  I,  4)  unb,  ber 
Buftimmung  53i|5t>inl  berfid^ert,  nid^t  bebinbert 
burdE)  9liftulf,  reifte  er  im  ©pötjabr  753  über 
55abia,  ben  ®r.  SSembarb,  ©t.  SJforiö  in§  frön* 
üfdbe  Sfleidb.  3Im  6.  Januar  754  traf  er  mit 
^i^ipin  bei  ̂ ontion  in  ber  9Jäbe  bon  93ar  le  2)uc 
sufammen;  er  bot  um  ©dEiuö  unb  öilfe  miber 
Stiftulf,  um  eine  ©icberung  be§  SSefifeel  ber  rö= 
mifdE)en  KirdE)e  in  Stauen.  SBäbrenb  fidE)  ©,  fo= 
bann  in  ©t.  'Senil  aufbielt,  entfanbte  ̂ i^jpin 
93oten  an  Sliftulf,  bie  biefen  ju  frieblid^er  (£r* 
füllung  ber  päpftIidE)en  SSünfdEje  mobnten.  9111 
biel  bergeblidE)  mar,  mürbe  im  ̂ pril  754  ber 
S3unb  jmifd^en  5Jtpf itt  unb  ©.  auf  einer  9teidöl* 
berfammlung  bei  Quiercl?  unmeit  Saon  bon  ben 
©rofeen  gutgebeifeen  unb  ber  Krieg  gegen  bie  San* 
gobarben  befdE)Ioffen.  ̂ ier  in  Quierctj  mürbe  oudö 

feitenl  ̂ ippinl  für  ben  ̂ apft  bie  promisslo  Ca- risiaca  bom  14.  (?)  Slpril  754  aulgefertigt,  beren 
Xevt  leiber  berloren  ift,  beren  :3nbalt  aber  aul 
bem  93eridE)t  über  ibre  ebenfalll  berlorene  ©r* 
neuerung  burdE)  Karl  b.  ®r.  für  $apft  1[$)abrian  I 
bom  ̂ abre  774  ficb  erfdE)Iiefeen  läßt  (H  Stauen,  3). 
©.  bezeugte  burdE)  bie  ©albung  $ij)pinl  mie  fei» 
ner  beiben  ©öbne  Karlmann  unb  Karl  ju  Königen 

unb  53atriäiem  bei*  9lömer  feine  ©anfbarfeit, 
berbot  ben  f5wn!en  unter  ̂ nbrobung  beä  Snter* 
bifti  bie  SBaijl  bon  Königen  aul  einem  anberen 
®efdE)Iecbt  all  aul  bem  ̂ IJippinl  (Suli  754).  SSer* 
gebenl  fucE)te  SEiftuIf  burdb  ben  inl  Klofler  ge* 
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tretenen  33ruber  ̂ it)pin§,  H'arlmann,  ben  93unb 
ämiid)en  ̂ önig  unb  ̂ atjft  ju  fprengen.  '2)er 
^eg  ärt)ifrf)en  it)m  unb  ̂ ttJjpm  enbete  mit  211== 
jlulfg  9JteberIage,  ber  bem  ̂ Japfte  eine  Sntfd^äbi^ 
gung  unb  bie  öeraulgabe  öon  9ftaöenna  unb 
mef)reren  ©tobten  jlt)ifcf)en  bem  5lppennin  unb 
bem  Slbriotifd^en  Speere  suficfiern  mufete  (^erbft 
754).  ©in  ättjeiter  f^elbäug  $ippin§  tvav  eben== 
folll  fiegreirf);  er  bratiite  bem  $at»ft  ben  SSefiö 
ber  ©tobte  unb  $Iä^e  ätaüenna,  9limini,  ̂ efaro, 
%ano,  Sefeno,  Sinigaglia,  Sefi,  ijorlimpopoli, 
§orli,  SJiontefeltri,  2tcerraggio,  SQlon^  Sucari, 
©erra,  SKarino,  ©aleata,  Urbino,  ßagli,  Suculi, 
®ubbio,  Soma(i)io,  9larni.  ©o  \)at  ber  ̂ ontififat 
©.§  II  meItI)iftorifdE)e  SSebeutung:  er  fcf)uf  ben 
^rd^enftaat  unb  leitete  bie  öerrfcfiaft  ber  ̂ aro= 
linger  über  ba§  ̂ aftfttum  ein  (^  ̂opfttum:  I,  3). 

91.  .&  a  u  (f :  EE'  XVIII,  ©.  805  ff;  —  5.  $  a  11  e  r :  5E)ie 
Cuellen  jur  @eft^id^te  ber  entfte^unfl  beS  Sircftenftaateg, 

1907;  —  $.  fte^r:  ̂ iftoriftfie  aettfd^rift  LXX  (1893), 
S.  385  ff ;  —  @).  @  d^  n  ü  r  e  r:  3)ie  ©ntftefiunfl  beg  tirc^en» 
ftaateä,  1894;  —  ̂   ©alter  :  HZ  CVIII,  1912,  g.  38  ff. 

in  (76&— 772).  3um  9Zarf|forger  1f  ̂ auU  I 
(757—767)  mar  ber  83ruber  be§  ̂ erjogg  öon 
9iepi,  1f  ̂onftantin  II  erf)oben  tüorben,  roiber 
il^n  aber  mürbe  nodö  int  Suli  768  ber  W6n6) 
be§  tlofterS  ©.  SSitu§,  H  ?JI)iIippu§,  unb,  nac^ 
beffen  SSertreibung,  am  1.  Sluguft  768  ber  in 
©ijüien  geborene  ̂ riefter  bei  ©ta.  ßoecilia,  ©., 
jum  topfte  gett)äl)[t.  f^efttialtenb  am  S3ünb* 
ni§  mit  bem  fränfif(f)en  Äönig  t)eranftaltete  er, 
in  ©egenirart  fränfifd^er  S3ifd)öfe,  im  Stpril  769 
eine  ©onobe  im  Sateran.  ̂ uf§  neue  mürbe 
l^ier  ̂ onftantin  II  abgefegt  unb  äugleirf)  f(f)impf=' 
lidö  mifelianbelt.  Stetiger  aber  al§  aucf)  ber 
S3efd^Iui  miber  bie  ̂ Bilberüerelirung  mar  eine 
^ieuorbnung  ber  ̂ apftmatil:  öerboten  mürbe  bie 
@ri)ebung  eine§  Saien  auf  ben  ©tubl  $etri,  bie 
3BaI)I  allein  bem  römifrf)en  ̂ Ieru§  ani^eimge* 
geben,  ©rfimierig  genug  geftalteten  fidE)  bie 
S)inge  für  ©.  in  ber  ̂ Jolgejeit.  ̂ lufeerftanbe, 
bie  burrf)  Si)efdE)(ie6ungen  ber  ©ölEine  $ippin§ 
(751—768),  be§  tarlmann  (t  771)  unb  Äarl 
(t  814),  mit  2^ö(^tem  be§  Sangobarben!önig§ 
^efiberiuä  öermittelte  politifd^e  Stnnä^erung  ber 
fjranfen  unb  Sangoborben  su  öerliinbem,  fai^  et 
firf)  genötigt,  fid^  mit  ®efiberiul  ju  öerftönbigen, 
bem  er  freilid^  bie  f^ü^rer  ber  antilang obarbi* 
frf)en  55artei  in  9tom,  ß:^riftopt)oru§  unb  ©ergiu§, 
opfern  mufete,  obmobi  er  il^nen  bie  eigene  Sr* 
:^ebung  öerbanfte.  ®IeidE)moI)l  erfüllte  ©efibe* 
riu§  feine  3itfagen  nirfit;  aurf)  im  frönfifcben 
9fleidE)e  bereitete  fid)  infolge  ber  Sßerftofeung  ber 
2;odE)ter  be§  ®efiberiu§  burdE)  tarl  unb  ben  2^ob 
ÄorImann§  (771)  ein  Umfdimung  bor.  ©.  aber 
jiarb  bereits  am  24.  Januar  772. 

ST.   C»aud:   RE»  XIX,    S.  If;    —     MG    ConciUa   II, 
©.  74  ff. 

IV  (816-^17).  ®er  ̂ Jacfif olger  H  2eo§  III, 
oug  bomebmer  römifd^er  l^autilie  ftammenb, 
©.  IV,  mürbe  am  22.  ̂ uni  816  sum  ̂ apft 
gemeibt.  ©r  liefe  bie  3ftömer  bem  ̂ aifer  Sub^» 
mig  b.  %i.  (814—840)  Sirene  fdbmören,  ent- 
fdtiulbigte  feine  ol^ne  foiferlidie  SSabIbeftätigung 
erfolgte  3Beibe,  reifte  im  3luguft  816  über  bie 
Sltpen,  um  im  Dftober  an  Submig  b.  %x.  feiner* 
feit§  bie  Äaiferfrönung  ju  oolljiefien.  ̂ lad)  ®r» 
neuerung  be§  93unbeg  smifdjen  bem  ̂ apfttum 
unb  ben  Karolingern  narf)  Italien  jurüdEfebrenb 
ift  er  in  dtom  am  24.  (?)  Januar  817  geftorben. 
3luf  feinen  9?amen  gefölfcbt  ift  eine  ©a^ung,  nadE) 

ber  ein  öon  ben  93ifd^öfen  unb  bem  KIeru§  in 
©egenmart  öon  ©enat  unb  3SoIf  gemäblter  ̂ apft 
gemeibt  merben  foll  in  ©egenmart  ber  foiferlidben 
©efanbten;  fie  henii)i  alfer  SSabrfdbeinlicbfeit  nad^ 

auf  ber  58eftimmung  be§  $apfte§  1"  So^anne§  IX. 91.  ©Qutf :  RE»  XIX,  S.  2;  Bßl.  mit  $.  ©infrfiiug: 
Äird^enred^t  I,  1869,  3.  231  (ögl.  im  3)efret  @ratian«  c.  28 Dist.  63). 

V  (885-891).  ̂ er  gjadbfolger  H  S)abrian§  III 
(884 — 885),  ©.  V,  ein  geborener  Slömer,  mürbe 
etma  im  September  885  sum  ̂ apft  gemäblt  unb 
obne  Buftimmung  be§  Kaifer§  Karl  III  (876 
big  887,  äum  taifer  gefrönt  881  f^ebruar)  ge* 
meif)t.  ̂ ergeblid)  erboffte  er  öon  bem  Äaifer, 
ben  er  nacb  Statten  einlub,  ©rf)ufe;  nadb  SfarB 
Stbfefeung  burd)  bie  beutfd)en  ijürften  (887  9Jo= 
öember)  mufete  er  ®uibo  öon  ©poleto  am  21. 
f^ebruar  891  jum  Kaifer  frönen. 

5ür  5.  V— VIII  bgl.  Hl.  ©audC  :   RE^  XIX,  5.  3  f. 

VI  (896—897).  5)urd)  bie  fpoletinifcbe  Partei 
mürbe  etma  im  9Jiai  896  ber  39ifdE)of  ©.  öon 
3lnagm  auf  ben  ©tubt  erf)oben.  ©ein  2Inben!en 
ift  befledt  burdb  ba§  an  feinem  SSorgänger  1[  f^or* 
mofug  (891—896)  öoKäogene  Sotengericbt.  2öe* 
nige  5[Ronate  fpäter  mürbe  er  bei  einer  ©rbebung 
beg  SSoIfg  eingeferfert  unb  im  ®efängni§  er= 
broffert  (3utt  897). 
vn  (929— 931).  Ueber  ben  gjadifolger  Seo6  VI 

(928—929?),  ber  etma  im  Februar  929  gemeint 
mürbe  unb  im  Wäx^  (?)  931  ftarb,  „ift  fo  gut 

mie  nid)t§  überttefert". 
vm  (939—942),  9?ad)foIger  H  Seo§  VII 

(936—939),  erhoben  etma  im  ̂ utt  939,  ganj 
beberrfd^t  öon  Sllberid),  bem  9J?adbtbaber  9ioml 
(t  954),  felbft  einmal  öom  römifd)en  SSoIf  miß* 
bonbelt,  bebrobte  f^rantreidb  unb  Surgunb  mit 
ber  (£jf ommunifation,  fattg  fie  König  Submig  IV 
b'Outremer  (936—954)  nid)t  al§  ibren  S)erm anerfennen  mürben. 

IX  (1057—1058).  f^riebrid),  ©ofin  be§  öersogS 
®oäe(o  öon  Sotbringen,  3lrd)ibiaton  in  Süttid), 
burd)  1f  Seo  IX  Karbinal,  Kanzler  unb  33ibttotbe== 
far  be§  römifcben  ©tuble§,  bann  Wönd)  unb  W)t 
in  Wonte  (Saffino,  mürbe  am  2. 3Iuguft  1057  äum 
9Jad)foIger  IfSSictorS  II  gemäblt.  ©eine  (£rbe= 
bung,  erfolgt  obne  öorberige  SSerfianblung  mit 
ber  Sfieidb^öermeferin,  ber  taiferin  3lgne§,  marb 
öom  beutfdjen  ̂ of  anerfannt;  fie  bleibt  gleid)= 
mobi  beseidmenb  als  ein  33erftofe  miber  bie  58or- 
f)errfdöaft  be§  KaifertumS  über  9tom,  bie  Kaifer 

11  ̂einrid^  III  burdö  bie  2)urdbfü^rung  ber  die' form  be§  $apfttum§  felbft  fiatte  in  ©rfd^einung 
treten  laffen;  fie  erfolgte  ju  einer  S^it,  ba  ber 
33ruber  be§  $apfte§,  öerjog  ©ottfrieb  ber  93är^ 
tige  öon  Sotfiringen,  al§  ©ema!^!  ber  Ttavt' 
gräfin  SRatbilbe  öon  Xu§cien  SUJittetttatten  be* 
^errfdite,  obne  ba^  freittd)  ber  $Ian  be§  ̂ apfteg, 
i^n  äum  Kaifer  ju  frönen  unb  baburdb  ein  natio* 
nale§  Koifertum  in  Statten  iu  begrünben,  aug== 
gefübrt  morben  märe.  ©t)mptomatifd)  für  bie 
Bufunft  maren  ferner  SO^aferegeln  ©.§  binfid&tttdb 
ber  '3)urdöfüf)rung  beg  1f  3öttbat§  ber  ©eiftttcben 
in  9lom  unb  feine  3)ulbung  ber  ©rl^ebung  ber 
1[5Jataria  in  Dberitatten.  ®ie  f?freibeit  ber 
Kirche  begann  mit  ibm  ba§  3iel  ber  päpftttdben 
^otttif  äu  fein  (^apfttum:  I,  5). 

9(.  ̂ aad:  Äircf)eneef(^i(iöte  Seutfdölanb«  "  '  HI,  1906, 
S.  665  ff;  —  2eri.:  RE'  XIX,  ©.  4.         föevtninfil^off. 
®tcpl)onuö  (frans,  ©ftienne,  (Stienne), 

berübmte  fransöfifd^e  93ud)brurferfomitte.  2)er 
SSegrünber    ber    SSerfagganftalt    in    ̂ aril    ift 
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Öenri  ©.  (I)  (um  1460 — 1520).  Sein  Sol^u 
Stöbert  ©.(1503—1559),  ber  bebeutenbfte 
öon  allen,  felbft  ein  ©etebrter  unb  SSerfaffer 
be§  1532  bei  ifim  juerft  erfrf)ienenen  Thesaurus 
linguae  latinae  (legte  ̂ luSgabe  1740,  4  23be), 
öeranftaltete  u.  a.  niicfitige  3lu§gaben  be§  grte= 
cfiifcEien  ̂ %.§  (1546,  1549,  1550  mit  SSarianten 
öon  15  £)anbf(f)riften  unb  ber  1ISomt)Iutenfia; 
1551).  2)ie  2lu§gabe  öon  1550  (fog.  Regia), 
mlä)e  bie  5.  ®ra§mif(f)e  5lu§gabe  gugrunbe  legte, 
bietet  im  wefentlic^en  ben  fl^äteren  Textus  re- 
ceptus  (H  «ibel:  II,  B,  6);  bie  2lu§gabe  bon  1551 
bringt  sum  erften  5J?aIe  bie  öon  ̂ Robert  ©.  felbft 
au§gefübrte  unb  bi§  beute  allgemein  üblicfie 
SSerSeinteilung  (U  Kapitel*  unb  3Ser§einteilung, 
@p.  922).  Su  feinen  3tu§gaben  ber  Sßulgata 
(feit  1528)  bemübte  er  ficE),  bem  Urtejt  bei 
II  5)ieroni5mu§  mögtid^ft  nabe  äu  fommen. 
hieben  berfcbiebenen  Slircbenoätern  gab  er  aud). 

1555  eine  ̂ onforbanj  be§  %  unb  ''R.%3  beraub, 
©eine  93ibelau§gaben  batten  SSerfoIgungen  öon 
feiten  ber  Sorbonne  unb  bie  Ueberfiebelung  be§ 
©.  naä)  ®enf  jur  ?5oIge,  tt)o  er  jur  reformierten 
^rifie  übertrat  unb  audö  bie  ©d^riften  ber 
©cbttjeiser  9leformatoren  öerlegte.  Stöbert  ©.§ 
älterer  ©obn,  öenri  ©.  (II)  (1528—1598), 
gleicfifoIB  fcbriftftellerifcb  tätig,  gab  1572  ben 
fcbon  öon  feinem  SSater  begonnenen  Thesaurus 
linguae  graecae  beraub  (5  33be;  legte  2Iu§gabe 
öon  S)afe  unb  ®inborf,  9  93be,  1829—63). 
Unter  ibm  beginnt  ber  finanzielle  Sliebergang 

be§  ̂ aufe§.  'flehen  biefen  finb  §u  nennen  9to= 
bert§  93ruber  Sbarleg  ©.  (1504—64)  in 
^ari§  unb  Stöberte  jüngerer  ©obn  ̂   a  u  I  ©. 
(1566 — 1627),  ber  eine  eigene  Srucferei  in  ®enf 
batte  unb  befonber§  ÄlaffiferauSg ab en  lieferte. 
Sie  f^amilie  ftarb  erft  im  18.  ̂ ^b.  au§. 

91. 5Renouarb:  Annales  de  rimprimerie  des  Estienne, 

2  S8be.,  1843«;  —  G.  ̂ .  91.  @a  Ulli  er:  fitudes  sur  la 
typographie  genevovise,  1855;  —  91.  SSernarb:  Les 

Estiennes  et  les  tj-pes  grecs  de  Francois  ler,  1856;  — 
Xouvelle  Biographie  g6n6rale,  1858,  XVI,   ©.  480—560; 

—  g.  Ä  a  u  I  e  n  in  KL«  XI,  Sp.  773  ff;  —  KL»  II,  ©*), 
603  f;  —  KHL  11,  <Bp.  1356;  —  RE»  II,  ©.  755;  IH. 
©.  45.  51;  X,  ©.  698.  —  Ueber   C>enri    ©.  [I]  ögl.:    2. 
3  e  u  g  6  r  e :  Essai  sur  la  via  et  les  ouvrages  de  Henri 

Estienne,    1853;    —    ©rautoff:     Henri    S.,    1862;    — 
5.  EIctnent:  Henri  Estienne  et  son  oeuvre  francais, 

1899;  —  $3.  9Kct)er:  Henricus  S.,  1902.  —  Ueber 
91  0  b  e  r  t  <5,  ößl- :  @.  91.  Ct  r  a  p  c  I  e  t:  Robert  Estienne 
et  le  roi  Francois  ler,  1839.  Sunbe. 

®terbeablofe. 
1.  aSebeutung  unb  SBoraudfe^ung  beö  ©.;  —  2.  3)er 

9tt)oftoIifrf)e  (Segen  in  ber  Xobeäftunbe  (dSeneroIabfoIutton); 

—  3.  <J5riefterlid^e  Srujifije  mit  ©.-toties-quoties;  — • 
4.  9tnbo{f)t§gegenftänbe  mit  <S.;  —  5.  @ebete  mit  <B.;  — ■ 
6.  Sur  SJeurteilung. 

1.  SBie  bie  ̂ ircblicbteit  be§  fatb.  ?^rommen  in 
bem  SSeftreben,  in  ber  Stobelftunbe  gerüftet  äu 
fein,  einen  ibrer  ftärfften  SSemeggrünbe  bat,  fo 
fonäentriert  aud^  bie  römifcbe  9fted^t§!irrf)e  il^re 
®nobenmitteI  auf  ben  StugenbtidE,  in  bem  firf) 
Seib  unb  ©eele  fd^eiben,  unb  ber  narf)  fatb.  2(uf= 
faffung  über  ba^  ert)ige  SBobI  ober  SSebe  ent^» 
fd^eibet.  2)aber  tritt  ju  33eid)te,  3tbfoIution  unb 
iegter  Delung,  ben  H  ©terbefa!ramenten.  ber 
©terbeablafe.  3Sorau§fegung  iu  beffen  ©mpfang 
ift  aber  ni^t  notlüenbig  Stbfolution  unb  legte 
Delung.  SSorgefd^riebene  33ebingungen  finb 
nur:  1.  ber  ©terbenbe  muß  mit  bem  SDtunbe  ober 
tt)enigften§  mit  bem  fersen  ben  9Jamen  ̂ e\n§ 

anrufen  unb  mu§  2.  mit  Ergebung,  jur  ©übne  für 
feine  ©ünben  unb  miliig  bie  Seiben  be§  StobeS* 
fam)5fe§  unb  ben  %ob  aU  au§  ber  S)anb  ®otte§ 
fommenb  annebmen.  Ser  @.  ift  öollfommener 
Slblafe  unb  wirb  erft  in  bem  9)Zoment  perfeft,  mo 
fidö  2eih  unb  ©eelc  fdieiben.  @r  wirb  nirf)t  ein* 
mal  tüäbrenb  be§  b^fl-  3abre§  (H^ubiläumSjabr) 
au§er  ̂ raft  gefegt,  bamit  niemanb  feiner  öer* 
luftig  gebt. 

2.  ®er  öon  ̂ rieftem  ju  fpenbenbe  „3t  p  o  fi  o  I  i= 
f  dö  e  ©  e  g  e  n  in  ber  STobeSftunbe",  bie  S)aut)tf  orm ber  U  ®eneraIabfoIution,  ift  bie  üblidfifte  f^orm  be§ 
©.§.  Urfprünglid^  erbielten  nur  93if(f)öfe  auf  be* 
fdfiränfte  3eit  ba§  Slerfit,  ibn  gu  fpenben,  beutju* 
tage  ift  bie  SSoHmacbt  baju  weitüerbreitet.  Ueber 
ba§  SSefen  be§  „Stpoftolifdben  ©egen§  in  ber 

©terbeftunbe"  bgl.  II  ©eneralabfolution,  3. 
3.  ©er  ©.  fann  aber  aud^  an  ®egenftänbe  ge* 

fnüpf t  fein.  ̂   r  u  j  i  f  i  f  e  mit  einem  ©.  toties-quo- 
ties  (1I93ufe»üefen:  III,  4  c)  jur  perfönlidben  $8er' 
menbung  burrf)  einen  $riefter  felbft,  bjm.bei  beffen 
eigenem  %obe  weibt  ber  ̂ apft.  ̂ eber  ©terbenbe, 
bem  ber  ̂ riefter  ba§  ̂ rusifij  bringt,  erbält  ben 
an  biefem  ̂ ruäifij  baftenben  ©.  (Sin  ®ebet  ober 
©egen  wie  hei  bem  3I:poftoIifrf)en  ©egen  (H^e- 
neralabfolution,  3)  ift  unnötig.  Ser  ©terbenbe 
mu§  nur  ben  unter  1  angegebenen  33ebingungen 
entfpredEien.  SöieS  ̂ ujifij  mirb  angewenbet, 
tDo  bie  9?äbe  be§  %obe§  ba§  ©predben  bei 
2tt)oftoIifrf)en  ©egenl  nidbt  mebr  äuläfet. 

4.  ;3ft  fein  ̂ riefter  in  berSiäbe  fo  fann  man  ben 
©.  aud)  gewinnen  burrf)  ben  93efig  eine§  t)äpftlidb 
geweibten  3tnbad)t§gegenft anbei,  ̂ o^ 
rona,  fRofenfranj,  ̂ euj,  trujifij,  Heine  ©tatue, 
Tlebailk  (^©aframentalien).  SSäbrenb  bie  un* 
ter  3  genannten,  für  ben  ©ebraudb  öon  ̂ rieftem 

geweibten  ̂ ruäifije  einen  toties-quoties  2tblafe 
befigen,  alfo  bei  öielen  ©terbenben  wirfen  fön= 
nen,  baben  biefe  ©egenftänbe  ibre  ̂ raft  nur  für 
ben  33efiger.  liefen  ̂ tblafe  fann  man  audf)  ben 
armen  ©eelen  juwenben.  Stufeerbem  fann  man 
fidf)  tjerfönlirf)  burrf)  Oleftripte  bei  $at}ftel  ben 
©.  fidiern. 

5.  ̂ nroenbung  bei  ©rufeel:  ©elobt  fei SefuI 

SbriftuI, ober Slnruf ung belSiamenl^efu  öer== 
mittelt  aucb  ben  ©.  Salfelbe  gilt  öon  bem  ®  e  b  e  t 
jum  ©diugengel,  ober  bem  ®ebet  (93eringer,  ©. 
146)  um  bie  brei  göttlicben  STugenben.  (gnblidb 
bat  $iul  X  1904  ben  öollfommenen  Stblafe  in  ber 
2;obe§ftunbe  für  ben  „3tft  ber  ©rgebung  in  ben 

gijttli(f)en  3BiIIen",  ein  feft  formulierte!  ®ebet, 
geftiftet.  2Ber  einmal  wäbrenb  feinel  Sebenl  an 
einem  beliebigen  Stage  nad^  93eidE)te  unb  ̂ om= 
munion  biefen  %U  ber  ©rgebung  mit  Wabrer 
Siiehe  ju  ®ott  erwedt  bat,  wirb  biefel  Stblaffel 
in  ber  Stobelftunbe  teilbaftig.  ̂ tud)  bie  9iit* 
glieber  öon  ̂ erj  3efu=,  ©fapulier==,  3flofenfrans« 
unb  anberen  beüorjugten  33ruberfd)aften  finb 
bei  ©.  in  ibrer  2;obelftunbe  obne  weiterei 

fidber. 6.  Slucb  in  bejug  auf  bie  ©.e  wirb  bie  Äird^e  im* 
mer  freigebiger,  ̂ ^reilidb,  wie  üiel  ̂ lieber  ber 
fatb.  ̂ ird^e  mögen  fidb  in  biefem  £abi?rintb  äu= 
red)tfinben;  wie  öiele  überbaujit  SSegjebrung, 
legte  Delung,  ®eneraIabfoIution  bjw.  ©.  unter* 
fdieiben  fönnen?  Geringfügige  iJormfebler  fön* 
nen  ben  ©terbenben  ftatt  an  bie  Pforte  bei 
Jpimmell  in!  f^egfeuer  bringen!  ̂ ür  ben  $ro* 
teftanten  bleibt  biefe  Ueberfd)ägung  ber  §or* 
malitäten  unfafeüd).  ©in  9Ka^tmittel  erfter 
Orbnung  ift  ber  ©.  2)enn  felbft  ber  fatb-  ©fep* 
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tt!er  ftd^ert  ftdE)  in  ben  meiften  %aikn  biefe  be= 
queme  OlüdEoerftdöerung. 

S8  e  r  t  n  fl  e  r ,  1906  ".  as.  &.  ®ii|mi*t. 
Stcrbeläuten  H  ©itten,  ürd^lttfie,  B  1. 
©terbelieb  H  93e9rä6ni§:  II,  4. 
(»tcrbcmonat,  ©tcrbequortol  U  9teliftenüer= 

forgung. 
®terbcrcgiiter  H  ̂rcfienbücfier  H  (SMjlanbS* 

gefefegebung. 
Stcrbcfaframentc.  Stobfranfen  werben  in  ber 

römiyrfj^fatb.  ̂ rdEie  aU  ©.  U  3tbenbma{)I  unb 
le^te  IT  Delung  nad^  dorauSgegangener  58etd)te 
unb  2tbioIution  gereirfjt  (Tf^Bufertiefen:  II)  alfo 
3  ©.,  ba  bie  SSufee  bier  aud)  al§  (Saframent 
flilt,  ©aber  bie  ̂ enbung  ber  Sobegangeigen: 

„hjoblöerforgt  mit  ben  bl.  <S.".  Ueber  ben  (Sm* ^jfong  be§  ?IbenbmabI§  bur(^  ©cbttJerfranfe  in  ber 
ebg.  tird^e  ögl.  H  ̂ anfenfommunion. 

Stcrblitbfeitöböufiöfcit   H  33et)ölferung,  1. 
(Sterforoniften.  %a^  ©cbimt)ftt)ort  ©ter* 

coranifta  ift,  fooiel  wir  wiffen,  äuerft  bon  bent  ̂ ar= 
binal  ijriebricb  t>on  Sotbringen,  natbmaligem 
^ap\t  ©tet)batt  IX,  in  [einer  bie  ©timmung  ber 
^ird^entrennung  öon  1054  (H  SS^jans:  I,  5)  gut 
fennjeirf)nenben  ©d^rift  gegen  ben  ©tubiten* 
ntönrf)  9Jiceta§  $ectoratu§  (©tbetatu§)  biefem 
angebängt  worben,  um  bie  ©cbeufelidEifeit  ber 
gried^ifd^en  9(nfd^auung,  ba%  burd^  ben  ®enufe 
be§  9tbenbmabi§  i>a^  haften  gebrodEien  mürbe, 
bar§utun.  SGSenn  biefe  3tnfrf)auung  %u  3fte(bt  be* 
ftünbe,  müfete  man  annebmen,  ba%  bie  bintm* 
Kfd^e  ©peife  (ber  Seib  ©brifti)  wie  bie  irbifd^e 
ben  natürlitfien  SSeg  ber  SSerbauung  unb  (£nt* 
leerung  burd^marfie.  ®emgemä|  fpritf)t  ber 
Süttidöer  ©rf)oIaftifu§  9IIger  in  feiner  bor  1121 
öerfa^ten  ©dfirift  de  sacramentis  corporis  et 
sanguinis  dominici  2i  (9Jl©S  180,  807)  bon 
einer  haeresis  foedissima  stercoranistarum;  er 
bejiebt  bie§  nidöt  auf  bie  ®riedE)en  allein,  fonbem 
meint,  ba%  e§  S)äretifer  gäbe,  bie  biefen  9?amen 
fübren  ober  fübren  müßten.  %ie  Ueberlegungen, 
bie  sur  SInnabme  ber  Wöglid^feit  eine§  folgen 

^  Srrtum§  fübrten,  ge^en  bi§  auf  1f$afd)afiu§  9lab= 
bert  äurüdE  unb  fteben  in  engftem  äufammenbattg 
mit  ber  9tu§bilbung  ber  2BanbIung§Ief)re.  9Jo($ 
hei  Sboma§  finbet  fid^  ba§  SSeftreben,  fterfora== 
niftifd^e  ®ebanfen  au§sufrf)Iie|[en.  9leformierte 
2;beoIogen  baben  gegen  bie  lutberifd^e  3tuffaffung 
bai  ©(^impfrtjort  erneuert. 

RE»  XIX,  ©.  9  f;  —  e  5  r.  a»  a  1 1 5.  «B  f  a  f  f :  Trac- 
tatus  de  Stercoranistis  medii  aevi,  tarn  latinls,  quam 

graecis,  1750;  —  SB.  9Äünidöer:  Se^rbud^  l>er  (iörifttid^en 

3)0flmcngef(^idöte  II,  l*,  1834,  ©.240;  —  3fr.  8oof  S: 
Seitfoben  gum  ©tubium  ber  SDoötneneefd^irfite*,  1906,  ©. 
580;  —  Formula  Concordiae  I,  7,  42  (R.  604).  ».  gfider. 

Stern  ber  Sßcifcn   USefuS  ebriftuS:  II,  3. 
©tcrnbcrö,  berübmter  medflenburgifd^er  ̂ alU 

fabrt§ort,  mobin  man  um  be§  2Bunberbfut§  ber 
bl9.  H&oftien  millen  Jnallfabrtete.  ®ie  Segenbe 
fübrt  biefeS  SSunberblut  auf  ba^  Sabr  1492 
iurüdE,  mo  fid^  bie  ̂ uben  bon  ©.,  bie  fid^  ba' 
buxd)  eine  3Iu§tt)eifung  au§  ©,  jujogen,  bon 
einem  ̂ riefter  itvei  gemeibte  öoftien  geben 
liegen  unb  burd^ftad^en;  bie  ̂ oftien  bluteten, 
fdEimebten  in  ber  Suft,  mürben  aud^,  al§  ber 
53rieiler  fie  beifeite  ju  fd^affen  furfite,  immer 
mieber  fid^tbar  ufm.  :5bre  SBerebrung  borte  bei 
©nfübrung  ber  9leformation  in  H  9JJedCIenburg 
(:1b)  auf. 

ft.  ®  cf)  tn  i  b  t:  3)a8  1)Iq.  SSIut  öon  ©.,  1892;  —  «ßrote« 
ftantifd^eä  Za\ä)enbuä),  1905,  (5.  2077  f.  ^\äf. 

Sterne.   'Sie  ©.  baben  fd^on  früb  äu  allerlei 
mtjtbifdfien  SSorftellungen  angeregt,    ̂ n  58abt}= 
lonien  ift  ber  börf)fte  S)immeI§gott  9tuu  (II  93ab^)= 
lonien,  4  B  c)  bon  einem  ©.nbeer  umgeben,  mie 
ben  :3§raeliten  bie  ©.  in  ibrer  (^efamtbeit  aU 

(Sugel  galten,  bie  ba§  „S)eer  be§  ̂ immelg"  im 
©efolge  ̂ abbeg  bilben  (U  ©eifter,  Sngel,  ®ä= 
monen,  2,  ©p.l219).  ©ine  SSerebrung  aber  ge= 
noffen  fie  erft  feit  H  9)ianoffe,  al§  ber  aff^rifd^e 
®eftimbienft  nad)  ̂ erufalem  berpflan^t  mürbe 
(Hööfeenbienftim  StS,  2  b,  ©p.  1513);  bocb  fann 
man  fragen,  ob  fid)  ber  tultu§  auf  bie  ©.  in 
ibrer  ®efamtbeit  bejogen  ober  (ma§  mabrfd^ein= 
lidier  ift),  ob  e§  fid^  etnfadö  um  eine  äufammen= 
faffenbe  SSegeidinung  für  21ftralfultu§  babbelt. 
Senn  aud)  in  58abt)Ionien  unb  ̂ tff^rien  ift  ein 
foId)er  S?ultu§  für  alle  ©.  unbefannt.   Wan  bat 
smar  bie  Ssege  unb  SInunnafi  fpesiell  für  ©tem= 
gottbeiten  erüärt,  aber  biefe  Deutung  ift  febr 
unfiiber  unb  bürfte  auf  bie  älteften  Betten  faum 
antreffen;  überbie§  mirb  ein  für  fie  bestimmter 
5tltar  erft  unter  S'Jebufabnesar  11  ermäbnt.  — 
Unter  ben  Planeten  finb  bie  ©oune  mit  ©d^a= 
mafd^  (•[[  S3abt)Ionien,  4  B  g),  ber  SJionb  mit  ©in 
(1IS3abt)Ionten,  4  B  f),  bie  Qifdltar  mit  bem  SSenu§^ 
ftem  (U  23abJ?Ionien,  4  B  i)  fid)er  feit  alten  Seiten 
(um 2000  b. &)x.  bejeugt)  berbunben  gemefen;  bie 

Bufammenftellung   ber  anberen"  Planeten  mit ®öttem  bagegen  fdieint  einer  jüngeren  3eit  ansu« 
geboren,  ju  nennen  ift  befonber§  Sie  Seseid^nung 
1f  ©atum§  al§  ̂ aimonu.   Stud^  bie  ©iebenjabl 
ber  Planeten  ift  relatib  jungen  llrft)rung§,  ba 
man  in  ber  älteften  3eit  nur  fünf  Planeten 
fannte.   ®iefer  gntmidlung  entfpredienb  finben 
fidE)  im  falomonifdien  Stempel  nur  10  Seud^ter, 

al§  'Sarftellung  ber  fünf  ̂ laneten  in  omamen^ taler  SSerbo)3peIung  (H  Heiligtümer  S§tael§:  III, 
2,  ©t).  2052),  mäbrenb  ber  nad)erilifd)e  Zexmpel 
ben  fiebenarmigen  Seuditer  entbielt,  alfo  7  $Ia= 
neten  borauSfefet  (Ufieud^ter).  (Sine  SSerebrung  ber 
Planeten  mar  ben  älteren  Israeliten  unbefannt; 
bod^  barf  man  bei  bem  unter  50?anaffe  (f.  o.)  etn= 
gebrungenen  ©temfultu§  bor  allem  an  bie  afft)= 
rifdfien  ©ottbeiten  ©diamafd^,  ©in  unb  iSfd^tar 
benfen,  bie  f^jegiell  unter  bem  tarnen  bei  „£)im* 
melsfönigin"  angerufen  mürbe  (IlStfd^era,  1). 
®aäu  lam  feit  ber  3eit  bei  2lmo§  ein  ̂ ultu§  be§ 
H  ©atum,  ebenfalls  au§  3lfft)rien  eingefübrt.  (Sin* 
äelne  5Kljtben  ̂ §xaeU   banbeln  bom  9)Jorgen= 
ftem  („öelar;    USJ^Dttjen  ufm.:   II,  6).   9tucb 
bei    ben    ̂ bönsiem,  2lramäem    unb    Strabem 
(1f3lrabien)  treten  bie  ©temgottbeiten  faft  ganj 
jurüd;  aufeer  ©onne  unb  50?onb  fommt  meift  nur 
nod)  bie  S5enu§  in  93etcad)t  (bei  ben  Strobem 
Uzza,  bei  ben  Stramäem  Kaukabta,  bei  ben  ̂ aha' 
täem  Dilbat  genannt),  ganj  bereinjelt  nod)  Wat§ 
{=  'Aziz  hei  3trabem  unb  Stromäem),  9J?er!ur, 
©atum  u.  a.  ̂ n  Steg^pten  ft)ielen  bie  ®eftirne 
aufeer  ©onne  (S)oru§,  die,  9Imon)  unb  Tlonb 
(3:bot,(Sbonfu;  Wegtjpten:  II,  2,  ©p.  177  ff)  feine 
9toIIe;  menigftenS  bat  fidö  bort  ein  ©ternfuItuS 
niemals  entmidelt.  ®ie  $8erbinbung  ber  ̂ lane* 
ten  mit  ben  SSod)entagSnamen  ift  erft  in  ber  belle= 
niftifd^en  3eit  erfolgt  (IfSD^antif  ufm.,  5).  —  ®ie 
t^ijfterne  ober  ©tembilber,  bie  bor  allem  bei 
ben  9Sabt)Ioniem,  teilmeife  aud)  bei  ben  Sleg^p* 
tem,  Israeliten  (2tmo§  5  s  :3ef  13  lo  Öiob  9  9  3831  f) 
unb  3trabern  bezeugt  finb,  baben  für  bie  9leIigion 
im  allgemeinen  feine  33ebeutung  gebebt,   ©ine 
2tu§nabme  madE)t  bie  babt)Ionifd^e  ©iebengottbeit 
(H^ßabölonien,  4  B  p,  ©;p.  871),  bereu  Bufammen» 
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I)ang  mit  ben  ̂ lejaben  freiließ  fe^i^  äWetf elfiaft  ift, 
lüenngleicf)  bie  6ilblt(f)e  ®arftellung  Don  fiefien 
©fernen  niä)t  angefochten  tuerben  fann.  3ur 
9!Jii)tf)enbiIbung  fiaben  6efonber§  Drion  unb  ber 
grofee  53är  gereist,  bocfi  tft  bte  ̂ bentiftfation  ber 
überlieferten  9^amen  mit  ben  un§  geläufigen 
©tembilbern  faft  ganj  unficfier.  —  H  ̂immel§= 
förper  IJ  (Srf (f)etnung§roelt  ber  IRel. :  I B,  1  a  s ;  4b 
1f  manüt  ufro.,  5. 

SSgl.  bte  Sit.  ju  ben  einzelnen  SReligionen;  —  Bom- 
mel: Ser  ©eftirnbienft  ber  alten  2Ira6er  unb  bie  oltiSroeli' 

tifdöe  Ueßerlieferung,  1901;  —  3<uliu§  aBeU^aufen: 
©fijäen  unb  Sßorar6eiten  III,  1887,  ©.173;  —  Sitlef 
9JieIfen:  ®ie  altarabifd^e  2KonbreIt0ton  unb  bie  mo« 
faifc^e  Ueb erlief erung,  1904;  —  SRenö  Suffaub:  No- 

tes de  Mythologie  Syrienne,  1903;  —  Q  ä)\  aip  at  elli: 
5Die  Slftronomie  im  212:  (überfeftt  Don  9B  i  1 1 1)  S  ü  b  t !  e), 

1904;  —  Sß.  So^  in  RE»,  XIX,  ©.  10—16.    ©reßmann. 
Sterne,  Samrence,  1f Siteraturgefdöid^te: 

III,  C  3  (©p.  2299). 
®ternt)oIb,   Sb-,  1f  tircfienlieb:  I,  6  b. 
Stcrnfunbc  (Slftrologie)  H  SJJantif  uftü.,  5. 
(©ternmt)tf)en  in  S^rael  uaJitjt^en:  II,  Tt. 

unb  5Kt)tboIogie  in  3§rael,  6. 
(»ternorafel  K  SRantif  uftü.,  3. 
©tersinger,  fjerbinanb,  H öejen  i<Bp.  9) 

Tf  ®a§ner. 
©teuber,  So:^anne§  (1590—1643),  al§ 

©o^^n  etne§  ̂ farrer§  ju  ©d^toidarbSbaufen  hei 

''ilibba  geboren,  warb  1614  o.  $rof.  ber  $^t)fi! 
fottJie  be§  ®rie(f)if(f)en  in  ®iefeen,  be§gleicf)en 
1620  ber  j^beologie  unb  be§  S)ebräifcJ)en  (leö* 
tere§  bi§  1627),  1623  ®oftor  ber  S^eologie,  1624 
5[5farrer  an  ©t.  glifabetb  in  H^Jtarburg,  1625 
(bi§  1635)  93ibIiotbefar  unb  1627  ©tipenbiaten^ 
epboruS.  Sine  ftille,  anfpru(f)§Iofe  ̂ erfönlid^* 
feit,  f)at  er  bod^  al§  ©räcift  unb  Orientalift  ©ro^el 
geleiftet,  aud^  1626  eine  gried)ifrf)e  ©rammati! 
berau§gegeben  unb  Sf)riftot)b  II  öeltuigS  3Ber! 
fortgefeßt.  9tl§  2;beoIogen  rü^t  il)n  befon* 
ber§  fein  ©(^üler  i^o^nn  93altbafar  ̂   ©c^upp. 
^eröorragenb  finb  feine  SSerbienfte  um  bie  ©ti* 
penbiatenanftalt,  bie  er  öon  SSaltbafar  ̂   'SRen^ex 
übemabm  unb  sur  börf)ften  SSIüte  brad^te.  (Sbenfo 
fegen§reitf)  war  feine  jätigfeit  auf  bem  ®ebiete 
be§  f)öberen  unb  be§  3SoIf§frf)uImefenl.  pat  er 
boc^  al§  I'ommiffion^mitglieb  ber  (SJeneralfirc^en* 
öifitation  (1628/9)  ben  (Entwurf  jur  „(Srflärung" 
Sanbgraf  ®eorg§  II  geliefert.     Höeffen:  I,  5. 
ADB  36,  ©.  149  (ungenau);  —  g  r.  SB.  ©tric 

ber:  ©eififd^e  Oele^rtcn«  unb  @döriftfteller=®efdöic&te 
<1781ff)  XV,  ©.  316—328  (©d^riften:  ©.  320  ff);  — 
SS.  25ie^I:  3ur  ®efci)icE)te  be§  Ootteäbienfteä  in  Reffen, 
1899,  ©.  8  ff;  —  MG  Paedagogica  XXVII,  XXVUI, 
XXXIII,  SRegifter;  —  gefifd^rift  ber  Unibcrft» 
tot  @  i  e  6  e  n  (1907)  I,  @.  271.  459  u.  ö.;  II,  ©.  29—45. 
259  u.  ö.  fiatl  ̂ Oßt. 

Steubc,  e.  ®uftab  (1852—1907),  eög.  qjä- 
bagoge  unb  jTbeoIoge,  geb.  in  Btttau,  1876  9te= 
ligionglebrer  in  Bresben,  1878  ®ia!onu§  in 
®rofe=©cbönau  (Oberlaufii),  1881  Unterpfarrer 
in  3fteicbenau  bei  Zittau,  1892  ©eminaroberle^rer 
in  Bresben,  1899  ©eminarbireftor  in  SSalben* 
bürg  i.  ©.,  1905  in  Ofcbaö,  1906  in  «flauen  i.  58. 
©in  frudE)tbarer  ©diriftfteller  auf  bem  Gebiete 
ber  ̂ pologetif.    H  teplerbunb,  4  (©p.  1065). 

aSerf.  u.  a.:  Beiträge  jur  «potogetif,  1884;  —  ®ie  Stuf, 
erfte^ung  3e\u,  (1888)  1893»;  —  eöangelifdEie  2tpoIogetiI 
(in  K  3  Immer  §  $anbbibIiotf)eI  b.  praft.  X^eologie),  1892; 
—  ©ine  atfieiftifc^e  ©treitfc^rift,  1894;  —  e^riftentum  unb 
aiaturttJiifenfc^aft,  1895;  —  fSolUtümUäie.  tapologie,  1897; 

—  3Jlontftifdöe  SBeltanfdöauung,  1898;  —  ©mpor  bie  ̂ erjen 
(©d^ulanbadöten),  1898;  —  ©^riftentum  unb  SBelt,  1901; 
—  §ilfgbudö  für  ben  SHeligionäunterrid^t,  1903;  —  2)ie 
döriftU(f)e  Sdeligion  unb  bie  idaturwiffenfdljaft,  1905.  —  SBon 
feiner  $ra!tifdjen  2fpoIogie  finb  nur  noc^  2  ©efte  1904  unb 
1906  erf(^ienen.  —  Herausgeber  bon  „2)er  S3ewei§  beä 
®Iauben§"  feit  1894  mit  KSödler,  feit  1906  allein.- 
Ueber  ©.:  Q^orban  in  SSeweiä  b.  ©loubenä,  1907, 
©.  165—172.  matte. 

®teubcl,  1.  f^  r  i  e  b  r  i  rf) ,  eög.  Sl^eologe,  geb'. 1866  äu  Tuttlingen  (Söürttemberg),  1891  Pfarrer 
in  SRaienf el§  bei  2Bein§berg,  1896  abgefegt  wegen 
Ungeborfam§  gegen  bie  agenbarifdE)en  ̂ orftfirif* 
ten  ber  SanbeSfird^e,  1897  ̂ rebiger  an  ©t.  9flem= 
berti  in  H  SSremen.    IJ  9tabifali§mu§. 

SBerf.  u.  a.:  5Der  reltgiöfe  Qfugenbunterrirfit,  3  Xeile, 
1895,  1896.  1900;  —  SKeine  STbre^nung  mit  ber  württem» 
bergifdEjen  Sanbeäfirdje,  1896;  —  Sebenäfreube.  atetigiöfc 
Sieben  für  Senlenbe  unb  ©ud^enbe,  1901;  —  ©efcfiic^te 
ber  d)riftIidE)en  9leIigion  im  SIbriß,  1901;  —  S)ie  aieligionim 
Sid^te  ber  moniftifc^en  SSeltanfd^auung,  1907;  —  äRoniämud 
unb  gieligion,  in  91.  H  2)  r  e  W  §  SKoniämuä  I,  1907;  —  2)aä 
6t|riftugfrobIem  unb  bie  Sutunft  be§  $roteftanttSmuS,  1909; 
—  SBir  Oele^rten  öom  gad)!  ©ine  ©treitfdfirift,  1910;  — 
3fm  Kampf  um  bie  etiriftuäm^t^e,  1910;  —  9llte  unb  neue 
Safein.  Äritil  be§  mofaifc^en  S>elalo0§  unb  ©runblegung 
einer  neuen  (Stfiif,  1912.  —  Herausgeber  öon  91.  H  Äalt= 
^  0  f  f  §  nadögelaffenen  ©d^riften  mit  beffen  aSiograpl^ie  im 
3uIunftSibeaIc,  1907;  ber  „9)litteilunßen  beä  33remer  ßltem» 
bunbeS";  ber  Sremer  glugfc^riften.  ülaue. 

2.  iSol^ann  ©briftion  i^riebrid^ 
(1779—1837),  eög.  Sbeologe,  geb.  in  ©pngen 
(SSürttemberg) ,  1810  2)ia!onu§  in  ßannftatt, 
1812  in  Tübingen,  1815  o.  $rofeffor  ber  Stbeo- 
logie  bafelbft,  1822  sugleid^  Srüf)prebiger,  1826 
erfter  ©eminarinfpeftor,  SSertreter  eine§  ratio= 
naien  ©upranaturalilmu§  (TfStationalismuS: III,  2  c). 

©d&rieb  u.  a.:  UeBer  bie  Sercintöung  beiber  eög.  Äird^cn, 
1822;  —  5Die  SBebeutfamleit  beS  et)g.«t:^eoIogifdöen  ©eminariS 
in  SBürttemberg,  1827;  —  Ucber  bie  neue  ßrganifation  ber 
Urtiöerfität  Tübingen,  1830;  —  SSorlaufig  ju  Se^ersigenbeS 

(gegen  1I©trou6'  ßeben  3fefu),  1835;  —  Äuraer  S8e= 
fd^eib,  1837;  —  ©laubenSle^re,  1834;  —  ®ie  S^eologte  beS 
912;.S,  1840  (Bon  H  C  e:&  I  e  r  :^erauägegeben).  —  Ueber 
©.  bgl.  RE»  XIX,  ©.  16  ff  unb  SettingerS  £eben§« 
abrife  in  ber  Tübinger  Seitfrfirift  1838.  «»teii^t. 

(»tcucrfreitieit  ber  ̂ rd^e  unb  be§  ̂ rrfien* 
beamten  %  Immunität,  3  II  ̂riüitegien  H  ̂r* 
c&enöerfaffung:  I,  A  3  c;  B  5  (©p.  1417  f). 

©teucrn  H  (Sigentum,  3;  —  ̂   i  r  d&  H  d^  e  ©. 
H  ̂ird^enfteuem. 
Steuernagel,  Sari,  at.Iid^er  Stfieologe,  geb. 

1869  in  S)arbegfen  bei  9Jort{)eim,  ̂ ribatbojent 
1895  in  öalle,  a.o.  ̂ rofeffor  ber  Xfieologie  1907 
ebenba. 

2)er  3ia:ömen  beS  3)euteronomiumä,  1894;  —  Sie  @nt» 
ftetiung  bcä  beuteronomifdEjen  ©efefeeS,  (1896)  1901  •;  — 
Ueberfeöung  unb  (Jrflärung  ber  SBüd^er  ®euteronomium  unb 
3!ofua  unb  9Utgemeine  ©inteitung  in  ben  Hesateud^  im 

©öttinger  ©anblommentar  ^um  91S;,  1898—1900;  —  2)ie 
©inwanberung  ber  iSraelitifdEjen  ©tämme  in  Äanaan,  1901; 
—  ̂ ebt&Wäte  ©rammatil  (Porta  linguarum  orientalium  I), 
(1903)  1909  '■  *;  —  gjlettiobifdöe  9tnleitung  jum  ̂ ebräifd^en 
©prad^unterrid^t,  1905;  —  Sel^rbucft  ber  ©inleitung  in  baS 
912;,  1912.  —  ©ibt  bie  ZDPV  feit  1903  i,exaui.       &unM. 
Steüenfon,  S  o  u  i  §,  H  £iteraturgefrf)idöte: 

III,  C  5  (©p.  2307). 
Stewart,  H  Sbiefa  eüangelica  italiana. 
Stctjl,  ©efellfc^aft  be§  göttlid^en  2Sort§  bon, 

H  ©efellfc^aft,  4. 
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(Stilen,  ̂ an§  G ̂   r  i ft  e  n  f  e  n,  U  ̂rd^ett'^ 
lieb:  I,  4  a. 

®t^t)r   U  5)änemarf,  3  a  (S»3.  1937). 
Stid^arion,  ®elronb  mit  5termeln,  S)aupt== 

ftüd  bei  liturgifdöcTt  Äleibung  in  ber  morgen« 
iänbifdöen  ̂ irä)e. 

Stiefel,  1.  e  f  0  i  a  §  (um  1560-1626),  geb.  in 
Sangenfalja,  ̂ oufmann  unb  bann  SSein^^änbler 
in  feiner  58aterftabt,  mürbe  1605  oert)aftet,  weil 
er  fid^  öon  ber  Sird^e  trennte,  feine  £inber  nid)t 
äur  ©d)ule  fdiidtte  unb  fc^lüärmerifd^e  ̂ been  öer* 
trat.  1606  auf  Siberruf  f)in  entlaffen,  fam  er 
narf)  (Srfurt  unb  bann  nadö  ®i§per§Ieben  unb 
fud^te  burrf)  lebliafte  literarifdie  ̂ ropaganba  feine 
Sbeen  gu  Verbreiten,  mürbe  aber  1613  mieberum 
öerliaftet,  leiftete  jeborf)  abermaligen  SSiberruf, 
ben  er  fd^on  1614  brad^.  ®dE)Iie§Iirf)  auSgemiefen, 

jog  er  nad^  93afel,  fe!E)rte  aber  1616  nad)  @i§per§* 
leben  äurürf,  um  fofort  in  Srfurt  gefangen  ge= 
fe^t  SU  tnerben.  ©ntlaffen,  mürbe  er  1624  mieber« 
um  eingeferfert  unb  ift  in  ©rfurter  £)oftJitati)aft 
geftorben,  nadjbem  er  furj  üor  feinem  2;obe  feine 
Sebre  miberrufen  f)atte.  ©d^on  biefer  Seben§= 
lauf  geigt  ®.  aU  einen  unlauteren  ©i^arafter, 
ber  e§  auä)  an  ̂ Betrügereien  unb  Unfittlidö* 
feiten  nidjt  feblen  liefe.  2;|eoIogifdb  ift  er  ein 
©d)üler  Don  jtf)oma§  U  SO^ünjer  gemefen,  der* 
marf  bie  ̂ nbertaufe  mie  bie  meltlid^e  Dbrigfeit 

unb  erfe^te  ben  „toten  39ud)ftaben"  ber  ©(^rift 
burrf)  ben  ®eift,  ber  in  einer  ®eifte§taufe  ben 
®Iöubigen  ergreift.  %a§  ̂ tbenbma^bl  Kefe  er  nur 
al§  TlaU  ber  ©laubigen  gelten  unb  trat  ein  für 
Kommunismus.  SBie  meit  er  üon  anberen,  älbniidö 

geftimmten  ©eiftern  (H  2)aöib=3oti§,  1f  ©dornend* 
felb,  H  SÖßeigel),  beeinflußt  mar,  fielet  bat)in. 

^auptfdörift:  3)ie  unterf^ieblid^e  erflärung  beS  erften 

SKenf(ften  öor  bem  fjall,  bei  anbem  nad)  bem  golt  utib  beä 
britten  öon  oben  oug  ®ott  geborenen  legten  SlbamS.  Segen 

ite  wal^rfd^einltd^  fdfirieb  3fal.  f  Söhnte  ben  2lnti=StiefeItu8. 

—  <JJ.  9K  e  b  e  t:  ®er  ©d^Wärmer  (J.  ©.,  1898;  —  Set?.: 

BE«  XIX,  ©.  21  ff.  «»^ler. 

2.  95?  i  d)  a  e  I  (1487—1567),  lutberifdier  Slieo- 
löge,  geb.  in  ©felingen,  trat  in  ba§  bortige  3tugu= 
ftinertlofter  ein,  mürbe  bon  Sutf)er§  erften  9tef or* 
mationSfd^riften  gepadt,  ernannte  in  bem  au§  bem 
SJieere  fteigenben  Stiere  Dffb  3o&  13  unb  beffen 
3aI)I  666  eine  SöeiSfagung  auf  Seo  X  unb  lebte 
unb  mebte  feitbem  in  ben  (SJebanfengängen  unb 
S3ilbem  ber  ̂ Jpotaltjip'ie.  ©ie  mürbe  für  ibn  aud) 
ber  3(u§gang§punft  äu  feinem  (Stnfang  1522  in 
©trafeburg  erfd)ienenen)  „Sieb  üon  ber  d^rift= 
förmigen,  red^tgegrünbeten  Sefire  Dr.  9!JJartin 

2utf)er§  mit  feiner  9?ebenau§Iegung",  in  bem  er 
ben  Sngel  mit  bem  emigen  Söangelium  Offb 
^0^  14  c  auf  Sutl)er  beutete.  ®aburd)  geriet  er 
in  eine  f^elibe  mit  %l)oma§  H  SKumer.  ©eit 
feiner  f^Iud^t  au»  ©felingen  (1522)  ift  fein  Seben 
unftet.  91I§  Pfarrer  in  2od)au  meisfagte  er  auf 
ben  19.  Oftober  1533  bie  SSieberfunft  (Sbrifti; 
aber  ber  mit  gittern  unb  Sogen  ermartete  2;ag 
öerging  obne  befonbere  ®efd)e^niffe,  unb  fur= 
fürftlic^e  S3eamte  nalimen  ben  ̂ ropbeten  mieber 
feft.  gnbe  1534  ober  5(nfang  1535  auf  ßutf)er§ 
unb  9}ieIand)tbon§  fjürfprad)e  in  ̂ oläborf,  ̂ ei§ 
©dömeinife,  mieber  angeftellt,  mürbe  er  im 
fd)malfalbifd)en  ̂ ege  bon  fpanifdien  ©olbaten 
bertrieben,  flof)  nad)  fyranffurt  a.  0.  unb  ging 
bann  nadö  ̂ reufeen,  mo  er  in  SJJemel,  ®id)f)oIä 
(Siöjefe  öeiligenbeil)  unb  in  ̂ affftrom  bei  tö* 
ntggberg  mirfte.  1554  erbielt  er  mieber  in  Kur« 
fadifen,  in  SSrüd,  ̂ ei§  33eläig,  eine  Stnftellung, 

bodö  manbte  er  fid)  balb  aU  5(n!>änger  be§ 
U  i^Iaciu?  in§  2anb  ber  ©rneftiner  unb  befdfiloß 
fein  Seben  aU  ̂ rofeffor  ber  ?JJatI)ematif  in  :5ena. 

ADB  36,  @.  208  ff;  —  RE  '  XIX,  <5.  24  ff;  XXIV, 

3.  529;  —  5lu0)c^riften  au3  ben  erften  ̂ fa^ren  ber  SRefor« 
mation  ni,  1909,  S.  263  ff ;  —  ®.  2oefci}e:  Sut^er, 
SRelanc^t^on  unb  Galöin  in  Cefteneic^'Ungam,  1909,  ©. 

20  ff;  —  Xljeob.  ».  Siebenau:  Ser  granjigfaner 
Dr.  3;f)omn-3  SIKurner,  1913,  Defonberä  <5. 183  f.     C.  eiemen. 

Stiege, f) e i li g  e  (Scala santa).  Qu  ber fapelle 
Sancta  Sanctorum  an  ber  Oftfeite  beS  Soternn« 
planes  füf)ren  in  ber  ̂ ox^alk  mef)rere  Xteppen 
binauf,  beren  mittlere,  marmorne,  aber  jur  ©döo= 
nung  mit  Jpolj  umfleibete,  nacb  ber  jlrabition  bie 
Xreppe  ift,  bie  sum  ̂ alaft  be§  $ilatu§  binaufge= 
fül)rt  bat  unb  burd)  :3efu  %ü%e  unb  ̂ lut  gemeint 
mürbe.  5)ie  big.  H  $>elena  f oll  fie  um  326  nad^  9^om 
gebrad)t  baben.  ©teigt  man  reumütig,  mit  ®ebet 
ober  33etradbtung  be§  SeibenS  be»  ̂ erm  auf  ben 
f  nien  bie  %xeppe  binauf,  fo  bringt  jebe  ber  28 
©tufen  9Sabre9tbIafe.  9iacbbilbungen  ber  ©tiege, 
in  ®eutfd)Ianb  bäufig,  bringen  4  mal  im  ̂ abr 
einen  bollfommenen  3lblafe  (1[  33u6mefeu:  HI). 

KL:  Scala  santa;  —  SJeringer",  S.  435/36. 

Stiehl,  5er  bin  an  b  (1812—78),  unb 
©tieblfd)e9legulatibe  (1854)  Tf©d)ur= 
redit,  2  f   ̂   Sebrerfeminar,  1  ̂   SSoIfSfdbuIe,  1. 
Stier,  ©malb  «Rubolf  (1800—1862), 

lutberifdber  2;beoIoge,  geb.  in  r^rauftabt,  1823 
©eminarlebrer  in  Karalene  hei  ©umbinnen,  1824 
Sebrer  am  SBaSler  9JJiffion§bau§,  1829  ̂ aftor  in 
f^ranfleben  bei  SlJJerfeburg,  1838  in  SSarmen« 
^ic^Iingbaufen,  ba^  ©.  1847  berliefe,  um  3  Sabre 
obne  3{mt  ju  leben.  1850  ©ut)erintenbent  in 
©d)feubiö,  1859  in  (SiSleben.  ©.§  literarifdbe  93e= 
beutung  liegt  auf  bem  Gebiete  ber  93ibelüber* 

I  feöung  (1[  SSibelüberfefeungen,  5,  ©)j.  1168  f )  unb 
t)raftifdb  erbaulidber  @f  egefe  (If  DJeulutbertum,  3). 
Heber  feine  Iird)enlieb=  unb  ®efangbudb§beftre= 
bungen  bgl.  U^rdienlieb:  I,  3  c,  ©p.  1308. 

SSerf.  u.  a.:  Sie  S3ibel.  Sut^wä  Ueberfefeung  nacft 

D.  ö.  1f  3Ret)et  nod^maB  auä  bem  ©runbtejt  berid^tigt, 

1856;  —  ̂ oltjglottenbibel  (mit  3; l^  eile  sufammen  f)xiß.), 

5  aSbe.,  1844  ff  (bie  fogenanntc  Sielefelber  «Boltj- 
8 1  0  1 1  e);  —  gerner:  ©runbriß  einer  bibl.  tert)ttif,  1830; 
—  9Jeugeorbneteä  Se^rgebäube  ber  ̂ ebräifd^en  Spradje, 

1833;  —  70  auggewä^Ite  '»Bfatmen,  2  ©be.,  1834;  —  a;ie 
fReben  beS  ©errn  Sefu,  6  58be.,  1843—47;  —  3efaia§,  nic^t 

«Bfeuboiefaiaä,  1850;  —  Sie  Sieben  ber  (Sngel,  1861;  — 

3)ie  9rpoIrt)p'öen,  1853;  —  «^rioat-SIgenbe,  1851  (oft  auf« 
gelegt);  —  S?erfc^iebene  *PrebigtfammIungen;  —  (Soangeli« 
fc^eä  aSefangbud),  1835;  —  (£^riftli(f)e  ®ebicf)te,  1825.  — 
Ueber  ©.:  RE«  XIX,  o.  28  ff ;  XV,  ©.  534  (über  ©.§ 
«Pol^glottenbibel);  —  ft.  3f.  «Ri  ft?  cf):  S.  ol«  Xbeologe, 

1865;  —  @.  unb  g.  Stier:  D.  (f.  3«.  @.,  (1868)  1871»; 
~  %.  ̂ auitat^:  91.  SRot^e  unb  feine  greunbe  I,  1902. 

motfi^etbt. 

Stterbienft.  5BergIeid)e  ber  ®ötter  unb  Könige 
mit  ©tieren  finb  in  2tegt)t>ten  uralt;  fo  mirb 
fdbon  auf  ber  ©dbminftafel  beS  gjarmer  (um  3500 
b.  gbt.)  ber  ̂ barao  aU  ©tier  bargeftellt,  mie  er 
mit  ben  Content  eine  f^eftung  berennt.  Sebenbige 
©tiere  berfört)erten  ben  ®ott  unb  mürben  im 
$)eiligtum  gepflegt:  ber  SJJnebiS  in  &eIiopoU§ 
als  ba§  Xier  beS  ©onnengotteS  unb  ber  StpiS 
ju  9)kmpbtS  als  baS  Xiex  beS  $tad)  (H  3Iegt)pten: 
II,  2,  ©p.  179).  ©tarben  fie,  fo  mürben  fie  mie 
Tien\ä)en  einbalfamiert  unb  beftattet,  unb  ein 
neuer  ©tier  trat  an  ibre  ©teile.  —  3Iucb  im  alten 
SBobQlonien    finb   mie  nodb  im  fpäteren 
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3{fft)rien  SSergleidöe  ber  Könige  unb  ®ötter  mit 
(Stieren  beliebt,  be^onber§  mit  bem  SSilbod^fen 

(re'gmu),  auf  ben  Qagb  ju  mad^en  ein  üornebmer 
<Bpott  mar.  SSom  3öiIborf)fen  finb  tnobl  hie  pöt^ 
ner  fiergenommen,  mit  benen  bie  „^örnermüße", 
ba§  9flangäeid^en  ber  babt)Ionif(^en  ®ötter  {hi§' 
rveikn  aud)  ber  Könige)  gefcfimücEt  ift  (ögl.  j.  93. 
9?aram=(Sin,  S3b.  I,  Xaf.  3  linfg;  ©cfiamafcf),  93b. 
I,  %al  4,  mx.  3  fifeenb).  Sind)  Saf»öe  f)at  bie  Kör- 

ner eine§  SBilborfifen  (IV  gJMe  2822  24  8).  ®t)e= 
äiell  aber  ift  ber  Stier  ba§  i)l.  Xier  be§  ®otte§ 
Slamman  ober  2tbab  (H  93abt)Ionien,  4,  B  h,  (Bp. 
865  f) ;  ber  ®ott  ftef)t  auf  ober  neben  bem  (Stier 
unb  bält  'ävt  unb  93U6bünbeI  in  feinen  S)onben. 
®r  ift  bemnacf)  ber  ®eroittergott  unb  aU  folrfier, 
ba  im  Orient  aller  9legen  üom  H  ©etritter  ah' 
bängig  ift,  ber  9Segetation§gott.  ^arum  ift  er 
ber  S)auptgott  aller  93auernreIigionen  im  öor* 
beren  Orient.  ®er  (Stier  ift  njobi  be^baf^  fei" 
I)eilige§  Stier  geworben,  meil  für  ibn  bie  2BiIb= 
beit,  ba^  (Schnauben  unb  93rüUen  ebenfo  cbarafte* 
riftifcf)  ift,  mie  für  ben  ©eroittergott. — ^n  9Sor== 
b  e  r  a  f  i  e  n  fübrte  biefer  ®ott  öerfcbiebene 
Flamen;  bocb  Juar  er  im  ©runbe  überall  berfelbe 
unb  marb  audö  auf  biefelbe  SBeife  bargeftellt; 
nur  feblt  böufig  bei  l^ananäern  unb  Israeliten 
ba§  menfcblid)  geftaltete  93ilb  be§  ®otte§  (H  93ilber 
im  %%).  ©ie  begnügen  fid),  ibn  in  feinem  (Stier 

iu  Oerebren  (H  Saal;  H  @oibene§  talb).  '2)ie 
Stramöer  nannten  ben  ®ott  H  &abab,  bie  $bö= 
nijier  Sl^feÜart;  (H  SFioIod^) ;  ber  alte  ©tiergott 
öon  93aalbef  (in  ̂ bönijien)  ift  ipätex  im  römi^ 
fcben  jReicb  al§  3ut)iter  öeliopoIitanuS  berübmt 
geujorben,  ber  @ott  üon  5)oIidbe  aU  Jupiter 
2)oIi(^enu§;  in  ̂ almtjra  mürbe  ber  ®ott  91gli= 
bol  üerebrt,  ben  man  (aber  oielleidjt  mit  Un» 

xedjt)  üU  „93aal  ift  mein  falb"  gebeutet  bat. 
■Sie  Uöetbiter  batten  ben  %e\d)up  ufm.  Uför* 
fcbeinung§roelt   ber    diel:   I,  B  1  a,  (Sp.  505 f. 

S8qI.  bie  2it.  ju  ben  einjelnen  Slelieionen.     @regmann. 

Stift  U^omfapitel  II  toHegiatfircbe  U  Äa- 
nonifer  ufro.  U  tirdbenöerfaffung:  I,  B  3  (S^J. 

1407).  Ueber  bie  ffanbinabifcben  „Stifte"  bgl. 
11  2)änemar!,  3  a  (©t).  1937).  USdimeben,  6d 
Ü^Jortuegen,  4. 

<2tift,  SCübinger,  H (gr^iebungSanftalten, 
2  b  (8t).  592)    H  Tübingen. 
Stiftöbamcn  =  tanoniffen  (U  Äanonifer 

ufm.,  2). 
Stift!gt)ütte  (Stift  §äelt). 
1.  Sie  iünflften  Ueberlieferungen;  —  2.  2)ie  öltefte  Seit 

in  ftonaan;  —  3.  Sie  moioiicf)e  3eit. 

1.  ®ie  ©.  ober  ba§  ©tift§äelt,  üon  Sutber  fo 
genannt,  tt)eil  ̂ ^xael  bortbin  mie  in  „eine  ̂ farr^ 

iitd)e  ober  ein  ©tift"  fommen  unb  „®otte§  SSort 
boren  foUte",  betfet  üerfdbieben:  „^elt  :3aböe§", 
„9SerfammIung§äeIt",  „Qelt  be§  3eugniffe§"  ober 
gans  blafe  „bie  Söobnung  (®otte§)";  U  S)eilig= 
tümer  ̂ §xaeU:  I,  ©p.  2044  f.  SBir  befi^en  eine 
fdbeinbar  genaue  93efd)rei  bung  II  aJiof  26  f 
35—38.  @in  größerer  9Sorraum  bitbete  „ba§ 
S)eilige"  mit  bem  ©cbaubrottifdb,  bem  golbenen 
fiebenarmigen  Seuc^ter,  einem  9läud)eraltar 
unb  oielen  Dpfergeräten.  ^n  bem  Heineren  ̂ in* 

terraum,  bem  „9{(terbeiligften",  befanb  fid)  bie 
äabe.  Um  bü§  ©anje  sog  fid)  ein  ̂ faö,  ber  mit 
©äulen  abgegrenzt  mar  unb  in  bem  fidb  ber 
93ranb Opferaltar  erbob.  ®egen  biefe  ©d)ilbe= 
rung  läßt  fid)  öon  Oornberein  baä  93ebenfen 
geltenb  mad)en,  ba%  ein  fo  reid)  auggeftatteteg 
unb  mit  ®o(b  überfabeneä  $run!äelt    ju  ben 

einfadben  SSerböItniffen  ber  mofaifd)en  Qeit  nid^t 
t)a§t  unb  für  eine  SSüftenroanberung  üöllig  un* 
geeignet  ift.  UeberbieS  bat  man  erfannt,  balß  bie 
93efcbreibung  be§  ©.  fid)  in  allen  mefentlidben 
Bügen  mit  ber  be§  faIomonifd)en  Stempel» 
bedt  (1I$)eiIigtümer  S§rael§:  III,  1,  ©p. 
2050  ff).  ®ie  ©pgteren  baben  alfo,  ba  fie  feine 
äuOerlöffige  f  unbe  mebr  befafeen,  ba^  ©.  einfad) 
nad)  2Irt  be§  ferufolemifdben  Heiligtums  ge= 
bad)t  unb  bie§  tragbar  gemadbt.  @nblid)  nabm 
man  an  ber  Ueberlieferung  2(nftofe,  monacb  ba^ 
©.  bis  pm  Xempelbau  ©alomoS  Sie  allein  oom 
®efefe  erlaubte  5lultftätte  gewefen  fei,  ba  ältere 
SHadjxidjten  bem  miberfpredben  (H  Heiligtümer 
Israels :  I,  1).  ©o  finb  bie  mobern=fritifdben 
§orfdber  faft  einftimmig  ber  Tleinung,  ba%  ein  ©. 
in  ber  älteren  3eit  überbauet  nic^t  ejiftiert, 
ober  roenn  eS  bo($  ejiftiert  ̂ ahe,  bann  febenfaltS 
nidbt  bie  93ebeutung  befeffen  bobe,  bie  ibm  fpäter 
beigelegt  morben  fti.  Um  biefe  93ebauptung 

nad)äuprüfen,  mup  man  fid)  auf  bie  unoerbäcb^ 
tigen,  öon  ber  fpäteren  ̂ tuffaffung  nid)t  beein= 
flutten  3eu9Tiiffe  befd)rän!en. 

2.  ©idber  ift  sunädbft  foüiel,  bafe  U®  a  ö  i  b  bei 
ber  Ueberfübrung  ber  Sabe  nad)  i^erufalem  ibr 
ein  neues  3elt  emd)ten  liefe  (II  ©am  617),  baS 
am  ®id)on,  b.  b-  an  ber  beutigen  SRarienquelle 

ftanb  (I  tön  Igg).  ̂ n  ibm  befanb  fid)  ein  Oel- 
born,  mit  bem  bie  tönige  gefalbt  mürben  (1 39), 
unb  ein  (9?äucber=)9IItar  mit  Hörnern,  ber  afs 
H  3tft)I  galt  (1 51  2  ̂s).  2UIe  meiteren  gjad)rid)ten 
über  ®inrid)tung  unb  2(uSftattung  feblen;  aber 
fo  biel  barf  man  troöbem  bebaupten,  bafe  biefeS 
©.  meber  bem  in  II  ̂of  befdbriebenen  glidb,  nod) 

ba'Q  eS  bie  alleinige  tultftätte  mar.  'iSort  blieb 
bie  Sabe  bis  jum  Stempelbau  1[  ©alomoS.  SDer 
$tan  '2)aüib§,  ibr  ein  HauS  ju  errid)ten,  würbe 
bon  bem  ̂ ropbeten  K^^atban  bereitelt  mit  ber 
93egrünbung:  :3abbe  ̂ abe  niemals  in  einem 
Haufe  gewobnt,  fonbem  fei  immer  in  einem 
Belte  gemanbert  (II  ©am  7  g).  '2)iefe  (Srsäblung 
berbient  um  fo  mebr  ©lauben,  als  fie  einer  anbe* 
ren  gut  bejeugten  iatfadbe  ju  miberfpredben 
fd)eint:  ebe  bie  2abe  in  bie  Hänbe  ber  ̂ büifter 

fiel  unb  nadb  3erufalem  !am,  '{tanb  fie  in  bem  ̂ ei' 
ligtum  bon  U  ©tlo,  baS  fid)er  ein  fefteS  Stempel* 
gebäube  befafe  (1 1 7—9  3  3).  9tber  auS  ̂ erem  7 12 
miffen  mir,  ba^  ber  Xempel  bon  ©ilo  burdb  bie 
^bilifter  jerftört  mürbe;  üermutlidb  faben  bie 
fonferbatiben  treife  ber  Israeliten  barin  eine 
©träfe  für  bie  Unterbringung  ber  äabe  in  einem 
Stempel,  ̂ abbe  gab  bamit  beutlid)  ju  berfteben, 
ba%  ibm  baS  altbergebrad)te  SSobnen  in  einem 
3elte  lieber  fei.  %a  bie  Sabe  balb  nad)  ber  &X' 
oberung  tanaanS  in  ©ilo  aufgeftellt  fein  mirb, 
fo  fnüpft  bemnodb  ®abib  an  bie  nod)  nid)t  ber= 
blatten  mofaifdben  Ueberlieferungen  an.  ©0* 
lange  ̂ Sraet  in  ̂ aläftina  jerfplittert  mar,  gab 
es  äablreid)e  tultftätten  (H  Heiligtümer  S§raelS: 
I,  ©p.  2043);  bie  Sabe  in  ©ilo  mar  nur  ein 
Heiligtum  neben  bielen  anberen  unb  seitmeilig 
gan§  in  ben  Hintergrunb  gebrängt,  ̂ enn  bie 
2abe  aus  ©ilo  in  ben  trieg  gefübrt  mürbe, 
mobnte  fie  naturgemäß  in  einem  Belt;  foldbe 

„beiligen  3elte"  für  ©ötterbilber  unb  Dpfergeräte 
finb  auSbrüdlidb  bei  ben  tartbagern  bezeugt 
(Söiobor  XX  65,  1)  unb  überbieS  bei  anberen 
femitifdben  SSölfern  ju  erfd)lie§en. 

3.  f^ür  bie  m  0  f  a  i  f  db  e  3  e  i  t  barf  man  junädbft 
auf  ®runb  einer  allgemeinen  ©rmägung  he^ 
baupten,  balß  eS  ein  ©.  gab,  meil  bie  Sabe  ein 
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Obbadö  braud^te,  unb  ba%  bie  ©.  bie  eittjige 
^ultftotte  mar,  tveil  mir  bon  anberen  heilig* 
tümem  mdE)t§  miffen  unb  meil  eine  i^ülle  Don 
Heiligtümern  in  ben  primitiben  $8erl)ältniffen 
üon  öomfierein  unmai^ryd^einlidö  ift.  'Sasu  fom= 
men  äal)lreicf)e  ©agen,  bie  äticIogifdEjen  Ur=^ 
fprungS  fittb  unb  barum  öon  Xat^aäjen  auSgel^en 
muffen.  SSon  ber  erftmaligen  Anfertigung  be§  ©. 
burd^  SJJofe  erjä{)It  II  iOiof  33  ̂   ff  in  einem  3u' 
fammeniiang,  ber  öon  ber  2abe  I)anbelt.  ®a§  ©. 
mar  aber  nid^t  nur  ber  Slufbema{)rung§raum 
für  bie  2abe,  fonbem  äugleid)  bie  Orafelftötte, 

mo  audö  9tec^t  gefprod^en  mürbe.  'Semnad^ 
muffen  firf)  aufeer  ber  Sabe  aud^  bie  Drafelinftru* 
mente  bort  befunben  :^aben;  baju  gel^örten 
H  Urim  unb  Summim,  H  (Spl^ob  unb  U  %exa' 
iJt)im  (II  9)?of  34  29  ff),  i^exnev  faiE)  man  bort  ben 
3auberjlab  SIKofel  (IV  20iff),  ber  nod^  als 
1I(Sf)ente  ©d^Iange  im  faIomonifd)en  Sj;emt)el 
öerelirt  mürbe,  ben  S3Iütenftab  SlaronI  (ITzsf) 
unb  einen  ̂ rug,  üon  bem  man  fpäter  erjöblte, 
er  fei  mit  Wanna  gefüllt  gemefen  (II  16 ggf). 
Qh  e§  einen  Slltar  gegeben  t)at,  mufe  unfid^er 
bleiben;  borf)  fprirfit  bie  SSat)rfrf)einIic£)!eit  bafür. 
^ebenfalls  mürben  Opfer  bargebrarfit,  bor  allem 
S^äud^eropfer,  mie  jalilreirfie  Sagen  Iel)ren 
(II  2Kof  18 äff  III  lOiff  IV  16;  bgl.  II  17 15). 
SuItuS  SBell^oufcn:  ^rolegomena  jur  ©e« 

fd^id^te  3«rael§*,  1895,  ©.  17  ff;  —  6.  ©cU in:  S)a3 
Seit  3aöt)cä  (StUid^e  ©txibter,  SRuboIf  Mittel  barßebroc^t), 
1913,  ©.  168  ff;  —  $  u  g  0  ®  r  e  6  m  a  n  n:  SKofe  unb  feine 
3cit,  1913  (tjßt.  a^eg.);  —  BE»  XIX,  ©.  33  f.  »tegmomu 

(©tiftöfird^e  H  tollegiatftrrfje. 

(Stiftungen  für  bie  ̂ iri^e  H ©döen=' 
fungen  an  bie  £irtf)e  H  ̂rd^Iid^fett,  1  c  9-  (©p. 1490  D. 

(Stiftungen,  öallefd&e,  H^frande,  3t.  $>. 
Sttgel,  Sodann  (1515—1562),  geb.  in 

©otl^a,  ftubierte  feit  1531  in  SQßittenberg,  anfangs 
Sura,  bonn  SJiebiäin,  $!^t)fif  unb  9Iftronomie,  Ia§ 
feit  1542  über  Serenj,  öefiob,  Obib,  flob  bei 
3tu§brudö  be§  fdE)maIfaIbif^en  ̂ iege§  nacf)  9Sei= 
mar,  mürbe  iperbft  1547  aU  ̂ rofeffor  für  Sftlie* 
tortf  unb  ̂ oeti!  on  ba§  neu  gegrünbete  afo* 
bemifdfie  (SJtjmnafium  in  ̂ ena  berufen,  j^ielt  bei 
ber  6inmeil)ung  ber  Uniberfität  am  2.  $ebruor 
1558  bie  f^eftrebe,  geriet  aber,  aU  I)ier  U  i^IßciuS 
unb  feine  2[nf)önger  melir  unb  melir  pr  $)errfd^aft 
famen  (TfSena),  al§  alter  ©d)üler  unb  f^reunb 
SO^eland^tl^ong  in  eine  red^t  fd^mierige  Sage. 

ADB  36,  ©.  228  ff;  —  EE»  XIX,  ©.  42  ff ;  XXIV, 
®.  529;  —  g.  $.  SB.  ©illem:  SBrieffantmlung  be§ 
^omburgifd^en  ©uperintenbenten  S^ooiftini  SBeftp^oI  II, 
1903,  ©.  401.  552;  —  31.  &i)Xoalb:  Ootfia  in  ber  Sidf)- 
hing  bei  16. — 18.  ̂ b.i  (9KitteiIungen  ber  SSereinigung  für 
©ot^oifdie  ©efdEiidöte  unb  3atertumäforfd)ung  1905,  ©.  63  f); 
—  ß.  SorlohJglQ:  So«  olte  3ena  unb  feine  Uniöerfi- 
tat,  1908;  —  58.  SBilllomm:  aiu§  ber  ®eWdite  ber 
Unioerfität  5ena  (©.«91.  ouä  ber  gubiläumönummer  ber 
3enaifdf|en  8eit«ng,  1908);  —  O.  (Sie  men:  ein  »rief 
3ol6.  ©t.8  an  ©palatin  (Stfcftr.  f.  Sharing.  ®e]ä).  unb 
Sntertumahinbe  28,  1911,  ©.  419  f);  —  ̂ xt.  «KüIIer: 
SRelancftt^onS  letste  Jage,  1910,  ©.  145  ff.         jD.  Giemen. 

(stigmatiancr  (?|Sriefter  bon  ben  l^Ig. 
9B  u  n  b  m  a  I  e  n),  1816  in  SSerona  gegrünbete 
53riefterfongregation  mit  emigen  ®elübben,  für 
(seelforge,  ÜnterridE)t,  innere  Mffion;  1905  mürbe 
eine  9?ieberIoffung  in  Äonftantinopel  ($era)  be= 
grünbet;  —  <2ttgmatinen  (©d^meftern  bon 
benl^Ig.  SBunbmalen),  1848  bon  ber  el)r* 
mürb.  Slnna  fjiorelli  Sgpint  (t  1860)  gegrünbete 

Kongregation  für  Unterrid^t  unb  ©rsiel^ung  mit 
5Kutterfau§  in  t^Iorenj,  1907:  58  Käufer  mit  750 
©d^roeftem  ini^talien  unb  ̂ Itbanien.  Soft.  »emet. 

Stigmatificrte  nennt  man  ̂ erfonen  mit  ben 
SeibenSmalen  ß^rifti  (©tigmen;  bgl.  ®aI6i7). 
SReift  finb  e§,  entfprecfienb  ben  bibl.  ̂ affion§» 
fd^ilberungen,  bie  5  SBunbmale  an  öänben, 
fjüfeen  unb  ber  ©eite,  bann  aud^  bie  9)iale  aw 
berer  Seiben§munben,  fo  an  ber  ©tirn  bon  ber 

'3)omen!rönung,  am  öerjen  üon  bem  Sanjen* 
ftid^,  an  ber  (3rf)ulter  bon  ber  ̂ eujtragung. 
©elten  erfd)einen  fie  alle  bereint.  SJJan^mal 
befunben  fie  firf)  nur  al§  beftimmt  lofalifierte 
©djmerjen;  in  ber  Siegel  aber  treten  fie  fidbtbar 
bi§  5u  plaftifd^er  ®eftoIt  |)erbor.  ̂ n  fold^em 
%alle  ift  bie  tJorm  ber  ©tigmen  eine  mannig* 
faltige:  93Iut  ober  iJIüffigfeit  abfonbernbe  2Bun= 
ben  unb  93Iafen,  blutunterlaufene  fJIedEen,  meife* 
frf)immembe  9Jarben.  ̂ \)te  Si^röger  finb  über* 
miegenb  f^rauen  unb  einfad)e  Seute.  S3ei  3Ser* 
ftQnbe§unreifen  mürben  fie  nod^  nid)t  lonftatiert; 
fonft  fpielt  ba^  Stiter  fdEieinbar  feine  9loIIe.  ©nt* 
meber  finb  fie  bleibenb  ober  fie  erfd[}einen  ju  be* 
ftimmten  Seiten  ober  berfrf)minben  gelegentlid^ 
ganj.  33ei  allebem  geigen  fie  auffällige  Ueber* 
einftimmungen:  fie  ge|en  niemall  in  Sutjün* 
bung  ober  Siterung  über  unb  trogen  jeber  örst" 
lidjen  Kunft.  ©emeinfam  finb  femer  allen  ©.n 
bifionöre,  efflatifrfie,  oud^  fomnambule  3uftänbe, 
in  SSerbtnbung  bamit  bäufig  anormale  Se* 
bürfni§Iofigfeit  binfidötlic^  ber  ̂ afycnxiQ^au'i» 
nafime,  nad^  ber  geiftig^religiöfen  ©eite  bin  im 
allgemeinen  eine  tiefe  ̂ römmigfeit  unb  im  be* 
fonbem  eine  febr  gefteigerte  mtjftifd^e  Slnbad^t 
jum  leibenben  ̂ eilanb.  —  ®ie  Statf  adE)e,  bofe 
e§  ©.  gegeben  bat  unb  gibt,  ift  unbeftreitbar.  SSom 
13.  bi§  äum  20.  Sbb.  jöblt  man  gut  über  300, 
barunter  etma  60  bon  ber  fatb.  Kird^e  beilig  ober 
feiig  ®efprodöene,  etma  ebenfobiele  mit  üoller 
©tigmatifation,  etmo  50  männlid)en  ©efd^IedötS. 
;3n  bem  abfoluten  ©inn,  mie  man  e§  big  ouf 
bie  lefete  3eit  glaubte,  eröffnet  aber  ber  big- 
Uf^rans  ü.2tffifi  (:  ©p.983)  nidbt  bie  lange  iReibe 
(©.r.  ̂ ielmebr  üermag  man  für  iene  3eit  bei 
beginnenben  13.  ̂ ^b.§,  ba  nid^t  allein  burdö  bie 
*[[^eu§süge  bie  35erebrung  be§  Seibenl  ßbrifti 
geförbert  mürbe  (U  Sbrifti  93Iut,  2  b,  ©p.  1698), 
fonbem  mebr  no(f)  burd)  ben  fortmöbrenben  9luf 
nadb  Su§e  unb  33efferung  ©elbftfafteiungen  aller 
Strt  on  ber  STagelorbnung  maren,  minbeftenl 
ben  ®ebanfen  an  bie  g^adjabmung  ber  ©tigmen 
jufolge  ber  ©ebnfudE)t  naä)  ben  Seiben  be§  öerm 
bereits  al§  lebenbig  ju  ermeifen;  ügl.  bie  ©elbft* 
üerftümmelungen  ber  belgifd^en  93egbine  Wavie 
ü.  DignieS  (t  1213),  eine§  üom  Drforber  Konsil 
1222  üemrteilten  religii3fen  ©d^märmerS,  femer 
bei  5Karqui§  Slobert  ü.  gjJontferranb  um  1226, 
be§  nieberlänbifd)en  Sinfieblerl  ©obon  ü.  S)afrf)a 
(t  1231).  :3nfofem  bebeuten  aber  bie  ©tigmen  be§ 
bl.  f^rans  fid^erlirf)  einen  S)öbepunft,  al§  bier 
eine  alleS  überragenbe  religiöfe  ̂ erföntidöfeit  in 
?rrage  ftebt.  3tuf  bem  9Jlonte  Sllüemo,  ba  er, 
ber  glübenbe  3Serebrer  be§  leibenben  &eilanb§, 
in  3lnbacbt  üerfunfen  mar,  bat  er  fie  im  ©eptem« 
ber  1224  empfangen,  mäbrenb  ibm  ber  ®efreu* 
äigte  oI§  ©erapb  erfd^ien  unb  fengenbe  ©trablen 
üon  feinen  SSunben  nad^  bem  üerjüdEten  jünger 
fanbte.  2)iefer  Datierung  gegenüber  erfdE)eint  bie 
neuefte  STbefe,  ba%  %xani  erft  menige  Xaqe  bor 
feinem  Sobe  (1226  Oft.  3)  bie  ©tigmen  erbielt, 

ju  menig  gefid&ert.  SBal  bie  juberlöffigfte  2;robi'' 
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tion  (ßliaSBrief,  1226  Oft.  4)  all  nagelä^ttlidöe, 
bunfelgefärbte    ©rt)ö|)ungen    an  S)änben    unb 
f^üfeen  (bie  ©eite  wie  öon  einer  Sanse  burdE)* 
boI)rt)  bei  U)m  befd^rieb,  i)at  bie  rafd^  einfe^enbe 
Segenbe   au§gej(f)mücEt,    h)öf)renb   gugleicf)    bie 
(Sfiftens  ber  ©tigmen  namentlirf)  öon  ben  2)o* 
minifanern  gerabeju  geleugnet  tüurbe  (bafier  93e* 
ftätigunggbuUen   1237,   1254).    ̂ n   ber  ̂ olge 
ää^Ite  mon  immer  pufiger  ©.  S§  genügt  ̂ ier, 
auf   einige   SCtjpen  fiinjuweifen.   ®ie  SDomini* 
lanerin  if  ̂atbarina  b.  ©iena  ertiielt  bie  SBunb- 
male   allmäi)licö    feit   18.    5tuguft   1370,    o^ne 
ba%  fie  jeboä)  fi(f)t6ar  ttjurben.    S^re  DrbenS» 
fcfiwefter  5?ati)arina  ö.  3fiicci  ju  $rato  (1522—90) 
empfanb  bie  äJJartern  ßl)rifti  fo,  bafe  fie  wie  öon 
lüirfli(f)en  SSerhJunbungen  mit  33Iut  überftrömt 
tüarb,  an  ber  ©tim  aud^  äufeerlid)  bie  ©fiuren 
be§  ®omen!ronse§  aufmiel.  ®ie  f^ranjilfanerin 
W.  ßreSäentia  ööfe  öon  taufbeuren  (1682—1744), 
an  SSerjücEungen  unb  Offenbarungen  reid^,  um= 
fing  öor  ibrem  Sobe  ba^  93i(b  be§  ®efreujig= 
ten  mit  fol^er  Snbrunft,  bofe  ibr  mebrere  ©tun* 
ben  lang  SSIut  au§  ber  9Jafe  ftrömte.   9lud^  ba§ 
19.  Sbb.  fab  eine  ganje  Slnjabl  ©.r,  fo  öor  allem 
bie  Stuguftinemonne  öom  ©t.  3lgnetenberg  hei 
Dülmen,  2tnna  tatb.  ©mmeridö  (t  1824).   ̂ aft 
beftönbig  an§  ̂ ran!enlager  gefeffelt,  erbiett  fie 
in    tt)ieberbolten   (Sfftafen   1812    bie    ©tigmen 
(5  SSunben,   ̂ reuj  auf  ber  93ruft,  ̂ euäseid^en 

in  ber  9)Zagengegenb,  '3)omenfrone) ;  el  tnar  ibr 
bdbei  „all  toenbete  fidö  if)r  S3Iut  unb  bringe  mit 

beftigem  3^^^^^  ̂ ciä)  ben  SJJalftellen  bin".  SRad) 7  Sabinen  öerloren  fie  fid)  auf  ibr  ©ebet  äufeerlidb, 
bie  ©d^mersen  blieben,  ©eit  1820  fcbaute  fie  in 
SSifionen  bal  Seiben  bei  S)erm  (aufgejeidönet 
öon  (EI.  H  Srentano;  ögl.  auä)  bie  ®ebidE)te  ibrer 
f^reunbin   Souife    ll^enfef   „3ln    bie   geliebte 

Heimgegangene",    „'an   ibrem   ®rab").     9Jidf)t weniger  auffällig  waren  bie  (Srfdöeinungen  an 
mavia  ö.  Wövl  au§  ̂ altent  in  Sirol  (t  1868), 
?Karia  2)ominifa  fiasjari  (1815—48),  ®orotbea 
SSiffer  öon  ©enbringen  in  öoKanb  (t  um  1850), 
befonberl    aber    ber  Souife  Sateau    öon   93oil 

b'^aine  in  33elgien  (1850—1885),  bei  ber  1868 
nadE)  fdE)Werer  ̂ an!beit    bie  jeben  f^reitag  in 
ber  ©fftafe  btutenben  ©tigmen  beröortraten  unb 
erft  äWei  ̂ ai)te  öor  ibrem  Sobe  wieber  öer= 
fd^wanben.    ®ie  jüngfte  ©t.e  ifi:  ®emma  &aU 
gani  (geb.  1878  ju  ßamigliano  bei  Succa,  geft. 
1903).     ©ie  emt)fing  in  einer  SSifion  1899  bie 
SSunbmale,   Wobei  ba§  93fut  mebrere  ©tunben 
floß;  ieben  ©onnerltag  erneuerten  fie  fidö  in 
(Sfftafen,  am  ©amitag  ober  ©onntag  öerfd^wan* 
ben  fie.    ©eit  1900  befafe  fie  jubem  bie  ©tigmen 
ber  SDomenfrönung  (öon  ber  ©time  tinnenbe 
93rutltro^fen),    feit    1901    bie    ber    ©eifeelung 

(Sßunben  am  ganzen  Sortier),  'äud)  bei  ibr  borte 
auf  ibr  ®ebet  biti  bie  äußere  ©tigmatifation  auf, 
Wäbrenb   bie  inneren  ©d^mersen  fortbauerten. 

SSerfud^t  man  eine  (Srflärung  aller  biefer 
STatfad^en,  fo  legt  fidE)  junäd^ft  bie  f^rage  nabe, 
ob  nid^t  SSetrug  bäbei  eine  iRoUe  ft)ielte.    ®a^ 
bie    ©tigmen   am    Seidbnam    be§   bifl-    f^ranj 
erft  fünftlidb  angebradE)t  würben,  ober  ba%  er  fie 
fidb  aul  eitler  Sftubmfudöt  felbft  zugefügt,  ift  oul* 
gefdbloffen.    'Samit  will  aber  feinelwegl  gefagt 
fein,  ba'^  93etrug   nie   öorfam:    ber  ©d^neiber 
unb  Saienbruber  ^obl.  i^e^er  (H  Qefeerbanbel) 
bei  ben  ®ominifanern  ju  S3ern  beud^elte  1507, 
©tigmen  burrf)  bie  Wuttet  ®ottel  emt»fangen 
m  baben;  1546  warb  bie  f^ransilfanerin  WüQ' 

balena  ö.  ̂ euj  wegen  äbniidben  23etrug§  öon 
ber  Snquifition  jur  (Sin!er!erung  öerurteilt; 

1588  erregte  bie  „9Jonne  tion  Siffabon"  bi^ gu  ibrer  dntlarüung  grofeel  3tuffeben;  bie  ©. 
Staroline  SSeller  in  Sütgeneber  bei  SBarburg 

würbe  1845  öon  einem  ̂ rjt  überfübrt,  ba'Q  fie 
beimlidö  mit  9JabeIftidben  ibre  SBunben  gum 
SSIuten  bringe.  Sturf)  mu§  bie  9)iögIidE)!eit  einer 
©eIbfttöufdE)ung,  mag  fie  auf  reine  S^ufion  ober 
auf  folfcbe  2lullegung  wirflidber  ©efüble  äurüdE= 
geben,  fteti  in  9ftedbnung  gebogen  werben,  sumat 
in  ben  t^ällen  unfidE)tbarer  ©tigmatifation.  ®ie 
5KebrsabI  ber  ©.n  fdEjIiefet  jebodb  SÖetrug  unb 
©elbfttäufdbung  aul;  örätlic^e  unb  bebörblid^e 
UnterfudE)ungen  beftötigen  bal,  unb  ber  religiöfe 
(Sbarafter  tiieler  ©.r  löfet  ben  ®ebanfen  baran 
nidbt  auf!ommen.  2)amit  ift  aud^  in  einer  gangen 
^njabl  namentlicE)  neujeitlidEier  ̂ ^älle  obfeftiöe 
SJIäuft^ung  ber  $8efcbauer  aulgefdtialtet.  Seben* 
fotll  beftebt  bei  allen  ©.n  eine  )3{)t)fifdE)e  unb 
i)ft)dbifdbe  $räbift)ofition.  9)iinbeftenl  für  bie 
®auer  ber  ©tigmatifation  läfet  fi(^  nämlid^  |e* 
Weill  ein  franfbafter  Buftanb  feftftellen,  ber  fid^ 
öielfad^  in  f^orm  öon  9leurofen  irgenbweldEier 
9lrt  (^tifterie,  9Jeuraftbenie  u,  ä.)  funbgibt  unb 
fowobt  bie  ©enfibilität  all  bie  $bcttitafie  inä 
Ungemeffene  fteigert.  SSerbinbet  fid^  bann  ba- 
mit  bie  ̂ aft  ber  religiöfen  SSorftellungen  unb 

SSegebrungen,  fo  wäre  benfbar,  ba'e  in  ber  @!= ftafe  eine  ©elbftbeibringung  ber  SSunbmale 
flattfinbet;  inbel  ift  eine  fold^e  für  bie  aller* 
wenigften  t^älle  äu  erWeifen  unb  bei  üielen  ge= 
rabeju  unmöglidb  gewefen.  ©o  gelangt  man 
fd^Iiefelid^  bei  ber  ̂ o^otbefe  autofuggeftiöer 
©ntftebunglart  an.  §reilid^  bie  SEnalogiefälle 

bei  f^tembfuggeftion  in  ber  ̂ t)t)nofe  (Io!aIe  SSIut* ftauung,  leidEitel  93IutfdE)Wi^en,  SSilbung  öon 
SBIafen  unb  SSranbfledfen)  liegen  fo  weit  ab  bon 
ben  eigentlidben,  mit  Berrei|en  ber  S3Iutgefä6* 
wanbungen  ($)ämorrbagien)  öerbunbenen  ©tig* 
men,  bal  bie  mebiginifd^e  SBiffenfdbaft  billang 
nidötl  anberel  ju  tun  weife  all  biefe  unter  bie 

„rätfelbaften  neurot)at^if(f)en  SSIutungen"  einju» reiben,  wäbrenb  ber  gläubige  ̂ atbotil,  ba  bie 
yjaturgefefee  überfdbritten  erfd^einen,  unter  ben 
fonftigen  notwenbigen  SSoraulfefeungen  über* 
natürlidöe,  äum  Seil  ürcblidb  beftötigte  SSunber 
hierin  erblicft. 

3um  mieemeinen  Oßl.  9».  «gettt):  SKtjftifdöe' er» 
fd^einungen,  1861,  ©.  705—765;  —  ««.  9?.:  2)ic  SBunber 
ber  ®nabe,  1875;  —  91.  X  ̂ .  SB  r  ü  dt:  5J)ie  <S.  CSlotb  unb 
®üb  30,  1884,  ©.  66—87);  —  SB.  SS  unb  t:  §t)pnotiä» 

mu§  unb  ©uggeftion,  1892;  —  91.  3fm6ert'®our«= 
6  e  l)  r  e  :  La  Stigmatisation  etc. ,  2  SBbe. ,  1894;  — 

L'hypnotisme  et  la  Stigmatisation,  1899;  —  0.  S  ö  dC«^ 

ler:  9lfjefc  II,  «1897,  ©.  520.  603;  —  O.  SDuntaä.- 
La  Stigmatisation  chez  les  mystiques  chrdtiens  (Revue  de» 

deux  mondes  39,  1907,  ©.  196 — 228).  —  Ueber  1f  Sranj. 
öon  Stffiti  bfli.  Ä.  §am*je:  ®te  SSunbmale  ufw.  (HZ. 

i«.  %.  60,  1906,  ©.  385—402);  —  ÜR.  8311)1:  ®ie  Stig' 
mata  ufhj.  (©iftorifdfieä  3fo:örbudö  ber  @örregoefellfcf|oft  28,. 

1907,  ©.  529—550);  —  3f.  SK  e  r  1 1;  Sie  Sßunbmale  ufto., 
1910;  baju  Tl.  33  i  l^  I  im  Archivum  franciscanum  3,  1910, 

@.  393— 432;  9t.  9K.  Soenißerim  $tftorifdE)en  So^rbudf), 

ufto.  31,  1910,  ©.  787—796;  —  g.  X.  (5  e  *)  p  e  It  in  ber. 

3.  SBereinäfd^tift  ber  ®örre?0e|eIHdöaft  1910,  ©.  110—120;  — 
Ä.  SS  e n  dt  in  ZKG  32,  1911,  ®.  89—92;  —  ff.  ̂ ampei 

®te  frü^eften  SHgmattfationen  internationale  SSod^en» 

fd^rift  4,  1910,  @.  1485—1494);  —  2)  e  Ä  0  dC:  De  woond- 

teekenen  van  S.  Fr.  (De  Katholik  1911,  ©.  131-161).' 
—  Ueber  9».  ö.  9)lörl  ögl.  (©  I  a  r  u  «) :   SHe  XQroIer  elfta- 
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tifd^en  ̂ unafrouen,  Sdeßenäburg  1843.  —  UeBer  Soäjari  ögl. 
«.  '32  eben  (Sfiataltexbilbet,  1853.  —  Ueöer  Sateau  ößl. 
g.  S  e  f  ö  6  r  c:  L.  L.,  Souöain  1873»;  —  51.  Dl  o  f)  I  i  n  ß: 
£,  £.  nad)  aut^entifc^cn  mebiäiniic^en  unb  t^eoloßifcf)en 

2)oIuinenten,  1874;  —  S8.  3  o  ̂  n  e  n:  2.  2.,  rein  SBunber, 
jonbem  Zcni\ä)ünQ,  1874;  —  SR.  Sß  i  r  rf|  o  tu:  lieber  SSun> 
ber  unb  SKebijin  (SBortraß,  gebr.  u.  a.  in:  2eutfd)e  3eit' 
^(^rift  für  praftif(^e  9»ebiäin  1874,  (S.  335—339);  —  ®. 
IDJarlomont:  L.  L.,  58rujene§  1875».  —  Ue&er  0al« 
flani  ögl.  P.  ©ermano  bi  ©taniälao:  G.  G., 
beutic^  in  4.  9(ufl.  öon  P.  ßeo  Sdjlegel,  1913;  — 

■91.  5.  2  u  b  w  i  g:  0.  0.,  eine  St.e  oud  iüngfter  3eit,  1912. 
—  9(elterc  2it.  in  RE»  XIX,  S.  45  f.         «.  9R.  ftoenifier. 

(Stille  SSod^e  =  ̂aritjocfie.  U  ̂rdEienialir 
H  Dftern. 

©tining,  3ung,  U Sung=©tültng. 
(©tillingflcet,  (Sbraarb  (1635—99),  eng= 

lifrfier  2:t)eoIoge,  geb.  in  ©ranbome.  ©.  mürbe 
ipät)renb  feiner  Stubienseit  in  ßambribge  öon 
ben  bortigen  ̂   Satitubinariem  unb  ̂ latonifem 
(Kfiillingiüortö,  dubrtjortf)  u.  a.)  beeinflußt  unb 
für  bie  Iotitubinariftif(|)en  6inigung§beftrebungen 
Stt)if(f)en  ber  bifdEiöflid^en  ̂ rcfie,  beren  f^orm 
be§  ̂ rcf)enregiment§  fein  Irenicum  (1659; 
1662^)  ba§  göttlid^e  9ledöt  abjt)racö,  unb  ben 
H  yjonfonformijlen,  bie  er  gfeid^fallg  öon  ber 
Xlnfialtbarfeit  i^rer  ̂ irdEienform  ju  überzeugen 
t)erfu(f)te,  gewonnen.  Seit  1657  Pfarrer  in 
<Sutton,  hjurbe  er  wegen  feiner  fdEiriftftelferifdEien 
Seiftungen,  befonber§  feiner  Origines  sacrae 
(1662;  einer  Sßerteibigung  be§  ©d^riftintialtS 
flegen  beiftifdEie  tritif  unb  gegen  atbeiftifdie  unb 
medE)aniftifd)e  ̂ büofopbie)  unb  feiner  anti= 
jefuitifcJien  SSerteibigung  ber  1[Saub'fcf)en  Staats* 
fircfie  (Rational  Account  of  the  Grounds  of  the 
Protestant  Religion,  1664)  1664  nad^  Sonböu  be* 
Tuf en.  (£r  rücfte  ̂ ier  1678  junt  5)efan  ber  ̂ aul§= 
fird^e  auf  unb  rourbe  nad^  beut  Sturj  SafobS  11, 
beffen  ̂ rcfienpolitif  (Hengfanb:  I,  3,  ©p.  351) 
er  mutig  fritifiert  botte  (j.  93.  Ecclesiastical 
Gases,  1689),  jum  93ifd^of  öon  SSorcefter  erhoben, 
^ie  ber  mit  ibm  befreunbete  ̂ STillotfon  unb 
58umet  bat  er  bamal§  im  ®ienjl  ber  2;oIeranä= 
:|3oIitif  2BiIbeIm§  III  be§  Oranierg  geftanben 
(H  ̂iffenterl  1[  Satitubinarier,  @p.  1984  If  &igb 
4burdE),  (Bp.  17),  bat  audf)  feine  gelebrte  opologeti* 
frf)e  5lrbeit  fortgefe^t,  aber  jugleirf)  in  feinen  legten 
£eben§iabren  burd^  feinen  Streit  mit  3-  ̂   SodEe, 
^egen  beffen  Essay  er  1696 — 97  mebrere  Srfirif* 
ten  rid^tete,  feinem  3lnfeben  öielfad)  gefdiabet. 

Works  of  S.,  ̂ räg.  öon  Di.  1f  35  e  n  1 1  e  t)  (mit  SBio- 
•grap^ie),  1700 — Ol.  —  SBon  feinen  Schriften  feien  noc^  ge- 

nannt: A  Lettar  to  a  Deist,  1667;  —  Treatise  conceming 
the  Idololatry  in  the  Church  of  Rome,  1671;  —  Discourse 
in  Vindication  of  the  Protestant  Grounds  of  Faith,  1673;  — 
Origines  Britannicae,  1685;  —  The  Council  of  Trent  exa- 
mined  and  disproved,  1688;  — Discourse  in  Vindication 
of  the  Trinity,  1697  0)iev  ber  Angriff  auf  H  2odEe;  baju 

bie  beiben  Answers  to  Mr.  Locke's  Letter,  1697—98;  ögl. 
Sodeä  Phüosophical  Works,  ed.  by  St.  John,  1854,  II, 

6.  339 — 411);  —  Discourses  concerning  Christ's  Satis- 
faction,  1697.  1700.  —  SSgl.  aud)  S.s  Miscellaneous  Dis- 
«ourses  on  several  Occasions,  1735.  —  U  e  b  e  r  <B.  ögl. 
■auBer  S.  8  e  n  1 1  e  ̂   (f.  oben)  ®.  85  u  r  n  e  1 3  History 
of  his  own  Time,  1753.  —  gfemer  Dictionary  of  National 
Biography  54,  ©.  375  ff,  unb  Dl.  95  u  b  b  e  n  f  i  e  g  in 

RE»  XIX,  S.  51  ff.  —  3um  Streit  mit  üode  ögl.  .&. 
tR.  5oj  S5ourne:J.  Locke,  1876,  S8b.  H,  ©.  419 
iii  439.  3fi^omorf. 

Stimmen  auö  3Koria=ßaa(^  HäKaria  Saad& 
II  «treffe:  IV,  3. 

Stimmer,  X  o  b  i  a  §,  ̂   93udöiUuftration,  3, 
(So.  1393  f). 

Stinftra  H  5^enema. 

®tip,  &  ermann  (1809—82),  U  ̂rd^en- 
lieb:  I,  3  c  (S^.  1308). 

Stipcnbienanftalten,  tbeologifdbe,  ̂   Pfarrer* 
öorbilbung,  A  3  (Sp.  1446). 

®tirm,    (1799—1873),    H  2öürttemberg,  4. 
(Stirner,  ajiaj  (^feubontim  für  Sobaun  6a* 

fpar  Sd^mibt;  1806—56),  pbifofopbifcf)er  Scbrift* 
fteller,  geb.  in  93at)reutb ;  nadbbem  er  furjeSeit 
®t)mnafiallebrer  unb  Sebrer  an  einer  Stödbter* 
fcbule  gewefen  war,  wibmete  er  fid)  au§fd)iie6= 
lief)  wiffenfdbaftlid^er  unb  ̂ sbifofoPbifdber  Scbrift* 
ftellerei.  i^n  feinem  rabüalen  S)auptnjerf  öertrat 

er  mit  jungbegelianifdjer  '2)iale!ti!  unb  öoller 
^arabofien  einen  @goi§mu§,  ber  alle  9Jforal= 
gefeöe  aufbebt.  1[ggoi§mu§,  1  {(Bp.  196)  ̂ m^ 
bia§mu§  ufw.  {<Bp.  803  f). 

3?erf.  u.  a.:  S)er  Sinjige  unb  fein  ©igentum,  1845;  ̂  
©efdjidöte  ber  Dleahion,  2  aSbe.,  1852.  —  Ueber  S.: 
ADB  36,  ©.  258—259;  —  SK  e  f  f  e  r:  9R.  ©.,  1907.     maut. 

etoa,  (Stoifer  H  ̂bifofopbie:  II,  5b;  6  Ifgja* 
turrecbt,  1.  2  b  ̂   @rfennini§tbeorie,  4  (Sp.  447) 

1[2:beobiäee:  I,  4. 
(»torf,  1.  31  u  g  u  ft,  geb.  1863  ju  Qabeloto  («Uom* 

mern),  1889—93  Pfarrer  in  93aben  (^tltmarf), 
1893—96  ®iafonu§  in  ©rofe^Salse,  189&— 1910 
^aftor  äu  St.  tatbarinen  in  93raunfdbweig,  feit 
1910  erfter  Pfarrer  in  93erIin*Si(f)terfeIbe  baute 
in  93raunfd)tt)eig,  lebiglid)  auf  freiwillige  93eibilfe 
angewiefen,  ba^  erfte  größere  ®emeinbebau§,  ift 
SKitbegrünber  unb  3Sorfifeenber  ber  „Äonferenj 

für  eög.  ©emeinbearbeit"  (H  Äonfcrenjen:  II). 
ajf.  u.  Q.:  3)ie  S3eid)te  nad^  eög.  «tuffaffung,  1901;  — 

STrbeiten  unb  ni^t  mübe  werben,  4  ̂ rcbigten  über  bie 

Unfir(f)Iirf)Ieit  unferer  ©emeinben,  1908;  —  aSraurfien  mir 
ein  neue^  ®efangbud)?  ©in  3Sort  an  bie  SSraunfdjtoeig. 

2anbe«Iird^e,  1898;  —  3Rännerabenbe;  1912;  —  35ie  fion- 
fcreuä  für  eöß.  ©emeinbearbeit  (in:  „2cbenbige  ©emein» 

ben",  JJeftfdörift  gum  80.  ©eburlitag   Q.   1  Siilscä),  1912. 
—  Sgl.  bie  2iteratur  äu  ̂   fionferenj(en:  II.  Sunbr. 

2.  Simon,  II Karmeliter  H SfapuUer,  2.   . 
StO(!fIctö,  91  i  U  (1787—1866),  eög.  Xbeologe, 

geb.  in  ßbriftiania,  paftorierte  nad)  einer  ent* 
bebrunggreidben,  wilbbewegten  Sugenb  feit  1825 
ba§  nörblidbfte  Norwegen  unb  wirb  ben  Sapp= 
lönbern  ein  Sapplänber;  audb  madbte  er  fidb 

um  SdEjaffung  einer  Sd)riftfprad)e  für  fie  öer* 
bient.  Seit  1853  lebte  S.  im  3ftubeftanbe  in 
Sanbefiorb. 

BE»  XIX,  S.  55—59.  —  (£r  f^rieb  u.  o.:  Dagbog  over 
mine  Missionsreiser  1  Finmarken,  1860.  Sfvaet. 

(stO(fmet)er ,  Immanuel  (1814—1894), 
eög.  Xbeologe,  geb.  äu  93afel,  1841  Pfarrer  in 
DItingen  (SSafellanb),  1846  an  St.  9Jkrtin  in 
Safel,  1851  2)oäent  an  ber  Uniöerfitöt  für  &o* 
miletif  unb  nt.Iicbe  Sjegefe,  1871  STntifteS  ber 
93a§Ier  tirdbe,  1876  o.  ̂ rofeffor.  3tl§  Stubent 
öon  H  S^Ieiermadber  beeinflußt  unb  mit  S.  S.  ̂ . 

ö.  H&ofmann  eng  befreunbet,  wirfte  er  all  um* fid)tiger  tircbenpolitifer,  feinfinniger  ̂ rebiger 

unb  gewiffenbafter  ©reget  im  Sinn  eine§  nüd)- 
ternen  93ibliji§mu§.  1I$)omiIetif,  Sp.  123. 

SJerf.  u.  a.:  2)aS  apoftolifrf)e  St)mbo(um,  1846;  —  3)a« 
31%  nad)  ben  ölteften  ̂ anbft^riften,  frei  nad)  2;ifd)enborf 

bearbeitet  (jufammen  mit  (£.  3-  SRiggenbad)),  1880;  — 
©omiletil,  1895  (poftfium);  —  (Sjegctif(^e  unb  praltifd^e 
(Srflärung  au«gett)ä{)lter  ©leid^niffe  3efu,  1897  (poft^um). 
—  Ueber©.:   Ä.  ©todmetjer:  9(ntifteä  Immanuel 
©.,   1896.  St.fitttt^. 
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®töbcr,    ̂ ail,    H  SSoIBfc&rtftftelfer,  2  c. 
Stödel,  Seon^arb  (1510—1560),  öaupt* 

reformator  DberungarnS,  geboren  unb  geftorben 
in  ber  3ipfer  ©tabt  Sartfelb,  beren  gelefjrte 
(3cf)ule  er  at§  9!JieIanc|tf)on*(3dbüIer  reorgant* 
fierte  unb  ju  bebeutunggooller  93Iüte  bracfite 
(fett  1539).  ;öm  9?amen  ber  burdö  if)n  im  Sutfier* 
tum  geeinten  fünf  föniglid^en  f^reiftäbte  f  af(f)au, 
Seutfdöau,  (Sperie§,  ̂ Iein=3eben  (^isfjeben) 
nnb  feiner  SSaterftabt  öerfafete  er  bie  üon  f^erbi^ 
Ttanb  I  angenommene  „confessio  pentapoli- 
tana"  (1549),  ein  93efenntni§  jum  ©tanbfunft 
ber  Ifgonfefi'io  Stuguftana.  ?t(§  beren  9tn* pnger  befämt)fte  er  bie  Sef)ren  be§  U  ©tancaruS, 
■aU  biefer  nacE)  Ungarn  fam.  lf£)efterrei(i)= 
Ungarn:  II,  A,  (Bp.  897. 

A  Pallas  nagy  lexikona  (=  S)a8  grofee  ̂ allaS'SeEiIon: 
ein  maQt}axi\ä)ei  jftonoerfattongleEÜon),  S3b.  XV  (SSubapeft 
1897),  ©.  229  f  (9Jeue  Stuflage  unter  bem  Xitel  R6val 

nagy  lexikona,  feit  1911  im  (Srf(^einen);  —  ̂ ofef  iSain« 
Tttjei:  Magyar  irok  61ete  6s  munkäi  (=  Seben  unb 
SSerfe  ungarifd^er  ©dönfifteller),  SBb.  XIII,  SBubapeft  1909, 

©p.  61  ff;  —  ̂ fo^ann  (Samuel  tlein:  9Ja(f). 
ritzten  öon  ben  SebenSumftanben  unb  ©t^riften  eög.  $re« 
biger,  Seipjig  unb  Cfen  1789,  S3b.  1,  ©.  332  ff.  9ictoliCila. 

0.  ©törfen,  e  I)  r  i  ft  i  a  n  (1633—84),  1f  ̂r- 
(fienlieb:  I,  3  b  (©tj.  1304). 

(»toecfcr,  2t  b  0  r  f  (1835—1909),  ©obn  eine§ 
^üraffierroacE)tmeifter§  in  ̂ alberftabt,  ftubierte 
jltjeoiogie  in  §) alle  unb  SSerlin;  nacJ)  fünfiä^^riger 
ipau§Ie|rerseit  (Äurlanb)  legte  er  ba§  Ober= 
lei^rerejamen  ob;  1863  Pfarrer  in  (Seggerbe 
(^rooinä  ©actifen),  1866  in  S)amer§reben,  1871 

bi§  1874  '2)iüifion§f  farrer  in  We^,  roo  er  audf)  eine 
S)erberge  jur  öeimot  unb  eine  t)öt)ere  Xödjtet" 
fct)ule  begrünbete,  ̂ m  40.  Seben§iabr  würbe 
er  al§  S)ofprebiger  nad^  33erlin  berufen;  bort 
übernahm  er  1877  bie  Seitung  ber  ©tabtmiffion, 
ha^  anfonglidöe  9Ji(f)t§  feinem  9?adöfoIger  mit 
einem  ̂ augiialtplan  tion  300  000  mi  binterlaf- 
fenb  (T[:3nnore  5!Jii|fion:  IV,  Ic  T[  ̂reufeen: 
1, 3  c,  ®p.  1800  f).  ®efct)tc&tlid)en  5RuI)m  ermarb 
f ict)  ©.  1878  bur(i)  fein  2(uf treten  für  bie  93efferung 
ber  Sage  ber  SCrbeiter  unb  gegen  bie  antireli* 
öiöfe  Stgitation  ber  ©ojialbemofraten.  f^reilid^ 
ber  SSerfucf),  eine  d)riftlirf)e  Strbeiterpartei  ju 

-fammeln,  gelang  nid^t  (11St)riftIicf)=foäiaI,  3,  ©p. 
1710  f).  1879—1898  war  ©.  Mtglieb  be§ 
:preufeifc{)en  Sanbtagä  für  50?inben=9taüen§berg, 
1881—93,  1898—1908  be§  5)eutf(f)en  9leicf)§- 
lage§  für  ©iegen,  ber  bebeutenbfte  Sflebner 
ber  9le(f)ten.  9tl§  ©rreger  unb  9JJitteIpunft  ber  anti* 
femitifd^'fonferüatiüen  S3eroegung  wäbrenb  be§ 
©oäialiftengefe^eS,  jog  er  firf)  bie  ©egnerfd^aft 
1[93i§marcf§  ju,  ber  ii)n  au§raeifen  wollte  „roie 

anbere  ©ogialbemotraten".  lieber  bie  SSalber* 
feeoerfammlung  ogl.  1IS)iIfgöerein,  1,  ©:p.  21  f. 
Unter  USBiltielm  II  (:  1.  4)  üerf^rad)  ©.  firf)  auf 

•fojiale  'Sirbeit  ju  befcfirönfen.  'äl§  er  bennod^  in 
:poIitifdf)en  SSerfammlungen  rebete,  fiel  er  ouf 
immer  in  Ungnabe  unb  erbielt  1890  ben  Slbfdiieb. 
®r  ftrebigte  fortan  in  ber  ©tabtmiffionsfirrfie  am 
:3o^anni§tif(i)  in  93erlin,  bie  if;m  feine  ̂ reunbe 
erbaut  t)atten.  —  1890  regte  er  ben  ©oangelifrf)* 
fojialen  f ongrefe  an,  bem  er  bi§  1896  ange« 
f)örte  (tgoangelifcö4oäiar,  3,  ©t).  762);  1897 
flrünbete  er  in  taffei  bie  i^reie  fird)Iid)4oäiaIe 
tonferenj  (Utirdölid^-fosial).  1896  trat  er  aud^ 
au§  ber  fonferbatioen  Partei  au§  unb  bilbete 
in  f^ranffurt  a.  W.  eine  felbftänbige  cEiriftlid^^ 
jojiale  Partei    (IfSöriftlic^^foäial,   3   U  ©taat, 

3)ie  ̂ Religion  in  ©efc^ic^te  unb  ®egenwart,    V. 

6  b).    ̂ ird&enpolitifcö  ̂ ielt   er  jur  If^ofitiöen 
Union. 

©.  gehört  ju  ben  fröftigften  religiöfen  ©rfd^ei^» 
nungen  be§  19.  ̂ bb.§.  S5abrbaft  groß  mar  er 
in  ber  üoIfStumlidEien  religiöfen  Siebe,  ©eine 
tnöcbentlid^en  ̂ fennig^rebigten  waren  in  130  000 
©tüd  üerbreitet.  2)a§  !ird)Iid)e  SSerlin  befam 
burdö  feine  SSirffamfeit  ein  anbere§  ©efid^t 
(If^reufeen:  I,  3  c,  ©p.  1798),  unb  überall  in 
®eutfdE)Ianb  erfrf)ien  unb  rebete  er.  ®ie  ®röfee 
feineg  2eben§  mar  e§,  bafe  er  mit  feinem  ©tauben 
in  ba§  öffentliche  Seben  eintrat;  bie  SSragif  aber 
war  bie  2trt,  in  ber  er  if)n  einführte.  9tm  innigften 
oerbanb  fid^  fein  ®faube  mit  feinem  fojiaten  SBit^ 
ten,  ber  enbtirf)  bie  et)g.=fosiate  <Bad)e  ju  einer 
öffentlid^en  'Jtngetegenbeit  in  2)eutfdE)Ianb  matf)te 
(tigl.  aurf)  ̂ ©eetforge:  I,  8);  unb  ©eifter  wie 
9t.  UXobt  unb  %t.  H  Naumann  erwedte.  2tt§ 
bemofratifd^er  Sbriftti(i)=©oäiater  war  er  äugteid) 
9Jiitgtieb  ber  ariftofratifcEi^tonferOatioen  Partei 
unb  üerfet)tte  ben  ̂ ettpunft,  au§  it)r  auläu= 
fd^eiben.  ©in  weiterer  Bh'iefpott  ergab  fidE)  bar* 
au§,  ba%  ber  erftärte  ©egner  be§  ©ummepiffo* 
pat§  unb  ©taat§fir(f)entum§  (Ifb.  öammerftein 

1[ÄIeift-9leöow  1[tirdöe:  V,  5)  eine  S)ofprebiger== 
ftette  bei  bem  mäd)tigften  ©ummuSepiffopu?  an= 
nabm,  aud)  fpäter  nic^t  jur  redeten  3eit  jwifd^en 
Öofamt  unb  tiotitifdier  Stgitation  wäblte.  —  %ie 
©d)attenfeiten  feine?  überfprubeinben  Sempera^ 
mentg  zeigten  fidö  in  äat)Ireid)en  ganj  'Seutfditanb 
erregenben  ̂ rojeffen,  au§  benen  er  fdjliefetidö 
at§  fubieftiö  lauter  unb  innertid)  geläutert  t)er* 
Dorging.  —  Ungtüd  unb  ®tüd  feine§  2eben§ 
waren  bie  öieten  ̂ Jreunbe;  bie  einen  nü^ten  feine 
Seid)tgläubigfeit  au§,  bie  anbern,  5.  33.  H  93obeI* 
fd)wingb,  &.  U  (Sremer,  Tl.  H  Stäbler,  H  ̂latbu- 
fiu§,  9tboIf  S.  Söagner  (H  (s;f)riftlid)=foäiat,  3), 
S.  HSSeber,  USBamed,  fagten  ibm  bie  Söabr^eit 
über  fein  unftareS,  üorfd^nette§  SSefen,  feine 
Sm^fänglicbfeit  für  Döationen,  bie  SSietrebnerei 
unb  Subenbe^en  (1|3tntifemiti§mu§,  1,  ©t»-  509), 
bietten  it)m  aber  aud)  in  ben  fd)Werften  9Jieber= 
tagen  unb  übelften  Sßerteumbungen  bie  Sreue. 

9lu6er  regelmägigen  Sluffd^en  in  feinen  Äirdöenjeitungen 

(IT  515reffe:  III,  3;  ebba  II,  3  a  üb:r  „ba«  SßoII")  öf.  ©. 
u.  a.  unb  äat)Irei(f)en  Srofcfiüren  1 6^riftli(^=foaial,  1890«; 
—  1 13  3=af)re  ̂ ofprebiger,  1895  •;  —  t  8  3<a{)rgänge  ̂ re« 
bigten  je  3  SKI.;  27  ̂ atirg.  ie  80  <I5fg.;  —  2)ag  fieben  ̂ efu 

in  täglid^en  Slnbad^ten,  1909«.  —  U  e  b  e  r  ©.  bgl.  J  2)  i  e  t« 
ri(f)  öon  Oerfeen:  9lbolf  ©.,  Sebenäbilb  unb  3eit« 

gefdöid^te,  2  SSbe.,  1910  (f|ier  Sit.  93b.  II,  ©.  365—83);  — 

9RqE  SSraun:  9t.  ©.,  1913;  —  RE»  XXIV,  ©.529—535. 

Sftoel. 
©toederei  unb  SRuderci,  ©dilagwort  öon  ber 

ÄarteK^jreffe  93i§mard§  gegen  bie  öon  ̂ of* 
ptebiget  ̂ {©toeder  geführte  antifemitifcE)*dörift= 
Iid)4oäiate  93ertiner  93ewegung  (If  ̂ reu&en:  I, 
3  c,  ©t).  1798)  geprägt. 
Störung  be§  ©ottcöbienftcä  11©c^u6,  ftraf* 

redbtiidöer. 
®töffel,  So  bann  (1524—76),  geb.  in 

tifeingen,  ftubierte  feit  1539  in  SSittenberg,  würbe 
at§  ©nefioiutberaner  (UOrtbobojic,  2  b,  ©p.  1057) 
öon  $5ot).  ̂ riebridö  bem  SJ^Jittteren  (11©adbfen* 
SSeimar,  1  b)  at§  Jpofprebiger  nacb  Söeimar  beru- 

fen, wirfte  1556  mit  2JJaEimiIian  H  SJlörlin  hei 
©infübrung  ber  Üteformation  in  93aben=1)urladö 
mit,  würbe  bann  ©ut)erintenbent  in  S)elbburg, 
begleitete  mit  SJJörlin  Tlai  1560  ben  $)erjog  auf 
einer  9leife  nad)  £)eibelberg  ju  beffen  ©diwieger* 
öater,  tiirfürft  ̂ ^riebridEi,  bie  ben  3wed  t)atte, 

30 
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btefen  beim  Sutfiertum  feftjul^alten,  nahm  aber 
banadö  (lüie  5!JJörItn)  tnef)r  unb  met)r  eine  öer» 
tnittelnbe  Gattung  ein,  riet  al§  ©ut)erintenbent 
p  Sena  (feit  @et»t.  1561)  iu  r^rieben  unb  (Stn- 
frac^t,  fülirte  ben  ©turj  ber  ̂ lacianer  (Ht^Ia* 
ein»  IlSena)  berbei,  erlebte  e§  aber  aurfi,  tt)ie 
1567  bie  f^afultät  toieber  mit  ©nefiolutberanem 
befe^t  würbe.  Sr  tuurbe  nun  ©u:t)erintenbent 
in  ?0?übtbttufen  unb  balb  barauf  ©u^jerintenbent 
in  $ima.  S)ier  trot  er  offen  für  bie  SSitten* 
berger  unb  ®re§bener  ^biiipptften  (lf9)JeIand^* 
ibon  ufrt).,  9)  ein.  S3ei  ber  ̂ urfürftin  SInna 
benunjiert,  würbe  er  bom  ̂ rfürften  gefangen 
gefegt  unb  mit  58erbi3ren  gequäft,  bi§  ibn  ber 
%ob  au§  ̂ anfbeit  unb  (Seelennot  erlöfte. 

ADB  36,  ©.  471  ff;  —  RE«  XIX,  ®.  59  ff;  —  $  f)  tl. 
Änieb:  ®efdö.  ber  lafi).  Mxäje  in  ber  freien  SReid^ä» 

ftabt  9Rüf)I5aufen  i.  X^.  öon  1525—1629,  1907,  @.  103 

u.  ö.;  —  3-,  9K.  !Reu:  Quellen  jur  ®eidf|idöte  beä  lirdfi» 
lid^en  UnterricfitS,  I  2,  1910,  ©.  214  ff.  C.  Giemen. 

Stoff  unb  traft  K  SSüd^ner,  Submig.  SSgl. 
1[  3J?ateriaIi§mu§  1f  ©nergie  unb  ©nergeti!  If  £au= 
falität,  1. 

©toifcr  1f$bifofot)bie:  II,  5  b;  6  Ifgiotur- 
recbt,  1.  2  b  If  erfenntni§tbeorie,  4  {(Bp.  447) 
IfStbeobisee:  I,  4. 

®toIa  If  Stmt^trad^t,  1. 
(©tolbcrg,  f^riebrirf)  Seopolb  ©rofb. 

(1750—1819),  geb.  im  bolftein.  SSramftäbt  aU 
©obn  eines  böbeten  bänifcben  SSeomten,  bejog 
gemeinfom  mit  feinem  S3ruber  Sbriftian  1772 
bie  Uniberfität  ®öttingen,  wo  fie  fid^  bem  „§)ain« 
bunb"  (If  SSofe)  anftfifoffen,  wenn  fie  fict)  aud^ 
äiemlirf)  äurücfbielten.  ̂ riebrirf)  Seot)oIb  wor 
eine  burd^  unb  burdö  oriftofratifd^e  9?atur, 
bie  ficf)  für  ̂^reibeit  unb  $8rüberlid^!eit  begeifterte, 
foweit  bie  SSorrerf)te  be§  3lbel§  nid&t  angetaftet 
würben,  ̂ ad)  ber  befannten  ©eniereife  burrf) 
©übbeutfdf)Ianb  unb  bie  ©d)Weiä,  bie  ®oetbe 
teilweife  mitmarfite,  trat  er  in  fürftbifd^öflidb= 
lübifd^e  ©ienfte.  1782  bermöblte  er  firf)  mit  ber 
frf)Iirf)ten,  gemütbollen  2lgne§  b.  SSifeleben  unb 
berlebte  on  t^rer  Seite  in  regem  SJerfebr  mit 
SSofe  unb  feiner  ©meftine  ju  (£utin  einige  ̂ ai)ve 

tiefen  reinen  ®Iüd§.  'SRit  bem  2;ob  feiner 
2Igne§  wid^  ber  gute  ®eniu§  feine§  Seben§. 
(1788).  ©eine  zweite  ©emablin  ©ot)bie  b.  $Re= 
bereu  jog  ibn  in  ibre  büftere  Sßelt.  (Sine  9leife 
nad&  Statten  werfte  bie  9?eigung  pm  ̂ atbottäi§* 
mu§.  5)ie  ©eelenfifdberei  be§  um  bie  ̂ ürftin 
H^alKfein  gefcbarten  SWünfterer  ̂ eife§  pflegte 
unb  fteigerte  fie,  bi§  er  fd^ttefettdE)  1800  übertrat. 
Mt  feinen  Sugenbfreunben  serf allen,  fudbte  er 
eine  neueS)eimat  in  Söeftf alen,  unter  beffen  fatb. 
3IbeI  er  eine  fübrenbe  Stellung  erl^ielt.  ̂ n  feiner 
Sugenb  ein  begeifterter  fjreunb  be§  Iloffifdöen 
§IItertum§,  sumal  be§  „guten  alten  bttnben 

9Kanne§",  an  beffen  SKa§  er  firf)  al§  Ueberfe^er gewagt,  fdE)aIt  er  nad^  feiner  S3efebrung  auf  feine 
beibnifdben  SlnfidEiten  unb  nabm  2lnfto§  an 
58offen§  altft)rarf)ttdöem  Unterridbt.  SBaren  ibm 
trüber  ©d)öt)fungen  wie  ba§  fd)Wungbone  ®e* 
bidbt  „5ln  ba§  beittge  unb  weite  Weex"  unb 
Sieber  boll  fam^jffrober  9ftitterftimmung  ge= 
lungen,  fo  begann  er  im  3IIter  eine  fatb.  2öelt= 
gefrf)idE)te  unter  bem  2;itel  „®efdE)id)te  ;3efu 

(Sbtifti",  bie  in  15  SBönben  naä)  burfiftabengläu»" bigen  ̂ ara^jbrafen  be§  9lS.g  unb  m:.§  U^ 
Sluguftin  gebieb,  —  einSSer!  be§  baren  ®ilettan» 
tigmu§.    l[9lomantif. 

©efammelte  SBerfe  ber  »ruber  @r.  ©.,  20  fSbe.,  1820 

US  1825;  —  türfd)ner,  ffieutjdje  5Rat.=£tt.  »b.  50  boii 
2t.  ©  a  u  e  r;  —  3^.  |>.  K  S8  0  6:  SSie  Warb  gri^  ©.  ein  Un- 

freier?  (in  ̂ auIuS'  ®o*){)roni}on3),  1819;  — 3of|.  3f  onf= 
f  e  n :  5r.  S.  b.  ©.,  (1876  f)  1910*;  —  31.  gfretjbe  in  RE' 
XIX,  (S.  61  ff ;  —  Qxiä)  ©  d)  nt  i  b  t  in  ADB  37,  S. 
275—279.  «ner. 

«©tolgcbübtcn  (jura  stolae)  finb  bie  ©ebüfiren, 
bie  ben  ©eiftttdEien  für  bie  SSerrid^tung  gotte§= 
bienftttdber  S)anblungen  gegeben  werben  (bei 
SSomabme  ber  S)anblung  burd^  einen  nidbt  äu= 
ftänbtgen  ®eiftK^en  finb  bie  <B.  an  bie  suftänbige 
^rdbenfaffe  ju  entrid^ten;  II $arorf)iaIred)t,  3). 
lieber  bie  gefdbid[}tttdf)e  ©ntwidffung  bgl.  If  (Sigen* 
firrf)e,  ©t).  247  If  ̂farreinfommen  IfSlbgaben,  2. 
^n  ben  reformatorifrfien  ̂ irdE)en  befeitigten  ein= 
seine  MrdEjenorbnungen  (SanbeBorbnung  für  ba^ 
$)ersogtum  ̂ reufeen  bon  1526,  3lnbaltifd)e  SSifi* 
tationSorbnung  bon  1582)  bte  ©.,  fonft  btteb 
ber  S3rautf)  befteben.  ̂ n  ber  3eit  be§  abfoluten 
©taatS  na^m  biefer  audE)  bie  3flegelung  ber  ©. 
in  bie  $)anb  (für  Preußen  3tS0t.  %.  II  Xit.  11 
§  425,  für  93at)em  «RettgionSebift  bom  26.  mai 
1818  §  64  lit.  b).  ̂ n  neuerer  3eit  brang  ber 
SBunfdE)  nadE)  95efeitigung  ober  Slblöfung  ber  ©. 
immer  mebr  burdEi.  ®§  war  babei  aufeer  fo^iolen 
©ebanfen  bie  (Srwägung  mafegebenb,  ba|  feit 
(Sinfübrung  ber  II  ßibilftanbSgefefegebung  bie 

S)anblungen  be§  ®eiftttrf)en  bei  "S;aufen,  2;raU' ungen,  58egräbniffen  ibren  flaatttd)*amtttrf)en 
Eborafter  berloren  bctben  unb  bie  Böblung  bon 
®ebüt)ren  mit  bem  nunmebr  rein  firrf)ttd^en©I)a^ 
rafter  jener  §)anblungen  norf)  mebr  im  2öiber* 
fprudö  äu  fielen  fd)ien  (Iffafualien,  3,  ©b. 
955  If  Siebe§gaben).  ^n  ber  fatl^.  tircbe  finb 
bie  ©.  gröfeitenteilS  nod£)  erbalten,  in  ber  ebg. 
^rd^e  finb  bie  ®ebübren  für  9tufgebote  faft  burdb= 
weg  befeitigte;  fürStrauungenbielfod^;  für2^au=^ 
fen  in  9JJedEIenburg=©rf)Werin  unb  ©trettfe,  2Bei= 
mar,  5!JJeiningen,  3lltenburg,  2lnba(t,  ©rfiwarj* 
burg=9ftuboIftabt,  tönigreidb  ©ad^fen.  Su  $reu* 
%en  befeitigt  ba^,  tircbengefeö  bom  28.  Sutt  1892 
bie  ©ebübren  für  Raufen  unb  ̂ Trauungen.  2)ie 
3lblöfung  gegenüber  ̂ rdienfaffen  unb  ®eift* 
liä)en  erfolgt  meift  aul  ©taat§mitteln.  Sn  $reu= 
%en  gewöbrt,  wenn  bie  3lblöfung  eine  ©rböbung 
ber  fircbttcben  Umlagen  bewirfen  würbe,  eine 
©.=31blöfung§faffe,  ber  wieber  ©taat§mittel  iw 
fttefeen,  einen  Sufd^^fe-  ©rbolten  finb  bie  ©. 
nodE)  in  weitem  Umfange  bei  SSegräbniffen.  5)ie 
fjeftfefeung  ber  &öbe  ber  ©ebübren  (©toftare) 
ftebt  in  ber  fatb.  fird^e  bem  33ifdöof  ju,  ber  in 
ber  Siegel  aber  borber  ben  Pfarrer  unb  ebentuelt 
bie  ̂ ir(^enborfteber  bort,  ̂ n  ber  ebg.  ̂ irrf)e 
erfolgt  fie  burdb  bie  georbneten  Organe  ber  £ird)e 
unter  ©enebmigung  ber  ©taatsbebörben.  Dert' 
liä)e  ©itlen  werben  berücEfidbtigt.  — ^er^JJame 
©.  rübrt  ber  bon  ber  3lmt§fleibung  (©tola),  bie  ber 
®eiftKd)e  bei  ber  9Serrid£)tung  ber  öanblungen, 
für  \üeld)e  bie  ®ebül)ren  gejablt  würben,  anlegte. 

Ulrirf)  ©tuö  in:  RE»  XIX,  ©.  67  ff;  —  9li  e  b  I  a: 

S)a§  pfarrlicf)e  3?ecf)t  ber  ©.,  1896;  —  «Paul  Sd^oen: 
5Dog  C09.  J?ir(^enrecf)t  in  «Ureußen,  S8b.  II,  ©.  555  ff;  — 
Äarl  (gger  unb  a'uliu«  griebric^:  Sird^enredfit 
ber  eöß.  Sirdfie  im  ©rofe^.  «»effen,  SSb.  II,  1911,  S.  102  ff. 

Sarott. 
®tol5, 1.  91 1  b  a  n  (1808—83),  fatb-  Geologe 

unb  SSoIfäfcbriftfterrer,  geb.  in  93übl  (23aben), 
feit  1833  5}Jriefter,  feit  1847  ̂ rofeffor  für  $a- 
ftoral  unb  ̂ äbagogif  an  ber  Uniberfität  f^rei* 
bürg  i.  93r.  2tl§  SlKenfrf)  ein  Driginol,  fromm, 
fittenftreng,  wobltätig,  ober  aud^  eigenfinnig,  un= 
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gefellig  unb  fonberBat,  l&atte  er  eine  ganj  unge^ 
tüö^^nlitfie  §ä!^tg!eit,  öoIfglümltdE)  unb  padenb, 

in  fraftüoller,  feffeinber  unb  fcf)öner  'Sorftcl* 
lung  äu  f(f)reiben.     ̂   SSoIfsfcfirtftfteller,  2  a. 

Seine  „Äalenber  für  Seit  unb  Swißteit"  (1843—47, 
58/59,  64,  73 — 81,  84;  aud)  oe?antmeIt  erfdjienen)  fanben 
unßemeine  SScrßreitune  unb  aucf)  in  proteftantifcfjen  Reifen 

toärmfte  Slufna^me.  ©eine  beften  Sudler  finb  bie  „ficßenbe", 
(1851—60)  1894"  unb  baä  IlaffiWe  „Seben  ber  Mg.  (Hifa- 

betf)",  (1868)  1911 ".  Sie  mit  (Satire  getoürate  aieiie- 

bcfcf)reibunö  „©panifd}e§  für  bie  gebilbete  SBelt",  (1853) 
1908  "  unb  ber  „Sefui^  bei  (Sern,  &)am  unb  ̂ apliet", 
(1857)  1909",  bie  ©tf)iIberunQ  feiner  JJafirt  nad)  «Baläftina, 
njurben  unb  loerben  ßexn  gelefen.  9Rit  feinem  (Sebetbudje 

„Scr  ajfenfdfi  unb  fein  engel",  (1868)  1911"  unb  ben 
©tnnbeSfc^riften  „6^riftlid)er  Saufpag"  (für  Änaben,  1873), 
1908  ",  „e^rifti  ajergi6meinnid)t"  (für  SKöbdfien,  1873), 
1911«»,  „3wifci}en  SdE)uIban!  unb  Siafeme",  (1879)  1909'», 
brang  et  in  bie  toeiteften  SßoHSIreife.  SBeniger  erfreulich 
finb  feine  ®d)ti\ten  über  lirdjlic^e  SageSfragen  (gegen 

t  9ionge,  ©imultaufd^ulen,  TOifd^e^en,  über  bie  Unfe^lbar- 
leit  ufro.).  jjadf)frf)riften  ft^rieb  er  nur  äWei:  „©rgie^ungg- 

fünft",  (1873)  1910'  unb  „©omiletif",  (1885)  1899«.  — 
Xagebudfiaufäeid^nungen  erfd)ienen  unter  berfd^iebenen 

Sitcin  („SBitterungen  ber  Seele",  „SBilber  ©onig",  „Surre 
Kräuter").  —  SBerle:  19  S8be.,  1871—95;  S8oIf«au«g., 
12  gjbe.,  1898—1909;  —  STuätDaftl  öon  ̂ einridö  SBag« 
ner:  ©belfteine  auS  reid^er  (Sd^a^fammer,  (1907)  1908*. 
—  Ueber  <S.  bgl.  ADB  36,  ©.  421—424;  —  KL«  XI, 
<Bp.  846—851;  —  3.  9K.  Nägele:  S.,  1889»;  —  S8abifdE)e 
33iograpf)ien  IV,  1891,  ©.  454  ff.  S5fnev. 

2.  Sot)annSafob  (1753—1821),  tansel- 
rebner  ber  9fiationaIiftenjeit,  ftammte  au§  BüridE), 
1784—1811  ^rebiger  an  ©t.  9Jiartin  ju  33re- 
men,  lebte  bann  äurüdgeäogen  in  feiner  SSater* 
ftabt.  @r  beranftaltete  eine  seitgemäfee  S'JeuauS* 
gäbe  be§  ̂ X3  (1781),  aud)  (Erläuterungen  baju 
(1810,^12),  war  5[JJitarbeiter  an  beut  1812  er- 
fdbienenen  93remer  ©efangbud^,  todci)e§  ba§ 
^rd^enlieb  am  ftärfften  unter  ben  ®eift  be§ 
9tationaIi§mu§  äiüang.  Sn  feinen  ̂ rebigten  be= 
Iianbelt  er  mit  3SorIiebe  bie  3eitereigniffe,  rveil 
„ni(^t  einjufe^en  ift,  tuarum  man  nur  über  bie 
Könige  ̂ §rael§,  bagegen  nicfit  über  neuere,  un§ 
näber  angef)enbe  SSegebenbeiten  unb  ̂ erfonen 
mit  genauer  Se^iebung  auf  ©ittlicf)!eit  unb  fReli' 
gion  t)rebigen  folle".  ®r  öerfällt  aber  babei  in 
flacbfte§  ̂ Rationalifieren,  obne  alleS  gefdEiid^tliifie 

SSerftänbni§  unb  obne  religiöfe  SBärme,  fo  ba'Q 
un§  bie  ̂ rebigten  beute  ungenießbar  erfcfieinen. 
damals  fanben  fie  öiel  SInffang,  benn  aud^ 
mancfjen  berechtigten  mobemen  SInforberungen 
an  bie  55rebigt  ift  er  al§  einer  ber  erften  nadbge* 
!ommen. 

Sßerf.  u.  a.:  ̂ ßrebigten  über  bie  SKerInjürbigleiten  bei 
18.  3f)b.§,  1801/02.  —  Ueber  ©.  bgl.  Seel:  ©efd^idöte 
ber  reformierten  Äircfie  SSremenS,  1909;  —  ̂ .  ®  öring: 
Sie  beutfd^en  Äanäelrebner  be«  18.  unb  19. 3f^b.g,  1830,  ©. 

485  ff ;  —  3f.  »  a  u  e  r  in  EvFr  1908,  @.  16  ff.      «aufe. 

©tolscnfiagen,  33enebift,  =  ̂   ̂afob  öon 
;3üterbogt. 

^toxd),  9?ifoIau§,  1f  Stüidauer  ̂ ro^^beten. 
®toriof)onn,  Sobcin  ßorbt  $)armenl, 

nortüegifcber  S^eologe,  geb.  1832,  unermüb* 
lieber  Organifator  auf  bem  ©ebiete  ber  inneren 
SKiffion,  öor  allem  ber  <Seemann§miffion,  aber 
aucb  be§  3Biberftanbe§  gegen  alte  mobeme  2:beo= 
logie,  befonber§  58ibelfrilif.  ajtonio». 

®torr,  ©ottlob  Ebriftian  (1746  hi§ 
1805),  eög.  STbeoIoge,  ba§  öaupt  ber  fogenann* 
ten  älteren  2;übinger   Sdbule   (H  Stübingen,  3 

1I3ftationaIi§mul:  III,  2  c,  @p.  2045  f),  geb.  in 
Stuttgart  ai§  Sobn  be§  bortigen,  öon  1[  ̂engel 

beeinflußten  S)offapIan§  ̂ obann  Sbi-'i= 
ftian  @.  (1712—73;  3Sf.  u.  a.  33eicbt=  unb 
£ommunionbucb,  1755;  §)au§bu(f)  äur  Uebung 
be§  ®ebet§,  1756;  H  DIacbf olge  ©brifti,  3),  tnurbe 
1775  00.  $rof.  ber  ̂ bitofopbie  in  Tübingen,  1777 
a.o.  unb  1786  orb.  ̂ rof.  ber  Stbeologie  ehba., 
1797  Dberboftirebiger  unb  ̂ onfiftorialrat  in 
Stuttgart.  ®ie  biblif^e  Ü^id^tung  teilt  er  mit 
bem  ̂ engelfd&en  ̂ ieti§mu§,  öon  bem  ibn  aber 
bie  nidbt  gefüblSmäßige  f^römmigfeit,  bie  ̂ iw 
flüffe  ber  aufgeflärten  ̂ ogmenfriti!  unb  bie 

Stufnabme  ber  S'antifcben  ̂ ernunftfriti!  f(f)ei* 
ben.  ©eine  Sogmati!  (Doctrinae  christianae 
pars  theoretica  e  sacris  litteris  repetita,  1793) 
ift  eine  auf  bie  Slutorität  ber  ̂ erfon  ;3efu  unb 
bie  biftorifcE)  errtjiefene  ©taubtöürbigfeit  ber  apo^ 
ftolifd^en  ©cj^riften  begrünbete,  bem  ®eift  ber 
3ett  in  öielem  angepaßte  SSieberboIung  bec 
biblifcfien  Sebre. 

©.  oerfafete  aufeerbem  äa^IreidE)e  ejegetifd^e  SBerfe  unb 

5lärebigten;  —  gerner  u.  a.:  Annotationes  quaedam  philo- 
sophicae  ad  philosophicam  Kantii  de  religione  doctrinam, 

1793.  —  Ueber  ©.  bgl.  ouger  ben  ©d^riften  über  %  Zu- 

bingen  9R.  31.  2  a  n  b  e  r  e  r:  S'Jeuefte  Sogmengefd^idjte,  1881, 
©.  156  ff;  —  RE»  XX,  ©.  148  ff;  —  SS.  ®  a  fi:  ©efd^idEite 
ber  Sogmatil,  IV.  1867,   ©.  141  ff.  276  ff.      3f(^«imaÄ. 

®tof(ö,  1.  35art^oIomäu§  (1604—86), 
furbranbenburgifcber  öofprebiger.  9Iuf  ber  Uni=> 
öerfität  ju  f^ranffurt  a.  0.  öorgebilbet,  bann 
ÖauSlebrer  in  Preußen,  ö3o  er  ben  reformierten 
®rafen  Sobna  nabetrat,  njurbe  er  1640  Pfarrer 
in  pulten  (Siölanb),  1643  öofprebiger  am  ®om 

äu  ̂ölln  a.  ©pree.  'Sem  ̂ rfürften  ftanb  er  balb 
febr  nabe,  nocb  mebr  feiner  erften  Gattin  U  Suife 
Henriette,  beren  ©eelforger  er  hi§  an  ibren  £ob 
blieb,  ©ein  ©influß  auf  bie  turbranbenburgifdbe 
^rdbenpoliti!  war  febr  bebeutenb,  befonberä 
feitbem  er  (1659)  al§  ÜJacbfoIger  öon  Sob- 
S3ergiu§  in§  ̂ onfiftorium  berufen  mor.  S)en 
^Reformierten  öerfdjaffte  er  Geltung,  tuo  er 
fonnte.  9In  bem  ̂ Berliner  ©efpräcb  (1662),  ba§ 
eine  3tnnäberung  ber  Sieformierten  unb  ber 
Sutberaner  (junä(f)ft  in  93erlin=^ölln)  älüecf^ 

gegenfeitiger'®ulbung  (öergeblid^)  berbeijufüb* 
reu  fucbte,  nabm  er  al§  erfter  SSertreter  ber  9fte» 
formierten  Slnteil.  '3)ie  beiben  furfürftlicben,  ben 
Sutberanem  geltenben  Sbifte  gegen  ba§  58er* 
läftem  ber  anbem  £onfeffion  öon  ber  Hansel 
berab,  ftammen  au§  ©.§  f^eber.  ̂ ad)  Suife 
$)enrietten§  3:;ob  nabm  fein  ©influß  ab,  iumal 
feit  ber  SSieberöerbeiratung  be§  ̂ urfürften  mit 
ber  lutberifdien  Sorotbea  öon  ̂ olftein, 

ADB  36,  ©.  460  ff ;  —  ©.  Sanbwef)r:  S8.  ©.  in 
„gorfd^ungen  jur  branbcnburgifd^en  unb  preugifd^en  @e- 

fd^id^te  VI,  ©.91  ff;  —  Serf.:  Sie  tirdffenpoUtil  grie« 
brid)  2Bil6elm  beä  großen  Äurfürften,  1894.      SNolbaenfe. 

2.  ©berbarb  ^einrieb  Daniel 
(1716 — 81),  eög.  Sbeologe,  geb.  ju  Siebenberg 
in  ber  Mttelmarf,  ftubierte  in  ?5ranffurt*Dber, 
untemabm  1740 — 42  eine  Steife  burcb  5)eutfcb' 
lanb,  ©(f)tt)eij,  (Slfaß  unb  öollanb,  über  bie  ein 
Soumal  öorliegt,  1744  ̂ aftor  in  ©ofbin,  1748 
$rof .  ber  2:beoIogie  an  ber  Uniöerfität  Duisburg, 
1749  in   gleicber  ©tellung   in  ?5ranffurt*0ber. 

Sßgl.  3eitfd)r.  beä  S8ergifd)en  G5eid)id)tgöeretnö  XV,  ©. 

191  ff;  —  3?a5re§bericf)te  unb  9)JitteiI.  bei  ©iftor..©tatift. 
SBereinS  in  granifurt  a.  b.  C.  IV,  ©.  109  f;  VII,  ®.  111  f; 

—  gering:  ajeiträge  §.  ®efd^.  ber  reformierten  ffiird^e  I, 
©.  67  f.  momtibt 

30* 
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®tou9^ton,  5?  0 1)  n  (1807—97),  eöfl.  Xtieologe, 
geb.  in  ©t.  m<i)ael  ai  Wa  (gjorroicf)),  1833 
S)ilf§t>rebiger  in  SSinbfor,  1843  ̂ rebiger  in 
£>omton  (Street,  Äenfington,  1874  SDosent  für 

j^ifiorifdie  2^eoIogie  am  New  College  St.  John's Wood,  ©eit  1884  lebte  er  im  9tubeftanbe  in 
(Saling.   1f  tongregationoliften  (St».  1669). 

Sßerf.  u.  a.:  The  Ages  of  Christendom  before  the  Re- 

formation, 1856;  —  Church  and  State  two  hundred  years 
ago:  a  history  of  ecclesiastlcal  affairs  in  England  from 

1660 — 1663,  1862;  —  Ecclesiastical  history  of  England, 
4  vols.,  1867 — 70;  —  Religion  in  England  under  Queen 
Anne  and  the  Georges,  2  vols.,  1876;  —  Religion  in  Eng- 

land 1800  to  1880,  2  vols.,  1884.  —  U  e  b  e  r  ©.  ögl.  Dic- 
tionary  of  National  Biography  54,   ©.  439/440.       Umlaut. 

©tot},  ̂ arl  SSoIfmar  (1815—85),  ̂ ä- 
bagoge,  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofopbie  in  Sena, 
H&erbart,  4. 

©trobo,    SSaUfrieb,    H SSalatifrieb. 
©trarf,  S)  e  r  m  a  n  n  S.,  eüg.  Xbeologe,  geb. 

1848  in  99er«n,  1872  Sebrer  am  SöilbelrnggDm- 
nafium  in  S3erlin,  1873 — 76  mit  miffenfcbaftlicben 
arbeiten  in  ber  99ibIiotbef  ju  $eter§burg  be* 
f(i)öftigt,  erbielt  1876  ben  Site!  aß  5Jrofeffor 

unb  njurbe  1877  a.o.  ̂ rofeffor,  1910  o.  Honorar* 
Jjrofeffor  ber  2:beoIogie  in  S3eriin.  IfSSibelroif* 
fenfcboft:  I,  E2e,  ©p.  1209  f  H^ubenmiffion 
tSnftitutum  iubaicum. 

ajerf.  u.  a.:  1.  3ur  S^eoloßie:  Prolegomena  Critica  in 

Vetos  Test.  Hebraicum,  1873;  —  Äatoloß  ber  ̂ ebr.  SSibel- 

^ant)?d)riften  in  ©t.  «JSetergburg,  1875;  —  Prophetarum 
posteriorum  codex  Babylonicus  Petropolitanua,  1876;  — 

Anleitung  ini  91X  (1882)  1906 «.  —  2.  3ur  ortcntal.  »BüilO' 
loflie  unb  iüb.  öiterotur:  ^ebräifc^e  (Srommotif,  (1883) 

1911";  —  ©rammatil  beö  SBibUfcft-arramäifc^en,  (1896) 

1911«;  —  ®a8  S3uc^  3efu«  Sirac^,  1903;  —  Uinleituno  in 
ben  Xolmub,  (1887)  1908«;  —  3e\uS,  bie  ̂ äretifer  unb  bie 
©Triften  naä)  ben  älteften  jüb.  Slngaben,  1910;  —  Talmud 
Babylonicum  e  codice  Monacensi  phototypice  depictum, 

2  asbe.,  1912.  —  3.  Sur  3ubenmiffton  unb  ̂ ubenfrage: 
molf  ©tödter,  ̂ riftüdie  Siebe  unb  aBo^rbaftigfeit,  (1885), 

1886«;  —  a>a8  S3Iut  im  ©lauben  unb  Slberglauben  ber 
9Ren?cf)^ett,  (1891)  1900  •;  —  35a«  SSefen  be«  ̂ ubentum«, 
1906.  —  4.  S5erf{f)icbeneä:  Äunftbilberbibel  (mit  3.  ffurt^), 

1899  ff,  oft  ouf gelegt;  —  $immelan,  1903;  —  a3tblifcf)eä  Sefe» 
bud)  (mit  ff.  »0  eller),  (1893)  1911  ••;  —  SBörterbud)  ju 
Xenop^on«  2lnabafiä,  (1871)  1909  ";  —  ju  3Eenopöong  Ät)ro« 
päbie,  (1891)  1892«.  —  ̂ erauSg.  ö.  Porta  linguarum  orien- 
tahum,  1885 — 95  (f  $etermann);  Clavis  linguarum  semiti- 
carum,  1906ff;  9RifdönatraItate  feit  1882,  fett  1909  mit 
beutfd^er  Ueberfe^ung;  9Jat^onaeI,  8citfd&rift  für  bie  SIrbeit 
ber  etjg.  Äirc^e  an  gsroct,  1885  ff;  ©d^riften  beä  Institutum 

ludaicum  Berolinense,  feit  1886;  dfa^rbud^  ber  ebg.  i^ben- 
mifiion  1,  1906;  2,  1912.  Mlane. 

(©traf=mi(^*@ott'»ibcI  (1602)  1[  93iberüberfet= 
aungen,  5. 

©träfe  (äotteö  ISünbe:  I,  4;  IV  ][  Seiben 
tUebtl  HSobn  ufhj.:  I.  II II  SSergeltung  HBorn 
(Sottet  ir®ericbt  @otte§  1f  SSerbammnig. 

(»trafen  in  3§racl  1f®erirf)t  unb  ®eri(f)t§» 
toerfaffung  im  alten  ;5^rael,  4  ̂ Steinigung 
t  SSIutracfie. 

(»traf=  unb 2)if3itjUnargericlötöbar!cit,  litä)" 

1.  SBefen  ber  ©.  ber  latb.  ftirdöc;  —  2.  (Hntcilung  ber 

©trafen;  —  3.  SSerbängung  unb  STuffjebung;  —  4.  S)te 
fird^Iid^en  a)elifte;  —  5.  3)er  ©toat  unb  bie  ©.  ber  lat^. 

ffirc^e;  —  6.   'Sie  eög.  ffird^e. 
1.  ̂ m  ©egenfafe  äur  jl  a  a  1 1  i  (j^  e  n  (3.,  bie 

nicbt  nur  gegen  ftaat§gefät)rli(f)e,  fonbem  aud^ 
gegen  frieben^ftörenbe  öanblungen  im  allge* 

meinen  fid^  wenbet,  befdöränft  fic^  bie  f  i  r  d)^ 
I  i  (f)  e  ©.  ibrem  SiBefen  nacb  auf  bie  35erfofgung 
foI(f)er  öanbfungen,  rvelciie  bie  fircbticbe  Orbnung 
unb  ha^  ürcblidEie  @emeinfd^aft§(eben  gefäbrben. 
^abet  ift  aUerbingg  immer  in  Stecbnung  ju  sieben, 

ba'Q  bie  Orbnung  ber  f  a  t  b  o  I  i  f  rf)  e  n  Mrcbe 
unglei(j^  umfaffenber  unb  tiefer  in  ba§  menfcli* 
liebe  3ufammenleben  eingreift,  aU  bie  Orbnung 
irgenb  eine§  anberen  nicf)  ftaotlidEien  SSerbanbe§. 

'3)ie  ©träfe  aber,  toelcbe  bie  ̂ r(f)e  berartigen 
£)anblungen  gegenüber  in  Slnmenbung  bringt, 
ift  SSergel  ungäftrafe;  fie  ftellt  ein  Uebet  bar, 
ba§  ben  Sd^ulbigen  trifft,  um  ibm  gegenüber 
bie  burd^  ibn  öerfefete  firrfilidöe  Orbnung  ju 
bemäbren,  unb  um  anbeten  al§  3Sarnung  öor 
Uebertretung  biefer  Orbnung  ju  bienen.  3t(§ 
9Jebenjmedf  fann  babei  febr  tüobi  (f.  u.  2)  aucE) 
bie  S3efferung  be§  Scbulbigen  in  Setrad^t  fom= 
men.  —  ®ie  Äirdie  ift  aber  im  Saufe  ber  (5nt= 
hjidffung  biefen  ©runbgebanfen  in  sroeierfei 
S)infirf)  untreu  gemorben.  ©inmal  mufete  bie 
^urdöfübrung  be§  ®runbfafee§,  ba%  ber  ̂ lerifer 
meltlicber  ®eridE)t§bar!eit  nicbt  unterfteben  bürfe 
(1I©iüifgeridE)t§barfeit,  fird^Iid^e,  2),  baju  füb= 
ren,  ba§  bie  £ird)e  bem  belinquierenben  ©eift* 
lidEien  gegenüber  bie  9loUe  be§  @taate§  über= 
nat)m  unb  ibn  aud^  njegen  fold^er  SSergeben 
ftrafte,  bie  an  fidE)  ba^  tiid)iiä)e  Seben  nid^t  be= 
rübrten.  ®ie  sföeite  ©rmeiterung  be§  urfprüng= 
lid^en  (Strafft)ftem§  mar  burd^  ba§  Sluffommen 

ber  BtoangSbufeen  gegeben.  '2)ie  93ufee  (II  33u6= 
hjefen:  I)  bat  junäd^ft  mit  ber  fir(^Ii(f)en  Straf* 
gerid^t§barfeit  infofern  S5erübrung§punfte,  a(§ 
bie  freiroiüige  Uebemabme  t)on  93uBtt)er!en  nid^t 
nur  ber  SSefreiung  öon  ben  ewigen  ©trafen, 
fonbem  auö)  ber  Söfung  üon  ber  mirfitigften 
irbifd^en  ©träfe,  ber  II  SEfommunifation,  bient. 

2)aburdö,  ba'iß  feit  bem  6.  ̂ i)b.  bie  Seiftung  ge- 
ttjiffer  ̂ Bußmerfe  bem  ©ünber  tiielfacb  ilüang§= 
roeife  auferlegt  hjurbe,  roanbelet  fid^  bie  S3uße 
in  allen  biefen  f^ällen  jur  ©träfe,  aber  ju  einer 
©träfe,  bie  iebe§  3SergeItung§dE)arafter§  ent= 
bebrte  unb  febigli(b  ber  93efjerung  unb  @ntfüb= 
nung  be§  ©d^ulbigen  biente  unb  bie  be^i)aib 
aud)  nid^t  üom  i^nbaber  ber  äußeren  ̂ uri^bif* 
tion§gettjaIt,  fonbem  Dom  ̂ riefter  in  ber  3Ser= 
maltung  be§  93u6fa!rament§  üerböngt  ttjurbe. 
9flefte  biefer  Swang^buße  ba^en  fid)  norf)  bi§ 
in§  13.  ̂ i)b.  erbalten. 

2.  ©iebt  man  üon  biefen  eine  9lnomaIie  bar* 
ilellenben  3tDang§bu6en  (f.  oben  1,  ©p.  936)  ah, 
fo  gliebem  fid^  bie  f  i  r  d^  1  i  d^  e  n  ©trafen, 
bie  poenae  im  engeren  ©inne,  in  jnjei  0affen, 
bie  poenae  vindicativae  (SSergeltung^ftra* 
f en)  unb  bie  poenae  m  e  d  i  c  i  n  a  1  es  (Sefferung»* 
ftrafen)  ober  censurae.  33eibe  [teilen  Uebel 
bar,  bie  bem  ©diulbigen  pgefügt  merben,  um 

bie  öerlefete  '3ieä)i§ovbnnnQ  ju  fübnen.  3tber 
ttjäbrenb  bei  ben  poenae  vindicativae  biefer 
^ergeltung§jmed  üöllig  im  3Sorbergrunb  ftebt, 
tritt  bei  ben  poenae  medicinales  neben  ibn  ber 
Btnedf,  ben  öon  ber  ©träfe  ̂ Betroffenen  ju  beffem. 
'äu§  biefem  Sefferungasmed!  ergibt  fid6,  baß  bie 
censurae  nie  bauernb  {bie  früberen  emigen  ober 
lebenslang  fidlen  ©ffommunüationen  finb  im 
Saufe  ber  ©ntroidflung  Derfdörounben)  ober  auf 
eine  feft  beftimmte  Beit,  fonbem  nur  auf  un= 
beftimmte  Beit  berbängt  merben  unb  mit  bem 
Sinlritt  ber  93efferang  bie  ©träfe  aufgeboben 
werben  mufe.  SSä^renb  tiinbifatioe  ©trafen 
immer  buxä)  rid^terlid^eS  Urteil  üerbängt  wer* 
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ben  muffen,  gibt  e§  neben  ben  burdf)  Urteil  au§* 
geft)ro(f)enen  censurae  ferendae  sententiae  bie 
censurae  latae  sententiae,  ©trafen,  bie  unmittel* 
bar  mit  ber  Xat  öon  felbft  (ipso  iure,  ipso  facto) 
eintreten,  fo  ba%  ber  fie  berf)öngenbe  Sfüd^ter» 
ft)rudE)  nur  beflaratitie  93ebeutung  \)at.  ©in 
berartiger  unmittelbarer  Eintritt  ber  ©träfe 
ift  bei  ben  censurae  beS^alb  miJglidE),  Weil  fie 
nid^t  5U  ben  poenae  temporales  (jeitlicfie  ©tra= 
fen),  bie  roeltlirfie  9fle(f)t§güter  (Körper,  3Ser* 
mögen)  treffen,  fonbern  ju  ben  poenae  spiri- 
tuales  (geiftüd^e  ©trafen)  gef)ören,  bie  geroiffe 

firtf)Iirf)e  Otedöte  nel)men.  '2)urrf)  bie  93uIIe  Apo- stolicae  Sedis  moderationi  üom  12.  Dftober 
1869  (1I6afu§  referöati,  2)  f)at  ̂ iu§  IX  bie 
t^älle  ber  censurae  latae  sententiae  eingef(f)ränft 
(H  (Sjfommunitation,  1  a). 

31I§  SJJebijinalftrafen  (3enfuren)  fennt  bo§ 
fanonifcfie  $Recf)t  bie  brei  ©trafen  ber  H  ©  j* 
fommunifation  (^ird^enbann,  9lnati)em), 
be§  II S  n  t  e  r  b  i  f  t  §  unb  ber  lebigfid^  für  ben 
^lerifer  in  SSetrad^t  fommenben  H  ©  u  f  p  e  n* 
f  i  0  n  (über  ©efd^idöte  unb  f)eutige  SSermenbung 
biefer  ©trafen  f.  bie  ©onberartifel).  SSiel  veiä)' 
Iialtiger  ift  bie  Sifte  ber  üon  ber  ̂ rrfie  au§gebil= 
beten  SSinbifatiöftrafen.  ©ie^t  man  öon  ben 
2;  0  b  e  §  =  unb  SSerftümmelungSftra* 
f  e  n  ab,  wie  fie  tro^  be§  befannten  Ecciesia  non 
sitit  sanguinem  („Sie  ̂ irdf)e  bürftet  nidE)t  nad^ 

S3Iut")  5.  23.  im  Äeöerprojefe  feiten§  ber  H  ̂ w 
quifition  unb  ber  ibr  beifpringenben  ©taat§* 
geraalr  angemanbt  worben  jinb  (H  ̂ e^er  unb 
^e^evpxo^e%  H  öejen  unb  ̂ e^enpvoie^),  fo  gibt 
e§  faum  eine  ©trafart,  bie  nicf)t  gelegentlidE)  in 
ber  ̂ rrf)e  Stnmenbung  gefunben;  wir  finben 
ß^renftrafen,  %xei\)eit§\txa^en, 
Dörfer  ftrafen,  SSermögenSftra* 
fen,  3Serbannung,  SSertueife  unb 
9t  ü  g  e  n,  SSerfagung  be§  fircE)Ii(^en  58egräb* 
niffeg  (II  $8egräbniä:  III).  51I§  öinbifalibe 
©trafen  gegen  ^lerüer  fommen  bie 
Stmtgentfefeung  (privatio  beneficii)  unb  il)re 
3lbart,  bie  ©traföerfefeung  (translocatio),  femer 
bie  II  ®et>ofition  unb  bie  ̂   S)egrabation  in 
95etrad)t,  bereu  erftere  bem  2SerurteiIten  au§er 
bem  3tmt  aucE)  bie  3;äf)ig!eit,  ein  ̂ rrfienamt 
wieber  ju  erroerben,  nimmt,  ibm  aber  bie  geift* 
lidEien  ©tanbeSred^te  läßt,  roätirenb  bie  de- 
gradatio  bem  ©eiftlid^en  aurf)  biefe  geiftlid^en 
©tanbe§redöte  entsiebt  unb  baburdf)  ber  weit* 
lid^en  ©ewalt  bie  9[Köglidöfeit  gibt,  gegen  ibn 
eiuäufdEireiten;  fie  erfolgt  be§balb  bei  tobe§= 
würbigen  SSerbredEien  unb  ift  bann  mit  einer 
Uebergabe  an  ben  weltlidben  Slidbter  öerbunben. 
—  ̂ ie  un§  geläufige  Unterfrfieibung  üon  91  e  cf)  t  §* 
unb  'S  i  f  ä  i  :|3 1  i  n  a  r  ft  r  a  f  e  n  ift  übrigens 
bem  fanonifdEien  9ledöt  fremb.  (ziielii  man, 
ma^  allerbingS  nid^t  unbeftritten  ifi,  ben  Unter* 
frf)ieb  barin,  ba%  bie  9tedöi§ftrafen  ber  3IufredE)t* 
erf)allung  unb  93ewäbrung  ber  allgemeinen 
giedöt§orbnung,  bie  2)ifjit)linarftrafen  ber  9Iuf* 
redbterbaltung  unb  S3ewäbrung  ber  befonberen 
Orbnung  be§  betreffenben  SSerbanbeS  bienen, 
fo  mufe  man  im  ®runbe,  öon  ber  93eftrafung 
ber  weltlichen  Tielüte  ber  ̂ lerifer  abgefeben, 
bie  gefamte  !irdblirf)e  ©trafgewalt  unter  ben 

33egriff  ber  '3)ifjit)linarftrafgewalt  bringen.  :3e* 
benfalB  betradbtet  ber  mobeme  ©taat  bo§,  Wa§ 
ber  ̂ irdfie  üon  ©trafgewalt  geblieben  ift,  lebig* 
üd)  aU  Sifäitjlinarftrafgewalt. 

3.  tird)IidE)e  ©trafen  bürfen  nur  in  einem 

geregelten  Sßerfaliren  üertiängt  wer« 
Ben,  bem,  wenn  e§  fid^  um  censurae  banbelt, 
eine  minbeften§  einmalige,  meift  itvei'  ober 
breimalige  monitio  canonica  (9)?abnung;  ügl. 

H  ©jfommunifation)  üorauSgeben  mufe.  'Sie 
SSerbängung  ber  ©träfe  ift  ©adbe  ber  mit  SuriS* 
biftionggewalt  auSgeftatteten  firdE)Iidben  Oberen 
ober  ber  üon  ibnen  eingefe^ten  fircE)tidben  H  ®e* 
rirfite.  S)a§  üblidbe  SSerfabren  ift,  feitbem  ber 
alte  9tnfIaget)roje6  (ber  bei  delicta  manifesta 
[offenfunbigen  58ergeben]  juläffige  9Jotorietät§* 
^roseß  unb  ber  ©enunäiation^tjrojefe)  in  3Ser* 
geffenbeit  geraten  ift,  ein  reiner  ̂ nquifitiong* 
tjroäefe,  ber  burdö  bie  5War  nur  für  .Italien  er* 
laffene,  aber  für  bie  ganje  ̂ rdfie  anwenbbare 
Snftruftion  $iu§'  IX  üom  11.  ̂ uni  1880  feine 
mobeme  3lu§geftaltung  erbalten  bat.  91u§* 
nabmgweife  fann  ber  ̂ ifdbof  hei  f(l)Weren  ge* 
beimen  SSergeben,  üon  bereu  SSorbanbenfein  er 
überzeugt  ift,  ®eiftlidbe  obne  geridbtIidbeS  SSer* 
fabren  burdb  fogeuannte  sententia  ex  infor- mata  conscientia  auf  fürjere  3eit  {niÖjt  übet 
6  Wonaie)  ab  ordine  ober  ab  officio  fuftJenbieren. 

S)ie  Siufbebung  einer  SSinbitatiüftrafe  erfolgt 
burdb  bie  im  freien  (grmeffen  be§  !irdbliif)en  Obe* 
reu  liegenbe  93  e  g  n  a  b  i  g  u  n  g,  bie  Stuf  bebung 
einer  SKebiäinalftraf  e  burdb  21  b  f  o  I  u  t  i  o  n 
(absolutio  canoniCa),  bie  erteilt  werben  mufe, 
wenn  ber  93eftrafte  fidb  gebeffert  ober  33efferung 
gewäbrieiftet  l)at.  3Son  ben  burdb  Urteil§fpruc& 
üerbängten  ©trafen  abfolüiert  ber  Obere,  ber 

fie  üerböngt  bat;  hei  ben  censurae  latae  senten- 
tiae fommt  e§  barauf  an,  ob  unb  wem  ber  ®e» 

feggeber  bie  2lbfoIution  referüiert  bat  ober  nidbt 
(ögf.  H  Kafu§  referüati).  ©terbenbe  (in  articulo 
mortis)  fann  ieber  ̂ riefter  abfolüieren. 

4.  Unter  ben  'S  e  I  i  f  t  e  n,  bie  ber  firdblidben 
©.  unterliegen,  befinben  ficf)  fold^e,  über  bie 
nadb  fatb.  ̂ 2tuffaffung  lebiglidb  bie  firdblidEjen 
®eridbte  ju  entfcbeiben  baben  (delicta  mere  eccle- 
siastica);  e§  finb  2tt)oftafie(1|^e6er  ufw.),  1IS)äre»' 
fie,  II  ©cbiäma,  H  ©imonie.  %üt  anbere  teufte 
(delicta  mixta)  finb  fowobi  bie  ürt^Iidben  tvie 
bie  weltlidben  ©eridbte  ̂ uftänbig;  bie  (gntfdbei* 
bung  bat  baSjenige  ©eridbt,  ba§  suerft  bamit 
befaßt  ift.  ®aju  geboren  H  ®otte§Iäfterung 
(blasphemia)  ober  Softerung  be§  feinem  Sienft 
©eweibten  (!I©a!riIeg),  Söabrfagerei  (divinatio), 
3auberei  (magia;  ügl.  ̂   Öe^en  ufw.),  jabireidie 
©ittlidbfeitSüergeben,  tvie  raptus  (=  H  Snt* 
fübrung),  stuprum  (=  ©djänbung),  fornicatio 
(=  ̂ nxexei),  H  ̂on!ubinat,  adulterium  (=  (Sbe* 
brudö;  H^be:  III,  3  c),  incestus  (=  93Iutfcbanbe), 
H  SSigamie,  femer  II  Tleineib,  SBudber,  3toei* 
!am:pf  ufw.  3lnbere  (delicta  civilia)  werben 
nur  bann  üor  ba^  firdblidEie  fjomm  gesogen, 
wenn  fie  üon  ©eifllidben  begangen  finb  (H  (Siüil* 
geridbtSbarfeit,  2). 

5.  SSom  ©  t  a  a  t  e  üerlangte  bie  fatb.  ̂ rd^e 

etwa  feit  bem  11.  ̂ hb.  nidbt  nur,  ba'iß  ex  bie  üon 
ber  £ir(f)e  beanfprucbte  ©trafgewalt  anerfenne, 

fonbem  audb,  ba^  ex  iux  SSoIIftredung  ber  firdb* lidben  ©trafen  feinen  weltlidben  Slrm  feibe,  bem 

firdblid^en  93ann  bie  'ääjt  nacbfolgen  laffe  unb  an 
ben  üon  ben  fird)IidE)en  ©eridbten  ber  Äe^erei 
für  fdbulbig  ©rfannten  (H  ̂efeer  ufw.)  bie  Xobe§* 
fhafe  üolliiebe.  2)er  ©taat  ift  wöbrenb  be§ 
9)tittelalterl  biefem  3SerIangen  im  ganzen  überall 
nodbgefommen.  ©rft  im  ©pölmittelalter  unb  üol- 
Ienb§  feit  ber  9leformation  fe^t  audb  in 
ben  fotb.  ©taaten  eine  abweidbenbe  (Sntwidtlung 



939 ©traf»  unb  S)tyätplmargeri(f)t§bar!eit  —  ©trafredötSrefonn. 940 

ein.  SDie  !ircf)Ii(f)e  ®ertrf)t§barfett  über  Säten 
mufete  fett  bem  16.  3t)b.  immer  mebr  baburd^ 
eine  Sinfd^ränfung  erfat)ren,  bafe  ber  Staat  bie 
bisherigen  delicta  mixta,  ja  fogar  manrfie  delicta 
mere  ecclesiastica  bon  fidf)  au§  mit  ftaatlicf)er 
©träfe  bebrobte,  bagegen  ein  Üted^t  ber  ̂ hä)e 
neben  biefer  ftaatlid^en  ©trafgewalt  nicfit  aner* 
fannte.  Sie  ?joIge  biefer  im  18.;3bb.  im  mefentli^ 
d^en  abgefd^Ioffenen  (SnimicEIung  mar,  ba'B  bie  ̂ r= 
(be  auf  bie  SSerbängung  rein  geiftlidEier  ©trafen, 
ingbefonbere  bie  H  ©Efommunifation,  befd^ränft 
h)urbe;  ja,  ba^  ®taal§firrf>entum  be§  18.  unb 
beginnenben  19.  ̂ i)b.§  bat  felbft  auf  bem  ©ebiete 
ber  rein  geiftlidfien  ©trafen  feinen  Sinffufe  gel=' 
tenb  gemarf)t  unb  bie  Stnbrobung  unb  SSerbän* 

flung  Don  Benfuren  in  jabtreidien  %'dlkn  öer* boten  ober  bon  feiner  ©enebmigung  abbängig 
gemarf)t  (H  (Sjfommunifation,  3).  5)er  m  o= 
berne  ©taat  fd^Iiefet  bie  SSerbängung  ober 
hJentgftenS  bie  3Sonpebung  aller  in§  bürgerlid^e 
geben  eingreifenben  ©trafen,  bor  allem  fömt* 
lid^e  Setbe§*,  ?rreibeit§=  unb  SSermögenSftrafen 
gegenüber  Saien  au§  unb  erfennt  eine  SBirfung 
ber  geiftIidE)en  ©trafen  für  ba§  bürgerlid^e  Seben 
nid^t  an.  Wogegen  ft)ridE)t  er  ber  Mvä)e  ba§  boHe 
9iedöt  ju,  felbft  barüber  ju  entfd^eiben,  tuen  fie 
an  ibren  ®nabenmitteln  teifnebmen  laffen  mill, 
hjen  nid^t.  ®emgemäfi  bat  bie  ̂ rrfie  ba§  Oted^t, 
1  ©yfommunifation  unb  H  Snterbift  su  ber= 
bangen,  femer  ibre  9JJittüirfung  beim  H  33egräb= 
ni§  (:  III)  ju  berfagen,  allerbing§  nur  foweit 
fie  baburcf)  nid^t  gegen  bie  alfgemeinen  ftraf= 
redötfidEjen  93eftimmungen  berftöjßt.  ©o  barf  bie 
SSerbängung  einer  berartigen  firdE)Iirf)en  ©träfe 
nie  in  einer  f^orm  erfolgen,  bie  ficb  at§  ftrafbare 
93eleibigung  barftellt.  tjerner  barf  leine  fird^* 
lidEie  ©träfe  berbängt  werben,  um  ©taat§= 
beamte  ober  Staatsbürger  ju  einer  berbotenen 
S)anblung  ju  beranlaffen  ober  an  einer  geböte* 
nen  äu  binbern.  darüber  binau§  berbieten 
SSaben,  $)effen  unb  i^talien  jebe  Slnbrobung  unb 
Stnmenbung  fird^Hd^er  ©trafen  wegen  3tuSübung 
be§  öffentlidöen  SBobI=  unb  ©timmrecf)t§,  Defter- 
reidö  unb  ©adEifen  lebe  Sßerbinberung  ber  freien 
?lu§übung  ber  ftaat§bürgerlid&en  9tedE>te  buxä) 
^tnbrobung  fird^tidE)er  ©trafen. 

Ueber  bie  ©infd^ränfung  ber  firdE)IidE)en  ©traf* 
gewalt  über  bie  @  e  i  ft  li  d^  e  n  bgl.  ̂  Sibit* 
gertrf)t§barfeit,  3.  4  1f '3)ifäi^Iinarberfabren.  3tl§ 
f5rreibeit§ftrafe  fommt  beute  allein  bie  SSerwei* 
fung  in  eine  U  2)emeritenanfta[t  in  S3etrad£)t  ent* 
Weber  mit  jeitlidöer  SSefd^ränfung  (^reufeen  unb 
S)effen  3  9Jionate,  SBürttemberg  6  28od)en)  ober 
obne  biefelbe;  ©elbftrafen  finb  nur  in  S3at)em 
in  beliebiger  ̂ öbe  äulöffig,  anberwärtS  auf  etwa 

60  bi§  90  Tl.  befdiränft.  'Sie  SSerbängung  ber 
berfdE)iebenen  formen  ber  3lmt§entfe6ung  (f.  oben 
©p.  937)  liegt  (S3raunfdE)Weig  ausgenommen) 
im  ©rmeffen  ber  fird^e.  ©nblid)  ift  ober  biel= 
fadö  für  bie  3Serbängung  jeber  2)ifäiplinarftrafe 
(SSürttemberg)  ober  wenigftenS  ber  frfiwereren 
Sifsiplinarftrafen  (^reufeen,  $)effen)  ein  ge* 
orbneteS  %  ®ifäit)Iinarberfabren  borgefd^rieben. 
@ine  ftaatlid^e  93eftätigung  ift  für  fd^werere 
Sifätplinarftrafen  in  ©aäifen^SSeimar  unb  ©Ifafe* 
Sotbringen  borgefd^rieben,  eine  2lnjeige  an  bie 
©taatSregierung  in  ©adfifen  unb  SSürttemberg. 

6.  ©ine  wirHid^e  ©.  ber  fird^Iid^en  ©erid^te 
wiberf)3rid&t  burd^auS  bem  SBefen  ber  e  b  a  n  g  e* 
I  i  f  dö  e  n  ̂   i  r  dEi  e.  2:roöbem  baben  in  ber 
Seit    be§    H  epiS!o:paIiSmu§    bie    ̂ onfiftorien 

fowobi  über  bie  bürgerlidEien  SSergeben  ber  ®eift= 

iid^en  wie  über  beftimmte  fird^Iirfie  'Selifte  ber 
Saien  bie  ©.  geübt  (HSibifgerictitSbarfeit,  firdö= 
lidfie,  5  1[  fircEienjud^t,  1),  wäbrenb  allerbingS 
delicta  mixta  nidf)t  anerfannt  waren.  Tlit  bem. 

3luffommen  be§  ̂   ̂̂ ^eratorialiSmuS  im  18.  ̂ l)b. 
mufete  biefe  ©erirfitsbarfeit  falten  ober  fid^  um= 
bifben.  Geblieben  ift  lebiglid^  eine  'Sifsiplinar- 
gerirf)t§barfeit  wegen  SlmtSberfebfungen  ber 
©eiftlid^en  (Ti  2)ifäit»Unarberfabren),  wäbrenb 
bie  ©.  über  bie  TOcbtgeiftlid^en  in  eine  II  ̂rd^en= 
äud&t  (:  2.  3)  umgeftaltet  ift. 

^aul  $in^cf)iu§:  Softem  beS  lot^.  Sirc^enrcdötä 

IV,  1888,  S.  691  ff;  V,  1895;  VI,  1,  1897;  —  2)  er  f.: 

Oericfitgbarfeit,  fird)Iid)e  (RE»  VI,  <B.  585  ff);  —  Sel^r- 
büd)cr  beS  t  ̂rcf)enredE)tä  oon  Sic.  2ubh).  SRidöter 

(^räg.  öon  3)  o  ö  e  1886«,  ©.  768  ff),  g  m  i  l  3  r  i  e  b- 
b  e  r  g  (1909*,  ©.  312  ff),  ̂ o^.  S9  a  p  t.  ©  ä  fl  m  ü  1 1  e  r 
(1909«,  (5.  742  ff).  —  9lu6er  ber  in  biefen  JESerten  erwähnten 
reidjen  Sfesialttteratur  ögl.  bie  Siteraturnad^roeife  ju 
bem  Strtilel  f  dtuitgeric^tSborMt  unb  ben  oben  im  Zeict 
genannten  ©onberartüetn.  f  ®.  9tietfii^el. 

©trafgcfeiäbudö  beS  ©eutfd^en  'St  ei' dö  e  S  If  ©d)ufe,  ftrafred^tlidEier  ,11  ©otteSfäfterung 
1[  Pfarrer:  II,  1  b  H  ̂anäert)aragrat}b  1f  9teidö, 
®eutfdöeS,  %  ©trafred^tSreform  1f  StobeSftrafe. 

©trafgcwttit,  f  ir  dE)  Hdf) e,  H  ©traf*  unb  Sifäi* 
:pIinargeridE)tSbarfeit  U  GibifgeridötSbarfeit  H^ir* 
dE)enäud)t  II  ©Efommunifation  H  SifäipUnarber* 
fabren  H  ̂emeritenanftaUen  H  ̂e^er*  unb 
^e^erprosefe  H  ©prudjfotlegium. 

(©trafred^törefortn. 
1.  ®ef(^id)te;  —  2.  «Ketbobeu;  —  3.  ©rgebniffe. 

1.  Sie  93eftrebungen  jur  ̂ Reform  ber  ©traf* 
redötspflege  unferer  3eit  fübren  auf  bie  33ewe* 
gung  ber  3ett  ber  HSIufflärung  jurücE.  2IuS  bem 
^am^jf,  ber  bier  gegen  biftorifc£)e  Srabitionen 

im  Sflamen  ber  „natürlicEien  3Semunft"  gefübrt 
würbe,  erwudEiS  eine  neue  ©taatS*  unb  9ted)t§= 
auffaffung:  ber  ©taat  erfdieint  nid^t  mebr  als 

göttlicEie  ̂ nftitution  mit  abfoluten  5Kadf)tboII* fommenbeiten,  fonbern  alS  eine  bon  9J?enfdöen 
gefd)affene  unb  ibren  Sieden  bienenbe  SinridE)* 
tung,  bie  nur  fo  biel  Tla<i)t  beanfprud)en  barf, 
als  äum  Seften  aller  erforberlid^  ift.  2)iefe  3Iuf* 
faffung  brängte  äu  ber  gleidEien  fRationalifiemng 
unb  ©äfularifierung  auf  bem  ®ebiet  beS  ©traf* 
red^tS.  ®ie  unbeitbolle  Sluffaffung,  bafe  bie 
©trafiuftiä  ein  2Ber!ieug  göttlid^er  ®ered)tigfeit 
fei,  ba'Q  „®ott  burd)  Rängen  unb  ̂ ö^jfen  fidEi 
berföbnen  laffe  unb  baran  ein  Gefallen  finbe" (Öommef)  weid}t  ber  ®r!enntniS,  bafe  wir  allein 
bie  SSerantwortung  für  unfere  ©traftäiigfeit  ju 

tragen  baben.  '2)ie  3Serbred)en  finb  nid)t  SBer* 
(efeungen  überirbifd)er  Gebote,  fonbern  fie  wiber* 
ftreiten  ftaatlidien  ©efe^en  unb  finb  bober  oud^ 
nur  ouS  menfd)Iid)en  ©efid^tSfiunften  ju  beur* 
teilen.  Unb  ebenfo  finb  ©trofen  nur  infoweit 
bered^tigt,  als  boburd)  menfd^Iid^  wertboUe  Swede 
geförbert  werben,  tiefem  ©tonbt)unft  berbon* 
fen  wir  bie  Steinigung  beS  ©trofred^tS  bon  mittel* 
olterlidien  SSorboreien:  ben  tambf  gegen  %oUev, 

berftümmeinbe  SeibeSftrofen,  bieburdb  unmenfdl>= 
Iid)e  ©roufomfeiten  oder  3(rt  gefd^ärften  2;obeS* 
ftrafen,  bie  StuSfd^eibung  ber  ©loubenS*  unb SSobnberbredöen  (£)eEerei,  gouberei),  fdjtiefelid^ 
bie  Unterfdöeibung  bon  SSerbred)en  unb  ©ünbe. 
3bm  berbon!en  wir  femer  bie  erften  Seftrebun* 
gen  äur  9leform  beS  ©eföngniSwefenS,  ben  @e* 
bonlen,  bo^  aud^  ber  fdEiwerfte  3Serbred)er  olS 
Tlen]ä)  äu  refpeftieren  fei.   2)ie  gefefegeberifd^e 
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SSertüir!Ii(i)ung  biei'er  ©ebanfen  in  f^ranfretd^, 2)eutf(f)Ianb  unb  Defterreirf)  boltäietit  ficf)  öon 
(S^nbe  be§  18.  öf)b.§  Bi?  ettva  1870.  ®ann  aber 
macEjen  fitf)  neue  geiftige  (Strömungen  geltenb, 
bie  äu  einer  rabüoleren  SSeiterfüfjrung  ber  alten 
StefomtBetuegung  brängen. 

2.  ®  ift  auä)  biefer  neuen  33ewegung  d)axah 
teriftifc^,  ba%  fie  au§  beftruüiüen  Senbenjen  i^re 

l!raft  äief)t.  '3)amal§  mar  bie  inbibibuelfe  SSer* 
nunft  ber  reoolutionierenbe  ?5aftor;  jefet  inirb 

eine  Betfefeung  ber  gel'enben  ett)if(f)*^iftorif(f)en 
S^rabitionen  butd)  hie  H  (SnttDicfIung§Ief)re  in  ber 
©eftalt  be§  H  ©arroiniSmuS  unb  bie  namentlicf) 
burcf)  Ifßomte  unb  Cluetelet  t)o:puIör  gemor* 
bene  ©ojiologie  betüirft  (H  ®tf)it  3  b).  ̂ mi* 
naI=3lntbrot)oIogie  unb  ̂ ©oäiologie  finb  bie  beiben 
fRi(f)tungen,  bie  nun  auf  bie  @trafrecöt§auffaf= 
fung  ©influfe  gewinnen.  Unb  jtuar  ift  ibr  ge= 
meinfamer  2tulgang§t?un!t  bie  Sebre  üon  ber 
©efe^äfeigfeit  a(Ie§  ®ef(i)eben§.  StlleS,  tüa§ 
in  ber  SBelt  gefdbiebt,  fo  lebrte  man,  ift  gefe^* 
mäßig  bebingt  unb  alfo  nottüenbig,  weil  iebe§ 
©efcbeben  eine  Urfadbe  üerlangt.  Sllfo  nicbt  bloß 
ber  Söanbel  in  ber  äußeren  ̂ ^iatur,  fonbern  and) 
unfer  eigenes  Seben,  unfere  ©mpfinbungen  unb 
2öilfen§a!te  finb  SBirfungen  öon  IXrfadben.  SSie 
fommen  wir  bann  aber  baju,  bie  ̂ jienfd^en  für 
tf)re  ̂ anblungen  öerantiüortIicf>  ju  madben,  wie 
barf  man  bem  SSerbredber  feine  notwendige  2^at 
äur  ©dbufb  äuredbnen  unb  ibn  bofür  leiben  laffen? 

"Samit  fd)ien  bem  etbifdb=begrünbeten  Suxed)^ 
nunglurteil  bie  ©riftenjberecbtigung  abgef^Drocben 
(IlSui^edbnung),  unb  bie  ©träfe  aB  SSergeltung 
für  fdbulbbafte  Xat  abgefebnt.  2tn  bie  ©teile  ber 
öerbrecberifdben  £at  unb  ibrer  93eurtei(ung  trat 
nun  eine  rein  faufale  Unterfudiung  ber  SSer* 
bredber:  man  muß  jur  33efämt)fung  be§  5ßer* 
bredben§  üor  allem  bie  ?!Kenfcben  fennen  lernen, 
welcbe  SSerbrecben  begeben,  unb  bie  Urfadben  er= 
forfcben,  au§  benen  fie  ju  SSerbredbem  werben. 
Öier  fonberten  fidb  nun  bie  beiben  9fiidbtungen. 
%ie  iriminalantbropologie  unterfudbte 
ben  3Serbrecber  wie  eine  jootogifcbe  ©^egieS,  „rein 

naturwiffenfcfiaftlidb".  Sie  größte  93ebeutung  unb tbre  audb  beute  nocb  prägnantefte  ?5orm  fanb 
biefe  Setradbtung§art  in  ben  Sebren  be§  italieni* 
fdben  Srrenarste§  HSombrofo.  '^aä)  ibm 
büben  etwa  35%  aller  SSeftraften  einen  befon* 
bereu  antbro)3oIogifdben  £t)pu§.  'Ser  ©dbäbel 
eine§  foI(f)en  SSerbre^erg  ift  unregelmäßig,  fein 
©efidbt  frf)ief,  bie  ©time  fliebenb,  bie  ©d)Iäfen= 
fnodben  fpringen  tior,  ber  Unterüefer  ift  ftarf 
entwidfelt,  er  bat  ungleidbe  ̂ Jupillen,  entartete 
Obren,  blaffeS  ©efidbt,  bufcbige  Slugenbrauen. 
©dbäbel,  ®ebim  unb  Körper  weifen  eine  große 
^ai)l  öon  Stnomalien  auf.  3Iber  audb  feiu  gei= 
ftigeS  93ilb,  feine  i^titereffen  unb  ®emüt§be* 
wegungen  weidben  bon  benen  anberer  ̂ JJenfdben 
ab.  @r  liebt  e§  feinen  ̂ örtJer  ju  tätowieren,  ift 
träge,  unöorfidbtig,  feige.  Slbgefeben  bon  ftarfer 
©itelfeit  unb  borjeitigen,  gefd)ledbtlidben  2Iu§* 
fdbweifungen,  ift  fein  ®efübl§leben  ftumpf,  feine 
©cbmersem:pfinbUdb!eit  berabgefe^t.  ®ewiffen§* 
biffe  fennt  er  ebenfowenig  wieSKitleib  mit  feinem 
Dpf er.  ©ein  3nteIIe!t  ift  bodbgrabig  befdbränft  unb 
burdb  abergläubifdbe  Sbeen  beberrfdbt.  Sombrofo 
bat  urfprünglidb  in  biefem  %t)pn§  (gigenfdbaften 
beö  @t)i(eptoiben,  be§  S(KoraIifdb=3rren,  be§  £inDe§ 
ju  feben  geglaubt,  fpäter  aber  in  ibm  bie  3üge 
bon  2lngebörigen  primitiber  ̂ ulturftufen  wieber* 
erfannt,  bie  ficb  infolge  atabiftifdber  Sftüdffd^IagS* 

bilbungen  bei  biefen  SSerbredbern  etbftiten  baben. 
SRenfdben,  bie  biefem  £t)t)U§  angeboren,  finb 

ibm  „geborene  SSerbredber".  Sbre  SInlage  madbt 
fie  mit  „unentrinnbarer  ©ewalt"  jum  SSerbrecber, 
ibre  berbredberifdben  9ieigungen  werben  burdb 
beränberte  SebenSbebingungen,  wenn  überbauet, 

jebenfallS  nur  unwefentlicb  beeinflußt.  "Saber 
fann  ficb  bie  ©efellfdbaft  bor  ibnen  nur  fdbüfeen 
wie  bor  Slaubtieren:  e§  gebt  nicbt,  fie  ju  ääbmen, 
man  muß  fie  einf^erren  ober  aulrotten. 

■Sal  maffenbaft  bon  Sombrofo  unb  feinen 
©dbülem  jufammengetragene  SJlateriat  unb  bie 
bieran  ge!nüt)ften  ©dblußfolgerungen  finb  burdb 
ejafte  wiffenfdbaftlidbe  Unterfudbungen  foft  böllig 
äer)3flüdt  worben.  SSorfdbneHe  SSerallgemeine* 
rungen  unb  f^eblbeobadbtungen  bon  erftaunlicber 
9Jaibität  finben  fidb  in  biefer  9laturgefdbidbte  be§ 
SSerbred)er§  auf  ©dbritt  unb  Sritt,  bor  allem 
aber  finb  ibre  ©runblagen  al§  ein  großer  Irrtum 
äu  beseicbnen.  (£in  nidbt  geringer  Xeil  teuer 

„SSerbredberjeidben"  feblt  bei  tt)pifdben  ®ewobn= 
beitiberbredbem,  finbet  fidb  anberfeitS  bei  bie* 
len,  bie  nie  ein  SSerbrecben  begangen  baben,  unb 
e§  gibt  feinen  einzigen  3ug,  ber  fi(|  nur  ober  audb 
nur  überwiegenb  bei  ̂ erbrecbern  aufweifen 
läßt.  (£§  finb  bielmebr  äußere  Degeneration?* 
jeidben,  bie  in  gar  feinem  urfädblidben  3SerbäItni§ 
äur  Begebung  bon  SSerbredben  fteben.  SSielfadb 
finb  fie  nid^t  angeboren,  fonbern  erft  erworben: 
bie  f^olgen  be§  Sebenl  auf  ber  Sanbftraße  unb  im 
3udbtbau§,  mangelbafter  ©mäbrung,  alfobolifti* 
f  dber  unb  gef  cbledbttidber  5lu§fdb  weifungen,  ber  $Re* 
fies  ber  SBelt,  in  ber  iene  SSerbredber  aufgewadbfen 
finb.  ?JreiIicb  fönnen  SJJenfcben  audb  auf  ®runb 
angeborener  ©igenfcbaften  jum  SSerbrecEien  fom* 
men:  fie  baben  bon  trunffüdbtigen,  berbredberi* 
fdben,  t)ft)dbo:)3atbifdben  (SItem  eine  geringere 
SSiberftanbSfraft  geerbt,  bie  einen  günftigen 
58oben  für  bie  StitwidEIung  jum  SSerbredlien  bil* 
bet.  9J[ber  audb  biefe  ©igenfdbaften  finb  beein* 
flußbar  unb  ebenfo  mit  (grfolg  ju  befämpfen, 
wie  ererbte  Einlagen  jur  Suberfulofe,  fie  finb 
nur  ̂ eime  sum  SSerbredben,  nirf)t  beffen  Ur* 
fadben.  @o  gibt  e§  alfo  Weber  einen  befonberen 
—  unb  gar  nocb  antbropologifdb  m  faffenben  — 
2;t)pu§  be§  SSerbredberl  nocb  einen  wie  ein 
©dbirffal  wirffamen  aSerbredben§bang. 

SBäbrenb  biefe  friminal^antbropologif dbe  2tuf* 
faffung  in  SDeutfdblanb  feinen  erfennboren  ©in* 
fluß  auf  bie  ©trafauffaffung  ausgeübt  bat,  ift  bie 
^riminalfoäiologie  für  bie  ©.  bon  größter 
SSebeutung  geworben,  ©ie  erblidt  in  bem  SSer* 
bredber  fein  9iaturt)robuft,  fonbern  ein  ©rgebniS 
gefellfdbaftlicber  Buftänbe.  ̂ n  Deutfrfilanb  ̂ ahen 
biefe,  gleicbäeitig  in  ben  berfdbiebenften  Säubern 
auftretenben  ̂ been  namentlidb  in  t^rans  bon 
Si§5t  eine  felbftänbige  2lu§)3rägung  gefunben. 
$E3iII  man  biftorifcb  jufammenfaffen,  ttiaS  bie 
beutfdbe  ©trafrecbtswiffenfdbaft  ibm  berbanft,  fo 
ift  bor  allem  bie  werbenbe  fraft  ju  nennen,  bie 
bon  feinen  (Mebanfen  ausgegangen  ift.  @r  bat 
gegenüber  ber  rein  bebuftioen,  bogmatifdb*bifto* 
rifäien  SIrbeit  ber  „flaffifdben  ©trafredbtsfdbule" 
ben  SBert  inbuftiber  ̂ eobacbtung  beS  SSerbre* 
d)en§  als  eineS  foäialen  ̂ bänomenS  nadb  Ur* 
fadben  unb  SSirfungen  unb  bie  ©infettigfeit  unb 
©rgänjungSbebürftigfeit  jener  ̂ etbobe  betont, 
er  bat  bie  ©rfabrungen  beS  ©trafboIIjugS  unb  bie 
beutlidbe  ©pra(f)e  ber  l^riminalftatiftif  ju  $)ilfe 
gerufen,  um  fdbließlidb  audb  ben  fonferbatibften 
SSertretem  beS  ©trafredbtS  bie  klugen  über  feine 
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bringenbe  Ütefonnbebürftigfeit  ju  öffnen,  ©eine 
jcfiarfe  ̂ tif  be§  3Serbre(f)ertt)t)u§  SombrofoS 
i)at  ben  ©nflu^  biefer  Sel)ren  auf  beutfd^e  3uri= 
ften  öerliinbert.  ©rfjliefelidö  fiat  er  ben  „neuen 

iöorisonten"  im  ©trafrerf)t  nadö  3  SRicfitungen 
junt  ©iege  öerfiolfen:  n?ir  finb  f)eute  im  tüefent* 
Ii(f)en  einig  über  bie  ̂ Jottüenbigfeit  einer  ftärferen 
Snbibibualifierung  in  ber  93e|anblung  ber  SSer* 
bredöer,  einer  Srgänjung  ber  3Bir!famfeit  ber 
©träfe  burd^  borbeugenbe  unb  nadöersiel^enbe 
©id^erungSmittel,  einer  ftärferen  triminoIpoIiti=^ 
f(f)en  33ead^tung  ber  SSerbred)en§urfad^en.  ©o 
\)at  er  bem  ©trafrerfit  ber  3eit  neue§  unb  ju* 
tunftSreid^eS  Seben  eingeflößt,  fo  finb  bie  Iieute 
bereit?  DerrDirlfidöten  ober  fd^tuebenben  ©.en 
oline  feine  SebenSorbeit  nid^t  ju  benfen.  9lber 
freilidö  biefe  ©.  finb  nid^t  jugleidEi  ein  ©ieg  ber* 
ienigen  ©runbanfrfiauungen,  bie  2lu§gong§t)unft 
unb  Siriebfraft  für  feine  fjorberungen  bilbeten. 
SSieImeI)r  finb  feine  im  Slnfong  ber  33eh)egung 
öertretenen  t^eoretifd^en  ®runbtf)efen  l^eute  aU 
miberlegt  ansufel^en;  SiSjt  f eiber  bertritt  fie  in 
feinen  neueren  UnterfudEiungen  (feit  1900)  nid^t 
metir,  oline  ba^  er  freilirf)  einen  SBanbel  in 
feinen  Slnfd^auungen  auSbrüdlid^  äugibt.  2Iuf 
biefe  ©runbgebanfen  muß  man  jurüdget)en,  ineil 
nur  fo  bie  ©egenfäfee  innerhalb  ber  ©trafredE)t§* 
fdtiulen  äu  berftel^eTt  finb. 

SSon  feinem  beterminiftifd^en  3Iu§gang§funft  ' 
fam  £i§ät  äu  einer  3lble^nung  be§  überlieferten 
©d^ulb*  unb  ©trafbegriff§.  ©obolb  man  er* 
lenne,  ba^  bie  SCat  be§  SSerbredEier§  bie  „unöer* 
meiblirfie"  nottnenbige  SSirfung  ber  gegebenen 
inbibibuellen  unb  fojialen  S3ebingungen  fei,  fel)Ie 
ba§  9ledE)t  ju  einer  fittlirfien  SKifebilligung,  ju 
jenem  unfern  ©d^ulb*  unb  ©trofurteilen  äu* 
grunbe  liegenben  fittfidEien  SSerturteil.  Unb  eben* 
fotnenig  beftefie  ba§  9lerf)t,  burd^  ©träfe  öergelten 
äu  lüollen:  e§  fei  „graufam",  ja  „abgefrf)madft", 
„unberfd^uIbeteS  Ünglüdt"  ju  bergelten.  ̂ er 
SSergeltung  ber  frf)ulbl)aften  Sat  fönne  Dom  be* 

terminiftif^en  ©tanbi)unlt  nur  bie  „BmedE"* ober  ©d^u^ftrafe  gegenübergeftellt  merben,  b.  I). 
bie  bmi)  bie  S^ede  ber  9fiedE|t§orbnung  gefor* 
berte  SSebanblung  be§  SSerbredöer§  nad^  bem 
9J?a6e  feiner  ©emeingefö^rlid^feit.  (£§  genüge, 

ben  ®elegent)eit§*  ober  „3lugenbIid§oerbredE)er" 
burdö  ©träfe  obäufrfireden;  bagegen  bebürfe  ber 

©ehjobntieiti*  ober  „SuftanblüerbredEier"  einer 
onbauemben,  einbringlicEien  ©trafbefianblung 
äur  iBefferung.  Beige  firf)  frfiftefelidE)  in  feiner  %ai 
ein  bereits  feftgerourselter,  unöerbefferlidEier  3Ser* 
bred^enSfiang,  fo  i^abe  bie  ©träfe  nur  nod^  bie 
Stuf  gäbe,  bie  ®efeIIfdE)aft  burdE)  Unfrfiäblidö* 
madE)ung  be§  SSerbrerf)erl  iu  fidlem.  ®a  bie 
®emeingefäf)rlirf)feit  be§  SCäterS  erft  in  bem 
©trafbolljug  fidler  ju  erlennen  fei,  fo  feien  un* 
beftimmte  ©trafurteile  gu  forbem,  b.  b-  ber  dtiäi' 
ter  folle  nur  eine  nad£)  tl'Jinimum  unb  9JJajimum 
abgegrenzte  ©träfe  berl)ängen,  bie  enbgüllige 
®auer  ergebe  fidö  erft  an§  ben  im  ©traföolläug 
iu  treffenben  genaueren  rJeftfteKungen  feinet 
Sbarafterl.  5)ie  ©träfe  ift  aber  nur  ein  unb 
Ieineltt»eg§  ba§  tuirfitigfte  SJJittel  jur  S3elämt)fung 

be§  SSerbred)en§.  'Senn  biefel  ift  ja  bo§  not* 
roenbige  @rgebni§  au§  ber  angeborenen  ©gen* 
ort  be§  SSerbrerf)er§  unb  ber  i{)n  bon  ©eburt 
an  umgebenben  foäialen  SSerbältniffe.  %ai)ex  fei 
e§  notiüenbig,  biefe  äußeren  SSerbältniffe  burdE) 
allgemeine  fosiat^ioIitifdEie  unb  foIrf)e  SKaßregeln 
äu  beeinfluffen,   meldte  bie  teime  äum  ̂ er* 

bredöen  unb  jum  SRüdffoII  ju  be!ämt)fen  öer* 

fudöen  (1[„i5ürforgeeräie]öung";  „SCrinferofdIe", 
„3lrbeit§bäufer",  U  9[J?ä6ig!eit§*  unb  ©nt^altfam* 
feitsbeftrebungen,  If  ̂^ürforge  für  Iieimatfrembe 
33ebölferung,  H  2iBo^Ifabrt§t)fIege).  3u  ben  ret* 
tenben  Sliafenabmen  im  'Sienfte  ber  $8erbred&en§* 
befämjjfung  gebort  fd^Iiefelid^  audE)  bie  bebingte 
SSerurteilung :  in  berürffid)ttgen§tt)erten  f^ällen 
foU  bem  @elegenbcit§oerbre(|er  bie  9[RögIid)feit 
geboten  werben,  burdö  eintuonbfreieS  SSerbalten 
Ben  SSoIIäug  ber  ©trofe  abäutuenben. 

S)eute  ifi  ber  größte  Seif  biefer  Qbeen  ®emein* 
gut  ber  meiften  ̂ minaliften  unb  ein  faft  felbft* 
berftänblid£)er  ̂ T^t)alt  ber  fosialintereffierten  öf* 
fentlidöen  9[J?einung  geiüorben.  3tB  aber  jene 
fiebren  äuerft  al§  £amt)frid^tung  gegen  ba§  übet' 
lieferte  ©trafred^t,  aU  „pofitibiftifdEie",  „fo^io* 
IogifdE)e  9{id^tung"  im  ®egenfafe  iu  ber  „tlaffifd^en 
©trafredötsfd^ule"  auftroten.  tüaren  e§  bor  allem 
2  ̂ tiefen,  melrfie  ftarfe  Dppofition  erregten. 
®rften§  bie  ©ntfemung  be§  etf)ifc^en  3SerturteiI§ 
ou§  bem  ©dE)uIbbegriff.  ̂ \t  biefe§  nid^t  mebr 
aufredet  su  eri^alten,  fo  ift  flar,  ba'Q  lüir  bamit 
bem  ©tf)ulbbegriff  feinen  ;5nf)alt,  Ben  tt>ir  bi§ 
an  bie  3(nfönge  ber  Iiiftorifdien  Üeberlieferung 
surüdberfoigen  fönnen,  überbauöt  rauben,  baß 
Bann  aud^  9ieue,  ©emiffen,  fürs  ber  ganje  etbifdE)* 
religiöfe  ̂ eingebalt,  ber  unferen  bi^berigen  ftraf* 
red^tlidöen  ®runbfäöen  äugrunbe  lag,  al§  ;3IIu* 
fion  äufammenbridE)t,  ba'^  bamit  nid)t  bloß  bie 
enge  3Serbinbung  bon  (£tt)i!  unb  ©trofredE)t  ge* 
löft,  fonbem  äUflfeidö  ben  bebeutfamften  ©traf* 
redötSnormen  bie  fidderfte  ©runblage  ifirer  ®ei* 
tung§fraft  genommen  tuirb.  Stoeiten^  ̂ anbelte 
e§  fidE)  um  bie  2^efe:  nidE)t  bie  Sat,  fonbem  ber 
Später  foH  ben  9Koßftab  für  bk  SSeftrafung  ab'= 
geben,  ©oll  nur  bie  ©emeingefäbrlid^feit  beS 
SSerbredEierl  bie  ©trafberl^ängung  red^tfertigen, 
fo  liegt  gar  !ein  ®runb  bor,  ii)n  anber§  ju  beban* 
beln  tüie  ben  gemeingefäf)rIidE)en  ®eifte§fran!en, 
ift  nidEit  einäufe!^en,  trarum  »Dir  erft  mit  ber  S3e* 
ftrafung  tuarten,  bil  jemanb  ein  SSerbredE)en  be* 
gangen  f)at,  aud^  tnenn  mir  feine  ®emein* 
gefäf)rIidE)feit  mit  ©idEierbeit  erfennen  fönnen, 
tbarum  tuir  anberfeit§  audE)  foIdE)e  SSerbredEier 
beftrafen,  bei  benen  gar  feine  ®emeingefäE)rIi(f)* 
feit  borliegt?  Unb  tvie  foK  man  ein  fidE)ere§  Ur* 
teil  über  bie  ©emeingefäfjrlid^feit  au§  ben  (Sr* 
fabrungen  be§  ©trafboll^ugl  gewinnen :  folange 
ber  S8erbredE)er  in  £)ßft  ift,  fiat  man  feine  ®e* 
legenbeit  jur  ©rfenntniS,  ob  er  nad^  SSerbüßung 
ber  ©träfe  auf?  neue  SDiebftäble  ober  3lIfobol* 
ejseffe  begefien  roirb !  SSürbe  man  alfo  mit  bie* 
fer  Öiefe  ©ruft  mad^en,  fo  bieße  ba^  mieberum, 
bem  ©trafred&t  feinen  SBefenggel^alt  nebmen  unb 
an  feine  ©teile  SJfaßregeln  bon  rein  t)oIiäeiIid^em 
Kbarafter  unb  großer  UnfidEjer^eit  in  ber  %uxä)' 
fü^rung  fefeen. 

Gegenüber  biefen  ©runbanfdEiauungen  bat  bie 
fIaffifdE)e©dbuIe  ben  SSefigftanb  be?  überlie* 
ferten  ©trafredE)t?  mit  afted^t  berteibigt  2tber  i^r 
einfeitiger  ®ogmati?mu?  unb  ber  3Sersicbt  auf  eine 
t)biIofopbifdE)e  Unterfudbung  ber  ©runblagen 
ber  ftrafred}lIidE)en  SSerantroortung  berbinberten 
fie,  jene  ©runbaufd^auungen  innerlid)  m  übet' 
minben  unb  anberfeit?  bie  tebengfräftigen  SSerte 
jener  fosioIogifdEien  9tidE)tung  ju  erfennen.  33eibe 
2Iufgaben  bat  in  erfter  Sinie  21  b  o  I  f  Smextel 
erfüllt,  ©r  bat  auerft  bie  Unburd)fübrbarfeit 
jener  rabifalen  fojioIogifdEien  Äonfepuensen  über* 
jeugenb  entroidelt,  er  I)at  ben  fd^njerften  ̂ emm* 
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fd^ul)  für  bie  ©ntfoidüung  be§  ©trofrecf)l§,  bte 
trabitionelle  inbetermmiftifdöe  ©runblegung 
hutd)  ben  9Ja(f)met§  befeittgt,  bafe  ba§  in  bent 
©döiilbbegriff  enthaltene  Werturteil  burdE)ou§ 
öereinBart  fei  mit  ber  Sef)re  öon  ber  ©efe^mäßig* 
feit  menfdöliciöer  Öanblungen:  in  beiben  936=« 

Siedlungen  bat  feine  Sebre  foirobl  'bei  0offi!em 
tüie  ©oäiologen,  namentlirf)  aucb  bei  £i§ät,  9ln= 
Hang  gefunben.  ©döliefelicb  bat  er  bent  bi§berigen 
®ogmati§mu§  ber  ©trafauffaffung  in  ben  beiben 
<Bä)ükn,  itielcber  bie  t^ülle  ber  ©trafjwede  in 
eine  Formel  ?u  ätuöngen  glaubt,  ben  realiftifdben 
®efi(f)t§t)unft  entgegengefe^t,  ba%  bie  ©träfe 
bie  butd)  ba^  SSerbrecben  erzeugten  redöt§f(i)äb'= 
Heben  aSirfungen  im  Sntereffe  be§  9fte(bt§  p  be* 
fämt)fen  ijobe.  2)arau§  folgt,  ba^  bie  aSergeI= 
tunggftrafe  febr  luid^tige  reale  3tüede  ju  ber* 
folgen  bat  unb  baber  burdbau§  aU  „Snjerfftrafe" anäufeben  ift;  anberfeit§,  bafe  bie  SSergeltung 
feinen  fategorifcben  Smperatiö  ober  ©elbftätöedC 
barftellt,  fonbem  nur  bered^tigt  ift,  fomeit  fie 
burdö  ibre  Säligfeit  bem  Sftecbt  bient.  ©cbafft 
fie  fcbifcrere  Uebel  al§  fie  befeitigt  (j.  93.  bei 
ben  Sugenblid^en),  fo  bient  ber  SfiecbtSorbnung 
beffer  ein  SSerjicbt  auf  bie  ©träfe;  ift  bie  93e* 
fämpfung  ber  bleibenben  SSerbrei)en§urfadöen 
(SSeriuabrlofung,  9trbeit§f(f)eu,  9tIfoboIi§mu§)  üon 
na(i)baltigerem  SBert  al§  bie  bIo|e  3f{eaftion  gegen 
bie  SSirfungen  be§  Sierbrecbens,  fo  ift  eine  3Ser* 
ftärfung  ber  ©träfe  burdb  @irf)erung§ma^regeln 
unb  unter  Umftänben  ein  ©rfafe  burcb  biefe  ge* 
boten.  Unter  bem  Sinfluf;  biefer  Sebren  bat  fidb 
in  ®eutf(blanb  n)ie  Deflerreicb  eine  „britte 

©dbule"  gebilbet  (ö.  9Bar,  öan  Salfer,  f^ranf, 
ö.  t>i^\)el,  Sammafd^,  Siepmann,  ©too^),  tüeldEie 
bie  ©egenfä^e  stüifdEien  Maffifem  unb  ©osio= 
logen  überiuunben  ^at  unb  in  beren  93abnen  bie 
beutfd^e  lüie  bie  öfterreicbifd^e  ̂ Reformbewegung 
ber  ®egentt)art  iranbelt. 

3.  3tl§  ©rgebniffe  ber  ©.  laffen  ficf)  bie  in 
bem  beutfdöen  aSorenimurf  jum  ©trafgefefebucb 

(1909)  üeriüirf liebten  f^orberungen  aufftellen.  'Sie 
©elbftrafe  foll  „unter  Serü(ffirf)ligung  ber  SSermö* 
gen§tierbältniffe  be§  aSerurtei(ten"bemeffenunbe§ 
foII  biefem  burcb  93etüinigung  bon  Stetlsablungen 

unb  ©eftattung  „freier  SIrbeit"  ©elegenbeit  ge* 
boten  merben,  bie  ©träfe  obne  t^reibeitSent* 
siebung  ju  tilgen.  "Sie  im  mefentlic^en  oI§ 
^laffenpriöilegium  ju  beurteilenbe  f5eftung§= 
ftrafe  ift  ju  befeitigen.  "Sie  Unterfrfiiebe  jmifcben 
3urf)tbau§  unb  ®efängni§  finb  fcbärfer  ent« 
f^irecbenb  ben  3Sort§anfcbauungen  auSgeftaltet 
unb  e§  ift  inSbefonbere  bie  3ucbtbaulftrafe  al§ 
©(ilärfung  bei  gelt)erb§=  ober  geiuobnbeit§ge= 
magern  9tüdEfaII  in  erbeblidbem  Tta'ße  äugclaffen. 
®ie  Sitbioibualifierung  ber  ©diulbbeurteilung 
ift  burcb  Iegi§Iatibe  ©trafsumeffungggrünbe,  bor 
ollem  aber  baburdö  ermöglicbt,  ba.%  bem  9ti(f)ter 

ein  weiter  ©ptelraum  für  „befonberS  fcbroere" 
unb  „befonber§  leicbte  f^älle"  geloffen  tüirb,  unb 
ba%  er  in  le^teren  %lxlkn  fogar  bei  einer  iReibe 
bon  SBergeben  bon  ©träfe  ab\e1)en  borf.  93ei  um 
bef(f)oItenen,  nacf)  %ai  unb  SSorleben  befonberer 
93erüdEfi(f)tigung  itjürbigen  $erfonen  borf  ber 
9fii(f)ter  (niäit  erft  bie  ©nobeninftons)  eine  be* 
bingte  ©trofouSfefeung  in  bem  oben  ongegebenen 
©inn  anorbnen;  bei  ̂ ugenblicben  fonn  neben 
ober  oucf)  on  ©teile  ber  58eftrafung  ftaatlicb  über= 
macbte  (jrsiebung  angeorbnet  raerben.  öot  fidf) 
iemonb  längere  Beit  norf)  SSerbüfeung  einer  IJrei* 
beitlflrofe  (Bucbtbaul  aufgenommen)  gut  ge= 

fübrt,  fo  fann  ba§  ®eri(f)t  ben  Ttatel  ber  SSorbe* 
ftrofung  burcb  Söfd^ung  im  ©trofregifter  bon 
ibm  nebmen.  2)em  berftörften  ©cbu^  ber  ®e* 
fellfcboft  bienen  eine  9leibe  bon  93eftimmungen: 
Unterbringung  in  eine  ̂ ^rinferbeilonflolt,  ©traf* 

borfcfiriften  gegen  „geföbrlicbe  Sirunfenbeit"  unb 2Inorbnung  einer  93eftrafung  bei  ®eliften  infolge 
felbftberfcbulbeter  2::runfenbeit,  obIigatorif(f)e  Un* 
terbringung  in  eine  öffentlicbe  ̂ eiU  ober  pflege* 
anfialt,  follä  bie  öffentlicbe  ©id|erbeit  bie§  hei 
freigefprodEienen  Unjurecbnunggfäbigen  ober  itje* 
gen  berminberter  3urecbnung§fäbigfeit  milber 
93efh:after  berlangt;  eine  erweiterte  Slnmenbung 
be§  2lrbeitlbaufe§  oI§  firfiembe  ̂ Kognabme  gegen 
friminelle  Sieberlicbfeit  unb  Sfrbeit&fd^eu.  ̂ n  ber 
energifd^en  2lu§geftaltung  biefer  ©id^erungSmafe* 
regeln  neben  ober  an  ©teile  ber  ©träfe  liegt  bie 

^oujjtaufgabe  ber  fommenben  ©trofreform.  '2)a* neben  wirb  bor  ollem  ber  ©trofbolljug  bei  ollen 
längeren  f^reibeitSftrofen  jDrogreffib  su  geftalten 

fein,  b.  b-  ftufenlueifc,  burrf)  gute  ̂ übrung  ju  er* 
werbenbe  ©rleid^terung  ber  i^reibeitSbefd^ränfung 
foII  ben  in  §)aft  93efinbticE)en  ollmäblidö  für  ba^ 
Seben  in  ber  «jreibeit  ersieben,  unb  feber  enbgül* 
tigen  ©ntloffung  follte  eine  borläufige  ©ntloffung 
mit  ber  9!JJögIirf)!eit  be^  2Siberruf§  wäbrenb  einer 
beftimmten  93eit)äbrungläeit  borouSgeben. 

äKerlel:  Sie  £e^re  oon  SSerbrec^en  unb  ©tiofe, 

^erauigeoeben  öon  Sieptnann,  1912;  —  ö.  SiSjt: 
(Strafrec^tlidie  Slufiä^e  unb  SBorträge,  1905;  —  Äritifdie 
SBeitTöge  jur  ©.,  I)erau«fleeeben  öon  ö.  Söirlmei^er 
unb  91  agier,  baranter:  ö.  iBeltng:  Sie  SBer« 
geltungäibec ,  1908;  —  ö.  58irlmet)er:  ©tubien 
ju  bem  ©auptgrunbfaö  ber  mobemen  fRirfjtung  im  ©traf- 
rec^t,  1909;  —  @retener:  ®ie  neuen  ©oriäonte  im 
©trafred^t,  1909;  —  9i  agier:  Sßerbre(^en3prop^t)Iajc 
unb  @trafrecf)t,  1911;  —  SS  in  b  in  g:  ©runbrig  beä 

©trafrec^tg,  1907';  —  Sombrofo:  L'uomo  delinquent«, 
beutfd^  öon  Äurella  unb  3ent?dö,  1902;  —  fjerri:  ®aä 
58er6rec^en  aU  foaiale  (SrfdEjeinung  (überfe^t  oon  Surella), 
1896;  —  2t.  SS  aer:  Ser  aSerbred)er  in  ant^ropologüdier 
SSesie^ung,  1893;  —  SUc^affenburg:  SaS  SSer- 
brec^en  unb  ieine  SSelämpfung,  1906';  —  9K.  Siep» 
mann:  ßinleitung  in  bai  ©trafrecftt,  1900;  —  ®erf.: 
©.  unb  ©diulenftreit  in  Si8«tä  ©trafrecf)t§ieiHdörift  SSb.  28, 
1908;  —  SRid^arbt  ©d)mibt:  Sie  Stufgaben  ber 
©trafred^tSpflege,  1895;  —  ISiaä):  Sie  Iriminaliftifdfien 
©Ovulen  unb  baä  ©trafrec^t,  1902;  —  o.  SS  ar:  Sie  die- 
form  beg  ©trafredjtä,  1903;  —  üan  (Solle  r:  etW<fle 
SBerte  im  ©trafrerfit,  1904;  —  o.  $  i  p  p  e  I:  ©.  unb  ©traf« 
jnjede,  1907;  —  grnnl:  58ergeUung§ftrafe  unb  ©dju^« 
ftrafe,  1908;  —  Äo^Iraufc^:  ©ollcn  unb  können  ber 
ftrafred^tlicfien  ̂ ured^nung,  1910;  —  Äa^t:  Saö  neue 
©trafgefepuci),  1907;  —  @raf  ju  So^na:  SSiIIen«frei- 
fieit  unb  SBerantworttic^Ieit,  1907;  —  Sretoi:  Sic 
SReform  bei  ©trafredjtg  unb  bie  (St^il  beä  CS:^riftentum3, 
1905;  —  oon  SRo^ben:  SaS  SBefen  ber  ©träfe  im 
et:^ifdöen  unb  ftrafred^ttidfien  ©inne,  1905;  —  |5.  SB.  3f  ö  r« 
fter:   ©d^ulb  unb  ©ü^ne,  1911.  tiepmamt, 

Strofocrfc^ung  H  «l^farrer:  II,  2  (©p.  1435) 
H  ®i§äipIinorberfabren.  1[©trof*  uftu.  gerid^tS* 
barfeit,  2  (©p.  937);  5  (©p.  939). 

(»trogolnift,    ©efte,  1[  gtufelonb,  A  2. 
(»tronbmiffion,  begrünbet  1900  bon  ©mil 

Met)ex  in  Hamburg,  3ftid)orbftr.  31,  arbeitet  in 
ben  berüd^tigten  Hellem  unter  ben  3Serfommen* 
ften  ber  £)ofenftobt,  forbert  befonbere  „^fingft* 
ou§rüftung".  (Seit  1909  gjionatSblott  „®ott 
mit  un§".)  :3m  'Sejember  1908  würben  704 
SJJänner,  125  fjrouen,  ll^^nber  berpflegt  unb 
teilweife  befdiäftigt.  Sf««!. 
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(Stragburg.    Ueberfid^t. 
I.  SBiätum  ©.;  —  IL  SReformatfon  iit  ©.;  —  III.  Uni« 

üerfität   <B. 
I.  S3t#tum  @.  ein  Sifd^of  öon  ©.  tft  juerft 

für  614  urfunblicf)  bezeugt,  ©ein  9Jame  in 
SSerbinbung  mit  ben  7  boraufge^enben  bcr 
älteften  95ifd&of§Iifte  geftattet,  bie  ©riftens  be§ 
58i§tum§  bi§  minbeftenS  um  bie  SKitte  be§ 
6.  S6b.§  äurüdEjuöerfoIgen.  ©omit  mu6  beffen 
©rünbung  mit  ber  £irdöenpoIitif  ber  SJiero» 
minger  (Hf^ranfen  l[2)eutf(f)Ianb:  I,  1.4)  ju* 
fommen!^ängen,  beten  JReidö  ha§  ®Ifa|  feit  ettoa 
500  einöerleibt  war.  WÖQÜd)  ift,  bafe  fd^on  brt§ 
406  serftörte  römifd^e  Argeatoratum  S3if(f)ofl= 
fiß  gettjefen  ift,  mo  jebenfallS  ba§  (Efiriftentum 

fd^on  f^ufe  gefaxt  i^cttte.  'SaS  93i§tum  umfafete  bi§ 
Sur  franjöfifiiien  Sleöolution  ba§  beutige  Unter* 
eifal  U^  SU  ben  SSogefen,  aulfd^Iiefelidö  ber  jum 
^i§tum  II  (Bpet)ev  gebörenben  SSei|enburger 
©egenb,  femer  etwa  ba§  nörbltrfie  "Srittel  be§ 
Öber^eifafe,  baju  auf  bem  rerfiten  9lbeinufer 
ba§  entftJredEienbe  ©ebiet  bi§  sum  ̂ amme  be§ 
@dE)tt)arjn)aIbe§.  (Seit  SSilbung  bei  ©rjbiStumS 
II  ̂O'Jainä  im  8.  Sbb.  geborte  ©.  ju  beffen  ©t^ren* 
gel.  —  '^ant  ben  ©rfienfungen  ber  SKeroroinger 
unb  Karolinger  längft  ber  größte  ©runbbefifeer 
im  untern  ©fafe,  erbält  ber  ̂if(l)of  öon  ©.  burd& 
bie  Dttonen  ©rafenred^te  über  bie  ©tabt  nebft 

3Jiünä=  unb  SÜRarftredEiten  unb  ift  bamit  aud^  t)  o  « 
ritifd^  ber  eigentlid^e  ©tabtberr.  "Sie  93ifdi)öfe 
bon  ©.  finb  in  ber  alten  Kaifer^eit  rt)idE)tige 
©tü^en  be§  9teidE)e§;  eine  befonberl  fieröorra* 
genbe  ®eftalt  ift  ber  Habsburger  3Ö  e  r  n  e  r  I 
(1001—1028),  ein  f^reunb  Kaifer  öeinrid^S  IL 
•Sie  fteigenbe  9J?adE)t  bei  banf  ber  (Sinbejiebung 
ber  Sflbeinftrafee  in  ben  SSeltbanbel  reid^  gettjor* 
benen  ftäbtifcben  ̂ atrijiatl  bringt  biefen  im 
13.  3^b.  in  immer  fdEiärfere  OptJofition  gegen 
bie  folitifd^en  SfledEite  bei  S9ifdE)ofl,  tro^bem  biefe 
burtf)  faiferlid^e  ̂ riöilegien  an  bie  ©tabtge* 
meinbe  geminbert  merben.  2)er  ©egenfofe 
fübrt  fd^Iiefelidö  jum  ̂ egljuge  bei  mit  bem 
elfäffifc^en  9tbel  üerbünbeten  93ifcöofl  SB  a  1= 
tber  bon  ©eroIbledE  gegen  bie  ©tabt. 
©eine  9JieberIage  bei  S)aulbergen  1262  marfit 
ben  ̂ oKtifd^en  9lerf)ten  ber  S3ifdE)öfe  über  bie 
©tabt  ein  ©übe  unb  ttJanbelt  ©.  aul  einer  bi* 
fd^öflidöen  ©tabt  in  eine  freie  9leidE>lfiabt 
(H^euifcblanb:  I,  4,  ©^.  2088),  wäbrenb  ber 
nur  nod)  borübergebenb  in  ©.  meilenbe,  meift 
auf  feinem  3abemer  ©d^Iofe  refibierenbe  S3ifdöof 
ber  mödE)tigfte  Serritorialberr  be§  Unter^SIfaffel 
bleibt,  ̂ m  aulgebenben  50?ittelalter  mar,  mie 
überall,  bie  geiftlid)e  Oberbobeit  be§  S9ifdöofl 
burdE)  bie  eingriffe  ber  Kurie,  fotnie  burdb  bie 
ütecbte  unb  ̂ ribitegien  ber  Kapitel  unb  ber 
Drbenftar!  befcbrän!t.  1)er  moblmeinenbeSSil* 
beim  bon  $)onftein  (1506 — 41)  fonnte 
trofe  aller  ©rlaffe  feine  iöefferung  ber  fittlicben 
SJiilftönbe  in  feinem  Kierul  erjielen,  wagte 
aud)  ber  Oleformationlbemegung  in  ©trafeburg 
(f.  II)  nid^t  mit  burd^greifenben  SDJaßregeln  ent= 

gegenjutreten.  'Ser  93ilbunglfreunbli(^feiteral== 
mul'  bon  Simburg  (1541 — 68)  finb  bie  für 
bie  tiroteftantifd^e  ©elebrtenfd^ule  fo  günftigen 
SSebingungen  hei  ©infübrung  be§  ̂ nteriml  in 
©trafeburg  mit  ju  berbanfen.  dagegen  fefete  mit 
Sobann  bon  9)1  a  n  be  rfcbe  ib  (1569—92), 
ber  bie  igefuiten  inl  Slfofe  jog,  ber  ®eift  ber 
Gegenreformation  ein  (HSIfafe^Sotbringen,  3). 
Qirabe  bamall  aber  war  bal  ©omfa^jitel  in  ber 

^yjebrjabl  feiner  äJtitglieber  t>rotetitontifdb  ge* 
worben,  unb  all  biefe  bei  eingetretener  S^afanj 
ben  gteid^namigen  (Sntel  bei  Kurfürften  i^obann 
©eorg  bon  S3ranbenburg  wäblten,  fd^ien  bie  $ro- 
teftantifierung  bei  93tltuml  beborjufteben.  ̂ nbel 
bie  fatb.  ?0?inberl)eit  ftellte  bem  „poftulierten 

Slbminiftrator",  wie  fitf)  ber  9Karfgraf  nannte, 
mit  flugem  33ebüdbt  ben  ftreitbaren  Karbinal 
Karl  entgegen,  ©obn  bei  mächtigen  öerjogl 
Karl  bon  Sotbringen  unb  bereiti  S3ifdf)of  bon 

SJie^.  "Ser  baraufbin  entbrennenbe  ,,bild^öflid)e 
Krieg",  ein  lofalel  SSorfpiel  be^^  breifeigjäbrigen 
Kriegel,  entfdfiieb  ju  feinen  ©unften;  ber  pro* 
teftantifd^e  2tbminiftrator  leiftete  1604  gegen  eine 
2lbfinbunglfumme  SSerjicbt,  unb  biefer  f^fie* 
benlfd^lufe  fe^te  jugleidb  bie  t)roteftantifdöen 
©omberren  auf  ben  Stulfterbeetat. 

9JadE|bem  ba§  pau§  öobiburg  im  Stttereffe 
feiner  ̂ olitif  jwei  (Srjberäöge  nadfieinanber  ju 
SSifdböfen  bon  ©.  batte  erbeben  laffen,  waren  ber 
mit  franjöfifd^em  ®olbe  gewäblte  l^ransSgon 
bon  t^ürftenberg  (1663 — 82),  ber  nadb  ©.I 
Kat)itulation  1681  (f.  u.  II,  5)  all  erfter  S3ifd)of 
feit  ber  ̂ Reformation  bie  ©tabt  betrat  unb  Sub= 
wig  XIV  im  neugeweibten  SMnfter  emijfing, 
unb  fein  33ruber  SSilbelm  ©gon  (1682 
bil  1704)  bie  $)äut)ter  ber  franjöfifdien  Partei 
unb  bie  eigentIidE)en  Urbeber  ber  franäöfifd^en 
©egenreformation  im  ©Ifafe  (f.  II,  5,  »gl.  II  ©Ifaß" 
Sotbringen,  3).  '3)ann  waren  ein  3bb.  binburcb 
bier  Karbinäle  aul  bem  öaufe  9t  o  b  a  n  ̂ n' 
baber  bei  ©trafeburger  ©tubtel,  ber  bon  allen 
©iöjefen  f^ranfreidfil  weitaul  bie  größten  ©in* 
nabmen  bot.  Ser  erfte  baute  in  ©.  ben  fünft* 
lerifrf)  unb  funftgefdiidb'.  lidE)  berborragenben  bi* 
fdböflidben  ̂ alaft.  ®er  leöte  würbe  einer  ber 
leibenf(|)aftlidöften  ®egner  ber  Stebolution  unb 
ber  ©ibilfonftitution  (H  ?5ranäöfifdE)e  9fiebolu* 
tion,  3).  ̂ ad)  feiner  bon  ibm  nidE)t  aner* 
fannten  Slbfeöung  refibierte  er  im  recbtirbeini* 
fcben  Seile  feiner  ®iöjefe  unb  rief  bon  Uet  aul 
mit  ©rfolg  feinen  Klerul  jum  SßJiberftanbe  auf, 
Wäbrenb  in  ©.  1791 — 96  all  erwäblter  fonftitu* 
tioneller  58ifdE)of  ber  aul  bem  'Departement 
9äeberrbein  gebilbeten  neuen  Siöjefe  @.  ber 
fd^wäcblid^e    93  r  e  n  b  e  l    amtierte. 

93ei  ber  S!Sieberaufrid)tung  ber  fatb.  Kird^e 
t^ranfreitf)l  burdE)  H^Zapoleon  I  93onaparte 
(H  granfreidö,  9.  10)  warb  9loban  1802  burdb 
ben  $apft  jum  SSerjid^t  genötigt,  Sal  neue, 
bem  ©rjbiltum  SÖefanQon  unterftellte  93iltum 
©.  umfaßte,  unter  33efeitigung  bei  1790  ge* 
grünbeten  ̂ iltuml  ©olmar,  bie  Departemente 
TOeber*  unb  Dber*9lbein.  Unter  ben  $8ifdööfen 
be§  19.  ̂ bb.l  war  Slnbreal  ̂ m^  (1842—87) 
bon  93ebeutung,  ein  entfdf)tebener  SSerferfiter  ber 
päpftlidöen  Unfeblbarfeit,  ber  feine  Diösefe  äum 
ftrengften  Ultramontanilmul  erlogen  bat.  ©eit 
ber  ©ntftebung  bei  9leicf)llanbel  (H  ©Ifafe* 
Sotbringen,  4)  umfaßt  bal  93iltum  ©.  bie  93e* 
jirfe  Unter*  unb  Dber*©Ua6  (3irfumffriptionl* 
bulle  bon  1874)  unb  ift  all  „erempt"  unmittelbar bem  Zapfte  unterteilt,  bem  and}  nad)  bem 
Konforbat  bon  1801  (H  f^ranfreid),  9) ,  ba  bal 
SReidbloberbaupt  nid^t  fatb.  ift  bie  ©mennung 
bei  93ifd)ofl  suftebt. 

©  t  a  t  i  ft  i  f  für  bie  Gegenwart  (1913) :  Dal 
93iltum  jöblt,  nad)  ber  3Solfl5Öblung  bon  1910 
bei  1  218  803  ©inwobnem  867  194  Katbolifen. 

©I  bat  93  öauptpfarreien  unb  617  H  ©uffurfal* 
Pfarreien,  222  ftaatlidö  befolbete,  361  bon  ©täb* 
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ten  ober  ̂ rd&enfabrtfen  befolbete  SSifartate, 
1238  trieftet.  Ueber  hie  fatfi.-tl^eologifc&e  ̂ aful= 
tat  ögl.  HStraPurg:  III,  3.  9tm  $riefterfentt- 
nar  finb  5  ̂ riefter  tätig,  in  ben  beiben  bii(f|öf* 
liefen  @t)mnafien  (in  ©traPurg  unb  BiHiSiöeim) 
31,  in  ben  ftaatlid^en  Stnftalten  13.  ̂ n  ßolmar 
ftefit  ein  bifd^öftitlieS  ̂ onüift,  in  Oberel^nöeim 
ein  ftäbtifcf)e§  unter  tiriefterlidfier  Seitung;  eben[o 
n)erben  in  (Strasburg  ixoei  ̂ onöüte,  fowie  ba^ 
^ünglingSfieim  unb  ha^i  ©efelten^auS  bon  $rie'= 
ftem  geleitet,  ©tjejiell  für  bal  3Serein§it»efen 
finb  5  ̂ riefter  tätig;  1  $riefter  ift  ®efängni§* 
bireftor,  2  finb  ̂ orftefier  ftäbtifd^er  Siblio* 
ttiefen,  31  religiöfe  Orben  (10  bon  5!Jiännem, 
21  oon  f^rauen)  finb  im  33iltum  bertreten. 

ailbert  ^aud:  RE»  XIX,  ©.  75  f;  —  g.  3R  üII  e  r: 
KL«  XI,  S.  867—904;  —  SBiegonb-Sd^uIteS  Ur- 
hinben&ud),  7  S8be.,  1879 ff;  —  6515  dl  er:  (Seft^i^te 
beä  S8i2tum§  ©.,  2  SBbe.,  1880  f;—  IRobolp^e  SReug: 
La  cath6drale  de  S.  pendant  la  Revolution,  1888;  — 
lüemet  Sit.  gu  K  etfa{5'Sot:önnacn  unb  HStragöurg:  II. 

(©ttafeburg:  II.  9lcformatiott. 
1.  Sie  2)ur(f)fü^rung  ber  atefotmation;  —  2.  ©.  unb 

bie  proteftantifdöe  $oIittf  ber  Seit;  —  3.  ©.g  eigenart; 
—  4.  ®te  Sut^eranifierung;  —  5.  3)a§  17.  unb  18.  3£)b. 

1.  'Sen  frud^tbaren  93oben  für  bie  3fleforma* 
tionSbetoegung  bilbet  in  <3.  mie  überall  bie  aU= 
gemeine  ?OJi&ftimmung  über  bie  firdöüd^en  3u* 
ftänbe,  bie  bmä)  bie  freimütige  ̂ ritif  be§  fonft 
burcf>au§  mittelalterlichen  1f  ©eiler  unb  be§  ni(f)t 

minber  ftreng  latö.  H  SÜSimpfeling'fcfien  ^uma* 
niftenfreife§  nod^  berfiiärft  merben  mupe.  ̂ f)re 
mufterfiaft  rut)ige  'Surdöfüljrung  ift  bebingt 
burdö  ©.§  trefflicfie  SSerfaffung  unb  bie  ebenfo 
entfdöiebene  wie  fluge  unb  mafebolle  Haltung  be§ 
?Otagiftrat§;  ifire  93ebeutung  beruht  mit  borauf, 
ba^  fi(f)  in  ©,  in  faft  einzigartiger  SBeife  ein  ̂ ei§ 
bon  religiös  unb  politifd^  {)erborragenben  unb 
auf  ber  Jpöbe  ber  ßeitbitbung  ftel^enben  Scannern 
äufammenfanb.  ®en  3lnfto§  gibt,  tüie  überall, 
£uti)er§  3(uftreten  unb  fein  gewaltiges  Söort, 
ba§  grabe  aud^  bon  bem  tt)i(^tigen  ®rudorte  ©. 
in  sal)lrei(i)en  9JacE)brudEen  in  bie  Sanbe  gel)t. 
9Jad)bem  e§  im  ©tillen  feine  Söirfung  getan  unb 
einselne  Saien,  mie  ber  gelefirte  öumanift  unb 
Surift  9JifoIau§  ®  e  r  b  e  I  ficE)  für  Sutfier  er* 
f lärt,  fetit  bie  öffentlid^e  33en)egung 

bamit  ein,  ba%  1521  ber  SJiünfterpfarrer  'Mat' 
til'äu^  H  Bell  in  Suti^erS  (Sinne  ju  ̂ jrebigen  be= ginnt  unb  um  ̂ Icuja^r  1523  ber  SJiagiftrat  ben 

^IJrieftem,  bie  „ba^  (Sbangelium  frebigen",  fei* 
neu  ©cöu^  berfi)ricE)t,  momit  er  ba§  ©infcfireiten 
be§  33ifd&ofä  gegen  3^11  mirfungSloS  macEjt  unb 
t>rin5it)ien  auf  bie  ©eite  ber  Üleformpartei  tritt, 
9Jun  finben  fidöbie  leitenben  Scanner 
ein:  im  f^rüiiiafir  1523  SKartin  II  93  u  c  e  r,  aU 
gebannter  @{)epriefter  bom  9lategef(f)üöt;  gleidö* 
seitig  SSoIfgang  IT  ®  a  p  i  t  o,  ber  nad^  furjem 
@d£)rt)anfen  offen  Partei  ergreift;  biefelbe  dnt* 
midEIung  nimmt  U  §)  e  b  i  o,  ben  @nbe  1523  ba§ 

■Somfapitel  aU  S5ertreter  einer  mittleren  9flidö* 
tung  auf  ®eiler§  ̂ anjel  berufen  ijatte;  unb  1524 
tritt  ber  große  ̂ ofob  11©turmin  ben 
^agiftrat.  ©o  gewinnt  feit  Mtte  1523  ba§ 
neue  (Sbangelium  immer  mefir  SSertreter.  ̂ m 
9Zob.  1523  tritt  ber  Seutpriefter  bon  ©t.  X&omä 
9(nton  ?5  i  r  n  ,  batb  barauf  Bell  in  bie  @öe, 
beffen  SSeifpiel  1524  eine  ganje  9?eibe  bon  ®etft* 
lidöen  folgen;  im  r^ebruar  24  lieft  SelU  $)elfer 
®ieboIbt  ©dömarä  (gjigri,  1485—1561)  in  ber 
SofianneSfapelle  be§  SJJünfterS  bie  erfte  beutfdEie 

'  9Keffe,  unb  in  ber  Dfterjeit  wirb  in  mel^reren 
^rdöen  ba§  Slbenbma^I  beutfd^  unter  beiberlei 

I  ®eftalt  gefeiert.  Sie  burdö  ba§  SSerlangen  man» 
dfier  ©emeinben  nad)  ebg.  $rebigem  berurfad^ten 

;  SBirren  unb  ©treitig  feiten  mit  ben  fat)iteln 
j  berurfadöen  nun  ben  entfd^eibenben  93ef(f)Iu6  ber 
I  gropn  ©dEiöffenberfammlung,  ber  9flat  folle  bie 
Pfarreien  „äu  ̂ anben  nefimen".  ®a§  bebeu= 
tet  bie  Ueberna^me  be§  ̂ ird^en* 
regimentS  burcf)  ben  9Jiagiftrat, 
ber  bereits  burd^  fein  (gintreten  für  bie  „@^e= 
ijriefler"  ba§  9Jürnberger  SJJonbat  (11®eutfd)* 
lanb:  II,  2)  offen  beriefet  fjatte.  tiefer  befefet 
bie  Pfarreien  mit  ebg.  ̂ rebigem,  ernennt 
Sa^ito  nad^  Sung  ©t.  5[Jeter  unb  95ucer  nad^ 
©t.  2lur  lien.  SllSbalb  werben  überall  bie  latei* 
nifdE)e  50?effe  burd^  beutfrfie  ®otteSbienftformen, 
ber  gjtefegefang  burrf)  beutfdEien  ̂ falmengefang 

(f.  3)  erfefet.  'Surdö  bie  eingeriffene  SSer= wirrung  unb  SSerfd&Ieuberung  genötigt,  nimmt 
ber  SJiagiftrat  gleidöjeitig  aud^  bie  ̂ löfter  „ju 

Öanben".  ®amit  beginnt  bie  nadE)  etwa  einem 
:3af)rje^nt  bollenbete  ©elbftauflöfung  ber  ̂ Iö= 
fter,  ber  nur  brei  bem  alten  ©lauben  treublei* 
benbe  IJrauenftöfter  nirfjt  anbeimfallen.  5)ie 
£Ioftergüter  iieU  ber  äJtagiftrat  ein,  läp  fie 
aber  als  befonbere  ©tiftungen  für  B^iedEe  beS 
Unterrid&tS  unb  ber  2trmen)3flege  befielen. 
Tlit  bem  ©d^öffenfd^Iuß  bom  f^ebr.  1529,  ber 
bie  SOfeffe  für  abgetan  erflärt  unb  fie  nunmehr 
audö  im  tägtid^en  ©Iiorbienfte  ber  ©tiftSfird)en 
befeitigt,  ift  ber  Äamt)f  gegen  ben  ̂ ati)oliäiSmuS 
beenbet.  "Sie  ©tifter  burften  um  ben  ̂ reiS 
ber  Slnerfennung  ber  ̂ rd^enl^o^eit  beS  SJiagi* 
ftratS  über  bie  Pfarreien  alS  i)ribilegierte  ̂ ör* 
t)erfrf)aften  weiter  beftetien;  baS  in  ber  SJiebrja^I 
feiner  ©lieber  proteftantifd^  geworbene  Z^O' 
maSfapitel  i\t  in  ben  folgenben  Sal^rjel^nten 
erft  burdö  Gatjito,  nodö  burd^greifenber  bann 

burcE)  93ucer  fo  umgeftaltet  worben,  ba'ß  feine 
meiften  ̂ anonifate  ber  neuen  „©dE>uIe"  ju  gute 
!amen  (1I©traPurg:  111,1).  ®aS  ®om!a^iteI 
hingegen  unb  bie  Kapitel  bon  3ung=  unb 
2llt=©t.  ̂ eter  blieben  fatli.  unb  würben  bamit 
äu  berliängniSbollen  ^rembförpem  im  ©trafen 
burger  ̂ ird^enwefen. 

Ueber  bie  eben  ebg.  geworbene  ©tabt  bringt 
aber  baS  SC  ä  u  f  e  r  t  u  m  (U  SBiebertäufer) 
eine  neue,  gefäl)rlicE)e  ̂ rife.  ©inb  bod^  faft  alle 
feine  f^ülirer  geit weife  bier  aufgetreten:  Öaltl). 

H&ubmaier  1525,  ̂ anS  1f  'S  e  n  dE  unb  £ub= 
wig  ITÖ  a  e  fe  e  r  1526,  ̂ afob  1f  ̂  a  u  fe  1528/29, 
9KeldE)ior  1f  ö  o  f  m  a  n  n  1529  unb  1532; 
neben  ilinen  1529 — 33  ©^iritualiften  wie  ßaSpar 
IlSdöwencffelb  unb  ©eb.  1[  f^  r  a  n  cE;  alle 
angezogen  burdö  bie  bertiältniSmäßige  HJiilbe  ber 
©tabtobrigfeit  unb  bie  SSeitberjigfeit  ber  Sflefor* 
matoren,  sumal  ßa^jitoS,  bie  2;äufer  nament* 
lidö  unter  bem  nieberen  SSolfe  SSoben  finbenb. 
9llS  anfangs  ber  30er  ̂ abre  burd^  ben  apota' 
lt)t)tifdöen  ßntbufiaSmuS  S)ofmannS  bie  ©efabr 
tliren  ®it)fel  erreidEit  l^otte,  gelang  eS  enblidö 
SÖucerS  ©rängen,  fie  burd^  bie  entfcEieibenbe 

©ijnobe  bon  1533,  beren  „SSierjetm  9trtifel" 
gegen  baS  SCäufertum  gerid^tet  finb,  su  breiten. 

2.  Sn  Salob  ̂   ©tuxm  unb  U  Sucer  bie  heiben 
flarblidEenbften  9lealt>olitifer  befifeenb,  ̂ at  ©. 
in  ber  froteftantifclien  $olitif 
ber  Seit  balb  eine  fübrenbe  ̂ Rolle  innege^babt. 
3nfonberl)eit  würben  bie  ©traPurger  neben 
H  ̂̂ ilitttJ  bon  $)effen  feit  ber  ©petierer  ̂ rotefta* 
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tion  ö.  S.  1529  bie  nadöl^altigjlen  SSerfed^ter  ber 
i^bee  be§  tJoIttifd^en  BufatnmenfdjluffeS  be§ 
gefamten  $roteftanti§mu§  (1[®euti(f)Ianb:  II, 
2).  'Sie  ©ntjttjeiung  über  ba§  5lbenbmat)I  hiU 
bete  babei  ba§  $)aut)tf)inbenti§.  Ratten  nun 
iei  3lu§brucf)  bei  (Streite!  bie  ©trafeburger  t)rin* 
jitjiell  auf  feiten  ̂ Bffinflns  geftanben  unb  ficf) 
bamit  Sut^erl  Born  unb  ©ad^fenl  ̂ Jiifetrauen  äu= 
gesogen,  fo  bilbete  feit  ettua  1528  iBucer,  £utf)eri 
®runbgebanfen  üergeiftigenb,  feine  sufunftsreidie 
ntJ5JHfd)e  2tbenbma|l§Ie^re  au§  (1[  9tbenbmaI)I: 
II,  9  a).  ©d^on  ju  ©peQer  1529  öon  ben 
©trafeburgem  aU  ©runblage  einer  SSerftänbi* 
gung  borgefdöoben,  bie  iebodfi  öorerft  an  ber 
(Slflufiöitöt  ber  ©acfifen  fcf)eiterte,  erfiielt  biefe 
Seigre  in  bem  1530  iu  2lug§burg  (^Seutfd)* 
lanb:  II,  2)  überreitf)ten  ©trafeburger  ©onber» 
be!enntni§,  ber  1f  Sonf effio  Stetratiolitana,  eine 
ber  Sutberfcfien  berart  angenäf)erte  f^affung, 

ba'^  fie  bie  Bufammenfaffung  be§  mittel*  unb 
oberbeutf(f>en  $roteftanti§ntu§  sunt  <B<^mallaU 
bifcJjen  93unbe  mtxti  1531  (^Seutfcölanb:  II,  2) 
ermöglicfite.  ©.§  fortgel^enbe  S3emüf)ungen, 
audö  bie  ©d^weiserftöbte,  mit  benen  e§  feit 
Sanuar  1530  in  befonberem  93urgrerf)t§t)erl)ölt* 
ni§  ftanb,  um  ben  ̂ reil  ber  3tnerlennung  ber 
jtetrotjoli  ana  jum  ©intritt  in  ben  93unb  äu 
öeranlaffen,  blieben  fiingegen  erfolglos.  @rft 
red^t  fal^  fid^  @.  auf  ben  ©rfimalfalbifrfjen  93unb 
angeroiefen,  al§  B^inglil  2:ob  unb  ber  £at)= 
tjeler  IJriebe  5)erbft  1531  (U  ©djmeis,  3  a)  bem 
33urgred)t  mit  ben  ©d^tüeiserftäbten  ein  dnbe 
bereiteten,  ©o  arbeitete  ©.  unentluegt  an  einer 
Einigung  mit  ben  Sutberanem  in  ber  ?Ibenb' 
mabl§Iet)re;  fie  fam  enblidE)  in  ber  „SBittenber* 

ger  tonforbie"  öon  1536  (USeutfd^Ianb:  11,2 
11  3lbenbmaI)I:  II,  9  a)  ju  ©tanbe,  bie  freilidö  ein 
beutIidE)e§  3lbrüdfen  bon  ben  ©dEimeiäem  beseirf)* 
nete  unb  äur  ft)äter  eintretenben  Sull^eranifierung 
ber  ©.er  ̂ rd^e  (f.  4)  ben  ®runb  gelegt  lt)at 

3.  ©inftweilen  bilbete  fid)  freilidf)  in  SS  e  r* 
foffung,  ^ultu§  unb  S  e  b  r  e  in  ©.  ein 
mittlerer  2;t)^u§  au§,  ber  infolge  ber  füfirenben 
©tellung  ber  ©tabt  in  Dberbeutfdölanb  großen 
©influfe  geübt  Iiat.  ̂ ^ür  bie  Sßerfaffung  (^  Äirdien* 
öerfaffung:  II,  3  a,  ©^.  1438)  ift  bejeidijnenb  bie 
Bufammenfaffung  ber  Pfarrer  unb  Reifer  jum 
regelmäßig  tagenben  £ir(f>enfont)ent,  moburdE)  ber 
©eiftlid^feit  relatioe  ©elbftönbigfeit  unb  ©influfe 
ouf  ba§  burdE)  ben  9D?agiftrat  aulgeübte  ̂ rrfieu'- 
regiment  gefidjert  ift;  anberfeiti  bie  Seftellung 

bon  brei  lebenllänglid&en  „^rd&ent)flegem"  für 
jebe  ©emeinbe  unb  eine  gemiffe  HKitbeteiligung 

ber  ®emeinbe  bei  ben  ̂ farremennungen.  '5)ie 
©ottelbienftorbnung  (U  ©ottelbienft:  II,  3  b), 
]&ot,  bon  bvx  üerbeutfdbtenSKefeliturgie  aulaefienb, 
balb  eüg.  ©rf)Iic£)tbeit,  traft  unb  ®ef(f)Ioffenbeit 
erreid^t,  früber  all  überall  fonft  ben  beutfd^en 
^falmengefang  eingefül^rt  (über  bie  älteren 
©efangbüd^er  ©.I  ügl.  T[  ̂rcbenlieb:  I,  3  a, 
©t).  1296),  freilieb  aber  bal  lebrbafte  Slement 
faft  äu  febr  oormiegen  laffen  Um  fo  begreif* 
liiier,  ba%  unl  bie  fonntäglirfie  ̂ nberlel^re  in 
©.  am  frülieften  begegnet  unb  bie  ©.er  aud^  auf 
bem  ®ebiete  ber  tated^ilmulliteratur  33ebeuten* 
be§  unb  Driginolel  geleiftet  baben  ( 1f  tatedöilmul : 

I,  2  b).  'Saju  tuarb  33ucer  ber  SSater  ber  ebg. 
H  Konfirmation.  3tm  beäeidönenbften  für  bie 
rabifale  ©tellung  ,bem  bilberigen  ©otlelbienft 
gegenüber  ift  bie  2lbfdöaffung  fämtlirf)er  ̂ efte, 
hjomit  baä  ̂ rd^enjaljr  ftarf  öerblafet.    SSon  ber 

frud)tbaren  SSerbinbung  reformatorifd^en  unb 
bumaniftifrfien  ®eiftel  seugt  bie  in  ber  ®rün» 
bung  ber  berübmten  H  ©turm'fdien  ©  dö  u  I  e 
gi^jfelnbe  afteorganifation  be§  Unterricötltoefenl 
(11©lra6burg:  III,  1);  bon  bem  foäialen  unb 
öolflpöbaponifdien  :3ntereffe  ber  ©.er  Sleforma* 
tion  bie  Srrid^tung  üon  58oIflfd)uIen ,  bie  9ieu* 
regelung  be§  Slrmenmefenl,  bie  ®aftlirf)feit  ber 
©tabt  mie  ber  einzelnen  gegenüber  Buflurf)t* 
fudjenben  aller  Slrt.  5)ie  joblreid^en  f^Iütfitlinge 
franäöfifd&er  Buttge  ttjurben  burd)  USaloin,  ibren 
erften  53farrer  (1538—1541),  ju  einer  mufterbaft 
organifierten  ©emetnbe  äufammengefdöloffen. 

4.  Tlit  ber  Kat)itulation  ber  ©tabt  im  ©dömal= 
falbifd)en^egel546  (112)eulfcblanb:  II,  2)  gebt 
ibre  grofee  Bett  jur  9fJeige.  H  ©turml  S)iplomaiet 
iDufete  allerbingl  1549  bie  (Sinfübrung  be^  If^nter* 
imi  in  ber   erträglidöeren  ?jorm   ju   eueidjen, 
ba%  (bil  1559)  in  4  .tird^en  ber  fatb.  ©ottel* 
bienft  hjieberbergeftellt  hmrbe,  toäbrenb  in  4  aw 
bereu  ber  ̂ roteftanlifd)e  ttjeiterbeftanb.     ̂ ad)" 
bem  aber  mit  ber  Beurlaubung  oon  1f  ̂Buter 
unb  öon   '\\(Eapito§  9Jad)folger  $aul  ̂ f^agiul 
1549,  bie  fidö  in  bal  unüermeiblid^e  Interim 
getüiffenlfialber  nid&t  fügen  fonnten,  mit  bem 
Stöbe   Höebiol    (1552)    unb   Sofob  H  ©turml 
(1553)  bie  große  ©eneraion  inl  ®rab  gefunfen, 
brid)t  mit    ber  2.  Hälfte  be§  ̂ lb.§,  ber  Beit 
bei    Qo^annel    ̂   9)?  a  r  b  a  d)   unb  feinel  grö* 
bereu   unb    jelotifd^en    9^adöfolgerl    ̂ o\)arme^ 
H  $  a  f  tJ  u  I  bie  ̂ eriobe  ber  S  u  1 1)  e  r  a  n  i* 
fierung  ber  ©.e  r  K  i  r  d^  e  berein,  ̂ n  bei 
©eiftlid^feit  mer!tt)ürbig  rafd^  bie  Dberbanb  ge- 
tüinnenb,  fübrt  ber  neue  £onfefjionalilmul  einen 
oft  wenig  roürbigen  Kampf  gegen  ben  alten 
®eift,  bie  alten  Drbnungen  unb  bie  SSertreter 
ber  alten  Beit.    1553  werben  bie  ©.er  £atecbtl= 
men  burcö  bie  Sutberfdien  erfefet;  1563  wirb, 
unter  aulbrüdElid£)er  SSeifeitefe^ung  ber  USon* 
feffio  Selra)3olitana,  bie  HSonfeffio  3luguftana 
äum  alleinigen  offiziellen  S3efennlnil  erboben, 
SBucerl  Ireuefter  jünger  Konrab  H  Hubert  ab' 
gefeöt  unb  bie  frangöfifdie  ©emeinbe,  bie  ent« 
gegengefefet     ber    übrigen    SntwidEIung    iliren 
urfprünglidöen  S5ucerfd)en  ©tanbpunft  sum  Sal= 
binilmul  fortgebilbet  batte,  auf  S[J?arbad)l  S3e= 
treiben  burd)  Ben  SJiagiftrat  aufgelöft;  1578  bie 
m  Konforbienformel  bon  ben  ̂ rebigem  unler* 
Seidinet,  tüäbrenb   ber  5[Ragiftrat  ibre  offizielle 
Slnnal^me  berweigerte.  9?ad)bem  bereiti  bie  ̂ beo= 
logen  H  9!Jfartt)r  SBermigli  unb  H  BondE)i   1556 
unb   1563   bor  ber  neuen  3f?idE)tung  gewid^en, 
bejeid^net  ber  nadf)  langjöbrigem  unb  beiber* 
feiti    leibenfd&aftlidö    gefübrtem    Kamt)fe   1581 
erfolgte  ©turj  bei  JReftorl  Sol)annel  TI©turm 
ibren  enbgülligen  ©ieg.     Sen  ©d^lufeftein  ber 
©ntroidlung   bilbet  bie    bon    ̂ aWu^   beraul= 

gegebene ,    in    ber    ̂ auptfad^e    auf    '^laxhaä) äurürfgebenbe  Kird^enorbnung  bon  1598.     Sft 
fomit  bie  ©.er  (Eigenart  bil  auf  bie  $8erfaffung 

unb  bie  wefentlidpen  Büge  ber  ®ottelbienftorb= 
nung  in  ibrer  $)eimat  babingefunfen,  fo  war  fie 
injwifd&en  bur(|  ibr  (Sinmünben  in  bal  calbini« 
fd)e  Shrd^entum  bon  uniberfaler  Sebeutung  ge= 
Worben:  If (Salbini  ©ottelbienftorbnung  (llöot* 
tclöienft:   II,  3  b)   wie  fein  Stabifalilmul  bem 
MtJtjflul  gegenüber  (UMte:  II,  1,  ©p.  876) 
finb  ©traßburgif d)el  (Srbe,  unb  feine  2^beologie 
ift  in  wefentlid)en  fünften  bei  93ucer  borgebilbet; 
infonberbeit  ift  feine  2lbenbmablllel)re  (f  2lbenb* 
ma^l:  II,  9  b)  bie  S3ucerfd^e  in  flarerer  f^affung 
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5.  '^a(S)  bcn  unerquidflidöen  ̂ ömtjfen  ber 
llebergonggäeit  Bietet  im  17.  S  t)  b.  ©.  ba§  93itb 
eine§  fe{)r  rt)o|)Igeorbneten,  in  fid^  gefeftigten 
lut^ertfdöen  ̂ irc|enroefen§,  of)ne  ̂ arteiungen 
unb  innere  ̂ ämt)fe,  mit  regfter  ̂ ird^Iidöteit  unb 
über  ben  bamaligen  2iurrf)fä)nitt  {)inau§gei)enber 
religiöHittlidöer  öö^enlage.  9ln  feiner  ©pifee 
al§  SSorfte^er  be§  ̂ rdöenfonbentS  unb  9Jiün= 
ftert)rebiger  ftefien  nad^einanber  brei  bamal§ 
roeitberü^mte  afobemifcEie  STfieoIogen:  Sof)an* 
ne§  Scfimibt  (1629—1658),  ^o^.  Äonrab 
*!I5)annöauer  (1658—66)  unb  ©ebaftian 
etfimibt  (1666—96;  UStrafeburg:  III,  2). 
It^i^Jfit  ber  3tnglieberung  an  ̂ ranfreirf) 
burd)  Subtuig  XIV  1681  I)örte  ©.  auf,  ein  rein 
eüg.  ®emeinnjefen  ju  fein.  Sa  bie  Kapitulation?* 
urfunbe  ben  befte^enben  Buftonb  be§  Kird^enme* 
fen§  garantierte,  nur  ba%  ha§  SJiünfter  bem  fatf). 
Kult  eingeräumt  rtjerben  mufete,  war  ber  5[5rote= 
ftanti§mu§  i}iet  nieniger  gefätirbet  aU  im  übrigen 
^Slfafe,  gef(f)h)eige  in  f^i^anfreicf).  Slllerlei  SocE= 
mittel  unb  ein  tt)obIerfonnene§  ©t)ftem  öon 
fRed^tSbenad^teiligungen  ber  ̂ roteftanten  wur* 
ben  freilidE)  audE>  i)ki  angemanbt.  Sefuiten  unb 
KatJUäiner  erfd)ienen  al§  gefd^idEte  KontroOer§* 
t)rebiger  unb  ©eelforger.  ©ofort  würbe  ein  93i* 
frf)öflidöe§  ©eminar  gegrünbet,  balb  barauf  bem 

©turm'fdf)en  ®t)mnafium  ein  ben  i^efuiten  aw 
öertrauteä  College  royal  unb  1701  ber  alten 
Uniöerfität  eine  93if(l)öfIidE)e  Uniöerfität  ent» 
gegengefteltt  (IfStrapurg:  III,  2).  Katf).  (Sin- 
inanberung  mürbe  in  bie  ©tabt  geleitet  unb 
1687  für  gjiagiftrat  unb  ftäbtifcf>e§  S3eamtentum 

bie  „'iHItematioe"  aufgesmungen,  bie  fämtlirfie 
©teilen  abmed^felnb  ie  mit  einem  ̂ ^roteftanten 
unb  einem  Kat^otifen  ju  befe^en  befaßt.  ®a§ 
^rämienft)ftem  öerurfad^te  ben  Uebertritt  bon 
allerlei  ©trebern,  tat  aud)  in  ber  unterften 
©dE)idöt  gute  SSirfung.  Sie  eigentliche  93ürger= 
fd^aft  aber  blieb  ibrem  eog.  ©tauben  treu. 
3m  18.  3  b  b.  macJ)t  ba§  iJroteftantifc^e  Kir* 

d^enmefen  ©.§,  beffen  3flegiment  nun  nirfit  mebr 
öon  bem  gefamten  9JJagiftrat,  fonbem  öon  beffen 
t)roteftantifc^er  Hälfte  aU  bem  Kollegium  ber 

„Dberfirrfienpfleger"  geführt  mirb,  ben  (Sin* 
brudE  junebmenber  Filterung  unb  (grftarrung,  bie 
burrf)  ba^  fjeblen  irgenb  bebeutenber  Sbeotogen 
unb  Kircbenmänner  mitbebingt  ift.  Qn  ber 
©tabt,  ber  ̂   ©pener  feine  9lu§bilbung  öer* 
banft,  bat  ber  ältere  1[  $ieti§mu§  nennen§mer* 
ten  ©influfe  nirfit  geübt.  Sutberfd^e  Ortboboyie 
öon  ftetig  abnebmenber  innerer  Kraft  bleibt  bie 
©ignatur  be§  KirdEienraefen?,  unb  erft  feit  SlJiitte 
be§  3bb.§  bleiben  bie  bi§ber  fdbroff  befämöften 
Ileinen  öietiftifdEien  unb  bermbutifcben  Konöen* 
tifel  unangeforf>ten.  %l§  eben  unter  ber  ̂ ülle 
be§  Stilen  ein  neuer  ®eift  fidb  geltenb  ju  madben 
heQann,  bradb  mit  ber  Slufbebung  ber 
alten  reidb^ftäbtifdben  Orbnun=» 
^  e  n  in  ber  9leDoIution§äeit  audb  ba§  alte  Kir* 
^enmefen  in  fidb  jufammen.  Sie  ®efd£)irf)te 
ber  ©.er  Kirche  münbet  bamit  in  bie  ber 
©Ifäffifdben  Kirrfje  ein  (1[@lfaB=Sotbringen). 

aiußer  ber  bei  t  SIfaB=£ot^ringen  Qenannten  Siteratur 

»gl.  Slnbr.  3^ung:  ®efcöi(f)tc  ber  SReformarion  ber 
Äirc^e  in  ©.  (SBeiträge  jur  @ef(f)id)te  ber  3leformatton  II, 

1830;  nur  bie  erften  ̂ ^afire  bet)anbelnb);  —  3^0  :&.  3BiI^. 
95  a  u  m:  ßapito  unb  58ucer,  1860;  —  Slbolf  »aum: 
SKagiftrat  unb  Deformation  in  <S.  bi«  1529,  1887;  —  SB  al> 
ttier  So!)m:®ie  iSdE)uIe  3of)ann  ©turmä  unb  bie  ̂ rc^e 

©traö&urgg  1530—1581,  1912  (^tftor.  93i6r{otf)eI  Sb.  27); 

—  9 0^.  gider  unb  O.  SBindetmann:  ^anbfd^riften« 
proben  no^  S.er  Originalten,  be{.  58b.  II,  1905  (beftc  S"' 
fammenftellung  alleä  biogrop^öüc^en  9Katerial3  unb  ber 

entfprec^enben  Siteratur);  —  (S  u  ft.  Slnrid^:  Sie  ©.er 
JReformation  nac^  i^rer  religiöfen  ßigenart  unb  il^rer  SSe« 
beutung  für  ben  ©efamtproteftantigmuä  (ChrW  1905, 

5«r.  25/27);  —  ̂ Solitiic^e  Gorrefponbenj  ber  ©tabt  ©. 

im  Seitalter  ber  Steformation  I,  1882,  '^r^g.  ö.  $  a  n  ä 
S8  i  r  tf;  n,  1887  unb  III,  1898,  üon  O.  SB  i  n  d  e  I  m  a  n  n; 

—  3ul.  ©menb:  Sie  ebg.  beutf(^en  SKeüen  bi§  ju 

2ut^er§  beutftfier  9Reffe,  1896;  —  fjriebr.  C>ubert: 
Sie  ©.er  gotte^bienftlid^en  Orbnungen  im  Seitalter  ber 

jReformation,  1900;  —  91 1  f  r.  (5  r  i  c^  f  o  n:  Sie  ©alöinifd^c 

unb  bie  altftrafeöurgtjt^e  ®otte8bienftorbnung,  1894;  —  ßate. 
c^iSmen:  gerb.  (Jo^rärSie  eog.  Äated^iämug'SBerfud^e 
öor  £ut5er§  (Snc^iribion  (M.  paedagogica  20/22,  1900  f); 
3fof|.  TOidö-  9ieu:  Quellen  äur  ®efd^.  be§  lird^IicEien 

Unterricfitg  in  ber  ebg.  Äirc^e  Seutfrfilanb«  1530—60,  (Srfter 
jCeit:  Ouellen  jur  &e]ä).  be§  ftatec^i^mnä-Unterrirfitä  I, 
1904;  —  Gomill  (Herbert:  @efcf)iif|te  ber  ©.er 

©eltenbewegung  jur  Seit  ber  fReformation,  1889;  —  91  6  r. 
^  u  1  ̂  ̂   0  f :  Geschiedenis  van  de  Doopsgezinden  te 

Straatsburg  1525—57,  1905;  —  SBil^.  .^orning: 

§anbbudö  ber  ©efd^ic^te  ber  eüg.'Iul'^eriidöen  S'irri^e  in 
©traßburg  unter  9Rar6ac^  u.  «JJappuä,  1903;  be«gl.  im 
17.  3f^b.,  1903  (nur  9RateriaHammIungen);  —  S:^-  SS  o  e  g« 

ner:  L'Eglise  protestante  de  S.  dans  ses  rapports  avec 
TEglise  catholique  1681-1727,  1851;  —  «Hob.  SReug: 
Louis  XIV  et  TEglise  protestante  de  S.,  1887. 

Strafetiurg:  III.  Uniöerfität. 
1.  Sie  Slnförtge  unb  bie  Sllabemie;  —  2.  Sie  alte  Uni> 

öerfität;  —  3.  Sie  9Jeugrünbungen  im  19.  Siib. 

1.  ©ie  ©.er  öod^fdbule  ifl  ein  Kinb  ber  öom 
®eifte  be§  ̂ umani§mu§  befrudbteten  9leforma* 
tion.  .3öäbrenb  ringsum  Uniüerfitäten  entftau' 
ben  waren,  gab  e§  bi§  jur  OleformationSjeit  in 
©.  feine  weiteren  93ilbung§ftätten  all  bie  Ä  a* 
teinfd^ulen  ber  öier  geiftlirfien  ©tifte 
(11©ttapurg:  II,  1);  bie  93emübungen  3a* 
fob  1f  SSimpf elingl,  bie  ©tabt  jur  ®rünbung 

eine§  ©pmnafiumi  ju  öeranlaffen,  waren  erfolg* 
lol  geblieben.  ®ie  firdbli(f)e  Umwäljung  (f.  11,  1) 
bereitete  ben  ©tift§=  unb  Klofterfd^ulen  ein  plöfe* 
lidE)e§  (^be.  "Safür  babnte  fidb  ein  neue!  an. 
33alb  nadb  feinem  (Eintreffen  in  ©.  batte  U  93  u= 
c  e  r  1523  begonnen,  lateinifcbe  SSorlefungen  über 
ba§  SflZ  äu  balten;  H  (S  a  p  i  t  o  unb  H  &  e  b  i  o 
fd^loffen  fidb  1524  an;  3Sorlefungen  über  bie 
biblifrfien  Urfpradben  famen  baju,  alle!  in  freier 
Sßeife,  obne  (Entgelt  unb  mit  bem  nädbften 
3wedEe,  bem  aul  ber  alten  Kird^e  übernommen 
neu  Klerul  tbeologifdbe  SSilbung  ju  öermitteln. 
3lnberfeit§  brängen  bie  SHeformatoren  auf  Ueber* 
nabme  unb  9fleorganifation  be§  gefamten  ©dbul* 
wefenl  bur(f)  bie  ©tabt,  äu  weldEiem  S,ivede 
1526  ber  ̂ [Ragiftrat  au§  feiner  ?[Kitte  bo§  bi§  sur 
9leöolution  beftebenbe  Kollegium  ber  brei 
©cbulberren  ober  ©dbolardben  fdbafft.  (Einer 
berfelben  ift  3  «  f  o  b  1[  ©  t  u  r  m,  fortan  bie 
©eele  ber  gangen  9ieuf(|)öpfung.  %ie  ©dbolar* 
eben  rufen  einerfeiti  brei  fitäbtifdbe  Sateinfcbulen 
in§  Seben;  anberfeit§  erteilen  fie  ben  ̂ rebigem 
unb  (SJelebrten,  bie  SSorlefungen  bielten,  bierju 
offiziellen  5luftrag  unb  Sntfc^äbigung,  unb  ber 
Kreil  ber  le^teren  erweitert  fidb  sufebenbl. 
3bren  Slbfdbluö  finbet  biefe  (Entwid!lung  1538 

mit  ber  ®rünbung  ber  großen  „©  (|  u  l  e" nadb  ben  3Sorfdblägen  be§  im  SSorjabre  nadb  ©. 
gesogenen  §)umaniften  3obann  1[©turm. 
@ie  faßt  mit  ibren  beiben  2tbteilungen  ber  ©dbul= 
flaffen  unb  SSorlefungen  alle!  bi§berige  sufam* 
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men,  tft  alfo  naä)  un[em  Segriffen  ®t)mnafium 
unb  Uniüerfität  in  einetn.  9lud^  ilire  ©rftebung 
äutn  $Range  einer  21 !  a  b  e  m  i  e  burc^  faifer* 
Iid^e§  ̂ riüileg  Don  1567  änbert  on  biefem 
®ot)peI(f)arafter  menig;  umfaßt  botf)  ber  je^t 
in§  Seben  tretenbe  ©ifiulfonüent  fotüol)!  bie 
5[Jrofefforen  al§  bie  ̂ laffenlebrer.  Sie  materielle 
®runblage  ber  in  ben  ̂ Räumen  be§  aufgel^obenen 
5)ominifanerfIofter§  untergebrad^ten  91nftalt  finb 
gebilbet  erftenS  butd)  einen  Seil  be§  Dom  Wa" 
giftrat  berwalteten  ebemaligen  ̂ Ioftergute§,  fo= 
bann  burd^  ba§  proteftantifdE)  geworbene  SCbo* 
mo§fopiteI  (f.  o.  II,  1),  ba§  burd)  ©apito  unb  93u* 
cer  im  @inöerftänbni§  mit  bem  SKagiftrate  berart 

umgeftaltet  wirb,  ba'Q  bie  3[Ref)räabI  ber  Äano= 
nifate  für  ba^  Sel^rperfonal  öerfügbar  bleibt. 
50?it  ibren  Sßorlefungen  balb  alle  bamaligen 
SBiffen^äWeige  umfaffenb,  in  ber  3abl  ibrer  $ro* 
fefforen  ben  Uniöerfitäten  faum  nad^ftebenb,  !^at 
bie  ©.er  ©d^ule  balb  eurotJäifd^en  9tuf  unb 
großen  3uäug,  äumol  au§  fremben  Säubern 
gebabt.  2Iu(f)  al§  fie  mit  ber  bur(^  bie  fonfef= 
ftonellen  ̂ öm^jfe  (1[<Straßburg:  II,  4)  berbei» 
gefübrten  9lbfe^ung  ibre§  Ieben§länglidöen  9lel* 
tor§  Sobann  ̂   ©türm  1581  ibren  glönsenb^ 
ften  ©tem  berloren,  bält  fie  firf)  auf  adE)tung§= 
werter  ööfie;  infonberlieit  I)at  bamal§  ibre 
afted^tlfcbule  9luf  (S)otomanu§;  ©obofrebul).  Sflnt 
bie  2^eologie  bat  nadb  bem  STobe  öon  1f  Sapito 
unb  H  ipebio,  ber  ̂ Beurlaubung  bon  1f  33ucer  unb 
H  t^agiuS  1549,  ber  SSerbrängung  öon  H  SRarttir 
SSermigli  unb  ̂ Bandbi  burdb  ben  lutlierifdben 
^onfeffionaliämul  1556  unb  1563  feine  nambaf* 
ten  SSertreter  mebr;  benn  audb  H  9!Jlarbad)§  S3e* 
beutung  liegt  nid&t  auf  wiffenfdbaftlid^em  ©ebiete. 

2.  (Sine  neue  ©tjocbe  beginnt  mit  ber  1621  im 
9lfcf)affenburger  SSertrage  erreicbten  @  r  b  e= 
bung  ber  ?Ifabemie  jur  Uniöerfi* 
tat.  Sängft  al§  9Jotwenbigfeit  emt)funben,  war 
fie  boppelt  erftrebt  worben,  feit  bie  fatb.  Äon* 
furrensanftalt,  bie  nur  jwei  tjafultöten  umfaf* 
fenbe  i^efuitenafabemie  m  SJioISbeint,  1617  ba§ 
Uniberfität§t)rit)ileg  erbalten  batte.  9JJit  ©in* 
fübrung  ber  UniberfitötSöerfaffung  würben  au§ 
ber  ©turmfdben  Sow elanftalt  jwei  felbftänbige 
SInftalten:  bie  Uniberfität,  ber  bie  Äanonifate 
be§  2^oma§*©tift§  nunmelir  ouSfdbließlidb  m' 
fielen,  unb  ba§  aU  coUegium  universitatis  ibrer 
Seitung  unterftellte  ©ijmnafium.  Sie  neue 
SÖodbfdbuIe,  an  ber  ba§  robe  SCreiben  ber  meiften 
bamoligen  ©tubiensentren  nidbt  gebulbet  würbe. 
War  im  folgenben  balben  Sbb.  biejenige  beutfdEie 
Uniberfitöt,  bie  om  meiften  internationalen  (i\)a' 
rafter  aufwies ;  infonberbeit  bie  eigentlidbe  ̂ rin-» 
jenuniberfitöt.  33alb  galt  fie  aui^  all  eine  wif* 
fenfdbaftlidbe  öocbburg  be§  reinen  Sutbertum§. 
®enn  ba§  17.  Sbb.  ifl  bor  allem  bie  3eit  ber  gro* 
ßen  j^beologen.  %et  bon  ̂   Sütfemann  unb 
II  ©pener  al§  geiftlidber  SSater  berebrte  ßreget 
unb  ̂ raftifer  Sobanne§  ©dbmibt  (1594 
U§  1658,  feit  1623  ̂ xol),  gerübmt  al§  ber  „©.er 

(Sbt^foftomuS",  ber  ©^)ftematiler  unb  ̂ olemifer 
^0^.  ̂ onrab  1f®annbouer  (1603— 1666,  feit 
1629  $rof.),  ber  2)ogmatifer  unb  Mrdöenbiftori" 
fer  33altbafar  93  e  b  e  I  (1632-«6,  1661  ̂ vol), 
ber  ©reget  ©ebafttan  ©cbmibt  (1617—96, 
1653  $rof.;  Compendlum  theologiae;  Versio 
ßibliorum  latina;  Kommentare  u.  a.),  finb  ge* 
lebrte,  würbige  unb  für  ibre  3eit  maßbolle  SSer* 
treter  be§  fiutberfcben  ̂ onfeffionalilmul,  bret 
bon  ibnen  aurf)  berübmte  ̂ rebiger  unb  nadbeitt* 

anber  Seiter  ber  ©.er  firdbe  (^©traßburg:  II, 

5).  'SaS  befonbere  ©barilma  biefer  ©.er  war 
ba§  ftete  3ißertlegen  auf  praftifdbe  SSewäbrung 
be§  ®Iauben§:  in  biefer  ̂ Itmofpböre  ift  ein 
H  ©pener  berangereift.  Unter  ben  übrigen  ®o= 
äenten  ift  ber  berborragenbfte  ber  mit  H  Kep= 
ler  unb  S)ugo  1f  ®rotiu§  in  5Serbinbung  ftebenbe 
^bilologe,  SKatbematüer  unb  ©taat§redbt§Iebrer 
9Kattbia§  93ernegger  (1582—1640). 

®iefe  93Iüteseit  fanb  ibr  (Snbe,  aB  ©.  1681 
franjöfifdb  Würbe  (H  ©traßburg:  II,  5).  3war 
blieb,  entfpredbenb  ben  tapituIotion§bebin* 
gungen  unb  tro^  fdbwerer  93ebrobung  in  ber 
Mtte  be§  18.  ̂ 1:)b.§,  bie  Uniberfität  unangetaftet, 
b.  b.  fie  blieb  au§fd)ließlicb  beutfdb  unb,  aU  auf 
ben  ̂ anonifaten  be§  proteftantifcben  %i)oma^* 
©tifti  berubenb,  auSfdbließlidb  proteftantifdb. 
;3bre  3BeiterentwicEIung  aber  wie  ber  3u5U9  t>on 
au§wört§  war  unterbunben,  unb  mit  ber  1701 

al§  „58  i  f  db  ö  f  I  i  cb  e  Un  i  b  e  r  f  i  t  ä  t"  nacb ©.  berlegten  9J?oI§beinter  öefuitenuniberfität 
(1[  ©Ifaß^Sotbringen,  3)  war  eine  franjöfifdö* 
fatb.  Konfurrensanftalt  gefdbaffen.  ©o  folgt 
für  bie  äur  Sanbeluniberfität  berabfinfenbe  alte 
Öodbfdöule  ein  balbe§  ;3bb.  allgemeinen  ©tili« 
ftanbe§.  SBäbrenb  aber  bie  ein  jule^t  faft*  unb 
fraftIofe§  Sutbertum  weiter  pflegenbe  tbeologi* 
fdbe  f^afultät  au§  biefem  3uftanbe  überbaupt 
nicbt  mebr  bet:au§fam,  bebeutete  bie  ättJeite 
^älfte  bei  18.  ̂ i}b.§  für  bie  übrige  Uniberfität 
eine  lefete  ©langperiobe,  unb  bie  eigenartige 
S)oppeIfuItur  bei  bamaligen  ©.  übte  naä)  oußen 
ibre  5lnäiebunglfraft,  befonberl  auf  bomebme 
Greife.  hieben  ben  53biIoIbgen  ̂ eremial 
Dberlin  (1735—1806)  unb  ̂ o^.  ©c^Weigböufer 
(1742 — 1830),  berborragenben  9Jaturforfrf)ern 
unb  5fJiebijinem  glänjten  all  erfte  ©teme  ber 
Öiftorifer,  2lrdbäoIoge  unb  2)ipIomatifer  ̂ oi). 
®aniel  ©dböpflin  (1694  bil  1771)  unb  fein 
©dbüler  ber  ©taatlredfitllebrer  ©briftopb  SSil* 

:  beim  (bon)  ̂ od)  (1737—1813;  H  ©Ifaß-Sotbrin- 
gen,  4),  bem  aul  gan^  (Suropa  angebenbe  ®i* 
plomaten  juftrömten. 

3.  S3eibe  Uniberfitäten  fielen  ben  ©türmen 
ber  9teboIution  sum  Dpfer.     9tn  ibre  ©teile 
traten  junädbft  einzelne  ©taatlonftalten;  1794 
eine  Ecole  de  m^decine,  1802  eine  Ecole  de 
droit.    2)ie  9?eorganifationlbefrete  bon  1806  bil 

I  1808  fdbufen  bie  bem  großen  Drganilmul  ber 
Universit§  de  France  eingeglieberte  Academie 
de  Strasbourg,  erboben  bie  Sl^ebiäin*  unb9tedbtl= 

:  fdbule  ju  ̂afultöten  unb  fügten  eine  Facult6  des 
I   lettres   unb   eine   Facultö   des   sciences  binäu. 
i  ©ie  würben  1809/10  eröffnet,  blieben  aber  mit 
,  ibrer  febr  geringen  f^requenj  immer  befdbeibene 
}  ©dböpfungen.     3u   wirflieber   93Iüte   gebieben 
I  nur  bie  mebijinifdben  ©tubien. 
I      2)a  bie  1802  neuorganifierten  proteftantifdfjen 

I  ̂rdöen    (H  (Slfaß-Sotbringen,    4)     eine    Sebr* 
!  anftalt  jur  2lulbilbung  ibrer  ©eiftlidöen  benötige 
I  ten,  würbe,   bor  allem   banf   tocbl  (f.  2)    23e= 
I  mübungen,  aul  ben  D^eften  ber  alten  Uniberfität 

I   burdb  (griaß  b.  3.  1803  bie   Academie  des 
'  Protestants  gefdE)affen,  feit  1808  Seminaire 
i  Protestant   genannt.      S)iefe   3Ifabemie    Würbe 

I  all  JRedbtlnatbfoIgerin  ber  alten  Uniberfität  er* 
I  flärt,  weil  fie  wie  jene  auf  ben  Slanonifoten  bei 
1  SÖjomal^Stiftl  berubte,  bal  in  ber  0leboIutionl= 

seit  äWar  febr  bejimiert  worben,  aber  ber  Qin" 
äiebung  glüdEIidb  entgangen  war.    ©ie  war  aber 
etwal  gauä  anberel,  nämlidb  lebiglidb  eine  9ln- 
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ftalt  äurS)eranbiIbung  öon  St^e otogen,  unb  fiatte 
nur  he§i)aW  aud^  t)f)tIofot)^i[if)e,  pfitlologtfdöe 
unb  I)iftor{fd^e  ̂ rofeffuren,  weil  bem  breijäl» 
rigen  töeologifd^en  ̂ a(f)ftubium  ein  äWeijä^ri» 
ger  üorbereitenber  Äurfu§  üoraufging.  hieben 
biefe  ber  £)berbef)örbe  bet  ̂ rd)e  9lug§burger 
Äonfeffion  unterftellte  firdöKd)e  £el)ranftalt  trat 
bann  1818  eine  ftaatlicfje  t^eo-Iogifd^e 
^5  a  f  u  1 1  ä  t,  Don  iener  im  ̂ rinjit)  öölltg  ge=' 
trennt,  aber  fo  gering  botiert,  ba'^  —  mit  3lul* 
nafime  ber  $rofeffur  für  reformierte  'S)ogma= 
tif  —  i^re  menigen  ̂ rofeffuren  mit  ben  ent* 
fprecfienben  be§  (Seminar?  buxä)  ̂ erfonalunion 
oerbunben  werben  mußten,  fo  ha'Q  ̂ ^afultät  unb 
©eminar  in  Söirf lief) feit  eine  ̂ nftalt  in  ben* 

felben  pöxlähn  unb  mit  einl)eitlicf)em  ©tubien*' plan  bilbeten. 
6§  bauerte  geraume  Beit,  i>i^  biefe  3lnftahen 

auf  tüiffenfdöaftlid^er  ̂ öt)e  ftanben.  'Sie  SSer* 
bienfte  ber  ̂ rofefforen  3of).  Sorenj  SSIeffig 
(IfÖaffner)  unb  3faa!  H^  a  f  f  ^t  e  r  liegen nicfjt  auf 
wiffenfdöaftlicfiem  ©ebiete  (H  @Ifa§=Sot^ringen, 
4).  @rft  mit  ̂ ol).  ?5riebr.  U  93  r  u  rf)  begann 
eine  neue  3eit,  jumal  al§  if)m  ©buarb  IT  91  e  u  § 

sur  ©eite  trat,  ©en  &ööe:^un!t  ber  bamit  ein= 
geleiteten  (Snttüidlung  beseic^nen  bie  60er  ̂ ai)xe, 

aU  neben  dteu'Q  unb  93rucJ)  Simot!^6e  IfEo* 
I  a  n  t  aU  glänjenbfte§  Sebrtalent  trirfte,  ©i^ar» 
Ie§  II  ©  (f)  m  i  b  t  al§  erftflaffiger  (SJelefirter  an* 
er!annt  war  unb  3Iugufte  1f©abotier  in 

feinen  'Slnfängen  ftanb. 
®ie  (Sreigniffe  öon  1870  mußten  einen  neuen 

9öenbe))unft  fierbeifütiren.  2tn  ©teile  ber  fran= 
äöfifdien  3lfabemie  warb  1872  auf  breitefter 
©runblage  unb  glei(f)fall§  mit  5  f^afultäten  (bie 

matt)ematif(i)*naturwiffenfdE)aftIicöen  'Siläiplinen 
al§  ©onberfafultät)  bie  b  e  u  t  f  cö  e  Ä  a  i  f  e  r* 
SöiIbeIm§*Uniberfitöt  errichtet.  ®a§ 
^roteftontifdfie  ©eminar  üerfd)Wanb  1872,  inbem 
bie  neue  tf)eoI.  f^afultät  fowobi  bie  alte  ̂ atuU 
tat  al§  ba^  ©eminar  erfe^te.  Sem  umgeftalte= 
ten,  nunmebr  wieber  jum  reinen  3SerwaItung§= 
förper  geworbenen  Stl)oma§fa)3iteI  berblieb  bie 
SSerwaltung  be§  ̂ roteftantifd^en  ®t)mnafium§, 
ba§  bei  ber  Üieuorbnung  öon  1803  ber  Seitung 
unb  SSerwaltung  ber  proteftantifd^en  Slfabemie 
al§  ber  9tedöt§narf)foIgerin  ber  alten  Uniöerfität 
unterftellt  worben  war  unb  bamit  feinen  bi§= 
Iierigen  ftäbtiftfien  ß^arafter  eingebüßt  ̂ atte. 
%ie  in  bem  S(uff)ören  be§  ©eminar§  liegenbe 
(gntkftung  be§  jJJ^oma§=©iift§  füfirte  äu  bem  un= 
glüdEIidöen  3Sertrage  öon  1873,  ber  ba§  ben  ftei* 
genben  9(u§gaben  für  ba^  ®t)mnafium  nid^t 
mefir  gewad^fene  ©tift  ber^jflid^tet,  jäfirlidö  bi§ 
ju  36  000  Tlavt  für  ?JrofefforenbefoIbungen  an 
bie  Sanbegfaffe  iu  äaf)Ien. 
^ie  Uniöerfität  äöblte  im  ©ommer  1913 

2057  immatrifulierte  ©tubenten.  9ln  ber  e  b  g.= 
t  b  e  0 1.  S  a  f  u  1 1  ä  t,  bie  ben  Slltmeifter  ©buarb 
IfOteuß  unb  $).  II  öolfemann  ju  ibren  Seb* 
rem  sohlte,  ftubterten  in  ben  legten  ̂ aijten 
an  bie  90  Sbeologen ;  ul§  Drbinarien  Wirten 
äur  3eit  an  ibr  SBilfi.  H  9iowacf,  $aut  H  £ob* 
ftein,  ̂ riebr.  ll©pitta,  Sul.  H  ©menb,  Sob. 
H  l^icfer,  (gmil  SBaltber  H  3Jlat)ev,  ©rief)  H  0ofter* 
mann,  aU  ©ytraorbinarien  ®uft.  H  ̂nrid^  unb 
^riebr.  H  türf)Ier.  —  5)ie  fc^on  1872  geplante 
!  a  t  b.  *  t  b  e  0  r.  ̂ afultät  fonnte  erft  1903  errichtet 
werben  (H^^afuhät,  tbeotogifdfie,  3);  nodö  ftu= 
bieren  an  ibr  nur  bie  elfäffifcben  fatb.  Sbeologen, 
wäl)renb  bie  IotI)ringifcfien  im  9Jfe^er  $riefter= 

feminar  ibre  3lu§bilbung  erfialten.  ©ie  jätilt 
jur  3eit  163  ©tubierenbe  imb  8  ̂ rofefforen, 
unter  itmen  Gilbert  H  (Sb^barb.  ̂ urj  bor  ibrer 
Sröffnimg  warb  ju  ibrer  (Srmöglidöung  hei  bem 
t^reiwerben  ber  ̂ irofeffur  für  neuere  ®e\ä)iä)te 
neben  bem  öon  ber  ?^afultät  gewünfrf)ten  %x. 
9JieinecEe  nodb  ber  SEatboIif  SJJartin  11©t)af)n  öon 
ber  0legierung  berufen,  unb  al§  SS.  ̂ SBinbelbanb 
nadö  ̂ eibelberg  ging,  fiel  ber  Sftuf  auf  ben  auf 
ber  3SorfdbIag§Iifte  ber  i^afultät  ftebenben  £ati^o* 
lifen  ßlemens  H  93äumfer.  ^ber  erft  bei  33äüm* 
fer§  Slbgang  nadb  SJfünd^en  (1912)  erfubr  bie 

©Ifaß'Sotbringtfd^e  Slegierung  wie  bie  Uniöerfi* 
tat,  ba^  bei  ©rünbung  ber  fatb.  t^afultät  bie 
fReid)§regierung  mit  ber  5turie  ein  hi§  bal)in  ge* 
beim  gebaltene§  Stbfommen  getroffen,  nadb  bem 
je  ein  Drbinariat  für  ̂ ^ilofo^bie  unb  ©efdbid^te 

einem  fatf).  'Sojenten  öorbel^aften  fein  foll. 
SBgl.bie  Siteratur  äu  neifafe^Sof^rineen  unb  HStraßDurß: 

II,  ferner:  ̂ o:^.  gider:  Sie  Slnfänge  ber  alabemifd^en 
©tubien  in  ©.  1912;  —  eijarleS  ©ngel:  3)ag  ©c^ul« 
wefenin  ©.  öor  ®rünbungbe^  ^roteftanttfd^en  ©tjmnafiuntä, 
1886;  —  ®  er  f.:  ®a3  ©rünbungSjalör  bei  *J5roteftnntifcfien 
O^mnajinmä  (JJeftfd^rift  beä  »ßroteftantifd^en  (S^mnaiiumä 
I,  1888);  —  2)  er  f.:  L'Ecole  Latine  et  l'ancienne  Aca- 
d6mie  de  S.  1538—1621,  1900;  —  m.  gournier:  Sta- 

tuts et  Privileges  des  Universitäs  Franpalses;  Tome  IV,  1 : 
Gymnase, Acad^mie,  Üniversit6 de  S., par 9K.  fjournier 

et  (5  ö.  enget,  1894;  —  (21  nb  r.  3^  u  n  g):  Notice  sur 
les  Fondations  administrßes  par  le  S6minaire  Protestant 

de  S.,  1854;  —  Sluguft  <5dE)rtdEer:  3ur  (Se\ä)iä)te  ber 
Uniöerfität  ©.,  1872;  —  ©efiaftian  ^auämann: 
3)ie  Sa{fer»2BiI'öeIntä=Uniöerfttät  ©.,  i:öre  ©ntwirflung  unb 
i^re  SSauten,  1897.  —  SSeitereä  bei  5E8.  ®  r  m  a  n  unb 
e  m.  $  0  rtt:  aJiWiogrop^ie  ber  beutfd^en  Uniöerfitöten  II, 
1905,    @.   953—990.  9ltni^. 

Strafeen^ircbigt  H  ©öangelifation,  2  a. 
Stratner,  Safob,  H^oodbim  II  H Preußen: 

I,  3  a  (©tj.  1793). 

©traut»,  SofepI)9trejanber  (1825—91), 
fatb.  2;t)eoIoge,  geb.  %u  ©traßburg,  1849  $ro= 
feffor  am  Petit  Seminaire  bafelbft,  1870  ©eneral* 
fefretär  ber  Siö^efe,   1876  2;ituIar*fanonifu§. 

SBerf.  u.  o.:  Le  Cimeti6re  gallo-romain  de  Strasbourg, 
1881;  —  ©efdöid^tglalenber  be«  ̂ orfiftiftä  unb  bei  aJZünfterö 
öon  ©tragburg,  1891.  —  ©ab  mit  :^erauS:  §errab  o.  SanbS- 
berg,  Hortus  deliciarum,  1879—1900.  83ffleir. 

(©traufe,  1.  ®aöib^riebri(f)  (1806—74), 
Si:beöIoge  unb  ©dbriftfteller,  geboren  in  SubwigS* 
bürg,  madbte  ben  ©cbWQbifrf)en  ©tubiengang  in 
93Iaubeuren  unb  Tübingen  unter  befonber§  glürf* 
lid^en  ©temen  (f^erb.  ®br.  1I35aur)  burc^  unb 
wanbte  fidb,  nadö  furjer  SSerwenbung  im  ̂ rdben* 
bienft,  1831  in  Berlin  ganj  ber  ̂ büofo^^ie  ll^e= 
gel§  äu.  3Iber  al§  diepetent  in  2;übingen  gab  er, 
nad)  gläuäenben  ̂ atbeberanf äugen,  bie&abilita* 
tionin  ber  t>f)iIofot)I)ifdöen  f^afultöt  auf  unb  füi)rte 
in  einem  Sa^r  angefpanntefter  3Irbeit  einen  in 
SSerlin  gefaßten  f(f)riftftellerifrf)en  ̂ lan  au§:  ba& 

„inf^irierte"  93ud),  Seben  Sefu  fritifcf) 
bearbeitet,  erfrf)ien  in  2  SSönben  1835  bi§ 
1836.  2)ie  ©d^Iußabbanblung  bot  eine  fpefulatiöe 
1I(s;f)riftoIogie  (:  II,  5  c.  d):  bie  ̂ erfon  be§  ®ott* 
menfd^en  ift  in  i^re  ̂ bee  umsufe^en,  bie  i^re 
SSerwirflidbung  im  ©efamtleben  ber  Gattung 
finbet.  ®a§  SBerf  felbft  öerlief  in  einer  ̂ tit 
ber  eöangelifdben  ̂ erifojjen,  ju  ber,  entgegen 
fu^jranaturaliftifdber  wie  rationaliftifc^er  2Iuffaf= 
fung,  ber  romantifdb*fdE)Wanfenbe  93egriff  be§ 
9Rt)t^u§  ben  ©cblüffel  bilbete  (H  S3ibeIwiffen=' 
fdöaft:  II,  6).    öot  bobei  Tegels  SSefen§beftim- 
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ntung  be§  religtöfen  (5rfennen§  aU  bloßer  5ßor* 
flellung,  tveldje  bte  Sßorftufe  be§  S3egriff§  bitbet, 
@.  geleitet,  fo  ̂at  er  bodEi  in  gefcfiärfter  gefdEjtd^t" 
Kdfier  (£rfenntni§  ben  entfdf)etbenben  Srfiritt  ge* 
tan,  bie  eöangeU[(f)en  @rääi)Iungen  unb  bte  ®e* 
bantenttjelt  be§  Ürd)riflentum»  ben  religiöfen 
^Infdöauungen  ifirer  Umgebung,  jübifdEien  unb 
außerjübifclen  BettOorftellungen,  einäugliebem, 
allein  ba  er  el  nidöt  für  feine  3lufgabe  bielt, 
unter  biefer  m^t^ifd^en  SSerbüIIung  ben  ttjirfli(f) 
flefdöicJ)tIi(f)en  ̂ em,  ben  er  nid^t  in  ?lbrebe  ftellt, 
iu  ermitteln,  fonnte  ber  ©inbrudE  boller  9Jlt)ti)i= 
fierung  entftelien  (1I3efu§  (SfiriftuS:  IV,  2  b.  d). 
®egen  biefen  Eingriff  er^ob  ficj)  ein  lünftlidp  ge» 
fteigerter  Sturm,  ber  alle  Sager  tbeologifd^er 
unb  fbiIofot)t)ifd^er  SSiffenfd^aft  ergriff,  feine 
öanje  3But  aber  in  ̂ ird^enjeitungen  unb  tjopu* 
lärer  (£rbauung§Iiteratur  ausließ:  <S.  rtjar  ber 
^ntidörift.  ̂ od)  lüäbrenb  ber  Slrbeit  am  2.  93anbe 
wax  er  feiner  9lef  etentenftelle  entboben  worben 
(1f  f^Iatt,  2).  gjacf)  lurjer  Sätigfeit  aU  ̂ rofeffo» 
ratSbertüefer  in  Subtuiggburg  jog  er  fitf)  natfj 
(Stuttgart  in  ba^  ̂ riüatleben  surüdC.  Su  brei 
heften  glänjenber  (Streitfdörif ten ,  1837,  öer* 
teibigte  er  fein  SSer!  unb  gab  eine  Sbarafteri* 
flif  ber  bamaligen  Geologie  nad^  ibren  öer* 
frf)iebenen  9lidE)tungen.  3lber  bei  aller  £amt)fe§* 
freube  ergriff  ibn  ein  ©efiibl  ber  SSerein* 
famung,  ba§  in  ben  SJiilberungen  feine§  triti^ 
ftfien  (Stanbt3unfte§  in  ber  3.  2tuflage  be§  2eben^ 
:5efu  1838,  unb  in  Stfei  friebli^en  blättern 
1839,  bereu  jtüeite?  bon  SSergänglidiem  unb 
tBIeibenbem  im  ©briftentum  banbelte,  feinen 
^u§brud  fanb.  3lIIein  bie  SluSfid^t  auf  bürger* 
litfie  SSieberberftellung  burd^  eine  tbeologifd&e 
^rofeffur  in  Süviii)  ̂ erfd^Iug  fidEi:  bie  fdbwädEi* 
Iid)e  liberale  Regierung  roirf)  bor  bem  aufgebe^* 
ten  SSoIfSroillen  surüd!,  um  mit  ber  ̂ Jenfionierung 
t)e§  SSerfemten  bodb  nur  ben  SSormanb  jum 

„3ürit)utfdb",  ©e^Jt.  1839,  ju  geben,  bem  fie 
felbft  äum  £)t)fer  fiel  (HSürid^/  3  c  ̂(Sd^raeis, 
4  b),  (S.  ttjar  bom  alabemifdben  Äatbeber  für 
immer  au§gefrf)Ioffen.  ®ennod&  emt)fanb  er 

biefe  Sriebniffe  al§  ̂ Befreiung:  „nun  ift'§  ent* 
frf)ieben,  nun  ift'§  gut !"  ©ie  (Scbrif t  „@(|)Ieier^ mad^er  unb  ®aub  in  ibrer  S3ebeutung  für  bie 

Xbeologie  ibrer  Beit",  1839  (Sbarafteriftüen 
unb  Eliten,  ©ne  Sammlung  serftreuter  2luf= 
fäöe  aul  ben  Gebieten  ber  J^eologie,  Slntbro* 
pologie  unb  3teftbetif,  1839),  batte  hei  ent* 
fdbiebenem  SIbrüden  bon  ©cbleiermadEier  nod^ 
bie  SJiöglidbfeit  einer  Dogmatil  ber  Bufunft  offen 

gelaffen.  „"Sie  dbriftlid^e  ®Iauben§Iebre 
in  ibrer  gefdEiid^tlid^en  (SuttoidEIung  unb  im  tamt)f 

mit  ber  mobemen  SSiffenfd^aft  bargefteHt" 
(1840—41)  tüurbe  ba^  ®enfmal  be§  Srud^g 
mit  ̂ rd)e  unb  ©lauben.  'Sal  ̂ ogma  tüurbe 
ber  bemidbtenben  ^lif  ber  ®efrf)idöte  unter* 
niorfen,  bem  alten  dbriftlidben  ̂ anblungSbaufe 
bie  SSilauä  gebogen  unb  ba§  unbermeibIidE)e 
t5raIUffement  angefünbigt.  2)enn  bie  SSorfteIIung§* 
irelt  be§  ®Iauben§  tuar  für  S.  insmifi^en  auf  bie 
Stufe  be§  ibiotifdben  93ertjufttfein§  biuabgefun* 
!en,  bem  ber  unerbittlid^e  ̂ tifer  in  glänjenbem 
Stil  bis  in  feine  legten  e§dbatoIogifdE)en  träume 
folgte.  —  S.  batte  fidb  au§  ber  Xbeologie  binau§* 
öefdbrieben.  ©r  mar  auf  ber  Sudbe  nadb  neuer 
IMrbeit.  (§:i)e  er  fie  fanb,  fübrte  ibn  eine  leiben* 
fdbaftlidEie  SCäufdbung  jur  ®be  mit  ber  Sängerin 
%nefe  Sdfiebeft,  1842;  aber  nad)  faum  bier 
^abren   trennte  er  fidö  bon  ber  x^xau.     Seine 

^robultibität  batte  böllig  gerubt.  Sangfam  nur 
fanb  er  fidE)  mieber  juredbt.  2>ie  Beit  jog  ibn 
in  bie  ̂ olitif,  al§  ̂ ubliäift:  2)er  Sfiomantifer 
auf  bem  2:;bron  ber  Eäfaren  ober  Julian  ber 
Stbtrünnige,  1847  (®ef.  Schriften,  1),  al§  ̂ eb' 
ner  im  2öablfamt>f  um  ijranffurt:  Sedb§  t^eoIo= 
gifdb=t)oIitifcbe  SSoIfSreben,  1848  (ebenba),  enb* 
lieb  für  furje  Bett  al§  SanbtagSabgeorbneter  für 
Subtüiggburg.  ©in  eigenes  ̂ elb  ber  Sätigfeit 
fanb  er  bo($  erft  in  einer  JReibe  bon  33iogra= 
t)bieu:  SdbubartS  Seben  in  feinen  93riefen,  1849 
(®ef.  Scbr.  8.  9) ;  Sbriftian  aKärtlin.  ein  (B)a' 
rafterbilb  au§  ber  ©egenwart,  1851  (®ef.  Scbr. 
10);  Seben  unb  Schriften  be§  SitfiterS  unb 
«Cbilologen  9ii!obemu§  ?5rifcbtin,  1856;  Bop' 
ftocfS  Sugenbgefcbicbte,  1858  (®ef.  Scbr.  10); 
Ulridö  bon  öutten,  1858  ('1871  ®ef.  Scbr.  7). 
2IIIein  bie  Stbeologie  batte,  aud)  tuäbrenb  er  fie 
mieb,  ibn  nie  ganj  lolgelaffen.  SDie  SSorrebe 
(ebenba)  ju  „@eft>rödben  bon  Ulrid)  bon  ̂ ut* 
ten,  überfefet  unb  erläutert",  1860,  fünbigte  offen 
bie  9lüdEfebr  ju  ibr  an.  ®ie  93efdE)äftigung  mit 
einem  olten  ®efinnung§genoffen,  „Siermann  Sa* 
muel  II  SleimaruS  unb  feine  Scbuöfdbrift  für 

bie  bemünftigen  SSerebrer  ®otte§",  1861  (®ef. 
Sd)r.  5),  fübrte  ibn  roieber  auf  bie  '^a\)n  feineS erften  3Ser!e§.  3nbem  er  biefe§  ju  erneuern 
untemal^m,  gefdiab  e§  mit  eripeiterten  W)' 
fidbten;  ©aS  Seben  ^efu  für  baS 
beutf(f)e  SSoIf,  1861  (®ef.  Scbr.  3.4) 
tuoHte  nidbt  ber  ftreng  miffenfdjaftlidien  ?for* 
fcbung  alfein  bienen.  (§.  bielt  an  bem  mt)lbi* 
fdien  SSerflänbnil  ber  ebangelifrf)en  ©rjäb- 
iungen  feft,  unb  bier,  in  feiner  alten  ®omöne, 
ging  ibm  bie  3lrbeit  rafd^  unb  luftig  boran.  2t(Iein 
er  mußte  \iä)  nun  aud^  mit  ber  injiüifdjen  lebbaft 
geförberten  (Sbangelienforfdbung  au§einanber= 
feöen,  unb  er  wollte  überbieS  einen  rairflic^en 
9tufriß  be§  erfennbaren  SebenS  Sefu  bieten. 
Sort  blieb  er  im  S3ann  ber  SCübinger  Sdöule, 
bier  glieberte  er  mit  ftar!  bellenifierenber  f^är* 
bung,  aber  übrigens  lebbofter  9tner!ennung,  ̂ e^ 
fuS  ben  t^ortbilbnem  beS  ̂ Jienfd^beitSibeatS  ein. 
Btöei  fd)arfe  Streitfd^riften  folgten  bem  3Berf; 
bie  eine  gegen  SdöIeiermadierS  SSorlefungen 
über  ba§  Seben  ̂ efu  (1864  berauSgegeben  bon 
gtütenit,  Sämtl.  3Ser!e  I,  6) :  ®er  ßbrifluS  beS 
®Iouben§  unb  ber  ;3efuS  ber  ®efcbid)te,  1865 
(®ef.  Sdjr.  5),  bie  anbere  gegen  ̂   SdbenfelS 

©bötafierbilb  3efu  unb  bie  „f^alfdbmünjerei"  ber liberalen  SCbeoIopie,  ber  1[S)engftenbergS  fräftige 
Drtboborie  jum  St>iegel  borgebalten  lüurbe:  ̂ ie 
halben  unb  bie  &anien,  1865  (ebenba).  Samit 
aber  bie  Sdblange  fid)  in  ben  Scbtuanj  beiße  unb 
jugleidE)  ein  Söunfcb  be§  berftorbenen  SruberS 
nad)  einem  ÄatedjiSmuS  mobemer  SSeltanfd^au- 
ung  erfüllt  merbe,  follte  aud)  bie  ©laubenSlebre 
ibre  ̂ Neubearbeitung  erfabren.  SSieber  ftärfte 
er  fid)  an  einem  Söaffengefäbrten  beS  18.  Sbb.S: 
fein  SSoItaite,  1870  (@ef.  Scbr.  11),  bie  an^ 
mutigfte  unter  feinen  93iograpbien,  entftanb  auS 
SSorlefungen,  bie  er  ber  ̂ rinjeffin  Stiice  bon 

Reffen  in  ®armftabt  gebalten  batte.  S^Jacbbem ibm  bann  ber  ̂ eg  in  ättjei  ©riefen  an  1[  Sftenan 
(@ef.  Scbr.  1)  bie  Bunge  gelöft  batte,  folgte  1872 
fein  lefeteS  2öer!:  2)er  alte  unb  ber 
neue  (Glaube  (®ef.  Sd^r.  6;  5SoI!§au§gabe 
1904)  beantroortete  bier  f^ragen;  Sinb  mir  nod» 
Sbriften?  öaben  mir  nod)  Sleligion?  2Bie  begreifen 
mir  bie  SBelt?  SSie  orbnen  roir  unfer  Seben? 
S'am  bie  SSemeinung  ber  erften  fjrage  nid)t  un* 
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ertrartet,  [o  bot  ®.  weiterfiin  auä)  naf)en  f^reutt* 
ben  bk  Ueberrafd&img  eine§  runben  83e!ennt* 
niffeS  äu  tt)eoretifcE)em  H  9J?atertaU§mu§ ,  für 
ben  ihn  namentlich)  bie  Seftüre  1[2)atit)tn§  ge= 
monnen  I)atte.  Beigte  ftcE)  aber  bie  ibealiftifrfie 
SSurjel  [eine?  S)enfen§  in  ber  ftimmungSöoII 
optimiftifdöen  SSerebrung  be§  UniüerfumS,  fo 
fiel  ibm  ber  „ntoralifdöe  5?affu§  am  fd^roerften 

im  gangen  93u(f)".  "3)te  beiben  93eigaben  „üon 
unfern  großen  ̂ id^tem",  üon  „unfern  großen 
?D^ufi!em"  lüiefen  ouf  öftbetifd)e  ©rfa^mittel  bin 
(Ußrbauung:  III),  bie  mit  ben  materialiflifcfien 
©runblagen  in  feinem  Bufantmenbang  ftanben. 

©.§  Ieöte§  93ucb  ift  biel  gelefen  morben.  'Jlber 
nur  ttjenig  offen  Buftimmenbe  liefen  ficb  öer= 
nebmen.  ©.  em^fanb  ba§  um  fo  bitterer,  all 
e§  ibn  auf  bem  ̂ ran!enfager  traf.  9Ja(^  ber 
2;rennung  öon  ber  f^rau  batte  er,  aucb  um  feiner 
^nber  willen,  feinen  3Sobnfi6  an  öerf(f)iebenen 
Orten  genommen:  SJiüncben,  SBeimar,  $)eibel= 
berg,  öeilbronn,  Sarmftabt.  3n  ber  ®eburt§* 
ftabt  Subiuiggburg  öerlebte  er  fein  Ieöte§  Seben§* 
jabr. 

®ie  ©efammelten  Schriften,  eingeleitet 

unb  mit  erflärenben  SfJadjttjeiiungen  Berfef)en  öon  6b  u  arb 

Seiler,  12  33be.,  1876—78,  bieten  im  1.  SSanbe  eigne 
fiebenlaufäeidjnungen:  „Siterarifd^e  Senihjür« 

bigleite  n",  „3  um  Slnbenlen  an  meine 
gute  aJiutte  r",  im  12.  eine  9ru«tDat)I  öon  @  e  b  i  cft» 
ten;  bie  t^eologifd^en  $aupttt)erle  ber  alten  ̂ eriobe  \mb 

au8gefcf)Ioiien  geblieben.  5ßon  bem  brieflici^en  Sßac^Iaö  ift 

!aum  ber  öierte  2;eil  in  ben  9tuäge  Wählten  S9rie= 
f  e  n  öon  3.  «J.  ©.,  ̂ erauigegeben  unb  erläutert  öon 
ebuorb  Seiler  1895,  enthalten;  anbere  finb  öon 
aSenele,  SBiltietm  SSaile  1883,  2  {(  e  o  b  a  1  b 

3  i  e  g  I  e  r  ,  ffieutfd^e  3?eöue  1905  unb  in  feiner  ©traufe« 
biograpt)ie,  unb  öon  ̂ einrid^  SKaier  (f.  weiterhin) 

öeröffentlidljt  morben.  —  Ueber  ©.  ögl.  SJriebrid) 
S^eobalb  aSifcf)er:  Äritiirfie  ®änge  1.  9Jeue  Solge  3 

u.  6  (1844— 72);  —  Suno  gi?df)er:  Ueber  5D.  g.  S., 

1908:  STuffäfee  aud  ben  3at)ren  1858—70  (^mo]om\ä)e 
©d^riften  5);  —  (Sbuarb  Seiler:  ®.  g.  ©.in 
feinem  Seben  unb  feinen  ©d^riften,  1874,  unb  ADB  36, 

@.  538  ff ;  —  SS  i  l  b  e  I  m  Sang:®.??.©.,  1874;  — 
Stbolf  ©auärat^:®.  fj.  ©.  unb  bie  S^eologie  feiner 

Seit,  1876 — 78;  —  Gonft antin  ©c^Iottmann: 

2).  5.  ©.  aU  SRomantiler  beS  ̂ eibentumS,  1878;  —  ©  a« 
muel  ecE:  ®.  g.  ©.,  1899;  —  tarl  $arräu«: 
3).  ??.  ©.,  fein  Seben  unb  feine  ©djriften  unter  ̂ eran* 

jie^ung  feiner  SBriefe  bargeftellt,  1901;  —  Stuguft 
SSanbt:  35.  g.  ©.§  p^ilofop^ifd^er  enth)icCIung§gang 

unb  ©tellung  jum  9JlateriaU§mu^,  1902;  —  ̂ einrid^ 
SSeinel:  3fefug  im  19.  ̂ b.,  1903;  —  Sllbert 

©cö  meiner:  Sgon  3leimaru§  ju  SSrebe,  (1906)  1913»; 
—  Slrnolb  $ein:  Sie  döriftologie  öon  S.  5-  ®-, 

(ZThK  1906,  ©.  321  ff);  —  ̂ beobalb  Siegler:  3). 
g.  ©.,  1908  (mit  äo^lreirfien  unöeröffentlid^ten  ©riefen 

unb  onberen  wichtigen  ©d^riftftürfen),  unb  RE'  XIX, 
©.  77  ff;  —  §  e  r  m  a  n  n  lieber:  Ti.  x^.  <B.  aU  Sen« 
fer  unb  2)tdf|ter,  1909;  —  ̂ einrid)  9Kai  r:  9In  ben 
@ren?en  ber  «ßliilofop^ie,  1909,  @.  267—399  (ou«  unöeröf- 
fentlid^ten  SBriefen).  CA. 

2.  IJrtebricb  3IboIf  (1817-«8),  ©obn 
öon  3,  eög.  Stbeologe,  geb.  in  ©Iberfelb,  nacb 
einer  Öleife  im  Orient  i^üflt^rebiger  an  ber  öof»» 
unb  "Somfirdie  in  93erlin,  1847  ®iöifion§^rebtger 
bafelbft,  1859  a.o.  ̂ rofeffor  ber  STöeoIogie  in 
33erlin,  1870  ̂ of^rebiger  in  qSotIbam,  1872 
©uperintenbent  unb  ̂ rei§fd)uIinf:peftor.  3Iuf 
feine  Stnregung  nmrbe  ber  ̂ erufalem§üerein 
{1f  Orient,:  I,  2  A  b)  gegrünbet. 

Sie  aieligion  in  ®efdE)idf)te  unb  ©egenwort.    V. 

35erf.  u.  a.:  Zephaniae  vatlcinia,  1843;  —  ©inai  unb 

©otgat^a,  eine  Keife  in«  9KorgenIanb,  (1847)  1883";  — 
2)ie  Sänber  unb  Stätten  ber  bfiügen  ©d^rift,  1861  (juf.  mit 

feinem  SSruber  Ctto);  —  2iturgifcf)e  9lnbadf|ten,  (1850) 
1887«;  —  Sie  Siturgie  bei  eög.  ̂ auptgotteibienfteä,  1853; 
—  ̂ eerprebtgten,  1858;  —  Sroft  am  ©terbelager.  (1865) 

1874». 3.  ©erbarb  f^riebrid^  Stbrabcttn 
(1786—1863),  eög.  2:beoroge,  geb.  in  Sferlobn, 
1809  Pfarrer  in  9ion§borf  (öerjogtum  93erg), 
1814  in  erberfelb,  1822  ̂ of-  unb  ®om)3rebiger 
unb  ̂ rofeffor  ber  praft.  Stbeologie  in  95erlin, 
1836  Oberfonfiftorialrat,  1850  ̂ Kitglieb  be§ 
Ober!irrf)enrat§,  1856  Oberboft)rebiger,  feit  1859 
im  giubeftanbe.  31I§  3Ibgeorbneter  bei  ̂ önigl 
öerbanbeite  ®.  1837  mit  9}lettemidf)  über  ben 
freien  2tbjug  ber  Bi^fertbaler  (^Oefterreicö* 
Ungarn:  I,  3e). 

SSerf.  u.  a.:  (Slodentöne  ober  ©tinnerungcn  eineä  jungen 

«Urebigerg,  3  SSänbc^en  (1812  ff)  1840';  —  ̂ lelong  SSallfa^rt 
nad^  S'erufatem,  4  S3be.,  1820—23;  —  Sie  Saufe  im  Sor- 
ban,  1822  (anontjm  erfd^ienen);  —  Sola,  5|Srebigten,  2  SBbe., 
1844.  1846;  —  Saä  eög.  Äird^enfabr  in  feinem  Suionttnen' 

^ange,  1850  (2.  Slufl.  öon  ü.  S  d^h)  arslof  e,  1891);  — 
SIbenbglodEentöne.  ©eIbftbiograpf)ie,  1868.  —  Ueber  ©.: 
NEK  1859,  344  ff;  1863,  465  ff.  486  f;  —  ADB  36,  ©. 
532—534.  (»taue. 

4.  ̂ at  oh,  USacbfen:  III,  la. 
tJon  Straufe  unb  Xortict),  1.  Sulu,  1[9leli= 

giöfe  ©icbtung  ufro.:  II,  2  (®t).  2179). 
2.  SSütor  (1809-1899),  ^urift,  ̂ pxaä)- 

forfd^er,  Sid^ter  unb  religiöfer  ©c^riftfteller, 
geb.  ju  93üdEeburg,  ftanb  öon  1832  an  im 
©dE)aumburg=^£i^pifdöen  ©taatibienft,  1848  in 
leitenber  (Stellung,  bann  all  93unbeltaglge* 
fanbter  in  fjranffurt  (mo  er  hei  ber  Stbftim* 
mung  üom  14.  ̂ uni  1866  ben  3lulfd^Iag 

gegen  55reu§en  gab),  lebte  nadE)  bem  Bufawt* 
menbrucf)  bei  '2)eutfrf)en  93unbel  all  ̂ riöat* 
monn  in  (Erlangen,  öon  1872  an  in  ©reiben, 
jeitlebenl  ein  $8ertreter  ber  Qbeen  ber  9teftau* 
rationlgeit,  bei  SSunbel  öon  2^ron  unb  SWtar. 
Seinen  tbeoIogifcE)  fonferöatiöen  ©tanbt)unft 
bertrat  er  in  gablreidEien  apologetifrfien  ©d)rif« 
ten.  3tn  ben  Stnfang  ber  9teIigionlgefrf)idöte 
feöt  er  einen  geoffenbarten  3!}?onotbeilmul. 
©eine  ©idf)tung  ftanb  j.  X.  im  S)ienft  poli* 
tifd^en  ̂ ampfel;  öon  feinen  religiöfen  £ie= 
bem  finb  in  neuere  ©efangbücber  übergegangen 
namentlid^:  „©el  ;3abrel  fdfiöner  @dE)mudE  ent= 
hJeidbt"  unb  „O  mein  öerj,  gib  bidfi  aufrieben". Sßon  ©.§  ©df)riften  feien  genannt:  gaftnadf)t9fpiegel  öon 

ber  Semolratie  unb  SRealtion,  1849;  —  SBriefe  über  ©taatS» 

lunft,  1853;  —  «PolQcarpui,  (1860)  1875»;  —  TOebitationen 
über  ba§  erfte  ©ebot,  1866;  —  ßao.tfe«  Sao  te  Äing.  1870; 

—  effat)ä  äur  allg.  SReligiongWiffenfdEiaft,  1879;  —  Ser 

altägQptifc^e  ©ötterglaube,  1889—91.  —  Ueber  ©.: 
g.  S  i  b  e  I  i  u  ä  in  ben  aSeiträgen  jur  fäd^f.  Äird^enge» 
fdflid^te,  1908.  SR. 

<®treane§bttldö,  ©  ̂  n  o  b  e  öon  (664),  1f  @ng* 
lanb:  I,  1. 

Streif   H  9Irbeitl!äm}3fe. 
Strcitel,  90? ort a  f^rauäilfo,  IfSd^mersen 

SKariä,  7. 
(Strigel,  3S  i  c  t  o  r  i  n  u  §  (1514—1569),  lutbe- 

rif(f)er  Xbeologe  aul  ber  ©dbule  SJieland^tlionl, 
geb.  äu  taufbeuren,  feit  1548,  öon  ̂ Tleianä)' 
tbon  emtifoblen,  ?3rofeffor  ber  Stbeologie  in 
^ena,  1559  infolge  ber  fQnergiftifdben  Streitig* 
feiten  (H  St)nergi§mul  llt^faciul  IfSena)  eine 
3eitlang  gefangen  unb  ber  ̂ rofeffur  beraubt, 

31 
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erlebte  1561  bie  ̂ Ibfe^unQ  feiner  i^enenfer  ®eg* 
ner  unb  feine  öolle  SSiebereinfegung  in  feine 
tI)eoIogifcf)e  ̂ rofeffur,  mürbe  aber  1562  $ro* 
feffor  in  Seipjig  unb  fpöter  in  Söittenberg.  1567 
ging  er,  aB  man  if)m  in  ©arfifen  wegen  calöi= 
nif(|er  2lbenbmal)I§Ief)re  ba§  Sefiren  unmöglid) 
mad)te,  nad)  SImberg  in  ber  ̂ falj,  h)o  er  ficfi 
offen  §ur  reformierten  ^onfeffion  befannte. 
t^riebridö  III  berief  i^n  infolgebeffen  a[§  ̂ ro= 
feffor  narf)  ̂ eibelberg.  ^m  ftmergiftifd^en 
©treite  ift  ibm  Unre(f)t  gef(f)ef)en.  @r  toar  aber 
felbft  ni(f)t  frei  öon  ©ngbersigfeit  unb  ̂ artei- 
leibenfdEiaft.  ©eine  ®elef)rfam!eit  ift  unbeftritten, 
ttjofür  fein  4  bänbige§  £)auptroer!  (Loci  theo!., 
1581 — 84),  „bie  bebeutenbfle  Dogmatil  ber 
engeren  SJJelandfitbonfdjen  ©dEiuIe",  jeugt. 

BE»  XIX,  ©.  97  ff;  —  ADB  36,  ©.  590  ff;  —  3.  (£. 
3;.  Otto:  De  V.  S..  1843  (:^ier  ©.  83—96  ©d^riften  ©.§); 
—  $1.  Sfd^adert:  S)ie  ©nlfte^ung  ber  IutöerifdE)en 

unb  reformierten  ffiird)enle5re,  1910,  ©.  523  ff;  —  Ctto 
8flitfd)I:  2)O0menflefcöid)te  beä  $roteftantt§mug  I,  1908, 

©.  125  ff.  u.  ö.;  II,  1,  1912,  ©.  423  ff.  —  Ueber  ba§ 

aSSeimarer  esefpröd^  jWifdöen  ©.  unb  glariuS  (2. — 8.  Slug. 
1560)  ögl.  bie  Disputatio  de  originali  peccato  et  libero 
arbitrio,  ̂ rSg.  üon   ©inton  H  SKufäuä  1562/63.     ̂ attotn. 

(©trtgcnilä,   ®  e  o  r  g,    II  ̂rebigt,  D  1  b. 
©trimcfiuä ,  ©  a  m  u  e  t ,  H  UnionSbeftre* 

bungen:  II,  6. 
©trinbberg,  31  u  g  u  ft  (1849— 1912),  f(f)hje« 

bifdöer  ©d&riftfteller,  geb.  in  ©todtiolm,  au§  einer 
fpät  legitimierten  ©l^e  eine§  Kaufmanns  ou§ 
guter  fjamilie  mit  einer  Kellnerin,  moraug  ©. 
felbft  ft)äter  bie  trogifd^e  9JJif(f)ung  öon  ©Haben* 
inftinften  unb  öerrengelüften  in  feinem  (Si)atah 
ter  erflörte.  ®urdö  eine  berbe  unb  öerftänbniS* 
lofe  ©rjiebung  aul  bem  ©eleife  gebracht,  iwi' 
frfien  „Dberflaffe"  unb  „Unterflaffe"  in  ©(f)ulen 
unb  Umgang  t)in*  unb  bet^getoorfen,  t?erliert  er 
iebe  f^äbigleit,  ficf)  ben  SSerbältniffen  einsu* 
orbnen  unb  einer  beftimmten  £eben§oufgabe 
l^inäugeben;  er  läfet  fi(f)  burcf)  ben  Zufall,  burdE) 
Siebbobereien,  unb  befonberS  bur(5  eine  fort* 
gefegte,  seittoeife  bersiüeifelte  ®eIbnot  bon  Sluf* 
gäbe  ju  Slufgabe  jagen,  ift  nad^einanber  ©tu* 
beut,  SSoI!§fcE)uIIebrer,  $)au§Iebrer,  aJiebijiner, 
©rfjaufpieler,  ©dbriftfteller,  9[RaIer,  Selegratibift/ 
9tebafteur  an  berf(^iebenen  Beitungen,  93ibIio* 
t!^e!ar,  ©inologe.  ©eine  böllige  Unfäbigfeit,  firf) 
in  bie  9J?enfd)Iidb!eiten  unb  UnboIÜommenbeiten 
eines  SSerufS  ju  frf)idEen,  führte  ibn  bon  einer 
Äataftrot)be  ?ur  anbem  unb  mac£)te  ibn  ju  einem 
glübenben  ©ojialiften  unb  ©efellfrfiaftsfritüer; 

ber  Vornan  „2)a§  rote  3iTnmer"  (1879)  ift 
ber  bejeicbnenbfte  9^ieberf(5lag  biefel  äWifd^en 
bärteften  föntbebrungen  unb  3tu§fdE)tr)eifungen 
im  ̂ eis  anberer  gefd^eiterter  (Sjiftenäen  ficE) 
bewegenben  SebenS.  ®er  ©rfolg  einer  äufeerft 
frurf)tbaren  bidEjterifcEien  S^ätigleit  ermöglid£)te 
ibm  enblicE)  ein  nur  ber  literarifd^en  Arbeit 
gemibmeteS  Seben.  @r  berbringt  lange  ̂ ahve 
im  2Iu§Ianb,  befonberS  in  ̂ ari§  unb  ber 
(Bä)tvexi.  2lber  nun  bridbt  fein  ©ogialilmuS 
unter  feiner  ̂ tif  äufammen.  3unäcf)ft  ber* 
fudEit  er  an  i)ie  ©teile  be§  SttbuftriefoäiaIi§mu§ 

einen  „^grarfoäiali§mu§"  ju  fe^en,  ein  jiemlid^ berfd£)mommene§  Sbeal,  ba§  er  balb  aufgibt. 

3ugleidb  berfebrt  fid^  fein  „SRabonnenfuIt",  ba§ 
beift  feine  SSerebrung  ber  ̂ ^rau  in  eine  fanatifd^e 
3Seiberfeinbf(f)aft;  bie  %tau  ift  ibm  nur  ber 
Sieufel,  ber  bem  9Kann  ba§  Seben  iut  &ölle 
madbt  unb  ibm  norf)  bie  alleinige  ©orge  für  ben 

Unterbatt  ber  Familie  aufbürbet.  Unb  enbli(f> 
brid^t  and)  ber  lefete  9fteft  feiner  anerzogenen, 
eine  Beitlang  in  fanatifrfien  55ieti§mu§  au§ge* 
arteten,  bann  ättjifdben  S)uali§mu§,  einfad^em 
%i)ei§mu§>  unb  teleologifd^em  (SnttuidEIungS* 
ibeali§mu§  ftfitoanfenben  ̂ Religion  boUenb»  äu* 
fammen;  er  bat  ba§  ©efübl,  ein  gänjiirf)  ber* 
feblteS  Seben  gelebt  ju  baben  unb  rerfinet  mit 
biefem  Seben  ab  in  brei  S3änben  einer  ©elbft* 
biograt»bie:  „^er  ©obn  einer  SJiagb"  (1886), 
„"Sie  ©ntmidEIung  einer  ©eele"  (1887)  unb  „SDie 
S3eidöte  eine§  Sporen"  (1888),  in  benen  er  frei 
bon  ieber  $ofe  feine  graufame  fritifdöe  2tnalt)fe 
gegen  fein  eigenes  Seben  rirf)tet.  ®urdö  biefe 
®arftellung  innerlid)  bon  ber  SSergangenbeit  be* 
freit,  wenbet  er  firf)  einem  bon  H^^ie^d^e  beein* 
flufeten  ,3nbibibuali§mu§  su.  Slber  eine  böllige 
innere  ̂ altlofigfeit,  in  ibren  3Sir!ungen  ber* 
ftär!t  burdö  eine  äWeite,  ungIüdEIi(^e  @be,  bringt 
fein  obnebin  serrütteteS  9ierbenft)ftem  in  eine 
fdötoere  ̂ fi§  unb  an  ben  Sflanb  bei  SSabnfinn§. 
f5IudE)tartig  entjiebt  er  fid^  feiner  @be,  treibt  in 
$ari§  cbemifdie  unb  alrfiimiftifdöe  ©tubien  unb 
gerät  ganj  unter  ben  S3ann  II  ©mebenborg§. 
Sßieber  rettet  er  fidb  burcb  ©elbftbarftellungen: 

„Inferno",  „Segenben"  (1897  unb  98)  bor  einer 
Äataftrot)be.  58on  ©erbiffenlqualen  gejagt,  fin* 
bet  er  über  ©mebenborg  '2tnfdE)Iufe  dn  Ben  ̂ atbo* 
Iiäi§mu§,  ben  er  lange  3eit  über  ben  $roteftan* 
ti§mu§  flellt;  in  ber  religiöfen  9Jit)fti!  finbet  er 

bie  ©eelenrube,  bie  er  in  „Sinfam"  (1903) 
fdjilbert;  burcb  bie  Söramen  „9Jarf)  SamaäfuS", 
„2lbbent",  „Oftem"  u.  a.,  aber  aud^  burd)  feine 
äablreic^en  biftorifd)en  Srsäblungen  gebt  biefer 
ftille  ©laube  an  eine  göttlidie  SBeltregierung,  ber 

in  feinem  „SSIaubucb"  (1906 — 08)  sufammen  mit 
einer  legten  Slbredinung  mit  feiner  Beit  aU  mo* 
beme§  ©bangelium  berfünbet   tuirb. 

©.  ift  ber  Rubrer  be§  92aturali§mu§  in  ©dime* 
Bfen.  Stber  fein  9JaturaIi§mu§  fiebt  bie  3Bir!Ii(^* 
!eit  nid)t  mit  ber  Dbieftibität  be§  ̂ ünftler§  in 
ibrem  gansen  9fleid)tum  unb  ibrer  33ebingtbeit; 
@.  gebort  ju  ben  Unbebingten,  beren  Collen 
unb  ̂ enfen  überall  auf  ba§  Slbfolute  gebt  unb 

alle  ©rensen  nieberrei^en  lüill.  'S)e§^aih  fiebt 
er  im  Seben  überall  ba§  UnboIIfommene  unb 
mirb  äum  patbetifd)en  ̂ rebiger  unb  Slnfläger; 
er  fiebt  nie  ba§  bolle  Seben,  fonbem  nur  eine, 
meift  bie  fdilimme  ©eite  unb  gibt  fo  ein  mafeloS 
berjerrteS  33ilb  ber  SSirfIid)feit.  ®iefe§  ©tre* 
ben  äum  Unbebingten  ift  aud)  bie  Sragöbie  fei* 
ne§  £eben§  unb  treibt  ibn  bon  einem  ©jtrem 
in§  anbere.  ©r  beirotet  breimal  unb  erlebt  ba§ 
tieffte  ®Iüd  ber  ®be  unb  SSaterfdiaft;  aber  bie 
®nttäufd)ung  be§  mafelofen  2Bunfd)e§  treibt  ibn 

in  ma|Iofe  f^einbfdbaft  gegen  bie  Srau.  @r  ftellt 
fid)  mit  Seibenfdjaft  in  ben  'Sienft  immer  neuer 
3flid)tungen,  Parteien  unb  Sbeale;  aber  überall 
treibt  e§  fein  mafelofel  ©treben  äum  SBrud),  fo 
ba'Q  bei  alte  'Siebter  einfam,  berfebmt,  „abge* 
fefet"  ift  bei  all  benen,  bie  ibm  einft  jugeiubelt 
baben.  Sr  ift  burd)  feine  9Jatur  boäu  berurteilt, 
ben  Sfteidbtum  be§  £eben§,  an  bem  fid)  anbere 
in  feiner  SRannigfaftigfeit  freuen,  nur  nadb* 
einanber  erleben  ju  fönnen  unb  nur  fo,  bafe  jebe 
neue  ©ntberfung  bie  Sdleinberrfcbaft  in  feiner 
©eele  erringen  unb  ben  bi§berigen  Qnbalt  ber 
©eele  serftören  mu§.  2)arum  bat  aud)  feine 
®id)tung  tro^  großer  t)föd)oIogifcber  Straft  meift 
etma§  bon  ber  Äarrifatur  an  fid)  unb  erbebt  fidb 
nur  feiten  äu  reiner  9Jfenfd)iid)feit.     Slber  als 
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^rebiger,  al§  3lnIIäger,  oI§  lebenbigeS  ©etüiffen 
ber  3eit  bat  ©.,  ber  immer  anregenb  mirlt 
unb  mit  [einem  unbefte(f)Iicf)en  ©d^arfblid  neue 
SBirflidö feiten  aufbedt,  tt)oI)I  [einen  S3eru[  aud^ 
im  religiö[en  fieben  ber,®egentt)art. 

©ine  beutfdE)e  ©efamtauägafie  Don  ©.§  SBerlen,  öon  ©. 
ielöft  unter  SKitwirlung  öon  (S  m  i  I  ©  d)  e  r  i  n  g  olä 

Ueberfefeer  öeranftattet,  eridf)eint  feit  1901  in  ca.  40  SBänben 

bei  ®eorg  MüUex  in  2KüncJ)en  unb  Seipaig.  —  Ueber  ©.: 
^ermann  (Sßroein:  91.  ©.  int  2itf)te  feineä  Sebenä 

unb  ieiner  SSerfe,  1909;  —  ©.  Sfla^mer:  91.  ©.,  eine 
})otf)olog{fcöe  ©tubie  (in:  (Srenj fragen  ber  fiiteratur  unb 

aWebiäin  in  ©inäelbarftellungen,  $eft  6),  1907;  —  ChrW 
1900,  ©p.  376  ff.  399  ff;  1902,  ©p.  225  ff;  —  $ilfe  1911, 
©.  57  f.  »cm*»)). 

®trofemot)cr,  ̂ oUP^  ®eorg  (1815  bi§ 
1905),  fatf).  mäiol  geb.  in  ©[[e!  (©lotnonien)  au§ 
eingeroanberter  beut[cöer  33auem[amilie,  ttmrbe 
1838  $rie[ter,  1847  &o[fopran  unb  2)ireftor 
be§  9luguftineum§  in  S3ien,  1849  S3i[dE)of  öon 
®iafoü4r.  21I§  (Snbe  ber  [ecJiäiger  ̂ ai)ie  [eine 
2Ib[id)ten  au[  ba§  ©rsbiStum  Stgram  unb  ben 
^arbinaBbut  [cfieiterten,  entätoeite  er  [icf)  [o" 
ttjo:^!  mit  ber  ungari[d^en  Sfiegierung,  tnie  mit 
ber  römi[döen  ̂ urie.  2tu[  bem  IfSSatifanum 
tat  er  [ii)  aU  ®egner  ber  Un[eI)Ibar!eit  unb 
geiuanbter  Otebner  fieröor,  untertoarf  [irf)  aber 
1873.  $oliti[(f)  trar  er  onfangS  [ür  bie  ©n= 
l^eit  ber  SJionard^ie  eingetreten,  [teilte  [icf)  ober 
[eit  1867  on  bie  ©|3iöe  ber  froatifcfien  SilationaU 
tjartei  unb  in  ben  SDien^t  ber  i)an[latt)i[ti[dben 
SSeiuegung.  @r  arbeitete  sugleidi)  an  ber  !ultu= 
rellen  Hebung  be§  froati[d^en  SSoIfel,  erricJitete 

S8oIf§[d)uIen,  unter[tü6te  bie  [üb[IatDi[d^e  'äta' 
bemie  unb  bie  Uniberfitöt  in  2Igram  mit  giän* 
jenben  SSeiträgen,  liefe  burd^  2lugu[tin  ̂ Si:f)einer 
bie  ,,Vetera  monumenta  Slavorum  meridiona- 

lium"  (1863)  {)erau§geben,  baute  bie  ̂ ot^iebrale in  S)iafot)4r  unb  [örberte  bie  alt[lahji[d)e  Siturgie. 
Seipätger  aflluftrierte  3eitung  S8b.  124,  1905,  @.  666  f; 

—  AI.  £  ö  f  f  I  e  r  in:  The  Cath.  Encycl.  XIV,  1912,  ©.  316. 
—  Ueber  fein  Sluftreten  auf  bem  öatüanifd^en  Äon^il  bgl.  bie 
©efdöit^Öten  begfelben  öon^^oliann  Sriebritf)  SSb.  III, 
1887  paffint  unb  üon  ®  r  a  n  b  e  r  a  t  ̂  •  £  i  r  d^  S8b.  II 

unb  III,   1903—1906  paffim.  S9fflev. 
®tro35i,  SSernarbo,  1[fRenai[[ance:  II,  4. 
®truen[ce,  1.  21  b  a  m  (t  1791),  H  ©döIeStüig- 

&oI[tein,  2  b. 
2.  Sobannf^riebridö  (t  1772),  U^äne- 

marf,  2  (©^.  1935  [.). 
(»trstjgotoöK,  So[e[,  ̂ un[t{)i[torifer,  geb. 

1862  in  Siala  (De[terreic&i[(f)-®(f)Ie[ien),  1892 
a.o.,  1894  0.  q5ro[e[[or  in  ©raj,  1909  in 

Söien.  'Sem  ererbten  S3eru[  aU  f^abrifberr  [i(^ 
enttüinbenb,  rettete  er  [eine  tt)i[[en[(f)a[tli(f)en 
®aben  unb  ent[altete  [id)  ju  bem  grofeen  (£r= 
[d^ütterer  ber  berfömmlic^en  3Sor[teIIungen  über 
[rüf)d)ri[tlid)e  unb  [rüf)mittelalterlid)e  ̂ un[tent* 
tüidlung:  SfJid^t  in  $Rom,  [onbem  im  Orient  i[t 
bie  bilbneri[d)e  llrfra[t  ber  ̂ rd)e  ju  [udien. 
SSor  allem  0eina[ien,  ©^rien  unb  $alä[tina 
Waren  bie  2(u§gang§t)un!te,  3fiaöenna  unb  9J?ar» 
[eille  bie  6tat}t)en  nad^  bem  yjorben;  9tom  i[t 
al§  9teid)§sentrum  ein  immerhin  ganj  inter^ 
e[[onter  Steil,  aber  nid)t  bie  Heimat  ober  ber 
®e[amtöerlan[  ber  großen  SSeföegung,  [onbem 
eben[o  toie  S3t)sonj  „ein  2:ran[it='3entrum:  beibe 
[äugen  alle  ̂ ä[te  be§  9fteid)§  auf. 

©.8  ffibftö erfaßte  Ueberfid^t  über  feine  (Srunbaufd^auun« 

gen,  RGG  I,  ©.  381— 397;  —  ©.  2«.  Kaufmann:  $anb» 
bu(f|  ber  d)riftl.  9lr^aoIogie,  1905,  ©.  VII— vm,  ©.  279  biä 

280;  —  5J5rogrommatifdö  Widjtigfte  SBerle:  Orient  ober  3lom, 
1901;  —  3)ie  Miniaturen  be§  ferbifd^en  ̂ falterä,  1906  (im 

(Srunb  über  bie  {Jrage:  Orient  ober  S8i)äanä?).  —  ©ine 
Sifte  ber  übrigen  5ß5erle:  RGG  I,  ©.  393—94;  —  SDasu  neuer« 

bingS:  SImibo:  Matßriaux  pour  l'^pigraphie  et  l'hi- 
stoire  musulmanes  du  Diyar-Bekr.  SSeiträge  jur  Äunft« 
gefc^tdöte  beä  9KitteIaUerä  öon  ̂ Rorbmefotjotamien,  ^eilaS 
unb  bem  9tbenblanbe  (juf.  mit  2Kaj  Dan  SBerd^e  m), 
1910.  »roitä  SWetneÄc. 

Stuart,  9!JJ  a  r  i  a,  II  SJJaria  Stuart.  —  Ueber 
ba§  t^ürftenbauS  ber  ©.§  bgl.  [emer  1f  (Snglanb: 
I,  3  U  ©c^ottlanb,  A  If  Urlaub,  II,  2  b. 
Stubbö,  (SliarleS  Söilliam,  geb.  1845, 

®ei[tlidber  ber  engli[d^en  (Staat§!ird)e.  21I§  be* 
beutenber  ̂ ^rebiger  bat  er  in  ©to!ent)am,  Siüer* 
pooI,  ©ambribge  unb  [eit  1894  al§  Dean  of  Ely 
bie  angli!ani[d)e  ̂ rd)e  mit  bem  S3ett)u6t[ein 
ii)xet  [ojialen  SSerantmortung  er[ünt. 

Origin  and  Growth  of  Sentiments  of  International 

Morality,  1868;  —  Village  Politlcs,  Addresses  and  Sermons 
on  the  Labour  Question,  1878;  —  Christ  and  Democracy, 

University  Sermons,  1885;  —  God's  Englishmen,  Ser- 
mons on  the  Prophets  and  Kings  of  England,  1887;  — 

For  Christ  and  City,  Liverpool  Sermons,  1890;  —  The 
Land  and  Laboiirers,  1890;  —  God  and  the  People,  1889; 

—  Christ  and  Economics,  1893;  —  A  Creed  for  Christian 
Socialists  with  Expositions,  1896;  —  Charles  Kingsley 
and  the  Christian  Social  Movement,  1898.       SSoIlfi^lägev. 

(©tuber,   So&ctnn   ®eorg,  H  Dberlin. 
®tubenten=9ladötmi[[ion  II  ©ittlid^feitlbeftre* 

bungen,  3,  ©p.  698. 
«Stubcntenoerbinbungen  H  llniöer[itäten,  C, 

1  b    ̂   ©tubentenöerbinbungen,  dbriftlidje. 
(»tubentenocrbinbungen,  di  r  i  [t  I  i  d)  e.  Söir 

^ei)en  bier  ab  t)on  ben  2lfabemi[d)  =  tt)eo* 
iogi[d)en  SSereinen  be§  @i[enad)er  unb 
2ei!pmex  SSerbanbe§,  hei  benen  ba§  @tubenti[d)e 
Ilinter  ber  S3i[[en[döa[tlid)!eit  surüdtritt,  lüäbrenb 
ba§  g^ri[tlidbe  alB  ©runblage  [eIb[tt)er[tänbUdf)  i[t, 
öon  ben  afabemi[d)en  Qvt^Qxuppen, 
bie  iiä)  bie  ̂ [lege  ber  50'ii[[ion,  be§  1I(S  ö  an= 
geii[cben  ̂ unbe§  (audE>  21 !  a  b  e  m  i* 
[dfier  SBartburgbunb)  unb  be§  H  ®  u« 
ftaö  =  2lboI[=3Serein§  angelegen  [ein  Ia[* 
[en,  —  bie[e  interfor^oratiöen  ^Bereinigungen 
iialten  [idEi  öon  jeber  be[onberen  f^orm  be§  [tuben= 
ti[döen  SSe[en§  [em  —  unb  audb  ber  SS  e  r  e  i  n 
beut[d)er  ©.  bleibt  aufeer  ̂ öetrad^t,  weil  er, 
ber  ätoar  au[  ber  ©runbkge  be§  SbriftentumS 

in  ber  ©.[dE)a[t  ba§  'Seutfdötum  t>f legen  tüollte, über  ber  S9e[di)ä[tigung  mit  £age§[ragen  unb  ber 

S3etätigung  in  ber  '>^olitit  tat[äd^Iid)  [otöo^I  ba^ 
(Sbriftentum  töie  bier  unb  ba  ba§  ©.tDe[en  ijxnt' 
aufteilte.  S3etre[[§  ber  !  a  1 1).  @.  b  e  r  e  i  n  i* 
g  u  n  g  e  n  ögt.  II  SSerein§tüe[en:  I,  4.  Sfhix  ber 
SB  i  n  g  0 1  [  ([.  1),  ber  ©  d)  in  a  r  j  b  u  r  g  b  u  n  b 
([.  2),  bie  (Sfiriftlid^e  ©.mi[[ion§bett)e== 
gung  ([.  3),  bie  ®eut[d^e  d)riftlid&e  ©.* 
ö  er  einig  ung  (®.  ß.  ©.=3S;  [.  4)  unb  ber 
gl)ri[tlid)e  ©.tueltbunb  (f.  5)  fommen  I)ier 
gur  Se[t)red)ung. 

1.  ®er  3SingoI[  —  ber  9Jame  (ögl. 
mo^ftod§  ©ebid^t  1747)  noc^  nid)t  einbeitlid^ 
gebeutet  (^reunb[döa[t§^alle?),  war  1842/43  in 
33onn  aufgelommen  —  nimmt  [ür  [id&  in  2ln= 
[t)rud),  ein  neue§  ©tabium  in  ber  ®e[(f)id)te  ber 
©.[d)a[t  ju  [ein,  tn[o[em  er  ba§  ßfiriftlidje  „nid^t 
blofe  all  Sbeal,  [onbem  al§  £eben§gmnb[a^,  al§ 
oberfte  S^^ftanä  be§  ge[amten  ftubenti[d)en 
£eben§  au[ge[tellt  unb  in  ba§  ftubenti[döe  Seben 

l^ineingetragen  I)at".  i^n  il)m  [oII  im  Ülabmen  ber 

31* 
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l^tftortfd^  überlieferten  ftubenttfd^en  f^ormen  be§ 
SSerbmbung§Ieben§  (Kneipe,  ̂ onöent,  Seib= 
burfrfjenmftitut,  ßfiargierte,  f^arben,  33änber, 
SlKüfee,  8ir!el)  c^riftüd^eg  Seben  geförbert  ruerben, 
bocE)  lebnt  er  unmittelbare  Pflege  ber  Üteligion, 
eine  bireft  für  feine  ®runbfä^e  unter  ber  (5.f(f)aft 
ntiffionierenbe  Slätigfeit  ebenfo  ab,  wie  er  ein 
Slufgeben  in  ftubentifd^eTi  Siingen  üerwirft.  Qn 
bem  ftubentifcf)en  SRiffionS*  unb  ©rbauungS* 
fränäcffen,  bo§  ficf)  in  ©riangen  feit  1830  su= 
fantmenfanb  unb  1836  aU  Uttenreutber  9Ser= 
binbung  fonftituierte,  unb  bem  (Srbauungg* 
fränsd^en  in  ̂ aUe,  ba§  1840  entftanben,  1841 
unter  Settenfer  Sinflu^  firf)  äunödtift  ju  einem 
ftubentifdfien  SSerein  auSgeftaltet  bcttte,  liegen  bie 
Slnfänge  be§  fpäteren  ̂ .  ̂ acfibem  fid^  bie  erften 

SSereine  auf  biefer  cEiriftliciöen  „toingolfitifd^en" 
58afi§  (erlangen,  öalle,  S3onn,  SSerlin)  1844  in 
©rflleij,  1846  im  @(f)tt)arjburger  S)of  bei  93Ian== 
fenburg  öerfammelt  batten,  brad>ten  bie  näcf)ften 
Sabrsebnte  ben  Uebergang  Dom  SSerein  iu  ber 
mebr  in  bie  Deffentlidjteit  tretenben  Serbinbung, 
eine  9f?eibe  bon  9ieugrünbungen,  ober  aucf)  bie 
gewaltfame  31uflöfung  be§  öeibelberger  SS. 
(1853),  unb  neben  ben  alle  2  Sabte  abgebaltenen 

Bufammenfünften  —  feit  1850  in  ©ifenad^  — , 
bie  lebbafte  9tu§fprad^en  über  ®emeinfame§  unb 
llnterf(i)eibenbe§  anregten,  einen  fa^ung^mäfei* 

gen  ̂ ufammenfc^Iufe  (1852  „©efamt-SS.",  ftatt 
beffen  1859  bie  lofere  ̂ Bereinigung  be§  „2Ö.^ 
bunbe§").  ̂ ie  engere  ober  weitere  tJaffung 
beffen,  wa§  aU  „^rinjit)"  ber  einzelnen  SS.ber* 
binbung  bei  ber  ©rünbung  berfelben  aufgeftetlt 
war,  bat  mebrfad^  ein  3tu§fcf)eiben  öon  SJiinber* 
beiten  in  benfelben  öeranla^t,  aucf)  bat  e§  ou§ 
Slnlafe  t)oIitifdöer  ©onbermeinungen  jeitweilig 
2  SS.üerbinbungen  an  einer  Unit)erfität  gegeben. 
®ifferenäen,  bie  burdb  tbeologifcfie  unb  ̂ jolitifdbe 
Stuffaffungen  einjelner  SS.berbinbungen  ober 
einzelner  ©ruppen  in  benfelben,  burcf)  Äom* 
petengftreitigfeiten,  burcf)  ̂ orberung  größerer 
©elbftönbigfeit,  burcf>  bie  f^age  nad^  ber 
fdöwärf)eren  ober  ftärferen  Betonung  be§  ©tu* 
bentifd^=S3urfd)enf(i)aftIidöen  neben  bem  Sbrift* 
lidben  berüorgerufen  würben,  baben  üerfdE)iebent* 
lid^  ju  2tu§tritten  au§  bem  ®efamt=SB.,  jum  2lb= 
brucf)  ber  SSeiiebungen  untereinanber,  ju  ieit' 
weiliger  Sluflöfung  be§  ®efamt=2ß.  Hm.  2Ö.* 
bunbe§  gefübrt;  botf)  bat  bie  ©inbeit  ben  ©ieg 
babongetragen  (S3unbe§ Wappen  feit  1886:  gol* 
benel  ̂ euj  auf  fdE)Warjwei6em  fjelb  mit  ber 
S3unbeBlofung  Di  'Enös  Panta,  b.  b.  "Surd)  ©inen 
5tlle§).  ®a§  33unbe§ftotut  bon  1881  erfennt  in 
§  1  bie  jur  3eit  beftebenben  ̂ ^rinsipien  ber  ein* 
seinen  Sunbe§glieber  (93unbe§berbinbungen)  al§ 
im  93unbe  beredEitigt  an,  betrad^tet  alfo  um  ber 
S3unbe^einbeit  willen  jugunften  be§  dE)riftIidben 

$rinäip§  („93efenntni§  äu  ebriftug'O  bie  bor* 
banbene  prinsipieUe  9JfannigfaItig!eit  in  ber 
©tellung  jur  ©briftologie  al§  unerbeblid^.  3öa§ 
bie  potitifcj^e  Stellung  anlangt,  fo  follen  fidb  bie 
SS.berbinbungen  al§  foIdE)e  nid)t  politifrf)  betäti* 
gen,  borf)  entfprirf)t  bem  2Ö.  aB  einem  djriftlidben 
©.bunb,  ber  au§  beutfrf)en  ©,  beftebt,  bie  f5ror* 
berung  ber  Siebe  ju  SSaterlanb,  ̂ aifer  unb  9^eicb. 
SDurrf)  mebrere  Xaufenbe  feiner  ̂ bi  lifter,  bie  in 
©taat,  ̂ rdbe,  ©d^ule  ufw.,  jum  ̂ eil  in  ange* 
febener  (Stellung,  bie  ©runbfäfee  be§  SS.  ber* 
treten  —  fie  finb  in  SSerbänben  organifiert  — , 
burcf)  bie  ftattlicbe  3obI  feiner  3tftiben,  burc^ 
feine  grunbfäfelidöe  ©tellungnabme  äu  Sbriften* 

tum  unb  Sittlicbfeit,  im  befonberen  aud^  5.  33. 

in  ber  "Suen*,  3Referbeoffiäier§frage,  u.  a.  erfreut 
ficb  ber  SS.  eine§  ftänbig  wacbfenben  Sinfluffed 
auf  ba^  SSoIf§Ieben.  Quv  3eit  (©ommer*Seme* 
fter  1913)  gibt  e§  an  19  Uniberfitäten  unb  4  ted)n. 
Öorf)fcf)uIen  SS.berbinbungen  —  bie  ju  ̂ arl§* 
rube  ift  fugpenbiert  —  mit  443  Slftiben  unb  278 
,3nafliben,  babon  waren  364  S^beologen,  183 
$biIoIo9en  (intl.  9}?atbemati!er  unb  9Jaturwiffen* 
fd&aftler),  35  Quriften,  68  ̂ J^ebijiner  ufw.  ̂ bt* 
lifterföbne  waren  babon  156.  2)er  SS.  ju  Strafe* 
bürg  nennt  fidö  Strgentina, 

2.  '3)er  Sdf)War5burgbunb.  2)er  9?ame 
ftammt  erft  au§  bem  ̂ abre  1887,  al§  bie  bamal§ 

im  „SSierbunb"  äufammengefdE)Ioffenen  cf)rift* 
lieben  S.berbinbungen  Uttenrutbia  in  ©rlangsn 
(gegrünbet  1836),  SuiSfonia  in  Stalle  (1856), 
9JorbaIbingia  in  Seipjig  (1870),  Sebinia  in 
@reif§walb  (1884)  in  SdE)Warjburg  ibre  erfte 
Sagung  bielten  unb  ibren  S3unb  narf)  biefem 
Orte  nannten,  wo  feitbem  olle  2  Qobre  ju  $fing* 
ften  bie  Bufommenfünfte  (S.*93.*S.)  ftottgefun* 
ben  'i)aben.  Seitbem  baben  fidb  bem  23unbe  an* 
gefrf)Ioffen  1893  bie  93urfrf)enf(f)aft  ©ennania  in 
(SJöttingen  (gegr.  1851),  18989'iicaria  in  Tübingen 
(1893),  1900  ̂ ronfonio  in  SKorburg  (1898),  1903 
$)erminonia  in  9fJfünd)en  (1900),  1905  Solingia 
in  SSerlin  (1900),  1908  SSilbelmitona  in  Strofe* 
bürg  (1855),  1910  SSifingio  in  tief  (1898).  Sm 
i^reunbfd)aft§berbältniffe  jum  S3unbe  ftebt  feit 
Sommer*Semefter  1913  bie  3llemannia  in  Qena 
(1909).  ̂ reunbfdboftgberböltniffe  mit  ben  ein* 
äelnen  93unbe§berbinbungen  boben  obgefd^Ioffen 

S)erct)nia  in  S)eibelberg  (1847—68;  neugegrünbet 
1907),  Sßanbolia  in  ̂ reiburg  (1909)  unb  (Sber* 
ftein  in  torBrube  (1909).  2)iefe  legten  bret 
baben  fic^,  um  bie  gemeinfomen  ^ntereffen  ber 
brei  babifd^en  SSerbinbungen  ju  bertreten,  am 
9.  Suli  1912  sum  S3abifrf)en  9ting  jufommenge* 
f Stoffen,  ber  aber  !ein  Vorteil  fein  foll.  Qm 
Sommer^Semefter  1913  söblten  fömtlidöe  SSerbin* 
bungen  be§  S3unbe§  362  o!tibe  unb  367  inoftibe 
ftubierenbe  9JiitgIieber.  Sbeologie  ftubierten 
317,  ̂ bilologie  unb  ©efcbicbte  164,  gted)t§*  unb 
Staat§wiffenfdE)aften  44,  3Webiäin  76,  aRotbe* 
motu  unb  9Jaturwiffenfcbaften  71,  ̂ unft  unb 
9lrcbite!tur  8,  SttgenieurwiffenfdE)often  23,  ©be* 
mie  unb  Strsneüunbe  14,  Sonb*  unb  f^orftwirt* 

fdE)aft7,  onbere  SSerufe  5.  — "Sie  '3lufgabe,  bie  ber 
S.*^.  fidE)  gefteltt  bat,  ift  bie  Pflege  eine§  ftuben* 
tifd^en  ®emeinfdE)oft§Ieben§  nocb  ben  @runb* 
föfeen  döriftIidE)er  SittIidE)!eit.  ?n§  befonbere  f^or* 
berungen  werben  in  ben  So^ungen  ber  SSer* 
binbungen  betborgeboben:  SSiffeufd^aftlid^feit, 
93rüberlicft!eit,  SSobrboftigfeit,  ̂ öfeigfeit,  Äeufcb* 
beit  unb  bor  ollen  Singen  SSerwerfung  be§ 
3weifampf§  in  jeber  i^orm.  Stu^brüdEIidb  aU 
d^riftlidbe  SSerbinbungen  bejeid&nen  fidb  Utten* 
rutbio,  SSilbelmitona,  SuiSfonio  unb  Solingia. 
3n  ben  Sofeungen  ber  meiften  SSerbinbungen  ifl 
aud)  bie  Pflege  be§  Seulfdöjtumg  ftor!  betont, 
wenn  oud^  nur  bie  9JorboIbingia  unb  Sebinia 
ficf)  eine  (f)riftl{dö=beutfd)e  SSerbinbung  nennen. 
Sn  ollemeufter  3eit  ift  ber  Eintrag  geftetlt,  ba% 
ber  S3unb  ftd^  ouSbrüdEIidb  oB  notionol  befennr. 
5)iefer  ©runbgebonfe  fonb  allgemeine  3uftim* 
mung;  bod)  !onnte  ein  S3efdE)Iufe  norf)  nirf)t  ge* 
fofet  werben,  nomentlid^)  in  9lücEfidöt  ouf  bie  eigen* 
artige  Stellung  ber  SSilbelmitona,  bie  nodE)  3flte 
Öerren  au§  ibrer  fronjöfifd^en  3eit  bet  befi^t. 
Setbftberftänblicb  ift  bei  SSetonung  be§  9?ationa* 
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len  jebe  t)oIitifdE)e  ©tellungnalime  au§gef(f)Ioifen, 
gerabe  wie  bie  rfjriftlirfie  ®runblage  be§  S3uTtbe§ 

nid^t  irgenbroie  bogmatiftf)  ober  fonfeffionell  ge= 
meint  ift.  Sä^It  bod)  mand)e  SSerbinbung  aud) 
^ati)oükn  unter  ibren  Mtgliebem.  %a§>  freilief) 
läfet  fic^  ni(f)t  beftreiten,  bafe  bie  3tu§prägung 
ber  d)riftlid^en  ©ittlicfifeit,  toie  ber  93unb  fie 
forbert,  auf  eog.  S3oben  eriratfifen  ift  iinb  immer 
eog.  Gepräge  bebolten  wirb.  3tud)  bie  neueren 
f^orberungen  ber  fojialen  S3etätigung,  ber  ©nt* 
l^altfamfeit,  bie  Pflege  be§  ©port§  unb  ber 
Seibeöübungen  finben  im  33unbe  tatfröftige  3Ser* 
tretung.  ®er  9lntibueII=Siga  unb  bem  'Seutfd)^ 
Slfabemifd^en  58unb  für  £eibe§übungen  ift  ber 
©.=33.  fört)erfd^aftlid)  beigetreten.  Sine  febr 
ttiidbiige  t^rage  im  ftubentifd^en  @emeinfd^aft§* 
leben  ift  ber  ©brenftf)ufe  foIcf)er  ©.,  bie  ben  3tt)ei= 
fampf  au§  irgenbroeldfien  ®rünben  abiebnen. 
SSerbanblungen  bierüber  würben  auf  ben  ̂ ocb* 
fd£)ultagen  in  SSürjburg  am  7.  gioüember  1909, 
in  S)aIIe  am  27.  f^ebruar  1910  unb  in  ®iefeen  am 

26.  t^ebruar  1911  get)fIogen,  bie  iu  bem  93e* 
fcbluffe  fübrten,  ba^  an  allen  beutfdben  S)ody 
fd^ulen  bie  Organifation  öon  ©brenräten  üorju* 
bereiten  unb  burdöäufübren  fei.  9ln  ber  SSegrütx* 
bung  oon  ©brenräten,  bie  in  ©öttingen  (12.  Sa= 
Ttuar  1910)  unb  in  Seipäig  äuftanbe  gefommen 
finb,  baben  fidb  bie  ©ermania  unb  9Jorbalbingia 
beröorrogenb  beteiligt.  —  1891  würbe  Dom  SBin* 
golf  angeregt,  näbere  SSejiebungen  sroifdben  ben 
innerlid^  fidb  nabeftebenben  afabemifdben  SSer* 
bönben  äu  fnüpfen.  ̂ ie  ©ermania,  bie  bamal§ 
bem  ©.=93.  nidbt  angebörte,  erüärte  firf)  ju  roei= 
teren  3SerbanbIungen  bereit.  Ser  ©.=S.  lebnte 
eine  93eteiligung  ab,  ba  bei  ber  grunbfäölid)en 
SSerfdöiebenbeit  öon  Qki  unb  3tufgaben  beiber 
SSerbönbe  ein  3ufammenarbeiten  nacb  innen 

unmöglich  fei.  SRan  boffe  aber,  ba'iß  in  ben  ent= 
fd^eibenben  £)auptfragen,  in  benen  e§  fidb  um 
bie  gemeinfamen  rfiriftlidben  ©runbanfcbauungen 
bonble,  aud)  obne  ein  offisielleS  SSerbäItni§  bie 

tnefentlidb  gleid^en  ©dbritte  getan  würben.  ©eit= 
bem  ift  nidbt  roieber  öerfudbt  morben,  ein  näbere§ 
9SerbäItni§  jftiifrfien  ben  beiben  SSerbänben  an= 
äubabnen.  2luf  ben  einjelnen  Uniöerfitäten 
fteben  bie  SSerbinbungen  ber  beiben  SSerbänbe 
teilttjeife  in  offiziellem  3SerbäItni§.  —  ©eit 
einigen  Qabren  bat  fidb  audb  bie  ̂ Itberrenfdbaft 
bei  ©.=93.  angefangen  ju  organifieren.  3tt  allen 
Sanbfdbaften  2)eutfdblanb§  finb  SSerbänbe  olter 
©.=93ünbler  entftanben,  bie  ficb  äu  ̂ fingften 
1913  enbgültig  sum  S)eutfdben  SSerbonb 

alter  ©dbtuarjburgbünbler  ('S).  3S. 
©.  93.)  äuf ammeng efcbloffen  baben.  9tm  20. 
Wäti  1905  mürbe  mit  bem  ©iöe  in  ̂ jalle  eine 
(Bpax'  unb  öilfSfaffe  öon  SJJitgtiebem  be§  ©.=93. 
(®.  m.  b.  $.)  gegrünbet,  bie  gegenwärtig  208 
ffl^itglieber  göblt  unb  in  ben  8  Qabren  ibre§  93e= 
fteben§  inggefamt  63  900  9Äf.  5)arleben  au§ge= 
geben  bat. 
3.  2)ie  (Ebriftlidbe  ©tubenten= 

miffionSbetüegung.  Slngeregt  burdb  bie 
C£ambribger  ©ieben,  jene  jungen  Wännex,  bie 
1884  bem  entfrf)Iuffe,  in  ben  SDienft  ber  (S;bina= 
ÖnIanb=9[Kiffion  (IGbina,  3  b,  ©p.  1674)  ju  treten, 
bie  Slugfid^t  auf  glänsenbe  ©tellungen  im  ©toat§= 
bienfte  opferten,  entftanb  1886  in  Stmerüa  auf 
einer  buxd)  ̂   ajcoobö  einberufenen  ©.fonfexenj 
ein  93unb  öon  ©.,  bie  fidb  Sunt  ?[Riffion§bienft  öer= 
pflicbteten;  1888  umfaßte  biefe§  Student 
Volunteer     Movement     bereit^    3000 

SRitglieber.  Sllle  4  i^abre  finbet  eine  ̂ onferenj 
ftatt,  in  ber  ̂ HJifdbengeit  wirlen  für  ba§  Unter= 
nebmen  ©efretöre;  unter  ben  erften  befanb  fid^ 
öobn  H  a^ott,  ber  fpäter  aB  beröorragenber  Sei= 
ter  unb  Drganifator  ber  öerfdbiebenen  ©.=öer= 
einigungen  (f.  5)  SSeltruf  erlangte.  1892  folgte  in 
©nglanb  mit  gleidber  Drgonifation  bie  ©rünbung 
ber  Student  Volunteer  Missio- 

nar y  Union,  bie  fidE)  aber  langfamer  ent* 
ttjidfelte.  1896  fanb  in  SiöertJooI  bie  1.  inter* 
nationale  ©.=9J{tffion§=I'onferenä  ftatt,  tveidje  bie 
unmittelbare  Stnregung  jur  ©rünbung  öon 
©.bünben  für  äJiiffion  (©.  f.  Tl.)  in  ©fanbina* 
öien,  f^ranfreidb  unb  SDeutfdblanb  gab.  'Sie 
gegenüber  9tmeri!a  unb  ©nglanb  nur  geringe 
2tu§breitung  be§  Unternebmenl  in  Seuifdilanb 
liegt  äum  guten  %ex\  in  ber  (Eigenart  beutfd£)en 
(£briftentum§  begrünbet;  bie  SKebrsabl  ber  beut= 
fc^en©.,  berSleligion  gegenüber  inbifferent,rt)enn 
nidbt  gar  fritifdb  ober  ffeptifrf)  geftimmt,  bält  fidf) 
öon  einer  93ett)egung  surüdE,  bie  fiif)  in  ibrer  58e« 
geifterung  für  ein  in  ber  5!}Jiffion  tätiget  ©briften* 
tum  äu  einem,  ber  öugenb  nid)t  angemeffenen, 
ettt)a§  gebrüdten,  in  feiner  f^reube  gebaltenen 
Sluftreten  öerpflidbtet  füblt.  ©eit  1897  i)ahen 
alle  4  ̂ abre  in  ̂ alle  ©tubentifdbe  SKiffiongfon* 
ferenjen  ftattgefunben,  1909  tuaren  e§  300  S;eil= 
nebmer.  ̂ n  SRiffionSftubienfröuädben  unb  burdb 
bie  Sätigfeit  be§  9teifefe!retär§,  ber  bie  (Gruppen 
an  ben  einselnen  Unioerfitäten  auffudbt  unb  babei 
35ortröge  —  audb  öf fentlid^  —  bält,  burcb  Seftüre 
ber  MffionSliteratur  furf)t  man  fidf)  in  ba§ 
SKiffionStüerf  ju  öertiefen  unb  in  weiteren  a!a» 
bemifdben  Greifen  SJJiffionlintereffe  ju  werfen,  in 

©nglanb  aud^  burdb  „5[Kiffion§=t^eIbäüge"  unter 
ber  ftäbtifd)en  93eöölferung.  3tuf  ben  ̂ onferen* 
gen  finben  fi^  bann  aJiiffionlfreunbe  unb  =^raf* 
tifer  sur  9lu§ft)radE)e  über  ©rfabrungen,  9!}?etbo= 
ben,  Probleme  ber  ̂ Kiffion  sufammen.  Smmer 
mebr  Mtarbeiter  auf  bem  äJJiffionSfelbe  geben 

au§  bem  ©.=9Jiiffion§=93unb  betöor.  'Safe  man 
in  (Snglanb  neuerbing?  audb  auf  foldien  9}liffion§= 
fonferenjen  fojiale  Probleme  be§  &eimatianbe§ 
äur  93ebanblung  bringt,  berübrt  eigenartig,  foll 
aber  wobi  ber  SJieinung  entgegenarbeiten,  aU  fei 
bie  $)eibenmiffion  bo§  einzige  (^riftlidEie  £iebe§= 
wer!. 

4.  Sie  Seutfdbe  dbriftlidbe  ©.ö  e  r= 
e  i  n  i  g  u  n  g  (S.  S.  ©.  9S.).  9Jacbbem  in  fleine= 
rem  Greife,  buxd)  bie  Seitung  ber  SSereine  d^rift= 
lidber  junger  SJJänner  (TISugenbfürforge,  1 1f  @e= 
meinf(^aft§d)riftentum,  1)  angeregt,  in  9Jie§ft) 
1890  unbl891  tonferenjen  ftattgefunben  batten, 
an  benen  firf)  20  bjw.  64  Äorporation§=  unb  nidbt 
in!or)3orierte  ©.  (faftauSfdbliefelidb  jTbeoIogen)  be= 
teiligten,  nadbbem  bann,  obne  ba'Q  bid«93ewegung 
wucb§,  1892—94  in  f^ranffurt  a.  W.,  1895  unb 
1896  in  ®rofe=3lImerobe  b.  taffei  foldbe  3ufam= 
mentünfte  abgebalten  worben,  audb  unter  bem 
einflufe  be§  ebriftlidöen  ©.=3[BeItbunbel  (f.  9^r.  5) 
1895  ein  Bufammenfdblufe  ber  f^reunbe  unb  2;eil= 
nebmer  jener  tonferensen  al§  ©briftlicbe  ©.oer= 
einigung  in  Seutfcblanb  erfolgt  war,  ift  feit  1897 
ein  2Iuff(f)Wung  ber  Drganifation  —  je^t  S.  ©. 
©.  ̂ .  —  gu  beobacblen;  1911  beftanben  an 

28  $)odbfdbuIen  „treffe",  bereu  aRi^gliebergablen febr  öerfdbieben  finb.  Sie  S.  ß.  ̂ .  9S.  wenbet 
firf)  grunbfäölirf)  an  alle  ©.  unb  nimmt  troö 
ibrer  bogmatiftf)  gebunbenen  93afi§  öon  1898 
(„bie  S.  Q-.  ©.  9S.  ftebt  burd^auä  auf  ber  ©cbrift 
al§  ©otteg  Sßort  unb  betennt  ficj)  ju  Qefuä 
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ßfiriftuS  aU  öerrn  unb  ®ott'0  ent^\)xeä)enb  ber 
tjrogramtnatifd^en  Srüäruttg  öon  1904  jeben, 
auc&  tüenn  er  93ebenfen  gegen  jenen  ©aö  ber 
$8afi^  ̂ at,  freubig  unb  offen  bei  ftrf)  auf:  fie  luill 
gonj  allgemein  mögtid^ft  biete  ©.  in  t)erfönli(f)e 
iBerü^rung  mit  bem  $)ei(anb  bringen  unb  fie  äur 
SlJätarbeit  für  i^n  (®ur(f) bring ung  aller  £eben§* 
gebiete  mit  bem  d^riftlicfjen  ®eifte)  bertjegen, 
®a§  gef(i)iet)t  bur(f>  bie  mödfientlicJ)  abgel^altenen 
©ebetSgemeinfdöaften  unb  SSibelbefpred^ungen, 
in  tt)el(!)  leöteren,  eingera^^mt  burcf)  ®efang  unb 
®ebet,  fortlaufenb  ein  bibIifdE)e§  93ud^  gelefen 
tnirb  ober  auf  ®runb  furjer  ©infül^rung  in  einen 
biblifdöen  Stest  in  größter  9Jiannigfattigfeit 
f^ragen  erörtert  tüerben,  bie  ben  Sinselnen  babei 
belüegen.  3ufammengebalten  öon  ber  ®runb= 
fttmmung  „"Sie  Siebe  Sbrifti  bringet  un§  alfo" »erträgt  man  iiier  unb  ba  bie  9luif)jradöe  ber 
öerfdjiebenen  SJJeinungen,  fotuotil  ftarr  biblifd^er 
wie  mebr  fritifcf)er  9flicf)tung,  in  ber  ®ett)if[beit, 
ba%  \o{d)  gegenfeitige§  (Sidö=2Iuff(f)Iie6en  reid^en 
©egen  für  ben  ©injelnen  bringt  unb  jur  gemein* 
famen  Slrbeit  am  Sfleidbe  ®otte§  berbinbet;  bod^ 
ifl  man  meift  auf  ber  ©runblage  eine§  milben 
bib  lijiftifdöen  (Stanbpunfte§  einig,  ©tariere 
^eife  öeranftalten  ab  unb  ju  (SüangelifationS* 
öerfammlungen  ober  öffentlid^e  SSorträge  in  ben 
Uniöerfitäten.  ©aneben  befdE)öftigt  man  fid^  in 
ben  einzelnen  ©rupfen  mit  ben  53tobIemen  unb 
SSorgöngen  auf  bem  ®ebiete  ber  SKiffion,  ange* 
regt  burdE)  ben  organifrf)  mit  ber  %.  ß.  ©.  58.  ber* 
bunbenen  ©.  f.  Tl.  (f.  Sfh.  3),  berfagt  fid^  aber 
auä)  ber  SSeteiligung  an  allgemeinen  Kultur* 
fragen,  an  ber  fojialen  Arbeit  nidE)t.  Slllel  in 
allem  jebodb  brängt  ber  ©ruft,  mit  bem  bie  Wit' 
glieber  ber  ®.  ß.  @.  58.  ibr  ferfönlid^eS  ©bnften* 
tum  unb  ibre  3iete  bertreten,  sum  ©dbaben  ber 
meiteren  9lu§bebnung  ber  guten  ©adfie  ber 

'S.  S.  ©.  58.  jebe  freie,  fröblic^e,  gefunbe  ©efellig'« 
feit,  wie  fie  bie  ftubentifdbe  i^uflenb  berlangt, 
ganj  äurüdf ;  in  2Imerifa  unb  ©nglanb  geftattet 
man  ©port,  ©efeüfdbaft,  ©rbolung  gern  9iaum. 
Ueber  bie  SSereinigung  an  ben  einseinen  öodb* 
fd^ulen  biitau§  berbinbet  bie  ©lieber  ber  ®.  S. 
©.  58.  bie  alliäbrtid^  am  ©c^Iufe  be§  @emefter§ 
ftattfinbenbe  ̂ onferenj  (1898—1900  unb  1902 
in  ©ifenadb,  1901  unb  feit  1903  in  5!Semigerobe 
a.  §.),  bie  bon  einem  58orftanb,  ber  bie  ©efamt* 
leitung  ber  'S.  S.  ©.  58.  in  ber  öctnb  bat,  ju* 
fammengerufen  mirb;  alle  2  ̂ abre  ju  ̂ fingften 
tagt  eine  fübbeutfdbe  ©onberfonferens,  feit  1908 
in  t^reubenftabt  (©dbraarjwalb).  3tuf  biefen 
^onferenjen  fudbt  man  bor  allem  engere  f^üblung 
ber  einjelnen  ̂ eife  berbeiäufübren,  bie  einjelnen 
©lieber  burdb  @bangeIifation§anfprad)en,  ba' 
neben  bur#  Oleferat  über  bie  9)?iffion  —  ber 
©.  f.  SJi.  tagt  gemeinfam  mit  ber  ®.  ©.  ©.  58.  — , 
burrf)  58erfammtungen  im  ̂ ntereffe  ber  5E3ei6en= 
^euä*©a^e  (H  ©ittlidbfeitSbeftrebungen,  3)  in 
ibrem  dbriftlidben  Seben  äu  förbem.  ̂ udb  mebr»' 
tägige  58ibel!urfe  —  fadbgemäfee  unb  fortlaufenbe 
©infübrung  in  bie  heilige  ©dbrift  —  in  ben 
%enen  werben  in  ber  9tbfidbt  be§  engeren  Sw 
fammenfdbluffe§  unb  ber  58ertiefung  ber  föinsel* 
nen  feit  1909  abgebalten.  <Sin  ebangeliftif^er 
Bug  ift  bei  allen  biefen  3itfammenfünften  beab^ 
fidbtigt,  bodb  würbe  bie  mebr  metbobiftifdbe  58e* 
februng§frömmig!eit,  bie  §.  58.  bem  ©rafen 
?l5üdfler  am  $)er}en  lag,  abgelebnt.  3m  Sienfte 
ber  engeren  ©emeinfc^aft  fteben  au($  bie  ange* 
ftellten  ©efretäre  ber  S).  e.  ©.  58.  (tarl  H  &eim. 

9liebermet)er,  ̂ efer),  welcfie  bie  einjelnen  ̂ eife 
Wäbrenb  be§  ©emefter§  befudben,  ferner  bie 
8  mal  im  ̂ ai)xe  erfdbeinenben  ?!JiitteiIungen,  bie 
audb  ben  ̂ eftrebungen  ber  ©.  f.  W.  bienen, 

unb  bie  „f^urdbe"  (feit  1910),  afabemifc^e  Tlonaf^- 
fdbrift  äur  ̂ ^örberung  einer  beutfdben  df)riftlidben 
©.bewegung.  Sie  2).  ©.  ©.  58.  ift  an  ben  Sbrift* 
lidben  ©.=5S3eItbnnb  (f.  %c.  5)  angefdbloffen  unb 
wilt  fidb  bei  aller  Xxeue  gegen  nationale  ©igenart 
unb  ©elbftänbigfeit  burrf)  bie  58eftrebungen,  Qt' 

fabrungen  unb  Erfolge  biefer  „weltweiten"  58e= 
wegung  in  ibrer  eigenen  '3trbeit  anregen  unb  ftär* 
fen  laffen.  3um  ©dblufe  fei  nodb  erwäbnt,  ba% 

feit  1905  auf  gleidber  ©runblage  wie  bie  'S.  ©. 
©.  SS.  eine  dbriftlidfie  58ereinigung 

ftubierenberf5ftauen  beftebt,  bie  in  '3)eutfdb= 
ianb  allerbing§  nodE)  nidbt  bie  58ebeutung  bat, 
welche  bie  entf)3redbenben  58ereinigungen  in  Sng* 
Ianb,  9Imerifa,  Sluftralien  unb  ©d) weben  befifeen. 
5.  ®er  ©briftlidbe  ©tubenten* 

w  e  1 1  b  u  n  b.  ©dbon  bor  ber  'S.  E.  ©.  58.  bat 
e§  in  5Imerifa,  ̂ at^an,  Snglanb,  ©fanbinabien 
unb  S)änemar!  folrfie  S3ewegungen  gegeben,  ̂ n 
21merila  (H  58eretnigte  ©taaten  bon  9J.*9l.,  5, 
©p.  1596)  fonb.rte  fidb  1877  bon  bem  Ebriftlicben 
58erein  junger  SRänner  (1[  Qugenbfürforge,  1) 
ein  ftubentifdber  3b)eig  ab,  feit  1886  würben  für 

biefe  ©.  burdb  '^'^floobt)  in  9iortbfieIb  ßban* 
gelifationlfonferensen  abgebalten,  bier  'würbe 
^oi)n  1[9Jiott  gewonnen.  'Sie  Drganifation 
entfpridbt  ber  S.  S.  ©.  58.  ̂ n  'ämevita  finb  150 
©efretäre  tätig,  alljäbrlidb  werben  jefet  9  ©om* 
merfonferenjen  für  9Känner,  8  für  f^rauen  ge* 
balten.  ̂ n  ̂ apan  fanb  1890  bie  erfte  bon  dbrift* 
lidEien  @.  einberufene  ̂ onferenj  ftatt.  ̂ n  Sng» 
Ianb  bielt  man,  burdb  3lmerifa  beeinflußt,  feiten§ 
mebrerer  dbriftlidber  ©.bereinigungen  in  ̂ a§widE 
Konferenzen  ab  jur  58ertiefung  be§  geiftlidben 
Sebenl,  aber  erft  bie  Konferenz  bon  1893  fübrte 
5ur  ©rünbung  be§  58unbe§,  ber  fidb  feitbem 
ebenfalls  madbtboll  entfaltet  ijat.  S)ie  urfprüng»' 
lid^  gemeinfamen  Konferenjen  ber  dbriftlidben 
©.  au§  ©dbweben,  9Jorwegen  unb  Sönemarf, 
bie  feit  1891  alle  2  ̂ abxe  ftattfanben,  borten 
mit  ber  politifdben  2;rennung  bon  9Jorwegen  unb 
©dbweben  auf;  feitbem  werben  in  ben  3  norbi* 
fdben  Säubern  nationale  Konferenjen  abgebal" 
ten.  ©erabe  aber  auf  ber  ffanbinabifdf)en  ©.* 
fonferens  bon  1895  in  5!Sabflena  (©dEiweben), 
an  ber  audb  amerifanifdbe,  englifdbe  unb  beutfdbe 
Selegierte  tetlnal)men,  würbe  ber  ®  b  r  i  fl* 
liebe  SSeltbunb  (Worlds  Student 
Christian  Federation)  gegrünbet,  ber 

1911  2288  „^eife"  (local  societies)  mit  152  000 
5!)iitgliebem  au§  40  9Jationen  umfaßte.  Ser 
58orfiöenbe  ift  Karl  ̂ rie§  in  ©todCboIm,  Sffeife' 
fefretär  unb  bie  eigentlidöe  ©eele  be§  ©anjen 
ift  3obn  9)lott,  ber  in  bielen  Säubern,  fo  audb 
in  Italien,  ©übamerüa,  5RußIanb,  ber  Xüxtei, 
erft  bie  ©briftlidbe  ©.bewegung  in§  Seben  ge* 
rufen,  jum  minbeften  organifiert  bat;  neben  ibm 
ifl  al§  5Reifefetretärin  für  bie  ©  t  u  b  e  n= 
t innen  Tli^  3floufe  tätig.  Sie  3entralge* 
fcbäftSftelte  befinbet  ficb  ingiew-?)orf.  5Jtm  58or-- 
ftanbe  be§  5SeItbunbe§  finb  feit  1909  aucb  bie 
nationalen  58ereinigungen  dbriftlidber  ftubierenber 

i^rauen  beteiligt.  "Sie  tiagungen  be§  5!SeItbunbe§ 
finben  meift  alle  2—3  3abre  ftatt,  auf  beutfdbem 
58oben  tagte  man  1899  (in  ©ifenadb).  ©o  ftarf 
audb  in  bem  Sbriftlidben  ©.weltbunb,  wie  e§ 
bie  ©c^ilberung  ber  S.  G.  ©.  58.  (f.  3^r.  4)  im 
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einseinen  barlegte,  ba^  (Stnbtum  ber  SBtbel  unb 
ba§  ̂ ntereffe  für  bte  SJJiffton  int  SSorbergrunbe 
ftel)t,  neuerbing§  fiat  man  \iä)  mit  ©ifer  aucf)  ber 
foäialen  Wöte  angenommen:  man  befpridf>t  ni(i)t 
nur  fojtole  S^ragen  unb  Probleme,  fonbern  he' 
tätigt  ficö  au^  praftifdö  foäial.  'Soneben  beteiligt 
man  ficJ)  in  ben  ÄinbergotteSbienften,  in  ben 

©(f)ulbibelfrän5(f)en  (*![  ̂ ugenbfürforge,  6)  unb 
nimmt  fidf)  ber  au§Iänbif(f)en  ©.  an.  ̂ nner^^alb 
be§  faft  ganj  üon  amerifanifcfier  5lrt  beberrfc^ten 
2öeltbunbe§  bat  bie  S).  ß.  ©.  SS.  „eine  \d)öne  unb 
midbtige  3tufgabe:  bk  3(ufgabe,  in  bie  %ie\e  ju 
graben  unb  ba^  beutfcEje  Sbari§ma  murjelbaften, 
unbebingt  ̂ jerfönlidö'beraufeten  inneren  Seben§ 

äur  ©eltung  äu  bringen". 3ü  1:  §.  Baiö:  *aeicr)icf)te  be§  Sß.bunbcö,  1896; 
—  S  e  r  f.  bereitet  bfä  fönbe  1913  ein  3BerI  üor,  ba8  alle 
3B.'SSerbinbungl0efcöi(f)ten  in  ©inäelbarftellungen  um- 

faßt; —  Sie  „aB.lblätter",  3eit|d^tift  beS  aB.äbunbeS,  1872 
Oegrünbet,  bie  öotn  DItober  1913  in  neuer  ®eftalt  ($aut)t» 

fdjriftleiter  i?r.  UInter)  eri'c^einen  werben. 
3  u  2:  „®er  Sd&lt)aräburgbunb",  feit  1891  monotlid^ 

erf^einenb  (als  §anbfd^rift  gebrurft,  nur  für  bie  ©lieber 
beä  SBunbeä  beftimmt).  ©auptfc^riftleiter  ift  $aftor  SR  a  nt' 
f  au  er  in  SebeSborf;  —  SCBerben  unb  SGBoIlen  be§  ©.«93. 
(5eft  4  bed  et^IluS  aIabemifdE)er  35rofcf)üren),  1895;  — 
„SSIätter  nuS  bem  ©.'93.",  öffentlicf)e  Siertetja^räfc^rift,  öon 
Pfarrer  @  r  u  n  e  r  in  SKarltluftenau  geleitet,  feit  1909;  — 
SSingoIfSbunb  unb  S.»93.,  1912;  —  ©cbufter-Sanb« 
toe^r-aHöUer:  ®er  ©.=18.,  1914;—  3lu(^  über  einselne 
aSerbinbungen  liegen  9efd)idötlid)e  SJorftcIIungen  üor;  — 
Sie  ®efcf)öftsftelle  beä  93unbe3  liegt  in  ̂ änben  öon  ̂ forrer 
SWöIIer  (eidifelb  bei  SRuboIftabt). 

8u  3.  4.  5:  Ji.  grieS:  Sie'd^rifttidje  S.bewegung 
unb  i'öre  Sebeutung  für  bie  äWiffion  (in  9lIIgent.  äRiffionä« 
aeitfd^rift  1908,  ©.  303  ff);  —  $.  Ä  i  e  f  e  r:  Sie  (J:öriftlic5e 
©.betoegung,  1911;  —  Sie  S8erid[)te  ber  ©binburger  SSelt« 
S!KiffionS=Sonferenä,  1910,  bef.  SBanb  VI;  —  Sie  Reports 
of  Student  Christian  Movements;  —  ,The  Student  World', 
ajiertelia^rSjcfirift;  —  ChrW  1894,  ©.  209—211;  1906, 
©.  562—567;  —  «ß.  31 1 1  f|  a  u  3  in  ben  93lättern  au%  bem 
©cftWaraburgbunb  1912,  ©.  77—88.  109—124;  1913,  ©.  54 
big  78.  »laue  unb  3.  9Röner  (2). 

©tubcntcnüereinigung,  b  e  u  t  f  dö  e  d)  r  i  ft= 
li<i)e,  II  ©tubentenöerbinbungen,  rfiriftlidbe,  4. 

(©tuber,  ©ottlieb  Submig  (1801  bi§ 
1889),  etig.  Xbeologe,  geb.  in  93ern,  1826  ̂ re- 
biger  bafelbft,  1829  ̂ rofeffor  ber  flaffifc£)en  Lite- 

ratur an  ber  'iMfabemie,  1834  Sebrer  am  böberen 
©tjmnafium,  1850  a.o.  53rofeffor,  1863  o.  ̂ rofef- 
for  ber  Geologie,  feit  1879  im  Olubeftanbe. 

aSerf.  u.  a.:  Saä  SSud)  ber  SRid)ter,  1835;  —  Matthiae 
Neoburgensis  Chronica,  1866;  —  Sie  Säerner  S^ronil  bon 
Äonrab  S'uftinger,  1870;  —  S:t)üring  gricfiartö  Urning- 
^erren-Streit  unb  SSenb.  Sfdjod^Ianä  93emer  (S^ronif, 
1877;  —  Soä  ajucE)  ̂ iob,  1881.  matte. 

(»tub ien  unb  ̂ ritifcn,  S^beologifd&e, 
3eitfcörift,  H  treffe:  III,  2  a. 

«tubierftube,    Beitfcbrift,  U  treffe:  III,  2  b. 
0  (stubion  (©tubite§),  Sbeobor, 

ll^eobor  b.  (Stubton  1f  93t)jans:  II,  4. 
ö.  (»tubt,  ̂   0  n  r  a  b,  U  ̂ultu^minifterium,  1 

(St).  1839). 
(Stübner,  SR  a  r  f  u  §,  HBtüirfauer  ̂ roj^beten. 
(»tülcr,  f^  r  i  e  b  r  i  d)  3t  u  g  u  ft  (1800—65), 

beutfcber  58aumeifter,  ©d^üter  Sd)infel§.  1f  5Hr* 
dbenbau:  II,  B  4. 

(StufenfolQC  ber  9leIigionen. 
1.  Ser  SBerfud),  eine  @.  feftjuftellen,  unb  bie  93ebenlen 

hiergegen;  —  2.  Sie  döronologifd^en  $auptfd)idöten;  — 
3.  Seren  SSertabftufung. 

1.  Sie  S8orau§feö«ttg  für  bie  Stntüenb^ 
barfeit  be§  Begriffs  @.  auf  bie  üerfcbiebenen  9fteli* 
giongformen  ift  eine  troö  oller  SSerfcbiebenbeil  bor= 
banbene  SSefenSgleidbbeit  berfelben  (1[3öefen  ber 
Öteligion  •IIS)eibentum1fOffenbarung:  III);  benn 
(Stufen  beseidbnen  nid^t  2trt=,  fonbern  ©rabunter- 
fcbiebe.  %a§  SSorbanbenfein  foldöer  SBefen§gIeidö= 
!^eit  ift  nirf)t  erft  eine  ganj  neue  (Sntbedung  mober- 
ner  eüolutioniftifdjer  Setrad)tung  ber  Religion. 
3tud)  ba§  alte  ©(^ema:  Uroffenbarung,  3Serbun!e- 
Iung,2BieberberfteIIung  unb  SSoIIenbung  berfelben 
entbält  beibe§ :  Stufen  ber  9^eIigiott  unb  eine  Seit- 

folge biefer  Stufen.  ®em  ©inbrud  !ann  fid)  eben 
niemanb  entjieben,  ba.%  alle  Sleligionen  3üge 
bon  S!öefen§berit)anbtfd)aft  aufmeifen,  mäbrenb 
anberfeit§  bie  in  bie  Singen  ftjringenben  Unter- 
fdbiebe  obne  meitereS  ben  SSerfiic^  einer  SSert- 
abftufung  nabe  legen.  'Siefe  berfd)iebenen 
©tufen  bonn  weiter  irgenblüie  oI§  ein  '^ftaä)" einanber  ju  faffen,  ergibt  fid)  unmittelbar  au§ 
ieber  gefd)id)tlid)en  Stuffaffung  ber  menfd)Iicben 
®inge.  äRit  S.  ber  9?eIigionen  mirb  man  aber 
jumeift  nod)  ettüa§  93efonbere§  meinen.  @§ 
fdbmebt  babei  ba§  93ilb  eine§  Sret):penaufftiege§ 
bon  unten  nadb  oben  bor,  auf  bem  febe  einjelne 
gefd^idötlidöe  9teIigion  ibren  feften  $Ia^  finbet. 
®iefer  2lufftieg  fübrt  aber  le^tlidf)  ju  einer  bon 
ibnen  al§  ber  böcE)ften  unb  abfd)liefeenben  Stufe 

empor.  Sn  biefer  Sluffaffung  ber  'Singe  liegen 
bier  SCbefen  befd)Ioffen:  1.  e§  beginnt  mit 
einer  mirflidb  unterften  ©tufe  (Ifßntmidlung, 
religiöfe  be§  SJJenfcben,  4);  2.  e§  gebt  bon  bort 
ou§  beftönbig  aufmärti;  3.  febe  einzelne  ge- 
fd)idbtlid)e  Oleligion  ftellt  bei  biefem  beftänbigen 
Slufftieg  eine  beftimmte  ©tufe  bar;  4.  eine  be- 
ftimmte  Sfteligion  bebeutet  ben  einbeitlid)en  5lb- 
fcblufe,  äu  melcbem  alle  anberen  immer  näber 
beranfübren.  Um  alte  biefe  bier  Stl)efen  aber 
gebt  ber  ©treit. 

Ueber  bie  erfte  2^efe  bgl.  H  ©ntmidEIung, 
religiöfe,  4. 
Sie  ä  weite  Sbefe:  „e§  gebt  bon 

ber  unter ften  ©tufe  aug  beftän- 
big  aufwärt  §",  bat  ibre  le^te  SBursel 
in  H^egel?  ®Iauben  an  bie  burd^fd^anbare 
^ßemünftigfeit  alte§  2ßirflid)en  unb  an  ben 
logifdb  bemünftigen  ©baralter  ieber  SSeränbe- 
rung  (H  ®efd)id)t§)3biIofot)bie,  3).  ̂ e  weitere 
©ebiete  aber  unfere  unboreingenommene  ®r- 
fenntni§  be§  gefd)icbtlicben  Seben§  umfpannt, 
um  fo  beutlid)er  fpringt  in  bie  fingen :  neben 
bem  ̂ ortfd)ritt  unb  ber  SSIüte  ftebt  überall  ber 
wirfli^e  S^üdfd^ritt  unb  SSerfalf,  fo  aud^ 
auf  bem  ®ebiete  ber  SReligion. 

5lud)  bie  britte  2;befe:  „3ebe  ein- 
äelne  gefd)idbtlid)e  9leIigion  ift 
eine  beftimmte  ©tufe  be§  ein- 
beitlid^en  ©efamtaufftieg  §",  fübrt 
leötlidb  auf  öegel  jurüd.  '2)iefer  berfud)t,  einen 
einbeitlidben  ̂ rojefe  fortlaufenber  logifdber  33e- 
rid)tigung  bon  ber  einen  9?eIigion  5ur  anbem  äu 
fonftruieren.  SSon  biefer  öegelfcben^onseption  ift 
äWar  bie  Iogifd)e  9}ietbobe  aufgegeben,  aber  weiter 
gewirft  bat  ba§  Semüben,  ben  3ufammenbang 
SWifd^en  ben  einjehten  9teIigionen  fo  bersuftel- 
len,  baB  fie  wirtlid;  alle  eine  fortlaufende  9teibe 
bilben,  unb  ba'Q  ein  einbeitlid^er  SSeg  bon  ber 
einen  jur  anbem  auf  ein  gemeinfame§  le^teä 
3iel  f)infübrt,  in  bem  bie  2öabrbeit§momente 
aller  entbalten  finb.  SSiel  ©d)arffinn  ift  auf- 
gewenbet  worben,  ieber  cEiarafteriftifdien  r^ovm 



975 (Stufenfolge  ber  ̂ Religionen. 
976 

ber  9teIigion  in  biefem  ̂ lufriß  if)ren  ffaren  unb 

feften  ̂ laß  jusumeifen.  "SaS  liefe  fid^  um  fo 
ieidf)ter  fieroerfftelligen,  je  geringer  ba§  Söiffen 
um  frembe  9ieIigionen  mar.  2)ie  it)acl)fenbe 
Sefanntfd^aft  mit  ber  ganjen  bunten  ajiannig* 
faltigfeit  unb  f^ülle  ber  ©rfd^einungen  unb  ba§ 
fhenge  3t(f)ten  auf  bie  inbiüibuelle  ©igenart 
einer  jeben  erfdfiroert  bergleicfien  ̂ onftruftionen 
immer  metir.  (S§  rairb  immer  beutlicf)er,  mie 
foldie  ̂ onftruftionen  nur  baburci)  möglid^  finb, 
ha%  man  ba§  fcJiraellenbe  2ehen  in  beftimmte 
©(^emata  :prefet.  So  menig  e§  möglid)  ift,  bie 
ganse  f^ülle  ber  Organismen  ftreng  ̂ intereinan* 
ber  in  eine  Sinie  ju  orbnen,  bie  beim  9J?enfd)en 
münbet,  fo  menig  laffen  ficf)  bie  manrfierlei  ̂ ^or* 
men  be§  9leligion§reben§  oline  @ett)ahfomfeit 
al§  ein  burd^gängig  fortlaufenber  ein^eitlid)er 
©tufenoufftieg  fei  e»  sum  ßbriftentum,  fei  el  äu 
fonft  einer  9leIigion§form  f)in  anorbnen. 

^ie  üierte  ST^efe  bebauptet,  ba%  ber 
Slufftteg  äu  einer  börfiften  Stufe 
emporfübre.  &ier boren  mir  berüber  unb 

binüber  ben  SSorrourf:  'iSiefel  le^te  Sftefultat 
ftebe  immer  fcbon  oon  dorne  berein  feft,  unb  bie 
ganje  ©tufenorbnung  tuerbe  lebiglidö  baraufbin 
fonftruiert.  3)a§  gelte  audb  bann,  wenn  nicbt 
eine  beftimmte  fofitit)e  Sdeligion  gu  bödbft  iu 
fteben  fommt,  fonbem  ftatt  beffen  etwa  eine 
bie  bi§ber  erreidEjten  Steilmabrbeiten  umfaf* 
fenbe  BufunftSreligion  in  3tu§fidbt  geftellt  wirb 

(U  erfa^religionen).  'Siefe  BufunftSreligion  fei 
bann  immer  genau  baSjenige,  ma§  bem  betreff» 
fenben  ̂ rot)beten  aB  bleibenbe  religiiife  SSabr* 
beit  fcbon  öor  aller  reHgionSgefcbidbtIidben  SSer* 
gleidbung  au§  fonftigen  ©rünben  feftftebt.  —  Unb 
öon  bier  au§  ergibt  ficb  ein  allgemeines  33eben* 
fen  gegen  jeben  SSerfucb,  bie  Steligionen  über* 
baut)t  gegen  einanber  absuftufen.  ̂ ene  ©tufen* 
folge  meine  ja  bocb  nidbt  nur  ein  seitlicbeS  ̂ Zadb* 
einanber,  fonbem  fie  ̂ abe  bie  S3ebeutung  einer 

SBertffala,  öon  ber  man  freilid)  annebme,  ba'Q 
fie  sugleidb  eine  Beitfolge  barftelle.  2)a§  ganje 
SSerfabren  märe  bann  lebiglid)  einjufdbä^en  al§ 
ein  SSerfudb  barüber,  mie  ficb  öon  einem  beftimm=' 
ten  ©tanbort  au§  bie  9ieIigionen  mertenb  grut)= 
Pieren  laffen;  irgenbmelcben  ©rfenntnilmert 
mürbe  el  nidbt  befi^en. 

2.  '2)er  ®eban!e  einer  ©.  ber  Sleligionen  braudbt 
nidbt  ganj  aufgegeben  äu  merben.  S§  mirb  nur 
gelten,  ibn  mit  ber  erforberlidben  SSorficbt 
ansumenben  unb  mit  feiner  ̂ ilfe  nidbt  mebr 
Don  3ufammenbang  erreid)en  ju  molfen,  aU 
bie  SDatfadben  ber  9leIigion  erlauben,  lieber* 
blidEen  mir  bie  Sleligionen,  bann  fpringt  ganj 
unmittelbar  in  bie  Singen  eine  9Kaffe  öon  eigene 
tümlidber  ©leicbartigfeit  unb  äugleidb  meltmeiter 
SSerbreitung:  bie  S^eligionlform,  bie  man  aU 
9flaturreligion  ober  primitiöe  91  e* 
I  i  g  i  0  n  bejeidinet  (WnimiSmul,  HSlbnenfuIt, 
t  @rfdbeinung§melt  ber  9leligion:  I.  II  IfSCtjöen 
ber  Öleligion,  B  la).  9lu§  biefer  religiöfen  5f?ie= 
berung  beben  firf)  al§  ©onberinbiöibuen  be» 
ftimmte  Kulturen  unb  audb  beftimmte  9leligion§* 
geftaltungen  berau§,  bie  fidb  al§  bie  ̂ Religionen 
beftimmter  inbiöibueller  ̂ ulturfreife  bejeidb* 
neu  laffen  (®eftaltete  9leligionen),  piex^ 
ber  geboren  j.  33.  bie  altögt)ptifdbe  9leligion 
(1f  3legt)pten:  II),  bie  dbinefifcbe  9teidb§religion 
(IJSbina),  bie  T]  SSebifdbe  9teligion,  bie  Sfteligion 
ber  griediifrfien  Kultur  (*i  öiriedEjenlanb:  I).  ®a 
jene   S^ulturen  on  einem    beftimmten  ftaatlicb 

entrotdelten  58oIf§tum  ju  baften  pflegten,  fann 
biefe  Gruppe  öon  0leligionen  al§  33  o  l  f  §  r  e  l  i* 
g  i  0  n  e  n  bejeid^net  merben.  ̂ bnen  ift  üb  erb  em 
gemeinfam  bafe  bie  bort  berrfcbenbe  Slultur 
unb  fefte  ©itte  mit  ben  göttlidben  9JJödöten  all 
Urbeber  unb  ©aranten  in  Bufammenbang  ge* 
brarf)t  mirb.  Sanadb  laffen  fie  fid)  al§  t  u  1 1  u  r* 
r  e  l  i  g  i  0  n  e  n  ober  audb  9Jioratität§« 
religio  neu  bejeidbnen  (112;t)pen  ber  9leli^ 
gion,  B  Ic). 

SSeiter  bat  firf)  gegeigt,  ba'iß  bier  überall  eigene 
tümlidfie  ©dbidbtunggöerbältniffe  üorliegen:  bie 
inbiöibuell  geftaltete,  umfaffenbere  f  ulturreligion 
ift  einer  im  lofalen  ̂ ult  no(^  lebenbigen,  tieferen 
©rf)idbt  übergelagert,  bie  ibrerfeiti  beutlidb  bie 
Ebarafterjüge  ber  religiöfen  9iieberung  trägt. 
Ueber  biefe  TOeberung  i)ahen  fidb  fpäter  in  ben 
inbiöibuell  fonbergeftalteten  SSolf§religionen  in 
öerfdbiebener  ©tärfe  böbere  ©rfiidbtungen  er* 
boben.  '2)iefe  liegen  mie  öügel  neben  einanber, 
obmobl  Jidb  berüber  unb  bittüber  allerlei  5lb= bängigleitSöerbältniffe  beobadbten  laffen. 

Ueber  biefe  §)ügel  türmen  fidb  ®ebirg§5Üge, 
eine  britte  ?jorm  öon  Silbungen,  bie  „SS  e  1 1* 
r  e  l  i  g  i  0  n  e  n".  ®eren  äufeerlicb  in  bie  Singen 
fpringenbeS  SRerfmal  ift  bie  £o§löfung  öon  einem 
beftimmten  SSolf§tum  unb  feinen  befonberen 
^ulturöerbältniffen.  25aburdb  beben  fie  ficb  beut* 
lidb  öon  ben  Sfteligionen  ber  gmeiten  ©dbidbt  ab, 
©ie  finb  felbftänbige,  au§breitung§fäbige  unb  firf) 
au§breitenbe  &ehiibe  unb  nebmen  allerlei  anbere 

SSölfer*  unb  ̂ ulturfreife  in  S&eji^;  teil§  fudben 
fie,  bie  einbeimifd^e  9teltgion  gänslid^  aufjugeb* 
reu,  teiB  breiten  fie  fidb,  meniger  tief  mirfenb, 

einfadb  all  eine  Dberfrf)icbt  barüber.  —  2Beldf)el 
finb  biefe  SSeltreligionen?  (£in  93lidE  auf  bie 
9teligionlfarte  ber  @rbe  jeigt  un§  ©  b  r  i  ft  e  n* 
tum,  H  :3 1 1  a  m  unb  IfSSubbbi^mul 
all  bie  brei  SSeltreligionen.  Slber  mir  fönnen 
nidbt  lebiglirf)  auf  @runb  ber  tatfädblidfjen  räum* 
lid^en  Slulbreitung  urteilen.  "Siefe  ift  eine  (Badje 
bei  öufeeren  (Srfolgel,  ber  nidfit  allein  öon  ber  in* 
neren  23efd)offenbeit  abbängt.  'Sal  Sntfdbeibenbe 
ift,  mo  unb  miemeit  ber  .^nbatt  ber  betreffenben 
9leligion  über  eine  beftimmte  3Solfl!ultur  binaul* 
gemadbfen  ift.  2)ann  aber  gefellen  ficb  i>^^  brei 
genannten,  menn  aud^  mit  einigen  Unfidberbeiten, 
nodb  allerbanb  anbere  Üteligionen  mie  h-  33. 
bie  i  ü  b  i  f  db  e  9teligion,  jum  minbeften  in 

ibrer  propbetifdben  S^orm,  bie  Sfteform  So-va' 
tbuftral  (H^^erfer:  II,  53arfilmul),  ber 
fSainilmul,  berSWanidöäilmul  (ilSJJani 
ufm.)  unb  bie9[Jiitbral*9?eligion  (il©pn* 
fretilmul:  I,  3  c).  "Sie  Uniöerfatreligion  ber 
Pbilofopbifdben  Stufffärung  gebort  meniger 
bierber,  mobl  aber  bie  ficb  über  alle  9Religionl* 
formen  erftredEenbe  H  9Jl  t)  ft  i !,  jenel  unmittel* 
bare  religiöfe  ©rieben  ®ottel  imb  be§  ©öttlidben. 
2)iefe  m^iftifdbe  9teligion  meift  überall  im  me* 
fenttidben  biefelben  3üge  auf.  3nt  Drganilmul 
einer  anberen  9^eligion  mirtt  fie  leidbt  al^  ein 
f^rembförper  äerftörenb.  2luf  inbifcbem  93oben 
ift  fie  ber  pofitiöen  9teligion  am  innigften  ein^ 
gebettet.  —  ©o  baben  mir  benn  aud)  in  bie* 
fer  ©dbidbt  eine  SRannig  faltig  feit  nebeneinanber 
ftebenber  fjormen  (1I2t)pen  ber  Oleltgton,  B  2.  3). 

3.  Sft  el  möglieb,  biefe  ©dbid)tunglöerbältniffe 
nadb  einem  allgemeingültigen  Tla^* 
ft  ab  all  SSertftufensu  erfennen,  etma 
audb  unter  ben  febr  mannigfad)  geftalteten  ®r* 
fcbeinungen,   bie  berfelben   ©d)i(5t  angeboren. 
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genauere  unb  nte^r  tn§  einäelne  gefienbe  Söert= 
aBftufungen  ju  t)oIIäief)en?  —  ©in  ̂ [Kafeftab  oon 
einer  getütffen  Mgemeingültigfeit  mirb  fd)on 
bann  öerroenbet,  trenn  man  bie  berfcfiiebenen 
9teligion»formen  nacJ)  ii)xem  35erf)öltnt§  ju  ber* 
jenigen  pofitiöen  SSeltreligton  abmertet,  bte 
man  felbft  befennt.  eicJ)erlicb  tft  ba^  nic£)t  eine 
rein  fubjeftiöe  ̂ Beurteilung  unb  e§  lobnt  ficE)  tüobl 

äu  öerfu(f)en,  wie  roeit  man  bamit  fommt.  'Sie 
3Sertabftufung  ber  jeitlicfjen  brei  S)aut>tfd^idöten 
ber  9ie{igion  läfet  ficf)  aber  auf  eine  breitere  93afi§ 
ftelfen.  S)iefe  iftba§bie  9fteIigionmit= 
umfaffenbe  Kultur*  unb  ®eifte§* 
leben.  3n  biefem  beobarf)ten  tüir  überall  eine 
entfpred^enbe  ©c^icEitung:  über  bie  t'rimiiiöe 
tultumieberung  luarfifen  inbiöibuelle  9SoI!§= 
fulturen  em|3or;  über  biefe  erbeben  fidö  t)ölfer= 
untfpannenbe  menftfibeitlic^e  Kulturen:  bk  alte 
mitiefmeerlänbifdie  unb  bie  neue  europäifd^* 
amerifanif(f)e.  @g  ift  biefelbe  Setuegung  erft  ju 
flarer,  gefcfeloffener  ©eftaltung  im  3lnfä)Iufe  an 
einen  beftimmten  ̂ oI!§organi§mu§  unb  bann 
an  einigen  ̂ Bunften  ein  S)inau§tt)acf)fen  über 
biefe  fdjüßenbe  S)üIIe  ju  uniberfal^menfcbbeit* 
licfier  Geltung.  2)afe  tnir  e§  aber  hei  biefem 

^rosefe  mit  einem  %'o  r  t  f  cf)  r  i  1 1  e  m  tun baben,  trirb  jebermann  jugefteben,  in  bem  ba§ 
allgemeine  ̂ ulturbeirufetfein  lebenbig  ift.  ̂   u  1= 
turnieberung,  national  gebun* 
bene  S)alb!ultur,  uniöerfalmenfcb- 
licbe  SSoIIfuItur  finb  n  i  d^  t  nur 
3eit*,  fonbern  jugleirf)  2öert= 
ftufenbe§  Kulturleben  §;  bie  f  er 
Stufenfolge  aber  entsprechen 
jene  brei  seitlicben  ©cbicbtungen 
ber  9fteIigion.  —  5^ocb  midbtiger  ift  bie 
folgenbe  SSeobadbtung.  SSäbrenb  alle  national 
gebunbene  $>alb!ultur  bie  21u§geftaltung  be§ 
tulturlebeng  bem  58orf§tum  unterftellt,  ooHäiebt 
fid^  beim  Uebergang  pr  britten  Stufe  eine 
Unterorbnung  be§  SSoIf§tum§  unter  bie  menfc^* 
beitlicbe  fulturleiftung  unb  ibre  ̂ orberungen; 
am  beutlicbften  auf  bem  sentralen  ©ebiet,  bem 
fittlicben.  5:)a§  Sittlicbe  ift  nicbt  mebr  nur  bie 
Drbnung,  bie  baä  SBobI  ber  SSöÜer  bebingt, 
fonbern  e§  tritt  bem  ganzen  3SoI!§tum  al§  f^-orbe* 
rung  gegenüber,  nadb  tüelcber  biefe§  einjuridb* 
ten  ift;  e§  tüirb  SelbftätüedE.  ©benfo  befreit  ficb 
in  ben  Söeltreligionen  bie  göttlicbe  dJla<i)t  oon 
bem  S)ienft  eine§  beftimmten  3SoIf§-  unb  Staate* 
roobteg  unb  erbebt  fid)  aU  fouüeräne  Wad)t 
barüber.  ̂ ierburd)  tüirb  aud)  ba§  religiöfe  SSer* 
bältniS  äum  Selbftjtüecf.  3)iefe  33  e  r  f  e  I  b  ft  ä  n* 
bigung  ber  9fteIigion  gebt  meift  Soanb 
in  öanb  mit  ber  entfpredienben  58erfelbftönbi= 
gung  ber  Sitt(id)!eit.  So  erfd)einen  aud^  oon 
biefem  allgemeineren  (Sefid)t§punft  au§  bie 
Sdiid^tungen  be§  gfieligionSlebenS  al§  SSoII* 
fommenbeitSftufen:  ©rft  al§  unioerfale  9teIigion 
bat  fid^  bie  Sfteligion  felbft  gefunben  unb 
erfannt,  ebenfo  mie  in  ber  über  alte  SSoIf§* 
fitte  binau§geiüad)fenen  uniöerfalen  Sittlich* 
feit  bie  öolle  Selbfterfenntni§  be§  Sittlid^en  jum 
Surd&brud)  gefommen  ift.  ferner:  in  aller 
Üleligion  banbelt  e§  fic^  um  ein  t>ra!tifdbe§  SSer* 
bältni§  be§  9)Zenfcben  jum  jran§äenbenten. 
@rft  bei  ber  SSeltreligion  tüirb  bie§  2;ran§äen= 
beute  mit  einiger  5?Iarbeit  au§  ber  S)ienftbarfeit 
menfd^Iidber  ̂ ntereffen  tpirflid)  entlaffen,  b.  b- 
aber:  erft  bier  trirb  jener  ̂ uftanb  erreidbt,  njeU 
d)er  bem  SBefen   ber  Sadbe   entfpridbt.     Sie 

Stoeite  Stufe  bracbte  tnenigftenS  eine  (Srbebung 
ber  tranfsenbenten  Sffla(i)t  über  bie  Sienftbar- 
feit  unter  alle  fleinen  ̂ ntereffen  be§  @in5el=' inbiüibuum§. 

(S§  erübrigt  nodb  bie  fjrage  nadb  ber  Wl'ÖQlid)' feit  einer  3Ibftufung  berSBeltreligio" 
neu  untereinanber,  i\oed^  ©etüinnung  einer  ah' 
fdbliefeenben  bödbften  Sßertftufe.  SSon  einer  tnirf* 
lidben  Söertftufenfolge  fönnte  bier  nur  bann  bie 
9tebe  fein,  tnenn  e§  mög(id)  tuäre,  alle  biefe  inbi* 
bibuelt  redbt  t)erfd)iebenen  Oteligionen  trirfli(^  an 
einem  ?^aben  ju  orbnen.  Slber  baran  ift  gerabc 
bier nid)t  iu  benfen.  @§  fönnte  fidb  baber bö^ftenS 
um  eine  9Ibtuertung  ber  einjelnen  ®ebifbe  für 
fid)  bonbeln.  Unb  ba§  ift  getoife  audb  tnid&tiger, 
al§  bie  9Kögrid)feit,  fie  alle  irgenbtrie  in  eine 
Stufenreibe  ju  orbnen.  %l§  SKafeftab  für  biefe 
Stbtoertung  tnöre  einmal  su  üertnenben,  tüie 
tüeit  in  ber  betreffenben  9leIigion  ba§  religiöfe 
3SerbäItni§  tuirflid)  a(§  Selbftstnerf  erfaßt  ift. 
Sobann  tüäre  eine  fulturpbüofopbiff^e  Unter* 
fudiung  erforberlidb  über  bie  t^raftifcbe  58ebeu= 
tung  ber  betreffenben  Sieligion  für  ba§  in  feiner 
bollen  jliefe  erfaßte  @eifte§Ieben.  Su  biedern 
Qnyede  aber  müßten  bie  ©runblinien  einer  gan= 
äen  fulturpbifofojjbie  entroidelt  tuerben.  3Bir 
muffen  un§  barum  bier  mit  biefer  Stngabe  über  bie 
9trt  ber  ansufteIIenbenUnterfud)ungen  begnügen. 
—  1f  StbfoIutbeitbeSSbriftentumS  H  (gnttüidlung, 
religiöfe,  be§  5Kettfdben,    H  Zt)pen  ber  Üieligion. 

(£t)antepie  be  la  ©auHatje:  SUIg.  fReliflionä» 
eefd)i(f)te,  1897»,  ©.  5—16;  —  Otto  «)3fletberer: 
Oenefifcö   fpelulat.    8?eIigion«tJ^tIof.,    '1896,    1.  m\ä)nitt; 
—  |)ermann  (Biebed:  üef)vbuä)  ber  aieligionS« 
p^ilofoti^ie,  1893,  ©.  43—161;  — (Sonrab  ö.  OreUi: 
Sttlöem.  MeUeionSöefdHdjte,  1899,  @.  13—19;  —  S3il' 
fieltn  SBouffet:  aSefen  ber  atelieion,  bargeftellt  an 
i^rer  ©efd^td^te,  1904.  ^^.  ̂ Uinmatm. 

Stufengebet  (St  äff  ergebet)  HSlKeffe:  I,2a. 
(Stubifautf),  ®  e  0  r  g  ,  etig.  Stbeologe  unb 

Kunftbiftorifer,  geb.  1870  in  9)iupacb  mahl 
189&— 97  am  faiferl.  arcboolog.  $5nftitut  in  gtom 
unb  auf  Stubienreifen  in  Sizilien,  9Jorbafrifa 
unb  aJcalta,  feit  1898  im  ̂ fötjer  tirdjenbienft, 
1908  Pfarrer  in  SSörtb  a.  fRbein,  1913  a.o.  ̂ ßrof. 
für  dbriftl.  9lrdbäoIogie  in  ber  tbeol.  ̂ afultät  jn 
93er  lin. 

S8f.  u.  a.:  Srbteilung  „Sircf|Iid^e  ffunft"  im  JB  SSonb  21 
(1901)  Uä  32  (1912);  —  2)ie  altdöriftlid^e  eifenBeinpIoftif, 
1896;  —  ®ie  enget  in  ber  altd^riftl.  Äunft,  1897;—  $rebig. 
ten :  65ott  äur  (Si)x,  1905.  gfranj  aRctncrle. 

®tublfeier  ̂ etri  ̂   ̂etri  Stubifeier. 
(»tubrmonn,  53aftor,  Sireftor  be§  Söeftbeut* 

fdjen  Sünglingäbunbe§  (USSeftfalen,  3  U  9ibein* 
lanb,  4  e),  ][  SSoIf§bunb. 

d.etumm,  f^reiberr,  HSÖitbelm  II  (:  ©f. 2063  f). 

Stumpf,  1.  Karl,  ̂ büofopb,  geb.  1848  in 
SBiefentbeib  (93at)ern),  1870  qjriöatboient  in 
©öttingen,  1873  o.  $rof.  in  äöürjburg,  1879 
in  $rag,  1884  in  £)alle,  1889  in  aKüncben,  1894 
in33erlin.  H  ̂büofopbie :  IV,  3cß  (Sp.  1570) 
If  ̂i^aturpbilofopbie,  5. 

ajerf.  u.  a.:  Sßerl)äftnig  be«  platonischen  ©otteä  jur 
Qbee  beä  Outen,  1869;  —  Ue6er  ben  pft)d)oIog.  Urjprung 
ber  aiaumöorftellung,  1873;  —  55;onpft)döoIogie,  1883—90; 
—  «Uftjdjologie  unb  (Jrlenntniät^eorie,  1891;  —  £ei6  unb 
©eele,  1896;  —  @ef(f)itf)te  beä  Äonfonanj6egriffe§  I,  1897; 
—  5Die  pieubooriftotetifdjen  ißroMente  über  3)luiil,  1897;  — 
S8eiträge  jur  artuftil  unb  9KufiIwiifenfdE)Qft,  6  ̂ efte,  1898 
bi«  1911;  —  Ueber  ben  SSegriff  ber  ©emüt^beWegung,  1899; 
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—  ®er  enttoidnuttö^eebanle  in  ber  ßcgenWärtiöcn  ?ß^iIo. 
fop^ie,  1899;  —  STafeln  gur  ©ejd^idjte  ber  ̂ ^ilofop^te, 
(1900)  1910»;  —  Ueber  ©efü^^Iäempfinbunsen,  1906;  — 
erfdieinunaen  unb  p^t)f{?c^e  Munitionen,  1907;  —  3ur 
©ntetlung  ber  SSiifenfc^aften,  1907;  —  Sie  SSicbergeBurt 
ber  «ß^ilofopl^ie,  1908;  —  SSom  et^ifd^en  ©leptiäiSntuä, 
1909;  —  <JJf)iIofot)I)ifdf)e  Sieben  unb  Sßorträge,  1910;  — 
S)te  ainfänfle  ber  9KufiI,  1911. 

2.  $  e  t  e  r  $  a  u  I  (1822—1890),  fatf).  Prä- 
lat, geb.  in  (ggiSl^eim,  1848  SSifar  am  SKünfter 

in  (Strafeburg,  1854  ©uperior  be§  fransöfifd^en 
(Seminar^  in  9tom,  1864  ©uperior  be§  ©träfe* 
burger  Grand  S6minaire  unb  ̂ rofeffor  be§ 
^rf)enrec£)t§  an  bemfelben,  1876  ©eneralbifar 
ber  ©iöjefe  ©trafeburg,  1881  33if(^of  bon  ßäforo* 
i)oIi§  in  partibus,  1883  ̂ oabjutor  be§  93ifcI)of§ 
3ftofe,  1887  beffen  S^Jadöf olger  al§  SSifc^of  bon 
©trafeburg,  1888pät)ftIic^er3;bronaffiftent.  «toue. 
Stunb engebete  (öoren)  1f®ebet:  1,4  U  ®e* 

betSseiten,  1—2  U  93rebier,  1.  3.  5. 
<®tunbiften,  ©tunbo^SSaptiften,  ©tun« 

bo^^afd^foroianer  H 9tuffif(f)e  ©eften,  11. 
be  ©tunica,  ©iego  So^ej  ober  aud^ 

9afobu§  So^e5(t  1530),  fatl^-  ̂ fieologe 
in  3IIcaIa,  $)auptmilarbeiter  ber  If  ©omt}Iutenfia. 

S8on  anbern  Schriften  Uien  genannt  Annotationes  contra 
Fabrum  Stapulensem,  1519;  —  Annotationes  contra 
Erasmum,  1520;  —  Itinerarium,  1521;  —  Epistola  ad 
pontificem  noviter  electum,  1522;  — Assertio  ecciesiasticae 
translationis,  1524.  —  Ueber  ©.  bgl.  S.  ®.  3  ö  d)  e  r: 
OSelel^rtenle^ilon  IV,  1751,  ©.  2239;  —  HN»  II,  ©p.  1298  f; 
—  fjranj  Selifefd^:  ©tubien  jur  ßntfte^ungägef  c^id^te 
ber  sj3oIt)gIottenbibeI,  1871,   ©.  25  f.  Sitnbe. 

Sturm,  1.  2(  b  t  bon  ̂ ulba,  =  H  ©turmi. 
2.  Beafa  (1682— 1730),  geboren  in  ©tutt- 

gart  aU  ̂ ocj)tev  be§  DberjuftiäratS  ̂ .  p.  ©.,  fdE)on 
aU  ̂ nb  geiftig  rege,  erfranfte  fetir  frü:^  an  einem 
fcf)roeren  5tugenleiben,  jo  ba%  fie  1692  blinb  würbe 
unb  erft  1695  narf)  5  Operationen  ibr  Stugen» 
Iid)t  siemlirf)  gut  tuieber  erbielt.  9lad)  bem  %obe 
ber  eitern  (5!Jiutter  1693,  $8ater  1709)  leitete 
SSeate  bi§  1711  ben  öau§balt  eine§  33ru=' 
ber§,  bann  fanb  fie  ̂ ufnabme  im  ̂ aufe  beB 
^rölaten  ©ifenwein  in  93Iaubeuren,  mit  beffen 

t^amilie  fie  balb  barauf  nadf)  ©tuttgart  über= 
fiebelte.  ̂ ier  fütirte  fie  ein  Seben,  ba§  ganj  aul= 
gefüllt  tvax  mit  SSer!en  tfiriftlid^er  Siebe.  3bt: 
Söirfen  war  fo  rein  unb  feIbftIo§,  ba%  man  fie 
bie  württembergifdie  Zabea  (3tpgfdö  936)  nannte, 

Ä.  tJ.  Sebber^oje:  SBeota  ©.,  genannt  bie  ttjürttem» 
bergifd^e  Sabeo,  «1858;  —  ADB  37,  ©.  2  ff.  »itte. 

3.  (Sfirifiopb  (Sbriftian  (1740—86), 
ebg.  S^ieologe,  SieberbidEiter  unb  ©rbauungg* 
fd^riftfteirer,  geb.  in  SlugSburg,  1765  fonref« 
tor  in  ©orau,  1767  ̂ aftor  in  ̂ alle,  1769  in 
9)?agbeburg,  1778  öauptpaftor  in  5)amburg.  ̂ n 

feinen  "Siditungen  gebort  er  jur  ©dbule  Mop* 
flodE§,  bogmatifcb  gefenn§eicbnet  burcb  ben  3BiI* 
ien  gur  2lu§föbnung  ber  „5ßernunftreIigion"  mit 
ber  „©btnftuSreligion". 

SSerf.  u.  a.:  £ieber  für  baä  ̂ erj,  1767;  —  Unterhal- 
tungen mit  ®ott  in  ben  iUlorgenftunben,  1768  u.  ö.;  — 

(Sebete  unb  Sieber  für  Äinber,  1771;—  SBoIIftänbigeä  <3e- 
fangbuc^  für  ̂ nber,  1777;  —  Sieber  unb  S'irdöenge« 
fange,  1780.  —  U  e  &  e  r  i^n  bgl.  Qof).  3faIob  3feb. 
fa  e  r  f  e  n:  ©.«  Seben  unb  eiiarolfer,  1786;  —  ̂ .  S9  e  d: 
Sie  religiöfe  S8oII8Iiteratur  ber  eög.  ffird^e  Seutfd^Ianbö, 
1891,  ©.  265  f;  —  g.  g.  ÄDd):  ©efdöid^te  beä  Sirenen- 
licbS  unb  ÄirtfiengefangS  VI,  1869,  ©.  357  ff.  ^fd^. 

4.  S  a  f  0  b  (1489—1553),  ebg.  ©taat§mann, 
entftammte   einem   alten   ©trafeburger   2(bel§* 

geftf)Ied^te.  SurcE)  H  SSimpfeling,  ber  ibn  1504 
äum  ©tubium  ber  ̂ büofoPbie  unb  Stbeologie  nad^ 
f^reiburg  begleitete,  bumaniftifrf)  beftimmt,  in 
©trafeburg  1517 — 23  ©efretär  be§  SompropfteS 
^faljgrafen  öeinric^,  bann  aber  burdö  bie  ürdö* 
lirfien  ©reigniffe  beranlafet,  ber  geiftlid^en  Sauf* 
bal)n  gu  entfagen.  ©eit  1524  bem  SRagiftrate,  feit 
1526  ber  leitenben  2)reiäebner!ammer  angebö* 
renb,  feit  1527  tnieberbolt  ©tättmeifter,  feit  1528 
einer  ber  brei  ftäbtifdE)en  ©cJ)uIberren,  mürbe  er 
rafdf)  bie  ©eele  be§  reidE)§ftäbtifcben  ©emeinine* 
fen§,  in  bem  er  bie  feftefte  ©tü^e  ber  g^eforma* 
tion,  ber  ttiirf)tigfte  f^örberer  be§  ©d^ultuefeng,  ber 
SSater  be§  1538  gegrünbeten  ®t)mnafium§  lüor. 
9ZamentIidE)  aber  ift  ©.,  91  mal  ©efanbter  auf 
auswärtigen  SCagungen,  ber  weitblidenbfte,  be* 
fonnenfte  unb  felbfllofefte  ̂ olitüer  be§  beutfd^en 
^roteftan.ti§mu§;  %u  ©petjer  1526  unb  1529,  Wax' 
bürg  1529,  StugSburg  1530  in  borberfter  9leibe 
ftebenb,  ift  er  al§  iJübrer  ber  beutfd^en  ©tobte 
an  ber  ©rünbung  unb  Seitung  be§  ©dbmalfalbi* 
fd)en  93unbe§  (1f  5)eutfdE)Ianb:  II,  2)  berborragenb 
beteiligt.  1f  ©trafeburg:  II,  1.  2.  4;  III,  1. 

Sof).  5  i  dt  er:  E.E'  XIX,  ©.  105  ff  (mo  Sit.);  — 
SBgl.  K  ©trafeburg:  II  (3leformation).  «nrid^. 

5.  S  0  b  a  n  n  (1507—1589),  geb.  ju  ©c^Ieiben 
in  ber  Sifel,  borgebilbet  auf  ber  bon  ben  SSrübern 
be§  gemeinfamen  £eben§  geleiteten  ©t.  ̂ iero* 
nt)mu§fdbule  su  Süttidb  unb  auf  ber  Uniberfität 
Söwen,  bielt  feit  1529  in  $ori§,  feit  1537  in 
©trofeburg  öffentlirf)e  SSorlefungen  über  Sicero, 
S)emoftbene§,  9triftoteIe§.  ̂ xi  ©trafeburg  fafete 
er  ben  ̂ lan,  bie  beftebenben  ©dbulen  ju  einem 
®t)mnafium  (1538  eröffnet;  1567  'äfabemie)  ju* 
fammeuäufaffen,  in  bem  antife  33itbung  unb  ebg, 
fjrömmigfeit  gleicbmäfeig  gepflegt  werben  follte; 
er  würbe  beffen  Ieben§länglid)er  Steftor  (If  ©träfe* 
bürg:  III,  1)  unb  bat  al§  folcber  audb  auf  anbere 
1[9fteformiertebobe  ©dbulen  (:  1)  ©nflufe  au§ge* 
übt,  ?II§  Mrd^enpoIitiferftrebteerbanadE),  biefon* 
feffionellen  ©egenfäfee  au§äuglet(f)en.  @r  träumte 
bon  einer  SBieberbereinigung  ber  ̂ roteftanten 
unb  f  atbolifen  burdb  ein  unparteiifd^eS  (Bä)ieb§' 
geridEit  au§  frommen  unb  gelebrten  Wänxiexxi;  er 
furf)te  im  9tbenbmabl§ftreit,  perfönlidb  in  ber  Strt 
1f  58ucer§  mebr  ber  reformierten  al§  ber  lutberi* 
frfienSebre  juneigenb,  ju  bermitteIn;erforberte 
energifdbe  Unterftüfeung  für  bie  II  S)ugenotten 
feitenS  ber  ̂ roteftanten  unb  gab  felbft  faft  fein 
ganges  SSermögen  für  fie  bin.  ®urdb  biefeS  ©in* 
treten  für  gii^tlutberaner  fam  er  in  ̂ onflift 
mit  ben  feit  1555  in  U  ©trafeburg  ( :  II,  4)  bie 
Dberbanb  gewinnenben  fonfeffionellen  ßutbe* 
ranem,  befonberS  ̂ ob.  U  SJiarbarf)  unb  Sob- 
U  $appu§,  unb  würbe  nadb  langen  beftigen  ̂ ^eb* 
ben  1581  al§  Sfteftor  abgefefet.  ©eine  legten 

SebenSjabre  berbrarf)te  ©.  auf  feinem  S,anb* 
I)aufe  in  9Jortbeim. 

BE«  XIX,  ©.  109—113;  —  Orunblegenb  bleibt  6. 

©  d^  m  i  b  t:  La  vie  et  les  travaux  de  Jean  S.,  1855;  — 
5«euerbing8:  3o^.  ̂ ider:  ®ie  STnfönge  ber  afabemi« 
fc^en  ©tubien  in  ©trafeburg,  1912;  —  3)  er  f.:  (Srfte  Se^r» 
unb  SernbüdEier  beä  f)öf)eren  Unterrid^tä  in  ©trafeburg  (geft« 
fdörift  für  ©einridf)  SSallou,  1912);  — SS.  ©ot)m:  Sie  ©d^ule 
S.  ©t.d   unb   bie  gird)e  Strofeburgl,  1912.      C.  Giemen. 

6.  Julius  ^arl  3fieinboIb  (1816—1896), 
ebg.  Pfarrer  unb  Siebter,  geb.  in  ̂ öftrife,  nadb 
längerer  ̂ auSlebrergeit,  gule^t  al§  93egleiter  be§ 
grbprinsen  bon  Sfteufe  j.  S.  in  ©dbleij  unb  9)lei* 
ningen,  würbe  ©.  1850  Pfarrer  in  ©öfcbiö  ̂ e^i 
©cbleiä,  1857  in  ̂ öftri^,  feit  1885  im  giubeftanb. 



981 (Sturm  —  ©ubon. 982 

9?eben  feinen  ttjeltlt(f)en  ®tdötungen  berfdöiebe* 
ner  Sfrt  üerfrfiieben  feine  geiftticJ)en  f)ier  an* 
erfennenbe  ©rroä^nung  (H  tircfienlieb:  I,  2  c 
USleligiöfe  Sichtung:  I,  1).  8u  nennen  hjären 
5.  93.:  ein§  Ijätten  mir  bon  S)eräen  gern;  S^Jun 
gel)  itn§  ouf,  bu  aJJorgenftern,  ©n  öaut)t  fiaft 
bu  bem  SSoIf  gefanbt. 

SSerf.  tJ.  ®ebidE)t(amntlunaen(®ebi^te,  1850, 1892«;  grom» 
tne  fiteber,  1852;  ̂ toei  SUofen  ober  ba§  $of)e  Sieb  bet  Siebe, 
(1854)  1892«;  «Reue  fromme  Sieber  unb  ©ebic^te,  1858; 
gür  i>aS  $au«,  1862;  ̂ Sroetitüd^e  Sieber,  1867«;  3n  5?reub 
unb  Seib,  1896;  STIted  QJotb  in  neuer  jjaifung,  ®IoIfen  naä} 

Sßerfen  lateinifd^er  ®id)tung,  „9Jatur,  Siebe,  SBaterlanb", 
<BorabeIn  unb  ̂ abetn.  —  U  e  b  e  r  ©.  bßl.  gerb.  $  o  f  f- 
mann:  3f.  ©.,  1898;  —  9r.  3ret)be  in  RE»  XIX, 
@.  113  ff.  @laue. 

7.  fieonfjarb  ßfirifto^f),  H  ̂irc^en* 
6au:  II,  B3  (©p.  1227). 
®turmi  (Sturm,  ©ttjrmi;  um  710—779), 

aul  einer  üorneI)men  6at)rif(f)en  f^amilie  in  3^ori= 
cum  ftammenb,  ScEiüIer  be§  1f  93onifatiu§  unb 
Oon  ii)m  5U  weiterer  ̂ u§bilbung  IfSBigbert  in 
tJri^Iar  übergeben,  würbe  733  jum  ̂ riefter  ge* 
ttieilt  unb  grünbete  744  H  ̂ulba,  ba§  er  narf)  bem 
SSorbilbe  öon  USJ^onteSaffino  ju  einem  SJlufterftift 
benebiftinifc^er  9(§fefe  unb  ̂ ilbung  bestimmte. 

^I§  erfter  3tbt  öerteibigte  er  bie  päpftlic^en  ̂ ri* 
öilegien  feine§  ̂ Iofter§  gegen  T[  SuIIu§  öon  Waini. 
763  würbe  S.  wegen  wobi  nidit  imbegrünbeten 
IBerbod^tS  Oon  ̂ einbfeligfeiten  gegen  ̂ i^pin 
naä)  Suntidge?  öerbannt  —  ob  auf  9^at  be§  Sul* 
Iu§,  ift  fraglicJ) — ;  765  iebod^  begnabigt,  würbe 
er  766  wieber  3tbt  öon  ̂ ulba.  772  war  ®.  93e^ 
gleiter  £arl§  b.  ®r.  auf  beffen  ©acfifenjüge 
(H  ̂ annoöer,  1,  Sf .  1847).  1139  würbe  er  beilig 
geft)roif)en. 

U  e  b  e  r  ifjn  öfli.  (S  i  g  1 1:  Vita  Sturmii,  balb  uo^  ®t.§ 
Sobe  berfaßt.  —  Äul^Imann:  35er  l^eiHge  <5t.,  1889; 
—  31.  $  a  u  cf :  Ä  ©.  ®eutfd5Ianb3,  S3b.  1  u.  2  (f.  3{eg.).  ©laue. 

Stuttgarter  ̂ onforbic  (1534)  H  93Iarer,  9lm« 
brofiuS. 

«Stuttßortet  <5t)nobc  unb  93elenntni§ 
(1559)  U  SSürttemberg,  2  a. 

@tt)fcl  =  U  ©tiefel. 
©tauten  (Säulenbeilige)  U  SfJiönc^tum,  3  (St). 

434);  —  Heber  <St)meon,  ben  „neuen  @".  ögl. 
H  «Däans:  II,  4. 

®uoreä,  1.  ̂ rans  (1548 — 1617),  geb.  ju 
©ranaba,  mit  17  labten  ̂ efuit;  nad)  93e* 
enbigung  feiner  afabemifdfien  (Stubien  war  er  in 

©egoöia,  'Utöila,  SSallaboIib,  9flom,  Stlcala  be  S)e= 
nare»,  ©alamanca  unb  fii)Iie§Ii(^  in  ßoimbra 

"Sojent  ber  ariftotelifcben  ̂ büofopbie  unb  %i)eo^ 
logie.  2Bie  bei  1f  Sot)oIa  git>felte  feine  ?^römmig= 
leit  im  ̂ JJarienfuIt.  3öiffenf(^aftli(f)  gebort  ©.  ju 
ben  Srabitionaliften,  in§befonbere  in  Pflege  beg 
3(riftoteIeg  unb  H  SEbomaS  ö.  Stguino  (U  5^euf(^oIa* 
flif,  1).  ©eine  'SiSputotionen  jur  ariftotelifdben 
5!JJetapbt)fif  finb  felbft  auf  proteftantifdben  &odb* 
fcbulen  lange  3eit  Sebrbucb  gewefen,  feine  ̂ om^^ 
mentationen  unb  5)i§t)utottonen  über  ha§  Jpaupt* 
werf  be§  %i)oma»  auf  fatb-  Seite  bof^gefd^äßt; 
ebenf 0  feine  Slbbanblungen  über  bie  ̂ aft  unb  ben 
Staub  be§  Wönä)tüm§.  ©odb  ift  S.  al0  ̂ ogmatifer 
öom  fatb.  Stanbpunft  au§  nidbt  ganj  einwanbfrei. 
<£r  nabm  Stellung  ju  ben  öon  1f  Wolina  entfacb* 
ten  Streitig  feiten  unb  fam  in  feiner  Sebre  öom 
fog.  ̂ ongrui§mu§  (3ufammentreffen  öon  gött^- 
iidber  9Sorau§fi(f)t  unb  menfdblid^er  Söillengfrei* 
beit)  biefem  febr  nabe,  fo  ba%  feiner  S(f)rift  bar* 
über  bie  päpftlidbe  2)rucEerIaubni§   öerweigert 

würbe,  ̂ udb  in  ber  Sebre  öon  ber  SSeicbte  erregte 

er  ben  Unwillen  1I(S;iemen§'  VIII,  fofern  er  bie 
confessio  absentis  absenti  facta  (bie  in  Stbwefen* 
beit,  nit^t  perfönlicb  abgelegte  58ei(f)te)  ju  re(f)t« 
fertigen  fudbte.  Staatli(5en  SSiberfprud^  rief  fein 
gegen  ̂ afob  I  öon  Snglanb  gericbtete§,  ba§  9tb* 
fefeungSrecbt  eine§  feöerifdben  ober  fdbi^matifdben 
f^ürften  f orbernbe§  S3ucb  defensio  fidei  catholicae 
et  apostolicae  adversus  Anglicanae  sectae  errores 
1613  beröor.  i^afob  I  ließ  e§  öerbrennen,  ebenfo 
befdbloB  ba§  ̂ arifer  Parlament  bie  SSerbrennung; 
öier  franjöfifdbe  ̂ efuiten,  unter  ibnen  U  Sir* 
monb,  würben  mit  fdbarfen  Strafen  bebrobt, 
fallg  fie  nicbt  gegen  berartige  öerberblidbe  ©runb* 
fä^e  fünftigbin  ̂ ront  madbten.  ®anf  einem 
^rotefte  be§  ̂ apfte§  gegen  bie  tatfädblicb  öoll* 
sogene  SSerbrennung  lie^  bie  franjöfifcbe  9fle* 
gierung  fdbliefelidb  bie  ̂ {ngelegenbeit  fallen,  ign 
ber  (grbfünbenlebre  benft  S.  ffotiftifdb  (H  ®un§ 
©cotu§).  S)a§  T[?^egfeuer  faßte  S.  al§  ©traf ort, 
nicbt  a\§  Söuterung§ort. 

C.  3  ö  dC  I  e  r:  RE»  XIX,  ©.  119  ff ;  —  Ä.  SS  e  r  n  e  r: 
Ofran?  <B.  unb  bie  ©d^olaftil  ber  le&ten  3af)rf)unberte,  1861; 
—  3f.  §.  83  u  f  d^:  Sag  SSefen  ber  Srbfünbe  naä)  »etlarmin 
unb  ©.,  1909;  —  KL'  XI,  ©.  923;  —  91.  9K  a  r  t  i  n:  S. 
metaphysicien  commentateur  de  s.  Thomas  (La  science 

catholique,   1898);  —  HN  I,   ©.  138—142.  m^ltv. 
2.  ̂ arl  &  ottlieh,  1[Sanbrecöt,  Stllge* 

meinet  $reu§ifdbe§. 
Subbotnifi  Hütuffifc^e  Seften,  7. 
®ubcubu§  1f  öejen  H  Seufel,  2  a. 
Subbiofonen  1[93eamte:  I,  ftrcblidbe,  1  (©p. 

987)  HS^trcbenöerfaffung:  I  A,  1  d. 
©ubieftioiömuö  in  feiner  93ebeutung  für  ba§ 

rel.  teufen  II  Srieudbtung,  innere  (bef onber§  4) 
H  STibiöibuaIi§mu§ :  IlUSbriftentum,  feine  Sage 
in  ber  ©egenwart,  2  c. 

©ubintrobuctac  =  U  ©t)nei§aften. 
©uboröinationiömuö  H  ̂reieinigfeit,  2  ̂  SCri* 

nitütSlebre,  1  Hgbriftotogie:  II,  1.  2  HOrtbo» 
bor^anatotifcbe  Äircbe:  II,  3  (©p.  1048). 
®ubfibium  dboritatitjum  ( =  SiebeSgobe)  U  9tb* 

gaben,  firdbl.,  2  b  Tf  SiebeSgaben. 
(»ubftansgcfels  If^ädel,  3. 
(»uburbiforif^c  ©istümer  U^tom:  II,  1 

H  tarbinatat,  1.  H  tircbenöerf affung :  IB,  4 
U  Stauen,  7  (Sp.  780). 

(»ucccffion,  apoftotifdbe,  H^irdbe:  II,  la 
U^ircbenöerfaffimg:  lA,  Ib. 
(»uccinctorium  II  ̂apftmeffe  (©p.  1131). 

„Suchen  ber  Seit",  Sabrbucb,  H  55reffe:  III,  7. 
(Subaili  =  ̂ [©tepban  bar  ©ubaire. 
®ubon,  93eteb  e§=©.  (Sanb  ber  ©dbwarsen), 

afrifanifdbeS  (Gebiet,  erftredt  fidb  öon  ber  öftlidben 
Slbbadbung  ber  ©ebirge  öon  9?orbguinea  bi§ 
äum  3Seftranb  öon  Slbeffinien  unb  gebt  im  Sflov 
ben  allmöblicb  in  bie  ©abora,  im  Süben  in  ba§ 
^ongobedEen  unb  bie  ̂ üftenlanbfdbaften  öon 

11®uinea  über;  an  7  SOflillionen  qkm.  'Sie  93e» öölferung  beftebt  öorwiegenb  au§  ©.negem 
(Hgjeger).  ̂ olitifcb  ift  ba^  ®ebiet  geteilt:  m 
©rofebritannien  geboren  ®ambia,  ̂ Jorbnigeria 
(H  9Sgeria),  SCeile  ber  ©olbfüfte,  ba§  innere  tton 
11  ©terra  Seone  unb  ber  3tegt)ptifdbe  ©.  (f.  u.), 
äu  f^wnfreidb  H  ©enegambien,  bie  ̂ Jorbteite  ber 
Stfenbeinfüfte,  öon  Sabome  unb  t^ransöfifcb* 
Songo  (H  ̂ongo),  ju  ©eutfdblcinb  SCogo  unb 

9Zorbfamerun  (*[I  ©eutfdb^'iJIfrifa),  ju  Portugal 
^ortugiefifdb*®uinea  (il®uinea);  nominell  un* 
abbängig  ift  nodb  H  Siberia.  Ueber  bie  9Kiffion§« 
gefdbicbte  öergteidbe  bie  einselnen  bier  angefübr- 
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ten  Slrtüel.  Stufeer  ben  bort  genannten  fird)Iid)en 
tati).  ©prengeln  beftef)t  nod^  im  n)eftU(f)en  (S. 
ba§  9lpoftoIif(f)e  SSifariat  ®af)cira 
ober  5  r  a  n  ä  ö  i  i  f  c^  -  S.,  1868—91  ^räfeftur, 
1901  neu  organifiert,  Oon  1f  SSeifeen  SSätern 
miffioniert  (9lefibenä  in  ®egu=Sttoro  am  9Jtger), 
ääi)It  6  (Stationen,  25  ̂ riefter,  2400  ̂ atfiolifen. 
—  ̂ iev  ift  nodö  im  befonbem  ju  bebanbeln  ber 
?{ n  g  1 0  =  ö  g  t)  p  t  i  f  (f)  e  ©.,  ba§  öftlidöe  2)rit= 
tel  be§  ©.  unb  ganj  If^fJubien  umfaffenb,  an 
2^4  SKillionen  qkm  gro^  mit  1,9  9Kiltionen  (Sin* 
rootinem,  nominell  öon  ßnglanb  unb  3tegt)t)ten 
gemeinsam  öerwaltet,  in  S3irtlidöfeit  britifcfier 
S3efiö.  2)a§  ©ebiet  geborte  früber  ju  2legt)pten, 
bis  ein  orabifdEier  ©flabenbänbler,  SÜRobammeb 
3Icbmeb,  ber  alg  2«abbi  (H  3§Iam,  6,  S^j.  723) 
auftrat,  bie  ägQ^Jtifcbe  S)errjcbaft  feit  1880  ab' 
jd&üttelte  (1885  Eroberung  be§  üon  bem  6ng= 
länber  ©orbon  üerteibigten  Sbartum).  2)a§  Don 
ibm  gegrünbete  dieid)  würbe  unter  feinem  9?ad&* 
folger,  bem  Kalifen  SlbbuIIab,  öon  ben  bereinig» 
ten  ©nglänbem  unb  SIegtiptern  unter  bem  Ober* 
befebl  titc^enerl  1898—99  bemicbtet.  SSon 
e  b  g.  ©eite  bot  fid)  bie  englifd)=firc^li(^e  9Jiif* 
fionSgefellfcbaft  nacb  bem  ©turj  be§  Mai)bi 

feftäufe^en  gefud^t,  erbielt  aber  erft  1904  bie  @r= 
laubniS  jur  ®rri(f)tung  einer  9iieberlaffung  mit 
©d^ule  in  ßbattum;  bie  birefte  9}fiffion§tätig!eit 
unter  ber  mobammebanifd^en  SSeböIferung  ift 
ibr  h)ie  ber  fatb.  9D^iffion  unterfagt.  ©leid^seitig 
teilte  bie  englifdö*ög^:ptif(f)e  Stegierung  ba§  bon 
Reiben  bemobnte  ®ebiet  auf:  ben  füblid^en  Seil, 
ba§  Sabrel  ©ajalgebiet,  erbielt  bie  fatb.  Mffion, 

ben  füböfttidöen  2;eil  {ba§  '3)infagebiet)  bie  eng= 
Iifcb*fircbiicbe  9Jliffion,  ben  norböftlicben  Xeil 
{ba§  (Sobatgebiet)  bie  norbamerif.  SSereinigten 
$re§bt)terianer  jugenpiefen.  SSon  fatb-  ©eite 
würbe  1846  ba§  Sl^joftolifcbe  SSifariat  Bentrat- 
afrifa  ober  ©.  erridötet,  bal  juerft  aud)  bie 
Sabara  umfaßte;  1848  fam  ber  Qefuit  Ölollo 
im  Sluftrag  ber  ̂ ro^jaganba  nacb  ©bartum.  ®ie 
befonberg  bon  Öefterreid)  au§  unterftüjbte,  feit 
1867  bon  ber  5Wiffion§gefenf(f)aft  in  $8erona  ge* 
leiftete  Mffion  nabm  einen  großen  9tuff(f)tt)ung, 
bi§  ber  2lufftanb  be§  ajJabbiallei  bemicbtete.  1900 
rourbe  bie  SRiffion  roieber  aufgenommen.  ®a§ 
2t^oftoIif(f)e  SSifariat  ©.,  beute  bon  ben  ©öbnen 
bei  big.  S)ersenl  (1f  ̂ erj  3efu:  III,  ®p.  2152) 
miffioniert,  jäblt  auf;er  bem  Sifcbof  {%.  3£.  ®et)er, 
f.  Siteratur)  an  30  $riefter,  12  (Stationen,  5400 
Äatboüfen;  Slefibenä  ift  ßbattum. 

&.  ̂ aäitiQul:  £ol)ora  unb  £.,  3  SBbe.,  1879—89 
(III  bon  e.  @r  ob  b  c  tf);  —  3ot).  5E)idE)tI:  2)er  ©., 
1884;  —  3«.  S3udöta:  Set  ©.  unter  äfl^pt.  ̂ errf(f)aft, 
1888;—  3of.  C^rwalber:  2lufftanb  unb  SReid^ 
be8  maiiti  im  ©..  1892;  —  e.  5ReufeIb:  3n  Äetten 
beS  Äalifen,  1899;  —  2).  ©(f|oenfelb:  er^ti&räa 
unb  ber  SleoQptifrfie  ©.,  1904;  —  Eount  ©lei« 
d^en:  The  Anglo-Egyptian  S.,  2  S3be.,  1905—06  (offi. 
äiell);  —  3.  $.  &r  anö:  Etüde  sur  le  S.  francais,  1907: 
—  e.  Sl.  as  a  n  i  g  S8  u  b  b  e:  The  Egypt  S.,  its  history 
and  monuments,  2  S8be.,  1907;  —  g.  X.  @  e  Q  e  r:  ft^ar« 
tum,  ein  Zentrum  ber  Äultur  in  3'nnerafrila,  1907;  — 
2)  er  f.:  2)urc^  ©anb,  ©umpf  unb  SBalb;  aRilfionSreifen 
in  B^ntcala^tila,  1912;  — $.  Sincoln  STonfllje:  In 
the  torrid  S.,  1910;  —  Q.  $.  9lrtin:  England  in  the 
S.,  1911;  —  S.  Almanac,  1912;  —  ̂ .  2IIm  f  Oift:  9Jubij(f)e 
©tubien  im  ©.,  1877  bi«  1878,  1911;  —  2).  SBefter^ 
monn:  Xie  ©.ijjrad)en,  1911;  —  ,^.  gr  o6  eniuä:  Äul» 
turtt)pen  au§  bem  SBeft.©.,  1911;  —  25erf.:  Unb  2lfrila 
\pxaä),  saSbe.,  1911  f.  Sin». 

(Sueben  H  Spanien,  1  H  lirdienberfaffung :  I, 
B5  (Sp.  1414). 

(»übafrifo,  S3  r  i  t  i  f  dö  e  §. 
1.  ©tatiftif;  —  2.  0efd)id)te;  —  3.  '>S}li\iioniQv\(i)\ä)tt\ä)ci. 
1.  Snt  weiteren  Sinn  berftebt  man  unter  5B. 

©.  ben  gefamten  ̂ olonialbefiö  ©roPritannien? 
in  2tfrifa  bom  ̂ ap  bi§  jum  ©ambefi,  im  engeren 

(Sinn  (©übafritanifrf)eUnion,  Union  of  Bri- tish South  Africa)  bie  ebemaligen  4  felbftänbigen 
Kolonien:  Äa)3foIonie,  9?atal,  DranjefluBfoIonie 

unb  STranSbaal,  bie  firf)  aU  „Urprobinjen"  om 
31.  SKai  1910  gu  einem  (Staatiberbanb  unter 
einem  bon  ber  britifd)en  ̂ one  ernannten  ®ene= 
ralgoubemeur  mit  einem  freigemäblten  ^arla» 
ment  (40  Senatoren  unb  121  Stbgeorbnete)  ju* 
fammenfd)Ioffen.  2)ie  93ebölferung  biefer 
4®ebiete  (1225496  qkm)  betrug  im  Wdxi  1911 
5  958  499  einwobner,  babon  1278  025  Euro- 

päer unb  anbere  SSeifee,  4  061  082  ©ingeborene 
(baffem,  ■  Hottentotten,  33uftf)männer  ufw.), 
619  392  anbere  farbige.  Unter  bem  ®eneral= 
goubemeur  fteben  aufeerbem  ba§  58afutoIanb, 
ba§  93etfd}uanaIanbprote!torat,  Sübrbobefia  unb 
©wafilanb,  inSgefamt  1 140  580  qkm  mit 
378132  ©nwobnem,  babon  27  768  SBeifee; 
unter  eigener  58erwaltung  ftebt  9Jorbrbobefia 
(753  700  qkm)  mit  runb  einer  aJiiüion  (ginwob* 
ner,  babon  1434  (Europäer,  bie  (Sinberleibung  bie= 
fer  (SJebiete  in  bie  Union  ift  für  eine  fpätere  3eit 
in  3tu§fid)t  genommen.  Ueber  bie  Äonfeffion 
finb  nur  eingaben  ber  Bäblung  bon  1904  in  ben 
3  (SJebieten  ̂ aplanb,  Dranjeflufefolonie  unb 
SCranSbaal  borbanben;  in  biefen  waren  bon  inS- 
gefamt  4  144  797  (ginwobnem  647  895  gjieber* 
Iänbifd)=9teformierte,  367  702  2tngafaner,333  505 
SBeSIeponer  unb  SRetbobiften,  112  202  Snbe* 
penbenten,  108  532  «13re§bt?terianer,  101998 
fiutberaner,  56  836  3ftömif(^e  ̂ atbolifen,  23  079 
gjJäbrifcbe  33rüber,  20  782  bon  ber  Sflbeinifcben 
^miffion,  38  113  anbere  (Sbriften,  35  131  Suben, 
22  632  gjiobammebaner,  11  440  öubbbiften,  bie 
übrigen  Reiben  ober  Slnbönger  anberer  9teli= 

gionen. 2.  2)a§  tap  ber  Giuten  Hoffnung  würbe  1496 

bon  bem  ̂ ortugiefen  Sartolomeo  "Sias  gefid)tet 
unb  1497  bon  SSaSco  ba  ®ama  umfd)ifft;  ob* 
WobI  bie  ̂ ortugiefen  wieberbolt  in  ber  Stafelbai 
lanbeten,  legten  fie  bod)  feinen  2öert  auf  bie  58e* 
fi^ergreifung  be§  Sanbe§.  'Siie  erfte  bauernbe  3ln* 
fieblung  erfolgte  burd^  bie  ̂ oUänbif  d)*Dft* 
inbifdie  Kompagnie,  bie  1602  eine  93auernfoIonie 
anlegte  unb  1651  an  ber  Stelle  ber  beutigen 
^apftabt  ein  f^ort  unter  San  ban  9tiebed,  bem 
erften  (SJoubemeur  Sübafrifa§,  erbaute,  ©in 

balbel  3abr  fpöter  fingen  bie  (1689  burd^  ber* 
triebene  Hugenotten  berftärften)  Sauern  (33  u* 
r  e  n),  ber  ̂ (adereien  ber  Slompagnie  mübe,  an, 

nad)  gjorben  unb  Often  m  „treffen"  unter 
fdjweren,  beiberfeitS  mit  Unbarmbersigfeit  g.* 
fübrten  tömpfen  gegen  baffem  unb  Hotten* totten.  ®od)  war  bie  ̂ öefieblung  bi§  1806  erft  bi§ 

äum  (S^rofeen  gifcbfluf;  borgefcbritten.  SIB  Hol* 
lanb  wäbrenb  ber  franjöfifd^en  3flebolution  mit 
f^ranfreid)  bereinigt  würbe  (1795),  befefeten  bie 
englänber  bie  tolonie,  erft  borübergebenb, 
1806  enbgültig,  unb  erbielten  fie  1815  bon  ben 
TOeberlanben  gegen  eine  gntfd)äbigung  bon  etwa 
60  SKillionen  Tlaxt  abgetreten.  SSegen  ber  gün* 
fügen  Sage  für  ben  Seeweg  äWifdien  (Suropo 
unb  Dftinbien  entwidelte  fid)  ba§  Sanb  unter 
englifd)er  Herrfdjaft  troö  langwieriger  taffem* 
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Wege  (1811—53)  rofd^.  'äbex  ber  Srucf  ber  eng* 
Uferen  SSertnaltung  auf  bie  93uren,  bie  ̂ luf^ebung 
ber  ©flaöerei  1834,  bie  ifinen  bie  2trbeit§träfte 
raubte,  unb  [onftige  Sfieibereien  öeranlafeten  in 
ben  1830er  ̂ abren  einen  großen  j^reff  ber  93uren 
nad)  9?orboften,  roo  fie  bk  f^reiftaaten  Oranie, 
SrangOaal  unb  9?atal  grünbeten;  mäbrenb  Ie^= 
terer  1843  tion  ben  (Snglänbem  aU  britifd^e 
^onfolonie  erflärt  mürbe,  würben  bie  beiben 
anbem  öon  ©nglanb,  ba§  aucb  Dranie  oorüber* 
gebenb  beieöt  batte  (1848 — 54),  luegen  eine§  ge= 
fäbrlicöen  taffemaufftanbeä  (1851—53)  all 
felbftänbig  anerfannt  (1852  bjttj.  1854).  ®ie 
©ntbecEung  öon  ©olbfelbem  bettjirfte  einen 
großen  2luffd^tt)ung  öon  ©übafrifa  unb  ein 
neue§  3Sorbringen  ber  ©nglänber,  bie  1865 
^riti[cf)-taffraria,  1868  ba^  93afutoIanb,  1871 
nad)  ©ntbecfung  ber  Siamantenfelber  bei  ̂ im* 
beriet)  aucf»  ba§  jum  Dranieftaat  gebörige  Oft* 
gripuaknb,  1895  ̂ öetfcöuanalanb  in  Sefiö  nab= 
nten  unb  [o  bie  beiben  93urenrepublifen  faft 

allfeitS  unxfd^Ioffen.  '3)er  ©rflärung  ber  englifrf)en 
©ouöeränität  über  2:ran§üaoI  1877  festen  bie 
33  u  r  e  n  energi[cben  SSiberftanb  entgegen  (lieber* 
läge  ber  ©nglänber  hei  9JZajuba  1881),  tüorauf 
Sranäöaal  tuieber  bolle  ©elbftregierung  unter 
englifcber  Souöeränität  erbiett.  1)od)  borten  bie 

SSerfucbe  ®rofebritannien§,  bie  beiben  '3tepu== 
blifen  unter  ibre  SSotmöfeigfeit  ju  bringen,  nicbt 
ouf,  befonberl  feit  ßecil  9tbobe§  Slbobefia  untere 
tüorfen  batte;  fie  fübrten  fd^Iiefelidö  nad)  bem 
(Sinfall  3amefon§  (@nbe  1895)  gum  engeren  3u= 
fantmenfcblufe  ber  beiben  öon  ben  ̂ räfibenten 
^üger  unb  (Stein  gefübrten  SSurenftaaten  unb 
äum  2tb  irebrfrieg  öon  1899—1902,  ber  nacb 
belbenmütigem  ^amp'i  ber  93uren  unb  gelral* 
tigen  SSerluften  auf  beiben  «Seiten  mit  ber  Unter* 
werfung  burcb  Snglanb  enbigte  (triebe  öon  $re* 
toria,  31.  mai  1902).  ®ie  !Iuge  ̂ olilif  ber  gng* 
länber,  bie  fcbon  nadb  furjer  3eit  ben  beiben  ®e* 
bieten  ttarlamentarifd^e  «Selbftöertoaltung  mit 
3tt)eifammerft)ftem,  allgemeinem  SBabIredfit  ber 
meifeen  Seöölferung  unb  ®Ieid^bere(^tigung  ber 
englifd^en  unb  93urenfpracbe  getoäbrten,  be= 
mirfte  eine  ööllige  2lu§föbnung  bei  bollänbifdben 
^eöölferung§elemente§  mit  ber  brilifcben  öerr- 
fdbaft.  %ie  %xaQe  nadb  einem  engeren  3ufani* 
menfd^Iufe  ber  fübafrifanifdE)en  Kolonien,  bie 
fdbon  1877  ber  Söfung  nabe  gett)4en  tvax, 
taudbte  balb  nad)  bem  ̂ riebenSfcblufe  mieber  auf; 
ber  UnionSentrourf  irurbe  ijrübjabr  1909  öon 
ben  4  Kolonien,  öon  benen  ̂ atal  am  längften 
Söiberftanb  leiftete,  angenommen,  im  9Iugufl 
öom  britifd^en  Parlament  genebmigt  unb  öom 
^önig  beftätigt. 

3  a.  S.  ift  eine§  ber  5)au^tgebiete  ber  eöan* 
ge Uferen  ?Kiffion.  ®ie  bollönbifcb-refor* 
mierte  ̂ rdbe,  ber  bie  meiften  alten  eurot»öifc^en 
3lnfiebler  unb  bereu  9Jad^fommen  angebörten, 
öerbielt  ficb  bi§  in§  19.  ̂ \)b.  mit  menigen  9tu§* 
nabmen  ablebnenb  gegenüber  ber  9}iiffion  unter 
ben  ©ingeborenen.  ®er  erfte  eigentlidöe  ?Kiffton§= 
öerfurf)  unter  ben  5)ottentotten  ber  Sfapfolonie 
ging  öon  bem  SJfäbrifdben  93ruber  ®eorg  Si^mibt 
aul,  ber  1737—44  einige  2;aufen  öoll^ieben 
tonnte,  bann  aber  ba§  Sanb  mieber  öerlaffen 
mußte.  1792  nabm  bie  Srübergemeine  bog  m^^ 
fionliuer!  tuieber  auf  unb  mit  größerem  Srfolge, 
befonberS  feit  ber  englifd^en  öerrfrf)aft  (öerbient 
befonberS  ber  ?Jliffion§^räfel  §).  %  ̂ aUhed  ju 
33eginn  be§  19.  ̂ ^b.§).    1799  folgte  unter  güb* 

rung  ber  beiben  öollönber  5j;beobofiu§  öan  ber 
^emp  (1799—1801  hei  ben  3£ofa=^affern,  bann 
bi§  1811  in  58etbeI§borp  unb  ̂ at)ftabt;  H^iie* 
lanbe:  I.  6)  unb  ̂ ob-  ̂ f.  ticberer  (feit  1799 
bi^  1806  unter  ben  öottentotten  am  3ocffIu& 
unb  am  Oranfefluß,  feit  1805  ̂ aftor  in  ®raaf 
steinet)  bie  englifcbe  9Jiiffion§gefeIlfcbaft,  bie  in 
ber  93etüegung  für  bie  Stufbebung  ber  <SfIoöeret 
eine  große  Stolle  ft»ielte,  ibre  2;ätigfeit  aud)  ju 
ben  58etfdf)uanen  bi§  an  ben  Sambefi  au§bebnte 
unb  ̂ be  ber  1850er  ̂ abre  bie  !at>tänbifcben 
©emeinbert  aU  unabbängige  ©emeinben  (ßon* 
gregalional  Union)  au§  ibrem  3Serbanb  entließ. 
3bte  bebeutenbften  9!JJiffionare  finb  ̂   Siöing» 
flone  unb  ̂ Robert  gjtoffat,  feit  1817  in  2lfrifa, 
öon  1817 — 1818  bei  ben  9Jama  (einem  QweiQ 
berS)ottentotten)  im  beuligen  Seutfdb'Sübmeft* 
afrifa,  ft)äter  bei  ben  SJiatabele  unb  Set* 
f(^uanen  tätig  (feit  1870  tüieber  in  (Snglanb, 
t  1883).  Sm  2)ienfte  ber  Sonboner  giTciffion 

ftanben  audb 'Seuti'dbe  au§  If^änicfel  ®rf)ule,  tt)ie 3ob.  S)einr.  Sdbmelen  (feit  1808),  ber  ©rünber 
öon  93etbanien  unb  Ueberfe^er  be§  9JS.  in  bie 
9?amaft)racbe  (t  1848).  3u  SSeginn  be§  19.  ̂ 1)b3 
ließen  fidb  Sonboner  SSelfetjaner  nieber,  bereu 
Stnbänger  feit  1882  ai§  öon  Sonbon  unabbängige 
^irdbe  organifiert  finb  (Wesleyan  Methodist 
South  African  Mission  Society).  3ln  ber  SBeftfüfte 
ttjirüe  feit  1829  bie  beutfcbe  9lbeinifd[)e  SKiffion, 
bie  fpäter  aucb  in  S^ranSöaal,  im  S3elfd)uanalanb 
unb  unter  ben  SRatabele  öon  Stbobefia  Gemein* 
ben  begrünbete,  unter  ben  ̂ oranna  jtt)if(^en 
SSaal  unb  Draniefluß  feit  1834  bie  berliner  gjJif- 
fionggefellfdöaft,  feit  1838  audb  im  eigentlid^en 
^aplanb  unb  ben  baffem  3:ran§öaal§;  (bebeu* 
tenbe  9)iiffionare  3t.  1|  9Kerenff tj,  1865  in  mibbeU 
bürg  unb  Umgebung,  feit  1891  im  ̂ onbelanb  in 
2)eutfdö*Dftafrifa  (1[S)eutfcb*9tfrifa)  tätig,  unb 
^  ̂offett,  feit  1840  unter  ben  taffem  unb  ben 
3ulu  in  9Jataf.  Slnbere  tüicbtigere  lirdben*  unb 
^iffionggefellfdöaften,  bie  fidb  außer  ber  ©eelforge 
für  bie  Sbriften  eurottäifd&er  2lbftammung  aucb  ber 
SD^liffion  unter  ben  baffem  unb  Hottentotten  wib* 
men,  finb  bie  Wnglitanifcbe  ̂ rdbe,  bie  in  10  S)iö* 
jefen  organifiert  ift  (^apftabt,  9JataI,  Umtata, 
Sebombo,  ba§  aud)  bie  3tnglifaner  öon  H  5D?oäam* 
bique  umfaßt,  ufm.;  unter  ben  3ulu  mirften 
u.  a.  ber  1862  aB  93ifdöof  öon  3entral*3lfrifa  am 
(Sdbirttjafee  öerftorbene  ßbarlel  ?^reberid  ̂ JJof* 
fenäie  unb  Douglas  SKodfenjie  1 1890,  ber  2.  S3i* 
fcbof  bei  93i§tum§  3ululanb),  femer  bie  3Ser* 
einigte  freie  Äird^e  öon  (Srf)ottIanb,  bereu  smei 
urfprünglidöe  Seftanbteile  {bie  fjreie  ̂ rd^e  öon 
@(f)ottIanb  unb  bie  SSereinigten  5[Jre§bt)terianer) 
feit  ben  1820er  Sabren  ba§  2rdffion§feIb  bear- 

beiten unb  eine  eigene  ̂ olonialfirdbe,  bie  Pres- 
bytherian  Church  of  South  Africa,  bilben, 
meiter  ber  5tmerican  SSoarb  (feit  1849  in  ̂ taial 
unter  ben  3ulufaffem),  bie  ̂ arifer  eög.  Mf* 
fionlgefellfdöaft  (feit  ben  1830er  ̂ abren  im  33a* 
futolanb  unb  in  ̂ Jorbmeftrbobefia),  bie  $)er* 
mannSburger  Mffion  (befonber§  in  ̂ atal  feit 
1857  unb  unter  ben  93etfrf)uanen).  £)eute  finb 
über  30  englifdbe,  nieberlänbifdbe,  beutfdbe,  fran* 
jöfifrf)e,  ffanbinaöifdfie  unb  amerifanifdbe  9Jlif* 
fionSgefellfcbaften  in  93ritifdö*©übafrifa  tätig  unb 
namentlirf)  beftrebt,  eingeborene  SlKitarbeiter  in 
^irdbe  unb  Sd^ule  betöttjujieben.  Ueber  bie 
beutfrf)*eög.  ©emeinben  ögt.  ̂   ̂ircbenau§fd^uß, 
5  (Sp.  1199).  eine  ©taatlfircbe  gibt  e§  nicbt; 
bie  anglifanifd^e  ̂ xd)e  ftebt  mit  allen  übrigen 
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S3efenntniffen  auf  bem  gletd)en  S3oben  ber 
SSerem§organtfatton.  ®er  S3urenfrieg  (f.  2, 
®^.  985)  i)at  ben  SKiffionen  nid^t  bloß  tna- 
terielle  SSerlufte  öerurjad^t,  fonbem  au(§  eine 
grofee  fittitrfje  SSeriüilberung  unb,  befonberS 
butä)  bie  ©d^ulb  ber  ©nglänber,  eine  Steigerung 
be§  9taffengegenia6e§  äWifrfjen  ben  SSeifeen  unb 
^orbigen  unb  eine  SJJinberung  ber  2l(i)tung  bor 
bem  ©tiriftentum  gur  f^olge  gehabt.  <3eit  1892 
ift  unter  ̂ üj^rung  tion  fdiirarsen  ®eiftlidt)en 
unter  ben  eingeborenen  ßl)riften  eine  ©elb* 
ftänbig!eit§betDegung ,  bie  fog.  3i(etif)iot»ifcf)e 
Söemegung,  im  ®ange,  bie  mit  ber  Sofung 

„3lfrifa  ben  Slfrifanem"  eine  bon  jeber  fremben 
Oberleitung  freie,  fog.  ätI)iopifd)*afri!anifciöe 
^rd)e  bilben  will,  unb  bie  äur  ©rünbung  bon 
ettua  15  berfrf)iebenen  ̂ rtfiengemeinfrfiaften  ge* 
fü^rt  l^at;  feit  1900  ift  fie  freilief)  au§  SRangel  an 
SDfhtteln  jurüdEgegangen. 

3.  b)  ®ie  3trbeit  ber  f  a  t  b.  t  i  r  d)  e  ftammt,  bon 
unbebeutenben  2lnf äugen  unter  S3.  ©ias  (f.  2)  ab" 
gefeben,  au§  berbältnilmäfeig  junger  Seit,  ba  bie 
SluSübung  ber  fatf).  9fleligion  unter  ber  S)errf(f)aft 
ber  colbiniftifdben  SSuren  berboten  unb  eine  ̂ f* 
fion  unter  ben  Eingeborenen  r\id)t  gebulbet  hjor; 
erft  1802  niurbe  ein  Stolerangebift  erlaffen,  bie 
1803  lanbenben  fatb.  ̂ riefter  aber  im  folgenben 
Sabr  mieber  bertrieben.  5Iudb  bie  erften  eng* 
lifdben  ©oubemeure,  befonber§  £orb  ©omerfet, 
1820  ftanben  ibr  unfreunblidE)  gegenüber,  ©rfi 
burfte  ber  at)oftoIifcf)e  SSifar  bon  S!J?auritiu§, 
bem  bamal§  bai  ̂ a^ilanb  !ir(f)Iid)  unterftanb, 
einen  ̂ ^fatter  für  bie  wenigen  ̂ atbolifen  ber 
Kolonie  ernennen.  1837  errichtete  ®regor  XVI 
ba^  2tpoftoIifcbe  SSifariat  Aap  ber  ®uten  öoff* 
nung,  beffen  erfter  Snbaber  ber  irifrfje  2)omini* 
faner  ffi.  ©riffitb  (t  1861)  würbe;  er  mußte  fid^ 
aber  mit  feinen  4  ̂ Begleitern  anfänglidb  ganj 
ber  ©eelforge  unter  ben  weißen  ̂ atbolifen  {ba» 
maU  an  500)  wibmen  unb  fonnte  nur  wenig  für 
bie  SJiiffionierung  ber  ©ingeborenen  tun.  SJiit 
bem  weiteren  f^ortfcbreiten  ber  5[Riffion  würben 
neue  (BpxexiQel  gebilbet;  botf)  ift  bie  QaU  ber 
^atbolifen  gering  (an  62  000,  einfcfiließlidl  ber* 
jenigen  eurot)äif(|er  2lbfunft,  210  9Jiiffion§fräfte, 
300  Äaterf)iften,  120  ̂ aupt'  unb  ̂ fJebenftationen, 
180  ̂ rd^en  unb  Kapellen),  teils  Wegen  be§ 
5!J?angeI§  an  Säften,  teil§  weil  e§  in  ©übafrifa 
bielfadb  93raud)  ift,  eine  möglid^ft  große  3InjabI 
fd^warjer  f^amilien  in  ber  Sftäie  ber  9Kiffion§* 
ftation  anjufiebeln  entWeber  auf  S3oben,  ben  bie 

SJtiffion  felbft  erworben  I)at,  ober  auf  „®rant"* boben,  ben  ber  ©taat  ben  9J?iffionen  §ur  S3ilbung 
bon  ©ngeborenenbörfem  überlößt;  baburdb  wirb 
bie  ̂ aft  ber  ?!Jiiffionare  bollfommen  in  Slnfprudb 
genommen  unb  eine  au§gebebntere  Sötipfeit  sur 
2tu§breitung  be§  KbriftentumS  unterbunben. 
®ie  fotb.  ̂ rdbe  ift  beute  organifiert  in  ben 
9t43oftoIifd&en  SSifariaten  SSeftfapIanb  (1837), 
Dft!at)lanb  (1847),  ̂ atal  (1850),  Dranjefluß 
(1884),  2;ran§baal  (1886)  unb  93afutoIanb  (1909; 
feit  1894  «ßräfeftur),  ben  2HjoftoIifcben  qjrö* 
fefturen  Sentralfaplanb  (1874)  unb  9^orbtran§= 
baal  (1911),  ber  unmittelbaren  ajiiffion  ©ambefi 
ber  3efuiten  (1879)  unb  ber  ebenfalls  eremten, 
1909  äur  55ropftei  erbobenen  3;rat»^3iftenabtei 
U  5[RarianbiII.  Slußer  3BeItt)rieftem  wirfen  in 
©eelforge  unb  ©dbulen  Oblaten  Waxien§,  ©ale* 
fianer,  %xappi^ten,  :3efuiten,  SJJariften,  ©dbul* 
brüber,  23enebif tiner ,  2tffum)5tioniftinnen ,  3(u- 
fluftinerinnen,  2)ominifanerinnen,  Sorettofdbwe* 

ftem,  Urfulinerinnen,  ©cbweftem  bon  ber  bl. 
f^amilie  ufw. 

$.  (£.  S.  4»  0  1 1  tT  0  *) :  Bibliography  of  books  relating 

to  South  Africa,  Äapftabt  1898;  —  $.  6.  SB.  ß  e  i  b- 
branbt:  Precis  of  the  Archives  of  the  Cape  of  Oood 

Hope,  8  S8be.,  ebenba  1897—1900;  —  ?:n  Äampf  um  ©., 
4  58be.,  1902;  —  ̂ .  21.  Sßrljben:  History  of  Soutb 
Africa  1652—1903,  1904;  —  «ß.  ©amaffa:  Sa§  neue 

©.,  1905;  —  $.  ®e^6roin:  L'expansion  des  Boers 
au  XIXe  siScle,  1905;  —  ®.  «|5  a  U  a  r  g  e:  ©.,  1908;  — 

£.6.  Stmert):  „The  Times".  History  of  the  War  in 
South  Africa  1899—1902,  7  S8be.,  1909;  —  SR.  ©.  S8  r  a  n  b : 
The  Union  of  South  Africa,  1909;  —  The  South  African 

Natives,  their  Progress  and  present  Conditions,  9?ett)  "Qoxt 
1909;  —  Sß.  fieberet:  2)ie  entwtrflung  ber  ©übafri- 

lani^dien  Union,  1910;  —  ®.  (S.  S  o  r  tj:  The  Rise  of  South 
Africa,  4  SBbe.,  1910  ff ;  —  @.  9R.  Sljeal:  History  and 

Ethnography  of  Africa  south  of  the  Sambesi,  1505 — 1795, 

3  S3be.,  1907—10;  —  3)  er  f.:  South  Africa,  1910»;  — 
The  South  African  Almanaclc  and  Eeference  Booli,  1912;  — 
?l.  ©.  unb  ®.  @.  58  r  0  h)  n:  Guide  to  South  Africa,  jä^r- 

Hd^;  —  Ueber  SRijfionen  ößl.  0.  333  a  r  n  e  d:  STbrife  einer 

®efdötrf)te  ber  i?xote%  9Riffionen,  1910»,  6.  285—310  (mit 
Stngabe  ber  älteren  Siteratur);  —  Kicarbg:  Siie  latf). 

ftircfie  unb  bie  Äoffem,  1879;  —  S-  äBilmot:  Life 
of  Dr.  Ricards,  1908;  —  South  African  CathoUc  Magazine, 

1891  ff;  —  Catholic  Directory  of  British-  South  Africa, 
idbrlid^ ;  —  Q.  ®  u  ̂ ß  t  e  f  f  i  g :  A  History  of  Christian 
Missions  in  South  Africa,  1911;  —  $enrt)  ^unob: 

The  Life  of  a  South  African  tribe,  2  «8be.,  1912  f.      8t«8. 

®übamcrifa  If  'Slrgentinien  H  33oIibia  H  SSra* 
filien  H  ©bile  U  ßolombia  H  ßcuabor  H  ®uat)ana 
^  $araguat)  II  ̂atagonien  H  $eru  11  Uruguat) 

II  Sßenejuela. 
Sübbeutfdbc  SSetcinigung  für  @  e  m  e  i  n* 

fdbaftSpflege  unb  (Sbangelifation 
H  Söürttemberg,  4  (@p.  2137). 
®übfec  H  Dseanien. 
©übweftafriJa  (beutfdb)  H ®eutfdb*lfrifa,  2. 
®ülbtic  H  ©rfdbeinungSwelt  ber  Sfteligion:  IB, 

2  a  ̂   ©ntfünbigung  H  Dt)fer  H  SSerf öbnung. 
(©ül^ne,  religiöfe  ®enoffenfä)of* 

t  e  n  bon  ber:l.  ©efellfd^aft  SJiarienS 
bon  ber  ©.  II ©efellf tf)af t ,  rel.  ©enoffen* 
fdbaften,  3  c;  —  2.  ©dbwe  ftem  bon  ber 
fübnenben  Stnbetung,  religiöfe  ̂ on= 
gregation  mit  bem  rein  befd^aulid^en  3tt)ed  ber 
fübnenben  3lnbetung  be§  StItarSfaframenteS,  ge* 
grünbet  1850  in  ̂ ari§  bon  2;beobeIinbe  2)ubou* 
d)e  („Mutter  Wavia  Sberefia";  93iogr.  bon  Mhe 
b'öulft,  beutfdb  1888),  1865  popftlicb  beftötigt; 
brei  klaffen  bon  SJiitgliebem:  bie  eigentlirfien 
©döweftern  (Sborfdbweftem  mit  S^Iaufur),  bie 
©äfularfdbweftem,  bie  jwar  bie  jwei  ©elübbe  ber 
^eufdbbeit  unb  be§  @eborfam§  ablegen,  aber 
in  ber  SBelt  leben,  unb  aggregierte  Saien* 
fdbweftem.  3oö.  «ewcr. 

®übne=S3ruberfdbaften.  1.  erjbruberfdjaften 
bon  ber  ©übnemeffe,  entftanben  auf 
Anregung  (1862)  einer  ̂ orifer  Söitwe  SJHrabal, 

bie  fpäter  al§  (2aien*)„©dE)Wefter  9lofa"  in  ben Drben  ber  9iorbertinerinnen  eintrat  (93iogr.  bon 
Sotb,  ̂ ariS  1890,  unb  Mubanel,  «bignon  1895; 
Sa.  34f,  0.  Praem.,  (Bä)tv.  di.  unb  bie  beiL 
©übnemeffe,  SSien  1895;  SSouquerel:  ©dbw.  fR., 
entftebung  unb  3wedE  ber  ©.,  beutfrf)  Dülmen 
1901),  fanonifcb  erricbtet  1886  in  ber  Pfarrei 
SSonlieu,  biefe  93ruberfcbaft  1886  jur  ©rgbruber* 
fdbaft  für  tJranfreirf)  erboben.  Stoed:  ©übnung 
ber  SÖeleibigung  ®otte§  feitenS  berer,  weldje  bie 
SKeffe  nidbt  befudben,  burdb  bie  Steilnabme  an 
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einer  jhjeiten  freimittigen  SKeffe,  äu  ber  bie  SD^it* 
glieber  an  jebem  @onn=  unb  i^etertag  öerpfli(f)tet 
Unb.  ̂ ür  anbere  Sänber  finb  ©rsbruberfd^aften 
gleichen  gjamen§  unb  SraedeS  :päpftli(f)  appro* 
biert  toorben:  in  9Jiancf)efter  für  ßnglonb,  in 
3:ongerIoo  (1890)  für  Belgien,  in  ̂ eme^SjeeS* 
\üt)t  (1890)  für  $)oIIanb,  im  ̂ rämonftratenfer* 
ftift  ©tTof)oö  in  $rag  (1894)  für  Oefterreic^- 
Ungarn.  SSgl.  Geringer  ",  ©.  609  f;  —  2. 
SSerein  ber  Iieil.  ©übnunggfom* 
m  u  n  i  0  n,  1854  bon  bem  ̂ efuitenpater  ®reOon 
gegrünbet,  fanonifd)  erri3)tet  1865  in  bem 
©alefianerinnenüofter  $arai5=Se=9[l^oniaI,  ber 
S)eimat  be§  &erä-Sefu=^uIte§  (U^erj  Sefu:  I), 
öon  53iu§  IX  unb  £eo  XIII  mit  Stbläffen  au§- 
geftattet.  Braed:  ©übnung  be§  llnban!§,  burrf) 
ben  ber  ̂ err  3efu§  beleibigt  tüirb,  burcf)  ttjöcfjent* 
liä)e  ober  monatliche  Kommunionen,  ju  benen 
bie  Mtglieber  üerpflirf)tet  finb.  SBer  Mtglieb 
hjerben  mill,  mu§  bereit!  Mtglieb  ber  SSruber« 
fdiaft  be§  £)ersen§  ̂ efu  (H^erj  3efu:  II)  fein. 
SSgl.  aSeringer  ",  ©.  604  f ;  —  3.  ©  ü  f)  n  u  n  g  §- 
ttjerf  für  bie  armen  (Seelen,  ge* 
grünbet  1884  in  ber  Pfarrei  Sa  SbapeIIe-9Jiont- 
ligeon  (5)iöä.  ®eej),  anfangs  unter  Seitung  ber 
©Täbruberfd^aft  öon  ajJonterone  (H  S)immelfa^rt 
3Wariä:  8),  1893  würbe  bie  93ruberfrf)aft  in 
SKontligeon  jur  ©rsbruberfc^aft  erhoben;  mit 
^tblöffen  bereichert,  oon  3;ran!reic£)  au§  über  bie 
ganje  fatb.  SBelt  mit  SOHIIionen  9[JlitgHebem  t)er= 
breitet;  Stoed:  ben  ormen®eeIen  im  Hf^egfeuer 
bur(f)  "Sarbringung  möglic^ft  öieler  Steffen  ju 
|)elfen;  einzige  3SerpfIidötung  ber  9JJitgIieber: 
jäbrlidöer  Säeitrag  üon  5  ßentime§  für  jenen 
3tDecf.  S8gr.  SSeringer  ",  ©.  792.  —  ©  ü  b= 
nungSüerein,  marianifd)er,  H 5[Ra^ 
rianifc^er  ©ül)nung§üerein.  300.  aserner. 

©ü^nefcfte,  ®.  g  0  1 1  e  §  b  i  e  n  ft  e,  ©.pro* 
ä  e  f  f  i  0  n  e  n  u.  bgt.  U  ©rfifieinunggtuelt  b.  9ftel. :  I, 
B4;  UMte:  I,  f^.  u.  feiern S§roeI§,A 2;  B  1[a3itt== 
gänge  II  ̂rojeffionen  Tf  33u6it)efen:  VII  (93u|tag). 

(»ü^nemcffe.  93ruberf(f)aft  öon  ber 

©.  H  ©übne=33ruberfd^aften,  1. 
(»ü^netermin,  ©ül^neöerfud),  SSer* 

banblungen  jur  3tu§föf)nung  ber  Parteien  mäb' 
renb  eine§  brofienben  ober  anl^ängigen  9f{ed)t§* 
ftreit§  öor  einem  SSermaltungSbeamten  ober 
®eri(f)t.  ̂ a<i)  beutfrf)em  9ledöt  ift  bie  @rfoIg= 
lofigfeit  eine§  ©.§  SSorbebingung  ber  SSerfoIgung 
einer  93eleibigung  ober  £örperüerle^ung  im 
^riöatüageöerf  obren  (©egenfa^:  Deffentli(i)e 
Auflage  be§  @taat§anmalt§),  ber  (SfiefdfieibungS* 
Hage  unb  ber  f  läge  auf  ̂ erftellung  be§  ebelid^en 
Seben§  (He^e:  III,  5).  ̂ n  allen  biefen  aSer- 
faf)ren  fann  ba§  ®erirf)t  ieberseit  einen  ©.  öor* 
nel^men,  im  leötgenannten  fogar  bie  ©adtie  au§* 
fe^en,  menn  bie  2tu§föbnung  ni(f)t  untuabrfdöein* 
lief)  ift;  aud)  in  anberen  Biöilprojeffen  ift  ein  ©. 
ftet§  erlaubt.  »ticbrici^. 

@uf)nopfet  U  Opfer:  lA,  5  1[ (Srf d)einung§= 
weit  ber  giel.:  I,  B2a7j  (@p.  518 f)  IJDpfer: 
IB,  D.  unb  GJaben  im  912;,  2d. 
(»ü^nungöfommunion.  SSerein  ber  f)Ig.  ©. 

1f  ©übne^^ruberfd^aften,  2. 
©üfinunß^oercin,  marianifcfier,  If 90^a= 

rianifdier  ®. 
©ülÖnunööwerJ  fürbiearmen©eelen 

1f  ©übne*$8ruberfd)aften,  3. 
®ünbe.   Uebcrfic^t. 
I.  ©.  unb  ©d)ulb  im  UT  2;  —  II.  ®.  im  SR  2  öfli.  1f  ©itt- 

lid^leit  be«  Urdöriftentumg,  2  a.  b   H  gleifd^  unb  @eift,  2 

H  äRenfd):  II,  4  f^auIuS:  C,  1  a — g  ̂  Sünbenöergebung :  I, 
im  9J2;  IfSßerföfinung:  II  Hßrlöfune:  I  H^ob:  111,2.3.4 

H  S8erbammni§  1  e^nftologie :  I,  2f;  —  III.  ©.,  bog» 
mengefd^i^tlidö;  —  IV.  ©.,  et^ifd^.  SSgl.  bie 
bogmatijd^en  ©rörtemngen  ju  H  ©d^ulb  1f  ©ünben» 
fall  HUrftanb  H  Oottebenfiilblicbfeit  H  fRetfttfertißung:  III 
HaBettleib  H^fieobiäce:  I,  5.  6;  II. 

I.  (»Ünbe  unb  (Sd^ulb  im  511. 
1.  ©ünbe  unb  göttlid}e  gorberung;  —  2.  ©ünbe,  me^^r 

o6ie!tit)  ober  fubicltio  gefoßt?  —  3.  SSaS  für  Xoten  finb 
©ünbe?  —  4.  ©ünbe  unb  ©träfe;  —  5.  ©d^ulb;  —  6.  ©ü^ne; 

—  7.  snigemein^eit  ber  ©ünbe;  —  8.  fReflejionen  über  bie 
©ünbe.    (©..=  ©ünbe;  ©cf).  =  ©djulb.) 

1.  aSenn  fidE)  bie  9teIigion  auf  eine  ©tufe  er* 
!^ebt,  roo  fie  göttlicbe  ̂ orberungen  an  ben 
SK  e  n  f  d)  e  n  ftellt,  tritt  aud^  ber  Säegrif f  ber  ©., 
b.  1^.  be§  SSerftofee§  gegen  biefe  ̂ orberungen,  auf 
(U  @rfd)einung§tt)elt  ber  9leIigion:  II,  A4,  ©p. 
542  f),  ®abet  ift  biefer  SSegriff  oielen  9teIigionen, 
aud)  im  Orient,  befonberS  berbabl^Ionifd^en,  üer* 
traut.  5^un  gef)ört  e§  sum  3öefen  ber  9leIigion 
S§rael§,  ba§  in  ibr  fol^e  f^orberungen  mit  be* 
fonberem  9Jad)brud  aufgeftellt  tuerben;  „bu  follft" fo  flingt  e§  burd^  ba^  ganje  W^,  im  Kultus,  im 
gied)t,  in  ber  ©itte  unb  ©ittlid)!eit.  Saljer 
fpielt  f)ier  audö  bie  ©.  eine  fo  gewaltige  OtoIIe, 
aSefonberS  finb  bie  göttlidfien  ®ebote  öon  ber 
^ropl^etie  mit  aller  ̂ ud)t  erf)oben  unb  im  ®e* 
feö  äu  einem  ganjen  ©Elftem  jufammengefafet 
tüorben.  ̂ al^er  ber  immer  größere  ©ruft,  mit 
bem  öon  ber  ©.  gefprod^en  wirb. 

2.  ̂ Jun  ift  bie  erfte  t^rage,  ob  foIdE)e  ©. 
mef)r  objeltiö  ober  fubieftiö  be* 
trad&tet  wirb,  b.  b.  ob  babei  mebr  bie  tatfäd)Iid) 
üorliegenbe,  aud^  bie  unbeabficf)tigte  Ueber* 
tretung  ober  bie  böfe  ©efinnung  beS  ©ünber§ 
in  a3etrad)t  fommt.  9tuf  untergeorbneter  ©tufe 

pflegt  ba§  erftere  ju  gefcJ)ef)en:  eine  naiöe  a3e* 
trad)tung  fiebt  auf  ba§  äußere  ®efdE)ef)en,  wäf)* 
renb  eine  pbere  Sfteligion  unb  ©efittung  auf  ba§ 
innere  Seben  ad)tet  unb  barauf  ben  %on 
legt.  SaS  S&X  geigt  beibe  ©tufen  sugleid)  unb 
fd)on  in  frü^efter  Beit.  ®a§  beweif en  öor  allem 
bie  aSorte  für  ©.:  neben  bem  aSorte  chata',  ba^ 
eigentlid)  (ben  redeten  aSeg)  „öerfeblen",  alfo 
ba^  Objeltiöe  bejeicbnet,  fteben  SBorte  wie 
pascha'  unb  ma'al,  weld^e  „bie  Streue  brechen" 
bebeuten.  ̂ ud)  jeigen  mand)e  alte  ©rsäblungen, 
balß  ber  unter georbnete  aSegriff  befonberS  in  alter 

Beit  geberrfd)t  bat.  1[SonatI)an  bat  ©aul§  aSer« 
bot,  nid^tS  SU  effen,  nidf)t  öemommen,  ift  alfo 
fubieftiö  üöllig  unfd^ulbig,  als  er  ein  wenig  öonig 

genießt;  trofebem  wirb  feine  'Hat  aU  ein  fd)WereS 
aSergeben  betrad)tet  (I  ©am  Mjiff,  ögl.  aud^ 
II  ©am  6  s  f).  Unb  nod)  ber  fpöteren  Beit  ift  ber 

a3egriff  ber  unborfäölidE)en  aSerfefienSfünbe  (sche- 
gaga)  wol)Ibefannt.  2tnberfeit§  wirb  aud^fd)onin 
alter  Beit  nid^t  feiten  bie  böfe  ©efinnung  in  aSe* 
txadjt  gebogen.  '3)aS9fted)t  unterfd)eibet  öerfebent* 
lidE)en  Sotfdjiag  unb  abfid)tlid)en  2Rorb.  ®ie  alten 
©agen  ersäl)len  öon  t^reöeltaten,  bie  mit  altem 
^ewufetfein  beS  Unred)t§  gefd)eben  finb:  man 
benfe  an  bie  ©.  ber  Seute  öon  II  (©obom,  bie  Sot 
öergeblicb  gewarnt  bat  (I  aJJofe  19).  Unb  bieS 
aSertlegen  auf  bie  ©efinnung  ift  burd)  bie  ̂ rebigt 
ber  $ropl)eten  mäd^tig  beförbert  worben;  if)nen 
ift  bie  eigentlid^e  ©.  etwa  ber  öod)mut,  ber  Un* 
glaube,  ber  Ungeborfam,  bie  Untreue  unb  Un* 
banfbarfeit.  ©er  ©i^  ber  ©.  ift,  fo  beißt  e§  fd)on 
I  9[Jiofe  6  5  unb  bann  wieber  bei  ben  ̂ ropbeten 

(ä.  as.  Serem  5  23)/  ba§  b  ö  f  e  ̂   e  r  j.  '3)al)er  öer« 
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fünben  fie,  ba'Q  in  ber  ©nbjeit  ̂ ärael  ein  neue§ 
^ers  gegeben  werben  foll  (@5e^  36  zs),  unb  ber 
^falmift  betet  um  ein  reine?  ̂ evi  (^flm  51 12). 
^ber  au(f)  bei  bieder  Xiefe  ber  (S.ner!enntni§ 
bleibt  immer  felbftöerftänblidö/  baß  fict)  ha§  fün= 
bige  ;5ttnere  in  fünbigen  Saaten  seigt,  unb  ba^ 
e§  im  legten  öJrunbe  auf  bo§  ©anbeln  onfommt. 
^n  fpätjübifd^er  3fit  ift  unter  bem  ©influfe  be§ 
gefeölid^en  ®eifte§  roieber  eine  meiir  äufeerlid^e 
Betrachtung,  monadf)  bie  ein  je  Ine  fünbige 
^at  al§  Uebertretung  eine§  gött(idE)en  ®ebote§ 
angered^uet  mirb,  ̂ eröorgetreten. 

3.  9}tit  biefen  Unterfdiieben  ftebt  bie  ?^rage  im 
3ufammenf)ange,  in  tt)a§  fürSCaten  ®.n  g  e= 
febenttjerben.  %ud)  bierin  f  önnen  tüir  in  :5§rael 
eine  reiche  ®ei(f)idE)te  erfennen.  ®ie  in  ber  ©nt= 
midtlung  ber  ̂ Religion  ältere  Stnjdiauung  fiebt  bie 
eigentlid^e  <B.  in  bem  SSerftofe  gegen  bie  f  u  I* 
t  i  f  cb  e  Drbnung.  '2)iefe  S3etradbtung  tritt  im 
ölteren  3§tael  beutlii^  betüor.  2)ie  ©.  ber  ©öbne 

^@Ii§  ift  e§,  ba'Q  fie  fidb  am  Opfer  üerfeblen;  ba^ für  wirb  ibr  ganjeS  ̂ au§  ausgerottet  unb  !ommt 
ipeiligtum  unb  SJoI!  in  bie  größte  9?ot  (I  ©am 
2  ff).  ®ie  Seute  Oon  99etbfeme§  baben  nicf)t§  an* 
bere§  getan,  al§  ba%  fie  bie  2abe  neugierig  betracb== 
tet  baben,  unb  muffen  ba§  fdbmer  büfeen  (I  ©am 
619).  2)iefe  Stuffaffung  öon  ber  @.  ift  bann  im 
;5ubentum,  aU  bie  gotte^bienftlidben  t^orberungen 
neue  S3ebeutung  gewannen,  mieber  lebenbig  ge= 
hjorben:  immer  mieber  beifet  e§  im  nadbejilifdben 
®efefe,  ba%,  mer  ba§  5)eiKge  antaftet,  be§  2;obe§ 
fdbulbig  ift:  ber  ©abbatbfdbänber,  ber  Unbefcbnit* 
tene,  \a  and)  mer  t^ett  geniest  (III9Kofe  Tas)  ober 
ba^  iieiÜQe  9laudbopfer*9leäept  nadbmodbt  (II9Jiofe 
30  as).  3n  biefen  'iSnfdbauungen  fpridbt  fidb  — 
tt)a§  nidbt  berlannt  werben  foll  —  ein  tiefer  9le* 
fpeft  üor  ber  ©ottbeit  ou§,  jugleicb  aber  wirft  in 
bem  (Stoff  ber  SSerbote  allerlei  beibnifdber  9(ber* 
glaube  nadb.  —  ̂ ber  audb  \)ö^exe  ©ebanfen  bat 
€i  in  ̂ §rael  Oon  jeber  gegeben.  Jpat  e§  bodb  in 
ben  für  ̂ aboe  begeifterten  unb  bie  eigentlidbe 
^aböe*5ReIigion  Dertretcnben  Reifen  ftet§  aU 
bie  eigentlidbe  ®.  gegolten,  neben  ̂ ai)'oe  audb 
anbere  ®ötter  ju  üerebren  (U ©öfeenbienft  im 
%%).  Unb  audb  bie  f  i  1 1 1  i  db  e  n  SSerf  eblungen  finb 
öom  5(nfang  an  unb  jum  ̂ eil  mit  großem  9Jadb= 
brudE  als  @.n  wiber  ̂ a^'oe  betradbtet  worben 
(HSobn:!,  2  U  ©itte  unb  ©ittlicbfeit:  II,  im 
tt^).  'Sennodb  fann  man  beobadbten,  wie  in  ber 
älteren  3eit  bie  fultifdben  SBergebungen  fdblim« 
mer  aU  bie  fosialen  ju  fein  fcbienen  (I  ©am  2  25). 
Umgefebrt  ift  e§  bei  ben  ̂ ropbeten,  ju  beren 
firöfeten  STaten  e§  gebort,  ba^  fie  bie  fojialen 
©.n  mit  gewaltiger  SBudbt  al§  f^reoel  wiber 
^a\)\)e  binftellen  (U^ott:  I,  ®.e§begriff  im  %%: 
III,  3).  Unb  biefe  böberen  ®ebanfen  finb  audb 
in  ber  3eit  be§  ̂ ubentumg,  aU  bie  ältere  3Iuf= 
faffung  im  offiziellen  Seben  wieber  berüortrat, 
ni(i)t  äugrunbe  gegangen  (^flm  50). 

4.  9lun  gebort  e§  jum  religiöfen  33egriff  ber 
©.,  bafe  fie  ©  t  r  a  f  e  nadb  fidb  jiebt.  „Srret  eudb 
nidbt,  ©Ott  läfet  fidb  uidbt  fpotten;  benn  na^  bei 

9D?enfdb  fäet,  ba§  wirb  er  ernten"  (@al  6  7).  ®egen 
ben,  ber  ba^  §)eilige  oerunebrt  unb  ®otte§  ®e= 
böte  übertritt,  flammt  Qai)\)e§  furdbtbarer  U  3oi^n 

auf.  'SaS  ift  ein  ©ebanfe,  ber  bem  ganjen  'äX 
gemeinfam  ift  (H  Sobn:  I).  2ßie  alt  biefer  Gebaute 
ift,  seigt  ber  ©pradbgebraucb:  mandbe  SSorte  für 
©.  wie  chef,  'awon,  pesa'  bebeuten  jugleidb  ibre 
böfe  tjolge  für  ben  ̂ rebler.  tiefer  ernfte  ®e= 
bante  on  ©.  unb  ©träfe  fonnte  in  ber  ̂ ^reube  be§ 

£ultu§,  in  bem  SSertrauen  Q§rael§  auf  feinen 
3SoI!§gott  äurüdtreten;  bie  ̂ ropbeten  baben  ibn 
ibrem  SSoIfe  mit  Wlad^t  eingeprägt  (1I®ott:  I, 
®.e§begriff  im  ̂ iX:  III,  3.  5  IJSobn:  I,  3). 
SSlun  lebrt  bie  tägli^e  ßrfabrung,  ba%  bie  ©träfe 
nicbt  ieben  ©.r  fofort  trifft  unb  ba^  ®ott 
(wie  ber  tönig)  nicbt  alle  Xage  ®eridbt  bält.  ©0 
batte  fidb  ©aul  einft  gegen  ©ibeon  oerfünbigt, 
unb  SaböeS  ©träfe  bofür  bat  fidb  erft  geraume 
3eit  fpäter  in  einer  fdbweren  Hungersnot  gezeigt 

(II  ©am  21).  3Iber  ber  ©laube  oertraut,  ba'ß 
f rüber  ober  fpäter  ®otte§  ©trafgeridbt  bennocb 

fommen  mu|.  'SRaq  ̂ abbe§  ©träfe  lange  oer= 
sieben;  fie  wirb  eintreten,  wenn  „bie  ©cb.  öoll 

ift"  (I  SKofe  15  le).  1[31bimeledb  war  burtf)  ben 
Wotb  feiner  SSrüber  tönig  Oon  ©idbem  geworben, 
aber  nadb  einiger  3eit  entftanb  eine  3rt)ietra(^t 
jwifdben  tönig  unb  ©tabt  unb  beibe  gingen  ju= 
grunbe:  fo  warb  ber  ̂ reoel,  wenn  audb  erft  nacb 
Sabren,  gerädbt  (9flidbt  Oaaf).  ©0  entftebt  ber 
begriff  ber  ©db. 

5.  33ei  ber  antifen  SInfdbauung  öon  ber  ©  db  u  I  b 
(chet',  'ascham,  'awon)  ift  Oon  grunblegenber 
SSebeutung,  ba'Q  man  ba§  SBort  nidbt  in  fubfefti* 
bem  ©inne  als  „©db.bewufetfein",  fonbem  in 
objeftioem  al§  „©trafberbängniS"  faffe.  SDie  ©db. 
gleidbt  einer  überbangenben  9)?auer,  beren  3u* 
fammenfturj  fidberlidb  fommt  unb  bann  furdbtbar 
fein  wirb,  obne  bafe  man  freilidb  bie  3eit  ber 
tataftropbe  im  borouS  fennt  (3ef  30i3f).  ©ie 
ift  eine  Saft,  unter  ber  man  früber  ober  fpäter 
äufammenbricbt  (I  SJiofe  4 13);  fie  ift  ̂ abbeS  au§= 
geftredter  Strm,  ber  einft  nieberfabren  wirb 
(Sef  9ii).  Db  ber  unter  ber  ©db.  ©tebenbe  ba^ 
SSewufetfein  babon  f)at,  !ommt  babei  junädbft  nidbt 
in  SSetradbt  (I  HJiofe  26 10  20  9).  —  5tuf  eine  folcbe 
©db.  fdbliefet  man,  wenn  man  bon  einem  auffal= 
lenben  Unglüd  betroffen  ift;  bann  fagt  man:  ® Ott 
bat  meine  ©db.  gefunben  (I  SDZofe  44  j«),  ober 
bielleidbt  bat  ein  ©otteSmann  bie  ̂ Bä).  einge* 
flagt  (I  tön  17  is).  ®abei  ift  eS  für  ben  antifen 
Israeliten  dbarafteriftifdb,  ba%  er  unter  folcbem 
©trafgeridbt  ®otteS  in  fidb  jufammenbridit,  bgl, 
S)abibS  SBerbatten  II  ©am  16,  audb  bann,  wenn 
er  ben  ®runb  ber  SSerfdbuIbung  nid)t  fennt.  ®r 
fommt  fo  leidbt  nidbt  auf  ben  ©ebanfen,  fidb  Sab^ 
beS  Urteil  entgegeuäufefeen;  benn  wer  will  ibm 
Wiberfpredben?  ̂ ielmebr  ift  er  bereit,  bie  ©db.  in 

firf)  felber  ju  finben.  'Saju  ftimmt,  ba%  berfenige, 
bem  fidb  baS  UnglücE  in  ®IücE  gewanbt  bat, 
bamit  jugleicb  bie  SSergebung  feiner  ©db.  erlebt 
SU  baben  glaubt.  —  ®odb  gibt  eS  fdbon  in  alter 
3eit  audb  ein  ©  db.  b  e  w  u  fe  t  f  e  i  n  ,  baS  bon 
bem  ©efdbidE  beS  SJJenfdben  unabbängig  ift:  fa 

fürcbten  fidb  bie  erften  SJfenfcben  bor  ®ott  im  33e* 
wufetfein  ibrer  ©.,  als  fie  ibn  erft  bon  ferne  beran* 
fommen  boren  I  9Rofe  3  g  ff.  93efonberS  baben 
bie  ̂ ropbeten  bie  ©db.  nidbt  erft  oerfünbigt,  als 
bie  ©träfe  fdbon  ba  war,  fonbem  fie  baben  fie 
in  erbabenem  $atboS  um  ber  gefdbebenen  ©. 
willen  im  borauS  geforbert.  ®aS  U&iobbucf) 

(:  4)  äeigt  baS  ergreif enbe  33ilb,  wie  ein  bon 
®ott  ®ef(^Iagener  trofebem  an  feiner  Unfcbulb 
feftbält  unb  ficb  gegen  ©otteS  Urteil,  baS  ibn 
fdöulbig  ju  fprecben  fcbeint,  ouflebnt.  ©olcbe 
Haltung  ift  freilirf)  nur  als  SluSnabme  benfbar. 

6.  93ei  bem  großen  Smft,  ber  an  ben  ©ebanfen 
bon  ©.  unb  ©cb.  baftet,  fällt  ein  um  fo  größerer 
gjadbbrud  auf  bie  mandberlei  gjtöglidbfeiten, 

b  i  e  ©  db.  j  u  f  ü  b  n  e  n.  '2)a  wirb  man  bie  Urfadbe 
beS  3orneS  abäuftellen  fudben  unb  etwa  burdb 
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■Sötung  be§  Scöulbigen  3SoI!  unb  Sanb  öon  ber 
®.  reinigen  (II  ©am  21),  ba  mirb  man  faften 
<1I  2t§fefe:  I)  unb  beten  (U  ®ebet:  II,  2)  ober  ben 
©otteSmann  um  feine  «Fürbitte  angef)en  (I5[Jiofe 
20  7),  ©ü^nseremonien  oornebmen  (HSntfünbi* 
gung),  ©ü^ngefd^enfe  (I  ©am  63  ff)  ober  ©übn* 
Opfer   barbringen    (U  SSerfötmung :   I ,    im  'iJtS 
1[  Opfer:  I  B,  2  d)  unb  ©üf)nfefte  Iialten  (1f  ̂efte: 
I A,  2).    'Socf)  tüirb  bie  Söirffamfeit  fold^er  ©üf)* 
nungen  burif)    ben  ©ebanfen   befrf)rän!t,    ba§ 
Saboe  ber  freie  ̂ err  feiner  Sntfcblüffe  bleibt: 
er  nimmt  bie  ©df).  babin  ober  lä§t  fie  beftef)en 
nadö  feinem  SSobIgefallen.    ©oldbe  ©üb^iungen 
finb  in  ber  Beit  be§  ̂ ubentumS  öon  großer  ̂ e* 
beutung  gemefen  unb  in  ein  ©i^ftem  gebrad^t 
morben.    3ur  ®röfee  ber  $ropbeten  aber  gebort 

e§,  ba'B  fie   nichts   öon,  ©übnseremonien  unb 
priefterlidber  SSermittlung  miffen.    SSa§  fie  for= 
bem,  ift  allein  bie  93  e !  e  b  t  u  n  g  be§  ©ünber§. 

7.    ©ine  neue  (SntroidEIungglinie  neben  ben 
bereits  aufgeroiefenen  ift  folgenbe.   3tuf  älterer 
©tufe,  roo  bie  9?eIigion  ©adbe  be§  SSoIfgtum§  ift, 
gilt  bie  (frfimere)  ©.  unb  ber  ©.r  al§  2tu§nabme 
öon  ber  Sieget,  i^e  böber  ober  ba§  religiöfe  unb  fitt= 
lidbe  ̂ beal  emporfteigt,  je  mebr  nimmt  im  33e* 
rou^tfein  ber  f^rommen  ber  ®ebanfe  öon  ber  %  1 1* 
5  e  m  e  i  n  b  e  i  t  b  e  r  ©.  SU,  je  beutli(f)er  fonbern  fid^ 
bie  ?^rommen  öon  benen  ah,  weldfie  fidb  ben  gött* 
lieben  i^orberungen  entäieben;  fo  entftebt  eine 

gti(i)tung  ober  Partei  ber  „®ottIofen",  ber  „©ün= 
ber",  bie,  wie  e§  in  ber  9latur  ber  SlJienfdöen  liegt, 
bie  SJiebrsabl  im  3SoIfe  bilbet.  ©0  mirb  frf)Iie§Ii(^ 
ber  allgemeine  ©nbrurf  ber  ̂ ^rommen,  in  einer 
burdb  unb  burcc)  öerberbten  SKelt  ju  leben.  3tudb 
tiefe  ©ntwidlung  Iä§t  fidb  in  ;3§rael  öerfolgen, 
tuenn  man  firf)  freilirf)  audb  büten  mu§,  bie  Sinien 
;ju  fdfiematifrf)  su  sieben.  2(urf)  in  ̂ §rael  tiat  bk 
«Itefte  Beit  bk  Unterfdbeibung  jmeier  Parteien 
ober  Stiebtungen,  ber  frommen  unb  ©ottlofen, 
nidbt  gefannt;  bie  offizielle  „fircblicbe"  SSetradb* 
tung  bat  ftet§  bie  gotteSbienftlidbe  ®emeinbe  aU 

bie  „©emeinbe  ber  ijrommen"  bebanbelt,  %bet 
■feit  ben  ̂ ropbeten  freujt  fidb  mit  biefer  93etradö= 
tung  eine  anbere,  bie  mir  befonber§  in  ben  $fal* 
men  gemabren,  monad)  ben  „^^rommen"  „b  i  e 
©.r"  gegenüberfteben,  bie  bem  göttlid^en  3Sit= 
len  miberfprei^en.    Bugleidb  bat  aud^  ba§  Be* 
mufetfein  öon    ber    Stllgemeinbeit    unb    S!J?adbt 
ber  ©.   angenommen.    B^Jar  erfd^eint  e§  bem 

•Israeliten  öon  '2tnfang  an  natürlicb,  ba%  lebet, 
aucb  ber  f^römmfte,  feine  öerborgene,  unbewußte 
©.  bat,  über  bie  ®ott  bi^öjegf eben  möge;  ja, 
tiefer  ©cbmerj  über  bie  3Serberbtbeit  be§  ganzen 
®efdbledbtg  flingt  fdbon  ou§  ber  ©intflutgefdbi(i)te 

entgegen.    'iSber  ein  allgemeine^  ©.ngefübl  bat 
bk  S^rommen  erft  öiel  fpäter  ergriffen.   SaS  ift 
bk  §oIge  ber  grimmigen  ̂ rebigt  ber  ̂ ropbeten 
unb  sugleirf)  ber  ©inbrucE  ber  entfe^Iirfien  f  ata* 
ftropben,  bie  man  erlebt  batte.    ̂ n  bem  fort* 
bauemben  Slenb  unb  unter  bem  ©influB  be§  all* 
gemeinen  $e_ffimi§mu§,  ber  bie  altgemorbenen 
SSöIfer  be§  Drientg  erfüllte,  t)at  biefe  ©timmung 
bann  im  ;3ubentum  immer  mebr  angenommen; 
audb   bk   bualiftifrfie  Sleligion   be§   $arfi§mu§ 
(H  $erfer:    II,    2)    bat   mitgeroirft,     bi§   man 

■fcbliefelid)  biefe  ganje  SBelt  in  öoller  SSerjmeif* 
iung  preisgab  unb  unter  ber  Tlad)t  be§  H  ©a* 
tan«  ftebenb  barfjte. 

8.  2(udb  über  ben  Urfprung  ber©.  öatman 

gelegentlirf)  nadbgebacfit,  ol^ne  ba'iß  e§  aber  barüber 
3u  eigentlichen  Sebren  gefommen  märe.  SDer  alte 

Sie  ̂ Religion  in  ®efd^icf)te  unb  ©eßenWort.    V. 

U  ̂arabiefe§m^tf)u§  erjäblt  öon  ber  erften  ©.: 
fie  entftebt  burdb  bk  SSerfudbung  eine§  tierifdb* 
bämonifdben  SSefenS,  ba§  Mfetrauen  gegen  ®ott 
unb  finnlidbeS  SSegel^ren  in  bem  bamalS  nod^ 
finblidben  SKenfd^en  ermerft;  biefe  ©rjätilung  aber 

fpielt  im  übrigen  %X  feine  "Stoüe.  ©ebr  nabe  lag 
eS  für  antifeS  '35en!en,  bie  ©.  be§  SJienfdben  öon 
ber  allgemeinen  UnöoIIfommenbeit  meufd^Iidben 
SSefenS  abzuleiten  {^iob  15 14  ff  25  4  f  $flm 

143  2)  unb  babei  audb  an  bie  unreine  'ätt  ber  @r* 
seugung  be§  9Jienfdben  ju  benfen  ($flm  51 7): 
tüie  follte  ber  in  unreiner  35runft  (Srseugte,  ber 
in  ©.  ©efrei^te  ein  f ebllofeS  3Befen  fein !  ®o§  ift 
ein  freilidb  fdbmarfjer  9tnfaö  ju  ber  fpäteren  Sebre 
öon  ber  (Srbfünbe.  '3)a§  fidb  aurf)  ©db.  öererben 
fönne,  ift  bem  alten  Israeliten  roobi  öertraut: 
oft  muffen  bie  ̂ inbev  bie  ©cb.  ber  SSäter  tragen 
(il^nbiöibualiSmuS:  I,  2).  Stber  ber  furcf)tbare 
@eban!e,  ba'Q  auf  bem  ganjen  9Jienfd^engef(f)Iedbt 
eine  in  ber  Urzeit  erworbene  ©db.  lafte,  bie  alle 
folgenben  @efdbIedE)ter  öerbamme,  mar  bem  912; 
norf)  ööllig  unbefannt.  ©benfo  bat  man  im  %% 
mobi  ben  plö^Iii^en,  fc^recEIidben  %ob  öon  großer 

begangener  ©.  abgeleitet,  aber  niifit  „b  e  n  %ob'^ 
al§  f oirfien  auf  „b  i  e  ©."  zurüdEgefübrtdlStob:  II), 
©ine  ©rlöfung  öon  benf^olgen  ber  ©.n 
bat  man  im  Wl  ju  Beiten  l^eife  begebrt  (9Jr.  6),  aber 
nidfit  fomobi  eine  ©rlöfung  öon  ber  ©.  felbft  ge= 
münfcbt,  ba  öielmebr  bie  burcEigängige  SKeinung 
blieb,  ba%  bexTlen^d) f eiber  bie  ©.  meiben unb  ba§ 
@ute  tun  f  olle.  S)o(f)  laben  einige  ber  ̂ ropbeten  in 
boller  3Ser5tDeifIung  an  menfdblidbem  Stun  (^erem 
13  23)  eine  SSefel^rung  SStaelS  in  ber  ©nbseit  burdb 
^a))üe  felbft  gebofft  (Serem  30  23  ©secb  36  2,  ff), 
unb  einer  ber  tiefften  $falmiften  bat  um  eine  f  olcbe 
©rlöfung  für  fidb  f eiber  gebetet  (^flm  51). 

Sari  Sternen:  3)ie  c^riftlidje  £e^re  von  ber  ©.  I, 

1897;  —  3nftug  Äöfierle:  ©.  unb  ®nabe  im  reli- 
öiöfen  Seben  beä  SSoIIeä  3SraeI  big  auf  S^riftum,  1905; 

—  ?5  r  i  ̂  39  e  n  n  e  ii)  i  ö:   Sic  ©.  im  alten  3f«rael,  1907. 

(»ünbc:  II.  3m  911  IfSittlid^ feit  be§  Urdbriften* 
tum§,  2  a.  b  1f  fjleifcb  unb  ®eift,  2 1f  2J^enfcb:  H,  4 
U  Paulus :  C,  1  a-g  1[  Sßerf öf)nung :  II  1f  ©rlöfung . 
1 1f  ©ünbenöergebung:  I,  im  %£  IfSob:  III,  2. 
3.  4  1[  SSerbammniS  USbriftoIogie:  I,  2  f. 

<©ünbc:  III.  2)O0mettQCfdbiciötUti^. 
1.  ®ie  Dorauguftinifc^e  ©.niedre;  —  2.  ®ie  SBegrünbung 

ber  (Srbfünbenlefire  burc^  Sluguftin;  —  3.  ®ie  narf)augu' 
ftinifc^e  unb  frü^mittelalterlid£)e  SBel^anblung  beä  ©.nbe- 

griffä;  —  4.  2)ie  f(^oIaftifc^e  SBel&anblungbeS  ©.nbegriffg;  — 
5.  2)ie  reformatorifc^e  S'Jeubitbung. 

1.  '3)er  93egriff  ©.  ift  ein  ©runbbegriff  be§ 
EbriftentumS.  ©o  fieser  biefe  (£r!enntni§  ift,  fo 
umftritten  ift  ba§  Urteil  über  ©inn  unb  ©tcllung 
ber  ©.  gemefen.  ®ie  u  r  db  r  i  ft  li  rf)  e  i^^römmigf eit 
ift  ganz  erfüllt  öon  bem  99emuBtfein,  au§  ber 
böfen,  argen  SSelt,  au§  ber  ©emalt  be§  f^Ieifd^eS, 
be§  ©atan§  unb  aller  böfen  Dämonen  errettet 
morben  ju  fein,  ̂ m  93egriff  ber  ©.  ftellt  fid^ 
bem  Urdbriftentum  bie  troftlofe  ©üaöerei  unb 
ba§  ganze  !örperIidE)e  unb  feelifd^e  Slenb  ber 
öordöriftlidben  Beit  bar.  2tber  bie  !necbtenbe 
(Semalt  ber  ©.  gebort  ber  3Sergangent)eit  an. 
Sm  ©briftenleben  ift  bie  ©.  feine  9Jiarf)t.  ®er 
©brift  gebort  jur  beiKgen  tirdbe,  in  ber  nur 
S)eilige  leben,  beren  SebenSgeift  ber  beilige 
®eift  ift,  in  bie  man  buxd)  ba^  ©aframent 
ber  öollftänbigen  ©ntfünbigung  unb  ©eiftmtt* 
teilung,  ba§  ©aframent  ber  U  j^aufe  gelangt,  in 
ber  binfort  bie  33erpflirf)tung  ju  beiligem  S.ehen 

32 
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beftel)t.  9tnflefid)t§  btefer  ©eroißtiett  öermag  fid) 
bie  Ueberseugung  bon  ber  bleibenben  emptrifdöen 
©ünbbafttgfett  be§  Sbriften  nid^t  ju  bilben.  f^rei= 
lic^  tft  baS'  Seben  be§  (Sbriften  ein  ftänbtgeg  an= 
gefpannte§  3ftingen  um  93et)aut)tung  feiner  fitt= 
lidden  ©igenart  unb  um  bie  Sriangung  ber  fitt* 
lid^en  Steife  (3SoIIfommenI)eit).  3tber  (S.nbe= 
njufetfein  im  eigentlirfien  ©inne  be§  3Bort§  ift 
feine  93egleiterf(|einung  bes  ßt)riftenleben§.  %a§ 
beifet  allerbing§  nic^t,  bafe  ber  ßbrift  auf  bie  ®nabe 
®otte§  öerjic^ten  fijnnte.  f^eblt  aud)  ba§  „9trme== 
fünbertum",  fo  bodE)  nirf)t  bie  Ueberjeugung, 
ba%  SdüdEfälle  in  einjelne  ©.n  möglief)  finb  unb 

ber  „^eilige"  fotuolbt  wie  ber  „Gefallene"  nur 
üon  ®otte§  ®nobe  lebt.  ®ie  Äetirfeite  bei  (gnt- 
fünbigung§beit)ufetfein§  ift  nid^t  bie  „2öerfbeilig= 
feit",  fonbem  ba^  ©nabenberoufetfein.  ßrft  in 
ber  ätt)eiten  $)ölfte  be§  erften^bb.S  ift  ba§  2lrme= 
fünberbetüufetfein  nadbireiSbar.  f^reitid^  lebt  norf) 
bie  alte  Ueberseugung  öon  ber  ©ntfünbigung 
burd^  bie  2:aufe  unb  ber  öeiligfeit  ber  ̂ rtfie. 
2tber  fc^on  merben  ©ünber  in  ber  ̂ irrfie  boraul* 
gefegt  (I  Sim  6  *  XituS  1  ib  f  3  u).  2)ie  ̂ Begriffe 
^rdbe  unb  ©ünber  treten  nebeneinanber.  Sie 
SatfadEie  eine§  fünbigen  Sbnften  beginnt  fidE)  ein* 
jubürgern,  unb  ein  allgemeine^  ©ünbenbefennt» 
ni§  wirb  rege  (3af;  I  6Iem).  ̂ n  bie  Siturgie 
oufgenommen,  bringt  ba§  fonntäglidie  ®ebet 
um  SSergebung  ber  SSerfeblungen  bem  ©bnften 
bauemb  jum  ̂etoufetfein,  ba%  er  fünbig  unb  Der* 
gebungSbebürftig  ift.  Unferer  älteften  d)riftlidöen 
^rebigt  (II  glem)  ift  ber  ®urcf)fd)nitt§cf)rift  ein 
armer  ©ünber;  ber  ̂ rebiger  felbf^t  (teilt  firf)  unter 
bie§  93efenntni§.  %xot  ber  rigoriftifdE)en  Qppo'ii' 
tion,  bie,  an  ben  urd)riftlid)en  ̂ rd)engebanfen 
(1f  ̂ird^e:  1. 11, 1)  firf)  anlebnenb,  nur  eine  f)eilige 
ß{)riften]^eit  anerfennen  tüollte,  ben  Sflürff alt  in  bie 
©.  mit  bem  SSerluft  ber  ©eligfeit  ober  äum  minbe= 
ften  ber  SSa!^rfdE)einIidöfeit  biefe§  8SerIufte§  üer= 
bunben  badete  unb  I)öd)ften§  burrf)  bie  bem  Suben= 
tum  entnommene  UnterfcEieibung  ber  @.n  in 

„freiiüillige"  (unöergebbare)  unb  „unfreiirillige" 
(Ieid)te,  öergebbare)  ©.n  ber  2öirflid)feit  3uge* 
ftänbniffe  madjte,  f)at  fitf)  bie  Ueberäeugung  öon 
ber  ©ünbf)aftigfeit  aud)  be§  Sbriften  burd)gefeöt. 

Sie  t)atte  eine  ©tüfee  an  ber  ©mpirie,  ben  ̂ fal= 
men  unb  bem  ©nabenmotiü  $auli.  2tIIerbing§ 
batte  ber  i5rüI)fatt)oIiji§mu§  mit  $auli 
9tedE)tfertigung§Iet)re  nidE)t§  mebr  anzufangen  ge= 
toufet  (1I9terf)tfertigung:  II,  1).  ®arum  blieb 
ibm  aud)  bie  ®etüi|t)eit  fremb,  ba^  bie  ®nabe 
®otte§  bauemb  ben  Sbriften  trögt.  9lber  ba  ̂ au= 
Iu§  biefe  ®ett)ifef)eit  aud^  gegenüber  ber  ©.  be» 
balten  batte,  fo  roiberftrebte  er  bem  9fligori§mu§. 
SSon  öomberein  ift  im  S^rübfatboIigilmuS  bie 
^JKöglicöfeit  ber  93uie,  bie  freilid)  nid)t  bie  2Sieber= 
aufnal^me  in  bie  ̂ ird^e  bebeutet,  bem  ©ünber 
eröffnet  geiuefen,  2)er  burdE)  ben  $)ebröerbrief 
gefennäeid)nete  9fligori§mu§  Jrar  nur  eine  Sinie 
für  fid)  (1I33u§raefen:  1,1).  3lber  nicftt  $auli 
(Snabenlel^re,  fonbem  bie  ffötjübifdöe  ©tbif  mit 
ibren  frommen  SSerfen  unb  ber  i^ürbitte  ber 
„®ered)ten"  ftüßte  bie  S3ufemöglid)feit.  ®a§  tuar 
roeber  ))aulinifd)  nod)  liefe  e§  fid)  mit  bem 
überfommenen  3^auf*  unb  Slird)engebanfen  üer* 
einigen.  3(ber  e§  mar  eine  Söfung,  bie  auf  bie 
«3irflid)feit  9lüdfid)t  nabm.  Stuf  bem  Um- 
roeg  über  bie  ämeite  SSufee  (U  33u§mefen:  1,1), 
bie  mit  ber  gmnbfäfelidben  Stnerfennung  be§ 
9ligori§mu6  bie  praftifdbe  Bulaffung  ber  „jmei= 
ten  SSufee"  üerbanb,  brang  fieburd).  ̂ 3;ertullian 

ift  e§  felbftöerftönblid),  bat  bie  „leidsten"  ©.n 
unöermeiblidö  finb.  ©ein  ©nf^irud)  aber  gegen 

bie  SSieberjuIaffung  ber  „Sobfünber"  ($)urer,  ®  ot* 
tegläfterer,  Wöxbex)  iDurbe  öon  ber  ®rofefird)e 
äurüdgemief en  ( U  Suferoef en :  1, 1) .  ® a§  ©rgebnil 
ftiar  bie  f^otberung,  bie  9?eigung  jur  ©.  unb  bie 
Unöermeiblidbfeit  ber  täglichen  ©.n  ansuerfen* 
nen,  bie  9fleue  über  bie  bor  ber  Staufe  begangenen 
©.n  ba§  ßbriftenleben  begleiten  ju  laffen  unb 
Sobfünbem  bie  stueite  SBufee  su  gemäbren.  ©ine 
üollftönbige  Umftimmung  be§  urd)riftlidben  £e= 
bensgefübis  bat  ftattgefunben.  Stud)  bie  olejanbri* 
nifd^e  ®nofi§  (1[2IIejanbrinifd)e2;beoIogie),  roeldje 
bie  (ft)ätiübifd)=urdbriftlid)e)  Staufentfünbigung 
burdb  ben  nad)  ber  S^aufe  anbebenben  (ftoifd)en) 
©ntfünbigungSprojefe  erfefete,  bielt  biefe  ®nt« 
midlung  nid)t  auf.  2tu§,ber  beiligen  £ird)e  ift  bie 
©enoffenfdbaft  öon  ©ünbem  unb  ̂ eiligen  ge= 
morben  (If  ttrd)e :  II,  1).  ®ie  S)eiligen  felbft  aber 
fönnen  bie  ©.  nidbt  meiben.  Unb  nur  inbem  man 
bie  fd)Iimmften  ©.n  im  ftrengen  ©inn  all  ©.,  bie 
öon  ©Ott  fdbeibet,  beurteilt,  nimmt  man  auf  ba^ 
urcbriftlid)e  Sbeal  «Rüdficbt.  ̂ atföcblidi  ift  e& 
preisgegeben,  jumal  ba§  (MnabenbeiDufetfein  ber 
rüdfdbauenben  Sufegefinnung  unb  bem  bie  ©egen» 
mart  befttmmenben  ©.nbetüufetfein  getöidben  ift. 

2.  ®urd)  ̂   Stuguftinunb  ben  ̂ elagianifdben 
©treit  (^$eIagiu§ufJti.)  mürbe  ba^  ©.nproblem 
auf  eine  neue  ©tufe  geboben.  9tllerbing§  blieb  ber 
fatb.  9flabmen  ber  öorangegangenen  3eit.  ̂ ber  bie 
bordbriftlidbe  ©.  mürbe  unter  ben  ®ebanfen  ber 
©rbfünbe  geftellt;  unb  ber  S3egriff  ber  2; ob* 
f  ü  n  b  e  mürbe  öertief t.  58or  2tuguftin  mar  freilid) 
öon  einer  ben  freien  Söillen  fd^roädbenben  ®emöb= 
nung  jum  ©ünbigen  gefprodben  morben,  unb 
eine  alle  Generationen  umfd)Iingenbe  ?^effel  ber 
©.  inar,  unter  bem  ©influß  be§  ©pötiuben* 
tum§,  ber  ©toa  unb  $auli,  fdbon  öon  1f2;er= 
tullian  anerfannt  morben.  9tber  bamit  mor  nod) 

feine  ©rbfünbe  bebauptet.  'Senn  ber  au§  bem 
^rübfatboIiäi§mu§  ftammenbe  inbeterminiftifdbe 
3^reibeit§begriff  mar  nid)t  preisgegeben.  2lugu= 
ftin  ift  ber  erfte  gemefen,  ber  biefen  ©aö  umftiefe 
unb  burdb  feine  ©rbfünbenlebre  bie  ̂ irdbe  öor 
eine  ööllige  9?euerung  ftellte.  5)enn  er  leugnete 
iebe  ̂ reibeit  jum  ®uten.  ®er  auf  fid)  felbft  ge= 
ftellte  9Kenfdb  fann  nur  fünbigen.  ̂ a,  ex  ift  in 
©.n  empfangen.  ®er  Broang  jum  ©ünbigen 
ftammt  öon  Stbam  ber.  ̂ n  ibm  baben  alle  ge= 
fünbigt  unb  burd)  ibn  finb  alle  bem  3om  ®otte§ 
ausgeliefert,  i^ebe  ©.  beS  9JJenfd)en  ift  SluSflufe. 
ber  ©rbfünbe.  2)iefe  Sebre  entbielt  freilid) 
©dbroierig feiten,  bie  Stuguftin  nidbt  gang  öerbor= 
gen  geblieben  finb.  Söenn  alle  9Jfenfdben  fraft 
ber  ©rbfünbe  fünbig  unb  fdbulbig  finb,  fo  mar  eS- 
fcbmer,  bie  perfönli^e  3Serfd)uIbung  unb  alfo  bie 
eigene  fittlidbe  SSerantmortung  feftjuftellen.  3lu* 
guftin  balf  fid),  inbem  er  2tbamS  ©.  als  l^rei* 
beitStat  beftimmte.  2)a  nun  olle  in  9lbam  ge= 
fünbigt  baben,  fo  nebmen  alle  an  ber  freiwilligen 
©.  SlbamS  teil  unb  merben  barum  öerbienter* 
mafeen  fdbulbig  gefprod)en.  2lber  bamit  war  bie 
3Sererbung  nod)  nid)t  erflärt.  Saju  beburfte 

3tuguftin  ber  Umfe^ung  ber  freiroiüigen  Unge* 

borfamStat  3tbamS  in  bie  Segierbe  (concupiscen- 
tia).  5)ier  wirb  alfo  nic^t  mebr  öon  ber  frei* 
willigen  ©.  gefprocben,  fonbem  öon  ber  fid)  öer* 
erbenben  SSegierbe.  Um  ber  SSererbung  willen 
mufe  fie  aber  ju  einem  93eftanbteil  ber  3latux 
gemad)t  irerben.  ©o  ftieg  benn  StbamS  3.  in 
bie  ©lieber  unb  mürbe  nun  wie  alleS  9iaturbafte 



997 ©ünbe:  III.  ̂ OGmengefd^idötlidö,  2 — 4. 

998 

burrf)  bte  (mit  „iöegterbe"  berbunbene)  3eugung 
fortgepflanät.  2öte  3IbaTn§  ©.  pi)t)fifdö  tvexben 

fonnte,  mar  freiließ "  nt(f)t  gejeigt.  3tuguftin§ 
©egner  ;3ulwn  tüte§  barauf  f)tn,  baß  I)ier  9Rant= 
(f)ätAmu§  i^Wani)  verborgen  liege.  Stuguftin 
roie§  allerbingS  biefen  3Sorrourf  fieftig  jurücf. 

Öx  fonnte  beffen  gebenfen,  ba'Q  er  grunb= 
fä^Iicf)  bie  ©.  al§  böfen  5E3iHen  unb  —  neupla^ 
tonifcf)  —  al§  einen  9[RangeI  an  ntetat)f)t)fiftf)em 
(sein  beftimmt  baue.  ®ocb  trenn  e§  galt,  bie 
33ererbung  üerftänbli(^  ju  ntacben,  mu§te  er  borf) 
bie  n)iIIen§pft)döoIogifrf)e  unb  neuplatonifdbe 
f^affung  unberücEficbtigt  laffen.  SSenn  er  aber  im 
3ufammenbang  feiner  2tnf(f)auung  üon  ber  ®e= 
mut  ©brifti  bie  ©.  religiös  aU  S)offart  unb  ©tolj 
beftimmte,  fo  feblte  überbauet  bie  SSerübrung 
mit  bem  neuplatonifdben  (30?angel  an  ©ein),  bem 
mön(f)ifdb=a§!etif(f)en  (93egierbe)  unb  bem  üer= 
borgen  manidbäifdben  (SIement  feiner  Stuffaffung 

oon  ber  @.  ̂ ie  ©rbfünbenlebre  '3tuguftin§  ift 
barum  auf  rec^t  öerfcbiebenen  ©ebanfen  aufge= 
baut.  ®afe  fie  bocb  ben  ©inbrud  erraecft,  au§ 
einem  ®u^  äu  ftammen,  öerbanft  fie  ber  ©runb* 
ftimmung:  ber  Ueberjeugung  oon  ber  bollftän* 
bigen  SSerfnecbtung  be§  SSüIen§  unb  ber  Un* 
fäbig!eit  be§  9Jienfcben  jum  ®uten.  'SaS  batte 
jur  t^olge,  ba%  je^t  bauemb  ber  SRenfdb  auf  bie 
@nabe  angeraiefen  roar.  Um  fo  mebr,  al§  bie 
bi§bei^  oorgetragene  ̂ nfdbauung  Oon  ber  Xob^' 
fünbe  geioanbelt  tüurbe.  S)a§  ©dbema  taftete 
^uguftin  nicbt  an.  5tber  al§  Xobfünbe  gelten 
ibm  nidbt  lebiglicb  bie  brei  Satfünben  ber  alten 
3eit.  ©aS  eigentlicbe  Söefen  ber  Xobfünbe 

äußert  fidb  barin,  ba'B  ber  SBille  fici)  üon  @ott  ab' 
menbet  unb  fidb  ber  ̂ eatur  äutüenbet.  'Sie 
Sobfünbe  ift  eine  ®.  ber  ®efinnung. 

3.  'Ser  begriff  ber  ©rbfünbe  fegte  fidö  trog 
ber  pelagianif^en  Sleaftion  burrf),  mochte  er  aucb 
gef(f)rt)ärf)t  merben  burcb  bie  3tnnabme,  ba^  ber 

freie  Söille  nidbt  üemidbtet  morben  fei.  'Sie 
neben  ber  alten  noif)  lange  berlaufenbe  neue 
SSeftimmung  ber  Slobfünbe  ttjurbe  unterftügt 
burd)  ben  möncbifcben,  ber  ftoifcben  Siteratur 
entnommenen  unb  le^tlidb  mobi  mtitbologifcb 
begrünbeten  Katalog  ber  7  (8)  ̂ jauptfebler  (vitia 
principalia;  Dgl.  IfHJiöncbtum,  3,  Sp.  435  ̂ 93u6= 
mefen:  I,  2).  Sie  finb  urfprüngtidE)  nicbt  aU 
Xobfünben  angefeben.  Sie  ftellen  nur  bie  9Jei= 
gungen  bar,  bie  ben  9Jienfcben  jur  ©.  oerleiten. 
SSo  fie  ficb  regen,  ift  ber  9JJenfdb  nod)  feine§meg§ 

„au§  bem  ©tanb  ber  ®nabe  gefallen".  'Ser 
Äamt)f  gegen  fie  ift  ein  tampf  um  bie  (möncbi= 
fcbe)  SSoIlfommenbeit.  %a  aber  3Iuguftin  ben 
©tolj  aU  bie  eigentlicbe  ©.  batte  anfeben  fönnen 
unb  ber  ©tolj  eine  ber  7  (8)  ©.n  be§  möncbi= 
fdben  ©.nlatalogg  roar,  ba  femer  2tuguftin  foroobi 
roie  ba§  Sßöncbtum  bie  2tufgabe  geftellt  batten, 
bie  £reaturliebe  burrf)  bie  ®otte§Iiebe  ju  erfegen 
unb  burcb  bie  irifcben  39u§priefter  aucb  ©ebanfen- 
fünben  (nicbt  bloß  bie  alten  fd}roeren  ©.n)  ber 
SSufee  unterroorfen  mürben  (11  93u6roeieu:  I,  3), 
f 0  lernte  man  aU  ba^  SSefen  ber  ©.  nidbt  bie  %at, 
f onbem  bie  @  e  f  i  n  n  u  n  g  an^ufeben.  Sann 
mar  aber  bie  altfircblicfie  Segrenjung  ber  Xob' 
fünben  unficber  gemorben,  unb  al§  3;:obfünbe 
fonnte  alle§  gemürbigt  merben,  mag  al§  Siebe 
5ur  Kreatur  angefprocben  merben  fonnte.  Ser 
Umfdbmung  in  ber  Stnfcbauung  bon  ber  33u§e 
im  3eitalter  II  2tbälarb§  fübrte  biefe  neue  f^af* 
fung  äum  ©iege.  Surcb  H  Slnfelm  aber  batte  man 
fcbon   gelernt,   ben   ©  cf)  u  I  b  d)arafter  ber   ©. 

fcbörfer  ju  faffen.  9JatürIid)  batte  man  nie  ganj 
bergeffen,  ba^  bie  ©.  eine  ©d)ulb  gegen  ®ott  fei. 

Sllle  „©übnungen"  unb  „SSefänftigungen"  ®otte§ 
bmd)  „fromme  Söerfe"  miefen  auf  ben  ©cbulb= 
begriff  bin.  9ln  ben  ̂ falmen  mürbe  ba^  ©dbulb^ 
bemußtfein  ftet§  mieber  lebenbig;  fo  aucb  in 
Stuguftin.  3lber  tbeologifc^  burcbfd)Iagenb  mürbe 
biefe  @rfenntni§  nicbt.  Senn  e§  galt  bie  ©. 
al§  ein  SJiangel  (an  Gütern  ober  ©ein),  Sa§ 
mar  eine  neuplatonifd)  negatibe,  bie  ©.  über= 
baupt  nicbt  al§  ©cbulb  gegen  @ott  ober  „S&e' 
leibigung"  ®otte§  faffenbe  33eftimmung.  Sa» neben  trat  allerbing§  ber  anbere  ©ebanfe,  ba^ 
bie  ©cbulb  ein  reatus  fei;  biefer  mar  aber  ein 

SSerbaftetfein  an  ben  Steufel.  '2tudb  bier  feblte 
alfo  bie  SSerfcbuIbung  gegen  ®ott.  ®rft  Stnfelm 
bracbte  einen,  freilid)  nicbt  ju  überfcbägenben 

i^ortfcbritt.  'iäucb  er  ibentifijierte  ben  begriff 
©d)ulb  (culpa)  nidbt  mit  bem  ©dbulbbemußtfein 
ober  ber  obieftiben  35erfcbulbung.  Sie  ©cbulb 
ift  in  erfter  Sinie  eine  fünbige  3uftänblid)feit,  bie 

al»  „SJiafel"  bem  9)lenfcben  anbaftet  unb  ba^^ 
SSerfallenfein  an  bie  ©träfe  (reatus  poenae)  be* 
grünbet.  9tnberfeit§  ift  bie  ©rbfünbe  ein  Man" 
gel  ber  UrftanbSgerecbtigfeit  (carentia  iustitiae 
originalis).  9tber  Stnfelm  üeräid)tete  auf  bie  alte 
SSorftellung  ber  SSerbaftung  an  ben  Steufel.  ®r 

fpricbt  aud)  al§  Stbeologe  bon  einer  „SSeleibigung" 
@otte§  burcb  bie  „©(^ulb",  b.  b-  bie  ©cbulb  ift 
unmittelbar  auf  ©ott  bejogen  unb  bie  2;beoIogie 
legt  ber  Entfaltung  ber  inbibibuellen  ?^römmig* 
feit  nicbt  ben  9tiegel  bor,  ber  bort  borgelegt  ift, 
mo  bie  metapbt)fifi^=neupIatonif{^e  ©.ntbeorie  bie 
i^übrung  bat.  3tnfelmg  ©cbulbbegriff  fprengt 

ben  ©ag,  ba§  bie  ©.  ein  „^Jiangel"  fei. 
4.  Siefer  —  aucb  öon  3fnfelm  f eftgebaltene  — 

©ag  blieb  freitii^  mafegebenb.  Unb  feinen  SSert 
empfing  er,  inbem  ber  HUrftanb  (:  H),  bie  ®e== 
redbtigfeit  9tbam§  im  $arabie§,  jum  SJiafeftab  ge* 
mad)t  mürbe.  3tl§  ba§  SSefen  ber  ßrbfünbe  mirb 
barum  bon  ben  ©  cb  o  I  a  ft  i  f  e  r  n  ber  äRangel  ber 
urfprünglicben  ©erecbtigfeit  bejeicbnet,  mäbrenb 

ba§  „ajfateriale",  bie  „ä^egierbe",  nur  ber  3«n* 
ber  (fernes)  ber  ©.  ift,  an  bem  ficb  bie  ©.  immer 
mieber  entjünbet,  ber  aber  nicbt  felbft  ©.  ift. 
Se  nacb  ber  ©tellung  jur  ̂ abituSlebre  (H  9tedbt* 
f ertigung :  II,  4)  rid)tet  ficb  natürlicb  ba§  Urteil  über 

ba§  „Söefen"  ber  ©rbfünbe.  @g  beftebt  entmeber  in. 
einem  metapböfifcben  Sefeft  (SSerluft  ber  „Ueber* 
natur"  im  ibomiSmul:  IfSboma»  bon  ̂ tquino) 
ober  in  einem  SSillenSbef eft  (fransi§fanifd)e  3;beo== 
logie).  Sie  frauäiSfanifcbe  (HSonabentura),  am 
SSillen  orientierte  2tnfd)auung  bat  aber  feine  3Ser* 
tiefung  be§  Problems  gebracbt.  SSielmebr  mürbe 
fie,  ba  fie  bie  unbebingte  i^reibeit  be§  SSiIIen§  jur 
SSorauSfegung  batte  unb  bie  @nabe  nur  al§  eine 
nacbträglicbe,  bon  ©ott  nur  einmal  gemollte 
®ahe  unb  SSebingung  anerfannte,  ber  %nla%  m 
einer  3erfegung  ber  fatb.  Sebre  bon  ber  ©. 
Senn  menn  aucb  bie  f(^oIaftifd)e  Formel  bon 
?Jorm  unb  ajJaterie  borgetragen  rourbe,  fo  batte 
bod)  bie  ©rbfünbe  ibren  alten  ©inn  berloren  unb 
bie  9Jiacbt  ber  ©.  im  Seben  mürbe  immer  probIe= 
matifd)er.  Sa  bie  ©d)ulb  nur  bei  einem 
SBillengbefeft  möglicb  ift,  bermittelt  nidbt  bie 
3eugung  bie  Srbfünbe.  SSielmebr  läfet  ficb  bie  mit 

bem  i^leifcb  bereinigte  ©eele  bom  %leijid)  berun^ 
tersieben  unb  mirb  baburdb  mitfdbulbig  an  ber 
mit  ber  3eugung  gefegten  SSefledung  be§  fjlei^ 
fdbe§.  1[Suu§  ©cotu§  ift  boIIenb§  überjeugt,  ba'^ 
etmag  f  örperlicbeS  nidbt  ben  SBillen,  ber  etmaä 
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Unf  örperlic^eg  ift,  öeränbern  fann.  2)te  Seele  em\)= 
fängt  bie  ©dfiulb  lebiglid^  burcf)  ben  ©efd^Iedöt^' 
jufammentiang  mit  SIbam,  fofern  für  Stbamg  @e- 
noffen  btefelbe  SBerpflid^tung  beftanb  mte  für 
'äbam,  bie  %id)terf üllung  ber  S^erpflid^tung  burd^ 
^bam  aurf)  olle  SKenfc^en  in  ©d()ulb  oerftridt. 

'3)ie  SSererbung  burcf)  3eugung  ift  preisgegeben 
unb  burcJ)  bie  ibeelle  ̂ erpflid^tung  erfe^t.  Sie 
occamiftifdEje  (HDccam)  unb  frü{)Iutt)erfdöe  2;f)eo= 
logie  fefet  biefen  @eban!en  fort.  3tuc^  wenn  ba§ 
f^Ieifd)  ganj  rein  märe,  roürbe  bodj  auf  ®runb 
be§  göttlichen  Urteile  ba§  öon  3tbam  ftammenbe 
?^Ieifd)  erbfünbig  madöen.  SaS  pf)t)fifd)e  @Ie= 
ment  be§  ©rbfünbengebanfeng  ift  preisgegeben. 

3ugleid)  fübrt  bie  Ueberjeugung,  ba'^  ber  SSille 
fic^  burcf)  fic^  felbft  beftimmt  unb  fä|ig  ift,  alle 
SSerfe  ber  Subftanj  nac^  ju  tun,  ju  einer  aufeer* 
orbentlidö  ftarfen  (5cf)tt)äcf)ung  be§  @ebanfen§ 
üom  SBiberftreit  be§  ©eifteS  unb  f^Ieifd)e§  im 

empirifd^en  Sßenfd^en.  9iur  meil  ®ott  munber= 
Iicf)ertt)eife  an  ben  SSerfen  ben  ®nabenftempel 
feben  mill,  mufe  ber  SfKenfdb  barauf  oerjid^ten, 
auf  eigene  ̂ aft  fic^  ju  ftellen.  ©o  wirb  auf  ber 
93afi§  ber  3BiIIen§pft)cf)oiogie  bie  ©rbfünbenlebre 
aufgelöft  unb  bie  Sinfdöauung  öon  ber  ©.  ibrel 
fittlicf)en  ®ef)oIte§  entfleibet.  —  3"^^  fatf).  ©.n» 
lebre  ogt.  1[  tatboIisiSmuS,  2. 

5.  Sutf)er§  Stnfd^auung  üon  ber  <3.  ift  unmit* 
telbar  burdö  bie  fatf).  ©ntmidCIung  beftimmt,  b.  1^. 
er  fnüpft  nirf)t  unöermittelt  an  ba^  Urdönftentum 

an.  3lber  fad^Iicf)  bat  feine  'iMuffaffung  üon  ber 
©.  fo  tüentg  mit  bem  ̂ atboIijiSmuS  ju  tun,  ba% 
fie  öielmebr  in  originaler  Söenbung  einem  ®runb* 
gebanfen  be§  Urrf)riftentum§  neueS  Seben  ber== 
leibt.  2(IS  Dccamift  batte  Sutber  ben  SSiberfprurf) 
gegen  bie  Deutung  ber  ©rbfünbe  al§  3SerIuft  ber 
Uebematur  fid)  artgeeignet.  3tber  feine  ref orma= 
torifcf)e  3tuffaffung  üon  ber  H  ädedbtfertigung 
( :  II,  7)  üerbot  e§  ibm,  bie  religiöfe  SSürbigung 
be§  SebenS  als  eine  blofe  ibeelle  ju  faffen.  2)a§= 
felbe  üerbot  bie  ©rfabrung,  ba^  alleS  3;un  unb 
Xradbten  be§  auf  ficb  felbft  geftellten  9!Kenfd)en 
fünbig  unb  fdbulbig  fei,  ba^  aud)  in  ben  frommen 
Werfen  bie  fünbige  ©elbftfudbt,  bie  öoffart  unb 
ber  Ungloube  (^ifetrauen,  U  ©d^einbeiligfeit) 
entbalten  fei.  ®erabe  inbem  er  bie  fatb.  S(n= 
tueifungen  jur  H  SSoIIfommeni^eit  rüdbaltloS  ju 
erfüllen  fucf)te,  inurbe  biefe  ©rfabrung  gemadbt. 
(So  erfannte  er  bie  burd)  SCuguftin  unb  Stöm  7 
ibm  bestätigte  S^atfadbe  ber  „Unübertoinblidbfeit 

ber  S3egierbe"  unb  beS  unfreien  SSillenS.  2)ie 
„93egierbe"  würbe  auS  einem  3unber  ber  S.  jur eigentttdben  S.  Soburdö  woren  STbomiSmuS, 
OccamiSmuS  unb  aucf)  ber  neuplatonifd^e  Stugu* 
ftiniSmuS  befeitigt  unb  bie  für  ba^  fatb.  '2)enfen 
ungebeuerlid)e  Stntinomie  feftgeftellt,  bafe  ber 

SJlenfd^  fünbig  unb  geredbt  äugleid)  fei.  'Siefer  3Inti* 
nomie  liegt  aber  bie  religiöfe  (Srfabrung  jugrunbe, 
bafe  üor  ®otteS  9Ingefid)t  ber  9Kenfdb,  ber  ja  feine 

„Uebematur"  befigt  ftetS  unbeilig  ift  unb  bodb  als 
bußfertiger  unb  bemütiger  gerecbt.  ̂ n  ber  2tn= 
fcbauung  üon  ber  93ufee  (H  Suferoefen:  1, 4;  V)  löft 
fid)  bie  ̂ tntinomie  auf.  3uglei^  fällt  bie  fatb.  Un= 
terfi^eibung  ber  3;obfünben  unb  ber  läßlicben  S.n 

(f.  IV,  4)  ]^in.  '2)ie  Stntinomie  in  ber  S.nlebre  Su* 
tberS  fd)ob  allerbingS  bie  fpätiübifcf)e,  urc^riftlidöe 
©ntfünbigungSibee  jurüd;  fie  fanb  aber  ben  9tn= 
fcblufe  an  bie  fpejififdb  urcbriftlicbe  Stnfdbauung 
üon  ber  S.nüergebung  unb  Otecbtfertigung  unb 
ber  barin  Wurselnben  ̂ eiligfeit.  UngelöfteS  blieb 
freilief)  jurüd.  ObroobI  bie  neue  Stnfdbauung  üon 

ber  S.  nid)t  an  ber  SSorfteffung  üon  ber  UrftanbS* 
gerecf)tigfeit  ermadbfen  war,  rourbe  fie  bodb  auf 

fie  bejogen.  Sa  fid)  Sutber  ferner  an  bie  (Sxh- 
fünbenlebre  3IuguftinS  tbeologifdb  anlef)nte,  bfieb 
bie  ©rbfcbulb  ein  ungeföfteS  Problem,  bie  „SSe^ 

gierbe"  tbeofogifdö  ju  unbeftimmt  unb  bie  SSesie- 
bung  üon  Srbfünbe  unb  3;atfünbe  unbeutficE).  'Sie 
Ortbobojie  föfte  biefe  Scf)tüierigfeiten  nidbt, 
ba  fie  bie  auguftinifd)e  ̂ ormef  fo  ftarf  üortrug, 
ba'^  baS  hei  Sutber  beutlidb  erfennbare  SSerftänb« 
niS  ber  S.  üon  ber  9ted)tfertigung  auS  üerfdbwanb. 
Sie  aufffärerifdbe  Äritif  jerfefete  wobf  bie 
UrftanbS*  unb  Srbfünbenlebre,  jugleidb  aber  be* 
feitigte  fie  SutberS  Stntinomie.  drft  bie  n  e  u  e  r  e 
S  b  e  0  f  0  g  i  e  üerfud)t  burcb  StuSfdbeibung  ber 
UrftanbSbejiebung  (Ifllrftanb)  unb  SSerfdbärfung 
beS  SdbuIbbegriffS  (TfSd^uIb)  ber  reforma* 
torifdben  ©rfenntniS  SutberS  eine  beffere  Raffung 
5U  geben.  —  Sd)on  üon  :3uIiuS  l[9JiüUer  llar 
formuliert,  ift  baS  ̂ roblem  bcfonbe.S  in  ber 
Sdöu'e  '3llbrecf)t  lI9litfff)!S  unb  in  ber  (snifanger 
Sd^ute  neu  burdbbocbt  tüorben.  ̂ i^jiüifdben  batte 
freilidb  fd)on  ber  SJietbobiSmuS  (1f  9}Jet^obiften) 

gegen  baS  „SIrmefünbertum"  reagiert.  9Jeuer= 
bingS  wirb  biefe  JReaftion  im  1f  ®emeinfd)aft§« 

d^riflentum  burcb  bie  „S)eiIigungSberoegung" 
lueitergefübrt,  bie  jur  urdöriftfid)en  Sntfün* 
bigungStbeorie  jurüdfebrt. 

3:.  aRüIler:  3)ie  cf)ri)tU(f)e  2el|re  öon  ber  ©.,  (1839) 

1867';  —  3)ie  35oflmenae?cf)ic^ten  öon  9t.  $  a  r  n  a  dE , 
g.  Soof?  unb  31.  Seebere;  —  $.  SSinbifc^: 

Saufe  unb  ©ünbe  im  älteften  (J^riftentum ,  1908;  — 
SS.  S3  r  a  u  n:  2)te  SJebeutung  ber  tontupiäsenj  in  Sutljerä 

Beben  unb  Seftre,  1908;  —  0.  S  c^  e  el:  Sie  entroiilunß 
Sut^erä  big  aum  Slbfc^lufe  ber  gjorlejung  über  ben  SRömer« 
brief  (in  Sdöriften  beö  Sßereind  für  3leformationg0ef(f)ic^te, 

iRr.  100,  1910);  —  ff.  ÜKüIIer:  ebriftentum  unb  Äirc^e 
SBefteuropaS  im  Mittelalter  (in  ffultur  ber  (Segenwart, 

Seil  I,  9lbt.  IV,  1,  1909»);  —  O.  ßirn  in  BE»  XIX, 
©.  138  ff;  —  SSeitere«  bei  H  ©ünbe:  IV.  Si^eeL 
®ünöc:  IV.  et^ifci^. 
1.  SBefen  ber  S.;  —  2.  SBerböltniS  ber  S.  jum  Unmo- 

ralif^en;  —  3.  (Sntftcöung,  SBerbreitung,  Stllgemeinlieit 
ber  ©.;  —  4.  9lrten  unb  ©tufen  ber  S.;  —  5.  golgen  ber  S. 

1.  S.  ift  ein  roefentfidb  r  e  I  i  g  i  ö  f  e  r  93egrif f  unb 
bejeidbnet  baS  religiöfe  Mßüerbalten  überbaupt; 
unb  ba  iebeS  menfcblii^e  SSerbalten  ber  ©ottbett 
gegenüber,  retigiöS  betrad^tet,  eine  göttUdbe  ̂ ni* 
tiatiüe  ober1[„0ffenbarung"'  (:  III)  üorauSfegt,  baS 
SSorentboften  menfcblid)er  3tnerfennung  ber  gött= 
tidben  Offenbarung  ober  ben  Unglauben.  Siefer 
rid)tet  ficf)  in  feiner  aifgemeinften  f^orm  gegen 
baS  Safe  ber  Offenbarung  überbaupt,  als  gleid)= 
gültiges  :3gnorieren  ober  bewufeteS  Scugnen  ber= 
fefben;  fpesielfer  gegen  ibren  ̂ nbalt,  als  Un= 
geborfam  gegen  göttlicbe  ©ebote,  Unbanfbarfeit 
gegen  göttlichen  SiebeSroillen  ufro.  3((S  3Serfün== 
bigungen  im  befonberen  Sinn  werben  auf  bem 
Soben  einer  gef(^id}tlidben  Sfteligion  baber  na= 
mentfid)  bie  Unterlaffungen  foldber  2Ifte  beurteift 
werben,  weldbe  bie  3tnerfennung  einer  gefcbebe= 
neu  göttftd)en  Offenbarung  eigens  jum  ;3nboft 
ober  äum  Selbftjwed  baben:  bie  3Sernacf)(äffigung 

beS  „©otteSbienfteS"  im  engeren  Sinn,  bie  gte= 
fpeftlofigfeit  gegen  beilige  Orte  unb  3eiten 
u.  bgl.  —  1[®ottüertrauen,  4  (Sp.  1607  f). 

2.  es  ift  flar,  ba%  wenigftenS  auf  ben  nie* 
bereu  gteligionSftufen  außer  bem  Urteil:  „SaS 

ift  S. !"  nodb  baS  'iJtuffommen  beS  anberweiti* 
gen:  „SaS  ift  mir  ober  ber  StIIgemeinbeit  fd)äb* 
lidb,  alfo  törid^t!"  unb:  „SaS  ift  bei  unS  nidE)t 
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t  ©itte ,  foTtbem  barbarifdE) ,  t)öbel{)aft ,  un^ 
menfrfiltcf) !"  notmenbig  ift.  f^reilicJ)  gongen 
3ft  e  I  i  g  t  0  n  unb  foId)er  3lrt  begrünbete 
SJtoral  f(f)Iie§Ii(f)  immer  nod^  jufammen  burd^ 
ta§  ;3ntereffe  am  SKenfcfien  überbaupt,  rtienn 
ou(^  jene  tbn  bormiegenb  aU  Organ  be§  SSer= 
!ebr§  mit  ®ott,  biefe  um  feiner  felbft  millen 
frf)ä6t.  '3)arum  roirb  eine  Sieligion  roie  hie  rf)rift= 
lidje,  roelcbe  in  manchen  ibrer  ?^ormen  bie  ̂ tuf- 
faffung  beg  menfcblic^en  öeil§  alg  bö(f)ften  gött= 
lieben  Bn^ecfg  gemattet,  in  ber  ̂ rari§  eine  tneite 
©trecfe  ̂ anb  in  $)anb  geben  fönnen  mit  einer 
SJtoral,  tt)el(f)er  jenes  &eil  ©elbftjroecE  ift.  @§ 
mufe  ja  aucb  eine  monotbeiftifcbe  tulturreligion 
ba§  93ebürfni§  beröortreiben,  alle,  nicbt  bIo§  hie 
fpesififd)  religiös  gemeinten  menfd)Ii(i)en  33e=» 
tätigungen  öom  göttlicben  ©tanbpunft  au§  ab' 
sufcbä^en;  unb  anberfeitS  werben  ficb  bie  „melt* 
liefen"  aJloralfreife  bie  ©anftion  ifjrer  9?ormen 
burd^  bie  9fteIigionsgemeinfcbaft  bi§  ju  einem 
geroiffen  ®rab  gern  gefallen  laffen.  r^reilid)  bleibt 
immer  ein  Unterfcbieb  in  ber  Stimmung  unb 
Segrünbung:  bie  üorroiegenb  religiös  orientierte 
^Beurteilung  menfcblicfien  ̂ anbelnS  mirb  bie  auf 
9Jü6licbfeit  ober  ©itte  gegrünbete  Urteilsmeife 
als  minberlnertig,  \a  seitroeilig  als  gefäbriicb  an= 
feben;  nicbt  bIo§,  meil  biefe  ficb  oft  mit  einer 
^urcbfcbnittSmoral  begnügt,  fonbern  ttjeil  biefe 

„rein  natürlirf)"  ober  „rein  öernünftig"  begrün* 
bete  ®erecbtigfeit  (iustitia  civilis)  bie  jten= 
benj  auf  ©elbftgenugfamfeit  gegenüber  göttlicber 
Offenbarung  unb  göttlirfiem  ©influfe  üerrät, 
roäbrenb  oft  bie  üon  biefer  Tloval  ©eäcbteten, 

bie  „BöIIner  unb  S)uren",  jur  retigiöfen  33eleud^= 
tung  ibreS  BuftanbS  fäbiger  unb  geneigter  finb. 
f^reilicb  mufe  ficb  bann  ein  djriftlicbeS  5DJoraI= 
ft)ftem  bei  3tbleitung  feiner  (Sinjelregeln  bocb 

inieber  jener  „natürlicfien"  SJtafeftäbe  organifcber 
9?ü^Iicbfeit  unb  bumanen  SSerfebrSbebürfniffeS 
bebienen.  "2)ie  rein  menfdfilict)  intereffierte  Tloval 
ibrerfeitS  mirb,  aud)  menn  fie  bie  9leIigion  nicbt 
fcbledjtbin  ablebnt,  borf)  93eben!en  baben,  olle 
moralifrf)  minbermertigen  t)anblungen  unb  3u= 
ftänbe  gleicbmäßig  alS  @.  ju  begeicbnen;  benn 
baburcb  merbe  leicbt  ber  ©ruft  biefeS  33egriff§ 
abgeftumpft,  fomie  burcb  bie  unmittelbare  unb 
au5fcblie%lid)e  SSe^iebung  feber  S)anblung  auf 
®ott,  beren  3Serflecbtung  mit  natürlicben  unb 
gefellfctiaftlicben  3uftänben  unb  bamit  aud)  bie 
9JcitteI  äur  S^efferung  in  (Sd)atten  geftellt  werben, 
mobei  freilid)  bann  mieber  oerfannt  mirb,  raie  eS 
für  ben  religiös  geftimmtena)knfcben  ein  23ebürf= 
niS  ift,  feine  ©riebniffe  unb  feine  öanblungen  je 
für  fid)  in  göttlicbe  S3eleucbtung  ju  ftellen,  unb 

ba'^  il)m  feine  StuSfidit  auf  fünftige  S3efferung  ober 
3Biebergutmad)ung  ben  ©tadjel  ber  Unjurüd* 
nebmbarfeit  einer  SSerföumniS  gegenüber  ®ott 
(IfSd^uIb)  aus  bem  ©emiffen  entfernen  !ann. 

3.  ®ie  fünbige  SSerfäumniS  einer  gebübrenben 
9ieaftion  auf  ®otteS  Offenbarung,  roie  fie  bem 
ein5el==3d)  als  feine  1f  ©diulb  jum  33eh)ufetfein 
fommt,  wirb  biefem  ftetS  unerflärlicb  unb  unöer* 
antit)ortIi(^  erfc^einen,  obne  ba'^  baburc^  notmen* 
big  bie^^ragenad)  ber  ©ntftebung  unb  58er* 
breitung  ber  <B.hei  anberen  unb  in  berSBelt 
überbaupt  aufgeworfen  ju  werben  brandet;  wie 
benn  aucb  bem  religiöfen  ̂ nbioibuum  Weber  bie 
Mgemeinbeit  ber  @.  als  @ntf(f)ulbigung  nod) 
bie  SluSficbt  auf  STeilnabme  an  fünftiger  gemein* 
famer  SSerOoIIfommnung  in  foId)er  Sage  als 
äulänglidjer  3:;roft  gilt,  ipingegen  legen  fid)  fold^e 

f^^ragen  na!^e,  fobalb  ber  ©ebanfe  einer  allge* 
meinen  SBelt*  unb  9JJenfd)beitSgefdf)id)te,  wenn 
aucb  t«  nocb  fo  ffijsenbafter  unb  mt)tbologifd)er 

5;orm,  auftaud)t,  worein  ficf)  bann  auci)  baS  reli* giöfe  ©.nerlebniS  als  ©pejialfall  einfügen  mu§; 
namentlidö  aucb,  nad^bem  baS  religiöfe  S^^tereffe 
in  feinem  Qufammenbang,  aber  aucb  in  feiner 
(Spannung  mit  anberen  ̂ ulturintereffen  %u  be* 
fonberem  ̂ ewufetfein  gefommen  ift.  —  Qn  ber 
bualiftifc^en  S^beorie  (11  ®uali§muS,  2)  wirb  bie 
©.  im  9)ienfcf)en  uranfänglid^  auf  böfe,  bämo* 
nifdlie  ©inwirfung  jurüägefübrt  (IJSünben* 
fall),  bamit,  auf  d^riftlid^em  SSoben  wenig* 
[tenS,  freilieb  bie  S^rage  nur  äurüdgefd)oben, 
inbem  nun  nod)  ein  „^all  ber  ©ngel"  u.  bgl.  an* 
genommen  werben  mufe.  SSon  ba  an  ift  bann 

bie  menfd)lidöe  9?atur  baS  ̂ auptgebiet  übema* 
türlicber  guter  unb  böfer  9Käd)te,  bei  beren  voed)- 
feinbem  ©rfolg  an  fid)  nod)  feine  allgemeine  unb 
fcblec^tf)inige  ©ünbbaftigfeit  ber  aJienfcbbeit 
überbaupt  an5ured)nen  wäre,  wenn  fid)  mit  ber* 
gleid)en  Slbeorien  nid^t  gewöl)nlid)  aud^  SSorftel* 
lungen  oon  Unreinbeit  ber  3eugung,  ber  Seib* 
liebfeit,  beS  ©rbenftoffS  überbaupt  üerbänben. 
@ine  ebenfalls  biblifd^e,  namentlid)  in  ber  at.* 
lid)en  Urgefd)id)te  angebeutete  ̂ ^enbenj  (H  $a* 
rabiefeSmtjtbuS  1f  ©ünbe :  I,  8)  nimmt  in  ber 
9Jlenfd^ennatur  als  foId)er  ben  2;rieb  an,  bie 
Stollen  mit  ber  ©ottbeit  äu  öertaufd)en,  bie 
Snitiatiöe  felbft  in  bie  &anb  ju  nel)men,  waS 
an  unb  für  fid^  fd)on  als  ©.  ju  beurteilen  ift 
unb  fid)  in  ber  SJJenfd^beit  berbreitet  auf  all 
ben  SSegen,  tvie  ber  9!)ienfd)  ben  aJienfd^en  jum 
SJienfcben  maebt,  burd)  3eu9ung,  SSererbung, 
(Sr§iebung,  fprad)lid)en,  gefelligen,  ted)nifcben 
unb  anberen  SSerfebr.  'Sie  3tllgemeinl)eit  ber  ©. 
wirb  bann  nid)t  bloB  empirifd)  nad)gewiefen,  in* 
bem  als  %olQen  jener  ©mauäipation  fol(f)e  Staten 
unb  3uftänbe  bingeftellt  werben,  bie  aud)  ber 
tulturmoral  als  fd)äblic^  unb  unfittlid)  gelten 
muffen;  fonbern  als  felbftoerftänblid)  betrad)tet 
burcb  Stufftellung  eines  fold)en  religiöS*fittlid)en 
SbealS  öom  9[Renfd)fein  (U  SSollfommenbeit),  wie 
eS  nacb  ortboboE*c^riftlidber  Stufd^auung  nur  in 

ßI)riftuS,  unb  aud^  ba  nur  üermöge  feiner  ju* 
gleici)  übernatürlid^en  Stbftammung,  üerförpert 
worben  ift  (jum  d)riftologifd)en  Problem  ögl. 
H  ebriftologie:  I,  2f;  III,  1  b).  2tllerbingS  wollte 
bie  altproteftantifd)e  Drtbobojie  aucb  itt  3lbam 
üor  bem  i^all  ein  fold^eS  ̂ beal  ber  SRenfebbeit  er* 
fennen  (H  Urftanb  1|  ®ottebenbilbIid)ifeit),  ba^ 
nun  aber  allgemein  in  bie  3ufunft  projiziert 

unb  mit  SSorliebe  als  ein  nur  in  ber  'Stnnäberung 
erreid)bareS  gefaxt  wirb,  woju  iebe  inbiüibuelle 
SebenSleiftung  ibrer  ̂ atnx  naö)  nur  einen  teil* 
weifen  unb  unbollf ommenen  SSeitrag  liefern  fann. 

4.  ©treng  religiös  genommen  ift  jebe  ©.  ber 
anberen  gleid)artig  unb  nur  baburcb  öon  il)r  ber* 
fd)ieben,  ob  fie  eine  näbere  ober  weitere  ®otteS* 
ferne  bebeutet.  Selbem  fic^  aber  bie  religiöfe 
^^etrad^tungSweife,  namentlid)  aud)  im  ©briften* 
tum,  aufs  engfte  mit  ber  fittlidben  berf lid)t,  nimmt 
fie  aud)  an  beren  31  b f  d) ä ö u n g  unb  ©intei* 
I  u  n  g  ber  Saaten  unb  ©baraftere,  je  nad)bem  fie 
mebr  biefem  ober  mebr  jenem  natürlid)en  unb  bu* 
manen  (Sut  f  örberltdö  ober  entgegen  finb,  teil;  n)ie 
benn  in  bei  fird)licben  Ueberlieferung  mannig* 
f adl)e,  balb  an  biblifd)e  balb  an  antif*pbilofopbifd)e 
SSorbilber  angefcbloffene  S^ugenb*  unb  Saftcr* 
beräeid)niffe  fid)  borfinben.  (Sine  'ülbftufung  bie* fer  Strien  nad)  leid^teren  unb  fd)Wereren  ©.n  ift 



1003 ©ünbe:  IV.  Stl^ijdö  —  Sünbenfall. 1004 

itidEit  blofe  ber  tati).  Slird^e  i^rer  Seiditübung  roe* 
gen  unentbehrlich  (I)ter  öor  allem  bte  Unterfd^et^ 
bungin  „2;ob[ünben"  unb  „Ia§Iicf)e  ©ün= 
ben";  If^otfioIiäiSmus,  2,  @)).10351I93u&tt)efen: 
1,2;  II);  fonbern  aud}  ber  ̂ roteftant  roirb  in  ber 
^rari§  mandbmal,  mie  jn)if(f)en  jwei  Uebeln,  jo 
au(f)  sroifd^en  ber  größeren  unb  Heineren  ©.  ju 
tt)äf)Ien  i)aben.  Sntmeri^in  rvivb  f)ier  mit  ber 
$)auptunterfdöeibung  jmifrfien  ,,©  rf)  m  a  cf)  b  e  i  t  §= 
fünbe"  unb  „93o§beit§fünbe"  ber  9?adb* 
brurf  mebr  auf  ben  ®rab  ber  31bficbtlicb!eit  unb 

•S3ebarrlirf)feit  aU  auf  ben  ̂ nbalt  ber  SSerfünbi= 
Qung  gelegt;  unb  ber  bödbfte  ®rab  einer  folcben, 

nacb  9}Jttbl2  3if  „@.  tt)iber  ben  beil.  öeift" genannt,  fann  fdbori  wegen  ber  ©dbroierig!eit  ber 
3tu§Iegung  unb  SSerallgemeinerung  biefe§  ̂ n^^ 
fprucbS  nidbt  al§  Qnbalt  einer  Don  @ott  tirin= 
äit)iell  unüergebbaren  fünbigen  Zat  gefaxt  roer* 
Ben,  fonbern  ift  umsubeuten  in  einen  fünbigen 
©efamtjuftanb ,  ber  eine  Umfebr  ju  ®ott  unb 
göttlidben  Sh^eden  pftidbologifdb  au§frf)IieBt. 

5.  9tl^  i5'  0 1  g  e  n  b  e  r  ©.  fallen  öor  allem  bie 
burdb  bie  @.  öerurfacbten  natürlidben  unb  ge= 
felligen  Uebel  auf,  oom  refigiöfen  ©tanbpunft  aU 
©trafen  ber  ©.  beurteilt,  oft  aucb  bann,  ttienn 
ber  Bufammenbang  eine§  SRi§gefcbicE§  mit  einer 
SSerfeblung  ober  roenigftenS  ber  SSerfeblung 
grabe  biefe§  SJlenfdben  ober  biefer  ©emeinfcbaft 
nidbtnadbtt)ei§bar  ift.  9Jur  mufe  bierbei  Dom  cbrift= 
Udben  ©tanbpunft  au§  bie  ©infdbränfung  gemad^t 

luerben,  ba'Q  foId)e  anberroeitigen  Hebel  nidbt  öon 
onberen,  fonbern  nur  öom  betroffenen  fidb  felbft 
al§  ©träfe  anjurecbnen  finb,  auf  ®runb  feineg 
©dbulbberaufetfeing,  ba§  aU  Beieben  entftanbener 

®  ottentfrembung  öon  ber  gegenmörtigen  'Sogma* 
tif  überbaupt  al§  bie  eigentlicbe  unb  ftär!fte  ©.n= 
ftrafe  beurteilt  mirb  (11©cbulb  USBeltleib).  ®a= 
neben  aber  banbelt  e§  fidb  um  bie  ??roIge  ber  ©.,  bofe 

fie  „fortjeugenb  S9öfe§  gebären  mufe";  unb  mar: 
toeniger  —  fo  bie  ältere  SSorftellung  —  inbem 
fie  fi(^  im  einjelnen  unb  in  ber  ©emeinfcbaft  be= 
fonbere  Organe  be§  33öfen  fdbafft;  fonbern  in= 
bem  fie  (ögl.  3)  bie  normalen  SSege,  wie  ein 
ajJenfdb  ©emobnbeiten  annimmt  unb  fii)  anberen 
mitteilt,  ju  ibrer  SSerbreitung  unb  S3efeftigung 
benüfet.  ®ie  ̂ auptgefabr  ift  bann,  bafe  ba§  S8e' 
fteben  eine§  ©.juftanbl  al§  ein  ©elbftoerftänb- 
Iidbe§  unb  9JormaIeg,  minbefteng  al§  ettt)a§  ®r^ 
träglid^e?  angefeben  wirb,  rae§h)egen  bie  ®  e* 
genmirfung  öon  religiöS^fittlidber  ©eite  fidb 
—  abgefeben  natürlidb  öon  ber  Uebermittlung 
ber  göttlirfien  öeil^öeranftattungen,  H  SSerföb= 
nung,  Herlöfung  ufw.  (ögl.  K  9ledbtfertigung) 
—  bauptfädblidb  barauf  ridbten  rairb,  bie  ̂ ara== 
bofie  fol(i)en  3uftanb§  in  immer  neue§  Siebt  ju 
fpfaprt 

3uHug  9Rüner:®ie2e^reöonber  S.,  (1839)  1867'; 
—  ®.  ̂ einrici:  Sie  ©.  nad)  SSefen  unb  Ursprung, 
1878;  —  ßarl  6Iemen:  Sie  ̂ riftlid^e  Se^re  öon  ber 

©.,  1897;  —  C.  ßirn  in  RE»  XIX,  <B.  132—148.  — 
3fm  übrigen  vqI.  bie  Se^rbüc^er  ber  Dogmatil  unb  ©t^il, 

bei.  3f.  Soft  an:  Dogmatil,  1909'- •;  — X^.  ̂ äring: 
®er  (ftriftl.  ©laube,  1912«;  —  2t.  ©c^Iatter:  2)aä 
d)riftli(f)e  Sogma,  1911;  —  3B.  ©errmann:  Q(i>il, 
1913»;  —  ß  u  b  w.  S  e  m  m  e:  Sie  ®.  wiber  ben  tilg.  ®eift, 
1883.  t  «.  ̂ offtnotnt. 

®ünbcnbo(f  im  jübifdben  fjeftfult  Hf^efte:  I 
A,  2  b  (SSerföbnung§feft). 

«SünbenfoII.  ®a|  wir  e§  bei  ber  erjäblung 
öom  ©.  in  I  Tto^  3  (^  ̂ arabiefe§mt)tbu§,  5 
^©ünbe:  I,  8)  nidbt  mit    einer    gefdbidbtiidben 

Erinnerung  iu  tun  baben,  ift  felbftöerflänblidb. 
3ludb  febr  fonferöatiöe  f^orfdber  fpredben  beute 
unbefangen  öon  ©age.  D^ne  3tt)eifel  bat  audb 
für  bie  f^römmigfeit  ber  ©egenwart  bie  3Sor= 
ftellung  öon  ̂ bam§  f^alt  öiel  an  S3ebeutung  ein* 
gebüßt.  Bttpar  gibt  e§  audb  beute  tiefet  ©ünben* 
unb  ©dbulbbewufetfein,  aber  e§  ift  faum  ober 
bodb  anwerft  feiten  mit  ber  Erinnerung  an  ben 
©.  ber  erften  9!}?enfdben  öerbunben,  wäbrenb 
früber,  wie  bie  älteren  ̂ rdbenlieber  zeigen, 
biefe  SSerbinbung  öorbanben  war  ( 1[©ünbe: 
IV,  3).  Sennodb  ift  bie  Sebre  öom  ©.  nidbt 
bebeutung§Io§,  fonbern  fie  bat  einen  Bufammen* 
bang  bamit,  wie  ba§  ©briftentum  überbauet  auf* 
gefaßt  wirb.  B^oei  9}iögtidb!eiten  finb  bier  näm= 
lidb  öorbanben.  ©ntweber  banbelt  el  fidb  int 
©briftentum  ftet§  nur  um  bie  gleidben  feelifdben 
SSorgänge  in  ber  Stufeinanberfolge  ber  ©efdbledö^^ 
ter,  ober  e§  banbelt  fidb  äugleicb  audb  um  eine 
(Sefd^idbte,  b.  b-  um  ein  ©efdbeben,  bal  nidbt  in 
allen  feinen  ©liebem  gleid^förmig  ift,  fonbern 
einen  Einfang,  einen  SSerlauf  unb  ein  Biel  bat. 
93ei  ber  erften  3luffaffung  wirb  jwar  bie  ©ünbe 
al§  allgemeines  5[Jienfd^enfdbidtfaI  angefeben,  aber 
el  ift  nidbt  nötig,  fie  auf  einen  anfänglidben 
©.  äurüdfäufübren.  ®iefer  ift  bödbftenl  ein 

©t)mboI  für  etwal,  ba^  in  febem "  SJlenfdben immer  wieber  neu  entftebt.  ̂ nbem  bie  äWeite 
^uffaffung  bagegen  bie  1[  Eldbatologie  energifd^  in 
ben  SSorbergrunb  fdbiebt,  bem  entfpredbenb  eine 
äufünftige  ̂ BoITenbung  unb  ööllige  3Iu§fdbeibung 
ber  ©ünbe  erwartet,  fiebt  fie  bie  ©ünbe  aU 
etwal  an,  ba§  eingedrungen  ift,  unb  fo  fommt 
für  fie  an  ben  SInfang  ber  9Jienf(bengefdbicbte  ber 
©.  ju  fteben.  ̂ m  allgemeinen  bat  fidb  ̂ euti  nodb 
bie  erjfte  Sluffaffung  einer  mebr  entgegenfom= 
menben  ©timmung  ju  erfreuen,  ba  eine  9Sor= 
liebe  für  bie  9tidbtung  be§  ®en!en§  beftebt,  bit 
auf  bie  3luffudbung  be§  ftet§  fidb  öleidb  93Iei* 
benben  gericbtet  ift,  wie  ia  ba§  SSerf,  ba§  ben 

ftärfften  Einfluß  auf  bie  tbeologifcbe  ®ebanfen= 
bilbung  ausgeübt  bat,  If  ©dbleiermadberl  @Iau= 
benitebre,  bie  frommen  BewußtfeinSjuftänbe 
unb  ba^  beißt  ba§,  tva^  in  iebem  Ebriften  grunb= 
fäölidb  wieberlebrt,  entwidEelt,  bie  E§cbatoIogie 
aber  al§  nidbt  mebr  jur  eigentlidben  (3lauhen§' 
lebre  gebörig  in  ben  Stnbang  öerweift.  E§  iftjebocb 
nidbt  gefagt,  ba%  nidbt  bie  anb_re  2(uffaffung,  wo= 
narf)  Religion  ©efdbidbte  ift,  wieber  einmol  erftarf t 
unb  öorbringt.  i)ann  wirb  bamit  audf)  öielleicbt 

ber  ©ebanfe  wieber  fräftiger  werben,  ba'Q  bie 
©ünbe  etwa§  Eittgebrungene§  ift,  unb  baß  alfo 
an  ben  Slnfana  ber  5Kenfdbengefdbidbte  ein  ©.  m 
feöen  ift.  f^reilidb  wirb  bie  SSerpflicbtung,  nun 
näbere  SSorftellungen  barüber  ju  bilben,  nidbt 
empfunben  werben.  SSie  wir  für  bie  Eldbatologie 
un§  mit  einigen  ©runbjügen  begnügen  unb  auf 
eine  2lu§malung  öerjid)ten,  fo  aucb  für  biefe 
Slnfänge.  E§  würbe  genügen,  feftsubatten,  ba% 
bie  ©ünbe  nidbt  bem  SSefen  be§  SHenfcben  ange= 
bort,  baß  fie  nacbträglidb  eingebrungen  ift,  unb 
ba%  fie  burcb  bie  ©efd^icbte,  in  ber  ®ott  mit  ber 
9[Renfcbbeit  banbelt,  einmal  wieber  auSgefcbieben 
werben  wirb.  5(uf  eine  Erüörung  be§  ©.e§  muß 
man  öerjicbten,  aber  man  fann  e§  audb  getroft, 
wenn  man  einmal  eingefeben  bat,  baß  bie  fog. 
Erflärungen  barauf  biuaulfommen,  ba^  9^eue, 
äu  Erflärenbe  aU  ein  fcbon  öorbanbene§  3tlte§, 
alfo  nidbt  erft  ju  Erflärenbe§  ju  erweifen.  Sllle 
Erüärunglöerfurfie  jeigen  nur,  wie  überflüffig 
fie  finb.  Entweber  bebeutet  ber  ©.  wirtfidb  ben 
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(gintritt  eineS  9Jeuen,  bann  lann  er  nidit  erflört 
merben,  ober  er  bebeutet  nur  hie  ̂ unbntadEiung 
eine§  Sitten,  bann  braucht  er  nictit  erüärt  ju  mer» 
Ben.  Sei  ber  f^rage  nacf)  bem  SSerf)äItni§  öon  ©. 
unb  göttlidöetn  SSillen  treffen  mir  auf  ha§  $ro= 
blem  ber  H  ̂räbeftination  (:  III;  ögl.  H  men\d): 
III,  3c1I2t)eobijee:  I,  5.  6;  II).  —  3ur  SSebeu- 
tung  ber  ©.tl^eorie  für  bie  ürdölic^e  @tji!  ügt.  nocf) 
T®ottebenbi{bIicf)feit  IfSSoIIfontmenöeit  Watur- 
recfit,  2  c  ff. 

gr.    <3cf)Ietermadöer:    (SlauficnMel^re,    §   72;  — 

3-  Äoftan:    ©ogmatif,  1901*,  §  31.  §  37,2—4.  §  40; 

—  31.  'Si  ü  e  t  \  ä)  i:  ®efd){d)te  unb  Äriti!  ber  lirc^Iicfien 

£e^re  öon  ber  urftjrünglidjen  SJoIHontmen'öeit  unb  bom  ©., 
1881;  —  ̂ .  C».  SBenbt:  ©Dftem  ber  (f)riftlicf)en  2ef)re, 
1906,  ©.  161  ff;  —  2«.  Ää!)Ier:  ®ie  äBiffenid^aft  ber 

c^riftlitfien  Se^re,  1905',  §  334  ff.  ftaltoeit 
(»ünbenoergebung. 
1.  sie  ©.  in  ber  ̂ rebigt  3fefu:  a)  ®te  ©.  al§ 

iu  erringenbeä  ®ut;  —  b)  2)ie  ©.  aU  freiet  ©efrfienl  ®otteg; 
—  2.  Sie  SSorftetlungen  ber  u  r  dE|  r  i  ft  I  i  c^  e  n  ®  e- 

meinbe.  —  Uefier  bie  weitere  ©ntwidlung 
ber  Sßorftellungen  öon  ber  @.  unb  bie  gegenwärtige  bog» 
m  a  t  i  f  d^  e  Darlegung  ögl.  1f  (Sünbe:  III.  IV  1f  Opfer:  II, 
bogmengefdöidötlirfi  II  (S^rifti  asiut,  2.  3  if  SSerf öl^nung :  III, 
bogmengefdöidjtlicf)  1  SSuBWefen  t  (Snabe  ®otteä:  III,  bog» 
matifrfi  T[  ated^tfertigung:  II.  III  Tfetlöfung:  II,  bogma» 
tiftf)  1  SBerf  ef)rifti,  bogmatifrf)  H  6{)rtftoIogie :  III,  bog» 

matifdj.  —  3"^  religionägefc^icötlidjen  ©in» 
fliieberung  ögl.  II  ©rfd^einungäwelt  ber  Kel.:  IB,  2ayj 
(©p.  518)  H  entfünbigung  Hgrlöfung:  II,  2  H  «Kriterien: 

I,  5  H  Opfer:  I  A;  B  f  «ßfalmen,  7. 

1.  a)  gfJarf)  ber  @räät)Iung  ber  ©öangeliflen  SJirf 
(1 4)  unb  Su!  (3 3)  trat  1[3oI)atine§  ber 
2;  ä  u  f  e  r  in  ber  SSüfte  auf,  „inbem  er  eine 
2;aufe  ber  35u6e  jur  SSergebung  ber  ©ünben 

oerfünbigte".  Unb  Wltt^  (3 «)  bericfitet  in  Ueber- 
einftimntung  mit  9Kr!  (1  g),  balß  Serufalent.  ganä 
Subäa  unb  bie  ®egenb  am  :3orban  su  it)m  f)inau§= 
famen  unb  ficf)  öon  it)m  taufen  liefen,  ,,inbem 

fie  if)m  it)re  ©ünben  befannten".  ©§  ift  nun 
freilid^  unficJier,  tt)ie  ttjeit  mir  ben  cJiriftlirfien 
93eri(f)ten  über  ben  SCäufer  ©tauben  fctienfen 
bürfen.  ̂ n  jebem  ̂ ^atte  aber  tritt  un§  fd)on  t)ier 

bie  Ueberjeugung  entgegen,  balß  atle  Tlen'iäjen 
©ünber  ftnb,  ba%  niemanb  in  ba§  9leicf)  ®otte§ 
eingef)en  lann,  bem  nicfit  feine  ©ünben  öer* 
geben  werben,  unb  ba%  SSufee  ber  unerläfelirfie 
2Beg  jur  «Sünbenöergebung  ift,  Unb  tüie  ber 
Stöuf er,  fo  fcbliefet  audt)  ̂   e  f  u  §  nadf)  bem  93e* 
rid^te  ber  erften  (güangetien  ber  Stnfünbigung 

„bü^  %'3ieidj  @otte§  ift  nat)e  f)erbeige!ommen" 
bie  3Iufforberung,  umsufebten,  aU  fetbftoerftänb= 
ticfie  S'otgerung  an  (9Jh;!  I15  SKttf)  4  7).  9tuc& 
für  it)n  ift  eg  eine  feIbftoerftänbtirf)e  S8orau§fet= 
äung,  ba^  e§  feine  ®otte§gemeinfd)aft  o^ne  ©. 
unb  feine  ©.  obne  SReue  gibt  (H^efug  ßbriftuS: 
III  B,  @tj.  393  f;  C,  2.5).  3Bie  fet)r  it)m  bie 
<Sünbenfd)utb  at§  bie  fdimerfte  Saft  unb  bie  (£r* 
töfung  baoon  aU  bie  größte  2öof)Itat  erf(f)eint,  jeigt 
fein  SSerbatten  bem  ®icf)tbrü(f)igen  gegen^ 

über.  '3)ie'@efunbt)eit  fpiett  f)ier  eigentti^  nur bie  Ü^otte  einer  Bugo&e  su  bem  oiet  größeren 
unb  n)ict)tigeren  ®efct)enf  ber  ©.  unb  wirb  üor 
altem  beSbatb  biusugefügt,  um  bie  Btüeifet  an 
Sefu  Mad)t  sur  <B.  su  mibertegen.  ©leidE)  wie 
ein  SIrst  ben  tranfen  nachgebt,  nimmt  er  fid^ 
berer  an,  bie  unter  ibrer  ©ünbenlaft  teiben,  unb 
ruft  be^i)alh  bem  SSorwurfe,  ba'iß  er  ein  ̂ reunb 
ber  3ötlner  unb  ©ünber  fei.  Söenn  er  ieboä)  ben 
©ctiriftgetebrten  unb  ̂ barifäem,  bie  ficf)  über 

feinen  Umgang  wunbern,  mit  bem  ©pricbwort 
entgegnet:  „9Jicbt  bie  ©efunben  bebürfen  be§ 

Strsteg,  fonbern  bie  Sl'ranfen"  unb  bieg  fetber 
(ober  ber  (Söangetift)  babin  beutet:  „nidbt  ®e= 
rechte  su  rufen  bin  i^  gefommen,  fonbern  ©ün» 
ber"  mxt  2 17  9)ittb  9i2f  Suf  ögif),  fo  ift  feine 
9JJeinung  nicbt  bie,  bafe  e§  Seute  gibt,  bie  feine 
©.  nötig  baben.  Stnfcbautirf)  fcbärft  öielmebr  ba§ 

@tei(f)Tti§  öom  ̂ banfäer  unb  3öttner  ein,  ba'Q 
wer  feine  ©ünbbaftigfeit  empfinbet  unb  fic^  an 
bie  göttlid)e  93armt)ersigfeit  wenbet,  öor  @ott 

„gerechtfertigt"  (UJRecbtfertigung:  I,  im  dlX)  ift, 
mag  feine  ©d^ulb  nocb  fo  groi  fein,  wäbrenb 
bie,  weti^e  fidb  fetber  für  geredet  batten,  bor  bem 
Urteite  be§  bödbften  9ti(f)ter§  nicbt  befteben, 
Suf  18 10  ff-  Unb  bie  Sünger  inSgefamt  fotten 
wie  um  ba^'  täglid^e  Srot  unb  um  bie  ̂ nfunft 
be§  $Rei(f)e§  ®ott  immer  auf§  neue  um  ben  (£c= 
Ia§  ibrer  ©dbutben  bitten,  Tltti}  6 12  Suf  11 4. 
®er  Bufa^  su  ber  33itte  um  SSergebung,  ben  wir 
fowobt  hei  Wttij  al§  aurf)  hei  Suf  tefen,  bringt 
Sum  3(u§bru(f,  ba%  nur  ber  auf  bie  götttidbe 
S3armf)ersigfeit  reebnen  barf,  ber  bereit  ift,  fetber 
feinem  9Jä(^ften  su  öergeben.  ̂ mmer  wieber  bat 
;Sefu§  feinen  Jüngern  bie  ̂ flicbt  ber  3Serföbn== 
lid^feit  eingef3)ärft,  SJittb  6 14  f  18  21  ff  SKrl 
ll25f  Suf  6  36  f.  SBie  ®otte§  ®nabe,  fo  foll 
aurf)  unfere  ̂ ereitfd^aft,  su  bergeben,  feine 
©rense  fennen.  Söenn  nad)  bem  biet  he1)an^ 
bellen  SBorte  9Krf  3  28  f  bie  ©ünbe  gegen  ben 
beitigen  ®eift  al§  unbergebbar  beseidE)net  wirb, 
fo  wirb  bamit  nid^t  ber  $unft  beseid^net,  wo 
®otte§  93armbersigfeit  and)  bem  Sfteumütigen 
gegenüber  ein  @nbe  ̂ at,  bielmebr  auf  einen 
Buftanb  be§  S)ersen§  t)ingewiefen,  buxcj)  ben  fidö 
ber  Tlen'id)  bewußt  jeber  göttlirfjen  ©inwirfung 
berf(|)Iiefet.  deiner  ift  febodb  fo  tief  gefatten, 
ba%  i^m  ®otte§  ®nabe  nirf)t  mebr  suteit  werben 
fönnte,  wenn  er  fid^  bertangenb  barnadb  au§^ 
ftredft.  3Bie  ̂ efu§  ben  Böttner,  ber  feine  Singen 
nid^t  aufsut)eben  wagt  unb  scrfnirfi^t  an  feine 
S3ruft  fcEitägt,  geredbtfertigt  nad)  S)aufe  geben 

fiet)t,  fo  weife  er,  ba'B  ber  bon  fReue  erfüllte 3adE)öu§  bon  ®ott  angenommen  worben  ift, 
Suf  19 1  ff,  balß  bem  fünbigen  SSeib,  ba§  feine 
f^üfee  mit  Sränen  nefet  unb  fie  mit  ben  paaren 
ibreg  öaupte§  trodnet,  ibr  ©taube  gebotfen  l^at, 

Suf  7  36  ff,  unb  ba'Q  im  ̂ immel  bie  größte  f^reube 
berrfrf)t  über  einen  einsigen  ©ünber,  ber  33ufee 
tut,  ia  eine  größere  at^  über  99  ©ered^te,  bie  ber 
58ufee  nicbt  bebürfen,  Suf  15. 

1.  b)  Sin  alten  biefen  angeführten  (Stellen  er= 

fdbeint  bie  (5.  atä  ®  e  f  db  e  n  f  b  e  §  'ijimm" t  i  f  rf)  e  n  ̂   a  t  e  r  §,  ber  fie  jebem  aufrirfitig 
barnad^  SSertangenben  suteit  werben  töfet,  unb 
bem  bie  SSereitwittigfeit,  fie  su  gewätiren,  nidtit 
suerft  burrf)  irgenb  ein  Opfer  abgerungen  ober 
ermögtidbt  werben  mufe.  Unb  nidE)t  nur  bie 
®Ieid)niffe  bon  bem  bertorenen  ©rfiafe,  bem  berIo= 
reuen  ©rofdfien,  bem  bertorenen  @ot)ne  unb  bem 
^banfäer  unb  bem  3öltner,  fonbern  audb  ;3efu 
Sßerbatten  gegenüber  bem  ©idbtbrücbigen,  bem 
fünbigen  ̂ eihe  unb  3adf)äu§  taffen  fitf)  nidbt 
mit  ber  ̂ ^beorie  bereinigen,  wonarf)  ber  Stob 

^efu  ©Ott  umftimmt,  fo  ba'Q  er,  ftatt  su  ftrafen, 
bie  ©ünben  bergibt.  SIber  fo  sweifettoä  ba§  ift, 
fo  fraglidb  ift  e§,  ob  man  fagen  barf,  ̂ e\u^  tiabe 
bie  SSergebung  ber  ©ünben  geprebigt,  „0  t)  n  e 
firf)  fetbft  babei  eine  diolle  susu= 
weifen".  ®§  ift  bereits  barauf  btugewiefen 
worben,  wie  fef)r^e§  Sefu§  aU  feine  befonbere 
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Aufgabe  betratf)tet,  fid^  ber  ®ebrüdften  unb 
Qlenben  anjunefimen,  unb  jtrar  in  erfter  Sinie 
berer,  bte  unter  beut  5Etu(fe  itirer  ©ünbenlaft 
feufsen,  wie  fel)r  aber  bie  ©idfierbeit,  mit  ber  er 
ben  ̂ Reumütigen  S3ergebung  öertieifet  unb  fie 
in  feine  ®emeinf(f)aft  aufnimmt,  oI§  etrt)a§ 
3(u§erorbentIirf)e§  emtifunben  wirb  unb  ebenfo= 
febr  banfbare  93egeifterung  tüie  ebriicbe  @nt* 
rüftung  beröorruft.  '^flehen  bem  SKurren  barüber, 
bci%  S^ful  unbefümmert  um  ba§  Urteil  ber 
SJJenfd^en  mit  ©ünbem  freunblitf)  öerfebrt  unb 
mit  ibnen  ifet  (5Krf  2 1«  Müf)  9u  11 1«  £uf  5 30 
7  34  15  2  19  7),  begegnet  un§  bie  empörte  t^rage: 
roer  ift  biefer,  ber  fogar  ©ünben  »ergibt  (Sut 
749)?  2öa§  rebet  biefer  fo?  ©r  läftert.  3Ber 
lann  ©ünben  »ergeben  aufeer  bem  einigen  ®ott? 
mxt  2,  mm  93  Su!  Sa).  Sflm  im  freia*; 
Suf  (15)  $5efu§  aU  5lntn)ort  lebiglidö  bie  befann* 
fen  ®Iei(f)niffe  erjäblen  unb  bamit  gegenüber 
bem  9[)Jurren  ber  ̂ banfäer  unb  ©diriftgelebrten 
auf  ®otte§  SSaterliebe  bititneifen,  bie  fid)  über 
einen  SSerlorenen  unb  SSiebergefunbenen  mebr 
freut  aU  über  99  ®ere^te,  bie  ber  S3ufee  nid^t 
bebürfen,  unb  ben  beimfebrenben  ©obn  in  rütf= 
baltlofem  Erbarmen  aufnimmt.  9tnber§  jebod^ 

bie  ©rjäblung  öon  ber  ̂ eilung  be§  ®icötbrüd)i= 
gen.  ̂ ier  fübrt  3,cfu§,  inbem  er  ben  ©eläbmten 
gefunb  werben  läfet,  ben  33ert)ei§  bafür,  b  a% 
ber  <B  oi)n  bei  SlJienfd^en  SSoII'' 
mad^t  bat,  (Sünben  ju  öergeben. 
■Samit  toül  er  aber,  felbft  bann,  wenn  ba§ 
SSort  H  „5Kenfd)enfobn"  in  biefem  Bufammen* 
bange  in  feinem  SJiunbe  lebiglid)  bie  S3ebeu* 
tung  üon  9)ienfd)  unb  nidbt  bie  öon  9[Reffio§ 
batte,  bartun,  ba%  er  bon  ®ott  mit  einem  be= 
fonberen  3tuftrage  betraut  ift  unb  nidfit  in  feinem 
eigenen,  fonbem  in  @otte§  tarnen  rebet,  wenn 
er  bem  £ranfen  SSergebung  ber  ©ünben  ber* 
fünbigt.  ̂ efi^t  bod^  feine§weg§  i  e  b  e  r  SJienfrf) 
bie  f^äbigfeit,  einen  Sabmen  geben  äu  laffen, 
bie  bier  aU  S3ewei§  ber  SSoIImadit,  ©ünben  ju 
bergeben,  geltenb  gemarf)t  wirb !  Unb  nirf)t  nur 
an  biefer  einen  ©teile  erbebt  3efu§  ben  3tn= 
fprud^,  in  einem  befonberen  SSerböItniffe  %u  ®ott 

m  fieben;  bgl.  baju  U^efu^  ßbnftu§:  11,5. — 
^m  Sirfite  feiner  3tu§fagen  über  feine  einjig= 
artige  ©tellung  unb  feinen  ibm  bon  ®ott  ge* 
gebenen  SSeruf  gewinnen  fömtlicbe  SSorte,  in 
benen  er  bie  9Kenfrf)en  auf  ®ottel  bergebenbe 
Qiehe  bittweift,  eine  anbere  S3ebeutung,  al§  wenn 
wir  fie  für  ficb  betrarfiten.  ©ewife,  eg  bleibt  babei: 
inbem  Sef ug  bie  SJienf eben  auf  bie  U® nabe  ( :  1 1, 2) 
®otte§  bertrauen  lebrt,  gebt  er  bon  ber  ©r!enntni§ 
au§,  ba^  ®ott  bie  Siebe  ift  unb  fid^  ber  ©ünber 
erbarmt,  obne  äuerft  burd^  irgenb  ein  Cpfer  ber* 
föbnt  werben  ju  muffen.  5tber  biefe  ®r!enntni§ 
frf)öpft  er  au§  ber  ©ewifebeit,  mit  ®ott  in  innigfter 
@emeinfdf)aft  ju  fteben.  Unb  al§  ber  ©obn,  ber 
ben  SSater  allein  wirllid)  fennt  unb  wei§,  ba% 
ibm  ber  3Sater  alleg  übergeben  bat  (2Jittb  II25— 27 
Suf  10  a  f),  füblt  er  ficb  im  93efifee  ber  SSoII* 
marf)t,  oI§  9Kenfrf)  ba§  göttlirfie  ̂ Red^t  ber  ©. 
au^äuüben,  füblt  er  firfj  al§  ben,  ber  bon  @ott 
gefanbt  ift,  ben  ©efangenen  bie  SSefreiung  in 
berfünbigen  (£u!  4  ig  ff).  3tt§  ber,  weldf)er  in 
göttlirfjer  SSoIImad^t  fommt  unb  fprirf^t,  ift  er 
nid)t  blofe  für  bie  ßoangeliften,  ift  er  für  alle 
5Mbfeligen  unb  $8elabenen  ber,  weldE)er  feinem 
^olfe  nidE)t  nur  bie  ©.  prebigt,  fonbem  bie 
©diulbbewufeten  bon  ibren  ©ünben  errettet 
(SKttb  1  a)/    fie   burd^    feine  ̂ erfönlid^feit  ber 

göttlid^en  SSergebung  gewife  madE)t.  Unb  wenn 
e§  bon  ber  großen  ©ünberin  beifet,  bop  ibr  ber 
®laube  gebolfen  bat  (Sut  7  50),  fo  ift  in  biefem 
©lauben  ba§  SSertrauen  ju  ®ott  unb  ba^  äu 
Seful,  burrf)  ben  fie  ber  göttlidEien  SSergebung 
gewiß  geworben  ift,  unauflöglid)  berbunben  (bgl. 
^manhe:  II,  1). 

2.  (g§  ift  besbalb  begreif lid^,  baß  in  ber 
rfiriftlidfien  ®emeinbe  ber  ©laube 
an  Sefu§  (Urlaube:  II,  2 ff)  al§  ber 
fidlere  SSeg  jur  ©.  berfünbigt  wirb,  (3tpgf(f> 
13  38  ff),  ©d^on  in  ben  ̂ ropbetenf (Triften  fin= 
bet  man  ba§  einftimmige  Seugnil,  ba%  jeber, 
ber  an  Sefu§  glaubt,  Vergebung  ber  ©ünben 
burdE)  feinen  9Jamen  (H^Jamenglauben:  II) 
empföngt,  (Slpgfd^  10  43).  Unb  ̂ aulu§  wirb  be* 
reit§  al§  gemeinfameS  58efenntni§  ber  Urge= 
meinbe  ber  ©aö  übermittelt,  ba%  Sbi^ftul  für 
uniere  ©ünben  narf)  ber  ©rfirift  geftorben  ift 
(I^orl5  3).  ®aß  ber  %ob  be§  ?Keffia& 
notwenbig  fei,  in  ber  ©d)rift  geweigfagt  unb 
bielen  jur  (Srlöfung  biene,  fein  33lut  für  biele 
jur  SSergebung  ber  ©ünben  bergoffen  werbe 
(SUittb  26  23),  tüar  narf)  bem  beute  borliegenben 
^exte  ber  Sbangelien  freilirf)  fdE)on  ̂ efu  eigene 
Ueberjeugung.  ©ine  genaue  Unterfucbung  fo* 
wobl  ber  SSeridöte  über  ba§  U  ?tbenbmabl:  h 
©p.  28  ff)  al§  and}  bet  Seiben§wei§fagungen 
(USefuS  ebriftug:  III,  A,  ©p.  387)  macbt  jebod) 
wabrfdE)einlicb,  ba%  an  allen  biefen  ©teilen  bie 
fpätere  Sluffaffung  ber  ©emeinbe  äu  Söorte 
fommt,  bie  mit  derartigen  ©rwägungen  unter  bem 
©influffe  bestimmter  ot.lidE)er  SBorte  unb  weitber* 
breiteter  SSorftellungen  bon  ber  SSebeutung  be& 
Opfert  unb  ber  fübnenben  ̂ aft  be§  S3luteg 
(Hebrifli  93lut,  1)  bem  Stergemiffe  be§  Xobe^ 
ben  ©tarf)el  genommen  bat. 

9luf  bem  bon  ber  Urgemeinbe  gelegten  ®runbe 
baut  $  a  u  I  u  §  weiter.  (£r  ftellt  ben  ̂   r  e  u* 
seStob  Sefu  in  ben  9}iittelpunft  be§  ßban* 
geliumS,  ba§  er  berfünbet.  5)ittgegeben  aber  bat 
fidö  6btiftu§  um  unferer  ©ünben  willen  (®al  1 4). 
SSöbrenb  in  ben  zitierten  SSorten  ber  ©emeinbe 
ber  %ob  ©brifti  al§  erlöfenbe  %at  bejeidfinet 

wirb,  obne  ba'iß  fid^  mit  biefem  SBefenntnil  fd^on 
eine  auSgebilbete  Xbeorie  über  bie  Slrt  biefer 
IfSrlöfung  (:  I)  berbinbet,  treten  un§  bei  $aulu& 
allerbanb  ©pefulationen  über  bie  9lotwen* 
bigfeit  unb  bie  Söirfungen  ber&eil§* 
tatfadöe  entgegen  (Ußbrifti  S3lut,  1  H^au* 
lu§:  C,  Ic— e  1I9ted)tfertigung:  I  H  33erföb* 
nung:  II).  (Sbrifti  Stob  ift  ber  $rei§,  ber  bejablt 
werben  mußte,  bamit  @otte§  SSergebung  ben 
9JJenf(^en  juteil  werben  fonnte,  unb  swar  ift 
e§  insbefonbere  ba§  bergoffene  93lut,  bem  eine 
fübnenbe  SSirfung  jufommt  (iRöm  5  »  S!ol  1 14 
epb  I7).  ®ott  bat  Sefu§  in  feinem  93lute  all 
©übnmittel  bittgeftellt  (9töm  825)  unb  bat  ibn, 
ber  bon  feiner  ©ünbe  wußte,  jur  ©ünbe  ge* 
madbt,  bamit  wir  in  ibm  @ererf)tigfeit  würben, 
bie  bor  ®ott  gilt  (II  tor  özi).  3tlle  unfere  SSer* 
feblungen  bat  er  un§  gefcbenft,  inbem  er  bie 
wiber  un§  jeugenbe  ©d^ulbfdörift  au§löf(bte  unb 
fie  an§  treuj  beftete  (toi  2 13  f)  ufw.  3tuf  welcl)e 
Söeife  aber  aud^  ̂ aulu§  ben  Stob  ßbrifti  unb 
feine  ̂ otwenbigfeit  unb  SSebeutung  erflären 
mag,  fo  ftebt  ibtn  bod^  allezeit  ba§  @ine  feft,  boß 
er  eine  £iebe§tat  ®otte§  ift  (II  tor  öi»; 
bgl.  Hfönabe  ®otte§:  II,  4  If^auIuS:  C  2  c.  d). 
2)e§balb  entfpringt  für  ibn  au§  bem  treujes* 
tobe  bie  fefte  ©ewißbeit,  ba%  ®ott  boll  unenb* 
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lid^er  Siebe  audö  gegen  bie  «Sünber  gemefen  tft 
{Wöm  5  s).  Unb  bog  93eieltgenbe  biefer  Zafiadie, 
bie  er  in  ben  9JJitteIt)unft  be§  ®t)angelium§  fteltt, 

liegt  für  i^n  barin,  ba'Q  fie  ii)m  bie  SSaterliebe 
@otte§  üerbürgt,  bie  3efu§  im  ®Iei(i)niffe  oom 

Derlorenen  ©obne  gef(f)ilbert  f)at.  'Se§I)aIb  fann  er 
aurf)  in  bemfelben  3ufammen{)ange  balb  SfjriftuS 
(fol  3 13),  balb  ®ott  (ßpf)  432)  aU  ben  nennen, 
ber  un§  bie  ©ünben  »ergeben  bat.  6ben  weil 
aber  ®ott  burd)  ben  %ob  ßbtifti  un§  bon  ber 
Öerrfdöaft  ber  ©ünbe  befreit  bat,  ift  ibm  bie  ©. 
eine  ®otte§tat,  bie  ein  für  allemal 
0  0  n  5  0  g  e  n  worben  ift,  unb  an  ber  ber  ®Iäu* 
bige  babur(^  Steil  nimmt,  ba§  er  burrf)  bie  2:aufe 
in  bie  ©emeinfcbaft  ©brifti  tritt  (I  tor  6u 
mm  6  ̂ ol  2i2f).  'Sie  SSorftellung,  bofe  mit 
ber  H  2;  a  u  f  e  bie  ©ünben  abgetüafrfien  unb 
SSergebung  erlangt  wirb,  gibt  firf)  freilid^  al§ 
eine  allgemein  öerbreitete  ju  erJennen  (9tpgfd) 
2  38  22  le).  ̂ m  öebr  begegnet  un§  aurf)  bereits 
bie  ßriuartung,  ba^  bei  einem  3tbfaII  nad^  ber 
Saufe  feine  S^ufee  mebr  möglid^  fei  (6  4  ff; 
f.  aucf)  I  :3ob  öis).  ®erabe  in  biefem  S3riefe 
roirb  befonber§  narf)brüdlicf)  bie  ©.  an  ben  Dpfer= 
tob  Sefu  gefnüt)ft  unb  babei  ber  ©afe  Der* 
treten,  bafe  e§  obne  93Iutöergie§en  feine  ©.  gebe 

(9 15  ff).  SSie  frf)on  in  ben  'iJtbenbmablSbericb* 
ten  ber  göangelien  (HStbeubmal^I:  I,  ©p.  28ff) 
roirb  ba§  üon  3efu§  tiergoffene  SSIut  bem  bei 
ber  ©d£|Iie§ung  be§  Otiten  93unbe§  gefloffenen 
gegenübergeftellt  (U  33unb:  II).  ̂ ber  aurf)  ©tel= 
len  in  anberen  nt.Iicben  ©d^riften  jeigen,  raie 
febr  bie  raeitoerbreiteten,  uralten  SSorftellungen 
öon  ber  9Kad)t  be§  DpferS  unb  ber  fünben* 
tilgenben,  fübnenben  ̂ raft  be§  öergoffenen  93Iu* 
teg  innerbalb  be§  SbriftentumS  fortroirften  (I^ob 
1 7  I  $etr  1 2  3tpof  Sob  1 5;  H^brifti  33Iut,  1).  — 
(Snblicb  ift  nocf)  furj  ouf  sroei  (Stellen  binäurtjei» 
fen,  wo  öon  ber  9JJ  a  rf)  t  b  e  r  ©  b  r  i  ft  e  n,  ©. 
äu  betuirfen,  gerebet  wirb:  :3af5i5  unb  3ob 
20  23.  ®er  58erbeimmg  be§  ̂ at  (tigl.  HOelfal^ 
bung:  II)  liegt  wobi  bie  9Jteinung  pgrunbe, 

ba'Q  bie  tranfbeit  mit  ber  ©ünbe  jufammen- 
bange  (bgl.  93trf  2  5).  SSeicbt  bie  ̂ ranfbeit  auf 
ba§  ®ebet  ber  2telteften,  bann  barf  ber  (^ebeilte 
barin  ein  Seieben  erfennen,  bafe  ibm  aud^  feine 
Sünben  öergeben  finb.  —  3nm  SSerftänbniä  ber 
äweiten  ©teile  ift  ba§  ftmoptifd^e  3Bort  SUittb 
18 18  (11®cl)lüffelgewatt:  I)  betansujieben.  2)ai 
^o\)  bie  3Serbeifeung,au§  SWttb  wiebergeben  will, 
ift  um  fo  wabrfd^ einlief) er,  alä  an  biefer  ©teile 
äum  erften  Male  im  4.  Süangelium  oon  ©.  bie 
9tebe  ift.  93ei  SJittb  banbelt  e§  ficb  freüicb  nicbt 
blofe,  ia  nid^t  einmal  in  erfter  Sinie  um  bie 
SJlacbt-  ©ünben  ju  »ergeben  ober  nid^t  ju  be= 
balten.  SSielmebr  fommt  bier  ba§  S3ewu§tfein 
ber  ©emeinbe  jum  2tu§brucE,  bie  ©ittenjud)t  im 
^fJamen  unb  in  ber  3Sollmad)t  ®otte§  au§äuüben. 

®ie  Se^rbüdfier  ber  nt.IidE)cn  %i>eoloQie  üon  3-  $•  ̂   o  I  fe» 

mann,  (1897)  1911»;  58.  SB  e  i  6  ,  1903';  ST.  ©  d^  I  a  1 1  e  r, 
1  1909,  II  1910;  «B.  2f  e  i  n  e  ,  1911»;  358  e  i  n  e  t ,  1913»; 
—  e.  25 1  f  tf)  e  r:  35er  Slpoftel  «ßaului  unb  fein  SEßerl,  1910. 

Sünbflut  -  U  ©intflut. 
(»ünblofigfeit  S^fu  H  ©briftologie :  I,  2  f; 

III,  Ib. 
®ünbot)fer  ̂   @rfd^einung§welt  ber  9leIigion: 

I  B,  2  a  (©p.  518  f)  UDpfer:  IB,  4. 
Süöfinb,  ̂ riebricb  ©ottlob  (1767 

bis  1829),  ft)ftematifrf)er  Sbeologe  unb  ̂ rebiger 
au§  ber  älteren  Stübinger  ©d£)ule  (TJStübingen, 

3  1igiationali§mu§:III,2c  1[©torr),  ftubiertein 
Tübingen,  war  bort  Slepetent,  1798—1805  $ro^ 
feffor,  1805—14  Dberbofprebiger  unb  tonfi* 
ftorialrat  in  ©tuttgart,  feit  1814  2)ireftor  be§ 
DberftubienrateS  bafelbft.  gjacbf^-ßbr.  1f93aurg 

Urteil  ift  er  „ber  2)ialeftifer  feiner  ©tf)ule". ©eine  wiffenfd)aftlidl)e  Slätigfeit  befrf)öftigte  fid^ 
Oornebmlidö  mit  prinzipiellen  ?^ragen  unter  apolo* 
getifd^em  Sntereffe:  gegen  H  Äant  unb  U  ̂^irfite 
öertrat  er  bie  fupranaturale  Offenbarung,  gegen 
U  ©cbelling  ben  tbeiftiftfien  ©otteSbegriff  als 
unüerrüdEbare  ©runblagen  beS  döriftlirf)en  ®lau= 
benS.  ̂ n  feinen  legten  Seiten  bat  er  aurf)  nocb 
eine  5tuSeinanberfefeung  mit  H  ©c^leiermarfier 

begonnen. 
RE»  XX,  ©.  155  ff;  —  ADB  XXXVn,  ©.  184  ff;  — 

4».    Soerinö:   35eutfd5e  ftanaelrebner,   1830,  ©.  502  ff. 

®üfemilt^,  Sobann^eter  (1707—67),  feit 
1742  tropft  an  ©.  5?etri  in  99erlin,  H  ©tatiftif, 
1  (©p.  893). 

@üf5trunf,  öeini  (t  1525),   IfBüridE),  2. 
©ucuen   U  «Spanien,    1   K  ̂rrfjenöerf affung : 

1  B,  5  (©p.  1414). 
«Sueoica  ßonfeffio  =  IfSonfeffio  SSirtem= 

bergica. 

Sueoicum  Stjngromma  (1525)  IJSSürttem* 
berg,  2  a  H  93renä  (©p.  1340). 
®uf fiäienä  berbl-  ©cbrift  H Qnfpiration, 

2  d. Suffrogane  1[S3eamte:  I,  fird&lidöe,  2. 
Sufiämuö  HS^Iam,  8  IfSK^ftif:  I,  2d. 
®U0er  oon  2)cni§,    Slatgeber  SubwigS  VII, 

II  §ranfreid),  4. 
®Ä00eftiott  unb  C>9fttotymuö. 
1.  Segriff  unb  ®ef(f)icf)te; —  2.  Sie  (irfdöeinunflSformen 

ber  $t)pnofe;  —  3.  «Uraltifrfie  SSebeutunß. 
1.  Unter  ©  u  g  g  e  ft  i  o  u  öerftebt  man  einen 

58eWufetfeinSjuftanb,  in  bem  ein  SReufdE)  fid^  bon 
beftimmten,  in  ibm  gewedEten  SSorftellungen  nid)t 
frei  madjen  fann.  ©d)on  ein  gewaltiger  ©d)mer§ 
obergro^e  i^reube  fann  unS  mit  f old)er  9JJadf)t  er= 
greifen,  bafe  unfer  ̂ nnereS  bon  ben  bamit  äufam= 
menbängenben  SSorftellungen  nid)t  loSfommen 
fann,  wäbrenb  anbere  Sfleise  gleid)äeitig  feinen 
©inbrucE  auf  un§  mad^en.  ®a§felbe  ift  bei  ange= 
fpannter  2lufmerffamfeit  ber  %all.  '©aber  gibt 
eS  nur  grabweife  Unterfd)iebe  jwifdöen  ben  3u= 
ftänben  fontemplatiber  SSerfenfung  in  einen  ®e= 
genftanb  unb  anormaler  ©uggeftibilität.  —  Unter 
S)  t)  p  n  0  f  e  berftebt  man  eine  befonbere  f^orm 
beS  ©d^lafS,  in  bem  ber  9Jienfd)  bei  bermin« 
berter  ©mpfänglid^feit  für  anbre  ©inbrüde  ber 
©.  in  auffallenbem  ̂ J^afee  unterliegt,  ja  willen* 
lofeS  SBerfjeug  be§  S)t)pnotifeurS  ift.  '2)od)  gibt  e§ 
audö Snftänbe,  in  benen ber SÄenfdi)  Sluto*©.  en 
unterliegt.  ®erortige  SSorgänge  finb  fd^on  im 
Slltertum  befannt  gewefen.  ̂ ropbetifdie  (Sf== 
ftafen,  Bungenreben,  Söabrfagungen,  ^nfpiratio» 
neu  weifen  auf  fold)e  Snftänbe  bin.  Stud^  bie 
5|3rajiS  bon  Sauberem,  SRebiäinmännem,  ©d)a= 
manen  unb  '2)erwifd)en  erzeugt  2luto=©.en,  in 
benen  boS  gewöbnlidie  33ewu6tfein  jurüdtritt 
unb  ber  SKenfd)  ben  ©inflüffen  beS  Unterbewußt* 
feinS  willenlog  unterliegt,  ̂ erfonen,  bie  biefe 
Suftänbe  leid)t  eräeugen  fonnten,  galten  für  in* 
fpiriert  bon  göttlidiem  @eift  ober  aber  bon  2)ä* 
monen  befeffen,  je  nad)  bem  ̂ nbalt  ibrer  in  ber 
©.  berborgebradjten  Sleufeerungen  (1[Srfd)ei* 
nungSwelt  ber  9teligion:  I,  A  1  ̂   DffultiSmuS 
H  ©piritiSmuS   H  Stbeofopbie   H  ®emeinfd)aftS= 
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cf)riftentum,  1  d).  2)er  Slrjt  ?>riebridö  3Inton 
5m  e  §  m  e  r  (1734—1815)  glaubte,  e§  gebe  im 
ÄörtJer  ein  magnetifd^el  r^Iutbum,  ba^  eitijelne 
^erfonen  tute  er  felber  in  Rollern  ®tobe  be^ 
fäfeen;  btel  iuir!e  fieilfräftig.  a)?agnetifc§e  öeil= 
füren  würben  öon  i^m  wie  öon  ben  ̂ In^ängem 
be§  3[JJe§meri§mu§  üorgenommen.  ©ie 
tJreufeift^e  9?egierung  fdE)idEte  1812  ben  Strjt  Dr. 
SSoIfart  (ftJäter  ̂ rof.  a.  b.  Uniü.  93erlin)  jum 
©tubium  biefe§  animalifdöen  gj?agnetilmu§  äu 
?Ke§mer.  2)erfelbe  fe^rte  aU  fein  überjeugter 
3ln^ängerjurücf.  ©r  bel)anbelte  j.  93.  USrfileier* 
macfier  ouf  biefe  59?ett)obe  unb  befreite  i^n  Don 
einem  bartnädigen  SlJagenleiben.  SD^and^e  ̂ er* 
fönen,  bie  fid^  biefer  93ebanblung  bingaben,  wur* 
ben  burdö  ben  5Kagnetifeur  b^)Pnotifiert.  %ie 
bann  ouftretenben  feelifdöen  ̂ bänomene  rourben 
Don  öieien  für  übematürlidl  beeinflußt  ange= 
feben.  Sludb  ©cbleiermacber§  %tau  glaubte  un* 
bebingt,  bie  Sfleben,  hie  ibre  f^reunbin  Caroline 
iJifcber  geb.  SommatfdE)  in  fomnambulen  ober 
böPnotifcben  3uftänben  bielt,  feien  göttlicb  in* 
fpirierte  Sößeifungen.  2)a§felbe  glaubte  ̂ uftinuS 

H  ferner  bon  ber  „Seberin  öon  ̂ reöorft".  SSif* 
f  e  n  f  db  a  f  1 1  i  dE)  würbe  feit  ben  70er  unb  80er 
Sabren  be§  19.  ̂ b.§  ber  £>.  juerft  in  ber  mebi- 
jinifdöen  ̂ afultöt  äu  9ianco  burdE)  93ernl)eim  u. 
a.  ftubiert.  ©eitbem  trieben  üiele  Dilettanten 
ben  Unfug,  jum  SSergnügen  b^)t)notifierenbe  ®j» 
t)erimente  ju  madEien. 

2.  ®ie  S)t)pnofe  iftburdö  berfd^iebene  TliU 
tel  ju  erjeugen.  S)inftarren  ouf  einen  $unft 
xoat  fdbon  bei  inbifdben  ̂ afiren  üblid^.  93efonber§ 
ein  glängenber  ®egenftanb  ift  baju  geeignet.  S)äu= 
fig  wirb  ba§  SSeftreid^en  ber  ©äiläfen  burdb  ben 
5)t)fnotifeur  angewanbt.  93ei  geeigneten  ̂ er* 
fönen  wirft  aurf)  ba§  bfofe  $BefebI§wort  be§ 
^t)t»notifeur§  ben  bt)fnotifdben  <3dblaf.  %ex 
©omnambuIi§mu§  ift  nidE)t§  aß  ein  befonber§ 
bober  ®rab  ber  öUi^nofe.  &t)fterifdE)e  ̂ erfonen 
finb  befonber§  leidEit  ju  bt))Jnotifieren.  3m  böf* 
notifrfien  ©rfilaf  erlifdbt  wie  beim  gewöbnlirfjen 
@d&Iof  ber  größte  Steil  be§  93ewuBtfein§  oöllig. 
mber  ber  Sfleft  be§  SSewußtfeinI  ift  um  fo  leicbter 
erregbar.  (Sl  entwideln  fidb  alle  bie  SSesiebungen, 
bie  ber  $)t)pnotifeur  erreirfien  will,  in  beffen 
Wadit  ber  S)t)t)notifierte  faft  wifIenIo§  bingegeben 
ift.  Die  in  ber  öo^ttofe  gewedten  SSorfteUungen 
treten  tvie  im  Sraum  mit  folrfier  Sebenbigfeit 

auf,  ba'Q  fie  bem  Jp^pnotifierten  al§  3Birfficbfeit 
erfd^einen.  ©r  ißt  auf  93ef  ebl  be§  ̂ Qt)notifeur§  eine 
^ortoffel  unb  glaubt  eine  S3irne  ju  effen.  ®r 
trinft  SSaffer  unb  bält  e§  für  Sbampagner,  gleidb 
barauf  auf  ©ngebung  be§  $)t)tinotifeur§  bält  er 
e§  für  Stinte  unb  ̂ eigt  alle  ©rfdöeinungen  be§ 
©feil  baüor.  $)aIIuäinationen  treten  auf,  ie  nacb» 
bent  ber  &t)i3notifeur  feinem  Ot)fer  SSorftellungen 
äufübrt.  ®r  glaubt,  einen  wütenben  Siger  ju 
feben.  (£r  fiebt  ?3erfonen,  bie  nidbt  anwefenb 
finb.  3lnbere,  bie  ba  finb,  werben  auf  33efebl  t)in 
nidbt  bemerft.  2)a§  93ewußtfein  reagiert  auf 
anbre  ©inflüffe  nidbt.  gjabelfticfie  unb  größere 
SBunben  werben  nicf)t  gefüblt.  Der  ̂ öipex  wirb 
auf  93efebl  fteif  unb  fann  fidb  ttidbt  rubren;  ober 
einige  ©lieber  werben  bewegung§Io§.  fjemer 
werben  93efeble,  bie  in  ber  §)t)t)nofe  erteilt  wer« 
ben,  Sage,  ja  Monate  fpäter  au§gefübrt,  obwobi 
ber  öDtJnotifierte  beim  ©rwad^en  fidb  an  feinen 
in  ber  &t)t>nofe  erlebten  SSorgong  su  erinnern 
pflegt.  ©0  ift  i.  93.  öopnotifierten  befoblen  wor= 
ben,  ein  9SerbredE)en  ju  begeben.  @§  bat  fid)  aber 

geseigt,  ba^  ba§  moralifdbe  93ewußtfein,  wennaudö 
5urüdEgebrängt,  bodf)  nidbt  oöllig  au§gefdbaltet  ift. 
tJoIIS  bie  angemutete  ̂ anblung  bem  ©barafter 
be§  93etreffenben  üöllig  wiberfprirf)t,  pflegt  er 
firf)  biefem  93efebl  m  wiberfefeen  ober  au§  ber 
£)t)pnofe  SU  erwadien.  —  Die  p  b  t)  f  i  o  I  o  g  i= 
fdbe  ©rflärung  ber  £)t)t)nofe  iftbil 
je^t  nod)  nidöt  gelungen.  ®§  fteben  fidb  eine  bleibe 
oon  S)Of  otbefen  gegenüber.  H  SBunbt  nimmt 
eine  Hemmung  be§  größeren  XeiU  be§  Bentral* 
organi  an  hei  um  fo  größerer  ©rregbarfeit  be§ 
9lefte§.  öeibenbain  (f.  Sit.)  oermutete  eine  Xä" 
tigfeit§bemmung  ber  ©anglienjellen  ber  @roß= 
bimrinbe  infolge  anbaltenbcr  ftliwarfier  Üteijung 
gewiffer  9Jeröen.  2lnbre  nabmen  oermebrte, 
wieber  anbre  üerminberte  93Iutjufubr  nac^  he- 
ftimmten  Steilen  be§  ®ebim§  an. 

3.  Uebertriebene  Hoffnungen  bejüglidb  feiner 
t)raftifdE)en  SSerwenbbarfeit  finb  an  ben 
&.  gefnü|)ft  worben.  Durd^  anbaltenbe  ©.  folle 
ber  ̂ äbagog  Zubern  Sbarofterfebler  wegfug* 
gerieren  unb  S^ugenben  anfuggerieren.  58erbre* 

tf)er  follen  burdö  ̂ t)Pnofe  gebeilt  unb  ju  tugenb-- 
baften  SJienfdien  gemadbt  werben,  inbem  bie 

SSorftellung  „SBerbe  gut!"  mit  fuggeftiüer  ®e= Walt  ibnen  beigebradbt  werbe.  Sn  SBabrbeit 
barf  ber  &.  nur  mit  SSorfidit  bon  gefcbulten 
^lerjten  ju  $)eiläweden  berwanbt  werben 
(1I$ft)dbotberai)ie  K  $fi)cboanalt)fe).  ©o  wenig 
unfer  fittlicbe§  93ewußtfein  bie  ©flaberei  ber* 
trägt,  fo  wenig  berträgt  e§  bie,  wenn  aud)  nur 
momentane,  jebodb  in  ibren  f^olgen  weit  fd)Iim* 
mere  ©flaberei  be§  $)öt>ttotifierten  unter  ben 
$t)t)notifeur.  Daber  follte  ba§  öt)t>notifieren 
burd)  Saien  unter  ftrenge  ̂ oliseiftrafen  geftellt 
werben,  äumaIfd)Were©dbäbigungenbf?  Sf^erben* 
ft)ftem§,  befonber§  bei  bäufigem  öopnotifiert* 
werben,  nid^t  ausbleiben  fönnen.  Sine  3öiIIenS* 
erfdilaffung,  befonber§  in  beftimmten  9^i(^tungen, 
pflegt  fid)  aU  ?^oIge  einäuftellen.  Buäugeben 
ift  iebod),  baß  aud^  etbifcb  fräftige  ̂ erfönlidl* 
feiten  mit  fuggeftiber  ©ewalt  wirfen.  3lud) 
SRaffenberfammlungen  wirfen  fuggeftib  auf  btele 
2;eiinebmer. 

tSG8iIf)eIm  aSunbt:  $.  unb  ©.,  «JJ^ilof.  Stubien 
VIII,  1893,  ©.  1—85.  2lu(f)  feparat,  1911«.  Se§0l.  in: 

meine  Schriften,  1911,  II,  ©.  426—491;  —  atlbert 
SRoII:  S)er  C>-,  (1889)  1907«;  —  SSilliam  ^tet)tx: 
Ser  $.,  1890;  —  SRuboIf  Reibet  fiaiu:  3)er 
\oa.  tieri?dE|e  ffllaanetiämuä,  1880;  —  Subwifl  Sö> 
menfelb:  3)er  $.,  1901;  —  Stußüft  gor  et:  3)er 

$.,  (1889)  1902*;  —  ̂ tppolDte  »ern^eim: 

Hypnotisme,  Suggestion,  Psychotherapie,  1903*;  — 
JDtto  ©toll:  ©.  u.  $.  in  ber  i8öiIerp?t)d)oIogie, 

1904«;  —  5|5terre  3onet:  L'automatisme  psycho- 
logique,  1889;  —  9RoE  SDeffoir:  2)aä  ̂ oppel-Qä), 

1896«;  —  t  '^uä  ©cfileiermacfierä  Seben.  3n 
»riefen  II,  »1860,  S.  318—324;  —  ̂ ani  ©djmib' 
lunj:  $|i)dE|oIoaie  ber  ©.,  1892;  —  je^renfrieb 
öon  SBillidö:  2lug  ©c^leiermai^er«  $aufe,  1904, 

(5.  42—62;  —  t^uftinu«  Äerner:  S)ie  ©e:&erin 

tion  $reöorft,  1829;  —  Bevue  de  1' hypnotisme, 
oon  1887  an,  fftiQ.  b.  S8  6rilIon;  —  3eitf(f|rift 

für  Jp.,  öon  1892—1902,  f)riQ.  ö.  SJ  o  g  t.  '  3.  aSenUlatt». 
©uicer  (  =  ©  d)  w  e  i  ö  e  r),  S  o  b  a  n  n  51  a  f* 

p  a  r  (1630 — 1684),  reformierter  Stbeologe,  geb. 
äu  f^rauenfelb  (Stburgau),  1643  Pfarrer  in  93afa* 
Bingen  (Stburgau),  1644  Sebrer  in  Büridö,  1646 
^nfpeftor  be§  bortigen  SllumnatS  unb  ̂ rofeffor 
ber  bebräifdben  ©pradbe,  1649  ̂ rofeffor  ber 
Äatecbetif,  1656  ̂ rofeffor  ber  lat.  unb  gried). 
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^Bpxaäje  am  CoUegium  Humanitatis,  1660  $ro= 
feffor  ber  gried^.  ©prarfje  unb  5?anontfu§  am 
CoUegium  Carolinum.  1683  iOQ  er  ftd)  au§  ®e* 
funbI)ett§rücEfidöteTt  bon  feiner  Xätigfeit  jurücf; 
fein  5^ad)foJ9er  tnurbe  fein  ältefter  Sofin,  S  o  f)- 
Ö  einrieb  S.  (1646—1705),  ber  bereits  mit 
18  Qaf)ren  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^iiofopf)ie  in  öanau 
tuar  (1665—67),  fpäter  (1705)  in  ̂ eibelberg. 

QA  ̂ aupttoerf:  Thesaurus  ecclesiasticus  et  patri- 
bus  Graecis  ordine  alphabetico  exhibens,  quaecunque 

phrases,  ritus,  dogmata,  haereses  et  huiusmodi  alia  spec- 
tant,  insertis  infinitis  paene  vocibus,  loquendique  generibus 
Graecis  hactenus  a  lexicographis  vel  nondum  vel  obiter 

saltem  tractatis,  opus  viginti  annorum  indefesso  labore 

adornatum,  2  Sbe.,  (1682)  1728«.  Saju  (Supplemente 
oon  Sßotfiangel,  1821.  —  U  e  b  e  r  i^n  RE»  XIX, 
@.  149  f  (ebb.  ©.  150  f  über  5of).  $einr.  ©.);  —  KHL  II, 
©p.  2245;  —  ADB  37,   @.  141—143.  £un»e. 

<Buibhnt  U  TOeberlanbe :  I,  1  U  SSerben. 
Suibgcr  üon93amberg=  H  (SIemenS  IL 
(©ttffotl^.  Ort  ober  ®egenb  an  ber  norböftitrfien 

®renäe  2tegt)t)ten§,  jrtjifcfien  1[9ftamfe§  unb 
etöam(ßEl2  37  13  20).  SSieUeicöt  ibentifcf)  mit 
äg^f  t.  Sete  (SSofoIe  unbefannt),  ba§  unter  9lam* 
fe§  11  unb  9Kenet)btab  al§  35ejei(f)nung  ber  ®e* 
genb,  in  ber  H  ̂it^om  lag,  genannt  tüirb.  <Bpä' 
ter  fd)eint  $itbom=3e!e  ein  ®o^peIname 
für  bie  Stabt  felbft  geworben  ju  fein,  ̂ n  ben 
i)toIemäifrf)en  ©auliften  begegnet  3e?e  aU 
$)auptftabt  be§  8.  unterögt)ptifä)en  (S)aue§,  su 
bem  ̂ itbom  gef)ört. 

9t  a  ü  i  11  e :  The  Store  city  of  Pithom  and  the  route 
of  the  Exodus  (third  edition),  1888.  Manie. 

®uHurfaI|)forreien  =  neben  ben  ̂ au:pt= 
^jfarreien  beftebenbe  S)ilf§pfarreien,  in  benen 

ein  „©  u  f  f  u  r  f  a  H  ft"  ober  „S  e  f  f  e  r  o  a  n  t" 
bie  ©eelforge  ausübt.  SSäbrenb  ber  'Sefferüant 
nadö  ben  franjöfifd^en  Organifrfien  IJ  ̂rtifeln 
(^  ̂ranfreicJ),  10),  bie  biefe  im  ebemaligen  ®el' 
tungabereic^  be§  franjöfifd^en  ̂ onforbatl  er= 
balten  gebliebene  @inrid)tung  fc^ufen,  nur  al§ 
SSifar  be§  S)auptt)farrer§  gebadet  war,  ift  er  nad^ 
bem  tatfäd^Iirf)  geltenben  $Rerf)t  bod)  roirüicöer 
Pfarrer,  roenn  er  aurf)  bi§  tior  furjem  Oon  bem 
Sifrf)of,  ber  if)n  ernennt,  ieberjeit  beliebig  ab' 
berufen  unb  berfefet  werben  fonnte;  burd)  ba§ 

:0äpftlirf)e  2)efret  Maxima  cura  bom  20.  '3luguft 
1910  (c.  30)  ift  aber  biefeS  SSerfe6ung§recf)t  be- 
feitigt  unb  befi^t  ber  ©eiftlicbe  ber  ©.  bie  bollen 
$farrrecf)te.    3SgI.  H  Pfarrer:  II,  1  a. 

KL«  III,  Sp.  1534  ff  unb  KHL  I,  ©p.  1078  f  (®effef 
baut);  II,  ©p.  2245.  3f(i^. 

©ufäcffion,  a  p  0  ft  0  I  i  f  dö  e,  H  ̂rd^e:  II,  1  a 
H  ̂rcfienoerfaffung:  I  A,  1  b. 

(Sulomitf)  HSlbifag  H&o^ellieb,  3. 
u.  SuIIt),  9JJaurttiu§,  H  $ori§:  I. 
«ulltj'^rub^omme  1[Siteraturgefrf)itf)te:  III 

B,  6"c. <»ul|)ictul  «Seoeruä  (t  nadEi  420),  geb.  in 
3lquitanien,  erft  ̂ tnwalt,  bann  feit  bem  Stöbe 
feiner  %xau,  ber  2tnregung  be§  ibm  perfönlirf) 
befannten  H  5[Kartinu§  bon  äour§  folgenb,  Wönä). 
51(1  Sdfiriftfteller  ift  er  gfeirf)  mertboll  aU  SSer= 
treter  ber  bamaligen  fübfranäöfif(f)en  9ftbetoren* 
bi(bung,  tüie  al§  ̂ erid^terftatter,  befonberS  über 
seitgenöffifd^e  ©reigniffe.  ©eine  (Ebronif  (Hi- 
storia  sacra),  bie  bon  ber  3Be(tfd)ö)3fung  bi§ 
400  n.  Sbr.  fübrt,  ftellt  fid)  in  ibrem  erften  3:eil 
al§  ein  febr  früher  SSorfäufer  ber  biblifcfien 
1[  Öiftorienbüdöer  bar  unb  bilbet  in  ibrem  jtoei^ 
ten  eine  OueUe  bauptfäd)IicE)  für  ben  ̂ ri§äiltiani§* 

mu§  (H^riScillianug).  2)ie  noc^  äu  Sebjeiten 
3[IJarttn§  bon  SCour?  berfa§te  „Vita  Martini"  er* 
fubr  toegen  ibrer  fdiitiärmerifdben  unb  einfeitigen, 
wenn  aud)  fraftboHen,  93egetfterung  für  ben  öet* 
ligenbeftigeStngriffe.  1I£iteraturgefd)id)te:  Ii3,9 
TI  tircbengefd^i(f|t§fd)reibung,  2  a. 

91  b.  .&  a  r  n  a  d :  RE'  XIX,  ©.  155—159;  —  ̂ .  58  e  r- 
n  a  t)  S:  Ueber  bie  Gljronil  beö  ©.,  1861  (wieber  abßebrudt 

in  S8.§  (Sefammelten  Slb^onblunßen  II,  1885);  —  SBerle 
bei  S.  ©.,  fiiig.  oon    S8.  $alm   in  CSEL  I.         QHatu 

©uljJiäianer  (Congrögation  de  St.  Sulpice, 
Pretres  de  Clerge),  5föeItt»riefterfongregation  mit 
bem  Qvoed  ber  ̂ eranbilbung  eine§  tüdbtigen 
©eeIforge!Ieru§,  gegrünbet  1842  ju  ̂ ari§  bon 
bem  55farrer  ju  ©t.  ©ulpice,  bem  ebrroürbigen 

Sean  Sacque§  Olier  (1608—1657,  Selig- 
ft)redöung§t'roje&  eingeleitet;  S3iograpbten  bon 
mHon,  3  23be.,  ̂ ari§  1873  ̂   ®.  5Ui.  be 
^ruge§,  5Pari§  1905,  in  beutfdjer  ©prad^e:  9Ji, 
EIeri!u§,  ©dbaffbaufen  1861;  ®.  Setourneau, 
La  mission  de  J.  J.  0.,  ̂ ßariS  1905).  ®ie  2J?it* 
glieber  ber  Kongregation,  an  beren  <Bpi^e  ein 
für  Seben§äeit  geroäblter  ®eneraIfut)erior  ftebt, 
legen  !eine  ®elübbe  ab,  räumen  aber  jener  bie 
S'Ju^niefeung  ibre§  SSermögen§  ein.  ̂ ie  ©.  ge=» 
wannen  großen  ©influ^  auf  ba§  ̂ riefterbilbungS* 
Wefen  in  ?Jranfreid);  ibr  Grand- Seminaire  bon 
©t.  ©ulpice  galt  aB  3SorbiIb  ber  ̂ riefterfeminare; 
in  ibrem  Seminaire  Interieur  bifbeten  fie  bie  in 
bie  ©efeftfdbaft  eintretenben  0erifer  jur  Seitung 
bon  ̂ ricfterfeminaren  aus.  @ben  wollte  ber 
©eneralfujjerior  3acque§  3tnbr6  @  m  e  r  t)  (1732 
bi§  1811,  feit  1784  ©eneralfu^erior;  befannt 
bnrdö  fein  tapfere?  ©intreten  für  ben  gefangenen 
^apft  gegenüber  9JapoIeon  unb  burd)  feine  ©d)rif* 
ten:  Pens§es  de  Leibniz  sur  la  religion  et  la  mo- 
rale,  2  93be.,  1772,  Le  christianisme  de  Bacon, 
2  93be.,  1799,  Pens6es  de  Descartes,  1811;  ®e- 
fammelte  ©(^riften,  bt§g.  bon  9JJigne,  $art§ 
1857.  SSgl.  KL2 IV,  ©p.  442  ff.,  bie  S3iogr.:  ono- 
nt}m,  2  S3be.,  ̂ Jariä  1862,  unb  bon  gjieric,  $ari§ 

18955;  weitere  Siteratur  bei  öeimbud^er  ̂ III, 
©.  445,  2lnm.  2)  bie  Kongregation  in  Slmerifa 
einfübren,  al§  fie  burd)  bie  9ieboIution  jerftreut 
würbe;  Smerij  würbe  berbaftet,  18 ©.  fielen  unter 
ber  ©uillotine,  ein  Seil  fiebelte  1791  nad)  ̂ al- 
timore  (9J?art}Ianb)  über,  ein  anberer  eröffnete 
1796  auf  bem  $ioI)enIobefcben  ©d)b§  SSalfau  in 
Unterfranfen  ein  Seminar  für  'Sö^^ne  fran* 
5Öfifd)er  (Emigranten,  ba^^  bi§  1814  beftanben  bat. 
Sn  tiranfreicb  fammelte  ©mert)  feit  1802  bie 
^efte  ber  Kongregation  wieber,  bie  fid)  balb  ju 
neuer  33(üte  entwidelte  unb  am  2Infang  be§ 
20.  ̂ bb.§  bie  tbeologifdien  unb  pbiiofopbtfd^en 
©eminare  in  24  fran5Öfifd)en  'Siösefen  leitete. 
:3nfoIge  be§  SSereinSgefefeeS  würbe  fie  in  f^ranf« 
reidö  aufgelöft  unb  1906  audb  au§  ibrem  großen 
©eminar  in  ©t.  ©ulpice  bertrieben.  ®ie  ©.,  etwa 
300  an  QaU,  wirfen  jefet  in  9Jorbamerifa,  befon= 
ber§  in  9JJontreaI,  ̂ Baltimore,  93ofton  (feit  1884), 
SSafbington  (1889),  gjew  ?)orf  (1896),  ©an 

%xanii§lo. 
^eimbuc^er  III,  ©.  442—449;  —  KL«  IX,  ©p. 

806  f  unb  XI,  ©p.  981  ff;  —  Söiblioflrap^ie  ber  ©.  in  ©. 
58ertranb:  Bibliothöque  Sulpiclenne,  3  S8be.,  1900 
(Oöl.  barüber  JB  XX,  ©.  762).  ^of).  SBetnet. 

®ulu  (3  u  I  u)  H  ©übafrüa,  33ritifd)e§,  3  a. 
«Suläberger,  ̂ .,  H  ajJetbobiften,  3  (©p.  343). 
Sulse,  @mil,  ebg.  Slbeologe,  geb.  1832  in 

Kamenj  i.  ©a.,  1856  ®ia!onu§  in  Sobanngeorgen« 
ftabt,  1857  ̂ rebiger  in  D§nabrüd,  1872  Pfarrer 
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in  Kfiemniö,  1879  in  2)re§ben  CSreifönigSürdEie), 
1899  emeritiert,  lebt  in  2)re§ben.  ©ein  £)aupt= 
öerbienft  finb  feine  erfofgreicE)en  fcfiriftftelleri* 
fdöen  unb  proftifc^en  S8emül)ungen  um  hie 
SBedung  eine§  intenfioen  ®emeinbeleben§  unb 

um  bie  '3tnbai)nung  be§  innerfirrf)Iidöen  f^rieben§. 
6.  befämpfle  babei  ttor  allem  baä  Unwefen  ber 
^erfonalgemeinben,  bie  SSerjettelung  ber  fird^^ 
licfien  Aufgaben  in  freie  5ßereine,  bie  Ief)rgefe6= 
lid^e  58efenntni§üerpflicf)tung  u.  bgl.  ̂ n  ben 
mancherlei  ̂ ämi)fen  um  93efenntnil  unb  reine 
Sel)re  fiat  ©.,  al§  93eteiligter  tuie  aU  3iif<^ciuer, 
mit  Mori)eit  öor  allem  geforbert,  balß  unter* 
fdjieben  werbe  ätt)ifrf)en  9leIigion  unb  Stöeologie, 
baf[  alfo  alle  33e!enntni§Oerpflid^tung  eine  reli* 
giöfe  fei.  @.  ftellt  ficfi  in  religiöfer  unb  tf)eologi= 
fd^er  öinfidEit  bemüht  unb  energifcf)  in  bie  S3e= 
megung  be§  5^euproteftanti§mu§  llinein,  unter 
jlarfer  ̂ Betonung  ber  33ebeutung  ber  IfSRtiftif. 
^er  allmöclitige  ®ott  in  un§,  ba§  ifit  it)m  ba§  eög. 
S)eil§gut.  ̂ urf)  fennt  er  feine  fadEilic^en  ®naben= 
mittel  mel)r,  fonbern  SSort  unb  ©aframent  finb 

il)m  nur  '3)arftellung§mittel  für  ba§  toabre  £eben 
ber  in  ber  ©efamtperfönlid^feit  ber  ©emeinbe 

geeinten  (f>riftli(f)en  ̂ erfönlid^feiten.  'I)iefe  finb bie  redeten  ©nabenmittel  be§  iperfönlid^en  ®otte§: 
©briftug  unb  feine  ® emeinbe.  @ben  barum  muffen 
lebenbige  felbfttätige  ©emeinben  ba§  3iel  alle§ 
tird)lirf)en  Seben§  merben  (H  ©emeinbe,  3  H  ©eel= 
forgegemeinben  HÄonferensen:  II).  S3eadE)ten§= 
wert  finb  aurf)  ©.§  ©ebanfen  über  ben  Äird&en* 
bau:  (£r  foll  ben  fjorberungen  unfereS  ®emeinbe* 
leben§  entf:)3rerf)en,  bie  mannigfaltigften  9löume 

mit  bem  „Säetfaal"  bereinigen  unb  alle  latb. 
fRefte  im  inneren  unb  Sleufeeren  enbgültig  be= 
feitigen  (1f  tirrfienbau:  II,  B  6,  @p.  1235).  SSon 
ber  3Jlaä)t  ber  2iehe,  bie  bal  Söefen  ®otte§  ift,  er= 
bofft  ©.  enbli(^  eine  SHrdEie,  bie  fdEiliefelid^  aurf) 
ben  Stüiefpalt  ber  Äonfeffionen  unb  bamit  auä) 
ben  Btoiefpalt  ber  beutfcE)en  9?ation  überminben 
werbe.  Sin  ftarfer  ®lauben§optimi§mu§  fenn= 
äeirfinet  bie  ©.frfien  ©cbriften, 

3)te  ebg-  ©emeinbe,  1891  (öerßriffen);  —  S)ic8leform  bei 
eög.  SanbeSlird^en  nod^  ben  ©ranbiä^en  beö  neueren  $ro= 

teftontigmuS,  1906;  —  S)ie  notwenbiße  gortbtlbung  ber 

eög.  Sanbe^Iird^e  im  Äömgreid)e  ©adjfen,  1913;  —  SBibel 
unb  58elenntni§,  1863;  —  ®ie  |)auptt>unfte  ber  IirdE)Ii(f)en 

©laubenilelöre,  (1862)  1865«.  —  ©ein  $rebigtibeal,  leben» 
bige  Sarftellung  be§  (f)riftlid^en  ®Iouben3  unb  ßebeng, 

bietet  ©.  in  feinen  „tatedjiSmugprebigten",  1907.  —  SSid^» 
tige  Slufiäfee  öor  allem  in  ben  PrM  1907  ff  (1912,  ©.  441  ff 
über  feine  eigene  enttoidtung);  ögl.  oud)  ChrW  1913, 

6.  795  ff:  „Unfere  näd^fte  unb  unfere  f^ödiite  2lufga6e"  unb 
RGG  V,  <Sp.  558ff:  „©eelforgegemeinben";  —  $efte  äur 
ChrW  9Jr.  42  (jum  fydl  f  SSeingart)  unb  48  (SBie  ift  ber 
Äamjjf  um  bie  SBebeutung  ber  $etfon  unb  beS  SBirlenS 
3efu  5u  Beenbigen?).  f8.  ̂ offmatm. 

Suljer,  (Simon  (1508—1585),  ebg.  X^eo' 
löge  geb.  in  ̂ airingen  all  53riefterfinb,  tbeologifdE) 
anfönglid^  auf  bem  ©tanbpunft  ber  ©trafeburger, 
feit  1536  infolge  eine§  Bufammentreffenl  mit 
Sutlier  ein  leibenfd^aftlirfier  ̂ nbänger  ber  lutf). 
9lidE)tung,  für  bie  er  nacf)  feiner  OtüdEfebr  nad) 
33ern  (1538),  mo  er  fc^on  1533  furje  3eit  al§  Sebrer 

gemirtt  batte,  entfrf)ieben  eintrat,  '^ser  ©treit 
ber  Sutberaner  unb  Bifinglianer  (1f  S3em, 
©».  1054  U  Waller,  S3ertolb),  in  bem  ficb  ©. 
wenig  c^arafterfeft  jeigte,  fübrte  1548  ju  feiner 
lilbfe^ung.  ®r  fanb  fofort  in  33afel  eine  5lnftellung 
als  Pfarrer  an  ©t.  $eter  (1549)  unb  mürbe 
fpöter  $rof.  ber  S^^eologie  unb  1553  9Jad)foIger 

be§  Cäwalb  H  9)?t)coniu§  aU  2Intifte§  ber  S3a§- 
ler  firrfie,  befleibete  baneben  tion  1556  an  nodE> 
bie  ötelle  eineS  ©uperintenbenten  üon  Ülöteln 
im  marfgräflic^en  23aben.  meinen  lutberifd^en 
©tanbtJunft  oerfd^leierte  er  audE)  in  S3afel  nid£)t, 
unb  folange  er  lebte,  f^lofe  fid)  93afel  ber  bel= 
üetif(i)en  S?onfeffion  (IJSonfeffio  S3elgica  ufro.) 
nirf)t  an. 

EE'  XIX,  ©.  159ff;  —  Oottl.  Sin  ber:  <B.  S. 
utib  fein  Slnteil  an  ber  Sdcformation  im  ßanbe  93aben, 
1890.  aSgl.  bie  Sit.  ju  H  €d)tt)ciä  unb  Tl  »afel.      SS.  ̂ aborn. 

Sumatra  U^nbien:  II,  D  2. 
®umcr,  ber  füblic&e  SCeil  öon  93abolonien,  1[93a=' 

btjlonien  unb  3tfft)rien,  1  unb  2. 
®umma  tbeologioe  H  ©d^olaftif  (©t).  365) 

HSiteraturgefcfjicbte:  IIA,  4  (©p.  2235). 
«Summarien,  Söürttembergifcbe,  1[93i= 

belüberfefeungen  ufro.,  5  (©p.  1166). 
<»ummcnf)art,  f  o  n  r  a  b  (um  1450 — 1502), 

U  Tübingen,  1. 
(SummcpiffotJat,  lanbe§berrlid^er,  ein 

wenig  glücElirfier  3tu§brudf  für  bie  ©onberftellung, 
bie  in  ben  beutfd^en  ebg.  SanbeSfirdden  ber 
£anbe§f)err  al§  ̂ irrf)englieb  einnimmt.  2ll§ 
©ummu§epifcot)u§  (=  Srfter  ober 
Dberbifc^of)  ift  ber  SanbeS^err  Sräger  be§ 
U  Äirrf)enregiment§  (jur  gefd)id^tlirf)en  ©ntwicf* 
lung  ügl.  If^rrfienoerfaffung:  11,2 ff);  über  bie 
SIbleitung  biefe§  9ledE)te§  ogl.  11(g^if!ot)ali§mu§:  II 
H  2;erritorioli§mu§  1f  ̂ollegiatilmu§.  Ueber  bie 
58ebeutung  unb  ben  SSert  biefer  ©tellung  be§ 
Sanbe§:^erm  ögl.  l[£anbe§l)errlidE)e§  £ird)en* 
regiment  II  Mrd^e:  V,  4  T[  SanbeSfird^e.    Soettter. 
<»ummiö  befibcTonteö,  33ulle  (1484),  H^nno* 

cens  VIII. (»ummiftcn  H  ©cf)olaftt!  {<BV.  365)  HSiteratur* 
gefdiicbte:  II  A,  4  (©p.  2235). 
(©ummuö  (Bpiitopn^  (=  erfter  ober  Dber= 

93ifdöof)  H  ©ummepiffo^jat  H  ̂ird3enöerfaffung: 
II,  2  ff  U  SanbegfirdEie. 
Sunbainfeln  H^nbien:  II,  D  2.  3. 
®unbttt)=<2(iöcoIö  (=  ©onntag§fd)ulen)  ^  ̂in= 

bergotte§bienft. 
(Sunbberg,  3t  n  t  o  n  9J  i  1 1  a  §  (1818—1900), 

ebg.  fd)Webifd)er  SCbeologe,  geb.  in  Ubbeballa; 
1845  S)oäent  ber  Sbeologie  an  ber  Uniberfität 
Ut»falo,  1849  tropft  unb  9lbiun!t  ber  Sbeologie 
in  Sunb,  1852  qSrofeffor  theol.  unb  1861  ®om- 
t)ro)3ft  ebenba,  1864  S3ifd)of  bon  ̂ arlftab.  1870 
©rjbifdiof  unb  ̂ rofangler  ber  Uniberfität  Utjfala. 
®ab  mit  (S.  &.  SSring  unb  SB.  f^lenSburg  in  ben 
^abren  1855 — 63  Svensk  Kyrkotidning  lierauS 
(bgl.  1I©d)Weben,  7).  1865—72  g^itglieb  ber 
zweiten  Kammer  unb  feit  1876  ber  erften  Kammer 
be§  3fteicb§tage§;  erfter  ̂ räfe§  bei  „?!JJiffionlbor- 
ftanbel  ber  fd)Webifd)en  firdie"  (1f  ©d^weben, 
6  b);  all  SJlitglieb  ber  Slommiffionen  für  ̂ ate= 
d)ilmu§=  unb  33ibelrebifion  war  ©.  bei  ber  2lu§= 
arbeitung  bei  ̂ ated)ilmul  bon  1878  unb  ber 
(1883  autorifierten)  Ueberfefeung  be§  gJS.I 
(ebb.  6  d)  beteiligt.  ©.,  ber  eine  imt>onierenbe 

^erfönlid)feit  war,  betämp'ite  mit  ©nergie  bie 
?5reibenferei  unb,  bon  aulgeprägt  bod^firditidöen 
®efid)tlpun!ten  aulgebenb,  bie  freifird)lid)en  unb 
fet}aratiftifd)en  ̂ Bewegungen. 

S8erf.  außerbem  u.  a. :  De  schola  Antiochena  saeculi 
III  et  IV  ab  Alexandrina  diversa,  1847;  —  De  paedo- 
baptismo  commentatio  biblica,  historica,  dogmatica,  1851; 
—  Om  förhiUandet  emellan  v&r  tids  kultur  och  kristen- 

domen,  1869;  —  Jakob  Ulfsson,  Svea  Rikes  Erkebiskop 
1470 — 1515,  1877;  —  Om  den  kyrkliga  bektanelsens  vigt 
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och  betydelse,  1880;  —  Om  den  svenska  kyrkoreformation 
och  Upsalamöte  1593, 1893.  —  UeberS.:®.  Söilline: 
Minne  af  A.  N.  S.  (in  Svenska  Akademiens  Handlingar, 
1901).  *.  *.  SSrflenfen. 

©unbufow  l'Dtufftfdöe  Seften,  7. 
©uncfön,  3Inbrea§  (1160—1228),  1[®ä- 

Tiemarf,  2. 
®unna  HS^Iam,  5  (S^.  721)  H  3:rabttton, 

4;  —  ©unntten  =  5lnt)änger  ber (S.  HSür* 
fei,  3  a. 

@iU)crero0ationi§  Dpera  1I33ufetDefen:  III,  1. 
SutJerintenbcnt.  Sn  ̂ urfad^fen  hjurbe  im 

Bufommenlöa'ng  mit  ber  SSifitation  öon  1527  bi§ 
1529  (1f  ̂ rc^enöifitotion,  2)  in  iebem  „9lmt" 
einer  ber  Pfarrer  jum  (Sut)erattenbenten  (ober 
<S.en)  beftellt,  ber  bie  3luffi(f)t  über  bie  anberen 
Pfarrer  be§  2Imt§,  i^re  Sefire,  Slmtgfülirung, 
Söanbel  ufft).  ju  üben  fiatte.  ;3n  rafd^er  r^olge 
ttinrbe  ba§  Stmt  be§  ©.  bann  aud^  in  ben  mei= 
ften  anberen  beutfd^en  Sanbe§fird^en  eingefütirt 
(1Itircf)enDerfafiung:  II,  3  a,  ©.  1432—1434). 
lBai)tenb  in  einigen  Sänbem  bereite!  @.  bie  ober^ 
ften,  äum  ̂ rd^enregiment  gel^örigen  ®eiftlirf)en 
Bejeidönet  (@r.  Reffen,  Oefterreidf)  u.  a. ;  l[®eneral= 
fu^erintenbent),  fo  ha'iß  in  größeren  3Ser!^äftniffen 
sraifd^en  bem  @.en  unb  ben  ̂ ^farrem  norf)  anbere 
auffid|ttüf)renbe  ®eiftlirf)e  (1[  2)e!an  H  ©enior) 
[teilen,  ift  meift  iene  fäd^fifd^e  Drbnung  bor« 
bilbli(i)  geworben:  ber  ©.  ftefit  al§  närfifter  SSor* 
gefegter  be§  ̂ farreri  jmifd^en  ifim  unb  ber  ̂ r* 
d)enbef)örbe;  it)m  ift  meift  ein  SSejir!  bon  ber 
©röfee  eine§  t)oIitifdE)en  ̂ reife§  unterftellt.  (5. 
ift  bann  toefentlid^  gleidö  mit  K  S)e!an,  in  ber 
föigenfd^aft  al§  B^^ifdEieninftans  aurf)  mit  ̂ Tletxo' 
43oIitan,  ober  %  ©enior.  Ser  @.  ift  urft)rünglic^  unb 
meift  nod^  iegt  33eamter  be§  H  SanbeSlierrlid^en 
Mrrf)enregiment§,  in  f^reifirdöen  (H  2lltlutl)era= 
ner)  ber  ̂ rdEienbefiörbe  übert)aut)t;  er  mirb  meift 
bom  SanbeSfürften  ober  bem  Sträger  be§  fir* 
df)enregiment§  ernannt;  borf)  ift  er  feit  ©nfütirung 
ber  firdölid^en  ©elbftbertualtung  in  met)reren 
^rc^en  (H 9lf)einlanb,  4  c  U  SSeftfalen.  3  •[  ̂reu= 
feen:  III,  2  b)  ebenfo  tute  ber  '2)efan  in  ®rofeb. 
S)effen,  93aben  bon  ben  ̂ reiS^CSefanatg*  ufm.) 
©tjnoben  ju  mäblen.  £)ier  unb  ba  fiaben  fid)  ge= 
fd)id)tlicf)  faegrünbete  Sonberrerfite  in  ber  Be* 
ftellung  bon  ©.n  erhalten  (1[93re§Iau,  2,  ©p.  1343). 
®er  @.  mufe  immer  ein  Pfarrer  be§  betr.  93e* 
sir!§  fein;  ba§  9lmt  ift  sumeilen,  !eine§tDeg§  im= 
mer,  mit  einem  beftimmten  Pfarramt  berbunben. 
Sänge  Seit  (ieöt  nid^t  mebr)  mufete  ber  ©.  bor 
ber  (Ernennung  burd^  ein  befonbere§  H^oHoquium 
feine  33efäbigung  naclimeifen.  ©eine  Dbliegenbei* 
ten  umfaffen:  3tuffid)t  (baber  H  ßpboru^)  über 
Pfarrer  unb  ̂ ird^engemeinben,  in§befonbere 
1[  ̂rdöenbifitationen  unb  Stebifion  be§  firdilirf)  ge= 
leiteten  9fteIigion§unterridöt§  in  ben  9SoIf§fdöu(en 
(U  ̂ r(f)e:  VI,  2  b  U  ©ct)urauffict)0.  2)urcJ) 
bie  ̂   ©t)nobalberfaffungen  befam  ba^  Stmt 
ttteiteren  ̂ nbalt:  ber  ©.  leitet  bie  ̂ rei§ft)nobe,  ift 
35orfifeenber  be§  ̂ rei§ft)nobaIborftanb§  unb  UU 
bet  mit  biefem  3luffidöt§=  unb  SSefdEimerbe^^nftanj 
in  jabireirften,  au§  ber  ©elbftberujaltung  ber  @e« 
meinben  firf)  ergebenben  ?^ällen.  '2)a§  Stmt  tnurbe 
ebrenamtlict)  berntaltet;  neuerbing§  toirb  i.  B. 
in  ̂ reufeen  eine  9temuneration  gejablt.  —  9JJebr 
unb  mebr  bat  ftd)  bie  2tuffaffung  berau§gebilbet, 
ba^  ber  ©.  normalerhteife  jugleid)  ben  SSer== 
trauen§monn  ber  ©emeinben  unb  namentlidö 
ber  Pfarrer  feine§  Sejirfg  bilben  folle:  bie  Söabl 
burd)  ben  ktei^  bürfte  bie  ©rreirfiung  bie[e§ 

3beal§  biel  beffer  förbem  aU  bie  ©mennung 
burdb  ba§  ̂ irdfienregiment. 

(SR  eiert)  ©el^Iinö:  RE»  XIX,©.  167  ff ;  —  e. 
iJriebberg:  3)a8  ßeltenbe  ajerfaffunflgrec^t  eog.  San» 
beSfirdfien  in  2)eutf(f)Ianb  unb  Cefteneid^,  1888;  —  «ßaul 
©  d^  0  e  n:  Sad  eüg.  Äir(f)enred}t  in  ̂ reufecn,  S9b.  1,  1903, 
§21;  —  a-uliu«  griebritf)  unb  Äarl  ©ger: 
tirdfienrerfit  ber  eng.  tircf)e  int  ©rofef).  Reffen,  Sb.  2,  §  13; 
—  ©^mibt:  2)er  aSirfungälreig  unb  bie  SBirlunggort 
ber  ©.en  in  ber  eOg.  tirdöe  ̂ Sreußen«,  1837;  —  21.  $  e  t  r  i: 
SaS  epboralamt,  1908.  iSi^iim. 
©upcrnaturoli^muö. 
1.  Sie  üerj^iebenen  formen  beä  ©.;  —  2.  S)ie  Söe« 

beutfamfeit  be«  ©.  für  bie  grömntigleit;  —  3.  ̂ ur  Jj^ilo» 
fopbifd^en  ®i§Iuffion  über  ben  ©. 

1.  2tl§  fut)ematuraIiftifdE)  läßt  fid^  jlebe  '2)enf* 
toeife  beäeid^nen,  für  meldte  bie  SBirflid^feit 
nicbt  aufgebt  in  bem  ber  ©inneSraabmebmung 
unmittelbar  begebenen  ober  in  ber  Umtüelt 
unfereg  tagtägli^en  finnlirfien  ©rieben!,  eima 
norf)  mit  S)injufügung  eine!  im  toefentlirfien 
gleicbgearteten  öintergrunbe!  (tbie  j.  93.  in 
aller  materialiftifdöen  Ttetap^t)\it;  H  5DfateriaIi6= 
mu§).  Mer  ©.  erfennt  jenfeit!  biefer  3SirfIidE)* 
feit  unfere§  bulgären  finnlidöen  ©rieben!  eine  bon 
ibr  ber  3lrt  nad)  berfdbiebene,  b  o  1 1  f  o  m  m  e* 
nere  SBirflidbfeit  oI§  latfädbüdb  borbanben 
an.  ̂ n  biedern  ©inne  ift  alle  religiöfe  3lnfdbau= 
ung  obne  weitere!  fufematuraliftifd),  audb  fdbon 
ber  blo^e  2)ämonen=  unb  ©eelenglaube.  Sa! 
SSerbältni!  bieier  böberen  SSirflidbfeit  ju  ber 
^irflidbfeit  ber  ©innentoelt  fafet  ber  ©.  al!  ein 
$8erbältni!ber  Jperrf  dbaf  t  unb  trirffamen 
Ueberorbnung  auf.  ̂ rgenbtbie  gilt  ba^ 
felbft  bort,  mo  bei  ftarfer  Betonung  ber  Sefen!= 
berfd^iebenbeii  ba§  ̂ enfeitige  jugleidb  nidbt  eigent=» lid)  aftib  gefaxt  tnirb  (bei  einem  tranfsenbenten 
1f  53oTitbei§mu!  wie  etwa  bem  inbifdben) ;  audö 
ba  ift  ba§  Senfeitige  für  bie  ©mpfinbung  ba§ 
Uebermädbtige.  SSo  ba!  Senfeitic,e  beutlidb  al! 
eine  toirffame  SJJadbt  borgeftellt  tuirb,  beifrfdbt 

bie  ißorftellung,  bafe  e!  ftrf)  i  m  S)  i  e  !  f  e  i  t  i== 
gen  offenbare,  öier  finb  nun  itvei  'äw 
fdbauungen  möglitf).  ©ntltteber  erfdbeint  ba§ 
unmittelbar  (begebene  in  feinem  ©efamlbeftanb 
al!  foldbe  Offenbarung  unb  SBirfung  be!  Sen* 
feiligen;  ober  e!  toirb  ber  2;on  mebr  barauf  ge= 
legt,  ba%  ba§  Senfeitige  in  befonberer  SBeife 
innerbalb  be!  ®ie!feitigen  fein  SDafein  unb 
SBirfen  befunbet  wobei  allerbing!  eine  ®efamt= 
abbängigfeit  biefe!  bon  jenem  jugleidb  auä) 
angenommen  wirb.  ®iefe  tefetere  Slnfdbauung 
bcifet  nun  nodb  in  einem  befonberen,  engeren 
©inne  fut)emoturaIiftifdb.  9^idbt  mit  Unredbt. 
■Senn  nac^  iener  erften  3tuffaffung  bleibt  bo§ 
Senfettige  mebr  im  öintergrunbe,  unb  nur  ba§ 
®ie!feitige  ift  wirflidE)  gegeben,  ober  ba!  Sen= 
feilige  wirb  bom  ©ubjeft  au!  burdb  ein  eigentüm= 
lidbe!  3uriidfgeben  binter  alle!  '3)ie!feitige  ge- 
funben(1f  9Tft)ftif:  IV).  dagegen  tritt  in  ber  im 
engeren  ©inne  ©.  genannten  2)enfweife  ba§  ̂ en= 
feilige  bon  fidb  au!  aflib  mitten  in  bie  2)ie!feitig» 
feit  binein  unb  madbt  ficb  bort  al!  ein  befonbere! 

fenntlidb.  "Siefer  @.  im  engeren  ©inne  neigt 
nun  weiter  baju,  fid)  ba^  erfennbore  hinein* 
treten  be!  i^enfeitigen  in  ba§  2)ie!feilige  in  be= 
ftimmter  SSeife  ju  beranfdbaulidben.  3Inftatt 
be!  an  fidb  bei  einer  allgemeinen  fut)ematura= 
liftifdben  3Sorau!feöung  wobt  aucb  möglidben 
93ilbe!  bon  einem  überragenben  Qnnerften,  ba^ 
fidb  in  ber  ©pböre  be!  bon  ibm  abbängigen 
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Sleufeeren  in  Befonberer  SSetfe  befunbet  unb  gu 
erlennen  gibt,  finben  trtr  ba§  31  n  f  d^  a  u* 
ungäbilb  b  o  n  einem  räumlirfien 
9Jebeneinonber  ätueier  SSelten, 
üon  beren  eine  in  biz  anbere  tiineingeroirlt 

roirb.  „3Son  nufeen",  ober,  nod^  genaner  räum= 
liä)  beftimmt,  „üon  oben"  finb  bie  fennseid^nen* ben  2lu§brüdfe  für  ba§  fuüematural  ©eiüirfte. 
^ie  antife  SSorftellung  ber  röumlic^  tran§* 
fjenbenten  öitnmeBroelt  ®otte§  ift  bierfür  ent* 
fdEieibenb  Don  ©influfe.  ̂ e  mebr  nun  ber  <B. 
auf  biefe  beftimmte  Slufd^aulicfifeit  feftgelegt  ift, 
um  fo  leidbter  unb  ftärfer  ftellt  ficf)  gegenüber 
ollem  3Ibtt)eid^enben  in  ber  genaueren  Raffung 
be§  allgemein  futjematuralen  ®ebanfen§  bie 
(£mt)finbung  ein,  ba§  fei  überbauet  nidbt  mebr 
<B.  <3o  toexben  ©.  unb  H  9^aturali§mu§  al§ 
©dblagroörter  gemifebraud^t. 

2.  Sin  bie  tl^age  nad)  ber  S3ebeutung 
e§  ©.  für  bie  fjtömmigfeit  tre- 

ten tüir  öom  ©tanbpunft  ber  lebenbigen  9te^ 
ligion  beran.  ®a  liegt  nun  auf  ber  S^arxb,  bafe 
roirflid^e  ̂ Religion  mit  fuijemoturaliftifdber  3ln* 
frfiauung  im  roeiteren  ©inne  be§  SSorte§  ftebt 
unb  fällt.  Sßo  roirflirf)  nidE)t§  öon  Uebermelt 

anerfannt  wirb,  ba  ift  au^  !eine  9leIigion  mög* 
litf).  (Sbenfo  mefentlidE)  tüie  bie  SInfcbauung  öom 
SSorbanbenfein  eineS  Uebertüeltlid^en  ift  babei 
bie  anbere  ooit  irgenbtt)el(f)er  Uebermacfit  be§= 
felben;  benn  baburdf)  eben  tnirb  ja  ba^  Uebex- 
meltlidbe  tjraltifrf)  bebeutfam.  ©nblid^  berlangt 
lebenbige  9leIigion,  ba^  ba^  übermäd)tige  Ueber= 
roelilicbe  nid^t  lebiglid^  unerfafebor  im  hinter* 
grunbe  bleibt.  ®er  fromme  aJienfrf)  will 

fidf)  bamit  gufammenfinben  fönnen.  'J)a§  alle§ 
ift  für  ieglidbe  f^römmigfeit  in  gleidber  SBeife 

ttjefentlitfi  bebeutfam.  'Ser  d)  r  i  ft  I  i  d^  e  n t5  r  ö  m  m  i  g  f  e  i  t  ift  überbie§  oIIe§  an  einem 
®otte§öerbäItni§  gelegen,  toeldbeS  feine  ©idber* 
beit  barin  befißt,  baß  e§  öon  @ott  ber  eröffnet 

roorben  ift.  ©o  gebort  außer  bem,  tva§  alle  'Sie' 
ligion  öon  ©.  entbölt,  äum  ©bnftentum  aud)  tue' 
fentlirf)  bie  befonbere  Ueberjeugung,  bafe  ba§ 
Ueberrtjeltlidöe  nicbt  nur  überall  binter  bem 
6nbIidE)en  irgenbrt)ie  niirffam  unb  erreidbbar  liegt, 
öielmelir,  ba%  e§  in  fpürbarer  SBeife  öon  fid)  au§, 
um  ibn  ju  finben,  an  ben  SJZenfdien  berantritt. 
2Bie  ift  bie  Slrt  biefel  erfennbaren  $)erantreten§ 
be§  Senfeitigen  p  benfen?  ©ntmeber:  e§  öoll* 
jiebt  ficb  in  einem  großen  Bufammenbang  be§ 
tatfäcblirf)en  @efdbeben§,  mobei  ba§  Senfeitige 
itoax  felbft  gänjlid)  im  öintergrunbe  bleibt,  bodb 
aber  un§  im  ̂ ^ortlauf  feiner  2lu§h)irtungen  im 
©nblidben  (im  f^ortgang  ber  gefamtmenfd)lid)en 
SdeligionSentmidelung)  jur  ®enüge  beutlid)  be* 
rübrt;  ober  ba^  Qenf eilige  tritt  an  beftimmt  umrif* 
fener  ©teile,  fi(^  irgenbtoie  abbebenb,  in  ben  Sw 

fammenbang  be§  (Snblidien  f o  binein,  ba'ß  e§  grabe 
bier  ergreifbar  ift.  2öie  immer  bier  bie  (Sntf dieibung 
fallen  mag:  e§  ift  nid)t  eine  (Sntf(f)eibung  für 
ober  lüiber  eine  futjematuraliftifdöe  Stnfdiauung, 
fonbem  eine  SSabl  ätt)ifrf)en  jmei  SJiöglicbfeiten 
auf  bem  gleidben  93oben  fu:öematuraliftifd)er 
®runbanfd)auung.  ®er  llnterfrf)ieb  liegt  an 
einem  anberen  $un!t.  @§  banbelt  fid)  um  eine 
SSerfd)iebenbeit  in  ber  ?Jaffung  be§  ®eban!en§ 
be^^orjug§  ber  eigenen  (dirift* 
l  i  cb  e  n)  9ft  e  l  i  g  i  0  n.  ̂ n  bem  einen  %all 
rairb  biefelbe  in  einen  in  feiner  ©efamtbeit 
fu^jematural  öerurfad)ten  3ufantmenbang  aB 
lebiglidb     bei;öorragenbfte§,    fonft 

ganj  gleid)h)ertige§  ©lieb  eingereibt.  ®ie= 
fer  t^affung  be§  @ebanfen§  tüirb  juneigen,  roer 
ftarf  unter  bem  Sinfluß  ber  n)iffenfdbaftlidöen 
Senbensen  auf  möglicbft  immanente^  S5erftänb= 
ni§  alle§  ©egebenen  fiebt.  ©ine  ftarfe  unb  ibrer 
©ad)e  gemiffe  pofitiöe  ̂ ^i^ömmigfeit  bagegen 
tuirb  ber  anbem  ̂ Jaffung  be§  fut)ematuralen 

®ebanfen§  ben  SSorjug  geben,  ba'e  ber  SSor=^ 
im  ber  dbriftlid^en  Öteligion  auf  einer  beut» 
lidöeren,  realen  3lbbebung  berfelben 
öon  allem  anbern  5Religionl= 
U)  e  f  e  n  berubt  unb  jtüar  grabe  toa§  bie  fu^er= 
naturolen  93eäiebungen  betrifft,  ̂ n  biefe  diiä)' 
tung  irirb  befonber§  aucb  bitibrängen  ba§  ftarfe 
33ebürfni§  lebenbiger  ̂ römmigfeit  nad)  einer  für 
alle  religiöfe  ©id)erbeit  roirflid)  grunblegenben 
unb  barum  äugleidö  erfaßbaren  göttlid^en  (£r= 
Öffnung  be§  9teligion§öerbältniffe§.  S)ier  fteben 
bann  ttjieber  smei  ©t>ielarten  ber  genaueren 
Raffung  be§  ®ebanfen§  jur  2luliDobl.  (£nt= 
meber:  bie  fupematuraliftifdie  Sluffaffung  mirb 
möglid)ft  öon  allem  anberen  jurüdEgejogen  — 
ganj  freilid)  aud)  bier  nid)t  —  unb  glei^fam  auf 
Sie  eine  ©rfdbeinung  fonsentriert;  ba§  nennt 

fi^  bann  im  befonberen  ©inne  futJematurali« 
fttfdie  Sluffaffung  be§  EbnftentumS.  '^an  fann aber  aud)  lebiglid)  babei  fteben  hleihen,  baß  ba§ 
mobl  überall  öorbanbene  SJJittnirfen  be§  3en* 
feitigen  fid^  un§  lebiglidö  bier  mirflid)  jur  @mt)* 
finbung  bringt,  ̂ n  bem  erfteren  %all  brid^t  im 
©btiftentum  ein  fut)ematuraler  f^aftor  öon  außen 
ber  in  ben  fonft  in  ber  Jc>aut)tfad)e  rein  menfd^* 
lidben  9leligion§äufammenbang;  im  smeiten  %all 

eröffnet  fi^  nur  im  ©briftentum  bie  fonft  öer= 
borgen  bleibenbe  fut)ematurale  Sliefe  alle§  9te= 
ligion§leben§.  33eibe  33etrad)tung§tt)eifen  be* 
friebigen  ttjie  bie  allgemeine  f^orberung  eine§ 
fu^iematuralen  S8erftänbniffe§  ber  9leligion  fo 
audb  bie  befonbere  einer  grabe  in  biefer  jpinfidjt 
öorbanbenen  ©onberftellung  be§  ßbnftentum^; 
nur  gefdbiebt  bol  le^tere  in  bem  einen  f^all  mit 
größerer  ©dbroffbeit  unb  äugleidb  naiöerer  2ln= 
fd)aulid)feit  al§  im  anberen  ('jj  Sunb:  V,  Wiener; 
Ij  Slbfolutbeit  be§  ßbriftentum^). 

3.  3n  ber  t)bilofot>bifcben  %i8' 
fuffion  über  ben  ©.ift  äunädift  bie  all^= 
gemeine  STbefe  alle§  ©.  iu  ermögen,  baß  fid)  bie 
3öirflid)feit  nid)t  im  unmittelbar  gegebenen,  ber 
©inneSmabmebmung  jugänglidien  ®afein§freife 

erfd^öpft,  ba'Q  öielmebr  barüber  biitauSliegenb 
ein  anbere§  böbere§  ®afein  angenommen  raer* 
ben  muffe.  'Sen  SSeg  ju  biefer  Sbefe  bobnt  eine 
^tif  be§  U  gjaturali§mu§.  ®ie  bloße  2lner^ 
fennung  beffen,  ba'Q  fid)  bie  ©efamtbeit  be§ 
3Sirflid)en  nid^t  im  unmittelbar  gegebenen  58e= 
ftanb  erfdböpft,  fübrt  ober  äunöd)ft  nur  ju  ber 
2lnnabme,  baß  e§  nod)  (StmaS  barüber 
binauS  gebe;  biefe§  ©troa^  aber  fei  eine 
fd)lecbterbing§  unbefanntedJröße. 
e§  mag  mobl  al§  ber  unbefannte  ®runb  alle§ 
^afeinS  anerfannt  merben.  ©olange  e§  aber 
in  feiner  abfoluten  Unerfennbarfeit  bleibt,  öer= 
mag  bier  bo§  bem  ©.  eigentümlid)e  ©mpor* 
fcbauen  gu  einem  böberen  "Safein  böd)ften§  nur 
eben  anäuflot)fen,  nämlid)  in  bem  fold)em 
Unerfennbaren  gegenüber  ertnacbenben  ©efübl 
ber  Beugung  öor  einem  unfere  f^öbigfeiten 
fcblecbtbin  Ueberragenben.  ©rft  bort,  tüo  eine 
beftimmte  ßrfaffung  geiftigen  £eben§  (fei  e§  in 
mtjftifdben  Srlebniffen,  fei  e§  in  ben  SSorgöngen 
beS  pofitiöen  tulturlebeng  namentlicb  auf  bem 
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®ebiete  berinnerltd^ter  (Sttlltcf)!ett)  al§  einer 
neuen  unb  entf(f)eibenben  ^o* 

f  e  i  n  g  ft'u  f  e  öorfianben  ift  unb  wo  btefe?  in unferer  ©rfo^rung  liegenbe  $)öf)ere  aU  ein  nod^ 
unöoII!ommene§  gu  jenem  Senfeitigen  al§  feiner 
überragenb  öollfommenen  ©runblage  in  33e* 
äiel)ung  gefegt  mirb,  erft  ba  wirb  bie  2l6Ief)nung 
be§  9?aturali§mu§  ju  au§geft)rodöenent  ©.  ©o 
ift  alfo  öon  entfc^eibenber  S3ebeutung  bie  @r* 
!enntni§  unb  SSertung  eine§  beifügen  in  ber 

SSelt  in  feiner  f|)esififd)en  ©onberart  unb  «Sonber* 
ftellung.  Sr  füfirt  ober  bod^  audö  biefe§  für  fid^ 
allein  nod^  nid&t  ju  einem  wirüicfien  ©.  @§  ift 
möglidö,  bei  einem  beifügen  al§  einer  Slufgabe 
fteljen  ju  bleiben.  ®ann  liegt  ba§  Ueberragenbe 
lebiglijl  in  ber  äeitli(f)en  3SerIängerung  be§ 
em^jirifd)  begebenen,  nidöt  in  einer  ienfeitigen 
©jiftens;  unb  ber  ©.  wirb  fogar  bewußt  abge* 
leint,  weil  er,  tva^  B^el  be§  ©trebenS  unb  @r= 
folg  unferer  Seiftnng  fein  follte,  aB  einen  be* 
fonberen  ®afein§berei(i)  neben  ber  SBirf lief) feit 
bp^Joftafiere.  $)ier  ift  nun  ober  ju  erwögen,  ob 
ein  foI(f)e§  reoIe§  f^ortfübren  unb  Söeiterbilben, 
io  Ümbilben  be§  S)afein§  wirflicö  ben!bar  ifi 
oB  eine  2lufgobe  unb  Seijtung  lebiglicf)  mitten 

ou§  biefem  unfertigen  'Sofein  berou§,  öon  irgenb 
weld^em  fünfte  on  Oon  irgenbwelcfien  einseinen 
SSefen  ober  ourf)  öon  einer  ©efomtbeit  folcfier 
übernommen.  Wu%  nirf)t  öielmebr  oB  SSorou§= 
feßnng  ber  ®urc^fübrborfeit,  jo  oud^  fd^on  be§ 
emftlidöen  Stufnebmen?  jener  Slufgobe  bol  ©o^ 
fein  mit  einer  ienfeitigen  trogen* 
b  e  n  S  i  e  f  e  gebo(f)t  werben,  bie  foIc^eS  @tre= 
ben  beröortreibt  unb  fein  Gelingen  fidöert,  b.  b- 
aber  fut)emoturaIiftifd)? 

£)b  mon  firf)  bol  Setifeitige  oftiö  unb  bar  am 
weltwirfenb  ober  wefentlidö  rubenb  unb  bor* 
um  möglid^ft  weltfern  benft,  bie  @  n  t  f  d^  e  i^ 
b  u  n  g  barüber  wirb  öon  ber  ®efamt= 
fulturftimmung  obböngen.  3öer 
au§  oller  swedflofen  Unroft  eine  ewige  9tube  be* 
gebrt,  bem  ift  bort  eine  ewige  Sdube;  wer  in  ber 
ftrebenben  Unroft  ewige  ̂ erte  beronwodöfen 
fiebt,  bem  ift  bo§  ̂ enfeitige  lebenbige,  im  'SieS* 
feit§  wirfenbe  troft.  ©o  läuft  e§  bier  le^Iid) 
binou§  ouf  bie  (Sntfdieibung  jwifd^en  quietiftifd^er 
SJit^ftif  unb  geiftiger  SCeleoIogie.  —  SSie  ift  e§  mög= 
lid),  innerbolb  be§  2)ie§feitigen  ba^  ̂ enfeitige  ju 
erfobren?  ®ie  wiffeufdEiaftlid^eUn* 
t  e  r  f  u  et)  u  n  g  bält  fitf)  mit  9ted)t  burdioul  im 
Bufommenbong  be§  ®ie§feitigen  unb  lebnt  e§ 
ah,  irgenbwie  unb  -wo  boäWifdien  bo§  $8orbon= 
benfein  eine§  lebiglirf)  futjenmturol  9Serurfa(^ten 
emt)irifdE)  su  erWeifen.  2)amit  ift  ober  nidfit  ge= 
fogt,  bo|  beSboIb  oud^  bo§  religiöfe  (£r« 
1  e  b  n  i  §  an  biefen  in  ollen  feinen  Steilen  öom 
wiffenfrfioftlidöen  Renten  immonent  gebeute« 
ten  ©efomtäufommenbong  oB  lebiglirf)  eine  ®e» 
fomtbefunbung  eine§  jtronfsenbenten  gewiefen 
bleiben  muffe,  ba8  fid)  überoll  gleidömöfeig  im  £)in* 
tergrunbe  bält.  ©giftäu  beorfiten,  bo&  feine  ̂ if= 
fenfd)oft  bie  erlebte  Söirflio^feit  nodt)  allen  9ti(i)= 
tungen  unb  SSejiebungen  wirflidö  au§äufrf)öt)fen 
öermog.  SSobI  ift  für  bie  wiffenfdöoftlirfie  (grfof= 
fung  ber  ̂ ufornmenbönge  be§  5ß5irfli(f)en  bol 
^ronfsenbente  nirgenb§  unmittelbar  in9ftedönung 
äu  ftellen  unb  bleibt  bter  im  beften  ̂ ^olle  lebiglicb 
^intergrunb.  Vorüber  ober,  ob  unb  wie  weit  ba^ 
öon  ibr  im  ollgemeinen  onerfannte  i^enfeitige  fid^ 
etwa  grobe  im  einzelnen  befonberS  jur  (Smfifin» 
bung  äu  bringen  unb  fomit  im  S3ereid)  t)erfön* 

lirfien  6rleben§  gu  befunben  öermog,  fonn  biefc 
S3etrarf)tung  ber  SSiffenfd^oft  f(^Ied)terbing§ 
nid^tä  au§modE)en.  —  (J§  mog  ourf)  mit  Sted^t 
gegen  bie  SSorftellung  öon  oufeen  erfolgenber 
futjemoturoler  Sinbrüd^e  in  ben  3ufommen= 
bong  ber  bie§feitigen  'Singe  $roteft  erboben  wer= 
ben,  etwo  mit  einem  S)inwei§  borouf,  wie  bie 
SSorfteUung  eine§  wirflirf)  röumlirf)  oufeerbolb 
(wobi  gor  oberbolb)  liegenben  ̂ enfeit§bereirf)e§ 
für  un§  fd)Iedöterbing§  unöollgiebbor  geworben 
fei.  %üt  ben  noiüen  räumlidEien  ©.  ift  ba§  ge= 
wiö  üerbängnigöoll.  ®iefe  Slrt  ©.  mag  bober 
biJ^ftenS  oll  febr  Wenig  obäquote  SSeronfd&ou' 
lidEiung  weiter  befteben.  (S§  nötigt  ober  ourf) 
fold^e  (Srwögung  feine§weg§,  bo§  ©ut)ematurale 
lebiglicb  oll  einen  oftiöen  ̂ intergrunb  be§  ®e= 
frf)eben§  äu  foffen,  ber  nirgenbS  befonber§  in  bie 
©rfobrung  tritt.  %a§  Senfeitige  broudjt  ja  boct) 
bmd)au§  nidf>t  röumli(§  öon  oufeen  ber  in  bie 
(Srfobrung  firf)  einjubröngen;  ebenfowobl  fonn 
el,  wenn  einmal  in  ollem  ®efd)eben  ollgegen» 
wörtig  wirffom,  an  einem  fünfte  allein  2um 
©reifen  beutlit^  berouSftroblen  unb  fid)  bem 
iperfönlid^en  8eben  erfdEitießen.  H  9?aturali§mu£i 
H  Smmonens  unb  Sronfsenbens  ®otte§  K  ̂n* 
tellefiuoIiSmug. 

RE»  XVI,  ©.  447—459:  afJationaligmuä  unb  ©.;  — 

$aul  ßl^apuiä:  Du  surnaturel.  Etudes  de  Philoso- 

phie et  d'histoire  religieuse,  1898;  —  (Saftott  jjront- 
m  el:  Le  danger  moral  de  l'6volutionisme  religieux,  1898; 
—  (ärttft  Zzoelt\d):  ®ef(f)icf)te  uttb  metap1)t)\it 

(ZThK  1898,  S.  1—69;  baju  3^-  Änf  tati:  erttJtberutiß, 

ebetiba,  <S.  70  ff);  —  3f.  @  o  1 1  f  d)  i  d  :  SaS  58ert)älttttä 
üott  Sieäfettg  uitb  Settfeitö  ittt  ßi^rtftentutti  (ZThK  1899, 

©.  136  ff);  —  e.  X  r  0  e  1 1  f  ̂:  Sie  tt)inettfrf)aftlicf)e  Sage 
uttb  i^re  Slttforberunßeti  atx  bie  S^^eologie,  1900;  —  JJ. 
Äattettbufd^:  ®ie  Sage  ber  f^ftetttatifd^en  SE^eoIogie 

itt  ber  ©egctttnart  (ZThK  1905,  <B.  103  ff).  Z^.  ̂ ttinmaim. 

(©utJernaturaliömuö  im  312^  H  ©d^ötjf ung :  I, 
im  %%,  4  If  ©Ott:  I,  ®otte§begriff  im  SIS:  IV,  4. 
®u(jernoturaliömuö,  rationoler,  bog* 

mengefd^id)tlid) ,  H  9tationoli§mu§ :  III,  dt.  unb 
@upernoturaIi§mu§,  1.  2  a.  c  ̂   '3)ei§mu§ :  I,  2. 
(©Upper,  21  u  g  u  ft  e  ,  H  9teligiöfe  S)idE)tung 

ufw.:  II,  2  (®t).  2180)   H  58oIf§fcbrififteUer,  2  f. 
«Suprolatjfariömuö  ^  ̂röbeftinotion:  II,  4 

H  Reformierte  tircbe,  2  (©p.  2111  f). 
Supranoturaliömuö  =  l[@upematuroIi§mu§. 
Supremat,  p  ö  t)  ft li  dt)  e r,  H  ̂opfttum:  I. 

II1f^rd)enöerfoffung:  I  B,  4;  III,  2  H  $opot 
unb  Primat  H  ©piff opaIi§mu§ :  I. 

©uprematäafte,  e  n  g  li f  d)  e  (1534),  1f  ©ng* 
lonb:  I,  3. 
©uprcmatöeib,  englifd^er,  Hßlifobetb 

öon  (Snglonb. 
laurinam  U  ®uat)ana,  2. 
(»uriuö,  SourentiuS  (=  Sorenj  ©ouer; 

1522—1578),  fotb.  öogiogropb,  geb.  in  Sübed 
oI§  ©obn  Iutberifd)er  ©Item,  ftubierte  in  %mnt' 
fürt  0.  O.  unb  f  öln,  wo  er  unter  bem  ©influfe 

be§  1[©anifiu§  pr  fotb.  ̂ lird^e  übertrat.  1541 
würbe  er  ̂ ortböufer  unb  lebte  forton  ber  ®rfül= 
lung  feiner  OrbenSpflid^ten  unb  feiner  fd)rift* 
ftellerifdien  SJ^ötigfeit,  bie  fic^  §.  Z.  polemifd) 
gegen  bie  Sfteformotion  wonbte. 

^auptwerf:  Vitae  Sanctorum  ab  Aloysio  Lipomano 
olim  conscriptae,  nunc  primum  a  L.  S.  emendatae  et 

auctae,  6  S3be.,  1570—75.  ©itt  7.  SBatib  itad)  ©.8  SEobe 
öon  S  al.  9Kofattber.  Dft  toieber  ̂ erauSgcgebett  utiter 
bettt  Sitel:  De  probatis  Sanctorum  historiis.  SBefte  ältere 
STuägabe  Äöltt  1618.   9Jeue  Sluägabe  STuriti  1875  ff.  12  S8bc- 
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—  (Segen  beS  H  SIeibanuS  9leformation§ßefd^icf)te  {djrieb  er: 
Commentarius  brevis  rerum  in  orbe  gestarum  ab  anno 

1500,  1566,  forteefc^t  öon  3\\clt,  93  r  a  c^  e  I,  2:  f)  u  I- 
b  e  n  unb  S3  r  e  tt»  e  r  bi§  1673,  beutfcö  öon  5  a  b  r  i  c  i  u  g 

1568;  —  Concilia  omnia  tum  generalia  tum  provincialia, 
4  58be.,  1567;  —  Homiliae  s.  conciones  praestantissimorum 
«ccl.  doctorum  in  totius  anni  evangelia,  1569.  —  U  e  b  e  t  ©. 

Oßl.  RE»  XIX,  ©.  172  f;  I,  ©.  148;  —  KHL  II,  ©p.  2225; 
—  HN  III,  <St>.  111—115;  —  ADB  37,  ©.  116.      Sitnbe. 

Surriano,  iJranceSco,  U f irdEjenmufif,  6 
(Sti.  1346). 
Surfum  fotba   H  Slbenbmalif:  IV,  1  c. 
Sufonna,  ©efc^idjte  öon  ber,  1[2tpofrt)pI)en: 

I,  1  c,  @t).  539. 
<©ufo  (©  e  u  f  e),  ö  e  i  n  r  { (i),  nacf)  H  ̂de^att 

unb  if^^auler  ber  befonntefte  beutfdöe  9J?t)fHfer 
<1[  gjlt)ftil:  II,  3,  <Bp.  603  f),  geb.  etwa  1295  in 
^onftonä  (nocf)  anbem:  Ueberlingen),  trat  mit 
13  ̂ af)xen  in  ba§  ®ominifanerfIofter  in  Äonftanj 
«in.  9luf  ber  ©orfifcfiule  feine?  Orbenl  in  ̂ öfn 
tüobi  f  erfönlicJier  Schüler  SJieifter  @rfe{)art§  ge* 
tüorben,  beffen  Sebre  er  in  feiner  erften  ©dörift: 

„33üd^Iein  ber  SSobrbeit"  gegen  Mfebeutungen terteibigte,  1343  ober  1344  äum  $rior  in  ̂ on* 
ftans  genjöblt,  bocf)  balb  auf  ®runb  öon  3SerIeum= 
bung  öerfe^t,  h)al^rfd)einlidö  gleidE)  nad)  Ulm,  mo 
lüir  if)n  in  ber  legten  Bfit  feines  Sebenl  finben 
(etma  1348—1366).  ©r  bat  felbft  nocb  feine 
iüt(i)tigften  ©c^riften  in  bem  fogenannten  „(Sjem* 
plax"  bereinigt,  aufeer  ber  fdion  genannten  SSer* 
teibigungSfd^rift  eine  SSefcbreibung  feinel  fieben§, 
t)a§  oll  Slnbarfitlbud)  öiel  gelefene  „33üdölein 

ber  emigen  SSei§beit"  unb  eine  2Iu§n)abI  öon 
•geifiIidE)en  ©enbfcbreiben.  ©.  berleugnete  nicbt 
bie  (Scbulung  ber  fttefulatiöen  Tlt)\üt  Sdfebartl, 
ober  er  öerbinbet  bamit  bie  innige  gefübllmäfeige 
2lnfdöauung  ber  Sbriftu§ml)fti!  H  99embarb§  ö. 
■eiairöaur  (1[g)Jt)ftiI:  II,  2);  in  ber  Snbrunft, 
mit  ber  biefe§  £iebe§öerbältni§  ju  Kbriftu§,  ber 

„emigen  2Bei§beit",  gefrfiilbert  mirb,  liegt  feine ©tärfe.  Wit  9terf)t  bat  man  ibn  barum  ben 

^,9Jünnefönger",  ben  „fihrifer"  unter  ben  beut* 
fcben  S[)?t)ftifem  genannt,  f^reilidö  öerirrt  fid) 
fein  ®efübl  oucb  oft  in§  SSeirfilidEie  unb  ©Ü6= 
iid)e,  rtiie  man  ibn  überbau^Jt  öon  einem  Jjatbo* 
logifrfien  S^Q,  ber  fid^  in  jablreid^en  SSifionen 
unb  mafelofen  ©elbfttJeinigungen  äußert,  ni(f)t 
freift>redE)en  fann.  91B  ©eelforger,  befonberl  in 
ben  feinem  ̂ onöent  unterftellten  f^rauen* 
flöftem  (beröorsubeben  ift  fein  SSerbältnig  iu 
^Bbetb  ©tagel  in  Xö%  hei  Söintertbur),  bat  er 
«ber  aud)  lieber  geiftlicben  Saft  unb  in  ftill  ge* 
tragenem  Seib  fittlicbe  ̂ oft  bettjöbrt. 

'HuiQaben:  Äorl  93  i b  t  nt  e  t)  er:  $.  ©.,  SJeuHd^e 
©(f)riften,  1907  (befte  Iritifd^e  aiuggabe  im  Drißinaltejt  mit 

Anleitung,  Äommentar  unb  ©loffar) ;  —  $.  2)  e  n  i  f  I  e : 
®ie  beutfc^en  Sd^riften  be§  Jeligen  ̂ .  ©.  I  (einjiger  93b.), 

1876 — 80  (neubod^beutfc^e  Uebertragung  mit  bleibenb 
WertöoUer  Einleitung  unb  Kommentar); — 9S  alter  Se^» 
ju  ann:  $.  ©.§  beutfc^e  Schriften  neu  I)erau«geg.,  2  93be., 

1911.  —  Sit.  bei  93iblmet)er  a.  a.  £>.,  @.  63  unb  gerb  i» 
nanb  ©obrö  in  K.E'  XIX,  ©.  173ff.  —  95gl.  audf  ju 
u  sKt)ftii:  II.  mma, 

®uf|3enfion  beißt  bie  für  0eri!er  in  93etradE)t 
fommenbe  9J?ebiäinalftrafe  (3enfur)  ber  gett)öbn= 
lieb  auf  unbeftimmte  Seit  hi§  jur  93efferung  er- 
■folgenben  3tmt§entbebung.  SBäbrenb  urfprüng^ 
lieb  nur  eine  ©.  öom  fircblid)en  9(mt  befannt 

loar,  unterfd^eibet  ba§  '3)e!retalenredöt  eine 
suspensio  ab  ordine,  ab  officio  ober  a  bene- 
ficio,  je  nadE)bem  bem  betroffenen  ©eiftlid^en 

hie  SSeibererf)te,  bie  SSeibererf)te  famt  ber  ̂ uri§= 
biftion  ober  bie  ̂ frünbe  genommen  hjurbe. 
TOmmt  eine  S.  fämtlid^e  brei  33efugniffe,  fo  ift 
fie  generalis,  fonft  specialis;  im  le^teren  t^all 
fann  fie  partialis  ober  totalis  fein,  je  nad^bem 

fie  einjelne  9ledöte  beläßt  ober  nicbt.  —  1[®ig= 
Si)3linaröerfabren  H  ̂Ufarrer:  II,  2  ̂   Strafe 
uftt).gerirf)t§barfeit,  2.  f®- »«etfi^ei. 
Sutane  (©outane),  enganliegenbe§  Ober* 

gettjanb  röm.=fatb.  ®eiftli^er,  bil  jum  %u% 
reid^enb,  öom  burrf)  knöpfe  geftfiloffen,  beim 
^atjft  meiß,  bei  ben  ̂ arbinälen  rot,  bei  ben  ge= 
möbniidöen  ̂ rieftem  fd&hjarj.  a». 

<®utel,  So  bann  (1504—1575),  Sleforma- 
tor  öon  ©öttingen,  ©rf)tt)einfurt  unb  ̂ ortbeim, 
geb.  5U  9lItmorfdE)en  bei  SJJelfungen  an  ber 
§ulba,  äunäcbft  9leftor  in  ̂ Welfungen,  1530  burd) 
*iISorüinu§'  ̂ ermittelung  erfter  eög.  ̂ rebiger 
in  ®öttingen,  1535  ©tabtfut»erintenbent  bafelbft. 
Sn  SSerbinbung  mit  bem  oon  Sttlenborf  (SSerra) 
auf  anbertbalb  Sabre  nad)  ©öttingen  gefanbten 
Pfarrer  Suftu§  Söintber  berfaßte  er  1531  jum 
3iöedCe  einer  (nid)t  suflanbe  gefommenen)  ̂ i^' 
t)utation  mit  ben  ©öttinger  SQJöndjen  „Slrtifel 
rtjtber  ba^  iJäöftlid^e  SSoIE  in  ©öttingen",  bie ein  ttjertöollel  Sews^^i^  eög.  ®Iauben§  ou§ 
jener  Beit  bilben.  1531  öermittelte  er  and) 
ben 'Srurf  ber  öon  bem  53raunfc^tt)eiger  ̂ rebiger 
Öeinrid)  SSindel  unb  SSintber  aufgehellten  unb 
öon  Sutlier  beöorroorteten  ®öttinger  ̂ ird)en* 
orbnung.  1542  nad^  ©d^ttjeinfurt  berufen,  um 
bort  ba§  ̂ rdöenhjefen  p  reformieren,  gab  ©. 
1543  and)  biefer  ©tabt  eine  ̂ ird)enorbnung. 
®ie  Unruben  be§  fd)malfalbifcben  Kriege!  öer= 
trieben  ibn  1547  öon  ©d)rt)einfurt.  ̂ iad^bem 
er  öorübergebenb  in  Sillenborf  an  ber  38erra 
eine  ̂ farrftelle  befleibet  batte,  rief  man  ibn 
1548  njieber  aB  55farrer  nad&  ®öttingen  jurürf 

(1550  auf§  neue  ©utterintenbent).  1555 — 75 
mirfte  er  all  Pfarrer  unb  ©uperintenbent  in 
^Jortbeim.  —  lIS)annoOer,  2. 

SJerf.  ferner  u.a.:  eine  Stuälegung  be§  „(SöangeliumS  oon 

ber  graufamen  erfdjrecflitfien  Berftörung  ̂ etufalemg",  1539, 
mit  Sut^erS  SJorrebe;  —  $rebigten  übet  bie  Slufermetfung 

be§  Sajaru«,  1542;  —  ©ein  „93ericöt,  waä  für  «Urebiger 
unb  ©c^ulmeifter  ju  @öttingen  im  erften  9lnfnng  be«  (?oan« 

gelii  gewefen"  (etma  1547)  ift  für  bie  fReformationägefd^idite 
5ßieberfacf)fen§,  befonberä  ®öttingen§  tion  9SicJ)tig!eit.  — 
U  c  b  e  r  ©.  ogl.  ̂ .  G  b  r.  95  e  el:  Sutelliuä,  1842;  — 

«UauIXfdiadert:  5Kagifter  Q.  ©.,  1897;  —  RE»  XIX, 
©.  176  f.  ftavl  jlatifcr. 

Sutri,  ©tjnobe  (1046),  H  ̂einrieb  III. 
0.  (©uttner,  ̂   e  r  t  b  a,  H  ̂riebenöbewegung,  2 

(©Ö.  1064)  U  Utoöiften,  5  b. 
(Suoeränitöt  beö  ̂ ajifteö   H  Italien,  7. 

Söebberg,  3  e  f  p  e  r,  ̂   ©djiöeben,  3  H  ̂r* 
döenlieb:  I,  4  c. 

(SwantottJit  1[  2Situ§  If  ©loöifdjc  9^eIigion,  2.  3. 
®tt)aro5ic  ̂   ©laöifdje  Sfleligton,  2. 
©locbiUu^,  D  I  0  f,  1l3d)iöeben,  3  (©ö.  489). 

©ttjcbenboro,  (gmanuel  (1688—1772). 
•     1.  ©.«  Seben  unb  ßebrc;  —  2.  Sie  ©roebenborgianer. 

©eboren  in  ©todbolm  all  ©obn  bei  Jpof* 
ijrebigerl  ̂ e'ipet  ©roebberg  (1f ©diroe- 
ben,  3,  ©p.  490),  ftanb  er  im  elterlid^en  S)aufe 
unter  toleranten,  aufflärerifd^en  ©nflüffen;  bod) 
föielte  fdöon  in  feine  Sugenb  (JsJeifterfpuf 
binetn.  ®r  würbe  im  $)aufe  feinel  ©cb»nagerl, 
bei  fpäteren  (Sräbifd^ofl  unb  ̂ rimal  öon 
©^meben  Grid^  33enäeliul  (U  ©cbttjeben,  4), 
ju   Upfala    weitergebilbet,    promoöierte    1709 
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jum  Dr.  phil.,  gebilbet  in  <Bi?xad)en,    Tlat^e==  | 
matif,  TlinexaloQie  unb  9?aturpöiIofot)I)ie,  unb 
Begrünbete  1716  eine  Beitfc^nft  für  Wed)amt 
nnb  5Wat^ematif.    ̂ m  gleiifien  ̂ at)re  würbe  er 
sunt  auBerorbentltc^en  2{ffeffor  am  9flegierung§= 
bepartement  für  Sergroefen  ernannt.  9JlangeI  an 
"Slnerfennung  tro6  reger  fd}riftftellerif(i)er  SCätig^ 
feit,  ©d^mierigfeiten  in  ber  Familie,  ber  %ob  be§ 
!öniglirf)en  ®önner§  (1718)  erf(f)merten  it)m  bie 
^irffamfeit.   1719  erfiielt  bie  Familie  ben  2tbel 
(iegt  @.  ftatt  ©raebberg)  unb  bamit  ©ife  int 
giei^gtage.   ©ine  grofee  2(uölanbreife  1721  Iä§t 
i^n  immer  beutlid^er  äur  ̂ taturpbilofopilie  f)in= 
lenfen,  bie  er  matbematifcf)  su  begrünben  fud^t; 
man  I)at  ifin  ben  SSater  ber  ̂ iftallograpifiie  ge* 
nannt.  33i§  jum  ̂ a\)xe  1733  ift  ber  ̂ ^üofopö  ©. 
ausgereift  (&auptroer!e:  opera  philosophica  et 
mineralia,  1734;  prodromus  philosophiae  ratio- 
cinantis   de    infinito   et  causa  finali  creationis 

deque  mechanismo  operationis  animae  et  cor- 
poris, 1734;    Oeconomia   regni    animalis,    1740 

bis  1741) ;  er  tüill  ben  ®efamt=^o§mo§  med)a= 
nifdEi^geometrifd)  erüären,  gerät  bdbei  in  öer* 
^Iei(f)enb=anatomif(f)e  Unterfu(f)ungen  unb  ent* 
Bedt  ben  ©ig  ber  böEjeren  pft)(f)if^en  SCätigfeit 
in  ber  ®ei)irnrinbe,  fpe^iell  in  ber  fog.  grauen 
©ubftans,  —   eine   (jirar  nodE)    ni(f)t  bamal§) 
€pod)ema(i)enbe  (Srfenntnis!    SSuffon  bat  nacf)* 
iDei^Iid)  ©.§  S)eft  benufet,  in  bem  biefer  eine 
^eltentroidlungltbeorie  auffteUte,  Juie  fie  fpäter 
taut  =  1f  Saplace  (HentwirflungSlebre,  2,  ©p. 
3S2f)  borfübrten.    Cuellen  feiner  ̂ büofo^Jbie 
finbborab  1I®o§carte§,  IfSSoIff  unb  USeibnij 
genjefen.    ©eroirft  bat  ber  ?RaturpbiIofopb  ©• 
u.  a.  ouf  ®oetbe,   ber  ibn  butd)    ©ufanna  b. 
1  ̂lettenberg  fennen  lernte  (»gl.  befonberS  ba§ 

®ebirf)t  „®er  beutfd^e  $ama|"  unb  bie  SCn* 
fangSfsene  im  „f^auft")  unb  burdö  ®oetbe  auf 
il  Berber.    SIber  in  ©.ä  mecbanifd^^matbemati* 
fcber  ̂ Jaturpbilofot'bie  war  eine  Sücfe;  fie  follte 
2Jioni§muS  fein,  bod)  brachen  allerlei  bualiftifcf)e 
■©ebanfengänge  binein;  ©.  fanb  bie  SSerfnüpfung 
^roifcben  Unenbli(f)em  unb  ©nblicbent  nid)t,  unb 
biefeS  Problem  mürbe  für  ibn  brennenb  angeficbtS 
ber  ©eele,  bereu  SSerfnüpfung  mit  bem  Seibe 
cbenfogut  feftftanb  wie  ibre  Unfterblirf)feit.  ©ein 
93emüben,  rationaI=t>ft)d)oIogif(i)  bie  ©eele  „enb* 
Iid^".äu  f äffen,  fcbeiterte.   '^ie  bier  borliegenbe 
©pannung  löfte  fidö  in  ber  im  %pxii  1745  ju  Son* 
bon  eingetretenen  SSifion:  er  fiebt  bie  felbftänbige 
%iften5  ber  ©eele ;  bie  ©pannung  ift  gelöft  ju* 
fünften  be§  ©pirituellen  unb  ®öttlid)en.    9Son 
nun  an  beginnt  bie  jroeite  $eriobe  in  ©.§  Seben: 

er  ift  jtbeofopb  unb  ̂ ropbet.  *  Körper  unb  ©eele 
^,forrefponbieren"  einanber,  ber  i:örper  ift  ba§ 
^leib  ber  ©eele,  ba§  fie  im  Sobe  mieber  ablegt; 
fie  barf  aber  nie  unbefleibet  fein,  geminnt  baber 
nacb  bem  3;obe  einen  geiftig=fubftansiellen  S,eib. 
Mit  ber  ©eiftertuelt  glaubte  ©.  fid)  beS  3Ser* 
febreS   f äbig ;  U  ̂antS  „SCräume  eines  ®eifter= 
feberS,  erläutert  burcö  ̂ träume  ber  Wetap'i)t)'iiV' 
(1766)  bebanbelten  ibn  um  beSwillen  als  9Jarren 
unb  ̂ bantaften.   ©aS  gebt  smeifelloS  äu  weit, 
t)ie  ̂ bänomene  ber  SCelepatbie  (ügl.  ©.S  SSorber» 
lagung  beS  StnfangeS  unb  ©nbeS  eineS  SSranbeS 
in  ©todtbolm)  finb  norf)  !eineSroegS  geüärt.  ®iS* 
frebiert  bat  ©.  feine  ©acbe   burcE)   einen  fafl 
fportSmä^igen  ̂ Betrieb  ber  ©eifterfeberei.    iJtuS 
feinen  f  onftigen  tbeologifcben  9Inf  (^auungen  beben 
fid^  berauS  bie  allegorifd^e  SluSlegung  ber  SSibel, 
t)eren  Snfpiration  er  f eftbielt,  bie  fdEiroff e  3Sermer=» 

Sie  SReltGion  in  @e\di\d)te  unb  ©egenwart.    V. 

fung  ber  StrinitötSlebre  tuie  ber  fitdölid^en  JRed^t* 
fertigungS^  unb  SSerföbnungSfebre —  bier  mirfen 
beutlicE)  aufflärerifrf)e  ©inflüffe  ein  —  unb  eine 
apollinariftifrf)  (IfSbriftologie:  II,  3  a)  gefärbte 
©briftologie;  beutlicbc  ©timpatbie  öerrät  ©.  mit 
ber  fatbolifc^en  SSerflebre,  öon  ©aframenten  bält 
er  Si;aufe  unb  9(benbmabl  feft.  S)er  $roje§  ber 
Siebergeburt  fegt  fid^  im  i^enfeitS  fort  in  be=» 

fonberen  „:3nftru!tionSftätten",  aud^  9]?ubamme* baner  unb  Reiben  werben  inftruiert,  bocE)  lebnt 
©.  bie  StpofataftafiS  {%  Söieberbringung)  ab. 
(Beine  bogmatifdE)en  S^forreftbeiten  jogen  ibm 
biete  Eingriffe  ju  (bgl.  U  ©rfiweben,  5),  bocE)  ge* 
lang  ibre  'Stbmebr.  ̂ n  Sonbon  ift  ©.  geftorben. 

2.  ̂ atte  ©.  felbft  fd^on  eine  „^  i  r  d^  e  b  e  S 

dienen  ^erufalem"  (%pof  21 1)  borauS* 
gefdiaut,  fo  ift  ibre  praftifdEie  S3egrünbung  baS 
SBerf  namentiidf)  bon  Dr.  ̂ obn  ßloroer  in  SlJlan^ 
diefter  geroefen;  1788  entftanb  bie  erfte  öffent* 
lid^e  ©.=®emeinbe  in  Sonbon.  Gegenwärtig 
Söblt  gnglanb  78  ©emeinben  mit  etwa  6600  SSoII* 
mitgliebern;  fie  finb  äufammengefcE)Ioffen  jur 
©eneral  Sonference.  StuSwärtige  SJiiffion  wirb 
in  ©cE)weben,  :3talien,  ®änemarf,  Oefterreicb* 
Ungarn,  ©rfiweis  u.  a.  getrieben,  bie  1810  be* 
grünbete  ©.=©ociett)  entfaltet  rege  IiterarifdE)e 
^ropaganba.  5)ie  einft,  namentlirf)  unter  bem 
Sübinger  33ibIiotbef ar  Immanuel  Staf el  ( 1f  SBürt* 
temberg ,  6  a)  febr  blübenben  beutfcE)en  ©.= 
©emeinben  finb  fegt  ouf  fpärlid^e  Sftefte  ju= 
fammengefdömoljen  (3eitfdörift  „^D'ionatSblätter 
für  bie  ̂ eue  firdie",  in  ̂ üricb  berauSgegeben). 
Olelatib  bebeutfam  ift  ber  su  einer  General 
Convention  of  the  New  Jerusalem  jufammen* 
gefcE)Ioffene  ©.ianiSmuS  in  9tmeri!a  (103  ®e* 
meinben  mit  etwa  6500  SJJitgliebern).  SSenn 
in  ber  Gegenwart  erneutes  ̂ ntereffe  für  @.  er= 
wad^t  ift,  fo  bangt  baS  teils  mir  ber  9leubelebung 
beS  fd^webifdien  5^ationalgefüblS,  teils  mit  ber 
neu  erftarften  9leIigionSpft}cboIogie  jufammen, 

ber  er  einen  „intereffanten  f^all"  bietet,  ober  mit 
Stbeofopbie,  ©piritiSmuS  unb  Tlt)'\til 

tä.  »riefler. aSBafferbogel:  S.  ©.  a;öeo. 

lofllfc^e  ©döriften  I,  1904;  —  t  S-  ®örtttfe:  SBorträge 
über  bie  Se^ren  ber  neuen  Sirene,  1897;  —  J  9t.  0.  58  r  i  rf« 
man:   ®ie   Se^ren  ber  9Jeuen  Äiref)e.  3n  SBriefen,  1870; 

—  <S,i).  S&Qfe:  Le  prophet  du  Nord.  Vie  et  doctrine 

de  S.,  1901;  —  3-  S-  ®.  SB  il  I  i  n  f  o  n:    E.   S.,    «1886; 
—  ®.  Krobribfle:  E.  S.,  1907;  —  SS.  t  ö  :&  I  e  r 

in  RE»  XIX,  ©.  177ff;—  $.  $  olnt  quift  in  RE» 
XXIV,  @.  473.  «d^tet. 

(»roennoniuö,  ©newalb,    1f S)eIfingforS,  1. 
®tt)ete,  Jpenrt)  33arclat),  ^rofeffor  ber 

SCbeologie  äu  (Sambribge,  geb.  1835  ju  9leb= 
lanbS,  erft  Pfarrer  ber  ©taatSfird^e  ju  Slfbbon, 

effes,  1877  ̂ rofefforam  King-s  College,  Sonbon. 
j  The  old  Testament  in  Greek,  (1887—94)  1895—99»;  — 
The  Akhmin  Fragment  of  the  Gospel  of  Peter,  1893;  — 

1  The  Apostles'  Creed  in  Relation  to  Primitive  Christianity, 

j  (1894)  1899';  —  Faith  in  Relation  to  Creed,  Thought 
!  and  Life,  1895;  —  Church  Services  and  Service  Books 

j  before  the  Reformation,  1896;  —  The  Gospel  according  to 
i  St  Mark,  (1898)  1902«;  —  An  Introduction  to  the  old 
I  Testament  in  Greek,  1900  u.  1902;  —  Patristic  Study,  1902; 
1   —  Studies  in  the  Teaching  of  ourLord,  1903.  föoUfd^Iäflev. 

i  (»wetlott),  ̂ awel  ^alowlewitfdö, 
;  ruffifcber  2:beoroge,  geb.  1861.  ©eit  1890  $rof. 

1  an  ber  Viewer  Uniberfität. 3Bicf)ti0fte  äSerfe:  ®ie  Sebeutung  be«  ffireugeä  im 

:  aSerte  G^rifti  (SBerfud)  einer  erflörung  bei  Sogmaä  Bon 

i   ber  (ärlöfung.  Mag.-Diss.),  Äiiem  (1893)  1897*;  —  3)er  2R^. 
33 
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ftijiämua  bei  &nbei  bei  XTX.  S^b.i  in  feinem  SBet^oItniä 

äut  (^rifll.  aUelißion  unb  $Woiop^ie,  $et.  (1893)  1897»; 
—  SBerfudö  ei""  apologetiidjen  Darlegung  ber  9Je(^t' 

Öläubt0=l£f)riftl.  (Slaubenäle^re,  1894—98  (2  SBbe.);  —  ®ie 
^ee  beg  ̂ eiä)ei  @ottei  in  i:örer  iBebeutung  für  bie  d^riftl. 

SBcUanfdJQUUng.  ©ine  t^eol.'(HJOI.  Unterfud^ung,  SergüeW- 

«Bofob  1905;  —  SBo  ift  bie  allgemeine  ftirdje?  Sur  grage 
ber  ̂ rc^enöereinißung  unb  jur  2e^re  öon  ber  Äirdfie.  eben- 

ba  1905;  —  Sie  djriftl.  ©lauben^Ie^re  in  apologet.  35ar« 
legung,  I.  93b.,  Äiieto  1910.  «tag. 

©wiotoölaw  Hgiufelanb,  A  1  {(Bp.  90). 
<®ttJicrc5Ctt)öfi,    ©tanislaul,    Unreife: 

II,  3  b  {(Bt).  1771). 
oan  (»wicten,  ®erl)arb,  IfSSien:  II,  3. 
(Stoif t ,   Sonatf)an,   H Siteraturgefd^iilte : 

III,  C  3  {Bp.  2296  f). 
«Swinburne,  ̂ llgernon®^.,  H Literatur* 

gefdjicfite:  III,  C  5  (©p.  2308  f). 
(Stjoßriuä  H  Sranfreirf),  2  (@p.  957). 
®t)bott),  tarl  Seotjolb  3lboIf  (1800 

big  1882),  eög.  2:i)eoroge,  geb.  in  93erlm,  1822 
3fiet)etent  (Btöilgoubemeur)  am  Äabettenboufe, 
1827  ©eiftitctier  bafelbft,  1836  öof-  unb  ®arbe* 
btötfion§t)rebtger  in  ̂ otSbatn;  1841  reifte  er  im 
9luftrage  be§  ̂ önig§  narfi  fönglanb,  um  bort  bie 
!irdölid)en  ̂ uftänbe  äu  ftubieren,  über  ba§ 

„SBiStum  öon  ̂ entfalem"  ein  ©utad^ten  absu* 
geben  unb  mit  1f  S3unfen  Iiturgifrf)e  Slrbeiten 
fertigäuftellen.  3tl§  Xeilnebmer  an  bem  3lfte 
ber  Trennung  ber  fd^ottifdöett  Free  church  bon 
ber  Established  church  (^[^reifirrfien:  II,  4) 
fertigte  er  für  bie  Königin  SSiltoria  ein 
©utacfiten  barüber  an.  1844  prücf gefeiert, 
mürbe  ©.  in  bie  ̂ robiuiialfijnobe,  1846  in  bie 
®eneraIfl5nobe  berufen.  SBegen  feinet  freien 
(Stanbt>unfle§  öerliel  er  fein  Slmt  in  ̂ otsbam 
unb  mürbe  1846  ©eifllid^er  an  ber  9Zeuen  ̂ rdfie 
in  93erlin,  tüo  er  eine  bocf)gef(f)äöte  2;ötigfeit  ent* 
faltete.  SSorübergebenb  tüar  er  3Sertreter  eine§ 
^Berliner  3BobIfreife§  auf  ber  f^ranffurter  9?atio* 
naiberfammlung.  9Ja(f)bem  ©.  bereits  in  ben 
50er  Sa'Ören  iuegen  eineS  SSortrage§  über  „ben 

ijerfönlidöen  S^eufel"  eine  SSermomung  öom  £on* 
fiftorium  eri^alten  batte,  mürbe  er  toegen  feinet 
1872  gebaltenen  3Sortrage§  über  „bie  munber* 
bare  ®eburt  Sefu"  1873  be§  STmtel  entfe^t; 
biefe§  Urteil  njurbe  burcf)  ben  Dberfird^enrat 
(^Stpoftolitumftreit,  Bp.  602)  in  einen  gefrfiärf* 
ten  SSortourf  umgetuanbelt.  (Seit  1876  lebte 
er  im  Slubeftonbe.  6r  geborte  ju  ben  9tebnem 
im  Unionüerein  (If^reufeen:  I,  3  c,  Bp.  1798), 
äu  ben  58egrünbem  be§  ̂   $roteftantenöerein§ 
unb  bat  in  SSorträgen  unb  ©(iiriften  feinen 
liberalen  @tanb|)unft  offen  öertreten. 

SBerf.  u.  a.:  Beiträge  aur  e^aralteriftil  ber  firdjiidfien 

S)inge  in  ®ro6britannien,  2  2:eile,  1844 — 45;  —  31mtlidöe 
Scri(iöte  über  bie  in  neuerer  Seit  in  ©nglanb  erwad^te  Sätig« 
leit  für  bie  SJerme^rung  unb  (Erweiterung  ber  Iircf)Iidöen 

21nftalten,  1845;  —  Sie  fd^ottifd^e  ßird^enfrage,  1845;  — 
Sommlung  geiftlirfier  SJorträge,  1838.  —  ̂ erauäg.  (mit 
eitefter,  3fomag  u.  a.)  TOonatäfd^rift  (feit  1846),  ber  \pä- 
teren  3eitfcE)rift  für  bie  unierte  ftird^e,  an  beren  ©teile  feit 

1854  bie  5|5roteftant.  fiirdfienseitung  trat.  —  Ueber  ©.: 
9Rario  ©tibottj:  ff.  2.  31.  ©.,  1885;  —  ADB  37, 
(5.  275—279.  «toue. 

(SQUabuS. 
1.  3)er  alte  ©.  Don  1864;  —  2.  2)er  neue  ©.  öon  1907. 

1.  Unter  ©.  öerftel^t  man  ba§  unter  ̂ apft 
1155 iug  IX  (If^apfttum:  II,  7b)  am  8.  5)eä. 
1864  üon  M  ̂Intonelli  an  alle  fatb.  93ifd)öfe  bex^ 
fanbte  SSerjetd^nig  öon  „80  Srttümem  unferer 

3eit",  bie  in  10  ̂ aragra^iben  dfiarafterifiett  wer* 
ben  al§  $antbei§mu§,  Ü^aluraliSmuS  unb  ah' 
foluter  9lalionaIi§mu§,  gemäßigter  SdationaliS- 
mu§  (fpeäiell  gegen  Slnton  H  ©üntber),  ;5nbiffe= 
renti§mu§  unb  £atitubinori§mu§,  ©osiaIi§mu§, 
Kommunismus,  gebeime  ®efeIIfcboften,  S3ibel= 
gefellfcbaften,  liberale  Äleriferbereine,  Irrtümer 
über  bie  tirdie  unb  ibre  Otecbte,  Irrtümer  über 
ben  «Staat,  igrrtümer  über  bie  natürfid)e  unb 
cbriftlidöe  (Sittenlebre,  prrtümer  über  bie  cbrift» 
liebe  6be,  Sn:tümer  über  bie  roeltlid^e  ̂ ew 
febaft  beS  ̂ o^jfteS,  ;5rrtümer,  melcbe  fid^  auf  ben 
beutigen  SiberaliSmuS  belieben.  2)ie  einselnen 
@äöe  laffen  firf)  j.  X.  auS  Sd)riften  gleid^jeittger 
italienifdier  ̂ ubliiiften  befegen,  raie  benn  ber 
ganje  (S.  gegen  bie  tJoIitifdEien  me  religiöfen 
unb  etbifdEien  ©runblagen  ber  italienif(^en  din^ 
l^eitSbeiuegung  gerirfitet  mar  (H platten,  6).  ©o* 
fem  aber  in  biefer  allgemein  IiberaI*)3oIitifcE)e 
Sbeen  beS  19.  ̂ b.§  narfj  SSeriüirflirfiung 
rangen  (ä.  93.  (Sibilebe,  ©äfularifation  beS  ̂ r== 
d)enftaateS,  Rarität,  allgemeine  KuItuSfreibeit, 
Ueberorbnung  beS  Biaateä  über  bie  Äircbe, 
3Iutonomie  ber  SSernunft,  ̂ nrationolitöt  beS 
®Iauben§),  äubem  ber  ©.  für  ben  ®  e  f  a  m  t= 
fatboIiäiSmuS  beftimmt  mar,  gebt  er 
unmittelbar  über  feine  nöd)fte  SSeranlaffung  bin* 
aus.  (Sr  ift  bie  grunbfä^IidPie  %  ev 
neiuuug  beS  mobernen  Kultur* 
ftaateS  burd^  ben  KuriafiSmuS. 
®ann  aber  ift  natürlid^  bie  %xaQe  natf)  feiner 
Slutorität  außerorbentlicb  lüi^tig.  ®ie  Kurie 
felbft  bctt  firf)  barüber  ni(^t  auSgeft)rorf)en.  Ser 
@.  erf(i)ien  als  5InböngfeI  ber  @nät)fli!a  1l  Ciuanta 
cura,  of)ne  aber  befonberS  at)^robiert  ju  fein. 
@S  fragt  fid^,  ob  bie  ber  ©njQflifa  sugebilligte 
Slutorität,  bie  aber  aud)  nid)t  obne  toeitereS  bis 
sur  Unfebibarleit  gefteigert  toerben  barf,  auf 
ben  ©.  übergebt.  9Son  berfdjiebener  ©eite  (9?ief;, 
Öurter,  ©dieeben  u.  a.)  ift  bie  Unfebibarleit  beS 
©.  bebauptet,  unb  er  alfo  äu  einer  Katbebralent» 
fdfieibung  (Ußj  catbcbra)  geftem^elt  morben. 
Umgefebrt  bafien  anbere,  5.  ̂.H  (ii)xi)atb  ben  ©. 
lebiglidö  olS  seitlidö  bebingteS  biftorifd)eS  ®ofu* 
ment  merten  itjollen.  'SaS  9flicbtige  njirb  in  ber 
9J?itte  liegen.  ®er  ©.  entbält  t)ät)ftlidöerfeits  ber* 
morfene  ©ä^e;  bie  tjofitibe  SJJeinung  beS  ̂ a^jfteS 
mirb  gemonnen  nid^t  auS  bem  fonträren,  fon= 
bem  aus  bem  fontrabiftorifdien  ©egenfafee 
(93eift)iel:  ber  fonträre  Öiegenfafe  äu  toeiß  ift 
fd^tüarj,  ber  fontrabiftorifd)e;  nid)t  roeiB;  burd^ 
ben  fontrabiftorifd)en  ©egenfaö  tüirb  bie  3ö^I 
ber  5!}?ögli^feiten  ermeitert),  aber  biefe  t)ofitioe 
SWeinung  ift  ntd^t  ©laubenSIebre  (®ogma)  ber 
Kird^e  ?[nberfeitS  liegen  ben  einjelnen  ©ä^en 
tro^  aftueller  Buffifeung  auf  ®runb  ber  italie^« 
nifdien  fJreibeitSbemegung  gewiffe  ̂ rinjipien 
jugmnbe,  bie  SSeftanbteile  ber  fogen.  „mobemen 

SSeltanfdfiauung"  finb,  alS  fold^e  aber  bem  ̂   Ka* 
tboIijiSmuS  juiDiberlaufen,  fo,  ba%  ibre  SSerroer* 
fung  nod)  beute  für  ben  Katbolüen  binbenb  ift. 
2ttS  9leu^erung  beS  !ird)Iid)en  SebramteS,  mag 
er  aud^  nid)t  unfebibar  fein,  ift  fowiefo  ber  ©. 
bem  ©barafter  einer  ̂ ribatarbeit  entboben  unb 
93eftanbteil  iener  ©ummen  bon  fird)Iicben  £ebr== 
entfdieibungen,  bie  mit  bödifter  2Iutorität  um» 
flcibet  bennod)  nidöt  irreformabel  finb,  bielmebr 
mie  ein  'SamofleSfdömert  über  ben  ©laubigen 
|d)rt)eben,  um  ie  nad)  Umftönben  nad)  oben  äu= 
rüdfgejogen  ober  nad^  unten  betabgefd)Ieubert 
äu  werben.    2)er  ©.  ift  ein  ©reuätoö^ter,  ber  an 
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ber  (gtngang§t)forte  jum  mobemen  Kultur* 
ftaate  für  ben  ̂ atf)oIifen  fte^t;  er  fann  einlullen, 
aber  auä)  brobenb  feine  feute  fcEiwingen,  je 
nad)bem.  @§  gebt  nirf)t  on,  unter  ̂ Berufung  auf 
ben  ®.  bem  ̂ atboIisiSmu?  jebe  f^übfung  mit  ber 
mobemen  Kultur  absufprerf)en,  ebenfornenig 
aber,  ben  @.  oI§  bebeutung§{o§  beifeite  iu 

f(f)ieben.  'äud)  er  ift  eine  Urfunbe  für  ben  93a= 
ianceäuftanb,  in  bem  firf)  ber  1f  ÄatboIisi§mu§ 
( :  5)  gegenüber  ber  Kultur  befinbet.  (Sr  ift  eine 
Unrube  in  ber  fatbolifd^en  Ubr,  beren  ©(f)rt)tn* 
gungSftörfe  jeroeilig  nadd  bem  SBillen  feine§  llr= 
beber§,  be§  $apfte§,  ficf)  rid^tet. 

2.  'Ser  neue  ©.  ift  ba§  unter  $  i  u  §  X 
am  3.  Suli  1907  erfaffene  ®efret  be§  big.  Offi^ 
äium§  „L  a  m  e  n  t  a b  i  li",  bocf)  ift  amtlidE)  ber 
9iame  ©.  ni(f)t  ajjt'robiert  (im  ©egenfaö  äum 
alten  ©.)•  ©eine  65  ©ä^e  ridEiteten  firf)  ge* 
gen  ben  IT  9fleform!atboIiji^mu§  (:  B  2),  nidbt 
etttja  gegen  2^efen  t>roteftantifdö4iberaIer  2^eo* 
logen;  biefe  beim  erften  ©inbrudE  entftanbene 
irrige  TleinunQ  erflört  ficb  au§  ber  auf  3Ib* 
bängigfeit  rubenben  Uebereinftimmung  ber  wif* 
fenfä)aftlid)en  Slufftellungen  namentlirf)  H  £oift)§ 
unb  1f  Stirrelli  mit  f roteftantifdEier  ̂ ^orf^ung. 
SSertüorfen  tüerben  2lu§fübrungen  gegen  bte 
fircblicbe  3e^fur,  über  hie  ©elbftönbigfeit  be§ 
(Ssegeten  gegenüber  ber  trabitionellen  ©dfjrift« 
au§legung  unb  bem  fircfilicben  Sebramt,  über  bie 
Unberbinblicbfeit  be§  1[:3nbej,  bie  Seugnung 
ber  S3ibeIinf^iration,  bie  9Sorau§feöung§Iofigfeit 
be§  ©fegeten,  bie  irrtümlirf)e  SSeiterbilbung  ber 
®Ieicbniffe  ̂ efu  unb  anberer  ©rsäblungen  burd^ 
bie  @bangeliften  unb  fonftige  Ueberarbeiter,  bie 
Ungefcbicbtlid^feit  be§  $5obanne§eöangeIium§,  ber 

SSorjug  ber  „anberggläubigen"  (Sjcegefe  öor  ber 
fatbolifcben,  bie  ©ubjeftiöität  beS  Offenbarung^* 
begriffet  unb  ber  Dogmen,  bie  nicbt  obne  tvei' 
tere§  mit  ber  33ibelmabrbeit  ficb  beden,  bie 
Seugnung  ber  ©ottbeit  ©brifti  unb  be»  Spffe^fiaS* 
bemufetfeinS  Sefu,  bie  Ueberorbnung  be§  Sefu§ 
ber  ®ef(f)icbte  über  ben  ßbriftu§  be§  ®Iauben§, 
ber  Strtum  ber  ̂ arufieermartung  ;^efu,  bie  alU 
mäblicbe  ©ntmidfung  ber  SSorftellungen  bon  ber 
3(uferftebung  Sbtifti  ober  öon  ben  ©aframenten, 
ber  Unterfcbieb  ätfifcben  3efu§  unb  53au(ug, 
füeäiell  in  ber  3Serföbnung§Iebre,  bie  ©ntmid^ 
lung  be§  $riefterftanbe§  au§  bem  ̂ ultu§,  bie 
allmäbtidöe  ©ntftebung  unb  SSeränberIi(f)!eit  ber 
^irdöe  unb  ibrer  Dogmen  a[§  Ausbeutungen  unb 
(Snttuidlungen  be§  döriftIidE)en  @ebanfen§,  bie 
:S?eugnung  ber  ©infegung  be§  Primates  5i5etri 
burcb  6bt:iftu§,  bei  beffen  StuSbilbung  bielmebr 
bie  $oIitif  mitf^ielte,  bie  ̂ ^einbfcbcift  ber  Äirdfie 
gegenüber  ben  f^ortfrfiritten  ber  SSiffenfcbaft, 
bie  fRelatibität  ber  SSabrbeit,  bie  ̂ ortentmidE* 
lung  be§  Sbriftentum§  innerbalb  ber  (Etappen: 
iübifd},  fctiitiniftf)/  jobanneifdE),  bellenifdö=uni= 
oerfal,  bie  9?ottt)enbigIeit  einer  t^ortbilbung  ber 
fittlid^en  ̂ 'orberungen  bei  ®üangelium§  tüie 
audö  einer  Umbilbung  bei  Äatboliäilmul  in 
„einen  meitbersigen  unb  liberalen  $roteftanti§* 
mu§".  Tl.  a.  3Ö.  toie  ber  afte  ©.  bie  9Jegation 
be§  mobemen  t'uIturftaateS,  fo  ift  ber  neue 
f^eäiell  bie 'älbJeb  nung  bermober« 
nen  ttjiffenfcfiaftlidöen  Sbeologie. 

— ^em  ©.  folgte  am  8.  September  bie  ©  n  s  t)=' 
flifaH^aScenbi.  ©ie  tvav eine  eingebenbe, 
Dom  fatb.  ©tanb:punfte  aug  gar  nid^t  übet  for= 
mulierte  SSeriuerfung  bei  SRobemilmul  nad& 
feiner    erfenntniltbeoretifd^en    wie    ))raftifd)en 

I  ©eite  unb  fnüpfte  baran  fdfiarfe  'S:iljit)Iinarma§= 
regeln  (^  9flef ormfatbolijilmuS,  B  2) :  bie  fdöola= 
ftifrfie  ̂ bilofot^bie  foll  ©runblage  ber  2:beoIogie 
werben ;  jeber  3Kobernift  foll  oon  Sebrftellen 
entfernt,  bie  Seftüre  unb  ber  ®rud  mo= 
bemiftifcber  93üd)er  oerboten,  bie  fatb.  93ud)« 
bänbler  übertuadit,  ̂ riefterfongreffe  nur  in  ben 
feltenften  fyällen  gebulbet,  in  ben  2)iÖ5efen  9Iuf* 
fiditlräte  jur  Ueberwad^ung  eingerid)tet,  bie 

93ifdööfe  sunäd)ft  ein  ̂ ai)X  nad)  (£rla§  ber  @n* 
St)!li!a,  bann  alle  brei  ̂ abre  jur  93erid)terftat* 
tung  an  ben  53apft  öeranlafet  werben;  ber 
©d)lu§  fünbigte  ein  internationale!  !alb.  Sn* 
ftitut  für  i^ortfdiritt  ber  ©tubien  an,  beffen 
Oberleitung  Äarbinal  H  9flamt>olla,  beffen  ©e== 
fretariat  ̂ rofeffor  Subwig  ̂   53aftor  allbalb  er* 
bielt.  —  Sßon  ber  2lutorität  biefel  ©.  unb  ber 
©nst)fli!a  gilt  ba§  jutti  alten  ©.  33emerfte. 
Söie  bie  fatb.  ̂ Itur,  fo  bat  aud)  bie  tat)).  aSiffen* 
fdiaft  einen  ®renäwäd)ter  erbalten. 

3u  1:  «13.  <B(i)ani  in:  ©taatgleEilon«  V,  ©p.  641  ff; 
—  $^.§etoenrötf)er:  ^att).  ̂ ixäie  unb  cf)riftlid^er  ©taat, 

(1872)  1873>;  —  9t  ö  n  n  e  I  e:  «ISiuä'  IX  engt)!lila  unb  ©. 
tiom  8.  Sejember  1864  aU  ein  SBeitrag  jum  SBerftänbniS 

ber  lird^Iidjen  Säße  ber  ©eeenwart,  1891;  —  g.  ̂ ei- 
ne r:  ®er  @.  in  ultramontaner  unb  antiultramontaner  33e« 

leucfituno,  1905;  —  SB.  töl^Ier:  ^aä  tati).  (Staate- 
leEilon  unb    bie    S.=Äontrot)erfe   (ChrW  1905,  ©.  159  ff), 

3u  2:  JJ  r  a  n  ä  $  e  i  n  e  r:  ®er  neue  S.  ̂ iu%'  X,  (1907) 
1908«;  —  ®er  ©.,  lateinifdjer  unb  beutf(f)er  Segt.  Slutori. 
fierte  nu^Qabe,  1907;  —  3t.  mid)  clit]ä):  ®er  bib' 

lifdö=bogmatifdöe  ©.  ̂ iuä"  X  famt  ber  6nit)llila  gegen  ben 
Wobcrni^mug,  1907;  —  SSigiliuö:  ©.  unb  äRoberni- 
ften=enit)IIiIo,  1907;  —  SB.  Rödler:  ©.unb  enjQlIila 
(ChrW  1908,  ©.  161  ff).  —  SBeitere  ßiteratur  JB  XXVII, 
©.   790  ff;  XXVIII,   ©.  891.  M^ler. 

®t)Ioeftet,  $ät)fte,  1f  ©iloefter. 

8t)It)eftcr,  S  0  b-/    II  '2)eoai. 
«©Qldeftriner  H  ©iloeftriner. 
Stjloia  5lpuitona  U  Siteraturgefdjid^te:  I  B,  9 

(©t).  2225). 
©qmbole.  1.  =  ©innbilber,  bilbltd^e 

21  b  ä  e  i  d)  e  n.  Ueber  ©.  all  Stangäeid^en  ber 
©Otter  unb  Slbjetdien  einjelner  ©täube  unb  ®e* 
meinfd^aften  ögl.  H  ©rfdieinunglwelt  ber  diel.: 
I,  B  1  b  8  (@t).  512  f);  über  cbriftlid)e  ©.  ögl. 
1f  ©innbilber,  firdfilicEie. 

2.  =  S3efenntnilfd^riften.  ©.  in 
biefem  ©inne  finb  reft).  waren  bie  normatiüen 
Sebrformulierungen  ber  cbriftlid)en  ̂ ^eilfircben. 
Stn  ̂ atboliäilmul  fteben  fie  unter  ber 
5tutorität  bei  beiligen  ©eiftel  unb  bei  at)ofto= 
lifdien  Sebramtl  unb  finb  barum  ein  wefentlidier 
unb  unfebibarer  58eftanbteil  ber  firdjilidjen  unb 
göttlidien  SSabrbeit;  finb  jebod|  im  römif^en 
^atbolisilmul  gegen  bie  allgemeine  If  2;rabition 

unb  „Sntwidlung"  weniger  ifoliert  all  im  grie* 
cbifcben  ̂ atbolijilmul  (USf^egula  fibei).  Sm 
$roteftantilmul  galten  bie  ©.  entweber 
toie  bie  fog.  ö  f  u  m  e  n  i  f  d^  e  n  ©.  (b.  b-  ba^ 
H  9I|)oftoIifum,  bal  H  TOcäno'Äonftantinot)oli= 
tanum,  bal  ̂   Sltbanafianifd^e  ©t)mbol)  all  ber 
unberfälfd)te  9?ieberfd)lag  ber  apoftolifd)en  Sebr* 
berfünbigung  ober  wie  bie  neugefd)affenen  pro* 

teftantifdjen  „f  o  n  f  e  f  f  i  o  n  e  II  e  n"  ©.  (Kßon* 
feffio  2luguftano  H  2lpologie  ufw.  H  ©df)malfal=* 
bifd)e  Artifel  H  ̂onforbienformel  u.a.;  für  bie 
reformierten  äirdien  bgl.  Ifgonfeffio  93elgica 
ufw.  IfSonfeffio  ©cotica  UEonfeffio  93afileenfi& 
Hßonfenful  ©enebenfil  HSonfenfuI  S^igurinul 
il  SonfenfuI  ̂ ormula  öelbetica)  all  Bufammen» 

33* 
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faffung  ber  allein  normatiüen  Sdöriftlef)re.  2)ie 
Uebereinftimmung  mit  if)r  bebingte  il)re  bog= 
matifd)e  ©ültigfeit.  9iedf)t(idE)  tourben  fie  bon 
ben  Sanbe§f)en'en  tierbinblid^  gemacfit,  ebenfo 

tüie  bie  tneift  äroii'd^en  1560  unb  1576  entftan« benen  corpora  doctrinae,  b.  b-  augfübrlicbere 
Sebrbarftelfutigen  mancEier  beu^fdier  territorial* 

firclien,  j.  93.  ba§  au§  ben  3  öfumenii'rfien  Stjm* 
bolen  unb  au§  Sdbriften  1I5WeIand^tbon§  befte= 
fienbe  corpus  Misnicum,  ba§  jeitroeilifl  in  ̂ om* 
mern  unb  f  urfarf)fen  Sebrnorm  war,  ba^  hitbe= 
rifcbe  corpus  doctrinae  öon  ̂ raunfcbtoeig,  $)aTn* 
bürg,  Sommern  (Pomeranicum)  ^reufeen  (Prute- 
nicum),  bem  erneftinifdöen  ©acb^en  (Thuringi- 
cum),  ̂ urbranbenburg  u.  a.,  bie  in  einem  erbebli* 
dben steil  ber  beutfcben  ttroteftantifcbenijerritorial* 
fircben  burdb  bie  II  ̂onlorbienformel  abgelöft  luor* 
ben  ftnb.  Dber  fie  mürben  tüie  j.  ̂.  in  ber  ref or»" 
mierten  franjöfifcben  unb  nieberlänbifdben  93e= 
wegung  öon  ben  ©tjnoben  f  flidbtroeife  eingef  übrt. 
SSorauSfefeung  ber  Ianbe§re(f)tlidben  Geltung  ber 
©.  mar  Sie  Ueberjeugung  öon  ber  ̂ flidbt  ber 
d)riftlicfjen  Dbrigteit,  bem  (Stiangelium  ben  SSeg 
gu  bereiten,  unb  Don  ber  5[RögIicb!eit  einer  „Uni= 
formität"  ber  ®Iauben§Iebre,  bie  jebem  „Unter* 
tan"  angemutet  werben  bürfe  unb  muffe,  ̂ n 
ben  meiften  beutfcben  eög.  SanbeSfircben  b^ben 
nodb  beute  bie  alten  ©.  recbtiicbe  ©eltung.  ̂ \)x 
ift  aber  burcb  bie  neuere  ®efd)icbte  hie  3Sorau§« 
feöung  entjogen.  '35enn  au§  ber  dbriftlidben 
Dbrigteit  ift  eine  religiös  unb  fonfeffionell  neu* 
trale  Sßebörbe  geworben,  au§  ber  „2anbe§firrf)e" 
eine  „3fteIigion§gefenfrf)aft",  ein  öffentlidb  beüor* 
red^teter  religiöfer  SSerein  im  Sanbe.  Unb  bie 
Ueberjeugung  üon  ber  9UiögIicb!eit  ber  Uniformi* 
tat  ber  Sebre  ift  ber  ®r!enntni§  öon  ber  9lela= 
tiöität  ber  fjonnulierungen  be§  ®Iauben§  ge= 
widben.  ©o  bat  bie  red)tlidbe  Geltung  be§  „58e* 
fenntniffe§"  ben  alten  SSoben  öerloren  unb  bie 
immer  nur  abgeleitet  gewefene  bogmatif(f)e  ®el= 
tung  ift  problematifcb  geworben.  '2)ie  9ftecbt§frage 
wirb  äu  einer  firdbenpolitifdben  9!}iacbifrage,  wenn 
nid)t,  wie  5. 93.  in  ®enf  unb  93afel,  ber  neuen  Sage 
burd)  Sefeitigung  ber  recbtiidben  Geltung  ber  ©. 
überbaut)!  5Recf)nung  getragen  ift  ober  wie  jüngft 
in  Hamburg  unb  juöor  anberwörtS  burcb  neue 

f^affung  ber  Sebtöer^jf  lieb  tung.  3u  ben  red)t= 
lidben  f^ragen  ügl.  1f  Sebröerpflicbtung  imb 
Sebrfreibeit  H  ̂roteftanliSmul :  I,  4. 
Sammlungen  öon  @.n:  $^il.  (S^aff: 

Bibliotheca  symbolica  ecclesiae  universalis.  The  Creeds 
of  Christendom  with  a  History  and  critical  Notes,  3  S8be., 

1876;  —  91.  ̂ a^n:  SSibliotl^el  ber  ©.  unb  ©laubenä« 

reoeln  ber  alten  ftird^e,  1897»  bon  @,  2.  ̂ aiin;  — 
3on  aRid^alceöcu:  ®ie  58elenntniife  unb  bie  widerte« 
ften  OlaubenSjeugnlife  ber  griedjifc^'Orientalijt^en  ^rd^e, 

1904;  —  ̂ .  3)enäinöer:  Encliiridion  Symbolorum 

et  Definitionum  (für  bie  römijdö'fat^.  Äird^e),  1911";  — 
3.  2..  aH  Uli  er:  3)le  i^mboUft^en  SSüd^er  ber  eöfl.'Iutl^e« 

rijdfien  ftirc^e,  1907'»  tjon  2^.  Äolbe;  — 6.  g.  Äarl 
9Ä  ü  1 1  e  r:  ®ie  SB efenntniSf (griffen  ber  reformierten  ̂ rd^e, 

1903.  —  Singer  ber  fiit.  ju  Ifie^roerpflidjtung  ujio.  unb  su  ben 

einaelnen  ©.n  ogl.  g.  Ä  a  1 1  e  n  b  u  f  d)  in  BE»  XIX,  ©.  196  ff 
(©.);—  Ö.Äawerau  ebb.  IV,  ©.  293  ff  (Corpus  doctrinae); 
—  {J.  5ßifef  d):  Ueber  ben  Urfprung  ber  S3eiseid)nun8  beä 
Zaufbelenntniifeö  unb  ber  übrigen  SSefenntniffe  aI8  ©Qmbola 

(ZThK  III,  1893,  ®.  332  ff);  —  6art  SSlüllet:  S>tf 
©.  beä  Sutbertumg  (PrJ  63,  1889,  @.  121  ff).        Si^eel. 

®t)mboIif.  ®er  9J  a  m  e  für  biefe  tbeologifcbe 

"2)i§äiplin  ftammt  öon  $b.  ̂ -  U  a)iarbeine!e,  ber 
1810—13  feine  „Sbriftlicbe  ©.  ober  biftorifcb- 

fritifcbe  unb  bogmatifdb^tomparatiöe  'Sarftellung 
be§  fatbolifcben,  lutberifcben,  reformierten  unb 
fojinianifc^en  SebrbegriffS  nebft  einem  3tbri§ 
ber  Sebre  unb  58erfaffung  ber  übrigen  oläiben- 
taüfcben  ÜleligionSparteien  wie  au^  ber  grie* 
dbifdben  ̂ irdEie",  1812  feine  institutiones  sym- bolicae  fcbrieb.  %ie  ©  a  db  e  war  älter,  ©ie 
beftanb  feit  ber  Seit,  ba  ba^  93ewu§tfein  be§ 
©onberbafein§  mebrerer  SÜonfeffionen  fidb  auf* 
brängte  unb  fidb  ju  bebaupten  fucben  muBte,  b.  b- 
feit  ber  ©pätjeit  ber  9ieformation.  SSenn  e§  im 
SD'iittelalter  fd)on  jwei  S^onfeffionen  gab,  bie 
ortboboE*anatoIifdbe  unb  bie  römif(f)*!atboIifdbe 
(öon  ben  ©eften  nicbt  äu  reben),  benno(^  aber 
äu  einer  ©.  nicbt  fam,  fo  laffen  ficb  bafür  bie  öer* 
fcbiebenarttgften  ©rünbe  auffübren:  Stiefftanb 
ber  93ilbung,  @nge  be§  ©efidbtgfreifeS,  mangeinbe 
9Serbinbung  jwifdben  Often  unb  9!Beften  ober, 
wo  er  öorbanben,  entWeber  leibenfdbaftlidbe  93e* 
fämpfung  ober  Union§oerbanbIung,  aber  feine 
9SergIeidöung,  ®inbeit§bewufetfein  (e§  beftanb  nur 

1f  ©dbiSma,  feine  U  öärefie),  römifdbeio  '2{bfoIut* 
beitggefübl,  ba^  ben  93Ii(f  auf  bie  '»JJadbbarfircbe 
auSfc^Iofe,  ̂ eblen  öon  H  ©t)mboIen  im  ©inne  öon 
unterfdbeibenben  Sebrfrfjriften  (e§  gibt  nur  ©t)m* 
bole  ber  £ircbe,  nicbt  ber  Slircben).  2tudb  bie 
Sfleformatoren  baben  biefe  3Inf(f)auung  über* 
nommen.  9tber  bie  (gntwidlung  brängte  barüber 

binau§.  9iicbt  nur,  ba'Q  bie  Reformatoren  bie 
altfirdblidben  ©ombole  neu  interpretierten,  bie 
nidbt  aufäubaltenbe  fonfeffionelle  ©paltung  fcbuf 
©onberbefenntniffe,  bie  febr  balb  äu  bem  9tange 
öon  Symbolen  aufftiegen,  ouf  lutberifd^er  ©eite 
fdbneller  aU  auf  reformierter,  ©amit  aber 
war  bie  ©runblage  für  eine  '3)i§jiplin  ber  ©. 
gewonnen,  unb  wa§  im  Mttelalter  UnmögUdb* 
feit  war,  würbe  9^otwenbigfeit:  bie  öergleicbenbe 
^onfeffionSbetradbtung  auf  ©runb  ber  ©ombole. 
9lu§  ber  wiffenfcbaftlidien  ^efdbäftigung  mit  ben 
©t)mboIen  ift  bie  ©.  beröorgewacbfen.  ^n  boppel* 
ter  ?5orm:  e§  fonnte  ba§  eigene  ©Qmbol  im  9Sor* 
bergrunb  fteben,  feine  f riebfertige  (H^renifer) 
©rläuterung,  93ebeutung  ufw.,  ober  aber  ber 
^ampf  mit  bem  ©egner,  ben  man  mit  bem  ©t)m* 
bol  äurüdfdblug ;  in  biefem  f^alle  würbe  bie  ©. 
$  0  I  e  m  i  f.  Q^t  eisten  ̂ ^orm  gebort  auf  lutbe* 
rifcber  ©eite  S.  üledbenbacb :  Encyclopaedia  sym- 

bolica (1612),  5tb.  lljRedbenberg :  Appendix  tripar- 
tita  (1677),  S.  93.  IJEarpäoö:  Isagoge  in  libros 
ecclesiarum  lutheranarum  symbolicos  (1665),  ̂ . 

®.  ̂ SSaldb:  introductio  in  libros  ecclesiae  luthe- 
ranae  symbolicos  (1732),  Bibliotheca  theolo- 
gica  selecta  (1757  ff),  auf  reformierter  ©eite 
©alnar:  Harmonia  confessionum  fidei  (1581). 

%ex  äweiten  i^orm  finb  sujuweifen:  9JL  Ußbem* 
niö:  Examen  concilii  Tridentini  (1565 — 73,  9Jeu* 
ausgäbe  1861)  unb  fein  fatb.  ®egner  9^.  UJÖellar* 
min:  Disputationes  de  controversiis  Christianae 
fidei  (1586—93);  ferner  5t.  Ußaloö:  Synopsis 
controversiarum  (1653),  93.  ö.  ©anben:  Theo- 
logia  contro versa  (1715),  $).  USlIting:  Theologia 
elenctica  nova  (1654),  Q.  If^oornbeef:  Summa 
controversiarum  religionis  (1658).  'Ser  ©egen* 
wart  geboren  an  bie  ̂ olemifen  öon  it.  U  ̂afe 

unb  U  Sfrf)adert.  'Sie  ©efabr  aller  biefer  SBerfe 
liegt  in  ber  93erberrlicbung  ber  eigenen  Slircbe 
auf  Soften  ber  befämpften;  biefe  wirb  nid)t  auS 
ibrem  eigenen  ®eifte  i)etan§  oerftanben,  fon* 
betn  an  einem  ii)X  fremben  SJia^tabe  gemeffen, 
ber  naturgemäß  einfeitig  wirft.  9^icbt  minber 

einfeitig  war  bie  (Erläuterung  ber  eigenen  ̂ on«" 
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f effton  nur  am  ©t)mBoI.  ©rft  fefir  allmäfilidö  f)at  bie 
©. ein roirf licö  gefrf)i(^tn(^e§  3Serftänbni§ 
ber  ̂onfeffionen  gelernt.  (Sine  Station  auf  biefem 
SSege  war  ber  H  ̂$ieti§ntu§;  nadf)  beiben  Sf^idf)' 
tungen  ̂ in:  er  letirte  ben  SBert  be§  Seben§  | 
neben  ber  Sef)re  unb  bahnte  baburrf)  äugleicf>  \ 
Stolerauä  gegenüber  bem  sroar  bogmatif(^  fern=,  ; 

religiös  aber  nöberftet)enben  (Sbriftenbruber  an.  'i Zt)pi\<i)  bafür  ift  QJottfrieb  H^IrnoIb,  ber  bie  neue  ! 
©tellungnabme  befonber?  ben  ©eften  gegenüber 

öerf orf)t.  "Sie  mit  f ortfd^reitenber  H  'älufflörung 
hjacbfenbe  @efd)i(Jöt§erfenntni§  tiefe  bie  theologia 
symbolica  eine  SBürbigung  ber  biftotifrfien  @nt= 
ftebung  ber  ©t)mboIe  unb  ibrer  Sebranfcf)auungen 
öerfudben;  fo  bei  ©.  S.  1[33aumgarten  („Srläute^ 
rung  ber  im  d^riftlicben  ßoncorbienbuctie  entbal^ 
tenen  it)mboIifd)en  ©d)riften  ber  eög.^utb.  tird^e 
nebft  einem  3tnbang  üon  ben  übrigen  ̂ efennt^ 
niffen  unb  feierlidben  Sebrbücbem  in  gebadeter 

Slircbe",  1747,  „©efcbicbte  ber  5Keligion§parteien", 
1766),  ebr.  SB.  f^-r.ljgBald)  (Breviarium  theologiae 
symbolicae  lutheranae,  1765)  unb  ̂ .  ©.  U  ®em* 
ler  (Apparatus  ad  libros  symbolicos  ecclesiae 
lutheranae,  1775)  u.  a.  'J)ie  reife  f^rucbt  aber 
biefe§  SnttuicEIungSproäeffeS  bebeutete  ©.  S- 

H  ̂land  („'3tbrife  einer  biftorifc&en  unb  öerglei* 
d)enben  SDarftellung  ber  bogmatifdben  ©tjfteme 
unferer  öerfcbiebenen  cbriftlidien  ̂ auptparteien 
nadb  ibren  ®runbbegriffen  ufra.,  1796).  @r  sum 
erften  Wale  öermodjte  bie  fonfeffionen  un= 
gerftüdelt  al§  ®anje§  ju  merten,  ben  inneren 
Sufammenbang  ber  einjelnen  Sebrbegriffe  3u 
empfinben  unb  baburd)  ben  ®eift  einer  ̂ on* 
feffion  äu  erfaffen.  Un  bie  ©teile  ber  alten  $oIe* 
mi!  unb  ber  alteinigen  SBertung  ber  ©tjmbote 
al§  ber  mabren  ̂ ennjeidjen  einer  Itonfeffion  trat 
eine  gefdjii^tlicbe  2)arftettung  be»  3Befen§  unb 
ber  3SefenSäufeerungen.  5(uf  biefer  93abn  gebt 
e§  nun  meiter.  2)ie  @.  at§  ̂ unbe  üon  ben  (St)m* 
boten  erweitert  fid)  jur  Hunbe  öon  ber  ̂ onfeffion 
(fo  hei  1f  äJiarbeinefe,  USSiner,  ̂   töltner, 
0.  1IS)ofmann,  If^titt,  &.  USdimibt,  U^^öSgen, 
u.  a.).  Sen  testen  @d)ritt,  ganj  fonfequent  — 
feine  SSorgänger  waren  biei^  mebr  ober  minber 
infonfequent  gewefen — bie  bogmatifdbe  ̂ etrad)= 
tung  bititer  bie  biftorifdbe  f d)iebenb,  tat  r^.  UStat  ■■ 
tenbufd)  (Sebrbudb  ber  tiergteidbenben  ̂   o  n* 
feffion§!unbe,  1, 1892),  ber  mit  feinem  ̂ ro* 
gramm  fiegreidb  burcbbrang.  ̂ ^ortan  ift  bie  ©. 
Sie  ®i§siplin  ber  SSergteicbung  ber  SJonfeffionen 
auf  ®runb  einer  eingebenben,  !eine§tt)eg§  in 
ben  ©t)mboten  fid^  erfd)öpfenben,  2)arfteltung 
ibrer  Eigenart,  ©o  bei  II  Soof§  (©.,  1902)  ober  in 
ber  bom  reformierten  ©tanbpunfte  au§  gefcbrie= 
benen  ©.  oon  ®.  ̂ .  t.  U  ̂JMtter  (1896).  ®afe 
biefe  9Sergteid)ung  fid)  pm  Urteile  jufammen« 
fd)Iiefet  unb  in  ber  jeitticben  ?tufeinanberfotge  ber 
llonf  effionen  fad)Iid)  einen  in  ber  9lid)tung  fid)  ftei= 
gember  SSergeiftigung  fid)  beroegenben  f^ortfdbritt 
erblidt,  roirb  ibr  nidbt  öerroebrt  werben  fönnen, 
folange  fie  ibr  Urteil  wiffenfdbafttidö  begrünbet. 
SSon  5)ogmengefd)idbte  unb  £ir(^_engefcbid)te 
grenjt  fid)  bie  ©.  baburdb  ab,  ba%  fie  bie  ®  e* 
g  e  n  w  a  r  t  ber  I'onfeffionen  jur  '2)arftetlung 
bringt  unb  bie  ®efdbid)te  nur  al§  3Sorau§feöung 
öerwertet,  fo  wie  ber  Sftunbblid  tion  einem  &od)* 
ptateau  ben  9tufftieg  üorauSfefet.  —  ®ie  fatf). 
^ircbe  ift  in  ber  ©.  nie  febr  frud)tbar  gewefen, 
bie  SBerfe  bon  1l9J?öbIer  (1832)  unb  93.  S- 
1IS)iIger§  (©^)mbotifd)e  5£beotogie,  1841)  finb  bie 
einzigen  geblieben.  S)ie  alteinfetigmadienbe  5lird)e 

bat  nidfit  ju  „bergteid^en".  'Sebi^aft  ift  bie  3Irbeit 
in  ber  ortboboj  =  anatoIif d)en  ̂ ird)e.  yie" 
ben  bem  95ud)e  bon  &.  |^art)be§  (He  didaskalia 
tes  hagias  katholikes  apostolikes  kai  orthodoxou 
anatolikes  ecclesias  etc.,  1870)  ift  ba§  grofee 

Söerf  bon  %  e.  ajJefotorag  (Symbolike  tes 
orthodoxou  anatolikes  ekklesias,  1883  ff)  be* 
beutfam,  %u  gefdbweigen  jablreidber  ©pesial* 
unterfud)ungen. 

g.  Äottenbufdö:  ©DmBoIe,  ©.  (RE»  XIX,  ©.  203 
bis  207).  —  SSfll.  ferner  bie  eitileitunflen  ber  im  3;eEte  ge* 
nannten  SBerle  u.  bie  SReferate  im  JB  oon  S  o  ̂  I  f  rf)  m  i  b  t, 
SBerner,    Ätjrioloä,    ©d)ian.  Stifflet, 

(©t)mbotiftifd)e  (Sdbule  ber  9teIigion§wiffen* 
fd^aft  II  9fteligion§gefd)id)te,  4  c  "[I  ©rfcb einung 3=^ 
wett  ber  9tel.:  I,  ©p.  498. 

(St)mboIo=^-ibciömuö  bgt.  1I5|?ari§:  III,  2 
H  ©abatier,  Stuguft,  H  9Jienegoä. 
(»Qmeon  (bgl.  auc^  1I©imeon). 
1.  b  0  n  ;5  e  r  u  f  a  l  e  m,  9Jcärtt)rer,  H  3tpo* 

ftoIifd^eS  unb  nadfiapoftol.  Beilalter:  II,  1. 
2.  35?  e  t  a  p  b  r  a  ft  e  §,  feinem  93eruf  nad^ 

Sogottiet  (b.  i.  ©taatsfefretär)  in  ̂ onftantinopel, 
ber  bebeutenbfte  unter  ben  b^gantinifdben  ̂ agio* 
grapben  ber  2.  Hälfte  bei  10.  S^b.§  (H  93t)sans: 
II,  5),  beffen  ̂ ^ätigfeit  auf  bem  ®ebiete  ber 
©ammlung  unb  ber  rbetorifd^en  unb  ftitiftifdien 
Ueberarbeitung  (=  9[Retapt)rafi§)  bon  9Jiärlt)rer* 
aften  unb  gieiligentegenben  (Menölögiön)  einen 
9lbfdöIuB  bebeutet,  flehen  biefer  großen  Segen* 
benfammlung  legte  er  au§  ben  SSerfen  bei  1I93a= 
filiul  bei  (Sr.  unb  bei  H  SJfafariul  eine  ©amm* 
iung  etbifdier  ©prüd)e  an.  Stufeerbem  finb  bon 
it)m  nodb  itoei  Sieben  auf  bie  l^f-  Jungfrau, 
(lebete  unb  geiftlid^e  Sieber  erballen,  unb  wenn 
er  ibentifdb  ift  mit  bem  ©.  SKagifter,  fo  get)ört 
ii)m  aud)  nod)  eine  ßtironif  an,  bie  er  unter 
9fiifept)orol  $f)ofal  (963—969)  abfaßte,  unb 
bie  ben  gleidben  fompitatorifdben  Sbarafter  trägt 
wie  feine  Segenbenfammlung.   USegenbe. 

Sie  faft  öollftänbiße  aTuSgobe  {einer  Seßenbenfammlung 
bei  MSG  114—116.  Seine  Ethikol  LÖgoi,  ebba.  32,  ©.  1116 
big  1381,  bie  Stu^äüge  aus  SKalariuS  ebba.  34,  ©.  841—965. 
—  SSfll.  Or.  S8a|ilietjilij:  Ueber  baä  Seben  unb 
bie  SEäerfe  beä  @.  ?K.  (^fournal  beä  aKinifteriumä  für  SßoIK- 
oufllärung,  SJb.  212,  1886,  ©.  379  ff ;  ruffifrf);  —  9(.  efir« 
l^arbt  in  Ä.  Ärumbad}er:  ®ef(f)ic[)te  ber  bt)äan« 
tinifc^en  Siteratur,  1897,  @.  200  ff;  —  KHL  II,  ©*).  2100  f; 
—  ü.  ®obfcf)üö   in  RE»  XIX,   ©.  210  ff. 

3.  ber  „9J  e  u  e  3:  b  e  0  I  0  g  e"  (Neos  TheÖ- lögös),  neben  TOfoIaol  Äabafital,  ber  größte  Wt)" 
ftifer  ber  griedbifd)en  f  irdbe  (HS^sanj:  II,  4).  Um 
960—970  in  ̂ apbfagoniengeb.,  lebte  er  furje  3eit 
am  $)ofe  ju  ̂onftantinopel,  fobann  atl  3Kcndb  im 
^lofter  ©lubion,  ba^  er  aber  wegen  SO^ißbellio* 
feiten  mit  bem  SIbte  auf  Smpfebtung  feinel 
SSorbilbel  unb  ?0?eifterl,  bei  großen  2tlfeten 
©  t)  m  e  0  n  ©  t  u  b  i  t  e  I,  mit  bem  ̂ lofter  ©t. 
9Kamal  bertaufd)te;  beffen  3lbt  war  er  25Sabte 
lang.  &ier  fanb  er  aud^  ßeit/  feine  mt)ftifd)en 
3;beorien  auljubauen,  bie  ibm  freilid)  bie  f^einb= 
fdbaft  ber  Wa'\'\e  ber  SJJöncbe  eintrugen,  ©eine 
fd)riflftetlerifd)e  Stötigfeit  (TI  93t)äanä:  II,  4)  war 
öußerft  frud)ibar  unb  jeigt  il^n  in  ber  ®Iut 
mt)ftifd)en  Smpfinbenl  auf  gleid)er  £)öbe  mit 
ben  beften  abcnblänbifd)en  9JJt)ftifem.  SBegen 
feiner  SSerebrung  be§  inswifd)en  berftorbenen 
©.  ©tubitel  aul  bem  9)Jomal!tofter  berbannt, 

baute  er  in  Sbi^l)fopoIil  ̂ ircbe  unb  t'Iofter  unb 
lebte  bort  jurüdgejogen  23  ̂ a\)ie. 

Seine   ©(i)riften   finb  no(^   hjenig  jugiinglid)   gemod^t.. 
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3.  ̂   0  n  t  a  n  u  ä,  3tt0olftabt  1603,  gibt  in  lateinijdöet 
Ueberfetiunß  33  Orationes,  fein  ̂ auptwerl  Divinorum 
amorum  liber  singularis,  228  Capita  practica  et  theologica 
unb  De  alterationibus  mentis  et  corporis,  abgebrudEt  in 

MSG  120,  ©.  321—694.  —  2)en  unter  ben  Serten  beä 
H  ̂ obonneä  SamaScenu«  (MSG  95,  S.  283  ff)  überlieferten 
Logos  perl  exhomologeseös  ©.ä  bat  Ä  a  r  I  $  0  11:  ßntbu« 
fiagmuä  unb  SBußöewalt.  dine  ©tubie  ju  @.,  1898,  S.  110  ff, 

neu  jum  2lbbrud  ßebradit;  ebba.  <B.  27  ff  ©(^riftenöeräeid^« 
m%.  —  U  e  b  e  r  <B.  öfll.  femer  91.  (S  ̂   r  b  a  r  b  in  Ä. 
Ärumbadöer:  ®ef t^id^te  ber  b^itantinifd^en  Sitcratur, 

1897,  ©.  152  f f ;  —  t  a  r  I   $  0  U  in  RE«  XIX,  @.  215  ff. 

4.  ©  t  u  b  i  t  e  §,  U  ©t)meon,  ber  neue  %i)eo' 
löge. 

5.  ©tDlitel,  ber  Pleitere  (t  459), 
^  SD?öndötum,  3  {Bp.  434) ;  —  ber  ,3  ü  n  g  e  r  e 
(ber  „neue  (5tt)Ht";  t596),  1I93t)äanj:  II,  4. 

6.  (Srsbtfc&of  üon  XfieÜalonic^  1410 
biä  1429  (®e6urt§ialör  unbefannt),  einer  ber 
$)aut)töertreter  be§  bte  fpätere,  bt);%antin{fd^e 
fird^Itd^e  ̂ eriobe  fo  fei)r  (f)arafterifierenben 
2;rabitionott§mu§,  ber  nur  ba§  ttjeitergeben  mill, 
ttja§  SSäter  unb  bie  ̂ I.  ©d^rift  binterlaffen  fiaben. 
©ein  $)aut»troerf  ift  eine  Söarftellung  be§  ®Iau= 
ben§,  wobei  er  fici)  ober  mebr  auf  bie  ̂ tufjäb' 
lung  ber  ̂ ärefien  befdiränft;  ben  größeren 
3;eil  be§  SBer!e§  nimmt  eine  93ef(f)reibung  ber 
9Kt)fterien  unb  eine  ©rflörung  ber  ©t)mboIif 
ber  firdöHcfien  3eremonien,  fird)Ii(f)e  ®ebete  u.  a. 
ein  (Di&lögös  katä  pasön  tön  hairSseön  kai 
peri  tes  mönes  pisteös).  (Sjegetifd^e,  bogmatifdöe 
unb  liturgifdie  fjragen  befianbelt  er  in  feinen 
Quaestiones  unb  Responsiones.  TfSD'Jtjftagogifcfie 
2;^eoIogie. 

©efamtaugflabe  öon  H  2)  0  f  i  t  '6  e  0  ö ,  3faffl)  1683, 
abgebr.  bei  MSG  155,  (S.  25  ff;  eine  neue  gried^ifd^e  Sluä» 

gäbe,  SBenebig  1791.  —  S8gl.  9f.  (J  b  r  b  a  r  b  in  Ä.  ft  r  u  m< 
bat^er:  ©efd^id^te  ber  b^santinifd^en  fiiteratur,  1897, 

@.  112  f ;  —  $  b.  SK  e  t)  e  r  in  BE»  XIX,  S.  207  ff.   9tot^. 

<®t)meon  unb  f)onno  finb  ̂ tvei  ungemein  an» 
jiebenbe  ©eftalten  ber  an  ©innig!eit  unb  f?ein= 
^eit  rei(f)en  ®eburt§Iegenbe  be§  Sufa§eöange= 
Kum§  Su!  225—38.  ̂ Jiit  frot)betif(f)er  33egabung 
aulgeftattet,  alt  geworben  im  treuen  2)ienft 
@otte§  unb  in  ber  S)offnung  auf  ba§  peil  3§rael§ 
bürfen  fie  in  bem  jur  93efd&neibung  in  ben  Xerw 
pel  getrogenen  l^efuSKnbe  nocf)  ben  „©efolbten 

be§  ̂ evm"  fd^ouen  unb  ben  Stnbrud^  ber  er* febnten  Beit  erleben,  ©ie  finb  biditerifd^e  58er= 
Sortierungen  ber  treu  ouf  bog  meffionifcfie  $)eil 
f)offenben  unb  e§  gläubig  I)innef)menben  ?5rom= 
men  3§rael§.  ̂ ad}  ber  ©efd^id^tlidöfeit  ber  bei* 
ben  ©eftolten  unb  be§  3Sorgang§  Suf  2  25  ff  fra* 
gen  beißt  bie  ganje  Haltung  öon  Su!  1  unb  2 
toerlennen  unb  mi|öerfteben.  ^eitmfiaei:. 
®t)mmoc^u^,  ^opft  498—514.  gjocf)  bem 

Sobe  be§  ̂ apfte§  H  3tnaftofiu§  II  (498)  erfolgte 
in  3flom  eine  ̂ oppelmaU:  am  22.  ̂ oü.  498 
würbe  in  ber  Soteronfirctie  ber  auf  ©orbinien 
geborene  2)iofon  ©.  gemeibt,  am  felben  ioge 
in  ber  ̂ r(f)e  ©to.  9Jioria  SD^oggiore  ber  ©rsprie* 
fter  Sourentiu§.  :3n  biefem  burd)  bie  foifer* 
Ii(f)e  tird)enpoIitif  berüorgerufenen  ©d^i^mo 
njorb  ber  orionifd&e  £önig  öon  :3talien  %l)eobend) 
ber  ®r.  (l[@oten,  2)  um  feine  (Sntf(^eibung 
angegangen,  bie  firf)  für  ben  juerft  Orbinierten 
ober  öon  ber  aj^ajoritöt  ©rbobenen  ouäfprod^. 
SourentiuS  frfieint  junarf)ft  surüdEgetreten  ju 
fein,  unb  ©.  lonnte  499  auf  einer  ©t)nobe  in  ber 
$eter§fircbe  beftimmen,  ba^  jebe  Bufoge,  bie 
bei  Sebäeiten  einel  ̂ opft»  unb  obne  fein  SSiffen 

für  bie  ju!ünftige  SBobl  gegeben  merbe,  unb  jeber 
SSerfud^  ber  ©timmmerbung  mit  Stbfefeung  unb 

ßjfommuntfotion  ju  abnben  feien,  ba'Q  bei  plö^^ 
lid^em  ̂ tobe  eine§  ̂ apfte§,  ber  nid)t§  mebr  über 
feine  9^ad)foIge  beftimmt  babe,  ber  öom  ̂ Ieru§ 
einflimmig  ©emäblte  geraeibt  roerben  folte,  baß 
bei  einem  3tüiefpalt  bie  S3abl  ber  9Jlaioritöt 
gültig  fei  (If^apftmablen).  58alb  barouf  lebte  ba^ 
©cbi^mo  mieber  auf,  obroobi  Sourentiu^  jum  93i* 
fd)of  öon  9Jocera  erboben  roar.  ©.  mürbe  be§ 
@bebrud)§,  ber  SSerfdbleuberung  be§  ̂ ird)engut§ 
u.  a.  befdbulbigt;  Slbeoberidö  orbnete  eine  Unter* 
fudjung  an,  in  bereu  SSerlouf  bie  in  3flom  in  ber 

$eter^tirdbe  abgebaltene  „^aImenft)nobe"  be* fdbfoß,  bie  anflöge  miber  ©.  ju  befeitigen,  bo  man 
nidbt  mögen  bürfe,  megen  ber  boben  Autorität 
be§  2tpofteI§  $etru§  ben  ̂ opft  ju  rid)ten; 
bie  3tnbönger  be§  Saurentiu§  mürben  roie 
biefer  felbft  ofö  ©d)i§matifer  öerurteilt  unb 
enblid)  iebe  ©ntfrembung  römifdben  f  ird^enguts 
burd)  bie  römifd^en  SSif^öfe  öerboten  (Oftober 
unb  9ioöember  501).  Saurentiug  bebouptete  fid^ 
gIeid)JDobI,  trat  oud)  in  9tom  al§  ̂ opft  auf, 
mäbrenb  ©.  oud)  literorifd)  öon  ben  S3ifd^öfen 
1f(Snnobiu§  öon  ̂ oöio  unb  3Iöitu»  öon  SSienne 
(1f  ?5ron!reidö,  2)  öerteibigt  mürbe,  bie  beibe  ben 
©afe  üertroten,  boß  ber  ̂ ttbaber  be§  ©tubt§  $etri 
öon  feinem  SJlenfd^en  gerid)tet  merben  bürfe.  (Srft 
ba^  6infd)reiten  Xbeoberid)§  befeitigte  ba§  ©d)i§* 
ma;  Saurentiu§  jog  fid)  505  §urüd,  um  auf  bem 

Sonbgut  eine§  ©enatorg  al§  3t§fet  ju  enben.  '3)en 
mieberbergeftellten  ^rieben  benufete  ©.  jum 
93au  unb  sur  3tu§ftottung  öon  ̂ ird)en  in  9lom. 
Il^apfttum:  I,  2  (Sp.  1136). 

■m.  4>audE:  RE»  XIX,  <S.  219  ff ;  Ogl.  6.  iDlirbt: 

Quellen  jur  ©efd^id^te  bei  $apfttum§,  1911»,  S.  69  ff. SBetmlnfllÖoff. 

©Qmmodbwö  H  igubendbriften,  2  b  ij  93ibel: 
I,  4  (©p.  1096:  c). 

(»Qmpatbetiftber  ^anbex  1[9[Ran'if  ufm.,  2 
(©d)Iuß);  ogl.  ®ried)enlanb:  I,  3  (©p.  1670j  unb 
onbere  9trtifel  über  ©injelretigionen. 

(St)noöogc,  gried).,  im  ©pradbgebroudb  grie* 
d)ifdöer  ̂ ultöereine  =  SSerfommlung  (nad)raei§* 
bar  um  200  ö.  (£l)x.),  aud)  im  profanen  gried^ifdben 
©procbgebroud)  =  3ufammenfunft  (etroo  ju 

©d^moufereien).  3m  ©inne  öon  „SSerein"  nod)* meigbor  juerft  im  Stnfong  be§  1.  ̂ t)b.§  n.  (li)x. 
ögl.  ß.  ©d)ürer,  ®efcb.  be§  \üb.  Sorfe§,  IP 
1907,  ©.  505  f.  3tn  gJX  roirb  ©.  öon  ben 
religiöfen  ©obbotbüerfammlungen  (j.  ̂5.  Stpgfd) 
13  43)  unb  ben  3SerfommIung§bäufern  ber  ̂ uben 
5U  gotte§bienftIicben  3weden  (5.  ̂.  3(pgfd^  15  21) 
gebraud^t,  ober  biefe  roerben  mit  älterem  3tu§* 
brud  proseuchai  (=  (SJebet§ftätten)  genannt 
(5tpgfd)  16 13.  1«). 

1.  'Sie  (Sigentüm(id)feit  be§  jübifdjen  ©.  *  ®  0 1* 
te§ b ienfte § (1I®otte§bienft:  IV) beftebt unb be* 
flonb  Don  ieber  borin,  boß  er  ein  geiftiger  ®otte§* 
bienft  obne  Opfer  ift,  unb  äroar  ein  ©abbatb* 
gotte§btenft.  ßin  berortiger  @otte§bienft  mußte 
fid)  überall  bo  notmenbig  mad)en,  mo  ̂ uben 
fern  öon  :3erufalem  unb  bem  Sempel  lebten, 
olfo  in  ber  1|2)iafpora  (:  I).  SBoKten  foldbe^uben 
einen  ®otte§bienft  ausüben,  fo  gab  eS  für  fie 
smei  aRögIid)feiten:  entroeber  bauten  fie  fid)  einen 
Sempel,  ober  fie  fd^ufen  einen  (^otteSbienft  mit 
©d)riftöerlefung  obne  Opfer,  alfo  einen  junädjit 
fidler  oI§  9JotbebeIf  empfunbenen  ®otte§bienft. 
Leibes  bat  bie  "Siafporo  öertüirflidt)t:  iene§  im 
Stempel  ju  1[SeontopoIi§  unb  ©lepbontine  {^^ei^ 
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Itgtümer:  V),  biefeS  in  ben  (3.*®otte§bienften. 

Sefetere,  üieHeidöt  fd^on  im  bab t)Iomi'rf)eu  @fil entftanben,  finb  in  Slegi^pten  feit  etwa  230  ö.  St)r. 
naci)rt)ei§bar,  in  ̂ aläftina  erft  feit  ber  9Jiaf!abäer= 
seit  (Sofep^ug,  ̂ ixb.  frieg  VII,  3,  3;  bielleicöt 
gebort  aucf)  ̂ flm  74  g  bierber,  bocb  ift  3(bf affung§= 
seit  unb  ©inn  ftrittig).  2öa§  urfprünglidb  ein 
gjotbebelf  war,  würbe  feit  ber  enbgültigen  Qev 
ftörung  be§  ZempeU  70  n.  ßt)r.  (U^ubentum: 
I,  5)  ju  einer  bauernben  Sinricfitung,  bie  bann 
äur  ©rbaltung  be§  ̂ ubentum§  narf)  SSerluft 
feines  politifcben  ©afeing  wefentlicb  beigetragen 
unb  aud)  bem  ßbriftentum,  insbefonbere  bem 
cbriftlicben  ®otte§bienft,  febr  Wefentlicb  öorgear^ 
beitet  bat  (H  ®otte§bienft:  I,  Qp.  1569;  II,  1, 
©p.  1571  II  ̂eibencbriftentum,  4  a).  ̂ n  ber  «3. 
würben  öor  allem  an  ben  ©abbatben  unb  ben 
f^efttagen  gotte§bienftK(i)e  S^erfammlungen  ab* 
gebalten,  ̂ n  ber  Seit  Sefufinbbödbftwabr* 
f(|)einli(i)  folgenbe  SSeftanbteife  be§  ©.n=®otte§* 
bienfteS  üorbanben  gewefen:  ba§  Schema  unb 
ba§  Schemoneh  'ezreh  (^  ®otte§bienft:  IV,  2),  bie 
(S(f)iiftüerlefung  aua  ®efe^  (^araf(^en)  unb 
^ropbeten  (H^apbtbaren;  ügl.  ̂ ^erifopen,  4), 

ber^riefterfegen(IV9)iofe622ff),  ba§  „H^tmen" ber  ©emeinbe,  aufeerbem  wol)I  ̂ falmengefang 
unb  ficber  öiele  ©injelbeiten  au§  ben  i^eftfeiem, 
wie  fie  HaJJifcbna,  Sofepbtba  (U  gjiifc£)na,  2  a) 

unb  anbere  „tannaitifcbe"  S3eftanbteile  ber  xob'- 
binifdöen  Siteratur  (119Jii)dE)na  ufw.)  angeben. 
%u<i)  bie  on  bie  ©cbriftüerlefung  ficb  anfc£)Iie* 
^enbe  Ueberf eöung  in  bie  oramäifdie  SSoIfSfpradEie 
burdE)  ben  methurgemän  (2)oImetfc^er),  nad^ 
je  einem  3Ser§  beim  ®efeö,  nadö  etwa  je  brei  bei 
ben  ̂ rop|)eten,  gef)t  wabrfdjeinlidö  bi§  in  ;5efu 
3eit  äurüd  (Meg.  IV  5).  3(n  bie  SSorlefung 
ou§  bem  ®efeö  ober  aurf)  erft  an  bie  SSorlefung 
au§  ben  ̂ ropbeten  frfiloffen  fid)  fcEjon  in  ̂ efu 
3eit  freie  3Sorträge  foIrf)er  an,  bie  fidb  baju  für 
fäbig  f)ielten  (öu!  4 17  ff).  Sie  ̂ rebigten  wer* 
ben  öon  ll^bilo  befonberS  betont  (Seben  be§ 
9Kofe§  III 27).  3tu§er  am  ©abbat^*3Sormittag 
wirb  man  fä)on  jur  3eit  ;3efu  auc^  am  (Sabbatb* 
9^acömittag  juf ammeng efommen  fein  (ögl  $biIo 
bei  ©ufebiuS  Praeparatio  evangelica  VIII,  7, 
12 — 13),  ferner  am  9Jiontag  unb  ®onner§tag 
berSSocbe  (Meg.  III  g  IV^).  ®ie  @efeöe§abfcönitte 
für  bie  t^efttage  üer5ei(l)net  bie  SJJifdbna  Meg. 
III 5.  g.  —  lieber  ben  beutigen  ©.gotte§bienft 
»gl.  H  ®otte§bienft:  IV. 

2.  SSie  beutäutage  überall  ba,  wo  e§  jübifcEie  9fie* 
ligionSgemeinben  gibt,  aurf)  ©.n  öorfianben  finb, 
fo  waregfcbon  in  ber  römifd^en  ̂ aiferjeit.  ®rofie 
©täbte  f)atten  bamal§  wie  beute  mebrere  ©.n, 

fei  e§,  ba'B  bie  ©emeinbe  für  ein  einjigeS  @e* 
bäube  äu  grofe  war,  fei  e»,  ba^  gotteäbienftlid^e 
Unterfd)iebe  baju  nötigten,  ober  ba%  fid^  eine 
Sanb§mannf(^aft  ju  einer  ©.  jufammenfrf)Io§. 
©0  gab  eS  nacb  2tpgfd)  6  9  in  ̂ erufalem  je  eine 

©.  ber  Sibertiner,  i:t)renäer,  ?I(ejanbriner,  i^ili* 
fier  unb  Stfiaten.  Unter  ben  „Sibertinern"  finb 
wabrf(^einlidö  bie  „j^reigelaffenen"  ̂ u  üerfteben, b.  b-  bie  9Jarf)!ommen  ber  öon  ̂ ompeiuS  nadb 
IRom  gefd)lewten  (II  Siafpora:  I,  ©p.  18)  unb 
iann  freigelaffenen  ̂ uben.  %ex  Salmub  fabelt 
t)on  480,  460  ober  394  ©.n  in  :3erufalem.  ̂ n 
ber  9Mbe  be§  9Jlerom*©ee§  finb  un§  eine  9leibe 
9tuinen  olter  ©.  n  (H  2tu§grabungen, 
5)  erbalten,  bie  oieUeidit  bi§  in§  2. — 4.  ̂ bb. 
n.  gbr.  äurüdgeben,  ebenfo  in  Seil  S)um  (ta= 
i)ernaum)  unb  ̂ eraje  am  ©ee  ©enejarett)  unb 

in  ̂ tUb  norbweftlid^  öon  SCiberiaS.  Sie 
galiläifd^en  ©.n  feigen  Ornamente  mit  2;ier* 
bilbern.  ̂ n  ©eppbori§  gab  e§  eine  „©.  be§ 

SSeinftodEä",  in  Sftom  eine  „©.  be§  OeIbaum§". 
2)er  ©ingang  ber  galiläifdien  ©.n  liegt  im  <Büben, 
Wäbrenb  er  nad)  ber  j^ofepbtba  (Meg.  IV, 
3ud!ermanbel  ©.  227,  3-  15)  im  Often  liegen 
foH.  Tlan  haute  bie  ©.n  gewöbniid)  in  ber  ©tabt. 
Stpgfdb  16 13  fagt,  ba^  man  oufeerbalb  ber  ©tabt 
am  f^luB  eine  jübifd^e  ®ebet§ftätte  öermuten 
fonnte.  —  SQ3a§  ben  beutigen  93au  ber 
©.  betrifft,  fo  pflegen  \iä)  bie  ©rbauer  im  allgc' 
meinen,  befonberl  im  2Ieu|eren  ber  93auart  be§  be* 
treffenben  Sanbe§  ansupaffen,  freilid^,  wie  öon 
ieber,  unter  grunbfäfelidier  SSermeibung  ber  im 
dörifttid^enH^irdienbau  gebröudilicEien  ̂ eujf  orm. 
®er  ®runbrife  be§  gefamten  ©.nbaue§,  ein* 
fdölie|lidö  etwa  einer  58orbaIIe  unb  fonftiger  9ie* 
benröume,  pflegt  ein  Sfted^ted  ju  fein,  ber  eigent* 
lidbe  ©.nraum  faft  puabratifcE).  2tn  ber  bem 
©ingang  gegenübertiegenben  ©eite  befinbet  fid) 
ber  ©cbran!  mit  ber  ©efefeeSroIte,  baöor  ein 
Sefepult,  audö  eine  ̂ anjel.  SSielfadE)  [teilt  ba§ 
Sefepult  mitten  in  ber  ©.,  ober  e§  fte^en,  öom 
©ingang  au§  gefefien,  Sefepult,  ̂ anjel  unb  ®e* 
feöe§fdöran!  bintereinanber.  SJ^eift  finb,  wie  fdion 

bei  ben  gatiläif(^en  ©.nruinen  ©mporen  öorlian* 
ben,  bie  fieute  für  bie  f^rauen  beftimmt  finb  unb 
wobt  fd^on  in  alter  3eit  ber  ©dieibung  ber  ®e* 
fc^IecEiter  bienten.  Sinb  93änfe  ba,  fo  finb  fie  nadö 
bem  @efeöe§fdE)ranf  unb  ber  ̂ anjel  geridEitet  unb 

fielen  fo,  ba'Q  ̂ la^  für  Umzüge  in  ber  ©.  ift. 
■Sie  2)ede  ift  flad^  ober  gewölbt  (Kuppelbau). 
'^a§  innere  wirb  gelegentlid^  burdE)  ©äulen  ober 
Pfeiler  geteilt,  wie  fdE)on  in  alter  3eit,  bereu 

©.nbau  übrigens  wafirfd^eintid^  au^  ben  alt'' 
dbriftlid^en  ̂ trd^enbau  beeinflußt  fiat  (H  Stttd^rift* . 
Hebe  tunft:  I,  1  a). 

3.  Söie  SSerwattung  ber  ©.nangelegen* 
beiten  tag  einem  ober  mebreren  93eamten  ob, 
inSbefonbere  bie  Stuffid^t  über  ben  ®otte§bienft 

(Su!  13 14  "iJtpgfdE)  13 15).  ©in  ober  mebrere 
Wiener  (2u!  4  20)  reiditen  bie  beiligen  93üdber, 
forgten  für  ̂ eleuditung,  öolljogen  audb  in  ber 
©.  bie  ©eißelftrafe  (Makkoth  III 12).  ®ie  mit 
ber  ©.  öerbunbene  '31rmenpflege  würbe  öielleid^t 
fd^on  in  ber  3eit  Sefu  burdö  befonbere  -Beamte 
öerwaltet  (9}lttb  62,  Demai  Uli,  Kidd.  IV5). 
Öeutäutage  braudit  bie  ©.  unbebingt  einen  ̂ a* 
fletlan,  ber  in  ber  ©.  wobnt  unb  bie  2IuffidE)t 
über  ©ebäube,  ®otte§bienft  ufw.  fübrt,  ferner 
ben  fogen.  SSorbeter,  ber  bie  liturgtfdien  ®ebete 
SU  jrejitieren,  SftetigionSunteridöt  §u  erteilen  unb 
ba§  ©d^äditen,  (b.  b-  ba§  rituelle  ©cb'ftdbten)  ju 
beforgen  bat.  ®ie  ̂ rebigt  ift  bem  IlSftabbiner 
öorbebalten,  ber  iebod)  aud)  bie  Oblieg  Jub eiten 
be§  SßorbeterS  öerwalten  !ann.  tieinere  ®emein* 
ben  baben  nur  einen  SSorbeter,  feinen  9tabbiner; 
für  erfteren   genügt  3SoIf§idbuIIebrerbiIbung. 

^^otogra^jtjien  ber  auä  ̂ elleniftifdöer  Seit  ftamntenben 
©.nrefte  üon  ®aliläa  in:  SRitteiUmgen  ber  3)eutfcf)en 

ßrient=®elenicf)aft  S)ej.  1905  i«r.  29;  —  3.  $  0  m  b  u  r  e  e  r: 

SRealettätjnopäbie  U,  1896,  ©.  1144  ff  —  S8at.  ferner 
e.  ©  cf)  ü  r  e  r:  II*  (1907),  ®.  497  ff  (T)ier  rei(f)e  Sitera» 

turanfloßcn);  —  $.  S.  ©  t  r  a  rf  in  RE«  XIX,  <B.  223  ff; 
—  SB.  S5  a  df)  e  r:  9lrt.  „Synagogue"  unb  3^.  3f  a  c  o  b  §: 
9(rt.  ,,S.  Architecture"  in  Jewish  Encyclopedia  XI  (1905), 
©.  619  ff  (mit  oielen  Slbbilbungen  unb  oor  allem  ben  rabbini^ 

fd)en  9la(^roeiien);  —  9R.  griebtanber:  S.  unb  J?irtf)e 
in ibren  Srnfängen,  1908;  —  ̂ .  eiboßen:  ®e\ä)iäite  bei 
iübifd^en  (Sotteäbienfte«,  ®.  232  ff  (im  ©rfcfteinen).     SfieBig. 
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St^nogoße,  bte  gro^e,  foll  al§  eine  93e{)örbe 
ton  120  5Ö?{tgItebern  in  her  3eit  öon  (g§ra  bi§ 
nm  330  ö.  ©f)r.  in  Sei^ufolem  beftanben  tjoben 
(ältefte  ©teile  ©i^r.  b.  SSäter  Ii  f).  SJ^an  grünbet 
biefe  Eingabe  bor  allem  auf  5^el)  8 — 10  unb  fül)rt 
auf  bie  „SRönner  ber  gr.  ©."  j.  93.  bie  9?ieber= 
f^rift  be§  ßjerfiiel,  ber  12  fleinen  $ropf)eten, 
be§  'Daniel  unb  be§  S3ud^e§  ©ftber  gurücE  (93aba 
hati^xa  15  a),  aufeerbem  bie  SinridEitung  beg 
^urimfefteg  (Uf^efte  unb  feiern  S§roeI§,  5  c) 
unb  bie  Stnorbnung  einer  9?eil)e  bon  ©ebeten 
(S8er.  33  a).  iRirf)tig  an  biefen  3Iu§fagen  über  bie 
gr.  ©.  ift,  ba%  ntancf)erlei  bon  benjenigen  reli» 
giöfen  @inricf)tungen,  bie  auf  bie  gr.  ©.  surüd* 
geführt  werben,  in  ber  2:at  in  ber  Beit  öon  (S§ra 
an  entftonben  fein  muffen  unb  bafe  biefe  3eit 

überhaupt  bie  ftrenge  '2)ur(f)fübrung  be§  ®e= 
fe^e§  geförbert  bat  (©t)r.  b.  SSäter  lif).  2)afe 
aber  alle  biefe  SKafenabmen  bon  einem  ̂ olle* 
gium  bon  120  SKitgliebem  ausgegangen  finb, 
ift  ungefdE)i(f)tIt(f).  SSielmebr  ift  eine  „?lelteften= 
fdbaft",  ein  Dbergericbt  in  igerufalem,  erft  au§ 
ber  belleniftifdöen  3eit  bejeugt  (I  Wall  12  g). 
SSenn  nun  aud)  onjunebmen  ift,  bafe  biefe  S3e* 
börbe  fd^on  in  borbelleniftifd^er  3eit  beftanb,  fo 
ift  bod)  babon  nirfit  bie  Sftebe,  ba%  fie  120  Mtglie- 
ber  botte  (U  ©anbebrin). 

^.  2.  ©  t  r  a  d:  RE»  XIX,  ©.  221  ff ;  —  SB.  58  a  d^  e  r 
in  Jewish  Encyclopedla,  XI  (1905),  ®.  640  ff ;  —  3. 
Hamburger:  aiealenät^nopäbie  beS  3ubentum§,  n 

(1896),  ©.  318  ff ;  —  (S.    ©  d^  ü  r  e  r  H«  (1907),   ©.  238  ff. 

(©^nayorium  (bom  griecf),  synftgein  =  bereini* 
gen,  aud)  jufammenäieben).  ®a§  SBort  ©.  wirb  am 
meiften  gebraucht  (1.)  für  bie  liturgifdben  93üd)er 
ber  ®riecben,  weldbe  bie  abgefürjten  Seben  ber 

•S)eiligen  in  ber  9fteibenf olge  ber  9Jionat§tage,  wie 
fie  im  ©otteSbienftätoifcben  ber  6.  unb  7.  Dbe  be§ 
^anon§  jur  SSorlefung  gelangen,  unb  sugleicf) 
Angaben  über  bie  ip eilig enfefte  entbalten.  2)a§ 
@.  ift  alf 0  eine  5tbart  be§  il  9JJenoIogium§  ober 
9!J?enäum§.  Sin  foIcbeS  ©ijnarar  ift  berau§ge= 
geben  bon  ö.  '2)elebat)e  (f.  u.).  ©ie  meiften  biefer, 
für  bie  ©efd^idbte  ber  ürcblicben  f^efte  unb  ibre 
lanbfdjaftlid^e  iBerteilung  toidbtigen  ©.  finb  norf) 
nicbt  gebrucft.  —  2)a§  SG3ort  ©.  wirb  aber  aud)  (2.) 
für  ba§  ̂ eri!openberäei(f)ni§  berwenbet,  ba§  öfter 

biblifdjen  S)anbf(f)riften  äum  praftifdben  ®ebrau= 
(f)e  beigegeben  wirb,  ©oldbe  ̂ eritopenberseidb* 
niffe  für  ba§  ̂ %  baben  berau§gegeben  S-  '^• 
5t.  ©d^olä,  Novum  Testamentum  Graece,  1, 1830, 
©.  453—93;  II,  1836,  ©.  45&— 69;  ̂ .  ̂ .%. 
©cribener,  A  piain  Introduction  to  the  Critici^m 
of  the  New  Testament  1\  1894,  80—89. 

3)  u  c  a  n  ö  e:  Glossarium  Graecitatis,  1688,  ©.  1481,  ögl. 

a^jpenbij  178;  —  ©  u  i  c  e  r :  Thesaurus",  2, 1728,  ©.  1108  f ; 
—  2eo  Sillatiug:  De  libria  et  rebus  ecclesiasticis 
Graecorum  dissertationes  et  obseryationes  variae,  ?ßariö 

1646,  ©.  91  ff;  —  ©.,  b.  i.  ̂ eiligen» ßalenb er  ber  (j:o»)tifd)en 
(S^riften.   STuS  bem  9(rob.  überf.  öon  g.  SS  ü  ftenf  elb,  1879; 

—  S.  alexandrinum,  ed.  3.  borget,  1,  1905 — 09  (Corpus 

Script.  Christ.  Orient.,  Scriptores  Arabici,  ©er.  3,  X.  18);  — 
8.  ecclesiae  Constantinopolitanae  e  codice  Sirmondlano 
ntmc  Berolinensi,  adiectis  synaxariis  selectis  opera  et 

studio  ^.  ̂   elef)  at)  e,  1902  (Acta  Sanctorum  Boll., 

Propylaeum  ad  acta  Novembris) ;  —  ©  e  r  g  i  j :  SSoIl» 

ftänbigeä  SKenoIogtum  beS  Dften«,  2  S3be.,*  SSIabimir  1901 
(raff.;  ̂ auptwerl);  —  Xiftfienborf-Öregort): 
Novum  Testamentum,  III«,  1894,  ©.  163;  691  ff;  — 
Q^.  SJaur:  KHX  II,   1912,    ©.  2271.  «.  afWet. 
©Qnbtfaliömuö  H  9fteboIution  ufw.,  5. 

(sQnebrium,    i  ü  b  i  f  db  e  §  ,  =  U  ©anbebrin, 
<st)ncigoften.     ̂ m  !irdbltrf)en  Stltertum  be* 

gegnet  im  SSeften  wie  im  Dften  ba§  eigenartige 

Snftitut  ber  „g  e  i  ft  I  i  db  e  n  @  b  e"  ober  be§  „geift^ 
lidben  SSerIöbniffe§",  bie  ©itte  beä  Bufammen« 
lebeng  bon  mönnlidben  unb  weiblicben  21§feten  fo= 
äufagen  in  ebelofer  gbe.    Unberbeiratete  5tlerifer 
ober  Saien,  meift  wobi  ältere,  gereifte  ??erfönltcb' 

feiten,  5.  93.  tonfefforen,  nabmen  „Jungfrauen", 
b.  b.  SBfetinnen,  ju  enger,  bodb  ba^  ®efcbled)t= 
lidbe  gäuälidb  au§fd)altenber  Seben8gemeinfd)aft 
in  ibr  S)au§  auf.    ®iefe  ©itte  tritt  im  3.  ̂ ^b. 
ftärfer    berbor,     ober    fd)on    im    §weiten    ifl 
fie   hex   gewiffen  ©noftifern    (H  ©noftigiSmug), 
Ifgnfratiten  unb  9!Kontaniften  (If  ?}contani§mu§) 
nadbweiöbar;   ia   möglidberweife  reid)t  fie   bi§ 
in§  llrdbriftentum  jurüd  unb  ift  I  tor  1  ae—as 
(H  ©itte:  III,  ©ittlid}!eit  be§  llrdiriftentumS,  3b) 
borauSgefefet.    :3ft  biefe  Sluffaffung  rid)tig,  na^ 
fid)  freilidb  nidbt  abfolut  jwingenb  beweifen  löfet, 
bann  ift  bie  geiftlidbe  (£be  nid)t  eine  SSerirrung 
ber  ̂ irdf)e  be§  2.  unb  3.  ̂ i)b.§,  wie  bie  ältere 
t^;orfd)ung  meinte,   fonbem   gerabe   umge!ebrt 
ein  ©tüd  barter  urd^riftlid^er  ?5römmig!eit,  ba^ 
bie  fpötere  ̂ ird)e  nidbt  mebr  ju  ertragen  ber* 
mod^te.    SSenn  H^biloS  ©dbrift  De   vita  con- 
templativa    ecbt    unb    bie    barin  "  gefdbilberte 
^§!eten!oIonie  ber  IfStbera^ieuten  gefi^idbtlid)  ift, 
bann  bat  e§  fd)on  auf  bem  93oben  ber  bord)rift=' 
lidben  iübifdben  ®iaf:pora  ein  foId)e§  93eieianber= 
leben  mönnlidier  unb  weiblidber  ̂ sfeten  gege* 
ben.     S3ei  ber  (Ermittelung  ber  93?  0 1  i  b  e,  benen 

bie  „geiftlidbe  ©be"  entfprungen  ift,  bebarf  e§ 
größter  3urüdbaltung ;  ba§  forbert  ebenfo  bie 
®ürftig!eit  ber  Ouellen  toie  bie  f^rembartigfeit, 
bie  biefe  ©itte  für  unfer  ©mffinben  bat.    ®a^ 
fie  bem  SKotib  entfiJrong,  buri^  ©teigerung  ber 
SSerfudbung  bie  ̂ raft  gefd)led)tltdber  ©ntbaltfam* 
feit  gu  bewäbren,  ift  nur  eine  SKöglidbfeit.   %ie 
einzelnen  geiftlidben  Sben  fönnen  auf  febr  ber* 
fdbiebenartigen    93eweggrünben    berubt    baben. 
Unbeftreitbar  ift,  ba'Q  e§  fid)  um  eine  gefäbriidbe, 
gewife  gelegentlidb  audb  su  fd)Iimmem  2tu§gang 
fübrenbe  ©itte  banbelte;  weldbem  9Serbad)t  fie 
auSgefefet  war,  geigt  ber  ©pifenome,  ben  bie 

Wi^igen  SIntiodbener  für  bie  in  „geiftlidber  @be" 
lebenben  Sui^flfrauen  aufbradbten:  syiieisaktoi 
(gynaikes),  b.  i.  eingefdbmuggelte  Söeiber  (lat. 
virgines  subintroductae).    ^m  91benblanb  ging 
bereits  lIKt)prian  gegen  bie  ©.  bor;  im  Dften 
batte  nodb  ber  bielgenannte  antiod)enifd)e  93i= 
fd)of  TI^auIu§  bon  ©omofata  mebrere  jugenblidbe, 
fdböne  ©.  in  feiner  Umgebung,  audb  auf  feinen 
^Reifen,  unb  fein  ̂ Ieru§  tat  e§  ibm  nodb  (®uf., 
h.  e.  VII,  30 14).     gntfcbeibenb  wor,  bo^  ba& 
f  ongil  bon  TOcäo  325  (tonon  3)  ben  ̂ lerifem 
ba§  Seben  mit  ©.  berbot.     SIber  befonberS  bie 
ajtöndbe  unb  bie  bom  möndbifdben  ©eift  beberrfdb* 
ten  9Jebenfird)en,   bie  SKonopbOfiten  unb   bie 
irifdb=bretonifd)e  ̂ ird)e,  bielten  nod)  längere  3eit 
an  ber  ©itte  feft.    Sn  f  onftontinopel  begegnet 
fie  um  400  in  ber  f^orm,  bofe  febr  reicbe  „Jung* 
fronen"  einen  Wöndj  aU  SSerwoIter  in  ibr  bor* 
nebmeS  &au§wefen  oufnobmen  unb  biefeS  ba* 
burd)  männlicbem  ©dbuß  unb  fid)erer  Seitung 
unterftellten.     Sm  2)JitteIaIter  ift  ba^   ©.tum 
berfd)Wunben;    e§   war   eine   grfdbeinung    be& 
überreifen  ontifen  Kulturlebens,  für  bie  bei  ben 
bolb  barbarifd}en  SSöIfern  beS  SKitteloIterS  bie 
SSorouSfefeungen  feblten. 

S)ie    neuere    Sluffaffung    be?    ©.Wefenä    begrünbeten 
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e.  ®  r  a  f  e  in  RhPr  9t.  g.  Jöeft  HI,  1899,  ®.  57—69,  unb 
^.  SldEjeli«:  Virgines  subintroductae,  1902  (5Derf.  in 

RE»  XIX,  ©.  123 ff);  —  (Sröänjungen  baju  ßibt  21.  3? ü li- 
d^  e  r  in  AR  VII,  1904,  6.  373—386.  «euffi. 

^tjnergiömuö.  ©.  nennt  man  bte  SKittätigfett 
ber  Slienfd^en  bei  ber  öon  ©ottim  93e!ef)rungäoor=' 
gang  erf aW^en  ©nabentat  (1f®nabe:  III,  4). 
Söälienb  fSutfier  bte  ©rtüedung  be§  ®Iauben§ 
lebigtidE)  al§  ein  Söerl  ®otte§  betrac£)tete,  fuc^te 
T[5[KeIan(f)tiöon  (:  3.  4)  natf)  anfänglirfier  unbe* 
bingter  Suftitnmung  ju  2uti}ev  mef)r  unb  mefir  für 
eine  bef^rönfte  3;eilnaf)me  be§  STcenfd^en  Sdaum 
%u  f(f)affen.  93ta§gebenb  bei  biefer  SSanblung 
waren  für  ifin  bor  allen  Singen  praftifc^e  ®e* 
fii^tgpunfte ;  baneben  fonnte  er  fic^  ber  (Srfennt* 
ni§  ni(f)t  öerfd^Iie^en,  bal^  ba§  SSirfen  ®otteä 
erft  im  SRenfd)en  erfennbar  ift  unb  bal^er  äu= 
gleirf)  al§  ein  felbftänbiger  SSorgang  in  ber  ©eele 
be§  SKenfdöen  aufgefaßt  merben  muß.  Sa  if)m 
bie  Unfreif)eit  be§  3öiIIen§  feit  etma  1527  immer 
onftöfeiger  würbe,  fonnte  er  unmöglid}  auf  bem 
©tanbpunfte  fiuti)er§  ftefien  bleiben.  %a§  (Sr* 
gebni§  biefer  Snttnicflung  tvav  für  if)n  bie  f^or* 
mel,  ba%  beim  .33e!eI)rung§t)organg  brei  Urfac£)en 
jufammenmirften,  ba§  SBort  ®otte§,  ber  ̂ eiÜQe 

©eift  unb  ber  menfd^Iid^e  S3iIIe,  „ber  nirf)t  üöl= 
lig  mü^ig  ift,  fonbern  feiner  ©(firaad^fieit  5SBiber= 
ftanb  reiftet".  %a%  ber  SBille  bie  f5öt)ig!eit  ̂ ahe, 
hie  öon  ®ott  angebotene  ®nabe  anäunef)men 

ober  jurüdäutoeifen,  brürfte  er  fpäter  nod^  fd^är* 
fer  au§,  inbem  er  firf)  ba§  öon  (JraSmuS  in  bem 
(Streit  mit  Sutfier  get)rägte  2Bort  aneignete,  ber 
freie  Söille  fei  hie  §äf)igfeit,  fid^  ber  ®nabe  su= 
juwenben.  ®emnacJ)  ift  bei  ber  SSefe^rung  ein 
felbftänbigeS  ̂ ^un  be§  9}knf(f)en  unabweisbar, 
beffen  SSerbienftIicf)!eit  9KeIand)tt)on  jebod)  ent= 
fd^ieben  beftritt.  'Sie  reformatorifcEien  ®runb* 
anfd^auungen  taftete  er  nidjt  an.  S3ereit§  ju 
Sutf)er§  Sebjeiten  fam  e§  ju  einem  furjen,  nur 
äufeerlirf)  beigelegten  ©treit  über  bie  ?5rage, 
oI§  ßorbatu§  bie  ftjnergiftifdöen  3tnwanblungen 
9KeIand^t!^on§  unb  feiner  ©d^üler  auffpürte. 
Sie  öaupt!ämt)fe  begannen  aber  erft  nac^b  Su* 
Ü)ex§%obe.  @ine 9[KeIanc^t:^on§  SeI)rtDeife  mieber* 
gebenbe  ©teile  be§  Seipsiger  1[:3ttterim§  würbe 
öon  lli^IaciuS  al§  ft)nergiftif($  beargwöhnt; 
bann  trat  ̂   5(m§borf  (1552)  gegen  9KeIandötf)on§ 
©d^üler  ®eorg  ̂   Waiot  auf,  weil  biefer  fi(^  ber 
öon  Sutlier  in  hen  Jpänbeln  mit  Sorbatu§  ber* 
worfenen  Formel:  „®ute  SSerfe  finb  nötig  jur 

©eligfeit"  bebient  I)atte.  $8alb  barauf  (1555) 
legte  ein  anberer  öon  5!KeIandE)t{)on§  (Srf)ülern, 
^oi).  1f  ̂feffinger,  in  itvei  2)i§t)utationen  9Ke= 
Ianrf)tI)on§  ̂ tnfd^auungen  über  ben  freien  SSillen 
eingel)enb  bar.  3{m§borf  unb  bann  aud^  f^Ia* 
ciu§  griffen  ̂ feffinger  öffenttirf)  an,  unb  ̂ la* 
ciu§  benugte  in  bem  fog.  SBeimarer  f onfuta* 
tion§bucE)e  (1559;  H  2)eutfdölanb :  II,  3,  ©t).2113) 
hie  ®elegenl)eit,  hie  Sn:igleit  öon  9}JeIanrf)tt)on§ 
©.  (jebod)  o^ne  9?ennung  öon  9KeIanc^t:^ong  ̂ Ja» 
men)  ju  erweifen,  toa§  STcelancEitfion  öeranlafete, 
%u  feiner  3?erteibigung  ba§  SSoit  ju  ergreifen  unb 
bie  ®rünbe  für  ben  bon  i!^m  eingenommenen 
'Stanbt'unft  barplegen.  ©er  ©treit  Würbe 
bann  aud)  in  hie  S)od^burg  ber  i?rlacianer,  nad^ 
USetta,  übertragen,  wo  9KeIandöt][)on§  ©c^üIer, 
SStctorinu§  ̂   ©trigel,  im  wefentlid)en  bie  3In* 
fdE)ouungen  feineS  Sef)rer§  in  biefer  t^rage  ber* 
trat  unb  barüber  in  einen  I)eftigen  ©treit  mit 
?^Iaciu§  unb  beffen  ®efinnung§genoffen  geriet; 
in  ber  bamalg  (1560)  ju  SSeimar  unter  Leitung 

be§  ©imon  ̂ 5Kufäu§  beranftalteten  1)i§putation 
erflärte  3-(aciu§,  bafe  infolge  beg  f^alleS  bie  (£rb= 
fünbe  bi€  eigentlid^e  ©ubftanj  be§  9Kenfrf)en  ge* 
worben  fei.  Sie  ̂   ̂onforbienformel  entfdE)ieb 
firf)  gegen  ben  ©t)nergi§mu§  50ielandötf)on§  unb 
feiner  3tnl)änger,  berwarf  aber  jugleidf)  bie  ehen 
erwärmte  ̂ eöaut)tung  be§  f^taciuS.  —  11  Seulfd)* 
lanb:  II,  3  (©p.  2112  f)  H  Drtf)oboEie,  2  b 
(©t).  1056  f). 

®er  SSeriauf  ber  fönergiftifdfien  ̂ öm^jfe  ent* 
fprid^t  Weber  ber  2öirf>tig!eit  he§  religiöfen 
$robIem§  noc^  ben  2(nfängen  ber  ®i§fuffion,  bie 
in  bem  ©treit  swifdfjen  ̂   Sutfier  unb  1[  ®ra§mu§ 
äu  furfien  finb.  ̂ n  biefem  ©treit  ift  bie  (Srfennt* 
ni§  ber  S'tage  burcE)  heibe  ®egner  wefentlicE)  ge» 
förbert  worben,  burd^  Sut^^er  fofitib,  burrf> 
gra§mu§  im  wefentlid^en  negatib,  unb  ber 
S^^ampf  erliebt  fic^  ju  weltgefd^id)tlirf)er  ®röfee, 
weil  fowoi)!  Suttier  wie  (Sra§mu§  SSertreter 
äweier  miteinanber  um  bie  &errfrf)aft  ringenber 
SSeltanfdEjauungen  finb  unb  ber  ̂ ernpunft  bie* 
fe§  ®egenfaöe§  äum  ̂ uSbrucE  gebracE)t  wirb, 
^m  weiteren  SSerlaufe  l^at  nur  noc^  Sl^elonrf)* 
tbon  wefentlid^e  5tnregungen  gegeben,  inbem  er 
ri(f)tig  bie  ©rf)Wierig!eiten  er!annte,  weld^e  hie  be= 
terminiftifcE)e  Stuffaffung  bem  :pra!tifrf)=religiöfen 
;Sntereffe  bereitete.  Sine  Söfung  ber  weltumfpan* 
nenben  f^ragen  SU  finben,  wor3!JJeIand)t{)oniebod& 
feiner  ganjen  ®eifte§anlage  nad^  ni(f)t  geeignet. 
9^orf)  weniger  waren  ba§  leine  Stnijänger  unb 
beren  ®egner,  hie  übet  ben  ̂ Jebenbingen  ha§ 
eigentlidfie  SSefen  ber  <Baäje  böllig  au§  Ben  2lu* 
gen  berloren.  ^ai)et  ift  ber  ©rtrag  biefer  mit 
namenlofer  Erbitterung  au§gefod)tenen  ̂ ämt)fe 
aufeerorbentlidf)  bürftig.  —  Sine  ®efdf)iä)te  ber 
£e|re  bon  ber  ̂   2BiIIen§frei^eit  unb  *unfrei^eit 
wirb  öerfuc^en  muffen,  biefen  Sefirftceitigteiten 
itiren  $Ia6  in  ber  allgemeinen  gntwicEIung  an* 
äu weifen;  erft  bann  wirb  ficE)  ber  ganje  SSerlauf 
mit  ©id)erf)eit  überfe^en  laffen. 

Ueber  H  SKetanc^tlHni  ogl.  namentlich:  Grnft  gt> 

fd^er:  9Keland)t^onä  Se^re  öon  ber  SBefelirung  1905;  — 
Sie  neuefte  ©rörterung  ber  ft^nergiftifdien  ©treitigfeiten 
bietet  O.  SR  i  t  f  d)  t:  Sogmengefd)icf)te  be§  ̂ roteftantigmuS, 

35b.  2,  1912;  — SIeltereöinRE'XIX,   ©.  229  ff.  «Kinger. 

(©QncfiuS  (swifdfien  370  unb  415),  ber  neu* 
^jtatonifrfie  ̂ f)iIofot)i)  auf  bem  93ifd)of§ftuI)I  ju 
^toIemai§  in  hex  f  t^rene  (feit  410),  hei  feinet 
©riiebung  jum  SSifd^of  wot)I  nod)  ungetauft,  a{§ 
c^riftlicf)er  ©dEirififteller  an  ber  58erbinbung  öon 
Weut)Iatoni§mu§  (:2)  unb  ©t)riftentum  arbeitenb. 
Unter  feinem  3Imt,  ha§  iiin  feinem  ̂ beal  be§ 
befdiaulidien  Seben§  entriß,  :^at  er  f^Wer  ge* 
litten.  9Jfit  bem  ßf)riftentum,  audö  in  feiner  mön* 
d^ifdöen  f^orm,  ̂ at  er  ficE)  abfinben  !önnen,  bo(^ 
gewiffe  unp^ifofoptiifd^e  Se^ren,  wie  hie  öon 
ber  nad^tröglidien  @ntftef)ung  ber  ©eele,  öom 
SSetiuntergang,  bon  ber  fleifd)lidöen  3tuferfte* 
f)ung  abgeletmt;  U  Origene§  fonnte  fein  58orbiIb 
gewefen  fein.  3Son  feinen  3Serfen  finb  bie  93riefe 
unb  hie  $)t)mnen  unb  bor  allem  hie  ftoUe  diehe 

„über  ha§  f  önigtum"  ju  erwärmen,  bie  er  bor 
^aifer  3Irfabiu§  gelialten  })at;  baneben  fte^en 
fleinere  ©cfiriften  )3^i{ofot3t)ifdöen  3n^att§,  j.  93. 
über  hie  3Sorfef)ung  (in  fjorm  eine§  ägt^ptifdjen 
WLt)t^n^). 

MSG  66,  ©.  1021—1756;  —  KL«  XI,  ®p.  1108—1117; 
—  ©nftaö  Krüger:  RE»  XIX,  ©p.  235—239  (ba- 
felbft  bie  weiteren  Sluägoben  unb  ©djriften);  —  Saäu 
Ulr.  ö.  SBilamowife'SnölIenborf:  2)ie  $t)mnen 

beä  «JäroIIoä  unb  ©.  (SAB  1907,  ©.  272—95).      a3tnbtf(<^. 
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(©tjnGtamma  Sucoicum  (1525)    USBürttem» 
berg,  2  a  H  58renj  (3p.  1340). 

(©Qitfretiömuö.    Ucberfid^t. 
I.  SReliöiöfcr  ©.  im  STUertutn;  —  II.  *)Sroteftantif(f|er  <s. 

fir(^enflefci)id)tlid). 

I.  9lclifliöfcr  SJ^nttetiämu^  im  5lltcrtum. 
1.  Sie  orientaüjcf)en  öijtter  in  ber  ̂ elleniftifdjen  SBelt; 

—  2.  2)er  relißiöfe  G^aralter  be^  S.  in  ber  römiirfien  SSelt; 
—  3.  ®ie  wid^tiöften  ft)nIretifK?döen  Äulte:  a)  SIeinafiatijdöe; 

—  b)  äöQptifc^e;  —  c)  perfifd^e;  —  d)  f^rifc^e;  —  e)  baS 
3ubentunt;  —  4.  Sauber  unb  Slmulett;  —  5.  ®er  Äampf 
mit  bem  G^riftentum. 

3tl§  ba§  CRefuItat  ber  älteren  religiöfen  Snt= 
njidfung,  bie  unter  l[®riedöenlanb:  I,  9fleIigion, 
unb  1I9)Zt)fterten:  I  bargeftellt  ift,  barf  bte  3tuf= 
löfung  ber  alten  <Stabt=9leIigion  bejeid^net  werben. 
^abei  tft  bie  3Ibfef)r  ber  ©ebilbeten  öon  ber  9leli= 
gton  nic^t  febr  belangreitf)  (H  ̂bii^ofo^^bie:  H/ 
gried^ifd^^römifdie),  ba  bie  unteren  (3(f)idf)ten  ba= 
burcb  !aum  febr  beeinflußt  Sorben  finb;  aud) 
trat  in  ber  nad^tbriftlicben  3eit  ein  SftüdEfcblag 
ein,  inbem  ficb  bie  ©ebilbeten  ber  Sfteligton  tDie= 
ber  jumenbeten.  Sben  barauf  berubte  bie  S3e* 

liebtbeit  bon  ̂ ofiboniu^'  $biIofot»bie,  bie  ber t^römmigfeit  einen  breiten  Sdaum  einräumte 
unb  für  mancbe  @rfd^einung§formen  be§  ®ötter* 
glaubend  gerabeju  ein  ©Qftem  f(i)uf  (f.  u.;  H^bi* 
lofopbie  11,  6).  So  finb  im  2.  Sbb.  n.  (Sbr. 
nid^t  nur  bie  SBertreter  ber  Siteratur  im  allge* 
meinen  gläubig  (wie  ̂ lutarcb,  9Iriftibe§,  ̂ pw 
Ieiu§),  fonbern  überbaupt  boi^geftellte  ̂ erfonen 
mie  bie  ̂ aifer;  j.  1&.  bradite  S(ntoninu§  53iu§ 
(^ Imperium  iRomanum,  1,  ©p.  455)  alte  Dpfer 
feibft  bar.  2lu^  bie  alten  f^ormen  ber  ®ötter* 
öerebrung  lebten  fort,  unb  ber  ®Iaube  an  SSor* 
ieiäien  rvai  fo  lebenbig  wie  je,  ia,  bie  Orafel  feier* 
ten  eine  Sflaäjhlüte.  dagegen  brod^te  bie  große 
Ausbreitung  ber  religiöfen  SSereine  eine  tief* 
greifenbe  SSerönberung  ber  religiöfen  3uftänbe 

mit  fid^.  'Senn  bier  treten  an  bie  ©teile  ber 
ftaatlirf)  anerfannten  foldbe  ®ötter,  bie  man  fid^ 
fetbft  toäblt  unb  benen  man  fid)  näber  füblt; 
audb  infofem  wirb  bie  alte  ©taatSibee  bier  burd)* 
brodien,  al§  fid)  in  ben  SSereinen  33ürger  unb 
t^rembe,  ?^reie  unb  ©flauen  obne  Unterfd^ieb 
äufammenfinben. 

1.  2Ba§  bem  ©.  fein  eigentlid)e§  Gepräge  öer= 
leibt,  ift  ba§  SSorwiegen  Orientalin 
fd)er  ®ötter  unb  or  i  en  t  a  li  f  db  er 
Sleligiofität.  SBobI  begegnen  un§  in  bem 
fpäteren  ̂ antbeon  aucb  Sßefen  anberer  S)erfunft, 
ä.  58.  tbrafifd^e  unb  gallifdie  ®ötter,  aber  fie  tre* 
ten  an  SSebeutung  ganj  binter  ben  ©ottbeiten 
be§  Dften§  surüd.  SSorfdbub  leiftet  biefer  (£nt= 
widlung  bie  SBeitberäigfeit  ber  beHetiifdben  9le* 
ligion,  bie  fid)  öon  jeber  @iferfud)t  frei  bölt;  ibr 
üerbanfte  fie  fd^on  in  früber  ßeit  bie  3(ufnabme 
öon  ©eftalten  nie  ber  großen  SKutter  unb  2)io* 
nt)fo§  (11®ried)en(anb  1, 2.6,  ©p.  1669, 1683).  ̂ jefet 
lernen  bie  Hellenen  burcb  bie  3üge  2tlejanber§  be§ 
®roßen  unb  bie  öellenifierung  ber  eroberten  ®e= 
biete  (H  öelteniSmuS)  ba§  bunte  ®öttergemifdö 

SSorberafien§  fennen  unb  bie  '2)iabod)enfürften 
legen SSert  auf  eine  3Serfd)meIjung  berSteligionen, 
nadE)  bem  SSorbilbe  9(IeEanber§,  ber  bei  ber  ®rün= 
bung  öon  ̂ tle^anbria  f of  ort  bie  2;empel  ber  gried^i= 
fd^enunb  ägt)ptifd^en  ©öfter  beftimmt  batte.  3um 

2:eil  batte  ba§  riefige  ̂ erf  erreicb  biefem  $ro* 
jeß  fd)on  öorgearbeitet,  inbem  e§  bie  ̂ ropaganba 
mand^er  tulte  jum  minbeften  nid)t  binberte.  ©o 
finben  bie  ©riecben  bei  allen  @  e  m  i  t  e  n  ben 

^ult  be§  ̂ SÖaal  unb  nennen  ibn  %.  93.  in  ©t)rien 
ben  großen  Donnerer  3eu§;  er  öerbreitet  fid) 
aber  im  SBeften  nur  fporabifcb,  wie  wir  j.  93.  in 
©übgallien  bie  Söeibung  eine§  ©t)rer§  an  ben 

„Senfer  bei  ©d)icffal§  93aar'  finben,  ber  ibm  in  ber 
Heimat  Drafel  gegeben  batte.  ©ein  weiblid^eS 
©egenftüd  H^Iftarte  bat  auf  bie  SSorftellungen  öon 
tt)beIeunb2lpbrobiteeingewirft,  unb  namentlich 
mo  in  Slpbrobitetempeln  (wie  in  ̂ orintb  unb  auf 
bem  @rt)p  in  ©isilien)  ̂ roftitutton  ftattfinbet, 
wirb  man  ba§  annebmen  muffen.  2tebnlidb  aufge= 
faßt  würbe  bie  p  e  r  f  i  f  d)  e  H  3lnabita,  bie  nad) 
3trmenien  unb  ̂ appabojien  öorbrang,  in  ibrem 

befolge  perfifdöe  U  'Maqiex  unb  f^euersünber; 
perftfd)en  geuerfuItuS  finben  wir  fogar  bei  iü= 
bifd^en  ̂ rofelt^tengemeinben  an  ber  ̂ üfte  be§ 
©dö warben  5!JJeere§.  SSeit  wirffamer  aber  war  ber 
©iegeSjug  ber  ä  g  0  P  t  i  f  d^  e  n  ©ottbeiten.  3fi§ 
i%eQt)pten:  II,  2)  bat  teilweife  fd)on  im  4.  ̂ ^b.  in 
(SJriedbenlanb  feften  fjuß  gefaßt  unb  gewann  wei* 
teren  93oben  unter  ben  ̂ tolemäem,  namentlid) 
wo,  wie  auf  ben  ägäifdben  Snfeln,  bereu  (Sinfluß 
überwog;  obwobi  man  fie  mit  einbeimifd^en 
Göttinnen  wie  Demeter  gleid^fe^te,  fo  ließen 
fd^on  bie  2leußerlid)feiten  ibre§  Äultu§  ibre  ejo* 
tifd)e  £)erfunft  nidit  öergeffen,  namentli^  bie 
fablgefd^orenen  Äöpfe  unb  weißen  ©ewänber 
ibrer  ̂ riefter  unb  bie  gef rauften  93rufttüd^er 
unb  klappern  ibrer  ̂ riefterinnen.  hieben  ibr 

■erfd)eint  oußer  bem  fcbafalSföpfigen  Slnubil  be= 
fonberB  1[©erapi§,  ein  im  2Iuftrage  $toIemaio§'  I 
fünfilid^  gefdöaffener  ®ott,  ben  bie  2legt)pter 
als  £)firi§n2Ipi§  auffaßten,  anbere  au§  93ab^Ion 
berleiteten,  wäbrenb  ba§  ̂ ultbilb  au§  ©inope 
gebolt  würbe;  ba  er  an  Senä,  ̂ abe^  unb  SlSfle* 
pio§  erinnerte,  fo  eignete  fid)  ©arapi§  (ober 
©erapiS)  febr  baju,  sum  2lIIgott  ju  werben  unb 
bie  ft)nfretiftifd&e  (jntwidlung  gewiffennaßen 
programmatifc^  anjufünbigen.  SSereine  öon 
SftS*  unb  ©arapiSöerebrem  begegnen  unS  j.  93. 
auf  3flbobo§  fdbon  im  3.  ̂iib.,  unb  i)iet  erfd^einen 
bie  ̂ öpfe  unb  ̂ Ibseid^en  biefer  ®ötter  audb  auf 
ben  9}?ünäen. 

2.  5lber  bie  eigentlid^e  93Iüte  be§  ©.  beginnt  erft 

mit  bem  SSorbringen  ber  3^ömer  im  Orient.  "Senn 
bo§  römifdE)e9ieid)  (H^mperium'Jiomanum) 
bilbet  eine  riefige  ̂ Itur*  unb  9Serfebr§genoffen= 
fd^aft  unb  ermöglid)t  eine  religiöfe  ̂ ropaganba  in 
großem  ©til.  ©eit  ben  mi£bribatifd)en  Kriegen  ler^ 
neu  bie  römifd)en  Segionare  bie  afiatifdöen  £ulte 
fennen  unb  gewöbnen  fid),  abergläubifd)  wie  ©oI= 
baten  fteti  finb,  rafcb  an  bie  neuen  ©ötter; 
fpäter  liegen  bie  Segionen  italifd)er  ̂ erfunft 
unb  bie  nid)t=itatifd)en  Äoborten  über  ba§  gonge 
9^eid)  öerteilt  unb  öerbreiten  beftimmte  ̂ ulte,  bie 
man  wobi  aU  eine  Üteligion  beS  römifcben  S)eere§ 
bejeidbnet  \)ai.  (Sine  öbnlidEje  9loIIe  fpielen  ̂ auf= 
leute,  ä.  93.  ©tjrer,  bie  wir  in  Oftia  unb  ̂ ute= 
oli,  in  ©panien  unb  Pallien  bis  nadb  Syrier 
binauf  finben,  unb  boS  S)eer  ber  93eamten, 
bie  oft  öon  einem  ̂ be  be§  9!öeItreid)eS  gum 
anbem  öerfd^Iagen  werben,  ia  fogar  .taifer 
frember  9?ationaIttät  toie  1I(SIagabaI  (IfQm* 
perium  9ftomanum,  2),  bie  für  bie  9Serbrei^ 
tung  ibrer  beimifdöen  ̂ ulte  eintreten.  Saju 
fommen  bie  orientalifd^en  ©flaöen,  öon  benen 
öiele  fpäter  alS  ijreigelaffene  unb  in  bet  nädöften 
Generation  wobI  fdjon  als  9litter  unb  oenotoren 
einen  wichtigen  Seftanbteil  ber  93eöölferung  btl= 
beten.  5)er  ganje  SSorgang  wäre  nidE)t  fo  be= 
langreid^,  wenn  eS  ficb  nur  um  bie  ?5rage  bau* 



1045 ©t)n!ret{lmu§ :  I.  Sf^eligiöfer  @.  im  2l(tertum,  2. 1046 

belte,  ob  mon  ju  3ut)iter  ober  'ilpoUon  ober 
9Jftt^ra§  ober  ̂ b^^ellona  gebetet  bat;  aber 
e§  banbelte  fid^  um  otel  mebr:  benn  mit  ben  9te* 
ligionen  be§  Dften§  tarn  aud)  eine  anbere 
9^eIigiofität.  Sie  griecbifcben  unb  römi= 
fcfien  ®ötter  roctren  freunblicbe  unb  bequeme 
Öelfer  in  ben  äußeren  92öten  be§  Seben§  ge= 
toefen,  wenn  man  [idb  nur  ber  SSerpflicbtungen 
gegen  fie  regelmäßig  entlebigte;  aber  ein  inne= 
re§  3SerbäItni§  ju  ibnen  äu  gettjinnen  trar  bem 
©njelnen unmijglidö  (Höriecbenlanb:  I IfSiom:  I). 
{SJanj  anberS  bie  orientalifd^en  ©ottbeiten,  hie  ben 
?JJenfcben  in  ber  (Sfftafe  ju  fid)  emt)orboben,  bie 
ibm  innere  religiöfe  ©riebniffe  boten,  bie,  wie 
e§  auf  ̂ nfd^riften  beißt,  Jöüter  feiner  ©eele 
werben;  in  hen  9Ji  t)  ft  e  r  i  e  n  auffübrungen  i^'Mt)' 
fterien;  I,  1;  2,  ®p.  587;  4,  Bp.  589  1f  ®r- 
fcbeinunggweU  ber  9tel.:  III,  H  6.  7)  erlebte 
ber  9Kenfcb  jittemb  unb  jagenb  bie  Seiben  feine! 
@otte§  mit  unb  leitete  au§  beffen  enblidber 
9tettung  bie  S)offnung  auf  bie  eigene  ©rlöfung 
ob;  bie ©inweibungg'  unb iReinigung§äeremonien, 
benen  er  ficb  unterwerfen  mußte,  gaben  ibm 
nidbt  bloß  bie  rituelle  Sleinbeit,  fonbern  fie  wu= 
fdben  aud)  bie  SSefledung  mit  ©cbulb  unb 
©ünbe  binweg;  bem  gleidien  Qtved  bient  bie 

U  '31  §  f  e  f  e,  bie  in  Geißelungen  unb  <3elbftöer= 
ftümmelungen  ibre  böd)ften  SCriumiJbe  feiert. 
"3)iefe  ̂ uffaffung  ber  9^eIigion  war  in  abge^ 
fcbwöcbter  ®eftalt  fd)on  oorber  burdb  bie  ®ionQ= 
foäreligion  unb  bie  or^bifcben  'äJlQfterien  (U  ®rie= 
cbenlanb;  I,  6  1[9)it)fterien;  I,  4.  5)  ber  grie= 
cbifcb^römifcben  SSelt  öermittelt  worben;  ie^t  ge* 
winnt  biefe  £Jxp\)it  aud)  Sinftuß  auf  bie  ̂ bilo^  \ 
fot)bie,  b.  b.  auf  bie  (SJebilbeten,  unb  erjiebt  fie  , 
feit  $ofiboniu§  (U^bifofopbie:  H,  6)  ju  ber  ! 
©orge  für  ibr  ©eelenbeil,  äu  bem  33ebürfni§  \ 
nad)  9t  e  1 1  u  n  g  unb  1[  (£  r  I  ö  f  u  n  g.  i 

®iefe    neue    9teIigiofität  !ann  in    bot)tJeIter 
9tidbtung  wirfen.    Einmal   blidt   fie    auf    alle  \ 
ober  üiele  f^ormen  ber  biSberigen  @ötterüer=  ; 
ebrung   mit   3Serad)tung  berab,   üerwirft  §.  33. 
ba^  Offer  unb  fe^t  an  feine  ©teile  ba§  gei*  : 
ftige  Opfer,  b.  b-  ba§  Gebet.    ®io  oon  ̂ rufa 
erflärt,  wobi  unter  bem  föinfluß  be§  ̂ ofiboniu§, 
ba^  e§  nid)t  auf  bie  S?oftbarfeit  be§  OpferS  an* 
fomme,   fonbern   baß   einige   ̂ örndöen   SBeib* 
raud),  ja  ein  bIoße§  Stnfaffen  be§  3lltar§  genüge, 
wenn  nur  bie  redjte  ®  e  f  i  n  n  u  n  g  üorbanben  fei.  ' 
^er  93egriff  f^römmigleit  be^eicbnet  je^t  nid)t  ! 
mebr  bie   SrfüIIung   äußerer   9SerpfIid)tungen,  i 
fonbern  ba§>  Gefübl  ber  ©otteSberwanbtfi^aft  | 
unb  ©otte^finbfdbaft,  ba§  un§  lebrt,  in  ®ott  ba§ 
®ute  äu  lieben  unb  ba^  93öfe  ju  baffen.   Gewiß 
liegt  babei  bie  ftoifcbe  Sebre  tion  ber  (Ergebung 
in  ben  SSeltwillen  äugrunbe,  aber  e§  ift  ein  ganj 
neue§  9JJoment  religiöfer  Snnigfeit  biuäugetre=' 
ten,  ba§  fid)  au§  ber  ganzen  Beitftimmung  er* 
gibt.  '2)iefe§  Gefübl  wirb  nodb  liefer,  wo  jübifcbe 
©inf lüffe  binjutreten,  wie  bei  1f  $biIo ;  bie  bei 
ben  ©emtten  üerbreitete  ?lnfd)auung  öon  ber 
1[JpeiIig!eit    Gotte§    fübrt   basu,   ba% 
man  i^n  über  bie  ©innenweit  gans  biuaugrüdt 
unb    feine    unfaßbare    (grbabenbeit   in    immer 
neuen  SSenbungen  betont,    ©o  begegnet  un§  in 
ben  bermetifdben  ©cbriften  (Iföermetica)  im  3, 
;3bb.  foIgenbeS  Gebet:  „öeilig  ift  Gott,  ber  mir 
burd)  ben  Geift  Seben  unb  Sid^t  gezeigt  bat, 
beilig  ift  Gott  ber  35ater  ber  Seit,  beilig  ift  Gott, 
beffen  SSille  üon  feinen  Straften  auSgefübrt  wirb, 
beitig  ift  Gott,  ber  erfannt  werben  will  unb  bon 

ben  ©einen  erfannt  wirb,  heilig  bif^t  bu,  ber  burd) 
SSorte  ba§  9111  gefd^affen  bat,  beilig  bift  bu,  ben 
bie  9Jatur  nidbt  gebilbet  bat,  beilig  bift  bu,  beffen 
3lbbilb  bie  ganje  Sflatut  ift;  beilig  bift  bu,  ber 
ftärfer  ift  aU  alle  ̂ aft,  beitig  bift  bu,  ber  er* 
baben  ift  über  febe  ©rbabenbeit,  beilig  bift  bu, 

ber  über  allen  Sobpreifungen  fiebt."  ̂ n  über* fd)Wenglid)en  Sönen  greifen  bie  ̂ t)mnen  biefer 
3eit  bie  31 1 1  m  a  cb  t  G  o  1 1  e  §,  „ber  in  @wig* 
feit  ift  unb  über  ben  oberften  Göttern  tbront, 
ber  £)immel  unb  Tleev  gefcbaffen  bat,  ber  ben 
SKenfdben  feinen  Obem  eingeblafen  bat,  bem 

ber  üerborgene  unau§fpred)lidbe  "käme  gebort, 
öor  bem  aud^  bie  Dämonen  sittern,  beffen  klugen 
©onne  unb  Wonb  finb,  beffen  ̂ aupt  bei  öiut* 
mel,  beffen  Seib  ber  9letber,  beffen  f^üße  bie  @rbe, 

ber  alle!  fd)afft  unb  näbrt  unb  wad)fen  läßt". 
9lnberfeit§  aber  bringt  ba§  Gefübl  bon  ber  U  n* 
julänglidbfeit  ber  beftebenben  ^ulte 
äuerft  hei  ben  nidit  Pbilofopbifcb  Gebilbeten,  bann 
aber  in  immer  fteigenbem  9Kaße  aud^  bei  biefen 
eine  gewiffe  9Jerbofität  unb  Unrube  berbor,  bie 
fie  bon  einem  ̂ It  jum  anberen  treibt  unb  fie 
ben  albeiTtften  ?Wt)fterien  in  bie  Slrme  jagt.  9iid)t 
ganä  frei  babon  ift  1f  9Ipolloniu§  bon  %t)ana, 
wenigften!  in  bem  93ilbe,  ba§  $biloftratu§  bon 
ibm  entworfen  bat:  er  befud^t  alle  gried^ifdöen 
Stempel  unb  berfudbt,  bie  Spulte  ju  reorganifie* 
ren,  aber  er  reift  aud)  äu  ben  angeblid)en  ätbio* 
pifc^en,  babt)lonifdöen  unb  inbifd)en  2öeifen,  weil 
er  hei  ibnen  feine  ̂ beale  bon  ̂ ^römmigfeit  ber* 
förpert  ju  finben  glaubt.  Qnbem  er  weiSfagt 
unb  SSunber  tut,  gleid)t  er  bem  ̂ t)tbogoro§ 
ber  Segenbe,  ber  bamal§  bei  ber  allgemeinen 
Gläubigfeit  nodb  anbere,  minber  berufene  9Jadb* 
folger  fanb  (bgl.  1f9Jeupt)tbagoräer).  Qu  itjnen 
geboxt  Sllefanber  bon  Slbonuteid^o!  in  ̂ apbla* 
gonien,  ber  in  feiner  $»eimat  um  bie  SJiitte  be§ 
2.  ̂ s^b.§  n.  ebr.  einen  5«t)fterienfult  be§  2t§fle* 
pio§*Glt)fon  ftiftete,  ben  er  in  ©dfilangengeflalt 
erfd)einen  ließ;  ob  er  wirflidb.  Wie  II  Sucian 
bebauptet,  ein  ©(^winbler  war,  bermögen  wir 
nicbt  äu  fagen,  febenfall!  aber  bat  er  Gläubige 
gefunben,  unb  baSfelbe  ift  bielen  ©eftenftiftem 
gelungen,  bie  man  wegen  einer  oft  ganj  lofen 
Säejiebung  jum  Kbriftentum  al§  Gnoftifer  fälfdb* 
lidb  unter  ben  d)riftlid)en  öäretifem  ju  bud)en 

Pflegt. ferner  ift  eine  f^olge  biefer  ©ntwirflung  bie 
Gletdbfefeung  ber  berf cbiebenartig* 
ften  Götter;  $antbeu§  =  „9tllgott"  finbet 
fidb  iefet  nidbt  bloß  al§  felbftänbige§  $Sefen,  fon* 
bem  audb  al§  93einame  bieler  Götter,  j.  ̂ .  be§ 
Jupiter,  ©arapi§,  Siber  unb  ber  ?5ortuna;  man 
ftellt  aSilber  mit  ben  Stttributen  aller  Götter  auf 
unb  trägt  ©tatuetten  biefer  9trt  al§  9lmulette; 
2)id^ter  unb  ̂ bilofopben  bemüben  fid^,  bie  (Sin* 
beit  biefer  berfdbiebenen  SSefen  su  feiern  unb 
äu  beweifen.  ̂ aifer  Sllejanber  ©eberu§^(222  bi§ 
235;  1f  Imperium  $Komanum,  2)  ber  robn  ber 
3ulia  'Mamäa,  bie  mit  ̂   £)rigene§  berfebrt 
baben  foll,  unb  ßnfel  ber  :3ulia  ®omna  (f.  u. 
3d),  berebrte  in  feiner  ̂ auSfapelle  3lbrabam, 
ßbriftuS,  DrpbeuS  unb  2tpolloniu§  bon  Stpana 
nebeneinanber  —  bielleid)t  ber  fcblagenbfte  33e* 
Wei§  bafür,  baß  alle§  Gefübl  für  bie  urfprünglid^e 
©igenort  ber  9?eligionen  gefd)Wunben  war. 

@§  gibt  alfo  jwifdEjen  ber  bergeiftigten  ̂ orm 
ber  neuen  Oteligiofität,  bie  wir  fpäter  in  ibrer 
reinften  3lu§prägung  etwa  bei  H  Biotin  (Ugjeu* 
platoni§mu§,    1    ij^bilofopbie:    II,  8)    finben 
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unb  bem  (3tanbt)unlt  bp§  SSoIfe§  biele  ber* 
mitteinbe  ©tobten,  bie  ben  religtöfen  ©.  mit 
mei)X  ober  weniger  großem  t>öiIofot>lf)if(f)en  ©in» 
fd^Iag  aufmeifen.  $)ier6er  gefiört  ber  ̂   ©nofti* 
äilmus  int  loeiteften  Umfange,  bie  Sd^riften  be§ 
t)erme§  jEri§megifto§  unb  bie  S^alböifcfien  Dra» 
lel,  £)ier  finben  wir  überall  ben  SSegriff  ber 
®  n  0  f  i  §,  ber  fdEiIiefelicf)  ba§  nähere  3Ser!^öItni§ 
äur  ®ott!^eit  beseicfinet,  urfprünglic^  aber  bie 
auf  Offenbarung  berubenbe  Kenntnis  bon  ben 
]^öd)ften  unb  legten  fingen;  biefe  Offenbarung 
gibt  in  ben  ßl^albäifd^en  Orafeln  bie  ®öttin 
^efate,  bk  bier  jur  SBellfeele  öerflürfitigt  ift,  in 
ben  bermetifcfien  ©rfjriften  (1[S)ermatica)  meift 

$erme§  felbft,  b.  b-  ber  ägt)t)lifdbe  Zl)Oi'i),  ben man  mit  ̂ enne§  gleirfigefeBt  batte,  ober  bie 
göttlitf)e  SSemunft,  ber  9iu§.  2öer  biefe  Offene 
barung  fennt  unb  beberjigt,  ber  entfliebt  ber 
$errf(^af t  ber  ̂   I  a  n  e  t  e  n  g  ö  1 1  e  r,  bie  burdb 
ben  ©influfe  ber  bamaB  allmöcbtigen  5tftro* 
logie  (1[5Ötantif  ufttj.,  5)  aB  bie  eigentlidben 
Öerrfdöet  ber  SBelt  erfdbeinen,  unb  barf  boffen, 
nadb  bem  S^obe  burrf)  ibre  fieben  ©pbären  biit' 
burcb  SU  ®ott  aufäufteigen,  hei  bem  bie  (Seele 
ibre  öeimot  bot,  roöbrenb  ber  Körper  unten 
äurüdbleibt.  ®iefe  Sebren  finb  mebr  ober 
weniger  mit  religiöfer  unb  tbeurgifcber  $ra* 
ri§  üf'rbunben  (am  wenigften  in  ben  ©ermeti» 
fd&en  ©cbriften,  beren  Bufammenbang  mit  ber 
ägOptif(f)en  9ieIigion  fdbon  be§halb  nur  febr  lofe 
fein  fann).  So  tritt  un§  hei  ben  dha^bäetn  ein 
t^euerfult  entgegen,  ber  firf)  gewiß  au§  ber  per* 
fifdben  ̂ Religion  berfdbreibt;  bielfadb  gibt  man 

ber  frfieibenben  ©eele  „©t)mboIe"  mit,  j.  SÖ. 
3auberformeIn,  mit  beren  ̂ ilfe  fie  bie  böfen 
5ßlanetengeifter  bezwingen  unb  ibren  SG3eg  ju 
®ott  ungefcbäbigt  üollenben  fann  (ögl.  bie  %ä' 
felcben  in  ben  (Arabern  ortibifcber  3Jit)ften),  6§ 
feblt  nidbt  an  faframentalen  öanblungen,  bie 
ben  3ufammenbang  ber  ©laubigen  unterein* 
anber  unb  mit  ber  ®ottbeit  ftärfen  f ollen;  fo 
finben  wir  mebrfarf)  gemeinfame  5!J?aI)Ijeiten  toie 
im  2ttti§bienft  (H  5mt)fterien:  1, 4).  ?luf  fie  beliebt 

ficf)  ber  SSorwurf  ber  „2^l5efte§mobIäeiten",  b.  b. 
ber  SSer^ebrung  eine§  geopferten  ̂ nbe§,  ber 
gegen  ba§ Sbtiftentum  (If  9tpoftolifcbe§  ufw.  3eit= 
alter:  II,  2  c,  Sp.  633)  unb  alle  fid^  abfonbemben 
9leIigion§gemeinf(f)aften  gern  erboben  würbe 
(ögl.  H  ©ffener  unb  H  S^berapeuten,  audö  1[  ̂ol* 
It)ribianerinnen).  ©ine  große  ̂ RoIIe  fpielen 
©ntbaltungen  (t^raften),  Sfteinigungen  unb  SSa* 
fcbungen  (H  ̂ emerobaptiften),  äumal  ba  bmä) 
ben  dinfluß  ber  femitifcben  Sfteligionen  bie  %ox' 
berung  ber  feeiligfeit  unb  SReinbeit  immer  ftär= 
fer  betont  wirb,  9tu(b  ba§  alte  orpbifcb=Pt)l ba* 
goreifcbe  3Serbot  ber  S^Ieifcbnobrung  (1f5!Ht)fte* 
rien:  I,  5)  tritt  je^it  wieber  in  ̂ aft  unb  ber 
$bi^ofopb  $orpbt)rio§  fudbt  feine  Sered^tigung 
in  einer  befonberen  ©d^rift  su  erWeifen. 

3.  ®ie  große  SJ^affe  beöorjugt  natürlid^  ̂ ulte 
mit  beutlidben  Seiten,  für  fie  war  eine  abge* 
blaßte  %i)eo\opi)ie  wie  etwa  bie  ber  bermetifrfien 
©dbriften,  in  ber  foum  nodö  etwo§  öon  ägt)ptif(l)er 
ober  griedbifdber  Oteligion  übrig  geblieben  war, 
biet  äu  bocb.  ®ie  widbtigften  biefer  ̂ ulte  finb 
etwa  bie  folgenben  (auf  bie  jabllofen  ©ottbeiten 
rein  lofoler  S3ebeutung  tvie  bie  feltifdben  unb 
norbafrifanifdf)en  fann  bier  nidbt  eingegangen 
Werben). 

3.  a)  tieinafiatifdöe  tutte.  ®er  widö* 
tigfte  ift  ber  ber  9JJeter  unb  be§  3Itttg.  3ltti§ 

ifi  ber  ®eliebte  ber  fleinafiatifrfjen  ®öttermutter 
(1[®ried)enlanb:  1,2,  ©p.  1669  1[fltuttergott- 
beiten  ̂ 9ttii^mt)fterien),  ein  jugenblidber  £)irt, 
ber  bon  einem  Sber  getötet  wirb  ober  ficb  unter 
einem  f^irfjtenbaum  felbft  entmonnt:  ein  älio* 
logifd^er  Wt)tho§,   ber  erflört,  we§balb  fidb  bie 
Wiener  ber  ®ötter,  bie  ®aIIoi,  mit  SJfeffem  jer* 
fleifrfiten  unb  entmannten;  fie  taten  bie§  in  ber 
©fftafe  unter  Wirbelnben  2;änäen  äum  Klange 
ber  orientalifd^en  Xamburine  unb  ©d[}anbeden 
unb  wei^fagten  in  biefem  3uftanbe  ber  SSer=' 
äüdfung  aucb  bie  Sufunft.    5)a§  SSoIf  fannte  fie 
namentlicb  aU  Settelpriefter,  bie  mit  bem  33ilbe 
ber  ®öttin  burdb  bie  ©traßen  jogen.    ̂ n  9iom 
batte  man  biefen  ̂ ult  im  Q.  204  b.  &>x.  auf  bie 

I  SBeifung  eine§  ©iboIIenorafeB  eingefübrt,  ließ 
I  ibn    aber    junäcbft    bur^    ̂ brt)ger    beforgen. 
i  taifer  ©laubiuS  foll  ba§  mtigfeft  im  mävi  an- 
j  erfannt  baben,  unb  feit  feiner  Beit  bäufen  fid& 
bie  SeuQi^iffe  für  ben  ̂ ultu§;  fie  finb  in  ganj 
Stalten,  aber  aud£)  in  ©allien  unb  9iorbafrifa 

!  befonber§  im  2.  unb  am  Slnfange  be§  3.  ̂ i)b.§ 
j  berbreitet.      2(IIe   un§    befannten   Dberpriefter 
I  (StrdbigalK)  finb  römifrfie  33ürger.    ®ie  SSerebrer 
I  nennen  firf)  „Stänjer  ber  ̂ tjbele"  ober  „93aum= 
!  träger  ber  ®öttermutter  unb  be§  9{tti^",  aud) 
wobi  „Sanjenträger"  unb  ,,S)irten"j  am  22.  Wät^ \  wirb  im  beüigen  S)ain  eine  f^tdbte  gefällt,  bie 
Stoeige  mit  SSeild^en  befränjt,  ber  ©tamm  mit 
^ollbinben   umwirfelt,   unb   bann   ber   58aum 
in  feierlirf)em  3uge  nad)  bem  Stempel  getragen. 

i  9Jun  trauert  man  um  5ltti§'  Stob  unb  bermeibet 
I  allerlei    ©peifen,    j.    33.    f^ifd)e,   Stouben   unb 
I  ©dbweine    (wobI   unter    femitifdbem    Sinfluß). 

1  ®er  24.  Wäti  beißt  ber  „Xaq  be§  «luteg",  an 
;  bem  bie  ©alloi  mit  ibrem  SSIute  ben  3(Itar  be= 
fpriöen;  ber  25.  ̂ ilaria,  an  bem  bie  Söteberfebr 

I  unb  SSiebergeburt  be§  ®otte§  burcb  eine  bunt 
ma§fierte   ̂ rojeffion   begangen   wirb;   fie   ge* 
borte  im  3.  ̂ hb.  su  ben  böcbften  römifdjen  tieften, 
unb  S^aifer  ̂ lejanber  ©eberu§  nabm  baran  teil. 

®er  26.  beißt  ber  „Ülubetag",  ber  27.  bie  „^a- 
fdbung":  man  bradite  ba^  ̂ ultbilb  ber  ®öttin 
unb  alle  beiligen  ©egenftänbe  ju  einem  naben 

?^Iuß  unb  wufd)  fie  barin.    ̂ a§  3iel  ber  "^eii^e für  ben  einzelnen  war  ba§  Xaurobolium  „©tier= 
Opfer"  (feltener  ̂ iobolium  „SSibberopfer") :  er 
ftieg,  wäbrenb  bie  ©emeinbe  ^lagelieber  fang, 
in  eine  unterirbifdbe  ®rube,  in  bie  ba^^  93Iut  be§ 

Dpfertiere§  floß,  fo  ba'Q  ex  bi§  jum  ̂ alfe  barin 
ftanb:  er  galt  afe  ©terbenber,  unb  wenn  er  bem 
S8abe  entftieg,  al§  SBiebergeborener  unb  würbe 
al§  folcber  bon  ber  ©emetnbe  begrüßt  unb  ange* 
betet;  man  fiebt  beutlidE),  wie  bier  SKenfd)  unb 
®ott   äufammenfließen,    ber   ©laubige    Seiben 
unb  SSiebergeburt  be§  ®otte§  fi^mbolifdö  burd)= 
madbt.     "Siefe  %eiex,  bie  mon    gerabegu    ®e= 
burt§tag§feier   nannte,    wieberbolte  man  nadb 

äWanjig  Sabren,  um  bie  in^wifd^en  angefam* 
melte  ̂ efledung  wieber  bon  fid^  ab5uwafd}en 
(USaufe).  5)er  Slaifer  Hglagabal  bat  fidi  biefer 
3eremonie  unterjogen;  au§  Sftom  baben  wir  bon 
ber  ©teile,  wo  je^t  bie  ̂ eter§fird)e  ftebt,  S«' 
fdbriften  au§  bem  ganzen  4.  ̂ \)b.,  bie  bejeu* 
gen,  balß  man  fie   bort   borgenommen  bat.  — 
^n  bem  fappabofifcben  wie  im  pontifcben  £0=« 
mano  batte  fid)  ein  ̂ riefterftoot  erbalten,  beffen 
9)attelpunft  ber  tultu§  ber  9toturgöttin   Wa 
(1f?1iuttergottbeiten)  bilbete,  unb  ber  jum  gro* 
ßen  Steile  au§   ̂ ropbeten,  STempelfflaben  unb 
|)etären   beftanb.     ®a   man    bie    ®öttin  mit 



1049 ®t5nlret{§mu§:  I.  Sfleligiöfer  ©.  im  Stttertum,  3  a— c. 
1050 

<Bä)ilb  unb  ̂ eule  barftellte,  fo  üerglitf)en  fie  bie 
9lömer,  aU  fie  in  ben  mitf)ribatif(^en  Kriegen 
{f)re  SSefanntfdöaft  machten,  mit  Sellona;  ein 
Heiligtum  biefer  orientalifdöen  93eIIona  auf  bem 
topitol  rourbe  im  S.  48  ö.  (Sfir.  amtlirf)  serftört 
unb  ein  neue§  au§erf)alb  be§  SSeicöbilbeS  am. 

eircu§  f^Iaminiu§  angelegt,  beffen  "Sienft  in  ben 
Rauben  öon  i^anatici  lag;  biefe  üerrounbeten 
ft(^  in  ber  ßfftafe  unb  befpri^ten  bie  SKenge 
mit  iiirem  93Iut,  bem  man  magifd^e  SSirfungen 

äufd)rte6.  "Sie  geograpi)ifd)e  SSerbreitung  be§ 
^ulteg  fd^eint  nicftt  grofe  geraefen  ju  fein.  — Wen,  ein  but<i)  ganj  S^Ieinafien  üerbreiteter 
^onbgott,  ber  mit  ber  9Ronbfirf)eI  auf  ben©c£)ul* 
tern  abgebilbet  mirb,  mand^mal  oud)  al§  9fteiter= 
gott  erfc^eint,  ift  fd^on  im  3.  ̂ ^b.  o.  Stir.  narf) 
Stttifa  gebrungen,  bat  aber  auf  hie  Sfleligion  be§ 
^aiferreid)e§  nur  infofern  @influ§  geraonnen, 
al§  er  mit  ̂ tti§  sufammengefloffen  mar,  unter 
beffen  S3einamen  audb  9!Jfenott)ranno§  erfd^eint; 
feine  SSerbinbung  mit  bem  ©tier  mag  fid)  au§ 
einer  ̂ reujung  mit  5!Jiitt)ra§  erflären. 

3.  b)  ̂ ie  ä  g  t)  p  t  i  f  db  e  n  f  ulte  bringen 
in  3tolie"  feit  bem  1.  Sf)b.  bor  &)X.  öor;  ber 
S  f  i  §  tempei  in  ̂ ompefi  ftammt  nodb  au§  oSfif d)er 

3ett  (oor  80  ö.  (Jbr.)-  ̂ n  'sRom  toerben  jraifdben 
ben  :3abren  58  unb  48  d.  Sbr.  bie  äg9ptif(^en 
Stempel  öiermal  auf  ®enat§befd)Iui  jerftört 
unb  aud)  fpäter  greift  man  ju  ©egenmaferegeln, 
gumal  ber  <^ampf  be§  5[uguftu§  gegen  Cleopatra 
al§  ̂ ampf  gegen  bie  ägt)ptifd)en  ®ötter  auf* 
gefaßt  würbe;  überbaupt  bat  e§  an  einem  rö= 
mifd)=nationaIen  SSiberftanbe  gegen  bie  frem= 
ben  ®ötter  nidbt  gefeblt,  unb  j.  23.  Stacituä' 
Steufeerungen  über  frembe  Sleligionen  bieten  ein 
gute§  S3eifpiel  bafür.  9tber  ßaligula  baute  be* 
reit§  auf  bem  9Kar§feIbe  ben  Stempel  ber  3fi§ 
(Sampenfi§,  Saracalla  einen  nod)  prädbtigeren 
auf  bem  Ouirinal;  ber  britte  SBejir!  [Rom§ 
fübrte  feinen  5?amen  nad)  bem  auf  bem  Saeliug 
gelegenen Sfeum  unb  Serapeum.  Sfi§  (f.  o.  1)  mirb 
jefet  3ur  ̂ [Ilgöttin,  beifet  baber  gerabeju  $an= 
tbea  unb  roirb  angerufen  aB  bie  oielnamige 
unb  öielgeftaltige;  populär  ift  fie  namentli^  al§ 
^eilgöttin,  unb  man  weibt  in  ibren  2;empeln 
^acbbilbungen  ber  gebeilten  ©liebmafeen.  ̂   ©  e= 
rapi§  (f.  0. 1),  in  beffen  Heiligtümern  bigroeilen 
^Sntubation  äu  $)eilätüeden  geübt  raurbe,  fliegt 
mit  3eu§  unb  ̂ eIio§  jufammen  unb  bie  ?^or= 
mel  „3eu§,  S)eIio§,  ©arapi§  finb  (Sin§"  wirb 
gerabeju  aU  ?(mulett  üerroenbet  (roie  benn 
überbaupt  auf  ben  jabHofen  3tmuletten  biefer 
3eit  fein  SSilb  neben  bem  be§  gleidbfall?  ägl^p* 
tifdben  ̂ arpofrate^fnaben  befonber§  bäufig  ift); 
aber  wir  finben  ibn  aucb  al§  93efcbü6er  ber  ©d)iff* 
fabrt  mit  Neptun  unb  aU  Herrn  über  bie  %oten 

mit  ̂ abe§  unb  ̂ luton  gleii^gefefet.  '3)a§  Haupt* 
feft  war  ba§  ber  ̂ (uffinbung  ber  ©ebeine  be§ 
Dfiri§  öom  28.  Dftober  bi§  1.  ̂ Joöember;  ganj 
äbniicb  wie  beim  Sttti^feft  erlebten  bie  ®Iäu= 
bigen  bier  Seiben  unb  Utuferftebung  be§  ®otte§ 
unb  leiteten  barau§  Hoffnungen  für  fid)  felbft 
ab.  9tm  5.  Wäxi  feierte  man  ba§  „©dbiff  ber 

Sfi§",  b.  b-  ben  Söieberbeginn  ber  ©dbiffabrt, 
bereu  SSefi^üfeerin  Sfi§  (j.  %.  burdb  SSerfdbmelsung 
mit  Stpbrobite)  war;  ein  9left  baüon  bat  fi(^  im 
^ult  ber  btg.  9Igata  in  Satania  erbalten.  f^ür 
ibre  9!JJpfterien  ift  ein  Hauptseuge  9tpuleiu§  (um 

160  n.  Sbr.),  ber  un§  am  ©c^fufe  feinet  9Serwanb= 
Iung§romane§  bie  (Srlebniffe  beridbtet,  bie  er 
felbft  aU  3ii§nit)fte  gebabt  bat;  bie  üöllige  Hii^* 

gäbe  ber  ©laubigen  an  bie  ©ottbeit,  bie  ibn  au0 
allen  Woten  be§  S.ehen^  in  ben  fid)eren  Hafen 
ber  9fleIigion  rettet,  fommt  i)iet  ju  ftärferem 
^u§brud,  aU  irgenbwo  fonft  im  Heibentum. 
Önbem  er  burdb  bie  ®nabe  ber  Sfi^  if)t  ©flaue 
unb  ibr  ©treiter  wirb,  ftirbt  er  äugleicb  feinem 
früberen  fünbigen  Seben  ah  unb  wirb  ju  einem 
befferen  wiebergeboren.  Stber  biefe§  ßiel  wirb 
nidbt  blofe  burdb  innere  ©infebr  unb  ̂ römmigfeit 
erreidbt,  fonbern  audb  burdb  f^aften  unb  ©ntbal* 
tungen,  unb  bie  bamaB  al(mäd)tige  Stftrologie 
fpielt  audb  W^  binein. 

3.  c)  ®ie  $  e  r  f  i  f  db  e  9fleIigion.  ©ie  wirft 
nidbt  in  ber  offiäiellen  f^orm,  bie  fie  burdb 
3aratbuftra  erbalten  batte  (1[55erfer;  II,  2),  fon* 
bem  in  ber  populären,  bie  aud)  fd)on  auf  ba§ 
^ubentum  einge wirft  batte  (^  ̂^erfer:  II,  3). 
tiefer  gebort  äßitbraä  an,  ein  Sidbtgott, 
ben  3aratbuftra  ju  bem  Stange  eine§  nieberen 
®eif^te§  bei^abgebrüdt  batte,  ben  aber  felbft  bie 
perfifdben  Könige  beim  ©dbwur  unb  öor  (Bd)lad)' 
ten  anjurufen  pflegten,  ©r  fam  au§  ̂ ran  nad) 
93abt)Ion  unb  ̂ leinafien  unb  würbe  oft  mit 

II  'Stnabita  üerbunben;  bie  ©riedben  fegten  biefeg 
$aar  glei(^  Helio§  unb  SlrtemiS.  Stuf  biefem 
Söege  nabm  ber  9JJitbra§bienft  frembe  Elemente 
auf  unb  burdbfefete  fidb  öor  allem  mit  ber  dbal= 
bäifdben  Stftrologie,  fo  ba%  bie  5l5Ianeten*  unb 
jtierfreigbilber  regelmäßig  auf  feinen  9Jlonu* 
menten  erfcbeinen;  au(^  würbe  bie  urfprüng* 
lidbe  perfifdbe  Siturgie  bnväj  eine  griedbifdbe  er* 
fegt.  ®iefe  Sfleligion  lernten  bie  römifcben  ©ol* 
baten  fennen,  aU  fie  in§  innere  öon  Slleinafien 
öorbrangen,  äuerft  in  ben  kämpfen  be§  ̂ om* 
peiu§  gegen  9Jiitbrabate§,  bann  befonber§  feit 
2;iberiu§:  im^.  17  n.  &iv.  würbe  ̂ appaboäien 
^roöinj,  unter  9Jero  ber^iorboften  öon  tieinafien 

unb  ̂ leinarmenien.  'Sie  Segtonen  trugen  ben 
neuen  ®ott  nad)  bem  SSeften,  unb  wir  finben 
ibn  balb  in  ganj  SKitteleuropa,  S3ritannien, 
5lfrifa  unb  öereinjelt  aud)  in  ©panien,  nament= 
lidb  ba,  wo  bie  Slufgebote  au§  ̂ ommagene 
unb  Oärboene  ibre  ©tanbquartiere  batten,  j.  93. 
in  ®acten  unb  ̂ iJfien;  ferner  j.  93.  in  ßarnun= 
tum  bei  SSien,  wobin  im  %  71/2  bie  15.  Segion 
berlegt  würbe,  bie  öorber  am  (gupbrat  geftan= 
ben  batte.  3n  9tom  finben  wir  9Jfitbra§beilig= 
tümer  juerft  ienfeit§,  feit  (£nbe  be§  2.  ̂ ^b.§, 
aber  audb  innerbalb  be§  SSeidibilbeä,  fogar  auf 
bem  ̂ apitol  felbft;  bie  3abl  ber  bier  gefunbenen 
5[Ritbra§relief§  (75)  legt  berebte§  3eugni§  öon 
ber  9Sertreibung  be§  ̂ ultu§  ab.  ®ut  erbalten 
ift  ba§  9Kitbräum  hei  ber  ̂ irdbe  ©.  Elemente, 
nodb  beffer  ba§  in  ber  Hafenftabt  Dftia.  (Sine 
ßpodbe  bilbete  ̂ aifer  6ommobu§,  ber  fidb  weiben 
liefe  unb  9)iitbra§  jum  ©dbuggotte  be§  ̂ aifer* 
tume§  erbob,  fo  baß  un§  öon  ba  an  öiele  Söeibun* 
gen  an  9JJitbra§  ,,äum  Heile  be§  dieiäfe^"  be= gegnen.  ©dbon  feit  9iero  tragen  bie  ̂ aifer  ben 
©trablenfrauä  be§  HeIio§;  mebr  unb  mebr  bringt 
bie  ©onnenreligton  öor,  für  bie  ̂ ofi= 
boniu§  eine  '3trt  wiffenfdbaftlidber  93egrünbung 
gegeben  batte,  inbem  er  ben  ©onnengott  jum 
Mbrer  unb  ©rbalter  be§  SSeltalB  madbte;  al§ 
SSeltfdböpfer  unb  3Seltbeafd)er  wirb  er  in  ben 
überfcbwenglidben  Hpmnen  ber  3auberteEte  gern 
angerufen.  SSie  ̂ ^^ofiboniug  (TI  ̂bilofopbte ;  II,  6) 
ein  ©i^rer  war,  fo  aud)  fein  ©onnengott;  unb 
aB  taifer  Sturelian  (270—275;  If  Imperium 
9ftomanum,  2)  ben  ©ol  jum  Herrn  be§ 
römifd)en  5Reidbe§   erflärt  unb  if)m  ouf   bem 
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Campus  Agrippae  einen  bon  ̂ rarf)t  ftro^enben 
Xempel  erbaut,  jo  meint  er  eigentlid)  ben  93el 

öon  ̂ almt)ra,  ber  ba^  einl)eimif^e  ̂ ^ürften* 
gefd)IedE)t  üerlaffen  unb  ficf)  ben  Sftömem  äuge* 
roanbt  fiatte;  aber  für  ba^  bamalige  religiöfe 
©mpfinben  mar  er  mit  5!J?itt)ra§  ibentifd)  unb 
wirb  balb  ganj  öon  biefem  aufgewogen  worben 
fein.  SSie  bamal§  alle  großen  ®ötter  %u  ®on= 
nengöttern  werben,  mog  bie  9tnrufung  be§ 
S)eIio§  au§  einem  3ttuberbuc^  äeigen:  ,^d)  rufe 
bid^,  ben  großen  ®ott,  ben  ewigen  ̂ erm,  ben 
SSeltberrft^er,  ben  gewaltigen  9[Keere§I)errfd)er 
über  unb  unter  ber  SSelt,  ber  am  5!)lorgen  im 
Dften  aufftraf)It  unb  über  ber  gangen  ̂ elt  auf* 
gel)t  unb  im  SSeften  untergel^t,  lomme  ju  mir, 
ber  bo  aufget)t  in  ben  üier  SSinbrid^tungen,  ber 
freunblid^e  gute  ®ott,  beffen  S^ummetpla^  ber 
Fimmel  ift:  id^  rufe  beine  fieiligen  öerborgenen 
unb  gewaltigen  9?amen,  bie  bu  gern  I)örft.  S)ie 
©rbe  würbe  grün,  al§  bu  ftraf)Iteft;  bie  9Säume 
trugen  f^rüd^te,  aU  bularf)teft;  bie  Siere  mef)rten 

fid),  ar§  bu  e§  befableft".  ®ie  ftoifdie  SSorftel* lung  bon  ber  ba§  3tII  burd^waltenben  feurigen 
^aft  wirft  Ibierbei  mit,  aber  ba§  fülirenbe  die* 
ment  finb  bie  orientalifd^en  ©onnenreligionen. 
9Jod^  einmal  i)biIofof^if(JÖ  begrünbet  wirb  biefe 
offizielle  ©onnenreligion  be§  römifd^en  9leid)e§ 
in  ber  9ftebe  auf  ben  ̂ önig  öeIio§,  bie  ̂ aifer 
H  SnltanuS  unter  93enü^ung  ber  3;t)eoIogie  be§ 
SambIid)og  mit  allem  fopI)iftifd)en  9?affinement 

ou§geftattet  I)at.  —  ?tuf  ben  sal)lreid)en  '3)enf* 
mälem  feine§  tulte§  erfdieint  9}Jiti)ra§  ent* 
Weber  al§  ber  „®ott  au§  bem  f^elfen",  b.  b-  al§ 
nadter  ̂ nabe  mit  orientalifd^er  Wü^e,  ®oIdö 
unb  ̂ ^arfel  baltenb  unb  U§  ju  ben  £nien  au§ 
einem  f^elfen  emporfteigenb.  Ober  in  berfd^ie* 
benen  ©ruppierungen  mit  SöeKo^r  ber  eigent* 
lidö  fein  ©opjjelgänger  ift,  äule^t  mit  il^m  fd^mau* 
fenb:  bielleid^t  ein  &inwei§  auf  bie  ©enüffe, 
bie  ben  ©laubigen  im  Senfeit§  erwarteten. 
SlKeift  aber  wirb  er  al§  ber  ©tiertöter  abgebilbet; 
er  Iniet  auf  bem  9lüdEen  be§  jufammengefunlenen 
©tiere§  unb  bof)rt  ibm  ba§  5[J{effer  in  ben  ̂ aU, 
eine  ©dEiIange  unb  ein  ̂ unb  leden  ba§  Iierab* 
fidCembe  S3Iut  auf,  ein  ©forpion  swidEt  it)n  in 

bie  öoben,  wälirenb  ein  "Sidbe  auf  ben  fiegreid^en 
®ott  jufliegt.  'Sabinter  birgt  firf)  eine  fünft* 
bolle,  im  einjelnen  rerf)t  unflare  O^mbolif,  bie 
wobi  auf  bie  ©d^ötjfung  unb  (Sriöfung  ber  3BeIt 
burrf)  9JJitbra§  tiinbeuten  foll;  am  ©nbe  ber 
Söelt  wirb  ber  ©tier  gef(i)Iad)tet,  bamit  bie 
SRenfd^en  auferftel^en  unb  bon  SJJitbraS  in§  Sett* 
feit§  geleitet  werben.  ®ie  2Seref)rung  be§  ®ot* 
te§  ftiielte  fidj  in  natürlidben  ©rotten  ober  unter* 
irbifdben  STem^jeln  bon  länglidier  ®eftalt  ah;  an 
ben  Sangfeiten  äief)en  fid)  $obien  bi^.  an  ber 
einen  ©(^malfeite  befinbet  fid^  ba^  3tllerbeiligfte 
mit  bem  Sftelief  be§  ©tiertöterS,  an  ber  anbem 
äWei  Stitäre;  burd)  gebeimni^bolle  Sampen* 
beleud)tung  unb  überrafdjenbe  Sid)teffefte  würbe 
bie  ©emeinbe  in  eine  weibebolle  unb  empfang* 
lidbe  ©timmung  berfeßt.  ̂ n  fieben  ©tufen  er* 
reid)te  man  bie  böcfiften  ®rabe  ber  SBeibe;  fie 
fübrten  bie  9?amen:  tHahe,  ©reif  (?),  ©treiter, 
Söwe,  Werfer,  ©onnenläufer;  SBater  (audb 
9lbler  unb  S>«bidE)t  genannt);  über  allen  ftanb 

ber  „SSater  ber  SSöter".  Untereinanber  nen* 
nen  fidb  bie  ̂ JJitbraggläubigen  SSrüber.  SSeim 
Uebergang  bon  einer  ©tufe  jur  anberen  waren 
(Sinweibunggriten  nötig,  bie  an  ba^  f^reimaurer* 
tum  erinnern;  5.  95.  fefete  man  bem,  ber  „©trei* 

ter"  werben  follte,  einen  ̂ tanj  auf,  in  bem 
ein  'J)oIcb  ftedte  unb  ben  ber  5[)ii5fte  äurüdweifen 
mufete;  ferner  gab  e§  SSafd)ungen  mit  SBaffer 
unb  öonig  unb  gemeinfame§  ßffen  bon  93rot, 
SBaffer  unb  3!Bein,  fo  bafe  fd)on  i;ertullian  bon 
©aframent  rebet.  9tn  moraIif(^en  SSorfdjriften 
feblte  e§  nid^t,  unb  bielleid)t  fübrte  5Kitbra§ 
feinen  23einamen  invictus  „ber  Unbefieglidbe" 
aU  tämpfer  für  SSabrbeit  unb  iRed)t.  ̂ eben* 
fallä  madbte  ibn  biefer  9Jame  baju  geeignet, 
äum  9fleidö§gott  ju  werben,  bisweilen  aud^ 
mit  ber  ̂ erfon  be§  taiferS  sufammenju* 
fliegen;  unb  al§  mit  bem  S.  323  fein  93ilb 
bon  ben  Tlvinien  berfd)Winbet,  gleidbt  man  ibn 
auf  ©runb  bon  ?JiaIeadb.  4  2  an  6bnftu§  „bie 

©onne  ber  ®ered)tigfeit"  an,  unb  ber  Zaq  feiner 
©eburt,  ber  natalis  dei  invicti,  wirb  äum  ©e* 
burtStage  be§  Jperm  gemadbt  (USßeibnadöten): 
ber  beutlicbfte  SBeweig  bafür,  ba^  feine  91eIigion 
für  ba^  ßbnftentum,  mit  bem  fie  fo  biele  SSe* 
rübrungen  f)atte,  eine  geföbrlid)e  JRibalin  war. 
©pielt  bod)  fdE)on  U  Eelfu§  9)J{tbra§  gegen  ß^ri* 
ftu§  au§,  foII  bodö  bie  biofIetianifd)e  Sbriftenber* 
folgung  burd^  einen  5Kitt)ra§priefter  angeftiftet 
fein;  bielleidbt  ift  audö  burd^  ben  Sinflufe  be§ 
S[Kitbra§bienfte§  ber  H  ©onntog  äum  Soc^enan* 
fang  geworben. 

3.  d)  ®ie  f  t)  r  i  f  d)  e  n  ©ötter.  ̂ ie  ©öttin 
bon  ̂ ierapolig  (H  9ttargati§)  war  burd)  Äauf* 
leute  unb  ©flaben  feit  bem  3.  3f)b.  b.  6br.  bem 
SBeften  befannt  geworben  unb  brang  in  ber 
Äaiferjeit  bi§  nad)  33ritannien  bor;  itire  SSer* 
breitung  in  ©ijilien  ift  baburcb  bezeugt,  ba§ 
ber  Stnftifter  be§  ©flabenaufftanbeS  bon  ®nna 
im  S.  134  b.  ßbr.  einer  ibrer  Wiener  war;  aud) 
in  ?Rom,  wo  e§  bon  ©Qrern  wimmelte,  befafe 
fie  einen  Stempel.  2JJan  fe^te  fie  ber  ̂ era  unb 
f  pbele  gleidb,  namentlidb  aber  nannte  man  fie 
bie  ft)rifcbe  ober  bintmlif(^e  Stpbi^obite;  ibrc 
SSettetpriefter  würben  al§  eine  Sanbplage  emp* 
funben.  (jine§  ber  merfwürbigften  'Sofumente 
be§  ©.,  bie  H  2(berciu§infdf)rift,  fdbeint  burdb  ibren 
^ult  mitbeeinflu^t  ju  fein,  ̂ ür  bie  ̂ of*  unb 
©taatSreligion  war  e§  bon  33ebeutung,  bafe  bie 

energifd^e  unb  bodigebilbete  ©attin  be§  f aifery 
©eptimiuS  ©eberu§,  ̂ ulia  '3)omna  (If  i^mpe* 
rium  aftomanum,  2),  au§  bem  fprifdf)en  ©mefa 
ftammte  unb  für  ben  ̂ ult  ber  f  p  r  i  f  db  e  n 
©onnengötter  eintrat;  if)rer  ©dbwefter 
;5ulia  Wä^a  gelang  e§,  nad)  ßaracallag  j^obe 
if)ren  ©nfel  auf  ben  Stbton  ju  bringen,  ber  mit 
14  Satiren  bereits  Oberpriefter  be§  ©onnen* 
gotteg  bon  Smefa  war  unb  beffen  9Jamen  H  @Ia* 
gabal  al§  93einamen  fübrte.  2)urdb  i^n  würbe 
biefer  93aal  in  ber  ®efta(t  eineS  fd)Wori^en  fegel* 
förmigen  ©teine§  im  S-  219  feierlid)  nad)  9?om 
gebrad)t,  wo  man  ibm  als  deus  Sei  Elagabalus 
äwei  Stempel  erbaute;  man  bermäblte  ibn  mit 
ber  öimmelSgöttin  bon  tartbago,  beren  93ilb 
bon  bort  nadb  3ftom  gebolt  unb  in  feinem  Xem* 
pel  auf  bem  ̂ alatin  aufgeftellt  würbe;  audb  fie 
würbe  fd)on  in  punifcber  3eit  unb  fpäter  mit 
allen  $8egleiterfd)einungen  beS  tulteS  einer 
93aalti§  (j.  S.  big.  H  ̂roftitution)  über  bie 
©renjen  3ffrifaS  binauS  getragen.  3tudb  fonft 
feblte  e§  nid)t  an  fprifdben  Saalen  in  ber  grie* 
dbifc^*römifd)en  SSelt;  berborgeboben  fei  ber 

3euS  ÖppfiftoS  (J'jppitersummus  exsuperantis- simus),  eigentlid)  wobl  ein  ©ewittergolt,  ber 
aber  namentlidb  bon  Qai)t)e  3üge  annimmt  unb 
unter  bem  ©nflufe  ber  ̂ Iftrologie  jum  öimmelS* 
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gott  (Caelus)  unb  3öeltf)errf(f)er  wirb;  in  5D^t)fien 
fönnen  mir  aucf)  einen  ©.  mit  ©abaäio§  (1I9JJt)= 
fterien:  1, 4)  nac^meifen,  ber  bei  bem  großen  ©in» 
flu§  ber  biont)fi^(f)en  9Jiufterien  auf  alle  anberen 
nid)t  auffällig  ift.  9tu(f)  ttjo  wir  2BeiI)ungen  an 

ben  „elüigen  ®ott"  ober  „einigen  Jupiter" 
finben,  werben  wir  an  einen  ft)cifcf)en  ̂ aal  ben= 
fen  muffen. 
%U  ̂ ommagene  im  S-  71  $rot)inj  rourbe, 

lernten  bie  9tömer  in  bem  ©täbtdöen  Solid^e  ei= 
nen  23aal  fennen,  ben  fie  :3upiter  SoIid^enuS 
nannten  unb  auf  einem  ©tier  ftefienb,  mit 

®onnerfeiI  unb  "SoWelbeil  (1[  @rie(i)entanb:  I, 
2,  ©p.  1669)  bewaffnet  abbilbeten.  Sr  mar  recf)t, 

eigentlirf)  ein  öeereSgott,  in  iStatien,  'iJtfrifa  unb 
ben  "Sonaulänbern  bi§  um  bie  SJJitte  beg  3.  Si)b.§ 
berbreitet;  in  9ftom  befa§  er  Heiligtümer  auf 

bem  Slüentin  unb  S§quilin.  'iMud^  I)ier  finben  mir 
Kollegien  mit  einem  „SSater",  beren  SKitglieber 
fid^  trüber  nennen,  unb  gemeinfame  9}Jaf)I* 
geiten;  ber  ̂ ult  fd^eint  bie  einfieimif^en  ftjri* 
frfien  f^ormen  treu  bemafirt  ju  fiaben.  —  ©tma 
öon  100—250  blüf)te  ber  ̂ ult  be§  Jupiter 
Öeliopolitonu§,  be§  58aal§  öon  5ßaalbef,  ben 
man  al§  jugenblic^en  ®ott  mit  einer  ̂ eitfrf)e 
in  ber  Siechten,  mit  S3Iiö  unb  'äel)xen  in  ber 
Sinfen,  oft  aud)  mit  allerlei  t)antt)eiftifc£)en  '^b^ 
geid^en  barftellte.  ̂ aifer  2Intoninu§  erbaute 
if)m  ben  präd)tigen  2;empel,  beffen  Üiuinen  norf) 

Ijeute  SSemunberung  erregen.  "Sie  ̂ riefter 
mürben,  inbem  fie  bie  ©tatue  be§  ®otte§  trugen, 
öon  feinem  ©eifte  erfüllt  unb  gaben  Ora!eI; 
für  bie  ©löubigen  beftanben  ftrenge  9ieint)eit§» 
üorfdiriften. 

3.  e)  ÜeberbaSSubentum  bgf.1[;5ubentum: 
I,  3;  II,  2  1[S)iaft)ora:  I.  ®orf)  fei  aucf)  f)ier  he- 
merft,  ba'i^  feit  ben  Kriegen  be§  SucuKuä  unb 
^ompejug  biete  :3uben  narf)  g^om  lamen  unb  Ijier 

$rofeIt)ten  machten,  'ähev  xi)X  f  ult  begegnete, 
meil  er  ejflufib  unb  bilbloS  mar,  einem  ftarfen 
$Ri§trauen;  aud)  mürben  bie  an  ben  ©t)nagogen 
^erumlungemben  SSettler  al§  läftige  Sanb^jlage 
em^pfunben;  bai^er  mürben  im  S-  19  n.  Sf)r. 

4000  f^reigelaffene  megen  jübifd^en  unb  ägt)pti= 
fd^en  3tberglauben§  nad)  ©arbinien  berbannt. 
9tnberfeit§  f)ielt  e§  fd^on  ̂ uguftu?  für  rätlidö, 
^eif)gefc£)enfe  narf)  i^erufalem  %u  fenben  unb 
bort  ein  täglid}  barjubringenbeS  93ranbo:pfer  ju 
ftiften.  %Ue§  in  altem  aber  ift,  menn  mir  bon 
ber  Bouberei  abfef)en  (f.  u.),  bie  iübifdbe  9letigion 
für  ben  t)eibnif(i)en  ©.  ni(f)t  bon  großer  33ebeu* 
tung  gemorben,  meil  e§  ibr  an  Stoleranj  unb 
^nt)affung§fäf)ig!eit  gebrad). 

4.  Söie  atte  biefe  berfd)iebenen  (Elemente  in 
ben  köpfen  be§  SSoIfe§  burdbeinanber  brobelten, 
jeigen  un§  befonber§  bie  äaf)treid^en  3  i  u  b  e  r= 
t  e  5 1  e,  bie  faft  alle  au§  %eQt)pten  ftammen, 
ba§  aU  bie  öod^burg  ber  SJJagie  bejeid^net  mer* 
ben  fann;  ̂ tejanbria,  mo  3legt):pter,  ©riedien 
unb  iSuben  sufammenmobnten  unb  mo  ber 
3Ser!e!br  smifd^en  Dfjibent  unb  Orient  borüber= 
flutete,  ift  für  ben  ©.  bon  tierborragenber  93e* 
beutung  gemefen.  9Jeben  gried^ifd^en  unb 
ägijtJtifd^en  ®ott!^eiten  begegnet  bier  Miti)va§, 
bie  ®öttermutter,  @t,  9lbrabam,  :5ao  (=  Sttt)bef)), 
©abaotb,  SKid^ael  unb  6briftu§,  „ber  ®ott  ber 

Hebräer";  unter  ben  bäufig  auftretenben  Sngeln 
erfd)einen  Stbonai  unb  Scto.  2lu§  bem  Zauber* 
melfdt)  ber  Eph^sla  grämmata  (mie  man  bie 
eingeftreuten  unberftönbtidben  93ud^ftabenfom* 
binationen  nannte),  taffen  fid^  attbabtjlonifd^e 

©ötternamen  f)erau§er!ennen  mie  (Srefdötgal 
unb  ©ama§;  neben  Htjmnen,  meldte  bie  Strabi- 
tion  ber  griedbifdien  bieratifc^en  ̂ oefie  fort» 
fe^en,  finben  firf)  ©prüdie  au§  benLXX.  hieben 
unb  über  attebem  fteljt  bie  Slftrotogie,  bie  in 
ibrem  Urf:prung  babt^tonifd)  ift,  aber  meift  in 
ber  beltenifierten  ©eftalt  erfc^eint,  bie  fie  in  bem 
angeblirf)en  33udE)  be§  ̂ etofiri§  unb  9fJedE)et)fo 
in  3legt)i3ten  im  2.  3bb.  b.  Sbr.  erbalten  batte; 
au§  aftrologifdbem  ©tauben  unb  t)t)tbagoreifd)er 
3abtenmt)ftif  erflört  fidb  ba§  Stuftreten  be§  ®ot» 
te§  Stbrafaj,  ber  audb  auf  Stmutettgemmen  oft 
erfdbeint;  benn  bie  Sudbftaben  feine§  9^amen§ 
ergeben,  at§  griedbifdie  3<ibt3eidben  aufgefaßt, 
bie  Sai)l  365,  b.  b.  bie  3öbl  ber  S;age  be§  ;3abre§. 

5f?amenttidö  aber  merben  bie  „©ieben"  ober  bie 
„SSodbengötter"  auf  ©dbritt  unb  stritt  angeru» fen  unb  mit  ber  ©iebenjabt  eine  faft  fdbolaftifd) 
anmutenbe  ©t»ieterei  getrieben,  inbem  bie 
^taneten  mit  ben  fieben  ̂ önen  ber  Seier,  ben 
fieben  9Jfetatten,  ben  fieben  3So!aten  ufm.  in 
^Bejiebung  gefefet  unb  nun  au§  btofeen  SSo!at» 
reiben  munberlidbe  Bauberformetn  sufammen» 
geftettt  merben.  Hier  freust  fidb  ber  aftrotogifdbe 
®taube  mit  ber  fpäteren  pOtbßQoi^eifdben  Sah' 
lenmijftif,  mie  benn  überbauipt  bie  te^te  ̂ bafe  ber 
antifen  ̂ ^bttofopbie  (:  H,  6  ff)  ganj  in  ben  33ann» 
freiä  be§  ©.  gerät.  %üx  bie  bier  überall  be» 
gegnenbe  3lnf(^auung  bon  ber  SSirffam!eit  jabt» 
tofer  2)ämonen  mar  bie  Sebre  be§  $ofeibonio§ 
micblig,  ber  ben  gangen  Suftraum  mit  fotdben 
SUiittelmefen  bebötlerte  unb  ibnen  ba§  @in= 
greifen  in  bie  Sinselbeiten  be§  menfdötidben  Se» 
ben§  äufdbrieb;  fie  maren  e§,  bie  ̂ anfbeiten 
beitten  unb  Drafet  ber  berfdbiebenften  3trt  ga= 
ben,  fie  unterftü^ten  audb  ben  Sauberer  hei  \ei'- nem  SSorbaben.  ©d[)on  ̂ bito  fe^te  fie  ben 
iübifd^en  (Sngetn  gteidb,  unb  für  ben  fi)äteren 
©tauben  berfdbmetsen  fie  boltftönbig  mit  biefen. 

5.  Sttte  bie  mannigfadben  im  ©.  fdbtummem* 
ben  Gräfte  merben  nodb  einmal  madigerufen,  al§ 
ber  entfdbeibenbe  ^amjsf  gegen  ba.^ 
©btiftentum  beginnt  unb  in  feiner  99e= 
beutung  erfannt  mirb.  %ie  betbnifd)e  $bito= 
fopbie  bemübt  fidb  je^t,  eine  Stbeorie  be§  ©.  ju 
fdbaffen,  um  bie  fid)  befonberS  ;3amblidbu§  (1I9Jeu= 
pIatom^^mu§,  1  1|  ̂bitofopbie:  H,  8,  ©p.  1526) 
berbient  gemadbt  bat;  ibr  2Sefen  fann  man  au§ 
feiner  ©dbrif t  über  bie  9Jit)fterien  unb  bew  retigiöfen 
'?^eben  be§  ̂ aifer§  1f  3ulianu§  am  beften  fennen 
temen.  ̂ raftifdb  mid^tig  ift  ba.^  energifd^e  ©in» 
treten  be§  römifdben  2tbet§,  bor  altem  ber  ©t)m» 
macbi,  TOcomadbi  unb  ̂ raetejtati  für  bie  atte 
gietigion.  3(u§  ber  ©rabfcbrift  be§  $ßettin§ 
3tgoriu§  $raetejtatu§  (t  384)  erfeben  mir,  baß 
er  u.  a.  ̂ Uontifey  bes  ©ol  mar,  fid)  in  bie  eteufi» 
nifdben  unb  ©ion^fogmtjfterien  t)atte  meiben 
taffen,  ba§  Stmt  eine§  Hiei^of  bauten  unb  „SSater§ 
ber  SSäter"  befteibete  unb  bd^  Staurobotium 
empfangen  batte;  feine  ®attin  2tconia  fjabia 
^autina  batte  an  biefen  SBeibungen  teil  ge» 
nommen  unb  fogar  bie  obffuren  Hefatemt^fterien 
in  Stigina  aufgefud)t.  ©egen  5fJicomadbu§  t^ta» 
bianu§  bat  im  ̂ .  394/5  nad)  bem  ©turje  eine§ 
burdb  ibu  begünftigten  beibenfreunbtidben  2;t)» 
rannen  ®ugeniu§  ein  fanatifdber  ©brift  ein  .@e» 
bidbt  geridbtet,  in  bem  er  ibm  bie  3;eitnabme  on 
atten  überbauet  nod)  borbanbenen  9JJt)fterien» 
futten  gum  SSormurf  mad)t.  tein  SSunber  atfo, 
menn  mir  uralte  ©ebräudbe  mie  bie  Strgeer» 
projeffion   unb   ba§>   Dpfer   be§   Oftoberroffe^ 



1055         <St)n!reti§mu§:  I.  SReligiöfcr  ©.,  5  —  IL  ̂ ISroteilantifd^er  ®.,  fird^engefdötd^tl. 
1056 

nod^  im  ̂ .  354  lebenbtg  finben  unb  bte  Super* 
calien  if)r  2)afein  bi§  jum  :5-  494  gefriftet  i)ahen. 

3Bie  fe^r  troö  biefer  äußeren  ©egnerfd^aft  b  e  r 
©.  bem  ßbriftentum  ben  S3oben  hex  ei" 
tele,  liegt  auf  ber  ̂ anb.  '3)en  breiten  SSoH§= 
maffen  erfd^ien  (SI)riftu§  nur  al§  neuer  @ott  neben 
fo  üielen,  etroa  aU  (Sonnengott  ober  guter  S)irte 
nad)  Strt  be»  9ttti§;  aber  er  erfc^ien.  ftärfer  al§ 
fie,  benn  bie  in  ben  ©oangelien  bejeugten,  bur(^ 

feinen  „9?amen"  geroirften  Söunber  ließen  biefen 
9iamen  al§  ben  mä(f)ttgften  unter  allen  ®otte§* 
namen  erfennen,  bie  ber  ©.  in  feiner  öilflofigfeit 
an§urufen  pflegte  (1[9?anienglauben:  II).2)ieneue, 
burd)  ben  ©.  aufgenommene  Sfteligiofität  mit  ibrer 
f (f)tt)ärmerifd)en  :5nnigfeit,  geftattete  eine  tiöllige 
Eingabe  an  ©briftug,  ein  ©id)üerfenfen  in  ba§ 
dinjigartige  feine§  SBefen§,  bo§  fdiliefelid^  feiner 
9ieligion  jum  Siege  öerbelfen  mufeie.  lieber  bie 
%xaQe  naö)  ber  SSeeinfluffung  be§  GI)riftentum§ 
burd^  ben  ©.  ögl.  im  einzelnen  öor  allem  bie 
Slrtifel  IlSlbenbmabl:  I,  3  c;  II,  2  H^aufe:  I 
1  jQeibendöriftentum,  4  b  *[[  ®otte§bienft:  II, 
(Bp.  1573  H  2lr!anbi§äipHn,  3—5. 

2f.  ßumont:  3)te  orientaliid^en  SReligionen  im 

römifdjen  ̂ eibentum,  1910;  —  2)  er  f.:  2)ie  9Rt)fterien 

be§  mtfixa,  1903;  —  91.   Sieterirfi:    Slbraja«,  1891; 
—  5J)erf.:  eine  TOitfiroälituröie,  1903;  —  <R.  aSei^en- 
ftein:  «I5oimanbre§,  1904;  —  2)erl.:  Sie  tielleniftiftfien 
SKQfterienrelißionen,  1910;  —  SB.  Ar  oll:  kernte« 
Sriämefliftog    (^aulQ.SBiHotoa    VIII,    ©.  792  ff); 

—  3-  SRöoille:  3)ie  SRcIieion  in  SRom  unter  ben  ©e« 
öerern,  1888;  —  O.  ©ruppe:  (Sriecfiifdje  9Kt)töoIoöie, 
SBb.  2,  1906;  —  S.  grieblänber:  Sarftellungen  aui 
ier  Sittengefdöid^te  9loml,  5Bb.  4,  1910;  —  jar.  3acob^: 
3)te  antifen  93lt)fterienreIi9ionen  unb  baä  6T)riftentum,  1910. 

SttotL 

II.  ̂ roteftantifd^cr  ®.,  firti^enöcfdöid^tlidö. 
1.  Sprac^8Picf)ic^tl!d)e3  jum  Segriif  ©.;  —  2.  35er 

Itjulrctiftifd^e  ©treitbeä  17.  Sf^b.ä.  —  Sum  Sogntenöefdöit^t« 
lid^en  ößl.  HUnionäbcftrebunflen:  II,  USalijtuä,  ©eorg, 
auä)  t  ©iQube:  VI,  fjunbamentole  (S.^artitel. 

1.  ©.  beifet  urfprünglic^  ba§  3ufamment)alten 
öon  fonft  miteinanber  nid)t  oöllig  übereinftim* 
menben  $arteirid)tungen  gegenüber  einem  ge= 
meinfamen  f^einb.  ®er  9?ame  ift  entletint  au§ 
$Iutarc£)§  ®d)rift  öon  ber  33ruberliebe,  in  ber 
erjäfilt  wirb,  bie  ̂ eter  tiätten  oft  untereinan* 
ber  (Streit  gefü!^rt,  aber,  fobalb  au§märtige 
fyeinbe  fie  bebrobten,  fiel)  gegen  biefe  roieber 
geeinigt;  unb  ba^  bätten  fie  synkretismös  ge* 
nannt.  Sftaä)  bem  SSorgang  öon  U  @ra§mu§, 
U  3tt)ingli ,  H  93ucer ,  H  SJielandbtbon  u,  a. 
manbte  ber  Sefuit  ̂ aul  SSinbecf  1603  ben  2tu§* 
brudE  auf  ba^  Don  ibm  empfoblene  3ufammen= 
geben  aller  £atboIifen  gegen  bie  ̂ roteftanten 
an  unb  unter  Berufung  bierouf  "SaDib  H  ̂areu§ 
in  feinem  i^i^enicum  1614  auf  bie  öon  ii)m  ge* 
n)ünfd)te  SSerbinbung  ber  ̂ roteftanten  tiielmebr 
gegen  bie  tatbolifen  (^Union^beftrebungen:  II, 
3).  (Seitbem  mar  <B.  ̂ ai)Xiel)nte  binburd^  bie 
gebräudblicbe  93eäeid)nung  für  bie  fpäter  fog.  fon* 
feffioneÜe  ̂ t^enif  unb  für  fird)Iid)e  H  UnionSbe* 
ftrebungen  jeber  2Irt.  ®ann  aber  bat  ber  9Jame,  ba 
bie  ortbobojen  Sutberaner  jeben  (S.  ablebnten, 
feinen  inbifferenten  ©inn  mebr  unb  mebr  einge* 
büfet  unb  ift  im  üblen  Sinne  fpesiell  öJeorg  1ISa= 
Iirtu§  unb  feinen  ®enoffen  angebängt  morben.  2)er 
gegen  fie  gefübrte  ̂ ampf  ift  baber  audb  unter 
bem  Sflamen  ft)nfretiftifd)er  Streit  in 
ber  ̂ irc^engefd)id)te  befannt  geblieben,  ̂ nbem 
man  aber  biefen  S^mfretiften  jugfeid)  Sama= 

ritani^mu§,  b.  b-  9teIigion§mengerei,  öortuarf, 
ift  roeiterbin  ber  9^ame  S.  überbaupt  jur  93e= 
äeid)nung  aller  berartigen  ©rfcbeinungen  fo  febr 
gebräud)lid)  geworben,  bafe  man  feine  eigentlicbe 
©ttjmologie  gerabeju  oerga^  unb  ba§  SBort 
fälfcblid)  Dielmebr  non  synkeräimymi(jufammen* 
mifd^en)  berleitete. 

2.  ©egenftanb  jene§  f^ntretiftifd^en  Streit?  alfo 
waren  Salif  tu§'  unb  feiner  Stnbönger  unioniftifdie 
Qbeale  unb  Unionöbeftrebungen  (:II,  5).  "Siefe 
waren  jwar  fd)on  öielei^abi^e  lang  befannt  gewe* 
fen,  erfubren  aber  erft  feit  bem  U  Sborner  9teligi« 
onägefpröd)  (1645)  eine  weitergreifenbe  energifd)e 

®egenwir!ung.  'an  beffen  $8erbanblungen  felbft 
bat  t£aliftu§,  obwobi  er  ju  ibnen  üon  bem  5?urfür« 
ften  f^riebridö  SSilbelm  öon  58ranbenburg  a\§  3Ser= 
treter  ber  Sutberaner  äu  ̂ önig§berg  abgeorbnet 

worben  War,  infolge  ber  befonberä  öon  'iJlbr. 
Hßaloö  gegen  ibn  gerid)teten  Stgitation  nicbt 
teilnebmen  fönnen.  ̂ o  mufete  er  fidE)  bamit  be* 
gnügen,  bie  reformierten  5)eputierten  nur  in 
ii)xen  (Sonberöerfammlungen  ju  beraten.  Seit'' 
bem  aber  galt  er  ben  ort^obojen  Sutberanem 
öollenb?  al§  offenbarer  Stbtrünniger  unb  f^einb. 
3unäd)ft  nun  rid^teten  Snbc  1646  bie  föd^fifd^en 
Si^eologen  unter  Qob.  ̂   S)ülfemann  unb  ̂ afob 

II  SSeller  eine  in  ber  ̂ orm  nod)  burd)au§  mafe* 
üoll  gef)altene  Slbmonition  anßaliEfuS.  2)iefer  aber 

erflörte  bagegen,  wer  bebaupte,  ba%  „bi^  ̂ elm= 
ftäbter  Xbeologen  öom  allgemeinen  Sl'atedbiSmu? abwid^en  unb  bie  ©runblagen  ber  eög.  Sebre 

wanfenb  mad)ten",  ben  wolle  er  „balten  für 
einen  ebröergeffenen,  öerlogenen  "Siffamanten, 
Kalumnianten,  ©^renbieb  unb  S3i3fewid)t,  hi§  ex 
fo!d^e§  beweift,  welche?  er,  will§  ®ott,  in  @wig* 
feit  nid)t  tun  wirb".  9Jun  erft  entbrannte  ber 
literarifdbe  ̂ ampf  auf  ber  ganjen  Sinie  unter 

f^rübrung  öon  ßaÜEtuS'  S)auptgegnem  lySann* 
bauer,  "ff  ̂ ülfemann  unb  1f  Salob.  2)ire!t  per* 
fönlidben  unb  sugleidö  aud)  politifdien  ©barafter 
a{§  ̂ ampf  gegen  bie  reformierte  Sanbesobrigfeit 
batten  bie  Angriffe,  bie  bie  öon  bem  großen  ̂ ur* 
fürftcn  naä)  Königsberg  berufenen  ftinfretiftifd^en 
Sbeologen  S^r.  dreier  unb  ̂ obanne§  U  Sater= 
mann  öon  ben  bortigen  orlbobojen  Suttieranern 
unter  ber  f^übrung  öon  ßoeteftin  SJtpSlenia  er* 
fuf)ren  (1f  Königsberg,  3,  Sp.  1569).  —  9lu§ 
jenem  Iiterarifd)en  Streit  ging  1655,  befonberS 
auf  SSetreiben  öon  ßaloö,  ber  1f  Consensus 
repetitus  fidel  verae  Lutheranae  a*§  ber  (Snt* 
Wurf  einer  in  88  Slrtifeln  bie  fpnfretiftifc^e  STbeo* 
logie  öerwerfenben  neuen  33efenntni§fd)rift  ber* 
öor.  2)iefe  würbe  jebod^  auf  33efebl  ibre§  Kur* 
fürften  nur  üon  ben  Seipjiger  unb  ben  SSitten* 
berger  Xbeologen  unterfd^rieben.  ?lblebnenb  öer* 
bielten  fid^  bagegen  öor  allem  bie  Qeuenfer  Sbeo* 
logen  unter  Sob-  1[5!J?ufäuS.  "Sod)  audb  fonft 
seigte  fidö  nirgenbS  S3ereitwilligfeit,  fid)  bem  9Sor* 
geben  Kurfad)fen§  ansufdbliefeen  (II  Ortbobojie, 
2  b,  Sp.  1059).  —  md)  ealijiur  Xobe  (1656) 
entfpracb  bie  Sebbaftigfeit  beS  Streites  im  ganjen 
ben  zeitweiligen  Srf olgen  ber  öon  ben  Stjnfretiften 
betriebenen  '^  UnionSbeftrebungen  (:  11,  5).  9lun 
fteben  fid)  ber  nadb  wie  öor  unermüblid)e  llßaloö 
unb  (5;aliftuS'  Sobn  unb  9Jad}fo^ger  ̂ riebrid) 
Ulrid)  e.  als  bie  S)auptgegner  gegenüber.  '2)ocb 
batte  biefer  baS  SebenSwerf  feineS  3SaterS  aud^ 

gegen  :3ob.  II '3)euid)mann  u.  a.  unb  in  einem berübmten  langiäbrigen  Sujurienprojefe  feine 

perfönlidbe  Sbre  gegen  '3legibiuS  Siraudb  in SSittenberg  su  öerteibigen.    9Jad)  ßaloöS  Stobc 
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(1686)  erft  erfcfilaffte  nadj  unb  nacf)  bte  öefttg^ 
feit  be§  tam^fe§.  9KitteIbar  jeborf)  fe^te  fid^  ber 
jt)n!rettftifdf)e  ©trett  in  bem  bann  folgenben 
^antüf  ber  ortjtiobofen  Sutfieraner  gegen  hie 
^ietiften  fort,  bie  manche  tüitiitige  ftjnfreliftifdEie 

^ofitionen  Wie  etiüa§  nunmei^r  ©elbftöerftänb* 
\id)e^  weiter  tiertraten. 

^.  Sd^mib:  ©efcfiici^te  ber  fi)nlretii"tiicf)en  Streitig» 
feiten  in  ber  3eit  beä  ®eorg  GoÜEt,  1846;  —  SS.  OS  aß: 
@eorg  EaliEt  unb  ber  SQnlretiämuä,  1846;  —  Q.  2.  Xf). 
^enle:  ©eorg  GdtEtuä  unb  feine  geii,  2  95be.,  1853. 

1856;  —  ̂ .  Z\d)adezt  in  RE»  XIX,  ©.  239  ff.  243  ff; 
—  2:5eobor9HoIbaenfe:  G^riftian  3)reier  unb  ber 
1t)nfretiftifd)e  ©treitint  ̂ erjogtum  Preußen,  1909.  £i.9iit\äfl. 

@t)nob,  ruffifcEier,  HStufelanb,  A  4.  6 
t  Ortfiobopanatolifc^e  tirc^e:  I,  <Bp.  1038; 
II,  1  B,  iSp.  1042. 

<B\)nobalahQahe  U  9t6gaben,  fird)!.,  2  b. 
i»^noboIouöfd)uf5  I^Stinobalüerfaffung  1f^reu= 

^en:  III,  2  b  (®p.  1823). 
Stjnobolbtafonie  ift  eine  öon  ber  fierfömntlicöen 

9Jiutterf)au§geftaIt  ber  'Siafonie  (U  ®iaf oniffen) 
eBenjo  tuie  tion  ben  1f  ̂iafonietiereinen  abtüei* 
^enbe  neuere  f^orm  be§  SJ)iafoniffenroefen§,  bie 
in  ©d^Iefien  33oben  gewonnen  I)at.  ̂ aftor  ̂ aul 
gf^ic^ter  marb  für  fie  feit  1898;  1899  entftanb  in 
ber  preu6if(f)en  Db.erlaufiö  bie  erfte  SSereinigung 
für  ©.;  legt  beträgt  bie  gafil  ber  ©.==33ejirfe  6; 
bie  Sai)l  ber  ®d)meftern  140,  bie  ber  Arbeits* 
ftationen  über  80.  'Ser  (Srunbgebanf e  ift  ber  eine§ 
engeren  2(nf(^Iuffe§  ber  'Siafonie  an  ©emeinbe 
unb  tirdfie,  rüdü^altlofere  ©inglieberung  ber 
©d^meftem  in  bie  ®emeinbeorganifation;  bü' 
bnxd)  äugleirf)  3Sermeibung  mandfier  SJtängel  be§ 
älteren  ̂ iatoniffenroefeng  unb  ̂ eransie{)ung  tion 

safjlreid^eren  'Siafoniffen  sur  ©ntlaftung  ber 
tOfutterbäufer.  Söie  @.  mu|te  fi(^  freilief)  aucf) 
ibrerfeit§  für§  erfte  „freie"  Drganifationen  fcf)af= 
fen,  gu  benen  aber  140  ©emeinbefirrfienräte  al§ 
SRitglieber  geboren;  aud)  mufete  fie  namentlid) 
äur  S(u§bilbung  ber  ©dötüeftem  „©d)it)efter* 
beinte"  grünben.  3n  ©cblefien  bilbet  bie  ©. 
bereits  eine  red^t  werttiolle  Srgänsung  ber  9Jiut=' 
terbauSbiafonie. 

^  a  u  I  fR  i  d)  t  e  r:  ®ie  3utunft  ber  toeiblid^en  Sialonie, 

1898;  —  2)  er  f.:  S:f)eobor  gliebner  unb  bie  3u!unft  ber 
lT)ei6Iicf)cn  Siofonie,  1900;  —  ®  erf.:  Steuere  Seftrebungen 
auf  bem  (Sebiete  ber  n3eiblicf)en  Sialonie,  1902;  —  3)  e  r  f.: 
^Briefe  über  ©tjnobalöialonie,  1910;  —  Sßetimiä:  ®ie 
neuere  gntwidlung  ber  roeiblid^en  Sialonie  in  ber  eüg.  ̂ rcf)e 
unb  i^re  Ginglieberung  in  bie  Organifation  beä  fin^Iid^en 

^ienfteä  (9lrmen=  unb  Sranlenfreunb,  1899).  Si^ian. 

®t)nobolcnto0,  b  e  u  t  f  d)  e  r,  II  ©inigung§= 
beftrebungen,  So.  265. 

Stjnoboloeridbtc  U  @enbgerid)te. 
®t)nobolt)erfoffung.  2}a§  SSefen  ber  (3.  be= 

ftebt  barin,  bafe  bie  in  ürdjlid^en  Sinjelperfonen 
unb  ®emeinben  üor{)anbenen  !ircblid)en  unb 
geiftlid)en  ̂ äfte  in  einem  genoffenfd)aftIid)  tier* 
faxten  9Sertretung§organ  (©tjttobe)  gefammelt 
unb  sum  2lu§brud  gebrad^t  werben,  ̂ ie  ©.  ift 
baber  bie  entfpred)enbfte  ®eftaltung  einer  mit  ben 
Mitteln  be§  9ftedöt§  aufgebauten  ̂ rd)enüerfaf* 
fung  unb  jugleicb  hie  entfpredbenbfte  fjoi^nt  ber 

U  Selbftüerwaltung  einer  „^ird)e"  im  ©inne 
be§  Stird)enred)t§.  ®iefe§  Qbeal  einer  (5.  ift 
jebod)  nie  unb  nirgenb§  tierwirflicbt  tnorben.  ̂ ie 
@t)noben  ber  f  a  1 1.  £ird)e  finb  faft  ju  allen  Beiten 
reine  33ifd)ofgöerfammIungen  gewefen  (1f  ̂ on* 
Milien,  1j  £ateronft)noben,  H  Sird)entierf affung :  I, 
A — B).  3lud)  fommen  bie  SD^etropoIitanftjnoben 

®ic  SRetigion  in  0efcf)icf)te  unb  (SegenWart.    V. 

unb  allgemeinen  f  onjifien  oI§  SSerfaffung§eIe* 
mente  äurjett  faum  nod^  in  93etrad)t  (1f  ̂ir^ 
dbentierfaffung:  III,  2).  SlnberS  in  hen  etig. 
£ird)en,  tuo  ber  ®ebanfe  ber  ©.  aBbalb  Soben 

fanb  (ä.  93.  in  Reffen;  ̂   Reffen:  I).  'iüud)  im  wei= 
teren  SSerlauf  ber  ©ntwidlung  etig.  £ird^entier= 
faffungen  fpielte  bie  ©t)nobe  eine  gewiffe  9^oIfe 
(Iftircöenüerfaffung:  II,  3  a,  ©p.  1439).  SSäb' 
renb  aber  in  ben  reformierten  ^rd)en  (^  S'ir* 
dbentierfaffung :  II,  4 1I6atöini§mu§,  1,  ©p.  1555  f ) 
bie  ©t)nobe  ein  orbentIid)e§  3Serfaffung§eIement 
geworben  unb  geblieben  ift,  bat  ben  Iutberifd)en 
unb  unierten  iird)en  erft  ha§  18.  unb  19.  Qi^h. 
eine  @.  gebrod)t,  meift  in  5ßerbinbung  mit  ber 
^onfiftorialtierfaffung  (1I^ird)entierfaffung:  II, 
5  b;  III,  3).  S)ier  ift  bäufig  fcbon  ha§  S^erf)ältni§ 
ber  fonfiftorialen  Slirdbenregierung  be§  in  ber 
9iegel  1[  £anbe§beulic^en  ober  ftaat§bef)örblid)en 
U  ̂rd)enregiment§  gur  £anbe§fpnobe  in  einer 
bereu  freie  Entfaltung  bemmenben  SSeife  feftge* 
legt  unb  bie  3uftönbigfeitnid)t5Wedmößig  tierteilt, 

f^eftjubalten  ift  baran,  ha'Q  ®eiftIid)feit§ft)noben 
(bie  fid)  g.  93.  in  ber  etig.  £ird)e  @nglanb§  finben) 
nid)t  im  etig.  ©inne  finb.  9Kafegebenb  wirb  immer 
ha§  9SorbiIb  ber  reformierten  ̂ rd)e  bleiben  muffen 

(lltirdbentierfaffung:  II,  4).  'Ser  Swed  ber  neuen ©.en  ift  im  wefentlid)en  hie  93efd)rän!ung  unb 
Kontrolle  be§  If  firdöenregimentS;  fie  tiertreten 
wobi  aud)  in  gewiffem  ©inne  hie  Ontereffen  ber 
Sanbe§fird)e  unb  wirfen  bei  bem  Buftanbcfom* 
men  ber  firdblidben  ©efetjgebung  mit,  ftellen  aber 
ni(^t  bie  ©efamtbeit  ber  ̂ rd)englieber,  fonbem 
hei  ibrem  inbireften  S3ablfi?ftem  nur  hie  ®e= 
famtl)eit  ber  S)efanat§==  (ufw.)  ©iQuoben  bar,  finb 
audb  feineSwegg  al§  Organe  ürd^Iid^er  ©elbft* 
öerwaltung  anjufe^en,  wie  fd^on  borauS  iiertior* 
gebt,  ha^  fie  tiom  Sanbe§I)erm  ernannte  WitQlie' 
ber  in  ibrer  5[Ritte  f)aben  unb  tion  Ianbe§iC)errIidben 
Äommiffaren  ftönbig  fontrolliert  werben.  Sbt 
SSorftanb  ober  9tu§fdöu§  (©t)noboIau§fd)ufe)  bat 
öielfadö  ben  G^arafter  einer  ̂ Be^örbe  (11  £ird^en= 
bebörben)  angenommen,  bie  böufig  mit  ben 
H  ̂onfiftorien  gufammen  berät,  lieber  bie  Qw 
fammenfe^ung  ber  ©t)noben  bgT.  bie  £änber= 
artifel,  §.  93.  H  Preußen:  IIT,  2  b,  ©p.  1823. 

Sllbert  ^audE:  „©Qnoben"  (RE»  XIX,  ©.  262  ff); 
—  Äarl  aiieler:  ©runbfä^e  reformierter  Äird^enöer» 

faffung,  1899;  —  gerner  bie  »um  Strtilel  H  Äirrfienöerfaf» 
fung:  II  äitierte   Siteratur.  giviebrifi^. 

(»tjnobttloorftonb  ll©t)nobaIüerfaffung  H^reu* 
gen:  III,  2b  (©p.  1823.) 

©tjnobaticum  11  3lbgaben,  fird)!.,  2  b. 

©Quoben  HÄ'ouäilien  1|9leid)§ft5nobe  USateran* 
ftjnoben  TI  ©tjnobaltierfaffung  1f  f ird)entierfaf* 
fung:  I.  II.  III.  Ueber  bie  einzelnen  ©t)noben 
bgl.  hen  betreff enben  €rt§namen,  ferner  1[£ri= 
bentinum    H  9Satifanum  1[  Oleformfonäile. 

®t)nobu§  (©t)nob),  ber  W-,  H  9ftuferanb,  A  4.  6 
U  OriboboE-anatoIifd)e  tir(|e:  I,  @p.  1038;  II, 
IB,  ©p.  1042. 

(£t)nobuö,  9Sürttembergifd)er,  H^ir* 
dbentierfaffung:  II,  3  a  (©p.  1435)  H  Söürttem* 

berg,  2  a,. S^nobuö  palmariö(=  $aImenft)nobe)  1f©t)m* 
madbu§,  ̂ apft. 
®qnopfc,  Stjnoptifet,  H  ßöangelien,  ft)nop= 

tifd^e  tigl.  UStiangelienbarmonie. 
Stjnt^etifidbe  SÖtetbobc  ber  2}ogmatif  1f  Drtl^o* 

bojie,  2  c  (öp.  1064). 
Stjrioco  (Versio)  =  ©tjrifd^e  93ibelüberfe6ung 

1I93iber:  I,  4,  (©p.  1098:  III);  II,  A  3  c. 

34 
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®t)rictt  (©tirifcfie  tird^e). 
1.   mtettum;  —  2.  Äird)enflef(^i(f)te. 
1.  Unter  ©.  berfteiit  man  hen  Sänberfomt)Ief 

aramäifd^en  ©prad^gebieteS  (1f  Stramäifd^  H  9Jacf)* 
barüölfer  3§raelö,  2),  ber  im  SSeften  üom  SOleex, 
im  9?orben  bon  Silicien,  im  Dften  öom  2;igri§ 

unb  im  ©üben  öon  ber  arabifd^en  2öü[te  be* 
grengt  tüirb  unb  in  ber  römifd)en  ̂ aiferjeit 

aufeer  ben  im  engeren  ©inne  yt)rif(^en  ̂ roüin* 
jen  audt)  ̂ aläftina  (H^anaan),  ̂ böniäien(1I5^adö* 
barbölfer,  3)  unb  ba^  römifd^e  H  2trabien  fo- 
mie  H  9[Jiefot)otamien,  bie  6ut):^ratafi§  unb  bie 
£)§r{)oene  um  ©beffa  umfa|t.  6r  ift  t>  o  H* 
t  i  f  rf)  urfprünglidE)  befonberg  an  ber  ßupbtat* 
Knie  umfämpft,  inbem  bie  Sdömer  tro^  ber  2tn* 
erfennung  ber  (£upl)tatlinie  burdf)  SucuIIuS  unb 
$ompeiu§  oud^  auf  ©beffa  unb  einen  großen 
Seil  SJlejopotamieng  3tnfprudE)  erlieben  unb  bie 
?3art:öer  unter  Umftänben  bi§  in  ba§  eigentlidje 
©,,  io,  bi§  naä)  1[  Eleinafien  öorbringen.  ©ie 
römijdie  S)errfdE)aft  i^at  fidö  fiier  unter  beftön* 
bigen  unb  befonber§  Iiarten  kämpfen  auSge* 
breitet,  feit  ©et>timiu§  ©eOeru§  unb  'Siofletian 
(1[3lmt)erium  Oiomanum,  2.  3)  bag  S^ifd^en* 
ftromlanb  aber  bod)  in  einigermaßen  bauem* 
bem  93efiö  geliabt;  erft  bie  9?ieberlage  be§ 
H  Sulianu§  Iiat  jur  3tbtretung  be§  ®ebiete§  außer 
ber  D§rboene  burrf)  ̂ obian  (363)  geätuungen. 
3tt)ifd)enburrf)  |)at  ber  ̂ leinftaat  $almt)ra  auf 
furje  3eit  geblütit;  273  ift  feine  ̂ errlid^feit  iu 
(£nbe  ( USenobia) .  t  u  1 1  u  r  e  1 1  ift  bal  Sanb  burcJ) 
bie  9Jtifd)ung,  in  bie  ba§  ®ried^entum  mit  bem 

@t)rertum  unb  '3(rabertum  getreten  ift,  beftimmt. 
©ie  ift  im  eigentlidien  ©.  natürlidE)  am  ftärfften 
gewefen;  ®rierf)entum  unb  ©tjrertum  Iiaben  firf) 
bort  einigermalen  ba§  @Ieirf)gett)id)t  gebalten, 
audö  ft)rad)Iidö;  benn  fo  febr  bie  intelligent 
gried^ifdE)  fprac^  unb  bie  Siteratur  griedE)ifdE)  roar, 
bie  aJiaffe  fprad»  nidE)t  nur  auf  bem  Sanb  forifrf). 
^n  SKefopotamien  unb  Arabien  ift  ber  ©influß 
be§  ®ried^entum§  geringer  gemefen,  bot  aber 

aud)  nid^t  gefehlt.  9lm  ftärfften  ̂ at  fic^  üiel* 
leidet  ̂ aläftina  mit  feiner  religiös  fanatifrf)en 

Subenfdjaft  feiner  ju  ermeliren  gemußt;  in  ̂ bö* 
nigien  ift  bie  öeHenifierung  fdfion  mieber  ftärfer 
gemefen,  Sag  gange  Sanb  unb  befonber§  mieber 
fein  meftlid^er  Steil  mar  öon  Sieidötümern  ge* 
fättigt,  burd}  5tnbau  fomie  burdE)  öanbel;  bie 
ftjrifd^en  ̂ aufleute  finb  burd^  ba§  gange  Mttel* 
meer  unb  meiter  gefommen. 

2.  ®ie  c^  r  i  ft  I  i  rf)  e  50?  i  f  f  i  o  n  in  ©.  be- 
ginnt fd)on  mit  ber  paläftinenfifd^en  SKiffion  im 

11 2tpoftoIifcf)en  Beitalter  (:  I,  1  a;  2  a.  b).  ©ie 
fd)afft  bort  äunä(|)ft  iubenc£)riftlic|e  ©emeinben 
giemlidE)  fümmerlid^en  2)afein§,  befonberg  feit 
Serufalem  gerftört  ift  unb  bie  bortigen  ßbnften 
nad)  $ella  geflüd^tet  finb,  um  im  Dftiorban* 
lanb  ein  giemlid)  gefrf)id£)t§Iofel  'Safein  gu  friften 
(H  Subencbrifien).  2)ie  SKiffion  in  ̂ 5  a  I  ä  ft  i  n  a 
ift  befonberg  fcbirierig  gemefen,  jenfeitg  ber 
gried^ifcben  Elemente  ift  big  gu  1f  ̂onftantin 
b.  ®r.  menig  erreid^t  unb  nad^  Äonftantin  aud) 
nid^t  allgubiel,  3lud)  in  $  f)  ö  n  i  g  i  e  n  ift  e§ 
nidjt  mefentlid)  anberg  gemefen;  aurf)  bier  ift  bie 
9Jliffion  nur  im  grierf)ifd)en  ßlement  unb  an 
ber  ̂ üfte  einigermaßen  gelungen;  im  :5nnem 
ift  aurf)  um  400  bag  ©bnftentum  g.  %.  norf)  ööllig 
unbefannt  gemefen.  ©tue  befonbere  S)orf)burg  beg 
Öeibentumg  mar  ®aga;  aurf)  alg  eg  öon  d^rift« 
lieben  ©remitenfolonien  umgeben  mar,  berrfrf)te 
in  ii^m  unb  auf  ben  umliegenben  ©örfem  nod^ 

bie  alte  Oleligion;  um  400  ifi  man  mit  ©emalt 
gegen  fie  üorgegangen;  tro^bem  ift  noc^  lange 
ing  5.  Sf)b.  binein  ®aga  oorroiegenb  beibnifdE) 
geblieben;  norfi  in  ber  gmeiten  ̂ ölfte  beg  6.  Sbb.g 
ift  bie  Sbriftianifierung  ^bönigieng  burrf)aug 
mangelbaft  geroefen.  93effer  unb  frf)neller  maren 
bie  Srfolge  im  eigentlid^en  ©.  unb  in  ber  Og* 
rboene;  neben  bem  Sbriftentum  tüar  Uet  bag 

Subentum  ber  H  'Siafpora  ein  günftigeg  2trbeitg= 
felb;  eg  miberftrebte  nid^t  mie  bag  paläftinen- 
fifrf)e.  SSon  gmei  fünften  ift  babei  bie  Mffion 
auggegangen,  öon  U  3tntio  d^  ia,  mo  fcbon 
in  ben  Zagen  beg  ̂ aulug  eine  ©J)riftengemeinbe 
entftanben  mar,  unb  öon  ®  b  e  f  f  a,  mo  bag 
©briftentum  frübseitig  %n%  gefaßt  batte  unb 
um  200  burcb  bie  SSirfiamfeit  beg  H  58arbe- 
faneg  aurf)  bag  ̂ eafrf)erbaug  (IJSIbgar)  gu 
ber  neuen  9leIigion  übertrat;  unb  mäbrenb 
S(ntiodE)ia  öomebmlid^  in  ber  gried^ifdfien  ©e* 
bölferung  Erfolge  faf),  mirfte  @beffa  öomebm* 
lid)  in  ber  ftjrifc^en.  9Jiinbefteng  um  300  fonnte 
©beffa  alg  cbriftlirf)e  ©tabt  gelten  unb  gab  eg 
in  bem  freilirf)  norf)  übermiegenb  f)eibnifrf)en  Um- 
lanbe  borf)  einige  rf)riftlirf)e  S3igtümer,  unb  in 
ber  erften  ̂ älfte  beg  5.  S&b.g  mar  bag  im  eigent« 
lid^en  ©.  fd^on  lange  aufg  Sanb  gebrungene 
ßbriftentum  in  ben  "Dörfern  um  Stntiod^ia  berr= 
frf)enb  unb  gä^Ite  bie  ̂ iögefe  Ätjrrbog  800  $a- 
rod^ien.  Strofebem  feblte  eg  aud^  in  ben  ©tobten, 
ja,  f ogar  in  %ntioä)ia  unb  ßbeffa  felbft  aurf)  nod$ 
bebeutenb  fpöter  teinegtüegg  an  Reiben.  3öog 

®aga  für  ̂ bönigien  mar,  mar  (Sarrä  für  bie 
Dgrboene;  im  6.  S^b.  mar  bie  ©tabt  troö  if)reg 
58tfrf)ofg  nodö  burrf)aug  f)eibnifdö;  aud^  im  8. 
finben  mir  in  ibr  nod^  $)eiben;  ber  große  9leli- 
giong^irogeß  öon  579  aber  geigte,  allerbingg  gu 
allgemeinem  UeberrafdE)en,  bon  S)eIiopoIig  aug- 
gebenb,  balß  ̂ iex  bie  SKebrbeit  norf)  l^eibnifrf) 
mar  unb  firf)  aurf)  in  2(ntiorf)ia,  ©beffa  unb  fonft 
beibnifd^e  SWinberbeiten  fanben,  bie  unter  fid^ 
fogar  fefl  organifiert  maren.  ̂ n  SJi  e  f  o  p  o= 
t  a  m  i  e  n  fönnen  mir  um  250  ©emeinben  nad^« 
meifen,  unb  fe^en,  mie  eg,  alg  im  römifrf)en 
9fleid^  bie  Äird^e  burrf)  U  ̂onftantin  b.  ®r.  an- 
erfannt  mirb,  in  ̂ erfien  eben  barum  gu  58er« 
folgungen  fommt;  man  fürrf)tet,  faum  obne 
®runb,  ̂ onfpiration  ber  Sbtiften  mit  ben  Sftö- 
mern  (1f  Werfer;  III,  1.  2).  ̂ n  SIrabien 
gibt  eg  frf)on  gur  3eit  beg  ̂   Origeneg  berfd^ie- 
bene  $8ifrf)ofgfifee,  öor  ollem  S3oftra. 

2)ie  ?JoIge  ber  boppelten  ß^riftianifierung  ©.g 
burrf)  9tntiocf)ia  unb  ©beffa  mar  bie  urfprüngHrf)e 
Stugbilbung  eineg  boppelten  3:t)pug  beg 
S  b  T  i  ft  e  n  t  u  m  g.  S^  ben  in  ber  erften  ̂ älfte  beg 

4,  Sbb.g  gefrf)riebenen  ̂ omitien  beg  ̂ "äp^vaate^ faffen  mir  ben  @beffenifrf)en  relatiö  am  reinften. 
©beffag  £irrf)e  trögt  befonberg  ag!ettfrf)en  (Ei)a' 
rafter;  'äp^xaate§  mürbe  bie  3;aufe  am  liebften 
für  3tgfeten  unb  ©belofe  referöieren,  unb  bie  ag- 

fetifrf)en  „©öbne  unb  Söd^ter  beg  33unbeg"  bilben bei  ibm  bie  ®Iite  beg  (Sbriften.  Sbeffa  bat  über- 
bieg einen  befonberen  ̂ anon  unb  benu^t  in  allem 

an  ©teile  ber  bier  getrennten  (Sbangelien  bie 
t  ©öangelienbarmonie  beg  U  Station.  (Sg  geigt  fid^ 
ferner  öon  grierfnfrf)er  ̂ btlofopbie  unb  2:beo- 
logie  norf)  ouffollenb  unbeeinflußt;  ber  ©barof- 
ter  ber  Stbeologie  beg  2tpbrflateg  ift  für  feine 
3eit  eminent  unpbiIofot>bifdö  (H  Siteroturge- 
frf)idö*e:  I  B,  8,  mo  aurf)  über  1f  ©Pbröm  ©t)rug). 
©cbrittroeife  ift,  frf)on  öor  ben  Stogen  beS 
sap^itaateS  beginnenb,  bie  fatf)oHfierung 
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©  b  e  f  f  a  §  »Ott  'äntioä)ia  au§  erfolgt.  ®te 
2öeif)e  be§  $alut  burd)  ©erapion  öon  5Intioc^ta 
jum  Sif(f)of  üon  ©beffa  um  200  mu§  fdfion 
einen  ©(f)ritt  auf  biefer  93af)n  bebeutet  ̂ ^ai^en; 

feine  '3lnf)änger  rourben  in  @beffa  urfprünglidE) 
raie  eine  ©efte  al§  ̂ aluttaner  beseirfinet;  öiel= 
leicht  bat  er  al§  erfter  ben  getrennten  Sejt  ber 
(göangelien  nacb  Sbeffa  gebra(f)t.  ̂ ebenfalls  bat 
1f  ̂ahula  (411—435)  ba§  ®iateffaron  ̂   Zaüan§ 
befämijft  unb  ongeorbnet,  ba%  in  ben  ̂ irc^en  bie 
getrennten  Süangelien  beriefen  würben;  er 
f(^eint  äu  biefem  B^ede  ben  nt.Iicfien  STeil  ber 
am  roeiteften  üerbreiteten  f^rifd^en  93ibelüber* 
fefeung,  ber  fog.  ̂ efcbitta,  eigene  gefcf)affen  äu 
baben  (^93ibel:  II,  B  3  b,  ®p.  1122);  er  iftein 
Xl)eoloQe  gans  anberen  (Schlage»  aU  2t:pbtaate§; 
bie  t)biltofot)bif(f)=tbeoIogifd)en  S3egriffe  ber  ®rie= 
d^en  finb  feiner  SCbeoIogie  bur^auS  geläufig, 
9tucb  in  ba^  eigentlirfie,  feit  363  mieber  Verfifrf)e 
5[l?efopotamien  ift  ber  griecbifdie  tircbentt^puS 
bamal§  üorgebrungen;  ber  ̂ ifcbof  9)Jarutba0 

öon  9Kartt)rot)oIi§  erf(^ien  in  ̂ erfien  aU  @e= 
fanbter  be§  bt)5antinifcben  &ofe§,  unb  unter 
feinem  ßinflufe  tagte  410  eine  <Bt)nobe  in  ©eleu« 
cia,  beren  Sitten  man  ,,bie  magna  Charta  ber 
aud)  öon  ber  perfifd^en  ̂ irdje  mit  bem  !ird)Iid)en 
S)eIIeni§mu§  be»  2Seften§  öolljogenen  prinji« 
piellen  Union"  genannt  bat  (If  Werfer:  III,  2). 
—  'iSie  5tu§gleid)ung  ber  beiben  %t)pen  ber 
ft)rifd)en  ̂ ircbe  mar  meit  Oorgefc^ritten;  ba 
tarn  e§  ju  einer  neuen  ©  p  a  1 1  u  n  g. 

1f  9?eftoriu§  mar  öon  ben  93t)äantinem  öer= 
bammt,  aber  befonberg  öon  ben  :perfifd)en^(£bri= 
ften  (9J  e  ft  0  r  i  a  n  e  r  n),  benen  bie  alte  (scbufe 
öon  (Sbeffa  489  öom  ̂ aifer  3eno  enbgültig  öer= 
fc^Ioffen  iDurbe,  gebalten  morben,  jur  großen 
S3efriebigung  ber  t)erfifcöen  Olegierung,  bie  auf 
biefe  SSeife  bie  perfifc^e  tirdie  öon  ber  bt)äan» 
tinifdjen  loggeriffen  fab  unb  baber  ibre  SSerfot* 
gungen  gegen  bie  Sbnften  einftellte  (U  Werfer: 
III,  3).  ®ie  2Beftft)rer  waren  f)ingegen  sunäd^ft 
im  allgemeinen  mit  bem  Äonftantinopeler  £)of 

gegangen;  auf  bie  'Sauer  öermoc^ten  aud)  fie  e§ 
nid)t.  311»  ber  S)of  ba§  ßbaicebonenfe  feftbielt, 
traten  aud)  fie  in  Dt)f  ofition,  allerbing§  umge* 
Iel)rt  mie  bie  Dftft)rer,  unb  al§  eine  ̂ erftänbi* 
gung  mit  ̂ t)äanj  nid^t  p  erreid)en  mar,  organi= 
fierten  fie  fid),  öon  ber  ajlinbersabl  ber  befon« 
ber§  in  ̂ aläftina  5ablreid)en,  mit  f  onftantinopel 
gebenben  H  9JleId)iten  abgefeben,  al§  11 9Ji  o  n  o* 
Pbt)  fiten  ober  USatobiten.  ®ie  Sren* 
nung  mar  eine  in  geograpbifd)er  Sesiebung  nid^t 
abfolute;  e§  gab  in  9)iefopotamien  SKonopbi^fiten 
unb  in  2Beftft)rien  9?eftorianer;  fie  bat  aud)  ben 
Fortgang  ber  öellenifierung  ber  oftftjrifdöen  tir= 
d)e  nidjt  aufgebalten.  5^eftorianer  wie  SRono* 
t)biDfiten  baben  bort  weiter  bellenifiert:  bie  Sibel 
ift  fflaöifd)er  al§  e§  in  ber  ̂ efd^itta  gefd)eben  war, 
öon  neuem  in  ba§  ©t)rifd)e  überfeßt  worben, 
SSerfe  griec^ifdjer  ̂ ^tofanfd^riftfteller  wie  Slri* 
ftoteIe§,  Biotin,  ®alen  finb  übertragen;  HSio* 
bor  öon  2:arfu§,  H^beooor  öon  SJJopfueftia, 
1I9Jeftoriu§  finb  bie  fir^lid^  großen  Seud^ten  ber 
9Jeftorianer  9Jcefopotamien§  geworben;  für  bie 

9!Jionopbt)fiten  finb  :3ol)anne§  "t  ©btpf oftomu§,  bie 
brei  großen  ̂ appabojier  (1f  33afiliu§,  1[®rego= 
riu§  öon  dlt)\\a  unb  1f®regoriu§  öon  ̂ Jasianj), 
U  ßtirill  öon  meicanbxia,  ̂ f.=1[  ®iont)fiu§  Slreo* 
pagita  unb  l[©eöeru§  öon  ̂ ntiod^ia  bödbfte 
Slutoritäten  gewefen;  ®riecl)en  baben  9^efto= 
rianer  wie  9)tonop^t)fiten  alg  Se^rer  beg  ©lau» 

henS  öerel)rt.  Strofebem  finb  öerfd^iebene  Stul» 
turen  monopl^pfitifd^er  unb  neftorianifdjer  Slrt 
entftanben;  man  öerebrte  öerfd)iebene  ®rie= 
djen,  unb  man  batte  bementfpredE)enb  feine  be» 
fonberen  ©cbulen  unb  feine  befonbere  SSilbung; 
man  ging  überbie§  aud)  in  mancher  Sejiebung 
in  ber  ganzen  5lrt  ber  fird)Iicöen  Seben^baltung 
au§einanber,  nic^t  nur  in  ben  gotte^bienftlid^en 

©itten.  'Sie  eyflufiöften  f^ormen  be§  Wön^' 
tum§,  fo  bie  Seben§weife  ber  ©äulenbeiligen 
(1[9}tönd)tum,  3),  finb  j.  S3.  auf  monopbt)fitifcöem 
58oben  entftanben;  bie  9Jeftorianer  baben  bie 

SlJionopbtifiten  fd)ledötweg  „bie  Wöndje"  ge= nannt.  Sind)  eine  öerfd)iebene  ©d)rift  ift  al§ 
BeicE)en  ber  öerfd)iebenen  Kultur  öon  9^eftoria= 
nem  unb  9Konot)bt)fiten  auSgebilbet  worben. 
Um  635  ift  bie  römifd)e  öerrfd)aft  in  ©Qrien 

Sufammengebrod)en  unb  ba§  Sanb  in  bie  öänbe 
ber  Straber  gefallen.  'Sie 9Jionopt)t)fiten baben 
fie  mit  '^reuben  willfommen  gebeißen;  fie  würben 
ben  ®rud  ber  ̂ onftantinopeler  9^egierung  lo§, 
bie  immer  wieber  öon  ibnen  bie  2lnnabme  be§ 
im  Steicbe  gültigen  Sl)alcebonenfe  forberte.  ©ie 

!^_aben  unter  arabifdjer  öerrfd)aft  aucb  tatfäd^^^ 
lid)  ein  äiemlicb  rubige§  Seben  fübren  fönnen, 
ebenfo  wie  bie  9Jeftorianer;  benn  audö  9Kefopo= 
tamien  ift  ja  erobert  worben.  Sie  neue  Stegierung 
bewabrte  im  allgemeinen  ben  3uftanb,  ben  fie 
öorfanb.  Sie  d)riftti(^en  ̂ rd)en  würben  nid)t 
jerftört,  nur  neue  ju  baueft  würbe  üerboten;  ba§ 
SSerbot  fd)eint  aber  mand)mal  umgangen  §u  fein, 
inbem  unter  bem  9Jamen  öon  9leftaurationen 
9Jeubauten  aufgefübrt  worben  finb;  bie  öerfd)ie= 
benen  f onfeffionen  ber  SJtonopbt^fiten,  ̂ e\to' 
rianer  unb  '2tnf)önger  be§  ßbalcebonenfe  be= 
ftanben  nebeneinanber  weiter;  bie  9Jeftorianer 
i)aben  im  S^tnem  2lfien§  fogar  weiter  ibre  große 
SRiffion  getrieben  (IJSbina,  2  e  1[;3nbien;  II, 
A  3  II  9Jtongolei  H  Drientalifcbe  tirdien,  2). 
Xxo^bem  ift  unter  bem  nid)td)riftlidöen  Ü^egiment 
allmäblid)  ©tagnation  eingetreten  unb  fpegielt 
ba§  wiffenfdöaftlid)e  Seben  öerfanbet,  hi§  bie 
SSerübrung  mit  ber  2Biffenfd)aft  ber  Straber  ben 
©briften  neue  Slnregungen  gebrad)t  bat;  biefe 
finb,  wie  fie  einft  ©djüler  ber  ©tjrer  gewefen, 
fo  jefet  ibre  Sebrer  geworben.  Sie  ̂ Bewegung 
bat  ben  öielleid)t  größten  monopbtlfitifdien  ©e» 
lel)rten  H  33arbebräu§  (f  1286)  gejeitigt.  (£r 
war  bie  le^te  ̂ lüte  ber  ft)rifd)en  ̂ ird^e.  Senn 
wenn  fd)on  feit  bem  11.  ̂ t)b.  trog  aller  ̂ eus» 
äuge  bie  ©elbfdfmden  öorgebrungen  Waren  unb 

jefet  bie  SD'iongolen  bro^ten  unb  1258  $8agbab 
eroberten,  fo  begann  feit  bem  15.  ̂ i)b.  bie  3tu§= 
breitung  ber  Surf  en^errfd^aft.  Unter  ibr 
finb  ̂ rd)en  unb  Sanb  erft  ööllig  f)erunterge« 
Jommen.  Sie  monumentalen  ^Iturrefte,  bie 
wir  ba  finben,  wo  f)eute  bie  SSüfte  ift,  jeigen 
am  beutlid)ften  tvie  groß  ber  SSerfall  ift.  gur 
fpöteren  ®efd)id)te  ögl.  IfSürfei  1f  Orient alifcbe 
tircben  UUnierie  ̂ ird)en  be§  Oriente  1[ Orient, 
f  ultur*  unb  9Jiiffion§arbeit, 

RE  '  XIX,  ©.  281—295  (©.  QeoQxapWä)  unb  ßc 
^äjiditüäl);  <S.  295—306  ((S^rifdöe  mtäje);  —  Zf).  9K  o  m  m- 

f  e  n:  9{ömtid)e  ©eid^icfjte,  S3b.  V,  <S.  339  ff ;  —  21.  $ar. 
nad:  ®ie  SKi^fion  unb  Stuä&reitung  beä  e^riftentumä  in  ben 

erften  brei 3t)b.en,  S8b.II,  1906«,  g.  77 ff;  —  33.  ©d&ulöe: 
®efd)icöte  beä  Unteröongö  bei  öried)ifdl)=röntiicf)en  Reiben» 

tumi,  S8b.  II,  ©.  240  ff;  —  3f.  S  a  6  o  u  r  t:  Le  Christia- 
nisme  dans  rempire  Perse,  1904;  —  ®.  Sörortelmann: 

®ie  ftjrifc^e  unb  döriftlicfi.arabifdöe  Siteratur,  1907;  — 
3f.    ©rawforb    SBurlitt:    Urd)riftentum  im  Orient. 

34* 
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SDeutjdö  bon  (S.  «ßreufdöen,  1907;  —  |).  Äod):  Saufe 
unb  mieje  in  ber  alten  oftfkjrifcöen  Sirene,  (ZntW  1911, 

37  ff);  —  Zlj.yiölbete:  Otientalifd^e  Süssen,  1892;  — 
St.  ajauntftarl:  Cftft)ri}(^e«  e^riftentum  unb  oft« 
f^rifdfjer  |)ellenigmuä  (in:  SRömifc^e  Guartalf(f)rift,  1908, 

Stbteilung  @efci)i(5te,  ©.  17  ff);  —  (S.  ö.  Sobfc^üfe: 
Sie  lonfeffionellen  SScr^ältniffe  öon  ©beffa  unter  ber  2lraber> 
l^errfdöaft  (in:  ZwTh  1398,  ©.  364  ff).  t  !».  Soefi^Äe. 

<»Qrif(^c  Sibelüberfeijungcn  1IS3ibeI:  1,  4 
(©t).  1098:  III);  II  A,  3  c. 

©Qtifdöe  ̂ irdfte  U  ©t)rien. 
®Qrif(iÖe  SRijjtericn  1[©t)nfreti§mu?:  I. 
(©Qrifd^er  9lituö  H  Unierte  ̂ rrfien  bei  DrientI, 

A  (@p.  1446) ;  B  2.  3.  4.  7. 

(©tjjtcmotifd^e  Slöcoloßic  H  S^eologie  H'Sog* 
matif  Het^if  H^I^oIogetil  H  «ReI{gton§pI)iIo=' 
foipbte  H  9teltgton§pft)rf)oIogie. 

<»t)5t)gien  II  ®noftiä{§mu§,  2  a.  3  H  ̂aulul= 
briete,  C  2  (©p.  1337). 

©äeßcbi,  fo  genannt  öon  feinem  (Geburtsorte 
©äegebin  an  ber  2:f)eife,  eigentlirf)  ©tepbctTi  ̂ & 
(1505 — 72),  einer  ber  gelcbrteflen  ̂ Reformatoren 
Üngaml  (H  Oefterreic^^Ungarn;  IIA,  2  a).  Qn 
SBien  unb  ̂ a!au  bumanifrtfd^  gebilbet,  hei  abtt' 
maligem  ©tubium  ©cfiüler  H  9}?eIandötbon§  in 
SSittenberg,  entfaltete  er  nadE)  ber  jhjeiten  Wiid' 
febr  in  fein  SSaterlanb  an  öerfd^iebenen  Drten, 
namentlidö  in  Semelüär,  eine  erfolgreirfie  3;ötig= 
feit  atl  Sebrer  unb  ©eiftticfier,  wieberbolt  üertrie* 
ben,  gefangen  unb  (bJÄi  benXürfen)  mifebctnbelt. 
6rft  1563  fanb  er  einen  rubigeren  2Birtung§frei§ 
in  9l4cjfebe,  Wo  er  al§  ©uperintenbent  ftarb, 

aucb  im  3tu§Ianb  borteübaft  befannt,  u.  a.  burdE) 
feine  ©cbrift  gegen  bie  fiebenbürgifd^en  Uni* 
tarier  unb  feinen  aucb  in§  '3)eutfrf)e  überfefeten 
unb  auf  hen  Snbej  gefommenen  ©piegel  ber 
römifd^en  S3ifdE)öfe. 

Wati^  awi  ©carija  in  ber  S8tta  su  <B.i  Theo 
logiae  sincerae  loci  communes  (SSafel  1608);  —  Sabiä« 
lau§  jjölbtiäri:  Szegedi  Kiss  Istvän  61ete  (Seben 

beä  ©t.  Ä.  auä  ©.),  aSubapeft  1894;  —  8Iron  ©jiläbt): 
B6gi  magyar  költök  tära  (9)lagaäin  aItunflarifcE)er  Sid^tcr), 

83b.  VI,  58ubapeft  1896.  «Retolicjla. 
@scmbcf,   ©tani§Iau§,  H  ©nefen. 
®5t4rai ,  9Ji  i  rf)  a  e  I ,  t  um  1570,  erft 

f^ransilfaner,  feit  1528  ̂ roteftant,  betrieb  in 
bem  Don  ben  Stürlen  beberrfcE)ten  fübweftlidEien 
Ungarn  unb  xw.  ©laöonien  feit  bem  f^atle  DfenS 
(1541)  hxt  SluSbreitung  ber  9ieformation  mit 
grofeem  ©rfolge;  ibr  biente  aurf)  ber  (Sefang 
ber  bon  ibm  magt^ariftf)  überarbeiteten  ̂ fal* 
men.  1553  sog  er  fidö  in§  Pfarramt  jurüd. 
©runbtegenb  für  bie  ©ntlricEIung  be§  mag^ari» 
fd)en  Tramal  ujurben  feine  bolfltümlirfien  £en* 
beuäftüdte  bom  geifttirfien  (^icin\)t.  %  Defterreirf)* 
Ungarn:  II  A,  2  a. 

SluSgabe  feiner  jjoetifd^en  SBer!e  mit  SSiograpljie  unb 

9lnmerlunöen  üon  9Iron  ©jiläbt)  im  5.  S3anbe  beS 
©ammelroerle^:  B,6gi  magyar  költök  tära  (=  SHagagin 

altungarifdfier  S)id)ter),  »ubapeft  1886,  "©.  13  ff.  293  ff. 
©onftige  ßiteratur  ögl.  bei  ̂ ofef  ©äinnt)ei:  Magyar 
Irök  61ete  6s  munkäi  (=  Seben  unb  SSerle  ungarifc^er 

©döriftfteller),  SJb.  XIII,  SSubapeft  1909,  ©p.  1125  ff. 

« 

^aanat^    ̂   3Iu§grabungen,  5     H^ebora,  2. 
Xabernafcl  (©a!rament§bäu§d£)en,  ^errgott§= 

I)äu§cben)  1f  2lu§ftattung,  ürd^tidEie,  6  c. 
Xabor.  %tx  SSerg  %.,  beute  dschebel  et-tör, 

mad^t  tro^  feiner  562  m  einen  mäd)tigen  ©in* 
brucE,  weil  er  unmittelbar  au§  ber  ©bene  ̂ eSreel 
aufragt,  ©ort  fammelte  H  SSaraf  feine  9Kannen 
<3licbt  4  6 ff),  ©ine  Ortfcbaft  auf  bem  S3erge 
lüirb  mobi  fdE)on  Qof  19  22  borauSgefe^t,  au§* 
brüdEIidö  ober  bei  Sofe^bul  in  ber  3eit  ̂ efu  er= 
Wäbnt.  3Sie  alle  93erge  batte  aurf)  ber  %.  fein 
S)öbenbeiligtum  (S)of  5i  5]3flm89i3).  Sin  3eu§ 
3ltab^)rio§,  ber  in  (Seftalt  eine!  ©tierel  berebrt 
warb,  wirb  auf  9tbobo§  erwöbnt;  DbönisifdEie 
toloniften  batten  ben  SSaal  be§  93erge§  %.  bort* 
bin  berpflauät.  9?arf)  ber  Srabition  war  ber  %. 
bie  ©tätte  ber  SSerflärung  ̂ efu. 

Ueber  ben  ̂ tn?,  Sttab^rioS  tjgl.  aSoIf  Oraf  So  au- 
biffin:  ©tubien  jur  femitifdien  IBelifliDnägefdiidite  II. 
1878,  ©.  248  f.  ©refemonn. 

Xoborfcft  U  58er!Iärung§feft. 
Xaboriten  IT  &u§  ufw.,  2. 
Xabu  *I[(£rfc[)einung§weIt  ber  9leIigion:  III,  A; 

E4  (@t).  551.  566)  TJSebitifcbel,  4  \^o6)" 
äeitbräurf)e,  2  a. 

2:ä0li(be  munbfdöau  H  treffe:  II,  3  a;  4. 
3:ttnäcr.  93ei  allen  3SöIfern  laffen  fid^  religiöfe 

2:änse  für  bie  SSergangenbeit  nadEiweifen  ober 
finb  nod&  beute,  namentlirf)  bei  ̂ rimitiben  SSöt* 
fern,  erbalten  (IfSanj,  fultifcber).  3n  biefen 
retigion§gefd^idE)tIidE)en  Bufammenbang  ift  bie  S3e* 

Wegung  ber  2^.  (dansatores,  chorisantes)  be§  d^rift» 
Iirf)en  2JiitteIaIter§  einjuorbnen,  bie  wie  bie  (£r* 
fd^einung  ber  II  Flagellanten  ju  ben  SSoIflfranf* 
beiten  jener  Beit  geborten,  ©ie  traten  um  1374 
namentlid^  in  Slawen,  ber  3flbeingegenb  unb  23el* 
gien  auf,  burrf)Sogen,  Scanner  unb  grauen,  fin* 
genb  unb  tanjenb  unter  bifionären  Buftänben 
©trofeen  unb  ̂ irrf)en  unb  galten  beim  SSoIfe  für 
bon  2)ämonen  befeffen.  3111  fie  1418  in  ©träfe* 
bürg  erfrf)ienen  unb  ©t.  SSeit  (H  SSituS)  al§  ibr 
Reifer  angerufen  würbe,  erbielt  bie  tranfbeit 
ben  gramen  SSeitltanj.  SSieHeid^t  gebt  bie  nodö 
beute  geübte  ©pringprojeffion  bon  H  ®rf)ternod^ 
auf  biefe  mittelalterlirf)e  ©rfrfieinung  jurüdE. 
Ueber  ruffifrf)e  ̂ .feften  (öüpfer,  ©pringer)  bgl. 
1I9luffifd)e  ©e!ten,  3.  16  a. 

$.  grebericq:  De  secten  der  Geeselaars  en  der 

Dansers  in  de  Nederlanden,  1897 f,  —  21  $  audE  in  RE» 
XIX,  ©.  308  f.  3toi«<cir. 
2ätowicrun0  H  £ebitifrf)e§,  6. 

Xdufer  H  SSiebertöufer  H  9!Kenno  ufw.  H  33at)* 

^  läiiferbibel  (Söormfer  33ibel,  1529)  H  33ibel* überfefeungen,  2  H  5touö,  3afob. 
Jaf el,  1. Immanuel,  H SBürttemberg, 6 a 

Tf  ©webenborg,  2. 
2.  Seonbai;^'  H SBürttemberg,  6a. 

Xaffin,  3  e  a  n  (1528—1602),  geb.  in  2)oornif 
(Sournot)).  er  war  ©etretör  bei  ÄarbinalS 
1[  ©ranbella.  SBann  er  mit  ber  römifrf)en  Äirrf)e 
gebrocben  bat,  wiffen  wir  nicbt;  er  foll  in  ®enf 
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(Sdöüler  Salötn§  unb  SSejaS  geworben  fein.  1557 
finben  wir  il)n  in  SIntroerpen,  rao  er  mit  b.  b. 
Öetiben  (U  öeibanuS,  2)  ba§  SSirfen  1[  ̂aemfte^ 
be§  aufeerf)aI6  ber  ©emeinbe  miPilligt.  3tl§ 
Slbgefanbter  ber  ttjaUonifcfien  ©emeinbe  iu 
5lo^en  erf(f)etnt  er  1559  in  SBorm^,  um  für  fie 
einen  neuen  BufIucf)t^ort  ju  fucfien.  2tl§  ̂ farrer 
tDaIIonif(i)er  ©emeinben  begegnet  er  feit  1561 
in  9Keö,  1565  in  Slntmer^^en,  1567  mieber  in 

"Me^  unb,  abermals  f  olitifd^em  'Sructe  roeic^enb, 
1569  in  öeibelberg.  3Son  {)ier  au§  nimmt  er 
1571  an  ber  Smbener  ©tmobe  If  (9JieberIanbe : 
I,  4)  teil  unb  fnüpft  SSerbinbungen  mit  HSSil* 
Iielm  üon  Dranien  an,  ber  iön  it)ieberI)oIt 
SU  tüid^tigen  9JJiffionen  üerwenbet.  3l{§  beffen 
Öoft)rebiger  unb  jugleicf)  ̂ ^farrer  ber  tralloni* 
fd^en  ®emeinbe  äu  Slntmerpen  finben  mir  i:^n 
feit  1574  in  ben  S^ieberlanben,  mo  er  melirfadö 
ben  SSorfiö  in  ber  mallonifrfien  @t)nobe  fül^rt, 
bie  er  auc^  auf  ben  großen  9JationaIft)noben  in 
Sorbrecfit  unb  5J?ibbeIburg  üertritt.  ̂ arf)  bem 
f^alle  2tntmert)en§  1585  gefit  er  nadf)  Smben, 
mirb  1586  in  ̂ aarlem  unb  1590  in  3lmfterbam 
5Jfarrer  ber  wallonifd^en  ©emeinbe,  ber  er  bi§ 
äu  feinem  Stöbe  bient.  SSon  feinen  ©d^riften 
finb  nur  wenige  erhalten,  ba  er  auf  bem  Snbej 
ftanb.  Slbgefe^en  Oon  einer  f  oIemifd)en  Instruc- 

tion contre  les  erreurs  des  anabaptists,  1589, 
finb  e§  (£rbauung§fc^riften,  fo  fein  Traite  de 

i'amendement  de  vie,  1594,  unb  ba§  Weit  üer* 
breitete  33üif)Iein  Des  marques  des  enfans  de 
Dieu  et  des  consolations  en  leurs  afflictions, 
1585,  beffentmegen  Steppe  itm  mit  Unred)t  al§ 
^ietiften  bejeicfinet. 

©.  ®.  ö  a  n  58  e  e  n  in  RE»  XIX,  @.  309—312;  —  ©. 
^eippe:  ©efd^td^te  be§  $iettämu3  unb  ber  9Kt)ftiI  in  ber 

reform.  fiird)e,  1879,  ©.  95—98;  —  6fir.  ©epp:  Drie 
evangeliedienaren  uit  den  tijd  der  hervorming,  1879, 

©.  1—80.  «oei^el. 

2.og  H  Seitredöttung,  6d. 

„Sag",  Leitung,  H  treffe:  II,  4. 
%m  Sotjoeä  HßSrfiatoIogie:  II,  2.  3  HSoel, 

1.  2  113Imo§,  4  Höott:  I,  ®otte§begriff  im  ̂ %: 
III,  2  USefaia,  Ib  1[  get^bania,  2. 
Zaq,  Süngfter,  U  ®erirf)t  ®otte§  (©t). 

1320)  Hescfiatologie:  II.  III.  IV. 
Sagcääeiten  unb  Sotire^seitcn ,  ̂  e  i  I  i  g  e. 
1.  S3ei  ben  58a6t)Ioniern;  —  2.  Sei  ben  Meot)ptern;  — 

3.  aSei  ben  S^äroeliten;  —  4.  93ei  ben  ©riedien;  —  5.  S3et 
ben  SRömern;  —  6.  ̂ m  mobemen  SlöergJauben.  —  Sunt  3111» 
eenteinen  ögl.  K  ©rfc^einunsäwclt  ber  SRel.:  I,  B  4. 

1.  ®ie  Sabt)tonicr  fannten al§  „böfe 2;age" 
ben  7.,  14.,  19.,  21.  unb  28.  ieben  9Jionat§.  an 
benen  ber  ̂ önig,  ber  Drafelpriefter  unb  ber  Strjt 

gemiffe  "SDinge  nid^t  bornebmen  burften  (H  3;efte: 
I,  %.  unb  S^eiem  S§rael§  A,  1  b).  SSon  biefen 
Sagen  galt  ber  19.  fpejielf  al§  „3orne§tag  ber 

®ula",  ber  7.  al§  „Sag  ber  Sotenflage  be§  9Kar- 
bu!  unb  ber  ©arpanitu".  daneben  ftanb  ber  15. 
aU  „Sag  ber  ̂ erubigung  be?  ̂ erjenS  ber  ©ötter" 
alfo  al§  93u§=  unb  ̂ ettag.  ®ie  SSerbinbung  ber 
SBodbentage  mit  ©ötternamen  ift  bagegen  junge* 
ren  Urfprung§  (HSKantif,  SJJagie,  ̂ tftrologie,  5). 

2.  Sßie  in  ̂ lutarcb?  ©d^rift  „Ueber  :3fi§  unb 

Pfiri§"  bezeugte  Sageiuäblerei  ber  3tegQpter ift  alt.  ̂ n  bem  9Konat§fa(enber  eine§  $apt)ru§ 
au§  bem  ajJittleren  O^eidb  (tabunpapt)ru§) 
werben  18  Sage  al§  gut,  9  al§  fdbledbt  unb  3 
al§  balbgut  bejeidEmet.  %a^  ©cbulbucb  eine? 
Knaben  au§  bem  gjeuen  9leid)e  (©allierpapt)ru§ 
IV)  bat  bie  gleidien  eingaben  für  einen  großen 

Seil  be§  ̂ äf)te§  überliefert;  bie  Sage  gelten  nun 
al§  glüdEIidb  ober  al§  ungtütflid^,  je  nadb  bem 
®i)tterereigni§,  ba§  fidb  an  ibnen  abgefpielt 
baben  foll. 

3.  Sei  ben  Israeliten  ift  üor  allem  ber 
7.  Sag  bterber  ju  redbnen,  ber  als  ein  „beiliger 

Sag"  für  ̂ abre  auSgefonbert  war,  unb  an  bem 
leine  profane  3{rbeit  Oerridjtet  werben  burfte 
(UMte:  I,  %.  unb  feiern  S^rcete  A,  1  b 
11©abbatb). 

4.  Ueber  bie  SagewabI  ber  ®  r  i  e  db  e  n  beridb= 

ten  bie  „SSerfe  unb  Sage"  öefiobS  (0.  765—828) : 
eine  Sifte  beffen,  n)a§  an  ben  oerfdbiebenen  Sagen 
be§  3[KonatS  getan  ober  üermieben  werben  foII. 
©0  gilt  ber  12.  al§  ber  befte  für  ®efd)äfte,  befon* 
berS  für  ba§  ©inbeimfen  ber  ©rnte.  3(uf  ben  12. 
finb  aud)  Oiele  f^efte  öerlegt,  meift  foldie,  bie  mit 
Stderbau  unb  SöadbStum  sufammenbängen,  wabr* 
fdbeinlid)  weil  man  bem  iunebmenben  Wonbe 
einen  günftigen  @influ§  §utraut.  daneben  ifl 
ber  7.  oor  allem  mit  3tpoIIon,  bem  Patron  ber 
SRonatSredbnung,  Oerbunben. 

5.  "Sie  $R  ö  m  e  r  batten  ein  reidb  auSgebilbeteS 
©tjftem.  ®ie  ©afraloerfaffung,  bie  auf  tönig 
9?uma  surüdgefübrt  würbe,  unterfdbieb  äwifdjen 

ben  dies  fasti,  an  benen  e§  „recbtenS"  (fas)  ift, 
ben  bürgerlidben  unb  ©taatSgefdbäften  obju* 
liegen,  unb  ben  dies  nefasti,  beren  profane  ©nt« 

weibung  burd)  Strbeit  als  „Unredbt"  (nefas)  be= tradbtet  würbe,  weil  fie  ben  ®öttem  geborten. 
S[u§erbem  fannte  man  dies  religiosi  ober  vitiosi, 
an  benen  gewiffe  beiKge  ober  profane  93tfd)äf* 
tigungen  auSgefcbloffen  waren  ober  alS  beben!* 
li^  galten;  an  biefen  Sagen  oermieb  man  @be- 
fdbliefeungen,  Dpfer,  ftaatlidbe  9t!tionen  u.  a. 
®ie  ©rünbe  waren  üerfcbieben;  fo  war  ä.  93. 
ber  18.  ;3uli  unbeilooll,  weil  bie  9ftömer  an  ibm 
iVoei  fdbwere  9Jiebertagen  erlitten  batten. 

6.  ̂ m  mobemen  ^ SSoIfSaberglauben  fpielt 
bie  2öabl  ber  pabreSjeiten  unb  Sage  eine  grofee 
9loIIe,  5.  93.  für  bie  ̂ eftimmung  beS  §)od)äeitS= 
tageS.  ̂ n  ̂ eutfdblanb  beiratet  man  gern  bsi  ju* 
nebmenbem  Wonb  (ügl.  5^r.  4)  unb  betiorjugt  ben 

Dienstag  ober  Donnerstag  ber  SSodbe.  "iSie 
beutigen  Straber  unternebmen  feine  9ieife  unb 
feine  Strbeit  an  ben  gjeunertagen  beS  9JionatS 
(am  9.,  19.,  29.).  ©ie  balten  femer  ben  6.,  16. 
unb  26.  beS  SRonatS,  wenn  er  auf  einen  ©amStag 

fällt,  für  unglüdlid).  "Sie  äliotitie  finb  gewöbnlid) 
oerloren  gegangen;  bie  ©itte  allein  entfdbeibet. 
3m  übrigen  laffen  fidb  feine  allgemeinen  ̂ Regeln 
aufftellen,  weil  bie  5tnfcbauungen  in  ben  öerf^ie* 
benen  ©egenben  oft  weit  Oon  einanber  abwei* 
dben,  nidbt  nur  in  Deutfdblanb,  fonbem  audb  in 

^aläftina. $.  3  i  m  m  e  r  n  unb  $.  SS  i  n  dC  I  e  r :  Äeilinf c^riften 

unb  912,  '1903,  ©.  592  ff ;  —  9r  b  0  I  f  (S  r  m  a  n:  Steg^*)» 

Hfdöe  Religion,  '1909,  ©.  182  ff ;  —  3K  o  r  t  i  n  «ß.  9H I  §• 
f  on:  ®ie  ältefte  gried&iidje  3eitred)nung  (AB  XIV  1911, 

©.  423  ff);  —  (Seorg  SBiffottja:  SReligion  unb  Sul- 
tu8  ber  SRömer,  ̂ 912,  ©.  432  ff;  —  Slbolf  SButtle: 

Ser  beutfcfie  SSoüäaberglauöe'  (öon  e.  §.  9K  e  t)  e  r), 
1900;  —  «Paul  ©artori:  ©itte  unb  SBraud),  1910, 

©.  60f;  —  Srioiä  SRufil:  Arabia  Petraea  III,  1908, 
S.  308  f ;  —  9t  n  t  0  n  i  n  3^  a  u  f  f  e  n :  Coutumes  des 
Arabes,  1908,  ©.  373  f.  ^regmatttt. 

Xageöäcitungcn  H  treffe:  I.  IL  IV. 
Xagett)ö[)Icrei  H  SageSjeiten  ufw.,  beilige. 
3:a|arfa,  tönig,  IfStegppten:  1,5  (©p. 

173);  III  (©p.  205);  H  93abt)Ionien  unb  2Ifft)rien, 
3  b  (©p.  858). 
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Xal^itiinfcln  H  Dseanien. 
%aint,  ̂ ippolt)te  3IboIt)f)e  (1828 

Big  1893)  neben  (Satnte*58enüe  ber  bebeutenbfte 
franäöjijrfie  Mittler  ber  2.  öälfte  be§  19.  S^b.§ 
unb  öielleidöt  ber  einflufereicfifte  ©elefirte  biefer 
(^poäje,  ging  I}ert)or  au§>  ber  9iormaIfrf)uIe,  üer= 
äi(f)tete  aber  barauf,  ]id)  um  ein  öffentlirf)e§  Se!^r= 
amt  äu  bewerben.  1854  beröffentli(f)te  er  bie 
i)rei§ge!rönte  ©cfirift:  Essai  sur  Tite-Live.  ^n 
bieier  foirie  in  bem  fpigenben  Söerfe:  Les 
Philosophes  fran^ais  du  XlVe  siecle  bradf)  er 

gänjiid)  mit  ben  trabitionellen  Se^ren  ber  fran= 
äöfifc^en  Untoerfität  unb  fdfilofe  \iä)  bor  allem 
on  Slugufte  Hßomte  an.  5lbgefe{)en  üon  feinen 

im  ®eifte  be§  1[  $ofitit)i§mu§  gefd^riebenen  mif* 
fenirfjafllidöen  5lbl)anblungen  Histoire  de  la 
litterature  anglaise  (1864);  L'Idealisme  anglais, 
6tude  sur  Carlyle;  Le  Positivisme  anglais,  §tude 

sur  Stuart  Mill,  Philosophie  de  l'art  (1865)  unb 
onberen  Heineren  @d)riften  beröffentlidöte  er  ben 
fatirifd^en  3eitroman:  Notes  sur  Paris,  ou  Vie 
et  opinions  de  M.  Graindorge  (1867).  ©eine 
t)f)üoyot){)tfrf)en  Seiiren  fa^te  er  in  bem  genia= 
len,  ober  einfeitigen  SBerfe:  De  1' Intelligence 
(1875)  (beutfcf)  nad)  ber  3.  lÄufl.  öon  S.  ©ieg- 
trieb)  jufammen.  X.  befämtJfte  I)ier  befonberS 
ben  seitgenöffif(f)en  H  ©pirituali§mu§  unb  mürbe 
fo  burd)  feinen  fd)roffen  ©enfuali§mu§  jum  SSor* 
läufer  be§  9JoturaIi§mu§.  X.  glaubte  bie  natur* 
h)iffenf(f)aftlidöe  9KetI)obe  reftIo§  auf  hie  $ft)(f)o= 
logie  unb  and)  auf  bie  SetradEjtung  ber  ̂ unft  über* 
tragen  ju  !önnen.  SSgl  f)ierfür  befonberS  fein 
großes  SSer!:  „Origines  de  la  France  contem- 
poraine"  mit  ber  glänjenben,  tnenn  aud^  einfeitig 
ungünftigen  ©arftellung  9?apoIen§  I.  SSon  %. 

flammt  bie  Se^re  öon  ber  „menfdEiIid^en  Urfnnbe" 
(Le  document  humain),  au§  ber  ber  „ejf  erimen=» 
teile  3ftoman"  eine§  3oIa  ficEi  entirid elt  bat.  2.  ift 
ber  ©diöpfer  ber  „9JliIieu=£f)eorie",  b.  ̂ .  ber  5ln* 
fid^t,  balß  ber  9[Renfrf)  an  unb  für  fid^  ein  leereS 
©ttnaS  ift,  ba^  feinem  SSefen  nad^  üöKig  burd^  bie 
Stufeenttjelt  beftimmt  tnirb.  ̂ ebe^  literarifdEie  Söerf 
ift  narf)  ibm  ba§  fd)lecf)tl)in  notmenbige  ?3robu!t 
getüiffer  allgemein  mirfenber  UrfadEien,  bie  nadE) 
ftreng  luiffenfd^aftlitfier  9KetI)obe  feftäuftellen 
finb.  ®ie  bret  bouptfödfilid^en  bebingenben  9)10* 
mente  finb  babei:  bie  Slbftammung  (la  race),  bie 
Umgebung  (ba§  t)bt)fiftf)e  bjrt).  gefc^idEitlidöe  SJii* 
lieu)  unb  ba§  3eitmoment  (b.  f).  bie  Söirfung 
beffen,  it)a§  ift,  auf  ba§,  ma§  mirb).  —  ©o  mert* 
boll  bie  SSetonung  ber  S^ottuenbigfeit  faufaler 
©rüörung  aud)  ber  gefdöid^tüdien  SSorgänge  unb 
förfdfjeinungen  ift,  fo  tvixb  %.  bod)  bem  fdE)öt)feri= 

frfien  ®enie  nid)t  geredet,  für  beffen  „Slbleitung" man  teleologifd^er  ©efid^tspunfte  nic£)t  entraten 
fann.  3u  feiner  ©firadie  mar  %.  felbft  ein  großer 
^ünftler,  fo  baß  er  gerabe  burc^  fein  i^ormtalent 
bebeutenbe  (Sintbirlungen  auf  bie  it)m  folgenbe 
fcfiriftftellembe  ®eneration  ausgeübt  I)at. 

®.  9K  0  n  0  b:  Les  maltres  de  l'histoire.  Kenan,  Taine, 
Michelet,  1894«;  —  2t.  b  e    9R  a  r  9  e  r  i  e:  H.  T. ,  1894; 
—  Ä.  9K  a r  c  a  r  b:  2;.§  SRilieutl^eone  im  Sufamtnenl)ana 
mit  il^ren  erIenntni§t^coretifcf)cn  ©runblaßen,  Diss.  1912; 

—  ßb.  gueter:  ®e\d)idite  ber  Steueren  ̂ iftoriogro^j^ie, 
1912,  ©.  582  ff;  —  Sßgl.  femer  ̂ .  Zaine:  Sein  Se&en 
in  Briefen,  2  S8be.,  1911.  »uci^etutu. 

XaiDing^Slufftonb  (1848)   Ue^ina,  3  a. 
Xatt,  3lrdE)ibaIb  Som^jbell,  englifd^er 

Stlieologe  (1811—1882),  geb.  ju  ©binburgb,  1836 
orbiniert,  1842  Headmaster  in  9tugbt)  ©d)ooI, 
1850  Dean  of  Carlisle,  gjJitglieb  ber  Oxford  Uni- 

versity  Commission,  ©egner  ber  Tracts  ber 
H  Orforbbeiuegung  (Ugnglanb:  II,  2),  1856 
S3ifdI)of  bon  Sonbon,  1857  grünbet  er  bie 
Diocesan  Home  Mission,  1862  jur  befferen  SSer^ 
forgung  £onbon§  mit  ®eiftlirf)en  The  Bishops 
of  London  Fund ,  ber  fdEmell  antöurf)§  unb 

^eute  noä)  20  000—30  000  ̂   iä\)tliä)i  ©in* 
nal)me  Iiat,  1869  mürbe  %.  drsbiftfiof  bon 
©anterburti.  3II§  93ifdf)of  bon  Sonbon  betrieb 
er  energifdi)  bie  3erlegung  ber  großen  $arorf)ien 
SonbonS  unb  forgte  für  bie  ©bangelifation,  na* 
mentlidE)  ber  nörblidien  unb  öftUd)en  93ejirfe 
SonbonS.  %.  tnanbte  fiel)  gegen  bie  Unabböngig* 
feitSbeftrebungen  ber  fübafrifanifdien  ̂ ixdje  unb 
trat  für  Hßolenfo  ein  (H  Sambetblonferens,  1); 
für  feinen  tbeologifdien  @tanbt)unft  bgl.  feine 
©dlirift:  Dangers  and  Safeguards  of  Modern  Theo- 
logy.  S3ei  ber  ©efefegebung  betreffs  ber  irifd)en 
mrc^e  (1I:3rIanb:  II,  2  c.  3)  unb  beS  geiftlic^en 
®erid)tSl)of§  bertrat  X.  gegenüber  ber  3^egierung 
einen  bermitteinben  ©tanbtJunIt. 

aSiOBrop^ie  öon  Saötbfon  unb  SBen^ont,  1891.        tUmte. 

Xalar  1f  StmtStrac^t,  2  1f  SlmtSabgeidien. 
%a\  C>innom  1f  ̂innomtal  H  ©ebenna. 
Xali^man  =  bersaubembeS  9J^itteI,  mälirenb 

ba§  Slmulett  3auber  abmebrenb  mirfen  foll. 
H^lmulette  1I(Srfc^einung§meItber0teI.:  IB,  Ib. 
2;oncQronb,  1.  3lleranber  Slngeli* 

que  (1736—1821),  fati).  £irc&enfürft,  geb.  in 
^ariS,  1766  ̂ oabjutor  beS  ©räbifc^ofS  bonÜleimS, 
1777  (gräbifd^of  ebenba.  2ll§  mtglieb  bei  ̂ a- 
tionalberfammlung  (1f  f^ranjöfifdie  Stebolution, 
2  ff)  I)at  er  im  UnterfcE)ieb  bon  ©barleS  9JJaurice 
%.  (f.  2.)  eifrig  bie  fircEiIid^en  fftedjte  berteibigt, 
tüie  er  auä)  tro6  t)ät>ftlid)er  f^orberung  1802  auf 
feinen  93if(i)ofSfi6  nid^t  ber^iditet  unb  aud)  nadEi 
feiner  enblidlien  Sftüdfel^r  nadö  ?5ran!retc^  (1814) 
fid)  ftetS  als  unbebingt  fäjpftlidf)  gejeigt  bat. 
1817  ̂ arbinat  getnorben,  erhielt  er  1817  für  fein 
93iStum,  auf  baS  er  enblid)  1816  berjid^tet  batte, 
baS  ©rsbiStum  $ariS,  baS  er  freilid^  erft  1819 
übernebmen  fonnte. 

Biographie  Nationale  G6n6rale  44,  <B.  834. 

2.  ©öarleS  gjJaurice  (1754—1838), 
franjöfifdier  ̂ irdienfürft  unb  'Siijjlomat,  geb.  in 
5|5ariS,  1788—91  93tfd)of  bon  3Iutnn,  1789  in 
bie  ̂ fJationalberfammlung  geroölilt,  mo  er  u.  a. 
für  bie  3tufl)ebung  ber  feubalen  ̂ ribilegien  ber 
Sifd^öfe,  bie  ©insieliung  ber  fircEiengüter  unb 
bie  3töiI!onftitution  beS  ̂ leruS  eintrat  (H  ?5ran* 
jöfif^e  Otebolution,  2 — 3)  unb  bafür  bom  fäpft* 
lidien  58annftrat)I  getroffen  mürbe.  1792 — 95 
im  SluSlanb,  mar  X.  1797—99  (unter  bem 
„®ire!toriiim")  unb  abermals  nad)  bem  ̂ apO' 
leonifc^en  StaatSftreic^  1799—1807  unter  H  Na- 

poleon SD^inifter  beS  SluSmärtigen  unb  alS  foldier 
an  ben  tjolitifd^en  ®efd)ebniffen  ber  3ett  ftarf 

beteiligt  (H  ̂ranfreic^,  9—10  1f  f^ranjöfifdie  ̂ e- 
bolution,  5 — 6),  Iird)lidf)  bor  allem  aud)  um  baS 
3uftanbefommen  beS  ̂ onforbatS  bon  1801  ber* 
bient,  bom  ̂ ap\t  bafür  1802  mit  ber  9tufl)ebung 
feines  geiftltd)en  ebara!terS  unb  ber  Segiti* 
mation  feiner  (g^e  (1803)  beIoI)nt.  ̂ olitifd) 
entfernte  er  fidö  bur^  SO^ißbilligung  ber  ftän* 
bigen  ©roberungSfriege  feit  1808  immer  melir 
bon  9JapoIeon  unb  betrieb  nad^  bem  für  9Ja* 
tioleon  unglüdlicben  SluSgang  ber  friege  1812 
bis  1814  entfd)ieben  bie  9?üdfel)r  ber  93our* 
bonen.  9J?inifter  SubmigS  XVIII  (^  ̂ranfreic^, 
10,  ©p.  975)  gemorben,  biente  er  biefem  auf 
bem  5Biener   Kongreß   a(S   eifriger   58erfedE>ter 
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be§  2eQiümx\ät§pxmip§.  Unter  ̂ arl  X  (^^ranf^ 
reidö/  10,  ©p.  975  f)  fc^Io§  er  fid^  tuieber  ber 

€)3po[ttton  on.  Unter  Sont§  ̂ ^tltptJe  {'^^tanh 
retcö,  10,  ©p.  976)  mar  er  1830  —34  ©efanbter 
in  Sonbon. 

Z.i  aRemoiren,  5  S3be.,  1891—92,  l^rlgeg.  öon  |)eräoa  öon 

58  r  0  g  I  i  e,  beutfd)  oon  21  b  o  I  f  6  b  e  I  i  n  g,  1891—93;  — 
?lug  feinem  SBrieftoecfifel  (Correspondance)  ift  wicfjtig  ber 

mit  9iapoIeon  1800 — 09  (Lettres  inßdites,  l^rSg.  öon 
58  e  r  t  r  a  n  b,  1889,  unb  mit  Submig  XVIII  1814—15 
{f)tSQ.  öon  $  a  n  a  i  n,  1889),  foiuie  feine  Correspondance 

diplomatique,  3  S8be.,  1889—91,  ̂ räg.  Don  '^  all  ain.  — 
UeBer  Z.  ögl.  58.  be  Sacomöe:  T.  6vgque,  1903;  — 
S)  e  r  f.:  La  vie  priv6e  de  T.,  1910  ";  —  SR  o  f  e  n  1 1)  a  I: 
%,  unb  bie  auswärtige  ̂ Bolitil  gjopoleong  I,  ®iff.  ©iegen 

1905;  —  g.  2  0 1  i  6  e:  T.  et  la  soci6t6  francaise,  1910;  — 
18.   ©et)»  in   KHL  II,    ©p.  2291  f.  S^ü^avnad. 

laintl)  H  ®ebet§manter. 
Xolmub  H  mi\ä)m,  Xalmub  unb  Tlibxa\d},  3. 
3;amar  ̂ %i)amav. 
Xamilen  H^nbten:  II,  A  1. 
2ommu5  il^3Jtonate,  jübifd^e. 
^^amulen  ll^nbien:  II,  A  1. 
%amni.  %.  ift  ein  6aBt)Ionifcf)er,  urft)rüngli(|| 

tt)of)I  fumerifcöer  ®ott  (H  93abt)Ionien  unb  2lffO» 
rien,  4  B  n,  ©{>.  871),  beffen  S^ere^rung  in  alt' 
habt)lom'\ä)ev  Qeit  weit  öerbreitet  tnar,  wie  bie 
eat)Ireiif)en  ̂ erfonennamen,  öt}mnen  unb  9Jit)== 
tf)en  letiren.  93eäeid)nenb  ift  für  i^n  fein  jäl^r* 
Iid)e§  Sterben  unb  2luferftef)en.  S)er  %ob 
be§  ®otte§  ttjirb  im  öierten,  fpäter  im  fedfiften 
?[JJonat  (:3uni — Qult)  gefeiert;  bie  Seirfjenlieber, 
bie  an  biefen  ?^efttagen  gefungen  nierben,  fd^il* 
bevn,  tvxe  X.  in  bie  Unterroelt  tiinabfteigt  unb  tvie 
infolgebeffen  alle  SSegetation,  alle  3eugung, 
alles  Seben  auftiört.  %ev  @ott  ber  SSegetation 
unb  be§  £eben§  ift  äugleid^  ber  ®ott  be§  Sobe§ 

unb  „ber  £)err  ber  Untertrelt".  Sluf  fein  Sterben 
ttiirb  im  3lbofamt)tf)u§  (1[  93abt)Ionten,  4F,  (Bp. 
880)  unb  im  ®irgamefcf)et)o§  (1IS3abt)Ionien,  4F, 
@p.  881  ff)  angeft)ielt:  banad)  t)at  bie  ©öttin 
1f  Sft^tar  ifirem  ̂ ugenbgemai^I  alljotirltdö  „ba^ 

Seinen  beftimmt";  fie  bat  feinen  Sob  öerfcf)ulbet, 
um  ficE)  einen  anberen  ̂ ublen  ju  fucf)en.  Umge= 
!ebrt  tjreift  ber  3Jit)tbu§  öon  ;5frf)tar§  ̂ öllenfalrt 
(H  93abt)Ionien,  4  F,  ®p.  880)  bie  Üiehe  ber  ®attin, 
bie  if)m  in  bie  Unteriuelt  folgt  unb  it)n  menigftenS 
äeitmetltg  barauS  befreit.  SSon  33abt)Ionien  au§  ift 
ber  Slultug  be§  X.  äunöcbft  nac^  ©  t)  r  i  e  n  gebrun* 
gen,  tno  er  öor  allem  in  ber  S^eltgion  ber  S)arra= 
nier  bi§  in§  ̂ Mittelalter  binein  eine  O^oIIe  gefpielt 

bat;  e§  tütrb  ein  „?5eft  ber  Jueinenben  fyrauen" 
erroäbnt,  raöbrenb  beffen  man  ftdö  be§  93rote§ 
entbalten  mufete  unb  nur  öon  f^rüc^ten  näbren 
burfte.  2tudb  iu  Slntiodbia  am  Oronte§  ift  bie 
SSerebrung  be§  X.  in  nacbcbriftlic^er  3eit  ficber 
bezeugt,  bodb  gebt  fie  tuabrfdbeinlicb  toeit  in  bie 
öorcbriftlidbe  Beit  äurüd.  SSielfacb  ift  er  mit  bem 
Pböniäifdben  ®otte  If  9tboni§  fo  eng  öerroacbfen, 
ba%  fidö  beibe  !aum  öoneinanber  fdbeiben  laffen. 
—  33ei  ben  Q^taeliten  mar  ber  ̂ ultu§  be§ 
X.  äur  3eit  Sjedbieß  in  ben  Stempel  öon  Seru= 
falem  gebrungen  (©secb  84;  H  ©öfeenbienft  im 

'$iX,  2  b,  ©p.  1515).  "^Had)  £)ieront)mu§  mürbe 
3;.b{enft  nod)  in  bei  3eit  jmifcben  &abrian  unb 
^onftantin  in  ber  ®eburt§!)öble  ©brifti  m  93etb=^ 
lebem  getrieben. 

SBoIf  @raf  S8oubiffin:  Slbonig  unb  (Sämun, 

1911;  —  3)  er  f.  in  RE»  XIX,  ©.  334  ff  (mit  reid^cr 
ßiteraturangabe);  —  .©einrieb  gimmern:  ©umertfd)« 

6ab^IomfcE)e  Samuälicbet  (58eric^tc  ber  tj'^it.-'^ift.  ftlaffe  ber 

©öd^f.  ®ef.  b.  SOSiff.  LIX.  1907,  ©.  201  ff);  —  Serf.r 
Ser  babt)Ionifd)e  (Sott  2:.  (ASG  pr)il.'5ift.  m.  XXVII, 
1909,  ©.  699  ff).  ««Iimonn. 

Xondbelm  (audb  Xand)  elin,  Sanque=» 
Itn;  t  1115  ober  1124  in  2(ntmerpen),  ein 
mittelalterlidöer  fefeer,  ben  ̂   Statbarern  äbnlicb 
(11©e!ten:  I,  3),  über  beffen  3tnf(f)auungen  mir 
freilidb  nur  auf  ®runb  ber  2tu§fagen  fetner 
©egner  urteilen  fönnen.  ^ebenfalls  mar  er 
SSertreter  antibterardbifd^er  unb  antifaframen^ 
taler  ®ebanfen,  meti  #trrf)e  unb  MeruS  feinem 
S)eiltgfeit§ibeal  ntd^t  entfpracben;  auf  (Srunb 
feiner  3tnfdbauungen  öom  @eifte§befife  ber 
Sbnften  fcbeint  er  femer  ©ebanfen  öertreten 
äu  baben,  bie  ben  ©egnem  Slnlafe  gaben  ju  ber 
9Iu§fage,  er  balte  fidb  für  göttlidb  mie  ßbriftu§. 
©ein  28trfung§felb  maren  bie  TOeberlanbe,  be* 
fonber§  Utre^t,  Stntmerpen,  93rügge.  93efon= 
ber§  in  3tntmeriien  bielten  fidb  feine  äabireicben 
Slnbänger  nodb  über  feinen  Xob  l)inau^  (H  9^ie= 
berlanbe:  I,  2), 

^auptquellen  über  2;.  finb  ber  58rief  beS  Utred&ter  ÄleruS 

an  ßrjbifd^of  fjriebrid)  öon  Äöln,  um  1112  gefd^rieben  (Bei 
5)5.  Stebericq:  Corpus  documentorum  inqulsitionis 

Neerlandicae  I,  1889,  ©.  15;  ebb.  ©.  15  ff  Weitere«  9Ka- 
terial)  unb  bie  Vita  Norberti  c.  16  (MG  SS  XII,  ©.  609  f);  — 

2t.  4»  a  u  dE  IV,  1903,  ©.  88  ff ;  —  2)  e  r  f.  in  RE  »  XIX, 
©.  377  f;  —  3f.  ö.  ®  ö  n  i  n  0  e  r:  Beiträge  jur  ©eltenge» 

fdE|id)te  beä  9KitteIoIterä  I,  1890,  ©.  104  ff;  —  KL  *  XI, 
©.  1199  f ;  —  ADB  37,  ©.  364  f.  8fd^, 

Xanera  H  9SoIf§fdbriflfteIIer,  2  e. 
Xanitt),  ®öttin,  H  ̂Jadbbaröötfer,  3. 
Xannaiten  H  SRifdbna  ufm.,  2  a. 
2;ttnner,  21  b  a  m  (1572—1632),  H  ®Iaube:  VI 

(©t).  1458)  Iföeren  {(Bp.  9). 
5tonnin  H^radie,  2. 
^Ittnquelin  =  H  Sandbelm. 
2;an3,   f  u  1 1  i  f  cb  e  r. 
1.  ©eine  58ebeutung  (elftatifdfier  unb  mimifdöer  Zcmi); 

—  2.  ©eine  formen  im  öorberen  Orient. 

1.  'Ser  X.  ift  ber  f  örtjerlidbe  2lu§brud  gefteiger* 
ter  @efübl§erregung,  fei  e§  ber  f^reube  ober  be§ 
©dbmerjeS.  9Jeuerbing§  ift  bie  9[Reinung  meit 
öerbreitet,  ber  X.  ftamme  urfprünglid)  au§  ber 
Bauberjeremonie  unb  fei  erft  fpäter  5u  einem 
gt)mnaftifdöen  ©t>iel  berabgefunfen;  aber  mabr* 
fdbeinlicber  ift  bie  umge!ebrte  (Sntmidlung:  ber 
urftJrünglidö  profane  X.  brang  audb 
in  ben  I:  u  1 1  u  §  unb  bat  öor  allem  hei  ben  §Jatur* 
ööüem  einen  einfeitig  jauberbaften  ©inn  ge* 
monnen  (1[9J?anti!,  SKagie,  Slftrologie,  1).  Qm 
2lltertum  finb  bie  religiöfen  tiefte  öielf ac^  mit  bem 
X.  öerbunben  gemefen,  ber  troö  feine!  beiteren 
ßbara!ter§  al§  ein  notmenbiger  93eftanbteil,  jo 
aB  ber  S)öbepunft  ber  fultifd)en  öattblung  gi(t 
(II  a^ofe  32 19  II  ©am  614  I  tön  18  2^  ̂ef  30  29 
qSflm  118  27;  H  tiefte:  I,  ̂.  unb  feiern  3§rael§,  B, 
©p.  873  If  qjoefie  unb  9Jiufi!  3§rael§,  4,  If  $fal- 
men,  2).  Unter  ben  eigentlidb  religiöfen  X.en  ift 
befonber§  ber  e!ftatifd)e  ju  nennen,  ber  au§ 
ber  inneren  religiöfen  (Srregung  entftebt  unb  biefe 
nodb  mebr  ju  fteigem  beftimmt  ift.  Sr  bient  bäufig 
baiu,  SSifionen  beröorsurufen  unb  eine  mt)ftifd)e 
^Bereinigung  mit  götllid)en  Sßefen  berbeiäufüb=» 
reu;  fo  mollten  bie  „©eiftertänjer"  ber  ©iouj (am  @nbe  be§  18,  ̂ i)b.§)  mit  ben  ©eiftern  ber 
SSerftorbenen  öerfebren,  fo  molfen  ficb  bie  axabi^ 
fdöen  "Sermifd^e  (US^tam,  8)  mit  2iriab  ein§  füb* 
len,  fo  mollten  fid)  bie  93aal§priefter  in  93aal  öer= 
feöen  (I  tön  18  ea).  f^teilid)  ift  ber  2;.,  ber  in  biefen 
hätten  urfprünglid)  einen  religiöfen  ©eelenraufdb 
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barftellt,  oft  ju  einem  finnitcfien  ©enufemittel 
geluorben,  tuie  er  ja  audö  öielfacl)  bi§  jur  öljpnofe 
ober  äur  öölltgen  S^etüu^tlofigfett  ausartet 
(I  Sam  19  23  f).  Sefir  beliebt  finb  fünftlic^e  Tlit' 
tel,  um  bie  ©rregung  ju  fteigem:  bei  ben  Stt* 
bianern  finb  <2rf)tt5i6bäufer  in  ber  9Jäbe  ber  £.* 
ftätten  errichtet,  überbieg  trin!en  fie  beißen  S^ee, 

fauen  Xabat,  nehmen  ̂ fr^neimittel;  bie  'Sermifdöe 
benu^en  ̂ flanjengifte  wie  $)afrf)if(f)  unb  Dpium; 

beim  „ßorroborri"  ber  3tuftralier  tanjt  man  nadtt 
unter  freiem  Fimmel  be§  "^aäitö  um  ba§  lobernbe 
f^euer,  mit  f^a^eln  in  ben  S)änben.  3ur  ©efübl^* 
erregung  gefellen  ficf)  oft  raollüftige  Selbftpeini* 
gungen  wie  3Serrenfungen  be§  ̂ ört)er§,  blutige 
©infdtinitte  (bei  ben  33aal§frieftem;  ögl.  1f$ro* 
Jjj^eten:  I,  1,  ©^).  1859  f),  SSerwunbungen  unb 
SSerftümmelungen  (bei  ber  ferfifcben  ®efte  ber 
©deuten;  l[;3llam,  12  b)  ober  Geißelungen  (bei 
ben  1f  I^IageUanten  im  13.  unb  14.  ̂ i)b.).  ®em 
elftatif^en  ©barafter  entf:pre(f)enb  finb  (Sinjel* 
tänje  üerböItniSmäfeig  feiten,  bocf)  begegnen  fie 
hei  ben  fibirifrf)en  ©^amanen  unb  afritanifd)en 
SKebijinmännem.  häufiger  finb  bie  ©emein* 
fd^aftStänje,  bie  in  erregten  Beiten  h)ie  eine 
^anfiieit  anftedenb  tüirfen:  babin  geboren  bie 

%.e  ber  beulenben  unb  tanjenben  'SeriDifdE)e,  bie 
orgioftifdien  X.e  ber  biont)fif{f)en  5Wt)fterien,  bie 
X.e  an  ben  f^rül)ling§feflen  ber  SRejifaner,  bie 
Z.e  ber  ©eftierer,  ber  Ifduöfer,  l[5!Ketbobiften, 

„SptinQei"  (H  Summers)  ufn?.  Saui'erfiafte  33e* beutung  boben  öor  allem  bie  m  i  m  i  f  cf)  e  n 
S.e  erlangt,  bie  einen  SSorgang  in  ber  9iatur 
obbilbenunb  baburdf)  jugleid)  berüorrufen  \üoU 
len  (H  (£rfdöeinung§rt)elt  ber  9teIigion:  I  B,  2  c, 
(Bp.  524).  ©0  finb  j.  33.  auf  ben  malaiif(f)en  Sn* 
fein  ober  bei  ben  SRejifanem  ©aat=  unb  (Smte* 
täuäe  üblicf),  bie  über  Sie  f^elber  aufgefübrt  luer= 
ben,  unb  bei  benen  ber  $ballu§  (ba§  mönnlicbe 
®Iieb)  eine  berüorragenbe  9toIIefpieIt;  bei  biefen 
Xönjen  werben  bie  erften  ©oatfurdben  gebogen 

unb  bie  eisten  ©amenförner  geftreut.  'Sie 
2;eilnebmer  foIdEier  X.e  finb  üielfadE)  mit  ben 
Wallten  berjenigen  SSefen  befleibet,  beren  jTun 
fie  nadbabmen  oberlierbeiäaubem  tüollen  (HSRe* 
ji!anif(|ie  9leIigion,  3).  ©o  aijvxt  ber  &)ox  ber 
SSacdöantinnen  bie  S.e  be§  ®iont)fo§  unb  ber  ilin 
begleitenben  SJiönaben  nadb  (1[®riecf)enlanb:  I, 
6,  ©^.1683  HSKt^fterien:  1,4);  ber  ®ott  felbft 
erfdbeint  unter  ibnen  in  ber  StiermaSfe  (H  SSer^- 
roanblung).  Slutf)  oon  ben  Iieibnifdöen  Slrabem 
tüexben  äbniicbe  ©itten  berid)tet.  ̂ ierlier  redE)* 
net  man  meift  au(f)  bie  %.e,  bie  ̂ eg  unb  ̂ aqb 
barftellen  unb  auf  mogifdE)e  SSeife  günftig  beein* 
fluffen  follen,  alfo  am  Stnfang  be§  Untemebmen§ 
ftattfinben.  %od)  frfieint  aud^  in  biefen  fällen 
bie  jauberliafte  SSebeutung  erft  fpäter  binäu* 
getreten  ju  fein;  älter  bejeugt  finb  bie  profonen 
%.e,  bie  au§  f^reube  über  ben  ©ieg  unb  bie  ̂ eim= 
fel)r  be§  S)eerel  ftattfinben  (für  S^rael  bgl.  II 
aJiofe  15  20  9fticbt  11 34  16  25 1  ©am  18  g).  ©dbon 
bie  2legt)t)ter  beS  2llten  9^eid)e§  |aben  mimifcbe 
%.e  ouf geführt,  bie  ba§  Stun  beS  £önig§  barftellen, 
tüie  er  einen  SSarbaren  erfdblägt;  anbere  Sän= 
serinnen  öerfinnbilblirfien  ©träucber  unb  ®räfer, 
bie  fi(f)  im  Söinbe  belegen.  S)ier  feblt  alle§ 
Zauberhafte;  üon  einem  SSegetationStanj,  ber 
®en)itter,  Stegen  unb  f5tud[)tbarfeit  öerurfadEien 
foll,  ift  nur  I  tön  18  2«  bie  9ftebe. 

2.  Sie  i^ormen  ber  X.e,  beren  bie  ̂ rolefen 
allein  32  baben,  finb  fo  monnigfaltig,  ba%  e§  fidf) 

bier  nur  um  eine  'äuätoaU  berjenigen  bändeln 

lonn,  bie  im  öorberen  Drient,  in§befonbere  in 
^alöftina,  üblid^  finb.  SSon  ben  antifen  X.en 
ift  nur  einiget  au§  ben  ägt)ptifd)en  Slbbilbungen 

ju  erfdE)Iie§en,  bie  immerbin  fo  üiel  lel)ren,  ba'Q 
fie  fidb  öon  ben  neueren  X.en  nicbt  altju  febr 
unterfd^eiben.  2)ie  ©emeinfrfioftStänse  tuurben 
öon  einer  größeren  3aI)I  ̂ erfonen,  Don  SKännem 
ober  f^rauen,  fettener  üon  beiben  ®efd)Iedötem 
äugleirf),  aufgefübrt;  bie  S.enben  fcbreiten  in 
langfam-gemeffenem  ©d^ritt,  bie  Slrme  über  ben 
topf  erboben,  nadj  bem  Saft  be§  ®efange§  ober 
ber  SKufü.  (Srft  in  ber  3eit  be§  9Jeuen  9teidbe§ 
würben  bie  ̂ eraegungenfdbneller  unb  anmutiger; 
in  langen  burd^fid^tigen  ©ewänbem  ober  nur 
mit  einem  ®ürtel  befleibet,  flatfd^en  bie  Xänje* 
rinnen  in  bie  öänbe.  "Saneben  gab  e§  ©injel* 
tönje.  öäufig  fteben  fi(^  äwei  X.et  gegenüber, 
bie  firf)  mit  öorgeftredEtem  SIrme  bei  ber  öanb 
faffen  unb  mel)rere  SCouren  üollenben,  bie  öon= 
einanber  abtt)eid)en.  S3ei  ben  mobernen  X.n 
$aläftina§  ift  ber  ©injeltans  fe^r  gewöbniid). 
3öenn  itvei  tansen,  bewegen  fie  fid|  einanber 
gegenüber  ober  aneinanber  borbei,  obne  fid)  anju^ 
faffen.  ST.enbe  grauen  fcbtttingen  öielfadb  ein 
3;  u  d)  in  ben  S)önben,  bie  SUJänner  ftatt  beffen 
einen  ©  t  a  b  ober  ein  ©  d^  w  e  r  t.  Butueilen 
wirb  bon  swei  %.evn  eine  Slrt  ©d)einfamt)f  au§= 
gefübrt.  Ser  2;aft  wirb  burcb  ̂ aufe  ober  %op^' 
trommel,  burd)  ̂ änbeflatfdien  ober  ®efang  an* 
gegeben,  hieben  bem  ©d^werttanj  ftebt  al§  ein 

anberer  ©injeltanj  ber  „^  a  r  a  b  i  e  r  t  a  n  5" 
ber  SSraut,  bie  mit  if)ren  &od)seit§fIeibem  an* 
getan  unb  mit  f^adeln  in  ben  ̂ änben  bor  ibrem 
33räutigam  t^arabiert  (H  S)obe§Iieb,  3).  %ie 
©ruppentönse  finb  entWeber  (Bad^e  bei  9Jfänner, 
ober  ber  ̂ ^xauen,  feltener  ber  beiben  ©efdbled^ter 
gemeinfam.  Wan  unterfdbeibet  ben  ©tampf* 
reigen:  bie  2:.enben  bilben  eine  tette,  bie  fid^ 
borwärtg  unb  feitwärt§  bewegt  unter  immer  toie' 
berboltem  ©tampfen  be§  ̂ uße§.  S)ie  erfte  ̂ er* 
fon  ber  tette  bewegt  fid^  freier  unb  fübrt  ben 
eigentlid^en  X.  auf.  3Iu6erbem  ben  f  latfcbreigen: 
bie  S.enben  bilben  aud)  bier  eine  9leibe,  ibnen 
gegenüber  ftef)t  ber  SSorfänger.  3IIIe  flatfd^en 
im  2;aft  in  bie  öänbe  unb  wieberbolen  ben  ®e* 
fang  be§  SSorfängerS.  93i§weilen  tritt  eine  f^rau 
ober  ein  Wdbdjen  bor  bie  fette  unb  tan^t  mit 
bem  ©d)Wert  in  ber  &anb.  ©ie  beißt  bie  „3Ser* 
mummte"  ober  „5tu§geftopfte",  weil  fie  einen 
9!J?ännermanteI  angelegt  ober  fidb  fonftwie  ber* 
fleibet  bat.  ̂ m  Dftjorbanlanb  ift  e§  ©itte,  baß 
bie  Jünglinge  ba§  Wäbäjen  äu  berübren  fud^en; 
aber  e§  Wefirt  fie  ab,  bisweilen  bon  einem  ?!Kanne 
unterftüfet.  ©ie  tanjt  fo  lange,  bi§  fie  mübe  ift, 
unb  fliebt  bann  ju  ben  f^rauen,  wobin  ibr  nie* 
manb  folgen  barf. 

Sunt  OTgemeinen  ögl.  SGSil'^elm  SBunbt:  SBöI- 
Ierpft)(l)oIo0ie,  Sb.  II,  Seil  1,  1905,  ©.  394  ff;  —  SR.  S  e  f)  n» 
<3  f  u  n  b:  2;.  bei  ben  Hebräern  (RE  »  XIX,  S.  378  ff;  mit 
Sit.;  —  3u  ben  Zänien  ber  5S)erh)iid)e  ößl.  t|)Uflo@rf6- 
mann:  «galäftinas  (Jrböerud)  in  ber  iäraelitifcfjen  aUcIigion, 
1909,  @.  34  ff;  —  Su  ben  äflOptif(^en  Sänjen  9t  b  o  I  f 

e  r  m  a  n:  Megtipten  unb  ö0t)ptifcr)e§  £eben,  1885,  ©.  335  ff; 
—  C)crmann  fteeS:  25er  Cpfertanj  be§  äßljptifdöen 

Äönißä,  1912;  —  Su  ben  mobernen  Sänaen  in  $aläftina 
®uftafS)aIman:  ^aläfriniidjer  Siroan,  1901,  ©.  254  ff; 
—  9(  I  0  i  8  9Ku  f  i  I:  Arabia  Petraea  III,  1908  (ögl.  JReg.);  — 
Seägl.  ferner  bie  SBerle  über  bie  einzelnen  ateligionen, 

8.  58.  @  g.  858  i  f  f  0  tt)  a:  SReügion  unb  fiulhii  ber  9lö« 
mer,  1902,  ©.  360.  480.  482.  487  Über  bie  Sänje  ber 
©alier  unb  Ströalen,    C.  ©ruppe:  Orierfiifd^e  SK^t^o. 
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loflie,    1906,    S.  162 ,   840  j  u.  5.   Über  bie   öne(i)tid)en 
2;.^jroäeftionen  ufh).  ©reßmonn. 

Zaniüebev  ̂ 2)i(f)tung,  pto\ane,  im  'ä%,  4. 
5  a   H  ̂oefie  unb  ajJufü  S^raeB,  4. 

2on5t)ro3effion  ju  ©rfiternac^  H @döter= 
narf).  äum  Slllgemeinen  ögl.  IfSönser  USan^, 
lultifd&er. 

2;oo,  Xao   t  e   fing,    1[ 3^aoi§mu§. 
%aoi§mvi§. 
1.  SJante  unb  SSebeutung;  —  2.  ©eidöid^te;  —  3.  Ser  2. 

dg  SReligion. 

2;,  nennt  man  eine  SSeltanfdfiauung,  lüeld^e 
lid^  auf  £  a  0  grünbet.  ®iefe§  (f)inefifd)e  Söort 
iiat  btn  Ueberfe^etn  immer  üiel  9JlüI)e  gemarfit, 
ba  e§  in  einer  fo  großen  9JJannigfaItig!eit  ber  93e= 
beutungen  frfiinert,  ba%  e§  mit  einem  abenbläm 
bifd)en  2Iu§brud  ni(f)t  toieDergegeben  merben 
fann.  2)ie  gemö^nlid^fte  93ebeutung  bon  Sao  ift 

„^eg".  SSon  l^ier  au§  Bef ommt  eij,menn  mir  nur 
auf  ben  Ijier  in  SSetradöt  lommenben  pl^ilofotjtii* 
fd^en  ©pradjgebraud^  feben,  ettüa  folgenbe  @in= 
ne§nuancen:  SJJetl^obe,  ̂ rinjip,  9Jaturfrnft,  9Ja^ 
turborgänge  (in  ifirer  gefefelic^en  Drbnung),  ̂ bee 
ber  2öelt,  Ürfac^e  aller  (jrfcfieinungen;  bann  men* 
bet  e§fidö  aud^  etbifdö  imb  erhält  bie  83ebeutung: 
ba§  Sfted^te,  ba§  ßJute,  bie  fittlid^e  SBeltorbnung. 
5)o§  Ungenügenbe  be§  ̂ u§bru(J§  gegenüber  bem, 
ma§  bamit  geberft  tnerben  foU,  ift  felbft  bem  dEjine* 
fifd^en  93ert)u§tfein  nid^t  fremb,  benn  einer  ber  an= 
gefef)enften  ©c^rif tfteller  be§  S.  (3:fdöuangöe)  fagt 
einmal:  (3cE)on  ber  ̂ Jame  %ao  ift  nur  etiuaS  ̂ er= 
!ömmIicE)e§.  (Sinige  Ueberfeger  I)aben  e§  ge= 
iragt,  ba§  SSort  bireft  mit  „®ott"  %ü  überfefeen. 
Stnbere  laffen  e§  unüberfe^t.  —  2)ie  Söeltan* 
fdEjauung,  tüelrfje  fidj  auf  ben  Begriff  3^ao  grün* 
bet,  ̂ iebt  firf)  ai§  eine  jtarfe  unb  breite  «Strömung 
öurd^  ba§  ganje  cf)inefifdf)e  ©eifte^Ieben  f)in.  ̂ n 
ifiren  öerf^iebenen  2Iu»i)rögungen  ift  fie  fomot)I 
$f)iIofot)^ie  mie  Steligion.  ̂ Ran  barf  fagen,  ba% 
im  %.  gleid^erma^en  ba§  Sleußerfte  an  t»i^iIofo- 
pfjifrfjer  ©Refutation  mie  an  finnlofem  9tberglau== 
ben  inneri^alb  be§  ßbinefentumg  erreirf)t  ift. 
S)en  X.  aber  nur  mit  bem  plumpen  3tberglauben 
ber  SSoIf^maffen,  mie  ibn  babgierige  33etrüger 
ausbeuten,  ju  ibentifijieren,  gebt  nidf)t  an,  ob= 
gleidö  biefeS  ttaurige  93ilb  be§  %.  fid^  beutigen 
3:age§  bem  S&etxadjtex  bor  allem  aufbvängt  (f.  3). 

2.  ©eniöbnlidf)  nennt  man  al§  „93egrünber"  be§ 
X.  ben  ̂ bilofoPben  S  a  o  fe  e  ,  Ben  Beitge- 
noffen  be§  ̂ onfuciuä  (H  ̂ onfusianiSmuS,  2), 
unb  oI§  ba§  fanonifd^e  9Sud)  bie  ©cfjrift  biefeS 
^flilofopben,  lueldje  fpäter  unter  ben  Flamen 
Xao  te  fing  geläufig  gemorben  ift.  Stber  man 

trifft  bamit  nur  eine  bcfonbere  '$^a\e  be§  X., 
allerbing§  eine  felir  ausgeprägte.  ®  e  r  X.  i  ft 
älter  alSSaofee.  (£r  bebeutet  eine  ©enfroeife, 
bie  feit  ben  früfieften  Beiten  in  ©egenfaö 
ftanb  äu  öer  SebenSauffoffung,  bie  fidf)  fpäter 
burdP)  ben  ©inftufe  be§  ̂ onfuciuS  ju  bem  fog. 

£onfuäiani§mu§  öerbid^tete.  'Siefe  le^tere  Se* 
benSauffaffung  mollte  um  jeben  $rei§  ben  3ufam« 
menl^ang  mit  ber  SSergangenbeit  bemabren,  roeti 
fie  in  berfelben  bie  ©arantie  be§  9ied)ten  unb 
aller  SSobIfabrt  fof).  ®er  X.  bagegen,  auf  2:ao, 
ba§  immer  neue,  ftetg  fid)  manbelnbe,  bollfommen 
unabböngige  SebenSprinsip  fic^  grünbenb,  pro= 
flamierte  einen  ftarfen  ̂ nbibibuali§mu§,  ber 

feine  unbebingte  Stutorität  anerfonntc.  "Sem  ent= 
fprid)t  bie  Xat^äje,  ba'Q  al§  STaoiften  ber  Beit 
bor  Saoße  ̂ erfönlidifeiten  un§  nambaft  gemad^t 
werben,  bie  (poIitif(^)  rebolutionär  badeten  unb 

l^anbelten  ( ?)t  ̂ in,  X'ai  ̂ ung,  ̂ ü  $)fiung,  — 
Staatsmänner,  benen  ber  ©turj  ber  S)fia*  unb 
ber  ©!^ang=®pnaftie  juäufd^reiben  ift). 

Saofee  gibt  bem  X.  einen  beftimmten,  ftarf 

fpefulatib  gefärbten  3tuSbrud,  fo  ba'^  man  ben  X. 
fortan  mit  feiner  Sebre  gleidifefete.  Ueber  feine 
^erfönlidEifeit  ift  menig  befannt;  man  bat  barum 
neuerbingS  and),  tnenngleidf)  mobt  mit  Unred^t, 
on  feiner  (Sjiftenj  gejmeifelt.  ©d)on  ber  ältefte 
5)iftorifer  ßbinaS,  ©je=ma  Sdjien,  ermäbnt  (im 
1.  i^bb.  b.  (Ef)t.)  berfdfiiebene  Büge  au§  feinem 
Seben,  borunter  eine  Unterbaltung  mit  ̂ onfuciuS 
foluie  bie  Stbfaffung  beS  BudfieS  über  Xao  unb  Xe 
(Xao  te  fing),  geboren  ift  Saofee  mabrfd^einlid^ 
im  ̂ ai)xe  604  b.  ©br.,  er  mar  alfo  über  50  i^abre 
älter  als  ̂ onfuciuS.  ©ein  ©eburtSort  lag  in  ber 
beutigen  ̂ robinj  ̂ onan.  2)er  9iame  Sao^e  ift  itim 
fpäter  beigelegt  morben  imb  bebeutet  (nid^t  etma, 

mie  er  raofil  aufgefaßt  ift,  „alteö  ßinb",  fonbem) ber  alte  Sebrer;  bielleidit  bat  i!^n  fdf)on  ̂ onfuciuS 
feinen  ©dE)üIem  gegenüber  fo  genannt,  ©ein 
^Familienname  mar  Si,  fein  perfönlid^er  9Jame 
Deic,  ber  naä)  feinem  3^obe  it)m  gegebene  Bei* 
name  Xan.  ©tatt  Saofee  mirb  er  audfi  öfter  St 
Sao  td)ün  genannt.  S)ie  ©ebanfen  beS  Saofee 
bre^en  fid^  um  Xao.  ®ie  erfte  (Sniftebung  irgenb* 

meldEier  Singe  (bon  „$)immel  unb  ©rbe")  berubt 
auf  Sao,  obne  ba'Q  man  fie  meiter  erflären  fann. 
2)enn  Xao  ift  unmaterieÜ;  „id^  mei§  nid)t,  meffen 
©o^n  eS  ift;  man  fann  eS  alS  bor  ber  ©ottbeit 

ejiftierenb  anfeben"  (STao  te  fing  top.  4).  5tber 
felbft  bie  3luSfage  be§  ©jiftierenS  ift  eigentlid^ 
fd^on  SU  pofitib  für  Xao.  (SS  gibt  f einerlei  93e* 
seid)nung  für  feine  Slrt  unb  ̂ irffamfeit:  „@§ 
bat  ein  UnbeftimmbareS,  SSoIIfommeneS  gegeben, 
baS  mirfte  bor  öimmel  unb  @rbe.  28ie  ftill  mar 
eS  unb  mie  formlos,  für  fidE)  allein,  unberänber* 
lidö,  alles  umfaffenb  unb  unerfdfiöpflid) !  (£§ 
fann  als  bie  SJlutter  aller  Singe  betrad^tet  mer* 
ben.  ̂ db  fenne  feinen  9Jamen  nicbt,  aber  iä)  be* 
geidine  eS  als  Sao.  ©oII  id)  mid)  bemühen,  ibm 
einen  9?amen  gu  geben,  fo  nenne  id^  e§  ba§ 

©rofee"  {Xao  te  fing,  ̂ ap.  25).  Xao  mirb  aud^ 
berglidEien  mit  ber  Seerl^eit  eines  ©efäßeS.  „Sao 
tut  ni(^tS,  unb  fo  gibt  eS  nid^ts,  baS  Sao  nid^t 
täte."  (£5  ift  nämlicE)  ba§  fd^meigfame,  unbe* 
fdireiblidie  ̂ ringip  beS  9tns.  SBo  eS  berrfd^t,  ge» 
fd)iebt  oHeS  unbemußt  rid^tig  unb  leidet,  ̂ n  alter 
Beit  ftanben  bie  9Jienfdf)en  böllig  unter  feinem 
@influ|,  unb  eS  berrfcbte  barum  ein  unbemufet 
glücflicler  Buftanb.  @S  mar  baS  Beitalter  ber 
SSoIIfommen^eit  in  ̂ Jnmitibität,  ein  einfad^eS, 
natumol^eS  Seben  ol^ne  ben  Unterfd^ieb  befon* 
berer  Äenntniffe  unb  Seiftungen.  ̂ n  bem  Ber* 
fall  fold^er  ̂ errfdEioft  beS  Sao  unb  in  bem  ̂ ex" 
bortreten  bon  SBiffen,  Srfinbungen,  Sinjelbe* 
ftrebungen,  etma  in  bem,  maS  mir  beute  Biöili* 
fation  nennen  mürben,  liegt  ber  @runb  aller  ber 
Uebelftänbe,  bie  Sao^e  ju  feiner  Beit  mobr* 
nimmt.  SaS  Unbemu|t=9^id^tige  berfiegte,  bloBe 
9^amen  traten  an  bie  ©teile  ber  ©adie  felbft, 
man  rübmte  Sugenöen,  aber  man  batte  fie  nid)t 
mebr.  „könnten  mir  nur  unfere  ̂ eiligfeit  abtun 
unb  unfere  SSeiSbeit  loSmerben,  fo  mürbe  e§ 
i^unbertmal  beffer  um  baS  Bol.f  fte^en.  könnten 
mir  nur  unfere  9J?enfdöenIiebe  abtun  unb  unfere 
Sugenb  loSmerben,  fo  mürbe  baS  Bolf  mieber 
anpnglid^  unb  liebeboll  merben.  könnten  mir 
nur  unfere  fd^Iauen  Shtiffe  abtun  unb  unfere  ©e* 
minnfudE)t  befeitigen,  fo  gäbe  eS  feine  Siebe  imb 

gtäuber  me^r"  (Sao  te  fing,  mp.  19).    Söolten 
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tüir  %ao  in  un§  toteber  jitt  ©eltintg  Bringen,  jo  j 
mu%  ba§  butrf)  eine  9lrt  be§  @i(f)5ingeben§,  be§  I 
@i(|aufgeben§  gef(f)ef)en,    Sao^e  öerQleicf)t  bie  i 
SSeife  etne§  fo  öerfalirenben  SKenfd^en  mitbem  j 
Gaffer:  „"3)er  Segen  be§  2öafter§  geigt  ficE)  bartn,  I 
ba'Q  e§  allen  gut  tut  unb  babei  boä)  o^ne  SSiber*  | ftreben  immer  ben  niebrigjien  Drt  auffud^t,  ben  j 
die  5Kenf(f)en  meiben.    ©o  f)at  e§  etroa§  bon  ! 

%ao  an  fidfi".    ©in  anbermal  Jagt  er,  ba%  nid^tS fo  meid^  unb  nadEigiebig,  babei  aber  bod)  fo  ftar! 
fei  tüieSSaffer;  \o  befiege  aurf)  ber  ©tilleunb  @e* 
iaffene  ben  ©tarfen.    "Srei  befonbere  Büge  l&ebt 
Saofee    an  bem  fierbor,  in  bem  %ao  jur  &eU 
tung  fommt:  ®üte,  2Inft)rud5§lofig!eit  unb  5Kei* 
ben  be?  S^rgeiseS.  ̂ m.  63.  tat).  be§  SJIoo  te  fing 
ift  bie  berübmte  ©teile,  wo  er  im  Bufammen* 
l^ange  mit  bem  S^ao^gemäfeen  Seben  oud^  forbert, 
ba%  man  „58öfe§  mit  @utem  bergelte".    9tuf  ba§ ©taatSleben  ttjenbet  Saofee  biefelbe  SfnfdE)ouimg 
an.    ®urdö  bienenbe§  ©ntgegenfommen  foll  ein 
©taat  ben  anbem  für  fid^  getüinnen.    3Benn  fo 
ber  fleinere  ©taat  in  bem  größeren  oufgel^t,  fo  ift 
ba§  fein  ©dEiaben.    ®er  größere  ©taat  befommt 
umfaffenbere  ̂ flid^ten;  ber  fleinere  bient  unb 
nüfet  im  großen  (61.  ̂ ap.  be§  Xao  te  fing). 

%a§  Söudö  be§  Saofee  mürbe  anfänglicl  nur 
mit  bem  SfJamen  be§  2Iutor§  zitiert.  SDHtte  be§ 
2.  Sf)b.§  ö.  ßl^r.  erliielt  e§  Die  (Sbrenbeäeid^nung 

tdE)ing  (fing),  „Maffifer".  Wan  benannte  e§ 
nad^  ben  ©runbbegriffen  be§  $5nbalt§  Sao  te 
fing  unb  gab  il)m  bomalS  audö  bie  l^eutige 

tapiteleinteilung.  —  Sao|e  unb  fein  SSerf 
beseidönet  nur  eine  (Strömung  im  X.  be§ 
?IItertum§.  ®od^  tüurbe  biefe  Strömung  bie 
fräftigfte.  ®ie  S)auptüertreter  ber  ©pefulation, 
bie  bon  Soofee  ausging,  finb  ft>äter  £  i  e  |  e 
(beffen  Sd^riften  in  ifirer  l^eutigen  t^orm  in* 
be§  nirf)t  auti^entifcl)  finb;  er  lebte  in  ber  2.  Hälfte 
be§  5.  S^b.§  b.  efir.),  2:  f  c^  u  a  n  g  ̂  e  (350  bi§ 
300),  $)  a  n  f  e  i  ö  e  (t  230),  öuainanfee 
(Siu  an;  t  122).  ®er  berübmtefte  unter  il^nen 
ift  Sfd^uangöe,  an  58ebeutung  mit  bemfelben 
Sftedfite  neben  Saoöe  gu  [teilen  trie  9!Jlenciu§ 
neben  tonfuciu§  geftellt  tuirb  (^  tonfujianiS* 
mu§,  2). 

3.  Sd^on  im  %ao  te  fing  begegnen  un§  einige 
fonberbare  2tu§fagen  über  ̂ ao,  meld)e  ®emein= 
gut  ber  Seit  be§  Saofee  gemefen  fein  roerben.  2^ao 
ift  bie  S  e  b  e  n  §  t  r  a  f  t.  %ao  bat  oIIe§  SSor- 
banbene  in»  Safein  gerufen.  So  hjeilt  Xao  in 
allem  törperlid^en  unb  ift  bo§  eigentlidE)  Seben* 
erbaltenbe.  ®amit  beginnt  ein  ©ebanfengang, 
ber  jur  SSergröberung  ber  taoiftifd)en  ©t»efuIation 
geführt  bat,  ju  einer  SSergröberung,  bie  in  ber 
aJiaffe  ber  Ungebilbeten  ftarfen  S)alt  gewonnen 
5at.  5£ao  mirb  al§  eine 9trt  Baubermad^t  ber* 
ebrt.  Tlan  futf)t  nadEi  SJietboben,  firf)  biefer  3au= 
bermadbt  gu  berfirf)em,  bor  allem  um  bie  Seben§* 
bauer  baburd^  in§  Unbegrenzte  au^iubei^nen. 
%enn  e§  werben  S5eif:biele  angefübrt,  wie  biefem 
unb  jenem  burd^  Pflege  be§  Sao  ein  ungebeuer 
langes  Seben,  ja  fd^Iiefelirfi  Unbergänglicfifeit, 
Spiritualifierung  obne  SE;ob,  juteil  geworben  fei. 
9Jiit  ber  lebenerbaltenben  Sßirfung  be§  %ao  gebt 
■nod^  allerlei  anbereS  gufammen;  Ueberwinbung 
iefcer  ®efabr,  Sid^er^eit  gegen  ben  ßabn  be§ 
Siger§  wie  gegen  ba§  öotn  be§  9lbinoäero§, 
gegen  ®ift,  gegen  Sdbwert.  3tu(f)  über  bie  innere 
^atm  aller  ©egenftänDe  bat  ber  bon  Zao  ©rfüllte 
®ewalt.  ®r  fann  bie  Singe  nad^  feinem  @ut= 
bünfen  berwanbeln;  er  fann  barum  aud&  uneble 

SJietalle  in  (SbelmetoII,  in  ®olb  umWanbeln.  Ser» 
artige  SSorftellungen  baben  fd^on  in  ben  Sdbriften 
be§  Sieöe  unb  be§  S^fdbuang^e  bielfadbe  3(nbalt§= 
punfte;  fie  gewannen  bie  S)errfdöaft  über  bie  boIfS* 
tümlid^e  ̂ bantafie.  Sie  gange  beengte  unb  an  ̂ XX' tümem  reiche  9Jatur!enntni§  be§  Kbinefenberwob 
fid^  mit  foldben  i^been.  BnflleicE)  fdbuf  man  fidE) 
eine  gro^e  Sdbor  böberer,  baIbgöttIidE)er  ober 
göttlid^er  SSefen,  bie  man  bei  feinen  93eftrebungen 
anrief  unb  gu  S)ilfe  gog.  Samit  bilDete  ficb  jene 
Sdbicbt  bon  Uebergeugungen,  berbunben  mit  ge* 
wiffen  Seiten  unb  Kulten,  bie  man  at§  taoiftifdje 
9fleIigion  begeidbnen  mu|.  —  Sie  Oteligion 
be§  X.  nimmt  in  ©bina  einen  febr  breiten  Staum 
ein,  allerbing§  überwiegenb  in  ben  niebrigen 
Sdbidbten  be§  58oIf§;  bodb  bat  e§  audb  mandbe 
f^ürften  unb  taifer  gegeben,  bie  ibr  böllig  er* 
geben  waren.  Sie  äu|ere  Organifation  biefer 
9teIigion  ift  nidbt  einbeitlirf).  ©n  ̂ eil  ber  berufS* 
mäßigen  SSertreter  lebt  al§  9D^  ö  n  db  e  in  0ö= 
ftem.  Siefe  tlöfter  finb  unabbängig;  bie  ̂ n^ 
faffen  wäblen  ibren  SSorgefegten  unb  nur  ber 
Staat  beauffidbtigt  fie  wie  fonft  jeben  Untertan. 
Sie  taoiftifdben  SiJiöndbe  unterf^eiben  fidb  am 
beutlidbften  bon  bem  gewöbniidben  SSoIfe  fowobl 
wie  bon  bubbbiftifd^en  SUiöndben  (H  58ubbbi§= 
mu§,  3)  baburdb,  ba'Q  fie  ibt  ̂ aax  in  einem  merf* 
würbigen  ̂ oten  auf  ber  Witte  be§  topfe§  gu= 
fammengebunben  tragen.  Sie  fleiben  fidb  meift 
in  ein  lofe§  montelartigeg  bloue§  ©ewanb.  ^^te 
$8egeidbnung  ift  S  a  o  ö  n.  Sieben  biefen  ̂ n* 
faffen  ber  Möfter  gibt  e§  anbere  beruflidbe  2Ser^ 
treter  be§  %.,  bie  eine  ©emeinfdbaft  unter 
einem  bon  ibnen  allen  anerfannten  £)berbau:pte 
bilben.  Siefe  fübren  bie  Benennung  S:  a  o  f  f  e. 
Sie  geigen  für  gewöbnlidb  feine  befonbere  S^radbt, 
finb  alfo  bon  bem  einfadben  ßbinefen  nidbt  gu 
unterfdbeiben;  nur  wenn  fie  religiöfe  f^unftionen 
auSguTübren  baben,  legen  fie  befonbere  ̂ etüan^ 
bung  an  unb  binben  ba^i  §)aar  wie  jene  S^ao^ön 

ouf.  (Sinige  biefer  Xaoffe  leben  aurf)  im  U  S'ö' libut  unb  bann  in  ber  Siegel  in  fleinen 
©emeinfdbaften  in  einer  3Irt  Älofter;  bodb  ift 
beffen  ©inridbtimg  einfodber  al§  bie  Softer  ber 
S?:aoiön.  ©belofigfeit  ift  nidbt  SSerpflidbtung  für 
bie  STaoffe;  biele  finb  berbeiratet  unb  fübren  ba§ 
gewöbnlidbe  Seben  aller  ßbinefen.  Sa§  Dber= 
laupt  aller  STaoffe  in  Sbina  ift  eine  ̂ erfönlidbfeit, 
bie  im  Dften  ber  ̂ iJrobing  ̂ angfi  nabe  ber 

ß^renge  gegen  f^ufien  ibre  Ülefibeng  'i^at.  Ser 
£)rt  beißt  Sdfiangtd^ing,  bodb  nennt  man  bie  @e= 
genb  gewöbnlidb  öie  „Sradben=  unb  Xigerberge" 
(Sungbufdban).  Ser  Dberpriefter  fübrt  ben  g-a= 
miliennamen  S:  f  db  a  n  g  ,  fein  Sitel  ift  „bimm= 
lifdber  Sebrer"  (S'ienffe).  Sie  SSürbe  ift  feit 
langen  Qabrbunberten  in  ber  f^amilie  erblidb, 
ibr  iefeiger  ignbaber  ift  ber  63.  9?adbfolger  beg 
erften  Db erpriefterS,  eine§  SO^anneg  au§  ber 
erften  öälfte  be§  2.  ̂ \)b.§  n.  Q.i)v.  ©r  wirb 
©bang  Sing,  bon  Sjjäteren  ©bang  Sao^ling  ge* 
nannt  unb  foll  buxä)  eine  befonbere  Offenbarung 
be§  Sao^e  ungewöbniidbe  gauberfräfte  befom* 
men  baben,  bie  ibnt  eine  9Jienge  3lnbönger  gu= 
fübrten,  an§  benen  eine  2trt  religiöfer  ©emein* 
fcbaft  enlftanb.  ©ein  (Stifel,  ©bang  £u,  feftigte 
naä)  man(f)erlei  tömbfen  biefen  33erbanb  unb 
würbe  aU  ein  religiöfeS  Dberbaubt  audb  bon  ber 

weltlicben  '$ftaä)t  anerfannt.  Seine  SSürbe  ber= 
erbte  fidb  bann.  Ser  jebegmotige  3:fdbang 

2;'ienffe  ftebt  in  bem  9?ufe  einer  großen  ©ewalt 
über  böfe  ©eifter.    Man  reift  au§  weiter  x^evne 
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ju  t^m,  um  für  ̂ o^e  SSejafilimg  einen  3auBer 
au§  feiner  S)anb  ober  feine  fonftige  S)ilfe  ju  ge=^ 
minnen.  ^eber  jTaoffe  in  ̂ ^ina  muß  ein  Don 
il^m  ou^geftellteS  ®ipIom  (6ei  bem  ̂ mei  ®rabe 
unterfcf)ieDen  werben)  aufsumeifen  l^aben,  menn 
er  al§  Bered^tigter  Saoffe  toirfen  trill.  — 
®ie  mic^tigften  ®  o  1 1  f)  e  i  t  e  n  be§  S.  finb 

folgenbe:  bie  „brei  Steinen"  ftefien  im  2JJitteI= 
puntt,  nämlidf)  S)mnngti,  ein  fabelhafter  SJaifer 
be§  9(Itertum§,  ̂ anlu,  ber  erfte  SJknfdf),  unb 
Saoöe,  ber  al§  S^aifd^ang  Saot<f)nn  berefirt  mirb. 
©e^r  beliebt  ift  aud)  ̂ ü  bt^ang  tati,  ber  @bel= 
ftein^Äaifer.  SDann  finb  ber  Donnergott,  Stern* 
götter,  ber  £rieg§gott,  ber  ®ott  ber  Siteratur, 
ber  ̂ üc^engott,  ber  ®ott  bei  9ftei(f)tum§  ju 
nennen.  ^tudE)  ber  öergotteten  gelben  unb 
Staatsmänner,  welche  bie  (f)inefif(f)e  ©toati* 
religion  immer  mieber  tion  3eit  ju  Beit  f(f)afft, 
nimmt  fi(f)  ber  X.  Iröftig  an.  —  H  ßbina,  1. 

3.  Segge:  The  Texts  of  Taoism  (Sacred  books  of  the 

East,  vol.  XXXIX.  XL);  —  9t.  SB  i  II^  e  I  m:  Laotse,  Tao 
te  king,  1911;  —  Qni.  ®  r  i H:  SaO'tfäeä  SSudö  öom  l^öd)' 
ften  SSefen  unb  üom  Ijöcfiften  ®ut  (SCaO'te'Iing),  1910;  — 
6.  ̂ abet:  2)et  DlaturaliämuS  bei  ben  alten  (S^öineien 

(SBerte  beä  SiriuS),  1877;  —  9t.  SB  i  1 1)  e  I  tn:  Siä  Sfi,  1911; 
—  $.  2t.  @  i  t  e  S :  Chuang  Tzu,  Mystic,  Moralist,  and  So- 

cial Reformer,  1889;  —  31.  S58ilf)elm:  2)f(^uang  ®U, 
1912;  —  3f.  3.  9K.  b  e  ®  r  0  0  t:  On  the  origin  of  the  Taoist 
church  (Tranactions  of  the  3  d  international  Congress 

for  the  history  of  religions  1908,  vol.  I,  ©.  138 — 149);  — 
SB.  ®rube:  9ieIigion  unb  Äultuä  ber  Sl^ineien,  1910, 

Aap.  3;  —  2.  SB  i  e  g  e  r:  Taoisme,  Sb.  I,  1911;  —  3.  3. 
2R.  be  ®root:  9leIigton  in  G^ina.  Universism:  a  Key  to 
the  Study  of  Taoism  and  Confucianism,  1912.  4)admann. 

3;tt|jfcrfcit,  eine  ber  oier  Äarbinaltugenben  ber 
antifen  @tf)i!,  in  ber  ©c^äfeung  be§  natürlicfjen 
5!JJenf(f)en  unfraglicf)  bie  erfte  Sugenb,  ii)ä{)renb 
ibr  ®egenteit,  bie  f^eigbeit  unb  3Sorfi(f)t,  all 
9^id^t§mürbig!eit  gefdiäöt  toirb,  begegnet  im 
llnterridEit  bei  ©briftentuml  unb  auf  ber  d^rift* 
liefen  tanjel  faft  gar  nirf)t.  2111  9Kut  bei  äiel= 
ftrebenben  (Sigentnillenl,  auf  bem  Srieb  ber 
©elbfterbaltung  berubenb,  bie  ®urd)fe^ung  bei 
einfad^en  ober  bei  erweiterten  Sdf)  unb  feiner 
2tnfprüd^e  burd&  TOdötadE)tung  be§  SBiberftanbl 
ober  mögtidber  nadbteiliger  folgen  erftrebenb, 
fdEieint  bie  St.  unoereinbar  mit  bem  dbriftUdEien 
^rinäii)  he§  Dulbenl,  bal  bier  ju  einem  gemiffen 
Slnalogon  ber  %.  aulgebilbet  ift,  unb  mit  bem  bei 

dbriftlidben  Slltruilmul,  beffen  "®urrf)fefeung  frei=' 
lidb  aurf)  %.  beanft»rurf)t.  f^ragtol  ftedEt  in  beiben 
^rin5i:pien  ungebeuer  biel  X.,  wie  ba§  SSorbilb 
be§  9J?eifterl  genügenb  beweift.  Sind)  ba§  Dar* 
reidEien  ber  Iin!en  93acEe  nad)  empfangenem  ©dblag 
auf  bie  redEite  unb  ba§  SSejoblen  mit  feiner  5^er* 
fon  bei  ber  SSertretung  anberer  fefet  £.  üoraul. 
Slber  aulgefprodEien  unb  grünbli(|  wirb  biefe 
SSoraulfe^ung  bod)  in  ber  d)riftlidben  ®tbi!  nitfit 

befianbelt.  9Kan  fann  nun  freilidb  fagen,  ba'iß 
bie  Quelle  döriftlid^er  X.  in  ber  93egeifterung  ober 
93egeiftung  liege,  bie  ein  alle  Hemmungen  unb 
58ebenfen  überfpringenbel,  in  fdbled&tbinniger 

©ewipeit  bei  Sielet  beranfertel  SOfiiiffen  ber* 
borbringe.  2lIIein  bie  ©rfafirung  aud^  bei  ©aulul* 
^aulul  unb  be§  5?etrul  lebrt,  ba'^  ber  wieber* 
geborene  gebeiligte  Tlen'id)  in  feinem  neuen  ©tanb 
burdE)Weg  nur  fo  biet  Sl^fut  unb  %.  einfe^t,  all  er 
oll  natürlidber  SRenfdf)  entwidfelt  fiat.  ®ie  d^rift* 
lidöe  ®tbi!  tut  belbalb  gut,  if)r  ®ebäube  nid^t 
obne  Unter!eIIerung  burdb  bie  fogenannte  „na* 
türlirfie"  (Stl^if  aufjuridfiten,    Denn  am  (Snbe 

flängt  alle  Sücfttigteit  an  bem  SKut,  womit  eine 
^erfönlidbfeit  i^ren  SBillen  burrfifefet.  ©ine  ängft* 
lidbe,  mutlofe,  bie  f^olgen  ängftlidf)  jubor  er* 
Wögenbe  ©eele,  bal  lebrt  ©ubermanni  „^Jrau 

©orge",  ift  am  (Snbe  wirfungl*  unb  wertlos, audf)  innerlidb  unbefriebigt. 
3ur  %.  geboren  nun  :^auptfärf)Iirf),  wie  bie 

©riedben  unb  Sdömer  fdE)on  er!annt,  jwei  SRo* 
mente:  pbt)fif<f)er  5Kut,  ber  ©prünge  wagt, 
©d)aben  rilfiert,  nur  bal  Biel,  ni(f)t  bie  5)iftanä 
arf)tet,  unb  moralifdber  Wtut  ber  5Babrbaftigleit, 
ber  bie  erfannte  unb  erfaßte  SSirflidbfeit  auä) 
entgegen  allen  ̂ iöufdbereien  ber  borfidbtigen  SSer* 
nunft  unb  ber  anfebnungibebürftigen  Siebenl* 
würbigfeit  im  Singe  bef)ält.  ̂ ant  beftimmt  bie 
X.  all  „bie  t^affung  bei  ©emütl,  bie  ©efabr  mit 

Ueberlegung  ju  übemef)men":  „SJfutig  alfo  ift. 
Wer  bie  ©efabr  glaubt,  ober  bodb  oul  ®runb* 
fögen  ouf  fie  Iolge{)t."  ©onft  ortet  bie  X.  oul  in SSerWegenbeit  unb  Xvo^.  ̂ n  feiner  berübmten 
5?rebigt  bon  1807  über  „3Bol  wir  fürdjten  follen 

unb  wol  nid)t"  i)at  ©rfjleiermadber  gerobe  biefe 
©inbeit  bon  Sfflut  unb  ©lauben  on  bie  2Baf)rf)eit 
bertreten. 

I^ür  bie  ©r^iebung  jur  £.  ift  e§  nun  bon 
größter  3Bid)tigIeit,  bie  grunblegenbe  SSebeutung 
ber  pb^fifdE)en  X.  für  bie  morolifdbe  ju  beadE)ten. 
t^eigbeit,  ̂ equemlirfjfett,  2tengftlirf)!eit  ift  burdö 
©törfung  be§  pi)t)'\i'id)en  ©elbftbertrouenl  ju 
be!ämpfen.  2)aäu  bient  neben  bem  bon  ®utl* 
mutbl  fo  tief  begrünbeten  ©eröteturnen  audE) 
SSett*  unb  ̂ odö*  unb  ©robenfpringen  unb  neben 
bem  gefät)rIidE)en  0ettem  unb  ©teljenloufen, 
bol  fteti  SU  begünftigen  ift,  bol  ̂ ompffpiel 
(1[©port),  obenan  i^ußbollunb  SSorlouf,  überI)oupt 
aber  ber  SBettbewerb  mit  ©letdboltrtgen,  wie  er 
äumol  in  ben  Sonberjiebunglbeimen  (H  Sie$)  ge* 
übt  wirb  in  freier,  freili(^  gefd^ü^ter  3^otürIid)!ett. 
9lber  ebenfo  energifdb  ift  ber  9JJut  ber  SBabrf)oftig* 
feit  in  ̂ ^omilie  unb  ©(i)ule  ju  üben,  inbem  Süge 
oll  f^eigbeit  unb  ©d^madb  mit  SSerod^tung  ge« 
fhoft,  auä)  unbequeme  SSiber^^oartgfeit  unb  bloß* 
ftellenbe  2tufridötig!eit  bod^geodbtet,  fein  Stnb 
burrf)  &inein!ated)ifieren  allgemeiner  Urteile  unb 

dE)riftIi(|)er  9Keinungen  um  feine  begrenjte  ©r* fenntnil  betrogen,  bogegen  fort  unb  fort  jum 
93efenntnil  obweidienber  9Keinungen  unb  Ur* 
teile  ober  jur  Stblebnung  foldber  ermutigt  wirb. 

EHP»,  9trtilel  „Z."  bon  |).  £  i  e  ̂;  —  5  r.  <e  a  u  If  e  n: 
©t^if  I,  1896;  —  ©nj^fto^jöbie  beä  gesamten  ©räte^ungä« 

unb  Unterrid^täwefenä  IV',  STrt.  „«IKut"  öon  ©.  S3  o  u  c  r. 
^Saumgarten. 

Zaxafi  =  1f  Xetai). 
Xoroneer,  21  b  f  o  I  o  n,  geb.  1858  in  ©unb 

bei  33ergen  (9Jorwegen),  feit  1904  £ef)rer  bei 
^irdbenredE)tl  om  ̂ rebigerfeminor  in  ©bri* 
ftianio,  eine  2lutorität  ouf  bem  ©ebiete  nidfit 
nur  be§  norbifdöen  ̂ rdEienredbtl,  fonbern  oud^ 
ber  mittelolterlidöen  norwegifdEien  ̂ irdE)en*  unb 
9^ed)tlgefd)idöte.  2111  1906  bie  märf)tige  Soien* 
ortbobojie  eine  ftootlfreie  SSoIflfird^e  erzwingen 
wollte,  ftellte  er  fid)  an  bie  ©pifee  ber  93ewegung, 
um  fie  in  rubigere  33abnen  ju  leiten  imb  ibr 
red^tlidbe  ?5ormen  su  geben.  ®er  ©rfolg  ift  nod^ 
ungewiß.    H  ̂iorwegen,  4.  c.  *.  aRontob. 
£atQumim  finb  iübifdb*aramäifdbe  Ueberfet* 

äungen  bei  215;.   1f  58ibel:  I,  4,  ©p.  1098  f :  IV. 
RE»  m,  ©.  103  ff ;  —  9t.  58  e  r  I  i  n  e  r:  ®aS  Z.  ßnleloS, 

1884;  —  9t.  aJierj:  Chrestomathia  Targumica,  1888; 

—  $.  be  Sagarbe:  Prophetae  chaldaice,  1872;  — 

®erf.:    Hagiographa    chaldaice,    1873;  —  ̂ .  ̂ 5 r  ä  1 0« 
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riu8:  35a§  3;.  äu  Sofua  in  jemenifdöer  Ueöerlieferung, 

1899;  —  2)  er  f.:  S>aä  2;.  äunt  SSuc^e  ber  9lidE)ter  in 
jemenifdöer  Ueberlieferung,  1900.  Sie^ifl. 

Xarif  unb  Xarifgemeinfd^oft. 
1.  SJebeutung  bed  Xariföertroßä;  —  2.  ®ie  2;artfec« 

meinf^aft;  —  3.  5Iuä6reitunö  ber  Sarifberträge. 

1.  ̂n  ©teile  ber  tDillfürlidöeninbiöibuellen  3Ser= 
trag^regelung,  mte  fie  bie  ©etöerbeorbnung  (§105) 
fürlJSoiin  (:  IV)  unb  Tf  2lr6eit§seit  freigibt  (U^tt- 
beitStiertrag),  luä^renb  fie  für  öiele  fonftige,  na* 
mentlirf)  Iitjgienifrfje  2trbeit§bebingungen  ftrenge 
gefefelid^e  9}Unbeftnormen  öorfd^teibt,  bebeutet 
berS^arif  üertrag  bie  folleftiöe  Siegelung  ber 
2lrbeit§bebingungen  burdf)  einen  S3ertrag,  ben 
bie  SJiaffe  ber  fai^üertüanbten  Slrbeiter,  üertreten 
burdö  ben  3lrbeiterou§f(f)ii§  ober  eine  fog. 

„Sobnfommiffion"  ober  meift  bie  ®ett)er!fcj)aft 
(1[  ®ett)er!fdöaften),  mit  einem  ober  einer  9Kef)r= 
idi)l  ber  Strbeitgeber  be§  %ad)e§  abfd^Iie^t,  unb 
ber,  entfprecfienb  bem  nunmefirigen  9JJa(f)töer* 
pitnis  sroif(f)en  ben  Slontrabenten,  bie  Sntereffen 
ber  2lrbeiter  ganj  anberS  f(f)üöt  al§  ber  3lrbeit§* 
»ertrag  ber  ©inselnen.  ̂ nbem  bie  9iormen  be§ 
9lrbeit§tariföertrag§  in  ben  (Sinjelöertrag  [tili* 
fcf)h)eigenb  ober  burd^  auSbrüdEIid^e  SSereinbarung 
übergeben,  erfäi^rt  biefer  eine  gefunbe  ©osialifie« 
rung.  Slber  ber  9lrbeit§tarift)ertrag  (furstüeg 

au(f)  X.bextxaQ  ober  gar  „S."  genannt),  fd^üfet nid^t  nur  einfeitig  bie  S^tereffen  ber  Slrbeiter, 
fonbem  bient  audE)  ben  Strbeitgebem  al§  eine 
fid)ere  9fledE|nung§grunbIage  für  bie  Beit  ber 
SSertrag§bauer,  bie  getuöl^nlidE)  auf  einige  (1 — 5) 
$5a^re  bemeffen  ift.  ®enn  ber  X.  berpflidötet  ben 
burd)  SSertrag  gebunbenen  Strbeiteröerbanb,  fei* 
nerlei  9!)?ebrforberungen  folleüiü  ju  er|)eben  unb 
burtf)  irgenbtüelrfie  ̂ am:|3fmittel  (©treif,  ©t^etre, 
S3ot)!ott;  H  9trbeit§!ämi»fe)  ju  erjtoingen,  mie* 
tvo\)l  er  bem  einzelnen  9(rbeiter  f^reifieit  läfet, 
für  befonbere  Seiftungen  einen  Isolieren  £oI)n  ju 
forbern.  %et  %.  fd^afft  alfo  einen  SSaffenftill* 
ftanb  ober  3lrbeit§frieben  stüifdfien  organifierter 
3lrbeiterfd)aft  unb  Unternehmern  unb  ermöglidEit 
bamit  lederen  eine  burdE)  feinerlei  2lrbeit§fämt)fe 
geftörte  ̂ robuftion  ju  annäfiemb  feften  9lrbeit§* 
foften.  ̂ ein  tarifgebunbener  ^on!urrent  im  ®e* 
merbe  fann  ibnen  ferner  mittel  fd^Ied^terer  ̂ Ir* 
beit§*  unb  Sof)nbebingungen  ©d^mufefonfurrenj 
madEien,  öorauSgefe^t,  ba'Q  ber  %.  für  mögIicE)ft 
öiele  ̂ Betriebe  be§  t5adE)e§,  tunlid)ft  über  bo§ 
ganje  Sanb  !^in  Geltung  I)at, 

2,  :3eber  S.  follte  be§balb  in  fic^  bie  Senbenj 
§ur  Slllgemeingettung,  jum  3fteidE)§tarif,  befifeen 
unb  entfalten.  '2)urdE)  gefd^idEte  ted()nifdE)e  ?5affung 
be§  X3  laffen  fid^  aud^  in  einem  9lei(f)§tarif  bie 
58erfd)ieben{)eiten  ber  einzelnen  ̂ roüinjen  be= 
rücEfid^tigen  (§.  33.  burcE)  Sobn*  unb  2trbeit§« 
äeitftaffeln).  Slber  ein  SSejirfg*  ober  9ieidö§tarif 
feist  entft)redöenb  breit  unb  gut  organifierte  ̂ af 
teien  (Slrbeiterjentralöerbänbe  unb  H  Strbeit* 
geberöerbönbe)  aB  öerantmortlid^e  58ertrag§= 
:j3artner  öorau§,  bie  ben  SSillen  unb  bie  Wadji 
äur  allgemeinen  ®urrf)fübrung  unb  Ueberwa^ 
döung  beg  X3  befifeen.  3u  lefeteren  Sroeden,  obne 
bie  ein  X.  unbraudöbar  ift,  bebarf  e§  überbie§ 

befonberer  „X.  o  r  g  a  n  e",  jumal  ba  au6)  allerlei 
ätueifelbafte  fünfte  im  SSerböItniS  ber  Parteien, 
Süden  im  SSertrage  uftü.  auftaurfien,  bie  ber 
9lu§Iegung  unb  ©rgänjung  bebürfen.  ©oldEie 
tedmifrf)  unb  foäiaIt)oIitifdE)  öollfommenen  X.  mit 
liol^er  (Sntmicflung  ber  S.organe  (©d)Iidötung§= 
lommiffionen,  ©cfiiebSgeric^te  üerfdiiebener  Qn* 

ftans,  S:.au§frf)üffe  (jur  ifteöifion  unb  Erneuerung 
be§  X.),  j£.ämter  (jur  '2)urdE)fübrung),  2::.arbeit§* 
nad}roetfe  (jur  2lrbeit§öermittlung  äroifdjen  tarif* 
treuen  '*3irbeitern  unb  f^irmen)  nennt  man,  jumal 
lüenn  fie  ben  ®runbfa6  ber  Slllgemeingeltung 
öertt)tr!Iid)en  unb  gur  S.anbängerfc^aft  alle  @e= 
merfangebörigen,  alfo  nic^t  blofe  einen  organi* 
fierten  ̂ rudjteil  baüon,  einlaben,  S  a  r  i  f  g  e* 
m  e  i  n  f  d)  a  f  t  e  n  nac|  bem  a)?ufter  ber  !Iaffi= 
fd)en  beutfc^en  „Starifgemeinfd^aft  ber  93ud)=» 
bruder".  ̂ iefe  bat  fidb  (mit  einer  Unterbredbung) 
feit  1873  bi§  beute  in  oiöbrigen  ©tufen,  getragen 
baut)tfäd)Iidb  öom  ®eutfdben  33ud)bruder(=^$rin* 
5it)aI§)=3Serein  unb  Dom  SSerbanb  ber  33ud)= 
bruder(=®ebilfen),  über  einen  blofeen  SSertrag 
biuaug  äu  einer  9J[rt  genoffenfdbaftlidien  @ett)erbe== 
gefefee§  für  ba§  ganje  SSuddbrudgetüerbe  ent* 
midelt,  „al§  ber  Don  ̂ rinjitJalen  unb  ®ebilfen 
anerfannte  2lu§brud  bafür,  tt)a§  für  bie  beiber* 
feitigen  33eäiebungen  unb  Seiftungen  im  ®eut= 
fdben  9leid)e  allgemein  al§  gered)t  unb  billig 

feftjubalten  ift"  (Seittrort  be§  „93udbbruder* 
tarifS",  eine§  S3üd}Iein§  Don  68  ©eiten,  ju  bem 
ein  „Kommentar"  üon  300  ©eiten  gebort). 

3.  a3i§  äur  Mtte  ber  1890er  Sabre  gab  e§  in 
®eutfdblanb  nur  ganj  bereinselte  X.e.  6rft  feit 
1899  (^unbgebung  be§  3.  [foj.]  ®emerffdöaft§- 
!ongreffe§  ju  f^ranffurt  a.  W.  für  X.e)  lann  man 
bon  einer  bemühten  Sl.politif  ber  beutfd)en  Sir* 
beiterfdbaft  f^redben.  ©eit  1900  mürben  fie 
©egenftanb  foäialmiffenfdbaftlidber  S3eobad)tung, 
feit  1903  begann  ba§  taiferl.  ©tatiftifcbe  Stmt 
eine  ©ammlung  ber  X.e  bei  ben  ®etuerffd)aften. 

■Sie  Strbeitgeberüerbönbe  berbielten  fid)  bamal§ 
größtenteils  nod)  oblebuenb  gegen  X.e  unb  finb 
erft  langfam  jur  Slnerfennung  ber  X.e,  bie  ein 
©tjmbol  ber  ©leidbberedbtigung  smifcben  Strbei* 
terfdbaft  unb  2lrbeitgeberfd)aft  bei  ber  f^eftfe^ung 
be§  9lrbeit§öertrag§  bilben  unb  ein  ©dbritt  jum 

„Jjaritötifdben  2lrbeit§redbt"  finb,  burd)  bie 
^äm^fe  ber  ©etuerffdiaft  unb  bie  :praftifd)e  ®r= 
fobrung  gebrängt  morben.  9Jodb  beute  [teilen 
fid)  bie  fapitalftarfen  Slrbeitgeber  mandber  ©rofe* 
inbuftrien  grunbfä^Iidb  feinblicb  äu  ben  X.en, 

bie  ben  „S)erm  im  S)aufe",  ben  2lrbeitgeber  in 
feiner  Berfügunggfreibeit  nod)  tueiter,  al§  e§ 
bereits  burdb  Slrbeiterfcbu^gefe^e,  SIrbeitgeber* 
öerbänbe  unb  Kartelle  gefi^eben,  %u  befdbränfen 
broben.  ®ie  erfte  amtli^e  ftatiftifc^e  ©ammlung 
ber  X.e  bon  1903  bi§  1905  ermittelte  1577  X.e 
für  etma  46  000  93etriebe  mit  450  000  Slrbeitern 
in  einigen  50  ©emerbejmeigen,  barunter  5 
9fteicb§tarife,  80%  maren  DrtStarife,  ben  9fleft 
bilbeten  X.e,  bie  mit  einzelnen  f^irmen  abge* 
fcbloffen  maren.  (Snbe  1911  mürben  10  520  X.e 
für  183  232  betriebe  mit  1,6  ajfillion  3Irbeitem 
in  einigen  ̂ unberten  bon  ©etoerben  unb  93e* 
ruf§sweigen  ermittelt;  audb  Slerjte,  93ureauan* 
geftellte,  9J?ufifer  finb  bereits  bon  X.en  erfaßt; 
mandbe  $ribatbeamtengrupt»en  ftreben  fie  jur 
©idberung  eine§  mirtfdbaftlic^en  unb  bögienifdben 
SebenSminimumI  an.  'SaS  S)autJtfeIb  ber  X.e 
ift  freilidb  nodb  ba§  öanbmerf.  2)odb  ift  audb  bie 
©roßinbuftrie  bereits  bielfadb  mit  X.en  burd)* 
fefet  unb  mirb  ibrem  ganzen,  auf  uninbibibuellen 
?0?affenbetrieb  jugefdbnittenen  SSefen  nadb,  tüenn 
nid)t  alle  ©rfabrungen  Großbritanniens,  Slmeri* 
faS,  ©dbtoebenS,  '2)änemarfS,  teiltoeife  audb 
DefterreidbS,  mit  ibrem  ftarf  entmidelten  groß* 
inbuftriellen  Sl.bertragSmefen  täufd)en,  ebenfalls 
in  'Seutfddanb  immer  mebr  ber  tariflidben  9tr* 
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beitSregelung  juftreben.  ®te  ̂ artellierung  ber 
Snbuftrien  (1  tartelle  unb  Sruftö)  unb  bte  ftän- 
big  fortfrfirettenbe  ftraffe  Drganifation  ber  2lr* 
beitgeber  tüirfen  mtber  ben  SSillen  ber  Rubrer 
ebenfofebr  aB  53ioniere  be§  S:.§  tuie  bie  ntäcbtig 
onfcfiiüellenben  ©etuerffdöaften.  3lurf)  erfcbeint 
ber  X.  einselnen  Strbeitgeberfübrem  al§  ein 
Mttel  sur  ?5effelung  ber  ©eiuerffcbaftSbetüegung 
berroenbbar  (@inbeit§ablauf,  lange  ®auer,  re(^t* 
lidfie  Haftung).  Sarum  erbeben  fid)  im  @eh)erf= 
fcbaft§Iager  bereits  SSiberftänbe  gegen  gemiffe 
fjormen  ber  S.fcbttefeung,  äumal  ha  aucb  über 
bie  9tedf)t§Iage  ber  X.e  infolge  ber  TlärxQel  ber 
beftebenben  foaIition§=  unb  2Irbeit§öertrag§ge= 
fe^e  bei  ben  Si^tereffenten  biet  Unüarbeit  beftebt. 
®ie  9flecf)t§n)iffenf(f)aft  ftebt  {)ier,  übrigens  tt)ie 

bie  ©osiaIroiffenf(^aft,  nod^  öor  großen  $robIe= 
men.  Sie  entfdbeibenbe  ©ntwidEIung  be§  X.§  in 
^eutfcblanb,  üerglicben  mit  ber  in  Snglanb  unb 
(Sfanbinabien,  ftebt  eben  nocb  bebor  unb  fie  be* 
beutet  eine  Umlrälsung  unfere§  biSbengeti  'äx" 
beit§Oertrag§rerf)t§,  aber  !eine§weg§  bie  le^te 
unb  bor  allem  feine  Söfung  ber  2lrb eiterfrage 
überljaupt.  Sux  $)erbeifübrung  eine§  enbgül* 
tigen  ?5rieben§  jttjifd^en  Slrbeitgebem  unb  9tr* 
beitem  reicfit  felbft  hie  öoUfommenfte  St.tecbnif 
nidöt  au§.  3ur  3SerfittIicbung  be§  2trbeit§üerbält* 
niffeS  im  ©inne  einer  freubigen  9lrbeitSgemein= 
fdbaft  finb  bei  Slrbeitgebern  unb  Strbeitem  innere 
SBanblungen  nötig,  bie  fie  befäbigen,  bereinft 
©elbftintereffe  unb  ©ogialintereffe  bannonifd^ 
ju  öerfnüpfen. 

9lboIf  SSraun:  ®ie  Xariföerträflc  unb  bie  beut» 

frfien  ®ewerffc[)aften,  1908;  —  gann^  3fntle:  @etoer6» 
üäjt  griebenäbolumente,  1905;  —  Siefelbe:  Sarif« 
»ertrage  jtttifdien  3Ir6eitgeberu  unb  9(rbeitne^mern,  1908; 

—  Äöppc:  5J)er  Sarifüertroß  aU  (Sefeögebunggproblem, 
1908;  —  So  t  mar:  Sie  2:arifoerträge  jwifc^en  Slrbeit» 
gebern  unb  Slrbettne^mem  (9trd^iö  für  ©oaiatroiffenfdjaft, 

1900,  XV);  —  28  e  b  b:  STEieorie  unb  «BraEtä  ber  britifd^en 
©ewerloereine,  S8b.  II,  tap.  2,  1902;  —  SB.  S  immer« 
mann:  ©ewerblid^e^  GinigungSwefen  in  ©nglanb  unb 

@cf)0ttlanb,  1906;  —  Serfelbe:  ®utadE)ten  über  bie 
gefe^litfie  Siegelung  ber  Z.  (für  ben  29.  Seutfdfien  ̂ furiften» 

tog,  1908);  —  ®erf.:  2;ariföertröge  (internationale  ©ar« 
fteltung;  ©anbwörterbudf)  ber  (5taat«wiffenfdf)aften  VII, 

1911).  —  ©inä^eimer:  2)er  lorporotiöe  Strbeitgnormen« 
»ertrag,  1910.  —  Xaä  SBerl  bed  Äaiferl.  (Statift.  9tmt§  (58ei' 
träge  jur  9lrbeiterftatiftil,  S8b.  3. 4. 5  unb  8, 1906—1908)  „Ser 

Sarif »ertrag  im  2)eulfcf)en  9leicf)"  unb  „®ie  SBeiterbilbung 

beä  STarifoertragg"  gibt  neben  ber  Statiftil  outf)  teEtlid^e 
Ueberficf)ten.  —  ©tatiftifc^e  ̂ a^rc8beri(f|te  aU  ©onber- 

tiefte  äum  „Keic^^orbeitgblatt".  —  fjortlaufenbe  SBe^anb» 
lung  ber  Sarifoertraggf ragen  bietet  bie  aBod^enfcEirift  „©o= 

äiale  «Prajig".  Stmmetmann. 
Xornott),  3  0  b  a  n  n  unb  $  a  u  I,  H  9loftocf,  2 

(®t).  37). 
2;ort)f)on,. 5Rabbi,  =  ̂ Xtt)pi)o. 
Xorfiö  luirb  meift  bem  fpanifrfien  StarteffuS 

(am  ©uabalquiöir)  gleicbgefefet,  ha^i  bie  55böni* 
Sier  fcbon  früb  (öor  ber  ßeit  ©alomoS)  befiebelt 
baben  muffen,  ©übfpanien  locfte  fie  burd^  feinen 
Üteicbtum  an  ®oIb,  SBIei  unb  anberen  ©rjen,  bor 
ollem  aber  an  ©über.  2tl§  öltefte  fbiJnijifdbe 
©tabt  wirb  ®abir  (beute  ßabiä)  genannt.  S)aäu 
ftimmt,  bafe  %.  ju  Saban  (=  Sofien)  geretfinet 
(I  mo\e  10  4),  ha%  e§  ju  ©cbiff  auf  bem  aKittel- 
meer  erreirf)t  (Sona  1 3  4=2  Qef  60 »  ̂flm  72  lo) 
unb  bafe  bon  bort  ©über,  ©ifen,  3i«Tt  unb  35Iei 
gebolt  h)irb  (©jecb  27 12).  5tnbere  §orfcber  fud^en 
%.  am  t)erfifdben  @olf  unb  bertüeifen  auf  Sgecb 

38 13,  tt)o  %.  neben  fübarabifcben  SSöI!erfd)aften 
aufgejäblt  mirb.  S)ie  öfters  erlräbnten  %.' 
©d)iffe  finb  befonberS  gro|e  ©cbiffe,  beren  Siel 
nid)t  gerabe  X.  äu  fein  braudite,  bgl.  „Dftinbien^ 
fabrer"  (I  tön  10  22    2249    H  ©bron  20  3«  f). 

aiid^arb  *l5ietfcf)mann:  ®ef(f)idE|te  ber  ̂ tiöni« 
äier,  1889,  ©.  286  ff;  —  @.  ©üfing:  SarfiS  unb  bie 
^onategenbe  (SMemnon  I,  1907,  ©.  70  ff);  —  ̂ ermann 
GSunfel:    ®enefi«',  1910,    ©.  153  (bort  »eitere   Sit.). 

fövegmann. 

Xarfuä  U  Paulus:  A  1. 
•  Xaämonien  %  2luftralien 

loft,  ö  ermann  (1490—1551),  H  ©c^IeS* 
h)ig=S)oIftein,  2  a. 

Zate,  5J  a  b  u  m,  Iff  irc^enlieb :  1, 6b  (©p.  1323) . 
3:atian,  frübürdilidier  Slpologet  (T|  2It)oIogeti!: 

III  ̂ Siteraturgefdiidite:  I,  B  3),  beüeniftifd) 
gebübeter  ©t)rer,  bor  152  in  9ftom  §um  ßt)riften= 
tum  übergetreten,  bem  er  in  ber  früb!atboIifdben 
?^orm  etUJa  20  ̂ ai)xe  treu  blieb,  ©eine  immer 
ftärler  merbenbe  Söertung  ber  a§!etifd)en  SebenS* 
f übrung  (1[  (£n!ratiten)  fübrte  um  172  jum  93ru(f) 
mit  ber  römifd^en  ©emeinbe.  @r  foll  nun,  in  ben 
Orient  äurüdgefebrt ,  gnoftifdE)e  9Infd^auungen 
(bielleidit  eine  bualiftifd)e  33egrünbung  ber  9l§!efe) 
berfodbten  baben.  ̂ n  hex  tirdie  bat  biefe  S)ärefie 
fein  3lnfe!^en  febr  gefdböbigt,  tuenigftenS  bei  ben 
2;beoIogen  beS  au§geft)rod)enen  StrabitionaliS* 
muS,  alfo  bomebmiidb  ben  Slbenblänbem.  ^n 
ber  ft^rifdben  £ird)e  berfd^affte  ibm  feine  H  @ban= 
gelienliarmonie  Slnerfennung  (H  33ibel:  II,  A  2  b; 
3  c).  SSon  feinen  jatilreidben  @d)riften  iflt  feine 

Stpologie  L6gös  prös  hellenäs  erbalten,  bie  biel= 
leidbt  erft  nod)  bem  93rudö  mit  ber  ̂ irdie  ge* 
f(f)rieben  ift.  "^aä)  hex  üblidben  5Innabme  foII 
fie  freüidö  bor  bem  33rud),  fogar  bor  bem  ̂ iobe 
H^uftinS  niebergefd^rieben  fein.  X.  belunbet 
lebliaftere  f^üblung  mit  ber  njirflid^en  9leIigiofi= 
tot  feiner  ̂ eit,  olS  hie  2(t)oIogeten  gemeint)in 
(1f  9l)3oIogetif :  III).  @r  fonn  oud^  über  hie 
3Biffenfd)oft  beS  ̂ eibentumS,  bie  ein  ©tüd  ber 
beroditeten  Söelt  ift,  borte,  bertüerfenbe  Urteile 
fällen  unb  fid)  im  93übung§bttfe  gefallen.  Unb 

bodb  benu^t  er  fie  oIS  3lf  ologet,  roill  „gebübet" 
fein  unb  fdbreibt,  nur  im  93efiö  einer  ober* 
fläd)lid)en  93übung,  ebenfo  wie  bie  früberen 
Wpologeten  bie  trüben  Cluellen  ber  beibnifdien 
Siteratur  unfelbftänbig  ouS.  ©eine  geiftige  58e* 
beutung  tüirb  gemöbnlid)  überfd^öfet. 

©dfiriften  in  (£.  Ctto:  Corpus  Apologetarum,  VI;  — 
9Zeuausgabe  ber  „9lebe  an  bie  (9riedE)en"  öon  ®.  ©  d)  to  a  r  fe 
TU  IV  1,  1888;  —  Ueberfe^ung  in  ber  »ibliot^el  ber  Äir» 
d^enbäter,  1872;  —  @.  Ärüger:  2ntdE)riftIidE)e  Siteratur, 

1898«,  ©.  72—75;  —  Ä  u  I  u  I  o:  „Sllteräbetueiä"  unb  „ffünft- 
lerlatalog"  in  Z3  SRebe  an  bie  ©riedfien.  3a^re§beri<5te 
be§  Ä.  S.  I.  ©taat^gt)mnafiumä  im  II.  SSejirl  in  SSien, 

1900;  —  5)  er  f.:  X.i  fogenannte  Slpologie,  1900;  — 
Dtto  aSarben^ehjer:  ®efd^i(f)te  ber  altlird^Iid^en 

Siteratur  I,  '1913,  ©.  262  ff ;  —  Q.  ©effdEen:  3wet 

griedijifcöe  9rt)oIogeten,  1907,  @.  105—113;  —  6.  «JSreu« 
{cf)en  in  RE'  XIX,  ©.  386  ff;  —  Ueber  X.i  nt.Iidjeii 
Xejt  »gl.  ̂ ermann  ».  ©oben:  ©ie  ©d^riften  beS  S'tX 
I,  2,  ©.  1536  ff.  ®«i6eel. 

3;atian,  ber  beutfd)e,  ^  58ibelüberfet= 
jungen  unb  93ibelraerfe,  beutfdbe,  1. 

Xatfünbc  1[©ünbe-  III,  2. Xoube  H  ©innbüber,  firdblid^e. 
Xaube  olä  Dpfertier  H  Dpfer:  I  B,  4 

(©t).  967). 
Stoubentfiol,  (s;t)riacu§,  H  ©d^ttjarsburg* 

gtubolftobt,  2. 
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%aubex,  £afpar,  HDefterreidfj^Ungarn:  I, 
3  a  (©p.  882). 

2:oubftummcncr5iel)uno. 
1.  @ef(f)icötltcf)e8;  —  2.  OeoenhJartgftotifHI;  —  3.  S)ie 

Saubftummenletirer;  —  4.  Ser  Unterrid^t;  —  5.  gürforge 
für  bie  erwodjfenen   2;aubftummen. 

1.  %ie  öltere  Bett  tennt,  abgefel^en  öon  it)em= 
gen  f^ällen  öon  ̂ riöatunterricJit,  einen  Unter* 
rirf)t  ber  SSierfinnigen  überf)au:pt  nt(i)t  (bgl.  ben 
^rtüel  H  S31inbenfdf)ulen).  ©rft  mit  93egtnn  ber 
5^eujeit  würben  einige  SSerfudEje  gemadEit,  ben 
%.  bmä)  £autf:pra(f)e  ober  burcf)  bie  ©ebärben* 
ft)rad^e  ba§  geiftige  Seben  ber  SSoIIfinnigen  ju 
erfdöliefeen.  $ebro  $once  be  Seon,  SöalliS,  Sa!ob 
^Robriguel  $ereira,  diap^^el,  ̂ obann  ̂ onrab 
3Imman  jinb  bie  S3abnbredöer  be§  jt.unterri(f)te§, 
ingbefonbere  ber  lefetere,  ber  burdf)  fein  Sucf) 
„Surdus  loquens  s.  methodus,  qua,  qui  surdus 

natus  est,  loqui  discere  possit"  („'j)er  rebenbe 
Xaube,  ober  9!}ietf)obe,  burdö  tt)eld)e  ber  S.  reben 

lernen  fonn",  Slmfterbam,  1692),  ben  ®runb  ju 
ber  fogenannten  „b  e  u  t  f  d^  e  n"  Tlet^  obe be§  S;.unterrid)te§  gelegt  bat,  ber  SKetbobe,  bie 
bem  ST.  bie  Sautfprad^e  übermitteln  unb  allein 
burdE)  fie  bie  geiftige  ̂ ilbung  be§  @d^üler§  be* 
mirfen  roill.  ®en  entgegengefefeten  Söeg  fd^Iug 

ber  f^ranjofe  &i)axte^  9JiicE|eI  be  I'S^ee  (1712—89) 
ein,  ber  burrf)  bie  natürlid^e  ©ebärbenf^jradEie 
unb  burif)  eine  üinftlid^e  3eidE)enfpra(f)e  feinen 
Qöglingen  eine  formale  S3ilbung  bon  unerwar* 
teter  S)ö^e  ju  geben  hju^te.  Sbm  gegenüber  üer? 
teibigte  ber  Seutfd^e  ©amuel  öeinide  (1727—90) 
bie  beutfdbe  aJietf)obe.  ®ie  „f  r  a  n  j  ö  f  i  f  db  e" 5D^  e  t  b  0  b  e  mürbe  burrf)  bie  Söirettoren  ©torf 

unb  Mat),  bie  ©d^üler  bon  be  l'dpU  waren, 
nad^  SBien  berpflanjt  unb  bamit  aud)  in  ba§ 
übrige  beutfrfie  ©pradbgebiet.  ©er  9Jietboben* 
ftreit  I)at  lange  3eit  gebauert,  ift  aber  burcb  ben 
^ongreB  ber  X.Iel^rer,  ber  im  (Set)tember  1880 
SU  Tlailanb  ftattfanb,  jugunften  ber  beutfdE)en 
9Ket;^obe  entf(f)ieben  tuorben. 

®ie  (Sntttjidlung  ber  eigentlid^en  St.a  n  ft  o  I* 
t  e  n  beginnt  in  ber  ̂ weiten  $)älfte  be§  18.  ̂ i)b.§. 
9luf  beutfrfiem  93oben  würben  %u  Setpjig  (burd^ 
Öeinicfe  1778),  gu  SBien  (1779)  unb  %u  SSerlin 
(1788)  3lnftalten  begrünbet.  2lu§  ber  ̂ Berliner 
Slnftalt,  bon  ßmft  ̂ bolf  @frf)!e,  einem  ©rfiüler 
unb  ©d^wiegerfobn  ©amuel  £)einicEe§  in§  2ehen 
gerufen,  I)at  fid^  bie  jeßige  5?önigIidE)e  S.anftalt 
in  S3erlin  entwidfelt,  bon  ber  bie  t)reufeifrf)en  9ln* 
ftalten  narf)  unb  naä)  ausgegangen  finb. 

2.  ©egenmärtig  befteben  in  ̂ ^reufeen 
47  3tnftalten.  S3at)em  jä^It  12,  SSürttemberg  7, 
(Sarf)fen  2  (grofee  Stnftalten  in  ®re§ben  unb  Seip* 
äig),  99aben  3,  Reffen  2  X.a  n  ft  a  1 1  e  n.  ̂ n 
ben  übrigen  beutf(f)en  Staaten  befteben  in§* 
gefamt  15  2lnftalten.  %ev  ©d^ulämong 
für  %.  ift  gefe^Iid)  eingefübrt  in  ̂ reufeen, 
©arfifen,  33aben,  DIbenburg,  @adE)fen=2Beimar, 
SSraunfc^weig,  ©arf)fen=^oburg*®otba,  ©adöfen* 
^Keiningen,  3lnbaft,  fiipf e,  33remen,  SübedE. 
®a§  t>reu6ifrf)e  ®efeö,  ba§  bie  ©dbutpflirfit  ber 
X.  auSfpric^t,  trat  erft  am  1.  «H^ril  1912  in  ̂ aft. 
(5§  beftimmt,  ba'iß  taubftumme  S!^inber,  bie  ba^ 
7.  £eben§iabr  bollenbet  baben,  fofem  fie  ge* 
nügenb  entwicEelt  unb  bilbung§fäf)ig  erfdbeinen, 
ber  SSert)fIidbtung  unterliegen,  ben  in  ben  9ln* 
ftalten  für  taubftumme  £inber  eingeridbteten 
Unterridbt  ju  befurfien.  ®ie  ©d)ult)flid)t  bauert 

big  jur  SSoIIenbung  be§  15.  Seben§iabre§.  '3)ie 
£inber  finb,  foweit  biel  in  bem  SSejirfe  be§  jur 

Unterbaltung  ber  SInftalten  bert)flidf|teten  fom* 
munalen  3Serbanbe§  (bie  ̂ robinjen,  ber  ®tabt= 
!rei§  33erlin)  möglid)  ift,  in  einer  SInftalt  ibre§ 

S3e!enntniffe§  unterzubringen.  "Sie  Sloften  be§ 
UnterbaltS,  be§  Unterrid)te§  unb  ber  (Srjieliung 
tragen  bie  fommunalen  3Serbänbe.  S)iefe  finb 
inbeffen  beredbtigt,  bie  ©rftattung  ber  ibnen  er* 
tüad)fenen  Soften  bon  bem  tinbe  felbft  ober  bon 
ben  ju  feiner  Unterbaltung  3SerpfIid)teten  gu 

forbem.  ■•: 
9f?ad)  ben  f^eftftellungen  be§  3SoIta*93ureau§ 

in  SSafbington,  U.  ©.  'ä.,  beftanben  im  Sesember 
1901  auf  ber  Srbe  615  S.anftalten  mit  4734 

Sebrern  unb  38  722  ©d^ülem.  'Sabon  entfallen 
auf  eurot^a  450  ©diulen,  3152  Se^rer  unb  25  821 
©c^üIer,  auf  3f?orbameri!a  135  ®d)ulen,  1489 
Sebrer  unb  11  760  ©cbüler. 

lieber  !  i  r  d)  H  db  e  Unternebmungen  jur 
Pflege  ber  %.  bgl.  H  S{)arita§,  7  (!atb.)  1f  innere 
9J«ffion:  IV,  2  b  (ebg.). 

3.  Sn  ̂ reufeen  werben  jur  S.I  e  f)  r  e  r  t)  r  ü=» 
f  u  n  g  ®eiftlid)e,  anftellungSfäbige  f  anbibaten 
ber  Sbeologie  unb  ̂ bilologie,  SSoIfgfdbuIIebrer, 
WeldEie  bie  gweite  Prüfung  beftanben  baben,  unb 
Sebrerinnen,  bie  minbeften§  jwei  Qabre  Maffen* 
unterridbt  erteilt  fiaben,  sugelaffen.  "Sie  Prüfung 
ift  eine  tbeoretifdie  unb  eine  praftifdie  unb  er* 
ftredt  fid)  auf  alle  ©ebiete  ber  Srjiebung  unb 
be§  Unterrid)t§  ber  ©ebörlofen  unter  Sejugnab* 
me  auf  bie  allgemeine  (SrjiebungS*  unb  Unter* 
ridE)t§Iebre.  %ie  ̂ Bewerber  I)oben  fidb  aufierbem 
einer  Prüfung  in  einer  fremben  ©prad^e  (?^ran* 
äöfifd)  ober  Snglifd))  iu  unterjieben  unb  eine 

Sebrprobe  abzulegen.  "Sie  Prüfung  ber  ©ire!* 
toren,  ju  ber  nur  Saubftummenlebrer  unb 
*Sebrerinnen,  bie  nad)  ibrer  Prüfung  minbeften§ 
5  ̂ ai)ve  an  einer  2;.anftalt  tätig  gewefen  finb, 
äugelaffen  werben,  berbreitet  fid)  über  ba^  gange 
©ebiet  ber  ©rsiebungS*  unb  ber  UnterridbtSlebre 
in  3ufammen!^ang  mit  ber  ̂ f^d^ologie  (3tt»eig* 
wiffenfdbaften  ber  5^ft)d)oIogie,  ̂ inberpftidiolo* 
gie,  ̂ ft)d)opatf)oIogie  unb  ©prad)pl)t)fioIogie 
ufw.). 

^ie  ©tellung  unb  SSefoIbung  ber  %.lei)tet  ent* 
f))rid)t  im  allgemeinen  ber  Stellung  unb  83efoI* 
bung  ber  mittleren  ̂ Beamten. 

4. ®ie  Unterrid)t§gegenftänbe  ber 

S^.anftatten  finb,  abgefelien  bon  bem  anber§ge* 
arteten  unb  weiter  ausgebauten  ©pradbunter* 
ric^t,  bie  ©egenftönbe  be§  SSoI!§fd)uIunterrid)t§ 
(®efangunterridE)t  wirb  felbftberftänblid)  nicbt 
erteilt),  ̂ n  ber  königlichen  St.anftalt  in  93erlin, 

bie  amtlid)  al§  „aJlufteranftalt  ber  9Jlonard)ie" 
bejeid)net  wirb,  werben  folgenbe  Unterridi)t§* 
gegenftönbe  betrieben:  I.  ©pradiunterridbt,  unb 
äWar  1.  3lrtifuIation§unterridbt  (ßntwidlung  ber 
Saute,  SSerbinbung  ber  Saute  ju  (Bilhen  unb 
Wörtern,  Uebung  im  Slbfeben,  ©predben,  ©d)rei* 
ben  unb  Sefen),  2.  9tnfd)auung§unterrid)t,  3. 
Sefen,  4.  ©pracbformenunterridit,  5.  Uebung  in 
ber  fdöriftli(|en  Sarftellung,  6.  g-reier  ©pracb* 
unterridbt;  II.  gieIigionSunterrid)t  (nad^  ̂ on* 

feffionen  gefonbert);  III.  9ledönen  unb  «Raum* lebre;  IV.  9lealien,  unb  gwar  1.  ©eograpbie, 
2.  ©efc^ic^te,  3.  ̂ ^Jaturfunbe;  V.  2:urnunterricbt 
unb  Sugenbfpiele;  VI.  &anbfertig!eit§unterricbt 
für  Knaben;  VII.  Sßeiblidbe  £)onbarbeiten  unb 
&au§baltung§unterrid)t  für  5J?äbdben. 

5.  %üv  bie  f^  0  r  t  b  i  I  b  u  n  g  ber  X.  ift 
in  größerem  SJfafeftabe  nur  bereinjelt  geforgt. 
9Iu(^  ba§  ?5ortfommen  ber  %.  im  ©rwerbSleben 
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Begegnet  tnannigfad^en  ©d^rotengfeüen.  S)ie 
Pieren  SBerufe  ftnb  ifinen  in  ber  Ütegel  tier= 
frf)Ioffen.  %ud)  werben  fte  üielfad)  geroiffenIo§ 
auggenü^l.  f^ür  bie  Unterbringung  üon  X.  bei 
geeigneten  Sefimteiftem  würbe  für  ̂ reufeen 
fc^on  unterm  16.  Suni  1817  burdf)  ̂ önigli(i)e 
£abinett§orbre  „benjenigen  ̂ ünftlem  unb  S)anb= 
merfem,  bie  %.  al§  Sefirlinge  annetimen  unb 

au§lel)ren",  eine  Prämie  öon  150  Tit.  in  2tu§= 
fic^t  geftellt.  S)iefe  Seftimmung  ift  fpäter  aud) 
auf  bie  neueren  SanbeSteile  au§gebef)nt  worben. 
©inen  Sebrfontra!t  für  taubftumme  53erfonen 
l^at  ©(f)ulrat  ötabomSü,  ̂ ireftor  ber  S.anftalt 
in  $ofen,  entworfen  unb  üeröffentli(f)t. 
^aS  religiöfe  93ebürfni§  ber  er* 

w  a  d)  f  e  n  e  n  X.  fu(^t  man  auf  üerf(f)iebene 
SSeife  ju  befriebigen,  in  ̂ reufeen  faft  atigemein 
in  ber  SSeife,  ha%  on  ben  9tnfta!t§orten  alliäbrlid) 
befonbere  fird^Iii^e  freiem  für  %.  mit  anfdöliefeen* 
ber  Slbenbma^Bfeier  beranftaltet  werben.  S" 
größeren  ©tobten  f)alten  bie  SlnftaltSleiter  fold^e 
feiern  in  !ürseren  Beiträumen  ab.  SJie^r  @e= 
wicfit  ift  aber  wof)I  auf  bie  (Sinjelfürforge  iu 
legen,  inSbefonbere  in  Heineren  ©emeinben,  in 
benen  eigene  SSeranftaltungen  für  X.  ni(f)t  mög* 
lid)  finb.  —  %üx  alte  unb  arbeit§unfäl)ige  X.  I)at 
man  burd^  befonbere  £)eimftötten  geforgt. 

Ä.  Söalbrtan:  3Kobente  S.bilbung,  1908;  — 
gr.  SS  einer:  $it)(f)oIoeif^e  aSegrünbung  bet  3)eut« 
fdöen  aRet^obe  beä  2;.unterridE)tg,  1906;  —  5Daä  gefamte 
niebere  ©d^ultoefen  im  $reu6.  «Staate,  1896.  1.  Seil 

($reu6.  ©tatifül,  SBanb  151),  1898;  ®a§f.  1901  («Preuß. 
©tatifHI,  »b.  176),  1905;  —  (£.  SBalt^er:  &e\ä)id)te 
beä  2.biIbunggtoefen§,  1882;  —  3.  Sarf^:  ®a§  S.bil- 
bungShjefen  im  19.  3^b.  in  ben  totrfitigften  Staaten  ©uro« 

Vad,  1902;  —  S.  SRabomgli:  ©tatiftifd^c  S^arfiridöten 
ü6er  bie  jE.anftalten  ©eutfd^Ianbä,  fowie  beren  Sel^rlräfte 

(erfdfieint  alliä^rlicE));  —  äB.  SSeife:  25ie  S.anftalten 
unb  «©d^ulen  in  Preußen  am  l.  3^anuar  1907  (©onber« 
aöbrud  aui  ber  „3eitfdörift  be§  ÄgI.  ̂ reuß.  ®tat.  2anbe3» 

amteä"),  1907;  —  3.  Sßatter:  Sie  äluäbilbung  beä 
Z.  in  ber  Sautfprod^e,  1891—99;  —  3.  ̂ eibfiel: 
Set  2;.  unb  feine  ©prad^e,  1889;  —  ®erf.:  ein  9Zot. 
fd^rei  ber  %.,  1891;  —  ®  crf.:  C»örenbe  2.,  1897;  —  Wl. 
©d^neiber:  Saä  Senlen  unb  baä  ©pred^en  be§  Z., 

1908;  —  5?.  3B.  .&  a  u  b  e  r  i  n  g:  Sie  ̂ xai^xi  bed  erjiefilicfien 
2;.unterrtc^tg,  1903;  —  Organ  ber  S.anftalten  in  Seutfrf)- 
lanb  unb  ben  beutfd^rebenben  9JacObarIänbem,  ^erauS« 

gegeben  öon  3f.  SB  a  1 1  e  r  ,  53  a'a^rgänge;  —  SSIätter  für 
2;.bilbung,  begrünbet  bon  6.  33  a  1 1 1^  e  r  ,  ̂ erouägegeben 

öon  ®  u  ft  a  0  SS  e  n  b  e  ,  25  afa^rgänge  (1912);  —  Sluä» 
fü^rlidf)e  £iteraturöerieidE)niffe  ent:öoIten  baä  ©anbbud^ 
öon  SSatt^er,  femer  Äart:&  unb  ailingä: 

Catalogus  bibliothecae  guyotianae  instituti  surdo-mutorum 
groningani.  Pars  specialis,  de  surdo-mutis,  balbis,  caecis 
suente  imbecillis,  ©roningen  1883.  ZttoS, 

%aüfe.  Ueberfidöt. 
I.  3;.  im  Urc^riftentum;  —  n.  Äird^engefd^idfitlidö;  — 

in.  Sogmatifdf);  —  IV.  $ra!tifd^.2iturgifdö;  —  V.  Ked^t- 
Udo  (S.orbnung). 

3ur  religionSgefdfiidötnd^en  ©inglieberung 
ögl.  außer  H  2:aufe:  I  nodf)  H  (Jrf^einunggtöelt  ber  3lel.: 

in,  C2;  D3  U  ©ntfünbigung;  äur  iübifc^en  2;. 

H  Saufe:  I,  2.  —  Ueber  Soufbelenntniä  (Souf« 
ft)mboI)  ögl.  1  Saufe:  I,  B  1;  C  1;  IV,  2d  H  Stpo. 
ftolüum  t  totcd^etif,  2  a  H  ff ated^idmuS :  I,  2  a  H  Slrlon« 

biöjiplin;  —  Ueber  Saufformel  H  Saufe:  I,  AI; 
C  1;  II,  1;  IV.  1;  V,  2.  3;  —  Sauf  gerate  U  9tag. 
ftattung,  firdölid^e,  6c  t  ffird^engeräte,  2;  —  Sauf« 
Tirdöe  =  H  S3at)tifterium;  ügl.  U  «ßarod^ialret^t,  1;  — 
Saufpaten  (Saufseugen)   Tf  Saufe:  ni,  2;  IV; 

V,  2.  3  H  ffatedöiämuä:  I,  2  a  1t  ffoted&etil.  2  a  (©p.  979);  — 
Saufrebe  1  Saufe:  IV,  2c;  —  Saufregifter 
Uffird^enbüdöer;  —  S  a  u  f  f  i  1 1  e  n  11©itten,  fird)Iicf)e,  B,  4  a; 
—  Saufunterrid^t  1  Saufe:  I,  B  1;  C  1;  n,  1  H  ffa- 
tedjetil,  2  a  H  3rrfanbiS?i»Iin,  1;  —  SoufseitenH  Saufe: 

II,  2;  —  Saufjnjang   H  Saufe:  V   H  q5arodf)iaIredf|t. 
3;aufe:    I.  3m  Urd^nftcntum. 
A.  Sie  entftetiung:  1.  O^efuä  unb  bie  S.;  —  2.  g^übifdöe 

S.n;  —  3.  Urgemeinbe;  —  B.  S.  bei  «ßauluä:   l.  SSoII§ug; 

—  2.  SSeurteilung;  —  3.  S.  aU  ©alrament;  —  4.  ßnt« 
ftefiung;  —  C.  S.  in  nad^apoftolifcfier  Seit:    1.   SSoIIjug; 
—  2.  SSertung;  —  3.  ©alrament. 

A.  1.  %ie  5erfömmli(f)e  3lnf(f)auung,  ba% 

:3  e  f  u  §  felbft  bie  X.  „geftiftet"  Iiabe,  fc^eint ficE)  öor  allem  auf  brei  ©teilen  ber  ebongelifd^en 
Ueberlieferung  berufen  äu  fönnen:  Tltt  16x5? 
Sob  85  SJ^ttl)  28 19.  20.  5tber  e§  finb  morfd^e 
©tügen.  Tlxi  16i5f  gel)ört  be!anntlid)  nid^t 
sum  urfprünglidöen  SUiarfulebangelium.  ©ine 
2lngabe  be§  SobattneSeöangeliumS  aber  wirb 
man  jebenfallg  bann  nid)t  al§  ̂ uöerlöfftg  be= 
trarf)ten,  wenn  fie  ficE)  mit  ber  ft)noptifrf)en 
Ueberlieferung  iralit  reimen  läfet.  ̂ n  biefer  aber 

finbet  firf)  nur  ber  befannte  fog.  X.he'ie^l, 
beffer  5[Kiffion§befeI)I,  5[)ittl)  2819.  20.  3lber  e§ 
ift  nun  ein  weitbin  aner!annte§  drgebnig  ber 
I)iftorifcE)en  f  ritif,  balß  bie§  gum  jüngften  ©onber* 
gut  beg  yjtatÜiäuS  geprige  SSort,  beffen  ̂ nbalt 
mit  fidperen  ®aten  be§  Seben§  3efu  unb  be§ 
at)oftoIifdE)en  3eitalter§  (uniöerfaliftifd)e  SKiffion, 
triniiarifc^e  f^ormel!)  im  SSiberfprud)  ftebt,  nid)t 
al§  SefuS^SBort  gelten  !ann.  @§  ftammt  au§  einer 
Seit,  wo  ber  Uniüerfali^muS  beB  Süangelium§ 
unb  ber  ̂ IJliffion  längft  Satfadöe  war  unb  man 
anfing,  I)ier  unb  ba  bie  breifaifie  f^ormel  bei  ber 
X.  äu  Verwerten  (ögl.  C).  (gin  weitere^,  :5efu§ 
jugefd^riebene§  Söort,  ba§  bie  S.banblung  an* 
orbnet,  baben  wir  in  ber  Ueberlieferung  nun 
aber  nidjt.  Qa,  e§  feblt  audö  jebe  mittelbare 
©pur  baüon,  ba%  man  in  ber  erften  ©eneration 
bie  X.  auf  ;3efu§  äurüdgefübrt  bätte.  ®a§ 
©d^weigen  ber  ölteften  ©c^id^ten  ber  Ueberlie* 
ferung  ift  um  fo  auffallenber,  al§  bod)  bie  anbere 
Widjtigfte  fultifd^e  |)anblung,  ba§  öerrenmabl, 
burd)  eine  ̂ ultersäblung  gered)tfertigt  würbe 
(Slbenbmabl,  I:  la).  $aulu§  öoIIenb§  bejeugt  e§ 
unmittelbar,  ba'Q  man  in  feiner  3eit  unb  Um* 
gebung  bie  X.  nid)t  al§  öon  3efu§  ben  .^üngem 
geboten  fannte,  ögl.  I  ̂ or  1 17.  SSir  muffen  e§ 
alfo  al§  siemlid^  fidE>er  bejeid&nen,  ba%  3efu§ 
bie  öanblung  ber  X.  nid)t  felbft  angeorbnet  bat. 
5lud)  balß  ba§  mittelbar  gefdbeben  fei,  läßt  fid^ 
in  feiner  SSeife  Wabrfdieinlid^  madien. 

2tnberfeit§  ift  aber  feftjuftellen,  baß  in  ber 
d)riftlid)en  ©emeinbe  öon  früb  an  getauft  wor* 
ben  ift.  freilief)  wirb  man  fid)  bafür  nicbt  auf 
bie  ©rjäblung  ber  2Ipgfcb  2  gg  ff  öon  ber  X. 
am  erften  $fingftfefte  berufen  bürfen.  tiefer 
93erid)t  unterliegt  gewid)tigen  !ritifd)en  SSeben* 
fen,  wie  man  benn  bie  9?ad)rid)ten  ber  erften 
^ai)itel  ber  Slpoftelgefdöid^te  über  bie  Urgemeinbe 
nur  mit  größter  ̂ orfid)t  benu^en  barf;  in§be* 
fonbere  finb  bie  öerfd)iebenen  9btisen  über  bie 
X.  8  5  ff  10  44  ff  19 1  ff  fid)er  burd)  bie  Sin* 
fdbauung  be§  in  ber  äweiten  Generation  lebenben 
i)eibend)riftlid}en  SSerfaffer§  beeinflußt.  SIber 
au§  ben  ̂ jaulinifdben  ̂ Briefen  entnebmen  wir 
nidbt  nur,  baß  in  ben  beibendfiriftlidien  ©emein* 
ben  be§  ̂ aulu§  bie  X.  ber  felbftöerftänblidie 
6inweibung§ritu§  war,  fonbem  aud),  mit  einiger 
SSßabrfc^einlidjfeit,  ba%  ber  SIpoftel  felbft  bie  X. 
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emjjfangen  J)at  (9löm  63  I  tor  12 13).  5)em= 
nad)  tft  roenige  Saf)i^e  nacf)  Qefu  2;obe,  al§  $aulu§ 

fein  'S)anta§fu§  erlebte,  in  ber  ©enteinbe,  ju  ber 
er  fidf)  al»  ©laubiger  gefeilte,  ba§  SancJ)bab  be= 
Teit§  gebräu(f)Iic]ö  getuefen.  9Jun  fönnen  mir  ba§ 
mit  öoller  ®irf)ert)eit  junäcfift  nur  für  bie  d)rift= 
lidEie  ©emeinbe  in  '2)ama§fu§  unb  tüeiterbin  für 
bie  beibencf)riftli(f)en  ©emeinben  erfcfjliefeen : 

über  wir  werben  bocf)  tvoijl  bermuten  bürfen,  ba'iß 
ba^  glei(f)e  aurf)  üon  ber  ölteften,  alfo  jubenrfirift* 
lidEien,  ©emeinbe  in  ̂ erufalem  ju  gelten  {)at. 

Söir  ̂ aben  bemnarf)  eine  eigentüntlid^e  (£r= 
fd^einung  bor  un§.  Sn  ber®emeinbe  ber3efu§= 
gläubigen  wirb  frü!^,  bielleid^t  bon  Einfang  an, 

bie  %.  geübt,  oI)ne  ba'Q  fie  bon  ;3efu§  angeorbnet 
worben  wäre,  ©ie  ift  ba,  aB  wöre  fie  etwal 
©elbftberftänbli(f)e§.  S)a§  ift  für  bie  33eurteilung 
biefer  ̂ »anblung  natürlich  bon  größter  ̂ ebeutung. 

"Sie  %.  ift  ber  urd^riftlic^en  ©emeinbe  gleid^fam 
jugewacfifen,  au§  bem  93oben,  au^  bem  fie  felbft 
erwudf)§,  au§  i^rer  jübifcfien  Umgebung;  fie  ift 

ein  boIt§tümIid)er  33rpudö  —  bon  £)au§ 
au§  nichts  fpesififrf)  „©briftlirfier'.  ®amit  ift  bie 
^otwenbigfeit  reIigion§gef(i)id^tIi(f)er  Unterfu* 
^ung  gegeben. 

2.  Um  bie,  tvie  e§  frfjeint,  faft  ft)ontane  (£nt= 
fte^ung  ber  X.  in  ber  urd)riftlicf)en  ©emeinbe 
ju  begreifen,  muffen  wir  un§  bergegenwärtigen, 

bofe  foIcf)e  %auä)h'dbex  unb  2i3afrf)ungen 
mit  religiöfer  93ebeutung  in  ber  bamaligen,  iübi" 
fclienwie  auf[eriübifcf)en,.3BeItfeI)rpufig  unb  faft 

felbftberftänblid^  waren.  SSor  artem  im  ̂ uben* 
tum.  S)ie  an  firf)  fcE)on  äa{)Ireirf)en,  bom  ®efe^ 
angeorbneten,  3öafd)ungen,  bie  ber  93efeitigung 

bon  allerlei  „Unreinbeit"  (bgl.  in§befonbere  Seb 
11  ff  gjum  19;  1f  Sebitifc^e§,  2.  3)  bienten,  woren 
burd^  ben  frommen  ©ifer  unb  bie  ̂ afuiftif  ber 
3fiabbinen  nodb  bereidjert  worben.  ®ie  ©emeinbe 

be§  „beiligen"  ®otte§  berftanb  bie  ,,öeiligfeit", 
bie  ibr  gesiemte,  wefentlidf)  im  negatiben  Sinne 

aU  bie  SSermeibung  ber  „Unreinbeit"  unb  bie 
S3efeitigung  ber  eingetretenen  SSerunreinigung : 
baber  bie  jabllofen  SSafdbungen  unb  Steinigungen. 
—  (Sine  eigenartig  gebobene  S3ebeutung  batten 
5taucf)bäber  unb  SSafdbungen  bei  einigen  jübifcben 
<5onberricötungen,  ben  offenem  unb  einigen 
©e!ten,  namentlich  im  Dftjorbanlanbe,  bie  man 

be§wegen  al§  S.feften  beseidönen  fann.  "Sie 
1l  offener  legten  boben  SSert  ouf  bäufige§  SSaben; 
fie  fcbeinen  in  ibren  S3äbem  einen  ©rfaö  für  ben 
blutigen  D)jferfultu§,  ben  fie  berwarfen,  gefeben 

unb  fie  al§  'SJlittel  jur  SSergebung  ber  ©ünben 
betradbtet  ju  baben.  9?eben  ben  täglidben  2öa* 
fcbungen  batten  bie  je  einmaligen  X.n  eine  be* 
fonbere  Sebeutung,  bie  beim  ©intritt  in  ba^ 
tl^obiäiat  be§  Drben§,  beim  Uebergang  in  beffen 
bpbere  ©tufe  unb  bei  ber  2Iufnabnte  in  ben 
eigentlidben  Drben  borgenommen  würben  unb 
eine  immer  böbere  SSeibe  bermittelten.  @ine 
äbniicb  bertiefte  S3ebeutung  batten  bie  Saudb* 
Bäber  im  ̂ eife  ber  borbin  erwäbnten  S^.feften, 
bie  freilief)  wie  bie  ©ffener  bon  frembem  (Sinflufe 
Berübrt  woren:  bie  Säber  im  fliefeenben  SSaffer 
Beilen  £ranfbeiten,  bertreiben  tn§befonbere  bie 
Dämonen,  bie  ben  SKenfdjen  franf  macben,  unb 
bermitteln  SSergebung  ber  ©ünben  (bgl.  in§be* 
fonbere  ba§  giraibucb  bei  S)ippoIi)tu§,  ̂ büofopb- 
IX,  15;  IFeifefaiten). 

Unter  ben  jübifd}en  SSafdbungcn  sur  3ett  3efu 
Beben  ficB  nodb  al^  für  un§  befonberg  wi5)tig  ber* 
üu§  bie    $  r  0  f  e  1 1)  t  e  n  t  0  u  f  e    unb  bie  3;. 

be§  SoBcittneg.  :5ene  läßt  fidb  ficber  im 
1.  ̂l)b.  n.  &)x.  nadbweifen,  ift  aber  bödbft  wabr* 
frf)einlidb  älter.  Sier  böllig  jum  Subentum  über* 
tretenbe  ̂ ^»eibe  (^  $rofeIt)ten)  mufjte  fidb,  abge= 
feben  bom  £)p\ex  unb  ber  93efdbneibung,  einem 
%aud)habe  untersieben:  um  fid}  ein  für  allemal 
bon  ber  Unreinbeit  be§  ̂ eibentumg,  ber  93erüb* 
rung  mit  ben  ©öfeen,  ju  reinigen.  —  Söeldbe 
S3ebeutung  ̂ Qobanne§  ber  j£äufer  feiner  X. 
sugefdbrieben  i)at,  ift  leiber  nidbt  mit  boller 
©idberbeit  feftjuftellen.  ̂ ebenfoII§  ftanb  fie 
bod)  im  3eid)en  unb  Sidbt  ber  bon  ibm  get>rebig= 
ten  9Mbe  be§  @otte§reid)e§,  b.  b-  bor  allem  be§ 
®erid)t§.  SBer  fid)  ibr  unterzog,  trat  bamit  in 
bie  ©cbar  berer,  bie  fidb  auf  ba§  kommen  bicfe? 
9fieid)e§  ruften  wollten,  ©erobe  weil  Sofet)bu§ 
(Slltertümer  XVIII,  15)  ba§  ©egenteil  berfidjert, 
werben  wir  ben  ft)not)tifd)en  ©bangelien  bie 

SIngobe  glauben,  ba'\^  bie  SobanneS-X.  ben  ernft* baft  SSufefertigen  bie  SSergebung  ber  ©ünben 
bermitteln  wollte,  9J?r!  1 4  SufSg.  S)abei  bürfte 
aU  wabrfdbeinlicb  angenommen  werben  muffen, 
ba%  fie  aU  ©aframent  unb  nidbt  al§  blofeeS  ©t)m* 
bol  gebadbt  worben  ift. 
Um  nun  bie  mit  biefen  SBafdbungen  unb  %.n 

berbunbenen  mannigfadben,  meift  fdbwebenben 
9Infd)auungen  unb  bie  bamit  ber!nüt)ften  ©tim* 
mungen  berfteben  unb  bie  in  bem  ganjen  SSorftel* 
Iung§!rei§  gegebenen  @ntwidfung§möglid)feiten 
SU  begreifen,  muffen  wir  un§  bie  biefen  39  r  ä  u= 
äjen  äugrunbe  liegenben  ijrimitiben 
93orfteIIungen  bergegenwärtigen.  ®ie„Un= 
r  e  i  n  b  e  i  t",  bie  man  u.  a.  burd^  biefe  SSafdjungen 
befeitigt,  ift  eine  rein  religiös  gebad)te:  „un* 
rein"  finb  bie  ©egenftönbe  unb  ̂ erfonen,  bie  mit 
ber  ©ottbeit  unb  ibrem  ̂ ult  beSwegen  nidbt  in 
SSerübrung  fommen  bürfen,  weil  fie  mit  anberen 
©öttem  ober  ©eiftern  in  58erübrung  fteben  unb 
bon  bereu  SSefen  gleidbfam  wie  bon  einem  ̂ lui* 
bum  erfüllt  finb.  —  f^emer  muffen  wir  un§  an  bie 
Wertung  be§  lfSBaffer§,  bor  allem  be§ 
fliefeenben,  bei  ben  ©emiten  erinnern  (bgl.  u.  a. 

SS.  9t.  ©mitb'©tübe,  'Sie  9teIigion  ber  ©emiten, 
©.  128  ff):  fliefeenbeg  =  „Iebenbe§"  SSaffer  ftebt in  befonber§  naber  SSerbinbung  mit  ber  ©ottbeit 
unb  ift  be§\)alb  bon  göttlidjen  träften  erfüllt. 

Sben  barum  bermag  e§  aud)  „Unreinbeit"  ju  be* fettigen:  e^  bertreibt  bie  fremben  ©eifter,  e§ 
tilgt  bie  SSefledung,  bie  burdb  bie  willfürlidbe 
ober  un willfürlidbe  93erübrung  mit  ibnen  bem 
aJJenfcben  anbaftet.  Unb  weil  e§  göttlidbe  Slräfte 
mit  fidb  fübrt  unb  bermittelt,  bermag  e§  au6j  su 

„weiben"  imb  ber  ©ottbeit  nabe  p  bringen.  — 
5?un  waren  biefe  urf))rünglidben  23orfteIIungen 
äur  Seit  3efu  im  offijieUen  Subentum  wobf  nidbt 
mebr  lebenbig,  febenfalB  nidbt  mebr  mit  bem 
gewöbniidben  SSafdbung^-Beremoniell  berbun* 
Ben.  WHan  unterjog  fidb  gemeinbin  biefen  Slein* 
beit§wafdbungen,  weil  ©ott  fie  im  ©efefe  geboten 
batte,  obne  ficb  $Redbenfd)aft  über  ibren  Sinn  unb 

SBert  ju  geben.  3Iber  e§  läfet  fid)  nadjweifen,  ba'iß bie  SInfdbauungen  feine§weg§  überall  im  jübifdjen 
SSoIf  unb  feineswegS  ganj  berfdbwunben  waren. 
S)ie  einem  boI!§tümIid)en  ober  religiöfen  SSraudbe 

urft»rünglid)  jugrunbe  liegenben  rea(iftifd)en  SSor== 
ftellungen  treten  wobi  int  Sauf  ber  (Snlwidlung 
auf  weite  ©treden  jurüd,  berfd)Winben  aber  nie 
böltig,  fonbem  bleiben  ber  nie  ganj  berfiegenbe 
Unterftrom  unb  mad^en  fidb  gelegentlid),  bei  neuen 
SBenbungen  in  ber  ©ntwidlung  bes  93raud^e^, 
oft  in  einer  berfeinerten  %oxm,  wieber  geltenb. 
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9Jur  aU  2Iii§h)irlung  jener  urft>rünglirf)en  3Sor= 
ftelluTtgen  ift  jebenfalls  ber  ®Iau6e  ju  erüären, 
ba§  SSafferbab  befeiitge  ©ünben  unb  öermittele 
^[(SünbenöergebuTtg.  S)ie  SSorftellung,  ba% 
ißa\\et  ©ünben  titge,  ©ünben  abvoa\d)e,  fann 
bod)  öon  £)au§  au§  nur  ba  öolljogen  trerben,  tüo 

bie  ©ünbe  al§  „Unreinf)eit",  b.  I).  al§  93efledung 
burcf)  frembe,  gottfeinblic^e  ®eiftermod)te  ober 
<ba§  ift  bie  näcßfte  SSor[teIIung§ftufe)  mo  fte  aU 
burtf)  böfe  Nomonen  getütrft  aufgefaßt  tüirb,  voo 
«Ifo  ©ünbentilgung  im  ®runbe  eine  ̂ Befreiung 
üon  böfen  ©elftem  ift.  ©obalb  bie  ©ünbe  aU 
Ungetiorfam  gegen  ®ott  erfaßt  wirb,  bie  bing* 
li(f)e  Wertung  ber  ©ünbe  alfo  überrounben  ift, 
bebeutet  bie  9J?einung,  ba^  ein  SBafferbab,  eine 
^,S/',  bie  Sünbe  befeitige,  im  ®runbe  ein  lieber* 
bleibfei  au§  überraunbener  ©ntwicflunggftufe. 
$ier  ift  ©ünben  öergebung,  bort  ©ünben* 
abttjafc^ung  ber  gegebene  3(u§brud.  ^n 
bem  ©a^,  bafe  bie  X.  „SSergebung  ber  ©ünben 

tüirfe",  finb  fomit  stüei  üerfcfiiebene  (Snttt)icflung§= 
ftufen  miteinanber  üermengt.  Eine  2lrt  lieber* 
gang  ghiifdöen  beiben  Stufen  bilbet  bie  bereits 
berübrte  SSorftellung,  ba%  bie  (Sünben  SSirfungen 
ber  in  ben  SJienfd^en  einbringenben  böfen  ®ä* 
TOonen  feien  —  unb  fie  finbet  fid^  in  ber  %at  in 
mandben  Greifen  be§  Subentum§  (ügl.  STefta* 
mente  ber  12  $atriardf)en  1 1  ff  II 2  ff  HI  2  ff 
lt.  ö.  Jubiläen  7  27  10 1  ff  u.  f.),  {)at  itire  3lu§* 
lauf  er  aud)  im  m:  (Sof)  13  2.  27    17 15    I  So^ 
3  8    I  Sim  43   epi)  612  ff    I  ̂ etr  ög  Sa!  3i8 
4  7  3lpgfdE)  5  3)  unb  geigt  fid^  beutlid^er  tüieber 

in  ber  fpäteren  I'ird^e  (&erma§,  äJianbata  IV  3  4 
Vj.  2  u.  f.  mmaha§  4i3€rem.  öomil.  VII  36 
IX  9  u.  f.).  —  %ie  urfprünglirfje  SSorftellung  öon 
„llnreinbeit"  unb  öon  ber  S3ebeutung  be§  SSafferS 
trat  femer  hjieber  in  ̂ aft  unb  in§  93ewu6tfein 
bei  ber  ̂   r  0  f  e  I  ̂)  t  e  n  t  a  u  f  e:  biefe  X.  tvax 

eine  3lbtüafdbung  ber  l)eibnifdf)en  Unreinbeit,  b.  'i). ber  SSerübrung  mit  ben  @ö^en  ober  2)ämonen, 
bie  bem  $)eiben  öermöge  feineS  ̂ ultu§  unb  feine§ 
<S)(auben§  anbaftet.  ̂ ie  ̂ ei^rfeite  ber  58or* 
ftellung,  ba'iß  ba§  Söaffer  bie  fremben  ®eifter  öer= 
treibe,  ift  bie  fpäter  im  Sbriftentum  au§gebilbete 
IMnfrfiauung,  ba%  ba§  SSafferbab  ben  ®eift  ®otte§ 
öermittle.  Senn  ba§  tvav  ber  naiüe  ©laube,  balß, 
wo  bie  böfen  ®eifter  baufen,  ber  göttlid^e  ©eift 
feinen  9^aum  ̂ abe,  aber  aud)  umge!ebrt,  unb 
bafe  ber  göttIicE)e  ®eift  ba  einsiebe,  hjo  jene  ba^ 

%elb  räumen.  "Saju  !am  freilid)  nod)  bie  früber 
fdion  ertuäbnte  frimitiöe  3tnfdf)auung,  bafe  ba§ 

fliefeenbe,  „lebenbe"  SSaffer  in  befonberg  naber 
"SSerbinbung  mit  ber  ©ottbeit  ftebe  unb  göttlicbe 
^öfte  in  ficb  berge.  ?ludö  fie  toax  im  Subenlum 
ber  Bett  3efu  nod^  nid)t  gang  öerfrf)Jt)unben  (©lem. 
S)omiI.  XI  22  ff;  ögl.  SertuIIian,  de  baptismo 
3.  4).  —  @ine  nöi^ere  llnterfud)ung  irürbe  liier 

-f(|)liefelidb  nadö  93abt)Ionien  aß  bem  SKutterlanbe biefer  eigentümlicben  3Infd)auungen  fübren. 
3.  3n  einer  folcben  Umgebung  fonnte  fid^  ber 

<£intt)eibung§ritu§  ber  SC.  in  ber  werbenben  ,3efu§* 
©emeinbe  aud)  obne  au§brüdlt(^e  Slnorbnung 
be§  SKeifter§  enttoidefn.  f^reilid)  lüobi  nid)t  im 
Ulufd^Iu^  an  bie  $rofett)ten*2;. :  biefe  58ermutung 
lüäre  nur  bann  tuabrfdieinlidö,  wenn  bie  %.  im 
Einfang  nur  an  Übertretenben  Reiben  öolljogen 
tüorben  toäre.  llngefud^t  unb  faft  unüermeib* 
lid)  bietet  fid)  bie  ̂ oijanne^'X.  al§  3Infnüpfung 
bar.  Ser  enge  Bufatnmenbang  ber  Sefu§=®e* 
meinbe  mit  ber  öon  3obanne§  entfalten  S3e* 
toegung  ift  ja  unsroeifetbaft   (USefuS  ßbriftuS: 

35ie  aieligion  in  ®efd)id)te  unb  ©cgentoatt.    V. 

III A).  3ubem batte fid^  Sefu§  felbft  öon^o!^anne§ 
taufen  laffen;  öermutlidE)  flammten  einige  feiner 
erften  jünger  au§  bem  ̂ eife  ber  ̂ obanneS* 
SSerebrer,  waren  alfo  wabrfd)einlid)  ebenfalls 
getauft  worben.  ®a  ift  e§  burcbauS  üerftönblidö, 
ba^  im  Greife  ber  3efu§*®Iäubigen  ba§  X.n 
auffam  unb  geübt  würbe,  freilid^  al§  X.n  im 

'tarnen  ̂ efu.  @§  erfcbien  nur  natürltd^,  ba%  bie Sür  pr  meffianifd)en  §)  eiligem  ein  be  bier  ebenfo 
wie  bort  ba§  %auä)bab  bilbete. 

3BeIdf)e  93ebeutung  fd)rieb  man  in  ber 
älteften  iubendbriftIidE)en  ®emein= 
b  e  ber  %.  im  ̂ ^Jamen  Sefu  ju?  Seiber  fteben 
un§  ̂ ier  feine  unmittelbaren  9Jadörid)ten  ju  ®e= 
böte.  'Sie  einfd)Iägigen  eingaben  ber  3tpofteI* 
gefd^ic^te  (2  33  8 14  ff  10  44  ff  19 1  ff  22  jg)  tragen 
olläu  beutlid^  ben  ©tem^iel  ber  Stnfdiauung  ibre§ 
$ßerfaffer§,  ber  erft  ber  nad)apoftoIifd)en  beiben* 
d^riftlidien  Generation  angebört.  ©0  finb  wir 
auf  SSermutungen  angewiefen.  Sinen  siemlid) 
fidbem  31u§gang§:pun!t  bafür  f)aben  wir  in  ber 
Xat\aä)e,  ba%  bie  X.  in  einem  %aud)hab  e 

beftanb  unb  „im  5^  a  m  c  n"  ;3  e  f  u  E  b  r  i  ft  i, 
b.  1).  unter  ber  irgenbwie  geftalteten  9Zennung  be§ 
9iamen§  Sefu,  üolljogen  würbe.  2)er  31ft  war 
alfo  im  ©runbe  ein  äWeifadf)er:  Xauäjhab  unb 
^Jamen^^^ennung. 

%en  allgemeinen  ©inn  biefer  öanblung  wer* 
ben  wir  barau§  entnel^men  bürfen,  baß  fie 
ber  2lft  ber  3lufnabme  in  bie  ©emeinbe  ber 
Sefu§*® laubigen  war.  ©ie  bebeutete  alfo  bie 
Uebemal)me  ber  ̂ flidbten  unb  ben  (£m:|?fang  ber 
®üter  biefer  ©emeinfc^aft:  93efenntni§  ju  öefu§ 
aB  bem  bemnäd)ft  fommenben  SlfieffiaS,  emft* 
bafte  SSorbereitung  auf  ba§  dieiii)  @otte§  burdö 
bie  SSufee  unb  ein  Seben  nad)  Qefu  Sßorfd^riften 
—  S)offnung  auf  bie  Seilnal)me  am  ®otte§reidb, 
SSefreiung  öon  unb  ©d^ufe  öor  ber  S)errfd)aft 
©atan§  unb  feiner  @d)aren,  in§befonbere  (bgl. 
bie  Sobanne§*jl.)  aud)  21bwafd)ung  ber  ©ünben, 
S^re  befonbere  Sigentümlid)!eit  erbielt  bie§ 
Xauä)hab  burd)  bie  mit  if)m  öerfnüpfte  9?ennung 

ober  3lu§rufung  be§  9Jamen§  ̂ efu  S^rifti.  '3)tefer 
2lft  gibt  un§  über  bie  S.  bebeutfame  Sluffdblüffe, 
wenn  wir  ben  großen  SSorfteIIung§frei§  beadbten, 
ber  fid)  im  iübifdE)en  wie  aufeerjübifdfien  Slltertum 
an  beilige  ̂ amen  unb  ibren  ©ebraudb  anfnüpft, 
unb  ber  fid)  bann  aud)  mit  bem  Sefu§*9Jamen 
öerbunben  bat.  ®enauere§  barüber  ügl.  1f9?a* 
menglauben:  II,  im  ̂ %.  ■  S)arau§  ergibt  fid) 
foIgenbeS.  '3)ie  3Iu§rufung  ober  9Jennung  be§ 
3efu§*9Jamen§  über  bem  Xäufling  —  wir  fönnen 
nidbt  feftftellen,  in  welcher  SSeife  fie  in  ber  älteften 
Beit  öor  fid^  ging  —  war  eine  o^ne  weiteres  öer* 
ftänblidbe,  äugfeidb  finnbilbtid)e  unb  wirffame 
$)anblung :  eine  3lrt  ©aframent.  3unäd)ft  würbe 
ber  SCäufling  baburdE)  gum  (Eigentum  ,Sefu  (S^rifti 
üerfiegelt  unb  äuglei(^  unter  feinen  ©d)ufe  ge* 
ftelit.  2lber  nod)  mebr  öerröt  un§  biefe  S)anblung 
über  ben©inn  ber£.  (ügl.  H^^amenglauben:  II, 
3  unb  4).  @§  unterliegt  !aum  einem  BüJeifel,  ba% 
in  nadöat)oftoIifdöer  Beit  bem  3efu§*9^amen, 
f:t»äter  bem  breifacl)en  9?amen,  bei  ber  %.  «jor* 
äiftifcE)e  unb  äugleid)  weibenbe  £raft  gugefd^rie* 
ben  Würben  ift.  %a%  biefe  SSorftelfung  in  ibren 
Slnfängen  bereits  im  at'oftolifdöen  Beitalter  öor* 
banben  gewefen  ift,  ftebt  feft.  3Sie  weit  fie  fid) 
in  ber  älteften  iubend)riftlidE)en  ©emeinbe,  um  bie 
e§  fidb  bier  banbelt,  mit  bem  ©ebraudE)  be§ 
SefuS*9?amen§  hei  ber  SCaufe  öerbunben  bat* 
ten,  läfet  fid^  freilid^  nid^t  fidler  fagen.    2aum 

35 
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roerben  rötr  in  ber  %nnai)me  irre  ge^en,  ha%,  tuie 

ber  Qe'iu^'dlame  frf)on  fel)r  früf)  al§  ejorsiftifc^eS SJfittel  öerroenbet  mürbe,  feine  ÜZennung  bei  ber 
X.  nic^t  nur  bie  33ebeutung  f)atte,  ben  Xäufling 
äum  Eigentum  3efu  ju  ftempeln,  fonbern  i^n 
audf),  roie  burrf)  ein  3tmu(ett,  unter  ben  äc^uö 
^efu  äu  [teilen  unb  fomit  üor  bem  ©influfe  ber 

böfen  ©eifter  ju  f(f)ü6en.  "Safe  3efu§  bie  £)err= 
irfiaft  Satan§  unb  feiner  "Siener  gebrocfjen  babe 
unb  beSboIb  üor  biefen  ?Mrf)ten  icf)üöen  fönne, 
ift  ja  bie  uralte,  bi§  in  bie  ältefte  ©emeinbe 
reicJienbe  58orfteIIung  öon  ber  ̂ ebeutung  be§ 
g)?effia§  3efu§. 

Slufnabme  in  bie  meffianifdfie  öeilSgemeinbe, 
Öoffnung  auf  bie  Xeilnabme  am  9?eirf)  ®otte§, 
S^ergebung  ber  ®ünben,  SSerbinbung  mit  3efu§, 
Bueignung  an  Sefu^,  Sd^u^  unb  Sftettung  öor 
ber  öerrf(^aft  Satan§  unb  ber  2)ämonen,  —  ba^ 
waren  eiroa  bie  ®üter,  bie  man  in  ber  ölteften 
dbriftlidben  ©emeinbe  in  ber  %.  fanb  unb  erlebte. 
Ob  man  aurf)  bie  9J?itteiIung  be^  @eifte§  ®otte§ 
mit  ber  X.  Derfnüpfte,  wie  e§  balb  barauf  bei 

^^aulu§  ber  %all  ift?  2Bir  wiffen  e§  nic^t.  Sßaf)r= 
fd^einlicf)  ift  e§  nidjt;  roir  finben  jebenfall§,  iiei 
fritifcE)er  Sef)anblung  ber  Ouellen,  feine  fict)eren 
iSt)uren  baöon. 

B.  1.  Ueber  ben  3Sonsug  ber  X.  in  ben 
t)  a  u  I  i  n  i  f  (f)  e  n  ©emeinben  erfabren  wir 
wenig.  %a%  alle  ßbtiften  getauft  werben,  fdbeint 
^aulu§  t)orau§äufe$en  (9löm  6  3  ®al  3  28  f 
I  tor  12 13).  ®er  ̂ BoIIjug  ift  aber  nidbt  etwa 
Dbliegenbeit  ber  Stpoftel;  ögt.  I  tor  1  u  ff.  ̂ er 
3t!t  beftanb  in  einer  Untertaudbung,  wobi  in 
fliefeenbem  SSaffer  (ögl.  C  1),  wobei  ber  9?ame 
Qefu  (Ebnfti  au§gefprodben  ober  angerufen  würbe 
^öm  6  3  ff  I  ̂or  1 13  6  u.  9Jur  Srwatfifene  wur* 
ben  getauft,  nid^t  ̂ inber  I  £or  7 14.  Selbftoer- 
ftänbli(f)  nur,  nadbbem  bie  ̂ rebigt  öon  Sefu§ 
ßbriftu§  oorauSgegangen  war;  üon  einem  ge- 

regelten SC.unterricf)t  finbet  firf)  bagegen  norf) 
feine  Spur.  Unb  felbftöerftönblidö  würbe  nur 
getauft,  wer  fid)  ju  Scfu§  al§  bem  9Jfeffia§  be= 
fannte;  ba^ß  aber  bie§  53efenntni§  bereits  for= 
muliert  unb  bei  bem  2;.aft  gefprodben  worben 
fei,  baüon  bewerfen  wir  in  ben  faulinifcben 
^Briefen  nid^tS.  2;ie  2:.banblung  in  ber  paulini* 
f^en  SKiffion  mag  ber  3lnfänge  einer  feierlidben 
liturgifdben  9lu§geftaltung  immer{)in  nii^t  ent* 
bebrt  Ijahen,  aber  wir  erfabren  nidbt§  barüber. 

B.  2.  9JJebr  wiffen-  wir  über  bie  p  a  u  I  i  n  i  f  dö  e 
SSertung  ber  Z.  2)ie  X.  füfirt  in  bie  ®e= 
meinfrf)aft  ein,  ber  Sbriftu§  ibr  Gepräge  gibt  unb 
in  ber  alle  Unterfdbiebe,  bie  fonft  SJJenfdben  tren- 

nen, befeitigt  finb  ®al  3  27.  28  I  ̂ ox  12 12.  13. 
Sie  bebeutet  eine  ööllige  Ümwöläung.  Sie  er= 
rettet  au§  ber  5Radbt  ber  |^inftemi§,  b.  b.  ou§ 
ber  5)errfdbaft  SatanS  unb  feiner  Sdbaren,  unb 
oerfefet  in  ba§  9leicb  be§  ̂ o])ne^  ®otte§  ̂ ol  1 13. 

SSor  ber  X.  waren  bie  ̂ orintbier  „Ungeredbte", 
5.  X.  öurer,  ©öfeenbiener,  ©bebredber  u.  a.: 
burd^  bie  X.  finb  fie  ganj  anber»  geworben 
I  tor  6 11.  %ana6)  bewirft  bie  X.  ̂ Ibwafd^ung  ber 
Sünbe,  madbt  au§  Ungeredbten  ®ererf)te  unb 

„beiligt",  b.  b-  fie  macbt  äum  ©gentum  ®otte§, nämlid)  burc^  ben  ®eift  ®otte§  ober  ßbnfti. 
—  liefen  ®eift  »ermittelt  eben  ba§  SSafferbab 
im  9?amen  ̂ efu  Sbrifti  I  tor  6n  12 12  H  for 

1 22;  ber  ®eift  ift  ba§  ©lement,  in  bem  ber  X'du'i' ling  untertoudbt  I  ̂ or  12 12;  mit  ibm  werben 
bie  ©etauften  gleidbfam  getränft  I  Sor  12 12.  — 
■iDie  X.  madbt  femer  jum  ©igentum  3efu  Sbnfti 

1  ̂or  1 13.  Sie  üerfenft  unb  üerfegt  in  ibn  btnein 
9töm  6  3  ff  @al  3  2-.  2}er  StäufUng  jiebt  ©briftuä 
an  wie  ein  ©ewanb  &al  S^-.  6r  ift  nun  „in 

C£briftu§"  ̂   ba§,  ma^  nad)  ̂ auIuS  ben  Gbrtften 
mad)t,  nämlid)  „in  Gbriftuö"  fein,  wirb  burd)  bie 
X.  bewirft.  "Sie  X.  bebeutet  weiter  für  ben  3;äuf= 
fing  eine  wirfltd)e  S^eilnabme  an  bem  meffiani^ 
fcben  ©rieben  be§  (Sbriftus,  in  ben  er  üerfenft  ift, 
an  Xob  unb  '"^Jlufcrfteben  beS  ?Jieffia§:  9iöm  63  ff 
fprid)t  baoon  in  gebeimni^ooller  SSeife.  2)er 
Stöufling  wirb  in  feinen  jJ;ob  bineingetaudit;  er 
wirb  mit  ibm  begraben  9töm  6  4  f  ol  2 12.  SSir 
bürfen  biefe  3luSfagen  be§  ̂ Ipoftels  nidit  öer* 
flüdbtigen  ober  üergewaltigen.  $auluS  benft  bei 

biefem  Sterben  nid)t  an  einen  bauernben  "^ro- 
jefe:  e§  ift  oielmebr  ein  einmaliger,  in  ber  3Ser^ 
gangenbeit  liegenber  SSorgang;  ber  ©etaufte 
ift  geftorben  unb  begraben.  9tud)  liegt  ber  3Sor- 
gang  nidbt  auf  fitlli(^em  ©ebiet;  „®eftorben= 
fein"  ift  biet  nidbt  93ilb  für  bie  9lbtötung  ber 
Sünbe  burdb  9ieue  unb  Sufee:  bie  foll  erft  barauS 
folgen.  ©§  ift  überbauet  nic^t  eine  Seiftung  be§ 
Getauften  gemeint,  fonbern  etwa§  ©rlebte», 
etwa§  baS  über  ibn  gefommen  ift.  ©eftorben  ift 
ber  (Getaufte  (®at  3i9),  fofern  er  fterben  fann: 

ber  „alte  ̂ Renfdb"  würbe  „mitgefreujigt",  unb 
bamit  Würbe  „ber  Seib  ber  Sünbe"  „Oernidjtet" dtöm  6  «;  ber  ©bnft  ift  nun  nicbt  mebr  im  ?5Ieifd) 
3fiöm  75  89,  er  ift  tot  mm  611  toi  220  83: 
wir  fönnen  ba  nur  öon  einem  mt)ftifd)en  ©rlebniS 

reben.  '3)ie  tebrfeite  baju  ift  bie  Xeilnabme  an 
ber  3luferftebung  ©btifti,  bie  in  ibrer  'iBoIlenbung allerbingg  erft  in  3ufunft  eintreten  fann,  aber 
grunbfä^lidb  öolljogen  ift  Slol  3i;  ein  „neues 
Seben"  ift  bereits  in  ben  Getauften  üorbanben 
9Röm  6  4  5tol  33,  wenn  audb  äunädbft  nur  öerborgen. 
Unb  weil  bieS  neue  bimmlifcbe  Seben,  als  eine 
übematürlidbe  ®röße,  in  ibnen  öorbanben  ift, 
öolljiebt  fid)  in  ibnen  eine  SSerwanblung  „öon 

einer  (göttlicben)  ®lorie  jur  anbern"  11  £or  3is. 
—  %ie  (Getauften  muffen  nun  bementff redbenb 
Wanbeln  unb  bürfen  bie  Sünbe  nid)t  mebr  über 
fid)  berrfd^en  laffen.  3br  babt,  als  mit  (SbriftuS 
®eftorbene  unb  Sebenbe,  bie  ̂ äbigfeit,  nid)t 
mebr  ju  fünbigen;  beSbalb  bürft  ibr  nid)t  mebr 
fünbigen:  baS  ift  beS  ̂ auluS  ©ebanfengang 
adöm  6  i  ff.  ?Jtit  einem  anberen  93ilbe  beißt  eS 
£ol  3  9.  10,  bie  X.  fei  ein  9luSjieben  beS  olten 

?[Kenfd)en  unb  ein  3{njieben  beS  neuen.  —  '3)iefe 
eigenartig  fübnen  unb  frembartigen  3IuSfogen 
beS  3lpoftelS  werben  unS  etwoS  öerftänblidber, 

wenn  wir  bead)ten,  bo^  baS  „öeftorbenfein" 
unb  baS  „neue  Seben"  fad)lidb  mit  bem  ©m= 
:pfang  beS  göttlid)en  ©eifteS  jufammenfallen,  ber 
als  übematürlidbe,  ein  neues  göttlid)eS  2ehen 

begrünbenbe  traft  erlebt  wirb.  —  "SDie  Xaufe 
bebeutet  alfo  eine  ööllige,  aud)  bie  9?otur- 
grunblage  umfaffenbe  9^  e  u  f  d)  ö  p  f  u  n  g  beS 
?Jienfd^en,  eine  9?eu*  ober  ̂ SSiebergeburt:  eS  ift 
Wobl  nur  3ufaIC  ba^  biefer  3tuSbrud  felbft  in 
ben  erbaltenen  ̂ Briefen  beS  ̂ auluS  nidbt  ge= 
braud)t  wirb  (H  Sittlid) feit  be§  UrdbriftentumS, 
2  b  If  Paulus :  C,  le). 

©S  ift  fomit  eine  f^ülle  öon  Silbern,  mit  benen 
5?auluS  bie  Söirfimg  ber  X.  befcbreibt;  foft  ba» 
ganje  ©ebiet  ber  öeilSerfabrung  wirb  öon 

ibnen  berübrt.  'Sabei  ift  beadjtenSwert  unb  in= 
tereffant,  ba^  bie  ©ebanfenreiben  ber  119fied)t= 
fertigung  unb  ber  ̂   Sünbenöergebung  feiten,  nur 
an  einer  Stelle  I  kox  6 11,  mit  Wt  X.  öerbunben 

Werben,  unb  ba'Q  bie  3Birfungen  jum  überwie* 
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gettben  Xexl  auf  ber  Tni)ftifdö*entt)ufiaftif(f)en 
®eite  be§  paulintfc^en  6f)nftentuTTt§  liegen.  Unb 

änjar  ftef)l  bie  5£.  in  url"öc£)Hc^er  93eäief)ung  iu einem  £>auplftüd  ber  Brrömmigfeit  be^  ̂ poftete, 

5U  ber  (SI)riftu§mt)ftif:  ba§  3ein  „in  ß^firiftug" 
roirb  burd)  bie  'X.  »ermittelt  unb  gefc^affen. Sföir  erfennen  ferner  beutlirf),  ba§  bie§  Stüdt 

be§  ®emeinbeleben§,  ba^  ber  '3lpofteI  nid^t  ge= 
fd)affen,  fonbern  üorgefunben  f)at,  ööflig  in  bie 
eigentümlid)e  paulinifd^e  3lnfd)auung  aufgenom== 
men  morben  ift  unb  bie  Prägung  be§  $aulim§=^ 
mu§  eriialten  tiat  (üi^aulug:  C,  1  h). 

B.  3.  ®ie  %.  ift  für  $aulu§  ein  3  a !  r  a- 
m  e  n  t,  b.  f).  bie  mit  i^r  üerfnüpften  religiöfen 
@üter  werben  burc^  fie  üermittett  unb  gewirft. 
SSer  bie  !paulini\d)en  3lu§fagen  lieft,  oI)ne  burc^ 

bie  un^  gelöufige  Unterfd^eibung  „Symbol"  unb 
„©atramenl"  beeinflußt  gu  fein,  mirb  gar  nid)t 
auf  ben  (Gebauten  fommen,  ̂ aulu§  lüolle  fagen, 
bie  X.  ftelle  bie  betreff enben  ®üterunb®rlebniffe 
tmr  finnbilbticö  bar  (ügl.  S^ömßgff).  f^ür  bie  anlife 
^(nfd^auung  ift  jubem  jebe  fultifdie  S)anblung 
iUQleid)  Stimbol  unb  roirtfameS  öanbeln  (ögt 
USafromente:  I,  1  Umenbmabt:  I  3  b,  (Bp.  42; 
II,  2).  ©ewiß  ift  bie  X.  aud)  ein  ®t)mboI:  ba§  Un* 
ter=  unb  ©mportaud^en  be§3;:äufling§  öerfinnbilb* 
Iid)t  ba§  Sterben,  33egrabenmerben  unb  SSieber= 
auferfteben.  'iJtber  eben  baburd)  finb  biefe  ibre 
SSirfungen  and)  gewäbrieiftet.  —  ̂ a%  iebenfallä 
bie  ®emeinben  be§  9(pofteI»  in  ber  %.  eine  wixP 
fame  £)anb{ung,  ein  8aframent  gefeben  tiaben,  er= 
gibt  ficb  ganj  beutlid)  au§  I  Sor  15  29:  in  ber  jun- 

gen forintbifi^en  ©emeinbe  liefe  man  fid^  für  fd^on 
©eftorbene  unb  9cid)t'®etaufte  taufen,  in  ber 
^Jtbficbt,  ibnen  bie  Segnungen  ber  %.  (nad)  bem 
Bufammenbange:  bie  3luferftebung)  äu  öerfdbaf- 
fen.  Md)t  nur  ein  Saframent,  fonbern  ein 

magifdb  tüir!enbe§  Sa!rament  i[t  ba  bie  X.  @e= 
mife  gebt  biefe  Sitte  nid^t  auf  $aulu§  jurüdf. 
2lber  er  bat  fie  bod)  für  feine  93ett)ei§fübrung 
benü^t,  obne  aud)  nur  ein  3öort  be§  j£abel§ 
barüber  ju  öerlieren:  alfo  bat  er  bie  jugrunbe 

liegenbe  'Jtnfdiauung,  eben  bie  faframentale  2öer* 
tung  be§  Xanäihabe^,  öerftanben  unb  geteilt. 

'Sarin  baben  roir  eine  SSeftoligung  für  bie  (£r= 
fenntni§,  baf?  ber  Slpoftel  bie  X.  al§  faframentale 
Öanbinng  gefannt  bat,  nid)t  aB  magifd)  tt)irfenbe. 
Senn  felbftöerftänblid)  ift  für  ibn  ll®laube 
bie  SSorau^feßungber  X.i) a n b I u n g.  9la= 
türlid)  ließen  fid)  bamal§  nur  ©laubenbe  taufen, 

unb  tinbertaufe  gob  e§  nod)  nid)t.  '3Iber  baburdb 
ift  ja  in  feiner  SBeife  ber  faframentale  ßbarafter 
aufgeboben.  SSo  religiöfe  ®üter  burd)  eine 
äußere  S)anblung  bermittelt,  tno  überbauet  einer 
öuleren  öanblung  auf  biefem  ©ebiet  SSirfungen 
äugef^rieben  werben,  ba  baben  mir  ba^  Safra= 
ment,  wenn  audb  nod)  nid^t  Saframent§magie. 
—  ̂ n  biefer  (SrfenntniS  önbert  aud)  nid^t§  bie 
33eobad)tung,  ba'lß  biefelben  SSirfungen  fonft  audb 
einfodb  mit  bem  ®Iauben  oerfnüt)ft  erfdjeinen: 
ba^  ift  alterbingg  eine  Unau.§gegIicE)enbeit,  aber 
nid)t  bie  einjige  unb  nid^t  bie  größte,  bie  un§  hei 

$au(u§  begegnet,  'äud)  nid)t  bie  umfaffenbere 
SBeobad)tung,  baß  ber  (Mefamlcbarafter  ber  pau^ 
Iinif(^en  ̂ ^römmigfeit  wenig  bamit  überein^^ 
ftimme.  SßJir  fenuen  ̂ auluä  im  allgemeinen 
freilid)  aB  ben  ̂ rebiger  einer  burd)au§  geiftigen 
unb  t)erfönlid)en  9leIigiofität,  bei  ber  alle§  auf 
®nabe  unb  ®Iauben  geftetit  ift,  unb  e§  will  un§ 
junöd)ft  faum  benfbar  erfd)einen,  bei  ibm  fafra^ 
mentale  3lnfd)auungen  finben  ju  foHen.    Stber 

um  ber  bermeintlid)en  @in!^eit{id^feit  ber  paulini« 
fdben  2lnf(^auung  willen  bürfen  ganj  flare  9(u§^ 
fogen  nid^t  umgebeutet  ober  üergewatligt  werben. 
Ser  3lt)ofteI  war  eben  nicbt  Stjftematifer,  fon= 
bern  9J(iffionar;  in  feiner  Slnfd^auung  finb  aud^ 
fonft  für  unfer  Senfen  unüereinbare  (Elemente 
bereinigt.  3ubem  finb  gerabe  Üliten  unb  ̂ uhu§' 
banbtungen  bie  Stellen ,  an  benen  fidb  ber 

®runbanfd)auung  frembe  'iHnfd)auungen  am  lieb* 
ften  feftfeöen  unb  am  längften  balten.  Unb  ferner 

ift  äu  beacbten,  baß  'ißaulu§  bie  X.  unb  ibre @infd)äöung  nicbt  frei  gefdbaffen,  fonbern  in  ber 
®emeinbe  üorgefunben  bat  unb  fid^  wobt  ober 
übel  mit  ibr  al§  einer  borbanbenen  ©röße  ah^ 
finben  mußte.  —  ̂ m  übrigen  barf  anberfeitg 
aud)  nid^t  überfeben  werben,  baß  in  ber  :paulini= 
fdben  f^römmigfeit  unb  Stbeologie  felber  Stüde 
borbanben  waren,  bie  faframentalen  3lnfdbau= 
ungen  burd)au§  entgegenfamen,  ja,  fie  begünftig^ 
ten.  Sie  finben  fic^  gerabe  auf  ber  entbufiaftifd)= 
mt)ftifdben  Seite  be§  $aulini§mu§;  5.  33.  in  ber 
3lnfd)auung  bom  ®eift,  ber  ja  burd)  bie  X.  ber= 
mittelt  werben  foll,  unb  in  ber  93orftellung  bom 

Sein  „in  6t)riftu§"  (bgl.  in^befonbere  9ftöm  6  3  ff 
II  ̂ or  3]8  4io).  S)ier  jeigt  fid),  ba^ß  für  $aulu§ 
ba^  noturbaft'finnlicbe  unb  bo§  geiftig^^erfönlidbe 
©ebiet  nid^t  überall  reinlid)  bon  einanbergefd)ie= 
ben  finb,  fonbern  ineinanber  übergeben:  wo  ba§ 
aber  ber  f^all  ift,  ba  ift  ber  9Jäf)rboben  für  ba^ 
Saframent  borbanben. 

B.  4.  ©genortig  erfd)eint  bie  t^autinifd^e  SC.* 
anfdl)auung  nic!bt  nur  innerbalb  be§  ̂ aulini§mu§ 
felber,  fonbern  aud)  im  SSergleicE)  ju  ber 
2;. anfc^auung  ber  Urgemeinbe.  SSir  be* 
merfen  fofort  einen  auffallenben  'ätbftanb  foWol)l 
in  ben  9?orftellungen  al§  aud)  in  ber  Stimmung. 
3n  ber  Stimmung:  über  ber  paulinifdben  X.  liegt 
e§  wie  5[Rt)fterienftimmung,  bie  bort  äu  fef)len 

fd^eint.  3Ba§  aber  bie  mit  ber  öanblung  ficb  ber* 
binbenben  SSorftellungen  angebt,  fo  ift  ia  junädlift 
ber  Bufatnmenbang  mit  ber  Urgemeinbe 
beutlid).  2Iud)  bie  Urgemeinbe  fennt  bie  X.  aU 
^uf nabme*9ftitu§ ;  aud)  fie  fnüpft  baran  bie  3?er* 
gebung  ber  Sünben.  9lud)  bie  paulinifdbe  2tn* 
fdbauung,  baß  bie  X.  in  engfte  SSerbinbung  mit 
Sefu§  ©btiftug  fe^e,  in  ibn  bineinberfenfe,  fnüpft 
an  3Sorbanbene§  an.  Sie  9iennung  be^  9?ameng 
mad)t,  wie  wir  faben,  ben  3;äufling  jum  ©gen* 
tum  Sefu:  in  bie  Sfbäre  ber  paulinifcben  Tlt)\tit 
erboben  unb  in  bie  paulinifdbe  Sprad^e  überfe^t 
fann  ba^  fd)ließlid)  bie  ̂ aulinifcbe  5ßorftellung 
ergeben,  baß  ber  Xöufling  in  Kbnftu§  bineinber* 
fenft  werbe.  —  9J  e  u  bagegen  erf(^eint  ber 
®laube,  ba^  bie  X.  ben  ®eift  ®otte§  ber* 
mittle.  @§  ift  jwar  nicbt  fidber,  aber  böd^ft  wabr* 
fd)einlidb,  ba%  biefe  SSorftellung  ber  Urgemeinbe 
fremb  gewefen  ift  (f.  A  3).  Sie  war  aud)  erft  bei 
ijaulinifdben  SSoraugfe^ungeu  möglidb  unb  ftammt 

wabrfd)einlidb  bon  bem  ̂ Ipoftel  felbft.  '^adj  ber 
t)opuiären  9lnfd)auung  ber  at)oftolifdben  3eit 
ift  ba§  göttlicbe  $neuma  (—  ®eift)  nid)t 
58efiö  aller  Gb^ften,  fonbern  nur  einjelner 
SSegnabeter  unb  obenbrein  audb  fein  ftänbiger 
33efiö  (11®eift  ufw.  im  ̂ X,  1.  3).  Soweit  wir 
feben,  bat  erft  H^auluS  (:  C,  la)  im  göttlidjen 
®eift  bä§  ̂ rinjip  be^  Sbriftenleben§  in  bollern 
Umfang,  audb  fetner  fd)licbten  religiö§*etbifd)en 
Weußerungen,  gefeben,  unb  fo  fann  erft  er  ber* 
fünben,  ba'ß  ieber  ©brift  biefe  bitnmlifcbe  &ahe 
erbalte.  @rft  bei  biefer  (Srfenntni§  aber  war  bie 
^Infd^auung  mijglid),  boß  bie  X.,  bie  iebem  ®löu* 

35* 
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bigen  juteil  wirb,  bie  35 ermit tierin  be§  ®eifte§ 
fei.  ©ie  fnüpfte  gemiß  an  bie  SSeobacEitung  an, 
ba%  nidjt  feiten  bei  bem  ©mt)fang  ber  X.  entl)u= 
fiaftifdje  Srfrf)einungen  auftraten,  bie  man  al§ 
2Ieufeerungen  be§  ®eifte§  öerftanb,  war  aber  in 
ber  S)auptfarf)e  bod)  wobi  meiir  eine  tbeoretifd^e 
Folgerung  au§  ber  Sebre  be§  ̂ aulu§,  ba%  jeber 
©briftglöubige  be§  ®eifte§  ©brifti  teilbaftig  werbe. 
@ie  lag  für  ben  9lt)ofteI  aud)  be§wegen  nabe,  weil 

für  ibn  ber  „®eift"  unb  ber  „£)err",  ber  erböbte 
©btiftuS,  ibentifd)  waren  II  ̂ or  3 17.  ®afe  aber 
bie  X.  in  engfte  93ejiebung  ju  ©btiftug  bringe. 
War  bie  urft)rüngtid)e,  bem  $auln§  mit  ber  Ur=» 
gemeinbe  gemeinfame  (f.  A  3)  SSertung  biefer 
Öanblung.  —  ©erabe  bier  liegen  nun  aber  eigen* 
artige  9ieubtlbungen  in  ber  f aulinifcben 
SE;.anfdbauung  bor.  ®a6  bie  X.  eine  X.  in  ©bn* 
ftu§  binein,  in  feinen  Xob  binein  fei,  ein  mit* 
©briftu§'®efreujigt*,  93egraben=werben  unb  9Iuf* 
erfteben,  ba§  fdbeinen  neue  unb  frembe  Xöne  ju 
fein.  SBober  ftammen  fie?  SSgl.  su  biefer  ?^rage 
ben  Strtifel  1[  SBiebergeburt  im  ̂ X.  ®er  3u* 
fammenbang  biefe§  3SorfteIIung§fxeife§  mit  ben 
belleniftifd)  =  orientalifdien  SRtjfterienreligionen 
fdieint  beutlid)  unb  fidier  ju  fein,  jugleidb  freilidb 
bie  SSerfdbiebenbeit.  Unter  ̂ auli  ̂ änben  ift 
au§  bem,  tt)a§  feine  SBurjel  j.  X.  im  ̂ elkni^mu^ 
batte,  bod)  etwas  gang  anbere§  geworben,  f^rei* 
lid)  ift  bon  üomberein  ju  befürchten,  ba%  bie 
tatföc^Iid)  eingeftrömten  Elemente  frember  5!J?t)* 
ftü,  befreit  bon  ber  ftarfen  ̂ anb  be§  ̂ aulu§, 
eine  grofee  ©efabr  werben  —  wie  fte  e§  tatfäd)Iid) 
geworben  finb. 

C.  2)ie  Quellen  ermöglidien  un§  nid)t,  ein 
S3ilb  bon  ber  (Sntwidlung  ber  X.  im  na  d)* 
a^joftolifcben  3eitalter  (etwa  70  bil 
etwo  140)  äu  seidbnen.  ̂ mmerbin  gewinnen  wir 
im  großen  unb  gangen  eine  SSorftellung  bon  ber 
2tu§geftaltung  unb  ber  ©tufdiöfeung  ber  X.  in 
biefer  Beit.  S3ir  muffen  un§  freilid)  bor  ber  ̂ Ber* 
fudbuiiQ  büten,  bie  93?itteilungen  ber  einjelnen 
Ouellen  jeitli(i)  unb  örtlid)  su  berallgemetnem. 

SBenn  wir  i.  93.  bie  fogenannte  „'Sibadie  ber 
12  2lt)ofteI"(3H3ofteIIebre;  1[3I)3ofrt)^ben:  II,  4  a) 
bielleid^t  nod)  in  ba^  nadi)a)3oftoIifd)e  Beitalter 
bineinnebmen  bürfen,  fo  liegt  fie  bod)  jebenfalB 
ganj  am  @nbe  biefe§  3eitraum§;  wir  bürfen 
bie  in  ibr  entbaltenen  eingaben  über  bie  X.pxaxi^ 
feine§weg§  etwa  aud^  für  bie  erfte  Hälfte  ber 
3eit  in  SInfprud)  nebmen  ober  fie  aud)  nur 
am  Snbe  biefer  Beit  al§  für  bie  gange  ©btiften* 
beit  geltenb  anfeben.  3öa§  in  2Iegt)pten  ober 
©tjrien  93raud)  war,  war  e§  beSbctlb  nod)  nicbt  in 
^Iein=3Ifien  ober9tom,  unb  tva^  wir  au§  Vermag 
für  Sdom  erfcbliefeen,  gilt  nod)  nid^t  obne  weitere^ 
für  ben  Dften.  —  ̂ n  ber  äußeren  ©eftaltung 
ber  S.banblung  beginnt  beutlicb  bie  Sntwidlung, 
bie  wir  in  ber  au§gebilbeten  Siturgie  be§  3.  unb 

4. 3bb.§  bollenbet  borfinben,  nämli^  bie  Umfrän* 
äung  be§  Xauä)habe§  mit  einer  bleibe  bon  liturgi* 
fd)en  $)anblungen  unb  ©ebräuc^en,  bie  einjelne 
©eiten  unb  ?[JJomente  ber  Sauf  wirfung  befonberS 
barftellen  unb  bewirlen  (IfStaufe:  11,1).  Sn  ber 
SBertung  unb  Beurteilung  berS)anbIung  würbe  im 
Wefenllid)en  bie  9?id)tung  innegebalten,  bie  einer* 
feit§  burdö  bie  9Infd)auung  ber  Ürgemeinbe,  an* 
berfeit§  burd)  Paulus  gewiefen  worben  war. 
Sn  ber  5lu§geftaltung  ber  §)anblung  tüie  in  ibrer 
Beurteilung  bemerft  man  mebr  unb  mebr  ba^ 
einbringen  boIf§tümIid)*reaIiftifdbcr  SSorftellun* 
gen  unb  ben  Sinflufe,  bem  $aulu§  fdbon  bie  St^ür 

/ 

geöffnet  bitte,  freilieb  inbem  er  über  ibn  S)err 
blieb,  ben  ©influfe  ber  H  aKt)fterien  (:  I). 

C.  1.  '2tud)  im  nad)apoftoIifd)en  Beitalter  boren 
wir  nur  bon  ber  S.  @  r  w  a  d)  f  e  n  e  r.  @§  war 
eine  X.  burd)  anbere,  nid)t  eine  ©elbfttaufe 
(2Ipgfcb  838  2  38.  4i;  bgl.  I  tor  l^.  i«).  2lud)  in 
biefer  Seit  war  ba§  X.n  nid)t  ba§  58orrecbt  ein* 
seiner,  irgenbwie  burd)  9tmt  ober  Stellung  berbor* 
ragenber  SUänner.  ̂ n  ber  $rari§  wirb  e§  fidb- 
freilidb  unwitllürlid)  fo  geftellt  l)ahen,  ba^  bie 
®eifte§träger  (Sebrer,  ̂ ropbeten)  ober  fonftige 
Seiter  einer  ©emeinbe  bie  X.  bolljogen.  9iur 

beim  SSifd^of  1[  3gnatiu§  —  begeid^nenberweife  — 
finbet  fidb  ber  ©a^,  ba'Q  man  „obne  ben  93ifd)or  ■ 
nidbt  taufen  bürfe  (Sgnatiu§,  ad  Smyrn.  VIII  2). 
Siegel  war,  in  fliefsenbem  unb  faltem  SSaffer  gu 
taufen  (Slfioftellebre,  7).  9Jur  für  ben  wobi  {in 

@t)rien  ober  2Iegt)pten)  nidbt  feltenen  f^all,  ba'Q 
fliefeenbe§  SSaffer  nidbt  gur  SSerfügung  ftebe,  ge* 
ftattet  bie  9tpofteIIebre  anbereS  Söaffer,  unb  wenn 
!alte§  SBaffer  unmöglidb  fei,  warme§ ;  ja  unter  Um= 
ftänben barf ftatt berUntertaudE)ung  eine brei* 
malige  Uebergiefeung  über  ben  ̂ op\  ftatt* 
finben:  bie  !sS)Wierigfeiten  ber  ̂ rajiS  überwin* 
ben  alfo  bie  grunbfäölidben  t^orberungen.  9Jadb 
wie  bor  war  bie  X.  in  ber  9legel  ein  Untertaud)en; 
ba§  3u9eftönbni§  ber  3It)ofteIIebre  7  beftätigt  bie 
aud)  f  onft  erf  ennbare  Statfadbe.  —  Semnad^  !onnte 
bie  X.  nidbt  bor  ber  ©emeinbe,  in  ber  (Semeinbe* 
berfammlung,  ftattfinben;  fie  mufete  babin  ber* 
legt  werben,  wo  „lebenbeS"  SBaffer  borbanben 
War.  3uftin  I  65  begeugt  für  bie  Wlitte  be§ 

2.  St)_b.§  unb  für  9tom,  ba'Q  fid)  an  bie  X.  ba^ gemeinfame  Tla\)l,  bie  ©udbariftie,  angefdbloffen 
bat.  —  @egen  @nbe  unfere§  3eitraum§  würbe 
ber  Xm^lixiQ  breimal  untergetaudbt  (bgl.  Slfioftel* 
lebre  7).  S)a§  t!^rünglid)e  wirb  bie  einmalige 
2;audbung  gewefen  fein.  SSermutItdb  war  ba^ 
5luf!ommen  ber  trinitarifd)en  f^or* 
m  e  I,  be§  bretfadben  9Jamen§  (f.  A  1),  audö 

ber  9{nla|  für  bie  SBieberboIung  be§  Untertan* 
ä)en§.  ®ie  Sitte  ber  apoftoIifd)en  Seit,  ben  9ia* 
men  i^efu  über  bem  Stäufling  au§gufpredben, 
berrfdbte  aud^  in  ber  nadE)apoftoIifd)en  Seit  lange 
unb  allgemein,  wie  bie  2IpofteIgefd}idöte  um  100 

(bgl.  2  38  8.16  10  48  195)  unb  fpäter  nodb  ber 
33ornaba§brief  16  e  fowie  ber  &erma§*S)irte 
mi  III  7  3  ©imil.  VIII  6  4  IX  12  5)  begeugen. 
SDa§  9}Jattbäu§ebangeIium  (um  100)  ift  nun  ber 
öltefte  Seuge  bafür,  ba%  ftatt  be§  einen  9?amen§ 
ber  breifadE)e,  SSater  unb  ©obn  unb  @eift,  auf* 
fam.  :3n  wetcben  Greifen  biefe  ©itte  entftanben 
fein  mag,  entgiebt  fid)  unferer  Slenntni§.  ©ie  fam 
balb  gur  &errfd)af t.  2tm  (Snbe  unfere§  Settraum§ 
begegnet  bie  trimtarifd)e  f^ormel  in  ber  Slpoftel* 
lebre;  ̂ uftin  fennt  fie  ebenfalls.  ®od)  bat  fid^ 
bie  urft»rünglid)e  9Jennung  be§  einfadben  ;3efu§= 
Sflamen§  bereingelt  bis  inS  3.  ̂ i)b.  erbalten.  Sie 
f^folge  be§  breifad)en  ̂ fJamenS  wirb  bie  breifadbe 
Untertaudf)ung  gewefen  fein.  —  ̂ n  ber  Slpoftel* 
lebre  finben  wir  bie  SInorbnung,  ba^  ber  S^öuf* 
ling  fowobi  wie  ber  Stäufer  unb  womöglidb  nodb 
emige  anbere  ©emeinbeglieber  einen  ober  gwei 
Sageborber  faiten  follen.  9Rit  bem  ?5aften  ber* 
banbfid)  wobI  boS  ®ebet,  wie  eSiebenfallS  Suftin 
ouSbrüdlidö  erwäbnt  (3IpoIogie  I,  61).  Studb  bie 
ßnlftebung  biefer  ©itte  läfet  fid)  Weber  geitlid)  nodb 
örtlidö  feftlegen.  3)aS  %a^ten  war  eine  bei  ̂ uben 
unb  b;)eiben  beliebte  religiöfe  Uebung,  ein  3Iu§* 
brud  ber  93^6e  wie  eine  ̂ Vorbereitung  auf  bie 
S3erübrung  mit  ber  ©ottbeit,  gum  fömpfang  bon 
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Offenbarungen.  Sludö  in  ber  SSorBereitung  ouf 
bie  2BeiI)en  ber  ajftjfterien  I)atte  e§  feinen  ̂ lafe, 
e§  ift  fe^r  lüo^I  mögltdö,  ha%  e§  fic^  früt)  mit  ber 
X.  berbunben  f)at  (über  feine  33ebeutung  ögl.  2). 
—  3iemlidö  früb  in  ber  nacf)apoftoIifcben  Seit 
fd^eint  ftcb  bie  1f$)anbauf  legung  äumSaucf)' 
habe  gefeilt  ju  baben.  Sie  2lpofteIgef(^i(i)te  unb 
ber  ̂ ebräerbrief  bezeugen  ba§'  (bgl.  Sl^gfcf) 
19  5.6  9 17  öebröa).  2)ie  $|anöüuiköung  tuar 
eine  uralte,  bei  Suben  unb  ̂ üben  üerbreitete, 

finnüolle  öanblung;  ber  Sefer  bei  'äX.§  tvie  be§ 
^ZjC.S  fennt  fie,  inSbefonbere  al§  &ilf|mittel  ber 
Öeüung  unb  aß  SSermittlerin  böbererubematür= 
Ii(5er  Prüfte.  'i)ie  3lt>olleIgefcbtcl)te  jeigt  fie  bei 
ber  %.  al§  9)iitiel  ber  llebei;iragung  be§  gött^idfien 
®eij!e§.  Sie  öanbauflegung  mar  in  ber  Ü^egel 
mit  ber  2;.banblung  felbft  öerbunben  Slijgfcf) 
195.  «;  bie  (Srääblung  Stpgfd^  8 12  ff,  wonarf)  Ben 
bon  ̂ bilit)pu§  getauften  ©amaritanern  erft  nadö* 
ber  burcb  bie  5lpofteI  ̂ etrul  unb  ̂ obanne§  bie 
Öanb  aufgelegt  unb  ber  ®eift  bermittelt  würbe, 
fönnte  e§  freilidö  fo  erfcbeinen  loffen,  aU  ob  biefe 
Öanblung  bon  bem  S.aft  getrennt  getoefen  fei, 

aber  e§  ift  siemlicf)  ficfier,  ba'Q  biefer  3u9  be§ 
SSerid^teS  aul  einer  befonberen  Slbficbt  unb  Sin* 
fd^auung  be§  SSerfafferS  ber  Slt)oftelgefrf)idf)te  ju 

berfteben  ift.  —  'Sa^  man  au§  I  3ob  229.  2? (II  Äor  l2i)  fdjliefeen  bürfte,  bereits  in  biefer 
^eriobe  babe  aujf)  bie  1[DxXL4t6ung  (:  II) 
einen  ̂ eftanbteil  ber  St.jeremonie  gebilbet,  ift 
im  bö(f)ften  ®rabe  unmabrfdEieinlii^.  —  SSon 
befonberer  3Bid)tigfeit  ift  bie  f^tage  narf)  einem 
etwaigen  2^  oji  f  u  n  t  e  r  r  i^df)  t  unb  einem 

2;au  f  b  e  f  entff  nTgi^Bön  2lnfang  an  (f. 
B  1)  war  natürlich  feine  %.  möglirf)  obne  borauf* 
gebenbe  9}iiffion§prebigt  unb  obne  33elef)rung 
über  bie  wicf)tigjlten  $uj;t!te  be§  ©loubens  unb 
be§  Sehend  ber  neuen  ©emeinbe.  SaS  gilt 
felbftberftänblidE)  aud^  für  bie  nacbat)oftolifdf)e 
3eit.  ©ine  anbere  Srage  aber  ift,  wann  ein  regel= 
red^ter  unb  auf  beftimmte  ©tüdEe  äugefrfjnittener 
S.unterricl)t  enlftanben  ift.  9JidE)t  in  ber  a^joftoli* 
frf)en  Beit.  3tber  aud^  bon  minbeftenS  ber  erften 
Öälfte  ber  nadf)opoftolifrf)en  3eit  9i^t  ba§  gleid^e. 
;3ebenfall§  finben  fidE)  feine  merfbaren  ©puren 
babon,  wobt  aber  manrf)e§,  toa^  bagegen  f:pridE)t. 
Sie  ©rjöblungen  ber  9lt)gf(i)  237—41  8,2.  13. 
26-40  10  44—48  16  30—34  18  8  19 1—7  jeigeu,  bafe 
ber  X.  wobl  eine  33e!ebrung§prebigt  unb  eine  all« 
gemeine  93elebrung  boraufgingen,  fd^Iiefeen  aber 
einen georbnetenS.unterricbt  böllig  au§;  fie  waren 
in  biefer  f^orm  unmöglidl),  wenn  el  einen  geregel« 
ten  Unterrirf)t  gab.  SRan  fann  auf  ®runb  ber  Cluel* 
len  bermuten,  toa§  ungefäbr  in  ben  5[)'?iffion§pre= 
bigten  bebanbelt  würbe  unb  worüber  man  bie  ju 
SSefebrenben  aufflärte:  bie  $)auWftüdEe  d^rifllidöen 

®lauben§.  Slber  barüber  binaus  für  biefe *^eit 
bie  emselnen  ©tüde  eine§  ur(^riftlid()en  „^ate(^i§= 
mu§"  feftlegen  ju  wollen,  ift  ein  au§firf)t§lofe§- 
unb  unbere(|)tigte§  Unterfangen.  9Jatürlidf)  mu^te 
fidö  je  länger  befto  mebr  ba^  83ebürfni§  eine§ 
fold^en  Unterrirf)t§  geltenb  madjen.  Slber  bie 
erfte  greifbare  @t)ur  be§  SSorbanbenfein§  finben 
wir  bielleidöt  am  (Snbe  unfereS  3eitraum§,  in 
ber  Slpoftellebre  7.  SSenn  bier  auf  einen  wir!* 
lid)en  UnterricEit  93eäug  genommen  wirb,  fo  wür* 
ben  wir  fd)Iie6en  muffen,  ba&  ju  ibm  jebenfalB 
eine  moralifd^e  Unterweifung  in  ber  ?}orm  unb 

mit  bem  Qnbalt  ber  beiben  fog.  au§  bem  ̂ u* 
bentum  ftammenben  „SSege"  geborte.  SSielleidEit 
bürfen  wir  autf)  annebmen,  ba%  ber  al§  „®ebote" 

(mandata)  beäeid^nete  Seil  ber  ©d^rtft  be§ 
^erma§  un§  einen  SÖIidE  in  eine  fold^e  ̂ ated^u* 
menen^Unterweifung  gegen  Snbe  be§  nac^apo* 
ftolifd^en  3eitalter§  tun  lofet.  SBeitereS  ift  nid^t 
äu  erfennen.  —  Unb  ba^  S  a  u  f  b  e  t  e  n  n  t* 
ni§?  ®a§  58eie.nntni§  m  ßefu»  unb  aud)  bie 
33ereitwilligfeTf,  fid)  an  bie  SebenSorbnung  ber 
d^riftlid^en  ©emeinbe  ju  balten,  waren  bie  felbft* 
berftänblicbe  3Sorau§fe^ung  für  bie  Saufe.  Stber 
gab  e§  ein  in  ©ä^en  formuliertet  33efenntni§, 
ba§  beim  S.a!t  gefprod)en  würbe?  ®ie  ̂ ircbe 
9lom§  bat  um  bie  SJtitte  be§  2.3bb.§  ein  S.be* 
!enntni§  befeffen.  ©effen  SnTftebung  mu|  in 
frübere  3eit  äurüdgeben.  2lber  feine  Slnfänge 

liegen  böllig  im  'Sunfeln.  Sebenfall§  b<Jben  wir 
bon  bem  Sluffagen  bon  formulierten  93e!enntui§* 
fäßen  bei  bem  Zollang  ber  S.  im  nadf)apoftolifd)en 
Beitalter  {einerlei  greifbare  ©puren. 

C.  2.  ©ie  X.  gilt  ol§  ber  unenlbebrlirfie  5luf= 
nabmeaft  (Vermag,  SBifionVIII,  3).  ©rft  fie  madjt , 
äU]iL-(£^»ften.  Db.Tie  fie  fjat  man  jum  $)eiligften 
ber  neuen  ©emeinbe,  sum  S)err|.nmabl,  feiuen 
Butritt  (Slpoftellebre  9).  2)en  bod)ftgeft)annten 
^uglbrud  finbet  bie  Ueberjeugung  bon  ber  U  n* 
entbebrlid)!eitbe§  Sßßafferbabe§  bei  §)erma§, 
©imil.  IX  16:  aud)  bie  früber  geftorbenen  ®e*, 
re.dbten  be§  alten  ̂ unbe§  fönnen  nur  bann  in§ 
®otte§reidö  gelangen,  wenn  fie  getauft  finb. 
9fJur  ber  Getaufte  gebort  ja  ju  Sefu§  Sbriftu§. 
%a^  bie  S.  bie  3^9  ebörig  feit  äu  ̂ efuS  ©briftuS, 
bem  ̂ errn,  berftelle,  war  wie  in  ber  apoftolifdien 
Beit  felbftberftönblidöe  Stnfd^auung.  ©ie  War 
burd^  bie  liturgifd^e  S)anblung  ber  ̂ ^Jennung  be§ 
^fJamenS  ̂ efu  (fpöter  be§  breifad)en  9?amen§) 
obne  weitere^  gegeben  unb  Würbe  burd)  fie  immer 
lebenbig  erbalten,  ̂ amit  wirb  bermutlidf)  bie 
SSertung  ber  S.  äufammenbängen,  bie  in  bem 
fpäter  (fidler  Ilßlem.  unbipermaS)  bielgebraud^* 
ten  9iomen  „©  i  e  g  e  l"  ibren  3lu§brud  finbet, 
@§  ift  nid)t  beutlidfT  n)ie  bie  X.  ju  biefer  eigen* 
artigen  SSeseidinung  gefommen  ift.  Stber  ©inn 
unb  S)erfunft  bürften  äiemlid)  fidler  erfennbar 
fein.  Sie  SSejeid^nung  ftammt  au§  bem  weit 
berbreiteten,  bolf»tümlicöen  SSorftellung§frei§  ber 
religiöfen  ®r!ennung§äeidE)en,  be§  SätowierenS 

(f.  oben  A3,  ©p.  1091).  ®a§  „©iegel"  (spliragis) 
ift  ba§  ©rfennung^seidien  ber  SSerebrer  unb  ̂ ult« 
genoffen  einer  ©ottbeit;  e§  wirb  meift,  in  bie  ̂ 
t)aut  eingeöj^t  ober  eingebrannt,  am  Körper  ge* 
tragen  (bgtj.  ̂ S.-fKitbraSberebrer,  Sertullian,  De 
praescript.  haeretic.  40;  S^arpofratianer,  ;3re* 
naeu§  I  25  g;  @pipban.,  Haer.  27  5).  Bugleic^Ö 
War  ba§  ©iegel  ein  wirffameS  ©d)uö^eid)en,  eine 
3lrt  9lmuleIT7  ba§  bor  fremben  ©eifterwefen  unb 
allerlei  Wefabren  fd^üfeen  unb  Wlaiijt  über  fie 
berleiben  follte.  SIB  eine  biefer  Sätowierung 
parallele  $8erfiegelung  (ober  bielleid^t  auc^  aU 
eine  abgefcEiwöcbte  ?5orm)  baben  wir  nun  ba§ 
9Jennen  ober  Slulrufen  be§  ̂ JamenS  über  ̂ Jer* 
fönen  ober  ©adien  ju  betrad)ten  (IT  9?amenglau* 
ben:  II,  1,  ©p.663;  2;4),  SSermutlidö  erfennen  wir 
bier  ben  2öeg,  ber  äur  58eäeid)nung  ber  S.  al§ 

be§  „©iegelS"  gefübrt  bat.  SSurd)  ba§  9^ennen 
be§  jöeful^^fJaraenS  über  benfSSitfTtng  erbte"!! biefer  fein  ©ieofl,  b.  b-  ba§  (£rfennung§äeid)en, 

b'af'er  (Eigentum  ;3efu  fei  unb  su  feinen  SSer* 
ebrern  geböre,'unb  ein  ©d^ufeäeid^en,  ein  Slmulett gegenüber  5)ämonen  unb  böfen  ©eiftem.  9tn 
biefen  einen  widE)tigen  SSeftanbteil  ber  S.banb* 
lung  mag  fid^  ber  9Jame  „©iegel"  angebeftet 
Ijahen  unb  bon  bo  auf  bie  ganse  ̂ anblung  über* 
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gegangen  fein.  S«  btefem  ©inne  finben  wir  ben 
?lu§bru(i  in  ber  Siteratnr:  II  Giern  7  «  8  g;  &er^ 
nta§,  Simil.  VIII  63  IX  16  3  ff  17  4.  ̂ n  onberer 
SSeife  nitrb  öon  $aulu§  II  ̂ ov  1 22  unb  oon  bem 
ajerfaffer  be§  e)j{)eferbrief e§  1 13  4  30  bie  aRtttei- 
lung  be§  @eifte§  aB  SSerfiegelung  bejeicfinet.  — 
^te  gelöufigfte  S3eurteihing  ber  %.  tvai  bie,  ba'\i 
fie  ̂ Bergebung  ber  oünbe  bringe, 
öon  Sünben  reinige,  bie  Sünben  abroafcfte,  ein 
reine§  ©emiffen  fc^affe,  &pi)  5  26  ̂ Ipgfdö  233 

22 16  £»ebr  10  22  I  ̂ etr  3  21  Sob  13 1«  "SSarnab. lliof  S)erma§,  9!J?anb.  IV  3iff.  5)iefe  ältefte 
©infcbäfeung  entfprarf)  ber  unmittelboren  (St)m= 
boli!  be§  9Sorgang§:  SSafrfjung  ift  Steinigung.  Unb 
e§  ift  bejeidinenb  (ögl.  baju  bie  9(u§fübrung  ©p. 
1089),  ba§  meift  nidjt  öon  SSergebung  ber  Sünbe, 

fonbern  öon  ber  „Steinigung"  unb  „?(blt)af(^ung" 
gefprocf)en  tüirb.  $)ier  geigt  fid)  eben  bie  9Jad^* 
roirfung  urolter  9lnf(i)auungen  (A  2)  auf  einer 
(Stufe  religiöfer  Sntmicflung,  auf  ber  fie  im 
®runbe  überiüunben  tt)aren.  SSo  bie  ©ünbe 
aU  im  ©ebiet  be§  SSillenS  liegenb  erfofet  n)irb, 
lann  ba§  SBofferbab  fie  nirf)t  befeitigen.  9Jur  ba 
mo  fie  irgenbroie  bingtidb,  al§  ̂ Jlatel  unb  Sefle^ 

fung,  öerftanben  tvivb,  iann  fie  „abgemafd^en" 
unb  fann  öon  „Steinigung"  gefprod^en  hjerben. 
—  SZorf)  öon  einer  anberen  Seite  ber  er!ennen 
tüir  biefen  BufatTitnenbang  unb  biefe§  öaften 
alter  SSorftellungen  gerabe  on  biefer  fultifdien 
S)anblung.  Sn  nad^apoftolifc^er  3eit  tritt  un§, 
weniger  in  nt.Iirfien  ©cbriften,  aber  bodb  aucf)  ba 
(gpb6i2ff  4  27  3ob  13  2.27  17 15  I^etrös), 
beutlicber  mieber  bie  maffiöe  Stnf^auung  ent- 

gegen, bie  auf  jene  eben  beftjrodiene  äurüdgebt, 
nämlicf),  ba%  bie  ©ünben  burdb  bie  böfen  ®eifter 
ober  Dämonen  bewirft  werben  (ögl.  ©p.  1089), 
©ünbe  alfo  Sefledung  bnrcb  ©eifter,  S3efeffen= 
beit  fei,  ja  bie  einzelnen  ©ünben  Dämonen  feien 
(S3ewei§fteIIen  f.  ©t).  1089).  2)ann  aber  ift  S3e- 
freiung  öon  ber  ©ünbe  nur  burd)  SSertreibung 
biefer  ©eifter,  alfo  burd)  T[@jorji§mu§, 
möglid).  ©ünbenöetgebung  at§  Steinigung  ift 
eine  3lrt  @joräi§mu§.  ©0,  unb  nur  fo,  ift  ©ünben= 
öergebung  burcb  ba§  mit  göttlid^en  Shäften  au§= 
geftattete  Söaffer  möglicb;  benn  bie§  Söaffer 
öertreibt  bie  Dämonen.  „Obne  58efd)Wörung 

fann  eine  ©eele  nid^t  gereinigt  werben",  fogt 
TfßtjriH  öon  ̂ erafalem  ($rocatedbefe  9).  ®iefe 
reoliftifdien  ̂ Borftellungen  werben  wir  un§,  wenn 
aud)  nur  in  ber  SKaffe  ber  ®e1heinben,  wirffam 

benfen  muffen.  —  '^ie  ̂ ebrfeite  ju  ber  9Serge== 
bung  ber  ©ünben  war  bie  3Ser)jfIic^tung,  bie 

©ünbe  fortan  ju  überwinben.  '3)ie  früberen 
©ünben  würben  getilgt:  jebt  ift  e§  Slufgabe  ber 
Getauften,  bieSünbe  äu  meiben.  SBeldbe  ©cbwie* 
rig feiten  au§  biefem  ©lauben  für  bie  ̂ rajiä 
erwadöfen  mußten  unb  erwad^fen  finb,  ift  be* 
fonnt.  — 'Sie  :öofitiöe  ©rgönsung  ber  Sünbenöer- 
gebung  ift bieSJütteilung  be§  ®eifte§,  bie 
(in  ber  ̂ Jacbfolge  $auli;  ®p.  1094  f)  allgemein 
oI§  SSirfung  ber  St.  angefeben  wirb  (S)ebr  6  4  f 
9lpgfd)  2  38  8 ,6  f  19  5  f  Sob  3  5  Sit  3  5  «arnab. 
11 9  16  8  f).  l)iefer  ®eift  ift  bie  ©runblage  eine§ 
neuen,  öon  fittlid)en  unb  religiöfen  Gräften  ge= 
tragenen  £eben§.  @ott  felbft  mad)t  burdb  ibtt  itn 
©etauften  SSobnung;  ber  ®etaufte  wirb  jum 
3;emt)el  ®otte§  (93arnab.  16).  9tber  biefer  ®eift 
wirb  nidbt  nur  al^  Sdbö^jfer  einer  religiö§=fitt= 
Iid)en  Umwanblung  gebad)t:  er  ift  ba§  unb  fann 
e§  fein  al§  ein  (Stüä  ber  jenfeitigen  göttli(ben 

SÖSelt,    al§    „f)immlifd)e    &ahe";   er   umfd) tiefet 

„Gräfte  ber  äufünftigen  28elt"  &ebr  64.  Wdt 
ibm  äiebt  bimmlifd)e  Subftanj  in  ben  (Getauften 
ein  (H  ®eift  ufw.  im  m%  7,  ©p.  1213).  Sem- 
entfpred}enb  ftellt  man  ibn  fid),  namentlid)  in 
ber  ©emeinbe,  äiemlid)  realiftifd),  faft  fubftan= 
tiell,  öor.  SSir  erfennen  e^,  öon  anberem  abge- 
feben,  boran,  bafe  bie  9luf  legung  ber  S)änbe  ̂  
als  ein  öauptmittet  ber  ̂ Vermittlung  unb  Heber* 
tragung  gilt.  9tber  oud)  boran,  ba%  bie  populäre 
SSorfteIhtng,  wenigften?  in  mand)en  Streifen  be§ 
nad)apofto(ifd)en  3eitalter§,  al§  SL^orauSfehung 
für  ben  ©injug  be§  göttlid)en  ®eifte§  ben  3(u§' 
3ug  ber  böfen  ©eifter,  ber  Samonen,  belvaditet. 
SBo  bie  eine  Subftans  bauft,  bat  bie  anbere  feinen 
Staum.  SSor  ber  %.  ift  jumal  ber  $»eibe  infolge 
be§  ®öfeenbienfte§  eine  ̂ obnftätte  biefer  un= 
bolben  ®äfte  (ögl.  33arnab.  16  7.  g  S)erma§,  ?Jknb. 
V  I3  2«  10«;  (Siemens,  ©tromatei«  II  20 114). 
©omit  bebeutet  bie  %.,  wenn  unb  ba  fie  ben  ®eift 
@otte§  öermittelt,  negatio  bie  ̂ Vertreibung  ber 
feinblidben  ©eifter:  fie  ift  Tj  (Sjorsi§mu§.  Sie 
SSuIgäranfd)auung  be§  ßbriftentum«  ftanb  eben 
gans  unter  bem  Beif&en  be§  ®Iauben§  an  bie 
S)errfdboft  be§  jteufeB  unb  feiner  ©d)aren.  Sa§ 
^Regiment  biefer  SSelt  fübrt  augenblidlid)  ber 
Teufel  (3ob  12  31  14  30  16  n  ©Pb  2  2  ?Jtttb  4  g.  9). 
Söer  in  bie  neue  ©emeinbe  eintrat,  wollte  öon 
biefer  quälenben  §)errfd)aft  frei  werben.  Senn 
Sefu§  bat  ben  ©torfen  unb  fein  $)eer  befiegt; 
ba§  ift  bie  Sluffaffung  öon  ber  3Iufgabe  unb  bem 
3öerf  be§  ?!Jfeffia§  Sefu§  bereit«  in  ben  ft)nopti' 
fcben  eöangelien  mtth  12  20. 20  ff  Suf  10 1«  ̂ it 

I39  3i4  f  (ögl.  ̂ uftin,  3IpoIogie  II  6;  Sialog  30. 
131  ufw.).  Sa  bie  X.  ben  (Eintritt  in  bie  ©emeinbe 
;3efu  öermittelt,  bebeutet  fie  eben  bie  ßrlöfung 
öon  biefen  böfen  9J?äd)ten.  Sie  gleid)e  ©rfennt* 
ni§  bröngt  un§  oud)  bie  2otfod)e  ouf,  bofe  wenig* 
ften§  am  &nbe  unfereS  3eitraume§  (3tpofteI* 
lebre  7)  bie  %.  mit  bem  f^  o  ft  e  n  öerbunben  war. 
So§  llf^often  ober  bat  no($  öülfstümlidber  3lnfd)ou* 
ung  fowobi  bei  ̂ uben  wie  Reiben  bie  Sebeutung, 
bofe  e§  unreine  ®eifter  öertreibt  ober  ibnen  ben  Sw 
tritt  in  ben  9Jtenfdben  unmöqlicb  mocbt  (9Jittb 
17  21  Lotion  16;  eiem.  öomil  IX 10  u.  f).  93ebürfte 
e§  nod)  weiteren  ̂ eweife§  bofür,  bofe  bie  Xouf» 
bonblung  oI§  eine  3trt  (Jforsi^mug  öerftanben 
würbe,  fo  braud)te  nur  boffauf  öerwiefen  ju 
werben,  bofe  bie  Sntwidlung  bolb  bobin  fübrte, 

foft  bie  gonse  3Sorbereitung§äeit  ber  St'oted)u* 
menen  unb  einen  erf)eblid)en  ̂ teil  ber  3ere* 
monien  be§  jt.ofte»  bem  @jor5i§mu§  bienen  ju 
loffen.  Sie  f  eime  su  biefer  ßntwtdiung  liegen 

bereits  in  ber  nocbapoftolifdien  3eit.  —  @ben= 
foII§  in  ber  S?ad)foIge  be§  ?tpofteI§  ̂ ouIuS  ftellte 
man  fid)  im  nodbopoftolifd)en  Beitolter  weiter 
ba§  (trieben  bei  ber  Sj;.  al§  eine  SBieber*  ober 
SZeugeburt  öor  (^ob  3  3  ff,  ögl.  1 13  I  ̂ob 
2  29  3  9  4  7  5 1. 4. 18  3:it  3  5  93omab.  16 «  Suftin. 
I  61;  ögl.  öermoS,  ©imil.  IX16f).  Sn  I  $etr  1 3. 
23  Sof  1 18  für  boS  ©rieben  beS  Gbriften  überbaupt 
gebroud)t,  wirb  ber  5lu§brud  in  ber  ̂ ^olgeseit 

faft  gouä  auf  ba§  2;.erIebniS  befd)ränft.  (£r  be* 
seiebnet  bie  X.  oI§  ööllige  9Zeufd)öpfung  unb 
äwar  al§  58erfe6ung  in  eine  neue,  eben  göttlid)e, 
SofeinSweife.  ©ie  erfolgt  burd)  bie  SRitteilung 
ber  bintmliffben  Gräfte  beS  göttlidben  ®eifteS, 
ber  bie  ©rneuerung  bewirft  (ögl.  H  SBieber* 
geburt:  I,  3),  Sofe  man  bie  %.  mit  ben  SBeiben 
ber  9}tt)fterien  öerglid)  unb  5ufammenbrad)te, 
erfennen  wir  nod)  on  einer  anberen  SBertung, 

bie  fi(^  in  ber  nod)opoftoIifd)en  Seit  äum  min* 
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beften  entmicfelt  f)at.  S)er  S^erfaffer  be§  öebräer^ 
briefeS  rebet  6  4  ü  Don  ben  (Sf)rtften  a(^^  oon  foI= 
(f)en,  bte  „e  r  I  e  u  d)  t  e  t  trorben  jinb  unb  bie 
f)immlif(f)e  (3ahe  gefoftet  unb  om  U.  ®etft  9(nteil 

befommen  baben".  öier  bürfte  bie  93e5etd)nung 
für  bie  3:.  üorau^gefefet  fein,  bie  un§  bei  Suftin 
I  61  ausbrüdlid)  entgegentritt,  nämlicf)  „(Sr^ 
leucbtung".  "Jas  ober  mar  ein  ted)nifcber  2lu§* 
brud  ber  ̂ IIcDfterienfrömmigfeit.  ^2tuf  bem  S)übe= 
punft  ber  SSeiben  erlebt  ber  ?l?t)fte  burd)  ha^ 
Scbauen  ber  ©ottbeit  unb  bie  33erübrung  mit 
ibr  bie  (£rleud)tung,  bie  unmittelbare  Dffenba* 
rung  unb  ®rfenntni§  ber  ©ottbeit.  6§  ift  böcbft 
ttiabrfcbeinlid),  ba%  öon  ba  bie  93eäeicbnung  „er= 
Ieud)tet  werben",  „Srleuditung",  für  ben  3^.aft 
ftammt. 

C.  3.  Safe  man  bie  fo  geroertete  jt.banblung 
oud)  im  nad)otioftoIifci^en  Beita^ter  aU  3  a  f  r  a= 
m  e  n  t  betracbtet  bat,  merben  roir  jebenfall§ 
für  bie  ̂ Jfaffe  ber  Ü)emeinben  annebmen  muffen. 

?lber  ha'v  @Ieid)e  gilt  tvoU  ciud)  für  bie  fübrenben, böberftebenben  Greife,  jebenfafe  5.  S3.  für  bie 
iobanneifd)en  (ögl.  H  3IbenbmabI:  I,  ®p.  50  f). 
(Selbftüerftänblid)  fefete  man  aucb  bier  ben  ®Iau* 
ben  ber  Xäuflinge  üorau§.  '^ie  febr  balb  in  ber 
fircbe  ouftretenbe  magifcb'faframentale  93e= 
trad)tung  ber  X.  nötigt  freilid)  ju  ber  S^er= 
mutung,  bafe  bie  £eime  ba^u  ficb  bereite  in  ben 
nad)at3oftoIifcben  (Generationen  gegeigt  baben, 
mie  fid)  Slnfänge  fd)on  in  ber  at^oftolifcben  Bett 
(I  Slor  15.29;  ̂ P.  1093)  beobad)ten  laffen.  Ueber 
?!JtögIicbfeit  unb  SBirfunggmeife  be§  Sa!rament§ 
mirb  man  faum  fd)on  ernftboft  refleftiert  baben: 

man  erlebte  ba§  ©atrament.  "Sa§  raarfoüer= 
ftänblid).  ̂ n  bem  Stugenblid  ber  SCbatiblung 
brängte  unb  faf5te  ficb  nod)  einmal  jufammen, 
tvü^  an  religiöfen  ©inbrüden,  @rfd)ütterungen, 
an  2öiIIen?^entfd)Iüffen  unb  ®e(öbniffen  feit  ber 
beginnenben  93efebrung  über  ben  ©laubigen 
gefommen  mar;  e?  rt)urbe  öon  neuem  erlebt  unb 
berlieft:  untoillfürUd)  oerfnüpfte  man  be§i)aib 

biefe  3Birfungen  mit  ber  einbrud^üollen  panb' 
lung  ber  S^aufe.  5(ber  faum  tvitb  man  oiel  g£» 
fragt  baben,  tuie  unb  roarum  ba§  Saucbbab  biefe 
Söirfungen  berüorrufen  fönne;  jebenfalB  finben 
fid)  in  ber  Literatur  nur  ganj  miuäige  Slnfönge 
foId)en  9iefleftieren§.  2Bo  man  etroa  barüber 
nad)bad)te,  mar  bie  Slntmort  nid)t  fd}roer.  f^ür 

ba^  üolf§tümIid)e  "Senfen  unb  3lnfd)auen  mar 
ber  5^ame  3efu  ober  ber  breifadie  9Jame  mit  ge= 
beimni^öoUen  übernatürlid)en  Gräften  au§ge= 
ftattet:  er  üertrieb  bie  gefabrbringenben  ©eifter 
unb  füllte  mit  götllidier  traft  (f.  Sp.  1090; 
ögl.  5.  33.  öerma§,  m.  HI  35  Simil.  IX  Ms; 
H  9lamenglaube  im  9i2;.,  3.  4).  "Sie  öanb« 
auflegung  fannte  feber  al§  ein  Mittel  für  bie 
Uebermitilung  ber  bitnmlifd^en  ®eifte§macbt. 
3m  Söaffer  aber  abnte  unb  fab  jebermann  göttlid)^ 
f^öoferifcbe,  gebeimniSöoIIe,  reinigenbe  unb 
meibenbe  träfte;  menn  aud)  äumeift  unbemufet, 
mirfte  bie  alte  3lnfcbauung  üon  ber  göttlidien  3trt 
unb  traft  biefe§  glemente§  (f.  @p.  1088)  in  ber 
?J?enge  nacb  (£)erma§,  ©imil  IXlGgf).  f^rüb 
beginnt  an  biefem  legten  ̂ unft  aUerbingS  bie 
öerd)riftlid)enbe  fRefIejion,  bafe  „unfer  @ott 

Sefu§  Gbriftug"  burcb  feine  %.  ba§  SBaffer  ge- 
reinigt unb  gebeiligt  i)dbe  (3gnaliu§,  (Epi)  18  2) 

—  eine  3SorfteIfung,  bie  fpäter  febr  beliebt  Mar. 
"Sen  3lnfprucb,  öon  3efu§  felbft  eingefe^t  ju 

fein,  fann,  trie  mir  gefeben  boben,  bie  Staufe 
fd)töerUd)  erfieben.   Sie  ift  ber  ̂ efuS-öemeinbe 

Sugemacbfen  aU  ein  öoI!§tümIid)er,  obne  meitereS 
öerftänblidjer  S3raucb  ber  Sleinigung  unb  (Sin* 
meibung,  unb  jmar  öermutlid)  in  ber  ?^orm, 
bie  3obanne§  ber  3::äufer  biefem  93raud)  gegeben 
unb  3efu§  felbft  gebeiligt  batte,  inbem  er  fid) 
öon  Sobanne^  taufen  liefe.  Sa§  äufeere  unter- 
fd)etbenbe  Tlexlmal  ber  in  ber  neuen  ©emeinbe 
geübten  %.  mar  bie  9Jennung  be^  9?amen§  Sefu 
Gbrifti.  9lber  aucb  biefe§  Stüd  ber  Staufbanblung 
fnüt)fte  an  öorbanbene  öoI!^tümIid)e  SßorfteUum 
gen  unb  S3räud)e  an,  obne  öon  S)au§  au§  innere 
S9e5ief)ungen  sur  ̂ rebigt  Sefu  ju  baben,  unb 
bracbte  ein  bem  ©üangelium  frembeS  (Srbe  mit, 
ba§  fid)  ieberjeit  geltenb  macben  !onnte.  „S5er* 
cbriftlid)t"  mürbe  bie  X.  burd)  bie  3tufgabe  unb 
bie  traft,  meld)e  bie  ßbnftu§glöubigen  ibr  äu= 
fcbrieben:  ben  Stäufling  jum  ©igentum  ̂ efu  %u 
madben,  ibm  bie  ®üter  ju  öermitteln,  in  bereu 
93efiö  bie  ©emeinbe  ficb  mufete,  unb  bie  ̂ flicbten 
aufzuerlegen,  an  bie  fie  ficb  gebunben  füblte.  Se 
nacb  bem  9Serftänbni§,  ba§  man  öon  biefen  ®ütern 
batte,  mufete  fid)  bie  S3eurtei(ung  unb  SSertung 
ber  st.  unb  ibr  d)riftlicber  Gbarafter  öeränbern. 

„Gbriftlicb"  mürbe  unb  ift  biefe  .^anblung  in  bem 
?Kafee,  al§  ber  ®eift  ̂ efu  fie  burd^ bringt  unb  e§ 
ibm  gelingt,  ben  ©influfe  unb  bie  9Jaif)mirfungen 
ibrer  öor-  unb  unterd)riftlidben  SSergangenbeit 
unb  S)er!unft  ju  überminben  ober  b&ob  einju* 
bämmen.  ®ie  ®efd)icbte  ber  %.  fönnte  man 
fdöreiben  oI§  bie  ®efd)id)te  eine§  balb  mebr  balb 
meniger  fiegreid^en  tampfe§  be§  ®eifte§  ̂ efu 
mit  ben  9Jocbmir!ungen  ber  öoIf§tümIid)en  unter* 
d)riftlid)en  ©runblagen  ber  öanblung. 

Slbgeiefien  öon  ben  S3tbltf(f)en.  S^löeologien  ügl.  $  a  u  I 
9tlt{)auS:    Sie  ̂ eiläbebeutung  ber  1.  im  31%,   1897; 

—  SBiIt)etm$eitmüIler:  ^m  'Flamen  S^efu,  1903; 
—  Serf.:  2:.  unb  ?Ibenbmot)I  bei  *l5auluä,  1903;  — 
t  S  e  r  f.:  Z.  unb  9tbenbmot)t  im  Urc^riftentum  (RV  1911); 

—  5.  2)1.  31  e  n  b  t  0  r  f  f :    3)ie  2.  im  Urdjriftentum,  1905; 
—  Srifreb  Seeberß:  2)ie  2.  im  3^2  (9}ibUfd)e  iJeit» 

unb  (Streitfragen),  (1905)  1913»;—  9leltere  Sit.  nennt  «ß. 
Seine  in  RE»  XIX,  S.  396  ff.  ^eitmü«et. 
laufe:  II.  tiriiöcngcfdbidjtlic^. 
1.    2ie   ©nttijicflung  Der   X.fitte  biä  jur  9leformation; 

—  2.  3)ie  S.jeiten;  —  3.  35aä  X.xedft;  —  4.  J)ie  gntwid» 
lung  feit  ber  9leformation. 

1.  %ie  ältefte  f^orm  ber  d)riftlid)en 
%.  beftanb  in  ber  9iegel  in  einer  einmaligen  ööllt=^ 
gen  Untertauc^ung  be§  3:;äufling§  (ögl. 
1[  Xaufe:  I,  A3);  bod)  mufe  fd)on  früb,  öeranlafet 
burdö  ben  ̂ JJangel  be§  nötigen  2öaffer§,  bie  93egie= 
feung  be§  topfet  (Slpoftellebre  7  3)  Sitte  gemorben 
fein.  ?Jkn  öolljog  bie  %.  am  liebften  in  „Iebenbi= 
gem"  (faltem)  SSaffer,  b.  b-  i^t  Ouellen,  in  i^Iüf= 
fen,  in  9öaffertümi)eln,  bie  fid)  in  93erge§böblen 
gebilbet  baben  (ügl.  Samaba»  c  11),  im  Weev, 

benn  „Iebenbe§"  SSaffer  galt  ben  Semiten  aU 
götllidf)e§  ©lement.  Sie  %.  fanb  alfo  in  ber 
9?egel  im  %xeien  ftatt.  Sod)  ift  bie  Sitte  öon  ben 

SSerbältniffen  beftimmt  morben.  'üad)  9tt)ofteIIebre 
7  2  ift  aud)  roarmeS  3Saffer,  alfo  Söaffer  in  einem 
gefdbloffenen  5Raum,  öermenbbar.  Bu  jeber  %. 

geborte  ein  „%  ä  u  f  e  x",  ber  gegebenenfalB 
mit  bem  j£äufttng  in§  SSaffer  ging,  jebenfaU§  um 
bem  Säufling  ein  gemiffeö  ®efübl  ber  Sieberbett 
ju  geben,  ibn,  menn  nötig,  mirflid)  ganj  unter* 
äutaud)en,  ober  ibm  eöentuell  ba^  öaupt  ju  be- 
giefeen.  ?Iudö  \pxi6)\  ber  Stäufer  bie  S.  f  0  r  m  e  I: 
urft»rünglidb  nur  bie  9lennung  beö  9Jamen§  Sefu 
(gjS;  Stpoftellebre  9  5;f.  0. 1,  A 1;  Cl).  Socb  ftellt 
ficb  bci^b,  auf  beibnifd)em  S3oben,  bie  trinitarifd^e 
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2;.f  ormel  unb  bamtt  bretmaIige§UntertaudE)en  ober 
33efprengen  ein  m\)o\tei\ei)xe  7i.  3;  3uftin,  2tpoI.  I, 
6I3II Saufe:  I,  Cl  H^eibend^riftentum,  8).  gjfan 

taufte  nur  ©rwad^fene,  feine  ̂ inber.  "Ser  X. ging  unbebingt  eine  Unterweifung  im 
Et)riftentunt  öorauS  (11  Saufe  I, Cl;  über  ben 
fpäteren  f  atedE)umenenunterricf)t  ögLUS^ated^etif, 
2  a  l[2lrfanbigäiflin,l).  ?5rül)5eitig  fd^Iofefidj  on 
bie  X.  unmittelbar  eine  Höanbauflegung 
ati,  roeld^e  bie  ®abe  be§  1^1.  ®eifte§  »ermittelte. 
2)oc]ö  brandet  fid^  biefe  ©itte  nidjt  fofort  allgemein 

öerbreitet  baben,  2)a6  Quftin  unb  bie  'Sibarfie 
tii(f)t§  babon  fagen,  beireift  nid^t,  ba§  fie  biefe 
©itte  nirf)t  fennen.  S)a§  gleid^e  gilt  öon  einer 
IfOelfalbung  (:  II.  III;  USbriSma),  bie 
iiä)  in  gemiffen  Reifen  aud)  f{f)on  früb  mit  ber 
S.  berbunben  ju  baben  fd£)eint,  bielleirfit  fd)on 
I  Sob  2  20. 2-.  9luf  jeben  %aü  ift  febr  balb  in  ber 
Stnfd^auung  ber  ©emeinbe  bie  X.  mit  faframen* 
talem  Ebarafter  bef leibet  morben  (f.  I,  B  3;  C  3), 
^atte  biefe  3Infd)auung  aber  erft  33oben  gefaxt  — 
unb  ber  antife  5Uit)fterien!uIt  (1[gKt)fterien:  I 
Tf  ©t)nf reti§mu§ :  I)  f üf)rte  boäu  — ,  fo  mufete  fid^ 
eine  t^itlle  bon  ©forsiSmen  unb  SS  e  i  {)* 
u  n  g  e  n  mit  ber  X.  üerbinben,  bie  ü)xe  3Bir= 
fung  (S)ämonenbertreibung,  ©ünbenöergebung, 
SSiebergeburt  ju  göttlid^em  Seben)  borbereiten, 
firfiem  unb  berftärfen  follten  (1[  ©jorjiSmu»:  III 
U  ©aframentalien),  So  hjurbe  ber  ̂ ated^umene 
tüäbrenb  ber  SSorbereitung  jablreirfien  (£f  orsilmen 
(U  Slbrenuntiation,  SSefreujigung,  1f  öanbauf* 
legung,  ©alsbarreidEiung  u.  a. ;  H  ©a!ramentalien) 
unterworfen  unb  ber  S.banblung  felbft  gingen 
ejorsi§men  üorau§  (If^aften,  U^anbauflegung, 
HDelfalbung,  SInblafen,  93efreuäigung  u.  a.).  9Iu^ 
n?eif)te  man,  namentlich)  im  SSeften,  tvo  entgegen 
ber  femitifdben  Stnftfiauung  ba§  SSaffer  all  ©i^ 
ber  Dämonen  galt,  bai  S.tüaffer.  ̂ aä)  ber  X. 
felbft  übte  man  £)anbauflegung  unb  ©f)ri§ma* 
falbung.  9111  bie  3abl  ber  S.beirerber  aufeer= 
orbentlidö  flieg  unb  bie  finbertaufe  (feit  bem 
3.  Sbb.)  allgemeine  ©itte  tourbe,  tourben  bie 
ejorgiftifrfien  2Ifte  ber  ̂ atedf)umenat§jeit  mit  ber 
X.  felbft  berbunben,  mäbrenb  fidf)  anberfeiti 
im  SSeften  bie  (S;f)ri§mafalbung  al§  felbftänbiger, 
bem  S3ifdE)of  allein  sufte^enber  3lft  al§  H^ir* 
mung  öon  ber  X.  löfte.  —  'Sie  ©nttoidflung  be§ 
S.rituall  f)at  ficb  in  ben  berfcbiebenen  ̂ rd^en* 
gebieten  unb  ̂ roüin^en  berfdbieben  bollsogen; 
fie  genau  aufzubellen,  finb  lt)ir  nidfit  mebr  im= 
ftanbe.  SfJatürlic^  baben  firf)  bie  berfrf)iebenen 
^Ritualien  aucE)  gegenfeitig  beeinflu&t.  ̂ m 
?D?  i  1 1  e  I  a  1 1  e  r  mar  in  ber  !atf).  ̂ ird)e  !eine§= 
tuegS  ein  ollgemein  gültige!  S.ritual  üblirf).  ®ic 
beute  geltenbe  f  a  t  $.  S.orbnung  l^at  erft 
^aul  V  1614  aufgeftellt,  fobann  Senebift  XIV 
1752  rebibiert;  in  biefer  t^orm  luirb  f)eute  bie  X. 
in  ber  latb.  tirdEie  bolljogen.  %ie  ©prad^e  ift 

lateinifrf).  '2)a§  fjormular  für  bie  X.  bon  (Sr* 
madifenen  Iä§t  nodö  beutlidE)  bie  alten  ̂ ated^u* 
menat§=  unb  ̂ omjjetentenafte  (©frutinien)  er= 
fennen  (If  (£Eorji§mu§:  III,  1,  <Bp.  794). 

2.  SSäbrenb  ba^  a^JofloIifdEie  unb  nadfiapofto* 
lifrfie  Seitalter  feine  beftimmten  S.  ä  e  i  t  e  n 
fennen,  fefet  firfi  feit  bem  2.  S^b.  Cftem  al§ 

S.termin  burrf).  '2)afe  man  bie  S.n  auf  einen  Ser= 
min  jufammenlegte,  erflört  firf)  au§  ber  madöfen* 
ben  QaU  ber  Säuflinge  unb  au§  ber  ?3raji§,  bie 
^ated^umenen  gemeinfam  su  unterrirf)ten  unb 
auf  bie  X.  öorjubereiten.  Dftem  empfabi  fidb 
oB  ber  geeignetfte  Beitpunf t.  $8alb  fügte  man  aucE) 

?Jfingften  fiinju,  Einer  2)urdbbredöung  biefer 
©itten  roebrten  namentlich  bie  römiidE>en  köpfte 
mit  großer  @ntfd)iebenbeit.  SSürgerte  fidb  bod^ 
im  Dften  aucb  (äptpbanien  al§  S.termin  ein. 
Äein  ̂ imber,  ba^  auä)  an  SBeibnadbten  unb  an 

ben  bl.  Sagen  S.n  gebalten  npurben.  "2)ie  alte 
©itte  lieö  fid)  aber  um  fo  weniger  aufredet  er* 
balten,  al§  tnan  bie  S.n  bon  S?inbern  unb  Sb:an* 
fen  nid)t  auf  iene  Seiten  befd)ränfen  fonnte. 
©eit  bem  10.  ̂ i)b.  oerfällt  fie  benn  aucö  mel^r 
unb  mebr.  Äinber  follten  fpöteftenl  30  Soge 
naä)  ibrer  ©eburt  getauft  werben. 

3.  '2)a§  ̂ Red^t  ju  taufen  ftanb  ur* 
fprünglicb  febem  (S^briften  ju.  Slllmä^Iid)  aber 
wirb  ber  SSoIIjug  ber  S.  33orred)t  be§  93ifcbof§. 
S)aber  befanben  fid^  nur  an  ben  58ifcbofgfi6en 
SSaptifterien  (H  ̂ at)tifterium).  ©od)  mufete  ber 
58ifd)of  bie  anberen  Älerifer  mit  ber  S.  beauf- 

tragen; er  fonnte  unmöglicb  jebe  X.  feine!  ©freu* 
gel§  öolljie^en.  Iber  er  bef)ielt  fid^  bie  SSeibe 
be§  Del§  (H  ßbriSma,  ©p.  1679)  unb  bie 
©albung  nad^  ber  S.  (H  t'^irmung),  fd)IieBlid& 
anä)  bie  SBaffermeifie  al!  fein  Sftecbt  üor.  t^ür 
ben  t^ati  ber  9lot  irurbe  unb  tüirb  aud&  beute  nod) 
(U  Saufe:  V,  red^lfid^)  aud^  S.aien  ba»  S.redfit 

Zugefprodfien,  f^t^auen  nid)t  ausgenommen.  'Sie! 
le^tere  im  SSiberfprud)  su  frübfirdblidöer  9In* 
fdiauung,  bie  ba^  S.red)t  ber  f^rauen  energifd^ 
beriDarf  (H  f^rauenämter,  1). 

4.  Sie  9fleformation  bat  junäd)ft  an  ber 
fatf),  S.fitte,  aud)  tro^  be§  SSieberfprud)!  ber 
If  SBiebertäuf er  an  ber  ©itte  ber  ̂ nbertauf e  f eft* 
gebalten,  ja  audE)  an  ben  S.formularen  ber  fati^. 

Mrd^e  nic^t!  geänbert,  fonbern  nur  eine  58er* 
beutfdöung  be!  Otitu!  (Sutber!  S.büd)Iein  ber* 
beutfd)t,  1523)  öorgenommen.  Srft  feit  1524  gefit 
man  an  eine  Umgeftaltung  be§  Stitu!  (1f  93ucer 
in  ©trafiburg  1524;  If  Swingli  1525;  Sutber!  „S.* 
büdilein  berbeutfd^t,  auf!  neue  jugeridit"  1526), tüobei  S  u  t  f)  e  r  fid)  nodb  am  engften  an  bie 
fatf).  SSorlage  anfd)iie§t.  ©0  bef)ielt  er  and)  bie 
H  9lbrenuntiation  unb  ben  ̂   @f orsümu!  (:  III, 
2)  nod^  bei,  mö:^renb  33  u  c  e  r  unb  3  w  i  n  g  I  i 
nid)t  allein  biefe  ©tüde,  fonbern  im  wefentlidien 
bie  ganje  fatb.  f^orm  t)eriaffen  f)dben.  ©0  i)aben 
fie  aud^  al!  S.ritu!  bie  SSegiefeung,  Sutber  ba' 
gegen  f)at  bie  Untertaudbung,  bie  fidb  in  iDen  lu* 
ttierifdEien  ̂ ird)en  bi!  in!  18.  ̂ i)b.  erbalten  f)at. 
2luf  bie  genannten  brei  ̂ ^ormulare  geben  im 
tt)efentlid)en  alle  ebg.  S.rituole  jurüd  (H  Saufe: 
IV).  ©0  nmrselt  aucb  bie  c  a  1 0  i  n  i  f  d)  e 
S.*orbnung  in  ber  ©traPurgifd^en.  Sine  91fi* 
fd^ung  be!  reformierten  unb  lutberifd^en  St?t)u! 
Seigt  bie  a  n  g  l  i  f  a  n  i  f  d)  e  S.liturgie  (H  (Som* 
mon  $rat)er  93oof,  2  d). 

Sine  Sodferung  ber  alten  S.fitten  brad)te  ber 
If^^ietümu!  infofern,  al!  fid)  unter  feiner 
SSerteibigung  bie  &  a  n  !  t  a  u  f  e  einniftete, 
bie  fidö  in  öielen  ©ebieten  bi!  l)eute  erbalten  bat. 
Ser  lefete  ®runb  biefer  9?euerung  war  ba§  Sr* 
ftarfen  be!  abiigen  ©onberbetrufetfein!  gegen* 
über  ben  bürgerlid)en  unb  bäuerlicben  Greifen 

(ogl.  ̂ l.Srew!,  "SereinfluB  ber  gefellfd)afilid)en 
Suftänbe  ouf  ba§  fircbltdie  Seben,  1906,  ©.  117). 
9tudö  nabm  ber  ̂ ^ietümu!  an  bem  (gjoräümu! 
Slnftofe.  9lber  erft  ber  9t  a  t  i  0  n  a  l  i !  m  u  § 
bat  ibn  (Uejorjümu!:  III,  2),foroiebie  U^tbre* 
nunlialion  unb  bie  finnlofen  fjragen  an  ba§  ̂ inb 
befeitigt.  Ueberbaupt  mobemifiert  ber  Dlationa* 
lümu!  bie  alten,  bem  3eitgefd)mad  miber'^ 
fpredienben  t^ormeln  unb  ©ebete,  roäbrenb  offi* 
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äiell  bie  alten  3lgenben  in  ©eltung  blieben,  ̂ n 
feinem  SSeftreben,  gerabe  bie  1f  fafualien  ben 
©emeinbegliebem  redfit  einbrudSboII  unb  ntög=^ 
licfift  f erfönlid^  iu  geftalien,  werben  ouc^  in  ben 
übliifjen  ̂ rioatagenben  (aber  aud)  in  offiäiel(en) 
möglid)ft  Diele,  auf  allerlei  befonbere  f^älle  suge* 
frfjnittene  ̂ ^oi^ulare  geboten,  j.  93.  für  bie  %. 
„eines  öon  tüobibabenben,  böf)er  gebilbeten  nnb 

gearf)teten  Pleitem  ftammenben  ̂ inbe§"  ober  für 
bie  X.  „eine§  ̂ inbe§,  rt)elcf)e§  eine  obnebie^  frf)on 

äabireidje  i^omilie  üemtebrt".  Tlit  hex  2t  g  e  m b  e  n  r  e  f  0  r  m  ,  bie  feit  bem  smeiten  Saf)räebnt 
be§  19.  Sb  b.§  einfefet  (1[3lgenbe),  tnirb  aucfi  ba§ 
2;.fonnuIar  roieber  Ben  alt^roteftantifdfjen  ?^or* 
men  angenähert,  oielfacf)  in  einer  3Beife,  bie  mo^^ 
bemem  ©mpfinben  wenig  entfprid}t.  ©elbft 
bie  U  9(brenuntiation  bält  ibre  2Iuferftebung 
(ögf.  If  SjorsiSmuS:  III,  2).  Sie  beute  geltenben 
i5"ormutare  ber  berfcbiebenen  SanbeSfircben  gei- 

gen eine  bunte  9JfannigfaItig!eit,  in  ber  fid^  bie 
abweidbenben  Sluffaffungen  ber  ̂ inbertoufe 
wiberffiegeln.  SSielfarf)  fteben  fie  unter  fidE) 
in  SSiberf^rud^.  ̂ arallelformulare  öerfud^en  ben 
öerfd)iebenen  tbeologifdben  Slnfd^auungen  9iedb= 
nung  ju  tragen.  @S  ift  ju  beflagen,  ba%  !at^oIi= 
fierenbe  Slefte  fid^  audb  bier  finben  unb  ha'^  bie 
eüg.  Stnfdjauung  ber  S.  bielfadö  I)ier  nid)t  ju 
ifirem  Steckte  fommt.   If  Saufe:  IV.  V. 

«B.  2)  r  e  w  §  in  RE»  XIX,  @.  424  ff  C^ier  Siteratur);  — 

Dictionnaire  d'arch6ologie  chr6tienne  et  de  liturgie  I:  Bap- 
tisme;  —  3;-  SB.  5-  ■&  ö  f  I  i  n  ß:  2)ag  ©alrament  ber  %.,  bog« 

mati}(^,  f)iftorif^,  liturgifcf)  bargeftent,  2  S8be.,  1859;  —  g. 
X.  guni:  ®ie  ßntftet)ung  ber  ̂ eutigenjE.form  (Äird^en* 

gefd)ic^ttirf)e  Slö^anblungen  1, 1897,  ©.  478  ff);  —  3.  ®  o  1 1« 
\  ä)\d:  Sie  fie^re  ber  9{eformation  öon  ber  2;.,  1906;  — 

*$.  Sltf^au«:  33ie  ̂ iftorifd^e"  unb  bogmatifd^en  ©runb» 
lagen  ber  lut^eriic^en  2;.Iilurgie,  1893;  —  g.  SSieganb: 
2)er  tatecf)umenat  in  ber  alten  Äird)e,  1903;  —  3^  o  f). 
33  a  u  e  r:  Stubien  äu  einigen  2Ibf(^nitten  beS  neuen  Sir^en» 

budji,  1912.  —  SSgl.  ju  Tf  SEoräiäntuS:  III  H  ©alramen^ 
talien  1f  Eelung.  f  ̂.  2iwto§. 

5laufe:  III.  SDogmotifd^. 
1.  erwadöfenentaufe;  —  2.  Äinbertaufe;  —  3.  ©oII 

bie  %.  bleiben? 

1.  'Sie  X.  bon  Srwadbfenen  geftattet 
un§  nod)  am  ebeften  eine  3Sergteicbung  mit  ber  alt»' 
dbriftlid)en  93ebeutung  be§  3l!t§  (f.  o.  I)  unb  eine 
Senußung  ber  entft)red)enben  39ibeIrtJorte.  Sei 
:3nben  unb  S)eiben,  bie  fidb  taufen  laffen,  gilt  wie 
bamal§  fo  meift  nod)  beute,  bafe  ber  Säufling  — 
wenn  e§  fidb  nidbt  um  eine  blo^e  %oxnx  banbelt  — 
fid)  Io§fagen  muB  öcn  öielen  bi»berigen  Sße^ie^' 
ungen,  ba'Q  ex  SSerfoIgung  ober  S^eradbtung  er^ 
leben  wirb:  aU  ©rwod^fener  befräftigt  er  mit  ber 
3Innabme  ber  %.,  ben  ©ntfdblufe,  fi^  bon  Welt* 
Iid)em  j^reiben  unb  böfer  Suft  jefet  unb  immer 
wieber  Io§äurei§en  unb  fidb  gang  ®ott  anbeim=' 
jugeben.  S)ier  bat  ba^  ©innbilb  be§  21bgewafdben* 
werbenS  unb  beB  9Jeuerfteben§  eine  febr  emfte 
58ebeutung,  unb  infofem  ein  foldjer  3l!t  alle  biefe 
©eelenbewegung  sufammenfafet  unb  anfdöaulidf) 
barftellt,  wirb  ßntfd)IuB  unb  Umfebr  im  SSorgang 
ber  %.  in  befonberer  SBeife  wir!fam  unb  wirllid). 

■Saju  !ommt  al§  „obie!tibe§"  Tioment  bie  in  ber 
%.  al§  fid)tbarem  SBort  gefd}ebenbe  Sufic^erung, 
ba%  and)  biefem  9J?enfd)en  ein  gnäbiger  ®ott 

lebt,  ben  er'jefet  ober  fpäter  anrufen  barf,  an  bef* fen  ewigen  fieben  er  teilbaben  foll.  Sei  allebem 
ift  um  ber  fittlidben  SBabrbeit  willen  iebe  magifdfje 
Sluffaffung  emftlid)  ju  belömr,\en,  felbft  wenn  fie 
fid)  auf  bie  SSibel  beruft. 

2.  SBielmebr  nod^  ift  ba^  notwenbig  bei  ber 
^  i  n  b  e  r  t  a  u  f  e,  bie  nun  and)  ber  biblifd^en 
©runblage  entbebrt  (^  Saufe:  I;  II,  1)  unb  bei 
ber  alle  feelifd)en  Vorgänge,  wie  fie  hei  ber  (Sr= 
wad)fenentaufe  borauSgefegt  werben  bürfen, 
fortfallen.  Unb  bod)  ift  bie  ̂ inbertaufe  in  ben 
d)rifttid)en  S^ird)en  ftrengfte§  (£rforberni§  fowobt 
ber  ̂ ird)enlebre  unb  5lird)enorbnung  (H  Saufe: 
IV;  V)  aB  ber  bolfätümlicben  Sorfteltung  (H  (Sit- 

ten, fird)Iidöe,  B  4  a).  @§  muffen  genau  bie  beili= 
gen  brei  SR.amen  gebrandet  werben;  breimalige 
Sefprengung  mit  Gaffer  ift  fd)ier  unumgängli^. 
Ungetaufte  iünber  finb  ber  Stirdbe  unb  bem  tirdt)* 
lid^  gefinnten  3SoI!  nod)  S)eiben,  we§batb  hei 
SobeSgefabr  eilige  9Jottaufe  (^ Saufe:  IV,  2  b) 
gefd)iebt;  ungetauft  Serftorbene  werben  f)eute 
nodb  bielfadö  unter  ber  Söadbiroufe  ber  Eirdbe 
begraben,  bamit  bod)  geweibtel  Söaffer  über  fie 

fommt.  @§  ift  !Iar,  baB  bier  magif^e  SSorfteIIun= 
gen  wirffam  finb  unb  ättefte  H  ©rfd^einung^welt 
ber  ̂ Religion  (:  III,  C  2;  D3,  ©p.  561  ff.  564  ff) 
berbortritt,  ̂ ßubernamen  unb  wei^enbeS  SCBaffer. 
9Iber  e§  ift  burd)au§  ridf)tig  empfunben,  wenn  bie 
eitern  ibr  tinb,  ba§  ©efd^enf  ®otte§,  ®ott  wie- 

ber weiben  unb  wenn  fie  im  öinblid  auf  bie 
unfidEiere  3u!unft  unb  ben  (Smft  ber  SSerant* 
wortung  eine  göttlid^e  SBei^e  für  ba§  £inb  be= 
gebren.  Sonn  foII  ibnen  bie  S.  befräftigen,  ba'Q 
©Ott  aud^  biefe§  ̂ inbe§  SSater  fein  will,  ber  ge= 
wife  and)  fd)on  in  eine  Äinberfeele  ̂ hineinwirft. 
Sefonbere  gnäbige  ̂ ^übrung  eine§  getauften 
^inbe§  bürfen  wir  freilidf)  nid)t  berfpred)en;  e§ 
fann  trofe  ber  S.  berblöben  ober  bertommen. 
9Ron  borf  nur  fagen,  bafe  ®otte§  O^r  unb  ̂ erj 
and)  biefem  ̂ inbe  offen  fteben  foII,  wenn  e§  ein* 
mal  5U  ibm  fid)  wenben  wirb,  unb  barüber  f)inau§ 

bleibt  nodb  bie  fübne  ®Iauben§au§fage,  ba'i& 
fd)Iie6Iid^  @ott  jebem  9J?enfd)enwefen  irgenbwie 
etwa§  bon  feiner  Siebe  fd)enfen,  it)m  aud^  ̂ laö 
unb  Biel  in  feinem  SBelt^Ian  geben  Wirb.  %a§ 
ift  aber  fo  weit  au§greifenb,  ba§  iebe  Saufgufidbe- 
rung  immer  ein  SSagni§  bleibt.  '2)a§  ba§  5t1nb 
bnxd)  bie  S.  in  bie  df)riftlid)e  ©emeinbe  aufge= 
nommen  wirb  (U  Saufe:  V),  lö^t  fid^  and)  fd)Wer 
jur  3SorfteI(ung  bringen,  um  fo  weniger,  aU  bie 
©emeinbe  (H  Saufe:  IV,  2a)  bielfa^  beim  S.* 
a!t  felber  feblt.  @ber  ift  umgefebrt  bie  Satfad)e, 
ba%  e§  getauft  wirb,  ein  93ewei§,  ba%  e§  in  d^rift* 
lid)ex  Umgebung  lebt  unb  wobi  aud)  aufWadifen 
wirb,  unb  fd)on  ̂ auIuS  (I  ̂or  Tu)  bat  e§  au§ge- 
'ipxod)en,  ba'ß  ©briftentinber  burcb  i^xe  ©Item 
gebeiligt  finb.  SDa^  im  (Sterbefall  ein  getaufte^ 
Mnb  ürdblidf)  beerbtgt  wirb,  ba'Q  e§  fpäter  Bulftfe 
jur  Konfirmation  unb  weiter  ju  fird)Iidöen 
S^edbten  befommt,  ift  mebr  Äird)enred)t  al§  ®Iau* 
benSfadbe.  2tIfo  bleibt  bie  Stuffaffung  al§  SBeibe»« 

gebet  immer  bie  wa]f)"rfte  unb  lebenbigfte.  f^ür b,ieienigen,  bie  ba§  £inb  gur  S.  bringen,  bat  bie 
^eier  nodb  bie  weitere  Sebeutung,  ba%  it)nen  bie 
^iufgabe,  ba§  Kinb  aud)  im  Seben  in  ®ott  5u 
bringen,  bier  einbrudSboII  nabegebrad)t  wirb.  Sn 
biefem  ©inn  ift  bie  $atenf(^aft  ju  beleben; 
barum  follte  and)  ber  Sater  in  ber  Kird)e  bei 
ber  %eiex  fein;  um  ber  ̂ Rnüex  Witten  gewinnt 
aud^  bie  S)au§taufe  ibr  Siedet.  ®er  ®eban!e  an 
bie  2lufnabme  in  bie  ©emeinbe  fommt  jur  &eh 
tung  in  ber  Slufforberung  an  bie  ©emeinbe, 

fidb  be§  I'inbeS  al§  tbre§  ®Iiebe§  anjunebmen, 
unb  eine  bered)tigte  Bufage  ift  attenfattS  bie, 

ba'Q  ber  Pfarrer  al§  Vertreter  ber  ©emeinbe 
ein  foId)e§  Serfpredben  abgibt,  für  beffen  ©r« 
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füllung  freilief)  nicftt  immer  eingeftanben  merben 
tamx. 

3.  'Ser  S3am:  be^  ©etauftmerbenmüffens  imb 
ber  brei  9?amen  märe  au§  ®rünben  ber  fitlHcfien 
3Baf)rf)eit  unferer  Steligion  ju  befämpfen.  3tber 
ein  .fenner  bes  3?oIfsleben§  mirb  fic^  beute, 
beim  ed)minben  fo  biel  guten  99raud)§  unb  reli* 
giöfer  \!(n!nüpfung§punfte  gemife  büten,  eine 
fromme  oitte  ju  ftören,  an  bie  ficb  fo  üiel  ®ute§ 
anbeftet  unb  anbeften  läfet;  an  ibre  Stelle  mür* 
ben  Seere,  SBiltfür  ober  pbantaftifdEje  unfröftige 
5^euenmg  treten. 

@.  2  r  a  u  b:  aSal  fialten  wir  »on  ber  3:.?  (in:  «ßraltifd^e 

?Jraßenbe§mobernent£f)riitentum§,  »1909);  —  5  r.  ©  d)  I  ei» 

e  r  m  a  d^  e  r:  3)er  tl)rii"tlid)e  ©laube,  §  136  ff;  —  qs.  2t  l  U 
f)au%:  2)ie  ̂ eiBbebeutung  ber  %.,  1897;  —  3^  o  t)-  ®  o  1 1= 
Sä)id:  Sie  Seiire  ber  9leformation  öon  ber  %.,  1906;  — 
ßtto  <Bd)eel:  Sie  boßmatifd^e  SJe^anblung  ber  ZAei)xe 

in  ber  mobemen  tjojitiöen  3::öeolo0ie,  1906;  —  9K.  Si:  äl)' 
1er:  Sie  Saframente  alS  ®nabenmittel,  1903;  —  gerb. 

Äotlenbuf  dE|:  Saufe,  mrci)entcbre  (RE»  XIX,  ©.  403 
bii  424).  «.  9Ke9et. 

Saufe:  IV.  ̂ raltif(^=aturgifj^. 
1.  9(IIöemeine  gorm  ber  S.Uturgie;  —  2.  *l5ralttfd)e 

einjelfragen:  a)  aTnwefentieit  ber  (Semeinbe  bei  ber  S.'öanb= 
lung;  —  b)  9?ottaufe;  —  c)  Grtuac^fenentaufe  unb  S3äieber= 
taufe;  —  d)  Saufrebe  unb  Sd)riftIe!tion;  —  e)  @Iauben§= 
belenntntS. 

1.  Sie  f^  0  r  m,  in  ber  in  beutf^jen  ebg.  San= 
be§fird^en  bie  %.  öolljogen  merben,  ift  üerfrfiieben, 
oft  in  ein  unb  berfelben  Sanbe§!irrf)e.  ®ie  r  e= 
formierten  ©emeinben  i)aben  meift  nur 
ein  ®ebet,  Sdiriftlefung,  ®Iauben§be!enntni§, 
eine  (Srmabnung  an  bie  ̂ aten  unb  fobann  ben 
eigentlidben  2aufa!t,  gegebenenfalls  mit  anf(f)Iie= 
feenber  SSitte  um  S?erleibung  be§  bem  „Hefter* 
bemb"  entfpredbenben  Seelenlleibe§. 

"S^ie  lutberifdben  ©emeinben  baben  fidb 
meift  nocb  Sutber§  smeitem  Saufbüdblein  bon 
1526  (HXaufe:  II,  4)  geridbtet:  gmar  obne  2ln^ 
blafen,  Sali,  S)jeicbel,  ©bnfam  iifm.,  aber  mit 
einer  IlSlbrenuntiation,  ^[^reuääeicfien  an  ©tirn 
unb  99ruft,  ®ebet,  H  eEor5i§mu§  (:  III,  2),  SSer- 
lefung  öon  Wlaxlu^  10  (f.  u.  2  c)  unb  SSaterunfer 
(f.  2  c),  mäbrenb  beffen  bie  $aten  unb  ber  ©eiftlicbe 
bie  $)önbe  auf  ba^  ̂ aupt  be§  £inbe§  legen  follen 
(II  ̂ anbauflegung,  2),  abermaliger  9Ibfage  an 
ben  Steufel,  ̂ e!enntni§  be§  ®Iauben§  (f.  2  d), 

S^aufaft  felbft  unb  „?Befterbemb"  mit  breimaliger Uebergiefeung  ober  Sefprengung  auf  ben  Flamen 
be§  3Sater§,  be§  ®obne§  unb  be§  b.  ®eifte§.  93ei 
ber  X.  mirb  ba^  ̂ inb  felbft  mit  feinem  Sflamen 
angerebet:  N,  id)  taufe  bid)  ufm. !  Sin  2)anfgebet 
unb  ber  Stronitifdie  Segen,  über  9Jiutter  unb 
Äinb  gefprodben,  fdjliefeen  bie  j^eier. 

2.  %xe  Stoufbanblung  JoII  bie  3(ufnabme  in 
bie  dbriftlicbe  ®emeinbe  unb  (namentlid)  bei  ber 
f^ortbauer  ber  Slinbertaufe)  in  ben  SSirfungS^ 
!rei§  ber  ibr  gegebenen  geiftlid)en  SSerbeifeungen 
fid)tbar  bezeugen. 

2.  a)  tiefem  Sinn  ber  %.  (IlSaufe:  III,  2;  V), 
bereu  erfte  unb  midbtigfte  Unterlage  ber  ̂ eftanb 

einer  @  e  m  e  i  n  b  e  ift,  entfpräd)e  e§,  ba'B  biefe  ®e- 
meinbe  hei  ber  %.  gegenroörtig  fein  foHte.  "Saber 
ftammt  ber  immer  mieber  auftaucbenbe  Söunfd), 
bieSl.  nur  öor  öerfammelter  ®e= 
meinbe,  in  einem  orbentlicben 

@otte§bienfte  ju  üollsieben.  'Sie- 
fer  38unfcb  bürfte  aber  !aum  in  einer  größeren 
©emeinbe  jur  Sluöfübrung  gelangt  fein;  mo 
bennod)  ein  Pfarrer  bie  X.  in  einen  ©otteSbienft 

tterlegt  bat,  ba  feblt  meiften§  bie  ©emeinbe. 
2(ber  eine  oon  Serben  an  ber  £)anblung  interef* 
fierte  unb  äimäd)ft  jur  cbrift(id)en  ©r^iebung 
üert)flid)tete  ©emeinbe  mii^  antnefenb  fein;  fie 
mu^  in  ibrer  fid)tbaren  ©emeinfdjaft  bie  große 
unfid)tbare  ©emeinbe  öertreten,  in  bie  ha?-  £inb 
aufgenommen  merben  foll.  ̂ on  bier  auS  finb 
bie  praftifcben  ©inselfragen  ju  beantmorten:  ob 
S)au§taufen  ober  £ircbentaufen?  ob  ©insettaufen 
ober  ?J?affentaufen?  ob  im  ®ottesbienfte  ober  ju 
befonberen  Reiten?  5So  bie  größte  ?Jlög(id)feit 
fid)  bietet,  bie  um  ben  Xäufling  fid)  fd)arenbe 
^erfonal^öemeinbe  tatfäcbUd)  ju  üerfammeln,  ba 
unb  fo  gefcbebe  bie  X.  9?ie  obne  bie  ®  1 1  e  r  n 
unb  nur  in  bem  Streife  berer,  bie  burd)  mabrbafte 
3lntei(nabme  mit  bem  3;äufling  Oerbunben  finb, 
bie  burd)  ibre  innere  SSemegung  roürbig  erfcbei* 
neu,  bie  grofee,  emige  ®emeinbe  3efu  sn  ver- 

treten. SBoIIen  bie  näd)ft  ̂ beteiligten  nid)t  gu« 
gegen  fein,  bann  bat  ber  Pfarrer  $Red)t  unb 
^flid)t,  bie  X.  ganj  m  unterlaffen  (?D^ttb  IO14). 

2.  b)  91  0  1 1  a  u  f  e  (H  Staufe:  III,  2;  V).  man 
bat  neuerbing§  bie  Bidäffigfeit  biefer  beftritten, 
ba  einerfeit§  ®otte§  ®nabe  audb  obne  X.  einet 
Seele  juteil  merben  fönne,  unb  ba  anberfeitS 
bie  X.  aB  eine  S)anblung  beS  @Iauben§  an  einem 

fteinen,  feiner  felbft  nod)  unbemufeten  H'inbe  nur 

im  ̂ inblid  auf  eine  nad)foIgenbe"d)riftIi(^e  ®r= äiebung  im  red)ten  Sinn  tiolläogen  merben  f  önnte. 
2)iefe  Seben!en  finb  nid)t  grunblog;  fie  bongen 
mit  ber  ̂ ^rage  nad)  bem  91ed)t  ber  finbertaufe 
überbau^jt  jufammen.  91ber  bie  9Zottaufe  ober  bie 
^öbtaufe  fann  5.  93.  aud)  oon  einem  ©rmad^fenen, 
einem  jübifdben  ̂ rofeIt)ten  ober  einem,  beffen 
Staufe  in  feiner  ̂ inbbeit  üerabfäumt  mar,  unb 

beffen  jtaufunterrid)t  nod)  nid)t  äum  'Jlbfd^Iu^  ge* 
fommen  ift,  bei  unoermuteter  Siobef^gefabr 
bringenb  begebrt  merben.  Söirb  man  ibm  feine 
S3itte  abfd)Iagen,  ober  mirb  man  ibm  nicbt  ben 
Siroft  gemöbren:  bu  ftebft  unb  ftirbft  in  ber  ®e= 
meinfd)aft  ber  ®emeinbe  Sefu?  S^asfelbe  gilt 

für  SItern,  bie  bei  bem  'Jlbfdöeiben  eineS  .tinbeS 
foId)en  Xroft  begebren.  Sft  bie  X.  ba§  Qeidjen  ber 
3tufnabme  in  bie  ©emeinbe  unb  in  ben  SBir* 
fung§frei§  ibrer  SSerbeifeungen,  fo  fann  man  mobi 
öerfteben,  ba%  ©Itern  ibre  S^inber  burd)  bie  9Jot* 
taufe  in  bie  öiemeinbe  aufgenommen  miffen 
mollen,  unb  man  foII  ibnen  biefen  2;roft  nid)t  oer= 

fagen. 2.  c)  ̂\t  aud)  bie  Äinbertaufe  nocb  bie  meit 
übermiegenbe  9ftegel,  fo  mirb  bocb  bie  X.  ®r= 
m  a  d)  f  e  n  e  r  tioTau§fid)tIid)  immer  mebr  juneb* 
men  angefid}t§  ber  fteigenben  ?Jiaffenau§tritte 
unb  9fteIigion§mifcbungen,  bie  fidber  ju  9türf=  unb 
Uebertritten  führen  werben,  unb  angefid}tS  ber 
infolge  ber  ?[i?iffion§tätig!eit  immer  macbfenben 
33efebrungen.  Sa  mirb  bie  burd)  eine  jmei* 
taufenbjöbrige  @efd)id)te  gemeibte  X.  bie  öufeere 
t^orm  be§  eintritt^  bleiben  (^  Saufe:  III,  1). 
Sagegen  bat  bie  eog.  tird)e  nod)  immer  bie  X. 
ber  anberen  d)riftlid)en  tonfeffionen  irofe  gans 

anberer  f^orm  unb  anberS  gearteten  ®Iauben§^ 
üorftellungen  al§  gültig  anerfannt  unb  eine 
SS  i  e  b  e  r  t  a  u  f  e  ber  oon  biefen  ju  ibr  Ueber= 
tretenben  unterlaffen,  mäbrenb  bie  römifd)==fatb. 
tird}e  feit  einigen  Sabtäebnten  unter  bem  9Sor= 
geben,  man  fönne  nid)t  miffen,  ob  bie  in  ber  eög. 
Mrd)e  erteilte  X.  forreft  öoflsogen  fei,  bie  ju  ibr 
Übertretenben  ̂ roteftanten  miebertauft. 

2.  d)  ®§  ift  f»i(;;,ner  red)t  unb  siemlicb,  ba^ 
ber   taufenbe   @eiitlid)e   ftet§   eine   freie   9t  n* 
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f  |)  r  a  (f)  e  fjolte,  in  ber  er  bie  befonbere  geiftlic^e 
Sage  biefe§  Xäufling§,  ben  @Iau6en§ftanb  ber 
Eltern  unb  ̂ aten,  bie  befonbere  geiftige  nnb 
geift(id}e  Sltmoipbäre,  bie  ba§  beranraadifenbe 
tinb  boraugficötlid)  nmgeben  wirb,  in  93e§ief)ung 
fe^t  äu  ben  feften,  beiügen  (Srnnbfä^en  ber  @e= 
meinbe_3e)u,  tüte  er  fie,  am  beften  an  ber  öanb 
eine§  ̂ cfirifttüortey,  barlegen  mirb.  3n  biefer 
S.rebe  ift  namentlid)  unb  immer  tuieber  jn  be- 

tonen, ba^  bie  X.  nicbt  ein  bürger(id)e§  3-amiUen= 
feft,  jonbern  bie  beitige  freier  ber  ̂ 3lufnabme  in 
hie  ©emeinbe  fei.  ©in  ©ebet  für  ben  3:;änf(ing, 
für  fein  geiftfic^eS  3Sad)§tum  unb  für  feinen 
(Glauben  ̂ at  bier  feine  Stelle,  unb  bann  raer= 
hcn  bie  fogenannten  ©infefeung^tnorte  nac^ 
Wüi)  28is_£o  Beriefen.  Sie  fid)  baran  on== 
fc^Iiefeenbe  S3erlefung  be§  fog.  „^  i  n  b  e  r= 
(Söangelium  §",  3Krf  10  i3_i6  leiten  bei  ber 
^inbertaufe  fobattn  baju  über,  ba|  ber  ©eiftUd^e 
unb  bie  $aten  if)re  S)änbe  auf  ba§  Stinb  legen, 

unb  ha'Q  ha^  33aterunfer  gebetet  mirb. 
2.  e)  Sann  wirb  nacft  einer  S3erma^nung  an 

bie  (£[tern  unb  an  bie  ̂ aten,  ba^  ̂ inb  d)riftlid) 
äu  erjieljen,  in  allen  bentigen  ebg.  5Igenben 
mit  Stuönabme  ber  ©otbaifdien  unb  be§  neuen 
föntrourf e§  ber  Sabif d^en  3tgenbe  ba^  f og.  H  31  p  c 
ft  0  I  i!  u  m  gefprod)en,  ba^  aber  feit  1912  auc^ 

in  SBürttemberg  nidjt  mebr  aß  ein  unbebingt  not= 
menbiger  93eftanbteil  ber  %.  gilt,  unb  bie  (SItern 
unb  $aten  roerben  \)\tx  nodjmate  gefragt,  ob 
fie  begel)ren,  bafe  ba^  tinb  „auf  biefen  ®Iau* 
ben"  ober  auf  biefe§  33efenntni^  getauft  werbe? 
Sie  5'ragefteIIung  in  biefer  ̂ ^orm  ift  unrid)tig. 
Senn  ba.^  kmb  foll  gemä^  ben  oben  angefülirten 
®infeöung§raorten  auf  ben  9Zamen  be^  SSater», 
be§  Äobneg  unb  be§  bl.  (Reifte?  getauft  tnerben, 

nic^t  aber  „auf  ben  (Glauben"  ober  „auf  biefer 
SSetenntni?".  —  ̂ n  biefem  Stüde^ber  X.^aub' 
hing  (iegt  äur  3eit  ibre  größte  Ädömierigfeit. 
Senn  ba^  3tpoftotifum  faßt  mit  feiner  ?^orm  bie 
i5ülle  be§  i)eute  ifebenbigen  d)rift(id}en  @eifte§ 
nid)t  mef)r.  Ser  Ädjtnierigfeit  !ann  nic^t  bamit 
begegnet  tt)erben,  baß  man  biefe»  33efenntni§ 
nur  referierenb,  aU  ben  ®Iauben^au»brud 
früherer  Reiten  auffagt.  Senn  bann  fann  e§ 
nid)t  bie  Unterlage  ber  fotgenben  ̂ rogefteHung 
bifben,  unb  biefer  Btöed  forbert  I)ier  aHein  feine 
SSerUjenbung.  ^^ür  unfere  Uebergang§äeit  raer* 
bett  mir  ba§  3(poftoIi!um  oIs  alte  Urfunbe  be§ 
d)riftlid)en  ®[auben§  öertefen  unb  bie  ?^rage  na^ 
bem  ®(auben  ber  @(tern  unb  ̂ aten  etma  in  ber 
SSeife  formulieren:  9i3egebret  it)r  im  ®(auben  an 
bie  SSerfieißungen  ©otteS  in  Sefu  S^rifto,  ba!^ 
biefeg  f  inb  auf  ben  9Zamen  be§  S^ater§  unb  be§ 
(SoI)ne§  unb  be§  big.  ®eifte§  getauft  merbe,  fo 
antwortet:  Sa!  —  9tuf  biefe  ober  äbniicbe  Söeife 
wirb  bie  SSa^rbaftigfeit  gen)al)rt  unb  bie  unau§* 
tt)eid}Iid)e  Suftimmung  ju  einem  9)?inbeftmaf3 
döriftlid)er  ®Iauben§*3lu§fage  in  meiter  SSeife 
au§gefprod)en. 

@a.  Kietfdjet:  Se^r6uc^  ber  Stturfli!  II,  1909, 

©.  112—136  unb  bie  £ef)r6ücf)er  ber  H  <ßraItifdE)en  %^to- 
loßie; —  «15.  Sreto«:  Saufe,  titurgiidE)er  SSoUäUß  (RE^ 
XIX,  S.  424— 450);  —3!.  ®  m  en  b:  Ser  eög.  ©otle^bienft, 

1904;  — SurJaufrebe  Ußr.  g.  5JieberöaII:  S)ie  Äafual= 

rcbe,  1908^;  —  3ur  röm.=!atf).  SSiebertaufprajtä:  3?.  ©  t  e  f= 
f  e  n:  Sie  SSiebertaufe  in  2;f)eorie  unb  ̂ rajig  in  ber  röm. 

Sircfje,  1908.  —  SSeitcrcä  bei  *[  Saufe: II.  III.  V.  Zi^ümmtl. 
Xaufe:  V.  Xauforbnutiß,  red^tli^. 
1.  lieber  bie  g  e  f  d)  i  d|  1 1  i  d)  e  ©ntwidfung 

ögl.  IfSoufe:  II,  3. 

2.  Sie  j£.  mad)t  nac^  t)eutigem  !atf).  £ir= 
d)enred)t  jum  ©lieb  ber  tat^.  £ir(^e  unb 
jttjar  nid^t  blo§  bie  nom  !atl).  Pfarrer,  fonbern 
feberid^tigöolljogene^;.,  aud^bie  anberer  £ird)en 
(1[  üonfeffion).  Seber  ©etaufte  unterftebt  baber 
ber  ̂   SuriSbütion  be§  ̂ ^apfte^.  Sie  auRerbalb 
ber  !atb.  ̂ ird)e  gelauft  9lufmad))enben  finb  biefer 
Suri^bütion  tatfäd)licl)  entjogen,  bod)  leitet  bie 
tatb.  f  irc^e  au§  ber  %.  bie  ̂ flicbt  ber,  fie  su  ibrer 
SSabrbeit  surüdsufübren.  Sie  %.  gibt  einen 

H  „ßbarafter  inbelebili§"  (^  Saufe:  III).  — 3ur  ®  ü  1 1  i  g  !  e  i  t  ber  %.  geprt  bie  richtige 
f^or  m  („im  9iamen  be§  S5ater§  unb  be§  Äobne§ 

unb  be§  \){.  ®eifte§"),  breimalige  Slbmafc^ung 
(l)eute  üblid)  23egiefeung,  and)  33eft)rengung)  mit 

ber  rid^tigen  „'DK  a  t  e  r  i  e";  al§  fold)e  gilt  in  erfter 
Sinie  gett)eibte§  natürlidje?^  SBaffer,  im  Notfall 
eine  ganje  'Stnäatjl  anberer  ?Waterien.  3um  SSoll= 
5ug  b  e  r  e  d)  1 1  g  t  ift  ber  ̂ arod)u§  (^  ̂arodjial- 
red)t),  mit  feiner  Sr^ubni?  ein  anberer  ̂ riefter, 
im  9?otfall  ieber,  and)  ber  Ungläubige;  bod) 

beffer  tlerifer  al§  Saien,  Gbriften  al§  9äc^t= 
^riften,  ?.1atnner  aU  t^rauen.  9iiemanb  barf  fid^ 
felbft  taufen.  —  Sie  %.  barf  öolläogen  tuerben 
an  jebem  Ungetauften,  {£rn)ad)fenen 
ttrie  Äinbern;  erftere  muffen  getüiffe  SSorbebing» 
ungen  erfüllen  (Kenntnis  be§  ®lauben§,  Sege|= 
ren  ber  %);  leötere  muffen  „leben,  menfd^lic^e 

6)eftalt  ̂ aben  unb  tüenigfteng  5.  %.  geboren" fein  (Sägmüller).  9Jur  teilweife  geborene  üinber 
finb,  gegebenenfalB  mit  ber  $>oblnabel  unb  bann 
mit  (£()lortnaffer,  ouf  bo§  S)aupt  5u  taufen,  fonft 

„bebingung§meife"  auf  einen  anberen  Körperteil. 
Sie  Kinber  d^riftlid)er  (b.  i.  getaufter)  (Sltern,  alfo 
aucE)  au§  ̂   9Äf(^eben,  werben  o^ne  weitere§ 

getauft,  foldje  nid}t-d)riftlid)er  ßltern  (5.  ̂.  ̂ uben) 
nur  mit  Qiiftimmung  ber  bie  @lternredf)te  Ueben= 
ben;  nur  in  2;obe§gefa^r  unb  bei  *  ̂erftofeiing 
burd)  bie  Eltern  ol)ne  bie».  „Sie  muffen  in 
biefem  ̂ olle  l)ernad)  il)ren  Eltern  Weggenommen 
unb  cbriftlid)  erjogen  werben"  (Sägmüller).  — Eine  St.,  an  bereu  ®ültig!eit  öemünftige  ̂ toeifel 

beftel)en,  ift  „b  e  b  i  n  g  u  n  g  §  w  e  i  f  e"  (b.  l). 
unter  ber  SSorauäfe^ung  ibrer  5Zidötgültig!eit)  p 
wieberl)olen.  Sa§  fül)rt  befonber^  l)äufig  jur  be= 
bingten  Söiebertaufe  fold}er,  bie  öon  „|)äreti= 
fern"  (^öärefie)  getauft  finb;  Btueifel,  fei  e§  an ber  au^reidjenben  SSerwenbung  öon  SSaffer,  fei 
e§  an  ber  33erwenbung  ber  rid^tigen  St.formel 
u.  a.  erfd)einen  in  fold)em  %a{{  leidet  al§  „ber* 
nünftig".  —  Taufpaten  (^öd^ftenS  2  öer= 
ff^iebenen  @efcE)led)t§)  follen  im  ©lauben  ber 
tird)e  fte^^en. 

3.  3luf  ebg.  Seite  finbet  fid)  feine  ebenfo 
burd)gebitbete  2lnfd)auung.  Sebe  gültig  öoll^ 
äogene  %.  (f.  u.)  wirb  audö  bon  il)r  anerfannt, 
aber  nur  bie  nad}  ebg.  Sraud)  öoUäogene  of)ne 
weitereg  al§  2lufnabnte  in  bie  ebg.  firdE)e 
gewertet.  Iber  aud)  bie  nad^  fatt).  ̂ raud^ 
öolläogene  %.  gibt  im  Bufammen^ang  mit  bem 
elterlicben  SBillen  jur  etjg.  Erjiebung  unb  ber 
tatfäd)lid)en  3tu§fübrung  biefeö  ̂ illenS  gleid)^ 
fall§  bie  f  ird}enmitgliebfd)oft  in  ben  ebg.  2anbe§= 
firdöen  (H  ©emeinbeberfaffung,  red)tlid),  Sp. 
1259).  Siefer  !ird)lid)en  Sluffaffung  fc^ließt  fid)  ba.^ 
beutfcE)e  ftaatlid)e  9?ed)t  (bgl.  II  f onfeffton)  we=^ 
nigften§  infoweit  an,  al§  e§  au§  ber  nad)  ebg. 
93raud)  bolljogenen  %.  unb  ebg.  Erjieliung  (aud) 
of)ne  1[£onfirmation)  bie^teuerpflidjt  in  ber  San* 
begfircbe  l)erleitet  (IjKirc^enfteuern,  Sp.  1378). 
Einselne  preufeifrl)e  ®erid)t§enlfd)eibungen,  na6) 
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benen  auöj  Ungetaufte,  tueil  £inber  ebg.  SItem 
unb  nid&t  ausgetreten,  gut  £anbe§fircf)e  gehören 
(CcW  1909,  ©.  511  f),  jinb  aU  irrtümliche  f^olge- 
rungen  au§  bem  elterlirf)en  ®räie^ung§rec£)t 

(UÄonfel'fionelle  ̂ inbererjiel)ung)  ju  beurteilen. SSom  Sftecf)t§ftanbpun!t  ber  eüg.  firdjen  ift  e§ 
fonfequent,  menn  ber  TOcfitgetaufte  al§  9litf)t* 
(iirift  betra(f)tet,  il)m  bafier  5.  93.  bie  eög.  Srauung 
berjagt  mirb,  menn  man  aud)  t)om  rein  reli= 
giöjen  ©tanb^unft  au§  anberer  Stnfic^t  fein 
!ann  (IlSiirauung:  II,  rerf)tlid^).  —  33egrünbet 
bie  St.  bie  £irc6enmitgliebfcf)aft,  fo  bie  II  ̂onfir* 
mation  (:  II)  bie  ̂ rdöengemeinbemitgliebfrfiaft; 
boä)  ift  biefe  Unterf(f)eibung  nid^t  fd^arf  burci^= 
geführt.  —  Sux  91  e  d)  t  §  g  ü  1 1  i  g  f  e  i  t  ber  jt. 
in  ber  eög.  Mtäje  (bgl.  oben  2)  gefiört  bie  tri* 
nitarifäie  Xaufformel,  beren  ©ebraucf) 
feitenS  be§  $aftor§  1[  Wauxi^,  ber  fie  nidEit  an* 
tt)anbte,  ba!^er  burc^  ben  93remer  Senat  beranlafet 
tburbe,  unb  bie  SSefbrengung  ober  93egiefeung  mit 

SSaffer;  meber  über  bie'  notmenbige  SKenge nodf)  über  etwaigen  ©rfaö  finb  93eftimmungen 
getroffen.  3tnbere  93eftanbteile  ber  %.  (öfter 
1f  Stboftolüum;  f.  oben  IV,  2  e)  finb  firrfien* 
orbnungSmäfeig  in  ben  5lgenben  berfcf)ieben  f eft* 
gelegt.  S)ie  3uftimmung  ber  ©Item  ober  anberer 
(£rjie:^ung§bererf)tigter  ift  felbftberftänbli(f)e§  (&:= 
forbemi§,  jumal  bie  X.  naä)  ebg.  ©runbfä^en 
nur  unter  ber  SSoraulfegung  nad^folgenber  ebg. 

(Srsie^ung  erteilt  merben  foll.  „SSebingte"  SSie* 
b  er  tauf  e  gibt  e§  nid£)t;  h)of)I  aber  eine  gültige 
%.  nad)  Ungültigerüärung  ber  borangegangenen 

(bgl.  ̂ all  lISKauriö).— SSoIIäogen  wirb  bie  Z.  bom 
äuftönbigen  Pfarrer  (H  ̂Jatocfiialrec^t),  in 
SSertretung  bon  einem  anberen  Pfarrer,  nur  im 
%aH  ber  £ran!beit  bon  einem  9iid)torbinierten 
(H  Drbination:  II,  recf)tlid^),  bann  aber  bon  iebem 
©bangelifdöen,  ob  Tlann  ob  f|rau,  fd^Iiefelicf)  bon 
iebem  Siiriften.  ©ine  93eftätigung  biefer  9J  0  t* 
taufe  ober  Sab  taufe  (^  Saufe:  IV,  2b) 
burcf)  befonbere  öanblung  pflegt  ju  folgen.  — 
Btbang  jur  X.  finbet  in  feinem  ̂ alle  ftatt; 
bodö  tritt,  falls  ebg.  ©Item  ibre  Slinber  nid)t 
taufen  laffen,  unter  Umftänben  H  ̂ird^enäucf)t 
ein.  Ueber  bie  f^rift,  innerbalb  berer  ̂ inber  m 
taufen  finb,  befteben  bielfadf)  93eftimmungen 
(^reufeen:  6  SSoc£)en),  bie  ober  faum  burdbge* 
fübrt  werben.  —  Db  bie  Z.  im  &au§  ober  in  ber 
^ird)e  äu  bolläieben  ift,  barüber  entfcbeibet  bie 
Orbnung  ber  einzelnen  SanbeSfircfien.  ^ie  3obI 
ber  2;aufpaten  erleibet  je^t  meift  feine  93e= 
fcf)ränfung;  Äatbolifen  pflegen  jugelaffen  5u 
werben. 

(Smil  griebBetß:  2ei)xbuä)  be§  latfi.  unb  eöfl. 

Ätrc^enredjtg,  1909  •;—  gul:  3oi)anneä  SBa^Jtift 
©ägmüHer:  Se^rBud^  be3  lot^.  Äirdfienred^tö,  (1904) 

1909»,  §§  16.  113;  —  go^ann  £.  |)aring:  Oranb- 
äüfle  bei  Mf).  mxd)enred)tä,  1910,  §  119;  —  3f.  9{  i  e  b  e  r: 
Sie  Xaufe  öon  (ämBr^onen  unb  foetus  abortiv!  (ST^eoIoß.» 

Jjrolt.  Ouartalfdörift  1905,  ©.  30  ff ;  weitere  Sit.  '^ieräu 
bei  ©ägmüller  ©.  476);  —  ©eorg  ^offmann:  ®ie 
römifrf)=!at^.  aSSiebertaufe  (DEBl  1905,  ©.  507—526; 
toeitere  Sit.  :^ieräu  bei  ©ägmüller  <S.  477);  —  äu  2:  $  a  u  I 
©  d^  0  e  n:  ®aä  ebg.  fiird^enred^t  in  Preußen,  S8b.  I  1903, 

©.  312;  S8b.  n,  1910,  ®.  231;  —  3oi).  @ottf(f)i(f: 

®ie  Se^re  ber  ̂ Reformation  öon  ber  %.,  1906;  —  (£  r  n  ft 
aiietftfiel:  Sag  SJer^ältniä  öon  2;.  unb  ̂ xiä)e  im 
Sinne  beä  ftir(^enred)t§  unb  beS  lutf).  SSelenntniffeä,  1907; 

—  Serf.:  ®ilt  bie  S.  mit  mä)t  olä  augfdjlicijlirfier  SHt 
ber  2lufna:öme  in  bie  Sird)e?  (DZKR  1907,  ©.  253—291); 

—  Gritf)    Ciawpt:    3ur  X.frogc  (DZKB,  1907,  ©.  646 

big  656);  —  IR üb  olf  (5i6adf|:  3ur  X.frage  (DZKR 

1908,  ©.  75  ff);  —  «Breugifdjeg  5ßfarrar(^it)  1909,  ©.  294 
bis  296.  Zätian. 

Xoufbefenntniä  H  Äatec^etif,  2  a  H  .^ate(i)i§= 
mu§:  I,  2  a  H  Strfanbifjiblin,  1  H  Saufe:  I,  B  1; 
C  1;  IV,  2  e  f  2(boftoIifum. 
Saufe  3efu  Hßbriftologie:  I,  1  b  (@b.  1715) 

1f  SefuS  ebriftuS:  II,  5  b  (Sp.  380  f). 
Xaufc  beß  Solöanneö  ̂   ̂obanneS  ber  Säufer, 

3(©p.  593  f)  ̂  Saufe:  I,  A  2.  3. 
3:aufförmel,  trinitarifdbe,  H Saufe:  I, 

A  1;  C  1;  U  öeibencbriftentum,  8  1f  Saufe:  11, 
1*  IV    1*  V    2.  3. 

'laufgefäfec  ij  5t"u§ftattung,  firdbl-/  6  e. Souffleiübbc  H  Stbrenuntiotion. 
Saufgcfinntc  —  9JJennoniten.  Iiajtenno  ufw. 

U  93apiiften. 
Sauf fird^c  =  TI  93aptifterium.  II  $arocf)iaIrecf)t 

(:l). 
Sttufltturgic  H  Saufe:  IV. 
S^auforbnung,  recbtli(f>,  H Saufe:  II.  V. 
3:auft)otcn  H  Saufe:  III,  2;  IV.  V,  2.  3 

H  ̂atecbi§mu§:  I,  2  a  ̂   ̂ated^etif,  2  a  (©p.  979) 
11  ©itten,  firdölidje,  B  4  a.  b. 
Zaufxtäit  H  Saufe:  II.  V. 
Saufrcbc  H  Saufe:  IV,  2  d. 
3;oufregtftcr  H  ̂rdbenbüdber. 
Souffcftüffeln  H  StuSftattung,  fird^I.,  6  e. 
Souffittcn  H  Sitten,  fird)Iid)e,  B  4  a. 
Xaufftein  H  Slircbengeräte,  2. 
Saufftreit,  ©orbamfdEier,  H  ®orbam 

Henglanb:  II,  2  (©p.  356). 
S^aufftjmbol  =  H  Saufbefenntnil. 
Xoufunterridit  H  ̂atecbetif ,  2  a  H  3trfan* 

bifäiplin,  1  H  Saufe:  I,  B  1;  C  1;  II,  1. 
Xouf Seiten  HSoufe:  II,  2. 
Xaufäeugen  =  H  Saufpaten. 
Soufäwang  H  Saufe:  V,  red^tlid),  H  ̂arod)iaI= redbt. 

Soulcr,  S  0  b  a  Tt  n  (um  1300—1361),  ber  be* 
fanntefte  unter  ben  beutfd)en  9Ki)ftifem  (H  SKt)* 
ftil:  II,  3).  ©cbon  H  Sutber  (:  2,  ©p.  2415) 
batte  nad^brüdlicf)  auf  ibn  aufmerffam  gemad)t; 
unb  fo  bat  er  fid)  fortgefefet  großer  2Bert* 
fdbäfeung  gerobe  audb  feiten?  ber  ̂ roteftanten 

äu  erfreuen  gebabt.  ©eitbem  ba§  „^eifterbudb" 
be§  „großen  @otte§freunbe§  au§  bem  Dber- 
lanb"  als  IJiftion  9flulman  HSJJerSwinS  ertannt 
ift  unb  baber  alS  ®efdbidE)t§queIle  für  S.S 
Seben  nid)t  mebr  in  58etradbt  fommt  (H  ©otteS* 
freunbe),  ift  unfere  Kenntnis  bon  S.S  Seben 

gering.  'Man  nimmt  ©trafeburg  al§  ®eburt§= 
ort  an.  $)ier  trat  er,  ber  wobibabenbe  Sür* 
gerSfobn,  bon  bem  aSfetifdben  Sbeal  angesogen, 
in  ben  ®ominifanerorben  ein.  SSie  feinen  Dr* 
benSgenoffen  H  ©ufo  fübrt  aucb  ibn  fein  ©tubien* 
gang  nodb  ̂ öln,  wo  Hßdebart  wobi  gerabe  nodb 
lebrte  (t  1327),  SRöglidierweife  batte  er  ibn  aud) 
fd)on  in  ©Irafeburg  gebort.  S.  ift  bann  in  feine 
SSaterftabt  jurüdgefebrt  unb  bot  bon  einem  fafl 

10  iäbrigen  Stufentbalt  in  93afel  (1338—1347/48) 
unb  einem  fürjeren  in  Äöln  abgefeben,  bis 

%u  feinem  Sobe  \)iet  gewirft.  —  58on  ben  S. 
jugefdbriebenen  ©dbriften  bciben  nur  feine 
^rebigten  ber  ̂ itif  ftanbgebalten.  ©r  bewöbrt 
fid)  in  ibnen  als  ©cbüler  H  ©debartS.  ̂ ucb  fein 
tieffteS  Sntereffe  baftet  an  ben  ©ebanfengängen 
jener  fpefulatiben  SJfoftif.  9?ur  ba%  er  mebr 
als  fein  SKeifter  baS  33eftreben  bat,  fie  für  feine 
S)örer  praftifd)  wirtfam  m  madjen  (H  9JadbfoIge 
ebrtfti,  2).    S)ie  f^olgc  ift,   ba^    bie  5l?arabojie 
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bei  (gcfelpartfdöen  (gebauten  gemtibert  ift,  bie 
tiant{)eiftif^e  Settbenj  jurücftritt  unb  einäelne 
©teilen  fetner  ̂ ^rebigten  faft  eöangeltfc^e  t;öne 

anf(^Iagen.  yjlan  barf  fidö  aber  baburc^  ebenfo^ 
tüentg  barüber  fiinmegtäufdöen  laffen,  ba§  £. 
mittelalterltdö  fat:^oIifrf)er  ßl)rift  mie  bie  anberen 
beutfd^en  ?[fJt)fti!er  audj,  aU  barüber,  ha%  aud)  hei 
ü)m  trie  bei  ber  ganjen  ̂ Jit)!^!  im  ̂ intergrunb 
ber  t)ant:()eiftifii)e  @otte§begriff  ber  öergeiftigten 
5^atuaeIigion  lauert.  9Jtit  If  ©ufo  teilt  %.  bie  bi(f)= 
terif(f)e  ̂ lantafie,  hie  jirf)  in  $8ilbem  unb  finnigen 
SSergIei(i)en  äufeert,  bodf)  oijxie  ben  3ug  in§  SSeid^* 
Ii{f)e  unb  ©üfelidöe  äu  f)aben.  SSgl.  nod)  H  ̂re* 
bigt,  C  2. 

9Iuägabe :  ̂ uliuS  ^ambexßex:  3.  %.i  *J5re= 
biflten  in  bie  ie^ifle  <Sc^riftfprad)e  übertragen,  3  S:eile,  1864; 

—  fjerbinanb  SJetter:  Sie  ̂ ßrebigten  2.3  aui  ber 
engelberger  unb  ber  (Jreiburger  $anbid)rift  fotoie  auS 

©d^tnibtä  Slbl^rift  ber  e'öentoligen  ©traßburger  $anb« 
i^riften  (Seutfc^e  Keste  beä  9K9I.i  XI,  191);  —  SS.  «gre. 
bigten,  ̂ räg.  öon  SBalter  2  ef)  m  anr\.  —  Ucber 
X.  ögl.  $.  ©.  Senifle:  S.ä  SJefe^rung.  tritifd)  unter= 

fud)t,  1879;  —  gerbinanb  dol^rä  in  RE'  XIX, 
@.  451—459;  —  «ßaul  aRe:&If)orn:  S.«  Seben  (JpTh 
1883,  ©.  159  ff);  —  2)  er  f.:  2)eutfd^e  SW^ftil  (RV  IV,  6), 
<B.  30  ff ;  —  ®  0  1 1 1  i  e  b  @  i  e  b  e  I:  5Die  9Rt)fHI  S.ä  nebft 
feiner  Grörterung  über  ben  S3egrif  f  ber  9Kt)ftif,  1911.  9iet(i^el. 

Xoufcn,  ö  a  n  §  (1494—1561),  bänifcEier  3f{e- 
formator,  geb.  ju  SSirfenbe  (f^ünen) ;  3oi)anniter* 
möncf),  ftubierte  1516—20  in  gtoftod  (1519 
gjJagifter,  1520  Seftor)  unb  1523—24  in  SSitten- 
berg,  mirfte  mit  ©rfolg  aB  lutberifcfier  9?eforma* 
tor  1525—29  (1526  Kaplan  ̂ riebric^g  I;  H  ®äne- 
marf,  2)  in  SSiborg  (^ütfanb) ;  1529  ̂ rebiger  an 
ber  9JicoIaifirrf)e  in  Stopenbagen;  njo^rf(f)einIicE) 
SSerfaffer  ber  1|©onfeffio  S)afnica  (1530).  St.  fdbrieb 
1530  gegen  53aulu§  H  (Sliae  eine  bie  t^apiftifd^e 
SJkffe  oblebnenbe  ©treitfrfirift,  in  ber  er  bie  ©nt= 
bebrIicE)!eit  be§  förperlicfien  ®enuffe§  be§  3tbenb= 
mablä  bebau)3tete  (f.  Smaaskrifter  af  H.  T.,  udg. 
ved  ö.  %.  «Rörbam,  1870).  ̂ aii)  ber  SBiebererric^- 
tung  ber  Uniöerfität  £ot)enbagen  (1537)  $ro* 
feffor  für  S)ebräifdö  unb  1538  jugleidb  Seftor  att 
ber  ̂ rebigerf(f)ule  unb  53rebiger  am  Som  in 
«Ko§!iIbe,  feit  1542  93ifcf)of  öon  diihe  (3^ipen); 
gab  eine  Ueberfe^ung  ber  9Jiofe§büdE)er  (1535) 
unb  eine  ̂ oftille  (1539  eine  3ln§tt)abl  feiner 
^rebigten  in  Udvalgte  Prädikener  af  H.  T.  udg. 
af  S.  öelmeg,  1850)  berau§.  2IB  SSifc^of  mar 
er  unermüblid^  für  bie  ©rfiärfung  ber  ̂ ird^en* 
5ud)t  tätig.  IlS^irc^enlieb :  I,  4  a  Ij^änemarf,  2.  4. 

$.  tJ.  SR  ö  r  b  a  m  in  Dansk  biografisk  Lexikon  XVII, 

1903,  ©.  100—114;  —  S  e  r  f.:  Kjöbenhavns  Universitets 

Historie  (1537—1621)  I,  1868,  ©.  446  f ;  —  S.  ©  ci)  m  i  1 1: 
3'o^annci  X.  ober  ber  bänifdöe  Suf^er,  1894;  —  gr. 

3JieIf  en  in  RE»  XIX,   ®.  459  ff.        *.  ̂ .  Sdrfletifen. 

Soufenbiäiirigeö  9tei(^  HebiliaSmug  1[(£§* 
d)atoIcgie:  HI,  8  g   H  @Eobu§gemeinben. 
%axen  =  H  ©ebübren,  firdf)IidE)e;  H^lbgaben, 

firrf)Iirf)e,  2. 
lafil  S  e  0  (1854—1907),  ift  ber  literarifd&e 

^ame  be§  SdöriftftellerS  ©abriel  Qoganb-$ag6§. 
®eb.  in  SRarfeille,  ftreng  fatbolifdö  erlogen,  mürbe 

er  balb  rabüoler  ̂ reibenfer,  grünbete  §reibenfer^ 
bereine  unb  ge&örte  furje  3eit  itn  £ebrling§grabe 
ber  1f  Freimaurerei  an.  ®ie  @njt)fli!a  £eo§  XIII 

„Humanum  genus"  gegen  bie  ?|reimaurer  mürbe burrf)  ibre  2Inbeutung,  ba%  biefe  ©e!te  mit  bem 
(Satan  im  93unbe  ftebe,  ber  3lnlaf5  m  ber  ̂ $n'- 
fsenierung  be§  mit  $)ilfe  einiger  i^reunbe  au§ge* 
bad}ten  unb  burdb geführten  ̂ .-SdEiminbeB.    ®r 

febrte  1885  fd^einbar  al§  reuiger  ©ünber  in  ben 
Sd^oÖ  ber  fird^e  jurüd  unb  üeröffentlidbt  al§ 
Seo  %.  ©ntbüllungen  über  bie  ̂ Freimaurerei  unb 

bie  @efrf)icble    feiner   93e!ebrung.    "Ser  Srfolg 
berfelben  ermutigt  it)n  unb  feine  t^reunbe  ju 
immer  tolleren  (SntbüIIungen:  bie  ̂ Freimaurerei 
fei  red^t  eigentlidf)  ein  tuItuS  be§  ©atan§,  ma§ 
mit  fenfalionellem  unb  t'ornogra^bifdfiem,  auf 
31berglauben  unb  Süftembeit  jugleid)  fpefulie= 
renbem  "Setail  nad)gemiefen  mirb;  ba§  neu  be* 
grünbete  „fatanifd^e  £)od^grabft)ftem"  be§  ̂ alla^ bi§mu§  bereite  mit  ibrem  oom  (Satan  eingefefeten 
$a:pft  an  ber  ©fi^e  eine  poIitifd)=reOoIutionäre 
Sßerfdfimörung  über  bie  ganje  SSelt  bor.    1892 
bi§  1894  erfd)eint  üon  feinem  f^reunb  Dr.  58ataitle 
ein    Sieferung§mer!    bon    1924    ©eiten:    ,,Le 
Diable   au  XIXe  siöcle",    in  bem  bie    tollften 
Seufelerfdfieinungen,     SSerjauberungen,     9tu§== 
fd)meifungen,  ©rsäljlungen  bon  bem  teuflifdben 
Xelepi)on,     bem     flabierfpielenben     ^ofobil, 
ber  mafirfagenben  ©dblange  unb  ät)nlidbe§  mit 
größtem  ßrnft  al§  felbft  erlebt  bericbtet  merben. 

©d^on  in  biefem  Söer!  \pielt   eine  9JJi§  '3)iana 
$ßaug:^an  eine  fRoüe,  bie  bon  1895  an  in  monat* 

lidben  Lieferungen  „Memoires  d'une  ex-Palla- 
diste"  erfd^  einen  läßt,    ©ie  mill  1874  in  $ari§ 
geboren,  in  ber  SSerebrung  SujiferS  erlogen  fein, 
©eifterfdbladEiten  beigemobnt,  ben  Steufel  33itru 
gefeiien  baben,  bom  Xeu\el  2l§mobaeu§  umroor* 
ben,  bann  befebrt  fein,  worauf  bie  Sieuf el  ftin!enb 
mit  ©ebeul  auf  ibr  ®ebet  abjogen.   Sbre  ®eg* 
nerin  ©ot)f)ie  SSalber,  Sodfiter  unb  (beliebte  be§ 
^eufetg  33itru,  ̂ ahe  1893  bie  ©rofemutter  be§ 
lünftigen  9tntid^rift  geboren.   %et  ̂ Teufel  93itru 

fei  am  18.  Dftober  1883  in  ber  Soge  in  'Stom  er* 
fd)ienen  unb  habe  bort  ein  ̂ rotololl  unterjeidb* 
net,  ba§  beröffentlid^t  mirb  ufm.    S)er  ©rfolg 
biefer  grote^fen  ©dbtninbeteien  mar  berblüffenb. 
%.  mürbe  1887  bom  ̂ ap\t  fef)r  gnäbig  emt)fan* 
gen.    ®ie  tati).  SSoIf§t)reffe,  in  ®eutfd)Ianb  be* 
fonber§  bie  Beitfdirift  „^elifan"  (f^elbfirdb)  unb 
bie  ©d^rift  „©ebeimniffe  ber  S)öne"  {ehb.  1896), 
berbreitete  ibre  @t5ufgefdE)id)ten  unter  bem  SSoI!; 
"Siana  SSaugl^an,  in  SSirüidbf  eit  S.§  ©tenograpbitt, 
erbielt  1895  ben  t)öpftlidben  ©egen,  bom  päpft* 
lidben  ©eneratfefretär  bie  pät)ftli(^e  Stufforberung 
fo  meitersufdbreiben;  ber  Slntifreimaurerfongrel 
SU  Orient  1896  bradbte  %.  eine  förmlidbe  &ulbi* 
gung.  Sa  entbüllte  X.  in  einer  großen  SSerfamm* 
lung  in  ̂ ari§,  in  ber  bie  3Saugban  eine  58orIefung 
mit  Sidbtbilbern  über  ibre  (Sriebniffe  balten  follte, 
felbft  unter  bem  SSutgefdirei  ber  Slnmefenben 
ben  ganzen  ©diminbel,  mit  bem  er  bie  fatb. 
SSelt  nur  h^he  mt)ftifiäieren   mollen.  —  ®ie 
^urie  bat  nid)t  nur  !ein  SSort  ber  ̂ lufflärung 
in  biefer  (Baä)e  gefunben,  fonbem  Seo  XIII  bat 
balb  nad)  ber  ©elbftentlarbung  X.§,  al§  ob  nid)t§ 
gefc^eben  märe,  in  einem  93rebe  bon  neuem  jum 
Äampf  gegen  bie  ̂ Freimaurer  aufgerufen  unb 
ben  S:riumpb  ber  f  irdbe  über  bie  SeufelSfefte 

nocb  burdb  ein  ®ebicbt  berberrlidbt.  'Sie  93ereit= 
milligfeit,  mit  ber  bie  fatb-  treffe  auf  biefen  gro* 
teufen  ©dbtoinbel  bereingefallen  ift,  bat  ein  er= 
fdbredenbeg  33ilb  bon  ibrem  geiftigen  Siefftanb 
gegeben;  bie  beutfdbe  fatb.  treffe,  befonberg  bie 
^ölnifd)e  SSoIf^^eituug,  bat,  nadbbem  fie  äuerft 
ebenfall?  für  £.  eingetreten  mar,  balb  bor  biefen 
SSeröffentlidbungen  gemamt  unb  bat  nadbber  bie 
fdbärfften  SSorte  gegen  ba^  Sireiben  ber  franjöfi^ 
fdben  unb  italienifdben  Sintifreimaurer  gefunben. 

SSom    lat^olifd^en    ©tanbpunit    aui:     ©.    ©erbet 
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($.  ©ruber  S.  J.):  2.  I.«  ̂ olIabiginuä^SRomon,  3  2Ie., 
1897;  —  2)  er  f.:    SSetrug  aU  ©nbe  eines  iöetruß«,  1897; 
—  2!  e  r  f . :  ̂Iberglaube  unb  Unglaube.  Ginige  01o)fen  äur 
Iird)enpoIitifci)en  9tu6icf)Iacf)tung  bes  a?Qugf)anid)n)inbeIä, 

1897;  —  $.  S(i)en:  2)er  Sat^oIiäi«muS  ali  ̂ Mnaip  beä 

gortfd)rim,  1899'.  —  Slugerbem:  3.  9Jief«:  Seo  XIII 
unb  ber  Satansfult,  1897;  —  $.  58räunlic^:  2er  neuefte 
3;eufeISfd)roinbeI  in  ber  römifd)>!atI)oli5cf)en  fiircl)e,  1897;  — 

§oen§broecf):  2)aä  *J5opfttumin  feiner  ioäiaI=fulhireIIen 
aSirtfamfeit,  1901  \  S9b.  1,  ©.  343—379;  —  2  a  n  j  « 
2  i  e  b  e  n  f  e  l  g:  S!er  2aEiljtf)WinbeI,  1906;  —  ClirW  1898, 
©.  82  ff.  1111  ff.  E).  temvp. 

Xoqtor,  1.  Sameg&ubfon  (1832—1905) 
30^ifnonar,  geb.  in  58arn§Iet)  (©raffd^aft  ̂ orf); 
burcf)  II  ®ü^Iaff§  9Serid)te  auf  bie  (Soongelifation 
ßfjinas  bingemiefen,  fcfjiffte  ficJ)  S.  1853  im 
S)ienfte  ber  Chinese  Evangelisation  Society  narf) 

e^ino  ein,  tvo  er  bi§  1860  tnitg  mar.  1860—1865 
tt)ir!te  er  in  (Snglanb  für  ba§  ̂ inefifd^e  ?[JJiffion§= 
hjerf,  ba§  er  ju  ber  „Gbina  Snianb  ?[Riffion" 
(1f  Gbina,  3  b,  Sp.  1674)  auögeftoltete.  Seit  1866 
mieber  in  Gbina,  bat  er  fiif)  bier  ber  Seitung  feine§ 
großen  SSerfe§  unb  eigener  9}(iffion§arbeit  an 
öerfcbiebenen  fünften  geroibmet.  Tflit  ber  2{u§= 
breitung  be§  3trbeit§felbe§  ging  eine  3(u§bebnung 
ber  3Irbeit  &anb  in  £ianb  (förünbung  oon  2Baifen= 
onftalten,  §rauenmiffion).  SJJebrere  S3efucbe  in 
ber  $)eimat  bienten  ber  Crganifation  be§  Tli\' 
fion§tt)erfe§. 

D.  ©d)uUe:  3=-  •&•  X-,  1906;  —  ©.  u.  ®.  Xn  ̂ lor: 
§.  Z.,  1.  ajb.  9Iuä  bem  engliftfien,  1912.  «laue. 

2.  ;3  e  r  e  m  t)  (1613—67),  englifdber  eög. 
3^eoIoge,  bi§  beute  berübmt  a(§  (Srbauungg' 
fd^riflfteller.  ®eb.  in  Gambribge,  rao  er  aucb  ftu= 
biert  bat,  begann  er  1633  feine  ̂ rebigttäügfeit 
in  Sonbon,  burdb  bie  er  u.  a.  bie  9tufmerffamfeit 
1f  Saub§  auf  ficb  lenfte.  2)urcb  beffen  SSermitt» 
lung  würbe  er  Slaplan  ̂ önig  tarB  I.  unb  1638 
9le!tor  in  Uppingbam  unb  nabm  an  ben  bamali= 
gen  Äämt)fen  um  ba§  Stecbt  ber  anglifanifdben 
^rcbe  al§  eifriger  ®egner  ber  1  ̂urilaner 

(„3(fepbaler",  ba  fie  fein  £)aupt,  feinen  SSifcbof 
onerfannten)  teil.  '2)ie  Stürme  ber  Oleöolution 
(Henglanb:  I,  3,  Sp.  349f)  bracbten  über  ibn 
mandberlei  3SerfoIgung  unb  felbft  ?^i-eibeit§= 
entjiebung,  unb  er  mu|te  fidb  fümmerli(^  (j.  2;. 
oI§  S(f)ulbalter)  burcbfiuben,  bi§  er  enblidb  1660 
al§  Sobn  für  bie  sablreidben  ftfiriflftellerifcben 
Seiftungen  in  feiner  SeibenS*  unb  SRufeeseit 
jum  93ifcöof  öon  "Sotun  unb  Gonnor  ernannt 
tüurbe.  'Siogmatifrf)  galt  er  bielen  nidbt  aU  ein= 
njanbfrei,  üor  allem  wegen  feiner  f  elagianifdben 
©rbfünbenlebre  unb  feiner  freunblicben  Stellung 
Sur  fatb.  Äirdbe,  bie  er  tnobl  befämpfen  fonnte 

(ögl.  ä.  93.  fein  „Dissuasive  from  Popery", 
1663),  öon  beren  58eidE)tpraji§  unb  ©rbauung§= 
fdbrififteUerei  er  aber  aucf)  ju  lernen  bereit  war. 
^£iteraturgefrf)icf)te:  III  C,  2. 

©eine  |)auptfcf)riften  finb  The  Rule  and  Exercises  of 

holy  Living,  1650;  —  The  Rule  and  Exercises  of  holy 

Dying,  1651;  —  The  Great  Exemplar,  or  the  Life  and 
Death  of  the  holy  Jesus,  1653;  —  Ductor  Dubitantium, 
or  the  Rule  of  Conscience  in  all  her  general  Measures,  1660; 

—  JJenter  u.  a.  Episcopaey  asserted  against  the  Acephali 
and  A5rians  new  and  old,  1642;  —  A  Discourse  of  the 
Liberty  of  Prophesying,  1647;  —  Unum  Necessarium  or 
the  Doctrine  and  Practice  of  Repentance,  1655;  —  The 
whole  Works,  mit  einer  biograp^ifdien  unb  Iritifc^en  Ein- 

leitung öon  iReginalb  Kleber,  10  S3be.,  1847—54. 

—  U  e  b  e  r  X.  ögl.  femer  Dictionary  of  National  Biogra- 
phy  55,©.  422  ff ;  —  3.  ß  ö  c  r  b  c  tf  in  RE»  XIX,  ©.  462  ff; 

—  $.  ̂ ccf:  3)ie  religiöfe  SÜDltsIitcrntur  ber  eüg.  fiirdje 
Seuttcftlanbs,  1891,  3.  1887;  —  $.  laine:  @eicf)id)te 
ber  engliidjen  2iteratur  I,  S.  593  ff.  S^ätatnaA. 
%e  beum  ̂   Stmbrofianifdjer    ®efang   ̂ ^of 

mein,  Uturgiftfie,  Ib. 
lebet  ̂ ^iJtonate,  iübifd)e. 
0.  Xecjtjn  K  2;bonter  9?etigionggeft)rä(f). 

5;ceUtnrf,  9iame  einer  '»Jlriftofratenfamilie  au» 
ber  nieberlönbifcben  ^roüinj  Seelanb,  bie,  ftarf 
beeinflußt  üon  ibren  üieffad)en  ̂ Besiebungen  ju 
englifcben  %  Puritanern,  für  bie  3lu§bilbung  be§ 
nieberläubifrben  ^  ̂ieti§mu§  (:  I A)  öon  bexiyöd)' 
ften  S3ebeutung  geworben  ift  unb  burd)  ibre  ikr- 
wanbifrbaftmitbem  ganzen  3lbel  ber  ̂ rooiuäber 
firdblidben  SReformt^artei  aud)  in  politifdjer  £)in= 
fidbt  großen  Sinflnß  üerfdiafft  bat.  SSegen  ibrer 

fircbenpolitifdien  Xötigfeit  finb  bie  „^eelinge" in  Weiten  Streifen  gerabeju  berücbtigt  gewefen. 
S;ie  widitigften  3Sertreter  finb  Söillem  mit  feinen 
Söbnen  ?J?ayimiIian  unb  ̂ obanneg,  fowie  fein 
öltefter  93ruber  ßwalb. 

1.  (S  e  w  0  u  b  (etwa  1574—1629),  geboren  ju 
Bierifäee,  1598—1602  93ürgermeifter  feiner  SSa- 
terftabt,  feit  1603  ©eneraifcbatimeifter  öon  See^ 
lanb.  Sr  beteiligte  fid)  eifrig  am  fird)Iicben  Seben 
unb  war  wieberbolt  9leltefter  ber  ©emeinbe  ju 
SRibbelburg.  93etrübt  über  bie  Sebrftreitigfeiten, 
Weldje  bie  TOeberlanbe  burcbtobten,  »erfaßte  er 
mefjrere  praftifcb  tbeologifdbe  SSerfe  mit  ml)fti= 
fdiem  unb  a§fetifd)em  ©infcblag,  i"  benen  er  sum 
f^rieben  mabnte  unb  üor  allem  auf  ein  gottfelige^ 
d)riftlid)e§  Seben  brang.  5ßon  feiner  ibm  wefen§= 
öerwanbten,  früb  geftorbenen  ̂ ^odbter  G  o  r- 
n  e  I  i  a  erfdbienen  ein  @Iauben§befenntni§  unb 
erbauliebe  ©ebidbte. 

2.  ̂   0  b  a  n  n  e  §  (geft.  1674),  geb.  5u  ̂Jdbbel^ 
bürg,  löngere  Seit  Pfarrer  ber  fcbottifdien  ®e* 
meinbe  in  3J?aibftone,  1641  Pfarrer  in  SBemel- 
binge,  1647  an  ber  fdöottifdjen  ®emeinbe  in  Wiib-^ 
belburg,  1647  in  35Iiffingen,  1654  in  Utredit.  &ier 
würbe  er  in  ben  Streit  bineingejogen,  ben  bie 
öoetianifdbe  Partei  (1I3Soetiu§)  mit  bem  llJagiftrat 
um  bie  alten  £ird)engüter  fübrte.  91B  einer  ibrer 
SSorfämpfer  öerlangte  er  ibre  9?erwenbung  ju  rein 
fird)Iid)en  B^Jerfen  unb  entfcbiebene  93efeiiigung 
ibre§  (ibarafter^  al§  ̂ frünben;  aucf)  beftritt  er 
auf§  fd)ärffte  ba^  $Red)t  ber  Obrigfeit,  irgenbwie 

in  fird)Iid)e  '3^inge  eiuäugreifen.  "Surcb  einen 
©ewallftreid)  1660  feine§  lmte§  entfet3t  unb  au§ 
Stabt  unb  ̂ roöinj  Utred)t  üerbannt,  fanb  er, 
banf  bem  (Sinfluß  ber  fircblid)en  Sfteformpartei, 

fofort  eine  ̂ farrftelle  in  Strnemuiben  bei  ̂ ttibbel^ bürg,  1661  in  ̂ am:pen  am  Buiberfee  unb  1674 
in  Seeuwarben.  3n  feinem  Vrugtbaarmakenden 
wynstok  Christus  1666  (3  Steile,  urfprünglidi 
$rebigten)  lebnt  er  ebenfofebr  eine  einfeiiige 
58efd)aulicbfeit,  wie  eine  med)anifd)e  ©efetslidi^ 
feit  ab.  9{(Ie§  gute  ©anbeln  ift  nur  ein  öanbeln 
ßbrifti  in  feinen  unliebem,  baber  muß  man  fid) 
bur(^ringen  ju  bem  fübibajen  Sewußtfein  ber 
einwirfung  (Ebrifti  auf  bie  ̂ eele.  9)?ebr  alö  fein 
3Sater  legt  er  bei  feiner  f^rorberung  eine§  Ieben§= 
bollen,  bewußten  Gbriftentum§  ben  9?ad)brud 
auf  fräftigen  SSitfen§imt)uI§,  obne  baburcb  bodn 

ber  Segrünber  einer  befonberen  „eöangelifdjen" 
9ftid)tung  im  nieberliinbifdjen  ^ieiie^mu^  ju  wer= 
ben  (fo  äiilfcbO.  ̂ ^JJit  feinem  1660  aB  Pfarrer  ju 
9teneffe  geftorbenen  93ruber  X  b  e  o  b  o  r  gab 
er  3  93änbe  öon  Sd)riften  feines  33ater§  beraub. 

3.  a^arimilian  (1606—1653),  geb.  5U 
3tngerg  auf  ber  9teife,  1627  Pfarrer  ber  englifd^en 
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^urttanergenteinbe  su  ÜBIiffingen,  1628  ju  Sie> 
rifsee,  1646  ju  '»iJcibbelburg  auf  ber  f  angel  feine? SSater»  oI§  beffen  treufter  S(f)üler,  rote  feine 
Ghristelyke  onderwysinge  in  de  leerstukken  des 
geloofs  i652  bereift.  '3)ie  meiften  feiner  S(i)rif=^ 
ten  finb  t)oIemifclben  unb  politifctjen  ß()arafter§, 
benn  aU  [eibenf(f)aftlid)er  S3orfdmpfer  ber 
Dränier  mar  er  im  ganzen  Sanbe  befannt  unb 
Diel  angefeinbet,  u.  a.  üon  35onbeI. 

4.  SSillem  (1579— 1629),  geb.  in  ̂ terifäee, 
ftubierte  9fledöt»iT)iffenfcf)aft.  Sei  einem_neun= 
monatKcben  'Slufentöalt  in  ©nglanb  unb  Äd)ott= 
lanb  tritt  er  in  natje  SSejiebungen  ju  einem 
t)uritanifd}en  Streife  in  93amburt),  ber  mit  feiner 
Betonung  eine§  gottfefigen  SSanbetS  (praxis 
piettatis)  feinem  Seben  ein  neue?  3iel  gab.  «Seit 
1604  ftubierte  er  in  Seiben  befonber§  bei  bem 
jüngeren  STrelcatiuS  2;beo(ogie  unb  rourbe  1606 
Pfarrer  in  öaemftebe  in  ber  ̂ äl)e  feiner  3Sater= 
ftabt,  1612  in  ?JcibbeIburg,  tt)o  er  neben  1f  &0' 
maru?,  1[  SBaläuS  u.  a.  bi?  ju  feinem  Sobe  roirfte, 
aU  „nambafter  ̂ rebiger,  gef(^i(fter  llatec^et, 
treuer  Äeelforger,  einfluferei(f)er  £ir(^enmann 
unb  überaus  fruditbarer  Sdöriftfteller".  Sr  wat öot  allem  93uBPrebiger  unb  toiilte  burd^  feine 
ttjeitüerbreiteten  Scfiriften  (127,  bie  s.  %.  norf) 
I)eute  gelefen  werben)  meit  über  feine  ®emein= 
be  biuau§.  3l(§  erfter  forbert  er  in  ben  9Jieber^ 
lanben  bie  ftrenge  ̂ ^uritanifc^e  Sonntagsfeier 
(De  rusttyd,  1622),  fämpft  erfolgreid^  gegen 
^teiberlurue,  bie  93aal§fefte  ber  S?irmeffen  unb 
ba^  SSegaffen  ber  päpftlid^en  9lbgötter.  @r  raar 
nid^t  nur  SSertrauen|mann  ber  gablreidfien  @ng= 
länber  im  füblid^en  ̂ eelanb,  fonbern  üerroanbte 
fidö  raieberbolt  bei  ben  ®enero[ftaaten  für  be= 
bröngte  ®Iauben§genoffen  im  3Iu§Ianb,  ja  er* 
fannte  suerft  barüber  bittau?  bie  ̂ flidbt  ber 
Öeibenmiffion  unb  fd^ärfte  fie  feinen  35oI!§ge- 
noffen  ein.  2)aneben  aber  treten  gegen  @nbe 
feine?  Seben?  immer  mebr  ®eban!en  ber  9)?t)ftif 
beroor.  ̂ Zid^t  nur,  bafe  er  minbeften§  fo  fd^roff 
mie  9lmefiu§  ba^  naturbafte  unb  ba^  allein 
d^riftlic^e,  geiftlidEie  Seben  einanber  gegenüber^ 
ftellt;  aU  börf)fte?  3iel  erfdbeint  ibm  nic^t  mebr, 
®otte§  SSiUen  ju  tun,  fonbern  au§äuruben  in 
ber  ft)ürbaren  ®emeinfdbaft  mit  bem  pexxn,  im 
Stnfd^auen  feiner  3(i)önbeit,  ja,  mit  Sbnfto 
fdbon  bier  ju  einem  (Meifte  Dereinigt  ju  tuer- 
ben;  fo  befonber?  in  feinen  legten,  audb  in§ 
Seutfc^e  überfeöten  2d)riften  ,,Soliloquium" 
unb  „"Sa?  neue  3erufalem".  Sein  ©inf tu§  auf  ben 
meberlänbifd)en  H  ̂ ieli?mu§  (:  I  A),  beffen 
SSorläufer  unb  93abnbre(^er  er  ift,  fann  nidbt 
Iei(f)t  überfdbäfet  tüerben.  2(mefiu§  (il^ieti§mu§: 
I A,  2)  berounbert  ibn,  H  SSoetiu?  pxei^t  i{)n  al§ 
ben  reformierten  Xijoma^i  atemt»i§;  ̂   Soben= 
ftein  bebanbelt  oor  äabfreirfien  Hörern  feine 
©cEiriften;  ebenfo  bat  er  tief  auf  Samuel  ̂ 9Je= 
tbenug,  U  Unteretjcf,  %  2;erfteegen  unb  H  Sam)3e 
geroirft,  ber  fidj  mieberbolt  auf  ibn  beruft. 

ADB  37,  ®.  526—528;  —  S.  33.  ö  a  n  35  e  e  n  in  RE» 
XIX,  S.  469—474;  —  58.  01  a  fing:  Godgeleerd  Neder- 
land  3,  1856,  ©.  417—424;  —  §.  §eppe:  ®efd)icf)te 
bei  $ietiSmuS  unb  ber  SHtjftil  in  ber  reformierten  Äirc^e, 

1879,  ®.  106—139  (SBillem  S.),  157—163  (eewoub  X.), 

170—173  (^of).  2.);  —  Sr.  SR  i  t  f  d)  I:  ®efrf)tc^te  beä  «Bietiä- 
muä,  1,  1880,  bei  ©•  124—128,  284—289;  —  28.  ®  0  e^ 
teri:  35ie  Vorbereitung  bei  «ßietiämug  in  ber  reform. 
Kirtf)e  ber  «Kieberlonbe,  1911,  bef.  ®.  84—92,  98  f,  131—134. 

3;c6n6r,  efaiag  (1782— 1846),  fc&roebifcfier 

^idbter  unb  Prälat,  geb.  m  ̂t)r!erub  (SSärmlanb), 
1802  Mag.  phil.  unb  35o5ent  für  3leftbeti!  in 
Sunb,  1812  ̂ rofeffor  für  griedbifdbe  ̂ bifologie 
(gleidbseilig  orbiniert)  ebenba,  feit  1824  S3ifdbof 
öon  SBejiö;  1818  ̂ Mtglieb  ber  Scbroebifdben 
Slfabemie.  ̂ n  ber  jur  9^eformation?feier  1817 
gebaltenen  (äunödbft  ben  9?eubumani§mu§  oer= 
tretenben)  i^eftrebe  (^  Sc^roeben,  6  a)  [teilte 
er,  foraobi  ben  35erftanbe?=^efpo{i?mu§  ber 
„berjlofen"  medbanifierenben  3tuf!Iörung,  a[§ audb  bie  neue  fpefulatioe  ̂ büofopbie  unb  bie 

„fopflofe"  fdbroärmerifdbe  9?omanli!  ablebnenb, 
ben  Glauben  unb  bie  „gefunbe  S^ernunft"  al§ 
„frieblifbe,  innerbalb  beftimmter  ©renken  berr^ 
fdfienbe  9Zadbbam"  bar;  bodb  penbehe  er  ftet§, 
befonber»  in  feinen  ffäteren  Seben^jabren  (1840 
bi§  1841  tvat  er  gemüt?fran!),  jwifcben  einem 
begeifterten,  etbtf(^en  3beali?mu§  unb  einem 
beibnifdb  geförbten  3feptiäi§mu§.  Seine  —  bon 
©dfiiller,  bem  bänifdben  ®idbter  Slbam  Oebten= 
fdbläger  (t  1850)  unb  bem  ®eift  be?  &elleni?mu§ 
beeinflußten  —  „apoKonifcben",  It)rifcb=entbu= 
fiaftiff^en  ©ebicbte  (Frithiofs  Saga,  1825;  Axel, 
1822;  Nattvardsbarnen  [2)ie  3lbenbmabl?= 
ünber],  1820;  alle  in  beutfdber  Ueberfe^ung  hei 
9teclam  bt§g.),  tüie  audb  feine  9fleben  (j.  93.  Epi- 

log, 1820),  äeic^nen  fic§  burd)  Straft,  tlarl)eit 
unb  tüunberbare  Sdbönbeit  ber  Spradbe  au§. 
X.,  ber  eine  oppofitioneUe  9?atur  (of?  ̂ oliiüer 
urfprünglidb  liberol,  feit  ettüa  1825  fonferüaliö), 
öor  allem  aber  ein  grunbebriidber  ßbarafter  tvat, 
tüitb  al?  ber  größte  2>icbter  Sdbroeben?  gefeiert. 
Seine  romantifcbe  öelbenöerebrung  ift  national- 
fcbroebifdb. 

I.ä  „®efammelte  (Sd^riften"  (Samlade  skrifter)  erfd^ie- 
nen  1847—51  (7  SBbe.)  u.  ö.  (eine  „^fubelfeftauflaße"  1882 

big  1885),  „?Jacf)0eIaffene  ©d}riften"  (Efterlemnade  skrifter 
I— III)  1873—74,  Opuscula  latina  1875,  Ur  E.  T.s  papper, 

1882.  —  u  e  b  e  r    2.   (£.  SB.  93  ö  1 1  i  g  e  r:    E.  T.,  1847; 
—  @.  ajranbeg:  E.  T.,  1878;  —  SR.  ©rbmann: 

E.  T.,  1882;  —  ©.  ̂ Brangel:   Brinkman  och  T.,  1906; 
—  Stummer:  X.  aU  «ßäbagog,  1859;  —  ̂ .  ̂ e<i)t: 
d.  %.  (STrrfiiö  f.  b.  Stub.  neuerer  Sprad^e  unb  Sit.  121, 

<Rr.  1—2,  1908);  —  ff.  ©tjernlran^:  E.  T.,  1907; 
—  <B.  ®.  St)t^:  T.-8tudier  I— II,  1912;  —  2)crf.:  T.s 
erotik,  1912.  ^,  ̂ ,  Sövgenfen. 

Xe^om  (Söebom)  H  3tbgrunb  H  S)racbe  1f  93i- bei  unb  93abel,  1. 
3;eirf)monn,  f  a  r  I  mHiW  SSilbelm  (1837 

bi?  1906),  eDg.  S^beologc,  geb.  in&annooer.  Sei)* 
rer  in  Sdbroerin  unb  ̂ ilbe?beint,  1865  $»ilf?=^ 
)3rebiger  in  9?ienburg  a.  b.  SSefer,  1871  Pfarrer 
an  ber  Sadbfenbänfer  ^irdje  in  ?^rantfurt  a.  97L, 
bann  erfter  Pfarrer  an  ber  baöon  abgetrennten 
Sufa§gemeinbe,  mar  furj  öor  feinem  j^obe  in 
ben  9ftubeftanb  getreten.  %.  mor  SKitarbeiter 
unb  seitmeiliger  ̂ itberau?geber  ber  Btfdbr.  für 
praüifdie  Sbeologie  (H treffe;  III,  2  b  1[$raf- 
tifcbe  2;beoIogie,  1,  St).  1722). 

S8erf.  u.  a.:  Se^rbud)    ber   (f)riftlid)en   9?eIigion    1884; 

—  ffonfirmanbenbüc^Iein  für  bie  ̂ ugenb  eog.  ®emein« 
ben  (1886)  1904';  —  Sie  Sortbilbung  ber  Iird)Iidjen  Crb- 

nungen  in  ber  ebg.-Iut^.  ©emeinbe  äu  granlfurt  a.  'Xlt^ 1891.  maue^ 

%mmüUex,  ®uftaö  (1832—1888),  $rof. 
ber  ̂ bilofof bie  in  "Sorpat.  Sdbüler  be?  5Irifto= 
telifer?  '31b.  Strenbelenburg,  befannt  burd)  feine 
entfdbieben  d)riftlidbe  $ReIigion?pbiIofi>Pbie  unb 
burd)  feine  33eiträge  jur  ®efcbid)te  ber  93egriffe 
unb  äur  ̂ bilofopbie  $Iato?  (barin  ©egner  oon 
(Sb.  %  Beider),  weniger  beadbtet,  aber  üielleidbt 
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norf)  Bebeutenber  al§  <Bd)'6p^et  eine?  ortgmeUcn 
^tjefulatiöen  ©t)ftem§.  HJiit  bitterer  ̂ i^onie,  aber 
immer  geiftretd^/  be!äm)3ft  er  bie  :fI)iIofot)bif(f)en 
Sage^gröfeen  feiner  3eit:  ben  1[  ̂ofitiöi§mu§, 
H  'iSartDin,  auä)  U  ̂ant.  S)urd)  biefe  ©d^ärfe 
unb  burcE)  bie  Unauggeglicftenbeit  feiner  f):)äteren 
©d)riften  f)at  er  \id)  felbft  um  bie  SSirfung  ge* 
brad^t,  bie  ibm  gebül)rt.  3n  t)ft)döologifdpen  unb 
biftorif(i)en  ©inäel{)eiten  überI)oIt,  in  einsehen 
ffeiulatioen  £onftruftionen  befrembenb,  bieten 
bod)  bie  beften  feiner  ©diriften  (^Uleta)3f)t)fif) 
ttiele  nod)  ungef)obene  ©djä^e.  H  So^e,  bem  er 
nafieftebt,  unb  ber  j.  93.  X.§  „®efd)id)te  ber 

S3egriffe"  bie  größte  Slnerfennung  gesollt  f)at 
(ögl.  kleine  ©diriften  III,  1,  ©.  363  ff), 
übertrifft  er  burd)  bie  bobrenbe  ®rünblid)= 
leit  feiner  ®ebanfenfüt)rung,  bie  an  ̂ ant  ge= 
mabnt,  unb  überragt  beibe  burd)  t>Iaftifd)e,  an 
öerblüffenben  SSergleid^en  reid)e  StuSbrudSmeife. 

X.  fdieibet  ftreng  ätt)ifd)en  „SSeroufetfcin"  unb 
„@rfenntni§".  Snt  ̂ Bemufetfein  finben  tnir  üieleS, 
tt)a§  nid)t  obne  Weiteres  „erfannt"  werben  fann. 
3Bir  braud^en  3eid)en,  ©ömbole,  um  biefe  Steile 
unfere§  93erou6tfeinlinbalte§  in  ben  95ereidö  ber 
®r!enntni§  einsufübren:  „femiotifdie  ©rfennt* 
ni§".  S)asu  geboren  bor  allem  bie  ®efüble,  aber 
oud)  unfer  eigentlidiel  ,ßd)".  SSeil  bie  bisherige 
^bi^ofopbie  bo§  „3d)"  immer  obne  lueitereS  er= 
fenntni§mäftig  analt)fiert  bat,  bat  fie  feinen  eigen* 
tümlid^en  Sßert  berfannt.  ®a§  Scb  ift  i>ci§  eigent* 
lid)  SSefenbafte  in  un»,  ift  bie  SSurjel  unfereS 
SSegriffg  öom  (fubftansialen)  ©ein.  Sflux  bem  Sd> 
bürfen  mir  unmittelbar  ©ein  sufdbreiben; 
mittelbar  foldien  6rfcbeinung§fomt)IeEen,  beren 

„Sd)"  mir  erfd) ließen.  Qm  Sd)  tDurjeln  auc^  alle ecbt  religii)fen  SSorgänge.  Unter  ben  9leligionen 
bat  allein  ba§  Gbriftentum  biefe  SBabrbeit  ̂ ^rinji* 
t)iell  ridbtig  erfafet,  '2)a§  ©briftentum  bat  be§* 
balb  aud)  allein  ben  rid^tigen  ®otte§begriff.  (£§ 
t)roji5iert  nidbt  ®ott  in  bie  ©innenmelt  ($)eiben* 
tum),  ibentifi^iert  ibn  audb  nidjt  mit  unferem 
S3ett)u6tfein  ($antbei§mu§),  fonbem  begreift  ibn 

al§  ein  SBefen  C,S<^")/  ba§  mir  in  unferem  ̂ 6)  er* 
faffen.  —  %'ie  öon  X.  geplante  „^bilofopbi«  be§ 
(Sbriftentumg"  mürbe  burd^  feinen  2;ob  öereitelt. 

SBerf.  u.   a.:    UnfterbIidE)Ieit  ber   ©eele,   (1874)   1879»; 
—  2)a«  SEßefen  ber  2te6e,  1879;  —  5)ie  toirlUcfje  unb  bie 
fdfieinbare  SBelt.   9Jeue  ©runblegung  ber  ̂ etaip^t^^il,  1882; 

—  9lelioionät)'^ilofot):^ie,  1886  (eine  lonftrultioe  «ß^ilo^otjl^ie 
ber  9leIi8ton«aefcf)icf)te);  —  ̂ ftjd^oloßie  unb  Soßil,  1889. 
—  U  e  6  e  r  Z.  ößl.  Ue  IV,  §  29;  —  91  b  o  I  f  TO  ü  11  e  r: 

2)ie  9!Retap'^t)}iI  S.g  (Slrd^iö  für  f^ftematifd^e  «Jä^ilofopi^ie 
VI,  ©.  1—27.  341—373);  —  S)er{.:  5E)ie  SJelieionSpl^ilo. 
fop{)ie  S.g  (2Ir(f)iö  für  Oefd^.  ber  «ßfiilofopl^ie  21,  1908,  @. 

218—239);  —  SRabaöanobic:  «fRenfdöengeift  unb  @ott' 
fieit,  1903  (Ueberblid  über  Z3  SReliGiongpt)iIofot)^ie).  8ie6e. 

letoa,  beute  teku'a,  fübmeftlidb  öon  :3erufa* 
lem  in  ber  SSüfte  ̂ uba;  bon  ber  &öbe,  bie  nod)  in 
bt)5antinifd)er  3eit  befeftigt  mar  (bgl.  fdbon 
II  Gbron  11  e),  genießt  man  einen  ??rentblid 
bi§  nad)  33etbel  im  9Jorben  unb  bem  Soten  Weex 
unb  moabilifd)en  &od)lanb  im  Dften.  SSerübmt 
iftS.  al^  bie  Heimat  be§  HSlmoS  (3lmog  li); 
fonft  mirb  e§  nur  feiten  ermöbnt  (II  ©am  14  2  ff 
23  26  Serem  61  9Jebem  3  b.  27  iebron224  11  zs). 

^tegmamt. 

Xcleoloßie,  b.  i.  Sebre  bon  ben  3*oeden  in  ber 
Iföelt. 

1.  Sog  «Broblem;  —  2.  Sur  ®efdöirf)te;  —  3.  3)ic  25- 

fung.  —  »gl.  oud)  t  SBeltjwed  (gef(f)idöt8pf)irofopf)ifdö) 
1  Sfieobiäee  1  (Sott:  IV,  5  f  ©ntwitflungäle^re,  6.  9  1  SBi- 

ologie,  3  t  SBitaliSmuS  uftt).    H  SrtaturtJl^tloiotJ^ie    1  toä- 
mologie  unb  Sleligion. 

1.  'Ser  S^egriff  be§  Btoede§  ftammt  au§ 
bi'm  ®eifte§leben  be§  ll^enfdfjen.  Unfer  ;5ntelte!t 
!ann  bie  Siele  be§  iöanbelng  in  ©ebanfen  bor* 
megnebmen  unb  burd)  planmäßige»  ̂ irfen  all* 
mäblid)  burdjfctien.  Qn  biefem  f  u  b  j  e  !  t  i  0  e  n 
U  r  f  :p  r  u  n  g  unterfd)eibet  fidb  ber  l^roedbegriff 
nidjt  bon  bem  SSegriff  II  ̂aufalität.  SSenn  man 
Sdö  unb  SSelt  nid)t  bon  bomberein  in  einen  au§* 
fcbließenben  ®egenfa^  ftellt,  fo  liegt  in  bem  fub* 
jeftiben  Urfprung  be§  93egriff§  nod)  fein  srain* 
genber  ®runb,  feine  5ßermenbbar!eit  für  ba^ 

SSerftänbni§  ber  SSelt  ju  leugnen.  'iSenn  bon 
ieber  bat  ba§  SS  e  1 1  a  1 1  auf  ben  SJienfd^engeift 

ben  ©inbrud  gemad)t,  ba'Q  e§  jmedmäßig  ein* 
geridf)tet  ift.  ©d)on  ber  SSegriff  ̂ o§mo§  im 
Unterfcbiebe  bom  ̂ l)ao§  meift  auf  eine  Drb* 
nung  bi^t.  SSor  allem  ift  feber  O  r  g  a  n  i  §* 
m  u  §  ein  smedmäßigcS  3Sefen.  2ln^affung§* 
fäbigfeit,  (grnäbrung,  3Bad)§tum,  f^ort^sflansung, 
9iegeneration§fäbig!eit  finb  smedmäßige  3Sor* 
gänge,  bie  jur  ©rboltimg  be§  Snbibibuum§  unb 
ber  3lrt  bienen  (^  93iologie,  3).  SSor  allem  bienen 
alle  ©ebilbe,  bie  burdö  ba§  ̂ anbeln  be§  9Jfenfd)en 
erzeugt  finb,  mie  9ledbt§orbnungen,  ©itten, 
©taatgberfaffungen,  mirtfd)afllidje  SSerbänbe, 
3Sereinigungen  ber  3Sermirflid)ung  bon  S^ieden. 
(£§  fragt  fid^  baber,  meldbe  93ebeutung 
bem  Stoedbegriff  für  bie  ©rflärung 
berSöelt  äufommt. 

2.  ®a§  erfte  fonfequent  burd)gefübrte  teleo* 
logifdbe  ©t)ftem  ift  ba§  be§  31  r  i  ft  0  t  e  l  e  §.  ®a§ 
Uniberfum  ift  ein  großer  Drgani§mu§,  ber  ftufen= 
meife  bon  ber  ungeformten  ̂ Katerie  au§  ju  ben 
^flanjen,  2;ieren  unb  jum  3!Kenfd)engeifte  binauf 
immer  böber  organifierte  SBefen  berborbringt. 
2ln  ber  ©pi^e  ber  38elt  ftebt  ber  B^fede  fefeenbe 
unb  geftaltenbe  ®ott  (1I1J?bilofot)bie:  II,  gried^ifd)* 
römifdbe,  4).  2)iefe  SBeltanfi^auung  mürbe  bom 
ßbiciftentum  angenommen  unb  bilbete  für 
ba^  ganje  SJJittelalter  bie  ®runblage  be§  Söelt* 
berftänbniffe§  (H  9?atürltd^e  Stbeologie).  2lber 
fdöon  im  9lltertum  bat  bie  5Jbilofot)I)te  ©e* 
m  0  f  r  i  t  §  jebe  X.  auSgefd^ieben  unb  allein 
burd)  ben  ®eban!en  ber  mirfenben  Urfad)e  unb 
ber  9lotmenbig!eit  ein  3Serftänbni§  ber  SSelt 
geminnen  mollen  (If  ̂ bilofopbie:  II,  griedbifd)* 
römifdbe,  1  U  S!J?ateriali§mu§ ,  1).  Qu  ber 
a^enaiffanceseit  boben  %.  H  93aco  unb 
t  ®e§carte§  ben  3tt)edbegriff  gurüdgeftellt,  meil 
bie  ®inäelforfd)ung  nur  nadb  mirfenben  Urfacben 
fragen  bürfe.  3lm  rabüalften  bat  bann  ̂   @  p  i= 
n  0  ä  a  in  feiner  ©Ibif  (1/  9lnbang)  alle  X.  be* 
!äm:pft.  ©ie  fei  entftanben  burd)  ̂ »ereintragung 
einer  fubieftib*menfd)lid)en  Kategorie  in  bie  ®r* 
fenntnig  ber  SSelt;  objeftib  feien  nur  bie  S3egriffe 
ber  9Jotmenbigfeit  unb  mirfenben  Urfacbe  hetedy 
tigt.  ®er  burdb  H  Seffing,  If  Berber,  f  ©oetbe, 

1[©döelling,  1[©döleiermad)er  erneuerte  ©pinoäi§* 
mu§  bat  freilidö  ©pinosa?  Sebre  burc^  eine  teleo* 
logifdf)  ebolutioniftifdbe  SSeltanfd^auung  ergönjt. 
—  Il^ant  bielt  bie  %.  für  berechtigt  al§  regulati* 
be§  ̂ rinjip  ber  ̂ Beurteilung  ber  9Jaturmefen,  aber 
für  unbered)tigt  al§  fonftitutibeg  ̂ rinjit),  fofern 
man  mirfenbe  B^edurfadöen  in  ber  ÜJatur  an* 
nebmen  mollte.  ̂ tber  er  felbft  fab  al§  ©ubsmedt 

ber  SSelt  ben  morolifd)en  ''Xlknfd)engeift  unb  ben 
©ieg  be§  ®uten  an.  "Saber  mar  e§  begreiflidb, 
boß  feine  9?ad)folger  ben  Unterfdf)ieb  bon  regu* 
latiber  unb  fonftitutiber  X.  fallen  ließen.    SSie 
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fd^on  U  Zeihnii,  fo  üerbanben  auä)  U  Sbfee, 
1f  SSunbt,  @b.  Don  H  ̂ artmann  ̂ aufalität  unb 
ä.   in  il}ren  ©^ftetnen, 

3.  'Sie  93ebenfen  ber  neueren  9J  a  t  u  r* 
tt>  i f  Jen  f  dö  a  f  t  gegen  bte  SSerwenbung  be§ 
3lüed!gebanfen§  finb  begreifli(^  au§  ber  Sr= 
!enntni§  f)erou§,  ba§  bie  ©injelforfdöung  bte 
^njedfbetrad^tung  :^öcf|ften§  al§  f)eurtftifd^e§  ̂ rin^ 
äip  öermerten  fann.  S){e  eigenlli^en  ̂ ortfdfiritte 

ber  S'orfi^ung  fönnen  nur  in  immer  genauerer @r!enntni§  ber  lüirfenben  UrfadEien  gewonnen 
werben  (ügl.  1[SntmidIung§Ief)re,  1,  befonberS 
©.  381  f).  ©0  bat  audb  bie  U  SSioIogie  (:  2)  ibre 

^ortjcbritte  baburcb  eaetdbt,  ha'iß  fie  unterfudbte, 
roeldje  pbt)fifaItfdE)eti  unb  d^emifcben  Urfacben 
im  einzelnen  hei  ben  organifdben  Borgängen 
roirffam  iinb.  5)ierbei  ift  ber  Streit  stt)if($en 
SJledbanigmuS  unb  S5itaH§mu§ 
nod^  nicEit  entf(f)ieben;  benn  e§  fragt  fidb,  ob 

bie  f  btjfi'Ealifcf)  =  dbemifdben  Urfacben  reftloS 
ben  ßrgani§mu§  erflären,  ober  ob  au^er 
benfelben  nocb  irgenbmie  anberl  geartete  Ur* 
fadben  mitroirfen  (ögl.  H  9J?ateriati§mu§ ,  2 
IlSnergte  unb  ©nergetif,  3 — 4  ̂   9SitaIilmu§). 
®ie  t^rage  nadb  ber  %.  wirb  aber  le^tlid^  burd^  bie* 
fen  ©Ireit  nidbt  berübrt.  ®enn  aud^  tuer  ben  Dv 
gani§mu§  nur  für  eine  fom^jlisierte  SJ^afd^ine 

bölt,  muß  bod)  äugeben,  ba'Q  bie  medbanifdb  iu  er= 
flärenben  ̂ äfte  in  äWechnafeiger  SBeife  jufam* 
meniüirfen.  ^aufotttät  unb  5C.  bilben  überbau:|3t 
leinen  fidf)  anSfdbliefeenben  ®egenfa^,  fonbem  fie 
öerbalten  fidö  jueinanber  wie  progreffiöe  unb 
regreffiöe  SSetradbtung  ober  wie  ?[)?uIlipIi!atton 
unb  ̂ iöifion.  2Ser  hei  ber  ©rforfdfjung  be§  eiw 
seinen  fteben  bleibt  unb  jebe  äufammenfaffenbe 
93etrad^tung  unb  uniüerfale  Stnfdbauung  be§ 
®anjen  au§fdblie§t,  wirb  aurf)  bie  S.  al§  ftörenbel 
©lement  abweifen.  Semgegenüber  ift  aber  gel* 
tenb  SU  madben,  ba%  eine  ©efamtbetradbtung  ber 
SSelt  notwenbig  teleologifdb  geridbtet  fein  mufe. 
3ludb  bie  ®  a  r  w  i  n  f  db  e  St  b  e  o  r  i  e  bat  nidbt 
bie  öorbonbene  3njedmä§ig!eit  ber  Organismen 
leugnen  Wolfen,  fonbem  fie  bat  ju  seigen  ge* 
fudbt,  weldbe  f^ratloren  ha^  3uftanbe!ommen 
berfelben  bewirft  baben.  (IfSarwin.)  2lIIer= 
bingg  ift  ber  U  SarwiniSmuS  ( :  3)  in  'Seutfdblanb 
fo  gewenbet  worben,  bofe  er  bie  Organismen 
rein  medbanifdb  unter  31u§fdblu6  jeber  leitenben 
Bwedfobfidbt  begreifen  follte.  ©ofern  bamit  eine 
antbro:pomort»be  ober  abrutit  wunberbaft  ein* 
greifenbe  Sluffaffung  be§  3Birfen§  ®otte§  be* 
ftritten  würbe,  ift  ber  5?am^f  gegen  bie  Z. 
beredbtigt.  9tber  hie  33ebaut)tung,  ba%  bie  öor* 
banbene  SSeltorbnung  nur  burdb  blinb  wirfenbe 
9JJödbte,  alfo  gans  sufällig  entftanben  fei,  mutet 
unfemt  Senfen  eine  abfonberlidbe  Wnnabme  ju. 
Wlan  wirb  minbeften§  annebmen  muffen,  ba§  ir* 
genbweldbe  Senbenj  jur  (Stabilität,  sur  2tu§* 
gleicbung,  irgenb  weldbe  9lnt3affung§fäbtg!eit 

in  ben  "Singen  gelegen  l)ahe.  Samit  aber  fteben 
wir  in  ber  X.  mitten  inne  (1I®ott:  IV,  5). 

Ser  S)inwei§  auf  mandbeS  ItnswecEmäfeige 
in  ber  Sßelt  wie  j.  23.  auf  Drgone,  bie  feine  93e* 
beutung  für  bie  ©rbaltung  be§  3Befen§  baben, 
erlebigt  fidb  baburdb,  ba%  biefe  Organe  teil§  in 
einem  früberen  ©tabium  ber  (jntwidlung  SSebeu* 
tung  gebabt  baben,  teils  ba'Q  ibre  93ebeutung  nodb 
nidbt  böllig  burdbfdbaut  ift.  Söenn  man  ferner  ba§ 
S  e  i  b  e  n  in  ber  SSelt  in§  ̂ uge  fafet,  ba^  burd) 
ben  ̂ amtjf  um§  Safein  unb  burdb  äWedtlofe 
©raufamfeit  einselner  Tierarten  beröorgerufen 

3)ie  SRcIiöion  in  QSefdöit^te  unb  OeflenWart.    V. 

wirb,  fo  ifl  juäugeben,  ba^  ba§,  tva^  ber  Srbcl* 
tung  ber  einen  2Irt  bient,  ber  anbern  fd^äblicb  ift. 
Sie  ©raufamfeit  wädbft  in  ber  9J?enfd)enWeIt  unb 
wirb  bier  nodb  unerträglidber.  Slber  bier  ift  feft* 
jubalten,  bafe  eine  jwedbolle  ©eftaltung  be§ 
2ehen§  eine  Slufgabe  ift,  bie  bem  HKenfdben« 
gefdbledbt  immer  neu  geftellt  wirb.  (Sie  fann  nur 
im  ̂ am^jf  mit  Seib  unb  Sdbulb  gelöft  werben 
unb  wirb  nie  öollfommen  bur^gefübrt  fein 
(H  Sbeobisee:  II  IfSBeltleib). 

f^alfdb  aber  wäre  eS,  bei  ber  Z.  in  ber  äußeren 
9fiatur  fteben  su  bleiben,  unb  bie  f^rage,  ob  S.  im 
Söeltali  berrfd^e,  auSfdöIießIid&  bon  foSmoIogi* 

fdben  unb  biologifd^e'n  ̂ xaQen  abbängig  ju  ma» dben.  Senn  bie  äußere  ̂ ^Jatur  weift  über  fidb 
binauS  auf  ba§  ®  e  i  ft  e  S  I  e  b  e  n  beS  9}?enf d^en, 
ba§  in  Swedäufammenbängen  mit  ber  9?atur 
flebt  unb  bodb  eine  böbere  (Stufe  über  ibr  bilbet, 
wa§  H  9}tateriaIiSmu§  unb  H  ̂ofitibiSmuS  ber* 
geblidö  beftreiten.  ̂ ier  ift  ba§  eigentlidbe  ©ebiet 
ber  Swede.  ̂ ehe  SSeltanfdöauung  muß  aber  bom 
SBefen  beS  5[IJenfdben  auS,  nidbt  bom  S33efen  ber 
9Jatur  allein  gewonnen  werben.  Ueber  ber 
9Jalur  unb  bod^  im  teleologifdben  3ufammen» 
bang  mit  ibr  erbebt  fidö  ein  9^eidb  ber  Kultur.. 
S)ieS  wirb  swar  bebrüdt  unb  gehemmt  bon 
(Sdbwierig feiten  unb  burdb  ©goiSmuS  erniebrigt. 
S^rofebem  liegt  ber  eigentlidbe  H  38  e  1 1  ä  w  e  d 

(:  4)  gerabe  in  ibm.  "Senn  bie  fittlidbe  t^reibeit unb  öerrfcbaft  über  bie  SBelt  in  ber  ©emeinfdbaft 
ijerfönlidber  ©eifter  ift  bie  bödbfte  Stufgabe,  bie 
uns  geftellt  wirb.  Ser  dbriftlidbe  ®Iaube  fdbließt 
bie  drfenntniS  ein,  balß  bie  SSelt  ein  ̂ oSmoS  ift, 
burcbwaltet  bon  göttlidier  ®üte  unb  SSeiSbett 
(1l  SlieiSmuS,  5 — 7).  2)ie  in  ibm  liegenbe  Z. 
wirb  aber  erft  bollenbet  burd^  ben  ®Iouben  on 
einen  erlöfenben,  erjiebenben  unb  bollenbenben 
Siebeswirren  ©otteS. 

55.  9?.  Gogmann:  eiemente  ber  em^jirifcöen  Z., 

1899;  —  Dtto  Sie  6  mann:  ®ebanfen  unb  Xatjad^en, 

I,  1899,  ©.  230—275;  II,  1904,  ©.  140—172;  —  $.  S  o  &  c: 

SWilroIoämuä  II,  1896  »,  ©.  17—44;  —  (S  ̂   r.  ö.  ©iß« 
Wart:  2:er  Äampf  um  ben  ßwed;  in:  kleine  ©d^riften  n, 

(1881)  1889«,  @.  24—67;  —  38.  SB  u  n  b  t:  Soßil  (1880  ff), 
1906—07';  —  ff.  Q.  ö.  Sär:  Stubien  auf  bem  ®ef)ietc 

ber  5«aturnjiffenfdöaften,  1874,  ©.  49—107;  —  21.  2  r  e  n- 
belenbure:  Sogif die  Unterfut^ungen  II,  1870,  ©.  1 
6i8  94;  —  (S.  ».  .©artmann:  ffateßorienlefire,  1896; 
—  gfemer  Sit.  au  H  S8itali8mu3.  3.  SSenblanto. 

Xelcologifdber  ©ottcöbewciö  1[®ott:  IV,  5. 
ZtU^pf)oxu§,  römifdber  Sifcbof  125?— 136?, 

als  ̂ Jadbfolger  *f[  ©ijtuS'  I.  Spätere  Ueber* 
lieferung  fdbreibt  ibm  bie  Slnfefeung  ber  bierjig* 
tägigen  ̂ aftenjeit  ju  toie  bie  93eftimmung  ber 
SKeffe  in  ber  9iadbt  bor  bem  f^efte  ber  ©eburt  be§ 
Öerm.  9?idbt  feft  audb  ftebt  fein  9}tärtt)rertob, 
wegen  beffen  er  als  Jpeiriger  berebrt  wirb. 

9t.  $  a  u  d  in  RE«  XIX,  (5.  474.  aSerminfllöoff. 

3;cn*eI=Slmarna  (Sj:el=?lmarna).  Sie  foge* 
nannten  Sj;.*2t.*3:af ein  finb  1887  sufäirig  bon  t^el* 
ladben  gefunben  worben.  S)ie  f^rimbfterie  liegt 
innerbalb  beS  Srümmerf elbeS  bon  ßbut*9Iten,  ber 
SflefibensbcS  Königs  SImenopbiS  IV  =  Kbuenaten 
(um  1380— 1363;  1[9Iegt)pten:I,4,  @t).172),  un* 
gefäbr  300  km  fübiidb  bon  ̂ airo  auf  bem  redbten 
«Rirufer  in  ber  Tcäbe  eineS  ̂ t-Xeü  (=  ber  3flui* 
nenbügel)  genannten  S)orfeS,  baS  jum  ©ebiete 
ber  93eni  '2Imrän*  ober  el  '2tmäma*58ebuinen 
gebort.  2IuS  ber  SSerquidimg  biefer  beiben  93e* 
jeidbnungen  ift  bei  @urot)äem  bte  ben  ©ingebo* 
reuen  unbefannte   Ortsbenennung  X.*Sr.   ent* 

36 
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ftanbert.  ®ie  meiften  ber  bamal§  gefunbenen 
äafeln  unb  J^afelftürfe  befinben  ficö  je^t  im 
berliner  33orberafiatifd)en  ?J?ufeiim,  anhexe  im 
Sritiftfien  ?Jiufeum,  im  ägt)ptifrf)en  ?3Iufeum  in 
Üaivo,  in  Ojforb,  im  Souöre  unb  in  ̂ rioatbefi^. 
S)ie&offnimg,  bafe  neue  Grabungen  unfern  93efi6 
an  glei(f)artigen  Urfnnben  bereichern  mürben,  f)at 

fid^  bisher  leiber  ni(f)t  bertoirf (irf)t.  —  5)iefe  Stafeln 
finb  ein  Seil  be§  3taat§arrf)iü§  3{meno= 
t»  f)  i^'  IV,  unb  sroar  ber  Seil,  ber  e§  mit  ben  afia= 
tifcfjen  S3eäiel)ungen  9tegt)pten§  (IfSleg^ipten  I,  4, 
(5}3. 171  f ;  III,  ©p.  203  f )  m  tun  I)at.  ̂ ie  tt)eitau§ 
größte  9Jienge  ber  gefunbenen  Safein  finb  93riefe 

borberafiattfcf)er  5Ufa(|tI)aber"an  ben  ̂ {)arao,  bie tei[§  mit  ibm  auf  gleid^ent  %u^e  öerfei^ren,  teil§ 
üon  itim  abt)ängig  ober  it)m  Untertan  finb.  Sux 
erften  klaffe  geboren  bie  öerrfd^er  Don  93abl)= 
lonien,  3lffQrten,  9J?itanni,  Sbotti  (H  öetl^iter) 
unb  GotJcrn,  benen  ber  3tegt)pterfönig  aU  S3ru= 
ber  gilt,  jur  lefeteren  bobe  ägtiptifdöe  93eamte  unb 
ferner  jabireidie  i^ürften  in  ©tirien  unb  $alä- 
ftina,  bie  ben  ̂ barao  al§  ibren  S^exvn  bejeidbnen. 
(Snblirf)  finb  aud)  nodb  einige  33riefe  borbanben, 
bie  öon  bem  9legt)pterfönig  an  feine  Untertanen 
in  Slfien  geridbtet  finb.  93ei  ibnen  babbelt  e§  fidb 
enttueber  um  3lbfdbriften,  bie  im  5lrcbiö  äurüdf= 
bebalten  tüorben,  ober  toabrfdbeiulidber  um  Briefe, 
bie  nicbt  abgefdbidtt  ober  aB  unbeftellbar  an  ibren 
^tbfenber  surücfgelangt  finb. 

(Selbfttierftänblidb  baben  biefe  S3riefe  einen 
feltenen  b  i  ft  o  r  i  f  db  e  n  SS  e  r  t ;  fie  geben 
in  einäigartiger  SSeife  ©inblicf  in  ba§  bunte 
SSöÜergetriebe,  ba§  im  14.  ̂ bb.  bor  ßbriftuS 
ben  borberen  Orient  erfüllte.  SDa  feben  tüir 
im  fernen  Dften  ben  ft)äteren  ©rofeftaat  3lfft)= 
rien  au§  fleinen  3lnfängen  böber  ftreben  unb 
bie  faffitifdben  Könige  bon  ̂ abt)Ionien  (^58a= 
btilonien,  3  b,  (Bp.  853)  fidb  bergeblidb  bemüben, 
ben  SSafallen  niebersubalten.  ®a  befommen  wir 
Äunbe  bon  bemmefot)otamtfdben©taate?0'iitanni, 
ber  fidb  felbft  nodb  in  nodbmaß  eigentlidbft  afftiri- 
fdbem®ebiete  bebauptet  (U  3Jfefot»otamien),  unb 
bon  bem  ber  1[  öetbiter,  ber  bon  9Jorben  ber 
gegen  ©t)rien  borbringt  unb  bor  fidb  ber  bie 
2Imurru*£eute,  b.  b-  bie  Stmoriter  be§  2IS.§ 
(H  9?adbbarbölfer  3§rael§,  1)  gegen  ©üben 
brängt.  ©inen  lebbaften  (SinbrucE  befommen  mir 
bon  ber  ̂ jolttifd^en  ̂ e^^flüftung  ganj  ©t)rien§ 
unb  befonber§  $aläfttna§  (U  Kanaan,  9),  tvo  e§ 
feinen  ?5rieben  unb  feine  9tube  gibt  unter  ben 
bielen  fidb  gegenfeitig  befebbenben  fleinen  iperr^ 
fdbern,  bie  firf)  felbft  gegenüber  gemeinfamen 
®efobren  nidbt  ju  gemeinfamem  öanbeln  auf* 
raffen  fönnen;  jugleidb  illuftrieren  ibre  f^ebben 
febr  gut  bie  Dbumadbt  ber  ägt)ftifdben  Sew 
tratgelnatt,  bie  unfäbig  ift,  ibr  ©ebtet  iu  be* 
berrfdben  unb  ju  berteibigen,  obmobi  bie§  gerabe 

bamaB  befonberS  nötig  getuefen  tnäre.  '2)enn 
aufeer  ben  bon  ̂ leinafien  i)ex  borbringenben 
H  öetbitem  ift  im  9lorben  mie  im  ©üben  be§ 
£anbe§  eine  Säebölferunggfdbidbt  (bie  SA.  GAZ 
im  9iorben,  bie  Chabiru  im  ©üben)  borbanben, 
bie  offenbar  erft  foeben  ben  Äulturboben  be= 
treten  bot,  fidb  bort  fefebaft  iu  madben  fudbt 
unb  äu  biefem  Btüedfe  bie  ©trettigfeiten  ber 
einbeimifdben  iWadbtbaber  febr  gefdbtdt  auSnufet. 
@ine  gouä  äbnltdbe  Ü^oIIe  inie  fie  ft>ielen  audb  bie 
Sutu,  b.  b.  bie  9Jomaben  ber  ftjrifdben  SBüfte, 
bon  benen  fleine  Xxüpp§  in  ben  ©olb  ber  ft)ri= 
fdben  t^ürften  getreten  finb  unb  fidb  auf  biefe  9trt 
im  fianbe  einniften.    ©adblidb   angefeben  finb 

Sutu-,  Chabiru-  unb  SA.  GAZ^Seute  burdbau§ 
gleidbartig.  Ädb^erlidb  aber  ift,  wie  ba§  bon 
einjelnen,  befonber§  bon  II  SSindler,  ongenom= 
men  wirb,  SA.  GAZ  eine  ibeograpbifdbe  ©dbrei- 
bung  für  au^jufpredbeubeS  Chabiru.  Seötere§ 
ift  möglidberineife,  aber  nidbt  ganj  fidber,  SSieber* 

gäbe  eine§  fanoanäi)rf)en  SBorte^  'Ibrim  = 1f$)ebräer.  3(u§  dbronologifdben  ©rünben  ift 

e§  aber  menig  inabrfdbeinlicb,  ba'lß  fdbon  unter 
ben  Chabiru  ber  S.briefe  bie  nacbmaligen  S^= 
raeliten  in  Slanaan  eingebrungen  fein  follten 
(U  Hebräer  US^rael,  3). 

2)o§  Ueberrafdbenbfte  an  biefen  Safein  tuar 
ber  Umftanb,  ba%  fie  alle  in  bab t^Ionifrf)* 
afftjrifdber  feilfdbrift  unb  faft  alle  in  ba* 
bt)Ionifdb=afft}rifdber  ©pracbe  obgefafet  finb;  ba^ 
gilt  fogar  bon  ben  au§  Slegl^pten  nacb  Elften 

geridbteten  S3riefen.  "Siefe  S^erroenbung  ber  ha' 
bt)Ionifdben  ©dbrift  unb  ©pradbe  für  ben  biplo* 
matifdben  33erfebr  afiatifdber  f^ürften  mit  ibrem 
ögt)ptifdben  Dberberrn  unb  erft  redbt  im  3?er* 
febr  fanaanöifdber  f^ürften  untereinanber,  luie 
fie  burdb  f^unbe  au§  ber  gleidben  Beit,  bie  man 
in  ̂ alöftina  gemadbt  bat,  betuiefen  rt)irb,  fefet  eine 
febr  ftarfe  S3eeinfluffung  biefer  ©ebiete  burdb  bie 
babplonifdbe  Kultur  borau§.  ©ine  foldbe  ift  auf 
®runb  ber  lange  bor  ber  S.=9I.=3eit  liegenben 
Eroberungen  be§  SSeftIanbe§  burrf)  babt)Io« 
nifdbe  S)errfcber  (1[S3abt)Ionien  uftu.,  3  b,  @p. 
853)  burdbau§  ertlärlidb  unb  ttJabrfdbeinlid). 
Tlan  barf  ober  biefe  babt)Ionifdbe  ©innjirfung 
audb  nidbt  überfdbö^en;  ift  bodb  ba^  S3abt)Ionifcbe, 
ba§  bie  f^ürften  burdb  offenbar  einbeimifdie 

©dbreiber  fdbreiben  laffen,  ein  böfe§  Sl'auber^ lüelfdb,  ba§  bon  grammatifdben  unb  ft)ntaftifdben 
©dbniöem  wimmelt,  unb  wo  j.  ̂.  bie  fanaanäi= 
fdben  ©dbreiber  mandbmal,  ba  fie  offenbar  nidbt 
fidber  finb,  für  ba§,  wa§  fie  fagen  wollen,  audb 
ftet§  ba§  redbte  3öort  gefunben  ju  baben,  bem 

babt)Ionifdb*afft)rifdben  ba§  enlfprec^enbeSBort  in 
ibrer  (mit  bem  H^tebräifdbenibentifdben)  5Jfutter= 
fpradbe  binjugefe^t  baben.  —  33on  einer  SSeein- 
f luffung  ber  ̂ anaanäer  burdb  bie  babt)Ionifdbe  di  e* 
I  i  g  i  0  n  ift  erft  redbt  faum  etwa§  äit  fpüren.  3tf  ar 
fommen  bereinjelte  (im  ganjen  nur  brei)  Sigen* 
namen  bon  ̂ erfonen  bor,  ju  bereu  SSeftanbteiten 
ber  ©dbreibung  nacb  babQlonifcbe  ©ötternamen 
geboren.  @§  ift  aber  febr  wabrfdbeinlidb,  ba%  bie 
betreffenben  .^beogramme  bier  nidbt  bab^Ionifcbe, 
fonbem  bielmebr  einbeimifdbe  ®ötter  bejeicbnen. 
31ebnlidb  ftebt  e§  mit  s>r»ei  Dertlidbfeiten  namen§ 
S3tt*9Jinib,  b.  b-  £>au§  9?inib§  iba§  eine  im  ©ebiete 
bon  ̂ erufalem).  ?tudb  ba§  broudbt  nidbt  auf  eine 
SSerebrung  be§  babplonifdben  ®otte§  9?inib 
(1[  S3abt)Ionien  ufw.,  4  B  1,  ©p.  869)  in  $bö= 
nijien  unb  ̂ aläftina  biuäuweifen;  ba^  3Sor= 
fommen  bon  Drt§beseidbnungen  nadb  bem  babti* 
lonifdben  ®otte  dlahu  (H  33abt)lonien  ufw., 
4  B  m,  ©p.  870)  in  f  anaan  madbt  e§  freilieb 

wabrfdbeinlidb,  bofe  jeitweife  aucb  anbere  babt)= 
lonifdbe  ®ötter  bort  berebrt  worben  finb.  —  9Iuf 
weldbem  SSege  ficb  ?Jft)tben  ber  33abt)Ionier  in 
ber  alten  SSelt  berbreitet  baben,  bafür  gibt  ber 
S.=2t.=?5unb  ein  fdböne§  Seifptel.  Unter  ben 
SSriefen  be§  ©taat§ardbib§  befinben  fidb  nömlidb 
aucb  itt  SÖabt)Ionien  gefertigte  SIbfdbriften  ber 
9Jtt)tben  bon  9lbapa  (H  S3abt)Ionien  ufw.  4,  ©p. 
880  f)  unb  bon  9?ergal  unb  Srefcbfigal  (U  S3abO= 
lonien  ufw.,  4  B  1.  o).  2)iefe  baben  bem  ober  ben 
^eilfdbriftfunbigen  am  ägDptifcben  öofe  oI§ 
Uebung§budb  im  Sefen  unb  Ueberfe^en  hahir 
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lomfdfier  Sdfiriftroerfe  gebtent,  rate  man  an  ben 
ben  ̂ eÜidöriftäeidfien  beigefegten  Stintenpunften 
fief)t,  mit  benen  mon  nacf)  ägl^ptifcöer  SSeife 
bie  SBörter  üoneinanber  abteilte.  9lnf  äbnlicfie 
9lrt  mögen  aud)  anbere  ?[Kt)tf)en  äur  f  enntnil 
ber  ̂ orberafiaten  unb  9(egt)t»ter  gefommen  ̂ ein. 

SSiel  ftörfer  al§  üon  babt)Ionii(i)er  9^eIigion 
äeigen  bie  meiften  $8tieffcf)reiber  fi(f)  üon  ber 

r  e  I  i  g  i  ö  f  e  n  „9ft  e  f  0  r  m"  3J(  m  e  n  o  ̂3  b  i  §' 
IV  (II  3legi)pten:  II,  2,  (^p.  177  f)^  berüfirt; 
fie  beeifern  firf),  ben  ${)arao  al§  Sonnengott 
äu  greifen  nnb  ibm  ifire  SSeref)rung  in  ber 
?5orm  be§  fieben=  ober  üiersebnmaligen  ^otau§, 
menn  audö  ttur  fd^riftlirf),  ju  bejeugen.  —  ®er 
©efamteinbrud,  ben  bie  S.=3t.'93riefe  bon  ber 
Sage  SSorberafienS  erraedfen,  ift  ber,  ba'B  '\iä)  bter 
babt)IonifcE)e  unb  ägt)ftiid)e  Sinflüffe 
ungeföfir  bie  Sage  balten.  3)aneben  rairb  \\ä) 
bermutlid^  norf)  ein  fe^r  ftarfer  fiet^itifd^er  Sin* 
fcf)Iag  f)erau§ftellen,  tuenn  erft  ba^  l^etbitifcöe 
9lrrf)iü  üon  SSogafefböj  (Ausgrabungen,  3  H^e^ 
tl)iter),  ba§  5öriefeüon  $erfonen  entbält,  bk  auä) 
mit  bem  ̂ fiarao  forref^Jonbieren,  beutlirf)  ju  un§ 
rebet.  —  S)ie§  Siefultat  ftebt  burd^aug  im  @in= 
f (ang  mit  bem  ©rtrog  ber  1f  3tu§grabungen  ( :  4. 
5),  bie  bi§f)er  in  @t)rien  gemacht  worben  finb. 

©runbleßenb  für  baä  SBerftänbniS  ber  2:eII'eI'9lmamn« 
Söricfe  ift  ̂ ugo  äBindler:  ®ie  Sontafeln  üon  2:eII=eI= 

Stmama,  1896  (=  teilinfc^riftlic^e  »ibUot^e!  V).  —  5)en 
je^igen  ©tonb  ber  SJorfd^ung  erfennt  man  aui  3.  31. 

Änubfeon:  ®te  el=3tmarna=3;afeln,  1907  ff  (=  SBorber« 

afiatifd^e  SBibliot^el  II);  —  ?Jerner  tißl.  Sarltaiiebufir: 
Sie  9lmarna»3eit.  9leflt)Vten  unb  Sßorberafien  um  1400 
ö.  &)x.  naä)  bem  Sontafelfunbe  öon  ei»9lmarna,  1899 

(=  35er  alte  Crient  I,  2);  —  ̂ ußo  t  SB  in  dl  er  in 

KAT'  1903,  ©.  192—203;  —  g.  5.  t  S  e  1^  m  0  n  n- 
.^aupt:  ®ie  ®efdf)tcf)fe  ̂ ubaä  unb  S^raelg  im  9{af)men 

ber  aaSeltgefdEjic^te  (RGVB  II,  1.  6),  1911;  —  9116  er  t 
Z.  6  I  a  t) :  AmiuTU,  the  home  of  the  northern  Semites, 

1909.  3ir.  «üd^let. 

SlcIIer,  1.  9tomanu§  (1703—50),  geb.  iu 
2eipm  als  ®o^n  be§  gleirfinamigen  9lrd^ibiafonu§ 
9f{.  X.  an  ber  giifoIaiürcEie,  ftubierte  feit  1719  in 
£eit)äig  ̂ bilofo^jfiie  unb  tbeologie.  1723  ̂ ate* 
d}e\,  1731  ̂ rebiger  an  ber  ̂ eterSfirc^e  in  Seip= 
Sig,  1737  ©ubbia!onu§,  1739  ®ia!onu§,  1745 
5^aftor  an  ber  Xboma§!irdE)e  bafelbft;  baneben  1738 
a.o.,  1740  0. 53rofeffor  ber  Sbeologie  in  Seipäig. 

Sein  §aut)ttoerI  ift  bie  foßenannte  „ß  n  g  I  i  f  cf)  e 

S8  i  6  e  I" :  Sie  l^eiligen  SdE)riften  Sitten  unb  9teuen  Xefta« 
mentä  nebft  einer  öollftänbigen  erllörung  berfelben,  njeld^e 

auä  ben  auäerlefenften  STnmerlungen  öerfd^iebener  eng« 
Innbifc^er  Srfiriftftcner  äufammengetrogen  unb  iunääj^t  in 

franjöfifd^er  (Sprache  an  baä  Sid)t  geftellt,  nunmehr  aber 
in  biefer  beutfc^en  Ueberfe^ung  auf  ba§  5Reue  burd^gefe^en 
unb  mit  bieten  9tnmerlungen  unb  einer  SJorrebe  begleitet 

roorben,  19  SSbe.,  Seipäig  1749—1770,  S8b.  1—2  öon  2., 
3—11  öon  3f-  2(.  Sieftelme^er,  12—19  öon  3-  »rüder, 
bie  beutfd^e  Ueberfe^ung  oon  9R.  S-  S.  .^e^be  (1  a3ibelü6er= 

feöungen,  5,  ©p.  1166i).  —  Ueber  i^n  ögl.  EE»  XIX, 
©.  475  (bort  £it.);  —  »öd^erS  Sejilon  IV,  ©.  1044  f. 

Sun  tie. 

2.  SSilfielm  Stbra^am  (1734—1804). 
®eb.  in  Seit)sig  aU  ©obn  be§  9tomanu§  X. 
(f.  1};  ©tubium  unb  erfte  fir(t)IicE)e  2lemter 
in  feiner  SSaterftabt,  1761  ̂ rofeffor  unb  @ene* 
ralfuperintenbent  in  ̂ elmftebt,  1767  bi§  1804 
$rot)ft  unb  Oberfonfiftorialrat  in  93erlin=(£ölln. 
S)urd)  ̂ .  31.  TI  ©rnefti  für  ein  öon  ber  Sogmati! 
unabbängigeS  SSerftonbniS  ber  SSibel  gettjonnen 
unb  bur^  ein  ̂ ud^  be§  ®osinianer§  ©omuel 

ßrell  beeinflußt,  frfirieb  %.  1764  ein  Sebrbud^ 
be§  cf)riftlicf)en  ®iauben§,  ba§  bie  reine  93ibel* 
Ie!^re  üertreten  raollte  unb  narf)  bem  ©cEiema  bom 
1.  unb  2.  Slbam  gegliebert  mar.  2llg  bie  erfte 

öon  ber  S^rabition  ftörfer  abmeic^enbe  ®og=» 
matif  in  '2)eutf(f)Ianb  erregte  e§  öiel  2[uffef)en 
unb  SSiberft)rudö  (in  furfarfifen  fonfiSäiert).  X. 
blieb  nirf)t  bei  biefem  aufgeflärten  93ibliät§mu§ 
[teilen,  fonbern  fd^ritt  ju  entfd)iebenfter  9Jeo* 
logie  (T[9lationaIi§mu§:  III,  2  b)  fort,  ̂ m 

„Söörterburf)  jum  mX"  (1772,  1805«)  fu(f)te 
er  ba§  "^X  an§  ber  I)ebräifd)=grierf)ifrf)en  in  bie 
©prad^e  ber  ©egenmart  ju  überfe^en,  gelangte 
aber  babei  ju  red)t  trioialen  Umbeutungen.  ^n 

feiner  ,,9leIigion  ber  SSoIÜommnern"  (1792)  trat 
er  bafür  ein,  ba'iß  ba§  (Jbriftentum  fidö  in  ber 
©egentnart  ju  einer  öollfommneren  ©tufe  ent= 
tüideln  muffe  (HSOSeiterenttnidEIung  ber  d^rift* 
lid^en  Oteligion,  1).  ̂ m  93Iid  auf  ben  preufeifdien 
jtf)ronfoIger  fdbrieb  er  1777  anontjm  „^alen* 
tinian  I  ober  geheime  Unterrebungen  eineS  Tton^ 
ard)en  mit  feinem  Sfironfolger  über  bie  9leli= 
gion§freit)eit  ber  Untertanen".  (Sr  entfaltete  aud) 
eine  eifrige  :j3ra!tifd)e  £ötig!eit,  mirtte  für  ®e=' 
fangbud)§=,  liturgifc^e  Steform  unb  SfleligionS* 
unterrid)t,  marSMarbeiter  an  ̂ ^r.  H^JicoIaiS  21H* 
gemeiner  beutfd^er  S3ibIiotf)ef  unb  feit  1786  9)iit* 
glieb  ber  U  Slfabemie,  allel  in  allem:  einer  ber 
ongefelienften  unb  mir!famften  SSertreter  ber 
^Berliner  tbeologifdien  Slufflärung.  Unter  IJSSöII* 
ner§  Stegiment  mar  feine  ©tellung  fd^mierig. 
<Bein  SSotum  gegen  bie  ̂ tbfefeung  be§  ̂ rebigerS 
©d)ur5  in  ©ielSborf  (1f  Preußen:  I,  3 c,  (Bp.  1796) 
als  ber  ijroteftantifdien  ®elt)iffen§freif)eit  ju* 
miber  trug  ibm  1792  eine  breimonatIid)e  SlmtS* 
entliebung  ein.  (Sine  lebbafte  ̂ ontroöerfe,  in 
bie  aud)  1f  ©d^Ieiermadier  eingriff,  rief  feine 
„Seantmortung  be§  ©enbfd^reibenS  einiger  $)au§* 

öäter  jübifd^er  Oteligion  an  mid),  ben  tropft  X." (1799)  I)eröor,  in  ber  er  öon  Übertretenben  Suben 
oI§  93e!enntni§  nur  berlangte,  ba%  fie  SefuS  al§ 
(Ebrift,  b.  I).  al§  ©tifter  einer  geistigeren  unb  er* 
freuenberen  S^eligion  al§  bie  ibre  anerfennen 

follten. RE'  XIX,  ©.  475  ff;  —  grtebrid)  S«icoIai:  ®e- 
bäd)tniäfcf)rtft  auf  2:.,  1807;  —  ®.  grani:  ©efc^ic^te  ber 
Prot.  Sfieologielll,  1875,  (S.95ff;  — äS.  (Sag:  ©efc^id^te 
ber  Prot.  Sogmatif  IV,  1867,  ©.  206  ff ;  —  «JJ  a  u  I  SB  o  I  f  f 

in  ber  (Sog.  Äircfienäeitung  1905,  ©.  833  ff ;  —  $.  Soe- 
ring:  Sie  beutfdjen  Äauäelrebner  be§  18.  unb  19.  Qiib.S, 

1830,  ©.  506  ff  (mit  ©döriftenöeraeid&nig);  —  SB.  SB  enb» 
I  0  n  b  im  ̂ alörbud^  für  $8ronbenburgifd)e  ffirdöengefd)id)te 
10,  1913,  ©.  361  ff.  üeintit^  «offtnamu 

le  3:enicr,  9Ji  i  d)  e  I,  =  U  Se  Sellier. 
Xeluflu  HSnbien:  II,  A  1. 
2cmt>el  K  ©rfd^einungSmelt  ber  ̂ Religion: 

I,  B  3  b  (©t).  532  ff)  H  2legt)pten:  II,  3  1f  S3a- 
bt)Ionien,  4  B  (ufro.  bie  9(rtifel  über  bie  einzelnen 
^Religionen;  ferner:)  H  ®ried)ifcE)'römifd)e  reli* 
giöfe  ̂ unft,  1.  4  U  Heiligtümer  ̂ graelS:  III 
(faIomonifd)er  X.);  V  (nad)enlifdf)er  X.;  ögl. 
IlSubentum:  I,  2.  3)  ̂ Sempel,  berobianifd)er, 
il  ©tjnagoge  H  2l(td)riftlidöe  fünft  H  f ird^enbau 
H  gjfofd)ee. 

Xemtiel,  2)  e  u  t  f  df)  e  r.  "Ser  33egrünber  ber 
beulfdjen  S.gemeinben  ift  ber  SBürttemberger 
ßbrifto^^b  H  ̂offmann,  ber  burd^  feinen  SSater, 

ben  93egrünber  eine§  ftonüentifeB  in  1f  5l'orntf)aI, 
fdjon  mit  bem  ©eftenmefen  öertraut  mar  unb 
burdf)  bk  ©d)riften  öon  5^b.  Sfft.  H  &abn  entfd)ei* 
benb  beeinflußt  rourbe.  Tlit  ibm  öerbanb  fidE)  (ii)xi^ 

36* 



1127 SCem|)et,  ̂ eutfd^er  —  Sem^jelfcfilaf. 
1128 

ftopf)  ̂ aulu§,  ein  9?effe  be§  Befannten  J;)eibeIBer= 
ger  §>.  @.  ®.  II  5ISauIu§.  1854  erliefen  beibe  einen 
^ilufruf  stuedg  ©ammlung  be§  SSoIte§  @otte§  in 
^aläftina,  —  ber  alte  ©runbgebanfe  ber  H  @f  obu§= 
gemeinben.  3tl§  SSorbilb  für  bie  fünftige  Organi^ 
fation  njurbe  im  £irfcf)en{)arbt|[)of  bei  ̂ Karbacf) 
ein  fosiate§  ©emeinroefen  begrünbet  (1856),  or* 
ganifiert  nad)  at.Iicfjent  SSorbilbe,  benn  man  er* 
toartete  ba^  ̂ immlifdfie  ̂ erufalem.  ̂ Jad^bem 
^offmann  1859  offiäiell  au§  ber  Sanbe§!ird^e 
auSgeftofeen  worben  tüar,  bilbete  ficJ)  bie  ®e= 
meinfdfiaft  1861  al§  beutfd^er  %.  mit  $)offmonn 
a{§  $8tf(^of,  einem  2letteftenrat  unb  (St)noben; 
ein  eigenes  S3etenntnt§  mnrbe  1863  aufgeftellt. 
1868  würben  bie  ©ebanfen  ber  SCoufrid^tung 
in  ̂ aläftina  wirflidE)  emftli(f>  in  Eingriff  ge= 
nommen,  öoffmann  unb  ber  ebemalige  ̂ auf» 
mann  ®eorg  ̂ aöib  öarbegg  grünbeten  aB  erfte 
Kolonie  öoifa,  ber  Saffa,  ©arona,  SSeirut,  9?a* 
saretl),  2:iberia§,  öamibiie^SSilfielma  u.  a.  folgten, 
inSgefamt  on  1400  ©eelen.  2luf  tt)irtf(f)aftlicf)em 
unb  foäialem  (öofpttal,  ©d^ule)  ©ebiete  leiftet  ber 
%.  &erüorragenbe§;  bgl.  1f  Orient:  II,  ©)3. 1020. 
®ie  ®emeinftf)oft  ift  bem  ©d^u^e  be§  ®entfrf)en 
SReidieS  unterftellt,  bie  ©d)ulen  ert)atten  feit  1879 
üon  9leic^§  wegen  Unterftü^ung.  9H§  beutfd^e 
Kolonie  erfüllt  ber  2.  in  $aläftina  eine  SJ^iffion. 
®a§  urfprünglidö  febr  ftarfe  reIigiö§=ai3o!alQt3* 
lifrfie  SJJoment  aber  ift  böllig  jurüdEgetreten;  man 
nimmt  SInfiebler  auf,  bie  ni(l)t  jum  X.  gel^ören, 
e§  ̂ errfrf)t  bogmattfdöe  ?^reibeit,  ba§  SHhenbmai)l 
ift  burdö  bie  2lgat»e  (SiebeSma:^!)  erfe^t,  bie  STaufe 

burd^  eine  SDarftellung  ber  £inber,  bie  ̂ onfir* mation  burdE)  eine  ©infegnung.  ®odf)  fteljt  biefen 

f^reibeiten  eine  ftarfe  ®eborfam§t)fIidE)t  gegen== 
über  bem  ̂ .leiter  jur  (Seite,  öoffmann  felbft  bat 
nic^t  wenig  %u  biefer  Slbblaffung  be§  religiöfen 
9Komente§  beigetragen,  er  fdEiwenfte  immer  beut* 
lid^er  bom  ejtremen  @u)jranaturali§mu§  jum 
9flationaIi§mu§  um,  be!ömt)fte  bie  SSrinitöt,  $rä= 
ejiftens  ©firifti,  SSerföbnung  unb  JRed^tferligung. 
1874  bcttte  er  fid&  mit  ̂ arbegg  entzweit,  ber 
nun  feinerfeitg  mit  feinen  9Inbängem  ben  fog. 

„gieid)§brüberbunb"  bilbete.  Stufeerfialb  ̂ alä* 
ftinaS  ääf)It  ber  %.  nod^  etwa  400  um  einen  Xxat 
gefdf)arte  Mtglieber  in  Stuttgart,  wofelbft  aud^ 
bie  alte  Beitfc&rift  be§  %.,  bie  „fübbeutfcbe 

SSarte"  nod)  erfd^eint;  einige  üeine  ©emeinben 
befteben  in  ©a(ifen,  bie  ©emeinben  in  Slmerifa 
unb  D^ufelanb  ft^einen  eingegangen  m  fein. 

?J.  Äolb  in  BE»  XIX,  ©.  482  ff ;  —  ̂ x.  Sänge: 
®efcf)tdöte  be§  %.,  1899;  —  %r.  Zotd):  ®ie  beutfdfien 
X.lolonten  in  «ßalöftina.  (Sin  Süd  auf  i^re  S8eroanaent)cit 
(SKittcilungen  unb  ̂ aäjtiäjten  bei  beutf^cn  «JJaläftino« 
toereinä  1909);  —  6.  ®aI6:  ^rc^en  unb  @e!ten  ber 
©egenwarf,  «1907,  ©.  258  ff;  —  e^r.  $o  ff  mann: 
«Kein  SSeg  nad^  Qferufolem,  2  mc,  1881  unb  1884;  — 
2>erf.:  Oefd^ic^te  beS  SßoIIeä  ®otte§,  1855;  —  ®erf.: 
gortfdöritt  unb  mürffd^ritt  ober  ©efd^id^te  beä  Stbfallä 
t)om  e:öriftentum,  1863 — 68;  —  2)  er  f.:  Dcribent  unb 
ßrient,  1875;  —  ̂ .  SBrugger:  ®ie  beutfi^en  ©iebe« 
lungen  in  $aläftina,  1909.  m^let. 

Ztmptl,  S)  e  r  0  b  i  a  n  i  f  dö  e  r.  3u  ben  üon 
^  ̂erobe§  I  erridEiteten  ̂ rad)tbauten  in  ber 
Umgebung  bei  nad)ejilifd^en  &eiligtum§  (1f  §)ei* 
ligtümer  3§rael§:  V)  pa'^te  ba^  alte  2;.gebäube, 
ba^  hei  ber  Sftüdffebr  S§tael§  au§  Säab^Ionien 
(H  Subentum:  I,  2.  3  1I$)aggai  ̂ (Baä)axia) 
aU  ©rfaö  für  ben  falomonifd^en  X.  (1[S)ei(ig* 
tümer  3§tael§:  III)  erridbtet  war,  niiit  mebr, 
unb  fo  enlfd^Iofe  fidö  ber  ̂ önig,  e§  burdö  ein 

neues  ju  erfe^en,  beffen  ©lang  bernad)  fprirf)* 
wörtlirf)  würbe,  ̂ m  ̂ at)xe  20—19  ö.  Kbr.  be- 

gann ber  SSau;  in  1^2  Sabrett  war  ba§  S.^auS, 
in  8  Safti^ctt  waren  bie  UmfaffungSmauem  unb 
Valien  üollenbet,  aber  fertig  geftellt  würbe  ber 
^au  erft  unter  bem  ̂ rofurator  2llbinu§  (63  bi§ 
64  n.  (Sbr.),  b.  f).  6  Sabre  bor  feiner  Be^itörung. 
Öerobeg  batte  tior  allem  ben  %.pla^  öergröf^ert, 
faft  üerbot)t)eIt,  inbem  er  im  ©üben  gewaltige 
®ewölbe  aufführen  liefe,  ©ingänge  befanben  fid^ 
auf  allen  öier  ©eiten,  bie  S)aut)teingänge  aber 
im  SBeften.  9ln  ber  äußeren  UmfaffungSmauer 
auf  ber  inneren  ©eite  be§  X.pla^e^  erftrecEten 
fitf)  auf  marmornen  ©äulen  brei*  ober  swei* 
fcbiffige  fallen,  mit  Bebernbolä  getäfelt.  9Kan 
gelangte  äunärfift  in  ben  äußeren  SSorI)of  ober 
in  ben  SSorbof  ber  Reiben,  wo  bie  ®elbwerf)§ler 
unb  SSiebbänbler  i^ren  ©taub  bcttten.  ̂ nner* 
balb  biefeg  $Iafee§  lag  ber  innere  SSorbof,  ber 
burdö  SJiouem  abgefd^Ioffen  war;  um  bie  Tlauevn 
lief  eine  STerraffe,  am  %u%  bei  ̂ erraffe  ftanb  ein 
fteineme§  ©itter,  bt§  §u  bem  bie  Reiben  gef)en 

burften.  SBamunggtofeln  in  griedpifd[)er  unb  la* 
teinifd^er  ©pradE)e  bebrof)ten  mit  SCobeSftrafe 
jeben  £)eiben,  ber  bie  ©dE)ran!en  überfd)reiten 
wollte,  ©er  innere  SSor^of  war- wieber  burdb 
eine  Tlauet  in  äWei  Steile  geteilt;  bie  öftlicfie 
Hälfte,  SU  ber  aud^  t^rauen  ̂ iitritt  batten,  biefe 

ber  „35orf)of  ber  Sßeiber";  bort  war  ba§  „fd)öne 
2;or"  (Stpgfc^  82),  bort  ftanben  13  D^jferftöcEe 
für  bie  ®aben  ber  Sempelbefud^er.  ®er  weftlidie 
SSorbof  war  nur  für  ̂ D^änner  beftimmt,  aber 
burcE)  ein  ©teingitter  bon  bem  innerften  ̂ riefter= 
t)orf)of  getrennt.  'Sort  war  unter  freiem  Fimmel 
ber  S3ranbo)3feraItar  errid^tet,  öon  gewoltigen 
SJiafeen.  9JörbIidE)  üom  3lltar  war  bie  ©dE)IadE)t* 
ftätte,  wo  bie  ̂ iere  getötet  würben.  (Si^eme 
SSafdöbedEen  waren  für  bie  53tiefter  borbonben. 
3wölf  breite  ©tufen  füt)rten  jum  S.bauS  bittauf, 
beffen  SBänbe  au§  Weilen  SJformorquabem  be* 
fiianben.  %utci)  einen  SSor^ang  trat  man  au§ 
ber  SSorlialle  in  ba^  S)eilige;  bort  erbob  firf)  ber 
golbene  9läud)eraltar,  bort  brannte  ber  golbene 
fiebenarmige  Seud)ter,  bort  ftanb  audf)  ber  gol* 
bene  ©dE)aubrottifdb.  SSom  S)eiligen  war  ba§ 
Merlieiligfte  wieberum  burdb  einen  SSorbang  ge* 
fdjieben;  ber  9^aum  war  bunfel  unb  leer  unb 
burfte  nur  einmal  im  Qabre  bom  S)of)enpriefter 

(am  SSerfö^nungStage)  betreten  werben.  "Ser t)erobianifdf)e  %.  entfprad)  in  allen  wefentlidien 
Bügen  bem  ̂ weiten  %.,  unb  bie  f^orberungen  ber 
?3barifäer  waren  genau  berüdffidfitigt.  $)eibnifd} 
War  nur  ber  golbene  9lbler,  ber  über  bem  2;.tore 
ongebrad)t  war.  'J)er  golbene  SSeinftod  bagegen, 
ber  swar  in  ber  älteren  3eit  nie  erwäbnt  wirb, 
ift  mit  bem  SBefen  ber  ̂ afibereltgion  wobi  ber* 
träglid),  ba  33Iätter,  Sieben  unb  Strauben  be§ 
Sßetnftodg  aud)  in  ben  alten  ©Dnagogen  l^äufig 
al§  Ontamente  berwanbt  würben. 

e.  ©dö  ürer,  1909«ff  (ö0l- Sieg.);  —  ®.  ®alman: 

a5er  ätoeite  Tempel  ju  Serufulem  («J3aläftina=3a'f)r6udö  V, 
1909,  (S.  29  f f ) ;  —  «B  0  u  I  9R  i  et  I  e  t) :  3feruf alem  jur  Seit 
6i)rifti  (<l5aIäfrtna=»Ql)rbudö  VII,  1911,  S.  35  ff);  —  31. 
Ä  i  1 1  c  I  in  RE»  XIX,  ©.  498  ff  (Siteratur  ebia.  ©.  488); 
—  S  e  r  f.  ©.  500  ff   übet  bie   einjelnen  Sempclgeräte. 

&te%mann. 
%€mpt\,  ©alomonifd^er,  U öeütgtümer 

3§rael§:  lH. XemtJelorDcn (2:empelf)erren,  %emp' 
I  e  r)  il  9litterorben. 

Xcmpelfd^laf    (=    H  öncubation)    Hförfd^ei* 
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nungShJelt  ber  SReltgton:  I,  A  1  f  ̂maniil,  3.  4 
H  ®rtecf)enlanb:  I,  5. 
%emptliUa\)tn  in  S^tael  H  9JetI)imin  Hfyrembe 

ufw.  in  S^rael,  ©p.  1052. 
3;cmt)eIö)eilÖc,   f^eft  ber,  Hf^efte:  I,  A  6  b. 
Xemperomente. 
1.  ©efd^idjte  bei  SBeoriffg;  —  2.  SBcrt  ber  Xemipeta' 

mentälefire;  —  3.  etf)iid^»fäbogogiicöe  Verwertung  ber« 
felben. 

1.  SBenn  man  öon  %.  im  Sinne  öon  leiben* 
f(f)oftIic^er,  rafrfier  SSeroeglic&teii  unb  bon  tem* 
tjeramentöoller,  im  Sinne  öon  ftarl  im  'äu^bxud 
erregter  Stimmung  rebet,  fo  gef)t  ba§  öon  ber 
Stnnai^me  an§,  ba%  e§  aurf)  tem^jeramentlofe, 
b.  I).  ni(f)t  erregte  ober  bie  (Erregung  nid^t  sei* 
genbe  9?aturen  gibt,  ̂ inter  ber  Set)re  öon  ben 
%.v.  ftecft  ein  gut  2;eil  miffenfdöaftlidöer  Slber* 
glaube.  Urft^rünglicf)  rein  m  e  b  i  s  i  n  i  f  d^  ge* 
bad)t,  begeidEmet  2;.  bei  ̂ iWotroteS  bie  ?^i= 
fdEiung  ber  Säfte  be§  menfrf)Iid^en  £örper§, 
beren  man  öier  annofim:  93Int,  ferf)Ieim,  gelbe 
®alle,  fdE)rt)aräe  ©alle,  unb  benen  man  bie 
©nmbqualitöten  ber  ?!Katerie:  marm,  falt,  flüffig, 
trocEen  gubrbnete.  2)anarf)  fpratf)  aucE)  ®alen 
öon  Sanguinifem,  ^blegmatüem,  ßbolerifern, 
9Ke(and)olifem,  inbem  er  bie  Gräfte  ber  Seele, 
ia  aud)  ba§  gange  geiftige  Qeben  öon  ber  3M' 
fd^ung  be§  ̂ örper§  abbängig  badjte.  Sieje  auf 
naturpbilofo^bifdEier  Spefulation,  nidE)t  auf  Se* 
obod^tung  berubenbe,  alfo  giemlirf)  grunblofe 
Einteilung  tvmbe  aud)  bann  nod)  beibehalten, 
aU  jene  überttjunben  ttjar  unb  man  er!annte,  ba% 
ber  burdigängige  Bitfßtnmenbang  geiftiger  @igen= 
tümlidf) feiten  mit  beftimmt  erfennbaren  Bügen 
förperlidier  ̂ onftitution  nid)t  ftattfinbe.  Sine 
pft)d)olog  ifd)e  2^.  Siebte  entmorf  bann 
H^ant  in  feiner  Wntbropologie,  inbem  er  in  ben 
überlieferten  2Iu§brücfen  lebiglid)  eine  Stnalogie 

be§  „Spiels  ber  ©efüble  unb  S3egierben"  mit  ber 
öomebmften  förperlidEien  beroegenben  Urfad)e 
fanb.  Seine  Sbarafterifti!  ber  5i.  bat  fid)  meit» 
bin  burdigefefet:  auSgebenb  öon  bem  ®egen* 
faö  be§  ©efübis  unb  ber  Sätigfeit  einer=^,  ber 
Srregbarfeit  unb  9lbft)annung  ber  SebenSfraft 
anberfeitS,  befdf)reibt  er  ba§  fanguinifd}e  %.  al§ 
ein  foId)e§,  in  bem  bie  @mt)finbung  fd)nell  unb 
ftar!  beeinflußt  mirb,  aber  nid)t  tief  einbringt,  ba§ 
meIand)oIifd)e  al§  ein  foIdfieS,  in  tt)eld)em  bie 
©mpfinbung  meniger  auffallenb  ift,  aber  ficE>  tief 
einttjurjelt,  ba§  döoIerifd)e  al§  ba^  bi^iger,  aber 
nid)t  anbaltenber  Sätigfeit,  ba§  t^blegmatifdie  al§ 
ba§  nid)t  Ieid)t  ober  rafd),  aber,  menn  aud)  lang* 
fam,  boä)  anbaltenb  bewegte.  SSerwanbt  bamit 
ift  II  Sd)Ieiermad)er§  UnterfcEieibung  nadEi  bem 
Üebertöiegen  ber  ÜtejetJtiöität  ober  Spontaneität 
einerfeitS,  beS  rafdjeren  ober  fangfameren  Söed)* 
felS  ber  für  fid)  al§  (Sinbeit  ju  fe^enben  SebenSmo* 
mente  anberfeiti,  njobei  er  aber  Sd)attierungen 
ber  öaupttemperamente  annimmt.  ^So^e  bat  im 
3[Rifrofo§mu§  äunäd)ft  bie  einjelnen  ouSgegeid)* 
neten  f^ormen  unabbängig  öon  ber  öeralteten  %3' 
lebre  berau§geboben,  alfo  bie  formellen  SSerfd^ie* 
benbeiten,  bie  fid),  teils  auf  ben  9lnfto§  äußerer 
Gleise,  teils  obne  fie,  in  ber  @efd)tt)inbigfeit,  ̂ an= 
nigfaltigfeit,  ber  Sntenfität,  in  ber  ̂ onfequens 
ober  Unftetigteit  geigen,  mit  benen  ber  9Bed)feI  ber 
SSorftellungen,  ber  ®efüble  unb  ber  Strebungen 
in  ben  eingelnen  i^nbiöibuen  öur  fid)  geben;  bann 
aber  bat  er  bod^  mieber  bie  alten  öier  X.  als 
einanber  folgenb  im  SebenSöerlauf  beS  ̂ nbiöi* 
buumS  geiftreidö  nad)ptt)eifen  gefud)t.    H^er* 

Barts  $;.Slebre,  bie  jur  Senfibilität  unb  ̂ rri* 
tabilität  nod^  bie  SSegetation  (baS  übrige  beS  leib* 
lieben  SebenS)  fügte  unb  nun  burcb  baS  Heber* 
tüiegen  entrtjeber  eineS  ober  gnjeier  ober  aller 
brei  f^aftoren  bie  7  benfbaren  t^älle  bebingt  fein 
ließ,  bat  feine  Sd^ule  gebilbet,  fo  menig  als  feine 
58ebauptung,  ein  £inb,  mie  mir  eS  münfd)en 
muffen,  bürfe  gar  fein  %.  baben,  meil  bie  brei 
f^aftoren  in  ibm  öollftänbig  unb  in  gebörigem 
^erbältniS  gufammentt)ir!en  follen.  Ü^.  1f  SfJotbe 
allerbingS,  ber  in  ben  notujenbig  öier  %.n  eine 
unöerbältniSmäßige  Sdöiüäc^e  ober  Störfe  beS 
SSerftanbeSbemußifeinS  ober  ber  SSillenStätigfeit 
erblidt,  fann  alleS  temtJeramentSmäßige  Renten 
ober  SBoIIen,  (Srfennen  ober  Silben  nur  unrid^tig, 
burd)  Selbftbeberrfd)ung  ööllig  gu  überttjinben 
nennen. 

2.  ©.  Sigtüart  (f.  u.)  weift  nun  nadö,  baß,  ba 
eS  fid)  hei  ben  S^.Sunterfc^ieben  teils  um  baS  tfta% 
ber  ©rregbarfeit  beS  ©efübiS  überbaut)t,  teils  um 
ben  Ieid)teren  ober  fdjmereren  SSed)feI  ber  (£r* 
regung,  teils  um  entgegengefe^te  SiSpofitionen 
für  fiuft*  ober  Unluftgefüble  banbelt,  fid)  au§ 
biefen  @efid)tSt)un!ten  eine  öiel  größere  SRannig* 
faltigfeit  öerfd)iebener  %.  fonftruieren  läßt,  alS 
burd)  bie  bet:gebrad)te  ̂ Biergabl  ber  33e3eid)nun* 
gen  auSgcbrüdt  merben  fann,  unb  anberfeitS, 

ba%  biefe  '^Harnen  in  ibrer  gen»obnten  33ebeutung 
eimoS  öiel  93eftimmtereS  beäeicE)nen,  als  ba'iß  fie 
geeignet  wären,  eine  I'Iaffififatiou  öorjuftellen, 
in  lt)eld)er  jebem  ̂ nbiöibuum  fein  ??Iaö  ange* 
wiefen  werben  müßte.  2)agegen  öerfennt  er 
nidfit  ben  SS  e  r  t  ber  Slufftellung  öon  3bealtt}:t)en, 
in  benen  fid)  alle  ©baraftergüge  auS  einem  ®e* 
fidE)tSt)unfte,  nämlid^  ber  öerfd^iebenen  ©rreg* 
barfeit  (unb  Spontaneität)  beS  ©efüblSlebenS 

erflären  laffen.  35Senn  fold^e  ̂ bealtppen  öon  pft)* 
d5oIogifdE)en  ̂ ünftlern  berauSgegriffen  unb  als 
92ormaIgeftaIten  bargeftellt  werben,  freifid^  nur 
in  Umriffen,  bie  uodE)  mand)erlei  StuSfüIIung  gu* 
laffen,  aber  bodö  beftimmt  genug,  um  nidpt  alS 
abftrafte  Kategorien,  fonbem  als  9[)'Jufterbeift»ieIe 
gu  gelten,  fo  fönnen  fie  bem  93eobad)ter  menfd)* 
IicE)er  Seelen  als  Seitfaben  unb  SlnbaltSpunft 
gelten  burdE)  ben  öerwirrenben  9?eidE)tum  ber 
menfdilid^en  SebenSformen.  SRux  muß  man  fid) 
öor  ben  geiftreidE)en  tJaIfdöfdE)Iüffen  büten,  als 
bleibe  fid)  baS  natürIidE)e  %.  immer  gleid),  alS 
fei  alfo  2lrt  unb  SKaß  ber  ©rregbarfeit  fürS  gange 
Seben  beftimmt,  wäbrenb  bod^  g.  93.  bie  ̂ uber* 
tätSentwidlung  gewaltige  3Serfd)iebungen  be* 
wirft,  ober  als  fei  ber  gange  SJJenfd^  unb  fein 
SSert  auS  feinem  X.  gu  erflären.  9Jfit  biefen  (jin* 
fd)ränfungen  wirb  man  bie  Kantfd^e,  Sd)Ieier* 
mad^erfdfje  ober  £oöefdE)e  SC.Slebre  wertöoll  unb 
braud)bar  finben  fönnen. 

3.  3Bir  lebnen  entfd)ieben  bie  ?{nnabme  eineS 
^ormalmenfd^en  mit  ̂ Jormaltemperament  in 
bem  Sinne  ab,  alS  ob  alle  ©ngelnen  bemfelben 
mit  9lufgabe  ibrer  natürlid)en  Unterfd)iebe  ange* 
uäbert  werben  müßten.  '2)er  9ftei^tum  beS 
SebenS  beftebt  in  ber  unöerfürgten  (£rba(tung  unb 
gegenfeitigen  (Srgängung  ber  S£.  dagegen  legen 
wir  3Sert  auf  bie  SrfenntniS  ber  befonberen  ®  e* 
f  a  b  r  e  n,  bie  mit  öerfd)iebenen  inbiöibuellen 
SebenSformen  für  bie  barmonifd^e  unb  glüdlid^e 
9luSbiIbung  ber  menfcblid^en  Shäfte  öerfnüpft 
finb;  biefen  ®efabren  gu  begegnen,  ifl  Stuf  gäbe 
ber  ©rgiebung  unb  Selbftbeberrfdöung,  biefe  2luf* 
gäbe  alfo  nad^  SigwartS  erfd)öpfenber  93eftim* 
mung  barin  gu  finben,  „burd)  Pflege  unb  ̂ äf* 
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tigunfl  ber  öon  %atur  f(f)lt)äcf)eren  ̂ öfte  ben 
onberen  ein  ©egertgetnid^t  ju  geben,  unb  swar 
fo,  ha%  bon  ifirer  bertüenbbaren  fraft  ntöglidöft 
Wenig  öerloreti  ge^e,  roofil  aber  möglicfift  öiel 

in  ben  ®ienft  ber  Selbftbeberrfcönng  fomme". 
STrt.  „Semperoment"  bon  6.  S  i  o  w  a  r  t  in  ber  ©nät)« 

Ilopöbie  für  baä  eefornte  Unterrttf)tä=  unb  Griie^unßä» 

roefen  »;  —  ?trt.  „'S;."  in  EHP«  bon  §.  SBißße;  — 

8fr.  ©  dö I  e i  e  r  m  a  dö  e  r:  erjie'öungSIefire,  @.  696 — 776;  — 
fft.  füotfie:  a;{)eoIoöifrf)e  ©i^if,  §  225  ff.     «aumaatte«. 

XemtJerensbemcgung  H  9)iä6igfeit§=  unb  ©nt* 
baltfantfeitSbeftrebungen. 
ZempU,  ©rjbifd^of  öon  ßanterburt),  H  Sam= 

betfifonferenä,  1  (@p.  1940). 
Xempler  (Sempelorben)   1f  JRitterorben. 
Xemporalien,  bie  mit  einem  II  ̂irdjenamt 

öerbunbenen  „weltlichen"  SSorteife,  bie  ©intünfte. 
®egenfa^:  ©piritualien,  bie  geiftlidöen  9lecJ)te. 
II $f arreinlommen  H 93enefiäium.  —  %.\p  ette 
tfl  bie  im  ̂ amt)f  be§  «Staats  gegen  bie  ̂ irdf)e 
namentlicf)  im  TI  ̂ulturfamt^f  (:  3 — 5)  ange* 
Wenbete  ©inbebaltung  ber  ftaatlidf)  gert)äf)rten 
ßinnal^men. 

asili^elm  Äo^I:  Ue6er  bie  S:.fperre,  bef.  nad^ 
ba^erifdfiem  SRed^t,  1876.  ®tt. 

jlempuö  claufum  =  H  ®ef(f)Ioffene  Beit. 
2;enebrttc  =  H  f^inftermetten. 
2:engftröm,  ̂ afob,  Hg-innlanb,  3  1IS»eI= 

fingfor§,  1. 
XennQfon,  ̂ Ifreb,  Sorb  (1809—92),  öon 

ber  J^'önigin  SSictoria  sum  Poete-lauretea  ernannt 
aB  ̂   aSorbSWorl^g  giac&folger  unb  in  ber  SSeft- 
minfter  Slbbet)  beigefet5t,  ber  glänäenbfte  S?er* 
treter  be§  ibealiftifd^-dfiriftlid^en  SSictorianifd^en 
3eitalter§  (Hßnglanb:  II,  4),  ift  in  2)eutfcölanb 
toefentlicE)  befannt  geworben  burdfi  bie  ergreifenbe 
©rsäblung  @no(^  Slrben  (1864,  öielfadö  üer* 
beut[df)t)  unb  burd^  bie  bem  ?{nbenfen  feinel 
?5reunbe§  9Irtbur  $)allam  gewibmete  2::otenfIage 
„In  Memoriam"  (1850),  hie§  ̂ ofielieb  ber 
tjreunbfdöaft,  \)a§  bie  au^  reinftem,  tiefftem 
©rfimerj  entjpringenbe  Sntpfinbung  bid^terifd^ 
unb  religiös  öerüört,  aber  im  9?adE)erIeben  be§ 
f5rreunbelleben§  aud^  olle  jarteften  unb  ergaben* 
ften  (£mt)finbungen  be§  9}?en[cbenleben§  in  3u= 
fammenbattg  bringt  mit  beffen  tiefften  Proble- 

men. %üx  bie  erlefenften  ©nglänber,  aud^  Wa^ 
II  SKüIIer,  warb  %.  ba§  in  ber  ̂ oefie,  tva^  ibnen 
il6arlt)le  in  ber  ̂ rofa  war,  wa^  ba^  „Christian 
Year"  ̂   ̂ebteS  ben  ortf)obojen  ÄirdEienleuten 
war,  —  ein  ̂ jrojj^^etifd^er  3lu§brudE  ibrer  ebelften 
i^nftinfte:  ber  SSerjidöt  ouf  alle  unaufrid^tige 
©elbftfteigerung  in  fc^winbelnbe  ©ewi&beiten, 
ba§  fefte  (Sidöfteflen  ouf  ba§,  wa§  man  ebrlic^er^ 
weife  als  wobr  betrod^ten  fonn,  unb  ba^  gläubige 
Seben  bon  fold^er  befdbeibenen  ©ewifebeit.  Un§ 
^eutfdben  will  <Sprodf)e  unb  Stil,  bie  ouf  5U  bobem 
Rotbunt  geben,  unb  boS  fentimentole  $atbo§, 
bo§  ooit  mebr  reffe!tierenbem  olS  t)Iaftifdbem  ®e= 
fübl  getragen  ift,  ben  ©enufe  be§  ungemein  ebei' 
finnigen  2)idbter§  etwaS  beeintröcbtigen.  %oci) 

baben  feine  „Poems"  (jumol  ber  erfte  S3onb  1830) 
tro^  ibrer  ftorfen  9tomantif  bei  un§  93ewun* 
berer  gefunben  (HSiteroturgefdbidbte:  III,  C5). 

aSoI)!  bie  beften  beutfdfien  Ueberfeöunßen  oon  SS  a  t  b- 

müller.  —  ©ein  Seben  bon  feinem  Sotin:  Stlfreb  Sorb 
%.:  A  memoir,  by  his  son,  1897.  !Oaumflarten. 

XctJljinin  H  ©ebetSriemen. 
Zexaii,  bebröifdö  Xetad),  bei  Sutber  Sj:barab, 

SSoter  H  SlbrobomS,  H^^aborS  unb  paxan§,  äiebt 
nocf)  bem  ̂ riefterfobej  mit  ben  Seinen  au0  Uf 

toSbim  nadb  HStoron  (I  9Jlofe  11 24  ff).  ®er 
Urft)rung  ber  ©eftolt  ift  unbefonnt,  aud^  bie  93e* 
beutung  beS  9?amenS  umftritten;  bietleid^t  gebt 
bie  ©eftaU  %3  auf  einen  ©ötternomen  {ben 
norbft)rifdben  Tarhu)  jurüd.  9?adf)  Z.  nennt  man 

Slbrobom  unb  feine  9Jadbfommen  „2^erad)itett". 
S8ßt.  bie  Kommentare  jur  ®enefi3.  @unlel. 

2:erot)bim  wor  ein  5?ultgegenftanb  im  alten 
SSroel.  H  gflobel  ftieblt  ben  Z.  ibre§  SSaterS  unb 
berbirgt  ibn,  inbem  fie  \iä)  barouf  fc^t  (®en 
31 19.  .34  f) ;  ba^  gibt  un§  jugleid)  einen  ?KaMtob 
für  bie  ©röfee  beS  X.  Wddjal  legt  ben  X.  in§  93ett 
unb  legt  ein  tyliegenne^  ober  eine  ̂ erüde  su 
feinen  S)äut)ten;  bie  SSerf olger  glauben,  eS  fei 
2)abib  felbft  (I  ©am  19 13.  le).  3m  Sabbehtit 
würbe  ber  X.  urft>rünglidb  neben  bem  H  (gpbob 
gebroudit  (9ti  17  5  1814.17 f.  20).  S^säter  würbe 
er  ouS  bem  S?ultu§  berbrängt  (II  fön  23  2*;  bgl. 
I  Som  15  23)  unb  nur  nodb  im  gebeimen  oIS 
Drofelfpenber  benu^t  (Sad)  10  2;  bgl  @äed) 
21 26;  ll^UiantifufW.,  4).  2)aS  ft)ätere  ̂ ubentum 
berbonb  mit  bem  X.  feine  flore  SSorftelfung  mebr. 
99emer!en§wert  ift  bie  Stuffoffung  be§  Sftobbi 
©liejer  ben  S)t)r!ano§  (um  100  n.  Sbr.),  ber  X. 
fei  ein  SRenfd)en!opf  gewefen,  ber  an  ber  583anb 
befeftigt  würbe  unb  fultifd^e  SSerebrung  genofe; 
er  bctbe  Drofel  gegeben  (f.  93ujtorf,  Lexicon 
chaldaicum,  1640,  ©p.  2661).  ®ie  X.  Werben 
beute  meift  aU  ̂ ouSgötter  ouf  gefaxt;  befriebi* 
genber  ift  bie  ©rflorung ,  ber  X.  fei  eine  f  ult* 
moSfe  gewefen. 

SBoIf  ©rafbonSaubiffinin  RE«  XIX,  <B. 
514  f f ;  —  9B  0  0  r  e  in  EB  IV,  ©j).  4974;  —  ©  e  I  i  ß  f  o  :&  « 
in  The  Jewish  Encyclopedia  XII,   ©.  108.         Meim^en. 

Xcrefe,  Sterefionerinnen,  H Sberefe, 
HStberefirt,  ref.  ©enoffenfdboften. 
3;eranben  1I9tom:  II  2. 
2;ermittantcn,  Serminierer,  ^^O^önd^tum, 

4  e. 

Xcrminiftifdbcr  Streit,  ein  &Ueb  in  ber  fette 
ber  ̂ ietiftifcben  Streitig  feiten  (H  ̂ ietiSmuS: 
I  B,  2).  ©treitgegenftonb  War  ber  ̂ ietiftifdber* 
feitS,  um  einer  lojen  3Iuffaffung  bon  SSefebrung 
unb  öeil  entgegeuäutreten,  gelebrte  „Xexm i* 
n  i  S  m  u  §",  wonodb  ®ott  bem  aKenfdben  eine 
(SJnobenseit  beftimmt  ijobe,  innerbolb  bereu  er 
fidb  SU  ®ott  befebren  muffe,  wäbrenb  hei  SSer= 
)3affung  beS  ©nobenterminS  (terminus  salutis) 
eine  93efebrung  unmöglidb  fei.  S)ot  H  Sfener 

(S.  S3.  „®oS  ®erid)t  ber  3Serftodung",  1701) bobei  milbernb  eingeräumt,  ba^  „boS  ätel  ber 
©noben  inSgemetn  U§  an  boS  @nbe  biefeS  Se= 
benS  hei  ben  Sünbern  Wäbrt",  unb  bat  er,  um 
nidbt  boS  in  ber  lutberifd^en  firdbe  berrfdbenbe 
SSerftänbttiS  ber  ®nabe  unb  Sünbertiebe  ©otteS 
ju  beeinträdbtigen,  bie  Se^ung  eineS  Termins 
als  Strofoft  für  bortiegenbe  Unbufefertigfeit, 

otS  ftrofenbeS  „®eridbt  ber  SSerftodung"  erflärt, 
fo  gab  ber  Sorouer  'SiofonuS  50?ag.  Sobann  ®e^ 
org  S3öfe  (etwa  1662—1700)  in  feiner  ouS 
ernfter  feelforgerifdber  ̂ rojiS  berborgegongenen 

Scbrift  „De  termino  salutis"  (1698)  boburd)  Sin^ 
fto|,  bo^  er  ber  beliebten  SSefebrung  auf  bem 
SCotenbett  biet  energifd^er  entgegentrat  unb  bor 
oUem  bie  Sefeung  beS  j^erminS  nidbt  o(S  einen 
burdb  bie  33oSbeit  beS  fünbigen  SJienfdbeu  ge= 
forberten  Strofoft  beS  geredbten  ©otteS  gu  recht- 

fertigen fud^te,  fonbem  unter  ̂ Betonung  beS 
©ebonfenS  bon  ®otteS  9J?adöt  ouS  ®otteS  freiem 
SSillen  ableitete.  93öfe  lebnte  fid)  bobei  tvo^ 
an  ben  iuriftifcben  33egriff  terminus  peremptorius 
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an,  tüonacf)  ber  D^id^ter,  itnb  jmar  nicfit  um  ju 
[trafen,  ben  Parteien  einen  Termin  fefet,  beffen 
SSerfäumni§  bie  betreffenbe  Partei  ftraffäHig 
maä)t;  aber  eben  buxd)  btefe  f^affung  fam  er  bem 

caföiniftifcfien  „decretum  absolutum"  {^  ̂ xä' 
beftinotton:  II,  3)  nabe  nnb  befiaftete  ben  ̂ te= 
tt§mu§,  beffen  eifriger  ̂ tnbönger  er  tüat,  mit 
bem  WtaM  be§  Salbini§mu§.  Sie  f^olge  maren 
nid^t  nur  böBÜd&e  l^erföntid^e  Sieibereien  mit 
feinen  3(mt§brübern,  S£)enunäiationen  bei  ben 
S^orgefeöten  unb  ben  93ebörben  unb  enblid^  feine 
©u§^enfion,  bie  er  nidbt  lange  überlebte,  fonbern 
ber  Streit  trurbe  burdf)  bie  S5eröffenili(i)ung  ber 
öon  Seipjig  tüie  öon  Dioftod  erbetenen  ©ut- 
acbten  über  ©orau  binauSgetragen.  ®egen  bie 
Seit)äiger,  bie  für  93öfe  eingetreten  maren, 
manbten  fid^  bie  Söittenberger  (1[9Jeumann 
1i  Seutfd^mann),  unb  innerbalb  ber  Seipjiger 

f5-a!ultät  entbrannte  ein  beider  ©treit  jmifrfien 
^  9ftecf)enberg,  ©t)ener§  ©rf)lüiegerfobn,  ber  in 
ber  S^rage  wie  ©pener  barfite  (ögl.  feinen  „Seut* 
lieben  SSortrag  ber  Sebre  Dom  ̂ Termin  ber  bon 

©Ott  beftimmten  ©nabenseit"  nebft  beffen 
„93eiragen"),  unb  %i)oma§  Stlig  (1643—1710, 
feit  1671  ©eiftlic^er,  feit  1697  auc&  ̂ rofeffor 
ber  SCbeoIogie  in  Seipjig),  ber  jenem  in  anti^ 
terminiftifcb  gerirfiteten  ̂ rebigten  unb  ©d)riften 

(„35om  lieblicben  ÖtofenftodE  ber  göttlidben  ©nabe" 
u.  bgl.)  entgegentrat.  2tudb  Ü^oftodE  ftanb  gegen 
bie  pietifttf^en  ̂ ierminifteu.  Sine  inefentlirfie 
5?!ärung  nnb  SSerftänbigung  baben  bie  jabHofen 
bamaligen  ©cbriften  nicbt  gebrad^t. 

3^0^.  ©eorß  3Balc^:  einlettung  in  bie  aieligionä» 
ftreitigfeiten  ber  et)fl.4ut^erifdf|en  fiirtiie  II,  «.  850—992;  — 
I?  r  i  e  b  r.  §  e  r  m.  §  e  f  j  e:  Ser  Z.  St.,  1877;  —  91 1  b  r. 
9{  i  t  f  c^  I:  @efc^id)te  bc«  ̂ ietilntuä  II,  1884,  ©.  210  ff;  — 
91.  $.  @  r  ü  ̂   m  a  d)  e  r  in  RE'  XIX,  ©.  524  ff;  —  g  r. 
@  cf)  m  a  I  fe  in  ZKG  27, 1906,®.  SlOff;  — ©an§  «läettri  : 
Xcr  $ieti§mu«  in  ©orau  (^al^xhud)  für  aSranbentiurßifdje 
Äird)enaefcf)icf)te   10,    1913,    ©.   131  ff).  m^avnaä. 

%exn6m§ti,  ̂ biltpp  Slleffejemitfrf) 
(1838—84),  ruffifcfier  Sbeologe,  feit  1863  $rof. 
an  ber  f ijeraer  ©eiftlicben  9tfabemie. 

Sßerf.  u.  0.:  *ßeter  ber  ©roße  in  feinen  SJeaie^ungen 
ä«m  Äat:öoltäi§muä  unb  $rDteftantiämu§,  1864;  —  ®a§ 
fübruffifdfie  ̂ rebigthiefen  im  16.  unb  17.  S^b.  (nad)  lateinifd^= 
»olnifrfien  SBorbilbern),  1869;  —  Saä  Stubium  ber  bt)äan= 
timfcf)en  @efdE)id)te  unb  ifire  tenben^iöfe  Slnttenbung  auf 
baS  alte  SRufelanb  (3  Sief.),  1875—77;  —  ©liäjen  auä  ber 
@efcf)i(f)te  ber  tiietner  ailabemie  im  18.  5t)b.,  auf  ©runb 
öon  2)o!umenten  beä  ©t)nobaIard)it)g,  1879;  —  2)er  9[)litro= 
»olit  $jotr  TOogila  (in  ber  tiietuslaja  ©tarina  öon  1882); 
—  Sie  grie(f)ifd}=öftlid)e  ̂ ixä)e  in  ber  ̂ ßeriobe  ber  ölumeni« 
fdjen  Äonjilien,  SiiehJ  1883;  —  9{uffifd)e  unb  au§Iänbifd)e 
SSibliograp^ie  jur  @efd)id)te  ber  btiaantinifdjen  Äirdje  be§ 
4.-9.  Sfib.g,  1885.  «vag. 

Xerro  miffioniö  ̂   9^ömifd^=fatf).  tirrfie,  red^t^ 
Ii(f),  ̂ S)eibenmiff{on:  II,  2. 

be  Xerraffon  U  Utopiften,  4  d. 
2:erritoriQlfürftßntum,  b  e  u  t  f  df)  e  §,  IfSeuifdö* 

lanb:  I,  4  (©p.  2085  f);  II,  1  (©p.  2096  f). 
3n  fird^Iid)er  S3eätef)ung  ögl.  audb  H  ,tird&en* 
öerfaffung:  I,  B  5;  II,  2ff  ̂   mx^e:  V,  2.  4 
H  Sanbegi)errlidöe§  ^trd^enregiment. 
Xerrttorialiömuö ,  miffeufd^aftlidbe  ^beorie 

sur  @r!Iärung  be§  über  bie  poliseilidöe  9luffidE)t 
binauggebenben  @infhtffe§  be§  ©taat§oberbaup= 
te§  auf  ba§  innerfircbtirfie  ®ebiet  auf  naturrecbt^ 
lidbem  ®runbe  (Wufflärung,  4  a).  "Der  2:.  begrün* 
bet  biefeg  Sted^t  bamit,  ba^  bie  Sanbe§obrig!eit  e§ 
übe  aB  Seit  ber  Sterritorialgetüalt  ober  al§  9J?a= 

ieftät§re(^t.  2)te  tird^e  —  ganj  gleirf)  tüeldfie  — 
erfc^eint  bahei  aU  eine  im  ©taate  befinblid^e 
Stnftalt  be§  öffentlicEien  9tedf)te»,  bie  au^  poIili= 
fdfien  fRüdEfidbten  feiner  9ftegierung  unterworfen 
Wixb.  Uebereinftimmung  be§  SanbeSfierrn  mit 
bem  93efenntni§  ber  ̂ irrf)e  ift  babei  unnötig. 
Seborf)  erflärt  audb  ber  X.  bie§  9ftedf)t  nidbt  für 
unbefc^rän!t,  benn  er  erfennt  an,  bau  e§  nur 
fomeit  gebe,  rote  ber  Smed  be§  ©taate^,  ba§ 
öffentli(f)e  SöobI  e§  forbere.  SieS  erforbert  aber 
roeber  bie  ©inbett  ber  9leIigion§übung  im  Sanbe, 
nodö  läfet  fidb  au§  ibr  eine  $)errfd^aft  über  ®Iau= 
ben  unb  ©eroiffen  begrünbeu.  (Sine  geroiffe 
©elbftänbigfeit  ber  9fleligion§gefetIf(f)aften,  tbre 
Stngelegenbeiten  felbft  äu  orbnen,  foroeit  ntrf)t 
bie  Salus  publica  geftört  roirb,  erfennt  and)  ber 
%.  an  (^Slnfüärung,  4  a,  ©p.  776  Umrc^en- 
öerfaffung:  II,  5  a,  ©p.  1444). 
Äarl  3liefer:  S)ie  ret^tlidie  Stellung  ber  eug. 

Äirdie  2)eutfd)Ionb3  in  i^rer  gefdjid^tlidöen  Kntwidlung  hiä 

äur  ©egentoart,  1893,  Aap.  IV;  —  ß.  ©edling  in  HE' 
XIX,  <B.  527  ff.  Soetftet. 

2:erritorioIfirdben0efd^idbte1[firc^engefdC)icbt§= 
fcbreibung,  2  a  (©cblufe);  2  b;  4.  SSgl.  bie  Slrtifel 
über  bie  einzelnen  Sänber. 
lerfanctum  (£ri§bagion)  ̂ Tle\\e:  I,  2  e 

^  ÖauptgotteSbienftorbnung,  2  b. 
3;crfcru§,  3  o  ̂  a  n  n,  •([  t^innlanb,  2  H  &el= 

fingforg,  1. 
lerfion  KUnterte  tircfienufro.,  B8(©p.  1452). 
■lerftecßen  (2:;er©teegen),©erbarb  (1697 

bi§  1769),  reformierter  3Kt)fti!er,  geb.  in  m'öx§, feit  1713  Sebriiug  bei  feinem  ©dbroager,  einem 
Kaufmann  in  SJcüIbeim  a.  9lubr,  roo  er  firf)  bem 
5laubibaten  SSit^elm  S)offmann,  einem  ?lnf)änger 
1I£)od&mann§  bon  ̂ obenan,  unb  feinen  mt)ftifdben 
(£rbauung§ftunben  anfcfilofe.  (£r  üertoufd^te  fpäter 
ben  unrubigen  5taufmann§beruf  mit  bem  ftilleren 
be§  93anbroirfer§.  ©eit  1724  begann  er,  etroaä 
roeniger  abgefd^Ioffen  ju  leben  unb  frfiriflftellerifdb 
tätig  SU  fein.  %uä)  fpradE)  er  auf  öt>ffntauu§ 
58eranlaffung  in  @rroecfung§üerfammlungen  unb 
rourbe  balb  oon  fo  öielen  al§  geiftlid^er  9iatgeber 
gefud^t,  ba%  ex  1728  fein  ̂ anbroerf  aufgab, 
^rennbe  forgten  für  feinen  Unterhalt.  Se^t 

fonnte  er  fid^  aud^  bem  ©tubtum  reltgiöfer  ©d^rtf=^ ten  roeit  me^r  bingebeu.  @r  blieb  Ieben§Iöngftrf) 
ber  KSTftjftif  (:  11,6)  jugetan;  aber  einem  ̂ an= 
tbei§mu§,  ber  bie  ̂ erfönlidöfeit  üom  9tbgrunb  ber 
©ottbeit  öerfd^Iungen  roerben  lä^t,  ift  er  nie 
öerfalfen.  Kbarafteriftifdö  für  bie  innige  9Serbin= 
bung,  in  ber  3^erf)tfertigung  unb  S)eitigung  bei 
ibm  auftreten,  finb  feine  ̂ erfe:  „D  Siebe,  bu 
liebft  gar  umfonft!  %oä),  ben  bu  liebft,  mufe 

beine  93runft  3n  Gegenliebe  ganj  entjünben". 
Öat  feine  ?[Jft)ftif  aud^  einen  ftarfen  quietiftifd^en 
8ug  (U  ©etaffen^eit),  fo  bctt  er  bodö  eine  reirfie, 
bingebenbe  2;ätigfeit  entfaltet,  ©eine  ©eelforge 
trieb  er  babeim  unb  auf  Steifen,  münblirf)  unb 
brieflidö;  namentlidf)  im  9tubr==  unb  ̂ uppexQe^ 
biet,  in  bem  bie  brei  „^ilgerbütten"  (in  9J?ü(= 
beim  felbft,  auf  bem  ©ut^bof  Dtterbed  unb  in 
33armen)  feinen  ̂ ^reunben  foroobi  äum  ©ammet* 
pun!t  al§  3ur  ftillen  Bu^üc^gesogenbeit  für  geift^ 
lid^e  Uebungen  bienen  follten,  ferner  in  Slrefelb 
(1[9l{)einlanb,  4  b);  aber  audb  roeit  über  bie  beut* 
fdf>en  ©renken  binau§,  in  öollanb,  ©fanbinaüien, 
^ennft)Ibanien,  batte  er  SInbänger.  ?^ür  H  Qin' 
jenborf§  9(n!nüpfung§berfud^e  blieb  er  uuäugöng« 
lid^.  'HU  bie  lange  berbotenen  religiöfen  ©onber* 
berfommlungen  burd^  einen  in  Suigburg  S^eo« 
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logie  ftubterenben  ̂ ollänber,  ̂ atoh  S^ebalier,  in 
Tiüt^exm  unb  Umgegenb  1750  neu  belebt  würben, 
naf)m  %.  firf)  t^rer  id^ügenb  unb  leitenb  an,  trat 
nodö  einmal  in  äaf)Ireicf)  befudf)ten  religiöfen  SSer== 
fantmlungen  in  feinem  öaufe  al§  S^ebner  ̂ erüor 
unb  fanb  oucf)  bei  bem  berliner  Dber!onfiftoriaI= 
rot  H&eder,  ber  fie  befud^te,  marme  Stnerfennung. 
(Seit  1756  nat)m  feine  ̂ änüirfifeit  entfd^ieben 
ju  unb  feffelte  i^n  bis,  §um  Xobe  mei)r  unb 
mel^r  on§  S)au§.  Stufeer  Ueberfe^ungen  unb  S3e= 
arbeitungen  Don  ©cfiriften  m^ftifcfier  9ticf)tung, 
i.  S3.  öon  IfSababie,  berfafete  £.  audE)  eigene 
SSerfe  unb  fromme  Sieber.  ®iefe  unb  JReim* 
fprüdöe,  bie  teilraeife  an  be§  lf5tngelu§  ©i(efiu§ 
„Slierubinifdöen  SBanber§mann"  erinnern,  aber 
mefir  tbeiftifd^eS  Gepräge  unb  et^ifd^en  ®el)alt 
baben,  erfc&ienen  äuerft  1729  aB  Seil  be§  „®eift- 
lid^en  S3lumengärtlein§  inniger  ©eelen".  X.  liefe 
1736  bo§  eiberfelber  ©efangbudö  b.  S-  1721  in 
ätneiter,  febr  öermebrter  9lu§gabe  erfd^einen 
(HÄircfienlieb:  I,  3  b,  ©jj.  1303;  2  c,  ©p.  1291), 
in  ber  aud^  59  fiieber  öon  ibm  felbft  entbalten 
maren,  namentlid^  in  ben  öon  %.  erft  eingefi^cl^ 
teten  Stbteilungen:  SSon  ber  inneren  ©title, 
Sßon  bem  SSanbel  in  ber  ©egennjart  ®otte§, 
SSon  ber  Äinbe§geftalt  in  ebrifto.  Sn  ber  5.  2lufr. 
(1768)  ift  ibre  3abl  auf  100  geftiegen.  Qu  ben 
bebeutenbften  finb  su  jäblen:  „@ott  ift  gegeniüär* 
tig",  —  „Äommt,  ̂ nber,  Ia|t  un§  geben",  — 
,,Sau"döjet,  i^r  Fimmel",  — „©iegeSfürfte,  ßbren= 
fönig",  —  ,,3efu,  ber  bu  bift  alleine".  ®iefe Sieber  unb  bie  aul  größeren  berauSgefdönittenen: 
„9Jun  fidb  ber  SCag  geenbet"  unb  „^ä)  bete  an 
bie  Tlaä)t  ber  Siebe"  geboren  faft  ju  bem  eifer= 
neu  58eftanb  ber  beutigen  ebg.  ©efangbüdber 
(IF^rdöenlieb:  I,  2  c,  ©tj.  1291). 

2)ie  tneiften  ©  c^  r  i  f  t  e  n  X.i  erfd^ienen  juerft  in 
©olingen,  bann  in  ßffen  (6ei  ©.  2).  SSaebeler:  Sßad^gelaffene 

Sluffäfee  unb  aib^anblungen,  1842).  —  ©efammelte  ©rfiriften, 
8  SBbe.,  ©tuttfl.  1844  unb  1845;  —  15.  OriöinoIauäßoBe 
bei  SBIumenßärtleinS  burc^  ®.  Äerlen,    ©tuttg.   1855; 

—  8leltefte  Sebendbefd^reibunö,  öon  jjreunben,  ̂ auptfä(^Iid^ 
e.  etjcrtfen,  äufammengeftellt,  bem  2.  aSb.  ber  (Seift. 
lid^en  unb  öertroulic^en  SSriefe  öorßebrudt;  ©onberau§' 
Oabe  ©olingen  1775  (öfli.  gtfrfir.  b.  aSerßifcfien  ®c\ii)iä)ts- 

üereing,  17.  58b.,  ©.  92—94).  —  U  e  b  e  r  Z.  ößl.  ©.Ser- 

ien: ®.  X.,  1853«;  —  4>.  ©turgberfl:  ®a§  Seben 
beS  ®.  Z.,  1869;  —  SS.  «Reite:  %A  ®eiftlid)e  Sieber. 
SKit  einer  SebenSbefdireibunß  beg  2)itf)terä  unb  feiner 

a>icf)tunß,  1897;  —  ®erf.:  @.  Z.i  ©eiftlii^e  Sieber. 
SeEtougßabe,  1897;  —  3)  er  f.:  Sur  erinnerung  an  ©.  2:. 
(MGkK  1897,  ©.  242  ff);  —  S)  c  r  f.:  ®ert)arbt,  SRift,  2er> 
fteegen,  ©ellert  in  unfern  heutigen  @efangbü(^ern 

(ebb.  10,  «Rr.  5— 6);  — 2R.  ©oebel:  ©efc^itfite  beä  cfjriftl. 
Seben«  in  ber  r^ein.'Weftfäl.  eöß.  Äird^e  III,  ©.  289—447; 

—  21.  JRitfc^I:  @efd)td)tc  beS  «JJietidmuä  I,  1880, 
©.  455—494;  —  gb.  ©imonä  in  RE»  XIX, 
©.  530  ff.  Wiemotn. 
Xcrtittricr  unb  3;crtiaricrinnen  (oft  oudb 

2^ertiarinnen  genannt),  S3rüber  unb  ©dblue* 
ftern  be§  dritten  Drbeng  (tertius  ordo). 

I.  ®efdöicf)tli(^er  U  c  b  e  r  b  I  i  d;  Unlerfdieibunfl  öon 

aSeltlidöen  unb  AI  ö  ft  e  rli  d^  e  n  2.;  —  II.  X.  be8 

5eil.  Sronäi^Iu«;  —  III.  Z.  be«  ̂ eil.  SD  o  m  i  n  i  I  u  ä; 
—  IV.  2:.  hei  ß  a  r  m  e  I  i  t  e  r  0  r  b  e  n  ä. 

I.  „'S  r  i  1 1  e  r  0  r  b  e  n"  betfet  bei  berfd^iebenen 
(befonberä  ben  S3etteH  Drben  neben  bereu 
mönnlidbem  unb  meiblid^em  3wei9,  weldb  leöterer 
al§  „Stueiter  Drben"  gilt,  biejenige  Slbteifung 
be§  Orbeng,  bie  au§  foldben  (foroobi  männlidben 
tt)ie  ttjeibli^en)  ̂ erfonen  beftebt,  bie  fidb  bem 

Orben  anfd^Iiefeen,  obne  jebodb  ba§  Seben  in 
ber    Sßelt    aufzugeben,    e§    aber    bem    mön* 
dbifdf)*a§fetiftf)en  ̂ beal  gemäfe  geftalten  hjollen. 
—  S)ie  ©acbe  (nirfit  ber  9Jame)  tritt  fdbon  im 
11.  ̂ ^b.  auf  in  ben  (@nbe  be§  öorigen  ̂ \)b3  ex' 
neuerten)  Öblatenbe§  93enebiftiner* 
0  r  b  e  n  g   If  Oblaten,  A  2  b.    5)er  erfte  eigent- 
lidbe  dritte  Orben  mürbe  im  12.  ̂ i)b.  öon  bem 
big.  U  9iorbert,  bem  ©tifter  beg  HJß  r  ö  m  o  n» 
ftra  teufe r=Orben§  gegrünbet;  im    13.  Sbb. 
burdb  ben  neuen  "dritten  Orben  be§  big.  f^ranj 
(f.  II)  öerbrängt,  mürbe  er  im  18.  ̂ \)b.  öon  ben 
Siebten  ber  batjrifdöen  ̂ rämonftratenfer=©tifte 
neu  belebt  unb  ift,  al§  „'Sritter  Orben  beg 
big.  9i  0  r  b  e  r  t"  1752  öon  ̂ enebift  XIV  be- 
ftätigt,  iefet  mieber  in  Oefterreicf),  ©nglanb  unb 
9Jorbamerifa  öerbreitet;  ögl.  ̂ eimbudE)er  ̂   II, 
©.  58  (mofelbft  ̂ nm.  2.  Siteralur).    Slucb  ber 
HÖ  umiliaten=Orben  batte  eine  ben  %.n 
äbnlidbe  klaffe  öon  aJlitgliebem.  —  igbre  eigent= 
lidöe  9lu§bilbung  unb  ̂ Verbreitung  bat  bie  (Sin* 
ridbtung  ber  „©ritten  Orben"  aber  erft  burdb  bie 
58ettelorben  (1f  9Jiöndbtum,  4  e)  erbalten, 
benen  fidb  bier  ein  öorsüglidjeS  2Rittel  bot,  ben 
Umfreig  ibre§  unmittelbaren  (£influffe§  auf  bie 
im  tüeltlidben  ©taub  öerbleibenbe  Saienbeöölfe= 
rung,  befonberg  ba^  Sürgertum  ber  ©tobte,  äu 
ermeitem.    5)arum  mürbe  ber  burcb  ibre  melt* 
flüdbtige  Sußprebigt  erfaßte  Saien=2lnbang  alg 
Steil  be§  Orbenl  organifiert.    %xe  %.  berblieben 
in  ibrem  meltlidben   SSerufe  unb  Bufammen* 
bange   ((Sbe),   untermarfen  fidf)   aber  in  ibrer 
Sebengfübnmg    einer    befonberen,    bem   mön* 
dbifdö'ttgfetifdben  ̂ beal  entfpredöenben  (©ntfagen 
bon  ©dbaufpiel,  %anh  SBolluft  ufm.)  unb  be* 
fonbere  religiög=fird^lidbe  SSer^iflidbtungen  (rege^ 
möfeige  ®ebete,  haften,  ©ifer  in  fircblidben  2öer* 
fen;  früber  befonbere  Reibung,  ie'i^i  nur  nodb 
STragen  be§  H  ®ürtel§  bsm.  H  ©fapulierg)  auf* 
erlegenben  Siegel    (fog.  „dritte  gtegel'O.    '2)ie 
SSerpflidbtung  auf  biefe  (tjöpftlidb  beftätigte)  9^e* 
gel  erfolgt  nacb  einjöbriger  ̂ robejeit  burcf)  ein 

^erfpredben,  boA  jmar  „^rofefe"  beißt,  aber  fein 
„GJelübbe"  bebeutet  (H  Kongregationen  u.  33r.:  I, 
2  a,  @p.  1671).    ®ie  S3efolgung  ber  Otegel  ge* 
mäbrt  Slnteil  an  ben  SSerbienften  (Slbläffen)  be§ 
Orbeng.     Sn  biefer  urfprünglicben,   aucb  jefet 
nodb  berbreiteten  ©eftalt  finb  bie  %.  jmar  bon 
ben  33ruberfcbaften  nidbt  unmefentlidE)  berfd)ie= 
ben  (H  Kongregationen  u.  $8r.:  I,  3,  ©p.  1675), 
aber  in  ber  (Srfd^einung  biefen  äbnlidb  unb  fir* 
dbenredbtlidb  alg  foldbe  äu  betradbten.  —  9iun 
fdbloffen  fi(i)  aber  fdbon  frübäeitig  foldbe  %.  äu 
gemeinfdbaftlicbem   Seben   jufammen  unb   be* 
gannen  aud^,  bie  %e\vihbe  abzulegen.    'Saburd^ mürben  fie  ibrerfeitg  nun  mieber  ju  flöfterlidben 
©enoffenfdbaften,  bie,  fomeit  fie  einfadbe  ©e* 
lübbe  ablegen,  ju  ben  „Kongregationen",  fomeit 
fie  feierlidbe  ®elübbe  \)Qben  (j.  93.  bie  9tegulier= 
ten  %.,  f.  unten  II,  B  1)  ju  ben  mirflidben  Orben 
im  ftrengen  ©inne  geboren,  roäbrenb  bie  „®rit* 
ten  Orben"  an  fidb  ni(^t  Orben  im  eigentlidben 
©inne  finb  (H  Orben:  I,  2).    :3nfolgebeffen  ift 
äu  unterfdbeiben  ämifcben  ben  2Ö  e  1 1 1  i  db  e  n 
ober   ©  ä  f  u  l  a  X'%.n,  bit  bruberfdbaftgartig  in 
ber  SSelt  (saeculum)  leben,  unb  ben  K  l  ö  ft  e  r= 
lieben  (9ftegulierten)  %.n,   bie  ju  ben 
religiöfen  ©enoffenfdbaften  im  engeren  ©inne 

geboren. 2lu6er  ben  SBeltlicben  unb  Klöfterlicben  %.n 
unb  S.innen  begH^^ranjigfanerorbeng, 
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be§  S)ominiIanerorben§  (H ®ommi« 
fu§)  unb  be§  t  a  r  m  e  I  i  t  e  r  0  r  b  e  n  §  (H  Kar- 

meliter), bie  im  folgenben  eingeiienb  beiianbelt 
finb,  gibt  e§  no^  2:.  bei  ben  ̂   ©  e  r  ö  i  t  e  n 
(Söeltlic^e)  unb  1f  ©  e  r  ö  i  t  i  n  n  e  n  (Sßeltlicöe 
unb  Klöfterlic^e),  ben  H  9)1  i  n  i  m  e  n  (SBeltlic^e 
X.  unb  S.innen),  ben  2;rinitariern(1[  S)rei= 
faftigfeitlorben),  ben  TI  $  o  f  f  i  o  n  i  ft  e  n  (KIö- 
fterlid^e  St.innen),  ben  31  u  g  u  ft  i  n  e  r  =  ®re= 
miten  (U  Stuguftiner,  3;  „'dritter  Drben  für 
SBeltleute"  feit  1400  für  tt)eiblirf)e,  feit  1470  für 
männlidöe  ̂ erfonen;  femer  §af)lreicj)e  ©enoffen- 
fdöaften  nad)  ber  „dritten  Siegel  b^§  I)Ig.  3lugu= 
ftin",  ögl.  öeimbucfier  ̂   II,  260  f). 

S8  e  r  i  n  a  e  r  ",   ©.  799—804. 

IL  dritter  Drben  be§  {)Ig.  fyran* 
ä  i  §  ̂  u  §,  an  93ebeutung  unb  Verbreitung  ftet§ 
ber  tüicötigfte  aller  SC. Drben,  be§f)alb  oft  aU 

'„dritter  Drben"  ftf)Iecf)tn)eg  beseic^net.  A.  33  e  1 1= 
lid)  e  Z.  (93rüber  unb  ©^raeftem  öon  ber  Söufee 
be§  ̂ Ig.  ̂ ranä),  angeblicf)  juerft  in  ßannara 
(nafie  Slffifi)  1221  entftanben,  rafc^  über  3ta= 
Ken,  f^ranfreid),  ©t'anien,  53ortugaI  unb  2)eutf(i)= 
lanb  üerbreitet,  je^t  in  ber  gangen  SSelt.  SRit* 
gliebersabl  im  13.  Sf)b.  getüaltig,  im  15.  unb 
16.  S!)b.  ftarf  ah-,  feit  17.  3I)b.  raieber  guneb* 
menb,  jegt  infolge  be§  Sluffrfjlüung^,  ben  bie 
®önnerf(f)aft  Seo§  XIII  biefen  X.n  gebrad^t 
f)at,  auf  2%  gjfillionen  gef(f)ä^t.  Mtglieber 
waren  i.  33.  bie  i)lQ-  ©lifobetb  oon  SCbüringen 
(U  eiifabetl),  8),  2)ante,  (SoIumbu§,  Sftaffael, 
SKidielangelo,  ©atöani,  SSoIta,  in  neuerer  Beit 
tjranj  t)on  SiSjt,  bie  Konüertiten  ^oi).  H^ör* 
genfen,  Sulie  b.  IfSJJaffotü,  Sabt)  ̂ uHerton 
(U  aJlutter  ®otte§,  rel.  ®en.,4),  ferner  bie  ̂ ^äjjfte 
$iu§  IX,  £eo  XIII  unb  (feit  1870)  $iul  X. 
(j§  ift  tDaf)rf(f)einIidE),  bafe  ber  f)Ig.  t^ranj  in  ®e* 
meinfd^aft  mit  feinem  ?5teunb  Ugolino  (bem 
festeren  1[@regoriu§  IX)  bereits  1221  bie  erfte 
Sffegel  für  X.  berfafet  bat;  fie  ift  ni(f)t  erl^alten, 
ftecft  aber  iüof)I  in  bem  Memoriale  für  bie  S3u6» 
brüber  üon  7^aen?a  öon  1228,  ba§  $aul  1[  ©a= 
batier  neuerbing§  in  ßapiftrano  entbedtt  bat  (bie 

Siter.  äu  ber  toiffenfd)aftIicben  'Si§!uffion  f)ierüber 
bei  S)eimbu(f)er  ̂   II,  ©.  490,  9Inm.  1;  ügl.  aucf) 
JB  XXII,  ®.  505—507).  Ungetöife  ift  auc^, 
ob  unb  intüietoeit  jene  9ftegel  ber  oon  ̂ apft 
9lifoIau§  IV  in  ber  SuIIe  Super  montem  oon 
1289  beftötigten  (ober  aber  gegebenen)  Oiegel 

äugrunbe  liegt.  Se^tere  ift  bie  für  bie  2;.  ma^* 
gebenbe  9legel  geblieben,  bi§  fie  Seo  XIII  in 
ber  Konftitution  Misericors  Dei  Filius  üom 
30.  yRai  1883  ben  neuen  SSer^öItniffen  ange^jafet 
unb  gemilbert  ̂ at.  Selige  SSer^flic^tung  ber 
SJiitglieber:  töglid)  12  SSaterunfer,  2(öe  unb 

Gloria  patri,  f^aften  am  S3orabenb  bor  "^flaxiä 
©mtjfängniä  unb  bor  bem  ©t.  §ranäi§tu§feft, 
j^ragen  eine!  braunen  U  ©fapuIierS  unb  meinen 

H  Gürtels.  'Sie  Oberleitung  über  bie  iüeltlirf)en 
%.  ftebt  ben  Dberen  ber  3  ßi^eige  bei  (Srften 
Drbeng  ju. 

B.  K I  ö  ft  e  r  I  i  c^  e  %.  unb  S.innen:  §)ier  ift 
äu  unterf(f)eiben  ätt)ifd£)en  a)  ber  älteren,  unmit« 
telbar  au§  ben  ujeltlid^en  %.n  erraadjfenen  Wct 
bei  für  bie  ©elbft^eiügung  bestimmten  „9legu* 
Herten  dritten  Drbenl"  (f.  unten  1)  unb  b)  ben 
in  ber  ̂ ^eujeit  feit  bem  17.  Qbb.,  befonberl  jal)l= 
reirf)  im  19.  :3bb.,  entftanbenen  f  ongregationen 
(f.  unten  2  ff),  bie  für  fojialel  unb  fird)(ic|el  2Bir* 
fen  auf  bem  ©ebiet  ber  ©^arita§,  in  Unterricht 
unb  öugenbersiei^ung,  in  ben  aJiiffionen  uflü. 

beftimmt  unb  mit  bem  „©ritten  Drben"  im  nie* fentlid^en  nur  baburrf)  berfnüpft  finb,  ba%  fie 
neben  eigenen  ©tatuten  ber  „©ritten  SRegel 

bei  UQ-  t^rans"  folgen  unb  jhjar  enttoeber  ber 
bon  3fJifoIoul  IV  1289  betätigten  ober  (jumeift) 
einer  bon  Seo  X  1521  für  fföfterlicb  lebenbe  X. 
erlaffenen  Siegel,  ©iefe  jtueite  2lrt  bon  flö* 
fterlid^en  2;ertiar=(5Jenoffenf(f)aften  unterftebt  ber 
bifd^öflid^en  2luffirf)t  unb  Surilbütion  (alfo  nid^t 
bem  f^ianjilfanerorben). 

1.  ®er  Slegulierte'Sritte  Drben. 
©eit  ber  ̂ Weiten  S)älfte  bei  13.  Sbb.l  fd&loffen 
ficf)  äunäcJ)ft  S.innen  (Köln  1264,  9Mncf)en  1284, 
©nabental  [1f©cbulfc^iüeftern,  lOd]  1276,  JRom 
1288),  balb  auc^  %.  (im  13.  Sbb.  öogenau, 
9lotbenburg  u.  a.)  in  ben  berfdE)iebenen  Säubern 
SU  gemeinfd^aftlirfiem  Seben  sufammen.  ©eit 
etwa  1400  ttjurben  ©elübbe  abgelegt,  bie  bon 

mel)reren  Zapften  all  „feierlirf)e"  erflärt  tt)ur* ben,  fo  ba^  ber  Slegulierte  Drben  alfo  ju  ben 

„religiöfen  Drben"  im  ftrengen  ©inne  gel)ört 
(1f  Kongregationen  u.  S3r.:  I,  2  a).  ©er  Drbenl* 
cJiarafter  bat  ficJ)  aber  erft  allmäblidl)  enttoidelt. 
©ie  Dberleitung  ftanb  anfänglid)  einem  SSifi* 
tator  aul  bem  „(Jrften  Drben"  ju,  erft  ft)äter 
tüurbe  fie  einem  fold^en  aul  bem  Slegul.  ©rit* 
ten  Drben  felbft  äugeft)rocben.  SSom  15.  ̂ bb. 
an  bilbeten  fidi)  innerlialb  ber  Slegulierten  X. 
felbftänbiae  Kongregationen  mit  eigenen  Konfti* 
tutionen:  bie  bon  ber  Sombarbei,  bon  ©iäilien, 
bon  ©almatien  unb  Sftrien,  bie  bom  Dberrbein 
(1420  mebr  all  100  Konbente  in  ben  ©iöä. 
©trafeburg,  93afel  unb  Konftanj  umfaffenb),  bie 
nieberrbeinifrfie  (Köln  unb  SSeftfalen),  bon 
9Kagbeburg  ober  ©aclifen,  bon  58öf)men,  Ungarn, 
f^lanbern,  ̂ rlanb,  ©nglanb,  ©panien,  Portugal, 
%xantxeid).  Sefetere  föurbe  1595  bon  P.  SSincenj 
^uffart  errid^tet  all  Sleform-Kongregation  ber 

,X-  bon  ber  ftrengen  Dbferbanj" mit  einer  bon  ̂ apft  ̂ aul  V  1613  betätigten 
ftrengen  3flegel;  fie  ift  nad)  i{)rem  in  bem  ̂ arifer 
SSorort  ̂ icpul  gelegenen  §)aut)tIlofter  aud^ 

„$  i  c  t)  u  I !  0  n  g  r  e  g  a  t  i  0  n"  (ju  unterfd)ei* 
ben  bon  ber  U  $ict)ulgefellfdöaft)  benannt  unb 
batte  1715  60  Klöfter  mit  900  S.n;  ber  Drbenl* 
biftorifer  H  ̂elt)ot  war  ibr  SKitglieb.  ©ie  Ste* 
formation  unb  bie  9lebolution  bernid^teten  bie 
aJJebrjabl  ber  Konbente  ber  9tegulierten  X. 
©egenwärtig  umfaßt  ber  männlidöe  Drben  nur 
nocb  4  ̂ robinjen  (bie  römifd^e,  fiäilianifd^e, 

umbrifdE)*i)ifanif(j^e  unb  balmatinifd^e)  mit  iw 
fammen  25  Klöftem,  benen  fid^  neuerbingl 
2  amerifanifdfie  Konbente  angefdl)loffen  baben. 
Slegulierte  St.innen  gibt  el  nod)  in  Defterreid^ 
(11  Klöfter) ;  oud)  bie  17  Klöfter  in  ber  ©d^weij 
(H  Kapuäinerinnen,  2)  fönnen  l)ierber  gerec£)net 
Werben. 

SSon  neueren  männlichen  ©enoffen«. 

fd^aften  nadö  ber  „©ritten  Siegel  be§  UQ-  i^ranj" 
finb  SU  nennen  (anbere  bei  ̂ eimbu^er  ̂   II, 
©.  503) :2.  bie  Dbregonen=1I aJänimen« 
©iedöenbrüber;  —  3.  Firmen  93rüber 
bom  l)  l  g.  t5  r  a  n  5  mit  SlKutter^aul  (mit 
SfJobiäiat  unb  Knabenpenfionat)  su  93  l  ̂)  e  r* 
^eibe  (Jöollanb,  2  ©tunben  bon  'äad)en)  für 
Knabenersiefiung  unb  SSefferung  bon  9)lännern, 
gegrünbet  su  ̂ lad^en  1857  auf  Slnregung  bon 
§ransilfa  ©i^erbier  (f.  unten  14  a)  bon  bem 
Sebrer  (fpäter  P.)  So^annel  ööber  (1816—1864), 
1861  bifcböflic^  beftätigt,  wä^renb  bei  Kultur* 
fampfl  1876  aul  ̂ reufeen  aulgewiefen,  1888 
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njteber  gugelafien;  aurf)  in  SImerifa  (fett  1866; 
^rot)mätaI=5!)?utter^u§  Tit.  ?I(öerno  bei  Gin* 
cinnati)  unb  93e[gien  tuirfenb;  jefet  im  ganjen 
an  250  9[KitgIieber;  in  ̂ eutfc^tanb  7  9Heber- 

laffungen  (^naBen^SSaifen^^auä  in  S3erIin='i)Jioa=^ 
Bit  feit  1869,  5tr6eiter!oionie  öo^enfiof  in  0&er= 
fc^Iefien,  5  SInftalten  in  2)iöä.  ̂ öln).  35gl.:  ®er 
fei.  P.  Sof).  ööoer  unb  feine  Stiftung,  Sladöen 
1896,  unb  öift.-^olit.  SSIätter  143  (1909), 
©.  412—419;  —  4.  f^ransiSfanerbrü* 
b  e  r  mit  ?[Rutter{)au§  S3albbreit6acf)  (bei 
gZeuroieb),  1862  burcö  Pfarrer  ̂ afob  @omm 
gegrünbet,  wirfen  in  ©rjiebung  (frfiroaciifinniger 
Knaben  im  9J?utterf)au§),  SSaifen^äufern,  ®efe(= 
len]^oft)isen,  Pflege  a(ter§f(f)tt)a(i)erS)erren,  ^ran^ 
fentjflege;  18  9lieberlaffungen  (meift  im  3lbein== 
lanb,  ie  1  in  giom  unb  Sugano),  250  aJiitglieber. 
«gl.  ̂ .  9Jaffen:  ®ie  beiben  f^ranJigfaner=S.=®e- 
noffenfdE)aften  öon  28.,  1898;  —  5.  93rüber 
b  e  §  III.  D  r  b  e  n  §  be§  ̂ Ig.  %tani  in  ̂   r* 
lanb,  1830  für  ©räiebung  unb  UnterridEit  ge* 
grünbet  unb  öon  $iu§  VIII  beftotigt.  ©eit  1847 
öom  93ifrf)of  aJiid&ael  O'Konnor  üon  $itt§burg 
in  91  m  e r  i! a  eingefülirt,  tt)o  jefet  eigene  ̂ ro= 
toins;  ögl.  The  Cath.  Encycl.  XIV,  ©.  646  f;  — 

6.  Frati  big!  in  Italien  1" ©raue  S3rüber u. 
<B(i)tv.,2;  —  7.  Grübet  ^iug'  IX,  1875in 
Seerlen  (öollanb)  geftiftet,  für  ̂ anfenpflege;  — 
8.  50?iffion§!ongregation  ber  S3rüber  bom 

I)  I  g.  15  r  a  n  j  in  ben  'Siösefen  S  a  M  r  unb 
^agpur  in  SSorberinbien,  1896  geftiftet,  meift 
au§  Seutfd^en  unb  DefterreidEiern  beftebenb, 
ttjirfen  in  ber  ̂ eibenmiffion,  SBaifentiöufern, 
<S(JÖuIen. 
SBeibHdöe  Kongregationen  nad^ 

ber  „dritten  9legel  be§  Uq.  %vani":  9.  93  a  r  m* 
I)eräige  ©cf)Weftern  oon  ber  ̂ Iq. 
©  l  i  f  a  b  e  t  b  H  (SUfabetbinerinnen  ,1;  — 
10.  Söditer  be§  Kaloarienbergeg 

(in  Stauen)  H Kalüaria,  2;  —  11.  f^r  an  s  i§= 
fanerinnen  (^önitenten^Sf^efoIIeftinnen)  üon 
S  i  m  b  u  r  g  (öollanb),  1623  geftiftet,  mit  äabl== 
reicf)en  9lieberlaffungen  in  t^Ianbern,  Belgien, 
t^ranfreicf),  ©eutfcfitanb  (9lad&en  1645,  ©upen 
[f.  unten  14  b]  1698),  ̂ be  be§  18.  Sbb.§  unter- 

gegangen; —  12.  ̂ ofjjitaliterinnen 
öon  ber  Siebe  US^^rau  H S)ofpitaIi* 
terinnen,  10;  — 13.  ©  (f)  tö  e  ft  e  r  n  U  2  t^  r  a  u 
öon  ben  (Sngeln,  1630  in  Stourcoing  für 
Unterricfit  unb  ̂ anfenpftege  gegrünbet,  1827 
erneuert  mit  5[)iutterl)au§  in  £  i  U  e,  aurf)  in 
Dftinbien  mirfenb. 

58on  neueren  töeiblid^en  ©enoffen- 
f(f)aften  (meift  mit  bem  9?amen  „^  r  a  n  ä  i  §= 
fanerinne  n")  finb,  nadE)  ben  Säubern  ibrer 
©ntftebung  unb  bauiitfädjUd^en  SSerbreitung 
georbnet,  beröorjubeben  (weitere  bei  öeim= 
burfier);  14.  in  ̂ reufeen:  a)  bie  ̂ rmen* 
fc^roeftem  öom  big.  ̂ fransilfuS  mit  9Jiutterbau§ 
in  91  a  cf)  e  n,  gegrünbet  1845  öon  ̂ ransi§!a 
©cfieröier  (1819—76,  f.  oben  3;  Siogr.  üon 
Sgn.  Seifer,  1897  "■),  1851  bifcböfUd^  beftotigt, 
mit  einfadöen  ©etübben  auf  Seben^seit,  feit  1858 
aucb  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  wo  ̂ roöin= 
äia(bau§  in  §)artn)en,  Dbio.  ©ie  toirfen  in  ber 
^au§franlent)f{ege  (in  Slmerifa  in  iöoft)italen), 

§ürforge  für  Wdbfi)en  (9Jiägbebäufer,  'ä\t)ie für  ?5abrifarbeiterinnen),  ^nberbenjabranftalten. 

mtgliebersabfin Seutfcblanb  (nad)  ̂ ofe  *  1911) 
944  in  48  9ZieberIaffungen  (baüon  38  in  2)iÖ5. 
Köln),   in   9lmeri!a   elwa  500  3(f)ttjeftem  unb 

16  g^eberlaffungen  (15  ̂ of^itale).  58gl.  The 
Cath.  Encycl.  XII  (1911),  ©.  257  f;  —  b)  ̂r. 
öon  ber  tjiq.  t^amilie  mit  S)Jutterbau§  ju  @  u= 
t>  e  n  (jefet  in  Sött)en)_^  Familie,  iflQ-,    6;    — 
c)  %x.  (^armberjige  vsddweftem  öom  big.  St.) 
mit  53^utterbau§  ju  ©t.  Wauvi^  bei 
SKünfter,  1850  öom  93ifcbof  Sob.  ®eorg 
SJiüIIer  (geft.  1870)  gegrünbet  für  tranfenpflege, 
ie^t  156  TOeberlaffungen  (baöon  135  in  ber 
S)iöjefe  ?Mnfter)  mit  über  2000  ©cbtoeftern  in 
Seutfcblanb  unb  13  TOeberlaffungen  (öofpitale) 
mit  300  ©d)tt)eftern  in  ben  «ereinigten  ©taaten 
(^roOinjialbauS  in   ©pringfielb,   SfIiitoi§);  — 
d)  Strme  %v.  öon  ber  ewigen  Slnbetung  mit 
5[J?utterbau§  ju  Dlp  e  (3)iÖ3.  ̂ aberbom) 
U  ©a!rament,  B  9;  —  e)  3Irme  %t.  üon  ben  big. 
S)er5en  Sefu  unb  SJiariä  mit  ̂ O^intterbaug  Sali' 
f  0  1 1  e  n  {bei  ̂ aberborn)  H  S)erjen  Sefu  unb 
yjtaxiä,  4;  —  f)  «armbersige  ©dimeftern  be§ 
big.  %xanii§tn§  mit  9J^utterbau§  2;  b  u  i  n  e  (bei 
^reren,  Siöä.  D§nabrüd),  gegrünbet  1857  für 
Kranfenpflege  unb  Unterrid)t,  je^t  gegen  600 
©d|tt)eftern  in  44  5fiieberlaffungen,  öon  benen 
nad)  trofe  *  (1911)  31  im  93i§tum  DSnabrüd 
unb  8  mit  85  ©ditoeftern  in  ben  „norbif(^en  SRif* 
fionen"  (9tItona,  Bremen,  «ergeborf)  finb;  — 
g)  Strme  %v.  («armberjige  ©d^töeftern)  mit 
9Jiutterbau§  SSalbbreitbacb  (bei  9ieu- 
Wieb),  1863  öon  SJiargarete  (9JJutter  fRofa)  f^Iefcb 

(geft.  1906)  gegrünbet,  für  Kranfen=  unb  f  inber- 
tjflege,  £)au§baltung§fd)ulen  uftt).,  nad)  Krofe  ̂  
(1911)  82  ̂ liebertaffungen  (üon  benen  75  im 
93i§tum  2;rier)  mit  918  ©cbweftent.  Siter.  f. 
oben  bei  4;  —  h)  SJiutterbaug  9Jonnentüert 
f.  unten  24  a;  —  15.  in  93  a  t)  e  r  n:  a)  ̂r.  mit 
aRutterbau§  9Jiaria  =  ©tern  in  9tug§* 
bürg  1[9J?aria=©tem'©dömeftcrn;  —  b)  %x. 
mit  ̂ utterbaug  in  S)  i  1 1  i  n  g  e  n  H  ©cbul* 
fd^weftem,  10  b;  fie  töirlen  aufeer  in  (SIementar* 
unb  3lrbeit§fdöulen  aud)  in  St:aubftummen=, 
©dbtöadifinnigen*  unb  9BaifenanftaIten  fowie 
9Irbeiterinnenbeimen;  —  c)  9Irme  ̂ r.  mit 
aRutterbau§  5D^aIIer0borf  (g^ieberbatjem), 
1855  öon  Pfarrer  Sofepb  9^arbini  in  $irmafen§ 
(9lbeint)falä)  gegrünbet,  erwarben  unter  bem 
©dju^e  be§  93ifd)of§  ̂   ©eneftreQ  öon  9tegen§- 
bürg  1869  ba§  Kloftergeböube  ber  1114  ge- 

grünbeten, 1803  fäfularifierten  «enebütinerabtei 
5D?aIIer§borf,  wirfen  in  Kranfen-  unb  9(rmen- 
büufern,  9Käbd&eneräiebung§-  unb  Kleinfinber- 
betnabranftalten,  ©eminarien,  gegen  2000 ©dtitöe- 
ftem  in  über  300  f?ritialen  (jumeift  in  «atjern, 
2  in  93aben,  1  in  SBien,  18  in  Ungarn,  wo  in 
S)ermannftabt  in  ©iebenbürgen  ©rsiebung§- 
onftalt  mit  50  ©diweftern) ;.  —  d)  ©t.  3ofe^b§^ 
fongregation mit 9Jiutterbau§  Ur§berg1[ So* 
fe^ib  b.  big.:  II,  22;  —  e)  ̂r.  mit  9Jfutterbaufe 
in  Kaufbeuren,  gegrünbet  1831  in  bem 
1803  fäfularifierten  Klofter,  bem  bie  fei.  6re§- 
centia  ̂ '6%  (II  ©tigmatifierte)  angebörte;  wirfen in  ̂ Käbdienunterridit  unb  9trbeiterinnenbeimen, 
69  ©diweftern,  2  Filialen;  —  f)  ferner  bebeutenbe 
einzelne  Klöfter  in  9t  i  t  e  r  b  o  f  e  n  bei  ©trau- 
bing  (gegr.  1848),  9lu  am  Snn  (gegr.  1854), 
(SJnabental  in  SnQoUtabt  (H  Sd>ul* 
fd)Weftem,  10  d)  fowie  (2:.innen  obne  ©elübbe) 
bie  ©cbweftern  be§  ©t.  ̂   a  u  I  u  g  ft  i  f  t  e  §  in 
^  e  r  j  b  e  i  m  (9tbeinpfalj)  mit  mebreren  %ilia' 
len  unb  bie  ßre§centia-©döweftern 
in  91 1 1  ö  1 1  i  n  g  (U  Kreuj,  rel.  @en.:  B  8);  — 
16.  in  3Ö  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g :  a)  ̂r.  mit  SRutter- 
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fjau^  in  ©  i  e  §  e  n  H  ©d^ulfd^weftern,  10  c;  — 
b)  ̂ x.  ober  Sartntiersige  ©d^weftern  („@cf)tDe^ 
ftern  ber  d^riftlicfjen  Siebe")  mit  SRutterf)au§  in 
Sft  e  u  t  e,  für  ̂ anfen))flege,  aurf)  ̂ leinfinber^ 
unb  9trbeit§fd^ulen,  (Srjief)ung  öertüa^rlofter 

?Mbcöen,  1849  in  @f)ingen  a.  'Sonau  begrünbet, 
feit  1870  im  alten  (1400—1784)  ^ranjiSfane- 
rinnenüofter  9^eute,  mit  1876  bifdööflid^  beftätig^ 
ten  Statuten,  1910  (nac£)  trofe  »):  634  ©dirDe- 
ftern  in  84  f^ilialen,  fämtlicf)  im  93i§tum  9totten= 
bürg;  —  c)  %t.  im  (tiaufur»)  Softer    93  o  n= 
1  a  n  b  e  n,  1855  gegrünbet,  für  9Jiäb(^enunter= 
rid^t  unb  SSerforgung  fränüid^er  ?5rauen,  1910: 

80  ©c^meftern,  eine  f^iüale  in  9liebUngen  {%'öäi' 
tert)enfionat) ;  —  d)  %t.  („©(^roeftem  t)on  ber 
SSufee  unb  ber  cJ)riftfirf)en  Siebe")  mit  SJiutter^ 
Iiaufe  in  §)  e  i  I  i  g  e  n  b  r  o  n  n,  für  5^flege 
armer,    üerroafirlofter    unb    leibenber    ̂ nber, 
2  biliaren,  1910:  148  ©c&roeftem;  —  17.  in 
Saben:  öarmfieräige  ©ifitüeftern  üom  f)Ig. 
f5ranji§fu§  mit  9)lutterf)aufe  ju  ®  e  n  g  e  n= 
h  adtj  (ebematige,  bi§  1807,  93enebiftiner=9teid^l* 
obtei),  1866  gegrünbet,  feit  ben  arfitjtger  Qa^ren 
in  ®engenba(f|,  1891  fircEiIicöe  93eftötigung  ber 
Statuten  (einfache  ©elübbe  auf  3  3at)re),  1892 
ftaatlicfie  ©enebmigung,  mirfen  in  Traufen* 
pflege,  and)  0einftnber^  öau§f)altung§^  unb 
Önbuftriefcöulen,  nac^  ̂ rofe  » (1911) :  727  ©c&we- 
ftern,  154  9JieberIaffungen,  fämt(i(f)  im  93i§tum 
?5reiburg ;  —  18.  in  &  e  f  f  e  n:  £  a  ̂3  u  ä  i  n  e= 
rinnen  öon  ber  etüigen  Stnbetung,  in  3Jl  a  i  n  j 
(mit  ftrenger  0aufur)  H  ̂a^injinerinnen,  2;  — 
19.  im  ©Ifafe:  93arm^erjige  ©dE)tt)eftern  üom 
i)(g.  t^r.  mit  9)Jutterbau§  in  ̂ einadern, 
1827  gegrünbet,  70  ©(fimeftern  in  7  9iieber^ 
laffungen  (narf)  ̂ ofe  *  im  33i§tum  Tle^  4 
TOeberfaffungen  mit  14  ©dötueftem);  —  20. 
in  Defterreidb:  satitreidfie  Kongregationen 
H ©c£)ulfcf)meftern,  10  e;  ferner:  a)  f^r.  mit SKutter* 
bau§  (mit  großem  Spoft)ital)  in  SS  i  e  n  V  (&art* 
manngaffe),  1857  gegrünbet,  Jür  ̂ an!enpflege, 
anä)  SIrmen*  unb  5ß5aifenbäufer,  ̂ [ein!inber=  unb 
Snbuftriefdbulen,  gegen  400  ©cfittjeftern,  29  %i' 
lialen,  meift  im  ÖiStum  SSien;  —  b)  93armt)erjige 
©cfitoeftern  bom  III.  Drben  be§  big.  ̂ r.  mit 
?(JJutterbaufe  in  %xo!pp  an,  1853  gegrünbet, 
für  ̂ anfenpflege,  Unterri(f)t  unb  SBaifen)3fIege, 
10  Filialen  im  93i§tum  DImüö;  —  c)  ®raue 
St^lüeftern  mit  5Rutter^au§  in  ̂   r  a  g  If  ®raue 
93rüber  unb  ©dbh).,  2;  —  21.  in  ber  ©  cI)  ttj  e  i  s 
bie  Sebrfdömeftern  öon  9)lenäingen  unb  bie 
^reujfdiiüeftern  öon  ̂ ngenbobl  U  Äreuj, 
rei.  ®en.:  B  8  unb  9;  —  22.  in  S  u  j  e  m  b  u  r  g: 
a)  ©pitalfdbtueftem  öon  ber  f)(g.  (glifabetf)  (H  @(i* 
fabeti)inerinnen,  1)  mit  9[Jiutterbau§  Pfaffen* 
t  a  I   unb  16  t^ilialen,  gegen  300  ©d^meftern; 

—  b)  %t.  (Sarm^^erjige  ©dfimeftern  ü.  Uq.  %t.) 
mit  ?!)?utterbau§  in  Sujemburg,  1847  ge* 
grünbet,  mit  19  ̂ ^ilialen,  bon  benen  1  in  ?0?e6, 
3  in  Belgien,  2  in  ̂ Zortoegen  (93ergen  unb 

©tabanger);  über  a  unb  b  ögl.  KL  ̂   XI,  ©p. 
1381  ff;  —  23.  in  95  e  Ig  i  e  n:  a)  ®  r  a  u  e 
©ttital  =  ©(f)tt)e  ftern  (Soeurs  grises  ho- 
spitalieres)  in  'iJlnttoertien  unb  anberen  Orten; 
—  b)  9Sincenjfcf)h)eftern  bon  O  t»  UJ  t)  d  ][  9Sin= 
ceuä,  rel.  ®en.,  5;  —  c)  ©c^weftern  (93üfeerin* 
nen)  oom  III.  Drben,  1794  in  SIrenbontf 
gegrünbet,  mel)rere  ̂ löfter  mit  5[KäbcE)ent)enfio* 
naten  im  93i§tum  ̂ Red^eln;  —  d)  %tc.  mit  9Kut« 
terbauS  ®ent  unb  11  9?ieberlaffungen;  — 
e)  %r:.  in    ̂   e  r  i  n  n  e  I  C^m-  ̂ SJ^ed^eln)  für 

Söaifentjflege,  unb  in  ?!}J  a  c  o  n  =  Ies  =  (£Mtnat) 
im  93i§tum  SCournai  für  ̂ ugenbersiebung;  — 
24.  in  ö  0  H  a  n  b :  a)  ̂   r.  öon  ber  93  u  §  e 
unb  ber  dbriftlid^en  Siebe  mit 
9JJutterbaufe  öet)tt)uiien  {hei  9loermonb), 

auc^  in  "Seutfciblanb  ftar!  öerbreitete  religiöfe 
Kongregation,  gegrünbet  1836  öon  Katfiarina 
(©dbtüefter  ̂ agbatena)  2)aemen,  1852  unb  (bie 
©tatuten)  1869  :pät)ftHcb  beftätigt;  feit  1851  aucJ) 
in  "3)eutf(f)Ianb  tuirfenb,  tno  fe^t  nacJ)  frofe  ̂  
(1911)  29  TOeberlaffungen  (bie  meiften  in  ben 
Siöjefen  Syrier  unb  Köln,  3  im  93i§tum  SJiünfter, 
1  in  Kulm)  mit  894  ©dbmeftern,  feit  ben  fieb* 
jiger  i^a^ten  in  93rafi(ien,  9Jorbamerifa,  9Sor* 
berinbien  unb  feit  1905  in  2)eutf(^=©übtt)eft* 
afrifa  (3BinbI)uf);  ?[Jiutterbau§  ber  beutfcben 
^roöiuä  mit  9Joöiäiat  feit  1854  in  bem  ebe* 
maligen  93enebiftinerinnenfIofter  auf  ber  9l^ein= 
infel  9Zonnenrt)ertb  (bei  93onn).  ®efamt^ 
sab!  ber  ©c&ttjeftern  (1910)  2470  in  105  9Jieber* 
laffungen;  fie  tüirfen  in  Kranfen^  SSaifen=  unb 
Srrenpflege  fotüie  in  ©d^ulen  aller  9Irt,  (Srsie* 
I)ung§anftalten,  ^enfionaten.  9SgI.  ©d^mefter 
gjJaria  ̂ aula  SUiünfter:  ©efcbic^te  ber  Kon- 

gregation ber  f^r.  ufm.,  1910;  —  b)  ̂ r.  mit 
SJiutter^aug  in  Stojenbaal  H UnbeffecEte 

(Smpfängni§,  rel.  ®en.,  10  e;  —  c)  ©pital* 
fdötüeftern  öom  III.  Orben  be§  ̂ Ig.  f^fr.  öon 
93  r  e  b  a,  mirfen  im  atjoftolifd^en  9Sifariat 
©ura?ao  (2lu§fäöigen!öeim,  ©pitale);  — 
d)  ©  (f)  w  e  ft  e  r  n  ̂   i  u  §'  IX,  1872  äu  öeerlen 
öom  Pfarrer  ©aöelberg  geftiftet,  ögl.  oben  7;  — 25.  in  t5  r  a  n  !  r  e  i  dö  beftanben  jafilreicEie 
(gegen  50,  je^t  infolge  ber  neuen  ©efe^gebung 
[II  f^ranfreicE),  11]  meift  äerftreute)  Kongregatio* 
nen  für  Unterricht  (Stufjä^Iung  in  KL  ̂   X, 
©tj.  2000  f)  unb  für  Kranfenpffege;  ögl.  P. 
5^orbert,  0.  S.  F.,  Les  Religieuses  Franciscaines 
, . .  en  France,  1897.  öeröorjubeben  (ögl.  aud^ 
U  Unbefledfte  ©mpfängnil,  rel.  ®en.,  10  a  bi§  c, 
fottjie  1f  Sefu§,  ref.  ®en.,  6)  ift  bie  weitöerbrei* 
tete,  etwa  4000  ©dötöeftern  ääf)Ienbe  Kongrega* 
tion  berf^ransiSfanerinne  n-SR  i  f  f  i  o* 
narinnen  'iD'iariö,  gegrünbet  1876  in 
Dotacamunb  in  Oftinbien  öon  öelena  öon 
e^atJ^jotin  (t  1904),  S[Jiutter^au§  frülier  in 
9Sanöe§  bei  ̂ ari§,  feit  in  9lom.  ©ie  ttjirfen  in 
Unterrid^t,  Kranfent)flege  unb  ollen  B^eigen  ber 
®barita§  (©t)itale,  SSaifenbäufer,  Slf^Ie,  Firmen* 
füd^en  unb  -^Ipotl^eten  ufw.),  namentlid^  in  ben 
SJliffionen  be§  ̂ ranjiSfanerorbeng.  9JieberIaf* 
fungen  in  Oefterreicb  (mo  feit  1898  ein  ̂ Joüi»» 
Siat§f)au§  für  Defterreidb-Ungarn  unb  ®eutfdf|* 
lanb  in  @icE)graben  an  ber  SSeftbabn  beftefit; 
bier  erfdbeint  feit  1901  bie  Slfionatäfc^rift  „^et 
SJieereSftern"),  ©dEitoeij,  <Bpanien,  $5talien,  S8el* 
gien,  ©nglanb,  .^nbien,  (£{)ina  (u.  a.  beutfdEie§ 
SO'iäbd^enpenfionat  in  2;fingtau),  Sapan,  ße^Ion, 
2;uni§,  HJiabeira,  am  Kongo,  ?Kabago§!ar  CiJIuS* 
fäöigenlieim),  3ulufanb,  in  ben  bereinigten 
©taaten,  Kanaba,  £I)iIe  u.  a.  9SgI.  bie  5!Kono* 
gra)}bien  über  bie  Franciscaines  Missionaires 
de  Marie  öon  P.  9Jorbert  (1895)  unb  öon  &a* 
mart  (1903),   beibe  in  9Sanöe§  erfdbienen;  — 
26.  in  ,3 1  a  I  i  e  n:  bie  ©tigmatinen  (1[  ©tigma* 
tianer);  bie  fteinen  3lrmenfcötoeftern  be§  ̂ Ig. 
^etru§  öon  Sticantara  (H  Kleine  ©dötüeftern,  3); 

bie  ©dEitüeftern  öon  ber  fd^merjtiaften  'lOiutter 
(H  ©dEimerjen  Waxiä,  B  7);  —  27.  in  @ng* 
lonb:  SJiiffionIfdbweftern  öom  t)Ig.  3ofet)^  in 
gjiill  ̂ ill  HSofept),  ber  ̂ Ig.:  II,  7;  —  28.  in 
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51  m  e  r  i!  a:  iaf)heiä)e  felbftänbige  ̂ ongregatto* 
nett  bott  ̂ attfett=  uttb  (5cf)ulfd^it)eftertt;  für  bte 
SSeremtgtett  ©taatett  allein  fülirt  The  Cath. 
Encycl.  XIV,  <S,  646  f  berett  34  ati,   bai:utiter 
2  polni'iäje). 
$eimbu(^er  '11,  ©.  489—527  (f)ier  ßiler.);  — 

^.  ̂ oljatJfel:  ®e\d).  beä  granäiölanerorbens,  1909, 

©.  660—687;  —  The  Cath.  Encycl.  XIV,  ©.  641—648 
(^ier  öiel  Siter.  unb  2lugfü^rli(^e«(  über  bie  Slonareeationen 

in   92orbamertIa) ;   —   SS  er  in  g  er",    ©.   799 — 813;   — 
3  0  n.  3  e  i  I  e  r,  i)lormaI6ucf)  für  bie  aKitglieber  beä  III.  Cr- 

benä,  1905  *';  —  %i)alet:  5ßraltii(^eg  $onbbud)  äur  Sei« 
tung  beg  HI.  Orbens,  1904  »;  —  g  r.  2  i  f  d^  t  e  r:  ̂ anb» 
budö  1908,  fomie:  £e^r»  unb  ©ebetbud)  1908. 

III.  dritter  Drbett  be§  l&Ig.  ®0' 
mint!u§,  A.  2öeltlicf)e  %.  =  „93rüber 
unb  ©dötoeftem  be§  'Srttten  DrbenS  bon  ber  Sufee 
be§f)Ig.®.  (biefer  gjaine  äuerft  1286).  Ö^re  9ln- 
fange  toerben  äutürfgefüfirt  auf  bie  öon  ®otnini= 
fu§  felbft  um  1220  ober  Don  3Sifd^of  Sulfo  öon 
Souloufe  (geft.  1231)  jur  S3e!ätnt)fung  ber 

1[  Sllbigenfer  gegrünbete  „SKtItj  ̂ efu  ßfirifti" 
(Militia  Christi),  bie  nad)  ©rlebigung  if)rer  ur* 
ft>rüngltdöen  3tufgahe  oB  religiöfe  Saient)erei= 
nigung,  halb  au(§  mit  toeiblit^en  5Kitgliebern, 
fortbeftanb.  Slelmlid^e  ̂ Bereinigungen  enlftan« 
ben  bolb  auifi  in  Stauen  unb  Seutfc^Ianb  (juerft 
^öln  unb  ©olmar);  bereits  ®regor  IX  geiuäf)rte 
1235  miäffe  unb  ̂ riöilegien.  2)ie  1285  öon  bem 
®omini!anergeneraI  SKunio  bon  Samoxa  ber* 
fafete  9legel  tourbe  1405  bon  Stttfocens  VII  be= 
[tätigt.  ®ie  SD^itglieber  beten  bie  fleinen  ma* 
rianifdien  2;ag§eiten,  finb  ju  befonberen  f^aft* 
unb  Slbftinenslogen  ber^flid^tet  unb  tragen  ein 
tüei^eS  ii  Sfapulier.  — B.  ̂ löfterlidöe  SC.in* 
n  e  n  bilbeten  fic^  fc^on  im  13.  ̂ l)b.  Snt  19.  ̂ l)b. 
finb  saf)Ireid^e  toeiblid^e  Kongregationen  (meift 
für  Unterridöt,  aud^  für  bie  berfcl)iebenen  Stbeige 
ber  ©l^aritaS)  neu  gegrünbet  b^hj.  ttjiebererridö* 
tet  tborben;  bie  S^eubelebung  bsh).  (Sinfübrung 
be§  Drbeng  ift  in  f^ranfreid)  bur^  H  Sacorbaire, 
in  ©nglonb  burdö  SWargarete  $)anaban  (1f  ta= 
ttiarina,  f  ongreg.,  2  c),  in  Slmerifa  burdö  Slmalie 
iBartö  (geft.  1895,  au§  bem  Klofter  jum  big. 
^eus  äu  9legen§burg,  feit  1853  in  Slmerifa)  be» 
fonberä  geförbert  tüorben.  —  Slll  m  ä  n  n  I  i  d^  e 
Kongregation  ift  ju  nennen  nur  bie  franjöfifdie 

ber  „%•  bom  Sebi^orben"  (Tiers-ordre 
enseignant  de  St.  Dominique),  gegrünbet  1852 
öon  P.  U  Sacorbaire  für  Sugenbunterrid^t,  nur 
aul  55rieftem  beftebenb,  ̂ aut)tf)au§  äuerft  in 
©or^äe  (®iöä.  mbt)),  f^äter  in  2lrcueil;  1868 
befinitibe  2lt>t)robotion  ber  1853  bon  Sacorbaire 
berfafeten  ©tatuten  (einfädle  ©elübbe  junödlft 
ouf  3  ̂af)ie,  bann  ouf  £eben§äeil).  (Sin  toeib* 
Ud^er  3tbei9  (Dominicaines  du  Tiers-Ordre 
enseignant)  Würbe  1856  in  '^flauet)  gegrünbet, 
aJiutterbauS  feit  1859  in  gjeuillt)=fur*©eine  hei 
^ari§.  'Sie  Slätigfeit  beiber  Stoeige  ift  burd^ 
bie  neuere  fransöfifd)e  ©efefegebung  (Hf^ranf* 
reid),  11)  unterbunben.  —  SS  e  i  b  I  i  d)  e  KIö= 
fterlidöe  Sertiargenoffenfd^aften  gibt  e§  femer 
in  2)eutfd)Ianb  (SDiutterbäufer  in  ©  t. 
llrfulaäu  2Iug§burg  unb  in  ©  ;p  e  ö  e  r 
1f  ©d)uIfd)toeftem,  9  b  unb  a,  gjJutterbauS  m 
Sirenberg  bei  toblenj  H  tatbarina,  Kon= 
greg.,  2  a,  foniie  baä  1887  gegrünbete  Softer 
33  ü  b  i  n  g  e  n  bei  9[)kEftabt  in  Sotbringen  mit 
SSßaifenbau§  unb  3llter§beim),  in  Defterreid), 
©d)tt)eis,  SSelgien,  ̂ ollanb,  Snglanb,  %xanheiä) 
(iefet  meift  äerftreut),  Italien  (bie  grauen  bon 

t^ronleidjnam  1[©aframent,  relig.  ®en.:  BIO), 
©tjonien,  Stmerifa  (bier  jablreidie  felbftänbige 
Kongregationen;  Slufääbtung  mit  ©tatifti!  in 
The  Cath.  Encycl.  XIV,  ©.  640),  3lfien  unb 

Sluftralien.  'Sie  toicbtigeren  bon  ibnen  finb  in 
ben  Slrtifeln  H  Katbarina,  Kongreg.,  2  a  bil  c, 
H  Dljferung  9J?ariä,  2,  U  Oiofenfranj,  ©d^hjeftem 
bom,  1  bi^  5;  H  ©d)ulfd)it)eftem,  9  bebanbelt. 

^  e  i  m  b  u  cf)  e  r  '  II,  ®.  169—177;  —  The  Cath.  Encycl. 
XIV,  6.  638—641;  —  g.  Ä I  e  i  n  e  r  m  a  n  n  S :  2>er  britte 
Erben  ö.  b.  SS.  b.  t)I.  S.,  1885  (augleicf)  Siegel,  unb  ©e- 

betbudf));  —  Zxapp:  £e^r=  unb  SRegelbucf),  1892«;  — 
Sl.  S8.  3fonbeI  (Sominilanergeneral):  Manuel  des  Eröres 

et  Soeurs  du  tiers-ordre  \x\to.,  (1849)  1861*. 
IV.  dritter  Drben  US^rau  bom 

SSerge  Karmel.  A.  SSeltlicbe  %. 
unb  ̂ .innen,  (£ntftebung§seit  unficber,  1452  bon 
^apft  ̂ Züolaug  V  genehmigt;  bie  ftrenge,  bom 
Karmeliter^©eneral  STbeobor  ©tralius  1635 
berfafete  Siegel  mürbe  1883  bon  Seo  XIII  ettüaä 
gemilbert  {and)  beute  nod^  ?yaftenberfc^ärfungen, 
täglid^  35  SBaterunfer  unb  2lbe ,  fragen  eineS 
braunen  H ©fapuIierS).  —  B.  Klöfterlidfie 
erft  feit  SInfang  bei  18.  ̂ I)b3.  ©egenluärtig  gibt 
e§  90?  ä  n  n  l  i  db  e  Kongregationen  in  ig  r* 
lanb  (2  Konbente,  in  eionbalün  [feit  1813, 
Knabenunterrid^t]  unb  Srumconbra  [Slinben* 
Pflege]),  ©  p  a  n  i  e  n  (Unterrid^t),  g  a  n  a  b  a 
unb  D  ft  i  n  b  i  e  n  (au§  ©ngeborenen  beftebenb, 
1855  gegrünbet,  12  $)äufer;  bgl.  £)eimbud)er  ̂   II, 
©.563).  f^erner  SSeibIid)e  ®enoffenfd)aften 
(Karmeliteff  en):  1.  in  Seut  f  d)  I  an  b: 
a)  'Wienerinnen  bom  göttlid)en 
fersen  Sefu,  1897  in  93  e  r  H  n  au§  ben 
©d^meftern  bei  1891  bon  ber  Konbertitin  Tlaxia 
Xau\ä)ei  gegrünbeten  „©t.  iSofepb^beim,  öei* 
mat  für  beimatlofe  Kinber"  (^appelallee  110) 
gebilbet;  Bl^ed  aufjer  Kontemplation  junädift 
SBaifenpflege  unb  Kinbergärten.  ®ie  junge 
®enoffenfd)aft  bat  fidE)  rafd)  entmidelt,  nid)t  nur 
Filialen  in  ©borlottenburg,  SBeifeenfee,  ̂ ijborf 

unb  berfd)iebenen  anberen  Orten  'Seutfdilanbl, 
fonbern  breitete  fid)  aud)  bereiti  nad)  Oefter* 
reidö,  ber  ©d)tüeiä,  $)oI[anb  (^JobiäiaiSbauS  in 
©itlarb)  unb  Slalien  au§,  tbo  fie  feit  1904  in 

Stocca  bi  '^apa  iijv  ®eneratat§bau§  bat  unb  aud) 
ein  ̂ fJobiäiatlbaul  für  äuBere  9}üf)ion  einridbtet; 
—  b)  ©  d)  nj  e  ft  e  r  n  bom  big.  ö  o  f  e  p  b 
mit  9Wutterbau§  in  S;  r  i  e  r  unb  ebenfallg  ̂ i* 
liale  in  S3erlin  HSofepb,  ber  big.:  IL  B  21;  — 
2.  in  D  e  ft  e  r  r  e  i  d) :  SKutterbauS  in  S  i  n  j, 
gegrünbet  1861,  26  Filialen  im  Siltum  £inj, 
gegen  140  ©dötueftem,  berfeben  2Irmen=  unb 
Kronlenpflege,  Kinberbenjabranftalten,  ^nbw 

ftriefd^ulen,  Sienftbotenfürforge;  —  3.  in  £u* 
j  e  m  b  u  r  g :  1872  bom  Kanoniful  2Bie§  (t  1879) 
gegrünbet,  1897  päpftlid)  approbiert  mit  2tble= 
gung  ber  ©elübbe  auf  £eben§äeit,  etma  50  ©d^me* 
ftern  in  4  $)äufern,  für  Kranfenpflege,  &au§= 
baltung§fd)ulen,  'Sienftbotenanftalten;  —  4.  in 
93elgien:  Wienerinnen  be§  öei» 
I  a  n  b  e  I,  gegrünbet  1855,  1f  ©erit)eetenlfd)tüe= 
ftern;  —  5.  in  ©  p  a  n  i  e  n:  K  a  r  m  e  I  i  t  e  f»» 
fen  bon  ber  2iehe,  gegrünbet  1826  in 
ber  ®iöä.  SSicb  für  ebaritaS  unb  Unterriebt,  1880 
päpftlid)  beftätigt,  in  ©panien  unb  ben  früberen 
Kolonien  ftarf  berbreitet,  ca.  1600  ©d^meftem, 
136  Käufer,  ©ine  jmeite  fpanifd)e  Kongregation 
bat  19  Käufer;  —  6.  in  S  t  a  l  i  e  n:  3  felbftän* 
bige  Kongregationen  mit  32  S)äufem;  —  7.  in 
£)  ft  in  b  i  e  n:  im  93i§tum  SJfongalore  für  l)öl)exen 
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SJJäbdöen^Untcrridöt  fomie  au§  eingeborenen  be^ 
ftelienbe  ©enoffenfcfiaften  in  ben  Siöä.  SSera« 
t>oIt)  unb  Builon;  —  femer  in  ©fiile,  SSenesuelo. 
—  ̂ Ql  aud)  HSSorfei^ung,  ret.  ©enofien'd&aften,  7. 

;p  e  i  m  b  u  rfi  c  r'  II,  ©.  576—580;  —  The  Cath.  Encycl. 
XIV,  ©.  637  f ;  —  ©erapf)ifd)eS  UnterridEjtS«  unb  «Inbadjt«' 
budf)  für  bie  9KitöIieber  beä  III.  OrbenS  UßSrau  öom  Serfle 

Sarmel,  SReoenSburo,  1886».  ^o^.  aSerncr. 
%extiu§  örbo  IfSCertiarier  ufm. 
Xertiu^  Ufuö  ßcßiö  (britter  ßJebraudö  be§  ®e= 

fe6e§),  natf)  altt'roteftantij'cfier  Sef)re  bie®ültig= 
feit  be§  ̂   ®efeöe§  (:  II.  HI)  al§  bleibenbe  fitt- 
Iid)e  £eben§regel  aucfi  für  hie  Söiebergeborenen 

XertuIIton.  SSon  bent  Seben§Iauf,  ben  ©dfiid* 
falen  unb  ber  Beit  Z3  ift  nur  be!annt,  voa§  \iä) 
au§  feinen  SSerfen  ermitteln  läfet,  ®eburt§^  unb 
SCobeSia^r  liegen  im  ®un!el.  ®af;  er  S)eibe  mar, 
efie  er  e{)rift  njurbe,  in  5?artt)ago  (U^lfrifa,  2) 
ttjirfte,  bocE)  aud^  gelegentlicf)  9tom  fennen  ge« 
lernt  bat,  fagt  er  felbft.  Qn  feinen  ©dfiriften  er= 
weift  er  ficb  auf  ber  $)öbe  ber  93itbung  feiner 
3eit  ftebenb,  in^bitofot)bte  unb  9fledöt§wiffenfdöaft 
bettjanbert;  ba%  er  iebodö  mit  einem  juriftifc^en 
©döriftfteller  gleid^en  9iamen§  unb  berfelben  3ett 
ibentifc^  geföefen  fei,  ift  nirfit  ju  ertueifen.  ̂ I§ 
döriftlicber  ©cbriftfteller  trat  er  197  ou§  5tnlafe 
ber  unter  ©eJJtimiuS  ©eberu§  beginnenben 
SSebrürfung  ber  ©briften  burdE)  ben  ©tattbal* 
ter  2lfrifa§  (^Sbriftenberfolgungen,  2  a)  mit 
einer  an  bie  ̂ roDiuäialftattbalter  gericbteten 
SSerteibigung  (^IpologeticuS)  berüor,  bie  info* 
fern  e^odfiemadEienb  mar,  al§  fie  bie  recfitlidEje 
Sage  ber  (Sbriften  eingebenb  erörtert  unb  bie 

Unbaltbarfeit  be§  ̂ rose^üerfabrenS  nad^äumei* 
fen  fudEit,  Sine  9^eibe  weiterer  ©d^riften  (2  93ü= 
d^er  „%n  bie  S)eiben",  ein  ©dbreiben  an  ben  all 
SSerfoIger  eifrig  tätigen  $rotonfuI  ©capula, 
212  »erfaßt,  eine  ©dörift  gegen  bie  ̂ uben  fomie 
ein  @rf)rift^en  bon  bem  3eugni§  ber  ©eele,  ba§ 
bie  Uebereinftimmung  ber  natürlidöen  9fteIigion 
mit  ben  dEiriftlid^en  Dogmen  beWeifen  foll)  bient 
ebenfalls  apologetifd^en  B^ecEen.  ̂ Zid^t  minber 
eifrig  War  St.  al§  SSerteibiger  ber  fird^lidlien  Sebre 
gegen  bie  ̂ efeereien  feiner  Seit.  Sine  (SdE)rift 
„Heber  bie  Sinrebe  ber  üeöer"  (De  praescrip- 
tione  haereticorum)  würbe  al§  tlaffifdfie  "iSar* 
ftellung  be§  !atb.  Srabition§|)rin5iti§  (IfSflegula 
fibei  II  jtrabition)  für  bie  ̂ irdE)e  bon  größter 
SSebeutung,  fofern  bereu  fd^arfe  ̂ Formulierung 
auf  X.  äurüdfgebt.  Sine  au§fübrlicbe  SSiber» 
legung  (in  5  23ücbem  borliegenb  unb  bon 
%.  felbft  mebrmal§  umgearbeitet)  wibmete  er 
USJJarcion,  für  beffen  Kenntnis  ba§  98er!  im* 
entbebrlidb  ift.  "Sie  SSalentinianer  (1[  3Salentin) 
befämpfte  er  in  einer  mit  [tarier  93enuöung  be§ 
1[^renäu§  abgefaßten  ©d^rift,  femer  in  einer  %r\= 
äabl  bon  Straftaten  einzelne  gnoftifdbe  Sebren, 

wie  ben  1[S)ofeti§mu§,  ben 'SualiSmuS,  bieScug* 
nung  ber  Sluferftebung,  bie  lare  (Stellung  gegen* 
über  bem  9Jiartt)rium.  Sie  fird&lid&e  SrinitätS* 
lebre  fanb  in  ibm  gegenüber  bem  ?KonardE)ianer 
$rafea§  einen  energifrfien  SSerteibiger  (IfSri* 
nitätSlebre,  1  USbriftologie:  II,  2  b.  c).  Slucb  in 
ber  fircblid^en  ̂ rari§  bat  fid^  X.  fdöriftftellerifdE) 
mit  großem  Sifer  betätigt;  e§  gibt  faft  fein  ®e* 
biet  be§  lix(i)liä)en  Seben§  unb  ber  ©itte,  ba^ 
er  nid^t,  meift  au§  Slnlaß  eine§  aftuellen  ?Folle§, 
bebanbelt  bätte  (SSom  ®ebet,  SSon  ber  ®ebulb, 
lieber  bie  9leue,  Srmabnung  jur  ̂ eufcbbeit/  ̂ n 
bie  Sbefrauen,  $ßon  ber  33 er fdö leierung  ber  Sung* 

frauen  u.  a.).  ®ie  l^erbe  (Strenge  ber  Seben§- 
auffaffung,  bie  fic^  bon  allem  Slnfang  an  in  ben 

(Scbriften  funb  tut,  fübrte  %.,  al§  er  fab,  ba'Q ficb  in  ber  ̂ ixä)e  ein  Siebäugeln  mit  ben  SJlaffen 
unb  infolge  babon  ein  9?adölaffen  ber  alten 
Strenge  gegenüber  ben  (Sünbern  beutlidE)  be* 
merfbar  madfite,  in  bie  3fleiben  be§  II  9JJontani§* 
mu§.  ®ie  Sebre  be§  ̂ araf leten  ̂ Jiontanug  würbe 
bon  nun  an  neben  ber  %  (Sdörift  bie  begeiftert 

ge))riefene  Slutorität.  2)er  Sifer  be§  S'onbertiten mad^te  fid)  in  einigen  ungewöbnlid)  beftigen 
(Sd^mäbfdöriften  (SSon  ber  (ScEjam,  SSom  i^aften, 
SSon  ber  9}Zonogamie)  geltenb,  in  benen  er  bie 
läse  ̂ oliti!  be§  römifc^en  S3ifcbof§  USalijtuS  (I) 
unb  ber  ̂ ird^e  überbauet  mit  allen  yjJitteln 
einer  um  ®rünbe  niemals  berlegenen  9ftbetorif 
befäm^fte.  Ob  %.  fidl)  fpäter  and)  mit  ben 
SJiontaniften  überworfen  unb  eine  eigene  (Sefte 
gegrünbet  bat,  wie  H^luguftin  berii^tet  (SSon 
ben  ̂ e^ereien  86),  muß  bal)ingeftellt  hleihen. 
Sn  Z.  bat  bie  ̂ rd^e  ben  S3egrünber  einer 
lateinifdEien  Siteratur  erbalten  (H  Siteraturge* 
fd^icbte:  I,  B  6),  ber  jugleid^  eine  döriftlid^e 
SCerminologie  in  birtuofer  SSeife  gefdfiaffen  unb 
auSgebilbet  f)ai,  unb  ber  aU  (Sd^riftfteller  eine 
^erfönlid^feit  bon  fräftiger  Sigenart  gewefen  ifl. 
9Jerbö§,  ber  Stimmung  be§  2lugenblidf§  ergeben, 
beweglid^en  @eifte§  unb  leibenfcbaftlid)  für  jebc 
gewonnene  Srfenntni§  eintretenb,  bie  reid^en 
Gräfte  feines  ®eifte§,  eineS  glänsenben  SSerftan* 
be§  unb  einer  nid^t  berädlitlidöen  93ilbung  unb 

©elebrfamfeit  in  ben  'Sienft  feiner  <Saä)e  ftellenb, 
—  fo  tritt  uns  ber  Wann  in  feinen  (Sdiriften  ent* 
gegen.  28aS  X.  auf  bem  93oben  beS  SlbenblanbeS 
an  d^riftlid^en  ©d)riften  in  lateinifd^er  ©pracbe 
borfanb,  waren  etlidöe  bürftige  Ueberfeöungen 
aus  bem  ®riedbifdE)en;  waS  er  btnterließ,  war 
eine  auSgeprögte  2^eoIogie,  bie,  bem  Reifte 
beS  aftömertumS  entft»red}enb  ftarf  etbifd)  ge= 
färbt,  in  ibrer  burd^  bie  ©iirad^e  beS  Oted^teS  be* 
einflußten  ̂ Formulierung  ber  weiteren  SntwicE* 
lung  bie  Söege  wies.  (Seine  H  SrinitätSlebre,  bie 
eine  SScfenSentfaltung  ber  einbeitlidö  bleibenben 
göttlid^en  (Subftans  bebauptete,  ift  felbft  in  ibren 
Singelbeiten  für  bie  ortboboje  maßgebenb  ge* 
worben  unb  bat  ber  nijänifd^en  t^ormel  bie 
(Sdblagworte  geliefert  (USbriftologie:  II,  2  b; 
H  SrinitätSlebre,  1).  Sbenfo  feine  Sbriftologie, 
lei  ber  baS  S)aut)tgewid^i  auf  bie  ̂ rebigt  be§ 

„neuen  ©efe^eS"  fiel,  (aeine  9tnfd)auung  bon 
ber  meufd^lid^en  ©eele,  bie  bon  5f?atur  auSdirift* 
lid&  (naturaliter  christiana)  fei,  ift  für  bie  firdb* 
lidbe  ̂ fi)döologie  widE>tig  gewefen,  roie  überliau^Jt 
mandlie  feiner  fdbarf  gefcbliffenen  (Sentenjen 
3luSgangSt)unft  tbeologifcber  ©ebanfenreiben  ge* 
worben  ift  (bgl.  ferner  113fled)tfert{gung:  II,  2 
H  93ußwefen:  I,  1  ̂ ^henbmaU:  H,  3  a.  b 
HD^jfer:  II,  1  H  3Serbienft,  1  H^lSfefe:  II,  1 
IlSigentum,  4,  (Sp.  254  Tf  ̂rieftertum:  III,  1 
1I(Sabbatb:  H,  1  H S^iliaSmuS,  1  Hf^egfeuer, 
©t»-  846  u.  a.).  ©0  bat  ber  in  Siebe  unb  &aß  beiß* 
blutige  ̂ unier  ber  ̂ ird^e  ein  (£rbe  binterlaffen, 
baS  nodb  in  ̂ bb.en  nid&t  aufgejebrt  war.  IfSlbenb* 
länbifd^e  Mrdie,  1. 

9i.  SB  0  n  tu  e  t  f  dö  in  RE'  XIX,  ©.  537  ff  (Sit..SRadöm.); 
—  muSQobe  feiner  SBerle  im  CSEL  bon  SR  e  i  f  f  e  r  f  cE)  c  i  b, 
SB  i  f  f  0  tt)  a  unb  Ärot)monn;  Ueberfe^ung  bon  $. 

Seltner,  1882;  —  S8ibIiotf)eI  ber  Äirc^enöäter",  58b.  7, 
1912  (f)ter  ourf)  neuefte  Siteratur);  —  9ltb.  $aud:  %.S 
Scben  unb  Schriften,  1877;  —  (Srnft  «Rölbedöen: 
X.,  1890;  —  ̂ f).   ©uißnebert:    %.,   1901;   —    91. 
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a)'S(Iöä:  La  Theologie  de  T.,  1905;  —  {  fi.  ̂ oU:  Z. 

als  edöriftfteller  (PrJ  1897,  ®.  262  ff);  —  t.  91  b  a  m:  25er 
ÄitcfienbeQriff  X.ä,  1910;  —  3.  ©effden:  3wei  ßde. 

d^ifd^e  Slpoloßeten,  1907,  @.  282—286;  —  5R.  ©  ein  je: 
X.g  Slpolofleticum  (in:  SAL  62,  1910).  ^veu](^en. 

%exh  H  Sreüier,  3. 
lefc^cnmot^er,  SSerner  (1590— 1638),  re= 

fotTTiierter  2:f)eoIog,  geb.  in  ©Iberfelb,  ftubierte 
in  ̂ terbom  unb  ̂ eibelberg,  mo  er  1609  bie 
50?agifteriDÜrbe  erlangte.  1611  ̂ aftor  in  @re= 
öenbroidö,  1613  in  ©ittarb,  1615  in  ©Iberfelb, 
1617  $)oft)rebiger  in  ßleöe;  jog  ficf)  f^jäter  nacf) 
Xanten  jurütf,  wo  er  lird^engef(|ici^tlii)e  ©tubien 
trieb,  ©eine  „Annales  Ecclesiastici  Reforma- 
tionis  Ecclesiarum  Cliviae,  Juliae,  Montium" 
(9Jfanuf!rit)t)  bilben  eine  fcfiier  unerfdööpflid^e 
?5unbgrube  für  bie  ®arftellung  ber  9töeinif(f)en 
^irdöengefcf)i(f|te. 

Sßon  Z.ä  ©Triften  finb  im  ®rud  erfd^ienen:  Thesaurus 
locorum  S.  Theologiae  communium  in  sacro  utriusque 

testamenti  codice  fundatorum,  1612  (2)iifertatton);  — 
Repetitio  hrevis  catholicae  et  orthodoxae  religionis  .  .  , 

1635;  —  Catholicae  et  orthodoxae  .  .  .  religionis  auetarium 
et  C.  Heresbachii  fidei  Christianae  confessio,  1635;  — 
Annales  Cliviae,  Juliae,  Montium,  Marcae,  Westphaliae, 

Bavensbergae,  Geldriae  et  Zutphaniae,  1638  (9?euau§gabe 

1721).  —  Ueber  2.:  RE»  XIX,  S.  551  ff ;  —  ADB  37, 
©.  582  f;  —  21.  Sorenj:  ®ie  alte  reform,  unb  bie  neue 
eöQ.  ©emeinbe  ®reöenbroi(f|,  1905,  ©.  68  f ;  —  S.  SÄ.  »  o  n 
aiedEIinfl^aufen:  8leformationSöefcf)tcf)te  ber  2onber 

^fülidö,  aSerß,  eieüe  unb  9Reurg,  Sb.  III  (1837),  ©.  242  f ; 

—  3.  ®.  bon  Steinen:  Guellen  ber  »eftpl^öl.  @e« 
Wä^te,  1741,  ©.  34  f.  «otfiftelW. 

Xefd^ub,  S)au^tgott  ber  $)et{)iter,  1[S)etf)iter 
(©t>.  4). 

Xeftofte  (1673)  Henglanb:  I,  3  H  SCeft-eib. 
icftoment,  3tIte§unbgJeue§,  H  SSibel: 

I — II.  2)a§  SSort  „SCeftament",  abgeleitet  au§ 
bent  gried^ifd^en  diatheke  unb  bem  fjebräijdEien 

berith,  beutf^  „SSunb".  Ueber  bie  ̂ ebeutung 
be§  at.Iidfien  SSorteg  berith  ügl.  1[S3unb:  I  {<Bp. 
1432  ff),  be§  nt.Iicfien  diatheke  TjgSnnb:  II  (@p. 
1435  ff).  ®ie  Sufammenfaffung  unb  ®egen* 
überftellung  ber  at.Iicfien  unb  nt.IidEien  ̂ Religion 
unter  biefer  93esei(f)nung  ftü^t  fidb  auf  3er  31 31 
unb  i[t  au§gefpro(f)en  im  ©üangelium(£u!  222o) 
lüie  bei  ben  Sl^ofteln  (I  for  11 2»  H  S«.  u 
JÖebr  Sg  9i5  12 24,  »gl.  @al  4^).  ®ie  beiben 
Xeile  be§  ̂ anon§  werben  fd^on  bei  (S;ienten§  öon 
3tleranbrien  unb  StertuIIian  aU  ̂ 1%  unb  SRX  be* 
geiclnet.  »unia. 
Xeftament  Mvaf)am§,  C)iobö  ufm.  U  ̂feub* 

epigrapben  be§  S&X,  2d;  —  Seftamente 
ber  12  ̂ atriard^en  *[[  ̂feubepigra^ben 
be§  212;,  2  d. 

3;cft=@ib  (=  $rüfung§eib)  beißt  ber  burrf)  bie 
englif(f)e  Steftafte  ö.  3-  1673  (Henglanb:  I,  3, 
©p.  351;  äbniidf)  fdEion  burdb  bie  fogenannte 
Äor^orationgafte  b.  S-  1661)  ben  ©taatS*  unb 
©emeinbebeamten  auferlegte  @ib,  burd^  ben  ber 
SSetreffenbe  bie  Iirrf)Iidöe  ©ut)rematie  bei  ̂ ö= 
nig§  (^Snglanb:  I,  3,  (Bp.  345)  anerfennt; 
gleid^jeitig  bat  er  bie  Sebre  üon  ber  USCranS* 
fubftantiation  abjufd^mören  unb  ein  SeugniS 
eine§  $farrgeiftli(^en  unb  ürd^enöorfteberS  bei= 
jubringen,  wonad^  er  in  bem  feiner  SSabI  t)oran= 
gebenben  ̂ abr  ba§  5tbenbmabl  nadb  bem  9litu§ 

ber  anglifanifrf)en  IirdE)e  empfangen  'i)abe  (©a* trament§f laufet).  Sie  ©nfübrung  biefe§  ®{be§ 
unb  feines  Bubebör§  follte  ben  £atboIisi§mu§ 
unterbrüdEen,    fd)Io6   aber   tatfödölii^    aucb    bie 

proteftantifd^en  H  2)iffenter§  U§  sur  Stufbebung 
ber  genannten  SSorfd()riften  (1828/29)  üon  allen 
Stemtem  unb  aud^  00m  Parlament  au§. 

ajgl.  bie  Literatur  über  bie  ©ruppen  ber  H  ̂Ronlonfor« 
miften;  ferner  g.  SJlnloiDer:  Sie  IBerfaffung  ber  Sircfje 

t)on  englonb,  1894,  ©.  98;  —  C£.  <Bd)  oll:  SeftaÜe  (HE» 
XIX,    S.    555—557).  3fi^atnatf. 

Xeftem  bcncoolentiae,  (SnsQftifa  U  £eo§  XIII 
ü.  S.  1899,  H  3tmerifani§mu§  (@p.  431)  H  Sie- 
formfatboIisiSmuS,  A  2. 

3;eftierfäbi0feit  ber  ̂ erifer.  '2)a§  diedjt  ber 
fatb.  ©eifttidben,  über  ibren  9Ja(i)Ia6  Su  berfügen, 
bat  eine  tue(f)feIöoIle,  in  üerfdbiebenen  ©ebieten 
üerfd)iebenartige  ©efd^idbte.  SSäbrenb  fie  über 
ba^  S5ermögen  nirf)t*firdblidöen  Urft)rung§  (pecu- 
lium  patrimoniale)  meift  beftimmen  burften,  be= 
fdE)rän!te  ibnen  bie  ̂ ircbe  bie  SC.  über  ba§  au§  ben 
Iird)Iidben  (Sin!ünften  (Srfparte  (p.  beneficiale 
H  58enefiäium),  bamit  bie§  in  irgenb  einem  9J?a§ 
ber  firdbe  äugute  fomme.  %a§  ©polienred^t 
marfite  oft  jebe  S5erfügung  unmirlfam.  ̂ e^t  gilt 
auä)  für  bie  X.  ber  f  lerüer  überall  ba§  bürgerlirfie 

IRe^t,  alfo  meift  jCeftierfreibeit.  9Jur 
fdbärft  man  ibnen  tirdblicberfeit§  nadj)  bem  USri* 
bentinum  Sess.  XXV  c.  1  ein,  ba'iß  fie  menigftenS 
ba^  au§  bem  ürdblidEien  Sinfommen  (Erübrigte  ber 
Äirdbe  ober  ben  Strmen  ju  binterlaffen  baben.  ®n. 
Xeftimonium  fpirituö  fancti,  b.  b-  3engni§  be§ 

big.  ®eifte§,  dn  ©runbbegriff  ber  älteren  prote* 
ftantifd^en  2)ogmengefdbi^te.  3[liit  ibm  fübrte 
man  ben  3Sabrbeii§=  unb  ®ett)i6beit§betüei§ 
gegen  ben  bie  1f  ̂Regula  fibei  in  ben  9RitteI}?un!t 
ftellenben  ̂ atboIiji§mu§.  ^  Sutber  madbte  bie 
^leilggelüifebeit  in  ber  f^orm  ber  Oted^tfertigungö* 
gewifebeit  (HiRedötfertigung:  II,  7)  pr  norma* 
len  S9egleiterin  be§  religiöfen  Seben§  unb  gab  bem 
unter  bem  Sitel  be§  Seugniffel  be§  U-  ®eifte§ 
3lu§brurf  (1I@rIeurf)tung,  innere,  2).  3ugleidf)  aber 
rourbe  burdb  biefen  93egriff  ein  ©rfafe  für  ben  ab' 
gelebnten  Xrabition§bert)ei§  (SSabrbeit§bett)ei§) 
gefrf)«ffen.  SJcit  bem  3eugni§  be§  U-  ®eifte§ 
hjurbe  bie  H  Snfpiration  ber  ©rfjrift  öerbunbcn 
unb  baburdb  ber  Srabition§bett)ei§  überflüffig.  Sn 
biefem  Bufammenbang  ift  bie  göttlid^e  :3nffira= 
tion  ber  ©dbrift  bie  feftftebenbe  objeftiöe  SCat* 
fadbe.  SDie  (SxfenntniS  baüon  geminnt  ber  ßbtift, 
inbem  er,  fleifeig  bie  ©dbrift  lefenb,  burdE)  ben  big. 
®eift  ba^  3eugni§  erbält,  bafe,  tt)a§  er  lieft,  gött= 
IidE)er  ̂ erfunft  ift.  Sine  biftorif(f)  fritifcEie  ober 
religiös  fritifd^e  ©dbeibung  innerbalb  ber  ©rf)rift 

mirb  nidbt  gemadbt.  '3)a§  SeugniS  erftredEt  ficb  auf 
bie  ganje  ©dbrift,  bie  nun  in  einer  febem  ju* 
gänglicben  Söeife  auf  ficb  felbft  geftellt  ift.  Sriit 
ber  ®ett)ifebeit  ibreS  göttlidben  tirfprungS  ift 
ibre  2tutorität  für  ben  ©injelnen  feft  begrünbet. 
^amit  wirb  bann  freilidb  bie  au§  bem  religiöfen 
®runberlebni§  SutberS  bergeleitete  Sebeutung 
be§  3engniffe§  be§  ®eifte§  äurüdfgefrfioben.  2)enn 
wenn  an  bie  ©teile  ber  JRedötfertigungSgewifebeit 
unb  ber  S3eruf)igung  be§  ®ert)i)fen§,  bie  ben  Sn* 
balt  be§  „SßorteS  (MotteS"  jum  ©egenftanb  bat, 
bie  ©ewilbeit  bom  göttli($en  Urfprung  ber  ganjen 
©dbrift  getreten  ift,  fo  ergibt  ficb  au§  biefer  ®e^ 
wiibeit  obne  irgenb  ein  neuel,  befonbereS  8eug= 
ni§  bie  2lutorität  alter  SSortc  öon  felbft.  %ie\e 
le^te  SSejiebung  be§  geugniffeS  be§  ©eifteS  ift  bie 
berrfd&enbe  geworben.  93efonberS  IfSalüinbatbie 
Bweifel  an  ber  ̂ nfpiration  ber  ©dbrift  burrf)  ba§ 
t.  s.  s.  nieberjufdblagen  üerfudbt.  ̂ n  ber  alt= 
proteftantifdben  2)ogmati!  ift  grunbfäölidb  ba§' 
BeugniS    be§   ®eifte§    jum   93ewei§mittel    ber 
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©dönfttnf^iration  gemad^t.  f^reilidö  ift  in  'äw lefinung  an  ben  Säterberoei§  ̂   ̂Relanä)t\)on§ 
in  ber  ̂ lelmftäbter  ©d^ule  (®eorg  11  galij* 
tu§)  neben  ba§  t.  s.  s.  ber  j£rabit{on§betüei§ 
geftellt  (Urlaube:  VI,  ©p.  1458).  2lber  öer- 
brängt  würbe  ba§  t.  s.  s.  erft  burd^  bie  beginnenbe 

\  Slufflärung,  bie  e§  erlebte  burcf)  bie  „offenfun- 
bige  ©eluife^eit"  unb  bie  „gejunbe  S^ernunft", 
®rö|en,  benen  freiHcf)  jebe  genaue  intialtlidöe 
33eftimmung  fefilte  unb  bie  ganj  ber  SSilÜür 
einer  üon  ber  ̂   Offenbarung  abfefienben  S5er= 
nunftreligion  ausgeliefert  waren,  bie  aber  bod) 
mit  einem  i)alÜo§  geworbenen  33egriff  aufräume 
ten.  ®r  I)at  freilid^  wie  alle§  5lIt^roteftantifdE)e  in 
ber  fonfeffionellen  ̂ Bewegung  be§  19.  ̂ i)b3 
wieber  auftaud^en  fönnen.  S)a  aber  allen  3Ser= 
furfien  jum  Xxop  bie  3nfpiration§Ief)re  enbgültig 
im  wiffenfd)aftlirf)en  $roteftanti§mu§  unterlegen 
ift,  ift  aurf)  bie  alt^^roteftantifd^e  Sttjeorie  bom 
3eugni§  be§  ̂ Ig.  ®eifte§  unterfegen.  Tlan  fpridfjt 
f)eute  nirf)t  mel)r  öon  ber  ̂ nfpiration  ber  Sdirift, 
fonbern  üon  ber  gefdf)idf)tlid)en  Offenbarung 
®otte§;  unb  ba§  3eugni§  bes  t)Ig.  ®eifte§  besiegt 
fidö  nic^t  me^r  auf  ben  Urfprung  unb  bie  for- 
mole  Stutorität  ber  ©rfirift,  fonbern  ouf  ben 
3n{)alt  be§  SBorteä  @otte§  ober  ber  Offenbar 
rung,  bie  fid^  bem  ©ewiffen  al§  Waf)r  befunbet 
unb  bie  religiöfe  ®ewifef)eit  begrünbet.  %a§  ̂ ro= 
blem  erfd)eint  nid^t  me|r  unter  bem  ̂ ^itel  ber  ̂ n* 
ft)iration  unb  be§  t.  s.  s.,  fonbern  ber  H  Offen* 
barung  (:  III)  unb  be§  H  ®Iauben§  (:  III). 

ä.  Slömelg:  35ie  d^riftUc^e  5!Ba^rt|eiti8eehJi65eit, 

1908« ;  —  t.  $  c  i  m:  Saä  ®ewi6^eitSt)robIem  in  ber  ftjfte» 
tnatifd^en  Snieologie  big  ju  <Sä)leiexmaä)ex,  1911  (baju 

ößl.  D.  atitf  d&I  in  ThStKr  1913,  ©.  466—481);  —  ̂ . 
SRenbtorff:  2)a3  ®ewi6^eit§t>robIem  in  bem  t^eol. 

(stjftem  be§  ̂ o^anneg  SKufäug,  1912;  —  C.  Ülitfcf)!: 
Soßmenöefd^idöte  be^  ̂ roteftontiämuS,  S3b.  I  unb  II, 
1910  ff.  Scheel. 

Xeteng,  3  o  f).  DHIoIauö  (1736—1807), 
geb.  äu  Setenbüt)!  (©rf)Ielwig),  1763  $rof.  an 
ber  Uniberfität  Süßow  (1f9Roftocf,3),  1765  ®ire!- 
tor  be§  bortigen  $öbagogium§,  1776  $rof.  für 
^{)irof.,  fpäter  audö  für  aJJatfiemati!  in  Äiel.  1789 
ging  er  in  ben  ijraftifd^en  3SerwaItung§bienft 
über;  1791  ©tat§rat  unb  ̂ etjutierter  im  ̂ o:pen- 
f)agener  f^inanätoHegium.  ©eine  ©rfiriften  be= 
Siefien  fic|  auf  sal)Ireidöe  Gebiete:  ̂ ^ilofo^^fiie, 
^ifKatl^ematif ,  $f)t)fi!,  SRetereoIogie,  aRebijin, 
9?ationaIö!onomie,  i^inanswiffenfc£)aft  ufw.  ©ein 
)3{)i(ofopf)ifd^e§  ̂ aupfmevt  finb  bie  „SSiersef)n 
i)bi(ofoi3^ifrf)en  SSerfud^e  über  bie  menfdf)Ii(l)e 

9Jatur",  SeitJäig  1776/77.  &§  ift  fein  abge= 
frf)Ioffene§  ©t)ftem,  ma§  er  bietet,  fonbern  bie 
S3ef)anblung  einer  3fteif)e  einjelner  Probleme. 
Bwei  fünfte  finb  l^erboräufieben,  bie  feine  ©te(* 
lung  in  ber  ®efdf)idf)te  ber  ̂ ^ilofoijtiie  begrünben: 
1.  Sit  bie  $  f  t)  d^  0 1 0  g  { e  l^at  er  jum  erftenmal 

prinjit^iell  bie  emtiiriftf)e  'Met^obe  eingefüf)rt.  dt 
üerwirft  bie  meta^!^t)fifdö*ontoIogifrf)e  Searbei* 
tung  ber  1[$ft)cE)oIogie,  wie  audf)  ii^re  SSerquicEung 
mit  ber  Stfieologie,  ebenfo  ober  aucE)  Ü^re  rein 
Pbt)fioIogif(f)e,  materialiftifdbe  93ef)anblung.  ©tatt 
beffen  will  er  eine  „9lnalt)fi§  ber  ©eele  auf  ®runb 

öon  (Srfafirungen",  ©rforfd^ung  ber  ©eele  burdö ©eIbftbeobacE)tung.  SDurcf)  i^n  ift  bie  ©uljerfdöe 

"Sreiteilung  ber  pft}d^ifd^en  ̂ nlialte  in  SSorftellen, 
3BoIfen  unb  ?5üt)ien  allgemein  geworben.  2tud^ 
Öat  er  jum  erften  dytale  ej^erimentelle  SSerfud&e 
im  ©inne  ber  mobemen  ^ft)df)oIogie  angeftellt 
(über  9?arf)emt)finbungen).    X.  erweift  firf)  i^ier 

üU  einen  felbftänbigen  ©df)ü(er  ̂ 2odEe§.  2.  Sn 
ber  (£  r  !  e  n  n  t  n  i  §  1 1)  e  0  r  i  e  i)at%.  üerfud^t, 
H&ume»  ©!et)tiäi§mu§  ju  wiberlegen.  S)a  er 
aber  rein  t)ft)d[)oIogifdö  borging,  gelangte  er  jwar 
5u  einer  ̂ ^eftftellung  be§  normalen  SenfenS  im 
©ubjefte,  aber  nidE)t  su  einer  objeftib  gültigen 
@rfenntni§  bon  ©egenftänben.  —  Tf  f  ant  t)at  %. 
trofe  ftarfer  ̂ ritif  i[)od^gefdöüfet;  swif(f)en  beiben 
beftet)t  ein  $8erl)ältni§  we^felfeitiger  93eein* 
fluffung,  ober  %.  al§  Sorlöufer  tant§  gu  beseid)* 
neu,  ge{)t  nirf)t  an.  —  1f  ̂t)iIofot)t)ie:  III,  3d. 

ADB  37,  ©.  588  ff;  —  21 1  o  i «  mtef)!:  Sier  t):öilof- 

tritiäigmuä  I',  1908,  <B.  233—44;  —  SfRas  ®effotr  in 
SBierteliatiräfdörift  für  hjiffenfcf)afttidf)e  Sßfiilo\opl)\e,  1892, 

©.  355— 68;  —  aBil:^  eint  Uebele:  ^unt  lOOiä'^nöen 
(Seburtgtaß  öon  3f.  91.  %.  (3eiticfjr.  für  ̂ ^ilofopliie  unb 

p^ilof.  ßritil  132,  1908,  ©.  137—151);  —  3)  e  r  f.:  Q.SH.Z. 
naä)  feiner  ©efamtentwidlung  mit  befonberer  S8erü(ffi(^ti» 

ßung  beg  SBer'^ältniffe«  ju  Äant,  1912.  —  Steilere  Slrbeiten 
nennt:  aird^ib  für  aJefcf)icf)te  ber  «Jä^ilofotJ^öie  1908,  @. 

115  ff;  BflI.  Ue  III»,   1901,   ©.  234.  «ttttfc» 

3;etro0ramm  ift  bie  SSeseid^nung  ber  bier  Äon* 
fonanten  ̂ ai)'oe§  (Jhvh),  bereu  2tu§ft>ra(f)e  man 
bermeiben  wollte.   II  ,3a{)be,  1  1f  5tbbrebiaturen, 

SlctrapoUtantt  ©onfcffio  1[6onfeffio  SCetra* 
politana. 

Xefeel,  S  0  I)  a  n  n  (um  1465—1519).  $Der  9tb* 
Iafet)rebiger  St.  gel^ört  ju  ben®eiftern,  bie  nur  im 
©d)atten  IfSut^erä  (:3)  eine  gewiffe  Sebeutung 
beanfprucf)en  bürfen:  fein  5IbIaBt)onbeI  ̂ at  ben 
Oieformator  auf  ben  S^ian  gerufen,  bod^  ift  er  ba 
lebiglidf)  SSeranlaffung ;  „ba^  ̂ inb  I)atte  einen 

anberen  SSater",  urteilte  Sutlier  rid)tig.  ®eb.  in 
$ima,  ftubierte  X.  1482/83  in  fietpäig,  würbe  1487 
SÖaccaIaureu§,  trat  bann  in  ben  'Sominüaner* 
orben  unb  wirfte  1509  al§  ̂ nquifitor  für  (Bad)' 
fen.  1504 — 10  I)at  er  für  ben  beutfdien  Orben 
in  ©acEifen,  ©df)Iefien,  am  TOeberrf)ein,  in  ©Ifafe, 
Sid)tüahen  unb  f^tanfen  ben  ̂ tblafe  berfünbet. 
1516  taurfit  er  al§  ©ubfommiffar  bei  bem  H  311* 
bredöt  bon  'Main^  bewilligten  Slblafe  für  bie  $e* 
ter§fir(f)e  in  Stom  auf  unb  !am  al§  fold^er  in 

bie  yiä()e  bon  SSittenberg  uadE)  Jüterbog!,  fo  ba'^ 
Sutl)er§  93eicE)tfinber  SlblaBsettel  bei  ibm  fauf* 
ten.  9?adö  bem  2Infdf)Iage  ber  95  3:f)efen  Sutlier^ 
ftellte  er,  um  al§  ©elefirter  bem  ®elef)rten  gegen* 
übertreten  ju  !önnen,  1518  in  ?Jran!furt  a.  O. 

'2)i§t)utation§tf)efen  gegen  Sutfier  auf,  bie  IJ  SBim* 
pina  berfafet  f)atte  (ben  D.  theol.  erl)ielt  er  bon 
$apftc§  ®naben  burdö  bie  2)ominifaner) .  3^ie 

ßntwidttung  ber  Sutf)er*3lngelegen^eit  (H'SeutfdE)* 
lanb:  II,  2)  fd^ob  aber  X.  bijllig  in  ben  S)inter* 
grunb,  ja,  er  würbe  bon  IfSKiltife  al§  ©ünben* 
bod  :prei§gegeben.  (£r  sog  fid)  in  ba§  Seipsiger 
'2)ominifaner!Iofter  jurüd  unb  ftarb  fiier  in  ben 
SCagen  ber  Seipjiger  Disputation;  Sutlier  I)atte 
ifim  !urä  borfier  einen  Sroftbrief  gefdirieben.  ̂ n 
feiner  Slblafeprebigt  ift  X.  nicE)t  über  bie  ̂ ird^en* 
lelire  (1[S3u§wefen:  1,3;  III)  t)inau§gegangen; 
ba§  (fd)on  im  SJJittelalter  nad)Wei§bare)  ©prüd)* 
lein:  „fobalb  ba§  (SJelb  im  S?aften  üingt,  bie 

©eele  in  ben  öimmel  fpringt"  f)ot  er  berfünbigt. 
S:^ebrud)  ift  i^m  fälfd)lid)  borgeworfen  worben, 
bod)  fdieint  feine  ©ittlid)feit  feine  tobellofe  ge* 
wefen  p  fein. 

5«.  «Pauluä:  Sofiann  Z.  ber  atblaßprebißer,  1899; 
(baju  5  r-  2)  i  6  el  i  u«  in:  SBeiträge  j.  fädfif.  Sird)enßefcf).  17, 

<B.  1—23);  —  *ß.  3)1  a  n  b  0  n  n  e  t:  Jean  T.  et  la  pr6dication 

des indulgences,  1900;  —  3f.  £  i  n  I  e:  S)ag  ältefte  Sofument 

über  Z3  Slblafefrom  (Seftfrfirift  für  fjride,  1898);  —  3S. 
Ä  ö  :ö  I  e  r  :    Solumente    äunx    91bla6ftreit ,    1902;   —   % 
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«allof  f:  Su  2\itf)CTi  römift^em  $ro3ie6,  1912,  ©.  136; 
—  31.  «Bauluä:  Sie  beutfd^en  33omim!aner  im  ftamtife 
flegen  fiut^er,  1903,  ©.  1—9.  ftdi^Ier. 

Xeufel  (lateinifdö  diabolus,  gr{ed)if(f)  SidßoXog  == 
IBerleutnber)  ift  bte  Ueberfegung  be§  l^ebrötfd^en 
1f  (Satan  (=  SSiberfadöer/  SInf löger). 

1.  f8oxQe\ä}id)te;  —  2.  ®er  %.  auf  bem  93oben  beä  ̂ cllc 
niSmuä:  a)  entiuitflunfl  int  1. — 3.  3^b.;  —  b)  Sogmati« 
fiening  im  4.-6.  3^b.;  —  3.  Scr  2.  im  3«Iam;  —  4.  ®er 
%.  im  aKittelalter;  —  5.  Seit  ber  ̂ Reformation;  —  6.  Seit 
ber  Slufftärune;  —  7.  3w  ber  SReujeit. 

1.  2lIIe  9leIigionen  fennen  gute  unb  böfe 
Wä(i)te,  nü^Ud^e  unb  fd^äbltd&e.  2)ie  ©ötter 
ber  9JaturreIigtonen  f önnen  beibe§  in 
einer  ̂ erfon  fein,  ober  bie  5[)^otf)en  ftellett  ben 
Äantpf  ber  fcfiöblidöen  ̂ fJaturgetualten  (2;itanen, 
©iganten,  Sftiefen,  Ungefieuer,  Dämonen  ufn?.) 
^egen  bie  nü^IidEien  bar.  ̂ n  biefem  ©inne  fann 
man  öon  einem  naturaliftifd^en  H ®uo* 
lt§mu§  reben.  'Ser  [  i  1 1 1  i  d^  e  ®uali§mu§,  ber 
ein  Söerturteil  fotuie  ein  ̂ beal  be§  ®uten  üorauS* 
fe^t,  erfcfieint  eben  be§^atb  erft  in  etbijd^en  9leli= 
flionen.  ̂ arum  f)at  biefen  2)uaii§mu§  bei  ©ried^en 
unb  9flömem  erft  bie  bie  ̂ Religion  bergeiftigenbe 
^JSi^ilofoptiie  f)eröorgebra(i)t  ($Iato:  ̂ bee  be§ 
©Uten  —  9J?aterie;  U  ̂^ilofo^bie:  H,  3;  1f&ödö=» 
fle§  ®ut,  <Bp.  69).  S3ei  ©inorbnung  bon  ̂   e  r* 
fonifüationen  be§  ©dööblid^en* 
S5  ö  j  e  n  wie  ettuo  be§  H  3tbriman  ber  Werfer 
(1f«IJerfer  ufm.:  II,  ©p.  1370),  ber  fieben  bö- 
fen  Utufu§  unb  be§  9JergaI  ber  SSabtjIonier 
unb  ̂ Iff^rer  (1f  Söob^Ionien  ufm.,  4  Bk.  q), 
be§  ©ett)=2;t)t)bon  ber  Stegt)fter  (U^leglj^ten: 
II,  ©p.  182  fO,  gjJoIodö  ber  ̂ pnijier  (^^aä)- 
baröölfer  S§rael§,  3  1f  molod)),  Sofi  ber  ®er* 
manen  (U  ©ermanifd^e  9?eIigion,  3  b)  ufm.  ift 
iBorfid&t  geboten,  tueil  fie  gemife  alle  au§ 
9ioturgottl)eiten  entftanben  unb  nur  §.  %.  ju 
fittlid^en  SSorftellungen  erhoben  roorben  finb.  — 
(£ine  etfiifdEie  SSorfteltung  ift  bagegen  ber  jübifd^e 
U  ©aton,  ber  Urtt)pu§  ber  rfiriftlidEien  S.Söorftel* 
tung,  ben  ba§  Subentum  unter  SSenu^ung 
ber  at.Iid^en  3lnfö^e  (H  ©otan,  1)  unb  tüobi  unter 
bem  ©nflufe  einer  fremben,  bualiftifdöen  9^eIigion 
($arfi§mu§?),  aber  unter  Ueberiuinbung  biefe§ 
^ualilmuS  gebilbet  (1[©atan,  3),  unb  ben  ba§ 
(£I)riftentum  nebft  ber  jübifd^en  1f %pota' 
It)ptif  unb  H  (S§d^atoIogie  foirie  bem  SSoIfgglau* 
hen  übernommen,  aber  felbftänbig  treiterent* 
njidfelt  Ijat.  —  SRaä)  ber  ©ntwidlung  ber  ©atan§= 
öorftellung  muß  e§  toillfürlid)  crfdE)einen,  ben  X. 
Dom  ©atan  ju  trennen,  unb  bodö  ift  er  mit  bem 
SSorbringen  be§  Sbriftentum§  ein  anberer  ge* 

tt)orben.  Qwax  'i)at  ba^  beginnenbe  ©firiftentum (^  ©atan,  3)  ben  jübifd^en  ©atanSglauben  ofine 

^bftrid^e  übernommen,  unb  aud)  bie  ̂   "äpoltt)' 
t)I)en  (:  II)  be§  9i2:.§  bieten  feine  neuen  Qüge 
im  S3ilbe  be§felben,  rtiie  aud^  in  ber  neul^ebrä= 
tfd^en  Literatur  ber  ©atan  bei  ©patjubentumS 
feine  lüefentlid^e  SSeränberung  erfafiren  ̂ t; 
nur  finb  bie  ©agen  üon  iijm  in  ̂ ^almub  (II  5?JifdPi= 
no  ufm.)  unb  in  ber  ̂   ̂abhala  pfiantaftifd^  au§« 
gefdimücft  tuorben  (H  93elial  H  Silitb).  2tber 
für  ba§  ©briftentum  ergab  fid^  bie  9loltüenbig* 
feit  einer  Umtuanblung  ber  ©atanologie,  aB  bie 
(Sbriften  fidE)  genötigt  faben,  gegenüber  ̂ elk' 
niflifd^er  ̂ biIofot)bie  unb  ©tjefulation  ben  3n= 
f)alt  ibre§  ®Iauben§  äu  bogmatifieren.  %xeiiid) 
Ibat  bie  ©atanologie  mit  ber  ©ntroidlung  ber 
il  6I)riftoIogie  nid)t  gleidfien  ©diritt  gebalten  unb 
l^at    tuie    bie    3lngeIoIogie    (1[  (Sngelöerebrung) 

immer  wieber  Büge  au§  bem  5ßoIf§gIauben  auf* 
genommen. 

2.  a)  %\e  St.Süorftellungen  ber  3  e  r  ft  e  n 
d^riftlidienSabrbunberte  erbalten  ibr 
Gepräge  burdö  bie  ©tellung  be§  ßbnftentumg  in 
ber  Seit:  ben  äußeren  Äampf  gegen  ba§  i^ubem 
tum  fotüie  bor  allem  gegen  ba§  öeibentum 
(H  3IttoftoIifd)e§  ufw.  Zeitalter:  I,  Ib.  2c.f; 
II,  2  c  1f  S)eibendöriftentum,  2.  9)  unb  ben 
inneren  gegen  ben  1[  ©t)nfreti§mu§  (:  I)  unb 

ben  U  ®nofti5i§mu§.  Qu  biefem  ̂ amp'ie  fjat 
fie  bon  3tnbeginn  alle§  Slufeerdfiriftlidöe,  befon* 
ber§  ben  beibnifdien  ©taat  mit  feinem  ba^ 
ganje  Seben  umfpannenben  unb  burcbtränfenben 
©öfeenbienfte  unter  bie  ©eiualt  be§  X.§  imb  ber 
Dämonen  geftellt.  %et  %.  ift  ber  „fjürft  biefer 

SBelt"  ufm.  unb  jugleicb  ber  „3Iffe  ®otte§",  ber 
biefem  alle§  nad)mad)t,  j.  95.  and)  bie  fircE)* 
lid^en  ©itten  unb  ©inridötungen  bei  ben  ©eften 
nad^obmt.  93eibe  ®ebanfenreiben  baben  meit= 
binau§  bie  St.Sborftelfung  beberrfd)t  unb  bi§  in 
©injelbeiten  beeinflußt.  S^bem  bie  Reiben  ibm 
bienen,  merben  ibre  ®ötter  felber  ju  X.n,  unb  ba' 
mit  siebt  in  meiterem  Umfange,  al§  man  fidE)  auf 
®runb  ber  Siteratur  borftellen  fann,  ber  9SoIf§« 
glaube  in  bie  £.§=  unb  ®ämonenIebre  ber  ̂ rd^e 
ein  unb  geftattet  eine  §ierordE)ie  ber  „böfen 

©ngel"  nad^  9lrt  ber  port)tbeiftifdöen  ©ötter.  (®er Incubus  unb  Succubus,  b.  b-  ber  männlid^e  unb 

ber  meiblid^e  'ä\p  ober  ber  %.  als  Setfcbläfer 
unb  93eifdE)Iäferin  [bgl.  4,  ©^j,  1155  ̂ $)ejen, 

©p.  7.  8]  i.  93.  ftammen  ah  bon  ben  Fauni,  Sil- 
vani,  Fatui,  ben  |5rudE)tbarfeit§= ,  f^elb*  unb 
SSalbgeiftem,  benen  ber  Üiömer  biefelbe  f^unf* 
tion  äufdbrieb).  'Sie  ©rlöfung  bon  bem  St.SbrudC ermartete  man  bon  ber  II  $arufie  &i)xi^i 

(bgl.  11  ©atan,  2  b)  unb  bilbete  bie  au^  bem  Suben* 
tum  übernommene  ®§dE)atoIogie  mit  bem  immer 
mebr  al§  SBerfjeug  be§  £.§  gebadeten  SEntidEirift 
tüeiter  an§.  ®a  bie  S)eiben  in  ber  ©emalt  be§ 
2.§  ftanben,  tuanbte  man  fdE)on  früb  bei  ber 
Staufe  ben  H  (5joräi§mu§  an,  audö  bei  ber  ̂ nber* 
taufe,  unb  liefe  Ben  SLöufling  bsm.  bie  5?aten 
feierlidE)  bem  X.  unb  feiner  ®efoIgfdE)aft  entfagen 
(H  3lbrenuntiation).  SJtad^t  fidE)  in  biefen  9Sor= 
Teilungen  unb  gotte§bienftIidE)en  93räudöen,  bie 
übrigens  sum  SCeil  ben  9liten  be§  beibnifdben  Wlt)" 
fterientuefenS  enlfpredE)en,  ein  ftarfer  buaIiftifdE)er 

^lang  börbar,  fo  bat  man  bod)  ben  "SualiSmu? 
äu  übertbinben  gefud^t.  ©ntgegen  bem  ®uali§* 
mu§  in  ben  ft)nfreliftifdE)en  ©pefulationen  be§ 
®noftiji§mu§,  bie  i.  i.  fogar  ben  %.  (2)emiurg) 
an  ber  9Seltfd)öpfung  beteiligten  (H  ®nofti5i§' 
mu§,  2  a),  erflärte  bie  fird^IidE)e  Sebre  ba^  93öfe 
unter  ®otte§  Bulaffung  au§  bem  freien  SBtIIen 
unb  fefete  ben  X.  in  93esiebung  jum  (£rlöfung§* 
merfe.  Surdö  3IbfaII  bon  ®ott  ift  er  au§  einem 
guten  ein  böfer  ©ngel  gemorben.  ©ein  r^aü 
mirb  nad^  bem  9SorbiIbe  ber  jübifd)en  Wt)ofa= 
Il^ptif  berfdE)ieben  erflärt:  teiB  au§  Ungeborfam 
ober  9luflebnung  gegen  ®ott,  teil§  au§  $)od^mut 
unb  3lnma§ung,  teil§  au§  9Jeib  ober  9Serbrufe 
über  ben  9Sorrong  be§  erften  5[Renfdöen  (Sucifer 
bei  H  S^ertuIIian  unb  H  Drigene§  uadE)  :3ef 
10i2f;  14 12;  Suf  10,8;  H^mijtben:  II,  6);  aud^ 
leitete  man  ben  %aU  feiner  ®enoffen  uadE)  1 9}?of  6 
(bgl.  H  ©atan,  2  c)  au§  Süftembeit  ber.  ®er  X. 
bat  ba§  erfte  5[J?enfd^eni)aar  jur  ©ünbe  berfüi^rt 
unb  baburd^  ein  Stnred^t  auf  alle  Wenfd^en  erbal* 
ten.  S)ie§  mirb  ibm  burd)  ba^  Söfegelb  be§  Xobe§ 
©brifti  mieber  abgemonnen  (H  ;3i^enäu§).   H  Dri* 
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geneS  u.  a.  laffen  ben  X.  mit  bemfelben  abftrf)tlidö 
getäufrf)t  tüerbert,  unb  1f  ®reoorm§  üon  9Joffa 
nennt  e§  gar  einen  93etrng  (bgl.  H  SSerfö^nung: 
III,  1).  —  311^  ©ngel  l)rtben  bie  %.  einen  fei* 
neren  Sei6  al§  bie  SKenfcften,  aber  einen  gröberen 
üU  biegntenSngel.  ©ie  befi^en  anä)  übennenfdö= 
lid^eS  SBiffen  unb  übennenfd^fidöe  Wta<i)t,  bod) 
finb  ü)xe  93erfüf)rung§fünfte  nic^t  nnmiberftel)licf) 
unb  bienen  ben  ©laubigen  jur  9Sett)ä{)rung.  öat 
audE)  jebe§  Safter  feinen  befonberen  X.,  fo  bieten 
bod)  ®otte§furd)t,  ©ebete,  ?l§fefe,  3tu§ft3rerf)en 
be§  92amen§  K^rifti,  ba§  £reuäeläei(^en  unb  ber 
gute  (Sngcl  eine§  {eben  (2df)uö  gegen  fie.  Tlan^e 
laffen  ben  %.  im  $föeltgeri(f)te  (ögl.  H  ©atan, 
2  b;  3)  für  elt)ig  öerbammt  ober  bernic^tet  rtjer* 
ben,  mand}e  bfliten  feine  S3efel)rung  für  möglid^ 
(9lpo!ataftafi.§ ;  U  SBieberbringung) . 

2.  b)  3ur  ©taatSreligion  erhoben,  bat  ba§ 
G^btiftentum  im  4. — 6.  ̂ abrbunbert  bie 
Sebre  öom  X.  teill  ermeitemb,  teil§  befdjneibenb 
bogmatifiert.  ̂ m  5lam:pfe  mit  bem  3J?anicbäi§= 
mu§  (1f  SRani  ufto.)  lernte  man  :pbt)ftfd)e§  Uebel 
unb  moralifd^  S3öfe§  unterfdbeiben  unb  ben  Xob 
©brifti  ni(f)t  mebr  al§  Söfegelb  an  ben  X.,  fonbem 
al§  SIbtrogung  ber  ©dbulb  üerfteben  (1f  SSerföb* 
nung:  III,  2).  ebriftu§  tritt  au§  bem  fampfe 
mit  bem  X.  mebr  äurüd,  unb  biefer  erfd)eint 

bemgemäß  al§  birefter  ̂ einb  ®otte§.  'Ser  Glaube 
an  feine  enblicbe  93e!ebrung  mirb  mit  bem  Dri= 
geni§mu§  öerbammt.  SDa  audb  ber  ©taat  nidit 
mebr  bem  SReidbe  ©brifti  feinblicb  gegenüber* 
flanb,  !onnte  man  nidjt  mebr  fo  öu|erlid)  mie 

feitber  in  ibm  ba^  9fteid)  be§  X.§  feben.  'Sie  SSor* 
ftellung  tnarb  be^lfalh  tiefer  gefaxt,  unb  tva§  er 
baburd}  an  äußerer  ®ett)alt  öerlor,  ba§  gewann 
er  an  9Kad)t  ber  S^erfübrung.  ̂ egt  fcbrieb  man 
ibm  eine  menfd)(id)e  ®eftalt  äu  {bie  fdjwarje 
t^arbe  begegnet  \(i)on  bei  $erma§)  unb  bilbete 
bie  SSorftellung  feiner  S3ermanblung§fäbigfeit 
fotpie  feiner  Unabbängigfeit  öon  dtaum  unb 
Seit  tDeiter  au§.  ©dbon  je^t  fennt  man  58ünb* 
niffe  mit  bem  X.,  fraft  bereu  beffen  5Inbänger 

eine  ,.fd)inaräe  SKagie"  (1[9[f?antif  ufm.,  1,  ©t?. 
127)  au§5uüben  üermögen.  3um  ©d)u6e  gegen 
bie  Sinflüftenmgen  be§  S.§  merben  at§  weitere 
mittel  5tnrufung  be§  bl.  ®eifte§,  SSacbfamfeit, 
SCaufmaffer  unb  9fteliquien  emf foblen. 

3.  ©er  3  §  I  a  m ,  ber  in  Strabien  bereits  bie 
^orftellung  üon  Dämonen  (Dschinnen)  üorfanb, 
bat  au§  bem  Qubentum  unb  Ebriftentum  ben 
Glauben  an  Sngel  imb  Steufel  übernommen.  Ser 
^oran  fennt  X.  (Scheijathin;  ©ingular:  Schei- 

than =  bebr.  Satan)  ai§  gefallene  Sngel  fomie  ben 
Iblis,  ber  öon  2(IIab  berflud)t  unb  au§  bem  $ara* 
biefe  berwiefen  marb,  tueil  er  mie  ber  Sucifer  ber 
(Ebriften  bem  9Ibam  bie  5Inbetung  beriüeigert 
batte,  stuar  nidit  wie  biefer  ein  Sngel,  fonbem 
ber  ©obn  eine§  2)fd)in  War  unb  ba§  Oberbaut»t 
ber  gefallenen  Gnget  warb,  mit  benen  er  bie 
5Renf(f)en  berfübrt,  um  am  ®eridbt§tage  mit 
ibnen  jur  öölle  öerbammt  ju  werben  {^  ̂ §lam, 
2.  4). 

4.  ©ine  neue  @f  od^e  in  ber  ®efcbicf)te  be§  X3 
bejeicbnet  ba§  ©inftrömen  be§  g  e  r  m  a  n  i  f  d)  e  n 
.^eibentum§  in  bie  f  irdie,  bie  ber  ©ntwidlung 
S?orfd)nb  teiftete,  inbem  fie  bie  ganje  germanifcbe 
?!JJt)tboIo_gie,  bie  bereits  einen  Soli  unb  anbere 
böfe  ©eifter  befa^,  in  ben  dbriftlidben  ©lauben 
binübeiteitete.  SSiel  Anteil  an  bem  ̂ rojeffe  bßtte 
ba§  aberglnubifcbe  9.)cöndbtum;  e§  gebt  aber  nicbt 
on,  mit  ö.  1[S)oen§broe(jb  ber  fatb.  ®eiftlicb!eit  bie 

^ie  iReHßion  in  (Sefdöiifite  unb  (SeQexttoart.    V. 

ganje  ©dbulb  auf^ubürben.  ©dbon  im  8.  ̂ ^b.  be= 
gegnet  bie  1f  SIbrenuntiation  an  germanif^e  ®öt= 
ter;  Sauber,  S3efd)Wörungen,  SSettermadben  ufw. 
Werben  aU  abergläubifdjer  S.Sbienft  öerboten. 
Sauberer  unb  £)ejen  galten  audb  hei  ben  ®erma* 
neu  bereits  im  9.  ̂l)b.  als  Söerfseuge  beS  X3,  ben 
man  fid)  bamalS  f(^on  fo  üorftellte  wie  im  f  p  ä  t  e* 
ren  9)HtteIaIter,  unb  öon  bem mon  alleS  bem 
einfadben  33erftanbe  nidbt  erfliirlidbe  können  unb 
SBiffen  fowie  ̂ ran!beiten,  Sanbplagen  ufw.  ijef 
leitete.  'Sod)  tritt  er  aucb  bereits  als  SSoIIsieber 
ber  göttlidben  ©trafgeredbtigfeit  auf.  ®ie  §urdbt 
öor  bem  X.  wud)S  immer  mebr,  unb  feit  bem 
10.  ̂ b.  fab  man  fogar  ̂ ä|3fte  in  feinen  93anben. 
Sm  11.  ̂ ^b.  gefeilten  fidb  m  Reiben  unb  te^em 
bie  Suben  atS  jt.Sbiener,  unb  nun  tritt  immer 
mebr  bie  ̂ SerwanblungSföbigfeit  ber  X.  nadb  bem 
SSorbilbe  ber  germanifdben  nieberen  3Kt)tboIogic 
berüor.  Sludb  in  ©ngel  beS  SidfjtS  fönnen  fie  fid) 
öerftellen,  imb  ibre  ̂ Inbönger  fabren  nadb  9trt 

beS  „wilben  iöeereS"  unb  ber  Segteiterinnen  ber 
„x^xanSooUe"  burd)  bieSuft,  bellten S)ejenfabbalb 
unb  93IodSbergfäenen  (IfSieyen).  ®er  ©laube 
an  Sünbniffe  mit  bem  X.  gewinnt  weitere  SSer= 
breitung.  §ür  biefe  Seit  feit  bem  11.  ̂ hb.  ge= 
Wöbren  unS  bie  bamalS  in  tJranfreidb,  im  12.  ̂ l)b. 
in  2)eutfd)Ianb  beginnenben  geiftlid)en  Dramen 
(1[9[Jit)fterien:  II),  in  benen  bem  X.  eine  f)eröor= 
ragenbe  SftoIIe  jufam  (H  ̂affionSft»ieIe,  <Bp. 
1248),  einen  öorjüglidben  ©nblid  in  bie  SSoIfSöor* 
ftellungen,  ®ie  beibnifd)e  Unterwelt  (J^abeS,  Dr* 

cuS,  öeO  unb  bie  dbriftlidbe  H  So'öUe  werben  mit* einanber  üermengt  unb  bem  Sucifer  unb  feinen 
Untertanen,  ©atan  fowie  gablreidben  55erfoni* 
füationen  öon  Saftem  als  3Sobnung  angewiefen. 
9ludb  beS  X3  3Jiutter,  bie  auS  bem  :3ubentum  ftam= 
menbe  ̂   Sititb,  unb  feine  ©rofemutter  tritt  in 
ben  Steigen  ein;  eine  f^rau  burfte  berfelbe  nic^t 
baben,  ba  er  beS  ©aframenteS  ber  6be  nid)t  teil= 
baftig  werben  fonnte.  ®ie  germanifdben  9ftiefen 
leiben  bem  X.  ibre  ̂ raft,  mit  ber  er  Uebermenfdb* 
lidbeS  leiftet,  unb  äugleid)  ibre  Si:ötpelbaftigfeit,  in 

ber  er  als  „bummer"  ober  „geprellter"  X.  öon 
SJJenfdben  überliftet  wirb.  "Sie  SSerfdbfagenbeit 
ber  Swerge  läfet  ibn  sur  luftigen  ̂ erfon  werben, 
bie  alleS  traöeftiert  unb  audb  baS  ©öttlidbe  nadb* 
äfft.  9?id)t  nur  auf  ber  93übne,  fonbem  audb  in 
©age  unb  9)?ärdben  bat  ficb  ber  X.  Weit  über  baS 
9^eformation§3eitaIter  binauS  erbalten;  ja  beute 
nodb  lebt  er  in  jabireidben  Erinnerungen  im 
^  SSoIfSaberglauben,  über  ben  bie  1f  SSoÜSfunbe 
reidbeS  9)JateriaI  bietet.  SSon  biefen  öolfstüm* 
lidien  SSorftcIIungen  blieb  oudb  bie  tirdblidje  SDog* 
motu,  bie  an  ben  überlieferten  Sügen  feftbielt, 
nidbt  unbeeinflußt,  wenn  fie  fie  audb  nid)t  alle 
aufnabm.  SIIS  ©cbufemittel  gegen  ben  X.  wirb 
nun  audb  baS  Slnbören  ber  5Keffe  empfoblen, 
unb  als  fräfligfter  Slnwatt  gegen  ii)n  tritt  immer 
mebr  bie  big.  SJfariaberöor;  ögl.  bie  Segenben  öon 
SE;beopbiIuS  öon  ?Ibanain  dicilien  unb  ber  ̂ äpftin 
;5utta  (=  USobanna),  bie  beibe  burdb  ein  SSünb* 
niS  mit  bem  X.  iu  fircblicben  SSürben  ge* 
longen,  aber  fdbliefelicb  burrb  Wufrufung  ber  l^Ig. 
Jungfrau  9Rettung  finben  (ögl.  bie  Sit.). 

^ieböcbfte  93Iüte  beS  S.SgloubenS  fällt 
in  baS  13. — 15.  2  b  b.,  fo  bafi  man  nidbt  mit  Un* 
redbt  öon  einem  „öollenbeten  j^.SfuItuS"  gerebet 
bat.  '3)a  man  ben  X.  überall  fab  ober  öermutete, 
ift  eS  unmoglid),  in  bie  ©njelbeiten  ju  geben.  SS 
fei  beifpielSweife  nur  an  bie  SluSfübningen  beS 
11  ßaefariuS  öon  ̂ eifterbad),  an  bie  öon  ̂   Xf)0' 
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tno§  bort  Stquino  Qu^gebilbete  Sefire  bom  ̂ n= 
cubu§  unb  ©uccubu?,  on  bie  fanattfd)e  H  ̂nqui* 
fitioti,  an  bie  ©atan§t»roäeffe:  an  bie  Sefle  ber 
Suäiferianer  ober  2;.§anbeter,  über  bie  ber 
?Köncf)  3(Ibericö  äum  Saf)re  1223  bericfitet,  an 
ben  ̂ roje&  ber  ̂   ©tebinqer  (1197—1234)  fo= 
iDie  be§  SemprerorbenS  (1312;  H  JRttterorben,  3) 
erinnert  nnb  an  bie  frf}eufelid)en  .^erenprojeffe, 
bie  feit  ber  öejenbulle  (1484)  troö  gelegenllirfjen 
SSiberföruc^eS  (feit  1563)  bi§  jur  Slufflärung 

bauerten  (^.^ejen  uftü.).  "^^ie  feit  1351  auftau= 
d^enben  SJbriefe  finb  tooM  burcbmeg  all  Satiren 
an  üerftefien  (1f£)immel§=  ufro.  S3rief). 

5.  ®ie  ̂ Reformation  bebentet  feinen 
93ruci5  tnit  bem  St.gglauben,  ober  eine  SSerinner= 
Udiung  besfelben.  Sutfier,  aufgetüarfifen  in  ben 
öoif§tümIid)en  ̂ Infdjauungen  unb  in  ber  fird)= 
lid^en  @d)oIaftif,  fa^  ha§  Seben  be§  Sfiriften  al§ 
einen  beftänbigen  ̂ ampf  gegen  ben  %.  an, 
leFirte  aber,  man  Ijabe  fi(f)  mel^r  bor  feinen  in= 
neren  Slnfeditimgen  aU  feinen  öufeeren  ®rfd)et* 
nungen  su  fdieuen,  unb  empfalil  gegen  if)n  gläu= 
bige§  ©otlöertrauen,  ©rl^ebung  im  (lebete  unb 

SSerad)tung  bei  Z3,  beffen  'Maä)t  burd)  ßfirifti 
^amt)f  unb  ©ieg  prinsipiell  bemici^tet  fei.  @ott 
lä%t  (permittit)  ü)n  ba§  SBiberfpiel  ber  Siebe 
treiben  unb  ein  gemaltigel  dteiä)  in  biefer  SBelt  6e= 
fiöen,  befonberl  in  berrömifd)en$)ierard)ie,  beren 

^aupt  ber  bom  X.  ermedte  „9lntidirift"  felbec  ift, 
gebraud)t  ibn  aber  and)  aU  SSoIIftrerfer  feiner 

@trafgered)ligfeit,  al§  „genfer".  2(I§  Urheber 
ber  ©ünbe  fam  ber  X.  in  bie  Tutl^erifdien  kate' 
d)i§men  unb  ©ijmbole.  2;ro^  SSermerfung  ber 
äufeerlidien  Sd^nömittel  ber  latb.  Slirdöe  ̂ at 
Sutber  ben  T  %oräilmu3  (:  III,  2)  unb  bie  ̂   3tb= 
renuntiation  (bgl.  1^3;;aufe:  II,  4;  IV,  1)  beibe* 
galten,  fööbrenb  bie  9tef ormierten  fie  abfdjaf f ten, 
oI)ne  ober  ben  ©louben  on  Sngel  unb  'Dämonen 
SU  ftreid)en.  ̂ m  luttierifd^en  Strdienliebe,  im 
(SJebete  fomie  in  ber  ®ogmoli!  unb  (Stbif  be^^ielt 
ber  %.  feinen  ̂ laö  im  (SrIöfunglttJerfe  unb  im 
®Iauben§!ompfe  be§  (Sinjelnen,  unb  jlnar  in  mei^ 
terem  Umfange,  oB  bilfier  feftgeftellt  morben  ift. 

'äuä)  im  ̂ roteftontilmul  feierte  ber  $)erentt)abn 
nod)  onbouemb  Striumpfie  (^^eren  ufm.,  @p. 
8.  9),  unb  bie  SSoIfltümlidifeit  bei  %3  im  16. 
unb  17.  ̂ i)b.  ift  nod)  longe  nid^t  jur  (Genüge 
tlorgeftellt.  —  Wfl  eimol  9?euel  braci^te  ber 
^roteftontilmul  eine  gonje  2.  Iliterotur 
fieröor:  gebrudte  ̂ rebigten,  morolifdi-tbeolo^ 
gifri^e  Slbbonblungen  unb  Strottote,  S.lbriefe, 
Aromen  ufm.,  in  benen  bie  %.  perfonifisierte  Sa* 
fter  borfteHen  unb  bamit  bie  inner lid)=cthif die 
SSertung  berroten.  Sutl}er§  Sluffaffung  tt)or 
mofegebenb,  unb  er  felber  fiatte  1540  bur(^  9?eu= 
beroulgobe  ber  Epistola  de  miseria  Curatorum 
seu  Plebanorum  (1489)  bie  Siteroturgottung  an= 

geregt.  '3)ie  muftergültige  Strbeit  DibomI  (f.  Sit.), 
ttielr^e  biefe  (Sd)riften  bil  in  ben  S3eginn  bei 
18.  Sb^.l  öerfolgt,  überbebt  unl  ber  Eingabe  bon 
Singel^eiten;  ober  nid)t  ber  ̂ ietilmul  (fo  D^'^ 
bom),  fonbem  bie  9(uf!Iärnng  :^ot  i^r  ben  Se* 
benifaben  obgefc^nitteu. 

Obnjol)!  bie  ̂ otlfioliten  gegen  bie  Intbe* 
rifdie  S.lliterotur  eiferten,  ftolen  unb  fteden  fie 
nod)  Stulmeil  ibrel  ̂ otediilmul  ?Romonul 
(H  ̂ated)ilmu§:  II,  7),  fomie  ifirer  eigenen  9{b= 
bonblungen  erft  red)t  in  bem  maffioen  SC.Iglou* 
ben  bei  ?[)(itteIoIterl  mit  feinen  mogifd^en  (Sd)u6* 
mittein.  9öie  fid)  gerobe  unter  ibnen  ber  tolle 
31berglaube  bil  in  bie  neuefte  Qeii  erbfliten  bat. 

geigen  Söngin,  b.  öoenlbroed)  u.  o.   (f.  Sit: 
bgl.  HSoril). 

6.  5)te  IlSIuf  üörung  (:  5  b)  bat  ben 
S.lglauben  erfd^üttert.  5111  erfter  rüdte  i^nt 
öoftbofar  ̂   33etfer  auf  ben  Qeib  mit  feiner 

epodiemad^enben  (srjfbrift  „'Sie  bezauberte  SSell" 
(1690),  in  ber  er  bie  biblifd)en  Slulfagen  über  ben 
Satan  eregctifd)  unterfud)te,  bei  Seful  ̂   9{f= 
fommobalion  on  ben  SSoIflglauben  feftftedte  unb 
ben  S.lglauben  für  unbemünftig,  überflüffig,  jo 
fd)äblid)  für  bie  ̂ römmigfeit  erflörle.  (£r  fanb 
biele  ©egner,  bie  ben  ©tauben  an  ben  X.  für 

„unentbebriid)"  bielten.  3Iber  im  18.  3bb.  feftte 
ficf)  im  Sl'ampfe  gegen  9IbergIouben  imb  S)eren= 
mobn  (IJJöeren  ufro.,  Sp.  9),  in  ben  und) 
ebnftian  U  Sbomofiul  erfolgreicb  eingriff,  bie 
neue  ©eiftelricbtung  burd).  @l  begann  ein  leb* 
bofter  g-eberfrieg  um  ben  %.  nnb  bie  S)ämonen, 
ber  befonberl  im  letzten  SSiertel  be§  18.  Qbb.l 
tobte,  unb  in  bem  neben  tieineren  ©eiftern  unb 

gablreidien  Ungenannten  oud)  Sob.  ©al.  "H  Sem* 
ler  auftrat.  SSäbrenb  ber  fotb.  Pfarrer  ̂ ob.  3of. 
^  ®a^ner  erorsiftifdje  Sturen  oulfübrte,  tüäbrenb 
bie  Drtboborie  auf  @nmb  ber  ̂ nft^irolion  bie 
biblifd)*!ird)lid)e  Sebre  berteibigte,  möbrenb  ber 
5|5ietilmul  fein  ̂ ntereffe  on  ibrer  SSeiterbilbung 
botte,  beseid^neten  bie  ̂ lufgeflörten  ben  %.  oll 
beibnifd^en  Irrtum  imb  ̂ erfölfd^ung  ber  d}rift* 
lid^en  9teIigion  unb  erflärten,  SefuI  \)abe  bem 
SSoIflglouben  nur  uid}t  n}iberfproif}en,  weil  bol 
red)te  S^erftönbnil  nod)  nid)t  einmal  in  ben 
Jüngern  reif  getüefen  fei;  ober  nun  fei  el  an  ber 
Beit,  ben  alten  fd£)äblid}en,  @ott  entebrenben 
3IbergIouben  obäutun. 

7.  9Jod)bem  ̂ tont  unb  HSdöelling 
ben  %.  pbilofopbifdf)  bebonbelt  unb  oll  ̂ erfoni* 
fifation  ber  ̂ bee  bei  S3öfen  im  ©egenfoße  jum 
i)erfönlid)en  Sbeole  morolifdier  SSoIIfommenbeit 

inßbriftui,  bjtt).  ofl  ben  „umgefebrten  ©oti"  auf* 
gefönt,  ."ilarl  H  S)  o  u  b  oul  ber  Sbee  bei  in  fteter 
Dppofition  sunt  ®uten  befinblidien  Söfen  eine 
^^erfönlid^feit  fonftruiert  botte,  unterjog 
II  ©  d}  I  e  i  e  r  m  0  d)  e  r  bie  Sebre  bom  2;.  einer 
fdiorfen  ̂ ritif.  Sr  erläuterte  ibre  (Sntftebung 
unb  ftridö  fie  oll  untrefenllidf)  (felbft  S^ful  bat  fie 
gtuar  übernommen,  aber  nidit  oll  notnienbigen 
$8eftonbteiI  be^  ©loubenl  bebonbelt),  baltungl* 
lol,  ja  gerobeju  bödf)ft  gefäbrlid)  oul  bem  d)rift* 
lidien  ®Iauben.  S)oß.  §-riebr.  1]  Stroufe  ertlnrte 
fogor  bie  gonje  Sebre  bon  ben  (Sngeln  für  böllig 
entwurzelt. 

(Seitbem  finb  bie  2lnfid)ten  ber  neueren 
proteftontifd^en  Stbeologen  geteilt: 
5!Jiond)e  feben  im  X.  eine  ̂ erfonififation  ber 
Wad)t  be§  S3öfen,  onbere  reben  bon  ibm  nur 
nod)  im  biftorifdöen  ©inne.  2)ie  neue  Drtbo* 
borie  ober  pofitibe  ̂ ^beologie  Derteibigt  ben 
ST.Iglonben  auf  ®runb  ber  ©dhrififtellen,  in* 
bem  fie  teill  bon  einem  böfen  ̂ rinjibe  rebet, 
bol  in  feinen  Drgonen  perfönlid^  wirb,  teill 
ein  9leid^  gefollener  ©eifter  annimmt,  bol  auf 
bie  9T?enfd)en  berberblidf)  einwirft,  teill  im  %. 
eine  53erfönlid)feit  erblidt,  bie  oud)  in  bie  (5r* 
fd)einung  treten  fonn,  teitl  ben  perfonifisierten 
Sgoilmul,  teill  eine  imiierfönlidje  geiftige  ̂ o* 
tenj  bei  33öfen  ufw.  3tuf  olle  ̂ älle  benft  man 
ibn  fid)  oll  eine  Sliod^t,  bie  felbftönbig  ©ott  unb 
feinem  9teidt)e  entgegenftrebt  unb  ben  ̂ Kenfdien 
in  ibren  33onn  gesogen  bot.  ̂ m  58oIflgIauben, 
in  ©itle  unb  93rüud),  in  ?Jtärd)en  unb  Sogen  unb 
im  ©prod^gebroudfie  fpicit  ber  X.  tro^  gegentet* 



1157 2;eufer  —  %eut\ä). 
1158 

liger  SeJiauftungen  auä)  feilte  norf)  eine  gro^e 
JRoUe.  ®ie  tnoberne  SC^eoIogie  in  ber  9k(f)foIge 
^lbrecf)t  ̂   9liifd&(§  erHärt  bie  ̂ ÄÜnbe  unb  ba§  SSöfe 
au§  ber  Tnenfdöltrfjcn  2BiIIeTt§freiI)eit  (1[©ünbe: 
IV,  3)  unb  rebet  stuar  üon  ber  ?]iacbt  unb  einem 
9fteicöe  ber  ©ünbe,  sn  befjen  ©rüärang  üjr  aber  ein 
böfe§  $rinäit»  außerhalb  be§9Tfenfd^ennid)t  nötig 
er|rf)eint.  U^ie  ©rtöfung  ift  ©rlöfung  öon  ber 
©ünbe.  Db  e§  einen  X.,  überbau:pt  eine  ®eifter= 
tüelt  oWifc^en  ®ott  unb  ̂ tTcenfc^en  gibt,  ba^  ift  für 
fie  eine  t^rage  be§  SSiffen§,  nic^t  be§  ®Iauben3. 
„©änslid^  unab^öngig  öon  allen  röiffenfd)oft* 
licfien  ©rmägnngen  ift  ba§  üled^t  eine§  erbaulidöen 
©^racf}gebraud)e»,  ber  in  t)oetifcf)er  ̂ erfonifi* 
tation  ber  Sünbenmacfit  in  ber  SBelt  öon  bent  %. 

al§  bem  dürften  bieferSSelt  rebet"  (tattenbufd^). 
Stuä  ber  Sit.  feien  eenannt:  RE»  XIX,  ©.  564—574; 

—  ®uftaö  3{oäIoff:  65efcf)icr)te  beS  Z.S,  1869  (^aupt« 

hjerl);  —  3ul.  Santbornino:  De  antiquorum 
daemonismo,  1909;  —  SBtl:^.  ©oltau:  3)Qä  gort« 
leben  be§  §eibentumS  in  ber  altdhrtftl.  Sirtfie,  1906  (ößl. 

ThLZ  1909,  ©*).  177  f);  —  $.  ̂ .  SBenbt:  Gfiriftentum 
unb  Suali^muS,  1909;  —  St.  Siffell^oft:  Ueber  bie 

©cfc^ic^fc  be§  Z.S,  1907;  —  'Balt^et  ©idmonn: 
S)ie  Slngelologie  unb  ffiämonologie  beg  fioranä,  1908 

(bfll.  ThLZ  1909,  ®p.  329);  —  SB.  gif  d)  er:  2)ie  ©e^ 

fd&id^te  beS  %.§,  1906;  —  3)  er  f.:  3)ie  @efcf)id)te  ber 
58uf)lteufel unb  Sömonen,  1906;  —  S  erf.:  Sie  Olefdöidfite 
ber  X.Sbünbniffe,  ber  Sefeffenl^eit,  be§  ̂ eien^dbhaifiS  unb 

ber  ®atan§anbetung,  1907;  —  3)  e  r  f.:  S)er  öerbred^erifd^e 

Slberglaube  unb  bie  ©atanämeffen  im  17.  3'^b.,  1907;  — 
9Ä  a  5  O  g  b  0  r  n:  Sie  S.literatur  be«  XVI.  Sllbt.«  (Acta 

Germaniae  III,  3,  1893);  —  G.  ©ommer:  De  Theophili 

cum  diabolo  foedere,  1844;  —  Xf)eop'i)iluS,  i)xSQ.  üon 
$.  Jöoffmanu  ü.  ijalleräleben,  1853,  1854;  — 
2)  er  f.:  Ueberfeöt  öon  SS  ebbe,  1888;  —  fJrouSutte: 
5r§g.  in  9(.  ü.  ß  e  11  e  r  §  5oftnacf|tfpieIen  II,  ©.  900  f;  — 
9J.  ̂   a  g  e:  Sietrid^  ©d)entberg  unb  fein  <Bi?iel  öon  grau 

Sutten,  Diss.  1891;  —  i  Sß.  b.  ̂   o  etiSbxo  eä):  Sleligion 
ober  Stberglaube?,  1897;  —  3)  e  r  f.:  SaS  «JJoijfttum in  feiner 

foätaMulturellen  aSirIfam!eit  I,  1901 »;  —  SS.  ß  S  b  o  r  n  e: 

Sob  unb  %.  unb  nod)  ntanrfieä  Slnbere,  1907«;  —  S  t)  f  an« 
ber  SBilliam  (Juf^nxan:  The  devil  and  the  vice 

in  the  EngUsh  dramatic  before  Shakespeare,  1900  (Stu« 

bien  jur  engl.  $^itoIogie,  ̂ eräg.  öon  Sorens  SKorS» 
badf);  T.  X.  Sie  giguren  be§  X.i  .  .  .  ®öttinger  Diss. 

1900);  —  Sßom  b  u  nt  m  e  n  2;...  mit  SSilbcm  üersiert 
öon  ®.  S9  arlöfiuS,  1900;  — §anS  ?l5reu6:  Sie 
SSorftellungen  bom  9lntidE)rift  im  fpäteren  5!JlitteIaIter,  bei 

Zni^ex  unb  in  ber  lonfeffionellen  ^olemil,  1906;  —  9K  a  r-- 
tin  §agen:  Ser  %.  im  Sichte  ber  Gilaubcnäquellen  ge« 

lenuäeif^net,  1899  (lat^olifd),  H)pi\ä));  —  ST.  3fo^n: 

Sluä  ben  SeibenStagen  eineg  S.S,  1901»;  —  0.  ̂ eben: 
Sie  falben  6:öriften  unb  ber  ganje  %.,  1905;  —  @  g. 
£  äug  in:  Ser  SBunber»  unb  Sämonenglaube  ber  ®e« 

genwort,  1887;  —  3=.  £eberer:  @ott  unb  S.  im  20.  3^b., 
1908;  —  OStar  Sä:^nl)arbt:  SRaturfagen,  1907 
(ögl.  ThLZ  1909,  ©p.  433  f);  —  31.  S  all  m  e  t)  e r:  Sa- 

tan unter  ben  ©eiligen,  1908;  —  gattore:  Sag  3leid^ 
©atang,  1901.  —  S8gl.  auä)  bie  Sit.  ber  2trtilel,  auf  bie 
im  Sejte  öerwiefen  ift,  auc^  ju  K  Slberglaube  unb  H  SßoIK» 
aberglaube  fomie  bie  Sluäfagen  ber  Sogmatiler  über 
Slngelologie  unb  Sämonologie.  Kart  Soßt. 

3:euf el^auötreibung  (X  e  u  f  e  I  b  e  f  d)  tu  ö=^ 
rung)  H  (Srorjigmul. 

Xeufelöbriefe  %  £)intmel§*  ufttJ.  brief,  1. 
XcufelöentfoQunö  1j  2Ibrenuntiation. 
Ztwm,  1.  @eorg®anieI  (1817—1893), 

eög.  Stbeofoge,  geb.  in  Sdjäfeburg,  erft  Seigrer, 

öann  "S^irettor  be§  bortigen  ©tjmnofiumS,  1863 
^Jfarrer  in  3lgnetl)eln,  feit  1867  ©uperintenbent 

ober  33ifdöof  ber  fiebenbürgifdien  SanbeSfird^e. 
Öatte  er  fd)on  in  ben  erften  Stellungen  (1812 
hi^  1863)  bebeut enben  (Sinflufe  auf  bie  9^eor* 
ganifation  ber  ffld)fid)en  Ijöberen  ©d)ulen  tüie 
auf  ba^  Bnftanbefomnten  einer  |3re§bt)terial* 
ft)nobaIen  SL^erfaffung  ausgeübt,  fo  Ijat  er  al§ 
93ifd}of  burdj  ben  ein^eitlidjen  ?lu§bau  ber 
aud}  ba^  gefamte  (Sdiulmefen  umfaffenben 
2anbe§!ird)e,  bie  aU  SBoIf§!ird)e  bie  erlofdiene 
t)oIitifd)e  ©onbereriftens  ber  fädififdjen  9Jation 
SU  erfe^en  berufen  tnar,  öor  allem  aber  burdö 
bie  Tlad^t  feiner  53erfönlid)feit,  bie  jumat  auf 
einer  ©eneralöifitation  fämtlid)er  Äird)enbe== 
Sirfe  1870—1886  bie  nad^^altigften  2öir!ungen 
übte,  mef)r  al§  einer  feiner  SSorgänger  bie  bon 

^_S)onteru§  gefdiaffene  ibeelle  3SoIfgeinf)eit  ber 
©iebenbürger  ©ad^fen  in  bereu  S3eiDu6tfein  auf§ 
neue  t)erit)ir!Iid)t.  21I§  @efdiid)tfd)reiber  feine§ 

S5oIfe§  („®efdöid)te  ber  (Siebenbürger  ©ac^fen" 
1858,  2.  ̂ lufl.,  Seipäig,  öirjel  1874)  mefirte  er 
beffen  ̂ aft  unb  9}lut  in  ben  ̂ ämt)fen  be§  Soge? 

j  unb  blieb  für  feine  öeimot  jeitlebenS  ber  Sllt= 
I  meifter  reid)  aufblüfjenber  tiiftorifdier  t^orfdjung. 
1  31I§  Sifd)of  auf  bie  tuadifenbe  SSertiefung  be§ 

j  religiöfen  Seben§  in  ber  „melanc^tbonifdö  gerid^* 
I  teten"  Sonbe§tird)e  hebadit,  frönte  er  feine  in 
allen  SebeuSftellungen  geüble,  meift  auSfcfilag^» 
gebenbe  t»oIitifdöe  unb  t)ub(i5iftifd)e2;atig!eit  burd^ 
bie  tt)ud)tige  S^erteibigung  be§  t)iftorif<5en  9ted£)* 
te§  feiner  kixd)e  in  ii)rem  ̂ amtjfe  mit  ber  ba* 
maTigen  ungarifd)en  Sftegierung  (befonber?  feit 
1876).  %ei  ©inbrud  feine§  SBefen§,  öornebmlidö 
auf  ben  öauptöerfammlungen  be§  @uftaö=9tboIf* 
3Sereine§ ,  tnie  feine  literarifdfie  SSirffamfeit  er* 
tnedte  in  ̂ eutfdilanb  auf?  neue  SSerftänbni§  unb 
Siebe  für  fiebenbürgifd)  =  fäd^fifdie  SSoIf§art. 
HOefterreidfi-Ungarn:  IIB,  2b,  <Bp.  908. 

griebrii^  Seutfcft:  ®eorg  Saniel  X.,  1909;  — 
Ser  f.:  Q5efdöi<^te  ber  ©iebenbürger  ©arfifen,  III,  1910, 

©.  353  ff;  —  Srauf  d^>  ©d^uUer  :  ©dEirififteller. 

leEüon  ber  ©iebenbürger  Seutfd^en,  1902,  @.  457  ff;  — 
RE»  XIX,  ©.  574  ff. 

2.  %iiebxiäi,  feit  1906  S3ifd&of  ber  ©ie- 
benbürger ©adifen,  geb.  1852  in  ©diöfeburg, 

1876  ̂ rofeffor  ber  ®efd)id)te,  1889  ©ireftor 
am  Sanbe§firdE)enfeminar  in  öermannftabt,  1896 
Pfarrer  in  @roMd)euem,  1904  ©fabtt)farrer  öon 

£)ermannftabt,  nad)^.  H^KüIIer»  9flüdtritt  beffen 
9?ad)foIger.  ®urd)  eine  lange  9leibe  tniffeufd^aft- 
lidjer  SSeröffentIid)ungen  bat  %.  bie  biftorifc^en 

^orfdEiungen  feines  3Sater§  ®.  'S.  U^eutfcb  tüeiter* 
geführt.  SüU  ©u)3erintenbentialöi!ar  (1899-1906) 
förberte  er  ba§  ißolU'  unb  böbere  ©diulwefenber 
©ad^fen  befonberS  burd)  bie  ̂ erauggabe  neuer 
Sebrpläne.  'äU  S3ifd)of  batS.  bie  itveite  ®eneral= öifitation  ber  SanbeSürcbe  in  Eingriff  genommen, 
eine  neue  tbeologifcbe  ©tubienorbnung  unb  ba§ 
Sebrbüariat  ber  fünftigen  Pfarrer  in§  Seben  ge* 
rufen,  bie  ?^rage  ber  @rrid)tung  eine§  ̂ rebiger* 
feminarS  in  ̂ lufe  gebrad^t.  Sie  ®ränbung  eine§ 
Ianbe§ürd)Ii(|en  SSaifenbauf^g  in  93irtbälm, 
bermebrte  ®iaf:porapfIege,  bie  gefamte,  immer 
sugleid)  aud^  auf  nationale  ©rbaltung  gerid^tete, 
foäiale  f^ürforge  ber  £anbe§fird^e  für  bie  Qugenb, 
bie  Firmen  unb  Traufen  finb  ebenfoöiele  3eid}en 
ber  fortfd^reitenben  3SerinnerIid)nng  religiöfen 
£eben§  in  ber  bon  X.  fraftboll  geleiteten  f  irdie. 
©ine  berüorragenbe  t)ublisiftifd)e  S^ötigfeit  im 
^amt)fe  um  bie  alten  Ü^ed^te  feine§  S3olfe§  bat 
%.  al§  Mtarbeiter  unb  jeitttjeiliger  Seiter  be§ 
öon  %vani  ©ebbet  begrünbeten  „©iebenbürgifd)* 

37* 
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beutfdöen  28od)en=",  bann  „2:agebtatte§"  entfat* tet.  Unter  [einen  iai)heiä)en  ©d)riften  ift  neben 

ber  ̂ ^ortfetiung  ber  (5a(f)j'engefd)id)te  feine§  $ßa^ ter§  (1700  hU  1868;  Banb  II 1907, 93anb  III 1910) 
bie .  Verausgabe  ber  fiebenbürgt[d) '  fädjjifcöen 
(Sd)ulorbnungen  in  ben  MG  paedagogica  {SSb.  I 
1888,  m.  II  1892)  unb  bie  93iograpbie  [eine§ 
SSaterS  (®eorg  Daniel  Xeutfc^  1909)  in  erfter 
Sinie  ju  nennen.  ^Defterreidö^Ungam:  II  B, 
2  b,  ©^.  908. 

'S:tau\ä)'  ®ä}uUet:  ©d^rif  tftellerleEtf  on  ber  ©ieBen« 
bürger  S)eutfdöen,  1902,  ©.  447  ff ;  —  <S  d)  ul  I  e  r:  ©eutfd^e 
erbe,  1909,  ©.  1  f.  »etolicjltt. 

Xcjct  be§  31  SC  IfSSibel:  I,  3,  ©p.  1092 ff 
U^aforetben  TI  ̂ unftation  be§  31 Z  H  S3i= 
bei:  IIB;— 2;ertu§rece:t3tn§1[  SSibel: 
II  B,  5—6  Heiäebir  1[  ©te^banu§  (93ucbbrucfer). 

%evt  iinb  3:ertgcmöfel)cit. 
1.  ©inn  beS  %.S;  —  2.  ©ebraud^  beä  %.i;  —  3.  SSa^I 

beg  a;.ä. 

1.  '^tx  5?rebigt  einen  b  i  b  I  i  f  df)  e  n  %txi  ju* 
grunbe  ju  legen,  würbe  in  ber  d^riftlidjen  ̂ ircbe 
im  Slnfcblufe  an  ha.^  Qubentum  ©itte.  (1f^erifo)3en 
IfUrgemeinbe,  3  c  Tf  $)eiben(f)riftentunt,  4  a 
11  ©c^rift  ufro.  im  Urcbriftentum).  ^voax  erfeben 
tüir  au§  (Si^iftet  (diss.  I,  10,  7.  26,  1.  13),  ha% 
avi&^  ̂ bilofopben  mandimal  ibre  Sebrüorträge  an 
einen,  Don  @d)LiIem  öorgelefenen  %.  anfnüpften; 
aber  hcS  wirb  auf  ha^  ßbriftentum  weniger  ein* 
gertjir!t  baben  al§  bie  in  ber  <St)nagoge  üblid&e 

SSertnenbiing  be§  '^%3.  SSenn  fid)  bie  gleiche 
©itte  aud)  wenigfteng  für  ben  cbriftli<^en  ®e* 
meinbegotte§bienft  au§  bem  5fi2;  nid)t  bireft  be= 
legen  löfet  (bie  3IpofteIgefd)icble  rebet  nur  öon 
SJJiffionSprebigten),  fo  ift  fie  bocb  fd>on  beSbalb 
borau§äufe^en,  weil  man  im  2lnfd)IuB  an  bie 
©Dnagoge  ba^  %%t>oxla^.  1I3uftin(?tt3oIogie  1, 67) 
fpridjt  bann  oud^  bon  einer  StuSlegung  be§  3Sor= 
gelefenen,  unb  fo  ift  e§  nod&  jegt  faft  allgemein 
üblid>,  ber  ̂ rebigt  einen  Sert  äugrunbe  äu  legen. 
2lber  wie  e§  im  Urdiriftentum  —  unb  bie§  WobI 
Sugleid)  nacb  bem  SSorbilb  anberer  S^eligionen  — 
aud)  tejtlofe  erbauliebe  ̂ Inf^iracben  (3ungenreben 

unb  ̂ ropbetie;  H  ®eift  unb  ®eifte§gaben  \m'ü%, 
2  H^eibend^riftentum,  4  b)  gab,  fo  fommen  eben* 
fo  fpäter  gelegentlid)  fold^e  $rebigten  bor.  3lud& 
öon  mobemen  ^omiletifem  finb  fie  empfoblen 
ober  wenigften§  sugelaffen  worben,  unb  in  ber 
%at  äeigen  ja  fcbon  bie  öielfacb  tejtlofen  9leben 
hex  ̂   Äafualien,  ba%  e§  aud^  fo  gebt,  ©ine  $re= 
bigt  fann  aud)  obne  einen  SCert  fcbriftgemöfe  fein; 
bor  allem  aber  beweift  bie  ̂ ibel  nur  bann  bie 
SSabrbeit  eine§  @a^e§,  wenn  mit  ibr  unfere  ®r* 
fabrung  äufammentrifft  (1i93ibel:  III,  bogmatifdö, 
II  (Srleud^tung,  innere,  ÜSeftimonium  ftJirituS 
fancti). 

Segen  wir  ber  ̂ rebigt  einen  biblifcben 
Slert  äugrunbe,  fo  muß  ha§  olfo  onbere  Ur= 
fod)en  ̂ ahen:  a)  SBenn  wir  fonft  eine 
9tebe  an  ein  Bitat  anfdjiiefeen,  fo  gefdiiebt 
ba§ ,  weil  in  ibm  ̂ ie  ®ebanfcn ,  bie  wir  au§= 
ftjretben  wollen,  einen  befonber§  bejeicbnenben 
3lu§brud  gefunben  baben.  Soldje  SBorte  gibt  e§ 
nun  aber  gerabe  in  ber  U-  Sdirift  in  großer  9In* 
sabi,  fei  e§  nun,  ba'ß  man  an  lebrbafte  9(u§fagen 
unb  praftifcbe  ©rmabnungen  ober  an  anfd)aulid)e 
(Srääblungen  unb  (Scbilberungen  bon  ̂ erfonen 
ben!t;  —  b)  ©urd)  bie  Bugrunbelegung  eine§  Z3 
(wie  burd)  SSerwenbung  alter  f^ormeln  in  ber 
IT  Sitiirgie)  werben  unfere  religiö§=fittlicben  3tn* 
ftbauungen  jugleid)  oI§  bit  bon  früberen  ®efd)Iecb= 

tem  erwiefen.  Ser  33ibeltejt  !ann  befonberS 
gut  biefe  Kontinuität  rmfereS  ©(ouben§  jum  3{u§* 
brud  bringen  unb  baburd)  biefen,  Wenn  aud) 
nic^t  begrünben,  fo  bod)  nad}träglid)  berftärlen;  — 
c)  'Surd)  Slnlebnung  ber  $rebigt  an  einen  bib- 

lifcben SC.  wirb  bie  ©emeinbe  —  unbefcbabet  be§ 
nid)t  bireft  lebrbaften  Gbara!ter§  ber  ̂ rebigt 
(1I(£rbauung)  — in  ba§  9Serftänbni§  ber  bl.  ©dirift, 
eingefübrt.  Söenn  ba§  aud}  nod)  auf  anberem 
SSege  gefcbeben  fann,  fo  ift  unter  ben  gegen* 
wärtigen  S^erbältniffen  bod^  bie  ̂ rebigt  ba§ 
geeignetste  9JJitteI  baju,  teils  infofern  fie  ein* 

seine  ©teilen  au»brüd'Iidf)  erflärt,  teil§  infofem 
fie  ehen  babuxd)  jum  erfprießlidien  Sibellefen 
überbaut»t  anleitet.  Unb  wie  bat  jene  3t  u§* 
l  e  g  u  n  g  nun  ftattjufinben? 

2.  S^ielfad)  (wenngleich  \vo\)l  bäufiger  in  @ng* 
lanb,  Slmerifa  ober  aud^  t^ranfreid^  al§  bei  un§) 
wirb  ber  %.  nur  al§  9JJotto  bebanbelt,  ba§  man 
über  bie  $rebigt  fe^t,  aber  bann  nid)t  weiter  be* 
rüdfid^ligt.  3ludf)  einzelne  SCbeoretifer  red}tferti* 
gen  ba§,  wenngleicE)  sumeift  nur  al§  9Jotbebelf; 
bie  meiften  bagegen  berwerfen  e§.  Unb  gewiß 
mit  9fted^t.  'Senn  ühexall,  wo  man  fonft  für  eine 
dtebe  einen  %.  nimmt,  ba  bebanbelt  man  ibn 
aud)  al»  fold)en,  aber  nid)t  als  9}Jotto.  SJian 
muß  ibn  baber  —  natürlid)  mit  iRüdfid)t  auf 
bie  jeweiligen  SSebürfniffe  ber  betr.  ®e* 
meinbe  —  im  einjelnen  auslegen  unb  mög* 
lidift  erfdjöpfen.  Xamit  ift  äugleid^  abgewiefen, 
ba'iß  man  nur  einen  einseinen  3«9  berauSgreift, 
unb  ba%  man  ben  %.  ober  jenen  einen  3ug  um* 
beutet.  SlllerbingS  ift  bamit  fcbon  ba^,  '>}!%  fetbft 
borangegangen,  inbem  e§  at.lidje  ©teilen  meffia* 
nifdö  h^-  ̂ riftlid^  berftanben,  ®leicE)niffe  alle* 
gorifd)  gebeutet  (H  Parabel)  unb  Söunber  al» 
S3ewei§  ber  9J?effianität  ober  ®ottbeit  (Sbrifti  be* 
trod)tet  fowie  f^imbolifdö  aufgefaßt  bat  (^©cbrift 
unb  ©d)riftbcwei§  im  Urd)riftentum,  2.  3).  2lber 
aud}  baS  red)tfertigt  nid^t  eine  S.benuöung,  bie 
man  fid)  fonft  nirgenbS  geftatten  würbe,  (^in  S.barf 
äWar  feiner  äeitgefdjid^tlidöen  ober  zufälligen 
f^orm  entfleibet  unb  auf  unfere  SSerbältniffe  an* 
gewanbt,  ober  nid)t  in  einem  ganj  anbem  ©inne, 
al§  bem  urfprünglid)en,  berftanben  Werben. 

3.  Tlan  meint  manchmal  aud)  iet3t  nod)  über 
jeben  beliebig  auSgewöblten  unb  abgegrenzten 
2lbfcf)nitt  nidöt  nur  be§  dl%3,  fonbem  and)  be§ 
91jC.§  eine  ̂ rebigt  balten  ju  fönnen.  Sem* 
gegenüber  ergibt  fid^  sunäd)ft  ou§  bem  ̂ i§beri* 
gen:  a)  '2)er  %.  batf  möglid^ft  nur  ba§  entbalten, worüber  man  wirflidfi  frebigen  will,  ©tebt  ba§ 
al\o  in  einem  58er§  ober  SSerSteil,  fo  nebme  man 
ibn  pm  X.,  aber  nid)t  ben  ganjen  ̂ Ibfd^nitt,  in 
bem  er  fidö  finbet.  (Sbenfo wenig  barf  abex  ein  SCeft* 
teil,  wenn  er  al§  SC.  btenen  foll,  borjeitig  ah' 
bredf)en,  wie  ba§  bei  mand)en  allfirdjlicben  $eri* 
fopenberfyallift.  S^affen  anbere  SC.e  ganj  berfd}ie* 
bene  Singe  gufammen,  fo  finb  fie  be^h^^lh  nn* 
braudöbar,  weil  fid)  über  fie  bann  feine  einbeit* 
liebe  ̂ rebigt  balten  läßt.  Sm  übrigen  bgl.  H  $eri* 
fofien,  3;  —  b)  SDer  SC.  muß,  wenn  er  unferer 
9tnfd)auung  niddt  entfpridlit,  bod^  obne  alläubiel 
9[Rübe  uns  berftänblid)  unb  annebmbar  gemad)t 
werben  fönnen.  ®ilt  bon  ibm  bielmebr,  ma» 
1[©arlt)le  im  Sartor  resartus  bon  einem,  einem 
äurüdweic^enben  ©lern  gleid)enben  ©i)mbol 
fagt:  er  bebarf  eines  wiffenfc^aftlidien  SCele* 
ffopS;  er  muß  wieber  interi^reliert  unb  unS  auf 
fünftlid)e  SSeife  nabegebrad)t  werben,  ebe  wir 
nur  and)  wiffen  fönnen,  baß  eS  eine  ©onne  war. 
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—  fo  üerfe^lt  er  feinen  ̂ n^ed  al§  %.  ®a§  gilt 
aBer  nidjt  nur  Don  öielen  at.lidjen,  [onbern  aud) 
öon  mancEjen  nt.Iicfjen  3tb[dö«itten,  irenigftenS  in 
©emeinben,  bie  für  eine  folrfie  Interpretation 
nirf)t  reif  finb,  unb  bas  enttreber  be§l)al&,  tueil  e§ 
il)nen  überl)aut)t  an  bet  ̂ almMi,  Sti^alt  unb 
f^orm  5u  unterfcfieiben,  fef)It,  ober  tüeil  fie  an  ber 
Spornt,  bie  ber  ̂ rebiger  oufgeben  mufe,  nocf)  feft* 
galten  unb  fid^  burcö  feine  Slriti!  üerleöt  füllen 
ttjürben,  ̂ a  mand^e  ©teilen,  namentlicf)  aller* 
bingä  be§  StSJ,  bleiben  aurf)  ibrem  fern  nad) 
unterifiriftlidf)  unb  eignen  fid)  ba^ei  iiberbau:pt 
nid^t  al§  X.  S)enn  d^riftlid)  umgebeutet  bürfen 
fie  nid)t  werben;  man  !ann  aber  and)  an  iimen 
nid^t  ben  SSorjug  be§  Sb^^iftentumS  illuftrieren; 
benn  um  ibn  ab^ulebnen,  bam  nimmt  man  bodö 
leinen  S.  ©oldie  Slbfd^nitte  ober  SSorte  finb 
olfo  öielme^r  beifeite  ju  laffen,  wie  ia  and)  ®arlt)le 

bie  öerjäljrten,  abgetragenen  ©timbole  tüegsu- 
werfen  em^if ie^It ;  —  c)  3SieIIeid}t  wirb  man  fünf tig 
and)  foId)e  %.  öermeiben,  bie  fo  fc^ön  unb  er* 
f)aben  finb,  ba^  binter  ibnen  iebe  ̂ rebigt  not* 
wenbigerweife  äurüdbleibt.  @o  follte  man  g.  35. 
bielleid)t  bei  mand^en  poetifdjen  ©tüden  be§  StSt, 
ftatt  WeitfdbWeifig  über  fie  ju  ̂ jrebigen  unb  fie 
in  Sinselbeiten  gu  jerpflüden,  bie  S)öxex  nur 
auf  biejenigen  SSorftellungen  unb  Stimmungen 
einftellen,  äwifd)en  benen  fid)  jene  Seite  hetve' 
gen,  unb  bann  biefe  SJ^.e  lebig(id)  bnxd)  fid) 
felbft  Wirten  laffen.  Slber  für  eine  foldie  f^orbe* 
rung  ift  bei  bem  2;rabitionaIi§mu§,  ber  bei  unl 
and)  in  ber  Sebre  öon  ber  ̂ rebigt  f^errfdit,  ju* 
nöd)ft  nod)  nid^t  auf  SSerftänbni§  gu  redjnen. 

35te  Se^rtiüdjer  ber  H  ?J5raIt.  %t)eoloQie  unb  f  iiomilettl, 
Defonberä    2t.    SJinet:    Homil6tique,    1853,    ©.    102  ff ; 

—  e.  6;f)r.  SldEielig:  Ze^xhuä)  ber  ipta.lt  %ifeoloQie  I, 

1898«,  @.  692  ff ;  —  3^  0  5.  @  0  1 1  f  df)  i  (I:  |)0milett!  unb 
Äatecfjetil,  1908,  ®.  42  ff ;  —  SIb.  9lif  f:  Ueber  ben  ®e. 
brou(^  beö  3;.§  in  ber  55rebtgt  (SBeitröge  ju  ben  tt)eol.  SSäiffen« 

fdöaften,  1851,  @.  108  ff);  —  2».  S8  au  nt  g  ar  t  en:  Sie 
^Jadötgefid^te  ©ac^ariaä  II,  1855,  ©.  172  ff ;  —  ̂ f.  S. 
©anne:  Ueöer  tejtgemägeä  ^rebigen  (3eitfd)r.  für 

tjraltifdie  "Ujeal.  1881,  ©.  38  ff);  —  3of).  ©ottfc^td: 
2>ie  S:eEtgemä6^ctt  unb  öerltjonbte  I)omtfet.  fragen  (9Ko« 

natifd^rift  für  bie  Iircf)Iic^e  «Brajiä  1905,  ©.  20  ff);  — 
e.  6 1  e  m  e  n :  $rebigt  unb  Mblifdier  Z.,  1906.    ©.  Giemen. 

Xejftfntif  ̂ 93ibeI:I,  3;  IIB  U  33ibelwiffen* 
fd)aft:  IB,  2  a.  b.  c.  d.  e;  II. 

Xeytor,  U  r  b  a  n,  ̂   Saibad). 
ScTtuS  receptug  If^ibel:  II  B,  5—6  Hgläeöir 

^'3tepl)anu§  (33ud)bruder). 
2i)oanad)  (Staanad^)  U  Ausgrabungen ,  5 

7S)ebora,  2. 
Zt^abox  =  USabor. 
X^aborfeft  H  SSerflärungSfeft. 
Xliacferot),  SBidiam  W..,  H  Siteratur* 

gefd)id}te:  III,  C  5  (®p.  2306). 
3:t)Obboeu§,  Stüoftel,  1f  Suba§  Sacobi. 
0.  Sfiobben  (=3:rieQlaff) ,  Stbolf  (1796  bi§ 

1882),  geb.  ju  SSerlin,  mad)te  al§  Offizier  bie  i^rei* 
beitgfriege  mit,  lebte  bann  auf  feinem  ®ut  Srieg* 
laff  hei  ©reifenberg  in  Sommern,  jule^t  im  be* 
nodbbarten  93reöwiö,  SSorfämpfer  ber  ©cwedfung 
in  Sommern  (H  ̂ ieti§nm§:  II,  2),  SSater  ber  für 
SSiSmard»  93e!ebrung  wid)tigen  x^xau  0.  ̂ Blanden* 
bürg  (1I93i§mard,  2),  ®egner  ber  Union,  fd)(o6 
fid^  1848  ben  Stttlutberanern  an,  1847  ff  audjpar* 

lamentarifd)  in  f'treng  fonferüatiöem  ©inne  tätig. ^  Komment,  2  b. 
eieonore   Surft  in  SReug:  51.  ö.  X^.^Xr.,  1894». 

9». 

%l)al,  .3  0  f)  a  n  n  e  §,  TJ  ©d)War§Burg=9luboI' 
ftabt  ufw.,  2. 

%l)aU§  ̂ Wlo\op1)ie:  II,  1. 
%t)aU)ofet,  35  a  I  e  n  t  i  n  (1825—1891),  fatb- 

Si;beoIoge,  geb.  in  Unterrotb  (©iöjefe  StugSburg), 
1848  ̂ riefter,  1850  ̂ rofeffor  ber  ©regefe  in 
Siflingen,  1863  Sireftor  be§  ©eorgianumS  imb 
$rofeffor  ber  ̂ aftoraltbeologie  in  9Mnd)en, 
{^mimd)en:  11, 2  d),  1876  ̂ ombediant  unb  ̂ ro* 
feffor  ber  Siturgi!  in  (£id)ftött,  1889  Sompropft. 

SSerf.  u.  a.:  Sie  unblutigen  Opfer  beä  mofaifd)cn  Shtl» 

tuä,  1848;  —  Beiträge  äur  @efd)id)te  be§  2lftermt)ftifiömuä 
unb  inäbefonbere  SroingianiSmud  im  58t§tum  8tug§Durg, 

1857;  —  ßrÜärung  ber  Widmen,  (1857)  1904'  fträg.  ü. 

(Sdömaljt);  —  ®ag  Opfer  beä  ST.  unb  ««.  SSunbeg,  1870; 
—  Canbbudö  ber  Siturgil  S5b.  l  unb  l.  3I6t.  o.  »b.  2,  i8o7 
unb  1890  (bie  2.  2t6t.  beä  2.  58b.  erfc^ien  1893,  bie  l.  STöt. 
be§  1.  SSb.  in  2.  Slufl.  1894,  ̂ räg.  o.  ebner;  9?euauflnge 

beg  ©ansen  1912  öon  Ä.  6  i  f  e  n  ()  o  f  e  r).  —  S.  5atte  feit  1872 
bis  1886  aud)  bie  Oberleitung  ber  beutfd^en  StuSgabe  ber 

Äirdienbäter.  —  Ueber  S.:  ADB  XXXVn,  @.  646 
bis  648;  —  91.  S  d)  m i  b:  SJ.  SC.,  1892.  ©loue. 

Xfiamat,  ©d^wiegertoditer  ^SubaS.  Sie  ©age 
öon  %.  I  SQbfe  38  beftebt  au§  jwei  öerfd)ieben* 
artigen  ©tüdfen.  Stnfang  unb  (Snbe  ersäbten,  wie 
:5uba  ©öbne  geboren  würben,  öon  benen  bie  einen 
frü^  öerftorben,  bie  anberen  nachträglich  erzeugt 

Wocben  finb.  'iöiefe  ©ö{)ne  Suba§  aber  finb  nid)t§ 
onbere§  al§  bie  ®efd)Ied)ter  beg  ©tamme§  Ui^uba, 
unb  ber  S3erid)t  öon  ibnen  ent^^ölt  al§  gefd)id^t* 
lidien  S?em  58egebenf)eiten  au§  :3uba§  ̂ rü^geit, 
wonad)  einige  ®efd)Iecbter  früb  öerfd)Wunben, 
anbete  ober  bafür  neu  entftanben  finb.  ̂ n  biefe 
©tamme§gefd)icbte  ift  bie  ?5igur  ber  %.  öerwoben: 
nad)  bem  Stöbe  ibre§  erften  8Jianne§  @r  warb  fie 
nad)  bem  Steckte  ber  1[  Seöirat§el)e  beffen  S3ruber 
TIDnan  gegeben;  aber  aU  \id)  biefer  ber  33ruber* 
^jflid^t  öerfagte  unb  barum  öon  ̂ al)öe  getötet 
warb,  fdbeute  fid)  ̂ uba  au§  natürlid^er  2iehe, 
feinen  legten  @ol)n  ©ela  ber  gefäfirlid^en  f^rau 
SU  geben  —  SRotiö  öon  bem  tobbringenben 
SSetbe.  ©o  warb  bie  unglüdlid)e  %.  in§  ̂ au§  ibre§ 
58ater§  jurüdgefc^idN:,  jur  ©d^anbe  ber  f^inber* 
lofigfeit.  ̂ n  biefer  äufeerften  9^ot  wufete  ba§ 
tapfere  unb  finge  Wi^eih  e§  burdö  eine  Sift  bai)in  iu 

bringen,  ba'ß  fie  öon  if)rem  ©cbwiegeröater  em* 
pfing,  fo,  ba^  biefer  feine  SSaterf^aft  unb  ibr  9led)t 
anerfennen  mußte.  "Sie  ©age  will  nid)t§  ©d^änb* 
Iicbe§  öon  %.  erjöblen,  fonbem  fie  preift  ba^  ent* 
fd^Ioffene  SSeib,  ba§  if)r  unb  i^re§  öerftorbenen 
9[)?anne§  9ted^t  wabr  su  nel)men  gewußt  l)at. 
S)a§  S)auptmotiö  ber  ©age,  bie  iSrsäf)Iung  öon 
bem  3Beibe,  ba^  ibrem  ̂ Kanne  über  ben  Sob 
binauä  bie  Sreue  bewaf)rt  unb  burd)  bie  ©eburt 
eines  legitimen  £inbe§  beIoI)nt  wirb,  finbet  fid) 
gIeidE)faII§  in  ber  5^oöeIIe  öon  HSlutb  unb  in 
bem  ögtjptifdben  5KptI)u»  öon  Sfi§  (II  2tegt)pten: 
II,  2,  ©p.  183);  ba§  Wotit)  flammt  im  legten 
©runbe  au§  bem  SJiör^en,  n}ie  benn  and)  im 
ögöptifd)en  „33rübermärd)en"  (Stbolf  (Srman, 
3[egt)pten  unb  ägt)ptifdbe§  Seben  im  Stitertum, 
©.  507)  bie  S-rau  nadb  bem  S^obe  ibreS  Ttanne^ 
öon  xf)m  empfängt.  —  1f  ©agen  unb  Segenben: 
II,  C2.  »unfeJ. 
%i)amtx,  X  f)  e  0  b  a  I  b  ,  geb.  anfangt  be§ 

16.  SI)b.§  äu  Dberebenbeim  im  ©Ifaß,  geft.  1569 
in  i^reiburg  i.  33r.,  ftubierte  feit  1535  in  SSitten* 
berg  Stbeologie,  würbe  bann  nad)  mebriäl)rigem 
?tuf enthalt  in  ̂ ranff urt  a.  D.  öon  1}  ̂biüPP  öon 

Reffen,  ber  il)m  fd^on  wäbrenb  feine§  ©tubiumS 
ein  ©tipenbium  öerliel^en  Ijatte,  al§  ̂ rebiger  unb 
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$Tofejfor  ber  2:i)eoIogie  nadE)  fWarburg  berufen. 
§ort  geriet  er,  al§  ftrenger  3Serteibiger  ber 

Iut!()erifcf)en  2lbenbmaf)I§Ief)re,  mit  2Inbrea§  II  öp- 
pexin^  in  Streit,  ben  ber  9le!tor  ber  Uniöerfität, 
1[S)raconite§,  ju  fd)Uc^ten  fud)te.  9tl§  «^elbprebiger 
tt)äl)renb  be§  @(i)ma(falbifd^en  S?riege§  lüurbe  er 
burdö  bie  ̂ ^eobad)tung  be§  5U(f)tIofen  S5;reiben§ 
ber  ©olbaten,  bie  fidö  auf  bie  ̂ jroteftantifdje  Sefire 
öon  ber  9Jufefofigfeit  guter  28er!e  unb  üon  ber 
StnredÖTiung  be§  SSerbienfte§  Gtirifti  beriefen,  an 
ber  eoangelifcfien  9teci)tfertigung5le^re  irre. 

"SarauS  entftanben  bogmatifd^e  Streitigfeiten 
mit  H  '3)raconite§  unb  Sllbam  H  ̂rafft,  in  benen  bie 
^affeler  Slegierung  öergebtid^  ju  »ermitteln  fud)te 

(1547).  %.  blieb  bei  feiner  Setire,  „ba'^  ber  ®Iaube, 
ber  burd)  bie  Siebe  tätig  ift,  ber  red)te  unb  feiig 
mad^enbe  ®Iaube  fei,  unb  nid)t  ber,  tneldjer  alle 
guten  9Ber!e  öon  ber  ©ered^tigfeit  ®otte§  ab' 
fc^eibet".  ̂ aö)  rceiteren  kämpfen  ttjurbe  er nad)  ben  ©tinoben  mn  Biegenbain  unb  Staffel 
am  8.  ̂ uguft  1549  hi§  äur  Sftüdfebr  be§  in  ben 
9üeberlanben  gefangen  gefialtenen  Sanbgrafen 
beurlaubt.  Stuf  ber  9leife  su  einer  perfönfid^en 
93efi)red)ung  mit  bem  Sanbgrafen  lernte  er  burd) 
SSermittlung  be§  ̂ armeliter§  ^afpar  dolores 
ben  Orbeniproüiuäial  ©berbarb  Sillid  fennen, 
ber  ibm  ßnbe  1549  eine  ̂ rebigerftelle  am  93ar^ 
tboIomöu§ftift  in  f^ranffurt  a.  5W.  üerfcEiaffte. 
^aä)  tueiteren  tämpfen  (S)auptgegner:  öart= 
mann  1I93et)er)  tüurbe  er  aud^  bort  entlaffen.  3tuf§ 
neue  nabm  fid)  auf  eine  33ittfd)rift  bin  ber  Sanb* 
graf  feiner  an  unb  gab  ibm  ©elegenbeit,  feine  S3e* 
benfen  mit  ben  bebeutenbften  2;beoIogen  ju  be* 
ftJred^en, fo  mit  1[®d)neptf,  1|9J?eIand^tbon,  IjSSuI' 
iinger  u.  a.  3tl§  aud^  ba§  bergeblidf)  tuar,  rourbe 
ibm  feine  (gntlaffung  gegeben.  %.  trat  barauf  in 
9lom  1553  ober  1554  jur  fatb.  ̂ irdje  über,  würbe 
^rebiger  in  Winben,  barauf  5tanoni!u§  in  Tiaini, 
enblid)  1566  ̂ rofeffor  in  f^reiburg  i.  99r. 

S5erf.  u.  a.:  An  et  quatenus  Christianis  sit  fugiendum, 

1547;  —  Disputatio  de  justificatione  fidei,  1547;  —  Apo- 
logia  Th.  Th.i  de  variis  calumuiis  quas  ab  anno  1552  usque 
1561  tulit  a  Lutheranis,  1561  (aucf)  beutfrf):  SBa^r^aftiger 

Sertdöt  S^-  3;.g  öon  ben  3fniurien  unb  Säfteningen, 

toel^e  if)m  bie  2uti)en\(i)en  jugemeffen).  —  Ueber  %.: 
6.  SS.  ̂ .  .§  0  (fi:^  u  t^:  De  Th.i  Th.i  vita  et  scriptis, 
Diss.  1858;  —  3)  er?.:  2^.  %.  unb  Sanbgraf  ̂ ^ilipp 
(ZhTh  1861,  ©.  165—278);  —  21.  aiäg:  35{c  Äonöerttten 

?eit  ber  SReforntation,  I,  1866,  ©.  236—297;  —  m.  2  e  n  j: 
»riefwed^fel  Sanbgrof  «JJ^ili^jpd  be§  ©rogmütigen  üon 
C»effen  mit  SBucer,  II,  1887,  ©.  165.  264  f.  267;  —  g  arl 
SRirbt  in  RE«  XIX,  <B.  580  ff;;  XXIV,  S.  560  f;  — 

KL«  XI,  ©p.  1454;  —  KHL   II,    ©p.  2337;   —  ADB  37, 
©.  650.  Smtiie. 

Xfiangbronbr   H^^Ianb  (Sp.  753). 
Xbannaitcn   U  5[Jiifd)na  ufn?.,  2  a. 
3:6araf)  =  1I3:erab. 
S^eant^ropl^Uen  =  ̂   XiieopWant^topen. 
5;ibfOtinet  (Clerici  reguläres  Theatini),  aud^ 

©bietiner  ober  Eajetaner  genannt,  fatb-  Drben 
für  regulierte  tierifer.  ©eine  ©rünber  finb  ber 
^riefter  fKajetan  bon  Xbiene  (tl547)  unb 
Sobann  ̂ eter  Earaffa,  ̂ ifd)of  bon  Sbieti 
(lat.  Xbeate,  baber  j^beatiner),  ber  fpätere  $apft 
1[$auIIV(TI^toIien,5,  ©f.  776  ̂ apfttum:  II, 
2  a  ̂   gKöncbtum,  5  b).  $äpftlid)e  «eftätigung 
burd)  eiemeng  VII  am  24.  ̂ uni  1524.  Braecf  be§ 
Drbeng :  bie  fittüdie  unb  tuiffenfd^af tlid^e  Hebung 
be§  f  (eru§,  befonberS  bie  S'örberung  unb  3Ser= 
tiefung  ber  ?3tebigt,  ber  ©eelforge,  ber  gotte§* 
bienftlid)en  ?^un!tionen.    ©runblegenb  finb  bie 

Stuguftinerregel  unb  bie  feierlid)en  ©elübbe; 
ba§  ©elübbe  ber  Strmut  ift  burd)  SSerbot  be§ 

SSetteIng  berfd£)ärft.  "Sie  %.  follen  fid)  ganj 
auf  bie  göttlid^e  SSorfebung  berlaffen  (be^balb 
bigtoeilen  auc^  „D^egulierte  Sllerifer  bon  ber 

göttlid^en  ̂ robibens"  genannt).  Um  bie  firdf)= 
lid^e  Sfteform  in  Italien  bat  ber  Drben  gro§e 
SSerbienfte  unb  mar  eine  „förmlid}e  $flanä)d)ule 

für  5Bifc^öfe".  ©eine  weitere  2[u§breitung  mürbe 
burd)  ben  erftarfenben  i^efuitenorben  berbinbert. 
Slufeerbalb  Italien»  bat  er  nur  borübergebenb 
f^u|  gefaxt,  auf  beutfd)em  93oben  nur  in  9Jfün* 
d^en  (1663—75  ßlofter  unb  tird)e  ber  %.,  bie 
beutige  faietan§boffirdöe).  öeute  befd)rän!t  er 
fid)  auf  Italien  (8  S)äufer,  etma  100  9iiitglieber, 
faft  au§fd)IieBIid)  in  Tceapel  unb  auf  ©isitien). 
©eit  1906  aucb  1  tonbent  in  S)urango  (3JJerifo). 
®ie  Sbeatinerinnen,  1583  bon  Urfula 
S3enincafa  ju  ©an  Slmo  hei  9JeapeI  gegrünbet, 
befcöaulid)e  Kongregation  mit  ben  einfad)en 
®elübben,  aber  ftrenger  0aufur,  1633  ben  X. 
angegliebert.  ̂ Zod^  ftrenger  bie  2;.einfieble= 
rinnen.  33eibe  Kongregationen  blieben  auf 
"^fleapel  unb  Palermo  befi^ränft. 

Sie  aieget  ber  2;.  bei  ̂   o  I  ft  c  n  i  u  §:  Codex  regularum 
etc., Stom  1661, neu l^erau^geg. ü.  2Jlarianuä  SörodEie 

1759;  —  $eimbud)er  II,  1896,  ©.  -247/55,  bafelbft 

unb  S8b.  I,  1896,  @.  21  ff  weitere  latb.  Siteratur;  —KHL 

II,  ©p.  2339;  —  KL  XI«,  ©p.  1475/81;  —  S.  «J5  a  ft  0  r: 
@efcf)id)te  ber  «ßäpfte  ufhj.  IV,  2,  @.  591/609;  V,  ©.  356/60; 
—  EE>  XIX,  S.  582/85;  XXIV,  ©.  561;  —  «.  ö.  JR  a  n  I  e: 

S)ic  röm.  ̂ äpfte,  I»,  1885,  ©.  113  ff.  ^riel6e. 
Xbebäifc^c  ßegion   H  Segio  fulminatrij  ufm. 
%i)ehen   1I?Iegt)men:  II,  ©p.  177  f. 
%f)tintx,  1.  Sluguftin  (1804—74),  S)ifto- 

rifer  unb  Kird)enred)t§forfd)er,  geb.  äu  93re§Iau, 
ftubierte  ̂ ura,  trat  gunäcbft  mit  feinem  SSruber 
(f.  9Jr.  2)  für  ̂ Reformen  in  ber  fatb.  Kird)e,  be* 
fonber§  9(ufbebung  be§  3ölibat§  ein,  mad)te  bann 
miffenfdbaftlid)e  9fteifen  unb  blieb  in  9tom,  mo  er 
mit  feiner  SSergangenbeit  brad),  ̂ riefter  mürbe 
unb  bei  ben  Dratorianern  eintrat;  in  feiner  um* 
fangreid^en  Iiterarifd)en  Xätigfeit  erfd^ien  er  al§ 
ieibenfd)aftlid)er  ©egner  beg  ̂ roteftantismug. 
1855  erbielt  er  bie  Seitung  ber  batifanifcben 
S(rd)ibe,  1870  mürbe  fie  ibm  entzogen,  meil  er 
Mtgliebern  ber  Cppofition  auf  bem  II  SSatüa« 
num  bie  ®efcbäft§orbnung  be§  ̂   Stribentinum? 
mitgeteilt  batte.  ©r  brad)te  bie  legten  ̂ abre 
berlaffen  in  9lom  su. 

aieforntlat^oUfc^e  ©d^riften:  Sie  fatb-  tirdE)e  ©d)Ic» 
fienä,  1826;  —  Sie  (Sinfül^runa  ber  ersmungenen  ©^e- 
lofigleit  bei  ben  c^riftl.  ©eiftlirfien  unb  i:^re  golgcn,  1828, 

1845«,  neu  herausgegeben  1893.  —  §iftoriid}e  SBerle  au3 
S:.S  ftrcngIatI)oIifd)er  Seit:  3uftänbe  ber  latl).  SVird^e  in 

©d^Ieüen  1740—58,  1852;  —  ®efc^idf)te  beS  «ßontififat« 
eiemenä  XIV,  1853;  —  gortfe^ung  unb  «Rcubearbeitung 
ber  ainnalen  bcä  H  »aromug,  1856  ff  unb  1864  ff;  — 
Codex  diplomaticus  dominii  temporalis  S.  Sedis,  1862, 
unb  onbere  ©dfiriften,  namentlich  sur  Äinfiengefdöit^te 

OfteuropaS.  2.8  acta  genuina  concilii  Tridentini  finb, 

nad)bem  i'^re  ©erauigabe  in  3Jom  »erboten  worben  war, 
1875  in  STgram  mit  ̂ tlfe  H  ©trofemaqerä  neröffentli^t 
worben.  —  U  c  b  e  r   Z.  »gl.  ADB  37,  ©.  674  ff. 

2.  Sobann  Stnton  (1799—1860),  fatb. 
SCbeoIoge,  SSruber  be§  borigen,  1824  a.  o.  $rof. 
in  SSre^'Iau,  bertrat  aU  ©d)üler  H  "Serefer? 
(H  Sre§rau,  3,  ©t).  1346)  bie  ©ruubfä^e  ber  Sfuf- 
flärung  in  ber  fatb.  Kird)e,  me§balb  ibm  bie 
a^egierung  meitere  fird)enred)t(id)e  SSorlefungen 
berbot,    feit    1830    Pfarrer    an   berfcbiebenen 
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Orten  ©d)Iefien§,  fdEiIofe  m  1846  bem  U^eutfcf)- 
!atI)oIiäi§mu§  an,  lebte  bann,  aucf)  mit  btefem 
äerfalfen,  aU  ̂ riöatgelefirter  in  S3re§Iau,  feit 
1855  al§  ©efretär  an  ber  Uniüerfttöt§bibItott)e! 
bafelbft. 

25erf.  ouger  ben  mit  feinem  Vorüber  (f.  Kr.  1)  ̂ erauäge» 
ßebenen  unb  9t3;.Ud)en  ©diriften  u.  a.:  Sie  refonnatorifd)en 

Seftreöuiißen  in  ber  fatl).  Sirene,  1845/46;  —  Sal  ©elifl» 

feitgboßma  ber  röm.-Iatf).  S'irc^e,  1847.  —  lieber  1. 
üßl.  ©(^ladjcif oiosfi:  il.l,  1910.  9». 

1.  Sßorfiereitenbe  begriff Utf)e  Slbgrenäunoen;  —  2.  Ser 
2:.  in  ber  (SefcTjidite  ber  SRetigionen;  —  3.  Sie  1^eiftifdf)e 

^bee  ber  $er)önlicf)!eit  ®ottei; —  4.  s;.  itnb  2(ntt)ropo= 

mor^'^iämuS;  —  5.  Oott  unb  5BJeIt  im  2.;  —  6.  ©Ott  unb 
^enfi^  im  2.;  —  7.  3ur  pijilofop^ifcfien  SluSeinanberfe^ung 
über  ben  X. 

1.  2;.  unb  religtöfer  1I9JJonotI)et§mu§  besetc^nen 
betbe  etlna  ba§  gleid)e,  ben  ©lauben  an  ein 
böcf)fte§  perfönlicf)e§  SSefen,  beffen  gegenmärtige 
^irfungen  bem  ?^rommen  in  biefer  SSelt  sur  ©r^ 
f at)rung  f ommen.  'ähev  beim  9}Z  o  n  o  t  b  e  i  §  m  u  § 
liegt  im  ®egenfaö  jum  $oIt)tbei§mu§  ber  Slon  auf 
ber  Sinigfeit  @otte§ ;  beim  Xi)e[§mu§  auf  feiner 
$erfönlirf)feit  im  ®egenfaö  sum  H  $antbet§mu§ 
imb  auf  feiner  lebenbigen  SSettmirffamfeit  im  @e= 
genfaö  5u  beiftifcben  ̂ orftelfungen  (1[  SDei'^m.uS: 
II).  ®er  SSegriff  9[;ionotbeismu§  läfet  baneben  nod) 
einen  meiteren  ©ebraud)  3u  unb  nmfafet  bannS., 
^ei^muy  unb  $antbei§mu§  al§  Unterbegriffe. 

"S'iefer  tneitere  ®ebraud)  fiebt  gerabe  öon  bem  ab, 
tt)a§  für  ben  au§  religiöfen  9JJotiüen  ermacbfenen 
?Jtonotbei§mu§  roefentlic^  ift,  nämlid}  berlebenbig 
in  ber  S^elt  mirfenben  ̂ erfönlicbfeit  @otte§.  @ben= 
fo  fönnte  man  öerfud)t  fein,  ben  Segriff  %.  al§ 
umfaffenbett  Oberbegriff  §u  üeriuenben,  um  ibm 
^o[i)tbei§mu§  unb  9[Ronotbei§mu§  uutersuorb* 
neu.  S)a§  umfaffenbe  ©emeinfame  märe  bann  bie 
:perfönlicbe  t^affung  ber  6)ottbeit  im  Unterfc^ieb 
öon  ber  unperfönlidien  im  5i5antbei§m.u§  unb 
ber  unterperfönlid)en  im  2)ömoni§mu§.  ®abet 
märe  aber  bie  SSorau§fetiung,  ba%  ̂ erfönlid^feit 
®otte§  bei  poltjtbeiftifdier  i^römmigfeit  im 
mefentlid^en  baafelbe  bebeutet  mie  für  ben  mo» 
notbeiftifdien  ober  tbeiftifd}en  @otte§gIauben. 

"Siefe  SSorausfe^ung  trifft  aber  nid)t  ju,  mie  im 
folgenben  %u  geigen  fein  mirb.  ®y  empfiehlt  fid) 
barum,  jenen  meiteren  ©ebraucb  bon  X.  al§ 
irrefübrenb  ju  öermeiben  unb  ftatt  beffen  ̂ olt)^ 
tbe{§mu§  unb  X.  al§  c^arafteriftifc^e  ©onber= 
formen  be§  eigentlichen  @otte§g(auben§  (im 
Unterfd)ieb  öom  S)ämoni§mu§)  nebeneinanber 
äu  ftellen.  SK»  britte  ?^orm  bes  religiöfen  ®otte§- 
glauben§  träte  neben  biefe  beiben  ber  -ßantbeiS^ 
mu§.  S)er  ®ei§mu§  a{§  t)biIofo:pbtfd)e§  ®ebi(be 
gebort  mit  jenen  anberen  nidjt  auf  eine  Sinie. 
Ueber  öenotbeiSmu»,  ?JbnoIatrie  unb  SD'^onar^ 
d){anigmu§  bgt.  H  $enotbei§mu§  H  9Konotbei§* 
muö,  3  d  unb  2  a.  ®iefe  ®Iauben§formen  ge= 
boren  nid)t  jum  %.,  fonbern  gum  $oIt)tbei§mu§. 

2.  ©d)on  in  febr  primitiiiem  refigiöfem  SSor= 
ftellunggäufammenbang  fi"ben  fid)  bin  unb 
mieber  ®ebanfenbilbungen,  bie  man  für  tbeiftifdje 
ober  monotbeiftifcbe  9(nfä^e  ober  and)  für  ©puren 
eine§  Urmonotbei§mu§  angefprodien 
liat.  6§  babbelt  fid)  ba  um  bie  SSorfteltung  öon 
jemanb,  ber  alleS  gemacht  bat.  (Sntmeber  ift  bie§ 
ba§  SSefen,  ba§  im  $)immel  mobnt,  mobl  audb 
in  nod)  naiöerer  SSorftellung  ein  SSefen,  ba§ 
mit  bem  Fimmel  in  ein§  gebt;  ober  e»  ift 
ber  erfte  SJJenfd)   unb  Urabne  be§  ©tammel. 

®iefe  $8orfteIIung  ift  bter  überall  mebr  ein 
bIo§e§  9Jft)tboIogem  al§  mirüid)  ein  S^eftanb-- 
teil  ber  praftifd)en  9fleIigion.  ®enn  bie  re* 
ligiöfe  $raji^  beberrfcbt  ber  $oIt)bämoni§* 
mu§.  2öäbrenb  fid)  au§  beffen  SSirrnig  auf  öer* 
fd)iebenem  SSege  gröfjere  poIt)tbeiftifcbe  ®ott== 
beiten  a(§  bie  S)auptgegenftänbe  ber  religiöfen 
SSerebrung  berau§beben,  feben  mir  jene?  Tlt)ti)0' 
logem  gänjiid)  öerfd)minben.  5^ur  im  Schang-ti, 
ber  d)inefifcben  S3oI!§reIigton,  bat  fid)  biefe§ 
böd)fte  meltfd)öpferifd)e  ^imme(§mefen  al§  öer* 
ebrte§  &aupt  ber  2)ämonenmeIt  erbalten  (U  ̂i)i^ 
na,  1).  1)ie§  ift  ber  entmicfeltfte  3{u§{äufer  biefe^ 
fogenannten  Urmonotbei§mu§.  S)agegen  beftebt 

smifd)en  ibm  unb  ber  tbeiftifd)en  f^^römmigfeit 
!ein  nacbmeiSbarer  gefd)id)tlicber  Bufammen^ 

bang  (II  9J'conotbei§mu§,  3  a).  Wdt  bem  S£.  barf aucb  nidbt  in  3ufammenbang  gebrad)t  merben, 
ma§ fid)a(§  Ergebnis  pbüofoPbifdier 
3t  u  f !  I  ä  r  u  n  g  j.  S3.  im  gried)ifcben  unb  rö* 
mifcben  Slltertum  auf  poIt)tbeiftifcber  ©runb^ 
läge  ober  im  ©egenfa^  baju  betauSgebilbet 

bat  («l^bifofopbie:  H).  28a§  fo  ermud)§,  mar 
entmeber  bie  pantbeiftifcbe  SSorftellung  öon 
einem  2({fgöttlid)en;  ober  e§  mar  2)ei§mu§  unb 
al§  lefeterer  nid)t  fomobi  bie  fyortbilbung  al§  öiel* 
mebr  bie  Söieberbolung  iene§  ®eban!en§  öon 
bem  SBefen,  ba§  alle§  gemacbt  unb  eingericbtet 
bat,  auf  einer  intelfeftuell  entmidelteren  ©tufe 
(1igKonotbei§mu§,  2  b  T[  ©riecbenlanb:  I,  7). 
9Iud)  öom  9}J  on  ar  d)i  ani  §mu  §,  b.  |).  ber 
SSoifteltung  einer  georbneten  ©ötlermeltmit  mo* 
nard)ifd)er  Spige,  fübrt  fein  3Seg  pm  %.  binüber. 
®er  X.  f orbert  ein  abfoluteä  SSerfin!en  alle§  fonftt^ 
gen  göttlicben  2öefen§  öor  ber  einen  perfönlid)en 
SJtacbt  über  bie  SSett  unb  ift  fomit  ba^  (Snbe  aller 
©öttermptbologie.  ©er  9[)ionard)iani§mu§  baqe' 
geniftfelbft  öerebeIte9Kt)tboIogie;  er  fannbarum 
obne  mt)tboIogifd)e  Elemente  bei  9Irt  gar  nid)t 
befteben  (U  9Konotbei§mu§,  2  a).  3tucb  ber  SSer- 
fucb,  ben  %.  au§  ber  9}ionoIatrte  ermadifen 
äu  laffen,  ift  öerf eblt.  ®r  lonnte  nur  unternommen 
merben,  mo  lebiglid)  bie  au§fd)(te^Ud)e  (ginjigfeit 
ber  irgenbmie  üorgeftellten  ®ottbett  al§  ba§  unter* 
fcbetbenbe  ßba^afteriftüum  be§  %.  aufgefaßt 
mürbe.  ®a  mod)te  fid)  ber  ®eban!e  nabe  legen, 
ba^  bie  Seugnung  ber  ®öttlid)!eit  anberer  SSefen 
al§  be§  au§  irgenb  einem  ©runbe  allein  öerebr^ 
ten  ®otte§,  infonberbeit  etma  be§  3^ationaIgotte§, 
lebiglid)  eine  Steigerung  feiner  au§fd)IieiUd^en 
58erebrung  unter  Tcidbtbead)tung  aller  anberen 
fei.  33eacbtet  man  aber,  balß  ber  tbeiftifdie  @otte§= 
glaube  eine  einfd)neibenbe  SSeränberung  ber 
©efamtöorftellung  öom  göttlidien  SSefen  ein= 
fd)liefet  unb  gerabe  baran  fein  93efonbere§  bat, 
bann  mirb  man  ibn  nicbt  lebiglid)  al§  böd)ft* 

gesteigerte  t^orm  ber  9Jionolatrte  meinen  ge* 
fcbid)tlid)  begriffen  su  baben. 

3t  n  ber  @  d)  m  e  1 1  e  b  e  §  X.  befinben  mir 

un§  bei  ber  j  a  r  a  t  b  n  ft  r  i  f  d)  e  n  3ftef  orm  (^  '^zx' fer:  II)  unb  j.  93.  aud)  in  einigen  ©efängen  an 
S5aruna  imöligöebad  3Sebifcbe  nfm.  ̂ Religion) . 
^n  beiben  ?5ätlen  banbelt  e§  fid)  um  eine  eigen* 
artige  innige  SSerbinbung  be§  ®otte§  mit  einem 
©ittengefeß,  ba§  aU  ̂ u§flufe  feiner  inneren 
SSefen§art  gilt.  S-^^  bebiirfte  eine§  fraftöollen 
Sftude?^,  um  bie  ®otte§öorfteltung  au§  bem  S3oben 
beä  polt)tbeiftifd)en  9tntbropomorpbi§mu§  unb 

2tntbropopatbi§mu§  berau§jureiBen.  'iJtnberg  al§ burcb  folcbeg  gemaltfame  2lu»pflanäen  bat  ber 
X.  nid)t  ermad)fen  fönnen.   5;iefe  StuSpflansung 
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ber  ®otte§ibee  boHsog  '\id)  abex  eben  burdE) 
ba§  innige  Bufommenfäimelsen  mit  bem  @itt= 
Ii(f)en.  ®aüon  ift  jenen  beiben  —  öielleid}t 
irgenb  wie  njurseleinigen  —  religiösen  2Sor* 
ftellung§freifen  entfd)ieben  etn)a§  anjumerfen. 
®§  ift  barum  aucf),  al§  ob  iidf)  biet  bie  ̂ Bermurje* 
lang  ber  ®otte§ibee  mit  bem  t)oIt)tI)eiftifd)en 
5tntIjropomorpf)i§mu§  su  lodern  beginne.  3u 
einer  enbgültigen  SBurjellöiung  unb  21u§))flan* 
äung  ift  e§  aber  nid^t  gefommen.  ?Iud)  Ahura 
mazda  ift  feinen  ©ötterftaat  nidit  tnirüid^  Io§ge= 
njorben.  SStr  gewinnen  ben  ßinbrurf,  al§  fei 
bei  ber  jaratbuftrifcben  üleform  öiel  religiöfe 
3lufflärung  unb  Steflerion  mit  am  2öer!e  ge* 
niefen.  SSirflid)  in  bie  ßrfdieinung  getreten 
ift  ber  X.  tatfäd)Iidö  nur  an  einem  fünfte  ber 
9fieIigion§gefd)id)te,  im  3ufammenbang  ber  9t  e- 
ligion  QöraelS  (1I®ott:  I,  ®.e§begriff 
im  StS),  unb  fomit  aU  eine  beftimmte  unb 
eigenartige  pofitiöe  Sleligionsform.  S)er  i§rae* 
litifdie  St.  ift  nid)t  erbod^l;  er  ift  aud)  nidit 
ber  bloße  9?ieberfd)Iag  ber  Berfeljung  t)oIl)= 
tbeiftifdier  3lerigion§üorfteIIungen.  Sßa§  i^n 
beröorgetrieben  ^at,  ba^  ift  ba^  3iifammen= 
ftrömen  eine§  ftarfen  bi§  äu  efftaiif^en  Srleb« 
niffen  gefleigerten  @otte§gIauben§  mit  fittliclben 
unb  red^rlidien  :5mt)ulfen  in  H)illen?mäd)ligen 
unb  gefül^IgJräftigen  S^biöibuen.  2)ie  SBelt* 
ereigniffe,  tt)eld)e  ein  tleine§  ä^oltsleben  bi§  in 
fein  ̂ nnerfte§  erfdöütterten  unb  burd)tüüblten 
unb  in  ben  ©eelen  jener  SJiänner  einen  ftarfen 
Söiberball  fanben,  trugen  aud)  ba§  ibre  ba^ii 
hei.  ©er  mäd)tige  fittlid)e  SnxfuB  entriß  ben 
©ottegglauben  feiner  nationalen  SSefcbränftbeit 
unb  feinen  antbrot'omor:j3biftifrf)en  SSerwurse* 
lungen  unb  ließ  bie  Sbee  ber  allem  SBeltbeftanb 
überlegenen  beiligen  ̂ illenSmacbt  ®otte§  ̂ exanä" 
treten  (!f  ®ott:  I,  Q5.e§begriff  im  %%:  III).  Sluf 
biefen  X.  ber  $ro:pbeten  läßt  fidb  gefd^idötlidö 
surüdfübren,  h)a§  fidö  neben  bem  jübifdien  ST. 
fonft  don  religiöfem  %.  finbet.  2)er  d)  r  i  ft= 
Iid}e  S.  felbftüerftünblid)  (1f®ott:  II.  III),  aber 
nid)t  minber  ber  illamif(^e  (^^^lam,  4.9  a), 
ift  ein  Stbleger  biefeS  S.  ber  religiöfen  ®efd)id&te 
S§rael§,  ber  erftere  bie  SßoIIenbung  beSfelben,  ber 
lefetere,  Jnenigfteng  in  feiner  enbli($en  f^eftlegung, 
ein  äurüdgebilbeter  Seitentrieb.  2Bir  toerben 
un§  be§  itjeiteren  lebiglid^  mit  bem  d^riftlid^en 
St.  äu  befdbäftigen  baben. 

3.  2)a§  SSort  „^  er  f  önlid)  f  eit"  !enn* 
§eid)net  am  beutlidiften  bie  <^onberart  be§  St. 
in  feiner  Unterfd>iebcnbeit  öon  al= 
ler  Jjantbeifierenben  Stuffaffung 
bcr®ottbeit.  ®er perfönlicbe  ®ott  (i[®ott: 
III,  2  H  9Ibforute§,  2  l[9)?t}fti!:  IV,  1  b)  ift  erftenS 
Dom  SSeliall  beullid)  unterfd)ieben  al§  ein 
SSille,  für  ben  bie  SSelt  Dbieft  ift,  bejüglidb 
beffen  er  S3eftimmte§  will;  unb  stoeiteng 
ift  biefer  ®otte§miIIe  nid)t  ein  unbetüußter  Strieb 

unb  bloßer  'S'rang,  wie  er  ba§  al§  tiantbeiftifdier 
SSelimilfe  fein  würbe,  fonbern  ein  weltburdb* 
waltenber  3BiIIe,  ber  bewußt  auf  beftimmte  fefte 
unb flare Stele  binarbeitet.  —  2tud)  gegen  bie 
b  e  i  ft  i  f  (^  e  35  o  r  ft  e  1 1  u  n  g  grenzt  fid)  ber  %. 
burd)  feine  Sbee  ber  ?)3erfönlidbfeit  ©oltes  ab, 
fofem  uämlid)  für  ben  %.  ̂ erfönlidb^eit  ®otte§ 
nid)t  nur  oon  ber  SSelt  beutlidö  nnterfd)iebene, 
eigene  SSefenbeit  bebeutet  —  ba§  bebouptet  aud) 
ber  H  Sei§mu§  (:  II,  1)  — ,  fonbern  auf  bie  SBelt 
gericbteten,  weltbur(^waltenben  tJerfönlidien  SBit« 
len  unmittelbar  umfcbließt,  ber  im  SBeltbeftanb 

feine  Btele  öerwirtlidjt.  SSenn  ber  Stbeift  ben 
©Ott  be§  ©eiSmuS  nidtt  rerbt  oI§  $erfönlid)feit 
empfinbet,  fo  ift  bie  Urfadje  ba§  %el)kn  eben 
jene§  für  bie  tbeiftifd^e  Sbee  ber  ©otl^jerfönlid)* 
feit  gerabeju  fonftituliüen  @Iemente§,  Weld)e§ 

in  bem  Seiwort  „lebenbig"  wobi  aud)  nod)  be* 
fonber§  jum  ?Iu§brud  gebradit  wirb. 

4.  Sft  fo  bie  Sbee  ber  ̂ erfünlid)feit  ®otte§ 
gerabeäu  ber  d)ara!teriftifd)e  ©runbbegrtff  be§ 
%.,  bann  muß  in  aller  ̂ luSeinanberfeliung  über 
ben  %.  besüglid)  biefer  Sbee  üolfe  Mitarbeit 
ben;fd)en.  %ev  religiöfe  St.  ift  innig  berflocbten 
mit  mt)tboIogifierenben  IJSlntbtopomor* 
t)  b  i  §  m  e  n  ber  t3oIt)tbeiftifd)en  Stufe,  bie  in 
ben  böberen  Steligionen  norb  foriwtifen.  Sie 
bienen  biet  al§  t)bantafiemäßige  SSeranid)au= 
lidbungen  be§  religiöfen  ®eban!en§.  3um  S^ied 
flarer  (Srfaffung  be§  3BefentIid)en  ber  ̂ BacHje  finb 
biefe  Elemente  reinlid)  Oon  einonbcr  su  fd)eiben, 
bereu  beftänbigeS  Bufammenfein  im  lebenbigen 

unb  anfd)au[idben  ©j3rad)gebraud)  ber  Srömmig* feit  ba§  Urteil  fo  leidit  berwirrt. 

2)ort,  wo  ber  St.  beröorbrad)  —  im  jübijdben 
$ropbeti§mu§  — ,  gefdbab  e§  burdb  bie  Srfaffung 
®otte§  al§  be§  fittlicben  SSillens,  ber  al§  folcber 
in  fouüeräuer  Ünabbängigfcit  allem  3BeItbofein 
gegenübertritt  unb  über  bemfelben  nad)  ben  ®e= 
fefeen  feine»  eigenen  SSefen§  ol§  &err  waltet,  llnb 

bon  biefer  $?in{e  ift  ber  d)riftlid)e  'X.  nid)t  abge* 
wid)en.  Sein  9leue§  liegt  lebiglid)  in  einer  an^ 
bereu  ̂ yaffung  be§  fouberänen  ®otte§wiIfen§. 
SSar  bort  ber  fouberäne  SSille  bornebmlicb  auf 
einen  SSoIfSgefamtjuftanb  gerid)teter  ®efeöe§* 
Wille,  fo  ift  er  bier  alle  t^üUe  be§  inbibibuelten 

menfd)Iid^en  @inäelbafeiu§  umfpannenber  S)eil§= 
Wille.  £)ier  wie  bort  ift  nun  nid)t  eine  au§ge= 
fübrte  2tnfd)aulid)feit  eine§  eblen  unb  bod)  ge= 
fteigerten  menfd)Iid)en  ®afein§  ba^  ©gentlidie 
unb  innerlid)  58ebeutfame,  wie  biel  bei  ben 
®öttert)erfönlid)feiten  ber  gried)ifd)en  .fultur* 
religion  ber  %all  ift,  biefen  ebelften  ©ebilben 
eine§  mtjtbologifierenben  3(ntbrot)omorpbi-3mu§. 
2)a§  ©ntfdbeibenbe  liegt  in  ber  fittlid)en  SSiUenS^ 
mad)t,  bie,  bon  allen  Sebiitgungen  befreit,  un* 
erfd)ütterlid)  bem  eigenen  SSefeu  treu,  fouberän 
über  ber  SSelt  auf  ibr  SSeltgiel  bin  waltet.  3ln 
antbropomort)biftifcber  2lnfd)aulid)!eit  ftebt  bie 
@otte§ibee  be§  :pro)3betif(^en  wie  be§  d)riftlid)en 
®Iauben§  weit  jurüd  binter  ben  bollenbeieren 
©ebilben  be§  gried)ifd)eu  ̂ antbeon.  Xa^ 
2lntbropomorpbiftU<i)=^erfönIicbe  ift  nur  in  ge= 
Wiffen  großen  Umrißlinien  geseicbnet  wie  ein  ge^ 
wattiger  ?^altenwurf  um  bie  erbabene  ®eftalt. 
m  ift  ©nfleibung  (1f  ®ott:  I,  ®.e§begriff  im  9lSt: 
II,  6).  ®odb  aberbefi^t  biefe  ®otle§ibee  infidb 
felbft  eine  gam  überrafd)enb  große,  ffare  unb  be= 
ftimmte  t)erfönlid)e  SBefenbaftigfeit  in  bem  @e* 
banfen  be§  fouberänen  fitUidben  Söiden^  über  bie 
SBelt.  SBir  muffen  alfo  bentitdb  fdbeiben  äwi= 
fdben  ber  m^tbolog  ifd)en  ̂ erfönlid)^ 
feit§anfd)auung  unb  ber  geift igen 
$  e  r  f  ö  n  I  i  d)  f  e  i  t  §  i  b  e  e.  93 ei  ber  erfteren 
werben  bie  Büge  be§  menfdilidben  Seelenlebens 
auf  bie  SBefenbeiten  übertragen,  Weld)e  in  ber 
5SeIt  walten,  menfd)Iid)e  ©eftalt  nid)t  minber 
wie  bie  ganje  innere  2(rt  be§  feelifdien  9J?enfcben= 
bafeinS  mit  feinen  Stimmimgen,  ©rwägungen, 
©ntfcbtüffen:  bie  ®ötter  finb  t)fi)cbifdbe  SSefen 
wie  ber  ̂ JJenfd).  3e  mebr  ber  SJcenfd)  fein  Gige* 
neS,  nie  e§  naturgegeben  ift,  erfannt,  um  fo  mebr 
wirb  aucb  fein  ©ott  ein  jjerfönlicbeä  SBefeu  in 
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btefem  (Sinne;  ber  9lnt:öropomorpf)i§mu§  tritt 
immer  beullid)er  au§  bem  SBirrmar  anbertnei* 
tiger  SSorftellungen  öon  allerfianb  tt)ir!enben 
?0?ädf)ten  f)eraus  al§  ba§  für  bie  eigentltcf)en  @öt* 
ter  S^arafteriftifc^e,  je  nadf)  ber  (Irfiabenfieit  ber 
OÖttIirf}en  ?Jcnrf)te  fo  ober  fo  über  bie  men[ff)= 
lirfien  ©renken  biTiaus  gefteigert.  Siie  tbeiftiid)e 
®otte§ibee  bat  einen  gan^  anberen  Slnfaßpunft. 
^ier  ift  bie§  ha^  innerlidb  ©elüiffe  unb  Snt= 
fcbeibenbe,  ba%  über  ber  SBelt  ein  fouüeräner 
titllicber  Söilfe  ift.  e§  ift  ttjobi  gar  ein  23etüu&t= 
fein  bofür  üorbanben,  ba%  ber  bilfSrt'eife  öertuen* 

bete  mt)tboIogifierenbe  2l'ntbrot>omorpbi§nm§ etira§  Unsutreffenbeg  an  firf)  bat.  ̂ er  fouüeräne 
Söille  über  bie  SSelt  löBt  ficb  fcb(ecbterbing§  nid^t 
in  bie  SQh^e  menfc^Ii^  feelifcben  ®afcin§  ein* 
Ijpanmw. 

Unb  bod)  umfrfjliefet  bie  Ülnluenbnng  ber  $er* 
fönli(f)feitsbeäeid)nung  auf  ®ott  bie  3  b  e  e 
irgenblüelcber  ®Ieidbartig!eit 
jjrifdjen  feinem  unb  bem  menfd)= 
liä)  en  'Bein.  Tcur  beaiebt  fid)  biefelbe  nid^t 
auf  ben  naturgegebenen  feelifd)en  58eftanb  be§ 
SKenfdjenbafeinS,  fonbem  auf  bie  bem  9J?enfd}en 
aU  2(ufgabe  geftellte  geiftige  3lrt,  für  nseldöe  mir 
ba§  Söort  53erfönlidö!eit  in  einem  ft»esififfben 
©inne  äu  öeriüenben  pflegen.  Um  biefe  äu  ge* 
ttjinnen,  mufe  ber  SJJenfd)  aber  gerabe,  ficb  felbft 
immer  erneut  übertuinbenb,  über  fid)  biitau§* 
madifen.  S8a§  ibm  bier  aufgebt,  bo§  fennt  er  an 
ficb  felbft  nid)t  aU  einen  fertigen  ̂ eftanb,  fon= 
bem  immer  nur  aU  ©tüdmer!,  ba^  unöerlöfdö* 
bare  ©t)uren  baöon  an  ficb  trägt,  ba'Q  e§  burd^ 
5?ampf  bat  werben  muffen.  Slufeerbem  fiebt  er 
ftet§  ein  Siel  nocb  öor  fid),  an  beffen  bert>flid)ten= 
ber  Iraft  gemeffen  er  fid)  ftet§  ol§  burdbau§  nidbt 
ba§,  tua§  er  fein  follte,  beurteilt.  @o  erfcbeint 
wobi  ba§  ©eiftige,  wie  e§  im  SRenfdjen  ift,  auf  ber 
einen  (Seite  aU  @ottnbnIid)!eit  be§  ®efd)ö:!3fe§ 
unb  biefe  mieber  —  für  ben  d)riftlid)en  '^.  —  nicbt 
aU  Dom  9JJenfdben  ber  errangen,  fonbem  ak 
legllidf)  unb  entfd)eibenb  Oon  ©ott  ̂ er  geirirft 
burd)  eine  (Selbftmitteilung  (SJottel  an  ba^  ge= 
fd)öt3fltcbe  'Safein;  anberfeit§  aber  ift  unb  bleibt 
audb  all  biefe  freatürlicbe  ®eiftig!eit  fo  weit  binter 
bem  ©öttlidben  jurürf,  ba%  alle  birette  Uebertra* 
gung  aud)  ber  Süge  bes  un§  befannten  geifligen 
$erfonenIeben§  auf  bie  ©ottbeit  etma§  äbniidb 
Snabäquate§  bebält  wie  bie  feinen  fouöeränen 
SBillen  beranfdbaulidbenben  feelifdben  Slntbropo* 
mort3bi§nten.  3Benn  wir  bon  ®otte§  beiligem,  gu=» 
tem  Söillen  unb  SSefen  reben,  bann  tonnen  biefe 
SSorte  bier  nicbt  ba§  bebeuten,  toa§  fie,  auf  ben 
9}?enfdben  angewenbet,  befagen  würben  unb  wo^ 
Don  allein  wir  eine  wirllid^e  9Infd)auung  baben 
—  aud)  biefe  übrigen^  nur  al§  Sbealanf^auung. 
©ie  geben  uns  feine  wirflidbe  58efd)reibung  ber 
göttlidben  ̂ illenS-  unb  3ßefen§art.  Sbre  33e= 
beutung  ift  bielmebr  —  im  Unterfdbieb  oon  ben 
antbrot)omorpbiftifdben  bloßen  SSeranfdbauIicbun* 
gen  —  bie  öon  SSegweifem,  bie  un§  bie  Slidbtung 
angeben,  in  Wcld)er  unfere  SJorftellungen  ®otte§ 
SSiIIen§=  unb  2Befen§art  f neben  muffen  aU  be§ 
fouüeränen  SBillen?,  ber,  im  ?[Renf(^en  fofdie  9(rt 
förbemb  unb  bewir!enb,  bie  Kreatur  in  ben  ibr 
erreid)baren  ©rengen  in  feine  weltfouüeräne  Se* 
ben§fülle  biiieinsiebt. 

5.  §(ucb  bie  im  SSorbergebenben  (f.  3)  furj 
ge!ennäei(^nete  tbeifttfd)e  SSorfteltung  öom  3Ser* 
böltni§  ©ottel  jur  SSelt  bebarf  nod)  weiterer 
SSerbeutlid^ung;    äunädbft  einer   beutlidben  Slb^" 

grenjung  gegen  eine  mt)tbologifdb=antbrot>omor* 
t»biftifd)e  SSorftellung  bon  btefem  58erbii{tni§.  fyür 
biefe  ift  djarateriftifd)  eine  a  n  f  d)  a  u  I  i  d)  e 
r  ti  u  m  I  i  d)  e  91  u  6  e  r  w  e  1 1 1  i  d) !  e  i  t  ®  o  1* 
t  e  §.  S;iefe  räumlid)en  2(nfd)aulid)feiten  finb 
bem  X.  nid)t  ba§  SSefentlicbe  ber  <Ba(i)e:  fie  finb 
inabäquate  SSorftellungen  (HS^manenj  unb 
SCranfsetibenj  ®otte§,  2  a.  b).  —  SBäbrenb  nun 
hei  pantbeiftifdber  ®rimbanfd)auung  bie  inner* 
lid)  wefen§t)erfd)iebene  ©ottbeit  bem  SSellbe* 
ftanb  oI§  ein  rubenbe§  ©ein  im  wefentlidjen  nur 
gegenüberftebt,  fe^t  ber  £.  gerabe  eine  lebenbige 
S3eäogenbeit  swif(^en  bem  aftiü  gebad)ten  ®otte§* 
wefen  unb  ber  SBelt.  @§  ift  eine  i  b  r  e  r 
9Joturnodb  bem  SSeltbeftanbüber* 
legene  3Sinen§madE)t,  ber  biefe 
SCSelt  Dbjcft  ibre§  SSoHen§  ift 
(IfSSelt,  bogmatifcb  IfSc^öpfung:  II  IfSBor* 
febung).  SaS  bebeutet  aber  eine  Üeberwinbung 
ber  SSelt,  wie  fie  empirifdb  ift,  unb  wirtlidbe  SSe* 
fen§umwanblung  berfelben  auf  bie  göttli^e  IJlrt 
bin.  Sie  SSelt  wirb  burcb  ®otte§  SSalten  fo  febr 

über  fid)  binauSgefübrt,  ba'Q  ibr  felbft  biefe§  f^ort« 
fd)reiten  beftänbig  unter  bem  3eid)en  eine§  in* 
neren  ©egenfafeel  ftebt  swifdben  bem,  roa§  ift, 
imb  bem,  n}a§  fein  foll.  ©o  eben  ift  ®ott  für  ben 
tbeiftifcben  ©lauben  nidbt  ein  blofeer  SSeltwiKe, 
b.  b-  bie  willen§artig  gefaßte  9?atururfad)e  adeS 
fa!tifd)en  2BeItbeftanbe§,  fonbem  Weltwaltenber 
SSille,  unb  gwar  ein  foldber,  ber  ben  SSeltbeftanb 
gans  eigentlicb  borwärt§,  nnmiidb  über  fidf)  felbft 
binauStreibt.  9?eigt  ber  55antbei§mu§  ba^u,  bie 
SSelt,  toie  fie  ift,  al§  Sleußerung  be§  (55otte§Ieben§ 
äu  faffen,  fo  liegt  für  ben  %.  ®otte0  SSoIIoffen* 
barung  burd)  bie  SBelt  in  bem,  tva§  fein  foII  unb 
fein  wirb.  Unb  bier  wirb  aud^  beutlidb,  Warum 
biefer  weltwaltenbe  SiBille  nid)t  al§  ein  unbe* 
Wußter  borgeftellt  wirb,  fonbem  unter  ber  SGßeg* 
Weifung  (f.  4)  be§  bewußten  28oIIen§.  (Sin  unbe* 
Wufster  SSelttriebwille  mag  genügen,  wo  lebig* 
lid)  au§  bem  SSeltinneren  alle  bort  borbanbenen 
5[)?öglidb!eiten  berborgetrieben  werben  follen. 
9Bo  aber  bie  3BeIt  über  ibren  innerften  SSeftanb 
binauggefübrt  werben  folf,  ba  ift  aHein  ba&  ©om* 
bol  (f.  4)  eine?  bewußten  3ielwiIIen§  jutreffenb 
unb  finngemäß. 

©Ott  aU  ̂ erfönlidb!eit  ber  Sffielt  gegenüber: 
ba§  fann  aber  aud)  nod)  in  anberer 
O^idbtung  allsn  mt)tboIogifdb*an* 
tb^opomort)biftifdb  berftanben  werben, 
nämlid)  tüa§  bie  genauere  ©rfaffung  bon  ®otte§ 
t)erfönlidber  ©elbftänbigfeit  gegenüber  bem  SSelt* 
gefdbeben  betrifft.  ®ott  erfdbeint  bann  in  feinem 
SSerböitni»  äur  Söelt  im  ̂ ilbe  be§  freiwaltenben 
menfdblidben  ©iuäelwefenS,  ba§  au§  feinem  ;^n* 
nent  ber  auf  bie  (Sreigniffe  bei  umgebenben 
2BeItIaufe§  balb  fo,  balb  fo  reagiert  unb  ibnen 
eine  bon  ibm  gewollte  9^id)tung  jn  geben  bermag, 
onber»  al§  ber  ®ang  ber  ®inge  fie  obne  ba§  ein= 
fd)Iagen  würbe.  2Bie  bie  menfrblicbe  ̂ erfönlid)* 
feit  fo  in  befcbränlter  3Beife  in  ben  Sauf  ber 
®inge  einzugreifen  bermag,  fo  tut  ®ott  e§  im* 
eingefdbränft.  (£r  greift  in  bie  "Singe  nad)  tüeäj^ 
feinben  9lbfidbten  unb  ©ntfdbließungen  ein.  ©r 
ftebt  böKig  fouberän  über  allem  3SeItgefdbeben 
unb  gibt  ibm  im  einzelnen  tvie  im  ganjen  ieglidbe 
9tidbtung,  weldbe  er  will.  Sn  biefer  obne  Bweifef 
antbrot)omort)biftifcben  3Seranfd)auItdbung  fommt 
nun  gewiß  bie  Qbee  ber  ©ouberänität  be§  gött* 
lieben  ferfönlid)en  Söillenl  su  bentlidbem  3lu§* 
brudf.  2tber  ba%  ®ott  e§  wirflidb  nötig  ̂ ätte,  bon 
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außen  eincireifenb  an  ben  ®ang  ber  (Sreianiffe 

fierttnsutreten,  ha'^  er  51t  einem  ttjedifclnben 
$»anbeln  burd)  njed^fclnbe  GinbrncEe  angeregt 
hjerben  ntüBte,  ba§  fann  nidjt  emftltdö  bie  lOcei- 
nung  eine?  ®otte§gIauben§  fein,  ber  allen  fiBelu 
beftanb  gänslid^  in  ®otte§  S)änbe  liefert.  S3iel= 
ntebr  ift  in  ollcm  immer  fcfion  ®ott  om  SSerfe, 
b.  I).  aber  eben  auf  feine  Qiele  bin;  unb  e§  fällt 

fd)Ied)terbing§  nid)t§  fo  ou§  biefem  feinem  Qiel- 
mirfen  berang,  baB  ®ott  e§  nötig  ptte,  ibm  auf 
befonberen  Slnlafe  bi^  fein  ricbtunggebenbe§  SSir* 
!en  erft  jnjuhjenben.  ©ohjcit  ba§  ber  Sali  märe, 
ebenfomeit  märe  ®ott  nur  eine  übergemaltige 
fo§mif(f)e  3Rad)t.  <2agen  mir  barum  lieber,  er 
mirft  feine  SSeltäiele  beftänbig  üon  innen  i)n; 
unb  ba^  SScIrgefd)e^en  nimmt  feinen  ®ang 
einjig  unb  allein  be^balb,  meil  barin  ber  @otte§- 
mille  unöeränberlidö  auf  feine  SSelt^iele  bin^ 
mirft.  'Saß  fid)  bei  foldier  aSc-rftelfung  ®ott 
)3ant]^eiftifcb  in  hie  SSelt  öerliert,  ift  nid)t  su  bc== 
fitrdjten.  dagegen  fte^t  eben  jene  $8orfteIIung 
bon  bem  fouöerönen,  9Jeue§  fdioffenben  Bit'I* 
miUen  ®Dtte§  (IfSSunber). 

6.  a)  SSag  ba§^  S5erbältni§  öon  ®  0  1 1  unb 
menfd)  betrifft,  fo  glaubt  ber  ̂ oIt5tf)ei§= 
m  u  §  menfd^enartige,  allerbing§  alleS  '^e.n\d)en' 
maß  überragenbe  5Käd)te,  bie  in  biefer  SSelt  mir* 
fen  unb  molten,  unb  ju  benen  fid)  ridiiig  5u  [teilen, 
für  ben  9Jtenfcben  unb  fttne  menfd)Iid)en  ̂ nter* 
effen  erfprießlid)  ift.  2)o§  58erbältni§  be§  SJJen* 
fd)en  äu  ben  ®ottI)eiten  ift  baSjenige  ber  Seiftimg 
unb  ©egenleiftimg  smifc^en  bem  polieren  unb 
5[Räc^tigeren  auf  ber  einen,  bem  ©eringeren  unb 
'Sd)mäd)eren  auf  ber  anbem  (Seite.  (S§  finbet 
\iä)  aber  aud)  fci^on  ber  ®ebanfe,  ba%  bie  ©ötter 

gerabe  über  ben  menfdjlid^en  'Singen  im  befon* beren  malten  unb  jmar  im  ©inne  bestimmter 
Drbnungen,  benen  fid^  geborfam  einsugliebem 
fid^  einfadö  gebülirt  auf  ®ninb  ber  ebrfürdiiigen 
©cfteu,  mel(^e  bie  SJJenfdben  ben  I)ebren  SBäcbtern 
biefer  Drbnungen  fd^ulbig  finb.  hierin  beutet 
fid^  on  eine  Sßerlegung  be§  ®otte§=' 
i)  er  ]^  ä  1 1  nif  f  e  §  au§  bem  ©ebiete 
ber  natürlidöen£eben§intereffen 
be§  3nbit)ibuum§  ober  aud)  einer  menfd)Iid)en 
®efamtf)eit  auf  b  a§  ®ebiet  be§  ®eifti* 
gen,  mie  e§  im  Kulturleben  ber  ©efd^idbte  em^' 
t)ormädf)ft.  'Sa?  gan^e  SSer:^äItni§  berubt  bann 
ouf  einem  göttlicEien  '3lnred)t  su  beftimmten  ̂ or* 
berungen  an  ben  9JJenfd)en  (eben  ben  ̂ ^orberun^^ 
gen  be§  Kulturleben?)  unb  auf  ber  ebrfürdiiigen 
SSeugung  ber  SKenfdien  unter  biefe  f^orberungen. 
^a?  i?t  bann  mirflidje  fromme  ®otte§tierebrung. 
(Sfiarafteriftifdö  ift,  ba%  fidE>  bergleidien  SSerbalten 
menfdblid)erfeit§  nid)t  bon  felbft  madEit;  immer* 
mäbrenb  broI)t  SSerunreinigung  burd)  ba^  natür* 
Iid)e  ̂ rinjtp  be§  do  ut  des  (idp  gebe,  bamit  bu 
mir  miebergibft).  So  tritt  I)ier  ein  religiöfe? 
Sbeal  ober  eine  religiöfe  ©runbpflidöt  in  bie  Sr* 
fdbeinung,  bie  gegen  Söiberftänbe  bebauptet  unb 
burdjgefütirt  merben  muß.  —  &  an?,  auf 
geiftigem®ebiet  liegt  bie  fromme  (S^otte§= 
bejieljung  be§  d)  r  i  ft  I  i  d)  e  n  2:.  'Sa§  SSert)äIt= 
ni?  smifdben  ®ott  unb  SRenfdb  foll  l^ier  gänjlidf) 
etma§  anberel  fein  aU  ein  flugeS  33erüdEfid^tigen 
einer  böd)ften  ̂ P'iadfit  hei  einer  ganj  auf  bloß 
menfcE)Iid)e  Qtttereffen  gericE>teten  Sebensfüb* 
rung.  "Ser  9J?enfdE)  foII  fidb  ®ott  sumenben  um 
®otte§  millen  unb  megen  beffen,  ma§  ®ott  ju» 
gleid^  forbert  unb  gibt.  'Sa?  ift  aber  ehen  jene? 
i)öbere  Seben,  meldjel  mir  al?  geiftige?  beseidfi' 

nen.  Slllein  auf  bem  SSoben  biefe?  Seben?  gibt 
e?  eine  mir!Iid)e  SSejiebung  jmifdjen  ®ott  unb 
?l?enfdh.  S8er  nidit  irgenbmie  in  biefer  3iid)tung 
lebt,  bat  !ein  ®otle?berbäItni§  aucb  bei  lebbaf* 
teftem  äußerlidbem  ®otte§bienft.  So?  gange 
®ebiet  ber  perfi3nlidöen  Seben?intereffen  unb 
Slufgaben,  ben  äußeren  2eben?ftanb  fdbäbigen- 
ber  unb  förbember  ©reigniffe  ift  für  ba^  @otte?= 
berbältni?  nid)t  unmittelbar  bebeutfam.  2öefent= 

lidö  ift  nur,  ma?  barin  an  Sumutungen  unb  '!?tuf= 
gaben,  ?^örberungen  unb  33ebinbeningen  be? 
©eiftigen  liegt  ober  (bei  33ebinberungen)  etma 

aud)  nur  ju  liegen  fd^eint,  meil  ba?  ®otle?ber' 
bältni?  nod)  nid)t  ftar!  genug  ift,  ju  erfennen, 
mie  mirflid}  alle  'Singe,  gciftig  belrad)tet,  sum 
SSeften  bienen.  '3lIIe?  ©rieben  unb  ̂ OTitmirfen 
am  3iifarnmenl)ang  aud)  ber  änßerlidien  (Jreig= 
niffe  muß  fo  in  feiner  SSegiebung  jum  SSad£)fen 
be?  ©eiftigen  erfannt  unb  benu^t  merben.  Unb 
biefe  etbif^e  Seiftung  ift  für  ben  t:^eiftifd)en  @ot* 
te?glauben  nid)t  nur  ber  allein  mabre  GJotte?* 
bienft,  fonbem  eben  barin  bolljiebt  fid)  ba?  ©n= 
^en  unb  f^inbcn  be?  meltmaltenben  unb  melt= 
fouberänen  @otte?miIIen?,  ber  in  bem  allen  ben 

5Renfd)en  auf  ba?  geiftige  3iel  bin  eraiebt.  "Sa? 
Ööd^fte  unb  Se^te  ober  ift  babei  für  bie  f^römmigfeit 
nidf)t  etma  ber  fonfltge  geiftige  (Setoinn,  ber  au? 
bem  redeten  inneren  ©ebraucE)  ber  SSerbältniffe 
ermäd^ft;  fonbem  alle?  ftebt  imter  bem  beberr* 
fdbenben  ®efidf)t?pun!t,  ba%  ber?Jtenf(^  be?  gu 

feinem  ̂ eil  (b.  I).  jur  geiftt>erfönlid)en  9Irt)  mir- fenben  ®otte?miIIen?  au?  allen  £eben?Iagen 
bereu?  innerlidb  gemiß  mirb,  ober  ba\]  fid)  ibm  fo 
®otte?  ®emeinfd)aft  ftet?  erneuert  unb  beftäligt. 
'Ser  grunblegenbe  llnterfd)ieb,  meld)er  bietin 
3mifd)en  allem  ̂ oIt)tbei?mu?  unb  bem  X.  be- 
ftebt,  tritt  befonber?  in  ber  berfd)iebenen 
2lrt  be?  11®ebete?  äutage.  Sa?  ®e* 
bet  be?  $oIt)tbei?mu?  ift  in  ber  ̂ auDtfadie  93itte 
um  äußere  2eben?förbernng.  Sie  beseidinenbe 
58egleiterfd) einung  biefe?  &ebeie§  ift  bie  jur 
©näbigftimmung  ber  ®ottbeit  erforberIid)e  &ahe. 
Sa?  ®ebet  be?  S.  ift,  ober  foII  bodf)  menigften? 
fein,  ein  ©ucE)en  ber  (SJemeinfd^aft  mit  @ott  in 
ben  med)felnben  Seben?Iagen.  Sarum  enbet 
biefe?  &ehet,  mo  e?  boll  in  feinem  3iele  !ommt, 
nid^t  nur  im  Sanf,  fonbem  aud)  in  SInbetung 
al?  9lu?bmff  ber  neugemonnenen  ober  ge= 
fröftigten  unb  ermeiterten  lebenbigen  ®otle?* 
gemißbeit,  mäbrenb  auf  )5olQtf)eiftifd)er  Stufe 
eine  mirflid)e  2tnbetnng,  bie  mebr  ift  al?  ©d)mei* 
döelei,  bie  ju  geminnen  fud)t,  im  beften  ̂ ^alle  al? 
eine  befonbere  KuIlu?form  neben  bem  :|3erfön« 
lidben  ®ebet  einbergeftt. 

6.  b)  SerSlbftanb  ätüifc&en  2:.  unb  ̂ an* 
tbei?mu?  ift  flarer  unb  auf  ben  erften  SSIidE 
er!ennbarer  al?  smifd^en  ben  SSorftellungen  be? 
%.  unb  $oIt)tbei?mu?.  Ser  $antbei?mu?  fennt 
!eine  ©onberbejogenbeit  ©otte?  auf  ben  Wen- 
fdE)en;  er  ift  allem  ̂ ntbrot)05entrifd)en  fyeinb. 
'Ser  Z.  bagegen  ift  a  n  t  b  r  0  t>  0  5  e  n  t  r  i  f  d). 
StIIerbtng?  ni(^t  in  bem  naiben  Sinne,  roeld)em 
ber  SJtenfd^,  mie  er  ift,  ol?  SKittelpunft  aller 
^inge  unb  barum  aud^  be?  göttlid^en  Sntereffe? 
erfcbeint.  SSielmebr  bo?  im  menfd)Iid)en  SSereidö 
fid)  burd)feöenbe  ©eiftige  ift  ba?  Biel,  auf  ba§ 
©otte?  meltmaltenber  SSille  binmirft.  —  SSeiter 
erfcbeint  ouf  bem  S3oben  be?  ̂ antbei?mu?,  mie 
ba?  SSeltganje  in  feinem  gegebenen  93eftanb  (f.  5), 
fo  and)  ber  ̂ JJenfd)  al?  ein  Xeil  biefe?  ©ansen  in 
feinem  unmittelbar  gegebenen  3"ftctttb  bireft  mit 
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all  feiner  S^fJannigfaltigfeit  urtb  au<i)  WcauQeh 
f)aft{g!eit  al§  eine  Sebensäuilerung  beg  3nigött= 
Itd)en,  beren  UnüoIIfommen^eiten  aU  felbftöer^ 
ftänbltd}  gelten;  ber  %.  bagegen  fa§t  wie  ben  @e= 
famtlreltbeftanb  fo  aud)  haä  9}?enfrf)enmeien  aU 
©egenftanb  eine§  meltfonöeränen  SSittenS,  ber 

eine  ©eifte^roelt  wirfen  röiU.  "SabnicE)  treten  für 
ben  £.  äugleirf)  ®ott  nnb  ̂ Jienfd^entuelt  bentlidöer 
an§einanber.  ®ott  ift  äielftrebenber  SSiHe,  bie 
SRenfrfienroelt  ha^  C&ie!t,  anf  tt)elcf)e§  er  ge= 
richtet  ift.  ©cfjon  bamit  gewinnt  ba§  Wc  e  n* 
f  d)  e  n  t  u  m  ein  e  i  g  e  n  t  ii  m  I  i  d)  e  §  (S  i= 
g  e  n  b  a  f  e  i  n,  allerbing§  in  ben  (Srenjen  ber 
ftreng  feftge^altenen  Ireatürfidien  SlbMngigfeit 
öon  bem  fouöeränen  <Sd)öt)fertt)i{Ien.  55on  pd)= 
fter  SSebeutung  ift  aöer  bie  5(rt  be§  götllid^en 
SBiIIen§5iele§  mit  ber  SJtenfdöentnelt.  2)ie  ̂ hee 
be§  ̂ erföntidöen  geiftigen  £eben§  umfdjliefet 
eigene  Snitiatiöe  unb  Spontaneität  auf  feiten 

be§  baju  beftimntlen  9Jienfd^entum§.  S'^  t^erfön* 
Iid)=geiftigem  Seben  fann  ber  STcenfd^  nid)t  burd) 
einen  i^m  immonent  rt)ir!enben  SöelllDillen  ein= 
fad)  binge^tüungen  werben;  baju  bebarf  e§  jener 
ijerfönlic^en  Suftimmnngen  unb  @ntfd)Iiefeungen, 
bnrdö  bie  allein  bie  in  fid)  rufienbe  2lrt  ̂ ^erfön* 
Iid)en  Seben§  äuftanbe  !ommt.  '3)a§  3Serf)äItni§ 
jh)if(f)en  bem  menfcöfid^en  unb  bem  göttlidjen 
t^aftor  erfdieint  barum  beutlid^  al§  baSjenige 
einer  SBec^fcIbesietiung.  ®ie  ?.{rt  be§  gijtilidien 
SSeltjieleg  bringt  enblicf>  aud)  eine  bem  $antbei§* 
mu§  gerabeju  entgegengefe^te  Söertung  be§ 
(Sinäelmenf(^en  mit  fid).  %ex  ̂ antf)ei§= 
mu§  iriberftrebt  allem  2Sertfd)äöen  be§  inbibi* 
buellen  (SinäeIbofein§.  ®iefe§  fommt  bei  i^m 
nur  unter  bem  ®eficöt§t'un!t  feiner  5EIeint)eit 
unb  ®nblidö!eit  in  93etrad)t;  ba§  Siel  ift  fein  9luf= 
gef)en  in  ba§  göttlid)e  9(IIgemeine.  ®er  %.  f)in= 
gegen  fennt  aU  ®otte§  S8iflen§siel  ein  Jüirflid^el 
|)inau§tt!ad)fen  be§  menfd)Iid)en  ©inselin biöibu* 
uml  über  feine  f leinbeit  unb  ©nblid)!eit,  mo* 
hei  e§  fic^  nid)t  berliert,  im  ©egenteü  erft  mirflid^ 
ein@elbft  wirb  al§  in  fid)  gefeftigte  5[5erfönlid)feit. 
^et  %.  glaubt  an  eine  SßoIIenbung  be§  S^bibi^ 
buellperfönlidien,  inbem  ba§felbe  über  feine  Snge 
in  eine  e§  bereid)ernbe  unb  bollenbenbe  :pofilit)e 
®emeinfd)aft  be§  @ottesIeben§  bineinwäd&ft. 
©erabe  eine  SSett  in  feiner  ®emeinfd)aft  boIIen= 
beter  ©inselner  —  biefe  freilid)  auc^  aU  eine  ®e^ 
meinfd)aft  untereinanber  —  erfd)eint  aU  ba§ 
leöte  Siel  ber  SSege  ®otte§. 

7.  SäJ3t  fid)  ber  ̂ nbalt  ber  religii)fen  lleber== 
geugung  be§  X.  aU  SSirflic^feit  bemeifen?  'Ser 
5ßerfud^  ift  in  berfd)iebenfter  f^orm  untemom^ 
men,  bie  tt)ir!Iid)e  Sßett)ei§fraft  all  biefer  SSerfud^e 
ober  mit  mand)erlei  ®rünben  angefod)ten  tt)or= 
ben.  Man  bot  mit  folij^en  ®otte§bert)eifen 
totiäcöli«^  5um  ©egenftonb  eine?  eyotten  Setueie* 
berfobreng  ju  moi^en  berfud)t,  tt)a§  fid)  bem  SSe* 
fen  ber  Qiadje  nod)  fold^er  SSebonblung  ent§ie!^t 
(1f®ott:  IV  H^nterieltuoIiSmug).  ®orum  ent- 
giebt  fid)  ober  ber  Snbalt  be§  tbeiftifd)en  ®Iou* 
ben§  nid)t  ebenfo  oud)  oller  pfiüofo^bifcben  3)i§* 
fuffion.  ̂ bilofofbifrfie  ©rmögung  bermog  biel= 
mebr  febr  mobi  auf  ®runb  ber  un§  5ugönglid)en 
tt)iffenf(^aftlicben  ©rfenntni?  be§  8SirfIid)en  über 
bie  im  %.  entboltene  Söettbeutung  unb  ibren 
SSorgug  bor  anberen  fonfurrierenben  SBeltbeu* 
tungen  ein  Urteil  ju  föllen.  @ie  fonn  unter« 
fudjen,  ob  unb  wie  weit  fid)  biefe  Söeltbeutungen 
mit  ben  (Srgebniffen  unfere§  SBiffen?  um  bie  3BeIt 
fotoeit  in  Uebereinftimmung  befinben,  wie  ba§ 

geforbert  werben  !onn,  unb  ob  borin  ber  S.  fei* 
neu  .^onfurrenten  überlegen  ift.  —  %üx  bie  pWo' 
fot)bifd)e  Erörterung  baben  bierbei  bie  ontbro* 
Ijomorpben  S^eranfdiaulid}ungen  ber  ̂ erfönlicb* 
feit  ®otte§  (f.  4.  5)  au§äufd)eiben. 

'3)ie  SBirfUcbfeit  unferer  ßrfobrung  seigt  un§ 
ol§  d}arafteriftifd)en  ©runbgug  5unäd)ft  einmal  im 
SBefen  ber  ®inge  wurjelnbe  fefte  9^egelmöf3ig= 
feiten  fowof)l  in  ber  ©eftoltung  ber  ßinselobiefle 
aU  in  ber  ©inselobfolge  ber  ©reigniffe,  bie  e§ 
un§  ermöglid)en,  ©attunggbegriffe  bon  objefti* 
ber  ©eltung  für  bie  ©eftaltungen  ber  Dbjefte 
unb  (Sefe^e  für  bie  Sinjelobfolge  ber  ©reigniffe 
äu  bilben.  darüber  enlftebt  un»  bie  SSorftellung 
bon  einem  feftgeorbneten  Sßeltgefüge  unb  einem 
wirflicben  ©efomtsufommenbang  oller 
2) ing  e.  Sie  Söelt  ift  nid)t  ©booS,  fonbem  ̂ o§- 
mo§.  ©0  ober  mad)t  fie,  fofem  wir  biefe  Drbnung 
nid)t  in  eine  totfäcblidö  onbere  SSirflid)feit  l)inein* 
gef(^aut,  bietmebr  auf  ©runb  einer  eigentüm* 
lieben  $>armonie  äWifd)en  unferen  intelleftuellen 
SSebürfniffen  unb  ben  Sßerbältniffen  be§  SSirl* 
lieben  bort  oufgefunben  ̂ aben,  auf  un§  ben  ©in* 
brucf,  ba%  „SSernu  nf  t"  in  ibr  ift,  b.  b-  eben  et= 
toa§  unferem  bon  innen  ber  berbinbenben  unb  su* 
fommenfoffenben  geiftigen  SBefen  SSerWanbteS. 
S)oäu  fommt  olä  SGSeitereS  bie  im  SBeltbafein  be= 
obad)tbare  liSeleologie.  9?icbt  immer  bie 
nämlicben  ©eftoltungen  unb  ©injelborgftnge  fol= 
gen  ficb  in  ewigem  ©tillftonb,  fonbem  ein  realer 
Fortgang  finbet  ftott.  ̂ n  bem  un§  überfdbou* 
boren  SluSfcbnitt  bei  SofeinS  fübrt  biefer  f^ort* 
gong  jum  9J?enfd)enbofein  unb  innerbolb  be§ 
9Jfenfcbenbafein§  auf  bem  Söege  ber  ©efdiicbte 
gur  geiftigen  tultur  (^SöeltsWed).  bliebt  freilidb 
fo,  ba%  wir  imftonbe  wören,  fdbled)tbin  olle§ 
2öirflid)e  ol§  eine  fortloufenbe  9teibe  bon  auf* 
einonber  oufbauenben  SRitteln  gu  jenem  legten 
Swed  oneinonber  gu  reiben;  ba^  wäre  ober  aud) 
nur  bonn  erforberlid),  wenn  wir  in  bem  SSeltge* 
fdjeben  bie  ©puren  einer  menfd)enartigen  Qn- 
telligeng  ouffudbten.  9lber  Wir  gewinnen  bod^ 
ben  ©inbrucf  bom  SSorbonbenfein  einer  teleo= 
logifd)en  ̂ tenbeng  im  ®ofein,  ol§  beren  leöte 
unb  bödbfte  SSirfung  ba§  in  ber  ®efdbid)te  fid) 
entfoltenbe  geiftige  Seben  erfd}eint.  Soß  biefe§ 
nicbt  nur  ein  gufölligeS  böd)fte§  ©rgebnig  ift,  ba§ 
neben  onberem  eben  oud)  berbortritt,  fonbent 
Wirflid)  fo  etwa§  wie  ein  bbcf)ft  erreidbteS  Biet 
ber  ©efomtbewegung,  bofür  föridbt  folgenbeS. 
Sm  ®ebiet  be§  gefdöid)tlid)en  Qehen^  tritt  immer 
beutlicber  unb  florer  ein  bewußte^  SSorWärtS* 
leben  berau§;  am  ollerbeutlidbften  Wirb  in  ollem 
geiftigen  ̂ ulturftreben  gufünftigen  Sielen  ent* 
gegengelebt.  ©§  läfjt  fidb  ou^erbem  in  bielem 
eine  S3efd)leunigung  be§  2^empo§  ber  3Sorwärt§* 
bewegimg  erfennen.  SJJon  benfe  bo  etwa  an  ben 
gerobeju  fieberboften  t^ortfdbritt  ber  mobemen 
Kultur  im  SSergleid)  mit  longfom  binbämmemben 
Sabrtoufenben  be§  nod)  nid)t  fo  bewußt  teleo* 
logifdben  tulturonfongS.  SBic^tig  ift  oudb  ber 
Umftonb,  ba%  bier,  wo  ber  ööbepunft  ber  SSe* 
wegung  erreid)t  erfcbeint,  geiftige  f^attoren  ba^ 
je^t  geiftige  SSerf  treiben,  wäbrenb  onberfeitl 
bod)  ber  reale  f^ortgong  ber  Singe  be§  menfcb* 
lieben  StulturlebenS  ni^t  eigentlidb  bon  biefen 
geiftigen  ©inselfoftoren  gemod)t  wirb;  benn  ftet§ 
ift  bog  enbgültig  für  ben  tulturf ortfd)ritt  ©rreid)te 
nid)t  nur  ein  onbere§,  fonbem  ein  weiter  wirfen* 
be§  al§  ba§  bon  ben  geiftigen  ©ingelfräften  ge* 
Wollte  (5.  93.  :3efu§,  wo§  er  gefel)idötlidb  wollte 
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unb  tt)a§  er  gefdötcfitM)  njirfte;  eBenfo  Sui^er). 
©0  enil)üllt  jtrf)  ber  teleologifclje  l^uiammen^ang 
immer  me^x  al§  ein  geiftiöer;  unb  e§  ermeift  fi(^ 
äuglei(f>,  ba^  über  all  ben  eingelnen  geiftigen 
teleologifdfien  Shtiften  eine  übergreifenbe  äeleo* 
logie  im  ©ciftigen  toaltet,  ber  jene  mit  if)rem 
inbiöibueKen  Streben  \id)  bienenb  einorbnen. 
<Se{)r  nal)e  legt  fic^  ha  bie  SSorftellung  eine§ 
Überragenben  unb  umfaffenben  fowmifrfjen  S^eleo* 
Iooiet)rinäip§  geiftiger  9trt.  —  2Iu§  oll  biefen  ̂ eo* 
bac!)tungenunb{jrft)ägungen  ergibt  fi(|)  nun  frei= 
lid^  ni(^t  ein  ärtjingenber  ®d^Iu§  auf  ba§  '^of 
{)anbeniein  be§  weltwaltenben  imb  meltfonöe* 
ränen  t^erfönlidfien  SBillen?,  mie  ibn  ber  X. 
bebau^itet.  Slucf)  ift  ja  bie  tI)eifti[dE)e  Ueberseugung 
i[)rcrieit§  nidöt  au§  folrfjen  ober  ätinlidjen  @r* 
mägungen  :^erau§  entftanben.  3Iber  fo  öiel  lä^t 
fidö  tod)  jogen:  5föa§  lüir  foeben  aU  bem  3BeIt* 
he\tanb,  mie  tuir  il)n  fennen,  eigentümlich)  fier» 
öorboben,  ba§  finbet  firf)  fef)r  moI)I  mit  ben 
Ueberjeugungen  be§  X.  sufommen.  9?oc^  mei)i: 
ben  febr  im  Unbeftimmten  bfeibenben  ©ebanfen 
ber  t)biIo[ot)bif(ften  SBeltbetradfjtung  gibt  bie 
tbeiftif^e  Ueberjeugung  größere  ̂ eftimmtbeit 
unb  eine  greifbarere  3tbrunbung.  —  ®a6  bie 
m  a  t  e  r  i  a  l  i  ft  i  f  d)  e  unb  äugleid)  im  SSoIIfinn 
atbeiftifcbe  SBeltbeutung  unb  Metü' 
pl)t)fif  ben  genannten  $8eobad)tungen  nid)t  ge= 
rec^t  SU  werben  üermag,  bebarf  I)ier  nur  ber  @r= 
mäbnung.  (Sie  berfagt  ia  fdbon  gegenüber  ben 
bereits  im  S3ereidb  be§  Crganifd^en  unber* 
fennbaren  teIeoIogifd)en  S^enbenjen  (ll^Oftate* 
riali§mn§,  2).  Sebigfid)  bei  ber  3lnerlennung 
teleologifd^er  ©inäeüräfte  fteben  ju  bleiben,  al§ 
bereu  ̂ irfung  junädjft  ba§  Drgantfcbe  unb,  mit 
einem  burd)  bieg  @rreid)te  gewonnenen  38od)§= 
tum  binau§  über  ben  eigenen  Urbeftonb,  aud) 
alle  geiftigen  ©ebilbe  su  gelten  bätten,  ba^  gebt 
aud)  nidit  mobi  an.  9?idbt  etma,  tueil  foId)e§ 
Öinau§macf)fen  über  fi(t  felbft  ein  unboUsiebbarer 
®ebanfe  toöre,  —  bergleidien  liegt  ia  öielmebr 
im  Segriff  einer  teleologifdöe"  ttaft  unmittelbar 
befcbloffen,  —  fonbern  be§balb,  toeil  lauter  teIeo= 
logifcbe  ©inselfräfte,  in  mirflicber  metapbi)fifrf>er 
SSereinjelung  gebadet,  niemals  ju  einem  fo§= 
mifd^en  Bufammenwirfen  gelangen  tonnten. 
®er  ©ebanfe  mirb  unbermeiblid)  ju  ber  SSor« 
ftelhmg  einer  umfaffenben  foSmifdöen  ®runb* 
fraft  meitergetrieben.  —  &ier  tritt  nun  eine 
tjantbeiftifdbe  ®enftt)eife  in  SBettbe* 
merb  mit  ber  tbeiftifcben  Ueberseugung.  @in 

teleologifcbe§  „geiftigeö"  ©mubprinsip  ber  SBett 
wirb  unter  bem  ßinbrud  jener  S^alfadpen  ber 
28ir!lidb!eit  jugeftanben,  aber  nid)t  ol§  ein  weit* 
fouberöner  i)erfönlid)er  SSille,  fonbern  all  un* 
:|3  er  f  önlid)  e  SSemunft  (^ öegel),  al§  blinber 
SSille  (H  ©cbopenbauer),  al§  ba^  1f  Unbewußte 
(b.  1[S)arlmann).  ̂ ieS  unjjerfönlicbe  2Seltt>rinsit> 
foll  fid)  gans  unmittelbar  in  all  jener  @in5el= 
teleologie  au§wir!en,  aber  nid^t  in  felbftänbiger 
©igenwefenbeit  barüber  btnauSgeben  unb  lebig* 
lid^  im  (Sinjelbewußtfein  jnr  ̂ Bewiißtfeinaform 
forttreiben,  ̂ aß  alle§  im  Cbigen  $8ergegen* 
wärtigte  oucb  mit  folcber  pantbeiftifd)er  Söeltbeu* 
tung  äufammenftimmen  würbe,  läßt  fid)  ni(f)t 
leugnen.  @d)Wierig!eiten  entfteben  l)iev  aber, 
wenn  wir  ba^  Biel  ber  SBeltteleologie  beachten, 
foweit  wir  barüber  au§  bem  borliegenben  Se* 
ftanb  etwa?  bermuten  !önnen.  ©idjerlid)  ift 
biefe§  3iel  nidbt  baS  Sebagen  aU  ein  moglidöft 
berbreiteter  33ewußtfein§äuftanb;  e§  erfdf)eint  biel 

eber  Unbefriebigung  al§  ber  @tad)el  aller  SSor* 
Wärtübewegung  unb  S3efriebigung  nur  al§  ber 
borübergebenbe  Sobn  einer  Seiftung,  auf  bie 

e§  babei  eigenllid^  abgefeben  war.  'i'Jfan  !ann aber  bod^  aud^  nicbt  fagen,  alleS  3^biüibuelle, 
namenilid)  aud)  inbibibuelle  Sewultfeinöleben, 
werbe  lebiglid)  aU  SJZittel  ju  barüber  l)inan§' 
liegenben  B^üccfett  einer  unbewußten  ^elt" 
teleologie  berbraucbt.  SSielmebr  läfjt  fid)  im 

f^ortgang  ber  "S^inge  ganj  beullid)  eine  Steige* 
rung  beS  ̂ Ttbiöibuellen  beobadf)ten  bom  3(norga= 
nifd^en  jum  Drganifd)en,  bom  Stierifdjen  jum 
S[RenfdE)lid)en  unb  bort  wieber  mit  bem  fyort* 
fd)reiten  ber  ®eifte§fultur.  Scbließlid)  tritt  nn§ 
im  geifteSreifen  ?Oknfdf)en  bie  ganj  eigenarlige 
©rfdbeinung  ber  in  fidö  gefeftigten  Snbibibualität 
entgegen,  bie  bewußt  an  ben  SSeltsielen  ibre§ 

Reifes  mitwir!t_,  babei  in  biefen  ibren  SBir* 
fungen  nid}t  aufgebt,  fonbern  barüber  einen 
JReicbtum  be§  inneren  (Eigenlebens  entfaltet, 
beffen  fubjeflib  33efteS  jum  Seil  für  ben  öuße=» 
ren  t^ortgang  ber  Shiltur  wirfungSloS  hkibt. 
Soiev  ift  ber  entfd^eibenbe  ̂ unft.  ©ne  SSelt* 
teleologie,  beren  lefeter  SSert  lebiglidE)  ber  ftänbige 
f^ortfdbritt  ift,  unb  fei  e§  aucb  ber  ftänbige  %ott' 
gang  in  ber  ©rjeugung  unperfönlid)er  geiftiger 
SSerte,  bie  su  tragen  mag  ein  unperfönlid^eS 
53rinsip  wobl  imftanbe  fein;  nidjt  aber  einen 
Söeltproseß,  aU  beffen  eigentlid)e  93lüte  geift* 
t)erfönlid)eS  '2;afein  al§  inbibibuelleS  erfd}eint. 
Sei  fold)em  ©inbrud  bom  SSeltbeftanb  gibt  nur 

bie  tbeiftifcbe  Ueberjeugung  einen  boll  befriebi* 
genben  2IbfcE)luß  ber  SSeltanfcbauung. 
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(Srlennen  mir  bie  Kiefen  @olte§  (ZThK  1891,  ©.  287  ff); 

—  Xf).  ©tetnmann:  ®oS  SBeroufetfein  ber  öollen  Sßirl« 

Ud)Ieit  eSotteä  (ZThK  1902,  S.  429 ff);  —  5Dcrf.:  3;ie 

leBenbifle  $erfönlid!)leit  ©otteä,  feine  3^mmanenä  unb 
Sranijenbenä  aU  religiöfeg  Qtlehnii  (ZThK  1904,  ©.  389  ff); 

—  SK.  e::^  riftlieb:  6.  ö.  ̂ artmann  unb  baS  6f)riften' 

tum  (PrJ  108,  S.  385  ff);  —  (S.  Jp  ort  mann:  9lntr)rO' 

pomoipmä)  (PrJ  109,  ©.122 ff);  —  2t.  3)rett)ä:  2)ie 
«Berfönli^Ieit  0otte§  (PrJ  116,  ©.  Iff);  —  ffarl  9t n- 
b  r  e  f  e  n:  «ßantfieiSmuS  ober  Xfjeidmuä  (PrJ  118,  ©.  1  ff); 

—  2 1|.  $  ä  r  i  n  fl:   ®er  diriftlic^e  OSIaube,  1906,  ©.  206  ff; 
—  Ä.    ©ombel:     SSemunft  unb    eJotteSfllaube,   1907. 

S^.  iSteinmann. 

ZiitUa,  bie  £)(g.,  ̂   meinafien,  3;  —  S  b  e  f  l  a* 
a  f  t  e  n  11  ̂auluSaften  (Acta  Pauli  et  Theclae). 
%iitnm§,  D 1 1  0  (1801—76),  ebg.  Sbeologe, 

geb.  in  ®re§ben,  1824  ?3farrer  in  ©faffa  hei 

©roßenbain,  1826  am  ©tabtfranfenbauS  in  "SreS* ben,  1832  SötafonuS  an  ber  f?rauen!ird)e  bafelbft, 
1833  2)iafonu§,  1851  Pfarrer  an  ber  ̂ reifönigS* 
fird)e  unb  SanbeSfonfiftorialrat,  feit  1870  im 
giubeftanbe,  bertrot  eine  !ritifd^e  giid)tung  ber 
ot.ticben  Sbeologie.  H  Sibelwiffenfcbaft:  I,  E  2  e, 
©p.  1208. 

ÜRitarbeiter  am  Surißefaftten  ejegetifdjen  ̂ anbbuc^ 

äum  ?t2  (©amuelii  [1842]  1864»,  SSüdjcr  ber  Stöniße,  1849, 
Älaoelieber,  1855);  —  (Jtjauflelium  otinc  bie  C^tjangelien, 
1843 ;  —  (güonöelium  ber  Süanöelien,  1865.  eiaur. 

%t)totaf)at  1f  ©oten,  2. 
3:öcobclinbe,  tönigin  ber  U  Songoborben. 
Ztieotexidf,  $  o  ̂j  ft  1100.  9?acb  bem  %obe 

HSßibertS  (=  (SlemenS  III)  wöblten  feine  5tn* 
bänger  im  ©eptentber  1100  ben  Sifdbof  bon 
©to.  9lufina,  %.,  jum  ©egenpopft  wiber  H  $o* 
fcbolis  II.   3tuf  ber  S'Iucbt  ouS  9^om  würbe  er 
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im  S)eäeTTtBer  1100  ober  Sattuar  1101  bon  $a* 
fdöali§' 9{nf)ängern  gefangengenommen;  al§  ®e* 
fangener  fetne§  ®egner§  ftarb  er  t.  3-  1102  im 
^lofter  2a  ̂ aüa. 

^'i).  S^affö«®.  ßöwenfelb:  Eegesta  pontlficum 
Romanorum»  I,  1885,  @.  772.  äSevmingl^Qtf. 

%l)iobexid)  btx  ̂ rofec,  Dftgotenfönig  488 
6i§  526,  H  ®oten,  2  If  «ßapfttum:  I,  2  1f  So- 
5anne§  I,  ̂apft. 

%i)eotiiee.    Ucberfid^t. 
I.   2;.,   Qe\ä}mnä);  —  n.   Z.,   ft)ftemattid). 
%f)eobuee:  I.  ̂cfti^iti^tlidö. 
1.  ®ie  inbtfd^e  Z.;  —  2.  Sie  perfifdf)c  Z.;  —  3.  Sie 

at.lid5=iübi|d)e  Z.;  —  4.  Sie  2;.  in  ber  ®toa  unb  im  9feu« 
platoniämuä;  —  5.  Sie  Z.  ber  d^riftlitiien  Sircftenleljre;  — 
6.  Sie  Z.  feit  Gnbe  beS  17.  SP-^. 

;3rgenb  eine  f^orm  ber  S.,  irgenb  toelcfie  2(nt= 
njorten  auf  bie  f^rage  naä)  bem  ©runb,  ©inn 
ober  SftJed  be§  UebelS  in  ber  Söelt,  enti^ält 
iebe  Sfteligion  (f.  II,  1).  2l6er  ju  einer  einf)eit= 
liefen  unb  beftimmten  (Stellungnahme  äum 
Hebel  fann  e§  bod^  erft  auf  ben  böberen  ©tufen 
ber  Sleligion  unb  ber  intelleftuellen  SSilbung 
fommen,  tt)o  ber  9Jfenfrf)  ein  berf)ä{tnt§mä|ig 
gefcf)Ioffenel  Urteil  über  ben  SSerlauf  ber  SSelt 
unb  einen  berpttniSmöBig  einheitlichen  ®otte§= 
gebanfen  fiat;  ba§  \)ex%t  in  ben  monotI)eiftifd)en 
S^eligionen.  öier  ergeben  ficE)  au§  bem  3ufam* 
menftofe  ber  SBir!Iid)feit  mit  ben  f^orberungen 
ber  ®otte§ibee  je  nacf)  bem  ©barafter  ber  9teli* 
gion  bie  üerfcbiebenften  Probleme,  bie  feit 
H  iBeibnis  unter  bem  ̂ Begriff  S.  sufammengefafet 
werben. 

1.  8um  erftenmal  ift  bie  'Z.  jum  9)?itte(:punft 
ber  9leIigion  gemorben  in  ben  i  n  b  i  f  d^  e  n 
9leIigionen  (1[  SSebififie  unb  brobmanifdöe 
9fteligion  H  S3ubb{)i§mu§).  S)ier  fiat  bie  Söfung 
be§  Problems,  bie  alleS  Uebel  aU  ©ünbenftrafe 
berfteben  roiU,  ibren  tieffinnigften  2lu§bru(f  ge* 
funben  in  ber  Sebre  üon  ber  1[  ©eelenroanberung. 
®ie  fittlicf)e  Seiftung  be§  SJJenfcfien  böngt  il)m 
an  aB  eine  fefte  Gualitöt,  bie  naif)  bem  Sobe 
mit  naturgefe^Iidber  9^otmen  big  feit  bie  ibr  ent^ 
ft)recbenbe  3Ser!ört)erung  in  einem  neuen  'Sa* 
fein  befommt.  ®arum  ift  bie  äußere  SebenSlage 
be§  ?[lienfcben  mit  alt  ibren  ©ütern  unb  Sfiöten 
ber  genaue  Sf^ieberfcfifag  beffen,  ma§  er  burd^ 
feine  fittlidbe  Seiftung  in  bem  öergangenen 
2)afein  Oerbient  bat.  So  oerfdötoinben  mit 
einem  Sd^Iag  alle  bie  2tn!fagen  gegen  bie  SSelt* 
orbnung  unb  falten  auf  ben  5Dfenfd)en  felbft 
jurücE;  unb  bie  ganje  SSelt  mit  all  ibren  Drb= 
nimgen,  ba§  SJ^eufd^entüefen  mit  all  feinen  unge= 
ftillten  SSebürfniffen  unb  UnöoIÜommenbeiten, 
bie  fojiale  9Jot  ber  taftenorbnung,  bie  t)oIitifd)en 
S3ebrängniffe  unb  bie  9Jaturfataftrol3ben,  alleS  ba§ 

ift  ein  peinliii)  genau  abgeftufte§  St)ftem  'Oon 33eIo:önungen  unb  S3eftrafungen  für  bergangene 
SEalen,  eine  fittlidfie  SSeltorbnung  im  ftrengften 
(Sinn.  SBa§  f^äter  in  anberen  9leIigionen  jur 
9tecf)tfertigung  ber  morcUfrfien  Söeltorbnung 
aufgeftellt  Sorben  ift,  bie  Setire  bom  ̂ jröeEiftenten 

1f  (Sünbenfall  unb  „rabifalen  33öfen"  (H  Ori= 
geneg,  2  H  l^ant  H  Sdöelling),  bom  H  f^egf euer 
unb  ben  abgeftuften  ööllenftrafen  unb  $)immel§= 
feiig  feiten,  bleibt  alle§  jurüd  tiinter  biefer  rabi= 
falen  %.  ber  SeelenlranberungSlebre,  bie  ba§ 
religiöfe  2;enfen  ber  Qnber  beberrfcbt.  —  %xo^' 
bem  liegt  biefe  Sebre  bom  5b:ei§lauf  ber  ©eburten 

wie  eine  fd^mere  Saft  auf  bem  inbifdjen  '3)enfen. 
®enn  biefer  ewige  ̂ ei§lauf  fübrt  nicE)t  bon 

(Stufe  äu  Stufe  in  ein  Oteirf)  ber  SSollenbung, 
fonbern  bnlt  ben  93?enfdP)en  unerbittlidb  in  biefer 
28elt  ber  (Snblicöfeit  unb  be§  Seiben§  feft,  tuenn 
er  ben  Söeg  ber  U  ©rlöfung  au§  biefem  Uebel  be§ 
Itei§lauf§  ber  ©eburten  nicjjt  fennt.  So  forbert 
bie  eine  X.  fofort  eine  smeite.  Unb  aucl)  biefe 
zweite  X.  ift  hei  allen  inbifcben  Sf^eligionen  im 
®runbe  biefelbe:  mag  bie  (grlöfung  burrf)  Söenfen, 
burc^  mt)ftifd)e  SSerfenfung  in  ba§  5111  ober  burd) 
©rfenntni»  ber  5taufalitäten  ber  SSelt  ober  burd) 
unmenfd)licbe  2l§fefe  ober  auf  bem  „SSeg  ber 

Glitte",  burd)  SSerneinung  aller  SebenStriebe 
gefud)t  merben,  —  alle  ftimmen  barin  überein, 
ba^  biefe  Saft  ber  SSergänglidjfeit  für  ben  SCRen» 
fdben,  ber  bie  ridfitige  (Stellung  jum  Seben  fennt, 
iEein  unabtuenbbareg  Sd)icEfal  ift;  ber  SSrabmane, 
ber  2l§fet,  ber  SSeife,  ber  StJZönd)  bctt  ben  £rug 
ber  2Sergänglid)feit,  bie  Quelle  beg  Seibeng  er== 
fannt  unb  bamit  aud^  ben  SBeg  ju  feiner  5luf= 
liebung,  ben  (Eingang  in  ben  SSeltgeift,  ober  jum 
9?irmana,  bie  ̂ Befreiung,  ba§  Srlöfdben  gefun= 
ben;  über  feine  «Seele  bat  bie  9Sergänglid)feit 
feine  SJfacbt  mefir  (^  93ubb5i§mu§,  3  Uffl^Dftif; 
I,  2  a  ̂ Zt)pen  bei  Öleligion,  B2). 

2.  (£ine  entgegengefe^te  %.  l)at  Ü^re  reinfte 
2lu§t>rögung  in  ber  j  a  r  a  t  b  u  ft  r  i  f  dl)  e  n 
91  e  l  i  g  i  0  n  befommen  (H  Werfer  unb  ̂ arfi§= 
mu§:  II).  ©ie  fudfit  allel  SSöfe,  ̂ Jad^teilige, 
Ueble  in  ber  Sßelt  nic^t  al§  Söufi^ung  roegsubeu* 
ten,  fonbern  erfennt  e§  aU  reale  Wlad)t  neben 
bem  (Suten  an  unb  ertpeitert  fo  ben  ©egenfa^  smi* 
fdEien  böfe  unb  gut,  nü^lidb  unb  fdbäblid),  (Sdimerj 
unb  ®lüd  SU  einem  foSmologifdben  unb  tbeo* 
logifdEien  U  SualiSmuS.  Sie  SBelt  ift  ber  ©d)au= 
iplai  be§  bramatifdien  ̂ om:pfe§  äWifdjen  bem 
Sfteid)  be§  Sid^lS  unb  bem  Üteidb  ber  f^inftemi§; 
barum  foll  ber  9}Jenfdfi  über  bie  SSeltorbnung  nid^t 
flagen  ober  fie,  fo  mie  fie  ift,  ju  red^tferligen 
berfud^en;  fonbern  er  foll  bem  ®ott  be§  Sid)t§ 
äu  ̂ ilfe  fommen  unb  l)elfen,  ba§  9leid^  ®otte§ 
aufäurid)ten,  ba§  erft  am  ©nbe  ber  Sage  in  bem 
grölen  (£ntfd)eibung§fam^f  böllig  berwirflid^t 
merben  mirb;  erft  bann  tuirb  ba§  S3öfe  au§  ber 
Söelt  berfd^toinben  (H  Werfer:  II,  2).  —  ̂ ehen 
biefer  bramatifd^  uniberfellen  £.  fte^t  aber  aud) 
bier  bie  inbibibualiftifdbe:  nad^  bem  £obe  tüirb 

an  ber  „93rüde  be§  9iidöter§"  ba§  Sebengfonto 
iebeg  (Sinjelnen  gefirüft  unb  wirb  ilim  Solm  ober 
©träfe  genau  nadb  feinen  SBerfen  juteil  (TJ  ̂ er= 
fer:  II,  2).  2)a§  31eicb  be§  ®uten  unb  ba§  fReid^ 
be§  S3öfen,  bereu  £amt)ft)laö  bie  (£rbe  ift,  l)aben 
il)xen  Ort,  wo  fie  allein  berrfdien,  an  bem  Drt 
ber  ©eligfeit  unb  bem  Drt  ber  Oual,  bem  öimmel 
unb  ber  öölle,  wo  in  ber  für  ben  t)erfifd^en  §)uali§= 
mu§  dlf)arafteriftifdl)en  Ungetreuntlieit  natürlid^eg 
unb  fittlidfieg  S)eil,  pbt)fifd)e  unb  fittlid)e  Qual 
ibren  @iö  bat  unb  bem  9}^enfdE)en  juteil  wirb, 
ie  nod^  bem,  wa§  er  auf  bem  ̂ om:bfpla6  jwifc^en 
beiben  Sdeidöen  in  biefem  Seben  geleiftet  bat. 

SS)iefe  ©runbgebanfen,  bon  ber  fpäteren  per* 
fifdjen  ̂ rdie  ausgebaut  unb  fd^ematifiert,  baben 
im  H  (Snoftiäi§mu§,  im  9Kanid)äi§mu§  (II  SRani 
ufw.),  bei  ben  %  ̂ogomilen  unb  U  ̂atbarem 

ibre  f^^ortfefeung  gefunben;  aber  ilire  religion0= 
gefdE|id)tlid)e  SBirfung  gellt  nod)  biet  weiter. 
@ie  finb  abgefdbwäd^t  unb  umgebogen  auf  ben 
berfcbicbenften,  un§  unbefannten  SBegen  in§  ̂ u* 
bentum  (1[@atan  l[®erid)t  ®otte§  K  2lt)ofalt)p* 
tif:  I,  3  a)  imb  in  ben  l)elteniftifd)en  f  ©onfretiS* 
mu§  (:  I)  gefommen  unb  auf  biefem  SBege 
fefte  58eftanbteile  be§  c^riftlid)cn  ®enfen§  ge= 
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roorben,  ba§  gtrar  ben  folgerid^iigen  S^uaIi§Tnu§ 
immer  obgelriefen  l\at,  aber  in  feinen  SSorfteI= 
lungen  üom  3enfcit§  in  öimmel  unb  TiööIIe 
(1ISÖeIt=uim.6etrarf)lung  im  5tX),  öom  H  Satan 
unb  bem  tampf  be§  H  9ftetdf)e§  ®otte§  mit  bem 
Ü^eidö  be§  ©alan§  bie  t^erfifd^en  ®eban!en  %uv 
(grleid^terung  be§  feinem  ftrengcren  SJJonotbeiS* 
mu§  lieber  brüdfenber  roerbenben  3:.t)robIem§ 
öerirenbet  bat. 

3.  Sie  altteftamentli(f)  =  iübifdf)e 
91  e  I  i  g  i  0  n  bat  feine  beftimmte,  einbeillidfie 

%.  beröorgebra(i)t.  '2;a§  natürlicbe,  ungebrocfiene 
SSertrouen§öerbäItni§  3§rael§  3u  ̂dt)üe  (1[  6)ott: 
I,  ®.e§begriff  im  %%)  läßt  im  allgemeinen  feine 
S^eflefion  borüber  auffommen,  tt)a§  ®ott  bem 
SSoIf  ober  bem  ©inselnen  an  Saften  auflegt.  (Srft 
hie  foätalen  9?otftänbe  unb  bie  frfiraere  £)eim= 
fucbung  im  Sufammenbrudb  feiner  nationalen 
Sfiftens  baben  baiii  gefübrt,  ba%  bie  fo  bart  an= 
gefocbtene  )3rot)betifcbe  Ueberjeugung  bon  ber 

*[[  ©eredjtigfeit  ®otte§  §u  einer  %.,  ̂ u  einer 
ausgeprägten  Sebre  üon  ber  ̂ Bergeltung  gett)or= 
ben  ift.  '2)iefe§  SS)ogma  (H  Sobn:  I,  f^nbibi^ 
buali§mu§  uftt).:  I,  ö),  bat  jroar  bie  SSetrad^* 
tung  ber  eigenen  SSoIf §gefdE)irf)te  unb  in  ftei=^ 
genbem  StJ^afee  aud^  bie  §römm{gfeit  be§  S^tbi^ 
öibuum§  beberrfdEit;  aber  gerabe  ba,  h)o  bie  alte 
ungebrodPiene  unmittelbare  f^-römmigfeit  lebenbig 
bleibt,  bricbt  biefe  fd^ematifierenbe  X.  äufammen, 
h)ie  un§  ergreifenbe  Beugniffe  in  mandöen  ?)3fal= 
men  unb  befonberS  bie  großartige  S.bitfitung  be§ 
1IS)iobbudö§  Seigen.  Sa  serfd^ellen  alfe  bie 
Stbeorien  an  ber  barten  2öirffid)feit,  unb  für  ben 
t^rommen  bleibt  nid^tS  übrig,  al§  fidf)  ju  beugen 
öor  ber  überiuältigcnben  SJJajeftät  ®otte§,  beffen 
madEitöoII  erfabrene  SSirflirfifeit  alle  f^ragen 
öerftummen  mad)t.  2)a§  Ungenügen  ber  natio* 
naien  Syiftenj  bat  aber  nod^  eine  anbere  $8Iüte 
getrieben,  föeldEie  bie  f^rommen  immer  mebr 
über  bie  9iot  ber  ©egennjart  bintnegtröftete; 
ba§  finb  bie  e§dEiatoIogtfd[)en  SSilber  (1[(£§cbato* 
logie:  II),  in  benen  man  eine  um  fo  beiTlid^ere  ®r= 
füKung  alfer  natür(idE)en,  foäialen  unb  fittlirfien 
^beale  mit  glübenber  ©ebnfudf)t  erwartete,  ie 
fd^merälidfier  man  fie  in  ber  ©egenmart  ent= 
bebrte.  Snbem  fidE)  in  fpöterer  Seit  an  biefe  &eil§= 
ermartung  ber  ©ebanfe  ber  H  Stuf erftebung  unb 
be§  2BeIigeri(^t§  (1[®eridöt  ®otte§)  aufd^Iofe,  ergab 
fidö  barau§  nirf)t  nur  eine  fojiale,  fonbem  aud^ 
eine  inbioibuelle  X.  in  öbniidjer  f^orm  hjie  in  ber 
:|3erfifd)en  3ftefigion  (1i:3nbiöibuali§mu§  ufU). :  1, 5). 

4.  ;3n  ben  pbiIofo;pbifd)en  dteli' 
gionen  ber  g  r  i  e  d)  if  d)  =  r  ömif  d^  en 
Kultur  uadEi  2lriftoteIe§  baben  bie  Probleme 
ber  Z.  eine  große  iRoIIe  gefpielt;  bier  finb  fie 
jum  erftenmal  !pi)iio\opiii'\ä)  fdiarf  formuliert  unb 
nad)  allen  fRiditungen  bin  burd^bad^t  tüorben. 
2lug  ber  SüUe  ber  in  biefer  Literatur  auftaud^en^ 
ben  fpiöfinbigen  SofungSüerfudie  finb  jebod)  nur 
bie  öon  gefdjidEitlid^er  SSebeutung,  bie  fid)  ou§ 
einer  gef^Ioffenen  religiöfen  SBeIt=  unb  £eben§* 
anfdiauung  ergeben  unb  bie  Jjraftifd)  erlebten 
Probleme  nidit  nur  tbeorelifdi  luegbiS^Jutieren, 
ba§  beißt  außer  ber  rein  negatiüen  X.  ®t)ifur§, 

ber  in  ber  Xai'iadje  be§  Uebel§  ben  untt)iberleg= 
lidien  ®egenbelnei§  gegen  ben  ftoifd)en  SSor= 
febung§glauben  fab  (1I53bifofopbie:  II,  öa),  bie 
X.  hex  ©toa  unb  be§  9ieupfatoni§mu§,  bie  beibe 
reIigion§gefd)id)tIidö  öon  großer  SBebeutung  ge* 
hjorben  finb. 

4.  a)  S)ie  S.  ber  ©  t  o  a  (H  ̂ büofopbte:  II, 

5  b)  ift  äftbetifd^-foSmosentrifd^.  Sie  2SeIt  ifl 
ein  öollenbet  barmonifd)e§  ©anseg,  ööllig  burcb* 
brungen  oon  ber  göttlidien  S5entunft,  ein  fo§* 
mo§,  beffen  trefflid)e  Orbnung  ben  fidjerften 
@otte§bett)ei§  liefert.  Sarum  ift  jebeg  einzelne 

©efd^eben,  aud^  ba§  Sd^idffal  ber  einzelnen  9JJen* 
fdöen  ein  28er£  ber  göit(id)en  33orfebung  unb 
barum  öollfommen.  3(ber  ber?3?enfcb  barf  be§= 
balb  nid^t  bon  feinen  fleinen  menfd)Iid^en  3Sün= 
fd^en  au§  ben  SSert  ber  SBelt  beurteilen;  iraS 
unferem  engen  @efidöt§frei§  aU  Uebel  erfdieint, 
ertüeift  fid^  bem  fo^moäenirifd^en  Stanbpunft 
al§  nottt)enbige§  ©Heb  in  ber  unenblid)en  $)ar* 
monie.  Sie  SSorfebung  fümmert  fid^  um  ba§ 
©injelne  nur,  fofern  e§  ein  ®Iieb  be§  ganzen 
^o§mo§  unb  feiner  SSoIIfommenbeit  ift,  in  bem 
audt)  ba§  Uebel  jum  fönten  gelnenbet  ift;  ba^ 
©uäetne  für  fid^,  ber  einzelne  ̂ Oxenfd)  fümmert 
bie  SSorfebung  nidit.  Sarum  pflegt  ber  inabre 
SSeife  feine  $föünfd)e  unb  2lnfprüd)e,  bereu  (£r= 
füllung  er  bon  ber  SSorfebung  ermartet;  feine 
Seben^funft  beftebt  barin,  ba^  er  Sa  fagt  jum 
Seben,  roie  e§  ift,  unb  fid^  bon  bem  alle  Sl^eufd^en 
beberrfd^enben  ©d^idfal  nid)t  röiberttjülig  fdilep* 
Pen  läßt,  fonbem  fid&  frei  ben  9?ottt)enbigfeiten 
unterwirft.  Saju  gebort  bor  allem  bie  2lu§* 
rottung  ber  bemunft=  unb  naturwibrigen  Slffefte, 
bie  un§  ju  einer  falfdjen  ©d^ö^ung  ber  ©üter 
berleiten;  ber  SSeife  fennt  nur  ein  ®ut,  bie  Su* 
genb,  ba§  ibm  fein  ©diidffal  rauben  fann;  alfo 
fann  ibm  fein  Unglüd  wiberfabren.  Sa§  ift 
bie  rabifale  X.  ber  ©loa,  bie  ber  inbifd)en  ber* 
manbt  ift;  e§  gibt  fein  Uebel  für  ben  roobren 
^bilofopben.  —  ̂ reilid)  lüirb  bann  ba§  legte 
Problem  um  fo  brücfenber;  SSober  fommt  in 
bem  bernünftigen  f olmol  ba^  S3öfe,  bie  (ainn* 
lid)feit,  bie  außer  ben  inenigen  ftoifdien  SSeifen 

bie  ganje  3Kenfd)beit  beben-fd)t?  Sie  5?onfe* 
quens  be§  pantbeiftifd^en  Setennini§mu§,  ba% 
aud)  ba§  ̂ öfe  reftIo§  ®otte§  SBirfung  ift  unb  ber 
SRenfd^  nur  Surdiganggpunft  unb  ̂ träger  biefer 
@otle§h)irfung,  bat  bie  ©toa  nur  feiten  ju  sieben 
gewagt;  fie  bat,  wenn  audö  gögemb,  irgenb 
Weldie  SSerantwortlidtifeit  unb  moralifd^e  Qw 
red)nung§fäbigfeit  be§  9JZenfd)en  bebauptet  unb 
ba^  S3öfe,  ba§  öanbeln  nad^  ben  Slffeften  al§ 
wibernatürlid),  wibergöttlid)  bejeid)net.  Unb 
bon  ba  au§  bat  bann  befonberS  bie  römifdie  ©toa 
eine  ©ojialpbilofopbie  entwidelt  (U  5^aturred)t, 
2  b),  bie  möglid)  macbte,  bie  gärten  ber  ©taat§= 
unb  S^ed^tSorbnung,  be§  (Sigentum§,  be§  £rieg§ 
unb  ber  ©ewalt,  ber  ©flaberei  unb  ber  öerr= 
fdiaft  ber  menfd)lid)en  ©ünbe  anäured)nen,  Welcbe 
bie  eigentlid^  göttlidie  SSeltorbnung  be§  abfo* 
luten  9fJaturrecbt§  unmöglid^  gemad)t  bat,  unb 
fo  ngben  bem  fitllidien  Uebel  aud)  nod)  ben  wid)= 
tigften  Steil  be§  pbt)fifd)en  Uebel§  bom  ©d}ul- 
fonto  ®otte§  auf  ba§  ber  9Kenfdöen  ju  fdiieben. 

4.  b)  Sen  ̂ weiten  93eitrag  jur  ©efdiidjte  ber 
X.,  beffen  SBirfungen  bi§  in  bie  ©egenwort 
bereinreicben,  bat  in  ber  gried^ifd^en  ̂ bilofopbie 
ber  Ifg^euplatoniSmul  geliefert,  ̂ n 
bem  neuplatonifd^en  SSeltbilb  (U  ̂bilofopbie: 
II,  8)  gebort  bie  Unbollfommenbeit  jum  SSefen 
ber  SSelt.  Senn  bie  Söelt  ift  bie  ewige  ßmanation 
be§  abfoluten  ©ein§,  bereu  SSollfommenbeit  mit 
ber  Entfernung  bon  ber  Cuelle  aller  SSollfom* 
menbeit,  bem  göttlidien,  einzig  n)ai)xen  unb  wirf* 
lidien  ©ein  ftufenweife  abnebnten  muß  bi§  bittab 
äur  5D^aterie,  bem  eigentlidien  ̂ Jid^tfein,  bem 
^riuäip    be§    Söfen,    Unbollfommenen.     Sa§ 
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SSöfe  tjl  barunt  feine  gottiDtbrige  3Btrnt(f|!ett, 
fonbertt  nur  hie  reine  9^egation  be§  ®uten,  ba§ 
^Jicfltfeienbt.  3n  biefer  ©iufenfeiter  ber  2Birf= 
Ii(f)feit,  in  bie  ber  fpätere  9ieu^Iatoni§mu§  bie 
©egenftänbe  ber  ©rfaiirungSmelt  unb  be§  ®fau= 
beug  eiuäureifien  emfig  bemüht  »rar,  muffen 
alle  ®rabe  ber  UuöoIIfommen^eit  t)orf)auben 
fein,  foie  in  bem  öon  ber  £i(f)tquelle  fidj  olhnäl)^ 
üd)  in  bie  ?5inftenti§  tierliereuben  Sidfitftraöl  alte 
$)enig!eitggrabe  fid)  üorfiuben,  o^ne  ba6  baburd) 
hie  3SoIIfontmeu^eit  ber  Sid^tquelle,  ber  ®ottf)eit 
getrübt  toirb;  benn  alle  SSirüici^ieit,  alleS  ©ute 
flammt  ja  allein  öon  iifxn,  uub  iebe§  SSefen  fann 
au§  iöm  umfo  mel)r  SSoKfommen^^eit  fdiöpfen, 
je  weiter  e§  fid)  abroenbet  bon  bem  TOd)'.§,  bem 
S3öfen,  unb  l^inaufftrebt  auf  ber  ©tufenleiter 
ber  S^oHfommen^^eit  gu  ®ott  I)in.  3n  biefer 
Stufenleiter  finbet  bie  ©ecle  ben  ̂ (afe,  ben  fie 
felbft  fid)  fud^t;  in  immer  neuen  (Stiften jen  fann 
fie  auffteigen  ober  !^erabfinfen,  je  nad)bem  ifir 
2;radöten  tuäi^renb  if)rer  ©rbengeit  nadö  oben 
äum  ©Uten,  jum  tnatiren  ©ein,  ober  nad)  unten 
äur  9J?aterie,  jur  Sinnlid^feit,  jum  TOd):§  gebt. 
—  ®iefe  neufilatonifdie  X.  i)at  ben  ftärfften  Sin* 
flug  auf  ha§  Sbriftentum  ausgeübt  (1f92eu= 
i3latoni»mu§) ;  fie  bat  nid^t  nur  in  ber  wellabge* 
roanbten  a§fetifd)en  U  ̂tjftif  (:  II)  bie  ̂ Befreiung 
oon  allen  liebeln  finben  gelehrt;  aul  bem  SBeIt= 
bilb  bon  bem  Stufftieg  be§  ®ött(id)en  au§  ber 
©innlid)feit  ju  immer  böfierer  Soflfommenbeit 
ift  ber  ©nttt)id(ung§gebanfe  (II  ©ntraidtungS^ 
lebre,  1)  cntfprungen,  ber  im  beutfd)en  H^bealig* 
mu§  SU  einer  neuen  X.  geführt  bat. 

5.  ̂ a§  ®  b  t  i  ft  e  n  t  u  m  ift  auc^  in  unferer 
f^rage  ha^  Sammetbeden  aller  bebeutung§öoIIen 
©ebanfen  ber  üordiriftlicben  SSelt  gemorben. 
Sllle  bi§I)er  genannten  X.en  baben  in  irgenb 
einer  f^orm  ibren  $Ia6  in  ber  reidben  unb  meit= 
oerälneigten  ©ebanfentnelt  be§  dbriftlidjen  S)og= 
ma§  gefunben  unb  iiahen  ber  d^riftlidien  Xi)eo' 
logie  au§  ben  Sdbtoierigfeiten  be§  St.problemS 
SSege  geöffnet,  wobei  naturgemäß  ber  tierfif(^e 
bualiftifdbe  Steufelgglaube  imb  bie  jübifcbe  (£§= 
cbatologie  unb  S^ergeltungglebre  (f.  oben  2.  3.) 
mebr  in  ber  populären  firdjHdjen  ?^römmigfeit, 
bie  inbifdben,  ftoifd^en  unb  ̂ latonifdjen  @eban= 
fen  (f.  oben  1.  4.)  mebr  in  ber  tniffenfdbaftlidben 
S^beologie  jur  ©eltung  famen.  Slber  hamben 
unb  öor  biefen  entlebnten  ©ebanfen  bat  ba§ 
ßbriftentum  bodb  aud^  feine  eigene  X.,  hie  fidb 
au§  ber  ©igenart  feiner  ?5römmigfeit  erflört. 
(!f2;i)pen  ber  DMgion,  B3). 

2)a§  f  böfifdbe  Üebel,  ha§  H  Seiben  unb  bie 
?fot  ber  einsetnen  ajienfdien  bat  bem  ©btiftentum 
feine  große  religiöfe  ©d)tt)ierigfeit  bereitet,  ha 
e§  barin  teicbt  bie  erjiebenbe,  t)rüfenbe,  betüäb= 
renbe  f^übrung  be§  SSatergotteg  feben  fonnte, 
fo  fern  Sefu  aud^  hie  beroifdbe  ©leidigültigfeit 
ber  ©toifer  gegenüber  ber  leiblidben  Sflot  lag. 
®a§  eigentlidbe  große  ̂ ^.problem  ergab  fidb  bem 
(Ebriftentum  au§  bem  SSiberftanb  ber 
SBelt  gegen  bie  ̂ rebigt  be§  ©üan= 
g  e  I  i  u  m  §,  ber  fdbon  bie  llrfa^e  be§  tragifdien 
Seben§gefd)id§  ^efu  luurbe.  So  ift  fdbon  bei 
S  e  f  u  §  (K  Sefu§  6briftu§:  III,  C  5)  unb  nod) 
mebr  nacb  ber  enbgültigen  3Serh)erfung  ̂ efu 
burdb  bie  i^uben  bei  feinen  Jüngern  ber  fefte 
®Iaube  an  ha§  kommen  be§  Tf3ieidbe§  @otte§ 
äu  einem  tnefentlidb  eSdbatoIogifdien  ©tauben  ge= 
ttjorben;  biefeSSett  ift  für  ©otte§  9teidb  tiertoren; 
bier  gitt  e§  nur  nod)  äu  retten,  wa§  ju  retten  ift; 

hie  eigentlidbe  SSelt  ©olteS  toirb  erft  in  balbiger 
Sufunft  bereinbredben.  $autu§  bat  biefeSE:. ge* 
rabeju  nacb  iübifdbem  SSorgange  %u  einer  Qwei'^ 
SSetten=£beorie  ausgebaut :biefe2Sett,  bie  ?[)fenfdb= 
beit  Slbamg,  ift  bie  SSett  be§  ?Jteifdbe§,  ber  ©ünbe, 
be§  2;obe§;  mit  ©briftuS  aber  ift  eine  neue,  jett* 
fettige,  äufünftige  SSelt,  bie  ̂ elt  be§  ®eifte§ 
oon  oben  bereingebrodben.  S^on  füblen  hie, 
bie  mit  ebnftu§  biefer  SSelt  geftorben  finb,  bie 
in  Sbriftu?  eingelaudbt  finb,  in  ben  ©eifte^gaben 
bie  ©rfttinge  ber  bereinbredbenben  ^jueumatif dben 
SSelt;  fie  finb  bereit?  33ürger  ber  in  furjem 
fa'aftrot)bal  iJlöötid)  ganj  bernieberfommenben 
neuen  SSelt,  hie  erft  bie  eigentlidbe  SSett  ©otle§, 
ha§  dieid)  ©otte§  fein  wirb  (^  $autu§,  C  1). 
2)a§  ift  bie  großartige  entbufiaftifdbe  X.  her  llr= 
gemeinbe  geblieben,  ̂ n  hex  berrfcbenben,  in  iabr= 
bunbertelangen  fdbwerften  Srfdbütterungen  enb= 
lidb  im  römifdben  Söetireidb  m  Stube  unb  f^eftig* 
feit  gefommenen  militärifdb  recbtlidben  ©etuatt* 

futiur  {ha§  ift  „biefe  Söeti")  fonnte  bie  rein  geiflige 
©ottesreidb^etbif  ber  ©otte§=  unb  9Jädbftenliebe 
feinen  ̂ laö  finben;  bie  Sbriften  fübtten  fidb  al§ 
t^remblinge  in  biefer  3BeIt  unb  fonnten  nidit 
boffen,  biefe  gefeftigte  Kultur  mit  bem  ©eift  ber 
anhevn  SSelt  ju  burdbbringen.  6ie  finb  ber 
beilige  SSejirf,  in  bem  ha§  S)au§  ©otteS  üom 

S)immet  berab  fdbon  je^t  auf  biefe  Srbe  l)evein^ 
ragt;  barum  galt  e§,  in  biefem  93eäirf  feinen 
Stanbort  ju  fudben,  in  biefer  SSelt  gu  leben,  aU 
bätte  man  fie  nicbt,  bie  für  biefe  Kultur  befonber? 
dbarafteriftifdben  S3erufe  §u  meiben  unb  fidb 
im  übrigen  in  ben  5)^t)fterien  ber  5h:äfte  ber 
anberen  Söelt  ju  getröften,  in  bereu  SSoltgenuß 
erft  bie  If  ̂arufie  ober  ber  SLob  ben  ©bnften 
bringt. 

■Sie  febr  nabeliegenbe  ©efabr,  ba'ß  au§  biefer 
3tt)ei^2Belten=Stbeorie  ein  öotter  ®uali§mu§ 
jwifdben  ber  civitas  dei  (©otte§reidb)  unb  ber 
civitas  diaboli  (SteufelSreidb)  Werbe,  bat  bie 
£irdbe  aber  bodb  burdb  3lblebnung  ber  gnofti^ 
fcben  unb  marcionilifdben  öörefie  Oermieben. 
2öie  $aulu§,  am  jübifdien  ©dbo^jfungggtauben 
feftbaltenb,  aud)  in  ber  tjordbriftlidben  SBelt  eine 
göttlidbe  Sräiebung  auf  6bnftu§  bi^t  fanb,  fo 
f anb  audb  bie  altfirdblidbe  Sbeologie 
ben  Söeg  5U  einer  t)ofitiOen  Söürbigung  ber 
außerdjrifllicben  3Sett,  ja  aud)  ber  berrfcbenben, 
ibren  ̂ beaten  fo  fremben  ©taatSfuttur  oer= 
mittetfl  einer  ©efdbidbt§t)bitofo^bie,  burdb  eine 
Kombination  ber  ©rjäblungen  oon  I  ?!Jiofe,  ber 
t)aulinifd)en  ©efdbidbt§i)bilofot)bie  unb  ber  ftoi= 
fcben  ©Oaialpbilofopbie  (H  9^aturrecbt,  2  b).  3iudb 
biefe  SSelt  ift  öon  ©Ott  fünbto§,  leibloS,  bollfom- 
men  gefdbaffen;  aber  fie  ift  burdb  ̂ ^^^  H  ©ünben* 
fall  oergiftet;  bie  ber  ©innlicbfeit  unb  SSegebrtidb* 
feit  oerfatlene  9JJenfdbennatur  ift  nifbt  mebr 
fäbig,  nad)  bem  reinen  dbrifttidben  ©otte§reidb§' 
ibeal  ju  leben  unb  bat  barum  al§  ©träfe  unb 
Bucbtmittel  üon  ©Ott  bie  ©cfe^eSorbnung  ber 
©ewalt  unb  be§  9ted)t§  erbatten.  ©o  ift  bie 
Unmögtidbfeit  ber  bötligen  ̂ Berdbriftlicbung  ber 
SOfJenfdbbeit  bogmatifd)  üerftanben  unb  ber  ̂ irdbe 
hie  SRöglidbfeit  gegeben,  eine  ben  S3ebingungen 

be§  t'i'aftifcben  Seben«  ange:baßte  Kompromiß* 
etbif  äu  üertretcn,  in  ber  bie  einer  X.  bebürftige 
Kluft  äWifdben  Sbeal  unb  3Birflid)feit  über* 
brüdt  ift.  3^foIgebeffen  ift  audb  fofort  bie  93e* 
beutung  ber  H  @§dbatoIogie  jugunften  biefe§ 
innerweltlidben  dbriftlicben  Kulturibeat?  im  6bri= 
ftentum    jurüdgetreten;    fie  bifbet  fortan  nur 
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notf)  ben  ̂ mtergrunb,  ben  ibeellen  ©egen^ol 
gegen  ben  B^JöTig  ber  npirfitcöen  SSerpItniffe; 
äJuifcfien  biefen  6etben  $oIen  liegt  bie  fosiale 

^ompromißet^t!  ber  fird^e.  'Sie  berfdjiebenen 
l^ormen,  bie  biefe  ürdjlic^e  ©ojiaIetI)if  in  ben 
$erioben  ber  dfiriftlidfien  @efcJ)ic]^te  erI)aUen  I)at, 
finb  in  bem  2Irti!eI  II  9?aturre(f)t  bargeftellt. 
©0  ipar  burd)  bie  Sefire  bom  ©ünbenfall 

unb  ber  ßrbfünbe  bie  ©d)ulb  an  bem  $8öi'en  anf 
bie  menfcf)Ii(f(e  ̂ Jreiiieit  (U  3SiIIen§frei^eit)  ge== 
fdioben  unb  jugleid^  bamit  aud)  bie  SSerant= 
mortung  für  bie  :pI)t)fifdE)en  Uebel,  fotüeit  fie 
%olQe  ber  £>ärten  ber  Iierrfd^enben  Kultur  finb; 
unb  fd^Iieiüc^  ließen  fiel  on  ber  $)anb  ber  ̂ ara= 
biefelerjö|hingen,  ber  Seiire  bom  Urftanb  unb 
ben  )3f)t)fif(f)en  SBirfungen  be§  ©ünbenfaUl  auä) 
alle  fonftigen  t>I)t)fif(f)en  Unjulänglidf)!eiten  beg 
®afein§  auf  bie  9^ec|nung  biefer  Ouelfe  alle§ 
UebelS  feöen,  teils  all  ilire  natürlid^e  f^olge, 
teil!  al§  göttlid^e  ©träfe  unb  Sud^tmittel  äur 
SSerbefferung  be§  «Sd^abenl.  %abei  blieben  frei- 

lief) für  ba§  religiöfe  Senfen  nod^  fdiwierige 
iJragen  genug  offen  (ügl.  unten:  II,  2);  benn 
biefe  Wufftellung  einer  bie  ganje  SSeltorbnung 
umftürjenben  t^reil^eit  innerfialb  ber  üon  ®ott 
gefdjaffenen  SÖSelt  bebeutete  eine  äußerft  f(^tT)ie* 
rig  feftfteKbare  ©elbftänbigfeit  ber  9J?enfdpf)eit 
gegenüber  ®ott,  bie,  ju  fef)r  betont,  bod^  tüieber 
äum  2)uali§mu§  fübrt,  ober  umge!el)rt  in  bie 
S;iefen  bei  $räbeftinationlgeban!en§,  in  bem 
ouf  eine  St.  grunbfäfelid)  öerjid^tet  ttjirb.  @in 
foldier  religiös  begrünbeler  SSersidit  ift  im  1iSaI= 
üini§mu§  (Healüin,  2  ̂ 9teformicrte  ttrd^e,  2) 
gerabeäu  ju  einem  neuen  £l)^u§  ber  St.  gettjor* 
ben.  6ier  werben  alle  fragen  nact)  bem  ©inn 
be§  3Settgefd)eI)en§  burd)  ben  ̂ inweil  auf  ®ot= 
te§  nnergrünblidöeu  SSiilen,  b.  I).  auf  bie  ab" 
folute  Si^"atTonalitöt  ber  SSelt  abgefcbnitten.  — 
Sm  übrigen  bg(.  ̂   ̂röbeftination:  II  1f  $ela= 
giu§  uf'm.  IfSünbe:  IV  ̂ ©diöijfung:  II. 

®ie  t^rage  nad^  ber  SBirffidjfeit  einer  fttt* 
litten  SSeltorbnung,  einer  ridE)tigen  93e^ 
loiinung  unb  Söeftrafung  be§  ®uten  unb  SSöfen, 
Wax  für  ba%  Sbriftentum  fo  lange  fein  brüdenbeS 
2;.probIem,  al§  e§  eine  9fteIigion  ber  U  ®nabe 
(Sotte§  blieb,  ©o  menig  SefuS  unb  $aulu§  ben 
Sobngebanfen  ängftlidE)  bermieben  (IfSofm:  II), 
fo  weit  maren  fie  bodE)  bon  bem  iübifd)en  ©efe^el* 
unb  3SergeItung§ftanbt)unft  entfernt,  ber  ängfi^ 
lid^  nadE)  einer  gerediten  Slbwägung  bon  58er* 
bienft  unb  Sobn  au§f(^aut.  SSer  ben  ®eift  emp' 
fangen  bat,  wer  ©bnftum  angesogen  bot,  ber 
ifl  Bürger  ber  jenfeitigen  SSelt,  ift  feiig  im  93efiö 
ber  ®otte§gnabe,  ber  bat  bamit  bie  ©ewi&beit 
be§  ewigen  Seben§  im  Oleidbe  ®otte§.  öier  gibt 
e§  feine  guten  SSerfe,  bie  ber  SRenfdj  leiftet, 
unb  benen  ®otte§  Sobn  entf^redben  mü§te;  e§ 
gibt  nur  IJeinbfdiaft  gegen  ®ott  unb  bamit  Un* 
feligfeit,  If  SSerbammniS,  ober  tJriebe  mit  ®ott 
unb  bamit  ̂   ©eligfeit,  1f  SwigeS  Seben  in  biefer 
unb  jener  3BeIt;  bie  ®efe^el*  unb  Sobnorbnung 
ift  gmubfä^Iidb  überwunben  burd^  bie  ®naben= 
orbnung.  ®amit  treten  alle  ©dbidungen  bei 
Sebenl  unter  ben  religiöfen  ®efid)tlfunft: 
„benen,  bie  ®ott  lieben,  muffen  alle  S)inge  gum 

93eften  bienen";  aud)  bie  Seiben  biefer  ßeit finb  nur  eine  $robe  für  bie  IJreibeit  bon  biefer 
SSelt  unb  Ueberlegenbeit  über  biefe  SSelt.  9In 
biefer  ©nabenreligion  baben  bie  offiziellen  Seb= 
reu  ber  ̂ rdEien  im  allgemeinen  feftgeballen 
(1[9fledötfertigung:  II);  wo  ber  :pbaiiföifd^e  ?[Ko= 

ralilmul  wieber  Singang  fanb,  ba  bat  audb  ber 
t)barifäifd)e  ©laube  an  eine  aböpuate  SSergeltung 
bie  St.gebanfen  bef riebigen  fönnen.  —  9Iu^ 
nad)  biefer  ©eite  bat  bie  Sebre  bom  ̂   ©ünben= 
fall  bie  ©nmblage  gegeben:  bie  bon  ?Ibam  ber 
ererbte  abfolute  ̂ erfdiutbung  ber  ?.Ttenfd)beit  bat 
iebe  fittlid^e  SSeltorbnung  bon  bornbereiu  um 
mögticb  gemad)t,  ba  boburd)  bie  9Jceufd)beit  ®ott 
gegenüber  eine  unterfdjiebllofe  fünbige  ̂ Waffe  ge= 
worben  ift,  au§  ber  @ott  nun  mit  böHig  freier 
&>nabe  burdE)  bie  öeillberanftaltung  be»  ©übne= 
tobeS  Sbrifti  ©injelne  äur  ©eligfeit  berufen  forme, 

©0  bleibt  oudö  bier  nur  nodb  bie  f>'rage,  warum ®ott  bie  Srbfünbe  jugelaffen  unb  warum  er  nur 
Sin§elne  unb  nidbt  alte  erwäblt,  b.  b-  aud)  bier 
gebt  ba§  %.pioUem  auf  in  ben  pyrogen  ber 

U  ̂räbeftination. 
6.  ©0  löft  fidb  im  ©briftentum  ba§  S.problem 

auf  in  ben  großen  ©runbgebanfen  ber  dE)rift- 
lid^en  Üleligion  unb  nimmt  teil  an  ibren  2öanb= 
lungen  burdE)  bie  Äird)engefd^id^te,  bie  in  ben 
angefübrten  ©in^elartifeln  bargefteltt  finb.  ©rft 
mit  bem  Sufammenbrudb  ber  fird)Udben  SBett= 
anfdbauung  beginnt  eine  neue  $bafe  ber  %. 
2)ie  bumaniftifd)e  Sbeologie  unb  ibre 

f^orife^ungen,  ber  ©ojinianilmul  (1[©o= 
äinianer)  unb  3trminianil mu  §  (1f  SIrmi* 
niul),  mit  ibrem  ftarfen  93ebürfni§  nad)  flaren, 
einfadben,  rationalen,  tbeologifdben  t^ormeln 
baben  bie  fdbon  angebeuteten  ©d)Wierig!eiten 
ber  ̂ rd)enlebre  beutlid)  emt)funben;  bei  ibrer 
eigenen,  mebr  ftoifcb  moraliftifdben,  all  diriftlidien 
f^-römmigfeitlanffaffung  obne  SSerftänbnil  für 
ben  religiöfen  ©inn  biefer  Sebren  waren  fie  be* 
fonberl  baju  befäbigt,  bereu  einfadje  rationale 
Söebeutung  borurteilllol  unb  folgerichtig  ju  Jjrü» 
fen;  fie  erfannten  bie  grunbföölid)en  ©egenfäge 
ber  in  ber  d)riftlidben  ©ebanfenwelt  sufammen^^ 
gebogenen,  inbifd^en,  t)erfifd)en,  bebräifdben,  ftoi= 
fdben,  neut)Iatonifd)en  SKotibe,  bie  bon  ber  d^rift* 
Iid)en  Sbeologie  sur  @rleid}terung  bei  X.pw 
bleml  nebeneinanber  berwenbet  würben,  bie 
©d)Wierigfeiten  be^  f ompromiffel  swifdjen  ber 
Ueberweltlid)feit  be§  d)riftlid)en  Qbeall  unb  bem 
©d)öpfunglglauben,  bei  3Serböttniffel  älfifdien 
©ottel  Slllmad^t,  menfd)Iid)er  S'teibeit  unb  @rb* 
fünbe,  bie  ©cbwierigfeiten  bei  ©naben*  unb 
bollenbl  bei  ̂ räbeftinationlgebanfenl  für  ben 
all  felbftberftönblidb  boroulgefe^ten  9JJoralilmul. 
Unb  all  ber  fd)arffinnige  ̂ iateftifer  H  S3  a  ̂   I  e 
alle  biefe  fritifd^en  SBebenfen  mit  unerbörter 
^übnbeit  äu  ßnbe  badete,  ba  ftanb  bal  S.problem 
wieber  all  ein  bielgeftaltigel  S^ätfel  ba,  bal  bie 
ganje  ̂ Religion  ̂ u  bemicbten  brobte. 
©0  bat  ficb  im  18.  ö b  b.  bie  Sbeologie 

unb  ̂ bifofopbie,  bie  SSiffeufd^aft  unb  Sid^tung 
aufgemad)t,  biefel  Problem  ju  löfen.  Unter  ben 

Söfungen,  bie  bon  ollen  ©eiten  angeboten  wer* 
ben,  taud)en  wieber  alle  bie  bilber  bargeftellten 
bordbriftlicben  unb  diriftlidjen  ©ebanfen  auf. 
$8efonberl  aber  ift  el  nun  bie  ftoifd)e  tolmol- 
ibee  (f.  oben  4  a),  bei  ber  USeibniä,  borbilblid) 

für  unjäblige,  bie  Söfung  gefud^t  bat,  biefer  @e* 
banfe  ber  Harmonie  unb  ©dbönbeit  be§  unenb= 
Iid)en  SSeltorganilmul,  in  bem  bie  einjelnen 
©d)atten  für  ben  folmosentrifd^en  ©tanbpunft 

fid)  in  lauter  notwenbige  ©lieber  bei  barmoni* 
fd)en  Slolmol  auflöfen,  —  ein  ©ebanfe,  ber  ieöt 
burd)  bie  neue  SSiffenf^aft,  burd)  bie  unenblid^e 
aftronomifd&e  Erweiterung  be§  @efid)i§freifel, 
burd)  bie  neuen  ©inblide  in  bie  ©efefemäfeigfeit 
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unb  3ufamtnen{)äTtge  be§  ffitjftfaltfcöeTt  tüie  be§ 
organifcfien  Se6en§  eine  ganj  aufeerorbentlic^e 
SSerftärfung  unb  SSerttefung  erfofiren  f)atte 
(^  ̂Öüoiopiiie:  HI,  2  e).  ®o  tüurbe  bie  Seigre 
SeibnisenS,  ba%  biefe  SSelt  „bie  befte  ber  ntög= 
Ii(f)en  Söelten"  ift,  balb  nte^r  ftoifdf»  rationafiftifd^ 
au§  bem  93egriff  be§  l?o§mo§,  balb  mebr  empi' 
rifrf)  burdö  unermüblidEie  ̂ lufjäblung  ber  3iüe(f= 
mäfeigfeiten  be§  3ßeItorgani§mu§  (H  ®ott:  IV,  5) 
bettjiefen,  mm  Sogma  be§  36b. §,  ba§  freilirfi 
nidöt  nur  im  ©inn  optimiftifd^er  SSeltöerfierr* 
Ii(^ung  (^  Stufflärung,  5  d),  fonbem  nte^r  unb 
me^r  auä)  im  (Sinn  :l3efftmiftif^  refignierter  9ln= 
erfennung  ber  Unmöglidöfeit  einer  befferen  SBelt 
öerftanben  mürbe. 

tiefer  fo§moäentrifdf)e  ©tanb^unft  ift  ju* 
näc^ft  einfach  burrf)  bie  SSeiterenttuicflung  ber 
®rfenntni§Mtt!  aufgelöft  raorben,  tueld^e  bie 
^b^öngigfeit  aller  5ß5erturteile  öom  tuertenben 
5Renf(^engeift  unb  bie  UnmögIicE)!eit  einer  rein 
objeftiüen  SBeIter!enntni§  erfannte.  9Kit  biefer 
@r!enntni§!rilif  f)at  fidE»  aber  im  beutf(f)en 
U^bealiSmuS  (:  II)  eine  Umiräljung  ber 
2BeItanf(f)auung  berbunben,  bie  %u  einer  neuen 
St.  gefübrt  :^at.  1[  £  a  n  t  fiefit  in  ber  fittlid^en 
$erjönli(f)!eit  be§  SKenfdöe^  eine  metai)!^t)fifcöe 
2;iefe  ber  SSir!IicE)feit  burd^bred^en,  bie  allein 
abfoluten  SSert  f)at.  ̂ nbem  ber  SJJenfdEi  in  xi)t 

ben  einzigen  Qped  unb  SSert  feine§  'SafeinS fud^t,  ift  er  frei  öon  bem  &IM  unb  Seib  bei 

natürlich  ftnnüdöen  'SafeinS,  ba§  er  üielmebr  mit 
fittlid^er  f^reibeit  in  ben  '3)ienft  feineS  böberen 
t)erfönlidö  fittlidEien  SSefenS  ftellen  fann  (Ifßt^if,  4 
H  Wirfit  uftu.,  2  b).  @§ift  eine  äbnUcEie  pxat' 
tif(f)e  %.  lüie  bie  ber  inbifrfien  unb  ftoifdfien  $6iIo= 
foi3t)ie;  nur  ift  bie  innere  tjreibeit  be§  9Kenfd£)en 
über  bie  finnfid^e  SBelt  nid^t  bie  f^reibeit  ber 

"äpat^ie,  ber  ®leidögültig!eit  gegen  alle  SSerte, 
fonbem  bie  f^reibeit  beffen,  ber  fid^  im  93efiö  ber 
bödöften  3öerte  be§  tJerfönlid^en  geiftigen  Seben§ 
oI§  33ürger  einer  Söelt  füblt,  ber  bie  Bufälle 
biefe§  seitlid^en  ®afein§  nidE)t§  anbaben  fönnen, 
—  eine  S^beorie,  bie  grunbfä^Hd)  ber  f  auIinifdEien 
febr  nabe  fommt.  2)arum  ift  bie  ?^oIge  biefer 
SSeltanfdöauung  nidfit  ber  bubbbiftifrfje  SItbeiS* 
mu§  ober  ber  ftoifd^e  $antbei§mu§,  fonbem  ®ott 
ift  ber  f  erfönlicb  fittticbe  ®eift,  au§  beffen  meta= 
t)bt)fifdE|er  SSir!Iirf)!eit  alle  :perfönlicb  fittlirf)en 
SSerte  ftammen. 

Sreilidf)  entftebt  nun  für  biefe  SSeltanfcbauung 
genau  biefelbe  ©dötoierigfeit  tnie  für  ben  ̂ au= 
liniämug,  —  bie  ?^rage,  tnie  ba^  5(u6er=  unb 
SSibergöttlidEie  obne  ©ualiimug  neben  biefer 
göttlidEien  abfoluten  2Sir!(icE)!eit  befteben  fann, 
bie  öon  H  tant  (H  $biIofot)bie:  III,  4  a)  nur 
fdöeinbar  gelöfte  f^rage  be§  SSerbältniffeS  bon 
finnlid&er  unb  intelligibler  Sßelt.  "Sie  Söfung 
mit  öilfe  be§  $arabiefe§mt)tbu§  tuar  burrf)  bie 
tritif  be§  17.  unb  18.  ̂ i)b3,  burcb  ba^  neue  ®e- 
fdfiidötSbilb  unb  bie  3tuflöfung  be§  mofaifdöen 
(5cf)öi5fung§geban!en§  infolge  ber  f enntnig  ber 
unenblidben  fontinuiertid^en  ©ntiridEIung  ber  9Ja= 
tur  burcb  unermefelidfie  Beiträume  (H  ®ntlt)idf= 
lungSlebre)  unmöglid^  gemadEit.  j£ro^bem  bat 
bie  ibeatiftifdfie  ̂ ^bifofof  bie  einen  ganj  äbnIidEien 
3Iu§töeg  gefud^t,  S)atte  fdE)on  ̂ ant  in  feiner 
Sebre  bom  rabüalen  SSöfen  ben  ürd^Iidöen  ©rb* 
fünbengebanfen  in  beränberter  f^orm  toieber  auf= 
genommen,  fo  i)at  ̂   (BäjeUinq  bie  ©nlftebung 
ber  3Bir!{icb!eit  au§  ®ott  burrf)  bie  böllig  ir= 
rationale  SCatfacbe  be§  ̂ tbfallg  ber  ̂ been  bon 

®ie  aielißion  in  ®e\äiid)tc  unb  OegettWart.    V. 

©Ott,  eines  bom  ?tnfang  ber  SOienfdbbeitSge* 
fdEiid^te  in  ben  SInfang  ber  Söelt  berlegten  fo§mo= 
gonifdö=tbeofot>bifrf)en  ©ünbenfallS,  erflärt;  imb 
H  Ö  e  g  e  I  bat  in  ber  9?atur  irobi  ettoaS  ®ött^ 
Iirf)e§,  aber  bod^  audb  ben  ®eift  in  feinem  9tn= 
berSfein,  ben  ®egenfa^  jum  ®eift  gefeben.  ̂ ür 
beibe  ift  fo  bie  SBeItgefrf)irf)te  bie  ®efrf)irf)te  be§ 
3tufftieg§  ber  5^atur  sum  ®eift,  bie  Ütürffebr  ber 
5^atur  in  ®ott,  bon  bem  fie  abgefallen  ift  (H  @e* 
fcbirf)t§öbiIofo^bie ,  3  ITSBeltätüerf).  ̂ eu  ift 
an  biefer  ibealiftifdfjen  X.  aber  ba§:  fie  rerf)net 
nidbt  mebr  mit  einer  rabifalen  3Ser!ebrang  ber 
ganjen  SSelt  burjfi  biefen  ©ünbenfall,  bie  eine 
böllige  Unfäbigleit  jum  ®uten  betoirft  unb  nur 
burrf)  eine  ebetifo  rabifale  ®rlöfung,  bie  3ln* 
nabme  ber  9Serföbnung§tat  (Sbrifti,  befeitigt 
werben  fann,  fonbem  e§  wirb  ein  fontinuierIirf)er 
Stufftieg  ber  ̂ J^atur  ̂ um  @eift,  ein  langfameS 
ÖerauStoacbfen  be§  fittlid^en,  göttlid^en  Seben§ 
au§  ben  ̂ Jaturgmnbtagen  beim  (Sinselnen  me 
hei  ber  gefamten  5!Kenfdt)beit  al§  ber  eigentlid^e 
3Beg  ber  If  (£rlöfung  angefeben  unb  fo  ber  juerft 
feftgefteltte  rabifale  ©egenfafe  be§  S^atürlirf)* 
©inniidöen  unb  be§  ©eiftig^Sittlid^en  bod^  toieber 
aufgeboben;  beibeS  finb  bielmebr  bie  öufeerften 
$oIe  einer  äufammenbängenben  (£nttoirfIung§= 
fette.  ®iefe§  9ieue  ift  aber  ätoeifello?  ein  @in= 
fd^Iag  be§  9Jeut)Iatoni§mu§,  beffen  33ilb  bon  ber 
(Stufenleiter  ber  SSoIIfommenbeiten  bom  5^idbt§ 
Sum  'iHbfoIuten  ber  Sluggangs^'unft  be§  bie 
ganje  mobeme  SSiffenfd^aft  unb  Söeltanfcf)au* 
ung  burd^bringenben  @nttt3idlung§gebanfen§  ge* 
tüorben  ift  unb  auä)  in  ber  %.  ba§  teufen  ber 
mobemen  Söelt  meit  über  bie  eigentlirfie  ©d^ule 

be§  SbealilmuS  biuau§  beberrfd^t.  '3)ie  Sbeo= 1 0  g  i  e  b  e  §  19.  3  b  b.  g  i)at,  foineit  fie  firf)  nid^t  auf 
eine  medE)anifdE)e  (Smeuerung  ber  altfirrfilidöen 
©ebanfenroelt  befdfiränft  bat,  im  allgemeinen 
bie  ©mnbgebanfen  biefer  ibealiftifrf)en  £.  aufge* 
nommen  unb  in  bie  (Bpvaä^e  ber  firi^Iidöen  S^)eo= 
logie  in  mebr  ober  weniger  fonferbatiber  t^orm 
m  überfeöen  ober  tuenigftenS  bie  ̂ rd^enlebre 
leife  im  (Sinn  biefer  neuen  X.  umzubiegen 
unternommen.  3ur  ̂ Jeubilbung  ber  X. 
bgl.  1[3:beobiäee:   II,  3. 

ßine  Sarftetlunö  ber  ganjen  ®e\ä)id)te  ber  Z.  gibt  eä 

nid^t.  S)er  (Stoff  ift  außer  in  ben  religionä«,  ipf)ito\oifi^xe- 
unb  bogmengefdöi(5tIid)en  Sel&rBücöem  für  bie  2;.  biä  sunt 

18.  3^b.  äufommengetragen  Bei  ̂ JSierre  58at)Ie: 
Dictionnaire  bist,  et  critique,  in  ben  2trtileln  über  6^r^' 

fipp,  aRanid^äer,  ̂ JJauIiäianer,  CrigeneS  u.  a.  —  fjür  baS 
18.  3f^b.  «gl.  a'ofef  Bremer:  Sag  Problem  ber  X. 

in  ber  5ßf)iIofotJ^ie  unb  Siteratur  beS  18.  ̂ "o.i,  1909;  — 
Otto  S  e  m  t>  p:  ®a§  «Järoblent  ber  2.  in  ber  ̂ ^ilofojj^ie 
unb   Siteratur  beä  18.  St)b.§,  1910.  £.  Sentit». 

2;f)cobi3cc:  II.  (St)ftematifd&. 
1.  Säebeutung  ber  2;.  für  bie  Sleligion  übexiiavipt;  — 

2.  ®ie  X.  ber  KirdE)enIe'öre;  —  3.  ®ie  3:.  ber  freien  reit« 
giöfen  ©pelulation. 

1.  Unter  bem  bon  H  Seibnij  formulierten  Slui* 

brud!  „STbeobicee"  berftebt  man  eine  ®  r  u  n  b= 
frage  aller  3fi  e  li  g  i  o  n:  wie  ber  bon  ber 
a^eligion  in  ibrem  ©otteSgebanfen  bebauptete 
Sinn  ber  SSelt  mit  bem  tatfärf)Iirf)en  SSeftanb 
ber  ®inge  fid^  bereinigen  laffe,  in  bem  teil§  bie 
gegen  allen  (Sinn  gleidbgültige  SWaterialität 
berrfrf)t,  teil§  enblofeS  Seiben  unb  Hebel  ben 
(Sinn  ber  SBelt  aurf)  ba  beeinträrf)tigt,  wo  bon 
einem  foIrf)en  bie  3ftebe  fein  fann,  auf  ben  ®e- 
bieten  be§  tJerfönlid^en  2eben§  unb  feiner  SBerte. 
^^ür  bie  ;primitibe  9leHgion  erlebigt  fid& 

38 
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bie  f^rage  baburrf),  ba%  in  einem  bunten  ̂ oIt)= 
bämoniSmuä  bie  ©ötter  fid)  felbft  gegenfeitig 
ein^cJiränfen  unb  inSgefamt  öon  ifirem  2öir!ung§= 
Boben,  ber  9Jatur,  ftarf  bebingt  bleiben;  ba^ 
^»rimitioe  Senfen  berul)igt  firf)  überall  febr  rafrf). 
Sn  ben  au§gebilbeten  poIt)tbeiftif cfien 
Religionen  ift  ba§  Problem  gelöft  burc^ 
ben  ®ebanfen  eine§  bunflen  ßerborgenen  ©(^icf= 
fal§,  bem  auif)  bie  ®ötter  felbft  Untertan  finb,  ober 
burd)  bie  naiöe  ßinfc^rönfung  be§  göttliciien  Stunä 
auf  blofee  Drbnung  unb  Stegierung  ber  SSelt, 
hie  fie  bodö  felbft  fcbon  öorauSfe^en;  aud)  bier 
baben  bie  ©ottbeiten  nur  teilmeife  ©eroalt  über 
bie  ®inge  unb  fucbt  bie  ̂ Religion  aud)  nur  einen 
relatioen  ©inn  ber  SSelt,  b.  b-  einen  ©inn,  ber 
beffer  ift,  all  ber  näcbfte  Stnfd^ein  e§  gehJÖbrt. 
Sluf  ben  böberen  Stufen,  h»o  bie  ©ottbeit  mono* 
tbeiftifd)  äum  Inbegriff  alleS  ®uten  unb  SSoII* 
fommenen  njirb  unb  ba§  religiöfe  ®efübl  bem* 
gemäfe  auf  einen  abfoluten  (Sinn  ber  SSelt  gebt, 
bleiben  nur  folgenbe  2tulttJege:  ber '3)uali§mu§ 
in  bem  göttlidien  SSefen  felbft,  njo  ein  gute§ 
unb  ein  böfel  3Sefen  um  ben  ©ieg  ringen  unb 
ber  ©ieg  bem  ®uten  zufällt  (f.  oben  I,  2);  ober 
bie  2tu§fdbaltung  aller  perfönlidjen  SSerte  au§ 
ber  ©ottbeit  überbaupt  unb  ibre  rein  pantbeifti* 
fd)e  Buriirffübrung  ouf  ©inbeit  be§  ©ein§  unb 
ber  Sirflid)feit,  wo  bann  ber  ©inn  ber  SSelt  in 
ibrer  abfoluten  ©inbeit  liegt  (f.  I,  4);  ober  ber 
prinzipielle  9?ibili§mu§  unb  ̂ ßeffimiSmug,  irie  ibn 
ber  H  58ubbbi§mu§  mit  einer  quietiftifd)en  (&:* 
löfungllebre  üerbunben  bat  (f.  1, 1) ;  ober  fcblie6= 
lieb  ber  f ogenannte  1f  SbeiSmuS,  ber  bie  SSelt  au§ 
ben  3tDe(fen  unb  SBerten  be§  perfönlidben  £eben§ 
reftloS  unb  prinzipiell  begreifen  will  unb  babei 
ben  SSiberfprudb  be§  Unperfönlidien  unb  5[Jer* 
fönlicbfeitSttjibrigen  irgenbwie  erflärt.  ©al 
Se&tere  ift  im  mefentlidben  bie  ̂ ofition  be§ 
©btiftentuml  (f.  I,  5)  unb  öon  ibm  au§  bann  in 
bie  pbilofopbtfdbe  linb  religiöfe  ©pefulation  ge= 
tragen  (f.  I,  6).  Sßirüid)  fcbmer  empfunben  wirb 
ba§  Problem  babei  nur  im  ©briftentum,  meil  nur 
biefel  bie  5ßJeIt  im  ganjen  au§  ben  SBerten  be§ 
perfönlicben  @eifte§  ju  üerfteben  ftrebt,  unb  e§  ift 
alfo  beutlid),  ba%  e§  in  feiner  üollen  ©d)ärfe  nur 

ber  perfonaIiftif(5en  9fteIigion  angebört,  ba'Q  eben 
um  biefe§  laftenben  ®rudei  tuillen  $effimi§mu§ 
unb  ̂ antbei§mu§  ibr  überall  §ur  Seite  geben 
unb  bie  an  biefem  Problem  SSerjraeifeInben  ju 
fid)  berübersieben.  3Inberfeit§  ift  ba§  Problem 
ber  %.  bod)  feine§tt)eg§  nur  eine  Saft  unb  ein 
^rud  auf  bie  Sdeligion;  e§  ift  üielmebr  bodb  aud) 
ebenfogut  ibre  ©prungfeber,  obne  bie  fie  nid^t  ift, 
wa§  fie  ift.  i^rgenb  eine  ©pannung,  irgenb  ein 
^ampf  ift  wefentlid)  für  ba^  religiöfe  ̂ enjufet* 
fein;  gerabe  burdb  bie  praftif dbe  f^orberung,  bie 
Söfung  be§  Kampfe!  im  ©lauben  öorauläuneb* 
men,  ift  ber  ®Iaube  ja  Oleligion.  ®ie  ©pannung 
bleibt  übrigeng  bod)  aud)  in  jebem  ̂ antbei§mu§ 
erbalten,  ber  gmifcben  ©cbeinmelt  unb  mabrer 

SSelt  unterfcbeiben  mufe,  unb  in  jebem  ̂ effimil* 
mu§,  ber  nur  burdb  ben  ©Tauben  an  eine  bie  lieber* 
minbung  ber  SSelt  ermöglid)enbe  Drbnung  religi* 
Öfen  (Sbarafter  befommt.  ©ie  fteigt  allerbingS  auf  § 

böd)fte,  mo,  tt)ie  im  ©btiftentum,  bie  etbifd)=g'ei* fügen  SSerte  be§  perfönlicben  Seben§  jum  tem 
ber  SSelt  merben  unb  bereu  ©ieg  unb  öerrfdbaft 
über  bie  SSelt  geglaubt  mirb.  Stber  gerabe,  ba% 
bie§  unter  allen  im  religiöfen  33ett)u|tfein  mög* 
Iid)en  ©pannungen  bie  bödbfte  ift,  ba^  zeigt,  balß 
bier  aucb  ba§  religiöfe  SSemufetfein  felbft  auf  feine 

S)öl)e  fommt.  S)ie  geiftig=etbifdben  SSerte  finb 
bie  einzigen  abfoluten  SSerte  unb  barum  eine 
3teligion,  bie  im  ®lauben  an  ben  ©ieg  biefer 
SSerte  beftebt  unb  fraft  biefe§  ®  laubeng  für  fie 
fämpft  unb  arbeitet,  bie  böd^fte.  ©ie  bat  audb 
an  bem  58ebürfni§,  in  biefen  SBerten  einen  legten 
©inn  unb  ®runb  ber  SBelt  zu  feben,  ibren  ftärtften 
3;rieb  unb  ̂ tnmalt  unb  bat  in  ber  Seiftung,  oer* 
möge  bereu  fie  biefen  ©ieg  praftifd)  förbert,  ibre 
überzeugenbfte  (Soibenz.  ©leidbraobl  bleibt  aber 
bie  ©pannung,  bie  zu  biefer  böd)ften  ©eftaltung 
bei  religiöfen  93emufetfein§  bintreibt,  aud)  im 
religiöfen  &ebanlen  felbft  erbalten  unb  »erlangt 
ftetl  Oon  neuem  neben  ber  prattifd)en  Uebermin* 
bung  im  religiöfen  ©lauben  felbft  and)  eine  tbeo* 
retifcbe  Srleudjtung.  ©trenge  unb  eigentlid)e 
Söiffenfdiaft  freilid)  !ann  eine  foldbe  Srleudbtung 
niemall  fein;  fie  bleibt  immer  ein  SSerf  ber  S^iian' 
tafie,  wie  el  ja  fdbliefelid)  ber  ̂ antbeilmul  unb 
ber  ̂ effimilmul  audb  finb.  Smmerbin  aber 
fann  folcbe  ̂ bantafie  an  miffenfdbaftlidbe  S5oraul* 
fefeungen  unb  Unterlagen  anfnüpfen  unb  baburd) 
bem  rein  praftifdb*religiöfen  ©lauben  biffreidb 

fein. 
2.  Sn  ber  befonberen  9?atur  bei  ̂ robleml  liegt 

el  begrünbet,  ba%  el  bon  allen  ftarf  religiöfen 
©podben  nid)t  empfunben  wirb,  ̂ ier  bient  el 
nur  all  eintrieb  unb  Unterlage  ber  großen  über* 
mältigenben  ̂ bantafiemäcbte  ber  Bleligion.  5)ie 
^rebigt  Sefu  unb  ba§  Urdbriftentum  miffen  nid)tl 
öon  einer  £.  unb  bebürfen  feiner  foldben  (ögl. 
I,  5,  ©p.  1181  f).  Stber  ber  gefeftigte  religiöfe 
©ebanfe  empfinbet  beim  Slufftieg  in  wiffen* 
fdbaftlidb  benfenbe  ©d)id)ten  unb  in  ber  rubigen 
©rmägung  ber  SSelterfabrung  balb  mebr  unb 
mebr  bal  93ebürfnil. 

®ie  fird)lid)e  Sebre(ögl.  1,5)  aiheitetba' 
bei  mit  bem  ® ebanfen  ber  f5reil)eit.  ©ie  erflärt  bie 
SSelt  für  öollfommen,  leiblol  unb  rein  zum  barmo* 
nifdben®ienftfür  bie  geiftigen  Söerte  beftimmt  öor 
bem  H  ©ünbenf all.  ̂ n  ibm  öergif tet  bie  freatür* 
lid)e  §reibeit  bie  SSelt,  tilgt  bie  5)armonie,  bringt 
%ob  unb  Seiben  in  bie  ̂ eatur  unb  madbt  bie 
SiBelt  zu  einem  ©traf  ort.  2)al  Uebel  ift  bie  ̂ ^olge 
ber  f^reibeit  unb  bie  ©träfe  ber  H  ©ünbe  feit  bem 
©ünbenfall  bei  @ngell,  ber  zum  ©atan  würbe 
unb  bie  ganze  ̂ teatur  mit  Stulnabme  einiger 
(gngel  weiter  öerfübrte  unb  öerberbte.  StuI  bie* 
fem  Slenb  aber  befreit  ®ottel  erlöfenber  SBunber* 
eingriffen  (Srlö[ung)  bie  SSelt  Wieber,  inbem  allen, 
bie  an  biefel  SSunber  glauben  unb  bamit  ®ott  an* 
erfennen,  bie  ©ünbenftrafen  erlaffen  werben  unb 
bie  öolle  feiige  $)armonie  zum  ©dbluffe  wieber 
gefdbenft  wirb.  %abei  ift  el  eine  d)arafteriftifd)e 
§rage  foldber  STbeologen,  ob  bie  in  ber  ©rlöfung 
gefdbenfte  ©eligfeit  nid)t  eine  böbere  unb  reifere 
fei  all  bie  im  öollf ommenen  Urftanb  bereinft  ge* 
fdbenfte,  eine  f^rage,  beren  tiefen  ©inn  fie  feiten 
öoll  aulzufdböpfen  wagen. 

©iefe  firdblidbe  %.  unb  ber  bierbei  öerwenbete 

Segriff  ber  ?^reibeit  ift  nun  freilid)  üöllig  unbalt* 
bar.  ©enn  bie  äirdbenlebre  fiebt  nidbt  bie  Uner* 
meBli(^feit  ber  SSelt  in  3eit  unb  gtaum  unb  em* 
pfinbet  baber  nidbt  ben  ®rud  bei  foloffalen  quan* 
titatiöen  SJiifeöerbältniffel  öon  geiftigem  Seben 
unb  ungeiftigem  ©toff ;  fie  empfinbet  bei  ibrem 
öerfürzten  ©efdbidbtibilb  ebenfowenig  bie  SJlaffen* 
baftigfeit  unb  SSerfd)Wenbung  ber  9J?enfd)enfräfte 
unb  bie  ©pärlid)feit  ber  Slnnöberungen  an  bal 
geiftige  3tel.  ©ie  empfinbet  Sob  unb  Seiben 
nid)t  all  bie  ̂ eufeerung  ber  allgemeinen  ©efege 
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ber  gjatur  unb  be§  £e&en§  unb  läfet  ba§  Hebel 
roilüürlid)  ou§  @traföerf)ängung  folgen  ftatt  au§ 
inneren  9fiotwenbig!etten  ber  pl)t)fiid)en  unb 
pft)d)oIogtf(i)en  Söeltgejese.  ©ie  arbeitet  fdöliefe* 
lid)  mit  einem  ̂ Begriff  ber  abfoluten  weltger^' 
ftörenben  fjrei^eit  ber  Kreatur,  ber  religiös  uner* 
träali(i)  ift,  unb  mit  SDurcf)breif)ungen  ber  ̂ on* 
tinüierlidifeit  be§  2SeltIeben§,  bie  metapbt^fif«^ 
unerträgli(i)  finb.  ©ie  lebt  jum  guten  Steil  nod^ 
Don  ber  (Sntlaftung  be§  S.problemS,  bie  ber 
tjerfifdöe  ®uali§mu§  gefunben  I)atte  (f.  oben  I, 
2),  unb  bie  in  ibrem  ̂ eufel§mt)tbu§  (IlSeufet) 
wenig  umgebilbet  meiterlebt.  S^fofem  ift  bie 
firc^Iirfie  %.  beute  nacE)  ieber  S^id^tung  biti  ööllig 
unbaltbar  geiDorben. 

3.    ®ie    %.    ber    mobernen    ®Iau= 
b  e  n  §  I  e  b  t  e.    %ie  Slufgabe  felbft  freilieb  ift 
geblieben,  nur  mufe  ibre  Söfung  beute  mit  an* 
beren  SSorauSfefeungen  orbeiten.  ̂ ie  b  e  u  t  i  g  e 
©laubenSlebre  mu§  oorau§fefeen  bie  ©migfeit 
be§  göttlichen  ©cbaffenl,  bie  Unermefelicb!eit  ber 
SSelt,  bie  SKebrsabl  ber  ©eifterreicbe,  bie  ®lei(f)= 
artigfeit  be§  gefeglidien  5f?aturtt)irfen§,  bie  ©n* 
bettung  unb  öerau§arbeitung  alle§  ®eifie§lebenl 
au§  9laturgrunblagen,  bie  ̂ ontinuierlirf)feit  be§ 
9Beltt»roäeffe§,   bie  ̂ mmonens   @otte§  in  ber 
äSett,  ba§  SSerben  unb  bie  ©ntroicflung  al§  ̂ uf^» 
jheben  aller  ®eifte§inbalte  au§  anfänglicE)en  ̂ Ja* 
turwefen,  unb  fcbliefelicb  bie  ̂ reibeit  al§  geiftig* 
etbifcbe  9Kotiöation  im  ©egenfafe  gur  natürlich« 
eubämoniftifcben,  aber  nicbt  al§  ©cböpferin  eine§ 
»on®ott  nie  unb  in  feiner  SSeife  gewollten  93öfen, 
tüomit  ber  ̂ ampf  unb  ba§  ©cbtuanfen  äWifdgen 
®ut  unb  33öfe  öon  felbft  gegeben  ift.  Unter  biefen 
SSorau§fe6ungen  mirb  allerbing§  aud^  fie  mit  bem 
SSegriff  ber  f^reibeit  arbeiten.  Ser  böififte  burdö 
bie  9leligion  iu  gewinnenbe  U  SBeltäWecE  ifl  bie 
t^reibeit  al§  bie  ̂ Jotwenbigfeit  be§  ®uten,  toa§ 
für  bie  Kreatur  ben  Uebergang  ober  bie  ©mpor* 
bilbung  öon  ber  ehblicb^felbftifcben  £reatürli(f)= 
feit  burcb  bie  ©prengung  be§  natürlid^en  ©elbft 
binburcb  jur  Eingabe  an  ben  göttlirfien  SBillen 
bebeutet.  ®er  ©inn  ber  SSelt  ift  bie  ©mporbil* 
bung  ber  I'reatur  au§  ber  öon  @ott  ewig  ge* 
festen  ̂ fJatur  jur  Seilbabung  an  feinem  SSefen, 
wa§  nur  burd)  ben  Slufftieg  ber  Kreatur  au§  ber 

'>flatut  äur  f^reibeit  in  ®ott  möglieb  ift-  ©iefer 
5tufftieg  Wieberum  ift  nur  iu  benfen  aU  eine 
58ilbung   unb   ©rgiebung   burcb   ben  göttlirfien 
@eift,  ber  ba^  aufftrebenbe  Seben  auf  bie  ©(f)ran= 
fen  ber  (£nblid)feit  in  Seib  unb  ©ünbe  ftofeen 
läfet  unb  e§  baburcb  äur  $rei§gabe  ber  enblicben 
©elbftbeit  unb  jur  Eingabe  an  ba^  göttlicbe 
Seben  leitet,  fo  ba%  in  ben  freien  53erfönli(f)feiten 
nun  ®otte§  SSille  al§  ibr  SBille  $erfon  geworben 

ift.  Unb  ba§  ®anse  bat  feinen  ©inn  barin,  ba'iß 
©Ott  felber  reicber  wirb,  wenn  er  fein  Seben  ewig 
ausweitet  ju  ber  ̂ ^ülle  ber  an  feinem  SBefen  teil* 

babenben  freien   ̂ erfongeifter.    'Sarin  beftebt ®otte§  Siebe,  fie  ift  ba§  beftänbige  5lu§ftrömen 
unb  (gmt)orbilben  freatürlid^en  ©ein§  ju  bem 
eigenen  freien  geiftigen  ©ein  beran.  Sie  SJteatur 

erbält  alle  ibre  SJJotiöationen  au§  ber  'l)op\)eU 
ftellung  al§  gebunbene  ̂ ^faturwefen  unb  al§  sum 
©eiftwerben  beftimmte  SebenSfeime.   2)en  ®e* 
fefeen  ber  9Jatur  öerbaftet,  bie  eine  unenblid)e 
9)?annigfaltigfeit  unter  bie  (Sinbeit  be§  ®efefeel 
binbet  unb  eine!  burcb  ba§  anbere  befcfiränft, 
ftebt  fie  unter  ben  ̂ ^reuben  unb  Seiben  ber  5^atur. 
S(u§  ber  9^atur  fi(^  em^Jorbilbenb,  empfinbet  fie 
ben  ©egenfa^  ber  9latur  gegen  bie  f^reibeit  unb 

lernt  fie  au§  ben  Seiben  ber  9?atur  biefe  al§  enb=» 
lidöe§  $rinsi:p  erfennen.  (Sbenfo  empfinbet  fie, 
ficb  emt)orbilbenb,  bie  ©oWelbeit  ber  SJiotiöatio* 
nen,  bie  fcbwanfenbe  £raft  ibrer  Söirfungen,  bie 
©d)Wierigfeit  be§  enblirfien  ©elbft  jur  freien, 
geiftigen  ©elbftbeftimmung  unb  bamit  bie  allem 
enbliä)en  SBefen  eingepflanzte  ©ünbe.  SSon  ber 
©mpfinbung  aller  biefer  ©(iiranfen  wirb  fie 
fcblie^licb  sum  ©elbftöerjicfit  unb  gur  ©elbftjer* 
bre(f)ung  genötigt  unb  übergibt  ficb  ööllig  ber 

göttlid)en  ®nabe,  bem  Giuten  al§  ®öttli(^en,  wo* 
bei  ibr  boc^  öon  ibrer  (gnblid)feit  bie  f^reibeit  bet 
©elbftbeftimmung  für  biefe  Uebergabe  unb  ba" 
mit  ber  ̂ erfonwert  in  aller  Eingabe  an  ba§ 
göttlidöe  Seben  bleibt,  ©o  finb  1[  SBeltleib  unb 
11  ©ünbe  wefentlicbe  SSeftanbteile  ber  ©d)öp* 
fung,  burcb  ̂ ie  binburd)  allein  ficb  bie  @mpor- 
bilbung  jur  ̂ erfon  aU  ©e^ung  eigener  3;at  unb 
als  öolle  S)ingebung  an  ®ott  äugleicf)  öolljieben 
fann. 
Sn  fold^em  (Smporbilben  ber  freatürlicfien 

©eelen  au§  ber  5^otur  ju  (Seift  unb  f^reibeit  unb 

jur  Utnteilnabme  am  ©öttlicben,  bie  al§  Slnteil* 
nabme  an  ber  ̂ ^veii)eit  ®otte§  nur  ein 
SSerf  ber  ̂ ^reibeit  unb  al§  folcj^e  an  ber  f^reibeit 
®  0 1 1  e  §  nur  eine  3Befen§bitigabe  an  (Sott  in 
ber  Ueberwinbung  ber  immer  enbli(|)en  unb 
felbftfücf)tigen  9^atur  fein  fann:  ba§  wäre  bann 
ber  ©inn  ber  SSelt,  unb  biefer  ©inn  müfete  öon 
jebem  ber  gabllofen  (Seifterreicfie  in  Äampf  unb 
Seiben  errungen  werben,  unb  bie  ©mporbilbung 
ber  SRenfdibeit  wäre  nur  ein  Singelfalt  in  biefem 
großen  ewigen  Söeltgefcbeben. 

f^reilicb  bleiben  babei  f(f)Were  f^ragen  übrig. 
®§  Ueiht  e  r  ft  e  n  §  ba§  quantitatiöe  9Kifeöerbältni§ 
äWifcf)en  ber  materiellen  9Jatur  unb  ber  empor* 
fteigenben  (Seifterwelt  wenigftenS  für  unfere  (£r* 
fabrung.  demgegenüber  ift  nur  ein  ©oppelteä 
möglieb :  (£ntweber  e§  ift  ber  geiftig  etbifcj^e  SBelt* 
gwed  nur  ber  böc^fte,  aber  niebt  ber  eingige 
SSeltgWed  unb  SSeltfinn;  neben  unb  unter  ibm 
liegt  in  ber  (Sröfee,  ©diönbeit,  ®ewalt  unb 
SebenStiefe  ber  9?atur  ein  (5rwei§  be§  fcbaffenben 
göttlicben  SSermögenS,  ba^  für  ®ott  unb  Kreatur 
nur  eben  eine  ̂ Betätigung,  ein  (SrweiS  biefeS 
SSermögenS  ift  unb  nur  gu  einem  Steil  au»  fieb  bie 
geiftige  5treatur  beröorgubringen  beftimmt  ift; 
e§  bliebe  alfo  ber  (Sebanfe  einer  9?atur  in  (Sott, 

wie  ibn  33öbme  unb  ©ebelling  gebacbt  'i)aben,  bie nur  Untergrunb  ber  geiftigen  ©mporbilbung  ifl 
unb  im  übrigen  bie  ©cibönbeit  unb  (Sewalt  ®otte§ 
auslebt  unb  ber  gereiften  ̂ reibeit  ein  ©egenftanb 
ber  33etracf)tung  ift.  Ober  e§  wäre  aud)  bie 
materielle  ̂ ^atur  in  einer  nur  unfern  (SrfabrungS* 
borigont  überfebreitenben  (gmporbilbung  begriffen 
unb  üerwanbelte  ficb  überall  irgenbwie  bureib 
ba^  5[Rittelglieb  beS  feetifc^en  SebenS  bitiburcj^ 
fcblie^lici^  in  f^reibeit,  ®eift  unb  ̂ erfonleben; 
eS  wäre  bann  ba§'  göttlid)e  Seben  ein  ewiger 
SBorgang  ber  ©efeung  öon  9^atur  unb  ber  (£mpor* 
bilbung  ber  9Jatur  gum  (Seifte,  öon  bem  nur  ein 
gang  fleiner  ̂ uSfd)nitt  in  unfere  (Srfabrung  fiele, 
ber  aber  ba§  (Sefe^  be§  (Sangen  entbielte. 

®aS  g  w  e  i  t  e  grofee  überbleibenbe  Problem  be* 
giebt  fid)  auf  bie  9tnteilnabme  beS  :3nbiöibuum§ 
an  bem  abfoluten  SSeltgweci  ber  geiftigen  f^rei* 
beit,  ob  angefid)tS  btr  feit  öielen  taufenb  i^abten 
fämpfenben  9Jcenfd)beit,  be§  Stuf*  unb  5Jieber* 
ebbenS  ber  Kultur,  ber  SSefcbränftbeit  beS  SKen* 
feben  burei^  5^ot,  (Stenb,  ©ünbe,  ̂ anfbeit,  Stb* 
normität  überbaupt  eine  Stnteilnabme  etiler  an 

38* 
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biefem  S^ele  oI§  geirollt  gebadEit  tüerben  fönne. 
S&ud)  i^ier  gibt  e§  eine  ät)nlidöe  %oppeliieit  bei 
3tntit)orten:  ©ntroeber  ift  ba§  göttlicfie  SSeltleben 

eine  '2lu§Iefe,  bte  nur  einen  ̂ ^eil  ber  ®efd^öpfe 
jum  böcöften  ©inn  ber  SSelt,  jur  ̂ ^rei^^eit  ober 
jum  öeil  beftimmt  (U^räbeftination:  III),  inbem 
fie  nur  einem  Seil  bie  iUlöglid^feit  ber  ̂ reil)eit 
unb  ber  ®nt:porbiIbung  gettjäf)rt,  bie  übrigen 
aber  auf  ber  9?aturftufe  jurüd^ält  unb  lebiglid) 
in  ben  SJiacfiierweifen  ibrer  öerrlidbfeit  unb 
(Sdöi)nbeit  öerbraui^t.  Ober  e§  gibt  eine  über 
uniere  ©rfa^rung  binau§gebenbe  QmpoxbiU 
bung  ber  ̂ eatur,  tno  nur  bie  ©neu  fdfmeller 
unb  bie  3tnbern  langfanter  sunt  S^el  gelangten. 
(S§  gäbe  bann  eine  ©eelenwanberung  ober 
Söieberöerförperung  fo  lange,  bi§  bie  ̂ eatur 
ben  SSeg  au§  ber  92atur  in  bie  ̂ reibeit  gefun= 
ben  bat  (H  ©eelenwonberung  ^  Unfterbli^feit), 
tüoju  aud^  für  bie  relatio  sunt  ̂ eil  Gelangten 
ein  lueitereg  SSerben  auf  Iiöberen  ©tufengängen 
nottoenbig  geforbert  merben  mu§.  9Ketem)3ft)== 
diofe,  <SeeIentt)anberung  unb  SSieberüerför)Je= 
rung  mären  bann  bie  SSege,  auf  benen  fid^  bie 
©mporbilbung  bolljöge,  unb  e§  märe  mijglic^, 
bafe  e§  aud)  fein  enbgültige§  firf)  SSerfdjliefeen 
ber  ©ünbe  gegen  biefe  ©mporbilbung  gäbe. 

@§  liegt  auf  ber  ̂ anb,  ba%  eine  folc^e  Z.  'äe^rv 
lid)leit  bat  mit  bem  neuplatonifcben  ©ebanfen 
öon  ber  SSelt  al§  au§  ®ott  auSgebenb  unb  ju  ®ott 
äurü(f!el)renb  (f.  oben  I,  4  b).  SSom  9JeupIatoni§= 
mu§  unterfd^eibet  fidb  biefer  ®ebanfe  nur  burd^ 
ba§  3Serftänbni§  @otte§  al§  ber  fd^offenben 
f^reibeit  unb  be§  freatürlid)en  3tufftieg§  al§ 
eine§  ®mt)orftieg§  burdf)  f^reilieit  sur  ®nabe. 
3n  beibem  läge  bann  ba^  d&riftlidbe  9]?oment 
be§  ®ebanlen§.  Stdein  bagegen  beftet)t  oudE) 
fein  23ebenfen.  2)er  oon  5tnfang  an  bem 
6:^riftentum  nab  öerfcfimifterte  neu^ilatonifdbe 
©ebanfe  barf  fidb  feiir  mobi  bauemb  mit  ibm 
oerbinben:  e§  bleibt  babet  ba§  SSefentlidEie,  bie 
Sbee  ber  ?5reibeit  unb  ®nabe,  bodb  d^riftlid^. 

S3eiterbin  ift  unöerfennbar,  ba'iß  fid^  biefe  Z. 
mit  inbifdE)=t)OtI)agoräifcb*pIatonifdöen  ®ebanfen 
ber  (Seelenmanberung  berübrt,  unb  ba%  fidb  ge^ 
rabe  ber  ©ebanfe  einer  ®urdbbred)ung  ber  2öie^ 
berfebr  burdb  bie  Srlöfung  in  ber  f^reifieit  unb 
®nabe  bem  H  S3ubbl)i§mu§  (ügl.  au^  oben  1, 1) 
annäbert.  StIIein  audö  I)ier  liegt  gar  fein  33e* 
benfen  öor ,  fo  berbreitete  unb  tieffinnige  reli* 

giöfe  ©pefulationen  aufäune'f)men,  in  benen  un« smeifelbaft  ein  fefjr  jmingenbe§  Wotiü  mirffam  ift. 
^at  boä)  aufi)  ber  ̂ atboIiäi§mu§  in  feiner  f^eg* 
feuerlet)re  (Tl^^egfeuer)  baöon  einen  bebeutfamen 
Sfteft  au§  guten  (Srünben  ertialten.  ®§  bleibt  aud^ 
in  ibnen  ba§  mefentlidb  ßbriftüd^e,  bie  Sbee  ber 
t^reibeit  unb  ber  ®nobe,  bermöge  beren  alle  (Sr* 
löfung  eine  (Sriöfung  jur  '^teii)eit  in  ®ott  unb  alle 
bödöfte  ©eligfeit,  eine  ©eligfeit  be§  fdbaffenben 
§reibeit§millen§  ift.  Siie  9tnnäf)erungen  be§ 
d^riftlidben  ®ebanfen§  aber  an  bie  otogen  religiös* 
fpefulatiöen  :3been  ber  übrigen  Sßelt  laffen  ibn 
ja  oud)  nur  beutlid^  aU  beten  (Sammel*  unb  ̂ on« 
öergenspunft  erfdieinen. 

@§  ift  alfo  eine  au§  bem  Segriff  ber  ̂ erfön= 
lidEifeit  unb  ibrer  propbetifcb^cbriftlidben  ©eu* 
tung  entfpringenbe  (Spefulation,  bie  bie  9lnt* 
mort  gibt.  S3ibel  unb  '3)ogmengefdbidE)te  bieten 
bierfür  nidE|t§  ober  nur  bie  religiöfe  ©rfabrung§= 
grunblage,  bie  ben  2tu§gang§t)unft  einer  fol* 
d^en  ©t^efulation  bilben  fann,  unb  bie  natürlicb 
bai  ßntfrfieibenbe  ift.     ©ans  ebenfo  ftebt  eS 

aber  audf)  hei  bem  nabe  oerluanbten  Problem 
be§  legten  SnbjieB  ober  ber  H  S^dbatologie. 
@ben  beSbalb  ift  nid^t  su  bergeffen,  ba^  all  bie§ 
(5t)efuIationen  bleiben,  bie  firf)  um  ben  einfad^en 
£em  ber  fdblidf)ten  ̂ ^römmigfeit  unb  religiöfen 
©rfabrung  berumlegen,  unb  bie  febr  mobi  auc^ 
entbebrt  merben  fönnen,  ober  bie  offene  fragen 
in  firf)  fd^Iiefeen  fönnen ,  bie  bei  allen  ftarfen 
religiöfen  ©rregungen  binter  bem  ©infacben  unb 
unmittelbar  SSirffamen  jurürftreten.  5tber  fie 
fönnen  nid}t  ausbleiben  unb  merben  fidb  immer 
mieber  geltenb  madben.  2Sir  bebalten  gerabe  im 
erufteften  religiöfen  Seben  unb  "Senfen  biele 
offene  f^ragen  unb  $RätfeI  übrig;  aber  mir  muffen 
un§  flar  madben,  bafe  e§  notmenbig  %u  ftellenbe 
tjragen  unb  Mtfel  finb,  unb  muffen  unfere 
miffenfdbaftlidbe  ^bantafie  auf  bie  ̂ ege  au§= 
fdbiden,  mo  mir  annäbembe  Söfungen  foli^er 
gtätfel  afinen  fönnen.  58gl.  ̂   ®ott:  III,  3  1[2)eiS« 
mu§:  II,  4  IfßScbatoIogie:  IV. 

e.  ö.  C>attmann:  *j5^iIofop:^te  be§  Unöetougten  •, 
1882;  —  atid^arb  SRot^e:  S^eoloötfc^e  ßt^il»,  1869 
big  1871;  —  ffuno  ^ifcEier:  iBätelUnQi  Seben  unb 

©d)riften  (®e?rf).  b.  neueren  «B^ilof.  Sb.  VII);  —  SBgl.  nuger- 
bem  bie  su  tZ^eobiäee:  I  genannte  Sitcratur.      ZtotWii^. 

2:^eobor  I,  ̂ a^ft  642—649.  m§  mad)' 
folger  bon  ̂ apft  U  :3obanne§  IV  mürbe  %.,  ber 
©ofm  eines  SSifd^ofS  unb  in  Serufalem  geboren, 
am  24.  9JJai  642  jum  $at>ft  geroeibt.  ©eine 

®egnerfdE)aft  miber  ben  SJJonot^eletiSmuS  (H  'Mo^ 
not)f)Qfiten  ufm.,  2)  liefe  ibn  ben  au§  SSl^jans 
bertriebenen  ^atriardfien  ̂ l^rrl^uS  anerfennen, 
bann  aber,  als  $t)rrbuS  fid^  jur  Seigre  bon  bem 
einen  SSillen  in  6f)rifto  befannte,  auf  einer  ©^* 
nobe  SU  9lom  ejfommunijieren,  auf  ber  äuglei^ 
ber  ?3atriarcb  ̂ auIuS  II  bon  S3t)jan5  feiner 
SSürbe  berluftig  erflärt  würbe  (646  ober  647). 
£.  ftarb  su  Slnfang  Mai  649. 

SR.  3  ö  p  f  f  e  1 .  91.  §  a  u  dt:  RE»  XIX,  ©.  595. 
II,  $  0  p  ft  897.  Sirs  ̂ Jac^folger  beS  ̂ atJfieS 

H  9lomanuS  bat  %.  nur  smanjig  Sage  ben  ©tubl 
^etri  innegebabt  (9?obember  unb  Sejember 
897).  @r  Iie|  ben  burdb  U  ©te:pbanuS  VI  gefd£)än* 
beten  SeidE)nam  beS  Hf^ormofuS  feierlidb  be* 
ftatten  unb  erfannte  bie  bon  fyormofuS  gefi)en* 
beten  SBeiben  als  fanonifdb  an. 

3t.    3  5  ff  fei  «91.   ̂ aud:   RE'   XIX,   S.  595. «Sctmingi^off. 

Xl^eobor,  &eQenpap\t  687,  H  ©ergiuS  I. 
%i)tobox ,  1.  bon  Santerburt)  (um 

602—690),  geb.  in  SarfuS,  gebilbet  in  mben, 
Wönd)  in  9lom,  668  bom  ̂ abft  SSitalian 
5um  ©rjbifcbof  bon  G.  ernannt,  669  eingefefet. 
^ebo  fagt  bon  ü^m  in  feiner  .firdiengefdbit^te 
(V,  8),  bie  englifcbe  I'ird^e  l)abe  unter  ibm  fo  biele 
geiftige  f^ortfcbritte  gemacht  mie  nie  jubor.  ©eine 
93ebeutung  beftebt  barin,  bafe  er  bie  ßinbeit  unb 
fefte  Drbnung  ber  angelfädbfifdben  .^irdbe  be= 
grünbete,  ben  MemS  l)ob,  bie  SSerbinbung  mit 

5Rom  unb  bie  römifdfje  Organifalion  bnrrfjfübi'te 
(IfSnglanb:  I,  1).  (5r  btelt  mebrere  9?ationaI* 
fonsilien  ab,  fo  673  in  £)ertforb,  mo  er  befonberS 
bie  Stnnabme  ber  römifcben  93eredbnung  beS  Öfter« 
fefteS  unb  bie  jäbriidbe  SIbbaltung  bon  @t)noben 
einfrf)ärfte  unb  bie  bifdböflidben  9tedöte  fidberftellte, 
femer  680  unb  684.  'Sie  nötige  SSermebrung  ber 
SU  großen  S)iÖ5efen  nabm  er  nidbt  obne  ©emalt» 
tätigfett  bor.  @o  teilte  er  678  obne  SSiffen  unb 
gegen  ben  SSillen  beS  SSifd^ofS  SSilfrib  beffen 
53iStnm  g)orf  in  bier  ®iÖ5efen;  $at»ft  H  5lgatbo 
ertlärte  auf  SBiffribS  S3efrf)merbe  biefe  9ieuorb=» 
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nung  für  unaültia,  irorrtitf  aber  treber  %.  noc£) 
ber  mit  23.  serfallene  S^önig  $Rüdfi(f)t  ttafimen. 
ßrft  gegen  ©ttbe  feine§  Sebeti?  öerfö^nte  firf)  ST. 
mit  SB.  9ticf)t  gans  mit  9terf)t  roirb  aitcE)  ba§ 
englifc^e  5|5farrft)ftem  auf  S.  prüdfgefü^rt.  9JJef)r 
al§  bie  erften  2tnfönge  fönnen  ttirfjt  in  feine  Beit 
fallen.  Sen  ®otte§bienft  befolgten  in  ber  S)oupt= 
fa^e  nodö  bie  ̂ öncEje.  Sebr  bebeutenb  war  bie 
2:ätig!eit  %3  unb  be§  mit  ibm  berübergefom= 
menen  römifcben  9lbte§  J^abrian  für  bie  geiftige 
Silbung  ber  Slngelfacfifen  (^  Siteraturgefd^idöte: 
II  A,  1).  (gnblidö  galt^.  lange  für  ben  SSerf.  be§ 
berübmteflen  ̂ n6bu(f)e§  (Poenitentiale,  MSL 
99,  @.  902—910),  ba^'  ober  nicbt  üon  ibm  ift. 

HN  I«,  (1903),  ©.  622  f;  —  KL'  XI,  ©.  1511— 1513; 
—  RE»  III,  ©.  582  (2Irt.  S8u66ütf|er);  —  Dictionary  of 
National  biography  LVI,  ©.  122—126.  8dffIeT. 

2.  öon  ^JJloijfueftia  (um  360—428), 
geb.  in  Slntiodnen,  feit  392  93ifrf)of  öon  ajiopfueftia 
in  ©iliäien,  f^übrer  unb  eigentlicber  SSertreter  ber 
aniiod)enif(f)en  ©rf)ule  ( U  Slntiod) ia,  2  USbrifto* 
logie:  II,  3  a),  bereu  tüiffenfd^aftücbe  ©igenart 
burrf)  ibn  am  beften  erfauut  mirb.  SBäbreub  fei- 

net Sebenl  bo<i)angefeben  unb  ganj  im  f^rrieben 
mit  ber  ̂ ir(f)e  geftorbeu,  begannen  balb  nadE) 
feinem  Stöbe  bie  ̂ einbfeligleiten  gegen  ibn.  bie 
namentlicb  Oon  TI3RabuIa  öon  ßbeffa  unb 
^6t)riU  öon  Slleranbrien,  ben  gefcbtöorenen 
(Siegnern  be§  H  9?eftoriu§,  gegen  ibn  gefübrt 
würben.  Sc^Iiefelid)  ift  er  im  '2)reifat)itelftreit 
famt  feinen  ©d^riften  öerurteilt  worben  (H  Wc 
nopbi^fiten,  1).  —  SSgl.  femer  1f  SSibelwiffen* 
fcbaft:  I  E,  2  a  TfSiteraturgefd^icbte:  I  B,  7. 

MSG  66,  ©t).  1—1020;  —  Sie  ia\)Ueiä)en  Serie  bei  junt 
Äefeer  ßrüörten  finb  natürlid^  nur  fraöntentarifcE)  er^^alten. 

Ueber  Sluägaben  unb  ©d^nften  ögl.  5  r.  S  o  o  f  ä  in  RE* 
XIX,  ©.  598—605;  XXIV,  ©.561,  unb  O.  Sarben» 
:&ctt)er:  ®e\ä)iä)te  ber  aUci^riftIi(f)en  Siteratur,  III,  1912, 

©.  312 — 324;  —  SDen  Äomntentar  ju  ben  ̂ autinijd^en  Srie« 
fen  eaö  ̂ ^erauä  $.  58.  ©toetc:  Theodori  ep.  Mops,  in 

epistolas  b.  Pauli  commentarii,  2  S8be.,  ßanxbribße  1880 — 82; 

—  3)er  Äontntentor  jum  S^o'^anneöeöangelium  tourbc 
Iierouägeßeben  öon  3.  Sß.  ßlöabot:  Commentarius 

Theod.  Mops,  in  evang.  Job.,  S3b.  I,  «jßariä  1897;  —  $.  «8. 
©  tt)  e  t  e :  Theodorus  of  Mopsuestia  in  Dchr  B  IV,  1887, 

©.  934—948;  —  f).  Äi^  n:  %.  b.  9K.  unb  ̂ ^uniling  Stfri« 
!anug  als  ejegeten,  1880;  —  $.  ßiefemann:  ®er 
93faImen!ommentar  S^eoborg  öon  aRopfueftia  in  SAB  1902, 
©.  334—344.  ®. 

3.  oon  ©tubion  (759—826),  geb.  in 
^onftantino:peI  aU  ©obn  eine§  !aiferlicben  BoH' 
einnebmerg,  im  tlofter  erjogen,  folgte  er  794 
al§  Wyt  oon  ©aüubion  in  ̂onftantinot»eI  feinem 
Obeitn  53Iaton,  bejog  799  mit  feinen  SRönd^en 
bann  ba§  ̂ lofter  ©tubion  in  ̂ onftantinot)eI,  wo 
er  bi^  gu  feinem  Stöbe  blieb,  unb  öon  wo  au§  er 
burcb  feine  Ü^eformen  (Strmut,  J^Iaufur,  3ucbt, 
Öanbarbeit  unb  ©tubien)  ftarfen  Sinflufe  auf  ba§ 
bt)3antinifrf)e  Möncf^tum  ausgeübt  bat.  ©ein 
SBiberftanb  gegen  ben  faiferlirfien  3SiIIen  trug 
ibm  in  ber  %vaQe  ber  Silbcröerebrung  (1|  SSilber* 
ftreitigfeiten  U  SBl^janj:  I,  4),  bereu  eifriger  3Ser-= 
teibiger  er  war,  eine  breimalige  SSerbannung  ein 
(796/97.  809/11.  815/21),  woburrf)  fein  fefter 
SSille  iebocb  nicbt  gebeugt  würbe.  @r  war  ein 
unbebingter  ©egner  be§  (s;äfarot)afi§mu§,  ber 
ber  tirc^e  ibre  §reibeit  nabm. 

UeBer  ieine  aäletifdöe  ©d^rtftftellerei,  aud)  fein  ̂ aupU 

roerf,  bie  Katgchesis  mikra  OJeuau^ßabe  öon  ?( u  ö  r  a  t)» 
2  0  u  0  a  r  b  ,  ̂JJariS  1891)  unb  bie  Katechesis  megale  (Sleu» 
augßobe öon  ?3at)aboi30uIoä  ÄerameuS,  Petersburg 

1897)  ögl.  1t  SStiäanj:  II,  4;  —  ©eine  ©d^riften  jum  SBilber« 
ftreit  (Antirrhetikoi  katä  eikönomachön)  in  MSG  99.  — 
Ueber  %.  ögl.  Äarl  Ärumbadjer:  Oefd^icfite  ber 

bt)jontinif(5en  Siterotur,  1897  »,  ©.  147  ff.  712  ff;  —  Äorl 

Sieterid):  S8t)äantinifd)e  ß'öarolterfötjfe,  1909,  ©.  49 
big  63;  —  91 1  i  c  e  ®  a  r  b  n  e  r:  Theodore  of  S.,  1905;  — 
93Z  a  r  i  n:  Th.  de  S.,  1906;  —  RE»  XIX,  ©.  605  ff;  XXIV, 

©.  561;  —  KL  XI>,  ©.  1523  ff.  «Rotl^. 
^beobora,  faiferin,  H  33t)janä:  I,  4 

U^Bilberftreitigfeiten;  —  £.,  5taiferin  1054 
bi§  1056,  ̂ SSDsans:  I,  5. 

Sbfobotet,  53ifcbof  öon  tt)rrbo§  (geft. 
um  453),  geb.  im  legten  Sabrsebnt  be§  4.  Sbb.§ 
unb  aStetifdf)  erjogen,  feit  423  SSifc^of  ber  unweit 
Stntiocbia  gelegenen  ©tabt  ̂ t)rrbo§,  bem  ̂ anpU 
orte  eine§  800  Pfarreien  umf affenben  ©t)rengel§. 
S)ier  entfaltete  er  eine  eifrige  SSirffamleit  gegen 
.^eBereien  aller  Slrt,  int>em  er  3Jtaffen  öon 
9Jiarcioniteu,  Slrianem  u.  a.  befebrte,  lireben 
baute  unb  au§ftattete.  ©inen  3Sertilgung§trieg 
fübrte  er  aucE)  gegen  ba§  in  ben  ftirifrfien  ®e* 
meinben  gebrauä)te  'Siateffaron  1f  Statian§  (^  SSi^- 
bei:  11, 3  b),  öon  bem  er  200  ©jemtJlare  öerbrannt 
äu  boben  ficb  rübmte.  ©ifrig  nabm  er  burdf)  SBort 
unb  ©dörift  an  ben  burd^)  HEt^rill  öon  ̂ lejam 
brien  öeranlafeten  ̂ äm^^fen  um  bie  Sbnftologie 
teil  (^  (Sbtiftologie:  II,  3  b),  in  bereu  SSerlauf  er 
in  Äonflifte  mit  ber  9tegierung  geriet  unb  seit* 
weilig  SSerbannung  erfubr.  ̂ lufjer  bogmatifrfien 
SBer!en  fd^rieb  er  eine  Sl^jotogie  be§  ©briftentum§ 

„$)eilung  ber  beibnifdf)en  ̂ anfbeiten",  in  ber  er unter  au§giebiger  Senu^ung  älterer  SSerte  bie 
Ueberlegenbeit  be§  ßbtiftentum§  über  bie  grie* 
d^ifd^e  ̂ biIofot>bie  5u  erweifen  furf)te.  ©eine  ge* 
fd&id^tlidöen  2Ber!e  (5Hrrf)engefrf}irf)te,  eine  ©amm^ 
lung  öon  SKönd^Sbiograpbien ;  1[^ir(f)engefdE)idE)t§= 
fd^reibung,  2  a  ̂   W6nö)tum,  3,  @p.  435)  finb 
infolge  be§  9J?angeI§  cn  gefrf)idf)tli(f)em  ©inn 
uubebeutenb,  wertöoll  bagegen  feine  nadö  ben 
©runbfäfeen  ber  antiodE)enifd)en  ©cf)ule  (^  2ln= 
tiocbia,  2  1f  93ibelwiffenfcbaft:  I,  E  2  a  ̂   Sitera* 
turgefd&id^te:  I B,  7)  gearbeiteten  hxaipJpen  ̂ om* 
mentare  ju  SSüd^ern  be§  'üiX.^  unb  5^jt.§,  bie  fid^ 
burd^  gefunbeS  Urteil  au§seidE)nen.  Sm  mono* 
:pbt)fttifd^en  ©treit  finb  feine  ©d)riften  in  ©a* 
rf)en  be§  H^JeftoriuS  öerurteilt  worben  (^5[Ro* 
not3bi)ftten,  1,  <Bp.  473  f). 

©efanttauägabe  öon  Q".  £.  ©  rf)  u  I  j  e  unb  3f.  ?!.  5ß  ö  f« 
feit,  5  S8be.,  1769—1774  (MSG  80—84);  —  giuSflobe 
ber  Äirc^engefd^i(^te  in  ber  58erliner  ffirdjenöäterauägobe 

öon  S.  ̂ armentier,  1911,  ber  „C)eilung"  ö.  3. 

31  a  e  b  e  r,  1904;  —  3f.  ©  d^  u  1 1  e:  X.  ■o.  6t)ru§  aU  «tpo- 
löget,  1904;  —  31.  »onroetfd):  RE«  XIX,  ©.  609  ff; 
XXIV,  ©.  561.  ^tcttfii^en. 

3;bfoboritb,  ber  (^roße,  Dftgotenfönig,  ^  ©O" 
ten,  2  HSoIianneg  I,  $a^ft. 
S^coboroö  ̂ a§taxx§,  9Jame  mebrerer  bt^^an- 

tinifcber  t  a  i  f  e  r,  ̂   SSt^sanj:  I,  6.  3u  %.  2.  H 
ögl  oucb  U  iBösans:  II,  2  (©p.  1521). 
xbeoboruö  ̂   Stbeobor. 
2;beobofiancr  U  9f{uffifcbe  ©eften,  2. 
3:beobofianuä  ober  ̂ obej  Stbeobofianu§  nennt 

man  bie  unter  ̂ aifer  2;beobofiu§  II  (T[  S3t)äanä: 
I,  1)  öeranftaltete,  438  öeröffentIidE)te  unb  für 
heibe  9^eid)§bölften  beftimmte  ©efe^fammlung, 
bie  in  16  93üdöem  bie  faiferlid^en  SSerfügungen 
öon  313-437  entbält;  fpäter  erlaffene  ©efe^e 
würben  447  aU  9?oöeIIae  angefügt. 

ausgaben  öon  ©uftaö  $änel,  1842,  unb  öon 
2:beobor  iJKomntfen  unb  93aul  W.  iDletjer, 
1.  S3b.,  1905.  ®.  Stöfler. 
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Xl^eobofiuö  I,  ber  ®rof5e,  römifd^er  f  aifer 
379  bi§  395,  geb.  um  346  n.  ©br.  ju  (Eauca  (^_.  ßoca) 
bei  ©egoöia  in  ©f  anien,  al§  <Sot)n  be§  berühmten 
^Iaüiu§  %.,  ber  unter  ̂ alenlinian  I  (lf3mpe= 
rium  9f{omanum,  3,  ©p.  459)  ̂ Britannien  367  bi§ 
370  öerttjcltete  unb  mit  ®Iü(f  gegen  giften  unb 
©foten  tämtjfte,  mürbe  378  für  ben  im  ®oten= 
Weg  gefaftenen  SSalenS  bon  II  ®  r  a  t  i  a  n  jum 
SJJitregenten  unb  2luguftu§  be§  Dften§  berufen. 
(£r  feöte  ben  üerfieerenben  3ügen  ber  ®oten  ein 

@nbe  unb  nai)m  fie  al§  „foederati"  (SSerbünbete) 
in  bie  9flei(f)§grenjen  auf.  ©d^on  in  ben  auf  bie 
©rmorbung  ®ratian§  (383)  burdö  ben  Ufurfiator 
Tlajimu§  folgenben  Sirren  (lf3mt)erium  9fto= 
manum,  3,  (Bp.  459)  mar  S.  ber  eigentlidöe  &err 
be§  9fJeid^e§.  '^a^  3SaIentinian§  II,  feine§  ̂ it* 
regenten  (383—392)  (Srmorbung  unb  ber  .^in= 
ri(|)tung  be§  UfurfiatDrS  (5ugeniu§  (394)  ber* 
einigte  S.  no(f>  einmal  bor  ber  enbgültigen  %ei' 
lung  (395;  1f  mmm:  I  U  SSeftrömifcöe§  meidi) 
ba§  ganje  römifd^e  fReiä)  unter  feiner  öerrfdiaft. 
3m  .Qttnem  ift  feine  9?egierung  ̂ auptfäcfilidE)  be= 
rül)mt  getborben  burd^  bie  Energie,  mit  ber  er 
ber  ortl^obojen  ̂ rdfje  gegen  ̂ leibentum  unb 
Öärefie  jum  ©iege  bert)alf.  3imadf)ft  menbet  er 
fid^  mit  feinem  ̂ bilt  bom  2.  Wlai  381  (cod. 
Theod.  XVI,  7  ff)  gegen  bie  bielfad^en  Ueber* 
tritte  bom  (S:^riftentum  jum  $)eibentum,  gegen 
ba§  er  aber  nocf>  im  ganzen  au§  tjolitifd^en  (Sr^- 
mägungen  mafeboll  borgefit.  SHuä)  in  feinem 
ebift  bom  21.  ®e§.  381  befc^ränft  er  fic£)  sunäc^ft 

nod^  barauf,  bie  (Sbüte  frü'perer  ̂ aifer  ju  er= 
neuem.  (£rft  383  ging  er  fd^ärfer  gegen  ba§  $)et* 
bentum  bor,  inbem  er  feinem  prätorianifc^en 
^räfelten  bie§beäüglidf)e  SBeifungen  gab,  bie 
biefer  mit  übertriebener  Strenge  auSfüfirte,  ofine 
ba%  aber  ba§  f^ortleben  be§  öeibentum§,  beffen 
Stempel  ntd^t  jerftört,  fonbem  nur  gefdöloffen 
morben  maren,  unmöglid()  gcmadEit  morben  roöre. 

5^ad^  393,  al§  er  burd)  bie  ©d^Iad^t  am  S'rigibul Sllleinfjerrfdöer  bei  gefcmten  $Reidöe§  gemorben 
toar,  mu^te  er  felbft  in  9fiom  bem  unter  bem 
©d^u^e  be§  ©enate?  fürs  auftretenben&eibentum 
entgegentreten.  (Srft  mit  ber  Berftörung  be§  ©era» 
:peum§  in  Sllejanbrien  (1[©erapi§  II  9(egt)pten:  II, 
2),  biefer  ̂ o^burg  griedE)ifdö=ägt)i)tifdöer  31ufflö* 
rung,  fe^te  er  mit  aller  ©trenge  gegen  iebe  öffent= 
lidfie  unb  pribate  ̂ Betätigung  be§  iöeibentum§  ein, 
unb  ein  am  8.  9Jobember  392  erlaffeneS  (Sbilt 

entt)ielt  bielbejüglidfie  S8orfdf)riften.  "Saneben 
marf)te  fidö  %.  baran,  auf  @runb  ber  nicänifdEjen 
23ef(i)Iüf^e  bie  (£inf)eit  unter  ben  ßfiriften  fierju* 
ftelten.  ©iefem  3wed  biente  bor  allem  ba§  he^ 
rüfimte  (£bi!t  bom  10.  ̂ an.  381  unb  bie  für  381 
nadE)  ̂ onftantino^jel  einberufene  ©t)nobe,  ber 
er  al§  9lufgabe  bie  genaue  ̂ Jeflfteßung  ber  ürdf)* 
Iidö*ort!f)obojen  Sefire  juwieS  (H  9Irianifrf)er 
©treit,  4  H  teöer  ufm.,  1,  ©p.  1074).  5lm  meiften 
befamen  feine  ©trenge  bie  9J?anid)äer  ju  füf)Ien 
(^  ̂efeer  ufro.,  1,  ©p.  1075),  mäfirenb  er  mit 
ben  ja^treid^en  SIrianem  au§  t'olitifrfien  ©rünben 
tatfädE)IidE|  ben  5Seg  be§  SSergleirfje?  einsufdjiagen 
bemüht  mar.  %xo^  ber  füi)renben  9toIIe,  bie  %. 
in  fir(f)lid)en  f^ragcn  für  fid^  beanföntd^te,  trat 
er  borf)  in  gemiffen  f^ällen  bor  bem  £Ieru§  äurüd, 
mie  er  ficE)  bem  energifd&en  SSifdöof  II  SImbrofiul 
bon  9JiaiIanb  beugte,  ber  ii)m  megen  ber  93Iut* 
fd^ulb,  bie  er  bur^  ba^  furd^tbare,  megen  einer 
SDJeuterei  über  Xbeffalonifa  ber^ängte  53Iutbab 
auf  fitf)  lub,  ben  Eintritt  in  bie  ̂ ird^e  berbot  unb 
firf)  erft  geneigt  zeigte,  al§  ber  Äaifer  fidö  miUig 

ber  über  i^n  berl^ängten  ̂ irrfienbu^e  untersog. 
Sm  ganjen  ̂ at  %.  ba^  3iel,  ba§  er  ficE»  am  Slnfang 
feiner  9ftegierung  gefegt  ̂ atte,  erreid^t.  5lber  fo 
moöltätig  ii)m  aurf)  für  bie  Tla(S)t  be§  ©taateä 
eine  einbeitlidf)  unb  ftraff  georbnete  ©taatSfird^e 
erfdöeinen  mod^te,  fo  bat  er  bod^,  ba  in  if)r  anbere 
®eifte§ridf)tungen  feinen  $Ia6  finben  fonnten, 
ben  (SJrunb  baju  gelegt,  ba&  fi(f)  in  ber  3«Junft 
gerabe  bie  beften  Sänber  bom  9teirf)e  Io?Iöften. 
©ülbenpenntng  unb  3<flanb:  Äaifer  SE.  b. 

dir.,  1878;  —  9lt^anafiabe§:  ®ie  SBegrünbung  beS 
ort^obojen  (Btaatei  burd)  Äaifer  %.  ben  @r.,  Diss.  Seipäig 

1902;  —  ®erl)arb  SRaufc^en:  3a.f)xbüä)et  ber  d^rift. 
li^en  ÄirdEie  unter  %.  bem  ®r.,  1897;  —  SB.  ©  ̂   ul  fe  e  in 
BE»  XIX,   S.  615  ff.  giotl^. 

Seieobofiuö  n,  taifer  408-450,  ̂ $813- 
%am:  I,  1  1I(£äforeopat)i§mu§  {<Bp.  1528). 

Xlieobofiug  III,  taifer  716—717,  H  93t)= 
janj:  I,  3. 

3;^eobofiu§  bon  Serufalem  HSD^ono» 
t)I)tjfiten,  1,  ©t).  472. 

Sficobotiancr,  ̂ Inl^änger  be§2:f)eobotu§,  TOri= 
fiologie:  II,  2  c. 
X^cobotion  HSSibel:  T,  4  (©t).  1096). 
X^cobotuö,  1.  bon  S3t}äans,  ̂ (s:]^rifto* 

logie:  II,  2  c. 
2.  iamaritanifdöer'3)irf)ter,  ^©amaria:  III,  1, 
3.  ber  ®noflifer,  ©d^üler  ̂   SSaIentin§. 
S^cobulf  bon  Orleans  (um  760—821), 

'J)idöter  unb  S^eologe,  geb.  in  ©panien,  mafir= 
fdE)einIirf)  meftgotifd^er  SIbftammung.  .tarl  ber 
®r.  berlielö  i^m  ba§  33{§tum  Drlean§  (fpäte* 
ftenä  798)  unb  mehrere  Slbteien.  %.  jeigte  fidö 
be§  SSertrauen§  mürbig.  ®ie  in  46  Kapiteln 
erhaltenen  (Sriaffe  an  feine  ©eiftlid^en  be^anbeln 
®i§äiplin,  ©tjnoben,  ®otte§bienft,  ̂ eirf)te,  <Bd)uU 
mefen  ufm.  798  mar  er  ̂ önig§bote  in  ©epti* 
manien  unb  ber  ̂ robence.  800  mar  St.  in  $Rom 
für  ̂ apft  H  Seo  III  mit  tälig.  m§  3:^eoIoge  be* 
teifigte  er  fidE)  an  bem  ©treite  über  ben  ?tuSgang 
be§  ̂ eiligen  (Meifte§  (^  TOcäno^^onftantinoboIi* 
tanum)  unb  berteibigte  im  ̂ luftrage  be§  ̂ aiferS 

baB  „Filioque".  9J[ud^  bie  ©d^rift  „De  ordine 
baptismi"  mar  burdE)  eine  Umfrage  be§  ̂ aiferS 
beranlafet.  ©eine  ©ebid^te  geigen  eine  für  feine 
3eit  ungemöfmlid^e  Originalität,  unb  er  mar  ein 
meifterfiafter  ©dE)iIberer.  ©eine  93riefgebicE)te 
entmerfen  bai  IebE)aftefte  93ilb  bon  ̂ arl  b.  ®r. 
unb  feinem  ̂ eife;  gelegentlid^  berfd&ont  fein 
mi^iger  ©pott  felbft  ben  ̂ aifer  nid^t.  ©ein  ̂ unft- 
berftänbni§  bemie§  er  audEi  in  mel^reren  ̂ irdEien« 
bauten  unb  burdE)  93iIberbanbfdE)riften,  bie  er  an* 
fertigen  liefe.  Unter  Submig  b.  S-r.  mürbe  er  ber 
S^eilncEime  an  ber  SSerfdEimörung  33emE)arb§  bon 

:3talien  (817)  berbädE)tigt  unb  nad^  2Inger§  ber»- 
bannt,  mo  er  bi§  ju  feinem  Stöbe  bleiben  mufete, 

obmo^I  er  feine  ©dE)uIb  beftritt.  —  H  Siteratur* 
gefifiicfite:  II  A,  2  a. 

RE*  XIX,  @.  622—625;  —  KL«  XL  ©p.  1548—1553; 
—  HN  I«,  (5p.  698—700.  —  S.S  SBerfe,  MSL  CV,  ©p.  187 
big  380;  —  ®cbid)te  ̂ r«g.  öon  ßrnft  Summier,  MG. 

Historica,  Poetae  lat.  aev.  Carol.  I,  ©.  437—581.     gdffler. 

X^eogontc  1I?)?t)tf)en:  I,  3  IKSrfdEieinung^melt 
ber  ̂ Religion:  II,  A  2  ̂   ©cftöpfung:  1, 1  ̂  93abi>* 
lonien  ufm.,  4  F  H  ©riec^enlanb:  I,  1,  1I5[Jit)fle* 
rien:  I,  5  (Orb^^ifd^e  Xi).)  unb  anbere  Slnifel 
über  bie  einsclnen  Sletigionen. 

X^cofratie,  @otte§regentfd)aft,  ein  politifd^e^ 
©tiftem,  hei  bem  bie  politifd^e  @emalt  birefl  bon 
©Ott  abgeleitet  unb  bamit  al§  abfolut  begrünbet 
mirb.   ?0?i3töologifdöer  SlulbrudE  be§  ©ijftemS  ifl 
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bie  in  H  %eQt)pten  (:  IT,  2,  ©t).  384)  tuiemS^rael 
(^Königtum,  3,  1f  taif  erlult,  1),  in  H  Sat^an 
(:  ©t).  260)  tf  ie  in  S^ina  f)errfclöenbe  Seäeic^nung 
be§  .^önigy  aU  (3o{)n  ®otte§  ober  ©oBn  be§  g)im^ 
ntel§  u.  a.  Sine  ̂ t.  im  ©inne  etne§  ̂ riefterftaatS 
i)at  60  im  na(iejilifrf)en  ̂ ubentum  gegeben 
(1f  ̂rieftertum:  11, 6  H^ubentum:  1, 1,  (Bp.  806). 
fyür  eine  furje  (S^^orfie  ift  bie  £.  im  ©inne  öon 
®otte§ftaQt  roieber  aufgelebt  im  ßalbini?mu§ 

(Ifeobin,  3,  ep.  1549  "f  ̂  @enf ,  1).  2)a&  ba§ ganje  ©emeinmefen  ein  ©otteöftaat  njerbe,  bartn 

®otte§  ̂ eiliger  Sßille  regiert,  ift  ba§  ̂ beal  be§  ge== 
famten  ölteren  6alöini§mu§.  'Sieg  Sbenl  öerleibt 
il)m  bie  ftarfe  S^enbenj  anf§  ̂ olilifcfie,  bie  e§  öor 
bem  Sittfierlum  öorau§  i)af,  unb  tnoburdö  ih,m 

bie  ̂ 5'üöning  be§  $roteftanti§mn§  in  berSBelt»« 
gef(f)ic^te  angefallen  ift.  BiiS^eicÖ  erflärt  ftcf)  bar* 
au§  bie  Snlftebung  bemofralifd^er  ®ebanfen  auf 
feinem  ®ebiete;  er  mor  äur  ̂iiif  ber  S^errfd^en« 
ben  nad)  bem  ?.T?a^ftab  be^  ®efeöe§  ©otteS  gerabe^ 
SU  erlogen  unb  fonnte  aud^  bor  ber  Folgerung 
nid^t  5urüdff(f)re(fen,  bo^  eine  Slegierung,  bie  on 
biefem  ?(Ka|ftab  nidf)t  beftebt,  j£t)ranni§  fei  unb 
befämpft  merben  muffe  (1[9teboIution  unb  (Sbri= 
ftentum,  3  ̂  Staat,  4e;  6  a). 

(Sugßnc  ©^oi?t):  La  Th.  k  Genöve  au  temps 

de  Calvin,  1897;  —  3)  e  rf. :  L'6tat  chr6tien  ä  Genöve  au 
temps  de  Theodore  de  Beze,  1902;  —  Q.f)  axleS  SSor« 
e  e  a  u  b :  The  rise  of  modern  Democracy  in  old  and  New 

England,  1894;  —  SRuboIf  ©oI)m:  Äird^enredöt  I, 
1892,  ©.  634—657;  —  Sari  3«ieler:  ®ninbfäfee  re- 

formierter Sird^enoerfaffune,  1899.  gfoerfter. 

Xficoloöcnmanflel  ^  ̂^farrermangel. 

Xlieologta  beutfd^  =  ̂ 'Seutfcöe  ST^eoIogie. 
X^eologie. 
1.  ateligion  unb  ST.;  —  2.  ̂ rdjlic^e  unb  totfienfdjaftlidöe 

%.;  —  3.  5DaS  Programm  einer  öorauöfeöungSlofen  reit« 
gion§Wiffenfdf|aftlid)en  3;.;  —  4.  Sog  «Programm  ber  lirdE)' 
lidjen  %.;  —  5.  S)ie  Süfung;  —  6.  Einteilung  ber  X. 

1.  S)a§  SÖßort  %.  bebeutet  £ef)re  bon 
©Ott.  @§  finbet  fidf)  juerft  hei  grierfiifd^en 
©döriftftcllem  öon  ̂ efiob  an,  aud^  bei  53Iato 
unb  3lriftotete§.  ̂ n  ben  nieberen  ̂ Religionen 
finben  mir  nodf)  feine  %.  fonbem  nur  itiitu? 
unb  ©ofrollebre.  ̂ n  ben  poIt)t^eiftifd&en  ?fteli= 
gionen  ift  bie  X.  noä)  9[Rt)tt)oIogie  (^@rfrf)ei= 
nung§melt  ber  gfteligion:  II,  A  2— 3  IfgJit^tben 
ufttj.:  I).  ©ine  auSgefübrte  %.  gibt  e§  erft  in  ben 
monotbeiftifrfien  9fleIigionen.  3m  Subentum  ift 
ba^  @efeö  mirfitiger  a{§  bie  %.;  bie  islamifd^e 
Z.  ift  bon  ber  c&riftlicben  ftarf  beeinflußt  (HS^Iam, 
7.  9  1[  3§Iamif(f)e  ̂ bilofopbie).  S"  feiner  an* 
beren  S^eligion  bat  bie  %.  eine  fo  berborragenbe 
S^oKe  gefinelt  unb  eine  fo  reidEie  ®cfrf)idf>te  erzeugt 
mie  im  ®  1^  i:  i  ft  e  n  t  u  m. 
9{eIigion  unb  %.  finb  bierbei  %u  unter* 

fdbeiben.  ®ie  9^eIigion  ift  ni(f)t  bie  SToc^ter  ber 
X.,  fonbem  bie  %.  bie  Sorfiter  ber  Oteligion.  ̂ m 
.f  atboIisiSmu?  erfrf)eint  allerbing§  eine  beftimmte 
X.,  bie  in  f  onäiI§befdf)Iüffen  ber  alten  .tird^e,  be§ 
2;ribentinum§,  be§  SSatifanum§  unb  in  ben 
^at^ebralau^fprüdfjen  be§  ̂ apfte§  al§  bon  ®ott 
geoffenbart  feftgelegt  ift.  ®ie  proteftantifdöe;^;., 
äumal  feit  ̂ .  f  ant,  1f  ©d^Ieiermadf)er  unb  2t. 
H  9ftitfc5I  fcbeibet  biel  ftärter  oI§  bie  frühere  X. 
smifdöen  9?eIigion  unb  X.  ̂ ie  3:.  ift  ein  mebr 
ober  minber  bolüommener  SSerfuc^,  bie  göttliche 
Offenbarung  in  imferen  "2)en!formen  ju  erfaffen. 
S)er  religiöfe  ©raube  gebt  ber  X. 
b  0  r  a  n  unb  bringt  fie  fierbor.  ̂ a^  9JtitteIaIter 
fpradf)  Don  ber  f)0(5beiligen  X.  (theologia  sacro- 

sancta);  mir  Werben  ba^  ̂ räbifat  beilig  nur 
bem  ©egenftanbe  unfere§  ®Iauben§,  @ott  felbft, 
sufdfireiben  fönnen.  Sro^bem  märe  e§  falfcf), 
bie  X.  etroa  jn  mißad^ten  ober  fie  ju  fd^elten,  ba^ 
fie  ben  frf)IidE)ten,  einfad^en  S{)riftenglauben  un* 
nötig  fompliäiert  mad^e  ober  mit  einer  ?Oknge 
9Jebenfadben  belafte  unb  bamit  ben  58IicE  bon 
bem  einen,  ma§  not  tut,  bom  perfönlidfien  ©lau* 
ben,  obfübre.  SSenn  bie  X.  auä)  jumeilen  biefe 
üblen  58egleiterfrf)einungen  erzeugt  ̂ ai,  fo  ift  bocb 
ibr  eigentlid^eS  ̂ eftreben  gemefen,  eine 
SSerftänbigung  ber  (Sbt:iften  über 
ben  Qn^alt  it)re0  ®Iauben§  berbei* 
jnfüfiren.  ©aS  ©rfte  im  Sbnftentum  ift  jmar  nidEit 
eine  Sebre  über  ®ott,  fonbem  ein  Seben  in  ®ott, 
ba§  fidf)  im  ®ebet  unb  in  ber  Seben§füf)rung 
äußert.  S^rogbem  fann  ba§  ©briftentum  eine  X. 
nicbt  entbef)ren.  Senn  bie  Kbriftenl^eit  muß  über 
ben  ̂ nbalt  ibreS  ®Iauben§  5Redbenfdbaft  ablegen. 
Siefe  ©elbftberftänbigung  ber  Sbriften  ift  aud^ 
nötig  im  Sii^tereffe  ber  9tu§breitung  be§  Gbnften* 
tum§.  Sie  Untermeifung  ber  ̂ itgenb,  bie  ?[Jfif* 
fionSftebigt  mie  bie  ©emeinbeprebigt  bebarf 
einer  tbeologifdöen  Sebre,  meldte  bie  S)auptpunfte 
be§  S{)riftentum§  überfirf)llidf)  barftellt.  ©benfo 
fubren  bie  (Sinmenbungen  gegen  ba§  E!^riftentum 
bon  feiten  feiner  ©egner  baju,  bie  SBal^rlieit  be§ 
ßbfiftentumg  jit  berteibigen.  SJBir  merben  ̂ ^ierbei 
unterfdf)eiben  fönnen  ̂ ^mifdEieit  einer  boIf§tümIidE)en 
X.,  mie  fie  jeber  im  Sfiriftentum  lebenbe  9KenfdE) 
au§  feinem  ©lauben  berau§  unter  3Sermertung 
ber  Ueberlieferung  erzeugt,  unb  einer  miffen* 
fdöafllic^en  X.,  bie  auf  bie  geiftige  S)öbenIoge  ber 
3eit  eingeftellt  ift,  bie  miffenfd^aftlidben  SO^etboben 
braudfjt,  ii)ren  ®egenftanb  ju  erfaffen,  unb  bor 
bem  in  pbiIofopf)ifrf)en  SSeltanfd^auungen  fid^ 
au^prägenben  Beitbemußtfein  ba§  ©briftentum 
apologetifrf)  unb  fritifrf)  5u  rerf)tfertigen  fudbt. 
3mif(^en  beiben  formen  ber  X.  gibt  e§  mannig* 
fad^e  Uebergong?*  unb  .3H3if(f)enformen.  Sebe 
2;.  ̂ at  smci  ̂ ole;  ber  eine  ift  ben 
miffenfdbaftlidfjen  9Ket!^oben  ber 
3  e  i  t  unb  bem  Beitbemußtfein  sugemanbt, 

ber  anbere  berSigenart  begß'^ri* 
ftentum?  unb  feiner  praftifdben  SSertretung. 
Ser  le^te  Sif  ed  ber  X.  ift  e§,  bie  Seben§madbt 
be§  ®briftentum§  ju  ermeifen  unb  ju  jeigen,  mie 
ba^  Ebtiftentum  in  ̂ rebigt,  llnterricbt  unb  im 
SSerfebr  ber  Sbrifteti  unteretnanber  al§  meltüber* 
minbenbe  9J?adbt  fidE)  bemäbren  foll. 

2,  Sie  ältefte  X.  entftanb  im  Urdbriftentum  ou§ 
bem  99ebürfni§  ber  jünger,  Sefu§  a.l§  ben  9JJeffia§ 
((Sf)riftu§)  unb  .^erm  ju  ermeifen,  obmo^I  3efu§ 
ben  S!5erbredbertob  geftorben  mar  unb  bamit  bon 
®ott  bcrmorfen  jufein  fdf)ien;  meitere  tf^eologifcbe 
t^ragen  fiatlen  bie  ©eltung  be§  iübifdben  ®efeöe§ 
imb  ben  SBeltpIan  ®otte§  mit  bem  Subentum 
unb  öeibentum  mm  ©egenftanbe  (HUrgemeinbe, 
3  c  II  Paulus,  C  1.  2  1[ef)riftoIogie:  I).  ©ine 
neue  tbeologifd^e  5lufgabe  trat  ouf,  aB  ba^  Sbn* 
ftentum  in  bie  ̂ eife  ber  griedfiifdb*römifdben 
Söelt  eintrat  unb  firf)  mit  ber  Dberfdbirfit  ber 
©ebitbeten  auSeinanberfefeen  mußte;  bie§  ge* 

fcbab  bemußt  feit  ber  9Jtitte  be?  2.  ̂ 'hb.§  burrf) bie  Slpologeten  (1[  Wpologetif :  III).  ©eit  biefer 
3eit  finb  bie  beiben  ̂ ole  ber  X.,  bei  m  i  f  f  e  n* 
fdfiaftlidbe  unb  ber  firdblid^e  nie» 
mal?  berfdimunben.  Oft  ift  bie  firdbtidie  Slufgabe 
ber  X.  auf  Soften  ber  miffeufd^aftlicben  betont 
morben,  jumeilen  and)  umgefebrt  bie  miffen* 
fd^aftlidie  auf  Soften  ber  fird)IidEien.   Oft  ift  bie 
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ttjtffenfdöaftlirfie  jT.  ber  $ret?gebung  meyentlicfier 
©etten  be§  ßl)riftentum§  mit  tnefir  ober  weniger 
Sftetf)t  angefragt  ttjorben.  Sie  litdjliäje  %.  ̂ at 
bie  SSortüürfe  einel  falfd^en  SrabitionaligmuS 
über  fi{f)  ergefien  laffen  muffen;  man  f)at  gegen 
fie  eingeraanbt,  ba%  fie  biird)  mangeInbeS 
SSerftänbni§  für  bie  Wnfgaben  ber  (»Jegenmart 
ibre  $flidbt  berfäume,  ba^  ©briftentum  alä 
Seben§mcci)t  in  ber  ©egenmart  ju  öertreten. 
Hmgetebrt  mürbe  bie  miffenfcf)aftli(^e  unb  fri= 
tifcbe  2:.  angellagt,  ba%  fie  burcb  falfrbe  9Zadh= 
giebigteit  gegen  üoräbergebenbe  Beitftrömungen 
ben  6migfeit§gebalt  be§  Sbriftentum§  öerfürje. 
(Seit  ber  3eit  ber  9It)oIogeten  fübrte  ber  bem 
Beitbemufetfein  jugenetgte  ̂ ol  ber  %.  ju  einer 
^  9^  a  t  ü  r  I  i  cb  e  n  3:.,  bie  ben  religiö§=fittlirf)en 
ßrtrag  be§  tiaffifcben  9Utertum§,  fomeit  ficb  ba§ 
Sbriftentum  mit  ibm  befreunben  fonnte,  in  ber 
@r!enntni§  (55otte§  unb  be§  ©ittengefefeeS  ju* 
fammenfafete.  dagegen  mürbe  bo§  ©onbergut 
be§  ßbriftentum§  in  ber  g  e  o  f  f  e  n  b  a  r  t  e  n 
X.  bargelegt,  bie  ba^  £)eillgut  ber  ©rlöfung  in 
©briftu^  beutete.  :^n  bem  ̂ erfucb,  biefe  beiben 
St.en  ju  bereinigen  beftanb  bi§  jum  18.  .^bb.  bie 
SBemegung  ber  St.  ®ie  Üicformalion  bat  ber  X. 
bie  9Iufgabe  gefteWt,  ben  perfönlicben  ©lauben 
be§  Sbriften,  mie  er  auf  ®runb  ber  (firiftlid^en 
Offenbarung  erfofet  mirb,  metbobifrf»  m  erfaffen. 
©eit  .f  ant  unb  ©cfileiermacber  mürbe  bie  S3e* 
rübrung  be§  cbriftli^en  ®Iauben§  mit  bem  SSe= 
muBtfein  ber  Beit  nidfit  mebr  in  einem  allgemein 
öemünftigen  ®otte§begriff  gefeben.  ̂ enn  c§ 
mürbe  froglicb,  ob  aUe§  miffenfcbaftlicbe  ©rfennen 
feinen  Slbfcbtuß  in  einer  rationalen  @rfenntni§ 
@otte§  finbe  (1[@ott:  IV  ̂   5JJetat)bt)fit  ̂ ^). 
©tatt  beffen  roirb  bie  SSer!nü)3fung  ber  rf)rift* 
lieben  %.  mit  bem  SSemufetfein  ber  Beit  in  ben 
^Begriffen  ber  9fJeIigion  unb  ber  ©ittlidfjfeit  ge* 
f unben,  b.  b.  in  ber  STatfadbe,  ba'iß  religiöfer  ©lau* 
be  unb  fittlicbe§  Seben  eine  Oon  feinem  5Kenf(f)en 

SU  beftreitenbe  9ftoIIe  im  Söeftleben  fpielen.  ®a 
nun  ba§  ©bnftentnm  9leIigion  unb  ©ittlidbfeit  in 
einer  eigenartigen  S)öbenlage  unb  fraftbollen 
SSerbinbung  barbietet,  ift  biet  ber  9lnfnüi)fimg§= 
:|}unft  gegeben,  um  ba§  ßbtiftentum  all  böcbfte, 
ja  aU  abfolute  SSermirflirfiung  einer  allgemein 
menf(f)Iicben  SebenSmacbt  ju  ermeifen. 

3.  SSon  biefer  Beitlage  au§  finb  bie  beiben  ̂ ole 
ber  %.,  ber  miffenfcbaftlidbe  unb  ber  fircblidbe,  %u 
gmei  ficb  beftig  befebbenben  $Rid)tungen  au§ein== 
anbergetreten.  'Sie  reIigion§miffenf(f)af t* 
lid)  orientierte  S.  fud)t  bie  Ibeologifcbe  3Iuf' 
gäbe  baburdb  5u  löfen,  ba^  fie  firf)  all  Bmeiö  ber 
allgemeinen  iReligionlftiiffenfcbaft  (^Steligionlge* 
fcfiid^te  unb  9teIigionlgef(bi(i)tItd)e  (Sd^ule,  1.  3  b) 
betradbtel.  %ie  %.  fei  nur  bann  mirflirfie  SSiffen* 
fdbaft,  toenn  fie  bal  ©briftentum  nadb  berfelben 
9)?etbobe  mie  alle  onbem  9teIigionen  burd^forfd^t. 
^ie  2^atfarben,  fo  fübrt  fie  an,  smingen  un§  bierju. 
®enn  a)  man  fönne  ba^  Sbriftentum  nur  ridbtig 
öerfteben,  menn  man  erfenne,  ba%  e§  ein  (2am= 
meibecfen  bilbe,  in  ba§  bie  Ströme  ber  9ReIigionen 
ber  ̂ ittelmeerlänber  eingemünbet  feien.  Uralter 
SSoIflglaube,  belleniftifdbe  imb  orientalifcbe  War 
fterienfomie  griecbifdfje  ̂ büffotJbie  baben  bie  (Sa= 
framentc,  ben  ̂ nltul,  bol  ®ogma  unb  bie  Sitten* 
Sucbt  bei  Gbriftentnml  bifben  belfen  ('i\Ttt)\te- 
rien:  I  ̂ ©tmfretilmul:  I  l[@afromente:  I 
1[2IbenbmabI:  I  H Saufe:  I  ufm.);  —  b)  Um  bal 
(Jbriftentum  ju  erforfcben,  bebürfe  man  feiner 
onbern  ??Jetbobe  all  ber  in  allen 

anbern     SSiffenfcbaften     ertjrobten: 
ft)racblicf}e  unb  biftorifcb^ritifcbe  ©rforfcbung  unb 
SSeriüertung  ber  Quellen  auf  @runb  perfönlirfien 
gjacberlebenl  bei  ̂ nbaltel  beffen,  mal  in  ber 

@efd}icf)tc  in  urfprünglicber  I'raft  auftauifit;  — 
c)  ei  fei  unmiffenfcbaftlicb,  tnenn  bie  fir^Iid^e 
St.  bie  SBabrbeit  bei  Sbriftentuml  einfad^  öor^- 
aulfe^e    unb    nur    banadö    frage,    mie    biefe 
Söobrbcit  tüirffam  sur  ©eltung  gebrarfjt  merbe. 
%ie   Söiffenfcboft    aber    üerrangc,    bafe    alle 
SSoraulfeönngen   get)rüft  merben 
(IfUnfird^Iicbe  Sbeologie).    ̂ ie  untoiffenfcbaft» 
lid^e    93inbung   on    beftimmte    all    ttjobr    bor-- 
aulgefejite    9ftefnltate    ber    ̂ -orfd^ung    ttJacbfe 
nodö  baburdö,  bafe  bie  Z.  ebenfo  mie  bie  f  ird^en 
fonfeffionell  gefpalten  fei  unb  jebe  %.   fomit 
eine    anbre    3Soroulfeöung    mad^e.     Söirflicbe 
SBiffenfdöaft  fönne  bie  Z.  nur  merben,  menn  fie 
alle  fonfeffionelle  unb  tird^Iirfie  Sinbung  fallen 
laffe  unb  alfe  i^-orfdier  in  fidf>  bereinige,  bie  nadb 
gefdbidötlidjer  (grfenntnil  ber  9teIigionen  unb  bei 
ebriftentumi  ftreben,  obne  bon  bome  berein  bor== 
über  fefte  58eftimmungen  aufsuftellen,  roorin  bie 
SSabrbeit  ber  Sfteligion  liege,  ob  in  biefer  ober 
jener  ̂ onfeffion  ober  in  einer  9ieugeftaltung  bei 
©briftentuml  ober  etma  in  einer  über  bas  Sbriften* 
tum  binaul  ober  bon  i^m  f ortfübrenben  religiöfen 
9JeubiIbung.    5ßon  biet  aul  mirb  äumeilen  eine 
Slufbebung    ber    fonfeffionellen 
tbeologifdf)en  Ift^'^fultätcn  unb ibre 
©rfehung    burdE)    S'afultäten    für 
allgemeine  9leIigionlmiffenfdbaft 
all  Sbeal  betrarf)tet(1I9fleIigtonlgefdöitf)te,l).®iefe 
bürften  bann  ganj  unabbängig  bon  ibrem  perf ön= 
liöjen  ©loubenlftonb  ebg.,  fatbolifdbe,  pantbeifti* 
fd&e,  ja  and)  atbeiftifdfie  ̂ orfrfier,  bielfeidöt  aud^ 
SSubbbiften,  SSrabmanen,  S^onfugianer  unb  9JJo* 
bammebaner  in  ibrer  Tlitte  bulben;  —  d)  "Sie 
3-rage,  mal  an  ben  einselnen  SReligionen,  infonber* 
beit  am  Gbnftentum  ifö  o  b  r  b  e  i  t  fei,  mirb  bon 
einigen  SSertretem  einer  foldöen  religionimiffen* 
fd)aftIidE)en  Z.  all  jenfeiti  aller  miffenfcbaftlicben 

?5orfd)ung  liegenb  betrad^tet.  '3)iel  fei  (Bad)e  ber 
t)erfönlid&en  Ueberjeugung  bei  f^orfdfierl,  für  fein 
eigene!  Seben  bon  böd/fter  ̂ ebeutung;   aber 
miffenfdbaftlid)  liefen  fid)  ©laubenlüberjeugun* 
gen  nidbt  bilfutieren.    ̂ bte  SSabrbeit  mie  ibre 
Unmabrbeit  fei  in  gleid)er  SBeife  unbemeilbar. 

©idiere  ̂ Retboben  babe  bie  2Biffenf(^aft  ber  9^eu* 
seit  aud)  nur  in  bejug  auf  bie  biftorifd^e  %ox' 
fd^unj  erjeugt.    Bor  ben  Uebergeugungen  bei 
©laubenl  madfie  bie  mobeme  23iffenfd)aft,  menn 
fie  5u  fritifdier  ©elbftbefinnung  gefommen  fei, 
Öalt.   2tnbre  SSertreter  ber  religionlmiffenfdfiaft^ 
lidben  %.  faffen  nun  aber  bie  SSabrbeitlfrage  mit 
großem  ©mft  inl  9Iuge  unb  feben  gerabe  bie 
mid^tigfte    3tufgabe    ber   X.    in   ibrer   Söfung. 
91.  e.  H  SSiebermann,  D.  H  ̂fteiberer  unb  91. 
IfSiomer  motten  burdfi  Einreibung  be§  ©briften* 
tumi  in  bie  9teIigionlgefdöid)te  jeigen,  ba%  bal 
Ebtiftentum    bie    SSoIIenbung    bei    allgemein' 
menfdblid)en  Quqe^  jur  9?eIigion  fei,  ba'^  ber 93egriff  ber  9?eIigion  im  Sbriftentnm  bermirflid)t 
fei,  baß  bie  Entmidflung  ber  9leIigion  mit  9f?ot= 
menbigfeit  auf  biel  Biet  binirieife.    Sie  Ueber* 
einftimmung  bei  ßbtiftentuml  mit  einer  ibealifti= 
fdien  aiietapbOfif  foll  feinen  ̂ nl)alt  all  bernünftig 
ermeifen.  @.  IJStroeltfcb  bagegen  begnügt  ficb  ba^ 
mit  äu  geigen,  ba%  bei  einer  foldien  SSergleid^ung 
ber  9fteIigionen  bal  ßbriftentum  fid)  all  bie  bilber 
böd)fte  ermeifen  laffe. 
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"4.  ©egen  biefe  %.  erliebt  bie  1 1  r  dö  I  i  d^  e  S. 
erl)eblid)e ©nmenbungen.  ®te2BaI)rf)eit  beg 
SI)r{ftentum§  lönne  nt(^t  ber  erfennen,  ber 
Ott  ba§  Sbriftentum  öon  aufien  I)erantrete  unb  e§ 

auf  btefelbe  ©tufe  wie  bie  aufeerdöriftlid)en  9fteli= 
gtonen  [teile,  ̂ enn  a)  mit  ben  SOlitteln  ber  ®e- 
f^t(i)t§!unbe,  ber  'änti)VopoloQk  unb  ber  ̂ f)iIo= 
topbie  gewinne  man  fein  inneres  SSerftänbni§ 
be§felben.  5)te  2öal)ri)eit  be§  (Ebriftentum§  er== 
frf)Iie|e  firf)  nur  bem,  ber  in  feinem  fittlidjen  ©tre= 
ben  feine  eigene  toftIofig!eit  erfafiren  unb  in 
einem  inbiöibuellen  ®rlebni§  ber 
fünbenöergebenben  unb  erneuernben  ®nabe 
®otte§  in  ßi)riftu8  gewi^  geworben  fei  (2Ö. 
U^errmonn,  W.  H  Gabler,  91.  Herauf,  S. 
lISbTneB  u.a.).  ®abur(^  unterfdEieibe  firf)  bie 
%.  öon  aller  gieIigion§wiffenfrf)aft,  bafe  fie  3eug^ 
ni§  ablegt  Don  bem  d^riftli(f)en  S)exl,  ba§  innerhalb 
ber  c^riftlidEien  ©emeinbe  öon  benen  angeeignet 
wirb,  bie  in  perfönlid)em  ©lauben  im  Seben§= 
sufammenbange  mit  ber  ̂ erfon  ̂ efu  fteben  unb 
barum  in  bem  BeugniS  ber  ©cbrift  bon  ibm  bie 

nod)  beute  wirffamen  @otte§!röfte  erf äffen.  'SaS 
fei  bie  Hauptaufgabe  ber  %.,  ben  9leicf)tum  ber  im 
©lauben  su  erfaffenben  SBirftic^feit  allen  benen 
SU  erf(f)Iie|en,  bie  in  bem  gleirf)en  ®Iauben  fteben. 
Stilen  onbern  aber  fei  e§  flar  ju  mad)en,  bafe  ber 
SSeg  SU  biefem  ®Iauben  Weber  burcf)  3Sernunft= 
fpetulation  nocf)  burrf)  bl^PotbetifcbeS  ©irf)* 
$)ineinleben  in  ha§  Sbnftentum  unb  in  anbere 
9teIigionen  gebe,  fonbern  burdf)  inneren  ®eborfam 
gegen  ba§,  tva§  fid)  un§  al§  notwenbig  offenbart, 
wenn  wir  mit  fittlicbem  ©ruft  ber  SSirflid^feit 

ing  'iJtuge  ftfiauen;  —  b)  SSa§  bie  aufeerrfirift* 
lieben  Üleligionen  betrifft,  fo  bezweifelt 
2Ö.  If&errmann,  ob  wir  fäbig  finb  ju  erfennen, 
tva§  ibre  2Inbänger  innerli(^  erleben,  unb  wie  ficb 
ibnen  irgenbwelc^e  ©emeinfcbaft  mit  ®ott  öer* 
mittle,  ̂ ür  un§  gebe  febenfallS  ber  2Beg  jur 
®ewi§beit  ®otte§  nur  burrf)  bie  förfabrung  ber 
®nabe  ®otte§  in  ber  ̂ erfon  ̂ efu,  bie  burrf) 
ba§  3eugni§  öon  ibm  ober  burrf)  ba§  Seben  üon 
Scannern,  bie  tion  ibm  erfaßt  finb,  uns  nabe  ge* 

bracht  wirb,  ̂ ^ranf,  *[[  Stäbler,  H  :5bmel§  meinen, ba%  in  ben  au§errf)riftlirf)en  ̂ Religionen  nur  ein 
ergreifenbeg  ©neben  unb  r^ragen  nad)  (Sott  ju 
finben  fei,  aber  feine  auf  bie§  ?5ragen  antwortenbe 
Äunbgebung  ®otte§,  baber  fein  werf)fel= 
feittger  SSerfebt  ®otte§  mit  ben 
9)?  e  n  f  cb  e  n.  5^ur  bie  Organe  ber  9fteIigion 
feien  bier  gegeben,  aber  fein  wirflicbe§  Dbieft 

ber  9leIigion  (^©tange).  —  '2)ie  fircblicbe  %.  bat 
ibre  ©törfe  burrf)  bie  Slraft,  mit  ber  fie  au§  bem 
perfönlirf)en  ©lauben  berau§  ba^  3eugni§  be§ 
llr(^riftentum§  unb  ber  9leformation  geltenb 
marf)t  unb  fo  ba^  ®egenwart§erlebni§  mit  einer 
Deutung  ber  Urfunben  ber  ®efcbidöte  tierbinbet. 
©ie  unterfrf)eibet  firf)  banacb,  ob  fie  ben  &aupt= 
inbalt  ber  SSibel  in  feinen  entfrf)eibenben  ®runb* 
linien  vertreten  will  (fo  2t.  HSlitfcbl,  SB.  If^err* 
mann),  unb  inbiöibuelle  9tu§geftattungen  be§ 

Sbnftentum§  fd^on  im  "^1%  erfennt,  hei  benen niebt  alle§  im  einjelnen  mafegebenb  fei,  ober  ob 

fie  unter  ber  Sofung  „bie  ganje  SSibel"  bie  tln== febibarfeit  alter  einjelnen  drsäblungen  be»  3t2;.§ 
unb  9i2;.§  feftbalten  ober  wenigften§  bie  \)i^tO' 
rifcbe  ̂ ttif  auf  ein  9)änbeftma§  einbämmen  will. 
®ie  Üebergänge  finb  bier  burrf)au§  flie^enb. 
?5erner  ift  ein  Unterfrf)ieb,  öon  welcbem  ®runb= 
erlebni§  au§  bie  S3ibel  gebeutet  wirb,  öon  ber 
retigiö§=fittlicben  Erneuerung  ($5.  X.  H  33ecf)  ober 

ber  SSiebergeburt  (Tf  t^ran!),  bon  ber  $Rerf)tfertt* 
gung  au§  bem  ©tauben  {i\  f  äbler),  bon  bem 
am  ©ewiffen  ficb  beseugenben  93ibeIwort  (HSre* 
mer)  ober  bon  ber  Offenbarung  ®otte§  im  bifto* 
rifrf)en  ̂ efu§  (U  9litfrf)I,  H&errmann). 

5.  ©ine  SSerbinbung  ber  "SBal^X" 
beit^momente  beiber  %.e  n  ju  gewin* 
nen  liegt  nabe.  @rf)on  11©cbleiermarf)er 
bereinigt  beibe.  'Senn  in  feiner  „Pbilofot)bi== 
feben  X.",  bie  unferer  H  SdeligionSpbilofopbie 
entfpricbt,  erweift  er  bie  9fieIigion  al§  eine  we- 
fentlid^e  unb  notwenbige  Steufeerung  be§  menfrf)* 
lieben  ®eifte§Ieben§.  (£r  jeigt  ferner,  ba%  ficb 
bie  Sleligion  notwenbig  in  inbibibuetten  %ov' 
men  barftellt  unb  fo  ®emeinfrf)aften  böberer 
unb  nieberer  ©tufen  bilbet.  %ie  Stbftufung 
ber  Steligionen  weift  auf  ba§  ©briftentum  al§ 
bie  böcbfte  ©tufe  i)in  (bgt.  bie  Anleitung  jum 
Sbriftlirf)en  ©tauben  §§  3—9).  ̂ n  ber  ©taubeng- 
lebre  felbft  leitet  ©d^Ieiermarf)er  otte  ©ä^e  au§ 
bem  dörifttirf)'frommen  ©elbftbewufetfein  be§ 
Sbriften  ab.  @r  betrarf)tet  bier  ba§  Sbriftentum 
nirf)t  bon  aufeen,  fonbern  fprirf)t  au§  ber  perfön»- 
Iirf)en  Srfabrung  feiner  ̂ Jrömmigfeit  berau§.  @r 
trennt  bie  ©laubengfä^e  febarf  bon  ben  pbilo* 

fopbifrfj^tJefutatiben.  2tber  er  will  aurf),  ba'^ ber  Sibeologe,  ber  jugleieb  Pbilofopbiert,  firf)  ber 
Bufammenftimmung  beiber  bewußt  werbe.  2tlte 
%.  bat  narf)  ibm  le^tlirf)  ben  praftifeb^firc^Iicben 
Bwecf,  äum  Sienft  in  ber  ̂ irebe  unb  ju  ibrer 
Seitung  ju  befäbigen.  Stber  er  ift  aueb  überseugt, 
ba§  in  ben  anberen  9^eIigionen  irgenbwelebe 
SSabrbeitSelemente  entbatten  finb,  ba  ba§  f?alfrf)e 
immer  nur  am  Söabren  gefunben  wirb.  9tuf 
feinen  ©puren  wirb  bie  ßöfung  be§ 
©treiteS  swtfrf)en  wiffenfrf)aft= 
Iirf)er  unb  firrf)tirf)er  %.  f olgenber* 
mafeen  gefunben  werben: 

5.  a)  Steine  SBiffenfcbaft  fann  un* 
geprüfte  SSorauäfefeungenanneb* 
men,  alfo'aucf)  niebt  bie  %.  2)a  nun  bie  SSor* 
auSfe^ung,  ba§  ba§  Sbriftentum  botte  SBabrbeit 
ift,  bon  bieten  beftritten  wirb,  ift  e§  eine  ber 

wic^tigften  3t  u  f  g  a  b  e  n  ber  St.,  b  i  e  SS  a  b  r= 
beit  be§  (Sbi^iftentumg  ju  begrün* 
ben.  ®iefe  93egrünbung  fann  nid^t  fo  bor  fid^ 
geben,  ba%  man  bon  altem  abftrabiert,  n)a§  ber 
fromme  5Kenfdö  erlebt.  9J?an  barf  nirf)t  ben  reli= 
giöfen  9Kenfrf)en  at§  parteiifrf),  ben  trreligiöfen 
at§  unbefangen  unb  borau§fe^ung§Io§  anfeben. 
Wan  fann  aurf)  nid^t  ba§  Objeft  ber  Sfteligion, 
©Ott,  burd^  SSernunftfc^Iüffe  au§  bem  SSettbe* 
ftanb  al§  ejiftierenb  erweifen  (H  Stpologetif:  I,  2 
H  ©Ott:  IV).  ©onbern  man  mui  fid^  auf  bie 
in  bem  ©tauben  felbft  liegenben  ©rünbe  bef innen, 
warum  man  an  ibm  feftbält.  Sebe  3Biffenfrf)aft 

Wurjelt  im  Seben  unb  ©rieben.  'J)a§  Seben  felbft 
fann  burc^  feine  2Siffenfrf)aft  gefdf)affen  ober  fon= 
ftruiert  werben.  ©0  wurjelt  bie  %.  im  2eben 
be§  ©laubenS.  Stber  wenn  ein  fotrf)e§  Seben 
borbanben  ift,  fo  fann  e§  nad^bet:  gum  ©egen* 
ftanb  be§  3^arf)benfen§  gemarf)t  werben.  §)ierbet 
mu§  bie  Stpotogetif  unb  Sftetigion§pbiIofopbie 
äuerft  erweifen,  warum  retigiöfer  ©tau* 
be  überbaupt  bem  5[)ienfd^en  we* 
f  e  n  1 1  i  c^,  notwenbig  unb  normal  ift  (H  SBefen 
ber  9ftetigion  II  ©taube:  III,  3).  ©obann  mufe 
burrf)  eine  SSergteidbung  ber  9^eIigionen 
unb  ©taubenSweifen  gezeigt  werben,  warum  ber 
ebrifttirf)e  ©taube  alten  anberen  ©laubenSarten 
überlegen  ift  (U  ©tufenfolge   ber  9ReIigtonen). 
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^un  fud^en~ättjar  alle  ©laubenStüeifen  äl^nliclie 
SSegrünbung  für  bie  SSalirfieit  tfirer  3tnfprüd^e 
SU  liefern.  ®af)er  fpiegeln  bie  kämpfe  um  bie 
3öaf)ri)eit  be§  ®Iauben§  bie  im  Seben  felbft  ge* 
führten  kämpfe  roieber.  2)ie  ̂ ö(f)fte  SSabri^eit 
läfet  fid^  niemals  burcE)  rationale  93eix)ei§fü{)rung 
allen  SJJenfdEjen  aU  triüiat  unb  felbftöerftänblic^ 
eriueifen.  5D^an  fann  nur  jeigen,  burd^  melcfie 
innere  SebenSberoegung  fie  errungen  tüerben 
fann.  ©o  tuirb  ber  SSeroeil  ju  einem  öinroei? 
auf  ba^  fittlidöe  Seben  mit  feinen  (£rfal)rungen 
eine§  unbebingten  Sollen?,  einer  freubigen 
Sebengberoegung  jum  ®uten,  innerer  58erftrif* 
fung  in  9^ot  unb  ©d^ulb  unb  einer  un§ 'entgegen* 
!ommenben  erlöfenben  Siebe,  bie  im  Seben§= 
Sufammenbange  mit  ber  ̂ l^erfon  :3efu  un§  erfaßt, 
derartige  ©rfabrungen  baben  feinen  rein  inbi* 
bibuellen  Kb^rafter,  obmobi  jeber  ©injelne  fie  in 
tnbioibueller  SSeife  erleben  mufe.  ©onbern  fie 
tragen  in  fidb  ben  (S,^aiattex  be§  %ot= 
hjenbigen,  9Jormatiüen,  ^tllge* 
meingültigen,  ^nbem  tuir  auf  s biefen 
binmeifen  unb  fo  einen  für  [eben  gangbaren 
3Beg  sur  SSergemifferung  öon  ber  SBabrbeit  be§ 
(s;briftentum§  jeigen,  erbärten  mir  bie  58orau§* 
feöung  bon  ber  SSabrbeit  ber  cbriftlicfien  ̂ Religion. 
SSenn  bie^  gefcbeben  ift,  fann  bie  fijftematifcbe 
X.  ben  i^Tibalt  be§  ®lauben§  auf  ®runb  be§  per* 
fönlicben  ©rieben^  metbobifrf)  barlegen. 

5.  b)  hierbei  wirb  man  gugeben  muffen,  balß 

aud)  in  ben  anb'eren  Oletigionen 
SSobtbeitSmomente,  wenn  audb  in 
red)t  öerfd^iebenem  Umfange  Oorbanben  finb. 
©Ott  bat  JU  ben  SJienfcben  aucb  au^erbalb  be§ 
(SbriftentumS  gefprocben,  wenn  er  aucb  fein  ab' 
fcblie§enbe§  SSort  erft  burc^  Sbriftu§  ber  SBelt 
mitgeteilt  \)at  SDaber  ift  ba^  Sbriftentum  einer* 
feit§  in  bie  auffteigenbe  3fleibe  ber  Oleligionen 
einjuorbnen,  anberfeitS  aber  aU  öollenbete 
fReligion  ibnen  gegenübersuftellen  (1[9tbfoIutbeit 
be§  Sbriftentum§). 

5.  c)  (S§  ift  unrid^tig,  wenn  IfSagarbe  fogt: 
,,Seber,  ber  bie  SSiffenfdbaft  fennt,  weife,  ba^  fie 
tbren  Bwecf  lebiglidb  in  fid)  bat. . .  Sie  will  wiffen, 

nid^t§  aU  wiffen,  unb  jwar  nur  um  ju  wiffen." 
S5ielmebr:  alte  SStffenfdiaft  wur* 
seit  im  Seben  unb  bient  lefetlid^ 
Bern  Seben,  wenn  fie  aurf)  ibre  SJJetbobe 
ficb  felbft  fudbt  unb  bon  feiner  äußeren  SKad^t 
Sßorfcbriften,  ©efefee,  3ielpunfte  annebmen  barf, 

wie  Sagarbe  mit  'Stedjt  betont,  ̂ ebe  SSiffenfdbaft 
wirb  betrieben,  weil  ibt  ©egenftanb  widbtig  unb 
wertboll  ift.  Unb  fie  wirb  ju  bem  3tücde  be* 
trieben,  weil  e§  bon  bober  33ebeutung  für  bie 
9Kenfrf)beit  ift,  roenn  ibr  ®egenftanb  in  feiner 
(gigenart  unb  praftifrfien  SebenSfraft  aufgewiefen 
wirb.  'Saber  ift  e§  fein  ber  Z.  bon  aufeen  aufge* 
nötigter  ober  frember  S^ed,  wenn  man  bon  ibr 

berlangt,  ba'Q  fie  lefetlid)  bem  religiöfen 
S  e  b  e  n  b  i  e  n  e  n  f  o  U,  ba§  in  ben  ̂ ird^en 
feine  Organifation  gefunben  bat.  ©er  Xbeologe 
bat  feine  böbere  Stufgabe  at§  bie  SebenSfröfte 

be§  @bangetium§,  bie  er  in  bei  ©efd^icbte  naä)' 
weift,  in  ber  ft)ftematifdE)en  Z.  metbobifcb  bartegt, 
für  bie  praftifdpe  iBerfünbigung  wirffam  ju 
madben.  hierbei  wirb  er  aber  im  ©insetnen 
SSege  geben  muffen,  bie  fidb  juweilen  weit  bon 
ber  praftifcben  SSerwenbbarfcit  entfernen.  ®ie 
fritifd^e  S3ibetforfd)ung  (1[93ibelwiffenfrf)aft:  I. 
II)  fann  bem  fircbtidben  Seben  unbequem  wer* 
ben;   fie  fann  junödbft  mandbe  ®emüter  beun* 

rubigen.  SSor  attem  wirb  fie  febe  Sewfurierung 
bur(^  fircblid^e  93ebörben,  tvie  fie  in  ber  fatb. 
^ird£)e  gültig  ift,  abweifen.  Sie  fann  nidbt  ir* 
genbweldöe  S3efenntni§fd^riften  al§  untrüglirfje 
9?orm  anerfennen  (H  Sebrberpfli(^tung).  ^ie%. 
barf  bie  fircbticbe  ̂ raji»  in  ibren  agenbarifd^en 
SSorfcbriften  unb  ̂ irdjengefe^en  fritifieren  unb 
fortbilben  belfen.  ©erabe  bierburdb  bient  fie  am 
beften  bem  fird^Iid^en  Seben,  au§  bem  fie  ber* 
borgewarfifen  ift,  unb  mit  bem  fie  in  fteter  f^üb^ 

tung  bleiben  'mu§. 5.  d)  -SJa  bie  ̂ irdE)e  fonfeffionett  gefpalten  ift, 
ift  bie  %.  ebenfalls  fonfeffionett  ber* 
f  d^  i  e  b  e  n.  Xroöbem  gibt  eS  ein  weites  ®e* 
biet,  äumat  in  ber  biftorifd^en  %.,  an  bem  bie 
^orfdber  berfdbiebener  tonfeffionen  beteiligt  finb. 
■©er  unbefangene  Sinn  für  bie  Söirflidbfeit  mad^t 
fidb  itt  immer  böbetem  Umfange  geltenb.  ton* 
feffionette  tbeologifdbe  U  ̂afuttäten  werben  be* 
fteben  bleiben,  ba  fie  auS  bem  fiebenSbebürfniS 

ber  beftebenben  ̂ irdien  bei^öorgeben.  'Sie  pro* 
teftantifd^e  Z.  ijt  im  ganjen  über  bie  ©egenfä^e 
bon  Sutbertum  unb  reformierter  ̂ irdEie  fowie 
bieter  fteinerer  ̂ ird^engemeinfdboften  exifaben. 
®ie  fatb.  X-  ift  enger  an  bie  empirifd^e  römifdbe 
^irdEie  gebunben  unb  wirb  bon  ibr  beauffid^tigt 
unb  jenfuriert  (1I3enfur;  bgl:  U  ̂^afuttäten, 
tbeot.,  3). 

6.  "Sie  %.  serfättt  in  bie  b  t  ft  o  r  i  f  db  e  X. 
(H  93ibetwiffenfdöaft  H  ̂irdbengefcbid^tSfdbreibung 

U  '2)ogmengefdöid)te),  bie  f  p  ft  e  m  a  t  i  f  d^  e  3;. 
(USogmatif  UStbif  U  9letigionSpbiIofopbie 
H  Stpologetif)  unb  bie  U  55  r  o  f  t  i  f  cb  e  S.  S)ie 
metbobifd^en  ̂ robteme  ber  £.  fommen  in  ber 
fpftematifd)en  %.  jum  3tu§trage.  ®aber  ift  biefe 
audb  im  borigen  in  erfter  Sinie  berüdEfid^tigt  wor* 
ben.  "Sie  biftorifd^e  X.  bat  ibre  fidleren  SRetboben 
entfpred^enb  ben  SKetboben  ber  ©efdbid^tSwiffen* 
fdiaft  auSgebitbet.  ̂ n  ber  fpftematifc^en  X. 
berrfd^t  größerer  Streit  über  bie  teilte  9Ke* 
tbobe  (über  bie  berfd)iebenen  Stanbpunfte  bgl. 
IfSogmotif,  H  Ortbobofie,  2  c,  Tf  Sd)Ieiermad9er 
unb  H  Sd^Ieiermad^erfc^e  Sdbute,  1[  Spetulatibe 
STbeotogie,  H  SSiebermann,  IfSrtanger  Sdbute, 
lygjeututbertum,  1I33ed,  ̂ täbter,  2t.  1[gtitfd)t, 

3S.  Tl^errmann,  H  9litfd)tianer,  U'SJiobem^pofitib, 
^  Sroeltfdb).  3uit)eiten  bat  man  baber  bie  biftori* 
fdbe  X.  aU  attein  wiffenfdbafttid^e  X.  angefeben 
(t.  9t.  USemoutti).  %ie  biftorifd^e  X.  aber  weift 
über  ficb  binauS  auf  bie  fpftematifdie  bin,  benn  fie 
fragt  nur:  waS  ift  gewefen?  Sofern  fie  aber  ibre 
Strbeit  treibt,  um  au§  bem  ©ewefenen  ba^  btei* 
benb  ®üttige  ju  ermitteln,  bebarf  fie  ber  fpfte* 
matifdien  X.  atS  notwenbiger  ©rgänjung.  SBenn 
bie  leitexe  aber  frud^tbare  Strbeit  treiben  Witt, 
mufe  fie  fletS  an  bie  ®efdbidbte  anfnüpfen;  benn 
fie  erzeugt  ibren  ©egenflanb  nid)t  au§  reiner 
Sßemunft  ober  mpftifdiem  ©rteben,  fonbern  ibre 
©rfabrung  ift  an  bie  gefd)idbtlid)e  Offenbarung 
unb  ibre  StuSWirfung  gebunben.  2)aber  werben 
biftorifdie  unb  fpftematifdie  X.  nur  in  inniger 
SSereinigung  unb  fteter  gegenfeitiger  SSefrud^* 
tung  gebeiben.  93eibe  aber  weifen  ftetS  bittüber 
auf  bie  praftifcbe  SSerwertung  unb  erzeugen  baber 
at§  britteS  ®tieb  ber  X.  bie  U  ̂raftifd)e  X. 

gr.  ©djIeiermadEier:  Äurje  Sarfteltunfl  beä 

t^eoloßtfdöen  ©tubiumö,  (1811)  1830';  —  ftarl  SR.  $  a- 
ßenbarfi:  enjOflopäbie  unb  ÜKet^oboIosie  bcd  t^eolo« 
gifdöen  Stubtumg,  (1833)  1889»«;  —  ©eotfl  ^etnrici; 
X^eologtfrfie  Omiitlopäbie,  1893;  —  9tufluft  Sorner: 
®runbri6  ber  (JnjQlIotJäbie  bei  %.,  1901;  —  SK  artin 
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satter:  Stiftern  ber  döriftltdöen  fic^re,  (1883)  1905», 
©.  1— 42;  —  t  öeinridö  Sanermann:  aSie  ftu» 

biert  man  et)an0eltf(fle  %.?,  1905;  —  «J5aul  SBernte: 

einfü^rang  in  ha^  t^eologif^c    ©tubium,   (1908)   1911«; 

—  gerb.  SattenBufcE):  2.  (RE>  XXI,   ©.900—913); 
—  «Paul  be  Sagarbe:  ®eutfdE|e  ©c^riften,  1892, 
(5.  37—76;  — }:S3crnt)arb  Su^m:  gtel  unb  TOetfiobe 

ber  t^eolDßifdöen  SC3iffenicf)aft,  1889;  —  granj  Söer- 
b  e  dE:  lieber  bie  ß:f)riftUtf)Iett  ber  heutigen  S^eologie, 

(1873)  1898*;  —  Carl  Stlbre(f)t  SSernouIti: 
Sie  wiffenfd)aftlidl)e  unb  bie  Iir(f)Ii(^e  9Jletf)obe  in  ber  %., 

1897;  —  (5rnft  2;roeItf(^:  2>ie  wifienid^aftlic^e  Sage 

unb  il)re  9lnforberungen  an  bie  3;.,  1900;  —  g  r  i  e  b  r  i  d) 
2;roub:  ÄirdEjUc^e  unb  unfird^Iitfie  %.  (ZThK  1903,  ©. 

39  ff.);  —  tOtto  aSauntgarten:  Sie  S8orauäfeöung§= 
lofigleit  ber  proteftantifdien  %.,  1903;  —  (S.  9J  o  I  f  f  8:  ®ie 
%.  aU  aSiffenfc^aft,  1899;  —  tSBil^elm  ^errmann: 
®ie  ®ewi6tieit  beä  (iSIaubenä  unb  bie  JJrei^eit  ber  %., 

1889;  —  t§ermann  ©tfiulö:  Sie  ebg.  X.  in  x^xtm 

58ert)ältniä  jur  ?ß5iffenfc5aft  unb  grömmigleit,  1890;  — 

Slbolf  Seigmann:  S;.  unb  ffirrfie,  1901;  —  «Oi  as 
81  e  i  f  c^  I  e:  S.  unb  SReIigionägefd)id)te,  1904;  —  21  b  b  I  f 
^arnad:  2)ie  Slufgabe  ber  t^eologifc^en  fjafultäten 

unb  bie  allgemeine  SReligionägefdöi^te,  1901;  —  (Seorg 
SBobbermin:  Sie  religiongpf^döologüdje  SDJetTjobe  in 

5ReIigionätt)iffenfd)aft  unb  2f).,  1913;  —  JSSill^elm 
^crrmann:  Sie  mit  ber  %i\.  öerlnüpfte  92ot  ber  eüg. 

Äirdje  unb  i^re  Uebertoinbung,  1913;  —  ©ber^arb 
SSifdöer:  Sie  Su^inft  ber  ebg.'t^eologift^en  %aivi\' 
täten,  1913.  3.  agentttanb. 

2;^eoIoQicftubium  H  ̂farrerborbilbuttg  1f  %(X' 
lultäten,  t^eologifcfie.  —  ©tatifttfrf)2§  im  SIrttfel 
1f  ̂farrermangel. 
%\)to\o%mt  m\i  iieti)t!,  e. 
X^cologifd^c  ̂ afultäten  U  f^afultäten,  t^eo= 

Iogtf(f)e ,  II  Umtierfitäten  U  9teItgion§gef dEjtd^te 
ufro.,  1.  3  b. 

X^coloflifdöß  Sofirbüd^er   Unreife:  III,  2a. 
Siicologifi^e  9tunbf(^au  ̂ .^u\\t:  III,  2  c 

U  5ReIigion^gefc^i(^te,  2  (©t).  2189). 
X^cologifc^c  Schulen  H  t^afultäten,  tl^eo« 

logififie,  II  ̂rebtgerfcfiuie,  S3afeler.  Heber  bie 
2;:^eologif(f)e  @(f)ufe  öon  S5et^el  ügl.  H  ?5aM* 
töten,  tfieoL,  1,  ©p.  817,  über  W  ̂ ot3t)er  @. 
ögl.  H  ̂aulfen,  3of). 

X^cologifci^c  ©tubien  unb  Äritifcn  H  treffe: 
III,  2  a. 

X^eologifcöe  Sugcnben  ̂ STugenb  Urlaube 
H  Hoffnung  1l  Siebe. 

X^eologifi^e  Seitfd^riften   H  treffe:  III.  IV. 
X^eologifc^cr  So^rcöberid^t  H  ̂fJac^fcEiIage* 

hJerfe,  2  a. 
3:^conomte  (®egenfaö  su  Autonomie)  H  ©tbü, 

4.  6  c   H  5)5fticf)t  ufm.,  2.  3  a.  b. 
SfieotJaft^iten  USbriftoIogie:  II,  3  b  H  SSt?- 

äanj:  II,  2  H  9Jionopbt)fiten,  1,  ©t)_.  472.  473. 
X^eotJ^Qnie  (©otteSerfdöeinung)  im 

91  %.  ̂ m  %%  tüirb  gemäfi  ber  ̂ fJaioität  ber  alten 
Beit  unb  entf)3red)enb  ber  2lnj(^auli(f)!eit,  mit 
ber  fie  ficf)  aud^  ba§  Ueberfinnlidfje  ficJ)tbar  öor* 
[teilt,  febr  bäufig  ber  @(aube  au§geit)ro(f)en,  ha!^ 
bie  ©ottbeit  teibbaftig  erfdE;ienen  fei  ober  er= 
fcbeinen  werbe.  ®er  9Ji  t)  t  b  u  §  bericbtet,  ha!^  bie 
©ottbeit  unter  ben  SJlenfclen  gemanbelt  1:)aht, 
tüobei  ficb  niemanb  über  ibr  förfdbeinen  munberte: 
fo  ift  e§  in  bem  H  $arabiefe§m^tbu§  unb  in  ber 
©efcbtfbte  öon  ber  H  (Sintflut,  voo  ber  gnäbige 
©Ott  fogar  btnter  9ioab  bie  %\\xt  ber  Strebe  ju* 
fd)Ue6t  (I  mo\t  7i6).  9tuf  böberer  ©tufe  ftebt 
bie  i§raeliti)cbe  SSäterfage,  tuo  iVoax.  audb 
bie  ©ottbeit  bäufig   genug  leibfiaftig   ouftritt. 

ober  bod^  babei  ibr  ®ebeimni§  su  mabren  mei^ 

(^Offenbarung:  I,  Ib).  "Sarum  erfcbeint  fie  uu'' begannt,  ettoa  al§  einfacher  SBanberer  (I  ̂JJofe 
18  f  ögl.  aucb  I  ̂ o\t  16  u.  a.),  ober  W^  ®un!el 
ber  9iacbt  umbüftt  fie.  ©abei  wirft  hann  bie  alte 
SSorftellung  mit  ein,  bafj  bie  ©ottbeit  ibrem  SSe* 
fen  nacb  an  bie  9Ja(f)t  gebunben  fei  unb  mit  bem 

9luf geben  ber  ©onne  ibre  ̂ Of^arbt  öerliere  _(I  ̂liofe 
19 15  32  27).  Ober  man  erjäblt  ficb,  ha'^  bie  ©ott^ beit  nur  im  Xraume  erfd&ienen  fei  (I  ̂ofe  20  3), 
ober  ha!^  fie  nur  oom  $)immel  ber  bem  ̂ [ßenfcben 
angerufen  bobe  (I  ?!}Jofe  21 17)  u.  a.  m.  Öänfig  ift 
babei  ber  Buö/  ̂ (^%  bie  ?01enfcben,  fobalb  fie  ge* 
wiB  geworben  finb,  ha'^  fie  hit  ©ottbeit  gefcbaut 
baben,  öon  tötlidbem  ©dbrecEen  erfaßt  werben 
m\d)i  1322):  fo  fprici^t  bie  9lnti!e  :3§raer§  ibren 
0^efpe!t  öor  ber  unenblicben  überlegenen  ®ott= 
beit  au§.  ̂ Tt  meb^^  gefc^btcbtlid^en  93e= 
r  i  d)  t  e  n  ift  öon  foI(f)em  leibbaftigen  3tuftreten 
ber  ©ottbeit  nicfit  mebr  bie  $Rebe;  aulgenommen 
finb  baöun  nur  bie  Offenbarungen,  bie  9Jiofe§ 

gebebt  bat  unb  bie  „öon  Slngeficbt  ju  Slngefid^t" oefcbeben  finb  (II  9J?ofe  33  „,  ögl.  aucb  24  9  t), 
wenngleidb  aucb  bter  eine  anbere  IXeberlieferung 

erjäblt,  ha'^  W.o\t  nur  ̂ aböeS  JRüdEen  gefeben 
"iiah^  (II  9Rofe  33  ig  ff).  §ür  gewöbnlid)  aber  er* 
fdbeint  ̂ a^tit  in  ber  gefdiit^tlicben  Seit  bem  be= 
fonberg  93egnabeten  in  ber  3Sifion  (^^roipbeten: 
1, 2  a;  II,  A  2  ̂   Offenbarung :  I,  Ib)  unb  tut  burd^ 
beffen  SD^unb  audb  anbern  feinen  SSillen  funb. 
SSöbrenb  ficb  alte  biefe  ©rfd^ einungen  ber  ®ott* 
beit  au(^  bei  anbern  SSöIfem  finben,  ift  bie  eigent= 
lieb  iSraefitifd^e  9trt  ber  @otte§offenbarung,  ha^' 
ber  „%■"  int  eigenllidöen  Sinne  genannt,  hit  (Sr* 
fc^cinung  in  ben  ©cbredtniffen  be§  f^  e  u  e  r  §  , 
(£rbbeben§,  ®ewitter§  unb  ©tur= 
me§  (^®ott:  I,  ®otte§begriff  im  9tS:  I,  2). 
3Son  fotdier  Offenbanmg  boren  wir  befonber§ 
in  ber  SJJofegefcbidjte  (UTOofeS,  2),  fobann  in 
ibrer  9Jadbabmung  in  ber  (S(ia§fage  (^  @Iia§,  1), 
femer  in  poetifd^er  ̂ Jorm  al§  ̂ rad>tftü(f 
be§  ©ebidbtel  bei  $rot»beten  unb  ̂ fatmiften, 
afiicbt  5  4  f  Sef  30  27  ff  ̂ah  3 « ff  ̂ftm  18  g  ff  im 
1 9Jtofe§fegen  u.  a.  unb  swar  befonber§  bäufig 
an  ©teilen,  voo  3abfe§  furd^tbareg  ©rfdbeinen 
äum  ®erid)t  über  ben  freölerifcben  f^feinb  be* 
fdbrieben  werben  folt.  Stucb  bie  ©rfdbeinung 

Qaböe§  in  ber  Iff^euer*  unb  SSotfenfäuIe,  bie 
fogenannte  „£)errlid)!eit  3«böe§"  (H  Jö eilig !eit 
unb  $)errlid)!eit  ®otte§:  I,  2)  ift  btermit  jufam* 
mensuftetlen.  ®em  ganzen  ©toff,  ber  fo  gewal* 
tige  Seben§bauer  entwidett  bat,  liegt  ein  ur* 
anfänglid)e§  SrlebniS  S^raeB  jugrunbe,  hoS 

unter  SJfofe  am  II  ©inai  '^a^'ot  in  ben  'ioäjted' 
niffen  eine§  3SuI!anau§brudbe§  mit  Singen  ge* 
fdbaut  bat.  (Sine  SSerfeinerung  ber  SSorftellung 
finben  wir  aucb  bter:  bem  (SIia§  erfcbeint  Oa^öe 
nid)t  mebr  in  bem  feibeufd^aftlid»  bewegten  (Sie* 
ment,  fonbem  in  bem  fanften  ©äufetn,  b.  b- 
in  fd^auriger,  göttlicber  ©title  (HStiaS,  1).  Wtit 
biefer  Slrt  ber  X.  bangt  bie  Srfdieinung  ®otte§ 
bei  ber  93unbe§fd)lie6ung  mit  Slbrabam  I  9Jiofe 

15 17  äufammen,  wo  ̂ aij'oe  —  mtiü  genug  — al§  ein  quatmenber  93adtrog  unb  eine  brennenbe 
f^adel  befdbrieben  wirb.  ®twa§  anber§  ift  ̂ aböe§ 
dtfcbeinung  im.  brennenben  93ufcb,  wo  jwei  ̂ or* 
ftellungen:  1.  bie  üon  ber  Offenbarung  bei  ®ott* 
beit  im  %euev,  2.  bie  öon  ibrem  SSobnen  im  ̂ ufdb, 

sufammengefommen  finb  (II  ?[Uofe  3  2).  '3)ie  2Sor* 
ftetlung  öon  ̂ a^be  al§  i^euerwefen  unb  feinem 
„2;age"  al§  einem  ̂ enertage  bat  bi§  in  ba§  9iX 
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unb  beffen  SSefd&reibungen  öom  iüngften  Sage 
etngeiDtrft  (ögl.  j.  S3.  I  ̂or  3,3).  SBte  weit  bie 
(Bpätevtn  an  eine  foI(f)e  X.  mirflid)  nod^  glauben 
ober  lüie  weit  fie  i^nen  äum  23ilbe  ber  göttlidfien 
^urd)tbar!eit  genjorben  ift,  ift  fd^tuerlicf)  ju  fagen. 

$.  ©unlcl:  ©enefti,  «1910,  ©.  LXVinf.;  —  ̂ . 
(Srefemann:  Ser  Urjtjrunß  bcr  iäraelittfdö=iübiidf|en 

ggd^atoloßie,  1905,  ©.  8  ff;  —  Sgl.  auä)  RE»  XIX, 
®.  663  ff,  in  SBcrbinbune  mit  XXIV,  ©.  563  f  (tuo  toei« 
tere  Sit.  eenonnt  ift).  (Stmlel. 

3;iÖcotJ^ano,  S!aiferin,  ®emai|lin  Dttoö  II, 
HDtto  I  (!Bp.  1094). 

2:t)eot)t)ilontörot)cn  (anfangt  Slieant^ro* 
pl^ilen;  =  £iebf)aber  ®otte§  unb  ber  3Jlen= 
fdöen,  ober:  ®otte§anbeter unb  SKenfd^enfreunbe), 
eine  ouf  bem  93oben  be§  If  ©eiSmuS  ( :  I,  4) 
ftefienbe  3teIigion§gefeIIfc6aft,  bie  \iä)  inmitten 
ber  burcf)  bie  ?5ranjöfifdöe  9ieüoIution  gebracf)= 
ten  firrfjlidöen  Umformungen  itoed§  ©rtialtung 
ber  9fletigion  organifierte  unb  bi^  sum  SSerbot 
ibre§  ̂ ltu§  burcö  9Jat»oIeon  (1802  nacö  2lb- 
fd&Iufe  be§  ̂ on!orbat§;  ^  f^ranfreicE),  9)  be= 
fonberS  biele  ©ebilbete,  aber  aucf)  Seute  ber 
unteren  5ßolf§!Iafien  an  fid)  jog  (U  Sranjöfifcfie 

3fleöoIution,  5).  Su  einigen  ̂ arifer  $rioat= 
Iläufem  fc^on  ©nbe  1796  gefeiert,  fanb  ber 
tl^eot>I)iIantbro)3ifd&e  ^Itu§  im  Januar  1797 
feine  erfte  öffentlid&e  (Stätte  unb  gemann  all= 
mäi)Iicf)  unter  zeitweiliger  $rote!tion  be§  S)iref* 
toriumS,  in  bem  Sa  Sftebelliere^SetJauE  ibr 
f5ürft>redier  war,  sebn  ̂ rdben  in  $ari§,  too  aiU 
wödEientlid)  nadö  üorgefd^riebener  Siturgie  bie 

fdölid^ten  „Fites  religieuses  et  morales"  ftatt'= 
fanben,  bie  buxd)  ein  Komitee  oorbereiteten  ober 
geprüften  hieben  unb  SSorlefungen  moralifdEien 
unb  tJbilofopbifcben  ̂ ^nbaltS  gebalten  unb  bie 
im  liturgifd^en  ̂ anbbudb  abgebrühten  $)t)mnen 
gefungen  würben,  daneben  bemübte  man  fidb 
um  Pflege  ber  bäuSIidöen  2tnbad)t,  um  religiö§= 
fittlicbe  (gräiebung  ber  ̂ nber  u.  bgl,  wofür 
bie  SIgenbe  ber  X.  gleidbfalB  f^ormulare  an  bie 
S)onb  gab.  Man  befdbäfiigte  fid)  audb  balb  mit 
ber  (Sinridötung  tbeot)biIantbropifdöer  ©d^ulen. 

Man  wollte  hei  allebem  feine  „©efte"  fein, 
fonbem  im  ©egenfog  äu  ben  eEflufiben  9fieIigion§= 
gefellfdöaften  einen  ̂ Itu§  unb  einen  9JJoraI= 
unterrid^t  für  atle  fdiaffen.  9Jian  befdöräntte 
fidb  belbalb  einerfeit§  auf  bie  Dogmen  unb  mora= 
iifdben  ©ä^e,  „in  benen  alle  ©eften  überein* 
ftimmen"  (©otteSglaube,  Unfterblit^feitSboff- 
nung,  SJienfd^entiebe,  Patriotismus  ufw.),  unb 
wäblte  anberfeitS  al§  3Iutoritäten  bie  SKoral* 
lebrer  „aller  fiänber  unb  aller  3at)rbunberte"; neben  ben  „Pensees  morales  extraites  de  la 

Bible"  bot  baber  bie  SIgenbe  ber  %.  auö)  „Pen- 
s6es  morales  de  Confucius"  unb  anberer  alter 
SSeifen  au§  ̂ nbien,  ©bina  unb  ®rie(f)enlanb, 
um  fo  in  ben  religiöfen  SBeranftattungen  ber  %. 

wirflieb  bie  „religion  universelle"  jur  ©eltung 
fommen  ju  laffen.  Tlan  braudbt  nur  an  ba^  ®e= 
fünftelte  biefer  neuen  ©d^ö}3fung  ju  benfen, 
um  %u  berfteben,  ba%  biele  beiftifdbe  ̂ irdbe 
feine  SSolfSfirdbe  bat  werben  fönnen  unb  enblid) 
bon  5^at)oleon  äugunften  ber  fatb.  ̂ irdbe,  an 
beren  ©teile  man  treten  ju  fönnen  boffte, 
auSgefdbaltet  worben  ift,  nadbbem  fie  firf»  fdbon 
unter  bem  ̂ ireftorium  nadb  zeitweiliger  wirf* 
famer  Unterftüfeung  ba§  STdfttrauen  ber  Ü?egie= 
rung  zugejogen  unb  infolge  biefer  beginnenben 
t^einbfdbaft  an  ̂ rot)aganbafraft  berloren  botte. 

Manuel   des  Th6anthrophiles  ou  Adorateurs   de   Dieu 

et  Amis  des  Hommes,  1796;  —  Le  Culte  des  Th6ophilan- 
thropes  ou  Adorateurs  de  Dieu  et  Amis  des  Hommes. 

Seconde  Edition,  2  Seile,  SBafel  1797  (mit  f)iftDrifd}er  (Sin- 

leiturtß);  —  ©ottcStjere^rungen  ber  9JeufranIen  ober  Üiitual« 
bud)  ber  2^eop^iIantI)ropen.  9(uä  bem  granjöfifdjen  über- 

feöt  öon  3.  ®.  3  t)  d,  1798—99;  —  SSon  ßleidöäeitißen  SSe- 

rid^teu  ögl.  nocfi  bie  in  $.  (f .  @.  ?J  a  u  l  u  §'  9?euem  2f)eoI. 
Journal  XI,  1798,  3.  33—53  unb  in  @  t  ä  u  b  H  n  8  »ei« 
trägen  jur  QSef^idjte  bcr  8JeIißion  unb  ©ittenlcl)re  ni,  1797, 

<B.  368 — 94;  —  sBon  neueren  Slrbeiten  Oßl.  bie  allßemeinc  Sit. 
über  bie  relißiöfe  ̂ »altunß  ber  H  granäöfifdien  9Jet)oIution 
unb  oor  ollem  SlIbertSDlatfiiejtLa  Theophilanthropie 

ou  le  culte  döcadaire  1796 — 1801,  1903  (baju  ößl.  HZ  97, 

1906,  ©.  640  ff);  —  3)  er  f.:  La  Revolution  et  l'Eglise, 
1910,  ©.  197—220  (Les  T.  et  les  Autorit^s  ä  Paris  sous  le 
Directoire) ;  —  9t  b.  S.  @  i  o  b  b  i  o :  La  Chiesa  e  lo  State 

in  Francia  1789—1799,  1905,  ©.  273  ff ;  —  «ß.  <3if  ani: 

L'Eglise  de  Paris  et  la  Revolution  III,  1910,  ®.  185 — 224. 

3;öeotJl)iIu§,  1.  ber  3lbreffat  be§  Sufagebange* 
liumS  unb  ber  Slpgfdb.,  H  2lt)oftelgef(f)idbte,  4. 

2.  t  0  i  f  e  r  829—842,  f,  iBosanj:  I,  4. 
3.  bon  9tleranbrien(t412).  :3m6treit 

um  ben  DrigeuiSmuS  (IJDrigeneS,  4)  batte  er  zu* 
näcbft  auf  ©eiten  ber  ̂ Jteunbe  ber  origeniftifcben 
S^beologie  geftanben  unb  bie  3tntbrot)omorpbiten, 
bie  ©Ott  menfdblicbe  ®eftalt  juwiefen,  beftig  be* 
fämpft  (399).  3ll§  aber  bie  ?[}tönrf)e  ber  fletifcben 
SBüfte  mit  ®rünben  ber  SSernunf  t  unb  ber  ̂ üp" 
pel  ibm  bie  Unridbtigfeit  ber  origeniftifdben  ̂ eo* 
logie  bewiefen,  beftimmte  er  fid)  zu  einer  $8er* 
urteilung  be§  DrigeneS.  'Sie  Origeniften  unter 
ben  ?[Röncben  ber  nitrifdöen  SSüfte  würben  ber* 
folgt;  iSfibor,  be§  Stb.  f ruberer  3Sertrauen§mann, 
mu^te  mit  ben  fogenannten  4  langen  93rübern 
2legt)tJten  berlaffen.  3ll§  fie  in  ̂ onftanlinopel 
bon  1[  Sbrtif  oftomuS  aufgenommen  würben, 
nobm  Stb.  bie§  zum  2lnla§,  gegen  ben  fird^enpoli* 
tifdben  9iebenbubler  einzufdireiten.  9?idit  mäh' 
lerifd)  in  ber  'iBäi)l  feinet  9)üttel  unb  feine  Sn* 
trigen  fdbeuenb,  bat  er  fein  3iel/  bie  9lbfe|;ung 
unb  ÜSerbannung  be§  Gbtt)foftomu§  nocb  einigen 

Bwifc^enfällen  404  erreidbt  unb  unter  bem  9Sor* 
wanb,  bie  reine  firdjlid^e  Ueberlieferung  zu 
fdiü^en,  für  bie  SSerftärfung  ber  SJ^acbt  be§ 

aiejanbrinifd&en  ̂ atriardben  gefnm:pf t.  •[  ̂legtjp* 
ten:  V,  5  "H  Sllejanbrinifdie  2;beologie,  4  Ij^ei* 
ligenberebrung,  B  3. 

S33  a  I  (f):  ̂ tftorie  ber  Äefeereien,  S8b.  7,  ©.  362  ff.      ®. 

4.  bon  Slntiodbien  war  naä)  @ufebiu§ 
tircbengefd).  IV,  20.  24  ber  fecbfte  S3ifd)of  bon 
Slntiodbien.  @r  ftammte  au§  ©tirien  unb  trat 
bom  öeibentum  zum  (Ebriftentum  über.  SSon 
feinen  ©diriften  ift  un§  nur  eine  flar  unb  einfndb 

gefcbriebene  'ilpoloQie  be§  6briftentum§  in  brei 
SBüd^evn  an  ben  beibnifdben  ?^reunb  3lutolt)Cu§  er* 
balten  (1[Siteraturgefd)id)te:  I,  B  3).  &ier  werben 
bie  in  ber  ̂   3lpologelif  (:  III)  üblidben  58eweife  für 
ben  dbriftlicben  ©ottegglauben  bie  ©d)öpfung§* 
unb  SluferftebungSlebre  gebracbt:  bie  über  alle 
S?erleumbungen  erbabene  5Koral  ber  Ebriften  wirb 
berteibigt,  bazu  ba§  Filter  ber  Sibel,  ba§  bie  beib* 
nifdie  Siterotur  übertreffe.  Wlit  fdbarfen  SBorten 
werben  bagegen  bie  töriditen,  unfitl lieben  unb 
wiberfprud)Sbollen  Sebren  ber  gried)ifd)en  Sde* 
ligion  unb  ̂ bilofoff)ie  geftraft.  Slitdb  eine  ̂ er* 
teibigung  ber  biblifdben  Urgefdbidite  gegen  bie 

Einwürfe  ber  §)öretifer  bält  ber  2lt)ologet  in  bie-- 
fer  an  Reiben  gericbteten  ©cbrift  für  nötig.  %ie 
©dbrift  wirb  unter  ber  fRegienmg  be§  ßommobuS 
(180 — 192)  gefdjrieben  worben  fein,   ̂ lufeerbem 
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berfafete  X.  ©trettfd^riften  gegen  bie  öäretifer  I 
1f  ioermogetie?  unb  H  9Jiarcion,  döriftfid^e  Sef)r=  i 
unb  ®eWicijt§hüä)et,  üxelletcf)t  auc^  S^ommentore  | 
5U  ben  S^rücf)en  ©alontog  unb  sunt  ©öangelium.  1 
©in  unter  feinem  Flamen  überlieferter  lateinifd^er  l 
ßöangelientomntentar  ift  fieser  unecht.  06  eine  ! 
bielteid}t  üon  2;ertuIIian,  So^jrian,  &ieront}mu§ 
unb  Sf)romatiu§  benu^le  33aterunfererflärung 
ouf  %.  3urücEget)t,  ift  ganj  unfid)er. 

Ueber  SluSgaben  tJßl.  H  STpoIogetil:  III,  ©p.  587,  baju 
SetJaratouSßabe  öon  SSitl.  ̂ untp^rt),  eambribee 

1852.  —  Ueber  S.  ögl.  S^.  3  a^n:  gorjdfiungen  II, 

1883;  III,  1884;  —  9tb.  ̂ arnad  TU  I,  4,  1883;  — 
S>er?.:  @ef(f)itf)te  ber  altc^riftlidöen  Siteratur  I,  1893, 
©.  496,  unb  e^ronologie  ber  oUcf)riitIic^en  Siteratur  I, 

1897,  ©.  319;  —  ©uftaö  ffrüger:  ®efd)ttf)te  ber 

altd^riftltd^en  Siteratur,  1898,  (5.  82  ff;  —  Dtto 
S3arben  ferner:  (Sejdjidötc  ber  altcf)rifttidöen  Siteratur  I, 

1913,  <B.  278—290.  —  @  e  r !).  S  0  e  f  d)  d  e:  Sie  SSater» 
unfer»erllärung  be§  Z.  öon  81.  1908  (boäu  @.  Ä  r  ü  g  e  r 

in  ThLZ  1909,  @.  137  ff);  —^o^.  ©effdEen:  Swci 

griedöi?<ä)e  atpologeten,  1907,  ©.  250  ff ;  —  SBeitereS  bei 
31.  $  a  u  (f  RE'  XIX,  ©.  668  f.  «Sinbifi^. 

2:f)eopt)tIuä  M\x\§  H  ̂airie. 
Xöeoplfttaft  öonöof)enI)eim=  1f  $ara* 

celfu§. 

llieopWatt,   $  a  t)  ft ,  «[  ̂aul  I. 
Xfteop^tjlaft  öon  Std^riba  (genaue  Se* 

ben§5eit  unbefannt;  11.  3i)b.),  gried&ifdjer  SCbeo* 
löge,  geb.  auf  ©uböa,  feit  beut  @nbe  ber  70er 
Satire  (Srsbifc^of  bon  ̂ Ic^riba  in  ̂ Bulgarien, 
ein  @(f)ü(er  be§  U  ̂^fetlog,  bebeutfom  al§  ©r* 
Ilärer  be§  9JS,  befonber§  ber  ©bangetien. 

©rfiriften  in  MSG  123—126;  —  Ueber  %.  »gl.  Ä. 
Ärumbad^er:  @efd)idöte  ber  btiäontinijc^en  Siteratur, 

1897S  ©.  123  ff.  463  ff;  —  «Ja  f|.  2»  C  ̂   e  r  in  RE»  XIX, 
©.  672  f;  —  ̂ erm.  üon  ©oben:  ®ie  ©d)rtften  be§ 

■StZ  1,  1902,   @.  626  ff.  699.  3ff^. 
2;i)eot)f)t)Io{t,  9f{eftor  ber  SK  o  §  I  a  u  e  r  3lfa* 

bemie  (t  1773),  Hetufeknb,  A4  (©p.  96). 
Xf)eot)ncuftic  =  H  Snft>iration. 
%iieopompo§  ^  Uto^iiften,  2. 
XlÖwnano^  1[  S3t)äanä:  H,  2. 
XÖcofcbiömuö ,  9?ame  be§  ©OftentS  be§ 

^  ̂airio. 
X^eofopfiif. 
1.  ©prat^gebraudö;  —  2.  ©efd^id^te;  —  3.  dScgenWart; 

—  4.  3)ie  t^eofo^j^ifc^en  Slnfd^auungen;  —  5.  SJeurteilung. 
1.  Z.,  SSei^öeit  bon  ®ott  (theu  sophia  I  ̂or  2, 

6  unb  7,  al§  genetivus  obiectivus  gefönt),  ift  ba§' 
jenige  auf  ®otte§erfenntni§  geridbtete  Seftreben, 
ha§  fein  3^eHnberfd5ran!enIofen33abnungebun« 
bener  H  ©l^efulation  berfolgt.  ©ie  unterfd^eibet 
firf)  in  ibrem  gnoftifd^en  orange  fomobi  bon  beut 
mübfamen  ©raben  ber  reflefib-raiffenfrfjaftlidjen 
STbeoIogie,  al§  auäj  bon  ber  blo^  eintt)ört§  gemanb* 
ten  intuitiben  ?!Jtt)ftif.  2tuf  bie  H^TbeoIogie  fd^aut 
fie  mit  ©eringfcbä^ung  berab;  bie  1[9Rt)fti!, 
ber  fie  burdf)  ein  gleid^e?  grenjenlofe»  3Sertrauen 
auf  hie  äureid^enbe  ®öttlirf)!eit  be§  menfd^IidEien 
:5nteIIeft§  iüefen§bermanbt  ift,  betrad^tet  fie  aU 
ibre  natürlid^e  ©rgänjung  (H  (Srfafereligionen,  2). 

2.  Siie  tbeofoi^bifi^e  (StJefuIation,  immer  al§ 
^ebrfeite  ber  aJlt)ftif,  nur  ieineiB  mebr  ober  me* 
niger  bon  ibr  unabbängig  geworben,  ift  ein  31 1 1* 
gemeingut  ber  Betten  unb  SSöIfer. 
SSir  finben  beibe§  eng  berbunben  im  Srabma* 
ni§mu§  (II  3SebifcE)e  unb  brabmanifd^e  9leIigion) 
unb  II  93ubbbi§mu§,  in  ben  grierfjifcben  H  ?Kt)* 
fterien  (:  I)  unb  im  religiöfen  (£!Ie!ti5i§mu§  be§ 
belleniftifdö^römif(^en    Zeitalters  (H  (Stjnfretil* 

mu§:  I).    2(u§  bem  letiteren  in  bie   döriftfidöe 
.^rcbe  überflie§enb,    geminnt  ber  tbeofopbifdhe 
©rang  5um  erftenmal  aU  ®nofi§   felbftänbige 

©eftalt    (H  ®noftisi§mu§).     2)er    'ff  gjeuplato^ 
ni§mu§    (II  ̂bilofot)bie:  II,    griecbifcb=^ömifrf)e, 
8)   berbinbet   ibn    mieber    mit   ber   mtjftifdben 
©eitenftrömung   unb    leitet   ibn   über    ̂   Dri* 
gene§  unb  H  5)iont)fiu§  9Ireo:bagita  in  bie  mittel^ 
aIterUd)e  ®eban!enmelt  über.   Unb  ätoar  maren 
e§  bie  bon  ber  ̂ irdfie  berfolgten  ©eften,  bie  H  ̂a== 
tbarer  unb  H  3llbigenfer,  tuelcbe,  oft  in  berftecfter 
SSeife  unb  in  abfidfitlicf)  entftellter  ?^orm,  bie  tbeo= 
foiJbif'-Öen  Sebren  burdb  bie  ̂ abrbunberte  ber= 
erbten;   anä)   bie  Sroubaboure,    bie   ̂ 9flofen= 
freuser,  bie  ganje  Bunft  ber  3tld}imiften,  biele 
ber  fogenannten  *I  58aubütten  unb  bie  urfi^rüng* 
lid^en  f^ormen  ber   H  ̂Freimaurerei  berbargen 
unter  oft  bijarren  Sebren  hie  alten  SInfdfjauungen. 
?!}iufete  immerbin  ba^  tbeofo^ibifdöe  SJioment  in 
biefer  $eriobe  bor  ber  Siefe  mtjftifdber  t^röm* 
migfeit  jurücffteben,  fo  tritt  e§  bodö  feit  bem  @r* 
madfien  be§  fclbftänbigen  (£rfenntni§brange§  in 
Ütenaiffance  unb  ̂ Reformation  mit  berboppefter 
^raft   mieber  berbor.    ©d^on   im  SSöufertum 
(Tf  SSiebertöufer)  jeigt  firf)  ein  mt)ftifdöer  ®no= 
ftiäilmu?,  ber,  bon  9)Mnnem  toie  II  ©dfituend* 
felb,  H  Söeigel,  !f  SSöbme  tiefer  in§  ©eifteSleben 
bineingeleitet,   burdf)   ben   bulgären   ̂ ieti§mu§ 
unb  ©onbererfrfieinungen  mie  bie  ©idbtelianer 
(1f®i^tel),  Sane  ̂   ̂eahe,  bie  pbilabeipbifcije 

©efellfd^aft  ("ff  ̂ orbage),  ̂   ©mebenborg  in  bie ?^eujeit  überftrömt.    SSor  ibren  SToren  teilt  er 
fidb  in  einen  tirdfjIid^^reKgiöfen  unb  einen  bäretifcb* 
naturt)biIofot)bifdben  ^Ivm.   %ei  erftere  tritt  im 
fdbtt>äbifdö=t>neumatifdben   S3ibfi5i§mu§    (H  SSerf) 
sutage  unb  meiterbin  in  ben  Reifen  ber  33aaber* 
©dbabenfdöen  Dffenbarung§pbtIofo:pben  (H  93aa= 
ber),    bie  fidb  ju^  erftettmate  ouSbrürflidf)  aU 
jtbeofoöben  beseidbnen  unb  unter  Z.  gerabeju 
ba^  redöt  berftanbene  (Sbtiftentum  begreifen;  bier* 
ber  geboren  ̂ )}.  SCb.  ©ulmann?  ©tbi!  (1863  u.  ö.), 
^  .t)ambergerl  „©timmen  au?-:  bem  öeiligtum 
ber  cbriftlicben  gj?t)fti!  unb  %.'\  Sa!.  Sorber§  elf- 
bänbige§  So^aTtneSebangelium  (1891*).  ̂ ie  an* 
bere  ̂ id^tung,  auf  bie  f  böfüalifdbe  ®nofi§  eine§ 
H  $aracelfu§,  f^lubb  unb  b.  H  öelmont  jurücf* 
gebenb,  jeitigt  —  fo  in  b.  llCetinger —  audb  ber= 
einselt  ürd^Iidb  reji^jierte  (grfrfieinunßen,  öu^ert 
ftrf)  aber  mebr  nodb  in  ber  %  ©dfielling'fd^en  ̂ a' 
turpbilofoübie  (*il  ̂^Jatur^btlofo^ibie,  3)  unb  bat  in 
neuerer  Seit  ju  ben  mobemen  ©rfd) einungen 
be§  H  ©piriti§mu§  unb  1f  D!!ulti§mu§  gefübrt. 
©ie   iefetgenannten   SSemegungen  baben   bann 
fdbliefelicb  ben  ̂ Jfutterboben  für  biejenige,  rafrf) 
anfcbroellenbe  $8emegung  be-9egeben,  in  njeldber 
ber  gnoftifcb-mt)ftifdbe  ©rang  ber  Safttbunberte 
feine  bi§ber  gefdbloffcnfte  unb  auffallenbfle  ®e* 
ftaltung  erfabren  bat  unb  meldte  firf)  in  einer  für 
ibre  ©joterifer  beseicbnenben  .$)erborfebrung  be§ 
ftiefulatiben  Sl^omentS  bor  bem  intuitiben  all  bie 
st.  fdbledbtbin  bejeidEinet. 

3.  3Iuf  ben  befdöriebenen  9Jäbrboben  mürbe 
bie  m  0  b  e  r  n  e  X.  junädEift  al§  ein  ejotifd^eS 
®emädö§  berpflanjt.  ̂ eimseUe  ber  SSeWegung 
mürbe  ein  1875  in  9?eln  ?)orf  burdö  SWabame 
£.  ̂ .  95  r  a  b  a  t  §  !  t)  unb  ben  ©olonel  D  1= 
c  0  1 1  geftifteter  offultiftifcber  93imb,  mel(f)er 
meiterbin  9Jiabra§  in  Snbien  jum  2tu§gang§« 
punti  einer  alle  ̂ ufturlänber  ber  ©rbe  umfaffen* 
ben  ̂ rojjaganba  für  eine  neue  SSeltreligion 
machte  (^  2:beofot»^tfc^c  ©efellfc^aften,  2).  ©er 
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unge^jeure  ©rfolg  tiefet  $8eit)egung  tonnte  nur 
bei  einer  erfieblirfien  innern  Umbilbung  ntöglicf) 
roerben.  ©oIcJ)e  betueift  ba^  Programm  ber  mo= 
bemen  X.  oI)ne  meitere§.  S)er  einzige  für  jebe§ 
SD^itglieb  binbenbe  Bi^Jeti  ber  „2i)eofopI)ifd)en 

®efellf(f)aft"  ift  fa6img§gemä§  ber  einer  alle ÜnlerfcJ)tebe  außer  Sl(f)t  laffenben  allgemeinen 
SSerbrüberung.  ©ie  foU  erreid^t  roerben  burc^ 
t:^eofopt)if(f)e  Slufüörung,  beren  (Snbsiel  bie  alU 
gemeine  „(jrfenntni?  ber  magren  9)?enfdöennatur 
ober  be§  göttlichen  SSefen§,  ba§  allem  Safein  al§ 

®inf)eit  äugrunbe  liegt",  barftellt.  'Saju  bient  ba§ 
«Stubium  aller  olten  unb  neuen  9fteIigion§* 
ft)fteme.  $öiIofot»f)ien  unb  SSiffenfdöoften  be§ 
Drient§  unb  D!äibentl.  ®iefe  S.  [teilt  alfo  nidöt§ 
hjeniger  bar  al§  einen  5Serfucö,  au§  ber  Guint* 
effenä  ber  menfd^Iidöen  ®eifte§probufte  aller  Sei* 
tcn  ba§  Uniöerfal^eilmittel  berguftellen,  ba^  alle§ 
S3ebürfen  be§  9Kenfcf)engeifte§  befriebigen  fönne. 

@rf)on  ber  Sbeali»mu§  be§  $rogramm§  jeigt,  ba'Q 
bie  S3eH)egung  längft  bem  fpiritiftif(f)*otfuItifttf(i)en 
SPfJüieu,  auä  bem  fie  erftanb,  enttüad)fen  ift.  '2)er 
Xlieofo^JÖ  mill  jhjar  bie  Probleme  be§  1f  ©t^iritiS« 
mu§  burcfiaug  im  9labmen  feine§  allumfaffenben 

Programms  untergebrad^t  feljen,  füfilt  ficö  in= 
beffen  in  feiner  ?!Kiffion  für  bie  gan^e  9JZenf(i)beit 
meit  über  beffen  minber  f)0(f)fliegenbe  i^ntereffen 
erI)oben.  (Sbenfo  energif(^  lebnt  bie  %.  bie  58er= 
einerleiung  mit  ber  bubbbiftifd^en  SSetoegung 
(Tf  9ieububbbi§mu§)  ab,  nid^t  obne  9?ed)t,  ba  bie 
lefetere  nirfitS  aB  ein  f  anal  für  orientalifd^e  ©in* 
fhömungen  fein  lüill,  xoä^ienb  bie  erftere  bie 
orientalifd^en  9teIigionen,  wie  atte,  lebiglicf)  aU 
S3aufteine  wertet,  au^  benen  fie  fefber  bie  uni* 
berfale  3u^unft§reIigion  fonflruiert. 

4,  Söäbrenb  bie  oüultiftifrfien  ̂ batttaftereien 
ber  d>riftlirf)en  StbeofoJJben,  bie  beutjutage  ibre 
JRoIIe  au§geft)ielt  baben,  ber  altfird^Iirfien  @nofi§ 
oergleid^bar,  nur  eine  fcbwad&e  ̂ Bewegung  über 
bem  feften  ©runbe  ber  @(f)ciftoffenbarung  bat* 
fiellen,  will  bie  mobeme  X.,  bem  9Jeut)Iatoni§* 
mu§  äf)nlicf)er,  auf  e!Ie!tif(^em  28ege  eine  neue 
SReligion  berftellen.  (Sie  ftebt  baber  wie  iener 
bem  Sl^riftentum  feinblidE)  gegenüber  {ma^  fie 
fteilidE)  energifcf)  beftreitet  unter  $)inwei§  auf 
ibre  Sebre,  ba^  ba^  toaste  ©briftentum,  in  feiner 
SDiefe  erfaßt,  gleid)  jebet  anbent  betatt  tief  et* 
foßten  ̂ Religion  mit  Set  wabten  %.  ibentifd^  fei). 
©0  glaubt  fie  benn  aurf),  jum  minbeften  beffen 
beftebenben  §otmcn  in  bet  eigenen  Seilte  ein 
efotetifcf)e§  ©bnftentum  entgegenftellen  su  muffen. 
—  ,®ie  tbeofot'bifd&e  Sebte,  äußetlid)  be* 
ttacbtet,  fe^t  fid)  au§  einet  So-U  öon  3lnfrf)auung§* 
Qxuppen  äufammen,  öon  benen  bie  Sebten  öon 
ber  (Sinbeit  ®otte§  im  SSeltall,  bon  ben  fiebcn 
$rinätpien  be?  Söellalll  unb  ber  9Kenfdöennatur, 
öon  ben  bier  93ewußtfeinlfi)bären,  öon  ber  (£nt= 
widelung  be§  9JJenfd)en  burdö  3Bieberber!ört)e* 
rung  unb  ̂ arma  unb  bon  ber  ge!^eimen  S)ierardöie 
bet  SSoIIenbeten  bie  wicbtigften  fein  bürften. 

©d^ält  man  au§  bem  bicbten  ©eranfe  mt)fti* 
jiftif(f)er  ©ebanfen  ben  ̂ em  berau§,  fo  wirb  bie 

■Soipf  eltbeit  äWeier  in  firb  gefcbloffener  ®eban!en* 
freife  erfennbar:  eine  ®r!enntni§reif)e  unb  eine 
©ntwidlungSreil^e.  ®ie  @rlenntni§reibe 
bout  fi(f>  auf  moniftifcber  ©runblage  auf;  fie 
äeidönet  oI§  3iel  unb  2Iufgabe  be§  SKenfd&en 
bai  bieSfei  ige  9Jirbana  einer  mt)ftif(f)'intene!tu= 
eilen  (Sinigung  mit  ®ott,  forbert  aI§3Sorau§feöung 
biefeg  pfi)cbifd)en  ®ef(^ebniffe§  Sinnenbeberr* 
fcbung  unb  ber!ünbet  bie  S3rubetliebe  all  feine 

felbftbetfiänbtidöe  ̂ ^rud^t.  '3)ie  @ntwirflung§= 
reibe  grünbet  fidö  auf  bie  bualiftifcbe  SBelt* 

auffaffung  (H 'Suali^mul  U  Sippen  ber  Sfleli« 
gion,  B  2),  mit  bet  eine  t)effimifttfcbe  £e= 
ben§ wettung  innetlid^  notwendig  betbunben 
ift;  fie  etfttebt  ba§  tranfsenbente  ^ari*9är= 
wana  einet  fubftantiellen  3SermifdE)ung  bet 

menfdjlicben  „SSefenbeit"  mit  bem  9lII--(£itien, 
furf)t  ba§felbe  auäubabnen  butd)  eine  lebenbet* 
neinenbe  ©tbif,  bet  bie  ?[RitIeib§fotbetung  orga* 
nifd)  angegliebert  wirb,  unb  ergänzt  ibtc  (Stbif 
butcö  ba§  ©bangelium  einet  ttanfjenbenten 
SSeitetentwicEelung,  eineS  auf  ben  ̂ »intetgtunb 
eines  gigantifdf)en  2öeltent)t05effe§  ge5eid}neten, 
Sleonen  bauetnben  9lingen»  be§  ©ottel  im 
SRenfcfien  wibet  bie  finnlid^e  f^effel,  ba§  äu 
feinet  ©eftaltung  bet  ©efeße  bet  9Rein!atnation 
(=  be§  SSiebet*?5leifd)Wetbenl)  unb  be§  tarma 
(®efet(be§  allgemeinen  S[u§gleicb§,  nid^t  auf  ba^ 
SD^oralifd^e  einäuf(^ränlen)  bebarf.  — Neutronen* 
ben  3lbfcbIuB  biefeS  (Sbangeliumö  bon  ber  SSergot* 
tung  beä  ?J?enfdöen  bilbet  bie  Sebte  bon  bet  „D!* 

fulten  $»ietatdöie",  bex  „White  Lodge"  obet 
„Great  Brotherhood"  betfenigen  ©eiftwefen,  Wel* 
d)e,  obfdion  menftblid)en  Utfptungl,  infolge  ibtet 
fd)nelleten  ©ntwidlung  ba§  ̂ iibeau  bet  butdö* 
fd£)nittIidE)en  50'Jenfd)beit  fo  bod;  übettagen,  baß 
ibnen  bie  llebetwad)ung  unb  Seitung  bet  SJienfd)* 
beitlentwidflung  anbetttaut  werben  fann;  ju 

biefen  f^übrem  ber  STcenfd^beit  —  im  Orient  al§ 
5Itbat§  befannt,  im  SCßeften  getn  aU  ̂ Ibepten 
beseidinet  —  ted^net  bet  Stbeofo^b  bie  ©tiftet 
bet  gtofeen  SSeltteligionen,  alfo  aucb  SefuI  bon 
^Jasatetb,  fowie  bie  Öegtünber  ber  tbeofoi)bifd)en 
SSeltanfd^auung  felber. 

^  i  ft  0  r  i  f  d)  unterfud^t,  ift  ber  ©ebanfengang 
ber  (Srfenntnilreibe  bietteid^t  oI§  eine 
2trt  bon  58rabmanilmul  in  berd)riftlid)ter  f^orm 
äu  bejeicbnen  (bgl.  Kf  2^Qt>en  ber  SReligion, 
Blb;  2).  9Jioni§mu§  famt  ber  Srbebung  be§ 
9)?enfd)engeifte§  äum  ©ottwefen  finben  wir  in 
bei  S3rabma*3ltma=Sebre  wieber.  ®ie  intellef* 
tuelle  Tlt)'\tit,  bie  organifdö  baju  gebort,  ift  bie  ber 
$8eben  (1[S8ebifd)e  ufw.  gieligion  HaKtjftif :  1, 2  a) ; 
bod)  berrät  bie  fleißige  ̂ Berufung  auf  bie  beutfdE)e 
HSJltjftit  (:  II)  be§  SKittelalterl  einen,  wenn  oucb 
fefunbären,  fo  bod)  nad)baltigen  ©influß  d)rift* 
Iid^=Tnl)ftifcE)er  ̂ Jrömmigfeit.  3BiIIen§bebertfdöung 
all  SSotaulfefeung  ift  ©emeingut  allet  9Kt)ftif; 
jebenfalB  witb  fie  in  biefen  Sufammenbängen 
nie  äut  If^lfefe  übetft)annt  unb  bat  alfo  aud) 
mit  bubbbiftifd^et  (Stbit  nid)tl  ju  tun,  wie  aud^ 
bie  etbifd^e  3ufPiöuTt9  bet  ®t!enntni§teibe  jum 
Siebelgebot  nid)t  all  bubbbiftifdiel  ©tbftüd,  nid)t 

all  bie  betd^tiftlid)te  3[RitIeiblfotbetung  (TfaJMt* 
leib)  SU  etfläten  fein  wirb,  fonbem  ibre  S3e* 
grünbung  in  bex  eigenen  mt)ftifd)en  ©runblebre 
finbet,  infofem  aul  ber  SSerfenfung  be§  Sbeo* 
fopben  in  bal  2tII=@ine  ibm  angeblidö  ein  ©emein= 
famfeitigefübl  erfließt,  bol  ̂ äfte  ber  Siebe  in 
ibmaullöft  (bgl.  IfgjJDftif:  IV).  2)ie  Snt* 
widEIunglreibe  fd^eint  ein  SKifdiprobuft 
aul  SSrabmanilmul  unb  Subbbilmul  su 
fein,  aber  in  berfelbftänbigten  ^Jotmen.  %ie 
bualiftifd^=t)effimiftifd)e  ©tunbanfd)ouung  famt 
bet  2)?itIeiblfotbetung  ift  ec&tet  SSubbbilmul, 
belgleidien  bet  ©ebanle  bex  Sebenibetneinung 
all  be^  aRittell  gut  ©tlöfung,  wenn  et  aud^  nur 

feiten  in  bex  fditoff  alfetifd)en  ̂ ^otm  bei  ̂ Bubbbil" 
mul  auftritt.  ®ie  betailliette  ̂ olmologie  ift  ba^ 
©tjeugnil  be§  ejoterifdien  ©pätbtabmanilmul 



1213 '^eo'\op'i)ie,  4 — 5  —  2;]^eofot3f){fdöe  (Sefellfd^aften. 
1214 

S)ie  5Retnfarnation§t^eorie,  fc^on  in  t)orbubbf)i» 
ftifdier  3eit  öereinsett  bem  moralifcfien  ̂ Bergel» 
tungSprittätp  b^fö.  bem  ftttli{f)en  entroicEIunggge* 
banfen  btenftbar  gemad&t,  burd^  ben  33ubbl)i£imu§, 
ober  äur  antbropomorpf)  t)ot)uIären  IfSeeleniuan* 
berung  —  im  efoterifd)en  S3ubbi)i§mul  übrigeng 
iu  ber  nur  ben  Söillen  öeretpigenben  53alin9enefie 
(SÖSiebergeburt)  —  au§geftaltet  unb  üor  allem  aB 

©taffage  be§  Seben§pefl'imi§mu§  ganj  unter  hen eubämoniftii(f)en  Seibgebanfen  geftellt,  mirb  Don 

ber  %.  bergeftalt  übernommen,  ha'iß  jie  auf  ba§  bö* 
bere  9?iüeau  be§  fittlic^en  Sntmidlungggebanfenl 
äurüdgeboben  roirb:  bte  SebenSfette  ber  menfd)* 
lid^en  „^Befenbeit"  erfrfieint  bier  all  bie  ©tufen* leiter  äur  emigen  SSollenbung.  2)ie  Sebre  öon 
bem  ebemen  Stu§gleid}§gefeö  be§  ̂ armo  ift 

bubbbiftifcbeS  Erbe,  bocb  [o,  ba&  ber  im  S3ubbbi§* 
mu§  lebiglicb  eubämoniftifd)=retroftJe!tiüe  ®e* 
banfe  be§  Slbbü^enl  öon  ®(f)ulb  burcb  Seib 
je^t  bem  moralif(|)=teleologifcben  Sielgebanfen 
ber  ©ntmidlung  eingegliebert  roirb:  fo  bient 
nun  ba§  faufale  ®efeB,  ha^  S-ehen  unb  Seben, 
©d^ulb  unb  2.eib  Oerbinbet,  nidjt  mebr  lebiglicb 
äur  Sejeicbnung  bon  SSufe*  unb  SeibenSftationen 
eine^  boffnungSlofen  $ilgerroege§,  fonbem  äur 
Sflegulierung  be§  Söegeg,  ber  nacb  oben  fübrt. 
Sllterbingl  tritt  biefe  ibeale  3iift)iöung  nur  feiten 
flar  unb  reinlidö  in  ber  tbeofopbifcben  Siteratur  ju* 
tage,  meift  überroud^ert  öon  SSenbungen,  bie 
eber  bem  gemeinen  S3ubbbi§mu§  ansugebören 
fcbeinen,  mie  biefe  äroeite  ®eban!engrup^e  über* 
baupt  frembe  SSeftanbteile,  fo  aufeer  aul  «SpiritiS» 
mul  unb  DffultilmuS  üor  allem  au0  ©c^open* 
Iraner  entlebnte,  in  SDienge  mit  ficb  fübrt.  — 
@§  ift  unöerfennbar,  bafe  bk  X.  in  einem  ®  ä= 
rung§:prosefe  begriffen  ift.  SaS  ?5erment, 
ba§  biefe  efleftifdfie  SSerbinbung  entgegenge= 
fe^tefter  S)inge  fd^liefelicb  fprengen  mufe,  ift 
ber  ibeale  (£öolutioni§mu§;  e§  fannnid^t  feblen, 
bofe  ber  Seben  unb  $erfönlirf)!eit  regierenbe 
S3ubbbi§mu§  am  @nbe  burcb  jenen  au§gef(f)altet 
roirb,  roie  benn  eine  ©tJaltung  ber  2:beofopben 
ficb  bereitg  beutlirf)  bemerfbar  maä)t:  einerfeitS 
in  !larer  benfenbe,  brabmanifcb=moniftifdb*mQ^ 
ftifcf)  unb  eöolutioniftif^  gerid^tete  ©foterifer 
unb  anberfeiti  in  (Sjoterifer,  bie  in  ben  ©cblag* 
roörtem  ber  bubbbiftifdö^bualiftifdö^peffimiftifd^en 
Qiebanfengruppe  unflar  umbertaften  unb  offut* 
tiftifrf)  intereffiert  finb. 

5.  2)ie  Bebeutung  ber  tbeofopbifcben 
SSeroegung  ift  eine  fijmptomatifd^e.  3br  genaue* 
re§  ©tubium  ift  unentbebrlicb  für  bie  religiöfe 
SSol!§funbe  geroiffer  ̂ eife  einer  fubtilen  intelle!= 
tualiftifd^en  unb  äftbetifd^en  ̂ Itur.  Sbre  er* 
ftaunlid^e  SSerbreitung  bebeutet  bie  bringlidie 
äJ^abnung  an  bie  §)üter  ber  Sfteligion,  balß  roe* 
fentlidie  S3ebürfniffe  be§  religiöfen  ßmpfinbenS 
im  SSolfe  bei  ber  berrfd^enben  Slrt  ber  3fleligion§» 
öerfünbigung  augenfc^einlidE)  nid)t  auf  ibre 
Soften  gefommen  finb.  Snt  befonberen  fcbeinen 
bier  ber  dE)riftlidöen  ̂ irclie  unb  ibrer  S)eil§ber* 
fünbigung  folgenbe  SJJabnungen  äu  erroacbfen. 
Srften§:  Sbriftlicl)e  ̂ Religion  liegt  immer  nocb  — 
troö  be§  öon  ber  9fieformation  ber  bi§  bin  äur 
mobernen  Stbeologie  nicbt  unterbrorfienen  9tei* 
nigung§froäeffe§  —  fo  tief  in  Sbeologie  öer* 
fdE)adE)telt,  ba%  ba§  fromme  Sebürfen  be§  fiaien 
fid)  unbefriebigt  baöon  obroenben  fann,  um 
anberSroo  ©rfaö  m  fud^en.  3tDeiten§:  ©oS 
relatiüe  9led)t  ber  TJJietapböfi^  forbert,  naä)  ber 
burd)  31.  ̂   Otitfd^l  beeinflußten  3eit,  roieber  feine 

2Inerf ennung ;  e§  muß  gezeigt  roerben,  roie 
neben  unb  nadö  bem  centralen  ®lauben§erlebni& 
bod)  metapbQfifd)e  ©ebanfen  aufjufommen  ein 
fRecbt  boben,  unb  itvax  muß  bei  ibnen  bie  Slb* 
ftufung  in  notroenbige  ®lauben§logif,  b.  b. 
notroenbig  au§  bem  ©lauben  abgeleitete  mela* 
t)bt?fifd)e  i^olgerungen,  unb  freie  religiöfe  ©pe* 
fulation  reinlid)  berauSgeftellt  roerben.  Srittenl: 
©er  au§  9ftitfd)l§  S^agen  öererbte  intolerante  3lrg* 
roobn  gegen  U^Jioftü  (:  IV;  ogl.  IfUnio  my- 
stica,  2  ̂'mt)\üt:  I,2c)  unb  1I$antbei§mu§ mufe 
einer  2lnerf  ennung  ber  aud)  in  biefen  fjormen  ent* 
baltenen  f^römmigteitSelemente  roeicben.  SSier* 
ten§:  ©er  öorroärtSfdiauenbe  fittlidie  SBerbe* 
gebanfe  ift  bislang  öiel  gu  !urä  gefommen  ge* 
genüber  bem  jurüdfdiauenben  ©ünben*  unb 
©d^ulbgebanfen.  ^^ünftenS:  ®ie  d^riftlidie  @tbif 
ift  unpopulär  geroorben,  roeil  fie  eine  „gebro* 
diene"  rourbe,  inbem  fie  fidE)  öon  öomberein  ibre 
Biele  burcb  bie  empirifdie  Sebengjeit  bütieren 
ließ  unb  bie  urcE)riftlid)e  birefte  Slbäielung  auf  reft* 
lofe  materielle  SSollfommenbeit  (non  posse  pec- 
care;  T[©ittlidE)!eit  be§  Urd)riftentum§  l[©ünbe: 
III,  1)  sugunften  formaler  abftrafter  Sbeale  auf* 
gegeben  bat.  ©ed^ften§:  (Sl  feblt  bem  ©briftentum 
ber  ©egenroort  febr  m  feinem  ©diaben  eine  !on* 
freie  1I©§d)atologie.  ©iebenten§ :  ©ie  ̂ rdie  bat  ju 
ibrem  ©diaben  auf  ba§  in  geroiffen  altfird^lidien 
©ebanfen  angebabnte  ̂ oftulat  einer  fittlidien 
2Beiterentroidelung§möglid^feit  im  SenfeitS  öer* 
jiditet  (ögl.  If  $)öllenfabrt  unb  1f  IJegfeuer), 
obroobl  biefe  öom  ©tanbpunft  eine§  ungebroclie* 
nen  $ßollfommenbeitlibeal§  au§  nur  eine  not* 
roenbige  unb  aud^  ber  fantifdien  SSabrbeit 
troöenbe  ̂ ^orberung  ber  ©laubenSlogif  barftellt. 
Slc^tenl:  S)ie  Sbeorie  ber  9ftein!amation  follte 
all  eine  immerbin  benlmöglidie  religiöfe  ©pefu* 
lation  öon  nodö  baju  großer  Slnfdiaulid^feit  unb 
etbifdier  SSerroenbbarfeit  nidit  mit  ®eroalt 
läd^erlidi  gemadit,  fonbem  religio!  aulgenu^t 
roerben  (1[  ©eelenroanberung).  SfleuntenS:  SSie 
bie  ©Idiatologie  burdi  ba§  ̂ oftulat  ber  Sößeiter* 
entroidlung,  fo  tonnten  Urftanbl*  unb  ®rb- 
fünbenlebre  burdfi  ba§  einer  präejiftenten  SSor* 
entroidlung  —  ögl.  bie  intelligible  ©elbftentfdiei* 
bung  hei  ̂   ̂ant  unb  S-  H  SJiüller  — ,  bie  ebenso 
notroenbig  oul  bem  bei  ber  ®eburt  mitgebraditen 
fittlidien  ̂ raftmafe  bei  SnbiöibuumI  §u  folgen 
fdieint,  roie  bie  SBeiterentroidlung  aul  bem  uner* 
reiditen  Qbeal  beim  Sebenlabfd^lufe,  frudtitbar 
gemadit  roerben,  mit  anberen  SBorten:  ba^ 
SJienfc^enbafein  roäre  reftlol  unter  ben  Sntroid* 
lunglgebanfen  äu  ftellen. 

gr.  31  i  e  b  c  r  0  a  11:  (S^riftentum  unb  Z.  (ZThK  1900, 

©.  189  ff);—  as.  SS  rufin:  S.  unb  Sfieologie,  1907.  — 

Ueber  bie  Siteratur  öon  t^eoiopf)x'\ä)ex  ©eite  ögl.  %  Xl^eo» 
fopfiifd^e  asefellfcfiaften.  as.örulö«. 

Xbeofopbiftfte  (Sefellfcboftett. 
1.  Sie  ©runbfä^e  ber  Z.  ®.;  —  2.  ©eft^id^tlidfie  Snt» 

ttidlunfl  ber  %.  &.  unb  eeflenwärtige  Crganifation. 

1.  ®er  3  tu  e  d  ber  3:.  ®.  ift  in  ben  folgen* 
ben  brei  ©ö^en  gufammengefafet: 

a)  ©inen  ̂ ern  ber  allgemeinen  SSrüberfdliaft 
ber  9[)?enfdEibeit  ju  bilben,  obne  Unterfdieibung 
öon  Staffen,  Sieligionen,  ©efdiledit,  ©taub  unb 
^^arbe;  —  b)  2)al  öergleicfienbe  ©tubium  ber 
afteligionen,  ber  ̂ bilofopbie  unb  ber  SSiffenfdliaft 
äu  förbem;  —  c)  5)ie  bilber  unerflärten  9Jatur* 
gefe^e  unb  bie  im  SReufd^en  fdilafenben  ̂ äfte 
äu  erforfcEien  (USlbeofopbie).  S)er  ̂ lauptjroedf 
ber  %.  &.  ift  in  bem  erften  biefer  ©äfee  entbalten. 
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unb  äuirt  ©intritt  ift  allein  bie  %xnai)me  be§feI6en 
erforberlicJ).  Sie  St.  ®.  fefet  fidf)  bemgemäfe  au§ 
3tnl)ängern  oller  ®Iauben§6efenntniffe  äufam= 
tuen,  bie  jeglidöe  9leIigion  al§  eine  3Ieu^erung 
ber  göttlicfjen  3iSei§J)eit  anfeilen,  unb  beSi^alb  bie 
tüeitge^enbfte  Soleranj  gegen  Slnber^gläubige 
oI§  Siegel  betradjten.  93ei  aller  SSetonung  ber 
bogntattfd&en  f^teilaffung  hexui)t  bodj  bie  „alU 

gemeine  93rüberfdE)aft"  auf  ber  ©runblage,  bie 
unter  If  Stlieofo^jl^ie  gefd^ilbert  ift.  (Sie  be* 
tradötet  e§  aU  ii\xe  3Iufgabe,  bie  in  ber  SSelt* 
orbnung  gegebene  ̂ atfadöe  ber  „allgemeinen 

S5rüberf(f)aft"  im  getoölinlicfien  Seben  äu  öer* 
tüirflid^en,  ®g  ejiftieren  innerbalb  ber  S.  &. 
äoi)IreicI)e  freie  SSerbänbe  jum  S^ed  ber  fraf- 
tifcfien  9Jäcf)ftenbiIfe.  5lber  bie  %.  ®.  aU  foltfie 
fiellt  ficö  nid^t  bie  3tufgabe,  $biIaittbro:pie  im 
flewöbniicfien  ©inne  5u  treiben;  fie  ftrebt  eber 
hatnaä),  auf  bie  ganje  @eifte§=  unb  ®efübl§' 
tid^tung  ber  SJJenfrfibeit  öerebelnb  iu  luirfen, 
unb  befömtjft  be^ijalb  ben  @goi§mu§,  bie  ;3n* 
toleranj,  ben  9)?ateriali§mu§  ah  fortfd)ritt§bem» 
menbe  ̂ rinjtpien. 

2.  a)  me  %.  &.  würbe  1875  in  ̂ en)  ?)orl 
burdE)  öelene  ̂ etroüno  58lobat§fi5  (geft. 
1891)  unb  ben  ©olonel  öenrt)  ©teel  D  I  c  o  1 1 
(geft.  1907)  gegrünbet.  ®iefelben  fiebelten  1879 
nad^  ̂ nbien  über,  roo  fie  junädfift  in  33ombat) 
ben  ®runb  ju  ber  Snbifrfien  ©e!tion 
ber  %.  ®.  legten.  1882  tpurbe  ber  ®iö  ber  ®e* 
fellfdbaft  na^  3lbt)ar,  einem  SSororte  öon  9J?a* 
bra§  »erlegt,  ino  fid^  nodf)  je^t,  inmitten  au§ge* 
bebnten  ®runbbefiöe§,  ba^  öauptquortier  ber 
%.  &.  befinbet,  mit  einer  bebeutenben  orien= 
toliftifd)en  SSibliotbef,  mit  eigener  'Sruderei, 
Sefeballen,  SGSobnbäufem  für  ©tubierenbe  ufit». 
^on  St^bien  öerbreitete  ficE)  bie  SC.  ®.  balb  n  o  dö 
<Surot)o  unb  anbern  3BeItteiIen, 
fo  ba6  fie  nunmebr  23  ©eüionen  umfaßt  (je  eine 
in  9Jorbamerifo,  ̂ uba,  Snbien,  93urma,  ̂ aba, 
?luftralien,  9JeufeeIanb,  ©übafrifa  unb  15  euro* 
t)öifdbe)  mit  950  ©rup^ien  ober  „Sogen"  in  ben 
einzelnen  ©tobten.  2)ie  ®efamtsabl  ber  ©nbe  1912 
eingefrfiriebenen  SRitglieber  betrug  23  140.  Sebe 
©e!tion  bat  felbftänbige  SSertnaltung  unter  einem 
©eneralfefretär;  bie  ©efamtbeit  biefer,  äufam= 
men  mit  einigen  anberen  9J?itgIiebem,  bilbet  ben 
SSermaltunglrat  ber  %.  ®.,  an  beffen  ®pi^e  ein 
^räfibent  (feit  1907  mt§.  Winnie  S3efant)  ftebt. 
mi§  offiäielteg  Drgan  ber  ©efellfd^aft  bient  bie 
in  Slb^ar  berau§gegebene  9JJonat§fdbrift  „The 
Theosophist";  anbere  jablreid^e  (über  fünfzig) 
tbeofopbifdEie  3eitfd^riften  tuerben  in  ben  einjel* nen  ©eftionen  OeröffentIidf)t. 

2.  b)  ;3n  ®  e  u  t  f  cb  I  a  n  b  bat  bie  SC.  ®.  eine 
in  getüiffer  SSeife  felbftänbige  ©ntroirflung  burdb* 
gemadbt.  ©rf)on  im  ̂ a\)ve  1884  tourbe  burrf) 
Dr.  2Ö.  §)übbe=©rf)Ieiben  in  ©Iberfelb  ber 

<Srunbftein  jur  erften  „SC.  &.  in  2)eutfdblanb"  ge= legt,  unter  bem  perfönlicfien  58eiftanb  üon  &. 
^.  SSIaüatgfQ  unb  DIcott.  Serfelben  traten  be- 
beutenbe  SKönner  bei,  wie  ̂ reiberr  Sari  '3)u 
^rel,  ©ruft  üon  SSeber,  ©abriel  üon  Tlar,  bie 
1886  öon  Dr.  £)übbe=©dbleiben  in  SJiündben  ge* 

flrünbete  3eitf(^rift  „©t)bittr"  Oertrot  bi§  1896 bie  Sntereffen  ber  ©efellfdbaft.  ̂ n  ber  ̂ eriobe 
öon  1886—1902  maren  befonber§  Dr.  ©üntber 
Wagner,  ber  ©döriftfteller  Subinig  '3)einbarb 
unb  ®raf  unb  ®räfin  bon  S3rod!borff  in  93erlin 
beftimmenb.  ©eit  1902  batte  fidb  ber  größte  SCeil 

ber  beutfdben  3!JiitgIieber  olä  „2)eutfdbe  ©eftion" 

ber  X.  ®.  in  3Ibt)ar  angefdbloffen,  unter  Seitung 
be§  Dr.  g^ubolpb  ©teiner,  mit  SSerlin  aU  Bentral^ 
ftelle  (ettoa  2000  SKitglieber  in  ®eutfd)Ianb,  in 
50  (Smppen  öerteilt);  aber  neuerbing§  bat  Dr. 
©teiner  eine  eigene,  felbftänbige  ©efellfdbaft 
mit  äbniidben  SCenbenjen  toie  bie  SC.  ®.  gegrün* 
bet,  bie  „Stntbro^ofo^bifcbe  ©efellfcbaft"  unb  in 
biefe  finb  bie  meiften  feiner  Slnbänger  überge= 
treten.  5)er  je^ige  „®eneralfefretär"  ber  SC.  ®. 
in  ©eutfcblanb  ift  $)err  S.  m.  S.  SauiuerifS  in 
Öagen  (SBeftfalen).  —  Sinige  ttjeniger  au§= 
gebebnte  ©efellfdbaften  bon  berwanbter  SCenbenj 
in  ̂ eutfdblanb  finb  mit  äbnlid)em  3;itel  ifoliert 
geblieben:  fo  bie  „internationale  SCbeof.  SSer== 
brüberung",  mit  $>aut»tfiö  in  Setpsig  unb  eigener 
3eitfdörif t  („SCbeofo^bifdE)e  tultur") ;  ein  anbereS 
Bentrum  {bie  fogenannte  „SSalbloge'O  bat  fidb 
um  ben  Df!ultiften  ̂ aul  äiHmann  in  Sidbter* 
felbe  gru^Dpiert. 

2.  c)  3Iucb  in  21  m  e  r  i  f  a  befteben  anbere 
%.  ®.  äbnlirfier  ̂ rt  unb  SCenbenj;  fie  iiahen 
aber  feinen  organifdben  Bufammenbang  mit  ber 

offiäiellen  SC.  &.  'Sie  bebeutenbfte  ift  bie  „Uni* 
berfale  S3ruberfdbaft§organifation"  („Uniberfale 
SSruberfcboft  unb  Sb-  ®.")  mit  bem  Bentralfiö in  $oint  Soma  in  Kalifornien. 

gür  bie  &e\d)iä)te  ber  2;.  ®.  ügl.  $.  ©.  Ol  c  Ott: 

Old  Diary  Leaves,  1890—1904,  3  SJbe.;  —  ©onfttge  grunb- 
legenbc  SfBerle:  $.  $.  SBIaöatött):  Isis  Unveiled 

(äWeite  aCuägabe,  1911;  2  58be.);  —  ®ery.:  The  Secret 
Doctrine,  1892—97,  3  SSbe.;  —  Sa^Ireid^e  (Sdjriftett  oon 
9r.  »efant,  (£.  SS.  Seabbeater,  2t.  $.  ©innett, 
@.  31.  ®.  9K  e  a  b  unb  anberen.  C.  $en$tA. 

S^eotofiö,  gJifepboro§  (1731—1800), 
©rjbifdbof  unb  berübmter  Äanjelrebner  ber 
ortbobo5=anatoIifdöen  Kirdbe.  2luf  ̂ orfu  geboren 
unb  in  Stauen  9!J?atbemati!,  ̂ b^fif  unb  ®eo* 
Qxaphie  ftubierenb,  mar  er  einer  jener  jablreidben 
geiftigen  fjübrer  feiner  5?irdbe,  bie  fid£)  urfprüng* 
lieb  bem  ©cbulbienft  wibmeten  unb  bann  ben 
Bölibat  übemabmen,  trat  1753  in  ben  9)Jönd)§* 
ftanb  unb  beüeibete  einige  Sabre  auf  feiner  öei* 
matinfel  ba§  'SJoppelamt  eine§  $rebiger§  unb 
®l5mnafiallebrer§.  ©ntfdbeibenb  für  feine  fpätere 
SSirffamfeit  rourbe  bie  ju  ̂ onftantinopel,  äu* 
nädbft  in  feiner  ©igenfdbaft  al§  ̂ rinjenersieber, 
beginnenbe  fjteunbfrfiaft  mit  bem  molbatoifrfien 
t?rürften  ©regor  III  lälejanber  ®bifa,  auf  beffen 
^eranlaffung  er  ®t)mnafiaIbireftor  in  Safft) 
tuurbe  unb  narf)  beffen  ©rmorbung  er  1777  nad) 

gtufelanb  ging,  ̂ ier  rourbe  er  1779  aU  9iad)= 
folger  be§  (Sugenio§  U  93ulgari§  förjbifcbof  bon 
©ratuenien  (=  Äatbarinoglait)),  1786  grjbifcbof 
bon  9lftradban,  trat  1796  au§  ©efunbbeitSrüdffirf)» 
ten  in  ben  ̂ Rubeftanb  unb  lebte  bi§  su  feinem 
SCobe  im  "Sanielflofter  ju  9J?o§!au.  ©eine  tbeo= 
logifdöe  ©döriftftellerei  war  burd)au§  feinem 

»raftifcben  SSirfen  anget>afet.  '3)abin  gebort  audb 
feine  Verausgabe  ber  fog.  „Seipjiger  ßatene" (USatenae),  bie  er  anfcbeinenb  auf  9lnregung 
be§  dürften  ®bifa,  ber  ibm  äugleidb  längere  2luf* 
entbalte  an  beutfdben  Uniberfitäten  ermöglirf)te, 
beforgte;  biefe  1772  ju  Seipjig  in  stoei  f^olio* 
bänben  erfdbienene  Satene  bietet  erüärenbe  58e= 
merfungen  ber  SSäter  jum  ̂ entoteurf)  unb  ben 
SSüdöem  Sofua,  9ticbter,  Olutb,  ©amuelig  unb 
Könige,  unb  fie  benutit  bereits  bie  ßatene  be§ 

1[  ̂rofot»  bon  ®a%a.  Unter  feinen  ©rbauungS* 
fdbriften  finb  befonberS  bie  beiben  f t)ria!obro«= mien  (b.  i.  ©onntagSfurfe)  berborsubeben;  ba§ 
erfte  berfelben  (2  93änbe,  5mo§fau  1796)  entbält 
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eine  Sammlung  üon  je  smei  ̂ rebigten  über  bie 
<Sonntag§et)angeIien  be§  £ircöeniaf)re§,  ba§ 
ämeite  (2  ̂ änbe  1808)  beSgleic^en  5l?rebtgten 
über  bie  (Bpütelpexitopen.  SSoräug  öon  %.§  $re* 
bigten  ift  ̂larfiett  unb  Slnfdöaulic^feit  in  (Bpxad)e 
unb  ®eban!engang,  if)r  '>flad)teil  hingegen  bie  hi^' 
tüeilen  fid)  öorbrängenbe  $oIemif  gegen  anbere 
Äonfeffionen,  namentlicf)  gegen  bie  römifd)* 
fatöoUfdie. 

31B  folc^er  berfogte  er  einiöe  SJele^rungcn  ber  ort^o« 
bojen  ®laubenggenoffen  über  ba?  SBefen  ber  fremben 

Sonfeffionen  unb  ber  ruffifc^en  ©elten,  j.  S8.  „9Intwort 
eines  Ort^obojen  an  feinen  ort^obOEen  S8ruber  über  ben 
3)rudC  ber  Sat^olifen,  über  baä  SSefen  ber  ©elten  unb 
©c^idmatiler,  über  bie  in  barbarifc^er  ©prad^e  fo  geninnte 
Union  unb  bie  Unierten,  fomie  barüber,  roie  bie  Crt^obojen 

ben  J?at{)oIiIen  ju  antworten  ^aben"  (griec^.,  ©die  1775). 
—  U  e  b  e  r  X.  »öl.  *lä  I).  ä«  e  t)  e  r  in  RE'  XIX,  ©.  673  ff 
unb  bie  bort  genannte  griec^ifcfie  Sit.  ®etft. 

%iieototo§,  =  bie  ®otte§ge6ärerin,  ^'^avia, 
bie  Jungfrau:  I,  1  Hß^riftologie:  11,  3  a.  b. 

Xiierot^  =  H  Serai 
2;öerapeuten  (öom  griecf)ifc§en  therapeüein 

=  bienen,  oerei^ren,  I)eilen).  '3)ie  in  ber  Ueber* 
lieferung  II  ̂ büo  öon  ̂ tlepubrien  jugefdEirie* 
bene  unb  if)m  bod)  njo^I  mit  Unrecht  obgefpro* 
d^ene  fleine  ©d^rift  peri  biou  theoretiku  (ober 
auä)  Hiketai;  über  befd^auIicfieS  äehen  ober 
@ottfucf)enbe)  erjäfilt  öon  ©infieblem,  9Jiännem 
unb  ?Jrauen,  bie  über  bie  ganje  SBelt  jerftreut, 
namenilid^  aber  in  ben  ägpptifcf)en  ®auen  unb 
in  gefd^Ioffener^lnfieblung  in  ber^iäbe  öon  2llej= 
anbrien  am  <3ee  3Rareoti§  ju  $biio§  3eit  ficJ) 
Betäuben.  <Sie  finb,  uadEjbem  fie  ba§  Seben 
fennen  gelernt,  ben  ©tobten  unb  if)rer  Iafter= 
l^aften  Sl!ultur  unb  ifirem  Susu§  entfloben,  baben 
Heimat,  Sefiö  unb  f^amiHe  öerlaffen,  um  in 
<linfamfeit  unb  in  öollenbeter  (Sinfad^beit  ba§ 
mabre  fromme,  öon  ̂ ronfbeiten  ber  ©eele  be= 
freite  Seben  ju  führen,  beffen  S?nbalt  in  nid^tS 
anberem  beftebt  al§  in  ber  SSerfenfung  in  bie 

beiligen  Scbriften  be§  'äX.§  unb  ibrer  allegorifdben 
©rflärung,  wofür  fie  in  ben  ©cE)rif ten  ber  ©rünber 
ibrer  ©efellfdiaft  paffenbe  SSorbilber  baben.  3Som 
9}?orgen  bi§  jum  Stbenb  liegt  jeber  in  bem  für 

nidbt§  profanes  äugänglid^en  ©emneion  (S)eitig* 
tum)  feiner  SBobnung  biefer  3trbeit  oh.  ®a§ 
©treben,  öon  allem  ,3rbifdE)en  unabbängig  ju 

fein,  fübrt  bei  ©inselnen  ju  au§gebebntem  f^a= 
ften.  2ln  jebem  ̂ ahbat^  fommen  bie  %.  im 
flemeinfamen  Heiligtum  ju  gemeinfamem  @ot* 
te§bienft  sufammen,  bei  bem  ber  3leltefte  feinen 
SSortrag  bält.  33efonber§  feierlidb  aber  ift  ber 
'©otteSbienft  an  iebem  49.  unb  50.  2;age,  ber 
burdö  ein  !ultifdbe§  9KabI,  burdb  SSorträge,  burdE) 
2Sed)feIgefänge  unb  burd^  3;änäe  auggeseidbnet 
ift  ($annt)(f)i§*?5eier  ber  ganjen  9iarf)t).  (Sufeb 
in  feiner  £ircbengefcbidf)te  2,  16.  17  bat  biefe  %!' 
^aben  ̂ biIo§  für  eine  ©dbilberung  bei  Buftänbe 
ber  ötteften,  öom  (Söangeliften  9Kar!u§  gegrün* 
beten  ©briftengemeinben  2legt)pten§  genommen 

unb  baburcb  nidbt  blofe  '$i)üo  einen  gearf)teten 
^laö  unter  ben  cbriftlidfien  @dE)riftfteIIem  öer* 
-fcbaff t,  fonbem  aucb  bie  ̂ IReinung  öerbreiten  bei* 
Jen,  ba'ß  ba^  ältefte  Sbrifientum  ibentifdö  wäre 
mit  bem  2i§fetentum  feiner  3ett.  SDie  9Jieinung, 
ba%  bie  X.  d^riftlirfie  SJiöndbe  wären,  fübrte  bann 
%n  ber  Slnnabme,  ba%  bie  ©dbrift  über  befd^au* 
Iidbe§  Seben  eine  ̂ ^älfdöung  be§  3.  ̂ i)b.§  wäre. 
SebodE)  finb  bie  ®rünbe  bafür,  ba%  $biIo  ibr 
S^erfaffer  ift,  nid^t  mebr  ju  entfräften.  Sft  bem 

3)ie  ateligion  in  ®e\ä)iä)ie  unb  ©egenwart.    V. 

fo,  fo  ̂at  5iSbifo  im  ©egenfa^  gegen  bie  beibnifdbe 
SSelt  unb  jur  (Smpfeblung  ber  ̂ uben  eine,  ben 

1[  offenem  in  mandben  fünften  öerwanbte,  ere* mitifcbe  ®enoffenfdbaft  jübifdber  ©dbriftgelebrter 
gefdbilbert,  bie  ba^  ̂ bcal  be§  eine§  Söeifen  allein 
würbigen  Seben§  ju  oer!örpem  bemübt  waren, 
wie  e§  ̂ bilo  unb  feinen  @efinnung§genoffen 

üorfdbwebte.  inwieweit  ̂ büo  bie  öon  ibm  be= 
ridbteten  SatfadEien  nad)  feinem  Sbeale  gemobelt 
bat,  lägt  firf)  nirf)t  feftftellen,  ba  feine  ©d^rift  bie 

einzige  Quelle  über  bie  X.  ift.  ̂ 'iO?öndbtum,  1  a.  2. 
ßritifdöe  StuSgabe  (griec^ifc^,  armenifc^,  latetnifd^)  »on 

ij.  e.  6ont)beare:  Philo  about  the  contemplative 
Life  or  the  fourth  book  of  the  Treatise  concerning  virtues, 

1895; -«BI.  Suciuä:  SDica;.,  1879;  — «J5I.5E3  enb  lanb: 
®ie  Z.  unb  bie  p^^ilonifd^e  ©i^rift  öom  befd)auli(^en  Seben 

(^fa^rbüdöer  für  Hoff.  Sßfjilti.,  22.  ©upplementbanb,  1896, 

©.  693—772);  —  O.  S  ö  dt  e  r:  WIo  (RE»  XV,  ©.  350  f. 
353);  —  SS.  S9  0  u  f  f  e  t:  ®ic  SReligion  be§  3ubentum8  im 

nt.lirfien  Seitalter,  «1906,  ©.  510  f.  536—39;  —  St  b.  Jp  a  r« 
n  a  d:  RE'  XIX,  ©.  677—80;  —  e.  ©d^ürer  III*, 
©.  687—91;  —  2t.  2t.  öerle:  Christianity  and  Thera- 
peutlcs  (Biblioth.  Sacra  1913,  ©.  261—277).        «^.  giltfer. 

5lt)crttpE)im  =  H  Sterapbim. 

X^cremin,  f?  r  a  n  j  (1780—1846),  eög.  ̂ eo- löge,  geb.  in  ©ramjow  (Udermart),  au§  einer 
5)ugenottenfamiIie  ftammenb,  1810  fransöfifd^er 

^rebiger  in  SSerlin,  1814  öof*  unb  'Somprebiger 
bafelbft,  1824  Dberfonfiftorialrat,  1834  äugleic^ 
5[Jrofeffor  ber  Sbeotogie  (für  §)omiIeti!),  be* 
beutenb  al§  ̂ anjelrebner  unb  Homilet,  ̂ n 
feinen  ̂ rebigten  legt  er  großen  SSert  auf  Slein* 
beit  unb  £orre!tbeit  ber  ?5orm,  burdb  SSerebfam* 
feit  wid  er  feine  Qubörer  jur  ̂ nerfennung  einer 
SSabrbeit  nötigen  C2)emoftbene§  unb  H  SJtaffillon 
feine  3SorbiIber,  1845  ©cbrift  über  fie).  S)odö 
feblt  neben  ber  eleganten  ?5orm  nidbt  bie  inner* 
iidbe  SSärme  für  bie  ©adE)e.  ©eine  ̂ rebigten 

erfcbienen  in  10  SSänben  (1818—52). 
5S  eitere  ©d^riften:  3)ie  Serebtfamleit  eine  2:ugettb, 

1814;  —  ®ie  Se'öre  öom  ©otteäreid^,  1823;  —  2rbatbertä 
S3e!enntniffe,  1828;  —  2rbenbftunben,  1833—39  (eine 
Sammlung  religiöfer  ©ebid^te,  GSefprädfie  ufw.).  —  U  c  b  e  r 
X.  ögl.  RE»  XIX,  ©.  680  ff;  —  ADB  37,  ©.  724  f.     »vei^t. 

%f]exe^e  öon  S  e  f  u  {aui)  X  b  e  r  e  f  i  a 
ober  Stberefa),  $)eilige,  geb.  1515  su  Slöila 
(^aftilien),  au§  altabliger  ̂ Jawilie  (be  depeba) 
ftammenb,  trat  in  ba§  ̂ armeliterinnenflofter 
ibrer  SSaterftabt,  grünbete  aber  1563  bafelbft  ein 
neue§,  ba§  ̂ ^ofepb^Hofter  (HSofepb  b.  ̂ Ig.:  I), 
bem  fie  bie  ältere,  ftrengere  öon  ̂ nnocenj  IV 1245 
betätigte  Drben§regel  jugrunbe  legte;  fie  felbft 
fügte  einige  SSerfcbärfungen,  wie  breimalige  ®ei* 
feelung  in  ber  SBodbe  unb  ̂ arfufegeben,  binju  (^ar* 
meliter*93arfü§erinnen,  Sberefianerinnen;  If^ar* 
meliter,  ©p.  946).  Sflad)  biefer  reformierten  ̂ ar* 
meliterregel  würben  bann  eine  9leibe  öon  ̂ löftem 
reformiert,  bjw.  neu  gegrünbet,  barunter  aud^ 
■öiann^Höfter.  S.  entfaltete  eine  rübrige  Slötigteit 
auf  biefem  ©ebiet  wie  al§  ©dfiriftftellerin.  ©ie 
ftarb  1582,  würbe  1682  beilig  gefprod^en  unb 
1814  öon  ben  ©orte§  neben  Scifobul  feierlidb  jur 

Patronin  @panien§  erboben.  —  ̂ i)ve  Ttij'itit, 
öon  ben  i^ranjiSfanern  flar!  beeinflußt  (bef.  öon 
f5ranci§co  be  Dfuna),  gipfelt  in  ber  Sebre  öon  ben 
4  ®ebet§ftufen  äur  SSereinigung  ber  ©eele  mit 
©Ott:  @ebet  ber  ̂ etrad^tung,  ®ebet  ber  ©amm* 
lung  (ber  9?ube),  ©ebet  ber  ̂ Bereinigung,  ®ebet 
ber  ©ntäücfung;  lefetereä  ein  Buftanb  börf)fter 

©fftafe,  eine  9trt  öon  „®otte§raufcb"  unter  3Iuf* 
bebung  aller  leiblid^en  unb  pfQd)ifd&en  t^uttftio* 

39 
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nett  (1[5!Kt)ji{!:  II,  5).  %ie  ©ttttüidluttg  biefer 
@ebet§ittt)ftif  itt  äof)Ireid^en  ©dörifteit  uttb  S3rie= 

fett,  öor  alletn  ittt  „SBeg  äur  SSoIIfottttttettl^eit", 
in  ber  fdötner  öerftänblid^en  „©eelenburg",  in 
ber  ©elbftbiograp^ie  (tat).  10—22).  %ie  le^te 
Sd^iHft  ift  tnit  bem  „58udö  ber  tloftergrün* 
bungen"  fultur*  unb  ürd^engefctiid^tlid)  lüertüoll. ®ie  SBcrIe  ber  ̂ 19.  Z.  beutfcf)  fjxiQ.  0.  @aIIuS©dE)Wab, 

1831,  6  SBbe.;  1870«  öon  9Ra0nuä  god^am;  — 
3)ie  (SeIbft6ioörcH)f)ie  unb  baiS  „Sud^  ber  Älofterflrütibun« 

gen"  öon  @räfin  5b  a  ̂   al)n'  ̂   al^n  ,  1867  bjw.  1868, 
beutfd^  5erau8eefl.;  —  $.  9(1  p  ̂  o  n  {  e  (de  la  M6re  des 
Douleurs) :  Pratique  de  l'Oraison  mentale  et  de  la  Perfec- 
tion  d'aprßs  St.  Thöröse  et  St.  Jean  de  la  Croix,  1909;  — 
3)  e  r  5.:  MMitations  de  St.  Th.,  1910.  —  U  e  b  e  r  bie  l^Iß. 
Z.  öfli.  6.  «.  SB  i  1 1  e  n  a  in  ̂ ilßenfelbä  Seitfd^r.  f.  f)ift. 
2:^.  1862,  ©.  113/180:  „3ur  ®cf(f)ic^te  ber  \pan.  2Rt)fttI; 

Serefa  b.  3.";  —  KL«  XI,  ©.  1348/61;  —  So  dl  er  in 
RE  »  XIX,  ©.  518/524;  —  KHL  H,  ©.  2372/73;  — 
^etmbudöcrll  (1897),  ©.  10/15.  Vrieie. 

3:iÖcrcfia  (D  0  n  ̂ efu),  religiöfe  ®  e=» 
nonenf(i)aften  öon  ber  :^eil.:  1. 
2;]^erenatierinnen  trerben  bie  „Unbe^- 

fd^uliten  tartneliterinnen"  ober  tarmeliter=93ar= 
füfeerinnen  genannt,  bie  burd^  bie  l^Ig.  1I3::f)erefe 
1563  eingefül^rte  ftrengere  9fti(Jötung  ber  ̂ artne* 
literinnen  (Iftamteliter);  —  2.  ©efeüfcfiaft 
ber  l^eil.  %.  o.  SefU/  tm  19.  S&b.  in  ©tjonien 
gegrünbet  für  Unterridöt  unb  ©rjiel^ung,  je^t 
etluo  500  ©(fitüeftern  in  34  Käufern  in  ©tJanien, 
Portugal,  3IIgier  unb  Sltnerifa.         3«»ö.  »em«r. 
Xl^erefiancrinncn  H  2:t)erefia,  rel.  ®enoffen= 

fcfiaften,  1  ̂   tarmeliter. 
Xl^efaurug ccdefioc  (ober  2^.  tneritorum 

=  ©di)oö  ber  Äird)e,  beftel^enb  in  ben  SSer= 
bienften  ©brifti  unb  ber  S)eiligen)  H  SSufetüefen: 
III,  1. 

X^cffolomt^erbriefc  1f  «ßaulu§briefe:  B  1.  2. 
X^etifd^e  %t\to\oQie  =  H  ̂ogmatif. 
3:^eubog  U  ̂t)ofteIgefc^idne,  3  {<Bp.  594  f). 
%titurQU  =  SJiagie.  11 5Dlanttf  ufiü. 
X^iel,  9{  n  b  r  e  a  §  (1826—1908),  fatb.  Xbeo- 

löge,  1849  gum  ̂ riefter  getoetbt,  nadf)  t)raftif(^er 
(Seelforgetätigfeit  1853  $ribatbojent  ber  Äird)em 
gef(f)idöte  unb  be§  ̂ ixä^emedii^  in  58raun§berg, 
1855  0.  $rof.  ebba.,  1870  ®ontfat)ituIar,  1871 
©enerolüifar,  1885  SSifcftof  öon  ©rmlanb,  ein 
befonberer  ©ünftling  taifer  U  SSilbelml  II  (:  3). 

SBon  feinen  ©d^riften  »gl.  ben  oft  l^erauSöegebenen 

furjen  9lbriB  ber  fiirt^engefd^ic^te,  1906",  unb  bie  unöoll» 
enbete  Sammlung  ber  Epistolae  Romanorum  Pontiflcum 
genulnae  et  quae  ad  eos  scriptae  a  S.  Hilaro  usque 
Pelagium  n,  1868.  —  ©ein  ̂ iflonfdE>eä  3ntereffe  machte 
i^n  aud^  8um  TOtbegrünber  beä  a?ercinä  für  ©efc^id^le 
unb  Slltertumgfunbe  (ärmlonbS,  fotnie  ber  öon  btefem  5r§g. 

3eitf(f)rift.  —  Ueber  X.  ögl.  91.  SBettel^eimS  »io. 
ßtcqj^.  So^rbud)  XIH,  1908,  ©.  164  f.  8|i^. 

Zfiume,  1 0  r  I,  ebg.  Geologe,  geb.  1862  ju 
©t»remberg  (©a(f)fen),  1890  $riöatbojent  in 
£eit)äig,  1894  a.o.  $rof.  bafelbft. 

ajerf.  u.  a.:  ®Iauben  unb  Säiffen  bei  Sofee,  1888:  — 
SHe  fittlic^e  Kriebiraft  bcS  ©loubenS,  1895;  —  eine  tatff. 
Seteud^tuufl  ber  2Iug8burgif(^en  Äonfeffion,  1898;  — 
Sut^erä  Seftament  toiber  8Jom,  1900;  —  Ser  Cffenbarung«« 
glaube  im  ©treit  um  SSibel  unb  Sabel,  1903;  —  S)ie  d^rift. 
lid&e  2)emut  I,  1906;  —  3efu§  unb  feine  53rebigt,  1908; 
—  2)ie  2:^eoIogie  ber  ̂ e\Utat\aäien  unb  baS  (Söangelium 
3fefu,  1909;  —  Sßon  ber  ®oti:öeit  E^riftt,  1911.         «laue. 

2:öierrt),    ?t  u  g  u  ft  i  n,    If  ©oint*©itnon,    1 
(©J).  203). 

X^ierfc^,  Ö  e  i  n  r  i  d&  SStlbelm  Sofia§  (1817 

bi§  1885),  eög.  2:i)eoIoge,  geb.  in  ̂ Künd^en  oI§ 
©obn  be§  i^büologen  ̂ riebricb  2.,  1838  Sebrer 
an  ber  Safler  ?J?iffion^icbuIe,  1839  ̂ Repetent, 
bann  ̂ riöatbojent  inSrIangen,  1843  a.o.  ̂ vo^ 
feffor  in  aJJarburg,  1846  o.  ̂ rofeffor.  9II§  ein 
SSerfedbier  ber  entfcbiebenen  ®Iäubigfeit  unb  öor 

aKent  ber  cbriftitcben  'Sittenftrenge  richtete  er  üon 
ber  entarteten  '^egentoort  ben  S3Iid  auf  ba^ 
öbealbüb  ber  alten  (f)ri[tli(f)en  ̂ itäje.  ®ie§ 
brachte  ibn  mit  ben  apoftoliftj^en  ©emeinben 
©nglanb^  (©airb,  Q.atlt)k;  HSrötng  uftü.,  1) 
in  58erübrung,  in  benen  er  bo§  alt(jöriftii(f)e 
:3beal  t)ertr)irfli(iöt  glaubte,  ©eitbem  trat  ber 
^eiligung§gebanfe,  bie  93efd)äftigung  tnit  ben 
legten  '2)ingen  unb  bie  allegorifd^e  @cöriftau§* 
legung  bei  ibm  ftärfer  beroor.  1850  feinet 
3ltnt§  entlaffen,  toirfte  er  feitbetn  für  bie 
iroingianifcben  ©etneinben  in  ®eutf(f)Ianb  unb 
ben  9?acf)barlänbem,  erjl  öon  Harburg,  fttäter 
öon  Tlünä^en,  3iug§burg  unb  SSafel  au§.  ©ein 
firdblicbeS  ̂ beal  toat  nidjt  bie  ©e!te,  fonbem  bie 
5^ationaI!ir(ibe  mit  lultifcber  ̂ ^reibeit. 

SSerf.  u.  a.:  SJorIcfungen  über  $roteftanH8muä  unb  ffa» 
t^oliaiämu«,  (1846)  1848»;  —  S)ie  Äird^e  im  a^cftolifdien 
Seitalter,  (1852)  1877«  (gegen  5.  6^r.  f  SBaur);  —  Ueber 
d)riftlid}eä  Familienleben,  (1854)  1876'.  —  Ueber  2. 
ögl.  5Biganb:  C>einrtdö  2.8  £eben,  1888;  —  RE»  XIX. 
©.  684—692  (Södtler);  —  ABB  38,  ©.  17—22  (ö. 
$  e  d)  m  a  n  n).  Ü3.  ̂ offmonn» 

Xötefe,  Sobann  Otto,  U  mel,  2. 
2:öietbctQa,  ©emablin  £otbar§  II,  1IJpa= 

brian  II  U  9cifoIau§  I. 
X^ictmar,  1.  33if(f)of  öon  HSJJerfeburg, 

$ßgl.  1f©acbfen:  II,  1  (©t).  138). 
2.     erfter    93ifcbof    öon    H^rag.     SSgl. 

Ulbalbert,  2. 
%fi\tottex,  S  u  H  u  §,  eög.  X^eoloqe,  geb. 

1832  in  Sarmen,  1857  Pfarrer  unb  1862  ©uper- 
intenbent  in  Hattingen,  1864  $aftor  t)rim.  an 
ber  tirdbe  U.S.f^rauen  in  33remen,  feit  1901 
im  fRubeftanbe.   1i9flitfcbHaner,  1. 

SBerf.  neben  ̂ ßrebigtfammlungen  u.  a.:  Ueber  bie  S8e» 
ret^tigung  ber  liberalen  2:^eoIogie  bom  fofitiöen  ©tanb« 
Ijunlt,  1878;  —  Sarftellung  unb  SSeurteilung  ber  X^eologie 
9lI6redE)t  K  SRitfdE)I8,  1885»;  —  Sarftellung  unb  Seurteilung 
beS  9niIatf)oliji8muä,  1889;  —  2)ie  $t)iIofopf)ie  beS  ©ior« 
bano  58runo  unb  ba3  ̂ ierardjifdöe  ©tiftem  Korne,  1890; 
—  Siie  metotJl^tjfifcfien  ©runblagen  ber  l^ierardjifdj^iefuiti. 

fd^en  unb  beä  fojialbemolratifdjen  ©t)ftem§,  1891;  — 
Qbeal  unb  Seben  nod)  ©dEitller  unb  ftant,  1892;  — 
Extra  ecclesiam  salus  non  est  nad^  fat^.  unb  eög.  Se'^re, 
1893;  —  3ugenberinnerungen  eineS  beulfd^cn  J^eologen, 
1894  (anonym);  —  Dr.  TI  talt^offg  (S^rifiugproblem  be» 
leuchtet,  1903.  —  Z.  ̂ at  aucf)  a)id^tungen  unb  (ärsä^Iungen 
öeröffentlidfit.  mime, 

Jfitio,  1.  3obann  tarl  (1794—1853), 
eög.  Stbeologe,  mürbe  juerft  Sebrer  an  ben 
f^ran(iefd)en  Slnftalten  in  öalle,  1819  äitglei(f^ 
^riöatbojent,  1822  a.o.,  1825  o.  ̂ rofeffor  in 
^alle;  er  laS  ̂ rdbengefdbidjte  unb  at.Iidje  (Sye* 
gefe.  SSon  aIIetntbeoIogif(f)en  ̂ arteitreiben  ($>alli= 
fcber  9iationaIi§mu§)  bielt  fic^  X.  fern.  Höalle,  3b. 

C»erau«g.  öon  fflb.  1  beS  Ck)dex  apocryphus  NT  (1832), 
bie  apoIrQpI)ifcf)en  ©öangelien  in  juöerläffiger  Iritift^er 
aSearbeilung  umfaffenb.  3"  einer  SSolIenbung  beS  SBerle* 
lam  eä  nidE)t,  fonbem  nur  nod^  äur  Verausgabe  einselner 

f og.  aipoftelalten.  —  U  c  b  e  r  2.  ögl.  RE'  XIX,  ©.  692—694 ; 
—  ADB  38,   ©.  40—42.  8S.  ̂ ^offtttamt. 

2.    SSalentin    (1607—62),  eög.  mrcben* 
Iieberbid)ter,  geb.  in  töniglberg  i.  $r.,  1634 
^rofeffor  ber  58erebfam!eit  unb  fd^önen  5tünfte 
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boietbft,  gehörte  jum  ̂ eife  be§  ©imon  ̂ aä). 
©ein  fräftige^  2lbtient§Iieb  „Tlit  (Srnft,  o  5Ken= 
fdEienfitiber"  —  audj  ber  Spater  SSal.  Z.  foll  ein 
ä:^nlid)e§  Sieb  gebidE)tet  l^aben  —  finbet  ficf)  in 
allen  eög.  @efangbüdE)em,  bie  lefete  ©tro^Iie  in 

ber  ̂ anno'oex^ä)en  Umarbeitung.  «taue. 
2;^irltt)aU,  ̂ ifd^of,  H  Sambetlifonferenä,  1 

(©p.  1939) ;  2  a. 
Ziiobe,  ö  e  n  r  t),  1f  tunft:  I,  3. 
Itioluä,  f^riebrtd)  Stuguft  ©otttreu 

(1799—1877),  eög.  Stieologe,  ber  öallefcEie  „©tu- 
bentenüater",  geb.  in  $8re§Iau  al§  ©ol^n  eine§ 
©olbfd^miebS.  3"  Iiarter  Sugenb  trieb  fein  reg- 
famer  @eift  bie  tnilbeften  SSIüten.  (£r  öerfd^Iang 
2:aufenbe  öon  S3üdöern  unb  frf)rieb  al§  ®t)mna= 
fiaft  ein  Sagebudö  iti  ac£)t  ©pratfien.  ©eine  S5e- 
geifterung  für  bie  orientalifrfien  ©pracJien  führte 
ben  ©tubenten  ber  ̂ I)iIoIogie  üon  $8re§Iou  narf) 
33erlin  su  bem  ̂ riüatorientaliften  ?Jrö(at  bon 
S)ie5,  ber  i^n  in  fein  &au§  aufnahm  unb  in  bem 
jungen  Qn^eififei^  unb  ©pötter  ein  Iebenbigere§ 
ßi^riftentum  merfte.  5lm  tiefften  aber  griff  in  fein 

innere?  Seben  ber  „fieilige"  ̂   Äottiniö  ein.  9Jadö- 
bem  %.  ben  ®eban!en,  ber  äußeren  SKiffion  ju 
bienen,  aufgegeben,  mürbe  er  (gegen  1f©(f)Ieier= 
mac^erg  SSiberfpruc^)  1820  ̂ rioatbosent,  1823 
a.o.  ̂ rofeffor  in  Berlin  (1f  ̂Berlin,  2,  ©p. 
1047),  1826  0.  ̂ rofeffor  in  ̂ aüe.  %3  S3ebeu- 
tung  liegt  weniger  in  feiner  Söiffenfdiaft,  al§ 
in  feiner  ̂ erfönlidfifeit.  innere?  unb  äufeereS 
Seiben,  oft  bi§  ̂ u  ̂ obe§-  unb  ©elbftmorb- 
gebanfen  i^n  binreifeenb,  trieb  bie  SSurjeln 
feiner  ?5römmig!eit  in  bie  jliefe.  ©o  mürbe  er 

einer  ber  mirffamften  SCräger  ber  al§  „^ieti§= 
mu§"  öerfdEirieenen  neuermadEienben  biblifd^- 
d^riftlitfien  f^römmigfeit.  ©eine  „Sebre  üon  ber 
©ünbe  unb  öom  SSerföbner  ober  hie  mabre 

^eibe  be§  Q\x)ei\lei§"  (1823)  1871»,  eine  Snt- 
mirflung§gefdöirf)te  ber  dbriftlidfien  ̂ erfönlid^Ieit 

burd)  bie  „S)öIIenfabrt  ber  ©elbfterfenntni§" 
sur  ööbe  ber  @nabe,  mirfte  balb  auf  SCaufenbe 
unb  erfdiien  in  5  fremben  ©prad)en.  Sn  &alle 
rourbe  er,  anfangs  einfam  ftebenb  in  börteften 
tämpfen,  ber  Ueberminber  be§  alten  9tatioti*iIi§- 
mu§  (II  ̂alle,  3  b).  2)ie  engeren  pietiftifdben  9ln= 
fdiauungen  ftreifte  er  ah,  al§  er  in  9?om  ein  ̂ a\)X 
(1828)  aB  ®efanbtfc^aft§prebiger  üerbradit  batte. 
2Iuf  bie  S)öbe  feiner  SBirffamfeit  fübrte  ibn  feine 
©teKung  aU  Uniüerfitätgprebiger  (feit  1839; 
^^rebigt,  Fla)  unb  fein  bingebenber  $8erfebr  mit 
ben  ©tubenten.  Ungejäblte  öerban!en  ibm  bie  ent= 
fcbeibenbe  SSenbung  ibre§  SebenS.  ©eine  3Ser- 
binbungen,  bor  allem  burd)  feine  ©pracbfunbe 
unb  burd)  grofee  Steifen  geförbert,  reidbten  meit 
in§  3Iu§Ianb  (befonber§  nad)  ©nglanb).  ̂ n  ben 
Seitfämpfen  unb  3eitfragen  fud)te  er,  oft  bi§  jur 
Unentfdbiebenbeit  abmägenb,  allen  geredet  ju 
merben.  ®aburd)  sog  er  fid)  oon  ben  oerfdbieben- 
ften  ©eiten  fd)rt)ere  Eingriffe  unb  hei  ber  Drtbo- 
bojie  ben  SSormurf  ber  |)albbeit  ju.  ©ngbersigen 
ÄonfeffionSeif er  bat  er  ftet§  öerurteilt.  ©o  fonnte 

ber  einfüge  SJiitbegrünber  ber  ̂   öengftenberg'- 
fd^en  Äir^enjeitung  nad^malS  ber  äRitarbeiter  an 

^.S.  1I9?iMcb§  „®eutfcber  3eitfd)rift"  merben. Sn  ber  biblifd)en  StuSlegung  mar  pbilologifdbe 
©orgfalt  nid)t  feine  ©tärfe,  bodb  bemieä  er  ein 
feines  ®efübl  für  ben  ©pradbgeift  ber  93ibel  unb 
für  ibren  religiöfen  ®ebalt.  ̂ n  umfaffenben 
©tubien  über  bie  £ird)e  be§  17.  unb  18.  ̂ ^b.§ 
(7  9Sänbe,  1852—65;  f.  Sit.  m  IfDrlboborie  unb 
ebenba  2  a)  mie§  er  oor  allem  nad),  ba'iß  iene 

Drtbobojie  bie  ̂ eime  be§  3flationaIilmu§  bereits 
in  fid)  trug.  ®amit  bielt  er  ber  Ortbobojie  fei- 

ner äeit  ben  ©piegel  bor.  H  $ieti§mu8:  II,  1 
(©p.  1598  f). 

aSf.  ferner  u.  a.:  ®er  ®fufi8ntu8, 1820,  lateinifd^;  —  SBlü« 
tenfammlung  au8  ber  morgenlänbifcfien  9Kt)ftiI,  1825;  — 

®ie  STugleeungen  beä  9lÖTnerbriefS,  (1824)  1856»;  beä 

düanöeliumä  3^o^annig,  (1827)  1857';  ber  ajereprebißt, 

(1833)  1872%-  beg  Jöebräerbriefg,  (1836)  1850»;  —  Sie 
©laußtoürbigleit  ber  eüg.  ©efdjidöte,  (1837)  1838«,  ge« 
gen  2).  gr.  1  ©trau6;  —  SJermifd^te  ©diriften  größten« 

teils  apologetifdöen  3^nf)alt§,  2  SJbe.,  (1839)  1867>;  —  @e- 
fpräcfie  über  bie  öomef)mften  (SlaubenSfragen  ber  Beit, 

(1846)  1865«;  —  SDie  «JJropfjeten  unb  ifire  SSeiSfagungen, 

1860;  —  ©tunben  djriftlidöer  9tnbadE)t,  (1839)  1870«;  — 
53rebigfen  üon  %.  erfd^ienen  in  13  (Sammlungen.  —  U  e  B  e  r 
%.  ögl.  S.  SBitte:  Sa«  Seben  Z.i  I,  1884;  II,  1886;  — 

Tl.  Ä  ä  ̂  I  e  r:  ■U.Z.,  ein  2eben§abri6,  1877;  —  2)  e  r  f.: 
21.  S.g  @ebädE)tni§,  1899;  —  3)erf.:  ÜKittelftrage  10, 
(Erinnerungen  on  2t.  unb  9)J.  %.,  1899;  —  ̂ rebigt  ber  Äird^e 
XXVIII:  $.  $.  2f.  X.,  1895;  —  «ß  a  u  I  ©reWg:  25ie 

ajebeutung  %.ä  für  bie  «ßrebigt  ber  ©egenloart  (ThStE:r  85, 
1912,  ©.  92—128);  —  RE«  XIX,  ©.  695—702  (Ä  ä  ̂  I  e  r); 
—  ADB  38,  (S.  55—59  (®.  fj  r  a  n  I).  «8.  ̂ offtnattn. 

%f)oma,  1.  21 1  b  r  e  d)  t,  ebg.  ̂ äbagoge  unb 
©dbriftftelter,  geb.  1844  in  2)ertingen  b.  SSert- 
beim  a.  lOJ.,  ̂ farrbermalter  an  mebreren  Drten 
S3aben§  unb  am  S)om  in  Bremen,  feit  1880  Sebrer 
am  Sebrerfeminar  I  äu  ̂ arlSrube,  ̂ rofeffor. 
U  gteformationSfeflfpiele  H  Söeibnac^tSfpiele ,  2 
H  a^oIfSfcfiriftfteller,  2  e.  f. 

S8erf.  u.  a.  neben  Dielen  gefd^id^tlidEien  drjäblungen  unb 

SBeiträgen  jur  ̂ eimatfunft  (t  SSoIIS|cf)riftftener,  2e.  f): 

©efd^id^te  ber  cfiriftl.  Sittenlehre,  1879;  —  Dr.  Sutl&er3 
2eUn,  (1882)  1883»;  —  ©enefiä  be§  Q^o^anneä^eöang., 
1882;  —  (Sin  SRitt  in«  alte  gelobte  Sanb,  (1886)  1899»;  — 

Ätnbertoeilinad^tSfeier,  (1843)  1905*;  —  (Suftaö  2lbotfä 
£eben,  1894;  —  ©uftaö  2tboIf- Spiel,  Srama,  (1894)  1904»; 
—  SBei^nad^täfpiel,  Sroma,  1895;  —  üKelanc^ttion«  Seben, 
1896;  —  S!ReIan(^tf)on. Spiel,  1896;  —  Äat:öarina  ö.  58ora, 

©efd^.,  1899;  —  grau  6otta.©pieI,  ®rama,  (1900)  1901»; 
—  Sie  ©aljburger,  2)romo,  1901;  —  (Sari  gnebrid^,  SSio» 

grap:öie,  1902;  —  SBeml^arb  ö.  SSeimar,  »iogr.,  1904;  — 
S)er  bibl.  ©efdjidötäunterrii^t  in  ber  JBoIf^fd^uIe,  1910;  — 
Sefuä  unb  bie  2rpofteI,  1910;  —  ,&ilfgbud)  für  ben  S3ibl. 
®efc5idE)t§unterridE)t,  1912;  —  Sie  SSaifenlinber,  Srama, 
1912.  «latte. 

2.  &an§,  H^unft:  IV,  3c  (©p.  1882) 
U  ebriftu§bilber,  2  (©p.  1789). 
X^omanber,  Soban  öenrif  (1798  bi§ 

1865),  fd)mebifd)er  ebg.  ̂ ^beologe,  geb.  ju 
^ielünge  bei  f  riftianftab,  1821  ̂ aftelBprebiger 
in  tarlSbamn,  1826—1831  Sebrer  am  (1808 
bis  1831  beftebenben)  ̂ aftoralfeminarium  in 
Sunb,  1833  ,^rofeffor  ber  Wtoraltbeologie  (De 
justa  dispositione  theologiae  practicae,  1833), 
1845  ber  ft)ftematifd)en  2;beologie  ebenbort, 
1850  ®ompropft  äu  ©öteborg,  feit  1856 
93ifcbof  bon  Sunb;  1855  3JJitgHeb  ber  ©cbme- 
bifcben  Slfabemie.  Siberaler  ^ird)enpoIitifer 
(1840—56  gj^itglieb  be§  afteid)§tagel) ;  energifd)er 
SSor!ämpfer  ber  ©ntbaltfamfeitSbemegung;  trat, 
mie  S).  H  gteuterbabi,  mit  bem  er  eine  Seitlang 
Theologisk  Qvartalskrift  berauSgab,  für  bie 
f^reibeit  ber  tbeoIogifd)en  SSiffenfcbaft  ein; 
felbft  mar  er  als  21)eoIoge  junöcbft  fonferbotib. 
Um  bie  fdbmebifd)e  ̂ farrauSbilbung  bat  %., 
ber  als  ber  bebeutenbfte  9tebner  feiner  Beit  ge- 

feiert mürbe,  fid)  bod)  berbient  gemacht;  erfd^rieb 
mertbolle  bomiIetifd)e  ©dbriften  (Predikningar 
I — II,   1849)  unb   beröffentiidbte   eine  Ueber* 

39* 
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fefeung  be§  ̂ XA  teilmeife  mit  ©rflärung  (1835, 
1860^).    H  ©cfitneben,  7. 

SSf.  auöerbem  u.  a.:  De  kyrkliga  frägorna,  1860;  — 
®ne  Sammlung  feiner  toii^tiöften  ©cl^riften  (Skrifter  af 

J.  H.  T.,  I— III)  er{cf)ien  1878—79.  —  U  e  b  e  r  2.  öfll, 
®.  ß  j  u  n  fl  fl  r  e  n:  J.  H.  T.s  Minne  (in:  Svenska  Akade« 

miens  Handlingar,  1866);  —  21.  8t  ̂   n  f  e  1 1:  Tankar  och 
löjen  af  J.  H.  T.,  1876.  fß.  9ß.  SSrgenfett. 

Xljontaä,  ber  3l:pofteI  (==  SttJÜlinfl/ 
didymos,  ̂ ol)  11  n  20  24  21 2)  erf(f)eint  in  ber 
f^noptifd^en  Ueberlieferung  nur  in  ben  9lpofteI= 
liften  9LTirf  3,8  Su!  6,5  ̂ tt^  10 3  (^Pöfcf)  lia). 
©eine  wieber^olte  (5rroät)nung  im  3oÖ  11 1« 
20  24  21 2  mag  bamit  äufommenI)ängen,  bafe  er 
tüie  H  9lnbrea§  unb  If  ̂fiilippuS  in  ben  afiatifc£)en 
©emeinben  au§  einem  un§  üerborgenen  ®runbe 
6efannt  toav;  baju  würbe  ftimmen,  bafe  aud) 
H  $at)ia§  iiin  unter  feinen  3tutoritäten  auffüiirt. 
Sn  alter  merfroürbiger  Ueberlieferung  mirb  X. 

mit  USubaS  3a!obi  gleidEigefe^t.  '2)ie  fpätere 
Segenbe  roeife  bon  feiner  9J?iffion  im  fernen  Often 
äu  eräät)Ien  (1[Xf)oma§aften  If  jt6oma§rf)riften) 

ajfli.  bie  Slrtilel  öon  (5.  91  e  fl  I  e  in  EB  IV,  ©.  5057  ff 

unb  ©  i  c  f  f  e  r  t  in  RE«  XIX,  @.  702  ff.  StnoVf. 

X^omag,  1.  öon  Stquino  (1225—74), 
geb.  auf  bem  <Bd)lo%  Sftofafecca  bei  3lquinum 
im  5fJealpoIitanif(f)en  al§  ©obn  be§  fübitalifd&em, 
attgräfli(f)em  ®ef(f)Ie(f)t  angei)örenben  ®rafen 
Sanbulf.  ̂ m  ̂ lofter  If  5LRonte  ßaffino  erjogen, 
trat  er  mo^I  1243  in  9JeapeI,  toobin  er  um  1236 
©tubien  bß^ber  gegangen  mar,  gegen  ben  Söillen 

feiner  f^amilie  in  ben  "2)ominifanerorben  ein.  Sflaä) 
^ari§  gefanbt,  fd}Io6  er  firf)  bem  ©cbüler!rei§ 
If  Gilberts  be§  ©rofeen  an  (1245).  ©einem  Sebrer 
folgte  er  1248  nacb  ̂ öln.  ̂ n  ber  Kölner  unb  $ari* 
fer  Bett  eignete  er  fid^  bie  moberne,  auf  bem  ara* 
bifcf)  fpanifcf)en  3lriftoteIe§  (If  3It)icenna  If  3Iöer* 
roe»)  f ufeenbe  jj^beologie  an,  tüeldje  bie  frübmittel* 
alterlid)e  unb  frübfcbolaftifrfie  auguftinifcfie  unb 
Iateinifrf)=ariftoteIif(i)e  SCbeoIogie  (If  5tbenblän= 
bifcJ)e  ̂ ircbe,  4  a.  c  If  ©d^olaftif)  au§  bem  ©atlel 
{)ob.  SSobI  feit  1252  lebte  er  wieber  in  ̂ ari§. 
Wo  er  nacb  mandien  ©cbwierigteiten  jum  Sebr* 
amt  äugelaffen  würbe.  ®r  würbe  balb  ein  ge= 
feierter  Sebrer  (Doctor  universalis,  angelicus). 
1261  siebt  ibn  Urban  IV  nacb  Sialien.  gJacb  ei- 

nem fürseren  neuen  Slufentbalt  in  ̂ ari§  (1269 
bi§  1271)  wirb  er  1272  öon  ber  DrbenSproöiui 
auf  bem  Kapitel  in  f?rIorenj  mit  ber  ©rridötung 
eines  Studium  generale  (Tf  Uniöerfitäten)  be= 
auftragt.  ®r  legte  e§  nad)  9JeapeI,  ba§  fortan 
fein  3IufentbaIt§ort  war.  1274  mufete  er  ficJ) 
ouf  SSefebl  be§  $apfte§  nacb  S150«  begeben  be= 
buf§  ̂ Beteiligung  am  ̂ onjü.  Unterweg§  erfranft, 
ftarb  er  im  3ifterjienfer!Iofter  t^offanuoöa  hei 
2;erracina.  Ser  anfänglicbe  SSiberftanb  gegen 
bie  Stbeologie  2tlbert§  unb  X.^,  gegen  bie  ficb 
bie  älteren,  au§  ber  3eit  öor  Gilbert  flammen* 
ben  ober  öon  ibm  unbeeinflußt  gebliebenen, 
befonberS  im  englifcfien  Bweig  unter  f^übrung 
Äilwarbb^S  öertretenen  unb  am  2luguftini§mu§ 
feftbaltenben  Mtglieber  be§  Drben?  ftemmten, 
tüurbe  burcb  ba§  93Zailänber  ©eneralfapitel  öon 
1278  unb  ba§  ̂ arifer  öon  1279  gebrochen.  ®er 
ganje  Orben  wirb  auf  bie  2:^eologie  be§  X. 
öerpflicbtet,  ber  nun  jum  9lormaltbeologen  be§ 
2)ominifanerorben§  würbe.  ©eine  ^erfon 
tüurbe  für  bie  ̂ ircbe  wid)tig  burrf)  bie  balb  nadö 
feinem  Sobe  erfolgte  öeiligfttrediung  (18,  Suli 
1323). 

Saß  bie  öon  X.  öorgetragene  SC  b  e  0  1 0  g  i  e 

eine  weittragenbe  9leuerung  fei,  I)aben  „augu=' 
ftinifd)e"  (Gegner  wie  f^reunbe  aläbalb  gefeben. 
X.  bat  allerbing§  bie  ̂ been,  bie  ben  mittel« 
alterlid^en  2luguftini§mu§  öerbrangten,  nid^t 
felbft  gefdöaffen.  93efonber§  If  Gilbert  ber  ©rofec 
unb  If  Sllejanber  öon  ̂ ale§  waren  öorange- 
gangen;  beibe  bitten  mit  öiffe  be§  in  latei= 
nifcben  Ueberfe^ungen  öon  Stolebo  ju  beginn 
be§  13.  Sbb.§  nad^  f5ran!reid)  öorbringen* 
ben  '3lriftoteli§mu§  bie  große  SSanblung  be* 
grünbet  (If  ©d)olaftif  *ff  Slbenblänbifd^e  ̂ ird^e, 
4  c.  d).  %hex  X.  bat  bie  neuen  ̂ been  ft)ftemaiifdö 
unb  mit  felbftänbiger  ̂ raf t  öerarbeitet.  i^ttbem  er 
iebod)  bie  neue  SSiffenfd)aft  mit  ben  ®runb* 
gebanfen  be§  römifdien  ̂ atboliäi§mu§  öerfet* 
tete,  fieberte  er  ibr  eine  gefcbid)ilid)e  SSirfung, 
bie  bi§  in  bie  ©egenwart  reid)t.  Seo  XIII  bat 
burd)  bie  (SuäDflifa  öom  4.  9luguft  1879  bie 
tbomiftifdie  Xbeologie  gur  fatb.  ̂ Jormaltbeologie 
gemadEit  (If  9ieufd)olafti!,  2  If  9Jiercier).  ̂ eute 

„reafiionät"  unb  wiffenfdiaftlid)  ifoliert,  ftanb 
fie  urfprünglid^  in  lebbafter  f^üblung  mit  ben 
neuen  wiffenfd^aftlidien  Gräften.  ©0  gewannen 

bie  tbeologifd^en  Probleme  einen  „mobernen" 
3lnftrid),  obne  bod)  ben  „®lauben"  prei^jugeben. 
'an  ben  brei  Hauptproblemen  ber  Offenbarung, ®nabe  unb  ̂ irdje  wirb  bie§  ganj  beuilid).  Sßlit 

ben  „Stuguftinern"  unb  ber  Slbälarbfd^en  We' 
tbobe  (If  2tbälarb)  werben  bie  Sflealität  imb  Ur- 
bilblid&feit  ber  ?lllgemeinbegriffe  (If  Uniöerfa^^ 
lienftreit  be§  9Jlittelalter§)  unb  bie  Unterfd)ei* 
bung  ber  "Sogmen  in  fupranaturale,  ber  3Ser= 
nunfter!enntni§  öerfd)loffene,  unb  uneig entließe, 

rationale  „öernünftige"  (if  9iatürlicöe  3^beo* 
logie,  1),  bebauptet.  ©er  neue  9lriftoteli§mu§ 
geftottet  bie  ®urd)fübrung  biefer  bie  Offen* 
barung  unb  bie  3Siffenfd)aft  refpeftierenben  So* 
fung.  ̂ ie  SCbeologie  muß  freilid)  ibren  3lnfprucb 
auf  2öiffenfcbaft,  ben  ber  2tuguftini§mu§  ibr  ju* 
geftanben  batte,  fallen  laffen.  SSiffenfdöaft* 
lid)e§  SSiffen  ift  nur  bort,  wo  ba§  SSiffen  in 
^rinsipien  wurjelt,  bie  burcb  fid)  felbft  eöibent 
finb.  '35arum  ift  bie  Geologie,  bereu  ̂ rinji* 
pien»  (@lauben§artifel)  nid&t  burcb  fid)  felbft 
überzeugen,  feine  SSiffenfdiaft.  ©ie  ift  im  beften 

%all  eine  „fubalteme  3BiffenfdE)afi",  nacb  'äna' logie  ber  3BiifenfdE)aften,  bie  bie  ̂ rinsipien  einer 

ed^ten  2öiffenfd)aft  öorau§feßen.  "Sod)  wäbrenb 
in  ber  fubaltemierenben  SBiffenfc^aft  bie  $rin* 
jipien  immer  nod^  „gewußi"  werben,  fann  bie 2;afföd)lidE)!eit  ber  tbeologifdien  ̂ rinjipien  nur 
geglaubt  werben.  Unb  man  fann  nid^t,  wie  bie 
auguftinifdöe  Srabition  überzeugt  war,  ju  glei* 
d)er  Beit  über  benfelben  ©egenftanb  ein  ©lau* 
ben  unb  SSiffen  baben.  ©0  bringt  ber  Slriftoteli^* 
mu§  bie  ̂ ^beologie  um  ibren  wiffenfdiafilidien 
©barofter,  ftellt  aber  nun  um  fo  entfd)loffener  bie 
©laubenSariifel  auf  bie  Slutorität  ber  Offen- 

barung (©d)rift,  ̂ irdie).  %ie  ffotiftifd&e  ©d)ule 
öerfolgt  biefe  Söfung  weiter.  SSäbrenb  fie  aber, 
an  bie  älteren  auguftinifdienjCrabi.ionen  (befon* 
ber§  If  SSonaöentura)  über  ben  SBillen  fid)  anleb* 
nenb,  ben  SSillen  al§  ba^  eblere  ©eelenöermögen 
unb  bie  SBillen§tat,  bie  2iehe,  aB  ba§  böd^fte 
unb  Söertöollfte  erfennt  unb  barum  bie  Xi)eo' 
logie,  bereu  ©rfenntniS  bie  red)te  SBillen^rid^* 
tung  auf  ©Ott  bebingt,  al§  eine  pra!iifd)e  Söiffen* 
fd)aft  beftimmt,  bielt  X.  nod)  an  bem  ed)t  beUe* 
nifd)en  ©ebanfen  feft,  ba%  ba§  fpefulaiiöe  SBif 
fen  würbtger  unb  wertöoller  fei  al§  ba^  profnfd^e. 
2)arum  ift  bie  3^beologie  eine  fpefulatiöe  SSiffen^« 
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frfioft,  bie  ba§  fljefulatiöe  SSiffen  um  bie  f)ö(f)fte 
Urfadfie  übermittelt,  unb  bereu  leöter  Qwed  bie 
SlufcEiauuug  ber  ftöc^fteu  2öaf)rf)eit  ift  ( Wt)ftif: 
II,  3  Weut)Iatoui§mu§,  3.  ̂ erfpauifrfieSfriftote« 
Ii§mu§  tvat  ueut)Iatouifdö  überarbeitet).  Saburcö 
fiubet  2.  ben  2(ufd)Iu6  an  bie  2;rabiliou  uub 
irirb  ber  3::bomi§mu§  jum  fd^ärffteu  ®eguer  ber 
ebeufallg  SrabitiouSelemeute  (auguftiuifd)e  28il* 
leuStiftjd^oIogie)  üerarbeiteubeu,  aber  gegeu  ben 
Steuor  ber  bi§berigeu  :pbiIotot)bifd)eu  (grie= 
(^ifcf)eu)  Srabiiiou  üerarbeiteubeu  f!otiftiirf)eu 

6cJ)ule.  'Surdö  bie  5^euorieutieruug  aber  bei 
SSiffeufc^aft§begriff§  tüirb  bie  njiiJeufd)aflIidE)e 
®ro6maif)t  bei  ueueu  9triftoteIi§mu§  auerfauut 
uub  borf)  bie  5tutorität  ber  Äir(f)e  uub  ber  ®(au* 
beulartüel  gegeu  bie  (3elbftberrli(^!eit  ber  3Ser= 
uuuft  fi(f)er  geujabrt  unb  bem  9JaturaIi§mu§  be§ 
arabifcbeu  2IriftoteIi§mu§  getuebrt.  ®§  fauu  jefet 
aucf)  bie  getualtige  3ufu|i^  meltlic£)eu  SBiffeul, 
bie  ber  ueue  3lriftoteTi§mu§  bracE)te,  uub  bie  an 
©teile  ber  bie  S^ieologie  um  ibreu  tbeologifdbeu 
©batafter  uicbt  briugeubeu  9tealieu  eiue§  H  ©af== 

fioborul  uub  H  Sfibor  eiue  „^rofauwiffeufdbaft" begrüubete,  obue  93eeiuträd^liguug  be§  Dffeu* 
baruugliDiffeul  aufgeuommeu  merbeu.  ®euu 
gefäbrlicbe  (Selbftäubigfeitlreguugeu  ber  ueueu, 
ba§  röiffeufcbofllicbe  ̂ etuufetfeiu  uugemeiu  ftär= 
!eubeu  ©rfeuutuiffe  luurbeu  baburdb  öerbiubert, 
ba%  fie  lüdeulol  bem  Offeubarunglft)ftem  eiu^ 
imb  uutergeorbuet  wurbeu.  ®a§  aber  gemattete 

bie  „^riuäipieulebre"  ober  „SSiffeufcbaftllebre", 
louute  alfo  ui(f)t  all  uuujiffeufcbafllidb  gelteu. 
9tu(f)  in  ber  93ebaubluug  bei  ®uabeu=  uub  ̂ ir= 
(fieugebaufeul  fouute  %.  bk  ueueu  ariftotelifdbeu 
t^rageftelluugeumit  ben  ber!ömmli(^eu  tircblicbeu 
?[}?otit)eu  äu  eiuem  fefteu,  überuatürlicb  berllam* 
merteu  ®efüge  tjerbiubeu  (ügl.  H  Urftaub:  II,  3). 

®euu  bie  ariftotelifdEie  „Jöabitullebre"  (1f  Siedbt* 
fertiguug:  II,  5)  bat  beu  freieu  SSilleu  uub  bal 

SSerbieuft  bmd)  „orgauifdbe"  SSerbiubuug  mit  ber 
®uabe  (öabitui)  ju  befcbeibeueu  5tufprücbeu  erjo* 
geu  (ögl.  audb  U  SKoIiua)  uub  boä)  uueutbebriirf) 
Qemadjt.  9Jur  bal  im  ©uabeubabilul  murselube 
SSer!  ift  tierbieuftlidb  (meritum  de  condigno; 
Ttorf)  im  ©euteuäeufommeutar  ift  bal  uueigeul= 
lidbe  SSerbieuft  —  meritum  de  congruo  —  ber 
„®ilt'ofitiou"  eutbalteu),  fauu  aber  uur  burd) 
ben  „guteu  ®ebraucb"  ber  „gefcbaffeueu  ®nabe" 
(ÖabituI)  öermittelft  bei  freieu  SBilleul  SBirflicb» 
feit  luerbeu.  TOcbt  bie  eiu  f^rembförper  geblie= 
beue  $räbeftiuatioulIebre  (If  ̂ Jräbeftiuatiou:  II, 
2),  fouberu  bie  meta)3bt)fifd)e  ©abitultbeorie 
dbaraflerifiert  bei  %.  2tuffaffuug  öou  &nabe 
uub  9fted)tfertiguug  (1[9fled)ifertiguug:  II,  5). 
5lucb  ber  ariftotelifdie  ©iufcblag  iu  ben  (StaatI* 
begriff  bat  ben  SSortrag  bei  fatboIifd)=bierard)i' 
fd)eu  ̂ irdieugebaufeul  uidbt  gebiubert  (If^ircbe: 
II,  3,  ©f.  1143);  er  mirb  fogar,  über  bie  augu* 
ftiuifd^e  Strabitiou  biitaul/  bogmatifdb  in  ben 
gregoriauifd^nuuoseutiauifcbeu,  bie  tJÖfftlid^e  llu= 
febibarfeit  uub  SSoIIgetualt  eutbalteubeu  über* 
gefübrt.  ®ie  „^olitif  bei  3lriftoteIel  bilft  bie 
gregoriauifcbeu  ̂ beeu  begrüubeu  uub  ̂ at  im 
übrigeu  uur  bie  auguftiuifcbe  ̂ lufd^auuug  öou 
ber  ©utftebuug  bei  ©laatel  aul  bet  ̂ ünbe 
(1f  ©taut,  4  c)  burd)  ba§  bem  Sfiepublüauer 
?lrifloteIel  gemad^te  SuQeftöubuil  erfe^t,  ba% 
ber  ©taat  feiu  eigeuel,  tiofitiöel  9ledE)t  bat,  bal 
aber  all  ujeltlidbel  bem  überuatürlidbeu  ber 
tirdbe  uuterworfeu  bleibt,  i^ubem  X.  fd^Iiefelidb 
bie  öorfiaubeueu  Uuftimmigfeiteu  iu  ber  9tufd)au» 

uug  bou  ben  H  ©aframeuteu  (:  I,  2)  fo  befei* 
tigte  ober  öerbedte,  ba%  er  grabe  bie  auftalt« 
Itdieu  Sntereffeu  befriebigte,  rtjurbe  au^  bier 
ber  Striftotelilmul  jum  Slumalt  bei  ed)leu  ka' 
tbolijilmul  (II  ̂ atbolisilmul,  2).  Heber  ben 
Slufbau  öou  D^atur  uub  Ueberuatur,  bie  ©tufeu* 
folge  ber  B^Jede  uub  bie  ©osiaÜebreu  bei  %. 
ügl.  H  gjaturrecbt,  3  H  Urftaub:  II,  3;  über  bie 

ariftoteüfdbe  „©d)öubeit"  ber  Sugeub  ügl. 
H  ̂f (id)t  uub  $ftid)teufoaifiou,  3  c.  58gl.  ferner 
u.  a.  H  2IbeubmabI:  H,  6  (©t).  69)  T[9Irbeit, 
3  b  HStlfefe:  111,4  1f93eruf,3  b  TI^Bufemefeu: 
I,  3  (©t).  1469)  11 2)o)3i3eIte  Woxal  1  U  ©igen- 
tum,  4  (©t).  255)  Iff^egfeuer  IJ  $rieftertum: 
III,  2  1f©d)IüffeIgeU)a!t:  II,  1. 

SB  e  r  I  e:  SSon  feinen  ̂ auptwerlen  feien  ßenonnt:  Slrt- 
ftoteleä' Kommentare,  ber  Kommentar  ju  ben  ©entenjen 
beS  II  $etru§  Sombarbuä,  bie  Summa  theologiae  (beutfd^ 

öon  ©  dö  n  e  i  b  e  r  ,  1886—92  ,  12  S8be.) ,  Summa  .  .  . 
contra  gentiles,  Qiiaestiones  disputatae  unb  Quodlibeta, 

Compendium  theologiae;  —  ©efamtauägafie  $arma  1852 
big  1872,  25  S9be.;  —  S.  TIi.  A.  opera  omnia  iussu 
impensaque  Leonls  XIII,  Ülom  1882  ff  (nod^  unbollenbet); 

—  9t.  iWic^elitfrfi:  2:^omiftcnfdöriften  I,  «ßljilofopl&ifd^c 

9leibe,  SSb.  l,  1913.  —  9[eltere  Sit.  in  RE' XIX,  ©.  704  f ; 

XXIV,  ©.  564  f  (über  bie  Sd^riften  beä  2.  o.  ST.  ■oqL  jetjt 
SKicfielitftf) ,  «b.  I ,  befonberS  ©.  177  ff  unb  200  ff) 
unb  XVII,  ©.  705  f;  XXIV,  ©.  456  (©d^oIafHI),  neuere 
in  9K.  @r  ob  monn:  %f).  t)on  91.,  1912,  ©.  165  biä 

168,  auä)  in  ©.  ffrebg:  ©d)oIaftifcf)e  Segte  I,  1912 
unb  b  e  g  f.  S^bcologie  unb  SBiffeufd^aft  nod^  ber  Seigre  ber 

|)odöfdöoIaftiI,  1912;  —  Saneben  Subnjig  ©d^üfe:  Sfto« 

maglcEilon,  1895«;  —  K.  ÜRüIIer  in  Kultur  ber  ©eflen» 
toart,  Seil  I,  Slbt.  IV,  1,  1909»,  ©.  229  ff ;  —  ß.  ©  d^  e  e  I: 
2luä  ber  ®efdf)ic^tc  ber  mittelalterlidfien  JRecfitfertigunösIe^re 

(ThB  1913,  ©.  58  ff.  95  ff);  —  5J.  e  5  r  I  e:  5Der  Kom^jf  um 
bie  Zeifxe  beä  filg.  Z.  b.  91.  in  ben  erften  fünfäig  Rubren  nad^ 

feinem  Job  (3tfdör.  für  laü).  Sl^eologie,  1913,  ©.  266—318); 
—  e.  2:roeItfcf):  ©Oäialle^ren  ber  (f)riftlicf)en  Kirchen  unb 

®ruppen,  1912,  ©.252—358;—  (J.  ©auter:  9{oicenna8 
SSearbeitung  ber  ariftotelifd^en  Wletapf)t)\il,  1912.       @i^eel. 

2.  33  e  cf  e  t   H  S3edet,  Sbomal. 
3.  öou    93rabtt)arbiu    H  Sörabtüarbiua. 
4.  öou  ©elauo,  f^raujilfauer  be§  13. 

Sbb.l,  SSiograpb  bei  Uq.  H  f^rauj  bon  3tffifi, 
geb.  ju  ßelauo  iu  ben  9tbbruääeu,  geftorbeu  uad^ 
1250.  1221  uabm  er  an  ber  9JJiffiou  nad) 
®eutfd)Iaub  teil  uub  mar  bort  ̂ uftol  ber  £Iöfter 
iu  <Bpet)ex,  SSorml,  9}kiu5  uub  ̂ ölu.  ̂ aä) 
Stauen  gurüdgefebrt,  fdbrieb  er  im  Sluftrage 
®regorl  IX,  1228  feine  Vita  I  sancti  Francisci 
unb  nacb  1244  uacb  Slufgeidmungen  anberer 

:3üuger  bei  $)eiligeu  bie  Vita  II.  '2)ie  ̂ ömttfe 
uub  9lid)tuugluuterfd)iebe  be§  Drbeul  UJerben 
in  bem  Slbftanb  beiber  SSerfe  fid)tbar,  öor  allem 
in  ber  öerfd)iebeuen  SSerluug  bei  H  (Slial  öou 
ßortona  unb  ber  ©tellunguabme  gegen  bie 
layere  Stid^tung  iu  ber  äöseiten  Vita,  ©abatier 
bat  bie  ©laubmürbigfeit  beiber  Sßerfe  lebbaft 

beftritten.  '3)ie  'Sidituug  bei  Dies  irae,  dies  illa 
(HÄircbeuIieb:  I,  2b  HSKeffe:  I,  2  c)  tuirb  bem 
X.  rtjabrfdbeinlid)  mit  Ünredjt  jugefcbrieben. 

2;.  berf.  oußer  ben  oben  genannten  SBerlen:  Tractatua 
de  mlraculis.  3)iefer  fomie  bie  beiben  vitae  finb  beraub« 

gegeben  öon  P.  6  b.  b"9I  I  e  n  c  0  n  ,  F.  M.  O. :  S.  Fran- 
cisci vita  et  miracula  additis  opusculis  liturgicis  auctore 

fr.  T.  de  C,  fftom  1906.  —  U  e  b  e  r  SC.  bgl.  H  granj  öon 

9lffifi,  Siteratur,  ©p.  984;  —  SB.  ®  ö  fe:  5Die  Guellen  äut 
®e\d)id)ie  bei  beiligen  granj  öon  9lffifi,  1904  (bort  Sit.); 

—  RE»  XIX,  ©.  717  ff;  —  KL«  XI,  ©p.  1668  ff;  —  KHL 
n,  (Bp.  2386.  Stmbe. 



1227 '^oma§  —  S;f)omafiu§. 1228 

5.  öon  g&arfel  U  S3ibel:  II  B,  3  b. 
6.  SSifdbof  bon  ginn  la  n  b  (1215  bi§ 

1245),    Hf^innlanb,  1. 
7.  a  ̂ emt»i§  (öon^emt>en),  etgenlltd^ 

'p).  Spemerlen  (Kämmerlein;  1380—1471),  geb. in  bem  unweit  bon  £refelb  gelegenen  ̂ emt)en, 
be^udöte  bie  ©df)ule  ber  1f  Srüber  be§  gemein* 
famen  Seben§,  trat  1399  in  ba§  Softer  ber  re= 
gulierten  9tuguftinerKs;i)orf)erren  auf  bem  ̂   9tgne= 
tenberg  bei  Btüolfe  ein,  aU  beffen  ©ub^irior  er 
ftarb.  (Sr  fcfirieb  aufeer  einer  ßfironi!  feine§ 
ÄlofterS  unb  furjer  S3iograpf)ien  öon  Orben§* 
genoffen  eine  ganje  Sdei^e  bon  erbaulirfien 
£ra!taten.  (Beine  S3erüt)mt]^eit  berbanft  er 
ober  faft  au§frf)Iie6Ii(f)  ben  ibm  jugefdiriebenen 

„SSier  S3ürf)em  bon  ber  SÜlaäj^olqe  Sbnfti"  (De 
imitatione  Christi).  ?fJäcf)ft  ber  S3ibel  ift  fein 
93u(i)  fo  oft  gebrutft  roorben,  feine§  in  fo  biele 
®t)rad)en  überfefet  morben.  Unb  tro^  feine? 
mitteIaIterIirf)=fatfoüf(f)en  unb  möndE)ifcf)=o§Ie* 
tifdien  ßf)ara!ter§  ift  e§  ju  einem  nod^  Iieute 
biel  benu^ten,  interfonf effionelten  ©rbauunggbudf) 
geworben  (Hgjt^ftif:  II,  3,  (B\).  604  f  1f««ac6- 
folge  efirifti,  2).  3tber  oh  X.  b.  Ä.  wirflid)  ber 
SSerfaffer  ift  unb  nidit  nur  wie  biele§  anbere 
aud^  biefe  Sd^rift  abgefrfirieben  bat,  ba§  ift 
anwerft  fraglirf).  ©eit  bem  17.  ̂ bb.  ift  biefe 
?5rage  ®egenftonb  tieftiger  (Streitigfeiten.  Unb 
wenn  e§  aud^  in  iüngfter  3eit  norf)  eifrige  3Ser= 
fed^ter  ber  9Iutorfdf)aft  be§  X.  b.  £.  gegeben  bat 
(®.  Ä.  ̂ S)irfdöe;  f.  Sit.)  unb  beute  norf)  gibt 
(j.  93.  a  ̂ obl  in  KL  2  XI,  ©.  1673  ff,  S.  ©d^uläe 
in  RE«  XIX  ©.  719  ff),  —  bie  3af)I  ber  SSebenf» 
Iid)en  bermebrt  fid^  immer  me^r.  f^reilid^  U  99em= 
borb  b.  Slairbauf  unb  ber  ̂ anjler  H  ®erfon,  bie 
in  alten  &anbf(|riften  al§  .SSerfaffer  begegnen, 
fommen  norf)  weniger  in  SSetrarf)t.  Unb  auä) 
ber  nod£)  neuerbingS  wieber  oufgenommene  3Ser* 
fud^,  if)n  in  einem  33enebiftinerabt  ©erfen  bon 

SSercelli  ju  finben,  ift  ate  berfe|)It  ju  betradb* 
ten,  @o  wirb  man  ficb  junöd^ft  mit  ber  9lnnaf)me 
begnügen  muffen,  ba%  bie  ©rfirift  fpäteftenl 
1410—1420  in  ben  Reifen  ber  1[  SSrüber  be§ 
gemeinfamen  Seben§  entftanben  ift;  auf  biefe 
Öerfunft  weift  bie  3SorIiebe  für  beftimmte  9lul* 
brüdfe  unb  93egriffe  (devotio),  bie  :^ier  befonberS 
beimifdE)  waren. 

9?euefte  eSefamtauSgaBe  tion  SKidf).  3fof.  $o^I: 

Th.  Hemerken  a  Kempis  opera  oninia,  1904  ff;  —  Söefte 
©onberauigabe  ber  Imitatio  öon  ®.  ft.  ̂   i  r  f  d^  e  ,  1874 

(1891«),  naät  bem  in  SJrüffel  bcfinblic^en  Stutograp^  öon 
1441.  —  U  e  6  e  r  2:.  ögl.  O.  S.  ̂   i  r  f  df)  e:  5?roIegomeno 

8u  einet  neuen  SluSgabe  ber  Imitatio,  3  S8be.,  1873  ff;  — 

3m  übrigen  ögl.  £.  ©  c^ul*  e:  RB»  XIX,  @.  719—733; 
XXIV,  <B.  565.  «eid^rt. 

8.  bon  SSiHanoba  unb  bie S)oft)itaüte== 
rinnen  be§  X.  H  öofpitaliterinnen,  8. 

9.  be  9Sio=  USafetan  (:  2). 
10.  0  f  28  a  I  b  e  n  (3SaIbenfi§)    =  1[  9Jetter. 
11.  bon  aSeften  =  Ifb.  2Beften. 
Xl^omaö,  fjranf,  (Sd^weiäer  Xbeologe,  geb. 

1862  in  Sologn^  bei  ®enf,  ftubierte  in  ®enf  unb 

Sßontauban,  trat  1892  in  ben  'Sienft  ber  Evangö- 
lisation  populaire  in  ©enf,  grünbete  1898  mit 
©afion  %  f^rommel  bie  Association  chr^tienne 
6vang61ique  (^  ®enf,  2),  bie  fid^  neben  ber 
Sbangelifation  bie  ̂ ^örbemng  freifirdblid^er  Xexi' 
benjen  jur  3tufgabe  fteltte.  1902  würbe  Z.  ̂ ro= 
feffor  ber  fraftifd^en  ̂ ^^eologie  on  ber  freien 
Ecole  de  Theologie  in  ®enf  (1[  SbangelifdEie 
©efellfcfiaft,  1  b).    3IB  ̂ jj^ebiger  mit  ftarfen  er- 

wecflic^en  unb  at)oIogetifdE)en  Slfsenten  übt  er 
in  ®enf  (Victoria  Hall)  eine  auBerorbentlid^c 
3lnjiebung§fraft. 

%.  fiat  üon  1894—1912  me:ör  alä  20  Sönbe  feiner  $rebig. 
ten  öeröffentlic^t;  bie  belannteften  finb  folgenbc:  Questions 

vitales;  — Bonne  nouvelle,  8  SJbe.;  —  En  route  vera  la 
Foi;  —  Fictlons  ou  räalitßs;  —  Notre  corps  et  8es  destinös 

—  La  Royaut6  du  Christ;  —  La  croix  du  Clirist;  —  Vie 
en  Clirist;  —  La  Familie;  —  Parents  et  enfants;  —  L« 
Bonheur  et  mariage.  SaiJ^enmantt. 

X^omo^  bon  5lquino,  Srsbruberfcfiaft 
bom  ®ürtel  be§  tilg.,  1[  ©ürtelbruberfd^aften,  3. 

3^J)omagaftcn,  ein  umfangreidE)e§  unb  befon= 
ber§  intereffante§,  ebemaB  weitberbreitete§  StücE 
unter  ben  apofrt)t)ben  Slpoftelaften;  urfttrünglirf) 
wof)I  ft)rifdö  abgefaßt,  griedE)ifd)  erbalten,  noc|  in 
einer  f  ebr  wid)  tigen  f  tirif dtien,  bann  in  ät^iottif d^en, 
lateinifd^en,  armenifrf)en  Ueberarbeitungen  auf- 
beWo^rt.  Urftjrünglid^  finb  bie  X.,  wof)I  nodb  im 
3.  3Öb.,  in  gnoftifdEien  Greifen  entftanben;  bie 
Ueberarbeitungen  baben  ben  S^ed,  ba§  &öretif(^e 
au§  itinen  ju  entfernen  unb  fie  für  firdilidje  Sefer 
annel^mbar  ju  madien.  ̂ i)t  ̂ nfialt  befte^t  in 
einem  93erid)t  über  bie  SBunber  unb  bie  ̂ rebigt 

be§  1[S:t)oma§  in  If^ttbien  (:  II,  A3)  unb  im 
ferneren  Dften  unb  über  fein  ajiartijrium.  ©in 
befonber§  merfwürbige§  unb  wertbollel  ©tüdt 

ber  X.  ift  ba^  biel  bebanbelte  „Sieb  bon  ber  Seele" 
{^app.  108  ff;  H  ®nofti5i§mu§,  Sit.,  Sp.  1486). 

3)ic  SluSgabe  ber  gried^ifd^en  X.  öon  SJ  o  n  n  e  t  in 
Acta  apostolorum  apocrypha  11  2,  1903,  ber  fqrifd^en 

»on  3B.  SB  r  i  g  1^  t:  Apocryphal  Acts  of  the  Apostles,  1871, 

I,  172—333  (englifdfie  Ueberfefeung  II  146  ff).  Ueberfefeung 

ber  gried^ifd^en  2;.  in  ̂ cnnede,  9?euteftamentlidöe  'üpO' 
IrQp!|en,  1904,  ©.  480—544;  bafelbft  in  ber  ©tBleitung 
unb  in  ̂ ennedeä  ^anbbud^  ju  ben  nt.Iid^en  Äpo« 
Ui)pi>en,  1904,  (5.  562  ff  Siteraturangaben.  ltttot>f. 

3^lbomoät^riften  werben  nadb  bem  2tpofteI 
H  jCt)oma§  Sie  an  ber  Sübweftfüfte  Dftinbiens 
wobnenben  ©l^riften  (=  SD'ialabarifdöe  ©l^ri- 
ften)  genannt.  Sie  finb  au§  ben  ft)rifd)en 
'»Jleftorianern  (1f  9ieftoriu§  1[  Orientalifd^e  ̂ ir- 
d^en,  2)  Iierborgegangen  unb  \)abei\.  fidb  bi§ 
ium  ©übe  be§  16.  :3bb.§  ju  biefen  gef)alten. 
1599  würbe  ein  S^eil  bon  ibnen  äWangSweife 
mit  ber  römifd^-fatf).  ̂ ird^e  uniert  (HUnierte 
^ird^en  be§  Orients,  B  7).  2)ie  übrigen  X. 
finb  feit  etwa  1665  ̂   SJionopböfiten  unb 
unterftanben  af§  fold^e  ein  3f)b.  lang  bem 
ftjrifd&'jafobitifdEien  ^atriardien  üon  2Karbin, 
bann  eingeborenen  2)tetropoIiten,  auf  bie  feit 
1817  anglifanifdie  9Jiiffionen  ©influfe  gewannen. 
3ur  Seit  söblt  man  etwa  400  000  X.,  bie  fic^ 
aU  Unierte  unb  al§  5Konot)bt)liten  siffernmäfeig 
ba^  ®feicbgewid)t  galten.    HSnbien:  II,  A  3  a. 

SBil^clm  ©ermann:  2)ie  2!.,  1877;  —  gfriebrid^ 
SoofS:  Stjmbolil  I,  1902,  §§  22  unb  64.        &.  «töget. 

X^omaäeöongelium  %  ̂inbfieitgeoangelien 
(St3.  1124  f). 
X^omofiuö,  1.  ©firiftian  (1655—1728), 

ebg.  3flecbt§gelebrter,  einer  ber  Sabnbredber  ber 
9luff(ärung  in  "Seutldblanb.  ®eb.  in  2eipm  a[§ 
Sobn  be§  $rofeffor§  ber  ̂ bifofo^jbie  3afob  X., 
bon  bem  er  in  t)biIofopbifd)er  wie  in  redn^= 

wiffenfcbaftlid)er  öinficbt  bie  entfdieibenbcn  2In- 
regungen  empfangen  bat  unb  oud)  auf  1f  2eih^ 
nii,  beffen  Sebrer  fein  3Sater  war,  unb  £iugo 
^  ®rotiu§  gefübrt  worben  ift;  baneben  waren 
i  ̂ufenborf  unb  fpäter  Sobn  ̂   Sode  bie- 
jenigen,  bie  ibn  jum  überzeugten  ©egner  aller 
58orurteiIe   unb   ieben   2(utorität§gIauben§   ge* 
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maä)t  {)aben.  ®iefe  aufgegärte  Stimmung,  hie 
aud)  in  feiner  betru&ten  So§Iöfung  be§  9^ecöt§ 
bon  ber  2;i)eoIogie  pm  9tu§brucE  fommt,  be* 
^errf^te  if)n  bereite,  aB  er  fid)  1679  in  Seifäig 
aU  'änmaU  unb  al§  ©ojent  nieberliefe;  feit  1687 
bojierte  er  bier  at§  erfter  in  beutfcber  ©^radie. 
©eine  freimütigen  Eingriffe  auf  21berglauben 
unb  %utovität§itvanQ,  auf  ̂ ebanterie  unb  Un* 
bulbfamfeit  u.  bgl.,  bie  aufeer  burcb  ibren  !riti= 
f(^en  ̂ nbatt  nii|t  feiten  audö  burcJ)  ibre  fede 
fatirifd^e  ̂ orm  öerleöten,  sogen  ibm  fdbon  nacb 
n)enigen  Sabren  bie  beftige  f^einbfcbaft  befon* 
ber§  ber  S^beologen  m,  bie  er  aurf)  nod)  burd) 
fein  ©intreten  für  21.  ö.  T[  irrende  ärgerte, 
unb  öeranlafeten,  aU  er  fid)  gar  1689  in  feiner 
„9^ed)tmäfeigen  (Erörterung  ber  (Sbe=  unb  ®e= 
h)iffen§frage,  ob  stuei  fürftlicbe  ̂ erfonen,  beren 
eine  ber  lutberifdjen,  bie  anbere  ber  reformierten 
Religion  jugetan  ift,  einanber  mit  gutem  ®e= 
tuiffen  beiraten  fönnen",  für  eine  berartige  5J?ifd)= 
ebe  au§geft>ro d)en  unb  baburcb  bie  ®unft  beg 
ibn  hi§  bai)m  fcbüfeenben  gj^inifterS  öon  ̂ auQ' 
wi^  üerfdöerst  batte,  im  i^rübiabr  1690  ha§  SSer= 
bot  feiner  SSorlefungen  unb  ber  Verausgabe 
meiterer  ©diriften.  (Sr  ging  nad)  Berlin  unb  ba\i) 
barauf  nacb  ̂ alle,  mo  er  a(§  lurfürfttidier  9tat 
unb  ̂ rofeffor  an  ber  3ftitterafabemie  burd)  feine 
erfolgreidje  Sebttätigfeit  hen  ®runb  jur  Snt* 
ftefjung  ber  Unioerfität  öalle  gelegt  i)at  (U  Vat(e, 
1);  an  ber  neu  gegrünbeten  Unioerfität  I)at  er 
bann  al§  ̂ weiter,  feit  1710  a\§  erfter  ̂ rofeffor 
ber  gted)t§iüiffenfcbaft  unb  af§  ®ire!tor  ber 
^efamtuniüerfität  getoirft  unb  baneben  aud^ 
burd)  tibilofopbifdie  SSorlefungen  al§  SSertreter 
ber  gefunben  SSemunft  ben  weiten  5^rei§ 
feiner  S)örer  mit  bem  ®eift  ber  9tuff(ärung  er* 
füllt.  Ueber  feine  ̂ Infcbauungen  im  einsefnen 
t)gt.  U  9tufflärung,  Ib;  4a.  d;  5b  Ifg^ationali^ 
mu§:  III,  2  a  1[9iaturrecbt,  7  1f  tirdöenoerfaf* 
funa:  H,  5  a  If  fefeer  ufiu.,  3  Uöeren  ufro., 

ep".  9  K  Genfer,  6  H^olerans,  4  (©p.  1278  f.) SBßl-  u-  tt"  De  crimine  bigamiae,  1685;  —  58on  ben  Mä\i' 

fleln  ber  Slriftotelifdjen  ßt^il,  1688;  —  Institutiones  jiiris- 
prudentiae  divinae,  1688;  —  greimütifle,  luftige  unb  ernft» 
^afte,  iebo^  oernunft=  unb  ßeie^mäfeige  ®ebonfen  ober  9JJo» 

natSgefpräd^e  ufhJ.,  1688—89  (U^rcffe:  II,  1);  —  Historia 
sapientlae  et  stultitiae,  1693  (beutfc^ :  ©iftorie  ber  SBetä^eit 

unb  Xfiorlieit,  3  S8be.);  —  3)a§  9ledf)t  eog.  gürften  in  t^eolo- 
flifc^en  ©treirigleiten,  1696;  —  An  haeresis  sit  crimen, 
1697;  —  Theses  de  crimine  magiae,  1701;  —  Äur^e  Se^r« 

1äfee  bom  Safter  ber  S<ii6erer,  1704;  —  Fundamenta 
juris  naturae  et  gentium,  in  quibus  secernuntur  principia 

honesti,  justi  ac  decori,  1705;  —  De  tortura  ex  foris 

Cliristianorum  proscribenda,  1705;  —  S'Ieine  beutfdje 
©diriften,  1707  (5ßeuau«gabe  öon  3foI).  ß.  Dpel 

1894,  mit  (Einleitung);  —  ®ebanfen  unb  (Erinnerungen 
üöer  aUertianb  gemifc^te  »3^iIofopI)ifdöe  nnb  juriftifd}e 

^änbel,  3  Seile,  1723  ff.  —  U  e  b  e  r  S.  ügl.  bie  Sit.  über 
bie  ®e\ä)iä)te  ber  Unioerfität  H  ̂ aüe,  ber  H  5tufffärung 

unb  beä  1 3iationaIi§ntu§  (:  III);  —  ferner  91.  5Rico= 
I  a  b  0  n  i:  S.,  1888;  —  (J.  S  a  n  b  ab  e  r  g:  3«!  Siograpl^ie 
von  %.,  1894;  —  ®  e  r  f.  in  ADB  38,  ©.  93  ff;  —  IR.  S  a  i)= 
fer:  %.  unb  ber  «ßietigmu«,  GPr  Hamburg  1900;  — 
®erf.:  Z.  oB  ̂ ßroteftant  (9!KonotSI)efte  ber  (£ontemu§ge. 

leUfcftaft  1900,  @.  65—78);  —  SS.  Sßinbelbanb: 

@ef(^irf)te  ber  Steueren  $f)iIofotif)ie,  1907  ♦,  §  49;  — 
.©einrid)  ©offmanninRE'  XIX,  ©.  733  ff.  3fil^imtiid. 

2.  ©ottfrieb  (1802—1875),  ein  ̂ aä)' 
lomme  be§  SlufflärerS  ©btiftian  i[£bomafiu§, 
lüar  geboren  in  Sgenbaufen  in  f^ranfen,  ftu= 
bierte  Sttjeologie  feit  1821  in  ©riangen,  öalle 

unb  93erlin.  3Son  1825  an  Pfarrer  ouf  einem 

"Sorf  bei  ©riangen  unb  1829  in  9Jürnberg, 
mürbe  er  1842  orbentlid^er  ̂ rofeffor  in  @r^ 
langen.  1[  '3)ogmengef(jbicöte,  2  H  ©rianger 
@d)ule,  2  Hßbriftologie:  II,  5  c  (©p.  1768) 
Ifg^euhitbertum  (©p.  752.  755). 

©eine  $out)th)erIe  finb:  Drigeneä,  ein  ̂ Beitrag  8ur 

3)ogmengeid)id^te  be§  3.  3^b.§,  1837;  —  Settröge  jut 
fird)Iid^en  ß^riftologte,  1845;  —  3)oä  SSelenntniä  ber  eog.» 
lut^erifd)en  ̂ rdie  in  ber  Äonfec)uenj  fetneS  $rinsipe8, 

1848;  —  (£{)riftt  «ßerfon  unb  SBert.  Sarftellung  ber  et)fl.« 
lut^eriftfien  SDogmotil  Bom  9JlitteIpunIt  ber  (S^riftologie, 

(1852—61)  1886— 88';  —  SDie  (^riftUdje  Sogmengefc^ic^te 
aU  (JnttoitfIungägefd)icf)tc  beg  ttrdjiidjen  Se^rbegriffä 

(1874—76)  1886—88«.  —  Ueber  %.  ög(.  0.  ©tä^lin: 
RE»  XIX,  ©.  739—45;  —  ®erj.:  2öf)e,  Zi).,  ©arlefe, 

1887;  —  <P.  Sf  cfiarfert  in  ADB  38,  ©.  102  ff;  —  @. 
5  r  a  n  I :  ©efrfitc^te  ber  $roteftantifd^en  S^eologie  IV, 
1905,   ©.  460  ff.  ««. 

Xbomaffin,  S  o  u  i  §  (1619—1697),  fatf).  ®e- 
febrter,  geb.  p  3lij  in  ber  ̂ roöence.  1633 
Dratorianer,  feit  1643  StbeoIogie:profeffor  in 

SOon,  ©aumur  u.  a.  D.,  1654 — 68  in  ̂ ariä. 
®anad)  lebte  er  ganj  feinen  ©tubien,  bie  öor 
allem  bie  ®ef(i)i(iöte  be§  ̂ ir(f)enre(iöt§  unb  be§ 
2)ogma§  pm  ©egenftanbe  batten. 

SBerf.  u.  o.:  Dissertationes  in  concilia  generalla  et 

particularia,  1667,  neue  Stuflagen  1728  unb  1784;  — 
Mömoires  sur  la  grftce,  1668;  —  Ancienne  et  nouvelle 

discipline  de  I'eglise  touchant  les  b6n6fices  et  les  b6n6- 
fiers,  3  Söbe.,  1678  f;  —  2)  a  g  f.  lateinifc^:  Vetus  et  nova 
ecclesiae  disciplina  circa  beneficia  et  beneficiarios,  3  S3be., 
1688  (beibeS  oft  aufgelegt.  S^euefte  franjbfifcfie  Stuägaben: 

S8ar=Ie>®uc,  1864/7,  4  SSbe.,  unb  *J5ariä  1856,  2  S8be.);  — 
Dogmata  theologica,  3  Söbe.,  1680/9;  5«euefte  Sluägabe 

$ari§  1860/72,  7  S3be.;  —  Traites  bist,  et  dogmat.  sur 

divers  points  de  la  discipline  de  l'Eglise,  1680 — 95  u.  ö. 
—  Ueber  Z.  bgl.  6  :&.  3;  t)  o  m  a  f  f  i  n:  L.  de  T.,  ber 

gro6e  S^eologe  granlreid^«,  1892;  —  3.  9Kar tin:L.  T., 
1911;  —  RE»  XIX,  ©.  745;  —  KL»  XI,  ©p.  1697  ff;  — 
KHL  II,  ©p.  2392;  —  HN  IV",  ©p.  416—423.         Sutttie. 

Xbotnagftift  11©trapurg:  II,  1;  III,  1.  2. 
(»00  Xbomc   il  ©uinea. 
Xbomif fön,  S:)  an§,  H  ürcbentieb :  I,  4  a. 
X^omiftcn  =  Stnbönger  be§  HSTbomaä  öon 

Stguino.  SSgl.  II  ©(^olaftif  H  Uniüerfalienftreit 
be§  gjtittelalterä  H  gfJeufcboIaftif. 
Xbomä,  SB  tili  am  3.,  1f  fReligionSgefdjid^te, 

4  c  (©t).  2197). 
Xöomfon,  1.  eräbifd)of  öon  ?)orf,  1f  Sombetb* 

fonferens,  1  (©p.  1939). 
2.  So  i  11  i  a  m,  H  (Energie  unb  (Snergetif,  2 

(©p.  323  f). 
XÖonbrafier,  mit  ben  H  ̂aulisianern  äufam* 

menlängenbe,  ben  ̂   ̂^unbagiagiten  öertuanbte 
ober  mit  ibnen  ibentifcbe  ©efte  in  Slrmenien, 
bie  in  ber  erften  Hälfte  be§  9.  ̂ i)h3  erftmalig 
auftritt.  SSielleicbt  ein  3lbfenfer  ber  mittel* 
alterticben  %.  ift  bie  feit  etroa  1780  im  SSejirf 
®f)nu§  auftretenbe,  öon  einem  ̂ riefter  ;3obanne§ 
geleitete  roiebertäuferifcbe  ©efte,  beren  (^runb* 
fo^e  in  bem  nur  baubfd)riftlid)  erbaltenen 

„©(fllüffel  ber  SSabrbeit"  ntebergelegt  finb,  unb 
bie  nocb  1845  bie  ©tjnobe  öon  @bfd)miaäin  be= 

fcböftigte. Ä  a  r  a  p  e  t  X  e  r  =  5K  f  r  1 1  f  d)  t  a  n:  S)ie  S.  in  unferen 

Sagen  (ZKG  16,  1896,  ©.  253—76).  <».  Ätttgetr. 

2:botibctb    H  Öinnomtal  U  9JJanaffe,  2. 
Xbor    H  (Siermanif(i)e  9^eligion,  Ib;  3  a. 
Xbora   1f  S:ora. 
Z^ovbtde,    2  an    Stubolf   (1798—1872), 
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l^ollänbifdöer  ©taatSmann  unb  $Re(^t§t>I)iIofo^^, 
geb.  in  3*üoIIe,  1822  ̂ riöatbosent  in  ®tefeen, 
banatf)  in  ©ötlingen;  1825  $rof.  ber  ®laatl= 
wiffenfcfiaften  in  ®ent,  1830  in  Seiben,  1840 
SJJitglieb  ber  SSerfaffungStommiffion  unb  bann 
—  bi^  ju  feinem  Stöbe — 93?ilglieb  ber  2.  Kammer, 
1848  SSorfi^enber  ber  ̂ omntifjion  für  33erfaf' 
fungSrebifion,  in  ber  er  mit  ̂ Janifter  Sdöimmel- 
tJennindf  in  ̂onflift  geriet,  aber  in  allen  grunb* 
fäölirfjen  t^ragen  mit  feinen  9lnf(f)auungen  burjf)^ 
brang.  S^^  S)urd)fül)rung  feiner  liberolen  $rin* 
äipien  an  bie  (Bpi^e  be§  9!Rinifterium§  berufen, 
tnar  er  SKinifterpräfibent  unb  Mnifter  be§ 
Snnem  1849—1853,  1862—1866,  1871—1872. 
2lud^  ba§  liberale  SRinifterium  öon  1868  bilbete 
er,  trat  aber  felbft  nid)t  ein.  ©eine  Unterfd^öt* 
äung  ber  religiöfen  unb  !ircf)Ii(f)en  Wääjte  Iie§ 
il^n  einerfeit§  1843  bie  unter  SSerf Iud3ung  ber  53ro* 
teftanten  unb  in  öerlefeenbfter  f^orm  für  bie 
©taaiSregierung  erfolgenbe  3Bieber!^erfteIIung 
ber  f  öpftlid^en  öierard^ie  rutiig  f)inne!)men  unb 
anberfeitS  bauemb  bie  Slnfprücfje  ber  £ird^e 
auf  bie  ©d^ule  mifeadEiten.  ®ie  erftere  Statfad^e 
bebingte  feinen  ©turj  1843,  bie  le^tere  ba§  2öie* 
bererftarfen  unb  ben  enblidEien  (Sieg  ber  „fleri* 
falen"  Parteien. 

©eine  ©d^riften  ftnb  politifd^en  unb  l^iftorifd^en  großen 

ßetoibmet.  —  ©eine  {Reben  (Parlementaire  redevoeringen) 

ftnb  eefommelt  l^erauSgegefien  in  6  SSänben  (1856 — 70), 
feine  SBtiefe  an  H  ®roen  öan  $rinfterer  1873,  eine 
Sfod^Iefe  feiner  ̂ ßarlontent^reben  öon  ®.  @.  ö  a  n  ber 

^  0  e  tj  e  n  im  ?luftrage  ber  X^orbede'Stiftunß,  1900  big 

1907  (5  S8be.).  —  U  e  b  e  r  2.  ößl.  58  u  ̂   ä:  Mr.  J.  R.  T., 
1872;  —  S.  21.  Sec^:  J.  R.  T.,  1876;  —  Encyclopedia 
Britannica  XXVI,   ©.  876  f.  ^Ofoitniüev. 

%f)oxba,  ©  t)  n  0  b  e  öon  (1566),  HUnitarier,  2. 
liioxeau,  §)  e  n  r  t),  H  2)i(f|ter  unb  Center 

uftt).,  1. 
Xöorßilöfon,  ©tefnir,  IfSi^Ionb  (©^j.  753). 
%iioxn,  Sambert,  U  SSoel,  ̂ einxid}. 
Xliorncr  SJIutbob  (1724)  H  Preußen:  II,  3  b; 

ögl.  H  $oIen,  2  b. 
Xl^orner  ©rflörung  (Declaratio  Thoruniensis) 

'^Zijoxnex  9lerigionggef:prä^  (©p.  1232). Si^orncr  ülelißionögefprad^  (1645).  2)a§ 

„liebreidEie  9fteIigion§gefi)räcI)  ju  STbom"  (Collo- quium  charitativum  Thoruniense)  gebort  in  bie 
^eibe  ber  inierfonfeffionellen  IT  Union§beftre= 
bungen.  9iirgenb§  tüaren  ̂ atbolifen  unb  „'Siffi* 
beuten"  auf  ein  friebli(f)e§  B^fammenleben  mebr 
angetoiefen,  aU  in  bem  ̂ »olilifd^  unb  firdölicf)  jer* 
flüfteten  SSßablf önigreid^  1f  ̂olcn.  ®ie  ©inlabung 
tönig  3ÖIabi§rau§'  IV  (1632-1648;  ̂   5?oIen,  2  b) 
äu  einem  SteligionSgefprödö  auf  ben  28.  Sluguft 

1645  tvax  burdbauS  ebriitf)  gemeint.  "Safe  gleid)* 
h)obI  fo  wenig  bei  bem  SSerfudE)  berau§!am,  lag  an 
bem  SKifelrauen  aller  brei  tird^en  gegen  bk  tönig* 
lid^en  ?lbfidE)ten,  an  ber  2lbfrf)Iiefeung  ber  £u* 
tberaner  gegen  bie  ̂ Reformierten,  bie  e§  ibrer= 
feit§  nirf)t  an  (Sntgegenfommen  feblen  liefeen, 
unb  an  ber  unerfüllbaren  Snftru!tion  be§  tö= 
nig§,  bor  ber  Erörterung  ber  SSabrbeit§* 
fragen  ben  einfallen  Satbefltanb  fonfeffioneller 
Sebre  ju  geben.  2II§  ob  biefer  obne  jene  ge= 
geben  tuerben  lönnte.  2So  man  aber  ben  SSer* 
fudb  marf)te,  ibn  äu  geben,  fab  bie  ©egenfeite 
bod)  immer  mebr  ober  weniger  berftedtte  Sin* 
griffe  gegen  ba^  eigene  93etenntni§  unb  berbielt 
fidb  ablebnenb.  ̂ a§  @eft)rädb  bauerte  bom 
28.  Slugufl  big  ßnbe  9?obember.  36  ©ifeungen 
Würben  abgebalten,_barunter  nur  bier  öffent* 

lidöe.  2;er  f  rongrofefanjler  ®.  bon  2;ecät)n,  &er* 
äog  bon  Dffolin,  leitete  bie  SBerbanblungen  in 
ibrem  erften  ©labium  (bi§  ßnbe  ©eptember). 
®raf  ̂ .  bon  £e§cäin§fi  erfefete  ben  berftimmt 
Surüdgetretenen  unb  frf)Iug  3fteformierten  unb 
Sutberanern  gegenüber  eine  wefenilidf)  fdbär* 
fere  2:onart  an.  Unter  ben  fatbolifdben  ibeo* 
logen  ragte  ber  Sefuit  ©dbönbof  berbor,  unter 
ben  Sutberanern  1I$)üIfemann  au§  SSittenberg 
IfSalob  unb  5D?ocbinger,  $aftor  an  ©t.  tatba* 
rinen,  au§  2)anjig.  Unter  ben  Ü^eformierten 
befanb  firf)  ber  ©enior  ber  mäbrifdben  93rüber 
Stmo§  HSomeniuS.  ®eorg  U  (Salirtue,  ber  bon 
bem  ®eft)rQdb  eine  SSerwirflidbung  feiner  Se* 
benSarbeit  erbofft  bcttte,  würbe  bon  ben  genann* 
ten  flrengen  Sutberanem  äur  9}?itarbeit  nid^t  ju* 
gelaffen.  f^aft  untätig  burrf)  bie  Ungunft  ber 
SSerbältniffe  blieben  aud^  bie  brei  töniggberger 

lutberifdben  ̂ ^rofefforen,  bie  S'riebridb  ̂ ilbelm, 
turfürft  bon  S3ranbenburg,  in  feiner  ©genfdbaft 
al§  f  olnifdber  SSafallenfürft  (im  S)er5ogtum  $reu* 
feen;  Preußen:  II,  3b)  entfanbt  batte,  unter 
ibnen  &)x.  dreier  (U  Königsberg,  2,  ©^j.  1569 
H  ©t^nfretiSmug:  II,  2,  ©p.  1056).  —  SSon  ben 
bielen  im  Sauf  ber  SSerbanblungen  abgegebenen 
(Srflörungen  unb  93efenntniffen  berbient  bk  re= 
formierte  Declaratio  Thoruniensis 
(abgebrudft  in  ben  93e!enntni§frf)riften  ber  re* 
formierten  tird^e  bon  e.  %.  t.  5[Jtüirer,  1903) 
berborgeboben  ju  werben. 

Acta  conventus  Thoruniensis  celebrati,  1645,  Varsaviae 

1646  unöollftänbiß,  bod^  alä  offigielleS  ̂ rotolollbud^  felir  loid^' 
tiß;  abßebrucEt  in  9(.  (Saloö:  Historia  syncretistica, 

1682,  ©.  199—560,  bon  ©.  398  an  Sufäfce  (u.  a.  bie  eöß. 

SBefenntniffe  beS  ©effrätf)?);  —  Meiere  Stitenbeftänbe  in 

Kanjiß  unb  515ofen;  —  §.  ̂ olobi:  S)oä  liebreid^e  9J. 
SU  Jl^om,  1645  (ZKG  XV,  1895,  ©.  351  ff;  aud)  erweiterter 

©onberabbrurf,  1895);  —  «ß.  Xfrfiadert  in  BE»  XIX, 
©.  745  ff;  —  e.  S.  S.  $  e  n  I  e:  @.  Ealirt  unb  feine  3eit, 
1853,  »b.  II  2,  ©.  71  ff;  —  %fi.  SKoIbaenle:  (Siix. 
SJreier  unb  ber  ftjnfretiftifd^e  ©treit  im  ̂ erjogtum  Preußen, 
1909,  @.  11  ff.  molbaenU. 

Xborfd^mibt  11®ei§mu§:  I,  3  c  (©^.  2012). 
2:6ort)albr  5?obron^fon  US^Ianb  {(Bp.  753). 
3:borwoIbfen,93ertel  (1770—1844),  Utunft: III,  14. 

löofejjbtba,  Sbofa^biften,  1[9JJifdbna 
ufw.,  2  USubentum:  II,  3  b.  c  (©p.  824.  826  f). 

2bot,  ajJonbgott,  U  SIegtjpten:  II,  2  H^im» 
meBbrief,  1  H&ermetica. 

Xlbtänborf,  drnft,  9fteIigion§t'äbagoge,  geb. 
1851  äu  ®era,  1877  ©eminaroberlebrer  in 
®rimma,  1879  ©eminaroberlebrer  in  5luerbadf> 
i.  SS.  H  ̂iftorienbud),  iöiblifdiel,  ep.  59. 

S5f.  u.  a.:  Slllgemeine  aKetl^obil  bei  SReligionSunter« 

rid^t«,  (1887)  1903«;  —  ®er  SReIißion«unterrid)t  ouf  ber 

Dberftufe  ber  SSoIfgfdöuIe  I,  (1890)  1912';  n,  (1891)  1908«; 
— 2)er  aielißionSunterridöt  im  Se^^rerfeminor,  1901;  — 
ffleiträße  jur  5Ket^obiI  bei  {Relißionäunterri^tS  an  {)ö:öeren 
©tfiulen.  1.  C>eft:  ®ie  fojiale  große  in  $rima,  1905;  2.  ̂ eft: 
Snte  unb  mittelalterlidöe  ^rd)enßefd^i(f)te,  1909;  3.  ̂ eft: 

Sfleformation  unb  (Seßenreformation,  1910.  —  Ueber 
onbere  9BerIe  ößl.  Sit.  ju  t  $.  SKelfeer.  »latte. 

2:t)ra3tcn  II  tieinafien,  4  U  Sürfei. 
3;^teni  =  H  tiagelieber  Seremiä;  %.  ift 

$IuraI  bon  thrßnus  =  SeidE)enIieb  (H  ̂idbtung, 

^jrofane  im  'ä%  3). 
5:bubal  H  tain  ufw.  (©p.  882). 
Xi^ümmcl,  f5  r  i  e  b  r  i  db  2Ö  i  1 1^  e  I  m,  ebg. 

Sbeolofle,  geb.  1856  in  93armen,  Pfarrer  in 
©elbem  1882,  in  3fiemfdöeib  1884,  ̂ ribatbojent 
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in  93erl{n  1900,  au^erorbentl.  $rof.  in  3ena 
1901,  orb.  S^xol  bafelbft  1903.  U  gbangelifcfier 
93uTtb,  Sp.  753.  757. 

ajcrf.  u.  a.:  SRfieinifdöe  SRtd^ter  unb  römifdfie  $rteftcr, 
(1887)  1888«;  —  offener  ©rief  an  btn  ©erm  erjbiftfiof 
tremens  öon  Äöln,  (1889)  1890";  —  Sladfjener  Jöeiltß. 
tumäfa^rt,  1890;  —  "^fjUipip  ̂ avnxTC,  1890;  —  5J5ie  aTn- 
betung  ber  „lüden^aften  ©toffteile"  in  3;rter,  1890;  — 
SBanint  mifelang  ber  SReformofionStierfud)  $ermonn§  ö. 
SBieb?,  1893;  —  gur  SJeurteilung  be§  SDonatigmuä,  1893; 
—  SIntwort  an  bie  päpftli(f)e  ̂ rtefterfdjaft  in  S8re§tau, 
1894;  —  ®te  SBerfagung  ber  !trdE)Iicijen  SBeftattunßSfeier, 
i^re  ßefdöld)tlicf)c  enttoicflung  unb  ßeaennjörtige  58ebeutung, 
1902;  —  «ßroteftonHftfie  ©elbft:^ilfe,  1904;  —  3)er  SReli« 
gionSfdfiuö  burc^  bo§  ©trafred^t,  1906.  @Iaue. 

3:^ürinßer  H^eibenmiffton:  III,  2;  t»gl.  bie 
Sinjelftaaten:  IfSacfifen:  III  (@.=2öeimar=(5i* 
fenadö)  USadöfen:  IV  (<S.=3lItenburg)  H  ©adö* 
fen:  V  (@.-to6urg-®otf)o)  ^  ©acf)fen:  VI  (©.* 
ajfeiningen)  IfS^eufe:  I— II  H  ©(j^warsburg* 
9lubo!ftabt  unb  ©onbet§f)aufen. 

Stjüringcr  ̂ ird^Iidöc  ̂ onferens  1[(Sc(^fen: 
III,  2  (St).  150  f);  —  Heber  bte^onferenj 
ber  2;l)üringifcf)en  ^trd&en  =  9le* 
gierungen  ögl.  USacä^fen:  III,  2  i<Bp.  149); 
—  SCbüringer  ^ird^entag  IfSacfiien: 
III,  2  {<Bp.  151). 
jl^umb,  3t  I  b  e  r  t,  ©prati^forfd^er,  geb.  1865 

in  i^reiburg  i.  SSr.,  1891  ̂ ribatbojent  in  ̂ vei' 
bürg,  1895  a.o.  ̂ rof.  bafelbft,  boneben  ®t)mna* 
Üallebrer,  1901  a.o.  $rof.  in  gj?arburg,  1909 
0.  $rof.  in  (Strasburg.  Ueber  bie  9tefultate 
feiner  ©^jradöforld&ungen  bgl.  T[  93ibel:  II  G, 
®^.  1129  f. 

SBf.  u.  a.:  ®te  neußried&ifdöe  (Biptadie,  1892;  —  ̂ anb« 
Butfl  ber  neußried&ifdöen  Sßoißfprodöe,  (1895)  1910';  —  ®ic 
ßried^if^e   ©prod^e  im  Seitalter  beä  ̂ elleniSmuS,   1900; 
—  föj^jerintentelle  Unterfud^unßen  über  bie  ip\t)ä)otoQi\ä)en 
®runblaßen  ber  fprad^Iii^en  Slnologiebilbung  (mit  Ä. 

SW  a  r  B  e),  1901;  —  ConbbudE)  beS  ©anälrit  I  unb  II,  1905; 
—  ̂ anbbudö  ber  griedjifdöen  ®ialefte,  1909;  —  58  rüg« 
m  a  n  n  §    Oriedjifd^e  ©rammatil,  neubearb.  1912.  %laue, 

2;i^ureoU'2)an8in,  1.  ?5  r  a  n  q  o  i  §,  ©ofin  bon 
2,  geb.  1872  in  ̂ ari§,  5lfft)rioIoge,  feit  1895  %v 
reftor  ber  orientalifrfien  Slbteilung  be§  Louvre, 
©d)ürer  1[2otft)§. 

©eine  SBerle:  Recherches  sur  l'origine  de  r^criture 
cun^iforme,  1898 — 99;  —  Cylindres  de  Goudöa,  1905;  — 
Inscriptions  de  Sumer  et  d'Akkard,  1905  (beutfd^  1906); 
—  Lettres  et  contrats  de  l'öpoque  de  la  premiöre  dynastie 
babylonienne,  1910. 

2.  $ouI9Karie  Pierre  (1837—1913), 
geb.  in  $ari§,  ftubierte  bie  'iReä)te,  tnurbe  1863 
Stubitor  beim  Staatsrat,  1868  iRebaÜeur  ber 
Seitung  le  Fran^ais,  1895  5[)?itglieb,  1908  flän* 
biger  @e!retär  ber  Acad^mie  fran^aise. 

%.  fd^rieb  u.  a.:  Boyalistes  et  R6publicains,  (1874) 

1888";  —  Le  parti  liberal  sous  la  Restauration,  (1876) 
1888*;  —  L'Eglise  et  l'Etat  sous  la  monarchie  de  Juillet, 
1880;  —  Histoire  de  la  monarchie  de  Juillet,  2  S8be.,  1883 
big  1892;  —  Un  pr^dicateur  populaire  dans  l'Italle  de  la 
Renaissance,  St.  Bernardin  de  Sienne,  1896  (beutfd)  1904); 
—  La  Renaissance  catholique  en  Angleterre  au  XIX. 
sjöcle,  3  S3be.,  1899 — 1906;  —  Le  catholicisme  en  Angle- 

terre au  XIX.  sidcle,  1909.  ^ai^tnmatm. 
i^urificati  1[£at3fi. 
2:t)t)efteif(öe  ©aftmätilcr  H  3ltJoftoIifcJ)e§  ufw. 

Seilalter:  II,  2  c  ((S^.  63,^). 
2;i)l)fiu0,  m  n  t  0  n  i  u  §- v,-,;  '35— 1640),  geb.  iu 

5Inttt)ert)en,  ftubierte  in  Setben,  ®enf,  ipeibel== 
berg_(mit  if®omaru§  sufammen),  Dfforb  unb 

Sambribge.  1590  ging  er  nacf)  lurjer  SBirffamfeit 

in  öaarlent  nadf)  f^ranffurt  a.  '$11.,  ®anäig,  JRoftod 
(1[Sbt)träu§),  ©tobe  unb  blieb  nxebrere  Qai)ice  in 
Sntben.  1594 — 95  War  er  $ilf§prebiger  in  2lmfter= 
bam,  ging  mieber  nad^  ßmben  unb  befud^te  bann 
franjöfifc^e  Uniberfitöten.  1601  tüurbe  er  ̂ ro= 
feffor  in  £)arberrDt)!,  1619  in  Seiben.  Dbtt)of)I 
er  1602  T[  ̂trminiuS  für  bie  53tofeffur  borge* 
fdölagen  f)atte,  ftanb  er  ouf  ber  1[  Sorbred^ter 
©Qnobe  ouf  feiten  ber  gemäßigten  ̂ ontrore^» 
monftronten  Cll^lieberlonbe:  I,  4.  5  a).  21I§  foI= 
rf)er  erfdE)eint  er  fd£)on  1615  in  feinem  SSerf: 
Leere  ende  order  der  Nederlandsche,  soo 
Duytsche  als  Waalsche,  ghereformeerde  Korken. 
Tlit  feinen  Seibener  Kollegen  gab  er  1625  bie 
Synopsis  purioris  theologiae  (*[{  Stibet)  {)erou§. 

SB.  ®lafiu§:  Godgeleerd  Nederland  lU,  1856, 
©.  426 — 428;  —  ß^r.  Sepp:  Het  godgeleerd  onderwys 
in  Nederland,  gedurende  de  16e  en  17e  eeuw,  1873,  bef. 
I,  <B.  173—178.  «oc^el. 

Xiämat  H  S3abt)Ionien  unb  2lfft)rien,  4  F,  @|). 
876  ff  H  S3ibel  unb  SSobel,  1,  ©^.  1138  H  ®rorf)e, 
1  lllbgrunb  USfiaoä  1[©c&ö^jfung:  1,1.  4. 
1f9Jft)tf)en:  II,  6. 
Jiora  H  9(mt§abäeidf)en. 
2;ibcrio^,  ©  t  o  b  t  in  1I®aIiIäo,  om  SSeftufer  be§ 

©ee§  1f  ©euejoretf),  bon  S)erobe§  ̂ InitpoS  etttjo 
26  n.  (ti)v.  gegrünbet  unb  norf)  bem  ̂ oifer  Sibe* 
riu§  benonnt,  uodE)  robbinifdEier  93ebou:l3tung  am 
^lo^e  eines  alten  DrteS  5Ra!atb.  ®o  man  beim 
Söou  auf  ®räber  [tiefe,  mieben  bie  Suben  bie 
©tabt  unb  il)re  Sebölferung  hjurbe  eine  febr  ge* 
mifd^te.  S)ie  ©tabt  tnurbe  ft)efentIidE)  naä)  grie^.= 
römifcE)em  SJfufter  eingerid^tet,  Sflacij  ber  Ber* 
ftörung  SetufalemS  (HQubentum:  I,  4.  5)  mürbe 
%.  ber  9JfitteIt)un!t  be§  jübifc^en  SßoIfeS.  ®a§ 
©Dnebrium  mürbe  bon  ©e}3bori§,  bie  talmubifd^e 
©(f)ule  bon  H  :5amnia  bierber  berlegt.  SaS  beu= 
tige  fleine  Tabarife  (7500  ©inmobner,  meift  ̂ w 
ben)  bietet  feine  Altertümer  bon  58ebeutung; 
berübmt  finb  hie  beißen  Duellen,  eine  SSiertel* 
ftunbe  füblid^  bon  ber  ©tabt.  ««tiittßer. 

Xiberioöfee  H  Liberias  H  ©enegaretb  If^a* 
naan,  6. 

Xiberiuö,  römifrfier  ^aifer,  *f[ ̂ ^m^e* 
rium  9?omanum,  1  1[  ©briftenberfolgungen,  2  a; 
—  Ueber  bie  b  t)  §  a  n  t  i  n  i  f  d£)  e  n  ̂   a  i  f  e  r,  na* 
men§  StiberiuS,  bgl.  U  S3t}äanä:  I,  2.  3. 

Xibet,  d)inefifcE)e§  9JebenIanb  in  ̂ nnerafien, 
ba§  gemaltigfte  &orf)Ianb  ber  ®rbe  (burrf)frf)nitt* 
lid^e  ööbe  4500  m),  bom  Slarimbeden  bis  jum 
Öimalaja,  an  1,2  aRillionen  qkm.  ®ie  ginmob* 
ner  (Xibeter),  an  6,  narf)  anbem  nur  3 — 4  MI* 
lionen,  finb  ben  ©binefen  bermanbt,  aber  mit 
arifcber  9SIutmif(f)ung,  ibrer  9teIigion  narf)  burdf)* 
tueg  3tnbänger  beS  *|I  SBubbbiSmuS,  ber  632 
n.  ©br.  eingefübrt  mürbe  unb  eine  eigentümlicEie 
t^orm  angenommen  bctt  (bgl.  oben  93b.  I,  <Bp. 
1411  f).  ®a§  ürcblidöe  Dberbaupt,  ber  "Salai 
Sama  (ber  gegenmärtige  Snbaber  ift  feit  1910 
als  f^lü(f)tling  in  'Sarbfd^illing  in  S^tbien)  fübrt 
mit  ben  bon  Kbina  ernannten  bier  Späten  audö 
bie  meltlid^e  9legierung  unter  Dberauffidf)t  beS 
bie  (^ineftfcE)e  ̂ Regierung  bertretenben  „9lefiben* 
ten  bon  ßbina  in  %."  (gemöbnlidE)  3lmban  ge* 
nannt).  2)ie  Oberbobeit  &)ina§  über  %.  beftebt 
feit  bem  13.  :^^b.,  botf)  milf  firf)  S.  äur  Seit, 
anfdöeinenb  auf  95etreiben  ©nglanbS,  bon  ber 
rf)ineiijd)en  öerrfd^aft  unabböngig  mad&en.  — 
®aS  ß  b  r  i  ft  e  n  t  u  m  ift  im  d)riftlirf)en  5IIter* 
tum  nod^  X.  moi^I  in  f^orm  beS  9JeftorianiS* 
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mu§  (H  9^eftorlul  1[  Drientalifd^e  tird)en,  2),  ge= 

fontmen.  ®er  erfte  (Euvop'dev,  ber  nac^  St. lam,  fd^eint  ber  f^ranjtSfaner  Dborirf)  öoii  $or* 
benone  (um  1330)  gemefen  ju  fein,  borf)  geriet 
feine  SfJeife  in  SSergeffenfieit.  1602  berüfirte 
ber  Qefuit  S3enebift  ®oe§  bie  SSeft-  unb  gjorb- 
grenje,  1624  tarn  ber  3e[uit  Slntonio  b'3{n= 
brabe  6i§  an  ben  obern  ©atlebfd),  tnufete  aber 
narf)  2  ̂abren  lieber  flücf)ten.  1661  famen  feine 
OrbenSgenoffen  ®rueber  unb  b'Drüille  bi§ 
Sbofa.  1713  brangen  bie  Sefuiten  ©efiberi  unb 
f^re^re  ebenfalls  bi§  jur  öauptftabt  öor  unb 
burften  bi§  1629  bort  bleiben;  ibnen  folgten  al§ 
SJfiffionare  bie  tat)usiner,  bie  1742  (1760?)  ba§ 
Sanb  öerlaffen  mufeten;  feitber  ift  feine  bauernbe 
5D?iffion§tötigIeit  im  Sanbe  geftattet  morben. 
®ie  Sajariften  $)uc  unb  ®abet,  bit  (S:nbe  1845 
nadb  Sbafa  famen,  mußten  im  folgenben  i^abre 
nadb  (Ebiua  jurüdtfebren;  audf)  alle  raeiteren  SSer= 
fudbe  ber  Mffionare  batten  im  eigentlicben  %. 
nur  öorübergebenben  ©rfolg.  SSegen  ber  $8eforg* 
ni§  öor  Snglanb  unb  9tu§(anb  bielt  (l\)ina  ba§ 
Sanb  öor  allen  Surot)äem  eiferfücbtig  öer= 
fdbloffen;  erft  bie  englifdbe  ©y^ebition  unter  bem 
Dberften  ?)oungbu§banb,  bie  3.  9luguft  1904 
Sbafa  eroberte,  erjmang  bie  Deffnung  einiger 
©rensflööe  für  ben  inbifdben  Jpanbel,  bat  aber 
ben  erluarteten  ©rfolg  einer  SSegebabnung  für 

bie  SKiffionen  nidbt  gebradbt.  'Sa?  1846  erridbtete, 
1868  neu  organifierte  %oftoIifdbe  SSifariat,  üon 
ber  ̂ arifer  au§wärtigen  SKiffion  üerfeben  (9!efi* 
bem  im  dbinefifdben  SCatfienlu)  jäblt  an  21  ̂rie* 
fter,  ein  ©eminar,  14  tird^en,  2400  (Sbriften 
(meift  in  ben  ®renjgebieten  gegen  ßbina).  — 
SSon  e  ö  g,  Seite  bat  bie  S3rübergemeine  feit  1856 
öom  ineftlidben  ̂ imalaia  au§  (Sabut,  Sabal), 
bie  ©bitta^^nlaubmiffion  bon  Äanfu  unb  ©jet= 
fdbtüan,  bie  Sonboner  SJiiffion  unb  bie  bifdböf* 
lidben  9Jietbobiften  öon  ©üben  ber  ttjieberbolt 
t^ufe  äu  faffen  gefu(f)t,  aber  bi§ber  obne  (Srfolg. 

SÖ-  ©c^IogintWcit:  Buddhism  in  T.,  1863;  — 
2)  er  f.:  3)ie  Äöniße  bon  Z.,  18Ö6;  —  Q.  £.  3)utretl 
be  fSl^ind:  Missions  scientifiques  dans  la  Haute- Asie, 

3  »be.,  1890—98;  —  2luf  ber  $eibe:  aKimonSöe- 
id^idöte  (Si)inaS  unb  feiner  SKebenlänber  2;.  ufw.,  1897;  — 
81.  üaunat):  Histoire  de  la  mission  du  T.,  2  S8be.,  1903; 

—  ©.  e.  aitin^art:  SBanberungcn  in  %.,  1904;  — 
@.  SB  e  gen  er:  %.,  1904;  —  @.  ©anbberg:  The 
exploration  of  T.,  its  history  and  particulars,  Äalfutta 

1904;  —  5.  Oerarb:  Le  T.,  le  pays  et  ses  habitants, 

1904;  —  91.  ̂ .  gfrande:  A  History  of  western  T,  1907; 
—  ©arate^anbonSal:  History  of  Buddhism  in  India 
and  of  T.,  2  »be.,  Äaüutta  1908;  —  G.  31.  maxtf)am: 
STuä  bem  Sonbe  ber  lebenben  »ubb^ag,  beutjtft  öon  9K.  ö. 

58  r  a  rt  b  t ,  1908;  —  ©öen  ö.  |)ebin:  %xanäl>imalaia, 

3  58be.,  1909— 12;  —  $.  Seber:  '^aS  Qdjeimniä'oolU  Z., 
1909;  —  S.  9r.  SB  ab  bell:  Lhassa  and  its  Mysteries, 
1906«.  8ltt8. 

Xiburtinifdbc  ©ibtjUc  H  @ibt)ninen,  5. 
3;icomu5(tum390),  einneuerbingS  erft  wieber 

entbedfter  unb  in  feiner  SSebeutung  für  bie  (gr= 
fenntni§  ber  inneren  3erfe^ung  be§  H  2)onati§= 
mu§  unb  ber  ©ntwidEtung  1f  9luguftin§  (:4  b) 
gettJÜrbigter  ®onatift;  furj  öor  380  esfommuni* 
äiert.  Ttan  nennt  ibn  einen  3fleformbonatiften. 
(£r  bat  in  ber  Xat  ben  bonatiftifdben  tirc^en* 
begriff  auf§  äufeerfte  bebrobt  unb  Infdbauungen 
borgetragen,  bie  Sluguftin  übernebmen  fonnte 
(H  S^ircbe:  II,  1,  ®p.  1139).  (Sine  burcbau§  nicbt 
fe^aratiftifcbe  9fatur,  finbet  er  ̂ eilige  aufeerbalb 
unb  innerbalb  be§  ̂ onatiSmul ,  erfennt  er  bie 

obieftiöe  $)eiligfeit  ber  ©aframente  an,  fo  ba§ 
eine  SSiebertaufe  beim  Uebertritt  öom  SlatboIiji§* 
mu§  äum  '3)onati§mu§  unnötig  ift,  unb  ift  er  über= 
sengt  öom  unöerlierbaren  ©barafter  (1f  (Sbarafter 
inbelebittl),  ben  Staufe  unb  Drbination  öerleiben, 

fo  ba%  5tuguftin  mit  ̂ Jtrgumenten  be§  3:.  bie  "5)0^ 
natiften  be!ämt)fen  fonnte.  'fliehen  biefen  fatboIi== 
fdben,  ben  bonatiftifdben  tirdbenbegriff  auf  löfenben 
Elementen  tritt  eine  SSertiefung  ber  inbibibuelfen 
t^römmigfeit  burdb  99etonung  ber  ®nabe  unb  be§ 
®Iauben§,  bie  stoar  ben  fatbolifdben  9tabmen 
nidbt  fprengen,  aber  audb  feine  neuplatonififien 
Umbeutungen  mie  bei  2tuguftin  erlebt  i)ahen 
(U  Slbenbtänbifdbe  firdbe,  2).  Qn  feinem  Liber 
Regularum  (um  380),  ben  Sluguftin  benu^te, 
gibt  er  metbobifdbe  Stnmeifungen  jur  fyeftftellung 
be§  ©dbriftfinn§  (H  Stllegorifdbe  9tu§Iegung,  5). 
©eine  im  SRittelalter  bodbgefdbä^te,  im  urfprüng* 
lidben  Xejct  nidbt  mebr  erbaltene  3lu§Iegung  ber 
Offb  3ob  mürbe  burdb  ibren  entfdbloffenen  SSer= 
äidbt  auf  ben  1[ßbiHa§mu§  bebeutfam. 

f?. e.  58  u  r !i  1 1 :  The Boolc of  Ruies of  T.,  1894  (Texts and 

Btudies  III,  1);  —  3f.  $  a  n  6 1  e  i  t  e  r:  Sie  Äomntentore 
bc8  58iItorinug,  %.  unb  ̂ terontimu«  jur  SIpocalQ^jfe  (ZWL 

VII,  1886,  ©.  239—257);  —  SD  er  f.:  2)ie  lat.  3lpocaI^pfe 
ber  alten  afrilanifd^en  Äird^e  (in  %l).  3af)nä  gorfd^ungen 

äur  @e^ä).  b.  nt.Iic^en  Äanon«  IV,  1891,  ,©.  1—224);  — 
SB.  S3  0  u  f  f  e  t  in  $.  SB.  «K  e  1)  e  r  ä  frit^ejeg.  Äotn- 
mentar  über  ba8  91Z,  16.  3l6t.  •,  1906  (STuälegung  ber 

ßffenbarung  ^o^anne«);  —  Zt.  ©a^n:  X.-Stubien, 
1900;  —  O.  58  arben:^  etoer:  ©eid^ic^te  ber  oltlirt^- 

lidben  Siteratur,  58b.  3,  1912,  @.  495—98;  —  RE»  XX, 
©.  851  ff.  ®ii^eel. 

%xtd,  S  u  b  m  i  g  (1773—1853),  Otomantifer, 
geb.  äu  S3erlin,  ftubierte  in  öalle,  ©rlangen  unb 
©öttingen  unb  begann  1794  feine  ©dbriftfteller* 
laufbabn  im  ®ienfte  f^riebridb  H  9JicoIai§,  für  bef= 
fen  „©traufefebern"  er  äabireidbe  ®efdbidbten  unb 
SOf^ärdben  lieferte.  9Jadb  bem  SSrudie  mit  Nicolai, 
ben  bie  junebmenbe  romantifdbe  ©tilart  unb  bie 
Eingriffe  feiner  Siteraturf omöbien  (j.  93.  ©er  geftie» 
feite  Äater)  öerurfadbten,  gog  er  1799  nadb  Sena, 
mo  ii)n  ber  romontifdbe  freil  (1[  Olomontif ,  2)  als 
Sttjeiten  ®oetbe  öerebrte.  ̂ n  ben  folgenben  Qabren 
tüedbfelte  er  bäufig  ben  Söobnort.  1819  fiebelte  er 
nadb  5)re§ben  über,  mo  er  1825  Dramaturg  be§  $)of  * 
tbeaterS  mürbe.  1841  rief  ibn  f^riebrid)  SSilbelm 
IV  in  feine  9Jäbe;  feitbem  lebte  er  teils  in  93erlin, 
teils  in  $otSbam,  burdb  eine  föniglidbe  ̂ enfion 
Unterbalten,  als  bramaturgifdber  Beirat  an  ben 
£gl.  2^beatern  leidbte  ®egenbienfte  leiftenb.  X. 
mar  ungemein  ̂ srobuftiö.  @r  ift  ber  eigentlidbe 
■iSidbter  ber  9tomantif.  ©ein  Suftfpiel  „^aifer 
DctaöianuS"  (im  (Eingang  ber  3SerS:  „^IJlonb^ 
beglänjte  Baubemadbt"  ufm.)  gilt  als  ?U?ufterbei= fpiel  romantifdber  $oefie.  SSon^ugenbauf  befafe 
er  ©inn  unb  93egabung  fürS  Stbeoter;  bie  58e* 
geifterung  für  ©bafef^eare  begleitete  ibn  burdbS 
ganje  Seben.  ̂ i)m  feblte  jmar  bie  ©tetigfeit 
miffenfdbaftlidben  SlrbeitenS;  bodb  bat  fein  S)in= 
meiS  auf  bie  mittelbodbbeutfdbe  Siteratur  bie 
©ermaniftif  befrudbtet.  ®er  ̂ ünftlerroman 

„f^ranj  ©ternbalbS  Söanberungen",  ju  bem if)n  boS  gemeinfam  mit  feinem  i^ugenbfreunb 
^einrieb  Söadfenrober  (1773—98;  SSerf.  ber 
„S)erjenSergiefeungen  eineS  funftliebenben  0o= 
fterbruberS")  geft^aute  9iürnbergtfdbe  9!J?ittel= 
alter  (1f9tomantif, -8^4,  ©p.  18.  19)  infpiriert 
batte,  mar  öon  ©nfiüB'auf  bie  romantifdbe  ̂ aler= 
fdbule.  ̂ n  feinen  SllterSfcböpfungen  tritt  ber  ro== 
mantifdbe  3^9  äurüdf;  feine  9loöellen  fpielen  nun 
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tnelir  auf  bem  Söoben  ber  Gegenwart,  5.  35. 

geiielt  „"Die  SBerlobung"  ben  ̂ ieti§mu§  ber  öor* 
nelimen  SBelt.  @§  ift,  a(§  i)ahe  er  fidE)  bie  roman= 
tif(l)en  ;3at)re  f)inburd^  bocE)  eine  fleine  2)ofi§ 
nüchternen  S9erlinertum§  bett)at)rt.  ©rfiiller  er== 
fannte  in  feinen  SSerfen  öiele  gute  föinfälfe  an, 
im  ganjen  erfi^ienen  fie  if)m  ̂ of)I  unb  bürftig. 
5ßon  ̂ bilofoP^ifc&en  f^ragen  fc^eint  Z.  iuenig 
6erüf)rt;  bod)  feierte  er  ben  Don  IfSdöeUing 

mieberentbecEten  3a!ob  1[93öf)me.  'Sie  9leIigion 
war  it)m  fein  ̂ eräen§bebürfni§;  bie  mittelalter= 
lic^e  ̂ römmigfeit  intereffierte  if)n  wegen  i^re§ 
(Stimmung§gef)alt§.  5)a§  ©erüc^t,  er  fei  in  9tom 
fatboIifdE)  geworben,  bewahrheitet  fidö  nid^t; 
bodE)  finb  feine  ?5frau,  bie  SCod^ter  be§  befannten 
Öamburger  Slntigoesianerg  Stiberti  (1f  ©oeje, 
©p.  1516),  unb  feine  Sod^ter  übergetreten. 

9ieuauS0aben  bon  Q'.  9R  i  n  o  r  in  ffürfd^nerS  Deutid^er 
«Rationalliteratur  144.  145  unb  @  o  1 1 1^.  Ä I  e  e  ,  3  S9be. 

(Seipjig,  SJiMiogratJl^iff^eg  3fnftitut);  —  SR.  Äö^sle: 
£.  K.,  1855;  —  SB.  S8ernf|arbi  in  ABB  38,  <B.  251 
bid  276.  —  ajgt.  bie  fiit.  unter  H  SRomantif.       Äatl  «net. 

Sieftrun!, So^nn&einricf)  (1759—1837), 
eog.  StEieoIoge,  geb.  ju  Otoöe  bei  9loftodE,  erso^ 
gen  im  öaHefdEien  SSaifenbaufe  unter  t)ietiftifd^em 
(Sinflufe,  ftubierte  in  öalle,  1781  gJacJimittag^^ 
:prebiger  unb  3fie!tor  ber  ©tabtfd^ule  in  ;3oadE)im§= 
tal,  1792  burcö  H  SSöIIner  äum  o.  $rof .  ber  qj^ilo* 
fo^ibie  in^alle  mit  bem  Sebrauftrag  für  tI)eoIogi= 
fdbe  SSorlefungen  berufen  (1f  ̂alle,  3  a).  ®§  iftnidbt 
aufgellärt,  warum  SBöIIner  gerabe  ibn,  ben  au§= 
gefprodE)enen  Kantianer  unb  ©egner  aller  Drtbo* 
bofie,  äum  „©traf^irofeffor"  erfe^en  bat,  eben= fowenig,  wie  er  fidb  mit  biefer  fftolle  all  SSöIInerS 
SSerfjeug  abgefunben.  9Jadö  beffen  ©turj  liefe 
tbn  1799  bie  9legierung  fallen  unb  entjog  il)m 
ben  t^eologifd^en  Sel^rauftrag.  SSon  ha  an  öer= 
liefe  er  bie  itieologie,  befd^äftigte  fidE)  nur  nod^ 

mit  ̂ biIofot)bie,  ft)äter  audE)  mit  f^trad^wiffen* 
fd^aftlidEien  ©tubien,  beren  Bief  bie  SSerbeutfdE)ung 
ber  t)I)ilofot>bifdöen  2;erminoIogie  war.  hierbei 
geriet  er  freilidE)  auf  groteüe  SIbwege.  1820 — 25 
war  er  Herausgeber  be§  „S)aIIefdE)en  Sourier". 
X.§  ©tellung  in  ber  @efdbidE)te  ber  Sogmatif  wirb 

am  beften  fo  d^arafterifiert,  ba'Q  man  ü)n  al§  ben 
„5^ormaI!antianer"  unter  ben  Sbeologen  be* 
jeicbnet.  ©r  bat  e§  all  feine  SebenSaufgabe  be= 
tracbtet,  bie  ̂ ringipien  ber  ̂ antifdben  ̂ biEo* 
fo^bie  auf  bie  2)ogmatif  anjuwenben,  auf  ben 
öon  ̂ ant  feftgeftellten  ©runblagen  eine  „^an= 
tifdEie"  ®Iauben§Iebre  aufzubauen.  ®efdE)idötIidö 
bebeutfam  ifl  bor  allem  feine  Sarftellung  ber 
SSerfö^nungSIebre  geworben.  91(1  beren  ent* 
fdEieibenben  %attot  erlennt  er  bie  SSefreiung 
be§  aJtenfdEien  üon  ber  8dE)uIb,  bem  "Sd^ulbbe^» 
wufetfein,  nidEit  bie  f^ortnabme  ber  «Strafe.  21. 
H  9litfdöl  (3ftedötfertigung  unb  SSerföl^nung  P, 
©.  461  ff;  IIP,  (5.  62.  85.  302)  bot  tbn  aU 
feinen  Sßorläufer  anerfannt.  H  9lationaIi§mu§ : 
III,  4. 

3?erf.u.  a.:  einjig  möglidjer  3We*  3e\ii  aui  bem  ®runb« 

gefefe  ber  SReligion  entnjidCelt,  1789;  —  SSerfudö  einer  ftritil 
ber  {Religion,  1790;  —  3enfur  be3  t^tiftlidi'proteftantiidjen 

Se^rbegriffg,  3  $8be.,  1791—96;  —  Dilucidationes  ad  theo- 
reticam  religionis  christianae  partem,  2  SSbe.,  1793;  — 
Site  SReligion  ber  SRünbigen,  2  S3be.,  1800.  —  Ueber 
2.  bgl.  RE»  XIX,  ®.  763  ff;  —  SB.  ®a%:  &eW<i)te  ber 
proteft.  Sogmatir  IV,  ©.  300  ff;  —  2B.  Sdjraber: 
©ef^id^te  ber  Uniöerfität  ̂ alle  I,  1894,  @.  407  ff;  — 
Ä.  SRofenlranj:  tantS  äBerle  XII,  @.  301  ff.    Sattle. 

Xielc,  eornelil  ^etru§  (1830—1902), 

botlänbifd^er  2^eoIoge,  ben  Slemonftranten  (1[9lie= 
berlanbe:  I,  5  a;  II,  2)  jugeprig,  erft  Pfarrer, 

1853—1873  ^^rofeffor  an  bem  Seminar  ber  Ste- monftranten  in  Seiben,  1877  an  ber  Uniöerfität 
Seiben  für  9teIigion§gefd^idbte  unb  (fpäter)  dte^ 
Iigion§t>biIofot)bie  r  öon  ben  wiffenfcEjaftlidEien 
©efellfdbaften  bei  9tu§Ianbe§  geelirt  wie  fein  an=^ 
berer  Sbeologe  &oIIanb§,  9Jiitbegrünber  unb  9Jät= 
rebafteur  ber  „Theol.  Tijdschrift",  troö  üielfadE) 
unüollftänbiger  (fefbfterworbener)  @t)radbfennt=' 
ni§  mit  Sfftaic  ̂   'Müüev  erfoIgreidEifter  93aönbredE)er 
ber  3fleIigion§wiffenfcf)aft;  1896  unb  1898  Gifford- 
Lecturer  in  ©binburgb.  9Iufeer  ©tubien  jur  all= 
gemeinen  9fteIigion§gefdE)idöte  unb  9fteIigion§t)biIo* 
fopl^ie  öerbanfen  wir  i^m  ©^JCäialunterfud^ungen 
auf  bem  ©ebiete  ber  Slfftiriologie  unb  ber  alten 
Stetig ionen  be§  ̂ tan  unb  2öeftafien§.  ®odE)  bat 
er  fid^  barauf  befd^ränft,  bergleidEienb  feftjuftellen, 
ma^  ou§  Urfunben  unb  ®enfmälern  über  biefe 
^Religionen  fidE)  ergibt.  H  3fleIigionlgefdE)idE>te,  3  b. 
U  9?aturgefeöe,  7. 

a?erf.  u.  a.:  Geschiedenis  van  den  godsdienst  tot  aan 
de  heerschappij  der  wereldgodsdienaten  (1876),  bie  crfte 

f^ftematifrfie  SReligionägefdöidjte,  in  7  <Bptaä)en  üfierfe^t 
unb  metirfadf)  aufgelegt.  S8orar6eiten  baju  Waren  feine 

Vergelijkende  geschiedenis  der  egyptische  en  mesopo- 
tanische  godsdiensten,  2  $8be.,  (1869—72)  unb  fein  (üer» 
atteter)  Godsdienst  van  Zarathustra  (in  ̂ ufemanä  ©amm= 
lung  De  voomaamste  godsdiensten) ;  ben  3l6f(^Iu6  6ilbet  feine 
Geschiedenis  van  den  godsdienst  In  de  oudheid  tot  op 

Alexander  den  Groote,  4  S3be.  (1893—96),  woau  aU  ©rgän- 

äung  jur  2(ufjeiöung  ber  lulturellen  unb  politifd^en  galto- 
ren  in  ber  religiöfen  (SntwidlungSgefdiidöte  biefer  SSöIIer 

feine  aSab^Ionifd^-affDrifdie  Oiefdötd^te  (1886—1888)  trat. 
®ie  religiongp:öiIofop:öiftiÖen  SRefultate  feiner  ©tubien  faffen 

äufantmen  bie  ©ifforb»5Borlefungen  „Inleidlng  tot  de  gods- 
dlenstwetenschap"  (1898).  —  kleinere  ©d^riften :  Religion 
in  ber  Encycl.  Brltannica,  De  plaats  van  de  godsdiensten 

der  natuurvolken  in  de  godsdienstgeschiedenls,  1873;  — 
De  ATUcht  der  Assyriologie  voor  de  vergelijkende  geschie- 

denis der  godsdiensten,  1877;  —  Westazie  in  het  licht 
der  jongste  ontdekking,  1893.  —  U  e  b  e  r  2.  bgl.  3.  $. 
b  e  9i  i  b  b  e  r:  C.  P.  T.,  1912;  —  qs.  5D.  S^antepic  be 
S  a  ©  a  u  f  f  a  ̂   e:  C.  P.  T.  (im  Jaarboek  der  K.  Akad. 

van  Wetenschappen  1912);  —  gramer  in  RE*  XIX, 
©.  766  ff.  ®«iöoijmtter. 

öonXiene,  ®aetano,  =  ̂ Sajetan,  bergig- 
Xxttßolo  1f  Sftenaiffance:  II,  4. 
Xicrbetrat^tung  im  %X  H  SSelt*  ufw.  Betrach- 

tung im  913;,  3. 
Xierbicnft  H  (Srfd&einung§welt  ber  9leIigion:  I, 

B,  1  a  T  H  9legt}^ten:  II,  2  (©p.  176)  1[  ®oIbene§ 
^alb  H^otemiSmug. 

2;tere  a  I  §  @  i  n  n  b  i  t  b  e  r  {X.  bei  Söange* 
liften  ufw.)  U  ©innbilber,  firdE)Iidbe. 

Xiere,  öerbotene  (unreine),  H Seöi* 
tifcbe§,  1. 

3:ierfretö  T[9JJantif,  SJJagie,  9IftroIogie,  5. 
Xtcromina  H  SJJantif  ufw.,  3. 
Xierotjfcr  1[  SrfcbeinungSwelt  ber  Sleligion:  I 

B,  2  a  II  Dpfer:  I  B. 
%\eßme\)ex,  S  u  b  w  i  g  ,  eog.  STbeoIoge,  geb. 

1835  in  ®obfeIb  (SSeftfalen),  1865  ̂ ^Jfarrer  in 
Sftabeoormwalb  (9tbeint)roüins),  1871  ̂ aftor  an 
©t.  @tet)bani  in  ̂ Bremen,  feit  1904  im  9lu^e- 

ftanbe. S8erf.  u.  a.:  ®ic  ̂ rajiä  ber  ©onntag8frf|uIe,  (1874) 

1884«;  —  2)ie  «ßrajiä  be«  3üngling«0erein3,  1886;  —  2äg- 
lid&e  Slnbadöten  über  bilblid)e  9tu«tprädöe  ber  SSibel,  1890; 

—  9lu8  beä  ̂ eilanb«  Heimat,  1899;  —  ®ie  (frWetfungS» 
betuegung  in  Seutfdölonb  im  19.  3i)b.  (in  16  heften,  woöon 
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einige  in  2.  Slufl.),  1902—1912  (Ußl,  barüber  gr.  fioofS 
in  ThLZ  1913,  ©.  722  ff);  —  9Kitt)crau8fle6er  bon  „Äinber« 

flotteöbienft"  (Umnberßotteäbienft,  Sit.,  ©p.  1122).    maue. 
XtglattJilefar  I  H  33aböIonien  ufn?.,  3  b,  ©p. 

854.  856  f ;  —  S  t  g  l  a  t  p  i  I  e  f  a  r:  IV,  ebenba 
@f.  857. 

Xigriö  tfl  ber  gried^ifdöe  "^ame  be§  öon  ben 
Sabt)Iomern  ̂ bignat  (S)iglat),  öon  ben  öebröem 
S)ibbefel  genannten  f^IuffeS;  er  enlfte^t  buvä) 
btn  Bufammenflufe  äiüeier  armenifciier  l^lüffe, 
eine§  öftli(f)en,  I)eute  S3of)tan4u  gebeifeenen, 

unb  eines  tueftlicfien,  be§  „t^Iuffe§  öon  ®iarbefr", 
weldEier  felbft  tnieber  burrf)  bie  SSeretnigung 
mel)rerer  f^lüffe  gebilbet  wirb,  ©iner  üon  biefen 

burdE)Jtrömt  einen  Slunnel,  ben  man  lange  fälfd^* 
lief)  für  bie  Cluelle  be§  £igri§  gebalten  bat.  S)er 
X.  ift  aufeerorbentlidb  reifeenb,  wirb  aber  troö= 
bem  mit  flögen  biel  befabren.  Ueber  bie  Tlüri' 
bung  be§  SC.  ögl.  H  ̂abt)Ionien  unb  9tfft)rien,  1. 

S.  iJ.  tSeömonn»$aupt:  2lrmenien  einft  unb 
iefet.  I:  SSom  Äoulafug  jum  S^igriä  unb  nac^  Sißranolerto, 
1910.  gfr.  ftflii^Ier. 

2iflurinu§  ©onfenfuS  HßonfenfuS  SCigurinuS. 
oon  Xil,  ©alomon  (1643—1713),  refor= 

mierter  Sbeologe,  geb.  ju  Söeefp.  Sööbrenb 
feiner  Utredbter  ©tubienseit  befonberl  burdb 
f^ranc.  S3urman  (UTOeberlanbe:  III,  ©t».  789) 
für  ben  ßocceiani§mu§  (H  ̂öberaltbeologie)  unb 
ben  ©artefiani§mu§  (H  ©eScarteS)  gemonnen 
unb  bann  in  Seiben  ijerfönlidöer  ©cbüler  bon 
H  Socceiu§  geworben,  würbe  b.  %.  narf)  längerer 
t)forramtIicber  S;ätigleit  in  JpuiSbuinen  (feit  1666), 
be  9«ii)  (1676),  5mebemb{if  (1682),  ®orbrecbt 
(1683),  am  lefetgenannten  Ort  1684  sugteidb  äum 
^rofeffor  ber  bortigen  boben  ©dbule  berufen 
unb  fiebelte  1702  at§  9?adbfoIger  be§  jüngeren 
%v.  II  ©panbeim  nodö  Seiben  über,  ©eine  $8or* 
lefungen  unb  fd^riflftellerifcben  9lrbeiten  be* 
trofen  nidbt  nur  bie  biblifdöen  t^örfier,  wo  er  aU 
©dbüler  ̂ 0^.  H  Seu§ben§  unb  Kenner  ber 
orientalifcfien  ©pradben  befonberS  auf  at.Iidbem 
©ebiet  2;üdbtige§  geleiftet  bot,  fonbern  audb  bie 
Dogmatil;  bier  fanb  befonber§  fein  ha^  9^ed)t 
ber  SSernunft  in  ber  S^^eoTogie  energifdb  ber= 
fecbtenbe§  Compendium  theologiae  utriusque 
cum  naturalis,  tum  revelatae  (1704)  großen 
aSeifall. 

Seine  onberen  ©d^riften  6ei  ®.  S).  Q.  ©d^otel: 

Kerkelljk  Dordrecht,  S8b.  II,  1845,  ©.  15—60;  —  \)  an 

58  e  e  n  in  RE»  XIX,  ®.  775  ff.  Sfd^. 

S^ilburgcr  ®dbttJeftern  werben  bie  „©dbwe* 
ftem  ber  Siebe  US^-rau  bon  ber  58armbersig* 
ieit"  mit  9JJutterbau§  in  Silburg  (öollanb)  ge=' 
nannt,  1832  bafelbft  gegrünbet  bon  bem  ̂ far* 
rer  Sob.  SbJijfen  (ftjäter  ©rsbifcbof  bon  Utredbt, 
geft.  1877  aU  SSifdöof  bon  ̂ erjogenbufcb)/  naci) 
5Irt  ber  H  SSinsentinerinnen  eingeridbtet,  in 
^anlen^jflege  unb  ©(f)ulunterri(5t  bienenb; 
ieöt  etwa  2700  ©dbweftem,  bie  in  über  100  9In* 
ftalten  in  ̂ ollanb  fowie  in  SSelgien,  ©nglanb, 
2lmeri!a,  58atabia  über  50  000  Sinber  unter* 
ricbten  unb  über  4000  ®reife  unb  $)ilf§bebürftige 
tjflegen.  SSgl.  ̂ eimbudber  IIP,  ©.  565.  — 
„©ä)ulbrüber  bon  Slilburg"  beifeen 
bie  1844  ebenfalls  bon  ̂ .  SbJijfen  gegrünbeten 

„SSrüber  US?5tau,  SKutter  ber  Söarmberäigfeit", 
eine  Sebrfongregation,  bie  (jefet  ettoa  600  9JJit* 
glieber)  aufeer  in  öollanb  audb  auf  ©uracao  (bö* 
bere  ©dbule  in  Sßillemftab)  tätig  ift.    3oi&.  »emet. 

be  Xillemont,  ©eba  ftianlegjain  (1637 
bi§  1698),  fat^.  mrc^enbiflorifer,  geb.  in  $ari§. 

erjogen  in  1[  ̂ort=9?ol)aI,  ftubiert  2^eoIogie 
in  S3eaubai§,  wirb  1676  in  $ari§  jum  ̂ riefter 
geweibt,  lebt  1677—79  feinen  ©tubien  in  $ort* 
diot)al  bei  ben  Sanfeniften,  beren  ®efinnungen 
unb  wiffenfdbafllidben  Sntereffen  er  nabe  ftanb, 
banacb  auf  feinem  ©d)Ioffe  Sillemont  bei  ̂ ari§, 
jule^t  in  ̂ari§.  ©eine  Söerfe  befteben  wefentlidb 
au§  aneinanber  gereibten  Guellen  mit  SInmer* 
fungen.  If  ̂irdbengefdbidblSfdbreibung,  2  c,  ©p. 

1264. SJf .  u.  0. :  Histolre  des  Empereurs  et  des  autres  princes 

qui  ont  regnö  durant  les  six  Premiers  si6cles  de  l'EgliPe, 
des  pers6cutions  qu'ils  ont  fait  aux  chretiens  etc.,  6  ©be., 
1690 — 1738;  —  M6moires  pour  servir  ä  l'histoire  eccle- 
siastique  des  six  premiers  sißcles,  16  S8be.,  1694 — 1712. 
gjeubrudEe  1726.  1732;  —  Vie  de  Saint-Louis,  6  S8be., 

I)r§Q.  öon  S.  be  ®ouIIe,  1847—51.  —  Ueber  ibn  ößl. 
RE«  XIX,  <B.  777  f ;  —  KL«  II,  ©p.  1740  ff;  —  KHL  U, 

©.  2401  f;  —  9R.  SCrondöat):  Id^es  de  la  vie  a  de  l'espri 
de  Le  Nain  de  T.,  (1706)  1711«;  —  Ä.  S.  ö.  $  e  f  e  I  e:  »ei- 

träßc  iur  Sir(f)enßefd|id)te  II,  1864,  ©.  100—119;  —  e  b  u- 
arb  iJueter:  (Sefcftid^te  ber  neueren  ̂ iftorioßrop^ie,  1912, 
©.  314  ff.  Sunbe. 

Xillmanö,  S  o  f  e  p  t),  U  ©efellfdbaft,  religiöfe 
®enoffenfdbaften,  2. 
SiUotfon,  Sobn  (1630—1694),  Sräbifcbof 

bon  Santerburt)  unb  gefeierter  englifdber  ̂ le" 
biger  (H  ̂ rebigt,  D  2,  ©i).  1748),  geb.  %u  ©o* 
berbt)  (?)orffbire)  aT§  ber.  ©obn  ftreng  puri* 
tanifdber  ©Item,  wäbrenb  feiner  ©tubienjeit  in 
ßambribge  burd)  Stalpb  ßubwortb  unb  S)enrt) 
yRoxe  unb  burdb  bie  Seftüre  bon  ©biÜingwortbS 

„Religion  of  Protestants"  (1637)  latitubina* 
riftifdb  beeinflußt  (USatitubinarier).  1656  wirb 
er  $)au§Iebrer  in  Sonbon  in  ber  Familie  be§  ©ir 
(Sbwarb  ̂ ribeauj,  ®eneraIfurator§  unter  D. 
Hßromwetl,  1661  ̂ rebiger  in  ©beSbutit  (in 
Öertforbfbire),  1663  in  ̂ ebington  (©raffcbaft 
©uffolf),  1664  Pfarrer  in  Sonbon,  1670  groben* 
bar,  1672  'Sedbant  ju  Santerburt);  1675  erbielt 
er  baju  bie  ̂ räbenbe  ©alblanb  an  ber  $aul§* 
ürdbe  äu  Sonbon,  1677  ftatt  beren  bie  bon  Oy* 
gate.  1689  jog  ibn  SSilbelm  III.  bon  Dronien 

(^©ng%nb:  I,  3),  an  beffen  Slolerans*  unb 
©nigungSbeftrebungen  er  eifrig  5lnteil  genom* 
men  bat  (U  Satitubinarier,  ©i).  1984),  al§  £abi= 
nett§}jrebiger  an  feinen  &of;  1691  würbe  er 
©rsbifdbof  bon  ©anterburi?  unb  bamit  53ritna§ 
ber  englifcben  ̂ rdbe.  %.  geborte  ju  ben  ange* 
febenften  engtifdben  Stbeologen  feiner  Beit,  auf 
beffen  freimütige  Sleufeerungen  aud)  bie  Reiften 
©nglanbS  gerne  jurüdgegriffen  baben  (1|  ©eis* 
mu§:  I,  2,  ©p.  2000),  unb  beffen  ̂ rebigten  felbft 
im  21u§ianb  aU  borbilblid)  galten;  einem  $re= 
biger  wie  1[?Wo§beiw  fonnte  man  fein  böbereS 
Sob  erteilen  aU  ben  ©brennamen  eineS  „beut* 

fcben  Z/'. 
Sermons,  14  58be.,  1671—1704;  —  ßine  STuätnabl  feiner 

«Brebiflten,  beforgt  Don  @.  38.  SB  e  I  b  o  n,  erfcfiten  1886, 
eine  beutfdöe  Stuäloo^I  1728  ju  Sreäben  öon  1  Seffinß« 

Sßnter  Sof).  ®ottfrieb  Seffinfl  (mit  SBorrebe  öon 
58.  SB.  5ÖI  a  r  p  e  r  ß  e  r),  eine  anbere  unter  bem  Xitel: 

„9tu«erlefene  *prebißten"  öon  Qofi.  SKartin  ®arn' 
mann,  mit  einer  SSorrebe  öon  3?-  £•  1  9K  o  ä  b  e  i  m, 

1728  äu  $elmftäbt;  —  Works  by  ̂ alp^  SBarler, 

2  S8be.  (1712)  1714';  12  S3be.  1743;  —  3)ic  befte  2IuSßabc 
feirer  äöerle  ift  bie  mit  SSioßrapbie  öerfcbene  öon  Zf). 

S8  i  r  d^,  3  aSbe.,  1752.  —  U  e  b  e  r  2;.  üßl.  beionberä:  3;:^. 
58  i  r  d):  The  life  of  J.  T.,  1753  •,  beutfd)  1754;  —  (£  :^  r. 

@.  3  öd)  er:  ©elebrtenlejilon  IV,  1751,  ©p.  1205  ff;  — 
es.  SB.  S  e  d&  I  e  r:  ©efc^ic^te  be«  enßlifcfien  2)ei«mu«,  1841, 
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©.  146 — 150;  —  Dictinary  of  National  Biography  56,  1898, 
©.  392—398;  —  W  axtin  ©cf)i  an:  OrtfjoDojie  unb 

5J5ieti«muä  im  Äampf  um   bte  «Brebißt,    1912,    @.  135  ff. 

SunDe. 
Ximan,  :3of)anne§  (StmfterobamuS),  ®e= 

6urt§jaf)r  unfid^er,  tarn  mit  1[  öeinrid^  Dort  3üt= 
tj^en  unb  :3afob  H  tropft  1522  nad)  SBtttenberg; 
burdE)  biefe  1524  al^  britter  eög.  ̂ rebtger  narf) 
H  SSremen  gejogen,  tuurbe  er  oft  öon  feinen  Äol* 
legen,  bem  ütate  unb  henad)haxien  f^ürften  mit 
Jüid^tigen  Slufträgen  unb  ©enbungen  betraut. 
1529  erbat  fidE)  ibn  (SJraf  ®nno  II  nad^  (Smben 
5ur  Ueberminbung  ber  Söiebertaufer.  2tn  ber 
bremifd^en  ̂ ird^enorbnung  üon  1534  l^at  er 
ben  S)au^3tanteil.  1535  würbe  er  abgefanbt  su 
einem  ̂ onüente  ber  ̂ anfeftäbte  in  £)amburg 
gegen  bie  SSiebertäufer,  1537  nad)  ©d^malfalben. 
1538  tüar  er  beteiligt  an  einer  3Sifitation  ber 
KpfifdEien  £irdE)e  unb  arbeitete  im  Sluftrage  be§ 
®rafen  ;3obft  üon  ̂ ot^a,  al§  eine§  ber  5ßormün= 
ber  be§  Iit)t)ifd&eu  (Srbgrafen,  eine  £irdE)enorbnung 
für  £tppe-®eimoIb  au§  (IfSi^^pe:  I,  ©t>.  2162). 
SIudE)  am  SBormfer  Sfleligionggefprädö  unb  9fteidö§= 
tag  in  9tegenlburg  1541  nai)m  er  teil,  unb 
tüieberum  1545  am  Kolloquium  in  SSorm§ 
(1[®eutf(f)Ianb:  II,  2).  1548  mürbe  er  ju  einer 
^otjaifc^en  ©tjnobe  eingelaben,  bie  ba^  1I3n* 
terim  oermarf,  mofür  er  aud)  in  Bremen  eifrig 
eingetreten  mar.  oeine  farrago  sententiarum 
consentientium  in  vera  et  catholica  doctrina 
de  coena  domini  öon  1555,  entfarf)'e  ben 
IMbenbma^Bftreit  mit  II  S)arbenberg  (Ij  ̂ benb= 
ma^d  II,  9  c).  %.  ftarb  1557.  gr  mar  ein 
öefcJiidter  Drganifator,  ein  trefflid^er  ̂ rebiger, 
ein  fefter  Sln^änger  ber  lutberifc^en  2^eoIogie 
unb  ein  fiartnädfiger  SSertreter  ber  Ubiquität 
(Hgfiriftologie:  II,  4,  ©t).  1760  ff),  nirf)t  frei 
bon  (Sl^rgeij  unb  @trei{fud[)t. 

S.  5  r.  3f  I  e  n:  Sie  SSremifcöe  ̂ rdöenorbnunfl öon  1534, 
1891,  ©.  XIII  ff;  —  3f.  |).  «Bratie:  STlte«  unb  «Reueä 
auä  ben  ̂ ersogtüntem  SSremen  unb  SBerben,  IV,  1791, 

©.  99  ff;  —  S3remiftf)e«  ̂ ^afirbud),  VIII,  1876,  ©.  70  ff;  — 

RE»  XIX,  ©.  778  ff;  —  ADB  XXVIII,  @.  352  ff;  — 
O.  SB  e  e  (f :  ®efcfti(^te  ber  fReformierten  Äirc^e  SBremen«, 
1909,  ©.  6  ff.  SJeeÄ. 

Simm,  ö.  %.,  UKirdöentieb:  I,  4  a  (©)).  1318). 
Ximot^euä,  einer  ber  getreueften  ©ebilfen 

unb  ©enoffen  be§  2lt)ofteB  53autu§.  ̂ ad)  3li)gfcö 
16 1  ff  al§  @o^n  eine§  f)eibnifdE)en  SSater^  unb 
einer  iübifrf)en  SJiutter  (II  Sim  lg  (Sunüe)  in 
Si)ilra  aufgett)ac£)fen,  würbe  er  bermutlid^  bmd) 
$aulu§  felbft  bem  ©briftentum  gewonnen.  9Som 

^Beginn  ber  fogenannten  ̂ weiten  9?eife  be§  'äpo' 
fteB  (2lt)gfdö  16)  bi§  in  bie  römifd)e  befangen* 
fd£)aft  binein  ift  er  in  ber  Umgebung  be§  5JauIu^^ 
ober  bocb  in  fteter  SSerbinbung  mit  ibm  geblieben. 

SSie  ̂ oä)  '^auln§  ibn  einfdöägte  unb  wie  febr 
%.  hei  ben  :pau[inifdöen  ©emeinben  in  Slnfeben 

ftanb,  ergibt  fidö  au§  bem  Umftanb,  ba'B  er  in 
met)reren  ̂ Briefen  al§  Mtfdöreiber  erfdEjeint, 
I  Xbeff  II  ̂ f)eff  ̂ bil  II  tor  Kol,  aber  auc^ 
au§  bem  fleinen  ®mpf e^Iung§ftf)reiben  "^ijil  2  ijff . 
SSerfd^iebentlicf)  würbe  er  bon  $aulu§  mit  ber 
iSrIebigung  bon  ©emeinbeangelegenbeiten  be* 
traut,  bie  SSerftönbni§,  Zalt  unb  3Iufobferung 
berlangten;  bgl.  I  Slor  4 17  16,9  II  Kor  1 ,9. 
X.  bat  feinen  Sebrer  aud^  ouf  beffen  le^ter  JReife 
Ttarf)  ̂ erufalem  begleitet,  bie  mit  feiner  ©efan* 
genfrfiaft  bort  enbete  9(bgfdE)  20  4  ff.  06  er  aud^ 
auf  ber  5Romreife  hei  ihm  gewefen  ober  erft  fpäter 
in  3flom  wieber  gu  it)m  gefommen  ift,  fönnen  wir 

nid^t  mit  ©idöer{)eit  fagen;  bgl.  II  Sim  4  u—n.  af. 
Stber  ba^  er  in  9tom  längere  Beit  bei  ̂ aulu§ 
geweilt  bat,  beweifen  einige  Stellen  au§  $aulu§* 
briefen,  bie  bon  bort  au§  gefd^icft  finb  Kol  li 
^bilem  1 1  $bil  1 1  2 1»  ff.  Ueber  feine  fpäteren 
©cI)icEfaIe  wiffen  wir  nidbt§;  botf)  fdbeint  er  am 
©d^Iuffe  be§  öebr  13  23  nod)  einmal  aufäutaucf)en. 
Sflad)  biefer  9lotij  war  er  gefangen,  aber  wieber 
freigefommen;  unb  in  feiner  @efenf(^aft  will 
ber  SSerf.  bon  öebr  bie  ®emeinbe  wieberfeben, 
an  bie  er  fd^reibt  (H&ebräerbrief).  Unter  ben 
55aulu§briefen  finb  jwei,  bie  an  %.  geridbtet  finb 
(1[^aulu§briefe:  C  2).  SSon  einer  3tnsabl  bon 
®elef)rten  ift  bie  3Sermutung  auSgefprocIien,  ba^ 

%.  bei  3Serfaffer  ber  „SBirquelle"  in  ber  2tt)gf(f) 
ift  (H  3tpofteIgefc^ic&te,  3.  4). 

SSgl.  bie  9lr:ilel  oon  3.  9K  0  f  f  a  t  in  EB  IV,  @.  5074  ff. 

unb  SIb.  3üii^er  in  KE«  XIX,  ©.  781  ff,  ferner  bie 
Kommentare  ju  ben  $aftoraI6riefen  (1f  $auIuS6riefe).  — 
Ueber  %.  in  ber  fpäteren  2  e  0  e  n  b  e  ögl.  K.  91  Zip' 
fiu8:  9rt)oIrt)p:öe  Stpoftelflefc^icöten,  n.  S8b.,  2.  Hälfte, 
1884,  ©.  372  ff  (er  foll  ber  erfte  S8tfd&of  bon  &pi)em  Qf 

wefen  fein:  9tpoftoItfcf)e  tonftitutionen  7  ";  ©ufeb,  ßir. 

d^engefdö.  HI  4  »,  unb  bort  auc^  ben  SKärt^rcrtob  erlitten 
'Öaben).  «novf. 

3:imot^cttä  bon  3tlejanbrien  USe* 
genbe  (®p.  2005)  H  SO^önrfitum,  3  (@)5.  435). 

limottfenß  Sleluruö  H  SKonoftfiofiten,  1  {<B\). 472). 

Ximot^euöbriefe  H  $aulu§briefe:  C  2. 

ZimpU'x,  S I  e  m  e  n  I,  ̂   Drt^oborie,  2  c, 
©t).  1063. 

3;imur  H  SDiongoIei,  ©t).  460. 

Xinbol,  'MatthemS  (1653  (?)— 1733),  eng- 
lifdier  ®eift,  geb.  ju  S3eer  i^errig  in  ®ebonfi)ire 
al§  ©obn  eines  $rebiger§,  ftubierte  in  Offorb 
9ledöt§wiffenfc^aft  unb  würbe  1678  1f  fjelfow 
am  SlilerfeelenfoIIege  in  Djforb,  fpöter  beffen 
©eniorfeliow  unb  enbtidE)  ©enior  ber  ganjen 
Uniberfität.  1685  würbe  er,  am  &ofe  König 
:5afob§  II  bei  beffen  2;rut)t)en  in  Sienft  ftebenb, 
Katbofü,  trat  jebod)  fdbon  1688  wieber  jur  angli« 
fanifd^en  Kirche  über.  5^ad&bem  er  nodb  eine 
Beitlang  für  ̂ afob  II  gewirft  Ijatte,  befonberl 
burd^  eine  ̂ Injabl  f^Iugft^nften  im  ̂ ahte  1694, 
wanbte  er  fic^  fbäter  bon  ber  roljaliftifdben  Partei 
ah  unb  liberaleren  ©runbfägen  ju.  %3  S3ebeu* 
tung  für  ben  ®ei§mu§  beruf)t  auf  feinem  in 
2)iaIogform  berfafeten  öaub;Werfe  „^aS  ©bri* 
ftentum  fo  att  wie  bie  ©diö^jfung"  (f.  Sit.),  ba§ 
man  bie  S3ibel  ber  "Seiften  genannt  Iiat.  3unt 
Snbalt  bgl.  1fS)ei§mu§:  I,  2,  bef.  ©p.  2001. 2004  ff. 

SJerf.  u.  a.  The  rights  of  the  Cliristian  Church,  1706 

(anontjm);  —  A  defence  of  the  riijhts  of  the  Christian 
Church  in  two  Parts,  1709;  —  Christianity  as  old  as  the 
Creation:  or  the  Gospel  a  Republication  of  the  ßeligion 

of  Nature,  (1730)  1733*,  beutfcfi  1741  öon  Sorens 
@  d^  m  i  b  t  (mit  ber  gofterfd)en  SSiberlegung  beä  2:.frf)en 

3Ser!eä).  —  U  c  6  e  r  2.  ögl.  U.  05.  2  ̂   o  r  f  cf)  m  i  b  t:  «er» 
\ud)  einer  üollftänbigen  engellänbifdien  gret)benler6il)liü. 

töel  n,  1766;  —  Dictionary  of  National  Biography  LVI, 
1898,  @.  403  ff ;  —  ß  u  b  w  i  g  «R  0  a  (f :  ®ie  ̂ reibenler  in 

ber  Dleligion,  1853,  I,  ©.  271—291;  —  KL«  II,  Sp.  1750  f; 
—  KHL  II,  ©p.  2405;  —  ferner  bie  Sit.  ju  H  Deiämu«:  I, 

Oefonber«  e.  3;  r  o  e  1 1  f  d)  in  RE»  IV,  @.  543  f;  S  e  cf)  I  e  r 
a.  a.  O.,  ®.  324—342.  360  ff;  —  3um  tampf  gegen  %.  ögl. 
bie  Schriften  bei  3?  o  f).  9t  n  t.  X  r  i  n  i  u  « :  gfreibenfer' 
lesifon,  1759,  S.  464 — 479.  Sunttc. 

Xinbolc,  Söilliam  (1483—1536),  eng- 
lifrfier  S3ibelüberfeöer,  ftubierte  unb   lehrte  in 
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Drforb  unb  ©ambribge,  flolö  nad&  bem  l^eftlanb, 
ruurbe,  nacf)bem  er  I)m=«  unb  ]^ergef)e6t  morben 
war,  burd)  einen  Agenten  U  S)einrirfi§  VIII  im 
6tnOemef)men  mit  ber  SSrüjfeler  ®eiftli(f)!eit 
in  SSilüoorbe  gefangen  genommen  unb  banad^ 
erbroffelt  unb  öerbrannt.  Buerft  Iie§  er  1524, 
1525  Saiattii  unb  dJlü  binden,  bann,  teil§  in 

^öln,  teils  it)oi)I  in  äRainj,  ba^  ganje  '>R%,  erft 
in  Cluart,  bann  in  Dftaü;  bie  S^quifition  fu(f)te 
alle  ©yemplare  ju  üernid^ten;  1530  liefe  er  in 
3[Karburg  bie  fünf  33üd)er  aJZofe,  1531  ̂ ofua 
folgen;  Ben  2)ru(f  feiner  ganjen  33ibelüberfeöung 
öollenbete  fein  9J?itarbeiter  9Rt)Ie§  ©oberbale 
(H  Puritaner,  <Bp.  1993)  1535  in  ̂ tnttner^en. 

RE'  III,  ©.  58;  —  SR.  S  0  ö  e  1 1:  The  printed  English 
Bible  1525  to  1885,  New  Edition  1909;  —  S5>.  3f.  |»  e  a  t  o  n: 
The  Bible  of  the  reformation:  Its  translators  and  their 

work,  1910;  —  3^.  58  r  o  lu  n:  The  History  of  the  English 

Bible,  1911;  —  3'.  2).  «ßn^ne:  The  English  Bible:  An 
historical  snrvay  from  the  dawn  of  English  history  to  the 

present  day,  1911;  — ?l.  3?.  Dollar  b:  Records  of  the 
English  Bible:  The  documents  relating  to  the  translation 

of  the  Bible  in  English  1525—1611,  1911.  E.  eiemcn. 

2:in0let},  tatiiertne,  1f Sttieofopliifdöe  ®e= 
fellfdöaften,  2  c 

5lintorctto  (=  ;3acot)o  Olobufti)  H  SRenaiffance: 
II,  3  c. 

0.  ZippeUtixäi,  ̂ xiebxiä)  (1802—66),  eög. 
^Iieologe,  geb.  ju  gellen  in  Dftpreufeen,  1829 
bi§  1835  ̂ reufeifd)er  ®efanbtf(f)aft§frebtger  in 
«Rom,  1837—1852  ^iJaftor  in  ©iebid) eYtftein  bei 
^alle  a.  ©.,  1852—1866  (grfter  qSrebiger  an  ber 
5?öniglirf)en  E^arit6  in  ̂ Berlin. 

SSerf.:  SBoIirlöeit  aur  ©ottieliflleit,  20  «Urebißten,  1834; 

—  SJetfudE)  äur  ajeanttoortunö  einißer  graßcn  ü6er  baS 
Sßer:^äUm8  ber  Unbefd^ränlt^eit  eSotte«  jur  ©elöftbeftim» 

mung  jeiner  ®ef(f)öpfe,  1856;  —  Sie  JluSioal&l  ber  ®ebete  in 
tSBunfenS  „SBcrjudö  eincä  altßemeinen  eüß.  ©efanß'unb  ®e» 

Betbu(f)8gum  Äirrfien»  u.  ̂ auiQehxaud)"  1833  ift  ßrögtenteilg 
%.ä  SBerf;  —  ̂ eraulgeber  beS  öon  i^m  1843  geßrünbeten 
„^olläblattä  für  ©tabt  unb  ßanb  jur  SBeletirung  unb  Un« 

ter:^altung*'  (biS  1848;  11>:prefje:  II,  1,  ©»).  1766).    «lane. 
%ixfiata  (STabarfa),  tönig,  1[^egt)^3ten:  I, 

5  {(Bp.  173);  III  (©p.  205)  H  93abt)Ionien  ufm., 
3  b  (©i).  858). 

Xirol  1f  Defterrei(f)^llngam;  I,  3e;  4  TISoS»« 
bon*9ftom*93en)egung :  I. 

Xirjo,  JRefibens  ber  norbiSraelitifdjen  Könige 
öon  II  Serobeam  I  bi§  1[  Dmri,  ![  &oI)e§Iieb,  2. 

oon  3;if(^cnborf,  Sobegott  fjriebrid)  ton* 
ft  antin  (1815—73),  geb.  §u  Sengenfelb 
(SSogtlanb),  1839  «J^riöatbosent,  1845  a.o.,  1859 
orb.  ̂ Urofeffor  ber  Stlieologie  in  Setpäig.  ©eine 
3lrbeit  tüar  faft  auSfd^Iiefelid^  ber  SteEtfritif  am 
5^2;  getoibmet.  8u  bem  Btüede  unterna!^m  er 

jat)Ireid&e  Sfleifen  burd^  ganj  (§:uxopa,  lüieber^olt 
aud)  in  ben  Orient,  bie  banbfcEiriftlidfien  ©diäfee 
ber  58ibIiotf)e!en  grünblicf)  äu  unterfud^en  unb 
burdö  tjeinlid)  genaue  SSiebergabe  im  5)rud  äu= 
gänglid)  ju  mad)en.  ®Ieid)  auf  ber  erften  1842 
gelang  i^m  bie  ©ntjifferung  be§  (Eobej  i^plfxaemi 
(H  33ibel;  II,  B  2);  fein  bebeutenbfter  f^unb  war 
ber  ©inaiticu§  (H  93ibel:  II  B  2.  unb  6). 

5Berf.  u.  a.:  NT  Graecum,  1840;  —  Editio  NTi  Graeco- 
latina  cathoUca,  1842  (ber  ßried^-  3;ejt  ift  ̂ ier  möglid^ft 

ber  58ulgata  ongeglidöen);  —  Monumenta  sacra  inedita, 
1846;  —  Nova  collectio,  6  !8be.,  1855  ff;  —  Septuaginta, 
1850;  — Acta  apostolorum  apoerypha,  1851;  —  Evangelia 
ap.,  1853;  —  Apocalypses  ap.,  1866;  —  Editio  NTi,  7.  9lufl., 
1858;  —  «ßrodE)tau§gabe  bei  ©inaiticuä,  1862;  —  Editio 
NTi,  8.  2lufl.,  1864—72  (bie  «ßrolegomena  l^erouägegebcn 

üon  1  ®regor^  1884—94).  —  Ueber  X.:  »crtl^eau 

in  RE»  XIX,  ©.  788  ff,  auäfüfirltc^er  •  XV,  ©.  672  ff;  — 

3^.  e.  SJo  I  b  e  b  t  n  g :  S.  2.  in  feiner  25  iäl^rigen  SSirlfamleit. 
1862.  ®i^toen. 

Xifc^gebct,    bäu§Itd)e§,    U  &au§gotte§bienft. 
Xifdöfjoufcr,  ß b  rift  i a n,  1f  tir(^cngefd)id)t§* 

fdjreibung,  4  (©p.  1271). 
Xiftftrcben  ßuttierä  USutber,  ©t?.  2425. 
%ii(i\xi  1I?}?onate,  iübifd)e. 
Xift^titel  1[9J?enfa. 
Xitonen    •^  Winsen  unb  ̂ Wutbologie:  II,  3. 
3:ttel  ber  Pfarrer  U  5?farrer:  II,  red)tli(i^; 

—  Sitelöerluft  U  ©trafgerid^tlbarfeit ,  2 
H  Sifäiplinaröerfabren,  ©:p.  94. 
%xün§,  1.  21  r  t  b  u  r,  eög.  Sbeologe,  geb.  1864 

äu  ©enbSburg,  1891  ̂ riöalbojent  in  93erlin, 
1895  a.o.  ̂ rof.  in  fiel,  1900  o.  53rof.  in  mel, 
1906  q3rof.  in  ©öttingen.    1[9titfd)Iianer,  1. 

SSerf.  u.  a.:  ®ie  nt.Iit^e  Se^re  öon  ber  ®elig!eit  unb 

xi)xi  aScbeutung  für  bie  ©egenwort,  I — IV,  1895—1900;  — 
ffier^öltniö  ber  $errenh)orte  im  SWarlugetiangeltum  ju  ben 

Soßia  bed  yRattfiäui,  1897;  —  Sut^erä  (Srunbanfdöauunß 
öont  Stttltdöen  öerglid^en  mit  ber  ftantif^en,  1899;  — 
^Religion  unb  9Jaturh)iffenfdöaft,  1904;  —  ®er  SSremer 
9iobilali3muä,  1908;  —  SRedE)t  unb  ©d^ranlen  beä  eoolu^ 
tionigmuä  in  ber  ©t^il,  1910.  —  Herausgeber  ber  S^eologi« 
fd^en  Siteraturseitung  (mit  1f  Herrn,  ©t^ufter;  1  treffe: 
III,  2  c).  «taue. 

2.  ®  e  r  b  a  r  b,  3lnbönger  öon  ®eorg  1[  da' 
ariu§  (:  ©t).  1541). 
Xittmonn,  1.  tarl  ©briftian  (1744  bi§ 

1820),  eög.  2:beoIoge,  geb.  in  ©rofebarbau  bei 
Grimma,  1770  ®iafonu§  in  Sangenfalja,  feit 
1775  tropft  unb  ̂ rofeffor  ber  Sbeologte  in 
Söittenberg,  1784  ehba.  ©eneralfuperintenbent, 
1789  ©u)3erintenbent  unb  Dberfonfiftorialrat 
in  Bresben,  an  beiben  Orten  rege  bemübt  um 
bie  ©urcfjfübrung  !ircblid)er  9leformen  im  ©inne 
be§  9ftationa{i§mu§  (^©acbfen;  1,5  ̂   tirdien* 
lieb;  I,  3  b,  ©p.  1307). 

a?on  biefcn  SSemü^ungen  äeugen  öor  allem  feine  „®ebete 

unb  3lnbad)tgübungen"  (1788),  1792,  unb  „®eieie  jum 

I  ©ebraudö  beim  öffentlidficn  unb  '^äuälic^en  ©otteSbienfte", 
(1811)  1815,  fowie  fein  „^iftenbergifd)e§  ©efangbud^" 
(1788.  «1792)  «1796,  unb  fein  „®re§bnifd)eä  ©efangbud)"  (ju- 
fammcn  mit  S.  i£fi.  öon  Sebtwife  unb  gr.  Sß.  1  SRein^arb), 
1797,  unb  bai  ̂ ixätenbuä)  für  ben  eög.  ®otte8bienft  ber 

Ängl.  ©ärfififdjen  Sanbe,  1812—13;  —  2.  öf.  ferner  u.  a. 
Opuscula  theologica,  1803  (3  SSbe.);  —  ßl^riftlidje  SRoral, 

1783,  9?euau§öaben  1785«,  1794».  —  U  e  b  e  r  2.  ügl.  $  I. 

Xfcö  ädert:  ADB  38,  ©.  387  f;  —  ̂ einrid)  3)  ö« 
ring:  25ie  gelehrten  S^eologen  ©eutfc^IanbS  IV,  1835, ©.  493  ff, 

2.  Sobann  3tuguft  ̂ einrieb  (1773 
bi§  1831),  eög.  Sbeologe,  ©obn  öon  1.,  geb.  in 
Sangenfaläo,  feit  1793  ̂ riöatbosent  in  ber  t)biIo= 
fot)bifd)en  ?^a!ultät  äu  Seipäig,  1795  f^rüb^re* 
biger  an  ber  Uniöerfität§fird)e,  1796  a.o.  $rof. 
ber  ̂ btlofo^jbie,  1800  ber  ̂ beologie,  1805  tbeol. 
Orbinariu§,  feit  1818  $rof.  pximaxinS,  bogma* 
tifd)  fut)ematural  gerid)tet,  obne  bodb  die.d)t  unb 
traft  ber  SSernunft  ju  leugnen.  3Son  ürcblidben 
tragen  bat  er  inSbefonbere  öom  fonfeffionellen 
©tanbpunft  au§  jur  f^rage  ber  geplanten 
If  Union  ©tellung  genommen  unb  baburd)  öiel 
Söiberfprud)  beröorgerufen  (ögl.  s.  93.  2llb.  t. 
be  9J?ar6e§;  ®egen  eineS.fd)e  SSerungtimpfung, 
1818,  unb  bie  anonyme  ©djrift:  SErauriger 
tampf  be0  D.  %.  tüibex  bie  SSereinigung  ber 
eög.  fircben,  S)ane  1819). 

SSerf.  u.  a.  ©ncijflopäbie  ber  t^eol.  SBiffenfdftaften,  1798; 
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—  ©^riftlid&e  9KoraI,  1802;  —  Zefjtbuä)  ber  ̂ omiletiT,  (1804) 
1824«;  —  a?om  (BupevnatuTaüSmuS  unb  feinem  loa^ren 
Sßerfiältni«  ju  ben  entßeöcngefeöten  SReinunßen,  1816;  — 
$raömatifrf)e  @e|d)i(f)te  ber  %l)eoloQ\e  unb  SReligion  in  ber 
proteftantifdE)en  Äird^e  Wäl^renb  ber  stoeiten  $älffe  beä 

18.  Sfib.g,  (1805)  1824«;  —  UeBer  bie  Sereinißung  ber  eög. 
^rd^en,  1818  (Segenld^riften  f.  oben).  —  SBeit  verbreitet 
Waren  feine  SluSgaben  beä  griec^ifd^en  91Z  (1820)  nnb  ber 

Libri  symbolici  ecclesiae  evg.  (1817).  —  U  e  b  e  r  %.  ögl. 

«J5I,  Sfdjaderttn  ADB  38,  ©.  384  f;  —  e.  <Bä)toaxi 
in  RE'  XIX,  @.  797  f;  —  ̂ .  Döring:  Xie  ge(e{)rten 
S^eologen   SeutfdE)Ianb§  IV,  1835,  ©.  496  ff.    3f(i^avttiiA. 

Xttulorbift^öfe  H^n^artibug  IfSSeamte:  I, 
2  (©t).  991). 

Xttuluö  menfoe  =  Sifcfitttel  ̂   9Kenfa. 
2;ituö,  ®ef)ilfe  be§  5l5aulu§,  über  ben  toir 

@al  2i_5  II  tor  2i3  7 « ff  Seff  12i8  H  Xim 
4 10  2;tt  1 4  erfabren,  tüäbrenb  er  in  ber  SIpgfcf). 
merftDÜrbigeriueife  ntcbt  ertröbnt  mirb.  %.  lann 
tt{(f)t  entfernt  bie  93ebeutung  be§  Ximot^eu§  ge=» 
l^abt  I)aben,  in  feinem  ber  $aulu§briefe  lüirb  er 
al§  SUtitfenber  genannt;  aber  für  feine  Staüraft, 
feinen  Xatt  unb  feine  ©efdöitfHdjfeit  ift  e^  ein 
ftarfer  ̂ etrei§,  ba%  $aulu§  ibn  in  feinen  fcbtüie* 
rigen  Unter^anblungen  mit  ber  !orintbif(f)en 
©emeinbe  al§  SSertreter  unb  ©efanbten  öermen=' 
ben  tonnte.  —  ̂ n  ber  ©efdfiid^te  ber  paulinifrfien 
9Jciffion  tritt  er  ung  juerft  bei  ben  SSer^anblungen 
auf  bem  Stpoftelfonäil  entgegen  ®aI2i_B(1[2Ipo= 
ftoIif(Jöe§  unb  na(f)apoftoIif(be§  Zeitalter:  I,  2  c), 
bgl.  ®al  2  i—g.  $aulu§  fiatte  ben  üielleicf)t  öon  if)m 
felbft  befebrten  Stit.  1 «,  unbefd}nittenen  $)eiben= 
(f)riften  nacf)  Serufalem  mitgenommen,  lx)o:^I 
al§  einen  lebenbigen  ©infprucb  gegen  bie  f^orbe^ 
rung  ber  ©egner,  bie  S)eibend^riften  ju  befd^nei* 
ben,  unb  lehnte  e§  audf)  ah,  bei  ifjm  ben  Subaiften 
ein  BugeftänbniS  ju  marfien.  —  2Ba§  au§  bem 
Situsbrief  (H  $aulu§briefe,  C  2)  alg  äuöerlöffige 
9Jarf)rtcf)t  über  X.  entnommen  trerben  !ann,  ift 
bei  ber  Unfirfierbeit  ber  ©cfitbeit  biefe§  @(f)rei* 
ben§  smeifelbaft. 

SJgl.  bie  Slrtifet  öon  3^.  3)1  o  f  f  a  1 1  in  EB  IV,  (S.  5105  ff, 

unb  9rb.  ̂ 'ülidöer  in  RE'  XIX  ©.  798  ff,  femer  bie 
tomntcntare  ju  ben  «ßaftorolbriefen  (H  !ßouluäbriefe).  — 
Ueber  bie  ft>ätere  3;.  I  e  g  e  n  b  e  ögl.  91.  9t.  S  i  p« 
ftuä:  Srpofrt)p{)e  9rt)ofteIgefcöid)ten,  II.  S8b.,  2.  §älfte, 

1884,    S.   401—406.  SttlOlpf. 
%\tuä,  ̂   a  i  f  e  r,  H  igm^^erium  Üiomanum,  1 

H  Subentum:  I,  5. 
%xtu§,  m^o\  00 n  SSoftra  (t  um  370). 

@r  ift  befannt  burcE)  feine  @treitfd)riften  gegen 
bie  Wani<i)äev.  Sn  ben  trinitarifdöen  kämpfen 
be§  4.  3bb.§  ftanb  er  nid^t  auf  feiten  ber  2tllm> 
Säner;  aucö  al§  Snngniääner  (ügf.  K  SIrianifdöer 
©treit  3.  4)  !ann  er  ni(f)t  gelten,  ©r  unterfdfirieb 
tooiil  363  auf  ber  (5t)nobe  bon  9(ntio(f){en  einen 

SSrief  an  ̂ aifer  Soöian,  in  bem  ba§  „$)omoufio§" 
(1f  2lrianifcf)er  Streit,  2)  anerfannt  war,  aber 
burdö  eine  mof)I  abfi(^tli(iö  Unf(arf)eiten  fc^affenbe, 

öerf(l){eiernbe  Umfrfireibung  bem  „bomöifd^en" 
S3e!enntni§  (H  '2Irianif(f)er  ©treit,  3)  angenöbert 
würbe  (hömoiötes,  bem  SSater  hömoiös  kät' 
üslan).  ©eine  93ibelau§legung  üermeibet  bie 

■^lllegorie  unb  bleibt  antiodöenifä}  (1f  Stntiocbii/  2 
1[Siteraturgefc£)ic^te:  I,  B  7). 

©eine  4  SBüd^er  (logoi)  gegen  bie  SWontd^äer  finb  boll« 
ftänbig  nur  in  ft)rifcl&er  Ueberfefeung,  ^erouSgegeben  bon 
$.  be  Sagarbe:  Titi  Bostreni  contra  Manichaeos  libri 

quatuor  syriace,  1859.  —  2)er  griec^ifd^e  Sejt  ber  erften 
ätoei  a3üd:)er  unb  beS  SlnfangS  bei  brüten  in  MSG  18, 

@.  1069—1264  ift  unbraudfiöar.  S)afür  $.  beSagarbe: 

Titi  Bostreni  quae  ex  opere  contra  Manichaeos  edito  in 

codice  Hamburgensi  servata  sunt  graece;  —  Ueber  beä  X. 
STuglegung  beS  2uf  in  ber  gorm  bon  ̂ omilien  bgl.  3. 
©idfenb  erger:  %.  tj.  58.  ©tubien  ju  beffen  Sufaä« 

^omilien,  1901;  —  2)  e  r  f.  in  ber  58  i  b  I.  S  e  i  t  f  dö  r  i  f  1 1, 
1903,  ©.  182—193  gegen  bie  (JinWenbungen  $.  ö.  ©  o» 
ben  8;  —  O.  SBarben^einer:  ®efd)id)te  ber  alt« 
lird^Iidöen  Siteratur  III,  1912,  ©.  269—73;  —  RE»  XIX, 
©.  800.  (gj^eel. 

3;itugbrief   H  $ouIu§brief e :  C  2. 
Xiäion   HOtenaiffance:  II,  3  c, 
Sobit  (93ucb  Sobiö)  U  2Hjo!rt)t)^en :  I,  Ib. 
loä^Uxtixäie  =  1[  fjiliaf. 
Xodc,  ö  e  i  n  r  i  cb,  1[  SBilgnacf. 
%ob.    Ueberfit^t. 
I.  S.  unb  Sfenfeitg,  religionSgefdiidötlid);  —  II.  Z.  unb 

Sotenreidf)  im  SIS;  —  III.  Z.  im  9J5E;  —  IV.  Z.,  bogmatifd). 

—  Sßgl.  femer  bie  Slrtifel  1  Xotenbereljrung  unb  Srauer^ 
gebraute  H  Segräbttiä  t  (5rfd)einung§njelt  ber  9'leIigicn:III, 
E5;r;  G  1I@ertrf)t  ®otte§  U  9Iuferfte:öung  1  ©Sd^otologie 
H  ©itten,  Iirdölid)e,  B  4  e. 

I.  %ob  unb  Senfeitö. 
1.  Zaä  Q.  ouf  erben;  —  2.  3)o§  3^.  unter  ber  ©rbe;  — 

3.  35a§  3^.  über  ber  (5rbe. 

1.  Sm  £ierrf(f)aft§gebiet  be§  H  9Inimi§mu§  unb 
be§  If  3tl)nenfulte§  fann  ficf)  bie  SSorftellung 
eine§  ̂ .  nicbt  au^bilben,  meil  bie  ©eele  be§ 
Soten  ober  be§  3Sorfaf)ren  an  bie  ©tätte  ber 
Sebenben  gebannt  ift;  fie  fiauft  in  ber  9iäbe 
unb  ejiftiert  nocE)  befcbränfte  Seit,  bi§  bie  @r^ 
innerung  an  fie  erlofd^en  ift.  2)af)er  feblt  bie 
Sbee  eine§  3-  itt  6f)ina  unb  ̂ apan,  in  ?[ßelane= 
fien  unb  Snnerafrifa.  ®er  ®Iaube  an  ein  ̂ .,  b.  b. 
an  eine  bem  lebenbigen  9JJenfc^en  (gemö^nlicb) 
unerrei(f)bare  SBelt,  entfielt  ba,  mo  man  bie 

SToten  mögli^ft  lüeit  weg  wünf^t,  um  ben  ®e= 
banfen  an  fie  Io§  gu  werben.  Ougenbftarfen 
SSöIfern,  bie  nod^  im  ®ie§feit§  i^re  Gräfte  regen 
wollen,  ift  ber  ©ebanfe  an  ben  %.  fdE)redIi(f) ; 
fie  laffen  bie  ̂ oten  ifire  3:;oten  begraben  unb 
fümmern  fidö  wenig  ober  gar  nid^t  um  ba^  S- 

'JJaS  Sotenreidf)  wirb  gunäcEift  nirf)t  genauer  lofa* 
lifiert;  e§  liegt  irgenbwo  auf  ©rben  in  weiter, 
unerreidf)barer  t^erne.  "Sie  'Sid^ter,  bie  ju  fa^ 
bulieren  lieben,  wie  nodE)  lebenbige  gelben  auf 
furje  3eit  ba§  ̂ .  auffurfien  unb  \iä)  f unbe  bon 
jener  SSelt  I)oIen,  fd^müdfen  bann  mit  i^rer 
^Iiantafie  ben  SSeg  jum  Slotenreid^e  au§,  ofme 
biefe§  felbft  genauer  ju  fdEiitbern.  ©o  finb  un§ 
in  Tläxdjen  unb  ©agen  bie  älteften  SSorftel^ 
lungen  über  ba§  S-  aufbewabrt,  bie  in  t)rimitiber 
®teid)förmig!eit  über  einen  großen  Seit  ber 
©rbe  berbreitet  finb.  SSo  biefe  S3elt  ju  ©übe 
ift,  wo  bie  ©onne  be§  2lbenb§  tobmübe  in  ben 
©(^oB  ibrer  SKutter  finft,  ba  beginnt  ba§  ̂ ., 
bom  2)ie§feitB  ftreng  gefdfiieben.  Ttan  erjäblt 
bon  einem  großen,  unüberfteigbaren  ®ebirge 
ober  bon  einem  breiten,  unbefahrbaren  9JJeer 
ober  bon  einer  tiefen  unüberbrückbaren  0uft 
am  9tanbe  ber  @rbe,  um  ben  Söeg  in§  ̂ .  %u 
berft)erren.  SSenn  ein  £or  bineinfübrt,  fo  ift 
e§  bon  fd^redfbaften  Ungebeuern,  ©!orpion== 
menfrf)en,  ̂ öKenfiunben  bewarf)t;  ber  3Beg, 
ber  in§  3.  bringt,  ift  böllig  finfter  unb  bon  @e= 
fafiren  umlauert.  Ueber  bie  SBaffer  fäbrt  äWar 
ein  jtotenfd^iff  unb  ein  ©d^iffer  ift  ba,  um  über= 
äufe^en;  aber  bie  Sranbung  ift  wilb  unb  ftür* 
mif(^,  fo  ba%  man  nirf)t  lanben  !ann,  ober  ba§ 
SKeer  fünft  unb  berf eftet  bie  Suft.  SSon  biefen 

„SobeäWaffern",  bereu  SSerübrung  ben  S.  ber= 
urfad^t,  ̂ aben  biele  SSöIfer  feit  ben  älteften  Seiten 
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gefabelt.  9teifea6enteuer,  t)i)antafttf(f)e  ©d^recfen 
unb  geograp^ifrfie  SKerfroürbigfeiten  ^aben  ju* 
fammengeroirft,  bie  Saf)rt  in!  %  au§äumalen. 
Se  nadö  ben  fIimatifdf)=geograp!öif(i)en  SSebin* 
gungen,  unter  benen  ein  SSolf  lebt,  wec^ielt  bie 
tlnf^auung  öom  ̂ .;  ©rjäbler,  bereu  Heimat  bie 
(5)ebirg§Ianbfdf)aft  ift,  boben  aubere  SSorftel* 
lungen  alä  bie,  welcfje  am  9JJeere  ttjobuen  ober 
tu  ber  SSüfte.  2)ie  93ebuinen  h  S5.,  bie  bon 
ber  tofenbeu  33ranbuug  be§  9}?eere§  nichts 
njiffen,  trennen  ba§  3-  öom  2)ie§feit§  burd) 
einen  ©anbftrom,  bctib  SSaifer,  Ijolb  ©anb,  eine 
märtfienbafte  Sbee,  ju  ber  bie  ©rlebniffe  in  ber 
SSüfte  ober  am  9flanbe  ber  SSüfte  tnobl  anregen 
lonnten.  Ueber  ba§  Seben  im  S.  benft  man 
nur  menig  nadö;  mo  e§  gefd^ilbert  wirb,  ift  e§ 
baS:  21bbilb  be§  ®ie§feit§. 

2.  3Bo  eine  genauere  Sofalifierung  be§  ̂ J 
öorbanben  ift,  fu(f)t  man  e§  meift  unter  ber 
(Srbe  (Untermelt);  in  bie§  Sleidö  „ftei= 
gen"  bie  SToten  „biuab",  obne  je  miebersufef)* 
reu.  ©ort  fliegen  nun  bie  SSaffer  be§  S.e§, 
obne  ba%  man  fiif)  eine  !Iare  SSorftellung  ma(f)en 
fann.  ®ie  ̂ ^opograpbie  be§  ̂ 3  ift  faft  überall 
frogmentarifi^  geblieben,  ba  bie  f^ftematifdEien 
^triebe  ju  einer  Bufammenfaffung  ber  üerfd^ie* 
benartigen  Sbeen  fef)Ien.  ©ntfdöeibenb  für  bie 
SSerlegung  be§  2;otenrei(f)e§  unter  bie  ©rbe  mar 
mobi  bie  $;atfad)e  ber  93eftattung  (If  93egräbni§); 
bie  S^oten,  bie  in  ba§  ©rbreirf)  üerfenft  werben, 
mobnen  fortan  unter  ber  @rbe;  fo  lennen  bie 
S§raeliten  eine  ©cbeol  (H^Tob:  II,  2),  bie  ®rie= 
ü)en  einen  H&abel,  bie  9lömer  einen  Dr!u§ 
unter  (in)  ber  @rbe  (U  ̂ abe§).  Söenn  man  aud) 
in  biefem  unterirbifd^en  S.  SBaffer  annabm,  fo 
mag  bie  ©rfabrung  mitgemirft  baben,  ba%  man 
beim  Kraben,  menigften§  in  mandben  Säubern, 
auf  ®runbmaffer  ftöfet;  baber  ftammt  mobi  aud) 
ber  ©ebanfe,  bafe  fid)  unter  ber  @rbe  ein  Dseon 

befinbet,  ber  „©ü^mafferojean",  öon  bem  fdion 
bie  alten  33abt)Ionier  etjäblen  (1f  93aböIonien 
unb  9Ifft)rien,  4  B  e;  E).  ̂ m  übrigen  mirb 

nun  bie  „Unterwelt"  mit  allen  ©direcfen  au§* 
geftattet,  bie  ben  2;oten  unb  fein  ®rab  um* 
geben;  bie  unbeimlidbe  ©tätte  gilt  erfüllt  bon 
^inftemig,  ©taub,  9lebel  ober  ̂ älte,  bebölfert 
bon  graufigen  SDämonen  ber  ©eueren  unb 
^anfbeiten,  beberrfd^t  bon  mifdbgeftaltigen  Unge= 
beuem,  2)ie  3^oten  fefeen  bort  in  mandiem  ba^ 
Seben  fort,  ba^  fie  im  ®ie§feit§  gefübrt  baben; 
bie  Könige  finb  mit  ̂ urpurmantel  unb  itone 
ungetan  unb  bitten  ibr  ©je^iter,  bie  33auern 
^jflügen  ibre  gelber  unb  bie  Mdier  werfen  ibr 
^e^  au§;  bie  im  2eben  beradbtet  waren,  muffen 
au(|  im  %obe  mit  ben  Sßinfeln  borlieb  nebmen. 
(Sine  beborjugte  ©tellung  baben  faft  bei  allen 
tBöIfern  bie  ̂ eger,  bie  ja  audE)  im  ®ie§feit§ 
Bur  beborred)teten  ^afte  geboren,  unb  unter 
ibnen  befonber§  bie  gelben  ber  $8orseit,  bie  auf 
ibren  ©djüben  liegen  unb  flare§  SSaffer  trin= 
fen.  Slber  ba§  ̂ .  ift  meift  nur  ein  fdbattenbafte§ 

^bbilb  be§  '3)ie§feitl,  wie  bie  SCoten  felbft  bie 
©diatten  ber  Sebenben  finb  (über  bie  i§raeli* 
tifdben  SSorftellungen  bgl.  If  Zob:  II,  im  'äZ;  über 
t)ie  babt)Ionifdöen  1f  93abt)Ionien,  4  E,  über  bie 
germanifdben  H  ©ermanifdbe  ̂ Religion,  4;  über 

t)ie  griedbif^en  1[  ®ried)enlanb:  I,  4).  'Sie Tueiften  antifen  SSöIfer  baben  in  ibrer  iSugenb* 
seit  bie  3.=3Sorftenungen  faum  au§gebilbet, 
©inen  größeren  Umfang  nebmen  fie  nur  in  ber 
<igt)t'tifdben    9teIigion    ein    (1[3legt)t»ten:    II, 

©)3.  199  f);  bort  begegnet  un§  aud^  ber  ©ebanfe 
be§  Sotengeridbtä  unb  ber  SSergeItung,ber  fonft 
feine  SloIIe  fpielt  (If  (SrfdbeinungSwelt  b.  JRel.: 
III,  9  1f  ©ericbt  ®otte§),  fd)on  in  ber  alten  Beit. 

3.  9Jeben  ber  Unterwelt  fennen  biele  SSöIter 
aud)  eine  Oberwelt  über  ber  (Srbe,  bie 
aber  meift  nur  für  SSenige  referbiert  bleibt;  fo 
werben  in  2tegt)pten  bie  Könige  bisweiten  bon 
einem  ?5al!en  gen  ̂ immel  getragen,  fo  werben 
in  S§rael  gelben  wie  H  öeno(^  unb  U  ®Iia§ 
jum  öimmel  entrücEt,  fo  werben  in  ©riedbenlanb 
einjelne  £)eroen  in  ©teme  berwanbelt  (U  9Ser* 
Wanblung).  ®er  gewöbniidje  SlufentbaltSort 
aller  Stoten  ift  inbeffen  bie  Unterwelt.  3tnber§ 
ift  e§  bei  ben  Snbern  unb  Werfern,  bie  bon  2ln^ 
fang  an  ba§  S.  in  ben  t)immel  berlegt  ba* 
ben  (U  SBebifcbe  ufw.  Üteligion  H  ̂erfer:  II). 
©ort  geben  bie  %oten  äu  ibren  ©öttern  ein, 
Wäbrenb  fie  bei  ben  ©emiten  unb  Slegtiptem 
ewig  fern  bon  ibren  ©öttern  weilen,  ©ie  Ber= 
legung  be§  S.§  in  ben  Fimmel  bangt  wobi  mit 
ber  Stotenberbrennung  (H  Sotenberebrung  unb 
2^rauergebräud)e:  I)  jufammen,  bei  ber  bie 
©eele  wie  ber  9laudö  aufwärts  f(^webt.  —  ©ine 
eigentümlidöe  Sntwidlung  bat  nun  im  Sauf  ber 
Beit  babin  gefübrt,  bofe  aud)  biejenigen  SSöIfer, 
bie  urfprünglidb  nur  eine  Unterwelt  fannten, 
ba§  3-  fpäter  mit  bem  S)immel  ibenlifijierten. 
®iefer  SBanbel  in  ber  3Infd)auung  ift  teils  burd) 
biftorifdbe  ©rünbe  bebingt;  fo  bat  bie  ferfifdbe 
Öteligion  mit  ibrer  Slpofafijptif  unb  ibren  ®e* 
banfen  über  5luferftebung  unb  Sotengericbt  auf 
ba^  ;3ubentum  (IKSScbatoIogie:  II  H  ̂tpofa- 
löütü:  I  U^erid^t  ®otte§  H  Stuferftebung 

^3:;ob:  II,  im  'äX)  unb  ben  borberen  Orient überbautet  großen  ©nflufe  erlangt.  SeilS  ober 
berubt  jener  SSanbel  auf  einer  innerj3ft)d)oIogi* 
fdben  t^ortbilbung  ber  9fteIigionen,  bie  bor  allem 
burd^  bie  e!ftaiifd)en  ©rlebniffe  ber  ̂ ropbeten, 
Sidbter  unb  Genfer  geförbert  würbe.  Sie 
glüdfeligen  ©dbauer  ber  SSerjürftbeit,  bie  ber 
SSifionär  bei  feiner  ©ntrüdung  in  ben  öimmei 
unb  in  bie  9Jäbe  ber  ©ottbeit  genoß,  bie  gebei* 
men  Srfabrungen,  bie  bem  Sntbufiaften  bei  ber 
Öimmelfabrt  feiner  ©eele  juteil  würben,  muß* 
ten  naturgemäß  ba»  93ebürfni§  nadb  einer 
bleibenben  SSefeligung  weden.  ©ie  inneren 
(Sriebniffe  würben  nacb  außen  ijroiijiert  unb 
fdbufen  mit  an  bem  S3au  beS  ̂ immelreicbS  unb 
feiner  ©eligfeit.  Uralte  ©ebanfen  bon  ber 
Snfel  ber  ©eligen  ober  bon  bem  ̂ arabiefe,  mo 
bie  SJJenfdben  bem  Xobe  entriffen  finb,  würben 
wieber  lebenbig.  5^eue  Sbeen  traten  binju, 
bon  bem  wadbfenben  ©nfluß  ber  Slftrologie 

begünftigt.  3Sor  altem  finb  bie  H  9Jft)fterien= 
^utte  bon'ßinftuß  gewefen,  bie  bem  afZenfdben 
ba^  %  fdbon  im  'SieSfeitS  fiebern  wottten  unb 
ibm  allerlei  rituelte  ̂ flid^ten  auferteg'en.  2öer 
biefe  Stiten  nidbt  auf  fid)  nabm,  btieb  freitidb  bom 
3.  auSgefdbtoffen,  ba§  nur  ben  ©ingeweibien 
borbebatten  war.  Sie  ©dbeibung  ber  ©eifter, 

bie  audb  bon  ber  tierfifdb'jübifdben  'äpolalWdt berlünbigt  unb  bon  ibr  in  bie  ©nbjeit  berlegt 
Würbe,  war  ein  S)auptmer!mat  ber  9Jit)fterien 
unb  fübrte  iu  einer  Trennung  bon 
Öimmet  unb  öötte,  einem  Ort  ber  ©e= 
ligen  ober  ©rlöften  unb  einem  Ort  ber  SSer= 
bammten  unb  9Jid)i'®rtöften  (f^ötte).  93eibe 
Orte  fonnten  in  ber  Unterwelt  ober  in  ber 
Oberwelt  gefudbt  werben;  erft  ft»äter  fe^te  ficb 
im  Sbriftentum  bie  reintid^e  ©d)eibung  burdb. 
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bie  un§  fieute  geläufig  ifl,  unb  £)anb  in  ̂ anb 
bamit  bie  Sbee  ber  fittlid^en  S^ergeltung,  bie 

■fidö  nid^t  nacf)  beöoräugten  S^aften  ober  mt)fti= 
fdöen  Sftitualien,  fonbern  nur  nadf)  bem  2;un 
bey  ?!Jten[d&en  ridjtet,  e§  fei  gut  ober  böfe 
<1ie§d)atoIogie:  III  ̂   ©eric^t  ®otteg  ̂ Xob: 
III,  im  gfJS). 

aSilfielm  SSunbt:  SBöIIetpftjdöoIoöic,  II,  3,  1909, 

€.  552ff;  —  StIBrcdöt  Sieterid):  9JeIt)ia,  1893; — 
ß.  SRabermadöer:  3)ai  ̂ .  im  9ßt)tl)og  ber  Hellenen, 

1903;  —  3Irt^ur  Ungnab  unb  ̂ ugo  ©reß- 

•mann:  Sai  ©üßamefcftepoS,  1911,  S.  147  ff.  157  ff. 
223  ff.  @te|;mamt. 

II.  Xob  unb  I^otenreid^  im  51X. 
1.  erflärung  unb  SBeurteilung  beä  SEobeä;  —  2.  3)qS 

•©d^irffal  ber  Soten  in  ber  <£d)eoI. 

1.  „®er  unmittelbaren  Smpfinbung  be§  9JJen= 
■fdfien  fc^eint  nid^tS  fo  wenig  einer  Srüärung  ober 
€ine§  SSeroeifeg  bebürftig  ju  fein,  wie  bie  ̂ at= 
facf)e  feines  eigenen  Seben§.  dagegen  ba^ 
Slufbören  biefe§  fo  felbftüerftänblicfien  2)afein§ 
«rregt,  wo  immer  e§  ibm  üor  3tugen  tritt, 

immer  auf§  neue  fein  ©rftaunen"  (@.  'Sio^be, 
$ft}d)e  •,  1910,  @.  1).  2lu§  biefem  grftaunen 
mu^te  ganj  üon  felbft  bie  S'rage  nacö  bem  SS  0= 
I) er?  unb  bem3Sie?be§2;obe§  berüorgefien. 
®ie  einfadöfte  SIntmort,  rt)ie  fie  un§  überall  auf 

ber  SSelt  begegnet,  ift,  ba'^  im  2;obe  bie  „Seele" 
ben  Seib  oerfaffe  (Dgt.  5.  93.  I  gjiof  35  is  ̂abafu! 
2 19  ̂ ona  4  3  Stobit  3  e)/  fei  e§,  bafe  fie  mit  bem 
lefeten  Sttemsug  aU  ̂ aurf)  au§  ibm  au§fobre,  fei 

€§,  ba'^  fie  mit  bem  au§ftrömenben  58Iut  au§^ 
fliege  (1I9[Renfdö:  1,3),  unb  jhjar  ift  ba§  eigent^ 
tid^e  f  ennjeidien  be§  %obe§,  ba'ß  bie  Strennung 
ber  (Seele  öom  2eihe  eine  enbgültige  ift.  "Denn 
t)orübergef)enb  fonn  fie  ii)n  mo^I  frfion  wäbrenb 

be§  Sebeng  (in  Straum,  SSifion,  „g!ftafe"  ufh).) 
berlaffen.  S3o  fie  umgefebrt  nodfi  im  2eibe 
weilt,  ba  lebt  man  nod^  (II  ©am  1 9),  ober  ber 
^ob  ift  nur  ©rfjeintob  (^tpgfd^  20 1«).  9SieIIeid)t 
audö,  ba%  fie  fidö  äunädbft,  5.  93.  3  ober  7  Stage 
lang,  noä)  in  ber  9?äbe  be§  Seibe§  aufbält  unb 
ibn  umfdötüebt.  9J?ögen  @eban!en  biefer  9Irt 
audö  erft  in  fpätefter  3eit  literarifcö  bezeugt  fein 
(ögl.  3S.  93ouffet,  ̂ ie  9ietigion  be§  ̂ ubentumg 
im  nt.Iic^en  Beitalter  \  1906,  ©.  341  f,  2tnm.), 

■fo  finb  fie  botf)  unsttjeifelbaft  uralt,  ̂ uf  ibrer 
SSorauSfe^ung  beruht  e§  jumeift,  ba'Q  ein  3Sun^ 
bermann  e§  üermag,  bie  Seele  in  ben  Seib 

„jurücEfebren"  su  laffen  (ogl.  5.  ̂.  I  tön  17  21  f), 
unb  jroar  f(f)eint  au§  II  ̂ ön  435  bie  SJJeinung 
burdö,  ba%  bie  Seele  burd)  bie  9fafe  prücEfebre 

(ügl.  I  9Diof  27).  '3)em  Sterbenben  wirb  gerne 
bie  ®abe  be§  ̂ weiten  @efid)te§  zugetraut. 
ISarauf  beruht  ber  Weittierbreitete  ®Iaube  an 
Dra!elfprüd)e  Sterbenber,  ber  fid)  aucb  Iitera= 

rifd)  in  ber  ̂ orm  be§  „Segen§"  ober  be§  „Ste^ 
ftamente»"  niebergefd)Iagen  bat  (1l;3a!obfegen). 
93ei  aller  ©elaffenbeit,  mit  ber  man  im  allge« 
meinen  bem  Zob  entgegenblidte,  erfdieint  er 
^ewöbnlid)  bodfi  aU  Unglüd  (ügl.  ba^  3prid&= 
wort  5?rb.  Sal  94):  fo  |od)  ftebt  in  S§rael  bie 

Sd)äfeung  be§  Seben§.  '2)ementfpred)enb  gilt 
43lötilid)er  ober  tiorjeitiger  %ob  al§  befonbere 
göttlidbe  Strafe,  aU  ba§  im  ©egenfafee  äum  ̂ obe 
be§  ®ered)ten  (IV  9Jfof  23io;  ügl.  II  23  20)  ben 
©ottlofen  ereilenbe  Scfiidfal  (1 9JJof  38  ,  ̂er  28  u 
Spr  10  27  u.  a.;  U  Seiben,  1).  ̂ a»  ift  aber  üom 

®eban!en  ber  diriftlid^en  'Sogmatif,  ba%  ber 
■^ob  aU  foI(^er  Strafe  ber  Sünbe  fei,  nod)  üöllig 
toerfdbieben.      2Iud)    au§     bem     TI  ̂arabiefeS* 

Sie  SRetigion  in  0efcf)id)te  unb  Gegenwart.    V. 

mt)tbu§  barf  er  nid^t  fierauSgelefen  werben;  üiel= 
mebr  fefet  fie  üorau§,  ba'B  ber  9Jfenfd)  jum  Staube 
äurüdfelren  muffe,  weil  er  üom  Staube  ge= 
nommen  fei  (I  93iof  3 19).  'Sie  Sterblid^feit  ift 
alfo  im  Söefen  ber  menfd)Iicben  3^atur  felber 
begrünbet  (ügl.  Sef40  6ti  SSirl4i7  17  if  40  „ 
41 4),  unb  e§  ift  nur  auSnabmSweife  einmal  ba^ 
So§  eines  befonberg  ©ottbegnabeten,  ju  @ott 
entrücEt  ju  werben,  obne  ben  Xob  su  fdimedfen 
(I  mo\  5  24  n  tön  2).  ©rft  in  fpäter  3eit  fommt, 
unter  bem  Ueberbanbnebmen  tbeologifdier  9ie= 
fkjion,  ber  ©ebanfe  auf,  ba'B  ber  SRenfcö  üon 
Öau§  au§  unfterblid)  fei  unb  biefen  9Soräug  fei= 
ner  ©otteSebenbilblicbfeit  burdb  feine  Sünbe 
eingebüßt  (QSir  25  24  &en  69  u  IV  (S§ra  3  7 
93aruc^apf  17  3  23  4  54 15),  ba%  alfo,  wie  e§  3Sei§b 
li3  auSbrüdt,  „®ott  ben  %ob  nid)t  gefcbaffen 

'ijahe".  SSenn  bagegen  in  poetifdber  SpracEie 
ber  %ob  juweilen  aU  tönig  ber  Sd^redEen  unb 
S)errfd)er  ber  Unterwelt  erfd)eint,  beffen  Söl^ne 
bie  Seudien  finb  ufw.  (ügl.  S)of  13 14  S)iob  18 13 }), 
fo  lebt  barin  üielleidbt  eine  aItorientatifd)e  35or* 
ftellung  üon  ̂ ^otengöttern  wieber  auf. 

2.  ©er  SKenfd)  „febrt  jum  Staube  jurüdE". 
®a§  beifet,  balß  bie  @rbe  ber  9(ufentbaIt§ort  ber 
2;  0 1  e  n  wirb,  junädift  ba^  «Familiengrab,  fpäter 
—  wir  wiffen  nid^t,  ob  nur  aU  natürlidie  fyolge 
be§  BufttTnmenwacbfenS  ber  einjelnen  «^ami* 
lien  unb  ®efd)Ied)ter  jum  9SoIf§gan5en  ober  ob 
burd^  (Sntlebnung  au§  babtilonifd^en  (H  58a* 
bt)Ionien,  4  E)  ;3been!reifen  —  ba§  gemeinfame 
unterirbifd^e  „9SerfammIung§bflu§  für  alleS  Se= 
benbige"  (^iob  30  23),  S  d)  ̂'  6 1,  wie  bie  Unterwelt 
im  öebräifd^en  I)eifet,  bie  gewiffermaßen  eine  3u= 
fammenfaffung  ber  (Sinjelgräber  barftellt,  fo 
wenig  e§  ben  Israeliten  bei  i^rem  ftarfen  9leo= 
liSmuS  gelang,  ben  Unterfd)ieb  jwifdien  ®rab 

unb  Sd^®'öl  ftreng  burd^äufübren  (ügl.  ̂ ef  14  ̂  
©sed)  32  22f).  3tber  fd)on  ber  Stufentbalt  im 
®rabe  ifl  mebr  als  nur  Sflüdfe^^r  äum  Staube. 
^iä)t  umfonft  wirb  fo  üiel  ©ewid^t  barauf 
gelegt,  im  f^amiliengrab  beigefegt  (b.  b- 

„SU  ben  SSätern  üerfammelt"  iu  werben;  ügt. 
5.93.  II  Sam  19  38).  ̂ aS  bebeutet,  ba'ß  bei 
^bgefdbiebene  üon  feiner  Umgebung  irgenbwie 
ein  93ewufetfein  baben  mufe  (ügl.  aud)  Sef  14  9  ff 
^ev  31 15).  (gS  feblt  freilid)  nicbt  an  SluSfagen, 
bie  auf  baS  ©egenteil  weifen  (5.  93.  S)iob  14  21  f); 
aber  fie  geigen  nur,  balß  ficb  bie  9Sorflenungen 
üom  3uftanb  nad)  bem  Zobe  gewanbelt  fiaben 
muffen,  unb  baS  gefdE)ab  fo,  baß  urfprünglicb 
lebenSüoIIere  mit  ber  3eit  üerblafeten.  So  ifl 

baS  93ilb  üon  Sd)ß'öl  im  allgemeinen  ein  troft* 
lofeS  (öiob  14 18  ff),  um  fo  troftlofer,  als  niemanb 
Sc^e'öB  ©ewatt  entrinnt  (^falm  89  49  Spr  27  20 
30i5f  S)iob  79  f  10 21  16 22  ufw.).  ®er  9tuf- 
entbalt  in  biefem  ,,Sanbe  obne  SSieberlel^r"  ift ein  bumpfeS  $)inbämmern,  beffen  größte  Oual 
ber  «fromme  barin  fiebt,  ba§  aud^  aller  SobpreiS 
®otteS  abgefc^nitten  ift  CSef  38  ig  $flm  115 1«  f). 
ÖöcbftenS  ber  I)ienieben  SSerjweifelte  mag  fid^ 
einmal  Sd).S  Sftube  wünfdben  (^iob  3ii— 1» 
SSir  41 2  ff).  %ie  93ewobner  Sd^.S  finb  in 
StuSfeben  unb  ©ewanbung  fo,  wie  fie  ber  %ob 
auf  (grben  betroffen  bat  (ügl.  j.  93.  I  9Kof  37  35 
42  38  44  29  I  Sam  28 14  I  tön  2  «) ;  nod^  fifeen 
bie  tönige  auf  ibren  Sbronen  (^ef  14  9)  ufw. 
Unb  bier  liegt  ber  5lnfnüpfungSpun!t  für  bie 
Stuffaffung  üon  Sflang*  imb  DrtSunterfdbieben 
tnnerbalb  Sd).S  (ügl.  ©jedb  32i8— 32;  anberS 
Jpiob  3 19),  obne  bafe  bod^  babei  auf  bie  fittlid)e 

40 
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SSerfdöiebeni^eit  ber  SSerftorbenen  SlüdEficfit  ge= 
nommen  märe  (U  öölle).  ®ie  ©d).  felber,  unter 
bem  S3oben  gelegen,  htn  man  täglicf)  betritt 
(ögl.  IV  gjlof  16  30  ff),  gilt  bem  S)ebräer  oI§  ba§ 
Sieffte,  h)a§  er  fennt  (&iob  11  g  265).  a3alb 
mirb  fie  aU  Sanb  üorgeftellt,  öon  ©trömen 
umgrenjt  ober  burd^fdönitten  {^  3Ibgrunb),  balb 
al§  t^eftung  mit  Soren  unb  9liegeln  (3ef  38  10 
Wm  9 14  107 18  Öiob  8817  Sona  2,),  balb  alg 
große  Sifteme  ober  ®rube  (5.  33.  ̂ flm  69 1«), 
balb  mieber  mt)t^oIogifierenb  all  alle§  0er= 
fd^Iingenbel  Ungefieuer  (j.  93.  :5ef  5 14).  Stieffte 
f^inftemiS  fierrfc^t  in  ©cf).  (ügl.  j.  S.  $flm 
887.13  1433  S)iob  lOaif),  ttja§  freilid^  mieber 
ni(f)t  au§fd)Iie§t,  ba§  fict)  il)re  58emoI)ner,  bie 
9lepf)aint  (=  öie  ©(^laffen?),  ju  erfennen  t)er= 
mögen  (3ef  14  9  ff),    ̂ n  ber  fpäteren  3eit  taucJ)t 
—  mof)I  unter  frembem  ©nflu§  —  aud^  ber 
©ebanfe  auf,  ha'^  nur  ber  Seib  äum  ©taube 
jurücffel)re,  mäfjrenb  ber  ®eift  jum  .^immel 
auffteige  ($rb.  ©al  3  2of).  SSöIIig  umgewan* 
belt  mirb  bie  ©rfi.öorftellung  burd^  ha.^  ©nbrin* 
gen  bei  ©erid^tlgebanfenl  (U  @eridf)t  ®otte§ 
Heic^atologie:  11,4,  ©t».  610),  fei  e§,  bofe  ba- 
burdö  ©rf).  äum  blo^  borübergelienben  3tuf* 
entl)alt§ort  ber  2(bgefrf)iebenen,  fei  e§,  ha^  fie  al§ 
enbgültige  SSobnftätte  nur  ber  ©ottlofen  jur 
eigentlitf)en  JpöIIe  mirb  (H  ̂ ölle  H  öabe§). 

gr.  @dö  wallt):  2)aS  Seben  nad)  bem  %.  nodfi  ben 

Sßorftellungen  be§  alten  ̂ ärael  unb  beä  3ubentum§,  1892; 

—  t3t,  SSerti^oIet:  3)ie  iirael.  Sßorftellungen  öom 
3uftanb  nad^  bem  2:.,  1899;  —  Oeorg  SJeer:  33er 
6iblifd)e  ©abeS,  1902;  —  2tb.  £obä:  La  croyance  k  la 
vie  future,  1906;  —  <J5.  Xorge:  Seelenßlaube  unb  Un- 
fterbIic[)Ieit§I|offnung  im  SIS,  1909.  iBertl^olet. 

III.  Xob  im  m. 
1.  3)er  Iciblidie  2:.;  —  2.  5J)te  ̂ errfd^aft  be§  X.S;  — 

3.  2)ic  (Srlöfung  öom  2:.;  —  4.  S)er  anbere  2. 

1.  'Sie  allgemeinen  SSorftellungen  öom  %. 
finb  im  ̂ 2;.  biefelben  mie  im  ;3ubentum  unb  in 
ber  alten  SBelt  überbauet  (HSob:  I.  II).  5mit 
bem  %.  f)ört  bie  irbif(i;4eiblidbe  (Sfiftenä  be§ 
9)ienfd}en  auf  1.  for  1632,  mirb  inbe§  nid)t 
ööllig  t)emirf)tet.  SSielmebr  !ommen  bie  2;oten 

in  ben  H  ö  a  b  e  §  (©d)e'6l;  H  Sob:  II,  2),  b.  I). 
an  einen  Ort,  ben  man  ficö  unter  ber  (Srbe  b.= 
finblicf)  barfite  (^bü  2^;  epb  4»  1.  ̂ etr  3i9f 

9lpof  20 13  f).  'Safe  fie  liier  nidbt  ganj  obne  93e= 
mufetfein  finb,  gebt  fd^on  barau§  beröor,  bofe 
ibnen  ha^  ©öangelium  gefrebigt  merben  fann 
I  ̂ etr4  6(1IS)önenfabrt).  9lber  el  ift  ein  troft- 
Iofe§  'Safein,  ba§  fie  fübr^n.  Sa§  Sanb,  ha^ 
fie  beluobnen,  ift  ein  bunflel  ©cbattenlanb  (9Jltt!b 
4 18  Sufljs).  Unb  fie  felbft  finb  nur  ©dbemen, 

öom  Seibe  „entf leibet"  unb  „nadt"  (II  ̂ or 
63  f  I  tor  1537).  'Saber  ift  e§  fdbmerälidi,  ben 
%.  SU  fcbmeden  {%pm  2  24  SJittb  16  gg).  SoJ)- 
tjelt  fdimerslidi  in  bem  ®ebanten,  bai3  e§  fein 
©ntrinnen  baüor  unb  feine  3flüdfebr  barau§ 
gibt!  Sie  SWenfdien  mit  biefem  ©nbäiel  ibre§ 
Sebenl  werben  ht^))oXb  bejeidinet  al§  foldbe, 
„bie  aul  ?5urd|t  be§  %.t^  im  ganjen  Seben  in 

.^editfdbaft  gebalten  maren".  öebr  2 15,  al§ 
foldie,  „bie  feine  Hoffnung  baben".    I  jtbeff  4 13. 
—  2öie  ganä  anberl  bie  Gbriften!  %vix.  fie  ift 
ber  Stob  „öerfd^Iungen  in  ben  ©ieg"  (I  Äor  15  s«), 
Seben  unb  unöergänglid^eS  SSefen  an§  Sid)t 
gebrad^t.  2Bar  audi  ibre  erfte  Hoffnung  auf  bie 
SBieberfunft  ©brifti  nodb  in  ibren  Sebjeiten  nicbt 
in  Erfüllung  gegangen,  fo  maren  fie  bod)  über= 
jeugt,  ha!^  er  balb  fommen  unb  ibre  Xoten  auf* 

ertneden  mürbe.  Ser  %.  mar  „ein  ©  db  I  a  f 
morben"  (ügl.  ̂ ob  II13  SJJttb  9  24  Sbeff  4 13 
I  ̂or  11 30  Dffb.  Sob  14 13).  Sementfpredicnb 
merben  fie  ht\  ber  SBieberfunft  ßbtifti  burcb 
^ofaunenftöfee  unb  txt  ©timme  be§  (Sräengel§ 
aufgemedt  (I  Sbeff  4i6  I  ̂ or  15  52;  'i^iA^a- 
tologie:  III,  3  d  H  ̂arufie,  2).  Sie  SSorftel- 
lung  Dom  2;obe§fdiIaf  baben  bie  Gbriften  frei= 
lidb  nidbt  erft  gefd^affen.  3Iudö  fonft  baben  be= 
fanntlid)  bie  ̂ Iten  ben  %.  al§  35ruber  be§ 
©dilafel  mit  umgefebrter  f^adel  gebilbet.  9(ber 
hii  Sbriften  baben  fie  bocb  mit  befonberem  9^ed)t 
äu  ber  ibren  gemadjt.  ©ie  gingen  aber  nod^ 
einen  ©d)ritt  meiter.  ©ie  glaubten  ibre  Stoten 
audi  fdbon  öor  ber  SBieberfunft  Kbrifti  „b  e  i 

bem  Sierrn"  (II  Slor  5  8).  Ser  5(pofo== 
I^t)tifer  fiebt  hit  Stoten  in  meinen  ©emänbern 
öor  ©Ott  fteben  (20 12),  unb  $aulu§  bat  am 
©nbe  feine§  Sebenl  Suft,  „abjufdieiben  unb  htx 

Sbrifto  äu  fein"  {%\)\l  1 23).  Sa  ift  ber  %oh  faft 
„ber  gingang  in  ha^  Seben"  gemorben,  mie  er 
fpäter  ben  5Kartt)rern  erfdiien  unb  aU  ber  mabre 

„Geburtstag"  gefeiert  mürbe.  Sabin  jielt  im 
9^2:  iebenfallS  fdion  hk  ©eligpreifung  ber  Stow- 

ten unb  berer,  bie  gebulbet  Ijahtn  (Offb.  ;5ob 
14 13  Saf  5 11).  Uebrigen§  ift  aud)  biefe  SßoL= 
ftellung  bei  9tufentbalte§  ber  öerftprbenen  @e= 
rediten  unb  ̂ eiligen  öor  bem  3Ingefidbte  ®otte§ 
unb  be§  5[fieffia§  f(^on  öordbriftlid^^iübifdö  unb 
bat  audb  ibre  parallele  im  ©leid^nil  öom  armen 
Sajarug,  ber  beim  Stöbe  öon  ben  ©ngeln  in 
9tbrabam§  ©dbofe  getragen  mirb.  ̂ n  all  bem 
liegt  nod)  nidbt  ha^  eigentümlidi  ßbnftlidie  ber 
SSorftellung  öom  Stöbe.  Siefe§  merben  mir 
erft  erfennen,  menn  mir  htn  2;ob  al§  eine  hi^ 
S[JJenfdöbeit  be^mingenbe  9J?ad|t  betraditen. 

2.  Ser  leöte  f^einb,  ber  übermunben  mirb,  ift 
ber  %.,  fagt  ̂ autu§  (I  Äor  15  a«).  Ser  I  e  ̂   t  e 
?5  e  i  n  b,  meil  er  ber  furdbtbarfte  ift  unb  feit 
^bam  über  hxt  SlJenfd^en  all  ̂ önig  geberrfcbt 
unb  fie  in  ©f laöerei  gebalten  bat  (3f{öm  5 12. 14. 17 
S)ebr  2 15).  ̂ n  biefer  ̂ erfonifijierung  erfd)eint 
ber  3:0b  Offb.  ̂ ob  6  g  auf  falbem  Dlofe,  begleitet 
öom  ̂ ipabel,  bem  S)önengott.  dr  ift  ber 
Sienftmann  bei  Steufell  t  ©atan,  2.  3;  öebr 
2 14),  burdb  beffen  9Jeib  er  nad^  SBeilb  2  24  in  hxz 

Söelt  gefommen  ift;  unb  er  bat  feine  'JDfadbt, 
feinen  ©tacbel,  in  ber  U  ©ünbe  (I  S?or  15  5«). 
?Inberl,  fadilid)  aulqebrüdt,  ift  ber  St.  ber 
©ünbe  ©olb  ($Röm  621;  ögl.  Saf  1,5).  3ii 

biefen  brei  9JJäd|ten,  bie  sufammen  „biefe  SBelt" 
beberrfdben,  bal  SSefen  biefel  „9(eonl"  bilben, bem  Teufel,  ber  ©ünbe  unb  bem  Stöbe,  fommt 
bei  ̂ aulul  nodb  bal  ®efel^,  bal  an  fidi,  b.  b- 
feinem  i^^balte  nad^,  beitig  ift,  aber  „smifd)enein= 
gefommen"  nur  bie  ©ünbe  mebren  f oll  unb  barum 
äum  Stöbe  gereid^t  (9löm  7 10 II  f  or  3  g;  "f  ̂au= 
lul:  G,  2  b.  c).  5tber  ber  2:.  ift  bie  fe^te,  furc^tbarftc 
SKadit,  in  ber  fie  alle  geroiffermafeen  gipfeln. 
Unb  nidbt  nur  bie  SJJenfdbbeit,  bie  ganje  @d}öp* 
fung  ift  bem  35erberben  (ber  phthorä)  unter» 
morfen.  Ser  bieraul  fiob  ergebenbe  Sualilmul 
einer  burd)  Steufel,  (Bmxht  unb  Stob  beberrfditen, 
®ott  feinblidben  SSelt  mirb  baburd}  gemilbert, 
bafe  biefer  3uftanb  erft  burdi  3(baml  %o.li 
(^  ̂ arabiefelmtitbul)  eingetreten  erfdieint  (9ftöm 
5 12  ff  I  tor  15  21;  HStob:  IV,  2),  unb  öor  allem 
baburd),  ha.'^  ®ott  felbft  ha^  legte  SBort  bebölt. 
@l  ift  ®ottel  gans  befonbere  9J?adbt,  ha!^  er  audb 
5:ote  ermeden  fann  (öebr  11 19  Sflöm  4 17  ̂ob  5  25). 
3a,  ®ott  bat,  nadjbem  er  getötet,  audb  äJcad^t, 
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in  bie  öölle  äu  tuerfen  (Suf  12  5;  ögt.  9«tt{)  10  23) . 
SSon  il)m  !ommt  aurf)  bie  (grlöfung  öom  St.  burdf» 
bie  ©enbung  [eine§  ©of)ne§  (®al  4  4). 

3.  2)ie  1I@rtöfung  tiont  3^nbe  ge= 
fd^ief)t  burd^  SI)rtftu§,  bem  ®ott  alle§  unter* 
geben  ̂ at  (I  ̂ or  15  27)/  aber  bocf)  fo,  ba§  ®ott 
e§  ift,  ber  if)n  aU  ©rftling  üon  ben  Stoten  auf* 
ertüecft  (I  5?or  15  23  ̂ PM  2^  ®al  Ij  toi  2 12 
I  Sfieff  1 10  epf)  1 20  I  ̂etr  1 21  Öebr  5  7).  ßfiri* 
ftu§  aber  i)at  ben  %.  für  alle  gefciimecEt  (S)ebr.  2  9) 
unb  burcf)  Xob  unb  2(uferftef)ung  bem  Stöbe  bie 
3Raä)t  genommen  unb  Seben  unb  unüergäng* 
Ii(f)e§  SSefen  an§  ßid)t  gebrarf)t  (öebr  2 14 II  2;im 
lio).  yiun  finb  roir  erlöft  üom  Stöbe  (II  tor 
lio);  frei  gemadöt  öom  ©efefe  ber  ©ünbe  unb 
be§  XobeS  (9ftöm  8  2).  5^un  fann  $aulu§  trium* 
t)I)ieren:  „2;ob,  mo  ift  bein  ©tad^el,  ̂ öUe,  luo 

ifl  bein  ©ieg?  —  ®ott  fei  'San!  burd)  Sefum 
ßbriftum!"  SSie  febr  biefe  ©rlöfung  öom 
Stöbe  im  SJiittelpunfte  urd^riftlidien  ®Iauben§ 
ftonb,  seigt  bie  ©cf)IuMoIgerung  be§  $aulu§: 
luenn  Stote  nicfit  auferfteben,  fo  ift  aud^  (Sbriftu§ 
nicbt  auferftanben,  fo  ift  unfer  ©laube  eitel 
(I  ̂ ox  15 12  ff).  —  3tber  gerabe  $aulu§  marfjt 
nadb  bem  oben  gegebenen  Sufammenbange  Oon 
©ünbe  imb  Stob  bie  ©rlöfung  öom  Stöbe  ab' 
böngig  öon  ber  Sriöfung  au§  ber  ©ünbe, 
beren  (gnbe,  Biel  unb  ©olb  ber  Stob  ift  (3flöm  621  f 
1 32 1  tor  15  56 II  tor  7io  u.  ö.;  H  ̂aulu?:  C,  1  d). 
®a§  ift  in  etmaS  anberer,  mebr  gnoftifcber  SSe- 
grünbung  and)  bie  jobanneifcbe  Sebre  (I  $5ob 
3 14  5i6f),  ja  e»  ift  bie  urd)riftlid)e  ©runban* 
fdbauung  überbauet:  „S-ürd)tet  eud)  nidbt  öor 
benen,  bie  ben  Seib  töten,  aber  bie  ©eele  nidit 
mögen  töten;  fürd)tet  eud)  öielmebr  öor  bem, 

ber  Seib  unb  ©eele  öerberben  mag  in  bie  §)öne" 
(ajJttb  10  28).  3«  biefer  etbifd^en  SSerfnüpfung 
öon  ©ünbe  unb  Stob  liegt  ber  eigentlid)e  ̂ eim 
für  bie  d)  r  i  ft  li  (^  e  U  m  g  e  ft  a  It  u  n  g  b  e  § 
Stobesgebanfeng.  '2)enn  fie  betüirft  e§, 
balß  bie  griöfung  öom  2;obe  bereite  in  ber  @r* 
löfung  öon  ber  ©ünbe  miterlebt  ttjirb.  'Saburdb 
tüirb  ber  2;.e§geban!e  öon  bem  leiblidbett  ©ter* 
ben  abgelöft  unb  in  bie  Stiefen  be§  perfönlicben 
Seben§  felbft  üerlegt.  Sßer  an  6briftu§  glaubt, 
beffen  Seib  ift  ätoar  um  ber  ©ünbe  raiHen  (b.  b- 
aU  ber  ©ife  ber  ©ünbe)  bem  Xobe  öerf allen; 
aber  fein  ®eift,  fein  innerer  SRenfd),  lebt  (9flöm 
810).  Paulus  !nüpft  01öm  61  ff  biefen  gangen 
inneren  SSorgang  faframental  an  bie  Saufe  aU 
SSegrabenfein  unb  ?(uferfteben  mit  Sbriftu§ 
(IlStaufe:  I,  B2),  lüie  Sob  an  ba§  menbmabi 
(3ob  6  5i).  3Iud)  für  ̂ ob  ift  ber  ® laubige  öom 
Stöbe  jum  Seben  binburdjgebrungen  unb  luirb 
ben  Stob  nidbt  fdbmeden  ewiglidb  (Sob  ll25ff 
0  24  650  851  I  :3ob  3 14).  2)a§  ift  !eine§iüeg§ 
bilblidie  9?ebetöeife,  fonbem  febr  realiftifdb  ge= 
meint.  2eben  ift  überall  ba,  tt)o  6briftu§  ift, 
2;ob  bort,  luo  bie  ©ünbe  berrfd)t  (toi  2 13  &p^ 
2 1  I  Stim  5  e  (lebenbig  tot)  Suf  15  24  (ber  öer* 
lorene  ©obn  mar  „tot")  Offb.  Sob  3i).  ©0 
gibt  e§  aud)  einen  toten  ©lauben  {^at  2  n)  unb 
tote  SBerfe  (öebr  61  9 14).  3tud)  ba^  Söort 

„lafe  bie  Soten  ibre  Soten  begraben"  (Tltt^ 
8  22)  ift  fo  öon  ber  aufeer  ßbnftu§  bem  Stöbe  öer* 
fallenen  SSelt  ju  öerfteben. 

4.  'Siefe  öerinnerlid}enbe  Umgeftaltung  be§ 
St.e§begriffe§  bat  junödlft  bem  leiblidien  %. 
ferne  ©d)recEen  genommen  unb  ibn  für  ben 
©briften  in  ben  oben  befdbriebenen  ̂ tüifcben* 
äuftanb  be§  ©dblafeg  ober  fd)on  beginnenber 

H  ©eligfeit  in  ber  ©emeinfdboft  mit  ßbriftu§  öer* 
manbelt.  'Senn  ßbriftu§  ift  aucb  ein  S)err  über 
Stote  (3löm  14  9).  @r  bat  bie  ©dblüffel  ber  ̂ ölle 
unb  be§  SobeS  (Offb.  ̂ ob  lis).  Sarum  !ann 
and)  ber  Stob  ben  ©briften  nidbt  fdbeiben  öon  ber 
2iehe  ®otte§  in  ßbrifto  Sefu  (Stöm  833).  3tber 
bie  enbgültige  Sntfdieibung  über  Seben  unb 
3;ob  fällt  bod)  erft  bei  bem  mit  ber  SBieberfunft 
Sbrifti  öerbunbenen  füngften  ®erid)t  (1I®§d)ato* 
logie:  III,  3e).  .hierbei  tüirb  gmar  nadb  ̂ ou* 
Iu§  audb  ber  St.  al§  ber  legte  i^einb  überrounben, 
auf  ba%  ®ott  fei  alleg  in  allem.  Slber  biefe 
fdblie^Iid^e  9Rettung  aller  iüirb  bod)  aud)  öon 
ibm  felbft  nidbt  überall  aufredet  erbalten.  58iel= 
mebr  jerlegt  fidb  bem  d)riftlid)en  ̂ einufetfein 
entfpredbenb  bem  SSegriffe  be§  SebenS  (U  graigeä 
Seben:  I,  im  9JSt,  2)  and)  bei  be§  Stobe§  in  ben 

be§  äeitlid)en  unb  be§  „a  n  b  e  r  e  n"  e  tu  i  g  e  n 
St  0  b  e  g  (Offb.  3ob  2 11  20  e.  u  21 «).  Siefer 
tüirb  bier  befdjrieben  al§  ber  ̂ euerpfubl,  in  ben 
and)  bei  Stob  unb  ber  S)abe§  getüorfen  tüerben 
mit  allen,  bie  in  ibren  ©ünben  geftorben  finb 
unb  ba§  etpige  Seben  in  SbriftuS  nidbt  ergriffen 

baben.  ®r  ift  ibentifdb  mit  ber  H  „^ölle"  ber 
©öangelien,  in  bie  bier  ber  reidbe  Wann  im 
@Ieid)ni§  Sut  16  23  gleidj  nadb  bem  Stöbe  ge* 
tüorfen  tüirb.  3Son  einer  enblidben  ©rlöfung 
au§  ibr  (Hegt^atologie:  III,  3  f)  tueife  ba§  ̂ X 
nid)t§  äu  fagen.  ,       3».  »vüdner. IV.  Jiogmotifdb. 

1.  Sie  boomatifc^e  entwitflung;  —  2.  Ser  BiHifd^e 
©runD  oeä  ®ogmaS;  —  3.  Slllßentetnl^eit  beä  Sllterätobeä;  — 
4.  Urfac^en  beS  SllterStobeS.  —  8ur  erßänäung  ößl.  bie 
9lrtilel  1  Unfterblic^Ieit  1f  enjigeä  ßeben  II  Seelentoanbe- 
runß  H  esc^atoloßie. 

1.  Ser  tJbi?fifcbe  S.,  ba§  leiblidbe  ©terben, 
eignet  nadb  ber  älteren  in  ber  dbriftlidben  tirdbe 
öertretenen  Sluffaffung  bem  SKenfdben  öon  9?a* 
tur.  9t  t  b  a  n  a  f  i  u  §  j.  33.  fagt,  ber  Wen^d) 
fei  feiner  Srbennatur  nadb  fterblidb  unb  öer* 
gänglidb,  äugleidb  jebodb  fäbig,  burdb  bie  @emein= 
fdbaft  mit  bem  göttlid^en  SogoS  nadb  bem  %. 
in  ba§  etüige  Seben  einzugeben,  infolge  be§ 
H  ©ünbenfallg  ift  biefe  ̂ äbigfeit  öerloren  ge= 
gangen,  fo  baB  bie  SRenfdben,  fotoeit  fie  obne 
©briftuS  bleiben,  bem  etüigen  St.  öerfallen  finb. 
■Siefer  morgenlänbifdben  Strabition  ftebt  bie 
abenblänbifdbe  gegenüber,  al§  beren Xt)pu§ 

H  3t  u  g  u  ft  i  n  hebanptet,  ba'ß  ber  erfte  Wen^d) 
öon  9Jatur  bie  ?5äbig!eit  befafe,  ben  St.  su  öer- 
meiben  {ba^^  posse  non  mori), — •lüorin  allerbingS 
and)  febr  befdbeiben  unb  öerfd)ämt  eingefdblof* 
fen  ift,  ba%  ber  X.  {ba§  ©terbenf önnen)  eine  natür= 
lidbe  SKitgift  beg  erften  SWenfd^en  getüefen  ift. 
(£r  follte  bie  Unfäbigteit  jum  ©terben  (non  posse 
mori)  erlangen,  erlangte  aber  ftatt  beffen  burdb 
ben  ©ünbenfati  bie  Unfäbigfeit  pm  9?idbt= 
fterben.  Qu  biefem  nottüenbig  getüorbenen 
leiblidben  St.  gefeilten  fid)  bie  anberen  St.e:  bie 
Strennung  ber  ©eele  öon  @ott  (feelifdber  St.)  aU 
äeitlidbe  ©träfe  nadb  bem  Ieiblid)en  St.,  ber  etüige 
St.,  ben  bie  mit  bem  Seibe  tüieber  öereinigte 
©eele  al§  etüige  ©träfe  leibet,  unb  ber  geiftliäje 
X.,  ber  aU  ööllige  ©d)eibung  ber  ©eele  öon 
®ott  öor  bem  leiblidben  St.  eintritt.  2öie  bie 
fatbolifd^en,  fo  baben  audb  bie  t»  r  o  t  e  ft  a  n  t  i* 
f  db  e  n  'Sogmatifer  fidb  an  biefe  auguftinifdbe 
SSeftimmung  mit  ber  Unterfdbeibung  be§  leib* 
lidben,  geiftlidben  unb  etüigen  X.e§  angefdbloffen. 
Sm  SSefen  ber  beiben  legten  St.eSjuftänbe  liegt 
öon  felbft,  bofe  fie  öon  ber  ©ünbe  al§  ber  inneren 

40* 
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®ottferne  öerurfad^t  finb.  hingegen  bebarf  hie 
öon  ber  ©ogmattf  nod)  fcfiärfer  aU  öon  Stuguftin 
betonte  58ef auptung,  ba^  aud)  ber  pl)t)= 
ftfd)e  Sj;.  bte  ?yoIge  be§  ©ünben^ 
fallet  fei  unb  bemgemäfe  nid^t  öon  Tcatur 
bem  9)ienfd)en  eigne,  einer  befonberen  Unter= 

fud^ung.  5^arf)  einigen  älteren  SSorgängern  'i)at 
öor  allem  U  ©d^IeiermodEier  unb  bann  narf)brüd= 
licE)  3tlbrec^t  H  3ftitf(i)I  bie  Stuffaffung  be§  natür- 
Iic^-Ieiblicf)en  Stobe§  al§  ©ünbenftrafe  beftritten. 
$>ier  liegt  infolge  ber  fefir  alten  tbeologifrfien  2;ra= 
bition  ba^  bogmatifdfie  Hauptproblem  be§  %.e§. 
^a^  umfaffenbere  Problem  ift  ber  3ufommen= 
I)ang  ätüifdien  ̂ ©ünbe  unb  Hebel  (HSSeltieib),  ba§ 
^iex  fpejialifiert  bal)in  äu  formulieren  ift,  ob  ber 

leibliche  %.  aU  ein  Uebef  in  93etrad^t  gebogen  mer= 
ben  barf.  9litfd^I  betont  namentlich),  ba%  für  bie 
mit  ® Ott  58erföbnten  ber  X.  nirf)t  mef)r  ben  SBert 
ber  ©träfe  bat,  fonbern  ein  SJlittel  ber  S3efreiung 
au§  bem  ̂ i^bifdien  ift,  unb  ba^  überboupt  in 
ber  religiöfen  Söeltanfciiauung  be§  6btiftentum§ 
ber  %.  nidöt  aU  ba^  böd^fte  Hebel  gilt.  ®amit 
ift  ein  ̂ rinsip  geltenb  gemacht,  ba§  mit  ber  ur= 
rf)riftIid)=apoftotifcE)en  ̂ rebigt  übereinftimmt, 
ba%  ber  %.  berfd)lungen  ift  in  ben  ©ieg  unb  ber 
©tad)el  be§  %.e§  abgefcbtagen  ift  (f.  2).  ©döeint 
nun  au§  biefer  93etrac^tung§tt)eife  aurf)  ju  folgen, 
ba^  ber  £.,  sumal  er  bod^  ben  SSerföbnten  genau 
fo  tt)ie  ben  Unerlöften  juteil  tviib,  ein  rein 

natürlirf)e'§  (£reigni§  ift,  fo  nötigt 
eben  bie  bergebrarfite  bogmatifdbe  ̂ beorie  ju 
einer  eingebenben  Prüfung  biefe§  ̂ unfteg.  2tn= 
gefid)t§  biefer  stt)iefad)en  33eiüertung  be§  2.e§ 
fteben  ttjir  öor  bem  Dilemma  folgenber  ab' 
ftra!ter  9JiögIid)feiten:  1.  Sntttjeber  ben;fcbt  ber 
%.  in  ber  gefamten  ©rf)öpfung§h)elt  öon  ibrem 
Stnfang  an  um  ibre§  gefdööpflid)en,  enblicben 
SSefen§  willen.  2)ann  ift  nicbt  erft  um  be§ 
SRenfdben  tt)inen,  b.  b-  infolge  feiner  ©ünbe  bie 
©rf)öpfung  fterbtid)  geworben,  Weber  bie  9Jfen= 
fd^en  allein  nod)  aurf)  bie  iieve  unb  gar  bie 
$flangen;  —  2.  ober  bie  ©d)öpfung§roelt  bat 
am  Stnfang  ba§  SRerfmal  ber  pbt^fifcbew  Unfterb^ 
Iid)!eit  an  unb  für  fid^  befeffen.  ®ann  ift  ber  jefet  er^ 
fal^i^ungSgemöfe  aüentbalben  anjutreff  enbe  Sterbe 
Iicbfeit§äuftanb  nad)träglidE)  in  bie  ©d)öpfung§= 
weit  bineingefommen,  öonibr  „erworben",  unb 
äWar  —  nad^  trabitioneller  SKeinung  —  burdö  bie 
menfrf)Iid)e  ©ünbe.  hierbei  finb  bie  ©inselfälle 
äu  unterfcbeiben:  a)  ©ntweber  ift  ber  %.  nur  für 
bie  9Äenfdt)beit  bie  l^olge  ber  ©ünbe,  wöbrenb  bie 
Tierwelt  (unb  üoIIenbS  bie  ̂ flansenwelt)  aucE) 
öorbem  fterblidf)  war  unb  ber  9Jienfcb  fidf)  bor 
ben  übrigen  freaturen  burd^  bie  anerfd^affene 
i^reibeit  öom  ©terben  au§äeicE)nete;  —  b)  ober 
ber  %ob  ift  infolge  ber  menfdE)Iirf)en  ©ünbe 
über  bie  gefamte,  an  unb  für  fid)  unöergönglirf) 
auggerüftete  f  reatur  aU  bie  größte  unb  allge^ 
meinfte  'Äataftropbe  bei^eingebrod^en. Söie  unter  1  angegebene  SJlöglid^feit  befd^reibt 
ba§  (Srfabrunggbilb  unb  ift  frei  öon  ßinmifdbung 
religiöfer  ©ebanfen.  Unter  2  ftebt  eine  bog= 
matifdie  S^beorie,  bie  nur  gelten  fann,  wenn 
1  falf(f)  ift.  2Bir  baben  baber  neben  ber  S>I. 
©cbrift  aurf)  bie  ©rfabrung  ju  befragen,  wa§  ber 
%.  pbtifiologifd)  für  Xier*  unb  9}ienftf)enwelt  be* 
beutet. 

2.  'Sie  m  0  r  a  I  i  f  rf)  e  n  ober  in§  9JioraIifrf)e 
binüberfd^Iagenben  mt)tboIogifdben  ^e^ 
I  i  g  i  0  n  e  n  bilben  bie  SSorftellung  au§,  ba%  mit 
bem  pböfifdfien  2tbleben  ber  Buftanb  ber  SSer= 

geltung  eintritt  (11  ®eri(^t  ®otte§,  1).  Seltener 

finbet  fidö  ber  &ebante,  ba'iß  ba§  Sterben  an 
unb  für  fid^  fd^on  eine  S^ergettung,  eine  ©träfe 
für  ©ünbe  fei.  %od)  treffen  wir  hei  einigen 
primitiöen  SSölfern  mit  wenig  auSgebilbetem 
fittlid^en  ̂ Bewufetfein  (5.  35.  ben  9Jiabagaffen)  bie 
SSorftellung,  ber  2;.  fei  burrf)  bie  ©cbulb  ber 
9Kenfrf)en  in  bie  ©d^öpfung  bineingefommen. 

:3m  'äX  finben  fid^ 9Inf länge,  aber  bier  fo  wenig 
wie  im  9i2;  ift  biefe  SSorftellung  betont  ober 
wiberfprud[)§Io§  öorau§gefefet.  ©elbft  in  ber 
mit  SSorliebe  bogmatifrf)  aufgewerteten  33erflu= 
dE)ung  be§  erften  Sffenfrfienpaareg  (1  Sfiof  3; 
U  $arabiefe§mt)tbu§  H  ©ünbenfall)  wirb  ber 
SJJenftf)  nid^t  aU  ein  unfterblidf)  erfdiaffene^  SSe* 
fen  angefeben,  öielmebr  wirb  SS.  22  bie  33e* 
forgnig  au§gefprod)en,  ber  Wen\d)  mödjte,  wenn 
er  feine  ̂ anb  aud^  nad^  bem  Seben§baum  au§^ 
rede,  unfterblidb  werben,  unb  SS.  19  ift  au§= 
brüdtlid^  gefagt,  ber  SJcenfdb  muffe  be§l)alh  fter^ 
ben  unb  ©taub  werben,  weil  er  öom  ©taube 
genommen  ift  (H^tob:  II,  1).  Ueberbaupt  wirb 

nid^t  im  %.  fd£)Ii(i)tbin  im  '^X  eine  ©träfe  erblidt 
(Sef.  ©ir  4l3f:  „^ürd)te  bid^  nid)t  öor  bem 
Stöbe,  beinem  ®efd)id;  benn  bie§  ift  öom  Herrn 

allem  f^Ieifcbe  juerteilt");  öielmebr  gilt  e§  al§ bog  regelred^te  So§,  wenn  jemanb  alt  unb 
lebenSfatt  ju  feinen  SSätern  öerfammelt  wirb; 
nur  ber  frübseitige  ober  gewattfame  Stob  wirb 
bisweilen  aU  göttlirf)e§  ©trafgeridbt  aufgefaßt. 
Sfber  aud)  in  ber  nt.  lidben  !Iaffifd)en  ©teile 

9iöm  5 12  ff  ift  nid|t  ein  rein  faufaler  Sufammen* 
bang  jwifdien  ©ünbenfall  unb  leiblid^em  2:obe 
bebauptet,  berart,  al§  fei  ba^  ©terben  erft  burdö 
bie  ©ünbe  öerurfacbt,  unb  al§  beäeid)ne  e§  felbft 
eine  infolge  ber  ©ünbe  eingetretene  2)egenera* 
tion.  t^reilid)  bat  $aulu§  bier  sunäcbft  ben  pbt)* 
fifd)en  X.  im  Sluge;  aber  wöbrenb  feine§  SSer= 
gleid)§  gebt  er  jur  übertragenen  S3ebeutung  über, 
©ein  SSergleid)  befagt:  wie  burd)  ©inen  9)ienfc^en 
bie  ©ünbe  in  bie  SSelt  getommen  ift  unb  buxdj 
bie  ©ünbe  ber  (pbt)fifd)e)  X.,  fo  ift  aud)  burd^ 
©inen  9)knfd)en  :3efu§  SbriftuS  bie  ®nobe  ge= 
lommen  unb  burd)  fie  ba§  Seben.  Sefetere§  ift 
ober  nid)t  ba^^  Pbt)fifd)e,  fonbern  ba§  böbere, 
religiö§=aeiftige  Seben,  ba§  Seben  ber  ®otte§^ 
finbfcboft.  (£§  ift  beutlid),  bofe  $autu§,  obwobi 
er  öom  Segriff  be§  pbt)fifd)en  X.e§  auggegangen 

ift,  fofort  bie  ibm  geläufige  übertragene  ̂ ebeu= 
tung  (USob:  III,  2)  einmifd}t.  6briftu§  bat 
ja  tatfäd)Iid)  nid)t  ben  t»bt)fifd)en  X.  befeitigt; 
alfo  fann  aud)  be§  SIpoftelS  SJfeinung  nic^t  wobi 
bie  fein,  ber  pbOfifd^e  X.  fei  burd)  3Ibam§  «Jall 
erftmalS  öerurfacbt  worben.  ©ofern  am  pbO^ 
fifcben  X.  burcb  ßbriftu§  etwa§  geänbert  ift, 

fann  e§  nur  bie§  fein,  bafe  bem  X.  fein  „©tadiel" 
genommen,  ber  X.  „in  ben  ©ieg  öerfd)Iungen" ift.  Söonn  aber  forbert  bie  parallele  in  $Röm  5, 
bofe  burd)  %bam  niä)t  bie  3;atfad)e  be§  X.e^ 
felbft  beroufgefübrt  ift,  fonbern  ber  @tad)el,  ba^ 
grouenöolle  Gepräge,  ba§  er  für  bie  gottferne 
9Kenfd)beit  befifet.  i^erner  ift  ju  bead)ten,  boft 
bie  d)riftlid)e  3SeItanfd)auung  nid^t  erlaubt,  ben 
burd)  irgenb  eine  tataftropbe  beraufgefübrten 
X.  ©njelner  ober  SSieler  in  urfäd)Iidöen  Qw 
fommenbong  mit  ber  ©ünbbaftigfeit  ju  brin* 
gen.  SSeber  ben  gewaltfamen,  nodö  ben  notür^^ 
lid^en  X.,  nod)  irgenb  weldieS  ®ebred)en  barf 
ber  Sbrift  al§  ©ünbenftrafe  beurteilen.  Sog 
folgt  au§  ber  wieberbott  öon  ̂ e\n§  in  biefer 
?Jrage  eingenommenen  ©tellung  (5.  S3.£uf.  184). 
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I 
5tBer  bie  Urft)rüngltcf)!eit  be§  X.e^  ift  im  ̂ % 
nicfit  auSbrücfltc^  erörtert.  3n  ben  ̂ auhntfc£)eTt 

SBorten  sumal  ift  ber  je  unb  ie  öermenbete  93e= 

griff  be§  S.eS  p  unfic^er,  al§  ba'Q  mit  93eftimmt- 
leit  eine  S^eorie  über  ben  Urfprung  be§  Ieib= 
lid^en  S.e§  ju  entnehmen  wäre,  ©erabe  bie 
t)aulinif(f)e  gftebeiueife  ̂ at  baju  Beigetragen, 
ben  S.eäbegriff  in  fid)  felbft  ju  fpdten  unb  bie 

folgen  ber  ©ünbe  tiom  leiblicJien  Sobe  absu= 
löfen  unb  mit  bem  geiftlic^en  unb  emigen  Sobe 
äu  öerfnüpfen.  Sßä|renb  biefe  narf)  ber  ©tfirift 
au§  ber  ©ünbe  ftammen,  ift  ber  leiblicfie  X.  f)ö<i)' 
ften§  öorübergef)enb  au»  ber  ©ünbe  hergeleitet. 

3.  ®ie  H  23  i  0  I  0  g  i  e  fann  nirgenbS  in  bie 

Uranfänge  §urü(ff(f)auen,  unb  fie  Bat  feine  aTcit^ 
tel,  um  bireft  unb  mit  öoller  ©id^erBeit  ben  ur^ 
fprüngli^en  fterblicBen  SBarafter  aller  Sebe= 
tüefen  ju  beBaupten.  "SennocB  ift  burcBau§  er= 
forberlirf),  iBre  ©rgebniffe  in  3InfcBIag  %u  bringen 
für  bie  t^ragen:  iDar  ber  Xob  eine  an= 
fänglicBe  (SrfcBeinung  in  ber  ov 
ganifcBen  ^eU?  unb  nf)tigt  ber  natura 
Jriffenfc^aftlicBe  SSefunb  jur  2lnnaBme,  ba%  bie 
2;iertt)elt  urfprünglitf)  in  berfelben  SSeife  Wie 
Beute  fterbli(i)  organifiert  war?  ober  gibt  e§ 
Stnseirfien  bafür,  ba'Q  bie  2;ierit)elt  urfprünglid^, 
im  (Sinne  ber  bogmatifcBen  2;Beorie,  unfterblid) 
war?  unb  bitbete  ber  9JfenfcB  öielleicbt  eine 

9tu§naBme?  —  'Sabei  fommt  allein  ber  9tlter§* 
tob  in  Srage,  b.  B-  ̂i^  Statfad^e,  bafe  bie  Snbi= 
oibuen  aud^  bann,  wenn  feine  aufeergewöBnlid^e 
Störung  fie  anfid^t,  iBr  Seben  einmal  abfdölie* 
feen  muffen  unb  bafe  bie  öerfd^iebenen  Wirten  ber 
Sebewefen  je  iBre  beftimmte  9tlter§grenäe  Ba^ 
ben.  ;3mmer  frf)eint  ber  Eintritt  ber  Seben§* 
unfäBigfeit  auf  einer  SSeränberung  be§  ̂ roto= 
t)Io§ma§  SU  beruBen.  5)arauf  weift  bie  58eobadö= 
tung  be§  buxä)  äußere  ©inflüffe  öerurfad)ten 
2(bfterben§  nieberer  Organismen,  ©ie  Balten 
iBre  SebensfäBigfeit  beBarrlirfier  feft  unb  wiber= 
fteBen  größeren  Unbilben  ber  SBitterung  unb 
iofaten  Umgebung  al§  BöBer  organifierte.  2öäB= 
renb  bie  ̂ rotosoen  ben  ©auerftoffmangel  ober 
ba§  SntsieBen  unb  (Einfrieren  ber  f^eu^tigfeit 
leidet  Überbauern,  werben  ben  fompHsierteren 
SSefen  (9Jletasoen)  fold^e  Umftänbe  töblirf).  ̂ ieS 
unterfd^ieblidf)e  SSerBalten  mu§  in  einer  öerfd^ie* 
benen  ©mpfinblicBfeit  ber  $rotopIa§mamoIefüIe 
begrünbet  fein.  SaS  (Sintreten  ber  Unmöglirf)* 
feit  ber  molefutaren  Stffimilation  ift  ber  %.  %ie\e 
innerorganifd^e  SSegrünbung  Bat  aucE)  ber  3t{ter§t., 
ber  fic^  hei  üerfrf)iebenen  Tierarten  an  tierfd^ie^ 
bener  Stlterägrense  einftellt.  S§  gibt  niebere 
Organismen,  hei  benen  ber  %.  unmittelbar  auf 
ben  2tft  ber  tjortpflanjung  folgt,  unb  je  BöBet 
wir  in  ber  Stierwelt  Binauffteigen,  um  fo  weiter 

fd^eint  ber  %ob  öon  ber  ̂ ^ortpflansung  absu- 
rüden,  ̂ e  weiter  wir  ju  ben  einfad^en  SSefen 
jurüdEgeBen,  befto  enger  fc^einen  beibe  (£reig= 
niffe  äufammeuäufallen,  fo  ba'^  fd^Iiefelirf)  lebe 
5)tfferen§  5Wifrf)en  beiben  öerfä)Winbet,  berart, 
ba^  bei  ben  einselligen  ̂ rotojoen  bie  SSermeB* 
rung  b.  i.  Steilung  be§  SöefenS  in  jwei  gteirf)* 
wertige  SSefen  mit  bem  StufBören  be§  öor  ber 
Seilung  öorBanbenen  :3nbiöibuum§  ibentifcB  ift. 
Snbem  e§  ficB  in  swet  neue  SSefen  teitt.  Bort  e§ 
al§  alteS  ̂ nbiüibuum  ju  befteBen  auf. 

®iefer  Umftanb  Bat  nun  bie  ̂ HlgemeinBeit  be§ 
Z.e^  in  bie  ®i§fuffion  gesogen.  Wan  Bat  ge= 
fragt,  ob  biefe  ̂ rotogoen  bem  X.  unterworfen 

finb,  ob  fie  ein  Slbfterben  an  „3lIterlfdE)Wäd^e"  er* 

fennen  laffen,  ober  ob  baSfelbe,  n}ie  SSeiSmann 
annimmt,  erft  mit  ben  meBräelligen  SSefen  (5!Jleta= 
äoen)  in  bie  SSelt  gefommen  fei.  3n  bem  ©treit 
äWifrf)en  SSefgmann  unb  ®oette  war  ber 
fpringenbe  ̂ un!t  ber  ̂ Begriff  be§  X.e§  felbft. 
SSäBrenb  wir  nämlid)  gewoBnt  finb,  al§  firf)t= 
bare§  9lefu(tat  alle§  ©terbenS  eine  Seirf)e  ju 
finben  unb  wäBrenb  aurf)  beim  gewaltfamen  %., 
ber  biefe  (Sinselligen  ereilt,  eine  Seiche  gurüd* 
bleibt,  fo  beobacBtet  man  im  ®eneration§gange 
ber  ̂ rotoäoen  nur  einen  unüberfeBbar  langen 
$roäe§  fortgeBenber  Seilung,  mittels  beffen 
an  bie  ©teile  beS  ?[Kutterinbiöibuum§  jwet 

Sod^terinbioibuen  gefeöt  werben,  oBne  ba"^  ein 
organifdE)er  9teft  nebenbei  übrig  bleibt.  ̂ eiS= 
mann  will  ba  nid^t  öon  %.  geft)rodf)en  wiffen. 
®oette  beftreitet  bie  hi^x  berwertete  2)efimtion 

Oom  X.  unb  legt  ben  ̂ aä)bvud  barauf,  ba'Q  bal 
^roto:pla§ma  be§  9Jiuttertiere§  eben  nur  in  bie^' 
fem  felbft  al§  wirflid^eS,  inbiüibuell  beftimmteS 
53la§ma  egiftiert.  &öre  fomit  bei  ber  Bweitei* 
lung  be§  ̂ rotojoonS  ba§  mütterliche  Snbioibuum 
5u  ejiftieren  tatfäd^lid^  auf,  fo  fei  eS  als  geftor* 
ben  ju  betrarf)ten.  Sluf  ejf  erimentellem  SSege 
ift  aber  bie  ©terblirf)feit  biefer  Stiere  burd^ 
gt.  öertwig  unb  ̂ KaupaS  feftgeftellt.  ̂ efonberS 
©onnentierdöen  ouS  ber  Maffe  ber  S^Biäf^^oben 
(SSurjelfüfeer)  waren  3SerfudE)Sobiefte.  ®iefe 
fatjfeln  fid^  für  Steilung  unb  ̂ ort^jflansung  ein. 
58ei  ber  in  biefem  Buftanbe  öor  firf)  geBenben 
Steilung  wirb  nid^t  oBne  weiteres  bie  elterliche 
©ubftans  ju  berjenigen  ber  S^JadEifommen,  fonbern 
nur  ein  berfrfiwinbenber  SSrud^teil  beS  9Jlutter= 
tiereS  hleiht  erBalten.  „SSenn  5lftinoft)Bärien  fidf) 
enät)ftieren,  fo  fterben  oon  ben  öielen  Sternen 
95  ̂ rojent  ah  unb  werben  aufgelöft;  bie  fünf 
^rojent,  weldlie  bann  übrig  bleiben,  werben 
jum  läufbau  ber  S3efru(^tungSför}3er  benu^t. 

Slurf)  öon  biefen  werben  weitere  'Sreiüiertel  ber 
^ernmaffe  jerftört.  2)iefe  faft  99  ̂ rojent  Äem= 
fubftans  repröfentieren  eine  ganj  anfeBnlidf)e 
Seid^e,  nur  ba'^  man  öon  iBr  nid^tS  merft,  weil 
baS  Stote  allmäBlidö  öon  bem  lebenbleibenben 

Sfteft  üerseBrt  wirb."  (g)ertwig.)  3lber  aud^  ber 
ecE)te  ̂ llterStob  berartiger  Stiere  ift  in  ?yorm  öon 

S)epreffion  unb  Stbfterben  ganzer  Kulturen  be=» 
obad^tet.  „Unfere  (SrfaBrungen  leBrten,  bal^ 
^rotojoen,  unter  anbauemb  günftige  @mäB=' 
rungSbebingungen  gebrad)t,  fdliliefelirf)  sugrunbe 

geBen.  '2)urd)  bie  ununterbrodöene  3luSübung 
ber  SebenSfunftionen  wirb  eine  fo  Bodligrabige 
©törung  im  ®leid^gewid)t  ber  3ellteile  erjielt, 

ba'iß  ein  bauember  ©tillftanb  ber  SebenSfunftio* 
neu  erhielt  wirb,  unb  baS  ift  ber  Xob." 4.  a)  ©dE)eint  fo  ber  biologifdie  SSefunb  feinen 
begrünbeten  S^eifel  an  ber  2111g emeinBeit  beS 
SllterSt.eS  auffommen  äu  laffen,  fo  ift  weiter  ju 
fragen,  ob  bie  Urfarfien  biefer  natür^ 
lid)en  ©terblidöfeit  in  ber  S?onftitu= 
tion  ber  fiebewefen  felbft  öorBanben  finb,  fo  ba% 
baS  ©terben  eine  abfolute  9Jotwenbigfeit  ift. 
3wei  StBeorien  sur  Srflärung  ber  SSefenS* 
notwenbigfeit  beS  ©terbenS  finb  befonberS  wid)* 
tig,  bie  ä^to^Bagifd^e  unb  bie  t)Bt)fiologifd)e 
^ie  erftere  ift  öon  SJietfdönifoff  fo  formuliert, 
ba%  bie  SltropBie  (UnterernäBrung)  ber  Organe 
beS  altemben  Organismus  bem  3tuftreten  ge= 
fräfeiger  Bellen  äuäufd)reiben  fei,  ̂ iefe  StBeorie 
ift  brüd)ig.  Sen  Sinwänben  gegenüber  Bat  3[}f. 
äugeben  muffen,  ba§  einige  Organe  Wie  baS 
2luge    oBne    Sö^ifd^enfunft   fold^er   Bellen   im 
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Slltcr  begenerieren.  SKüßte  jubem  erft  ba§  5luf* 
treten  berfelben  erüört  tüerben,  fo  ift  biefe 

S^eorte  ttjenig  iträftig.  '3)ie  ̂ I)t)UoIogifd)e 
S^eorie  erblirft  ben  ©runb  ber  ollgemeinen 
©terblicf)teit  in  ber  5lrt,  wie  enblicfie  £eben§= 
projeffe  überliaupt  absulaufen  pflegen  unb  ber 
irbifcf)en  Drganifation  äufolge  ablaufen  muffen. 
2)erferbe  ̂ rojefe,  ber  bem  SBefen  allmäblid^ 
feine  öolle  ®eftalt  gibt,  bie  innerorganifcfie  2tu§* 
bilbung  bewirft  unb  bie  ̂ onfiftenj  be§  ̂ örper§ 
erzeugt,  fü{)rt  ba§  Slbfterben  jöerbei;  bie  3etten, 
bie  gefd^äftig  finb,  ben  Körper  aufjubauen, 
simmem  fidE)  äugleicf)  ba§  ©ebäufe,  in  bem  fie 
felbft  erftiden.  ©onarf)  toäre  bie  ̂ ette  ber  SSer= 
änberungen  öom  ßiftabium  on  oI§  ber  ununter* 
brod^ene  ein!)eit{idE)e  ̂ rojefe  be§  9Iufbaue§  unb 
Slbbauee  be§  Drgani§mu§  ju  betracfiten.  „@§ 
mufe  nottüenbigermeife  an  bie  ©teile  ber  Ianb= 
läufigen  9Infid[)t,  ba%  ber  Z.  buvä)  bie  bauernbe 
©ummation  äußerer  ©rf)äbigungen  bebingt  fei, 

bie  SSorftellung  gefegt  ttjerben,  ba'^  bie  S3e= 
bingungen  bei  fogenannten  natürlicEien  X.e§  im 

lebenben  Drgani§mul  felbft  gelegen  finb." (SSeritJom.)  ©inmanbfrei  ift  biefe  Stuffaffung 
nidöt;  lößt  firf)  botf)  fd^on  im  allgemeinen  gegen 

fie  geltenb  marfien,  ba'Q  bann  bie  robuften  Spiere 
unb  ̂ flanjen  am  furjlebigften  fein  müßten, 

tüa§  buxö)  'SicEiiäuter,  ̂ radienblutbäume  u.  a. 
toiberlegt  mirb.  2lber  biefe  p^^fiologifd^e  Sfieorie 
öon  Degeneration  unb  (Sterben  f)at  einen  ridö* 
tigen  Äem.  3eigt  fie,  ba%  bei  ben  SSieljelligen 
gerabe  au§  itirer  üielselligen  ©truftur  bie  ̂ ^iot* 
menbigfeit  be§  (Sterbend  entfpringt,  fo  tneift  fie 
äugleitf)  ben  ̂ rotojoen  i^re  ©onberftellung  in 
biefer  S)infid^t  ju.  ©ine  toirflic^  jureid^enbe  dt" 
Ilärung  bei  S.e§  ift  aucö  bei  ber  grünblirf)ften 
9tu§beutung  ber  me(f)anifdE)en  SSorgänge  notf) 
nid)t  errei^t.  2)ie  ?5rage  bleibt  offen,  warum 
bie  ©terblidjfeit  ein  ©emeingut  ber  organifdtien 
©d^öpfung  ift,  unb  marum  bie  boä)  roaliri^aft 
ftaunenerregenbe  SflegenerationSfraft  ber  Dr* 
gani§men  nidit  fo  meit  reid^t,  ba%  immerbar 
ba§  SSerbraud^te  erfefet,  ba§  Mtevnbe  berjüngt 
unb  fo  ber  Zob  buxd)  9lIter§fdE)tt)ädE)e  jur  llnmög= 
Iirf)feit  mirb.  ©ine  anbere,  ber  eben  befolgten 
gegenüber  teleoIogifdE)  ju  nennenbe,  33etrad£)* 
tunggtueife  liefert  ieboö)  einen  midötigen  ®e= 
fidf)t§pun!t  sum  SSerftänbni§  be§  9lätfel§  be§  Z.e§. 

4.  b)  2[näufnüt)fen  ift  an  bie  obige  S3emer!ung, 

ba'Q  bie  3llter§grenje in  einer  93eäief)ung  sur 
f^ortpflanjungäu fte{)en fd^eint.  Tlan Ijat fo= 
gar  eine  bire!te  Proportion  smifdöen  ber  jur  ?Jort= 
Pflanzung  (Wrterlialtung)  benötigten  Bett  unb 
ber  '3)auer  be§  £eben§  gu  er!ennen  geglaubt. 
®iefe  Proportion  ift  jebod)  nur  teitmeife  unb 
fcEimierig  burd^fütirbar.  Söenn  bie  Sri^altung 

ber  3lrt  erf)eifrf)en  foll,  ba'Q  burd&fd^nittlit^  iebe§ 
(SItempaar  in  üollftem  Umfonge  bafür  forge, 
ba%  siüei  9Zarf|fommen  öon  it)m  äur  bollen  ort* 
Iid£)en  ©Eiftenj  gelangen,  fo  ift  jtnor  berftänblicE), 
roe^^alb  bie  @intag§fliege  ftirbt,  nodjbem  bie 
©er  abgelegt  finb,  ober  nid)t,  meSbalb  unjäfiUge 
Snfeften  unb  anbere  Siere  mit  gleid^foIB  ftorfer 
§rudE|tborfeit  biel  länger  leben.  $)ingegen  märe 
au§  jener  $RegeI  mieber  öerftänblid),  me§I)oIb 
ben  SSögeln,  bie  infolge  ibrer  Sebenlmeife  nur 
wenig  Sier  jäfirlidö  jur  3fieife  bringen,  längerei 
Seben  befd^ieben  ift,  belgleid^en,  tt»e§l)alb  bie 
fruditborften  Strien  ber  Säugetiere  (SKaug, 
Öofe,  ̂ onindien)  bie  geringfte  Sebenlbouer  be* 
fi^en.    Mein  nur  ein  Xeil  ber  2;atfad)en  wirb 

burc^  biefe  Setrarf)tung  erflärlicE),  mäbrenb  febr 

biele  ̂ älle  in  Dunfel  gebullt  bleiben.  —  2)eut' 
lieber  werben  ober  bie  in  %ob  unb  SlUersgrenje 
öorliegenben  2;otbeftänbe,  wenn  wir  5u  jenem 
2Irgument  ber  Strterbaltung  ben  allgemeinen 
©runbtrieb  ber  organifd)en 9?atur  auf  SBeiter* 
bilbung,  auf  ®  n  t  w  i  d  I  u  n  g  ber  f^ormen  bin* 
sunebmen.  Sie  ©ntwidlungltenbenj  fdiließt  bie 
■JJotwenbigfeit  in  fi(^,  ba%  bie  olten  t^ormen 
bom  ©dbaupla^  abtreten,  um  ben  neuen,  bie  fie 
bilben  t)alfen,  $Ioö  5u  mod)en.  SSöre  ber  @nt* 
widlungStrieb  nid)t  mit  bem  ©efefe  be§  Z.e§ 
fombiniert,  fo  bätte  bie  9iatur  in  fürjefter  3eit 
mit  9^oummongeI  ju  fämpfen  unb  würbe  bei* 
wegen  bie  SSeiterbilbung  einftellen  muffen  — 
ober  el  müßte  ben  ̂ nbibibuen  bie  f^äbigfeit  ge* 
geben  fein,  ou§  fid)  unb  an  fid)  felbft  bol  bödbfte 
3iel  ber  (jntwidlung  fierborsubringen  unb  bor* 
aufteilen.  Do  nun  ober  bie  ̂ Joturgebilbe  burd)* 
weg  eine  inbibibuell  befd)rän!te  §äbig!eit  baben, 
fo  fonn  bol  3iel  bei  f^ortfdbrittl  nur  buxd)  ben 
SSedbfel  ber  ̂ nbibibuen  erreid)t  werben.  Sdtem 
unb  Sterben  ift  fonad)  bie  ̂ onfequenj  ber  (Snt* 
Widlung.  ̂ nbibibuen,  bie  an  bem  ®efd)äft  ber 
©ntwidlung  beteiligt  fein  follen  —  unb  weld^e 
möcbte  man  bobon  oulnebmen?  —  muffen 
pf)pfioIogifc^  fo  orgonifiert  fein,  boß  fie  nod)  einer 
beftimmten  t^rift  auf  naturgemäße  SSeife  ibren 
Sebenlproseß  einftellen.  —  9Jun  erfüllen  ober 
bie  Drgonilmen  in  ber  allgemeinen  f^ortbilbungl* 
arbeit  nid)t  nur  bie  Stufgabe,  ibre  Strt  su  ent* 
wideln,  fonbern  fie  orbeiten  on  ber  Umgeftoltung 
ber  Sebeniberbältniffe  unb  ©jiftensbebingungen 

mit  (eflotontel  Seifpiel  bie  S3ilbung  bei  foblen* 
fouren  Äolfl)  unb  förbem  fomit  im  lebenben 
unb  toten  Buftonb  S3ebingungen  neuen  Sebenl. 
Seim  9J?enfd)en  !ommt  ein  onberel  SRoment 
binju,  woburd^  er  für  bie  SSeiterbilbung  forgt. 
®r  betätigt  fid^  nämlid^  oußerbem  auf  bem  2Sege 
geiftig*fittlici)er  ©ntwidlung.  ©ein  fpesififdber 
Unterf(f)ieb  bon  ben  Vieren  bringt  el  mit  fid), 
baß  er  bornebmlid^  burdE)  geiftig*fittlidöe  Strbeit 
diejenige  f^örberung  feinel  ®efd)led£|tl  bornimmt, 
weldEie  beffen  ©igenort  entfpridbt.  ©eine  £e* 
benläußerungen  gipfeln  nidbt  fo  einfeitig  wie 
bei  ben  2;ieren  in  ber  notürlidien  f^ortpftonäung, 

erreidien  bielmebr  itiren  S)öbepunft  in  ber  Snt* 
widlung  ber  geiftigen  (intelleftuellen  unb  ge* 
mütlidien,  religiöfen  unb  fittlidjen)  ?^äbig!eiten. 

©ofem  biefe  §äbig!eiten  nid)t  wie  bie  notur* 
boften  9JierfmaIe  imbewußt,  triebmäßig,  fon* 
bem  bewußt  ongewonbt  unb  erweitert  werben, 
ift  fold^er  §ortf(|r{tt,  obgefeben  bon  bem  Tla% 
feiner  Sererbborfeit,  oud)  unobbängig  bon  ber 

PbOfifd^en  f^ortpflonjung  oll  foldier  berjuftel* 
len  burd)  „geiftige  Beugung",  f^ür  foldbe  93e* 
tätigung  finb  bie  l)ol)en  fiebenljabre  oft  bon 
größter  3SidE)tigfeit.  SDel  einjelnen  menfd)lid)en 
SnbibibuumI  Slräfte  reid^en  jebod)  nidbt  bitt, 
um  bol  Biet  ber  geiftig*fittlid)en  Kultur  berauf* 
äufübren.  3tud)  für  ben  5Kenfd)en  ift  ber  Stlterlt. 
burdb  bie  f^orberung  ber  ̂ twidlung  feiner  felbft 
unb  feiner  Umwelt,  ber  er  bienen  foll,  bebingt, 
unb  wer  ben  SSeltorgonilmul  unter  biefem  ®e* 
fid&tipunft  betrodbtet,  ba^  nämlid)  im  Bufom* menwirfen  oller  feiner  Xeile  immer  $)öberel 
berwirflid^t  werbe,  ber  muß  bie  allgemeine 
©terblid)feit  oll  bie  noturgefe^mäßige  ^onfe* 
quenj  bei  in  ber  SSelt  waltenben  ©ntwidlungl* 
triebel  begreifen,  ̂ a^  ift  oud)  bie  SS  ü  r  b  i* 
gung    be§   S.el,  bie  ficE)  im   Stammen 
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ber  döriftlicöen  2SeItbetrad)tung 
emftellt.  S)tefe  erbltdEt  im  Tlen\ci)en  bie  trotte 
ber  gcööpfuttg  (HSJ^ettfcf):  III).  2;er  Tten\d) 
befiöt  aber  tttit  bett  ®tgetttütttli(f)!eitett,  bie  itt 
biefettt  ̂ röbifate  sufattttttettgefaßt  fitib,  titd)t 
blofe  eitt  t)oräügItcI)e§  ®otte§gei(f)en!,  fonberit 
aucf)  eilte  bo^e  3lufgabe,  bie  be§  fitllidöeti  3u* 
fattttitettlebettg  ber  3Jiettlcf)beit  tttit  bettt  S[u§== 
blid  auf  Heroigeg  Sebeti.  SBoIIte  matt  ettra 
fagett,  ber  Tlen\ä)  fei  ebett  tüegeit  biefer  feitter 
bobett  ©tellutig  uttb  33eftimmuttg  üott  $)au§  au§ 
fterbettSuttfäbig  geroefett,  fo  müfete  matt  leug^ 
iteti,  bafe  fi(f)  bie  9Ketifcbbeit  öott  frimitiöett  2ltt=» 
fättgett  auf  bem  SSege  fittli(f)*religiöfer  ettt= 
tüidEIung  emporgearbeitet  ))dbe  —  matt  müfete 
bie  aßenfdöbeit  felbft  üon  ber  ©titttjidflung  au§' 
ttebittett  uttb  ben  gottgetuollten  ©ttb^uftanb  ati 
bett  Stttfang  fe^ett.  52ur  bei  biefer  $oftu(ierung 
eineg  mit  bem  Segittne  ber  9)?ettfcbbeit  gleidb» 
zeitigen  golbenen  3eitalter§  ift  man  genötigt, 
ben  ©rgebniffen  ber  biologifd^en  ®mt>irie  unb 
ben  au§  ibr  folgenben  ©d^Iüffen  jum  %xo^  ben 
%ob  aB  bie  f^olge  öon  H  ©ünbenfall  unb  6rb^ 
fünbe    (H  ©ottebettbilbticbfeit  H  ©ünbe  IfSob: 
II,  1;  III,  1.  2.  HUrftanb:  II)  §u  betracbten. 

iJr.     ©döleicrmad^er:     Ser    d)xxitliäie    ®laube, 

U  59—61;  —  Suliug  SDlülIer:  S)ie  djriftlidöe  Se^« 
toon  ber  Sünbe,  II,  1844;  —  «Jä^ilippi:  ^\xä)l\ä)c 
maubenilt^xe,  HI,  1859;  —  3 f.  8lug.  Sorner: 

mauienileijxe,  I,  1886«;  —  91  Ibr.  aiitid^I:  SRet^tfer- 

tißung  unb  58erfö'önung,  III»,  §  42,  1888;  —Otto  S  i  r  n: 
Strtilel  „2."  in  RE'  XIX,  S.  801  ff ;  —  2t  u  ß.  335  e  i  «> 
mann:  Ueber  bie  Sauer  beä  menfc^lid^en  Sebenä,  1881; 

—  Gliaä  SRetfd^niloff:  ©tubien  über  bie  ntenfrf)» 
lidie  5«atur  (beutfdf)),  1908;  —  ÜKaj  ffafjohjiö:  ^H» 
genteine  Biologie,  II,  1899;  —  Sllejanber  ®oette: 
Ueber  ben  Urfprung  beä  Sobe«,  1883.  «eti^. 

%ob,  53ruberfdbaft  öom  guten, 
3Säterunb  93rüberbe§S.e§  1[  ®uter 
Zob  ̂   ̂auliner,  1  c. 
%ob,  f  rf)  tu  a  r  5  e  r ,  9Jame  ber  1347  in 

©uro^ja  eingefdbletJpten  $eft,  Iff^Iagelfanten. 
%ob  3efu  1ISefu§  ßbriftuS:  II,  3;  III,  A 

(Sü.  387  f);  B  (Sp.  394)  1[  ©rlöfung:  I,  im^% 
^SSerföbnung:  II,  1  H^auIuS:  C  1  c.  d;  2  c 
USamm  ®otte§  Hebrifti  93Iut  ̂   Opfer:  II, 
bogmengefd^icbttidb;  III,  etbifd),  H  SSerföbnung : 
III,  bogmengefcbicbtlitf)/  H  SSer!  (Jbrifti,  bogma* 
tifcb,  3  b.  c  ̂  ©rlijfung :  II,  bogmatifcb. 

lobesftrafc. 
1.  ®er  gefefelidie  Satbeftanb ;  —  2.  9lug  ber  ®e^ä)i([)te 

ber  33ctt)cgung  gegen  bie  ST.;  —  3.  ffritif  ber  2. 
1.  9?acb  bem  gelten  ben  ©traf  gefeöbucb 

mirb  bie  SC.  —  abgefeben  üon  bem  ermeiterten 
Slnmenbungggebiet  nad)  bem  lUfilitärftrafgefeö* 
bud)  unb  ber  ̂ roflamierung  be§  £rieg§red)t§  — 
angebrobt  für  OoIIenbeten  H  ?lKorb  (b,  i.  bie  üor= 
fö|Iidbe  unb  mit  Ueberlegung  auSgefübrte 
Sötung),  für  StJZorb  unb  SRorbüerfud)  am  Äaifer 
ober  betn  £anbe§berrn,  für  Sprengftoffatten* 
täte,  bie  ben  Xob  eine§  ?Kenfd)en  berbeifübren, 
falls  ber  Später  einen  folcben  ©rfolg  üorauS* 
feben  fonnte  unb  fd)Iiefelid)  für  ©flaüenraub- 
untemebmungen,  melcbe  ben  %ob  eines  9Kenfd)en  i 
berurfadbt  baben.  ̂ n  biefen  bi€r  f^ällen  ift  fie  i 
abfolut,  b.  b-  obue  Qulaffung  mitbember  Um= 
ftänbe,  angebrobt.  'Siefe  le^tere  ̂ Regelung  wirb 
bettte  jiemlid)  allgemein  als  unbered)tigt  erfannt, 
tueil  jebeS  SSerbredien,  aud)  ber  Tloxb,  burd) 
SJJotibe  befonberer  9lrt  ober  ben  «Seefensuftanb 
beS  2;öterS  eine  milbere  ̂ Beurteilung  redbtfertigen 

!ann.  Unb  bie  Slbgren^ung  be§  SJJorbeS  öon  bem 
öorfäglid)en,  aber  obne  Ueberlegung  auSgefübrten 

Soifdilag  (otrafe:  Bud^tbauS  üon  5—15  ̂ abren 
ober  lebenSlänglid),  bei  milbernben  Umftänben 
®efängniS  nid)t  unter  6  ?[Jfonaten),  rubt  jubem 
auf  einem  ?Dtoment,  lüeldbeS  pft)d)oIogifdb  febr 

fdimer  feftäufteUen  ift  unb  üor  allem  feineS^ 
megS  für  bie  qualitatiüe  SSertung  ber  Xat  au§* 
fd)Iaggebenb  ju  fein  braudbt-  "Sie  %.  barf  nur 
üollftredt  merben,  wenn  bie  ©nabeninftans  er= ' 
!Iärt  bat,  üon  ibrem  9led)t  feinen  ©ebrau^  macben 
äu  mollen  —  bie  SSoIlftredung  gefdgiebt  burd)  ba^ 
93eil  ober  bie  ©uillotine  in  einem  umfcbloffenen 
9^aum  hei  befdiränfter  Deffentlid)!eit. 

2.  2)ie  f^rage,  ob  beute  5hilturftaaten,  abge^ 
feben  üon  3tu§nabmesufltänben  (9leüoIution, 
^ieg§red)t,  foloniale  Quftänbe),  bie  %.  entbeb= 
ren  fönnen,  ift  mit  ©icberbeit  ju  bejaben.  2)aS  be= 
meifen  einmal  bie  ©rfabrungen  ber  ©taa^ 
ten,  meldbe  bie  %.  abgefdiafft  baben: 
ÖoIIanb  (1870),  Stauen  (1890),  ̂ Rumänien 
(1865),  Portugal  (1867),  gjoriüegen  (1905), 
15  (Sdbweiäer  tantone  (5.  33.  Büricb,  93afel, 
9JeudbateI,  ®enf),  ©an  Watino,  5  Staaten  üon 
gjorbamerüa  (gjJidiigan,  1846,  SBiSconfin,  1853, 
gtbobe  SSlanb  1852,  Tlaine  1887,  tanfaS  1907), 
4  Staaten  üon  5fJieri!o;  Guatemala,  öonburaS, 
TOcaragua,  (Sofia  9tica,  SSenejuela,  ©cuabor  unb 
93rafilien.  Ü^ufelanb  fennt  bie  %.  (feit  1753)  — 
abgefeben  üon  ̂ egSredbtSjuftänben  —  nur 
für  ©taatSbelifte.  Belgien  unb  ̂ innlanb  baben 
bie  %.  faftifd)  abgefdjafft:  St.n  werben  in  Sßeh 
gien  feit  1863,  in  fjinnlanb  feit  1826  nicbt 
mebr  üollftredt.  2)ie  ©tatiftif  lebrt  burdbtüeg, 
ba'Q  in  biefen  ©taaten  bie  5lbfcbaffung  ber 
%.  leine  Steigerung  ber  5[ßorbfriminalität  be= 
tüirft  bot,  obne  ©diaben  für  bie  ©i(^erbeit 
ber  einselnen  mie  beS  ©taateS  ift  fie  burdb* 
gefübrt  luorben.  ©ogar  bei  einem  fo  leiben* 
fd)aftlid)en  SSoIf  toie  ben  ̂ tolienem,  ift  bie 
QaU  ber  üorfäfelidben  Rötungen  üon  9,68  (auf 
100  000  ©intüobner)  im  Sabre  1880  hi^  auf 
4,86  im  Sabre  1907  trofe  ̂ bfdöaffung  ber  %.  berun- 
tergegangen.  Unb  bie  ©taaten,  in  benen  bie  X.  be= 
ftebt,  seigen  oft  eine  roefentfidb  böbere  9JJorbfrimi= 
noiität,  mie  ber  benadbbarte  ©taat,  wo  bie  X. 
obefcbafft  ift;  baS  läfet  fid)  g.  33.  für  granfreidb 
unb  ̂ Belgien,  fomie  für  bie  fdbweiserifcben  unb 
norbamerifanifdien  ©taaten  nad)tüeifen.  Sa  foldie 
5D?affenbeobad)tungen  burd&  ̂ abräebnte  su  üer* 
folgen  finb  unb  immer  ba§  gleidbe  SRefuItat  tro^ 
Derfd)iebenartigfter  politifdier  unb  lultureller 
SSerböItniffe  ju  erfennen  ift,  fo  !ann  bieS  nid)t 
auf  3ufall  beruben.  Ser  weitüerbreitete  pftjdio* 
logif^  begreiflidie  Glaube  an  bie  abfdirerfenbe 
traft  ber  %.  wirb  üielmebr  burdb  ein  überwäl* 
tigenb  reidbbaltigeS  SrfabrungSmaterial  wiber* 
legt.  3Sor  allem  audb  burdb  bie  S^atfadEien  ber 
®efd^id)te  beS  ©trafredbtS.  9Kan  mufe  fidb  nur 
flar  madben,  in  weldbem  Umfang  bie  %.  buxd) 
Sabrbunberte  binburd)  angebrobt  War.  $8iS  jum 

18.  ̂ 'i)b.  war  fie  gerabeju  ,,bie"  ©träfe,  angebrobt 
unb  üollftredt  für  eine  %üUe  üeiner  unb  flein* 
fter  SSergeI)en.  9Jocb  unter  ?Jriebricb  SSilbelm  I 
würben  öauSbiebe  gebenft,  ber  SabenbiebftabI 
im  SSert  üon  5  ©dbilling  ift  in  ©nglanb  fogar  nod) 
U^  1832  mit  bem  Sobe  beftraft  worben!  3tIS 
unter  bem  @inftu6  ber  ̂ lufflärungSbewegung 
ba§  ©Irafredbt  üon  biefen  unb  anberen  93arbareien 
gereinigt  würbe,  alS  f^olter  unb  gefdbärfte  %.n 
befeitigt  würben  unb  bie  2;.nid)t  mebr  für1[®otteS* 
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läfterung,  ßf)ebru(f),  9tü(!faIBbiebfta!^I  angebro^t 
luerben  follte,  ift  ftet§  ber  gletrfie  Slngftruf  er= 
I)oben  tüorben,  ber  |)eute  gegen  bie  enbgültige 
^iefeitigung  ber  %.  tuiebertjolt  roirb.  9)Jänner 
ber  2;{)eorie  mie  ber  $raji§  glaubten  hie  alte 
Strenge  ber  ©trafgefe^e  üerteibtgen  su  muffen, 
um  ber  ®i(f)erl^eit  2lIIer  unb  ber  abf^redenben 
£raft  ber  Strafe  willen. 
3.  a)  $)eute  tüiffen  wir,  ha%  biefe  £iuma* 

nifierung  ber  ©trafmtttel  bem  ©taate  gar 
ntd^tS  gefcfiabet  l)at:  bafe  jenc§  brutale,  finn= 
lofe  S)retnf(f)Iagen  ber  ©trafjuftiä  nur  abftump* 
fenb  unb  öerrol^enb  mirfte,  unb  ba%  beute 
Seben  unb  Eigentum  unenblid^  biel  gefdEiüfeter 
firtb  all  ju  bcn  Reiten,  al§  ber  ®algen  jebe  £anb= 
ftrafee  gierte.  2)iefe  ©rfenntnil  foIIte  für  bie 
beutigen  SInbönger  ber  X.  ein  9J?emento  fein. 

SSenn  in  allen  jenen  bunbert  unb  mebr  '2)eli!t§* 
fällen  ber  „alten  guten  S^i^"  bie  %.  obne  jeben 
©d^aben  für  bie  menfcfili^e  unb  ftaatlicbe  ©icber= 
beit  abgefd^afft  roerben  fonnte,  bie  abfcbref« 
fenbe  ̂ raft  berS.  alfo  bei  9flü(ifoII§bieben 
unb  ©ittlid^feitSöerbrediem  üollftänbig  üerfagt 
bat,  fo  ift  nicbt  ansunebmen,  bafe  fie  nur  bei  bem 
legten  9teft  jener  im  übrigen  übermunbenen 
©trafiuftis,  ba&  fie  gerabe  nur  beim  9Jforb  nocf) 
einen  beUfatnen  Sinflufe  ausüben  ttJerbe!  Srn 
®egenteil,  gerabe  i)xev  wirb  ber  ®ebanfe  an  bie 
©trafbrobung  eine  gang  befonber§  geringe  Stolle 
fpielen.  Unter  SRörbem  finben  fidE)  befonber§ 
öiel  fd^tuer  begenerierte  patboIogifdEie  ̂ erfonen, 
bie  in  unbered)enbarer  SSeife  ju  ibrer  3^at 

getrieben  werben.  'Sie  SSorftellung  ber  Straffol* 
gen  !ommt  ibnen  überbau:pt  nid)t  jum  58eh)ufet= 
fein,  ober  fie  burrf)freuät  ibr  SSetuufetfein  nur 
ganj  seittoeife,  obne  gegenüber  ben  jur  SCat 
bröngenben  ^jatbologifd&en  S^ftinften  irgenb 
toelö)en  ®efübI§tDert  unb  bamit  ?Kotiöation§* 
traft  SU  erlangen,  ̂ a,  hei  SlnardEiiften  unb  „5!ö* 
niglmörbem"  wirft  gerabe  umgefebrt  ber  ®e= 
bonfe,  auf  bem  ©dEiaffot  ju  enben,  al§  eine  jur 
Xat  anreijenbe,  ben  diäter  sum  SRartt^rium  fa= 
natifierenbe  ̂ aft.  9lber  aurfi  bei  fold^en  Wöv 
bem,  beren  Xat  nid^t  ba^  &im  eine§  SeSequili^ 
brierten  berrät,  ift  bie  SSorftellung  ber  Strafe 
brobung  feine  emftbafte  Hemmung §üorfteIIung. 
©ntweber  ift  ibr  3Serbred)en  buxä)  2lffefte  unb 
2eibenfrf)af ten  ftärffter  9trt  motiöiert  —  bann  tritt 
jene  abftrafte  SSorftellung  überbautet  nicbt  über 
bie  ©dEjlüelle  be§  93ewu6tfein§  — ,  ober  ber  Säter 
fommt  SU  feiner  Sat  auf  ®runb  forgf ältigfter  3Sor* 
bereitung  unb  Ueberlegung:  Sann  fdöred!t  i\)n 
bie  Slnbrobung  ber  X.  nid^t,  weil  er  fidE)er  ber 
©ntbedhing  su  entgeben  bofft.  ©döliefelirf)  ift  nocf) 
auf  bie  öffentlidöen  Einrichtungen  biusuweifen, 
bie  nod^  ju  ®oetbe§  3eit  ein  allgemeine^  ©rf)au« 
ft»iel  für  grofe  unb  flein  barftellten.  5)eute  finb 
fie  in  ̂ Iturftaaten,  mit  3lu§nabme  oon  ̂ Jrant* 
reidE),  überall  befeitigt  worben,  weil  man  ge= 
feben  bat,  ba%  fie  nicbt  obfdfiredCten,  fonbern  nur 
bie  gemeinften  :3nftinfte  be§  ̂ öbel§  wacbriefen. 
2Som  ©tanbpunft  ber  Slbfd^redEung  Iö§t  \id)  bem^ 
nadö  bie  X.  nidE)t  balten. 

3.  b)  W)ex  aurf)  anbre  ®rünbe,  bie  ibre  9Jotwen= 
bigfett  beweifen  follen,  oerfagen.  ©o  baben  K  Äant 

unb  öegel  bie  %.  beim  'SRoxb  all  abfolutel 
5ISoftuIatber  ®  eredEitigf  eit, üonS^beoIogen 
namentlidE)  3tidE)arb  1f  Sdotbe  „narf)  bem  ®efeö  ber 

ewigen  fittlic^en  Drbnung",  beren  2)iener  ber 
Staat  fei,  berteibigt.  ̂ a,  man  bat  ba§  „(SdE)Wert 

ber   Dbrigfeit"   (Ölömer   13  4)    unb   ben   Sa^: 

„2Ser  gjfenfcbenblut  bergießet,  be§  93Iut  foll 

audE)  burdö  ?Jienfdöen  bergoffen  werben"  (@en  9  g) 
SU  öilfe  gerufen,  um  bie  X.  al§  ?5orberung  ber 
S3ibel  SU  belegen.  Seit  II  Sd^Ieiermod^er  unb 
S?.  b.  11S)afe  follte  man  fidE)  über  bie  Unbaltbarfeit 
biefer  tbeoIogifdEien  Slrgumente  ffar  fein.  9^idE)t 
blofe  bem  ?Jtörber,  fonbern  aucb  bem  Sabbatb* 
fdE)önber  unb  ®ottelIäfterer  brobt  bie  alttefta* 
mentlidEie  ©efe^gebung  ben  Xob  an.  Scbon  ba§^ 
löfet  erfennen,  ba'Q  jene!  3Bort  feine  ewigen 
SSerte,  fonbern  nur  bie  ?^orberung  einer  primi= 
tiben  ©efeggebung  entbält,  baß  nidE)t  eine  fitt«" 
liebe  Sbee,  fonbern  nur  bal  alte  blutige  „3luge 

um  2luge"  au§  ibm  fpri(|)t.  (£inen  tieferen,  bon 
ber  3eitgefdE)icbte  loSgelöften,  etbifc^en  @efidE)t§^ 
t>unft  finbet  man  bagegen  bei  (SäedE)iel:  „^d^ 
))ahe  feine§weg§  SSobIgefallen  am  Xobe  bei 
©ottlofen,  fonbern  baran,  ba%  ex  fid^  bon  feinem 

SSanbel  befebre  unb  am  Seben  bleibe"  (33  u). 
Unb  ber  gleidbe  ®eift  ift  aul  bem  (Sbangelium 

unb  ßbriftui'  tampf  gegen  bie  alte,  bon  ibm  all 
unfittlidö  gebranbmarfte  äufeere  SBieberbergeltung 
SU  erfennen.  ©0  bat  benn  audö  bie  öltefte  dE)rift= 
lid^e  £irdE)e  burdEigöngig  bie  X.  all  uncbriftlid^ 
berworfen:  StertuIIian,  Sactantiul,  bie  2)onati= 
ften  ebenfo  wie  3Iuguftin  unb  ßbi^t)foftomul, 
9lrbogaft  wie  ber  beilige  S3embarb;. fie  bat  bal 
d{ed)t  ber  f^ürfprac^e  für  bal  2ehen  ber  sum 
2;obe  SSerurteilten  geübt  unb  bie  in  ibr  SEf^l 
©eflüd^teten  nur  unter  ber  SSebingung  beraul= 
gegeben,  ba'iß  fie  nidE)t  am  2eben  geftraft  wer= 
ben  bürften  (1[3tft)I  H^lftjlrecbt).  ©rft  bie  3eit 
ber  ̂ eöerberfolgungen  unter  5?ifoIaul  I,  ®re= 
gor  VII  unb  S^uocens  III  bat  ben  ©tanbüunft 
„ecclesia  non  sitit  sanguinem"  (bie  ̂ irdEje 
bürftetnic^tnadE)  SSIut;  1f  ̂npuifition,  1,  <Bp.  548) 
in  fein  Gegenteil  berfebrt:  „SSon  nun  an  war 

im  93unb  bon  ̂ Tbron  unb  Slltar  ber  '3)ritte 
fteti  ba§  9licbtfdöwert"  (33iöiul).  S)al  ift  auc^ 
burcb  bie  9teformation  nidE)t  geänbert  worben, 
wie  Sutber,  9JJeIandE)tbon  unb  namentlidE)  ßalbin 
lebren.  2)agegen  berbanfen  wir  ber  9lufflärungl= 
bewegung  ('jf  ©trafred^tlreform)  bie  rid^tige 
©tellungnabme  su  biefen  Problemen.  2)ie  X. 
fann  ebenfowenig,  wie  irgenb  eine  anbere, 
9ledE)tleinridE)tung  burdE)  ̂ Berufung  auf  ®ott  ober 
eine  abfolute  Qbee  fonft  geredE)tfertigt  werben: 

Sie  ift  baber  niemall  „abfolut  notwenbig"  — bal  seigt  ja  bie  Salfad^e,  ba%  mit  sweifellofer 
SSerbefferung  unb  SSerfeinerung  bei  StrafredE)tl 
ibr  Stnwenbungigebiet  immer  geringer  geworben 
ift  — ,  fie  ift  niemall  göttlid^el  ®ebot,  fonbern 
fann  bödE)ftenl  burdE)  menfdE)IicE)en  Sd^ug  ber^ 
bienenbe  Qntereffen  biftiert  fein.  Sobalb  man 
biefen  für  allel  OtedEit,  gans  befonberl  aber  für 
bal  StrafredEit  allein  baltbaren  Stanbpunft  ein= 
nimmt,  ergibt  fidö  ber  Sa^:  nur  wenn  bie  X. 
audE)  beute  nodE)  für  bie  9te(i)tlorbnung  unb  ibre 
3wedEe  notwenbig  ift,  barf  fie  all  bered^tigtel 
9J?itteI  ber  Staatigewalt  angefeben  werben. 

3  c)  %üx  biefe  2tuffaffung  erfcEieint,  fobalb  man 
ficb  bon  ererbten,  gefübllmäfeig  uadEiwirfenben 
Srabitionen  frei  madE)t,  bieSutbebtlidöfeit 

b  e  r  S.  offenbar,  man  fagt :  Sie  „SSoIflpf  i)cbe"  f  or- bere  ibre  9SeibebaItung.  Siefer  ©inwanb  war 
beredE)tigt,  folange  ber  Staat  su  fcbwacE)  war, 
um  bie  SiadEie  ber  berleBten  Sifpe  su  unter= 
brüdEen  unb  fidö  be§i)att>  tu  feiner  Strafjuftis  ben 
unbiläiplinierten  9teu6erungen  be§  3SergeItungl= 
bebürfniffel  möglidöft  genau  anpaffen  mufete. 
Öeute  begnügt  fid^  ber  Staat  bei  allen  anberen 
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fd^tneren  SSerbrecEientnit  ber  (Smfperrung  be§  9Ser= 
bre(f)er§,  auc§  bei  foIdEien  Saaten,  tüeldöe,  tute  @itt= 
Ii(fl!eit§belt!te  ober  33ranbfttftuTt8ett,  febr  ele^ 
trtentare  S^ergeltuttgsinftinfte  aufiuüblen,  obtte 
ha^  \xd}  bie  allgemeine  Drbttuitg  gegett  biefe  3tra= 
fett  aB  äu  Titilbe  etitpört.  ßs  ift  auggefdbloffett, 
baß  ein  georbnete»  ötaatStuefen  ma(f)tIo§  fein 

follte,  allein  bei  betn  'üKorb  ben  ©rfaö  ber  alten 
Sebenöftrafen  burd)  bie  f^reibeit^ftrafen  burcb= 
äufeSen.  @o  ift  bie  ̂ ^urd^t  Dor  ber  Stincbiuftij  be§ 
^i3iob  bei  einem  ©raat,  ber  über  ein  tüobIgefügte§ 

(St)ftem  bon  ?JfadE)tmitteIn:  ̂ olijei  unb  '»Mlitör 
üerfügt,  fläglid^,  oor  allem  aber  aticf)  uttbegrün= 
bet.  St)nd)afte  treten  ai'c^  in  Staaten  mit  £.  über= 
all  auf,  fobalb  ber  (s^taat  über  unsulängtidbe  ober 
fdömädE)Ii(^e  Drgane  ber  öicberbeitSfolijei  unb 
'ötrafiuftiä  üerfügt,  ober  trenn  e§  nic^t  gelingt, 
ben  Säter  narf)  befonberS  erregenben  2;aten  3.  93. 

'2)r)namitattentaten  fcbfeunigft  ber  ̂ JJlenge  ju 
entreißen.  —  3u  Unred^t  folgert  man  ferner 
bie  Unentbebriicbfeit  ber  X.  au§  foIdf)en  Staaten, 
tüelcEie  bie  2.  tüiebereingefübrt  baben.  So  babenin 

■Seutfäblanb  bie  „@runbrerf)te  be§  beutfcben  SSoI= 
feg"  1848  bie  'iJ{bf(^affung  ber  %.  befretiert  unb 
baraufbin  eine  'Sieii)t  oon  beutfdben  Staaten 
äur  Sefeitigung  biefer  Strafe  genötigt.  9Il§  bie 
politifdben  25erbältniffe  umfcblugen,  baben  biefe 
Staaten  (SSürttemberg,  $)effen,  95aben,  2bürin= 
gen)  biefe  Strafe  mieber  eingefübrt,  tüäbrenb 
anbere  Staaten  (DIbenburg,  SSremen,  SInbalt, 
Sadöfen)  bi§  jur  Sntftebung  be§  2)eutfdben  Strafe 
gefeöbudb§  (1871)  an  ber  ̂ Ibfcbaffung  ber  %. 
feftbielten.  SSeber  fdbled)te  Srfabrungen,  nodb 
ein  SSanbel  ber  Slnfdbauungen  über  bie  Sntbebr- 
lid^feit  ber  X.  erüären  jene  9tüdfebr  äu  bem  !aum 
befeitigten  Strafmittel.  58ielmebr  jeigt  ber  @nt= 
tüidhtngägang  nur,  ba%  bie  Staaten  obne  innere 
Ueberjeugung  lebiglid^  unter  bem  ®rud  politifcber 
35erböltniffe  bie  X.  abfdiafften  unb  bafjer  ju  ibr 
äurücEfebrten,  fobalb  bie  folitifcbe  ©runbftim- 
mung  umfdf)Iug.  Utebnlidöe  3Sorgänge  lebrt  bie 
Sdbmeis.  1874  befcbfoß  bie  93unbe§üerfaffung 

ba§  SSerbot  ber  X.  "Siefe  Seftimmung  tüar  ein 
fdbmerer  Eingriff  in  bie  Iegi§Iatitie  Slutonomie  ber 

fantone.  '2)aber  mürbe  fie  buxä)  ba^  Selbftän= 
bigfeitgftreben  ber  tantone  1879  mieber  aufge= 
boben.  S^rogbem  bat  fein  Stoat,  ber  bor  1874 
bie  X.  bereite  abgefcbafft  batte,  fie  mieber  einge* 
fübrt,  fonbern  nur  ein  2;eil  ber  5?!antone,  welcbe 
fie  erft  infolge  be§  9)kcbtmorte§  be§  93unbe§, 
nidbt  au§  eigner  ̂ nitiatioe,  befeitigen  mußten. 
—  ©benfottjenig  baltbar  ift  bie  SSerufung  auf 
bie  Sidberbeit  ber  ©efellfrfiaft.  2)er  Staat  fann 
beute  auf  bie  3Sernidbtung  audb  ber  fdbtuerften 
SSerbredber  t)er5idbten,  mei(  bie  feften  3Jfauern 
feiner  Budbtbäufer  jur  Unfdbüblirf)madf)ung  öoIf= 

ftänbig  genügen.  '2tu§brud^§üerfu^e  unb  Sitten* tote  gegen  ba§  Seamtenperfonal  finb  gerabe  bei 
leben§länglidb  ̂ Verurteilten  oon  öufeerfter  Sel= 
tenbeit,  fie  merben  bei  SSerbefferung  ber  ©inridb- 
tungen  genau  fo  berfdöminben,  roie  bie§  fdbon 
beute  in  gutgeleiteten  ̂ i^enböufern  ber  i^all  ift. 

3.  d)  9J^it  ber  (Srfenntnig  ber  ®ntbebrlid)feit  ber 
X.  ift  bie  ̂ Jorberung  ibrer  3tbfdbaf fung 

gebieterifd)  geboten,  'ätnftatt  bie  Urfadben  ju 
?!)iorbbeliften  burd^  gefteigerteSätigfeit  ber^oli= 
sei,  burd^  rationellen  f  ampf  gegen  Sllfoboli^mus 
unb  SSertuabrlofung  ju  befämpfen,  mirft  fie  im 
?Siberfprud)  mit  allen  unferen  Strafen,  im  @egen= 
faö  5u  allen  unferen  friminalpolitifdben  unb  fosial* 
etbifdben  Werturteilen  rob  med^anifdb  unb  äufeer^ 

lidf).  Sin  iebem  3Serbredben  trägt,  tüie  mir  tüiffen, 
bie  ©efellfdbaft^orbnung  mit  ibren  ©inrid^^ 
tungen  unb  fyeblern  einen  nid)t  geringen  Seil 
öon  33Jitfd)ulb:  SDie  teilbare  Sd)ulb  öerbietet  ba^ 
ber  eine  unteilbare  Strafe.  Stud)  fann  ber  S:t>rung 

bon  ber  fd^tüerften  f5retbeit§*  sur  X.  niemal§  burt^ 
bie  mannigfaltigen  unb  f liefeenben  Uebergänge  ber 
Sdbulb  geredötfertigt  tüerben.  Sdbließlid)  rairb 
bier  ein  nidit  iüieber  aufjubebenbe»  Uebel  ber^ 
böngt:  ein  ig^rtum  ift  nie  trieber  gutsumad^en. 
®erabe  bei  S?apitalberbred)en  fann  infolge  ber 
fdbirierigen  ̂ yeftftellung  be»  obfeftiben  äatbe* 
ftanbe§,  ber  berblenbenben  unb  irrefübrenben 
©rregung  ber  9?äd)ftbereiligten,  oft  ber  gefamten 
öffentlidben  SO^einung,  ber  S)inbemiffe  einer  ob* 
jeftiben  Slufflärung  streifelbafter  ®eifte§guftänbe 

ber  Säter,  ber  ?5allftride  eine§  fd^einbar  gefcfitof- 
fenen  unb  bod)  irrigen  ̂ nbijienbetreifeS  bie  2(x^i 
ber  möglidöen  i^eblerquellen  überbauet  nidöt  über= 
f^ä^t  trerben.  SSer  Sello§  Surf)  über  „©ie  ;3rr* 
tümer  ber  Straf  juftiä  unb  ibre  Urfadjen"  (1911) unbefangen  lieft,  mufe  erfennen,  ba%  bie  ®efabr 
eine§  i^uftigirrtumS  niemals  eine  abgefdbloffene 
(Spifobe  ber  93ergangenbeit,  fonbern  eine  furdE)t* 
bare  2Birflid)feit  für  alle  3eit  barftellt.  Söeber  bie 
Hoffnung  auf  ba§  3uf alBmerf  ber  böberen  ̂ ttftanj 
nod)  gar  bie  böllig  unberedbenbare  j£ätigfeit  ber 
©nabeninftanj  fann  biefe  ©efabr  abfcbtrödien. 
Sßtelmebr  tritt  fie  un§  in  streifellofen  ̂ u]üiivc' 
tümem  nodb  ber  legten  ̂ abräebnte  erfcbredenb 
entgegen.  Qu  Unrecbt  bat  man  ($8i§mard)  bie 
f^urdbt  bor  bem  ̂ uftiäirrtum  al§  f d)iräd)lidbe  fedbeu 
bor  ber  3Serantmortung  d^arafterifiert.  ©emife, 
merben  burd^  @ff lofionen  unb  giftige  ®afe  biet 
unfrf)ulbige  ?Ocenf dienleben  auf§  Spiel  gefegt,  aber 

foll  mirflidf)  bie  X.  burdb  ben  SSergleid^  mit  Un= 
glüdäfällen  gered^tfertigt  fein?  „Navigare  ne- 
cesse  est,  vivere  non  est"  (bie  Scbiffabrt  ift 
nötig,  bo§  Seben  nidbt),  ob  aber  ba§  Rängen  unb 
Stopfen  für  bie  Staat§orbnung  nottrenbig  ift, 
ba§  ift  eben  gerabe  gmeifelbaft  unb,  mie  trir  ge== 
feben  baben,  gu  bemeinen.  Sdbliefelidb :  liegt  bie 

Sd^mädölidbfeit  mirflidb  bei  benen,  bie  ber  ̂ err* 
fdbaft  ber  2;rabition  unb  ben  unbigjiplinierten 
SSergeltung^inftinften  ber  ?Jcaffe,  bem  Slber* 
glauben  an  bie  9JJad)t  ber  ©uillotine  etitgegen* 
treten,  bie  bie  öinridbtung  eine§  Unfcbulbigen 

ober  @eifte§fronfen  nidbt  au§  „Sentimentalität" mit  ?Kenfd)enleben,  fonbern  um  be§  2lnfeben§ 
ber  Otedbt^pflege  millen  aB  capitis  deminutio 
maximaffdiilimmfte  Sntmürbigung)  berbammen? 

9Kit  t  er  mater:  Sie  S.,  1862;  —  ü.  ̂   o  I  ̂  e  n» 
b  0  r  f  f :  ®a3  SSerbrei^en  beä  SKorbeä  unb  bie  X.,  1875;  — 
§eöel:  Sie  £.,  1870;  —  «ßfarrer  SBi^iuä:  35ie  X. 
tiom  Stanbpunlt  ber  9lelißion  unb  ber  t^eologifdjen  35ßi?fen» 

fdjaft,  1870;  —  Prälat  SK  et)  ring:  ®ie  (Jraße  öon  ber 

2.,  1869;  —  fR  i  (f).  ©  (f)  m  i  b:  in  RE'  XIX,  S.  8ü6  ff;  — 

SBer^anblungen  beä  31.  beuffdE)en  a'uriftentageS,  1912  (®ut» 
acf)tcu  bon  ginger,  Siepmann;  9ieferenten:  Äa^I,  SBarlian. 

ned);  —  9K.    2i  e  p  m  an  n:  2ie  3:.,  1912.        Sie^mann. 
Xobcötog 3cfu  U^efug  (Ebriftug :  II,  3  (Sp.  369). 
2)a  Xobi,  ̂ acopone,  U^acopone  ba  Sobi. 
Xobfünbcn  1f  Sufemefen:  1, 1.  2  ̂ [Sünbe:  III. 

IV,  4  H^atboliäiSmuS,  2  (Sp.  1035). 
Sobt,  giubolf  (1837—87),  Pfarrer  in 

9Sarentbin,  1882  Superintenbent  in  33ranben= 
bürg  a.  $).  Slngeregt  burdö  bie  tifrage  H  StoedferS 
in  ber  dienen  Sog.  f  irdjenjeitung  1873:  SBarum 
feblt  e§  nodö  immer  an  einer  ©arftellung  ber 
fojialen  SInfdbauungen  bei  9i£.§?  fcbrieb  er 

„"Ser   rabifale   beutfdje   Sojialilmul   unb   bie 
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döriftlidie  ©efellfd^aft"  (1877),  18781    IfSIirift- 
Iirf)'ioätat,  3. 

S8erf.  ougerbem:  Ser  innere  Sufammen^one  unb  bie 

notnjenbiee  SSerbinbung  jicifd^en  bem  ©tubium  ber  %iieo- 
loflie   unb  ber   ©oätaltuiffenfdöaften,  1877.  ^fvod* 

%öä)tex  (Filles,  Figlie,  Daughters),  9^ame 
jo^Ireicöer  religiöfer  (Benojfenfd&aften;  f.  nteift 
unter  bem  Flamen  be§  unterfei) eibenben  3uföÖ== 
ftt(f)mort§,  ä.  33.:  2^.  öon  ßal  ö  arienb  erg, 
Healöario,  2;  —  S.  ber  ®arftellung 
(^räfentation)  U  Opferung  9JJartä;  —  S.  ö  o  m 
allerlieiHgften  ©rlöfer  1f  9f?ieber= 
bronner  ©cfilüeftem;  —  SC.  berl^Ig.  Familie 
H ©enoüefonerinnen;  —  X.  be§I)lg.  ©eifteS 
U  ®etft,  t)Ig.,  rel.  @en. ;—  2.  be§  göttUcfien 
^eilonbeS  K $)eüanb,  rel.  ®en.,  K 9lieber= 
bronner  @cf)lx)eftern;  —  %.  :3efu  USefu? 
et)rtftu§,  rel.  ®  en.,  12;  —  S.  Dom  ̂ Ig.  ̂ reuä 
1[  ̂ euä,  rel.  @en. ;  —  %.  ber  d^  r  i  ft  1 1  rf)  e  n 
Siebe  unb  ber  g  ö  1 1 1  i  (f)  e  n  Siebe  U  Siebe, 
rel.  ©enoffenfcf).,  25.  26;  —  X.  Tlaxienä 
II  SDtaria,  bk  :3ungfrau,  rel.  @en.,  H  ©uaftal* 
linen;  —  %.  bonSRariä  ^immel^  ai)it 
=  l[S)oubrt)etten. 

Xöt^tcrfd^ule  H  5D^äbrf)enfcf)u(n)efen. 
Xoellncr,  Soiiann  ®ottIieb  (1724  bil 

1774),  eög.  Geologe,  geb.  in  (S^fiarlottenburg, 
1748  f^elbtJrebiger,  1766  ̂ rofeffor  ber  Sfieologie 
unb  53büofopt)ie  in  f^rantfurt  a.  £>.  %.  bolljog 
ben  Uebergang  be§  tI)eoIogif(f)en  9SoIffiani§mu0 
Sur  9JeoIogie,  ju  bereu  frübeften  unb  bebeutenb* 
[ten  SSertretem  er  geprte.  giüar  ipanbte  er  fidE) 
in  feinen  „®ebanfen  öon  ber  mabren  Sel)rart 

in  ber  bogmatifdEien  Stbeologie"  (17ö9)~  auSbrüd* liä)  gegen  bie  SIbleitung  ber  äiriftlid^en  ®Iauben§* 
roabrbeiten  au§  ber  ̂ ßemunft  (fie  feien  au§  ber 
33ibel  ju  entnehmen  unb  burd^  bie  SSemunft 
bi3d)ftenl  äu  betätigen),  ober  ber  9tnfto§,  ber  in 
ber  9iid)taIIgemein:^eit  ber  Offenbarung  lag, 
füfirte  ibn  baju,  bie  uatürlidEie  9teIigion  aU  ge= 
nügenb  unb  bie  dpriftlidEie  nur  al§  SKittel  jur  g  r  ö= 
6  e  r  e  n  ©eligfeit  ansufeben  („SSafire  ®rünbe, 
»narum  ®ott  bie  Offenbarung  nidE)t  mit  augen= 

fd£)einli(^eren  S3eh)eifen  öerfeben  bat"  1764  unb „^emei§,  ba^ß  (Sott  bie  9Renfd&en  bereits  burd^ 

bie  Offenbarung  ber  5^atur  jur  ©elig!eit  fülirt" 1766).  ©eine  ©ebanfen  über  bie  ©rfirift  äl)neln 
ben  burdE)  %  ©emier  unb  H  Seffing  befannt  ge= 
luorbenen.  ®r  unterfc^ieb  ©dirift  unb  SBort 
®otte§  (9luffaö  bon  1767),  betonte,  ba^  bie  ®ött* 
lidEifeit  ber  Sebre  nirfit  bon  ber  ber  ©rfirift  ah' 
I)inge,  unb  befdt)rän!te  bie  ßnft>iration  auf  eine 
geroiffe  23eibilfe  ®otte§  bei  Slbfaffung  berfelben 
(®ie  göttlicbe  Eingebung  ber  ©cfirift  1772).  9Iucb 
ber  engen  Sinbung  an  bie  f^imbolifd^en  33üd£)er 
trat  er  entgegen  (Unterrirf)t  bon  f^mbolifdien 
SSüd^em  1769).  58efonbere§  Sluffeben  marfite 

fein  SBerf  „®er  tätige  ©eborfam  öefu  (Sbrifti" 
(1768  ff),  in  bem  er  bie  ̂ ebeutung  belfelben  für 
bie  ©rlöfung  beftritt.  SSon  bem  umfangreidien 

„©t)ftem  ber  bogmotifdfien  3^eoIogie",  bal  nadE) 
feinem  Sobe  unter  feinem  9Jamen  erfrfiien  (1776), 
ift  feine  3Serfafferf(f)aft  beftritten  toorben;  rtenn 
edE)t,  ftammt  e§  au§  einer  früberen  ̂ eriobe  %3 
ober  ift  eine  SSorlefung,  in  ber  er  mit  feiner 
SD^einung  norf)  borftdötig  jurüdCbielt.  1f9lationa* 
Iismu§:  III,  2  b. 

RE«  XIX,  @.  814  ff;  —  @.  grani:  ©efd^idite  ber 

»jroleftantifdjen  ZtfeoloQxe,  HI,  1875,  ©.  117  f;  —  SB. 
@a6:  ®efdjt(f|te  ber  »jroteftantifdEien  Dogmatil,  IV,  1867, 
<B.  188  ff.  270  ff.  $.  ̂ OffWttmt. 

3;önntcö,  ?>erbinanb,  geb.  1855  im  S)of 
Diieg  (f  ir(f)ft>iel  OtbenStbort,  ©d)(egtt)ig=S)oIftein), 
babilitierte  fid^  für  ̂ bifofopbie  in  £iel  1881,  tourbe 
1891  SituIariJrofeffor,  1908  a.o.,  1909  o.  $)ono- 
rarj^rofeffor  für  9fationaIöfonomie  unb  ©taiiftü, 
unb  übemabm  1913  bie  neuerric^tete  orb.  $ro= 
feffur  ber  ̂ tationalöfonomie  unb  ©tatiftif  ehba. 
3n  feiner  Sugenb  mar  er,  bon  H  92ieöfrf)e  gefübrt, 

mit  Sbtfurcbt  ber  H  ©d}openbauer'fä)en  ̂ bilofo- 
;pbie  unb  ber  USSagner'fdien  fünft  genabt.  9Jiefe= 
fd)e§  '3lbfaII  bon  beiben  tbar  ibm  unberftänbli{^, unb  feiner  tüeiteren  SnttuicEIung  folgte  er  mit 
SDäfetrauen  unb  99eforgni§.  3Iber  tüöbrenb  er  in 
feinem  anbaltenben  9Zarf)benfen  über  ba§  f  ultur* 
tJroblem  2Inregungen  bon  H ©omte,  §).  H  ©)3encer, 
fori  1|  STforj  u.  o.  berorbeitete,  blieben  im 
©runbe  93esiel)ungen  ju  ©rfiopenbouer  ju* 
rüd.  —  SJJenfrfilidEie  f  ultur  ift  ba§  SSer!  großer 
gemeinfomer  Btelbeftrebungen.  Sin  SBille,  oI§ 
geiftiger  fidö  bom  onimolifdien  be§  XierlebenS 
obbebenb,  ift  bie  treibenbe  ftoft  ibrer  (Snttt)id= 
lung.  2tber  biefer  SBille  entfoltet  fid)  in  einem 
©egenfo^.  (£r  ift  äuerft  gemeinfomer  SSille  oller, 
SGSefenStbille.  ©emeinfdboft  ober 
Kommunismus  ift  bie  urfprünglidie  Orbnung, 
bie  er  fd^offt.  ®iefe  murmelt  in  S3Iut§gemeinfd)oft 
unb  ©runbbefiö,  prägt  fid)  im  f^amilien=  unb 
©orfleben  ouS,  tbirb  bon  ber  ©itte  unb  pofitibem 
$Red)t  beftimmt,  bon  ber  9leIigion  geweibt  unb 
berflört.  Stber  eine  inbibibuolifierenbe  STenbens 
tüobnt  fd)on  biefen  58ilbungen  inne:  ̂ m  (mittel^ 
olterlid))  ftäbtifd^en  Seben  bringt  fie  langfom  bor, 
im  2ö  i  11  f  ü  r  tt)  i  n  e  n  ber  neuseitlidjen  ®  e= 
f  e  1 1  f  db  0  f  t  feöt  fie  fid)  burcb :  S)anbel  unb  ̂ n^ 
buftrie  finb  it)re  ̂ uSgongSpunfte,  bie  @ro§ftabt, 
äur  SSeltftobt  fortmod^fenb,  tbirb  ber  ̂ oben 
ibrer  SätigJeit,  ber  ©toot  mit  feiner  bered)nenben 
^olitif  berleibt  ibr  bie  9Äod)t,  bie  öffentIidE)e 
5iReinung,  bon  bemühter  ̂ iffenfd^oft  in  fo§mo= 
poIitifd)er  ®elebrtenrepublif  geleitet,  begrünbet 
unb  berbürgt  ibr  fRedjt  Stile  Sj;riebe  ber  ©eibfit* 
fudbt,  tt)t)if(|  im  beimotlofen  $)änbler  berförpert, 
getbinnen  l)ier  Üloum:  flugl)eit  unb  S3ebäd)tig* 
feit  luerben  ibre  SSerfäeuge,  mit  benen  fid)  @elb= 
gier,  ©en^innfucbt,  ei)rgeiä,  gitelteit  burd)feöen. 
Stber  bie  ©rofeftobt,  in  ber  fid)  bie  ®rofeen  unb 
9Jiäd)tigen  olS  bie  2BiIIfürIid)=?^reien  empfinben 
unb  in  ®ericbt  unb  ̂ olijei  ben  ©toat  in  ben  2)ienft 
il)rer  egoiftifd^en  3tele  jtbingen,  mxb  jum  SSer^^ 
berben  unb  Slob  beS  SSoIfeS:  'Sie  gjlenge  gewinnt 
burd)  ©d)ule  unb  ̂ xe\\e  teil  an  ber  ibiffenfd)aft=^ 
Iid)en  SSilbung,  fie  erbebt  fid)  äum  f loffen- 
betDufetfein  unb  bon  ibm  jum  floffenfampf; 
ber  ©osioIiSmuS,  ba§:  ©egenftüd  beS  urfprüng= 
lid^en  Kommunismus,  jerftört  bie  @efellfd)aft 
unb  bereitet  ber  f  ultur  felbft,  ouS  ber  er  ermad)* 
fen  ift,  ein  ©nbe.  —  "Siefe  2)arftcIIung,  tt)ietbobt 
fie  einen  beftimmten  gefdötd)tlid)en  SSerlouf  bec 
f  ultur  SU  fd)ilbern  fdieint,  ift  nid)t  olS  ®efd)id)te 
gemeint.  ®enn  smifdjen  ®efd)id)tfd)retbung  unb 
SSiffenfc^oft  beftebt  ein  ausgeprägter  ©egenfaß. 
giur  ber  lofe  ©prad)gebraud)  ber  Uniberfttäten 
!onn  bon  ®efcbid)tSibiffenfd}aft  im  ber!ömmlid)en 
©inne  reben.  ̂ n  SBobrbeit  ift  biefe  nur  eine 

tieffinnige  fünft,  bie  tro^  ibrer  gIorreid)en  %xa' 
bitionen  Stnfprud)  auf  miffenfcöoftlidjen  ßbarof* 
ter  nid)t  erbeben  lann.  ©neu  foId}en  !onn  fie 

erft  empfongen  „in  bem  aKofee,  oIS  fie  bie  (Sreig- 
niffe  als  ̂ foturereigniffe,  obgleid)  burd)  menfd)* 

Iid)eS  SßoIIen  bermittelt,  oufäufoffen  gelernt  bat". 
®.  i).  ouS  ber  'Sorftellung  eines  Einmaligen  wirb 
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fie  ju  einer  erflärenben  ©efefeeSlDiffenfifiaft  it)er= 
ben  muffen,  tüie  £.  gegen  H  9ftidtert  entfcEiteben 
forbert.  ̂ ft  er  barin  im  tt)efentlid)en  mit  ßomte 
unb  ©pencer  einig,  fo  finbet  er,  ba%  ber  erftere 
fi(f)  noc^  5u  fe£)r  üon  :pra!tif(f)en  9[)Iotiöen  leiten 
Iie|.  ©erabe  ber  üon  ii)m  Oorgebilbete  ®egen= 
fag  ber  religiöfen  unb  miffenf^aftlid^en  SSelt* 
anfc^auung  bebarf  nod)  ftrengerer  ®urd)füt)rung. 
9tl§  tt}pifd)en  58ertreter  be§  großen  Umfrf)it)ung§ 
üon  jener  ju  biefer  bat  S.  bem  (Snglänber 
%l)oma§  H  S)obbe§  etnbringenbe  unb  erf olgreicbe 
Sfrbeit  gemibmet;  für  bie  ©egenmart  liat  ber= 
felbe  ©egenfaß  ibn  1892  in  hie  ̂ eife  ber  H  ©tbi'' 
fcben  Slultur  gefübrt.  Stber  bie  religiöfe  ober 
tbeologifdbe  SSeltanfcbauung  fanb  ilire  Krönung 

in  einer  ̂ bitofo|)bie  ber  ©efcbifbte;  in  einer  fol- (f)en  tüirb  aucb  bie  tniffenfcbaftlicbe  \iä)  üollenben 
muffen.  @ie  föirb  e§  aU  ©ojiologie,  meldfie  bie 
foäiolen  3Ser{)äItniffe,  fosialen  SSillen,  fojiaten 
SSerbinbungen  in  ibren  gefe^mä^igen  ̂ ottnen* 
bigfeiten  erforfcbt  (^(Stbit  3b  1[  ©efcbicbtgpbi- 
lofopbie,  3),  aber  tnie  üon  aller  i[5j;eteoIogie  fo 
aucb  in  :tiofitiüiftifcbem  ©inne  üon  allen  meta^ 
pbt^fifi^en  S)intergrünben  abfeben  lernt. 

SBerf.  u.  a.:  @emein|d)ayt  unb  ©efellfd^aft,  (1887)  «1904; 

—  Gt^ifd)e  Sultur  unb  it)r  ©eleite,  1892;  —  JpoBbel'  Seben 
unb  £el)re,  1896;  —  S)er  SRietsfdieluU,  1897;  —  S8erein§- 
unb  SJerlammlungärec^t  miber  bie  Äoalitionäfrei^eit  (©dönf* 

ten  ber  ©efellfc^aft  für  Soäiale  SReform  5),  1902;  —  3ur 
S^eorie  ber  ®efcf)idE)te  (geßen  t  SRicEert;  9lr(f)io  für  f^fte- 

matifd^e  ̂ fiilofo^jtiie,  Sfeue  golge,  S8b.  8);  —  Schiller  al8 
Beitbürfler  unb  $oUtifcr,  1905;  —  *B^iIofopf)ifd)e  Sermi» 
noloßie  in  t)ft)(f)ologifd)-foätolo0ifcf)er  9InfidE)t,  1906;  —  ®a§ 

Säefen  ber  ©oatologte  (3^af)rbudf)  ber  ©el^eftiftung,  a3b.  13), 
1907;  —  Sie  ©ntmidlung  ber  foäialen  Srage,  1907;  — 
®a§  aSefen  ber  ©itte,  1909.  ©ä. 

•lönniöfierren  (=  Stntoniter)  1[  S)oft)itaIiter,  1, 
Xoggenbutg  U  ©erweis. 
SoflgenburgerJ^rieg (1712/18)  11©t.  ®allen,l; 

ügl.  Iföcbineiä,  3  b  (©p.  505). 
2:ogo  1[  S)eutfif)-3(frifa,  4. 
3;oIonb,  3obn  (1670  ober  1671—1722), 

englifcEier  ©dfiriftftetler,  üon  ©eburt  irif(^er 
tatbolü,  borf)  1687  gum  ̂ roteftanti§mu§  über* 
getreten,  luo  er  ficE),  burd^  hie  (£infa(f)beit  ibrer 
Sebre  unb  bie  ©cblirf)tbeit  ibre§  ®otte§bienfte§ 
beftimmt,  ben  ̂ re§bt)terianern  anfdblofe.  Sbeo= 
logifcb  n)urbe  er  befonberS  unter  bem  Sinflufe 
feine§  boUänbifd)en  3iufentbalt§  (1690—93), 
feiner  ürcbengefdiicbtUdben  ©tubien  bei  '^t. 
^  ©tJanbeim  in  Seiben  unb  feiner  SBerübrungen 

mit  '2lrminianem  wie  H  ©Iericu§ ,  jum  K  £ati=^ 
tubinarier  unb  ift  bie§  audb  in  Djforb  geblieben, 
hjo  er  feine  ©tubien  1695  beenbete,  um  bann 
in  Sonbon  1696  at§  erfte  bebeutenbe  t^rud)t 
feiner  3Irbeiten  fein  bie  HSode'fc^e  ©briftentum§= 
fritif  üiel  rabifaler  fortfefeenbeS  „Christianity 

not  mysterious"  beraugjugeben.  ®iefem  33ud), 
ba^  üon  1696—1701  üiele  ?5ebern  in  Bewegung 
gefegt  bat  unb  1697  in  "Sublin  üom  genfer  üer* 
bräunt  morben  ift,  folgten  sablreidie  anbere,  üoll 
tritif  be§  ̂ atboIiäi§mu§  unb  2tngtifani§mu§ 
unb  biefen  gegenüber  beftrebt,  ha§  „tirimitiüe 

ßbtiftentum"  unb  bie  t5uritanif(^e  ̂ ird)enreform äur  ©eltung  ju  bringen  (1[®ei§mu§:  I,  2,  be= 
fonberg  ©p.  2000  ff),  ju  bereu  ©idierftellung  er 
fid)  aud)  hen  t)otitifd)en  ©egnern  ber  ©tuart§ 
anfd)Iofe  unb  bernad^  fo  eifrig  für  bie  t>i:ote= 
ftantifdbe  bannoüerfcbe  2;{)ronfoIge  agitiert  bat; 
er  mar  aucö  9}Jitgtieb  ber  1701  nad)  ̂ annoüer 
fommenben  englif(£)en  ®efanbtfd)aft,  bie  i^n  in 

t)erfönlid)e  93erü^rung  mit  H  Seibnij  unb  ber 
i}reufeifd)en  S?:önigin  ©o)3bie  Ktiarlotte  brad)te 
(ügl.  St.§  fpinoäiftifdie  Letters  to  Serena,  1704). 
©eine  oft  überfd)arfe  £ritif,  bie  9lubeiofig!eit 
feiner  balb  politifd),  balb  tbeologifd)  aufflärenben 
Sätigfeit,  fott)ie  bie  materialiftifcb^pantbeiftifdien 
9fteformfd)riften  au§  feinen  legten  Sabr^ebuten 

(ügl.  aud)  il'Seigmug:  I,  4)  baben  (ange  ̂ nr 
SSerfennung  feiner  wiffenfd)aftlid)en  33ebeutung 
(reIigion§gefd)icbttidbe  9}lt)fterienfritif;  ̂ anon§= 
Wti!)  gefübrt.  9lber  fd)on  bie  2;atfc(^e,  bafe  ein 
1[  2eihnii  (ügl.  j.  93.  feine  Annotatiunculae  ad 
librum  de  Christianismo  mysteriis  carente, 
1701)  unb  H  ̂o§beim  (f.  Sit.)  ober  üon  befann- 
ten  engtifdben  SCbeoIogen  H  '3)obtt)en  unb  II  ©til* 
lingfleet  e§  für  tuert  gead^tet  baben,  fid)  mit  ibm 
au§einanberäufe^en,  läfet  barauf  fd)(iefeen,  ba% 
er  feiner  Bett  etUJal  ju  fagen  batte. 

SSf.  u.  a.  Christianity  not  mysterious,  1696,  1702' 

(in  beutfd)er  Ueberfeliung  öon  SB.  '£  u  n  b  e,  mit  ̂ iftorifc^er 
©inleitung  öon  Seopolb  Sfc^arnad,  1908);  —  An 
Apology  for  Mr.  T.,  1697;  —  Vindicius  Liberius  or  Mr. 
T.s  Defence  of  himself,  1702;  —  Life  of  Milton,  aU  (Sin« 

leitung  gu  feiner  STuggobe  ber  3Ber!e  3=of)n  H  TOiltonä,  1699; 

—  Amyntor  or  a  Defence  of  Milton's  Life,  1699;  —  9tuä« 
gäbe  öon  Tlie  Oceana  and  other  Works  of  James  Harrington 

nebft  S3iograt)f)ie,  1700;  —  Anglia  libera  or  the  Limitation 
and  Succession  of  tlie  Crown  of  England,  1701;  —  Adeisi- 
daemon  s.  Titas  Livius  a  superstitione  vindicatus.  9In^ang: 

Origines  Judaicae,  1709;  —  Nazarenus  or  Jewish,  Gentile 
and  Mahometan  Cliristianity,  1718  (bagegen  TOog^eim; 

f.  unten);  —  Tetradymus,  1720;  —  Pantlieisticon,  1720, 
SßeuauSgabe  in  beutfcf)er  ©pradje  öon  S.  f?  e  n  f  d^,  1897;  — 
CoUection  of  several  Pieces  of  J.  T.,  1726,  2  SSbe.  (9la(i). 

brud:  Miscellaneous  Works  of  J.  T.,  1747).  —  U  e  6  e  r  S. 
ögl.  ̂ oi).  Sorenj  SUloäl^eim:  De  vita,  factis  et 
scriptis  J.  Tolandi  Commentatio,  1722  (olS  (Einleitung  ju 

ÜKo^^eimä  Vindiciae  antiquae  Cliristianorum  disciplinae 

adversus  celeberrimi  viri  J.  Tolandi  Nazarenum);  —  An 
historical  Account  of  the  Life  and  Writings  of  J.  T.,  2on« 

bon  1722  (ebb.  ©.  93—102  ©(f)riftenberäeidfini«);  —  S'o^. 
2lnton  S^riniuä:  greibenferlejifon,  1759,  @.  479  bii 

495;  —  Urban  ®ottI.  Sf)orfd^mib:  ©ngeltänbifd^e 

5ret)benferbibIiotf)eI,  fflb.  III— IV,  1766—67;  —  gemerbie 
SBerle  über  ben  t  ®eiSmu§  (:  I),  bef.  £  e  d^  I  e  r  a.  a.  €., 

<B.  180— 210.  463— 477,  unb  (S.  2  r  0  e  1 1  f  c^  RE'  IV, 
6.  540  (ebb.  XIV,  ©.  628.  631),  unb  bie  (äinleitiingen  öon 
S.  {?  e  n  f  d)  unb  öon  ßeopolb  3fc^ar«acEäu  ben 

oben  genonnten  9?euau§goben;  —  ®.  S8  er  tl^  ol  b:  3-  3;. 
unb  ber  9Konisntuä  ber  ©egenwart,  1876;  —  g-  o  j  39  our^ 
ne:  John  Locke,  1876,  S9b.  II,  S.  415  ff.  S]tftavnaä. 

Xolebo,  fpanifcbeg  ©rsbi^tum  (^©^Danien), 
bilbet  mit  ben  ©uffraganbiStümern  ßoria, 
Suenca,  SJJabrib,  ̂ lafencia  unb  ©iguenja  bie 
^ir(f)ent)roüinj  X.;  ba^  ©rsbigtum  säblt  (nacb 
älteren  Stngaben)  an  550  000  S^at^olifen,  363 
Pfarreien,  600  ̂ riefter,  290  männli(f)e  unb 
1100  tneiblid)e  Drben^angebörige.  ®er  Srsbi* 
fcbof  fübrt  beute  ben  S;itel  q^atriard)  üon  T|  SSeft* 
inbien,  $rima§  üon  ©panien,  ©eneralfommiffär 
ber  freuäsug^buHe  in  ©panien  ufm.  —  %ex 
erfte  nad)>t)ei§bare  SSifcbof  ift  9KeIantiu§,  ber  auf 
ber  ©t)nobe  üon  1f3trle§  gugegen  mar,  erfter 
SKetropoIit  5«ontanu§  (522—31).  ®a  bie  meft- 
gotifdben  fönige  (H  ®oten,  1)  im  6.  ̂ i)b.  meift 

in  %.  refibierten,  gelangte  ber  ©iö  ju  großem  '2tn- 
feben  unb  feine  Qnbaber  finb  feit  bem  7.  Qi)b. 
bie  üornebmften  ̂ if^öfe  ©panieng;  bie  üon  ben 
@räbifd)öfen  üon  ©antiago  bi  U  Sompoftela  unb 
üonStarragona  beftrittene  ̂ rimatiatmürbe  würbe 
nad)  SBieberberfteüung  be§  unter  ber  arabifct)en 
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ÖerrfdEiaft  berfallenen  Srjbt§tum§  1088  mieber 
beftättgt.  SSon  ben  ©rjbifdEiöfeti  finb  nod)  ju 
nennen  ber  big.  S^befonä  (657— 67;  IfSiteratur« 
gefcbtd)te:  HA,  1),  ber  big.  Sultan  (680—90), 
ber  Hboptianift  6Iipanbu§  (um  800),  Ximenes 
be  dtaba  (1209 — 47),  ber  ben  ©runbftein  jur  S?a= 
tbebrde  legte,  2(eg.  Stlöarej  be  H^IIbornos,  ̂ e* 
tru§  ©onjales  be  gjienboja  (1483—95),  ®rofe- 
fanjler  ̂ iabeUa^  unb  f^erbinanb§  be§  i?atI)oI{^ 
fcben  (H  Spanien,  2),  ber  (Staatsmann  ??ranj 
UXimenes,  ber  ̂ ominifaner  SSartoIome  1I(Sarran= 
ja,  ber  burcf)  SBobltätigfeit  unb  f^örberung  ber 

SStffenfdbaft  ((Sammlung  ber  toletantfcben  E'ir- 
cbenfdiriftfteller,  3  33be.,  1782—93)  ouSgeäeicfinete 
%xani  3tntDn  be  Sorenjana  (1772—1800)  unb 
tarbinal  ©antba  t)  &ert)a§  (feit  1898),  S)auptoer= 
treter  ber  d)rtftItcf)=fo5iaIen  9li(f)tung  in  Spanien. 

ßiteratut  bei  UI.  ©^eöalier:  Topobibliographie, 

©p.  3112 — 15,  unb  bei  ÜKunoä  ^  SRomero:  Diccio- 
nario  bibliogräfico-histörico,  1858,  ©.  259  ff;  —  @  a« 
meto:  Historia  de  la  ciudad  de  T.,  2  S3be.,  1863;  —  <|5. 
<J5ourot:  TolMe,  1910;  —  SBgl.  femer  bie  angenteine 
Sit.  äu  H  (Spanien.  8in8. 

Xolebo,   ̂ onjil  öon    (589),    1f®oten,  1 
^  9Jicäno*^onftantinot)oIitanum  1[  Spanien,  1. 
Xolerans,  öcfd)ic^tltt]^, 
1.  aritertutn  unb  3RitteIaIter;  —  2.  Sie  prinjipielle  Stel- 

lung äur  %.  oon  a)  SReformation;  —  b)  Stenaiffance;  — 
c)  a^äufertum  unb  (spiritualiSmuä;  —  3.  Sie  tatfäd^tid^e 
©eftaltung  ber  Singe  im  3eit<tlter  ber  ̂ Reformation  unb 

©egenreformation;  —  4.  Sie  Gntfte^ung  be^  mobemen 
S.gebanlena  burd)  englifd^en  ̂ nbepenbentiämuö,  Sluf* 
Ildrung  unb  beutfrfien  3t)ealigmu3;  —  5.  Sie  tatfäd^Udöe 
Surd^fü^rung  ber  2.:  a)  ̂ ollanb,  2lmerila,  fönglanb;  — 
b)  S)eutf(f)lanb  im  18.  3t)b.;  —  c)  Ser  Sieg  ber  2.  feit 
ber  franjöfifd^en  91eoolution;  —  6.  a)  3tefte  ber  3fntoIe» 
ronj  in  ber  (Segenwart;  —  b)  ©tellung  beä  gegenWör« 
tigen  ffat^olijigmug  jur  X.;  —  c)  %.  inner^^alb  ber  Äir» 
d^en.  —  Solerana,  red^tlidö,  =  t  ©loubenäfrei^eit. 

%.  bebeutet  im  fpesififrfien  ©inne  ®ulbung 
anberer  9fleIigion§anfcbauungen  neben  ber  in 
einem  ©taate  berrfd)enber.  unb  ©emöbrung  ber 

f^reibeit  sur  9fleligion§übung  unb  ©emeinfcbaftg* 
bilbung  an  2lnber§gläubige,  enbtid)  aucb  bie  ®e= 
hjöbrung  aller  ftaat§bürgerli(f)en  9tecbte  oi^ne 
$Rüdffi(f)t  auf  ba^  religiöfe  23e!enntni§,  bem  einer 
anl)ängt;  in  meiterem  ©inne  bebeutet  %.  2)ulbung 
ber  9(nf(f)auungen  anberer,  ̂ tfitung  bor  if)nen, 
SSerftänbniS  für  fie.  2)em  SBortlaute  unb  bem 
urfpriinglirf)en  ©inne  nacö  ift  X.  ni(f)t  etma§  fo 
SSoIIe§  mie  H  ®Iauben§freiI)eit,  9leIigion§freif)eit, 
®ett)iffen§freil)eit  (b.  b-  ba^  prinzipielle  9tedbt  für 
ieben,  ber  Ueberjeugung  feine§  ©eroiffenS  un* 
eingefcbrönft  su  leben),  fonbem  e§  I)aftet  ibr  ber 

SSegriff  be§  ®emäbren§,  be§  (£rtragen§,  ber  '3)ul= 
bung  an.  3tber  burd)  bie  ©efd^icbte,  namentlidö 
burcl  bie  begeifterten  kämpfe  be§  18.  ̂ i)b.§  für 
%.  i)at  ba^  SSort  einen  oolleren  Solang  befommen 
unb  mirb  oft  annäbemb  ober  gans  im  ©inne  bon 
@ert)iffen§^  3fteIigion§=,  ®Iauben§=  ober  Äultug^ 
freil)eit  gebraudit,  mie  eg  audi  im  weiteren  ©inne 
oft  mebr  bebeutet  al§  blofee  Sulbung  etnja§ 
eigentlid)  9lidlt'©ein=©onenben,  nömlicl  grunb» 
fäglid^e  unb  rüdbaltlofe  SInerfennung  be§  9fte(^te§ 

ieber  el)rli(ben  lleberäeugung.  'S)od)  mirb  aucö 
ieöt  bie  fprad)Iiciö  unb  fa(|lid)  begrünbete  Unter* 
fdieibung  nod)  bielfacf)  gemad)t. 

©rft  nad)  fd)meren  kämpfen  ift  ber  S.gebanle 
al§  ®eban!e  jum  ©iege  gef  ommen,  unb  nocb  lönger 
bat  e§  gebauert,  ebe  bie  tatfäd)Iid)en  SSerbältniffe 
im  ©inne  biefeg  ®ebanten§  umgeftaltet  mürben. 

1.  Sag  alte  römifd)e  SSeltreid) 
mar  —  bie  Stuftlärer  b^ben  ba§  oft  al§  SSorjug 
be§  alten  5Rom  bor  bem  neuen  gepriefen  —  in 
gemiffer  Sejiebung  tolerant.  S§  mar  für  bo» 
Stitertum  felbftberftänblidö,  ba%  Sieligion  unb 

Nation  sufammengebörten.  '2)e§balb  bat  ba^ 
römifcbe  SSeltreidö  bie  9ieIigionen  aller  ber  9ia= 
tionen,  bie  e§  in  firb  bereinigte,  gebulbet,  junäcbft 
nur  für  bie  5Ingebörigen  ber  betreffenben  9Ja* 
tionen.  Slllmäbltcb  aber  mar  e§  aud^  geftattet 
—  an  ®egenmirfungen  bat  e§  freilid)  nid)t  ge* 
feblt  — ,  an  bon  au§märtg  fommenben  Kulten 
teilsnnebmen,  unb  befanntlid)  bat  im  römifd)en 
gieid)e  ein  religiöfer  1]  ©t)n!retigmu§  (:  I)  fonber* 
gleicben  geblül)t.  '3)ie  SSorauSfefeung  aber  mar, 
ba%  man  gleicbäeitig  bem  ©taat§==,  befonberS  bem 
^aif erfult  feinen  Sribut  sollte.  ?^ür  poli^tbeiftif cbe§ 
©mpfinben  mar  ba§  obne  ©dött)ierig!eit  mögli(^, 
nid)t  für  ben  ftrengen  5Konotbei§mu§  ber  ̂ uben 

unb  ßbriften.  'Sen  ̂ uben  gelang  e§  al§  SSertre* 
tern  einer  nationalen  Üieligion,  bom  ©taat§!ult 
^Befreiung  su  erbalten;  bie  Sbriften  aber  mürben 
megen  ber  SSermeigerung  ber  Seilnabme  am 
©taat§!ult  al§  ftaatSfeinblid)  angefeben,  stbar 
burdö  längere  Reiten  bi^burd)  unbebelligt  ge* 
laffen,  aber  nie  prinzipiell  gebulbet  unb  oft 
fd)mer  berfolgt  (Ijßbtiftenberfolgungen).  @egen= 
über  bem  berfolgenben  beibnifcbett  ©taate  bat 
erftmalig  HjE^ertuIIian  in  feiner  ©d)rift 
ad  Scapulam  (cap.  2)  ben  ©ebanfen  ber  ®emif= 
fengfreibeit  prinsipiell  formuliert,  ̂ eber  fönne 
nur  berei^ren,  ma§  er  glaube.  Sfteligion  fei  nid^t 
ju  ersmingen,  unfreiwillige  Dpfer  nützen  ni(f)tg. 
311  getböt)rte  in  einem  (Sbift  ber  beibnifd)e  f  aifer 
®  a  I  e  r  i  u  §  ben  (Sbriften  %.  unb  313  iu  Ttai' 
lanb  H^onftantin  (ber  ®r.)  unb  Siciniu  § 
bolle  ̂ aritöt  mit  bem  ̂ eibentum.  ®a§  SJfailän* 
ber  (Sbift  gebt  au§brüdlid)  bon  bem  ffied)te  au§, 
„ba^  göttlicbe  SSefen  nad)  eigener  SSabI  su  ber^ 
ebren"  (H  (Ebriftenberf olgungen,  2  b). 

Slber  ni(^t  lange  ift  biefer  ©runbfaö  ber  ®e* 
miffeuöfreibeit  in  Geltung  geblieben.  2)er  ©taat, 
ber  bie  fatb.  f  ird^e  zum  (Siege  fübrte,  bat  balb 

Öeibentum  unb  ̂ ärefie  entred)tet.  (^d)on  ber  2ai'' 
fer  ̂ onftantiu§  (^Stnperium  Slomanum,  3, 
©p.  458  f )  berf ubr  f o,  unb  ̂ 2;  b  e  o  b  o  f  i  u  §  b.  ®r. 
berlangte  burd^  ba^  (Sbift  bon  380  bon  allen  feinen 
Untertanen  bie  Stnnabme  be§  fatb.  ©laubenS 
(Uteöer  ufm.,  1,  ©p.  1074 f),  ̂ uftinian 
(HSpjanj:  I,  2)  [teilte  biefeg  (Sbift  an  bie  ©pi^e 
bei  Codex  Justinianus,  ber  aud^  für  ba§  ̂ I. 
römifdbe  Oleid)  beutfd)er  ̂ Ration  ©eltung  getoann. 
®iefe  Intoleranz  entfprad)  bem  ©inne  ber  meiften 
ßbriften.  $S)ag  ̂ rinjip  ber  (^emiffengfreibeit,  ba§ 
einft  STertuIIian  berf  ödsten  batte,  bat  bie  fiegreicbe 
^ird^e  bergeffen,  nur  bie  je^t  berfolgten  Reiben 
forberten  eg.  ̂ m  58emuBtfein  ibreg  abfoluten 
2BabrI)eitgbefifeeg  erfannte  bie  tirdbe  feinem  an= 
beren  ©lauben  ein  2)afeingredöt  ju,  unb  fd^on  um 
350  f orberte  H  ?5irmicug  SJfaternug  in  eif ernben 
SSorten  Sie  gemaltfame  Unterbrüctimg  beg  &ei* 
bentumg,  möbrenb  ein  Wann  mie  ̂ obanneg 
Hßbrpfoftomug  bafür  eintrat,  ba%  ber  ;3rrtum  beg 
S)eibentumg  nid)t  mit  Bmanq  ju  befämpfen  fei. 
^erbängnigboll  mürbe  bor  allem  bie  ©tellung* 
nabme  1|9(ugufting,  ber  im  fampfe  mit  bem 
'3)onatigmug  aug  bem  ̂   Coge  intrare  beg  ®Ieid)= 
ntffeg  (Suf  14  23)  bie  $flid)t  ber  te^erberf olgung 
oblettete.  9?ur  bie  arianifd)en  (Germanen  unb 
bie  ̂ raufen  berfolgten  nid^t  um  beg  ©laubeng 
roillen  —  fonft  mor  für  mebr  alg  ein  Sabrtaufenb 
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bie  Z.  baf)m  (U  teöer  unb  S^efeerproäcB,  1,  St». 
1075  t).  9tnetTi  ;3uben  genoffen  eine  f)örf)ft  be= 
f(f)rän!te,  oft  burrf)  SSerfoIgungen  unterbrod^ene 
■Sulbung.  'ab  unb  5U  i[t  Don  Derfolgten  S^eßem, 
i.  ̂.  Oon  ben  1[  SS at benfern,  ber  ©runbfa^  ber 
9ieIigton§freif)eit  geltenb  gemarf)!  morben,  ober 
eine  oereinfamte  Stimme  ttjie  bie  be§  ̂   De- 
fensor  pacis  ertlärte,  ba'^  e§  lüiber  ba§>  ©öange^ 
lium  fei,  jemanben  biirc^  Stüßtig  pr  ©rfüllung 
ber  göttlidien  ©ebote  su  öeranlaffen.  ̂ ber 
folcfie  Stimmen  oerflangen  nnge^ört. 

2.  a)  dlad}  meitüerbreiteter  Slkinung  finb  bie 
3fteformatoren  SSorfämpf  er  für  %.  unb  ®e= 
roiffenäfreibeit  gemefen.  %ie  biftorifcbe  SSabrbeit 
»erlangt  eine  erbeblid)e  ̂ orreftur  biefer  Slteinung 
(TlÄc^er  ufti).,  2).  Sut!t)er  bat  jiuar  burrf)  fei= 
neu  ®Iauben§begriff  ber  ®eraiffen§freibeit  bie 
^ai)n  bereitet.  %a  ibm  ber  Glaube  ein  perfijn= 
lic^e§  SSerbältnig  stt>ifrf)en  ®ott  unb  bem  9Jien* 
fd^en  toar,  fab  er  ein,  ba'Q  er  freiwillig  fein  muffe 
unb  feinen  Btüii^ö  bulbe.  Söorte  biefer  SIrt,  in§= 
befonbere  au§  feiner  Scbrift:  „SSon  mettticber 
Dbrigfeit,  roie  meit  man  ibr  ®eborfam  fcbulbig 

fei",  i)aben  ficb  bem  beutf{^en  3SoI!e  tief  einge* 
prägt  unb  mebr  nod)  al§  SSorte  feine  %at:  fein 

f  ampf  gegen  9flom,  ba§  ̂ ai)tl)unbexte  biuburj^ 
bie  ®emiffen  ge!nerf)tet  batte.  SIber  fo  febr  fein 
Äampf  eine  %at  be§  ®emiffen§  mar,  e§  mar  Jein 
tampf  für  inbioibuelle  ®emiffen§freibeit,  fonbern 
für  ba§  ©üangelium.  (£§  gab  für  ibn  nur  eine 
fefte  SSabrbeit,  ber  fid^  alle  bon  dted)t§  megen 
äu  untermerfen  fiaben:  bie  ber  ©cbrift,  bereu 

'iHu^Iegung  feiner  5Weinung  nadb  ööllig  flar  unb 
einbeutig  mar.  So  log  ber  @eban!e,  ba%  fromme 

Gbriften  über  bie  göttlidben  "Singe  öerfrf)iebene 
2tnfd)auungen  i)aben  fönnten,  ganj  aufeerbalb 
feines  @efi(f)t§!reife§.  SSenn  er  in  feiner  früberen 
3eit  aucb  gegen  feger  jeben  S^dug  ablebnte, 
fo  tat  er  eS  nirfit,  meil  er  ein  9ierf)t  auf  inbioibuelle 
@eroiffen§freibeit  anerfannte,  fonbern  roeil  er 
üon  ber  munberbaren  Slraft  be§  götllicben  2Borte§ 
annabm,  ba^  e§  fidö  aurf)  obne  ©eroalt  burcb= 
fefeen  roerbe.  Unb  mebr  unb  mebr  fam  er  baju, 
bie  ?(ufridbtung  ber  mabren  Sfteligion  aurf)  burcb 
obrigfeiilicbe  Bwanggmittel  p  befüriuorteu.  Sr 
bat  siuar  bem  S.gebanlen  aucb  baburrf)  ben  2Beg 
bereitet,  ba%  er  ®eiftlirf)e§  imb  3BeltIirf)e§  fdbieb, 
bie  meltlidben  Slufgaben  be§  Staates  mürbigte 
unb  bamit  ben  Staat  öon  ber  öörigfeit  ber 
tirrf)e  befreite.  Slber  biefer  ber  X.  günftige  ®e= 
banfe  mürbe  öon  anberen,  fie  aufbebenben  ge* 
treust.  3unärf)ft  bon  bem  polilifd^en,  bafe  in  einem 
Staate  um  ber  Drbnung  millen  nur  eine  Dietigion 
fein  fönne,  bor  allem  aber  bon  bem  burdb  feine 
©briftentumSauffoffung  bebingten,  ba^  eine 
rf)  r  i  ftli  d^  e  Cbrigfeit  eS  @ott  fdbulbig  fei,  für  bie 
mabre  9lefigion  äu  forgen  unb  be»balb  nur  bie 
rerf)te  Sebre  bulben  bürfe.  So  fam  e§  ju  einem 
lutberifcben  ©inbeitsftaat  unb  in  biefem  ju  einer 
SSerfoIgung  ber  S^äufer  (IfSBiebertöufer),  bereu 
Umfang  in  ber  populören  proteftantifrf)en  ®e= 
frf)icbt§fcbreibung  üielfarf)  überfeben  mirb.  9Jur  bie 
StobeSftrafe  als  Strafe  für  Steueret  bat  Sutber 
öermorfen  unb  bie  Stäufer  nur  als  5tufrübrer 
unb  Gottesleugner  mit  bem  Xobe  beftraft  miffen 
moKen;  aber  je  länger  fe  mef)r  bat  er  frf)on  in  ber 
SSertoerfung  beS  ̂ rebigtamtS  unb  beS  2lpoftoIi= 
fumS  5lufrubr  unb  ©otteSläfterung  gefeben,  unb 
anbere  9flef omtatoren,  ä.  S.  1f2KeIau(^tbon,  We= 
niuS,  Ifßalbin  baben  obne  meitereS  bie  S^obeS* 
[träfe  für  tefeer  geforbert.    U  SerbetS  Sc^eiter^ 

baufen  (Tißalbin,  4)  ift  baS  befanntefte,  aber 
feineStoegS  boS  einzige  ̂ eifpiel  bafür.  9Iber  ein 
roenigftenS  leifeS  ̂ emufeifein,  ba^  33eftrafung 
geiftlirf)er  ®inge  mit  meltlirf)en  ©emaltmitteln 
eigentlirf)  ein  Unbing  fei,  ift  im  proteftantifrf)en 
^ircbentum  nie  ganj  erlofdben.  Wcan  beule  an 

^  ̂bifipP  bon  öeffen  unb  H  SSrenj'S  Slblebnung ber  i^rage:  „Db  eine  meltlidöe  Dbrigfeit  mit 
götllirfjem  unb  billigem  9ftedbt  möge  bie  SSieber^ 
töufer  burrf)  %euex  unb  Sdbmert  bom  Seben 

äum  Stöbe  rirf)ten  laffen?"  1529.  ®S  äußert 
firf)  aud)  in  ber  SSebauptung,  bafe  man  nirfjt  ben 
Unglauben  beftrafe,  fonbern  bie  S3erfübrung  an= 
berer  pm  Unglauben,  unb  in  ber  bäufigen  2)ul= 
bung  ftill  Si)iffentierenber.  So  fann  bon  S)crftel= 
lung  ber  ®ett)iffenSfreiI}eit  burdö  bie  9leformation 
nirf)t  bie  9lebe  fein;  aber  eS  bleibt  ibr  ber  9lubm, 
ibr  in  eutfdbeibenber  SSeife  borgearbeitet  ju  baben. 

2.  b)  ̂ n  mannigfadber  Sejiebung  neigte  b  i  e 
^3f{enaiffance  (:  I)  biel  fitärfer  jur  %. 
als  bie  Sfteformation.  Befolge  ibrer  9lidbtung 
auf  baS  meltlid^  S)umane  traten  bie  fragen 
ber  Sleligion  unb  beS  ©laubenS  jurüdf,  unb  eS 
fam  baS  Sbeal  einer  rein  meltlid^  gerirf)teten 
53oIitif  empor,  ̂ ber  bie  meitberbreitete  ffep* 
tifdbe  S)altung  unb  ariftofratifrf)e  religiöfe  ®Ieirf)== 
gültigfeit  mar  nidbt  geeignet,  eine  ̂ raft  jur  33e* 
freiung  beS  ©emiffenS  ju  geben,  mie  fie  £ut|er 
in  feinem  SSertrauen  auf  bie  Srf)rift  befaß,  fon= 
bem  fie  pflegte  fidE)  mit  äußerer  Untermerfung 
unter  bie  innerlirf)  berad^tete  SHrrf)e  äu  berbinben. 
Stärfer  mirfte  bie  Xenben^  frommer  öumaniften, 
Sleligion  unb  f^römmigfeit  überall,  aud^  bei  ben 
i^rommen  beS  StItertumS,  auäuerfennen  unb  ben 
^em  ber  9fieIigion  bor  allem  in  ben  allgemeinen 
religiöfen  unb  fittlid^en  2öabr!^eiten  su  fef)en; 
bocb  mar  ber  religiöS^uniberfale  SbeiSmuS  ber 
Stenaiffance  norf)  ju  unflar  unb  unbeftimmt,  um 
ftärfere  Söirfungeu  auSjuüben.  Qutmerbin  ift 
eS  bon  nirf)t  geringer  58ebeutung,  b(^  2  b  o  ut  a  S 
liaKoruS  in  feiner  Utopia  (1516)  baS  93ilb 
eines  Staates  ge5eid£)net  bat,  in  bem  £.  gegen* 
über  allen  berrfdbt,  bie  nirf)t  bie  religiöfen  ®runb* 
mabrbeiten,  ben  SSorfebungS*  unb  Unfterblicb* 
feitSglauben,  beftreiten,  unb  bie  nid^t  burd^ 
Sd^mäbungen  SlnberSgläubiger  ben  ̂ ^rieben 
ftören.  ̂ raftifd^  aber  jeigt  fid^  5[RoruS  als  frf)arf er 
SSerfoIger  ber  ̂ roteftanten.  S)ie  9tidE)tung  auf 
ein  fdbHrf)teS,  praftifdbeS  ©briftentum  mürbe  jum 
SC.motib  bei  IJßraSmuS  (If^eöer  ufm.,  3). 
SSaS  über  baS  Slpoftolifum  unb  bie  praftifd^en 
SSabrbeiten  beS  SbtiftentumS  biuauSging  follte 
ber  freien  tbeologifdben  2)iSfuffion  überlaffen 
bleiben.  Stber  maS  balfen  fold^e  Söünfcbe  obne 
flaren  33rudö  mit  9^om? 

2.  c)2)ie  Käufer  (H  SSiebertäuf  er)  ̂ ahen 
bon  ben  ̂ Reformatoren  gelernt,  ba%  ®Iauben  eine 
freimillige  SacE)e  fein  muß,  unb  eine  %xia.U 
bon  ajfomenten,  bie  Sutber  baran  biuberten, 
bie  ̂ onfequenj  auS  feinem  ©laubenSbegriffe 
äu  sieben,  febften  bei  ibnen.  Qi)x  Qiel,  ®e* 
meinben  mirflirf)er  ©briften  ju  bilben,  ber* 
ftärfte  baS  SSerftänbniS  bafür,  ba%  Qwanq  in 
@IaubenSfarf)en  ein  Unbing  fei,  unb  fie  bermarfen 
beSbalb  energifdb  bie  (Sinmifrf)ung  beS  Staates 
in  bie  Üteligion.  Sie  frf)meren  SSerfoIgungen, 
bie  fie  erlitten,  ließen  ibre  Sebnfurf)t  nacb 
©laubenSfreibeit  befonberS  groß  merben.  9?ur 
bereinjelt  roaren  in  ibren  Greifen  3Serfurf)e,  baS 
©otteSreirf)  mit  ©emalt  aufäurirf)ten. 
©n  nodö  tiefer  8ef)enbeS  SSerftänbniS  für  %. 
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befafeen  bie  Tnt)[ttfcf)en  H ©f  tritualtft  en  be§ 
9leformation§5eitaIter§,  b.  I).  Ttännex,  benen  ba§ 
©{)riftentum  int  (grfülltfein  mit  göttIid)eTn  ®eifte 
beftanb.  1)emgegenüber  tüurben  ilinen  ̂ ultu§ 
unb  S)ogma  siemlid)  gleirfigültig.  3n  öerf(f)ie* 
benen  (Slauben^iüeifen  fpürten  fie  ba^felbe 
SSel^en  be§  göttlicf)en  ®eifte§,  ja  einige  öon  iiinen 

meinten  fogar,  ba'Q  oud)  bei  ben  S)eiben  ?^unfen 
baöon  5u  fpüren  feien. 

2lm  entfcf)iebenften  mürbe  bie  St.forberung 
bort  erhoben,  wo  fid)  fpiritualiftifd^e  unb  buma* 
niftif(i)e  SJlotioe  trafen,  tt)ie  bei  ®  e  b  a  ft  i  a  n 
1f  t5  r  a  n  d.  58on  6ra§mu§  unb  ̂ yrand  beein* 
flult  ift  ber  SJJann,  ber  im  9teformation§seitaIter 
am  eingebenbften  bie  £.  oerteibigt  bat,  U  ©  a= 
ftellio.  ̂ n  feiner  «Sdbnft:  De  haereticis,  an 
sint  persequendi?  (1554)  führte  er  au§.  ®Iau= 
benSjraang  fei  p  öermerfen,  meil  ber  ©laube  auf 
eigener  Uebersengung  beruben  mu^,  meil  SSer= 
folgung  ber  d^riftlidjen  2khe  ̂ üi^erfpred)e,  weil 
man  in  ber  S)auptfad)e  bod)  einig  wäre  unb  über 

bie  bunflen  '3)inge  nid^t  ftreiten  folle,  weil  bie 
Slbweid^ung  in  9J?einungen  nidEit  fo  wid)tig  fei, 
aB  ba§  beilige  unb  gered^le  Seben  ber  &)ti\ten 
(II  ̂efeer  ufw.,  3).  Sbnt  nabe  ftanb  ein  anberer 
SSertreter  ber  2;oIeranj,  9lifoIau§  Bm* 
f  i  n  b  e  n  bon  33em  (1506—1588). 

3.  9iadö  bem,  wa§  oon  ben  ̂ Reformatoren  ju 
fagen  war,  ift  begreiflid),  bafe  ber  2tug§bur= 
ger  9teIigion§friebe  bon  1555,  ba§  (£rgeb= 
ni§  ber  kämpfe  ber  beuifcben  ebg.  ©tänbe,  nid)t§ 
Weniger  brad)te,  al§  inbibibuelle  9leIigion§frei= 
beit.  9iid)t  ber  einjelne  erbielt  bie  l^i^eibeit,  feiner 
religiöfen  Ueberjeugung  su  leben,  fonbern  bie 
£anbe§obrigfeit  erbielt  ba^  9ledbt,  baB  ̂ irdbenwe= 
fen  nad)  ben  latb.  ̂ rinsipien  ober  nacb  benen  ber 

3lug§burgifdöen  ̂ onfeffion  ju  regeln  (H'Seutfd)* 
lanb:  IT,  2,  ©f.  2111  f).  e§  bat  alfo  in  allen  2erri= 
torien  SfteligionSeinbeit  su  berrfcben  —  nur  für 
bie  9teid)§ftäbte  waren  ̂ bweidiungen  juge= 
laffen  — ,  unb  alle  anberen  ®Iauben§weifen 
neben  ber  fatb.  unb  S[ug§burgifd)en  waren  im 
Sfteidbe  überbaupt  au§gefd)Ioffen,  aud)  bie  refor- 

mierte, fall§  fie  nid)t  binter  ber  3lug§burgifd)en 
^onfeffion  ̂ edung  fud^te.  T^ür  9lnber§g laubige 
Würbe  gegenüber  bem  mittelalterlidien  5te6erred)t 

nur  bie  Mlberung  burdigefefet,  ba'B  fie  nid)t  ju 
töten  feien ,  fonbern  au§wanbem  b  ü  r  f  t  e  n 
(jus  emigrandi).  2lud)  bie  Sbee  ber  bollen  reli* 
giöfen  ©nbeit  bei  9^eid)e§  würbe  nid)t  aufge^ 
geben,  fonbern  bon  ber  Sufunft  erwartet,  aber 

ibre  gewaltfame  'Surdjfübrung  abgelebnt.  Sluf 
®runb  be§  ®runbfaöe§  cuius  regio,  eius  religio 
baben  biele  beutfdbe  Staaten  mit  bem  SanbeS^ 
berm  aud)  ibre  9fleIigion  wedifeln  muffen,  befon== 
ber§  bie  ̂ falj  (USaDem:  11,  1)  batte  mebrfocb 
bie§  ©d)idfoI.  3Iud)  anberSwo  !am  biefer  ®runb= 
faö  Sur  Leitung.  ®o  waren  in  ̂   ©nglanb  (:  I,  3) 
unter  berfd)iebenen  ̂ errfdbern  ̂ roteftanten  unb 
Äatbolifen  abwed)felnb  2Serf olger  ober  SSerf olgte. 

darüber binau§ ift  man im9?eformation§* 
jabtbunbert  nur  an  wenigen  fünften  gelom* 
men.  9Zur  in  1f  $oIen,  Ungarn  unb  Siebenbürgen 
(H Defterr ei d)' Ungarn:  II  A.  B)  würben  mebrere 
93efenntniffe  nebeneinanber  unb  aud)  bie  fonft 
geäcbteten  Slntitrinitarier  (If  Unitarier)  unb  1[<So* 
jinianer  gebulbet.  '3)a§  bing  mit  ber  bumani^ 
ftifdben  Slidbtung  be§  mafegebenben  %beU  biefer 

Sauber  jufammen.  9tber  aud)  biefe  'Sulbung 
pflegte  nid)t  al§  etwa§  9JormaIe§  angefeben  ju 
Werben,  fonbern  al§  etwaS,  toa§  man  ber  Sflot 

gebord)enb  gewöbren  muffe,  unb  e§  ift  beseid)* 
nenb,  ba'Q  fie  fid)  am  bauembften  in  bem  lange 
unter  türfifd^er  Sd^ufeberrfdpaft  ftebenben  ®ieben= 
bürgen  erbielt,  wäbrenb  fie  in  ̂ olen  unb  Un» 
gam  ber  l^egenreformation  erlag.  %a%  aud)  bie 
fiebenbürgif^e  3^.  nid)t  unbefd)rän!t  war,  geigt 
bie  ©inferferung  bei  %xani  IfSabib,  al§  er 

au§  bem  antitrinitarifdben  ©tanbpunft  bie  5E'on* 
fequens  50g ,  ba§  Sefu»  nidbt  anzubeten  fei 
(1579).  33ewu6te§  3iel  ifl  bie  X.  eine  Beitlang 
im  i^reibeitSfampfe  ber  92ieberlanbe  gewefen. 
^ie  9leIigion§freibeit  war,  wie  9iad)fabl  gegeigt 
bat  (f.  unter  Siteratur),  bie  erfte  Sofung  be§ 
5Iufftanbe§  bon  1566  (H^fJieberlanbe:  I,  3). 
H  SSilbelm  bon  Dranien  wollte  "Sulbung  für 
alle  dbriftlid)en  33efenntniffe.  5)ie  fatbolifen 
würben  bier  audE)  nad^  bem  ©iege  ber  $roteftan= 
ten  nid)t  ausgerottet,  Xäufer  unb  Sutberaner, 
wenn  aud)  unter  ©infd)rän!ungen,  gebulbet  unb 
in  öollonb  für  fie  1580  bie  fofultatibe  3iDiIebe 
eingefübrt.  @§  ift  fein  3ufaW/  ba%  fid)  gerabe 
in  bem  S)eimatlanbe  be§^©raSmu§  bieSntwid* 
lung  fo  bolljog,  bier  wir!ten  fein  ®eift  unb  feine 
Sd)riften  am  ftürfften  nad^,  bier  audö  ba§  Säufer* 
tum  unb  bie  ©cbriften  (Sebaftian  ̂ randS. 

Dbite  ba%  neue  ̂ been  burd)gebrungen  wären, 
würbe  man  bod^  an  berfd)iebenen  ©teilen  unter 
bem  Swange  ber  SCatfadben  faftifd)  toleranter. 
9ladb  fd)Werften  kämpfen  erbielt  ber  franjöfifdje 

$roteftanti§mu§  '3)ulbung  im  (Sbift  bon  9Jante§ 
(1598),  ba§  aber  1685  in  einer  3eit,  in  weldbet 
berX.gebanfe  anberSwo  ju  entfd)eibenbem  ©iege 

fidb  anfdbidte,  wieber  aufgeboben  würbe  (Hf^ranf* 
reicb,  7.  8  1f  Hugenotten:  II,  3;  III,  3).  Qn 
®eutfd)Ianb  war  ̂ obann  ©igiSmunb  bon  33ran= 
benburg  ber  erfte  i?rürft,  ber  bei  feinem  9leli* 
gion§wed)feI  (1613)  feinen  Untertanen  ibren 
©lauben  beließ  (1f  Preußen:  I,  3  b).  maä)bem 
ba§  beutfdie  S?oIf  ba§  (SIenb  eine§  9teIigion§* 
friege§  bi§  auf  bie  9leige  gefoftet  batte,  brod)te 
ber  Söeftf älifdbe  ̂ ^riebe  wefentlid)e  ̂ ort* 
fd)ritte  ber  X.  Qn  ben  ju  bulbenben  ^Religio* 
neu  würbe  jefet  aud)  bie  reformierte  geredönet. 
%et  50?inberbeit§fonfeffion  b  u  r  f  t  e  je^t  SDuI^ 
bung  gewäbrt  werben,  unb  fie  m  u  §  t  e  e§,  wenn 
fie  ̂efiöftanb  au§  bem  Sabre  1624  nad)Weifen 
tonnte,  ober  wenn  e§  fid)  um  eine  ber  beiben 

proteftantifd^en  Äonfeffionen  in  einem  protefton* 
tifdben  Sanbe  banbelte.  ©0  würbe  ba§  jus  re- formandi  be§  2anbe§berrn  praflifd)  eingefcbränÜ, 
ober  nid)l  prinzipiell  aufgeboben,  unb  allen,  bie 
nid)t  ben  brei  au§brüdlid)  gebulbeten  Slonfeffio* 
neu  angebörten,  blieb  bie  '5)ulbung  nad)  wie 
bor  berfagt  (H  2)eutfd)Ianb :  II,  3..4  ̂   Siffibenten). 

4.  ®en  mobernen  X.g e b a n ! e n,  b.\).  ben 
©ebanfen  ber  inbibibuellen9ieligion§freibeit,  ber= 
banfen  wir  erft  bem  englifd)en  STtbepenbenti§= 
mu§  unb  ber  Slufflörung.  Slber  beibe  finb  nid^t 
nur  lefetlid)  burd)  bie  Seiftung  ber  ̂ Reformation, 
fonbern  aud)  bireft  burd)  S)umanigmu§,  Stäufer* 
tum  unb  ©pirituali§mu§  beeinflußt.  l)a§  geigt 
nid)t§  beullicber  als  bie  iRolle,  Weld)e  bie  TOeber^ 
lanbe  mit  ibren  eraSmifd)en  unb  täuferifd)en 
Xrabitionen  in  ber  ®efci)id)te  ber  X.  gefpielt 
baben.  $)ier  wirften  für  X.  ber  äufeerlid)  ben 
tatbolifen  gugebörige,  bon  era§mifd)en  ̂ been 
erfüllte  Hßoornbeert  ( Jraftat  über  ben 
3wang  be§  ®ewiffen§,  1579)  ber  ebg.  (Meiftlid^e 
tafpar  ̂ anSgoon  ̂ oolbaa§  (t  1615)  unb  bie 
gange  Partei  ber  3trminianer  (1[?trminiu§ 
ufw.  Tl^ieberlanbe:  I,  5  a).  ©ie  fügten  ben  un§ 
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tion  ©aftellio  (f.  o.  ®^.  1275)  Befannten  5trgu* 
mentennorf)  ba§  i)tnäu:  weil e§ au^er ber ©c£)rift 
im  ̂ roteftanii»mu»  feine  9^orm  gäbe,  feien  alle, 
bie  fie  anerfennen,  ju  bulben.  3Iuf  äfinlidöe 
Söeife  begrünbeten  englifd^e  H  Satitubinarier  bie 
^orberung  einer  innerproieftantifttenS^oIeranä, 
befouber§  SSilliam  ©biningmort^Ö,  ber  in 
feiner  „Religion  of  Protestants"  (1638)  au§^ 
fübrte,  bie  proteftantifcbe  Stetigion  fei  nid)t  bie 
©alötnS  ober  Sutber§  ober  irgenb  einer  anbern 
©ruppe,  fonbern  jebe  9^eIigion,  bie  fid)  unter 
bie  ©cbrift  ftelle.  Sroifcbenglieber  ber  rabifale= 
ren  Sinie  be^  £)umani§mu§  unb  ber  3tuf!Iärung 
finb  Sean  USSobin  (1520—1596),  ber au§ 
bem  ®efübl  ber  S5erroanblfd)aft  ber  ̂ leligionen 
f)erau§  bie  %.  »erlangte,  unb  U  9Ji  o  n  t  a  i  g  n  e 

(1533—92),  ben  fein  ffeptifd^er  ©ubieftiöi§mu§ 
tolerant  mad)te,  beffen  ©!e|jfi§  fid^  ober  in  tt)pi= 
fd)er  SSeife  mit  SlonferbatismuS  tierbanb,  fo  ba% 
er  bie  Partei  für  bie  befte  erflörte,  weld^e  bie 
olten  9?eligionen  be§  £anbe§  feftbalte. 

Söie  sraifd^en  £)umani§mu§  unb  Siufflärung, 
fo  befteben  au|^  jniifdien  Stäufertum  unb 
©t)iritua(i§mu§  einerfeitS  unb  bem  englifd^en  unb 
ameri!anifd)en  ^nbet)enbenti§mu§  (If Qix* 
bepenbenten  1f  S^ongregationaliften  H  Puritaner, 
@p.  1993.  1995)  anberfeitS  S^erbinbungSlinien, 
fo  febr  aud)  für  biefen  ein  felbftänbige§  unb  un* 
mittelbare^  S)eroorbreciöen  geiüaltiger  religiöfer 
Gräfte  ba^  (£nlfd)eibenbe  ift.  Slud^  bier  ift  mieber 
ÖoIIanb  ber  SSermittler.  5)ie  Liberty  of  conscience 
to  all,  that  profess  Christ,  without  exception 
marb  eine  feiner  $)aut)tforberungen.  1[ßrom  = 
mell  bat  fie  in  bie  3:;ot  umsufefeen  tjerfutfit, 

3  0  b  n  H'iUJ  i  1 1 0  n  bot  fie  mit  binreifeenber  ®ert)oIt 
literarifd)  öertreteu  („3(bbanblung  öon  ber  melt* 
lid^en  dJladot  in  firdblid)en  Slngetegenbeiten, 
morin  uadigemiefen  mirb,  bofe  feine  Tlaä)t  auf 

©rben  ein  3rtJang§rec§t  in  Steligiongfod^en  bot" 
unb  onbere  ©cbriften).  S)ier  tüurbe  im  @egen= 
foö  äu  Sutber  unb  ttjie  bei  ben  Slrminionern  bie 
©inbeutigfeit  ber  Sdiriftou^Iegung  geleugnet, 
be§boIb  ®ulbung  für  ieben  bie  Sdirift  aner== 
fennenben  Sbnften  geforbert,  bier  mürbe  ber 
Söert  inbibibuelt  üerfd)iebener  d)riftlid)er  ®Iau= 
benöroeifen  onerfonnt,  bier  öerbonben  ficb  ©bri* 
ftengloube  unb  i^reibeit§geift  in  einer  SSeife,  mie 
fie  bog  leibfome  Sutbertum  nie  gelaunt  batte. 
©rsmungener  unb  bliuber  ©loube  galt  bier  ge* 
robeju  oB  ©ünbe,  be^balb  mürbe  Don  ber  £)brig= 
feit  ermartet,  ba%  fie,  je  d)riftlid)er  fie  fei,  befto 
toleranter  fein  muffe,  öier  fom  mit  oltebem  ber 
©ebonfe  empor,  bo§  bie  %.  eine  prinsipielle 
f^orberung  be§  ̂ roteftontiämug  fei,  bier  mürbe 
juerft  öon  au§gefprocbeneu  ßbriften  ̂ ugunften 
ber  ©eraiffengfreibeit  bie  2:renuung  tion  ©toot 

unb  Slirdbe  geforbert.  'Siefe  Z.  batte  nod) 
©d^ronfen:  fie  rtjurbe  nidit  auf  bie  Slotbolifen 
olä  ©öfeenbiener  unb  üor  ollem  of§  unsutierläffige 
unb  poIiiif(^  geföbrlidbe  ©toot^bürger  unb  nid^t 
auf  bie  Sltbeiften  ouggebebnt,  mobei  ober  ju  be* 
beufen  ift,  bofe  oud)  bie  %.  ber  3tufflörung  nodb 
meitbin  biefe  ©dbroufe  fonnte,  möbrenb  bie  ou§ 
ben  ©türmen  ber  religiöfen  9teüoIution§3ett 
©nglonbg  berouSgeborenen  if  Quöfer  tion  ber  X. 
oud)  f  otbolüen  unb  Reiben  nid)t  ouSgefdbloffeu 
miffen  Sollten.  ®§  barf  nie  tiergeffen  merben, 
bofe  nidbt  erft  tion  ber  Slufflärung,  fonbern  fd)on 
öorber  au§  dbriftlidj^religiöfen  9J?otitien  berou§ 
boä  aftedbt  ber  @eroiffen§freibeit  mit  gonjer  traft 
ber  ©eele  geltenb  gemodit  Sorben  ift. 

©onft  bot  freilid)  äum  ©mporfommen  be§  X.' 
gebonfeug  gerobe  ber  fteigenbe  SSeltfinn  unb  bie 
©äfutorifotiongtenbenä  ber  ̂   31  u  f  f  I  ä  r  u  n  g 
(:4d,  ©p.  779 f.)  enifdieibenb  beigetrogen,  bie 
9lüdfid)tnobme  ouf  ben  ̂ lanbel,  bie  j.  S.  ein  ftor^ 
fe§  SJiotiti  für  bie  X.  ber  ©ollönber  mar,  ber  ''Met' 
!antili§mu§  unb  öor  ollem  bie  Befreiung  ber  -Jioli» 
tif  tion  religiöfen  ®efid)t§t)unften.  ©cbon  longe 
botte  mou  bier  unb  boou§  ftootlicber^ioimenbig* 
feit  berau§  miber  ba§,  mo§  man  im  legten  ©runbe 
für  red)t  bielt,  X.  geübt;  im  H 2;erritorioIi§mu§ 
ber  Sluffförung  fiegte  ba^  ̂ ^rinsip,  ba^  ber©iaot 
nid)t  bie  Slufgobe  bobe,  für  ba§  ©eelenbeü  feiner 
Untertanen  unb  für  bie  ©rboltung  ber  roobren 

9teIigion  ju  forgen,  fonbern  ba^  bie  salus  pu= 
blica  {ba^  öffentlid^e  SSobO  fein  einjigeg  ̂ iel 
fei.  'Sem  ©toat§raobt  ober  biente  X.  mebr  a\§ 
SSerfoIgung.  ©benfo  förberlid)  mar  ber  X.  bie 
3fteIigiou§auffaffung  ber  2tuf flörung  (IfSeiSmuS:  I 
II  9lotionoli§mu§ :  III).  Sbt  rooren  bie  d)rift= 
lidien  ®runbgebanfen  föicbtiger  oI§  bie  fpigfin* 
bigen  Dogmen  unb  bie  Söobrbeiten  ber  natür= 
liefen  9teIigion  mebr  mert  ol§  bie  fpesififd}  cbrift^ 
lidien;  fie  trot  infolgebeffen  bofür  ein,  bofe  mon 
fid)  mit  ber  SInerfennung  toeniger  religiöfer 
©runbmobrbeiten  begnügen  fönne.  ®05u  fom 
ibre  bumane  unb  pf)iIantbropifd)e  9?id)lung,  tior 
ollem  ober  ibre  ©runbtenbenj,  bie  ̂ blebnung 
blinben  3lutoritot§gIouben§  unb  ba§  2)rängen 

ouf  eigene  Ueberseugung.  '2)e§balb  \ai)  bie  3Iuf= 
flörung  ieben  religiöfen  S^Jong  al§  tiermerflicE) 
on,  unb  bie  f^orberung  ber  ®ert)iffen§freibeit 
würbe  5u  einer  begeiftert  erbobenen  ®runbfor= 
berung  ber  gonsen  Sewegung.  ̂ ©pinoäo  {Xijeo' 
logifd)  politifcber  2;raftat  1670),  U  ̂Bot^Ie  (Com- 
mentaire  philosophique  sur  les  paroles  de  J6sus- 
Christ:  „Contrains  les  d'entrer",  1686),  HSode 
(SC.briefe,  1685  ff),  H^uf enborf ,  6br.  IfXbomofiug, 
IfSSoItaire  (Traitesur  la  tolerance,  1763,  tieron* 
lofet  burd)  bie  ̂ inrid)tung  be§  ̂ roteftonten  Seon 
SoIo§)  baben  bem  SC.gebanfen  ber  3tufflärung 
meitbin  mirffomen  3tu§brud  tierlieben. 

11  ©  p  i  n  0  5  0  bat  nid)t  bie  religiöfe  ©ewiffenS* 
freibeit,  fonbern  bie  "Senffreibeit  üerfod)ten  unb 
fie  bamit  begrünbet,  bo§  e§  in  ber  9le(igion  nur 
ouf  fdblid)te,  proftifdie  SSobr^eiten  anföme,  fo 
bofe  bo»  2)enfen  bie  Oieligion  felbft  nidbt  berübre. 
2)ie  9leIigion§formen  rooren  ibm  fo  gleidbgültig, 
ba^  er  ibre  ̂ eftfegung  rubig  bem  ©toote  on* 
beimgab,  roenn  biefer  nur  bie  ©pefulolion  frei* 
liefe.  9^odb  öiel  ftärf  er  botte  tiorber  H  $)  o  b  b  e  §,  ber 
robifale  Beitgenoffe  ber  S^tbepenbenten,  bie  ?^eft* 
fegung  ber  Oleligion  bem  ©toote  überantwortet, 
unb  fpöter  bat  i[  91  o  u  f  f  e  o  u  im  Contract  social 
bem  ©toote  ba§  5Red)t  jugefprodben,  feine  Unter* 
tonen  an  eine,  wenn  oud^  nur  bie  ©runblebren 
entjöaltenbe  ©tootäreligion  ju  binben.  @§  barf 
nicbt  überfebeu  werben,  roie  fe^r  bemgegeuüber 
bei  SSopIe  unb  Sode  bie  ST.motitie  be§  ormtnioni* 
fdien  dbriftlid)en  £)umoni§mu§  unb  be§  ̂ nbepeu* 
benti§mu§  lebenbig  finb,  iu^befonbere  waren 
ü  S  0  d  e  §  ̂.brief e  ouf§  ftörffte  tion  ben  d)riftlidben 
ä.gebonfen  ber  Gromroellfcben  geit  getrogen 
unb  bie  noturredbtiidben  ©rünbe  ftonben  bei  ibm 
erft  in  ̂ weiter  Sinie.  93ei  H  58  a  t)  I  e  fom  su 
biefen  älteren  Strgumenten  al§  neue§  ein  unge* 
beuer  ftarfer  9ftelatitii§mu§,  ber  au§  bem  ?5eblen 
einer  9Sobrbeit§norm  bie  9Jotwenbigfeit  ber  S)ul* 
bung  berleitete.  93ei6br.  HXbomofiuä  über* 
wogen  bie  noturredbtlidben  unb  territorioliftifd^en 
®efid)tlpunfte.    2ode,  ber  @rbe  be§  englifd)en 
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$5nbe:penbentiömu§,  mar  befonber§  bafür  inter* 
efftert,  ba%  bie  Vertreter  jeber  Ueberjeugung 
ba§  diedijt  jur  ©emeinbebilbung  unb  2Iu§übung 
ibre§  £ultu^  erlangten;  baöon  bebtfirf)  cf)ara!teri= 
ftijcf)  ber  Soleranägebanfe  ber  2)entfdöen,  H  ̂  U' 
fenborf  nnb  1| Stliontafins,  ab,  bie  an  bem 
9^ed)te  be§  ©taate§,  bie  Pflege  ber  Sfleligion  ntög= 
Ii(f)[t  einbeillidö  äu  regeln,  nirf)t  rüttelten  nnb  fid) 

an  ber  ̂ ^reibeit  ber  ̂ O'Jeinung^äuperung  genügen 
liefen.  2)ie  %.  aller  biefer  58orfämpfet  ber  9luf= 
ftörung  batte  nocb  bie  ©cbranle,  bafe  bie  Slatboli^ 
fen  aB  ©taat§feinbe  unb  bie  Seugner  ber  natür= 
Ii(f)en  Sfteligion  üon  ibr  au§genommen  Waren; 
nur  1f93at)Ie  toar  über  biefe  ©djranfe  binau§, 
obne  fid)  böllig  flar  barüber  au§äuft)red)en.  2tuf 
ber  S)öbe  ber  5lufftärung  fiel  fie  babin. 

2)em  X.gebanfen  ber  3lufflärung  feblte  aber 
bie  le^te  58ertiefung.  2)iefe  war  erft  möglid), 
als  ber  beutfdie  U^bealiimuS  (:  II),  in^- 
befonbere  bie  H  9lomantif,  bie  SSebeutung  ber 
Snbiüibualität  entbedte.  @rft  jefet  gewann  man 
^erftänbnig  für  bie  f^ülle  berfd)iebenartigften 
religiöfen  Sebenl  unb  forberte  Sreil)eit  für  feine 
(Entfaltung,  wäbrenb  bie  3lufflärung  bie  2)ulbung 
auf  ®runb  eine§  bei  allen  öorbanbenen,  ntöglidift 
unbeftimmten  ®emeinbefifee§  geforbert,  für  auS* 
QepXüQte  religiöfe  Ueberjeugungen  bagegen  fein 
|)er5  geliabt  batte. 

%ie  t)errfd)enben  ̂   i  r  d)  e  n  baben  ben  %.qc' 
bauten  lange  befämpft;  ber  fird)Iid)e  H  $ieti§ntu§ 
näberte  fic^  ii)m  leife,  ber  rabüale  entfdiieben; 
bie  2IuffIärung§tf)eoIogie  nabm  ibn  boll  auf  unb 
betracbtete  Sutber  al§  58or!äntt)fer  ber  ®ett)iffen§= 
freif)eit  (IjgtationaliSmug:  III,  3). 

5.  a)  SSom  Stuffommen  ber  :5bee  jur  U  m  g  e* 
ftaltung  ber  wirflidjen  9SerböIt= 
n  i  f  f  e  ift  nod)  ein  weiter  SSeg.  "^ad)  bem  ©iege 
ber  Gegenreformation  in  $oIen  unb  Ungarn  war 
lange  3eit  Ö  o  H  a  n  b  ber  S)ort  ber  f?rreibeit. 
9Jeben  ̂ atliolifen,  Stäufem  unb  Sutberanem  ge= 
noffen  bier  nad)  einer  furjen  3SerfoIgung§jeit  bie 

^trminianer  eine  freilid)  nur  eingef^ränfte  '3)ul* 
bung  C1|9JieberIanbe:  I,  5).  '2)ie  au§  ̂ olen  ber* 
triebenen  ̂ ©ojinianer,  SRönner  wie  H  'SeScarteS 
unb  1[33at)Ie  fanben  liier  eine  3uflud)t,  unb 
^[©pinoäa  !onnte  fiier,  wenn  and)  nur  gufolge 
feiner  ̂ ui^üdi^altung,  fid)  bel)au:pten.  5)agegen 
batten  in  ©n glaub,  abgefeben öon ben turjen 

Sabren  ber  ßromwellfdien  Seit  bie  ̂  '2)iffenter§ 
(Ifgnglanb:  I,  3)  fd)Wer  §u  leiben.  %ie  religiöfe 
t^reibeit,  bie  bie  Heimat  öerfagte,  fanb  eine  Stätte 
an  einigen  ©teilen  ber  neuen  Söelt  (IfSSer* 
einigte  Staaten  ufw.,  1),  in  50'?art}Ianb  1632,  in 
^roöibence  unb  9lbobe=3§Ianb  1636  ff  unb  in 
^ennft)Iüanien  1682.  SKarljIanb  war  eine  Sc^öp* 
fung  be§  fatb.  £orb  33aItimore;  ̂ roöibence 
bat  ber  töuferifd)  beeinflußte  9loger  IfSSilliam?, 
ber  ba§  ̂ rinjip  ber  3fieIigion§freibeit  au(f)  lite* 
rarifd)  öerteibigte  (the  bloody  tenent  of  perse- 
cution  for  cause  of  conscience  1644),  aB  3u* 
fludbt^ftätte  für  alle  um  ilirer  ̂ Religion  willen 
SSerfoIgtengegrünbet;  53ennft)Ioanien  gebt  jurüd 
auf  ben  Ouäfer  Söilliam  H  53enn.  Sm  18.  ̂ b. 
ging  bie  93ebaut)tung  be§  9fled)te§  ber  9fieli= 
giongfreibeit  aB  eine§  unberäulerlidien  Tlew 
fcbenred)te§  (H  9J?enfcbenred)te)  in  bie  SSerfaf= 
fungen  ber  ameri!anifd)en  Sin^elftaaten  unb 
1776  in  bie  Unabbängigfeit^erflörung  ber  3Ser= 
einigten  Staaten  über,  unb  bk  amerifanifcbe 
Sfiepublif  bat  fid)  bon  ibrer  ®rünbung  an  ftet§ 
uneingefdirönfter  9leIigion§=  unb  ÄuItuSfreibeit 

erfreut,  ̂ n  @  n  g  I  a  n  b  brad)te,  na^bem 
^afob  II  bie  Seüaration  ber  ®ewiffen§freibeit 
1687  im  wefentlicben  jugunften  ber  Sllatboli- 
fen  erlaffen  batte,  bie  Xoleranjafte  ̂ Silbclm? 
III  bon  1689  ba§  9^efultat  jabräebntelanger 
tämpfe  unb  Seiben  (l[engtanb:  I,  3  T[S)iffen= 
ter§).  Sie  liefe  berfd)iebene  £ird)en  gu  unb  gab 
fo  bem  englifcben  "Siffentertum  bie  ̂ ^reibeit  ju 
felbftänbiger  Äirdienbilbung.  2tber  bie  bifdiöf'' 
iidbe  £ir(^e  blieb  bie  t^ribilegierte  SanbeSürd^e, 
ben  2)iffenter§  blieben  bie  politifd^en  Sf^ecbte  ber* 
fürst  (fie  erbielten  nid)t  bie  Bulaffung  5u  Staat§= 
ämtem,  jum  ̂ ^arlament,  ju  ben  Uniberfitäten) 
unb  fie  mußten  £ird)enfteuern  an  bie  Staat§== 
firdie  jablen,  unb  bon  biefer,  wie  man  fief)t, 
nodb  burd)au§  eingefdbränften  Stoleranj  blieben 
Äatbolifen  unb  Soäinianer  böllig  au§gefd)Ioffen. 

5.  b)  Qn  'S  e  u  t  f  db  I  a  n  b  bauerte  e§  außer* 
orbentIi(5  lange,  ebe  bie  bon  ber  SanbeSürdbe 
abWeidbenben  ̂ roteftanten  öbniidbe  Sulbung 
erbielten  wie  in  öollanb  unb  Snglanb.  Selbft 
bie  franjöfifdien  Refugies  (^  Hugenotten:  IV,  2) 
würben  in  ftreng  Iutberifd)en  Gebieten  wie 
Sadbfen  febr  unfreunblid^  bebanbelt,  wöbrenb 
ibnen  ber  große  ̂ urfürft  in  93ranbenburg 
(If Preußen:  I,  3  b)  bolle  Äultu^freibeit  ge= 
wöbrte.  2)iefer  gemattete  1683  aud).  ben  '3Irmi= 
nianem,  entgegen  ber  93eftimmung  bon  1648, 
Öau§gotte§bienft.  %l§  ficb  1712  ber  t)ietiftifd)e 
^eid)§graf  ©ruft  ̂ afimir  bon  23übingen  etwa§ 
3lebnlid)e§  erlaubte,  inbem  er  aud)  anberen  al§ 
ben  3lngebörigen  ber  brei  £)au:ptfonfeffionen  in 
feinem  Sänbdben  9^eIigion§frei{)eit  berft)rad), 
würbe  ibm  ba§  bom  afteid)§fammergerid)t  äu 

Sßeölar  all  „wiber  bie  9ieid)§grunbfa6ungen" 
unterfagt.  'Ser  erfte  wabre  SS.ftaat  in  ̂ eutfd)* 
lanb  würbe  ba§:  fribericianif(^e  ^reu= 
ßen  (^  Preußen:  III,  2a).  5)er  bon  ben :5bea= 
len  ber  2tufflärung  erfüllte  große  ̂ önig  wollte, 
baß  in  feinem  Staate  „jeber  nad)  feiner  ?5aQon 

feiig  werbe",  gab  böllige  ̂ Jreibeit  ber  9JJeinung§= 
äußerung  in  allen  religiöfen  f^ragen  unb  ge= 
Wöbrte  ben  tatbolifen  unb  bielen  feftiererifcben 
t3roteftantifd)en  Gruppen  Äultu§freibeit.  Qm  9111* 
gemeinen  ifSanbredbt  bon  1794  fanben  bie  friberi* 
cianifd)en  Strabitionen  audb  in  bejug  auf  bie 
%.  ibren  gefe^Hdien  9iieberfd)lag.  2)em  SSorbilbe 
^riebrid)§  folgte  ber  fotbolifdie  H  S  o  f  e  p  b  ̂  
bon  Defterreid),  beffen  S.patent  bon  1781  ben 
9Jid)tfatbolifen  eine  freilief)  nod)  red)t  befdbränfte 
®ulbung  bot  (11  Defterretdö*Ungarn:  I,  4  a),  unb 
felbft  einige  geiftlidie  I'urfürften  ließen  fid)  bom 
Geifte  berSlufflärung  auf  äbnlidie  93abnen  treiben. 

5-  c)  ©inen  ööbepunft  in  ber  Gefd)id)te  berS. 
bebeutet  bie  ©rflärung  ber  U  9Kenfd)enrecbte,  su 
benen  aud)  bie  liberte  de  tous  les  cultes  gef)örte, 
inberUfyranäöfifdien  Slebolution 
(:2)  am  26.  Sluguft  1789.  ®a  biefe  erflärung 
ber  9Jienfd)enred)te  bon  ber  amerifanifcben  Unab* 
bängigfeitgerflärung  beeinflußt  ift,  ift  fie  wobl 
nidbt  au§fcötießlid)  al§  ©rgebniS  ber  Hufflärung 
ansufeben,  fonbern  e§  wirfen  wal)rfd)emlid) 
aud)  Gebauten  mit,  bie  legtlid)  auf  ben  ̂ nbe* 
penbenti§mu§  jurüdgeben.  Dh  unb  inwieweit 
bas,  ber  ̂ ^all  ift,  bangt  bon  ber  nod)  ftrittigen  So* 
fung  ber  ̂ rage  ah,  inwieweit  in  Stmerifa  felbft 
fd)on  <äufflärung§ibeen  jur  9tufftellung  be§  $rin* 
jip§  ber  Gewiffen§freibeit  maßgebenb  gewefen 
finb.  3unäd)ft  bat  ber  SSerlauf  ber  franjöfifdien 
Sftebolution  %u  böd)ft  intoleranter  Sebanblung, 
ja  blutiger  SSerfolgung  ber  fatl).  tird)e  geführt; 
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bennocf)  ift  bie  franjöfifdje  Sflebolution  burdE) 
bie  ©rflärung  ber  äJtenfd^enredöte  ber  2{u§* 
gangSpunfl  für  bte  S)ur(i)tül)rung  DoIIer  ®e^ 
tt)tfien§freit)eit  in  @urot)a  getuorben,  jumal  ha 
^dlapoleon  biefen  öirunbfaö  aufnai^tn.  @r 
geraäf)rte  beti  ̂ roteftanten  ̂ ranfreid)§  ööHige 

^reif)ett  (H Hugenotten:  IV,  la.b)  unb  fe^te 
in  iaijheid)en  il)m  unterworfenen  Säubern  Sie 
9ReIigion§frei^ett  burd^. 

i5rür  2)eutfd)lanb  mürben  öor  allem 
bie  «folgen  be§  9letd)§bet>utatiou§{)auptfcf)Iuffe§ 
bon  1803  (^  ®äfu(arifationen,  5)  mafegebenb,  ber 
melirere  bi§  bat)in  foufeffionell  einleitltdie  ju 
fonfeffionell  gemifd^teu  Staaten  madjte.  <Bo 
er^^ielten  in  ̂ at)em  1801  bie  $roteftanten  bie 
Ttöi}li(i)hit,  ba^  S3ürgerre(f)t  ju  erwerben,  1803 
bur^  ba§  9fteIigion§ebi!t  unb  1818  buid^  bie 
SSerfaffung  bie  brei  "öauüttonfeffionen  gleidEie 
3fiecf)te  (H^atjern:  I,  1;  III).  Sn  IfSac^fen  (:  I) 
mar  bie  ©etoölirung  ber  üollen  Äultu§freif)eit 
unb  gleic£)eu  ftaat§bürgerlidf)en  Sftec^te  an  bie 
ÄatI)oIifen  eine  f?foIge  ber  i^orberung  9cat>oIeon§ 
im  ̂ rieben  öon  $ofen  (1806),  unb  erft  1811 
mürbe  ben  9leformierten  ba§  gleicfie  gemäi^rt. 
Qu  ben  JRefuItaten  ber  9JapoIeonif(f)en  3eit  fam 
bann  bie  üon  ber  franjöfifrf}en  Sfteöolution 
unb  öom  beulfrfien  f  Sbeali§mu§  (:  II)  beein* 
flu§te  S3emegung  öon  1848,  meld)e  bie  f^orbe* 
rung  bolter  ®Iauben§*  unb  ®erDiffen§freif)eit  in 
bie  „®runbred)te  be§  beutfdien  SSoHe§"  aufnafim 
(^^arlament,  ̂ ranffurter,  3),  öon  tvo  au§  fie  in 
bie  ̂ reufeifc^e  unb  anbere  SSerfoffungSurfunben 
übergingen,  ferner  bie  fteigenbe  fonfeffionelle 
SJtifd^ung  ber  SSeööIfernng  burd^  f^reijügigfeit, 
®etöerbefreif)eit  unb  bie  foIgenreid)e  SSerbeffe* 
rung  ber  SSerfebr^mittel,  bie  \f)xe  2)urdE)füb* 
rung  unumgänglid)  mad)ten.  ©o  l^at  ben 
meiften  beutfdien  Staaten  erfl  ba§  19.  Sbb. 
öolle  £ultu§freif)eit  für  bie  5[Rinbert)eit§fonfeffio* 
nen,  2lu§bebnung  ber  5)ulbung  auf  anbere  at§ 
bie  ©lieber  ber  brei  öaut)tIonfeffionen  unb  ööKige 
Unab^ängigfeit  ber  ftaatsbüvgerlidjen  9iecE)te 
öon  ber  ̂ onfeffion  gebrad)t. 
^aä)  berfelben  9iid)tung  öerlief  bie  ©ntmid« 

hing  in  ben  meiften  anberen  europöifd^en  Staaten. 
Sn  @  n  g  I  a  n  b  mürbe  in  öerfdE)iebenen  Stufen 
ben  ̂ atf)oIifen  (1791)  unb  Unitariem  (1813) 
£ultu§freif)eit  unb  fobann  ben  SiffenterS  unb 
^atbolifen  bie  öollen  ftaatSbürgerlid^en  9fted)te 
gemäl)rt  (1828  5Iufi)ebung  ber  Seftafte),  bie 
3mang§!irdE)enfteuer  an  bie  Staat§firdE)e  (1868) 
unb  äl)nlid)e  SSeftimmungen  aufgehoben,  fd^Iiefe« 
lidö  audö  bie  Uniöerfitäten  ben  ̂ atbolüen  unb 
^iffenter§  geöffnet  (1871;  IfSiffenterS  Henglanb: 
II,  Sp.  351  f  HSrlanb:  II,  2  c).  ̂ n  mehreren 
f  a  t  b.  Staaten,  j.  93.  in  einseinen  italienifd^en 
Gebieten  unb  öor  allem  in  U  Spanien  (:  7), 
namentlid)  unter  Sfabella,  battennod)  im  19. 3bb. 
bie  ̂ roteftanten  Sd^mere§  ju  erbulben,  ebe  bieS. 
©ingang  fanb.  ̂ n  Defterreidb  festen  nodE) 
1834  ff  bie  Stirolifdben  Sanbftänbe  bie  9Sertrei= 
bung  üroteftantifdber  3tHertoIer  burd)  (HDefter* 
reid&'Ungarn:  I,  3e).  SSoIIe  (Sntmid(ung§frei* 
beit  erbielten  bie  öfterreidbifdben  55roteftonten 
burd)  ba§  patent  öon  1861  (H  Defterreid)*Un* 
gam:  I,  4  b),  ma§  freilidb  nid)t  augfdblofe,  ba% 
nodb  mandberlei  Sdbifanen  ftattfanben.  Slber 
aucb  mandbe  proteftantifdben  Staaten 
baben  fidb  febr  fpät  bam  entfd)Ioffen,  ben  9tn« 
gebörigen  anberer  Äonfeffionen  unb  ben  Seftie* 
rem  9teIigion§freibeit  unb  politifdbe  ©leidbbe* 

SHe  Steltöion  in  @e\d)iä)te  unb  ©eeenWort.    V. 

redbtigung  ju  gemäbren:  H'Sönemarf  1849, 
UÜJormegen  ftufenmeife  öon  1845  on; 
HSdbmeben,  mo  bie  Säfare  (IfSefer)  unb 
anbere  Seften  ifaxt  bebrängt  roorben  maren,  ge* 
mäbrte  9ieIigion§freibeit  erft  1860  unb  öolle 
t>oIitifcf»e  fRedbte  für  5^icbtlutberaner  gar  erft  1870. 
^m  ;3abre  1905  trat  audb  iR  u  fe  I  a  n  b  menig* 
ften§  im  ̂ rinsip  in  bie  Üteibe  ber  St.ftaaten 
ein  unb  bob  ba§  3Serbot  be§  9tu§tritte§  au§  ber 
ortbobojen  ̂ irdbe  auf,  fo  ba%  nun  enblicb  bie 
lange  fdbmer  gebrüdten  H  Oluffifdben  Seften  auf=' 
atmen  fonnten  (U  8f{u^Ianb,  A  2;  5;  B  1). 
Seit  ber  t  ü  r  f  i  f  d)  e  n  58erfa)fung  öon  1908 
(IlSürfei,  Ib;  2;  3  c)  foll  aud)  bier  auf  mobam= 
mebanifdbem  33oben  ber  Unterfdbieb  ber  Dieligion 
feinen  Unterfdbieb  ber  ftaatSbürgerlidben  Sftecbte 
mebr  begrüubeu. 

6.  a)  Sflefte  ber  ̂ ntolerans  finb 
audi  beute  nodb  unb  nidbt  nur  in  fatb.  Staaten 

ju  finben.  'Sie  Sliatfadbe,  bafe  gemiffe  ̂ ircben  al§ 
H  Staat§fircben  priöilegiert  finb,  barf  jmar  nid)t 
als  ;5ntoIeran5  gegenüber  ben  nidbt  priöilegierten 
angefeben  merben.  Slber  SSeeinträdbtigungen  ber 
X.  fönnen  fidb  au§  bem  in  mandben  Staaten  nodb 

geltenben  9led)te  ergeben,  ba'ß  ?^eubilbungen 
öon  H^ReligionSgefeHfdbaften  öon  ftaatlicber  ®e* 
nebmigung  abbängig  finb,  femer  barau§,  ba§ 
ä.  33.  nadb  SIrtifel  13  ber  ̂ reufeifd^en  SSerfoffung 
Steligionggefellfdbaften  ^orporation§redbte  unb 
bamit  ^Befreiung  öon  öermögen§red)tlid)en 
Sdbmierigfeiten  nur  burdb  befonbere  ©efeöe 
erlangen  fönnen.  93eeinträd)tigungen  ber  X.  lie* 

gen  audb  in  ber  ftaatlidben  f^orberung  be§  H'SibeS 
audb  öon  foldben  Staatsbürgern,  mit  beren  reli* 
giöfem  Stanbpunft  er  fidb  nidit  öerträgt,  unb  in 

bem  bäufig  geübten  Btöange,  ba%  'Siffibenten* 
finber  am  ftaatlidben  9^eIigion§unterridbt  teil* 
nebmen  muffen  (1f  2)tffibenten,  <Bp.  92  ifSdbut* 
smang,  2),  öor  allem  aber  barin,  ba'iß  bie  3"" gebörigfeit  ju  einer  priöilegierten  ̂ rdbe  unb 
ba§,  menn  aud)  nur  äufeerlidbe,  SSoIIsiebenlaffen 
ibrer  3^aufe,  Konfirmation  unb  S^rauung  jmar 
nidbt  redbtiidb,  aber  faftifdb  meitbin  bie  SSorauS* 
fe^ung  einer  böberen  gefellfdbaftlidben  SSertung 
unb  beS  ̂ nnebaben§  öon  93eamtenfteIIen  bilbet. 

6.  b)  ®er  K  a  t  b  0  I  i  ä  i  §  m  u  §  ift  auf  ®runb 
ber  Ueberseugung  öon  ber  Sllleinmabrbeit  feiner 
Kirdbe  im  ̂ rinjip  babei  geblieben,  bie  %.  ju  öer* 
merfen.  28ie  einjlt  1f  ̂nnocenj  X  gegen  ben  Sßeft* 
fälifdben  f^rieben  proteftiert  batte,  fo  öermarf 
Tregor  XVI  1832  in  feiner  enstjflifa  IfMirari  vos 
unb  ̂ iu§  IX  1864  in  feiner  (gns^jflifa  IfQuanta 
cura  unb  im  UStjIfabuS  ba§  X.pxiniip  al§  grunb* 
ftürjenben  Strtum.  Sdbroffe  Stimmen  au§  bem 
fatb.  Sager  baben  audb  in  ber  ©egenmart  nodb  fid^ 
fo  auSgefprodben,  ba§  de  iure  (redbtlid))  bie  alten 
Äefeergefeöe  nod)  gelten,  unb  ba^  man  fie  nur 
temporum  ratione  habita,  b.  b-  ntit  Sftüdfftdbt  auf 
bie  Seitlage  ober  infolge  öertragSmäfeiger  Sftedbte, 
bie  fidb  9?idbtfatboIifen  ermorben  baben,  unb  bie  ju 
adbten  feien,  nid)t  anmenbe  (HÄe^er  ufm.,  1,  Sp. 
1076).  SKobemere  Katbolifen  pflegen  bemgegen* 
über  bie  tbeoretifdb=bogmatifdbe,  bie  praftifdb^ür» 
gerltdbe  unb  bie  politifdbe  SC.  be§  Staates  ju  unter* 
fdbeiben:  bie  erfte  fei  unfittlidb  unb  öermerflid^,  bie 
smeite  pflidbtmäfeig,  bie  (griaubtbeit  unb  eöentuell 
bie  ̂ flidbtmäfeigfeit  ber  britten  ridbte  fidb  nadb 
ben  tatfädblidben  SSerbältniffen  ber  öerfdbiebenen 
Staaten.  SSäbrenb  ber  SbUabuS  ben  Safe  öer* 

marf:  „Heutjutage  gebt  e§  nidbt  länger,  ba'Q  bie 
fatb.  ̂ Religion  unter  SluSfdblufe  aller  anberen 
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f  ulte  al§  einsige  ©taatSreligion  gilt"  (@aö  77, 
ögl.  audö  ©aö  78),  iniffen  foI(f)e  fat^.  Stimmen 
SSorte  ber  Stnerfennung  für  ba§  Oted^tSfrinjit) 
be§  paritätifcfien  @toate§  ju  finben,  bie  freiließ 
faft  nie  oöllig  unumttjunben  finb.  ̂ n  proteftanti* 
fd^en  Staaten  i^flegen  firf)  bie  ̂ atfiolifen  energif(^ 
auf  ba^  X.ptiniip  ju  berufen,  um  öollfte  58eme= 
gunggfreif)eit  ju  erlongen,  moburrf)  ber  Staat  in 
bie  fd^lüierige  Sage  geröt,  auf  ®runb  be§  3:  t»rin* 
äip§  eine  ̂ rinaitjiell  intolerante  SRad^t  entbinben 
äu  follen.  9?adö  biefer  Olicfjtung  ging  ber  foge* 
nannte  So  leranjantrag,  ben  ba§  beutfd^e 
USentrum  feit  1900  mebrfad^  im  9ieicE)§tage  ein= 
gebrad^t  fiat,  ber  aber  teil§  im  Üleidö^tage  felbft 
nicf)t  buxö)tam,  teil§,  fotüeit  ba§  1900  gef(f)e^en 
war,  bie  Buftimmung  be§  33unbe§rat§  ni(f)t  er^ 
langte,  tiefer  „(gntmurf  eine§  9lei(t)§gefefee§, 

betreffenb  bie  f^reibeit  ber  3fteIigion§übung" 
entbielt  mondjerlei  ?5orberungen,  bie  t^roteftan* 
tifdbe  St.gefinnung  al§  beredbtigt  anerfennt,  aber 
öor  altem  forberte  er  unter  bem  9Jamen  ber  %. 
bie  Slufbebung  ber  meiften  5lir(f)enbobeit§re(f)te 
bßg  Staates  (ügl.  §.  93.  ̂ Drben:  I,  3,  Sp.  992 
U^roseffionen:  II,  2). 

6.  c)  S)ie  Z.  ift  aud)  ein  ̂ Jroblem  in= 
nerbalb  ber  ̂ ircben.  'Sie  Äatbolüen 
unb  alten  ̂ ^roteftanten  fonnten  fie  nid^t,  unb  eine 
geiüiffe  ©rense  berfelben  ergibt  fid^  auä)  beute 
nodb  au§  ber  Slufgabe  ber  ̂ irdbe,  eine  beftimmte 
i^römmigfeit  ju  t»flegen.  SIber  innerfialb  biefex 
©renge  ift  für  grofee  3Serfdbiebenbeiten  Otaum. 
^ie  engIifdE)e  ©ntmidlung  im  neueren  $rote= 
ftantiSmul  führte  jur  Snlftebung  bon  'Siffen^ 
terfirdöen  neben  ber  Staat§Iird)e;  in  S)oIIanb 
fam  e§  ju  öerfdöiebenen  9flicE)tung§firdöen,  in  ber 
Sd^meis  iu  t)rinjit)ieller  2lnerfennung  üerfd^ie* 
bener  Ötidbtungen  innerhalb  ber  einen  0rd)e. 
Sn  ®eutf(f)Ianb  (ügl.  Ufe^er  ufm.,  3,  St).  1078  f 
H  Sebrüertjflidötung  ufm.)  luirb  ben  freier  ®e== 

finnten  ibr  Üted^t  in  ber'  einen  großen  £anbe§= ürdöe  oielfarf)  beftritten.  ®a§  ̂ beal  märe  eine 
öolle  gegenfeitige  3Inerfennung  ber  berfd^iebenen 
Sftirfltungen  unb  ein  gegenfeitige^  Sirf)=SÖerei(f)em 
unb  SSoneinanber=Sernen. 
«Keier^griebberg:  „S.",  in  ßE*  XIX,  ©.  824 

bii  834;  —  atuffini:  La  libertä  religiosa.  I.:  Storia 
deir  idea,  1900;  —  9tm6b6e  SRotaßrin:  Histoire 
de  la  tolerance  religieuse,  1905;  —  ̂ enri  Sollin: 

^\OQxapi)i^ä)e  Beiträge  iux  @efcf)tdöte  ber  X.,  1866;  — 
Senaa  öon  SöIIinßer:  2)ie  ©efdfiidötc  ber  religiöfen 

grei^ett  (in:  SlIabemifdEie  SJorträge,  III,  1891);  —  tSII- 
b  e  r  t  C)  1  u  cf :  Ser  Äampf  um  bie  ®ewiifcngfreilöeit, 

SJortrag,  1898;  —  t  ̂  a  r  t  f  0  I  e  2tdi):  ®eWä)te  bei 
©eifteS  ber  9tufflärang  in  ©uropa,  beutfd^  öon  $.  SR  i  t- 

ter,  1885«,  6e{.  4.  tapitel;  —  5ß}  alt  er  ÄöI)Ier: 
ateformation  unb  teöeri^rose^,  1900;  —  ̂ einrid^ 
^ermelinl:  3er  3;.gebanle  im  aiejormationgäeitalter, 

1908;  —  S«iIoIoug  «ßaulug:  «Broteftanti^rnuä  unb 
X.  im  16.  35b.,  1911;  —  Äarl  95  ö  Her:  X.  unb  ̂ n- 
toleranä  im  Seitalter  ber  ajeformation,  1912;  —  gbu- 
arb  Saldier:  5«iIoIauä  Surlinben  bon  S8ern,  ein  SBer« 

treter  ber  2.  im  ̂ f^b.  ber  8Jeformation,  1912;  —  ̂ er» 
mann  gürftenau:  2)a§  @runbre(f)t  ber  9leIigion§» 
frei^eit  naä)  feiner  gefdöidötli<f)en  (SnthJidEIung  unb  heutigen 

®eltung  in  2)eutf erlaub,  1891;  —  Uelij  diaä)^a^l: 
SBilfielm  öon  Dramen  unb  ber  nieberlänbifdöe  Slufftanb, 

1906  ff  (bef.  m.  I,  4.  aJudö);  —  5ranl  ^uauj: 
Le3  pr6curseurs  francais  de  la  tol6rance  au  17e  siöcle, 

1881;  —  ©afton  Sonet-SIKaurt):  Sie  ©ewiffenS' 
frei^eit  in  gronlreid)  öom  ©bilt  öon  5Kante«  bi§  jur  ©egcn^ 
wart,  beutfdö  öon  91.  JR  c  i  n  c  dt  e  unb  &.  öon  ?Roeber, 
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1912;  —  Souid  Ulbadö:  La  Hollande  et  la  libertö 
de  penser  au  17e  et  18e  siöcle,  1884;  —  6  o  b  b:  The  rise 
of  religious  liberty  in  America,  1902;  —  91  r  n  o  I  b  C  ö= 
!ar3Dtei)er:  3)er  ST.gebanfe  im  3eitalter  ber  ©tuartä 

(HZ  1912,  ©.255—294);  — griebrid)  Seäiuä:2!er 
^.begriff  äoäed  unb  «ßufenborfg,  1900;  —  3ur  @efrf)id)te 
ber  englifd^en  S-behjegung  im  17.  3f)b.  ogl.  auc^  G. 
Groug:  2)ie  religionöpfiilofotJ^ifcfien  üefircn  3.  Sorfeg, 

1910,  <B.  51—82;  —  Sucieu  Suboi«:  Bayle  et  la 
tol6rance,  1902;  —  ©.  äBentiel:  S)i?  entmirflung  ber 
a3elenntntifreil)eit  in  S8ranbenburg=*l3rcu6en  unb  i^r  f)eu- 
tiger  ©tonb,  Diss.  9Rünfter  1909;  —  ©.  auä}  Literatur 
äu  ben  einjelnen  SSertretem  beä  S.gebonfenä  unb  ju 

K  aKenfdöenrecf)te ,  ferner  bie  Se'^rbüciöer  beg  1  mtä)en- 
xeä)tS,  bie  Siteratur  über  bie  Trennung  bon  Staat  unb 

ÄirdEie  (H  tirdEie:  V)  unb  ju  H  Sird)enöerfaffung:  II  (be« 
fonberä  Ä  a  r  I  JR  i  e  I  e  r  :  Sie  red)tIidE)e  ©tellung  ber 
eög.  Äirc^e  Seutfdfilanbg  in  itirer  gcfd)icötIicE)en  GntwidE- 

lung  big  aur  ©egenroart,  1893);  —  3ur  lotf).  Sluffaffung 

ögl.  qs  0  :ö  I  e  in  KL«  XI,  ©p.  1857—1870  unb  im  ©taatS= 

lexilon»,  Ijrggeg.  öon  S3  a  df)  e  m,  S3b.  V,  1904,  ©p.  751 
bis  773;  —  3um  J.antrag  be§  3entrumS  ügl.  Äart 

Stirbt:  Ser  S.antrag  be«  3entrumä,  1902«;  —  Otto 
mat)et:  3um  S.antrog  be«  3entrum§  (ChrW  1905, 

©p.  338—344);  —  Senlfc^rift  über  ben  (Sntwurf  etneä 
SReid^ägefe&e«,  betreffenb  bie  SJreil^eit  ber  ateligionSübung, 

^rägeg.  im  Stuftrag  be8  Seutfd^-eög.  ÄirdfienauSid^uffeg,  1905. 
^einrti^  ̂ offmann. 

3;oIeranäoftc,  e  n  g  I  i  f  c^  e,  1f  (gnglanb :  I,  3 
(Sp.  351)    H  Siffenterä    1f  Soleranj,  5  a. 
Zohtanantraq  be§  beutfd^en  U  Zentrums, 

USoIerauä,  6  b  HDrben:  I,  3  (Sp.  992) 
11  55roäeffionen:  II,  2. 
ZoUxamebUt  bon  9?  a  n  t  e  §  (1598)  ̂   &u= 

genotten:  II,  3  H  f^ranfreid),  7;  über  beffen 
Stuf  bebung  (1685)  bgt.  H  Hugenotten:  III,  3 
H  ?jranfreid&,  8.  —  Ueber  ba§  franjöfifdie 
X.  bon  3$erfaitle§  1787  bgl.  Hf^rant- 
reid),    9    H  f^ranjöfifcbe   9ieboIution,  7. 

Xoleronäpotent,  ö  fterr  ei  cbif  d)  e§,  USo- 
fepb  II  H  Defterreidö^Ungarn;  I,  4  a  1f£o= 
lerauä,  5  b. 

loleronäpotcnt,  p  r  e  u  6  i  f  d&  e  §  (1847),  IfSid&t- 
freunbe,  2. 

i:oItin,  Henri  SBitbelm  yiat^anael 
(1833—1902),  reformierter  Xbeologe,  geb.  in 
93ertin,  mürbe  1862  Pfarrer  in  ̂ ranffurt  o.  0., 
1876  an  ber  reformierten  ©emeinbe  in  SJiagbe^^ 
bürg.  Selbft  einer  Sief ngieSfamilie  entftammenb, 
mibmete  er  ficb  feit  feinen  Stubentenjabren  ber 
(£rforfd)ung  ber  ®efcE)idbte  ber  beutfdjen  Huge^ 
nottengemeinben.  1886  grünbete  er  ben  beutfd)en 
U  Huflenottenberein  unb  übernabm  bie  9tebaf= 
tion  ber  „@efdt)id)t§btätter  be§  beutfdjen  Hu= 
genottenberein§",  bie  eine  ?5unbgrube  für  bie 
®efd)id)te  ber  beutfdben  ©emeinben  be§  3flefuge 
(U  Hugenotten:  IV,  2)  gemorben  finb.  SSefonbere 
SSerbienfte  eriuarb  er  fid)  um  bie  Serbet=^^or= 
fd)ung  (U  Serbet,  Sit.). 

Sßerf.  augerbem  ©efd^ic^te  ber  fraujöfifd^en  Äolonie  äu 

SKagbeburg,  6  »be.,  1886  ff.  —  Ueber  Z.  ögl.  83  r  a  n» 
tei:  BE'XIX,  ©.  834  ff;  —  Serf.  in  ©efc^idjtäblöttern 
bes  beutfc^en  ̂ ugenottenüereinS  II,  1902.     £ac^enmann. 

Xollftobiuö,  (£ri!,  USefer,  1  IfScbiueben, 
4  (Sp.  491). 
tolomei,  93ernbarb,  Stifter  ber  ̂  Dti= 

betaner. 
i^olftoi,  ®raf  Seo  DHfotajemitfdb 

(1828—1910). 
1.  X.ä  Seben;  —  2.  Z.i  ihiltur!ritil;  —  3.  Z.i  SReligiofität. 

1.  ©eboren  äu  Sa^naia  Ißoljana,  mit  9  ̂ab* 
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renT  ®o|j^eIrt)aife,  mürbe  S.  im  &aufe  einer 
2;ante  erjogen,  bie  i^m  eine  Stbjutantnr  Beim 
3aren,  eine  reid^e  Srau  unb  öiele  Seib= 
eigene  aU  ̂ ödfifte^  Seben§äiel  in  bie  ©eele 
tjrägte.  1843—47  6efurf)te  %.  bie  Uniüerfität 
^afan.  ©ein  Seben  roed)felte  ̂ raifcfien  grübleri= 
fd^em  ̂ tad^benfen,  f)obem  fittlid)eni  ©treben  unb 
ariftofratifrf)en  ̂ affionen.  ©eine  iFdfeerfoIge  hei 
ben  ftubentifd^en  Prüfungen  mie  aU  junger 
®ut§befi6er  trieben  i!^n  mieber  in  ein  Ieidötfer= 
tige§  Seben  hinein,  bi§  er  1851  aU  Offizier  in 
ben  5^au!afu§  ging  unb  bort  in  fid^  ben  Sid^ter 
entbedte.  3uräcfge!ef)rt  mürbe  er  in  ber  ̂ aupt= 
ftobt  aU  Segrünber  be§  3fteali§mu§  gegenüber 
ber  bamal§  :^errfd)enben  Ü^omanti!  üiel  gefeiert. 
S)ann  trieb  it)n  bie  Unrut)e  auf  9leifen.  Surd^ 
feine  öeirat  mit  ber  Zoäjtev  eine§  beutfd^* 
ruffifd^en  5tr5te§,  @opt)ie  93e|r,  mürbe  er  fei= 
liafter  (1861)  unb  fd^rieb  in  fünfäel)n  ru{)igeren 
Sauren  u.  a.  feine  großen  ̂ Romane  „5(nna 

i:arenina"  unb  „^rieg  unb  f^rieben".  '^Slaä)  neu 
ermüdeter,  mäd^tiger  Unruhe  erfolgte  gegen 

1876  feine  „93efef)rung",  öon  ber  er  in  „SQleine 
93eid)te"  1889  au§fü{)rlid)  3eugni§  ablegt.  9Son 
ba  an  oerfud)te  er  in  Uebereinftimmung  mit 
feinen  Sel)ren  ju  leben,  ©eine  ©d^riften,  öor 

ollem  äulefet  fein  3ftoman  „5{uferftet)ung"  (1897) brad)ten  ibm  bie  (Jjfommunifation,  morauf  er 

1901  feine  „Stntmort  an  ben  l^eiligen  ©t)nob" 
Qob.  9Jur  einer  Saune  be§  üorigen  3ai^e^  u^b  ber 
^urd^t  öor  bem  ̂ roteft  3Befteuropa§  oerbanfte 
er  feine  bauernbe  ̂ reibeit,  tro^  birefter  Eingriffe 
feinerfeitg  mie  in  „SSeffert  @uc^ !  Sin  SB  ort  jum 

ruffifd^=iapanifd)en  ̂ ieg"  (1904) ;  bagegen  unter= brüdte  man  feine  23üd^er  unb  brad^te  feine 
.%xeunbe,  fomie  fie  unrut)ig  mürben,  nadi  ©i'= 
birien.  Um  fo  größer  mar  bie  5Beref)rung  be§ 
SSoI!e§.  58om  33auern  bi§  binauf  in  bie  gebübeten 
^eife  unterftellten  fid)  Ungejöblte  feiner  inneren 
^übrung.  Surd)  außerorbentlidE)  aufopferung§* 
öolle  j£ätig!eit  gefang  e§  2;.,  baß  s.  ̂.  mät)renb 
ber  großen  |)unger§not  3(nfang  ber  1890er 
Sabte  in  4 — 5  Streifen  niemanb  |)unger§  ftarb ; 
er  fd^uf  bamal»  allein  246  3SoIf§füd)en  unb 
100  Grippen,  baufte  felbft  in  elenben  Dörfern 
unb  forgte  für  alle  unb  aüe§.  Stber  ber  SBiber= 
ftanb  feiner  i^amilie  bi^iberte  bie  öoIIe  ®urd)* 
fübrung  feiner  ©runbfäöe  auf  feinen  Gütern. 
Silad)  :3at)ren  unfäglidber  ©ebulb  unb  unermüb* 
lid^en  33orbiIb§  trennte  fid)  beäbatb  X.  öon  ibr, 
um  bie  legten  ̂ abre  in  ©nfamfeit  ju  öerleben, 
ftarb  aber  auf  ber  9^eife  in  9(ftot)omo. 

Z.  mar  in  feiner  ̂ uflenb  in  ber  üblidien  SSeife 
firdiengläubig,  bi§  ibm  eine  einjige  ?5rage  eines 

f^reunbeS  jum  58emußtfein  bradbte,  ba'Q  er  in 
^af)rbeit  feinen  ®Iaubenbabe.  Sauge Sa^te 

binburd)  leugnete  er  jmar  meber  ba§  'Safein 
@otte§  nod)  bie  SSebeutfamfeit  ber  Sebre  (Sbrifti; 
aber  fein  einziger  SebenSglaube  mar  ber  ®Iaube 
an  ben  ?^ortfd^ritt.  3(uf  ber  Spöbe  feines  9Rubm§, 
als  er  budiftäblid)  alleS  @rmünfd)te  befaß,  fam 
i!^m  bie  i^xaqe  nad)  bem  ©inn  beS  Seben§  mit 
unobmeiSbarer  (bemalt,  fünft,  SSiffenfd)aft  unb 
${)iIofopbie  öerfagen  je^t  üöllig.  Ser  ©ebanfe 
an  ©elbftmorb  meid)t  nid)t  öon  ibm.  2)a  menbet 
er  fid)  öon  ben  ©ebilbeten  meg  an  ba§  SSolf, 
bei  meldbem  er  mirüidb  ein  93emußtfein  öom 
©inn  be§  SebenS  ju  finben  glaubt,  ©ie  immer 
miebertebrenbe  ©rfabrung,  ba%  er  auflebt, 
menn  er  in  ®ott  ift,  unb  sufammenbrid^t,  menn 
er  an  ®ott  jroeifelt,  balß  er  alfo  feinen  Söunfd), 

mabrtiaft  ju  leben,  nur  in  ®ott  befriebigt  felien 
tann,  bringt  ibm  fdbließlidb  bie  entfdbeibenbe 
Ueber^eugung  öom  5)afein  ®otte§.  „®er  SJienfdf) 

ift  baju  ba,  ben  SSillen  ©otteS  ju  erfüllen." (jine  3eitlang  beugt  er  fid),  meil  er  ben  ©inn  beS 
SebenS  bodb  nur  burdf)  bie  Ueberlieferung  ge= 
funben  bat,  unter  alle  ©agungen  feiner  f  irc^e, 
befudbt  bie  SJieffe,  faftet  unb  mad)t  Söallfabrten. 
■Sie  ©aframentSlebre,  bie  SSerquidung  öon  f  irdbe 
unb  ©taat,  ber  fird^Iii^e  llnfef)Ibar!eitSmaf)n 
unb  mobi  aud)  bie  ©inbrüde,  bie  er  bei  ruffifd^en 
©eftierem  empfangen,  bringen  ibn  atlmäblicf) 
in  entfd)Ioffenen  ̂ egenfag  ju  feiner  firdbe. 
3Son  ba  an  fd)reibt  er  nid)t  nur  eine  Shitif  ber 
bogmatifd)en  S^beologie  feiner  £ird^e,  fonbem 
öerfucbt  aud^  felbft  au§  ben  Urfunben  ben  ur= 
fprünglidE)en  ©inn  ber  Sebre  S^fu  feftsuftellen. 

2.  %.  fnüpft  feine  ̂ xitit  an  bie  „fünf 

®ebote"  ber  93ergprebigt,  „bie  ein'= 
fodiften  unb  natürlid)ften  SSorfdfirif ten" ,  bie nad)  feiner  2tuSlegung  in  ibrer  Erfüllung  „auf 
ber  ganjen  ©rbe  ba§  Sdeidö  ber  2Baf)rbeit  er= 
fteben"  ließen,  mät)renb  bie  bisberigen  'iJtug* leger  fidb  öor  allem  bamit  befd^äftigten,  mann 
biefe  ©ebote  nidbt  erfüllt  ju  merben  braudben. 

©ollen  mir  unfern  33ruber  nid}t  „9Jarr"  nennen, 
b.  b-  „nicE)tig",  fo  fallen  alle  ©tanbe§unterfd)iebe, 
unb  man  barf  nad)  nichts  ftreben,  ma§  un§  öon 
anbern  fonbert,  j.  33.  audö  nid^t  nad^  Üieid^tum. 
®a§  (Sbemort  igefu  bebeutet,  ba%  man  unter 
leinen  Umftänben  bie  %van  öerlaffen  barf,  ber 
man  einmal  nabegetreten  ift.  ̂ ft  biefer  ®eban!e 

in  ber  „^uferftel)ung"  burdbgefübrt,  fo  ftellt  bie 
„treugerfonate"  lebe  finnlid)e  Siebe  als  %aU 
bar.  „SS  fann  feine  dbriftlid)e  S:^e  geben",  „ba 
bie  Sbe  ftetS  bie  Srreid)ung  eines  menfdbenmür* 
bigen  3ielS  nidjt  erleid^tert,  fonbem  erfd)mert". 
STcit  ber  @be  fallen  Stanj,  9ftomane,  ®ebid)te, 
Stlieater,  Mufif  uff.  ©eine  befonbere  Snt= 
rüftung  rid)tet  Z.  gegen  bie  9Jienfd)en,  bie  ben 
©d)mur  aufs  Söangelium  öerlangen.  ̂ m  ©d^mur 
„öerfpridbt  ber  SIZenfd)  öon  öornl)erein,  fid)  bem 

SSillen  eineS  anbern  ju  untermerfen";  „er  barf 
fid)  aber  niemonb  untermerfen  als  ®ott  allein". 
'3)ie  SSermeigerung  beS  ©d)murS  bebt  nad^  %. 
baS  gefamte  ©taatSmefen  auf.  9^ur  burdf)  ben 

Sib  finb  „olle  bie  fd)redlic^ften  Uebel  ber  SBelt" 
möglidb,  „^otfdblog  im  f rieg,  f  erferl)aft,  öin= 
ridbtungen,  «Wolter".  ®ieS  gefd)iebt  olleS  nur 
„bonf  jener  fomplijierten  ®efellfdöoftS=  unb 
©tootSmofdbine",  bereu  Stufgobe  borin  befte{)t, bie  SSerontmortlidbfeit  fo  unter  bie  SRenfdben  ju 
öerteilen,  boß  fdbließlid)  bie  mibematürlid)ften 
Singe  gefd)eben  unb  niemanb  meiß,  mer  eigent* 
lid)  boron  fd^ulb  ift.  3tud)  ©t;puern  unb  ®efeöe 
oller  2lrt  finb  nodb  2:.  öom  Uebel.  SaS  4.  ®e^ 
bot  ber  33ergprebigt  rid^tet  fic^  gegen  boS  ®e* 
ridbtSmefen.  ̂ nbem  mir  ben  SSerbrecE)er  ftrofen, 

öergelten  mir  „SSöfeS  burd)  93öfeS".  „^i)V  richtet 
ben  3Serbredöer  i^in  —  unb  morgen  fönnte  er 
fid)  geönbert  baben".  SoS  Sinjige,  moS  man  tun 
ifonn,  ift,  „onbere  burc^  fein  SSeifpiel  Sfteinbeit, 

SSergebung  unb  Siebe  lel)ren."  SS  fann  nid^tS 
S9öfeS  borouS  folgen,  menn  mir  unS  on  ©otteS 
$föillen  balten.  Unb  ber  religiöfe  SJienfd)  fragt 
ia  überboupt  „nid)t  nod)  ben  f^olgen,  fonbem 

nod)  bem  SSillen  ©otteS".  9)iit  bem  ®erid)tS- 
mefen  fällt  oudb  boS  Sigentum  bobin.  S)oS 
legte  ®ebot:  Siebet  eure  f^einbe!  öerbietet 
nidbt  nur  ben  f rieg,  fonbern  oud)  ben  ̂ atriotiS* 
muS.   S)er  ̂ iegSbienft  ift  ja  nid)tS  onbereS  olS 

41* 
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„bie  93erettfd[)aft  jum  "Moib  iebe§  Beliebigen 
Tlenldöen".  (H  ̂oltttf  unb  g)?oror,  2  b  ̂   trieg, 
4  c,  ©t).  1777;  6,  ©p.  1779  H  «lJatrioti§mu?v  2  a) . 

3ur  93eurteitungber£ultutfritif3;.§ 
ntufe  man  ftet§  ni(f)t  nur  bie  eigenartigen  ruffif(f)en 

58erf)ältniffe  üor  "klugen  I)a6en,  fonbern  aud) 
ben  flaöifd)en  SSoIfgcfjarafter,  ber  nur  bie  5!Sa{)t 
l)at  siuifd^en  tuilber  Sügellofigfeit  unb  unfäg=^ 
lidfier  ©ebulb.  93ian  mui  ferner  bie  (f)iliaftifcf)e 
(Stimmung  %.§  6eben!en,  ber  meint,  ein  ganj 
neuer  Buftanb  fte^e  beüor  unb  e§  bebürfe  „nur 

nod^  einer  fleinen  Slnftrengung",  bamit  bie 
Sef)re  (S!|rifti  enbgültig  fiege,  ba  bie  Sflenfcöen 
ja  alle  längft  unter  i^rer  Euttur  leiben;  enbtidE) 
ift  bie  ®ef(f)idöt§Iofigfeit  be§  ̂ nbiüibualiften  in 
S9etrarf)t  %u  sieben,  ber  ben  ©ebanfen  ber  @nt= 
ttjirflung  niemals  mirflid^  erfaßt  t)at.  33ei  aller 
großen  93ett)unberung  üor  bem  fitttidE)en  öeroi§= 
mu§  %3,  unb  bei  aller  SCnerfennung  ber  S3e* 
beutung  eine§  fol(f)en  einfeitig  aufrüttelnben 
Wen\d)en,  glauben  wir  flarer  unb  aud)  religiöfer 
%u  fein,  rtjenn  tüir  an  ber  Umgeftaltung  be§  93e= 
ftelienben  im  ®eift  be§  (Sl)riftentum§  arbeiten. 

®a§  ®ebot  „'Su  follft  nicl)t  miberftreben  bem 
Uebel"  ift  iebenfallS  nicf)t  ̂ em  unb  ©tern  ber 
Sel)re  Sefu,  fonbern  bie  negatiüe  ©eite  be§  ®e* 
bot§:  „Ueberminbe  ba§  95öfe  mit  ®utem",  unb 
biefe§  ift  nur  eine  S^eilanmenbung  be§  ̂ aupt* 
gebot§  ber  Siebe. 

3.  Ueber  bem^ulturfämpferX.  wirb  gett)öt)nli(f) 
ber  r  e  1 1  g  t  ö  f  e  SKenf d)  Z.  überfeben.  Qtvai  bat 
S.  merfiuürbigerweife  für  bie  ̂ erfon  ̂ efu  menig 
Sntereffe.  SSie  er  felbft  ben  ©inn  be§  Seben§  ge= 
fud)t  unb  ibn  im  Seben  in  ®ott  gefunben  batte, 
foiftibm3[efu§(1[Sefu§(s:briftu§:  IV,  2  d,  ©t).419) 
nur  „bie  @rfenntni§  be§  Seben§,  ba§  in  un§  ift". 
@r  fagt  un§  im  mefentlidien,  „tna?  ̂ erj  unb  2Ser== 
nunft  bem  SKenfci^en  aud)  fagen".  ®ott  bleibt 
für  ben  SJienfdien  unbegreiflid^.  Seber  SSerfud^, 
2tu§fagen  über  it)n  ju  mad)en,  „entfernt  mid) 

öon  ibm".  SBir  erfennen  ®ott  nur  „üermittelft 
be§  ®efübl§  bölliger  Slbbängigfeit  Oon  ibm", 
fo  wie  ein  ©äugling  auf  ber  SJiutter  ©d)o§  feine 
SKutter  nod^  nid)t  fennt  unb  begreift,  aber  bod) 
lDei§;  e§  ift  jemanb  ba,  unb  biefen  jemanb  fogar 
liebt.  2Ö0  fid)  hei  %.  bennod)  5teufeerungen  über 
®ott  finben,  ba  entfpredien  fie  beutlid)  feinem 
religiöfen  (Srlebni§.  ®ott  ift  „ber  unenblidie 

geiftige  Urfprung  be§  Seben§",  ber  „SSater  ®eift". 
„Sd)  bin  ein  SSefen,  weldieS  mandimal  ein 
wenig  liebt;  ®ott  ift  ein  SSefen,  weld)e§  immer 

unenblid)  liebt."  3tud)  ganj  pantbeiftifd)e  Steufee* 
rungen  finben  fid)  gelegentlid) :  „®ott  ift  ba§ 

Stil,  ba§  unenblicbe  9111,  al§  beffen  'Zeil  id)  mid) 
befenne".  ©ie  entflammen  bor  allem  ber  3eit, 
wo  X.  eine  ©nigung  unter  allen  ̂ Religionen 
fud^te,  unb  werben  mebr  unb  mebr  burd) 
tl)eiftifd)e  überwunben.  SSei  biefer  Ueberwinbung 
füblt  fid)  X.  „febr  freubig,  ganj  fo,  al§  wöre  iä) 
ein  ̂ aax  breit  baöon  gewefen,  ba^  teuerfte  SSefen 

SU  berlieren".  ®iene  ®ott,  ba§  beißt  nun  für 
X.  öor  allem:  biene  bem  ®eift  unb  nicbt  bem 
f^leifcb !  2tlle  ©teilen  im  ̂ %,  too  bom  S3efennt* 
ni§  jum  ®otte§fobn  bie  9ftebe  ift,  besiebt  Z.  auf 
ben  ®eift  in  un§.  3nm  ®eifte§bienft  gebort  für 
%.  aucb  3Segetariani§mu§  unb  Stntialfoboli§mu§, 
SSermeibung  bon  ©d)mud  unb  ©d)auftellung 

aller  9lrt,  bor  allem  aber  SSabrbaftigfeit.  '3)er 
•Sienft  (SJotteS  aU  be§  „Sebenä",  ber  neben  bem 
®ienft  be§  ®eifte§  geforbert  wirb,  bringt  bor 
allem  bie  Heiligung  ber  Gegenwart  mit  fid). 

über  bie  allein  ber  SJienfcb  ©ewalt  bot.  Snbem 
er  feine  Stufgabe  an  ber  näd^fttiegenben  $flid)t, 
gegenüber  bem  jeitlid)  unb  räumlid^  ̂ Jäcbften 
erfüllt,  tritt  ber  SRenfd)  au§  .bem  „2;rug  be§ 

jeitlid^en  Seben§"  berau'o  unb  ?'-„entgebt  bem 
%obe".  Urfprünglid)  nabm  %.  an,  ba§  wir  in 
ber  SSereinigung  mit  ®ott  „aufborten,  ̂ erfön« 
lid)!eiten  ju  fein",  „©o  wenig  bu  bor  biefem 
Seben  gewefen  bift,  fo  wenig  wirft  bu  nac^ber 

fein."  ©päter  bermod^te  er  ben  ©ebanfen  an 
bie  SSernicbtung  be§  Qehen^  nicbt  ju  bereinigen 
mit  einem  Seben  ber  Siebe.  9tl§  ba§  93öfe  er- 
fd)eint  bei  ̂ .hnanc^mal  in  altorientalifd)er  SSeife 

„ba§  ̂ ^leifd)";  im  wefentlid)en  ift  e§  aber  bie „©orge  um  ba^  eigene,  befd)rän!te,  egoiftifd)e 

SBobl".  Unb  ba^  Seiben,  ba§  ficb  im  ©efolge 
biefer  ©orge  einftellt,  bat  bie  Söeltbebeutimg, 
ba^  e§  mir,  wie  ber  ©d)merj  be§  3ügel§  bem 
^ferb,  seigt,  wobin  id)  geben  foll. 

®§  ift  in  %3  ®eringf(|ä6img'  ber  ̂ erfönlid)« feit,  feinem  mt)ftifcben  $antbei§mu§,  feiner 
matertefeinblid^en  StSfefe,  fetner  Seibenfd)aft 
gegen  „bie  ©inne",  feiner  gefd)icbt§lofen  3Ser= 
ebrung  be§  „bernünftigen  93ewufetfein§",  feiner 9leigung  su  ©eelenwanberungSgebanfen  uff. 
mand)er  auSgefproc^en  jentralafiatifcbe  Qug. 
Unb  bie  Strt,  wie  er  feine  Sebte  bertritt,  gewalt= 
fam,  unwiffeufd^aftlidö  unb  jöb,  läßt  ben  ©laben 
nid)t  berfennen.  Stber  bie  ̂ auptgebanten  be§ 
Sbriftentumg:  ®ott,  ®otte§  Söille,  ®otte§  $Reid) 
treten  bod^  bebeutfam  in  ben  3Sorbergrunb,  unb 
bie  ©runbftimmung  ift  nid^t  Seltberneinung, 
fonbern  SSeltbejabung.  S9etracf)tet  man  feine 
Stnfd)auungen  einerfeit§  im  ©egenfaö  äu  ber 
Entartung  ber  ruffifd)en  ̂ ird)e  in  ibrem  ̂ ^rabitio^ 
nali§mu§,  :5ntelle!tuali§mu§  unb  Sflituali§mu§, 
unb  burd)fd)aut  fie  anberfeit»  in  ibrem  Sw 
fammenbang  mit  ben  3eitmäd^ten,  gegen  bie  er 
gerungen  bat:  9Jiateriali§mu§,  optimiftifd)er 
^ortf(^ritt§glaube  unb  einfeitiger  :3nbibibuali§* 
mu§,  fowle  im  3ufammenbang  mit  ben  33olf§== 
fünben  feiner  Sflaffe,  fo  wirb  man  nicf)t  leugnen 
fönnen,  baß  in  %.  3flu§lanb  ein  wlr!licber  ̂ ro^ 
Pbet  erftanben  ift,  bon  beffen  gewaltiger,  tief* 
religiöfer  ̂ erfönlid)!eit  man  audö  aufeerbalb 
9lu|lanb§  biet  lernen  fann.  Qn  JRuBlanb  l}ahen 
fid)  feine  Slnbönger  j.  %.  feftenartig  äufammen= 
gefd)Ioffen  (H  9ftuffifcbe  ©eften,  15). 

5ßS  e  r  I  e:  (SSefamtauSgabe  16  SSbe.  (TOoätau  1889—1900); 
neue  9luSaabe  jelt  1901  In  Chrlstchurch  (önfllanb);  in 

Seutid^tanb  in  allen  mögtici)en  SluSflaben  öerftteut;  befte 

StuSgabc  bei  2)  i  e  b  e  r  i  d)  §  (Sena)  1901  ff  in  33  S3b.cn 
t)on  SRa*)!)-  Sötuenfelb.  $iert)oit  öor  allem  wichtig: 

„TOeinc  ajetc^te",  „9)lein  ©laube",  „53Sog  follen  loir  benn 
tun?",  „®a§  dieiä)  ®otteä  ift  in  eu(f)".  Stufjcrbem  wid)tig: 

„®ebonIen  über  Oott";  „@ebanlen  »eifer  'SStännev"  {SSRüri' 
d)en  1904);  „gfür  alle  Sage",  ein  Sebcnäbuö)  (3)re§ben 
1906);  —  9?ad)gclaffene  SBcrlc,  3  58b.e,  Serlin  1911  (mit 
einleitung  bon  SB  r  l  g  ̂  t).  —  U  e  b  e  r  2:.  ügl.  m.  S  ö  h)  e  n- 

felb:  £eo  9J.  S;.,  fein  Seben,  feine  SBerfe,  feine  SSelt« 

anfc^auung  (nur  SSb.  I  erfc^iencn,  1901«);  —  Seo  91.  SE.ä 
aSiograptiie  unb  «Kcmoiren  (brägeg.  ö.  SB  i  r  u  I  o  f),  SBb.  I 
unb  II,  1906  f;  —  91.  Söwenfelb:  (3efpräd^e  über  unb 

mit  %.,  1891;  —  {(Sugen  8abel:  %.,  1901;  —  3J.  9(. 
Äotljarewöli:  @raf.  S.  2.  (in:  ̂ nternationole  SBo« 

döenfdörijt  für  SBiffenfc^aft  uflo.,  II,  1908,  S.  545—559);  — 
e.  ̂ .  (5'd)mitt:  2.  %.  unb  feine  SSebeutung  für  unfere 

ftuttur, 'l901;  —  gr.  9li  1 1  e  t  m  e  t)  e  r:  S.g  retigiöfe 
S8otfrf)oft,  1905;  —  Ißaul  ©aftroto:  %.  unb  fein 
(Süangelium,  1905;  —  9i.  aKeinedCe:  S.  SC.,  eine 
e^aralteriftif  feines  SebenSrocrlä,  1911;  —  D.   ßemp»: 
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2;.  (RV  V,  9),  1912.  —  »gl.  auä)  bie  ed&riften  über  H  Sduffi- 

idje  Siteratur;  —  dl.  S  t  ü  6  e  in  EE'  XXIV,  ©.  566—579 
(mit  Sit.).  mttelme^tv. 

2omi  H  9iuTnämen,  2. 
Xongainfßln  U  Däeanten. 

3;oniolö,  @  i  u  f  e  t>  ̂   e  ,  geb.  1845,  orbent== 
Itdöer  ̂ rofeffor  ber5JaitonaIö!onomie  unb  ©ta* 
tiftif  an  ber  Untöerfilät  ̂ ifa,  Sijeoretifer  ber 

„6I)riftIic]öen  ®emofratie"  (^  tat{)oIifc^4oäiaI,  6). 
©tarf  fdE)o{aftifdö=romantif_(f)  beeinflußt,  erfüllt 
bom  ©ebonfen  be§  folttifciien  Primats  be§ 
^at)fte§,  öermittelte  er  böufig  jmifcben  ben 
jugenblid^^bentofratifcöen  fräften  Stalten§  unb 
ber  £urie.  ̂ n  feiner  raiffenfcöaftiicf)en  9ftic£)lung 

ift  er  ftreng  „etbifrf)er  5^ottonoIö!onom";  bie 
3Birtf(fiaft§it)iffenfdbaft  foll  ficf)  abhängig  lüiffen 
üon  ber  (f)riftlidöen  $I)iIofü^f)ie  unb  ficf)  bont 
9[RoraI^rinji^  ebenfo  mie  Dom  S[Röglirf)feit§= 
tjrinäit)  leiten  laffen. 

SBergeidjttiS  feiner  iai)Ueiä)ea  Sdöriften  unb  5KrtiIcI 
(in  ttalicnifdfier  Ql(>Taäte)  im  ̂ anbtüörtcrfiudj  ber  Staate» 

h)i{fenfd)aften  '   VII,   ©.  1214  ff.  ^(i&Mecineld^et. 
Sonft^erben  IfSSibel:  II,  C  (©p.  1130). 
3:onfur,  ba§  ben  !at^oIifd}en  ̂ lerifer  fenn* 

Seicf)nenbe  (Stanbe^seic^en.  S^m  ©treit  um 
bie  altbritif{f)e  (tonsura  Jacobi)  unb  bie  römi* 
fd^e  %.  (tonsura  Petri,  auä)  t.  coronalis  =  ̂ anj* 
tonfur)  ügl.  Tfenglanb:  I,  1  (©p.  341)  H  Ur- 

laub: I,  2  (©p.  673).  'Sie  in  ber  grierfjifrfien 
^r(f)e  geübte  tonsura  Pauli  (?tt)gf(i)  21 24.  ae) 
beftebt  im  fablf(f)eren  be§  SSorberbaut)tel 
(fo  früber)  ober  im  turäf(j^neiben  be§  ganzen 
^aare§  (fo  jefet). 

oan  2;oorencnbergcn,  ^obann  ,3uftu§ 
(1822—1903),  eüg.  bollänbifcber  tircbenbiftorifer, 
geb.  äu  Utre(i)t,  1844  Pfarrer  ber  Nederl.  Herv. 
Kerk,  1864  Sireftor  ber  Utrecbtf(^e  3enbing§= 
öereeniging,  1869  Pfarrer  in  9ftotterbam,  1880 
^rofeffor  für  £ircbengef(i)icbte  an  ber  ©täbtif(i)en 
Uniüerfität  in  Stmfterbam,  1892  im  3iubeftanb; 
%.  mar  mit  l|S)oebe§,  oan  UDoftersee  uftn. 

©tifter  ber  „etbifcb  =  irenifci^en"  ̂ Bereinigung 
„Ernst  en  Vrede",  bie  auf  ber  ©runblage  beg 
biblifcben  39efenntniffe§  in  ber  gefrf)i(i)tHdE)en  23e* 
fenntnisfrage  3Serftönbigung  unb  9tu§glei(i)  fu^t, 
uubSJütbegrünber  ber  Marnix-Vereeniging  (1870). 

©ah  u.  a.  I)erQU§  bie  ScE)riften  be8  $5.  1  SKarniE  mit  (Sin- 
leitung  (4  33be.,  1871.  1873.  1878.  1891);  bie  <Bl)rnboli]ii)en 

S3üdE)er  ber  SItxeh.  3lef.  Sirdfie  (1869.  1895»);  ba«  „9Jieber. 

IänbiicE)e  ©laubenSbelenntniS"  (1862)  unb  baä  öon  i^m 
cntbedEte  Criginat  ber  Summa  der  godliker  Scrifturen 

(1882).  Gine  bOömengefcf)irf)tIid)e  ©rtäuterung  ju  ben  Se- 
IenntniSfd)riften  gab  er  in  „Bijdragen  tot  de  verklaring, 

toetsing  en  ontwikkeling  van  de  Leer  der  Herv.  Kerk" 
(1865)  unb  eine  Sarftellung  feiner  Stbeologie  in  bem  $anb= 

6ud)  ber  Dogmatil:  De  Chrlstelijke  Geloofsleer  (1893«). 
—  Ucbcr  3;.  ögl.  SS.  ö  a  n  b.  SSrinf:  Levensbericht 
van  J.  J.  V.  T.  (in:  Levensberichten  der  afgestorvene 

medeleden  van  de  Maatschappij  der  Nederlandsche  Letter- 

kunde t6  Leiden,  1906);  —  RE»  XX,  ©.  1 — 3.     ̂ äiOtvaltev. 

SotJCliuö,  3acbaria§  (1818—98),  finni- 
fd^er  ©(iiriflfteller,  rebigierte  1841—60  bie  ba* 
mal§  bebeutenbfte  Settung  f^innlanbg  „Helsing- 
fors  Tidningar",  njorin  er  feine  fpäter  fo  be* 
rübmten  Sftomane  unb  ̂ Jobellen,  s.  93.  „(Sxi'äi)' 
lungen  be§  f?elbfrf)er§"  (5  93be.,  beutfcj^,  Seipjig 
1880),  öeröffentlicbte  unb  föurbe  1854  ̂ rofeffor 
ber  finnif(^en,  1876  ̂ rofeffor  ber  allgemeinen 
®ef(i)i(i)te  an  ber  Uniöerfität  in  §)eIfingfor§. 
Z.  ift  in  feiner  S)irf)tung  gtomantifer,  auSgeseidö* 
net   äugleid)   burtf)   ftar!  nationales   Gepräge, 

unb  bat  in  bobem  9J?a|  eräieberifdf)  gemirft, 
auf  bie  i^ugenb  befonberS  burcb  feine  in  öiele 
©proeben  überfegte  STcärcben  („Läsning  för 
barn",  8  Sbe.);  alS  Sefebüd)er  in  ber  9SoI!§- 
fcbule  finb  feine  „Naturens  bok"  (1856)  unb 
„Boken  om  vart  Land"  (1875)  j.  X.  no(f)  beute 
unübertroffen,  ©eine  'Sramen  (Kegina  von Emmeritz  1857  u.  a.)  merben  nod)  hei  nationalen 

i  ©elegenbeiten  aufgefübrt.  %.,  ber  \iä)  in  reli* 
giöfer  öinfi(i)t  entfd)ieben  auf  d)riftli(f)en  ®runb 
ftellte,  bat  aucb  religiöfe  Sieber  gebidbtet,  bie 
ficb  jeöt  größtenteils  in  bem  fd)inebif(f)en  ®efang* 
bud)  §innlanb§  befinben,  teilmeife  aber  aud)  in§ 
f^innifcbe  überfe^t  finb. 

{Jür  Z.S  religiöfe  unb  p{)iIofot3l)ifd)e  ©runbgebanlen  »gl. 

fein  „2;eftament":  Blad  ur  min  tönkebok,  1898.  Seutftf) 
finb  außer  ben  eben  ©enannten  nod)  S.ä  ̂ Roöellenfamm« 

lungen  „StuS  ginnlanb"  (2  S8be.,  @ot^a  1888)  unb  „STu« 
f)obem  atorben"  (6  S3be.,  ©üterälof)  1885—87)  erfdiienen, 

femer  „aiuggewöbUe  SKärdien"  (®re«ben  1893)  unb  „9tug- 
getuä^Ite  Kardien  unb  förää^lungen"  (©öttingen  unb  SBerlin 
1901).  —  Ueber  X.  tjgl.  eiiciaSeft:  Z.  T.,  ̂ el- 
fingforS  1905.  Ättila. 

2ot)bet  1I£)innomtaI  H  aJtanaffe,  2. 
%op\abt),   Sluguft  5D^ont.,  metbobiftifcber 

Sieberbicbter,  H  tircbenlieb:  I,  6  c  (©p.  1324). 
%ova. 
1.  Singemeineä;  —  2.  ®ie  ©ntfictiung  ber  2;.;  —  3.  X. 

unb  IRedjt;  —  4.  ©d^rifttora  unb  jCfd^riften;  —  5.  Sa» 
^eilige  S8ud). 

1.  5Kit  bem  SSorte  %.  (t6rä)  werben  in  ber 
bebräif(f)en  SSibel  bie  5  93ü(f)er  Wo\e^  aU  ®an%e§ 
im  Unterf(i)ieb  öon  ben  $ropbetenbüd)ern 

(nebi'  im)  unb  ben  „©dbriften"  (kethübMm)  be* 
ieiäjnet,  rtjobei  bie  ftiltfcbtueigenbe  Stnnabme 

bie  ift,  ba'Q  in  biefen  35ücbern  ba§  beilige  ®otte§* 
gefeö  be§  SJiofeS  entbalten  fei.  X.  ift  alfo  nad) 
biefem  ©pracbgebraud)  gleid)bebeutenb  mit  „@e= 

feö",  näber  „®efeö  ̂ atjüe?,  bmä)  'SRo\e§  für 
SSrael".  llrfprüngli(i)  aber  bebeutete  ba§  SBort 
S.  ettnaS  ganj  anbereS.  '3)a§  bebräifdbe  Seitwort 
järä,  Don  bem  %.  berftammt,  beißt  eigentlicb 

„werfen",  in  abgeleiteter  33ebeutung  „lebren" 
(Öof  18  e  II  9Jiofe  3534).  3;.  ift  alfo  eine  Sebre 

ober  SBeifung,  bie  butd)  „SSerfen"  b.  b-  Drafel* 
werfen  gewonnen  ift.  Siöie  e§  gu  biefem  ̂ e= 
beutung§wanbel  gefommenift,  jeigt  bie  ®efd)icbte 
ber  3;.  tvie  wir  fie  au§  bem  %%  ablefen  fönnen. 

2.  SoSorafet  gab  e§  wie  bei  allen  primitiüen 
3SöI!ern  aud)  im  alten  :5§rael  (HSoS  HSTcantü, 
4);  ein  foId^eS  D  r  a  f  e  I  war  üorbanben,  beöorein 
58oIf  SSrael  beftanb,  ögl.  bie  sweifelloS  boriSrae* 
lilifcben  H  Urim  unb  5£ummim.  Sine  alte  fana= 
anäifdöe  Orafelftätte  beißt  im  %%  auSbrüdlid): 

„Serebintbe  be§  Ora!eIgeber§"  (möre).  ßur 
^:)anbbabung  biefer  ®inge  unb  äum  ridbtigen 
SiuSbeuten  be§  ©rgebniffeS  beburfte  man  ber 
^riefter  (3flicbt  17  5.  i«;  H  53neftertum  :3§rael§). 
Siin  einen  foI(|)en  ®otte§mann,  ber  gewöbnlici^ 
an  beiliger  ©tötte  wobnte  (I  ©am  1 — 3),  wanbte 
^id)  ber  fromme  §)ebräer  in  allen  Sagen  in  benen 
er  felbft  !einen  9?at  5U  finben  wußte  (II  9}fanttf,  4). 

®a§  nannte  man  „^aifüe  befragen"  (I  SÄofe 
2522)  ober  „bor  ®ott  treten"  (I  ©am  14  36).  — 3öa§  nun  ber  ̂ riefter  aU  Stntwort  au§  ben 
Drafelgegenftänben  ablefen  !onnte,  ba^  fleibete 
er  in  beftimmte  SSeiStümer,  furje,  bem  ®ebäcbt== 
ni§  ficb  Idiijt  einprägenbe  ©ü^e,  bie  ben  ibm 
offenbarten  i^abbewillen  flar  unb  berftänbli(i^, 
niii)t  bunfel  unb  jweibeutig,  wie  ber  Drafel^ 
fprud^  (I  tön  22 «),  Wiebergaben  (I  ©am  15  leff.  20) . 
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©oldöe  t}riefterlid^e  Untenreifung,  bie 
ba§  8ansereIigiöfe,re(f)tIi(^eunbfittIi(f)eSeben  be§ 
alten  :3^raeliten  regelte  unb  urnfpannte,  nannte 
man  %.  S(u§  ber  3Bteber|oIung  foId)er  Söeifung 
an  ben  einselnen  öeiltgtümern  unb  in  ben  ein* 
seinen  ̂ riefterfomilien  bilbete  fidf)  ein  Befonberer 
(Stil,  ber  %.-<B  t  i  I,  ber  in  ben  H  ̂falmen  (:  8) 
narfigeal^mt  witb  ($f  15);  fo  erüärt  e§  fid^, 
bafe  bie  ölteften  33eifpiele  folrfier  2Bei§tümer,  bie 
ba§  sa%  ent^tiält,  fc£)on  eine  ganj  beftimmte,  ft)äter 
nur  menig  fid^  entmideinbe  ?5orm  i^aben  (I  SJJofe 
9  e).  —  9!a(f)bem  nun  in  H  S^abefd^  bie  i§raeliti= 
jd^en  ©tämme  burd^  bie  38irlfamfeit  be§  $ro= 
t)I)eten  (V  5[)b[e  18 15)  unb  ̂ riefter§  (II  mo\e 
179  33  7  ff  9tidE)t  18  30)  S^ofeg  ba§  S5oH  be§ 
93unbe§gotte§  i^^^öe  geworben  waren,  würbe 

bie  %.  biefe§  ®otte§  sunt  33anb,  ba§  bie  'oet^ 
fd^iebenen  Stämme  unter  fid^  unb  mit  '^a\)'oe öerfnü^jfte  (H  9Jtofe§,  3);  b.  f).  man  ̂ jflegte  ben 
©ntfdEjeib  Sat)öe§  burd^  ßoSorafel  unb  barauf 
geftü^te  SBeifung  be§  ̂ riefter§  nadE)  bem  S3ei' 
fpiel  bei  9!}iofe§  in  allen  nationalen  ^(ngelegen* 
f)eiten  narfisufud^en  Oo|  7 14).  ̂ ^nfofem  nun  bie 
Sötigleit  be§  SJiofeS  wirüid^  üor  allem  in  ber 
$anbf)abung  biefer  %.  beftanb,  lebte  9Jiofe§  mit 
^edE)t  im  ®ebädötni§  ber  9?adf)WeIt  al§  ber  Ur= 
I)eber  ber  Z.  fort  (II  gRofe  18).  ®ie  X.,  bie  9}lofe§ 
erteilte,  bejog  fid^  sunärfift  unb  bor  allem  auf 
notionale  3tngelegenf)eiten,  bie  mit  ben  religiöfen 
ein§  waren  (^irf)t  20 1».  27  ff  I ©am  10 17  ff).  ®urdfi 
bie  %.  be§  9!)iofe§  unb  ber  anbem  ®otte§männer 
Ien!te  i^a^be  ebenfofe^r  fein  58oIf,  al§  ba.^  Sun 
unb  Saffen,  ben  ®otte§bienft  unb  baä  täglidEie 
Seben  be§  einjelnen  :3ßl)betierel)rer§  (I  ©am 
22 15).  9Jeben  biefe  auf  SInfrage  l^in  wirfenbe 
Salöeweifung  trat  eine  anbere,  unmittelbare 

unb  neben  bie  ®otte§männer,  bie  ̂ a^'oe  furfjten, 
foIdE)e,  bie  er  fucf)te,  benen  er  feinen  SBillen  unb 
feine  SSeifungen  ungefragt  offenbarte.  9JJan 

nannte  fie  ©e^er  (I  ©am  Oeff).  '^%'ce  Dffen= 
borung  em^jfangen  fie  in  ber  ̂ raumöifion.  ̂ u§ 
ii^nen  würben  fpäter  bie  ebenfalt?  bifionären 
^rop^eten.  ̂ ^xe  93otfcE)aft  aber  nennen  bie 
H^ropfieten  (:  C  12)  öielfac^  ebenfalls  %. 
(Sef  lip  0  24  8 16.  20),  wag  erlaubt,  bon  einer 
ijropfietifdfien  %.  ju  fprerfien,  bie  fidE)  ebenfalls 
bor  allem  auf  bie  SSolf§angelegent)eiten  bejietit. 
©ine  beftimmte  ̂ Formulierung  in  3Bei§tümer 
baben  bie  $rot»I)eten  i^^rer  %.  nidE)t  gegeben. 
9lu(f)  würbe  im  Einfang  Weber  bie  t)riefterlid)e, 
nod)  bie  t>ro:pbetifd()e  %.  niebergefrfirieben,  ba 
ein  SSeitergeben  im  ©inselfall  bon  SJiunb  ju 
SJiunb,  im  allgemeinen  burd^  SBieberfiolung  in 
f^orm  bon  Siturgien  ju  erreidfien  war,  bie  an 
ben  großen  nationalen  3al)befeften  bom  ̂ riefter 
borgetragen  unb  bom  SSolfe  im  6!^or  nadfige* 
fprorf)en  würben  (V  SJiofe  27 14  ff),  woraus  fid^ 
wieber  ein  befonberer,  bon  fpätern  ©dE)riftftelIem 
bielfadö  narf^geatimter  ©til  entwidelte  (3»ef 
33x4  ff). 

3.  3tl§  fid^  bie  iSraelitifd^en  (Stämme  in  Kanaan 
anfiebelten,  übemabmen  fie  beim  Uebergang 
bom  9?omabentum  sum  33auernleben  außer  bem 
®runb  unb  SSoben  ber  früberen  SSefi^er  autf) 
bereu  angeftammteS  bürgerlidbeS  91  e  db  t.  @§ 

waren  ba^  iRecfitSfä^e,  bie  feit  faft  1000  Q-a'^ren 
©eltung  geW&t  bitten  unb  au§  ber  3eit  ftamm= 
ten,  wo  ganä  SSorberafien  babt)lonifd^e  i'ultur 
angenommen  batte,  ju  ber  aud)  baSi  bom  S3abt)=» 
lonierfönig  U  ©ammurabi  (1958 — 06)  jufammen* 
geftellte  bürgerlirfie  ©efe^burf)  get)örte.  (So  allein 

erflärt  e§  fid^,  ba%  baSi  unS  im  '^%  überlieferte 
bürgerlid)e  9led^t  beS  H  93unbe§budbeS  mit  bem 
beS  f  obes  öammurabi  bielfad)  wörtlirf)  überein* 
ftimmt.  9Kit  ber  Qett  berfd)oben  fid)  bie  '2)inge 
berart,  ba^  aud)  ba.^  bürgerlid)e  9led)t  bom  $rie= 
fter,  ben  man  in  allen  wid^tigeren  ̂ ^öllen  als  äftid)- 
ter  anzurufen  pflegte,  nad^  ben  33eftimmungen  beS 
lanbeSüblidben  babt)lonifd^en  9led)teS  gefprod)en 
würbe  (II9TJofe228),  im  9lotfatl  unter  3ul}ilfe- 
nal)me  beS  SoSorafelS,  alfo  ber  %.,  bie  nadb  wie 
bor  über  'Singe  beS  nationalen  unb  religiöfen 
SebenS  einzig  entfcbieb  II  ©am  21 1.  Wan  i^atte 
alfo  boppelteS  5Red)t  im  Sanbe:  babtilonifd)* 
fanaanäifcf)eS  3iöilredE)t  unb  ecbt  iSraelitifcfieS 
©a!ralredf)t,  bie  beibe  bom  ̂ riefter  ge!^anbbabt 
würben,  hieben  bie  %.  trat  ber  9fted^tSfprud£),  ber 
mischpät.  9Jun  War  biefer  nad)  babtjlonifdiem 
SSorbilb  wol)l  lange  bor  ber  ©inwanberung  ber 
Israeliten,  bermutlidE)  an  Heiligtümern  auf 
Steinplatten  eingebauen,  su  jebermannS  ®e= 
braud)  fd^riftlid^  feftgeftellt  unb  allgemein  su* 
gänglic^  (V  5!)bfe  27  2  ff).  ®aS  mußte  bon  felbft 
auf  ben  ©ebanlen  fübren,  ein  gleicE)eS  für  bie 
X.fprüd^e  su  tun;  bieS  ift  gefdfieben  im  H  93unbeS* 
bud).  Seinen  Urfprung  bon  einem  S)eiligtum 
seigt  bieS  95ud)  baburd),  ba^  bie  %.  ben  gied^tS- 
fprudE)  umralimt,  gewiß  nid)t  auS  B-ufall,  fonbern 
in  ber  3lbfi(|t,  baS  bürgerliche  9ted)t  als  einen 
S^eil  beS  t)eiligen,  baS  ®anje  aber  als  %.  ju  !enn= 
äeid)nen.  ®aS  entfpricf)t  bem  altorientalifdjen 
©louben,  ba!^  ®efe^e  ®aben  ber  ®ottl)eit  feien; 
aud)  bie  ®efe^e  beS  ̂ ammurabi  werben  bem 
£önig  bom  Sonnengott  Sd)amafd)  eingebänbigt. 
®amit  ift  sugleid^  auSgefprod)en,  ba!^  folcf)e  ®e= 
fe^e  unberönberlid)e  Geltung  beanfprucben; 
iSraelitifd^  gefprod^en:  alleS  gied^tift  %.  ®a  nun 
SRofeS  ber  Urbeber  ber  %.  ift,  fo  muß  nad)  ber 
2tnfid)t  ber  ̂ eii  aud)  biefe  %.,  bie  nun  ein  ®e* 
feß  ift,  bon  ibm  berftammen.  So  entftanb  bie  9Iuf* 
faffung  bon  9JlofeS  als  bem  ©efefegeber  S^raelS.  — 
®aS  beilige  Sfted^t,  wie  eS  im  SSunbeSbud)  (II  5[Rof 
20—23)  aufgeäeid)net  ift,  verfällt  feinerfeitS  wie^^ 
bec  in  fittlid)e  unb  gotteSbienftlid)e  SSeiStümer, 
was  aber  für  ben  S^i^aeliten  feinen  Unterfc^ieb 
auSmadbt.  '2)ie  6tbi!  ift  nod^  ein  Stüd,  unb  3War 
ein  wefentlid)e§  StüdE  ber  9teligion;  ̂ abbe  for= 
bert  nid)t  nur  3Serel)rung,  fonbern  aucE)  93iltigfeit 
gegert  ben  9Jädöften  (22  20),  menfc£)lid^eS  SSerbal= 
ten  gegen  ben  (Sd)ulbner  (22  ze),  ̂ abrl)aftig!eit 

(23,),  i^reigebigfeit  ufw.  (23iof).  Sold)e  SSor= 
fd^riften  bilbeten  alfo  neben  ben  gotteSbienftlid)en 
^Regeln  über  Sabbatbbeiligung  (23i2),  ©ntbaltung 
bon  frembem  ®otteSbienft  (221»),  rid^tigen  99au 
beS  StltarS  (20  24  ff),  ben  ̂ nbalt  ber  %. 

4.  'Samit  war  ber  Einfang  ju  einer  ganj  neuen 
9trt  ber  2;.,  ber  S  d)  r  i  f  1 1  0  r  a,  gemadbt.  2öobt 
war  beS  ̂ riefterS  befonbere  Söeifung  in  bielen 
«fällen  beS  praftifcE)en  gotteSbienftlidben  SebenS 
nodb  nidbt  ju  entbebren  (^aggai  2  n),  aber  auS  ber 
^•ülle  ber  grfd^einungen  batten  fid6  bod)  beftimmte 
®runbfäöe  berauSgebilbet,  bie  man  nun  fd)rift= 
lid^  äufammensufteilen  begann,  nidbt  in  ber  f^orm, 
wie  baS  bürgerlid)e  5Red)t  im  93unbeSbud)  nofb 
erfd)eint,  als  Slntworten  auf  beftimmte  9^ed)tS* 
fragen,  fonbern  in  furjen  (Söfeen  bon  SSefeblS* 
form.  %ie?-  jeigt,  wie  weit  bie  (gntwidlung  ber 
%.  fdbon  fortgefdbritten  war,  als  man  fie  nieber* 
äufd^reiben  begann.  So  wirb  nun  nad^  unb  nadb 

auf  fol(^en  „Xafeln"  äufammengeftellt,  WaS 
^ai)\ie  forbert,  j.  93.  bom  redeten  ©otteSbienft 
(II  9Kofe  34 14— 28)  ober  bom  ̂ ehen  nadf)  ben 
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fittltd^en  gtegeln  (V  mo\e  27 1«  ff),  öon  ben  bei- 
Botenen  ß{)egraben  (V  9[)Jofe  2720—23),  tfobet 
im  le^tgenartnten  t^atle  norf)  gans  beutlid)  ift, 
tüie  folc^e  ̂ ovmeln  im  münblid^en  SSortrag  ge* 
prägt  mürben.  9lber  aud^  bie  %.  ber  ̂ ropfeten 
ruurbe  in  äfintic^e  ü!6erfirf)tli(f)e  f^orm  gebrad)t. 
^ir  finben  ein  foId^eS  ̂ ompenbium  ber  propt)e= 
tifc^en  Steligion,  bie  ftet§  bie  fittlirfien  ®runbge* 
banfen  im  ®egenfa6  sum  ̂ ultu§  f)erüorgef)oben 

I)atte,  im  jüngeren  II  'Sefatog  (II  Tlo^e  20  2— 17). 
©olcfier  Sammlungen  gob  e§  fidjer  eine  ganje 
9JJenge,  too^I  ebenjoöiele  aU  öeitigtümer  im 

Sanbe  roaren.  '31m  roiditigften  für  bie  ̂ yolgeseit 
ronrbe  bie  %.  be§  "^empeU  üon  ̂ erufatem,  ba^ 
©efefebucf)  be§  Sofia  ober  U  'Seuteronomium 
(V  9Kofe  12—26;  H  9Jtofe§bücf)er,  3  c  IJ^ofiaS 
®efet3gebung).  ©0  mar  benn  bie  %.  au§  einer 
Tteti)obe  be§  Sal)üefinben§  ju  einem  23urf)  ge* 
roorben  (II  tön  22.  23  V  SRofe  29  20),  P  bem 
bie  meiter  geübte  münblid)e  %.  nur  bie  notrt)en= 
bigen  ©rgänjungen  ju  liefern  tiatte.  9lu§  bem 
^ei§tum  trirb  bie  ̂ rebigt,  nidfit  bie  gottbegei^ 
fterte  9^ebe  ber  alten  ̂ rot3f)eten,  fonbern  bie 
@efe^e§belebrung,  bie  ̂ rot)beten  unb  ̂ riefter 
übten  (©adö  7  4  ff  ̂ef  56 1—7).  —  ̂ Itlein  nid^t 
nur  münblicf),  fonbern  aud^  unb  oor  allem  fc^rift* 
tidf) 'mürbe  folrfie  ST.  betrieben,  namentli(i)  oon 
ber  3eit  a^/  ba  ba§  iübifd^e  ©taat^mefen  nieber^ 
brad),  unb  e§  für  bie  9iefte  üon  :3uba  galt,  eine 
neue  j^orm  ber  ©riftenj  al§  f irrfie  ju  finben. 
Tlit  einem  (Sifer,  ben  man  nur  öerftefit,  menn 

man  bebenft,  ba'f^  e§  fid)  um  bie  beiligften  ®üter 
be§  3SoIfe§,  feine  ̂ atlöemeifnngen  fianbelt,  mürbe 
nun  namentlidö  öon  bem  $riefter=^ropbeten 
^  @äecJ)ieI  unb  feinen  (Sd^ülern  bie  Sammlung 
unb  örbnung  aller  nod^  üorbanbenen  %.  Oorge^ 
nommen.  @oIdE)er  j^.fd^riften  finb  un§  smei 
erl)alten,  bie  eine  im  9!3ud)  beg  @5  ed^iel,  mo  in 
ber  ?5orm  einer  SSifion  öom  neuen  ̂ erufalem  eine 
%.  ber  @inridE)tung  be§  fünftigen  ®otte§ftaate§ 
Suba  gegeben  mirb  (©jec^  40 — 48;  Ußsediiel,  2), 
bie  anbere  im  III.  93uc^e  51Kofe  (Sat>.  17—26), 
bem  fogenannten  IföeiligteitSgefefe,  ba§ 
eine  nac^  ber  ̂ Jfeinung  be§  SSerfaffer§  jur  ̂ er^ 
ftellung  ber  ̂ leiligfeit  mie  nirf)t§  anbere§  geeig= 
nete  ©otte^bienfttora  überliefert.  Sf)ren  3tb* 
fdblufe  fanb  biefe  'iJfrbeit  in  bem  umfaffenbften 
biefer  2Ber!e,  bem1I$riefterfober(11  mo\e§- 
büdier,  3d  1I(g§ra:  II,  g§ra§  ©efeggebung), 
bem  mit  9tu§nabme  ber  "Sefaloge  unb  be§  9Sun= 
be^hud)^  alle  gefe^Iidien  ?(bfd)nitte  in  ben  mitt== 
lern  SSüc^ern  be§  $entateud)§  entftammen.  '2)ie== 
fe§  ©efeöbud),  bem  außer  ber  be§  ©jed^iel  alle 
früheren  ®efe^fammlungen  einfadj  einüerleibt 
mürben,  bilbet  mit  feinen  gefdiicl^tlidien  @inlei= 
tungen  —  bie  glüdlid)ermeife  bie  älteren  beutero* 
nomifd)en  nic^t  ju  öerbrängen  oermoditen  — 
ba§,  ma§  man  bi§  jum  ®nbe  be§  19.  ̂ i)b.§  aU 
ba§  ®efeö  be§  SJiofe  fannte.  3Son  ber  ̂ rop^^eten^ 
tora  meii  e§  nid)tg,  bon  fittlid)er  %.  faft  nid)t§ 
melir,  ber  SSegriff  ber  ©d^rifttora  mirb  öon  i:^m 
eingefdf)rän!t  auf  SSorfd)riften  über  tuttu§ort 
(II  mo\e  25  ff),  tuItu§i)erfon  (II  SDlo^e  28  f), 
.tultu§5eit  (III  5Wofe  16),  tultusgegenftanb 
(III  gjJofe  1—7)  unb  fultu§fä{)ig!eit  (III  5D?ofe 
il  ff).  ®oc^  finb  neben  bem  ®otte§bienft  rituelle 
©ebräud^e  in  biefer  X.  genannt,  benen  in  älterer 
3eit  menig  ©emid^t  beigelegt  morben  mar,  mie 
ben  (St)eifegeboten  (III  gjiofe  11  I  ©am  21 5). 
©0  ift  bie  X.  am  i^nbe  bei  (gntmidlung  ba§  ge= 
morben,  ma§  fie  am  9tnfang  unter  anbern  2Ser= 

bältniffen  gemefen  mar :  religiöfe,  beffer  rituelle 
Untermeifung. 

5.  'Samit  ift  bie  im  "Seuteronomium  begonnene 
&e'\djiä)te  ber  %.  jum  2tbfd)lufe  gefommen.  "Sie ©emeinbe  befafe  nun  eine  im  i)  eiligen  93  u  d) 
beg  ?[Rofe  niebergelegte  ©umme  göttlid^er  3Sei= 
fungen,  für  bie  e»  feine  Söeiterbilbung  mefir  gab, 
f)öd^ften§  nodf)  bie  9)iöglid^feit  ber  Erläuterung  unb 

Deutung.  '3)iefe  ju  beforgen,  braud)te  man  nid^t 
mel)r  ben  ̂ riefter,  ber  ganj  Of ferer  gemorben 
mar,  fonbern  einen  befonbern  ©taub  ber  ©d}rift= 
gelehrten  (1[  ©oüfterim),  al§  beren  erfter  im  WX 
ß§ra  genannt  mirb  (@§ra  7  g.  u)-  ̂ u§  ibren  X.et^ 
läuterungen  entftanb  mit  ber  3eit  ba§  anbere 
beilige  ̂ ud)  be§  ©pätjubentum^,  ber  ̂ almub 
(H  9)?ifcbna  ufm.).  Son  ber  X.  ging  ber  Kbarafter 
ber  öeiligfeit  mit  ber  3eit  auf  bie  ganje  „93iblio^ 
Ibef  ber  ̂ übifcben  ©emeinbe",  ben  f  anon  be§ 
?IX.§  (^Sibel;  I,  2),  über,  fo  ba^  ba^  ganje 
33ud)  be§  %X3  fd)liefelid)  %.  mürbe.  3tl§  foldie 
baben  bie  cbriftlidie  tirdbe  unb  ber  iS^^öTu  e§ 
übernommen  unb  al^  ältere  ©tufe  ber  ifinen 
felbft  gegebenen  @otte§offenbarung  üerebrt.  @rft 
burdb  bie  mit  ber  tJroteftantifd^en  ̂ ibelforfd^ung 
einfefeenbe  miffenfdfiaftlidöe  9lrbeit  am  Wt  finb 
bie  ̂ rot)l)eten  al§  bie  fdööt)ferif(^en  $erfönlicb= 
feiten  ber  9leligion  be§  ̂ Iten  93unbe§  ju  ibrem 
gefd^icbtlic^en  äßed)t  gefommen. 

3-  SSenäinger:  SSic  würben  bie  Qiiben  bad  35oIf 

be§  eJefefeeg?  (RV  II,  15);  —  |).  ©regmann:  Sie 
ciltefte  ®ef^td[)iSf(i)reiIiung  nnb  ̂ rop^etic  S^raelä  (2)ic 

©Triften  beS  %%.i  ufw.,  SSb.  II,  l),  1910,  S.  223  ff;  — 

3.  SBell'fiaufen:  «Järoleßoniena  jnr  @ef(i)idf)te  ̂ ^äraelS, 
1905«,  m».  9  unb  10;  —  9?.  Smenb:  Se^rbud)  ber 

atlid^en  8f{eli8iDn§oefdE)id)te,  1899«;  —  ff.  9Rarti:  ®e= 
fd^icfite  ber  iäraelitifd^en  9leHöion,  1907';  —  S8.  Stabe: 
asittifrfie  Sfieologie  be§  9X2.«,  1905;  —  Sq.  ®unlel: 
3SraeIttif(l)e  Siteratur  (mtltur  ber  ©eßenmart  I,  7,  <B.  58  ff), 
1906.  stauet. 

^^orclli,  S  u  i  f  e,  ®  r  ä  f  i  n,  Tf  9lngelifen 
^  ©uaftallinen. 
Xorgauer  5lrtifcl    fSonfeffio   Stuguftano,  1. 
^^orgaucr  S3udj  H  f onforbienformel,  Bp.  1689. 
Xoroauer  SSünbniö  (1526)  l[®eutfd^lanb: II,  2. 

%oxu§  •[  J^igb  ©butd). 
Xorm,  f^reberif  Smcnuel,  geb.  1870 

in  ©befoo  in  Sbina,  untemabm  1895 — 97  eine 
©tubienreife  burd)  2)eutfdblanb,  .^tolien,  ©dEimeij, 

3;ranfreid^,  ©nglanb,  1902  eine  foldie  nadb  ̂ alä^ 
ftina  unb  2(egt)pten,  1903  o.  ̂ rofeffor  ber  nt.li^ 
d^en  ©jegefe  an  ber  Uniöerfität  in  topenbagen 

Gr  ücröf fentlid)te :  Bn  kritisk  Fremstilling  af  Novatianus's 
Liv  og  Forfattervirksomhed,  1901 ;  —  Valentinianismens 
Historie  og  Laere,  1901;  —  Evangelierne  som  Kilder  til 
Jesu  Liv,  1904;  —  Seit  1899  ift  3:.  SRebalteur  ber  ,,Teologisk 

Tidskrift  for  den  danske  Folkekirke".  ftbutnfett. 

be  %or(\nemaha,  1.  S  u  a  n  (Joannes  be  Surre* 
cremata;  1388—1468),  geb.  in  SSallabolib,  be- 
fud)te  ba^  tonftanser  tonjil,  beenbigte  bann 
feine  ©tubien  in  ̂ ari§,  lehrte  and)  bort,  mürbe 
$rior  in  SSallabolib  unb  fobann  in  Solebo, 
mürbe  1431  bon  @ugen  IV  nad)  9tom  berufen, 
jum  Magister  sacri  palatii  ernannt  unb  äum 
SSafeler  ̂ onjil  obgeorbnet,  mo  er  bie  ̂ öj^ftlid^en 
3Seltberrfdöaft§anft)rüd)e  üertrat;  audö  fd^rtft* 
ftellerifd)  üerteibigte  er  bie  t»ät»ftlidbe  3lllgemalt; 
er  fdEirieb  ferner  über  ba§  SSeibmaffer  unb  gegen 
bie  unbefledte  Empfängnis  9JJariä;  1439  £ar- 
binal.  1ISiteraturgefd)icbte:  II  A,  5  (Sp.  2239  f). 

3J.    Seberer:    Ser  fpanifdjc  ffarbinal  ̂ ol).  %.  unb 
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leine  Sd^riften,  1879;  —  EE»  IX,  ©.  545;  —  9t  b.  5  r  a  n  5: 
®ie  Krdjlidöen  »enebüHoncn  im  «Mittelalter,  1909,  S3b.  I 
S.  116  ff.  C.  eiemen. 

2.  3:5oma§  (1420—98),  geb.  ju  25aUa= 
boHb,  Sominifanerprior  in  ©ecioüia,  fett  1482 
^v.glieb  be§  fpanifdöeTt3nquifition§gericöt§{)of§, 
feit  1483  ©rofeinquifitor  für  tafttlien  imb  3Ira* 
gonien,  1484  ttad)  ber  Srmorbung  be§  1f  SlrbiieS 
für  gaitä  ©ponien.  SSon  i{)Ttt  ftammen  bte  3tt* 
fhuüionett  für  bie  ̂ npuifiiion  t).  9.  1484,  er* 
Weitert  1490  utib  1498  (3.  ®.  9fleu6=©t)ittler: 
•Sattitnlung  ber  Stifkuftionen  be»  fpan.  :5-9e* 
ri(f)t§,  beutfc^  1788).  1f  ©paniert,  2  (©p.  780) 
TI  Snquifttion,  1  (©f.  549).  8f*. 
Xort),  ©eoffroi,  H  SSud^illuftratiott,  3 

(©t).  1395). 
%oHplitii<i,  Sofa^Ijiftett,  1f 5IRif(f)tta ufm., 

2  a  (©^.  390)  H  Sfubentum:  II,  3  b.  c  (©p.  824. 
826  f). 

XoSfonifd^c  S^ongrcgotion  ber  '2}ominifaner, 
gegrünbet  uon  11©a0onarola,  1f  9)f öndötum,  4f 
(©t).  442). 

5toffttttu§  =  H^ouffain  ober  Souffin. 
Sotc  f)anb  H  SSermögenSfäbigfeit. 

Xotcmi§mu§.  '2)a§  SSort  SC  0 1  e  m  (totam)  rübrt 
öon  bem  S^biatterftamm  Djibtüat)  bet  unb 
würbe  1791  öon  S.  Song  jum  erftentnat  ge= 
brau(£|t.  t^tojer  (f.  Sit.)  befUmmt  ben  Säegriff 
fo:  ©in  SCotem  ift  ba§  ̂ jeidben  einer  S^ier* 
ober  ̂ i^ftansengattung,  bie  ber  SSilbe  mit  aber* 
gläubifc^em  gtef^jeft  betrarfjtet,  weil  er  fidi  felbft 
in  eine  befonber§  enge  S^esiebung  ju  jebem 
SSefen  ber  betreffenben  Gattung  gefefet  glaubt. 
®iefe  SSegiebung  ift  beiben  förberlidb:  2)a§  S^otem 
beft^ü^t  ben  SJienfdben,  unb  biefer  bejeugt  bem 
3Jotem  feine  SSerebrung  baburd^,  bafe  er  e§  — 
wenn  e§  fid^  um  ein  3^ier  banbelt  —  nidbt  tötet 
ober  —  wenn  um  eine  ̂ f  lange  —  nidEjt  ab' 
fd&neibet  ober  pflüdCt.  ̂ m  Unterf^ieb  bon  einem 
iJetifrf)  ifl  ba§  3!otem  nie  ein  ifolierte§  S^tbioi* 
buum,  fonbem  immer  eine  ®ru^3:pe,  gewöbttlicf) 
eine  Sier=»  ober  ̂ flanjengattung,  feltener  eine 
0affe  öon  leblofen  ober  gar  öon  fünftlidj  ber* 
geftellten  ©ingen.  —  SBo§  natf)  ben  neueften 
^orfcbungen  feftflefit,  ift  folgenbe§:  1.  SSejie* 
bungen  menftf)lid&er  ©it>i>en  ju  3^ier*  ober 
^flanjengattungen  (H  6rfcbeinung§welt  ber  9fie= 
ligion:  III,  H2).  S5on  ben  ̂ fTibianem  $eru§ 
wirb  berid^tet,  ba^  fid^  bie  3Ingebörigen  ber 
Stoguarfippe  beim  ̂ Inblitf  ibre§  SSapt)entiere§ 
rubig  nieberfefeten  unb  fid£>  wiberftanb§lo§  öon 
ber  ̂ eftie  töten  liefen,  ftatt  fidb  ju  webren  ober 
bief^ludbt  ju  ergreifen;  benn  ba§  3^otemtier  galt 
al§  nabe  öerwanbt  mit  ber  ©ipt)e  (©dEjurj:  Ur* 
gefdE)idbte^  ©,  101) ; — 2.  bie  SDWtglieber  ber  ©it)pe 
bürfen  ba§  Sotemtier  nirf)t  erfdblagen.  SSenn 
e§  tot  ift,  muffen  fie  e§  begraben  unb  beweinen. 
3!umer  erjöblt  öon  ben  ©inwolinem  ber  ©amoa* 
infein:  „Sföenn  ein  9Kann  eine  tote  ©ule  finbet, 
unb  er  felbft  bie  ©nie  al§  ©orfgottbeit  öerebrt, 
mu§  er  fidb  nieberfefeen  unb  ba^  %\ex  beweinen, 
inbem  er  ficE)  bie  ©tim  mit  ©teinen  fdblägt,  bi§  fie 

blutet  "(Sumer:  19  years  in  Polynesia,  ©.  242); 
—  3.  man  barf  nidjt  öom  Sotem  effen.  2öie  ber 
©tamm  ber  ®lete*S^bianer  unter  ben  Dmaba 
glaubt,  ba'Q  fie  ba§  ©lentier  nidbt  effen  !önnen, 
ol^ne  ba^  an  ibren  Körpern  (^efdbwüre  au§* 
bredben,  fo  glaubten  bie  ©tirer,  benen  bie 
rjifdbe  ber  9Itargati§  beilifl  Waren,  ba§  fie  öon 
©efdbwüren,  2tnfd^wellungen  u.  bgl.  beimge* 
fudbt  würben,    wenn   fie   eine   ©arbelle    äßen 

(9lob.  ©mitb/  Sieligion  ber  ©emiten,  beutfd), 
©.  114);  —  4.  bas,  Sotemtier  wirb  gepflegt 
unb  öerebrt.  ̂ n  ̂ anjab  gibt  e§  eine  befonbere 
©d^langenfi^)pe.  ©ie  öerel^ren  bie  ©dblangc 
ieben  SJiontag  unb  "SonnerStag,  !odE|en  SRildb  unb 
9lei§  unb  fefeen  bieg  ber  ©rf)lange  öor,  wöbrenb 
fie  felbft  an  biefen  3^agen  nid^t  effen  unb  teine 
Butter  macfjen.  SSenn  fie  eine  tote  ©c&lange 
finben,  sieben  fie  ibr  Leiber  an  unb  gewäbren  ibr 
eine  regelred£)te  58eftattung.  ©ie  wollen  feine 
©dblange  töten  unb  bebaupten,  ibr  93ife  fcbabe 
ibnen  nidbt.  ©iefe  ©dblange,  fagen  fie,  nimmt 
alle  bunbert  Sabte  eine  anbere  ©eftalt  an  unb 

wirb  ein  9Jlenfcb  ober  ein  Ddb§  (ßroofe,  Intro- 
duction  to  Pop.  Beliefs  in  India,  ©.  284);  — 
5.  bie  ©ippe  nennt  fidb  itadö  ber  S^iergattung 
be§  3^otem§.  tiefer  BraudE)  ift  überall  belegbar; 

ba'Q  er  au§  ©pifenamen  ju  erflären  fei,  wie 
©tiencer  meinte,  ift  unwabrfd^einlid);  —  6.  swi* 
fdben  ©ipt'e  unb  S^otemtier  beftebt  eine  ̂ er* 
wanbtfdbaft.  %\e  Dfogen  wollten  feinen  99iber 
lagen,  weil  fie,  wenn  fie  ibn  töten,  ibren  SSruber 
töten  würben  (^rajer,  Tot.,  (s.  8).  ̂ n  bem 
?tldC)eringaftammin  äetttralauftralien  lebten  SSor* 
öäter,  bie  nadE)  ̂ nfi^t  ber  ©ingeborenen  mit  ben 
Sieren  unb  ̂ flanjen,  bereu  5iamen  fie  trugen, 

fo  innig  öerbunben  waren,  ba'Q  ein  3tld^eringa* 
mann  j.  83.  öom  S^änguru  entWeber  äRann  ̂ än* 
guru  ober  ̂ ängurumann  genannt  werben  fann. 
%[e  Snbiüibualität  be§  ©injelnen  öerfcbmiljt  mit 
bem  3!iere  ober  ber  ̂ f lanj  *,  öon  benen  er  feine 
$)erfunft  aoleitet  (©Jjencer  u.  Tillen,  Native  tri- 
bes  in  S.  W.  Australia,  ©.  119) ;  —  7.  bie  9tnge* 
börigen  beSf elben 3^otem§  finb  3Serwanbte.  Sbeo* 
retifdö  würbe  ein  Wann  ber  Sflabenfippe  überall, 
Wobin  er  fam,  al§  9tabe  angefeben;  unb  bie 

„9iaben",  unter  benen  er  fidb  nieberlieB,  waren 
feine  Dnfet,  ältere  ober  jüngere  darüber,  ©dbwe* 
ftem  unb  9ieffen  (©wanton:  The  Haida,  ̂ .  65). 
®ie  SSerwanbtfd^aftSbejiebungen  finb  aber  bäufig 
febr  bebnbar;  ba^  mia-mia,  ba§  bei  ben  Slruntaä 
SKutter  bebeutet,  fann  audfi  anbem  weiblidjen 
SSerwanbten  gegenüber  gebraurf)t  werben  (©pen* 
cer  u.  ©illen  a.  a.  D.) ;  —  8.  innerbalb  berfelben 
SS^otemfi^jpe  barf  nidbt  gebeiratet  werben.  '2)iefe 
Sftegel  fdbeint  überall  feftsufteben,  unb  gilt 
meift  al§  ein  unöerle^bare§  ©efefe.  ̂ ebex  SSlew 
medlenburger  bat  al§  i^amilienseicben  einen  be* 
ftimmten  ̂ ogel  ober  manu;  Wann  unb  SSeib, 
Weld&e  benfelben  manu  l)aben,  bürfen  fidb 
nid)t  beiraten  ober  gefdbled)tlid&en  Umgang  Jjfle* 
gen.  ®ie§  gilt  al§  58lutfdbanbe  unb  wirb  beute 
nodb  mit  bem  %obe  beftraft  (^jjarf inf on :  30  Sabte 
in  ber  ©übfee,  ©.  649).  %[e  gefellfdbaftlidbe  Dr* 
ganifation  öieler  SSölfer  unb  ©lamme  berubt  auf 
biefem  SSerbältniS,  wie  e§  ©Jjencer  unb  ©illen 
befonberS  au§fübrlidE|  für  bie  Slruntaftämme  nodb* 
gewiefen  baben.  ©elbfl  bie  befreunbeten  SSer* 
wanbten  (58unbe§ftämme)  ber^aiba  muffen  ©ben 
untereinanber  öermeiben  (©wanton  a.  a.  D., 

©.  66).  „Söen  barf  idb  beiraten?"  biefe  ̂ rage, 
fagt  SUieinbof  mit  ülecbf,  fann  al§  Jjraftifd^eS 
^njip  ber  SSerwanbtfdbaftSorbnungen  unter  ben 
weftafrifanif(f)en  (gingeborenen  bienen.  ®ie  ̂   e  i* 
ratSöerbote  finb  fo  gut  wie  überall  mit 
bem  %.  öerbunben,  unb  e§  fdEjeint  äWifd^en 
beiben  ein  wefentlidber  3ufawmenbang  ju.be* 
fteben;  jebenfalB  bieten  bie  $)eirat§fitten  un§, 
—  wa§  ̂ arfinfon  (a.  a.  D.,  SCnbang)  au§fübr* 
lidE)  erörtert  bat  —  einen  braurf)baren  ̂ nfialt  für 
ein  S8erpnbni§  be§  Z.   2)ie  ©jogamie,  ju  ber 
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bie  meijlen  ̂ rimitiben  firf)  berpTlicI)tet  füfilen 
(1IS)od}äeit§6räud)e)  —  tt)a-^rf(f>eiTitirf)  tueil  man 
bie  ©efaliten  ber  Snsucfjt  etfatiren  I)at  — ,  erf or* 
bert,  um  aufrecht  extiatten  su  merben,  eine  Be* 
ftimmte  öJruptjierung  ber  ©efeUfcfiatt,  bie  getabe 
ber  %.  Bietet.  ©aB  biefer  eigen§  öa^u  erfunben 
fein  fotle,  Iä|t  jid^  natürlicf)  nid&t  nadEjitjeifen.  21! § 
^licittel  jur  @rfenntni§  ber  totemifti[d)en  (3xuppie' 
rung  bürfen  übrigeng  neben  bem  §)eirat§berbot  bie 
©ipeiieOerbote  nid^t  üernadjiäffigt  merben. 
^enn  üBerBoupt  öon  einem  U  r  f  |j  r  u  n  g 

be§  3;;.  gerebet  merben  foll,  fd^eint  e§  bor 
allem  tuid^tig,  auf  ba»  Bei  ben  ̂ mitiben  tief 

ttjuräeinbe  5Bebürfni§  nod^  einer  foäiaten  ®lie* 
berung  Bittsuireifen.  ®IeicE)äeitig  barf  man  bie 
Bei  ben  :primitiben  raie  aurf)  Bei  ben  antifen 
3SöIfcrn  borBerrfc^enbe  ^Jeigung,  in  ber  feft* 
fteBenben  Drbnung  ber  9latur  eine  93ürgfd^aft 
für  ba§  93efteBen  menfdE)ti(f)er  Drbnungen  ju 
fu{f)en,  nidf)t  üBerfeBen.  ©in  3^otem  ift  immer 
eine  Gattung,  bie  man  fidE)  au§tt)aBtt,  oBne 
ba%  man  meift  angeBen  !ann,  marum  gerabe 
biefe  Gattung  borgegogen  mirb.  ®aB  e§  aBer 
Gattungen  in  ber  9Jaturmelt  (im  Sierreid), 
^flanjenreid),  SDWneralreidE)  ufm.)  giBt,  ift  offen* 
Bar  ba§  ̂ ntereffante.  ©iefe  gegeBene  unb  feft* 
fteBenbe  ©üeberung  ber  9Jatur  fd)eint  für  bie 
©lieberung  ber  menfd)tidf)en  ©efellfd^aft  ein 
^rinsip  äu  Bieten:  bie  @ii}:^e  f^jiegelt  bie  9Jatur= 
gattimg  ab;  \o  ift  bie  ©it)t>fd&aft  fojufagen  J^rin* 
äipiell  Begrünbet  njorben,  unb  burd)  innige  SSer» 
fnüpfung  mit  ber  —  natürlid)  oI§  ettjig  BefteBenb 
gebad)ten  —  giaturgattung  erBeBt  man  bie  gefeit* 
fd)aftltdE)e  Drbnung  üBer  ha^  Bufällige  unb  $8er* 
gängtid^e  be§  menfd)Iidöen  SeBenS  Bi^auf  unb 

mad^t  fie  unberttiüftlid)  mie  bie  9latur.  ®em* 
gemäß  ift  ber  Urf}3rung  be§  X.  mefentlid^  in  ben 
foäiolen  S^rieBen,  meBr  al§  in  ben  retigiöfen  su 
fud&en.  2(nerbing§  ft)ielt  aud^  ba^  SSerlangen 

nad^  einem  ©d^ufegeift  Bittein.  '2)ie  magifd)e 
3Raö)i,  bie  ber  5BiIbe  ben  2!ieren  siifd^reiBt,  fann 

als  3}loü'o  Bei  ber  SSaBl  be§  SotemtiereS  mit* 
mirfen;  auc£>  mit  bem  SttfoU  muf;  man  red)nen. 
©n  Wann  ging  auf  bie  ̂ aQb  unb  feBrte  mit 
leeren  S)änben  Beim,  aU  ein  5ReiBer  gerabe  an 
bem  SSorberteil  feine§  SSooteS  borüBerfam.  £)B* 
gleid^  ber  SSogel  iBm  in  feiner  SSeife  S)itfe  lei* 
ftete,  naBm  er  iBn  bodE)  al§  fein  ̂ ap^sentier  ouf 
(©luantan  a.  a.  O.,  ©.  110) .  ̂urd^t  bor  milben unb 
Sagb  auf  nüfelid)e  Siere  ift  ni^t  ba§  ®ntf(^ei* 
benbe,  ba  bie  meiften  3^otemtiere  unBebeutenb 
finb  (f^rofd),  Äolibci  u.  ä.).  ®ie  SöaBt  be§  per* 
fönlicBen  Stotem§  finbet  5.  93.  Bei  ̂ uBertät§* 
lüeiBen  ftatt:  man  geBt  au§,  einem  SCotemtier 
SU  Begegnen;  ber  Sttfall  mag  entfd)eiben.  ©0* 
fem  ba§  Xiet  @(§u^geift  ift,  fann  alfo  bon 
einem  religiöfen  Söiomente  bie  Siebe  fein,  ba* 
gegen  Bält  ©manton  ben  %.  tüefentlid)  für  ettnag 
^eralbifd^eg.  gr  fagt  (@.  110,  Summary):  „^a§ 
audö  ber  Urfprung  gewefen  fein  mag,  fo  ift  e§ 
beutlid),  ba§  ba§  ̂ at):pen*©t)ftem  jefet  aU  Beral* 
bifdE>e§  ÄennjeicBen  bient,  burd)  ba§  ein  3}lann 
feinen  ̂ lan  unb  feine  fojiale  ©tellung  Be* 

äeid)net."  ©nige  SSa^en  aBer  würben  bon 
üBematürlidE>en  SBefen  Bergenommen,  unb  wenn 
mir  Bebenfen,  bafe  ber  Sßalfifd^  ba^  ältefte 
9laBentuat)pen  ift,  unb  un§  basu  nodt)  erinnern, 
tt)eldt)e  aftolle  biefeS  SS^ier  in  ber  $)aiba*2Jit>* 
tBoIogie  ft)ielt,  fo  wirb  man  faum  Bejweifeln 
fönnen,  bafe  ba^  ©i^ftem  in  ber  9leIigion  wur* 
äelte.    einiget  beutet  barauf,  ba§  e§  fid)  au§ 

ber  :5bee  be§  jjerfönlidEien  SUianitu  (®eift)  ent* 
WicEelt  BöBen  mag.  —  ®ie  SSorftellung,  ba'Q  ba^ 
Sotemtier  StBttBerr  feine?  ©tamme§  fei,  weIdE)e 
man  früBer  ftar!  in  ben  SSorbergrunb  geftellt 
Bat,  ift  ollerbing?  nad^weieBar  (fo  §.  93.  bon 
©t)encer  unb  ©illen  erwiefen),  ift  aber  ent= 
fd)ieben  fein  S)au:ptpBätiomen  be§  %.  utib  aud^ 
nidE)t  unmittelBar  nad^  unferen  SSorftellungen 
bon  9Serwanbtfdf)aft  äu  berfteBen;  man  mu| 
boBet  Bebenfen,  ba^  „SSater"  unb  „5Kutter"  Bei biefen  9SöIfern  Bäufig  aud)  fernere  ®rabe  ber 
9Serwanbtfd)aft  Beseid^nen,  unb  bü%  berartigc 
93enennungen  fidfi  leidet  einftellen,  wo  ba§  ©dE)uö* 
berBöltnig  erft  Bergerid^tet  ift.  UeBerBau^Jt  ma* 
d^en  bie  SSorftellungen  bon  ber  3(Bftammung 
bom  S^otemtiere,  wo  fie  borfommen,  ben  ©in* 
brud  be§  ©efunbären  unb  UnWefentlicBcn.  — 
®amit  fättt  eine  öaut)lftüfee  ber  früBeren  93e* 
trad^tung  be§  X.  at§  einer  religiöfen  i^nftitution. 
Man  Bat  fogar  ben  X.  al§  ben  Urfprung  ber 
SReltgion  ober  iebenfallS  aU  eine  wefenttidie 
3lnfang§ftufe  ber  9letigion  au?gegeBen.  ©d^on 
f^rajer  Batte  in  feiner  erften  ©arftellung  beS  X. 
beffen  religiöfe  93ebeutung  BetborgeBoBen,  nodt> 
eifriger  tat  bie§  aBer  SdoBertfon  1f  ©mitB,  ber  bie 
SSereBrung  ber  2;otem§  aU  eine  —  wenn  aud) 
nidf)t  bie  einzige  —  urf:prünglid)e  ©tufe  be§ 
femitifd&en  5)eibentum§  Bejeid^net.  '2)ie  ©rgeB* 
niffe  ber  neueren  Sorfdf)ung  BaBen  biefe  ̂ on* 
ftruftion  9loB.  ©mitB?  feine§weg§  unterftü^t,  unb 
ber  fritifd^e  9Ser5tci)t  ber  ©tBnograpBen  wirb 
oBne  Sweifel  bie  gteIigion§Biftorifer  nötigen, 
eine  &efdE)eibenere  Haltung  in  ber  f^rage  be0  X. 
einjuneBmen.  9Sor  allem  ift  babor  ju  warnen, 
üBerall  wo  bon  S^ierfult  bie  9lebe  ift,  biefe  oBne 
weitere?  al§  X.  äu  erflären.  5)er  S^ierfult  Bat 
offenBar  feine  eigenen  —  unb  jwar  berfd^iebene 
—  SSurjeln  geBaBt;  ba'iß  er  eine  natürlid^e  9lei= gung  Bat/  fidf)  mit  bem  X.  äu  berBinben,  ift  eine 
anbere  <Baä)e.  —  3ttr  ©rflärung  bon  mand^erlei 
religiöfen  ̂ Bräud^en  leiftet  ber  X.  wefentlid)e 
'3)ienfte;  bie§  gilt  bor  allem  ben  ©t)eifeberBoten 
(H  SebitifdE)e§),  bie  fd>on  SftoB.  ©mitB  totemiftifdö 
beutete,  unb  bie  fid)  Bisweilen  woBl  nur  bon 
biefem  ®efic£)t§J)unfte  au§  erflären  laffen. 

@.  e.  fj  r  a  a  e  r  :  9lrt.  SotettiiSmuS  in  EB  •  (bcfoit« 
berä  erltf).  ©bintiuröf)  1887);  —  2)  er  f.:  Totemism  and 
Exogamy  I — IV,  1910  (ttjo  ba§  meifte  bclannte  ISlatctial); 

—  2f.  S3.  Sfeöonä:  Introduction  to  the  history  of 
religion,  1902,  S.  96—130;  —  2.  TOarillicr:  La  place 

du  totömlsme  dans  l'6volution  religieuse,  1898;  —  SB.  91  o» 
bertion  ©mitJ):  2)ie  fReliöion  ber  ©emiten;  beutid^ 

öon  ©tübe,  1893,  ©.  99. 101;  —  ©  jj  c  n  c  e  r  u.  @  i  1 1  e  n: 
The  native  tribes  of  S.  W.  Australia;  —  3f.  SR.  ©  W  a  n« 
ton:  The  Haida.  (Mem.  of  the  Amer.  Mus.  of  Natural, 

hist.  N.  York.  V,  1.)  eh.  VII.;  —  «ßarfinfon:  30 

^'a^re  in  ber  ©übfee  1907;  —  ©.  fReinad):  ßrp^euS; 
b.   ö.  «Ulafiler,  1910,   ©inleitung.  ©öto.  Sclö«««««. 

3:otcnomt  =  ®otte§bienft  äu  ©Bten  eine§ 
SSerftorBenen.  9Sgl.  II  SegräBniS :  II  unb  bie 
Bei  "H  Stotenmeffen  notierten  2lrtifel. 
XotenoufcrfteBuno  M  2luferfteBung  H  &§ä)a' 

tologie:  II,  3  (©t).  607);  4  (©t).  607  ff)  1[®a- 
ntelBud),  5  (©p.  1966). 

2;otenbefdött)örung  (9Jefromantif)  1f  SJiantif 
ufw.,  3  H  Sotenorafpl. 

Xotcnbudö,  ägt)ptifdE)e§,  1f ©rfd^einungg* 
weit  ber  9ReIigion:  II,  B  4  H  9Iegt)i)ten:  II,  4 
H  ÖimmelSBrief,  1. 

XotenerttJccfungcn  USBunber:  I.  IIA,  2;  B 
USefuS  ©Briftul:  H,  4. 
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Totenfeier  T[  ©rfcEieinunggtüelt  berSflel.:  III, 
E  5;  F  ̂   33egräbni§:  II  1[  Stotenüerel^rung  unb 
Strauergebräud^e  H  Stotenfeft  H  9tnntöerfanen 
H  SSigtIten,  2. 

3;otcnf eft,  in  ber  e  b  a  n  g  e  I  i  f  dö  e  n  £irrf)e 
am  legten  ©onntag  be§  ̂ trdöenjai^rS  (Soten^ 
fonntag)  jur  (Srtnnerung  an  bie  im  Saufe  be§ 
^rdöeniabr§  SSerftorbenen  gefeiert,  erft  in  neuerer 
3eit  (in  qjreufeen  1816,  in  ©ad^fen  1840)  ein- 
gefübrt.  Sn  ber  fatb.  ̂ rdfie  entfprirfjt  bem  3:;. 
^  H  e  r  f  e  e  I  e  n  am  2.  ober,  wenn  biefer  SCag 
ein  Sonntag  ift,  am  3.  ̂ Jobember  Hl  3lnni- 
berfarien,  ©^3.  495  Hf^efte:  III,  1).  ®ie  9tn- 
regung  jur  (Sinfübrung  biefe§  f^efteS  in  ben 
fird^Iii^en  $Ritu§  ging  bom  Silofter  Klun^  ou§; 
bk  erfte  Siösefc,  bie  e§  einfübrte,  fd^eint  fiüttidf) 
geh)efen  ju  fein  (um  1000).  —  9t  e  li  g  i  o  n  §= 
gefdfiicbtlidEie»  bgl.  T[  ©rfd^einungSmelt 
ber  mel:  HI,  E  5;  F,  Sp.  568 ff  K 3:otenber== 
ebrung  unb  Strauergebräucbe:  I,  4. 

BE»  VI,  @.  58;  —  Ä.  2t.  $.  Äelincr:  ©eortoloflie, 

(1900)  1906«,  ©.  231  ff;  —  ̂ o^.  »au  er:  3w  (Se= 
fd^irflte  bei  %3  (9Ronatäfd^rtft  für  «JJaftordtfieoIoßie  V, 
1908).  jD.  eiemctt, 
%oteme\aut  IJSitten,  firdE)Iidfie,  B  1.  4e. 
Xotenßerid^t  1f  ®erid&t  ®otte§  H  (Srfd^einitng§- 

weh  ber  9tel.:  III,  G  1[Sob:  I— III  ![©§- 
d&atologie:  IL  III  1[3Iegt)^ten:  II,  ©j).  200 
1f  Werfer:  II,  2  (3p.  1372);  3  (Sp.  1377). 
totcnßräber  (f^offore§)  1f  Beamte:  I,  1 

(@tJ.  987)  1[93egräbni§:  II,  2. 
^otenHage  ̂   2:otenberebrung  unb  SCrauerge* 

bräudöe,  4  {^p.  1303)  H  2)idbtung,  profane  im 
313:,  3  H^egräbni^:  II,  2. 

Xotenfult  ̂   SEotenberebrung  ufm. 
Xotenleudbtcn  1I@rt)ige  Sampe. 
Xotenmablseit  i[  2;otenberebrung :  I,  4;  II,  1 

U  Sitten,  ftrcblidbe,  B  4  e. 
Xotcnmcffen  Ijgjieffe:  I,  4  H  S3egräbni§ : 

II,  2  (©p.  1011)  II  Slnniberfarien  1f  (SJregoriani^ 
fdEie  ?Keffe  H  SSigilien  H  gtequiem. 

5£otcnopfer  1f  @rfdf)einung§melt  ber  9leIigion: 
I,  B  2  a;  III,  E5;  F  1[  2:otenberebrung  uflu. 
Zottnoxatel  im  Wt.  Söenn  fd^on  (Sterben- 

ben  bie  f^äbigfeit  jugetraut  ttjirb,  in  bie  3u!unft 
%u  fdEjauen  (HSob;  TI,  1  1f  ̂afobfegen),  wenn 
femer  angenommen  mirb,  bafe  SSerftorbene  ba§ 
Sd^icEfal  ibrer  Hinterbliebenen  unb  9Jadöfommen 
teilnabmSboII  berfolgen  (^er  31 ,5)  unb  fidö  ibnen 
im  3:raume  al§  Reifer  offenbaren  (II  Tlat 
15 11  ff)/  fo  ift  e§  nic!)t  berttJunberlidE),  wenn  man 
auf  gleid&em  S3oben  35erfud)en  begegnet,  fidf)  ba§ 
flöbere  Sßiffen  ber  2Ibgef(f)iebenen  junu^e  ̂ u 
madEien.  93efragung  ber  Stoten  mufe  —  ob  unter 
babpfonifdöem  ©infTu^  (bgl.  ben  Sdfilufe  be§ 
®iIgamefrf)epo§)?  —  in  2llti§rael  tatfä(|)It^  biel 
borgetommen  fein.  'SaS  üaffifd^e  Seifpiel  liefert 
bie  ©rsäbtung  I  Sam  28,  wie  fidö  Saul  an  bie 

„Öeje  bon  @nbor"  wenbet,  um  fi^  bon  ibr  ben 
®eift  be§  berftorbenen  Samuel,  bem  af§  ein* 
ftigem  ̂ ropbeten  erft  redbt  überlegenes  Sßiffen 
eignen  mu^,  zitieren  ju  laffen.  ̂ n  biefer  @r- 
ääblung  fällt  auf,  ba§  bei  ber  (grfrfieinung  ber 

berufene  Uo%  bem  '^eihe,  nid)t  Sau!  fid&tbor 
wirb.  9tur  au§  ber  Befd^reibung  —  ein  alter 
sodann  in  einen  9JianteI  gebullt  —  bermag  ibn 
Saul  ju  erfennen.  (S§  ge{)ört  alfo  eine  beftimmte 
SSerankgung  unb  WobI  aud^  förperlid^e  Uebung 
unb  SSorbereitung  baju,  um  mit  ben  S^oten  ber* 
febren  unb  ibre  ©rfd^einung  berborrufen  ju 
!önnen.   Wan  mufe  alfo,  nod^  t)ebräifd&em  StuS» 

brucE,  Jperr  ober  Herrin  über  ben  Stotengeifl 
(6b)  fein  (58.  7).  Seine  (grfcTjeinung  löft  im  SSeibe 
eine  gewaltige  pft)rf)ifcbe  Sieaftion  au§:  fie  f(f)reit 
laut  auf,  gelangt  aber  im  felben  Stugenbltd  felber 
in  ben  58efiö  böberen  SSiffeng;  benn  fe^t  weife  fie 
mit  einem  Tlale,  ba%  ber  ̂ ragenbe  Saul  ift 
(58.  12).  39efonber§  bemer!en§wert  ift,  ba^  ba^ 
SSort.  ba^  ben  auffteigenben  ®eift  bejei^net, 
ba§felbe  ift,  mit  bem  fonft  @ott  bejeid&net  wirb 
(elöhim).  '^ehen  ber  58orfteIIung,  bafe  bie  3;oten= 
geifter  jur  ©rfdfieinung  au§  ber  @rbe  empor- 
fteigen,  finbet  fic^  bie  anbere,  bafe  fie  au§  tbr 
beraugjirpen  ober  flüftern  (^ef  29  4;  bgl.  ̂ Sir 
46  20  bie  Umbeutung  bon  I  Sam  28),  ober  aud^, 
ba^  fie  fidfi  im  58efd^wörer  berförpem  (III  Tlo\e 
20  27),  um  an§  ibm  felber  berau§  5u  fprerfien 
(Saudfirebnerei).  3lu§  biefer  legten  Sßorfteltung 
berauä  begreift  fid^  ber  93ebeutung§wanbet  be^ 
(im  übrigen  bun!eln)  9Jamen§  6b,  ber  fowobi  ben 
SCotengeift  al§  feinen  ̂ Befd^wörer  bejeid^net. 
58om  Stanbpunft  be§  ftrengen  3abbi§mu§  au§ 
Würbe,  wie  alleä,  wa§  mit  urfprünglidEiem  Soten- 
fult  äufammenbing,  ba§  X.  auf§  Srf)örffte  ber- 
pönt  (bgl.  I  Sam  28  3  Sef  819  28^5  V  9?iofe 
18  u  II  tön  23  24  III  9)?ofe  19  31  20  «.  27 ;  H  ̂Olan- 
tif,  2).  (£g  mag  bamit  äufammenbängen,  baf5 
e§  un§  5.  X.  in  ber  ̂ anb  bon  r^vanen  begegnet 
(bgl.  bielleicfit  audf)  II  ?J?ofe  22 17  II  Sam  14  2  ff 
20 16  ff  Ser  9i6).  „3lbfterbenbe  ©ebröudEie  flüdb- 
ten  unter  ba^  ̂ atronat  ber  Sßeiber"  (Stabe, 
93ibr.  Geologie  be§  %X.§  I,  1905,  S.  186). 
^xeiliä)  fübrte  tönig  H  SJianaffe  wieber  rid^tige 
%.  ein  (II  tön  21  a),  unb  norf)  nad^  bem  @jit 
fdEieinen  weld^e  befd^idEt  worben  ju  fein  (Sef  57  9). 
9ludf>  boren  wir  au§  berfelben  Seit  (:3ef  65  4), 
n)ie  gewiffe  Seute  in  ©räbern  übernacbteten, 
offenbar  um  im  ̂ raum,  ben  man  al§  Offen- 

barung ber  9lbgefdbiebenen  fafete,  ein  %.  ju  be- 
fommen.  ^od)  fpäter  glaubten  bie  ̂ ^almub- 
lebrer  „an  bie  tunft  ber  %efromantie,  wenngleidE) 
fie  biefetbe  für  STeufelSWer!  erüärten.  3Bie  e? 
fd^eint,  bat  man  nid^t  fo  febr  bie  SadE)e  felbft  afö 
bielmebr  bie  angewenbeten  SRittel  ber  Magier 

für  unerlaubt  gebalten"  (Subwig  93Iau,  %a§  alt- 
iübifdbe  Bciuberwefen,  S.  53).  —  Qm  reli- 
gion§qefdbid[)tHdöen  ©inglieberung  bgf. 
1f  gjiantif  ufw.,  3.  4. 

gr.  @d)  Wallt):  ®aä  Seben  naäj  bem  Zobe,  1892, 

©.  68  ff ;  —  21.  2  0  b  ä:  La  croyance  ä  la  vie  future  et 
le  culte  des  morts  I,  1906,  ©.  242—262;  —  <J5.  %oi  Qe: 
©eelengloube  unb  Unfterblic^Ieitäl^offnung  im  StX,  1909, 

©.  62—70.  JBett^oIet. 

3:otcnprcbi0t  Scfu  •[[  Höttenfabrt  im  9J2;. 
5lotenre0iftcr  H  tircbenbüdier  ^dibifftaubS- 

gefeögebung. 
2;otenrcidö  IfSob  imb  ;5enfeit§  (religion0ge- 

fcbicbtlicb)  '^^abeS  1  ©ebenna  H  Hölle  %%ob: 
II,  im  2IS,  2  HSob;  III,  im  g?3;,  1  H&ötrenfabrt. 

Xotcnfcbilbc  H  3tu§ftattung,  fircbl.,  3d. 
Xotenfonntog  H  SCotenfeft. 
Xotentonsbilbcr  1[  33udöiIIuftration,  3  (Sp, 1391  f). 

ZI}-  Prüfer:  2)er  Zotentani  in  ber  9Karien=Äird^e 
äu  SSerlin  unb  bie  3l5ee  ber  Z.  üfierljaupt,  1883  (2tn^an8: 

Sit.  ber  X.);  —  $.  Ä  u  f  I  a:  3ur  ©enefi«  ber  mittelalter' 
It(f)en  Xotentänje.    ©tenbaler  0t)mnaiiaIvro0ramm,  1908. 

3:otent)erebrung  unb  S^rouerßebräudbc. 
I.  3ilelioionägefcf)id)tlicf);  —  n.  3m  21X. 
I.  9leligionö0efd^idötlidö. 
1.  Xotengaben  aU  natürlidjer  Siebe^bienft;  —  2.  ®ie 

ber  {Jurd^t  cntfprungenen  3;rauerbräuc^e;  —  3.  Uebcrgang 
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ju  eiflentlitfier  3:.;  —  4.  SBeftttntnte  2Ieu6erunßen  beS  3;oten' 
luIteS.  —  8unt  (Banjen  ößf.  Tf  ®rfdE)einung§roeIt  ber  9lel.: 
I,  B  1  a  §;  III,  D;  E  5;  F;  über  gegenwärtige  Srauer» 
ntten  1f  ©itteti,  firci}Itcf)e,  B  4  e. 

1.  %.  ift  fo  allgemem  berbreitet,  ba'Q  man  ber 
3lTtf{(f)t  Begegnet,  fie  fei  ber  5Iu§gang§t)unft 
aller  Steligton  gemefen.  9t6er  bie[e,  namentlirf) 
öon  Herbert  U  Spencer  öertretene,  ̂ D'Jemung  ift 
[d^on  um  tbrer  ©tnfettigfeit  roilten  berfe{)It. 

5ludö  mufe  man  'iiä)  {)üten,  alleS  unter  ben  93e* 
griff  ber  S^.  siefien  ju  mollen,  maS  einer  fold^ett 
äu^erlic^  gleic£)fef)en  mag.  ®a  merben  ben  Stoten 

<Bpei'\en  unb  ©etränfe  aufl  ®rab  geftellt,  biel^ 
leicht  fogar  burrf)  Wöi}un  in  ben  9Jiunb  geleitet, 
Kleiber  ober  Meiberfeöen  an  bie  33äume  in  ber 
9Jäf)e  be§  ®rabe§  gebangt,  Sic^t  ober  i^euer  babei 
angejünbet,  Söaffen  unb  ®eräte  alter  'iJtrt,  (B^ieh 
facben,  ©cbmucf  fomie  ®elb  in§  @rab  mitgegeben, 
5£iere,  ja  Sffenfcben  über  ber  Seicbe  gefä)Iacbtet. 

■^Iber  ift  in  all  biefen  %äikn  fdbon  üon  Opfer  ju 
fprecben?  SSielteidbt  banbelt  e§  fidb  babei  uur 
um  bie  unumgängfi(f)e  2tu§rüftung  be§  Stb- 
gefcbiebenen  für  feine  ̂ eife  in§  .^enfeitS  ober  für 
feinen  bortigeu  ̂ lufentbalt;  benn  unter  Umftän^ 
ben  ift  biefe  Steife  lang  unb  bie  S3eforgnng  ber  SSe- 
bürfniffe  fcfimierig.  ©o  finb  5^otenfee(en  bungrig 
unb  namentlidE)  burftig,  baber  bie  SSafferfpenben, 
für  bereu  ̂ arbringung  e§  §.  93.  in  58abt)(onien 
eine  befonbere  ̂ riefterüaffe  gab.  Slucf)  bebürfen 
fie  ber  Kleiber  ober  be§  ̂ ^euer§  gegen  S^roft,  be§ 
2idbte§  gegen  ̂ infterni§,  ber  Söaffen  gegen  bie 
Unbolbe,  ober  aud),  um  (tuie  j.  93.  bie  ̂ tibianer) 
äu  jagen;  weiter  bebürfen  fie  be§  ®amen§,  um 
ih.  95.  wie  bie  alten  3tegt)pter)  ibre  jenfeitigen 
ffelber  ju  beftellen,  ber  Seiter,  um  jum  S)immel 
emporjufteigen,  ber  ©cbminfe,  um  brüben  ftan* 
be§gemä§  aufzutreten,  ber  (Spiele,  um  fid)  bie 
Beit  SU  öertreiben,  be§  ®elbe§  für  ben  %ä^t' 
mann  ober  für  bie  SSorräte,  ber  Spiere,  um  ju 
reiten  ober  ben  recbten  2Beg  ju  finben  (5.  ̂. 

Öunb,  ̂ irfcb  u.  a.  al§  „Seelenfübrer";  1[  (Srfdbei^ 
nunggwelt:  III,  E  5,  Sp.  567  f).  M  bie  3tn- 
gebörigen  bem  öerftorbenen  ?5ami(ieng{ieb  geben, 
weffen  er  bebarf,  ift  äunädbft  olfo  nur  f  e  I  b  ft= 
öerftäubticber  SiebeSbienft,  weiter 
nidbtS. 

2.  '3tber  ben  SJ^oten  umgibt  etmag  Unbeim- 
Iidbe§.  '2)e§  Seibe§  lebig,  öerfügt  ber  gebeimni§^ 
öolle  Xräger  feines  einfügen  Seben§  (U  Sob:  11,1) 
irgenbwie  über  böbere  9Jia(f)t,  ber  gegenüber 
man  fi(f>  nidbt  ficber  füblt,  ja,  üor  ber  man  ficb 
fürdbtet.  9SieIe  Srauerbröudbe  bienen  fidbt* 
Iiä)  bem  Bwedfe,  bie  9Serbinbun3  äwifdben  SCoten 
unb  Sebenben  abäufdbneiben.  ^ie  Ureinwohner 
üon  Oueen§Ianb  peitfc^en  aUjäbrlidb  bie  Suft,  um 
bie  Seelen  ju  öerfdbeuc|en,  bie  ber  Xob  injwifdben 
befreit  bat.  9Jorbamerifanifdbe  Snbianer  fdblagen 
mit  Stöden  an  bie  Söänbe  be§  Sotengemacbe§, 
um  ben  SCotengeift  fortzutreiben  ufw.  Ober  in 
ber  3trt,  wie  ber  Seicbnam  fortgefd^afft  wirb, 
zeigt  fidb  ba§  ängftlidbe  93emüben,  ber  Seele  ben 
9fiücfweg  ju  öerlegen.  So  wirb  er  nicbt  burdb  bie 
%ixx,  fonbem  burdb  eitt  eigen§  zu  biefem  Bwed! 
in  bie  SJiauer  gef(i>Iageneg  So(^  getragen  ober 
(z.  93.  in  Siam)  mef)rmal§  um  ba§  ,S)au§  gejagt. 
Studb  fcbtoingt  man  (in  ®rön(anb)  einen  §euer= 
braub  binter  bem  Seidbettjuge,  wirft  ibm  (bei 
fibirifdben  Stämmen)  einen  glübenben  Stein 
nadb,  fdbüttet  (z.  93.  im  93ranbenburgifdben) 
SBaffer  binter  ibm  au§  ufw.,  weil  f^euer  unb 
Söaffer  für  ben  Sotengeift  unüberfd^reitbar  finb. 

Umgefebrt  wäblt  ba^  beimfebrenbe  Seid^enge^ 
leite  einen  anberen  9Seg  alä  ben  zum  ̂ irdbbof  (fo 

bei  polnifdben  ̂ uben,  f)enri  Sew,  'ajlitteilungen 
ber  antbropologifdben  ©efettfcbaft  in  3Ö3ien, 
XXXII,  S.  406).  Sludb  zieben  bie  S)interblie= 
benen  wobi  au§  ber  SSobnung,  um  fie  bem  Soten 
zu  überlaffen  (fo  bei  ̂ afuten  in  Oftfibirien  unb 
härenen  in  ̂ interinbien  fowie  auf  Sabiti). 
SSenn  e§  in  ;3tafien  unb  anbec^wo  (audb  in  beut* 
fcben  ©egenben;  II  Sitten,  ürdb liebe,  B  4e) 
Z.  %.  'Sitte  ift,  nadb  einem  StobeSfalfe  umzuzieben 
ober  wenigftenS  bie  Zimmer  umzuräumen,  fo 
ift  barin  öielleidbt  nodb  ein  Ueberbteibfel  be§  alten 
93raudbe§  ZU  erfenuen,  burdb  ben  man  ficb  bem 
2;otengeift  gegenüber  zu  fdbügen  fudbt:  er  foll 
fidö  in  feiner  alten  Umgebung  nidbt  mebr  zurecbt= 
finbsn!  ®emfelben  3tüetf  bienen  bie  mandberlei 
9Serfudbe,  fidb  perfi3nlidb  öor  ibm  zu  öerbergen 
ober  ibm  gegenüber  unfenntlidb  zu  madben.  So 
wedbfefn  hei  ben  ̂ uben  bie  nädbften  9Serwanbten 
be§  9Serftorbenen  in  bei  St)uagoge  ibren  ̂ la^; 
unb  bei  öielen  9SöI!ern  ift  e§  üblirfi,  fidE>  mit  Stufe 
unb  9lfdbe  ober  mit  Son  ober  Strafeenfot  ba^ 
©efidbt,  wonid^t  ben  ganzen  2eih  zu  befdbmieren. 
3Iuf  biefe  9Seife,  meint  man,  werbe  ber  ®eift 
be§  3;oten  bie  Seinen  nidbt  mebr  finben.  Soldbe 
?5urdbt  tritt  erft  redbt  ba  zutage,  wo  e§  \id}  um 
9Serftorbene  bctnbelt,  bie  fdbon  wäbrenb  ibre§ 
2,ehen§  nif^t  red^t  gebeuer  Waren,  ober  bereu  %ob 
unter  Umftänben  erfolgt  ift,  bie  ibren  befonbern 
3orn  berauSforbern  mufeteu,  ober  benen  nadb 
ibrem  £ob  etwa§  üerfagt  blieb,  beffen  fie  beburft 
bätten,  öor  allem  ein  ebrlidbe§  93egräbm§,  fobafe 

fie  nun  rubelo§  auf  Srben  „umgeben".  So  füb= 
ren  z-  93.  babtjlonifdiie  Bauberfprüd^e  al§  möglidbe 
Urfad^en  eine§  SeibenS  umberirrenbe  SCoteugeifter 
(„ekimmu")  an  (bgl.  'M.  ̂ aftrow,  '3)ie  Steligion 
93abptonien§  I,  1904,  S.  358  f.  371  f).  3tber 
audb  93eerbigte  fönnen  zu  Spu!  geneigt  fein. 
Um  biefer  ®efabr  borzubeugen,  tut  man  alle?, 
fie  an  ibr  ®rab  zu  bannen.  Sl^an  nagelt  bie 
Qeiä)e  an  ben  Sarg  (fo  bie  finnifdben  3^fdbere= 
miffen),  man  madbt  bie  ©rabbebedung  möglidbft 
fdbwer  burdb  Steinbaufen,  auf  bie  (wie  bei 
Hottentotten  unb  Gaffern)  jeber  9Sorübergebenbe 
einen  Stein  zu  werfen  i)ax,  ober  man  berbrennt 
ben  j^oten,  um  2eih  unb  Seele  böllig  zu  bernidb^ 
ten.  Tlan  nimmt  alfo  audb  nadb  bem  Sobe  nodb 
einen  Bufammenbang  tton  5törper  unb  Seele 
an,  ein  ®eban!e,  ber  namentlidb  audb  tu  ber 
ägpptifdben  Sitte  ber  (Sinbalfamierung  (3lnfäöe 
fdbon  bei  gewiffen  9iaturbönern  in  3lfri!a  unb 
Slmerüa),  in  bie  ©rfdbeinung  tritt;  benn  unzwei* 
felbaft  ift  ibr  Sinn,  ba^  e§  für  bie  ̂ Jortbauer  be§ 
£otengeifte§  nidbt  gleidbgültig  ift,  ob  unb  in 
weldbem  Buftanb  ber  2,eib  fortbeftef)t. 

3.  9lu§  bem  3{u§gefübrten  folgt,  ba'^  bie 
Frenzen  zwifd^en  Stotengaben  unb  X.  notwenbig 
fliefeenbe  finb;  benn  n)enn  ben  Soten  bie  ibnen 
notwenbigen  ®aben  borentbalten  bleiben,  muffen 
fie  ibren  ,3orn  barüber  an  ben  Säumigen  au§* 
iaffen.  @§  wirb  fidb  bei  biefen  baber  bon  felbft 
ba^  93eftreben  einftelfen,  burdb  ®aben  auf  bie 
Sotengeifter  einzuwirfen,  ben  S(l)aben,  ben  fie 
anrid^ten  !önnten,  abzuwebren  unb  fidb  ibrer 

Öiffe  zu  berfidbern.  "Ilamit  aber  fangen  biefe 
(äaben  fdbon  an,  unter  ben  93egriff  be§  IJuIte§ 
zu  fallen,  ̂ m  befonberen  beziebt  fidb  ibre  Hilfe 
auf  ©ebeiben  ber  9larf)fommenfdbaft  (bereu  fie 
f eiber  für  ibre  9Serebrung  bebürfen),  auf  ̂ ^rudbt»' 
bar!eit  be§  93oben§,  über  bie  fie  aU  in  ber  @rbe 
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l^aufenbe  SSefen  SJfad^t  %il  ftaben  fd^emen  (fo 
toixb  bem  ̂ önig  Dlaf  ®etrftaba=alf  geopfert; 
SK.  ®oIi&er,  öanbbudö  ber  gennaTtif(i)en  9}f^t{)0« 
logte,  1895,  ©.  94) ;  enblid^  tnof)!  aud)  auf  ©rfolg 
int  ̂ ieg  (ögl.  5.  93.  5).  Olbenberg,  S)ie  ̂ ieligion 
be§  58ebo,  1894,  ©.  567;  (£.  3ftobbe,  ̂ f^c^e, 

1910«,  I,  ©.  195  f).  2Bo  e§  fic^  um  bie  Unter- 
ftüfeung  ber  %oten  Iianbelt,  unb  itio  fcfion  um 
eigentlicfie  X.,  b.  b-  um  rid^tigeS  Djjfer,  ift  n{dE)t 
immer  leidet  ju  fagen.  5[Ran  mirb  öon  fjall  ju 
i5all  entfcJieiben  unb  auf  9?ebenumftönbe  ad^ten 
muffen,  j.  93.  ob  firf)  mit  ber  S)arbringung  eine 
SBitte  für  ben  ̂ sarbringer  öerbinbet  (.ügl.  i.  93. 
:3Iia§  XXIII,  221). 

4.  Unsmeifelbafte  2lnseirf)en  eigentlirfier  S;. 
\)dben  mir  üor  allem  im  meit  öerbreitelen  $)  a  ar= 
Opfer.  ©0  mirb  ber  Seid^nam  be§  $otrof Io§  mit 
ben  Sodfen  feiner  ©enoffen  überftreut,  mäbrenb 
ibm  2(rf)iII  fein  £)ouptbaar  in  bie  £)änbe  prefet 
(SIia§  XXIII,  135.  152  f).  ©0  bangen  bie  ̂ eu" 
feelänber  Soden  an  bie  93äume  be§  afö  Dpfer» 
plafe  anerfannten  93egräbni§orte§,  unb  hei  ben 
SIrabem  legte  nad^  bem  Xobe  ßf;alib§  b.  al 
9SaIib§  jebe  Srau  feineS  ®efdbledöte§  ibre  Soden 
auf  fein  ®rab  (S-  SSellbaufen,  $Refte  arabifdE(en 
Öeibentum§,  1897^,  ©.  182).  9Son  ben  <l?erfem 
erjöblt  S)erobot  IX,  24,  ba%  fie  für  ibren  hei 
^latäö  gefallenen  f^elbberm  firf)  felbft,  ibren 
Sterben  unb  3ugtieren  bie  Söaare  fdioren.  S)er 
©inn  biefeg  Opfer§  ift  öielleidit  magifdb:  ber 
Opfembe  begibt  fid^  in  bie  ©etnalt  be§  @m* 
pfänger§  feiner  £)aare;  benn  mer  fie  befi|3t,  bat 
über  ben  93elreffenben  SSladit.  2luf  %.  bürfte 
femer  ber  93raud)  bitttoeifen,  fid)  ongefidbt§  be§ 
Xoten  blutig  ju  fragen,  munb^ufd^ila* 
gen  ober  ju  berftümmeln  (5.  93.  bei 
SKoabitem,  Ser  4837;  hei  $büiftem,  Ser  475; 
hei  SIrabem,  SSellbaufen,  a.  a.  D.  ©.  181; 
bei  tartbagem,  3SergiI,  Aeneis  IV,  673;  hei  ©fö= 
tben,  S)erobot  IV,  71;  bei^ubianern  unb  3IuftraI* 
negem,  W.  %  9?iI§fon,  ̂ rimiliöe  Oteligion, 
1911,  ©.  60).  ®er  ©inn  biefe§  93raucbe§  erbellt 
öielleidit  am  beften  au§  ber  ©jene  auf  bem 
tarmel  (H  eiia§,  1):  2IB  93aal  bie  ̂ riefter  nid)t 
erb  ort,  mad^en  fie  fid^  nadE)  ibrer  SSeife  Sin* 
fd^nitte  mit  ©dEitoertem  unb  ©piefeen,  bi§  ba§ 
93Iut  an  ibnen  beranterfliefet  (I  ̂ ön  18  28): 
baburdö  foll  ber  ®ott  auf  bie  ©einen  aufmerffam 
gemad^t  merben,  ober  ba§  berabftrömenbe  93Iut 
foII  bie  fafrale  SSerbinbung  mit  ibm  berftellen; 
ein  ®Ieid&e§  mag  ben  Stotengeiftem  gegenüber 
beabfid)tigt  fein.  ®er  fuhifdien  9Serebrung  ent* 
fprid)t  hi§  gu  einem  gemiffen  ®rab  bie  2;oten* 
i  I  a  g  e ,  bie  nur  jum  Seil  unmittelbarer  2lu§brud 
perfönlidier  Trauer  ift.  9Sa»  über  ibren  fullifdien 

&)avattex  laum  einen  3U3eifeI  lö^t,  ift  bie  pein= 
lid)  geregelte  l^orm,  in  ber  fie  fidb  im  allgemeinen 
öolläiebt,  mie  fie  nur  berufsmäßigen  ÄIage=' 
mönnem  unb  £Iagefrauen  befannt  ift.  Su  man= 
d^en  trollen  mag  ba§  f^  a  ft  e  n,  ba^  äu  ben  üerbrei=' 
telften  2:rauerbräudf)en  gebort,  fojufagen  al§ 
unblutiges  9JJarH)rium  neben  ben  blutigen  Sin* 
ri^ungen,  bie  fuliifdbe  Slnrufung  be§  SCoten  ber= 
ftärfen.  Urfprünglid)  finb  freilieb  anbete  9Sor* 
ftellungen  im  ©piel:  man  bütet  fid^  bor  ©peife, 
um  fic§  nid)t  su  berunreinigen  (nid)t  „tabu" 
äu  madben;  H 6rf dt)einung§trelt  ber  SReligion: 
III  A;  E4),  ba  alle§,  tüa§  mit  bem  SCoten  in 
mirllidbe  ober  mi)glid)e  93erübrung  gefommen  ift, 

felber  „tabu"  gemorben  ift.  ©0  mar  e§  in  9lom 
öerboten,  in  ben  erften  S^agen  naä)  einem  SobeS* 

fall  an  bie  im  Srauerbaufe  befinblidien  ©peifen 
ju  rubren,  ̂ n  einigen  f^ällen  mag  ba§  haften 
anä)  nur  SSorbereitung  auf  bie  S  0 1  e  n  m  a  b  I  ä  e  i  t 
fein,  bie  ibren  fultifd)en  Sbarafter  nid)t  berleug* 
net;  ibr  ©inn  ift  äwifd^en  Soten  unb  ̂ inter-- 
bliebenen  eine  bauembe  ®emeinfdf)aft  ju  ftiften. 
®eullid^  tritt  er  äutage,  menn  beim  Xtant  über 
bem  @rabe  eine§  Seä)ex§  in  Slrabien  ber  Sedier 
auSgegoffen  tburbe,  fo  oft  bie  9ieibe  an  ben  9Ser* 
ftorbenen  fam  Q.  SSellbaufen,  a.  a.  D.  ©.  183). 
93ef onber§  lebrreidb  finb  bie  i  ä  b  r  I  i  d)  e  n  f^  e  ft  c 
äu  ©bren  ber  Soten  (H  ©rfd) einung §melt  ber  S^eli* 
gion:  III,  E  5;  F,  ©p.  568  ff),  ©ofem  bie  Z. 
$flid)t  ift,  mirb  fie  aU  %  Slbnenfult  für  bie  93e' 
grünbung  ober  bodE)  für  bie  ©ntmidlung  ber 
^amilienorganifation  bon  berborragenber  Se^» 
beulung.  2)er  9D?itteIpunft  be§  Sotenfulteg  ifl 
enltneber  ba§  §)au§,  luo  ber  2;ote  lebte  unb  mobin 
er  jurüdfebrt  (beim  d)inefifd)en  SIbuenopfer  buri^ 
eine  beftimmte  ̂ erfon  fid)tbar  bertreten),  ober 
ba§  @rab,  an  ba§  feine  ©eele  gebunben  bleibt. 
©0  mirb  bü§  ®xah  jum  £)eiligtum  unb  baber 
(bom  ©tonbpunft  eine§  anbern  ̂ ulteS  au§)  äu* 
gleid)  unrein.  93ei  ber  meiten  SSerbreitung  be§ 
2oten!uIte§  finb  bie  ®rabe  feiner  ©eltung  febr 
berfdiieben.  3lm  meiften  in  ben  35orbergrunb 
tritt  er  in  USbina  (:  1,  ©P-  1669;  bgl.  Ifton* 
fugianismug,  3),  USafan  (:  I,  ©p.  260)  unb 
1[9regt)pten  (:  II,  ©p.  197  ff). 

^.  ©pencer:  2)ie  93rinjit)ten  ber  ©oaioloöie,  beutfd) 
öon  S3.  Sßetter,  I,  1877;  —  g  b  w.  58.  Stjlor: 
Sie  Slnfänee  ber  Äultur,  beutfd)  öon  3.  3B.  ©  p  e  n  o  e  I 

unb  gr.  $ofIe,  1873,  S3b.  I,  ©.  411—495;  SBb.  II, 
©.  1—247;  —  t  8*.  ft  I  e  i  n  p  a  u  I:  Sie  Sebcnbigen  unb 
bie  Soten,  1898;  —  STrtilcI  Death  and  Disposal  of  the 
Dead  in  Hastings  Encyclopaedia  of  Religion  and  Ethics  IV, 
©.  411—511,   foroie   j.  2.   bie   unter  II   anaefü^rte  Sit. 

«crtöolet. 
Xötcnocrclönino:  II.  3m  SIX. 
1.  Sie  Sraueröebröud^e  unb  i^re  SSeurteilung;  —  2.  Sie 

gurrfit  öor  ben  Sotengeiftern;  —  3.  S^re  SSere^runo  unb 
ber  SBiberJprud)  be§  S'a^öigmuS  bogeflen. 

1.  ®ie  2;raueroebräud)e  beg  212:.§  treten 
auf  ®runb  be§  unter  1 93efprod)enen  bon  felber  in 
ibr  rid^tigeS  £id)t,  mäbrenb  man  ibnen,  fo  lange 
man  fie  aufeerbafb  biefer  reIigion§gefd)id)tIid}en 
Bufammenbänge  belradEitete,  nid)t  geredet  äu 
merben  bermodbte  unb  falfdbe  mobeme  ®efidbt§* 
punfte  eintrug,  ©o  follte  bie  ©itte,  ba§  $)  a  u  p  t 
äu  berbüllen  (bgl.  II  ©am  153o  ̂ ^x  Ha) 
anbeuten,  balß  man  mit  feinem  ©dbmerj  allein 
fein  molle.  9SieImebr  toirb  man  fie  ben  93räudöen 
einzureiben  bßben,  bie  bem  93eftreben  enlftam* 
men,  fidb  bem  Sioten  gegenüber  unfenntlid)  ju 
madjen,  um  fid^  bor  ibm,  unb  befonberS  bor 
feinem  93Iid  äu  fdiü^en  (bgl.  II  9Kofe  3 «  I  ton 
19,3).  ®Ieid)en  3tbed  bat  bielleidit  j.  X.  bie  (Bitte, 
liä)  ben  $8art  gu  berbüllen  {(^ied)  24 17) 
fomie  ba^  öaupt  mit  ©taub  unb  2If(^e  gu  he" 
ftreuen  (j.  93.  Sof  7«  II  ©am  I2  13i9  'Md)a 
1 10),  tüOäu  bie  Söfung  be§>  SlurbanS  (bgl.  Q:ied) 
24 17)  bielteidbt  nur  9Sorbebingung  ift.  93erfcbie* 
bene  Strauergebröud^e  loffen  mebrere  ©rflärungS* 
möglid)feiten  gu.  ©0  lag  eB  nabe,  beim  ©taub 
an  ©taub  bom  ®rabe  ju  benfen,  ben  man  mit= 
nabm,  um  mit  bem  Stoten  in  SSerbinbung  ju 
bleiben,  unb  entfpredienb  hei  ber  2lfd)e  on  3tfdbe 
bom  93ranb  ber  ©pegereien,  bie  man  eiiua  ibm 
%u  ebren  anjünbete  (bgl.  ̂ ex  34  6  II  (S;bron 
16 14  21 19  Sofepbu§,  Rittertümer  XV  3  4  XVII 
84).    ferner   fönnte   ber   93artberl&üIIung  ̂   bie 
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f^urdöt  öor  STabuierung,  b.  f).  einer  SInftedung 
butcf)  bte  öom  j^oten  au§gef)enben  fcEiäblidEjen 
5h:äfte,  sugrunbe  liegen;  benn  fold^er  SInftedung 
benft  man  fid)  bie  S)aaxe  befonber?  au§gefeöt, 
aud)  bie  tieiberfalten.  ®ebt  barouf  bie  ©itte 
jurüd,  ficö  in  ber  S^rauer  bie  Kleiber  ju  jerreifeen? 
(S.  93.  II  ©am  In  3 31).  SKöglidierweife  ift  fie 
nur  2tbfd)tt)ä(^ung  eine§  früfieren  93raud)e§, 
fid)  il^rer  ganj  ju  entlebigen,  Jt)a§  freilid)  mieber 
bem  SJJotib  entft)rungen  fein  fönnte,  fie  bem 
SToten  3U  überlaffen  ober  ju  opfern.  2tl§  Ueber* 
reft  eine§  Dpjer§  fiat  man  aud)  ba§  3t  b  f  dö  e  r  e  n 
be§  S)auptl)aare§  gebeutet  (5. 93.  V ?0?of  14 1 
Sef  3  24  22 12  Ser  16  «  41 5;  f.  oben  I,  4),  wenn 
e§  ni(i)t  au§  ber  ermähnten  i5urd)t  üor  2;abuie= 
rung  gefd)iel)t.  3luf  fie  ge^t  tüoi)i  urfprünglid) 
ba^  i^aften  jurüd  (ügl.  %.  33.  I  ©am  31 13), 
njenn  e§  nid^t  fd)on  3(u§brud  eigentlicher  3:.  ift 
(ügl.  I,  4  unb  11  SrfdöeinungSiuelt  ber  Sleltgion: 
III,  E  5,  ©p.  567).  2öenigften§  fönnte  bie  ©itte, 
ben  SCrauernben  ©peife  (unb  Xranf)  in§  $)au§ 
äu  bringen  (ügl.  II  ©am  3  35  ̂ er  16  7  Xobit 

4 17),  geigen,  ba'iß  man  fid)  fd)eute,  üonber9Jaf)» 
rung  im  öaufe  be»  Soten  ju  genießen,  weil  biefe 

burd)  ii)n  ber  &e'\di)x  ber  SCabuierung  unterroor^ 
fen  lüar  (ügt.  IV  9)Jofe  19 15).  9Jiit  größerer  ober 
geringerer  9öat)rfd)einlid)feit  meift  auf  urfprüng* 
lidöe  X.  f)in,  ba'^  man  fid)  bei  einem  Xobe^falTe 
^örpereinfc^nitte  mad)t  (ügl.  ̂ er  16  e 
III  gjlofe  19  28  V 14 1  unb  oben  1, 4)  unb  bie  Qan^ 
balen  ausgießt  (ügl.  Sjed)  24 17. 23  al§  ©egenteil 
be§UebIid)en),  mie  beim93etretenT)eiIigen93oben§ 

( II  SKofe  3  5  Sof  5 15),  bafe  man  fic^  in  ben  „©  a  d", 
anfd^einenb  ein  grobeS  I)ärene§  Senbentud^,  ba^ 
roof)t  urfprüngticl  fultifd)e,  bat)er  nod)  üon  $ro* 
Pbeten  getragene  %xadjt  mar,  gürtet  (j.  93. 
II  ©am  3  31  21 10,  ügl.  3ef  20  2),  ba^  bie  2: 0 1  e  n- 
f  I  a  g  e  einer  geregelten  IS^uttjeremonie  gleid)t 
(ügl.  (Bad)  12  u— u  unb  oben  I,  4),  ba^  man  eine 
3:otenmaf)Iäeit  üeranftaltet  (ügl.  ©jed) 
24 17  93rief  ̂ erem  31  Sofep^u§,  jüb.  ̂ ieg  II 1 1) 
unb  ben  3;oten  Opfer  fpenbet  (V  gjlofe  2614 
$flm  106  28  S©it  30  is),  womit  man  bie  burd^ 
bie  neueften  ©rabungen  befannt  geworbenen 
fanaanätfd)en  ©itten  fortfeöt  (ügl.  (S.  ©eltin, 
Sier  (Ertrag  ber  Stuggrabungen  im  Orient,  1905, 
©.  31  f),  ba%  bie  eigentlid^e  Xrauerjeit  gleid) 
ben  ber  (SJott|eit  gefeierten  ?^eften  in  ber  ̂ egel 
7  Sage  beträgt  (ügl.  I  mole  50  lo  I  ©am  31 13 
1  ß^ron  10 12  S©it  22 12)  ufro. 

2.  gjod)  fef)It  e§  im  S&X  nid)t  an  ©puren,  bie 
barauf  beuten,  wie  lebenbig  bie  i^urd)t  üor 
3: 0 1  e  n  g  e  i  ft  e  r  n,  bie  ein  öauptmotiü  ju  it)rer 
9Seret)rung  geworben  ift  (ügt.  I,  3),  aud^  in  9ttt- 
i'Sraet  gewefen  ift.  Söie  üiel  ®ewid)t  wirb  barauf 
getegt,  ba%  ben  Xoten  ein  et)rtid)e§  93egräbni§, 
woju  gewiß  aud)  reicöticE)e  SSeigaben  get)örten 
(ügt.  (Sjedf)  32  27  S)iob  3 15  3ofept)u§,  Stttertümer 
XV  3  4  XVI  7  1),  unb  eine  rid)tige  St:oten!Iage 
äuteil  werbe  (ügt.  5.  93.  ̂ exem  22  ig  f  Sobit  1 17  f 
2  3  ff) !  Umgefet)rt  gilt  at§  f urd)tbarfte  ©träfe 
unbegraben  ju  bteiben  (i^erem  9  21  2533  ügt. 
8 1  f)  unb  ben  SSögetn  ober  ben  witben  Stieren 
preisgegeben  (I  ©am  17  44.  «g  I  ̂ ön  14  n  16  4 
21 24 II 9 10. 38  u.  a.)  ober  gar  Derbrannt  ju  werben 
(III  gjiofe  20 14  21 9  Sof  7  05).  ®em  auf  ©rben 
umgebenben  ®eift  be§  Unbeftatteten  wirb  man^ 
nigfac^e§  93öfe  jugetraut  (ügt.  V  gjiofe  21iff). 
"3)at)er  barf  man  aud^  einen  (De^^enften  nid^t  über 
9Jad)t  am  93aunte  taffen,  fonbem  mufe  ibn  be= 
graben  (V  SDiofe  21 22  f),  weit  bie  ©eifter  in  ber 

9Jad)t  fpufen.  'äInberSwo  begnügt  man  fidE)  nid^t bamit,  ben  ©etienften  in  ber  gewöbntidöen  SSeife 
5U  begraben,  fonbem  man  errid)tet  über  it)m  einen 
©teinbaufen  ober  tegt  große  ©teine  an  ben  @in= 
gang  ber  S)öt)te,  in  ber  er  beigefe^t  wirb  (^of 
829  10  26f)-  2tu(^  über  ber  Qeidfe  be§  biebifct)en 
H  Stdöan  wie  be§  empörerifd^en  TI  Stbfatom  wirb 
ein  @teint)aufen  errict)tet  (Qof  7  26 II  ©am  18 17), 
um  ben  unt)eimtidöen  ®eift  be§  berüd^tigten 
3;oten  an  bie  ©tette  5u  bannen  (ügt.  oben  I,  2). 
5ßon  bier  au§  erftärt  fid)  aud)  bie  ©itte  ber 
©teinigung  üon  S^erbred^ern  (j.  93.  HI  9JJofe 
24 14  IV  15  35  f  V  13 10  f  17  7  I  tön  21, „.  13). 

3.  Se  unüerfennbarer  fid^  bie  ©puren  fotd)er 
f^urc^t  üor  ben  Sotengeiftern  aufbeden  taffen,  um 
fo  gtaubt)after  wirb,  ba§  aud^  ein  SCeil  ber  unter 
1  aufgefüt)rten  Xrauergebräud^e  bie  SS;  0  t  e  n« 
geifter  günftig  ftimmen  füllte;  wirb  bod), 
wo  man  bie  SSIrlung  it)re§  3orne§  gefpürt  t)at, 
fetbft  menfd^tidE)e§  Seben  nid^t  gefd^ont,  um  fie  ju 
befd^widötigen  (ügt.  II  ©am  21  i_io).  Umgefet)rt 
fud)en  bie  öinterbtiebenen,  burcE)  rid^tigen  9Sott= 
sug  ber  93räud)e,  burd^  93itten  wie  &aben  bie 
Öilfe  ber  Sotengeifter  ju  gewinnen,  ̂ od)  weiß 

ja  ̂ eremia,  ba'^  bie  ©tammutter  9lat)et  ba^  ®e* fd)id  it)rer  .tinber  teifnet)menb  üerfotge  (31 15, 

ügt.  bie  bie  ■9Serftorbenen  mittreffenbe  93ebrof)ung 
it)rer  tinber  unb  tinbesünber,  II  SKofe  20  5; 
ferner  aud)  Su!  16  27  ff).  9Senn  man  nod)  fpäter 
bem  (SJebanfen  begegnet,  baß  man  fid)  an  bie 
9Säter  um  öttfe  wenben  lönne  (^ef  63  le,  ügt. 
9}Jttt)  3  9),  fo  barf  man  barin  wot)t  bie  teöten 
3tu§täufer  eine»  einfügen  3tönenfulte§  feben, 
mögen  feine  ©puren  im  übrigen  nodö  fo  fet)r 
üerwifd^t  fein  (ügt.  nod^  1f  S^etapbim).  3tud£) 
fönnte  ba§  iä!^rticE)e  ®efdöIed)t§opfer  I  ©am 
20  6.  29/  ju  bem  fid^  bie  ®efd)ted)t§genoffen  mög* 
tid^ft  üottäät)tig  üerfammeln,  wot)I  ein  2tbnen= 
Opfer  gewefen  fein,  unb  bie  Jood^fd)äöung 
ber  männtid)en  9Jad)fommen  (ügt.  ̂ ftm  127  4  f) 
erftärt  fid)  am  beften,  wenn  fie  mit  urfprüng» 
tid^er  9Seret)rung  ber  3tönen  äufamment)ängt, 
bie  ftet§  eine»  (männtid)en)  9Jad^fommen  al§ 
f^ortfeöer?  if)xe^  tutte§  bebürfen  (H  93egräbnt§ 
1[;@rfdöeinung§wett  beruftet.:  III,  F  H  Seüirat§= 
et)e).  Ser  ;3at)üi§mu§  trat  mit  ber  i^nto* 
teranj  auf,  bie  ieber  tebenbigen  9?etigion  eig= 
net;  wo  man  fid)  hei  SCrauergebräud^en  if)rer 
urfprüngIidE)en  58ebeutung  bewußt  war,  ba  wur^ 
ben  fie  üerboten  (ügt.  III  51J?ofe  19  2»  V  14i); 

„benn  bu  bift'ein  bem  3at)üe,  beinem  ®ott,  ge* beitigteg  9Sotr  (V  SJJofe  14  2).  9Jatürtic^,  man 
fann  nid)t  jwei  öerren  bienen,  nid^t  ben  ioten= 
geiftern  unb  i^a^üe,  wie  benn  aud^  biefer  ®egen* 
faö  üon  ;3efaia  (819)  in  feiner  gangen  ©c^ärfe 
bingeftettt  wirb.  ®erabe  ein  93tid  auf  ba§ 

1f  Sotenorafet  im  'ä%  in  bejug  auf  ba§  Sefaia 
fein  9Sort  geprägt  t)at,  geigt,  ba%  e§  bem  :3at)üi§* 
mu§  nid)t  getang,  ber  St.  fofort  ein  ®nbe  gu  be^ 
reiten.  '3)aäu  t)ing  man  biet  gu  gät)  am  ge^eimni§= 
üotten  Sfleig  ber  attererbten  unb  tiefeingewurget* 
ten  93räud)e,  bereu  wabrer  ©inn  übrigeng  tängft 
üergeffen  fein  mochte.  3tber  in  it)rer  Ümbeutung 
unb  attmäf)tid^en  Ueberwinbung  bewät)rte  ber 
3»at)üi§mu§  auf§  neue  feine  übeaagenbe  Slraft. 

Slußcr  ben  etnfdjlägigen  SIbfdjnittcn  in  ben  SSüc^ern  jur 
at.Iic^en  Sfieotoßie  unb  9kd)äoIoßie:  58.  ©tabe:  Ueber 
bie  at.Iicfien  SBorftellungen  öom  3uftonb  nai)  bem  a;obe, 

1877;  —  3fr.  Sdömallt):  ®a6  2e6en  nacf) 'bem  %obe 
nad)  ben  SSorftel langen  beä  alten  S^^rael  unb  bei  Sfuben« 
tumg,   1892;  —  t  9t.    33  e  r  t  ̂  0  t  e  t:    Sie  iäraelitifdöen 
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SBorftellunöcn  öotn  Suftanb  naä)  bem  Zobe,  1899;  — 
{£.  ®rüneifen:  35er  Sl^nenlultug  unb  bic  Urreliflton 

^öraelä,  1900;  —  ST.  ß  o  b  S:  La  croyance  ä  la  vie  future 

et  le  culte  des  morts  dans  l'antiquitö  israßlite,  1906;  — 
t  ̂ -  SCorgc:  SeelenßlQube  unb  UnfterbHdE)Ieitg{)offnun8 

im  StS,  1909;    —    KE  "  XX,   £.  83  ff;    XXIV,    @.  581. 

Totenwachen  If  SSigilien,  2. 

Xoteö  äRcer,  im  'äZ  meift  ©  a  I  s  m  e  e  r,  aud^ 
SJZeer  ber  2Ira6a,  b.  f).  ber  unteren  ̂ orbanebene, 
ober  ̂ obmonitermeer,  bei  Sofet)i)u§  unb  ben 
flaffifd^en  ®eogropf)en  SlSp^altfee,  öon  ben  Wca' 
bem  I)eute  SBahr  Sut,  b.  b.  ©ee  l[£ot§  genannt. 
2)er  ®raben  be§  If  ̂orbanS  (H  Kanaan,  4)  erreicht 
feine  größte  Siefe  im  S^oten  5Keer,  bon  ba  an 
fübttJÖrtS  fteigt  er  lieber  an.  ©o  ift  ba§  S^ote 
50?eer  ba§  ©ammelbeden  für  bie  SBaffer  bei 
SorbanI  unb  für  bie  ber  2lrabo  im  ©üben.  @§ 
bat  eine  Sänge  öon  76  km,  eine  größte  93reite 
öon  16  km,  eine  ©eefläd^e  öon  920  qkm.  ©ein 
©t)iegel  liegt  394  m  unter  bem  SKittelmeere,  bodb 
medbfelt  ber  SBafferftanb  ie  nadb  ber  ̂ abrelgeit 
um  4 — 6  m.  ©eine  größte  Stiefe,  399  m,  reirfit 
793  m  unter  ben  ©piegel  bei  ?KitteImeerel. 
Sm  füblicben  Seil,  ber  burcb  bie  öon  Dften  ber 
in  ben  ©ee  öorft)ringenbe  niebrige  S)albinfel 

el-Lisän  („3unge")  abgetrennt  wirb,  betrögt  bie 
Siefe  nur  3—6  m.  ®a§  ©übenbe  ift  eine  flarf)e 
fumpfige  ®egenb  (es-Sebcha),  bie  in  ber  9legen=' 
seit  unter  SSaffer  ftebt.  ®er  SSafferfpiegel  ift 
feit  einer  9leibe  öon  ̂ abren  im  ©teigen  begriffen. 
S)a§  SSaffer  bat  feinen  Slbflufe;  bie  äuftrömenben 
Sßaffer  üerbunften.  Snfolgebeffen  ift  ba§  SBaffer 
eine  öufeerft  fonsentrierte  Sauge,  mit  24 — 26% 
SJiineroIfalsen,  barunter  7%  todEifalj;  ba§  auf* 
gelöfte  ©blormagnefium  gibt  ibm  einen  bitteren 
©efd^tnacf.  ©blorcalcium  bewirft,  bafe  e§  fi<^ 
ölig  anfiebt  unb  anfüblt.  ©ein  fJ^esififcbeS  ®e« 
wi^t  ift  1,166.  ®er  ftarfe  ©al^gebalt  öemid^tet 
mit  2lu§nabme  einiger  Mfroben  alleS  organifd^e 
Seben;  audb  bie  unmittelbare  Umgebung  ift 
öollftänbig  Süfte.  dlni  wo  weniger  falsbaltige 
Söaffer  öon  Quellen  fie  beftJÜIen,  entwidelt  fidb 
eine  tropifrfie  %loxa  (j.  S8.  bei  ©ngebi).  3lm 
©übweftenbe  be§  ©ee§  finben  fid^  ungebeure 

©teinfalälager  (Dschebel  Usdum).  '©er  auf 
bem  Sßaffer  fdEiwimmenbe  2l§f balt  war  frf)on 
hei  ben  Eliten  gefdE)äöt.  —  ®ie  ©ntftebnng  ber 
Sorbanfenfe  unb  bamit  bei  2loten  9J?eere§  fällt 
in  ben  ©dEiIufi  ber  ̂ ^ertiärjeit.  5)a§  SReer  war 
ba§  ©ammelbedfen  für  bie  ®ewäffer  ber  erften 
gtegenseit  be§  ®iluöium§;  e§  reid^te  öom  Si* 
beriaäfee  bi§  jur  Söafferfdöeibe  in  ber  Straba; 
etwa  425  m  über  bem  beutigen  ©piegel  finben 
fid^  Slblagerungen  biefel  nod)  nirf)t  fo  faljigen 
©ee§.  3n  ber  erften  S^rodenperiobe  bitbeten 
fidö  bann  bie  großen  ©teinfalälager  im  ©üben. 
3n  bex  äWeiten  ©ilgeit  ftanb  ber  ©t)iegel  immer 
nodf)  etwa  250  m  über  bem  beutigen;  bie  2Ib* 
lagerungen  ber  barauf  folgenben  2;rodEenperiobe 
{&ip§,  weifeer  talfmergel),  bie  fogenannte  &orf)* 
terraffe  ber  Sifänfd^irfiten,  finben  firf)  auf  allen 
©eiten  be§  3)?eere§.  Qn  ber  britten  (Silseit 
bilbete  firf)  bie  ebenfalls  au§  ©tpl  unb  Äreibe= 
mergel  beftebenbe  unterfte  ̂ erraffe,  bie  im 
Sorbantal  nöxbtiä)  hi§  S3efän  reidE)t.  ®er  lefete 
9lbfd)nitt  in  ber  ©ntftebungggefdfiicbte  ift  bie 
2;roden^3eriobe,  in  ber  wir  leben;  in  ibr  traten 
im  ©üben  gewaltfame  ©törungen  ber  ®iluöial=' 
fd^irf)ten  ein,  bie  Söaffer  würben  sur  Sauge  fon* 
jentriert  unb  bie  tieffte  Sterraffe,  ba^  breite  tJIufe* 

tal  bei  Sorban  unb  bie  Sebcba  im  ©üben  bil» 
bete  \id).  —  (£§  ift  begreiflirf»,  bafe  fidE)  on  biefen 
fo  merfwürbigen  ©ee  öerfdE)iebene  ©agen  an* 
fnüt)ften;  ögl.  bie  Srsäblung  öom  Untergang 
1[  ©obom§  unb  ®omorrba§  (I  lOJofe  19). 
3RoE  58Ian(fenf)oru:  CSntftef)ung  unb  @efcf)irf)te 

be«  %.  a».  (ZDPV  XIX,  ©.  1  ff).  3.  «eniinflet. 

%oüe§  £luoticö-5lblofe  H  33u6wefen:  III,  4  c 
(©t).  1482). 

Jotfcftlog  1I5Korb  U  Sobelftraf e. 
Xoul,  fransöfifrfieg  93igtum,  mit  Planet)  öer* 

einigt,  ©uffraganat  öon  Sefan<?on,  jäblt  an 
520  000  ̂ atbolifen,  770  SBertt)riefter,  510  Pfar- 

reien unb  SSifariate,  ein  fleinel  ©eminar, 
2  f^rauenflöfter,  3  firc^Iicbe  Snftitute.  ®a§  33i§- 
tum  würbe  im  4.  Q^b.  gegrünbet  (erfter  $8ifdöof 
ber  bl9.  9Kanfuetu§,  338—75),  geborte  feit  925 
äum  ̂ eutfd^en  9tei^  unb  würbe  erft  1552  iw 
gleidb  mit  Tle^  unb  SSerbun  öon  ben  f^ranjofen 
befefet  unb  öom®eutfdE)en9leidö  im  SSeftfälifd&en 
?5rieben  förmlirf)  abgetreten  (1I2)eutfd)Ianb:  II, 
2.  3).  1777  Würben  gjanct)  unb  ©aint=®ie  öon 
Z.  abgetrennt;  1801  würbe  ba§  93i§tum  ganj  auf* 
geboben,  1802  wieber  bergeftellt  unb  mit  9Janct) 
öereinigt.  2)er  93ifcbof  fübrt  ben  Sitel  ̂ rima§ 
öon  Sotbringen.  3Son  ben  33ifd|öfen  ber  ä[te= 
ren  3eit  finb  5u  nennen  ®erbarb  (963—94),  ber 
Erbauer  ber  fpäter  gotifd^  erneuerten  ^atbe= 
brale,  33runo  (1026—49;  H  Seo  IX),  ̂ ibo 
(1070—1107),  Parteigänger  unb  hausier  H  öein== 
ritf)§  IV,  aul  neuerer  3eit  Xbiarb  be  ̂ifft) 
(1687—1705),  ein  energifcber  93efämt)fer  be§ 
1f  Sanfenilmul,  bie  Äorbinäle  H  Saöigerie,  fjon* 
Ion  unb  ©b-  ̂ r.  2;urinaä. 

Gesta  Tullensium  episcoporum  (big  1107  reid^enb,  in 

M.  G.  historica  S8b.  Vni);  —  Gallia  christiana,  S3b.  XIII, 

©.  956  ff ;  —  ̂ .  be  SJenoit:  Histoire  eccl6siastique 
et  politique  de  la  ville  et  du  diocöse  de  T.,  1707;  —  81  b. 
J^^tört):  Histoire  de  la  ville  de  T.  et  de  ses  6v§que8, 

2  ©be.,  1841;  —  «18.  g.  Ouillaume:  Histoire  du 

diocöse  de  T.  et  de  celui  de  Nancy,  5  SSbe.,  1866 — 67;  — 
6.  a)auInot):  Histoire  de  la  ville  et  cito  de  T.  depuis 

les  temps  les  plus  recul6s  jusqüä  nos  jours  I,  1881;  — 
®.  SR  artin:  Histoire  des  dlocöses  de  T.,  de  Nancy 

et  de  Saint-Di6,  3  S5be.,  1900—03.  ginS. 

öon  %ouxmlt),  ̂ ran§,  !f ©efellfd^aft,  rel. 
©enoffenfd^aften,  1. 

3:ouffoin  (2:offonu§),  1.  5)aniel(1541 
bi§  1602),  ©obn  öon  $eter  X.  (f.  3)  in  ?[«ont* 
beliarb  geboren,  1560  in  Orleans  Sebrer  be§ 
Öebräifcben  unb  1562  $rebiger,  nabm  all 
St^jologet  wie  Drganifator  am  Slulbau  ber  re« 
formierten  £irdöe  t5ranfreid)§  beröorragenben 
2lnteil.  2)en  ©(firedfen  ber  58artboIomäu§nad)t 
glüdEIidö  entronnen ,  fam  er  auf  %^.  1f  S3eja§ 
@mt)feblung  aU  S)ofprebiger  1573  narf)  &eibel= 
berg.  S)ier  wirfte  er,  fpäter  aud^  ̂ rofeffor  unb 
£irrf)enrat  geworben,  hi^  ju  feinem  Stöbe;  wä))' 
renb  ber  lutberifdien  Steaftion  war  er  aU  ®e- 
neralfut)erintenbent  unb  ̂ ^rofeffor  am  reformier* 
ten  tafimirianum  in  9Jeuftabt  a.  &.  (II  Otefor* 
mierte  &obe  ©cbulen,  6)  tätig  (1577—83).  ©ein 
^auptöerbienft  um  bie  reformierte  £irrf)e  liegt 
in  bereu  öolfltümlid^er  wie  wiffenfdEiaftIirf)er 
SSerteibigung  gegen  bie  Sutberaner  unb  bie  in 
ber  ̂ xplak  äiemlidb  öerbreiteten  ©rf)WendE* 
felbianer  1575. 

©eine  ©cf)riften  t)ot  fein  <Boi)n  '$aul  tXouifain 
»eröffentlirf)t;  —  2)  e  r  f.  fd^rieb  Vitae  et  obitus  Dan.  Tos- 

sani;—  91.  aKüIIer:  ®.  3;oifanuS,  fieben  unb  SSirlen 
{3a!(regberic^t  beä   gflengburger   ®t)mnafiumä,   1882);  — 
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%.  (Suno:   9lug  bem  greunbesireite   CleoionS,  1898;  — 

a.    58i6not:   RE»  XX,    ®.   3— ö. 

2.  $  Q  u  I  (1572—1634),  al§  Soiin  be§  öorigen 
in  beffen  Quflud^tgort  a)?ontargt§  geboren,  i)at 
)id)  unter  ben  reformierten  Xi)e.oloQen  burdö  bie 
miffenfd^aftlidfie  f^örberung  be§  58ibelftubinm§ 
beröorgetan.  2II§  S^erfaffer  öieler  ®(f)rtften 
biente  er  biefem  Biele  bor  allem  burcE)  fein  1617 
erfcf)ienene§,  fpäter  öftere  neu  aufgelegte^  93ibel= 
werf,  ba^  üon  ben  Oleformierten  Oiel  benü^t 
würbe.  SSorgebilbet  in  ̂ eibelberg,  Stitborf, 
®enf,  Seiben  roar  er  suerft  Üteftor  in  ®e0enter 
unb  3tmfterbam,  mürbe  1600  Pfarrer  ber  Sßal* 
lonengemeinbe  in  r^ronfental  unb  fam  1608  aB 
Pfarrer  ber  f lofterürcfie  unb  SJJitglieb  be§  tir* 
c^enrate§  nad)  S)eibelberg.  1613  ̂ rofeffor  ber 
"Sogmati!  geworben,  nabm  er  al§  ftrenger  ?tnti* 
■iHrminianer  an  ber  If  2)orbrecöter  <3t)nobe  1618 
teil.  %uxd)  bie  Sefegung  t'eibelbergS  burd^ 
^illt)  üertrieben,  fonb  er  1622 — 31  in  öattau  an 
ber  öoben  (5cJ>uIe  (H  9leformierte  £)oi)e  ©d^ulen, 
4)  al§  $rofeffor  ber  Stbeologie  einen  neuen  SSir* 
fung^frei§.  Seine  legten  SebenSja^re  feit  1631 
oerbrad^te  er  im  £ircf)enrat  tötig,  in  ̂ eibelberg. 

«BfäliürfieS  SJlemoraOile  XIV;  —  3eitid)nft  für  @efcf). 
bei  OberrI)cin§,  5R.  §.,  IV,  3;  —  g.  G  u  n  o:  ̂ rana.  3fumu§, 
1891.  ^äfüUtt. 

3.  $eter  (1519—1573),  ber  ̂ Reformator 
ber  ®raff(f)oft  93lömt)elgart,  geb.  in  St.  Saurent 
bei  a^iaroille,  ftubierte  in  Tlt^,  Safel,  ̂ öln, 
^oriB  unb  Sftom,  geriet  al§  ̂ anonifug  in  SJJeö 
in  ben  SSerbad^t,  beitnlid^er  Suttieraner  ju  fein, 
f lob  midb  93afel,  liefe  ficf)  1525  öon  11  (Sra§mu§  an 
^  ̂ube  in  $ari§  empf  eblen,  mürbe  hei  bem  mie* 
berbolten  SSerfudE),  in  3Jfefe  bie  neue  Sebre  §u 
t)rebigen,  1526  in  ̂ ont  ä  DJJouffon  gefangen  ge= 
nommen,  bertrieben,  ging  mieber  narf)  $ari§,  mo 
11 5[RargaretI)a  üon  DJaOarra  ibn.in  Sdbuö  nabm, 
mufete  1531  in  bie  Srfimeiä  entmeidben,  lernte  bann 

in  SSittenberg"  Sutber  unb  'i0^eIandE)tbon  fennen, mürbe  1535  öon  ̂ erjog  Ulridb  mit  ber  t5ott= 
fefeung  be§  9teformation§roerfe§  in  ber  unter 
mürttembergifrf)er  Dberbobeit  fltebenben,  aber 
in  franjöfifdiem  S^^rarfigebiet  liegenben  ®raf= 
frfiaft  9Jiömt)eIgart  betraut  unb  fübrte  biet  in 
bingebungöooller  Strbeit  troö  be§  2öiberft)rudb§ 
be§  fatbolifcben  tleru§  unb  be§  (SräbifdbofS  üon 
^efauQon  obne  Ueberftürsung  unb  ®emalt 
bie  9teformation  burd),  befonber§  bebarfit  auf 
©meuerung  be§  $farrerftanbe§  unb  S)ebung 
be§  ©rf)ulmefen§.  %a  bie  neu  berufenen  ̂ re- 
biger  fransöfifdber  ober  fdbmeijerifdber  öerfunft 
maren  unb  in  Sebre  unb  ̂ ultu§  fidb  an  ibre 
beimifdben  £irrf)en  anlebnten,  fam  e^  ämif(|)en 
ibnen  unb  ben  beutfrfien  S^aplönen  ber  mürt= 
tembergifdfien  3ftegierung  (erft  öer^og  UIricb§ 
SSruber,  ©raf  ®eorg,  feit  1542  UlricbS  «ruber 
©bnfto^b/  1553—1558  mieber  ®eorg)  ju  Iang= 
mierigen  unb  beftigen  Streitigfeiten,  bie 
erft  angefid^tS  ber  üom  U  Interim  brobenben 
®efabr  einer  ©inigung  micben.  9Jadb  bem  j£obe 
be§  (trafen  ®eorg  1558  mürbe  unter  ber  üor« 
munbfdöaftlidöen  Oiegierung  für  beffen  Sobn 
f^riebrirf)  fomobi  hie  reformierte  Stid^tung  mie 
bie  einfadö=bib(if(^e  unb  unbogmatifdbe  £.1  burdb 
Safob  H  Slnbreös  ftarre§  Sutbertum  üerbröngt. 

RE'  XX,  e.  5—7;  —Xv.  ©  d)  t  e  g:  58riefWccf)iel  ber 
aSrüber  Slmbroiiug  unb  Sboma«  iSIaurer,  I— III,  1908 
bi«  1912.  C.  eiemen. 

lowianöf»),  2{nbreag  (1799—1878),  geb. 
in  3lnto§sminiec  in  Sitauen,  mar  in  früher  ̂ u* 

genb  2tbüofat  in  Söilna,  liefe  ficb  1840  in  $art§, 
mo  er  1835  mit  ber  fosialiftifrfien  Sebre  1f  Soint= 
Simon§  befannt  gemorben  mar,  nieber  unb  l)ielt 
üom  September  1841  an  mt)ftifdbe,  religiö§= 
foäialiftifcbe  SSortröge,  fa ,  liefe  fidb  in  9iotre^ 
2)ame  für  ben  9[J?effia§  erflären.  SRebrmaB  au§ 
^ranfreirf)  au§gemiefen,  ftarb  er  in  Süviä). 

SKicfieioicä:    L'6glise  officielle  et  le  Messianisme, 
1842—43.  mtmotn. 

Srodbonitig  H  aerobes  ufm.,  2  1[  Kanaan,  10. 
Zxaäit,  geift liebe,  H ̂ Imtgtracbt  HDr* 

benStracbten. 
Iroctu^  1I?0^effe:  III,  Ib. 
be  Xract),  3)  e  ft  u  1 1,  H  ̂beologen,  fron* 

Söfifcbe. Xrabition. 
1.  fReligionägefc^idötlidjeS;  —  2.  2llte§  Seftament  unb 

^ubentum;  —  3.  Sie  alte  tird^e;  —  4.  2)er  3«Iam;  — 
5.   S)er   tat^oIiaiSmug;  —  6.   3)er   *J5roteftantigmu§. 

1.  Unter  2.  (grierf)if(f)  paradösis)  üerfteben  mir 
ba^  geiftige  ̂ anb,  meldbeS  troö  seitlidbem  SlbftanO 
bie  jebegmalige  ©egenmart  mit  ber  33ergangen= 
beit  üerfnüpft,  fo  ba%  e§  feine  ifolierten  Snbi= 
üibuen  gibt,  fonbem  jeber  ©injelne  äu  geiftigem 
Sofein  nur  be§megen  gelangt,  meil  er  in  ge« 
fcbid)tlid^en  3i'fttmmenbängen  ftebt.  SSenn 
irgenbmo,  fo  gilt  ba§  auf  bem  ©ebiete  ber 
9leIigion,  mo  bie  :|3robuftiüe  Sl^raft  be§  Stibi* 
üibuumS  nur  in  feltenften  ?^öllen  fd^öpferifcb  mirft 
unb  aucb  bann  au§nabmgIo§  (II  Offenbarung: 
III,  2)  in  irgenb  meldbem  SRafee  ibre  2lbböngig= 
feit  üon  Umgebung  unb  S)erfommen  üerröt. 
"Saber  alle  ̂ Jaturreligionen  in  ber  münb= 
lidb  üon  ©efdbledfit  iu  ®efdbledbt  gebenben  Sage 
unb  fultifdben  Uebung  ben  gemeinfamen  33efi^ 
ber  2lItüorberen  unb  ber  ft)äteften  9Jacbfommen 
bie  oberfte,  ja  gemöbnlid)  bie  einzige  Ouelle  ber 
93elebrung  üerebren.  S)er  ©injelne  lebt  nur  aU 
©femplar  ber  Gattung  unb  fangt  bie  S^ormen 
feinet  S)enfen§,  (£mt)finben§,  2tbnenl  mit  ber 
9JiuttermiId&  ein.  ®ie  9ReIigion  ift  üon  &au§  au§ 
Öerbenreligion  unb  ermeift  al§  folcbe  jäbe  Seben§» 
traft  felbft  nodb  auf  ben  böd)ften  Stufen  ber  ge* 
fdiid^tlidben  Oteligionen,  mie  umgefebrt  audb  fdbon 
auf  nieberen  Stufen  äumeilen  Stnfäöe  äur  fdjrift* 
Hdben  ?5eft(egung  üon  Sitte  unb  ©lauben  begegnen. 
Sm  allgemeinen  aber  bebeutet  auf  religiöfem  @e» 
biet  2;rabition  baSfelbe,  ma§  auf  pbofifcbem  ©c 
neration,  unb  üermanbt  finb  bie  begriffe  ber 
SSererbung  unb  (Sräiebung.  ©rft  ber  ted)nifd)e 
©ebraudb  be§  SSorteS  in  ber  Sbeologie  üerfäbrt 
bogmatifdb  in  ber  3Sorau§feöung  einer  auf  reli* 
giöfem  ©ebiet  fd^ö^ferifdien  ̂ Ueriobe  (5[5ropbe* 
ten,  2tt)ofteI),  bereu  fdöriftlidbe  ̂ interlaffenfdbaft 
für  alle  ̂ olQeieit  mafegebenbe  93ebeutung  be=« 
anfprudbt  (Sl'anon),  aber  epigonenbafte  ̂ aä}- 
triebe  erfäbrt,  für  bereu  Legitimation  unb  Slu» 
toritöt  bie  befdiriebene,  üor  aller  fdbriftlidben  ̂ uf* 
Seidbnung  gelegene  9Jaturform  religiöfer  35eleb* 
rung  auffommen  mufe.  1f  ©rfdbeinunggmelt  ber 
Sflefigion:  II  B. 

2.  Söefentlidb  anberl  mirb  ba§  audb  nidbt,  mo 
bie  9leIigion  mit  bem  Sfnfprudb  auf  (Geltung  al§ 
gefdbid)tlidöe  H Offenbarung  auftritt.  2)aber 
bie  päbagogif eben  DJiafenabmen  V  IVofe  6  g.  ? 
11 19  junädbft  auf  mimblidbe  Ueberlieferung  ah* 
fielen,  fid)  aber  63.  9 11  is-  20  auf  Unterftü^ung 
burdb  bie  3;ätigfeit  be§  ®riffel§  gemiefen  feben 
unb  17 18—20  31 9—13  bamit  enben,  ba^  fcbrift^ 
Iid)e  ®efeö  jur  ©runblage  ber  gefamten  i  ü= 
b  i  f  d)  e  n    9iationaIbiIbung  iu  mad}en.    2lber 
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fd^on  biefer  ©rfolg  tuirb  mit  öüfe  etne§  bog* 
ntatifdöen  Strabtttonlbegriffeg  erjielt,  inbem  bie 

no(f)eriIifcöe  ©efefegebung  (*!I  $riefterfobej)  ben 
^Itu§ftanb  ber  iübifd^en  Sfteftaurotion  in  bie 
Urseit  jurürffd^iebt,  mit  ber  mofaifdjen  ̂ «ftitu» 
tion  ibentifijiert  unb  bamit  ba§  SSunber  einer  faft 
ial)rtaufenblangen  Unüeränberlicfjfeit  be§  religio* 
fen  99raud[}§  öorauSfe^t.  SSeiterf)in  tvax  e§  ju* 
gleidE)  eine  bem  ̂ rinsip  ber  33  u  (f)  r  e  I  ig  i  o  n  unb 
ber  Äanonisität  bargebrac£)te  Jpulbigung,  menn 
na<i)  2(bfd)Iu§  bei  $entateu(f)§  iaf)rl)unbertelang 
ber  ©runbfaö  aufredet  erfialten  mürbe,  ni(f)t§ 
mel^r  üon  gefefelicfiem  Stt^alt  aufäufcf)reiben  unb 
fidE)  bemgemäfe  bie  Sßeiterbilbung  unb  Stnmen* 
bung  be§  ®efeöe§  auf  bie  fpäter  fid^  geftoltenben 
SSerlältniffe  be§  SSolfelebenl  auf  bem  SSege  ber 
münblidöen  ©iSluffion  ber  ©djriftgelelirten  unter 
fidö,  bejiei^unggmeife  ber  perfönlid^en  Untermei* 
fung  ber  jüngeren  burdE)  bie  älteren  öolljog.  @o 
fam  e§  jur  3lu§bilbung  eine§  möglidjft  mortgetreu 
bon  9D?unb  äu  SDfunb  meiter  gegebenen,  tI)eoretifdö 
älüar  oI§  treu  überlieferte  S(u§Iegung  be§  ®e* 
feöe§  im  ©inne  be§  ®efe^geber§  geltenben,  in 
2BirfIidE)Ieit  fpöteren  ̂ utturftufen  anget»a§ten  ®e* 
njo]^n!^eit§redöte§,  ber  f ogenannten  H  ̂  a  I  o  (^  a 
(„mag  gang  unb  gäbe  ift"),  bie  bamit  tatfärfilic^ 
äum  fRang  einer  smeiten  Ouelle  ber  Offenbarung 
neben  bem  fd^riftlicE)  borlianbenen  ©efefe  er* 
I)oben  mar.  ®ie  öollfommene  Sbenbürtigfeit 
beiber  3tutoritäten  aud^  tf)eoretifrf)  ju  fidEiem, 
baju  biente  bie  öon  ber  iübifiien  Xlieologie 
gewagte  f^iftion,  ba%  berfelbe  S!}Jofe§,  ber  ben 
^entoteud^  gefc^rieben  ̂ dbe,  auä)  ba§  erfte  ®Iieb 
ber  ununterbrod^enen  S.gfette  bilbe.  ©o  ent* 

ftanb  jene  „Ueberlieferung  ber  SSäter",  melrfie 
9J?ttI)  15  2  g)lrl  7  3  (ögl.  aud)  ®d  1  u  toi  2  3)%* 
mäfmt  unb  fd^arf  fritifiert  mirb.  ̂ ie  bireftere  3ln» 
menbbarleit  berfd^affte  biefer  %.  gegenüber  ber 
„©d^rift"  tatfärfilid)  fogar  ein  UebergemidE)t  an 
S[nfei)en  unb  ©eltung.  3tl§  aber  ba^  ®ebäd^tni§ 
ollein  ben  firf)  anpufenben  ©toff  mit  ber  Seit 
nid^t  me^^r  ju  bemältigen  öermoc^te,  griff  man 
feit  ber  äerftörung  Serufalem§  bod^  metir  unb 
mebr  äur  ijeber,  unb  fo  lam  e§  jur  (Sntftebung  ber 
9)?if  dfina  al§  einer  erflörenben  unb  sugleirf)  er* 
meitembenjföieberliolung  be§  ®efeöe§  unb  fd£)liefe* 
lid^  be§  Salmub  aU  einer  smeiten  95ibeI(1I  2J?ifdE)* 
na  ufm.).  Uebrigen§  berütiren  fid)  mit  bem 
®ebanfen  ber  %.  audf)  nod)  bie  in  ber  iübifrf)en 
Geologie  borfommenben  SSegriffe  ber  9J?afora 
(=  Ueberlieferung;  1I5[J?aforetI)en)  unb  H^abbala 
(=  (5m)3fangene§),  unb  tjrinsipielle  Owofition 
boten  bem  SSegriff  ber  %.  jur  nt.Iid^en  Bett  bie 
©abbugäer  (H  ̂ boriföer  unb  ©abbuääer),  im 
SKittelalter  bie  ©efte  ber  H^aräer.  ®amit 
traten  fid^  erftmofö  ©d^cift  unb  ST.  aU  ̂ roäe§* 
Parteien  gegenüber. 

3.  ®er  im  rabbinifd^en  ̂ ^ubentum  julefet  äur 
Ueberorbnung  ber  ST.  über  bie  ©dEirift  fübrenbe 
S)ergang  mteberf)oIte  fitf)  unter  rf)aratteriftifdE| 
berfd^iebenen  58ebingungen  unb  Söenbungen 
im  S I)  r  i  ft  e  n  t  u  m.  ©rft  feitbem  gegen  ©nbe 
be§  2.  St)b.§  bie  ©c^riften  be§  m:.§  gefammelt 
mürben,  um  fortbin  aU  bem  bon  ber  ©^nagoge 
übernommenen  'ä%  gleirfjmertige  Stutorität,  al§ 
fogenannter  ^anon  ber  ©briftenbeit  ju  gel* 
ten  (l[S3ibeI:  IIA),  gebieb  ber  Segriff  ber  X. 
im  Unterfd^ieb  bon  ber  fd^riftlid^en  öinterlaffen* 
fd^aft  ber  9tpoftet  äu  felbftänbigem  SSert.  da- 

mals bielt  nodE)  ber  $8ifrf)of  1f  $apia§  mebr  alg 
auf  SSüc^er  auf  bie  „lebenbige    unb  bleibenbe 

©timme",  unb  bezeugte  ber  ̂ ird^enbater 
H  ;5renäu§  ben  öeibend^riften,  fie  feien  in  großer 

3abl  „obne  Rapier  unb  2;inte"  befebrt  morben unb  befäfeen  überhaupt  „nur  bie  alte  münblic^e 

Ueberlieferung,  bie  fie  treu  bemabren".  3u  einem 
bemühten  ©egenfafe  beiber  ßrfenntnigquellen, 
mie  bann  fpäter  in  ber  proteftantifrf)enXbeoIogie, 
f ommt  e§  in  ber  fird^enbäterlid^en  Literatur  iföd)- 
ften§  infofem,  aU  man  fidE)  gegen  bie  bon  ©noftt» 
ient  unb  ̂ äretifem  geltenb  gemad^ten  ®el)eim* 
trabitionen  (U  @noftiäi§mu§,  4)  auf  ba§  3eugni§ 
ber  ©d^rift  imb  gegen  bie  bon  jenen  in§  f^elb  ge* 
fübrte  ©d^riftau§Iegung  auf  ba§  3eugni§  ber,  an* 
geblirf)  ununterbroäien  auf  bie  ̂ poftel  jurüdtrei* 
ä)enben,  %.  ber  ̂ irdE)e,  junäd^ft  ber  fogenannten 

apoftoUfd^en,  b.  b-  bon  ben  'Mpofteln  felbft  geftifte* 
ten  ®emeinben,  berief.  2tl§  fnaf )3e  3ufammen* 
faffung  biefer  ecJiten  %.  galten  bie  H  9iegula  fibei 
(® kubenSregel)  unb  bie  TT©t)mboIe ;  oI§  ibr  meite* 
fter  ̂ nt)alt  nad)  bei  S'Otmulienmg  be§  H  iBincen* 
tiu§  bon  Serinum  (um  434)  ba^  „ma§  überall 
{Wlevhnai  ber  5Illgemeinf)eit  ober  ̂ atbolijitöt), 
nja§  immer  (SJierfmal  be§  auf  bie  3lpoftel  jurüd* 
langenben  SlltertumS),  ma§  bon  allen  {SUlexlmal 
ber  Uebereinftimmung  ber  fird^Iirfien  9Iutorität) 

geglaubt  mirb."  ©lei^geitige  ̂ irrfienlebrer  felien 
barin  auSbrüdtlid^  eine  smeite  Ouelle  ber  ®lou* 
ben§erfenntni§,  barau§  aud^  Sebren  abgeleitet 
merben  fönnen,  meldte  in  ber  SSibel  nur  un* 
beutlirf)  ober  gar  nidE)t  nadEimeigbar  finb.  'Sa* mit  mar  frf)on  ber  eigentlid)  fatl)olifdE)e  93egriff 
bon  ber  ©ad^e  erreicht. 

4.  (Sine  let)rreid)e  parallele  ju  ber  jübifdE)en 
unb  d)riftlidE)en  ©ntmicElung  bietet  bie  91  e  l  i  g  i  0  n 
9KoI)ammeb§  (U^Slam,  5),  beffen im  Sloran 
gefammelte,  notf)  einfad^fte  SSerbältniffe  borau§* 
fe^enbe  Offenbarungen  fic^  fd^on  unter  ben 
©rf)mierigleiten  unb  ©treitig feiten  ber  nädiften 
Salirbunberte  nad^  feinem  Sobe  unjulänglidE)  für 
bie  ßeitung  ber  öilöubigen  ermiefen,  fo  ba%  man 
auf  au§er!anonif(f)e,  angeblidb  burd)  glaubmürbige 
3eugen  al§  ed^t  erroiefene  Stusfprüdie  be§  $ro* 
t)!^eten  jurüdgriff  unb  fid)  eine,  bon  ben  ®e* 
lebrten  gefammelte  unb  gefidbtete  X.  (©unna) 
bilbete,  ber  man  feine  geringere  3lutorität  juer* 
fannte,  al§  bem  gefieiligten  Sud)e  felbft,  beffen 
Umfang  fie  (bie  fogenannte  ̂ abitt)literatur)  meit 
übertrifft  (HS^lam,  5,  ©p.  721).  9ll§  ber^Slam 
in  ̂ erfien,  ©t)rien,  3legti)Jten  unb  ©panien  jur 
Öerrfd^aft  gelangte,  mu^te  er  fid)  mit  ben  9fted)t§* 
bilbungen  ber  untermorfenen,  jum  2^eil  bod)äibiIi= 
f ierten  SSölf er  befreunben.  Sen  ©tempel  SRobam* 
meb§  prögte  man  ben  neu  aufgenommenen  ©tof* 
fen  auf,  inbem  man  bie  einzelnen  Seftanbteile 
ber  fidö  au§bilbenben  ;3uri§bnxbenä  auf  münblid^e 
SSorte  be§  ̂ ropbeten  jurüdleitete.  %en  erften 
%eil  jeber  berartigen  Ueberlieferung  bilbet  baber 
bie  ©rjä^^lung  bon  bem  outoritatiben  93efd)eib, 
ben  gmeiten  bie  2lbfolge  ber  ibn  beglaubigenben 
©emäbrSmänner.  daneben  aber  brangen  gleid^* 
falll  unter  bem  Sedblatt  ber  S.Stbeorie  eine 
bebeutenbe  ̂ Injabl  d)rifttid)er  Qbeen  unb  93räud)e 
in  bie  bolfStümlicbe  S^or[teIlung§melt  unb  fultifd)e 
^rajil  ein.  ©§  berirrten  fid)  ebangelifd^e  ©prüd^e 
in  bie  Woval,  unb  felbft  bie  Sogmatif  be§  ̂ Uam 
berftattete  einem  9ftefler  be§  Sogo§begriffe§ 
ffiaum,  al§  fie  tro^  ftrengem  SD^onotbeiSmuS  einen . 
emigen,  unerfd)affenen  5toran  bon  bem  in. ber 
3eit  entftanbenen  unterfd^ieb. 

5.  Sn  ber  STbeorie  bat  bie  abenblänbifd^e  mit  bie 
morgenlänbifcle  tird^e  be§  äRittelalterg 
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t)te  t^iftton  ettter  unbentttfd&t  unb  unoeBrodöen 
bi^  auf  bie  SltJofteljurücfgeöenben  Ueberlteferung 
ftrertojitene  feftgebolten,  mährenb  in  SSirfIt(l)!eit 
bie  X.  ben  Stecfit^titel  für  eine  nid^t  eingeftanbene, 
aber  tatfödilidö  fortbauemb  [tattbabenbe  pxobuP 
tiöe  jtätigteit  ber^irdöe  bebentet  (HÜieguIafibei). 
^ngebli(l)e  Ueberlieferer  unb  legitime  Snfiaber, 
in  ̂abrbeit  ̂ robuäenten  biefe§  ftet§  wad^fenben 
fircölid^en  ®emeingute§  finb  fraft  ifirer  atjoftoli* 
f(f)en  ©ufäeffion  bie  SSifdööfe,  jumal  wo  fie,  auf 
allgemeinen  H  Konsilien  öerfommelt,  fidö  al^  ba§ 
•autoritatiüe  Organ  ber  %.  miffen.  SBäbrenb 
nun  aber  bie  g  r  i  e  rf)  i  f  df)  =  fatboli^rfie  ̂ xä)e 
(1f  Ortbobopanatolifc^e  ^irrfie:  II,  3)  biefe  Äette 
hex  buxd)  ©tinoben  ret)röfentierten  %.  mit  bem 
7.  ölumenifdöen  ^onjil  (787)  f($Iie6t,  f)at  bie 
lateinifc^e  ̂ irrf)e  i^ren  bogmatifdEien  93efiö 
burtf)  ba§  ganje  SRittelcIter  binburrf)  unb  bi§  auf 
bie  neuefte  3ett  talfäc^Iid^  gemebrt,  will  bie^  aber 
burd)au§  nid^t  Söort  beben,  f onbem  beb  ainotet  ber- 
möge  ber  SHufton  eine§  alle  @efdöidE)te  au^fd^Iie* 
feenben  2;.§gebanfen§  jeben  ft»äteren  93efiöftanb 
al§  urfprünglid^e?  ©gentum.  '3)enn  ber  ®e= 
banfe  einer  Sutmicffung,  etroa  au§  frud^tbaren 
keimen  berau§,  ben  man  neuerbingS  ber  X.§= 
le^^re  äumeilen  unterfcbiebt,  läuft  bem  fatb.  ̂ rin* 
iip  bireft  ̂ uwiber.  ®iefem  äufolge  ift  öielmefir 

bie  ̂ ixä)e  mit  ibrem  '3)ogma  unb  ̂ ultuS  ba§  eiw 
5ige  'Sing  unter  ber  Sonne,  ba§  !eine  (£nttt)icf= 
lung  fennt,  fonbem  ert)ig  fid^  felbft  gleidE)  ift. 
^efrf)icJ)tIirf)  betrad^tet  erfd^eint  bie  X.  al§  ein 
58arf),  ber  fidE)  tiom  botien  CuelltJunft  auf  bem 
Gebirge  in  bie  Sbene  berab  ergiefet  unb  nur  burrf) 
^ufnabme  Don  immer  neuen  3uflüffen  jum 
großen  ©trom  mirb.  ®ie  fatb.  SC.Slebre  bagegen 
rubt  auf  ber  SSorftellung  eine?  fidf)  inbaltlirf)  ftet§ 
■gleidf)  bleibenben  ®ett)äffer§,  meirfjeg  aber  sum 
«rofeen  2;eil  unterirbifd^en  3(ufentbalte§  ift  unb 
Ttur  bei  gegebenen  2lnläffen,  moein  SBiberftanb 
^n[a§  baju  gibt,  an  bie  Oberfläd^e  tritt.  (S§ 
flibt  nämlicE)  einen  3auberftab,  ber  e§  ie  narf) 
SSebarf  berborquelfen  lä^t,  unb  biefer  ©tab  rubt 
in  ber  $)anb  eine§  unf eblbaren  2ebramte§,  ba§  fo* 
mit,  tt)enn  beifpiel§meife  im  Sabre  1215  ̂ at)ft 
unb  Äonsilbie  hiunberfame  Sebre  oon  ber1fS:ran§=» 
fubftantiation  oerütnbeten,  nur  ber  3öelt  mit* 
geteilt  bat,  ba'iß  biefelbe  bon  Anfang  an  im  <B6)a^e 
■ber  ibm  anbertrauten  unbermebr baren  Dffenba* rungSftjabrbeiten  borbanben,  im  gebeimen  ®e* 
t)ärf)tni§  ber  ̂ rdf)e  aufbemabrt  gemefen  fei.  9htr 
bie  begrifflich)  e  ̂ Formulierung  berbanft  man  ber 

fdjolaftifd^en  2:beo(ogie.  ''flehen  biefem  SÖeif^iel 
für  eine  fog.  bogmatifrfie  %.  unb  ber  bamit 
äufammenbängenben  rituellen  %.  (i^.  33.  SJJefe* 
orbnung)  merben  meiter  unterfc^ieben  ejegetifrfje 
{ba§  ©döriftberftänbniS  ber  £irdE)enbätcr,  un- 
animis  consensus  patrum)  unb  biftorifd^e  %.  {an" 
fleblidEie,  aber  pfällig  nicbt  bezeugte  %at\ad)en  ber 
«poftolifd^en  Beit).  gjad^bem  au§  bem  f  am^f  ber 
llOteformfonsile  mit  ber  Slutorität  be?  $apfte§ 
t)ie  leötere  fiegreic^  berborgegangen  mar,  gipfelte 
bie  folgeridötige  ©ntroidttung  ber  Singe  bom 
H  Stribentinum,  tüorin  ©rfirift  unb  %.  aB  böllig 
gleid)tt)ertig  gelten  (bg(.  li^nfpirotion,  2  c  f),  jum 
1[  SSatifanum,  ba§  bie  pöpftlirfie  Unfebibarfeit  ber^ 
lünbete,  in  einem  9ftefultat,  bermöge  beffen  bie 
fatb.  Sogmati!  bie  Z.  einfarf)  mit  berrömifdfjenS. 
gleicbfefete  unb  53tu§  IX  fagen  f onnte :  „Sie  S.  bin 

icb."  33eftimmungen  barüber,  tvaä  aU  X.  ju  gelten 
habe,  ift  feitber  6arfie  pöpftficfjer  ̂ atbebralent= 
fcbeibung  (Ti  talboUji^mug,  1;  bgl.  5,  ©p.  1043). 

Sie  SReliflion  in  ®efcöi(f)te  unb  ©egentoart.    V. 

6.  "Ser  SSerfud^  beraltproteflantifd^en 
■Sogmatif  (1[3nfoiration,2c.  d),  bie  t^eblentmid- 
lung  be§  mittelolterlid^en  (SbriftentumS  burd^ 
Stufeerfraftfegung  be§  gefamten  S.Sprinjip?  rüd* 
gängig  %n  mad)en,  litt  an  brei  erft  nad)  unb  naä)  in 
ba§  tbeoIogifrf)e  SSemufetfein  getretenen  ®ebredf)en, 
fof  em  1.  bie  bebuf  §  ©ntraertung  aller  £.  ju  einer  Slrt 
bon  gottmenfd^Iid^er  Sfiftenj  btnaufgeft^raubte 
HSSibel  ibre  bomit  begrünbete,  übrigen?  felbft  fdfion 
in  bem  fatbolifd&en  Sogma  bon  ber  1f  ̂nfpiration 
an  bie  S)anb  gegebene  Stutorität  bor  bem  eregeti* 
frf)en  unb  fritifcb^biftorifd^en  ®emiffen  ber  ̂ oIge= 
geit  einbüßen  mu|te,  2.  ber  ®ebanfe  ber  X.  feine 
überall,  mo  ®ef(^irf)te  ift,  unabfömmlicfie  Beben* 
tung  (e?  gibt  ja  audE)  d^riftlic^e  X.,  bie  firf)  I  ̂ or 
11 2  II  Xbel^  3  6  auf  Seben§fül)rung  unb  I  ̂ or 
11 23  15 13  9^öm  6 17  II  Sttieff  I45  auf  Sefire  er»- 
ftredfen)  fofort  aud^  im  ̂ roteftanti§mu§  fübibar 
marfite,  ba  ja  frf)on  mit  9lnerfennung  ber  brei  alt* 
firrf)IidE)en  @Iauben§befenntniffe  bie  Sinie  ber 
!atb.  (SntmidEIung,  fomeit  fie  folgererfjt  mit  ber 

S3ibel  sufammenjui^ängen  fcEjien,  in  bie  pro* 
teftantifcf>e  Sogmatif  bereinragte  unb  audö  biefe 
felbft  mit  neugebilbeten  Sefenntniffen  aud&  eine 
neue  Srabition§autorität  fd^uf,  3.  ba§  jur  (^ni^ 
murjelung  ber  X.  bienen  follenbe  9?eue  Sefta* 
ment  nirfit  blofe  felbft  erft  ouf  bem  2öege  einer 
anbertbalbtaufenbjäbrigen  Ueberlieferung  auf  bie 
proteftantifrf>e  Söelt  gefommen,  fonbem  au6) 
bon  Slnfang  an  ein  SBerf  ber  ̂ rdfie  gemefen  ift, 
bie  im  Saufe  be§  2.  bi§  4.  ̂ l)b.§  ben  f  anon  ge* 
bilbet  unb  fid^  bei  ber  9Iu§rt)abI  ber  baju  geböri^ 
gen  Sudler  an  ba§  9^id^tmafe  ber  biefen  geltenben 
X.  gebalten  bat.  'sÄn  bie  ©teile  be§  bunften  Bau* 
ber?,  ber  an  bem  93egriff  einer  im  ©egenfafe  jur  X. 
infpirierten  93ibel  haftet,  ift  für  ben  mobernen 
$  r  0 1  e  ft  a  n  t  i  ?  m  u  §  ber  allgemein  berftänblidEie 
Segriff  einer  ©ammlung  ber  üaffifd^en,  meil  bem 
Urfpnmg  am  nöcbften  ftebenben  Literatur  be? 
Sbriftentum?  getreten,  unb  unfere  beutige  Oppo* 
fition  gegen  ba§  fatb.  3^.?prinsip  ftü^t  ficb  auf 
bie  Xafiadje,  ba%  jebe  bon  ̂ anb  ju  öanb  meiter 
cegebene  SSare  abgenufet,  jebe  bon  ̂ Munb  ju 
Tlunb  fortgebenbe  ̂ unbe  5ßeränberung  unb 
(Sntftellung  erleibet,  mäbrenb  mir  fie,  mo  fie 
in  früber  fdE)riftIirf)er  f^ifierung  borliegt,  ju  fon* 
trollieren  unb  fpätere  Entartung  bamacö  5u  forri* 
gieren  bermögen.  Sie  proteftantifd^e  Dppofition 
gegen  ben  S.Sbegriff  gilt,  fürs  gefagt,  einfati) 
bem  9lu?fdf|Iuf;  aller  gefdE)id^tIirf)en  S3etrarf)tung, 
tt)ie  ibn  ba^  fatb.  ̂ rinsip  jur  SSabrung  be?  Offen* 
barung?döarafter?  ber  döriftlidöen  Sfteligion  unb 
äur  9terf)tfertigung  ber  firrf)Iirf)en  Stbeorie  unb 
$raji§  für  geboten  bäft.  ©ofem  bagegen  bie 
X.  nid^t?  anbere?  bebeutet  al§  bie  gefrfiidötlidie 
t^ortbilbung  mu§  ber  beutige  $roteftanti§mu? 
mieber  auf  biefen  93egriff  jurüdgreifen,  ba  er 
felbft  ja  eine  neue  ©ntwicEIung  au§  ber  dE)riftIidöen 
i^bee  berau?  ift  unb  in  feiner  eigenen  ©efd^i^te 
midötige  unb  bleibenb  bebeutfame  i^ortentwidE* 
lungen  erlebt  bat.  ̂ ietätbolle  ©(^ä^ung  ber 
®efrf)idE)te  unb  Ueberlieferung  al§  einer  fortfd^rei* 
tenben  Offenbarung,  I)iftorifrf)*fritifrf)e  Unter* 
fud)ung  ber  Ueberlieferung  nad)  ben  allgemeinen 
5:Wafeftäben  ber  ̂ »iftorie,  religiö?*etbifrf)e  ̂ tif 
ber  gefcE)idE)tIid^en  S)erborbringungen  nad)  bem 
9JJa§ftabe  perfönlidEier  Ueberjeugung  unb  freie? 
Butrauen  5U  bem  Üiec^t  religiöfer  9ieufcE)öpfung 
in  feber  ©egenmart,  baä  ift  bie  ©tellung  be?  beu* 
tigen   $roteftanti?mu?   jum   3:rabttion?begriff. 

S.  &.   3facobi:    2)ie  Iir(f)ltc{)e  2ef)re  öon  ber  %.  unb 

42 



1315 Srabttiott  —  Srangfubflantiatton, 
1316 

^eiligen  ©d^rift,  1847 ;  —  ©einrid^  ^olfemann: 
Äonoti  unb  ST.,  1859;  —  Stec£f)off:  ©if)rift  unb  %., 
1870;  —  SB  ei B:  3ur  ®e?rf)i(^te  ber  jübifd)en  2;.,  1871 

big  1876;  —  qs.  Sfd^aäert  in  RE'  XX,  £.  8—13 
(«tit  Sit.);  —  Otto  SRitfd^t:  SoömcngefdEiicfite  beS 
^roteftantiSmuS  I:  S3tbliii§tnu§  unb  SrabitionaliSmuä  in 

ber  altproteftantijciien  S^coloßie,  1908.     f  ̂.  $ot^matm. 

Srabitoren  (lat.  „Ueberlieferer",  b.  ö.  SSer=' 
röter)  nannte  man  bie  ̂ lerifer,  bie  in  ber  SSer* 
folgung  unter  S)iofIet{an  (H  ©i^riftenöerfolgun* 
gen,  2  b)  bie  I)eiligen  35ü(f)er  an  hxt  Dbrigfeit 
ouSIieferten.  Stüact. 

Xrobusiontömug,  bie  9lnf(f)auung,  ber  sufolge 
bie  ©eele  mit  bem  Seib  entfielt,  nid^t  tnie  ber 
^  ̂reatiani§mu§  lefirt,  burdf)  einen  fcE)ö)3ferifdöen 
5I!t  ®otte§  in  bem  fcf)on  erzeugten  ober  geborenen 
Seben.  Wxt  ber  Uebertragung  be§  leiblicfjen 
Seben§  Wirb  alfo  audE)  bie  ©eele  übertragen, 
^öl^renb  bie  fatf).  St^eologie  ben  ̂ reatiani§mu0 
beöoräugt  (II  3:ertuIIian  mar  Srabugianer,  H  %U' 
Quftin  liefe  hxt  ̂ rage  unentf(f)ieben),  l^at  hxt  IvA^f 
rifdöe  St^eologie  fid^  jum  St.  befannt,  ben  i^re 
?Iuffaffung  Oon  berSrbfünbe  (l[©ünbe:  III,  2) 
forbert.  (I§  mirb  aber  ®ett)id)t  barauf  gelegt, 
bafe  bie  ©eele  nid^t  au§  )3f)t)fifd)er  Beugung  ent-» 

«  fte|t  (ex  traduce,  ®eneratiani§mu§),  fonbem 
burdf)  fie  fid)  überträgt  (per  traducem).  @ie  luirb 
Don  3lbam  f)er  burdE)  bie  9Jienfd)I)eit  „I)inburrf)= 
geleitet".  ®«^ect. 
träumen  HStraum. 
Xrajan  {W.  UtpiuS  2;ra|anu§),  römifdEier 

^  a  i  f  e  r  98 — 117,  1[  Sint)erium  Sftomanum,  1 
U  9tt)oftoIifrf)e3  uftt).  Beitalter:  II,  2  c  U  ©iiriften- 
berfolgungen,  2  a. 

3;raftoriani§muö  "[[©nglanb:  II,  2  Tf  Drforb* 
beiüegung. 

^Iraftatgefellfd^aften  ^  ©d^riftenöerbreitung, 
ebg. 

3:ranbbcr0,  «|[5eter(s:^riftian  (1832  bi§ 
1896),  eog.  Stfieologe;  1858—60  ̂ a^Ian  ju  ̂iele- 
SSinge  Oütlanb) ;  banad)  frei  tt)ir!enber  ©rtoe!* 
Iung§|)rebiger  auf  feiner  X)eimot§infeI  33omf)oIm, 
too  er,  narf)bem  er  1863  au§  ber  ©taat§!ird£)e  ouS* 
getreten  mar,  eine  — 1872  al§  Söal^Igemeinbe  in= 
nerbalb  ber  SSoIfSfirc&e  (1[S)änemarf,  ©^.1938)  an= 
erfannte  —  eög.=Iutberifd)e  f^reigemeinbe  bilbete 
(1f  93ornt)oImer);  %.  legte  1877  fein  ̂ rebigeramt 
nieber  unb  mar  mä^renb  ber  folgenben^a^re  freier 
9teife|)rebiger  in  Sütlanb.  1882  narf)  2Imeri!a  au§= 
gemonbert,  grünbete  er  in  ben  SSereinigten  ©laa' 
ten  eima  20  ©emeinben;  1885—90  ^rofeffor 
am  fongregationaliftifd^en  tbeotogifcEien  ©emi* 
nar  in©bicago;  barauf  errirfitete  er  eine  eigene, 
bi§  1893  befte^enbe  ̂ rebigerfc^ule. 

SSerf.  u.  a.:  Aabent  Sendebrev  til  Udgiveren  af  „Budskab 

fra  Naadens  Rige"  (©enbf (^reiben  an  feinen  ehemaligen 
aRitarbeiter  e:öriftian  WolUt  [Tf  Sönemarl,  ©p.  1943]), 

1866;  —  Bibelske  Afhandlinger,  1901;  —  Efterladte 
Skrifter  I— II,  1901;  —  U  e  b  e  r  %.  ößl.  Dansk  biografisk 
Lexikon  XVII,  1903,   ©.  474—77.         *.  *.  Sörgenfc«. 

2;ranfcbar  HSnbien:  II  A,  3  c, 
%xaxdo\s\tx  ̂ Dt)fer:  IB,  1.  2  b;  —  Slranf- 

opferattar  Ü^IItar:  I. 
Xron^albinöien  1[  2tn§far. 
2^tonfomunb,    SSanbalenfönig,  U  SSanbalen. 
XranSfufion  ber  ©eele,  b,  ̂ .  haä  Heber* 

ftrömen  einer  (Seele  in  einen  anberen  ̂ ört)er, 
beruf)t  auf  ben  SSorftellungen  be§  1f  2lnimi§mu§. 
©0  glauben  ̂ jrimitioe  SSöIfer  bie  ©eele  be§  ©ter= 
benben  auffangen  ju  fönnen,  inbem  fie  feinen 
?ltem  in  ficE)  aufnefimen;  man  begrübt  audö 

Äinber  an  begangenen  SSegen  ober  unter  ber 
©d^melle  in  ber  Hoffnung,  ba§  ibre  ©eeten  in 
öorüberfd^reitenbe  f^rauen  eingeben,  ©eelen« 
Übertragung  finbet  aber  aud^  smifclen  Sebenben 

ftatt,  inbem  einer  htn  anbereu  anf)audE)t  (H  l^'ufe). 
@tef;mantt. 

I      3;ranöfoufaficn  H  Wlanb,  D  1. 
2;ronömutationgti)eorie    H  ̂efsenbenstbeorie 

I  (©p.  2041  ff). Xronöfubftantiotion  bebeutet  bie  SSanblung 
ber  ©lemente  be§  Stbenbmabl?  in  Seib  unb  Slut 
be§  bon  ber  Jungfrau  Waxioi  geborenen  Kbriftu0 

(1[2tbenbmabl:  II,  6  H ©aframente:  I,  2  •IDpfer: 
II,  2).  (grft  feit  ben  Sagen  eine§  H  $afd)afiu§ 
OtabbertuS  lenft  bie  tbeologifc^e  33ebanblung  be§ 
2lbenbmabIt>robIem§  entft^Ioffen  in  bie  Sinie  ein, 
bie  5ur  SSerfünbigung  be§  2;.§bogma§  1215  führte. 
®er  3lu§brudE  mürbe  fc£)on  im  12.  Qbb.  gebraurf)t 
(Oon  ©tef  bctn  bon  2lutun,  geft.  um  1140,  unb  man= 
dEien  anberen).  Ska<i)  1215  blieb  ber  SCbeoIogie  nur 

bie  Slufgabe,  ba§  "Sogma  fd)uIgerecE)t  m  begrün* 
htn  unb  au§äubauen;  SIblebnung  ber  @ad)e  mar 
nid^t  mebr  geftattet.  2Bie  bie  SSermanblung  bor 
fid)  gebt,  ift  bon  ber  römifdE|==!atb.  ̂ ird^e  nid^t 
autoritatib  feftgefe^t.  Öier  mag  ber  ©d^arffinn 
be§  (Sinselnen  fidb  betätigen.  Ungefäbrtic^  ift  bie§ 
freilid^  nid)t.  S)enn  mie  Kbriftu§  gegenmärtig 
fein  !ann  —  bie  lutberifc^e  Ubiquität§Iebre 
(Hebriftologie:  II,  4  b  T[  SIbenbmabI:  II,  7)  mirb 
abgemiefen  — ,  ift,  mie  ha^  H  Sribentinum  ber» 
fid&ert,  mit  SSorten  !aum  au§äubrüdEen.  S)ie 
Öauptfadye  ift,  ha!^  man  unerfd)ütterlid)  glaubt, 
bafe  ̂ txh  unb  93Iut  einfdfiliefelid)  ber  ©eele 
unb    ber    ©ottbeit    Sefu    Sbnfti   im    ©afra* 

j  ment  be§  3lbenbmabl§  mabrbaft  (vere),  mirf* 
lid^  (realiter)  unb  mefentlid)  (substantialiter) 
entbalten  finb.  ©urdö  bie  ̂ onfefration,  ha.^ 
t)riefterlidöe  ©t)red)en  ber  SSorte:  „®a§  ift  mein 

Seib,"  „ha.^  ift  mein  93Iut",  bermanbelt  fid^  bie 
ganje  ©ubftanj  be§  93rote§  unb  SBeineS  in  hxe: 
©ubftauä  be§  SeibeS  unb  93Iute§  ©bcifti.  2)ana^ 

finb  nur  bie  „©eftalten"  (species)  bon  93rot  unb 3Sein  borbanben.  9Jian  ftebt,  fübtt,  fdjmerfr  unb 
ried)t  SSrot  unb  3Sein,  barf  aber  baburd)  ntd)t 
fidö  äu  ber  Slnnabme  berleiten  laffen,  hak,  man 
$8rot  unb  SSein  bor  fid)  bctbe.  9Jur  hxt  „Slfsiben* 
tien",  haä  „Bufälüge",  „2leufeerlid)e",  finb  nad^ 
ber  ̂ onfefration  geblieben,  bie  „©ubftans"  ift 
„bermanbelt".  %Ci  e§  fid)  um  eine  mirüid^e  SSanb* 
lung  auf  ®runb  be§  tonfe!ration§morte§  li^arx' 
belt,  ift  aucb  abgefeben  bom  „®ebraud)"  &)xx\ivi^ 
gegenmärtig"  unb  geniefet  aud)  ber  Ungtöubige 
ben  Seib  ©btifti.  Sn  ber  tonfequenj  be§  S.sge* 
banfen§  läge  aud^  bie  2Innabme,  bafe  jeber,  ber 
ben  ̂ tx^  be§  öerrn  geniefet,  ber  ©egnungen  hxt^ 
fe§  ®enuffe§  teilbaftig  mirb.  ®od)  biefe  ̂ yolge* 
rung  mirb  nid)t  gesogen.  Strofe  ber  S.glebre  bat 
ber  ©ebanfe  nid)t  ganj  untergeben  tonnen,  ha!^ 
in  ber  ̂ ^eier  be§  6errenmable§  ®üter  für  htn 
©briften  fid)  erfd)Iiefeen.  SIbgefeben  bort  biefer 
(£infd)rän!ung  mirb  bem  St.ggebanfen  ganj  l^ofge 
gegeben.  ®ie  9Jfenfd)merbung  (£brifti  ift  burd)  bie 
%.  eine  gegenmärtige  3öirflid)feit,  unb  ßbriftuä  ift 
feiner  9)ienfd)beit  nod)  immer  in  ber  tird)e  gegen* 
märtig,  mag  ha^  $)errenmabl  gefeiert  merben 

ober  nid)t.  2)ie  „S)oftie"  mirb  barum  angebetet 
(II  SIboration),  unb  bie  f^römmigteit  menbet  fid^ 

in  berfd)tebenen  f^ormen  bem  „2lllerbeiligften" 
ju  (H  3lborotion  H  3lbenbmabl:  H,  6  H  f^ron* 
leid^nam^feft),  mit  beffen  S3efiö  bie  tird)e  allen. 
^ärefien  trogt. 
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RE'  XX,  S.  55—79;  XXIV,  S.  580  f ;  —  ̂ .  ®  e> 

nifle:  Sutfier  unb  Sutl^ertum,  1904»,  ©.  612  ff ;  — 
9K.  2.  ©djeeljen:  2)ie  SKljftcrien  be§  e^nftentum?, 

(1865)  1912',  ©.  426—438;  —  91.  .giarnad:  2ei)xbuä) 

ber  3)09mengefcf)idE)te  III,  1910,  ©.  573  ff;  —  g.  ß  o  o  f  S: 
Seitfaben  jum  ©tubium  ber  ®06tneneef(f)id)te,  1907 

(SReßifter);  —  SR.  (Seeberß:  Sie  S^eologie  be§  S)un§ 
©fotu§,  1900,  ©.  378  ff;  —  $.  «atiffol:  :ifetudes 

d'histoire  et  de  thßologie  positive,  2.  sßrie:  L'eucharistie, 
la  pr^sence  reelle  et  la  transsubstantiation,  1906'.     Sd^eel. 
3;ron5f3enbentoHömuä  ^  ©rlenntniStfieorie,  3 

(Sp.  445)    H  tritist§mu§. 
%van§uznbtm  ®  o  1 1  e  §  ̂   ̂ntmanenj  unb 

STranSfsenbens  ®otte§. 
Slran^üod  H  ©übafrüa,  SritifdfieS. 
Srapt),  ©rnft  ©Iiriftian,  H  $^i(an^ 

t^ro^iniften,  2.  3  H  Sagen:  III,  1. 
Xraptiiftcnorbcn.  SraptJiften  finblFBifterätenfer, 

tüeld)e  bie  öon  Se  II  93outI)iIIter  be$Ranc6  im  0o= 
fter  2a  Sra^tpe  (ie^t  Sa  ©raube  Srapf  e)  tu  ber 
S^onuanbie  im  ̂ abve  1664  e{ugefüf)rte  9teform 
beoBacf)ten.  2)a§  Siel  biefer  9^eform  tuar,  hie 
urfprüugltcfie  SebenStoeife  bon  Siteauj  tuieber 

äur  ©eltuug  gu  bringen.  2)a§  „9teglentent"  be= tont  ha^  feierli(f)e  Sborgebet  (tägli(f)  7  ©tunben), 

anbere  aSfetifd^e  Hebungen,  ftrenge§  ©tillfd^ttiei- 
gen,  ̂ aubarbeit  (für  alle  täglicf)  4  ©tunbeu),  ®nt= 
laltung  öon  ?5Ieifcf),  ̂ ett,  ©em,  f^ifd^en  unb 
SSein,  qemeinfameg  Seben  unter  93efeitigung 
ber  ©tuseläelle.  @§  tnurbe  1678  unb  1705  pä^ft- 
lic^  beftätigt.  ®egen  bie  ablelinenbe  Stellung 
jur  Pflege  ber  SSiffenfd^aft  roaubten  \iö)  bie 
1l9}Zauriner,  baninter  ̂ 9JfabiIIon;  aucf)  bie  einfei* 
tige  Strenge  ber  SebenSroeife  rourbe  befäm^jft.  ̂ m 
18.  3t)b.  entftanben  nur  jtüei  weitere  flöfter, 
unb  erft  bie  SSertreibung  ber  Wöndje  aus  Sa 
%vap!pe  in  ber  franjöfifdöen  Sfieüolution  förberte 
ibre  2lu§breitung.  ̂ n  Bai  ©ainte  im  Danton 
^^reiburg  i.  ©(f)tü.  lebten  fie  unter  ®om  Stuguftin 
nocf)  ftrenger  unb  entfanbten  Kolonien  narf)  @ng* 
lanb,  Belgien,  ©tJonien,  S^anaba.  1795  liefen 
fidö  S:rap)3iften  in  Söeftfalen  (Sarfelb,  bann  ®ri=^ 
bürg)  nieber.  1798  au§  2SaI  ©ainte  öertrieben, 
sogen  fie  narf)  Sflufelanb  unb  irrten,  audö  bort 
raieber  öerjagt,  nac£)  2)an5ig,  Sübed,  2lItona, 

■Sarfelb,  Driburg  unb  nacö  Spanien,  Italien, 
©ngtanb,  9iorbameri!a  weiter.  1817  erhielten  fie 
Sa  Xxappe  mieber,  unb  e§  Würben  neue  9iieber* 
laffungen  gegrünbet.  ®a  bie  S^ra^^t^iften  teil§ 
ber  9fteform  Se  93outbiIIier§,  teil§  ben  Statuten 
S)om  3(uguftin§  folgten,  beftanben  bi§  auf  bie 
neuefte  Bett  fünf  getrennte,  bem  ®eneralpräfe§ 
be§  3ifterjienferorben§  unterftellte  ̂ ongregatio» 
neu.  2)a§  ®eneral!apitel  in  9tom  befdölofe  1892 
bie  bolle  SoStrennung  Dom  Siftersienferorben 
unb  bie  33ilbung  eine§  eigenen  tiroplpiftenorbeng 
(Ordo  Cisterciensium  reformatorum)  unter  einem 
©eneralabt  in  9tom.  1900  würbe  burcf)  t)ät)ft* 
Ii(f)e§  "Sefeet  ba§  1898  erworbene  ßiteauf  aU 
$)aupt=  unb  SRutterflofter  erüärt.  Seit  neuerer 
Beit  entfalten  bie  S^rappiften  auc^  eine  eifrige 
9Jliffion§tätig!eit.  %anehen  tun  fie  ficf)  burd^ 
Slrbeit  an  ber  Sanbe§!ultur  unb  burdö  Schaffung 
Ianbwirlf(|)aftli(f)er  SRufterbetriebe  berüor;  fo 
baben  fie  in  9}faria=3Seen  i.  SB.  über  800  SJforgen 
S)eibelanb  urbar  gemadfit  unb  1898  bie  bollfte 
3lnerfennung  be§  freufeifd^en  Sanbwirtfd^aft^* 
minifterä  gefunben.  ©egenwörtig  befteben  56 
f  lüfter  unb  mebrere  9Jiiffion§ftationen  mit  etwa 
43509[KitgIiebern,  babon  in  S)eutf erlaub  3  Softer, 
(Delenberg  im  ©ffafe  mit  190  Mtgl.,  SKariaWalb 

in  ber  ©ifel  mit  85,  SJJaria^^SSeen  mit  30),  in 
?Jran!reidE)  20,  in  Belgien  6,  in  ben  9?ieberlanben 
5,  in  Spanien  2,  in  Snglanb  unb  i^tlanb  3,  in 
;3talien  3,  in  Defterreidö  3,  in  ben  Bereinigten 
Staaten  3,  in  ßanaba  3,  in  Brafilien  2,  in  ßbtna 
1,  in  Sapan  1,  in  5?!leinafien  1,  in  ̂ aläftina  1, 
im  tongoftaat  1,  in  S)eutfcb-Dftafrifa  2  (gjeu* 
^öln  unb  St.  ̂ eter  in  Xuli).  9)Jariannf)iII  in 
^atal  würbe  üon  feinem  ®rünber,  ̂ atex 

^f anner  (1882),  5ur(S^riftianifierung  ber  Gaffern* 
flamme  beftimmt;  feit  1909  ift  e§  bon  ben  Z. 
afö  eigene  Kongregation  losgetrennt  (IfSKa* 
riannbill).  Ueber  bie  DrbenSüeibung  ber  Z.  bgl. 
1f  DrbenStrad^ten. 

^ie  Strapfift  innen  finb  in  ber  Seben§« 
weife  ben  SC.  nad^gebilbet.  S(i)on  Se  Boutfiillier 
gab  einem  ̂ rauenflofter  bei  ßbartreS  feine  £on* 
ftitutionen.  S)eute  äöblen  fie  18  Klöfter  {baüan 
9  in  ?Jranfrei(f),  je  1  in  ©nglanb,  Italien,  Belgien, 
Spanien,  ®eutfd^Ianb,  ber  SdEiWeij)  mit  1250 
SKitgl.  2)a§  einzige  beutfd^e  ift  förgerSfieim  im 
eifafe  (U.  S.  Srau  bon  Slltbronn)  mit  86  Sc^we- 

ftem. Srapptften^Sdfiweftern  H SJfariann^ 
m   (SO^iffionSfcöweftem  bom  toftbaren  Blut). 

e.  Sadfienmann  in  RE»  XX,  ©.79—83;  — 
KL«  XI,  ©p.  1996— 2007;  —  Eafimir  ©atllar- 
bin:  Les  Trappistes  au  XIXe  siöcle,  2  S8be.,  1844;  — 
g.  ̂ Ufannenfdfimibt:  güluftrierte  ®efci}idöte  ber  %., 

1873;  —  ̂ eimbudier  I»,  1907,  ©.  460—473.  ßöfflet. 
%xaub,  1.  f?  r  i  e  b  r  i  dö  ,  ebg.  STbeoIoge,  geb. 

1860  in  Sdf)uffenrieb,  1885  Ü^epetent  in  Siübingen, 
1889  Stabtpfarrer  in  Seonberg,  1895  $rof.  am 
ebg.=tI)eoI.  Seminar  in  ScE)öntbaI  (SSttbg.),  1903 
@Pboru§  bafelbft,  1910  o.  ̂ xol  unb  Stifts- 
epboruS  in  SCübingen.  1I9lilfrf)Iianer,  1  1[9?eu* 
!anttani§mu§,  6. 

SSerf.  u.  a.:  ®ie  fittlidfie  SBeltorbnung,  1892;  —  Sie 
neuere  Stuffaffung  ber  iäraelitifc^en  9leIigionägef(f)idöte  unb 

ber  d^riftlicfie  CffenborungSglaube,  1902;  —  S^eologie  unb 
<ß{)iIofop{)ie,  1910. 

2.  ®  0  1 1  f  r  i  e  b,  ebg.  iDieoIoge,  geb.  1869 
in  gflielingSfiaufen  (SSürttemb.),  1895  Stepetent 
in  Tübingen,  1900  ̂ forrer  in  Sdöwäbifdö^^all, 
1901  Pfarrer  an  St.  9leinoIbi  in  ®ortmunb, 
1912  äur  ̂ ienftentlaffung  berurteilt  (f.  u.),  1913 
SanbtagSabgeorbneter. 

Sßerf.  u.  a.:  SSonifatiug,  1894;  —  SKaterialien  $um  S8er« 
ftänbniä  unb  äur  Jhritil  bed  fatljol.  ©oaialigmug,  1902;  — 

etfiil  unb  ta^jitaligmug,  (1904)  1908»;  —  ®ie  ©emeinfd^aft 
bilbenbe  Äraft  ber  SReligion,  1904;  —  ®ie  SBunber  im  «RS, 
(1905)  1907»;  —  9tr6ett  unb  9lrbeiterorganifotion,  1905;  — 
9lu§  fu(f)enber  ©eele  (Slnbad^ten),  1906;  —  ®er  ̂ Pfarrer 
unb  bie  fo^iale  grage,  1907  (f  innere  ̂ Kiffion:  V.  2  b); 

—  groI)botfdöaft,  1907;  —  @ott  unb  SSelt  (Stnbo^ten), 

(1908)  1912»;  —  (Einleitung  in  (SampbetK  «Reue  SC^eoIogie, 
1910;  —  ffonfirmotionänot,  1911;  —  ©taatäc^riftentum 
unb  a5oIf§!irdE)e,  1911;  —  «Weine  S?ertetbigung  gegen  ben 

ßberlirdjenrat,  1912.  —  Herausgeber  ber  ßtiriftlirfien  grei« 
:^eit.  ®t)angeliftf)eg  ®emeinbeblatt  für  SR^einlanb  unb  SBeft» 
falen  (1  9{{)einlanb,  4  b,  ©p.  2298  H  qjreffe:  III,  3). 

®er  f^all  2;raub:  Siterarifdf)  (in  ber 
Sbriftl.  fyreibeit  unb  in  ber  Sd^rift  „Staats* 
döriftentum  unb  BoIfSfird^e")  unb  in  Borträgen 
batte  ficf)  %.  1911  mit  ben  St^nobalbefcblüf* 
fen  über  ba§  ̂ farrbefe^ungSgefeö,  mit  bem 
H  Sprucb!oIIegium  auS  9lnla|  beS  ̂ alleS  USa* 
ti)o  (H  aibeinlanb,  4  b),  beffen  Berteibiger  %. 
Sufammen  mit  D.  1i  Baumgarten  gewefen  war, 
mit  ber  tirdöe,  ifirem  BefenntniS,  ibren  Be* 
prben  unb  Drganeu  in  einer  SSeife  befd^öftigt, 

42* 
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hie'ba^  ̂ önigl.  ̂ onfiftorium  ber  ̂ robinj  2Bejl=» falen  unter  bem  10.  Oft.  1911  jum  Slnlafe  naf)m, 

gegen  X.  ba§  fömtItcJie  'SiSjtpItnaröerfaliren  ju 
eröffnen.  2)a  S.  bie  Unbefangenl^eit  ber  Sin» 
IIage=58eI)örbe  bejtoeifelte,  ttJurbe  ba^  S^erfabren 
butd)  ben  ©Dg,  Dberfircbenrot  an  ba§  ©c£)(efifcbe 

Äonfiftorium  noc£)  93re§Iau  überliefen.  '3)iefe§ 
ernieiterte  bie  31nflage  gegen  X.  babtn,  ba^  er 
and)  binlänglicf)  berbädbtig  erf(f)eine,  ba^  ̂ önig* 
lidEie  ̂ onfiftorium  in  9Jiünfter  unb  ein  SD^itglieb 
be§felben  i.  3-  1910  öffentlicf)  beleibigt  bälu. 
burcf)  Sßerbreitung  falf(i)er  2^otfadE)en  berabge* 
hjürbigt  ju  baben.  ̂ iacbbem  noc^  im  9Joöember 
1911  bie  SSorunterfucbung,  im  S)ejember  bie 
SSernebmung  fämtlidber  ©eiftlicber  ber  iReinoIbi» 
gemeinbe  ftattgefunben  batte,  würbe  unter  2tb* 
lebnung  ber  oon  X.  geftellten  S3ett)ei§anträge  unb 
Beugen  (al§  unerbeblicb)  unb  obne  ba%  auf  ben 
beborftebenben  2lbf(f)Iu6  be§  ̂ onfirmanben* 
unterri(f)t§  Slüdfidbt  genommen  tnurbe,  Dom 
12, — 15.  Tläx%  in  95re§Iau  Derbanbelt:  wegen 
feineg  SSerbaltenS  aufeer  bem  ̂ mt  —  feiner  amt= 
lieben  3::ätig!eit  würbe  auf  ®runb  sabireicber 
33efunbungen  feiten§  ber  ®emeinbefört)erfcbaften 
unb^öemeinbeglieber  ba^  böcbfte  Sob  gefpen= 
bet  —  würbe  er  sur  SSerfefeung  in  ein  anbere§ 
^rdbenamt  Derurteilt,  obgleicb  ber  SSertreter  ber 
Stnflage  nur  einen  9Serwei§  beantragt  bcitte. 
®egen  biefe§  Urteil  legte  fowobi  ber  SJertreter 
ber  Slnüage  wie  X3  $8erteibiger  beim  @Dg, 
1  DberKrcbenrat  33erufung  ein;  audb  ba§  5Jre§= 
b^terium  ber  9teinoIbigemeinbe  wanbte  fi(f)  an 
ibn  mit  ber  Sitte,  ibr  X.  su  erbolten.  ®er  Dber=^ 
firdbenrat  Derbanbelte  bie  ©a(f)€  am  5.  ;3uli  in 
93erlin,  obne  X.  t)erfönli(f)  ju  Demebmen,  2)o§ 
Urteil be§  ©Dg.  DberKrdEienratS  würbe Sl.  wäbrenb 
feine§  Urlaube^  am  27,  Sing,  äugeftellt:  wegen 
©ienftDergebenS  gemäß  §2  be§  ̂ rd)engefeöe§  Dom 
16.  Suli  1886  unter  2tuferlegung  ber  baren  2Iu§*  : 
lagen  bei  3Serfabren§  (§  38  be§  ̂ rdöengefe^eS)  j 

würbe  auf  "Sienftentlaffung  erfannt,  hei  ber  bie 
SlnftellungSfäbigfeit,  bie  Stanbelredbte,  ber  SLitel 
unb  ba§  &ei)alt  Derloren  gebt,  „2)er  Dberfircben* 
rat  bat  feine  93eben!en  getragen,  ben  fdiärfften 
©dbein  ni(f)t  nur  ber  ̂ arteilidbteit,  fonbem  be§ 
9{ecbt§brucbe§  auf  fidb  äu  laben;  man  [traft  ben 

SSerteibiger  für  feine  SSerteibigung"  (§)ama(i), 
®te  58ef(|werbe,  welcbe  bieOteinoIbigemeinbege* 
gen  biefe  (Sntfcbeibung  an  ba^  Äönigl.  ̂ reufeifcbe 
@taat§minifterium  unter  bem  14.  @et)t.  rid)tete, 
würbe  Don  biefem  am  5,  Oft,  aU  auSgefcbloffen 

erflärt,  "Sie  ̂ mmebiateingabe  be§  $regbt)terium§ ber  9leinoIbigemeinbe  an  ben  Äönig,  bie  um 
§)erabfeöung  ber  Strafe  auf  einen  SSerweiS  bat, 
unb  ber  fi($  auf  Sitten  audö  X.  anfcbloß  (21, 

unb  23,  Oft.),  würbe  am  12.  '^oü.  bnxd)  ben 
Dberfirdb curat  babin  beontwortet,  ba'iß  fi(^  ber 
Äönig  nidbt  Deranlafet  fäbe,  bem  eintrage  ju  ent* 
fprecben,  3tm  21.  9ioD.,  nad^bem  alle  Serfucbe, 
eine  ̂ lenberung  be§  Urteils  berbeisufübren,  ge* 
fcbeitert  waren,  ft)racb  ba§  ̂ re§bt)terium  unb 
bie  größere  ©emeinbeoertretung  bem  ibnen  ge* 
nommenen  Pfarrer  ben  wärmften  ®anf  für 
alle§,  toa^  er  ibnen  gewefen  war,  au§.  Um  ju 
geigen,  baß  ba§  93anb  mit  X.  auä)  für  bie  3«' 
fünft  aufredbt  erbalten  bleiben  würbe,  wöblteman 
X.  in  ba§  ̂ re§bt)terium;  bodb  tebnte  X.  bie  ̂ aU 
ah,  um  ber  ©emeinbe  ni(f)t  weiterbin  ©cbwierig=' 
feiten  äu  bereiten.  —  "Sie  9iacbwirfun» 
genbeg  ,,fyalle§  X."  finb  Derfrfiiebener 
3lrt,    '2)aß  bie  einjelnen  firdben^jolitifd^en  ̂ ar= 

teien  unb  ®ru^:|3en  §u  bem  Urteil  Stellung 
nebmen  würben,  war  Dorau§äufeben;  neben  ber 
freubig  äuftimmenben  rabifaI=pofitiDen  Seite  unb 
ber  fcbarf  ablebnenben  (grflörung  ber  in  ibrem 
©ewiffen  bebröngten  150  ̂ ^farrer,  benen  ber 
@Dg.  Dberfirdöenrat  am  18.  San.  1913  eine  im 
1,  j£eit  auffallenb  gereigte,  im  2,  Seil  SSerftän= 
bigung  wünfcbenbe  "^Intwort  erteilte,  fei  erwäbnt, 
ba^  aurf)  2Ö.  '^\^ai)l ba§  Urteil al§ unri(f)tig  unb un= 
motiDiert  emlpfinbet  unb  im  Sufammenbang  ba= 
mit  Don  einer  Snttöufcbung  über  bie  2lu§fübrung 
be§  £ebrbeanftanbung§gefe^e§  fcbreibt,  Don  ber 
eine  ungünftige  9tücEwirfung  auf  bie  ©efamtlage 
ber^ircbe  äu  gewärtigen  fei,  fowie  baß  neben  %.W. 
1  ©cbiele  aucb  SJiänner  ber  Siedeten  wie  Srfert« 
Söctniö  ober  Sunfe  ibre  §lblebnung  be§  Urteilt 
be§  Sog,  Dberfiri)enrat§  in  bem  S3unfcbe  nacb 
9lebabilitierung  X.§  unb  nad)  Oleform  be§  2)i§äi* 
t)linargefeöe§  gi^jfeln  laffen,  Sludf»  im  ̂ reußifcben 
Sanbtag  bat  ber  SKinifter  „ba^  Urteil  gegen  X. 
nur  entfcbulbigt,  nidbt  geredötfertigt,  unb  bat 
namentlidö  baä  Verlangen  für  berej^tigt  erflärt, 
ba'Q  X.  aurf)  Dor  ber  2,  ̂ nftanä  münblidb  bätte 
Derbört  werben  follen"  (CcW  1913,  ©,  346). 
hieben  einer  ?^ülle  Don  Stimmen  in  ben  ̂ rd)en= 
seitimgen  finb  and)  einige  au§fübrlirf)ere  93e= 
banblungen  be§  t^alleS  ju  Derjeid^nen  (f,  Sit,); 
jur  SSerteibigung  be§  DberfirdbenratS  fdbrieben 
^enle,  SKöller  u,  a, ,  in  fritifd)er  Beurteilung 
fdbrieben  H&amacE,  IlSd^iele,  D,  3aftrow,  gu  benen 

fidb  O,  H  Saumgarten  gefeilt,  ber  mit  aller  (£nt'= 
fd^iebenbeit  wie  neben  X.  für  Satbo,  fo  je^t 
für  X.  eingetreten  ift;  unb  fdöeut  man  auf  geg= 
nerifdber  Seite  nidbt  Dor  Senunsiationen  unb 
Sefcbwerben  jurüdE,  mit  benen  man  ben  ̂ ^xeun' 
ben  X.§,  bie  in  amtlid^er  Stellung  fteben,  bei* 
jufommen  fud)t,  fo  baben  \id)  am  16,  Sept. 
1912  in  "iöortmunb  16  ühetale  Sereinigungen, 
bie  fd^on  feit  längerer  3eit  lofe  sufammen* 
bingen,  gu  bem  Sunbe  beutfrfier  ̂ roteftan^ 
ten  (mit  X.  al§  ®ireftor;  H^^roteftantenbunb) 
äufammengefd^loffen  unb  ben  ̂ roteftantenfonbS 
in§  Seben  gerufen  jur  SBerbearbeit  in  gang 
■SDeutfrfilanb  unb  jur  Unterftüfeung  ber  Dpfer 
ber  f^retbeit  im  £amt)fe  für  bie  ̂ been  be§  freien 

$roteftantiömu§.  Wöqe  nunmebr  ber  „^atl  X." barin  fein  @nbe  boben,  baß  bie  $erfon  X3,  bie 
tro6  bei  Urteils  be§  @Dg,  DberfirdbenratS  obne 
Watel  baftebt,  binter  ber  Sad^e  §urücEtritt,  für 
bie  ex  fämfifte  unb  fämt)fen  will:  b,  i.  bie  S)exau§' 
arbeitung  eineS  eDg,  ©runbfägen  entfpredöenben 

Serbältniffe§  jwifc^en  ©injelgemeinbe  unb  San» 
beSfirdbe,  bie  Sicberftellung  be§  religiöfen  ©baraf» 
ter§  be§  Pfarrers  gegenüber  feiner  Stellung  al§ 
tixd)iiä)en  Seamten,  bie  3lu§frf)altung  firrfienre» 
gimentlid)=bebörblicber,  gefeöli(f)==iuriftifcber  ©in» 
griffe  gegenüber  ben  Problemen  religtö§4ittlidE)er 
2lrt,  gegenüber  ben  ̂ xaqen  innerlicb  dbriftlicfien 
Seben§,  cbriftticben  ®lauben§,  cbriftlicber  Sebre. 

Sit.  ä.  „gfalt  Xraub":  21.  ̂ arnacf:  2)ie  Sienftentlaf- 
tujtö  beS  Pfarrer«  Lic.  Ol.  Zxaub,  1912;  —  g,  SR, 
St^iele:  SSag  gefjt  un8  «Bf arter  bie  Sßerurteilung  beä 
qSfarrerä  Xxaub  an,  1912;  —  Xxaubi  ajerteibißungäidirift 
J.  0.;  —  $  e  n  l  e:  Sie  Sßorwürfe  aJautnßartenS  unb  2rau63 

gegen  ben  eoangeltjcfien  Cber!irdE)enrat,  1912;  —  e.  ö  o  n 
SoftroW:  $enle  als  Slnlläger  ber  Seiftänbe  a^at^oS, 
1913;  —  C  SBaumgarten:  SRcine  atntlage  gegen 

ben  $reu6tf(^en  ©öangelifi^en  Dberlirdjenrat,  1913;  — 
SKöHer  (9KitgIieb  be«  ©oang.  £bertir(f)enrat«):  91.  $«• 
nad  unb  ber  Sali  Zvaub,  1912.  «{(Ute, 

Xraubüd^Icin  ßutberö  U Trauung:  I,  1. 
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Xraucrfeiem  Zs^xael§  H  55falmen,  4. 
IxautxQehxäüäie  1f (gtfrfieinungSrDelt  ber  füel: 

III,  E5  u.  ö.  TI  2;otent)ere{)rung  unb  Strauer* 
g3bräu(f)e  il^egräbntg  llSttten,  firc^Iidfie,  B4e. 
Xrauformel  IfSCrauung:  I— II. 
%xamn  (2;raumorafeI,  Sraumbeu« 

t  u  n  g)  H  9J?anttf,  3.  4  1f  (grfc&etnunggraelt:  I  A, 
1  f  (®p.  500  f)  II  ©riec&enlanb:  I,  5  (©p.  1683); 
für  ba§  %X.  ögl.  au&er  If  ÜJianttf,  4  nocfi  H  3ll(e= 
gorie  H  ̂rot)|eten:  II  C,  6;  für  m  o  b  er  n  e 
Sraumbeutung  Ogl.  If  ̂ft)rf)oanaI^)fe,  1. 
Xraurebe  TfSrauung:  I,  1.  2. 
ZxauxeQx^tex  H  5i!trcf)enbü(i)er  T[SiötIftanb§ge= 

fetsgebung. 
2;rourin0,  93rautrtng  H S)odösettbräucf)e, 

3  b. 
Slrauung.  Uebcrfid^t. 
I.  %.,  lituroijdE).  —  II.  %.,  red^tlicfi  (Srauorbnung). 
Sirttuung:  I.  Siturgifd^. 
1.  Oefc^tdEitndf);  —  2.  2)ie  «efentlic^en  SBeftanbteile  ber 

iJeier;  —  3.  ©injel fragen.  —  Sunt  Sllleemeinen  ögt. 
H  Äafualien. 

1.  ©l^riften  tuerben  bte  tuidötigfte  SSeränberung 

U)ve§  Seben§ftanbe§  nid)t  o&ne  'Sanffagung  unb 
SBitte  (I  jl^tm  4  4)  begefien  tüollen:  „Uns  gebüfiret 
nid^t,  folrfien  ©tanb  anzufangen  mie  bie  Reiben, 

bte  ©Ott  üeradöten."  (Stiob  8  s).  3n  ben  f^omten 
ber  (£f)ef(f)Iiefeung  fc£)Ioffen  fie  fid^  ben  befte&enben 
©itten  unb  t^ormen  an,  foiüeit  biefe  mit  bem 
ßl^riftentum  öerträglidö  toaren.  9t  e  H  g  i  0  n  §* 
gefrf)i(i)tlirf)e§  bgl.  H  ̂od^geitäbräuctje, 
lieber  bie  SraubröucEie  ber  ̂   u  b  e  n  If  (St)e:  I, 
%ie  nad)  Sob  7 15  bon  bem  93rautbater  gefpro* 
rfiene  ©egengformel  ^at  bie  S^.formel  be§  SJiittel* 
alters  beeinflußt.  (Sbenfo  iiaben  bie  ®  r  i  e  d^  e  n 
(bgl.  H  @be:  II,  2),  fo  lange  eine  religiöfe  (Stim= 
mung  öorbielt,  mit  einer  Dt)ferfeier  bie  (Si)e^ 
f(|)IieBung  begangen.  5)ie  religiöfe  Umrahmung 
biefe§  2[!te§  hei  ben  9t  ö  m  e  r  n  bordfiriftfid^er 
3eit  (bgl.  1|  ®be:  II,  2)  beftanb  bor  aEem  in  ber 
confarreatio,  bem  Dp'\ev  eine§  ̂ ucE)en0  au§ 
@t)elt  mit  gefallenem  Dpfermet)!,  babon  bie 
@I)eIeute  effen  mußten,  lieber  bem  D:pf er  reidfiten 
fie  fid)  Die  redete  öanb.  ̂ m  2.  unb  3.  ̂ ^b.  ber 
d)riftlirf)en  Beitrejfinung  toar  bie  im  römifd^en 
9ieicE)e  üblirfie  freier  ber  ̂ od&äeit  fdEion  mit  me|r 
Beremonien  umgeben,  bie  aber  nic^t  alle  religio* 
fen  (S^arafter  Ratten.  ®en  3Berf)feI  ber  juerft 
eifemen,  bann  golbenen  9linge,  bie  3ufüf)rung  ber 
SBraut  mit  rotem  @d)Ieier  unb  bie  Tönung  be§ 
jungen  $aare§  tourbe  al§  religiös  inbifferent  bon 
ber  rf)  r  i  ft  I  { dE)  e  n  ̂   i  r  dE)  e  unbebenflic^ 
übernommen.  9Jur  gegen  bie  2lufjüge  unb  fje* 
nifdöen  ®arftellungen,  gegen  bie  Belage  unb  Xän* 
äe  eifert  5.  3S.  ©i)rt)foftomu§  al§  gegen  :^eibnifd£)e 
©ebräud^e;  im  übrigen  follten  bie  Sbriften  ben 
alten  ®ebräudE)en  ®ebet  unb  2lufblirf  §u  ®ott 
i^insufügen.  S)ie  ®f)eleute  famen  gemeiitfam 
äum  ©otteSbienft,  ino  fie  burdE)  ben  95ifcE)of  unter 
|)anbauflegung  gefegnet  mürben.  2)iefe  freier 
galt  ai§  bie  ürdEiIid^e  93eftätigung  ber  borfier  bon 
ben  (Sbeleuten  burrf)  i^re  SBiIIen§er!Iörung 
(IlSrauung:  II,  1)  gefefelidE)  gefdE)Ioffenen  (S^e. 
9iac^bem  bom  6.  ̂ ^b.  an  bie  1[9Jteffe  ficö  al§ 
bie  überall  ju  bermenbenbe  liturgifd^e  f^orm 
burd^gefefet  fiatte,  mürbe  fie  al§  befonbere  93raut* 
meffe  ba§  öau^tftücf  ber  firdölidjen  %.  9tl§  im 
SJiittelalter  audö  ber  @befc&Iießung§a!t 
an  bie  ̂ rd&e  übergegangen  mar  (1f  Slrauung:  II, 
1),  fanb  biefer  bor  ber  SHrd^türe  ftatt,  mä^renb 
banadE»  ber  $riefter  ba§  nunmeljr  berbunbene 

(B^epaat  in  ber  ̂ rdEie  bor  bem  9tltar  fegnete, 
mit  3SeiI)maffer  befprengte  unb  über  ifmen  ein 
@ebet  fprad^.  Ser  @f)emann  ftedte  fobann  ben 
9ting  an  ben  bierten  f^inger  ber  redEiten  ̂ anb 
feiner  angetrauten  ^^rau,  monad^  ®ebete  bie 
freier  jur  eigentlichen  Srautmeffe  überleiten. 
—  £utIE)er§  „XraubüdE)Iein  für  bie  einfältigen 
$farr^errn"  (1534)  mill  an  bie  ©teile  ber  allge^ mein  bermorfenen  9Keffe  eine  neue  f^orm  fegen. 
5)anad^  follen  58raut  unb  ̂ Bräutigam  juerft  bon 
ber  ̂ an^ei  aufgeboten  merben.  9Sei  ber  S.  felbft 
frage  ber  Pfarrer:  „^an§,  millt  bu  ©reten  sum 

elielidöen  ®emaf)l  t)aben?"  unb  fener  fpredE)e: 
Set;  fobann:  „®reta,  millt  bu  S)annfen  jum  e$e* 
lid^en  ®emat)l  iiaben?'  Qal  S)ie  laffe  fie  bie 
Sirauringe  einanber  geben,  unb  füge  il)re  beiben 
redE)ten  ̂ anb  äufammen  unb  fpred^e:  „3Ba§ 

©Ott  äufammen  füget,  foll  fein  SKenfdE)  fdEieiben." 2)anadE)  fpred^e  fie  ber  Pfarrer  ebelidE)  sufammen 
unb  lefe  über  ilmen  I  SKofe  2  ig  unb  21  unb  f olgenbe 
SSerfe,  fobann  (St»befer  5  22—29.  SJJit  einem  ©ebet 
lößt  Sutlier  bie  ̂ eier  fdEiließen.  Slelmlid^,  nur  nocE) 
einfadEier,  will  3  n?  i  n  g  l  i  bie  Seier  gehalten 
^aben:  SfJadEjbem  ber  Pfarrer  gefragt  ̂ at,  ob 
einer  ber  Slnmefenben  ,,ein  5)inbemiß  ober  Ir- 

rung in  foldEier  @I)e  müßte,  ber  e§  offenbaren 

foüe",  foll  ba^  (Sbangelium  2)Jattf)  19  3-8  ber- 
iefen; bann  follen  bie  üblid^en  t^ragen  an  bie 

SSrautleute  gericEitet  unb  il)re  S)änbe  ineinanber 
gelegt  merben.  ©§  folgt  ein  ©egenSfprudEi: 
„®aram  follft  ®u,  Tlann,  Seine  9!Jittgefellin 
fdEiüöen,  fd^irmen  unb  lieben,  mie  S^riftu§  feine 
^r(^en,  2)u  SSeib  aber  follft  Seinen  5!Jiann, 
Sein  S)au)3t  unb  Seinen  SJieifter,  lieben,  it)m 

gel)orfam  fein  ufm."  unb  ein  ©ebet  fdE)ließt  auä) iiiev  bte  zweier. 
Sie  nadE)  biefen  SSorlagen  in  ben  ebg.  ̂ rdEien 

üblid^  geworbene  f^orm  mürbe  in  bei^dE)iebener 
SSeife  au§geftaltet.  ©0  mürben  fd^on  im  16. 3t)b. 
S;  r  a  u  r  e  b  e  n  bei  ber  öodEiseit  gebalten.  Slber 
biefe  waren  junädEift  nur  fet)r  lofe  mit  ber  X.  ju« 
fammenl)ängenbe,  nidE)t  auf  bie  ̂ erfonen  ge= 
fteUte  ̂ rebigten.  2  ̂ bb.e  fi)äter  ift  bie  Sraurebe 
in  ba§  ©egenteil  umgefdEilagen:  eine  rüfirfeKfle 
ober  lobbubelnbe  9tebe,  bie  fidE)  it)rer  9lufgabe, 
eine  firdE)lidE)e  öanblung  5u  beuten,  gänjltdö  ent* 
fd^lagen  bat  unb  nur  bie  perfönlidEjen  93ejiel)un=' 
gen  in  natürlic£)*menfdE)lidE)er  SSeife  berborliebt. 
6ine  weitere  2lu§geftaltung  erfuhr  bie  freier  ber 
X.  buxä)  bie  ̂ iuäufügung  fird^lid^en  ©efang§, 
ben  I)ier  nidEit  ju  unterlaffen  fdE)on  Sutber  er= 
mabnte.  Ser  firdE|lidE)e  ©efang  ift  al§  SSeftanbteil 
ber  freier  in  bielen  SanbfdEiaften  SeutfdEjlanbS  be= 
fteben  geblieben. 

2.  Sie  burdE)  bie  ©infütirung  ber  (Sibile^e 
(Tf  ßibilftanbSgefeggebung)  erfolgte  UmWanb* 
lung  ber  früber  mit  redbtlidEier  SSebeutung  um« 
Heibeten  ürdilidEien  (IfStrauung:  II)  in  eine 
rein  fird^lid^e  ?^eier,  bie  Sanbelung 
ber  copulatio  in  eine  benedictio,  bat  bie  litur" 
gifdbe  l^orm  ber  X.  nur  infofem  beeinflußt,  di^ 
bie  %xaQen  an  bie  (Sbefd)Iießenben  anberS  gefoßt 
Werben  mußten.  (g§  ift  irrefübrenb,  wenn  einige 
neuere  S.liturgien  bie  alten  Sraufragen  beibe* 
l)alten  baben.  Tlan  fragt  bann  ba§  ̂ aar  fo 
unb  läßt  e§  fo  antworten,  al§  ob  bie  ®be  erft  in 
biefem  5lugenbltdEe  gefdbloffen  würbe,  wäbrenb 
ba^  SSefentlid^e  ber  firdEilidben  X.,  uämlidE»  bie  ©r- 
flärung  ber  ©beleute,  ibre  ©be  aU  eine  c&riftlidbe 
fül^ren  ju  wollen,  babei  leidEit  beeinträchtigt  wirb. 
Sie  neueren  Siturgien  täten  beffer,  t)ier  wieber  an 
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bte  SSeftätigungS*  unb  ©egenS formein 
ber  alten  Äircfie  unb  ber  erften  reformatortfcf)en 
^rc^enorbnungen  anju!nüt)fen.  Sie  Befragung 
ber  (Seeleute:  ob  fie  il)re  @f)e  im  ®eift  unb  ©inne 
be§  ©üangeltt  füliren  raollen,  it)re  9tntrt)ort  unb 
bie  bonn  fürbittenb  auf  ba§  $aar  gelegte  @eg* 
nung  finb  ber  9JJitteIpun!t  ber  ̂ ^eier.  Um  it)n 
grutJpieren  fi(f)  bie  anberen  33eftanbteile,  bie  naä) 
ber  t)orftef)enben  gef(f)i(f)tli(f)en  (SntmicEIung  i^eute 
aU  iu  einer  2;rauf)anblung  gefiörig  angefefien 
hjerben.  SSo  e§  üblid^  unb  möglid)  ift,  beginne 
bie  X.  mit  einem  ©efang,  unb  jwor  beffer  mit 
einem  gemeinfamen  ©efang  ber  bie  größere  ®e= 
meinbe  öertretenben  IJcmilien*  unb  t^reunbfd^aft» 
gemeinbe,  oI§  mit  einem,  menn  aud>  fdE)öneren, 
Äunftgefange.  Saburif)  foll  ber  ̂ unftgefang 
nadö  bem  «Segen  ober  nodö  beffer  jum  ©djluffe 
nid)t  au§gefd)Ioffen  fein.  2)ie  Sraurebe 
l^at  na(f)  bem  ©efange,  aber  bor  ber  eigentlicEien 
%.  ibren  ̂ la^.  S§  ift  faifcf),  juerft  bie  %.  Ooräu* 
nebmen  unb  bann  bie  Siebe  ju  balten.  "3)ie  X. 
felbft  ift  tüicJitiger  all  bie  SCraurebe.  SDie  Sraurebe 
foII  bie  öanblung  beuten  unb  ju  ber  S)öbe  ber 
SCraubanblung  binauffübren;  fie  fotl  ba§  ̂ er* 
fönlidbe  unb  Snbiöibuelle  ber  ©beleute  beröor* 
beben  unb  jetgen,  inwiefern  bie  nun  gefdbloffene 
@be  fie  ftärfen  fönne,  ibremKbnftenberufe  treuer 
nodbiuleben,  Umgefebrt  barf  biefer  feelforgerifdb* 
fubjeftiöe  ©barafter  ber  2;raurebe  nidbt  bie  Xxau" 
banblung  ibrel  gemeinbIi(f)=^obie!tiüen  Sbarafter» 
öerluftig  geben  laffen.  deiner  bon  beiben  f^af* 
toren  bürfe  auf  S^iuII  gebracbt  toerben,  fagt 
©dbleiermadber,  fonbem  beibe  ®efidbt§t)un!te 
müßten  gewabrt  bleiben.  Sie  %.  mufe  immer  als 
eine  ©emeinbebanblung  betradbtet 
werben,  ob  in  ber  ̂ irrfie  ober  in  bem  ̂ aufe  ge= 
balten;  ober  obne  ben  ftarfen  feelforgerlidb^fub* 
jeftiben  (ginfdblag  würbe  fie  IebIo§  werben.  Sie 
©emeinbe  lebt  unb  feiert  unb  betet  bodE)  aucb  in 
ben  ̂ öufem,  boffentficb  ttidbt  nur  in  ber  ̂ irdbe. 
Slber  in  ben  §)äufem,  obne  bie  ftörenbe  9^eu== 
gier  Unbeteiligter,  fübtt  fidb  leidster  bie  burdb 
innere,  berjüdbe  2tnteilnabme  sufammengefübrte 
i^amilien*  unb  t^reunbfdbaftSgemeinbe  ofö  ein 
2lu§fdbnitt  ber  größeren  ©briftengemeinbe.  ^n 
Heineren,  namentli^  länblidben  ©emeinben,  wo 
alle  einanber  lennen,  wirb  bie  fjamiliarität  ber 
^anblung  audb  in  Äirdben  möglidb  fein.  Stber 
in  ben  ©täbten  wirb  bie  ̂erjlidbfeit  ber  S)anblung 
nur  gewinnen,  wenn  fie  in  ben  Käufern  ftatt* 
finbet.  2)ie  $erfönlidbfeit  bei  ©eiftlidben,  ber 
firdblidbe  Sinn  be§  S)aufes  unb  —  ber  £on  ber 
Sraurebe  würben  ben  objeftib^gemeinblidben 
&)axaltex  ber  i^eier  genügenb  wabren  fönnen. 
«ßacb  ber  Sraurebe  wirb  I  Wo\e  2  jg  unb  9Jiattb  19 
3_g,  fowie  namentlidb  (Spb  5  22—29  beriefen,  bann 
folgt  bie  ̂ Befragung  unb  bie  3tntwort  ber  (Sbe^ 
ieute,  worauf  ber  ©eiftlidbe  —  wo  e§  üblidb  ift, 
bie  S^inge  wedbfeln  läfet  unb  fobann  —  über  ben 
ineinanber  gelegten  Jpänben  bie  ©egnung  fjjridbt. 
©in  @ebet,  bei  bem  ba§  llSSaterunfer  nidbt  feblen 
barf,  fdbliefet  bie  ̂ anblung ;  ein  ®efang  läßt  bie 
©timmung  aulflingen. 

3.  6§  fragt  fidb  nodb,  ob  man  an  ber  firdblicben 
S)anblung  ber  X.  eine  aUinberung  borjunebmen 
beredbtigt  ober  bert»fli(jbtet  ift,  wenn  bie  93e^ 
fdbaffenbeit  ber  ̂ Jerfonen  ober  bes>  t^alte§  eine 
9J?inberung  erforbem  follten.  Dh  man,  wenn  5.  93. 
bie  SSraut  feine  Jungfrau  mebr  ift,  bie  ürdblidbe 
dreier  einfdbränit?  ober  bei  ber  SBiebertrauung 
etne§  ©efdbiebenen?   Siiefe  l^ragen  geboren  in 

ba^  ©ebiet  ber  U  S^ircftenjucbt.  %ie  %.  felbft  ift 
feine  (Sbrerweifung,  fo  bo|  ibre  9Jiinberung  eine 
©träfe  bebeuten  fönnte;  fie  will  bie  S^erbet^un» 
gen  @otte§  unb  bie  ©egenifräfte  be§®bangeIiumS 
gläubigen  ©befeuten  juftjredben.  3Ber  biefe  (äahe 
begebrt,  muft  fie  ganj  erbalten;  in  SSrudbteilen 
fann  fie  nidbt  bargeboten  werben.  Sarum  ift  eine 
berartige  SJiinberung  ber  St.lbanblung  nidbt  mög= 
lieb.  ®a§  fdbliefet  nidbt  au§,  fonbem  e§  bleibt  ein 
ftrengel  @rforbemi§,  ba^  ber  Son  ber  Sraurebe 
ber  S3efdöaf  fenbeit  ber  (Sbeleute  mie  ber  58efonber* 
beit  bei  ?^alle§  entftjrerf) enb  gegriffen  wirb.  Siel 
gilt  audb  für  bie  f^ölle,  wenn  ein  feit  ̂ abren  ber= 
beiratetel  (Ei)epaav  enblitf)  bie  früber  berfdbmäbte 
firdblidbe  X.  begebrt:  biefe  freier  berlaufe  ftill; 
bie  Sraurebe  fdbette  nidbt,  fie  laffe  ben  SCon 
gebalten  fein,  aber  an  ben  liturgifdben  SSeftanb* 
teilen  ber  ̂ eier  ift  nidbtl  ju  minbern  unb  nur 
einigel  9iabeliegenbe  mit  9lüdtfidbt  auf  ben  be^ 
fonberen  ̂ alt  ju  änbern. 

Ueber  bie  mit  ber  ©befdbliefeung  berbunbenen 
bolfltümlicben  ©itten  bgl.  U  ©itten, 

firdblidbe,  B  4d. 
Sit.  f.  bei  1f  Stauung:  IL 
Streuung:  II.  9lcdötlid^. 
1.  ®efc[)itf)tlidöe  enttoidEIung;  —  2.  $eutfße§  Uedft. 
1.  Sie  redbtlid^e  Unterlage  ber 

Sbefdbliefeung  im  römifdben-Sfleiä)  bilbete 
in  ben  erften  dbriftlicben  ̂ bb.en  bie  freie 
SSillenlerflärung  einel  Tlanne^  unb 
einel  SSeibel,  ©beleute  fein  511  wollen:  Consensus 
facit  nuptias.  Siefem  ©runbfa^  fügte  fidb  bie 
dbriftlidbe  ©emeinbe  ein,  um  fo  lieber  all  ibr 
ber  entgegengefefete  ©runbfafe  im  ölteren  römi* 
fcben  ̂ eä)\e:  Concubitus  facit  nuptias  (93eiWob* 
nung  bewirft  bie  @be)  unlieb  fein  mufete,  fowobl 
wegen  ibrer-  ©dbä^ung  ber  gefdbledbtiidben  fönt- 
baltfamfeit  (H  ̂Ifefe),  wie  aucb  wegen  ber  ?5oI= 
gerungen  für  bie  @be  Sofefl  unb  ber  Tlatia.  Sie 
^riftlidben  ̂ aifer  bei  5.  ̂ ^b.§  bctben  in  befon= 
beren  ©efe^en  jenen  erften  ©runbfaö  aulge* 
fprodben.  f^ür  bie  weitere  redbtiidbe  ©ntwirflung 
würbe  bie  Xat'\a<i)e  bebeutfam,  ba%  fidb  ̂ n  ben 
dbriftlidben  ©emeinben  fdbon  früb  eine  9JJitwir=' 
fung  ber  ©eiftlidben  beim  ©befdblnfe  einbürgerte 
(H  Trauung:  I,  1).  Saraul  entftanb  balb  eine 
re(f)tlidbe  ?Kit  wirfung  ber  tirdbe 
hei  ©dbliefeung  ber  @be,  ber  ̂ riefter,  ber  bie  @be 
fegnete,  erfdbien  all  ber,  ber  fie  fdblo^.  ©0  würbe 
im  ̂ Qtorgenlanbe  bie  t)riefterlidbe  ebefdbliefeung 
suerft  neben  ber  fdbriftlidben  ober  münblidben 
SBillenlerflörung  ber  ̂ eiratenben,  bann  bor  bie* 
fer,  bie  redbtlid^e  ©runblage  ber  ©be.  ̂ m  9Ibenb* 
lanbe  fanb  bie  ̂ irdbe  hei  ben  germanifdben  3SöI= 
ferfdbaften  (H^be:  H,  2  c)  bie  Drbnung,  ba% 
ber  3Sater  ober  'Sormunb  ber 
58  r  a  u  t  bem  S3räutigam  bie  93raut  gurSbe  über= 
gab;  biefe  Uebergabe  war  bie  redbtiidbe  f^orm 

ber  ©befdbliefeung.  "^flaä)  ber  fo  bolljogenen  X. 
fanb  (in  ber  erften  ̂ älfte  be§  5JätteIaIterl  erft 
am  folgenben  Xaqe)  gemeinfamer  tirdbgang 
ftatt.  SSom  11.  ̂ ^b.  an  aber  würben  beibe  ̂ anb' 
lungen  äunädbft  auf  einen  Xaq  berlegt.  ̂ lU 
mäblidb  wirfte  ber  ̂ riefter  au(i)  bei  ber  redbt- 
lidben  X.  mit,  inbem  er  öffentlidb  frogte,  ob  ©im 
ftJrüdbe  gegen  bie  ©befdbliefeung  erboben  würben; 

bann  würbe  ber  „9JiuntwaIt"  berbrängt,  unb  Sin* 
fang  be§  13.  ̂ hb3  werben  bie  X.en  buxd)  Saien 
berboten:  ber  ̂ riefter  bolljiebt  jefet  bie  redbtiidbe 
©dfiliefeung  ber  ©be.  Sn  ber  S^beorie  bält  freilidb 
aucf)  bie  beutige    fatb-    S^irdbe    nadb  bem 
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\\  Sribentttium  sessio  24  an  bent  ©afee  feft:  Con- 
sensus  facit  nuptias  (f.  oben  1,  ©p.  1324),  unb  ber 
suftänbige  Pfarrer  ober  ber  bon  biefem  beauf* 
tragte  ̂ rtefter  bat  nur  ben  STatbeftanb  ber  @be* 
frf)IieBung  feftsuftellen.  S^atfädöticb  aber  wertet 
man  auf  @runb  iener  gefcbtiberten  (£nttt)tcEIung 

bie  „priefterlid^e  X.",  bie  faframentalen  ©barafter 
trägt,  alg  ba§  ebefdbliefeenbe  ?!Konxent.  Unb  bie 
e  b  g  .  t  i  r  cb  e  bat  troö  entftf)etbenber  ̂ enbe* 
rungen  in  ber  Stuffafjung  bon  ber  @be  (U  @be:  11, 
2;  III,  2)  bie  recbtlidöe  ßbefdbliefeung  bi§  jur 
HSibifftanbggefefegebung  be§  19.  3bb.§  (bgl. 
II  @be:  III,  1)  in  ben  ̂ änben  ber  tird^en  liegen 
laffen,  hie  bantit  ein  nirf)t  äu  unterf(f)ä^enbe§ 
9J?a(f)tmitteI  in  ber  &anb  batten. 

2.  2)ur(i)  bie  in  ben  berfcbiebenen  Staaten  ju 
berfc^iebenen  Reiten  erfolgenbe  1[(£ibilftanb§ge= 
fefegebung  (in  öollanb  fd^on  im  17.  3bb.;  in 
ti^ranfrei(fi  unb  ben  babon  abbängigen  tt)eftbeut== 
fcben  (Gebieten  [eit  ber  franäöfifd)en9fteboIution) 
ift  ber  re(f)tIicE)e  Sbarafter  ber  lirrfilicben  X. 

grunblegenb  geänbert  Sorben.  "Sie  r  e  d£)  t- 
liä)  e  @  b  e  f  dö  I i  e  6  u  n  g  ift  ein  ftaatlicber 
9lft,  unb  mie  ba§>  gefamte  ©beredet  (^@be:  ̂ H» 
2.  5)  ftaatSgefe^firf)  geregelt.  "Sie  X.  ift  bagegen 
eine  rein  firdf)Iicbe  i^eier.  ©ie  ift  bon 
jener  redE)tIicE)en  (Sbeftfiliefeung  fotueit  abbängig, 
aU  fein  9^eIigion§biener  eine  bierber  gebörige  ̂ uh 
tu^ba^blnng  bornebmen  barf,  obne  fidf)  bon  ber  er= 
folgten  ftaatlidien  dbefcblie^nng  überzeugt  ju  ba* 
ben.  Umgefebrt  ift  fein9^eIigion§biener  bert)flid)= 
tet,  bei  jeber  redbtlidb  boKjogenen  Sbefdblie^ung 
einen  Shiltu§a!t  borjunebmen.  @r  fann  bie  %eiex 
berfagen,  menn  er  narf)  ben  ©runbfä^en  feiner 
£ird)engemeinfcbaft  fcbwere  93ebenfen  gegen 
bie  religiöfen  ober  fittlid^en  33ebingungen  ber  @be 

begt.  '^aber  unterliegt  5.  33.  bie  @ntfd}eibung,  ob 
^efd^iebene  aurf)  firdfitid^  miebergetraut  tt)er== 
ben  follen,  allein  ber  innerür  dp  lieben  ©rroägung; 
bie  Statfadf)e,  ba%  ber  ©taat  bie  ©be  rerfitlid^  ge= 
fd^Ioffen  bat,  entfdpeibet  bier  nicbt.  2tudE)  fonft  finb 
Umftänbe,  bie  für  bie  ftaatlidöe  ©befdÖKefeimg 
gleicbgültig  finb,  für  bie  ebg.  ©emeinbe  2tu§* 
f rf)Iiefeung§grunb :  wenn  §.  93.  ein  ̂ roteftant  eine 
Äatbolifin  beiratet  unb  bie  fatb-  (Srsiebung  ber  su 
ermartenben  ^nber  berft)rotf)en  bat  (H  f  on= 
f effionelle  Äinberer^iebung,  2  ̂  a}i  i  f  cE)  e  b  e) .  'äw 
bere  ürcblidbe  j£.§berbote  mirb  man  ebenfo  wie  bie 
in  manrfien  f^ällen  jum  B^edE  ber  U  tirdbenjudbt 
üblid[)en  3Serfür§ungen  ber  ̂ eier  (II  SErauung:  I, 
3)  bon  bem  Qtveä  ber  f{rdölirf)en  X.  au§  beurtei* 
len  muffen.  ®ebt  ibr  ̂ tved  babin,  ben  ©liebem 
ber  dEiriftlidben  ®emeinbe  auf  biefem  ̂ öbepunfte 
ibre§  Seben§  bie  redeten,  boben  ©ebanfen  barju* 
bieten,  bamit  fie  nirf)t  in  biefer  Söeibeftunbe 
gebanienlog  feien,  bamit  fie  ni(^t  obne  bie  fitt= 
lid^e  traft  biefer  ®eban!en  in  ibr  gemeinfamel 
2eben  binauggeben,  fo  erfcbeint  e§  nidf)t  berftänb* 
lieb,  tbarum  nod)  immer  aud^  bie  ebg.  ürcben* 
orbnungen  bie  !irdblirf)e  X.  eine§  ©  b  i^  i  ft  e  n 
mit  einem  9HdE)t  =  (s;btiften  berbieten. 
SSarum  berfagen  mir  bem  f^rembling,  ber  in 
bie  Xoxe  unferer  ®emeinbe  eintritt,  bie  beilige 

@abe  biefer  ®ebanfen='äKitteiIung  an  feinem 
S)orf)äeit§tage  unb  laffen  babei  aucb  ben  dbriftlicben 
(Sbeteil  leer  ouggeben?  —  3um  (Sberedbt  ber 
fatb.  unb  ebg.  Mrdfie  bgl.  im  übrigen  1I@be: 
III,  3.  4  H  $arocbia(recbt,  2.  3.  Ueber  bie  ©r- 
fdbtoerung  ber  X.  in  mandEjen  Seiten  be§  tird^en- 
jabreg  H  ©efcbloffene  3eit. 

^urf)  ber  fircblicben  X.  foll,  mie  ber  ftanbe§» 

amtlid^en,  einmaliges  ober  mebrmaligeS  5t  uf* 
gebot,  meift  bon  ber  tanjel  gu  beriefen, 
borauSgeben  (USbe:  HI,  5).  ©infi)rürf)e 
bagegen  fönnen  nur  bie  fird^Iidbe  X.  aufbauen 
ober  aufbeben,  für  bie  red£)tUdbe  ©befcbliefeung 
finb  fie  obne  $8ebeutung. 
Gmil  griebfieiß:  äeifximä)  beS  latff.  unb  ebg. 

Äir(f)enred)t§,  1909«;  —  0.  ©d^eurl:  ®te  entmidlung 
be§  Iircf)I.  GfjefdjIießungäalteS,  1877;  —  ̂ onä  ö.  iBä)U' 
bevt:  Sie  ebg.  2;.,  1890;  —  ßmil  ©e^Iing:  ß^C' 

xeä)t  (RE  V,  ©.  189  ff);  —  @eorg  SRietfcfiel:  Se'^r. 
6ud)  ber  Siturgil  II,  1909,  ©.  207—306;  —  2:t)eobor 
S I  i  e  f  0  1 1):  Stturgifd)e  Slbtianblungcn  I,  1854;  —  §  e  r» 
mann  Bremer:  2)te  lird)!.  %.,  1875.  —  gür  bie  alte 
3eit  ögl.  noi^  SBinglöam:  Origenes  seu  Antiquitates 
ecclesiasticae,  1729,  IIb.  XXII,  cap.  3  unb  4  (58b.  9,  ©. 

314  ff).  Siöürnmel. 

%xat)ex§,  2Ö  a  1 1  e  r,  H  ̂i^uritaner  (©t).  1993) 
H  $re§bt)terianer  (©f.  1758). 
ireboniuö,  3obanne§,  Sutber§  £ef)rer, 

USutber,  1. 
Xrecento  USftenaiffance:  11,  1. 
%xeQeUt§,  Samuel  ^ribeauj  (1813 

bi§  1875),  ber  englifc^e  ̂ ejtfritifer,  in  SBobe- 
boufe  ̂ lace  bei  ?^aImoutb  geboren,  ̂ n  feiner 
;3ugenb  5)arbt)ft,  fpöter  einfädle?  ®Iieb  ber  eng* 
lifdöen  @taat§firdE)e,  bat  er  flcf)  ganj  burcE)  pxi^' 
bäte  ©tubien  feine  tüiffenfcbaftlicben  tenntniffe 
ermorben.  ©eine  ̂   aut»tberbienfte  liegen  auf 
bem  ©ebiete  ber  nt.Iidben  Sejtfritif.  X.  ift  einer 
bon  benjenigen,  metrfie  bie  $)errfdbaft  be§  „über* 
lieferten  SerteS"  gebrod^en  ̂ ahen.  3"^  ®e* tüinnung  eine§  befferen  Xeicte^  unterfudbte  er 
bie  älteften  gried£)ifcben  ̂ anbfrf)riften,  bie  lateini* 
fdben  unb  ft)rifdöen  Ueberfefeungen  unb  unter* 
nabm  mieberbolt  Steifen  nadb  ben  93ibIiotbefen 
be§  Kontinents,  um  mid)tige  $)anbfdE)riften  genau 
ju  bergleidben.  ©eine  9lu§gabe  jeidbnet  fiä)  bor 
allem  burdb  einen  reirfibaltigen  unb  febr  suber* 
läffigen  fritifcben  9l)3parat  (SSerseidEiniS  abtoei* 
cbenber  SeSarten)  au§.  ©eine  3:;eEtau§gabe  toarb 
erft  narf)  feinem  Xobe  fertig  (1879) ;  bie  legten  Sie= 
ferungen  beforgten  feine  f^reunbe.  1I33i6eI:  II,  B  6. 

i8erf.:  An  account  of  the  printed  text  of  the  greek 
NT,  1854,  unb:  An  introduction  to  the  textual  criticisme 

of  the  NT,  (1856)  1862»  (erf(f)ien  aU  bietter  Seil  öon 
©orneä  biblifd^er  (Einleitung);  eine  eigene  Iritifdie  2lu8« 

gäbe  be3  ̂ Z.i  feit  1857;  —  Ueber  S.  in  RE»  XX,  ©. 
90  ff  bon   33  e  r  t  f)  e  a  u.  aSinbifd^. 

t)on  Xrcitft^fe,  $)  e  i  n  r  i  cb  (1834—1896). 
1.  ©ein  Seben;  —  2.  ©eine  ®efdf)idöt§fc|reibung;  — 

3.  ©eine  poIitifd)e  ©tellung;  —  4.  ©eine  Stellung  ju 
9{eIigion  unb  Ätrd^e. 

1.  ö.  b.  X.,  ber  @efcf)icbt§frf)reiber  be§  93i§* 
mardEfcben  3eitalter§,  mürbe  1834  in  ̂ re§ben 
al§  ©obn  eine§  fädbfifdben  Dffijier§  geboren. 
2Iuf  ber  bumaniftifd)en  ^euäf(f)ule  (1846  bi§ 
51)  bat  X.  mit  lebbafter  bemofratifdEier  5InteiI= 
nabme  ben  S)re§bener  SKaiaufftanb  bon  1849 
miterlebt,  ©r  ftubierte  in  Sftom,  üeipm  unb 
2;übingen  ®efd)irf)te  unb  9SoIf§mirtfdbaft.  3n 
3flom  tbar  e§  bor  allem  %.  ©.  '3)abtmann  unb  in 
Seipäig  ber  9ZationaIöfonom  H  3Rofdöer,  bie  (Sin* 
flufe  auf  fein  2)enfen  erlangten,  ©ine  toeiterc 
©tubiengeit  in  S)eibelberg_,  Tübingen  unb  mie* 
berum  in  Seipäig  fd^Ioß  mit  ber  S)abiIitation  auf 
ber  fädöfifdEien  £anbe§uniberfitöt  ah  (1859). 
2)iefe  Sabre  brarfjten  X.  bie  ©ntfdöeibung  über 
feine  SebenSaufgabe  nnb  feinen  SSeruf.  SSer* 
iodfenbe  ̂ tebaftorenftellen  merben  bon  ber 
§)anb  getbiefen.    ®er  ®idE)ter  in  X.  mu^  bem 
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Öiftorifer  metdöen.  SSon  bem  2)i(f)ter  2:.  finb 

ein  S3änbrf)en  „33aterlänbifc&e  ®ebi(^te"  (1856) 
unb  eineg  „®tubien"  (1857),  foipte  einige  brama* 
tifdöe  ©ntttjürfe  befannt  gemorben;  atte  beutfc&e 
$)elbengefcöicf)ten  unb  i)erfönlid)e  (Sriebniffe  bil* 
ben  ben  ©toff  ber  oft  an  Ubtanb  anüingenben 
unb  eine  Ieibenf(f)aftli(f)e  9iatur  öerratenben 
Sßerfe.  ®ie  ̂ riüatboäentenjeit  in  Seipsig  (1859 
hi^  1866)  äeitigt  eine  große  QaU  politififier  Sluf* 

[äfee,  bie,  sunt  3;;eil  in  ben  „©rensboten", 
äum  j^eil  in  ben  „^reu^döen  ^ai)vbüd)evn", 
jum  S;eil  felbftänbig  öeröffentlicJit  unb  1865/66 
in  ben  brei  erften  SSänben  ber  „$)iftorif(^== 
tjolitifd^en  Sluffäfee"  mit  einer  Serie  Don  fiifto* 
rifrfjen  ̂ orträtg  üereinigt  njurben.  (Sin  4.  $8anb 
(1897)  bringt  bie  9Jad^Iefe  au§  f^säteren  Salären. 
3n  Seipäig  tritt  Z.  in  freunbfcfiaftlid&en  ̂ erfebr 
mit  einer  9leibe  t>reu6ifcf)  oefinnter  ̂ Könner 
mie  &.  i^rei^tag,  ©al.  öirjel,  t.  Tlatijt)  unb 
bem  STbeoIogen  %.  H  Döerbecf.  (Sine  33erufung 
nadb  t^reiburg  (1863)  befreit  X.  au§  ber  unglüii* 
Ii(f)en  (Stellung,  in  bie  er  al§  3lnbönger  einer  rabi* 
falen  (£inl)eit  ©eutfdöIanbS  burrf)  5Jreußen  in 
ber  engem  öeimat  geraten  njor.  1866  roirb  %. 
aud)  in  f^reiburg  unmöglich;  er  fiebelt  oB  5ISro* 
feffor  narf)  fiel  über,  wirft  bann  1867—74  in 
$)eibelberg  unb  bon  ha  ah  bi§  äu  feinem  Sobe 
in  95erlin,  burd^  afabemifdtie  unb  tJoIitifdEie 

Xätigfeit  gleid^  einffufereicö.  '3)ie  eigentlid^en 
tampffcbriften  bat  X.  1874  (1879^)  unter  bem 
^itel  „3ebn  Sabre  beutfdöer  ̂ ämt)fe"  ge* 
fammelt.  2)a§  cröfete  2luffeben  erregte  ber  ̂ uf* 

taö  „®ie  3ufunft  ber  beutfcben  9JfitteIftoaten" (1866),  in  bem  X.  fdE)onung§Io§  ibre  3lnnefion 
burdb  ̂ Jreufeen  forbert.  2Iucb  baju  ift  ein  ®r* 
göuäungSbanb  erfdbienen:  „©eutfdie  ÄömtJfe. 

gfj.  %."  (1896).  ®a§  Sabr  1866  bat  X.,  föie  fo 
biete  anbere,  au§  einem  ®egner  SSilmarrffd^er 
^olitif  SU  ibrem  begeifterten  ̂ nbänger  gemadjt. 
5lucb  im  9leicb§tag  (1871—88)  ftanb  er  feft  jur 
^otitif  be§  Äanäler§  (f.  3)  unb  bielt  ficb  aU 

„SSilber"  bon  ber  nationalliberalen  5Jartei  fem. 
Sie  S3erliner  3eit  braiite  feinen  £eben§t>Ian 
gur  9fleife,  ben  Sanb§Ieuten  bie  ©ntftebung  unb 
bie  öerrlidbfeit  be§  neuen  9teidbe§  in  feiner 
„®eutfcben  ®efrf)icbte  im  19.  ̂ W  m  fcbilbem. 
Sn  5  93änben  ift  X.  hi§  1848  gelangt  (1879, 
1882, 1885, 1889, 1894).  Slucb  auf  bem  f  atbeber 
roar  er  ber  begeiftembe  ̂ erolb  be§  neuen 

■Seutfifien  9teicbe§  unb  fübrte  eine  3^eibe  bon 
©enerattonen  in  ba^  ̂ »olitifcbe  ©enfen  ein, 
wie  e§  fidb  unter  33i§mard§  ftarfer  panb  geftaltet 
batte.  ©ein  Kolleg  über  „^olitif  ift  nadb 
feinem  Xobe  auf  ®runb  bon  ̂ ollegienbeften 
berau§gegeben  raorben  (2  S3änbe,  1897/98). 
^ie  ft)äteren  Sobte  bradbten  X.  eine  fteigenbe 
SSereinfamung :  ju  feiner  2;aubbeit  fam  ber 
SSerluft  feiner  nädbften  2tngebörigen  unb  bie 
llnmöglidbfeit,  bie  neuen  t^ragen  unb  Slufgaben 
ber  Seit  anber§  benn  al§  ̂ Hebergang  ju  be= 
urteilen. 

2.  ®egen  SC.S  ®efdbidbt§fdbreibung 
mirb  beute  bor  allem  ber  SSormurf  mangeinber 
Objeftibität  geridbtet,  unb  ibre  unbeftreitbare 
SSirfung  toirb  bem  „t»adenben  ©til  joumaliftifd^er 

Slbetorif'  jugefd^rieben  (?5ueter;  f.  Sit.).  Unb 
atferbingg:  neben  ber  oIt)mt)ifdben  fööbe  eine§  S. 
b.  1i  Sftanfe  ftebt  X.  mebc,  aU  bielfeidbt  für  einen 
iöiftoriter  gut  ift,  baffenb,  liebenb  unb  forberab 
im  Sam^jf  ber  3eit.  Sie  Seibenfdbaft  für  ba§, 
toa§  tnerben  muß,  ift  bei  ii)m  ftärfer  al§  bie 

Seibenfcbaft  für  ba^,  tfal  geföefen  ift.  ̂ aft  alle 
(Sreigniffe  ber  beutfdben  Sergangenbeit  treten, 
für  ibn  in  bie  Seleudbtung  ber  road^fenben  beut» 
fd^en  ©nbeit  burrf)  Preußen.  X.  roeiß  ba^  flar 
unb  tradbtet  gar  nitfit  „nadE)  bem  9tubme,  bon 

ben  ©egnern  unparteiifdb  genannt  ju  lüerben", 
ober  „narf)  iener  blutlofen  Dbjeftibität,  bie  gar 

nijfit  fagt,  auf  weldber  ©eite  ber  'Sarftelfenbe 
mit  bem  ̂ erjen  ftebt".  Gegenüber  ben  bielen 
Singriffen  auf  feine  ®efdöidbt§fdbreibung  ant= 
mortet  er  im  SSormort  jum  5.  S3anbe  feiner  ®e* 
fdbidbte:  „Söeldjen  SJiifebraurf)  treibt  man  beute 
mit  bem  Söorte  sine  ira  et  studio  .  .  .  @ered)t 
foll  ber  öiftorüer  reben,  freimütig  unb  unbe^ 
fümmert  um  bie  (SmtJfinblirfjfeit  ber  $)öfe,  un* 
gefd^recEt  burdb  ben  beute  biel  mödbtigeren 
ha%  b?§  gebilbeten  $öbel§.  3lber  fo  gettjife  ber 
^enfdb  nur  berftebt,  maS  er  liebt,  ebenfo  geraife 
fann  nur  ein  ftar!e§  öerj,  ba§  bie  ©efdbirfe  be§ 
3Saterlanbe§  wie  felbfterlebteS  Seib  unb  &IM 
emt)finbet,  ber  biftorifdben  (Srääblung  bie  innere 

SBabrbeit  geben."  ®erabe  ba|  X.  mit  93ett)u§t» 
fein  bom  „preufeifdben  ©tanbpunft"  aul  fdbreibt 
unb  nid^t  mie  IfS^aine  feine  ̂ )olitifdben  £en= 
beulen  unter  einer  fdbeinbar  obfeftiben  9?fetbobe 
berftecft,  mad^t  e§  berbältni^mäßig  leidbt,  bie 
©teilen  ju  erfennen,  wo  man  X3  Urteil  mit  3Sor* 
fid^t  aufnebmen  muß.  £.§  Dbjeftibität  beftebt 
eben  nidbt  barin,  baß  er  allem,  waS  gemefen  ift, 
mit  ber  gleid^en  ©timpatbie  ju  begegnen  fucbt, 
fonbem  barin,  ba^  er  Sid^t  unb  ©d&atten  in 
boller  ©dbärfe  feben  unb  fo  geredbt  al§  menfdben* 
möglidb  berteilen  will,  ©eine  literarifdben  unb 
gefrf)idbtlidöen  $orträt§  finb  jum  großen  Seil 
gerabeju  SUlufterbeifüiele  biefer  9lrt  bon  Ob» 
jeftibitöt.  2)a§  9}lenfdblidb'®roße  unb  (Sinjigartige 
einer  bergangenen  ©eftalt  tritt  mit  boller  ©dbärfe 
berau§,  obne  baß  barum  bie  ©dbwödben  ober 
aucb  nur  bie  fomifdben  3üge  fdbonenb  berbüllt 
würben.  5)em  ©efdbidbtSfdbreiber  ber  S3i§mard= 
fdben  9lera  bewegt  fidb  notürlid^  audb  bie  ®e= 
fdbidbte  burdb  überragenbe  Seiftungen  be§  einsel» 
neu;  bodb  fommen  aud)  bie  namenlofen  ©trö* 
mungen  unb  ©timmungen  ber  3eit  äu  ibrem 
giecbte.  ̂ olitifcbe  ©efcbicbte  bilbet  für  X.  ben 
9labmen  alle§  @efdbeben§ ;  aber  innerbalb  biefeS 
3ftabmen§  unb  bon  ibm  bebingt  liegt  eine  f^ülle 
bon  S3ilbem  au§  bem  bi(f)terifdben,  bol!§wirt= 
fdbaftlirfien  unb  fleinftaatlidben  Kulturleben 
®eutfdblanb§.  Unb  al§  roter  f^aben  jiebt  fidb 
burdb  alles  ber  ®laube,  „ba%  bie  gange  wunber= 
bolle  ©tetigfeit  ber  beutfdben  ®ef(f)idbte  nidbt  in 

böbnifdbem  Unfinn  enbigen  fann".  'Siefer  ©loube 
gibt  X3  ®efdbidbt§erääblung  ba§  mitreißenbe 
edbte  $atbo§,  ba^  etwa§  anbereS  ift  al§  journa* 
liftifcbe  ©tilfünfte. 

3.  X3  S3etradbtung§weife  gegenüber  ber 
^olitif  unb  moxal  (K  ̂olitif  ufw.,  1  a) 
wirb  meift  in  enger  SSerbinbung  mit  bem  9Ja= 
men  H  SJ^adbiabelli  unb  U  33i§mardE  bebanbelt. 
©ein  SBort  „bie  Sßoral  muß  f  olitifdber  werben, 

bamit  bie  ̂ olitif  moralifdber  werbe",  flingt 
loSgelöft  aud^  reidblidb  fribol.  %em  gegenüber 
ifl  ju  betonen,  ba%  X.  eine  burdb  unb  burcb 
etbifdEie  giatur  war,  bie  baä  Problem  in  aller 
©dbärfe  empfunben  bat;  ber  ̂ roteftanti§mu§ 
war  ibm  „beilig  burdb  feine  Sbee  ber  ̂ flicbt, 
burdb  ben  ©tauben,  ba%  feine  äußere,  feine 
firdblidbe  9J?acbt  ben  Tlen^äjen  bon  feiner  ©dbulb 
entbinbet".  3lber  X.  war  anberfeitS  su  febr  3Birf= 
li(ilfeit§menfdb,  um  audb  nadb  ber  beften  etbifd&en 
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S^eorte  ber  geworbenen  unb  tnerbenben  @e* 
fd^tdöte  —  unb  aU  folrfie  fafete  er  bie  ̂ olitif  — 
il)re  93a|)nen  üorfdEireiben  iu  ttjollen.  ®runb= 
[d^\iä)  [teilt  i^m  unbebingt  feft,  ha^  ber  tf)riftltd)e 
t  Staat,  at§  eine  3lnftalt  jur  ©rsiebung  be§ 
SKenfdöengefcfiledötS,  an  ha§  «Sittengefeö  ge= 
Bunben  fei.  Slber  ber  ©taat  al§  ®efamtt)er= 
fönlii^feit  I)at  naä)  ii)m  einen  in^altlicf)  anber§ 
beftimmten  fotegorifdfien  i^mperatiö  al§  bie 
(Sinselperfönli(f)!eit:  „@rl)atte  unb  bebau^te  bi(f) 

felbft",  ba§  ift  fein  oberfte§  ©ittengefe^. 
^ahei  benft  aber  £.  burdfiauS  ni(f)t  an  eine  ®r* 
baltung  ber  nadten  SJiadöt  um  ber  ̂ Kad^t  muten; 
fonbern  bie  SJlac^t  muß  erbalten  merben  um  ber 
fittlid^en  BtüedEe  millen,  bie  ber  Staat  für  ben 
©inäelnen  üermirflidEien  foll.  ®a6  bamit  nid^t 
eine  glatte  Sötung  be§  alten  ̂ roblemä  gegeben 
ift,  fonbern  bie  ganje  (Situation  für  ben  ©injelnen 
mancfien  tragifd^en  ̂ onflüt  einfdtiliefet,  beffen 
ift  fitf)  aurf)  X.  betnufet.  ©r  fucEit  einen  ̂ u§gleidö, 
obne  entmeber  bie  Satfatj^en  ober  ha^  Sitten* 
gefefe  t)rei§geben  ju  muffen.  —  B^oeifenoS  ift 
in  biefem  folitifd^en  Senfen  bie  ®eftalt  unb 
ÖanblungStüeife  11 93i§marcEg  ein  &au:|3tfa!tor. 
%oä)  bat  fidö  %.  erft  nad)  bartem  inneren  SSiber« 
ftreben  bem  Äanjler  unb  feiner  tjolitifd&en  3tuf= 
faffung  untergeorbnet.  1863  bradö  X.  feine 

SSeäiebungen  ju  ben  „^reu^ifd^en  iSabrbürfjem" 
ah,  tt)eil  fie  mit  ber  übrigen  treffe  in  ̂ reufeen 
gegenüber  ber  ungefe^tid^en  ̂ olitif  be§  Tlini' 
fteriumS  gefdbtniegen  l^ätten,  9Jodö  im  ̂ uni  1866 
lefmte  er  S3i§marcE§  Stngebot,  il^n  fubligiftiftf) 
5u  unterftü^en,  ob,  um  nid^t  einer  Sftegterung 
bienen  ju  muffen,  bereu  innere  $oIitiI  er  be= 
fämpfte.  ©rft  ber  Stuggang  ber  ©reigniffe  öon 
1866  madEit  itm  au§  einem  liberalen  9(nbänger 

ber  beutfdben  ©nl)eit§=  unb  i^reibeitSibee  pu 
einem  unbebingten  Slnbänger  ber  burdEi  $8i§= 

'marcE  gefdöaffenen  tatfädEiIidöen  Sinbeit,  felbft gegen  ben  Siberali§mu§.  55)em  9leidb§!anjler 
folgt  X.  aud)  in  feiner  ̂ oIoniaI:poIiti!,  mäbrenb 

er  ju  ber  weiteren  (Sntwidlung  ber  'Singe  auf 
beutfdbem  93oben,  tior  allem  jum  1f  Sopali^mug 
nur  ein  negatibeS  3SerbäItni§  gewinnen  !ann: 
toa§  nirf)t  bem  9lufbau  be§  1864 — 71  gefd^affenen 
9teidbe§  bient,  ift  8erftörung§arbeit  be§  mübfam 
©rretdbten. 

4.  38a§  %.§  Stellung  ju  Steligion 
unb  i:  i  r  db  e  betrifft,  fo  berrfd^te  in  bem 
oäterlidben  S)aufe  eine  ungebrodiene  unb  felbft* 
öerftänblid^e  lutberifdEie  3tedbtgläubig!eit.  X.  f)at 
fdbon  in  ber  ft)äteren  Stubienjeit  bamit  gebro* 
d^en,  töie  ber  SSriefWed^fel  mit  bem  SSater  jeigt. 
@r  ̂ offt  in  biefer  Seit  auf  eine  rein  Ijumanc 
t^affung  ber  9tetigion  unb  eine  3luflöfung  ber 
Sonberfirrfien.  IT  SSeffenberg  gilt  il)m  al§ 

„einer  ber  reinften  unb  flügften  SKenfdben." 
2tnberfeit§  betont  er  ba§  9ftedbt  ber  gntraicEIung 
für  ben  ̂ roteftanti§mu§:  „SBenn  £u= 
tber  nod^  meinte,  an  bem  S3udbftaben  ber  Scfjrift 
feftbalten  ju  muffen,  fo  finb  tnir  iuäwifdjen 
um  300  ̂ abre  älter  geworben  unb  baben  ba^ 

9ledE)t,  weiter  §u  geben  al§  bie  Üteformatoren". 
Seine  t)erfönlidbe  9leIigion,  wie  er  fie  fein  2e= 
benlang  feftgebatten  bat,  entl^üllt  am  üarften 

ba^  S3e!enntni§gebidbt  „f  ranfenträume"  au§  ber 
Beit  ber  junebmenben  Saubfieit  in  ben  50er 
^abren:  3tufredbt  bleiben  tro^  allen  Hebeln. 

„Sdb  will  midb  nid^t  werfen  laffen"  unb  ba§ 
SSergilfdbe  „Tu  ne  cede  malis",  ba§  ift  fein  pev 
fönlid)fte§    ©laubenlbefenntnig.    aßan   üerfte^t 

öon  bier  au§  X.§  St)mt)atf)ie  mit  Sutber  unb 
fein  93ebürfni§,  fid^  über  it)n  au§5uft)recben. 
^n  Sutl^er  aber  fiebt  X.  bor  allem  „ba§  ebrli^e 

beutfd)e  ©ewtffen",  „ba^  germanifd^e  gegen  ba§ 
romanifdie  Smpfinben",  „bie  freie  £>ingebung 
ber  Seele  an  @ott"  gegenüber  aller  :prieftertid^en 
93eOormunbung.  3n  biefem  Sinne  betont  er 
aud)  feinen  $roteftanti§mu§:  er  ift  it)m  bie 
^Religion  be§  ®ewiffen§  unb  ber  ©briidbfeit 
gegenüber  allen  jefuitifdEien  Umwegen,  ^n 
älteren  Sabinen  ift  feine  Sdfiäöung  ber  S^  i  r  cb  e 
me  bie  aller  gegebenen  biftorifdien  SSerte 
größer  geworben.  Sie  —  bie  tati).  tirdEie  in* 
begriffen  —  würbe  ibm  ber  S)ort  gegen  alle 
Ttädite  be§  UmfturjeS:  „SiBer  ein  wenig  über  ben 
nädöften  Xaq  \)inan§bentt,  wirb  fid)  ber  3lbnung 
!aum  erwel)ren  fönnen,  ba^  öielleidit  fdion  am 
93eginn  bei  fommenben  Sob^bunbertS  ein  unge* 
beurer  ̂ ampf  um  ba§  ©briftentum  felber,  um 
alle  ©runblagen  ber  diriftlidben  ®efittung  au§* 
bred^en  mag.  ©ewaltige  ̂ äfte  ber  SSemeinung 
unb  Bei^efeung  finb  überall  in  @urot)a  am  3Ser!e: 
9Kateriali§mu§,  TOf)ili§mu§,  9JJammon§bienft  unb 
©enufegier,  Spötterei  unb  wiffenfdiaftlidbe  Ueber* 
i^ebung."  3lud)  öon  ber  ganzen  freiem  9tid)* 
tung  in  ber  freufeifdfien  ̂ rdbe,  bie  fic^  um  %. 

K  patnad  gebilbet  batte,  wollte  X.  nichts  wiffen. 
%üx  bie  SJJaffe  fob  er  eine  ortlioboje  ̂ irdbe  al§ 
notwenbig  an.  (Sin  Ortbobojer  ift  borum  X. 
nid^t  geworben;  aud)  in.  feinen  alten  Ziagen 
fonnte  ber  alte  Siberale  unb  t^einb  aller  ̂ rd^en» 
öormunbfd^aft  wieber  beröorbred^en;  wenn  bie 
Sebrfreilieit  ber  Uniöerfitäten  in  ̂ ^rage  ftanb, 
fanb  er  nodö  topfere  SBorte  „gegen  58anaufen 

üon  unten  unb  öon  oben".  Slber  ebenfowenig 
pa^t  auf  ibn  ber  9Jame  eine§  „t^reibenfer§", mit  bem  ?^ueter  (f.  2it.)  il)n  belegt.  Seine 
9ieltgion  war  unf{rci)lid)  im  bollen  Sinne,  aber 
fie  War  trofe  allem  ba§  f^unbament,  auf  bem 
er  erft  fein  Seben  mit  all  ben  ̂ fJad^tfeiten 
aufbauen  fonnte. 

Sßon  2;.§  SBerfen  feien  nod)  folgenbe  genannt:  Sieben  im 

beutirfien  9{eici)§tag,  {)r8g.  ö.  C.  9R  i  1 1  e  I  ft  ä  b  t,  1896;  — 
®.  gretjtag  unb  ̂ .  0.  Z.  im  SriefWec^fel,  1900;  —  $.  ö.  %.i 

»riefe,  l.  S8b.,  fjrSg.  ö.  9R.  6  o  r  ni  c  eti  u§,  1912;  — 
aiuägewäl^Ite  ©cfiriften,  2  SSbe.,  (1907)  1911«;  —  U  e  b  e  r  2. 
bgl.  $.  ö.  *J3  e  t  e  r  g  b  0  r  f  f  in  ADB  55,  <B.  263—326;  — 
eb.  JJueter:  ©efd^ic^te  ber  neuem  §iftoriograp5ic,  1911, 
®.  541—47;  —  Zi).  ©  dö  i  e  m  a  n  n:  §•  0-  3;.ä  Se^r»  unb 

SBanberiQ^re,  1896;  —  TO  aj  £  e  n  j:  $•  »•  S-,  1896;  — 
$.  ed  erlin:  §.  ö.  2:.,  1898;  —  9t.  |)auäratf):  3ur 
Erinnerung  an  $.  ö.  Z.,  1901;  —  ß.  SDi  ar  d  §:  $.  ö.  %., 
1906;  —  Q.  58  au  mg  arten:  $.  ö.  %.§  S)eutfcf)e  ©e» 
fdöi(f)te;  —  C»-  ö.  B  iu  i  e  b  i  n  e  (f «  ®  ü  b  e  n  ̂   o  r  ft:  §.  0.  X. 

(9?elrolog  in  SBiogra*)^.  SBIätter,  1896,  <B.  427— 4  il);  — 
9t.  ©djmoller:  ®ebä(^tniörebe  auf  |).  ».  @l)bel  unb 
^.  ö.  2;.  (gorfd^ungen  jur  branbenburgifdjen  unb  iireufeifd^en 

eJefdEjic^te,  1896,  II,  ©.  1—38);  —  3)  er  f.:  ©ebä^tniärebe 

auf  ©.  t>.  2.  (ABA  1896,  ©.  271—83);  —  «J5.  S9  ailleu: 
4).  0.  2.  (3)eutfc^e  munbfc^au  1896,  ©.  94—125);  — 
e^riftian  Kogge:  X.i  SSebeutung  für  X^eotogie  unb 

Äird^e  (SSIötter  auä  ber  9trbeit  ber  freien  firdöli(^=foäiaIen 
tonferena  1899,  5Rr.  4  unb  5).  «.  »otrtlö. 

2:remcniu§ ,  Immanuel  (1510—80), Drientalift,  1510  im  ©öetto  äu  f^errara  geboren 
unb  1540  in  ̂ abua  im  öaufe  be§  £arbinal§ 
9leginalb  U  ̂ole  getauft.  2)urdö  eifrige§  Stu* 
bium,  perfönlid^en  unb  brieflidben  SSer!ebr  mit 
ber  9leformation  befannt  geworben,  blieb  er 
berfelben  trofe  iübifd)er  unb  fotl).  Sßerfolgung 
treu  all  Seigrer  wie  all  SSerbreiter  bei  ebg. 
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®Iauben§,  auä)  unter  ben  ̂ uben  (1551  Ueber* 
fefeung  be§  ©enfer  5?*atecf)i§mu§  tn§  öebräifcJie). 
Unter  feinen  eregetifd^en  unb  grammatifc^en 
SSerfen  ift  bie  mit  feinem  ®(f)tt)iegerfobn  t^rans 
1[  öuniu§  1575 — 79  in  5  SSänben  berou§gegebene 
Iateinif(f)e  Ueberfefeung  be§  9IS.§  mit  furjen 
©rflärungen  fein  ̂ aufttnierf.  ©r  hjar  1540  bi§ 
42  bebräifd^er  Selirer  an  ber  flofterfd^ule  in 
Suffa,  1542—48  unter  ̂ atoh  U  Sturm  in 
©tra^urg  ®t)mnafiallebrer,  1549—53  ^rofeffor 
in  ßambribge  unb  9)Zitarbeiter  am  IlSommon 
$rat)er  99oof,  1554—61  gieftor  be§  öombac^er 
®t)mnafium§,  1561—77  ^rofeffor  in  $)eibel= 
berg,  feit  1577  an  ber  2Ifabemie  in  ©eban.  3Bie* 
berbolt  rtjurbe  aud^  Z.  gu  biplomotifdien  ©enbun= 
gen  äugunften  ber  9teformierten  dermenbet,  fo 
1560  unb  62  in  Drlean§  unb  öeibelberg,  1569 
in  Snglanb. 

SS.  a?  e  (f  e  r:  3-  S-,  1887;  —  91.  9J  e  u  b  a  u  er:  3.  2. 
al§  SReltor  ju  ̂ ornbad^  unb  ?eine  Gntlaffung  („SBeftpfäljifc^e 

©cfdöid^täblätter",  1902,  <ßr.  9ff);  —  Serf.:  S)ie  ©cfiule 
5U  ̂ ombad),  1909;  —  RE»  XX,  ©.  95  ff;  XXIV,  S.  581. 

Trennung  ber  abenb*  unb  morgcnlänbifd^en 
mxäic  H  Ortf)oboy-anatoIifdE»e  tird)e:  II,  2 
1[33t)äanj:  I,  5  1f@döi§ma. 
Trennung  ber  Qi^e  1f@öe:   III,    3  c;  4.  5. 
Trennung  oon  (Sd^ule  unb  ̂ xä^e.  ©ie  wirb 

bielfa(f>  angeftrebt,  um  ben  ©cfimierigleiten  ju 
entgefien,  bie  ba§  Sneinanbergreifen  ber  ̂ r* 
d^en  unb  (Staat§tätig!eit  auf  bem  ®ebiet  ber 
©.  mit  fid)  bringt  (U^rcfie:  VI  1f©rf)ulauf= 
fic^t;  bier,  ̂ 3Ibf.  1.  Ueberficbt  über  bie  Ucd)i§' 
tage  in  2)eutfcblanb).  (Sie  fann,  ttjie  bie§  bei 
ber  gefamten  ̂ ^rennung  öon  Staat  unb  ̂ rrfie 
gilt  (H^rdöe:  V,  6  ff),  eine  firdfienfeinblic^e 
Sfiöe  fiaben,  wie  in  |^ranfreidE),  ober  mit  üoller 
3ldötung  bor  ber  feibftänbigen  3öirffam!eit  ber  ̂ .* 
gemeinfcEiaften  beftei^en,  njie  in  ben  SSereinig^ 
ten  Staaten.  Sie  fann  ferner  immer  nur  eine 
Slbtrennung  ber  S.  au§  ber  9ledf)t§*  unb  SSer* 
maltung§ft»{)äre  ber  £.  bebeuten,  niemals  eine 
93efeitigung  be§  ©nfluffeS  ber  ̂ ird^e  auf  bie 
S.finber;  benn  folange  bie  Sötigfeit  ber  ̂ .  im 
Stoat  überl)aui)t  gebulbet  wirb  —  unb  fein 
mobemer  Staat  wirb  ben  5?ampf  gegen  bie  ̂ . 
in  biefem  Sinne  oufnefimen  fönnen  — ,  folange 
toixh  ü)x  aurf)  ba§  Sted^t  ber  ©intnirfung  auf  bie 
:3ugenb  mit  ben  bon  ibr  felbft  gefrfiaffenen  9Jiit* 
teln  äufteben,  ®a§  ift  für  beibe  formen 
äu  bebenfen,  bie  eine  Z.  für  S.  unb  Ä.  annel)= 
men  fann. 

'?fla6)  ber  erflen  ift  alle  9fleIigion  au§ 
ber  StaatSfd^uIe  entfernt  (fo  nadö  ber 
t^orberung  bes  fosialbemofratifdjen  Parteitagen 
bon  1904  ober  ber  SenffdEirift  ber  Sremer  Sebrer== 
fd&aft  bon  1905;  WeligiongunterridEit,  4.  7)  unb 
bamit  ber  ̂ .  jeber  3tnft)rud^  auf  SinmifdEiung  in 

bie  S.angelegenlieiten  genommen.  "Siefer  SSorteil 
beftebt  aber  nur  in  bem  Sted^tSgefübl  be§  Staa* 
te§  bjrt).  be§  Saien,  nid^t  in  bem  ber  ̂ .  %ie 
festere  fiebt  ben  Staat  nadE»  H  2Sinbtf)orft§  3tul- 
ft)rud)  nur  aU  Guelle  ber  ®efeöe,  nirf)t  be§ 
9fledE)t§  an  unb  beanfprud^t,  nadE)  göttlidEiem 
9ledbt,  njo  immer  SSeranftaltungen  getroffen 
werben,  bie  auf  bie  2öeItanfdE)auung  ber  ̂ uflenb 
(Sinflufe  gewinnen  fönnen,  babei  irgenbwie  jur 
SSeteiligung  jugelaffen  äu  werben.  2)iefe  2lrt 
%.  gewäbrieiftet  alfo  nidE)t  einmal  einen  toten 
^rieben  jwifdEien  ̂ .  unb  Staat.  Sie  muß  aufeer^ 
bem  ber  pribaten  S.tötigfeit  ber  ̂ .  in  einem 

^a%e  bie  %oxe  öffnen,  ba§  Weber  ben  Staats* 
intereffen  entfüridöt,  nod)  benen  ber  Seigrer* 
frfiaft,  bie  5unödE)ft  bie  Befreiung  bon  geiftli= 
dE)er  93ebormunbung  aU  einen  ®ewinn  erarfitet. 
Senn  ba  bie  (SItem,  bie  borf)  5ugleid)  bie  Staats* 
bürgerfd^aft  auSmadöen,  in  ben  breiteften  £rei= 
fen,  \a  gerabe  in  ben  beften,  ftaatSerbaltenben 
Reifen  ein  Slufwad^fen  ibrer  tinber  o^ne  3fte* 
ligion  nid^t  wünfdben,  ja  bie  Surd^bringung  ber 
ganjen  Wettlid&en  Kultur  burd^  bie  religiöfe 
SSabrbeit  erfabrung§gemn§  begef)ren,  fo  wer* 
ben  fie  bie  Sugenb  nidfit  nur  bem  pribaten  füe^ 
IigionSunterrid)t  ber  ©eiftlidben  jufübren,  fon= 
bem  fogar  für  bie  gefamte  ©rjiebung  bie  mit 
ber  ̂ Religion  berföbnten  H  ̂ribatfd^ulen,  bie 
unter  geiftlid^er  f^übrung  erricbtet  werben,  be* 
borjugen.  'Sie  Sebrerf^aft  wirb  e§  ertragen 
muffen,  ba'Q  fie  an  ben  religionSIofen  Staats* 
fd^ulen  als  an  S.  jweiten  9tangs  unterridf)tenb 
betradbtet  wirb,  unb  ber  Staat  felbft.  wie  baS 
93eifpiel  öoIIanbS  (USflieberlanbe:  II,  1,  Sp.  784) 
Seigt,  wirb  eS  erleben,  bafe  feine  eigenen  S.ein* 
riditungen  bon  feinen  eigenen  33ürgem  nid^t  als 
bie  beften  geadbtet  werben,  ja  bafe  ein  Unwille 
unter  ben  Steuerjafilem  entfielet,  bie  eS  borjie^en, 
fidE)  ̂ ribatfd^ulen  mit  9leIigionSunterrid)t  ein* 
äuridEiten,  unb  bann  bodE)  für  bie  religionSlofen 

StaatSfdE)u(en  fteuem  follen.  "Saju-  fommt  für 
ben  Staat  ber  Uebelftanb,  bafe  bie  SCötigfeit  bon 
^onfeffionen,  bie,  wie  bie  fatE).  ̂ irdöe,  ibrem 
Söefen  nad^  ftaatSfeinblidE)  auftreten  fönnen,  nun 
Weit  mebr  ber  ftaatlidEien  ̂ eauf  fidE)tigung  entzogen 
ift.  „(Sine  religionSlofe  S.  würbe  ben  ©inf lufe  ber 
k.  auf  bie  58oIfSeräieE)ung  nid^t  befeitigen,  würbe 
ibn  aber  anberfeitS  bon  jeber  3tuffidE)t  beS  Staa* 
teS  befreien"  (Dr.  Riebet,  f.  Sit.).  "Saju  ift  ein 
H  5[RoraIunterridöt,  wie  i:^n  nadE)  franjöfifdöem 
SBorbilb  bie  SBremer  SebrerfdE)aft  an  bie  Stelle 
beS  3fteIigionSunterridötS  fe^en  will,  wenn  er  im 
®egenfaö  ju  ben  ftrittigen  ̂ rd^enlebren  alS 
ein  allgemein  sugeftanbener  gebadE)t  ift,  ein  Un* 
bing.  2)enn  eine  allgemein  anerfannte  Floxal 
gibt  eS  ebenfowenig,  wie  eine  allfeitig  geteilte 
religiöfe  Ueberjeugung;  bgf.  j.  58.  bie  bem 
dbriftIidE)en  ̂   2lItruiSmuS  fdbnurftradtS  entgegen* 
gefegte  $)errenmoraI  ̂   9iie^fdE)eS.  (Snblid^  ift  ber 
Staat,  wenn  er  religionSlofe  S.n  einridE)tet,  mit 
ftdb  felbft  in  SSiberfpnidE)  unb  entjiebt  fid^  eigen* 
mädE)tig  einer  feiner  3tuf gaben;  ba§  ert)ent  auS 
feinem  SSefen  als  relatib  bollfommene  ^erfön* 
Ucf)feit  (1ISd)uIredE)t,  1  Wixäje:  VI,  3,  Sb.ll79f). 
2)aS  ®efübl  biefer  ©igenmädbtigfeit  ift  eS,  baS 
in  ben  Untertanen  bie  ©mpfinbung  ber  ̂ td^tung 

gegenüber  Staatsregierungen,  bie  berartige  SSer* 
fu^e  mad^en,  fcE)Wäd^t  imb  ben  Staat  um  ben 
Sßorteil  innerer  ̂ äftigung  bringt,  ben  er  burd^ 
bie  %.  ber  S.  bon  ber  ̂ .  ju  erreid&en  bofft. 

Snbeffen  aud^  bie  a  n  b  e  r  e  f^  o  r  m  biefer 
X.  bat  äu  wenig  für  fid^.  Sie  nimmt  ben 
OteligionSunterrid^t  unb  bie  reli* 
giöfe@räieE)ung  unter  bie  2lufga* 
ben  ber  StaatSfdE)uIe  auf,  unb  äwar 
wieber  in  jwei  Sppen:  atS  allgemeinen 
9?eIigionSunterridE)t,  ben  bie  £inber  jeber  Äon* 
feffion  obne  2tnfto&  empfangen  fönnen,  wobei 
bie  fonfeffionelle  3(uSprägung  ber  gIeidE)artigen 
ober  fpäteren  Slätigfeit  beS  .tircE)enunterrid)tS 
überlaffen  bleibt,  ober  alS  pofitiben,  bem  re* 
ligiöfen  SBewu§tfein  ber  f)iftorifdE)  gegebenen  Äon* 
feffionen  entfpredE)enb.  lieber  ben  erfteren,  ber 
eine  Utopie  ift,  bgl.  H  ̂onfeffionSfdE)ule,  3,  Sp. 
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1610.  SSon  bem  sroeiten  bie  5l.Tt,  bte  bodö  äur 
©nt[cf)etbung  über  ba§,  tt)a§  tfiren  eigenen  Sn^alt 
hübet,  bie  mafegebenbften  93eurteiler  fein  muffen, 
ööllig  au§5ufrf)Iie6en,  mirb  einem  objeftiö  nr* 
teilenben  3fte(l)t§gefü^l  immer  gemaltfam  er= 
frfieinen.  Qtvax  geilen  bie  £.n  naä)  eog.  Ueber* 
geugung  feinegmegg  in  ®eiftli(f)feit,  @t)noben 
imb  S^ird&enregiment  auf;  unb  e§  irürbe  be§= 
megen  eine  |)ö^ft  einfeitige  33eurtei[ung  I)erou§= 
fommen,  wollte  man  biefe  ollein  über  ba§ 
^ören,  tt)a§  aß  religiöfe§  58emufetfein  mirÜic^ 
in  ber  ̂ .  lebenbig  ift  unb  auf  Ueberlieferung  an 
bie  ̂ ugenb  3(nfprudE)  bat.  3SieIme{)r  finb  aurf) 
bie  Saien,  für  ba§  bter  in  %taQe  fommenbe  ®e= 
Uet  bie  Sebrer  oon  ber  ̂ lod^fd^ule  bi§  jur  fSolU' 
fcE)uIe  unb  bie  Staatsbeamten  ber  ©.öermaltung, 
fofem  fie  nur  beUJufete  SJiitglieber  ber  ̂ .  finb, 
burd^auS  mitberecfitigt,  ba§  fird^IidEie  SSewufetfein 
barsufteden  unb  au§suft)re(f)en.  2tber  fie  allein, 
etn)a,tt)ie man  t)orgef(i)Iagen,  allein  bie  tfieoIogifdEie 
?Ja!uItät  ber  ftaatlicEien  öodöfcfiule  als  au§frf)Iie|* 
Ii(f)e  SSilbnerin  ber  böberen  1[  9^eIigion§Iebrer  unb 
ber  ©eminarlebrcr  (H  Sebrerfeminar,  5)  unb 

burdö  fie  ber  (SIementarlebrer,  mit  ber  ̂ eftftel= 
lung  ber  öon  (Staat§  megen  in  S.n  übermittelten 
Steligion  ju  betrauen,  fcEieint  bo6j  niä)i  angängig, 
©nmal  gibt  e§  feinen  ersiebenben  9teIigion§unter= 
riebt  obne  religiöfe  ©tellungnabme;  ein  rein 
biftorifcber  9teIigion§unterri(f)t,  menn  er  ja  auc^ 
öon  ben  tbeologifdben  f^afultäten  üielleicbt  am 
reinften  erteilt  werben  mürbe,  ift  alfo  aud^  auf 
biefem  2Bege  nidbt  ̂ u  erreidben.  ©obann  mürbe 
ber  ftJesiell  bogmatifcbe  Unterridbt  ben  tbeologi^ 
fdben  f^alultäten  unb  bamit  inbireft  bodb  audb 
ben  unteren  ©.arten  nidbt  entzogen  werben 
!önnen;  bie  ̂ .n  aber  würben  mit  ibrer  ®ogmen* 
bilbung  unb  ibrem  bogmatifdben  Unterriebt  um 
fo  mebr  ibren  eigenen  Söeg  geben,  je  mebr  ibre 
©eiftlicben,  nicbt  burdb  bie  fyafulläten,  fonbem 
buxd)  ̂ .feminare  gebilbet,  eine  einfeitige  ®eifte§== 
fultur  angenommen  bätten;  unb  ber  ftaatlidbe 
fReligionSunterridbt  würbe  in  ©efabr  fein,  eine 
9fleIigion  ju  lebren,  bie  al»  gweite  neben  ber 
tJofitioen  ̂ ri^enreligion  einberginge  unb  fomit 
feinen  eigenen  Bielen  entfrembet  wäre.  Sag 
;3beal  be§  ftaatliifien  9teIigion§unterri(^t§  mufe 
fein,  ba§  wirüidbe  religiöfe  Seben  ber  ®egen* 
wart,  aufgebaut  auf  bem  ber  SSergangenbeit, 
in  wabrbaftiger  SSerfdbmeläung  mit  bem  übri= 
gen  Kulturleben  ben  aufwadbfenben  ®eneratio= 
neu  einäupf lausen  (1[  ©dbulredbt,  1).  Saju  ge* 
bort  aber,  bafe  audb  bie  eigentliclien  Organe  ber 
kivdjen  über  ba§,  wa§  gegenwörtiger  Seben§* 
inbalt  ibrer  Organismen  fei,  befragt  werben. 
©0  ift  ein  Bufammenwirfen 

öon  ürdbHcben  unb  ftaatlidben 
iJaftoren  hei  ber  33efdbulung  ber 
Kinber    unentbebriidb. 
Heber  bie  Seitung  be§9leIigion§= 

u  n  t  e  r  r  i  db  t  §  burdb  bie  K.  unb  bie  Ober= 
oufficbt  be§  Staats  audb  über  biefe  Seitung 
bgl.  H^rcbe:  VI,  3,  (Bp.  1182  ff  U^ReligiouS- 
unterriebt,  3.  4.  ®ie  ©onberaufgabe  beS  ©taatS 
ift,  in  erfter  Sinie  burdb  SJermittlung  ber 
tbeologifdben  ̂ ^-afultäten  bafür  ju  forgen,  ba% 
bie  weltlidbe  unb  geiftlidbe  S?ultur  als  leben» 
bige  ©inbeit  bargeboten  werbe  unb  audb  fonfl 
baS  ©ewiffen  ber  Sebrer,  benen  als  Strägern 
unb  SSermittlem  weltlidber  Kultur  bie  flerifale 
SluS^jrägung  beS  religiöfen  SebenS  leitet  jur 
Unwabrbaftigfeit  werben  fann,  nidbt  befdbwert 

werbe,  wofür  einerfeitS  baS  9ledbt  beS  Seb- 
rerS  auf^tblebnungbeSSteligionS- 
u  n  t  e  r  r  i  db  t  S ,  anberfeitS  bie  33  e  f  db  r  ä  n= 
fung  ber  SeitungSbefugniffe  auf 
SJiitwirfung  ber  oberften  Kirdbenbebörben  ober 
befonberer  bau^itamtlidber  Organe  ju  for» 
bem  ift.  Qu  bauember  9tube  wirb  bie  2Irbeit 
an  ben  ?5ormen  beS  3ufammeuwir!enS  öon 
K.  unb  ©taat  nidbt  fommen  fönnen,  folange 
heibe  im  f^Iufe  imb  SSadbStum  finb  unb  bie  k. 
in  Konfeffionen  geft)alten  ift.  SSielmebr  werben 
üon  ©efdbledbt  äu  ©efdblecbt  neue  Slufgaben  bar* 
aus  berüorgeben,  bie  neue  Söfungen  erbeifd)en. 

Ueber  ben  *[f  K  i  r  ob  e  n  b  i  e  n  ft  b  e  S  2  e  b* 
r  e  r  S  banbelt  ein  eigener  ̂ üilel,  ebenfo  über 

bie    g  e  i  ft  H  d)  e    "^  ©  d)  u  I  a  u  f  f  i  db  t. 
(Srnft  Sro  eltfd):  S)ie  X.  öon  Staat  unb  Ä.,  ber 

ftaotlidje  SteligionSunterric^t  unb  bie  t^eoloßifdjen  galul« 

täten,  1907;  —  griebrtdfi  «JKirfiael  ©döiele: 

^Religion  unb  S.,  1906;  —  ©ruft  Sinbe:  SBer  '^at 
ein  Sed^t  auf  bie  ajolläfdöule?  (ürunblagen  einer  ©d^ul« 
t)0litil  öom  frei:öeitIicf)=»)roteftantifcf)en,  beutf(^=nationaIen 

unb  wiifenfcf)aftIidö=päbagogifcf)en  ©tanbpunite,  1906;  — ■ 
SSer^anblungen  ber  roürttembergifd^en  ^weiten  Kammer, 
117.  Sifeung  (SRebe  bcä  Dr.  §  i  e  b  e  r),  1908.  9iittt.  Mttb\\(^. 

Trennung  oon  (Staot  unb  Kirdbc  H  Kirdben* 
bobeit  H  tircbe:  V,  6  ff  H  ̂roteftantiSmuS :  I,  4. 
f^ür  ̂ ränfreidb  ügl.  audb  H  ijranfreidb,  11,  für 
®enf  lf®enf  (©p.  1289  ff),  für  9Jorbamertfa 
1f  ̂Bereinigte  ©taaten,  2. 
Zxeptotü,  ;i*  a  n  b  t  a  g  ju  (1534),  ̂   ̂ om= 

mem,  2  a. 
Streue  @cfä{)rtinncn  Scfu  1  ®efäbrtinnen 

Sefu. 
Sreucib  Höomagium  USebnSeib  IfSlmtS* 

eib  ̂ mb:  III,  3  b  llObebieuä. 
3:reu9a  2)ei  =  H  ®otteSfriebe. 
Xrit^et,  aJiarie  Souife,  U  SSeiSbeit, 

2;ödbter  ber. 
Xritbotomie,  pfDdboIogifdb,  ̂ [äRenfd):  1, 1;  11,1. 
Sribcntinifdbe  ©cminarc  Ü  (gräiebungSanftal* 

ten,  2  b  ̂   ̂farreroorbilbung,  B  2.  3. 

Xribcntinif(^er  3nber  (=  Snbef  H  ̂iuS'  IV, 
1564)  ̂   Snbef,  1  H  33ibert)erbot. 

Xribentinifdjeö  ̂ loubensäbcfenntniö  (Profes- 
sio  fidei  Tridentinae)  ̂   2:ribentinum,  3  %  Sebr* 
üerpflidbtung  ufw.,  1  a. 

Sribentinum. 

1.  S8orgef(f)i(f)te;  —  2.  3)er  SBerlauf  ber  SBer^anblungen; 
—  3.  3iefuttat  unb  folgen. 

1.  ©eitbem  Sutber  (28.  9?ob.  1518  uub 
17.  g^oü.  1520)  öom  Zapfte  anS  Konjil  appelliert 
batte  (H  Sutber,  3  1[2)eutfdblanb:  II,  2),  wollte 
ber  9ftuf  naä)  einet  aUgemeinen  Kirdbenöerfamm* 
lung,  weldbe  bie  bogmatifdben  ©treitigfeiten 
entfdbeiben  unb  bie  9leform  bewerfftelligen 
follte,  nidbt  mebr  öerftummen.  3Som  SSormfer 
gietcbstag  1521  (H  ®eutf(^Ianb:  II,  2)  melbet  ber 
päpftlidbe  gjuntiuS  1[  3tleanber,  alle  2)eutfdben  öer* 
langen  ein  Konsil,  unb  jwar  in  Seutfd^Ianb 
felbft.  2luf  bem  gjümberger  gteic^Stag  1522/23, 
(11®eutfd)ranb:  11,2)  öon  ber  9)JebräobI  ber 
(Btänbe  unterftü^t,  fpäter  in  bie  OteidbStagS* 
db\6)iebe  aufgenommen,  würbe  bie  f^orberung 
audb  öon  Kaifer  Karl  V  ber  römifdben  Kurie  ge* 
genüber  öertreten.  ̂ n  9tom  aber  batte  feit  ben 
Sagen  öon  Konftans  unb  Safel  (^  9ieform!on== 
Sile)  fdbon  ber  9iame  eines  KonjüS  auf  beut» 
fdbem  SBoben  einen  üblen  Klang,  unb  ber  2tuS» 
gangSpunft  ber  Bewegung  madbte  fie  erft  recbt 
öerbädbtig.    IfßlemenS  VII   wollte  benn  audb 
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äunä(f)ft  gar  nid^t§  üon  einem  Äonsil  miffen, 
fi)äter  madfite  er  bie  ̂ Berufung  üon  unerfüllbaren 
58ebingungen  ab^ngtg.  ©ein  2Btbertt)iIIe  roarb 
genälirt  unb  geftetgert  burdö  H  ?Jranä  I  Don  ?^ranf* 
xeiä),  ber  eine  ©tnigung  Seutfdilanbg  burcJ)  ba§ 
tonjil  befürchtete.  3II§  ficö  ber  $apft  enblicf) 
entgegenfommenber  geigte,  mollten  bie  ̂ rote« 
ftanten  nidit  me^v,  ba  eine  SSerfammlung  unter 
feinem  SSorfi^  nid^t  frei  märe.  ̂   $aul  III  toar 

bem  ̂ onjilägebanfen  im*"  mefentlid^en  günftig; er  [teilte  feine  S3ebingungen;  aber  bie  ̂ roteftan* 
ten  berfiielten  fid^  mieberum  ablefinenb  (©dfimal- 
falben  1537;  U  ®eutfcf)Ianb,  II,  2  U  ©c&mal- 
fatbifd^e  Slrtifel),  unb  audö  ̂ lantxeid)  mad^te 
alle  möglidöen  ©dE)  mierig  feiten.  ®IeidE)mobI  be= 
tief  $aul  bie  «Sl^nobe  auf  Tlai  1537  nadö  9Jian= 
tua,  mufete  fie  aber,  teil§  megen  ber  Bermürfniffe 
smifd^en  ̂ arl  V  unb  %mni  I,  teils  roegen  anbe= 
rer  ̂ inbemiffe,  balb  auffieben,  balb  bertagen, 
balb  »erlegen  (Dftem  1538  SSicenja;  9Joö.  1542 
2;rient),  bi§  enblidö  ba§  2[u§frf)reiben  nad^ 
2;rient  auf  15.  SRärs  1545,  bie  (äröffnung  am 
britten  2lbüent§fonntag  beSfelben  SalireS  erfolgte. 
2SäI)renb  be§  ©ommerS  Iiatten  ̂ erlianblungen 
smifdöen  ̂ oifer  unb  ̂ apft  über  eine  getüaltfame 
Unterroerfung  ber  ̂ roteftanten  unter  ba^  ̂ ongil 
ftattgefunben  (IfS^eutfd&Ianb:  II,  2,  <Bp.  2109). 

2.  99ei  ber  ®arftel(uug  be§SSeriauf§  ber 
ÄonäiI§ber!)anbIungen  finb  brei  $eri= 
oben  äu  unterfd^eiben: 

2.  a)  I.  ̂ eriobe.  ^aä)  einer  borbereitenben 
SSerfammlung  am  12.  S)eäember  1545  fanb  bie 
@röf  fnungSfi^ung  am  13.  2)e5.  ftatt.  2)en 
aSorfife  füljrten  al§  t>äpftlid)e£egaten  bie  ̂ arbinäle 
®el  gjtonte  (H^uIiuS  III),  ©eroini  (HaJJarcelluS  II) 
unb  If^ole.  2)ie  S3eteiligung  tnarfd) lüad^:  aufeer 

ben  Segaten  nur  31  ftimmberecEjtigte  'iDätglieber, 
barunter  5  OrbenSgenerale.  Uebrigen§  lag  ba^ 
(Sdimergetoit^t  ber  2^erf)anblungen  nid)t  in  biefen 
feierlirfien  ©i^ungen  (im  Som),  auf  benen  nur 
bie  a3efdf)Iüffe  berfünbet  würben,  fonbern  in  ben 
Kongregationen,  bie  teifö  ̂ lenarberfammlungen 
ber  ftimmbered^tigten  SKitglieber,  teiB  Slugfc^üffe 
bon  foIcE)en  ober  bon  nid^t  ftimmberedjtigten  „nie* 
beren"  X^eologen  maren;  bie  OtoIIe  ber  le^teren 
tt)udö§  im  aSerlaufe  be§  KonjiB  ftänbig  an  93ebeu* 
tung.  SSäi^renb  in  Konftanj  (1[  JRef ormfonäi(e) 
nad)  9iationen  abgeftimmt  morben  mar,  mürbe 
in  2;rient  biefer  5!Jiobu§  faum  emftlid)  geforbert. 
SJJan  ftimmte  nad^  ÄiJt'fen,  unb  fo  fiatten  bei 

ber  geringen  93eteiligung  au§  '3)eutf(i)Ianb,  f^ranf* 
reirf>  unb  seitmeilig  aurf)  au§  «Spanien  bie  Stalie* 
ner  meift  ba§  Uebergett)idE)t.  SSegen  ber  regen 
?5ü:^Iung  ber  Segaten  mit  ber  Kurie  unb  ber  2tb= 
f)ängigfeit  bon  römifrfien  SBeifungen  fpottete  ber 
franjöfif(^e  93otfdE)after  auf  ber  britten  ̂ eriobe: 
ber  ̂ eilige  ®eift  fomme  im  f^elleifen  mit  ber 
^oft.  Snbe§  mar  bie  ̂ reibeit  faum  geringer  al§ 
auf  äbnlid^en  parfamentarifcf)en  SSerfammlungen. 
S)ie  SWinberbeit  mitb  immer  gern  über  SSerge* 
maltigung  flogen;  jur  Beit  be§  1f  SSatifanumS  galt 
bie  Xrienter  ®eftf)äft§orbnung  aU  liberal.  2)ie 
3u  beginn  be§  KonjiB  aufgemorfene  f^rage,  ob 

■Sogma  (ibie  $Rom  meinte)  ober  9teform  (tbie 
ber  Kaifer  berlangte)  in  erfter  Sinie  m  bebanbeln 
fei,  mürbe  nad^  beftigen  Kämpfen  bai)in  gelöft, 

ba'Q  beibeS  nebeneinanber  beraten  werben  folle. 
Snfolgebeffen  jerfalfen  bie  Sefrete  ber  einjelnen 
(Sifeungen  in  foIdEie  de  f  i  d  e  unb  foldie  d  e 
reformatione. 

Stuf  ber  II.  ©  i  ö  u  n  g  (7.  San.  1546)  mur= 

ben  Seftimmungen  über  bie  SebenStoeife  ber 
Konjiliaren  fowie  über  Organifation  unb  ®e* 
ftf)äft§orbnung  be§  KonjiB  getroffen,  auf  ber  III. 
(4.  fyebruar)  ba§  ®Iauben§befenntni§  abgelegt. 
Tat  ber  IV.  ©  i  ̂  u  n  g  (8.  SIpriQ  begann  bie 
eigentlidöe  Slrbeit,  inbem  gegenüber  Sutber§  f^or^ 
malprinjip  bie  V  Srabition  (:  5)  neben  ber  S)Ig 
©d^rift  aU  gleidöbered^tigte  ®Iauben§queIIe  (nidEjt 
obne  energifd^en  SBiberfprud))  feftgeftellt,  ber 
93ibeIfanon  be§  f^Iorentinums  (mit  ben  „beutero' 
fanonifrfien"  S3üd}em)  übernommen,  bie  lateini* 
fcfie  58uIgota  (1I53ibel:  I,  4,  ©p.  1098;  II,  B  3  a) 

aB aut{)entifd)e Ueberfegung  anerfannt  unb^Ra'Q' 
regeln  gegen  9Jii6ftänbe  bejüglirf)  ber  ̂ u§ga^ 
ben,  ber  2(u§Iegung  unb  SSerwenbung  ber  93ibel 
(H  aSibelberbot)  getroffen  mürben.  S)ierauf  be* 
fci)äftigte  man  fid)  (für  bie  folgenbe  ©ifeung) 
mit  ber  9fteform  be§  55rebigtmefen§,  befonberS 
©nfd^ränfung  ber  ̂ ribilegien  ber  93etteImöncE)e, 
Slbfdfiaffung  be§  ̂ nftitutg  ber  Slbfaßprebiger, 
unb  befd&Iofe  bie  ©rricbtung  bon  Sebrftütilen  für 
©rflörung  ber§)Ig.  ©rf)rift  an  größeren,  menig= 
fteng  folrfier  für  ©rammotif  an  fleineren  KirdEien. 

"Sie  bogmatifrfien  (Srörterungen  follten  nad^  bem 
SSillen  be§  Kaifer§  junäc^ft  vui)en,  um  bie 
$roteftanten  niä)t  gu  reigen,  bie  er  auf  bem 
9leIigion§gefpräd&  gu  9?egen§burg  (11  ®eutfdf)= 
lanb:  II,  2)  gütlidE)  gu  gewinnen  ober  betnacE> 
mit  SSaffengematt  unter  ba§  Kongil  gu  beugen 
fio.ffte.  ©d^Iiefelidb  legten  bie  Segaten  gleidimol)! 
bie  Setire  bon  ber  ©rbfünbe  ber  ©tjnobe  bor 
(21.  9JJai),  unb  auf  ber  V.  ©i^ung  (17.  ̂ uni) 
mürbe  befrf)loffen:  bie  urfprünglidbe  ®ere5)tig* 
feit  (^  Urftanb:  II)  fei  gmar  burdö  ben  ©ünben* 
fall  bertoren  gegangen,  bie  SößitlenSfreÜ^eit  aber 
nidöt  bemidEitet,  fonbern  nur  gefd^mädbt;  bie  Kon* 
fupiSgeng  (^^egierbe)  bleibe  audEi  im  ©etauften  gu* 
rüdf,  aber  nidbt  at§  <Bünbe,  fonbern  nur  al§  iReigung 
(fomes)  gur  ©ünbe  (1[©ünbe:  III;  bgI.*[|.Hatt)oIi* 
gi§mu§,  2,  ©p.  1034 f).  f^ür  bie  VI.  ©i^ung 

j  (urfprünglidb  auf  29.  ̂ uli  1546  onberaumt,  aber 
i  erft  13.  Januar  1547  abgetialten)  mar  bie  Sebre 
i  bon  ber  Ij  9led£|tfertigung  (;  II,  6)  in  2tu§fid&t  ge* 
j  nommen.  ^aä)  taugen  unb  ftürmifdöen,  burd^ 
i  KriegStärm  unterbrorfienen  SSertianblungen,  bie 
I  bi§  gu  SCätlidöfeiten  füt)rten  unb  manrfierlei  prote= 
j  ftantifdie  9ieigungen  gutage  förberten,  mürbe  bie 
I  9led£|tfertigung  al§  mirflid)e  (nidEit  bloß  impu* 
I  tierte)  ©eredbtigfeit  beftimmt,  bie  burcb  bie  gött* 
I  lidie  ®nabe  unb  eigene  2tnftrengung  ermorben 
i  merbe  (bgl.  1i  KatboIigiSmus,  2,  ©p.  1036).  3tl§ 
I  3^eformbefrete  mürben  auf  biefer  unb  ber  nädEi* 
I  ften  ©ifeung  SSeftimmungen  über  bie  1 9lefibeng* 
:  pflidit  ber  ̂ frünbner  unb  über  ba^  33ene= 
figienmefen  (^  Senefigium)  ertaffen.  2tn  bie 
0teditfertigung§letire  fdiloß  fidö  naturgemäß  bie 
Setire  bon  ben  II  ©aframenten  (:  I,  2)  „burd^ 
bie  atte  mabre  ®erec£|tigfeit  ermorben,  ber* 
mebrt  ober  mieberbergeftetlt  mirb",  ©ie  be* 
fdpäftigte  bie  ©tjnobe  bi§  gum  ©dEituffe.  3"= 
näd^ft  ober-  mürben  bie  Kanone^  über  bie 
©ofromente  im  atigemeinen,  über  liStoufe 
unb  ü  t^irmung  oufgefteltt  (VII.  ©  i  ö  u  n  g, 
3.  SDlärg  1547).  SSenige  Xage  nad&ber  gelang  e§ 
ben  Segoten,  ben  tängft  gebegten  ̂ lon  einer  SSer* 
legung  ber  ©tinobe  ouSgufübren.  2)ie  energifcbe 
Opposition  ber  foiferfidEien  93otfdiafter  unb  ̂ rö* 
taten  mie  einiger  onberer  SSifdiöfe,  gufommen 
mit  bem  ©dbmotfatbifdien  Kriege  fiotten  ben 
28unf(^,  au§  ber  taifertitfien  ©tobt  in  eine  päpft* 
lid^e  gu  fommen,  immer  nodi  gefteigert.     93ei 
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bem  neuerbitt0§  [el^r  ge[t)attnten  9SerpItnt§ 
äiüifdEien  $apft  unb  f  dfer  genügte  ber  9lu§brudö 
eine§  f^teberg,  ba^  öon  ben  Strienter  Zieraten 
für  l^armloS  erüärt  tuurbe,  aber  nacf)  ber  i8e= 
bauptung  ber  f onjiBärste  böc^ft  gefäbriicf)  fein 

l'ollte,  um  eine  SDJebrbeit  für  bie  SSerlegung  ju geroinnen.  ̂ Bologna  rourbe  aU  neue  ̂ onj^il^ftabt 
beftimmt  (VIII.  ©i^ung,  11.  Wdvi).  ®ie 
faiferlicben  Prälaten  blieben  in  Orient  prüd, 
£arl  V  öroteftierte  gegen  bie  SSerlegung,  roeld^e 
alle  S)offnung  auf  ̂ urüdEfübrung  ber  ̂ roteftan* 
ten  üereitelte.  Statfäcblicb  bat  bie  ©l^nobe  ju 
93oIogna  tro^  eifrigfter  Sätigfeit  nur  3Sertagung§= 
befcblüffe  berfünbet  (IX. — X.  ©i^ung).  ^n 
®eutf(f)Ianb  rourbe  mit  bem  H  Interim  ein  neuer 
(ginigung§öerfu(f)  gemacht.  ©(i)Iiefeticb  (13.  ®e;pt. 
1549)  machte  ̂ aul  III  bem  ©(fieinleben  ber 
©t)nobe  burcb  Slufbebung  ein  @nbe. 

2.  b)  IL  ̂ eriobe.  H^uliu?  III,  ber  ebe- 
malige  erfte  ̂ on5iI§t)räfibent,  berief  auf  drängen 
be§  ̂aifer§,  unter  bem  SSiberfprudEie  ̂ ranfretrf)§, 
ba§  ̂ ouäil  roieberum  narf)  Srient,  roo  e^  unter 
bem  SSorfiö  be§  ̂ arbinalS  Erefcengio  am  1.  Wai 
1551  (XL  ©ij^ung)  eröffnet  rourbe.  @§  fe|te 
bie  95ebanblung  ber  ©aframentenlebre  fort,  in* 
bem  e§  auf  ber  XIII.  @  i  ti  u  n  g  öom  11.  D!t. 
1551  (bie  XII.  roar  inbaIt§io§)  ®efrete  über  bie 
(Sud^ariftie  (1[2;ran§fubftantiation),  auf  ber  XIV. 
(25.  g^oö.)  über  33ufee  (USuferoefen:  I,  3, 
©p.  1471)  unb  leöte  HDelung  erliefe.  ®ie 
Sebre  t)om  SIblafe  unb  bie  SSerbanblung  über 
ben  Saienfeld^  rourben  jurüdEgeftellt,  um  bie 
^roteftanten  nicEit  abjuftofeen.  2)ie  9leformbe* 
freie  betrafen  meift  bie  2)i§äit)Iin  ber  f lerifer. 
f^robe  S)offnungen  erroecfte  e§,  al§  nicEit  nur  bie 
geiftlidEien  furfürften  üon  5[/fainj  unb  Srier, 
fonbem  aucb  9tbgefanbte  proteftontifdEier  9?ei(f)§* 
ftänbe  erf(f)ienen,  —  ein  Erfolg  ber  faiferlicben 
^olitif.  S9ereit§  auf  ber  XIII.  ©i^ung  roaren 
roeltlicbe  3tbgeorbnete  beg  furfürften  öon  58ran* 
benburg  mit  einer  oerbei§ung§öollen  dtebe  auf* 
getreten;  im  £>f tober  langten  roürttembergifd^e 
©efanbte  mit  einer  öon  1l  SSrenj  berfafeten  93e* 
fenntni§f(f)rift,  am  21.  9Job.  1[©Ieibanu§  alg  3Ser* 
treter  mebrerer  oberbeutfcber  ©täbte  an;  tbeo* 
logifcbe  ̂ 2lbgeorbnete  folgten,  enblidö  auä)  "Se* 
t)utierte  be§  turfürften  H^Koriö  bon  ©acfifen; 
ll  SJJelancbtbon  mit  ber  H  Confessio  Saxonica  roar 
unterroeg§,  !am  aber  nur  big  9Jümberg.  $)ier 
erfubr  er  bie  jähe  SSeränberung  ber  Situation. 

2)ie  ̂ eg§unruben  infolge  bon  ?Kori6'  SSerrat 
(1I'3)eutf(t(anb:  II,  2)  fprengten  bie  ©tjnobe. 
Öattefcfion  bie  XV.  ©igung  (25.  San.  1552) 
eine  SSertagung  befd^Ioffen,  fo  f)jracb  bie  XVI. 
(28.  3lt»rif)  unter  bem  SBiberfprucf)  ber  12  \pani' 
frf)en  Prälaten  bie  2iufbebung  be§  tonjite  auf 
2  Sabre  au§. 

2.  c)  3ur  in.  Sagung,  ber  befud^teften  unb 
tatenreicöften,  rourbe  ba§  ̂ on^il  bon  ̂   $iu§  IV 
unter  fräftiger  9J?itroirfung  feine§  9Jeffen  £arl 
1f  93orromäu§  ouf  Oftem  1561  einberufen.  2lber 
erft  am  18.  ̂ an.  1562  fonnte  bie  erfte,  ber 
ganzen ^ReibeXVIL  ©i^ung  gebalten  roerben; 
^räfibent  roar  Äarbinal  ©rcole  ©onjaga,  $rins 
bon  9JJontua,  mit  4  anberen  ̂ arbinölen.  %ie 
^roteftanten,  burc^  ben  5ReIigion§frieben  bon 
1555  (l[2)eutfcbranb:  II,  2)  [taatgrecbtlicb  an* 
ertannt,  batten  bie  93eteiligung  fcbroff  abgelebnt. 
Umfomebr  brangen  nun  fatb.  f^ürften,  bor  allem 
SEaifer  ̂ erbinanb  I,  auf  ̂ Reformen,  befonber§ 
®eftattung  be§  Saienfeld^g  unb  ber  ̂ riefterebe. 

foroie  SJiilberung  ber  t^aftenbigjiplin,  um  bie 
3lbgeroicbenen  bocb  nod^  ju  geroinnen.  5)ie 
nädiften  ©iöungen  leifteten  tnbe§  bierfür  nid^tS: 
bie  XVIII.  (26.  Sebr.  1562)  traf  2lnorbnungen 
über  U^nbej:  unb  SSüd^ersenfur  (^3enfur), 
bie  XIX.  unb  XX.  (14.  Ttai,  4.  ̂ uni)  ber* 
fünbeten  nur  SSertagunggbefc^Iüffe.  (Srft  bie 
XXI.  ©igung  (16.  ̂ uli)  banbelte  über  bie 
Kommunion  unb  ben  Saienfelc^,  ber  al§  nidfit 

notroenbig  erüärt  roirb  (^  Ä'elcbentäiebung) ;  ibn 
gleirf^roobl  iu  beroilligen,  bleibt  bem  $a)3fte  über* 
laffen.  2)ie  XXII.  ©ifeung  (17.  ©ept.)  er* 
Hört  bie  1f  SJfeffe  al§  unblutige  9tef  räfentation 
beg  Äreujegopferg  unb  alg  roirflicbe§  ©übno:|3fer 
(HDffer:  II,  4).  ©rf)roieriger  gestaltete  fitf)  bie 
Sebanblung  ber  9teform.  ̂ enn  bie  93efcblüffe 
über  Erteilung  bon  Drbination  unb  SSenefijien, 
über  Seben§roanbel  be§  0eru§  ufro,  bergleirf)§* 
roeife  einfad^  ficE)  erlebigten,  fo  barg  ficb  binter 
ber  f^rage,  oh  bie  SSifd^öfe  ibre  ©eroalt  bon 
®btiftu§  ober  bom  Zapfte  baben,  ber  ganje  tief» 
greifenbe  ©egenfa^  sroifrfien  ben  „Ultramon* 
tanen"  (im  olten  ©inn:  9Jidf)t*3taIienern)  unb  ber 
furie,  jroifd^en  (gfiiffopal*  unb  $at)oIft)ftem. 
S)iefer  ̂ egenfaö  fpoltete  ba§  ̂ onji!  in  jroet 
feinblidEie  S)eerlager;  bie  ©i^anier  bor  allem  ber* 
traten  bie  erftere,  bie  Italiener  bie  lefetere  SInficbt. 
Bebn  9JJonate  roogte  ber  ©treit,  ber  burd^  bie 
^nfunft  ber  f^ranjofen  unter  iJübrung  be?  Aar* 
binalg  bon  Sotbringen  im  9Jobember  1562  eber 
nocb  biöiger  rourbe,  hi§  enblid)  auf  ber  XXIII. 
©i^ung  (15.  Suli  1563),  roeldbe  $riefterroeibe 
unb  U  ̂rieftertum  (:  III,  2)  bebanbelte  unb  S3e* 
ftimmungen  über  ̂   Stefibenjff liebt,  ©eelforge, 

^riefterbilbimg  (©eminarbe!ret;  H  ̂jSfarrerbor* 
bilbung,  B  2.  3)  ufro.  traf,  bie  f^rage  unent* 
fcbieben  gelaffen  rourbe.  S)ie  jroei  erften  ̂ ar* 
binaltegaten  unb  adEit  Prälaten  roaren  barüber 
binroeggeftorben;  ber  geiftig  ebenfo  bebeutenbe 
roie  bi:pfomotifdE)  finge  1[5!JJorone  roar  an  ®on* 
äaga§  ©teile  getreten  i%pxil  1563).  ©einer 
überlegenen  £unft,  fdbon  in  ben  3nn§brudEer 
SSerbanblungen  mit  bem  fd^roer  berftimmten 

taifer  (21.  'äpxU  bi§  12.  Wlai  1563)  beroäbrt, 
gelang  bie  ̂ uSfdbaltung  ober  3(uggleicbung  ber 
®egenfäöe  in  biefer  roie  in  anberen  fjragen;  ibm 
ift  bor  allem  ber  überrofd^enb  frübe  ©^lufe  be§ 
Sonstig  5u  banfen.  Stuf  ber  XXIV.  ©ifeung 
(11.  9?ob.)  rourbe  bie  Sebre  bom  ©aframent  ber 
©be  (H  ©be:  HL  3  a  «i  Trauung :  II,  1)  ̂jublijiert, 
namentlicb  bie  Ungültigfeit  ber  gebeimen  Eben 
auggefprod^en  unb  berfdE)iebene  JReformbefrete 
erlaffen,  5.  93.  über  Ernennung  bon  93ifrf)öfen, 
^arbinälen  unb  anberen  ̂ frünbnem,  über  $ro* 
binjial*unb  ®iöäefanft)noben,  tird^enbifitationen 
u.  bgl.  ®ie©cblu6fifeung  (XXV.)  umfaßte 
jroei  XüQe,  ben  3.  unb  4.  S)eä.  Um  ang  Enbe 
%u  fommen,  rourben  bie  SSorlagen  über  ba^ 
IfiJegfeuer,  über  Slnrufung  (roeld^e  „gut  unb 

nü^lidl)"  fei;  H  3lboration),  SSerebrung  unb  1f9le* 
liquien  ber  ̂ eiligen  (U  5)eiligenöerebrung,  D) 
unb  über  bie  religiöfen  58ilber,  über  Drbengroefen, 

Slbläffe  („febr  beilfam",  aber  mit  Tla'Q  ju  ber* 
leiben;  1I93uferoefen:  1,3,  ©p.  1471),  Mten  unb 
bieleg  anbere  faft  obne  Debatte  angenommen. 
5)ie  93earbeitung  eineg  H^nbej  bec  berbotenen 
aSücber,  eineg  1f  S!atecbigmu§  ( :  II,  7),  be§  H  93re* 
bierg  unb  1[5RiffaIe  überliel  bie  ©t)nobe  bem 
Zapfte,  ipierauf  rourben  bie  Elften  bon  ben 
fömtlirfien  anroefenben  SSätem  (215;  baju  19 
^rofuratoren  bon  33  abroefenben  gräteten)  un* 
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terfd^rieben  unb  burd^  ̂ {u§  IV  (95uIIe  Benedictus 
Deus,  26.  San.  1564)  beftätigt.  2tm  8.  'mai  1564 
fe^te  ber  $apft  eine  ̂ ongreoatton  bon  ̂ arbinä« 

len  (•[  turie,  2)  ein,  um  über  bie  2lu§fü^rung 
ber  33efdölüffe  m  toad)en  unb  fie  in  S^eifelS^ 
fällen  autbentifd)  ju  beuten.    ®ie  itafienifd^en 
Staaten,  femer  Portugal,  ̂ olen  unb  ©attot^en 
fomie  bie  tat^.  beutfd&en  dürften  naf)men  ba^ 
^oxiiil  unbebingt  an,  $biUpt)  H  öon  1i  (Spanien 
(:  3)    für  feine  Sänber  nur  „unbefdfiabet   ber 

föniglid^en  9ledE)te",  ̂ lanlxeii)  nur  bie   Sef)r= 
beftimntungen,  mäbrenb  bie  9?eformüorfdöriften 
erft  langfam  öon  ben  93ifdE)öfen  auf  ̂ roöinäial* 
fDnoben  publiäiert  tuurben.  S)a§  ̂ onjü  bebeutet 
bie  enbgültige  ̂ Trennung  ber  $roteftanten  öon 
ber  !at^oIifrf)en  £trd)e,  für  le^tere  felbft  aber 

■  eine  entfcl^iebene  9JeubeIebung  unb  Äröftigung. 
3.  ̂ ür   bie    bogmatifrfien    unb    b  i  §= 

S  i  t)  I  i  n  ä  r  e  n     SSeftimmungen    be§    ÄonjiB 
!ann  auf  bie  einjelnen  'Sogmen  unb  3nftitu= 
tionen  bebanbeinben  Strlifel  üermiefen  töerben 
(bgl.  bie  ̂ intfeife  oben  in  2  a — c).    ̂ er  ber« 
faffungggefrf)idE)tIirf)e    grtrag  tarn 
mefentlirf)   beut  ̂ apfttum  jugute.   SSenn  aud^ 
ber  ̂ erfud^,   ba§  (grofeenteilg  auf  ®runb  bon 
fjätfd^ungen)     bon    (Sd)oIaftifem    unb    mittel* 
alterlid^en  Slanoniften  au§gebilbete  ̂ apalftjftem 
SU    fanflionieren    unb    ben    Uniberfalepiffopat 
be§  ̂ apfte§  (1[  (Spiff opaliSmuS :  I)  ju  erflären, 
aufgegeben  werben  mufete,  um  nid^t  ben  ̂ onftanä= 
33agter  ©treit  über  ben  SSorrang  bon  $af  ft  ober 
^ougil  (^  9f{eformfonsiIe)  auf§  neue  j^eraufjube* 
fdE)rt)ören  unb  eine  (Sntfdöeibung  gegen  9flom  ju 
riSfieren;  wenn  aud^  ber  Sefuitengeneral  1ISat)neä 
unb  feine  OrbenSgenoffen  bergeblidö  ibre  'iSialeftif 
aufboten,  um  bem  ̂   ̂uriali§mu§  sum  (Siege  ju 
ber^elfen  (man  meinte  ftfion  bamaB,  bie  Sefuiten 
fd^raubten  bie  3Jiacf)t  be§  ̂ apfteS  barum  in  bie 
&öf)e,  um  burdö  ibn  ben:fd&en  äu  fönnen),  fo 
tourbe  bod^  bie  borber  befürd^tete  (Sdömöd()ung 
be§  ̂ apfttumS  unb  bie  ©an!tionierung  ber  ton= 
biliaren  ̂ ^eorie  ebenfo  glücflid^  bereitelt,  »nie 
eine  ̂ Reform  ber  römifdfien  Sturie  unb  iiitei  £)r= 
gane.    'koä)  melir.    ̂ nbem  ba§   Slonjil  burdö 
feinen  ̂ räfibenten  um  bie  Seftätigimg  feiner 
S3efd)Iüffe  beim  ̂ ISapfte  nadfifud^te,  bat  e§  beffen 
(Superiorität  anerfannt.   H  5i5iu§  IV  bebielt  fic^ 
fobann  bie  3(u§Iegung  ber  '2)e!rete  bor  unb  gab  bie 
fogenannte  Professio  fidei  Tridentinae 
]^erau§,  in  ber  (im  Stnfd^Iufe  an  Trid.  sessio  24, 
c.  12  de  reformatione;  sess.  25,  c.  2  de  ref.)  vera 
obedientia  gegen  ben  ̂ apft  al§  9^adE)fofger  $etri 
unb    (Stattbalter    Slirifti    eiblidö    gelobt    wirb 
(U  Sebrberpflirfitung  ufra.,  1  a).  Söenn  hi^  babin 
nur  bie  ©r^bifdööfe  (feit  bem  13.)  unb  SSifd^öfe 
(feit  bem  15.  ̂ bb.)  bem  Zapfte  ben  Dbebienjeib 
(1[  Dbebiens)   batten  leiften  muffen,  fo  bebnte 

i^n  ba§  X.  auä)  auf  £anoni!er  unb  Äuratbene* 
fijiaten  au§,  unb  ba^  unter  U  SIemen§  VIII  neu 
bearbeitete  Pontificale  Romanum  (*[f  9titual* 
büd^er)  berlangte  fd^on  bon  ben  ̂ anbibaten  ber 
böberen  2Bei!^en  bie  Professio  fidei  Tridentinae. 

"kuä)  ba^  TI^Brebier  würbe  in  fapaliftifdöem 
©inne  umgearbeitet,  wenn  nidf)t  bei  ber  Olebifion 
unter  H  $iu§  V,  fo  bei  ber  unter  H  ßlemen^  VIII, 
inbem  II  33oroniu§  unb  1f  SSellarmin  eine  JReibe 
bon  SSiten  alter  köpfte  au§  $feuboifibor  auf* 
nabmen,  beren  Seftüre  ben  ÄleruS  ebenfo  in  bie 
pabaliftifd^e  Sbeorie  einfüfirte,  wie  ber  Unter* 
rid^t  ber  ̂ efuiten,  bie  Sf)b.e  f)inburdf)  ba§  böbere 
©cbulwefen  befierrfdjten.  Sflux  in  ̂ xantteidi)  be* 

l^auptete  firfi,  zeitweilig  fogor  bon  ̂ efuiten  ber* 
treten,  ber  1f  ©allifaniSmuS,  ber  in  ber  2.  $)ölfte 
be§  18.  ̂ i)b3  aud)  auf  beutfdfiem  S3oben  im 
Sebroniani§mu§  (H  gebroniu§)  unb  1[3ofepbi=' 
ni§mu§  feine  SIbleger  trieb.  Stber  nadfibem  burd^ 
bie  ̂   ?5ranäöfifdE)e  3teboIution  unb  baä  napoleo* 
nifcbe  Stonforbat  (1801;  ̂   g-tanfreicf),  9)  bie  galli* 
fanifd^e  firdfie  erbrücEt,  bie  geifttid^en  Staaten 
®eutfrf)Ianb§  bom  ©türme  ber  1|  ©äfularifatio* 
neu  weggefegt  waren,  liefe  fid^  ber  2lu§gang 
ber  gntwidEIung,  ben  ba§  H  58atifanum  bradfite, 
bereits  bon  ferne  abfefiendf^JJapftlum:  II  7[ta* 
pat  unb  Primat). 

$1.  2fci)arfert:  RE»  XX,   S.  99—106  (mit  Sit.); 
XXIV,    @.  581;    —    Canones   et   decreta    concilii   Trid. 
edd.  Richter  et  Schulte,  1853;    ©tercottj^auägobeit  mU' 

teiä).  —   9lu0.  Zf)  einei:   Acta   genuina  conc.  Trid., 
2  SBbe.,   1874;  —  ̂ obocuä    2e    «JSIat:    Monument, 
ad  historiam  conc.  Trid.  spectant.,    7  SBöe.,    1781 — 87; 

—   Concilium   Tridentinum.     Diariorum ,   actorum  ,   epi- 
stularum,  tractatuum  nova  collectio,  ed.  Societas  Goerre- 

siana,  I.  II.  IV.  V,  1901/11;  —  ̂ .  tj.  S  ö  11  i  n  g  e  r:  Unge- 
brudte  ajerid^te  unb  Sagebüc^er  jur  ®efcf)t(f)te  beä  ffonsilg 

öon  Orient,   2  mt,  1876  (Sinleitung  toertöoir).  —  8(  u  g. 
ö.     S  r  u  f  f  e  I     unb     SSarl     SBranbi:    Monumenta 
Tridentina,   Beiträge  jur   @efd).   beS   Ä.   b.   Zr.   (SBriefe 

1545/46),  5  ̂ efte  in  1  SBanb,  1884/99;  —  Sljeobor 
ö.    ©idel:   3ur  @e?^td)tc  be§  Äonäild  oon  Srient  (1559 

bis  1563),  SSien  1872;  —  3  o  f  e  f  ©  u  ft  a:   Sie  röm.  Surie 
unb  baä  Äonsil  öon  Srient  unter  $iu§IV,  I/III,  1904/11;  — 
Bearbeitungen:    ^aoIotSarpt   (<ßfeubont)m: 
$ietro  ©oaöe  $oIano,  antipä^jftlid^):  Historia  del  concilio 

Trid.,  1619  u.  ö.,  franjöfifd)  mit  9?oten  öon  91.  be  la  §ouffaie, 
1683  u.  ö.;  ebenjo  öon  %  5.  2e  Qouxatjet,  1736   u.  ö.; 
beutfd^  öon  SRantbad^  1761  ff,  unb  öon  äSinterer  (1839/40) 

1844«,   4  SSbe.;  —  ©forja   t^alloüicino  (luria« 
liftifd^):  Istoria  del  concilio  di  Trento,  2  i8be.,  1656  u.  ö., 

beutfdö  (öetlürät)   öon  S  I  i  t  f  dö  e ,    8  S8be.,   1835/36;   — 
SKartinuä    (E^emniciuä:    Examen  concilii  Trid. 

1565/66  u.  ö.,  beutfdö  (öerlürat)   öon   SR.   93  e  n  b  i  j  e  n, 
1884  (ögl.  boäu  m.   mumm:   Sie  $oIemi!  bei  Wl.  G^. 
gegen  ba§  ßonjil  öon  Orient.    9Kit  einem  Sßerjeid^nig  ber 

gegen  ba§  Äonjil  geridfiteten   Sdjriften,   1905);  —  So^. 
SRej).  SBrifd^ar:  8ur  Beurteilung  ber  ffontroöerfen  jm. 

©arpi  unb  «Eallaöicino,  2  SBbe.,  1844;  —  91  u  g  n  ft  t  o  r  t  c: 

Sic  Äonäiläpolitil  MaiU  V  in  ben  Satiren  1538—43, 1905. 
—   ©eba  ftian3RerIIe:   £luenenfriliid)e  ©tubien  jur 

®efd)idöte   beä   Äonjilä   öon  Srient    (|»iftoriid)e8  Q^abrbudj 
ber    @örre8gefenid)att    31,    1910,  S.  304  ff);  —   Serf.: 
Saä  tonsil  öon  Orient  unb  bie  Uniöerfitäten,  1905.  äRetflc. 

oon  Xticf enftcin,  f?  o  I  m  a  r,  H  f^olmor  b.  X. 
Orient,  f^  ü  r  ft  b  i  §  t  u  m,  feit  1825  ©uf fraganat 

ber  ̂ rtfienprobinj  H  ©aljburg,  umfafet  bie  93e* 
äirfe  bon  X.,  Sftoberebo  unb  Sojen  in  SCiroI  mit 
einem  f^Iöcbeninbalt  bon  9412  qkm.  2)ie  Segenbe 
läfet  ben  58ifdf)of  S)ermagoio§  bon  ̂ Iquileja  ben 
l^Ig.  SobinuS  jum  erften  Sifd^of  bon  X.  70  n.  Gbr. 
einfe^en.  S)er  erfte  urfunblirf)  narf)wei§bare  93i* 
fc^of  ift  2tbunbantiu§,  ber  381  an  bem  aiZetrcpoIi* 
tanfonjil  in  Slquifeja  teilnabm.  SSöbrenb  ber 
ßinfölle  ber  arianifd^en  Germanen  berteibigte 
ben  ̂ atf)oIiäi§mu§  SifdE)of  SSigiliuS  {Uq-)  (ätnifd^en 

380  unb  400),  ber  nad^malige  Patron  ber  "Siösefe 
(26.  Suni  ®ebädE)tni§tag).  X.  beteiligte  firf)  im 
6.  Sbb.  an  bem  ©rfiiSma  be§  ̂ atriard^ateS  bon 
!i2lquileia.  3ur9fteidE)§fürftenwürbe  gelangten  bie 
X.  93ifc§öfe  erft  burc^  bie  Scbenfung  taifer  ton* 
rab§  II  bom  31.  'Mai  1027  (?[Jfarfgraffcbaft  X., 
©raffdöaften  Sojen  unb  Sieftgau).  ̂ n  ber 
^olgejeit  würbe  X.  fef)r  ftart  in  bie  italieni* 
fdEie   5ßoIitiI  berwicfelt.     9?arf)    Sluflöfung    be§ 
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^atriardf)ate§  ̂ lautleja  1751  würbe  Z.  für 
efemt>t  erflört.  1803  fiel  ba§  fäfularifterte  ®e= 
biet  cm  ha^  £)au§  $)ab§burg.  1818  erhielt  %.  \tv= 
Tien  beutigen  Umfang.  Sa§  (Smennung§re(f)t  bat 
her  faifer  oon  Defterreicf).  ©tatiftü:  1  %ovx' 
fopitel,  35  ®efanate,  gegen  1080  Söeltpriefter, 
35  ©tanborte  öon  3JJännerorben  mit  gegen  830 
9JJitgIiebem,  130  üon  ̂ ^rauenorben  mit  über 
1530  ̂ erfonen,  Seelenjabl  über  600  000,  2  toI= 
legialftifte  (in  23osen  unb  Slrco),  1  tbeologifd^e 
Siösefan-Sebranftalt  unb  1  fürftlicbe§  flerif at= 
Seminar. 

Sie  latf).  Ätrdje  unserer  Seit  unb  ifire  Siener,  1900, 

©.  467—472;  —  KL»  XI,  @p.  2023—2038;  —  (J.  S  o  I  f  §« 

flruBer:  Äird)enöef(i)id)te  Cei'terreidpUngarng,  1909, 
©.  132.  167  f;  —  Äarl  31  ti:  3)er  beutid)e  3lnteit  bed 

Siätumä  S.,  1879;  —  3;anuS  *Bt:)rrf)uä  *Binciu3: 
De  vitis  pontificum  Tridentinorum  libri  XII,  1546;  — 
Äurje  @efd)idf)te  be§  S5iätunx§  unb  ber  S3ifd)öfe  öon  %., 
1825.  «difer. 

Xrient,  £  o  n  h  t  oon,  =  H  2;ribenlinum. 
2;rier.  Uebcrfid^t. 
I.  Sötätum  2.;  —  II.  Uniüeriität  %. 
%x\tx:  I.  S3iötum,  ©uffraganbiStum  öon  ̂ öln, 

umfafet  ben  fübIicE>en  Seil  ber  9^beinproOinj  {hit 
9legierung§bejirfe  %.  unb  ̂ oblenj)  unb  ba§  ju 
Olbenburg  gehörige  Sirfenfelb;  e§  jäblte  1912 
auf  13  300  qkm  1304  230  tatbolüen,  757 
Pfarreien,  1161  ̂ riefter,  je  43  böbere  !atb. 
©c^ulen  für  Knaben  unb  9J?äbcben,  4217  klaffen 

in  ben  fatb.  SSoIf§f(f)uIen,  21  flöfterlid^e  9Jieber= 
laffungen  für  ?[Känner  mit  829,  222  für  ̂ ^rauen 
mit  3858  iMtgliebern. 

1.  Sie  ®  r  ü  n  b  u  n  g  b  e  §  ̂   i  §  t  u  m  §  2;.,  be§ 
älteften  auf  beutf(f)em  S3oben  (•rgibeinfanb,  2 
U '2)ei!tf(f)Ianb :  I,  2),  gebt  toabrfcfieinlidf)  in  ha^ 
3.  ̂ \)h.  äurücf;  ber  erfte  fidler  bezeugte  93ifcf)of 

ift  2lgriciu§,  ber  314  auf  bem  ̂ onjil  üon  %^d^^ 
onwefenb  war.  Sbriften  gab  e§  in  %.,  ber  älteften 
©tabt  Seutldölanbö,  bie  feit  ber  S)iofIetianif(i)en 
9lei(f)§teilung  öaufitftabt  öon  Belgica  prima  unb 
rtjieberbolt  D^efibenj  ber  ̂ aifer  war,  fidler  fcEion 

im  2.  ̂ \)h.  "Sie  nä^ften  S^acbfolger  be§  2Igriciu§ 
Waren  ber  big.  SliaEiminu§,  ber  ben  öerbannten 

1l'3ttbanafiu§  in  %.  aufnabm,  unb  ber  b^fl-  ̂ auli== 
nug,  ber  al§  ©egner  ber  2Irianer  nac^  ̂ bri^gien 

öerbannt  Würbe.  Ob  'üxt  bamaligen  SSifcböfe bie  SSürbe  eine§  STc  e  t  r  o  p  o  I  i  t  e  n  inne  batten, 
läfet  fic^  beute  nid^t  mebr  fidler  feftftellen;  ha^ 
fie  e§  sur  Seit  H  Starl§  be§  ©rofeen  waren,  gebt 
au§  bem  Sieftament  be§  ̂ aifer§  felbft  beröor; 
(M  ©uffraganbi§tümer  werben  SRe^,  Sioul  unb 
SSerbun  genannt.  843  fam  %.  jum  9fteicb  Sotbar§, 

870  an  ha%  oftfränfifd^e  Sfteid^.  "Jien  ®runb  jur 
weltlidEien  ?Wad>t  ber  @rjbiftf)öfe  legte  SBio* 
mab  (753—91),  ber  760  öon  ̂ önig  ̂ ip^jin  aufeer 
ber  tatbebrale  ben  93efiö  ber  Älöfter  unb  ©tifte 
©t.  SKaEimin,  ©t.  ̂ aulin,  ©t.  9JJattbia§,  ©t. 
50?arien  ju  %.,  ©t.  9JJartin  ju  ?MnftermaifeIb 
unb  Heinere  @üter  jwifd^en  9^bein  unb  Soire 
beftötigt  erbielt,  hit  ber  gräflichen  @eridf)t§barfeit 
entpgen  unb  ber  eräbifclöflid^en  unterteilt  wur* 
ben.  ̂ arl  ber  @r.  fügte  772  bie  i^reibeit  öon 
Sollen  unb  hal  2Ift)Ired)t  ber  St.fd^en  ̂ rdfie  unb 
775  ober  776  ben  93efi^  ber  5tbtei  9JtettIacb  binju. 
Subwig  ber  f^romme  beftätigte  816  bem  ©rs'- 
bifct)of  ̂ etti  (814 — 47),  feinem  SSertrauenämann, 
bie  ̂ riöilegien  feine§  3Sater§.  9latbob  (883  h\^ 
915)  erbielt  898  bie  S.er  Sanbfcbaft  burcb  ben 
lotbringifrfien  tönig  Swentibolb  al§  ®raffrf)aft 
unb  unmittelbare!  9fteidö§Ieben  übertragen,  902 

öon  Subwig  bem  ̂ nbe  hxt  Sanbe^bo^eit  über 
bie  ©tabt  2:.,  913  öon  tarl  III  öon  Sotbringen 
ba%  9iedE)t  ber  freien  93ifdf)of!WabI  bur(^  htxi 
Meru§  unb  ba§  Sßolf  öon  %.;  bamit  war  ber 
weltliibe  93efi6  ber  2;.er  tirrfie,  ber  au§  ben 
©(^enfungen  ber  meroöingifrf)en  unb  !aroIin= 
gifcben  ̂ ^ürften  erwarfifen  war,  5u  einem  welt^ 
lieben  ̂ ^ürftentum  geworben.  2)em  ®rsbifdf)of 
3f{atbert  (931 — 56),  einem  @rf)Wager  öeinrid)!  I, 
würben  öon  U  Otto  I  alle  öon  feinen  SSorgängem 
erworbenen  S^ed^te  auSbrücEIid^  beftötigt.  Um 
bie  Erweiterung  be§  93efifee§  ber  trierifrfien 
tirrfie  waren  befonber§  öerbient  ©rsbifcbof 

$o^po  öon  Oefterreic^  (1016—47),  ber  bie  ®raf^ 
fd^aft  Sl^arfelg  unb  bie  ©tabt  f oblenj  erwarb 
unb  bie  iRedlite  be§  ©tifte§  gegenüber  ben  ©rafen 
öon  Sujemburg  wabrte,  Stibero  öon  $RontreuiI 

j  (1131—52),  ber  bie  ̂ Jtad^t  ber  93urgüögte  bracb, 
I  bie  firf)  feit  Stnfang  be§  10.  '^^b.§:  immer  mebr 
weltliche  S3e|ugniffe  angeeignet  batten,  unb  bie 
meiften  öerpf  anbeten  f  ird^engüter  einlöfte ;  unter 
ibm  erreid^te  h\t  ©omfdEiuIe  ibre  bödE)fte  93Iüte. 
§)illin  (1152—69)  ficfierte  feine  Sonbe§bobeit 
bauptfädöIidE)  burdö  "^tn  S3au  unb  bie  33efeftigung 
öon  SSurgen  (©bt^enbreitftein,  Srei§,  äJfanber* 
fdöeib  ufw.)  unb  Erwerbung  be§  93ergregal§  im 

gangen  ©rjftift.  58ei  ibrer  ©tellung  al§  9^idö§^ 
fürften  würben  \i\t  93if(^öfe  oft  in  ben  streit 
äWifc^en  ben  köpften  unb  taifern  bitteinge* 
sogen;  wäbrenb  öillin  auf  feiten  T[  ̂riebrirf)  I 
93arbaroffa§  ftanb,  bemübte  ficb  3IrnoIb  I  (1169 
h\%  1183)  mit  ©rfolg  um  bie  SSerföbnung  be§ 

taifer§  mit  bem  t)ät»ftlidöen  ©tubl.  'Ser  öon 
USnnoceuä  III  wegen  feine§  ?}eftbalten§  an 
$bili^^  öon  ©d)Waben  (H  2)eutfd)Ianb:  I,  4) 

gebannte  ;3obann  I  (1190 — 1212)  öermebrte  "ütu 33efiö  burd)  Erwerbung  mebrerer  6)raffd)aften 

unb  93urgen.  ©eit  '^Irnolb  II  öon  ̂ fenburg 
(1242—59),  einem  ©egner  U  f^riebricb^  II,  be§ 
Öobenftaufen,  ber  bei  ber  jwiefpältigen  3BabI 
öon  1257  2IIfon§  öon  taftilien  wäblte,  ge» 

boren  bie  Erjbifd)öfe  unbeftritten  ju  ben  t'ur= 
fürften  be§  9fieid)e§,  voa.^  burd^  hit  H  ©olbene 
93uIIe  1356  beftötigt  würbe  (über  bie  erfte 
©timme  bei  ber  Stönig§wabl  ögl.  IJSIfainä:  1, 2  c, 
@t).  43).  ©eit  H  Salbuin  öon  Sujemburg 
(1308 — ^54),  bem  bebeutenbften  ber  mittelalter* 
Iid)en  93ifd^öfe  öon  %.,  baben  fie  ftönbig  burd^ 
formelle  faiferlidie  SSerleibung  (1314)  hxt  SSürbe 

•  eine§  Ersfanjler!  ber  beutfcE)en  fönige  für 
©allien  unb  ba§  Ü^eid)  5lrelat  inne  (H  ̂rd^ica* 
t»eiranu§  «[®eutfcblanb:  I,  2,  ©p.  2069),  — 
eine  SSürbe,  bie  \6)on  öorber  mebrere  33ifcböfe 
mebr  infolge  einer  tatfäd^Iidien  aß  red&tlid^en 
©ewobnbeit  innegebabt  batten.  93albuin  teilte 
htn  weItIidE)en  33efiö  in  ein  Ober*  unb  ̂ iieber»" 
ftift;  jenes  lag  im  altgemeinen  Iinf§  be§  Wc^dn^ 
an  ber  Wo\t{,  ©aar  unb  in  ber  Eifel,  ha^  9?ie* 
berftift  red)t§  be§  9ftbein§  unb  an  ber  Sabn. 
Sie  geiftlid^e  ̂ uriSbiftion  ber  Ergbifdfiöfe  reid^te 
öon  HJiouffon  an  ber  3Jfaa§  bi§  SSe^Iar  unb  um=» 
fafete  nacb  ber  beutigen  t)oIitifd)en  Einteilung 
ben  füblid)en  SCeil  öon  Selgifd)=2ujemburg,  haä 
©rofeberjogtum  U  ßujemburg,  bie  S^egierungS* 
bejirfe  St.  unb  Stoblenj  unb  htxi  weftlidien  Seil 
öon  ̂ effen=3?affau. 

2.  Sag  grofee  abenblönbifd)e  ©df)i§ma  (Tl^'a^ft* 
tum:  I,  10)  unb  foftf)3ieIige  Sauten  ber  bei= 
ben  au§  33aben  ftammenben  Ergbifd^öfe  ̂ 0=» 
bann  II  (1456—1503;  1473  ©rünbung  ber 
Uniöerfität  in  %.;  1f  Srter:  II,  ©p.  1344)  unt> 



1343 %nex:  I.  S3i§tiim  —  IL  Uniöerfität. 
1344 

Safob  III  (1503—1511)  leiteten  ben  TOeber* 
gang  ein.  S)ie  Ü^eformotion  fafete  tro^ 
be§  energifdfien  SBiberftanbeS  9lid^arb§  öon 
©reiffenflau  (1511—31),  ber  ben  Olitter  f^ronj 
öon  •,!  (Sirfingen  mit  ©rfolg  öon  ber  Stobt  %. 
abttjelirte  unb  bie  erfte  Slugftellung  be§  f)Ig.  ̂ 9lof* 
fe§  6I)rifti  beranlafete,  befonber§  auf  bem  £)unlrürf 
unb  im  re(f)t§r{)einifrf>en  SCeil  ber  ©iögefe  feften 
t^ufe.  3of)ann  III  öon  ̂ J^engenfiaufen  (1531 — 40) 

raurbe  burrf)  feinen  %ob  an  ber  '3)ur(f)fii]^ning ber  reformatorifrf)en  $Iäne  gel^inbert,  für  bie 
er  fi(f)  mit  S)ermann  öon  H  33ieb  (^  ̂ öln:  II,  3) 
öerbunben  l^atte.  ̂ aioh  IV  öon  öagen  (1541 
6i§  1547)  begann  mit  ber  Siurc^fübrung  ber 
(Segenreformotion.  Unter  Sofiann  V 
öon  Nienburg  (1547 — 56),  ber  ba§  H  Slribentinum 
befurfite,  mürben  1552  bie  @uffraganbi§tümer 
me1i,  Soul  unb  58erbun  (H^eutftfilanb:  II,  2) 
öon  ben  f^ranjofen  befe^t.  3oI)onn  VI  öon  ber 
£et)en  (1556—67),  ber  1561  bie  ̂ efuiten  berief, 
Safob  III  öon  ̂ m  (1567—81)  unb  3of)ann  VII 
öon  ©(i)önenberg  (1581 — 99),  ber  Ben  ̂ ejen* 
^jrojeffen  in  feiner  Siösefe  freien  Sauf  liefe, 
fübrten  bie  9leformbefdE)Iüffe  be§  ̂ onsiB  öon 
Orient  burd^.  ®er  breifeigiöl^rige  ̂ eg,  mäl^renb 
beffen  ̂ UiPP  E^riftopf)  öon  (Bötetn  (1623—52) 
für  f^tanfreid^  ̂ artei  ergriff  (balier  öom  ̂ aifer 
1635—45  in  SSien  in  öaft  ge^^alten),  unb  bie 
fRaubfriege  Submig§  XIV  fügten  bem  Stift 
großen  ©d^aben  su.  Snt  18.  3 1)  b.  forgten 
treffliche  93ifdE)öfe  rt)ie  %xani  Submig  öon  $falj=» 
^euburg  (1716—29)  unb  %tani  ®eorg  öon 
Sd^önburg  (1729 — 56)  befonberS  für  bie  Drgani* 
fation  ber  9ledE)t§pfIege  unb  S)ebung  ber  Uniöer* 
fität.  2)er  le^te  Äurfürft  eiemen§  SBenäe§Iau§ 
öon  ©arf)fen  (1768—1812),  öerbient  um  bie 
t^örberung  be§  Sd^uIttjefenS,  öon  ben  ̂ been 
be§  f^ebroniani§mu§  (Hf^ebroniu^)  beeinflußt  unb 
bat)  er  am  ̂   @mfer  Kongreß  unb  bem  H  9Juntia* 
turftreit  beteiligt,  flol)  öor  ben  t^ran^ofen,  bie 

1794  ̂ oblens  befe^ten,  nadö  feiner  '3)iöjefe 
UlugSburg, 

3. 1797  rourbe  ber  Iinf§r^einifd&e  2:eir,  1802  audö 
(Siirenbreitjlein  ju  IJranfreid^  gefd^Iagen,  1803 
ber  Oleft  be§  ©tifte§  föfularifiert.  %üx  ben  fran- 
jöfifrfien  Xeil  mürbe  1801  ein  eigene?  93i§tum  %. 
gef(f)af f en,  ba§  H  9JiecE)eIn  unterftellt  mürbe  (einji^ 
ger  93ifrf>of  tarl  Wanmt),  1802—16);  auf  beut- 
feiern  SSoben  erbieltfirf)  ba§  S^üariat  ̂ Simburg. 

Sm  SSiener  S'ongrefe  mürbe  biefe§  ®ebiet,  bo§  1814' mieber  beutfd^  gemorben  mar,  gmifdöen  ̂ reufeen 

unb  DIbenburg  aufgeteilt.  '2)urd&  bie  S3uile  H  üe 
salute  animarum  1821  mürbe  ba§  frühere  (Srj* 
bi§tum  al§  einf ad^e§  93  i  §  t  u  m  mit  bem  beutigen 

Heineren  Umfang  erneuert  unb  ber  ̂ ird^ent>ro* 
öins  H  S^öln  eingegliebert.  3Son  ben  58ifrf)öfen  ber 

neuen  '2)iöjefe  finb  befonber§  ju  nennen  2öilf)elm 
iamoIbi(1842 — 64),  ber  aufeerorbenttid)  öiel  für 
bie  SSiebererroerfung  be§  fati).  93emufetfein§  in 
5J)eutfrf)Ianb  getan  bat  (bie  9lu§fteIIung  be§  biß- 
H  iftorfe?  1844  f übrte  jur  ©rünbung  be§  f ogenann* 
ten  H^eutfc^fatboliäismug;  1f  9ftonge),  SRattbiaS 
eberbarb  (1867—76),  einer  ber  beften  tanjelreb- 
ner  auf  fatb.  Seite  unb  eine?  ber  erften  Dt)fer  be§ 
^  Äultur!amt)fe§,  unter  bem  bie  ̂ iöjefe  mit  am 
meiften  gu  leiben  bette  (197  Pfarreien  unb 
294  000  ©laubige  maren  lange  Beit  obne  ge* 
orbnete  ©eelforge)  unb  f^elij  öon  1f  forum 
(feit  1881).    Haibeinlanb,  5.  6. 

SBiblioßraö^ic  bei  3.  TOarr:  Trevirensia.  fiitcratur-- 
tunbe  iur  ®eidjxd)ie  ber  %.ei  Sanbc,  1909;  —  SluStoa^Ibei 

«.  .©audRE'XX,©.  106f;XXrv,  <S.  581.  — Guetlen: 
6f)r.  aSroutuer  unb  Qat.  ÜKajeniuS:  Antiqui- 
tatum  et  annalium  Trevirensium  libri  XV,  2  58be.,  1670 

US  1671;  —  ??.  58.  (Sont^eim:  Historia  Trevirensis 
diplomatica  et  pragmatica,  3  S3bc.,  1750;  —  ®crf.: 
Prodromus  Historiae  Trevirensis,  2  i8be.,  1757;  —  Codex 
diplomaticus  Bheno-Mosellanus,  ed.  SB.  ©untrer, 

5  Seile,  1822—26;  —  Gesta  Treverorum,  ^rSßeg.  öon  ̂ . 
$.  3B  t)  1 1  e  n  b  a  d)  unb  3R.  g.  9R  ü  1 1  e  r,  3  Sbe., 
1836— 39;  — 21.  ©oerj:  SRegeften  ber  erjbifdiöfe  ju  2., 
2  Seile,  1859—61;  —  3)  er  f.:  ÜKittelrlöeinifc^e  aJegeften, 
4  Seile,  1876—86;  —  Urfunbenburf)  jur  eSefd)id)te  ber 
5KitteIrt)einifcf)en  Territorien,  bearb.  öon  $.  S8  e  t)  e  r, 

S.  G 1 1  e  ft  e  r  unb  9t.  O  0  e  r  s,  3  S3be.,  1860—74;  — 
$.  58.  ©  a  u  e  r  I  a  n  b:  S.er  ®efcf)id)t§quen?n,  1889;  — 
3)  er  f.:  Urlunben  unb  ategeften  jur  @efdöid)te  ber  SRtiein- 

lonbe  aus  bem  SJatilanifdien  9trd}iti,  4  S3be.,  1902 — 07;  — 
Sarftellungen:  2.  ßlouet:  Histoire  eccl6siastl- 

que  de  la  province  de  Tröves,  3  Sbe.,  1851;  —  ̂ .  9[Jl  a  r  j: 

@efcöitf)te  be§  GrjftiftS  2.,  5  aSbe.,  1858—64;  —  qs  5.  b  e 
ßorenji:  SSeiträge  jur  ©efd^irfitc  fämtlidöcr  Pfarreien 

ber  S)iöäefe  %.,  2  SBbe.,  1887;  —  Ä.  edjorn:  Eiflia 
Sacra,  2  ©be.,  1887  f;  8?egifter  1892;  —  $.  Sooft  gen: 
S)ie  ©efdjidite  be8  S.er  SomlapitelS  im  ÜKittelalter,  1910;  — 
ö.  äBilmonjgIt):  3)er  3)om  au  %.,  1874;  —  ©  t. 
SBeiffel:  ®efd&id&te  ber  S.er  Äird^en,  2  ̂ efte,  1888 f; 

—  O.  ö.  ®d)Ieini6:  S.,  1909;  —  6.  "Ärügcr  unb 
®.  Äcntenid^:  S.  §ur  SRömergeit  unb  im  9KitteIaIter, 

1911;  —  3ul.  ytei):  Sie  SReformation  in- 2.  1559  unb 
i^re  gntftef)ung,  2  ̂ efte,  1906  f.  —  3  ei  t  f  d)  ri  f  t  en: 
S.if(^eä  aird^iö,  1898  ff,  GrgänjungSIiefte  1901  ff;  — 
SBeftbeutfc^e  Seitfdörift  für  (Sefd^id^te  unb  ̂ nft,  1882  ff 

(mit  Grgänjunggfieften);  —  ©tatiftil:  ̂ anbbud^  beä  S3i§* 
tum«  S.,  1912  ".  giits. 

Xrtcr:  II.  Unioerfitöt.  1454  ermirfte  ber  (£rä* 
bifcbof  Qaloh  öon  Sirf  (1439—56)  öon  9äfo- 
laug  V  bie  ©riaubni?  jur  ©rünbung  eineS 
Studium  generale  ju  X.  mit  benfelben  ̂ rioi= 
legien  unb  91edbten,  mie  fie  H  föln  (:  HI)  befafe. 
®a  er  aber  fd^on  1456  ftarb,  blieb  bie  ®rünbung§= 
bulle  liegen,  bi§  bie  Stabt  fie  feinem  9iad)foIger 
Sobann  II  öon  33aben  (HSrier:  I,  2)  für 
2000  ®ulben  abfaufte  unb  jur  ©rünbung  ber 

Uniöerfität  fdbritt.  1473  mürbe  fie  feierlij^  er= 
öffnet.  Rangier  mar  ber  jemeilige  (Sr^bifdEiof; 
ber  9le!tor  mürbe  balbiäbrlirf>  gemäblt,  burfte 
aber  meber  burrf)  DrbenSgelübbe  norf)  burdE)  bie 

Sbe  gebunben  fein.  'Sie  UnterbaItung§foften 
follten  burd>  ̂   ̂nfort>oration  öon  ferf)§  f  anoni' taten  unb  brei  ̂ farrfirdjen  mit  ibren  ̂ frünben 
aufgebrad^t  merben;  aber  obroobi  $apft  Sie* 
men?  VII 1532  neue  $frünben  binjufügte,  batte 

bie  S)odbfdöuIe  bodb  ftet§  mit  finanjiellen  Sd^wie* 
rigleiten  ju  fäm:öfen,  äumal  fidb  bie  Stifte  ber 
Snforporation  mit  allen  SKitteln  miberfefeten. 
hieben  ber  berübmten  öfteren  Srfimefter  in  f  öln 
tonnte  fie  nirf)t  rerf)t  emt)ortommen,  unb  baju 
ermudb?  ibr  nodb  in  ber  balb  barauf  gegrünbeten 
^Jlainjer  6odbfrf>uIe  (H^Kainj:  II)  mit  ibrer  öiel 
günjHgeren  Sage  unb  reirfieren  9Iu§ftattung  ein 
gefäbriidber  ̂ Jebenbubler.  2)er  einjige  unter  ben 
^rofefforen,  ber  ibr  in  ber  erften  S)älfte  be§ 
16.  ̂ i)b.§  einigen  ©lang  öerlieb,  war  ber  2)omini- 
taner  3tmbrofiu§  ̂ efargu?  (Stordb),  ber  nadfi 
feinem  Streit  mit  1[  Oetolamöab  in  93afel 
(Apologia  sacrificii  eucharistiae,  1528)  ))iet  1531 
bi§  1557  eine  eifrige  3;ätigteit  entfaltete,  auci)  am 
SSormfer  9teIigion?geförödb  (H^eutfdblanb:  II,  2) 
unb  am  1|  Sribentinum  teitnabm.  '2lud)  ber 
fpäter  aU  turtrierifrf)er  9?at  fo  einflufereidbe  S)u=' 
manift  Sartb.  1l  Satomu?   lebrte  bier  mebrere 
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Sabre.  9?eBen  her  Uniöerfitat  unb  jeittüetfe  im 

^egenfaö  m  tf)i-  beftanb  ba§  ̂ oKegium  ber 
Qolbenen  ̂ rieftet  Dom  ̂ I.  (5)ermanu§,  ba§  feit 
1499  mit  fjcateröerren  aul  ̂ olf  a.  b.  TOofel  6e^ 
jem  mar  (RE»  in,  s.  490).  1f  Oleoian,  ber 
al§  Se^rer  an  ber  X.er  93urfe  1559  feinen  Sie* 
formation§oerfudö  unternahm,  ift  au§  i^m  ̂ ^er* 
torgegangen.  Seit  1560  ging  e§  immer  metir 
SurücE  unb  rourbe  1570  ganj  aufge{)oben.  ©ein 
9Jiebergang  fte^t  ttJof)I  in  äufammen^ang  mit 
ber  ̂ iieberlaffung  ber  $5efuiten,  bie  (Srsbifd^of 
Soöann  öon  ber  Serien  (^Strien  I,  2,  ©p.  1313) 
fd^on  1560  berufen  batte,  um  hie  (Sittenlofigfeit 
unb  bie  Unbilbung  feine?  ̂ Ieru§  ju  befeitigen  unb 
bie  les  en  9lefte  bar  ̂ eßerei  au§juro  ten.  Sie 
^rünbeten  ein  Kollegium,  bem  1581  ein  §njeite§ 
im  trierifd^en  ̂ oblenj  folgte,  ßn  furjer  3eit 
bsberrfcbf^n  fie  aud^  bie  Uniöerfitat,  oor  allem  biä 
tbeologifd^e  unb  pbüofopbifc&e  «Jn^ultät,  bie  äWei= 
fellol  baburd£>  einen  neuen  ̂ tuffd^roung  nabm  unb 
fdfion  1588  energifd^  für  ben  öon  Söroen  jenfurier* 
ten  Orben§genoffen  1fSeffiu§  eintra  .  ®ie  Uni* 
tjecfität^ftotuten  mürben  fo  ileid^  einer  Öleöifion 
untersogen.  ̂ ebe§  ©lieb  ber  Uniüerfitöt  mu^te 
fd^njören,  nad^  SSiffen  unb  Säften  ben  roabren 
fatb.  ®Iauben  5U  oerteibigen,  fein  ber  öärefie 
berbädb:ige§  33udö  anjurübren  unb  nie  eine  9lebe 
äu  ijahen  ober  ®ebid^  e  u.  bergt,  öorjutragen, 

ofine  oorber  baju  bie  (Erlaubnis  öom  "Sefan  ber 
tlieologifd^en  ?5afultät  erbalten  ju  ifaben.  "Surd^ 
ba§  Slegulatio  öon  1722  mürben  biefe  3SorfdE|riften 
üuf§  neue  eingefd^arft  unb  für  bie  mebiäinifd^e 
unb  iuriftifd^e  ̂ Jafuftät  burc^  jobfreic^e  ©njel* 
beftimmungen  ergönst,  ja  beten  ̂ rofefforen 
mußten  fid^  iöbrlidE)  öon  9le!tor  unb  ̂ onferöatoren 
eine  fReüifion  gefallen  laffen,  bie  feftftellen  follte, 
ob  fie  ibren  ̂ flic^  en  aud|  getreufidö  nad^gefom* 
men  feien,  ̂ ur  bie  öon  ̂ efuiten  befe^te  tbeolo« 
fiifdöe  unb  pbüofopbifdfje  ̂ afultüt  mürbe  ba^  al§ 

unnötig  erad^tet.  ̂ ein  SBunber,  ba'iß  bie  Spannung 
ätoifd^en  beiben  iSJruppen  immer  mebr  mud^§. 
8um  ̂ 3tu§brucE)  fam  ber  Streit,  a(§  öon  ̂ ontbeim 
(1[  f5ebroniu§)  SSiäefanjIer  mar  unb  1748  fein 
?5reunb  S^rift.  9JefIer,  einer  ber  beröorragenb|len 
©elebrten  ®eutfdE)lanb§  (Principia  juris  publici 
eccies.  Catholicorum  ad  statum  Germaniae  ac- 
comodatal745u.  ö.;  geft.  1783),  in  bie  iuriftifd^e 
^afultät  berufen  mürbe.  @r  enbete  mit  einer 
€mt»finblidben  ̂ Jieberlage  ber  Sefuiten,  bereu 
<Sinfiu§  ie^t  immer  mebr  äurüdfgebrängt  mürbe. 
1763  mürben  fie  burcb  SSenebiftiner  erfegt,  ba 
3efuitenfrf)ütem  in  ̂ ^ranfreid^  iebe  Slnfteirung 
öermeigert  mürbe  unb  baber  ein  ööliiger  diM' 
flang  ber  Srubenten  brobte.  SJiit  bem  ©injuge 
ber  f^rauäofen  1794  (f.  oben  I)  mürbe  bie  Uni* 
öerfität  oufgeboben. 

2B.  (arm  an  unö  G.  $orn:  SJibtiograpfiie  ber  beut- 

fdöen  Uniocrfitäten  II,  1905,  @.  994—996;  —  3f.  3Äars: 
©eic^i^te  beä  ©räftifted  %.,  II,  1859,  @.  455—538;  — 

■SJ.  2)ut)r:  @efcf)ic^te  ber  3e{uiten  in  ben  Sänbern  beut« 
fc^er  Sunge,  I,  1907,  ©.  95— IOC,  740—745;  II,  1913,  @. 
24  f,  28.  —  ®ie  Statuten  ber  Unioerf'tät  2.  »on  1562  (in 
MG  paedagogica  II,  1887,  ed.  @.  3».  «B  a  (^  1 1  e  r  ,  <B. 
172 — 188);  —  5)ie  Statuten  ber  t^eologijd^en  unb  ber 
4)bilofopf)ifc^en  Jafultät  oon  1603  (ebenba  IX,  1890,  S. 
146—178).  »oeftcl. 

Iricrcr  9lo(f  H  Sdocf,  big. 
Xricrcr  Sc^ulftrcit  H  ̂orum. 
2;ricft »Kapobiftria,  Suffragan  b  i  §  t  u  m  öon 

U  ®örä,  in  ber  öauptftabt  be§  öfterreidbifdben 
.^üilenlanbeS   (U  Oefterreic^- Ungarn  :   I,  4  c). 

2)ie  Ketigion  in  @e\d)id)te  unb  ©egenraart.    V. 

524  gegrünbet,  blieb  el  aU  urfprünglid^e?  SlJJtf* 
fionSgebiet  öon  U  9tqui(eia  bem  ̂ atriarcfiat  bt§ 
SU  beffen  Stufbebung  (1752)  unterftellt,  morauf 
e§  H  ®örs  angegliebert  mürbe.  1788  jugunften 
ber  neu  erridbteten  'Siöjefe  ®rabi§fa  aufgeboben, 
mürbe  %.  1791  mieberbergeftellt  unb  1828  mit 
ber  ®iöjefe  Sapobiftria  burc^  ̂ erfonalunion 

öereinigt.  '3tl§  ibren  ®rünber  öerebrt  %.  ben 
bl.  S)t)acintb.  1447 — 1451  mar  5tenea§  Silöiug 
^iccoiomini,  ber  nadömalige  H  ̂iu§  II,  93ifdE)of 
öon  %.  1  'Somfapitel  in  S.,  1  Son=^atbebraI= 
Kapitel  in  Sapobiftria,  ̂ onegiat=^apiteI  in 
^irano  unb  Sittanoöa.  93ifd^öfl.  ̂ naben^Se* 
minar  in  %.,  16  ®efanate,  gegen  300  3Se(tprie=» 
fter,  7  ©tammorte  ber  SJiänner*,  13  ber  f^rauen* 
orben,  gegen  420  000  Seelen. 

KL  V,  S.  807  ff;  —  Sie  lat^.  miä)e  unferer  3eit  unb 

i^re  Wiener  II,  S.  342  ff;  —  SJlainati:  Cronice  ossia 
memorle  stör,  sacro-profane  di  T.,  6  S8be.,  1817.    S5llev. 

Xricft,  ̂ eterSofep^,  II  Siebe,  rel.  ®e- 
noffenfc^aften,  2.  13. 
Sriglanb,  3a!obu§  (1583—1654),  geb. 

in  SSianen,  ftubierte  feit  1598  in  Sömen  5;beo* 
logie,  feit  1602  Sfteftor  in  SSianen,  trat  nadb 
frf)meren  inneren  kämpfen  unter  bem  ©inbrucE 
öon  U  Salöin§  Institutio  unb  U  SSuIIingerg  De- 
cades  1603  jur  reformierten  ̂ ird^e  über.  1607 
mürbe  er  Pfarrer  in  Stotfmt)!,  1610  in  3tmfter* 
bam.  'äU  deputierter  ber  ̂ roüinjiatftjnobe 
öon  ̂ orb^'^oHanb  mar  er  1618  auf  ber  1f  ®orb* 
recbter  Si)nobe,  mo  er  aud^  an  ben  canones 
mitarbeitete.  1643  mürbe  er  aU  ?JacbfoIger 
H  9^tüet§  nadö  Seiben  berufen.  ®r  mar  ein  ftreit* 
barer  Sfieologe,  ber  ba§  iRedjt  ber  Obrigfeit  in 

lixd)li<i)en  'Singen  fraftöoll  befämpfte  unb  jabl* 
reidbe  Schriften  gegen  bie  Ü^emonftranten  (ll'üCr* 
miniul  ufm.)  mie  bie  9flömifd^en  ausgeben  Iie§. 
SSertöoIl  für  bie  heutige  firäiengefdbic^ttirfie  r^of 
frf)ung  burcE)  jablreidie,  in  ö  ollem  933  ort  laut  aufge* 
nommene  'ijtftenftüde  finb  feine  Kerkelycke  ge^ 
Schiedenissen  1650,  bie  aU  'Jtntmort  auf  H  Utjten- 
bogaertg  tenbensiöfeSarftellung  öon  1646  ba§  gute 
3ledf)t  ber  reformierten  S^irdfie  gegenüber  ben  Sie* 
monftranten  (Tf-JIrminiu»  ufm.)  nai^meifen  follten, 
baburd^  aber  nirf)t  meniger  tenbensiö?  mürben. 

S.  3).  Dan  Sßeen  in  RE»  XX,  S.  107—111;  — 
^.  SB.  ter  §aar:  J.  Tr.,  1891;  —  ßfir.  Sepp:  Het 
godgeleerd  onderwys  in  Nederland  gedurende  de  16e 
en  17e  eeuw,  1873,  bef.  »b.  II,  S.  48  ff.  »oefttL 

Xriglau  HSIaöifi^e  Sleligion,  2. 
Srimurti  H  58ebif(^e  ufm.  9fteIigion,  5  (Sp, 1576). 

Xrinc,  ffialp^  Söalbo,  geb.  1866  in 
"Monnt  Tloui§  im  Staate  .Süinoig,  befurf)te  ba§ 
^of  Soltege  unb  ftubierte  an  ber  :3obn§  ̂ opfing 
Uniöerfitat  ®efcbitf)te,  ̂ oliti!  unb  SojiaImiffen=» 
fcbaft,  lebt  al§  ̂ riöatmann  in  ßroton^on^öubfon 
unb  ift  3Sorfißenber  ber  Humane  Education  So- 

ciety. Seine  Schriften  (f.  Sit.)  finb  in  Stmerifa  in 
nobe^u  1  ̂KiKionSjempIaren  öerfauft  morben,  bie 
beutfdben  Ueberfeöungen  in  über  180000.  X.  ge= 
bort  (ögl.  SSornamen)  ju  ber  geiftigen  ®emein=^ 
fdbaft,  bie  öon  «ftalp^  2SaIbo  ©merfon  (11®irf)ter 
ufm.  be§  '!}tu§Ianb§,  1)  ausgegangen  ift.  ©r  teilt 
mit  ibm  bie  ©runbftetlung  be»  angelfäd^fifcben, 
burdb  ben  ̂ uritani#mu§  (*j[ 'Puritaner)  binburrf)- 
gegangenen  ®eifte§:  and)  mo  ber  ®otte§begriff 
unter  bem  ©influfe  ber  beutfdben  ibeatiftifd^en 
Genfer  pantbeiftifc^  gefa&t  mirb,  ftebt  bodb  im 
5[)?ittelpunft  ber  ®ebanfenmelt  nirfit  bie  metapbtj^- 
fifdEie  Spekulation,  fonbern  bie  praftifdfie  (£tbit 

43 
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unb  ba^  gibt  and)  bem  $antf)et§mu§  ftet§  einen 
fe^r  tl)eiftifdf)en  Sliarafter.  daneben  beftebt  aber 
DöIItge  j^reibeit  Dom  !{rrf)Iidf)en  S)ogma  —  itite* 
berum  im  befolge  (£merfon§.  2lu(|)  bie  bobe 
unb  faft  übermenTrf)Iid)e  (Stellung,  bie  Sefu  an* 
gemieden  tüirb,  bangt  gar  nid^t  mebr  mit  bem 
^ogma  sufammen,  ift  aber  freilidE)  and)  ganj  un= 
biftorifd^.  ;3efu§  loat,  tüefentlid^  frei  öon  ratio* 
naier  S3efcbrän!tbeit,  bie  tuefenbafte  ©inbeit  be§ 
9Jienf(i)en  mit  ®ott  erfannt,  t)ern)ir!Ii(f)t  unb 
öerfünbigt;  aber  tt)a§  er  fraft  biefer  Sinbeit  ge== 
tan  bat,  ba^  fönnen  mir  alle  aucb  tun  nadö  Sojö 
14 12,  toenn  mir  biefe  an  firf)  borlianbene  Sinbeit 
erfennen  unb  bermirflid^en  (beibe§  bebeutet 
realize).  Qmar  md)t  unfer  ̂ d),  mobt  aber  unfer 
tieffteg  innerfte§  «Selbft  ift  mabrbaft  ein§  mit 
©Ott.  ?tu§  biefer  ©nbeit  entfpringen  fomobi 
Sfteligion  al§  ©tbif.  ̂ Religion  ift  bie  (Srfenntni§ 
biefer  ©inbeit  unb  bie  freubige  Eingabe  be§  gan= 
gen  ©elbft§  an  ®ott;  ßtbif  ift  hie  (£r!enntni§ 
unferer  au§  ber  Sinbeit  alter  Wen^d)en  mit  ®ott 
folgenben  mefenbaften  ©inbeit  mit  bem  9^öcbften 

(tat  twam  asi,  ba§  inbifcbe  ,f^a§  btft  ®u'0 
unb  ibre  S8ermirIIicf)ung  in  fiebeboHer  ̂ ür* 
forge  für  ba§  SBobI  anberer.  SSon  fikx  au§  er* 
geben  ficb  S3erül)rungen  mit  bem  inbifd&en  reli- 
giöfen  2)en!en  unb  eine  meitgebenbe  Ueber= 
einftimmung  mit  If^Jid^te,  au§  beffen  „?tnlreifung 

äum  feiigen  Seben"  %.  in  ber  ©dfirift  „^aS  pöd)^te, 
ma§  mir  fennen"  öiele  9tbfcf)nitte  mörtlirf)  ber* 
übernimmt,  ©iefe  Stnfc^auungen  bejeidpnet  %. 
al§  ben  ̂ em  be§  6bnftentum§,  mei|  fidE)  alfo 
and)  mit  ibm  in  mefentlicber  Uebereinftimmung, 
bie  um  f  o  enger  ift,  aU  X.,  mie  jene  gange  ©d^ule, 
troö  feines  ̂ antbei§mu§  an  ber  :perfönli(f)en 
Unfterblicb!eit  bur(f)au§  feftbält.  g^erner:  SSenn 
®ott  ®eift  unb  jugleicf)  alleS  in  allem  ift,  fo 
mufe  ba§  5in  ®eift  fein:  allem  ©tofflid^en  liegen 
©ebanfen  gugrunbe,  bie  ficb  in  ibm  erft  „ma= 
terialifieren".  9tber  ber  Ünterfcfiieb  jmifdien 
®eift  unb  Stoff  ift  überbauet  flie^enb:  @eban* 
!en  finb  träfte,  bie  ficf)  mie  ©rfimingungen  burrfi 
ben  9laum  bemegen  unb  tele^jatbifcb  auf  ben 

®eift  anberer  Wen'\d)en  einmirfen,  menn  and) 
nidjt  auf  ibre  bemühten  ©ebanfen,  fonbem  auf 
ibre  unbetüufeten  Stimmungen.  SSaS  mir 
Stntitjatbie  unb  ®t}mt)atbie  nennen,  berubt 
bierauf,  ebenfo  ber  ftarfe  ©influfe,  ben  ein  ent* 
fd)Ioffener  SBille  auf  anbere  SKenfd^en  ausübt. 
SIber  aud^  smifrfien  bem  ®eift  unb  bem  eigenen 
^öri^er  be§  9Kenfdöen  beftebt  eine  enge  SSed^fel* 
mirfung:  Seibenfrfiaften  mie  Sovn  ober  Sifer* 
fud)t,  Stimmungen  mie  9Jeib  ober  Sorge  be* 
einfluffen  ben  ̂ ör:per  ungünftig,  öergiften,  mie 
nacb  %.  rfiemifrf)  nad^gemiefen  ift,  mandEje  Säfte 
unb  rufen  fo  ̂anfbeiten  beröor.  9tuf  ber  an* 
beren  Seite  fönnen  mir  aber  bnxd)  bemühte 
®ebanlenanftrengung  and)  mieber  auf  ̂ anf* 
beiten  unb  Sd^äben  be§  Körpers  eine  unmittel* 
bare  ©nmirfung  ausüben:  bie  geiftige  Teilung 
(mind  eure)  ift  nad)  %.  md)t  bIo|  ba§  Biet  aller 
SKebijin,  fonbem  eine  bereits  taufenbfad^  er* 
i)robte  Satfadfie  (H  ̂ft)cbotberapie,  Sp.  1985f). 
S)ier  berfd^mimmen  für  unS  nüdE)teme  ©eutfc^e 
bie  ©renjen  gegenüber  ber  ©bnftian  Science 
(U  ©ebetSbeilung).  (Sbenfo  mill  eS  unS  Pbanta* 
ftifdö  erfrfieinen,  menn  S.  unS  gmar  gut  mtiftifrf) 

mabnt,  mir  follen  „in  bie  Stille  geben",  b.  b- 
auf  beftimmte  Seit  bie  Sinbeit  mit  bem  Un* 
enblidfien  berguftellen  fud^en,  unS  aber  gugleirf) 
öerfpridEit,  ba%,  menn  mir  unmittelbor  banac^ 

bie  Stellenangebote  einer  Bettung  burdfifel^en, 
baS  für  unS  $affenbe  unS  fofort  fpürbar  fein 
merbe.  So  fdjmilgt  bie  gange  SBelt  in  biefe 
geiftige  Harmonie  ein,  unb  bie  90?enfrf)beit  barf 
in  3ufunft  ein  gefünbereS,  glüdlidfiereS  unb  lönge* 
res  Seben  erboffen,  baS  ibr  nadö  ®otteS  SSillen 
beftimmt  ift,  unb  an  beffen  ̂ erbeifübrung  jeber 
einzelne  bnxd)  baS  ©rfennen  unb  $8erroir!Iicben 
feiner  (Sinbeit  mit  ®ott  unb  bnxd)  bie  bamit  ber* 
bunbene  ̂ reimerbung  feiner  mabren  geiftigen 

Gräfte  mitarbeiten  fann  unb  foH.  'änd)  bon  bier 
aus  ergibt  firf)  mieber  ftarfe  Uebereinftimmung 
mit  bem  ßb^ftentum  unb  bor  allem  mit  ber 
33ibel.  5mit  angelfäcbfifd^er  SSibelfenntniS  fübrt 
Z.  gablreid^e  mobigemäblte  <Bpxüd)e  aus  ibr  an, 
bie  im  2id)te  biefer  „bleuen  ©ebanfen"  einen 
gang  neuen  realiftifdf)en  Sinn  erbalten,  fo  ba'iß  %. 
g.  S3.  feine  Sebre  bon  ber  ßbarafterbilbung  burd) 
(Sebanfenfräfte  bollftänbig  in  bem  SSort  Sprüd[)e 
23  7  auSgebrüdt  finbet,  baS  in  ber  englifrf)en 
SSibel  beifet:  As  a  man  thinketh,  so  he  is. 

(Seine  (Sd^riften  finb  folgenbe:  What  all  the  world's 
a  seeking,  1896  (bcutfdö  öon  9K.  ßfi  r  i  ftli  e  D:  SBa8  olle 

aSelt  fud^t,  1905);  —  In  Tune  with  the  Infinite  1898  (Qn 
Harmonie  mit  bem  Unenblirf)en,  1904);  —  The  greatest 
thing  ever  known,  1898  (2)a§  ©roßte,  toag  wir  fenncn, 

1905);  —  Every  living  creature,  1899  (©eßen  Tierquälerei; 

nid^t  Ü6erfe^t) ;  —  Character-building  thought  power,  1900 

((J^aralterbilbunß  burdö  ©ebanfenlröftc,  1906);  —  In  the 
fire  of  the  heart,  1906  (Ueber  ameriIonifd)e§  SBoüS«  unb 

©taatSIeben;  nicf)t  überfefct);  —  This  mystical  life  of  ours, 
1907  (S)er  ®eift  in  bir  fei  bcin  »erater,  1909;  enthält  52 

einjelnc  Slbfd^nitte  ouS  früheren  SBüd^ern);  —  On  the 
open  road,  1908  («uf  bem  SSege  äur  SBatirljeit,  1909);  — 
The  land  of  living  man,  1910  (nid^t  überfefet);  —  The 
winning  of  the  best,  1912  («Born  Ii3ftlid)ften  ®eh)inn,  1913); 
—  Thoughts  I  met  on  the  highway,  1912  (©ebanfen  öom 

SESeee,  1913;  Sfuäjüge  auS  frül^eren  ©d)riften).  —  Ueber 
2:.  ögl.  ÜR. 6 f)  r i  ft li  e  b:  SR.  ̂ .  2:.,  amerifanifdfier  31)ealig. 

mu§  (2)eutfdöe  SDlonatgfd^rift  San.  1906);  —  SR.  G  W  alb: 
31.  SB.  Z.i  SBeltanfrfiauuna.  Diss.  erlangen  1910.  e^rifaielb. 

2;rimbob  H  SBeftinbien. 
Xrinitdtölel^te,   bogmengefrf)idf)tIid). 
1.  geftlegung  unb  ©inn  ber  alttirdöHd^cn  ortbobojen  Z.; 

—  2.  ©efätjrbungen  beä  trinitarifdfien  Sogmog  im  ajJittel« 
alter;  —  3.  2)ie  9tneignung  ber  !irdölid£)en  %.  burdE)  bie  SRe» 

formatoren  unb  bie  proteftantifd^e  Crtl^obojie;  —  4.  S'ic 
Iritifd^e  gerfefeung  ber  %.;  —  5.  SRüdEbilbungen,  Umbil= 
bungen  unb  5ReubiIbungen  im  19.  5f|b.  —  %.,  b  o  g  m  o= 

t  i  f  d),  1  Sireieinigleit;  —  Sum  neutcftamentlid)en 
aRaterial  ögl.  ebb.  1,  femer  H  @ott:  II  1  e^riftologie:  I 

1  ©cift  ufrt).  im  ̂ 1,  7. 

1.  ®ie  ©efcEiid^te  ber  S.  ift  gunädöft  eine  ®e* 
fdöid^te  beS  SogoSbegriffeS  im  ßb^iftentum 

(1[  6btiftoIogie:  II,  1);  bauum  fann  aud^  gu= 
näd)ft  ber  firdöltrf)*trinitarifdöe  ©otteSgebanfe  im 
fotb.  merbenben  Kbnftentum  nid)t  nad[)gemiefen 
merben.  93egriff  unb  5tnfrf)auung  feblen.  9?ur 
ber  2;aufbefebl  (H Saufe:  I,  A  1)  bat  bie  brei 
©röfeen  SSater,  Sobn  unb  ®eift  miteinanber 
eng  berfnüpft,  obne  iebod)  einen  trinitariftf)en 
©otteSgebanfen  im  Sinn  ber  firdöenlebre  er* 
fennen  gu  laffen.  ©ine  X.  innerbalb  ber  bor* 
n  i  g  a  n  i  f  d)  e  n  f^rageftellungen  mar  überbau)3t 
bem  dE)riftIi(f)en  SfbeiSmuS  unb  SD^onotbeiSmuS 
febr  gefäbriid).  2)enn  bie  S  o  g  o  S  lebre  batte  ben 
pantbeiftifcben  ®otteSbegriff  ber  fIatonifd^*ftoi* 
fcben  ̂ bifofopI)ie  gur  SSorauSfe^ung  unb  ebeu' 
falls  ibren  ̂ olQtbeiSmuS.  Söenn  ber  SogoS  mar 
eine  gefdiaffene  &xö%e.  Sollte  ibm  nun,  mie 

ber  d)riftlicbe  ̂ 'ult   berlangte,   göttli(^e    5ßereb* 
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rung  ertütefen  tnerben,  fo  fiiefe  ba§,  ein  ®ef(f)i3t)f 
sunt  ©Ott  äu  machen,  alfo  bem  f  oIt)t{)etfttfc^en 
2)enfen  be§  öeibentuin^  3ted)t  geben.  S3eibe§ 

au^äufd^etben  nnb  ben  djnftlicfien  9J2onot^et§* 
mu§  burcösufefeen  tft  in  ben  trinitarifd^en  Ääm^- 
fen  t)erfu(^t  worben.  ̂ m  2.  :3^b.  !^atte  nod)  ber 
Glaube  an  ben  allein  emigen  unb  n)elterf)abenen, 
unnennbaren  —  alterbingg  al§  ©ubftanj  öer= 
ftanbenen — ®ott  neben  bem  ©lauben  an  ben 
äeitlid)  geworbenen  ®ott  (Sogo§)  geftanben 
(befonberg  beutlid^  in  1[:5uftin§  ̂ tpologien). 

H  £ertullian§  „ö!onomifd)e"  Raffung  ber  Strinität (H  Kl^riftologie:  11, 2  b  H^reieinigfeit,  2)  änberte 
baran  nid)t§,  mod)te  er  and)  fdjon  bie  —  üer= 
mutlid)  nid)t  öon  il^nt  gebilbete,  fonbern  au§ 
bem  ®ried)ifd)en  übernommene  —  ̂ ^ormel  t)or= 
tragen  (eine  ©ubftans,  brei  ̂ erfonen),  bie  ft)äter 
anerfannt  würbe.  'Sie  9teaItion  ber  9Jtonard)ia* 
ner  (USbnftoIogie:  I,  2  c)  gegen  bie  „t>oIt)* 
tbeiftifd)e"  Sogo§Iebre  ber  3I:poIogeten  (H  Stpolo* 
getif:  III,  4  U  g^riftologie :  II,  2  a)  batte  feinen 
bleibenben  ©rfolg.  ©ie  würben  al§  „bt)namifti= 
fd)e"  ober  aB  SSater,  ©obn  unb  ®eift  nur  su  (£r= 
fd)einung§formen  ber  einen  ©ottbeit  madienbe 

„mobaliftifdie"  I'e^er  auSgefd^ieben.  H  Drigene§ 
fonb  in  ber  ?5ormeI  ber  ewigen  Beugung  be§ 
Sogo§  ein  Mttel,  ben  $oIt)tbei§mu§  ber  2t;poIo* 
geten  bei  SCnerfennung  ber  Sogo§ibee  ju  der* 
lullen.  ®ott  tann  nie  obne  ben  Sogo§  gebadet 

werben.  (£r  ift  nid^t  mebr  ein  „®efd)i3t)f".  Stber 
SSorauSfe^ung  biefer  „ewigen  Beugung"  ift  ber 
neupIatonifd)e  @manation§gebanfe  unb  ber  neu* 
platonifd^e  ̂ antbei§mu§.  ferner  wirb  ba§ 
„poIt)tbetftifd)e"  (Clement  bodb  nid)t  auggemerjt, 
fonbern  in  ben  ®otte§gebanfen  oufgenommen, 
bem  9Jtonotbei§mu§  alfo  bie  Senbenj  auf  ben 
Don  ben  aJJonard)ianem  gefürd)teten  t^oltjtbeis»' 
mu§  mitgegeben,  ©o  wirb  aud)  trofe  ber  ewigen 
Beugung,  bie  öon  (Swigfeit  ju  ©wigfeit  erfolgt, 
bie  Unterorbnung  be§  £ogo§  unter  ben  5ßater 
feftgebalten.  ige^t  tritt  auc^  hei  OrigeneS  ber 

Sogo§  aU  „^weiter  ®ott"  unb  „®efd)öpf'  auf. 
®er  Drigeni§mu§  blieb  bie  ©runblage  ber  X. 
f^reilid)  würbe  ein  unorigeniftifd)e§,  perft  im 

1I®nofti5i§mu§  un§  begegnenbe  „&  o  m  o  u  f  i  o  §" 
(„wefenSeins")  ba§  ©diibboletb  ber  ortboboyen 
St.  3n  ben  tbeologifc^en  Sämt)fen  ber  ̂ weiten 
Hälfte  be§  britten  ̂ ^b3  batten  e§  nodb  bie  Dri= 
geniften  fernsubalten  bermod)t.  9tl§  bie  ®egner 
be§  S3ifdöof§  1I®ion^fiu§  öon  9tlejanbrien  e§  oI§ 
93oIIwerf  gegen  bie  Stnnabme  ber  :3nferiorität 
be§  ©obne§  (untergeorbnete  unb  abgeftufte  ®ott* 
beit,  legtlid^  ber  Sogo§=®ott  ber  früb!ird)Iidben 
11 3tpoIogetif)  forberten,  Verweigerte  ibm  ®io* 
nljl  bie  3tner!ennung,  um  nid)t  eine  ̂ bentität 
ftctt  einer  ©leidbbeit  be§  (5ein§  au§ft}red)en  ju 
muffen.  S[nlä61id()  be§  9Sorgeben§  gegen  If^aulu? 
üon  ©amofata  bctben  bann  bie  Drigeniften  bie 
SSerbommung  be§  $)omoufio§  burd)gefefet.  3(u§* 
gemerjt  würbe  e§  aber  nid)t;  unb  burcb  ba§  9?icä* 
num  (If  3Irianifd)er  ©treit,  2)  erbielt  e§  neue§  £e= 
ben.  %ex  ̂ aifer  brad)te  ben  fogar  al§  „manidbö* 

ifdb"  gebranbmarften  2;erminu§,  wobi  einem SSinI  be§  öofiu§  folgenb,  in§  ©t}mboI.  ©eine 
Unflarbeit  mod)te  ibn  fird^enpolitifd)  empfeblen, 
wie  benn  tatfäd^Iid^  ber  Reifer  bie  Deutung  be§ 
SBegriffg  freigab  unb  auf  eine  autbentifd^e  @r= 
Ilärung  im  ©t^mbol  berjidjtete.  '2)iefe  nid)t  fpegi* 
fifd)  abenblönbifdie  SSeseid^nung  batte  au§er= 
bem  ben  SSorjug,  ba'ß  fie  bie  Stbneigung  ber 
„einfältigen"  gtommen  (STconardiianer)   gegen 

ben  „$oIt)tbei§mu§"  ber  öt)t3oftafentbeoIogen, 
bie  eine  fd)arfe  ©onberung  jwifd^en  bem 
©ein  be§  SSater§  unb  ©obne§,  üoneinanber 

gefd)iebene  „S)t)t3oftaJen"  bebau^pten,  auf  ibre 9led)nung  fommen  ließ.  Ser  allen  Singriffen 
fdbliefelidb  bod^  ftanbbaltenbe  begriff  mußte 
fid)  aber  einen  origeniftifcben  (Sinbau  gc= 
fallen  laffen.  ®enn  bie  5tnnabme  ber  ©on* 
berefiftens  be§  ©obne§  unb  feiner  ®Ieid)= 
wefentlid^feit  mit  bem  SSater  fegte  fid^  burd). 
%a  ba§  öomoufioS  fdbon  in  feiner  gnoftifd^en 
SSergangenbeit  bie  SSorftellung  öon  getrennter 
©jiftens  mebrerer  ber  ©ubftanj  nadf)  ibentifcben 
SBefen  gugelaffen  batte,  ba§  9iicänum  aber  auf 
eine  beftimmte  Deutung  öersid)tet  batte,  fo 
fonnte  biefe  2tu§Iegung  ben  ©d)ein  ber  Drtbo=' 
bofie  gewinnen,  modbte  fie  audö  bie  „Sinwefent* 
liebfeit"  i)rei§geben.  ̂ e^t  fonnte  man  aud)  bie 
„$)  0  m  0  u  f  i  e"  b  e  §  ®  e  i  ft  e  §  t'tof lamieren,  mit 
bem  man  wenig  anjufangen  gewußt  batte.  2Iud^ 
ba§  ift  nidpt  fampfloS  erfolgt,  ipier  ftellte  fic^ 
ber  origeniftifd)e  ©ag  Don  ber  ©efd^öpflid^feit 
be§  ®eifte§  unb  feiner  Unterorbnung  unter  ben 
©obn  ober  wenigften§  bie  Stblebnung  feiner 

„©ottbeit"  in  ben  SBeg.  Sn  (SuftatbiuS  öon  ©e- 
bafte  fanben  biefe  „$neumatomad)en"  („SSe* 
fämpfer  bei  @eifte§",  aud^  HJJacebonianer  ge- 
nonnt,  nadb  bem  360  abgefegten  SSifd^of  9J?ace= 
boniu§  öon  ̂ onftantino^^el,  beffen  Stnbänger  ben 
^neumatomadben  fidb  anfdbloffen),  ibren  tbeo* 
logifdöen  unb  firdbenJJoIitifdEien  Rubrer.  Sttbana* 
fiu§  batte  aber  fd£)on  auf  ber  alejanbrinifdben 
©t)nobe  öon  362  bie  im  9Jicänum  nid)t  entbaltene 
Öomoufie  be§  ®eifte§  betont.  ®egen  ben  SSiber^ 
fprud)  ber  ̂ neumatomad)en,  bie  \iä)  aU  eine  be= 
fonbere  Partei  öon  ben  jum  §)omoufio§  iiber^ 

gebenben  „öomöufianem"  („iSungnicänem"; 
II  Strianifdber  ©treit,  4)  abfplitterten,  würbe  audb 
ber  ®eift  unter  ba§  $)omoufio§  geftellt.  9Iuf  bem 
fog.  äweiten  öfumenifd)en  ̂ onsil  381  in  f  onftan= 
tino:peI  Würben  audb  bie  ̂ neumatomad)en  öer= 
urteilt  unb  bie  bomoufianifcbe  SC.  in  ber  „jung* 

nicönifdben"  Deutung  für  ortboboj  erflärt.  S)ie 
„immanente"  %.  (IfSreieinigfeit)  würbe  nun  fo 
entwidelt,  ba^  bie  „$)t)f  oftafen"  be§  ©obne§  unb 
®eifte§  ftufenweife  öon  ber  ®ottbeit  be§  58ater§, 
ber  erften  ̂ t}t)oftafe,  abwärts  fteigen.  @§  ift  bie 
©gentümlidbfeit  be§  SSater§,  „ungejeugt"  su 
fein,  be§  ©obne§,  „gesengt"  gu  werben,  be§ 
©eifte§,  avL§  bem  SSater  „beröorjugeben".  2tn* 
bere  SSedifelbegiebungen  unb  33eeinfluffungen 

finb  ou§gefd)Ioffen.  Sie  „^erfonen"  i,^t)po^ 
ftafen")  finb  58eäeidbnungen  für  biefe  inner= 
trinitarif(^en  33esiebungen.  SRit  unferem  mo= 
bernen  ̂ erfonbegriff  bat  ber  altfird^Iicbe  trini« 
tarifdbe  5?erfonbegriff  nid)t§  su  tun.  ®ott 

bleibt  bie  „©ubfianj",  bie  brei  „^erfonen"  um» 
fcbließt.  Sa  aber  nur  bie  2Befen§gIeid)beit 
ber  $erfonen  bebaut»tet  wirb  unb  ber  SSater 

ba§  „$rinäip"  (ärche),  ber  „Anfang"  unb  ber 9tu§gang§punft  ber  SCrinität  bleibt,  bie  ©inbeit 
ber  ©ottbeit  nid)t  bie  S)omoufie  (©inwefentlidb* 
feit),  fonbern  tvie  hei  9lriu§  bie  SJJonardbie  ®otte§ 
ift,  fo  blieb  e§  bei  ber  :3nferiorität  ber  zweiten 
unb  britten  ̂ erfon.  2)ie  poIt)tbeiftifdöe  ®efabr 

(1I2;ritbei§mu§)  war  nid^t  rechtmäßig  unb  er» 
folgreid)  gebannt,  ©obalb  bie  „^erfon"  ba§ ibr  gewäbrte  Sßaß  öon  ©onbereEtftenä  über» 

fd^ritt  unb  olfo  anbere  „ßigentümlid)feiten"  al§ 
bie  ibr  äugefprod^enen  forberte,  würbe  au§  ber 
ST.  ein  1f^ritbei§mu§.   ®a  ferner  ber  Sogol  bie 

48* 
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9}iittlerftellung  smifcfien  ©ott  unb  Söelt  bef)telt, 
tvax  aud)  ber  ftoi[(^==fIatonifdöe  ̂ antf)et§mu§ 
nidjt  überrounben.  ©in  ®egengeroid)t  mürbe 
nur  baburdö  geroonnen,  ba%  ber  Sogo§  in  erfter 
Sinie  al§  ba§  ©ubieft  be§  bie  Sriöfung  6ef(i)affen= 
ben  9}Zenfc^geroorbenen,  b.  I).  be§  gef(f)tc^tli(f)en 
Sefu§  galt,  unb  onberfeit§  bte  ̂ efrf)rän!ung 

ber  „(£{gentünxIicE)feiten"  unb  bie  „^JJonarc^ie" 
®otte§  ben  9Jtonotf)ei§mu§  oerbürgen  follten. 
S^m  öomelimlid)  ba^  ̂ ntereffe  äujuroenben, 
toax  allerbing§  bebenflid^.  2)ie  Stbenblänber  unb 

H  SCuguftin  taten  e§.  58on  einer  'Sreifaltigfeit 
»üill  Stuguftin  ni(f)t§  roiffen.  @r  mill  nur  „brei= 
■mal"  ®ott  nennen  (ter  dixi  deum)  unb  bie  $er== 
fönen,  bie  nun  einmal  nitfit  derfdEiroiegen  raer* 

ben  bürfen,  fc^arf  al§  „9leIationen",  innertrini* tarif(^e  3Ser!^öItni§beäieI)ungen  gefaxt  miffen. 
©ie  iiaben  barum  aucft  nur  eine  innertrinitarifcfie 

93ebeutung.  'ölad)  aufeen  I)in  I)anbelt  bie  ®ott* 
I)eit  ungeteilt  (inseparabilis  operatio  trinitatis). 
"2)a§  ̂ eiUvoext  ®otte§  ftet)t  alfo  ftreng  unter  bem 
monot^eiftifd^en  ®eficJ)t§puntt  (praftifdjer  Uni* 
tari§mu§).  ®ie[e  auguftinifrfje  f^affung  be§ 

®otte§gebanfen§  legt  alfo  ben  '^aöjbxud  auf  bie 
„eine  ©ubftanj"  ber  ̂ ^ormel  unb  ben  SJiono* 
tl^ei§mu§,  roie  ba^  ou($  bie  SSerbeutIid)ung  ber 

tnnertrinitarifrf)en  ^erf onen  auf  ®runb  ber  9tna* 
logie  be§  menfcf)Iicf)en  33erou6tfein§  bejeugt. 
9tber  fobalb  Sluguftin  ben  Sogo§begriff  für  fid^ 
betrarf)tete,  tonnte  er  ibn  mit  bem  neupIatoni= 
f(f)en  2ogo§  ibentifisieren.  @r  barf)te  alfo  nic£)t 
baran,  grunbfäfelid)  ben  pantl)eiftifdöen  Ginfrf)Iag 
äu  entfernen.  2Inberfett§  erraedte  ber  SSiber» 
fprudö  gegen  bie  ̂ reifaltigfeit  unb  bie  ̂ onftrul* 
tion  be§  ®otte§gebanfen§  öon  ber  „einen  ©üb» 

ftanj"  au§  ba§  ̂ ifetrauen,  ba'Q  bie  %.  buxd)  ben 
9!J{obaIi§mu§  ober  H  ©abelliani§mu§  erfefet  irer» 
ben  follte.  Sief  alfo  bie  gried)ifd)e  %.  ®efaf)r, 
bem  2;rit:^ei§mu§  ju  üerfallen,  fo  bie  abenbiän* 
bifdöe,  mobaliftifdö  ju  werben.  9Jur  burd)  Se* 
finnung  ouf  bie  brei  ̂ erfonen  ber  ̂ ^ormel  fanb 

fie  ba§  ®Ieid)gett)id^t.  90'lorgenlänbifd)e  unb 
obenblänbifd^e  %.  balancieren  alfo  nur  mit  ̂ ü\e 
einer  formet.  SSeibe  befi^en  bie  öeterobojie 
aU  einen  integrierenben  Seftanbteil.  ©obalb 
barum  eine  fad)Iid)e,  über  ben  ?5ormaIi§mu§ 
I)inau§gef)enbe  Sßearbeitung  ber  X.  jugeroanbt 
wirb,  gel^t  ba§  ®Ieid)gen)id)t  oerloren  unb  bie 
^eterobojie  tritt  in  bie  ©rfdieinung.  9Jur  bie 
bollftänbige  f^ormel,  bie  aber  jebe  plaftifi^e  3tn* 
fd)aulid)feit  öeriDeI)rt,  verbürgt  ba§  orttioboye 
©leic^qeroidit,  ba^  aber  labil  bleibt. 

2.  2)a§  abenblänbtfd)e  frü^e  9}tittelalter 
\)at,  baut  bem  ̂ Infe^en  ̂   9tuguftin§  unb  be§ 
fog.  Wtbanafianifdien  ©tjmboIS,  ba§  auguftinifd) 
forrett  bie  %.  bortrug,  bie  formale  Ort^obo'» 
jie  o^ne  erbeblid)e  ©törungcn  bemaiirt,  tvat)* 
renb  in  bem  miffenfdiaftlic^  felbftänbigeren  unb 

mit  ber  ariftotelifc^en  ̂ t)iIofot)^ie  ba§  'Sogma bearbeitenben  SRorgenlanb  bie  tritl)eiftifd)e 
^efeerei  i^erau^fprang  (1|2;ritf)ei§mu§).  ̂ aum 
aber  begann  auf  abenblänbifd)em  33oben  bie 
S^i^eologie  felbftänbiger  ju  roerben,  al§  aud^ 
ST  r  i  1 1)  e  i  §  m  u  §  in  bie  (Srfc^einung  trat,  ©inmat 
führte  bie  ariftotelifcö  begrünbete  ©rfenntniS, 

ba^  bie  „©ubftanj"  (res)  ein  lonfrete^,  inbioi* 
buelle^  ©njelbing  fei,  auf  bie  3tnnabme,  ba§ 
man  e^  in  ber  %.  mit  brei  fonfreten  ̂ nbioibuen 
äu  tun  ̂ abe.  ©ofort  aber  ftanb  man  oor  bem 
H  3;ritbei§mu§.  3tnberfeit§  oertrug  fid)  ber  oon 
ber  ̂ irdje  oertretene  djriftologifdje  ̂ erfonbe* 

griff  nid)t  mit  bem  ̂ erfonbegriff  ber  %. 
Senn  mocEite  audE)  ber  Sogo§  im  ©ottmenfd^en 

bie  „$erfon"  begrünben,  fo  fa^  man  boä)  banl ber  SSerbinbung  be»  Sogo§  mit  bem  gefc^ic^t* 
lidien  i^efu^  int  ®ottmenf(^en  eine  ̂ erfönlid)* 
feit  na^  Analogie  ber  menfd)Iid)en.  Unb  ba  bie 
ambrofianifd)'auguftinifd)e  foroo^I  roie  bie  du* 
niacenfifc^e  ̂ yrömmigfeit,  ja  auc^  bie  germanifdie 

Slnfcftauung  oom  Gt)riftuö  aU  bem  „S)eräog"  unb 
5)eerfüörer  bie  ̂ erfönlic^feit  ;5efu  aU  bie  einer 
inbioibuellen  unb  gefc^Ioffenen  ̂ ßerfönlid^feit 
f)erau§ftellte,  fo  blieb  eine  bauernbe  Spannung 
smifd^en  bem  d)riftofogifd)en  unb  trinttarifd)en 
^erfonenbegriff.  ̂ am  man  olfo  oon  ber  ß^tifto- 
logie  ̂ er  jur  %.,  fo  mußte  man  fofort  ben  ̂ ebel 
umfd^alten.  ©onft  mar  bie  öärefie  unoermeib" 
lic^.  H  9fto§ceIin  untertiefe  bie  Umfd)altung.  ©o 

rourbe  er  tritfieiftifc^er  Äe^er.  II  '3tnfelm  bon 
Santerburt)  t)ielt  —  aU  SSerteibiger  ber  fird)Iicöen 
Se^re  mit  gutem  ®runb  —  iE)m  entgegen,  ba% 
man  ben  menfd^tidöen  ̂ erfonbegriff  nid)t  auf 
®ott  übertragen  bürfe.  ̂ erfon  bejeic^ne  in  ber 
%.  nur  fold^e  Unterfd^eibung,  bersufolge  ber 
58ater  nid)t  ©o^n  unb  ber  ©o|n  nidit  SSater  fei, 
aber  nid^t  $erfönlid)feit  im  ©inn  einer  fontret  en= 
ftierenben  Snbibibualität.  S)aben  alfo  ariftoteli* 
fd)e  (nominaliftifd^e)  Srfenntni^tbe-orie  unb  dEiri* 
flotogifd^er  ̂ erfonbegriff  bie  tritl^eiftifc^e  ̂ eßerei 
begrünbet,  menn  aud^  bie  Slngefd^ulbigten  feine 
^olQtbeiften  fein  roollten,  fo  f)at  bie  1I9JJt)ftif 
(:  II)  bem  berborgenen  Unitari§mu§  ber  fird)=' 
lidien  %.  nachgegeben.  ®ie  5Kt)ftif  ber  eigent* 
liefen  ©d)oIaftif  \)at  allerbing§  bie  Ortfiobofie 

noc^  eben  aufred)t  ert)a[ten.  ̂ od)  in  ber  neupfa* 
tonifd)en  Wpftif  eine§  II  (Sdebart  unb  in  ber  quie^« 
tiftifc^en  SJi^ftif  mürbe  bie  X.  antiquiert.  (Sdehart 
manbte  fidE),  ba  ex  ®otte§  ©ein  unb  ba^  gefdiöpf»« 
lid^e  ©ein  nid^t  su  unterfdieiben  oermod^te,  bie 
Smmanens  ®ottel  in  allem  ®efd)affenen  an^ 
na^m,  ganj  bem  neuplatonifd^en  ̂ antt)ei^mu§ 
äu.  ̂ arum  fud)t  nun  audö  bie  ©eele,  bie  ein 
einsige§  (Bein  mit  bem  göttlid)en  ©ein  met* 
ben  mill,  nid^t  ben  3Sater,  ©o^n  unb  @eift,  fon= 
bexn  ba§  einfädle,  unbemegli(^e,  reine  ©ein, 
ba§  göttlid)e  SSefen.  fjür  bie  f^i^ömmigfeit  l)at 
ber  trinitarifd)e  ®Iaube  jebe  mafegebenbe  53c* 

beutung  oerloren.  ®ott  al§  „einfache»"  ©ein, 
aU  eine  unb  einjige  „©ubftanj"  —  ober  in  ber 
quietiftifd)en  9JZt)ftif  aB  grunblofer  SSille  — 
ift  ©egenftanb  beä  religiöfen  ©el)nen§.  '33ie  %. 
ift  befeitigt  unb  jugleic^  bem  ̂ antl)ei§mu^  ber 
firdölid)en  f^ormel  fo  burdigreifenb  f^olge  ge* 
geben,  ba'Q  ba§  diriftlid)  tl)eiftifdöe  ©lement  ganj 
au§gefd)ieben  ift.  3lber  bie  2ei)xe  oon  ®ott  ift 
boc^  roieber  ein  3tu§brud  ber  ̂ Jrömmigfeit  ge* 
roorben,  \vai}xenb  ber  fird&lidje  Sebroortrag  fie 
nur  al§  eine  SSorau^fegung  unb  93ebingung  ber 
©eligfeit  barsuftellen  bermoc^te,  bie  e§  binju* 
nebmen  galt,  aud)  roenn  ein  ̂ Begreifen  au§ge* 
fd)loffen  mar. 

3.  'Sie  gief  ormatoren  baBen  fidö  bie  über* 
lieferte  ̂ ird)enlebre  angeeignet.  ®ie  bamaly  fd)on 
bor^anbenen  fritifd)en  Eingriffe  \)aben  fie  jurüd* 
gemiefen.  Sutber  bat  allerbing§  bie  Xermino* 
logie  gelegentlid)  aU  unbiblifcö  beanftanbet.  ̂ it* 
bem  er  femer  ®ott  al§  ben  in  SbriftuS  offen* 
baren  unb  burdö  ßbtiftuä  red)tferttgenben 
(H  9ledötfertigung .  II,  7)  erfannte,  aud)  bon  bem 
9[Jit)fterium  ber  Srinität  binmeg  ben  58(id  auf 
ben  ba^  S)eil  be»  äßenfc^en  fdiaffenben  ®ott 
richten  lehrte,  märe  ein  9ieubau  ber  d)riftti(f)en 
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9tnfd)auung  tion  ®ott  auf  ber  ®runblage  be§ 
reformatorifd^en  SSerftänbniffe§  be§  ©üange* 
Iium§  raof)I  möglich  geroejen.  ̂ n  btefelbe  Ü^icf)* 
tung  tt)ie§  aucf)  feine  neue  ̂ nf^auung  oon  ber 

®ottf)ett  ef)rifti  (1iei)rtftoIogie:  II,  4  a).  <^hex 
er  begnügte  fid)  bamit,  bte  ST.  al§  ben  i^^balt  be§ 
redötfertigenben  ®Iauben§  gu  bejeic^nen  unb 
fie  fo  im  3ufammenf)ang  mit  ber  neuen  ^^röm« 
migleit  ju  üerfteben.  Sarum  ift  if)m  aud)  2[u* 
guftin§  <Sa6  üon  ber  Unteilbarfeit  ber  ̂ Betätigung 
®otte§  befonber§  irertooll.  ©o  tt)irb  ber  bur($ 
ben  3f{erf)tfertigung§glauben  begrünbete  tt)eiftifrf)e 
3)bnotI)ei§mu§  ma^gebenb  für  ba^  SSerftänbniS 

@otte§.  'äud)  Siüingli  unb  Ealoin  bielten  fidö  auf 
biefer  Sinie.  B^ingli  erfd^ütterte  aufeerbem  bie 
!ir(i)Iirf)e  %.  buxd)  feine  ber  I)umaniftifdöen  2;beo=» 
logie  entnommene  3Infrf)auung  Oon  ber  allein* 
mirffamfeit  ®otte§,  bie  einer  nid)ttrinitarifdöen 

SBurgel  entftommte.  Stud)  bie  ftrenge  ̂ räbeftina* 
tionSle^re  ber  Sfteformatoren  (H^räbeftinationrll, 
3)  entbielt  ein  bie  fird^IicfteS.  auflöfenbeg  (SIement. 
2)o(f)  niemanb  oon  ben  Sleformatoren  f)at  bie  2::. 
aufgegeben.  Sutber  bielt  fid)  ftreng  an  3(uguftin. 
5tud)  H  9KeIand)tbon  raollte  bie  forrefte  %.  Oor= 
tragen.  @r  gab  iljr  aber  im  Unterfd)ieb  üon 
Sutber  eine  tritbetftifd)e  SSenbung.  2)enn  inbem 
er  bie  ̂ erfon  aB  bie  inbioibuelle  unb  gegen 
anbere  abgefcbloffene  ©ubftanj  befinierte  (sub- 
stantia  individua,  intelligens,  incommunicabilis, 
non  sustentata  in  alia  natura,  CR  XXI,  1076), 
tüurbe  ber  altfirdilidie  trinitarifcbe  ̂ erfonbegriff 
(^erfon  =  9teIation)  jugunften  be§  dbriftologi* 
fd)en,  oolleren  ̂ erfönlid)feit§begriff§  Jjrei§ge» 

geben.  S)a  ̂ o'i).  U  ©erbarb  fid)  SRelanditbon  an^- fd^Iofe,  fo  mar  im  lutberifcben  2[Itproteftanti§mu§ 
trofe  ber  forrelten  ̂ ^ormel  Oon  oornberein  ein 
fe^erifdieS  SIement  Oorbanben.  3n  ber  93efd)rei= 
bung  ber  (Sigentümlidbfeiten  ber  einjelnen  ̂ er* 
fönen  bielt  man  fid)  allerbingS  an  bie  gried)ifd)e 
altd)riftlid)e  S.  ̂ i^^em  femer  bie  ̂ erfonen  nid^t 
„i^J^bioibuen"  einer  Gattung  fein  fotlen,  aud) 
eine  reale  Unterorbnung  be§  ©obne§  unb  Reifte? 
unter  ben  SSater  beftritten  mirb,  mirb  bie  üer* 
borgene  ̂ ärefie  in  ber  Formulierung  be§  ̂ er* 
fonbegriffg  überbedt  unb  ber  SSerfud)  gemad)t, 
aud)  bie  innertcinitarifd)en  Segiebungen  ganj 
bem  monotbeiftifd)en  SSefenntniS  einguorbnen. 
%ie  SSegiebungen  ®otte§  nad)  au^en  finb  ganj 

unter  bie§  SSe!enntni§  geftellt.  'Senn  bier  mirb 
ber  auguftinifd)=Iutberifdöe  ©ebanfe  lüdenloS 
burd)gefübrt,  ba§  bie  ̂ Betätigungen  ®otte§  nadb 
au|en  ben  brei  ̂ erfonen  gemeinfam  finb,  ®ott 
alfo  in  ber  ©(^öpfung  unb  ©rlöfung  al§  (Siner 
banbelt  (opera  ad  extra  sunt  indivisa).  Sben 

biefer  „:pra!tifd)e  IXnitariSmuS"  (31.  ©eeberg) 
entfrembet  bie  „immanente  X."  ber  f^römmigfeit 
be^  Saien  unb  überlädt  fie  bem  tecbnifdien  ̂ er* 
ftönbni§  be§  Xbeologen,  ba§  aber  grunbfäßlicE) 
eine  ®rf  abrung  oon  bor  immonenten  %.  aulf d)Iie6t. 
i^ür  bie  Saienfrömmigfeit  mirb  fte  barum  ju 

einer  Sebre,  bie  man  „glauben",  b.  b-  al§  einen 
„©laubenSartifel"  binnebmen  mufe,  audb  menn 
bie  inneren  Bufammenbänge  mit  ber  i5römmig= 
feit  nidbt  erfannt  finb.  @o  f^mäcbenin  ber lutberi^ 
fdben  DrtboboyietJraftifdber  Unitari^muS  unb  oer^ 
borgener  jtritbei§mu§  bie  überfommene  X.  ©aä 
alttirdblidbe  ortboboje  ®Ieid)gen)id)t  ift  üerloren. 

4,  (ginen  tbeoretifdben  Unitari§mu§  ^ahen  bie 
^Reformatoren  fomobi  tuie  ibre  9Jad)foIger  ent= 
fdbloffen  abgelebnt.  '2)ie  Slntitrinitarier  ber 
3ieformation§äeit,  bie  bie  fritifd^en  ©rtüägungen 

ber  ft)ätmittelalterlid)en  (nominalifiifdben)  unb 

bumaniftifdben  2^eoIogie  aufnabmen  unb  meiter»- 
fübrten,  aud)  bie  üon  9Jft)ftit'ern  unb  Si^äufern Oertretene  ̂ bee  ber  Sllleinmirffamfeit  ®otte§ 

ober  be§  „®eifte§"  aufgriffen,  mürben  befämpft 
unb  oerfotgt;  in  Italien  üon  ber  ©egenrefor* 
mation,  in  ber  (Bd^meifi  unb  Seulfdblonb  üon  ber 
Sf^eformation  (U  Unitarier),  ©efcblof^en  mar 
biefe  antitrinitarifcbe  ̂ Bewegung  freilid)  nid)t. 
©ie  ft)altete  fid)  in  jmei  ©tröme,  beren  einer  noi^ 
eine  SSor5eitIid)!eit  be§  Sogo§  feftbielt  unb  olfo 
eine  rebu^ierte,  bie  ©dbmäd^en  ber  „üornicäni* 

fcben"  teilenbe  %.,  beten  anberer  gum  folge» 
ridbtigen  UnitariSmuS  überging.  SSöbrenb  bie 

rebuäierte  '^.  in  ben  9?ieberlanben  Oon  ben 
3Irminianern  (H  2trminiu§  ufro.)  get)flegt 
mürbe,  bann  aud)  auf  englifdEiem  5Boben  3Inbänger 
gemann,  mürbe  ber  Unitari§mu§  befonbers  in  ̂o= 
len  burd)  bie  ̂ ©oginianer  ausgebaut.  Sie 

„tuiberoemünflige"  £.  mürbe  burd)  ben  reinen Unitari§mu§  erfeöt.  2)a§  eine  göttlidbe  3Befen 
ift  audb  bie  eine  göttlidbe  ̂ erfon.  Sie  trinitarifcbe 
t^ormel  ift  in  fi^  felbft  baltlol.  Sie  @r!enntnil, 

ba%  „SSefen"  unb  „^erfon"  ba§felbe  finb,  bie 
fir^Iidben  S3eftimmungen  aber  meber  fdbrift* 
gemäfe  nod)  benfbar,  räumt  mit  ber  X.  gang  auf. 
9Jadb  (Snglanb  üor  ber  t'olnifcben  ©egenrefor»« 
mation  flüdbtenb,  üerftärften  bie  ©ojinianer  bie 
fd)on  üorbanbene  ̂ ti!  an  ber  X.  Sie  beiben 
getrennt  gemefenen  ©tröme  famen  einanber 
mieber  nabe.  Sie  antitrinitarifdbe  ̂ ti!  üerbanb 

fid)  nun  mit  bem  „beiftifdben"  unitarifdben  ©otteS» gebanfen  ber  natürlidben  öleligion,  bie  üon  ber 
firdblidben  SCbeoIogie  al§  Unterbau  ber  ®otte§* 
lebre  üermertet  morben  mar.  Surd)  biefe  SSer- 
binbung  mürbe  audb  in  firdblidben  Greifen  ber 
®Iaube  an  bie  2;.,  bie  ja  i^rafttfdb  unitarifd)  ge* 
mefen  mar,  erfdbüttert.  Unb  ba  ber  metbobifdbe 
©runbfaö  auf  geftellt  mürbe,  bo^  mir  bie  Singe 
nur  burd)  ibre  @igenfd)aften  erfennen,  bie  „dieaU 

effenj"  ober  un§  unbefannt  bleibt  (H Sode,  ̂ \%0' 
lanb),  fo  üerlor  aud)  bie  grunblegenbe  SSeftimmung 

®otte§  al§  ber  „©ubftanj"  ibre  SSebeutung  unb 
bie  ®otte§anfd)auung  mürbe  ou§  ber  @rfenntni§ 
ber  Sßirfungen  ®otte§  (®üte,  93armbersigfeit, 
®ered)tig!eit,  3Sei§beit,  9D^cad)t)  obgeleitet.  Sie 
(^antbeiftifdbe)  ©ubftanj  midb  ber  ̂ erfönlidbfeit, 
aber  angefi(^t§  ber  al§  jutreffenb  empfunbenen 
antitrinitarifdben  ̂ tif  ber  @int)erfönlid)!eit.  Unb 
mennficb  aud)  biefer  neue  Unitari§mu§  nur  üorfidb* 
tig  äufeemfonnte  —  felbft  bie  englifdbe  Xoleranj* 
afte  (H  SiffenterS)  mad)te  üor  ben  9(ntitrinitoriem 
$)alt  — ,  fo  üerbreitete  er  fidb  bod).  2tu§gebebnte 
bogmengefd)id)tIid)e  ©tubien,  bie  ba§  SBerben 
ber  %.  fennen  lebrten,  beftärften  fomobi  in  ber 

^tif  ber  X.  mie  im  „oemünftigen"  ?lufbau  be§ 
®otte§gebanfen§,  bi§  fdblie^Iicb  bie  St.  ibren 
öffentlidben  ̂ ebit  üerlor  unb  ber  beiftifdbe  ©ot* 
teSbegriff  al§  eine  jebem  äugänglid)e  3Sernunft* 
mabrbeit  erfdbien.  ®er  „liebe  ®ott"  tritt  an  bie 
©teile  ber  mtjfteriöfen  einen  ©ubftans  in  brei 

^rfonen. 5.  ̂ m  19.  Sbb.  erlangte  bie  beinabe  für  tot 
angefebene  %.  —  allgemein  mar  fie  nie  aufge=> 
geben;  ibren  fpefulatioen  ÖJeboIt  batten  fogar 
©egner  ber  Drtbobojie,  mie^Seffing,  gegen  bie 
reinen  ?luf!Iärer  geltenb  gemadbt  —  neuel  Se* 
ben;  au^  ben  gleidben  ®rünben  mie  bie  IfSbrifto* 
logie  (:  II,  5  b.  c).  Stber  eine  einfädle  ©meuerung 
ber  allfirdblidben  ortbobojen  X.  mürbe  nidbt  er« 
reidöt.   S^eformation  unb  51ufflärung  liefen  fid) 
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nt(f)t  äur  (Seite  fdöieben.  SSo  nocf)  ber  Sufammen« 
I)ang  mit  ber  firdöli(i)en  Seiire  etijaltexx  blieb  unb 

bie  X.  nid^t  um  i^re§  „f  t)  e  f  u  I  a  t  i  ü  e  n"  ® el)alt§ 
roillen  ganj  tiad|  9)iafegabe  ber  pantfieiftifdEien 
SogoSibee  refonftruiert  unb  baburdE)  tro6  ortf)o=» 
bofer  i^ormeln  für  ben  döriftlid^en  ®Iauben  un* 
Braud&bar  hjurbe  (H  ©cöelling  ̂   ipegel),  ba  blieb 
bie  burcö  H  lilant  befonber§  jlarf  eingeprägte 
©rfenntnil,  ba%  ber  Subflanjgebanfe  unju* 
länglidö  fei,  ber  ̂ erfonbegriff  üertieft  unb  bie 
3Serbinbung  mit  bem  ̂ eilSglauben,  alfo  ber  eög. 
3^römmigleit  getuatirt  tuerben  muffe.  6ine  ent= 
fcf)Ioffene  3flet>riftination  ber  altftrrfilicEien-  Dr= 
tl^obojie  (1[9ie:t)rtftination§tI)eo(ogie),  bie  fcfion 
in  ber  9fteformation§tf)eoIogie  brüdöifl  getuorben 
mar,  würbe  barum  miffeufd^afttidö  tuie  religiös 
unmöglidE).  Um  fo  größer  würbe  nun  bie  ©tJon* 
nung  mit  ber  überfommenen  ^oxmel.  ̂ n  ber 
fog.  fonfeffionellen  jCJ)eotogie  fu(f)te  man 
ben  9tnfdE|Iu6,  inbem  man  jum  2lu§gang§:pun!t 
einer  bie  innertrinitarifd^en  ®eb  imniffe  auf* 
IieUenben  ©pefulation  bie  Srtuägung  mad^te, 
ba%  ber  Si)rift  ba§  SSetüufetfein  fiabe,  bie 

„^aufalität"  feineS  S)eil§  fei  breifad^  unb  boä) 
einbeitli(f)  {^  $t)ilippi,  91.  1f  %xanf).  2)er  Ur= 
Ifieber  be§  ̂ eill,  ®ott,  tuurbe  bemnad^  oll  brei= 
einig,  al§  ©iner  in  brei  „^erfonen"  öorgeftellt. Ober  el  würbe  au§  ber  ©rfenntnil  bon  ber  Siebe 
®otte§  bie  S:rinitöt  abgeleitet.  ®enn  ®otte§ 
2iehe  braudöt  ein  ©ubjeft,  ba^  fie  lieben  fann, 
nämlidö  ben  (3o!^n;  in  einem  britten,  bem  ®eift, 
bereinigt  fidö  beiber  Siebe  unb  fommt  bier  pr 
9lube.  2)iefe  in  ber  ̂ irdE)enIebre  nidit  ent* 
baltene  ̂ onftruftion  ber  immanenten  St.  bon 
ber  religiöfen  (Srfcbrung  au§  fefete  firf)  aber  nic^t 
burdö.  ©enn  e§  würbe  im  beften  %aU  eine 
Bweieinigfeit  erreid^t  unb  e§  fonnte  überbaupt 
nirf)t  gegeigt  werben,  wie  aul  ber  breifad^en  ̂ au= 
falität  ober  ber  SiebeSgefinnung  ®otte§  „&t)po* 

ftafen"  ober  „^erfonen"  würben.  ®a  man  außer* 
bem  bon  ber  ebg.^eligiöfen  ©rfabrung  ausging, 
ftellte  man  fid)  felbft  auf  bie  ©runblage,  bie 
1[©d&Ieierma(f)er  fd^uf,  al§  er,  eine  in  ber 
SRid^tung  auf  ben  USabellianilmuS  (IJSfiriftoIogie: 
II,  2  c)  liegenbe  Umbilbung  ber  ̂ .  berlangenb, 
ber  X.  ben  ßbarafter  einer  ©runblel^re  abfprad^, 
ibren  eigentlichen  Sinn  auf  ben  ©aß  surütff übrte, 

ba'Q  ®ott  im  gefrf)id)tlidöen  SbriftuS  erfc^ienen 
unb  im  ©emeingeift  ber  ©emeinbe  gegenwärtig 
fei,  unb  bemgemäß  ber  Slnnabme  einer  ewigen, 
bt)f  oftatifrfien  ©onberung  in  ®ott  feine  S3eredöti= 
gung  juerfannte.  SDie  dEiriftlid^e,  auf  ben  Qe^ 
fd^idötlid^en  SIeufeerungen  ®ottel  rubenbe  ®r* 
fabrung  würbe  gegen  bie  immanente  ^Irinität, 
bon  ber  (grfabrung  überbauet  nidjt  möglid)  fei, 
in  ̂ Bewegung  gefegt.  3Bo  barum  bie  Dffenba* 
rung  unb  ©rfabrung  bie  QJrunbtage  war,  fonnte 
ber  Uebergang  gur  immanenten  firrfilid^en  X. 
aU  gezwungen  unb  fad^Iirf)  unbegrünbet  erfd^ei*- 
neu.  «Sollte  bollenbl  bie  X.  ein  2Iu§brudE  bei 
©laubenl  fein,  fo  berliefeen  9tüdEf(f)Iüffe  unb  %oh 
gerungen  fd^on  bie  unmittelbare  ©laubenler« 
lenntnil.  ®urcf)  31. 1[  3^  i  t  f  rf)  I  fowobi  wie  3-  S^r. 

^.  HO  Ofmann,  ben  „Siberalen"  unb  „ton= 
feffionellen",  würbe  bie  immanente  X.  um  ibre 
Geltung  gebrad)t  unb  bogmatif^  bie  X.  auf  ber 
Offenbarungltrinität  (öfonomif^e  X.)  aufge=' 
baut,  b.  b.  trinitarifdöe  3tulfagen  all  ©laubenl* 
aulfagen  fönnen  nur  auf  ben  gefcbicbtlid^en  ßbri* 
ftui  unb  bie  gefcbicbtiicbe  SRitteilung  bei  ©eiftel 
belogen   werben.     Starfe   Unterfd^iebe   waren 

freilid^  audb  ie^t  nod)  möglid).  'Senn  wäbrenb 
Öofmann  bie  öfonomtfd)e  Srinität  unter  ber 
Sbee  ber  immanenten  Strinität  anfdEiaute  unb 
bemäufolge,  obne  in  ber  Suft  fcbwebenben 
©pefuiationen  über  bie  ewigen  SSerbältniffe  (Sie* 
lationen)  ju  berfallen,  bie  ©efd)id)te  unmittel* 
bar  in  ber  Gwigfeit  beranferte,  unter  „bem  @e= 
fid^tlpunft  ber  ©wigfeit"  betrad&tete,  bersidö= 
tete  3flitfdöl  auf  bal  SSort  Srinität  unb  fpradb 
bon  SbriftuI  unb  ber  ©emeinbe  all  ben  ewigen 
Dbieften  bei  göttlidEien  Siebelwillenl.  ©eit 
9?itfd)Iunb  $)ofmann  wirb  fo  gut  wie  allgemein  bie 
öfonomifdie  Srinität  äum  ©dftein  ber  2;.  gemad^t. 
2)odö  ift  man  in  ben  Reifen  ber  bon  9litf^I 
flarf  beeinflußten  2^eoIogie  ju  einer  SSerwen* 
bung  ber  immanenten  X.  in  ber  Ülid^tung  auf 

$)ofmann  geneigt.  "Sie  immanente  X.  gilt  all 
ein  ®renjbegrift  ober  fie  ftellt  bie  eine,  unent= 
bebrtidje  Seite  ber  93etrac£)tung  be§  SSefenl  ®ct* 
tel  bar.  ®al  seitlid^e  9Jad)einanber  refleftiert 
fid)  imSpiegel  berSwigfeit,  fo  ba^  nun  bie  ewige 
Öomoufie  be§  ©obnel  unb  ®eiftel  anerfannt 
wirb.  Slnfiängem  ber  fid)  ebenf  alll  auf  bie  „Offen* 
barungltbeologie"  unb  bie  erfabrbaren  ©lau* 
benlwabrbeiten  grünbenben  U  5JJ  o  b  e  r  n  *  p  o  f  i* 
üben  2^eoIogie  ift  biefe  2lnnabwe  nid)t  aul* 
reidienb.  S:>iex  wirb  allerbingl  bie.  alte  X.  böltig 
aufgelöft.  ®enn  an  bie  Stelle  ber  einen  Sub* 
ftanj  unb  ber  brei  ̂ erfonen  tritt  bie  eine  ̂ erfon, 
bie  gleidö  brei  ̂ erfonen  ift.  2)al  ift  eine  formale 

„S)ärefie".  Sa  femer  ber  ̂ Begriff  ̂ erfon  im 
(Sinne  ber  mobemen  ^erfönlidifeit  berftanben 
wirb,  fo  ift  aud)  inbaltlid^  bie  atte  X.  preilge* 
geben.  3lnberfeitl  fielet  man  nun  unmittelbar 
bor  bem  Sritbeilmul.  3Ibgewebrt  wirb  er  nur 

burdö  bie  2lulfunft,  ba'Q  bei  abfoluten  ̂ erfönlid)* 
feit  nid^t  bie  ber  enblidben  $erfönlid)feit  anbaf* 
tenbe  „^Zebenbebeutung"  be^  ®efd)iebenfeinl 
bon  anberen  eigne.  (So  ift  in  ber  äWeiten  ̂ älfte 
bei  19.  ̂ b3  fowobi  metbobifd^  wie  inbaltlidö 

bie  alte  X.  preilgegeben.  ®ie  „pofitibe"  X.  gilt 
freilid^  immer  nod^  für  firdilid^er  all  bie  „Übe* 
rale".  W)et  bie  ©ifferenjen  finb  weniger  groß, 
all  el  bem  fird^enpolitifdien  Urteil  erfd)eint,  unb 

gemeffen  an  ber  X.  bei  „33efenntniffe"  finb 
beibett  ̂ -ormen  bäretifdb.  2)a  fie  einen  ber  alten 
Sebre  ganj  unbefannten  ^erfonbegriff  jugrunbe 
legen,  muffen  fie  bäretifd^  werben.  SBiffenfcbaft* 
liä)  emft  su  nebntenbe  Slnfäfee  ju  einer  9leu* 
belebung  ber  alten  Seigre  auf  proteftantifd^em 
S5oben  finb  hi^^ev  nid^t  ju  beobad)ten  gewefen. 
%üt  ba^  19.  öbb.  bgl.  aucb  H  ®reieinigfeit,  3, 

3)ie  ße^rbüd)er  ber  Soömciißcfc^icfjte  öon  'ä.  ̂   avna  d, 
£  0  0  f  g  unb  JR.  ©  e  e  b  e  r  g.  Stußerbem  ogl.  bie  Sit. 

äu  1f  e^rtftologie :  II;  —  Bferner:  (S.  Sc^warö:  ßoifer 
Äonftantin  unb  bie  c^riftlidje  Äird^e,  1913;  —  D.  Äirii 
in  RE»  XX,  ©.  111—123;  —  3.  6 1)  r.  S  a  u  r:  Sie  ̂ riftl. 
Se^re  öon  ber  ®reieinig!eit  unb  «Dlenfdjhjerbunß  ©otted 
in  if)rer  gefd^iditlid^en  ©ntmidlung,  1841—42;  —  @.  ß  r  ü- 
ger:  Saä  Sogma  öon  ber  Sreieinigfeit  unb  ©ottmenfd). 

■^eit,  1905;  —  g.  Sdjiei  er  m  acf^er:  Ueber  ben  (Se« 
genial  ämiit^en  ber  fabeKianiidien  unb  ber  at^anafianifc^en 
SSerftetlung  öon  ber  Srinität  (SSerfe  I.  9I6t.,  2.  ob.);  — 
G.  58  laun:  3)er  S3egriff  „$etfon"  in  feiner  Slnföenbung 
ouf  bie  Se^re  öon  ber  X.  unb  ̂ nlamation,  1876;  —  3t.. 
moäiolU  SDer  cfiriftlidje  ®otte8begriff,  1900;  —  SSfll. 
aud)  5r.  Soor«  in  BE»  XXni,  ©.  306t.;  —  3ur 
neueren  ©ntroidlung  ögl.  bie  Sit.  bei  f  3)reieinigteit;  baju: 
91.  G5r  ü  tjm  n  cf)  e  r:  ®eßcn  ben  religiöfen  Sflütffdiritt, 
1910;  —  91.  J^ieme:  SSon  ber  ©ott^eit  Gf)riiti,  1911; 
—  gr.   ftropatf(i)Ctf:    2)ic   Iiinität  (^iblifdje  3cit' 
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xmb  Streitfragen  VI,  §eft  7),  1910;  —  SR.  ©eeDerg: 

3um  boamaii\ä)m  SSerftänbni§  ber  %.  (in  „%fieot.  ©tubien" 
«u  Sf).  3ai)n^  70.  ®eburt«tao,  1908);  —  25  er  f.:  ©ancta 
Srinitaä  (in:  3luä  SReligicn  unb  ©efdjid^te  II,  1906,  ©. 

157  ff).  ®(!^ee(. 

2;rinitarierorben   H  ®retfaIt{gfeit§orben. 
Xrtnitottöfeft,  gefeiert  ©onntag  na<S)  ̂ fing* 

ften,  entftanben  in  i^rranfreirf),  öerbreitet  befon=» 
ber§  biird^  ben  Sluniacenfer*  unb  Biftercienfer* 
orben,  aber  erft  1334  üon  ̂ a^ft  Sot)ann  XXII 
für  hie  ganje  ̂ irrfie  angeorbnet.  ̂ n  ber  eög. 
Äird^e  tuerben  bie  Sonntage  hiS  jum  ©d^Iufe  bei 
^irdE)eniaf)re§  al§  22. — 27.  Sonntag  nad^  2;r. 
gejault,  in  ber  tati).  ̂ kd)e  bagegen  al§  23. — ^28. 
Sonntag  nac^  ̂ fingften  (^  ̂irä)eniat)r,  1). 

Ä.  91.  ©.  Sellner:  C>eortoIogie,  (1900)  «1906,  (5. 
887  ff.  O.  eiemen. 

S^rinitatiöfonntage  H  ̂ircöeniat)r,  1. 
31riniuö,  Sotiann  Stnton,  1[ ® eigmu§ :  I, 

3  c  (Sp.  2012). 
Xtinferfürforgc  1f  SJ^öfeigfeitS*  unb  @nt:^alt= 

famfeitsbeftrebungen. 
2;rinfer^cilftätten  UK^aritaS,  8  H  innere 

^ffion:  IV,  Ibß  U 9JM§ig!eit§beftrebungen. 
irinflicbcr  in  ;3§rael  H^id^tung,  tjrofane 

im  StX,  5  a   ̂   ̂rop^eten:  II,  C  12. 
Xripitafam   H  93ubbl)i§mu§,  3  (St).  1408). 
%xi\)Ux  Ufuö  ̂ fiilofotJ^iae  1f  DrtI)obofie,  2  c 

(St).  1064). 
Xttjjoliö,  audö  Srit)oHtanien  genannt, 

Sanbfd^aft  an  ber  ̂ üfte  üon  ̂ JJorbafrifa,  etwa 
900  000,  mit  bem  Oafenlanb  f^effan  im  Sjnnem 
unb  ber  Sanbfctjaft  Sijrenaifa  im  Often  an  1,05 
SJällionen  qkm  mit  runb  1,1  SJüIIionen  (Sin* 
tüolinern,  meift  mol^ammebanifdöe  93erber,  ?tra* 
ber  unb  9Jiifcl^iinge.  2)ie  erften  Stnfiebler  maren 
1ßf)öniäier;  146  gaben  bie  9lömer  ba§  Sanb  bem 
^önig  üon  Sf^umibien;  106  würbe  e§  äur  $ro* 
üins  Stfrifa  gef erlagen;  im  3.  ̂ i)b.  würbe  e§ 
eigene  ̂ roüinj.  SSon  ber  t)ot)en  Kultur  unb  bem 
(S^riftentum  unter  ber  römifctien  S)errf(i^aft  jeu* 
gen  Ijeute  no(i&  iai)lxeiä)e  Ueberrefte.  ̂ m. 
5.  ̂ ^b.  würbe  %.  üon  ben  SSanbalen,  533  üon 
ben  33t)äantinem,  feit  645  üon  ben  3Irabem 
unterworfen,  bie  ba§  Et)riftentum  üöllig  üer* 
nidjteten.  ̂ ei  bem  Söe^fel  im  f  alifat  bilbeten 
Statttialter  wteberi^olt  eigene  fUeidie.  SSorüber* 
ge^enD  würben  Steile  ber  ̂ üfte  burci^  ba§ 
^riftli(^e  SCbenblanb  erobert,  fo  üon  3ftoger  II 
üon  Sizilien  1140 — 60  (If  ̂ lormannen)  unb  üon 
1f  f  arl  V 1530,  ber  feine  (Eroberungen  ben  3ftf)o= 
beferrittern  (1f  9titterorben,  4  a)  übergab.  Seit 
1551  war  %.  tür!if(f)er  S3efiö,  äeitweife  (1714  hi§ 
1835)  faft  gans  unabi)ängig  üon  ber  Pforte  unb 
jabr^unbertelang  ein  gefür(f)teter  ̂ orfarenftaat. 
Seit  ber  SSefe^ung  üon  Stunefien  (U  Suni§)  burif) 
bie  f^anäofen  1882  war  £.  ba§  Biel  :3talien§, 
ha§  1911,  afö  f^ranfreicf)  feine  ̂ löne  bejüglid^ 
Ha^aroffoS  üerwirflict)en  fonnte,  jur  SSefefeung 
be§  SanbeS  fc&ritt.  —  ®a§  ß^riftentum 
l&at  bi§ber  unter  ben  9Ko]^ammebanern  leinen 
§uf;  SU  f äffen  üermocE)t;  bie  Stätigfeit  ber  %xan=' 
jiSfaner,  benen  bie  1624  gegrünbete  9tpofto= 
lifc&e  $räfe!tur  anüertraut  ift  (feit  1913  2tpo* 
ftoIi)(Jöe§  SSifariat  £ibt)en),  befc^rönft  firf)  faft 
ganj  auf  bie  ̂ aftoration  ber  etwa  5500  üon 
SJJalta,  Italien  unb  bem  Orient  eingewanber= 
ten  S^at^olifen;  SRiffionSfciöweftern  (^ranji§= 
fanerinnen  unb  Sofepf)§fd&weftern)  finb  ̂ aupU 
fäct)Iirf)  in  tran!ent)äufern  unb  Stpotfiefen  tätig. 
5)ie  eüg.  SKiffion  befifet  feit  1889  jwei  Station» 

nen  unb  wirft  namentlid^  burcf)  ärstlid^e  3;ätig=' 
feit  unb  Scfiriftenüerbreitung. 

@.  SRo^If  ä:    S8on  X.  md)  Stlejanbria,  2  S8be.,  1871; 

—  5Derf.:  SReifc  öon  %.  naä)  ber  Oafe  tufra,  1881;  — 

@.  e.  Sfiompfon:  Life  in  Tripoli,  1894;  —  §.  @  r  o« 
tfjt:  Sripolitanienuflt).,  1898;  — SB.  ©irarb:  LaTripo- 
litaine,  1900;  —  (5.  2).  S(f)oenfeIb:  9Iuä  ben  Staaten 
ber  aSarßareSlen,  1902;  —  St.  «Kebana:  H  Vilajet  di 
TripoU  di  Barberia,  1904;  —  $.  9Jl.  beSKat^uifieuIj: 

A  travers  la  Tripolitaine,  1903;  —  3)  er  f.:  La  Trip, 
ancienne  et  moderne,  1905;  —  3)  er  f.:  La  Tripolitaine 

d'hier  et  de  demain,  1912;  —  g.  501  i  n  u  t  i  11  i:  La  Tripoli- 
tania,  1912»;  —  ß.  Saptoort^  unb  $.  3  i  m  m  ern: 
Tripoli  e  la  nuova  Itelia,  1912;  —  S.  58  a  n  f  e:  Z.,  1912. 2inS. 

2:rit)tt)dpon   H  ®it)tt)(iöon. 
Xrijjubia   H  9Jarrenfefte. 
Xriöfioflion  HSKeffe:  I,  2  e  U  5)aut)tgotte§- 

bienftorbnung,  2  b. 
Stitfieim  (Stritfiemiul),  Sof)ann 

(1462 — 1516),  geb.  in  bem  Sorfe  2;ritten^eim  an 
ber  SKofel  unweit  Srier,  ftubierte  in  S)eibelberg, 

Wo  fid^  "befonberS  S^ubolf  H  5lgricoIa  feiner  an* 
nafim  unb  if)n  bem  ®efd^i<^t§ftubium  jufü^^rte, 
blieb  1482  auf  einer  9?eife  in  bie  Heimat  im 
S3enebiftinerfIofter  Sfonfieim  hei  ̂ eu^nad^ 
Ibängen.  1483  jum  ̂ bt  gewätitt,  erf)ob  er  bie 
^lofterbibliotbef  su  einer  ber  bebeutenbften 
93ü(i)ereien  ganj  ®eutf(f)Ianb§,  arbeitete  an  ber 
§)ebung  ber  ̂ lofterjud^t  unb  an  ber  wiffenfci^aft* 
Ii(f)en  2tu§bilbung  ber  Wönii)e,  erweiterte  unb 
üerfdbönerte  ba§  ̂ lofter  burrf)  Um*  unb  9Jeu* 
bauten.  SSegen  mand^erlei  Sc^wierigfeiten  legte 
er  fein  5imt  nieber  unb  übemat)m  1506  bie 
fleine  9tbtei  St.  ̂ afob  ju  SSürsburg,  wo  er 
bi§  a\i  fein  &nbe  §urücEgejogen  ben  Söiffenfc^af* 
ten  unb  bem  (SJebanfenauStaufd^  mit  feinen  ge* 
letirten  fiumaniftifctien  i^reunben  lebte.  Seine 
Sctjriften  finb  teil§  a§fetifd)en  ßf)arafter§  wie  bie 
Syi^ortationen  an  feine  Spontieimer  Wönä)e 
unb  bie  Sci^riften  über  Älofterreform,  teils  ge* 
f(^i(^tlid^en  Sttf)alt§;  biefe  fönnen  jebodö  auf 
(SJIaubwürbigfeit  feinen  ̂ tnfpruif)  ertieben,  ba 
%.  „als  Patriot  unb  al§  Wönä)  STenbensfi^rif* 
ten  §ur  9Sert)errIi(f)ung  '2)eutf(i)Ianb§  unb  feines 
DrbenS  üerfafete"  unb  £luellen  erbic^tete,  wenn 
er  feine  üorfonb.  3Inbere  feiner  S(f)riften  fteben 
im  ®ienfte  ber  (5)et)eimwiffenf(f)aften  unb  be§ 
ÖejenwefenS. 

SBiograp^ie  öon^ffibor  ©it  ber  na  gl,  (1868)  «1885 
unb  $.  ®  ̂   n  e  e  g  a  n  §  ,  1882;  —  3f.  3f  a  n  f  f  c  n:  @efc^. 

be§  beutfcöcn  SßolM  I,  1897  "— ",  (5.  121  ff  u.  ö.;  — 
3  0  :^.  3  0  f.  $  e  r  m  e  ä:  Ueöer  baä  SeBen  unb  bie  ©döriften 

beä  Qol}.  ö.  Xritten^eim  (SSettage  äum  S'a^reäber.  beä  ®Qm= 
naiiumg  §u  ̂ tüm,  1901);  —  BE'  XX,  ©.  132—134;  XXIV, 
©.  582;  —  So\.  Raufen:  Guellen  unb  Unterfud^ungen 
äur  ©efcfiid^te  be§  ̂ eEcntoefenä  unb  ber  ̂ ejenoerfolgung 

im  SJlittelalter,  1901,  ©.  291  ff;  —  Serf.:  Bauberwefen, 

S'nquifition  unb  ©ejenproäcß  im  9KitteIaIter,  1900,  @.  516; 

—  $.  fertig:  'Hleuc^  au3  bem  litcrartfd^en  S'ladölaffe  be§ 
^umaniften  ^o^.  SSu^bad)  (^iemontanuä;  ^Programm  beä 
9?euen  ®t}mnaiiumä  ju  SBürjöurg,  1907,  am  <B(i}lut  eine 
fe^r  intereffante  Slpologte  83.3  an  Z).  £).  Slemen. 

%xitt\c\§mu§.  ®a  bie  ort^oboje  £rinität§= 
le^re  eine  üerborgene  S^efeerei  enthielt,  inbem 
iebe  leife  ̂ bwei(i)ung  üon  ben  mübfam  auS* 
balancierten  ^^ormeln  fofort  entWeber  jum  uni* 
tarif(i^en  ©otteSglauben  (ber  eine  ®ott  ift  eine 

^erfon)  ober  jum  tritl^eiftifd^en  (brei  „^erfonen" gteidE)  brei  Snbiüibuen  gleich  brei  ©ottbeiten) 
linüberleitete   (ügl.    H  SCrinitätSIefire,   bogmen^ 
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0efcf)i(f)tIic]ö,  1)/  fo  lief  jebe  tüiffenfdiaftlid)  felb=' 
fiänbige  S3ef)anblung  be§  S^rinitäisbogmaS  ®e* 
fai^r,  bie®reTtäeti  äuüberf(]^reiten,  iitnerlialb  Jüel» 
rf)er  nodö  Drt^obofie  tnöglicf)  trat.  Sn  ber  grie« 
d)ifdöeTt  Äird)e  t)at  bie  ariftoteIif(f)e  $biIofot)bie 
int  6.  ̂si)b.  unter  Eaifer  Suftinian  I  auf  %.  i)inge* 
fül^rt.  Qoi)  anrieh  ̂ l)iIofonu§  (S3ifdöof  Don 

^lleronbrien;  luojöl  Snbe  bei  5.  Sbb.S  in  2lleran= 
brien  geboren;  über  fein  Seben  finb  mir  nid^t 
unterridötet;  feine  (Sd^rift  „Heber  bie  ©inbeit",  bie 
feinen  X.  enltüidelte,  ift  nur  in  9Iu§äügen  erbal« 

ten ;  aufeerbent  fd^rieb  er  „Ueber  bie  5luf  erftebung", 
„Heber  bie  @h)ig!eit  ber  SSell",  fie  leugnenb, 
unb  einen  Kommentar  in  7  SSüdöem  junt  mofa* 
ifd^en  (Srf)öt)fung§berirf)t),  ferner  Sobaitneä 
2t§fu§nage§  (unter  SufHnian  I  Sebrer  ber 
^ßbilofopbie  in  tonftantinojjel,  h)egen  feine§  %. 
öerbannt),  Ä  o  n  o  n  (95ifdE)of  öon  SarfuS,  befömtJft 
5PbiIot)onu§,  tneil  er  lebrt,  bafe  unfer  £eib  nid^t 
unüer»üe§Ii^  auferttiedt  tnerbe,  mir  öielmebr 
einen  anberen  erbalten;  ob  ber  S^rilbeift  ̂ onon 
üuä)  ben  2;.  be§  $biIot»onu§  be!äntt)ft  bat,  tüirb 
nid)t  Ilor)  unb  anbere  berubigten  fidö  ni(i)t  bei 
bem  orlbobojen  trinitarifd^en  $erfonbegriff , 
bentäufolge  bie  innerlrinitarifdöen  ^erfonen  nur 
beftimmt  umfdöriebene  SSejiebungen  (Sdelatio* 
neu)  in  ber  einen  ©ubftonä  barftellen.  ̂ ie  $er» 
fönen  merben  ju  brei  „9Joturen",  „SSefenbeiten" 
unb  „®ottbeiten",  alfo  offenbar  m  Snbiüibuali* 
täten.  2)ie  „©inbeit"  beftebt  nun  barin,  ba%  bie 
Getrennten  ber  9lrt  nad^  biefelbe  SBefenbeit 
baben;  tnie  auä)  bie  öielen  menfrf)Iid&en  S^bibi* 
buen  in  ber  einen  2RenfdE)ennatur  ibre  ©inbeit 
finben.  ̂ n  ber  abenblänbifdöen  Äirdöe  hiurbe 
limoSceHn  2;ritbeift  (1092  berurteill),  roeiler 
ben  $erfonbegriff  ber  Gbtiftologie  aud^  füt  bie 
1[  SrinitätSlebre  (:  2)  frudE)ibar  äu  mad^en  furf)te 
unb  sugleid)  auf  ®runb  feiner  nontinaliftifrfien  ©r= 
lenntniltbeorie  bie  „Subftanä"  al§  ein  fontreteS 
inbiöibueüeS  ©injelbing  auffaßte.  S;ann  fonnte 
nidE)t  mit  ber  ̂ rdE)enIebre  bon  einer  ©ubftans 
unb  brei  ̂ erfonen  gefprod^en  tnerben,  fonbem 
nur  bon  brei  fonfreten  ̂ ^bibibuen.  H  $  o  r  r  e* 
tanu§  tüurbe  burcb  feinen  9leali§ntu§  auf  ̂ . 
gefübrt  (9Jäbere§  bgl.  1f  $orretanu§).  2)ie  Sin* 
näberung  be§  trinitarifd&en  $erfonbegriff§  on 
einen  $erfönlitf)feit§begriff,  ber  felbftänbige, 
einanber  mannigfadö  beeinfluffenbe  STibibibnali« 
täten  borau§fe6t,  bot  bann  immer  mieber  einen 
mebr  ober  toeniger  offenfunbigen  %.  erjeugt 
(bgl.  HS^rinitötSlebre,  3).  ®er  m  o  b  e  r  n  e  ?)ßerfon* 
begriff,  in  bie  fird^Iid^e  S^rinitätSlebre  binein* 
getragen,  mürbe  bollenbeten  %.  jur  f^olge  baben. 
®arum  berliert  aud^  bie  i^euformung  biefer 
fiebre  im  19.  ̂ \)b.  unb  neuerbingg  feiten§ 
einiger  SSertreter  ber  IfSKobem^fofitiben  2^eo* 
logie  (bgl.  Uebriftologie:  II,  5  c,  (Bp.  1768), 
—  in  ber  (£rfenntni§  ber  Unbaltbarfeit  be§  ©üb* 
flanjbegriffg  ber  2;rinitöt§Iebre  unb  ber  5fJot* 
menbigfeit,  ben  trinitarifrfien  ̂ erfonbegriff  ju 
öertiefen,  —  ben  Sufammenbang  mit  ber  orlbo* 
bofen  ̂ Formulierung  unb  9lnfd)auung.  ©ie 
fommt  bem  Z.  geföbrlitf)  nabe,  ben  auSbrüdlid^ 
äu  erneuern  fie  nur  baburd^  berbinbert  tüirb, 
ba%  fie  im  legten  SlugenblidE  ben  jum  3lu§gang§* 
J}un!t  gemad&ten  mobemen  $erfonbegriff  feine§ 
beäeirf)nenben  SD^erfmalS  beraubt,  obne  fid^  je= 
botf)  bem  ortboboren,  bon  U  ̂"ont  befeitigten 
©ubftanäbegriff  mieber  juäumenben  unb  ben 
alten  triniiarifcben  ̂ erfonbegriff  äu  finben.  SSgl. 
1 2;rinität§lel)re. 

<S.f)i.  3B.  g.  SSaltf):  entJBurf  einer  öollftänbiflen  $t. 

florie  ber  flefeereien,  1762—85,  »b.  8,  ®.  684.  693;  —  Sir. 

tilel  5ol).  $I)iIoponog  unb  Soi).  Släluänaßeä  in  RE»  IX, 
©.  310  ff  unb  285  f;  —  3lrt.  SEritficiftifdjer  ©treit,  RE»  XX, 
(2. 129 — 132;  —  gerner  bie  Sit.  su  1I2;rinitäl8Ir:öre.    St^cef. 

3:ritbentiu^,   Sobanne§,   =    U Srilbeim. 
^Tttoiefajoö    USefaja  ufm.,  3. 
%xxvimp\)u§,  Sluguftinul,    t  Sluguftin,  3, 
2;ribium  ̂   2liie§  liberale^.  F^ 
S:Toeltf(b,  ßrnft,  ebg.  Slbeologe,  geb.  1865 

in  2lug§burg,  1891  ̂ ribatbojent  in  ©öttingen, 
1892  a.  0.  $rof.  ber  ft^ftematifd^en  Stbeologie  in 
83onn,  1894  o.  $rof .  in  £)eibelberg,  mo  er  feit  1910 
aurf)  Sebrauftrag  für  ̂ bilofofbie  bat.  ̂ n  feiner 
tbeoIogifd)en  (Jntmicflung  ift  %.  bon  51.  U  «Ritfd^! 
unbS)erm.  11©d)ul^  beeinflußt  (H 9iilfd)!iarer,  1); 
febr  balb  mürbe  er  al§  ber  fübrenbe  ftjftematifd^e 
^opf  ber  3ReIigion?gefdöirf)tIid[)en  ©d^ule  (H  Ü^eli» 
gion§gefcbicbte,  2,  (Bp.  2189)  begrüßt. 

S;a§  Sntereffe  %.§  ift  ein  faft  gleicbmöfeig 
breigeteiltes  für  S^beologie,  ̂ bilofopbie  unb 

©ef^idjte.  S^a§  befunbet  fd^on  feine  erfte 
©rfirift  „SSemunft  unb  Offenbarung  bei  Sobann 

©erbarb  unb  9)telancbtbon"  (1891).  5)er  3:beo= 
löge  ergreift  bier  einen  ®egenftanb,  ber  in 
feiner  befonberen  93eftimmtbeit  bod)  bie  gange 
geifte§gefd)id)tlid)e  SEenbe  reformatorifd)en  unb 
neujeitlidien  ̂ enten§  bergegenmöttigt.  58ei  S. 
]^errfd)t  ba^  tiefe  b  i  ft  o  r  i  f  d)  e  S^tereffe, 
mie  alte  diriftlicbe  unb  beibnifd^e  $rinsit)ien 
burdö  bie  neue  5lrt,  in  ber  fie  berbunben  auftre* 
ten,  einen  eigentümltd)en,  fortfd^rittIid)en  ©n* 
brudE  ermeden.  ^aber  finbet  feine  f^reube  an 
ber  ©efd^icbte  ibre  redete  2tu§meitung  in  ber 
$  b  i  l  0  f  0  t)  b  i  e:  e§  banbelt  fid^  um  bie  5Be= 
barrung  unb  bie  ©ntmidlung  religionSi^bilofo* 
t)bifd)er  @eban!en.  ^n  ber  2lrt,  mie  St.  bier  ben 
i)rofanen  (Sbarafter  ber  SSemunft  in  9^eforma* 
tion  unb  :broteftantifd)er  ©d)olafti!  beraug* 
arbeitet  unb  in  ber  lex  naturae  (Ij  Sflatuxxeäjt)  ba§ 
alte  ftoifdje  ©ittlidifeitSJjringit)  aufbedt,  ba§ 
fidö  burdi)  bie  ariftotelifd^e  ©d)olaftif  unb  bie 
tJlatonifdöe  SRenaiffance  ungebrod)en  in  bie  t)ro=» 
teftantifdöe  SBeltbetrad)tung  rettet,  liegt  eine 
bebeutfame  Slufbellung  be§  t)bilofot)bifd)en  Seit* 
geifteS  im  16.  ̂ hb.  ®obei  äeigt  biefe  ©rftlingS* 
fdirift  ein  berftänbniSbolleS  (Eingeben  auf  bie 
flaffifdie  bogmatifd^^beologifdöe  Segriff§bilbung 
be§  ?Proteftanti§mu§.  ®er  ®eift  S.  H  ®erbarb§ 
unb  U  9rteland)tbon§  mirb  unter  ft)ftematifd)em 
®efid)t§t)un!t  einfeitig,  aber  ftarf  erfaßt:  in  ber 
Strt  ber  miffenfd)aftlidb*bogmattfd)en  2)arftel* 
lung  mir!t  bie  felbftönbige  ̂ raft  t  b  e  o  l  o  g  i* 
f  d)  e  n  ®en!en§.  ©o  liegt  e§  nabe,  %.^  bi§* 
berige  miffenfd)aftlid)e  Slätigleit  unter  ben  brei 
angefübrten  ®efid)t§fun!ten  ber  ®efdöid)te, 
^bilofot^bie  unb  Stbeologie  barjuftellen. 

1.  Smei  Sntereffen  finb  e§,  bie  aul  ber  erften 
©d)rift  £.§  berau§  feine  gefd)idötlid)en 
Unterfud^ungen  beberrfd)en,  ba§  6le=» 
ment  ber  SB  e  r  n  u  n  f  t  unb  ba§  ber  ©  i  1 1* 
l  i  dö  f  e  i  t  in  ber  tjroteftantifdien  unb  ber  d^rift* 
lidien  Eultur.  ®iefe  beiben  ̂ «tereffen  laufen  in 
S.S  ©d)affen  merlmürbig  parallel,  nur  berSlfjent 
füllt  ftärfer  bem  einen  ober  anberen  9[rtoment  gu, 
%.  93.  anfangs  ber  etbifdien  lex  naturae.  ®ie 
5luffä^e  über  Slufflärung,  ®ei§mu§,  Sbeali§mu§ 
unb  bie  englifd^en  9[J?oraliften  in  ber  RE  ̂ ,  über 
Seibnig  unb  ben  ̂ ietismuS  in  H  2Berd§bagen§ 
©ammelmerf  „2)er  $roteftanti§mu§  am  ®nbe 

beg  19.  ̂ \)b.§"  (1901)  geigen  bie  Sreube  be§ 
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@ef(i)idöt§forfdöer§  über  bte  entbedunQ,  ba% 
aud)  bte  tlieologifdj^religiöfe  ^ceujett,  ber  9?eu» 
t)roteftaTitistnu§  (H  $roteftanti§Tnu§ :  II),  nicf)t 
mit  ber  9Reformatton  gegeben  fei,  fonbertt  ba% 
bie  llTTttüäläungeTt  ber  rationalen  $  I)  i' 
lofofliie,  1f®e§carte§,  U  a3at)Ie,  H  fieibnij, 
bie  ̂ ebingungen  für  bie  neuäeitlirf)e  froteftan* 
tifd)e  ©eifteSbenjegung  abgeben,  bie  bonn  burrf) 
H  ̂ant  notttjenbig  öom  rationalen  gum  etl)ifd)en 
©laubenebegriff  abgebrängt  mürbe.  Stucf)  bei 
ber  ®efrf)icf)t§betrüd)tung  üon  U  (Sd^Ieiermarfier 
SU  St.  H  9litf(f)I  oerfagte  biefe  tonftruftion  nid)t; 
fie  äeigte  öielmebr  im  19.  S^b.  bie  ftet§  neue 
SBerbinbung  rationaH^aefuIatioer  unb  etl)if(f)er 
Elemente  in  ber  :proteftantifrf)en  2:f)eoIogie. 

®o(f)  nadf)  rüdttüärti  belüäbrt  fid^  ebenfo  bie 
SSerfoIgung  be§  rationolen  unb  etbifrfien  ©e* 
frf)i(f)t§element§.  ®er  9Reformation§äeit  felbft 
Wanbte  ficö  2;.  äu  unb  fanb  in  ber  Unterfud^ung 
ber  calbiniftifd^en  ̂ Reformation  unb  ber  8eften* 
betnegung  mieber  jenel  ̂ ertiortreten  üon  SSer= 
nunft  unb  ©ittli(i)feit,  ba§  xi)m  in  ber  9?euäeit 
ba^  eigentlidö  f^ortf{f)rittli(f)e  p  fein  frfieint. 
S)er  ©alüiniSmuS  bat  bö<i)ft  glüdlirf)  bie  Scfimie* 
rigfeiten  be§  religiöfen  6elbftben)u§tfeinl  etbifc^* 
t)röbeftinatianifdö  übermunben  unb  bann  feine 
£raft  in  ber  ;proltifcö=eoangelifcf)en  £eben§öer* 
ttjirtlic^ung  entfaltet:  bie  inbuftrielle  unb  mer* 
lontile  $)0(f)!ultur  be§  $)ugenolti§mu§,  be§  refor« 
mierten  ©nglanb  unb  $)onanb  geigen  ben  @r* 
trag,  ber  gleid^ermafeen  in  Stmerifa  fortmirft 
(Healbinigmug,  2  H  g^aturrec^t ,  5).  md)t 
weniger  bot  bei  biefer  öfonomifcb^foäiale^  ^odE)* 
entmidtlung  be§  ?ßroteftanti§mul  Sie  (Seften= 
bemegung  (Hielten:  I,  4  H 5^aturredöt,  6) 
ibr  SBerbienft,  bie  unabbängig  bon  ftaatlirfien 
Sftüdfidbten  ibren  SnbioibuaIi§mu§  erfolgreidf) 
rationalifierte  unb  au§  bem  Sd)tt)ärmeriüefen 
ein  religiöfe§  ®emeinfdf)aft§t3rinsit)  frf)uf,  ba§ 
feine  üolle  ̂ robuftioität  erft  in  SImerifa  ent- 

faltete. 5)amit  fab  fitf)  2;.  in  feiner  ©efd^iditS- 
auffaffung  auf  ein  ̂ Problem  gefübrt,  ba§  in  fei* 
ner  ̂ Breite  ju  öerfolgen  ibm  Stuf  gäbe  tuurbe: 
ft)ie  lueit  tuirft  ba§  f  o  ä  i  a  t  e  Clement  neben 
bem  r  e  I  i  g  i  t)  f  e  n  im  (^briftentum?  SBie  tüeit 
ift  e§  ein  fonftituierenbe§  SKoment  ber  ̂ Religion? 
9?eben  bie  ®efd)idöt§Iinie  be§  ®ogma§,  mie  fie 
St.  H  S)amad  gebogen  bat,  mufe  ber  gefdöirf)tlirf)e 

StuftoeiS  be§  ®emeinfd^aft§gebanfen§  im  Sbri* 
ftentum  treten,  neben  bie  Snbibibualreligion  bie 
©ogialetbü.  Obne  bie  ©efdiicbte  ber  „<SoäiaI= 
lebren  ber  rf)riftlid)en  tirdien"  (1912)  fann  ba§ 
ßbtiftentum  ber  ©egenmart  nid)t  öerftänblidb 
merben.  SSon  bem  fojialen  ®eift  ber  ®egen» 
mart,  ber  firf)  im  @t3angelifrf)=©0äialen  Kongreß 
(H  @DangeIif(f)=foäiaI)  feinen  erften  öffentlidien 
Stu^brurf  fd)uf,  ber  ficb  jefet  aber,  Don  If  ©immel, 
SD^caj  SBeber  u.  a.  getragen,  fein  frofane§  ®e* 
fäfe  al§  beutfcber  ©osioIogen^Stag  ber  beutfrfien 
®efellfrf)aft  für  ©ogiologie  gebilbet  bat,  mirb 
Z.  in  feiner  ®efrf)id)t§betradötung  be§  (Sbriften* 
tum§  beeinflußt.  ®ie  foäiaIt)ft)rf)oIogifcbe  95e= 
grünbung  be§  neuäeitlicben  SbriftentumS  aul 
feiner  ©ogialgefrfiidöte  berau§  mirb  ba§  $ro* 
gramm.  ®ie  f^rage  ift,  ob  bei  biefer  ©efdöidöt^be* 
trarf)tung,  bie  monrf)e  inbit)ibual=i:eligiöfe  Srfrfiei* 
nungen  wie  bor  allem  Sutber  borf)  arg  einfeitig 
berftanben  bat,  nirfit  aud)  in  ber  ©egenmart  ba§ 
religiöfe  t>erfönlitf)e  SJJoment  ftor!  beeinträrf)tigt 
mirb,  beffen  mir  nid)t  entraten  fönnen. 

2.  S)odö  biefe  i^rage  gebort  in  bie  ©f pre  ber 

t'bitofot'bift^en  Strbeiten  %.§,  beren 
®runbibeen  bon  feinen  biftorifd^en  Stnfd^auungen 
ftarf  beeinflußt  finb.  ®ie  9ReIigion§gefdöi^te 
fübrt  8U  bem  negatiben  Sftefultat,  bem  Ebriften* 
tum  bie  H  Stbfolutbeit  ab5ufprerf)en  CSie  Stbfotut* 
beit  be§  6btiftentum§  unb  bie  9leIigion§gefcbi(^te, 
1902,  1912  «).  ̂ m  bas,  ®ogma  berabfolutiert; 
bie  ®efdE)icbte  relatibiert.  SBirb  alfo  bie  S-rage 
ber  9ReIigion  auf  bem  allgemeinmiffenfd)aft=' 
lidöen  58oben  ber  ®efdE)idöte  unb  ber  $bitofopbie 
erörtert,  fo  ift  eine  gefdöid)tlid)e  StuSnobme* 
ftellung  ber  9ReIigion  unmöglidö:  bei  H  Staut 
mirb  ber  Stnfafe  für  biefe  religionSpbilofoiJbifdEje 
©tellungnabme  aufgebedEt.  SSo  foll  nun  bie 
Eigenart  ber  SReligion  aufgefunben  merben? 
%.  antmortet  mit  ber  rationalen,  erlenntniS* 
tbeoretifdben  Unterfud&ung  ber  ̂ Religion;  biefe 
mu|  irgenbmie  auf  bie  $ft)rf)oIogie  ber  9?etigion 
gurüdfgeben.  ®ie  515  f  t)  d)  o  I  o  g  i  e  gibt  aber 
nur  ba§  Erfabrung^material  l)ex,  au§  beffen 
irrationolem  33eftanbe  betau§  ein  Er!enntni§* 
berfabren  bie  Sfteligion  rationalifiert.  Unb  biefe 
rationale  Erfenntnismeife  ber 9?e* 
ligion  bat  fidb  äu  ftü^en  auf  ba§  religiöfe  Stpriori, 
ba§  analog  bem  logifd^en,  etbifdben  unb  äftbeti* 
fcben  St^jriori  (H  St:priori§mu§)  er!enntni§tbeore= 
tifd)e  $)t)t)otbefi§  ber  ̂ Religion  ift.  'S::ahei  ift 
ba§  religiöfe  Stjpriori  befonber§  auf  bie  SSerbin* 
bung  mit  bem  etbifd£)en  Stpriori  angemiefen,  ba 
beibe  ber  gleidie  ©ültigfeitigebalt  berbinbet. 

SBieber  erfcbeint  bei  'Ü.  aurf)  in  ber  $bitofot)bie 
neben  bem  rationalen  ba§  etbifd^e  Sittereffe  füb* 
renb.  —  Heber  9fteIigion§pit)rf)oIogie  unb  Er» 
fenntni§tbeorie  ber  3fteIigion  erbaut  fidb  ̂ i^  ®  e« 
fd)id)t§t)bitofot'bie  ber  SReligion, 
meldete  bie  SSemunftentmictIung  ber  ̂ Religion  in 
ber  ©efdbicbte  aufäuberfen  f)at;  babei  tritt  ber 
relatib  börf)fte  ©ebalt  be§  gefrf)icbtlid)en  Ebriften* 
tum§  äutage.  Sulefet  bat  bie  W  eta:|)bt)fi^ber 
9leIigion  bie  ̂ Dbitofopbifc&'fPefuIatibe  58ebanb= 
lung  ber  ®otte§ibee  ju  untemebmen  (1I^eufan= 
tianismu§,  11).  ßn  Harmonie  mit  bem  ̂ bealiä» 
mu§  märe  biet  bie  Originalität  ber  9?eIigion  in 
ber  Erfd^Iießung  neuer  Stnfänge  unb  SSirflid)* 
leiten  be§  ®eif[te§Iebeng  barsulegen.  ®iefe  S3e^ 
jiebung  ber  religiöfen  ®otte§ibee  unb  be§  miffen* 
fd)aftlid)en  2BeItbiIbe§  (Urlaube:  III,  5)  fübrt 
bann  notmenbig  meiter  ju  einer  mebr  i^erfönlid^ 
geftimmten  religiöfen  ßebre.  „®ie  Sulunft§=' 
möglid)feiten  be§  EbriftentumS"  (in:  £ogo§  1, 
1910,  ©.  165  ff;  H  SBeiterentmidlung  ber  djrift- 
Iid)en  Ö^eligion)  bauen  fidb  in  ibter  metatjbt)* 
fifdien  ©ültigfeit  notmenbig  auf  bem  ®runbe 
auf,  mo  eine  SSereinigung  bon  ®otte§gebanfen 
unb  SBeltbilb  erreid)t  ift;  bie  3iele  be§  Ebriften* 
tum§  merben  aber  fd)ließlidb  bocb  nid^t  bon  ®e* 
fd^id)t§ableitung  unb  $biIofot)bie  begrenjt,  fon* 
betn  fie  finben  ibre  SSeftimmung  in  ber  Stbeo* 
logie.  ©0  gibt  bie  SKetat)bt)fif  ibte  Probleme 

üb  an  bie  H^ogmatif.  E§  ift  mefentlid),  ba'ß 
ber  SReligiongf bitofo^ib  '^■,  ber  bei  feinem  9Ser* 
einigungSberfudb  bon  ü^eligion  unb  SBiffenfdjaft 
bie  rational iftif eben  SBege  ftar!  beborjugt,  burd^ 
bie  jtbeologie  ju  anberen  ®efid)t§pun!ten  ge* 
fübrt  mirb.  i 

3.  StIIerbingg  ift  ber  metbobifdie  StuSgang  für 
bie  St  b  e  0  I  0  g  i  e  bie  reIigion§)jbilofopbifdje 
©tellungnabme  (HSReligionggefd^idbte,  2):  aud^ 
bie  tJrotefiantifdben  ®IaubenSgebanfen  muffen 
mit  ben  allgemeinen  miffenfdhaftlid^en  SJiittetn 
ber  ®efd)id)te  unb  $ft)d^oIogie  erörtert  merben; 
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®IauBen§fragen  nur  au§  ©rürtben  be§  ®Iau6en§ 
entfdöeiben  raollen,  Bebeutet  SSerstcJjt  auf  Me 
Slllgememgültigfett  dönftlirfier  Ueberjeugungen. 
5E)iefe  2JleÜ)obe  %.§  in  ber  Sogmatif  mußte  bie 
©ruppe  ber  Slltritfc^Iianer  (1igittfrf)Itaner)  al§ 
Srngrtff  auf  il^re  ̂ ofition  auffaffen:  3.  H  taftan 

]^at  ben  „fatalen  ffeptifd^en  ©ubieftiüiSmuS" 
51.  H  9flitfc^I§  X.  gegenüber  fc^arf  oerteibigt. 
2)ie  Soglöfung  be§  t^eologtfd^en  ̂ en!en§  j£.§ 
öon  9litfc^If(f)en  Salinen  würbe  bamtt  flar  (bgl. 
bie  Stu^einanberfe^ungen  mit  S.  ̂ aftan  in 
ZThK  V  unb  VI,  1895—96,  über  „bk  Selb- 
ftänbigfeit  ber  3fteItgion",  VIII,  1898,  über  „®e- 
fdjid^te  unb  SD^etapbOfif")  :bie  b  o  g  m  a  t  i  f  d^  e 
9)1  e  t  b  0  b  e  wirb  aufgegeben,  bie  I)  i  fl  o  r  i  f  d^  e 
SD^  e  t  M  b  e  al§  allein  bered^tigt  in  ber  jj;t)eo* 
logie  bebaut»tet.  2)en  gleid^en  ©ntfd^eib  öol^ 
sog  X.  fpäter  gegenüber  ber  c^riftlid^en  (Stbil,  wie 
fie  S23.  1l$)errmann  entwidfelt  ̂ atte  (ZThK  1902, 
@.  44.  125):  bie  ̂ Illgemeingültigfeit  d)riftlidö=» 
fittlirfien  ©elbftbewufetfeinS  al§  ©rlebeng  ift  äu 
inbioibualiftifd^  geftimmt  gegenüber  ber  (^e^ 
fd^id^te  ber  ©ittlidöfeit:  t>^iIofot)bifdf)e  unb  rf)rift* 
lirfie  ©t^if  seigen  fidf)  wieber  getrennt;  5^ormen 
unb  3h)edEe  berbinben  bie  ©rfa^rung  mit  ben 
Sbeen  ber  ©ittlid^feit;  neben  ̂ flid^ten  treten 
wieber  bie  ®üter.  Unb  bie  rf)r(ftlid&=fittlid^en 
SSerte  erfd£)ienen  al§  bie  relatib  böd^fte  3Iu§ge= 
ftaltung  bumaner  (3ittIidE)Ieit  unter  ben  dJegen^ 
Wart§bebtngungen  unb  für  bie  gefd^idEjtlidE) 
üorauSfebbare  Bulunft.  ©o  wirb  bie  d^riftlid^e 
@tt)if  mit  itiren  ̂ ulturwerten  an  bie  ©efciiidöte 
angefd^Ioffen  (ögl.  %.§  „Sosialleliren  ber  (^rifl* 
lirfien  ̂ ird^en").  '3)ie  ®Iauben§lebre  aber  wib» 
met  fidö  ber  „"Darlegung  ber  @kuben§gebanfen 
auf  WiffenfdöaftIidö^eIigion§i)f)iIofopMdE)er  S3afi§ 
unb  unter  3lner!ennung  be§  mobem  wiffenfc^aft* 

liefen  ̂ enfenS"  (1|2)ogmatif  Urlaube:  III, 
3).  9Iudö  bier  fud^t  S.  ben  engen  3Infrf)Iug 
an  bie  ©efc^idEite:  bie  großen  §)auptmotibe  be§ 
6briftentum§:  H  Offenbarung  (:  III),  Ifer- 
löfung  (:  II),  U  ®nabe  ß5otte§  (:  III),  U  $rä- 
beftination  (:  III)  U  ßäd^atologie  (:  IV)  werben 
in  ibrer  biftorifdE)*i)ft)dE)oIogifdöen  gJotwenbig* 
feit  erfaßt  unb  in  einer  9Jeuformung  unb  9ieu* 
beutung  mit  bem  ®eifte§Ieben  ber  Gegenwart  in 
SSejiebung  gefefet.  ®iefe§  ©efc^id,  tleologifd^e 
33egriffe  ber  S?ergangenf)eit  unb  Gegenwart 
aufäu^ellen,  l^at  Z.  befonberS  gezeigt,  aU  er  au§ 

'än\a'Q  öon  2t.  If^arnacfS  Schrift  erörterte  „23ag 
beifet  „2öefen  be§  ef)riftentum§"  ?'  (ChrW 
1903,  ©p.  443  ff).  ®abei  bleibt  bie  ©efa^r, 
ba%  ni(i)t  bod)  bie  f^einfüfitigfeit  be§  öiftorifer§ 
bie  ̂ aft  be§  (Söftematifer§  befd^ränfe  unb  bie 
ajJaffe  gefcfiic^tlicben  @toff§  ba§  ®erüft  be§ 
ttieologifdöen  S3aue§  serbrüdEe.  ®a§  burc^- 
gefüfirte  ©t)ftem  %.§,  ba^  wir  erwarten,  mag 

btefe  93ef üriitungen  serftreuen.  •  *  '■ aiußer  ben  im  Seji  oenannten  (Schriften  unb  2trtileln 

bct  RE«  unb  ber  RGG  finb  nodö  folgenbc  »idötiflere  SSeröf. 
fentlic^ungen  su  nennen: 

1.  Sur  @e\ä}id)te:  SSebeutung  be8  «JSroteftantiS. 

ntuä  für  bie  ©ntficl^uno  ber  mobemen  SBelt,  (1908)  1911«; 

—  ?I5roteftontiidöeä  gtiriftentum  unb  Sirdöe  in  ber  «Reuaett 
(Kultur  ber  ©egenwart  I.  Zeil,  TV  l),  (1906)  1909«;  — 
«ütfbliif  ouf  ein  mbei  3^b.  ber  t^eol.  SSifienfdöaft  (ZwTh 

51,  1909,  <B.  97  ff);  —  35te  ©ebeutung  ber  ®em<i>tliä)Uit 
^efu  für  ben  ©Inuben,  1911. 

2.  jur  ̂ fiilo\o>i)f)ie:  Sie  gegenwärtige  Sage 
ber  SReligionäp^ilofotJlöie  (»eftid^rift  für  ̂ no  gfifd&er), 
1904;  —  3)aS  ©iftorifrfie  in   Sawti  3letigiongp^itofopf)ie, 

1904;  —  «Bft^d^ologie  unb  Grlenntniät^eorie  in  ber  Weli« 
gionSroiffenfd^aft,  1905;  —  SBefen  ber  SReligion  unb  ber 
9leUgionlh)iffenf(^aft  (ftultur  ber  ©egentoart  I.  Xeil,  IV  2) 

(1906)  1909*;  —  Sur  ejrage  bei  religiöfen  Apriori  ögl.  in 

„gjeliöion  unb  (Scifte^Iultur"  1909,  ©.  263  ff;  —  ©nblitf) 
„ QSef ammelte  Sdjriften"  IL  SSanb:  „Sur  religiöfen  Sage, 

SReligionäp^ilofopfiie  unb  etl)tl",  1913. 
3.  äurXfieoIogie  ogl.  nod^:  ̂ iftorifd^e  unb  bog« 

matifc^e  TOetfiobe  in  ber  S^eologie  (RhPr  1900);  —  «ßoli- 
tifd^e  (Stfiil  unb  Gfiriftentum,  1904;  —  Sie  Sebeutung  ber 
®efd)icötn(f)feit  3efu  für  ben  65Ioutien,  1911. 
Ueber  Z.  f)anbelt  Sl^eob.  Äaftan:  „&.  X. 

eine  fritifcfie  Seitfiubie",  1912  (ogl.  bie  SSefpredjung  2.8 
in  ThLZ  1912,  ©p.  724  ff);  —  Seine  Sarftellung  ber  ©e- 
fd^i(f)te  be§  $roteftanti§muä  ^ot  u.  a.  ffritiler  gefunben  in 
gerb.  Äatten&ufd)  ThR  1907,  ©.  41  ff.  71  ff;  ZThK 

1906,  S.  506  ff;  —  SB  i  H).  .^errmann:  ZThK  1907, 
©.  Iff;  —  griebr.  Soofd:  Sutl^erä  Stellung  jum 
9JHtteIaIter  unb  jur  S^euseit,  §alle  1907;  —  S3rieger: 
ZKG1906,  S.  348  ff;  — «R.$.@r  ü  fem  ad^  er  in  granfä 

®efdöidl)te  unb  fititif  ber  neueren  S^eologie,  1908*,  S.  465  ff; 

—  3u  %.^  „Sojiallelören"  ogl.  SS  er  nie  in  ZThK  1912, 
S.  329  ff;  1913,  S.  18  ff.  «otn^attfcn. 

XroIIc,  ®  u  ft  a  t),  H  Schweben,  1  ((Sp.  486). 
-IrommtuS,  31  b  r  o  ̂  a  m  (1633—1719),  geb. 

in  ©roningen,  flubierte  bort  feit  1651  unb  be= 
fud&te  1655 — 1657  reformierte  Unioerfitäten 
unb  ̂ rd&en  be§  9tu§Ianbe§  (S)eibelberg,  93afel 
®enf,  ©aumur,  Sonbon).  1657  würbe  er  ̂ far* 
rer  in  S)aren  (^rob.  ©roningen),  1671  in  ®ro* 
Hingen,  öier  üollenbete  er  feine  großen  ̂ on-= 
Jorbanjen,  bie  in  ben  ̂ ^lieberlanben  norf)  beute 
bie  ©rinnerung  an  „SSater  X."  lebenbig  eri^alten: 
Nederlandsche  Concordantie  des  Bybels  1685 

US  92  in  2,  ̂  1754  in  3  ̂ oliohänben  (neue  2lul= 
gäbe  1853),  unb  Concordantia  Graecae  versio- 
nis  vulgo  dictae  LXX  interpretum.  1718, 
2  1742.     1[  Sibelfonforbanä,  2  a. 

93.  @Iafiuä:  Godgeleerd  Nederland  in,  1856, 

©.  447  f ;  —  <B.  33.  0  a  n  SS  e  e  n:  A.  T.  (in  Stemmen 
voor  waarheid  en  vrede,  1892,  S.  637 — 668);  —  t  $.  3- 
Dffer^auä:  Levensbeschry ving  van  A.  T.  (in  Qeloof 

en  vryheid,  1911,  ©.  497 — 552);  —  RE»  X,  S.  698  u.  702. 

Xront^in,  1.  SouiS  (1629—1705),  ©o^n 
öon  2,  ftubierte  su  ®enf  unb  in  ©aumur,  tvo  er 
gu^örer  be§  SKoife  If^tmtjraut  war,  beffen 
Uniöerfaliimu§  %3  SSater  feiner  Beit  beftig 
angegriffen  ̂ atte,  1655  ̂ aftor  in  St)on,  1661 
^rofeffor  ber  2:^eoIogie  in  ®enf.  1696  erbaten 
%.  unb  fein  College  aJleftresat  öom  3ftate  bie  2lb* 
fd&affung  be§  @ibe§,  laut  beffen  bie  ̂ anbibaten 
berft)rad^en,  feine  ?Reuerung  in  ber  calöinifd^en 
Sebre  öorjunei^men. 

2.  2:  M  0  b  0  r  e  (1587—1657),  ®enfer  Orien- 
talift  unb  ftreng  calöiniftifdEier  ̂ ^beologe,  $aten* 
finb  unb  ©d^wiegerfobn  II  58eja§.  1606  ̂ vo' 
feffor  ber  orientalifd^en  ©i^rarfien  an  ber  @en== 
fer  2lfabemie,  1618  $rofeffor  ber  S^beologie,  mit 
(Siooanni  U  2)iobati  äu  ber  1f  Sorbred^ter  @t)* 
nobe  gefanbt. 

Ueber  beibe  ogl.  RE'  XX,  S.  135  f ;  —  &-.  S  i  d^  t  e  n= 
b  e  r  g  e  r:  Encyclopedie  des  Sciences  relig.  Xll,  S.  234  f. 

Srotien  l^eißen  bie  ber  S(u§frf)müdfung  bc§ 
liturgifcj^en  3^e5te§  bienenben,  urfprüngli^  nur 
mufifatifdEien  (linleitungen  unb  (ginfd^altungen 

in  ben  3ntroitu§,  ba§  ä'orie,  ®loria  unb  anbere Steile  ber  gotteöbienftlid^en  Siturgie  (1I?0?effe: 
III  HStturgie:  II,  AI),  bie  öom  ßf)or  gelungen 
Werben.    "Ser  9Jame  ift,  entftJred^enb  bem  bei 



1365 Srotien  —  StrtjiJl^o. 
1366 

bcn  ben  %.  öertranbten  ^[©eauenäen  iu  IJeo= 
bai^tettben  ̂ rojefe,  bannaiidö  auf  bte  biefenXoti' 
folgen  unterlegten,  onfang§  furjen,  halb  längeren 

Stefte  übertragen  tnorben.  '3)te  2:.  tuerben  al§ 
Tropi  antiphonales  unb  Tropi  graduales  öon 
etnanber  unterfd^teben  je  nad)  üjiem  3Sorfom= 
men  im  3tnti^3]^onar  (1f  Siturgie:  II,  A 1  ̂  ?[Reffe: 
III,  la)  ober  im  H  ©rabuale  (^^Me:  I,  2  c; 
III,  1  b).  2)ie  S.bid^tung  unb  =fompofition  jpielt 
o!§  Quelle  ber  \)exnad}  ber  Siturgie  gegenüber 

•felbftänbig  gen)orbenen  geiftlicften  *II  5!Jft)fterien 
(:  II;  ögl.  H  MfionSfpiele,  1. 2  H  Sl8eibnad:)t§= 
fpiele,  1  a)  eine  Sftolfe  unb  i)ai  in  ber  firdjliclien 
Siturgie,  tuenn  aud)  feit  bem  13.  Sf)b.  einge» 
fdörän!t,  oft  al§  ftörenbe§  Seituer!,  eine  ©tätte  ge* 
funben,  bi§  ba^  H  Sribentinunt  fie  bier  au§fcbieb. 

SSeiit'iele  u.  a.  in  ben  oon  e  1. 58  I  u  nt  e  nnb  ®.  3)  r  e  ü  e  § 

f)TSQ.  Analecta  Hymnica  47  unb  49;  —  6  I.  83  I  u  m  e  in 
KHL II,  (BV-  2464  f ;  —  2.  @  a  u  t  i  e  r:  Les  Tropes,  1886;  — 
Sum  SBet^ältnig  ber  3;.  jum  geiftlicfjen  ©djaufpicl  ößl. 

mid)  RE»  XVIII,  <S.  637  f  unb  bie  bort  Benannte  Sit.  3fii^. 

Zxoiitnboxf  (1490 — 1556),  eög.  ©cbulmann, 
eigentUtf}  SS  a  I  e  n  t  i  n  f^  r  i  e  b  I  a  n  b,  St.  ge* 
nannt  nacb  feinem  @eburt§ort  (beute :  3:roitfrf)en= 
borf  bei  @örti|i).  Sflad)  öollenbeten  bumaniftifdben 
©lubien  (bei  betrug  IfSRofetlanuS  unb  3flidbarb 
©rocu§  in  Seip^ig)  Sebrer  in  ®örliö  getüorben, 
gebt  %.  auf  bie  ̂ unbe  öon  2utber§  Sluftreten 
ju  abermaligem  ©tubium  nad)  SSittenberg 
(1519),  mo  er  ficb  befonberS  H  9JleIancbtbon  an* 
fdbliefet  unb  hei  SRattböug  9lbrianu§  S>ebräifcb 
lernt;  ft»äter  bielt  er  in  SSittenberg  SSorlefungen 
über  ©icero  unb  bie  paulinif(f)en  33riefe.  1523 
lourbe  er  9^e!tor  ber  ©dfiufe  in  (Solbberg  (©dbte* 
fien),  tuo  er  energifcb  gegen  bie  (Sd^raarmgeifter 
(^afpar  UScbtuencffelb)  auftrat,  bie  mit  unter 
feinem  ©influfe  ba§  ̂ ^elb  räumen  mußten, 

^acbbem"  er  fid)  1529—31  abermal§  in  Söitten- berg  aufgebalten  batte,  leitete  er  hi§  ju  feinem 
£obe  bie  ©olbberger  ©d)ule,  beren  lieber* 
aufbau  nodb  ber  fyeuer§brunft  bom  ̂ abre  1554 
er  gtuar  öon  Siegniö  au§,  mobin  bie  ©dbule 
einftmeilcn  übergefiebelt  mar,  mit  unermüb= 
liebem  ßifer  betrieb,  aber  nid)t  mebr  erlebte. 
%.  ift  einer  ber  erften  proteftantifcben  9le!toren, 
bie  ein  eög.  ©dbulmefen  begrünbeten  unb  su= 
gleidb  ba§  bumaniftifd)e  93ilbung§ibeat  mit  (Srfolg 
äu  öermirtiidien  ftrebten.  (Seine  SSebeutung 
liegt  öor  allem  auf  bem  Gebiete  ber  Drgani* 
fation.  2)a§  ̂ rinjip  ber  ©etbftöeriualtung,  ba§ 
er  babei  überall  jugrunbe  legte,  fübrte  ibn  ju 
©inridbtungen,  bie  öielfad)  an  moberne  SSeftre* 
bungen  unb  (Scbulreformen  erinnern  (j.  SS.  Gin* 
fübnmg  eine§  jugenblidben  ©d)uIgerid)t§bofe5). 

Z3  ©djriften  finb  mit  Sluäna^me  einer  @ci)uIorbnnna 

öon  1548  iämtlicf)  erft  auä  feinem  9'Jad)Io6  oon  feinen  <2cr)ü» 

lern  l^erauäflegeßen,  fo  u.  a.:  Catechesis  scholae  Goltper- 
gensis  scripta  a.  V.  T.  ...  cum  praefatione  Ph.  Melanthonis, 

1553;  —  Methodi  doctrinae  catecheticae  scholae  Gold- 
bergensis,  1565;  —  Precationes  Revereudi  Viri  V.  T.i 
recitatae  in  schola  GoUbergensi,  anno  proximo  ante  mor- 

tem ex  eins  ore  exceptae  et  editae  opera  L.  L.  Leobergens-is, 

1564;  —  Rosarium  contextum  ex  rosis  decerptls  ex  P.ira- 
diso  Domini.  1565.  —  U  e  6  e  r  2.  t)Qi.  S.  0.  SR  a  u  m  c  r: 

0cfd)id)te  ber  «Bäbaooßi!*,  1, 1872,  ©.  171  ff;  —  5. 9Ji  e  i  ft  e  r 
in  Safirbucf)  für  <)äf)iIoIoßie  unb  ̂ äbaooßil,  II.  Sibt.,  1830, 

122,  ©.  425  ff.  473  ff;  —  2)  e  r  f.  in  ADB  38,  ©.  661  ff;  — 
S.  ®  t  u  r  m:  SS.  2.  unb  bie  Satcinifdic  @d)ule  ju  G5olbberg, 

1888;  —  m.  SSormbaum:  Sog.  ©djulorbnunöen  I, 

1860;  —  a-.  9K.  SR  e  u:  Ouellen  äur  @efd)i^te  be«  lirdftlic^en 

UnterridE|te§  in  ber  cog.  S'ird)c  2!cutf^Ionb§  äWifd^en  1530 

unb  1600.  I.  2;eil,  2.  S3anb:  aKittelbeutfd^e  Äated^iämen, 

1911,  1.  9t6t.,  ©.349  ff;  2.  SiOt.,  <S.  773  ff;  U.  leiU  QueUen 

beä  biblif^en  Unterrirf)te«,  1906,  ©.  394  ff;  —  EHP»  IX, 
©.  230—37;  —  RE»  XXIV,   ©.  582  ff.  «mibe. 

Zxubex,  $  r  { m  u  §  (1508—86),  1f  Oefterreid)* 
Ungarn:  I,  3  c  *[fSaibad). 

Xrut^fcfS  öon  SS  a  I  b  b  u  r  g,  0  1 1  o,  KStugg* 
bürg  1f  2)iningen;  —  ©ebbarb  Strud)feö 
=  ̂   ©ebbarb  II  öon  töln. 

Zxuhpext,  bei  öielleid^t  au§  Srianb  flammte, 
foir  2lnfang  be§  7.  ̂^^b.§,  im  SSreilgau  al§  3t§fet 
gelebt  (unb  unter  ben  Sllamannen  miffioniert) 
baben,  bi§  er  —  607  (26.  ̂ Tpril)?  —  öon  einem 
feiner  ̂ nedbte  au§  dtadje  ermorbet  mürbe.  Ueber 
feinen  Oleliquien,  bie  816  geboben  mürben,  er= 
baute  man  —  an  ©teile  ber  öon  ibm  erridbteten 
$etru§fapelle?  —  eine  ̂ irdbe  ©t.  '^.,  neben  ber 
eine  93enebi!tinerabtei  entfianb.  ®ie  Vita 
Trudperti,  beren  ältefte  f^affung  au§  bem  Stn* 
fang  be§  9.  ̂ l)b.§  ftammt,  ift  legenbarifd). 

|)  a  u  d  I,  ©.  329,  9tnm.  1;  —  3f  o  f.  ©  a  u  e  r:  Sie  2in. 
fange  beä  ß^riftentumä  unb  ber  Sirene  in  S3aben,  1911; 

—  RE«  XX,  ©.  143.  eiaue. 
Xrümjjclmann,     3t  u  g  u  ft,    eög.    2^eoIoge, 

geb.  1837  in  Slfenburg  a.  $>.,  1860  SSifar  in 
Sl^on,  1862  Sebrer  in  Jpamburg,  bann  am  ©ijm* 
nafium  in  SSemigerobe,  1865  Pfarrer  in  ̂ xieb" 
rid)§mertb  (©.=®otba),  1875  Pfarrer  unb  (Bupev 
intenbent  in  Uelleben  (©.=®otba),  1881  Ober* 
Pfarrer  unb  ©uperintenbent  in  S^orgau,  1892 
©uperintenbent  in  SJJagbeburg. 

58f.  u.  a.:  2)ie  römifd^e  Srage  oom  lird^Iid^-nationalen 

©tanbpunlt,  1868«;  —  Suf^er  unb  feine  Seit  (SBoIföfciöau« 

fpiel),  (1869)  1895«;  —  «Perpetua  unb  geliätaS,  (1872)  1880«; 
—  SR.  SRotfteä  ©efc^idite  ber  «ßrebigt,  1881;  —  «Kartin 
SRin!artä  Sutfierfeftfpiel  (bearbeitet),  1890;  —  ®ie  5J3rebigt 

Sut^erg  am  «Olilbenftein,  (1891)  1905»;  —  Älofter  unb 
©d^ule,  2)rama,  1893;  —  SDie  moberne  SSeltaufd^auung 

unb  bai  apoftolifdie  ©lauBenSbelenntnig,  1901;  —  Ser- 
ftörung  äKagbeburgä,  Sramo,  1902;  —  (£in  Jperjenäbunb 

unb  fein  SSrud^,  1904;  —  „Sennoc^",  geitprebigten,  1906; 
—  SSelc^e  aSebeutung  l^at  bie  SBieberle^^r  be§  ̂ ale^fd^en 
tometen  für  unfer  religiöfeä  Seben?,  1910.  ttloue. 

XruIIanum  (680.  692)  If  S^onsilien :  II,  3 
Hebriftologie:  II,  3  b  «f  gjJonopbOfiten,  2. 

3:tunf fu^t,  i'i)te  SSefämpfung,  K Tläi" 
fig!eit§=  unb  @ntbaltfam!eit§beftrebungen. 

3:ruft§   1F  Kartelle  unb  SruftS. 
Xrutocttcr,  3  o  b  o  c  u  §,  £utber§  Sebrer, 

HSrfurt:  II,  1  IfSutber,  1. 
%xttqot)\]Oxn§,  3  o  ̂  a  i^r  ̂ ei^  3fteformator 

öon  HSSalbed. 
%xt)pf)0,  bebr.  Tarphon,  fübifd^er  (^elefirter, 

um  130  n,  (Ebr.,  öielleidbt  gleidiäufe^en  mit  bem 
%.,  an  ben  H  Quftin  in  feinem  „Dialog  mit 

bem  Suben  St."  gebad)t  bat.  (£r  foll  bem 
®otte§bienft  im  Stempel  gu  ̂ erufalem  nodb  bei* 
gemobnt  baben,  mar  in  feiner  2Iu§brud§roeife 
beftig,  ä.  33.  ben  Subenci^nften  (5Kinim)  gegen* 
über  (bab ijlonifcber  3:;almub:  ©abbatb  116  a), 
unb  ftanb  bem  If^lfiba  nabe.  (£r  folt  aU 
SKärtl^rer  im  33ar!ocbba!riege  (HS^benlum  I,  5, 
©p.  813)  geftorben  fein,  ̂ n  feinen  ©prüdbe 
ber  3Säter  II15.  le  öorliegenben  2Iu§fprüdben 

föllt  auf,  ba%  et  offenbar  gern  öon  Strbeit,  2lr* 
beitern  unb  Sobn  fprad),  oucb  öon  ®ott  all 
bem  3lrbeit§berrn.  USubenium:  1,5  (ap.  814). 

SB.  ■SS  ad)  ex:  Slgoba  ber  Sannaitcn  I,  (1884),  1903, 
©.  342  ff;  —  S.  Hamburgers  SRealenc^cIopäbie  bei 
3nbentum§  II,  1896,  ©.  1196  ff;  —  ©.  S.  ©  tr  a  d:  ein- 

leitung  in  ben  Salmub,  1908«,  ©.  89  f;—  Jewish  Bncy- 



1367 %tt)\)lfo  —  Sudö. 
1368 

clopedia,  XII,   ©.  56  ff;  —  6.  ©  dö  ü  r  e  r  H,  1907*,  ©. 
444  ff.  »icfcifl. 

Sfr^acfert,  ̂ aul  (1848—1911),  eüg.  SCtieo- 
loge,  geb.  in  t^retjftabt  (TOeberfdilefien),  1875 
$rit)otboäent  in  SSrellau,  1877  a.o.  $rof .  in  £)alle, 
1884  0.  ̂ rof.  in  Königsberg,  1890  in  ®öttingen. 

SBerf.  u.  a.:  3)ie  $äpfte  ber  SRenaiffance,  1879;  —  lieber 
ebfl.  fiircftenbQuftil,  1881;  —  güg.  «ßolemit  eegen  bie  rö« 
mifefie  Äird)p,  (1885)  1888«;  —  ̂ -of.  aSriefemonnä  glogcuH, 
1887;  —  Unbelannte  5anbfcf)riftl.  ̂ ßrebigten  unb  <Bä)oüen 
SRarttn  £utf)erg,  1888;  —  llrlunbenbucf)  jur  SReforntationS. 
ßefdjidötc  beä  ̂ ewoßfumä  55xeu6en  ni,  1890;  —  ̂ eräog 
SIlbre<f)t  öon  Preußen  ol8  reformator.  ̂ JJerfönlid^feit,  1894; 

—  SlntoniuS  ßoröinuä"  fieben  unb  Sd)riften,  1900;  — 
S3rieftt)ed)fel  beS  Slntoniuä  CSoroinuä,  1900;  —  ©taat  unb 
Äirc^e  im  töniflreitfi  ̂ Jreugen  (JRcbe),  1901;  —  Modus 
vivendi,  ©runblinien  für  bog  gufommenleben  ber  fion» 
feffionen  im  S!eutfd)en  SReid),  1908;  —  Analecta  Corvi- 
niana,  1910;  —  fturäflefagter  ©tubienöono  für  Xlieoloßcn, 
1911;  —  Dr.  eber^.  SBeibcnfee  (t  1547),  2eben  unb 
©(^riften,  1911;  —  Sie  entftet)une  ber  lull),  unb  ber  refor« 
mierten  fiird)enle^re  famt  i^xen  innerproteftnntiidien  ®e« 

flcnfä^en,  2  SSbe.,  1911;  —  ̂ ernniQ-  »on  Ä.  ̂ .  1f  Surfe' 
Se^rbuc^  ber  Äir(f)en0ef(f)i(f)te,  1899'«  (mit  1  fflonloetfdf)), 
1906»«;  —  Sie  unöeränberte  Slugäburö.  fionfeffion  (beutfd^ 
unb  lat.),  1901;  —  SKil^eraugß.  b.  Seitf(f)r.  ber  ©efell- 
fc^aft  für  nieberfädöH'döe  @eid)idöte.  —  U  e  b  e  r  2.  ößl. 
3J  e  g  u  l  a  in  ber  Seitfc^rift  für  nieberföcfififdfic  Äirdjen« 
ßefdöid)te  17,  1912,  ©.  1—9;  —  SR.  SBonhJetfdfi  in  BE» 
.XXIV,  ©.  585  ff.  mtmt. 

%mcä)en  H  S)eibenniiffion:  III,  2  {(Bip.  1987  f) 
1f  Defterrei(f)=llngam. 

3:fcf)erfcffen  H  Sürfci,  1  a  (<Bp.  1376). 
3:fdöirn,  ®  u  ft  a  b,  freireligißfer  ̂ rebtger, 

geb.  1865  in  ̂ eterStnalbau  u.  b.  Sule,  1889  ̂ ^re* 
bißer  on  ber  freireligiösen  ©emeinbe  in  S9re§Iau, 
1901  ̂ räfibent  be§  beutfd)en  f^reibenferbunbeg. 
TI  £i(f)tfreunbe,  4. 

SBerf.  u.  a.:  ®er  9Renf(J|  3fefu«,  (1891)  1905«;  —  Sie 
»ibel  nur  «Kenfdjenhjerl,  (1894)  1908«;  —  SBubb^a  unb 
e^riftu«,  (1899)  1910«;  —  ̂ at  (5^riftu§  überl^aupt  ßelebt? 
(1903)  1907«;  —  Sie  fitrdje  aU  (Seßnerin  ber  Siffenfdöaft, 
1908»;  —  gur  eojd^r.  ®efcf)icf)te  ber  freirelißiöfen  SJetue« 
ßunß,  1904  —  greibenferfated^iSmuS,  1902;  —  Sie  SRoral 
o:^ne  ©Ott,  (1906)  1907»;  —  SJor  bem  Sanb'  unb  3leic^«- 
Bericht,  1907;  —  SKenfd)en  bor  Wbamä  Seit,  1909;  —  Se^r- 
i\i6)  für  ben  freirelißiöfen  Unterrid^t,  1910.  —  ̂ lerauößeber 
bon:  Sie  @eifte8freit)eit,  fjreircliß.  ©onntoßl-  unb  JJami- 
lienblatt.  «laue. 

tJon Xfd^irnlöo«^  (^ober  Sifd^irnliaufen), 
(Sbrenfrieb  SBalter  (1651—1708),  be- 
fannt  al§  aj^atbemotifer,  55^t)fifer  unb  Sogifer, 
bilbete  fidE)  befonberS  bmä)  ba?  @tubium  ber 
©(firiften  öon  ®e§cartel  unb  ©pinoja  unb  trat 
ourf)  in  93eäief)ungen  äu  Seibnis,  mit  bem  et 
einen  intereffanten  S3riefh)e(f)fel  fiii)rte.  ©ein 
JÖttUtJtJüerl  ift  bie  Medicina  mentis  sive  artis 
inveniendi  praecepta  generalia  (Amstel.  1687, 
Seit)?.  1695  u.  ö.),  ®arin  ift  er  bem  ®runb« 
gebauten  mie  bem  gefamten  Slufbau  naö)  üon 
fl(Spinojo§:  „Tractatus  de  intellectus  emenda- 
tione"  obböngig  unb  gebt  nur  barin  über  ibn 
]^inau§,  ba'iß  er  bie  ̂ eorie  be§  Srfabrungg* 
tniffenS,  bereu  9lu§fübrung  ©pinojo  geforbert, 
aber  niti^t  mebr  geleiftet  botte,  im  einjelnen  iu 
begrünben  fuc!)t.  2Bi{i)tiger  nod^  aU  bie  eige* 
neu  Jjofiiiüen  Seiftungen  ST.?  ift  bie  SRcHe  ber 
gef(f)i(]^tli(f)eu  SSermitllung,  bie  il)m  anfiel.  Sr 
juerft  ift  e§,  ber  U  Seibnij,  gerobe  in  ber  (Spod^e 
feiner  erften  iugenblid)en  @mpfänglirf)feit,  mit 
ben  ®runbßebanten  öon  <Spinoäag  ̂ rinjtpien- 

lebre  befannt  mad^te  unb  bamit  bie  ©nituidEfung 
feiner  $bifofot)Öie  im  t)ofiiiöen  lüie  im  uegatiöen 
©inne  beftimmte.  3nbeffen  unterfdöeibct  ibn 
öon  Seibnij  ber  Umftanb,  ba^  er  firf)  feine  3iele 
tueit  nöber  unb  enger  ftedtt.  ®abei  gebt  er 
burd^aug  öon  ben  iBoraugfefeungen  be§  H^Ra* 

tionaIi§mu§  au§:  „n?abr"  i^eifet  ibm  nur  ba§, 
luo§  mir  nid^t  lebiglid^  in  ber  SSobmebmuufl 
öorgefunben,  fonbem  au§  feinen  allgemeinen 
logiftfien  ®rünben  enttoidelt  beben.  Sebe  ©r» 
fenntni§  eine§  ©injelbingS  muß  bie  ©rfenntniS 
feiner  nödiften  Urfacfje  einfcbHe|en  unb  öon  iiir 
ttjeiterbin  jur  ©infid)t  in  bie  ®efamtbeit  feiner 
näberen  unb  ferneren  SBebinguncen  ou^fteigen. 
förft  mer  fidE)  biefer  93ebingungen  ööllftänbig 
öerfirf)ert  bat,  öermog  ben  ©egenftanb  begrifflitf) 
unb  fadPilidö  öollftönbig  m  beberrfrf)en.  ®a§ 
l^ödöfte  BieO  bal  fid)  alle  unfere  rationalen  (ober 
abftrafteu)  SJJetboben  fteden  fönnen,  ift  bie  @r» 
fabrung  felbfl.  ©o  betont  Z.  (unb  ba§  ift  bie 
fntrfjtbarfte  @infirf)t,  bie  er  getninnt)  unabläffig 
bie  ftrenge  f  orrelotion  stuifdpen  bem  „apxioxi^ 
frfjen"  unb  bem  „at)ofteriorifcöen"  2öepe  ber 
SSegrünbung  ober,  anber§  auSgebrüdt:  Subuf^- 
tion  unb  ©ebuftion  finb  nid)t  ju  trennen,  fon* 
bem  fie  bebürfen  unb  ergänsen  einanber  gegen* 
feitig.  2)a§  6jt)eriment  ift  nidötS  anber§  aU  ein 
ÖilfSmittel  ber  S3egriff§bilbung,  hPÖbrenb  anber* 
feit§  ber  edEite  Segriff  öor  oücm  ber  ©d)lüffel 
äu  tatfodE)ficben  93eobadf)tungen  fein  tnifl.  ®ie 
$bt)fif  gilt  £.  babei  al§  ber  Subegriff  aller  erfiten 
6rfenntni§;  fie  ift  e§,  bie  alle§  bo§,  mo?  Sogif 
unb  9)JatI)ematif,  ja  tüa§  9Ketapbt)fif  unb  ̂ eo* 
logie  nur  femalS  erftrebt  baben,  erfüllt  unb 
äum  3lbfrf)lu§  bringt,  eine  Ueberfd^ä^ung,  bie 
freilidf)  un§  lieute  rerf)t  einfeitig  erfc^eint,  bie 
aber  gefrf)irf)tlid^  mobl  notirenbig  toar.  ̂ v.  ber 
meiteren  SluSfübrung  feiner  Sel)re  leimt  fidj 
%.  oft,  fogar  in  ben  2lu§brüden,  an  ©pinoja 
an,  öon  bem  er  urteilte,  ba%  er  ©ott  unb  üJatur 
mä)t  jufammengemorfen,  fonbem  einen  xid)" 

i  tigeren  ®otle§begriff  iiahe,  al§  felbft  2;e§carte§.  — 
I  1f  ̂\)ilo\opW-  ni,  2  d  (©ij.  1540) ;  2  e  (©p.  1543). ^.  SBeifeenborn:  £eben§befd^reibunß  beä  (S.  38. 
i  öon  X.,  1866;  —  |J.  3«.  SB  e  r  tt  e  ̂   e  n:  3:.  aU  «JSbilofop^, 
i  1905;  —  SB.  aSinbelbanb:  ®efd)id&te  ber  neueren 
i  $^ilofop]^ie'  I,  ©.  197  ff;  —  (S.  e  a  f  f  i  r  e  r:  Sa§  (5rlennt- 
i  niSproblem  in  ber  Wlofopl^ie  unb  S33iifenfd)aft  ber  neueren 

i    Seit»  n,  1911,  e.  191  ff.  »u^enmu 
Xff^uonßisc  USaoigmuS,  2.  3  (©p.  1075  f.) 

%uam,  S-rjbiSlum,  ̂  Urlaub:  II,  2  a. 
3;ubal  H  tain  ufto.  (©p.  882). 

%uäi,  Sotjann  ©tiriftian  ^rieb* 
rieb  (1806—1867),  eög.  Sbeologe,  geb.  in 
Cueblinburg,  ftubierte  1825—29  in  S)alle,  na* 
mentlic^  unter  SBilb-  H  ®efeniu§.  1830  ebenbo 
53riöatboäent  für  £)rienlalia,  1838  a.o.  ̂ rof., 
1841  an  ber  tbeologifd^en  ̂ ^afultät  in  Seipjig, 
1843  DrbinariuS.  ©ein  öauptiuerf  ift  ein 
®enefi§fommentor.  ®ie  SSorjüge  biefer  2lrbeit 
liegen  fotöobl  auf  feiten  ber  rein  fprad^lirfien  unb 
literarlritifd)en  S3el)anblung  (3:.  toar  .t)oupt- 
öertreter  ber  fogenonnten  ©rgänsungiböpotbefe; 

IfSKofesbüd^er,  2),  al§  aurf)  ber  fad)Ud)en  Srilä« 
mng,  bie  befonber§  ber  Slufbellung  geograpbi' 
fdöer  unb  topograpbifd&er  rjragen  jugute  fam. 
Ueber^aupt  bat  fi(i)  %  in  biefer  le^tgenannten 
3flTrf)tung  SBerbienfte  eriporben. 

®ene]ii,  1838.  1871»  (con  at.  Slrnolb  befnrßt);  — 
De  Nino  urbe  animadversiones  tres,  1845  (wo  9Jiniöc* 
Sage  in  einer  SBeife  beftimmt  würbe,  weldie  bie  fpöteren 
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KtuSoraßungen  ölänjenb  ßeredötfertigt  5a6en).  —  U  e  6  e  r  2. 
»ßl.  RE»  XX,  ©.  146  ff  bon  SJ.  alt)  ff  et;  —  ADB  38, 
@.  754  ff  oon   e.  ©  i  e  ö  f  r  i  e  b.  »evt^olet. 

bc  iubeöd^iö,  9J  i!  0  {  0  u  §  (=  ̂ anormi= 
tanu§),  ̂ ircfienredötler,  1[Siieraiurgefrf)t(f).e:  II, 
A  5  (So.  2240). 

Xübtnoen,  Untöerfität.  3m  Sa^r  1477 
fttftete  ®raf  @6eri)arb  im  33art,  ber  in  (Sage  unb 

Sieb  berühmt  geworbene  erfte  öerjog  'oon 
II Söürttemberg  (:1b),  in  X.,  feiner  bamaligen 
^aupiftabt,  bie  Unitierfität,  bie  öon  iörer  ®rün* 
bung  big  in  bie  Glitte  be»  19.  Sf)b.§  faft  au§^ 
fd)IieB(ic^  unb  üon  ba  bil  jur  (SJegenmart  über* 
föiegenb  ibren  Sbatafter  aU  fcöiuäbifdbe  Qanbe^' 
uniöerfität  bemabrt  bat.  5Sorou§gegangen  mar 
bie  SSerftänbigung  mit  ̂ apft  ©iriu§  IV  unb  bie 
SSerlegung  eine§  (Sborberrenftift§  üon  «Sinbel^ 
fingen  nacb  bem  ©i^  ber  neuen  ̂ od)\d)üle  äum 
Sweä  tbrer  finanjiellen  f^unbierung. 

1.  Sie  erfte  $eriobe  ber  UniöerfitätSge* 
fd^idbte  gebt  bi^  1534,  bem  ̂ ai)X  ber  ©nfüb' 
rung  ber  9ftcf ormation,  unb  ift  d^arafterifiert  burdö 
ba§  Bufantmen*  bjra.  ©egeneinanberroirfen  ber 
brei  roiffenfdEiaftlicben  Olidb^ungen:  1.  einer  (3fät= 
blute  be§  Occami§mu§  (via  moderna;  1fOc= 
cam  H  Uniöerfalienftreit  be§  SRitteloIterl),  beren 
Öauptbertreter  ®abriel  U  S3iel  unb  SÜSenbelin 
©teinbacb  (t  1519)  mit  ibrem  ©rfiüler  ̂   Stau* 
t)i&  u.  a.  in  bie  nad)  2lübinger  SSorbilb  gegrün* 
bete  Unit)erfität  H  SSittenberg  binüberroirften; 
2.  einer  reafiftifdben  ©d^ule  (via  antiqua), 
beren  SSortfübrer  i^obann  öetjnlin  bon  ©rein 
(t  1496;  llöafd,  2  a),  tonrab  ©ummenbart 
(t  1502),  $aul  1I©crit)tori§  (t  1505)  unb  anbere, 
öon  ̂ ori»  auSgebenb,  eine  neue,  ben$)umani§mu§ 

borbereitenbe  (Sntwicflunggpbafe  ber  <Bt)ät\ci)ola' 
fti!  an  ben  fübbeutfcben  Unit)erfiiäten  öerbreiteten, 
unb  bie  mit  ibrem  ©rf)üler  %i)oma^  1[  SSpttenbacb 
(1472 — 1526)  auf  ben  iungen  H  Btningli  einmirf* 
ten;  3.  einer  $)umaniftenicbar,  beren  beben* 
tenbfte  9Jamen  neben  Sobann  Waucferug  (t  1510) 
unb  bem  nur  furj  anroefenben  HÜleufbUn,  öein* 
ric^  IT  ̂ebel,  ber  ©rä'iift  unb  ̂ urift  ®eorg  Simler 
(t  1535),  ber  ?[Jiatbematifer  3obanne§  ©töffler 
(t  1531),  bie  ©rammatüer  i^obann  öenricfiman 
(t  1561)  unb  Sobann  58rafiicanu§  (ßöl  t  1514) 
maren,  unb  bie  einen  TJ  3JieIancbtboit  au§  ibrer 
©rf)ule  entließen. 

2.  9Jlit  Dielen  ©dptt)ierig!eiten  ift  bie  9tefor* 
m  a  t  i  0  n  an  ber  Uniöerfität  in  ben  i^abren  1534 — 
1537  öon  H  ®rt)naeug,  ̂ brt)gio  unb  ̂   iBrenj 
buri^gefübrt  morben.  "Sie  bebeutenbften  9Jeube* 
rufungen  waren  bie  beä  ̂ büologen  :3oadbim 
H  Samerariu^,  ber  fünften  Subro.  ®remp  öon 
©rempenftein  (t  1583)  unb  ̂ obann  ©icbarb 
(t  1552),  be§  ?!Jfebiäiner§  unb  93otanifer§  Seon« 
barb  5ucb§  (t  1566),  be§  ®räjiften  unb  Suriften 
SJJelcbior  SSoImar  (f  1561),  öon  benen  allerbingS 
bie  betben  erfteren  bie  Uniöerfität  balb  tuteber 

öerUe^en.  '2)ie  neuen  am  3.  9Joöember  1536 
erlaffenen  Statuten  finb  unter  9JteIancbtbon§ 

?!Jiitroirfung  entftanben.  ̂ ie  ttjicbtigfte  'Ma%' 
nabme  be§  9fteformation§5eitaIter§  mar  bie  nacb 
?Jlarburger  SSorbilb  unternommene  (Sinridj- 
tung  einer  Stipenbiotenanftalt,  be§  tbeologi* 
fdben  „Stift §",  ba^  1537  einen  fümmerlicben 
Stnfang  nabm  unb  1548  in  ba^  leer  geroorbene  9tu* 
guftinerflofter  öerlegt  itiurbe.  93i§  beute,  jeroeilä 
ben  Betiöerbältniffen  angepaßt,  bat  bie  9lnfta(t 
mit  ibrem  ftraffen  Siubiengang  eine  gro§e  3abl 
ber   bebeutenbften   SGßürttemberger   berangebil* 

bet  unb  bie  (Eigenart  ber  Uniöerfität  %., 
wie  auä)  ber  töürttembergifd^en  Sanbe§fircbe  in. 

beröorragenbem  'Ma^e  beftimmt,  fo  ba^  bie  alte 
ftolse  Snfdirift  an  ibrem  %oxe  ein  Äömlein 
SSabrbeit  entbielt:  Claustrum  hoc  cum  patria 
statque  caditque  sua  (^ie§  ̂ lofter  ftebt  unb 
fällt  mit  feinem  SSater  anb). 

%ie  3eit  öon  ber  Mtte  be§  16.  hi§  jum  Einfang 
be§  18. 3bb.§  roirb  aud^  in  X.  d^arafterifiert  bnid) 
bie  3SorberrfcE)aft  ber  lutberifcben  Ortbo* 
b  0  j  i  e ,  in  beren  kämpfen  bie  9^amen 
1f  S)eerbran^,  ̂ at.  U  Slnbreae,  Stepban  ®erfacb 
(1546—1612),  Sufa§  1f  Ofianber,  SKelc^ior  9Ji* 
colai  (t  1638)  u.  a.  eine  bebeutfame  'tRoile  fpiel* 
ten.  ©ie  $;übinger  tbeologifd^e  fjafultät  fübrte 
öon  1619  bi§  1627  mit  ben  ®ie§ener  ̂ ^beologen 
ben  beftigen  Srreit  über  bie  %r:age  ber  ̂ enofi? 
(1I(£briftologie:  11,  4c),  2tu§  ben  übrigen  fja* 
fultäten  finb  ju  nennen:  bie  i^uriften  9Jicolau§ 
SSombüIer  (t  1604)  unb  (Sbriftopb  SSefoIb  (1635 
äur  fa'bolifdben  ̂ rd^e  übergetreten;  f  1638); 
ber  ̂ bilofopb  Safob  Sdiegf  (t  1587;  If  Or* 
tbobojie.  2c,  Sf.  1063),  bie  ̂ bilologen  gjior* 
tin  (Srufiu§  (t  1607)  unb  9^ifobemu§  f?rrifc^an 

(t  1590:  1[2iteia*urgefrf)icbte:  III  A,  5),  bie 
9Jia!bemati!er  md).  Wäftlin  (t  1631),  ber  Sebrer 
^  Zepters,  unb  SSilbelm  Scbicfarb  (t  1635). 
9?eue  Statuten  mürben  1601  erfaffen,  ber  TOeber« 
fd^Iag  beftiger  kämpfe,  bie  ber  felbftberrlid^c 

Sriebrid^  I  mit  ben  „bagftorren  (Stefantenföpfen" ber  ̂ rofefforen  um  bie  UniöerfitätSpriöilegien 

gefübrt  batie.  '3)ie  Seiöen  beö  SOidbrigen  ̂ xieg^ 
brad)  en  nadb  ber  Sdbladbt  bei  9iörblingen  (1634; 
H  3Bürttemberg,  2  b)  bie  ©infe^ung  eine§  fatb. 
^anäterS  unb  bie  Uebergobe  ber  mit  ber  tbeolo* 
gifd^en  ̂ ^afullät  öerbunbenen  tropftet  an  bie 
Sofuiten,  ben  Sftaub  ber  auf  bem  Sdblofe  be* 
finblicben  SSiblioibe!  nai)  ?[Kündben  unb  bie  jeit»- 
meilige  ̂ '^r'egung    ber  Untöerfi'äi^  nad)  (Sa'm. 3.  ©ie  jtübinger  Uniöerfitätlgefd^idöte  jmifd^en 
Einfang  be§  18.  unb  Stnfang  19.  Sbb.§  erbätt 
ibre  ©igenart  burdb  bie  mannigfadben  9Jeuorb* 
nungen  unb  perfönlidben  (Singriffe  be§  für  pä* 
bagogifdbe  fjragen  intereffierten  Jperjogä  ̂ arl 
eugen  (regiert  1744—1793;  1[3Sürttemberg,  3), 
ber  au§  ber  ̂ ugenbgefdjidbte  Sd)iIIer§  aB  ®rün* 
ber  ber  öoben  Äarl§fd)ule  in  Stuttgart  befonnt 
ift.  ̂ ebeutete  biefe  ®rünbung  äunäd&ft  eine 
gro^e  ©efabr  für  X.,  fo  seigte  fidb  bodb  auf  bie 
®auer  bie  alte  Uniöerfität  mit  ibrer  bebeuien* 
ben  tbeologifcben  33i(bung§anftalt  unb  mit  ibrem 
freieren,  öon  ber  öofluft  entfernteren  SBiffen* 
fcbaftSbetrieb  leben^fäbiger,  aU  bie  iüngere  fünft* 
lid^  aufgeaogene  Sdbroefter.  1752  mürben  neue 
Statuten  erloffen,  bie  auf  eine  pra!tifd)e  ®e* 
ftaltung  be§  3J3iffenfdöaft§betrieb§  abjielien  unb 
für  bie  neueren  %äd)ex  ber  9laturfunbe  unb  San* 
beäöfonomie,  aud)  ®efdbid)te  unb  praftifd^e  ̂ bi' 
lofopbte  3Sor!ebrungen  trafen.  1793  mürbe  audb 

ba§  tbeologifdbe  Siipenbium,  öon  ba  an  „Stift" 
genannt  (1i  @cäiebung»anftaiten,  2  b  If '»Pfarrer* öorbilbung,  A  3,  Sp.  1446),  burdb  öottftänbigen 
Umbau  unb  burd^  neue  Statuten  ben  (Srforber* 
niffen  ber  9ieuäeit  angepaßt.  —  SSon  ben  einjet* 
neu  %aiuU'dten  bebielt  bie  tbeologifdie  audb  in 
biefer  ̂ eriobe  bie  ̂ ^rübrung.  Siie  ©rroeid^ung  ber 
Ortbobofie  gefcb^b  ntebr  in  p  i  e  t  i  ft  t  f  db  e  m 
afe  in  rationaliftifc^em  Sinne,  ©ie  bebeutenbfte, 
©rfcbeinung  mar  (Sbriftopb  5!Kattbäu§  H  ̂faff, 
neben  bem  ber  oon  1f(s;occeiu§  beeinflußte  30=- 
bann  Sotfgang  ̂ oger  (t  1720);  feit  1702  banaler 
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ber  Untöerfttät,  foiüte  hie  öon  ̂   ©Wiener  Beein* 
flutten  eiirifttan  eber^arb  SSet§mann  (t  1747) 
unb  3eremia§  ̂ riebricf)  9?eufe  (t  1777)  unb  ber 
weit  gereifte  öiftorifer  SoI)ann  ̂ riebricf)  £e  93ret 
(tl806)  je  eine  befonbere  (Eigenart  sunt  StuSbrud 

bradEiten.  '3)em  9lationali§mu§,  ber  fid)  feit  SKitte 
be§  S^b.§  anberStro  feftfe^te,  leiftete  in  Z.  ber 
ortI)oboHtf}oIaftifdö  geridE)tete  (SI)rifto)3t)  %x.  ®ar^ 
toriu§  (feit  1755;  t  1785)  fräftige  ©egentoe^r. 
©ein  „2ef)rbu(i)  ber  lutberifdEien  Dogmatil" 
tierrfd^te  in  X.,  hi§'  um  bie  SBenbe  be§  ̂ 'i)b3 
eiiriftian  ©ottlob  1I@torr  (1786—97  «ßrofeffor 
in2;übingen)  bie  öltere  „Tübinger  ©d^ute" 
begrünbete,  beren  rationaliftifdöer  ®ut>ranatura* 
Ii§mu§  bi§  weit  in§  19,  ̂ ^b.  -hinein  burd^  So* 
Öann  fJriebricE)  Hf^Iott  (t  1821),  ?friebricEi  ©ott- 

lieb 1I(5ü§finb  (t  1829),  ©rnft  ©ottlieb  H  S3enget 
(t  1826),  Sotiann  (Stirifticm  ̂ riebrid^  HSteubel 
(t  1837)  u.  0.  oertreten  njorben  ift  (1[5Rationa* 
Ii§mu§:  III,  2  c,  ©p.  2045  f).  2lu§  ben  anbe* 
ren  ̂ Jafultäten  feien  für  biefe  3eit  genannt  bie 
^I)iIofot>^en  ©eorg  S3ernt)arb  SSilfinger  (t  1750) 
unb  3§roeI  ©ottlieb  Sang  (t  1753;  Ifgiatioua* 
Ii§mu§;  III,  2  a),  itjeld^e  bie  Seibnig-SBoIfffc^e 
?[Jt)iIofot)bie  nac^  %.  brarf)ten,  unb  ber  Drien* 
talift  unb  öiftorifer  Kliriftian  ̂ xiebxiä)  ©d^nurrer 
(t  1806). 

4.  %ie  neue  ©efe^gebung  unter  Äönig  ̂ eb- 
ridö  I  (1806;  1f  SSürttemberg,  4)  braute  ber 
Uniüeriitöt  bie  ̂ uffiebung  ber  alten  ̂ riöilegien 
nebft  ber  böttigen  ©inglieberung  ber  Äor:pora* 
tion  in  ba§  ©efüge  be§  ntobemen  ©taate§.  ©ine 
neueIatf)oIifdö*tI)eoIogifdöe  ^aluh 
tat,  1818  in  H  ©Htoangen  für  bie  tafi).  SanbeSteile 

be§  Äönigrei(i)§  errid^tet,  tuurbe  1818  ber  £on* 
be§uniberfität  ongegliebert  unb  naä)  $:.  berlegt. 
91I§  ätüei  weitere  f^afultäten  entftanben  1817 
ouf  ̂orfdE)Iag  be§  befannten  ̂ Zationalöfonomen 

^riebridö  Sift  eine  „ftaot§ft)irtfd^aftIid)e"  (fieute 
„fiaot§tDiffenf(f)aftIi(f)e'0  unb  1863  burd^  3lb- 
trennung  oon  ber  ̂ I)iIofopl^ifrf)en  eine  natur* 
tt)iffenfdöaftIidE(e  f^afultät,  ̂ ie  3eit  ber  2)  e  nt  a* 
gogenfie^e  brod^te  ben  erften  tl^eologifd^en 
53riöatbojenten  in  £.,  t.  3t.  H&ofe,  auf  ben 

Ifperg  (1823)  unb  üeranlafete  bie  „felir  gerne" erteilte  3lmt§entlaffung  be§  ̂ rofeffor§  für 
Siteraturgefd^ic^te,  Subwig  Ubianb  (1832). 

:3n  ber  et)g.*tf)eoIogif(^en  ^afultöt  ift 
1826  ein  neuer  2luffrf)it)ung  l^erbeigefüfirt  worben 
burdE)  bie  gleid^geitige  SSerufung  be§  S)ogmatifer§ 
%v.  öeinr.  Äem  (tl842),  eines  t)on©df)Ieiemtadf)er 
angeregten  SSermittIung§tI)eoIogen,  unb  be§  ̂ t^ 
ftoriferg  f^erb.  (£I)r.  H  S3aur,  bei  S3egrünber§  ber 

^weiten  „S  ü  b  i  n  g  e  r  ©  d^  u  I  e"  (1[  S3aur  unb 
bie  Tübinger  ©d^ule).  2Iu§  bem  SCübinger  ©tift 
ift  1835  ba^  ?5Iamntenäeirf)en  ber  ntobemen  tri* 
tiftfien  £t)eologie,  ba§  „Seben  ̂ efu"  be§  bama* 
ligen  9let)etenten  ®obib  ̂ ^riebrid)  1f  ©traufe, 
berborgegangen.  2)ie  baburdE)  beranlafete  @r* 
regung  berbinberte  bie  SScfetiung  einer  ber 
ftiftematifdben  Sebrfauäeln  mit  einem  Hegelianer 
unb  ©d^üler  S3aur§.  9iid)t  ber  Ste^jetent 
unb  53ribatboäent  (5b,  H  Seilet,  fonbem  ber 
übrigens  feinfinnige  unb  einflufereid^e  SBermitt- 
lungStbeoIoge  W>.  H  Sauberer  (t  1878)  würbe 
fdlliefelid)  ber  9JadE)foIger  ©teubeB.  Unb  an 

Äem§  ©teile  fam  nidit  Sf.  H  'Somer,  ber  in  X. 
bom  9let)etenten  jum  aufeerorbentlid^en  ^ro* 
feffor  aufgerüdt,  aber  1839  nadö  Eiel  gegangen 
war,  fonbem  S-  X.  1I93ed  (t  1878),  ber  mit  feinem 
biblifd)en  giealiSmul  on  ben  beften  Ueberliefe* 

rungen  ber  fdEiwäbifd^en  f^ömmigleit  anfnütJfte. 
S3eben!t  man,  ba%  baneben  ba§  alte  ̂ Ceftament 
furje  Beit  burdö  ben  bon  ©öttingen  bertriebe» 
neu  So.  ©.  21.  1f  (gwalb,  feit  1852  burdi  ®.  %v. 
H  ßebler,   einen  )3erfönIidE)  entfdiiebenen,  aber 
gegen  anbere  bulbfamen  Sutberaner,  unb  nadö 
beffen  %obe  (1872)  burdE)  ben  mebr  fritifcb  ge= 
ricbteten  2.  H  ®ieftel  (t  1879)  bertreten  war,  unb 
ba|  femer  bie  praftifdie  2;beoIogie  in  Sbt.  ®. 
%x.  H  ̂almer  (1852—1875)  einen  firdilic^  febr 
regfamen  unb  fäbagogifdb  gefdiidEten  SSertreter 
batte;  bebenit  man  femer,  ba^  bie  in  %.  burd^ 
ben  ©tubienplan  be§  ©tiftS  mit  ber  2^eoIogie 
eng  berlnüt)fte  ̂ biIofot)bie  äu  oleid^er  3eit  in 
^r.SCb.  USSifdier  (1844— 1855),  5llb.  11©cbwegler 
(t  1857),  Ä.  gt.  HtöfiKn  (t  1894),  ßbrift.  11©ig» 
Wart  (t  1904)  u.  a.  btrborragenbe  SJertreter  batte, 
—  bann  Wirb  flar,  inwiefem  biefe  au§  nicE)t  un* 
bebeutenben  SKönnem  ber  berfdE)iebenften  Slid)* 
tungen    äufammengefe^te    ?5afultat   nid^t    nur 
aufeerlialb  SöürttembergS  eine  große  SEnäiefjungg* 
traft  ausüben  fonnte,  fonbem  aud)  inSbefonbere 

ber  ©eifjtlidbteit  beS  SanbeS  ben  ibr  eigentüm* 
lidEien  wiffenfdbaftlidben  ©inn,  fowie  baä  gegen« 
feitige  SSerftänbniS  für  bie  berfdE)iebenen  tbeolo* 
gifdben  ©tanbt)un!te  einsu^arägen  berftanb,  93aur 

I  fanb  nad^  feinem  2;obe  ben  würbigften  (grfafe  in 
i  Ä.  USBeisfäder  (1861—1899);  an  93edl  ©teile 
1  trat  ber  if)m  geifteSberwanbte  H  ̂übel  (t  1894); 
I  SanbererS  9?adE)foIger  würbe  ber  ebenfolls  als 

I  $8ermittIungStbeoIoge  einjureibenbe    ̂ .  H  Su» 
1  ber  (1877—1911;  feit  1872  epboruS  beS  ©tiftS). 

I  ®ieftel  würbe    burdE)   1f  Äaugfd)   (1880—1888) 
1  erfeöt.  fo  ba'Q  wobi  bie  neuere  fritifdEie  STbeoIogie 
i  bei  Sitten  unb  9teuen  SeftamentS,  aber  nidbt  bie 

'  Hgiitfd^rfcbe  SBeiterentwidlung  ber  tbeologiidE)en 
^rinäi^ienlelire  unb  S)ogmati{  ibre  SSertretung 
in  %.  batte.    Um  fo  eifriger  würben  im  ©tift 
bie  ©dbriften  OlitfdölS  gelefen  unb  bon  ben  gte* 
;betenten(1[9[Re5ger,  1f  gteifdble)  bebanbelt,  fo  ba§ 
bie  t^afultöt  hei  ber  nädbften  SSafanj,  als  ber  an 
53almerS  ©teile  gerufene  $).  1[  Söeife  infolge  bon 
^anfbeit  auf   weitere  Sebrtötigfeit   berjidEjten 
mufete,  in  S-  1f  ©ottfcbid  (t  1907)  einen  ber 
genuinften©dbüler9titfdblS,  ju  gewinnen  33ebadE)t 
nabm,  ber  tro^  ber  ©d)Wierigfeiten,  bie  er  ge* 

i  rabe  als  t)raftifdE)er  S^eologe  in  bem  ibm  fremb=' 
j  artigen  ̂ rcbenwefen  ju  überwinben  batte,  eine 
\  weitreidbenbe  unb  tiefgebenbe  SSirffamfeit  auS« 
t  juüben  berftanb.     2llS  audE)  an  tübelS  ©teile 

I  in  £b.  H  Döring  (feit  1895)  ein  bon  Slitfcbl  be* 
einflufeter  2:beologe  gewonnen  warb,  ber  aller* 
bingS  feine  $)erfunft  auS  bem  fdbwöbifd^en  $ie* 
tiSmuS  niemals  berleugnen  !onnte  unb  wollte, 
forberten  weite  Greife    im  Sanbe  eine  fedbfte 
tbeologifdEie    ̂ rofeffur,    beren    SSebürfniS    bon 
t^afultät    unb    Otegiemng    infofem    anerfannt 
würbe,  als  baS  9Jeue  Sleftament,  wobl  unter  ben 
berfdiiebenften   ®efid^tst)un!ten   gerabe   in   X. 
IlaffifdE)    bearbeitet,    bocb   nod^    feine    ©^^esiat* 
bertretung  in  ber  f^afuttät  batte.    2lb.  H  ©d)latter 
(feit  1898)  ift  olS  erfter  gjeuleftamentler  bemfen 
worben.    ®aS  SHX  ift  1888—1912  bon  S-  H  ©rill, 
feitber  bon  ̂   93ertbolet  bertreten,    5ln  S3uberS 
©teile  fam  1911  %v.  H  £raub,  bem  jugteicb  baS 

(Sjjborat  beS  ©tiftS  übertragen  würbe,     ©Ott* 
fdEiidfS   gjacbfolger   würbe    %    IfSSurfter   (feit 
1908),    ̂ ad)  bem  allju  früb  berftorbenen  H  S)eg* 
ler  bat  nun  ̂ .  U  9J?üIler  bie  Sebrfanäel  23aurS 
unb  SBeiäfädferS  inne.    9f?euerbingS  begeben  nodb 
äWei  (gjtraorbinariate  an  ber  ̂ ^afultät:  baS  für 
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^ird^engefd&iiiite,  einft  für  1[S)egIer  errid^tet, 
beffen  9Ja(f)foIger  U^oII  rourbe,  ift  ie^t  öon 
H  Sdöeel  befeöt,  ba^  oltteftomentlidöe  üon  $. 

1f  5ßoIä.  '3tl§  ̂ riöatbojetit  wirft  ber  ©Dftematifer 
§).  <Büi>tmb;  baju ^abcn bie Sfvepetenten beg  ©tift§ 
ba§  9tecf)t,  Sßorlefungeit  ju  fjalten.  ©eit  ettua 
15  Qa^ven  ftefit  bie  t^requens  ber  et).=tf)eoI.  ̂ ?raful^ 
tat  in  ben  ©omtnerfemeftem  an  1.  ©teile  in 
^eutfdölanb  (1913  über  ÖOO  Suprer). 

i8on  ben  übrigen  ̂ afultäten  finb,  abgefefien 
üon  ben  frf)on  genannten  $f)iIofo^j!^en,  nur  bie 
berüi^mteften  5^amen  ju  nennen:  ber  ©taati*' 
redötSlebrer  9^.  Tloi)\  (f  aU  babifd^er  ©efanbter 
in  SSerlin  1875)  unb  ®.  9lümelin  (t  1889),  ber 
Suriften  ̂ .  ®.  3Säcf)ter  (t  1880),  91.  S.  3ftet)f(f)er 
(t  1880)  u.  ®.  SKanbrl)  (t  1902),  be§  Geologen 
Sr.  91.  Ouenftebt  (f  1889),  bei  Drientaliften 
9iub.  9^ot^  (t  1895),  bie  SSotanifer  ̂ ofmeifter 
(tl906)  unb  ö.  TloU  (t  1872),  bie  SKebijiner  3Ö. 
©riefinger  (t  1868),  §el.  giiemetjer  (t  1871), 
Siebemteifter  (t  1901)  uftn.  2)ie  f  a  t  f).  - 1  f)  e  o  I. 
f^afultöt  erforbert  nodö  ein  näfiereg  ©ingefien: 
^ie  i^re  etg.  ®d)toe\tex  ift  fie  mit  einem  ftaat= 
lidöen  S^temat,  bem  1818  errirfiteten  2BiIöeIm= 
ftift  („^onüift'O  lofe  öerbunben.  Unb  tüie  iener mangelte  e§  ii)x  nie  an  bebeut enben  Sefirem, 
bie  mit  bem  ̂ ^eftfialten  an  ber  Srabition  ifirer 
ürdEie  föiffenf^aftlidöen  (Seift  unb  felbflänbige 
©efinnung  ju  öerbinben  furf)ten.  S)ie  fatf). 

„2;übinger  ©d^ule",  begrünbet  öon  Soll.  ©eb. 
®ret)  (t  1853),  3ob.  ®eorg  ̂ erbft  (t  1836)  unb 
Sof).  58apt.  1[S)irf(f>er  (t  in  ̂ reiburg  1865),  ju 

bereu  bebeuteubfter  ©rfd^einung  ̂ oi).  'äbam 
1[  ̂möfiler  (1823—1835  in  %.)  geworben  ift,  fcf)uf 
\xd)  in  ber  Si^eologifd^en  Ouartolfcfirift  (feit  1819) 
i^r  U§  f)eute  beftebenbel  Organ  (H  ̂l^reffe:  IV,  1). 
9Zi{f)t  minber  glänsenb  finb  bie  9Jamen  ber  än)ei= 
ten  Generation:  ^.  S-  If^efele,  So^.  H^u^n 
(tl887),  ̂ el  Gimpel  (Orientalift,  tl890)  u.  a., 
bie  sufammen  mit  bem  ̂ onOiftibireftor  Sftud* 
gaber  unb  bem  9lottenburger  SSifd^of  H  &ipp  (£nbe 
ber  fed^äiger  :3abre  ba§  Biet  bei  Slngriffl  einer 
ultramontanen  Kamarilla  bilbeten.  ®effen  um 
gead^tet  ̂ at  ber  tüiffeufdEjaftlid^e  ®eift  ber  ©dfiule 
nad^getüirft  in  ber  britten  unb  öierten  ©enera^' 
tion  bei  ̂ x.  3£.  ̂ Sinfenmann  (t  all  23ifdöof  in 
3ftottenburg  1893),  bei  bem  ̂ ^atriftifer  %x.  36. 
II  Sunf  (t  1907),  bem  Stpologeten  %  1  ©dEiauj 
(t  1904),  bem  SJ^oraltfieoIogen  2t.  H  tod)  u.  a. 

■Sod)  hiirb  neuerbingl  infolge  ber  2led)tung 
be§  1f  ÜieformfatI)oIiäilmul  eine  felbftänbige 
miffeufd^aftlid^e  Haltung  immer  me^r  erfd)n)eri; 
ba§  l^at  j.  9S.  2Ö.  ̂ ^od)  erfaf)ren  muffen;  aud& 
bal  neuere  pöpftltd)e  SSerbot  bei  t^unffd^en  „Sefir* 
budfil  ber  ̂ rd)engefdöid)te"  (Sanuar  1913)  fenn* 
§eid)net  bie  Sage. 

Ä.  ®  I  ü  p  f  e  I:  ®efc^t(f)te  unb  SSeidöreiBung  ber  Uniüer» 
iitat  SC.,  1849  (bie  S)arfteIIunfl  ber  ti)eol.  gofultät  feit  ©torr 

öon  g.  e^r.  SBaur);  —  E^r.  gr.  ©d^nurrer: 
erläuterungen  ber  toürtt.  Sirenen»,  SReformationä»  unb  @e« 

le^rtengefcf).,  1798;  —  Urluuben  jur  @efd)idöte  ber  Uni- 
öerfität Z.,  1476—1550  (t)tSQ.  t).  SR.  SR  0 1 5),  1877;  — 

3)ie  3;.er  Uniöerfttätgmatrileln,  ^^rgg.  ö.  $.  ̂ ermelinf, 

I,  1906;  —  Ä.  SBeiäfäder:  Se^rer  unb  Unterriif)t  an 
ber  eog.'t^eol.  tJaMtät  ber  Uniöerfität  Z.  öon  ber  SRefor» 

mation  Bis  jur  (Segenwart,  1877;  —  $.  Hermelin I: 
23ie  t^eol.  galultät  in  2;übingen  öor  ber  SReformation,  1477 

big  1534,  1906;  —  Weitere  Sit.  bei  SBil!).  $  e  t)  b:  öiblio. 

grapl)ie  ber  ttjürtt.  ®eWä)te  I,  1895,  ©.  247—260;  III 
(fortgef.  b.Xf).  ©  d^  ö  n),  ©.  110—115.  —  «Rid^t  untöidjlig  ift 
bie  neue  UniöerfitätSöcrfaffung,  2.  CIt.  1912  (f  Uniöerfitäten, 

C  1,  ®p.  1493  f.);  —  Sie  ißeuorbnung  ber  Statuten  bei 
©tiftg,  27.  3:uli  1911  (9Jenberung  im  Stubium  ber  5J3{)iIo- 

fop^ie  unb  ©rlaubniS,  auStöärtg  ju  ftubieren);  —  ®ie  t^eol. 
^rüfungSorbnung,  3.  Slpril  1913  (grmöglidöung,  einen  Seil 
beS  ©jamenS  üorauSjunc^nten).  ^etmelittl. 

XüMnoer  unb  ©icfeencr  d^riftoIoQifti^er  Streit 
1[(S;briftorogie:  II,  4c. 
lübinecr  S3ibcfttjerf  (1730)  U  33ibelüber- 

fe^ungen  u.  SSibeltperfe,  beutfdje,  5. 
3;übinöer  (©d^ule,  ältere,  l[2;übingen,  3 

(©t>.  1371);  bgl.  1I©torr,  ̂ %latt,  1[©ü§finb; 
—  jüngere,  U  Tübingen,  4  (©p.  1371);  ögl. 
If  SSaur,  S-erb.  &)X.  ufiü. 
XüMuger  Stift  1i  Tübingen,  2.  3.  4  1[(£r= 

ätei^unglanftalten,  2  b  Tf  ̂farrerüorbilbung,  A  3 
(©D.  1446). 
-Tübinger  2;f)ßoIoöifdöe  Quortalfd^rift  If  $ref* 

fe:  IV,  1  T[  Tübingen,  4  (©p.4373). 
Xübingcr  SJertrag  (1514)  T[  SBürttemberg,  l;^b. 
Xümpel,  SS  i  I  f)  e  f  m,  eög.  $^eoIoge,  geb. 

1855  in  ©otba,  1879  ̂ ßfarrüifar  in  ̂ ferbingl- 
leben  hei  ®otf)a,  1881  ©ubbiafonul  in  ®ot5a, 
1883  2trd)ibiafonul  in  ©cfimölln  (©.=9t.),  1891 
Pfarrer  in  Unterrentfienborf  bei  Sftoba  (©.=91.), 
1909  Pfarrer  in  ©öllniö  bei  9lomfcf)üö  (©.-91.). 
—  H  mrc^enlieb,  I,  3  c,  (Bp.  1312. 

S?erf.  u.  a.:  ®efi)icf)tc  beg  eüg.  ̂ xätenae^ariQeS  im  J&er» 

jogtum  ®oil)a  I,  1889;  II,  1895;  —  .Herausgeber  öon: 

StIBert  iJifcfier:  ®a§  beutfcf)c  eög.  Äird^enUeb  beS  17.  3^b.S' 
I,  1904;  II,  1905;  HI,  1906;  IV,  1908;  V,  1911;  VI,  1, 
1912.  «laue. 

Xürfei,   euro^Düifdie  unb   afiatifd^e. 
1.  ©eograpfiifd^e,  et^nogratJl^ifc^e  unb  tJoIitifd^e  Ueber« 

fic^t;  —  2.  Oefc^id&te;  —  3.  SReligiöfe  S5er:öältniffe. 

1.  a)  %ie  %.,  ba§  Dlmanifd)e  ®ro§=©uItanat 
(^aiferreid)),  umlagert  mit  feinem  mirflidien  unb 
feinem  nominellen  S3efi^,  ber  brei  ©rbteilen  on= 
geprt,  bie  öftlid^e  öälfte  be^  9JlitteIIänbifd)en 
SJJeerel.  ®ie  europöifdien  SSefi^ungen 
umfaßten  bil  ju  bem  Slrieg  mit  bem  „SBalfan* 
bunb",  b.  f).  mit  93ulgarien,  ©erbten,  ®ried)en* 
lanb,  gjiontenegro  (1912—13),  bie  fidi  felbft 
grofeenteill  erft  im  19.  ̂ i)b.  wie  H  Rumänien 
auf  Soften  ber  Z.  all  felbftänbige  ©taaten  ge= 
bilbet  f)atten  (H  ®ried)enlanb  U  ̂Bulgarien  11©er= 
bien  USCürfei,  2),  auf  ber  SSalfan^albinfel  ba§ 
alte  ®t)irul,  S:f)effalien,  aKajebonien  unb  Seile 
öon  Sfiraäien  fomie  öier  iS^feln  im  9tegäifdE)en 
Tleexe;  je^t  nur  nod»  bal  ©ebiet  be§  ef)e* 
maligen  Slra^ienl  (9lumelien)  öftlid^  bon  ber 

SKariga  mit  9Ibrianot)eI,  ̂ rf^^iliffe  unb  ̂ l^onftan* 
tinoftel.  3nr  afiatifd^en  S.  (=  9InatoIien), 
bereu  ©ebiet  burd^  bie  ruffifdien  9tnneftionen  in 
9trmenien  ftarf  öerfleinert  trorben  ift,  gef)ören 
bie  öatbinfel  H  ̂leinafien  mit  fiebäei)n  öorgeIa= 
gerten  S^tfeln,  U  SJJefopotamien,  H  ©t^rien  unb 
53aläftina  (U  Kanaan),  II  9trabien,  ̂ urbiftan  fo^ 
töie  Seile  öon  H  9Irmenien.  ̂ n  9iorbafrifa 
unterftanb  bil  jum  türfifd)*itaIienifdE)en  ^ieg 
(1911 — 12)  uodE)  bie  alte  6t)renaica,  bie  fefet  Sri= 
t)oIitanien  genannt  irirb  (llSripolil),  ber  türfi» 
fd^en  $)errfd)aft.  ®ie  gefamten  türfifdien  33e= 
fi^ungen  begriffen  bil  ju  ben  genannten  Kriegen 
ein  Sänbergebiet  öon  2  987  100  qkm  mit  runb 
25  SJiinionen  ©nmofinem;  baüon  entfielen  auf 

bie  europäifd)e  S.  169  300  qkm  mit  &— 7  mittio' 
neu,  eingeteilt  in  7  SSilajetl  ( =  ©tattbaltereien, 
unter  ßeitung  einel  SSali  ober  ̂ afdia)  unb  einen 
unu)id)tigeren,  all  SKuteffarifat  beseid^neten 
35errDaItunglbeäirf  (unter  einem  5J^uteffarif* 
9Ibminiftrator) ;  auf  bie  afiatifdEie  S.  fommen 
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1 766  800  qkm  mit  17  gKillionen  (eingeteilt  in 
22  m\aietB  unb  5  9Kuteffarifate)  unb  auf  bie 
afri!ani[{l)e  (SSilaiet  Xripoli^,  9)hiteffarifat  iSeng* 
I)ofi)  famcn  1  051 000  qkm  mit  1  müion  (ün^ 
njoöner.  —  Stufeer  ben  eben  genannten  ©ebieten 
unterfte^en  nod)  üerfd^iebene  jj^ertitorien  no= 
minell  ber  Oberfio^eit  be»  (3ultan§,  nämlid^ 
H  3Iegt)pten  (994  300  qkm  mit  12  «Millionen  (Sin- 
h)ot)nem),  ein  jlributärftaat,  ber  feit  1811  feine 
eigene  ®t)naftie  i)at  (f.  2,  <Bp.  1381),  beffen 
(s;{)ebioe  (SSijefönig)  aber  in  3SirfIi(^!eit  unter  ̂ ^3^= 
öormunbung  ®nglanb§  regiert,  foroie  bie  :3nfeln 
Zi)a^o§,  bie  unter  ägQptif^er  SSerroaltung  ftebt, 
©amo§  (468  qkm,  55  000  ©nroot^ner),  bie, 
tributpflichtig,  feit  1832  unter  f5rür)ten  griec^ifrfier 
«TJationalität  ftef)t,  H  treta  unb  ueopern,  — 
©Dpern  (9601  qkm,  240000  (gtnroobner)  feit  1878 
bon  ®roBbritannien  oerroaltet,  ̂ reta  (8618  qkm, 
310  000  einroo^ner)  feit  1898  oon  einem  Ober- 
fommiffar,  ber  öon  bem  ̂ önig  öon  ©ried^en- 
lanb  ben  öier  fretifd^en  ©cfiuömäc^ten  oorge* 
fdEjIagen  wirb;  feit  1913  grieifiifctier  33e)iö. 

SSa§  bie93eüöl!erung  ber  X.  onbetrifft, 
unb  ättjar  foroo^t  ber  bi^öerigen  europäif(f)en  mie 
ber  afiatifc^en,  fo  fann  biefelbe  infolge  ber 
SSöIferberoegungen,  bie  fid^  auf  ibren  weiten  unb 
großenteils  attbiftorifdöen  Gebieten  oolläogen 
fiaben,  nur  eine  buntgemifdjte  fein.  ?tuf  e  u  r  o= 
p  ä  i  f  rf)  e  m  93oben  gab  e§  im  O^manifc^en 
^eid)  2;ürfen,  ©übflaöen  (©erben  unb  33ulga* 
ren),  ®ried)en,  3tromunen  (SJiaäeborumänen), 

Stibanen,  ̂ uben,  SIrmenier  unb-  Bigeuner.  ®ie 
brei  suleöt  genannten  Nationalitäten  fommen 
für  bie  fdfiroebenben  politifd^en  fragen,  an  benen 
oor  allem  (f.  2,  ©p.  13S1  f.)  ba§  flaoifc&e  Sie- 
ment  unb  bie  ®riedi)en  foroie  bie  ?tlbanen  beteiligt 
finb,  nic^t  in  S3etradbt;  bagegen  fpielen  bie 
S  u  b  e  n  unb  ?trmenier  im  öanbelS*  unb 
SSerfeMIeben  eine  große  fRoUe.  3Son  ̂ uben 
(f.  unten  3  b)  bürfte  e§  etwa  200  000,  oon  3tr- 
meniern  ungefähr  300  000  in  bei  europätfrfien  Z. 
geben;  fie  leben  meift  in  ben  großen  ©tobten. 
Sie  3:ürfen,  bie  Ferren  be»  SanbeS,  finb 
äiffemmä&ig  !eine§weg§  ba§  berrftfienbe  Clement. 

Sbre  Sai)l  bürfte  in  ©uropa  1  ̂IJiillion  wenig 
überfteigen;  felbft  türfifd^e  93ericE)te  wagen  nic^t 
öiel  böi)er  ju  greifen,  ©ie  baben  übrigen^,  ah* 
gefeben  oon  f leinen  ©ruppen  in  unb  b:.i  ̂ on* 
ftantinopel  unb  SIbrianopel,  mit  ben  urfprüng» 
lidjen  (gröberem,  ben  £)»manli,  faum  mebr  aU 
ben  9iamen  unb  bie  Sfleligion  gemein.  'Sie  ftarfe 
9Jiebr5af)I  ift  öielme^r  bie  9?acbfommenfd)aft  oon 
9lenegaten,  b.  t).  öon  93o§niern,  ©erben,  93ul* 
garen,  SCIbanen  unb  (SJried^en,  bie  einft,  um  bem 
3uftanb  be§  (5Jefnerf)tetwerben§  ju  entrinnen, 
5um  :35lam  übergetreten  finb,  beffen  53e!ennen 

allein  ben  „türfifrfjen"  (Sbarafter  auämad^t.  ©ne 
böbere  ̂ opf jabi  aU  bie  OSmanen  —  ungefäbr 
2  SJiillionen  —  tiatte  in  ber  biSberigen  europäi* 
fd^en  X.  bei  f  ü  b  f  la  bi  f  rf)  e  SSoffgftamm; 
er  überwiegt  befonberl  in  SRajebonien,  wo  eben 

baburd)  bie  „masebonifdbe  f^rage"  (f.  unten  2, 
©p.  1382)  entftanb.  2)ie  ©ried^en,  beren 
3abl  %  SJJillion  betragen  bürfte,  wobnen  baupt* 
focblidö  in  ©übmajebonien  fowie  an  ben  tüften* 
ftrirfien  be§  3tegäif(^en=,  9Jiarmara=  unb  ©d^war* 
sen  SKeereä.  ©ie  2tromunen  ober  3R  a= 
seborumönen  wobnen  gefdblo^fen  am 
^inbo»*  unb  (SJrammoSgebirge,  an  Sai)l  jwifcben 
150  unb  250  000  gefcbäßt.  ̂ m  SSorbringen  unb 
2tnwacbfen  begriffen  finb  bie  m  Vs  ber  mubam- 

mebanifrfien,  Vs  ber  röm.=fat^.,  Vs  ber  gried^ifd^- 
ortbobofen  ̂ onfeffion  angebörigen  'Äthanen 
(©elbftbeseicbnung :  ©fipetaren,  ©cbipetaren^ 
SIblerföbne;  türfifd^:  5trnauten),  bie  freibeitlie* 
benben  Sewobner  ber  gebirgigen  2Seftfüfte  öom 

©futari=©ee  biä  jum  (S)olf  öon  'iJtrta,  bie  faft  ba^ 
ganje  ebemalige  Äernlanb  ber  ©erben,  baä  fog. 
Stitferbien  eingenommen  ijaben  unb  aucb  öor 

ber  legten  poUtifdben  'Oieuorbnung  nur  nominell 
ber  93otmäBig!eit  ber  $)oben  Pforte  unterftanöen. 
•Siefe»  lofe  3tbbängigfeit§öerbältnig  lie^  i^rem 
wilben  SSefen  ftet§  einen  weiten  ©pielraum,  unb 
ba§  macbte  fie  ju  ?Jreunben  be»  atttürfifdien 
9ftegimeS  unb  ju  ©egnern  aller  Steformen.  ©ie 

werben  ber  3abl  nac^  jwifd)en  1  ̂  — 2  iHJltltionen 
gefcbägt.  —  Sine  äbnlid^e  3)iannigfaltigfeit  öon 
Nationalitäten  wie  ber  europäifd)e  weift  ber 
a  f  i  a  t  i  f  d)  e  ̂ eftanbteil  beS  türfifc^en  Sfteic^e» 
auf.  3Ba§  junädEift  ̂ leinafien  ongebt,  fo  ift  bier 
öon  ben  älteften  93ewobnern,  ben  ̂ brogem, 
Sr)bern,  ̂ arem,  Sijäiern  unb  ̂ appeöosiern 
nichts  mebr  geblieben,  ©ie  t)aben  fid)  teils  in 
anatolifd^e  ©riechen,  teils  in  jCürfen  öerwanbelt. 
®er  3abl  nac^  werben  bie  5;ürfen,  öon 
beren  2lrt  baSfelbe  gilt  wie  öon  ben  europäifcben 
2;ürfen,  in  ganj  ̂ 2tfien  sufammen  auf  11  Yz  'JJiillio* 
nen  gefdjäöt;  ben  urfprünglid^en,  bem  mongoli* 
fd^en  Xt)pu§  na^eftebenben  türfifc^en  Xt)pu§ 
baben  jicb  bie  in  ̂leinafien  öorbanbenen  £  u  r- 
f  0  m  a  n  e  n  gewabrt,  bie  teil»  feßbaft  gewor* 
ben  finb,  teils  nodb  bem  Nomabenleben  fröbnen. 
SllSbann  werben  fie  audö  ̂ ürüfen  (=  S3anbe* 
rer)  genannt.  2)ie  (S)  r  i  e  d^  e  n.  Die  fiauptfäd)- 
lid)  bie  lüften  befeßt  bitten,  bürften  auf  afia» 
tifdiem  58oben  weit  über  1  iUJillion  auSmad^en. 
3(lS  merfwürbige  SSeöölferungSgruppe  finö  bie 
Seöantiner  ju  erwäf)nen,  bie  man  öer« 
fdbiebentlid)  als  „^eoten  ber  X."  begeicbnet  bat. 
©ie  finb  '3tb!ömmlinge  öon  (Suropäem  auS 
^tfd^e^en  mit  orientalifdien  f^rauen  unb  gelreu 
als  bie  gewiegteften  öanbelsleute  beS  Orients. 
i^rüber  fpracben  fie  auSnabmSloS  einen  eige* 
nen  3JZifd&bialeft,  beffen  (SJmnblage  baS  ̂ ta' 
tienifd^e  war,  ben  man  aber  beute  nur  nod^ 
in  feltenen  ̂ Jällen  t)ört,  ba  in;iWifcben  baS 
fjcan^öjifdie  ibre  SSerfebrSfpracbe  geworben 
ift;  religiös  finb  fie  meift  römifd^e  ̂ atbolifen. 
©ie  wi(^tigflen  93ewobner  ber  afiatif(^en  X.  — 
nad)  93ebeutung  unb  3aÖl  —  benn  mit  ben 
außerbalb  beS  ©tammlanbeS  lehenben  SSolfS^» 
genoffen  mögen  fie  auf  2  Vz  'JJJillionen  ju  fcbäßen 
fein  —  finb  bie  21  r  m  e  n  i  e  r.  3bre  (5)ei§el 
finb  bie  öftlid^  unb  füböftlic^  öon  ibnen  wobnen* 
ben  Würben,  bie  etwa  1  lUiillton  ftarf  unb 
nur  nominell  bem  ©ultan  Untertan  finb.  ̂ n 
ber  Wäi)^  öon  3;rape5unt  gibt  eS  S  a  f  e  n,  ein 
ben  ̂ aufafuSöölfem  öerwanbter  ©tamm,  öiel- 
leidet  bie  Sflad)lommen  ber  alten  ̂ oldjier.  Stußer* 
bem  finben  fic^  in  Äleinafien  noc^  Werfer, 
mongolifc^e  2;  a  t  a  r  e  n  unb  in  nod^  größeren 
SIKengen  2  f  ̂  e  r  f  e  f  f  e  n,  bie  nad)  1864  ju 
melireren  öunöerttaufenben  auf  türfifdieS  &e' 
biet  übertraten,  otS  ibre  fau!afifd)e  öeimat 

ruffifd)  geworben  war.  '2)ie  m  e  f  o  p  o  t  c»- m  i  f  cb  e  Urbeoölferung  lebt  i.  X.  nodb  fort  in 
ben  bort  anfäffigen  Neftorianern,  ftirifcben  unb 
dbalbäifd^en  Sbriflen  (U  Orientalifdie  ̂ ircben 
H  Unierte  ̂ rdben  beS  Orients),  bie  man  als 

Nacb fommen  ber  femitifdben  3tramäer,  'iJtffDrer 
unb  Sbalbäer  anfeben  barf.  ̂ m  alten  llj^efo" 
potamien  wobnen  feit  ben  Sagen  beS  arabifd^en 
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taltfatg,  ba^  Don  768—1258  feinen  ©tö  in 
S3agbab  i)atte,  jafilretc&e  9(  r  a  b  e  r;  öollftänbtg 
nelimen  fie  bte  nacf)  tf)nen  benannte  S)albmfel 
ein;  bie  23ebuinen  unter  if)nen  erfennen  nur  nacf) 
®utbün!en  bie  Dberf)obeit  be§  ©ultanS  an.  5)ie 
ftatiftifci)en  eingaben  über  ibre  ©efamtsabl 
jd)raan!en  srt)if(f)en  31/2— 5  ajJillionen.  3n 
(St)rien  unb  ̂ aläftina  finb  bie  alten  un§  au§  ber 
23ibel  unb  3öeltgef(f)irf)te  befannten  SSöÜer  ber 
Utramäer,  tanaanäer,  ^bönijier,  ̂ büifter 
(1[^}?adöbaröölfer  S^raet§),  unb  wie  fie  fonft  alle 
biegen,  längft  untergegangen  unb  burcb  eine 
ft)rif(f)  =  arabif(|e  SJäfd^beböIferung  er= 
fe^t  roorben,  mit  ber  burcfieinanber  Surfen, 
?iraber,  ®ried)en  unb  ̂ uben  ttjobnen.  2)a§  e§ 
aud)  in  ber  afiatifcben  %.  an  allen  größeren  Orten, 
namentlid)  $)anbel§pläfeen  ̂   u  b  e  n  gibt  ( USuben« 
tum:II,5atDrient:  II,®p.  1020f.),brauc6tnic^t 
€rft  befonber§  erttjöbnt  ju  merben.  —  3uTn 
©d)tufe  biefer  Ueberficfit,  bie  burdöau§  nod^  nic^t 
erfd^öpfenb  ift,  fei  aller  ber  33ett)obner  ber  %.  ge= 
bad)t,  roelcbe  bie  Surfen  unter  bem  ©efamt- 
namen  „f^  r  a  n  I  e  n"  äufammenfaffen.  ©ie 
öerfteben  barunter  bie  dbnftlicben  Söefteuropäer, 
bie  fid^  unter  ibnen  in  größeren  ober  fleineren 
Kolonien  angefiebelt  baben;  ermäbnenSmert  finb 
bie  beutfd)en,  englifdien,  franjöfifd)en  unb  italie= 
nifdöen  Kolonien,  bie  faft  in  allen  bebeutenberen 
©tobten  ber  europöifdien  unb  ber  afiatifd)en  %. 
(für  le^tere  ügl.  H  Orient,  9lbenblönbifd)e  9Kif^ 
fion§=  unb  ̂ ^'ultur arbeit  im  O.)  anjutreffen  finb. 

SSeinabe  ebenfo  buntfdbedig  tnie  bie  SSöIfer 
finb  innerbalb  be§  o§manifd)en  9ieid)e§  bie 
©  p  r  a  d)  e  n.  S)ie  meiften  ber  genannten  9Za= 
tionalitäten  baben  ibre  eigene  ©pradie;  jebod) 
überragen  einige  bie  anbern  an  Umfong  be§ 

SSerftanbenraerbeng.  6g  ift  felbftöerftänblid),  ba'^i 
in  biefer  SSejiebung  ba§  Sürfifdje  obenan  ftefit. 
6§  ift  bie  offiäielle  33erfebr§fprad)e  in  ber  ganzen 
europöifd}en  %.,  in  Äleinafien,  Strmenien  unb 
Eurbiftan.  ̂ n  ben  anbern  afiatifcben  Säubern 
berrfd)t  ba§  3trabifcbe  oor.  2[(§  ©renje  beiber 
©pradbgebiete  fann  man  eine  Sinie  annebmen, 
bie  oom  ®oIf  öon  Stlejanbretta  über  ̂ intab, 
^iarbefr,  SSarbin,  SKoful  nadb  ber  )3erfifd)en 
®renje  löuft.  ̂ n  ber  eurot)äifdben  S.  ttjirb  au§er 
Sürfifd)  uodb  befonber^  ®ried)ifd),  ©erbifd)  bjtt). 
^ulgarifd)  unb  ̂ tlbanifdb  gef:prod)en  unb  t>ex' 
ftanben,  in  ber  afiatifcben  neben  Sürfifdb  unb 
iJlrabifd}  befonber§  ©riedbifd),  ̂ trmenifd^  unb 
Eurbifcf).  2Son  eurotiäifcben  ©pradben  finb  bie 
gangbarften  ̂ öeutfdb  unb  ̂ ranjöfifcb,  lueniger 
Stalienifd)  unb  am  menigften  Snglifcb. 

1.  b)  %a§  o§manifd)e  ©ultanat  mar  bi§  jum 
iMpril  1909  eine  orientalifcbe  S)e§t)otie,  feitbem 
infolge  be§  ©iege§  ber  jungtürfifc^en  Setuegung 
(f.  unten  2,  ©p.  1384)  eine  fonftitutio- 
neUe  9Ronarcbie.  'an  ibrer  ©t?i6e  ftebt 
ber  ©ultan  (feit  1909  9JJubammeb  V).  ̂ n 
feiner  ©tellung  jeigt  fi(^  ba§  bem  gefamten 
Sürfentum  ujefentlicbe  Sneinanber  öon  ®eift= 
Iid)em  unb  SBeItIid)em,  Oon  ̂ olitifdbem  unb 
IReligiöfem  auf  ber  (SJrunblage  be§  toran§,  ber 
in  gleidber  2Seife  bie  Ouelle  be§  'Siedft^  unb  ber 
Sleligion  ift.  2)ie  ©tärfe  ber  ©tellung  be§  mit 
n)eltlid)em  Sitel  aU  ©ultan  beseidmeten  Ober* 
baupte§  be§  türfifd)en  9fteicbe§,  feine  eigentlicbe 

SBürbe  unb  'Mad)t  liegt  barin,  ba%  er  audb  ̂   a* 
1 1  f,  9Jad)f olger  unb  ©tattbalter  be§  $rot»beten 
unb  S3efebläbaber  ber  ©laubigen  ift  (11^§lam, 
10  b)  unb  bamit  in  ben  3tugen  oller  funnitifdien 

2)ie  fReliflion  in  Oejtfiidjte  unb  (Meßentuart.    V. 

9[)^ubammebaner  (H^^tam,  12  a)  ber  Sröger 
abfoluter  SJiadbt  unb  unabbängiger  ?tutorität  in 

allen  religiöfen  unb  mettli^en  '2)ingen.  ̂ iefeS 
Hatifat,  ba§  bem  türfifcben  Slaifer  eine  Madjt 
obnegIeid)en  oerleibt,  ift  mit  bem  ©ultanat  Don 
tonftantinopel  öerbunben  feit  ©etim  I,  ber  1517 
nadb  (Sroberung  3legt)t)tenä  unb  ©eminnung  ber 
© db u ob errfdbaft  über  9Jkffa  unb  SJfebina,  bie  i)ei' 
ligen  ©tötten  be§  ̂ §iam  (f.  2),  ben  big  bai)in 
öon  ben  3{bbaffiben  erblidb  innegebabten  Kalifen« 
titel  für  fid)  unb  feine  ̂ odbfolger  auf  bem  Sbron 
in  9tnfpru^  nabm.  9iidbt  anerfannt  wirb  ber 
©ultan  aU  ̂ alif  öon  ben  fcbütifdben  9Ko§Iim§ 
(H^glam,  12  b),  bie  öormiegenb  in  ̂ erfien 
(11  Werfer:  IV)  beimifdb  finb;  bod)  ift  in  ben  legten 
;3abrsebnten  aud)  bie  ̂ bee  be§  ̂   a  n  i  §  I  a  m  i  §= 
m  u  g  immer  tnieber  oufgetaudbt,  bie  SSereini* 
gung  aller  SJfubammebaner  unter  einer  Seitung; 
fie  roirb  in  gleii^er  SSeife  burd^  religiöfe  unb 
politifdbe  SKotibe  tt)ad)gebalten  (If^glam,  13). 

2.  3Sa§  bie  'klugen  ber  SBelt  immer  mieber  auf 
bie  %.  binlenft,  finb  niäjt  nur  bie  politifdben 
fyragen,  bie  bier  beftänbig  aufgerollt  werben, 
fonbern  audb  bie  Satfacbe,  ba^  ba§  ogmanifd)e 
taiferreidb  biete  Sauber  unb  ©täbte  in  fidb  aufge* 
nommen  bat,  bie  burdb  eine  grofee  SSergangen* 
beit  unb  roertbolle  Äulturentwidlung  ju  ben  be= 
rübmteften  ber  ßrbe  geboren.  @§  fei  nur  baran 
erinnert,  ba'Q  big  beute  auf  europöifdbem  93oben 
türfifd)  waren  Sbeffalien  mit  bem  Oll^mp,  äj^aje* 
bonien,  bie  Heimat  be§  großen  9IIejanber 
(1f  öellenigmug),  mit  Sbeffatonicb  (©alonifi), 
unb  ba^  nod)  türfifd)  ift  bie  einfüge  öauptftobt 
beg  oftrömifdben  ̂ aiferreidbg,  Slonftantinot)et 
(t  23t)5anj),  ber  9)iittelt)unft  ber  H  Ortboboj- 
anatolifcben  Mxdie.  Unb  nun  erft  gar  in  9Ifien, 
wag  werben  ba  in  ben  ©ebilbeten  ber  gan* 
gen  2SeIt  für  ©ebonfen  unb  geiftige  3Serte  le* 
benbig,  wenn  fie  'tarnen  boren  wie  Sroja, 
©mt)rna,  (Spbefug,  9ftbobug,  'iMntiodbien,  ̂ eru=' 
falem,  '2)amagfug,  93abt)Ion,  9Jinibe,  S3agbab 
u.  a.?  ̂   SJfef ot)otamien,  einft  ber  ©tfe  ber 
3BeItretd)e  U  93abt)Ionien  unb  Slfft^rien,  wo  in 
unferen  Sagen  audb  beutfdier  ̂ ^leife  nadb  ben 
©dbägen  einer  untergegangenen  Kultur  gräbt 
(^Stuggrabungen,  1),  ̂ aläftina,  bie  Heimat 
beg  iübifdben  ̂ olfeg  (U  Kanaan)  unb  bie  SBiege 
beg  ßbriftentumg  (USefug  Sbriftug  Tf  2tpoftoIt« 
fcbeg  ufw.  Beitalter),  U  ©t)rien,  einft  eine  $)odb= 
bürg  ber  dbriftlidben  ̂ irdbe,  U  f  leinafien,  einft 
ein  $)ort  griedbifdber  ®efittung  unb  eine  SSor= 
madjt  dbriftlidben  ©eifteg,  —  über  all  biefen 
Säubern  webt  beute  ber  $)aIbmonb,  bag  ©t^mbol 
beg  Sürfentumg.  @g  ift  begreiflidb,  ba^  biefe 

SSerfcbiebung  ber  'Dinge  aud)  früberen  ̂ bb.en 
unft)mpatbifdb  War  unb  bag  dbriftlidbe  Stbenblanb 
burdb  il  ̂reuäjüge  ben  58oben  ber  beiligen  ®e= 
fdbidbte  ben  Ungläubigen  ju  entreißen  fudbte. 

S)ie  jeöt  unter  ber  türfifdben  öerrfcbaft  ber= 
einigten  Sänbergebiete  batten  faft  augnabmglog 
bereitg  eine  wedbfelbolle  unb  reidbe  @efd)idbte 
binter  fidb,  oI§  ibre  ®efcbide  mit  ber  &  e" 
fdbidbte  beg  Sürfifdjen  Sfteidbeg 
jufammengefdbweifet  würben  (bgl.  H  Arabien 
IT  3trmenien  H  93abt)Ionien  unb  9ifft)rien  1f  33l5« 
Sans  U  ̂leinafien  H  9!JJefot)otamien  H  Kanaan 
H  Werfer  ufw.  1f©t)rien). 
^ie  Surfen  geboren  ju  bem  uralaltaifdben 

SSoIfgftamme,  ju  bem  aud)  bie  S-innen  unb 
53?ongoIen  (II  Sfiongolei)  ju  redbnen  finb.  ̂ bre 
$)eimat  baben  fie  in  ben  weiten  9Jieberungen 

44 
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öftlidö  bom  tafpifd^en  93?eere,  wo  gegeniüärtig 
nocf)  in  ben  2;ur!manen  ©tammüertuanbte  ber 
Surfen  roofinen.   2tl§  SSoIf  begannen  jie  erft  im 

13.  S^b.  Sebeutung  ju  gewinnen.  'Sen  SSeg  ju 
einer  folrfien  bafinten  i^nen  bie    ®  e  I  b  f  d)  u= 
f  e  n,  ebenfalls  ein  turfomanifdjer  ̂ irtenftantm, 
ber  im  11.  unb  12.  SÖ^-  fiegretd)  in  ba§  bögan» 
ttnifc^e  JReidE)  unb  arobifd)e  Kalifat  einbrad),  fid) 
jum  3§Iam  befefirte  unb  auf  ben  eroberten  ®e* 
bieten  9Kefot)otamien§,  ©t}rien§  unb  ̂ Ieinafien§ 

öerfd^iebene  'St^naftien  grünbete,  barunter  bal 
©ultanat  öon  ̂ onia  (Sconium,  üon  ben  Drien* 
talen  aud^  5Rüm  genannt),  ba§  fid)  auf  Soften 
ber  99t)äantiner  (1l33t)janä:  I,  5.  6)  ju  einem 
mädötigen  fReiä)  in  ̂ leinafien  ausweitete  unb 
öerfd^iebentlid)  mit  ben  ̂ eujfatirem  (If  ̂ reuj= 
jüge,  Ib)  in  friegerifdie  3Sertt)idIung  fam.  '3)iefe§ 
(Sultanat   mürbe   bie   SSiege   bei   oSmanifdien 
9?eidöe§.    ®enn  in  bem  ßanb  füblid)  bom  Serge 
DItjmpoS  in  ${)rt}gien,  bo§  ©ultan  9llabin  etwa 
50  000  ju  ̂ egSbienften  bertuenbeten  ogbufifd^en 
dürfen  (b.  b-  SSefttürfen)  aU  Gebiet  überlaffen 
batte,  mad)te  fid)  nad)  5tlabin§  2;obe  ber  ©mir 
(b.  i.  SefeblS&aber)  0§man  (1299—1326)  felb- 
ftänbig,  wu|te  feine  Unabbängigfeit  nid)t  blo^  ben 
SWongoIen  gegenüber  ju  n)af)ren,  fonbem  erwei* 
terte  feinen  Sanbbefiö   anfef)nlid^  burdö  6robe* 
rungen  in  93itbt)nien  unb  bertaufd)te  ben  (Smir* 
titel  mit  bem  ©ultantitel.    (£r  gilt  aU  (Stifter  ber 
neuen  unobbängigen  Si^naftie  ber  SCürfen,  bie  fid^ 
nadö  ibm,  um  fid)  bon  ben  f elbf d)ufifdöen  SLürfen  su 
unterfd)eiben,  aud^  OSmanen  nannten.    ®er 
näd)fte  Sultan  Drcban  (1326—60)  brad)te  fafi 
ganj  Äleinafien    unter    feine    $)errfd)aft    unb 
erbob    SSruffa    jur   öauptftabt.     Unter    feiner 
^Regierung  unb  swar  unter  bem  93efeble  feineS 
©obne§  (Soliman,  festen  bie  Surfen  1357  jum 
erflenmal    ibren    ̂ u§    auf    europäifdben   93o* 
ben,   in   ben  (Streitig feiten  um  ben  böjantini* 
fc^en  Sbton  bon  bem  ®egenfaifer  SobanneS 
^antatujenu§  ju  öilfe  gerufen  (U  93t)janj:  I,  7). 
SSon  ®aIIipoIi  au§,  bem  erften  (Stü^punft  ber 
Surfen  in  ©uropa,  eroberten  fie  unter  il^rem 
nädjften  (Sultan  SKurab  I  (1359—89)  gjJajebo- 
nien  unb  Sfjrajien  unb  erwäblten  9tbrianot)eI 
((Sbime  genannt)  1365  ju  ibrer  S)auptftabt,  — 
ein  (Schritt,  ber  beutlicf)  genug  anfünbete,  ba^ 
fie  ben  (SdbwertJunft  ibreS  ©toatSwefenS  nadö 
©uropa  binüber  ju  berlegen  feft  entfd^Ioffen  wa* 
ren.    ̂ \)V  öauptgegner  bei  ?[u§füt)rung  biefe§ 
5[?Iane§  war  nid)t  ba§  bt)jantinifd)e  ̂ aifertum, 
ba^  fdbon  längft  nid)t  mebr  bie  au§fd)Iaggebenbe 
S!Jiad)t  auf  ber  93alfanbalbinfel  war.   ©iefe  lag 
bielmef)r  bei  ben  flabifdben  SSöIfem,  bie  bort 
blübenbe  (StaatSWefen  gegrünbet  batten,  bei  ben 
(Serben  unb  SSuIgaren,  bon  benen  balb  bie  einen, 
balD  Die  anbern  bie  Oberfjanb  unb  ben  ftattlidbften 
Sönberfomplej  befafeen.    ®odö   unterlagen  fie 
ben  Surfen,  —  ba^  grofefetbifdbe  ̂ önigreid)  1389 
auf  bem  31mfelfelbe  (1f  (Serbien,  2),  S3ulgarien 
1393  bei  gjifopolis  (H  SSuIgarien,  4).    ©ultan 
83aiaäet  I  (1389—1402)  eroberte  aud)  ®ried)en- 
lanb  unb  bie  U^  babin  nodb  nidbt  unterworfenen 
®ebiete  ̂ leinafienS  unb  würbe  aud)  fd^on  nad) 
^onftantinopel   borgcbrungen   fein,    wenn   ibn 
nicbt  bie  bebrof)Iidöen  ̂ ortfd)ritte  be§  SKongoIen* 
fürften  Simur=Senf  (H  9JiongoIei)  nad)   ̂ lein» 
afien  genötigt  bitten.    Unter  SlKurab  II  (1421 
bis  1451)  brangen  bie  Surfen  fdbon  über  bie 
2)onau  unb  Äar^^atben  bis  nad)  Ungarn  bor,  wo 
\iä)  ibnen  in  Sobann  ̂ untjabo  (II  Defterreidö= 

Ungarn:  II,  A  1,  ©p.  896),  unb  auf  ber  «alfan- 
^albinfel  in  boS  bis  babin  no(^  uneroberte  3IIba* 
nien,  wo  fid^  if)nen  in  ©fanberbeg  ein  belben« 
bafter  ©egner  entgegenftellte.    Unter  SKubam* 
meb  II  (1451—81)  erbielt  enblid)  ber  le^te  9left 
beS  einft  fo  ftoljen  bt)jantinifd)en  OteidbeS  ben 
SobeSftofe   burd)   bie  ©innabme   bon  l!onftan= 
tinopel  (1453;  11  ̂tj^aniil,  7).  ®ie  monumen= 
tale  ©opbienfircbe,  faft  ein  ̂ abrtaufenb  biuburdb 
ber  ©tolä  ber  orientalifdben  dibnften  (H  91Itd)rift= 
Iid)e  ̂ unft:  1, 3b),  würbe  in  eine  9)bfdiee  um^^ 
gewanbelt  unb  auf  feine  S)auptfuppel  an  Stelle 
beS  frül^eren  d)riftlidöen  ̂ reu^eS,  ein  riefiger 
bronjener  tüififcber  g)oIbmonb  gefegt.  9Jiubam* 
meb  berleibte  aufeer  Slonftontinopel,  boS  nun* 
mebr  unter  bem  ̂ amen  (Stambul  bie  D^efibenj 
ber  Sultane  würbe,  boS  feit  1204  beftebenbe 
^aifertum  Srapejunt,  bie  2i3alad)ei  unb  9)tolbau 
(USftumänien,  1),    gang    H  Serbien   (:  2)  unb 
U  93oSnien  (:  5)  fowie  bie  meiften  ̂ nfeln  beS 
2tegäifd}en  SJJeereS  bem  DSmanifd^en  Stetd^e  ein. 
Selim  I  (1512—20)  eroberte  HStjrien  ( :  Sp.  1062) 
unb  113legt}pten  (:  I,  7)  unb  nabm  bie  SSürbe 
beS   abbaffibifdben   Kalifen  für  fic^   unb   feine 
9Jad)forger  (f.  oben  1  b,  Sp.  1377)  in  ̂ Infprud). 
Sein  Sobn  unb  9iad)foIger  Soliman  II  (1520 
bis  1566)  brad)te  bie  nod)  auSftebenben  ©ebiete 

beS  einftigen  arabifd)en  Sl^alifatS,  H "'Arabien  untv U  5!Jiefopotamien,  fowie  Stüde  bon  H  Slrmeuien 
unb  ̂ urbiftan,  bamalS  93eftanbtetle  beS  perfifd&en 
SReid^eS,  unter  bie  türfifd^e  93otmä§igfeit,  nabm 
1521  33elgrab,  1522  baS  ben  ̂ obanniterrittern 
gef)örige  ̂ RbobuS  (U  9litterorben,  4  a),  bradite 
1526  nad)  ber  Sdblad^t  bon  SJiobacS  balb  Ungarn 
in  feinen  SSefiß  (H  Oefterreicb^Ungarn:  II,  A  2) 
unb  war  ber  erfte  Sultan,  ber  bor  SBien  erfd)ien 
(1529).   SSor  ibm,  ber  aud)  bie  norbafrifanifcben 
Sönber  U  SripoIiS,  H  SuniS  unb  H  Stlgerien  in 
türfifd)e  Untertänigfeit  gebrad)t  batte,  erbitterte 
ganj  SBefteuropa  (bgl.  5.  33.  t  2)eutfd)Ianb :  II,  2 
H  Sutber,  3,  Sp.  2418)  unb,  wenn  beute  nod)' 
mandberorten  abenbS  bie  Sürfenglode  geläutet 
wirb,  f 0  ift  baS  eine  Sinridbtung  auS  ienen  Sagen, 

Wo  bie  OSmanen  fid)  auf  ber  $)öbe  ibrer  Wad-ft  be= 
fanben.  ©enn  wenn  fie  aud)  im  Saufe  beS  16. 
unb  17.  SI)b.S  nod)  einige  ©roberungen  im  Um* 
freife  beS  (Sdbworjen  9JieereS  mad)ten,  im  5)ättel= 
länbifdben  Speere  H  Stjpern  unb  t  treta  an  fid> 
bradbten  unb  1683  nodb  einmal,  freilidb  ebenfoIIS 
wieber  bergeblid^,  bor  Söien  erfd)ienen,  f 0  ging  eS 
bod)  feit  biefer  3ett  mit  if)nen  langfam  bergab. 

%ex  ®runb  beS  3S  e  r  f  a  U  e  S  lag  nid)t  jum 

wenigften  baran,  ba|  bie  Sultane,  bie  urfprüng* 
l\d)  tapfere  unb  politifdb  tüd)tige  SKänner  ge* 
wefen  waren,  fpäter  alS  im  (Serail  erjogene 
SSeid)Iinge  ben  St:f)ron  beftiegen,  auf  bem  fie 
bann  nur  Söerfjeuge  in  ber  &anb  it)rer  £)of* 
beamten  ober  ber  beuteluftigen   ̂ egSfdbaren, 
ber  Qanitfdbaren,  waren.  Seit  (Snbe  beS  17.  ̂ i)b.^ 
(if  Oefterreidö^Ungam:    II,   A   2)   nabmenbie 
Oefterreidöer   Siebenbürgen   unb   ben   größten 
Seil  Ungarns   ben  Surfen  wieber  ab,   äulefet 

(1718)  baS  fogenannte  33anat.   Slufeer  ibnen  ar- 
beiteten im  SBeften  bie  58enetianer,  im  Often 

bie  II  Werfer  (:  IV,  1)  unb  befonberS  feit  bem 

18.  Sbb.  im  9lorben  unb  ̂ fJorboften  bie  9luffen 
an  ber  SSerfleincrung  ber  türfifd)en  9JJacbt;  in 

biefer  Sejiebung  war  bor  altem  ber  1774  nadE> 
borangegangenen  ruififdben  Siegen  gefd)Ioffene 
triebe  bon  ̂ ütfcbüf=Äainarbfd)i  bon  SSic^tigfeit, 
ber  gftufelanb  nid)t  nur  bie  Dberf)oI)eit  über  bie 
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^m  unb  ba§  totaxifcfie  33effara6ten,  fonbem 
aud)  bo§  @cf)ufererf)t  über  bte  f^ürftentÜTner 
Söalarfiei  unb  SJJoIbau  unb  alle  ftdE)  jum  grie(f)t= 
fcfien  Glauben  befennenben  türüfrfien  Unter* 
tanen  etnbradfite  (Uaiufelanb,  A  4).  3Son  I)ter 
an  batiert  e§,  bafe  bie  ortentolifdfien  Kfiriften  inner* 
ijalh  ber  türftfd^en  ©renken,  befonber§  bie  auf 
ber  SSalfan^albinfel,  auf  D^ußlanb  al§  ju  i^rem 
SSerteibiger  unb  einfügen  33efreier  biufd^ctuten. 

®a§  £)§manif(f)e  'Steiti)  fcEiien  in  jener  3eit  feiner 
öölligen  5luflöfung  entgegensugelien,  jumal  auä) 
II  2llgerien  ficf)  fc^on  ber  türüfd^en  DberI)of)eit 
entzogen  Iiatte  unb  audE)  öerfd)iebene  $af(^a§ 
öon  ©tjrien  unb  ber  öon  5legt)t)ten  unätüeibeutig 
bie  SoSlöfung  üom  Sultanat  anftrebten.  ®ie 
fOrifd^en  SBilajetS  blieben  nad)  langwierigen  unb 
tpedifelöoUen  kämpfen  erhalten;  bagegen  madEite 
9Kef)emeb  Mi  (1805—49)  3(egt)pten  im  erften 
SSiertel  be§  19.  S^b.l  su  einem  erblichen,  menn 
auc^  ber  S)oben  Pforte  nod)  gegenwärtig  (f.  oben 
1)  tributpflirf)tigen  (Staat.  ®a§  19.  S^b.  brachte 
ber  SC.  audE)  fonft  SSerluft  über  SSerluft.  SSor  allen 
fingen  tvax  e§  Stu^Ianb,  bo§  ibr  immer  wieber 
äufe^te  unb  ©ebiete  abnabm.  9ia^bem  e§  1774 
im  tfrieben  öon  ̂ afft)  alle?  Sanb  big  jum  ©njeftr 
erbatten,  getuann  e§  1812  im  f^rieben  öon  S3u!a= 
reft  aud)  ganj  SSeffarabien  (TfÜ^ufelanb,  D  1), 

fo  ba'iß  ber  $rutb  bie  ©renje  stüifdien  beiben 
9fieicf)en  würbe.  2)iefefortfd)reitenbe©tf)tt)äcf)ung 

ber  X.  blieb  audö  ber  H  „fRaiah"  (b.  i.  öerbe)  — 
fo  nannten  bie  £)§manen  bie  unterworfene  unb 
c^riftlirf)  gebliebene  Sebölferung  —  auf  bem 
93aI!on  nicbt  üerborgen.  ̂ n  ben  ©erben  würbe 
frfion  im  17.  ̂ i)b.  bie  Sebnfurfjt  nadö  f^reibeit 
lebenbig,  unb  1817  würbe  Serbien  ein  felbftän* 
bigeg  f^ürftentum  (*|[  Serbien,  3).  '^iladj  mebr* 
jäbrigen,  blutigen  kämpfen  erretdE)ten  audö  bie 
®rierf)en  mit  Unterftü^ung  ber  ©rofemäd^te 
Sflufelanb,  ©nglanb  unb  ̂ ranfreidö  ibr  S^el  unb 
löften  firfi  1830  af§  fouberäneg  £önigreirf>  ®rie= 
rfienlanb  öon  bem  0§monifc^en  ̂ Reicbe  Io§ 
(H^riecbenlanb:  II,  1).  9tufftänbe  in  Sllba* 
nien  unb  SSoSnien  gelang  e§  ben  2^ür!en  nodb  ju 
unterbrüdfen.  ^n  2lrabien  tonnten  fie  nur  mit 
großer  SJJübe  ibr  befonber§  burdE)  bie  SBabbabiten 
(^3;§Iam,  12  c)  gefübrbeteS  Stegiment  bebaup* 
ten.  5E3a§  ben  Untergang  be§  D^manifdben 
9fteidbe§  aufbielt  unb  ibm  audb  auf  afiatifdEiem 
33oben  wieberbolt  abbröcEeInbe  ^robinjen  wie* 
ber  anüttete,  war  öomebmIidE)  bie  ©iferfuc^t  ber 
europäifcben  SDläd)te.  SSor  ollen  anberen  waren 
e§  (gnglanb  unb  ̂ xanheiä),  bie  fdbon  längft  mit 
arcifetrauen  ba§  3BadE)§tum  9ftu&Ianb§  im  Orient 

wabrnabmen,  "3)urdb  biefe  t)oIitifdE)e  ®iferfu(f)t 
fam  e§  jum  ̂ mfrieg  (1854 — 56),  burc^  ben 
aflufelanb  für  itoei  ̂ abrjebnte  erbeblirf)  gefdbwädit 
unb  an  ber  fjortfe^ung  feiner  tür!enfeinbIidE)en 
2lbficf)ten  gebinbert  würbe.  Sm  ̂ arifer  ?rrteben§- 
öertrag  ü.  3-  1856  würbe  bie  Z.  auf  ®runb  ber 
Bufid)erung,  ba%  fie  ba§  So§  ibrer  dE)riftIid&en 
Untertanen  öerbeffem  werbe,  in  bie  "iRei^e  ber 
europäifd^en  ©rofemädbte  aufgenommen.  5)urdö 

bifefen  t^rieben  blieben  bie  'Sonaufürftentümer 
SSalad^ei  unb  9)ioIbau  (1f  ütumönien,  1),  bie 
abwedbfelnb  unter  einbeimifdEien  unb  ton  ber 
JÖoben  Pforte  eingefe^ten  S>ofPobarert  geftonben 
batten,  SSafatlenftaoten  ber  %.  ®eren  Sd^wäcbe 
bewies  firf»  aber  auf§  neue  baburdE),  bafe  firf)  biefe 
i^iirftentümer  balb  banadb  (1861)  gegen  ibren 
Säillen  äu  einem  Staot  bereinigen  fonnten 
(H  3fiumönien).    1871  mufete  TIStuni§  al§  felb* 

ftänbiger  Staot  onerfonnt  werben.  1875  brod^ 

in  TI  58o§nien  unb  ber  öerjegowino  ein  'älufftanb 
Sum  BtüedEe  ber  Befreiung  öom  türfifd^ett  ̂ od) 
ou.§.  '2)er  boburdE)  öeronlofeten  ©rbebung  unter 
ben  S3ulgaren  fonnten  bie  Surfen  trog  ber  furd^t* 
boren  bon  ibnen  im  f^rübiobr  1876  beronftolteten 
33uIgarenfdbIädE)terei,  bie  in  gonj  ©urofia  bie 
loutefte  ©ntrüftung  berborrief,  nidEit  ̂ err  wer* 

!  ben.  ©er  SBiberfprudb  ber  S.  gegen  ben  2Sor* 
:  fdEiIog,  jwei  felbftänbige  bulgarifrfie  ̂ robinjen 
mit  cbriftlid^en  ©ouberneuren  gu  bilben,  fübrte 
äum  ruffifcb*türfifcöen  trieg  (1877—78;  H  mu%- 
lonb,  A  4),  in  bem  bie  9tuffen  Sieger  blieben 
bonf  ber  Unterftüfeung  bur(^  bie  rumönif(^e 
SCrmee.  ®er  ̂ röliminorfriebe  bon  San  Stefano 
(1878),  ber  ein  foft  gonj  Sbrajien  unb  Tlaie" 
bonien  umfoffenbe§  groPuIgorifcE)e§  f^ürften* 
tum  borfob,  würbe  bie  £.  gu  einer  SdE)ottenef{' 
ftenä  unb  Olufelanb  jum  totfödblid^en  Jperrn  auf 
ber  SSoIfonboIbinfel  gemodEit  baben.  SoS  erregte 
@nglanb§  5ßeforgni§  unb  Sinfprudb.  2)ur(f)  Sßer* 
mittlung  ̂ iSmorcES  trat  am  13.  ̂ uni  1878  ber 

i  berliner  Kongreß  äufommen,  ber  UfRumönien, 
I  1f  Serbien  unb  f  Sl^ontenegro  für  unobböngige 
Staaten  erflärte  unb  ftott  be§  urfprünglidE)  ge- 
Jjlonten  ©rofebulgarien  nur  bo§  Sanb  5WifdE)en 

j  ®onau  unb  SSoIfon  ju  einem  unobbängigen, 
wenn  oudö  ber  X.  nod^  tributpflidEitigen  IJürften* 

!  tum  H  SSuIgarien  erbob,  bem  übrigen?  bte  ®r* 
ridbtung  be§  bulgorifdben  H  (SjordEiot?  (1870) 

I  fcE)on  bor  ber  JJoIitifdEjen  bie  firdE)IidE)e  Unobbängig" 
I  feit  gebradE)t  b<itte.  2Eu0  ben  ©ebieten  fübli^ 
bom  S3alfan  unb  öftlicb  bom  9lbobo)3egebirge 
Würbe  1878  bie  autonome,  ober  1885  oli  Süb* 
bulgorien  bon  ben  93ulgaren  ibrem  f?rürften* 
tum  einberleibte  ^robins  Dftrumelien;  fomit 
berblieben  weite  StredEen  bom  alten  SEirasien 
unb  gonj  SJJasebonien  ber  S.  ©iefe  bie  etbno- 
grofbifdben  unb  religiöfen  SSerbältniffe  böllig 
oufeer  ad)t  laffenbe  3lbgrensung  ift  mit  SdE)uIb 
an  ben  beftönbigen  Unruben,  bon  benen  bie  33al* 
fonbolbinfel  feitbem  erfüllt  ift,  unb  namentlich 

an  ber  „mogebonifdEien  fjtoge",  bon  ber  nod^ befonberg  bie  Uebe  fein  mufe  (f.  Sp.  1383).  ®er 
^ongrefe  brodE)te  femer  ©riei^enlanb  eine  ®e* 
bietSerweiterung  in  Sbeffalien  unb  Sftuglonb 
eine  folcEie  in  ̂   2trmenien,  woburdE)  ©riwon  unb 
©tfd^miobfin,  ber  geiftige  9Jtittetpunft  ber  arme« 
nifd^en  ̂ rdbe,  unter  ruffifd&e  ̂ errfdboft  gelang» 
ten.  ©nglonb  würbe  mit  ber  33efe6ung  unb  ißer* 
woltung  ber  Snfel  ̂   ßt)f em  beauftragt,  Defter* 
reidE)  mit  berjenigen  bon  H  33o§nien  unb  ber 
S)erjegowina,  bie  1908  bon  Oefterreidb  bireft 
onneftiert  würben.  S)a§felbe  ̂ al)x  brodE)te  bonn 
bie  Soglöfung  H  ̂eta§  unb  bie  (Srbebung  be§ 
bereinigten  If  33ulgarienl  gum  ̂ önigreicb,  unb 
ber  SSoIfonfrieg  (1912—13),  beffen  Söirfungen 
nod^  niä)t  böllig  obäufeben  finb,  nobm  ben 
Surfen  ̂ ^tlbonien,  5[lcaäeboitien,  bie  Hälfte  bon 
9iumelien  unb  ben  eurotJäifd^en  Sufelbefi^. 
2Bie  lange  ibnen  ba§  im  Solfonfrieg  berlorene 
unb  beim  S3ruberfrieg  ber  SSerbünbeten  wieber* 
gewonnene  SlbrionotJel  fowie  ̂ onftontinopel 
nodb  geboren  wirb,  ift  nur  eine  ̂ Jroge  ber  Seit; 
benn  bie  ̂ olitif  ber  33olfanftaaten,  fowie  bie 
eigene  ©ntwidelung  ber  S.  brängt  äu  ibrer 
SSertreibung  au§  Suropo.  %a  bie  3lu§bebnung§* 
wünfdE)e  ber  on  ber  Slufteilung  ber  S.  betei* 
ligten  SSoIfonböIfer  unter  33erufung  auf  Ü" 
ftorifdbe  Stnfprüdbe  in  erfter  Sinie  auf  SJJoje»' 
bonien  obäielen,  fo  mufete  unb  mufe  el  folge* 

44* 
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rid)tig  öier  ju  ̂ oniiionen  unb  feinbltd^en 
Buiammenftößen  !ommen.  2)a§  ergob  unb  ev 
gibt bie fogennnnte  masebonifd^e  %xaQe. 
3n  berfelben  fptefen  tircfte  unb  Scl)ule  eine  grofee 
grolle,  bie  namentlid}  üon  ben  beiben  oontebm^ 
lirf)  in  'DJfajebonien  fonfurrierenben  9iationen, 
bon  ben  oerben  unb  Bulgaren  (H  Serbien,  3.  4 
H  SSuIgarien,  5),  aU  ein  £>auptmittel  benu^t 
hjorben  finb  unb  nod^  benugt  merben,  um  bier 
feften  ?yuft  unb  gröRere  9lu§bebnung  su  gemin^ 
neu;  aber  ber  £antt)f  mürbe  auä)  mit  benSföaffen 
in  berS)anb  gefübtt.  Segtere^  beforgten  berufg^ 
möfeige  Rauben  (=  gried^ifcf)  Äomitatfcbi),  bie 
feit  mebr  al§  einem  ,5al)rjebnt  (53ulgaren  feit 
1897,  Serben  feit  1903,  ©riechen  feit  1905)  in 

ben  SBilajetä  ̂ offomo,  Soloniti  unb  'iOZonoftir 
tf)r  SSefen  trieben  mit  bem  Siel,  ben  Surfen  ben 
$8efiö  ̂ JJasebouieng  lu  üerleiben  unb  bie  fon- 

furrierenben 9?ationen  möglicfift  5U  öerbrängen. 
SSir  bürfen  un§  unter  biefen  93anben  feine  be- 
hjaffneten  Sftäuber  Dorftellen,  fonbem  e§  maren 
hjoblorganifierte  ̂ oxp^  öon  9J?ännem  unb  3üng= 
lingen  ieben  3tanbe§,  bie  buxö)  fold^en  freimilli* 
gen  ̂ egSbienft  ibrer  9Jation  ju  bienen  über= 
jeugt  roaren,  öon  i^ren  SSotflgenoffen  rt)ie  Reiben 
geacfitet  würben  unb  eine  befonberS  fraftooUe 
©tüfee  in  raeiten  Reifen  ber  ©eiftlic^feit,  fott)of)I 
ber  5iot)en  oB  aud}  namentlid^  ber  ̂ JJöncbe  botten. 
SSie  S^orbanb  in  ?Kajebonien  batten  bis  jum  93al= 
fanfrieg  1913  bie  33ulgaren.  Sie  finb  bierbei  öon 
ben  öerf(i)iebenften  Umftänben  begünftigt  mor^ 
ben,  burd^  ba^  1i  Srarc^at,  burrf)  ben  ftarfen  9lüdE= 
I)alt,  ben  if)nen  seitmeilig  $Ru|lanb  gett)äf)rt  bat, 
butd)  bte  3lnroartfct)aft  auf  SJ^aäebonien,  bie 
ibnen  ber  ̂ räliminarf rieben  öon  San  Stefano 
(f.  oben  Sp.  1382)  juerfannte,  burcf)  ibren  Sieg 
über  bie  Serben  1885  unb  burcb  bie  göbe  fdüd^ 
fidbt§Iofigfeit,  burcb  bie  fie  bie  Serben  burrf)au§ 
übertreffen.  S)ie  t)oKtifd^e  Sage  9Jfaäebonien§ 
njurbe  nocb  baburdi)  öermidfelter,  balß  megen  ber 
tbnen  ftammöermanbteu  9(romunen  (f.  oben 
1,  Sp.  1375)  aud)  ber  rumänifrfie  Staat  ein  Qu- 

tereffe  an  ber  majebonifd^en  f^rage  bat,  unb  ba'iß enbiid)  in  biefelbe  aucb  bie  ̂   I  b  a  n  e  n  (f.  oben 
1,  Sp.  1375  f.)  bineinfpielen,  bereu  3SoIf§tum  auf 
majebonifc^em  S3oben  ficb  in  fpürbarem  3tn- 
n)aä)fen  befinbet.  %ud)  buxd)  bie  2tlbanen  gebt 
fd)on  feit  längerem  eine  nationale  33ett)egung 
binbur^.  Sie  baben  eine  Siga  gebilbet,  roeldbe 
nid)t  nur  bie  Unöerle^lid)feit  be§  albanifcben  ®e= 
bietet,  fonbem  aud^  bie  Schaffung  eines  auto= 
nomen  ®ro§aIbanien§  auf  ibrem  Programm 
fteben  bat;  al§  a(banif(^e  ̂ auptftabt  ift  ba§  in 
SfJajebonien  gelegene  Dcbriba  gebadet.  9?ad) 
bem  33alfanbunbfrieg  foll  unter  bem  SdE)u^e 
ber  ®rofemäd)te  ein  foIdbe§  unabböngige§  3ltba= 
nien  sur  23irflirf)feit  merben.  '2)ie  Stbftedung 
feiner  ®renjen  mirb  nid)t  obne  Sdiwierigfeiten 
öor  fid)  geben.  ̂ 3tB  §)auptftabt  ift  2)urajäo  in 
3lu§fid)t  genommen. 
Sie  @efd)id)te  ber  innertürfifdben 

^erböltniffe  mar  nid)t  minber  medifel* 
öoH,  unrubig  unb  blutig.  2(bgefeben  öon  ben 
regelmäßig  öon  SSermanbtenmorb  begleiteten 
Sbtonftreitig feiten  brebte  fid^  ber  Äampf  üor= 
nefimlicb  um  bie  Stellung  ber  nid)tmo^ammebani= 
fd)en  StaatSangebörigen  unb  bie  S^eränberung 
ber  Staatööerfaffung.  S)er  erfte  Sultan,  ber  fi(^ 
mit  Sfleformplänen  nacb  mefteuropöi* 
fcbem  aRufter  trug,  mar  Selim  III  (1789 
big  1807).  ßr  fegte  einen  StaotSrat  ein,  ber  nicbt 

nur  bie  'i)Jiad)tbefugniffe  bei?'  ®roßmefir»,  fonbem 
felbft  bie  be§  Sultan»  befd)ränfte.  Sludb  Wäi)'' 
mub  II  (1808—39)  batte  bei  aller  ®raufamfeit 
(f.  unten  3  c)  ben  SSunfd),  europäifcbe  ©inridö= 
tungen  einäufübren;  aber  bte  alttürfifdie  9ieaf= 
tion  mar  mäditiger  aU  ex.  (Sbenfo  träumte 
SRurab  V,  ber  nur  93  %aQe  1876  regierte,  baöon, 
ba%  in  ben  türfifd)en  Sd)ulen  auf  benfelben 
33änfen  9Jio6limö  neben  ßbriften  unb  Suben  figen 
follten;  aber  er  mar  im  ̂ rinjenfäfig,  mo  bie 
türfifcben  Stb^onanmärter  meltabgefd)ieben  ge= 
balten  mürben,  ju  energielog  jum  ̂ Regieren  ge* 
morben  unb  mußte  ben  j^bron  feinem  'öruber 
Stbbul  S)amib  II  (1876—1909)  überkffen.  Qm 
Stnfang  feiner  9^egierung  oerfünbete  ber  „jung= 
türfifd)e",  b.  b-  moberuen  9leformen  zugeneigte 
®ro^mefir  9)äbbat  $afd)a  eine  SSerfaffung,  bie 
allen  2Bünfd)en  ber  ®roftmäd)te  gerecbt  gemor= 
ben  märe,  menn  fie  Seben  befommen  bätte.  'Sie 
un§  biet  intereffierenben  ©runb^üge  biefer  18er= 
faffung  maren:  bie  ©emäbrung  ber  @Iauben§* 
freÜ^eit  an  alle  ottomanifcbe  Untertanen,  ii)re 
bürgerlicbe  9tecbt§gleid)beit  unb  3ulaffung  ju 
allen  öffentlid)en  3(emtem  obne  Unterfd)ieb  ber 
9teIigion  fomie  bie  Sd^affung  eineg  au?-  Senat 
unb  3Ibgeorbnetenfammer  beftebenben  ̂ arla* 
ment§.  Sag  Parlament  mürbe  1877  aud^  feierlid) 
eröffnet;  aber  bann  blieb  aUe§  beim  ̂ Iten.  ̂ m 
Gegenteil,  3tbbu(  S)amib  regierte  nod^  befpotifc^er 
aU  öiele  feiner  SSorgänger.  5(ber  bie  mobemen 

Gebauten  unb  ber  SSunfd^  nad)  einer  fonftitutio^^ nellen  9tegierung  liefen  fidb  aud)  in  ber  Z.  nid)t 
auf  bie  Sauer  unterbrüdEen.  3um  ̂ ^räger  ber 
Steformberaegung  madbten  fid)  bie  fogenannten 
:5  u  n  g  t  ü  r  f  e  u,  bie  in  ber  Sd^meij,  in  r^xant' 
reid)  unb  ©nglanb  ibre  Kolonien  batten  unb  na= 
mentlicb  in  ben  greifen  ber  Dffijiere  unb  ber 

afabemifd)  ©ebilbeten  äufebenb§  ̂ ^(nbänger  ge= 
mannen;  aud^  bie  ̂ Freimaurerloge  foll  hei  ber 
jungtürfifdben  S3emegung  eine  nidbt  unmefent* 
lidbe  9lolle  fpielen.  Sie  Partei  mar  im  erften 
Sabtjebnt  unfere§  Sbb.g  fo  erftarft  unb  batte 
an  ibrem  Sig  in  Salonifi  alle  f^äben  berartig  in 

ber  ̂ anb,  ba%  fie  ̂ onftantinopel,  ba§  oom  Sul« 
tan  mit  ber  alttürfifd^en  Partei  üerteibigt  mürbe, 
im  Slpril  1909  erobern,  ben  Sultan  3tbbul  $>amib 
abfegen  unb  in  Salonifi  internieren  unb  ibr  fon= 
ftitutionelleg  Programm,  baQ  bie  3!5orred)te  ber 
SKubammebaner  aufbebt  unb  aucb  ben  cbrift= 
lidien  Ottomanen  ben  Bußang  ju  allen  3lemtem 
unb  ben  ©intritt  in  ba§  &eer  eröffnet,  in  bie  Zat 
umfegen  fonnte.  Sludf)  ba§  Parlament,  beffen 
SSieberberftellung  bereit?  1908  proflamiert  mar, 
blieb  nidbt  mie  öorbem  eine  ©nrid)tung,  bie  lebig« 
lieb  auf  bem  Rapier  ftanb,  fonbem  mirb  jegt 
regelmäßig  einberufen.  Seitbem  bie  jungtürfifd)e 
Partei  am  Sftuber  ift,  mebt  ein  freierer  Quq  buxd) 
ba§  gefamte  D§manifd)e  gf^eid),  ben  ber  Oleifenbe 
allentbalben  mobltuenb  empfinbet.  ?5reilicb  eg 
menfd)elt  aud)  an  ben  9Ka|nabmen  ber  neuen 
9Jladi)tbaber.  ̂ lußerbem  baben  fid)  bie  Slnbänger 
ber  alttürfifd)en  3uftänbe  nod)  feinegroegg  enb* 
gültig  aller  öerrfd^aft^gelüfte  begeben,  mie  bie 
inämifd)en  öorgefommenen  $utfd)e  unb  93er« 
önberungen  an  ben  lettenben  Steifen  bemeifen. 
3u  ben  9Jfifemutigen  geboren  aud)  alle  biejenigen, 
bie  in  ber  neuen  SSerfaffung  eine  SSeleibigung  ber 
®runbfäge  be§  toran  (HiS^lam,  5.  10)  unb  eine 
9Sernid)tung  ber  altüberfommenen  türfifcben 
2Beltanfd)auung  erbliden.  &ani  naturgemäß 

urteilt  fo  bie  SKebrbeit  ber  „Ulemaä",  ber  ̂ oxaw 
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gelehrten;  aber  ebenso  benft  oucf)  meift  bie  breite 
SSoI!§maffe,  ber  fett  ̂ fib.en  ber  gbnftenf)afe  im 
93Iute  liegt,  ̂ nfolgebeffen  f)ot  bie  gegenwärtige 
iungtürfifcf)e  9?egieruTtg  bei  ber  S5ertt)irfIirf)UTtg 
if)rer  ̂ beale  einen  frf)roeren  ©tanb,  unb  bie  SBelt 
barf  firf)  nid)t  rounbern,  roenn  bie  ©nttuidlung 
ber  X.  eineg  Xage^  irieber  Ueberrafdjungen  unb 
JReaftionen  bringen  follte. 

3. 2öas  bie  religiöfen  SSerbältniffe 
ber  X.  angebt,  fo  jerf allen  i^re  93eroof)ner  in 
biefer  ötnfi(f)t  in  9JtuI)ammebaner,  ßf)riften  unb 
3uben. 

3.  a)  2Iuf  europäifd^em  93oben  geboren  bem 
1f  Q  §  I  a  m  nicbt  nur  alle  on,  bie  firf)  aU  Spürten 

bejeicbnen,  fonbern  aurf)  ̂ /s,  ber  "SÜbanen  unb 
in  Dfhnaäebonien  an  ben  Stbbängen  be§  9Rbobope= 
gebirge§  93ulgaren.  ®iefe  mubammebanifd)en 
SSuIgaren,  bie  aurf)  ju  öielen  Xaufenben  im 
^önigreic^  H  33ulgarien  raobnen,  tragen  ben 
©onbernamen  ^omafen.  ̂ n  ber  euro^Däifdjen 
%.  bürften  firf)  etwa  2  SUtillionen  jum  ̂ §lam 
befennen,  in  ber  afiatifd^en  ungefähr  11 — 12 
SJJitlionen,  b.  b-  i«  ben  europäifd^en  ̂ roöinjen 
ntarf)t  ba§  mo§Iimifrf)e  (Clement  runb  Ya,  in  ben 
afiatifd^en  runb  %  ber  ®efamtbeööl!erung  au§. 
Unb  sroar  finb  bie  9Jlubammebaner  ber  %.  jiem* 
lieb  au§nabm6lo§  ©unniten  ( H^ylam,  5,  ©p.  721). 
^i)t  geiftlirf)e§  Dberbauptift  ber  ©ultan  bon  ̂ on= 
ftantinopel  in  feiner  (Sigenfcbaft  al§  l^alif  (f.  oben 
Ib,  ©p.  1377 f.).  Ueber  ba§  i§Iamifrf)e 9fierf)t,  ben 
islamifrfjen  Slultu§,  bk  ®eiftlirf)feit  mit  bem 
©dbeirf)  ul  3§Iam  an  ber  ©pige  ögl.  U  S^Iam, 
5 — 11,  über  bie  gotte^bienftlicben  ®eböube 
U  9Jiofcbee.  'Sie  SJlubammebaner  ber  %.  fteben, 
rtjenn  fie  aurf)  faft  fämtlirf)  ©unniten  finb,  burrf)* 
au§  nirf)t  in  allen  "Singen  auf  bemfelben  ©tanb^ 
t)un!t,  fonbern  verfallen  in  bie  oier  9ftirf)tungen  ber 
Öanefiten,  9J?aIifiten,  ©cbafi'iten,  S)anbaliten 
(H  Ö^Iam,  6,  ©p.  723  f),  bie  firf)  aber  gegenfeitig 
aU  ortbobojc  anerfennen.  33ei  mandben  ©täm= 
men,  n?ie  j.  33.  bei  ben  im  Sibanongebiet  an=^ 
föffigen  Brufen  ift  übrigen^  ba§  93efenntni§  jum 
^§(am  nur  ein  äufeerlirf)e§;  nebenber  merben  öon 
ibnen  norf)  altüberfommene  religiöfe  SSorftellun^ 
gen  unb  ̂ räurfje  gepflegt.  @§  nimmt  aurf)  nidbt 
rounber,  bo§  folcbe  alten  Äulturgebiete,  raie  fie 
beute  jur  %.  geboren,  ber  gegebene  5Mbrboben 
für  fe!tiererifrf)e  (£rfrf)einungen  finb.  3lu|er  ben 
fcbon  erwäbnten  SSabbabiten,  ben  i§Iamitifrf)en 
Puritanern  (1IS§Iam,  12  c),  feien  beifpiel^ttjeife 
bie  frf)iitifrf)en  9Jtetan)iIe  (Hi^glam,  12  b)  ge- 

nannt, bie  in  ©tär!e  öon  10  000  ©eelen  am  füb* 
Iirf}en  Sibanon,  unb  bie  furbifrfjen  ltpft}Ibafrf)en, 
bie  mebr  aU  200  000  SInbänger  ftarf  in  ber 
armenifrf)*!urbifcben  33ergroilbni§  tüobnen.  Sbre 
Oteligion  ift  ein  ®emifrf)  öon  uraltem  ®eftirn* 
bienft,  (£bnftentum  unb  ;3§Iam.  Sie  böcbfte  '^Sev 
ebrung  geniefet  bei  ibnen  9tli,  ber  ©cbtniegerfobn 
9}Jubammeb§;  aber  aurf)  Sefuä  ftebt  bei  ibnen 
in  großem  Infeben;  unter  ibren  beiligen  S3räurf)en 
baben  fie  einen,  ber  bem  rf^riftl.  Slbenbmab^  nabe= 
!ommt.  "iln  biefer  religiöfen  3erriffenbeit  be§ 
SKubammebaniSmuS  tt)ie  an  hex  politifrf)en  Qex^ 
fabrenbeit  ber  %.  bat  bie  Qbee  be§  ̂ anislami§= 
mu§  (H  3^(am,  13)  öon  bornberein  ein  $)inbernig. 

3.  b)  Sie  ̂   u  b  e  n  ,  beren  (Mefamtjiffer  für 
bie  X.  frf}roer  ju  ermitteln  ift  (U^ubentum: 
II,  5  a,  ©p.  833),  rt)obnen  namentlidb  an  ben 
grof3en  ̂ lötien  ©uropog  unb  Slfienä,  fo  j.  33.  in 
f  onftantinopel,  9(brianopeI,  ©alonifi,  ©mprna, 
^leppo,  Samagfu^  unb  Serufalem.    ̂ n  ton= 

ftantinopel  jäblt  man  45  000  ̂ uben  unb  41 
©t)nagogen,  in  ©aloniü  über  50  000  (bie  öölfte 
ber  ©efamtbeüölferung)  tinb  30  ©pnagogen,  in 
©mt)rna  etwa  20  000  unb  5  ©Dnagogen.  Sie 
©cbeibung  in  beutfcb=poInifrf)e  (3tfdi)fenafim)  unb 
fpanifrf)e  ̂ uben  (©epbarbim)  gilt  aucb  für  bie 
afiatifrf}e  X.  ̂ i)xe  Sage  ift,  öon  gelegentlirf)en 
©rpreffungen  ber  $afrf)a§  abgefeben,  aurf)  in 
früberen  :3bb.en  feine  ungünftige  geroefen,  tt)a§ 
ftet§  neue  9(nfömmlinge  in  ba§  o§manifrf)e  9fteirf) 
gefübrt  bat.  38a§  bie  ̂ uben  im  ®egenfa6  iu 
ben  ßbnften  (f.  3  c)  oor  blutigen  SSerfoIgungen 
beroabrte,  war  einmal  bie  größere  3Serarf)tung, 
in  ber  fie  bei  bem  SRo^Iim  fteben,  unb  fobann 

ber  Umftanb,  ba%  man  burrf)  ibre  beffere  'Be^ 
banblung  bie  ßbriften  ju  fränfen  glaubte.  Sie 
n)irtfcbaftlirf)e  Sage  ber  ̂ uben  ift  in  ber  X.  nicbt 
fo  gut  wie  im  9tbenblanb;  namentlirf)  in  ̂ aläftina 
leben  bie  meiften  in  brürfenber  9trmut.  öier 
baben  firf)  befonberg  au§  ̂ olen  unb  Stu^Ianb 
öiele  ̂ uben  angefiebett,  aber  infolge  be§  „3ioni§= 
mu§"  aurf)  au§  Söefteuropa  (II  3ubentum:  II, 
5  a,  ©p.  832  f  U  Orient:  II,  ©p.  1020  f).  Sie 
über  bie  X.  öerftreuten  ̂ graeliten  mitfamt 
ibren  9^abbinern  baben  ein  geiftlidbe§  Dber= 
baupt  in  bem  ©roferabbiner  {^l^adjam.  33afrf)i) 
Don  f  onftantinopel,  bem  ein  geiftlidber  unb  ein 
weltlirf)er  93eirat  f  owie  ein  3SoIf§rat  jur  ©eite  ftebt. 

3.  c)  Sie  ß  b  r  i  ft  e  n  be§  türüfdben  SfteidbeS, 
bie  ber  Qai)l  narf)  auf  runb  8  SKillionen  gefrf)äöt 
werben  bürften,  bieten  ein  bunte§  93ilb  ber 
®Iauben§ricbtungen  unb  Drganifationen  bar. 
Tlit  ben  ̂ uben  (f.  3  b)  unb  Biseunern  iw 

fammen  bilbeten  fie  früber  bie  H  „Üaiai)"  (b.  i. Öerbe)  unb  waren  öon  allen  ftaat§bürgerlirf)en 
dtedjten  au§gefd)Ioffen.  Ser  S)afe  ber  3Rubam= 
mebaner  gegen  bie  Sbriften  bat  fidb  bi§  in  bie 
neuefte  Beit  bittein  in  sablfofen  ßbriftenüerfol* 
gungen  Suft  gemacbt.  Seren  Opfer  finb  nidbt 
SU  söblen,  unb  öiele  folcber  ©rf)Iärf)tereien,  bie 
fidb  in  entlegenen  afiatifcben  Siftriften  jutrugen, 
finb  gar  nirf)t  befannt  geworben.  @ine  ber 
wüfteften  war  bie,  weldbe  1821  ©ultan  Wai)' 
mub  II  (f.  oben  2,  ©p.  1381)  burrf)  einen  2tuf- 
ruf  an  bie  9Jio§Iimg  öeranlafete,  in  bem  er  ange* 
firf)t§  ber  griecbifdben  ©rbebung  (H  ®riedben* 
lanb:  II,  1)  erflärte,  ber  ;3^Iam  werbe  öon  ben 
Kbriften  mit  bem  Untergang  bebrobt.  @§  ent* 
ftanb  im  ganjen  dteidje  eine  Sbriftenmefeelei,  ber 
mebr  aU  100  000  9}Jenfcben  jum  Opfer  fielen, 
in  Äonftantinopel  audb  ber  greife  grierf)ifrf)e 
^atriarrf)  ®regoriu§  (H  @rierf)enlanb:  II,  2  a); 
ungeföbr  200  rf)riftlirf)e  Slirdben  würben  jerftört, 
in  fonftantinopel  allein  16;  auf  ber  Snfel  (^i)io^ 
blieben  öon  100  000  rf)dftlirf)en  33ewobnern  nur 
wenige  übrig.  Tlan  fefete  biefe  graufamen  3Sor* 
fommniffe  gum  großen  Seil  auf  9ierf)nung  ber 

blutgierigen  ̂ anitfcbaren,  bie  öon  einer  ©lite* 
truppe  ju  einer  öerwilberten  Oiotte  berabge= 
funfen  waren,  öor  ber  felbft  bie  ©ultane  gitterten. 
9(ber  nadb  ibrer  gewaltfamen  3Sernirf)tung  (1826), 
bie  für  bie  Steorganifation  be§  türfifdben  SJtilitör* 
wefeng  bie  33abn  madbte,  würbe  bie  jiöilifierte 
Söelt  narf)  wie  öor  burrf)  bie  S?unbe  öon  blutigen 
2lugfrf)reitungen  gegen  ©briften  in  Empörung 
öerfeßt.  Oft  waren  e§  gerabe  bie  öon  ben  9}fä(^= 
ten  öerlangten  Üieformen,  toeldje  bie  SSutau^^ 
brücbe  gegen  hie  Sbriften  berüorriefen;  benn 
nirf)t§  will  bem  edbten  SJJufelman  fo  fdbwer  in 
ben  Sopf  wie  bie  i^orberung,  in  bem  ©briften 
einen  ibm  ebenbürtigen  unb  gleirf)beredbtigten 
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©taatgbürger  attäuerlennen.  ®er  Untoille  über 
foI(i)e  D^euerung  entflammte  5.  ̂ .  1860  bie 
Brufen  gu  einer  fieftigen  SSerfoIgung  ber  Ef)riften 
m  S)oma§fu§  unb  im  Sibanon.  %u§  ber  neneften 
Seit  finb  norf)  in  lebenbiger  (Erinnerung  bie  ©rmor* 
bung  üon  10000  buIgarifcJien  ßbriften  im  S- 1876 
foiüie  bie  1895  unb  1896  in  II  Strmenien  (:6)  üer* 
übten  äRe^eleien,  hei  benen  $)unberttau[enbe  öon 
ormemfcfien  KI)riften  bingefdfilacfitet  würben.  Unb 
bog  jidö  ber  türfifd^e  f^anatiSmug  nid)t  nur  unter 
ben  ottomanifc^en  ©firiften  feine  Opfer  fud^te,  be* 
tt)ie§  u.  a.  bie  am  6.  9Kai  1876  in  ©aloniü  er= 
folgte  ©rmorbung  be§  beutfd^en  unb  fransöfifdöen 
^onfuI§.  —  (Sine  S3efferung  ber  recf)tlid^en  Sage 
ber  gi)riften  batte  ber  öattifc^ertf  öon  ©ülbane 
öom  2.  gjob.  1839  in  3tu§ficbt  geftellt.  ©ie  mürbe 
in  mand^en  SSegiebungen  totfärf)Iidö  gebra(f)t 
burd)  ba§>  ©taat^gefe^  be§  S)atti  bumajum  bom 
18.  f^ebr.  1856,  ba§  allen  9Jid^t-9Rubammebanem 
bie  Bulcffung  ju  ben  ©taat^ämtern  fowie  ̂ au= 
erlaubni§  öon  eigenen  ̂ irrfien  unb  «ScEiuIen 
garantierte.  ®ie  öolle  ®Ieid^beit  mit  ben  eigent« 
lirfien  Ferren,  ben  9Ko§Iim,  führte  erft  bie  neueftc, 
burdE)  bie  jungtürfifdie  gartet  beröorgerufene 
(StaatSumtüäljung  berbei  (f.  oben  2,  <Bp.  1384). 
erft  feitbem  (?tpril  1909)  finb  bie  (Sbriften  S8oII= 

bürger  be§  D§manifdE)en'9leirf)e§  getüorben. 
a.  S){e  größte  &mppe  bei  ©btiften  in  ber  %. 

bilben  bie  orientalifdEien  &i)xi\ten, 
bie  ibrerfeit§  tnieber  in  brei  ®rut)t)en  jerf allen: 
1.  Sie  Drganifotionen  ber  ortbobofen  ̂ ird^e 
(U  Drtboboj*anatoIifd&e  firdEie:  I.  II,  1  A),  an 
ibrer  ©J^i^e  ber  „öfumenififie  ̂ atriarrfi"  öon 
^onftantino^jel,  beffen  Sfliöale  fretlirf»  ber  bul= 
gariftfie  (Sjarrfi  (1[  (Sjard^at  U  93ulgarien,  5 
H  Drtboboj-anatolifdöe  ^rrfie:  II,  1  B  9)  al§ 
Sperr  öon  fieben  S3i§tümem  in  SKajebonien  unb 
Seiter  ber  1909  (nacb  11  93ulgarien§  2tu§fcbeiben 
au§  bem  ottomanifd^en  ©taatSöerbanb)  errid^* 
teten,  au§  3  masebonifdEien  23ifdE)öfen  unb  eben« 
foöielen  meltlid^en  5Wttgltebem  beftebenben,  in 
£onftantinot)eI  refibierenben  ©tjnobe  ift;  —  2. 
bie  au§  altrfiriftlid^er  3eit  ftammenben  hieben* 
firdE)en  ber  Slrmenier  (1f  Strmenien  IJ  Orien« 
talifdfie  ̂ rdfien,  5),  ber  H  Safobiten  ober  ft)rifd)en 
(Sbtiften  (1f  Orientalifd^e  ̂ rd&en,  1)  unb  ber 
^Jeftorianer  (1f  DrientalifdEie  Mrcben,  2  T[gJe== 
ftoriu§),  neben  benen  al§  alte  dE)riftIidE)e  ©efte 
bie  freiltd^  nur  nodE)  fümmerlid^  fortbeftebenben 
HSJ'Janbäer  ju  nennen  finb;  —  3.  bie  mit  Sftom 
unierten  Drganifationen  ber  armenifdö=!atboI{= 
fdien  mxd)e  (1f  Unierte  tircben,  B  8),  ber  H  Wa- 
roniten  (U  Unierte  ̂ rd^en,  ß  2),  ber  H 9JJeIdötten 
(H  Unierte  ̂ rd^en,  B  1)  unb  ber  f  leinen  bulgarifd^* 
latb.  ̂ rdEiengemeinftfiaft  unter  eigenem  33tf(^of 
in  3lbrianoi)eI  (H  Unierte  ̂ rd&en,  B9b).  2)te 
erftgenannten  baben  für  ba§  ©briftentum  in  ber 
%.  bie  größte  S3ebeutung. 

ß.  ®er  römifdö'fatboIifdEien  ton* 
feffion  mögen  in  ber  %.,  abgefeben  öon  ben  oben 
(a)  genannten  (5Jrut)pen  ber  H  Unierten  ̂ rd^en 
be§  Orients,  etlna  500  000  ̂ erfonen  angeboren. 
®en  öaut)tbrudöteil  baöon  ftellen  bie  fatb. 
9llbanen  unb  in  erfter  Sinie  unter  ibnen  bie  in 
9JorbaIbanien  anf äffigen  SOlirbiten  (f.  oben  1, 
<Bp.  1375).  ferner  bat  ber  tatbotiäi§mu§,  toie 
fd^on  ermäbnt,  unter  ben  Seöantinem  (f.  oben  1, 
<Bp.  1376)  gablreid^e  SSefenner;  bie  übrigen 
refrutieren  fid^  au§  otlen  ̂ fJationen  be§  SIbenb* 
Ionbe§.  ®a§  geiftlicbe  Oberbaut)t  ber  tatbolifen 
ber  2.  ifi  ber  römifd^^fatb.  (Sräbifd^of  öon  ton* 

flantinopel.  Sn  tonflantinot»eI  allein  gibt  e§ 
26  römifdö^fatb.  tirrfien.  SSon  ben  STürfen  mer* 
ben  bie  SSorte  tatbolifen  unb  ̂ ronfen  (f.  oben  1, 
©t).  1377)  öielfod^  ibentifd^  gebraucht.  3ur 
ariiffion§=  unb  Kulturarbeit  ber  tatbolüen  ögl. 
U  Orient:  I,  2  C;  II. 

f.  Sie  3obI  ber  (S  ö  a  n  g  e  li f  d^  e  n  in  ber 
^.  ifl  am  fdötnierigften  ju  beflimmen.  (S§  finben 
fidö  bier  $roteftanten  aller  9iationen  unb  ton* 
feffionen  jufammen.  91I§  ©emeinben  finb  beut* 
frfie,  englif(i)e,  gried^ifd^e  unb  armenifcbe  eög. 
©emeinben  öorbanben.  Unter  ben  Strmeniem 
gibt  e§  ungefäbr  30  000  ̂ roteftanten  (H  Slrme* 
Uten,  6  U  Orient:  I,  2  A).  ©ie  bilben  innerbalb 
ber  ̂ roteftanten  ber  X.  bie  größte  ©ruppe, 

2tu§  ibnen  rourbe  baber  bi^ber  ftet§  ber  „SBefil" 
(=  SSertreter;  armenifcb:  „3t§fabeb"  =  (£bef  ber 
9Jation)  genommen,  ber  auf  &xunb  be§  ̂ rän* 
gen§  ber  bie  ürrfilirfie  ©elbftöermaltung  ber 
$roteftanten  erftrebenben  eög.  ©roßmäcbte 
(fönglanb,  Preußen,  SSereinigte  Staaten)  juerft 
1853  eingefeöt  toarb  unb  aU  ber  SSertreter  aller 
^roteftanten  bei  ber  türfifd^en  Sftegierung  gilt, 

eine  öon  ber  Pforte  beftätigte  „tonftitution" 
befifeen  bie  ̂ roteftanten  nodö  nid^t,  oblüobl  man 
feit  ben  70er  Qabren  be§  19.  ̂ i)b3  baran  ge* 
arbeitet  unb  bie  Sftegierung  naä)  ber  5|3rofIa* 
mation  ber  SSerfaffung  bie  ̂ roteftanten  felbft 
aufgeforbert  bat,  eine  tonftitution  au§äuarbei* 
ten.  SBeil  aber  ein  Seil  ber  t)roteftantif(l)en  Sir* 
menier  mit  bem  berjeitigen  SSeKt  5)agob  33o* 
iabixan  (feit  1889)  nidlit  jufrieben  mar,  ber* 
binberte  biefe  Sl^inberbeit  bie  SluSarbeitung  einer 
SSerfaffung.  ̂ ebenfalls  werben  in  ben  nödöften 
,5abren  audö  bie  ̂ roteftanten  ibre  tonftitution 
erbalten.  —  %ie  eög.  (SJemetnben  beutfd^er 
Bunge  finb  toirfitige  93rennt»un!te  be§  'Seutfrf)* 
tum§  im  Orient;  fie  jäblen  inSgefamt  3600 
bis  4000  amtglieber  unb  finb  faft  alle  an  bie 
t)reußifd^e  SanbeSfird^e  angefrfiloffen  (H  tird^en* 
auSfcbuß,  5,  @p.  1198  f  If  Orient:  I,  2  A  c). 
Ser  t^örberung  be§  SöangeliumS  im  Orient, 
befonberS  im  big.  Sanbe,  unb  ber  bortigen  tultur* 
arbeit  bienen  mit  ©rfolg  jablreid^e  eög.  'ün' 
ftalten,  SSereine  unb  Untemebmungen,  unter 
benen  ber  ̂ erufalemüerein  befonbere  Srioöb* 
nung  öerbient  (H  Orient:  I,  2  A.  B;  II). 

S)er  9ltttlel  beruht  jum  grogen  Seil  auf  Grfa^rungen 
unb  ©rIenntniUen,  bie  ber  SBerfaJfet  auf  6  ©tubienreifen 
im  Orient,  namentlid^  ber  S3aIIan:öaI6infeI  gefammelt  ̂ at. 

—  9tn  Sit.  ift  ju  eergleid^en:  Sor.  Siefenfiad):  i8öl- 
ferfunbe  Dfteuropaö,  1880;  —  $.  5ßäntb6rt):  2)aä 
SurlenöoII,  1889;  —  3f  0  ̂ .  SS  ill).  3inl  e  if  e  n:  @e- 

f(^i^te  beS  oämanifcfien  ReidteS,  7  S9be.,  1840—63  (reitfit 
MS  1812);  —  9i.  ̂ orga:  C«mamfc^e§  SReic^,  bisher 

4  5Bbe.,  1908—11  (reid^t  big  1774);—  t.  ©d)n)arjIof  e 

in  licnbfd^el«  Suginälanb,  .&eft  20  unb  21,  1912;  —  Sur 
©efc^id^te  ögl.  aud^  bie  bei  1  Bulgarien  1f  Serbien  f  {Ru- 

mänien ufw.  genannte  Sit.;  —  2IIbre(f)t:  ©runbrig  bei 

olmanifd^en  ©taatgrec^tä,  1905;  —  X^eob.  gifd^er: 

35ie  fübeurot)öifd)e  ^albinfel,  1893;  —  b.  $  e  1 1  hj  a  l  b 
unb  SS  e  d:  Sie  5euHge  Z.,  2  SJbe.,  1878/79;  —  U  n« 
ge  Witter:  S)ie  2;.,  1854;  —  9Ret)erg  9leifebüdf)er: 
Sie  2.;  — S3  ernf).  ©tern:  Ser  ©ultan  unb  feine  ̂ olitif, 
1906;  —  21.  Äut>fd)badö:  Sie  türlifrfie  Sleoolution, 
1909;  —  Serf.:  Ser  ©d^Iugaft  im  aSalfanbrama, 

1912;  —  ff.  Oeftreid^:  SWalebonien  unb  bie  SUbanefen 

(im  3a:^re§bcridi)t  bei  SJereind  für  ©eograp^ie  öon  '^xant- 
fürt  a.  aR.,  1903);  —  Eleant^eä  ««icolaibeä: 
2Rajebonien,  1903;  —  ̂ .  ©  e  l  j  e  r:  Som  ̂ Ig.  SBerge  unb 
auä  SJialebonien,  1904;  —  Tl.  ©anbolpl^e:   La  criso 
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mac6donienne,  1904;  —  ®raganof:  La  MacMoine 
et  les  r6formes,  1906;  —  g.  91.  58  r  a  1 1  e  r:  3)ie  ffu^o- 

ttjoIacf)i!cf)e  graee,  1907;  —  SR.  Ätrnberger:  Die 
maacbonifcfie  grage,  1908;  —  ̂ fd^irloff:  Les  Slaves 
de  Mac6doine,  1908;  —  5J)aöiä  %xitt\  ä):  Seöante« 

^anbbucö,  1909.  —  3ur  d)nftlid)en  JJird^e  ögl.  £it.  ju 
K  Crt{)Obo5=anatoIifd)e  Äirdje:  L  II  unb  8"  H  Unierte  ̂ r- 
c^en  beä  DrientS,  ferner lEonftantine:  Le  Patriarcat 
de  Constantinople,  1895;  —  ©roföonSJlüIinen:  Sie 

Iateinif(^e  Sircfie  im  türtifrfien  SRetd),  1903  •;  —  ̂ ^uHuä 
3?  i  d)  t  e  r:  Sßijfion  unb  eoangeIi|ation  im  Orient,  1908;  — 
eberöarb  in  RE»  XXIV,  ©.  589—612.    ®d^toat)Iofe. 

2;ürmcr,  Beitfc^rift,  1l  treffe:  II,  3  a. 
S;u9enb. 
1.  X.  unb  natürlid^er  2:rieb;  —  2.  %.  unb  (Slürffelig- 

tett;  —  3.  ©intcilung  ber  3;.Ie^re.  , 

1.  2)a§  SSort  X.,  ba§  in  älterer  ©prarfie  2;aug= 
Ii(f)feit,  ®ef(f)iclli(f)feit,  ̂ raft  ber  Stiere  unb  aßen* 
frfien,  au(f)  traftertüeife  ®otte§  (I  ̂ etr  29)  be= 
seirfinet,  geiüinnt  im  t)f)iIofot)^ifrf)en  ©t)rac]öge* 
braud)  ebenfo  roie  Arete  (feit  ̂ lato  unb  ̂ riftote=' 
Ie§)  unb  virtus  allmäfilid^  faft  ben  gleicf)en  ©inn 
wie  ©ittlicfjfeit,  Gegenüber  ben  anberen  etbifc&en 
©runbbegriffen  rourbe  er  juerft  üon  H  ©(^leier^ 
ntad^er  fcfiarf  abgegrenzt  (Hdtbif,  5)  al§  „^af t  ber 
SSemunft  in  ber  fittlid^  mit  ibr  geeinten  9?atur 

unb  itvax  im  einzelnen  SJienfrfjen".  (S§  be5ei(f)net 
einen  Buftanb  be§  SSillenS,  ®emüte§  unb  SCrieb* 
lebenl,  unb  ivoat  einen  foldöen,  in  bem  burdö 
©etüöbnung  bie  fittlid^e  SSemunft  jur  S)err= 
fdöaft  ge!ommen  ift.  deinen  9?aum  bat  ber  93e* 
Oriff  X.  im  H  9JfateriaIi§mu§,  hjeil  bier  bie 
triebe  unb  9ieigungen  nidEit  üon  ber  SSemunft, 
fonbem  bon  ben  it)irtfd)aftli(f)en  unb  anberen 
äußeren  SSerbältnifjen  beftimmt  merben.  ̂ aupt= 
fäcblidö  ift  er  üerwenbet  in  ber  gried^ifcfien  ̂ büo* 
fopbie  unb  ber  englifcben  unb  beutfcfien  9Iuf= 
flärung;  be§baI6  begegnet  ibm  bie  Krcfilidfie 
2;beoIogie  mit  unüerboblenem  SJfi^trauen  (z.  SS. 
^  3SiImar),  jumal  er  fic^  im  biblifd^en  ©t)rad^* 
qehxaudt)  !aum  finbet. 

S)ie  gefamte  g  r  i  e  d^  i  f  d^  e  ̂ bilofoijbie,  bie 
ülenaiffance  unb  21ufflärung  nabm  an,  bai  bie 
natürli(f)en  2;riebe  unb  9Jeigungen  auf  ba§ 
©Ute  gericbtet  feien  unb  nur  burd)  ̂ unftfertig= 
feit  (Spifur),  burd)  ba§  i^nnebalten  be§  mittleren 
^a6e§  (9triftoteIe§),  burcb  3fledöt§gefübl  (1I®ro- 
tiu§),  burd)  3Semunft  (l[@bafte§burt))  ober  aud^ 
burcö  fünftlerifdöen  ©inn  (^®oetbe)  regiert  mer^ 
ben  müßten,  um  jur  X.  ju  merben.  STugenbbaft 
ift  ber  öotIau§gebiIbete  ?0?enfd);  er  ift  SSerlörpe* 
rung  be§  ®uten  unb  ©diönen  (Kalökagathös; 
H&öcöfteä  ®ut,  1).  Stberf^on  ̂ lato  ertannte,  ba% 
baS  ©ittlicEie  nad^  feinem  eigentlid)en  3Befen  nid)t 
äur  ©eltung  fomme,  menn  man  e§  mit  ber  tt)obI= 
abgemeffenen  9Jeigung  gleidbfefet.  'Sarum  ftellte  er 
über  bie  aItgriecE)ifd)en  X.en  bie  aBfetifc^e  Zeitig* 
feit,  in  ber  fid^  ber  Söeife  üon  ben  ©diranfen  ber 
©innlidfifeit  löft.  ̂ n  fdiroffftem  ©egenfa^  zum 
©lauben  an  natürlid^e  gute  9?eigungen  ftebt  bie 
firdöHd)e  ©tbif  befonber§  bur^  bie  Sebre 
üon  ber  (grbfünbe  (1[@ünbe:  III,  2 ff;  IV,  3). 
©ie  ̂ at  ebenfo  toie  ber  $effimi§mui  ben  ̂ anq, 
bie  natürlidien  9Jeigungen  aB  üon  ®runb  au§ 
fd)Ied)t  äu  betrod^ten  unb  fann  X.  im  ftrengen 
Sinn  nur  bem  miebergeborenen  9Jien* 
fd)en  zuerfennen,  in  bem  ba§  gefamte  3::rieb= 
leben  burd)  ?(§fefe  unb  burdö  mljftifdöe  ®rbe* 
bung  in  eine  überfinnlid)e  ©fbäre  ober  burd) 
Srlöfung  unb  SBiebergeburt  erftidt  ober  um^ 
gemanbelt    mirb  (boc^   ügl.    USlSfefe:    III,  4 

1I@üangeIifd)e9fläte,  1  IfSünbe:  III,  2  ff  IfUr- 
ftanb:  11,3  H giec^tf ertigung :  11,5).  gjad^  ber 
Sebre  ber  ®ried)en  unb  5lufflärer  bebarf  e§, 
um  tugenbbaft  äu  merben,  nur  ber  Sebre  unb 
Uebung,  nad)  ber  d^riftlicben  einer  gänslidjen 
(Smeuerung;  nad)  iener  ift  X.  meit  üerbreitet, 
nad)  biefer  nur  bei  menigen  äu  finben,  f^reilidö 
mirb  ba^  IlSluguftin  sugefcöriebene  SBort,  ba%  bie 
X.en  bei  §)eiben  nur  glänjenbe  Safter  feien,  aB 

äu  f)art  emt)funben  unb  abgefdömäd^t.  3tud)  '^XijO" 
mal  üon  21.  bebält  nur  bie  3  „eingegoffenen" 
„t  b  e  0 1 0  g  i  f  d^  e  n"  X.e  n  (f.  unten  3)  ber  befon=» beren  ©nabenmirfung  am  SSiebergeborenen  üor, 
hjöbrenb  bie  4  altgried^ifd^en  X.en  ermorben  tüür* 
ben,  alfo  allgemein  feien;  er  brad^te  alfo  in  bie 
SS;.Iebre  eine  ©d)eibung,  bie  jener  anberen  jtüi* 

fd^en  natürlidber  unb  offenbarter  ©ottelerfennt* ni§  entf^rid)t.  @innlid)e  unb  überfinnlid)e  SSelt 
füllen  äur  ©eltung  fommen  burdb  58erteilung 

ouf  üerfdbiebene  X.en,  mäbrenb  beibe  in  jeber  ein« 
jelnen  X.  mirfenb  gebad)t  n^erben  muffen. 

'3)ie  moberne  ^ft)döoIogie  weift  neue 
SSege  in  ber  SSetrad^tung  be§  ärieblebenS;  fie 
fdbließt  au§  a)  ben  Dt)timilmu§,  nad)  bem  bie 
^Jeigungen  be§  natürlidien  5!J?enfd)en  jur  X.  I)in= 
fübren:  bie  9iaturüölfer  finb  üon  ber  X.  mebr  ent* 
lernt,  aB  IJOtouffeau  träumte;  b)  ben  rabifalen 
$effimilmu§  unb  SualümuS,  ber  ba§  2;riebleben 
famt  ber  ©innlid^feit  für  fdbled^tbin  böfe  erflärt: 
bieX.en  finb  au§  bem  natürlidien,  bem  tierifdben, 
ererbten  Siriebleben  bewu§gemad)fen.  Qeber 
jtrieb  ift  »ueber  gut  nod)  böfe;  ber  ©elbfterbal* 
tung§trieb  famt  bem  Xüeh  nadi)  (Si)xe  unb  9ledöt 
fann  zum  %lei%  wie  zur  ©elbftfud^t  toerben. 
®a§felbe  gilt  aber  aud)  üom  ®attung§trieb, 
benn  er  fübrt  im  SSerbältnil  ju  f^amilie,  f^reunb* 
fdE)aft,  <Bippe  unb  S5oIf  jur  ©elbftlofigfeit,  aber 
aud)  äur  Unfelbftänbigfeit;  SJiitteilfamfeit  unb 
®efd)Iecbt§trieb,  fogar  Mutterliebe  unb  9!JiitIeib 
merben  X.,  aber  auä)  Untugenb.  X.  ift  alfo  ba, 
wo  ein  ööberel,  bie  ̂ flid^t  ober  ba§  ööd^fte, 
au§  überfinnlid)er  3Bett  ftammenbe  3iel,  über 
bie  Sriebe  $)err  mirb.  2luf  bie  33ebeutung  be§ 
SCriebtebeng  batte  juerft  H  ©bafteSburt)  btnge* 
miefen.  9tber  ben  ̂ eg  ju  derartiger  93egriff§be» 
ftimmung  bat  If  Ä an  t  gebabnt  burcb  ©egenüber* 
ftellung  üon  Strieb  unb  9?eigung  al§  ber  5IRaterie 
einerfeit§  unb  ̂ flidbt  a\§  bem  orbnenben  ̂ rinätp 
anberfeitS.  SIber  er  neigt  baju,  beibe  aU  aul* 
fcbliefeenbe  ©egenfä^e  bittäuftellen:  ber  Srieb 
bleibt,  fo  oft  er  aud)  mit  ber  $fIidE)t  in  93erübrung 
fommt,  etmal  üöllig  2lu§erfittlid)e§;  bei  jebet 

einzelnen  Xat  muffe  ber  ̂ flid^tbegriff  bie  @inn* 
Iid)feit  ganz  neu  unb  urft)rünglidb  regulieren 
(H  $flid)t  ufro.,  2  b  IKStbü,  4  1i&öd)fte§  ®ut,  1). 
^ebe  obne  foId)e  $RefIejion,  nur  in  ©etüiJbnung 
gefd^ebene  ©inzeltat  fei  nidbt  fittlidb.  X.  im 
©inne  einer  burdE)  ©emöbnung  feftgemorbenen 
inbaltlicb  beftimmten  Söinen0rid)tung  gibt  e§  bei 
S'ant  ni(^t;  mo  er  bodö  üon  ibr  fprid^t,  meint  er 
bie  moralifdöe  ©tärfe  in  ̂ Befolgung  ber  ̂ flid)t. 
3lber  ber  ̂ rieb  manbelt  fid)  unter  ber  ©inne§=» 
änberung  zu  einer  9Jeigung  üon  fittlid^er  33e« 
fd^affenbeit  unb  befeftigt  fid)  all  foId)e  burd& 
©enjöbnung.  ©er  2;rieb  ift  ztüar  burd)  3Serer=» 
bung  unb  eigene  ©etüöbnung  in  üieler  93e= 
äiebung  in  bie  Olidbtung  zur  Untugenb  beftimmt, 
fo  ba%  ex  üon  ber  ̂ flid)t  nur  burdb  ̂ amt)f  zur 
X.  geftaltet  mirb,  aber  burd)  fold^e  Umformung 
mirb  er  zu  einer  9Zeigung,  bie  in  fpäteren  ©nzel* 
fällen  obne  erneute  Sftefiejion  fittlid^e  Xaten 
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tüixlt  unb  al§  ftttltd^e  2SiIIen§6eftimmt!^ett  be* 
jetrfinet  roerben  tnufe.  ®o  finb  %.en  nidjt  au§ 
9?aturtrieb  ftammenbe  9?eiguTigen  ober  bereit 
Harmonie,  aber  aud)  nt(f)t  beren  üölliger  @egen= 
fa^;  fonbem  9Jetgung  roirb  unter  ber  öerrfrfiaft 
ber  $flic{)t  b^w.  be§  bö(f)ften  ̂ roecfeä  jur  X. 
Sie  (St^i!  barf  fid)  baber  ni(i)t  mit  einer  Sebre 
öon  ber  ̂ fücbt  begnügen;  fie  mufe  in  ber  Sebre 
öon  ber  X.  jeigen,  ha^  bie  ̂flicbt  SSerbinbungen 
mit  ben  ber  einjelnen  ©eele  eigenen  ̂ ^^eigungen 
eingebt.  So  ergänjt  bie  jCugenbtebre  Ben 
^flicbtbegriff ,  ber  obne  fie  etmaS  ®e[e6lirf)e§  bat, 
unb  bringt  ibn  in  ©inüang  mit  bem  religiöfen 
3beal  be§  banfbaren  £inberfinne§  unb  ber 

äftbetifdien  3;orberung  (Sd)iner)  nacb  SSermäb^ 
lung  öon  ©ittlidjfeit  unb  9Jatur  ju  fittlicber 
©d^önbeit  unb  SCotoIität  ber  menf(f)Ii(f)en  9iatur 
(1f  $flid)t,  2b;  3).  eie  muß  ferner  barlegen,  bafe 
bie  nacb  ber  ̂ flicbt  geftaltete  9Jeigung  unb  2öil* 
Ien§befdöaffenbeit,  b.  b-  bie  X.,  inbiüibuell  üer^^ 
fcbieben  ift  unb  babei  bie  X.  eine§  jeben  Snbioi= 
buum§  in  ficb  t)ft)^oIogifcbe  ©inbeit  unb  ®e= 
fe^mäfeigfeit  aufroeift  (if^flicbt,  3  b). 

2.  "2)er  5lnnabme,  X.  fei  naturgemäß,  ift  t)er= 
raanbtbieanbere;^;.  macbe  glüdEfelig  (Ußu* 
bämoni»mu§  ^&eboni§mu§  Tf&öcbfte»  (^iut,  1); 
unb  itoax  tann  bie  jmeite  fotüobl  bie  erfte  begrün* 
ben  al§  aucb  ibre  Folgerung  fein:  roeil  X.  glüd= 
feiig  mad)t,  gewinnt  fie  bie  ̂ erjen ;  bie  ©rmägung, 
balR  fie  angenebm  unb  reijenb  fei,  follte  im  18.  ßl)b. 
bie  t>eräen  tugenbbaft  machen.  Umgefebrt  fagte 

mon:  h)eil  e§  nicbt  fd^rter  ift,  tugenbbaft  ju  njer= 
ben,  ift  e§  Ieid)t  möglicb,  bolle  feelifcbe  paxmonie 
äu  erlangen.  2)ie  gried)ifcbe  ©tbif  toar  einig  barin, 
ba%  fie  bie  X.  aU  ben  3Beg  jur  ©lücEfeligfeit 
betonte,  iebocb  mit  ber  roefentlirfien  SSerfrfiieben* 
beit,  ba'iß  ben  @t)ifuräem  ba§  böcbfte  3tel  bie 
Suft  ift,  tt)obei  bie  X.  9tecbt  unb  3nbalt  nur  baber 

emt)fängt,  ba'h  fie  Mttel  jur  ®IüdEfeIigfeit  ift, 
mäbrenb  fie  ben  Stoifem  ber  öolle  SSefriebigung 
in  fid)  tragenbe  böd)fte  3wed  ift.  ̂ m  fd)ärfften 
©egenfaö  bierju  fteben  ̂ ubbbi§mu§  unb  ̂ effi* 
mi§mu§.  S)ie  £ird)e  pne§  itvax  ben  @tanb  bei 

(Sriöften  aud)  all  au§  bem  Senfeitl  inl  'SielfeitI 
berüberragenbe  ?^reube,  inbem  fie  biefe  unöer^ 
mittelt  neben  bie  ̂ exhe  ©elbftüerleugnung  ftellte, 
miel  aber  bocb  bormiegenb  bie  ̂ ^t^eube  bem  ̂ en^ 
feit!  SU  unb  löfte  fomit  bie  feelifd^e  33erbinbung 
ähjifcben  X.  unb  ©eligfeit.  61  ift  ein  SSerbienft 
ber  3tufflärung,  ba%  fie,  meift  ben  ©toifern  fol= 
genb,  biefen  Bufammenbang  bei^geftellt  bat. 
^ant  löfte  ibn  in  feinen  ft)äteren  ©d)riften  tüie' 
ber,  um  jeben  ®eban!en  baran  aulsufcbliefeen, 
bafi  X.  ein  9[KitteI  jur  ®lüdfeligteit  fei.  ̂ n  ber 
Xxit  barf  X.  feinem  außer  ibr  liegenben  Stoed 
bienflbar  gemacbt  ttjerben.  SSenn  man  ̂ ie  au§ 
bem  böcbften  3tel  beftimmt,  fo  barf  unter  biefem 
nid)tl  anberel  üerftanben  tnerben  all  fittlid)e 
SSoIlfommenbeit,  Steilbaben  an  ber  SBelt  ber 
3Semunft,  bem  $Reid)e  ©ottel.  ̂ ie  X.  all 
©anjel,  mie  aud)  jebe  einjJne  X.,  bort  au\X. 
iu  fein,  fobalb  fie  öortüiegenb  aII?[RitteI  äu  irgenb 
einem  außer  ber  X.  liegenben  Smed  gebad)t  mirb 
(H^ugenbmittel).  3tnberfeitl  barf  X.ni(i)t  böllig 
öon  ©lürffeligfeit  gelöft  werben;  biel  ftanb  felbft 
für  .taut  (^ttif  ber  t)raftifd)en  SSernunft)  fo  feft, 
baß  er  öon  bier  aul  eine  jenfeitige  SSergeltung 
|)oftuIierte.  Bir  fönnen  aber  nid)t  umbin,  fie  aucb 
im  'SielfeitI  öerbunben  ju  benfen;  nur  barf  man 
unter  ®lücffeligfeit  nid)t  barmonifdje  S^tube, 
fonbem  ̂ reube  am  klingen  unb  äöerben,  an  ber 

tüerbenben  ®emeinfd)aft  mit  ®ott  berfteben. 
3.  S'a  X.  suftanbe  fommt,  roo  bal  böd)fte  3fel 

ober  bie  $flid)t  (alfo  eine  ©inbeit)  mit  ben 
trieben  (einer  ̂ ^ielbeit)  in  ̂ esiebung  tritt, 
fann  man  öon  bem  begriff  ber  X.  all  Sinbeit 
ober  öon  ber  ̂ Jfebrsabf  ber  X.en  aulgeben. 
3IriftoteIel  seigt,  mie  in  jeber  ber  ungejäblten 
SBesiebungen  be^  Sebenl  2  ejtreme  SSerbaltungl* 
roeifen  ju  Saftern,  bie  mittlere,  maßöolle  jur 

X.  tüixb;  fo  trägt  er  einen  „S)aufen  öon  X.en" 
äufammen.  SSeffer  aber  roirb  bie  Sinbeit  ber 
SSernunft  sum  2Iulbrud  gebradjt,  wenn  man 
öon  ber  X.  all  ©inbeit  aulgebt  unb  biefe  ft)ftema== 
tifd)  einteilt.  3o  teilt  ̂ lato  fie  nacb  ber  <5r* 
fd)einunglform,  in  ber  fie  ben  3  Stäuben  öor* 
äugiroeife  eignet,  in  SSeilbeit,  Sa^ferfeit,  ©elbft* 
beberrfd)ung  unb  bie  jene  3  öerbinbenbe  ©erecb* 
tigfeit.  Bo  wertöoll  bie  (öon  ber  religiöfen 
^  SSoIflfunbe  wieber  aufgenommene)  33ead()tung 
ber  ®tanbeleigentümlid)feiten  ift,  fo  befriebigt 
bodö  biefe  Einteilung  nicbt.  Sie  würbe  gänjlicb 
unft)ftemaiifcb,  all  bie  fird)e  ju  jenen  4  natür= 
lieben  nod)  3  tbeoIogifcbeS.en:  Urlaube,  ̂ Siebe, 
11  Hoffnung  bittäufügte  unb  fo  bie  f  arbinaltugen* 
ben  auf  bie  ©iebensabl  brad^te.  9Rein  ft)ftema= 
tifd)  teilte  1j  3d)leiennacE)er  banad),  ob  bie  X.  im 
©rfennen  ober  2)arftellen,  unb  wieb^rum  ob  fie 
in  ober  außer  ber  Qeilfonn  ficb  äußert:  Söeilbeit 
unb  33efonnenbeit,  Siebe  unb  33ebarrlicl)feit. 
Qn  ber  neueren  ßtbif  teilt  man  meift,  entfpre» 
d^enb  ber  ®egenüberftellung  Don  (Selbfterbal* 
tungltrieb  unb  ©attungltrieb :  ̂nbiöibual*  unb 
©oäialtugenben,  X.  ber  ©elbftbeiligung  unb 
ber  9iäd^ftenliebe;  ob  ibnen  all  brittel  ©lieb 
X.en  ber  ©ottelliebe  angefügt  werben  follen, 
ift  ftrittig.  Einige  ftellen  biefer  (3xuppe  inbaltlid^ 
beftimmter  X.en  nod)  bie  ber  formalen,  ber 
(Selbftbeberrfd)ung,  SBeilbeit,  SSefonnenbeit,  @nt== 
fd^Ioffenbeit  gur  (Seite,  wäbrenb  anbere  foId)e  ju 
ben  ̂ nbiöibualtugenben  rechnen. 

Sit.  fiefie  unter  1  Gt^if ;  —  aiufeerbem:  O.  SödEIer: 
35ieX.Ie^re  beS  6t)tiftentum8,  gefcfiicfjtHrfi  bargeftellt,  1904; 

—  t  ©  d^  i  11  c  r:  Ueber  9(nmut  unb  SSürbe;  —  m.  üäf)- 
ler  in  RE»  XX,  ©.  159  ff.  M.  Sd^ttönng. 

Xugcnb,    b  e  t  0  i  f  dö  e,    1f  Jpeiligfpredjung. 
Xugcnbcn,  tbeologifdöe,  1f ®laube  U 2.iehe 

H  Hoffnung  Ifitugenb,  1.  3. 
Xugcnbmittel.  9hir  bort,  wo  eine  irgenbwie 

gefefebaft  georbnete  ®ittlid)!eit  berrf^t,  bie 
innere,  notwenbige  99ejiebungen  öon  fittlid^em 
^  (El)axattex,  fittIidE)em  £)anbeln  unb  fittlid)em 
3iel  nicbt  nad^juweifen  öermag,  treten  X.  in  bie 
©rfd^einung,  unb  jwar  all  unentbebrlid)e  SJtittel 
äur  ©rlangung  be§  fittlidf)en  ©nbjiell.  &ier  er== 
fd)einen  alfo  bie  X.  äuflleid)  all  etwal  Unent= 
bebrlid)el  unb  bod^  mit  bem  eigentlid)en  fitt* 
lid)en  ©anbeln  nid^t  innerlid)  SSerbunbenel.  ^al 
S)anbeln  nad)  SRaßgabe  ber  X.  ift  nid)t  ein 
fittlid)el  öanbeln  f(^led)tbin,  fonbern  nur  ein 
öorbereitenbel  ^anbeln,  ba§  bie  tugenbbafte 
^Betätigung  ermöglicbt,  aber  ntd)t  felbft  ift.  2)er 
„öollfommene"  DJlenfd)  bebarf  foId)er  9JiitteI 
nid)t  mebr.  ©r  bat  banf  ber  ©rgiebung  burcb  bie 
X.  bie  H  2;ugenben  in  fid)  aufgenommen  unb  bie 
i^äbigfeit  erbalten,  fie  ju  öerwirflid)en.  £)b  ex 
je  ganj  ber  X.  entraten  fann,  ift  eine  «^rage  ber 
fittlid)en  göir!lid)!eit,  nid}t  ber  fittlidjen  23etracb* 
tung.  Sinb  aber  bie  X.,  bie  man  je  nad)  ber 
jeweiligen  SSorftellung  öon  ber  Xugenb  öerfd)ie= 
ben  beftimmen  fann  (all  religiöfe  X.,  ju  benen 

öornebmlidö  ba^  H  ®ebet  gejäblt  wirb,   U  ®e== 
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lübbe,  H  z^aften,  gntf)a{tfamfett,  ̂ Imofen  u.  a. 
m.),  nur  STcittel,  bie  Stugenb  ju  Derratrüidöen,  fo 
fallen  fte  unter  ben  allgemeinen  SSegriff  ber 
1I3l§fefe.  ®a§  Urteil  über  bie  3Ufefe  (1I2l§!efe: 
III,  ö)  ift  barum  jugleid)  ein  Urteil  über  bie 
S.  Btüar  üerroetirt  bie  ̂ eseid^nung  beä  S.§ 
aB  eine§  ̂ JlitteB  eine  felbftänbige  etbifc&e 
Söertung.  3t§fetif(f)en  $)anblungen  ift  foidbe 
Söertung  suteit  geroorben.  Sn  ber  bubbbifti= 
fcfien  tüie  in  ber  fatb.  ©ittenlebre  finb  be= 
ftimmte  a§!etifd)e  SSetätigungen  fcbled^tbin  tu= 
genbbafte  ̂ Betätigungen.  Sie  9i[§!efe  (=  Ue^ 
bung)  ift  alfo  ju  einer  Sugenb  getnorben. 
SSo  aber  bie  eigentlidbe  58ebeutung  be§  3;.§ 
nodö  nicbt  üerloren  gegangen  ift,  !ann  eine  foldbe 
SBürbigung  unter  bem  ©efid^t^punft  ber  Sugenb 
felbft  nicbt  ̂ laß  greifen.  3n  biefer  lebiglicb  ba^ 
SKittel  beroorfebrenben  SSebeutung  bctben  barum 
bie  X.  audö  in  bie  eög.  @tbi!  Eingang  finben  fön- 
nen.  SSäbrenb  fie  aber  in  ber  !atb.  ©tbif  nicbt 
bermifet  werben  fönnen,  ̂ iex  üielmebr  ein  be= 
fonbereS  Äennseid)en  ber  öu^eren  Seitung  be§ 
SU  fittlicbem  ̂ anbeln  95erufenen  finb,  muffen 
fie  in  ber  eOg.  (Stbif,  fobalb  man  fid)  auf  ibre 
grunbfäölicbe  Gattung  befinnt,  al§  unjuläffige 
9?a(^ttjir!ung  fatb.  t^rageftellung  erfdEieinen. 
®enn  ba  ba^  fittlid^e  öanbeln  nad)  proteftantifcber 
2tuffaffung  nie  lebiglicb  Uebung  ift,  fonbern 
SSetätigung  be§  fittlid)en  1Ißbara!ter§  unb  alfo 
tugenbbafte§  ̂ anbeln  ober  tunbgebung  ber  Xw 
genb  nad)  ilfafegabe  ber  femeiligen  inbiüibuellen 
^flicbt,  fo  fann  bie  eOg.  @tbif  X.  ebenfohienig 
anerfennen  me  St^fefe.  ̂ ie  X.  luerben  felbft  ju 
einem  SKoment  be§  inbitiibuellen  pfli{^tmä|i= 
gen  S)anbeln§  unb  boren  barum  auf,  X.  ju  fein. 
®ie  proteftantifd)e  dtbif  barf  barum  grunbfä^Iid) 
feine  für  fid)  felbft  beftebenbenS.  fennen,  mögen 
audb  neuere  t)roteftantifdöe  &i)itev  fie  julaffen. 

2;  :ö-  l>  ä  r  i  n  g:  Sal  djrtftlicfie  Seben,  1902,  ©.  264—268; 

—  TO.  ffi  ä  ̂  I  e  r  in  RE»  XX,  ©.  162  ff  (mit  «it.).  «i^eel. 
Xugenbrofc  =  1I9^ofe,  ®oIbene. 
Xumba  H  3Iu§ftattung,  3. 
Xummim  H  Urim  unb  Stummim. 
3:unifo  1f  3tmt§trad)t,  1;  —  XunifaStiri- 

ft  i,  u  n  g  e  n  ö  b  t  e,  1f  9tocf,  ̂ Ig. 
%uni§,  aud)  2:  u  n-e  f  i  e  n  genannt,  franjöfifd^er 

©d)ufeftaat  an  ber  norbafrifanifdien  ^üfte,  obne 
ba§  ©abaragebiet  99  600,  mit  biefem  an  167  000 
qkm,  mit  1906  : 1  845  000  eintuobnem  (aufeer 
ben  meift  berberifd)en  (gingeborenen  an  60  000 
Slraber,  94  000  Italiener,  34  700  ̂ ranjofen, 
12  000  gjJaltefer).  Sa§  im  3lltertum  öon  ben 
^Jbönisem  befiebelte  Sanb  Würbe  nac^  ber  3er= 
ftörung  ̂ artbago§  146  D.  &)t.  aB  Provincia 
Africa  römifd)  unb  erlebte  unter  ber  öerrfdbaft 

'Storni  eine  bobe  geiftige  unb  materielle  Slüte; 
über  ba§  alte  Sbriftentum  bort  tigl.  1f  3Ifrifa. 
648—98  würbe  ba^  Sanb  öon  ben  Strabern  er= 
obert  unb  fab  ben  gleidien  SSedifel  ber  '5)t)na= 
ftien  wie  H  Xxi!poli§.  S>er  treujäug  Submigg  be§ 
^eiligen  öon  ̂ tantteid)  1270  (H  treujäüge,  6) 
fdjeiterte.  1535  lanbete  f  art  V  mit  einem  öeere 
in  X.,  entriß  ba§  Sanb  ben  Surfen  unb  gab  e§ 
al§  fpanifcbeS  S,ei)en  bem  (nad)ber  üon  feinem 
eigenen  ©obn  üertriebenen)  9JfuIet)  £)affan  äu= 
rüd,  bebielt  aber  bie  ̂ itabelle  bon  X.  für  fid). 
1574  eroberten  bie  Xüxten  ba§  ©ebiet  unb  liefen 
e§  burd)  33et)§  oertnalten,  bie  fid)  nadö  unb 
nad)  öon  ber  Pforte  faft  unabbängig  mad)ten. 
^letcb  Sdgerien  unb  Sri^olig  war  X.  bi^  in§ 
19.  3b b.  ein  öon  ©briftenf flauen  wimmeinber 

©eeröuberi'taat,  bem  bie  meiften  ber  bamaligen 3eemäd)te,  audi)  bie  SSereinigten  Staaten,  unter 
ber  ?^orm  öon  jäbrlicben  ®efd)enfen  5£ribut  gabl* 
ten,  wofür  bie  unter  ibrer  ?^Iagge  fabrenben 
Ädjiffe  unbebelligt  blieben;  erft  1816  erjwang 
©roBbrihtnnien  ben  35eräicbt  auf  bie  Seerou= 
berei.  öeit  ber  Eroberung  U  Algeriens  ©renj^ 
nacbbar,  fucbte  r^ranfreid)  (Sinflufe  ju  gewinnen, 
bracbte  ben  öerfcbwenberifd)en  93et)  SRubammeb 
e§  Sabof  (1859 — 82)  unter  feine  finansielle 
Kontrolle,  mußte  aber  nad)  bem  frieg  mit 

'2)eutfd)Ianb  öorläufig  öon  weiteren  planen  ah' 
fteben.  1882  benu^te  e§  einen  (Sinfall  räu* 
berifd)er  ©ren^ftämme,  um  X.  ben  £rieg  ju 
erflören  unb  bem  S3et)  bie  franjöfifdie  ©d)ufe= 
berrfcbaft  oufäubrängen.  Seitber  wirb  ba^ 
Sanb  nad)  au^en  f)in  burd)  ben  franäijfifd)en 

„®eneralrefibenten"  öertreten,  wäbrenb  bem 
33et)  im  Innern  bie  ©efe^gebung  nominell  ge= 
blieben  ift.  'Ser  cbriftlicben  SRiffion  ift  feit  ber 
franjöfifcben  Dffupation  febe  ̂ ropaganba  unter 
ben  S)?obammebanem  öerboten,  obwof)!  ber 
©öarafter  ber  33eöölferung  bier  beffere  5{u§fid)= 
ten  für  bie  (Söangelifation  böte  aU  in  9IIgerien. 
^ür  bie  eurot)äifc§en  ̂ atl^olifen  beftebt  feit  1884 
baä  @rsbi§tum  ̂ artbago  (erfter  ©rsbifd^of  ber 
f  arbinal  U  Saöigerie)  mit  bem  ©i6  in  X.,  ba^ 
an  65  ̂ ^farreien,  12  DrbenSgenoffenfcbaften, 
100  55riefter,  120  000  tatbolifen  umfaßt.  2lud) 
bie  i»roteftantifdbe  SRiffion  (9iorbafrifanifdöe§ 
ITJiiffionäfomitee  au§  Sonbon)  entfaltet  feit  2tnf ang 
ber  1880er  Sabre  eine  eifrige  Sätigfeit  (5  ©talio^ 
nen,  4  SRiffionare,  12  (Sd)Weftem),  obne  ba%  e§ 
iebod^  5u  einer  ©emeinbebilbung  gefommen  ift. 

6.  S.  9[fl)bee:  Bibllography  of  Tunisia,  1889;  — 
^.  S3egou§n:  Notes  et  documents  pour  servir  k  une 

blbliographie  de  rhistoire  de  la  Tunisie,  1901;  —  21.  (S  I  a= 
rin  be  la  $ine:  Histoire  generale  de  la  Tunisie, 

1893;  —  g.  gi^nei::  25ie  SReoentfdjaft  %.,  1897»;  — 
@.  35.  ©d^oenfelb:  9lu§  ben  (Staaten  ber  S9arbereö!en, 

1902;  —  <ß.  SWaffon:  Histoire  des  dtablissements 

francais  dans  l'Afrique  barberesque  1560 — 1793,  1903;  — 
La  Tunisie  au  debut  du  XX.  siöcle,  1904;  —  3.  35  a  ̂   a  r: 

Le  protectorat  tunisien,  1904;  —  @.  Sotlj:  La  Tunisie 

ufh).,   1907;  —   3).    ©laben:    Cartliage  and  T.,   1907; 
i    —  ©aubiani  unb  X^iaucourt:  La  Tunisie,   1910; 
I    — ■  Annuaire  statistique  de  la  Tunisie,  jä^rlic^.  Sind. 

I      iunfer  1[®unferö  H  Baptiften. 
!      Xuotilo  ö  0  n  ©  t.  @  a  11  e  n  H  <St.   ©allen,  1 
I   ̂Siteraturgefc^ic^te:  IIA,  2b. 

Xuraenew,  ;3  w  a  n,  H  giuffifd)e  Siteratur,  6. 
3:urgot,  3lnne  Ütobert  ^acpueg,  33a= 

ron  be  l'2lulne  (1727—81),  fransöfifdier  ̂ atio' 
naiöfonom  au§  ber  ©c^ule  ber  ̂ bt)fiofraten 
(^  bewerbe:  I,  3),  unter  ber  Ü^egierung  Sub^ 
wig§  XVI  (T[  fyranfreicb,  9  H  ̂ranjöfifcbe  3^eöo* 
lution,  1)  1774—76  ©eneralfontrolleur  ber 
t^inanjen  unb  al§  foId[)er  wie  öorber  al§  3nten= 
baut  öon  Simoge§  (feit  1761),  oft  freilid^  in  ju 
febr  überftürjenber  9trt,  bemübt  um  gered)tere 
SSerteilung  ber  9{bgaben,  finanzielle  gnllaftung 
unb  wirtfcbaftlid)e  Spebung  beö  gemeinen  5!Kanne§, 
Stufbebung  ber  thronen  unb  be§  BunftäWangä 
u.  brgl.,  woburd)  er  ben  ̂ a%  ber  bi§ber  93eöor* 
recbteten  unb  bamit  be§  Parlament?  auf  ficb 
lenfte.  ̂ n  biefer  bann  öon  Werfer  unb  (Safonne 
fortgefübrten  9fteform=  unb  Orbnung^bewegung 
ift  X.  einet  ber  SSegbereiter  ber  in  ber  *[  fyran* 
äöfifdien  9teöolution  in  rabifolfter  SBeife  jur  ®el= 
tung  gefommenen  SSeftrebungen.  "illucb  feine 
i8olf§biIbunggbeftrebungen,    feine    Söoblfabrl§= 
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anftalten,  feine  religiöfe  %o\exani,  bie  i^tt  in 
^onflifte  mit  ber  ©eiftfidfifeit  brad^te,  feine  5Kit* 
orbeit  an  ber  „Encyclopedie"  ber  If  ©n^t^flo^ 
t)äbiften  geigen  feinen  f)umanitären  unb  fort* 

f(f)rittlidöen  6barafter.  '?flad)  feinem  ©turg  lebte 
er  feinen  ©tubien,  inSbefonbere  auf  national* 
öfonomifdfiem  ®ebiet,  Iüo  er  fid^  f(f)on  früf), 
tn§befonbere  burdf)  feine  ,, Reflexions  sur  la 
formation  et  la  distribution  des  richesses" 
(1766;  beutfd^:  93etrarf)tungen  über  bie  93ilbung 
unb  bie  Sßerteihmg  be§  9teicf)tum§,  1903),  auc^ 
all  <3cf)riftftener  beroorgetan  batte.  Ueber  feine 
®ef(f)icöt§pbiIofopbie  ögl.  H  (gntmicflungSIebre,  1 
(©p.  378).  (£r  ftanb  ßonborcet  (H  ̂ beologen) 
nabe,  ber  auif)  feine  93iograt)bie  gefdfirieben  bat 
(Vie  de  T.,  1786).  ̂   ̂ btlofopbie:  HI,  3  c 
H  ̂ofitit)i§mu§,  3. 

Oeuvres  complötes,  9  S8be.,  1808 — 11  öon  2)  u  p  o  n  t 
be  Slentourg,  öerme^rte  StuSflabe  öon  S  a  i  r  e,  1843, 

$Qriä.  —  U  e  6  e  r  2.  bgl.  bie  allgemeine  Sit.  über  H  ijrani» 
teidö  (befonberg  ©.  Sabine:  Histoire  de  France  IX,  1, 

1910);  —  31.  5ße^marl:  T.  et  ses  doctrines,  2  Sbe., 
1885;  —  ©.  geilboßen:  Smif^  unb  %.,  1892;  — 
®.  ©ereile:  Z.,  1909;  —  SKarquiS  be  ©6gur: 
Au  couchant  de  la  Monarchie.  Louis  XVI  et  T.  1774 — 76, 

1910;  —  areariuS  ©epet:  Louis  XVI,  1910,  bejonberä 

©.  45  f  f ;  —  ®  a  m  i  H  e  S3  I  o  (^ :  L'assistance  et  l'Etat 
en  France  4  la  veille  de  la  Bßvolution,  1908;  —  S  e  n  e« 

bilt  (Sün^Berg:  S)ie  ©efellfd&aftS»  unb  ©taatäle'^re 
ber  35f)QfioIraten,  1907;  —  STeltereä  budE)t  ®.  Sanion: 
Manuel  Bibliographique  de  la  Lit.  franp.  moderne  III, 

1911,  ©.  834  f.  S^iftamaä. 

Xurin,  berettg  öor  ber  Sflömerjett  ber  ̂ aupt^ 
ort  ber  gallifd^en  SSöIferf(f)aft  ber  Saurini,  öon 
^uguftu§  al§  römifdfie  Kolonie  „Augusta  Tauri- 
norum"  neu  angelegt.  31I§  Sifdi)of§fi6  ni(f)t  bor 
ber  ättjetten  Hälfte  be§  5.  Sbb.§  nacljurtjeifen, 
gilt  al§  fein  erfter  SSifdbof  ber  heilige  5D?ajimul, 
beriibmt  al§  Homilet.  Qu  Stnfang  be§  9.  Sbb.§ 
fianb  58ifcbof  1[ßlaubiu§  don  Z.  im  9lufe  einel 

ber  gelebrteften  2^eoIogen  feiner  3ett.  'SaS  SSiS* 
tum  unterflanb  ber  Siäbiöjefe  1f  SJiailanb,  bt§ 
e§  im  Sabre  1471  burdö  ©iytuS  IV  unmittelbar 
?Rom  unterftellt  unb  1515  bon  Seo  X  jum  aJietro* 
))oIitenfiö  erlauben  tourbe.  2tl§  fein  ©prengel 
tüurben  if)m  bie  S3i§tümer  Sbrea  unb  Tloxi' 
bobi  sugettjiefen,  benen  SIemenS  VIII 1542  ba§ 
neuerri(f)tete  ̂ Joffano  beifügte.  Sux  nat)oleoni* 
fifien  3ett  ttjarb  ber  (BpxeuQel  aufgelöft,  jebodö 
bon  $iu§  VII  1817  toieberbergeftellt  unter 
Uebermeifung  ber  33i§tümer  Slqui,  3lftt,  9tlba, 
©uneo,  t^offano,  i^brea,  5Jionbobi,  ̂ inerolo,  ©a* 
luäjo  unb  ©Ufa,  iu  benen  ft)äter  nodE)  2tofta  !am. 
3.  3t.  ääblt  bie  2)iöäefe  35  auswärtige  SSifariate, 
276  ??arocf)ien,  986  ©ottelbäufer  mit  1405  SQSelt* 
geiftlicben,  3  $riefterfeminaren,  35  ?Kön(f)§* 
f  löftem,  51  f^rauenüöftem,  15  ̂ abenersie^ungS* 
tnftituten,  27  5IKäbd)enaIumnaten;  bie  ®efamt= 
bebölfemng  beträgt  680  600  ©eelen. 

5.  $  i  n  g  0  n  e:  Augusta  Taurinorum,  1577;  —  gerb. 

U  g  I)  e  n  i:  Italia  sacra»  IV,  ©.  1019  ff;  —  ©  e  m  e  r  i  a: 
Storia  della  chiesa  metropolitana  di  Torino,  1840;  — 
9)1  0  r  0  n  i :  Dizionario  di  erudizione  storico-ecclesiastica 

LXXVn,  1856,  ©.  131  ff ;  —  e  a  p  p  e  U  c  1 1  i:  Le  chiesi 

d'Italia  XIV,  ©.  1  ff;  —  g.  ©  o  ö  i  o:  Gli  antichi  vescovi 
di  Torino  dal  principio  sino  al  1300,  1888;  —  g.  ©  a  ö  i  o: 

Gli  antichi  vescovi  d'Italia  dalle  origini  al  1300  I,  1898, 
©.  281  ff;  —  Steuer  in  KL»  XII,  ©.  145  ff.  —  Ueber 
bie  Sit.  bgl.  5.  ©oöio  a.  o.  O.  ©.  281  f;  —  U.  e^e« 
»alier:  Topo-Bibliographie  II,  ©.  3189  ff.;  —  ©tatiftif 
in  Annuario  ecclesiastico  1910,  ©.  770  ff.  0rog^ff. 

Xurin,  ©alefianer  bon,   1[ ©alefianer. 
Murines,  EbarleS  f^rauQoiS,  franjöfi* 

fcber  93ifcbof,  geb.  1838  in  ©bambert),  1866 
^rofeffor  am  ̂ riefterfeminar  in  gbamberQ, 
1873  Sifcbof  in  Xarentaife  (©abotjen),  1882 
33if(^of  bon  Vianet).  Z.  ift  ber  ftreitbarfte  SSer* 
fecbter  be§  intranfigenten  UItramontani§mu§ 
im  frans,  ©piffopat.  @egen  bie  ©cbulgefe^e  bon 
1882—1886,  gegen  ben  «Rilitörbienft  ber  @eift* 
Iid)en,  gegen  ha§  SSerein§gefefe  bon  1901  unb 
bie  Stuflöfung  ber  Kongregationen,  gegen  bie 
SCrennung  bon  SJirdEie  unb  ©taat  bat  er  in  offe* 
nen  ̂ Briefen  an  bie  9Jiinifter,  hie  ©enatoren  unb 
Slbgeorbneten  boll  beftiger  Eingriffe  ̂ roteft  ein* 
gelegt.  3u9leidf)  ift  er  ber  erbittertfte  Gegner 
aller  liberalen  3ftegungen  innerbalb  ber  !atb. 
^rd&e,  befonberS  be§  H  9lmerifani§mul  unb 
feiner  franj.  SSertreter  (H  f^onfegribe,  %eUic 
H  Klein,  ©Täbifcbof  H  9Ägnot  bon  2Ilbi  u.  a.),  bie 
er  für  bie  H  So§  bon  9tom*39ert)egung  unter  ben 
frans,  ̂ rieftem  berantmortli^  macfjt.  91I§ 
33if(f)of  an  ber  beutfcfien  ©renje  Iä§t  er  fidf)  bie 
pflege  be§  (Ebaubini§mu§  in  feiner  S)iöjefe  aw 
gelegen  fein.  ̂   9tefonnfatboIiji§mu§,  A  3  a.  c. 
(©p.  2119.  2121). 

S8on  feinen  sablreidöen  ©diriften  feien  genannt:  Oeuvres 

Pastorales,  2  S8be.,  1890;  —  La  vie  chrßtienne,  1894;  — 
Discours  et  panögyriques,  2  SSbe.,  1895;  —  Discours 

patriotiques,  1900;  —  La  foi  catholique,  1905;  —  Les 

p6rils  de  la  foi  et  de  la  discipllne  dans  l'Eglise  de  France, 
1902;  —  Encore  quelques  mots  sur  les  p6rils  de  la  foi 

et  de  la  discipllne  dans  l'Eglise  de  France,  1904;  —  Deux 
lettres  ouvertes  k  M.  Paul  t  Sabatier  sur  les  Causes  de 

la  Separation  de  l'Eglise  et  de  l'Etat,  1906.      Saci^enmantt. 
Surmair,  ̂   o  b  a  n  n,  H  Stbentin. 
Xurmbou. 
1.  2)ie  betben  SRcäcnfionen;  —  2.  Sie  ©ebanlen  ber 

©age;  —  3.  Ser  Itrfprung  ber  ©age. 

1.  'Sie  (Srsäblung  bom  S3au  be§  babplonifcben S^urm§  ift  beim  ̂ ^abbiftenin  jttjei,  miteinanber 
Sufommengearbeiteten  Slejenfionen  erbalten  (I 
5Kofe  11 1—9).  Sie  eine  banbelt  bon  ber  ©pra* 
(fienbermirrung  unb  ber  ©tabt  ̂   a  b  e  I, 
bie  anbere  bon  ber  3er ft reuung  ber 
91  e  n  f  cb  b  e  i  t  unb  bem  2;  u  r  m  b  a  u.  Ur* 
fprüngiirf),  fo  erjöblt  bie  erfte,.batten  bie  SKenfcben 
nur  eine  ©pracbe;  unb  fie  berebeten,  bafe 

fie  3te9et  brennen  unb  eine  ©tabt  bauen  tuoll* 
ten.  ©0  würbe  ber  3tegelbau  erfunben  unb 

bie  erfte  ©tabt  gebaut.  '3)iefe  ©tabt  aber 
follte  —  ein  ecbt  antifer  @eban!e  — ,  bemD'Jamen 
ber  ©rbauenben  ewige  "Sauer  berleiben.  3tber  ®ott 
ollein  will  ewigen  9Jamen  baben !  SSom  ̂ immel 
berab  erblidte  ber  S)err  ber  Söelt  ba§  unge* 
beure  Sauwerf,  er!annte  fofort  ben  ®runb  ber 
©tärfe  ber  3!Kenfd)beit:  bie  ©inbeit  ibrer  9fiebe, 
unb  fanb  ba§  Tlittel,  bie  Uebermütigen  ju  häw 
bigen:  bie  SSerwirrung  ibrer  ©pra* 

cb  e.  Sarum  aber  beifet  bie  ©tabt  „SSabel", 
Wa§  ber  Hebräer  nacb  feinem  2Borte  bä!äl,  ber* 
wirren,  al§  „SSerwirrung"  beutet.  —  Sie  anbere 
aftejenfion  bericbtet,  roie  bie  9J?enfcben  urfprüng* 
Ii(f)  einen  ©iö  batten;  e§  war  im  Sanbe 
©inear,  b.  b-  in  93abt)Ionien.  Umficbnun  über  bie 
©rbe  nicbt  ju  berlieren  unb  fo  an  Tiaä)t  einju* 
büfeen,  erbauten  bie  SDJenfcben  mit  bem  (babt)* 
lonifdöen)  Saumaterial  ber  3iegel  unb  be§  3l§* 
PbaltS  einen  sum  Fimmel  emporragenben  unb 
be§balb  auf  ber  ganjen  (Srbe  fid^tbaren  S  u  r  m. 
3Som  $)immel  berabfteigenb  nabm  ̂ ai)üe  ba§  ge* 
waltige  ©ebäube  in  Slugenfc^ein  unb   erwog 
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boller  (Sorgen,  ba%  einer  fo  einigen  ?!JJen|'dö:^eit fc^Iie^Iiif)  alleg  ntöglid^  fein  würbe.  3tber  fofort 
tat  er  aud)  bie  Zat,  rooburrf)  er  ifire  Wadjt  für 
immer  üemidötete:  er  jerftreute  fie  über 
bie  ganje  (grbe.  ©er  Surm,  bon  bem  biefe  ©age 
banbelt,  ift  raobi  ber  fonft  (Stemenanü  genannte, 
äum  9JJarbu!*3:emt)eI  in  93abt)Iongebörige  riefige 
Sempelturm.  'äU  fein  9Jame  tuirb  in  ber  Sage 
nadö  ber  3lnft)ielung  hefi?,  b.  b-  er  jerftreute, 

roobi  „^i§"  (babQtonifc£)  =  „ba§  tueifee  ̂ aul") borauSgefefet. 

2.  ®ie  ©age  ift  „ö  t  i  o  I  o  g  i  f  d^  e  r"  31  r  t 
(liaJlDtben:  II,  3  H  ©agenufro:  II,  C  4) ;  fie  erflärt, 
tt)ie  bie  üerfd)iebenen  ©prarfien  unb  bie  ©tabt 
58abel,  ferner,  mie  bie  jerftreuten  menfcfilicben 
©i^e  unb  ber  alte  STurm  in  ©inear  entftanben  fei. 
®ie  ©tätte  bief  er  urölteften  93egebenf)eiten  fudöt  fie 
in  58abt)tonien:  93abel  mar  für  ̂ §vael  unb 
feine  9Jacbbam  eine  unöorbenüicE)  alte  ©tabt,  bie 
gonje  $8ern)irrung  ber  ©t)radöen  ber  SJJenfdöbeit 
trat  bem  f^remben  auf  bem  Söeltmorft  33obeI 
entgegen  (1f  SSabtjIonien,  2,  ©t).  850),  unb  foI(i)e 
gigantifdöen  SSerfe  wie  ber  ungeheure  2;urm 
ttjurben  in  ben  SBeltreicfien  be§  Dften^  bon  2e= 
gionen  bon  3lrbeitem,  bon  einer  ganjen  yRen'iä)^ 
beit  aufgefübrt.  9iun  matten  aber  fold^e  gema^ 
tigen  33auroerfe  raie  bie  ©tabt  unb  ber  SCurm 
auf  ben  3lnti!en  einen  graufenbaften  ©inbrud; 
fo  gelten  fie  t)ier  al§  5Ker!e  tro^igen  f^rebelS 
gegen  bie  ©ottbeit.  Unb  ber  religiöfe  ®eban!e 

ber  ©efcbidbte  ift,  ba'Q  Sal)be  ber  &err  ber  Tlen^ 
f(f)en  bleibt,  aurf)  roenn  fie  fidb  nocf)  fo  großer 
SSerfe  unterfangen:  er  bat  fie  jerf^ialten  unb  äer= 
ftreut,  bamit  fie  feiner  ©emalt  nidbt  entrinnen. 

„e§  fürd^te  bie  ®ötter  ba§  5Kenfcbengef(^Ierf)t !" 3.  S)ie  ©age  ift  beutli(^  in  93abt)Ionien  ent* 
ftanben,  aber  fd^merlicb  guerft  bon  einem  93abt)' 
ionier  exiäf)U  roorben  (H  33ibel  unb  33abel,  1, 

©t).  1141):  ein  focf)er  tuürbe  gewußt  Iiaben,  ba'Q 
ber  „Xurm"  ber  Seil  eine§  ©öttertempelS, 
alfo  nicbt  tüibet,  fonbern  für  bie  ©ottbeit 

erricbtet  Sorben  ift,  unb  er  würbe  „SSabel" 
nid^t  al§  „SSirrtüar,  Verwirrung",  alfo  al§  ©tätte 
be§  t^rebeB  unb  SSerberben§,  fonbern  al§  ©tätte 
ber  göttIidE)en  Offenbarung  unb  ®nabe  erflärt 
baben.  ̂ ie  ©age  wirb  alfo  unter  SSarbaren  ent= 
ftanben  fein,  bie  mit  58abel  befannt  Waren  unb 
fid^  bon  ibm  sugleii^  bewunbernb  unb  fdbaubemb 
erääblten,  wie  fidb  bie  (Germanen  bon  9^om  unb 
ber  gotbenen  @ngel§burg  erjäblt  baben  mögen. 
119}?t)tben:  II,  3.  ö. 

iBgl.  bie  Kommentare  ju  H  ®enefi§.  ^unlel. 

3;unncl,  ̂ ofe^b,  franjöfifdöer  5D?obemift, 
geb.  1859  in  9ftenne§,  würbe  1882  ?3riefter  unb 
$rofeffor  ber  2;beoIogie  am  großen  ©eminar 
feiner  SSaterftabt,  1892  wegen  feiner  liberalen 
^nfirfiten  abgefegt,  lebt  aU  93ei(f)t^riefter  in  9flen= 
ne§.  ̂ rof.  If  ©rf)rör§  in  93onn  bat  auf  ®runb 
einer  S)en!fcbrift  be§  Souloufer  $rof effor§  S.  ©at= 
tet  (La  question  Herzog-Dupin,  1908)  gegen  X. 
ben  SSorwurf  erf)oben,  bafe  er  gleirfiäeitig  unter 
feinem  eigenen  52omen  ortboboje  unb  unter  ben 
©edfnamen  öerjog  unb  ®upin  moberniftifcI)e 
SBüd^er  beröffentlirf)t  ̂ ahe. 

X.  \d)xieb:  Histoire  de  la  thöologie  positive  depuis 

rorigine  jusqu'au  concile  de  Trente,  1904;  —  TertulUen, 
1905;  —  La  descente  du  Christ  aux  enfers,  1905;  —  Saint 
J6rome,  1906;  —  Histoire  de  la  th6ologie  positive  du 
concile  de  Trente  au  concile  du  Vatican,  1906.  —  2Im 

5.  3uU  1909  hjurben  folgenbe  (Sd)riften  auf  ben  S^nbej 
flefetst:    Histoire  du  dogme  du  pech6  original,  1900;  — 

L'Eschatologie  ä  la  fin  du  IVe  siöcle,  1900;  —  Histoire 
du  dogme  de  la  papaut6  des  origines  ä,  la  fin  du  IVe  siöcle, 

1908;  —  0.  $  e  rä  0  g:  La  Sainte  Vierge  dans  rhistoire, 
1908;  —  Unter  bem  9?amen  21.  2)  up  i  n  f(^rieb  %.:  Le 
dogme  de  la  Trinitö  dans  les  trois  premiers  siöcles,  1907. 

Turner,  ®eorg  (1818—91),  K  ©amoa. 
3;urt)tn,   SSifcbof  bon  UJReimS. 
bc  Xurrccremoto  =  Ij  Xorquemaba. 
S^urrcttini  (früber  ber  genferifd^en  3{u§ft»radE)e 

gemäfe  bäufig  „Surr  et  in"  gef(f)rieben),  (Senf  er SbeoIogengefd)Ie{^t,  beffen  ©tammbater,  f^ranj 
%.  au§  Succa,  ficb  1579  in  ®enf  anfiebelte. 

1.  93  e  n  e  b  i !  t  (1588—1631),  Pfarrer  unb 
^rofeffor  ber  Sbeologie  in  ®enf,  ©oi^n  be§ 
tfranj,  ®et)utierter  ber  Genfer  ̂ irrfie  an  ber 
(franjöfifdben)  %ationaIft)nobe  bon  2IIai§  (1620). 

2.  S  r  a  n  5  (1623—1687),  beffen  ©obn,  eben- 
falls Pfarrer  unb  ̂ rofeffor,  ein  eifriger  SSerfedf)* 

ter  ber  ortliobofen  Dogmatil  im  ©inne  ber 
U  ®orbredbter  ©t)nobe  unb  baber  unbebingter 
®egner  berSbeoIogie  bon  11©aumur  (bgl.  feine 
Institutio  theologiae  eleucticae,  1679—85, 1688^). 

3.  Sobann3lIt)bon§  (1671—1737),  ber 
bebeutenbfte  SSertreter  be§  ©ef^Ied^tS,  ©oI)n  be§ 
borigen,  ebenfalls  Pfarrer  unb  ̂ rofeffor,  befannt 
befonberS  burdf)  feine  SSerfu(^e,  eine  Union 
äWifd^en  Sutl^eranem  unb  Üteformierten  auf 
®runb  einiger  weniger  f^unbamentalartifel  ju* 
ftanbe  ju  bringen  unb  burd)  feinen  Slnteil  an  ber 
2lbfdbaffung  ber  1[6onfenfu§  ̂ ^ormula  ̂ lelbetica 
in  ®enf  (1706),  an  bie  ficb  f^äter  (1725)  bie  93e- 
freiung  ber  ̂ farramtSfanbibaten  bon  ber  3Ser* 
i)flid)tung  auf  bie  93efdblüffe  ber  ̂ orbredjter  ©15* 
nobe  unb  bie  jweite  l)elbetifcf)e  Äonfeffion  an* 
fcJ)Io6  (H  ®enf,  2).  Unter  bem  (ginfluffe  S.S  erfiielt 
1707  ein  Iutl()erif(f)er  ®eiftlicber  bie  Erlaubnis, 
fidö  in  ®enf  nieberäulaffen;  fo  entftanb  bie  Iutf)e* 
rifd^e  ̂ rd^e  in  ber  ©tabt.  "Sem  SSerfe  ber  Sole- ranj  biente  au(f)  feine  ©rfiriftftellerei,  bor  allem 
feine  Nubes  testium  pro  moderato  et  pacifico 
de  rebus  theologicis  judicio  et  instituenda 
inter  Protestantes  concordia,  1729  (1f  Glaube: 

VI,  ©:p,  1459),  unb  bie  Cogitationes  et  disser- 
tationes  theologicae,  2  93be.  1737;  bgl.  femer  ben 
bon  S  a  !  0  b  SS  e  r  n  e  t  (H  ®enf,  2,  (Bp.  1286)  ju- 
fammengeftellten  Traitö  de  la  verit6  de  la 
Religion  chretienne  (3  93be.  1735 — 40);  über 
S.§  93ibel!ritif  bgt.  H  93ibelwiffenfd)aft:  I,  E 
2d  (©ü.  1205). 

e.  eiioijt}:  E.E'  XX,  ©.  165  ff;  —  F.  T.,  Notice 
biographique  sur  Benedict  T.,  1871;  —  ®.  be  58  u  b  6: 
Vie  de  Francois  T.  (1871)  unb  Vie  de  J.  Alph.  T.  (1880); 

—  ©errit   Keiäer:   Francois T.  (1900).  Sftteter. 

2ufi   HSSlamifc^e  ̂ t)iIofopbie,  3. 
Xutilo  bon  ©t.  ©allen  1f©t.  ©allen,  1 

USiteraturgefdöidite:  II  A,  2  b. 
Xutuila  1[  ©amoa. 
XttJcftcn,  2tuguft  ®etleb  ©briflian 

(1789—1876),  ebg.  Sbeologe,  bebeutenber  Sog- 
matifer,  geb.  in  ©lüdftabt,  ftubierte  in  ̂ el  unter 
bem  Kantianer  H  9teinI)oIb,  bann  in  93er lin  unter 
H  i^idbte  unb  IJ  ©d^Ieiermad^er,  mit  bem  ibn 
Ieben§länglid)e  ?Jreunbfd)aft  berbanb,  würbe 
1813  ®t)mnafianel)rer  in  SSerlin,  1814  a.o., 
1819  orb.  ̂ rofeffor  in  Mel,  1835  in  93erlin, 
1852  ajJitglieb  beS  DberürcbenratS.  (£§  iftS.S  SSer- 
bienft,  ba|  er  ©cbIeiermad)erS  geiftigeS  @rbe  ber 
nadöfolgenben  Generation  bermittelte  (If  ©cblei- 
ermarf)erfd)e©d)ule  1[3Sermittlung§tbeoIogie).  6r 
war  baju  wie  wenige  berufen,  weil  er  bie  in 
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©d^Ieiermad^er  gtpfeinbe  ©tJorfie  tu  unmtttel= 
barer  Serü^rung  mit  ben  füfirenben  QJetftem, 

foiüie  in  feinem  eigenen  Innenleben  unb  '3)enfen 
mit  bur(^gelebt  unb  bur(f)gefämt)ft  batte,  unb 

meiler,  befonber«  unter '?l.^  9?eanber§  3Inregung, 
aud)  ©cbleiemtarfier  gegenüber  firf)  genug  gei* 
ftige  ©elbftänbigfeit  ju  föabren  raupte,  um  nid)t 
aU  blofeer  Epigone  ju  erfdbeinen.  Snger  all  fein 
SReifter  fdE)Iofe  er  firf)  an  bie  ̂ ircf)enlebre  unb  an 
bie  ®d&riftlel|re  an  unb  pxäQte  entfcbiebener  ben 
lutberifcben  ©botafter  au§,  obne  bocb  Si^Ieier* 
mad^er§  (Mrunbgebanlen  üom  SSefen  ber  Üteligion, 
aU  im  @efül)l  wurjelnb,  prei§äugeben.  "Saburdb 
bat  er  öiel  baju  beigetragen,  ba§  3(f)Ieiermarf)er§ 
SSerf  in  redbtgläubigen  Greifen  beffer  üerftanben 
hjurbe.  ̂ n  biefem  Sinne  übte  er  ©nflufe  auf 
6Iau§  U  &arm§  unb  auf  H  SCboIucE.  —  Sine  ein« 
fadbe  ̂ Mtef)v  üom  fRationaIi§mu§  jum  alten  (bi« 
blifdöen  unb  fircblicben)  2Iutoritöt§gIauben  fialf  er 
berbinbem,  inbem  er  ba§  SSerbältniS  ber  9leli= 
gion  jum  (Srfennen  fcbärfer  berauSarbeitete. 
S>ie  dbriftlicfie  Offenbarung  ift  nidit  äunö(^ft  eine 
5JätteiIung  neuer  Srfenntniffe,  fonbem  eine  Tlit' 
teilung  böl)eren  Sebenl,  unb  bat  im  Sbriftenleben 
ibre  2lnaIogie  in  ber  perfönlid^en  ©rfa^rung  ber 
SBiebergeburt.  $)ierauf  grünbet  fid^  ba§  unmittel= 
bare  D^ted^t  be§  lebenbigen  ®Iauben§.  "Sennocf) 
tann  bie  Üteligion  auf  bie  '3)auer  gegen  bie  @r« 
fenntniä  nidbt  gleidbgültig  bleiben.  ®enn  biefe 
fragt  naä)  ®rünben,  nadb  ber  inneren  9lottt)en= 
bigfeit  ber  9^eIigion  bjm.  ber  Offenbarung.  "DaS 
gibt  ber  d)riftli(f)en  ®nofi§  ibre  93ebeutung. 
%o(i)  bleibt  biefe  ®nofi§  ba§  Slbgeleitete.  <So 
geroife  bie  ®Iauben§Iebre  einer  Pbilofofbifcben 
S)ur($bilbung  bebarf,  fo  fcfiaff t  borf)  :0biIofo^bif(i)e 
©pefulation  niemals  ein  SSiffen  über  göttlidbe 
S)inge.  Sllle  bogmatifcben  33egriffe  tonnen  nur 
au§  ben  eigentümlicben  (Srfabrungen  be§  dörift» 
lid^en  SebenS  öerftanben  merben.  ̂ aber  e§  aud) 
hei  ber  50?annigfaltigfeit  be§  cbriftlirf)en  £eben§ 

nidbt  blofe  eine  Dogmatil  geben  fann.  '35ie  '2)og= 
matif  fann  bemnad^  Weber  eine  blofee  Söieber* 
bolung  ber  biblifd^en  nod^  ber  firrf)Iirf)en  Sebre 
fein,  um  fo  meniger,  aU  bie  .tirdbenlebre  meber 
al§  abgefdbloffen  noi)  aB  unüerbefferlicb  ju  be= 
tradbten  ift,  üielmeiir  ift  fie  „eine  lebenbige  9te* 
t)robu!tion  be§  ̂ irdbenglaubenl  au§  ber  Seele 

bei  Sarftellenben".  —  Sie  frei  firf)  X.  immerbin 
biefe  „9let)robuftion"  badbte,  jeigt  feine  ̂ ti! 
ber  altfircblidben  ̂ nf^irationllebre  (bie  freilidö 
erft  Oon  9t.  IfOtotbe  fiegreirf)  ju  (£nbe  gefübrt 
tüurbe),  feine  3luffaffung  bei  SSunberl  aU  einer 
©efefemäfeigfeit  böf)erer  Strt,  feine  in  öegelfdber 
5lrt  fpefulierenbe  Srinitätllebre  (^  ef)rifto- 
logie:  II,  5  c  ̂   2;rinität§Iebre,  5;.  ©o  läfet 
3;.§  tbeoIogifdEiel  ̂ öenfen  tatfädblic^  einen  febr 
anberen  ®eift  berfpüren  all  bie  alt!irrf)lirf)e  'Sog* 
matif,  an  bie  er  fidb  formell  fo  eng  anfdbliefet.  — 
Stuf  ber  93erliner  (SJeneralft^nobe  1846  (H  ̂ reu* 
%en:  III,  2a)  trat  Z.  gegen  bie  Sdbaffung  einel 
Unionibefenntniffel  (H  mm,  3-  H  ̂JJüIIer)  auf 
unb  erftrebte  nur  eine  ̂   Union  ber  SSerfaffung. 

2.§  SBerle:  2)ie  Sogif,  ingbef.  bie  Slnaltjtif,  1825;  — 
SSorlefungen  Ü6er  bie  3)oemotif  ber  eOö.'lutl^.  tircf)e,  nad; 

bem  tompenbium  oon  1[  ̂ e  28ette,  I,  (1826)  1838«;  II, 
1.  216t.,  1837;  —  gr.  (Bd)leiexmaä)txi  ©runbrife  ber  pf)u 
lofop^ifrfien  Gtfiif,  1841,  mit  augfül)rlici)er  Giuleitunß;  — 

SKattötag  5lQciii§,  1844  (eine  „0eycf)icf)tlid)e  (Stirenrettunß"). 
—  U  e  b  e  r  Z.  »oI.  ®.  $  e  i  n  r  i  r  i:  91.  X.  nadt  2ogebü(f»ern 
unb  «riefen,  1889;  —  RE»  XX,  S.  171—177  (^  e  i  n  r  i  c  i); 

—  ADB  39,  ©.  30—34  ((5  a  r  ft  e  n  S).        88,  «offmann. 

tJonXviana,  5Ui  o  11  o  n i  u  §,  H ̂ItJolToniul  b.  %. 
2t)d)on,  ein  fcbon  im  6.  ̂ shb.  gefeierter  öei- 

liger  (i^efttag  16.  3uni),  nacb  ber  oon  3ol)ttnne§ 
(SIeemon,  bem  'il?atriarrf)en  öon  Sdejanbrien 
(610 — 19),  Derfaßten  Vita  'S^iafon  unb  Sadb* 
roalter,  bemadb  33ifcbof  oon  3tmatbu§  auf  dt}* 
pem,  ebenba  burdb  feine  im  reirf)ften  9}tafee 

geübte  ':}3?ilbtätigfeit,  feine  ?}fiffionlerfo'ge  unb 
SBunbertaten  aulgeseicfinet;  all  Sebenljeit  gilt 
bie  zweite  $>älfte  be^  4.  3bb.l.  3Bal  Oon  ber 
rbetorifrf)  *  fegenbär  gefärbten  Vita  auf  @e= 
fcEiidbtlidbfeit  9lnfprudb  macfjen  fann,  ift  um* 
ftritten.  Ufener  bat  (f.  Sit.)  butd)  religionige* 
fcbicbtlicbe  Kombination,  geftügt  auf  bie  beiben 
oon  %.  berid^teten  3Sunber  ber  Slornüermebrung 
unb  ber  2;raubenfrübreife  auf  bie  S^erebrung 
bei  X.  all  bei  ̂ atronl  ber  Söeinberge,  auf  bie 
faframentale  3Sertt)enbung  oon  Straubenfaft  unb 
*beeren  in  feinem  5lultul  u.  brgl.  feine  Sbeniität 
mit  bem  beibnifdben  SBinjergott  X.,  einem  33e* 
grifflüerroanbten  bei  ̂ ria^ol,  Siontifol,  'äpijXO' 
bilol,  ju  erttjeifen  gcfucbt  unb  bie  tüobl  äu  ireit 
gebenbe  j^befe  üerteibigt,  ba%  aud)  ber  9?ome 
aul  bem  £)eibentum  übernommen  fei,  fo  ba%  in 

St.  einfadö  ein  beibnifdber  @ott  in  einen  cbrift* 
lidben  S)eiligen  umgeiuanbelt  fei  (jum  9tllge* 
meinen  Dgl.  t  öeiligenoerebrung,  B). 

$.  Ufener:  3)er  f)Ig.  %.,  1907  (=  Sonberbare  ^eilige, 

a3b.  I);  ebb.  S.  111—49  bie  genonnte  Vita;  —  2t.  35  ri  n!« 
m  0  n n:  ̂ ^o^anneS  be§ TOilbtätigen  Seben  be§  t)lg.  2.  (SRtiei' 

nifd)eä  9Rufeum,  9?.  ij.  63,  1908,  ®.  304  ff);  —  (5.  B.  ̂   ob- 
f  dö  ü  6  in  ThLZ  33,  1908,  S.  411  f ;  —  2.  $  e  I  nt  I  i  n  fl 
in:  2)er  Äatbolil  90, 1,  1910,  S.  125  ff;  —  |).  Sele^  an  e: 
Saints  de  Chypre  (AB  26,  1907,  ©.229  ff;  ögl.  28,  1909, 

©.  121  f);  —  @.  ft  r  ü  g  e  r  im  JB  27,  (g.  345;  —  Ci.  23  i  I)  I» 
m  e  t)  e  r  in  KHL  II,   Sp.  2478  f.  3fiJ^amait. 

3;t)(^fen,  eiaul  ©erborb  (1734—1815), 
UOtoftocf,  3  (So.  38). 

3;t)coniuö  =  H  SCiconiul. 
Ztflov,  ©bmarb  SSurnett,  englifdber  3ln* 

tbropologe,  geb.  1832  in  (Samberiüell  bei  Sonbon, 
1871  f^ellora  ber  Royal  Society  in  Sonbon, 
1883  '2)ireftor  bei  UniüerfitätImufeumI  in  Or* 
forb,  1896  $rof.  ber  ̂ Intbropologie  bafelbft. 

H  adelig  ionig  efd)icbte,  4  c  (Sp.  2197)  •^9J?anttt 
ufro.,  1  (Sp.  126)  Henglanb:  11,3  (Sp.  361). 

25erf.  u.  a.:  Anahuac  or  Mexico  and  the  Mexicans, 

1859;  —  Researches  into  the  history  of  Mankind,  (1865) 

1878»;  —  Primitive  culture:  researches  into  the  develop- 
ment  of  mythology,  philosophy,  religion,  art  and  custom, 

2  2Sbe.,  (1871)  1903«  (beutfdf)  1873);  —  Anthropology  or 
introduction  to  the  study  of  man,  1881  (bcutfe^  1883); 

—  9Ritf)erauSgeber  beä  internationalen  2(rdöiöä  für  (Sttino» 
grapl^t).  ©June. 

%mbaU,  28  i  1 1  i  a  m,  =  H  2;inbale. 
3:t)polbog,  ̂ afobatol  t.  (1795—1868), 

gried^ifd^er  ibeologe,  aeb.  ju  Serurion  in  fefal* 
lonien,  eine  Zeitlang  "Siofon  ber  griedöifdben  ®e* 
meinbe  ju  SSenebig,  tt)o  er  bebräifdb  gelernt  bat. 
1824  ̂ rofeffor  ber  ionifdben  Slfabemie  ber 
Söiffenf^aften  auf  Korfu,  1842  ©rjbifcbof  oon 
Kefallonien,  bod^  oon  ber  engüfdben  3tegierung, 
bie  bamall  bal  ̂ roteftorat  auf  ben  jonifcben 

unfein  batte,  nidbtbeftätigt,  fam  er  1843  nacb  ton* 
ftantinopel  unb  bat  bort  ba^  böbere  ̂ riefterfe* 
minor  organifiert,  beffen  erfter  Sireftor  er  bil  1865 
blieb.  "Ser  ©nfluf;  be^  %.  mat  groß;  eine  ganje 
jReibe  Oon  fpäteren  ̂ atriarcben,  iKJJetropoliten, 
©Täbifcböfen  unb  93ifd)öfen  befennen  firf)  bil 
beute  all  banfbare  Scbüler  %.§.  9lu§erbem  bat 
X.  eine  grofee  9iolle  in  ber  f^rage  ber  Strennung 
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öom  ̂ atriarcfiat  (H  @rtedöen(anb :  II,  2  b)  ge= 
fpielt  unb  an  ber  Ueberfefeung  ber  f)Ig.  Sd^rift 

tn§  9Jeugrte(f)ti'cf)e  teilgenommen,  ©eit  1848 tvat  er  e{)renf)alber  9KetropoItt  üon  ®tauroupoIt§. 
a?on  ieineti  uielen  SBerten  ift  bie  „Katechesis  tes  örthö- 

döxou  christianikes  pisteös  (Sorfu  1829)  bog  befte.  Z.  I)at 

ferner  lurje  ̂ anbbüdfier  für  UnterridjtgitDcdEe  in  allen  gä» 

d)crn  ber  t^eoloßifdöen  SB^fenfc^af t  naäfQda^ien.  —  U  e  6  e  r 
3^.  Ogl.  2:fitfeli§:  Kepalleniaka  Symmikta,  1904, 
S.  669  ff.  ^.  ®.  «UtoifatoS. 

Itjtjcn  ber  ̂ leligion. 
A.  ̂ Begriff  unb  iSebeuhmg  ber  3;t)t)oIogie;  —  B.  ®tunb' 

linien  ber  3;t)po(ogie:  1.  SSettförmige  grömmigleit :  a)  5Der 

finnlidfie  Stjpuä   (a.   moff io4innIicf) ;   ß.   äft:öetifd^=oerIIärt) ; 

—  b)  ®er  intelleftuelle  %t)ipui  (a.  pluraliftifdfi;  ß.  mo= 

rtiftiidf));  —  c)  Ser  et^iftfie  3;t)VuS  (a.  redötlid);  ß.  fittlid^); 
—  2.  SBeltflüc^tige  grömmigleit  (9I8lefe  unb  9Rt)fHf);  — 

3.  SSeltüberWinbenbe  grömmtgleit.  —  %.  =  S^jjuä;  8({. 
=  ateligion;  JJ.  =   gfrömmigfeit. 

A.  %t)penbex^.  finb  rfiarafteriftifd^e 
@  r  u  n  b  f  0  r  m  e  n  ber  ?^.,  bte  in  ber  9fl.§ge= 
f(f)icl)le  mit  einer  getuiffen  Sftegelmäfeigfeit  tuie* 
ber!el)ren.  ̂ nbem  man  %X)pen  aufftellt,  fafet 
man  alfo  ba§  ©leidEimäfeige  in  ber  Sl?annig= 
fa(tig!eit  r.ggefdöi(f)tli(f)er  ̂ ^orgänge  äufammen 
5u  einer  öertiältniSmöfeig  fleinen  (3tuppe  xeü- 
giöfer  ©runbricfitungen.  '3)iefe  @rut)fe  fte((t 
aber  felbft  nocf)  eine  ?3iannigfalligfeit  bar  im 
3Serg(ei(f)  mit  bem  %  SSefen  ber  9leIigion,  b.  b- 
bem  Inbegriff  beffen,  ma§  alten  @rfrf)einungen 
be§  religiöfen  £eben§  gemeinfom  ift. 

®ie  j^  t}  p  0  1 0  g  i  e  ift  ein  2:eil  ber  ft)ftemati= 
fdöen  9t.§rt)iffenfcJ)aft.  ©ie  ift  felbft  ein  (S  t)= 
ft  e  m.  .Sbren  3nba(t  entnimmt  fie  ber  9ft.§ge= 

f(f)i(i)te.  Sie  ift  ber  „^bänomenologie"  benad^* 
bart,  bie  gleidöfaflä  r.§gef(f)id|tlid^e§  SRaterial 
ft)ftematifdö  sufammenfafet.  SSöbrenb  aber  biefe 
ficf)  mebr  auf§  Sleufeere  rirfitet,  auf  bie  1[„@r= 

f^einungStueit  ber  9fteIigion",  befd^äftigt  fid^  Sie 
tt)t>oIogifc&e  Unterfucbung  mit  bem  inneren 
S  e  b  e  n  ber  9^.,  mit  ben  tt)t)ifrf)en  Srfd^ei* 
nungen  ber  frommen  ©efinnung  felbft,  foiüie 
mit  ben  SSorftellungen  unb  SSeftrebungen,  bie 
mit  ibr  in  unmittelbarem  3ufaTnmenbang  fteben. 
2;ie  2;t)t)oIogie,  toie  fie  bier  abgebanbelt  tüirb,  ift 
augfrfiHefelirf)  ©rfabtunggtuiffenfdöaft. 
8ie  begnügt  fid^  bamit,  ibr  9JJateriaI  au^  ber 
9t.§gefd^idE)te  ju  erbeben  unb  e§  in  feinem  t>ft)= 
rf)oIogifd£)en  Bufammenbange  ftiftematifdf)  bar- 
aufteilen,  ©ie  bersicbtet  auf  meta^bt)fif(f)e  @r= 
örterungen.  Sbte  ©rgebniffe  »ertragen  firf)  baber 
mit  ben  öerfc^iebenften  SSeltanfdEiauungeu.  Sie 
taffen  fidt)  ebenfogut  ber  döriftlirfien  Söeltanfrf)au= 
ung  irgenb  einer  auf  rein  tbeorelifrf)em  Söege 
gewonnenen  H  HJJetapböfif  eingliebent. 

2)er  SS  e  r  t  einer  fotdEjen  Sttjpologie  liegt 
barin,  ba^  fie  ein  ©  d^  I  ü  f  f  e  (  j  u  m  SS  e  r= 
ftänbnig  ber  9l.§  g.e  f  rf)  i  d^  t  e  ift.  9Zidf)t 
at§  ob  fie  eine  üolltommene  ©infidE)t  in  ba§ 
(Mebeimni§  ber  ®efdE)id^te  getuäbren  moKte.  3m 

(Gegenteil:  al§  "SarfteUung  beffen,  tua^  bäufig 
roieberfebrt,  üersidfitet  fie  grunbfäitid^  auf  eine 
abfrfiUefeenbe  ®r!enntni§  be§  untüieberbotbaren 
^nbiöibuellen  in  ber  @efdf)id^te.  2tber  fie  bient 
baju,  ba§  SSerftänbni§  fomöliäierter  r.ggefd^id^t* 
lirfier  S3orgänge  ju  erleirf)tem,  inbem  fie  ju 
bereu  Bu^ürffübt^uTtg  auf  menige  ©ruubformeu 
anleitet.  Si^^befonbere  bient  ibr  ©(f)emati§niu§ 
baju,  ba§  SSefen  einer  beftimmten  gefdf|idf)tlirf)en 
9ft.,  ba§  ©leirfimöfeige  in  allen  ibren  Seben§* 
äufeerungen  —  fotüeit  ba§  überbaupt  möglid^ 

ift  —  begriff lidE)  feftjuftellen  (H  ̂^rinjit»,  religio* 
fe§).  "Sie  folgenbe  ©üjje  bat  aber  nid^t  bieStuf* 
gäbe,  ba^  tt)poIogifdbe  ©d^ema  auf  alle  einjelnen 
gefrf)icbtlid)en  9i.en  anjutuenben.  SSielmebr  mufe 
fie  firf)  mit  bem  $)intt)ei§  auf  bie  tnidgtigften  unter 
ibnen  begnügen. 

B.  ®a§1IS8ef  en  ber  gieligion  ober  ba§, 
tt)a§  allen  gefdbicE)tlidf)en  Sft.en  gemeinfam  ift,  löfet 

fidö  befdöreiben  al§  ̂   i  n  g  a  b  e  b  e  §  Wen^ 
f(^en  an  ba§  ®öttlirf)e,  öeilige, 
9tbfolute,  ©rbebung  be§9JJenfdöen 

SU  bem  $)ödbften,  ba§  er  fennt.  'Sie 
9^.  ift  tt)efentli(f)  öerfc^ieben  öon  allem,  tva§ 
fonft  ba§  menf(^licöe  Seben  auffüllt.  Sienn  ab* 
gefe^en  öon  ber  9^.  lebt  ber  SRenfdl)  im  S3er!ebr 
mit  ber  SSelt  im  Unterfd^iebe  üon  ®ott,  mit 
bem  profanen  im  Unterfd^iebe  üom  ̂ eiligen, 
mit  bem  9telatiöen  im  Unterfd^iebe  üom  2lbfo= 
luten,  er  befdliäftigt  fic^  mit  bem,  it)a§  neben  unb 
unter  ibm  ift,  im  Uuterfd^iebe  öon  bem,  waä 
über  ibm  unb  über  allem  anbern  ift.  9?un  ift  e§ 
aber  eine  unb  biefelbe  9Jknfrf)beit,  bie  einerfeit§ 
di.  bat/  unb  bie  fid^  anberfeit§  im  profanen 
Seben  betätigt.  ®aber  ift  e§  felbftoerftänblid^, 

ba'iß  beibe  ©ebiete  nidjt  getrennt  nebeneinauber 
fteben,  fonbern  in  lebenbige  93eäiebung  ju* 
einanber  treten. 

2)ie  Seäiebungen  itvi\  ä)  en  i^röm* 
migfeit  unb  SSeltleben  finb  febr  Der* 
fd^iebenartig.  2)iefe  9)MunigfaItigfeit  ift  ber 
®runb,  roe^balb  bie  dt.  felbft  nirf)t  eine  einför= 
mige,  fonbern  eine  üielgeftaltige  drfcbeinung  ift. 
S§  laffen  fid^  aber  brei  ©ruubricbtungen  unter* 
idbetben  in  ber  9lrt,  tüie  fidb  ber  f^romme  jum  Söelt* 
leben  ftellt.  (gntlueber  (1.)  ift  fein  ®otte§bienft 
beberrfrfit  öon  weltlid^en  ̂ ntereffen,  ober  (2.)  er 
öerluirft  au^  fü.  alle  roeltlicben  Sntereffen,  ober 
enblicb  (3.)  er  erbebt  fidE)  in  ber  91.  über  alle 
meltlidben  Sntereffen,  erfennt  aber  bie  Söelt* 
arbeit  felbft  jugleirf)  al§  ®otte§bienft  an.  9lnber§ 
auSgebrücEt:  ©eine  t^.  ift  enttueber  tüelt* 
förmig  ober  tu  e  1 1  f  l  ü  d^  t  i  g  ober  tu  e  1 1* 
überwinbenb.  £)iermit  finb  bie  brei 
$)aupttt)pen  ber  9t.  gefunben.  %ie  beiben  erften 
9lirf>tungen  geben  weit  au^einanber,  fd^liefeen 
fid^  ober  nid)t  öollftänbig  au§,  infofern  in  aller 
di.  ein  9JJoment  öon  2öeltfludE)t  enlbalten  ift 
unb  anberfeitS  aurf)  hei  ber  iüeitgebenbften 
SSeltflurf)t  ficb  bie  Söelt  bod^  niemals  ganj 
au^fd^alten  läßt.  1)ie  britte  9tirf)tung  ftellt  bie 
böbere  ©inbeit  ju  ben  beiben  erften  bar,  in* 
fofem  in  ibr  ba§  ®leicbgetüirf)t  giuifcben  Söelt* 
bejabung  unb  SBeltöerneinung  erreidjt  wirb. 
Sie  tt}ptfcben  Unterfd^iebe  erftreden  fid^  nun 
aber  nid)t  blofe  auf  bie  unmittelbare  Säe^iebung 
be§  t^rommen  jur  SB  e  1 1  —  tüälirenb  bie  unmittel* 
bare  retigiöfe  ©rbebung  ju  ®  o  1 1  in  allen  fällen 
bie  gleid^e  wöre  — ,  fonbern  fie  greifen  bi§  in 
ba^  Snnerfte  ber  f^ri3mmigfeit  binein.  Tlit  ber 

Sßeltftellung  be§  frommen  toed^feln  feine  ©r* 
fabrungen  öon  göttlirfier  Offenbarung,  feine 
SSorftellungen  öon  ber  ©ottbeit,  feine  frommen 

®efüble  unb  S3etätigungen.  "Sie  wirüid^e  ®e* 
f(^id)te  jeigt  freilid^  eine  öolle  Harmonie  swi* 
fdfien  ber  ©tellung  be§  f^rommen  jur  SBelt  unb 
SU  ©Ott  feine§weg§  überall,  aber  boä)  in  fielen 
Italien.  Unb  an  biefe  öielen  f^älle  bat  fid)  bie 
%t)poloQie  äu  balten,  weil  e^  gerabe  ibre  3Iuf* 
gäbe  ift,  bie  innere  Sogif  im  religiöfen  Seben 
ber  SRenfdibeit  aufäubeden.  ̂ nbem  auf  jenen 
engen  Bufammenbang   bingewiefen   wirb,   foll 
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übrigens  Ttid^tS  tüeniger  Bef)aut»tet  »üerben,  aU 
ha%  in  ber  fH.  bie  93e5ief)img  jur  3SeIt  ba§  erfte 
UTtb  bie  Sejief)ung  ju  ®ott  ba§  sroeite  tuäre. 
90?an  tüirb  im  ©egenteil  ba§  Umgefeljrte  für 
ri(f)tig  f)alten  muffen.  3lber  allerbingS,  bie 
tt)pi\d)en  Unterfrfiiebe  aud)  innerhalb  ber  reli= 
giöfen  ©r^^ebung  fetbft  laffen  ficf)  fc£)Ied)terbing§ 
nur  begreifen,  tuenn  man  jebeSmal  bie  SSeIt= 
ftellung  be§  f^rommen  jum  3lulgang§t)unft  ber 
Unterfudöung  nimmt.  3turf)  ift  e§  nid^t  ri(f)tig 
angunebmen,  im  9J?enf(f)enIeben  überbauet  feien 
bie  profanen  ̂ ntereffen  ba§  erfte,  bie  91.  ba§ 
jnieite,  gleicfifam  nur  eine  93egleiterf(f)einung 
ber  profanen  Kultur.  SSiefmebr  ift  bier  ju  be* 
merfen,  ba%  9t.  unb  profane  Shtitur  in  primitiüen 
SSerbältniffen  fo  eng  miteianber  öerfnüpft  finb, 

ba'Q  firf)  überboupt  nidjt  fagen  läfet,  tt)a§  ba§  erfte 
unb  rva^  ba^,  jroeite  ift  (H  tultur:  I).  SebenfalB 
fönnte  man  im  S8M  auf  bie  ®ef(f)i(bte  eber  ju 

bem  Urteil  fommen,  ba'iß  ficf)  die  böbere  Kultur* 
arbeit  be§  9Jienfcben  au§  ber  dt.  beraub  entttjidelt 
bat.  9Ji(f)t§beftolt)eniger  mufe  bie  SCtjpoIogie  um 

bie  Unterf(|)iebe  in  ber  Söeltftellung  be§  5rom* 
men  begreiflirfj  §u  marfien,  jebeSmal  bon  bem 
S)intt)ei§  auf  bie  profane  Slultur  ausgeben. 

1.  SSeltförmige  f^römmigfeit.  Sil 
ber  <Sinn  be§  SJJenfrfien  übertoiegenb  auf  ba§ 
9lelatiüe,  SSeltlid^e  gericbtet,  fo  fpielen  bie  melt= 
licfien  Sntereffen  aucb  in  feiner  %.  bie  entfd^ei* 
benbe  ̂ olle.  (£r  erbebt  ficf)  jur  ©ottbeit  —  all  ju 
berfenigen  9)^acf)t,  bie  entf(l)eibenb  fein  ©cbicffal 
beftimmt,  —  um  hei  ibr  &ilfe,  ©egen,  @cf)uö 
unb  SCSeibe  für  alteS  ba§  ju  finben,  mal  ben 
Snbalt  feines  SebenS  unb  ©trebenS  ouSmad^t. 
©er  f^romme  tuenbet  fid^  nie  an  bie  ®ottbeit, 
obne  äugleicb  ben  Slicf  auf  bie  Söelt  ju  ricf)ten. 
Sßeltlicbe  ®üter  bilben  ben  i^nbalt  ber  frommen 
SBitte  unb  be§  frommen  ©anfeS;  um  ibretwillen 
bringt  ber  SRenfcf)  ber  ©ottbeit  Dpfer  bar, 
iSnnerbalb  ber  SSelt  erfäbrt  er  göttlicf)e  Offen* 
barungen,  unb  er  ift  überzeugt,  bafe  auci)  ber 
®inn  ber  ®ottbeit  eber.fo  wie  fein  eigener  ©inn 
auf  mehlid^e  ̂ ntereffen  geri(f)tet  ift.  ̂ ^reilicb 
feblt  nirgenbS  bie  SSorftellung,  ba^  bie  ©ottbeit 
am  ©nbe  bocf)  etwa!  UeberweltlidöeS  ift.  ©iefe 
©eite  ibreS  3öefen§  tritt  aber  für  ben  i^rommen 
in  bem  bier  bejeic^öweten  ©inne  in  ben  &in* 
tergrunb  gegenüber  ber  93eäiebung  jur  SSelt, 

oft  fo  ftarf,  ba'Q  er  bie  ©ottbeit  eng  mit  bem 
SSeltlid^en  oerflocbten,  burd^  bo§  2öeItIicE)e  be= 
bingt,  ja  fogar  öon  ber  SSelt  unb  befonberS  öon 
feinem  eigenen  religiöfen  öanbeln  abbängig 
benft.  ©eine  fromme  ©efinnung  ift  SSorfebungS» 
glaube  —  im  weiteften  ©inne  be§  3Borte§  — : 
fein  religiöfeS  $)anbeln  öoltjiebt  ficb  in  fonfreten 
formen,  bie  ben  profanen  ̂ Betätigungen  nabe= 
lommen,  mobl  gar  in  fie  übergeben. 

9htn  ift  el  ba§  SSefen  ber  SBelt,  bie  ©umme 
be§  SRannigfaltigen  äu  fein.  2)em* 
entfpred)enb  finb  aud)  bie  n)eltlici)en  33etäti= 
gungen  be§  ̂ Dfienfciben  unb  bie  ibnen  entfpredE)en= 
Ben  frommen  ©efinnungen  unb  S3etätigungen 
mannigfaltig.  3öir  baben  un§  aber  geroöbnt, 
innerbaib  ber  9Jiannig  faltig  feit  be§  profanen 
SebenS  t)erbättni§mä6ig  menige  umfaffenbe  ®e* 
biete  ju  unterfdE)eiben.  Sa  baben  mir  (a)  ein 
©ebiet,  mo  ba^  menfd^ücbe  Seben  mefentlid^ 
burdf)  bie  f  i  n  n  H  d)  e  ©eite  ber  Söelt  beberrfrf)t 

i^.  ©abin  gebort  aufier  ben  natürlid^en  %unt' 
tionen  be§  menfdE)Ii(f)en  DrganiSmuS  bie  mo* 
terielle  Kultur,  bie  boäu  bient,  ba^  pb ̂)fifd^e  £e= 

ben  fo  bequem  aU  möglidf)  ju  geftalten.  £)ieran 
fd)tie§t  ficf)  ba§  öftbetifdje  Seben,  h)elrf)e§  ba§ 
Pbt)fifd)e  ®afein  burd)  Srbebung  in  bie  ©pböre 
eine!  feineren  finnlic^en  ©enuffeS  öerflört. 
©obann  ift  (b)  ba^  i  n  t  e  1 1  e  f  t  u  e  H  e  ®e* 
biet  5u  nennen,  wo  fid)  ber  9]?enfd)  ju  abftraften 
^Begriffen  unb  Sbeen  erbebt,  um  bie  Söett  burd^ 
©rfenntniS  ju  beberrfd)en,*  unb  enblid)  (c)  ba§ 
f  0  5  i  a  I  e  ©ebiet,  mo  fid^  ber  9Jfenfd)  mit 
feineSgIeid)en  jufammenf(f)Iiefet.  ^e  nad)bem 
nun  ber  ̂ ?rromme  im  allgemeinen  bon  einer  biefer 
Qntereffenfpbären  beberrfc^t  ift,  geftaltet  fid^ 
feine  %.  berfd^ieben,  unb  e§  ergeben  fid)  bier 
innerbaib  ber  meltförmigen  9t.  brei  neue  2;t)pen: 
ber  finntid)e,  ber  inteneftueUe  unb  ber  etbifd^e. 
©ie  treten  nirgenb§  böllig  ifoliert  in  ber  @e* 
fd)idf)te  auf,  aber  fie  mad)en  fid)  bodö  bielfad) 
beutlid)  —  äum  Seil  in  fd)arfem  ®egenfaö 
gegeneinanber  —  bemertbar. 

1.  a)  'S  e  r  f  i  n  n  I  i  d)  e  St.  2Bie  im  profanen 
Seben  gmifdöen  materieller  unb  äftbetifcber  ̂ ul* 
tur,  fo  ift  in  bem  entfpred)enben  religiöfen  X.  ein 
tlnterfdE)ieb  ju  mad)en  5tt)ifdf)en  jlüei  f^ormen, 
einer  gröberen  unb  einer  feineren,  bie  man  al§ 
bie  maffio*finnIid)e  unb  bie  äftbetifdö=berflärte 
beseid)nen  fann.    3Bir  betrad^ten  fie  gefonbert. 

a)  ©er  religiöfe  SJienfcE),  ber  jum  Söeltleben 
eine  pofitibe  ©tellung  einnimmt;  ftellt  sunäd)ft 
alles  ba§  unter  ben  göttlid)en  ©egen,  toaS  bie 
Pbt)fifd)e  ©runblage  be§  menfdf)fid)en  ©afeinS 
bilbet:  Geburt,  %ob  unb  ®befd)(iefeung,  ßffen 

unb  Srinfen,  ben  Söed^fel  bon  3Bad)en  unb  Sdjia' 
fen,  bon  ©efunbbeit  unb  £ran!beit  unb  maS 
bergleidben  mebr  ift,  —  alleS  baS  bietet  mannig* 
fad)en  2tnla§  ju  religiöfen  liefern  (1[@rfd)ei* 
nungSttjelt  ber  9teIigion:  III,  E).  TO{f)t  minber 
ift  alfeS  baS,  ma§  mv  materiellen  Kultur  gebort, 
mit  religiöfer  SSeibe  umgeben:  toie  namentfid^ 
Sßiebjud)t  unb  Slderbau:  aber  aud)  S)anbel  unb 
^ßerfebr.  3n  polt)lbeiftifdf)en  9t.en  ftebt  mobl 
gar  jebeS  biefer  ©ebiete  unter  bem  ©d^uö  einer 
befonberen  ®ottbeit.  §)iermit  ift  ober  nocf)  feine 
befonbere  Strt  ber  meltförmigen  ^.  gegeben. 
kud)  in  geiftig  bod^ftebenben  9t.en  fteben  biefe 
©inge  unter  göttlid)em  ©cf)u6.  Sßenn  jebod)  bie 
gtid^tung  auf  ba^  ©innlidE)e  ben  9J?enfd)en  be* 
berrfd)t,  menn  e§  ibm  al§  ba^  bei  weitem 
2Bünfd)en§mertefte  erfd)eint,  möglid^ft  biet  Stör* 
perfraft  ju  befifeen  unb  möglicf)ft  fd)ranfen{o§ 
finnlidt)  äu  genieien,  bann  trägt  Ieid)t  aud)  feine 
9t.  einen  übermiegenb  fi unlieben  ©barafter. 

©iefe  %ct  bon  %.  finbet  man  befonberS  bei 
ben  fogenannten  primitiben  SSöIfern 
(if  ©tufenfofge  ber  9t.,  2)   bertreten. 

auffällige  (grfcbeinungen  im  ©ebiet  ber  ̂ l  a* 
tur,  wie  ©ewitter,  ©türm,  ©onnenfinftemiS, 
aber  aud^  tranfbeit  be§  SeibeS  unb  ber  ©eele, 
Sräume  unb  SSifionen  gelten  als  unmittelbarfte 

Offenbarung  ber  ®ottbeit.  Sn  finnenfälligen  ©r* 
fd)einungen  ber  9Jatur  im  fleinen  unb  großen 
benft  man  fie  bauemb  gegenwärtig  unb  bält 
fid)  in  feiner  ©otteSberebrung  an  ©egenftänbe 
biefer  9trt,  feien  eS  nun  beliebig  aufgeraffte  unb 
als  beilig  befunbene  ©lüde  ber  anorganifcben 

9^atur,  f^etifd)e  auS  Jpols,  ©tein,  aKetoII  ufw., 
feien  eS  beilige  93äume  unb  Siere  ober  aud) 

feltfame  5[Jtenfcben,  feien  eS  enblicb  bie  ®egen* 
ftänbe  ber  großen  9^atur,  wie  Serge,  ©tröme, 
aKeere,  ©onne,  ̂ Ronb  unb  ©teme  ober  fd^Iieß* 
lid)  ber  Fimmel  unb  bie  ©rbe  im  gangen  (H  (£r* 

fcbeinungsweltber9t.:  I,  A2;  B 1).  Qnbiefen^in* 
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gen  finbet  man  bie  göttUd^en  Söefen  gegenwärtig,  i 
©ie  ftnb  aber  n{(f)t  bie  göttU(f)en  SSefen  felbft.  j 
(Sie  fteben  nur  in  gebeimni^ooller  SSerbinbung 
mit  ibnen.  'Sie  göttli(f)en  Söefen  felbft,  beren  I 
3abl  Segion  ift,  gelten  al§  unbeimticöe  fpufenbe  I 
®eifter  —  baber  man  bie  ®otte§borfteIIung  in  \ 
biefer  9^.  am  beften  al§  K  „^  o  1 1^  b  ä  m  o  n  i  §= 
mu§"  beseic^net  (rtjöbrenb  unter  H^SlnimiS*  i 
mu§"  bie  primilioe  SSorfteUung  üon  ber  S3efeelt= 
beit  aller  mögli(f)en,  alfo  aucb  profaner  5)inge, 
%u  tjerfleben  ift).  2)ie  ®eifter  finb  teil§  gute,  teil§ 
böfe  SBefen,  je  nacbbem  fie  bem  5!J?enf{f)en  mobl 
ober  roebe  tun.  ©pufenb  finb  fie  ju  nennen, 
infofem  ibre  SSirffamfeit  burd^au§  ungeregelt 
erfd^eint.  ®eifter  finb  fie,  njeil  fie  nacf)  Slnalogie 
be§  menfcblitfien  ̂ Tt^enlebenS  oorgeftellt  ttj^^r* 
ben.  '3)a  ficb  aber  ba§  menf(f)lid&e  Innenleben 
in  pbt)fif(f)ei;  ̂ raftbetätigung  erfcböpft,  fo  be= 
flebt  aucb  ba^  SSefen  ber  übermeufd^licfien 
©elfter  in  t^biDfifcfier  ̂ aftbetätigung,  aber  na= 
türlij^  in  übermenf(f)lid)er.  3luf  ©eminnung  un* 
gewöbnlid^er  t»bt)fifcber  ̂ 'aft  ift  baber  aucb  ber 
^ltu§  geridötet,  fei  e§  nun,  ba^  ber  9Jienfcb 

felbft  unmittelbar  folcbe  ̂ 'aft  gewinnen,  fei  e§, 
ba%  er  fie  ben  göttlicbenSSefen  mitteilen  will,  um 
ft»äter  Oon  ibnen  9lu§en  ju  baben.  ©aS  SSefen 
biefeg  ̂ ultug  ift  9Ji o g i e  (H SRonti! ufm.,  lH ©r* 
f(beinung§tt)eltber5R.:I,A;II,Al;B4;III,B2.3). 

SD'Jan  öeranftaltet  beilige  SO?ablseiten,  um  \)'ö^exe ^aft  äu  erzeugen;  man  jünbet  beiligeS  treuer 
an,  um  ben  Sonnenfcbein  äu  beeinfluffen;  man 
giefet  äauberif(f)e  ©etränfe  au§,  bamit  e§  jur 
redeten  3eit  regne;  man  fd^üttelt  bie  f^etif^e, 
um  if)ren  33eiftanb  ju  geroinnen;  man  öerurfad^t 
gewaltigen  Särm,  um  böfe  ©eifter  äu  tierf(i)eu* 
^en  ober  gute  anjuloden  u.  bgl. 

ß)  ®er  ö  fl  b  e  t  i  f  rf)  e  Strieb  be§  SJienfd^en, 

ber  fid)  elementar  in  allen  formen  be§  (3t)ie= 
len§  äufeert  unb  in  ber  ̂ unft  feine  bollfommenften 
t^rüd^te  trägt,  bat  äur  9fi.  üon  jeber  eine  enge 
^ejiebung  gebebt.  ®ie  Srbebung  in  ba^  dteiä) 
ber  fonfreten  ̂ Jormen  unb  bie  (Srbebung  sur 
bödEiften  Waä)t,  bie  ba§  SJlenfdöenfd&idEfal  im 
ganzen  leitet,  baben  üon  ieber  eine  ftarfe  9(n= 
jiebung§fraft  aufeinanber  ausgeübt  unb  finb 
bielfadö  eng  miteinanber  üerfnüt)ft  worben. 
9JidE)t  nur  finb  £unft  unb  ̂ ünftler  unter  befon* 
beren  göttlidöen  ®d[)uö,  ia  unter  befonbere  (SJott= 
beiten  geftellt,  nid)t  nur  fpielt  bie  ̂ unft  eine 
wid^tige  Sftolle  in  ben  ®otte§bienften  aller  SSöl» 
fer,  nein,  ber  äftbetifd^e  SCrieb  bat  autf)  auf  ben 
©barafter  ber  ̂ .  unb  auf  ben  ̂ nbalt  ber  ®otte§* 
üorftellungen  einen  gewiffen  (Sinflufe  ausgeübt 
(H^unft:  II.  £.  unb  5R.).  gjatürlid^  ift  biefer 
©influfe  bei  weitem  nid^t  fo  ftarf,  wie  ber  be§ 
maffiü=finnlidE)en  Sriebeä  gewefen,  wie  benn  bie 
äftbetifd^en  ̂ ntereffen  im  menfd^lidEien  Seben  * in  ber  Siegel  binter  anberen  SebenSbejiebungen 
ftarf  in  ben  ̂ intergrunb  treten.  (S§  bat  aber 
bod^  immer  wieber  ?[JJenfdöen  gegeben,  Welrf)e 
bie  äftbetifd^e  (Srbebung  al§  ba§  ööd^fte  unb 
93efte  im  Seben  fcbä^ten;  unb  ba  üerftebt  e§  fid^ 

leicbt,  ba'^  auäj  bie  di.  foldöer  Seute  einen  über* wiegenb  äftbetifd^en  Sbarafter  zeigte.  ;3n  biefen 
Rollen  fann  man  üon  einem  äftbetifrfien  %.  reben. 

©r  jeigt  fidl)  in  roben  unb  fraufen  Slnfängen 
fdE)on  bei  ̂ »rimitiüen  SSölfem,  beren  ̂ Religionen 
im  ganjen  bem  maffiü^finnlid^en  S.  angeboren. 
®r  entfaltet  fid^  aber  befonber§  ftarf  bei  fulti= 
öierteren  SSölfem,  namentlid^  bei  jugenblid^en 
Äulturüölfem,    im    Bufantmenbange    mit    ben 

eigentlidö  fogenannten  SSolf§religionen 
(H  Stufenfolge  ber  9t.,  2).  3lm  üollfommenften 
bat  fidö  biefer  %.  innerbalb  ber  g  r  i  e  d^  i  f  dl)  e  n 
di.  entwicEelt  (H  ®rierf)enlanb:  I,  5). 

3ll§  üomebmfte  Mttel  göttlirfier  Offenbarung 
gelten  in  biefer  9lrt  üon  9ft.  dcjeugniff e  ber  If  u  n  ft, 
üor  allem  plaftifcEie  93ilber  unb  beilige  ©rjäb* 
lungen  (9Jit)tben  unb  Segenben),  al§  üomebmfte 
t)erfönlid^e  9Jlittler  ber  fd^affenben  ̂ ünftler, 

bor  allem  beilifle  ̂ idliter  unb  ©änger.  'Sie 
SSilber,  üon  ben  robeften  SSerfudE)en  an  bi§  ju 
SSerfen  üon  böd^fter  fünftlerifdfier  SSollenbung, 
seigen  bie  göttli(f)en  Sefen  in  fonfreter,  fdliarf 
umgrenzter  ®eftalt,  fei  e§  al§  Siere,  al§  tier* 
meufd^lidEie,  ober,  roa§  biefem  %.  bei  91.  am 
üollfommenften  entft»rid)t,  al§  ganje  9JJenfd^en, 
bon  ben  geroöbnlic^en  SDienft^en  nur  unter* 
fdf)ieben  burrf)  ungewöbnlidE)e  ©röfee  ober  aud^ 
burdö  SSielarmigfeit  unb  SSielfö^jfigfeit  ober  enb* 
lid^  burcb  Sd^önbeit  ber  f  örperbilbung.  (Sbenfo 
berfcbwinbet  in  ben  beiligen  ©rjäblungen  bie 
SSerroafdEienbeit,  bie  ibnen  urfjjrünglidl)  anbaftet, 
mebr  unb  mebr.  3tudö  biet  werben  bie  göttlirfien 
®eftalten  frfiärfer  umriffen  unb  ibr  Seben  bi^ 
in  einzelne  ̂ leinigfeiten  aulgemalt.  2lu§  bem 
©ewimmel  ber  unjäbligen  nieberen  ®eifter 
erbebt  ficb  eine  Slriftofratie  bon  (SJöttem,  bie 
fidE)  dliarafteriftifrf)  boneinanber  ab])ehen,  unb 
beren  3abl  jroar  nod^  grofe,  aber  bodf)  nid^t  fo 
unerme|lidE)  ift  wie  bie  ber  nieberen  ©eifter.  ̂ ier 
finb  wir  beim  eigentlid^en  „^  o  1 1)  t  b  e  i  §» 
m  u  §"  (H  ?!J^onotbei§mu§  ufw.)  angelangt. 
2)a§  wid^tigfte  30?erfmal  am  SBefen  biefer 

®ötter  ift,  ba'Q  fie  al§  bie  „leidfit  lebenben"  unb 
„feiigen"  borgeftellt  werben.  Sbr  SSefen  ift 
äftbetifcb*berflärte  Slienfdilidöfeit.  ©ie 
baben  Seiber,  tüie  bie  5[RenfdE)en,  aber  fie  finb 
frf)öner  in  ibren  formen  unb  gewanbter  in  ibren 
^Bewegungen,  ©ie  fübren  ibr  Seben  im  Sßedfifel 
ber  Bett;  e§  bat  wobl  auä)  einen  2lnfang  gebabt, 

aber  e§  bat  fein  ©nbe.  'Sie  ®ötter  finb  bie 
Unfterblid^en.  ©ie  effen  unb  trinfen  wie 
bie  SJlenfd^en;  aber  fie  effen  UnfterbtidE)feit§= 
fpeife  unb  trinfen  Unfterblici)feit§tranf.  ©ie  be* 
Wegen  fid^  bon  einem  Ort  jum  anbem,  aber 
fie  eilen  bebenbe  burdö  bie  Suft  bai)in.  ©ie 
freien  unb  laffen  fid&  freien,  ©ie  paaren  fid^ 
untereinanber  unb  mit  ben  Tlen\<ijen  unb  jeu* 

gen  ©öbne  unb  X'6d)tet.  ©ötter  üerwanbeln 
\i6)  in  menfd^lirfie  ©eftalt,  unb  Tten'iäjen  werben 
in  göttlid^e  ÖJeftatt  üerwanbelt.  ®o  beftebt  eine 
nabe  SSerwanbtfdliaft  äwifd^en  ©öttern  unb 
Wen^djen.  Ser  Unterfc^ieb  liegt  barin,  ba%  bie 
SJienfd^en  in  ber  gewöbnlid^en,  bie  ®ötter  in 
einer  üerflärten,  übematürlidE)en  9Jatur  leben; 
fie  unterfd^eiben  firf)  nidöt  burd)  größere  fittlid^e 
SSollfommenbeit.  —  :3m  ̂ ultu§  tritt  bie 
Waqie  bititer  ebleren  %ounen  ber  ©otteSüer* 
ebrung  surütf.  3Benn  man  ben  ®öttern  &aben 
(IT  D^jfer:  I A)  barbringt,  fo  will  man  wobl 
einen  ©influfe  auf  fie  aulüben.  3lber  man  will 
fie  nid^t  magifdli  zwingen,  fonbem  ibr  3Soblge= 
fallen  erregen,  fo  ba%  fie  belfen  muffen.  Tlan 
ebrt  fie  burd^  ̂ tjmnen  unb  Slufjüge;  man  teilt 
ben  ©laubigen  beilige  ©rjäblungen  mit;  unb 
bie  f^rommen  befommen  in  biefer  äftbetifd^ 
gebobenen  ̂ Itmof^ibäre  unwillfürlirf)  eine  2lbnung 
üon  bem  leirfiten,  feiigen,  unfterblicöen  Seben, 
erbeben  fidE)  baburd)  über  bie  (Snge  ibre§  üer= 
gänglid^en  Safeini  unb  gewinnen  auct)  für  fid^ 
bie  Hoffnung  ber  Unfterblid^feit. 
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1.  b)  5)  er  intellef  tuefle  S.  Sa§ 

tnteUeftuelle  Streben  be§  S}]ten'\d)en  ift  barauf 
gerirfitet,  burdt)  Sinficfit  in  ben  3ufammenf)ang 
ber  '3}tnge  SRadEit  über  bie  ®inge  ju  gewinnen. 
■Sa  btefe§  Streben  nid}t  rubt,  bi§  e§  su  bem 
legten  äufammenbang  ber  S)inge  öorgebrungen 
ift,  10  ergibt  fidö  bier  öon  felbft  eine  ̂ esiebung 
äur  9ft.  al§  ber  £)ingabe  be§  llfenfdjen  an  eben  ba§, 
h)a§  bie  3SeIt  im  ̂ nnerften  sufamntenbält. 

*3)aber  Iiaben  firf)  bie  5!Jfetat)bt)fifer  ju  allen  3ei= 
ten  intenfiü  mit  ber  'Si.  bef(f)äftigt  unb  anberfeitS 
baben  2;beofogen  oom  ©tanbpunft  ber  U.  au§ 

über  göttUrfie  unb  menfdölidöe  "Singe  nacbge^ 
bacbt  (1[aRetat)bt)nf).  3lu§  biefen  Umftänben 
ermädöft  an  fid^  no(l)  nicbt  noltoenbig  ein  ft)e* 
äififcf)  inteUeftueller  X.  ber  9t.  5Senn  e§  ficb 

nun  aber  ereignet,  ba'Q  jemanb  bie  intellef* 
tuelle  jtätigfeit  für  hie  weitaus  öomebmfte  S3e* 
f(f)äftigung  be§  93?enf(f)en  anfiebt,  ber  gegen* 
über  alle  fonftigen  Betätigungen  nicbtS  wert 
finb,  fo  wirb  er  überjeugt  fein,  ba^  ba§  ©rfennen 
aud)  ber  befte  SSeg  fei,  um  ber  ®ottbeit  nabe  ju 

fommen.  "Saber  wirb  bie  %.  eines  Stttelleftua* 
liften  intellettuellen  diiaiattex  tragen,  b.  b-  er 

wirb  bie  tl^eoretifdbe  Seite  ber  fR.  in  ben  3Sor= 
bergrunb  rücfen.  "Sann  gewäbrt  bo§  2)enfen  ber 
^elt  in  ibrer  93eäiebung  jur  ©ottbeit  ben  eigent* 
lieben  'älnlofe  aller  religiöfen  Srbebung.  %a  er 
aber  biefe  SBelt  aB  Stiftern  aufjufaffen  gewol^nt 
ift,  fo  wirb  er  aud)  ha§  SSerbältniS  ber  ©ottbeit 
sur  SSelt  al§  ein  fi)ftematifrf)  georbneteS  auffaf* 
fen.    2)ie§  ift  baS  Söefen  aller  inteneftuelten  91. 

9Jfan  barf  wobi  fagen,  ba%  öon  allen  Sttjpen 
ber  9t.  ber  intelleftuelle  ber  gefd)idE)tIicö  am  we= 
nigften  üerbreitete  ift.  Snbeffen  ift  feine  S3ebeu* 
tung  für  bie  9t.§gef(f)id)te  ni(f)t  iu  unterfd^äfeen. 
@r  ift  bie  ̂ riöatreligion  manrfier  $bilofo= 
tiben  unb  bie  Sdbulreligion  ibrer  3tnbänger. 
SSerpItniSmäBig  grofee  3Serbreitung  bat  er  in 
^Ttbien  (U  58ebifdbe  unb  fcraf)manifcbe  .  9teli= 
gion)  gefunben.  2tucE)  ba§  betleniftifdöe  3eit* 
alter  (H  ̂ elleniSmuS)  war  tioll  bon  „®nofi§". Strabitionen  biefer  Slrt  sieben  ficE)  burdb  bie 
abenblänbifdie  ©efd^id^te  i^inburrf)  bi§  in  bie 
Gegenwart.  S)eute  bringt  ba§  Streben  nadb 

„allgemeiner  ̂ ilbung"  ein  gewiffeS  Ma^  öon 
^ntellettualiSmuS  mit  fidb  unb  baber  aud) 
Stim^jatbie  für  bie  entfi)redbenbe  3trt  bon  91. 

9tIS  Offenbarer  ®otte§  gelten  bier,  wenn 
überbaut)t  öon  Offenbarung  bie  9tebe  ift,  fold^e 
^erfönlirf)feiten,  bie  ba§  menfd&Iid)e  Seben  buxd) 
Mitteilung  fieiliger  Sef)ren  über  ba§  SSerbällniS 
ber  ©ottbeit  jur  2BeIt  erböf)t  baben.  Unb  eben 
i^re  ®ebanfenft)ftemeunb  bie  SebenSerböbung,  bie 
fie  gewäbren,  finb  ber  St^balt  ber  Offenbarungen. 

dkan  fann  nun  unter  biefen  t)  b  i  I  o  f  o= 
i)bifdb*tetigiöfen  St)ftemen  jwei 
$)aut)tgrut)pen  unterfd^eiben,  bie  allerbingS  pm 
^eil  ineinanber  übergeben,  eine  mebr  ))Iura(iftifdE) 
unb  eine  mebr  moniftifd)   benfenbe  9tid^tuna. 

a)  2)ie  einen  faffen  bie  f^üüe  ber  Singe  tn§ 
IMuge  unb  fübren  fie  auf  eine  f^ülle  fl^ftematifcb 
georbneter  göttlidEier  Söefen  surüd.  Siefe  9lidE)= 
tung  t)flegt  fidb  als  H  ®  n  o  ft  i  j  i  S  m  u  §  ober 
IJStbeofopbie  ^u  be^eid^nen,  —  9Jamen, 
bie  im  Weiteren  Sinne  für  ben  ganjen  intelleftu* 
eilen  jC.  gebrandit  werben  fönnen.  Sie  ©ebilbe 
biefer  Wct  finb  mannigfaltig  unb  jum  2;eil  febr 
frauS.  Sie  unterfdbeiben  firf)  Dom  äftbetifrf)en$olt)= 
tbeiSmuS  (f.  oben  B,  1  a  js),  bem  fie  öielfadE)  nabe* 
fteben,  burdb  bie  größere  ̂ Ibftraftbeit  unb  St)fte* 

mati!  ber  ©otteSöorftellungen.  ^Beliebt  ift  eS, 
bie  S'ülte  ber  göttlicben  SSefen 
als  eine  abgeftufte  iViannigfal* 
t  i  g  f  e  i  t  auf jufaffen,  bie  ficb  jwifdE)en  itvei 
©ftremen,  bem  öollfommen  göttlidjen  unb  bem 
öollfommen  wtbergöttlidben  ^rinsip,  äWifd)en 
bem  beftimmungSlofen  abftcaften  Urgrunb  auf 
ber  einen  unb  ber  9)faterie  auf  ber  anberen 
Seite  ausbreitet  (ögl.  j-  33.  ̂   ©noftisiSmuS, 
2).  9ln  baS  !^öd)fte  göttlid)e  Söefen  reiben 
fidb  niebere  Maffen  göttlidier  SBefen,  bie  bem 

Sinnlid^en  näber  unb  näber  fommen.  '3tn  fie 
reiben  fid)  Söelt  unb  ̂ ITceufdien  wieberum  nad^ 
abgeftuften  klaffen  georbnet,  je  nad)  bem 
®rabe,  in  bem  fie  mit  bem  Sinnltd)en  üer= 
flocbten  finb  unb  fidö  öom  Wabrbaft  ©öttlidien 
entfernen.  SaS  Qiel  beS  SebenS  ift  baS  9luf* 
fteigen  beS  ©eifteS  in  böbere  i^pbären.  SaS 
Wi(5tigfte  Tliüel  bap  ift  bie  ©rfenntniS  jeneS 
allgemeinen  BufammenbangeS,  befonberS  bie 
SrfenntniS,  ba'Q  ber  eigene  ®eift  felbft  auS 
böl)eren  Spbären  flammt.  %  ̂räefiftenj  ber 
Seelen  unb  II  Seelenwanberung  finb  SieblingS= 
öorftellungen  in  biefen  Stiftemen  (über  bie  58e= 
äiebung  jur  5Rt)ftif  f.  u.  2,  St).  1415  f.). 

ß)  ©ine  anbere  @rut)f e  öon  ̂ ntellefrualiften 
bulbigt  bem  religiöfen  Tl^antbeiSmuS.  Siefe 
orbnen  in  ibrem  benfenben  ®eifte  alleS  einem 
oberften  33egriffe,  etwa  bem  93egriffe  beS  (StwaS 
ober  beS  Seienben  unter,  unb  wenn  fie  in  bie  ob= 
jeftiöe  3Belt  bi^auSfdianen,  fo  finben  fie  barin 
©Ott  als  baS  objeftiöe  @ine  reine  Sein,  unb  bie 
?5ülle  ber  Singe  orbnet  ficb  ibnt  unter,  wie  bie 
@remt)lare  einer  Gattung  fiel)  ber  ©attungS* 
einbeit  unterorbnen.  5Kögen  bie  Singe  nodfi 
fo  mannigfaltig  fein,  fie  finb  fid)  bod)  alle  baritj 
gleicb,  ba^  ibr  Söefen  göttlid^  ift.  Unb  inbem  ber 
S3efd^auer  in  allen  Singen  ben  Sd^immer  beS 
®öttlid)en  erblidt,  wirb  er  religiiJS  erboben  unb 
öerebrt  baS  &öttlid)e  in  ibnen.  SieS  ift  baS  ®e* 
meinfame  aller  Spielarten  beS  ̂ antbeiSmuS,  mag 
baS  reine  Sein  ganj  unbefttmmt  gefaxt  werben 
als  3lll*@ineS  ober  mebr  nad)  Slnalogie  beS  na^^ 
türlid)en  SafeinS  als  9lll=9Jatur,  ober  mebr  nad^ 
Stnalogie  beS  geiftigen  SeinS  als  3lll=®eift,  wo* 
möglidb  als  ein  pbilofopbifd)  benfenber  (Seift, 

beffen  ©ebanfenfpftem  bie  SBelt  ift  (über  bie  93e= 
siebung  jur  9Jft)ftif  f.  u.  2,  Sp.  1415  f.). 

1.  c)  S  e  r  e  t  b  i  f  d)  e  %.  SSon  funba* 
mentaler  S3ebeutung  für  bie  Srböbung  beS 
SebenS  ift  ber  3ufammenfd)tufe  beriWenfdlien 
untereinonber  ju  fleineren  unb  größeren  (^e= 
meinfdiaften  unb  waS  ficb  babei  Don  felbft  Der= 
ftebt,  bie  Unterorbnung  öieler  5^erfonen  unter 
öerbältniSmöfeig  wenige  $)errfd)er)3erfönlicE)fe{= 
ten.  ̂ ier  fd)liefeen  fidö  Diele  ̂ ubiDibuen  gleich* 
fam  äu  einem  maditDollen  ©efamtinbiDibuum 
Sufammen,  unb  ber  fd)Wad)e  ßinselne  wirb  ge* 
ftärft  unb  erboben  burd)  bie  Eingabe  an  baS 
©anse.  Sie  3Serwanbtfd)aft  swifd)en  biefer 
fojialen  unb  ber  religiöfen  S)ingabe  ift  febr  grofe; 
baber  weift  bie  9t.Sgefd}id)te  bis  auf  ben  beuti* 
gen  2;ag  unjöblige  ̂ eifpicle  auf  öon  bem  engen 
Sufammenbang  öon  ötaat  unb  9teligion,  ja 
öon  göttlidier  33erebrung  weltlidier  ̂ errfdier 

(If  taif erfüll  terfcbeinungS weit  ber  9t.:  HI,  Bl). 
SSo  nun  bie  fojialen  Sntereffcn  mebr  alS  irgenb 
etwas  anbereS  baS  menfd)lid)e  Seben  in  3ln* 
fprud)  nebmen,  ba  wirb  in  ber  Olegel  aud)  bie  9t. 
einen  öerwanbten  (£barafter  tragen.  SaS  SSer* 
böllniS  beS  5)?enfd)en  ju  @ott  Wirb  fid)  äbnlid) 
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geilaltett  wie  ba^  ju  anberen,  Befonber§  ju 
übergeorbneten  9)Jenfcf)en:  e§  lüirb  ein  rein 

geiftig=^f erfönlidöe?  SSe4äItni§  werben.  'SteS  ift 
ba§  SSefen  ber  etf)ifrf)en  3fteIigion. 

@§  muffen  aber  inneriialb  biefe§  %.  wieber 
äWei  f^ormen  ber  fft.  boneinanber  unterfd^ieben 
werben.  S)er  eigentlidEie  S?em  alleS  fosialen 
£eben§  ifl  auSgebrüdt  in  bem  einen  ®ebot  ber 
gjäd^fienliebe.  2öo  biefe  S.iehe  ba§  einzige  trei= 
benbe  9)?otiö  fojialer  öanbinngen  ift,  ha  ifl  bie 
eigentlid^e  &öbe  be§  fittlid^en  Seben§  erreicht, 
dagegen  begnügt  man  fid^  burd^fdfinittlid^,  na= 
mentlid^  in  ©emeinfdfiaften  üon  fefir  großem 

"Umfang,  mit  ben  gröberen  Drbnungen  be§ 1f9tecöt§  unb  ber  IfSitte,  bie  einen  größeren 
9lbflonb  ber  ̂ erfonen  boneinanber  öorau§* 
fe^en  unb  melir  ba^  öattbeln  atö  bie  ÖJefinnung 
regeln,  tiefer  Unterfcflieb  mad^t  fid)  auä)  in 

ber  $R.  geltenb.  ""IRan  fann  it)m  entfpred^enb  bie 
3fled^t§=  ober  ®efeöe§reIigion  bon 
ber  f  i  1 1 1 i  dö  e  n  3ft  e  li  g  i  o  n  im  engeren 
©inne  unterfd^eiben. 

a)  SSorwiegenb  r  e  d^  1 1  i  d^  e  §  Gepräge  trägt 
bie  %.  bielf  adö  innerhalb  berSSoIfgreligionen 
(H  (Stufenfolge  ber  $R.,  2).  ̂ n  berborragenbem 
SRafee  gilt  ba§  bon  ber  i§raeIitifcE)=iübifdben 
9t.  (IfSSunb:  I  1f  Sebitifc^eS  If^rieftcrtum:  II). 
Süuä)  ber  H  S§(am  gebort  biei^ber.  fjreilidö  ifl  in 
ber  bulgären  ©eflalt  ber  mubammebaniftfien  9t. 
ber  ©ebanfe  ber  ©ered^tigteit  ®ottel  febr  ftarf 
burdE)  bie  SSorflellung  bon  feiner  abfoluten  SSill* 
für  beeinträd^tigt,  unb  ber  :5§Iam  ift  eigentlid^ 
erft  burdö  ba§  ®enfen  ber  SJhttajiliten  jur  9tedbt§* 
reiigion  im  flrengflen  ©inne  be§  Sßortel  erboben 
worben  (1f  3§IamifdE)e  ̂ büofo^bie,  2).  ®ie* 
fer  %.  macbt  ficb  aber  abgefeben  bon  ben  eben 
berübrten  ©rfdb einungen  überall  ba  geltenb.  Wo 
bie  ®emeinfam!eit  ber  91.  febr  ftarf  berbortritt, 
inSbefonbere  wo  eine  bierardEiifd^  organifierte 

^riefterfdEiaft  bie  beiligen  'Singe  berwaltet,  tüie 
ä.  93.  im  fatbolifdöen  ©firiftentum  (If  ̂atbolijis* 
mu§,  2.  3). 

Sie  bornebmfle  Offenbarung  QJotteä  finbet 
bier  ber  5!Jtenfdb  in  einem  beiligen  &  e^ 
f  e  ö.  ®er  Snbalt  fold^er  beiligen  ©efefegebungen 
fann  febr  berfdEiieben  fein,  häufig  finb  e§  9le* 
geln  für  ba§  fultifd^e  öanbeln  (9titen);  unter 
biefen  S)anblungen  finb  nid^t  feiten  uralte  ur^* 
fjjrünglidE)  magifdbe  ©ebröudbe,  bie  aber  ibren 
früberen  ©inn  berloren  baben  unb  nur  eben 
getan  werben,  weil  fie  befoblen  finb  unb  bie 
3ugebörigfeit  ju  einer  beftimmten  9t.§gemein= 
frfjaft  befunben;  ober  e§  finb  ®ebet§formeIn  unb 
fonftige  beilige  $föorte,  bie  regelmäßig  gefproc^en 
werben  follen;  ober  e§  finb  ©afeungen  über  bie 
SSorftellungen  bon  ben  göttlirfien  fingen  (Sog* 
men),  an  bie  man  glauben  muß.  Wenn  man  ju 
einer  beftimmten  9t.§gemeinbe  geboren  unb  in 
ibrem  ©inne  fromm  fein  will;  ober  enblid^  e§ 
finb  SSorfd^riften  für  ba§  bürgerlid^e  Seben,  für 
ben  SSerfebr  ber  9}tenfd^en  untereinanber,  bie 

unter  bem  ©d^uö  ber  ©ottbeit  fleben.  'Man 
barf  fagen,  ba%  bie  9tedöt§reIigion  ba  ibre  fon* 
fepuentefle  %ovm  annimmt,  wo  ber  SBille  ®otte§ 
au§fdE)IießIi($  in  ber  fojialen  9ted^t§orbnung 
gefunben  wirb.  @§  ifl  aber  feine§weg§  bie  9te= 
gel,  fonbem  eine  3lu§nabme  in  ber  9t.§gefdbid^te, 
wenn  biefe  ̂ onfequenj  in  ber  ©d)ärfe  ge= 
jogen  wirb,  wie  e§  bie  alten  iSraelitifdben  $ro= 
Pbeten  getan  baben  (U  «ßropbeten:  II  B).>-  — 
SSa§  bie  ̂ Sorflellungen  bom  SBefen  ber  ©ott^eit 

S)ie  Religion  in  ®ef(f|tdötc  unb  ©egentoart.    V. 

betrifft,  fo  ift  ber  @efefee§reIigion  eine  9?eigung 
jum  tjraftifdben  (nidfit  immer  äum  tbeo= 
retifd^en)  ?[}tonotbei§mu§  (H 5f}tonotbei§mu§ 
ufw.,  2,  a;  3)  eigen.  @§  ift  eine  ©ottbeit, 
bie  ba§  ®efeö  gegeben  bat  unb  über  feiner  (&;* 
füllung  wadbt,  fei  e§  nun  ein  unbeimlid^  walten* 
be§,  bergeltenbeg  ©d^irffal  ober  ein  lebenbiger 
:perfönli(5er  ®ott.  2tuf  jeben  %aU  ifl  ber  f^romme 

überzeugt,  ba'Q  bie  ©ottbeit  in  erbabener  g)öbe 
über  ibm  flebt.  Unmittelbar  gegenwärtig  ift  fie 
ibm  nur  in  ibren  Orbnungen  unb  etwa  in  ber 
ijriefterlidöen  öierard^ie,  bie  biefe  Orbnungen 
berwaltet.  SDer  f^romme  bat  ak  fold^er  fein 
Sntereffe  baran,  über  ba§  SBefen  ©ottel  ober 
gar  über  fein  3SerbäItni§  äur  SSelt  nacEiJugrübeln. 
@r  begnügt  firf)  bamit,  barüber  ba§  ju  wiffen, 

tüa^  er  wiffen  f  o  H.  "SaS  SSidbtigfte  aber,  toa^ 
er  bon  ®ott  weiß,  ift,  ba'B  er  geredet  ift,  b.  b-r 
ba'Q  er  benen  gnäbig  ift,  bie  feine  ®ebote  bauten, 
unb  benen  jümt,  bie  fie  übertreten.  SaS  Söefen 
ber  f?f.  aber  beftebt  im  ©eborfam,  ba^  Wiegen  ber 
®ottIofigfeit  im  Ungeborfam  gegen  ba§  göttlid^e 
®efeö.  ®er  ?5wnxme  betätigt  fid^  in  „guten 

Söerfen";  ber  ®ottIofe  unterläßt  fie  ober  betä* 
tigt  fidb  in  böfen  Söerfen.  Sie  pinqabe  an  ©ott 
ift  ©ered^tigfeit,  bie  wibergöttli^e  ©tellung 
ift  ©ünbe.  S)iex  ift  alfo  ber  bctnbeinbe 
SJtenfdE)  ba§  ©ubjeft  ber  9t.  5)aber  wirb  an  feinen 
SS  i  H  e  n  aptjelliert  aU  an  ba§,  wa§  für  bie  %. 
bor  allem  in  93etradöt  fommt,  an  ben  SBillen  be§ 
(Siuäelnen  ober  an  ben  ©efamtwillen  ber  ganjen 

©emeinbe.  'Ser  SSilte  gilt  alB  frei  unb  ber= 
antwortlidb  bor  ®ott.  ®ute  öonblungen  be* 
beuten  ein  3Serbtenft,  böfe  öanblungen  beben* 
ten  eine  ©d^ulb  bor  ®ott.  ̂ ene  werben  belobnt, 

biefe  beftraft  (bgt.  IfSobn:  I— II).  m§  5JtitteI 
jum  Sobnen  unb  ©trafen  bat  ®ott  ba^  Söelt* 
gefd^eben  in  feiner  ̂ anb.  SSenn  fid^  aud^  ber 
©efefeeSfromme  über  Söelt  unb  ®ott  in  ibrem 
3SerbäItni§  jueinanber  fonfi  feine  ©ebanfen 
mad^t,  fo  ifl  ibm  bodb  biefe?  gewiß,  ©efunbbeit, 
lange?  Seben,  xei6)lid)e  ÜJad^fommenfd^aft,  gute? 
SSetter,  gute  Smte,  tJerfönlidbe?  SInfebn,  fjriebe 
im  Sanbe  unb  anbere  ®üter  finb  Sobn  für  gute 
SCaten.  ̂ anfbeit,  frütier  Xob,  ̂ Wangel  an  9JadE)* 
fommenfd^aft,  Unge Witter,  SJJißemte,  Unter* 
brüdCung,  ̂ eg?nöte  unb  anbere  Uebel  finb 
©trafen  für  böfe  Xaten.  @?  berrfd^t  in  biefen 
Bufammenböngen  nadb  bem  Glauben  be§  ®e* 
feöeSfrommen  ein  flrenge?  ®efeö  ber  1f  9S  er* 
g  e  1 1  u  n  g  al§  oberfte?  ̂ Jrinji)).  SSenn  ber 
notwenbige  fefte  Bufammenbang  bon  3Serbienfl 
unb  Sobn,  ©dbulb  unb  ©träfe  im  deinen  nidbt 
überall  mit  ©idöerbeitfefljuftellen  ifl,  fo  Blidlt 
man  auf  größere  Bufammenbänge,  SRon  er* 
wartet  bie  geredbte  S^ergeltung,  bie  ber  klugen* 
blidf  äu  wiberlegen  fcbeint,  bon  ber  Bu^Eunft  biefe? 
Seben?  ober  bon  einem  anberen  jufünftigen 
Seben  (IfXob:  I.  II),  ober  man  faßt  ba§ 
gegenwärtige  ©efd^idE  al?  SSergeltung  für  frübere 
2;aten  biefe?  ober  eine?  anberen  früberen  Se* 
ben?  auf.  Tlan  benft  bdbei  teil?  an  mel^rere 
(Sjiflenjen  be?  eigenen  Scb,  teil?  an  ben  Qu" 
fammenbang  be?  eigenen  S<^  mit  ?Ibnen  unb 
©nfeln.  r^emer  ifl  e?  für  gefe^Iid^e  9t.en 

dEiarafteriftifd^,  ba'fi  fie  außer  ben  eigentlidben 
guten  SSerfen  noc^  ein  ©^flem  bon  Seiflungen 
fennen,  bie  ben  Stoed  baben,  ©rfafe,  ®  e  n  u  g* 
t  u  u  n  g  (©ati?faftion)  ju  fd^affen.  Wenn  bie 
guten  ̂ erfe  unterlaffen  ober  böfe  getan  finb. 
^iefe  Seiftungen  foHen  bie  ©ottbeit  berföbnen 

45 
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(1[  SSerfölf)nung:  I),  il^ren  geredeten  Som  be* 
feitigen  unb  ba§  redete  3SerI)äItni§  sttjif($en  ®ott 

unb  ajJenfrf)  tnieberljerftellen.  ©ie  finb  ©  ü  1^* 
n  e  n  für  bie  «Sünben,  auf  ®runb  beten  bie 
©ünbenöergebung  unb  Srla§  ber  ©tra-» 
fen  erwartet  ttjirb.  'Sie  3öer!e  btefer  3Irt  finb 
ebenfo  mannigfaltig  roie  bie  eigentlid^  guten 
SBerfe.  Slucfi  fie  finb  fa^ungSmäfeig  feftgelegt. 
SSielfad^  tragen  fie  rituellen  ßt)ara!ter  (öerfö^nen* 
be  1f  Dffer  u.  bg(. ;  U  Suferoefen).  SieS  etiua  finb 
bie  Tlextmale  einer  auSgefprod^en  gefe^Iid^en  91. 

ß)  ©d^on  innerl)alb  ber  ©efe^eSreligion  ent* 
fielet  l^ier  unb  ba  ba^  intimere,  e  i  g  e  n  1 1  i  di 
f  1 1 1 1  i  d^  e  SSerf)äItni§  äwifd^en  9)ienfdö  unb 
®ott,  tüo  bie  ©tellung  be§  SJJenfd^en  äu  ®ott 
nidEit  mel)r  eine  itnedötifd^e,  fonbem  eine  finb* 
lid^e  ijl.  Sie  SSergeltung  gilt  nirf)t  mebr  al§ 
ber  innerfle  ©inn  be§  Seben§,  fonbem  al§ 

ÜJMttel  ju  einem  böseren  3tüedE-  ©dfion  im  'äX 
ma<S)t  \id)  biefe  ?5orm  ber  r^.  mebrfad^  geltenb 
(USnbibibualiSmugufro.:  1,5).  ®anj  befonberS 
aber  iftfieimSbrifientum  ju  öaufe,  tüenngleid^  e§ 
nic^t  ricEitig  ifi,  ba§  ebriflentum  mit  91.  II  mt\ä)l 
a.l§  eyflufio  fittlid^e  91.  ju  faffen  (HSSefen  be§ 
©briflentumg).  Slber  allerbingS  tritt  innerbalb 
ber  d&riftlid^en  SSelt  ber  fittIidE)e  X.  in  berböItniS* 
möfeig  fei^r  reiner  StuSträgung  auf  wie  ettoa, 
itienn  im  21ufflärung§jeitalter  bie  91.  auf  bie 
^Begriffe  ®ott,  f^reibeit,  2:ugenb  geftellt  mirb 

(1f  9lufflärung,  5).      • 
■Sie  ©timmung,  bie  ben  SJlenfdEien  ®ott 

gegenüber  bel)errf^t,  ift  bier  nid^t  mebr  fnecbti= 
fd^e  %üxä)t,  fonbem  überloiegenb  f  i  n  b  I  i= 
d^e§  SSertrauen.  ®r  fennt  ®ott  nid^t  in 
erfler  Sinie  aU  ben  ®ered^ten,  fonbem  al§  ben 
barmbersigen,  gnäbigen,  gütigen,  liebeöollen 
SSater,  beffen  3iel  öor  allem  anberen  ba§  2öobI= 
ergeben  be§  Tlen^6)en  unb  aller  ̂ eaturen  ift. 
©ofem  öon  einem  göttlid^en  ®efefe  bie  9lebe 
i%  gilt  aU  foIdEiel  nidE)t  eine  Unfumme  fremb* 
artiger  ©a^ungen,  bie  bem  SSillen  al§  äußere 
9Jonn  gegenübertreten.  SSielmebr  gibt  e§  eigent* 
lid^  nur  jtüei  ®ebote,  nämlid^  ®  o  1 1  unb 
alle  9!Jienfdben  äu  lieben,  bie  hjobi 
gar  auf  ein  einjigeS  surüdEgefübrt  werben,  wenn 
gefagt  wirb,  ba%  bie  Siebe  ju  ®ott  fitf)  nirgenb§ 
fonft  fo  öollfommen  betätige  wie  in  ber  9JädE)* 
ftenliebe  {%  Siehe).  Unb  wo  bie  fittlic^e  Ot. 

al§  „natürlid^e  9leIigion"  gefaxt  wirb,  gilt  biefeä 
®efefe  nid^t  fo  febr  al§  f  ofitib,  im  gef^id^tlid^en 
Sufammenbang  gegeben,  fonbem  al§  öon  9Jatur 
bem  SlJienf^en  in§  ®ewiffen  gefrf)rieben.  ©er 
SBille  gilt  al§  frei  unb  bon  9?atur  auf  ba§  ®ute 

geridbtet.  'Sie  ©ünbe  bat  feine  erbeblidEie  S3e= 
beutung.  Ueber  ba§  SSerbältniS  ber  SSelt  im  gan= 
äen  äu  ®ott  ift  bor  allem  ju  fagen,  ba'Q  fie  ber 
®üte  unb  3Bei§beit  be§  ©rf)öt»fer§  boll  ift. 
©ofem  bie  Uebel  in  ber  SBelt  ju  ®ott  in  Poesie* 
bung  gefegt  werben,  gelten  fie  al§  9JiitteI  ber 

3udbt,  ber  Prüfung,  ber  Säuterang.  'Der  ®e* 
ban!e  ber  ©träfe  ftiielt  alfo  eine  burd)au§  unterge* 
orbnete  fSiolle.  91I§  ©träfe  im  eigentlid^en  ©inne 
be§  SSorteS  wirb  ba§  böfe  ©ewiffen  betradE)tet. 

2.  2SeItfIürf)tige  ^Jrömmigfeit. 
58ereit§  innerbalb  ber  weltförmigen  9^.  gibt 
€§,  abgefeben  bon  ber  SSerfrf)iebenbeit  be§  finn= 
lidben,  intelleftuellen  unb  etbifrf)en  %.,  nod^ 
einen  wirfitigen  UnterfdEiieb,  ber  junäd)ft  gering 
erfd^eint,  ber  aber  fo  ftar!  werben  fann,  baß  eine 

gauä  neue  9tirf)tung  ber  %.  entftebt.  'Sie  Welt* 
förmige  91.  fann  nämlid^  in  febr   berfd^ie= 

benen  ©tärfegraben  borbanben  fein. 
93ei  ben  einen  ftebt  fie  ganj  an  ber  ̂ eri^bene 
be§  Sebeng  unb  tritt  nur  in  wenigen  gebobenen 
3IugenbIicEen  ibre§  S)afein§  in  ben  SSorbergmnb. 
S5ei  anberen  wieber  Wecbfeln  bäufig  profane  mit 
religiöfen  Stimmungen  unb  Betätigungen.  S3ei 
einigen  aber  mad)t  bie  dt.  ben  5tem  ibre§  Sa» 
fein§  au§,  bem  gegenüber  alle  anberen  Stttereffen 
in  ben  öintergranb  treten.  Sa§  ift  natürlid^ 

am  erflen  bei  benen  ber  f^'.afO  bie  fidE)  bon  93emf§ 
wegen  ber  Pflege  be§  ̂ eiligen  wibmen,  alfo  hei 

^rieftem,  bie  baber  aud^  wobi  al§  „ÖJeiftlidEie" bon  ben  weltlid)en.  Seuten  unterfcbieben  werben. 
3lber  e§  entfteben  immer  wieber  autfi  unter  ben 
Saien  ̂ Bewegungen,  bie  barauf  abäielen,  alle 
tirofanen  ̂ ntereffen  jurüdEsuftellen  unb  firf)  bor 
allem  anberen  ben  Uebungen  ber  x^.  ju  wibmen. 
Tlan  fann  biefe  93eftrebungen  al§  H  ̂  i  e  t  i  §» 
mu§  —  im  weiteften  ©inne  be§  SSorteS  — 
bejeidbnen  unb  fie  in  parallele  äu  entfpredbenben 
Oiidötungen  innerbalb  ber  tjrofanen  Kultur  (wie 
Sntelleftuali§mu§,  2Ieftbetiji§mu§,  t>taftifrf)er 
Materialismus)  ftellen. 

Sie  %.  foIdEier  ̂ eife  brandet  fid^  inbaltlid^ 
bon  berjenigen  ibrer  Umgebung  nid^t  ju  unter» 
frfieiben.  ©ie  fönnen  benfelben  ©lauben,  bie= 
felben  religiöfen  ©ebräud^e  ̂ ahen.  ©ie  finb  nur 
fleißiger  in  ben  Uebungen  ber  ?5.;fie  tun  mebr 
gute  SSerfe,  ft»red&en  mebr  ©ebete,  feiern  mebr 
©tunben  ber  9lnbad)t  al§  bie  anbern.  ®ebt  man 
nun  aber  weiter  in  biefer  9tidE)tung,  fo  wirb  au§ 
ber  ®eringftf)äöung  eine  2lblebnung,  ja  ̂ efämp» 
fung  unb  Unterbrüdfung  alle§  SSeltlid^en;  unb 
auf  ber  anbem  ©eite  fud^t  man  aud)  innerbalb 
ber  unmittelbaren  S3eäiebungen  ju  ®ott  alle§ 
ba§  mebr  unb  met)r  abjuftreifen,  \oa^  an  ba§ 
SSeltleben  erinnert.  2tnber§  auSgebrücCt:  man 
fd^reitet  bon  ber  Söeltberad^tung  fort  jur  38  e  1 1* 
berneinung,  anberfeitS  bon  ber  $)eili= 
gung  jur  $8  e  r  g  o  1 1  u  n  g.  ®ebt  man  biefen 
SSeg  SU  (£nbe,  fo  langt  man  einerfeitS  beim 
H  9R  ö  n  db  t  u  m  ,  anberfeiti  hei  ber  %Tli)' 
ft  i  f  an.  S)iermit  ift  ber  weltflüd^tige  5t.  ber 
9t.  erreidE)t.  9Kan  fönnte  ibn  aud)  ben  aSfetifdEien 
nennen,  wenn  man  H  3llfefe  ol§  fromme 

„Uebung"  im  weiteften  ©inne  be§  SSorteS 
nimmt.  S§  gilt  bier  einerfeitS,  fitf)  gu  üben  in 

„^Ibtötung  be§  ?5leifdEie§"  unb  Slbfage  an  alleS, 
tüa§  man  in  biefer  SSelt  liebt,  auf  ber  anberen 
©eite  ben  ®eift  fo  ju  fd&ulen,  ba^  fd)liefeIidE)  bie 
©eele  ein§  wirb  mit  ®ott.  3Kan  bejeidönet 

beute  allerbingS  in  ber  9tegel  nur  bie  juerft  be» 
fdiriebene  ©eite  ber  ©a(f)e  al§  2l§fefe,  unb  biefer 
©prad^gebraudE)  foll  im  folgenben  eingebalten 
werben.  —  Sa§  ©treben  ber  weltflüditigen  %. 
ift  in  befonberS  bobem  ®rabe  auf  1f  Srlöfung 
gerid^tet.  Sn  jeber  t^orm  ber  91.  finbet  man  etwaä 
bon  ©rlöfung,  infofem  e§  ber  9i.  ftetS  eigen  ift, 
balß  fie  ben  5Kenfcben  über  irgenb  eine  ®nge, 
eine  9?ot,  eine  ©d^ranfe  erbebt,  öier  aber  wirb 

bie  ©rlöfung  ba^  ̂ aupttbema,  unb  jwar  (£rlö= 
fung  nidEit  nur  bon  biefer  ober  jener  9^ot,  fon» 
bem  bom  weltlirfien  Safein  überbauet.  Sa§ 
Seben  in  ber  SSelt  al§  folcbe§  wirb  all  t)  e  f  f  i» 
m  i  ft  i  f  d)  beurteilt  al§  etwa§,  tva^  ben  9Jien» 
fdEien  bon  ber  ©ottbeit  fcbeibet.  Saber  mufe 
man  au§  ber  SSelt  entflieben,  um  äu  ®ott  ju 
fommen  (H  Söeltbejabung  ufw.,  4). 

33licfen  wir  auf  bie  9t.§gefcbicbte,  fo  finben  Wir 
9l§fefe  unb  9[}jQftif,  teils  in  leifen  Slnfäfeen,  teils  in 

umfangreid^erSluSbilbung,  weit  b erbreitet.  Süler* 
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bmg§  tft  ouf  ba§  ©anje  gefe^en  bie  3a^I  berer, 
bie  i^r  Seben  genta  ber  2l§Iefe  unb  9JJt)ftif  tütb* 
men,  öerliöltTtiltnäfeig  tlein,  im  SSergleic^  mit 
ber  3af)I  ber  anberen.  93efonber§  ftar!  ent= 
toidelt  finb  foldie  ©tröntungen  in  ̂   n  b  i  e  n , 
öon  mo  au§  fie  burcf)  ben  1f93ubbf)i§Tnu§ 
(HaJiDflif:  I^2a  1f2t§!efe:  III,  2)  tueit  in  ber 
Söelt  be§  DftenS  üerbreitet  finb.  2)er  erf)te 
$8ubbf)i§mu§  ift  au§geft)ro(f)ene  9J{ön(f)§reIigion. 
5lber  auif)  im  3ufammenf)ange  ber  beiben  anbe= 
ren  Söeltreligionen  be§  ßl)  rift  en  t  um§ 
(1I2Jit)ftif:  II  IfSKöndötum  l^töfefe:  II.  111,4) 
unb  be§  KSSlom  (:  8;  bgl.  1[g)it)jti!:  I,  2d) 
finb  beacE)ten§tDerte  S3emegungen  biefer  Slrt  ent* 
ftanben. 

SBir  gefien  ie^t  notier  auf  bie  9J?erfmaIe  biefer 
%.  ein. 

SSa§  äunäd^ft  bie  9t6Ief)nung  be§  profanen 
al§  folcf)en  betrifft,  fo  gibt  e§  fdE)Ied^terbing§ 
fein  ®ebiet  be§  natürliäjen  Seben§  unb  be§ 
^Iturleben§,  ba§  öon  SIgfeten  nid^t  befämijft 
unb  unterbrüdEt  tüorben  tüäre.  SSor  allem  wenben 
fte  fi(f)  gegen  bie  9JaturgrunbIage  be§  ®afein§, 
ba§  SeibeSleben  al§  gegen  ba§  Unl)eiligfte,  ba^ 
fie  fennen  (biätetifcf)e  unb  ©eyual* 
St  §  t  e  f  e) :  fie  enthalten  fict)  gewiffer  ©Reifen 
unb  ©etränfe,  befonber§  be§  §Ieifcf)e§  unb  be= 
raufctienber  ©etränfe;  fie  befd&ränfen  ba§  (äffen 
unb  2:rinfen  auf  ba§  minbefl  möglictje  SRafe, 
ia  fie  bungern  unb  bürften  (Uf^aflen);  in  eftre= 
men  Sötten  ergeben  fie  fid^  tnofit  gar  freitoittig 

bem  öungertobe.  ©ie  entbatten  fic^  be§  SSer= 
tebrS  mit  bem  anberen  ®efd^terf)t  borübergebenb 

ober* auf  fiebenlseit.  'Siefe  beiben  ©runbformen 
ber  2t§fefe,  ̂ ^aften  unb  93ett)at)rung  ber  3ung= 
fräulirf)!eit,  alfo  gniubfä^tid^e  Stblefinung  ber 
i)bt;)fifcf)en  33ebingungen  für  bie  (Sfiftenj  be§ 
©inselnen  unb  ber  ©attung  in  ber  SSelt,  jeigen 
befonberS  beuttidö  ben  ©inn  ber  alfetifcEien  ̂ e* 
megungen.  Stnbere  formen  fommen  I)inju: 
ber  3t§!et  bersid^tet  auf  bequemel  ̂ lad^ttager  unb 
übt  fid^  in  ̂ Jadöttuac&en;  er  öeräidEitet  auf  $Rein= 
tidE)!eit,  begnügt  fidE)  mit  ber  atterbürftigfien 
^teibung  ober  oer^id^tet  momögtid^  ganj  barauf 
wie  bie  „Suftgefteibeten"  unter  ben  2tnt)ängem 
be§  inbifd^en  1[  SoiniSmul.  (Sr  begnügt  fid^  mit 
bürftiger  S3et)aufung  ober  h)ot)nt  unter  freiem 
Öimmet  ober  oeräidtitet  überbauet  auf  ein 
bauembeg  peim  (2ßanbera§fefe;  tuie 
fie  i.  93.  bie  irofrf)ottifdöen  SJJöndbe  trieben,  bie  in 
®eutfcf)tanb  u.  a.  miffionierten;  H  Reiben* 
miffion:  III,  2  1[  9[JJöndE)tum,  4  a)  ober  aud^ 
umgefebrt;  er  bersidfitet  auf  SSertegung  unb 
barrt  jalretang  an  ein  unb  berfetben  ©tette  aul, 
womögtidö  auf  t)oI)er  ©äute  (©  1 1)  t  i  t  e  n; 
H  Wönäjtum,  3).  ©dtion  bie  bi§ber  ange* 
führten  ©ntbebrungen  fütjren,  ie  mebr  fie  ge* 
fteigert  toerben,  jur  Reinigung  be§  eigenen 
Seibeg.  Sasu  !ommen  nun  aber  üietfadb  fotdbe 
Uebungen,  bie  öon  öomlierein  auf  (Srregung 
t)bt)fifdber  Ouat  absielen.  ©otd^e  ©etbft* 
i)einigungen  toeift  bie  ©cfdbidbte  ber  2t§fefe  in 

reicber  flutte  auf.  5^irf)t  nur,  ba'^  \iä)  manrfie 
5t§Ieten  ben  Unbilben  ber  SBitterung,  glüben* 
bem  ©onnenbranb  unb  flrömenbem  Stegen, 
abfidbttidt)  auSfefeen;  nein,  fie  töten,  ibr  iJteifdf) 
ab  burdb  Söbmung  ibrer  ©lieber,  33tenbung 

ibrer  Stugen,  ®ei|etung,  3Sertxiunbung,  SSer= 
flümmelung  be§  ̂ örperS.  Sb^en  ®i}3fel  errei= 
dben  biefe  Hebungen  in  foldben  ̂ ^ötten,  wo  ber 
StSfet  fid^  freiwittig  bem  ̂ euertobe  preisgibt  — 

mag  atterbingg  toobt  nur  öufeerft  fetten  borge* 
lommen  ift.  —  f^emer  ift  2t  r  m  u  t  an  mate= 
riellen  ©ütem  ein  öauptmerfmal  alfetifdber 

fiebengtueife.  'SRan  gibt  bäufig  Stfmofen,  wobei 
eg  nidbt  fo  midbtig  ift,  ba'Q  anbere  baburdb  ge== minnen,  atg  bietmebr,  bafe  man  felbft  berliert; 
ober  man  gibt  fogar  feine  ganje  ̂ dbe  ben 
Strmen,  ertbirbt  fidb  bag  S^iotbürftigfte  bon  XaQ 
äu  ZaQ  burdb  eigener  öänbe  Strbeit,  ober  man 
finbet  audb  bag  nodb  ju  tüettlidb  unb  tebt  bon  ben 
mitben  ®aben  anberer  Seute,  man  wirb  jum 

agfetifdben  93  e  1 1 1  e  r.  —  Saju  fommt  bann 
weiter  ber  SSerjidbt  auf  feineren 
©innengenufe  unb  geiftige  93  e= 
fdböftigung:  9Kufi!  unb  Stbeater,  2;anj 
unb  <Bpiel,  Unterbattunggteftüre,  93efdbäftigun8 
mit  wetttidber  SSiffenfdbaft  —  alteg  bag  ober 
bieteg  babon  gitt  in  agfetifdben  Reifen  bäufig 

atg  bebenftidb  unb  wirb  gemieben.  —  (£nb= 
li^  erftredEt  fidb  bie  Stgfefe  audb  auf  bag  f  o= 5  i  a  t  e  ®ebiet.  2tudb  ber  93er!ebr  mit  ben 
9[J?enfdben,  mit  atlen  ©orgen  unb  atlen  93equem* 
tidbteiten,  bie  er  bem  ©inselnen  bietet,  erfdbeint 
bem  agfetifdb  i^rommen  atg  ein  öemmnig  wabrer 
%.,  um  fo  mebr,  atg  eg  meift  nidbt  fromme 
^enfdben  in  feinem  (Sinne,  fonbem  bödbft  wett= 
tidb  gefinnte  Seute  finb,  mit  benen  er  umgeben 
muß.  ®aber  bertäfet  er  bie  ©efetlfdbaft  ber 
SKenfdben  unb  wirb  pm  Wönä).  (£r  gebt  ing 
Softer,  too  er  gteidbgefinnte  93rüber  finbet,  ober, 
wenn  er  eg  nodb  ftrenger  nimmt,  gebt  er  atg  (^in^ 
fiebler  in  bie  3Bitbnig.  ̂ nbeffen  ifl  audb  im 
^tofter  für  (ginfcmfeit  geforgt  unb  bag  ®ebot 
beg  ©eborfamg  bringt  bier  fogar  nocb  ein 
neueg  ©tüdE  ©ntfagung  binju  (  IfSJiöndbtum). 
Studb  wirb  ber  9Soräug  beg  Bufammenlebeng 
bur(|)  bie  ©infdbrönfung  beg  9tebeng  untereinan= 
ber  ober  burdb  bag  ®ebot  gänjtidben  ©dbweigeng 
bietfadb  ftarf  beeintrödbtigt. 

©eben  wir  nun  auf  bie  f  o  f  i  1 1  b  e  (Seite 
ber  wettftüdbtigen  IR.  ein,  auf  bie  2lrt,  wie  ber 

f^romme  unmittetbar  §um  ©ötttidben  in  ̂ e^ 
siebung  tritt,  fo  ift  ju  bemerfen,  ba'Q  fidb  tat- 
fädbtidb  eine  agfetifdbe  (Stetlung  äur  SSett  mit  ben 
atterberfdbiebenften  ?rormen  beg  unmittelbaren 
religiöfen  9Serfebrg  berbinbet.  ^rinjitiielt  aber 
ift  ju  fagen:  eg  tiegt  in  ber  ̂ onfequeuä  Welt- 

flü^tiger  %.,  ba'Q  man  audb  in  ber  unmittelbaren 93eäiebung  jur  ©ottbeit  fdbledbterbingg  alteg 
abäuftreif en  fudbt,  wag  irgenbwie  an  bag  SSetttidbe 
erinnern  fönnte,  b.  b-  ba%  man  jum  SJi  t)  fi  i»- 
f  e  r  wirb. 

Stite  SJi^ftifer  finb  fidb  einig  in  ber  Ueber» 
jeugung,  ba'Q  fie  wäbrenb  ibreg  gegenwärtigen 
Sebeng  für  Stugenblidte  ober  auf  längere  3eit 
in  3uftänbe  berfefet  werben,  wo  fdblerf)terbingg 
alleg  berfdbwinbet,  wag  fie  bon  ©Ott  fdbeiben 
fönnte.  5)a  füblen  fie  fidb  ®ott  nitfit  nur  nabe, 
Wie  fie  fidb  weltlidben  fingen  nabe  fübten, 
fonbem  fie  erleben  bie  ©inwobttung 
©  0  1 1  e  g  in  ibrer  (Seele  unb  ibrer  (^eete  in 
©Ott  (ligjtDftif:  I.  IL  IV).  2tug  bem  ©e- 
genüber  wirb  ein  Sneinanber.  ̂ 6}  unb  Su 
berfdbmeljen  jur  @  i  n  b  e  i  t.  öier  tritt  boIt=' 
fommene  9lube  ber  (Seete  ein,  woraug  in 
ejtremen  ?5ätten  bag  Stufgeben  alter  2;ätigfeit 
gefolgert  werben  fann  (O  u  i  e  t  i  g  m  u  g).  58om 
©tanb^unfte  beg  SSettlebeng  betradbtet  finb 
foldbe  3uftänbe  ber  böltigen  9Sergottung  ein 
Stufeerfi^fein  ((£  f  ft  a  f  e).  —  ®te  unmittelbarfte 
Offenbarung    beg    ©ötttidben   f in« 

45* 
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bet  ber  9J?t)jli!er  in  ber  eigenen  ©eele. 
®a  ifi  ba§  ©öttlid^e  fo  unmittelbar  öor^anben, 
ba^  laum.  nod^  öon  Offenbarung  bie  9ftebe  fein 
fann  (1f  (£rleu(^tung,  innere),  ̂ eboä)  fommt  bie 
©eele  f)ier  ni(f)t  in  93etra(i)t,  fofem  fie  in  ber 
SBelt  roirft  unb  bie  SSelt  erfennt;  fonbem  ber 
5[Rt)ftifer  5iel)t  fid^  in  fein  ̂ nnerfleS  jurücf,  auf  ba^ 
©efü^I  ober  beffer  auf  ben  bunflen  Untergrunb 
feines  Innenlebens,  jenfeitg  ober,  tuenn  man 
hjill,  bie§feit§  bon  SöoIIen  unb  ©rfennen. 
^ein  finnenfälligeg  ©reigni§,  fein  I)eilige§  ®e^ 
fe^,  feine  ©Jjefulation  über  ben  SSeltjufammen* 
i^ang  bringt  ben  aJitjftifer  fo  innig  mit  bem 
©öttlid^en  in  ̂ erübrung  roie  bie  ©infe^r  in  ba§ 
tüabre  innere  ©elbft. 
I  Um  ben  3uflanb  böHiger  Sßergottung  in  ber 
eigenen  Seele  ju  erreid^en,  bebienen  fid^  bie 
50'it)flifer  mannigfad^er  9[JfitteI.  ©inmat  fteigem 
fie  bie  t>f|t)fif<^en  ©ntbelbrungen 

bis  iu  einem  fold&en  ©rabe,  ba'iß  ii)Te  ©eele  ba^ 
buxä)  in  abnorme  Buftänbe  gerät.  (Sobann  aber 
ergeben  fiefid^  religiöfen  Uebungen, 

bie  au§  ber  toeltförmigen  'St.  entnommen  finb, 
bie  aber  für  ben  'Mt)^tilev  nid^t  mebr  ben  ©inn 
Ibaben,  ba'Q  fie  ibn  jugleid^  iux  SSelt  unb  ju  ®ott 
in  S3e5iel)ung  bringen,  fonbem  lebiglirf)  bie 
©eele  berartig  fd^ulen  follen,  baß  fie  abgemanbt 
bon  ber  SBelt  mebr  unb  mef)r  bergottet  loirb. 

®iefe  '^ßlittei  finb  teils  finnlidöer,  teils  mebr 
geiftiger  9lrt.  3m  erften  %all  berfe^t  man  fid^ 
in  ben  3ufianb  beS  ©inSfeinS  mit  bem  ®ött* 
lid^en  ettoa  burd^  beiHge  SRablseiten  unb  SSa* 

fd&ungen,  burdb  SiaufdE)  unb  loirbelnbe  %'dnie, begleitet  bon  Särm  unb  raufcfienber  HJhifif.  ̂ m 
itoeiten  %a[i  siebt  man  fid^  in  bie  ©tille  jurüdt 
unb  ergibt  fidb  bem  ®ebet,  ber  ?[JJebitation  unb 
^ontem^jlation  göttlidber  ®inge.  ©er  ̂ nbalt 
folcber  ®ebete,  SJJebitationen  unb  ̂ onternftla^ 
lionen  ift  toieberum  febr  mannigfaltig,  entfi)re= 
dEienb  ber  religiöfen  Umgebung,  in  loeldöer  ber 
mt)\titex  lebt.  :5nbeffen  ift  bie  9Jlannigfattigfeit 
ber  SSJiittel  berböItniSmäfeig  gfeidbgültig.  ®enn 
baS  Siel  ift  im  großen  unb  gangen  ba^  gleidEie. 

SBaS  ft)ejien  bie  ®  o  1 1  e  S  b  o  rft  eU  un- 
gen  betrifft,  an  ireld^e  bie  9Jit)flifer  anfnü^fen, 
fo  jeigt  bie  ®efd&idbte  audb  bier  eine  große 
SJiannigfaltigfeit.  ^nnerbalb  ber  i^rimitiben  ̂ . 
i.  93.  ftrebt  ber  9!J?t)ftifer  bavna^,  bon  einem  ber 
unsäbligen  ®eifler  befeffen  ju  werben  (11®r= 
fdbeinungSmelt  ber  91.:  III,  B  5);  innerhalb  beS 
SSIam  lüill  er  einS  werben  mit  bem  ®ott,  ber 
in  ber  Siegel  alS  fdbranfenlofer  Slllberrfdber 
berebrt  roirb  (H  SSfam,  8).  f^ragen  wir 
aber:  SSeld^e  ©otteSborfteUung  entft>ridöt  einer 
möglicbft  reinen  unb  fonfequenten  3iuS:prägung 
beS  mDflifdben  X.?,  —  fo  ift  barauf  foIgenbeS  ju 
antworten:  S)ie  ©ottbeit,  bie  fid^  im  innerften 
©runbe  ber  ©eele  bem  Wt)^itev  offenbart,  ifl 
in  ibrem  SBefen  ber  mtjftifd^en  ©eele  berwanbt. 
SSie  biefe  ©eele  fidb  inS  Unbeftimmbare  jurücE* 
äiebt,  um  ©Ott  m  erleben,  fo  erfdbeint  ©Ott  bem 
9Rt)ftifer  als  baS  gänjlidb  93eftimmungSlofe.  9Iudb 
in  ber  ©otteSerfenntniS  übt  er  ©ntfagung.  ̂ m 
beflen  f^alle  fagt  er  auS:  ©ott  ift  ©eifl,  aber  notf) 
lieber  fagt  er:  ©ott  ift  ba^  ©ein  fdbledbtbin. 
^od)  mebr  aber  entf^rirfit  eS  ber  9Jit)flif,  m 
fagen:  (£r  ift  baS  ©ine,  baS  ©twaS,  ober  baS  ®a§, 
jenfeitS  atleS  beflimmbaren  ©einS.  9Im  rabi* 
lolften  aber  —  unb  man  barf  fagen,  am  fonfe* 
quenteflen  im  ©inne  einfeitig  mi^ftifdber  %.  — 
berfäbrt  ber  (ed^te  unb  urfprüngtid^e)  H  93ubbbiS* 

muS,  inbem  er  barauf  beräid^tet,  bon  einer  ©ott» 
beit  äu  reben,  beren  SSefen  über  ben  3uflanb 
leibenfdbaftSIofer  9lube  binauSginge,  ben  man 
felbft  in  feinem  inneren  erlebt.  2Ber  baS  „9iir= 
bana"  erreidbt,  ifl  bollfommener,  göttUdber,  als 
irgenb  ein  ©ott  beS  3SoIfSg(aubenS.  '3)aber 
bätt  er  eS  fogar  für  unter  feiner  SBürbe,  fidb  nadf) 
einer  SSiebergeburt  ju  febnen,  bie  ibn  in  bie 
©efetlfcbaft  beS  bunberttaufenbfältigen,  bunbert* 
taufenb  SSeltfpbären  burrfiftrablenben  unb  burdb= 
bringenben  58rabman  berfe^t.  ©r  ift  göttlid^er 
als  ber  SSeltgeift  felber.  ̂ u6)  biefer  gebort  ju 
ber  leibbollen  SSelt,  auS  ber  man  fiteben  muß. 

3ludb  binfirfitlidb  ber  religiöfen  333  e  1 1  a  n= 

frfiauung  übt  ber  rabifale 'lOitjftifer  bölfige  ©nt= 
fagung.  'Sem  edbten  93ubbbtflen  ift  bie  SSelt  ein 
ewiger  SSedbfel  bon  Buftänben  unb  weift  ibm 
nirgenbS  ben  SSeg  jur  ©rlöfung.  ̂ m  ©egenteil, 
ie  mebr  er  an  ber  2öelt  baftet,  befto  femer  ftebt 
er  feiner  wabren  93eftimmung  (K  33ubbbtSmu§, 
3).  9Zun  finb  aber  nidbt  alle  9J?t)flifer  fo  rabifal, 
namentlirf)  biejenigen  nid^t,  bie  in  bem  frommen 
^Jodbbenfen  über  bie  SSelt  ein  widbtigeS  ̂ Jlittel 
ibrer  SSergottung  feben,  alfo  jugleidb  i^ntellef» 
tualiften  finb  (f.  oben  B  1.  b),  eine  SKifd^ung, 
bie  nidbt  feiten  ift.  ©ie  fagen  bann  etwa, 
baß  alles  auS  ber  ©ottbeit  binauS*  unb  in  fie 

jurürffließt  (im  ©inne  ber  alleS"  gegeneinanber obftufenben  1[  Stbeofopbie),  ober  fie  fagen  mit 
SJieifler  1[©debart:  „©ott  ift  in  allen  fingen, 
wie  er  in  ben  ©eelen  ift,  in  benen  er  fidb  felbfi 

gebiert",  ̂ ier  f übrt  ber  2öeg  bon  ber  ̂ Jioftif  jum 
H  ̂antbeiSmuS  binüber  (1I?(J?t)ftif:  IV).  etiler- 
bingS,  je  mtiftifi^er  bie  5D?t)fttf  ift,  befto  mebr 
wirb  ibre  SSeltanfdbauung  a  f  o  S  m  i  ft  i  fdb  fein. 
2Sie  bie  ?[J?t)ftifer  in  fidb  felbft  baS  ̂ nnerfle  als  baS 
Wabre  SSefen,  baS  Sleußere  aber  alS  wefenloS 
em^finben,  fo  urteilen  fie  foSmoIogifdb,  balß  bie 
©ottbeit  im  ̂ nnerften  ber  Söelt  baS  wabre  ©ein, 
alles  einzelne  aber  in  ber  SBelt  im  SSergleidb  bamit 
Wefenlofer  ©dbein,  ein  borübergebenbeS  Straum= 
gebilbe  ifl.  „SllleS  3Sergäng(id^e  ift  nur  ein  ©leidb* 
niS",  fingt  ber  „Chorus  mysticus"  am  ©nbe 
beS  T^auft.  ̂ e  mebr  aber  bei  ber  frommen  93e* 
tradbtung  ber  SSelt  baS  ©injelne,  Sielatibe  in  ben 
SSorbergranb  rüdEt,  je  mebr  fidb  ber  fromme  93e* 
tradbter  bon  feiner  eigenen  ©eele  Weg  auf  bie 
®inge  ber  Slußenwelt  ridbtet,  befto  mebr  bort 
er  auf,  9J?t)fltfer  im  ftrengen  ©inne  beS  SBorteS 
äu  fein,  mag  er  audb  überzeugt  fein,  ba%  mit 
allem  anberen  sufammen  audb  feine  ©eele  gött= 
lidb  ̂ fei.  3ur  edbten  9J?t)ftif  gebort  immer  bie 
Slbwenbung  bon  ber  Söelt  alS  foldber.  Ser  an= 
gebeutete  ̂ eg  aber  fübrt,  wenn  man  ii^n  bis 
äu  ̂ be  gebt,  jur  58ergötterung  ber  9Jatur, 
clfo  jum  äußerften  ©egenfa^e  beffen,  waS  alle 
Weltflüdbtige  %.  erflrebt. 

3.  SSeItüberwinbenbe15römmig^ 
feit.  ®ie  betben  biSber  gefdfiilberten  ̂ aupt* 
tOJjen  ber  %.  waren  einfeitiger  9Jatur.  ̂ n 
bei  weltförmigen  t5.  ifl  baS  gteligiöfe  fo  eng 
mit  bem  SSeltlidben  berfnüt»ft,  baß  babei  bie  5R. 

©efabr  läuft,  ibre  ©igentümlidbfeit  unb  ©elb= 
flänbtgfeit  ju  berlieren.  ̂ n  ber  weltflüdbtigen 
%.  ifl  biefe  ©igentümlidbfeit  unb  ©elbflänbigfeit 
gewabrt,  ober  auf  Sofien  febeS  SSerftänbniffeS 
für  ba^  SSeltleben,  baS  bodb  bie  natürlidbe  ©mnb= 
läge  aller  §.  bilbet.  2)ie  ©infeitigfeit  jeigt  fidb 
im  erflen  ̂ alle  barin,  ba%  in  ber  9l.Sgefdbid^te 
immer  wieber  aSfetifdbe  unb  mt)ftifdbe  Üteaftionen 

auftreten,  im  jweiten  f^alle  aber  barin,  ba%  — 
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bem  eigentlid^e-tt  95ejireben  ber  SSeltffudEit  ent= 
gegen  —  ba^  SBeltlidöe  ftd)  bo(f>  immer  mieber 
in  irgenb  einer  Sorm  einftellt.  @§  fragt  fid),  ob 
e§  eine  ̂ orm  ber  9ft.  gibt,  bie  nic^t  nur  bie  öolle 
geizige  3;iefe  ber  2J?t)fti!  erreicJit,  fonbem  au(f> 
bem  ̂ rofanen_£eben  in  feinem  ganzen  Umfange 
gerecht  mirb. 

Tlan  barf  tuof)I  fagen,  ba%  ba§  ©  f)  r  i  ft  e  n= 
tum  im  ̂ rinäip  biefer  ̂ orberung  entfpricEit. 
Sin  biefe  9t.  merben  lüir  un§  alfo  im  folgenben 
polten,  ds  ifi  aber  nid)t  nnfere  2tufgabe,  ba§ 
1f  SSefen  be§  Sf)riftentum§  erfdE)öt)fenb  ju  be= 
jiimmen,  fonbem  nur  ju  jeigen,  intüiefem  f)ier 
jur  organifd^en  ©inbeit  oerbunben  ift,  toa§  toix 
bi§ber  in  ber  Sfolierang  fennen  gelernt  baben. 

S)ag  c£)riji(i(f)e  Seben  —  aU  Einheit  betracf)tet 
—  ifl  Seben  im  ©eifle  Sefu  ©brifti,  ba§  äugleidö 
ein  Seben  im  ̂   9tei(f)e  @otte§  ift.  ®iefe§  Seben 
getoäbrt  bem  SJienfdfien  eine  toeltühex' 
I  e  g  e  n  e  innere  Stube,  f^reubigfeit  unb  ©id^er* 
beit.  2)er  alle  3Sernunft  überfleigenbe  f^riebe 
®otte§  betnabrt  ibm  $)er5  unb  ©inn.  ®iel  ift 
ba^  9JJ  D  ft  i  f  (b  e  im  ©briftentum.  ®ie  Tlt)\ti' 
fer  unb  (Sdbmärmer  baben  fid)  mit  Ütedbt  auf  biefe 
Seite  ber  ̂ aä)e  berufen,  ©ie  baben  aber  ba§ 
Sbriftentum  öerfürjt,  menn  fie  ba§  SSirfen  be§ 
beiligen  ®eifte§  unb  ba§  üollenbete  kommen 
be§  9teicbe§  ©ottel  gerabe  nur  in  ibren  9Jiebi= 
tationen  über  bie  dinmobnung  ®otte§  burd& 
©btiftuS  in  ibrer  ©eele  unb  in  elftatifdEien  3u= 
ftänben  gefunben  baben.  ®o  febr  fidb  ber  ©brift  im 
©lauben  feiner  inneren  ̂ ^reibeit  üon  ber  SBelt  be* 
rou^t  ift,  fo  toenig  jiebt  er  fidb  bodb  fcJ)eu  öon  ber 
3BeIt  jurüd,  mie  einer,  ber  bie  SBelt  su  fürdbten 
bätte.  Sm  ©egenteil,  au§  ber  SJiarfjt  be§  inneren 
t^rieben§  folgt  notiüenbig  ba§  SSeftreben,  ben 
^rieben  in  ber  SBelt  bersuftellen.  2(u§  bem 
H  ©lauben  folgt  bie  Siebe  (H  Siebe).  Dbne 
biefe  ift  alle§  9fteben  mit  9}tenf(f)en==  unb  ©ngel* 
jungen,  alle  ©rfenntniS  göttlidber  ©ebeimniffe 
unb  aller  SSerge  üerfefeenbe  ©laube  nidbt§  mert. 
®er  brüberlidbe  3ufammenf(f)Iu6  aller  SRenfdben 
untereinanber  ifl  aber  nicbt  blofe  ©elbftstoecf, 
fonbem  pgleidb  5KitteI  jur  ©rleid^terung  unb 
SSereblung  be§  Sebeng  überbautet,  alfo  jur 
ijörbemng  ber  Kultur  im  ganjen.  2lu§  ber 
brüberlicben  ©efinnimg  folgt  baber  nottnenbig 
tätige  $)ilfeleiftung,  treue  ̂ flidbt= 
erfüUung  im  meltlidben  58  e  r  u  f.  ©o  fübrt  bie 
2Bir!famfeit  be§  cbriftlicben  ®eifle§  legten  (£nbe§ 
äu  einer  SSerüämng  ber  ̂ elt  burdb  f  u  1 1  u  r. 
©0  toirb  bie  3öelt  nicbt  üertuorfen  unb  öerlaffen, 
fonbem  —  im  tueiteften  ©inne  be§  S8orte§  ̂  
übertüunben  (U  SSeltbejabung  ufm.,  4.  5). 

—  '2)er  ©egenfaö  jum  Seben  im  ®eift  ift  alfo 
nadb  dbriftlidber  Ueberseugung  nidbt  ba^  3SeIt= 
leben  alg  foI(be§.  Stber  biefe§  SBeltleben  ift 
barum  bocb  nicbt  all  ganjeS  beilig  unb  gut.  @§ 
gibt  in  ibm  ettoaä,  tt)a0  bem  S-ehen  im  ®eift 
entgegengefeöt  ift,  ba§  ift  bie  auSfdbtfeifenbe 
SSeltliebe,  bie  Söeltfnedötfcbaft,  „bei  ̂ leifcbel 

Suft  unb  ber  ̂ ugen  Suft  unb  boffärtigel  äehen". 
■Ser  5DZenfcb,  ber  fidb  öon  ®ott  meg,  auSfdbliefelidb 
auf  ba§  richtet,  ttjonad^  ba§  ,,^Ieifdb"  (Hf^Ieifdb unb  ®eift)  begierig  ift,  ber  ift  nac^  tfjriftlidbem 
Urteil  luiber  ®ott,  ift  f  ü  n  b  i  g.  ̂ Tifofem  bie 
SBelt  bie  SSerfu(f>ung  jur  ©ünbe  in  fii^  birgt, 
füblt  fid)  ber  ©brift  oer^flidbtet,  ibr  gegenüber 
SSadbfamfeit  ju  üben  unb  fie  mit  SSorficbt  m 
gebraudben.  ̂ n  biefer  SSesiebung  forbert  alfo 
ba^  ©briftentum  @  n  t  f  a  g  u  n  g.   din  gelüiffel 

Tla%  öon  (Sntfagung  ifl  anberfeiti  aud^  baburd^ 
bebingt,  ba§  bie  $8eruflarbeit  im  ®ienft  be§ 
©anjen  öon  bem  ©inselnen  mandberlei  @nt* 
bebrangen  forbert.  öier  liegen  bie  3lnfnüt)fung§^ 
tmnfte  für  a§!etifdöe  Stimmungen  unb  ̂ e* 
megungen.  @§  entfpridbt  aber  ni(5t  bem  Söefen 
ber  cbriftlidben  9ft.,  bie  9(§fefe  jum  ©elbftjmedE  ju 
macben  unb  fie  al§  ba§  midbtigfte  3eid&en  mabrer 

%.  ju  tjreifen.  —  Studb  im  dbriftliäjen  Offen* 
barungiglauben  (^  Dffenbamng :  II. 
III)  fommt  ber  uniöerfale  Sbarafter  biefer  9t. 

äum  2lu§brucE.  "Sal  dbrifttidbe  Seben  mirb  auf 
eine  aJtitteilung  be§  ®eifte§  ©ot- 
t  e  g  surücEgefübrt,  bie  ficb  in  ben  gebeimni§* 
öollen  Siefen  ber  menfdbHd^en  ©eele  öolljiebt. 
2lber  biefe  9JiitteiIung  öolläiebt  fidb  nidbt,  mie 
bie  rabifale  5[JJt)fti!  h)i(I,  unter  ber  $8ebingung, 
ba%  ber  9JfenfdE)  gänsIidE)  aufeerbalb  alle!  fonfreten 
S)afein§  ftebt.  58ielmebr  gefd^iebt  fie  unter  ber 
©inwirfung  ber  g  e  f  d)  i  df)  1 1  i  db  e  n  Offen* 
barang  ®otte§,  öermittelt  burd)  ba§  SS  o  r  t 
be§  @öangelium§.  ®a§  (Süangelium  aber  bat 
ßbnftuS  SU  feinem  Snbalt  al§  ben  Sräger  ber 
öollfommenen  Offenbarung  ®ottel,  al§  ben, 
öon  bem  ba^  Seben  im  ©eift  ai§  eine  neue 
©dböt)fung  in  bie  3JJenfd)beit  bineingetragen 
tüorben  ift.  kleben  biefer  öollfommenen  erfennt 
ber  ©bnft  ttod^  minber  öollfommene  Offen* 
barungen  an.  9?amentlidb  gilt  ibm  ba§  ®efeö 
al§  ein  untergeorbnete§  3Ber!jeug  in  ber  ©r* 
äiebung  be§  SOtenfdbengefd^IedbteS,  all  ein  „3udbt* 
meifter  auf  ©briftu§  biti"/  tfie  53aulu§  fagt. 
9lber  audb  in  ber  tüeiten  ̂ eibentnelt  erfennt  ber 
Sbnft  ©t»uren  göttlidber  Offenbamng  on.  S)ier 
überwiegt  freilidb  nadb  feinem  Urteil  ba§  STaften 
unb  ©udben,  tva§  fid>  barin  funbgibt,  ba%  man 
fein  ̂ ers  mebr  an  bie  ©efdböpfe  bangt  al§  an 
ben  ©d^öt)fer.  —  ©ntfpredbenb  ber  Offenbarung 
öerebrt  ber  ßbnft  ®  o  1 1  al§  ben  in  fid^  ruben* 
ben,  über  bie  SSelt  burcbau§  erbabenen  ®eift, 
ber  aber  baram  bod^  nidbt  öon  ber  SSelt  ge* 
fdbieben  ift,  fonbem  fdbaffenb  unb  erbaltenb 
lebenbig  in  ibr  irirft  unb  in§befonbere  unter  ben 
9D?enfdben  fein  9teidö  aufridbtet,  in  bem  er  fie 
befeligt,  unb  auf  ba§  bin  er  fie  erjiebt  (K  9teidö 
®otte§).  2tl§  ®Iieb  biefe§  9teicbe§  nennt  ber 
©brift  ben  ®ott,  ber  ibn  befeligt,  feinen  3Sater. 

„®  0  1 1  i  ft  Sieb  e".  ®er  d)riftlidbe  ®eift  ift 
ein  ®eift  ber  U  ®  o  1 1  e  §  f  i  n  b  f  db  a  f  t.  ®er 
f^romme  erbebt  fidb  ä«  ibnt  in  finblidier  ®emut 
unb  ©btfurd)t.  ©r  nimmt  alle  ®üter  ber  ©rbe 
banfbar  aU  ®otte§  (3abe  entgegen,  wenn  er 
fie  aud^  ber  bödbften  ®abe  be§  göttlidben  ®eifte§ 
unb  9teidbe§  nidbt  gleidliftellt.  @r  tut  feine  $fli(^t 
im  meltlidien  93eruf  al§  ®otte§bienft  (H  93e* 
ruf,  3  1[2trbeit,  3).  Stud)  bie  K  Seiben  be§ 
Seben§,  bie  trefe  aller  belfenben  Siebe  nie  ganj 
öerfdblüinben,  lüerben  nicbt  all  ettnaS  erlebt, 
tuaS  öon  ®ott  trennt,  fonbem  toerben  al§  SlJiittel 
ber  Prüfung  unb  Säuterang  in  Semut  binfle* 
nommen  unb  burdb  bie  f^reubigfeit  unb  Shaft 
be§  ®lauben§  übermunben  (1[  SBeltleib  1[  Stbeo* 
bijee:  I,  5  ff.;  II).  ©ogar  bie  H  ©ünbe  gilt  nidbt 
all  etmal,  ba§  ben  SRenfdben  enbgültig  öon 
®ott  fdbeibet.  t^reilidb,  in  bem  SJJafee,  all  fidb 
ber  9)?enfdb  öon  @ott  abiuenbet  unb  oul  bem 
normalen  finbelöerbältnil  betaultritt,  mirb  er 
®egenftanb  ber  ©rjiebung  (SJottel,  unb  erfäbrt 
bemgemäfe  Uebel  all  göttlidbe  ©trafen  unb 
©Ott  all  geredbten  9tidbter.  ̂ ebodb  ber  Bu= 
gang  sum  ̂ rieben  mit  ®ott  unb  bie  SSergebung 
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ber  (Sünben  (H  ©ünbenbergebung)  fielet  iebem 
jeberäeit  offen. 
©0  fd^Iiefet  bte  d&tiflltdöe  ®otte§öere]^rung 

eine  %ülk  bon  SSejieiiungen  in  fidf),  unb 

man'barf  tüo^l  hei)aupten,  ba%  ftd^  in  i\)t alle  hjefentlid^en  ?[flomente  ttjeltförmiger  unb 
hiehflürfitiger  %.  jur  organifdEien  (5inl)eit  üer= 
binben.  2lnberfeit§  liegt  in  jener  f^ülle  öon  93e* 
äief)ungen  bie  WÖQliäjteit,  ba%  einjelne  ©etten 

ber  (Baöie  ifoliert  unb  junt  ®anjen  gemad^t 
werben.  <Bo  ireijl  benn  bie  ®ef(f)id&te  be§  ß^öri' 
flentumg,  namentlid^  be§  1lÄatI)oIiäi§=» 
m  u  §  (11  Slbenblänbifd^e  ̂ rd^e),  Srfd^einungen 
auf,  bie  wir  mieber  aU  '2tu§prägungen  einfeitiger 
religiöfer  £^:pen  anfprecfien  muffen.  @o  ̂ at 
fid^  in  ben  fatf).  ̂ ird^en  auf  ber  einen  Seite 
eine  fefir  hjeltförmige  %.  au§gebilbet,  bie 
übertoiegenb  an  irbifd^en  ̂ ntereffen  f)ängt  unb 
fidö  im  unmittelbaren  religiöfen  SSerlelir  am 
ebflen  an  93ilber,  an  S)eilige,  an  ©aframente, 

fxi  i)rieflerIidE)e  ©a^ungen  bölt,  um  S3eJt)abrung 
vior  natürlidöen  Uebeln  unb  SSergebung  ber 
©ünben  su  erlangen  (f.  oben  B  1),  wäbrenb 
anberfeit§  madötbolle  möndEiifd^e  unb  mt^fliftfie  SSe* 
ttjegungen  enljtanben  finb  (l[^öndE)tum1I9Jit)flif: 
II;  f.  oben  B2).  S&uiü)  im  ebangelifd&en 
©firiftentum  ifl  biefer  UnterfdEiieb  ju  ft>üren,  na* 
mentlirf)  in  bem  ®egenfaö  be§  H  $ieti§mu§  jur 
alten  Ort^obofie,  jur  aufgeffärten  9JloraIität§= 
religion,  jum  romantifd^en  ̂ antf)ei§mu§.  ^w 
beffen  ift  ber  ©egenfats  im  ̂ rotefianti§mu§  be= 
beutenb  gemilbert,  meil  bie  2)urrf)bringung  be§ 
SBeltlebenS  mit  dörifilidfiem  ®eift  fortgefdEjritten 
ifl.  ̂ rinäi^jiell  nimmt  ber  eög.  ©brift  bie  ©tel* 
lung  ein,  bie  ibm  Sutber  in  ben  befannten 
Porten  anloeifl:  „®urd&  ben  ®Iauben  föbrt  er 
über  fidt)  in  ®ott;  au§  ®ott  fäbrt  er  mieber  unter 
fidö  burdö  bie  Siebe  unb  bleibt  bod^  immer  in 

®ott  unb  göttlidöer  Siebe". 
3um  GSanaen  tjgl.  bie  allerbingS  jum  2;eil  ftarl  öon« 

etnatiber  abweii^enben  SHaffifilationen  in  folgenben  SBer« 
len:  g.  ©  d^  l  ei  er  m  a  d^  er:  ®er  (f^riftlit^e  @Iaube, 

1830 f»,  §§  7  ff;  —  ̂ egel:  SJorlefuneen  über  bie  $^i' 
lofop^ie  ber  SR.,  1832;  —  3fultu§  Äaftan:  Sa«  SBc 

fen  ber  d^riftlid^en  91.,  1888«,  bef.  ®.  64  ff ;  —  ©.  «ß.  2  i  e  I  e: 
einleitung  in  bie  {R.gwiffenfdöaft,  beutftft  1899—1901;  — 
»er  f.:     ©runbsüge   ber    SR.SiiJiffenfdöoft,    beutfd^    1904. 

—  3um  einjelnen  ögl.  bie  Sit.  gu  ben  3lrtileln,  auf  bie  im 
lejt  öerwiefen  worben  ift.  CJ^nS  gla6vicitt9. 

SQp^oti  6etl^  H  ©^ottftusifif. 
Xt)t)oU)0ic  1.  in  ber  S3i  b  el  er  f  I  är  ung 

{=Xt)p\f}^  Xt}m§  1F  ̂lUegorifd^e  9tu§Iegung, 
4  (®t).  361);   5   (©t).  363)  HSdEirift  uftu.,  2; 
—  2.  al§  Steil  ber  f  Jj  ft  e  m  a  t  i  f  dö  e  n  5ReIi* 
gionSttjiffenf^aft  H  St^^en  ber  SHeligion,  A. 
XQpoS  taifer  Äonftanj'  II  1IS3t)sanj;  I,  3 

(©t3.  1507)  H  gj?onot)bt}fiten  ufm.,  2  (©p.  475). 
Xt)tiu§  (eine  ba§  ̂ ^.lid^e  borau§  barjlellenbe 

53erfon  ober:  ein  ba§  9J2;.Iicöe  oorbebeutenbe§ 
®ef(f)eben  im  31S)  K  ̂tllegorifd^e  9(u§Iegung,  4 
(©p.  361);  5  (©p.  363)  H  ©rfirift  ufm.,  2. 
itjrannenmorb.  ©iner  [Religion,  beren  83e= 

grünber  ba§  2Bort  bon  ber  f^einbe§Iiebe  (S^Jlt  5  44) 
[pxaöj,  fann  ber  3:;.  nic^t  eigentümlid^  fein.  (£r 
ift  in  ha§  ©briftentum  eingebrungen  unter  bem 
©nflu^  jübifdEier  unb  antüer  SCenbenjen,  bie 
ibrerfeitS  SSoben  fanben  burdf)  bie  ©d^roierigfeit 
ber  ̂ olitifcben  SSerbältniffe.  ®ie  S3eift»iele  bon 

1[:3ael,  bie  ben  „3^^rannen"  ©ifera  tötete, 1f  ©imfon,  ber  bie  ̂ büifter  erfdE)Iug,  U  9Kofe§, 
ber  ben  3tegt)t)ter  tötete,  H  3>ubitb,  bie  ben  öoto^' 

feme§  morbete  u.  a.,  ober  bie  (SjemtJel  bon  ©a* 
far§,  2;iberiu§',  Saligula§,  ̂ ero§  ©rmorbung,  fo= 
bann  bie  ©ebanfenentroicCIung  au§  9triftoteIe§' 
^olitit,  ber  bie  ̂ tjrannig  al§  Stu§artung  beur* 
teilte  unb  9J?itteI  angab,  toie  fidE)  ba§  SSoIf  it)r  ent= 
jieben  fönne,  bilben  mebr  ober  minber  beutlid^ 
hie  (SJrunblage  ber  SSertretung  einer  (Sriaubtbeit 
be§  X3  im  (fbriftentum.  9tber  nur  febr  langfam 
bat  er  fid^  ̂ eimatredEit  erfämpfen  fönnen  unb  e§ 
nie  allgemein  erlangt.  S)a§  Urdiriftentum  fennt 
troö  einer  ftarfen  ftaat§feinblid£)en  ©trömung  ben 
%.  nid^t,  audö  ber  ̂ ^anatüer  ber  alten  Drtbobofie 
11  Sucifer  b.  Salari§  !ann  jtuar  bem  arianifd^ 
gefinnten  ̂ oifer  ̂ onftantiu§  bie  at.litfjen^Seifpiele 
borbalten,  siebt  aber  nicE)t  bie  ̂ onfepuenj  einer 
©rlaubtbeit  be§  %.  für  bie  ©briften.  1f  3luguftin§ 
de  civitate  dei  geftattet  bie  2:ötung  eine§  Tlew 
fcEien,  inenn  ein  geredetes  ®efeö  baju  ermöi^tigt, 
ober  wenn  ®ott  fpesiellen  SSefebl  gibt,  mabnt 
aber  ju  forgfamer  Prüfung,  „ob  nid^t  ein  ber* 
meinter    göttlidEier    93efebl    auf    frf)rt)anfenber 

©runblage  rubt".  '2)a§  öodölommen  be§  $at»fl* 
tum§  mit  feinen  tbeofratifd^en  Xenbenjen  fcbuf 
ebenfalls  ben  ©ebanfen  an  %.  Otaum:  bie  öanb, 
bte  falbt,  bermag  bon  bem  untoürbigen  öaujjte 
ben    göttlirfien    ©egen    tuieber    Wegsunebmen. 
Unter  U  Urban  II  fam  ber  ©aö  in  ba§  fanonifdEie 
gied^t:  2ßer  au§  Sifer  für  bie  fatb.  tirdie  ©5= 
fommunijierte  tötet,  foll  nidEit  aB  SJiörber  be* 
banbelt    werben,    unter    TfSnnocenj    III    ber 
anbere:  ®ie  95eftimmungen  bon  "Seutn  (bgl. 
befonberS  ̂ ap.  13  unb  28)  gelten  audö  für  bie 
^rdEie  be§  neuen  S3unbe§.  ©rftmalig  nun  unter 
Berufung  auf  ba§  %%  unb  ben  S^tirannenbaß  ber 
Slntife  bat  ben  X.  bertreten  U  SobanneS  b.  ©ali§* 
burt)  in  feinem  ̂ olicraticuS  1159:   (Sin  wabrer 
%t)xann  barf  al§  öffentlidEier  f^einb  getötet  wer* 
ben.  ©röfeere  fraftifrfie  SSirfung  aber  baben  bie 
Sbeen  ̂ obanneg'  bon  ©aliSburt)  nidfit  gebabt. 
Unter  bem  @inf  lufe  ber  ̂ Jeubelebung  be§  ̂ riftote* 
Ie§  bebanbelt  ̂ Xi)oma^  b.  Stquino  (namentlicb 
in  ber  ©rfirift  De  regimine  principum)  ba§  ̂ ro* 
blem,  berbietet  aber  bem  (Sinjelnen  auSbrürflid^ 
ben  X.  unb  fann  nur  an  einer  ©teile  feine§  ©en* 
tenjenfommentarg  ibn  bebingt  redfitf  ertigen,  wenn 
nämtid^  feine  Säerufung  an  einen  b oberen  Ölidöter 

möglirf)  ift.    ̂ n  ?5ranfreid)  würbe  bie  1407  er* 
folgte  ©rmorbung  be§  öerjogS  Subwig  b.  Dr* 
leanS  bon  tbeologiftfier  ©eite,  in§befonbere  burdö 
Scan  ̂ etit  (H  ̂ranfreicb,  7,  ©p.  967),  al§  Z. 
gered^tfertigt,  bodE)  trat  ibm  ̂ ean  H  ©erfon  ent* 
gegen,   tiefem  gelang  auf  bem  ̂ onftanser  ̂ on* 
äil  (H  9lef ormf onjile,  B  2)  bie  SSerbammung  be§ 
©aöe§:  „^eber  Sttjrann  fann  unb  foII  mit  ?^g 
unb  ̂ ed)t  bon  febem  beliebigen  SSafall  ober  Unter* 
tan  getötet  werben".   2)ie  SBieberbelebung  ber 
9lntife  in  ber  Sflenaiffance  bat  mandEien  SSerfäiwö* 
rer  fidE)  mit  bem  ©brennamen  eine§  Xbraftjbul, 
Simoleon,  93rutu§  ober  ©affinS  fdEimüdfen  laffen. 

SSon  ben  [Reformatoren  bat  H  Sutber  1520  (2ßei* 
marer  9lu§g.  VI,  347)  ben  %.  aU  9btwebr  in§ 
9luge  gefaßt;  1[3wingli  ftellte  in  3IrtifeI  42  feiner 

©dEjIuireben'ben  ©aö  auf:  „fo  ft)  (bie  weltticben 
gjia(^tbaber)  aber  untrülid^  unb  ufeer  ber  fcbnur 

(s;brifti  faren  wurbinb,  mögenb  ft)  mit  (5)ot  ent* 
fefet  werben"  unb  bat  wabrfdE>einlidE)  aud)  für  ben 
gjotfati  ben  X.  eine?  33ifcbof5  erlaubt;  U (Salbin 
bertrat  ben  nur  paffiben  SSiberftanb  gegen  2:t)ran* 
nei,  betonte  aber,  ba%  ®ott  jur  Beit  ber  9Jot 
wunberbor  9läd&er  unb  ©rlöfer  ju  erwedfen  wiffe. 

tiefer  gefäbrlid^e  ©ebanfe   bat  auf  calbinifti* 
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fcöem  S3oben  ber^ängntSboII  gewtrft.  2)er  eng* 
lifcöe  93ifcf)of  $ot)net  bejafite  1558  ben  %.;  auä) 

IlShioj  öertrat  tfin,  ferner  angefic^t§  ber  93artf)oIo^ 
mäu^noc!)t  (If  ̂ranfreicf),  6  1IS)ugenotten:  11,2) 
STÖeobor  U  SSejo  unb  f^ranj  S)otman  in  fetner 
^anco'&aüia,  11  ®u  ̂ teffi§-9[Rornat)  in  feinen 
Vindiciae  contra  tyrannos,  ̂ ean  H  33obin  ober 
in  ©rfiottlanb  ®eorg  93udE)anan.  5)a§  innere 
lRecf>t  bei  3:.  begrünben  biefe  ̂ ublijiften  ttjefent* 
licö  mit  ber  Setire  öon  ber  3SoI!§fouberänität 
fraft  be§  1f  9iaturredöte§.  9luf  fatt).  ©eite  l^at 
^iu§  V  1571  mit  53^iIiPt3  H  öon  ©tränten  über 
ben^Ian  ber  (grmorbung  1I@Iifabetf)§  üon  ©nglanb 
öer^anbett;  ber  ajiörber  H  Söilt)elm§  üon  Dranien, 
SSalt^afar  ©erarb,  würbe  aU  St)rannentöter 
öom  Süttidfier  ̂ IrcfiibiafonSTorrentiuS  gefeiert;  ben 
Sjiörber  öeinrid^g  III  öon  ̂ ranfreicf),  ̂ acQueSSIe* 
ment  (^ f^ranfreicf),  6,  ©p.  970),  berut)igte  ber 
$8eicf)tbater,  ber  %.  fei  eine  rübmlic^e  %at,  unb 
eine  rege  ?51ugf(f)riftenliteratur  badete  genau 
fo.  ®ie  ̂ efuiten,  namentlicf)  U  33uf.embaum 
unb  ̂ Wlanana,  ^aben  \iä)  tiielfarf)  für  ben 
X.  au§geft)ro(f)en,  oI)ne  ba%  man  i^nen  bie 
(Srmorbung  öeinridöS  IV  burdö  Sftabaillac  äu= 
fd^reiben  fönnte  (U  ̂ranfreidö,  7,  ©p.  971).  :3n 
©nglanb  !&at  ̂ ofob  I  nad^  bem  ?!Jii6Iingen  ber 
fog.  ̂ ulüeröerfä)mörung  (USnglanb:  I,  3,  ©p. 
348)  gegen  if)n  üon  allen  ̂ atf)oIiIen  feine§  Sfteid^eS 
einen  Sreueib  geforbert,  ber  ben  St.  al§  gottlos 
unb  feöeriftf)  üermarf.  SaS  allmäfilid^,  nament* 
Ii(f)  in  ̂ranfreid^  I)0(f)fommenbe  „®otte§gnaben= 
tum"  ber  Könige  fdE)ü^te  überall  ba,  ttjo  nid^t 
ftarf  bemofratifdöe  Elemente  (h)ie  in  (Snglanb 

bei  ben  ̂   Puritanern)  bie  alten  ̂ been  üom  X.  le* 
benbig  tiielten.  ®ie  9fteaftion  gegen  ba§  ®otte§= 
gnabentum  unter  ben  2öir!ungen  ber  fransöfi* 
fdf)en  9fteüoIution  seitigte  nod^  ein  le^teS  Stuf* 
fladEem  be§  ©ebanfenS  üom  X.  ©dfiilterS  „2;ett" 
ober  bie  auSbrücEtid^  at§  %.  gefeierte  Xat  ber  @r* 
morbung  ̂ oöebueS  burd^  ̂ arl  Subroig  <Banb, 
ben  beutfdfien  93urfdfienfrf)aftter,  getiören  tiierber. 

®ann  aber  üerfc^roinbet  ber  %.  au§  ber  ®e= 
fdfjidöte  ber  politifdien  SC^eorien  unb  au§  ber 

$rari§  mit  ber  '3)urdt)feöung  ber  ©ouüeränität 
ber  ̂ onftitution,  ber  ficf)  in  gteidöer  SBeife  Unter* 

tauen  roie  9?egierenbe  beugen,  fo  ba'ß  bie  SSor* bebingung  be§  £.,  bie  fürftticEie  SSittfür,  auf&ört. 
S)ier  finb  $ugo  1[  @rotiu§,  3tltt)ufiu§  unb  nament* 
Iid^1I5!)Zonte§quieu33at)nbredöer  gemefen  (HStuf* 
tlärung,  4  a,  ©p.  775).  —  3um  ©anjen  ügt. 
H  Oleüolution  unb  Eliriftentum. 

3Raj  Soffen:  Sie  Setire  tjom  2.,  1894;  —  $. 
©  c^  m  i  b  t:  Sie  Se^re  öom  %.,  1901;  —  3.  SJreutjer: 
gwingliS  Seiire  öon  ber  Obrigleit,  1908;  —  @.  58  e  ̂   e  r- 
^  a  u  3:  ®tubien  jur  Staatäanfc^auimg  ßalöinS,  1910;  —  $. 
aSetnet:  Sie  Stellung  beS  Urtfiriftentnmg  jum  ©taat,  1907; 
—  e  m  i  I  SOi  { dö  a  e  I:  Sie  ̂ fefuiten  unb  ber  S.  (Seitfdör.  f. 
lat:^.  a:5eolo0ie  1892,  @.  556  ff);  —  <E  t).  ft  r  c  b  ä:  Sie  poli- 
tifdöe  ̂ ublijiftil  ber  3'efuiten  unb  ifirer  eSegner,  1890;  — 
SSfll.  bie  Sit.  ju  ben  im  Sejt  genannten  ̂ erfonen.  Jtöl^Ier. 

Xtjrrell,  ®  e  o  r  g  e  (1861—1909),  fatt).  2;t)eo* 
löge,  ftammte  au§  ongI{!anifdE)er  fjamlie,  mürbe 
mit  arf)t^t)n  ̂ at)ren  fatbolifc^  unb  balb  banacE) 
in  Italien  i^efuit.  (£r  mibmete  jinei  ̂ aiftie^nte 
ber  fcf)oIaftifrf)en  Stneignung  unb  93egrünbung 

beg  fat:^.  @Iauben§.  '35a  löften  bie  geiftlid^en 
1f  (Sjerjitien  be§  :3gnatiu§  üon  HSotjota  bie 
mt)ftifct)en  5b;äfte  au§,  bie  bi§  bat)in  in  ibm 
gefd£)Iummert  i^atten.  SSon  Sotjata  fi^ritt  er 
äu  ben  anbern  großen  S!Ki)ftifern  ber  ̂ ird^e 
fort;   fd^Iiefelidf)   ftetite   er  feinen  fd^arfen  SSer* 

flanb,  feine  umfaffenbe  93itbung,  feine  flou* 
nensraerte  ®elet)rfam!eit  ganj  in  ben  "iSienft 
ber  Tlt)^it  unb  fanb  feinen  eigenttirfjen  95eruf 
in  ber  Ünterfudöung  unb  ̂ arftetlung  be§  inne* 
reu  Seben§.  ©ein  retigiöfer  unb  tt)eoIogif(^er 
©tanbfunft  ertietit  am  beften  au§  ben  SSorten, 
bie  er  1908  bem  tarbinal  II  SJiercier  üon  9Jfed)eIn 
entgegengebalten  bat:  „Sie  ̂ ird£)e  bat  ben  Stuf* 
trag,  ju  teuren,  tt)a§  Kbriftu?  gelehrt  I)at,  unb 
nicE)t  mebr;  unb  e§  fo  ju  lebren,  rtie  er  e§  ge* 
tebrt  bctt,  unb  nidE)t  anber§;  fie  bat  ben  Stuftrag, 
äu  fein,  tt)a§  er  gemefen  ift,  bie  Offenbarung 
eine§  neuen  Seben§,  bie  ©rtnedfung  neuen  $)of* 
fen§,  bie  'üUiitteilung  einer  neuen  £raft.  ®a§ 
SidE)t,  ba^  fie  naäj  feinem  33efet)t  üor  ben  Seuten 
leurf)ten  laffen  fotf,  ift  nidfit  bai>  2idE)t  ber  SSiffen= 
fdEiaft,  nirf)t  ba§  ber  SJietapbOftt  audE)  nidf)t 
ba§  ber  2;t)eotogie,  fonbem  ba§  £icE)t  ber  ®otte§* 
Offenbarung,  bie  Sbriftug  felbft  gettjefen  ift  .  .  . 

®a§  „iReidö"  unb  ber  „SSeg",  fo  wie  ©briftuS 
heibeS  fetbft  geprebigt  bat,  ift  ba§  ganje  „Depo- 

situm fidel".  Saran  ift  nichts  bun!et,  ni(i)t§ 
fettfam,  in  gewiffem  ©inne  nid^tS  neu.  (Sin 
^jSrobtem  nic^t  für  ben  :3nteIIeft,  fonbem  für 
ben  3Bitten  unb  ba§  öerj.  ®a§  Süangetium  ift 
y}lad)t  unb  nid^t  SSiffen.  ̂ aft  braueben  bie  9Jien=» 
fdben  unb  niä)t  Sid^t"  (f.  Medievalism  ©.  117). Stl§  X.  biefe  ©ä^e  fd^rieb,  mar  er  atlerbing§ 
bereits  effommunijiert;  bod^  batte  er  biefen 
©tanbpunft  fdEion  üorber  jabretang  üertreten, 
obne  fid^  ber  Sragtueite  feiner  Stnfrfiauungen 
bemüht  iu  fein.  Wit  ben  ̂ robtemen  ber 
neueren  33ibel*  unb  ®efd)idE)t§friti!  unb  ben 
®runbfä|en  ber  neueren  ̂ antifcben  ̂ ßbitofopbie 
mar  j£.erftfpät,ungeföbr  1900,  üertrautgemorben, 
SSa§  ibn  in  ̂ onftüt  mit  ber  fircbe  bradE)te,  mar 
fein  SSerfurf),  einen  bei^öorragenben  engtifd^en 
Äatbolifen  burd^  fortfdöritttid^e  Umbeutung  be§ 
®ogma§  üon  bem  Stu-Stritt  au§  ber  Äirdöe  gu* 
rücEjubatten  (1f9leformfatboIiäi§mu§,  A4).  ®er 
3Serfurf)  mürbe  bem  Drben  benunjiert;  X. 
lehnte  ben  geforberten  SSiberruf  ab  unb  mürbe 
im  f^ebruar  1906  au§  bem  Orben  au§gefd)toffen 
unb  furj  barauf  a  divinis  fu§penbtert.  ©aS 
$8udE)  „A  much-abused  .Letter"  [teilt  Urfad)e 
unb  Hergang  feiner  SKafereget  eingebenb  unb 
mürbig  bor.  ®ie  IirdE)tid^e  ̂ eimatlofigJeit  legte 
ficb  X.  fo  ftorf  auf§  ®emüt,  ba%  er  fic^,  fetbft 
unter  entebrenben  Sebingungen,  1907  mit  ber 
^ird^e  mieber  auSföbnte.  ®a  äerri^  bie  ßn^pl* 
lifa  Pascendi  (1[  ©pttabu§,  2  1[  gief ormfatf)oti* 
ji§mu§,  B  2)  bie  faum  erneuerten  93anbe  abermatS, 
je^t  enbgültig.  X.  unterjog  bie  ©njpftüa  in  ber 
„Times"  einer  fcbonungStofen  ̂ itif  unb  mürbe  im 
Oftober  1907  ejfommunisiert.  Sen  9teft  feine» 
Seben§  mibmete  er  bem  5?ampf  für  ben  ibeaten 
^atboIisi§mu§  unb  gegen  9tom.  ©r  mar  in* 
tetteftueti  unb  religiös  über  ben  £atboIiji§mu§ 
binauSgemadbfen  unb  batte  bod^  ju  üiet  Stn* 
lebnungSbebürfniS,  al§  ba%  er  fid^  im  ̂ roteftan* 
tiSmuS  bätte  glüd!tirf)  f übten  fönnen;  fo  boffte 
er  auf  bie  Steligion  ber  Bufunft,  ben  eüangetifd^en 
£atbotiäi§mu§.  ®ie  enge  SSerbinbung  üon  fort* 
gefdE)rittenfter  tbeotogifdE)er  SSitbung  unb  inner* 
tidbfter  retigiöfer  SSärme,  bie  X.S  ©c^riften  burd^* 
jiebt,  finbet  fidE)  faum  hei  einem  smeiten  fatt). 
ä^beotogen  ber  neueren  Seit,  :5m  ;5uti  1909  bat  ibn 
ein  öeräfdölag  ptö^Iid^  meggerafft.  Sem  flöten 
bat  9ftom  ba^  firä)Iidöe  Begräbnis  üermeigert; 
feinen  ̂ ^vennb,  ber  an  feinem  ®rabe  ein  ®e* 
bödE)tni§mort  gefprod^en,   traf   bie   ©träfe  ̂ .ber 
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©uSpenfion,   unb   feine  ̂ iogxap\)\e  tourbe  im 
:3uni  1913  auf  ben  Snbey  gefefet. 

a?f.  u.  a.:  Lex  Orandi  or  Prayer  and  Creed,  1903;  — 
Lex  Credendi,  a  sequel  to  Lex  Orandi,  1906;  —  A  mnch- 
abused  Letter,  1906;  —  Through  Scylla  and  Charybdia 
or  the  old  Theology  and  the  new,  1907;  —  Medievalism, 
a  reply  to  Cardinal  Mercier,  1908;  —  Christianity  at  the 

Cross-roads,  1909.  —  S)aöon  beutfdö:  Swifd^en  ©r^Ila 
unb  &)ati)i)biS,  1909;  —  Qn  bet  „««euen  lirt^Udien  Seit- 

j(^rift"  1910  ift  aus  Lex  credendi  bte  SKebitation  über  ben 
etneana  sunt  Sßoterunfer  üBerfe^t.  —  U  e  b  e  r  2.  ößl. 
ChrW  1909,  3lx.  39,  unb  SBremer  SBeitröße  1910,  <B.  113  ff. 

—  3R.  2).  qs  e  t  r  e:  Autobiograpliy  and  life  of  G.  T.,  1912; 
—  ferner  bie  Sit.  %u  H  SRefortnlatboIijigtnuä.  StäbtL 

3;t)ruö    U  g?a(f)barüölfer  iglraeB,  3. 
Ssft^irnet,  öeinricE)  ©ottlieb  (1778 

U§  1828),  eög.  %^eoloQe,  geb.  in  Sl^ittttjeiba  i.  ©., 
Iiabilitierte  fic^  1800  in  Söittenberg,  1801  @e- 
bilfe  feines  franfen  SSaterS,  1805  o.  $rof.  in 
aSittenberg,  1809  in  2eipm.  1814  begleitete 
er  bie  fäcfififcfien  2;ru:ppen  al§  ̂ eIbt)rot)ft  nad^ 
t^ranfreid^.  (Seit  1815  befleibete  er  neben  ber 
^ofeffur  ba§  2tmt  eine§  ©uperintenbenten  ber 
e|)I)orie  Seipjig  unb  $farrer§  ber  3;f)oma§= 
firrfie.    X.  bertrat  einen  an  H  Äant  gebilbeten 

etbifd^-fritifdöen  ̂ «Rationalismus  (:  111,2  c),  I)ielt 
aber  ba§  rationaliftifdöe  fomie  ba§  „öft^etifcfie" 
(St)ftem  ̂   ©döIeiermaclierS  für  gleicf)bered)tigt  in 
ber  tircfie.  'SurdE)  ST.S  fird^engefrf)id)tIicE)e  58or* 
lefungen  füf)Iten  fid)  Seopolb  0.  H  gianfe  unb  tarl 
H&afe  ju  i^ren  ̂ ^orfd^ungen  angeregt.  Ueber 
Seutfd^Ianb  i^inauS  mürbe  %.  buvd)  feine  in 
bie  europäifd^en  ©prad^en  überfe^ten  poIitifd)=' 
tbeologifdien  ©d^riften  befannt ,  in  benen  er  für 
ben  freien  ̂ roteftantiSmuS  gegen  9fteaftion, 
9tomantif  unb  ̂ ietiSmuS  eintrat. 

ajerf.  u.  a.:  SBriefe,  oeranlagt  burd)  SRein^arbS  ®e- 

ftänbniffe,  1811;  —  «ßrebißten,  2  S8be.,  1812—16;  nod) 
feinem  3;obe  1829  nod)  3  SBbe.  l^rSg.  ö.  @  o  I  b  ̂   o  r  n; 

—  ?l5roteftantigmu§  unb  Sot{)oliji§ntuä  aug  bcm  ©tanb- 
ijunit  ber  $oUtiI,  1822;  —  2)ie  ©efa^r  einer  bcutfdien 

aieüolution,  1822;  —  S>a§  SRealtiongf^ftem,  1824;  — 
SBriefe  eineä  2)eutfdöen  über  ©egenftönbe  ber  SRelißion  unb 

^olittr,  1828.  —  ©eine  Sßorlefunßen  über  bie  rfiriftlid^e 
(Slaubenöle^re  hjurben  1829  öon  fü.  H  $ofe,  ber  1.  S8b. 

feineg  SBerleS  über  „ben  galt  be§  ̂ eibentuntS"  1829  öon 
H  9liebner  l^erauäßegeben.  —  1800  Qab  %.  ben  9.  unb 
10.  S8b.  öon  H  (Bäfvoeüji  Äird^enßef(^i(f)te  ^erauä.  — 

Ueber  %.  ögl.  RB»  XX,  ©.  178—82;  —  ß.  g.  £  ö  t»  f  d&  : 
|)einric^  Oottlieb  %.,  1875.  3frae(. 

u 
W begli  Ubcrti,  Sucantonio,  1 93ud)=' 
illuftration,  3  (©p.  1395). 

Ubertino  be  ßofale  1[  ©piritualen. 
Ubiquttat^Ie^re  H  2IbenbmaI)I:  II,  7  USbri* 

flologie:  II,  4  b. 
Ut^anöR,  Safob,  1562—81  ©rjbifd^of 

öon  U  ®nefen. 
Urfelet),  9t  I  f  r  e  b,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1874 

iu  tolberg,  1900  $fan:er  in  33ab  SSilbungen, 
1905  ̂ riöatbojent  in  ©reifStnalb,  1910  o.  qjrof. 
in  Königsberg. 

SSerf.  u.  a.:  0leforntationgßef(^fdöte  ber  ©tabt  ©reifS« 

ttatb,  1903;  —  Sie  lefeten  ̂ o^re  be§  tlofterg  eibena,  1906; 

—  Suftänbc  5I5ommemg  im  auSße^enben  SKittelalter,  1908; 
—  S)ie  mobeme  Sorfprebißt,  1908;  —  ÜKobeme  ^JJrebißt« 
ibeale,  1910;  —  Sorte  3fefu,  bie  nid^t  in  ber  SJibel  ftel^en, 
1911.  —  SKit^erauäßeber:  Äird^Iid^e  SBewegunßen  ber 
©eßenwart,  1907/8  (mit  1f  SSießanb).  <ilane. 

Ubine,  italienifdEieS  (SrsbiStum.  '2)aS  castel- 
lum  Ubene  tuar  eine  S3efi^ung  ber  ̂ atriard^en 
öon  11 9tquileia;  im  14.  Sbb.  seittneilig  beffen 
Slefibenj,  fam  bie  ©tabt  1426  in  öenetianifd^en, 
1797  in  öfterreid)ifd)en,  1866  in  italienifdien 
93efiö.  ̂ ad)  ̂ uflöfung  beS  ̂ atriard)atS  öon 
Stquileja  (1751)  würbe  U.  öon  33enebift  XIV 
äum  erjbiStum  erI)oben  unb  ibm  alS  ©uffragane 
bie  a3istümer  $abua,  SSicensa,  SSerona,  2;reöifo, 
Seneba,  aSelluno,  t^eltre,  ßoncorbia,  (s:at)obiftria, 
emonio,  ©ttä  noüa  in  Sftrien,  ̂ arenjo  unb 
$oIa  unterfteirt.  1803—8  unter  ber  franjö* 
fifc^en  öerrfd^aft  (U  Stauen,  6)  unbefe^t,  toarb 
U.  auf  ©rängen  ber  öfterreid)ifdöen  gtegierung 
1818  oufgeboben  unb  feine  ©iöjefe  ber  neuge* 
bilbeten  Iombarbifd)=üenetianifdöen  SlirdEienpro* 
öins  einüerleibt.  1847  [teilte  «ßiuS  IX  bie 
SOtetrotJoIitanmürbe  mieber  ber,  bod)  obne  ©uf* 
fraganate.  —  3ur  3eit  jäblt  bie  ©räbiösefe  20 
auSitJÖrtige  SSifariate,  201  Pfarreien,  680  ®ot- 

teSbäufer  mit  691  SBeltgeiftlid^en,  12  DrbenS* 
geiftlidien  unb  10  Saienbrübern,  102  D^onnen, 
2  (gräiebungSinftitute  für  Knaben,  6  für  Wäbijen 
bei  einer  ©efamtgabl  öon  437  763  ©eelen. 

®io.  ®iug.  ea^joboßli:  Udine  illustrata,  1665; 

—  @iuf.  eoppelletti:  Le  chiesi  d'Italia  VIII, 
1851,  (S.  841  ff;  —  3Koroni:  Dizionario  di  erudizione 

storico-ecclesiastica  LXXXII,  1857,  ©.  96  f  f ;  —  3t  e'i)  et 
in:  KL  XII,  ©.  180;  —  SBeitereS  in  U.  (S^eoalier: 

Topo-bibliographie  II,  ©.  3195.  —  ©  t  a  t  i  ft  i  I:  Annuario 
ecclesiatico  1910,  ©.  797.  <i^vaf;l^off. 

Ucbcl  IlSeiben  HSSeltleib  H^beobisee:  I 
(gefc^icbtlid));  II  (fDftematifd))  1[©döulb  T[©ünbe: 
IV,  5  Uerlöfung:  LH. 

UcbcrßanQötl^eoIoQic,  b  e  u  t f  dE)  e,  im  18. 
SI)b.,  H  Ortbobofi;,  2  b  (©p.  1060)  H  «Rationalis- 

mus: III,  2  a. 
Ucberlieferung,  f  i  r  di  I  i  d^  e,  1[  Strabition 

USfleguIa  fibei. 
Ucbcrmcnfd^  U^iieöfdie. 
Uebcrfeiäunßen  ber  S3  i  b  e  I,  alte,  H  93i* 

bei:  I,  4,  ©p.  1094  ff;  II,  B  3,  ©p.  1117  ff;  — 
®  e  u  t  f  c^  e    H  33ibelüberfeöungen. 

Ucbcrfinnlic^eg.  SSiffenfdiaft  üom  U.n  = 
H  9Ketat)bt)ftf;  —  Ueberfinnlicbfeit 
®  0  1 1  e  S  If  Stnmanenj  unb  2;ranf  jenbenj 
®otte§;  —  Bur  ©rfenntniS  beS  Ueber* 
finnlid^en  ögl.  1f®Iaube:  III  HSntellef- 
tualiSmuS  UaKt^ftif:  IV 

Ucbcrtritt  H  SluStritt  H  Konöertiten;  —  3ur 
©tatiftif  ögl.  H  Kircblicbfeit,  1  c  i  ̂   KonfeffionS* 
ftatiftif,  Ic.  d. 

Ucbcroerbienftlid^c  SBerfc  (Opera  super- 
erogationis)    ̂   ̂öufeluefen:   III,   1   1f  SSerbienft. 

Uebcroernünfttg  unb  Söibcröcrnünftig  ^  2)e« 
iSmuS:  I,  2  {<Bp.  2001  f)  H  «Rationalismus : III,  2  a. 

Ueberöölferung  H  aSeöölferung. 
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FUebcrwcItlirfifcit  &otte§  II  Sitmanens  unb 
2:ranfäenbenä  ®otte§. 

Uebungen,   fromme,  H  ßrersitien. 
IXßonba,  britifrf)=oftafrifantfcf)e§  ©c^itfegebiet 

(feit  1894),  srotfcfien  SSi!toria=9ftuboIffee  unb  bem 
tongoftaat,  an  230  000  qkm,  mit  etma  2,85 
Wüliomn  ©intuolinern,  unter  einem  britifc£)en 
^ommiffar  in  ©ntebbe;  mirfitigfte  ̂ roDinj  ift 
ba§  fogenannte  ̂ önigreid^  U.,  am  3Siftoria^ 
fee,  an  14  000  qkm  mit  200  000  (nacft  onbern 
1  mition)  eintüoI)nern.  —  %a§  1858  entbedte 
Sanb  würbe  in  ©uro^ja  burct)  Stanley  befannt, 
ber  fict)  1874  hei  feiner  ®urd^querung  2lfri!a§ 
mebrere  SJionate  in  U.  beim  I:önig  5Ktefa  auf= 
I)ielt  unb  öon  bter  au§  bie  ßbtiften  ®nglanb§ 
aufforberte,  bort  eine  siöilifatorifd^e  9Kiffion  gu 
beginnen.  1876  gingen  bie  erften  8  Mffionare 
ber  Church  Missionary  Society  ah,  bon  benen 
nur  einer,  Söilfon,  Sftubaga,  bie  ̂aut}tftabt,  ev 
reichte,  ©ie  tt)iebert)oIt  mit  bem  Untergang 
bebro|)te  SJiiffion  (Srmorbung  be§  33ifä)of§ 
&annington  (f.  Sit.)  burd^  5[Rtefa§  9la(f)f olger  9Ku= 
anga,  blutige  ©btiftenöerfolgungen  1886,  tuie* 
berbolte  Slufftänbe  gegen  bie  ©nglänber)  über* 
bauerte  befonber?  burc^  ba§  SSerbienft  Stlef. 
Watat)^  (f.  Sit.)  alle  ©türme  unb  ersielte  über* 
rafc^enbe  ©rfolge  (1882:  5,  1892:  500,  je^t  an 
75  000  eingeborene  ßfiriften  in  15  9}iiffionl* 
bejirlen,  baju  an  57  000  ©cfiüler;  im  ganzen 
^roteftorat  an  250  000  ̂ nfiänger) ;  1909  tourbe 
bie  erfte  Sanbe§ft)nobe  unter  bem  SSifcJiof 
StucEer  (f.  Sit.)  abgel)alten.  SSon  fatf).  Seite 
gingen  1878  10  ̂ riefter  nacE)  U.  ab,  bon  benen 
4  anlangten  unb  üom  tönig  ein  ©tüd  Sanb  er= 
f)ielten,  ficE)  aber  1882  an  ba§  ©übufer  be§ 
SSiftoriafeeS  surücEjogen.  1885  bon  aJiuanga 
äurüoEberufen,  nabm  bie  taÜ).  9J?iffion  ftarf  ju. 
©ie  1892 — 94  bauemben  tämi)fe  ätuifcfien 
beiben  SO'liffionen  fanben  if)t  ©nbe  infolge  ber 
SSefi^ergreifung  be§  SanbeS  burdö  bie  ©ngiän* 
ber,  bie  jeber  5D^iffion  eine  augfd^Iießlid^e  (Sin* 
flu|ft)bäre  zuteilte  (ber  ebg.  ben  Dften,  ber 
iat^.  ben  SSeften  unb  ©üben),  ©eit  1894  be* 
ftefien  bie  Slpoftolifdöen  SSifariate  Dbemil  (bem 

©eminar  bon  'SRill  <pill  übertragen;  1[;3ofet)b/  b. 
^Ig.:  II,  A7)  unb  gjorb  ̂ rnnm  (USBeifee  SSä* 
ter),  sufammen  an  84  000  ©etaufte,  230  000 
2tnt)änger,    30  000    ©cfiulfinber. 

53ifcf)of  ̂ anntngton:  Peru  and  Adventure  in 

Central  Africa,  1886 — 87;  —  (g.  6.  3)  a  w  f  o  n:  Life  and 
Work  of  Bishop  Hannington,  1886 — 88;  —  21 1  e  j. 
3K  a  f  0  Q  ,  ̂ toniermiifionar  öon  U.,  überfefet  öon  3f.  $. 

91  e  6  i  n  g  e  r  ,  1891 ;  —  «p.  3f.  ÜB. :  L'Ouganda,  la  mission 
cath.,  1893;  —  3f.  SRidöter:  U.  ©in  Statt  auä  ber  @e- 
ftf)i(f)te  ber  ebg.  9KifUon  ufm.,  1893;  —  «R.  ̂ .  9lf{)ee: 
Two  Mngs  of  U.,  1897»;  —  3.  Sß.  9K  u  H  i  n  ö:  The  won- 
derfut  Story  of  U.,  1904;  —  3.  g.  ßunninglöain; 
U.  and  its  Peoples,  1905;  —  3.  SS.  «PuröiS:  British 
East  Africa  and  U.,  1909;  —  $•  3*  0  H  i  n:  Le  droit  de 

l'U.,  1910;  —  21.  SR.  Sutf er:  ISyears  in  U.  and  East 
Africa,  1908;  beutf^,  2  S8be.,  1911—12.  ginS. 

Ug^cia,  ̂ erbinanbo  (1595—1670),  Bifter* 
äienfer,  1f^r{fiengefdöt(f)t§fdöreibung,  5,  <Bp.  1274. 

Ugolino,  tarbinal,  =  H ®regoriu§  IX. 
Uflolinuö,  33 1  a  f  i  u  §  (italienifct) :  33  i  a  g  i  o 

U  g  0  I  i  n  i),  SSerfaffer  be§  Thesaurus  antiqui- 
tatum  sacrarum,  1744—69  (34  S3be.,  1f  m^d)na 
uftD.,  Sit.,  Qp.  394  f;  jum  Sniialt  bgl.  RE»  XX, ©.  196  f). 

0.  Uf)bc,  f5  r  i  fe,  H  fünft:  IV,  3  e  Ifg^rifluS« 
bilber,  2  (©p.  1789). 

Ufilanb,  S  u  b  tt)  i  g  (1787—1862),  H  Siiteva- 
turgefc£)icE)te:  III,  D  9    1f  3ftomantif,  3. 
U^«)orn,  ®erf)atb  (1826—1901),  ebg. 

Sbeologe,  geb.  in  D§nabrüd,  1849  9tepetent 
am  tf)eoI.  ©tift  in  ©öttingen  unb  1852  55riöat= 
bojent  bafelbft.  1855  |)ilf§^rebiger  an  ber 
©djlofeürd^e  unb  S)ilf§arbeiter  im  ̂ onfiftorium 

SU  ̂ annober,  1857  smeiter,  1861  erfter  $)of* 
iprebiger  unb  Slonfiftorialrat,  1863  Dberfonfifto* 
rialrat,  1866  SJJitglieb  be§  neu  gegrünbeten 
Sanbe§fonfiftorium§  unb  1878  9Ibt  bon  Soccum. 
^urd^  feine  !ir(f)enbiftorif(f)en  ̂ orfc^ungen,  burd^ 
fein  SBirfen  al§  ?3rebiger  unb  ©eelforger  f)at 
fid)  U.  in  2Biffenfd()aft  unb  ̂ rajiS  einen  hebeu^ 
tenben  ̂ Zamen  gemarfit.  3tm  umfaffenbften  ift 
fein  SinfluB  in  feiner  ürd^enregiment* 
lirfien  ©tellung  gemefen.  ipier  bot  er, 
auf  bem  33oben  be§  Iuti)erifrf)en  93efennt* 
niffeS  ftetienb,  obne  firf)  ieboä)  gegen  abweid^enbe 
tbeoIogifcE)e  3tnfdE)auungen  (9t.  U  giitfd)!)  böllig 
absufrf)Ke|en,  in  ber  legten  §)älfte  be§  19.  ̂ t)b.§ 
ben  toirffamften  Stnteil  geliabt  an  ber  Seitung 
unb  bem  inneren  3lu§bau  ber  fiannoberfc^en 
SanbeSKrd^e,  immer  barauf  bebad^t,  if)r  nad)  allen 
©eiten  btn  (Union,  rabi!ale§  SBelfentum,  fird)= 
lid^er  Siberali§mu§)  ifire  ©elbftänbig!eit  su 
toaf)ren.  ©o  war  er  aud^  hei  bem  Buftanbe* 
fommen  if)rer  tird^engefefee  (ll^anno* 
ber,  2),  bie  er  1886  mit  ̂   St)alt}bäu§  berauSgab, 
tbefentlidö  beteiligt,  ©ein  weiter  33Iiä  unb  fein 
fad)funbige§  Urteil  I)atten  auf  ben  SanbeS*  unb 
SSesirfgfOnoben  unb  ben  Stagungen  ber  (gifena* 
c^er  tirdöenfonferens  (1ifonferenäen:I),  wo  er 
wertbolle,  grunblegenbe  ^Referate  l)ieit,  gro§e§ 
®ewid)t.  (S§  gibt  !aum  ein  fird)Iid)e§  ®ebiet  auf, 
bem  er  nid)t  befrudtitenb  gewirft  I)ätte.  SBie 
3Berfe  unb  Stnftatten  ber  5teufeeren  unb  S^tne* 
ren  SWiffion  bat  er  tatfräftig  geförbert,  j.  X. 
mitbegrünbet  hito.  organifiert.  ©r  war  e§  aud), 
ber  äuerft  bie  bon  IfSBidiern  angeregten  :5n* 
ftruftion§!urfe  für  innere  SKiffion  einrid^tete. 
daneben  arbeitete  er  burd^  SS  ort  unb  ©dirift 
an  ber  Klärung  ber  fosialen  ?^rage,  für  bereu 

Söfung  er  bie  9tufgaben  ber  f^irc^e  gegen»» 
über  benen  be§  ©taate§  genauer  abgrengte. 
%ie  für  anbere  ©egenben  borbilblidje  !ird)Iid)e 
5ßerf  orgung  f  d)nell  anwad^fenber  i^nbuftriegebiete 
mit  ftarfer  5trbeiterbeböl!erung  burd^  ben  33au 
neuer  fird^en  unb  SSermebrung  ber  $farr* 
[teilen  namentlich  in  ber  ©tabt  öannober,  beren 
SnftJeltion  er  über  25  ;5abre  aU  ©u^jerintenbent 
borftanb,  war  in  erfter  Sinie  fein  SSerf.  Qin" 
gebenbeS  :5titereffe  wibmete  er  auä)  ber  SSor* 
bilbung  ber  Silanbibaten.  ©urd)  feine  ̂ ^ürforge 
würbe  neben  bem  ̂   ̂rebigerfeminar  su  Soccum 
ba§  sweite  früfier  in  ̂ annober  befinblid)e  auf 
ber  (lrid)§burg  neu  eingerid)tet  unb  ©ammel* 
bifariate  gefd)affen.  ©in  abfd)Iiefeenbe§  SSilb 
über  U.§  Sebeutung  wirb  fid^  jebod)  erft  ge* 
winnen  laffen,  wenn  bie  Elften  jugänglid)  ge* 
worben  finb. 

SBerf.  u.  a.:  Urbanug  8l^eßiu8,  fein  Seben  unb  auSge» 

wählte  Sd^riften,  1861;  —  ®cr  Äampf  beä  6t)riftentum# 
mit  bem  $eibentum,  (1874)  1899«,  mit  ber  fjortjefeung: 

Jlämpfe  unb  ©lege  be§  (S^riftentumS,  (1898)  1904»;  —  »er« 
mifd^te  SJorträge  über  lir(i)Ud)e§  £eben  ber  Sßergangcn^eit 

unb  ber  ®egentoart,  1875;  —  SaS  Seben  3fefu  in  feinen 

neueren  ®arftellungen,  1892*  (Sitel  ber  1.  Sluflage:  SSiet 
SBorträge  über  bie  neueren  Sarftellungen  beä  2.  3.,  1866); 

—  3)ie  döriftlic^e  Siebegtätigicit,  3  S3be.,  (1882—1890) 
1896«;  —  ̂ annoöerfdöe  ^rdöengefd^ic^te  in  überfid^tlidöct 
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■S)atfitenunß,  1901;  —  „(Knabe  unb  SSatir^eit"  I:  göange- 
CietHJrebißten,  (1876)  1888«-  II:  epiftelprebtflten,  (1877) 
1890«;  —  «JJrebißten  ouf  alle  ©onn-  unb  Scfttagc  be§ 

mtd)en\af)xei,  (1870)  1875«;  —  ̂ äglicfie  3lnba(f)ten  nad) 
bem  ̂ annoöcrfd^en  fieltioner  unb  bem  fleinen  Äated^iSmu« 

Sut^erä,  1895.  —  U  e  b  e  r  U.  ögl.  griebrid^  U^I- 
l&orn:  ®.  U.,  ein  SeBen^bilb,  1902;  —  3)  er  f.:  in  RE» 

XX,  @.  197—203.  «.  «c^Je«. 

Utiltdö,  Seberecfit  (1799—1872),  fretge- 
meinblirfier  ̂ rebtger,  geb.  in  tötfien,  1824 
^rebiger  in  ̂ ieBgig  bei  5(fen,  1828  ju  ̂ öm= 
melte  hei  ©cJiöneBecf,  1845  in  50?agbe6urg 
(Äat{)arinengemeinbe).  1847  öom  ̂ onfiftorium 
feineg  3tmte§  entfioben,  meil  er  ba§  2[t>oftoIifum 
nid^t  agenbengentä^  benu^te,  trat  er  au§  ber 
Sanbegfird^e  au§  unb  würbe  Pfarrer  ber  freien 
©emeinbe  in  SJJagbeburg,  bie  au§  ben  burdö  U. 
feit  1841  üeranla^ten  3SerfammIungen  ber  „^ro= 
teftantifcEien  f^reunbe"  (USirfitfreunbe,  1.  2)  er= 
toadifen  mar.  ©eine  Stätigleit  brad^te  if)n  oft 
in  ̂ onflift  mit  ben  S3ef)örben  unb  öor  ®ericöt. 
1848  ttjar  U.  9KitgIieb  be§  f^ranffurter  U  Parla- 

ments. , 
»crf.  u.  a.:  »elenntnUfe,  (1845)  1846*;  —  ©Triften, 

tum  unb  Ätri^e,  1846';  —  ©enbfdöreiben  an  ba«  beutfc^e 
SBolI,  1845;  —  S)ie  S^rone  im  ̂ immel  unb  auf  ©rben, 
1845;  —  S)a3  asüc^lein  bom  SReid^e  ®otte§  (Äated^iämuS), 
1845  u.  öfter;  —  ©onntagäbud^,  1858;  —  ©anbbüd^Iein 

ber   freien   SRelißion,   1889';   —   ©eI£)ftbiograt):^ie,   1872«. 
—  U  e  b  e  r   U.  bgl.  ADB  39,  <S.  171—173.  «lane. 

Uören   H  2tu§ftattung,  firc^I.,  5. 
Ufraincr  HUnierte  tird^en  be§  Orients, 

B,  9d. 
memo  1[  Werfer:  IV,  2  HSSlam,  6  (©p.  724). 
Ulenbcrg,  taft)ar  (1549—1617),  fat^. 

^iftorifer  unb  93ibelüberfe^er,  geb.  ju  Sipf* 
ftabt  in  Söeftfalen  aU  «Sobn  lutlierifdEier  ©Item, 
^elirer  in  ben  ̂ itbrnarfd^en,  tritt  1572  jur  lati). 
^ird^e  über.  Bunödift  ©tjmnafiallelirer,  er^^ält 
«r  1575  bie  ̂ rieftermeibe,  wirb  bann  Pfarrer 
in  ̂ aiferSttjertb,  1583  in  ̂ öln,  feit  1593  sugleicö 
Sfteftor  am  Sauriniamfd)en  ®t)mnafium,  1610 
6i§  1612  «Reftor  ber  Uniöerfität;  1600—06  tuar 
tt  (grjieber  ber  babifdEien  ̂ rinjen  SSilbelm  unb 
^ermann.  U.  ift  öor  allem  befannt  burrf)  feine 
beutfd^e  33ibelüberfeöung,  auf  ®runb  ber  93i* 
bei  3;.  U  ®ietenberger§  (f.  Sit.;  U  S3ibelüber= 
fe^ungen,  4),  bie  lange  für  bie  eigentlidie  58ibel« 
überfe^ung  ber  ̂ otbolifen  galt. 

SBerf.  u.  a.:  „2)te  $falmen  ®aöib8,  in  allerlei  beutfd^e 

©efanflreime  ßebrad^t",  mit  Äated^iämug,  1582  (H  Äirrfien- 
iieb:  II,  1);  —  ̂ weiunbjtoanäiß  Säehjeßßrünbc  für  ben  lat:^. 
©lauben,  1589;  lateim\ä):  Causae  graves  et  justae,  cur 
catholicis  in  commiuione  veteris  eiusque  veri  christianismi 
«onstanter  usque  ad  finem  vltae  permanendum  .  .  .  sit, 

fceutfd^  1825  (»on  Äat^olilen  nod)  ̂ eute  empfohlen);  — 
Historiae  de  vita  .  .  .  Lutheri,  Melanchthonii,  Flacii- 
Dlyrici,  G.  Maioris  et  U.  Osiandri,  2  SSbe.,  1622  (beutfcö 

1836  f);  —  Sacra  Biblia,  b.  i.  bie  ßonäe  C>eiliße  ©dfirift 
Sitten  unb  5Keucn  SCeftamentä  nadö  ber  legten  SRömifd^en, 
©iEtinifdfien  (gbition  ...  mit  JJIeiß  überfefet,  Köln  1630  u.  ö. 

—  Ueber  U.  ößl.  Slrnolb  SKeS^obiu«:  De 
vita,  moribus  et  obitu  C.  U.  i,  1638;  —  ®.  3S,  ganger: 
aSerfu^  einer  lurjen  Oefc^id^te  ber  römifd^-Iat^.  beutfd^en 

Sibetüberfefeuuß,  1781,  (S.  139—188;  —  9(.  31  ä  6:  ®ie 
«onöertiten  n,  1866— 68,  ©.  550f;  —  ffleffner  in: 
Statf).  ©eelforßer  1889,  ©.  215  ff;  —  KL«  XII,  (Bp.  185  ff; 

—  HN«  III,  ©D.  439  ff;  —  KHL  H,  @p.  2487  f;  —  ADB 
39,    ©.  181  ff;  —  RB»  III,   ©.  79.  tuttbe. 

UIfcrö,  ®  i  e  b  0  I  b,  boKönbifcber  ebg.  Sbeo* 
löge  unb  ©döriftftelter.  ©eboren  1852  in  ̂ oeme* 

lemboeai  auf  SelebeS  aU  ©obn  eine§  beutfdöen 
9)^iffionar§,  1876  Pfarrer  ber  Nederl.  Hervormed 
Kerk  in  Homburg  (Seelanb),  1888  Pfarrer  in 

9flotterbam.  ^n  'Seutfrfjlanb  befonberS  befannt 
burdö  feine  ibealifierenben  religiöfen  'Sorfge* 
filierten  „Dftloom"  (bollänb.  1908*,  beutfcf)  1908»), in  benen  er  bie  paftoralen  ©rfabrungen  au§  3 
©emeinben  literarifrf)  üerorbeitet.  ^n  öollanb 
auf  bem  ©ebiete  ber  ©o^ialetbif  roie  ber  Wi\' 
fionSprotJaganba  unb  ber  allgemein  tbeologifcf)» 
religiöfen  unb  etbifrfien  Siteratur  in  gleid^er 
SSeife  beroorgetreten. 

3ur  foaialen  jjrage  fc^rieb  er  u.  a.:  De  sociale  vragen 
en  de  Evangeliedienaar,  1887;  —  Sociale  nooden  en  sociale 

zonden,  1890;  —  Christ«ndom  en  sociale  quaestie  voor 
18  eeuwen,  1893;  —  Socialisme,  1898».  — URiffionSfcftriften: 
Het  optimisme  in  de  Zending,  1887;  —  Een  apologie  der 

Zending,  1887;  —  De  Zending  een  failliet?,  1892;  — 
SBerf.  femer:  Bijbelsch  dagboek,  1902  (9lnbadE)t§bud^);  — 

Bijbel  voor  jongelieden,  1906*  (Siblifd^e  ®efdöid)te  für  bie 
3fußenb);  —  Van  eeuwlge  dingen,  3  S8be.  (religiöfe  SSetrad)- 
tunßen),  1895—1902;  i  S8b.  auc^  beutfd^).        Sd^otoalter. 

mfiloö  (3öulfila),  93ifcf)of  unb  ̂ ttJoftel  ber 
SSeftgoten  (t383),  öermutlic^  als  ©obn  eine§  ®o* 
ten  unb  einer  ̂ apf  ab o^ierin,  bereu  ©Item  hjobi 
Don  ̂ imgoten  264  entführt  worben  roaren,  um 
311  geb.,  fam  nodE)  ju  Sebjeiten  t  ̂onftantinS 
be§  ®r.  mit  einer  ©efanbtfd^aft  nacb  ̂ onftanti- 
no^el;  unter  ̂ onftantiuS  mürbe  er  etma  30  iäbrig, 
bamalg  Seftor,  bon  (£ufebiu§  don  9iifomebien  jum 

SSifd^ofe  (Chorepiscopus)  gemeibt,'  entmeber  in 
f onftantinojjel  339/40  ober  —  mabrfcbeinIidE)er 
—  341  in  3Intiorf)ien  (tircbmeibft^nobe).  ^aä) 
7  iäbriger  SSirffamfeit  im  ®otenIanb  ienfeit§  ber 
^onau  maltete  er  notf)  33  ̂ ai)ie  lang,  pm 
^rimaS  (b.  b-  9tidE)ter)  ber  ®oten  ernannt, 
feines  S3ifdE)of§amte§  unter  ben  am  ̂ ufee  be§ 
$)ämu§  angefiebelten  1[®oten  imb  mirlte  audö 
hei  ber  S3efebrung  anberer  ©otenfiämme,  meldte 
bie  ©onau  überfd&ritten,  mit.  ©einer  SSirtfamf eit 
fam  bie  bon  il^m  gefdbaffene  gotifd^e  SSibelüber« 
fegung  jugute.  ®a§  ©tjmbol  be§  ̂ onjilS  bon 
^onftantinot)eI  360  fjat  lt.  mit  unterzeichnet. 
@r  ftarb,  nici)t  fdbon  auf  ber  Steife,  bie  ibn  nacf) 
bem  ̂ onjil  bon  3tquileja  (381)  ju  XbeobofiuS 
führte,  fonbem  in  ̂ onftantinopel,  mo  er  am 
^ongil  im  ©ommer  383  teilnabm.  IfSSibel:  1,4 
(©t).  1098)  1ISiteraturgefcbirf)te:  II B,  ©p.  2243 
l&eibenmiffion:  III,  ©p.  1983. 

Ouelle  für  bo§  Seben  beS  U.  unb  für  fein  ouf  bem  lo- 
tenbett  abgeteßteä  (Slaubengbelenntniä  ift  bie  Vita  des 
Auxentius,  Sifd^ofä  bon  SJoroftorum  (Siliftria),  eines 

©d^ülerä  bei  U.,  in  ber  jlBifd^en  382—384  oerfafeten,  anti- 
ambrofianifd^en  ©d^rift  beS  arianifd^en  SBifd^ofä  SKajiminug, 

bie  im  6.  ̂ b.  am  Staube  einer ,9lmbrofiu8>^anbfdörift  be§ 
5.  3f^b.s  einßetraßen  tourbe;  »ßl.  g.  Äauffmann: 

2fu§  ber  ©d^ule  beS  SSutfila  Auxentii  Dorostorensis  epistula 
de  fide,  vita  et  obitu  Wulfilae  im  Su]amment)anQ  ber 

Dissertatio  Maximini  contra  Ambrosium  (Xe^te  unb  Un« 
terfud^ungen  jur  oltßerman.  SReIiflion8ßefdf|idf|te.  Zeigte  I), 

1899.  —  SBeitere  ßried^ifdfie  9Jadöri(^ten  über  U.  unb  über 
bie  Sele^rung  ber  Ooten  i)ahen  wir  in  ber  (Spitome  bei 
H  5|5^otiu8  ju  ber  ̂ rrfiengefd^idöte  bei  H  ̂biloftorgiuS, 
fotoie  bei  H  ©olrateS,  H  Scjornenoä  unb  H  Sbeoboret, 

Iateinif(^e  in  ̂ orbaned  (t  um  560)  de  origine  actibusque 

öetarum,  in  1f  S'fibor  öon  ©eöilla  (t  636)  Historia  Gothorum 
u.  a.  —  Ueber  U.:  ADB  44,  ©.  270—286;  —  RE» 
XXI,   ©.  548—558.  blatte. 

Ullmann,  1.  5?arl(1796— 1865),  ebg.  Sbeo- 
löge,  geb.  in  (g^jfenbacl)  ($falj),-»1819  qSribat- 
bosent  in  öeibelberg,  1821  a.o.  $rof.,  1826^0. 
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^rof.  baielbft,  1829  in  ̂ alk,  1836  irteber  in 
S)eibelberg,  1853  ̂ rälat  unb  gJHtglieb,  1856 
'Sireftor  be§  OberfirdöenratS  in  f  arl§rul)e,  feit 
1861  im  3ftuf)eftonbe.  t  SSennittIung§tf)eoIogie 
Hgfiriftologie:  II,  5  c  (©p.  1767). 

SSerf .  neben  öielen  9luffä^en  in  ThStKr  u.  o. :  ©regoriuS 

Bon  «Rajiana,  ber  ̂ ^cologe,  (1825)  1867';  —  3^0^.  SSefiel, 
ein  SSoreänger  Sut^erä,  1833;  —  3fleformatoren  bor  ber 

SReformation,  (1842)  2  SBbe.,  1866«;  —  ©iftorifcö  ober 
mt)tf|ifc^,  1838  (gegen  3).  gr.  1  ®trou6);  —  Ueber  bcn 
Jhiltuö  be§  ©eniuS,  1840;  —  Ueber  bie  ©ünblofigfeit  Qe]u, 

1863';  —  ®ie  bürgerliche  unb  f  oHtiitfie  (Sleidöbered&tigung 
oller  Äonfeffionen,  1848;  —  ®aä  SSefen  bei  E^riftcntuntä, 
(1845)  1865';  —  öauptfd)rtften  U.ä  in  ber  „3:^eoIogiidf)en 

aSibliotl^el",  ©ot^a,  «JJert^eS;  —  U.  War  Herausgeber  (mit 
1  Umbreit)   jeit    1828   öon   ThStKr  (H  53rene:  HI,  2  a). 

—  Ueber  U.  ögl.  SB.  aSe^ic^Iag:  Ä.  U.,  1866;  — 
S)eri.  in  RE»  XX,   ©.  204  ff ;  —  ADB  39,  ©.  196—200. 

«laue. 

2.  Ubbo  Sedöarb,  eög.  X^eologe,  geb. 
1837  in  ®otf)enburg  (©cEiweben),  1869  ©ojent 
in  Upfala,  1872  £)berle|)rer  in  ®otf)enburg, 
1889  58if(j^of  in  ©trengnä§,  ber  Siturgifer  ber 
fdE)roebif(f)en  ̂ irc^e  (Om  den  kyrkliga  psalm- 
boken,  liturgisk-kritisk  undersökning,  1871; 
Evangeüsk-luthersk  liturgik,  1889 — 97),  aber 
audE)  üon  großem  @influ|  auf  ben  9leIigion§* 
unterricE)t  cn  I)öf)eren  ©d^ulen  (Kristllg  reli- 
gionslära,  1904 '),  f)eftiger  SSiberfa(f)er  aller 
über  bie  U  ©rianger  @(f)ule  f)inau§ge]^enben 
2;i)eoIogie.  ai.  «e^mibt. 

3.  58  i  g  g  0  (1848—1910),  nortt)egif(^er  ©cfiul- 
mann  unb  ̂ olitifer,  geb.  ju  S!^riftiania;  1873 
hi§  1902  9SoIf§f)ocf)frf)uIöorfie^er  {bi§  1875  in 
SfJebeneS  in  Oeftre  Wolanb,  feit  1884  in  ©eljorb; 
oon  6.  9t.  H  ̂ruun  beeinflußt;  ögl.  U  ̂Jormegen, 
3  a) ;  1885—1900  a^itglieb  be§  Storthings  (einer 
ber  I)erüorragenbften  3^oIf§rebner  ber  nortuegi* 
f(f)en  Sinfeu),  feit  1902  Sanböogt  ber  Sanböogtei 
93rat§berg. 

©d^rieb  u.  a.:  Foredrag  over  Israels  Historie,  1884;  — 
Haandbog  i  verdenshistorien,  4  S9be.,  1897 — 1909.  — 
Ueber  U.:  Norsk  Forfatter-Lexikon  VI,  1908,  ©.  41—49; 
—  S.  ©(gröber:  Den  nordiske  Folkehöjskole,  1905;  — 
2t.  9K.  S  t.  SIrct  anb  e  r  im  bäni^d^en  Höjskolebladet, 

1 91 2—13.  *.  *.  gidtaenf en. 
nimann,  tarl  (S:^riftian  (1793—1871), 

eög.  XI)eoIoge,  geb.  in  Sftiga,  1817  ̂ aftor  ju 
^emon,  1835 — 42  o.  ̂ rof.  ber  :praftifcf)en  Xfjeo* 
logie  in  ©or^jat,  1839-^1  gieftor  ber  Uniöerfität, 
1856  Sßisepräfibent  be§  eög.^utt).  ©eneralfon* 
fifloriumS  in  @t.  Petersburg  (1[  Dftfeeproöin* 
äen,  2d). 

Sßf.  ja^traid^e  Slufföfee,  befonberä  in  ber  öon  il^m  be« 
grünbeten  Settid^rift:  SJiitleilungen  unb  5ßodf)ridöten  für  bie 

eog.  ftird^e  in  Mufelanb,  fowie  ̂ rebigten  u.  a.  —  Ueber 
U.  ögl.  bie  Sit.  ju  K  ©orpat.  glwö. 

tllritö  öon  3tug§burg  (890—973;  feit 
923  93ifd)of  bafelbft;  öon  H  3of)anne§  XV  heilig 
gef^ro(f)en)  T[  S)eiligf|)rec]öung  (©1?.  2040). 

Ulri(^  öon  SSürttemberg  1f SBürt=' 
temberg,  1  b;  2  a. 

niri^,  :3oI)ann,   HSüricf),  3  b. 
Ulrici,  S)  e  r  m  a  n  n  (1806—1884),  tbeiflifd^er 

5[5t)iIofot)f),  geb.  ju  Pforten,  1834  a.o.,  1861  o. 
^rof.  ber  ̂ ^iIofop|ie  in  $)alle.  ̂ n  allmäl^' 
lidier  Stbroenbung  öon  H  $)egel  fdfilofe  fidö  U. 
an  bie  tf)eiftifdöe  ̂ ofition^.  §).  M^id)te§  an,  mit 
bem  äufammen  er  bie  „3eitfc^rift  für  $l^iIofo)3f)ie 
unb  ft)iIofot)I)ifcE)e  ̂ itif  Verausgab.  9Jeuen 
Stuffaffungen  ftet§  aufgef(f)Ioffen,   tuar  e§  fein 

aSeftreben,  alle?  &  obere  (fittlidf)e  ̂ riujit)ten,  9te* 
ligion)  auf  eine  reale  93afi§  ju  [teilen  (Joeran* 
5iel)ung  ber  9Jaturforfc^ung,  ̂ arroin),  ©lauben 
unb  Segreifen  gu  öerföt)nen.  ®ott  war  ibm 
„ber  fcfiöpferifdfie  Urheber  ber  9Jotur  unb  bie 
abfolute  58orau§fefeung  ber  3fJaturtüiffenf(f)aft 
felbft".    H  @pe!ulatiöe  S^eologie,  6. 

©(firiften:  2)a§  eSrunb^jrinjip  ber  ̂ ^^ilofopl^ie,  1845—46; 
—  ©rauben  unb  SGSiffen,  1858;  —  Sott  unb  bie  «ßatur, 
1875';  —  Seib  unb  ©eele,  1874«;  —  2)er  fog.  ©piritiä- 
mu§,  eine  WifJenfdöoftlidEie  {Jrage  (58b.  74  feiner  Seitfd^rift 

für  5BI)iI.  uftu.).  —  U  e  b  e  r  U.  ögl.  6  a  r  r  i  ö  r  e:  SebenS' 
bilber,  1890,  ©.  335  ff.  .$e^bovn. 

Uttr  amontaniämuö . 
1.  aSefen;  —  2.  ®efdE)ic^te:  a)  US  1800;  —  b)  im  19. 3f^b.; 

—  c)  aieuefte«;  —  3.  SJertiältniä  i\}m  $roteftantiämuä  unb 
äur  mobernen  Äultur. 

1.  Ultramontan  bebeutet  ultra  montes,  ien= 
feit?  ber  93erge.  5)er  9tu§bru(i  l^atte  im  9JZitteI=^ 
alter  junädjft  nur  einen  geograpbtfdöen  (Sinn, 
fo  ba^  man  in  :3talien  bie  ®eutf(i)en  unb  in 
®eutfct)Ianb  bie  Italiener  al§  Ultramontani  be= 
jeid^nen  fonnte;  bann  aber  I)at  :man  nörblicf) 
ber  ̂ tlpen  bie  SSerfed^ter  ber  pät)ftli(f)en  %n= 
ft}rücf)e,  ber  fatb-^fird^Iid^en  ̂ InfprüdöC/  fofern 
al§  öaupt  biefer  ̂ ird)e  ber  ̂ apft  gilt,  fo  ge= 
nannt.  Umftritten  ift  fieute  nici^t  eigentlidö» 
tt)  a  §  U.  fei;  bie  93egriff§beftimmungen,  bie 
man  öerfud^t  I)at,  fommen  im  mefentfid)en  auf 
baSfefbe  f)inau§,  gelten  nur  in  öerfrf)iebenem 
9Ka§e in§ einzelne.  9tber fein  SSer:^äItni§  jum 
^atboIiäi§mu§  wirb  öerfd^ieben  aufgefaßt. 
®ie  einen,  f^reunbe  tüie  ®egner  be§  U.,  bel)aut)= 
ten,  ber  II  latboIiäi§mu§  fübre  notmenbig  jum 
U.,  ober  überbautit  nur,  nja§  man  U.  nenne, 
fei  redfiter  5?at|oIiäi§mu§,  tve^iiatb  fie  bann  oft 
ba^  SSort  U.  obIef)nen.  3tnbere,  unb  ä*öar 
®egner  be§  U.  im  fatliolifd^en  wie  ni(f)tfatf)o= 
lifd^en  Sager,  fagen,  ber  U.  fei  eine  (Sntartung 
be§  ̂ atf)oIi5i§mu§.  93efannt  ift  bie  öon  r^.  3£. 
H  ̂ au§  in  feinen  ©peftatorbriefen  gegebene 
58efrf)reibung  be§  U.:  ultramontan  fei.  Wer  1.  ben 
SSegriff  ber  ̂ ir(f)e  über  ben  ber  9leIigion  fe^t, 
2.  ben  ̂ apft  mit  ber  ̂ irc^e  öerwecfifelt,  3.  glaubt, 
ba§  üteidE)  ®otte§  fei  öon  biefer  3BeIt  unb  e§  fei, 
wie  ba§  bei  mittelalterlid^e  ̂ uriali§mu§  be* 
baut)tet  f)at,  in  ber  ©d^Iüffelgewalt  ̂ etri  aud^ 
weltlidöe  SuriSbiftion  über  f^ürften  unb  SSöIfer 
eingefdbloffen,  4.  meint,  religiöfe  Ueberjeugung 
fönne  burd^  materielle  ®ewatt  erzwungen  ober 

bürfe  burdö  folrfie  gebrodfien  werben.^  9Jun  liegt 
ba§  innerfte  3Sefen  be§  ̂ att)oIiäi§mu§  barin, 

ba%  er  lirrfiKd^e  9leIigion  ift;  3leIigion  unb  (firfit* 
bare)  ̂ ird^e  finb  für  ben  ̂ atbolüen  untrennbar. 
3Son  ba  fommt  man  notwenbig  jur  religiöfen 
SSerbinbIirf)feit  fird^Iirfier  Sfled^tSorbnungen,  unb 
fowol)!  bie  9Jatur  berartiger  9?ed)t§fört)er,  afö 
befonber§  ber  9lnft)ru(f)  biefer  ̂ irrfie,  bie  2Sabr=' 
beitSfragen  ju  entftfieiben,  ift  ber  ̂ entralifation, 
ber  ©eftaltung  ibrer  SSerfaffung  jur  Tlonaväjie 
günftig.  Ob  ber  U.,  wie  e§  banad)  fdbeint,  nur 
ber  folgerid^tig  burd^gebilbete  ̂ atboIiäi§mu§  ift, 
wirb  nod^  su  prüfen  fein,  ̂ ebenfalls  bctnbelt  e§ 
fidb  beim  U.  um  einen  ̂ atboIiji§mu§,  ber  bie 
öufeeren  ̂ irrfienformen,  ben  Slnfprud^  ber 
^irdbe,  if)re  Sebre  mit  ®ewalt  burdbäufefeen,  unb 
in  ber  ̂ ird)e  bie  Wa<i)t  be§  Zapfte?  befonber§ 
betont.  ®iefe  brei  ©tüdEe  5  u  f  a  m  m  e  n 
mad)en  ben  II.  au§;  ba§  erfte  allein  bebeutet 
einfadö  3SeräufeerIicE)ung  ber  Sfleligion,  ba§ 
jweite  allein    bierarrf)ifä)e§  9JJadE)tftreben,  wie 
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e§  oudö  Bei  eiwer  oom  ̂ opjl  unaBfiängigen 
lati).  ̂ r{efter[(f)aft  unb  au|er{)aI6  ber  römtfcf)« 
fati^.  £ir{f)e  üorfommen  tann  unb  öorgefom* 
men  tft,  ba§  britte  allein  ̂ 3ät)ftli(f)en  2IbfoIuti§= 
mu§  —  man  tüürbe  aber,  rtenn  je  ein  $apft  bie 
religiöfe  SSeräufeerlid^ung  befämpfen  unb  ntd^t 
in  ba^  $Re(f)t  be§  ®taate§  einzugreifen  fucfien 
würbe,  feine  Stnlöönger,  bie  feine  WHaäjt  in  ber 
^ircöe  ju  mebren  furf)ten,  faum  Ultromontane 
nennen.  @§  lommen  nun  jinar  bie  genannten 
(Binde  Oereinigt  fc£)on  feit  bem  äliittelalter  üor; 
tmmerl)in  gilt  U.  al§  gefd^irfitlidöe  Seseid^nung 
luefentlid)  einer  in  ber  1.  öälfte  be§  19.  3^b.§ 
möcf)tig  geworbenen  ©trömung;  alle§  ?5rül)ere  ift 
nur  SSorgefd^i(f)te  be§  U.  in  biefem  Sinne, 
unb  e§  fann  ficf)  f)ier  nur  barum  fianbeln,  bie  wiä)' 
tigften  SSertreter  unb  Urfunben  ultramontaner 
ÖJebanfen  au§  biefer  früfieren  3eit  SU  nennen. 

2.  a)  SSie  bie  ?Jä^fte  big  äur  ̂ öBe  ber  ̂ D^ad^t 
emt)orftiegen,  bie  fie  unter  U®  r  e  g  o  r  i  u  §  VII  er* 
reicf)ten,  wie  unter  il)m  bie  t)äpftlic]^en  StnfprüdEie 
auf  Jperrfdiaft  über  bie  ̂ ird^e  unb  über  bie  SSelt 
au§gefi)ro(^en  mürben  (Dictatus  Gregorii),  wie 
Iierüorragenbe  ̂ irrf)enle^rer  ber  nädiften  ̂ ^b.e, 
fo  befonberS  H  StjomaS  öon  Slquino,  bem  ̂ apft 
Unfel^Ibarfeit  in  ®Iauben§entfrf)eibungen  äu= 
fd^reiben,  ögl.  ̂   ̂Papfttum:  I.  ®ie  berül^mtefte 
t^ormulierung  ber  pd^ften  ̂ nfprüdfie  be§  ̂ apft=» 
tum§,  erloffen  §u  einer  3eit,  ba  e§  bereits  ber 
auffteigenben  ©taat§mad)t  nidE)t  metir  gemarfifen 
mar,  ift  bie  58uIIe  be§  H  23onifatiu§  VIII  Unam 
sanctam  bon  1302  (1f  ̂ ßapfttum:  I,  8  Hf^ranf» 
reitf),  5).  Gegenüber  ben  firdE)IidE)en  ̂ Reform" 
forberungen  in  ber  1.  ̂ älfte  be§  14.  ̂ i)b3  ber» 
traten  ben  f d^rof f ften  H^urialiSmuS  U 9tu* 
guftinuS  3;riumt)f)u§  unb  HSIIbaro  ̂ elaio,  im 
15.  St)b.,  al§  ba§,  ̂ aljfttum  firf)  bon  ber  (grfc^üt- 
terung  erbolte,  bie  feine  Madijt  burdE)  ®d^i§ma 
unb  II  9lef ormfonjüe  erfal^ren  l^atte,  ;3oj^anne§ 
öon  il  Sorquemaba  (ftJanifd^er  ©ominifaner). 
9lodf)  auf  bem  HS^ribentinum  mar  ber 
H  @t)i§foi)aIi§mu§  (:  I)  fo  ftarf,  ba%  bie  ̂ uria* 
liften  nicJit  alle  il^re  SSünfdE)e  burrf)feöen  fonn* 
ten.  9(ber  auf  biefem  ̂ onjil  unb  in  ber  9lu§* 
rottung  berienigen  9?eformbeftrebungen,  bie 
narf)  religiöfer  SSerinnerIic£)ung  ftrebten  (H  ̂apft* 
tum:  II,  1  b),  mad^te  fid^  bereite  mäd^tig  ber  @in= 
flu^  ber  t  S  e  f  u  i  t  e  n  geltenb.  ̂ \)v  größter 
%f)eoloQe  in  ber  näd)ften  3eit  U  S3eüarmin,  Iiat 
ni(f)t  nur  ben  ©egenfaö  be§  ̂ atpIijilmuS  sum 
$roteftanti§mu§,  fonbem  aud)  bie  t)öpftlid)en 
Stnfprüd^e  flaffifd)  formuliert.  SSurben  bann 
nod^  in  ber  Beit  öon  1600 — 1750  $8emül)ungen 
um  religiöfe  SSer inner IicE)ung  (wie  ber  ̂ ^an^ 
feni§mu§)  unb  um  Sinfrfiränfung  ber  päp^' 
iirf)en  9!Jiarf)t  (wie  ber  H  ®allifani§mu§)  nieber* 
gefd^Iagen,  fo  brang  freilid^  nad)  1750  bie  U  2tuf* 
flörung  mit  Wact)t  in  bie  fat!^.  ̂ ird)e  ein.  Um 
1800  waren  bie  fdE)ärfften  tirdE)IidE)en  SwangS* 
mittel  (wie  bie  H  S^tQuifition)  befeitigt;  ber 
Sefuitenorben  war  feit  1774  auf  geloben;  ba§ 
$apfttum  fd^ien  mad()tIo§,  unb  für  9leformen  im 
©inne  innerlid^er  f^römmigfeit  weitl^in  bie 
93af)n  frei  (H  ̂ apfttum:  II,  5). 

2.  b)  ®§  fam  ganj  anber§;  wie  ber  rabifalen 
SSerftänbigfeit  ber  H  9tuf!Iörung  bie  U  9{oman= 
tif  (:  3.  4;  ögl.  H  £iteraturgef(f)id&te :  III,  B  5) 
mit  ii)vex  SSegeifterung  für  bergangene  ©röfee 
unb  mittelalterlidöe  @Iouben§eint)eit  entgegen* 
trat,  fo  festen  nac^  ben  ®rfd)ütterungen,  weld^e 
bie  H  ̂rouäöfiftfie  9ieboIution  unb  bie  napoleo* 

nifdEie  3eit  über  ßurot)a  gebrad^t  Butten,  bie 
IfSleftauration  unb  bie  Beilige  H 9lIIians  biefe 
Stimmungen  in  STaten  um.  2)er  $apft,  ben 
bie  weltlirfien  öerrfdf)er  al§  t>oIitifdö  gans  unge* 
föBrlidf),  aber  al§  bie  legitimfte  ̂ Had^t  unb  befte 
©tü^e  ber  3(utorität  anfaBen,  erBielt  ben  £ir« 
dfienftaat  jurücE;  bie  fatB.  öierardE)ie  würbe 
bort,  wo  fie  in  3SerfaII  geraten  war,  wieberBer* 
geftellt  unb  babei  ber  Sinfluß  be§  ̂ apfte§  auf 
bie  SSefe^ung  ber  S3i§tümer  größer  (Bierin  war 
frf)on  9ia:t)oIeon  bem  53apft  weit  entgegenge* 
!ommen);  norf)  1814  rief  $iu§  VII  bie  U^e* 
fuiten  surüd  (II  ̂ apfttum:  II,  6  c),  unb  ©d)rift* 
ftelter  wie  be  H  33onaIb,  be  H  5maiftre,  H  Sa- 
mennaiS  unb  ̂   Sacorbaire  tJriefen  bie  SflüdEfeBr 
unter  bie  Stutorität  be§  ̂ apfttumS  aB  ba§  öeil 
ber  f irrfje  wie  ber  SBelt.  ©ie  finb  bie  erften 
SSortfüBrer  be§  m  o  b  e  r  n  e  n  U.  3Bie  aber 
fd)on  ba^  mittelalterlid^e  ̂ apfttum  unbebenflid^ 
and)  rebolutionäre  ^Bewegungen  für  feine 
3wedEe  benugte,  fo  Bat  ber  moberne  11.  jwar 
teils  nad^  3trt  ber  romantifdfien  ©taotStBeorie 
(HStomantit,  4)  ba§  S3ünbni§  öon  2;Bton  unb 
Slltar  proflamiert  unb  bie  fonferbatiben 
Wäd)te  geftügt,  teils  aber  im  mobernen  fonfti»- 
tutionellen  ©taat  al§  t)arlamentarifd)e 
O  p  f  0  f  i  t  i  0  n  ,  ober  gar  burd^  91  e  b  o  I  u* 
t  i  0  n  e  n  Srfolge  m  erreidfien  gefud^t.  5)ie 
©ebanfen  ber  Slufflärung  ganj  ju  erftiden,  ge* 
lang  it)m  freilid^  aud^  in  ben  romanifrf)en  San* 
bevn  nid)t;  in1I©t»anien,  H^ortugal 
unb  bem  romanifd)en  ©üb==  unb 
SJiittelamerifa  (II  3entralamerifa  H  ßcu* 
abor)  wed)felt  bie  poIitifcBe  iperrfd^aft  be§  U. 
mit  ber  öerrfdiaft  folitifrf)  liberaler  Parteien. 
9tn  ber  9fteboIution  bon  1830,  bie  H  93  e  I  g  i  e  n 
bon  $)oIIanb  loSriß,  Batte  ber  U.  ftär!ften  Anteil, 
unb  l^ier  Bot  er  feitbem  faft  ununterbrodien  and) 
politifd^  geBerrfd^t.  ̂ n  :5 1  a  I  i  e  n  ftanben  fid^ 
nationale  ©timpatBie  mit  bem  ̂ a^ifttum,  ba^  feit 
;3aBtBunberten  ia  immer  bon  :3talienem  ber* 
Waltet  worben  ift,  unb  liberale  Stbneigung  gegen  . 
ba§  reaftionäre  9tegiment  im  ̂ irdEjenftaat  gegen* 
über;  nur  am  Stnfang  ber  Slegierung  ̂ iu§  IX, 
ber  äuerft  als  liberaler  $apft  erfdE)ien,  floffen  beibe 
©trömungen  jufammen  (H  ̂ apfttum:  II,  7 
Higtolien,  6).  Sn  2)eutfd)Ianb  unb  Oefter* 
r  e  i  d^  warb  langfam  ber  ®eifl  ber  ̂ ufflärung  in 
ber  fatB.  ̂ riefterfd^aft  unb  im  latB.  SSoIfe 
äurüdgebrängt;  bie  3fiegierungen  Baffen  mit, 
gaben  II  Söeffenberg,  bie  ̂ ermefianer  (H&er* 
meS)  unb  bie  33rüber  HStBeiner  |3reiS;  1818 
war  baS  CoUegium  Germanicum  in  9lom 
(H  Kollegien)  wieber  eröffnet  worben,  bon  ba 
brang  bie  H  9Jeufd)oIafti!  nad^  2)eutfd^Ianb  ein, 
bertreten  u.  a.  burd)  bie  SJiainjer  ©djule,  wäB* 
renb  anbere  and)  ultramontane  freife  wie 
namenüid)  ber  9JJünd)ener  (1I®örreS,  il9Kö{)* 
ler,  H  ©öllinger)  einer  3tbfperrung  öom  ®eifteS* 
leben  ber  übrigen  9?ation  wiberftrebten;  aud^ 
H  ®üntBer  ift  erft  öiel  fpäter  üerurteilt  worben. 
®er  H  tölner  tirdE)enftreit  offenbarte  ben  ®egen* 
fag  äWifd^en  U.  unb  mobernem  ©taat,  brad^te 
aber  erfterem  einen  öollen  ©rfolg,  wäBrenb  in 
93at}ern  ultramontone  Uebergriff e  tüie  im  H  tnie* 
beugungSftreit  fcBIiefelicB  ftarfen  SSiberftanb  fan* 
ben.  3öie  mäd)tig  bie  öeräußerlid)te  f^römmigfeit 
nod)  ober  wieber  im  SSoIfe  war,  bewies  bie  SIuS* 
ftellung  beS  Big.  1I9lodS  in  Xrier  1844;  ber  ba* 
gegen  proteftierenbe  H  5)eutfd)fatBoIisiSmuS  Batte 
leinen  bauernben  ©rfolg,    1848  formulierte  bie 
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SSürsburger  Sifd^of^'Eonferens  ba^^  Programm  be§ 
U.  (^  ̂att)oIi!entage,  @p.  1004  USöHmger,  3): 
fjret^ett  ber  ̂ xd)e  boti  ftaatlicfier  SSeetnfluffung 
unb  5lufü(^t,  ̂ errfd^aft  ber  ̂ ir(f)e  üBer  bie 
(Sd^ule,  2tuföebung  be»  H  ̂lajet  für  bie  3tnorb== 
nungen  ber  ftircöenbeprbert,  uftu.  3ugletdf)  traten 
parlamentarifdöe  Gruppen  be§  U.  beutitrfier  ber* 
öor  (H  3entrum),  unb  ba§  öom  U.  mächtig  geför» 
berte  fotb.  1f  SSeretn§tt)efen  (Ußbaritag)  erbielt 
feine  3ufaTnntenfaffung  in  ben  U  S^atl^olifen* 
tagen.  SSon  btn  in  ber  f olgenben  9ftea!tion§5eit  ab' 
gefd^Ioffenen  U  ̂onforbaten  fam  jmar  nur  ba^ 
mit  Oefterreid^  1855  jur  Söurcbfübtung  (H  Defter= 
rei(f)=Ungarn:  I,  4  b).  ̂ n  II  33oben  (:  1)  unb 
H  SSürttemberg  ( :  5)  lehnten  bie  Sanbtage  ba§ 
§.  ah;  in  35aben  fam  eg  gum  ̂ onflilt  äwifdben 
ber  9f{egierung  unb  bem  i^reiburger  ©räbif(l)of 
y  SSicari,  rtjöbrenb  in  ̂ reu§en  II  ©eifjel  unb 
in  öeffen=®armftabt  H  ̂etteler  bem  (Staat  ein 
Sugeftänbni§  nad^  bem  anberen  abgemannen. 
—  ̂ njroifdben  öerfd^örfte  fic^  ber  ®  e  g  e  n* 
faö  äWifdöen  bem  Ü.  unb  mober* 
nen  ©taat  unb  moberner  Kultur 
weiter:  ̂ iu§  IX,  feit  1849  üöHig  im  ©inn  be§ 
U,  regierenb,  ̂ jroüamierte  1854  bie  HUnbe* 
ftedte  (gm)3fängni§  ber  ̂ Jiaria,  erliefe  1864  ben 
t®t)aabu§  unb  ba§  H  SSatifanum  1869/70 
brachte  mit  ben  Sebren  bom  ®efamtepif!opat 
be§  ̂ apfteS  (H  e:pif!ot)oli§mu§:  I)  unb  bon 
feiner  Unfebibarfeit  (H  (£s  catliebra)  ben  @iege§* 
äug  be§  U.  ju  borläufigem  ̂ bfrf)Iufe.  ®ie  weit* 
lidbe  ̂ errfdbaft  ging  bem  ̂ a^ifte  strar  gleirf)* 
seitig  berloren.  3tber  biefer  SSerluft  ift  ber  gei* 
ftigen  Waäjt  be§  ̂ apfttum§  nü^Iid^  gehiefen 
(H  5ßat)fttum:  II,  8  b),  fo  tuie  e§  bem  U.  ge* 
nüfet  {)atte,  ba%  feit  1803  bie  b  e  u  t  f  et)  e  n  93i* 
fdböfe  ibre  tt)eltlirf)e  ̂ errfdbaft  berloren  Iiatten 

("H  (3äfu(arifationen,  5);  waren  fie  borfier  gu* 
gleidb  3fteidb§fürften  gewefen,  fo  waren  fie  jefet 
nur  nodb  tirrfienbiener.  '©er  H  ̂ultur!ampf 
bat  bie  Organifation  be§  beutfd^;en  U.,  nament* 
lid)  feine  t  treffe  (:  IV)  unb  ba§  H  3entrum 
weiter  geftärft.  Db  bie  ̂ Bewegungen  gegen 
bie  fatf).  I?irdbe  in  ben  romanifc^en  San* 
bem  in  neuefter  S^it,  bie  namentlidb  in  H  ̂^ranf* 
reic^  (:  11;  bgl.  H  ̂rcfie:  V,  7)  §ur  (gntfird^* 
lirf)ung  ber  ©cbule  unb  jur  Trennung  bon  ̂ ird)e 
unb  ©taat  gefübrt  baben,  nicbt  bie  2Bir!ung 
baben  werben,  bafe  ber  U.,  weil  bei  Weitem  nidbt 
mebr  ba^  ganje  SSoIfgleben  beberrfdbenb,  firf) 
autf)  bier  nodb  fefter  äufammenfd^Iiefet,  bleibt  ab* 
äuwarten. 

2.  c)  ©d^ien  ber  U.  burdf)  ba§  H  SSatifanum 
enbgültig  bie  fatb.  Stird^e  erobert  ju  baben,  ba 
bie  SSiberftrebenben  balb  au§frf)ieben  unb  aß 
1  3IItfatboIiIen  feine  grofee  SÖebeutung  erlang* 
ten,  fo  ift  bod^  innerhalb  be§  ̂ atboIisiSmuS  na* 
mentlidö  feit  bem  legten  ̂ abrjebnt 
b  e  §  19.  ̂ i)  b.§  ba§  ©treben  wieber  ftörfer 
fübibar  gewefen,  ber  SSeräufeerli^ung  ber 
t^römmigfeit,  ber  beftönbigen  SSerquidEung  reli»" 
giöfer  unb  politifd^er  :3rttereffen  unb  ber  Stb* 
fperrung  ber  tatbolifen  bom  ®eifte§Ieben  ber 
mobernen  ̂ ulturbölfer  entgegenzuarbeiten,  fo* 
wof)I  in  ber  t  b  e  o  I  o  g  i  f  ̂  e  n  Sirbeit  (H  9le* 
formfatbolisiSmuS),  wo  bann  freilid)  bie  fcbar* 
fen  SKaferegeln  H  $iu§'  X  (^  gteformfatboliäil* 
mu§:  B,  1 — 2.  5)  einige  entfdbiebene  9Jiobemi* 
ften  au§  ber  ̂ ixdje  binau§gebrängt  :^aben,  wie 
auf  literarifd^em  unb  p  o  I  i  t  i  f  rf)  *  f  o* 
ä  i  a  I  e  m  ©ebiet,  wo  ultramontanerfettS  gleid^* 

falls  ber  ̂ amt)f  gegen  ben  „SJJobemilmul"  mit 
©ifer  unb  unter  ̂ iu§  X  nid^t  ganj  obne  ©rfolg 
gefübrt  worben  ift  (H  3fteformfatboIi5i§mu§:  A, 
3  c;  5;  B,  3.  4).  ̂ aben  aber  fcbon  bie  tati).  Si* 
teraten  nur  bie  SSabI,  entweber,  fidb  bom 
®eifte§Ieben  ber  übrigen  9?ation  abfperrenb,  su 
berarmen,  ober  eben  bon  nidE)tfatf)oIifcbem  ©eifte 
beeinflußt  iu  werben,  fo  finb  bie  politifrfien  $8er* 
treter  be§  U.,  bie  i^übrer  be§  H  8entrum§  unb 
ber  fatf)oIif(^*fostaIen  SSeftrebungen  (H  ̂atf)0* 
Iifcb*©oäiaI,  5)  am  beutlidbften  gezwungen,  mit 
giid)tfat!)oIifen  sufammensuarbeiten.  Um  fo 
widt)tiger  wirb  Sie  ?^rage:  weirfie?  9Jlafe  bon 
S3ewegung§freif)eit  bat  ber  Sl!atboIif  auf  bem 
nicbt*fircöricben  ©ebiet;  in  ̂ olitif,  2Birtf(f)aft§* 
leben  ufw.?  ̂ ^wieweit  ift  er  aud^  bier  an  bie 
3Sorfrf)riften  ber  ̂ riefter  gebunben?  ®er  ®egen* 
fa^  ber  Kölner  bjw.  9)iünd)en*®Iabbad)er  9flidc)* 
tung,  bie  ouf  biefen  ©ebieten  eine  größere 
93ewegung§freit)eit  anftrebt,  unb  ber  fdE)roff 
flerifalen  33erlin  *  SS^rierer  anberfeit§  (H  ̂atbo* 
IifdE)*©ojiaI,  5  H  3lbeinlanb,  5),  beren  erflere 
namentlidb  bon  ber  ̂ ölnifrfien  SSoIf§äeitung 
unb  an  berSentraJp  be§  SSoIf§berein§  (USbaritag, 
10)  bertreten  wirb,  wäbrenb  lefeterer  unter  ben 
Bentrumäpolitifem  befonber§  H  Sloeren  unb  ®raf 
Dt)t>er§borff  angetiören,  war  f(f)on  1910  fd^arf. 
31I§  Programm  berer,  bie  größere  SSeWegungSfrei* 
beit  anftrebten,  erf(^ien  auf  |3oIitifdbem  ®ebiet  :5. 
11  23adbem§  3lrtifel:  3öir  muffen  au§  bem  S^urm 
beraub  (£)iftorifcö*tJolitifd&e  Slätter  1906,  S3b.  1, 
@.  376  ff),  auf  geiftig*fulturenem  ein  Slrtifel  W. 
H  ©pabng  im  „$)ocbIanb"  (1909,  S).  2  ff).  Sefete- 
rem  warb  fd^arf  in  ber  „®ermania"  entgegnet;  al§ 
ber  ungenannte  SSerf .  gilt  WoW.  ©tärffteS  3tuf* 
feben  erregte  beffen  ̂ erbft  1910  beröffentlid^ter 
93rief  an  %t[.  b.  ©^alfd^a,  worin  bon  „SSer* 
feurfiung  be§  2öeften§"  bie  'Siebe  war  unb  bie 
„Kölner"  fd^arf  berurteilt  würben,  ^arbinat 
llt^tfdöer  trat  für  bie  (Sbre  feiner  ©iöjefe  ein; 
ba§  H  Bentrum  erflärte,  e§  fei  eine  f  olitifd^e, 
nicöt  fonfefftoneUe  Partei;  £.  Tt.  1f  Kaufmann 

mußte  E'öln  berlaffen;  bie  Sf)riftlidben  ®ewerf* 
fc^aften  baben  ibre  (H  ̂at^oIifcö*@oäiar,  <Bp.  1012, 
gefdbtlberte)  Haltung  gegen  bie  fatb.  f^ad^ab* 
teilungen  weiter  (nodb  gegenüber  ber  le^teren  er* 
neut  begünftigenben  ©nglofUfa  Singulari  quadam 
bom  24.  ©et)t.  12;  H  9f{eformfat^oIiäi§mu§,  B3) 
bet)aut)tet,  Tl.  ©pabn  ift  trofe  ftarfen  SSiberfttrud^S 
bon  Dt)t)er§borff  u.  a.  1910  in  Softer  in  ben 
9fteidb§tag  gewäi)It  unb  in  bie  3entrum§fraftion 
aufgenommen  worben.  3lber  1912  würbe  er 
nicJit  wieber  aufgeftellt,  unb  obgleid^  Sftoeren 
feine  Tlanbate  nieberlegte  unb  OpjjerSborff, 
gegen  ben  äSunfdö  ber  Parteileitung  gewäbft, 
ni^t  in  bie  f^raftion  aufgenommen  würbe,  ift 

bod)  bie  ©egenftrömung  gegen  bie  „Äölnet" 
ftarf;  ibr  bienen  bie  $etru§*SIätter  (Syrier), 
Opt)er§borff§  „^arbeit  unb  SBabr^eit",  einige 
fdblefifdöe  S3Iätter  ufw.  Söidbtig  wirb  fein,  n)ie 
firf)  weiterbin  bie  35ifdböfe  (5.  $8.  ber  1913  in  ̂ öln 
gewäblte  ̂ artmann)  su  biefem  ©treit  ftellen. 

3.  ®er  (SJegenfaö  gwifcbenU.  unb 
moberner  Kultur  tritt  flar  berbor,  wenn 
man  ben  H  ©t)IIabu§  bon  1864  lieft;  al§  unber* 
föfmlicb  erfd^eint  er,  wenn  man  ibn  aU  fit  t* 
lidben  ©egenfaö  emt)finbet,  b.  i).  im 
©t)irabu§  fittlicö  g?otwenbige§  (5.  93.  bie  @e* 
wiffen§freibeit)  berworfen  fie^t.  darüber  binou§ 
aber  erfdfieint  un§  bie  SSeräußerlidöung  ber  ̂ röm* 
migfeit    (H  SSoIflfrömmigfeit    H  ̂atf)oIiäilmu§ 
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3) "  burcE)  SKaferegeln  ixiie  '2lu§ftattung  öon H  ©fapulieten  mit  Stbläffen,  (Srmatinung  iux 
täglichen  Kommunion  ufin.,  weil  ba  ̂ Religion 
unb  ©ittli(f)feit  au§etnanbergeriffen  werben,  aB 
ettt)a§  f(f)Iie6Ii(f)  iittlitf)  23ebenflid)e§,  ebenfo  bte 
®ett)öl)nung  be§  Ultromontanen,  immer  feiner 
^rc^e  Sdecfit  ju  geben  unb  5.  33.  auf  )3oIitifd^em 
®ebiet  um  ber  Tladit  ber  ̂ irrfie  tüillen  Wittel 
anjutüenben,  bie  er  fonft  öerttjirft.  ©ofem  f)ier 
im  ®runbe  nur  eine  Steigerung  bei  urfatf)oIifd)en 
53rinäip§  borliegt,  ber  £ird)e  su  geI)ord)en,  bal 
eigene  Renten  ibrer  Sebre,  ba^  eigene  ®emiffen 
bem  be§  $riefter§  unter guorbnen,  ift  allerbingS 
ber  U.  nur  bie  fdbärffte  2(u§bilbung  bei  ̂ otbo=' 
Iiäi§mu§.  SSon  \)iet  au§  fällt  bonn  ober  Sid)t 
auf  bie  ©  t  e  U  u  n  g  ,  bie  ber  $  r  0* 
teftanti§mu§  äum  U.  unb  äum 
ultramontanifierten  ^atbolijis* 
mu§  einnebnten  mu§:  toenn  ber  U. 

immer  toieber  bie  „gläubigen"  ober  „t)ofitioen" 
^roteftanten  ju  gemeinfamem  ^ompf  gegen 

ben  „Unglauben",  b.  b-  toefentlicb  ben  H  Sibera= 
Ii§mu§  ( :  II)  SU  gewinnen  fucbt,  unb  in  ̂ ollanb 
(H  ̂ utj^er)  unb  in  ©eutfcblanb  in  fonferüatiben 
Reifen,  namentlicb  benen  ber  ̂ eujseitung  unb 
be§  ©eutfcben  mel§blatt§  (U^reffe:  II,  ©p. 
1768),  fomie  in  Ijßbriftlidb^fosißlett  babei  Qw 
ftimmung  finbet,  fo  ift  bie  „gemeinfame  tfirift« 
iidbe  2öeltanf(f)auung",  auf  bie  fidb  biefe  Greife 
berufen,  ein  Strugbilb.  ̂ onfequente  Ultramon* 
tane  gefteben  foldbe  ®emeinfamfeit  ber  SBelt* 
anf(f)auung  nidit  ju  (fo  ̂ arbinal  H^ifd^er  in 
feinem  ̂ ^aftenbirtenbrief  1910).  ®er  U.  lann 
audb  ben  fonferoatibften  $roteflanti§mu§  nie 
al§  beredbtigt  anerfennen;  er  !ann  ibn  nur  al§ 

58unbe§genoffen  benu^en.  'Sem  ̂ roteftanten 
mieberum  fann  berll.,  ber,  wo  ba§  ber  tnä)lid)en 
Wadit  Oorteilbaft  fcfieint,  unbebenflid)  t)oIitifcbe 
SSünbniffe  mit  ®egnem  be§  SbnftentumS,  mit 
ber  ©oäialbemofratie  unb  ber  Sfteoolution  fdbliefet, 
im  ̂ ampf  für  bie  dbriftlid^e  SSabrbeit  nur  ein 
fompromittierenber  SSunbelgenoffe  fein.  Wlaq 
man  mit  %i).  ̂ aftan  (f.  u.)  ba§  Stnftöfeige  am 
U.  barin  finben,  ba%  er  ftatt  ®otte§berrf(f)aft 
9!Kenf(f)enberrf(f)aft  förbere,  mag  man  ba§ 
©dblagwort  üom  gemeinfamen  dbriftlidben  ®Iau= 
ben  bau^itfädblid)  be§^alb  abiebnen,  weil  Urlaube 
bem  ̂ roteftanten  unb  bem  Äotbolifen  etwa§ 
gan§  SSjerfd)iebene§  bebeutet,  man  febrt  bamit 
nur  öerfcbiebene  ©eiten  berfelben  ©adbe  betau§. 
9ii(f)t  ber  tieffte,  aber  ber  beutlidbfte  ©egenfaö 
wirb  immer  ber  jum  :poIitifdben  U.  fein:  frieb* 
lidber  SBettbewerb  jwifdben  ben  ̂ onfeffionen 
fönnte  nur  ftattfinben,  wenn  ber  U.  aufborte, 
ben  geiftigen  f am^jf  umsufe^en  in  tiolitifdben 
9Jiadbtfamt)f.  fie^terel  gebort  aber  ju  feinem 
SBefen;  barauf  öersidbtet  er  nidbt. 

3u  2  ögl.  bie  Urlunben  bei  (£.  SK  i  r  b  t:  Quellen  jur  ®e- 
fd^irfite  beä  ̂ apfttum«,  1911»;  —  Sarftellunflen:  2)  ö  I- 
linoer.griebridi:  ®ag  «ßapfttum,  1892;  —  t®. 
9Rtrbt:  Ser  U.  im  19.  3f)b.,  1902»;  —  @.  STntidö: 
Set  moberne  U.  (B-V IV,  10),  1909;  —  8u  2c  ögl.  bie  Sit. 
unter  H  ÜJeformlat^oIiäiSmuS,  oufeerbem:  Sunt  SW'ft 
int  Sentrunt^Iager  (anonym,  58erlin  1911,  Sudö^Wß-  ber 
nationalliberalen  ^Partei);  —  3u  3:  2.  ß.  ®  o  e  fe:  S)er  U. 
als  SBeltanfrfiauunö,  1904;  —  ftarl  ̂ afe:  Sel^rbutf» 
ber  Prot.  Sgolemil,  (1862)  1891»;  —  Ä  a  r  I  ©eil:  Äat^o- 
lijiSmuä  unb  «UroteftantiSmug  in  SReligion,  ̂ olitif  unb  ShiU 
tur,  1908;  —  2^.  Äaftan:  ®emeinfame  S3äeltanfcf)au' 
ung,  U.,  5J5roteftQntigmu§,  1910;  —  ftruedemet}cr: 
3entrunt  unb  Äat^oIiäi8ntu8,  1913;  —  Sunt  ©anjen  bgl. 

58  e  n  r  a  t  ̂   in  RE'  XX,  @.  213  ff  (bort  reid^Iidöe 
weitere  Sit.)  unb  $aul  öon  ^oengbroed^d 
oben  in  58b.  II,  ©p.  89/90  genannte  unb  d^aralterifierte 
©tfiriften.  aWulert. 

nmbrcit,  ̂ riebricb  SSilbelm^arl 
(1795 — 1860),  ebg.  Stbeologe,  geb.  in  ©onneborn 
bei  @otba,  1818  ̂ rioatbosent  für  orientalifdbe 
©pracben  in  ©öttingen,  1820  a.o.  ̂ rofeffor 
ber  j^beologie  unb  ̂ bilofoPbie  in  S)eibelberg, 
1823  0.  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofopbie  in  Sieibelberg, 
1829  0.  ̂i^rof.  berSbeoIogie  bafelbft.  — Hßbrifto- 
logie:  II,  5  c. 

58crf.  u.  a.:  Sieb  ber  Siebe  (Ueberfeöung  beä  C>o5en 

Siebes),  (1820)  1828«;  —  Ueberfe^ung  unb  Stuälegung  beS 
58udöe«  ̂ iob,  (1824)  1832«;  —Kommentar  über  bie  ©prüfte 
6aIomo8,  1826;  —  Ueberfefeung  unb  Srllärung  auSerlefenet 
«Ufalmen,  (1835)  1848«;  —  «JJraftifdöer  «"ommentar  über  bie 
«ßropl^eten  be«  SIS.S,  4  58be.,  1841—46;  —  Orunbtöne  beä 
812.8,  1843;  —  Sie  ©ünbe,  58eitrag  aur  Xtieologie  be« 
812.8,  1853;  —  Ser  58rief  an  bie  SRömer,  auf  bem  Orunbe 
be8  812.8  ausgelegt,  1856.  —  Herausgeber  (mit  1  Ullmann) 
feit  1828  öon  ThStKr  (H  «ßreffe:  III,  2a).  —  Ueber 
U.  bgl.  5RefroIoge  üon  ©d^enlel  (8lUgemeine  lird^Iidje 
3eitidörift  1860,  $.6,  ©.  ii  ff),  3ittel  (aillgemeine 
Äirdöenaeitung  1860,  9Jr.  54),  Ullmann  (ThStKr  1862, 

©.  3),  unb  RE»  XX,  @.  225—228;  —  ADB  39,  ©.  273 
bi8  277.  »taue. 

Umfturäuorloge,  pxeu%i^(i)'e,  HSSilbelm II  (:  4). 

Unom  ©anctam,  SSuIIe  H  93omfatiu§'  VIII 
ö.  S.  1302,  H^apfttum:  I,  8  U  granfreid^,  5 

H  öierarcbie. 2eEt  bei  ©arl  aJlirbt:  Ouellen  sur  Oefd^itfite 

be8  $apfttum8,  1911»,  ©.  162—164;  —  S8gl.  barübet 
SB.  3ooS:  2ie  SBuIIe  U.  f.  unb  bo8  58atilanifdöe  8lutori' 
tätSprinjip,  1897«;  —  gr.  (5:^  r  mann:  2ie  SSuIIe 
U.  f.  beS  «BapfteS  58onifatiu8  VIII,  1896;  —  3(Ibert 
^autf:  Ser  ©ebanle  ber  pöpftU^en  5!BeIt:^errf(^aft  bi8 
58onifatiu8  Vin,  1904;  —  $.  fjinle:  8lu8  ben  2agen 
SBonifa«  vm,  1904,  ©.  146  ff;  —  3.  $o^Ie  in  KL» 
Xn,  ©.  229—240,  unb  in  KHL  II,  ©p.  2493  f;  —  gemet 
bie  Sit.  ju  t^apfttum:  I;  SJleltereSin  ®  Ia8  9Jepertorium ber 
fatfi.-tbeologifrfien  Siteratur  I,  2,  1904,  ©.  609—615.     8f(i^. 

Uitttuflöölit^feit   ber  @^e  1[  gbe:  HI,  3  c. 
Unbeflerfte  ©mjjfongniö  ber  :5ungfrau 

SJlaria  (Conceptio  Immaculata  vtrginis  Ma- 
riae)  ̂ ^Raxia,  bie  Jungfrau:  I,  3.  ®a§  üon 
H  ̂iu§  IX  am  10.  ©ejember  1854  in  ber  aSulIe 
„Ineffabüis  Deus"  nad)  längeren  SSorbereitungen 
(^ommiffionSberatungen  mit  H  $errone,  1f  53af* 
faglia  u.  a.)  berfünbete  ®ogma,  wonai)  bie 
big.  Su^gftau  9}?aria,  bie  al§  Jungfrau  auf 
übematürlicbem  SSege  ben  öeilanb  geboren  bot 
(1[Sefu§  ©briftuS:  II,  la),  aucb  ibrerfeitS  f(iöon, 
äWar  nidbt  ebenfo,  bon  ibrer  SJiutter,  ber  big. 
H  Slnna  auf  übematürlidbem  SBege  empfangen, 
aber  boä)  wenigftenS  bei  ber  ©mpfängnil  burd^ 
befonbere  göttli(f)e  ®nabe  bon  allen  SJJafeln 
ber  (Srbfünbe  bewabrt  geblieben  fei,  war  al§ 
formulierte!  ®ogma  ber  !atb.  ̂ riiie  neu,  aber 
ba§  aftefultat  bon  58emübungen,  bie  gefdbidbtiicb 
Weit  äurütfreidben.  (S§  batte  ibnen  freilieb  an 
©egenbeftrebungen  ni(ibt  gefeblt.  5tber  aucb  biefe 
©egner  ber  U.  ®.  ftimmten  mit  ibren  t^ür== 
fprecbem  in  ber  SInerlennung  ber  fcbon  früb  ge* 
fidberten  StuSnabmeftellung  9J?aria§  al§  ber  swei= 
ten  Qba,  ibrer  allfeitigen  9?einbeit  unb  f^ebl* 
lofigfeit  (1[5[Karia,  b.  ̂ .:  I,  1)  überein,  fo  ba% 
biejenigen  nur  bie  redete  bogmatifrfie  ̂ ^olgerung 
au§  jenen  ber  SJiarienberebrung  entflammenben 
Urteilen  gogen,  weldbe  bie  Sungfrau  5K.  nid^t. 
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toie  bte  Stfiomiften  (l[2^oma§  öon  2lqutno 
II  ©döolaftif)  urteilten,  erft  naä)  hex  Qmp' 
föngni§  üon  jeber  S3ef{ecfung  gereinigt  werben 
ließen,  fonbem  bie,  tüie  bie  ©fotiften  (11®un§ 
©cotu§  1[  @(f)oIafti!),  itoedä  üölligen  2tu§f(f)Iuffe§ 
ber  ©rbfünbe  [rf)on  eine  unbefledtte  (£mt)fängni§ 
annahmen,  ©in  ?^eft  ber  U.  ®.  Ttaxiä  f)otte  fid) 
banf  ber  ̂ Jropaganba  öon  93enebiftinem,  §ran= 
äiSfanem  u.  a.  öielfacE)  fcEion  feit  bem  (Snbe  bei 
II.  ̂ \)b§.  eingebürgert  (1[  5Karienfefte,  7);  bie 

„fromme  5Keinung"  ber  U.  @.  mar  auf  ber  ©or* 
bonne  (H  $ari§:  II,  2,  ©^.  1208)  fcf)on  äu  ©nbe 
bei  2KitteIaIter§  bie  eiblid^  feftäuftellenbe  58or* 
au§fegung  für  bie  ©rteilung  afabemifc^er  SSür* 
ben  (Smmaculateneib),  fanb  auä)  ouf  bem  ̂ on* 
äil  äu  SSafel  (H  Sleformlonäile,  B  3;  sessio  36) 
tt)ie  auf  bem  if  ̂̂ ribentinum  (sessio  5.  6)  unb 
fettenS  äal)lrei(f)er  ̂ ä^fte  je  länger,  je  mefir  SSe* 
günftigung  unb  in  ber  ̂ unft  ̂ Jinrillol  u.  a. 
(H  ©t>anif(f)e  ufto.  Äunft,  4)  eine  toieber  ifirer 
Slulbreitung  bienenbe  SSerlierrlid^ung.  ®a6  bie 
(Sdörift  unb  bie  alte  2;rabition  „für  ba§  ©ogma 

!ein  formelle!  geugnil"  bieten,  gibt  man  übri= 
genl  auä)  i)eute  su,  finbet  aber  in  Suf  1 28-  a 
unb  anberen  alten  3eugniffen  über  Tlatiaä 
Söürbe  unb  ©nabenfülle  „eine  ficf)ere  materielle 

®runblage". 
»el- Sit.  äu  1  2Raria,  bie  Öunßfrau:!;  — gemer  2:^.  £i« 

ü  i  u  S :  The  blessed  Virgin  in  the  Fathers  of  the  f  irst  six  Cen- 
turies,  1893;  beutjc^  1901;  —  91.  SR  o  ̂   o  n:  Notes  bibUo- 
graphiques  sur  l'histoire  de  la  th^ologie  de  Tlmmacui^e  Con- 
ception    (Bulletin    de    Litörature    eccl6siastique,    4.    fj., 

III,  1911,  ©.  177  ff  uf».);  — ■  aiogcoöant):  Beata 
Virgo  in  sua  Conc.  Immac,  13  SSbe.,  1873—92;  —  e  b. 
$reu6:  ®ie  römifdöe  äe^te  öon  ber  U.  &.,  1865;  — 
3)  er  f.  (naä)  feinem  Uebertritt  sunt  ßatl^.):  Sunt  2oBe 
ber  U.  e.,  1879;  —  2.  ÄöfterS:  ÜKaria,  bie  unbefledt 
ffimpfanflene.  @ef(f)icfttIi(f)»t^eoIogtfci^c  2)arfteUun0,  1905; 
—  2)  e  r  f.  in  KHL  I,  ©p.  1289  f ;  —  aw.  3f.  ©  d^  e  e  B  e  n: 
©anbbud)  ber  fat^.  Sogntati!  III,  1887,   ©.  279.  Sfd^amad. 

Unbeficrfte  ©m^jfangni^,  %  e%  H SJJarien* 
fefte. 

Unbeflerfte  ©m^iföngniö  in  ber  ̂ unfl 
H  ©t)anifcJ)e  unb  9?ieberlänbifcf)e  rel.  Äunft,  4. 

Unbeficrfte  ©ntpföngniö  (äJi  a  r  i  ö).  9ft  e  I  i* 
gtöfe  ®enoffenf(f)aften  unb  33  r  u» 
berfrf)aften  bon  ber  U.  (S.  —  I  A.  90?  ö  n  n* 
I  i  d^  e  ®enoffenf(f)aften:  1.  Kongregation 
ber  U.  6.  Iieifeen  jmet  innerl^alb  religiöfer 
Orben  befte^enbe  3Sereinigungen  öon  Klöftem 
(H  Kongregationen  u.  S3r.  I,  Ib):  a)  im  Si* 
[teräienferorben  bie  1867  erricf)tete, 
ie^t  6  Klöfter  umfaffenbe  Kongregation  öon 
©enanpue  (Siös.  9tüignon) ;  —  b)  im  S3  e= 
nebiftinerorben  bie  1889  auf  SSer= 
anlaffung  £eo§  XIII  gebilbete  SSereinigung  öon 
elf  ö  ft  e  r  r  e  i  (f)  i  f  «5  e  n  33enebi!tinerabteien 
(barunter  KremSmünfter,  SDlelf,  Stbmont,  ®ött= 
tneig) ;  —  2.  3ftegulierte  ßl^orl^erren 
öon  ber  U.  @.  1[©I)orI)erren;  —  3.  9Jiiffio* 
n  a  r  e  bon  ber  U.  S.  a)  Don  91  e  n  n  e  1,  ge= 
grünbet  1825  jur  Slbtialtung  Oon  SSoIflmiffio« 
neu;  —  b)in  Sourbel  If  SourbeS,  relig. 
®en.,  3;  —  4.  ̂   r  i  e  ft  e  r  ber  U.  d.  öon  ©t. 
90?  §  e  n  II  ̂etrul,  rel.  ®en.,  1;  —  5.  ©  ö  iö  n  e 
ber  U.  ©.,  getuöi)nli(f)  Concettini  genannt,  ge» 
grünbet  in  9t  o  m  1856  aB  Kranfenbrüber,  1865 
a^3t)robiert;  —  6.  (©  rf)  u  1=)  „SSrüber  öon 
ber  U.  6.  unter  bem  ©rfiu^e  bei  l^Ig.  SSincenj 

öon  ̂ aul"  öon  90i  a  a  ft  r  i  d^  t,  f)ier  1840  ge= 
grünbet  unb  ©i^  bei  aJiutter^aufel,  1847  appxo' 

biert,  für  Knabenersiel^ung,  in  ̂ ollanb  unb  SSel- 
gien  öerbreitet,  je^t  ettna  500  Mtglieber. 

B.  SSeibIirf)e:7.  „Drben  öon  ber 
(£mt)fängnil  9D?ariä"  ober  ß  o  n  c  e  p* 
t  i  0  n  i  ft  i  n  n  e  n,  geftif  tet  m  ©bren  ber  U.  (£.  Tt. 
1484  äu  jCoIebo  öon  ber  feiigen  SSeatrij  öon 
©ilöa  (1424—1490),  1489  öon  ̂ nnocens  VIII 
mit  ber  Sifterjienferregel  beftätigt,  an  beren 
©teile  ber  Drben  Ipäiex  bie  Klariffenreget 
annabm.  Sr  batte  feinen  ©ife  auf  bem  !afti« 
lianifrfien  ©dfiloffe  ®alliana;  mehrere  Klöfter  in 
©Manien,  ̂ xanfxeid)  unb  Italien  fd&Ioffen  fid& 

ibm  an.  SSgl.  ̂ eimburfier  ̂   II,  ©.  488f;  KL  « 
IV,  ©^.  474f;  —  8.  SCbeütinerinnen  öon 
ber  Kongregation  ber  U.  (£.  USbeatiner;  — 
9.  ®amen  (Helferinnen)  öon  ber  U.  (S. 
in  $aril  1859  öon  3lbbe  Sargentier  für  Kranfen» 
tjflege  gegrünbet,  SSgl.  90targuerite:  Souvenir 
des  origlnes  de  la  congregation  des  Dames 
auxiüatrices  de  l'Immaculöe  Conception,  $aril 
1908;  —  10.  f^ranäilfanerinnen* 
H  Jiertiarierinnen  öon  ber  U.  (£.:  SOiutterbäufer 
äua)ei)am^freur  (®iöä.  Se  90?anl),  1836 
gegrünbet;  —  b)  £onl*Ie  =  ©aunier 
(®iöä.  ©t.-(s;iaube),  1893  at)t)robiert;  —  c)  90?  a= 
c  0  r  n  a  0  (®et)artement  Sura),  1880  gegrünbet, 
für  SSaifen=  unb  Kranfent)flege,  im  Orient  öer* 
breitet;  —  d)  S3arceIona,  1850  gegrünbet, 
3lrbeiterinnenbeim;  —  e)  gtojenbaal  (ipol« 
lanb),  90?utterbaul  ber  ©d)uIf(^tt)eftem=Kongre* 
gation  ber  „S3ü6erinnen  (SftefoIIeftinnen)  ber 

U.  g.  öom  III.  Drben  bei  big.  %xani",  1832  ge* 
grünbet,  1883  t}ät>ftlidö  beftötigt,  mit  gablreicfien 
9?ieberlaffungen  in  ̂ ollanb,  femer  in  ©urinam 
unb  im  at)oftoIif(f)en  SSifariat  (Suragao,  tüo  fie 
fc^on  feit  1842  tüirfen;  —  f)  S  o  I  i  e  t  (QHinoil), 
für  Unterrid^t,  etwa  300  gjiitglieber;  — 11.  K  i  n- 
ber  öon  ber  U.  (£.,  1848  in  ber  SSenböe  ge* 
grünbet;  —  12.  90?ögbe  (Söienerinnen) 
90?  a  r  i  e  n  I  öon  ber  Ü.  (S.  II  90?ägbe,  4  a  unb  c; 
—  13.  (9D?  i  f  f  i  0  n  I-)  K  a  t  e  cf)  i  ft  i  n  n  e  n  öon 
ber  n.  e.,  gegrünbet  1885  ju  53aril,  mofelbft 
ba§  90?utterbaul,  tüirfen  für  bie  SSefebrung  ̂ eib" 
nifdfier  t^rauen  unb  in  Kranfent)flege  unb  Unter* 
ri(f)t  in  Jpinterinbien;  —  14.  9^  o  n  n  e  n  (Reli- 
gieuses)  öon  ber  U.  (S. :  a)  Religieuses  de  Marle- Immaculöe  mit  90?utterbaul  in  33  o  u  r  g  e  I, 

gegrünbet  1657  für  Kran!ent)flege;  —  b)  in 
9t  ö  i  g  n  0  n,  gegrünbet  1750  für  90?äbdE)en* 
Unterridöt;  ogl.  Essai  hisforique  sur  la  Con- 

gregation des  Religieuses  de  Tlmmac.  Conc. 
d'Avignon    1750—1888,     3töignon    1897;    — 
15.  ©dbluefternöon  ber  SSorfebung 

öonberU.  @.  H  SSorfebung,  rel.  ®en.,  12;  — 
16.  Slrmenifdbe  ©dbtneftern  öon  ber 
U.  ©.,  1850  öon  bem  armenifrfien  53riutal  öon 
KonftantinotJel  Slnton  &affun  (1809—1884, 
fpäter  ̂ atriardb  unb  feit  1880  erfter  armenifcber 
Karbinal)  gegrünbet,  tüirfen  in  ber  afiatifdben 
Sürfei;  —  17.  @  db  tn  e  ft  e  r  n  US^Jrau  öon 
ber  U.  e.  mit  9!)?utterl)aul  su  33  r  i  o  u  ä  e  (S)iÖ5. 
©§ej)  unb  gabireidben  f^ilialen,  gegr.  1850  öon 
Sbarlotte  Söelaunat);  — 18.  ©  db  tu  e  ft  e  r  n  ber 
U.  (S.  beißt  ber  bem  SSoIflfdbuIunterridbt  bienenbe 
Stöeig  ber  ®enoffenf{f)aft  ber  „$)eiligen  ?5ranxilie 
öon  33orbeauE"  II fjamilie,  big./  ö;  — 
19.  ©  (f)  ro  e  ft  e  r  n  öon  b  e  r  U.  S.  beißen 
femer  sablreidbe,  im  19.  ̂ i)b.  gegrünbete,  meift 
für  Unterridbt  unb  Kranfenpflege  beftimntte 
Kongregationen:  a)  in  33  e  I  g  i  e  n:  bie  felbftän* 
bigen  90?utterl)äufer  su  ̂ Ique,  S)ei5ft=fur=90?er, 
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©etit  unb  SSrügge  (gegrünbet  1859;  =  U  (Ser= 

tDeeten§j'dP)Weftem);  —  b)  in  ̂ ^xantteiäj 
Ttutteüjäu'iex  in  9iogeTtHe=9totrou  CDiös.  ßöat= 
tte§;  1808  gegrünbet;  (Stationen  in  f^ranäöfifrf)^ 
Äongo),  SRuffieuj  CBiös.  ßfiambert);  1826  gegr.), 
S3uäon ?ai§  (®iöj.  S3ourge§;  1835  gegr.),  ßaftreä 
(1836  gegr.;  in  Söeflafrifa  roirfenb),  TOort  (1849 
flegr.),  ©t.=3Jieen,  9Jiarf eitle,  £ourbe§;  —  c)  in 
@  0 1  i  ä  i  e  n:  1857  bon  ̂ o\e\}i)a  ̂ ar§fa  in9tom 
gegrünbet,  ?[KutterI)äufer  in  SctroSfau  unb  ̂ aj* 
lomiec;  —  d)  in  öoHanb  9Jhitterf)äufer 
ütojenbaal  (f.  oben  10  e)  unb  SSegbel;  —  e)  in 
Stauen;  ^Jerrara  (gegr.  1844),  ̂ frea  unb 
Verona  (gegr.  1855);  —  f)  in  Spanien; 
^Barcelona  (|.  oben  10  d)  unb  SRabrib;  ferner 
in  ßfiile,  Solontbia,  ©uabelupe,  SJiesüo;  — 
20.  Sörfiter  ber  allerlei.  Jungfrau 
öon  ber  U.  ®.  =  ©cfirtieftem  ber  d^riftlicfien 
Siebe  H  Siebe,  rel.  ®en.,  21. 
93ruberfdE)aften  öon  ber  U.  (£. ;  1.  (Srj* 

6ruberfdE)aft  ber  U.  G.  (Sacconi  turchini  genannt) 
an  ©an  Sorenjo  in  $ani§t)emasu  9lom;  — 
2.  (Srsbruberfdiaft  ber  U.  @.  unb  üom 
l^lg.  fjranj  3£aöer  an  ©ta.  Maxia  in 
^inei§  ju  9ftont ;  —  3.  ©rsbruberf (f)af t  bon  ber 
U.  (S.  ber  fei.  Jungfrau  1[  ©fa^julier* 
bruberfd^aften,  4;  —  4.  33  e  r  e  i  n  ber  U.  ©.  5!Ji. 
an  ber  ̂ rranjigfanerfird^e  Ära  coeli  in  9tom, 
je^t  Sräbruberfcfiaft;  ibr  ift  feit  feiner  ©rbebung 
(1874)  jur  58ruberf(f)aft  unter  bem  Sitel  ber 

U.  e.  aggregiert  ber  3  n  g  o  I  ft  a  b  t  e  r  H  9K  e  1=» 
bunb  (gegr.  1726;  SKitgliebersabI gegenwärtig 
677000;  bgl.  S3eringer  ",  ©.610  ff).  9of>.  «Setner. 

Unbcflectte  gunßfrau  SRorio.  91  e  I  i  g.  ®  e^ 
noffenf tieften  bon  ber  U.  S-  3K.: 
1.  D  b  I  a  t  e  n  *  TO  i  f  f  i  0  n  a  r  e  ber  U.  S.  5K. 
H  Oblaten,  3;  —  2.  ©c&ttjeftern  ^efu 
ebrifti  unb  ber  U.  S.  H 3efu§  unb  5Ra- 
ria,  4;  —  3.  Kongregation  be§  Ora* 
t  0  r  i  u  m  §  UnfereS  S)erm  Sefu  ©brifti  unb  ber 
U.  S.  9Ji.  H  Dratorianer,  2;  —  4.  93re§Iauer 
©  dö  ro  e  ft  e  r  n  bon  ber  Slllerfel.  unb  U.  S.  m. 
=  50?arienf(bh)eftem,  1;  —  5.  SSerein  ber  SJia* 
rienfinber  unter  bem  ©rfiuöe  ber  U.  S- 
1 5D^arienfinber;  —  6.  2)  i  e  n  e  r  ber  U.  3-  9Ji., 
bon  einem  georgifcben  $riefter  1864  in  tonftan* 
tino^jel  (ttjo  ba§  5[Jiutterbau§)  begrünbete,  1875 
bon  $iu§  IX  beftätigte,  ou§  Georgiern  (If  ®eor* 
gien)  beftebenbe  ©enoffenfd^aft  (mit  ber  S3ene* 
biftinerregel)  jur  geiftlic^en  SSerforgung  ibrer 
SanbSleute  unb  ©eminnung  ber  f(i)i§matif(f)en 

Georgier;  fie  wirb  „SDrei*^iten=Kongregation" 
genannt,  Weil  ibre  ̂ riefter  ben  ®otte§bienft 

na(f)  lateinifc^em,  armenifc^em  unb  griecbifd^* 
georgifcbem  9litu§  feiern  bürfen.  ©ie  ©(fiweftem 
ber  Kongregation  („® ienerinnen  ber 
U.  S.  ̂ n  leiten  SSoIBfcbuIen.  SSgl.  &eim= 
bucber  ̂   lll,  ©.  353;  —  7.  ©enoffenfcbaft 
ber  U.  S.  9JJ.  für  ben  bäuSIicben 
®  i  e  n  ft,  1876  in  9Kabrib  gegrünbet,  in  ©ijanien 
berbreitet,  etwa  200  9JiitgIieber.       Soft,  »etuer. 

UnbefIcrfteö  C^erj  HJlaria.  3flel.  ©enoffem 
f  cb  a  f  t  e  n  bom  U.  ö.  9K.  H  ̂erj  9Jiariä  II 
(2;  3;  4  b.  c;  5  c.  e.  f.;  6  b.  c);  ̂   SSäter, 
relig.  ®en.,  1;  —  SSruberfcbaften  unb 
©ebetSberein   bom   U.   &.   ̂ R.    H^erj 
3Jioriä;    I.  SolÖ.  »ernet. 

Unbeftbubte  HRönd^e  =  H  93arfü6er. 
Unbewufeteö  ($biIofot)bie  be§  Unbewußten). 
1.  2)ie  SSorjüge  beä  ©Qftem§;  —  2.  Äritt?c^e  erwäßuneen. 

—  Ueber  bie  ©injel^eiten  ber  oon  ̂ artmonnfd^en  <ß^iIo« 

fo»)^ie  beS  U.n  ögl.  H  <J5^tIofop^ie :    IV,  3  c  s  Sb.  K  ö.  $att. 
mann.  —  U.  =  Unbewußte;  u.   ==  unbewußt. 

1.  ®er  metafb^fifrfie  6Jrunbgeban!e  be§ 
©Qftem§  (S.  b.  11&artmann§  ift  bie  ̂ bee  be§ 
u.  en  gei  ft  artigen  SSeltgrunbeS  unb 
feiner  ©elbftlöuterung  unb  ©elbftbefreiung  bon 
innerem  Unwefen  burcb  ben  SSeItt)roje|i.  Surcb 
ben  erften  ©ebanfen  weiß  fidb  bie  5ßbiIofot)bie 
be§  U.n  im  befonberen  bem  1[3^ei§mu§  (;  7, 
©p.  1175)  überlegen.  3Ba§  alle  pantbeiftifcbe 
Stuffaffung  be§  2BeItgrunbe§  bor  bem  jJ^ei^mu? 
borau§  äu  baben  meint,  ba§  enlbält  aucb  biefe 
Sebre;  eine  bolle  @ntfcbrän!ung  be§  göttlidjen 
S)afein§  bon  oller  @nge  unb  Kleinbeit  antbro= 
pomorbbifierenber  SSorftellung.  Bugleirf)  wabrt 
fie  bie  beften  ̂ trabitionen  be§  religiöfen  T[  ̂an= 
tbei§mu§:  ba§  pantbeiftiftf)  gefoßte  SBeltbrinjip 
ifl  hei  all  feinem  ©ingeben  in  ba§  3BeIt* 
bafein  bod)  fcbließlid)  welttronfsenbent  (HSnt'' 
manens  unb  Stranfjenbenj).  ®amit  ift  äu= 
gleidö  alle  naturaliftifcbe  SSorftellung  au§ge* 
fd^Ioffen.  5)ie§  welttranf  jenbente  (Bein  wirb  ferner 
nid^t  in  ber  9tidötung  einer  leeren  3tbftrattion 
gefudEit,  wie  j.  93.  in  ber  ©pefulation  ̂ Iotin§, 
bie  über  alleS  ©eiftartige  bocb  frfiließlicE)  in  ba^ 

abfolut  leere  nur  ̂ enfeitige  binauSftrebt  (H  '^ew 
t)Iatoni§mu§),  fonbem  auf  ber  geiftigen  ©eite. 
S)artmann§  U.§  ift  ganj  anber§  eine  fon!rete  ®röße 
unb  ein  ®eiftberwanbte§  al§  5ISIotin§  Proton. 
@§  gebort  biel  eber  mit  H  peqeU  ̂ bee  jufammen, 
äu  weldier  e§  ja  wirflid^  im  $8erbältni§  gefd)id)t* 
lidier  SIbbängigfeit  ftebt.  93efonber§  bebeutfam  ift 
am  ̂ antbei§mu§  be§  U.n  feine  innige  5ß  e  r= 
fd^meljung  mit  einer  eigenarti* 
gen  t  ele  olo  gif  d)  en  93etrad)tung 
be§  ®efamtbafein§(1[ Xeleologie).  ©er 
$antbei§mu§  ift  fonft  leidet  geneigt,  ba^  Söirf* 
lidEie  in  feiner  ©efamtbeit  al§  ein  Unwanbelbare§ 
einfad)  binjunebmen,  ba§  bann  balb  mebr  bofi* 
tib,  böufiger  negatib  gewertet  wirb.  '2)er  ̂ iJan* tbei§mu§  be§  U.n  bagegen  bot,  allerbingg  auf 

bem  Untergrunb  einer  negatiben  "Safeinlbewer* 
tung,  bodö  jugleid^  für  bieSntwidlung  ber 
SB  e  1 1  eine  pofitibe  Bewertung.  'Saber  gebt  er 
aud^  bewußt  unb  unegoiftifd)  auf  bie  Slufgaben 
be§  gefd)idE)tIid)en  Kulturfortfdjritteg  ein.  Unb 
fdEiIießlidb  erfcE)eint,  bom  le^t  erreiditen  3iele 
au§  betrad^tet,  boä)  and)  ber  ganje  SKeltbrojeß 

in  feinem  "Dafein  nid)t  äWedloS.  ®amit  ftebt 
biefe  auf  bem  93oben  ber  mobemen  europäifdien 
Kultur  erwadEifene  Sebre  im  ©egenfa^  m  ben 
burdE)au§  nur  beffimiftifdien  93eurteilungen  be§ 
SSeltbafeinä  auf  inbifd^em  SSoben.  ©o  bat  biefe 
bbilofopbifdie  3BeItbeutung  mancE)erIei  an  fid), 
Wa§  fie  empfeblen  fann. 

2.  @§  erbeben  fidE)  aber  gewid^tige  93 e* 
beulen,  wie  gegen  bie  grunblegenbe  Sin* 
fcEjauung  bom  U.n,  fo  aud^  gegen  bie  Sragfäbig* feit  biefer  ©runblage  für  bie  barauf  ju  grünbenbe 
teleoIogifdEie  Buöerfidbt  unb  3SerbfIid)tung  jum 
gjätwirfen  an  ben  Stufgaben  be§  Kulturlebens. 
—  2)ie  SSorftetlung  bon  bem  geiftartigen  SSelt* 
grunbbrinjip  be§  U.n  ftüfet  fid)  namenttid^  auf 
äWei  93eobacbtungen.  5)ie  eine  ift  ba§  äabIreidE)e 
3Sorbanbenfein  bon  BwedEmößigfeitunb 
Bwerftätigleit  in  ber  SSelt,  bie 
nid&t  buxd)  bewußte  3»t)edEübet* 
l  e  g  u  n  g  an  ben  ©injelbunften  bewirft 
i  ft.  3u  äweit  bie  93eobad)tung,  ba%  feine§weg§ 
alle§  feetifd^e  ®efcE)eben  in  ber  ijorm  ber  936=» 
wußtbeit  berläuft,  biet  eber  bie  93ewußtfein§bor=» 



1441 UnbettJufeteS. 1442 

gänge  ttur  einen  ̂ uSfd^nttt  au§  einem  üiel  u  m= 
faffenberen  ©ebiet  u.en  Seele n= 
gefdöeöen§  ju  bilben  fd^etnen.  2)ie»  beibe^ 
fonibiniert  ergibt  bie  SSorftellung  öon  einer  u.en 
Sroedtätigfeit  (bie  aU  foId)e  u.e  ̂   33  o  r  ft  e  1= 
I  e  n  unb  u.e  ̂   SB  o  1 1  e  n  umfaßt)  aU  ber 
Urfarfie  iener  tatfä(f)lic^en  3n3edhnäfeig!eiten. 
Unb  ba  nun  fold^e  StuecfntäBigfeit  nic^t  al§  eine 
inbiüibuelle  (£igentümlirf)feit  nur  an  üereinjelten 
fünften  ber  SSir!(id)!eit  erfcfjeint,  üielmef)r  aB 
ein  Sborafteriftifum  ibre§  ©efamtbeftanbe^,  er= 
!^ebt fid^  bie  SSorftellung  öon  einer  u.en  j  ro  e  d^ 
tätigen  SSelturfacJje.  2IIIerbing§  f(f)iebt 
fic^  biet  nocf)  ein  ©ebanfe  bajinifcfien,  ben  2Beg 
öon  ber  Sinjelerftf) einung  jur  9{nroenbung  be^ 
bort  SSermuteten  auf  ben  smedgeorbneten  @e= 
famtbeftanb  ber  SSelt  ebnenb.  Sene  Biuecfge^ 
ntöBbeit  be§  SSeltganjen  mirb  ni(f>t  aB  eine 
ibm  öon  au^en  angetane,  fonbem  aU  eine  in 
ibnt  au§  feinem  eigenen  inneren  i)ex  berairfte 
aufäufaffen  gefuc^t.  öie  ftellt  fidf)  ba^er  bem 
®eban!en  einer  öon  oußen  ber  mirfenben  3n= 
telligenj  entgegen,  ©ine  sinedtftrebenbe  l?:raft, 
hie  öon  außen  ber  bilbet,  muß  beiüufet  lüirfen. 
2;agegen  bebarf  eine  in  ben  S^ingen  felbft  öon 
innen  ber  treibenbe  Straft  für  unfere  35orfteIIung 
fold^er  Semufttbeit  ni(f)t.  ̂ o^  ganje  ®ebiet  be§ 
Drganifcben  bat  un§  an  bie  SSorftellung  foldfier 

nid)t  bemühter  3ieltüirfung  gettJÖbnt.  '3)ie  ̂ bilo* 
fopbie  be§  U.n  überträgt  biefe§  im  Unterfcbieb  öom 
bettjußten  ̂ ielftreben  öon  innen  ber  3ieltt)ir!enbe 
öom  ©inselnen  auf  ba§  QJanse  unb  fu(f)t  e§  ju* 
gleirf)  mit  ̂ ilfe  ber  SSorftellung  öom  u.en  beifügen 
ober  ©eiftartigen  genauer  ju  erfaffen.  Wan  tuirb 

nicbt  leugnen  fönnen,  ba'^  ficb  burcb  bie  grunb= 
legenbe  öeröorbebung  be§  Organ i* 
\  d)  en  unb  bementfprecbenbe  3{uffaffung  be§ 
SSeltganjen  bie  Sebre  öom  U.n  nid}t  nur 
gegenüber  aller  materialiftifdben 
unb  rein  mecbanifdben  SSeltbeutung  im 
SS  0  r  t  e  i  I  befinbet,  aU  bereu  erfotgrei(^e  l?ri* 
tiferin  unb  93e!ämpferin  fie  fid)  ja  aud)  betüäbrt 
bat;  aud)  bie  beiftifd^e  SSorftellung 
öon  ber  SSelt  aU  einer  tüobIfunftionieren== 
ben  Tta^d)ine,  ju  bereu  58eftanb  eine  matbemati* 
fd)e  .Sntelligenä  aU  S?erurfad)erin  binjugubenfen 
nötig  lüar,  ftanb  burcb  bie  Unlebenbigfeit  ibrer 
Söeltauffaffung  genau  ebenfo  binter  ber  Sebre 
öomU.uäurüd  (112)ei§mu§:  II).  2Ba§  öon  ber 
beiftifd)en  ̂ ^orftellung,  gilt  aber  nid)t  obne  tvei- 
tere§  aucb  öon  einem  re^t  öerftanbenen  ̂   Sbeiä^ 
mu§,  ber  im  Unterfdbieb  öon  jener  bie  ̂ ^or- 
ftellung  eine§  göttlidien  9Birfen§  öon  Sntten  ber 
gerabe  nid)t  au^fdilieBt.  ?^reilid),  für  eine  ganj 
unmittelbare  3«ein§feöuug  beSjenigen,  raa§ 
im  ©injelt)un!t  tuirft,  mit  bem  göttlidjen  SSirfen, 
ift  ber  £bei§mu§  nidit  ju  baben.  —  Unb  ehen 
bier  erbebt  fid)  gegen  bie  Äonftruftion  öom  Un* 
bewußten  ba^  ̂   e  b  e  n  f  e  n  e  i  n  e  §  a  11  s  u= 
rafcben  SSerfabreng  beim  Stufftieg  öon 

bem  immanenten  unb  „u."  teIeoIogifd)en  ®in== 
seinen  §u  einem  entfpred)eiTb  gearteten  SSelt^ 
gruubprinjip.  ^Rit  einiger  öicberbeit  läßt  ficb 
öon  ber  93eobad)tung  jtnedöoller  Bufammen- 
bange,  bie  nid)t  aB  Stu^wirfungen  einer  bemüht 
sielfe^enben  intelligent  gefaxt  ttjerben  fönnen, 
nur  an  biefer  stelle  auf  bie  SSirffamfeit  einer 

in  irgenbmie  anberer  SSeife,  etma  „u.",  teleo^ 
logifd)  luirffamen  Motens  fdiliefeen.  £)b  fid)  aber 
gerabe  bie  bier  öermutete  2lrt  teleologifdien  3Sir= 
fen§   irgenbtöie   unmittelbar   al§    $rinäi)3    ber 

Sie  SReltgion  in  0eicf)icf)te  unb  ©eflcttWart.    V. 

SSeltbeutuug  öertoenben  läfet,  ba§  ift  bod^  eine 
febr  anbere  ̂ rage,  bie  fidb  nur  au§  einer  um= 
faffenben  SSeltüberfcbau  beraub  beantworten 
Iä|t.  Sag  beißt  aber,  man  mirb,  ebe  man  bie 
am  Sinselpunft  ober  aucb  an  jabllofen  (Sinsel* 
t}unften  beobad^tete  „u.e"  3wedtätigfeit  auf  ba§ 
SSeltganje  überträgt,  gerabe  auä)  bie  nid)t  ju 

leugnenbe  Steigerung  be§  %e{eo' 
logifd^en  ju  immer  berou^ßteren 
i5  0  r  m  e  n  öon  öorne  berein  gleid)  im  2(nfaö 
mit  berürffidjtigen  muffen,  im  befonberen  ba§ 
ganje  ®ebiet  be§  geiftigen  Strebeng  (1[S£beig= 
mu§,  7).  (S§  ift  bod)  febr  ju  erwägen,  ob  für  bie 
(£ntfd)eibung  ber  ?5rage  nac^  ber  9(rt  ber  SSeIt= 
teleologie  bie  quantitatiöe  Uebermoffe  „u."  teIeo= 
Iogifd)er  (Sinjelöorgänge  obne  weiteres  ein 
Uebergewidbt  über  bagjenige  befi^t,  xoa^  im 
f^ortgang  ber  ©ntwidtlung  an  bewußter  Xelec 
logie  immer  beutlid)er  in  bie  Srfdbeinung  tritt. 

%uö)  ftebt  ja  bie  ?[)JögIidb!eit  offen,  ba'Q  ba§ lefetbin  treibenbe  ̂ rinjip  ber  SSeltteleoIogie 
Weber  unmittelbar  in  biefer,  nocb  unmittelbar 
in  jener  Sfticbtung  gefudbt  werben  bürfe.  @benfo= 
gut  fann  e§  eine  Xeleologie  fein,  bereu  2Irt  ju 

wirfen  über  bewußte  tüie  „u.e"  3tüedtätigfeit 
binaugtiegt  unb  fid>  unferem  93egreifen  fdbledbter= 
bing§  entsiebt.  SebenfalB  fennen  wir  beibe§, 

ba§  bewußt  wie  ba^  „u."  wirtenbe  Xeleologifdje, 
tatfäcblid»  nur  al§  ©injelerfcbeinung.  '3)ann  aber 
ift  bie  unmittelbare  Uniöerfalierung  be§  einen 
ebenfo  uaiö  roie  bie  be§  anbern.  ̂ eibe  3BeIt= 
beutunggöerfudbe  bat  fdbon  ba§  primitiöe  menfd^* 
Iid)e  "Senfen  nebeneinanber  unternommen,  nur 
eben  nid)t  mit  :>3biIofot)bifd)en  ̂ unftau§brüden 

wie  „matbematifdbe  ^ntelligeuä"  unb  ba§  U., fonbern  in  ber  primitiöen  3Infd)aulidbfeit  eine§ 
göttlidien  S)anbeln§  ober  eine§  Söacbfeng,  2lu§^ 
gebrütetwerbenS  u.  bgl.  —  SSeiter  eignet  fid^ 
ba§  U.  ju  einem  ftimmunggftarfen  3öeltbeutungg= 
t)rinjit>  —  unb  barin  liegt  bodö  gerabe  feine 
Starte  — ;  nur  burdb  einen  5^imbu§  be§ 
@ebeimni§öoUen  unb  Ueberra= 
genben,  bere§  ju  Unred^t  umgibt. 
®ebeimni§öoIl  unb  bebeutfam  erfi^eint  jene§ 
Bufammenfein  öon  Qualitäten,  weldie  für  bie 
unmittelbare  9tuffaffung  gerabe  nid^t  sufammen 
äu  geboren  fdbeinen:  ̂ ntelligenä  unb  SSille  auf 
ber  einen,  SJlangel  an  ̂ ewufetbeit  auf  ber  an= 
bereu  Seite.  '2)a§  u.e  ©eiftartige,  ba^  eben  ift 
ber  ftarfe  3auber  biefer  Sebre.  33eobad)ten  unb 
urteilen  wir  nüditem,  bann  öerfd)Winbet  biefe§ 
9J?t)fterium.  S)ort,  wo  wir  e§  —  im  58ereid)  be§ 
Organifcben,  bei  ben  Sieren  —  wirtlid)  am 
SBerfe  feben,  ift  biefe§  ,,U."  feiue§weg§  bem  be* wußten  ̂ Seelenleben  überlegen;  e§  ift  einfadb 
fd)WadbbeWuBte§,  bämmerbafte§,  ein  ge= 
ringereg  alfo  öon  berfelben  ?(rt,  unb  f  e  e  I  i  f  db 
nur,  foweit  e§  eben  bod)  etwaS 
b  e  w  u  fe  t  i  ft.  @§  ift  öon  ber  3Irt  be§  —  öon  uu= 
ferem  flaren  58ewu^tfein  au§  betracbtet  —  be* 
potenzierten  Seelifd)en,  nie  wir  e§  an  un§ 
felbft,  i.  93.  in  allerlei  jtriebregungen,  beobadbten 
fönnen.  Unb  foweit  Wir  eg  nocb  über  bie  ©renje 
ber  unmittelbaren  93eobad)tung  weiter  binab 
in  öerfolgen  ben  SJiut  baben,  fönnen  wir  faum 
anberg  aB  e§  nod)  bämmerbafter,  nocb  fd)Wadb= 

bewußter  öorftellen.  ̂ a§  ̂ ort  „u."  täufd)t  über 
biefen  einfadien  Statbeftanb  bittweg  unb  eröffnet 
fdjeinbar  9lu§fid)ten  in  eigenartige  Slbgrünbe 
geiftigen  ober  geiftartigen  S)afeing,  wo  alle  mög= 
lid^en  ©ebeimniffe  nifteu  mögen.    Sagen  wir 
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ftvitt  beffett,  mit  SSermeibung  bollfitngenber 

^araborte  be§  2lu§brud§,  Jiijtoaäjhetvu^t" , 
„minimalbemußt",  bann  berfdötfinbet  bie  ganje 
metat)f)Ofif(i)e  S^exxlidjteit  be§  U.n.  —  S)eut5utage 
tft  e§  allerbingS  5Kobe,  im  Bufammeni^ang  mit 
ben  f)öc£)ften  ©(f)öt)fungen  namentlirf)  ber  ̂   u  n  ft 
unb  ä^eligion  einen  ̂ ultu§  be§ 
U.en  SU  treiben.  (S§  fann  aud^  nitf)t  geleugnet 
merben,  ba&  j^ier  anbere  Ihräfte  in  entfc^eibenber 
SSeife  mttirirfen  al§  Beroufete  2tbfi(|)tli(f)feit. 
S)od^  aber  lüirb  au§  bem  bIo§eu  unterbettjufeten 
(3idö=Sfiegen  unb  =Sreiben  nirf)t§  o^ne  eine  öor* 
i^ergel^enbe  S3ett)u6tlein§!Iar{)eit  unb  eine  naä)' 
folgenbe  33etr)ufetfein§üerarbeitung.  SSom  Unter* 
bewußten  ftammt  lebiglidE)  ber  9fio|ftoff,  ber  bann 
nocf)  berarbeitet  fein  mit  Unb  felbft  biefer  Sfto^* 
ftoff  ift  um  fo  ebler,  je  melir  S3emu^tfein§orbeit 
f(f)on  ge[c£)e;^en  ift.  ©o  mufe  oud^  i)ier  ba§  35  e== 
njufetfeinSleben  bie  fjül^rung  l^a* 
b  e  n.  Man  überfielit  ba§  Iieutjutage  gern,  l)ält 
barum  oudp  Ieid)t  einmal  ben  unberarbeiteten 
unb  ungebänbigten  bloßen  9tof)ftoff  für  tiefgrün* 
bige  ̂ unft  unb  für  befonberen  religiöfen  Sief* 
finn.  9lu(f)  foId)er  äftlietifdöen  unb  religiöfen  3Ser* 
fd^lüommeniieit  berbanft  ba^  U.  biel  bon  feinem 
5Wmbu§.  ©al  eigentlid^  ©döö^^ferifdfie  aber  liegt 
in  behjufeten  ©eifteStaten,  bie  unmittelbar  (burd^ 
bie  SSirfung  atler  borf)ergeI)enben  geiftigen  Sei* 
ftung  auf  ba§  unterbemufete  ©etriebe)  ober  in 

betbufetem  9lingen  aurf)  jene  „liefen"  geftalten. 
®ann  aber  fud^e  man  nitf)t  bon  bem  bämmemb* 
ober  unterbämmemb  SSewufeten  au§  an  ba§  te^te 
SBeltgel^eimnig  naiver  i^eransufommen,  fonbem 
bon  bemfenigen,  tba§  feneS  Unterbetoufete  ge* 
ftaltet  unb  meiftert,  al§  bon  einer  ®rö|e,  bie 
nid^t  unter  fid&,  ef)er  über  fidE)  f)inau§rt)eift. 

(I§  erübrigt  norf)  bie  £ragföf)ig!eit 
b  e  §  U.en  ju  unterfudEien,  ob  unb  tbie  weit  e§  firf) 
für  ein  überseugungSftarfes  unb 
p  f  lidE)  tb  etüufe  t  e§  SKi  t  m  ir  !en  an 
ben  Bielen  unb  Slufgaben  be§  ge* 
fd^id^tlidEien  SebenS  aB  ©runblage 
eignet,  ̂ n  ber  ̂ tif  einer  lebiglid^  eubämonifti* 
fd^en  Sluffaffung  ber  6rfdE)einungen  be§  ̂ Itur* 
ieben§  iiat  bie  $i)iIofot)bie  be§  U.en  ol^ne  Stbeifel 
i8ebeutenbe§  geleiftet  (bgl.  6b.  b.  öartmann§ 
?JSI)änomenoIogie  be§  fittlirfien  $8ett)ufetfein§; 
f  (Subömonilmu§).  Um  fo  brennenber  ift  bie 
$rage,  ob  fie  für  bie  entriffene  ©runblage  beä 
inbibibuellen  ®IüdEftreben§  einen  ©rfa^  bietet, 
tbeldEjer  ben  Satbeftänben  be§  geiftigen  Sebenä 
rbirflicE)  äu  genügen  bermag.  2Benn  man  ba^ 

„U."  frei  bon  allem  5^imbui  in  S3etradE)t  gielit  unb 
alles  sielbetoufete  geiftige  ̂ Ringen  baneben  ftellt, 
tüirb  einem  fetir  ättjeifelliaft  xoeiben,  ob  fid^ 
biefeS  auf  iene§  toirflidE)  merbe  ftügen  fönnen; 
ber  2lbftanb  ift  bod^  alljugrofe.  ̂ e  mebr  mon 
meint,  auf  ba§  Höre  unb  boltbettjufete  Ergreifen 
beftimmter  innerlid^  berpflid^tenber  3tufgaben 
ben  9fJatf)brucE  legen  m  muffen  unb  je  me^r  aU 
l^öd^ft  ©rreid^teä  nirfit  etrtja  bie  bloße  $)ingabe 
unb  ba§  ©irfiberlieren  an  foIdEie  Slufgaben  er* 
fdEieint,  audE)  uidEit  ber  babutä)  geförberte  ®efomt* 
fortfd£)ritt  ber  menfdölid^en  2)inge  nac^  beftimmter 
3fiid^tung,  fonbem  gerabe  jene  eigene  neue,  inner* 
U6)  reid^e  ferfönlirfie  31  rt,  bie  au§  ber 
©elbftberleugnung  ern)äd)ft,  um  fo  mel^r  erfdE)eint 
ba^  U.  ungeeignet,  bie  SSelt  ju  tragen,  toeldEie 
in  folrfjen  (£rfdö einungen  i^re  ®it)felung  ftnbet. 
3ft  tbirüidE)  perfönlid^eä  Seben  mit  feinen  immer 
Ilarer  unb  bollbemufeter  ergriffenen  Bielen  bie 

un§  befannte  2SeItI)öf)e,  fo  !ann  btefe  uidEit  auf 
einer  SSelttiefe  rulien,  bie  nirf)t  met)r  ift  aU  ein 
unterbewußtes  Sräumen.  ®§  fann  audf)  nidjt 
enbgültig  alleS  wieber  in  biefen  unterbewußten 

ülegionen  münben,  ot)ne  ba'^  it)m  ber  SSert  ber* 
loren  gef)t,  ben  eS  bei  fidE)  felbft  gu  ̂ dben  über* 
geugt  ift. 
®ie  $tiiIofopf)ie  be§  U.  en  l^at 

einen  au§gefprod}enen  3ug  in§ 
91  e  I  i  g  i  ö  f  e.  @§  t)errfrf)t  i^ier  ein  beutlid^eg 
Bewußtfein  bafür,  ba^  ba§  geiftige  Seben  ol^ne 
religiöfe  SSertiefung  nirf)t  boll  ift:  e§  muß  eine 
Stimmung  fowofil  be§  SSertrauen§  al§  aud^ 
irgenbweld)er  SSeugung  bem  SSeltgrunb  gegen* 
über  enttialten.  Seibe»  ober  ift  bem  u.en  SBelt* 
grunb  gegenüber  nur  moglid),  wenn  man  i^n 

mit  jenem  '^irnbu§  be§  ©efieimniSboIIen  um* 
Ileibet,  Wel<f)er  bem  üoreren  ̂ lid  wie  ein  9JebeI* 
bunft  gergel^t.  Siegt  ober  ba^  fog.  U.  in  bömmem* 
ber  2;iefe  be§  Untertraumi^often  unter  unS,  bonn 
fönnen  jene  beiben  religiöfen  ©runbftimmungen 

if)m  gegenüber  unmöglich  ouffommen.  'Soburc^ 
allein,  boß  e§  Söeltgrunb  ift  unb  ein  fold^er,  ber 
foftifi^  aul  feinem  ®unfel  ju  fo  etwas  wie 
^Werfen  füfirt,  wirb  eS  un§,  bie  wir  im  Sid^te 
ber  Bewußtf)eit  gu  wonbeln  lernen,  Weber  el^r« 
würbig  nod^  bertrauenerwerfenb. 

ßiteratur  bei  b.  l^arttnann;  -^  SB.  Sßunbt: 

©Ijftem  ber  «lSf)iIofopf)ie,  (1889)  1897«,  6.  srbIcEjnitt;  — 
@.  SBilla:  ßinleitung  in  bie  ̂ f^c^oloßie  ber  ©egenttjart, 

beutfdö  ö.  e  :^  r.  $  f  I  a  u  m,  1902,  7.  Aap.  So.  Steinmonn. 

Unbcrctjtf  =  1[  Unteretjf. 
UnboQmatifd^cö  (Efiriftentum  1f  ®ogma  1[®og* 

matif,  3. 
Otto    ®re^er:   Unboßmatifd^eg  e^riftentum,  1888; 

—  3uliug  Äaftan:  ©laube  unb  Sogmo,  1889  (auä 
ChrW  1888;  — 2)  er  f.:  S9raudE|en  Juir  ein  neueg  ffiogmo? 
1890  (tigl.  H  SRitidilianer,  2,  (Sp.  2337). 

Unel^eltdöc  ©eburt  als  SSerfiinberungSgrunb 
bei  ber  Drbinotion  1f  ©efectuS  ̂   Drbinotion: 
II,  1  H  tirdöenamt,  3  A  (®^.  1186). 

Uncnblit^feit  ©otteS  1[®ott:  III;  —  U. 
ber  SSelt   USBett:  III. 

Unfonoerfid[)crun0    1f  SSoIfSberfid^erung. 
Unfc^lborfeit  be§  ̂ apftcö  1[  SufoIIibilität 

1[  @j  cotbebro  II  SSotifonum  ^  ̂oftor  oetemuS 

1f  $at)fttum:  II,  8  a. Unfe^Iborfett  ber  ©d^rift  ̂   Stiftiirotion 
11  Bibel:  III,  bogmatifdö. 

Ungarifd^e  ̂ onfeffion  (Confessio  Hungarica) 
If  Eonfeffio  Sfengeriana. 
Unßäm  H  Defterreidf)*Ungom:  II. 
Ungenä^ter  9lö(f  ©^rifti  U  ttiod,  ̂ Ig. 
Unglüc!  H  2:t)eobisee:  I  (gefrfiic^tlicE));  II(ft)fte* 

motifcf))  1f  Seiben  (biblijdö)  TfSSeltleib  1[®ct)ulb 
HSünbe:  IV,  5. 
Ungnob,  Slrt^ur,  geb.  1879,  feit  1905 

Wiff.  S)iIfSorbeiter  am  borberafiotifdEien  SRufeum 
äu  Berlin,  1909  o.o.  ̂ rofeffor  für  orientolifd^e 
©tjrod^en  in  ̂ ena;  9)ätt)erouSgeber  ber  „f^or* 
fdf)ungen  jur  Religion  unb  Siterotur  beS  WÜ.^ 
unb  gJS.S"  (1f  9ieIigionSgefrf)i(f)te,  2,  ̂ p.  2189). 

SSf.  u.  a.:  Ueber  Slnalogiebilbungen  im  bebräifdjen 

SBerbunt,  1903.  1906;  —  S8abt)Ionifc^=afft)riftf|e  (Srammatil, 

1906;  —  Selected  Babylonian  Business  and  Legal  Docn- 
ments  of  Hammurabi  Period,  1907;  —  Selected  Business 
Documents  of  the  Neo-Babylonian  Period,  1908;  —  a5or- 

berafiatifd^e  ©i^riftbenlmäler  ber  figl.  TOufeen,  1907—1909; 
—  t  ®ic  Seutung  ber  3ufunft  bei  ben  a3abt)Iottiem  unb 
8tift)rem,  1909;  —  S8abt)lonifc^'nfit)rif(^e  unb  norbfemittftf)C 

2;eEte  (in  öen  „SUtorientaliidien  Zeiten  unb  SBilbern",  l^r^g. 
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»Ott  ̂ Uflo  11®re6mann),  1909;  —  ©ammurabiö 
®e|eö  (mit  ßot)Ier),  1909—1911;  —  Äeilfdjrifttejte 
ber  ©eiefee  C»ammuropi«,  1909;  —  Cben  ©alomoä  (mit 
HStär!),  1910;  —  ®a§  ®il0ameftf)et)O§  neu  überjeöt 

(unb  erflärt  öon  ©.  t  ©refemann),  1911;  —  ̂ unbert 
«u§8eh)ät)lte  SRedjtSurlunben  au«  ber  ©pätäeit  be«  bah. 

6cf)rifttumä,  1911;  —  atramäifdje  ̂ apt)xui  aui  &epiian- 
tine,  1911;  —  ̂ ebräifcfie  ©rammatil,  1912;  —  ©infüfirung 
in  bie  Seftüre  beä  9I2.ä,  1912.  (Sregmann. 

Unf)e\\äpxoplieten  1f ̂ rot)^eten:  II, B  1  ̂ Q§= 
(Jiatologie:  II,  2. 

Unterte  ̂ ird^cn  teä  Drientö. 
A.  SlUoemeineS;  —  B.  S)ie  einaelnen  ©ruppen:  1.  9ReI» 

•leiten;  —  2.  «Karoniten;  —  3.  6^oIbdi(cf)e  e:^riften;  — 

4.  Unierte  ̂ olobiten  (=  tatf).  „©Qrer");  —  5.  Äat^.  Äop- 
ten;  —  6.  tatf).  SlbeHtnier;  —  7.  5r^otna8cf|riften;  — 
8.  Unierte  2lrmenier;  —  9.  a)  ©roeci;  —  9.  b)  Unierte 

SBuIgaren;  —  9.  c)  Unierte  SRumänen;  —  9.  d)  {RuiJijd^e 
Slutlienen;  —  10.  Stalograeci;  —  11.  3)ie  unierten  tirc^en 
Cefterreidi-Unöarng  (2Irmenier;  SRumänen;  JRut^enen). 

A.  Unter  „Unierten  ^ircfien  be§ 

Orients"  berftetjt  man  bie  mit  9f?om  öerbun» 
benen  unb  bamit  aug  bem  rerf)tli(f)en  SufaTnmen" 
l^ang  mit  ber  H  Drttioboj-anatolifd^en  ^r(f)e  unb 
ben  nationalen  1f  Orient alif(f)en  ̂ irc£)en,  mit 
benen  fie  fonfeffionSfunblicf)  äufammengel^ören, 
loSgelöften  orientalifdien  ̂ rrf)en.  SSielfadö  ift 
für  fie  bie  5.  33.  in  Oefterrei(f)=Ungam  für  beffen 
unierte  ̂ rcl)englieber  offisiell  eingefülirte  Se* 
äei(f)nung  „g  r  i  e  et)  if  d)  =  f  a  1 1^.  ̂irifje"  üb* 
Uli),  bie  aber  bocf)  l)ö(i)ften§  auf  bie  Unierten  mit 
grie(f)if(f)em  SRituS  (f.  unten),  ni(f)t  aber  auf  bie 
onbem,  ifmen  re(f)tli(f)  unb  fonfeffionS!unbIi(f) 
glei(f)ftef)enben  Oimlplpen  antrifft.  2)ie  fatf).  ̂ r* 
d)e  t)erfucE)te  bon  aller  3eit  I)er  Slnf)änger  unter 
ben  grierf)ifdö=orl!öobojen  Sbriften  unb  ben  ©lie^» 
bem  ber  orientalifctien  9JationaIfir(i)en  ju  finben 

(1[  UnionSbeftrebungen:  I,  1).  Obtt)of)I  fie,  ge* 
ftüfet  auf  bie  $rebigt,  ba%  bie  Slnna^me  be§ 
ßatboIisiSmuS  weiter  nicE)t§  all  9tü(ifel)r  in  bie 
alte  ?Kutterfircöe  ber  big.  SSöter  bebeute,  in  allen 
Orient alifci^en  ̂ irc^en  Stnbänger  gefunben  unb 
©emeinben  organifiert  bat,  tnirb  bie  gefamte 
3abl  ber  ̂ atbolifen  aller  ÜJationen  in  ber  Stürfei 
bod)  !aum  600  000  überfc^reiten  (H  Surfet,  3  c  ß), 
unb  aufeerbalb  beS  türfifdien  9ieicbe§  (in  D^ufe* 
lanb,  ̂ erfien,  Dftinbien,  ©übiiolien,  ®rie(f)en== 
lanb,  3ftumönien,  (Serbien,  Ungarn,  (Siebenbür* 
gen,  ̂ oatien,  ©aliäien)  banbelt  e§  fid)  aucj^ 
nur  um  nidjt  gerabe  febr  grofee  ©rup^jen.  SSenn 
man  bie  großen  Stnftrengungen  unb  bie  ftatt* 
lieben  jäbrlicben  SluSgaben  ber  !atb.  ̂ ird)e  in 
93etrad^t  siebt,  mar  berSrfoIg  bodöeigentlid)  nur 
gering  unb  aud)  nur  baburcib  errei(f)bar,  bafe  man 
ficb  biefen  (^mppen  gegenüber  mit  ber  2lner= 
fennung  be§  $at)fttum§  unb  c^arafteriftifd)=fatb. 
fiebren  mie  ber  (Saframent§=  unb  f^egfeuerlebre 
unb  mit  ber  SSerurteilung  bogmatifd)er  £iörefien 
Wie  bei  9Konot»bt)fiiilmul,  bei  9Zefl:orianilmul, 
ber  griecbif(f)en  S^rinitätllebre  u.  bgl.  begnügte, 
bagegen  ibnen  ibre  ̂ rdienf^jracbe  unb  ibre 

gottelbienftlid^en  (Ritus  orientalis)  93e= 
fonberbeiten  liefe,  bie  nad)  toie  bor  ibre  Sufam* 
mengebörigfeit  mit  ber  1f  Ortboboj=anatolifd^en 
^rd^e  ober  ben  bon  biefer  abgefprengten  HOrien* 
talifdben  streben  berraten.  Man  bat  ibnen  Weber 
bie  eigenen  5)eiligen  nebmen  no(f)  bie  römifdien 
S)eiligenfefte  aufäWingen  !önnen.  ®ie  U.  Sf. 
baben  ibre  ftrengere  ̂ aftenorbnung,  ibre  ©peife* 
gefeöe,  abgefeben  bon  ben  Slrmeniem  (f.  B  8) 
audi)  ibre  berbeirateten  unb  bärtigen  $riefter 

(nur  bie  S3if(f)öfe  finb  SJiönd^e)  belialten  lönnen. 
i8ei  ber  9J?effe  gebrau(f)en  aufeer  ben  Slrmeniem 
nur  bie  1[  SJlaroniten  (f.  B  2)  ungefäuertel  33rot 
(U  ̂Ijljmiten),  wöbrenb  bie  anbern  Unierten  bie 
orientaIif(f)e  SSenufeung  gefäuerten  S3rotl  beibe- 
balten  baben.  3^om  bat  auf  bem  Gebiet  bei 
Drbenlwefenl  mobi  bei  ben  unierten 
Slrmeniem  in  ben  1f  SKedbitariften  eine  Drbenl* 
longregation  auf  ®runb  ber  abenblönbifdien 
SSenebiftinerregel  fd^affen  fönnen,  aber  fonft 
auf  bie  Uebertragung  bei  abenblönbifdien 
SKöndbtuml  unb  Äongregationitoefenl  auf  bie 
U.  ̂ .  beräid)ten  muffen.  @l  berrfdit  meift  bie 
Sflegel  be§  Slntoniul  ober  S3afiliul  (If  9!J?öncbtum, 
Ib;  3  ̂  93afilianer),  unb  bon  SBruberf(JE)aften 
u,  bgl.  Wei§  man  im  Orient  ebenfowenig  wie  bom 
Slblafe  unb  bon  anbern  f^römmigfeitlformen  bei 
abenblönbifdien  ̂ atbolijilmul.  öaben  aud)  alle 
Unierten  ben  5IJopft  all  bal  Oberbaupt  aner* 
lennen  muffen,  fo  ift  ibnen  bod)  anberfeiti  bie 
3tnnabme  ber  übrigen  fatb.  ̂ irdbenber* 
f  a  f  f  u  n  g  meift  erlaffen  worben.  Sflux  wenige, 

wie  bie  ,,3taIo=®raeci"  in  ben  lateinifdien  ®iö« 
äefen  (Sübitalienl  unb  ©iäilienl  (f.  B  10)  ober 
bie  H  2:bomalcbriften  (f.  B  7)  finb  ber  Iateinifd)en 
Organifation  böllig  eingefügt  ober  finb  bodö 
Wenigftenl  tvie  bie  fatb.  SIbeffinier  (f.  B  6) 
einem  lateinifd^en  apoftolifdben  SSifar  unterftellt 
ober  unterfteben  bod)  tro^  eigener  &ierardE)ie 
wie  bie  Unierten  H  Oefterreid)=Ungaml  (:  I,  4  c, 
©p.  891  [Tabelle].  892  f ;  II,  A  3  b,  (5p.  902  f; 
B  3,  (Sp.  908  f)  in  einer  lateinifdben  Srsbiöäefe, 
foweit  nicbt  ibre  5KetropoIien  (5.  33.  H  Semberg 
unb  f^ogarafdb)  eyempt,  b.  b-  bem  53apft  bireft 
unterftellt  finb.  $8ei  großen  Steilen  ber  Unierten 
in  2tfien  unb  9Jorbafrifa  bat  man  jebod)  bie 
alte  ̂ atriard^atlberfaffung  anerfennen  muffen, 
bie  fi(f)  eigentlidö,  biftorifdö  betradbtet,  fogar  mit 
bem  ̂ apfttum  ftöfet  unb  jene  ̂ rdbenförper 
wenigftenl  bor  einer  ©inglieberung  in  bie  römifd)? 
fatb.  9}?etropoIitanberfaffung  bewabrt  unb  man= 
d)erlei  alte  @igentümIidE)feiten  in  ber  ̂ rd)enber- 
waltung  erbalten  bat.  Slber  audb  biefe  Gebiete 
unterfteben  wie  alle  U.n  f.  ber  römifd)en  $ropa* 
ganbafongregation  (H&eibenmiffion:  II,  2),  finb 
aber  nid^t  etwa,  wie  baraul  gefd)Ioffen  werben 
fönnte,  SJiiffionIgebiet  im  fird^enredbtlidben  (Sinn. 
SSor  allem  aber  finb,  wie  fdbon  berübrt,  bie 
U.  Ä.  burd^  bie  t^ormen  ibrer  aud^  in  ber  ̂ r= 
dE)enfprad)e  boneinanber  unb  bom  lateinifdben 
SftituI  abweid)enben  Siturgie  bon  9tom  gefdbie= 
ben.  Tlan  unterfd)eibet  banadb  innerbalb  ber 

U.  ̂ .  fünf  ̂ auptiiten:  1.  ben  Ritus  Ar- 
me n  i  a  c  u  s  (f.  B  8) ;  2.  ben  Ritus  C  0  p- 

t  i  c  u  s  (f.  B  5) ;  3.  ben  bamit  berwanbten 
Ritus  Aethiopicus  (aud^  a  b  e  f  f  i  n  i* 
fd^er  Sditul  genannt;  f.  B  6);  4.  ben  in 
berfd)iebenen,  boneinanber  getrennten  Drgani=' 
fationen  begegnenben  Ritus  graecus 
(griedbifdben  JRituI) :  a)  ben  rein  griecbi* 
f  d)  e  n  3ftitul  ber  „StaIo=®raeci"  ©übitalienl 
(f.  B 10)  unb  ber  unierten  „®raeci"  in  ber  jtürfei, 
fleinafien,  (55riedbenlanb  (f.  B  9  a);  b)  ben 
gried)ifcb  =  rumönifcben  StituI  ber 
Unierten  ber  ̂ rdbenprobinj  f^ogarafdb  (f.  B  11); 
c)  ben  gried)ifd)*rutbenif(i)en  SftituI 
(f.  B  9  d;  11) ;  d)  ben  g  r  i  e  d)  i  f  db  -^  b  u  I  g  a  r  i=' 
f  cb  e  n  JRituI  (f.  B  9  b);  e)  ben  g  r  i  e  d)  i  f  dö- 
m  e  I  dö  i  t  i  f  d)  e  n  Stitul  (f.  B  1) ;  5.  ben  gleidb" 
falll  in  mebreren,  gegeneinanber  felbftönbigen 

ÄHrcbenförpem  bertretenen    Ritus    Syria- 

46* 
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cus:  a)  ber  H  9J?arontt€n  ().  B  2);  b)  ber 
^  Göalbätfdien  ßiiriften  (f.  B  3) ;  c)  ber  unierten 
H^afobiten  (f.  B  4);  d)  ber  H  ̂f)oma§cf)riften 
(f.  B  7). 

■Ser  folgenben  3lnorbnung  ber  eittjelnen,  ju 
Beftjrecfjenben  ®rut>pen  liegt  bie  iRüdfirfit  auf 
bie  geogrojjfiifdie  Sage  sugruiibe. 

B.  1.  5fJi  e  I  et)  i  t  e  n  (jum  SSort  bgl.  H  ̂el= 

äjiten).  'M.  gab  e§  auf  ögQptifrfiem  (1f  Wegoften: 
V,  5)  tt)ie  auf  ft)rif(f)ertt  ©ebiet  (H  ©tjrieu,  2,  Sp. 
1061).  2)er  9?ame  beseicfiuete  fpäterin  ben  öon  ben 
9lrabem  eroberten  ^roDinjen  be§  römifdöen 
9lei(i)e§  bie  ortbobojen  ̂ atf)oIifen  int  ©egenfafe 
äu  ben  II  ?!Jionopbt)fiten,  bor  allem  bie  unter 
bem  ̂ atriarcbat  öon  ̂ Intiod^ien  ftebenben  3t)rer 
unb  ©riedben,  bie  tuobl  bie  arabifdbe  Spracbe 
neben  ber  griecfiifcben  aU  £irdE)enfpracbe  annab= 
men,  aber  ben  alten  griedbifcfien  („grieifiifdE)^ 
mel(f)itifd^en")  9^itu§  beibebielten.  Scbon  toäb- 
reub  ber  H  Shreusjüge  unb  im  16.  ̂ i)b.  madite 
bie  römifcf)*fatb.  ̂ irdbe  3Serfucbe,  bie  SIL  ju  ge* 
toinnen.  ̂ m  17.  ̂ pb.  beftiegen  ben  $atrtarcf)en= 
ftubl  öon  3tntiocbien  abmedöfelnb  unierte  unb 
ortboboje  @eiftlirf)e.  Sd^Iießlid^  bat  bie  fatb. 
^irdbe  1744  ben  Sieg  baöongetragen,  unb  bem 
melcbitifcben  ̂ atriarcben  ̂ t)nU  mürbe  unter 
ben  53atriarcben  be§  Oriente  ba§  erfte  Pallium 
gefdöenft;  er  fdblug  feine  9iefibenj  im  Libanon  bei 
Ben  ̂   59?aroniten  auf.  1811  baute  ber  ̂ atriardb 

'äqapio^  Ttatat  ba§  Kollegium  ̂ tjn^Xrag  hei 
■Sejr^el'^amer,  unb  bie  Sftefibens  ber  melcf)iti= 
fdben  ̂ atriarcben  blieb  bier  bis  1841,  mürbe  bonn 
aber  mieber  nadb  SöamaSfuS  berlegt,  mo  fie  ficf> 
nocb  beute  befinbet.  33iS  1831maren  bie^IR.  burcb 
baS  armenifdbe  ̂ atriardiat  (1[  Orientalifd^e  ̂ r* 
(fien,  ö)  bei  ber  öoben  Pforte  üertreten;  aU 
bann  1831  ba^  fatb.  armenifcfie  ̂ atriardbat  (f. 
unten  BS)  öon  ber  $)oben  Pforte  anerfannt 
mürbe,  ftanben  fie  unter  beffen  ̂ urisbiftion.  ®er 
erfte  S3erat,  b.  b-  faiferiirfie  befrei,  mürbe 
burdE)  bie  tür!ifdf)e  9legierung  bem  ̂ atriardben 
mavim  III  maUum  (1833—55),  befonnt  al§ 
Drganifator  ber  me(d)itifrf)en  £ird^e,  1848 
erteilt.  Um  mit  ber  S)oben  Pforte  birefte  3Ser' 
binbungen  ju  pflegen,  fanbte  man  feit  biefem 
^al)xe  einen  Saien  al§  SSefil  (b.  b-  Siertreter, 
®ef'i)öf§träger  be§  ̂ atriarrfien)  natf)  tonftan^ 
tinopel.  ®er  ̂ atriarcb  eiemenS  S3abuS  (1856 
bis  1864)  bat  1857  ben  ®regorianifcf)en  Malern 

ber  in  bie  Siturgie  eingefübrt.  'Ser  5Jat)ft  fanbte 
bei  ben  legten  SBablen  be§  ©regor  Suffef  (1865 
hi§  1897)  unb  %  ®eraigiri  (1898—1902)  einen 
at)oftoIif(f)en  'delegierten,  bem  aber  bie  türKftfie 
9tegierung  oerbot,  irgenbmie  fid)  in  bie  SSablen 
einjumifc^en  ober  fie  ju  beeinfluffen.  5)er  je^ige 
^atriarrf)  ̂ örill  Mehi)(i  ober  &e\)i)a  mürbe  1902 
gemäblt.  2)ie  ©efarntjabl  alter  dJl.  mirb  150  000 
feineSfallS  überfteigen.  ©ie  mobnen  ibrer  über= 
miegenben  'lOlebrjabI  nad)  in  St)rien;  ein  paar 
S)unbert  unierte  @räfomeIcE)iten  mobnen  in  3eru= 
falem,  ein  paar  2;aufenb  in  Sdejanbria  unb  tairo. 
Slucb  legrere  unterfteben  bem  antiodbenifd^en 
5[?atriarcbat;  ber  ̂ atriarcb  trägt  baber  ben  S^itel 
„^atriarcb  öon  Sllejanbrien,  ̂ erufalem,  3Intio= 
dfiien  unb  bem  ganzen  Orient".  "Sem  ̂ atriardöen 
unterfteben  6  ©rsbifd^öfe  (Slleppo,  %t)xu§,  S3efra, 
S)auran,  Stffo,  $)omS),  brei  93ifdööfe  (Sibon, 
53aalbef,  Qable)  unb  ein  Sitularbifdbof  öon  3eru== 
falem,  ber  in  Sttejanbria  mobnt.  5)er  2;itular= 
bifrf)of  öon  Samiette  ift  jugleidE)  ̂ atriardbatS* 
öifar  in  9tom.  '3)ie  ̂ rd^e  ääblt  eima  550  ̂ riefter. 

500  ̂ Jiönd^e  unb  an  150  'JJonnen.  Sie  größten 
geiftlicben  Seminare  befinben  ficb  in  2tin=Xrag 
(Sibanon)  unb  in  Qerufalem.  "Sie  beften  ̂ ^Httel* 
fdbulen  \)aben  bie  ?Jt.  in  S3et}rut,  "SamaSfuS, 

3able. 2.  "Sie  ?K  a  r  0  n  i  t  e  n.  3u  i^tev  ©efdfjidbte 
ögl.  ![ 'JKaroniten.  2)ie  Tl.  finb  fprifcber  9lb- 
ftammung  unb  gebraud^en  in  ibrer  Siturgie  bis 
jegt  bie  alt4t)rifd)e  ̂ pracbe,  bod)  baben  fie 
Sibelöorlefung  in  arabif^er  ÄpradEie.  ̂ m  übri* 
gen  ift  biefe  unierte  ̂ irrfie  öon  allen  orientalifdEjen 
am  meiften  tatinifiert.  3bre  ̂ BatriarcE)en,  bie  ftetS 
ben  dlamen  $etruS  fübren,  tragen  ben  Sitel 
„^atriartf)  öon  Slntiodbien  unb  bem  gonjen 
Orient".  '3)er  ̂ atriorcb  mirb  burdb  jmei 
"S^rittel  ber  Stimmen  ber  ̂ ifd^öfe,  ber  9JHtgIie= 
ber  ber  öpnobe,  gemäblt  unb  öon  9flom  beftätigt. 
■Ser  franjöfifcbe  Sotfrfiafter  öertritt  ben  ̂ atriar= 
eben  bei  ber  öoben  Pforte.  Ser  ̂ atriardö  bat 
feine  Sflefibenj  in  ̂ ferfe  ober  in  Simon,  mo  er 
SugleidE)  ber  Sifrf)of  beS  ̂ reifeS  ift;  ein  ®eiftlirf)er 
unb  ein  Saienrat  fteben  ibm  hei  ber  SSertnaltung 
bei.  Ser  gegenmärtige  ̂ atriarrf),  (SHaS  ̂ etruS 
S)uat)ef  (geb.  1842),  folgte  bem  Patriarchen  3o* 
bann  ̂ etruS  £)agg  (t  1898)  i.  a  1899.  Sie 
maronitifrfie  £ird)e  bat  fedbS  ©r^biStümer  (9tlep= 
po,  ̂ Beirut,  Gppem,  SamaSfuS,  St)ruS=Sibon 
unb  Tripolis)  unb  brei  33tStümer  (33aaIbedf*@Iio= 
polis,  ®ibail  unb  58otri  ober  33atrum).  Sie  ift 
am  meiften  in  Sibanon,  Stjrien,  ̂ atäftina  unb 
3legt)pten  öerbreitet.  Sie  3abl  ber  9J?.  fd^ä^t 
man  öon  300  000  bis  500  000  Seelen.  Sie  ®eift= 
lieben  merben  meift  in  bem  öom  5^apft  (Tre- 

gor XIII  1584  in  9Rom  begrünbeten  Collegium 
Maronitarum  ouSgebilbet;  bie  Wc.  baben  aufeer* 
bem  brei  eigene  Seminare  (33eirut,  5lt)proS, 
SSatrum).  Sie  W6n<i)e  unb  9Jonnen  ber  93ala= 
biten  unb  3IIeppinen  fpielen  hei  ihnen  eine  grofee 
eräiebertfdbe  JRoIIe.  Siefe  ̂ ?Jiönd)SgefeUfd)aften 
tragen  ibre  9Jamen  nad)  ibrem  SntftebungSort 
3IIeppo  unb  Salabi.  Sie  h(ihen  eigene  Älöfter 
auf  ben  Sergen  beS  SibanonS;  befonberS  baS 
^lofter  ber  93a(abiten  Wtat  Sfai  ift  febr  berübmt. 
Sie  entmidfeln  eine  erfprieH^icbe  ersieberifrfie 
Sätigfeit  befonberS  in  SSeprut. 

3.  ©ine  anbere  ®ruppe  innerbalb  beS  fprifd^en 
adituS  bilbet  bie  cbalbäifd)e  tird)C 
(l[(s;^albäifdbe  Sbriften),  eine  ̂ rudbt  römifdber 
UnionSbeftrebungen  unter  ben  9J  e  ft  o  r  i  a= 
n  e  r  n  (H  9?eftoriuS  ufm.  H  Orientalifcbe  £ir* 
dE)en,  2),  mo  bie  Sominifaner  fd)on  unter  $apft 
(Tregor  IV  (1233)  gearbeitet  baben.  3ur  3eit 
beS  ̂ apfteS  ©ugeniuS  (1445)  trat  ein  neftoriani= 
f(^er  SÖifrf)of  auS  ©ppem  in  bie  fatb-  ̂ rcbe  ein. 
(Srft  1551  aber  mäblte  ein  Seil  ber  neftorianifd^en 
®eiftfirf)en  in  ?3?offuI,  bie  mit  bem  tatboIifoS 
Simeon  VI  SBor=?Ü^ama  unjuf rieben  maren,  ben 
93if(f)of  ̂ obann  Sulafa  jum  tatboIüoS,  ber  firf) 
öom  ̂ apft  SuIiuS  III  bie  58eibe  bolte.  Seine 
9JarfifoIger  fd)Iugen  ibren  Sig  in  ̂ erfien  (Ur= 
mia)  auf.  SaS  gegenmärtige  ̂ atriarcbat  ber 
ebalbäer  beginnt  eigentlidö  erft  1681,  mo  ̂ apft 
Snnocens  XI  bem  befebrten  neftorianifcben  Si= 
fcbof  öon  Slmib,  mat  Quffef,  baS  Pallium  öer^ 
lie^  unb  ibn  jum  ̂ atriarcben  öon  93abpton  er^ 
nannte.  Stile  feine  9?adE)fotger  trugen  ben  SCitet 
gjiar^^uffef.  93iS  1826  refibierten  bie  d^atbäifdben 
^atriar(f)en  in  3tmib  ober  Siarbefir;  feitbem 
in  3J?offut.  58iS  1831  mar  ber  armenifd}e  $a- 
triard)  (H  Orientatifdbe  tirdfien,  5)  ber  S3ertreter 
ber  Gbatbäer  öor  ber  Oflegierung.   SSon  bann  bis 
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1848  bie  fatf).  arntettiydfien  Patriarchen  (f.  unten 
B  8).  ®urd)  ̂ Vermittlung  ber  franäö[ifd)en  93ot:= 
fc^oft  erf)ielt  ha^  rfjalböi[d)e  ̂ atriardiat  1843 
tiolle  llnabt)ängig!eit.  3n  ben  legten  Saf)ren 
ift  ber  ̂ atriarc^  in  tonftantinopel  burd)  einen 
'2)elegierten  üertreten.  S)er  gegenraärtige  5Va= 
triard)  Suffef  ©mmanuel  SHiomag  würbe  1901 
öon  ber  öolren  Pforte  al§  ̂ atriard)  anerfannt. 
2)ie  eingaben  über  bie  ©efamtsabi  ber  Q.i)alhäev 
fc^lpanfen  smifc^en  30  000  unb  75  000.  Unter 
bem  ̂ atriard}en  fteben  brei  @räbi§tümer  (2)iar= 
beür,  ter!u!,  perfifdie  (Sina)  unb  fieben  93i§= 
tümer  (SRarbin,  ̂ ijfofful,  ̂ jefire,  5Ifra,  Urmia, 
©afo,  ©alma§). 

4.  ®a§  ®egen[tüd  ju  biefen  unierten  9Jefto= 
rianem  bilben  bie  au§  ben  monopbt)fitifd)en 
USafobiten  (1f  Drientalifc^e  tirc^en,  1.  3) 
gewonnenen  !  a  t  b-  ©  t)  r  e  r,  bereu  ®emein= 
fd)aft  auf  ba§  ̂ ai)x  1783  jurüdgebt,  wo  nac^  bem 
Stöbe  be§  ̂ atriard^en  ®regor  III  ber  ©rjbifdjof 
t)on  Stlepf  0,  ©iarüe,  unter  bem  9?amen  Sgna= 
tiog  IV  beffen  9Jad)foIger  gu  werben  öerfu(^te, 
wäbrenb  bie  Unioniften  ibm  ben  S)?abtao§  aU 

Patriarchen  entgegenftellten.  2)ie  Pforte  be= 
ftötigte  erft  1830  bie  Trennung  ber  fatt).  ©^)rer 
üon  ben  Sa^obiten.  ̂ I)r  :t»oIitii(5er  SSertreter  war 
5unä(^ft  ber  ̂ atriard)  ber  fatb.  Slrmenier  (f.  un- 

ten B  8).  3etit  bat  „ber  ̂ atriard^  üon  3lntio= 
d)ien"  feinen  eigenen  Vertreterin  Stonftantino^jel. 
©eit  1854  fi^en  bie  $atriard)en  in  5[}f arbin.  SDie 
3abl  ber  unierten  (5t)rer  wirb  faum  30  000  über* 
fteigen.  Sie  wobnen  baut)tfäd)Iid)  in  'iileppo, 
2)ama§fu§,  SJJarbin,  5[)ZoffuI.  ®em  $atriard)ate 
unterfteben  brei  ©rgbiStümer  (^ama^&oms, 
Sama^fug,  93agbbab),  fünf  93i§tümer  (Sjefire, 
meppo,  33eirut,  9JJarbin=®iarbe!ir,  moM).  %ex 
gegenwärtige  ̂ atriard)  39«abio§  SeniS  (£p!^rem 
9labmani  ober  ß^btem  II  ift  burd^  feine  wiffen= 
fd)aftlid)en  3VeröffentIid)ungen  befannt.  "Sie  gro= 
feen  ©eminare  ber  fatb.  ©t)rer  befinben  fidb  in 

&)atte  unb  im  f  lofter  be§  big.  @^t)rem  in  ')flaht. 
5.  2)a§  fatb.  foptifcbe  ̂ atriardbat 

würbe  1895  burd)  eine  (SnjOÜifa  be§  $apfte§ 
Seo  XIII  erridbtet.  ̂ anad)  bat  e§  fein  3ewtmm 
in  f  airo  unb  jwei  ̂ iöjefen  in  ̂ inje  unb  Sujor. 
^er  gegenwärtige  ^atriard)  ÄorilloS  5[Rafario§ 
ift  1895  gewäblt.  Die  ®efamtsabl  ber  fatb. 
Gopten  Wirb  faum  8000  fein  (anbere  3flecbnungen 
fübren  auf  13 — 15  000),  obwobi  bie  ̂ efuiten  unb 
anbere  fatb.  Orben  burd)  alle  ̂ [(Jittel  baran  ar= 
beiten,  neue  ̂ rofeIt)ten  ju  macben.  Die  fatb. 

Gopten  fteben  unter  bem  ©d)u|e  Defterreid)= 
Ungarns,  beffen  SSertreter  and)  für  bie  SSegrün* 
bung  biefe§  5IJatriard)at§  energifd)  eingetreten 
waren. 

6.  Die  f  a  t  f).  2(  b  e  f  f  i  n  i  e  r,  beren  „ätbio* 

pifd)er"  ober  „abeffinifdber"  9?itu§  eigentli^  nur eine  Unterart  be§  foptifcben  ift  (^  3Ibeffinien,  3, 
©p.  101),  finb  bie  f^rudbt  öon  Union§beftrebungen 
Sftom§,  bie  feit  bem  9JätteIalter  befteben.  2Bäb* 
renb  beg  ̂ ^lorentinifdben  fonsilg  (1445;  1I9le= 
formfonsile,  B  1  ][  UnionSbeftrebungen:  I,  1) 
fd)idte  ber  ̂ ^eguS  ben  ©ara  3afub  pm  $at)ft 
(SugeniuS;  ©alijt  III  fanbte  bem  9^eguS  einen 
T^rauäiSfaner.  ̂ m  16.  unb  17.  3f)b.  baben  bie 
Sefuiten,  bie  fi^  mit  portugiefifdben  S^aufleuten 
einfd)li(^en,  zeitweilig  mit  (Srfolg  gearbeitet 
(H  Stbeffinien,  3,  <Bp.  102  f).  Dod)  fd)eiterten 
ibre  SSerfudbe  wie  bie  ber  f^ranjiSfaner,  ber 
3(uguftiner  u.  a.  1797  öollfommen.  ©rft  1838 
gelang  e§  bem  Sajariften  Sacobi§  öiele  Stnbänger 

in  SIbeffinien  ju  finben;  er  unb  feine  ©efoigfdbaft 
würben  aber  ftreng  üerfolgt.  9^odb  beute  gibt  e§ 
faum  mebr  al§  3000  ̂ at^olifen  im  Sanbe;  anbere 
redbnen  böd)ften§  9000.  ̂ ebenfalB  febtt  ibnen 
nod)  ie^t  eine  eigene  S)ierarcbie.  ©ie  unterfteben 
einem  lateinifdben  apoftolifcben  SSifar,  ber  feinen 

©iö  in  'iJUitiena  (Seigre)  bat.  ̂ n  biefer  ©tabt 
befinbet  fid)  aud)  ein  ©eminar,  um  fatb.  @eift= 
lidben  ou^subilben.  Die  Siturgie  wirb  in  ber 
®beeä*otirad)e  abgehalten,  obwobi  ber  ambari* 
fcbe  Diaieft  im  £anbe  ber  t)orberrfd)enbe  ift. 

7.  Die.  StbomaS*  ober  9KaIabar= 
d^riften.  S^t  ®efd)icf)te  bgl.  ̂ ^nbien:  II, 
A  3  a  jf  jt^omaSdbriften.  ©eitbem  bie  5Vortu=^ 
giefen  fid)  in  Snbien  nieberliefeen,  ftrebte  bie 
fatb.  f  irdbe  banac^,  biefe  ©briften  ju  gewinnen, 
bodb  mit  febr  fcE)Wanfenbem  ©rfolge.  1599  fübrte 
ber  ©rjbifdbof  üon  ®oa,  ̂ tlejiug,  ben  d)albäifd)en 
9titu§  (f.  oben  B  3)  in  biefer  ̂ irdbe  ein  unb 
gewann  bamit  ben  größten  Steil,  bod&  folgten 
immer  wieber  fRüdfdbläge.  1653  proteftierten 
bie  ßbriften  be§  @rsbi§tum§  ©ranganor  gegen  bie 

fatb.  ̂ ird)e  unb  wäblten  fid)  einen  eigenen  "^i" fd)of,  unter  beffen  9^ad)foIgern  fid)  Sofet)b  (5!Kar 
Diont)fiu§)  1772  bie  SSeibe  üom  jafobitifdben 
^atrtard)en  geben  liefe  unb  fo  me^r  al§  200  000 
st.  in  bie  jafobitifdbe  f  ircbe  brad)te  (H  Drientali== 
fd)e  tird)en,  1).  ̂ ud)  1861  unb  1874  fielen  üiele 
£.  unter  ?^üf)rung  be§  Tlax  9tocco§  unb  ?Okr  @Iia 
üon  ber  fatb.  ̂ irdbe  wieber  ah.  £eo  XIII  bat 
burdb  feine  @nät)flifen  Quod  jampridem  (20.  Tlai 
1887)  unb  Quae  rei  sacrae  (28.  ̂ uli  1896)  brei 
2tt)oftoIifd)e  SSifariate  in  Srid)oor,  ©banganadbert) 
unb  (Srnaculam  gefcbaffen.  Sflaä)  ben  eingaben 
ber  Missiones  Catholicae  (1901,  ©.  571  f)  follen 
in  %n<i)oox  920  877,  in  ernaculam  83  864  unb 
in  ©^anganad)ert)  130  780  fatb.  ®f)riften  leben. 
Dtefe  Bablen  finb  aber  fidber  ftarf  übertrieben. 
Denn  anberfeit§  bebaupten  ber  ft)rifcb=iafobitifd)e 

^atriard)  unb  fein  ©tellüertreter  in  S?onftan= tinot)eI,  ha%  bie  3abl  ber  jafobitifdben  SRalabaren 
eine  ̂ Killion  überfteige  unb  bie  Sai)^  ̂ ^^  bortigen 
S^'atbolifen  im  bauemben  9lüdgang  fei.  Die 
liturgifdbe  <Bpxaä)e  ber  X.  ift  wie  bie  ber  inbifd)en 
Safobiten  ba^  ©t)rifd)e. 

8.  Die  fatb.  ober  unierten  91  r  m  e  n  i  e  r.  2öie 
für  alle  anberen  orientalifdben  ©df)i§matifer  fo 
bebaupten  bie  fatb.  f  ird)enbiftorifer  audb  für  bie 
armenifdben,  ba%  fie  fidb  erft  im  6.  Sbb.  üon  ber 
fatb.  St^irdbe  getrennt  f)ätten.  Die  erften  ernften 
Union§beftrebungen  madbte  bie  fatb.  £ird)e 
unter  ben  3trmeniern  wäbrenb  ber  H  Äreuäsüge. 

Die  rut)inibifd)en  Könige  unb  einige  ber  bama* 
ligen  ̂ atriord)en  (IfSlrmenien,  4)  bofften,  um 
bem  unaufbörlidben  unb  brof)enben  SSorbringen 
ber  mubammebanifdben  35ölfer  (Sinf)alt  ju  bieten, 
au§  (Suropa  ̂ ilfe  üom  topfte  ju  erbalten,  unb 
mad)ten  barum  9tom  3u9eftänbniffe.  9luf  biefe 
SSeife  liefeen  fidf)  bie  Dominifaner,  ^^tanjiSfaner 
unb  einige  ̂ l)b.e  fpäter  audb  bie  ̂ efuiten  in 
(£ilicien  nieber  unb  üerfud)ten,  bie  Slrmenier 

nidbt  nur  firdblid),  fonbem  aud^  fprad)Iidb  äu  la* 
tinifieren.  ©ie  bradbten  auf  biefe  SSeife  in  ber 
armenifd)en  f  ird)e  unb  Siteratur  eine  ̂ Bewegung 
^erüor,  bie  unter  bem  9Jamen  „unitorifdbe  ̂ e* 
wegung"  befannt  ift.  ©ine  berüorragenbe  23e= 
beutung  bat  inmitten  biefer  Bewegung  bie  §u 

3lnfang  be§  18.  3bb.§  gegrünbete  ll'ongregation 
ber  H  yjied)ilariften.  Die  Unitoren  erregten  im 
15. — 18.  ̂ i)b.  eine  berartige  firdblicbe  unb  fprad)= 
lid^e  ©pallung,  ba^^  biefe  erft  nad)  itvei  Sbb.en 
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mit  großer  SJJul^e  Befeitigt  merben  fottnte;  fte 
ii)atien  aber  leine  fir0fi(§e  Organifatton.  @rft 
1740  würbe  bte  armeni[(f>^fati).  Ättd^e  öegrünbet; 
ber  armenif(f»=fatf).  93ifc^of  %htai)am  erhielt  in 
biedern  ̂ a^re  öom  ̂ apft  93enebift  XIV  aU 

„^atpolito§  bOTt  Silicien  ober  bon  (St§"  ba^ Pallium  unb  at§  tüettere§  Betdöen  ber  3ugef)örig* 
teit  äum  ̂ atf)oIt5{§mu§  ben  3^{tel  betrug,  ben 
alle  feine  SfJad^foIger  bis  l^eute  neben  ifirem  9la* 
men  tragen.  "Sie  armenifd^e  öiturgie  tuurbe  ben 
fatt).  ̂ trmeniem  getanen,  ©er  !ati).  ̂ Jcttriardö 
lonnte  feinen  ©ife  nid^t  in  ©i§  nefimen,  roeil 
bort  ber  gregorianifcii^armenifc^e  5Eat^oIifo§ 
(II  3lmtenien  1[  Orientalifd^e  Äirc^en,  5)  refi= 
bierte;  er  unb  feine  9Jadöf olger  blieben  be^hcdh 

bi§  1866  im  ̂ lofter  935ommar  in  Sibanon.  '3)er 
armenifd^^gregorianifd^e  ^atriardE)  bon  ̂ on= 
flantinopel  war  U^  1828  ber  SSertreter  audf)  ber 
fat!^.  Strmenier  (wie  ja  überfiau^Jt  aller  nidE>t* 
orttiobofer  ®i|riften  ber  Xürfei;  1[  Orientatifc^e 
^rdEien  IfUnierte  ̂ ird^en  be§  £)rient§)  bei  ber 

S|o:^en  5Jforte.  "Surd^  bie  SSermittlung  ber  fran= jöfifd^en  33otfdöaft  eriiielten  bie  !atb.  3lrmenier 
aber  i.  S-  1828  für  ifire  tjotitifd^en  3lngelegen= 
Reiten  einen  mufjammebanifd^en  9Jafir  (^er* 
feiger);  für  bie religiöfen  2lngelegen^eiten  mußten 

fie  fic^  an  bie  t)äpftIidE)e  "Delegation  wenben.  1830 
burften  fie  fid^  bann  in  ̂ onftantino:beI  ̂ ur  3Ser= 
waltung  ifirer  religiöfen  unb  3iöilangelegen= 
Iieiten  ein  eigene^  Dbetiiaupt  wöbten,  ba§  ber 
$a}3ft  nac^  gefc^ef)ener  SSabI  (1831)  sum  Srs- 
bifd^of  primas  ber  !atb.  3lrmenier  ernannte,  unb 
ba^  bie  türfifd^e  Slegierung  al§  ben  einzigen  SSer* 
treter  aller  fatb.  9Irmenier,  mit  3lu§nabme  ber 
nadb  wie  bor  bem  alten  ̂ atijoIifo§  bon  S3äommar 
unterftebenben  fotb.  2trmenier  bon  ßilicien  aner* 
fannte.  ®iefe§  Soppelijatriard^at  würbe  befei* 
tigt,  al§  1860  ber  le^te  ÄatboIifoS  bon  93äommar 
©rigor  VIII  ftarb  unb  an  feine  «Stelle  öaffun 
jum  „^atboIifoS  bon  Silicten"  gewäblt  würbe, 
ber  f(^on  feit  1846  ber  ̂ rima§  bon  ̂ onftan= 
tinopel  War.  "Ser  fatb.^crmenifd^e  ̂ atriard^  bon 
S^onftantinopel  ift  feitber  „^atriardi  ber  fatb. 

Strmenier  unb  ̂ atboIifo§  bon  Silicien".  @r  gilt 
ber  öoben  Pforte  übrigen§  jugleidb,  wie  oben 
berübrt,  al§  SSertreter  ber  fatb.  Slrmenier,  Wel' 
cbi'en,  (i)albäifdben  ©bnften,  Safobiten.  Slucb 
feitbem  bat  bie  armenifdb==fatb.  ̂ rdbe  feine 
rubige  (SntwidEIung  burdbgemadbt.  (S§  fämtjften 
bie  9?ationaIiften,  bie  eine  nationale  fatb.  ̂ irdbe, 
möglidbft  unabbängig  bon  9flom,  fdbaffen  wollten, 
gegen  bie  bon  ̂ affun  unb  feinen  Seuten  (öaffuni* 
ften)  bertretenen  Satinifierung§beftrebungen, 
unb  infolge  be§  ®inbrudE§  ber  tiäpftlicben  SSuIIe 
Reversurus  b.  S.  1869  trennten  fidb  jablreidbe 
fatb.  Armenier  bon  ben  öaffuniften  ober  „^ro== 
t)aganbiften".  ̂ affun,  ber  Urbeber  aller  biefer 
SSirren,  erbielt  fdbliefelidb  bom  ̂ at)fte  ba^ 
^^allium,  berliefe  aber  1880  ben  ̂ atriardbenftubl. 
SBie  in  allen  orientalifcben  ̂ rdben  fo  ift  audb  in 
ber  armenifdb=fatb.  ̂ rdbe  nadb  ber  53rofIamation 
ber  türfifcben  SSerfaffung  bon  1908  (II  2:ürfei,  2) 
ber  bittere  ̂ amtif  gegen  bie  SatinifierungSbe* 
ftrebungen  9flom§  nodb  beftiger  geworben.  5)ie 
9?ationaIberfammIung  ber  fatb.  Slrmenier  jwang 
1909  ben  1904  erwäblten  ̂ atriardben  (Baha^^an 
abäubanfen,  weil  er  ben  ̂ ropaganbiften  boll» 
fommen  ergeben  war.  (Statt  feiner  würbe  audb 
nidbt  fein  Stellbertreter  ^oiunian,  ein  SSerf jeug 
9lom§,  ber  burdb  alle  möglidben  9Jiittel  feine 
SSabl  äum  ̂ atbolifoä  betrieb,  gewäblt,  fonbern 

ber  größte  3^eil  ber  Witglieber  ber  9?ationatber* 
fammlung,  wie  audb  bie  ̂ itglieber  ber  SSenebiger 
unb  SSiener  H  ̂Jtecbitariflen  unb  bie  SIntonianer 
befämpften  feine  SBabl,  unb  bie  mit  ber  SSabI 
betraute  S^nobe  wäblte  ben  national  gefinnten 
93tfcbof  bon  3lbana,  Sterfton.  2)iefer  W  a(§  ̂ a* 
triardb,  gegen  alle  Erwartung,  bie  Sa tinifierung§* 
beftrebungen  ößffun§  mit  ber  größten  (Snergie 
fortfeöen  wollen;  bte  armenifdb=fatboHfcbe  9?aMo= 
nalberfammlung  bat  ibn  abgefegt  (1912).  "Ser 
SSatifan  bat  ibn  aber  unter  feinen  <Srf)uö  ge* 
nommen,  unb  ber  Streit  jwifdben  ber  armentf dben 
fatb.  ®emeinbe  unb  bem  SSatifan  bauert  bi3 

beute  fort.  'Sie  3abl  ber  fatbolifdben  3Irme* 
nier  fowobl  in  bei  Stürfei  wie  audb  im  9tu§* 
lanbe  wirb  faum  100  000  übcrftetgcn.  ̂ n 
ber  j^ürfei  leben  fie  baut)tfädblidb  in  ̂ onftantino* 
tjel  (15  000),  erferum  (10  000),  meppo  (9000), 
gjtarbin  (8000).  ̂ n  «Rußlanb  wobnen  fie  baut)t* 
fäcblicb  in  3lrtwin  (taufafu§,  12  000) ;  etwa§  über 
2000  befinben  fidb  in  ber  öfterreidbifdben  ̂ Jietro* 
pole  H  Semberg  (®aliiien;  H  Oefterreidb*Un= 
gam:  I,  4  c  [2^abelle];  über  beren  eigene  9Ser* 

faffung  f.  oben  A,  Sjj.  1446).  "Sen  öfterreidbif^en ^Irmeniem  wirb  übrigen?  audb  bie  armentfdbe 
©emeinbe  in  SSenebig  jugeredbnet.  ©aju  fom* 
men  enblidb  gegen  4000  in  3legt)t)ten  unb  etwa 

3000  in  5[5erfien.  9lbgefeben  bon  ben  'üJiaroni* ten  (f.  oben  Sp.  1445  f.  1448)  ift  bie  ̂ ircbe  ber 
fatb.  3lrmenier  am  meiften  fatbolifiert  (f.  oben 
A,  St).  1445  f). 

9.  3luf  bem  93oben  ber  „anatolifcben"  Mrdben 
begegnen  wir  enblidb  aB  Unierte  nodb  mebreren 
wenn  audb  febr  fleinen  &uippen  mit  griedbifdbem 
giitu§: 

9.  a)  ®ie  fogenannten  ®  r  a  e  c  i  in  ber  Xüx^ 
fei,  ̂ leinafien  unb  ®xie(i)enlanb  bilben  nur  eine 
fleine  ©ruppe,  bie  ju  feiner  eigenen  ̂ irdbe  5U= 
fammengefdbloffen  ift.  Sie  unterfteben  ber  ̂ uri§« 
biftion  ber  Slpoftotifdben  Delegaten  in  ̂ onftan* 
tinopel  unb  3ltben.  ®er  9flitu§  ift  rein  griecbifdb. 
3bte  3abl  beträgt  etwa  1500  unb  entfpridbt 
wenig  ber  relatib  ftarfen  SSertretung  ber  reinen 
römifcb'fatb.  ̂ irdbe  auf  griedbifdbem  ©ebiet 
(1I(5Jriecbenlanb:  II,  2  c). 

9.  b)  S)offnung§boller  war  eine  3eitlang  bie 
Sadbe  ber  Union  unter  ben  93  u  l  g  a  r  e  n,  bie 
boffen  modbten,  ibr  politifdbeS  Selbftänbigfeit§* 
ftreben  burc^  So§löfung  bom  öfumenifdben  ̂ atri^ 
ardbat  in  93i?äan5  äu  ftüfeen,  aber  wie  fdbon  im 
9Jiittelalter  (IT  93ulgarien,  2.  3.),  fo  aucb  in  ber 
9ieujeit  an  biefer  3uneigung  ju  9fiom  nidbt  lange 
feftbielten.  2)ie  ̂ egrünbung  be§  bulgarifdben 
H  ©jarcbatg  (H  SSulgarien,  5)  bat  bie  1860  ein- 
feöenbe  unb  bon  ̂ apft  $iu§  IX  fräftig  geför* 
berte  Unionsbewegung  fo  jiemlidb  im  Sanbe  ber= 
laufen  laffen,  unb  trog  ber  abermaligen  Union 
b.  ̂.  1876  unb  ber  bon  Seo  XIII  ber  unierten 
bulgarifdben  ̂ irdbe  jugewaubten  fjürforge  be- 

läuft fidb  bie  3abl  ibrer  ̂ Inbänger  in  SD^aiebonien 
unb  Stbrajien  faum  auf  mebr  al§  etwa  13  000. 

®ie  Siturgie  ift  bie  „griedbifcb'bulgarifdbe"  mit 
altflabifcber  ̂ irdbenfpradbe.  2eo  XIII  bat  biefe 
bulgarifdben  Unierten  1883  ben  brei  Slpoftolifdben 
SSifariaten  in  ̂ onftantinopel,  Sbrajien  (Siö  in 
Stbrianopel)  unb  aJiajebonien  (Si6  in  ©alonifi) 

ungeteilt. 9.  c)  ̂ n  giumänien  unb  ̂ Jorbweftferbien  greift 
ber  unierte  griedbifdb  =  rumänifdbe  9li* 
tu§  ein,  ber  feine  S)aui3torganifation  auf  fieben* 
6ürgif(^em  unb  oftungarifdben  33oben  bat  (f.  11). 
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9.  d)  3tu§  gefifiidötltdöem  ̂ ntereffe  muß  enblicf) 
ber  tnnerf)aI6  be§  ®ebtet§  ber  r  u  f  f  i  f  dE)  e  n 
Mrdöe  beftanbenen,  aber  fett  1839  mit  5Kaciöt 
befeitigten  Union  gebocfit  toerben,  welche  bie 
9tutbenen  (=  ̂ leinruffen  =  Ufrainer),  bie 
urfpriingtidö  auf  ruffifdEiem  S3oben  fafeen  unb  hei 
ben  Seilungen  H  55oIen§  jum  Seil  tüieber  an 
9flu§Ianb  fanten,  mit  3fiom  unterbielten.  SSorbe* 
rettet  burd^  Sfibor  öon  H  ̂ em  auf  bem  t?fIoren= 
tiner  UnionSfonji!  (1f  Union§beftrebungen:  1, 1), 
tüar  biefe  burd^  bie  ©t)nobe  bon  33reft  (1596) 
gefd^affen  unb  öon  ̂ olen  auf  H  $offet)ino§ 
^Betreiben  eifrig  geförbert  ttjorben,  um  fo  ju* 
gleirf)  bie  SoSlöfung  iener  ibm  im  14.  3b  b.  ju* 
gefallenen  „^leinruffen"  Dom  ortbobojen  9tuö= 
lanb  äu  ficEiem  (H  ̂ olen,  2  b  IfOtufelanb,  A3). 
®iefer  ̂ rojefe  föurbe  alfo  nur  rüdmärti  reöibiert, 
menn  Sftufelanb  feit  bem  @nbe  be§  18.  3bb.§  fidE) 
ben  unierten  0tutbenen  gegenüber  al§  §)ort  ber 
Drtf)obojie  eririe»  (H  9lufelanb,  B  1)  unb  bamit 
übrigens  sum  Seil  Senbenjen  mit  ©etralt  burc^- 
fübrte,  bie  unter  ben  tu.  felbft  fdbon  wäbrenb  ber 
^olenberrfd^aft  fidb  immer  wieber  gegeigt  l^aüen. 
3u  biefen  (abgefeben  öon  ben  öfterreicbifd^en 

unierten  SIrmeniem;  f.  8,  (Bp.  1452)  mirflic^  im 
Orient  ober  innerbalb  be§  SänbergebietI  ber 
ortbobof=anatoIifdben  ^rdbe  lebenben  Unierten 
treten  enblidb  nodb  einige  in  bie  wefteurotiäifdfien 
Sänber  öerf^^rengte  unierte  ©ruppen,  bie  bier 
hjegen  ibre§  inneren  Bufammenbang§  mit  ben 
^rdben  be§  DrientS  norfi  anbangSmeife  ju  tfiaraf* 
terifteren  finb.  ®§  finb  bie  StaIo«®raeci  unb  bie 
U.  Ä.  Oefterreirf)*Ungam§. 

10.  Sn  ̂ alabrien  unb  ©iäilien  bie  3 1  a  I  o* 

®  r  a  e  c  i  mit  rein  griedEiifcbem  '3titu§,  boä)  t)er= 
faffung§redötlid)  ben  lateinifd^en  ©iösefen  öoll* 
ftänbig  eingegtiebert.  '^ehen  ben  lateinifdben 
S)iöjefanbifdböfen  ^ahen  fie  nur  einige  „Söeib* 
bifdfiöfe"  be§  eigenen  diitu§,  weldbe  bie  ̂ riefter* 
tvei^e  für  bie  ©emeinben  ber  :5taIo=®raeci  m 
bollgieben  befugt  finb,  SSereingelt  begegnen  itaIo= 
griedbifdE)e  ©emeinben  in  ganj  Italien  bi§  in  ben 
9Jorben  ber  öalbinfel  binein,  wo  früber  bie  ®e* 
meinbe  %u  SSenebig  eine  bebeutenbe  Atolle  ft)ielte: 
bie  ©efamtaabi  wirb  auf  etwa  50  000  gefcbäfet. 
©ie  finb  bie  ältefte  unierte  ©rupfe  in  dnvopa 
unb  finb  ber  römifdben  ̂ irdbe  nocb  weit  [tarier 
innerlidb  angenäbert  aU  bie  II  aJlaroniten  (f. 
oben  B  2). 
11.  SSon  ben  Unierten  Äird^en 

Defterreidb  =  Ungarn§  ift  eine,  bie  be§ 
armenifdben  O^itul  wegen  ibrer  inneren 
SSerwanbtfdbaft  mit  ber  übrigen  armenifdb=fatb. 
^rdbe  fdfion  oben  (B  8)  berübrt  worben,  obwobl 
fie  nid£)t  bem  armenifd^=!atb.  ̂ atriardben  unter=' 
ftebt,  fonbem  ba§  ejemte  ®rjbi§tum  IJ  Semberg 
bilbet  (1f  Defterreidb^Ungam:  I,  4  c,  (Bp.  891. 
892).  3u  einer  gleid^fallS  bireft  bem  ̂ a^jft 
unterftellten  ̂ rdbenftroüins  (^^ogarafdb^SIafen* 
borf)  finb  bie  fiebenbürgifdfien  unb  oftungarifd^en 
fR  u  m  ä  n  e  n  äufammengefd^Ioffen,  bie  alle  bi§ 
bor  furjem  bie  ibnen  im  17.  ̂ i)b.  äugeftanbene 
rumönifdbe  ̂ rdbenftirad^e  batten,  bi§  fidb  1912 
in  Oberungam  ba§  93i§tum  öaibuborog  mit  alt* 
griedbifd^er  £iturgieft)radbe  ablöfte  (Söeitere§  ögl. 
1[  Defterreicb=Ungam:  II,  A  3  b,  Bp.  902.  903; 
B  3,  Bp.  908  f).  SSie  bie  ̂ lumänen,  fo  i)ahen 
oucb  bie  9t  u  t  b  e  n  e  n  (H  Defterreid^^Ungam: 
I,  Bp.  891  [Sabelle].  892;  II,  A  3  b,  ©p.  902. 
903)  ben  griecbifdben  3ftitu§;  aber  fie  baben  bie 
altflabifc^e  ̂ ird^enfprad^e:  bie  ®ruppe  finbet  fic^ 

in  ©aliäien,  9Jorbungam  unb  Kroatien,  —  in 
©alisien  felbftänbigeS  ©rjbiStum  (1f  Semberg), 
wäbrenb  bie  ungarifdben  SiStümer  (£perie§  unb 
9Jiun!ac§  bem  römifdben  ©rjbifd^of  bon  U  ®ran 
unterfteben  unb  ba^  froatifd^e  93i§tum  ̂ reuj  ber 
©räbiöäefe  U  Stgram  eingefügt  ift.  2)ie  Sft.  jäblen 
jeöt  an  31/2  9}JiIIionen  SSJJitglieber,  —  eine  BabI, 
bie  früber  nodb  bebeutenb  größer  war,  ba  bie 
ruffifdben  9t.  erft  feit  1839  jur  ruffifdb-ortboboyen 
^irdbe  surüdEgebrängt  worben  finb  (f.  oben  9  d; 
ögl.  1[9tuBlanb,  Bl).  ®ie  ungarifcben  9t.  finb 
feit  ber  5Utttte  be§  17.  ̂ ^b.§  mit  9tom  uniert, 
wäbrenb  bie  galijifd^en  unierten  9t.,  bereu  @e* 
biete  erft  hei  ben  Seilungen  II  $oIen§  an  Oefter* 
reidb  gefommen  finb,  auf  bie  Union  bon  ̂ refl 
(1596)  jurüdEgeben  (f.  oben  9  d).  ©inb  bie  ruffi* 
fdben  9t.  im  19.  ̂ bb.  ber  ortboboyen  ̂ rdbe  er= 
legen,  fo  flogen  bie  galisifdben  noä)  fortbauernb 
über  SSergewaltigung  burdb  bie  Sateiner  ober 
burdb  bie  mit  biefen  berbünbete  9tegierung,  bie 
ibnen  fdbon  au§  politifd^en  (SJrünben  (wie  in 
9tu6Ianb)  feine  allgu  ftarfe,  aucb  leiä)t  eine 
nationale  ©onberentwidlung  ermöglidbenbe  !irdb= 
lidbe  Eigenart  laffen  will.  3^om  felbft  bat  an  fidb 
faum  ein  Sntereffe  baran,  fie  mebr  ju  latinifieren 
aU  anbere  ©ruppen  ber  Unierten,  benen  man 
bod)  römifdberfett§  ftet§  in  gefdbicEter  Söeife  ent* 
gegenjufommen  berftanben  ̂ at 

©peäiaUiteratur    bei    g.     Ä  a  1 1  e  n  b  u  f  d^ :      Unierte 

Drientalen  (RB'  XX,  ©.  245—253;  XXIV,  ©.  614—618); 
—  3)  er  f.:  ajerflleidöenbe  ÄonfeHionälunbe  I,  1892,  @. 

245  ff,  unb  5  r.  S  0  0  f  ä:    ©Dmbolil  I,  1902,  @.  393—399; 
—  Ä.  35  e  t  :& :  2)te  orientalifd^e  etiriftenfteit  ber  Sölittel- 
meerlanber,  1902,  ©.  145  ff.  425  ff;  —  355.  Äöl^Ier: 
Sie  latf).  J^ird^en  beä  SWorgenlanbeS.  SBeiträße  jum  5ßcr» 

faffungärec^t  ber  fog.  uniert^orientalifc^en  Äird^en,   1896; 
—  ST.  ©ilbernae^:  SJerfaffung  unb  geßentoärtiger 

SBeftanb  fdmtlid^er  Äird^en  beS  Orients,  1904»  öon  3. 
<Bdinitet;  —  ̂ rinj  SKaj  öon  (3atf)jen:  Sßor» 
lefungen  über  bie  orientalifd^e  Äirc^enfroge,  1907;  — 
3)  er  f.:  Ritus  missae  ecclesiarum  orientalium  sanctae 

romanae  ecclesiae  unitarum,  SRegenäburg  1907 — 08;  — 
21.  SBaumftarf:  Sie  SReffe  im  SMorgenlanb,  1906;  — 
$.  2)enäinger:  Ritus  Orientalium,  Coptorum,  Syro- 
rum  et  Armenorum  in  administrandis  sacramentis,  2  S8be., 1863  f. 

Su  ben  einjelnen  (Sruppen  ögl.  bie  genonnten  Sönber« 
ober  ©onberartilel;  femer  (in  ber  SHei^enfoIge  bei  StrtilelS): 
greberil  Soneä  S8Ii6:  The  Religions  of  modern 

Syria  and  Palestine,  1912;  —  et)rille  ßl^oron: 
Histoire  des  Patriarcats  Melkites,  1910  ff  (jum  ̂ fnl^alt 

ögl.  g.  Äattenbufd):  RE«  XXIV,  ©.  614  ff);  -- 

®erf.:  Les  Patriarches  de  l'ißgllse  syrienne  catholique 
(]6chos  d'Orient  I,  1898,  @.  201  ff);  —  S.  SBoiltfiö: 
Les  Origines  reUgieuses  des  Maronites  (ebb.  IV — V,  1901 

biä  1902);  —  2t.  (Satoire:  L':6glise  maronite  et  le 
St.  Siege  1213—1911  (ebb.  XV,  1912,  @.  28  ff);  —  gür 
bie  SKaroniten  unb  Äopten  ögl.  ©l^.fJabregueS:  Autour 

des  ißglises  unies  (ebb.  VI,  1903,  ©.  270  ff);  —  @.  S  e- 
öeng:  La  Mission  in  adjutorium  Coptorum  (ebb.  XV, 

1912,  @.  405  ff);  —  ©.  SB  e  b  c  r:  Sie  fat^.  Äirdje  in  2tr- 
menien,  1903;  —  SR.  ̂ onin:  La  crise  arm6nienne  ca- 

tholique (:ßchos  d'Orient  XIV,  1911,  @.  364  ff);  —  «R. 
SJortaä:  A  travers  l'Orient  greco-slave  (ebb.  VIII, 
1905,  (S.  241  ff);  —  @.  ß  i  I  o  hj  ä  f  i:  Sie  rut^enifdö- 
ri5mifdöe  Äird)enöereinigung,  genannt  Union  ju  aSreft, 

beutfdö  öon  8J.  3  e  b  s  i  n  1 ,  1904;  —  Serf.:  ©cfd^id^te 
beä  Sßerfall?  ber  unierten  rutbenifc^en  Äirt^e  unter  polni» 
fd^em  unb  ruffifd^em  ©aepter,  beutfcf)  öon  21.  3fIocjinSIi, 

2  ajbe.,  1885—87;  —  gür  bie  ̂ talograeci  bgl.  «R  e  b  e  r 
in  KL«  VI,  ©.  1133—1141;  —  9K.  oon  SKalinoWäli; 
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^ie  ffiird)en=  unb  Staat^fa^ungen  fiesügliif)  be§  ßned)iic^« 
fatt).  9{ihi8  ber  SRuttienen  in  Oaliäien,  1861.     ZtfO!p1>\dfian, 

Uniformitätöoften  U  ©nglanb:  I,  3  (1559  unb 
1662)  II  eiifabetl)  ö.  englanb  (1563)  H  Common 
^ratier  93oof,  1  U  9?on!onf ormiften  1[®if[enter§. 

UntBcnituö,  1.  SSuIIe  bom  ̂ bre  1343,  II  Sufe= 
raefen:  III,  1  (©^.  1478);  —  2.  93uHe  bom  Sa^re 
1713,  t  SanfeniStnug,  4. 
Unio  (=  SSeremigung)  bon  fir^en= 

ö  m  t  e  r  n  H  tttdienamt,  3  (@p.  1187)  H  tumu= 
lation. 
Unio  I^QtJoftatica  ober  pex\ onali§  = 

SSereinigung  ber  göttlichen  unb  menfdölicben  9Ja* 
tur  in  (St)riftu§  ju  einer  ^erfon,  ̂   Gt)riftoIo= 
gie:  II. 

Unio  mt)ftico. 
1.  ̂ n  ber  älteren  X^eoloQie;  —  2.  Sie  IRit?dörfdE)e 

Äontroöerfe. 

1.  U.  m.  bebeutet  bie  mtjftifd^e  ©inigung  mit 
®ott  ober  SbtiftuS  ober  bem  breieinigen  ®ott 
einfdöliefelicf)  ber  menfcblidben  Tcatur  Sb^ifti.  ©rft 

im  $roteftanti§mu§  ift  bie  mt)i'tifcbe  (Einigung ©egenftanb  einer  burc^greifenben  Sh;iti!  gert)or= 
ben.  iS^nerbalb  ber  tat  b-  t^rageftellung  feblt 
ber  3tnla§  baju.  ®enn  ba  bie  fatb.  i^römmigfeit 
in  ibrer  innerlidbften  f^orm  in  ber  neutJlatonifrfien 
mmt  (H  9Jit)ftiI:  1, 2  c;  II)  murselt  unb  bie  !atb. 
®otte§anf(f)auung  einfcblie|lid)  ber  fatb-  H  S^rini^ 
tät§Ief)re  ben  ̂ jantbeiftifcben  ©ubftanäbegriff  jur 
SSoraugfeöung  bat  (ügl.  ̂ 5[)lt)fti!:  IV,  Ib),  be- 
jeid)net  bie  U.  m.  in  forrefter  SBeife  ba^  Biet  ber 
!atb.  t^römmigfeit.  ®urcf)  bie  91  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n 
mürbe  jebodb  ber  mt)ftifdbe  SfteligionSbegriff  im 
offiäiellen  ̂ irdbentum  beseitigt  unb  ba^  ganje 
reiigiöfe  (SrIebniS  in  ben  rec^tfertigenben  Glauben 

gelegt  ( 1I9flecbtf ertigung :  II,  7).  'Samit  mar  aud) 
bk  U.  m.  in  ibrem  gegebenen  gefcbidbtiicöen  ©inn 
öegenftanb§Io§  gemorben.  SBoIIte  man  bod)  bon 
ibr  ©ebraucb  mad)en,  fo  mar  bie§  entmeber  nur 
bermöge  einer  Umbeutung  ober  auf  Soften  ber 
reformotorifd)en  ^^römmigfeit  möglid).  SSeibe 
SBege  ift  mon  gegangen.  ®ie  U.  m.  mürbe  iw 
näd)ft  nur  ein  anberer  ̂ ilu§brud  für  t  SSieber= 
geburt  unb  9led)tfertigung.  ©ie  beseidbnet  nur 
bie  auf  bem  SSertrauen  rubenbe  Seben§gemein^ 
fdbaft  be§  Söiebergeborenen  mit  6bnftu§  ober 
©Ott.  konnten  aud^  bier  roeltflüc^tige  9Kotibe 
auftaudben,  fofem  biefe  Seben§gemeinfdbaft 
gegen  ba§  tätige  Seben  fpröbe  mürbe  unb  eine 
innere  SSerbinbung  mit  ben  fittlidben  Stufgaben 
be§  £eben§  meber  gefucbt  nod^  gefunben  mürbe, 
olfo  reIigion§pfi5d)oIogifdb  bie  U.  m.  fontempIa= 
tiben  Kbatafter  erbielt,  ober  mo  bie  (Sinigung  mit 
Sbriftu§  bie  5lnfd)ouung  beberrfd)te  unb  in  ben 
Klangfarben  be§  H  S)ot)enIiebe§  unb  ber  bräut= 
lidöen  2iehe  fidb  öu^erte,  fo  önberte  bieg  bod) 

nid)t§  baran,  ba'Q  grunbfäöKd)  ber  „®Iaube",  b.  b- 
ba§  SSertrauen,  ben  SSer!ebr  mit  ®ott  barftellte. 
©rft  aU  bie  H  9fledbtfertigung  (:  11,8)  ibren  ur=^ 
fprünglidben  ref ormotorifdben  ©inn  berlor  unb  bie 

Drtbobofie  in  ibrer  H  „S)eiI§orbnung"  ba^ 
reiigiöfe  ©rieben  in  ber  ?^orm  eine§  iiijpexpijt)' 
fifdben  ̂ rojeffeS,  b.  b-  cil§  ©inflöfeung  übernatür= 
lid^er  f  räfte  in  bie  gjaturgrunblagen  be§  menfdb* 
Iid)en  SSerftanbeS  unb  2öiIIen§  unter  2Iu§fdbaI* 
tung  be§  bemühten  Seelenleben^  ju  fd)ilbern  be= 
gann,  mürbe  bie  U.  m.  ein  befonberer,  ben  S)öbe= 
tjunft  barftellenber  religiöfer  SSorgang.  '3)ie  U.  m., 
bie  nun  aU  bie  gebeinmiSboÜe  ̂ Bereinigung 
ber  ©ubftans  ber  2:rinität  unb  ßbi^ifti  mit  ber 
t)bt)fifdben  ©ubftans  be§  ©laubigen  befcbrieben 

mürbe,  finbet  nid)t  im  bemühten  Seben,  alfo  nid)t 
im  ©lauben  ftatt,  fonbern  binter  bem  bemühten 
Seben.  %a§  bat  gur  f^olge,  ba%  bie  ©ottegge* 
meinfdmft  überbauet  nid)t  burd)  ben  ©lauben 

unb  bie  5Red)tfertigung  geroonnen  mirb.  'Siefe 
finb  nur  SSoraugfegungen  ber  ©otte§gemein= 
fd}aft.  %axnit  ift  aber  bie  reformatorifdbe  ©runb* 
er!enntni§  preisgegeben  unb  eine  ibr  ganj  miber* 

ftrebenbe  ̂ ^römmigfeit  gum  Wa'ii\tab  be§  reli* 
giöfen  Seben§  gemadbt.  SSoIIte  man  audb  mit 

biefer  U.  m.  ber  „falfd)en"  3(Jct)fti!  eine§  H  SBeigel 
unb  11©d)mendfelb  (bgl.  ̂ SlMtü:  H,  4  ̂ (Bpiti- 
tualiften)  begegnen,  bie  mit  ibrer  2Innabme  einer 

„mefentlicben  unb  törperlidben  ©inigung"  bem 
^antbeigmu§  berfielen,  unb  raotite  man  oucb 
äugleid)  burd)  fie  H  ©ojinianer  unb  Strminianer 

(112Irminiu§)  in§  Unrecbt  fet5en,  bie  „bIofe"inber 
$Sir!fam!eit  beg  big-  ©eifteg  bie  (ginmobnung  ©ot* 
teä  er!annten,  fo  überfab  man  bod),  ba'Q  man  au§ 
bem  ©laubengerlebniS  einen  bt)t)erpbt)fifd)en 
SSorgang  unb  au§  ber  ©otte§gemeinfd)aft  eine 

„fubftantielle"  ̂ Bereinigung  gemad)t  batte.  Xat^ 
fädblid)  ftanb  man  fdbon  im  ̂ antbeiSmug  unb 
gab  eine  für  ben  S^otboligigmug  begeidbuenbe  3trt 

ber  ̂ ^römmigfeit  (f.  oben)  für  bie  eigentlidb  prote* 
ftantifd)e  au§.  'Sie  Sebre  bon  ber  U.  m.  i)at  fid) 
barum  audb  nid)t  gu  balten  bermod)t.  ©ie  bat 
fid)  mit  bem  9Jiebergang  ber  SSittenberger 
Drtt)obojte    (H  Ouenftebt,    HKalob)    aufgelöft. 

9KaE  Äod):  ®er  ordo  salutis  in  ber  att4ut^eriicf)cn 

Sogmati!,  1899;  —  G.  SB  e  b  c  r  :  Ser  öinfluß  ber  pro- 

teftantifd^en  SdöuIiJ^ilofop'^ie  auf  bie  ort:öoboE=Iutf)erifd)e 
2)o0matil,  1908,  ©.  78  fr;  —  C.  Sd^eel:  Sie  bog- 
ntattfdje  S8el)anblunö  ber  Sauflel^re  in  ber  mobernen 

pofitioen  Stieoloßte,  1906,  <B.  1—90.  ®ii^ee(. 
2.  2)ie  9teftauration§tbeoIogie 

b  e  §  19.  ̂   b  b.§  (H  9JeuIutt)ertum)  nabm  mit 
ber  ®ogmati!  be§  17.  ̂ bb.§  aud)  bie  Sebre  bon 
ber  U.  m.  ouf.  So  bi§  in  bie  9ieiben  ber  Tf  3S  e  r= 
mittlunggtbeologie  gemann  fie  SSjr- 
teibiger  mie  g.  $8.  9^.  1f  9totbe  unb  ̂ ermann 
IlSöeife.  9lber  aud)  liberale  ^^beologen 
mie  9t.  3t.  1[  Sipfiug  unb  St.  ®.  H  93iebermann 
troten  für  bie  U.  m,  ein.  öierju  fübrte  fie  ibre 
metapt)t)fifd)e  Stuffaffung  bom  3Serbältni§  bon 
©Ott  unb  Wen^d).  ®a§  SSirfen  ©otte§  im  yRen- 
fdbengeift  unb  ba§  menfd)Iid)e  @id)=erbeben  gu 
©Ott  feien  gmei  ©eilen  eine§  unb  beäfelben 
unteitbaren  3tfte§.  SBeibe  fielen  alfo  gebeimnig== 
bell  („mtjftifc^")  gufammen.  Tlit  großer  ©nergie rid)tete  erft  St.  1f9titfd)I  feine  Eingriffe 

gegen  biefe  Sebre  at§  gegen  eine  ber  reforma= 
torifdben  il  9led)tfertigung§Iet)re  (:  II,  7)  miber== 
ft)red)enbe  £t)eorie,  bie  au§  bem  5^eupIatoni§= 
mu§  ftamme  unb  gur  !atboIifd}en  mönc^ifd)en 
$roji§  gef)öre  (H  mmt:  I,  2  c).  a)  ®ie  U.  m. 
fübre  ju  ber  pantt)eiftifd)en  Stnfd)auung,  ba%  bie 
^erfönlidbfeit  be§  3[)knfdben  in  ©Ott  auf=  ober 
untergeben  folte.  3n  SSabrbeit  aber  folle  ber 
©brift  in  freubigem  SSertrauen  auf  ©Ott  feine 
^erfönlidbfeit  geroinnen  unb  in  ber  Strbeit  an 
©otte§  Bmeden  bemäbren;  —  b)  Stud)  roo  biefe 
extreme  Bufpifeung  ber  U.  m.  feble,  berleite  fie 
bod)  äu  ber  Stnfd)auung,  oI§  ob  ber  Ebrift  fidb 
bon  ber  SBelt  abmenben  muffe,  um  in  ftiller 
©infamfeit  unb  ©elaffenbeit  bon  ©Ott  erfaßt 
gu  merben.  Sn  SBabrbeit  ober  foIIe  ber  (Ebrift 
©Ott  in  ben  meltlid^en  Stufgaben  finben  unb  im 
SSorfebungSgtouben  unb  in  treuer  Strbeit  bie 
Söelt  beberrfd)en,  nid)t  berneinen;  —  c)  Sie  Sebre 
bon  ber  11.  m.  berfü^re  baju,  ba%  man  in  feiigen 
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®efüf)Ien  tnte  in  einem  9iauf(f)  ber  9Jöi)e  ®ottel 
gehJtfe  werben  roolle.  S)a  ficf)  ein  folc^er  ®e^ 
fül)l§überfdöit)ang  nicf)t  bouernb  feftfiatten  läßt, 
flagen  ade  9JJr)fti!er  über  Stunben  ber  Srocfen^ 
l)eit  unb  2)iirre,  in  benen  fie  ficö  fern  oon  ®otte§ 
®nabe  fügten;  — d)  ®a§  ge|djid)t(i(i)e®öangelium 
öon  3efu§  roerbe  oon  bem  ̂ Jftiftifer  entroertet, 
benn  e§  gefte  nur  al§  eine  S3orftufe  für  ha§ 
eigentlirf)  SSertöoIIe,  für  ba§  Siebe§fpiel  ber 
i^eele  mit  bem  Seelenbräutigam,  ha^  äu  fen= 
timentafen  unb  meidöü(i)en  (£mt)finbungen  öer= 
(eite  unb  bie  6i)rfurcbt  öor  Sefu^  öerle^e;  —  e) 
®ie  Seiire  öon  ber  U.  m.  nel^me  binter  ben  be* 
roufeten  fittlicfien  SBiIIen§o!ten  be§  ̂ Jienfcfien  einen 
unbewußten  gebeimniSöoUen  S)intergrunb  ber 
Seele  an  unb  Oerlege  in  ibn  bie  ©inigung  be§ 
50?enfc£)enmit  @otr  (ogl.  1).  5)amit  mürben  bie  be= 
mußten  fittlicfien  SBüIen§a!te  be§  SKenfd^en,  auf 
bie  e§  eigentlich)  im  reUgiöfen  Seben  anfomme, 
in  ibrer  S3ebeutung  entwertet.  Sine  falfd^e 
fcboIaftif(f)e,  neuplatonifrfie  ̂ ^ft^d^ologie  imb  ®r= 
ifenntni§tbeorie  fei  bie  Stü^e  ber  U.  m. 

®  e  g  e  n  91  i  t  f  rf)  I  ift  eingeroanbt  roor= 
ben:  a)  Sei  aller  bere(f)tigten  S3etonung  be§ 
perfönlidöen  SSi(Ien§  im  Unterfrf)ieb  Don  ber 
bloßen  9?atur  !omme  bod)  bie  ®efübBfeite 
be§  (Sbriftentumg,  befonber§  bie  @ott  sugeroanbte 

^ontem^ilation  bei  9ftitfd)(  ju  !urj.  '2)a§  (Sbri= 
ftentum  iiabe  außer  ber  fittlirfien  9Irbeit  in  ber 
SSelt  eine  ber  SBelt  abgemanbte  unb  bem 
©migen  jugefebrte  Seite,  für  bie  man  feinen 

befferen  3{u§brucf  al§  „mt)ftifcö"  Ijabe  (S-  taf- 
tan) ;  —  b)  Sie  ©inigung  mit  @ott,  ßbnftuä  unb 
bem  beiligen  ®eift,  bie  ̂ aulu§  @al  2  20  'Stöm 
89—11  I  ̂ or  617,  ba^  SobanneSeöangelium 
15  4—10  14  23  17  23  lebre,  weife  in  ibren  2lu§* 
brütfen  über  eine  SSi(Ien§einigung  binau§,  wenn 
fie  and)  in  biefer  in  erfter  Sinie  in  bie  @rfdöei= 
nung  trete;  —  c)  2öenn  man  ®ott  unb  dJlen\d) 
nicfit  beiftif(f)  einanber  gegenüberftelle,  fo  fönne 
man  bie  gebeimnigoolle,  unmittelbare  Sinwob= 
nung  ®otte§  im  9)ienf(i)en  nicbt  anber§  al§  „m^^ 

ftifcb"  beseidönen.  ©ine  ®leid)gültigfeit  gegen 
bie  gefcbirfjtlicbe  Offenbarung  unb  gegen  bie 
perfönUcbe,  nirfit  noturbafte  3(rt  ber  ®emein* 
fcbaft  mit  ©Ott  brauche  barau§  norf)  nicbt  gu 
folgen.  U.  m.  fei  nid)t§  anbereS  aB  ein  t»oin= 
tierter  2tu§brudt  für  ben  ßmpfang  be§  beiligen 
®eifte§  ober  bie  USBiebergeburt;  infofern  bilbe 
fie  feinen  ©egenfaö  äur  aftecbtfertigungslebre. 

9teligiöfe  SSegriffe  finb  oft  in  ftarfer  Umwanb^ 
tung  begriffen.  Söorte  wie  H  SBiebergeburt, 
H  ®eift,  1f  ̂unber,  If  ©rlöfung  bejeidinen  ur= 
fi)rünglirf)  nicbt§  fpegififcb  SbriftlicbeS.  9lber 
biefe  Segriffe  finb  öom  ©briftentum  aufgenom^ 
men  nnb  baben  (f)riftlicben  Sttbalt  befommen. 
9(ebnlicf)  liegt  e§  aucb  mit  bem  Segriff  ber  U.  m. 
SSir  werben  Dtitfcbl  S>anf  wiffsn,  baß  er  ben  Un= 
terfdfiieb  be§  6briftentum§  unb  einer  neu^Iato== 
nifcben,  :pantbeiftifcben,  gefcbicbtSlofen  d^tit 
flar  geftellt,  aud^  bie  ©efabren  be§  ©nbringen§ 
mt)ftifrf)er  Stimmungen  Deutlicb  gemacbt  bot. 
Smmerbin  baben  fidf)  bie  SSorte  dJlt)\tit,  mt)ftif(f)e 
©nigung  mit  ®ott  in  einem  abgefrf)Wä(f)ten 
«Sinn  fo  eingebürgert,  boß  fie  fdöwerlid)  üoII= 
ftänbig  ou^gerottet  Werben  fönnen.  ®er  Streit 
um  bie  U.  m.  ift  baber  teilweife  ein  Streit  um 
bie  Sered)tigung  einer  ̂ Terminologie  geworben. 
Die  außerd)riftlid)e  Urfprünge  bat,  innerbalb 
beg  6briftentum§  aber  fcbon  oon  ̂ auluä  unb 
^50banne§    an   mobifiäiert    unb    affimifiert   ift. 

—  lIHKtjftif:  I — IV;  ogl.  ju  ben  eingreifenben 
f^ragen  and)  1[  ©ottüertrauen  (:  4)  T|  grleud)tung, 
innere,  Urlaube:  IV.  (®.  unb  @efd)icbte). 

Sit.  unter  H  a»t)fti!:  I— IV  (auä  IV  ingbefonbere  m. 
9J  e  i  f  d)  I  e  unb  SS.  ̂ crrmann);  —  gerner  oußer  ben 
oöen  bei  l  ßenannten  Sdöriften:  5(.  3{ttfcJ)I:  2:f)eo= 

logie  unb  Wetapl)t)\it ,  (1881)  1887  ̂   9tr.  3  unb  5;  — 

3)  er  f.:  SReditfertieuno  unb  35erf5f)nuna  I',  1889,  §§  18 
unb  45;  III',  S.  94—98.  108  f.  171  f.  174  f;  —  3)  er  f.: 
@e(cf)i(f)te  beä  «IJietigmuS  II,  1884,  §  27;  —  ̂   e  r  m  a  n  n 
SB  ei  6:  Ueber  bai  SBefen  beä  persönlichen  Gfiriftenftanbe«- 

(ThStKr  1881,  @.  377—418);  —  griebridö  9MöJd) 

(=®tev5an):  SDogntatif,  (1892)  1912»,  ©.698-700;  — 
9Jl  artin  9labe:  2utf)erg  De  übertäte  christiana  m^ftifd)  ? 

(ZThK  1913,   ©.  266—275).  3.   SSetttllanb. 
Union. 
1.  $reu6en;  —  2.  9(nbere  beutftije  Sönber. 
1.  Seit  bem  Uebertritt  ̂ obann  Sigi§munb§  jur 

reformierten  ̂ ircbe  (1613;  TI  Preußen;  I,  3  b) 
war    bie    ̂ fird^enpolitif    ber    p  r  e  u  ß  i  f  cb  e  n 
?5ürften  üom  U.ögebanfen  beben;fd)t;  fie  batten 
ben  innerproteftantifd)en  ^  Union§beftrebungen 
(:  II)  im  17.  unb  18.  ̂ i)b.  unb  ben  biefe  förbern= 
ben  tbeologifcben  treffen  (H  SQnfreti§mu§:  II 
H  ̂ietismu^:  I  B)  ba^  regfte  ̂ ntereffe  entgegen^ 
gebrad)t  unb  im  eigenen  Sanbe  mebrfocf)  burc^ 
Ianbe§berrli(i^e    Serorbnungen   wenigften§    ben 
®eift  ber  $liilbe  unb  ber  Xoletani  großäuäieben 
berfucbt,  wenn  bie  3eit  für  eine  wirflidie  U. 
and)   nod)   nid)t   gefommen   war   (H  Preußen: 
III,  2  a).    Serwirf{i(iöt  Würbe  ber  U.ggebanfe 
erft  unter  H  t^riebricb  Söilbelm  III,  hei  bem  bie 
U.  fd^on  unter  feinen  erften  fircblidien  9fteform= 
t)Iänen  eine  dtoUe  fpielte.   Unter  ben  bamaligen 
bebeutenberen  j£beo(ogen  fanb  fie  warme  f^ür* 
fprecber,  ba  unter  bem  ©influß  ber  1[  Slufflä^ 
rung  in  ber  Zat  eine  ftarfe  Serwifd^ung  ber  ifon= 
feffionellen  ©ebanfenwelt  eingetreten  unb  bie 
2;oIeranj  gewadifen  wor,  wenn  man  aucb  bie 
Schwierig  feiten  einer.  U.  ni^t  Oerfannte  unb 
Weife  Sef(^ränfung  unb  Sorfi(^t  für  notwenbig 
bielt.    S)urd)  biefen  maßooüen  ®eift  jeidöneten 
ficb  neben  &>.  Q.  H  ̂(ancf§  fogar  etwa§  ju  peffi= 
mtftifdier  Sd^rift  „Ueber  bie  Slrennung  unb  SSie* 
beroereinigung  ber  getrennten  d^riftlit^en  ̂ anpt' 
t>arteien"  (1803)  üor  oUem  bie  für  bie  t)reußifd}e 
©ntwidlung  widitigen  Sdöriften  üon  H  Sd&Ieier= 
mad^er  (3wei  unoorgreiflicbe  &ntad)ten  in  Sa- 
djen  be§  proteftantifdien  tircbenwefeng  äunäd)ft  in 
Seäiebung  auf  ben  freußifdien  Staat,  1804)  unb 
%.  S.  ®.  If  Sadf  (Ueber  bie  Sereinigung  ber 
heiben  tJroteftantifcben  tirdiengemeinben  in  ber 
preußifd^en   gjJonardiie,    1812)    au§,    bie   barin 
übereinftimmten,  baß  bie  U.  pnäd^ft  nur  auf 
einem   befd^ränften   ©ebiet  eingefübrt   werben 
fönne,  wobei  Sadf  freilid)  tro^bem  an  eine  Se= 
fenntnig*  unb  tultu^union  bad)te,  ein  gemein- 
fame§  Sefenntni§  für  bie  neue  unierte  kixd)e 
al§  nötig  anfab  unb  and)  fd^on  in  feinem  ®ut= 
acbten  Don  1798  eine  gemeinfame  Stgenbe  für 
bie  heiben  eDg.  tird^en  geforbert  batte,  wäbrenb 
Sd)Ieiermadöer    gegen    Uniformitöt§fucbt,    Der= 
mittelnbe§   Sefenntni§  •  unb  einbeitlid^e  ®otte§- 
bienftorbnung  froteftierte  unb  an  ber  tir^en- 
unb  9lbenbmabf§gemeinfd)aft  genug  batte.   S}er 
tönig  botte  feinerfeitä  aud)  Dor  bem  entfdieibem 
ben  Sd)ritt  mebrfadf)  bie  firdilid^e  3:rennung  ber 
Sutberifdöen  unb  ber  ̂ Reformierten  aU  nid)t  Dor- 
banben  betraditet.  ®r  batte  5.  S.  ben  reformier- 

ten   Sc^Ieiermad)er    1804    an    ba§    lutberifdie 
H^alle  (:3  a)   berufen  unb  ben  lutberifc^en 
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^(Steinbart  in  ̂ f^ranffurt  a.  O.  (:  2)  in  bie 
bortige  reformierte  t^eol.  f^afultät  üerfe^t.  3)urcö 
bie  il  ©tein'id^e  Sftefortn  würbe  ber  ̂ onfeffton§== 
unterf(^ieb   innerhalb   ber   93ebörben   befeitigt. 
1813  mürbe  bie  33ert>f{idötung  ber  ®eiftticf)en 
auf  bie  ftjmbotifd^en  93üdöer  aufgeboben.    Sier 
«Aufruf  H  Sriebricö  2BiIbeIm§  III  jur  Sabrbun- 
bertfeier  ber  ̂ Reformation  öom  27.  ©ept.  1817 
forberte  bann  enblicf)  nad)  bem  58organg  9Jaffau§ 
(5.   %ugufl   1817;    H  Reffen   ufm.:    V,   2)    bie 
eöangelifd^en  Untertanen  sur  ̂ Bereinigung  ber 
beiben,    nur    nod^    burd^    äußere  Unterfä)iebe 
getrennten    tJroteftantifd^en    ̂ ird^en    auf;    el 
follte  nid^t  bie  reformierte  jur  lutberifdEien  ̂ rdfie 
übergeben,  nod^  umgetebrt,  fonbem  beibe  „eine 

neubelebte,    et)g.=döriftli^e    ̂ rdEie"    im    ©eifte 
ibre§  beiKgen  Stifters  werben,  ̂ ennseid^en  ber 
U.  foIIte  bie  5tbenbmabl§gemeinfdf)aft  (H  2rbenb= 
mabi:  V,  2)  burrf)  3tnnabme  eine§  neuen  9ftitu§, 
tüobei  ba^  93rot  gebrod^en  mürbe,  fein,  ©ie  re* 
formierte  unb  bie  lutberifdie  öof*  unb  ®amifon=' 
gemeinbe  in  $ot§bam  maren  bie  erften,  bie  bie  U. 
erflärten;   ibnen  folgte   junödöfl  bie   ̂ Berliner 
©eiftlid^feit  unter  H  ©cE)Ieiermad)er§  f^übrung, 
bann  eine  grofee  Stnjabl  öon  ©emeinben,  be* 
f onber§  im  heften,  ̂ reilirf)  fam  e§  nur  in  meni" 
gen  f^ällen  ju  einer  förmlid^en,  bie  3ufammenle« 
gung  ber  ̂ farrftellen  unb  bei  ̂ irdE)enöermögen§ 
umfaffenben  U.  SJieift  öolljog  fid^  ber  ̂ Beitritt  ber 
©emeinben  jur  U.  nur  baburcb,  ba%  bie  ®eift* 
lieben  obne  SSiberft»rudö  ben  neuen  ?Ibenbmabß* 
ritu§  einfübrten.   3fledötlidben  3tu§bru(!  fanb  bie 
U.  in  ber  ̂ tufbebung  einjelner  überfommener 
©onberprioilegien  ber  beiben  ̂ onfeffionen;  in 
ber  3ufammenfaffung  ber  ebg.  SanbeSgeifüidt)* 
feit  in  (3t)noben,  bie  aber  nad^  1821  mieber  ein* 
gingen  (U  ̂ reufeen:   III,   2  a,   ©p.   1818);  in 
ber   f^affung    ber   agenbarifd^en   Sebröerpflid^* 
tung  bei  ber  H  Orbination;  im  U.§reöer§  ber  ̂ an= 
bibaten,  beffen  Unterjeid^ner  obne  Ü^üdEfidEit  auf 
bie  f onfeffion,  fomeit  fein  aSiberft)rudE)  ber  ®e* 
meinben  erfolgte,  angeftellt  merben  fonnten;  in 
bem  SSerfucf)  ber  (Sinfübrung  einer  einbeitlid^en 
<5)otte§bienftorbnung    (1[  Slgenbe,    2).     ®erabe 
burdö  festere  ift  ber  Fortgang  ber  U.  beeinträd&tigt 
morben,    ba    bie    öom    tönig    felbft    üerfaßte 
H  ̂genbe  (:  2,  ®p.  227  f)  ben  lebbafteften  SBiber» 
fprurf)  merfte.  'Ser  SCSiberftanb  gegen  bie  U.  sog 
neue,  nod^  ftärfere  ̂ dfte  au§  bem  ermad^enben 
fonfeffionellen  ̂ Bemufetfein  (Ij^lltlutberaner),  ba§ 
fcbon  1817  ä.  33.  ineiaul  U  &arm§'  Sbefen  gegen 
bie  „Kopulation"  ber  beiben  Kirrfien  froteftiert unb  barin  gemabnt  batte:  „3SoIIäiebet  ben  2tft  ja 
nidbt  über  Sutberl  ©ebein!    ©§  mirb  lebenbig 

baöon  unb  bann  —  meb  eud£) !"  — ,  unb  bie  9le= 
gierung   fab   fid^   genötigt,   ben  urfprüngtirfien 
U.lgebanfen  mefentlid^  einjufdiränfen.  ®ie  ̂ a* 
binettSorber  öom  28.  IL  1834,  bie  nocb  beute 
gültig  ift,  erflärte  jmar  bie  5tnnabme  ber  3tgenbe 
für  obligatorifd^,  aber  ftellte  bie  ber  U.  frei  unb 
beutete  bie  U.  au§brüdE(idö  ba^in,  bafe  fie  nid^t 
bem   fonfeffionellen   S3efenntni§    bie   bi§berige 
autoritatiöe  ®eltung  nebmen  motte,  fonbem  nur 

ben  „(SJeift  ber  9Jlä|igung  unb  Wilbe"  bebeute, 
ber  ber  anbem  Konfeffion  nid^t  megen  ber  Sebr* 
übmeirf)ungen    bie    öufiere    ̂ ird^engemeinfdiaft 
öerfage.  1f  ?5riebrid^  SSilbetm  IV  fam  ben  immer 
jabtrei^er  unb  bef  tiger  merbenben  fonf  effionetten 
(Segnem  ber  U.,  bie  bnxä)  ba§  fonfequente  Stuf* 
treten  ber  U.gfreunbe  mie  K.  S.  11 9Ji6fcb,  Sut. 
H  aRüIIer  u.  a.  auf  ber  ©eneralftjnobe  ö.  S-  1846 

(H^Sreufeen:  III,  2  a,  S^.  1819  H  ̂Ijjoftolifum* 
ftreit,  <Bp.  602)  auf!  öufeerfte  gereijt  maren,  nod^ 
meiter  entgegen,  inbem  er  ben  ®inn  ber  U. 
auf  Stbenbmab^lgemeinfd^aft  befdE)ränfte  unb  für 
bie  @efc^äft§t)rari§  be§  1850  gefdtiaffenen  ge* 
meinfam^eöangetifd^en  H  £)berfirdE)enrat§  bie 
U^tio  in  paxtev  anorbnete  unb  fo  tatfädtitid^ 
au^  bie  SSermaUunglunion  einfd&rönfte  (©.:=D. 
öom  22.  Stugufl  1847  unb  befonber§  öom 
6.  2Mxi  1852;  biefe  einfdöränfenb  bie  E.=0.  öom 
12.  :3uti  1853).  dagegen  befannte  ficb  t  Söil'- 
beim  I  entfdbieben  ju  Ben  3ieten  feine§  SSaterS 
(8.  gjoö.  1858).  —  %ie  ©ettung  ber  U.  in  ber 
^reuBifdt)en  Sanbeäfirc^e  ber  neun  atten  2anbe§' 
teite  (U  ̂ reufeen:  III,  2  b)  bebeutet  beute:  1.  ®a& 
alte  eög.  ©emeinben  be§  öon  ber  Sanbelfirdtie 
umfaßten  ®ebiete§  ein  unb  bemfetben  ̂ rd^en* 
regiment  (b.  b-  nidt)t  nur  einer  oberftcn  lanbel« 
berrlidben  S3ebörbe  (U  O b er fir dienrat  H  Kird^en* 
bebörbe),  fonbem  oudt)  ber  ®eneratft)nobe 
U  @t)nobaIöerfaffung),  unterfteben,  innerbalb 
beffen  fein  Unterfdfiieb  ber  tonfeffionen  mebr  be* 
ad^tet  mirb  (bie  S3eftimmung  betr.  U  Itio  in 
partes  ift  öeraltet);  2.  ®a§  smifd^en  fämtlidjen 
©liebem  ber  eög.  Sanbe§fird)e  31benbmabllge= 
meinfd^aft  beigebt;  bod^  ift  ber  9litu§  ber  3tbenb» 
mabllfeier  fe  na^  ber  öerfunft  ber  ®emeinbc 
öerfdEiieben.  "Sarüber  biTiau§äuge^en  burdb  2tn* 
nabme  be§  gemeinfamen  i^^baltl  ber  ̂ e* 
fenntniffe  beiber  Konfeffionen  unb  au§brürflidt)e 
3tufeerfraftfeöung  be§  UnterfdE)ieb§,  fomie  gar 
burdt)  SSereinigung  ber  KirdE)enft)fteme  unb  be§ 
tirdbengutel,  ift  ben  ©emeinben  übertaffen.  Sa» 
narf)  gibt  el  innerbalb  ber  eög.  Sanbe§firdbe  eög,* 
lutberifdEie,  eög.*reformierte  unb  eög.*unierte  ®e* 
meinben.  9Jian  nennt  ba§  eine  fonföbera* 
t  i  ö  e  U.  im  Unterfd^ieb  öon  abfort)tiöer  ober 
tonfenfuSunion,  mobei  aUe  ®emeinben 
ben  tefe^genannten  ßbarafter  tragen. 

2.  ®a§  SSorgebcn  Preußen!  mirfte  audb  auf 

eine  "Steige  anberer  beutfd^er  Kir* 
d^  e  n.  'Sie  U.  marb  befdtiloffen:  1817  in  9Jaffau 
(U  öeffen  unb  &effen=g?affau:  V,  2),  1818  in  ber 
9lbeint)fals  (U  33at)em:  II,  1)  unb  in  ben  für* 
beffifcben  Gebieten  öanau,  ̂ fenburg  unb  ?5ulba 
(UÖeffen  unb  S)effen*gJaffau:  III,  2),  1820  in 
SSemburg  (H  Stnbalt,  1),  1821  in  t  SSaben  (:  1. 2), 
unb  USSatbedE,  in  ben  ̂ abren  nad)  1817  in 
großen  Steilen  öon  öeffen  (1IS)effen  unb  Reffen* 
gjaffau:  II,  2),  1827  in  Seffau  (H  5tnbalt,  1). 

3n  ber  'Surdifübrung  nabm  bie  U.  in  ben  einjel* 
nen  Sönbern  febr  öerfcbiebene  ®eftatt  an.  9tl§ 
fonföberatiöe  U.  fann  mon  aud^,  obmobi  ber 
^ame  U.  ängftlid»  öermieben  ift,  bie  titä}lid)e 
©eftaltung  in  ben  tird)en  be§  ebematigen  tur* 
fürftentuml  S)effen  (tonfiftoriatbejirf  Mfel, 

H  Reffen  unb  ̂ effen*9Jaffau:  VI  a)  unb  aud)  bie 
ber  ©tabt  f^ranffurt  (H öeffen  ufm.:  IV,  2; 
VI  c)  anfeben.  tonfenfuSunion  (Sebrunion) 
berrfcbt  in  9laffau,  93aben,  ber  bat)rifcben  ̂ fatj, 
Stnbatt;  über  bie  ©igenart  ber  U.  im  ©rofeberjog* 
tum  Reffen  ögl.  1IS)effen  unb  $)effen*9?affau: 11,2. 

2llbert  ©audt:  Union,  lird^Iirfie  (RE»  XX,  ©. 
253ff);  — eridö  goerfter:  Sie  entftef)unfl  ber  preuS. 

2anbesfird&e,  2  S8be.,  1905  unb  1907;  —  2ub  mig  3  o» 

na 8:  Stfileiermac^er  in  feinet  3BirIfam!eit  für  U.,  Situr« 

9ie  unb  mrd)enoerfaffung  (9Ronatö)d)rift  für  bie  unierte 

eog.  Äir^e  5,  1848,  ©.  251—490);  —  Stieobor  SBoN 

terSborf:  ©in  ®döleiermadf)er«3fubiläum  (PrM  7,  1903, 
S.    321—335.    393—408);    —    daxi     3fmmanuel 
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9Zi6fd&:  Urfunbenbud^  ber  eüg.  Union,  1853;  —  3u. 
liuä  SRüIler:  Sie  eög.  U.,  itjr  SBefen  unb  göttlidöeä 

iReä)t,  1854;  —  S.  @.  Jir  n^  ab  c  r:  Sie  eög.  lird^üc^e 

U.  in  'HaWau,  1895;  —  g.  9K.  ©  dö  i  et  e:  Sie  firdjlidöe 
einigung  beä  eög.  Seutfd^Innbd  int  19.  3föb.,  1908;  — 
»gl.  baju  bie  £it.  Bei  1f  Stltlut^eraner  H  griebridö  SBil« 
5elm  ni  ̂   griebrici^  3Bitf)etm  IV  1f  UnionöBeftrebungen:  II. 

gfoevftev. 
Union,  ̂   o  f  i  t  i  ö  e,  U  ̂oftttüe  Union. 
Untonäbcftrcbungcn.   Ucbctfid^t. 
I.  taf^olifd^e;  —  II.  3fnner)3roteftantifdöe;  —  3ur  @r« 

ßönäung  ju  I  ögl.  1f  Unierte  Sirenen  beä  DrientS,  ju  11 

^  Union.  Ucber  beutf^>Iir(^Iicf)e  Unionäbe« 
ftrebungen  äWeelä  ©d^affung  einer  enger  äufammen« 
gefc^Iolfenen  ober  ein^eitlicfien  beuticften  eög.  ffiircfie  ögl. 

t  ©inigungäbeftrebungen  in  ber  ©egenttiart  H  Äirdöenauä« 
fc^u6,   iff. 

I.  UntonäbejtTcbungen,  fot^olifd^c. 
1.  Stöifd^en  SRom  unb  SJOsanj  unb  bem  übrigen  d^rift« 

lid^en  Orient;  —  2.  3töifc5en  ber  römifd^en  unb  eög.  ̂ ird^e; 
—  3.  Unionäbeftrebungen  in  ber  ort:öoboE»anatoIi?döen 
Äir(^c;  —  4.  «Bei  ben  atltlat^otifen. 

1.  ®ie  U.  berrömifd^en  ^ird^e  ent=> 
fpringen  ifirem  ©elbftberou^tfein.  ©ie  ift  Ü6er= 
seugt,  bie  abfolute  SSabrbeit  ju  befigen  unb  bie 
oltefte  unb  reinfte  d^riftlid^e  SD^utterfirdöe  %u  fein, 
nje§boIb  fie  auä)  öon  ber  Bufle^^örigfeit  ju  iliret 
®emeinf(i)aft  ba§  ©eelenbeil  abbängig  mac^t 
(^  Extra  ecclesiam  nuUa  salus).  ®er  ̂ apft,  ba§ 
fortroirlenbe  OffenbarungSorgan,  berbürgt  i^x 
nid^t  nur  ben  SSabrbeitlbefi^,  fonbem  oerlörpert 
oucf)  ibre  Uniüerfalitöt.  ®ie  Stnerfennung  be§ 
^apfte§  aU  be§  fid^tbaren  £)berbaupte§  ber 
Ebtiften^^eit  tüirb  öon  bier  au§  al§  bie  S)aut)tbe* 
bingung  ber  Bngebörigfett  jur  wahren  ̂ ird^e 
etirifti  aufgeftellt  (1Itir(^enberfaffung :  I B,  5,  ©p. 
1414).  $8ei  allen  Union§oerbanblungen  war  bie 
^urie  oor  allem  bemübt,  ber  ®egent)artei  bie'ie^ 
3ugeftänbni§  abäugeroinnen;  bie  Setirabweic^un» 
gen  ließen  fid^  al§bann  leidet  auggleidjen  unb 
in  bejug  auf  ̂ ultu§  unb  (Sitte  war  man  gern  äu 
Bugeftänbnifien  bereit  (ogl.  für  bie  ©egenwart 

H  Unierte  ̂ irdfien  be§  Oriente,  A).  ®ie  U.  f(^ei* 
terten  aber  in  bei  Siegel  gerabe  an  ienem  5trtifel 
über  ben  ̂ apfl. 

®ie  ̂ rimat§anf:t3tücf)e  be§  ̂ apfteS  waren  e§ 
aucb,  bie  le^tlidb  bie  morgenfänbifdfje 
bon  ber  abenblänbifcben  ^ird^e  trennten,  wenn 

aud)  bie  oerfdbieben  gerid^tete  "Senfweife,  weIdE)e 
bie  cbriftlidben  $)au:ptlebren  unter  einem  anberen 
®efici)t§pun!t  unb  mit  abtüeid)enben  ©onber* 
intereffen  erfaffen  ließ,  felbftüerftänblidb  ben 
93rudb  üorbereitet  unb  aud^  2Ibw  ei  (jungen  in 
ber  ̂ ird&enfitte,  mitbebingt  burrf)  bie  ©onber^- 
beit  ber  ©laubenSOorftellungen,  be§gIeicE)en  bie 
betben  ̂ irdien  entfrembet  batten  (fOrtboboy« 

'anatolifdbe  ̂ irdfie:  II,  5  H  SSt^jans:  I,  1; 
II,  3).  3lber  oudö  bier  wäre  gtom  jur  SSerföf;* 
nung  bereit  gewefen,  wenn  man  nur  bl)äantini= 
fdberfeit§  an  jenem  ̂ auptpunft  f)ätte  Entgegen« 
iommen  seigen  wollen.  2(n  33emübungen  um 
SBieberberftellung  ber  ̂ irdbeneinbeit  bat  el  9lom 
nidbt  feblen  laffen,  and)  nacE)öem  au§  bem  frfion 
wieberbolt  brobenben  unb  aud^  jeitweife  frf)on 
beflei)enben  ©(^i§ma  jwifd^en  93t)5anä  unb  9fiom 
(484.  519;  H  ajiono^fiOfiten,  1  II  f^elis  HI 
H  3tnaftafiu§  II  USösanj:  I,  1.  2;  über  ba§ 
©rf)i§ma  be§  H  $f)otiu§  ügl.  II  93t)äanä:  I,  4, 
®p.  1509  H  TOfoIauS  I)  am  16.  ̂ nli  1054  ber 
bauembe  95rudb  geworben  war  (H  St)janj:  I,  5). 
S)er  römifd^e  (Stu^I  ließ  leine  ®elegen=> 

l^eit  unüerfud&t,  mit  bem  btjsantinifd^en  ̂ ofe 
wieber  anjufnütJfen,  wie  anberfeit§  bie  immer 
bebroblidbere  Sürfengefafir  (^Stürfei,  2)  ben 
griedbifdEien  ^aifern  ein  gute§  @in0er= 
nelimen  mit  bem  '$at>fte  nabelegte,  ber  aU 
©egengabe  für  bie  5(nerlennung  feiner  firrf)Iid^en 
Dberbobeit  ba§  Stufgebot  ber  gefamten  abenb- 
länbifdben  Sbriftenbeit  gegen  bie  Ungläubigen 
in  9tu§fid^t  ftetite.  ®§  batte  zeitweilig  in  ber 
£at  ben  Slnf^ein,  aB  foEtte  bie  ̂ reujäugSibee 
(H  ̂ eujjüge)  9flom  unb  93t}janj,  Sie  gerabe  ba^ 
mal§  biplomatifj^  rege  unb  jwar  burrf)au§  forreft 
berfebrten,  oerföbnen.  SGSäl^renb  be§  ̂ nüeftitur* 
fheiteg  (H  ®eutfd){anb:  I,  4,  ©t).  2082  f)  unb  ber 
©taufenfrife  (f.  ehb.  Qp.  2085  f  H  ̂apfttum: 
I,  5)  taud^te  fogar  ber  ®eban!e  auf,  bie  ̂ aifer« 
frone  bem  bigjantinifdien  öofe  aU  (Segengabe 
für  bie  Union  ju  übertragen.  1097  bielt  U  Ur= 
ban  II  in  93ari  ein  UnionSfonsil  ah,  beffen  Otiten 

üerloren  gegangen  finb.  ®ie  @rri(|tung  be§  la* 
teinifcEien  ̂ aiferreid)e§  al§  eine§  :0äpftIirf)en  Se* 
ben§  (H  ̂eussüge,  4  H  93t)5anj:  I,  7)  fül^rte 
bann  sur  (Sinfe^ung  eine§  bon  il  ̂nnocenj  III 
ernannten  ^atriardben,  ber  mit  öilfe  ber  ̂ reus= 
fafirer  bie  morgenlänbifd^e  Sbiciftenbeit  bem 
Zapfte  unterwerfen  follte.  yjtit  ®ewalt  würbe 
ben  ©riecben  ein  lateinifd^er  ̂ Ieru§  aufgebrängt. 
Sflun  erfolgte  aber  ber  9flüdfrf)Iag.  3tbgefef)en 

babon,  ba'B  bie  mafegebenben  ̂ eife  ber  gried^i* 
fd)en  ̂ irrfie  bei  allem  ©ntgegenfommen  ben 
$rimat§gelüften  be§  $at>fte§  ftet§  gefdbidt  au§* 
widmen,  —  ber  @rjbifrf)of  bon  3:;{)effaIonid^,  H  Safi* 
Iiu§  bon  Sldbriba,  ben  U  ̂ abrian  IV  bon  ber 
9fte(|)tmäßigfeit  ber  t)ät)ftlic^en  &obeit§anfprüdöe 
JU  überjeugen  berfurf)te,  [teilte  in  feiner  ©rwibe* 
rung  bie  Uebereinftimmung  aller  ®Iauben§fäöe 
ber  heiben  ̂ irdEien,  aber  unter  beutlid^er  9lblef)* 
nung  be§  $rimate§  feft,  —  bat  bie  unmittelbare 
33erüf)rung  in  ben  U  ̂euäjügen  bie  morgeniän* 
bifd£)e  ber  abenblänbifd^en  Sbnftenbeit  innerlich 
nocb  mebr  entfrembet.  9Jian  erwartete  bie  Unter* 
flüöung  hei  bei  SSiebereroberung  be§  an  bie  Un* 
gläubigen  gefallenen  93efi^e§,  mad^te  aber  bie 
©rfabrung,  ba^  bie  abenblänbifd^en  ^eujfafirer 
fdEiiießlidö  fogar  bie  fird^lidb^politifdbe  f^reibeit  ber 
©riedben  antafteten.  ̂ n  ber  grie(^if^en  SSoII§* 
feele  wurjelte  nun  ber  ̂ a%  gegen  alleS,  wa§ 
bon  9lom  fam,  feft,  an  bem  binf ort  alle  Union§* 
bemüfiungen  fd^eiterten.  ®a§  bierte  Sateran= 
fonsil  (1215;  ll^nnocenj  III  H  Sateranft)no* 
ben),  auf  bem  bie  morgenlänbifd^en  $atriarrf)en 
ebenfalls  bertreten  waren,  [teilte  §war  feft,  baß 

bie  unge!^orfamen  ©ried^en  enblicl)  ilirer  SD'iutter 
wieber  bie  Xxene  gelobt  bätten,  bie  SlibalitätS* 
!ämi)fe  äwifcben  bem  lateinifdfien  unb  griec^ifcben 
0eru§  (befonber§  auf  ̂ t)pexn),  bie  gerabe  ba' 
mal§  bie  breite  SJiaffe  be§  griedbifd^en  58oI!e§  mit* 
riffen,  bereiteten  iebod^  bie  Sftüderoberung  ̂ on* 
ftantinot)eI§  burdb  SJlid^ael  $aIäoIogu§  unb  bie 
SSernidbtung  be§  lateinifdEien  ̂ aifertumS  in  93t)* 
äan§  (1261)  bor.  Um  einen  ̂ eusjug  ju  beffen 
SSieberberftellung  ju  berbinbem  —  Subwig  IX 
rü[tete  ehen  gegen  bie  S;ür!en  — ,  bot  ber  (£r* 
oberer  bem  ̂ ap\t  H  Urban  IV  bie  Union  an, 
bie  unter  H  ®regoriu§  X  auf  bem  ̂ onjtl  gu  St)on 
(1274)  suftanbe  lam  (H  93t)janj:  I,  7).  ©er 
^aifer  gab  ben  pä^ftlidöen  f^orberungen  in  bejug 
auf  ben  Primat,  ba^  filioque,  bie  ©iebenjabl  ber 
©aframente  unb  ba^  f^egfeuer  gegen  fultifdbe  3n* 
geftänbniffe  nad&.  Unb  ber  ̂ atriardb  Sofianneg 
^ef fu§,  ber  fid^  au§  einem  erflärten  Unionigegner 
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ju  einem  überzeugten  ?5reunb  ber  ©nigung  mit 
gtom  geraanbelt  batte,  follte  bie  Union  burc^fül^^ 
ren.  ®od}  3?oIf§erI)ebungen  roaren  bie  f^olge  ber 
3lnnäberung  an  9ftom ;  SRid^aelS  9Jarf)f  ofger  ̂ tnbro- 
nifu§  11  (1IS3t)äanj:  I,  7)  bob  bie  Union  nadb 
Ütbfefeung  be§  Patriarchen  93e!!u§  1282  offiäiell 
auf  unb  liefe  alle  ̂ irdben  mit  3Beibtüaffer  bon  ber 
Union§befIedEung  reinigen.  H  :5nnocenj  IV  mar 
nodb  im  befonbern  bemübt,  ben  ruffi[rf)en  ®ro|= 
fürften  ̂   SCIeranber  Don  9Jem§ft}  für  bie  Union 
äu  geminnen  (HStufelanb,  AI,  (Bp.  91).  Qn  ber 
©rmartung  abenblänbifcber  öilfe  gegen  bie  STür- 
fen  griffen  bie  griedbifcben  taifer  in  ber  ̂ ^-olgejeit 
mieberbolt  auf  ben  Union§geban!en  jurüdE.  1309 
forberte  ber  ju  biefem  Qrveäe  in  Slöignon  er= 
fdbienene  9tbt  93arlaam  H  SSenebüt  XII  auf,  bie 
(^xieäjen  nod)  öor  bem  3nftanbefommen  ber 
Union  gegen  bie  Unglöubigen  ju  unterftügen, 
bomit  auf  biefe  SBeife  sunäcbft  ber  §)afe  be§  3SoIfe§ 
gegen  bie  Sateiner  befeitigt  merbe;  1369  er= 
neuerte  fogar  i^obann  ̂ aIäoIogu§  (HSStjjanä: 
I,  7)  t^erfönlidb  in  Sftom  bie  Union,  obne  babeim 
5tn!Iang  ju  finben.  ?tl§  bie  Xürfen  and)  S^onftan» 
tinopel  bebrobten,  raffte  fid)  ̂ obannVIII  ̂ alöolo* 
gu§,  öon  H  93effarion  beraten,  nod)  einmal  äu  Uni* 
on^üerbanblungen  auf  (1I93t)äanä:  I,  7).  Unter 
Hßugen  IV  fam  am  6.  ̂ uli  1439  auf  bem  f^Ioren* 
tiner  ̂ onjil  nad)  SSoröerbanblungen  in  ̂errara 
(über  beibe  bgl.  H  Olef ormfonsile,  B  1)  ein  Union§* 
befrei  juftanbe  („Decretum  Unionis  Graecorum" 
in  ber  ̂ ulle  „Laetentur  Coeli").  %ie  ©riedben 
ließen  ba§'  filioque  ju,  obne  e§  aber  ibrem  ©t)m= 
bol,  bem  1I9licöno*^onftantinopoIitanum,  einju* 
fügen  unb  öerftanben  ftdb  jur  römifdben  Sebre 
Dom  ?^egfeuer;  ben  Primat  erfannten  fie  an, 
„fomeit  er  in  ben  99efd)Iüffen  ber  ö!umenifd)en 

Äonsile  unb  ben  beiligen  ßanone§  entbalten  fei" 
(über  biefen  9{rti!el  liegen  übrigen?  jmei  griecbi- 
fdbe  Xejtresenfionen  öor).  S)en  ©ebraudb  be§ 
gefäuerten  ober  ungefäuerten  58rote§  beim 
3tbenbmabl  (H  ̂ jtjmiten)  gab  man  frei.  %n 
bem  SSiberftanb  be§  gried^if(^en  3SoIfe§,  ba§  bie 
türfifdbe  S)errfdbaft  ber  lateinifdben  Sttjrannei  bor= 
sog,  fdbeiterte  bie  Union  aud)  bamal§  roieber,  unb 
fie  mürbe  gegenftanb§Io§,  al§  bie  Xür!en  1453 
tonftantinot)eI  eroberten  unb  bamit  bie  bi§beri= 
gen  eigentlid)en  STräger  be§  Union§geban!en§, 
bie  b^äantinifdjen  ̂ ailex,  öerfdbtuanben.  3lf ifdben 
bem  römifd)en  ©tubl  unb  bem  ö  t  u  m  e  n  i= 
fdben  ̂ atriard^at  finb  birefte  Union§= 
oerbanblungen  nidbt  mieber  angefnüpft  morben. 
^reilid)  gab  bie  ̂ urie  bie  orientalifdöen  f  atboli* 
fierung§üerfudbe  nid)t  auf:  USeo  X  bat  1521 
im  SSreOe  Accepimus  ben  ©ried^en  im  ?^all 
einer  Union  bie  S3eibebaltung  ibrer  Siturgie, 
ibrer  ©itten,  ibrer  ̂ iexaxä)ie  sugefidbert.  t  ®re= 
goriu§  XIII  grünbete  1577  in  9ftom  jur  Se= 
lebung  ber  griedbifcben  $ro)3aganba,  bie  fid) 
bie  ̂ efuiten  angelegen  fein  ließen,  ein  CoUegium 
graecum  (Ij  tollegien,  (Bp.  1585  H  ̂Ulatinä), 
bem  unter  bemfelben  ̂ at)ft  ba^  CoUegium  Maro- 

nitarum (1584)  für  bie  Heine  orientalifdbe 
®xuppe  ber  tSJioroniten  folgte,  hei  ber 
bie  römifd^en  Union§berfudbe  fc[)on  im  12. /13. 
^\)b.  erfolgreidb  gemefen  maren.  9ftom  bat  über= 
baupt  an  ben  fleineren  orientaIi  = 
fdben  9JationaIfirdben  weniger  er= 
foIgloS  gearbeitet  al§  an  ber  ortbobopana* 
tolifcben  tird)e.  Unierte  9^eftorianer  (Hßbal- 
böifd)e  ßbriften)  gab  e§  bereinjelt  fdbon  im 
14.  Sbb.,  unb  bie  armenifd)e  Union  (ügl.  H  5tr= 

menien,  4)  fübrt  bi§  auf  ba§  oben  genannte  f^Io* 
rentiner  Unionäfonjit  Dom  ̂ abre  1439  jurüd 
(„Decretum  pro  Armenis"  in  (£ugen§  IV  SButfe 
„Exultate  Deo"),  bem  1442  gugeng  IV  93uIIe 
„Cantate  Domino"  mit  bem  „Decretum  pro 
Jacobitis"  (H  ̂ afobiten)  folgte,  —  beibemal 
freilid)  nur  mit  teilmeifem  unb  langfamem  @r= 
folg.  ̂ {uf  ruffifd)=ortbobojem  ®ebiet  batte  bann 
11©lemen§  VIII,  unter  bem  bie  Union  ber 
Sftutbenen(1I  ^olen,  2  b;  Magnus  Dominus 
1595;  Decet  Romanos  Pontifices  1596)  äuftanbe 
fam,  einen  nambaften  ©rfolg  auf§umeifen.  3Son 
ben  köpften  ber  gjeuseit  l)aben  fidb  befonberg 
H  SSenebift  XIV,  U  ̂ iu§  IX  unb  II  Seo  XIII 
ber  Union§frage  jugemaubt.  93enebift  XIV  bat 
S.  93.  1742  („Etsi  Pastoralis")  bie  3Serbältntffe 
ber  „Stalograeci",  ber  unierten  ̂ ird)en  in  ̂ ta* 
lien,  geregelt;  feine  ̂ ulle  „Inter  plures"  (1744) 
befdbäftigt  fid)  mit  ben  Stutbenen,  unb  bie  SuIIe 
„Allatae  sunt"  (1755)  Derfünbete  nod)maI§  feier= 
lid)  bie  93ered)tigung  berfd^iebener  Iiturgifd)er 
Seiten,  um  fo  ba§  ̂ ^elb  ber  fatb.  f  ird)e  möglid)ft 
meit  iu  macben  unb  Diele  burd)  ba§  3ugeftänb^ 
ni§  jener  ̂ reibeiten  auäuloden.  ©einen  toIe= 
ranten  93uIIen  fcbloß  fid)  H  Seo§  XIII  93uIIe 
„Orientalium  dignitas"  (1894),  bie  allen  Orien- 

talen gelten  follten,  mieber  an.  Sr  bat  mit  fluger 
9lüdfi(^tnabme  ben  ©d)aben  unb  bie  ©:paltungen 
3U  i)eben  gefud)t,  bie  H  ̂iu§  IX  mit  feinen  in  bie 
3Serfaffung§berbäItniffe  u.  a.  ber  Strmenier  unb 
Sbalbäifd)en  ßbriften  eingreif  enben  3Inorbnungen 
unb  3entraIifation§beftrebungen  —  ̂ iu§  IX 
fdbuf  audb  bie  Congregatio  de  Propaganda  fide 
pro  negotiis  ritus  orientalis  (1862)  —  angerid)tet 
bat.  Stuf  Seo  XIII  geben  bann  bie  römifd)en 
9?ationaIfoIIegien  für  bie  Orientalen  (H  f  ollegien, 
römifdbe,  @p.  1585)  jurücE.  (Sr  fammelte  im 
Oftober  1894  bie  unierten  ̂ atriarcben  um  fid), 
ouf  bereu  Sfirdben  er  für  bie  SBiebergetuinnung 
ber  anbern  morgenlänbifd^en  ©(^iömatifer  fo 
große  S)offnungen  gefegt,  unb  bie  er  bor  bem 

„Satinifiertmerben"  ju  bemabren  berfprodben  bat. 
Stnberfeitg  bat  feine  berübmte  (änst^flifa  „Prae- 
clara  Gratulationis"  (ad  principes  populosquo 
universos)  Dom  20.  i^uni  1894,  bie  ben  ®ebanfen 
ber  Union  allen  .f  irdben  gegenüber  jum  ̂ u^brud 
brodbte,  ben  £rei§  ber  Unierten  ebenfomenig  Der* 
größert  mie  ̂ iu§'  IX  entft)redöenbe§  öirtenfd)rei* 
ben  Dom  6.  ̂ an.  1848  (Litterae  ad  Orientales): 
bon  feiten  ber  ortbobojen  ̂ atriard)en  mürben 
beibe  päpftlidben  Sriaffe  beantroortet  mit  einem 
3Seräeid)nig  ber  römifdben  ̂ e^ereien.  t^ür  bie 
©egenmart  berbeutlicbt  ber  ̂ ^atl  be§  ̂ rinjen 
H  Wax  bon  ©ai^fen  bie  3(u§fid)t6lofigfeit  aller 
Union^beftrebimgen.  Ueber  ben  93eftanb  ber 

„H  Unierten  £ird)en  be§  Orients"  bgl.  ben  be* 
treffenben  ©onberortifel. 

2.  'Sie  gfteformation  ftellte  ein  neue§  Union?* 
Problem.  Sie  S)  u  f  f  i  t  e  n  (H  ̂ u?,  2),  meld)e 
ebenfalls  bie  9fleform  ber  Äircbe  geforbert  batten, 
gelang  e§  burd)  3ugeftänbniffe,  tuenigftenS  teil* 
meife  mieber  mit  9lom  auSjuföbnen.  (Sine  2S  i  e* 

bergeminnung  ber  ̂ rotei'tanteit erroie»  fidb  aber  megen  bereu  SSermerfung 
be§  ̂ apfttumS  als  eine?  SBerfseugeS  be§  ?Xnti* 
dbriften  bon  bornberein  als  auSfid^tSloS.  9tn  bem 
päpftlicben  Primat  fdbeiterten  aud)  bier  alle  U. 
■Jjie  maßgebenben  fatb.  Streife  maren  bon  ber 
9iotmenbigfeit  einer  O^eform  ber  £ird)e  über* 
jeugt,  treSbalb  fie  bie  S)offnung  nid)t  aufgaben, 
burd)  bie  SSerbefferung  ber  fird)Iicben  ©itten  ben 
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^trc^enfrteben  mieberfieräuftellen.  S(nberfett§ 
ermöglirf)te  ben  ̂ roteftanten  t^r  umfaffen* 
bei  ftird)enbegriff,  in  3-neben§öerI)anbIungen 
auf  möglirf)ft  breiter  ®runb(age  ftd)  einsu- 
laffen.  Ueber  ben  öauptunterfcöieb,  ben  päpft== 
liefen  Primat,  mar  aber  eine  (Einigung  öon 
Dornberein  au§gefcbIoffen.  UnionSüerbanblungen 
würben  in  ben  Sänbern  gepflogen,  roo  bie  tati). 
Obrigfeit  nidjt  ftar!  genug  roar,  bie  proteftanti= 
fd)en  Untertanen  mit  ©eroalt  ber  römifdien 

Äircbe  roieber  ju  unterroerfen,  '3)eutfd)Ianb 
üoran.  ̂ ie  9tetcb^intereffen  erforberten  un= 
bebingt  eine  SSerftänbigung  mit  bem  immer 
mächtiger  roerbenben  ^roteftanti§mu§.  Bur  3tn= 
erfennung  ber  neuen  Sebre  fonnte  fid)  ber  £aifer 

jebod)  nid)t  entf^Iiefeen,  roäbrenb  fi(^  bie  33e= 
fenner  berfelben  immer  mebr  aU  ©onberfonfef* 
fion,  bie  ©eroöbrung  ooller  9fteIigion§freibeit  be= 
anfprud)te,  füblten.  Ttan  bebalf  ficb  mit  53tot)i== 
forien  (^türnberger  Stnftanb  1532,  f^ranffurter 
Stnftanb  1539;  11  Seutfd)Ianb:  11,2)  unb  fd)ob 
bie  ©ntfcbeibung  auf  ba^  beiberfeit»  geforberte 
Union^reformfonäil  birtau^,  über  beffen  Söefen 
jebocb  bie  9lnfid)ten  auäeinanbergingen.  Unions= 
öerbanbfungen  foUten  bie  ©ntfpannung  üorbe^ 
reiten.  @inen  befonberen  '3(nteil  nabmen  an  ben= 
felben  bie  religiös  intereffierten  bumaniftifc^en 
Greife  (H  $)umani§mu§),  bie  obne  3errei|ung 
ber  ̂ ird)eneinbeit  unter  Joerübernabme  nerfd)ie= 
bener  reformatorifcber  ®ebanfen  eine  ©rneue- 
rung  be§  !ird)Iid)en  Sebens  anftrebten  {^Q^xop- 
per,  Saffanber,  HWug,  IKSontarini,  IJSSi^). 
©er  @ntroirrung§oorfd)Iag  be§  H  (gra§mu§  in 
feinet  ©^rift  über  bie  ̂ ieberberftellung  be§ 
iilir^enfrieben§  (1531)  fennjeicbnet  bie  f^rie* 
bengbemübungen  biefer  ®ruppe.  (£r  gebt  bie 
einjelnen  ©treitpunfte  burcb  unb  ftellt  SSer* 
mitt[ung§formeIn  auf.  Sen  päpftlid}en  Primat 
bält  er  aufredet.  ̂ roteftantifd)erfeit§  unter= 
breitet  U  Sucer  in  feiner  Unterfucbung  „toie 
Ieid)t  unb  füglid)  diriftlicbe  2SergIeid)ung  .... 

in  ba§  SSer!  ju  bringen"  äbnlic^e  UnionSfä^e, roobei  er  aber  ben  Strtifel  üom  päpftlicben  2Inti= 
d)riftentum  üerficbt.  ®a  man  ficb  über  ben  $apft 
nid)t  einigen  fonnte,  roar  auf  biefem  SSege  nid)t§ 
3u  erreid)en,  mod)te  man  auc^  in  einjelnen 
Sebrftüden  eine  35erftänbigung  erhielt  baben.  ©o 
roaren  alle  UnionSentroürfe  üon  üornberein  au§= 
ficbiSloö,  unb  alle  9fleIigion§gefpräd)e  (U  Seutfdö^ 
lanb:  II,  2;  1540/41  öagenau,  2Borm§  [aud) 
1557],  ategengburg  [aud)  1546  unb  1601],  ̂ oifft) 
1561,  Sborn  1645;  über  let;tere§  bgt.  HXbor^ 
ner  Sleltgionägefpräd))  üerliefen  ergebnislos. 

'3)er  'ütugSburger  9fieIigion§friebe  1555,  ba§  1[Xri= 
bentinum,  ba§  5tuffommen  einer  proteftantifcben 
roie  fatf).  Ortbobojie,  bie  fid)  gegenfeitig  ber= 
feierten,  baS  2anbe§fir(^entum  entjogen  ben 
UnionSbemübungen  ben  9Jäbrboben.  %ie  em^^ 
mifd}e  9}JitteIpartei  mit  ibrem  S?ermitt(ungSfa= 
tboIiäiSmuS,  gegen  bie  fid)  nun  bie  Eingriffe 
beiber  Parteien  rid)teten,  mar  unäeitgemöl  ge^ 
roorben.  S3eim  3(ugSburger  ̂ Reügionsfrieben  t)er= 
ftänbigte  man  ficb  smar  im  31u»blicf  auf  „bie 

d)ri1'tlid)e,  freunblicbe  unb  enblid)e  SSergIeid)ung 
ber  fpaltigen  9leIigion",  roie  aud^  alle  Suge- 
ftänbniffe  an  bie  proteftantifd)en  SKinberbeiten, 
5.  93.  in  Defterreid)  unter  SJiajimilian  II, 
fatboIifd)erfeit§  aU  ̂ robiforium  gebeutet  rourben. 
2)ie  tircbeneinbeit  liefe  ficb  aber  nid)t  roieber  i)et' 
[teilen,  ba  beibe  Parteien  ben  ̂ rieben  üon  ber 
SInerfennung  ibreS  ©tanbpunfteS  abbängig  madö= 

ten.  %ie  Gegenreformation  fud^te  ben  ̂ irdöen* 
frieben  burd)  bie  bebingungSlofe  Unterroerfung 
ber  (£öangelifd)en  unter  bie  päpftlid)e  Oberbobeit 
aufäurid)ten.  %ie  H  tonbertiten  unter  ben  i^rie= 
benSbermittlern  berbeut(id)en  bie  böllige  Hug= 
fi^telofigfeit  einer  friebtid)en  SSerftänbigung  ber 
Itonfeffionen. 
Offtsielle  UnionSberbanblungen  finb  jroi^ 

fd)en  bem  HatboIijiamuS  unb  ̂ roteftontiämuS 
nid)t  roieber  aufgenommen  roorben;  roobi  ber= 
fud)ten  aber  einzelne  ©cbönfeber,  ba^  5i?robIem 
ju  löfen,  felbftberftänblid)  obne  ©rfolg.  ̂ n  ber 
3eit  ber  erbittertften  fonfeffionellen  $oIemif 
(feit  1675)  unterbanbelte  ber  ©panier  ̂   ©pinoto, 
im  ?Iuftrag  beS  SlaiferS  unb  ̂ apfte§  am 
roürttembergif(^en,  furpfäläif(^en,  fäd)fifdöen  unb 
bannoberfdben  ̂ ofe  bejüglicb  einer  Union.  5tuS 
politifcben  9tüdfid)ten  fam  man  in  $)annober 
(f.  unten  II,  6)  ben  93eftrebungen  junäcbft  entgegen. 
II  SKoIanuS,  ber  eine  firdilicbe  58erftänbigung  auf 
(SJrunb  ber  Uebereinftimmung  ber  5  erften  ̂ l)b.e 
erträumte  (©d)üler  be§  ®.  HEaÜEtuS),  unb  USeib* 
nij,  ber  ̂ büofoPb  ber  $S3eItbarmonie,  entroarfen 
mit  ©pinola  ein  f^riebenSprogramm.  Seibni§ 
fnüpfte  aucb  mit  IfS^offuet  einen  regen  93rief^ 
roed)fel  in  berfelben  3tngelegenbeit  an.  Wlit  öilfe 
feiner  SKonabenlebre  baff  er  fid)  über  berfc^ie^ 
bene  fatb.  Dogmen,  bor  allem  bie  2;ran§fubftan= 
tiation  binroeg.  Sie  fatb.  f^riebenSmad^er  geftan== 
ben  bie  ̂ riefterebe,  ba§  9tbenbmabl  unter  beiber= 
lei  ®efta(t  unb  bie  3SoIfSfprad)e  im  ©otteSbienft 
äu,  roogegen  Seibnij  bie  fatb.  tird)enberfaffung 
als  menfcblid^e  (Sinrid)tung  mit  bem  Zapfte  als 
bem  bödbften  geiftlid^en  SSürbenträger  gelten 
laffen  roollte.  Sie  93erbanblungen  fc^eiterten 
an  ber  fatb-  i^orberung  ber  5tnerfennung  beS 
H  jtribentinumS  alS  eineS  öfumenif^en  ̂ onjilS. 
©ie  ;3efuiten  erflärten  ©pinok  für  berrüdt,  bie 
ortbobojen  SSbeoIogen  ̂ KoIanuS  unb  Seibnij  für 
beimlid)e  ̂ apiften.  "Ser  bannoberfd^e  S)of  brad) 
bie  UnionSberbanblungen  ab,  als  fidb  ibm  9IuS= 

ficbten  auf  ben  englifd)en  Stbron  eröffneten.  "Sie UnionSentroürfe  ber  fatb.  2tuffIärungStbeoIogen 
fübrten  ebenforoenig  äu  einem  Ergebnis.  9J. 

b.  ̂ ontbeim  (U  ̂ ^ebroniuS)  boffte  bie  $rote= 
ftanten  nad^  SSefeitigung  beS  päpftticben  '3)efpo= tiSmuS  mit  ber  römifdien  llird)e  äu  bereinigen. 

■Ser  gefteigerte  tonfeffionaliSmuS  im  19.  ̂ i)b. 
liefe  erni'tlid^e  UnionSbemübungen  nid)t  roieber 
auffommen. 

3.  2tucö  bie  nicbt  =  römifdben  fatl^- 
^  i  r  d)  e  n  erroogen  bie  Union  mit  anberen 
£onfeffionen.  9Son  ben  93emübungen  um  eine 
SSerftänbigung  sroifd^en  ber  o  r  t  b  o  b  o  j  e  n 
5^ird)e  unb  bem  ^^roteftantiSmuS 
berbienen  böcbftenS  bie  93erbanblungen  mit 
ber  englifd)en  S>od)firdöe  bjro.  ber  ritualiftifd^en 
^artei  berfelben  in  ben  lefeten  ̂ abrjebnten 
eine  (Srroöbnung.  1867  ftellte  ber  ̂ atriarc^ 
Tregor  VI  in  ben  ibm  bom  (£räbifd)of  Slrd^ibolb 

ßampbell  bon  ßanterburt)  überfanbten  39  1I'2tr= 
tifeln  ben  ®eift  ber  Ortboborie  feft.  1900  rourbe 
fogar  eine  ̂ ommiffion  jur  SSorbereitung  einer 
SSerftänbigung,  bie  fid)  praftifd)  aber  bodö 
nid^t  burd}fübren  läfet,  eingefeöt  (bgl.  auä) 
H  Sambetbfonfereuä,  2  d).  ̂ m  16.  unb  i7.  ̂i)b. 
banbelt  eS  fid),  felbft  hei  6t)riUuS  U  SufariS, 

böcbl"tenS  um  eine  rooblroollenbere  Beurteilung 
proteftantifd}er  ©laubenSfäöe.  @S  fei  nocb  er= 
roäbnt,  bafe  in  ̂ olen  um  bie  SSenbe  beS  16.  ̂ i)b.§ 
eine  politifdbe  SSerbrüberung  jroifd)en  ben  nid)t= 
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UTtterten  ©ried^en  unb  ben  ̂ roteftanten  äuftanbe 
tarn,  nad^bem  fidö  eine  ®Iauben§unton  nid)t 
f)otte  beiDcrfftelligen  laffen. 
4.  ®{e  2tIttotI)onfen  bemühten  ficf) 

ebenfalls  um  eine  Union  mit  ben  ®riecJ)en  föie 
ben  ̂ roteftanten  (U  9tIifatboIifen,  7).  man  frf)uf 
cuf  bem  tölner  tongrefe  1873  smei  Union§fom= 
miffionen  jur  Pflege  ber  33eäiebungen  mit  ber 
anglifanif(f)en  unb  gried^ifd^en  ̂ rrf)e. 

&erb.  Äattenbufrfi:  Se^rburf)  ber  öeraletcfienben 

ffonfeffionähinbe  I,  1892,  ©.  74—157;  —  ®  e  r  f.  in  E.E» 

XX,  ©.  247  f;  —  gfrbd).  Soofg:    ©Dmbolil  I,  1902; 

—  2t.  «ßidfiler:  QSefcE)i(f)te  ber  !irc()Ii(f)en  Srennune 
»wifd^en  bem  Orient  unb  Cccibent,  2  SBbe.,  1864/5;  — 

SBalter   5«orben:    5Da8  «J5at)[ttum  unb  S8l)äan},  1903; 

—  ®  er  ?.:  «JSrinjtpien  für  eine  Sarftellunß  ber  lird^Iitfien 
U.  im  aWittelalter  (HZ  102, 1909,  ©.  277—303);  —  ff.  «8  e  t  ̂  : 
Sie  orientalifdöe  (S^riftenl^eit  ber  Sßittelmeerlänber,  1902, 

©.  181—197;  —  6.  3K.  gering:  ©efd^iö)te  ber  fird^- 
lid^en  Union§t)erfu(^e,  1838;  —  3.  griebricf):  2>ie 
römifrfien  ̂ »offnunöen  ouf  eine  äBieberbereinißung  ber  ffir= 

d^en,  1895;  —  3-  öon  2)  ö  Hin  ß  er:  SDie  SBieber« 
»ereiniflunfläüerfud^e  unb  bic  Slusfid^ten  einer  lünftißen 

Union,  1872,  in  ber  „Hllgem.  Seitunß"  (1872  aud)  eng« 
Iif(^);  Sfieubrud  unter  bem  Sitel:  Ueber  bie  aSiebertjer- 

einißunfl  ber  d^riftlic^en  Strd^en,  1888;  —  Ä.  SSenrat^: 
3ur  ijraße  ber  SJereinißunß  ber  ort^obojen  unb  römifd^. 

tatf).  mtäje  (Seutf(f).et)anßeIifdE),  1911,  ©.  391—397);  — 
S.  5Paftor:  a)ic  lirdöHdöen  8ieuraon§beftrebunßen  hjä:^. 

renb  ber  ategierunß  ÄarlS  V,  1879;  —  2.  6arbaun§: 
Sur  ®e\ä).  ber  firdfil.  Unionä.  unb  ateformbeftrebuußen 

«jon  1538-1542,  1910;  —  8lub.  SSrießcr:  (Jonta- 
rini  unb  bai  8?eflengburßer  Äonforbienwerl,  1870;  — 

®.  granl:  ®e\ä).  ber  proteftantifd^en  "^eoloQie  II, 
©.  287  ff;  —  ©uftaö  Ärüßer:  Sie  neueren  S8e. 
mül^unflen  um  SBieberöereinißunß  ber  dEiriftlidien  ffird^en, 

1897;  —  SB.  ff  ob  I  er:  Sie  latb.  ffirdE)en  beg  aJiorflen« 
lonbeg,  1896,   ©.  20 — 42.  ^ödev. 

II.  UnionöbeftrelJungen,  innerprotcftantifc^c. 
1.  ®a§  öon  bem  Sanbgrafen  U  ̂fiiltpt)  bon 

Reffen  gut  öerftellung  bei  f^riebenS  gmifd^en 
Sutf)er  unb  Btüingli  1529  äuSD^arburg  beran« 
ftaltete  fReligionSgefpräd^  (U^eutfillanb: 
II,  2  H  Reffen:  I,  3)  fübrte  nidEit  jur  ©nigung 
ber  beiben  9f{eformatoren  über  bie  Sluffaffung 
ber  Slbenbmai^BtDorte.  2lber  aud)  bie  burc^ 
USSucerS  S3emü^ungen  1536  erreid^te  SSitten* 
berger  tonforbie  (H "^eutf d&Ianb :  11,2 
1f3lbenbmal)(:  II,  9  a)  j^atte  nidE)t  lange  93eftanb. 
SSielmel^r  lie^  Sutl^er  1544  in  feinem  furjen 
S3efenntni§  bom  I)Ig.  ©aframent  eine  enbgültige, 
lebe  (Sin^eit  serreifeenbe  Slbfage  an  alle  ©diiuär* 
mer  unb  ©aftamentierer  ergeben,  ̂ atte  Sutlier 
gleid^mol)!  1|9J?eIand)tf)on§  5Ibtt)ei(|ungen  bon 
feiner  Sefire  über  ba§  3lbenbmat)I  unb  über  bie 
S'iidEitbeteiligung  be§  freien  SöillenS  on  ber  S3efeb* 
rung  ftillfditüeigenb  gebulbet,  fo  gab  SfReland)^ 
tlflonS  9Kitn)ir!ung  an  bem  Setpäiger  H  Interim 
ben  bon  aJiattt)ia§  1If5Iaciu§  gefülirten  ©nefio* 
lutlieranem  ben  Slnlafe  jur  Iieftigen  Seftreitung 
be§  ̂ ^ilit)pi§mu§  überfiaufit,  b.  I).  ber  fir« 
(]öent)oIitifdöen  unb  tf)eoIogifdöen  JRid^tung  We" 
londötbonS  unb  feiner  2lnbänger  (H  ̂eutft^Ianb: 
II,  3,  ©p.  2113  UDrtbobojie,  2  b  H  gKeland^t^on 
ufttj.,  9).  2lber  aud^  bie  Öergifd^e  Iftontor* 
bienformel,  bie  baut)tfädöIidE)  bon  ̂ atoh  ifSlnbreoe 
unb  SKartin  Hßbemnife,  ben  Rubrem  ber  Tle' 
land^tbon  in  geroiffen  anberen  Sluffaffungen 
mieber  näberftebenben  jüngeren  Sutberaner, 
nadö  langen  SSorbereitungen  1577  guftanbe 
gebrad^t  worben  war,    berworf  bie  bilber  am 

meiften  beftrittenen  i^bilip^iftifd^en  ©onber« 
lebren.  S^oIIenbS  führte  ba§  feit  1580  bon  ber 
SKebrsabl  ber  beutfrf)en  $roteftanten  angenom* 
mene  H  tonforbienbucb  jur  fonfeffionellen  Tren- 

nung äftiifdien  ben  Sutberanem  einerfeit§,  ben 
$biltpt)iften  unb  ben  mit  biefen  in  ber  2tbenb=' 
mablSfrage  übereinftimmenben  (Salbiniften  an* 
berfeitS.  3u  ber  junödöft  allein  obmaltenben 
2)ifferen5ätt)if(i)enben9leformierten 
unb  ben  Sutberanern  roegen  be§  Slbenb* 
mobil  famen  femer  Uneinigfeiten  in  ben  Sebren 
bon  ©briftuS  unb  befonberl  bon  ber  ̂ räbeftina« 
tion.  ®alt  nadö  ber  allerbingg  borföiegenb 
aufeerbalb  SS)eulf(i)Ianb§  bertretenen  ftreng  re> 
formierten  Slnficbt  ba§  cbriftlicbe  öeil  bon  bom* 
berein  auSfdöIiefelic^  ben  feit  dtüiQteit  bon  ®ott 
ertoöblten  SKenfcben  (1f  9tef ormierte  Äiid^e,  2 
H^röbeftination:  II,  3),  fo  lebrten  bie  ortbo= 
boren  Sutberaner,  bie  bierin  ibrerfeitS  9[ReIandö* 
tbon§  ©tanbpunft  aufredet  erbielten,  immer  he» 
ftimmter  unb  nad^brüdtlidöer,  ba%  fid)  bie  gött« 
IidE)e  ©nabenberbeifeung  bielmebr  auf  alle  Wew 
fd)en  obne  SluSnobme  rid^te.  SInbere  Unter* 
fd)iebe  Waren  bon  geringerer  SöidE)tig!eit,  unb 
über  bie  erbeblidfie  SSerfdiiebenbeit  ber  firdö* 
lidjen  ©itte  unb  '^iS^ilplin  würbe  man  fid^  auf 
beiben  ©eiten  bamal§  nidit  einmal  flar. 

2.  ®ie  tonforbienformel  fanb  fofort  hei  ben 
beutfdien    9teformierten,    namentlidö    in    ber 
^falä,  ben  erbittertften  äSiberft)rad^.   Sn  bollfter 
©d)ärfe  !am   biefer  gleidt)  sum  5lu§bmd  in  ber 
bon  Sad).  H  Urfinug  1581  berauSgegebenen  yiew 
ftäbter  ̂ Ibmonition,  in  ber  bie  lutberifdien  ©egner 
faft  aller  ühexhaupt  je  borgefommenen  §)ärefien 
gerieben  würben.    SaUveiä)e  ©  t  r  e  i  t  f  d»  r  i  f* 
ten  bon  beiben  ©eiten  folgten,  unb  bon  ben 
Sutberanern  erboben  ̂ biliff  U^JicoIai,  S^olt)taip 
U  Se^fer  b.  9le.  unb  SQJatlbiaS  U  &oe  bon  ̂ obenegg 
gegen  bie  9leformierten  inSbefonbere  ben  33or* 
Wurf  be§  5Wobammebani§mu§.     Sei^fer  wollte 
Wegen  ber  ®efabr  ber  reformierten  $rot)aganba 
oud)  lieber  nodE)  mit  ben  $at)iften  aU  mit  ben 
Galbiniften,  wenn  auc^  nur  in  öu§erlid)en  weit» 
lid^en  ®ingen  ®emeinfd)aft  bctben.    2{nberfeit§ 
batte  bodö  fd^on  bie  9ieuftäbter  2lbmonition  felbfl 
bie  fird)Iid)e  ©inigung  mit  ben  Sutberanem  auf 
einem  tünftigen  tonjil  in  9Iu§fid)t  genommen, 
wäbrenb  bie  Sutberaner  au§  ©rünben  bei  ®e= 
Wiffenl  iebe  aud)  nur  f  oliiifdie  3Serbinbung  mit 
ben  9teformierten,  falll  biefe  wie  bilber  ibre  bog» 
matifdien  Sn:tümer  aufredet  erbielten,  bebarrlid> 
oblebnten.      Sleufeerlidi    erleidfitert    war   ibnen 
allerbingl  bie  ®urd)fübmTtg  biefe§  ©lanbfunftl 

baburd),  ba'Q  fie  feit  bem  Sluglburger  9ieIigion§* 
frieben  bon  1555  bie  öffentlidie  2tnerfennung 
al§  einer  t}oIitifd)  beredjtigten  religiöfen  $ortei 
genoffen.     ®ie  9teformierten  ieboä)  waren  in 
®eutfd)Ianb,  ftaatlreditlid^  betrad)tet,  hi§  jum 
f^rieben    bon  Dinabrüd  (1648;  U  ® eutfcblonb : 
II,    3    H  Soleranj,  3),    ebenfo    wie   bie   1i©o= 
sinianer  unb  anbere   ©eftierer,    eine   religiöfe 
&mppe   obne   öffentlidie   2)afeinlbered)tigung. 
Sagegen  in  UGnglanb  unb  1[©d)0ttlanb,  in  ben 
nörblid)en  ̂   9^ieberlanben  unb  in  ben  wid^ligeren 
Kantonen  ber  1i©dE)Weiä  gelangten  bie  Salbiniften 
fd)on  im  Saufe  bei  16.  ̂ hb3  jur  öerrfcbaft. 
Sn  allen  biefen  Sänbem  aber  überwogen  bie 
ftrengeren  Üteformierten,  benen  ebenfo  wie  ben 
ortbobofen   Sutberanem   an  einer  Union   ber 
tiroteftantifdöen    tonfeffionen    bon    $)aul    aul 
nid)tl  gelegen  war.    ©o  erklärt  el  fiel,  ba%  bie 
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eigentlidöen  Sräger  unb  SSertreter  ber  firdEiItdöen 
Untongibee  äunädöft  nur  teil§  beutfdie  unb 
franjöfiidöe  gieformterte,  tetl§  in  i{)rer3Irt  aud) 
©Oätnianer,  Slmtinianer  unb  anbete  ©eftierer 
toaren.  9Jeben^er  traten  allerbingS  aud)  etnjelne 
fat^olifi^e  ST^eoIogen,  wie  ®eorg  ßafianber 
(tlö66;t)gf.  1,2),  benieborf)  USalbinunb  1i33eäa 
na(i)brüdEIi(i)  befämpflen,  unb  ein  I)albe§  Sobrbun= 
bert  fpäter  9J?arcontonio  be  1I®omini§  (11624), 
ber  aber  einige  ̂ ai}ie  binburcf)  ber  reformierten 
^onfeffion  angebörte,  für  eine  ©nigung  aller 
d^riftliciien  9ieligion§parteien  auf  ®runb  ber 
altfircf)lid)en  £)ribobofie  ein.  Unb  öon  nod^ 
anberer  Strt  toaren  hie  iJriebenSbemübungen 
fold^er  ̂ atbolüen,  bie  e§,  hjie  möbrenb  be§ 
breifeigiäbrigen  Krieges  ̂ a\pax  ©ciot>fiu§,  öiel= 
mebr  barauf  abfaben,  ben  $roteftanten  bie  Sftücf* 
febr  gur  römifcben  ̂ irrf)e  t)laufibel  ju  madjen. 

3.  ̂acb  ben  im  9fteformation§äeitaIter  befonberS 
öon  $biltp^  öoTt  S)effen  unb  bon  SKartin  S3ucer 
öerttetenen  Unionlbeftrebungen  bat  in  eigen* 
tümlirfier  Söeife  juerft  lieber  ein  tbeologifcb 
unb  t'bitofot)bif(f)  borf)  gebilbeter  £aie,  ber  ju* 
le^t  in  Sonbon  lebenbe  unb  bort  ber  Dutch 
church  jugebörige  Ingenieur  ̂ atoh  2lcontiu§ 
au§  2;rient,  in  feinem  1565  erfcbienenen  unb 
h)eiterbin  nocb  breijebnmat  neu  aufgelegten 
58u(f)e  Stratagemata  Satanae  bie  (Einigung  ber 
burd^  ©treit  jerriffenen  (Sbnftenbeit  boburcb 

berbeifübren  iu  lönnen  gemeint,  ba'Q  er  ein  ab= 
fidbtli(f)  nur  in  biblifdien  Söenbungen  abgefafe* 
tel  ©^nxbol  aufftellte,  bem  feiner  2Infi(f)t  nacb 
alle  Gbriften  suftimmen  fönnten  unb  müßten. 
3tber  bie  äünfligen  SCbeoIogen  ber  üerfcbiebenen 
fir^Iicben  Parteien,  benen  2Icontiu§  ben  ©oji* 
Tiianem  allju  nobe  äu  fteben  fcbien,  öerbielten 
ficb  feinem  S^erfurf)  gegenüber  einfacb  ablebnenb. 
S)agegen  bebanbelte  1573  ber  reformierte  STbeo* 
löge  ̂ enebift  9lretiu§  in  58em  bie  ̂ ^rage  nacb 
ber  liri^Iic^en  ©ntra(f)t  fcbon  ganj  in  ber  SBeife 
ber  ftjöteren  reformierten  Qrenif,  inbem 
er  bie  in  bem  a^oftolifcben  (S^)mboI  äufammenge* 
ftellten  ®Iauben§arii!eI  für  beilSnoiföenbig  er» 
f lörte,  in  ben  übrigen  ®Iauben§fragen  lebod)  9Ser* 
fcbiebenbeit  ber  Urteile  ertragen  miffen  mollte 
(11®laube:  VI),  ̂ n  öbnlid^er  SSeife  forberte  ber 
überbauet  ftar!  bon  SJielanditbon  abbängige  U  Ur* 
finu»  teils  in  ber  ̂ Jeuftäbter  ?lbmonition  (f.  2)  bie 
Uebereinftimmung  mit  ber  beiligen  ©rfirift  unb 
mit  ben  altfird)licben  ©Embolen,  teils  in 
anberen  ©cbriften  blo^  bie  Suftintmung  aller 
©btiften  ju  ben  2trtifeln  be§  SlpoftolifumS. 
SlnberfeitS  nabm  1[2lrminiu§  in  einet  1605  ju 
Seiben  gebaltenen  9ieftorat§rebe  über  bie  83ei= 
legung  be§  9leIigion§ftreit§  unter  ben  Ebriften 
bie  (gntfcbeibung  einer  fünftigen  ®t)nobe  in  9tn* 
ft)rud),  obne  bereu  S3efcblüffe  iebocb  Riffen* 
tierenben  aufsmingen  ju  tuollen.  3ubor  f(i)on 
batte  t^ranä  USuniuS  1593  in  feinem  Sre* 
nicum,  ber  erften.  ©cbrift  unter  biefem  bann 
tüieberbolt  ttjieber  gebraud)ten  Sitel,  bie  Su» 
tberaner  äur  brüberlicben  (Sefinnung  gegenüber 

ben  9teformierten  ermabnt.  "Sann  aber  nab* 
men  bireft  bie  (Einigung  ber  beiben  t)roteftanti= 
fcben  ̂ onfeffionen  jum  ßufammenballen  gegen* 
über  bem  $api§mu§  in  9lu§fid&t  bie  „Streu* 
bergige  SSermabnung  ber  ̂ föläififien  ̂ ircbe  an 

alle  anberen  ̂ ircben  in  2)eutfcblanb"  bom  Sabre 
1606,  unb  ba§  1614  erfcbienene  ̂ renicum  be§ 
©cbüIerS  bon  UrfinuS,  SDabib  H  $areu§,  ber  jur 
58efömt)fung  ber  römifd^en  £ircbe  ben  Sutbera* 

nem  unb  ben  Sfteformierten  empfabt,  einen 
1[@tmiEreti§miiS  (:  11, 1)  einzugeben.  ®ie  einem 
folcben  tjolitifcben  Bufammengeben  entgegen* 
ftebenben  bogmatif^en  ©d^irierigfeiten  aber 
fucbte  er  burcb  bie  Unterf (Reibung  bon  allgemein 
berbinblidben  fotbolifcben  unb  bon  bisfutabeln 
tbeologifcben  ©laubenSartifeln  gu  befeiligen. 
®iefe  tbeologifcbe  f  onftruftion  jebodb  unb  bie  fidb 
au§  ibr  ergebenben  :pra!tifcben  Stonfepuengen  mieS 
gleicb  im  folgenben  ̂ abre  ber  Sutberaner  Seon* 
barb  llöutter  in  feinem  Irenicum  vere  christia- 
num  energifcb  jurücf.  3Inbere  5tu§einanber* 
fe^ungen  bon  berfelben  9trt  befcbäftigten  in  bem 
folgenben  Sabr^ebut  befonber§  bie  Oleformierten 
in  äl'iarburg  unb  bie  Sutberaner  in  (SJiefeen.  ©leidb* 
jeitig  aber  würben  in  ben  2lugen  ber  Sutberaner 
bie  reformierten  UnionSbeftrebungen  aufS 
f^föerfte  fompromittiert  burcb  bie  geroalttätige 
S3ebanblung,  tüeldje  bie  3lrminianer  auf  unbnadb 
ber  II  ®orbred)ter  ©Qnobe  bon  ibren  ftreng  calbi* 
niftifd^en  ©egnem  erfubren.  Siefe  eigentüm* 
liebe  iSIIuftration  ber  reformierten  ̂ riebenS* 
gefinnung  bob  namenüid)  9Jif.  1i  öunniu§  immer 
mieber  berbor,  inbem  er  jugleicb  bie  %xaQe  auf* 
warf,  föiffen  fidb  lüobi  bie  Sutberaner,  bie  ben 
(Ealbiniften  bogmatifc^  bocb  nod)  Weit  femer 
ftänben,  aU  bie  SIrminianer,  gu  berfeben  bätten, 
menn  e§  gelönge,  bie  reformierten  U.  burd^* 
äufe^en  (bgl.  lf®Iaube:  VI,  ©t).  1458f).  (Er 
felbft  aber  tt)ie§  gang  anbere  Söege  jur  S)er* 
ftellung  eine§  ebrlid^en  !irrf)IidE)en  f^riebenl,  ber 
ibm  all  überaus  miditige  5lngelegenbeit  ber 
©btiftenbeit  am  ̂ erjen  lag. 

4.  SBaren  biSber  bie  Sßerbanblungen  megen 
be§  firrf)Iid)en  %neben§  unter  ben  $roteftanten 
nur  erft  tbeoretifrfier 9?atur  gelrefen,  fo f übr* 
ten  bie  t)oIitifrf)en  SSerbältniffe  jur  S^it,  alS  ®uftat> 

Slbolf  in  'Seutfcblanb  borbrong,  aurf)  einmal  mie* 
ber  SU  einem  3fteIigionSg ef^räd).  'SiefeS 
fanb  gluifd^en  lutberifd^en  Geologen  au§  ̂ ur* 
farf)fen  unb  reformierten  auS  SSranbenburg  unb 
Öeffen  im  Ttävi  1631  bei  ®elegenbeit  eineS 

^ürftenfongreffeS  in  Sei^gig  ftatt  (bgl.  RE»  XI, ©.  363 ff).  DbwobI  eS  gelang,  firf)  megen  ber 
ben  SSerboTiblungen  jugrunbe  gu  legenben  9lu§* 
gäbe  ber  IfSonf  effio  Stuguftono  ju  einigen,  fo  blie* 
ben  bodE)  bie  borbanbenen  bogmatifcben  Unter* 
fcbiebe  ein  unübertüinblidöel  £)inbemiS  für  lebe 
entfdEieibenbe  SSerftänbigung  gwifdEjen  beiben 
2;eilen.  ®orf)  erfannte  in  bemfelben  Qa^ie  eine 
SU  ©barenton  abgebaltene  ©eneralftjnobe  ber 
fransijfifcben  ̂ Reformierten  bie  Sutberaner  al^ 
S3rüber  an  unb  liefe  fie  ju  ibrer  Kr^llicben  ®e* 
meinfddaft  p.  ®a§  Sei^jiger  9leIigion§gefürädb 
aber  gab  einem  merfttjürbigen  ©nglänber,  i^o* 
bann  l[®urie,  bie  Sßeranlaffung,  fidE)  burd^ 
:perfönticbe  SSerbanblungen  mit  einfiu|reid()en 
Sutberanem,  f^ürften  unb  f^afultäten,  um  bie 
fird^Iidöe  (Einigung  ju  bemüben.  ©eitbem  bot 
er,  sunädEjft  mit  6mt)feblung§briefen  an  ber* 
fdbiebene  bobe  ̂ äuptev  in  'Seutfdblanb  unb  mit 
einer  2(rt  bon  tbeoIogifrf)er  Stiftruftion  bon  ben 
anglifanifd^en  S3ifd)öfen  StbomaS  9Jiorton,  ̂ o^n 

®abenant,  Sofet)b  Öall,  unb  befonberS  bem  (Erj* 
bifrf)of  George  ̂ Slbbot  auSgeftattet,  faft  ein  bal* 
beS  Scibrbunbert  biwburd),  im  Sienfte  feineS- 
T^riebenSwerB  immer  wieber  ba§  f^eftlanb  be* 
reift,  um  am  ©d)Iuffe  feineS  langen  SebenS  bodb 
nur  auf  eine  im  mefentlirfien  berfeblte  SebenS* 
oufgabe  jurüdblidEen  ju  muffen. 

5.  Smmerbin  botten  ficb  in  bemfelben  Seit* 
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raunt  gerabe  in  '2)eutfcf)Ianb  bie  35eri)ältniffe 
€ntfd^ieben  ju  ttjanbeln  begonnen.  Unter  ben 
Sutberanern  f elbft  f am »bnrcb  ©eorg  IKEalij* 
t  u  s  in  öelmftäbt  gegen  ?J?itte  be§  17.  ̂ i)b.§  eine 
bogmatifcb  fatbolifierenbe,  praftifd)  aber  sunädbft 
nur  erft  bie  Union  mit  ben  9leformierten  er= 
ftrebenbe  3ftid)tung,  auf  (^  ®t)n!reti§mu§:  II). 
%od)  mifetang  e§  ben  ortbobojen  Sutberanern, 
beren  t^fübrer  ̂ oi).  ̂ onrab  H  2)annbauer  in 
(Strasburg,  ̂ oi).  Iföülfemann  in  Seipjig  unb 
iJtbrabam  USalob  in  Sßittenberg  waren,  troö 
be§  erbitterten  Streitet,  ben  fie  gegen  jenen 
iSt)nfreti§mu§  fübrten,  beffen  58ertreter  au§  ber 
(SJemeinfdbaft  ber  lutberifdben  ̂ irc^en  au§5u^ 
f(f)Iie§en.  SaS  tion  ßaloö  longe  eifrig  ber=^ 
folgte  Streben,  mie  einft  ben  ̂ bütpf  i§mu§  burcb 
bie  Tl  Äonforbienformel,  fo  nun  bie  belm^ 
ftäbtifcbe  j^beologie  burd^  eine  neue  Sefenntni§= 
fd^rift,  ben  *!  Consensus  repetitus  fidei  verae 
Lutheranae,  unfdiäblid)  ju  machen,  fd^eiterte 
öor  allem  an  bem  SSiberftanbe  bon  ̂ oi).  •]  WHu- 
faeu§  in  ̂ ena,  bem  ößuptbertreter  eine§  tt)ie* 
ber  toleranteren  unb  boä)  niäjt  beterobojen 
Sutbertum§  (1|  Drtbobojie,  2  b,  @p.  1059). 
3Seiterbin  bemeifen  bie  SSerftänbigung,  bie  ouf 
bem  bon  bem  Sanbgrafen  SSilbelm  VI  bon 
iöeffen  1661  ju  Saffel  beranftalteten  ÜteligionS- 
{ieft»rödb  äiuifdien  reformierten  ̂ Karburger  unb 
lutberifcben  9tintelner  Sbeologen  (1I$)effen:  I, 
5,  ©p.  2169;  bgl.  RE»  III,  ©.  744 f.)  juftanbe 
fam,  unb  bie  au§gebebnte  literarifdbe  %ehatte, 
bie  fidf)  an  biefe§  ©retgni§  anfnüpfte,  ba^ 
€aIiEt§  Seftrebungen  unter  einem  2^etl  ber 
Sutberaner  bireft  58oben  getoonnen  bitten. 
SInberfeitg  berlief  bo§  1562  unb  1563  bon  bem 
furfürften  griebrid)  SSilbelm  in  93erlin  ber^ 
anftaltete  O^eligion^gef^jräd)  bölüg  ergebnislos 

{$aur*!|®erbarbt  H  Preußen:  I,  3  b).  ©letd^. 
zeitig  bertraten  auf  reformierter  Qeite  aud) 
in  ̂ ranfreid^  unb  in  ber  Scbtüeij  bie  ber= 
öorragenbften  3^beoIogen,  bie  bort  mirften,  ?Kofe§ 
1f  StmQraut,  Pierre  U  ̂urieu,  ̂ ob-  Öeinridb 
iöottinger,  ̂ ob.  Öeinr.  H  S)eibegger,  93enebift 
il  Rietet  u.  a.  bie  3ad)e  ber  !ird)lid)en  6ini= 
öung  ber  ̂ roteftanten.  f^ür  biefe  legte  femer 
^  ̂ufenborf  (t  1694)  in  bem  ein  ̂ obr  nadE) 
feinem  jtobe  beröffentlicbten  Jus  feciale  divi- 

num fein  gettjid)tige§  SSort  in  bie  SSagfdiale. 
6.  ©in  anberer  ©elebrter  erften  9tange§  ba= 

flegen,  ber  ̂ bilofot^b  H  2  e  i  b  n  i  j ,  mar  mobi  audö 
burd)  ßalijtä  ©influ^  bielmebr  su  ftarf  fatboli* 
fierenben  Sluffaffungen  gefommen,  bon  benen 
fein  um  1686  berfafeteS,  aber  erft  1819  bon  fa^ 
tboIifd)er  Seite  beröffentlicbte§  Systema  theologi- 
cum  3eugni§  gibt.  Buöor  fdfion  batte  er  fidb 
an  ben  bebenflid)en  Union^berbanblungen  he= 
teiligt,  bie  ber  gleid^fallS  au§  ßaliftS  Sd)ule 
berborgegangene  ^bt  ̂ Tlolann^  bon  Soccum 
mit  ̂ ifd)of  ̂   93offuet  unb  bem  fpanifdben 
SSertrauengmann  SeopoIbS  I,  "[Spinola,  menn 
ttudb  fd)ließlid)  erfolglos  betrieb  (f.  oben  I,  2,  <Bp. 
1466).  Unb  mieberum  im  Qntereffe  ber  fird)* 
lid^en  ©inigung  ftanb  Seibnij  feit  1707  mit  bem 
reformierten  3;beoIogen  ̂ oi).  2tIt)bonS  ̂ Surret- 
tini  ju  ®enf  in  einem  tbeologifcben  Sriefroec^fel. 
Sn  bemfelben  Qntereffe  fanben  fidb  iurretin 
unb  ber  lutberifdie  $ietift  ßbr.  ̂ .  1i  ̂faff  unb 
berftänbigten  fid)  in  meitreidienber  Ueberein- 
ftimmung.  Unter  ben  beutfdben  9t e formier* 
ten  aber,  bie  fid)  in  ben  erften  Sabrsebnten 
be§  18.  Qi)b.§  be§  iJriebenätuerfeS  annabmen, 

ift  bor  allem  ber  unermüblidie  Samuel  Stri= 
mefiuS  5u  ̂ ranffurt  a.  O.  m  nennen  (Surser 
Sntmurf  ber  Sinigfeit  ber  @ög.*2utberifd)en  unb 
Oteformierten  im  ®runb  be§  ©laubenS;  Inqui- 
sitiones  in  controversias  Lutheranorum  et  Re- 
formatorum  u.a.).  Um  fo  unnadfigiebiger  bie- 

ten bagegen  bie  Sutberaner  ©ottlieb 
1|  3Sern§borff,  Sebaftian  ©bjarb,  2)aniel  Se== 
berin  ScuItetuS,  Smft  Salomo  ̂ St)prian  u.  a. 
an  ber  9tblebnung  jeber  Union  feft.  @rft  ein 
Sabrbunbert  ftiäter  würbe  infolge  be§  in* 
jttjifd^en  burd)  ̂ ietiSmuS  unb  3(ufflärung 
begünftigten  ober  bireft  gepflegten  !onfeffio= 
nellen  ̂ nbifferentiSmuS  bie  einft  bon  ben  re= 
formierten  3teni!em  unb  bon  Salijt  geftreute 
Saat  5ur  @mte  reif.  Unb  1i  f^riebricb  SSilbelm 
III  war  e§  bergönnt,  bie  f  ircbenpolitit,  bie  feine 
3Sorgönger  feit  beS  5lurfürften  :v5obann  SigiS* 
munb  1613  bollsogenem  Uebertritt  jum  re- 

formierten 93e!enntni§  fonfequent  berfolgt  bat* 
ten,  burd)  bie  Stiftung  ber  ebangelifcben  %  Union 
in  bem  bamaligen  ̂ reufeen  ju  frönen  unb  ju 
bollenben. 

3.  ®.  SBald):  BibUotheca  theologica  selecta,  1758, 
n,  e.  488—527;  —  C.  SRiticf)!:  «uä  ber  ajor0eicf)tcr)te 
ber  eüo-  Union   (ChrW  1906,  S.  75  ff.  98  ff).        t.mtW. 

Unionöfatcdbiömcn   U  tatecbiSmuS :  I,  2  c. 
Unität  (=  93rüberfird)e)  1f^u§  ufw.,  3 

H  öerrnbuter. Umtarion  affociation ,  b  r  i  t  i  f  b  a  n  b 

f  0  r  e  i  g  n  ,  H  (Snglanb:  II,  4  (Sp.  363)  *f  Uni* 
tarier,  3a.c  (Sp.  1475.  1478). 

Unitarier. 
1.  Sftame;  —  2.  Sie  Stntilrinitarild^e  SöeWegung  ber  9le= 

formationöieit;  bie  U.  in  $oIen  unb  Siebenbürgen;  — 
3.  U.  in  ßnflianb  unb  SImerifo. 

1.  U.  finb  3(nbänger  ber  unitarifd)en  ̂ irdie, 
bie  im  ©egenfaö  ju  ber  Sebre  bon  ber  1f  S)rei== 
einigfeit  bie  ©nbeit  ®otte§  betont  (=  3lnti* 
trinitarier)  unb  Sefum  (Ibriftum  als  einen  gött* 
lidf)  infpirierten  Sebrer  berebrt  (H  2;rinitätSlebre, 
4  ̂ ßbriftologie:  II,  5a).  2)er9Zame  uni* 
tarifcb  (unitaria  religio)  fommt  jum  erftenmal 
in  einem  93efd)(u§  beS  Siebenbürgifd^en  ̂ arla* 
mentS  b.  S.  1600  bor.  2)ie  unitarifd^en  ®e* 
meinben  in  Siebenbürgen  nabmen  ben  3^amen 
als  bie  offizielle  ̂ eäeid)nung  ibrer  Strebe  1638 
an.  2)ie  polnifdben  ̂ nbänger  bon  Sojini  (T[  So* 
äinianer)  boben  ben  9Jamen  nie  angenommen. 
Sn  (Sngfanb  finbet  fid)  ber  9?ame  jum  erftenmal 

1682  in  einem  33rief,  ben  „sraei  ̂ bifofopben" 
anonym  an  ben  ?!JJarodanifd^en  ®efanbten  in 
Sonbon  rid^teten,  um  ibn  für  „bie  Sefte  bon 

ßbriften  ju  getüinnen,  bie  U.  beißen". 
2.  '^ie  a  n  t  i  t  r  i  n  i  I  a  r  i  f  dj  e  33  e  in  c= 

g  u  n  g  auf  ebg.  93oben  bat  i  m  16.  S  b  b. 
fd^on  ben  9fteformatoren  ju  fd)affen  gemad)t, 
obwobi  eS  bamalS  jur  ̂ ilbung  gefdjioffener  35er* 
bänbe  bon  U.n  nur  an  wenigen  Stellen  gefom* 
men  ift.  Sie  enlftanb  unter  bumaniftifd^en  ©n= 
flüffen,  bie  ®in§elne  jur  biftorifcben  unb  ratio* 
nalen  tritif  ber  2:rinitätSlebre  fübrten  unb 
gegenüber  ben  Sebrberirrungen  ber  alten  unb 
ber  mittelalterlidöen  ̂ trdE)e,  geftügt  auf  bie  Sibel, 
aucb  in  ber  1[  ©briftologie  unb  If  XrinitätSlebre 
eine  „Restitutio  Christianismi"  (^  Serbet)  for* 
bem  liefen.  Sn  ben  Gruppen  ber  ̂   Spiri* 
tualiften  unb  ber  ̂   Söiebertöuf er  finben  wir  aud) 
bin  unb  wieber  ̂ Intitrinitarier.  3luf  bem  bon 
äablrei(^en  SSertretem  fdbweiserifd)er 
unb    oberitalienifd)er    ©emeinben  be* 
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fud^ten  jtäuferfonjil  äu  58enebig  (Sept.  1550) 
traten  bte  3tntttrimtarier  unter  ben  Säufern 
äum  erftenmal  äufammen.  3tu§  biefem  ober=^ 
italtenifdfien,  in  ben  tlnttart§mu§  au§laufenben 
Xäufertunt  trugen  K  93{anbrata,  H  ®entilt§, 
H  Ocdöitto  u.  a.  ben  fit&Itjtfttfc^en  unb  rationa* 
ItftifdEien  2tntttrinitari§mu§  nad&  ber  ©d^tueiä  unb 
nad^  $oIen.  ̂ n  ber  Scfiiüetä  fiatten  bte  eüg.  ürdE)* 
lid^en  ̂ eife  ein  tüaä)\ame§  9tuge:  ®enf  faf)  ben 
^roäeB  gegen  1[ ©erbet  (Uealöin,  4,  ©p.  1552), 
^em  ben  gegen  U  ®entilt§;  baneben  forgten  sai)!* 
reicJie  ̂ luSweifungen  (ögl.  audö  HÜ^enato)  für  ben 
©d)uö  ber  S^irdje  gegenüber  ben  feiern,  beren 
Se^re  ha§  feit  ̂ uftiniang  Beit  an  ber  (Bpi^e  be§ 
Corpus  juris  flefjenbe  unb  öon  allen  eög.  Krc&li* 
<i)en  Sefenntniffen  geteilte  58efenntni§  jur  ortf)o= 
boyen  Srinitätllefire  anzugreifen  magte  (H  ̂ eöer 
ufro.,  1,  ©p.  1074;  2,  ©p.  1077).  dagegen  boten 
^olen  unb  ©iebenbürgen  ben  italienifd^en 
i51üd)tlingen  ein  3lft)I.  ̂ n  $  o  I  e  n  entftanben 
i^nen  in  H  ®onefiug,  ©regor  H  $auli,  ̂   ̂ amo* 
öiu§  u.  a.  eifrige  öJefinnungBgenoffen,  in  ©ojini 
(1[  ©ojinianer)  bon  1579  an  ber  Drganifator, 
ber  ben  poInifdf)en  Unitari§mu§  au§  ben  manrfier* 
lei  ©treitig feiten  5ur  (£in{)eit  führte.  Um  ben 
9tafauer  tatec^iSmuS  (H  ̂ atec6iämu§:  II,  6) 
öefdiart,  fiaben  biefe  fosinianifd^en  U.  nod^  im 
17.  ̂ ^b.  eine  93(üteseit  ge!^abt,  finb  aber  feit  ber 
i0?itte  be§  17.  ̂ {)b.§  ben  Umtrieben  ber  jefuiti* 
fdöen  ©egenreformation  (U  ̂ olen,  2  b)  erlegen. 
3l(§  fetbftänbige  3fteIigion§gemeinfdE)aft  ermatten 

blieb  ber  'iJlntitrinitari§mu§  in  Ungarn  unb 
Siebenbürgen  (^ Defterreirf)=Ungam:  II, 
A  2  a;  B,  2  a).  ̂ n  ©iebenbürgen  tuar  er  um  1563 
burd^  1f93Ianbrata  eingeführt  morben.  ®anf  feiner 
Bemüfiungen  frfiloffen  fi(^  bie  unitarifdfien  ®e* 
nteinben  ju  einer  eigenen  9fieIigion§gemeinfd^aft 
äufammen  (©tinobe  ju  ̂ orba,  1566),  bie  aber 
balb  infolge  bei  ©treitl  smifrfien  93lanbrata  unb 

bem  Seiter  ber  ̂ ird^e  '^xan^  1[®abib  über  bie 
t)on  le^terem  entfdöieben  bermorfene  3Inbetung 

3efu  {'äboxanten  unb  ̂ Jonaboranten)  eine  ©pal* 
tung  erfulir;  %xani  ®abib  unb  feine  3tn^änger 
mürben  auf  ber  ©^inobe  ju  ̂ laufenburg  1579 
üerurteilt;  audE)  mürbe  bafelbft  ein  ®Iauben§be* 
fenntniS  berfa^t,  ba^  bie  Stnbetung  Ktjrifti  fefl* 
legte.  SSiele,  bie  ba^  93efenntni§  nicE)t  annel^men 
fonnten,  fIücE)teten  fidö  nadE)  Ungarn;  anbere 
fcfifoffen  fidö  ber  iübifd^en  ̂ Religion  an  unb  mur* 
ben  al§  1[  „©abbatl)arier"  berfolgt.  %xo^  biefer 
93efdE)rän!ung  i^rer  ©laubenlfrei^eit  bermorfiten 
firf)  bie  ©iebenbürgifdEien  U.  a(§  eine  getrennte 
^rdE)engemeinfcf)aft  ju  behaupten.  $5^re  Sage 
öerfcöted)terte  fid^  aber  feit  1691,  al§  ©iebenbür^' 
flen  Defterreid^  einberleibt  mürbe  (1[  .Defterreid^»' 
Ungarn:  11  B,  2  b).  5£)ie  in  Defterrei^  berrfd^en* 
ben  Sefuiten  bemirften,  ba§  äunöd^ft  bie  berül^ntte 
unitarifdje  ©d)u(e  in  ̂ laufenburg  unb  1718  i^re 
ÄirdEie  ben  ̂ atboUfen  übergeben  mürbe.  (£rfl 
1848  bei  (Sinberteibung  ©iebenbürgen!  in 
Ungarn  (H  Oefterreic^-Ungam:  II,  A3b;  B  3) 
gelangten  fie  mieber  §u  ibrem  Sfied^t,  mürben 
mit  ben  übrigen  d^rifKid^en  !^onfeffionen  ftaat* 
lid^  anerfannt  unb  belieben  ftaatlicbe  58eif)ilfen. 
©ie  befiöen  je^t  163  öiemeinben  mit  einer  SJiit* 
glieberjabl  bon  69  374  ©eelen.  ©eit  ber  Glitte 
be§  borigen  3bb.§  fteben  bie  fiebenbürgifd^en  U. 
in  freunbfrf)aftlidE)en  Sejiebungen  mit  ben  U.n 
in  (Sngtanb  unb  ?(meri!a.  ̂ n  SRand^efter  Soüege, 
Ojforb,  bat  man  ein  smeiiäi)rige§  ©tipenbium 
für  ungarifdbe  ©tubenten  gegrünbet,  unb  in 

®ie  SReliflion  in  ®e\ä)\ä)te  unb  ©egenwart.   V. 

f faufenburg  ifl  ein  Sefirflubl  bon  einer  9lmeri- 
fanerin  botiert  morben.  S)ie  beutigen  U.  in 
Ungarn  (mie  in  ©nglanb  unb  Slmerifa)  unter* 
fdbeiben  fid)  bon  ben  meiften  anbereti  d^riftlidfien 
Denominationen  burdp  fonfequente  3lb(ebnung 
aller  bogmotifdien  SSinbnng.  ©ie  berpflid)ten 
nid^t  einmal  ibre  ©eiftlidben  auf  ein  SefenntniS. 
SÖre  SSermaltung  berubt  auf  bem  bireften 
SBablred^t  für  ?}Jänner  unb  ̂ xanen,  unb  an  ber 
©piöe  ibreS  oberften  9Sermaltung§förper0  fte|t ein  93ifd()of. 

3.  ©ine  ungleid)  glönjenbere  (gntmidlung 
boben  bie  U.  auf  englifdbem  93 oben,  in  (£ng* 
lanb  felber  unb  in  ̂ fJorbamerifa  burdigemacbt. 
2)er  Unitarilmul  in  @  n  g  l  a  n  b  fdieibet  fi(^ 
in  brei  ̂ erioben:  ®ie  erfte  umfaßt  ba§  16. 
unb  17.  Q^b.,  mo  nur  bon  einem  fporabifd^en 
Sluftaud^en  be§  2Intitrinitari§mu§  gerebet  merben 

lann.  'Sie  jmeite  beginnt  mit  ber  ®rünbung  unb 
öffentlid^en  SInerfennung  unitarifdEier  ̂ ird^en, 
bie  im  mefentlid^en  burd^  ben  9tationali§mu§ 
:3ofepf)  H  $rieftlet)§  be^errfd^t  finb.  Die  britte, 
bie  bi§  in  bie  iSe^tseit  liineinreidöt,  beginnt  mit 

einer  9?eugeburt  be§  UnitariSmul  unter  HK^an* 
ning  unb  Ü  ̂arfer  unb  gipfelt  in  bem  religiöfen 
3bealilmu§  bon  ̂ ame§  1f  9Jiartineau. 

3.  a)  Der  9lntitrinitari§mu§  ber  erften  $eri= 
0  b  e  ift  smeif  cllol  auf  aullänbifd^e  (Sinf  lüffe  äurüd' 
äufübren  (1I@ra§mu§  bon  Sftotterbam,  Widjael 
![  ©erbet,  ©ojini,  foäinianifd)e  unb  mieber* 
täuferifd^e  f^lüditlinge).  'äuä)  mürbe  er  begün^« 
fügt  buxd)  bie  freie  SSerfaffung  ber  „f^remben 

^rdjen";  ®eorg  bau  ̂ arril,  ein  Slrst  aul  Sltainj, 
megen  Seugnung  ber  ©ottbeit  ©lirifti  1551  ber* 
brannt,  mar  ein  äJJitglieb  einer  foldben  i^remben* 
^ircbe  in  Sonbon  gemefen.  Der  erfte  ©itglänber, 
ber  antitrinitarifdlie  @d)riften  berfafete,  mar  Qolin 
SSibble  au§  ©loucefter  (1615—62).  Da§  ©tu* 
bium  ber  93ibel  ̂ atte  ilm  babon  überzeugt,  ba% 
bie  d^riftlid^e  Sefire  bom  beiligen  ®eift  unbiblifdö 
fei.  2lu§  bem  ®efängni§  fd^rieb  er  ein  ̂ amp&let 
„Btüölf  3trgumente  aul  ber  ̂ eiligen  ©d()rift, 
in  meldien  bie  allgemeine  Sebre  bon  ber  ®ottbeit 
be§  ̂ eiligen  ®eiftel  flar  unb  boll  miberlegt 

mirb"  (1647),  ba§  auf  ̂ ariamentlbefc^lu^  öffent* 
lid)  berbronnt  mürbe,  ̂ m  f olgenben  ̂ abre  mürbe 
bie  Seugnung  ber  Dreieinigfeit  gefefelic^  mit  ber 
jCobelftrafe  belegt.  SSibble  beröffentlidite  fofort 
jmei  meitere  ©dbriften,  in  benen  er  bie  Sebre  bon 
ber  Dreieinigfeit  befämpfte.  SSlaä)  6iä^riger 
Öaft  mürbe  er  unter  1[®rommell§  toleran* 
terem  Parlament  enblidö  freigelaffen.  3lber  aud^ 
Srommell  fal)  fid^  fd)lief[lidE)  burdi)  ba§  Drängen 
ber  ̂ re§bt)terianer  unb  ̂ nbepenbenten  ge* 
ätüungen,  ilm  auf  bie  ©cilltiinfeln  ju  berbannen. 
dlaä)  bem  Stöbe  be§  ̂ roteftorl  mürbe  33ibble 
nodömal  in§  ©efängnil  gemorfen,  mo  er  bereit! 
1662  ftarb,  —  ein  23eifpiel  für  bie  öärte,  mit  ber 
man  bie  U.  in  ©nglanb  bamall  berfolgt»,,  olme 
aber  ba^  Umfidbgreifen  ber  ̂ e^erei  ber^inberti 
ju  fönnen.  Die  englifd)en  U.  felien  trofebem  in 
33ibble  einen  ü)xex  erften  SSorfämpfer  unb  9)iär* 
tt)rer;  S3ibble  fd^lo^  fidö  mit  großen  Opfern 
ber  Kaufmann  unb  ̂ bilctntbrop  ̂ ^bomag 
§irmin  (1632 — 97)  an,  ber  al§  junger  Sebrling- 
e§  geroagt  bcitte,  Srcmmell  um  S3ibble§  SSefrei* 
ung  au§  bem  ©efängnil  ju  bitten,  obne  au§  ber 
anglifanifdlien  ̂ rcfje  auszutreten,  unb  ber  biclen 
aullänbifdien  t^lüd^tlingen  ein  3Ift)l  gemäbrte. 
%xo^  ber  neuen  UniformitätSafte  £arl§  II  bom 
Sa^re  1662  (Ifenglanb:  I,  3)  unb  obmo^l  ba^ 

47 
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XolexaniehiU  3BiI]^eIm§  be§  Oranierl,  ba§  ben 
rf)riftli(f)en  1[®iffenter§  ober  1[  9ionfonf ormiften 
©uibung  gert)ät)rte,  ben  U.n  ni(f>t  galt,  griff  bie 
Semegung  bocf)  gerabe  feit  bem  ßitbe  be§ 
17.  ̂ i)b.§  ftärfer  um  firf)  unb  geluann  im  18.  ,3&b. 
bor  allem  gonse  ©emeinben  ber  1f  $re§bt)^ 
terianer,  obgleich  biefe  burdö  ba^  genannte  ̂ o= 
Ieration§ebift  eigentlid^  auf  ba§  trinitorifdöe 
®ogma  öert)flicf)tet  tuaren  unb  be§f)oIb  ibren 
alten  9?amen  feftf)ielten.  2)a§  fiaben  aucJi  diele 
anbere  erft  im  Sauf  ber  S^it  unitarifd^  gemor= 
bene  ®emeinben,  um  fid)  feinen  bogmatifd^en 
(Stem:pel  aufbrücEen  ju  laffen,  bi§  pr  ©egeniuart 
getan,  obmof)!  bie  U.  1813  gefefelidje  ®fei(^berec^* 
tigung  erlangt  Iiaben  unb  bie  „Dissenters  Chapels 

Act"  Dom  ̂ ai)ve  1844  benjenigen  nonton* 
formiftiirf)en  ©emeinben,  bie  fid^  bem  UnitariS* 
mu§  sugehjanbt  l^atten,  ben  9?efi6  it)rer  ̂ ird^en 
äufid^erte.  S)ie  erfte  e  n  b  H  f  d)  e  u  n  i  t  a  r  i* 
f  d)  e  ̂   i  r  dö  e  ,  bie  fid)  al§  foldje  beseidjnete, 
würbe  öon  bem  frütieren  anglifanifd^en  Pfarrer 
H  Sinbfet)  in  SSerbinbung  mit  H  ̂rieftleb  u.  a. 

äu  Sonbon  nad)  bem  ?^el)lfd)fagen  ber  auf  @r= 
roeidiung  ber  S3efenntni§üert)flid)tung  abjielen= 
ben  ̂ arlamentSaftion  öon  1771  f  im  Sabre 
1774  eröffnet.  3luf  ibrem  urftjrünglidben  $!aöe 
finbet  ficb  ie^t  ha§  ®ebäube  ber  1825  gegrün* 
beten  „British  and  Foreign  Unitarian  Asso- 

ciation" (93ritifd)e  unb  au§Iänbifdbe  unitarifd^e 
©efdlfdbaft;  f.  unten  3  c).  U  ̂rieftlet)  mar 
e§,  ber  bem  tlnitari§mu§  biefer  ätneiten  ̂ eriobe 
ben  ©temt)el  feinet  ®eifte§  aufgebrüdt  bat. 
9Jod)  al§  Same§  1f  SJiartineau  in  SJJandbefter 
föollege  1822  feine  ©tubien  begann,  bemegte  fidö 
bie  ibm  üorgetragene  Sbeologie  unb  $biIofot>^ie 
in  ̂ rieftlet)fd)en  58al)nen.  ®ie  ̂ til  befd)rön!te 
fidb  nod)  mefentlid)  auf  ba§  2l£,  unb  mit  Sode 
unb  ̂ rieftlet)  (1[2)ei§mu§:  I,  2)  fab  man  trofe 
aller  rationaüftifd)=fritifd)en  9Jeigungen  Sefu§ 
bon  ̂ fJasaretb  aU  ben  göttlidien  öeiBöerfünbiger 
an,  beffen  meffianifdier  (£i)axaUev  fomobl  burdö 
bie  ̂ ro^betie  be§  21S  iuie  bie  Söunber  be§  ̂ X3 
bezeugt  war.  Siefer  93ibliäi§mu§,  ber  ben  9la* 
tionaIi§mu§  befdjränfte,  ift  im  englifd)en  Uni» 
tari§mu§  erft  burd)  -äKartineau  ermeid^t  morben, 
nodöbem  biefer  unter  bem  ©influfe  ber  amerifani* 
fd)en  unilorifdben  ©ntmidlung,  öor  allem  U  Kban= 
ning§,  feit  feinem  smeiten  $farramt  in  Sioer* 
ipool  immer  mei^r  oon  ber  SSertung  ber  SSibet 
aU  unfebibarer  gijttlidier  Offenbarung  abgerüdt 

mar,  unb  su  ber  Ueberjeugung  getaugt  mar,  ba'ß 
ber  menfd>Iid)e  ®eift  in  religiöfen  fingen  fidb 
fein  eigenes  Urteif,  geftü^t  auf  etbifdEie  Söerte, 
bilben  muffe. 

3.  b)  (£§  ift  bier  ber  Ort,  an  bem  bie  @ntmid(ung 
be§  amerifanifdben  Unitari§mu§ 
megen  feiner  Seeinfluffung  be§  englifdien  d^araf« 
terifiert  werben  mu6,  bebor  bie  neuere  ®efd)id|te 
ber  englifd)en  U.  ibre  S£)arftenung  finben  !ann.  — 
%ie  amerifanifdien  If  ̂ongregationaliften,  ju  be* 
nen  Ußbanning  junädjft  geborte,  blidenmit  ©tolj 
auf  bie  H  ̂ilgerbäter,  bie  ersten  t)uritanifdben 
einmanberer,  al§  ibre  geiftigen  SSorfabren  äurüd. 
^iefe  i)urilanifdben  einmanberer,  felbft  ftueng 
trinilarifd),  batten  bod)  ibren  £ird)en  eine  fo 
unbogmatifdbe  SSerfaffung  gegeben,  ba%  fte  fidb 
tbeologifdö  ungebinbert  entmideln  fonnten.  ®o 
befannie  ficb  am  Stnfang  beä  19.  ̂ l)b.§  unter 
bem  ®influ§  eurot)äifd^er  9luffIörung§Iiterotur 
(H  ̂rieftlet))  eine  große  ̂ abl  fongregationalifti» 
d^er  ttrcben  in  9JiaIfacbufett§  (H  ̂ ongregationa* 

liften,  (Sp.  1669)  offen  ju  ben  öautJlgrunbfäfeen 
be§  UnitariSmug;  fie  mürben  freilidö  burcb  bie 
feit  ber  ©rmedung^seit  (um  1800)  mad)famer 
merbenbe  Ortbobojie  immer  fdbärfer  übermad)t 
unb  löften  fid}  enblid)  bon  ben  fongreganona- 
liften  ah.  %ixi  bie  StuSbreitung  be§  Unitari§mu§ 
unb  feinen  ©nfluSj  in  Slmerifa  finb  befonberd 
©banning  unb  ̂ ar!er  bebeul fam  geworben. 
^  Sbanning  bat  nid)t  nur  mit  Mannet  unb  on* 

bereu  1825  bie  amerifanifdie  unitarifdfie  ©efel'I* fcbaft  (American  Unitarian  Association)  grünben 
belfen,  bie  fidb  bie  Slufgabe  ftellte,  liberale  firc^en 
SU  grünben  unb  su  unterftüfeen,  fonbern  er  würbe 
im  religiöfen  Seben  5lmeri!a§  bor  allem  infofern 
babnbred)enb,  al§  er  biefc§  über  bie  äußere 
Stutorität  ber  93ibel  bitiweg  auf  ba§  moraiifdje 

SSewufetfein,  „ben  inneren  9}lenfd)en"  äurüd= 
fübrte.  SSa§  Ebanning  erftrebte,  aber  nid)t  fonfe^ 
quent  burd)fübrte.  Weil  fid)  ibm  bie  göttlidie 
Offenbarung  in  ber  9Jatur  unb  im  3Kenfd)en  nid)t 
sur  ©inbeit  fügte,  ba§  l)at  Z^eobox  1[  ̂arfer  ju* 
ftanbe  gebradbt,  2lud)  bie  amerüanifdbe  Sbeo« 
iogie  bewegte  fid)  jur  3eit  $arfer§  nod)  in 
teilg  rationaliftifcben,  teil§  biblifd^  fonferbotiben 
SSabnen.  ®em  gegenüber  wollten  $ar!er  wie 
9J?artineau  bie  3teligion  mebr  auf  bie  etbifd)en 
Ueberjeugungen  unb  inneren  SSabrnebmungen 

be§  menfdbli^en  ®eifte§  grünben."  1839  bex^ öff  entlidbte  $ar!er  eine  ̂ ti!  bon  ® .  x^x.  11©trau& 

„Seben  Sefu";  1841  bielt  er  bei  ber  ©infübrung 
eines  ̂ ^reunbeS  in  ba§  geiftlidje  9lmt  jene 
etJocbemadbenbe  Sftebe,  in  ber  er  flar  ben  ewigen 
®ebalt  ber  9leligon  bon  ibren  äußeren,  ficb 
immer  berönbernben  formen  trennte.  S)ie 
SSabrbeit  be§  ®briftentum§,  fagte  er,  berube 
nidöt  auf  ber  unfel)lbaren  2lutorität  ber  58ibel, 
fonbern  auf  ibrem  etbifd)en,  ft)irituellen  ©ebalt. 
®ie  SSunber  be§  9i£.§  mögen  biftorifdö  fd)Wer 

j  feftäuftellen  fein,  ba§  ©briftentum  bleibe  ewig 
I  Wabr  aud^  obne  fie.  ®iefe  fübne  'Siebe  be§  jungen 
I  ®eiftlid)en  fübrtt  äu  einem  33rud).  Slufeer  feiner 
eigenen  fleinen  öJemeinbe  in  Seft=9^ojburJ5  bei 
33ofton  ftaub  ibm  binfort  fein-  unitarifd)e  Mangel 
äur  SSerfügung.  9Jur  in  Softon  errid}tete  man 

ibm  einen  großen  ©aal,  „The  Melodeon",  ber fid^  im  Saufe  ber  Sabte  ju  flein  für  feine  bi§  su 
3000  ̂ ö:pfen  anwad)fenbe  ©emeinbe  erwieS. 
©ine  föftematifd)e  ̂ arftellung  feines  SebrftjftemS 
bietet  fein  „Discourse  of  Matters  pertaining  to 
Religion"  (überfefet  bon  3lltberr),  worin  bie  9leli= 
gion  alä  uniberfelleS,  unserftörbareS  (Slement  beS 
menfdölid^en  ®eifte§  gefeiert  wirb,  ba§  ficb  öbn 
ben  niebrigften  ©tufen  beS  f5etifd)i§mu§  burdb 
ben  ̂ olotbeiSmuS  fd^ließlid)  ju  ben  erbabenen 
ijormen  beS  dbriftlidjen  SObnolbciSmuS  ent= 
Widelt.  SÜBie  fid^  ®ott  im  Seben  ber  9Jatur  unb 
ibren  ©efefeen  clS  eine  unberänberlidbe,  leben* 
erbaltenbe  SJiacbt  bezeuge,  fo  offenbare  er  fidö  in 
ber  (Sefdbicbte  beS  menfd)lid)en  ©eifteS  als  geiftige 

unb  moralifdbe  SSollfommenbeit.  'Sie  göttlicbe 
Snft)iralion  fei  beute  in  ibrem  innerften  SSefen 
biefelbe,  als  fie  bon  3Infang  ber  menfd)lid)en  ®e* 
fd^idbte  gewefen  ift.  5)ie  äußeren  ̂ ^ormen  ber* 
leiben  feien  bergänglid),  ber  innere  ̂ em  fei  ewig. 
kleben  harter  unb  l£banning  bat  ben  beuiiflen 
amerifanifcben  UnitariSmuS  bor  allem  ber  $bilo* 
fot)b/  Siterarbiftorifer  unb  ®rünber  ber  foge* 
nannten  Sranfäenbentalen  ^Bewegung,  'Sta\p\} 
S33albo  Ifgmerfon  (1803—82;  1I2)id)ter  unb 
2)en!er  beS  SluSlanbS,  1)  beeinflußt;  femer  feine 
3eitgenoffen    unb    ?jreunbe:    j^reberic    ̂ enr^ 
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^ebge  (1805—90),  Pfarrer  in  58roonme,  Tta\l 
(öf.  u.  a.  Eeason  and  Keligion,  1865),  3tmo§ 
S3ronfon  ̂ Hcott  (1799—1888),  Setirer  in  6on= 
corb,  SJfaff.,  Pfarrer  Same§  l^reemon  ßlarfe  in 
Söofton  (1759—1835)  unb  Sbroarb  SDerett  H&ale 
(t  1909).  3:;f)eofogif(f)e  ©eminare,  üon  anterifa* 
nifd^en  U.n  gegrünbet,  finb  bie  Harvard  Divi- 
nity  School,  feit  1870,  eine  fonfeffion§fo[e  tlieo« 
logifd^e  S^afuftät  an  ber  S)art)arb  Uniöerfitt) 
(if&arüarb),  ferner  bie  Meadville  Theological 
School  in  ̂ ^ennftilüania,  unb  bie  Unitarian 
Theological  School  in  Serfelet),  (California. 

'$in  Wochenblättern  unb  3eitfcl)riften  finb  ju 
nennen,  The  Christian  Register,  SSofton  The 

Unitarian,  9Jett)»^orf.  Unity,  SI)icago.  2)ie 
3a^(  ber  unilarifi^en  ©enteinben,  bie  jur 
American  Unitarian  Association  gef)ören,  be=» 
trägt  (1908)  473  mit  etma  71000  9JHtgliebern 
unb  550  ̂ Jrebigern. 

3.  c)  ®er  neuere  englifd^e  Unitari§* 
m  u  §  ift  in  feiner  inneren  @ntrt)idlung  öon  bem 
ameri!anif(f)en  ftarf  beeinflußt.  ®enn  i^anteS 
H^Jiarlineau  ftonb  unter  ben  (£inn)irfungcn 
(jt)anning§  unb  ̂ arferS,  al§  er  fid^  1835  in 

„The  Rationale  of  Religions  Inquiry"  enbgültig 
öon  ber  unitarifdöen  Drlbobojie  Io§fagte,  ou^ 
ben  ̂ rieftlet}f(f)en  ®etermini§mu§  aufgab,  unb 
wie  Slianning  unb  $ar!er  bie  9teIigion  auf  bie 
rein  etbif(f)e  93afi§  ber  inneren  SSabrneI)mung 
ftellte.  SSon  H  ̂ant  unb  S-  H  33utler  abbängig, 
weigerte  er  fii)  bod^,  fRaum  unb  3eit  o.U  blofee 
91nfdöauung§formen  ansuerfennen,  bebauptete 
auji)  bie  SSabmebntbarfeit  ber  objeftitien  SBelt. 
3Sie  wir  mit  ben  äußeren  ©innen  bie  obieflit)e 
3SeIt,  b.  b.  ©Ott  in  ber  9Jatur  erfennen,  fo  er* 
fennen  mir  mit  ben  inneren  ©innen  —  ben 
Intuitionen  unferer  moralifd^en  9^atur  —  ®ott 
in  bem  SJJenfcben.  Sn  ,,The  Study  of  Religion" 
(1889)  üerfud^t  er,  ®ott  al§  Urfacbe  in  ber  äuße* 
ren  SSelt,  al§  SSolifommenbeit  in  ber  inneren  bar* 
aufteilen.  Stnmer  mieber  beftrebt  er  ficb,  ju  feigen, 
wie  bie  ̂ Religion  nie  burcb  eine  fritifdje  2;beoIogie 
ober  einen  erfenntni§tbeoretifd^en  ^tgnoftiäil» 
mu§  serftört  werben  fönne,  weil  fie  eben  unaul* 
rottbar  in  bem  etbif(f)en  $8ewußtfein  begrünbet 
liege.  aJkrtineau  ift  sweifelloS  berberöorragenbfte 
englifcbe  35orfäm:pfer  ber  U.  im  19,  ̂ i)b.  ©r  bat 
aud)  bie  U.,  bie  fein  fefte§  S^irdjenregiment  be* 
fiöen,  enger  äufammenjufdiließen  öerfud^t  burd) 
Sinfübrung  ber  }3re§bt)terianifd)en  £ird)enüer* 
faffung;  jebod)  obne  (Srfotg.  —  ®te  U.  b^^fi^en 
jefet  372  5lird)en  in  ®roß'58rttannien  unb  3BaIe§, 
unb  obwobi  fie  iid)  üerböftniSmäßig  langfam 
ausbreiten,  üben  fie  bocb  einen  großen  (Sinfluß 
auf  ba§  geiftige  unb  fittlid^e  Seben  ®nglanb§ 
au§.  ®(eid)  ben  ̂   £ongregationaIiftenunb  H  33at)= 
tiften  i)ahen  fie  eine  febr  lofe  !ird)Iicbe  £)r* 
ganifation,  in  ber  fid)  iebe  ©emeinbe  Oollfom* 
men  unabbängig  üon  anberen  felbft  regiert. 
©eit  1882  i)aben  ficb  jebod)  bie  öerfdbicbe* 
nen  ®emeinben  ju  einer  ®eneraIft)nobe  äu= 
fammengefcbloffen,  bie  alle  3  Qabre  sufammen» 
tritt:  ,,The  National  Conference  of  Unitarian, 
Liberal  Christian,  Free  Christian,  Presbyterian 
and  other  non-subscribing  or  kindred  congre- 
gations."  Xxo^  ber  furjen  Seit  ibre§  93efteben§ 
bat  biefe  ©t)nobe  bereit^  jwei  große  ̂ onb§  in§ 
Seben  gerufen,  öon  je  einer  93IiIIion  SRf.,  um  bie 
®ebä(ier  ber  ®eifltlid)en  aufäubeffem  unb  ibnen 

eine  ̂ enfion  ju  fidlem.  SBäbrenb  bie  ®eneral= 
ft)nobe  fid)  bauptfädjiid)  mit  ben  inneren  Singe* 

legenbeiten  ber  fdbon  beftebenben  ©emeinben  he» 

fd)öftigt,  wibmet  fid)  bie  „Unitarifd^e  ©efellfd^aft" (British  and  Foreign U.,  Association;  feit  1825), 
bie  ibren  ©i^  in  ©ffeE  S)an,  Sonbon  ̂ at,  bei  SSer* 
breitung  be§  religiöfen  £iberali§mu§  burd)  Söort 

unb  ©d)rift.  'Srei  lbeoIogifd)e  ©eminare  (Man- 
chester College  in  Ojforb;  The  Unitarian  Home 

Missionary  College  in  SRancbefter;  Carmarthen 
College  in  3öale§)  bienen  ber  91u§bilbung  junger 

©eiftlid^er.  '2)er  eigentlid)e  tbeologifdfie  ̂ urfu§ 
bauert  brei  Sabte;  bod)  Werben  fanbibaten 
feiten  aufgenommen,  obne  baß  fie  fd)on  einen 
minbeften§  breijäbrigen  UniöerfitätgfurfuS  ay 
foloiert  baben.  (Einige  ©tiftungen,  wie  bie 
Hibbert  Trust,  gewäbren  jungen  Seuten  bie 

Tlittel,  aud)  im  3Iu§Ianb  gu  ftubieren.  'Sie 
3?erwalter  biefel  f^onbS  öeranftalten  aud^ 
feit  1878  ©erien  öon  tbeologifd^en  SSorträgen 
(If&ibbert  SectureS).  ®iefelbe  ©tiftung  bat 
aud)  feit  1903  ba§  berühmte  Hibbert  Journal 
gegrünbet.  Unter  ben  beutigen  unitarifd^en 
2::beoIogen  mögen  genannt  werben:  Sante§ 
®rummonb  (^rofeffor  emer.  in  Ojforb),  ber 
äufammen  mit  ©barleS  llt)ton  (53rofeffor  emer. 
in  Ojforb;  Bases  of  Belief,  1893),  eine  S3io* 
grat)bie  90?artineau§  üerfaßt  (Life  and  Letters 
of  J.  M.,  1902)  unb  tüdf)tige  tbeoIogifd)e  ©cE)riften 
gefcbrieben  bot  (Epistles  of  Paul,  1899;  The 
Fourth  Gospel,  1906;  Studies  in  Christian  Doc- 
trine,  1907  u.  o.),  femer  S-  ©•  H  eart)enter, 
gleidfifallg  33iograt)b  9Jfarttneau§  (1905)  unb 
SSerfaffer  reIigion§gcfd)id}tIid)er  unb  nt.Iid)er 
©d)riften  (Studies  in  Theology,  1899;  The  histo- 
cal  Jesus,  1911  u.  a.),  Sofepb  Söoob,  ̂ aftor 
emer.  ß^rowborougb  (The  Bible  What  it  is  and 
is  not,  1910),  ©to^forb  5t.  SSrooIe,  $aftor  emer. 
früber  al§  ©efanbtfd^aftSfrebiger  in  33erlin  unb 
bann  in  Sonbon  tätig  (Life  of  F.  W.  ̂   Robert- 

son, 1865;  Theology  in  the  English  Poets,  1878; 
God  and  Christ,  1894;  Religion  in  Literature 
and  Religion  in  Life,  1901;  The  Life  Super- 

lative, 1906,  unb  mebrere  bebeutenbe  SÜSerfe 
über  englifdie  ®id)ter;  beutfd)  erfd)ien:  „®!aube 

unb  SBiffenfdjaft",  öon  ©barlotte  SSroid^er,  1898), 
S.  $.  ̂ ad§,  ̂ rofeffor  am  ̂ Otand^efter  C5;oIIege  in 
Djforb  unb  Herausgeber  beS  £)ibbert  Journal 
(H&ibbert  SectureS;  öf.  Alchemy  of  Thought, 
1910,  u.  a.),  Sllejanber  ©orbon,  $rof.  emer.  in 
9Kand)efter,  SBerfoffer  einer  guten  ®efd)idöte  ber 
englifdöen  U.  (f.  Sit.),  enblid)  W^ip  SBidfteeb, 
^aft.  emer.  in  &)ilbxet),  SBantage  (Bible  for 
young  people,  überfejjt  1882;  Dante's  Paradiso, 
überfeöt  1899;  Dante  and  Aquinas,  1913),  '2)ie 
beiben  baut>tfäd)Iid5ften  tbeoIogifd)en  Beitungen 
ber  engtifd^en  uniiarifc^en  £ird)e  finb  „The 
Inquirer"  in  Sonbon  (feit  1842)  unb  „The 
Christian  life"  in  Sonbon  (feit  1876). 
SRobert  5JBaIIace:  Antitrinitarian  Biography, 

Vol.  I,  II,  III,  1850;  —  OferenjtA  short  Account  of  the 
Unitarian  Church  of  Hungary,  1907;  —  3'oftn  Sfamed 
X  a  t)  I  0  r :  A  Retrospect  of  Religions  Life  in  England, 

1845;  —  ®afton»S8onet  SHaurtj:  Early  Sources 
of  English  Unitarian  Christianity,  1884;  —  SB  alter 
2 1  0  t)  b :  The  Story  of  Protestant  Dissent  and  English 

Unitarianism,  1899;  —  ailejanbet  ©orbon:  Heads 
of  English  Unitarian  History,  1895;  —  3^ofep^  ^enrt) 
ai  n  e  n:  A  History  of  the  Unitarians  in  the  United  States, 

1894;  —  ®crf.:  The  Unitarian  Movement  since  the  Re- 
formation, 1894;  —  2)  e  r  f.:  Our  liberal  Movement,  2  S8be., 

1892—97;  —  Q'.  3®.  ßi  ̂   a  b  h)  t  d:  Old  and  New  Unitarian 

Belief,  1894;  —  3.  6.  aKanninß:  The  ReUgion  and 

47* 
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Theology  of  Unitarians,  1 906 ;  —  ©amuelßtiot:  Heraids 
of  a  liberal  Faith,  3  S3be.  1910;  —  Unitarian  Yearbook, 
©ofton  1913;  —  Sßßl-  bie  Sit.  ju  H  Soäinianer,  1  «J5riefllet), 

H  e^anning,  l^arfer,  3^atncg  H  TOartineou  unb  in  KE»  XX, 
@.  261  ff;  XXIV,   S.  618.  ».  b.  ̂ eM»». 

Unitaö  fratrum  (=  S3rüberunität)  1[S)u§ 
uftü.,  3    IF^erml^uter. 
Uniteb  SSret^ren  in  ©^rift  H  9J?et{)obiflen, 

2  B  (@t).  341). 
Uniteb  ̂ ree  (^i\nxä)  U  r^reifirdöen:  II,  6 

U  ©döottlanb,  B  Ic;  2  U  ̂re§bt)terianer,  ©t). 
1759. 

Uniteb  ̂ reöbt)terion  d^urd^  Hf^reifird^en: 
II,  3.  6. 
UniocrfoIctiiffotJOt  be§  $at)ile§  1f  5ßa=» 

t)at  unb  Primat  1[  @)3iff ofalilmuS :  I. 
Unioerfalienftreit  beä  äRittclalter^. 
1.  S>ie  ajebeutung  be8  Unioerfalproblemä  für  baä  9RitteI- 

alter;  —  2.  3)ie  5Ut)afen  beS  (Streite. 
1.  2)a§  Uniüerfalientjroblem,  b.  ̂ . 

bie  ̂ rage  naä)  bem  SSerf)äItni§  ber  Sdlgemeim 
begriffe  ju  ben  ©injelbingen  unb  jur  Körper* 
hjelt,  i)at  im  SJiittelalter  eine  öiel  größere  S3e* 
beutung  gefiobt,  al§  in  ber  ®eifte§gefdöi(f)te  ber 
^^ieugeit  unb  aud)  in  gewiffer  $)infic|t  in  ber  be§ 
2lltertum§.  ©al  bem  Problem  inneliegenbe 
Sntereffe  an  ber  obieftiöen  Geltung  be§  3Ser== 
nunftbenfen§  unb  am  SSert  feiner  ibealen  Sti* 
l^atte  bef(i)äftigt  ba§  mobeme  ®enfen  meift  unter 
onberen  ijormen,  hjö^renb  bie  antife  ̂ rage= 
ftellung  l^ierüber,  bie  gmifdöen  ̂ lato  unb  ben 
S^inifem  unb  fpäter  smifdöen  ber  ̂ Ifabemie,  bem 
S^jeum  unb  ber  ©toa  öerf ödsten  (U  ̂^ilofo^^fiie: 
II,  3 — 5)  unb  öon  ba  bem  9JätteIoIter  überlie* 
fert  iDorben  ift,  fidE)  im  großen  unb  ganjen  frei 
äu  tialten  tonnte  öon  ber  bem  SUiittelalter  fo 
d^arafteriftifdien  SSerquidEung  ber  metapfipfifd^en 
(Erörterungen  mit  ben  f^ormalien  ber  rein  logi* 
fdEien  3lbftraftion.  Sft  aud)  ba§  Urteil  meit 
übertrieben,  ba§  58.  ©oufin  in  feiner  berüfimt 
geworbenen  Einleitung  äu  ben  Ouvrages  inedits 
be§  H  2tbälarb  1836  augfpradö/  unb  ba§  öon  ba 
an  lange  3eit  bie  gefd^id^tlii^e  Sluffaffung  ber 
H  ©d^olaftif  belierrfd^t  ̂ at,  ba%  nämlidö  ba§ 
UniöerfaIient)robIem  ba§  einjige  unb  auSfdjIiefe* 

lid^e  :pbiIofoi3i)ifd^e  Problem  be§ '  5WitteIaIter§ getnefen  fei,  fo  barf  borf)  nidfit,  wie  neuerbing§ 
beliebt  mirb,  bie  äentrale  33ebeutung  be§ 
Problem!  öerttjifdEit  werben.  @§  Iiat  melir,  al§ 
bie  für  ba§  Sftittelalter  gewiß  ebenfo  widitigen 
tjragen  beg  SSerf)äItniffe§  öon  ratio  (SSemunft) 
unb  auctoritas  (ttutorität)  unb  öon  SSillen  unb 
Sntelleft,  fd^ulbilbenb  gewirft.  Sa,  e§  mad^t 
fidE)  mit  feinen  mannigfaltigen  SSerfdöIingungen 
gerabeju  al§  ein  I)eröorragenbe§  (£injelbeift>iel 
für  bie  ©igenart  ber  U  3BeItanfrf)auung  be§ 
SKittelalterS  unb  ber  in  iiix  wirffamen  ̂ äfte 
geltenb.  gum  SSerftänbniS  bafür  muß  bearfitet 
werben:  1.  bie  SSerquirfung  ber  logifd^en  unb 
ber  metapt|t)fifrfien  i^rageftellung,  bie  mebr  al§ 
alles  anbere  ba§  Problem  äum  @d)ul*  unb 
©treitgegenftanb  mad)te,  fällt  äwar  einerfeitä 
ber  Unerfabren^eit  unb  öilflofigfeit  be§  früb= 
mittelalterlidöen  2)enfen§  %ut  Saft,  ift  aber 
anberfeitS  aurf)  in  ber  gangen  ̂ itrt  ber  mit* 
telatterlid)en  SBeltaufd^auung  begrünbet,  bie  auf 
ben  Stufen  ber  93egriffSt)t)ramibe  ben  3Beg 
öon  unten  nad^  oben,  öom  ©rfieine  jum  ©ein 
finbet;  —  2.  ̂ m  U.  ft)iöt  ficE)  bie  f^rage  natf)  bem 
SSerbältnil  ber  beiben,  für  ba§  SKittelalter  neben* 
bjw.   untereinanber  ftebenben  SSelten  iu.    ̂ n 

ba§  oben  erwäbnte  ̂ ntereffe  für  bie  öbieftiöi* 
tat  be§  Senfeny  mif^en  fiel)  bie  ̂ Infprücle  auf 
ba§  fRedjt  ber  tbeologifd}en  ®pe!uIation  unb  bie 
2;enbenjen  jur  Sid)erftelhmg  ber  religiöfen 
2Bir!tirf) feiten  ber  oberen  SBelt,  aber  anberfeitä 

forbert  audö  wieber  ba§  'SiegfeitS  mit  ben 
mannigfaltigen  9iealitäten  ber  ̂ örperwelt  ge* 
bieterifcö  ba§  5)afein§redE)t;  — 3.  2)er  bem  Mttel* 
alter  rf)arafterifti|rf)e  ©runbsug  be§  autorita* 
tiöen  Xrabilionali§mu§  tritt  öielleic^t  nirgenbl 
fo  beutlid),  wie  gerabe  in  ber  ®eic^idE)te  be§ 
U.§  äutage.  SSon  einer  bestimmten  ©teile  ber 

burrf)  bie  Ueberfeßung  be§  •[  Soetiu§  bem 
frülien  ?[Riltelalter  befannt  geworbenen  Qfogoge 
be§  53ort3t)Oriu§  (H  $bilofopl)ie:  11,4,  Sp.  1515; 
8,  ©p.  1526)  gebt  bie  borfcl)olaftifcl)e  SSebanb* 
lung  be§  Problems  au§;  feiner  ber  Seörer  unb 
ber  Sünger  ber  ©dfiolaftif  üerföumt  e§,  fein  SBort 
baju  SU  fagen  unb  ben  in  biefer  ̂ ^rage  empfun* 
benen  BttJiefpalt  jwifdöen  ̂ lato  unb  2lriftotele§ 
JU  lijfen.  kleiner  entzog  jid)  bem  93onne  ber 
$bilofopl)ie,  bie  mit  ber  maßOoKen  Stube  be§ 
grierf)ifcben  'SenfenS  ba^  SSefen  ber  Singe  in 
allgemeinen  3ufammenf)öngen  auffaßte;  jeber 
5al)lte  feinen  Tribut  ber  9}fetaplöi?fif,  weldbe  bie 

©tufen  ber  logifdben  Uniüerfalitötmit  üerf^ieben* 
artigen  ̂ utenfitäten  be§  ©ein§  ibentifigierte; 
—  4.  2;ro^  aller  SSorliebe  be§  9JJittelalier§  für 
ben  3fleali§mu§  (^0leatiften)  blieb  ba§  Problem 
immer  ungelöft,  weil  bal  ©efüf)!  für  ben  ©igen* 
Wert  ber  $erfönlirf)feit,  burd^  bai  ©briftentum 
U  2luguftin§  unb  feiner  9iadE)folger  jum  gewal* 
tigen  2tu§brucE  gebrad^t,  immer  wieber  lebbaften 
SSiberball  fanb  an  bem  iugenbfrifcben  ©inn  ber 
äur  neuen  Kultur  berufenen  SSölfer  für  bie  far* 
bige  2öirflid^feit  ber  lebenbigen  ©injelerfdbei* nungen  in  biefer  SSelt. 

2.  21B  bie  $  t)  a  f  e  n  b  e  §  U.§  muffen  unter* 
fdbieben  werben:  1.  3lm  3lnfang  ber  pbilo* 
fopbifdöen  ©ntwidElung  tritt  un§  im  2tnfcbluß 
on  bie  öon  H  93oetiu§  bebanbelte  f^rageftellung 
be§  ̂ orpb^riu^  (f •  o.)  ein  a  r  i  ft  o  t  e  l  i  f  d)  e  r 
9teali§mu§  (^  3Realiften)  entgegen,  ber 
fowobl  bie  ©ingularitöt,  aB  aud)  bie  Uniöer* 
falität  im  fonfreten  ©injelbing  Htv.  in  beffen 
SSefenbeit  aB  ©ubieft  üerwirflid)t  fein  läßt. 
Sie  ©inäetauSfübrungen,  bjw.  bie  ̂ Begriffe,  mit 
benen  bie  (Sinbeit  öon  ®enul,  ©pe§ie§  unb  Sn* 
biüibuum  gefunben  wirb  (j.  93.  status,  in- differentia,  collectio,  conformitas,  maneries, 
proprietas)  finb  febr  öerfd^ieben;  bod^  beutlidb 
ift  ber  gemeinfame  SluSgangSpunft  bei  ben  bier 
in  93etrad)t  lommenben  Kommentaren  be§  fog. 
Sepa,  bc§  ̂ feubo*9flbabanu§  (öor  1050),  bei 
Slbelarb  öon  SBatb  (jwifdien  1105  unb  1116), 
hei  SBalter  öon  9Jtortagne  (t  1174),  Gilbert  ̂ I  $or* 
retanu^  (f  1154),  H  Otto  öon  ̂ reifing  (t  1158) 
unb  anberen.  93ei  einzelnen  biefer  Scanner,  wie 
bei  3lbelarb  ober  Otto  öon  f^reifing  bat  ba§ 
natur*  bjw.  gefd)icbt§funblidöe  Sntereffe  biefe 
©tellung  jur  pbilofoPbifdien  Ueberlieferung  be§ 
93oetbiu§  im  Unterfdiieb  öon  ber  platonifdben 
ober  ouguftinifdöen  ©efamtbaltung  ibre§  S)en* 
!en§  beeinflußt,  ̂ m  altgemeinen  jebocb  batte 
biefe  9tid)tung  wegen  mangelnber  Kenntnis  ber 
einfdilägigen  ©diriften  be§  9lriftotele§  nodö  nid^t 
ben  nötigen  SflücEbalt  unb  e§  ift  ibr  nidbt  gelungen, 
ben  in  ber  S)odbfdbolaftif  berrfdbenben  gemäßigten 
gtealiSmuS  burdijubilben  unb  äum  ©iege  iu  brin* 
gen;  —  2.  ®§  berrfdbte  öielmebr  üorerft  bie  bem 
^latonilmuS  bjw.  1I9^euplatoni§mu§ 
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eigene  Stuffaffung  ber  Uttiöerfaltenle^re,  beten 
ffteali§mu§  in  einer  extremen  f^orm  bei  1LSo= 
^onne>3  @cotu§  (Sriugena,  in  gemäßigteren  ̂ or^ 
men  bei  S^emigiu»  bon  Stujerre  (um  882)  unb 
bei  ll^nfelm  öonganterburt),  bann  ttjieber  mit 
tüeitergelienben  ̂ onfequenjen  bei  ̂ SSiIf)eIm  öon 

et)amt>eauj  (*113fvettliften)  unb  58em{)arb  bon 
e^artreä  (t  um  1125)  un§  entgegentritt.  3tul 
ber  ©d^ule  bon  ßbartre§  ift  Ifi^oiianne^  bon 
©ali^burt)  (fllSO)  Iierborgegangen,  ber  in  feinem 
Sl'Zetalogicug  11,  cap.  17  unb  18  ein  einge^enbe§ 
©emälbe  bon  ben  biale!tifcf)en  ̂ ämtJfen  feiner 
3ei-t  bargeboten  f)at.  ®er  t»Iatonifdöe  $ReaIi§mu§ 
empfahl  fid^  burcf)  feine  Uebereinftimmung  mit 
ben  ©runblagen  ber  ürcölid^en  SBeltanfdfiauung, 
burdö  ba§  SSorbilb  foI(f)er  ®röfeen,  tuie  Sluguftin 
ober  ber  griedöif(f)en  SSäter  be§  ©ogmag,  aber 
er  füfjrte,  tuie  feit  (Sriugena  immer  wieber  erlebt 
tourbe,  äu  ©nbe  geba(f)t  ju  fantf)eiftifcE)en  %oh 
gerungen.  SSilfielm  bon  SI)amt>eauj  f)at  fid)  bü" 
rum  auf  bie  $8or!^aIte  1i  2lbälarb§  ̂ in  sum  Slrifto« 
teli§mu§  befebren  laffen;  — 3,  3tber  meil  eben  bie 
©djriften  be§  «Stagiriten  nocb  ni(f)t  %ux  Geltung 
gefommen  moren,  bilbete  fic^  eine  in  mandE)em 
on  ben  ©toiji§mu§  erinnembe,  ejtrem  antirea* 
liftifdEie  Sefire  au§,  bie  9JominaIi§mug  ge* 
nannt  würbe.  öenricuS  bon  Stujerre  (um  860) 
tvav  itüat  noc^  fein  5^ominaIift,  aber  er  trug  bie 
Uniberfalienfrage  in  einer  ̂ Formulierung  bor, 
au§  ber  leicfit  ber  9JominaIi§mu§  entftefien  tonnte. 
2)a§  ift  gefcfieben  hei  einem  gewiffen  Sol^anneä 
unb  feinem  ©d^üler  H  9flo§ceIin  (^^iominaliften, 
1).  &to5ce({n  f(f)eint  nii^t,  tvie  man  gelegentlid^ 
meinte,  bei  einer  blofeen  Slblebnung  be§  9^eali§= 
mu§  fteljen  geblieben  ju  fein,  fonbem  tjofitib  bie 
SSorte  für  Gattungen  unb  2trten,  bie  voces,  bsm. 
flatus  vocis  für  uniberfal  unb  fingulär,  für  $rä= 
bifat  unb  ©ubjeft  jugleidö  erüärt  ju  baben.  ̂ a, 
er  fcfieint,  toie  au§  ber  SSefämpfung  2lnfelm§  fier» 
borgeI)t,  bon  biefer  SInfciöauung  au§  in  ber 
Strinität^Iebre  jum  TSritbeilmu»  gefommen  ju 

fein.  Slurf)  fein  ©c^üIer  IJ  Slbälarb  toar  9Jomina* 
iift,  infofem  er  ba§  Uniberfale  al§  sermo  be= 
jeicbnet,  b,  b-  al^  ®attung§*  ober  5trtnamen,  ber 
burdE)  menf(f)Ii(f)eg  Uebereinfommen  baju  be* 
ftimmt  ift  unb  bon  ben  9)tenf(f)en  baju  gebraudöt 
»uerben  fann,  biele  Snbibibuen  jufammenfaf* 
fenb  äu  beseidönen.  ̂ m  übrigen  ift  Stbölarb  be= 
mü^t  getuefen,  audb  i^t  biefer  fjrage  eine  bar» 
monifdöe  Söfung  jwifcEien  ben  berfif)iebenen 
Stutoritäten,  leötlicJ)  ärt)iftf)en  ̂ lato  unb  Slrifto* 
tele§  SU  finben;  fo  i)at  er  auc^  burcf)  feine  tref* 
fenbe  ̂ ritif  gegenüber  Slnfelm  ben  gemäßigten 
9leali§mu§  ber  fommenben  ßeit  borbereiten 
l^elfen;  — 4.  Söocf)  nid)t  eigentli^  au§  ber  bi§f)e= 
rigen  (gntmidlung  berau§,  fonbem  burd)  einen 
9ieueinfa^,  b.  b-  burcfi  neu  befannt  gert)orbene 
©d^riften  be§  Slriftoteleö  ift  bie  f^ormel  be§ 
Unioerfalient)roblem§  im  Seitalter  ber  S)0(f)= 
f  dö  0 1  a  ft  i  f  äu  berfteben.  ̂ ie  Söfung  im  Sinne 
be§  gemäßigten  3fieaIiSmu§  ttjurbe  gefunben 
burdEi  ben  fd)on  bon  5l5rofIu§  gebraud)ten  Srei* 
flang:  universalia  ante  rem  (im  göttlid^en 
SSerftanbe),  universalia  in  re  (in  ber  ©d)öt)fung), 
universalia  post  rem  (im  benfenben  kopple). 
S)odö  ift  ba§  Problem  !omt)Ii8iert  unb  burd)  bie 

©ntbirfung  be§  2(berroi§mu§  _(1[^21berroe§)  auf  ba§ 
antl^ropologifd^e  ®ebiet  binübergefpielt  worben 
mit  berf^ragenad^  bem  principium  individuatio- 
nis.  SSeld^e  Unterfd)iebe  im  einjelnen  tro^  be§ 
bewußten  f5eftl)alten§  am  gemeinfamen  arifto* 

telifdöen  ©tanbjjunft  möglidö  waren,  geigt  bie 
Sebre  be§  H  2)  u  n  §  ©  c  o  t  u  §  im  Unterfdfiieb  bon 
ber  be§  II 2:1)  0 m  a§  oou  3lquino.  SSäbrenb  bie^ 
fer,  f ür  ben  bie  Waterie  ̂ ^rinsit»  ber^nbibibnation 
ift,  umf affenber  al§  irgenb  einer,  jenen  ©reif lang 
in  bem  «Sinne  begrünbet,  ba%  ba§  ̂ lllgemeine 
bem  ̂ nbibibuellen  in  ber  Sßirflidöfeit  immanent 
ift,  burd^  unferen  SSerftanb  barau§  abftral)iert 
unb  in  unferem  SSeWußtfein  berfelbftänbigt 

tbirb,  f)at  '2)un§  biel  entfd^iebener  ben  allgemein* 
begriffen  3ftealität  sugeftanben.  Seine  eigent» 
lidie  9lbfid)t  gefit  jebodE)  mit  feinen  bielbeftrit* 
tenen  Gegriffen  distinctio  formalis  (weld^e  in 
bem  inbibibuellen  Singe  fein  @attung§ttjefen 
unb  feine  Sitbibibualität  unterfdieiben  lelirt) 
unb  haecceitas  {ba^  „'3)iefe§=fein"  aU  ̂ rinätp 
ber  Snbibibuation)  ouf  bie  wiffeufdiaftlidbe 
Sidjerftellung  ber  natürlid^en  ©ngelbinge  unb 
ber  inbibibuellen  $erfönlid)feit;  —  5.  "Ser  venera- bilis  inceptor  einer  via  moderna  28ilt)elm 
IfD  c  c  a  m  f)at  nidfit  eigentlidE)  ben  9JominaIi§mu§ 
erneuert,  fonbem  er  bat  jum  Seil  au§  eigener 
Älarliett  ber  fftjd^oIogifdEien  91nalt)fe  berou§,  in* 
fonberbeit  infolge  einer  neuen,  wof)!  ftoifd)  he» 
einflußten  Sogif,  bie  mit  bem  S3egriff  ber 
suppositio  (SSertretung;  Wominaliften,  2)  arbei* 
tete,  einen  ̂ onjeftualiSmuS  bertreten, 
beffen  in  ber  Sd)ule  Dccam§  (1|  S)eintid) 
bon  Sangenftein,  H  ©erfon,  ̂   93iel  u.  a.)  fort»» 
gefüfirteS  SSerbienft,  bie  t)ft)d)oIogifd)e ,  in§=» 
befonbere  aucb  religionSf  ftjdEioIogifdie  3trbeit  ge* 
toefen  ift.  daneben  ging  aber  ba^  ̂ auüt" 
intereffe  bei  DccamiBmu§  auf  Selbftertötung 
ber  SSemunft  jum  B^ed  ber  Stärfung  ber  äuße* 
reu  !irdölid)en  Slutoritüt  (H  2lbenblänbifdf)e 
^irdie,  5  b);  —  6.  Gegenüber  ben  enblofen  Spiö* 
finbigfeiten  unb  bem  meltfemen  ®eftrüt)t)  ber 
occamiftifd)en  Sogif  f)at  feit  Wlitte  be§  15.  ̂ ^b3 
eine  an  '2)un§  Scotu§  angeleimte,  aber  balb 
efleftifd^  ertoeiterte  9leaftion  be§  SflealiBntuI 
unter  bem  9Jamen  ber  v  i  a  a  n  t  i  q  u  a  fidb  bon 

Söwen  unb  ̂ ari§  au§  berbreitet  unb  fid)  wenig* 
ften§  bie  ®Ieid^bered)tigung  an  faft  allen  occa* 
miftifd^en  Uniberfitöten  (außer  in  SBien  unb  (gr* 
fürt)  erobert.  9Kit  bem  ©mnbfaö:  non  cura- 
mus  de  terminis,  nos  imus  ad  res  (wir  lüm* 
mem  un§  nidbt  um  bie.  ̂ Begriffe,  fonbem  geben 
auf  bie  £atfad)en)  leitet  biefe  ̂ Bewegung  jur 
naturfunbIidE)en  unb  biftorifdö'geogra)3t)ifd)en  9lr= 
beit  be§  beutfd)en  $)umani§mu§  über,  beffen 
%ui)vex,  wie  ̂ o^ann  S)eOnIin  bon  Stein  (^Sü* 
bingen,  1  H  Safel,  2  a)  ober  ̂ ]  SBimijfeling,  jum 
j^eil  au§  ber  via  antiqua  f)erborgegangen,  jum 
Seil  bon  beren  SSertreteru  an  ben  Uniberfi* 
täten  protegiert  worben  finb.  StnberfeitI  mün* 
bete  biefe  ̂ Bewegung  au§  in  ber  ©meuerang 
be§  2:f)omi§muä  wäf)renb  bei  16.  31)b.§  (U  ̂Jceu* 
fd^olaftif). 

Ue  II»,  (S.  171  ff;  —  ffli.  b  e  SBuIf:  Histoire  de  la 
Philosophie  mödiövale,  1905«,  6.  161—173;  —  ̂ .  SSill« 
ner:  2)e«  2lbelarb  t.  SSat^  SraJtat  de  eodem  et  diverso, 

1903,  ©.  51  ff;  —  30  f.  91  ein  er  S:  3)er  ariftotetifdöe 
KealigmuS  in  ber  grü^fd^olaftil,  Diss.  Sonn,  1907;  — 
3)  er  f.:  25er  SRominaIi«muä  in  ber  JJrü^fc^oIaftil,  1910; 

—  ̂ axtf).  9Ringeä:  Ser  ongebl.  ejäcffiöe  ateoliämuS 
beS  ®ung  ©cotuf,  1908;  —  2otf).  ffußler:  ®er  S5e. 
flriff  ber  ©rlenntniS  bei  SSil^elm  bon  DdEam,  Diss.  93reglau 

1913;  —  I».  .&  e  r  melini:  Sie  tfieologifd^e  galultät  in 
Sübinßen  oor  ber  SReformation,  1906,  ©.  87  ff.  133  ff;  — 
Slufeerbem  bie  allßemeinen  SBerfe  über  Tf  Sdjolaftil  unb 
Oeftf).  ber  H  $:^iIofop^ie.  ift.  ̂ ertnelinl. 
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Uniöerfaliömuö   unb   ̂ ortifularymuö    i  n 
ber  9teI{gion§gefcf)idöte  H  ©tuf  en= 
folge  ber  9f^eIigtonen  t  ?J^onotf)et§mu§  unb 
3?oIt)t^et§mu§.  —  U  ©Ott:  I,  i  m  ̂ IS:  II,  1.  4; 
III,  5.  6  H  Unit)erfalt§mu§  unb  5l?artifulari§mu§ 

int  %X  '^%vembe  unb  §)eiben  in  S§rael.  — 
11  ©Ott:  II,  ®.e§begriff  be§  Urc^riften- 
t  u  m  §  U  3efu§  efiriftuS:  III,  CSU  3tpoftoli[rf)e§ 
ufn?.  Beitatter:  I,  1  b;  2  K  Urgemeinbe,  3b 
H^ouIuS,  A5;  Bla;  0  2  H S)eibenc^riftentum, 
2.  9  H  Patriotismus.  —  lieber  llniberfa* 
littit  ber®nabe®otte§,  be§  S)eil§, 
ögl.  H  .^eiBratfrfjIufe  H  ̂räbeftination. 

UniöcrfaU^muö  unb  ̂ artifulariämu^  im  812:. 
„3Ba§  bir  bein  ®ott  ̂ amoS  äuttjeift,  ba^  nimmft 
bu  in  93efiö,  unb  wen  immer  ̂ a^be,  unfer  ®ott, 
bor  un§  bertrieben  {)at,  in  beffen  33efiö  treten 

n)ir  ein"  (9lidöt  11 24)/  —  biefe  an  einen  fremben 
Äönig  gerid^teten  SKorte  finb  ber  getreue  3lu§* 
brud  ilraelitif(f)er  Stuffaffung:  fie  ift  burd^auS 
tjortifuloriftifd^ :  iebe^  S5oIf  |at  feinen  eigenen 
©Ott.  Unb  tüenn  ber  <St)rer  If^ßaeman  bem 
©Ott  Israels  opfern  ttjiü,  weil  er  feine  wunber* 
fräftige  öilfe  erfaliren  ̂ at,  fo  nimmt  er  ein 
©tüd  (Srbe  au§  iSraelitifd^em  Sanbe  mit,  um  fi(f) 

barauf  in  'SamaSfuI  feinen  2lltar  äu  erridEiten 
(II  Äön  Öit):  fo  eng  gel)ören  ©Ott  unb  Sanb  äu* 
fammen  (1[©ott:  I,  ©.eSbegriff  im  9tS:  II,  4). 
?lber  gerabe  biefe  SfJaemonSgefd^idEite  weift 
weiter:  e§  fann  alfo  bodö  Qucf)  borfommen,  ba| 
fid^  bem  ©ott  ̂ ^xaeU  ein  TOrf)ti§raeIit,  fogar 
au^erfialb  be§  i§raelitifrf)en  £anbe§,  unterwirft, 
unb  ba§  unter  bem  ©inbrudE  bon  SaÖöeS  über* 
legener  Tlaäjt.  ®a6  in  ber  2;at  biefe  göttlid^e 
Ttad)t  an  ,3§rael§  ©renjen  nirfjt  bie  eigenen 
©renken  finbet,  ift  frf)on  in  älterer  Beit  bie  fefte 
@rfenntni§  fortgefd^rittenerer  ©eifter  (bgl.  3.  93, 
I  9Kofe  12i_2o  11  7 14— 11.  13  „—14  I  tön 
17  8  ff;  1[©ott:  I,  ©.eSbegriff  im  %%:  II,  4). 
So^be  ift  nidöt  blofe  wie  bie  lofalen  ©ötter  ein 
©Ott  au§  ber  ̂ ä^e  unb  al§  folrfjer  auf  Sie  nädEifte 
Umgebung  befrf)ränft,  fonbem  ein  ©ott  au§  ber 
%evne,  ben  öimmel  unb  bie  (Srbe  füüenb  —  fo 
l)ei^t  el  bei  Seremia  (23  23  f).  ®er  U.  ber  ©otte§* 
auf  f  affung  ift  ©emeingut  ber  ̂ ropfieten  (1[©ott :  I, 
©.eSbegriff  im2I2;:  111,4).  ©0  tritt  er  befonberS 
ftar!  frf)on  bei  IfSlmoS  äutage,  für  ben  Saf)be 
ber  ©Ott  bt§  9^erf)te§  unb  ber  ©eredEitigfeit  ift. 
9lber  9ftedE)t  unb  ©ererf)tig!eit  finb  Weber  an 
©amarien  nod^  an  ;3erufalem  gebunben.  2)arum 
lann  3al)be  S^raell  fünbbaftem  SCreiben  gegen* 
über  an  5tegt)t)tenl  unb  $^iliftäa§  fittIi(jE)e§  Ur* 
teil  appellieren  (3  9),  !ann  er  ̂ JJloab  ob  eine§  am 
©bomiterfönig  begangenen  iJrebelS  jur  9tedöen= 
fdEiaf t  sie:^en  (2 1  ff),  fann  er  f ̂rifd^e  unb  pliili* 
ftöifd&e  ©täbte,  ia  fogar  ba§  ferne  58oIf  ber 
9letI)iopcn,  auf  eine  Stufe  mit  :3§rael  ftellen 
(6297)  ufw.  Unb  für  1[  Sefaja  finb  bie  fremben 
SSöIfer,  5tffur  bor  allem,  nur  bie  Söerfjeuge  in 
©otte§  öanb,  bie  unbewußt  feinen  ̂ öl^eren  ̂ la^ 
neu  gefiorcöen  (5 39  7 ig  ff  87  9,of  10  5  f  28 u). 
2)abei  ober  Iä|t  Sefaia  feinen  3lugenbIidE  bergef* 
fen,  ba'Q  fidE)  alle  ©efdjid^te  frf)liefelidö  um  Sern* 
falem  al§  ibren  SJJittelpunft  bewege,  unb  in 
einem  (ibm  freilidE)  nidfit  unbeftritten  jugebörigen) 
ibealen  3ufunft§bilb  ftetit  er  e§  at§  SSallfabrtS- 
jiel  ber  SSöIfer  i)in,  wo  fie  firf)  9fledE)t  unb  93e= 
lelinmg  fiolen  (23-4).  2)iefe  partifulariftifdbe 
©piße,  in  bie  fein  SInlauf  äum  U.  ausgebt,  ift 
aud)  für  alle  f^olgejeit  cbarafteriftifd^  (1f  ©ott:  I, 
©.eäbegriff  im  m::  III,  6).  ®er  fc&on  bon  H  öofea 

(9i)  beutlidö  genug  geäußerte  ©ebanfe  ber  SSer»« 
fd)id)enbeit  3§rael§  bon  ben  anbem  SSöIfem,  ben 
Reiben  (^^^rembe  unb  Reiben  in  3§rael,  ©p.l053), 
fdfilägt  fid)  am  beftimmteften  im  ®euteronomium 
(1[  gJlofeSbüdier,  3  c,  ©p.  530  f)  nieber.  3m  93efib 
eines  fo  bollfommenen  ©efetieS  bünft  man  fid| 
bimmelbodf)  über  alle  ergaben,  bie  e§  nid)t  be* 
fiöen.  '2)amit  tritt  jur  ©d^rante  be§  ̂ luteS  bie 
ber  ̂ erfaffung,  unb  e§  enlftefit  ein  religiöfer  $., 
ber  nod^  fanatifdf)er  at§  ber  rein  nationale  werben 
follte.  (£r  läfet  fid^  allen  abfüllen,  bie  in  ben 
gefeölid)en  ̂ abnen  weiter  fd^reiten,  fo  namentlid^ 
fd^on  1f  ®äed)iel.  9}?an  pflegt  ben  ©egenfaö  m  if)m 
inS)euterojefaia(1f3efaia,2,  ©p.  323 ff)  äufeben, 
unb  talfäd)IidE)  bebeutet  fd^on  bie  bon  biefem 
botläogene  ftarfe  ©inbesiebung  ber  9Jatur  in  bie 
religiöfe  93etrad)tung  eine  überaus  wid)tige  @r* 
Weiterung  beS  uniberfaliftifdien  ©ebanfenS: 
Sa{)be  als  ©d)öpfer  unb  S)err  aller  ̂ eaiur  ber 
einätge,  wabre  ©ott  in  aller  SSelt  (1[©ott:  I 
©otteSbegriff  im  'äX:  III,  6):  gewiß  ftei)t  biefe 
SSorftellung  im  SJiittelpunft  bon  2)euteroiefaiaS 
Senfen.  Stber  man  überfet)e  banehen  auä)  feine 
ftarf  partifulariftifdie  ©eite  nid^t:  wie  Israel 
gegenüber  bie  anbem  SSöIfer  in  it)rer  (Sfiftens  für 
Sa^be  feinerlei  felbftünbigen  SBert  baben,  gel)t 
auS  ©teilen  wie  43  3  f  45 14  49  22  f  in  gerabeju 

erfd^redenber  SSeife  berbor  (bgl.  bei  2;rito= 

iefaja  60 10  61 5  f) :  fo  febr  fpielen  in  "Seutero* iefajaS  Slnfdiauungen  partifulariftifc^e  ©runb^« 
gebauten  f)inein.  Unb  babon  ift  felbft  ber  ®id^ter 
Der  ©prüdbe  bom  ̂   tned)t  ̂ abbeS  nid)t  ganj 
freiäufpredjen  (bgl.  ̂ ef  52 13  ff).  ®ie  tbeologifdbe 
SSermittlung  gwifd^en  U.  unb  $.  fanb  man  in 

bem  ©ebanfen,  ba'Q  ̂ ai)üe  ̂ Srael  auS  allen 
3SöIfem  „erwä:^It"  i)ahe,  um  ju  i^vx  in  ein 
©onberberbältniS  ju  treten,  oI)ne  bod^  bie  93e* 
jiebung  ju  ben  anbem  ganj  aufzugeben  (bgl.  i.  93. 
V  9}?ofe  7  6  Sef  413).  tiefem  ©ebanfen  enifpric&t 
ber  ̂ riefterfober  (1[2KofeSbü(fter,  3  d,  ©p.  531  f), 
ber  äu  einem  ?Kinbeftma&  ber  ©efeöeSbeobad)* 
tung  bie  gefamte  9J?enfd)l)eit  berpflid^tet  (bgl. 
I  5[Rofe  9  3  ff),  wie  er  benn  bie  SSelt  überhaupt 
auf  baS  ©efefe  l)in  gefd)affen  fein  läßt  (bgl.  bie 
in  ber  ©abbatifeier  gipfeinbe  ©dfiöpfungSwodEie), 
in  SBirflidifeit  aber  mit  biefem  ©efeö  öSrael 

gegen  9iidE)l=SSrael  enbgüllig  abfonbert.  '2)ie  ganje 
uadEif olgenbe  2lrbeit  am  ©efe^  unb  ber  fdE)Iie§Iid)e 

I  ©ieg  ber  ©dfiriftgelelirten  bebeutet  allen  5ln= 
fä^en  äum  U.  jum  Zxo^,  ba'Q  eS  bem  ;3ubentum 

!  nid)t  gelingen  wollte,  bom  $.  feines  ̂ lutS  unb 
!  feiner  SSerfaffung  loSsufommen.  Unb  baS  be* 
I  [tätigt  aud^  bit  gleidEiäeitige  BufunftSerWartung, 
fofem  in  it)r  bie  ©ebanfen  einer  einftigen  Reiben* 
befelirung  immer  wieber  burd)  foId)e  einer  &ei* 
benbemi^tung  überwud)ert  werben.  Unb  bod) 
waren  eS  bielberl^eifeenbe  ̂ Infä^e  äum  U.  2)03 
lefirt  ä.  93.  ba^  U^onabud)  fowie  bie  ganje 
H  9SeiS^eitSbid)tung  (:  3),  in  bereu  StuSfagen 
ber  Sube  l)inter  bem  9JJenfdöen  fd)(ed)tbin  äurüd= 
tritt.  9Sor  allem  aber  bef  örberte  ibn  ber  U  $)elle=' 
niSmuS  mit  feinem  ftarfen  Bug  iut  21ufl)ebung 
ber  ©onberfulturen.  Slber  gerabe  bie  tiefgrei* 
fenbe  SluSeinanberfefeung  beS  ̂ ubentumS  mit 
bem  ©ried^entum  im  maffabäifcben  Bettalter 
bradite  i^n,  auf  paläftinenfifdiem  93oben  wenig* 
ftenS,  um  feinen  enbgültigen  ©ieg,  wäbrenb  aud^ 
in  ber  2)iafpora,  wo  baS  Subentum  banf  feinen 
uniberfaltftifdben  9ftegungen  bem  Gbriftentum 
mäd)tig  borgearbeitet  batte  (bgl.  j.  93.  ben  93e» 
griff  beS  Kosmopoliten  bei  H  $^iIo),  gerabe  ber 
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©ieg  be§  (s;^rijl:entum§  e§  nottüenbig  in  feinen 
$.  äurüdbrängte. 

^.  S8ertf)Dlet:  3)ie  ©tellung  ber  Israeliten  unb 

ber  ̂ 'uben  ju  ben  g-remben,  1896;  —  SESoIf  ®raf  Sau» 
biUin:  9JationaIi8muä  unb  II.,  1913  (SSertin  ateltoratl- 
rebe).  ScrtiOoIet. 

Hniücrfoliömuö  int  Urd^riftentum  IfSefuS 
e^riftuS:  III,  C  3  (©^3.  398)  H  2lpoftoIifc^e§  uflü. 
Seitalter:  I,  Ib;  II,  2  c  (©p.  618  f)  1[Urge= 
meinbe,  3  b  1f  ̂ßauIuS:  A  5;  B  1;  C2  1f  Speiben* 
(f)riftentum,  2.  9  H  ̂atrtoti§mu§. 

UnitJCtfoHömuö  b  e  §  $>  e  i  l  §  H  ̂räbeftina= 
tion  ̂ £>eil§ralf(f)tu§;  —  U.,  f)  t)  ̂3  o  t  ̂  e  t  i= 
f  dö  e  r,  ̂  ©aumur  (3p.  266). 

Unioetfoliften,  eine  au§  ben  1f  5Ket{)obtften 
unb  U  SSaptiften  äu  Snbe  be§  18.  3^b.§  fieröor* 
gegangene,  1785  organifierte  amerifanifrfje  ©efte, 

bie  eine  5(rt  Ij  SSieberbringung  aller  '2)inge  öer= 
fünbete  unb  lehrte,  ba'B  6f)riftu§  aUen  ba§  Seil 
öemtittefn  h)erbe,  aurf)  ben  o!^ne  ̂ eil  58erftor= 
benen.  2)iefe  Hoffnung  auf  ben  fdiliefelidö  guten 
3I6fd^iU^  ber  SutwicEIung  bei  allen  ift  i|nen, 
rationaliftifd^  öerbünnt,  aud^  geblieben,  al§  ber 
(£influ§  amerifanifdöer  K  Unitarier  fie  üon  bielen 
urfttrünglidö  feftgel)altenen  biblifdjen  unb  firrf)« 
lidden  §lnfrf)auungen  (3Serföf)nung§Ie^re,  Srini* 
tat  u.  a.)  fortgefübrt  ̂ atte.  2)ie  Sdi)l  ber  U.  ift 
nacf)  einigen  9fiücEfd)lägen  mieber  gett)ad)fen; 
man  jäblte  1908:  910  ©emeinben  mit  e\wa§ 
über  53  000  ©liebern  unb  724  ̂ rebigem,  wäb* 
renb  bie  1876  feftgeftellte  8aI)I  öon  867  @e- 
meinben  (689  ̂ rebigern)  in  ben  adft^iQev  Qabren 
(1887)  auf  730  ©emeinben  (677  ̂ irebiger; 
eiroa  37  800  9JJitgIieber)  äurüdEgegangen  mar. 
?n§  SSodöenblatt  ber  Ü.  erfd^eint  in  93ofton 
„The  Universalist  Leader". 

SRid)orb  Gbbt):  Universalrsts  in  America,  1884 — 86; 
—  3)  er  f.:  History  of  the  U.  in  the  U.  St.,  1894.      ̂ ^^. 

Unitjerfalitöt   beö    f)eü§    H  $räbeftination 
11  öeilgra  fd)lu§. 

UniaerfitQten. 
A.  8?ame;  SSegriff  unb  Stufgabe  ber  mobemen  U.en  in 

il^ten  ̂ auptgattungen;  —  B.  ©efdjic^te  ber  U.en  in  Umriffen: 

1.  äFlittelalter :  a)  ßntfteljung;  — b)  föinridjtungen  unb  Setjre; 
—  2.  3SanbIungen  ber  U.en  unb  ®eic!)icf)te  ber  U.ägrün« 
bungeninber  SReusett:  a)  Seutfdfie  U.en;  —  b)  nu6erbeutid)e 
U.en;  —  C.  2)ie  heutigen  U.Seinricfjtungen:  1.  2)te  beutfdjen 
U.en:  a)  Se^rlörper  unb  SBcrwoItung;  —  b)  ©tubiengang 
unb  Seben  beä  beutfdjen  ©tubenten;  —  c)  ®er  U.Sunterridjt 
unb  feine  Siele;  —  2.  2!ie  aufeerbeutft^en  U.en;  —  3.  Sie 
?Iu§bef)nung  ber  ̂ odüc^ulbetnegung.  —  U  =  Uniocrfität. 

A.  ®er  9Jame  „Uniöerfität"  l^at 
im  Saufe  ber  Sl)b.e  eine  93ebeutung§tt)anblung 
burdigemadöt.  §)eute  öerftetien  mir  unter  ber 
U.  bie  universitas  litterarum,  b.  i).  eine  Sel)r* 
anftalt,  meldie  bie  „©efamtbeit  ber  SSiffenfd)af= 
ten"  äu  t)flegen  berufen  ift.  %ie\e  Sebeutung 
aber  ift  bem  9Jamen  U.  erft  in  ber  neueren  3eit 

beigelegt  morben.  'Sag  SRittelalter  üerftanb 
unter  U.en  bie  „®efamtl)eit  ber  Sebrenben  unb 

Semenben"  aller  i^afultäten,  eine  tJolilifdje 
^ort)oration  he§  Sebrför^jerä  unb  ber  Stuben* 
ten,  bie  burcf)  befonbere  3Sorred)te  bie  ©tellung 
einer  offentlid)*red)tlid)en  tör:perfdöaft  einnabm. 
Sbt  eigentlidjer  9^ame  mar  bamal§  Studium 
generale,  ©ie  fefete  fid)  ol§  ©eneralftubium 
bem  Studium  particulare  entgegen,  ha§  auf 
einen  fleinen,  örtlid)  begrenzten  ̂ rei§  bered)net 
mar  unb  nid)t,  mie  ba§  ©eneralftubiunt,  in  ber 
ganzen  (Sbriftenbeit  Geltung  batte. 

?lud)  ber  SSegriff  unb  bie  SSorftellung  öon  ben 

9tufgaben  berU.  meifen  im  SSanbel  ber 
Seiten  bebeutenbe  Unterfdbiebe  auf.  ©ie  ft)ie= 
geln  fid^  in  ben  öerfd^iebenen  5lrten  unb  f^ormen 
ber  beuligen  U.en  unöerfennbar  miber.  2Im 
fonferoatiüften  seigen  fid)  bie  e n g  li f  cb  e n  U.en; 
eg  ift  bie  öltefte  2lrt,  meld)e  bie  beiben  alten 
englifcben  U.en  H  Djforb  unb  H  ßambribge  bar= 
ftellen.  SSie  ba§  alte  Studium  generale  ift  bier 
bie  U.  eine  freie  ̂ örperfdbaft  auf  fircblidier 
©runblage;  bie  ©taatSregierung  bat  mit  ibrer 

SSermaltung  nid)t§  äu  tun.  'Sie  U.  erbält  fid) 
au§  eigenen  SIHtteln.  SBie  im  9JJittelaIter  mobnen 
bie  Sebrer  unb  ©tubenten  in  ben  Colleges 
äufammen.  ®er  Unterrid)t  foll  öor  allem  eine 
gute  Slllgemeinbilbung  erzielen;  er  ift  fd)ul^ 

mäfeig.  %ie  ?Jad)bilbung  ift  (Bad-je  ber  %ad)^ 
fd)ulen  (ögl.  j.  S3.  über  bie  tbeologifdbe  §adb=' 
bilbung  ̂   %aMtäten,  tbeologifdbe,  2,  ©p. 

818  f).  —  '2)en  gri)6ten  ©egenfaö  in  ben  eng* 
lifdben  U.en  bilben  bie  mobemen  f  r  a  n  s  ö  f  i* 
f  d)  e  n.  SSon  ben  mittelalterlidben  U.Seinrid)* 
tungen,  bie  gerabe  in  ̂ xanheid)  enlftanben 
(f.  B 1),  ift  feit  ber  9f{et)oIution  hin  Sfteft  mebr  ge= 
blieben.  Sie  franjöfifdben  U.en  (menn  mir  Sie 
fjafultäten  ol§  fold)e  überbaut)!  bejeidbnen  foUen) 
finb  reine  i^adbfcbulen,  bie  tebiglid)  auf  beftimmte 
Serufe  üorbereiten  (»gl.  1[  $ari§:  II).  ©ie  finb 
©taatSauftalten.  'Sie  f5orfd)ung  unb  bie  Ueber* 
mittelung  ber  ?lllgemeinbilbung  gebort  nid)t 
iu  ibren  Slufgaben.  Sie  gelebrte  f^orfd)ung  ge* 
bort  ber  H  Slfabemie,  bie  SSermittlung  ber  all* 
gemeinmiffenfdbaftlidben  2lu§bilbung  ber  ©dbule. 

—  Sie  b  e  u  t  f  db  e  U.  ftebt  in  ber  mob'abgemo* 
genen  SKitte.  5f)?it  ber  eng'ifdien  U.  teilt  fie 
bie  alte,  teilmeife  gebliebene,  !ort)oraliöe  SSer= 

faffung  unb  ben  ß'baraller  ber  einbeitlicben  S)odö* fdbule  für  alle  SSiffenfdbaften;  anberfeitS  ift  fie, 
mie  bie  franäöfifd)e  U.  ©taatSanftalt.  Defterreid), 
bie  9?ieberlanbe,  bie  ©dbmeiä,  Sflufelanb  unb  bie 
ffanbinaöifcben  Sauber  baben  fidb  bem  beutfdben 
U.ti5pu§  angefcbloffen.  Sa§,  ma§  biefem  beut« 
fdben  2;t)t)u§  aber  fein  befonbere§  ©epröge  gibt, 
ift  bie  Sofpelftellung  ber  U.  al§  f5oi^fdbung§= 
ftätte  unb  al§  Sebranftalt  für  SlUgemein*  unb 
t^adimiffenfdiaften.  Sarin  liegt  bie  überlegene 
©tärte  ber  beutfdjen  U.  ©in  meitereg  Ueberge* 
mid)t  öerleibt  ber  beutfdben  U.  bie  einjig  ba^ 
ftebenbe  ©inbeit  aller  U.en  be§  beutfdben  ©frad)* 
gcbieteS  untereinanber;  fie  bilben  ein  ge* 
fdbloffene§  ®anje§.  ©in  2lu§taufdb  ämifcben 
ibnen  finbet  bauemb  ftatt;  ba§  gilt  fomobl  für 

bie  ©tubenten  al§  audb  für  bie  Sojenten.  "Siefer 
Söecbfel  ift  ba§  @ebeimni§  ibrer  l^rif^e. 

B.  Sie  ®efd)id)te  berU.  en  f  übrt  im§  in 
ibren  Anfängen  in  Sie  r  o  m  a  n  i  f  d)  e  n  San* 
ber.  f^ranfreidb  unb  Stauen  Ijaben  bie  erften 
©eneralftubien  betöorgebracbt.  ©rft  öerbältniS* 
ntä§ig  Ipät  traten  bie  germanifdben  San* 
ber  auf  ben  $lan,  um  unter  Seutfd)laub§  %id)^ 
rung  bie  3Sorberrfd)aft  ju  erringen. 

1.  a)  Sie  Ummäläungen,  bie  feit  bem  12.  Sbb. 
bie  mittelalterlid^e  SSelt  beroegten,  maren  audb 
ber  3lnftofe  jur  ©rünbung  gelebrter  ©cbulen, 
auf  benen  bie  ®lauben§fäfee  mit  ben  Srgebniffen 
ber  2öiffenfd)aft,  befonberS  ber  ariftolelifdöen 
5JbilofoPbie  in  ©inflang  ju  bringen  maren 
(^©cbolaftif),  Sie  S)aut)lftätte  ber  31u§bilbung 
biefe§  tbeologifd)*PbilofoPbifd)en  ©t)ftem§  mar 

bie  erfte  ̂ ot^fd^ule  bei  'Slbenblanbel  1[  ̂ari§, bie  um  bie  SSenbe  bei  12.  unb  13.  ̂ lib.S  ent* 
ftanben  mar.  Sbv  snr  ©eite  trat  bie  3f^ed^tlfd}ule 
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%u  U  Bologna;  aud)  bie  9fte(f)t§ftubieTt  ftanben 
notürltcE)  in  elfter  Sinie  im  S)ienfte  ber  £ird^e. 
SRit  sunt  ̂ Begriffe  be»  ®eneralftubium§  gehörte, 
Jüie  wir  fdE)on  fai)en,  bie  35erfatfung  al§  Körper* 
frfiaft.  'Sie  universitas  magistrorum  et  schola- 
rium  bereinigte  in  fidö  einen  58er6anb  ber  2)o* 
jenten,  bie  i5  a  f  u  1 1  ä  t  e  n,  unb  einen  ber 
(Stubenten,  xiaä)  5^  a  t  i  o  n  e  n  gegliebert 
(1f  tJranffurt  a.  O.  tvax  bie  le^te  U.,  in  be^  bie 
©nric^tung  biefer  9?ationengIieberung  ber  e)CÖo= 
laren  getroffen  mürbe),  ©djon  bie  erfte  U.  fe^te 
fidö  au§  öier  ijatultäten  äufammen:  SC^eoIogie 
(ögl.Uf^afuItäten,  tf)eoIogif^e,  1  a),  3uri§prubens, 
5!Kebiäin  unb  ̂ 9lrte§  liberole§.  'Sie  ortiftifcfje 
(tjeutige  t)öi[ofot)^ifc]^e)  t^-afultät  war  äunädift 
hk  niebrigfte,  fie  War  bie  SSorftufe  ju  ben 
oberen  breien.  9In  ber  ©pi^e  ber  in  üier  9Jatio* 
neu  geteilten  ©d^olaren  ftanb  ber  ©dfiofaren* 
ober  5^ationen  r  e  f  1 0  r,  ber  fid)  in  $ari§  1274 
ium  ̂ laupt  ber  artiftifdien  ̂ ^afultät  auffrfiwang, 
ba  bie  ©d^olaren  junt  größten  2;eile  biefer  ̂ aful* 
tat  angefiörten.  ®o§  Uebergewid)t  biefer  §afut* 
tat  fi(f)erte  beut  5^ationenre!tor  jugleid)  bie  ä)ktf)t 
über  bie  SSorfteber  C^etam)  ber  anbem  %atuh 
täten  (1341).  SSäbrenb  ̂ ari§  9J?agifter-U.  blieb, 
Würbe  93oIogna  ©(f)oIaren=  ober  9iationen*U. 
@ine  große  ̂ erwanbtfd^aft  mit  ber  ̂ arifer  U. 
geigt  ba§  ©eneralftubium  in  H  Djforb  (12,  ̂ bb.). 
m§  birefte  gjacbläufer  ber  aufgeftellten  U.§- 

t^)t>en  finb  im  SJiittelalter  in  ̂ ranfreid)  Drieang 
unb  3lnger§,  in  Stalien  Sfteggio,  9Jiobena,  SSi* 
cen§a,  $abua,  SSercelli,  alle  junädift  nur  Su* 
riftenfafultäten,  ju  nennen.  %[§  mebijinifd)e 
©eneralftubien  traten  baju  ̂ Montpellier  unb 
USalemo.  Sie  U.  H  (Sambribge  bagegen  wie§ 
öon  üomberein,  wie  fein  biref te§  SRufter  II  Oj* 
forb,  alle  öier  f^otultäten  auf.  ̂ l§  inbirefte 

9Jad^Iäufer  ber  erften  %'Qpen  finb  bie  ®rün* 
bungl^U.en  onsufeben.  "Ser  £anbe§betr,  ber 
£aifer  ober  ber  $apft,  riefen  unter  SSerleibung 
eines  ©tiftlbriefe§  13  fold^er  ©eneralftubien 
im  Mttelalter  in§  Seben.  Sie  erften  entftanben 
auf  ber  'iJJtjrenäenbalbinfel  (Valencia,  @ala* 
manca,  Siffabon^oimbro) ;  in  Italien:  U.  9ie* 
Opel  (üon  H  ??rriebridö  H/  bem  S)obenftaufen, 
1224  gegrünbet),  $Rom  (öon  liSttnocenj  IV 
1244  gegrünbet),  unb  außer  ibnen  nocb  18 
ftäbtifcbe  ©rünbungen;  in  3-ranfreidö :  Souloufe 
(nad)  ̂ arifer SKufter  öom  ̂ apft  1229  gegrünbet); 
im  14.  Sbb.  Stöignon,  Saborl,  ®renobIe,  Drange. 
S>ie  ölteften  b  e  u  t  f  cb  e  n  ©eneralftubien  rei* 
(fien  nur  bil  in  bie  Tlitte  be§  14.  Sbb.§  äu* 
rüd:  H  ̂rag  (1348),  U  SSien  (1365),  If  öeibel- 
berg  (1385),  K  töln  (1388),  Hßrfurt  (1392); 
im  Einfang  be§  15.  ̂ bb.§  folgten  1409  1[  Setpsig, 
1419  Heioftod.  Um  bie  93«tte  be§  15.  Sbb.§ 
beginnt  bie  jweite  ̂ eriobe  beutfc^er  U.grün* 
bungen:  ̂   ©reifSWalb  (1456),  II  ̂reiburg  (1460), 
USafel  (1460),  HSngolftabt  (1472),  HSrier 
(1473),  HDJkinj  (1477),  H  Tübingen  (1477), 
^Söittenberg  (1502),  H^ranffurt  a.  D.  (1506). 
S)a§  Präger  unb  SBiener  SSorbilb  ließ  bie  tönige 
Oon  5l?oIen  unb  Ungarn  im  14.  Sbb.  bie  U. 
Utrafau  unb  Ofen*$eft,  im  16.  :5bb.  Söiina 
grünben.  Sie  erfte  nieberlönbifdje  U.  würbe 
1425  H  Söwen.  2Iuf  ber  ffanbinaoifdien  $)alb=' 
infel  war  Upfala  (1477)  bie  erfte  «ertfale  ®rün- 
bung  (1I©d)Weben,  1.  7)  unb  bie  U.  topenbagen 
(1479),  ein  SSer!  SbriftianS  I  (HSänemarf,  2); 
beiben  biente  bie  beutfdie  U.  oI§  Sflufter.  Sn 
©d&ottlanb  entftanben  im  15.  ̂ ^b.  bie  bifd^öfli* 

d^en    ®rünbungen:    St.    HSlnbrewS    (1413), 
H  @Ia§gow  (1454)  unb  Slberbeen  (1494  [1506]). 

1.  b)  Sie  U.  be§  ̂ Jlittelalterg  war,  tvie  bie 
beutige  englifd^e  (H  Eambribge  H  Djforb),  eine 
;3ntemat§fd)ule,  in  ber  Sebrer  unb  ©tubenten 
sufammen  lebten,  ̂ e  nad)  ber  ®röße  batte  bie 
U.  eine  befcbränfte  Slnjabl  c  o  1 1  e  g  i  a ,  b.  b. 
©ebaube,  bie  Sebr*  unb  SSobn^weden  bienten  unb 
ibre  Stngebörigen  forporatib  äufammenfcbfoffen. 
Sanebcn  gab  eg,  wenigftenS  an  größeren  U.en, 
53riöatpenfionen  ber  ̂ ^JJagifter,  in  benen  bie  ©tu* 
beuten  äunäcbft  bei  ̂ lafemangel  Unterrid)t  unb 
Unterfunf t  f anben,  H  99  u  r  f  e  n  genannt.  Sa§ 
Seben  barin  war  burd)au§  flöfterlid^  unb  ftreng 
nad)  U.Süorfcbriften  geregelt.  Ser  äußerft  ge* 
ringen  3<ibl  ber  Sojenten  ber  oberen  brei  t^aful* 
täten  traten  jur  9tu§bilfe  bie  lefenben  99  a  f !  a= 
Iarien(t)gl.  ä.  $8.  H ?5ofuItäten,  tbeologifdie, 
la;  f.  oudb  unten)  jur  ©eite,  bie,  wäbrenb  fie 
einerfeiti  nod)  ©tubenten  waren,  anberfeitS  bod) 
fdbon  für  gewiffe  Sebrgegenftänbe  Sebrbefugni§ 
befaßen.  2Iu§gebebnter  geftaltete  fidö  ba§  5ßor» 
lefunggwefen  in  ber  artiftifdjen  t^afultät.  ̂ n 
biefe  SSorftufe  ber  ©tubien  trat  ber  15 — lejäbrige 
©tubent  buxd)  bie  (Eintragung  in  bie  5)ktrifel, 
ba§  9Serjeid)ni§  ber  ©tubierenben.  Sa§  3—4= 
jäbrige  ©tubium  in  ber  artiftifcben  f^atultät 
würbe  burcb  bie  Prüfung  äum  93accalariu§  in 
äWei  öälften  geteilt  unb  fanb  feinen  9tbfd)Iuß  in 
ber  ̂ ^romotion  jum  Magister  artium. 
Siefen  2lbfd)Iuß  aber  erreid)te  nur  eine  fleine 
3abl;  er  würbe  für  bie  99efe6ung  bon  3temtem 
aud)  fe{ne§weg§  im  9JiitteIaIter  berlangt.  2tebn= 
lid)  geftaltete  fid}  ba^  ©tubium  in  ben  böberen 
^^ahiltäten;  bie  f^ormen  be§  Unterrid)tl  waren 
bie  9S  0  r  I  e  f  u  n  g  unb  bie  S  i  s  p  u  t  a  t  i  o  n. 

2.  a)  Ser  beutfdbe  S)umani§mu§ 
(bgl.  H  a^enaiffance:  I,  3)  unb  bie  b  e  u  t  f  d)  e 
9leformation  gaben  bem  U.§ibeal  be§ 
Mttelalterl  ben  Sobegftoß;  bie  H  gpiftolae 
obfcurorum  birorum  unb  ber  Stampf  gegen  bie 

H  ©diolajti!  sengen  für  bie  3Seradbtung,  mit  ber 
man  auf  jenes  blidte.  Sa§  fiaffifcbe  Satein 
(HSraSmuS)  unb  bie  gried)ifd)e  ©pradje  (1[9Jie* 
Iand)tbon),  neben  ibnen  ba^  ©tubium  be§  öe* 
bräifdjen  (HS^eucblin)  unb  bie  pbilologifdb" 
biftorifdie  t^orfcbung,  bereu  9Sater  ®ra§mu»  ge* 
nannt  werben  fann,  bielten  ibren  ©injug  unb 
fübrten  ber  pbilofopbifdien  ^^afultät  einen 
grunblegenben  neuen  Sebrftoff  su,  ber  aud)  für 
Sie  Umgeftaltung  ber  tbeofogifdien  ̂ afultät 
bon  weitreid)enber  99ebeutung  war.  Qu  ber» 
felben  3eit  batte  bie  H  9teseption  be§  römifd)en 
9iecbte§  bie  juriftifdien  f^afultäten  bor  neue  5luf= 
gaben  geftellt  unb  begonn  für  bie  i^Zebi^iner  ber 
bem  Quellenftubium  ber  anbem  f^rafultöten 

entfpredöenbe  empiriftifcb=esperimentcne  93e* 
trieb,  ber  burdi  bie  Ütenaiffancebilbung  unb  bie 
rea(iftifd)=bumaniftifdbe  t^orberung  bes  9tüdgang§ 
bon  ber  Ueberlieferung  auf  bie  „Ouelten  unb 

Singe  felbft"  geforbert  war  unb  fidb,  freilid)  nur 
ollmäblid),  burdigefeöt  bat.  Samit  war  ber 
beutfdben  U.  bie  99abn  borgejeicbnet,  auf  ber  fie 

ficb  fofgeredit  weiterentwidelte  unb  weiterem* wideln  mußte. 

Bunöcbft  bebielt  bahei  ber  gangen  bamaligen 
tulturentwidlung  entfpred)enb  bie  tbeologifcbe 
f^afultät  bie  alte  S3orberrfcbaft.  2Iber  auf  biefen 
erften  2lbfd)nitt  ber  neuäeitUd)en  U.gentwidlung, 
ber  bis  gum  ®nbe  be§  17.  ̂ ^b3  etwa  reid)t, 
folgte  ein  äweiter  (feit  bem  18.  ̂ i)b),  wo  bie 
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2^eoIogie  burd^  bte  ̂ l^itofotjfiii'döe  ̂ Jafultät  ab'' gelöft  rourbe,  entf^jrecfienb  ber  ©nttuidEIung  ber 

II  ̂ÖtIofopf)te  (:  III)  äut  S8eltanj'tf)auung§^ JüiffenfcEiajt  unb  gemäfe  ber  immer  größeren  58e* 
beutung,  bte  ben  naturroiffenfd)aftlirf)en  %i§' 
ättiltnen  äuiDud^S.  Sn  bem  erften  genannten 
Slbfdjnitt,  ber  aud)  ber  „I  et  n  b  e  §  f  i  r  d}  I  i  dö* 
f  0  n  f  e  f  f  t  0  n  e  1 1  e"  genannt  tuerben  !ann, 
fallen  hie  froteftantifd^en  U.ggrünbungen  IJüJJar* 
bürg  (1527),  U  Königsberg  (1544),  H^ena 
(1556),  ll&elmftebt  (1576),  1[®ie6en  (1607), 
Ifgiinteln  (1619),  H  (Strasburg  (1621),  3tltborf 
(1622),  H  S)utgburg  (1655),  H  Kiel  (1665),  burd)= 
weg  unter  f^fcft^altung  ber  firdE)(id)en  5[Kafeftäbe 
in  ibrem  ganzen  33etrieb  (nid)t  blo^  in  ben  tbeo»» 
logifdien  ̂ aMtäten)  öom  ortbobojen  SSefenntnil 
eingeengt,  —  eine  ̂ iatfadbe,  bie  aber  nid)t  öer»- 
fennen  laffen  barf,  ha'^  bier  grunblegenbe  x^ov" 
berungen  be§  $)umani§mu§  ̂ erroir!Ii(f)ung  ge= 
funben  batten;  tvie  benn  aud)  erft  bi  (Sinfübrung 
ber  Sfteformation  in  Kurfad)fen,  3Bittenberg  ufro. 
an  älteren  U.en,  tt)ie  Wittenberg  (feit  etwa  1519) 
unb  H  Tübingen  (feit  1536),  neben  ben  eög. 
©runbgebanfen  bem  S)umani§mu§  äum  ©iege 
öerbolfen  bat.  2Bar  bodb  öielfad)  H  DJielandbtbon 
ber  Drganifator  biefer  neuen  ^roteftantifdben 
5)od)fdbuIen.  31I§  !atb.  U.en,  bie  aber  feine§weg§ 
alle  SSoII'U.en  waren,  traten  baju  ̂ ©illingen 
(1549),  Dlmüö  (1581),  USBürsburg  (1582), 
Hföraj  (1586),  «^aberborn  (1615),  ©aläburg 
(1623),  Dgnabrüd  (1630),  Sinj  (1636),  93amberg 
(1648),  SnnSbrudE  (1672).  3lu§  ben  ©eneral- 
ftubien  be§  9JJitteIaIter§  waren  fo  £anbe§*U.en 
geworben.  9tudb  fonft  griffen  mand)e  äußere 
SIenberungen  ^lafe.  Ser  S3af!alaureu§  üer* 
fdjwinbet;  ber  SJiagiftertitel  mad)t  in  ben  oberen 
tjafultäten  bem  S)oftortiteI  ̂ fag  (für  bie  tl^eo» 
logifdöen  ®rabe  ögl.  H  f^afultäten,  tbeol.,  1  b). 
®a§  ©tubium  in  ber  tbeoIogifd)en  f^afultät  ift 
für  alle  @eiftlid)en  (im  ©egenfafe  jum  5.1littel= 
alter)  gur  9iotWenbigfeit  geworben  (H  ̂fan;er= 
borbilbung,  A  2.  3).  ®a§  Qehen  in  ben  H  93ur* 
fen  würbe  jur  Siegel,  f^reilid)  brüdte  bann 

ber  ,>  55  e  n  n  a  I  i  §  m  u  §  ",  bie  SSerwilberung 
be§  ganzen  ftubentifdien  Seben§,  bem  5(ntli6 
ber  U.en  ber  sweiten  ̂ älfte  biefe§  2lbfcbnitte§ 
ben  Stem:j3el  auf,  ber  aucb  auf  ibren  inneren 
©ebalt  nid)t  obne  ©influfe  bleiben  fonnte. 

$8on  größter  Sebeutung  für  ba§  SSieber* 
aufbiüben  ber  beutfdben  U.en  im  18.  ̂ ^b. 
war  bie  H  SSoIfffdie  ̂ bdofopbie.  Sbr  9lationaIi§- 
mu§  berbrängte  nid}t  nur  bie  fd^oIaftifdEie  ̂ ^büo* 
fot)bie  enbgültig;  er  gab  aucb  neben  bem©influ§ 
be§  U  ̂ieti§mu§  innerbalb  öerfdiiebener  tbeo= 
logifc^er  f^afultäten  ben  ̂ orfcbungen  aller  anbem 
fjafultäten  bie  he^eiclonenbe  SJcarfe.  Sie  U.§* 
grünbungen  biefer  ®pod)e  finb:  Höalle  (1694), 
1[  ©öttingen  (1737),  H  erlangen  (1743)  unb  bie 
fatb.  tbeoIogifdb=Pbifofot>bifd)en  ©tubienanftal= 
ten  H  93re§rau  (1702;  1811  paritätifcbe  SSoH-U.), 
1I9Mnfter  (1773  hin.  1780,  1818  Stfabemie, 
1902  U.,  1913  Seginn  be§  5lu§bau§  jur  »oII-U.) 
unb  bie  fatb.  &od)fd)uIe  su  t^ulbo.  SSie  bie 
le^tere  nodb  beute,  trug  aud)  bie  (Stuttgarter 
feobe  tarl§fd)ule  (1781  au§  ber  SiRilitär-^tfabemie 
berüorgegangen)  nur  unioerfität§äbnIicben  (^)a' 
rafter.  S)ie  bebeutenbften  biefer  9ieugrünbun* 
gen,  bie  aucb  bie  meiften  ber  alten  £»od)fdbuIen 
überflügelten,  waren  ̂ alle,  bie  „erfte  eigentlidb 

moberne  U."  (^aulfen),  an  ber  aud)  ©br.  ̂   SSoIff 
felber  lebrte,  unb  Rötungen. 

%a§  19.  Q^b.  f)at  ben  U.en  ben  lanbeSfirc^« 
Iid)=fonfeffionenen  ©barafter  öoltenbä  genom=> 
men.  'Sie  beutfd)en  U.en  erbielten  über  alle 
anbem  ba§  Uebergewii^t.  Sie  Kanlfdbe  '^i)iio' 
fopbie  (ögl.  \\  Kant)  erobert  üon  Königsberg  aug 
bie  U.en  unb  tritt  bon  ibnen  aiiS  ben  weiteren 
©iegeSjug  an.  Sn  ibrem  ©efolge  feben  wir  bie 
fpefulatibe  ̂ bilofo^jbie,  beren  ̂ auptfife  Tf  SBerlin 
war  (1i  %id){e,  1f  Öegel),  wo  baut  be§  unermübtt* 
eben  ©iferS  2B.  b.  %  &umboIbt§  feit  1809  eine  U. 
entftanben  war,  —  übrigen^  bie  erfte  Uniberfität, 
bie  obne  bie  bi§  baiiin  üblidbe  !aiferlid)e  ober 
t)äpft(id)e  ?3nbilegierung  in§  Seben  trat;  fie 
sog  balb  bie  grö|ten  ©elebrten  an  fidb  unb 
würbe  bie  bebeutenbfte  beutfd)e  U.  Ser  SSereini»' 
gung  ber  U.  ̂ ^ranffurt  a.  D.  mit  ber  Sefuitenfdjule 
in  93re§[au  jur  U.  U  öreSIau  (1811)  folgte  bann 
bie  U.§grünbung  in  1[  S3onn  (1818),  bie  (Srricb* 
tung  ber  U.  1[  gjiüncben  (1826)  unb  H  ©trafeburg 
(1872).  Ueber  bie  neuerbingS  geplanten  @rün= 
bungen  in  S)amburg,  ̂ ranffurt  unb  SreSben 
f.  unten  C  3.  S(n  ben  erftgenonnten  beiben 
©teilen  ift  übrigen?  in  2lbweid)ung  bon  allen 
biSberigen  U.  bon  ber  ©rridbtung  einer  t  b  e  o=» 
Iogifd)en  ^atnltät  abgefeben,  —  ein 
©cbritt,  ber  bamit  begrünbet  wirb,  ba^  für  bie 
SSermebrung  biefer  ?5a!ultäten  fein  33ebürfni§ 
borliege,  woneben  anbere  Kreife  barauf  btnWei* 
fen,  ba'Q  bie  tbeologifcbe  f^afultät  wegen  ber  ibr 
nobeliegenben  nidbtwiffenfd)aftlidben  SCenbenjen 

überbauet  nid^t  in  ben  Slabmen  einer  ©taatS« 
uniberfität  gebore.  S3eibcn  93egrünbungen  gegen* 
über  ift  e§  bon  ̂ ntereffe,  bafe  ber  legten  preufei* 
fdjen  Sdeftorenfonferenä  (1912)  in  ibrer  biefe 
Üieugrünbungen  betreffenben  ©ingabe  fämtlid^er 
9teftoren  an  ba^  KuItuSminifterium  bie  tbeol. 
tjafultäten  bielmebr  oIS  „ein  notwenbige§  @r* 
gebniS  ber  ftaatSredbttidben  unb  gefd)id)tlidben 
Gntwidelung  unferer  Uniberfitäten  unb  beSbalö 

ein  notwenbiger  33eftanbteil  ibrel  £)rgani§mu§" 
gelten.  —  Sie  beutfcbe  Uniberfität  be§  19.  ̂ ^b.§  i% 
auf  ben  ben;fd)enben  Söiffenfdbaf tSbegrif f 

gefeben,  eine  böllige  9Jeuf(^öpfung  im  ®egen* 
faö  äum  mittelalterlidben  SBtffenfd)aft§=  unb  Uni« 
berfitötSbetrieb,  getragen  bon  ben  ©runbfä^en 
ber  Sebr='  unb  t^orfdbungSfreibeit,  bie  fid)  im  ̂ rin= 

jip  burdbgefefet  baben.  f^ei'idb  ift  ba§  feiteng  be§ 
politifdben  SiberatiSmuS  jur  ©idberung  ber  per=» 
fönlidben  ̂ reibeit  gewünfdbte  Qurüdtreten  be§ 
©taatS  bom  UniberfitätSorganiSmuS  nid^t  erreid)t 
Worben.  ̂ IIS  Sbarafteriftifum  für  bie  ©efdbidöte 
ber  gelebrten  ©tubien  be§  19.  ̂ ^b.§  in  Seutfdb* 
lanb  ift  neben  bem  ?luffd)Wunge  ber  ̂ bilofopbie 
ba§  Stufblüben  ber  pbiIoIogifd)en  ©tubien  (9^eu= 
bumani§mu§;  germanifdbe,  romanifdie,  flabifcbe, 
orientalifcbe  ̂ jSbüoIogie  unb  bergleidbenbe  ©pradb»" 
wiffenfdbaft),  ber  gefd^icbtlidöen,  matbematifdb» 
nalurwiffenfdbaftlicben  unb  mebiäinifdben  ©tu« 
bien  anäufeben.  S^nerbalb  ber  pbiIofopbifd)en 
f^afultät  ift  eine  beutlidbe  ©d)eibung  in  ben 
PbiIoIogifd)*biftorifcben  unb  ben  malbematifd)« 
naturwiffenfdbaftlicben  Seil  erfennbar,  bie  ober 
nur  in  2;übingen  unb  ©trafeburg  ju  einer  ©dbei« 
bung  in  mebrere  ̂ afultäten  gefübrt  bat.  Sie 
©taatSwiffenfcbaft  ift  teilweife  fdbon  ber  iurifti« 
fcben  t^afultöt  angegliebert  (3Sürjburg  unb 
©trapurg)  ober,  tvie  in  j^übingen  unb  Tlün" 
eben,  äu  einer  befonbereti  ̂ ^afultät  erboben.  Sie 
Sbeologie  ftebt  im  3lnfange  be§  3ettrauml 
in  engfter  SSesiebung  jur  ̂ bilofopbie  (bgl. 
aud)   If  ©dbleiermadber,   bor  allem  bie  ̂ ©pe« 
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tülatibe  STEieotogie),  bereit  SSertung  ber  ®og* 
matif  nocö  bte  alte  33ebeutung  fid^erte,  b{§ 
enift>red^enb  bem  Umfdöroung  in  Ben  pMIofo^)!)!- 
fd^en  f^alultäten  aud)  in  ber  Ifieologiidfjen  bie 
l^iftorifdfien  ®i§jit)Iinen  in  ben  SSorbergrunb 
traten,  ̂ m  äußeren  Seben  ber  beutfrfien  U.en 
5a6en  \idf  im  19.  St)b.  ebenfalll  bebeutcnbe 
SBonblungen  üolljogen:  ̂ onöüte  unb  93urfen 
finb  gefallen,  ebenfo  bie  rerf)tlidf)e  ©onberftellung 
ber  U.en;  ber  ©tubent  ift  Staatsbürger.  ®ie 
t»biIofot>^ifdöe  ̂ afuttät  ift  nicfit  mebr  nur  SSor= 
flufe.  ©ie  ift  felbft  einerfeit§  T^acf)fd)ule  (für  ben 
ofabemif(f)en  Sebrerftanb;  1f  Oberlebrer)  geroor* 
ben  unb  I)at  jugleicf)  feit  ber  If  ©d^ulref orm 
ö.  :5,  1900  bie  ?lufgabe,  bie  bem  Stbiturienten 
noc§  fetilenbe  3tu§bilbung,  j.  33.  im  Satein,  ju 
fd^affen.  ̂ l)xe  ibeale  Bebeutung  al§  SSerbreiterin 
ber  SlÜgemeinbilbung  ift  ii)t  baneben  tjrinsitjiell 
erbalten. 

2.  b)  %ie  aufeerbeutfd^en  U.en  ent* 
hjidfelten  fid^  in  ganj  berfdliiebener  9lid&tung. 
5)em  mittelalterli^en  %t)!pu§  (f.  oben  B  1  b) 
blieben  bie  e  n  g  l  i  f  d)  e  n  U.en  unb  ibre  9?adö* 
obnter  treu.  3lufeer  ben  genannten  U.en,  bie  bi§ 
in  ba§  frübe  S[J?itlelalter  jurüdgreifen  unb  an  Sin* 
feben  ibre  ©dbtüefteranftalten  weit  überragen, 
finb  hie  englifdien  U.§grünbungen  alle  jüngeren 
S)atum§ :  ®urbom  (1832),  1[  Sonbon  (1836),  Ttan- 
cbefier  (1851),  Sirmingbam  (1875),  SSriftol  (1876), 
Siüerpool  (1881),  ̂ ale§  (1893),  ©beffielb  (1897), 
Seeb§  (1904) ;  fie  traten  su  ben  erwäbnten  alten 
fdöottifdien  unb  ben  irifd^en  U.en  Dublin  (1591) 
unb  Selfaft  (1845).  —®ie  U.en  ber  $8  er  einig- 

ten Staaten  öonSlmerüa  f d&loffen fid^ 
im  ganjen  bem  englifd^en  St)t)u§  an;  bie  bebeu^ 
tenbften  finb  ̂ rit)aiftiftungen:  H  £»aröarb=U. 
(1636),  1f?)ate=U.  (1716),  Solumbia-U.  (1754) 
unb  9todefeller§  ©rünbung,  bie  U.  ©bicago  (1892). 
©ine  ̂ Tcittelftellung  ätuifdien  bitfen  ̂ riüatgrün* 
bungen  unb  ben  j.  St.  red)t  unbebeutenben 
©taatl=U.en,  bie  Don  f  aft  allen  <Btaaten  ber  Union 
(bi^  auf  10  «Staaten)  eixicEitet  finb,  nimmt  bie 
©omell-U.  (1865)  ein.  —  ̂ n  %xanUeid) 
fielen  bie  meift  fird)lid)en  U.en,  etma  23  an  ber 
Sa.%  ber  Sleüolution  sum  Dt>fer.  9ln  ibre  Stelle 
fe^te  1f  9lapoleon  ein  5*^60  öon  Unterrid)t§anftal* 
ten  unb  =33ebörben,  ba^  ficb  bon  ̂ ari§  au§  über 
bie  einseinen  2)et)artementl  erftredte.  ®ie 
Universite  de  France  ift  bie  große  ftraff  organi* 
fierte  unterriditlid^e  58errt)altung§!ör:perfd)aft  be§ 
gangen  Sonbe§.  ̂ eber  SSejir!  bat  feine  Slfa* 
bemie,  eine  Prüfung  §*  unb  3luffid)t§bebörbe,  ber 
bo§  Unterrid)t§n)efen  anbertraut  ift.  Sinjelne 
t^afultäten  baben  fid)  baneben  nod)  erbalten 
(Sorbonne,  CoUöge  de  France,  College  de  Louis 
le  Saint  u.a.;  H  qSariS:  II,  Ib;  3).  1875  fefete 
bie  Ilerifole  Partei  bie  (Erlaubnis  jur  ©rünbung 
freier  U.en  burd)  ($ari§,  Sitle,  5lnger§,  £t)on, 
^ouloufe).  Sfted^tlicb  befteben  trofe  ber  Organi* 
fation  einzelner  U.en (^ari§,  Sille,  2tnger§)  immer 

bodö  nur  bereinjelte  f^afultäten.  —  2)ie  9^eu* 
grünbungen  in  58  e  l  g  i  e  n  finb:  S3rüffel  (1834), 
®ent  (1817),  Süttid)  (1817);  in  Italien: 
eagliari  (1603),  (Samerino  (1727),  ®enua  (1812), 
gjiacerata  (1540),  gjleffina  (1838),  ̂ Kobena  (1678), 
Palermo  (1779  bjm.  1806),  $orma  (1422  bsto. 
1855),  Saffari  (1556  bjtt).  1634),  Urbino  (1671). 
—  ®ie  TOeberlanbe,  bie  Sd)tueiä,  bie  ffanbina* 
bifd^en  Sänber  unb  S^ufelanb  übemabmen  bie 
meiften  3üge  be§  beutfd^en  Zt)pu§.  Sn  ben 
1f9Jieberlanben(:  III)  entftanben 2lmfter* 

bam,  ftäbtifdfie  U.  (1632)  unb  freie  U.  (1880), 
©roningen  (1614),  Seiben  (1575),  Utredit  (1636), 
in  ber  S  d)  h)  e  i  j  II  Sern  (1834),  ̂ ^reiburg 
i.  Ue.  (1889),  1[  ®enf  (1559  bsm.  1873),  1|  Sau- 

fanne (1537  bjm.  1890),  gjeucbätel  (1866  b^tü. 
1909),  II  Büricb  (1833)  —  fie  traten  neben  bie 
alte  fcbweiser  U.  H  93afel  (1460)  — ,  in  H  9^  o  r- 
wegen  (:  3a)  unb  HSd^weben  (:  7) 
(Sbriftiania  (1811),  ©öteborq  (1891),  Sunb  (1666), 
Stodbolm  (1878);  in  gtufelanb  (Sbarfom 
(1804),  II  ®ort)at  (1632,  bi§  1890  ganj  beutfdi), 
H  &elfingfor§  (1827),  ̂ afan  (1804),  tiem  (1834), 
mo^lau  (1755),  Dbeffa  (1865),  St.  Petersburg 
(1816),  2Barfd)au  (1869).  Sn  Ungarn  reibte 
ficb  an  Subapeft  (1465):  ̂ laufenburg  (1872). 
9Jeben  bie  ö  ft  e  r  r  e  i  d)  i  f  d)  e  alte  beutfdie 
U.  H  ̂rag  (1348)  trat  bie  tfd)ed)ifd)e  U.  $rag 
(1882);  ̂ oatien  erbielt  1874  eine  U.  in  Slgram. 
—  SSon  ben  Salfanftaaten  baben  U.en:  93  u  l g  a= 
r  i  e  n  in  Sofia  (1888),  ©riedjenlanb  in 
Srtben  (1837),  «R  u  m  ä  n  i  e  n  in  Sufareft  (1864) 
unb  Safft)  (1860),  S  e  r  b  i  e  n  in  93elgrab  (1905). 
Sn  S  t)  0  n  i  e  n  unb  Portugal  Juurbe 
bie  3abl  ber  beftebenben  alten  U.en  93arcetona 
(1450),  Salomanca  (1243),  Santiago  (1504), 
Sebilla  (1502),  SSatencia  (1500),  SSatlabolib 
(1346),  3aragoäa  (1474)  unb  Soimbra  (1290)  in 
ber  92eujeit  bermebrt  um  ©ranaba  (1531),  9Jca= 
brib  (1590  bjro.  1836)  unb  Dbiebo  (1608).  — 
®ie  2  ü  r  f  e  i  befifet  feit  1900  in  ̂ onftantinopel 
eine  U.,  Sl  f  r  i!  a  bie  franjöfifdie  Stfabemie  in 
Sllgier  (1879),  bie  U.  ̂ airo  (1896)  unb  ̂ ap\tabt 
(1873);  in  biefer  aber  roerben  föie  in  ben  i  n  b  i= 
f  d)  e  n  U.en  58ombat)  unb  9}Jabra§  (1857)  unb 
Saf)ore  (1882)  nur  ̂ Jrüfungen  abgebalten. 
31  u  ft  r  a  l  i  e  n  bat  U.en  in  St)bnet)  (1850)  unb 
9Kelboume  (1853),  Sübamerüa  in  93ue* 
no§  2Iire§  unb  2Rontebibeo  (1849),  Sat)an 
in  3:ofio  (1868),  ̂ t)oto  (1895).  3n  9JJanila  baben 

bie  ̂   b  i  l  i  f  P  i  n  e  n  eine  U.  (alte  'Somini- fanerfdöute  1857  jur  U.  ausgebaut),  bie  ober,  wie 
biele  ber  aufgefübrten,  audö  nidit  annäbemb 
mit  beutfd^em  ?[JJa§ftabe  gemeffen  werben  barf. 

C.  ©ie  93etrad)tung  ber  b  e  u  t  i  g  e  n  U.  §= 
einrid)tungen  jeigt  etwa  folgenbeS  93ilb: 

1.  a)  Unffre  beutfd)en  U.en  finb  beute 
StaatSanftalten.  ^ie  U.en  werben  bom  Staate 
gegrünbet  unb  unterbalten;  er  gibt  ibnen  S5erfaf* 
fung  unb  Statuten;  bie  53rofefforen  finb  Staats* 
beamte,  bie  ̂ nftitute  SlaatSeinrid)tungen.  5tlS 
Otepräfentant  ber  Staatsgewalt  fungiert  an  ein* 
seinen  U.en  ber  S^urator.  'Soneben  aber  baben 
fidö  bie  U.en  eine  9leibe  bon  9led)ten  betvabxt,  bie 
bem  alten  SelbftbeftimmungSred)t  entfpringen: 
bie  freie  SSabt  ber  afabemifd)en  93  e* 
börben,  beS  3^eftorS,  ber  bie  U.  nad^ 
außen  bitt  bertritt,  beS  Senates,  bem  außer 
ben  gewäblten  93Jitgliebem  ber  Sieftor  unb  meift 
aud)  ber  U.S  r  i  cb  t  e  r  unb  bie  SD  e  f  a  n  e 
(USefan)  ongebören;  ebenfo  bie  SSabl  ber  S)e* 
fane,  weldfie  bie  ̂ afultätSgefc^äfte  berwalten, 
bie  2Iuffid^t  über  bie  Stubenten  ibrer  f^afultät 
ausüben,  für  9Sollftänbigfeit  beS  93orlefungS* 
berjeidiniffeS  forgen,  bie  Prüfungen  für  bie  (5r- 
Werbung  ber  afabemifcben  ©rabe  leiten  unb 
im  9?amen  ber  ?^ofultät  ben  jungen  ©elebrten 
bie  venia  legendi  erteilen  unb  ba^  9Sorfd)lagS* 
red^t  für  bie  ̂efefeung  erlebigter  ober  neugegrün* 
beter  Sebrftüble  ausüben. 

Söie  U.  S  1  e  b  r  e  r  teilen  fid)  in  brei  ®rabe 
(bgl.    Hf^afultäten,    tbeologifd^e,    Ib):    S)er 
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^  r  t  b  a  t  b  0  s  e  n  t  ̂ at  bie  (grIaubmS,  SSor= 
lefungen  ju  galten  (venia  legendi);  er  ift  fein 
(Staatsbeamter,  besiebt  fein  ®ebalt  (nur  bo§ 
S)onorar  au§  ben  ̂ orlefungen)  unb  gebort  ber 
§afultät  nur  al§  Sebrfört)er,  nid^t  al§  SSer* 
waltunggför^er  an.  ®er  aufeerorbent* 
Iicf)e  ̂ rofeffor  ift  ©taat§beamter,  jebod^ 
gleirfifalB  meift  nocö  aufeerbalb  ber  eigentlid^en 
Safultät,  bie  nur  burcb  bie  orbentlirfien 
^rofefforen  bargeftellt  njirb,  5lufeerbalb 
biefe§  <Bä)ema§  fteben  bie  üereinjetten  ̂   o  n  o= 
rarprofefforen,  bie,  tüi^  bie  ̂ riöatbosen* 
ten,  nur  au§  ben  SSorlefungen  5)onorar  belieben 
unb  aucb  itt  redfitlid^er  93eäiebung  öon  ben  orb. 
53rofefforen  gefd^ieben  finb,  bie  Seftoren 
ber  neueren  (Bpxaäjen  unb  bie  t  e  cf)  n  i  f  dö  e  n 
S  e  b  t  e  r  be§  5tumen§,  ̂ ed^tenS,  9fteiten§  unb 
%anien§;  ba§  wii^rtige  2tmt  be§  SSertreter»  ber 
fflfJufifnjiffenfdfiaft  finben  roir  nur  an  ben  menig* 
ften  U.en  feiner  93ebeutung  gebübrenb  in  bie 
rid^tige  (Stufe  eingeorbnet.  —  ®ie  genannte  ©n= 
teilung  in  of  fi^ieUe  unb  unoffijielle  Sebrfräf  te  ent« 
fpringt  augenfällig  ben  ntittelalterlicben  Ü.Sein* 
rid^tungen;  ber  SSergleidö  mit  ben  einjelnen  Stu^ 
fen  be§  ̂ anbtvexU  (Sebriing,  ©efelle,  9Jfeifter) 
liegt  nabe.  SBäbrenb  ber  magister  legens  (^riöat»« 
bojent)  eine  alte  @inridE)tung  mar,  treten  bie 
Professores  extra  ordinem  erft  im  17.  i^bb.  auf; 

fie  tourben  al§  fold^e  natürlidö  ber^afuItätSberfaf* 
fung  nicE)t  eingegliebert.  SBäbrenb  nodö  1880  bie 
BabI  ber  offiäiellen  unb  bie  ber  unoffisiellen 
(??rit)atbosenten  unb  a.o.  ̂ rof.)  £ebr!räfte  etma 
gleitf)  waren,  fteltt  ficE)  beute  ibr  SerbältniS  wie 
100  ;  165  bar.  ®iefe§  3ablenberbältni§,  mit 
ben  aufeerorbentlirf)  geringen  9te(^ten  ber  beut* 
fdöen  unoffisiellen  U.Stebrer  äufammengebalten, 
gibt  äu  benfen,  äumal  ju  beadfiten  ift,  ba%  bei 
Weitem  nic^t  jleber  ̂ riöatbojent  ober  a.o.  ̂ xo" 
feffor  jemals  eine  orbentlidfie  ̂ rofeffur  erbält,  ja 
feines  Sebrfad^eS  balber  überbauet  erbatten  fann. 
5ßon  ba  aus  ift  bie  9fl  e  f  o  r  m  b  e  ft  r  e  b  u  n  g  ber 
beutfd^en  ©ytraorbinarien  unb  ̂ ribatbosenten  ju 
berfteben,  bie  feit  1907  an  nunmebr  allen  beut» 
fdfien  U.  jur  ©rünbung  bon  SDojentenbereinen 
unb  5ur  (Sntftebung  ber  großen  Örganifotionen 
beS  beutfdfien  ̂ ribatbojentenberbanbeS  (1910), 
beS  SSerbanbeS  preufeifcEier  (Sytraorbinarien  (1910) 
unb  beS  aufeer^ireufeifcben  TOdötorbinarienberban* 
beS  (1911)  gefübrt  unb  an  einigen  U.en  auc^ 
bereits  (Srfüllung  ibrer  Söünfdöe  gefunben  bat. 
^n  Preußen  würbe  burd)  fgl.  (Sriafe  bom  30.  tflai 
1910  ben  etatSmäfeigen  a.o.  ̂ rofefforen  (bis  jur 
Öälfte  ber  Orbinarien)  baS  Sfted^t  berlieben, 
ben  9^ettor  mitjuwäblen;  burd^  SSerfügung  bom 
22.  ̂ an.  1912  erbielten  femer  bie  etatSmäfeigen 
a.o.  ̂ rofefforen,  bie  ein  in  ibrer  t^afultät  nirfit 
bertreteneS  Sjjesialfarf)  befleiben,  in  biefer  ̂ a' 
fultöt  ©iö  unb  befd)tiefeenbe  Stimme,  wenn  eS 
fidf)  um  Slngelegenbeiten  ibreS  SpejialfadEieS 
banbelt.  ̂ n  Stübingen  bat  bie  neue  3Serfaffung 
b.  3-  1912  unb  an  ben  bai)erifdE)en  U.en  bie  fgl. 
SSerorbnung  bom  22.  ;5uli  1913  nid^t  nur  ben 
etatSmäfeigen  ©Etroorbinarien  eben  biefe  füngfl 
in  äbTtUdl)er  ̂ orm  aud)  für  9floftocE  jugeftanbe* 
neu  S^ed^te  gebradEit,  fonbern  jugleidö  jebem  9Jic^t=' 
orbinariuS  (aud&  ben  ̂ ribatbojenten)  bie  redE>tlidE) 
berbürgte  unb  geregelte  9[ßöglirf)feit  gegeben,  fid^ 
in  3tngelegenbeiten  ber  eigenen  ̂ erfon,  feiner 
Sebrtätigfeit  u.  bergl.  bor  ber  i^afultät  m  äußern, 
wie  bieS  für  bie  babifd^en  U.en  fcbon  burd^ 
SlJiinifterialerlafe  bom  11.  ̂ ebr.  1911  ficbergeftellt 

War.  ̂ n  93at)em  finb  ferner  alle  ̂ ^afultätS* 
bojenten  ju  einer  „Weiteren  f^afultät"  jufam* mengefdjloffen,  bie  SBünfd^e  unb  Slnrcgungen 
in  f^afultötSangelegenbeiten  öufeem  fann.  %ie 
SSertretung  ber  9iid^iorbinarien  im  Senat  ift,  wo 
fie  fdl)on  beftebt,  berfd^ieben  geregelt,  ̂ n  %ü' 
bingen  entfenben  bie  (Sytraorbinarien  unb  S)ono^ 
rart^rofefforen  brei  erwäblte  ?!JJitglieber  in  ben 

„®ro§en  Senat",  ein  ̂ Olitglieb  in  ben  „kleinen 
Senat".  3n  ̂ ena  wäblen  bie  S)onorari)rofeffo= 
reu,  a.o.  $rof.  unb  ̂ ribatbojenten  gemä^  ber 
9leuorbnung  bom  24.  ̂ pxil  1913  §u  ibrer  SSer^- 
tretung  im  Senat  auS  ibrer  SOlitie  einen  3luS= 
fd^ufe  bon  brei  9Jiitgliebern,  bie  mit  beratenber 
Stimme  an  ben  ̂ erbanblungen  beS  Senats 
in  Slngelegenbeiten  bon  9lirf)torbinarien  teil* 
nebmen  unb  in  eben  biefen  3Ingelegenf)eiten 
Einträge  ju  ftellen  befugt  finb.  ̂ n  ̂ reufeen  finb 
all  bie  anlegt  erwäbnten  f^ragen  nodli  nid^t  ge* 
regelt,  aber  neuerbingS  (1913)  jum  Snboit 
jweier  an  ben  ̂ ultuSminifter  geridfiteten  $e* 
titionen  feitenS  ber  ̂ ribatboäenten  unb  ber 
(Sjtraorbinarien  gemadlit  worben.  förftreben 
jlene  aufeer  ber  $8efeitigung  Wirtfdöaftlidöer  9JJiB= 
ftänbe  eine  9Jeuorbnung  nacb  2trt  beS  Senenfer 
SSerWaltungSauSfd^uffeS  unb  unter  Sid^erftellung 
beS  Sted^teS,  in  eigenen  t)erfönlidöen  unb  Stau* 
beSangelegenbeiten  bor  ber  ?^afultät  gebort  ju 
Werben,  fo  wünfdlien  bie  preu^ifd^en  Sftraorbi* 
narien  über  bie  ibnen  fd^on  gewäbrten  Sfled^te  (f. 
oben)  l^inauS  bie  St^eilnabme  an  ber  Senats*  unb 
SefanatSwabl  narf)  benfelben  ©runbfä^en  wie  bei 
ber  JReftorwabl,  SSertretung  im  Senat  buxd) 
äWei  gewäblte  SSertreter,  Seilnabme  aller  @j= 
traorbinarien  an  allen  iJafultätSberbanblungen 
(außer  ̂ Beratungen  über  S5efeöung  eineS  Drbi* 
nariatS  unb  @bren:|3romotionen)  mit  beratenber 
Stimme,  ebentuell  mit  jablenmäfeiger  58efrf)rän* 
fung  hei  ju  großen  f^afultäten  u.  a.  S3eiben  ̂ eti* 
ttonen  gemeinfam  ift  enblid^  bie  SSitte  um  3u* 
laffung  sur  Seilnabme  an  ben  @efd£)äften  ber 
f^afultät  als  Sebrförper,  woju  ja  auä)  bie  9iidöt* 
orbinarien  grunbfäölid^  längft  geboren,  unb 
Woraus  u.  a.  ber  SSunfdö  abgeleitet  wirb, 
bei  ber  Säebanblung  ber  bon  9?idl)torbinarien 
felbft  angeregten  ober  unter  ibrer  Seitung  ent* 
ftanbenen  ®iffertationen  gebort  unb  an  ber 
münblitfien  Prüfung  beteiligt  §u  werben.  S3et 

allebem  ift  man  ber  Ueberseugung,  ba'Q  mit 
ber  Erfüllung  ber  SöünfdEie  nirfit  nur  bem  eige* 
neu  biSber  febr  red)tlofen  Slanb,  fonbern  ben 
Uniberfitäten  felber  gebient  ift.  —  @S  fei  bter 
enbliä)  nodö  bingewiefen  auf  äwei  Drgoni* 
fationen,  bie  ftrf)  mit  ben  allgemeinen  Uni* 
berfitätSfragen  gleicöfallS  im  Sinne  einer  seit* 
gemäßen  ̂ Reform  befcliäftigen:  ben  beulfdöen 
&odf)f^ullebrertag  (erfter  1907  in  Salzburg ;  jäbr* 
lid^)  unb  bie  ®efellfdE)aft  für  £)odE)fdöult)äbagogif. 

1.  b)  2)er  beutfdöe  Stubent  wäblt 
fid^,  äumal  an  größeren  U.en,  wo  baSfelbe  %ad) 

bäufig  burdf)  mebrere  'Sojenten  bertreten  wirb, 
feinen  Sebrer  felber,  Sind)  ftebt  ibm  baS  Otecbt 
ber  f^reijügigfeit  ju,  b.  b.  er  fann  nadö  SSelieben 
bie  U.  wecbfeln.  ®ie  SSorbebingung,  bie  an  bie 
bollberedötigte  3ulaffung  jum  U.Sftubium  ge* 
fnü:pft  ift,  bilbet  baS  S^eifeseugniS  einer  ftaatlidö 
anerfannten  böberen  Sebranftalt.  ®urdö  bie 
feierlid^e  S^matrifulation  wirb  ber  Jungs  ̂ Jiann 
bom  9teftor  unter  bie  9teiben  ber  Kommilitonen 

aufgenommen.  'Sie  gefeölid^e  S)auer  beS  (Stu* 
biumS  bewegt  fidE)  jwifdben  3  unb  5  (für  bie  SlKebi* 
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ätner)  Satiren,  ̂ en  ̂ Ibfdöluß  her  UJflubten 
getrinnt  her  ©tubent  für  ben  ®elel)rtenbenif 
burcö  ba§  ®oftor*  ober  (ber  %l}eoloQe; 
^  ̂afultäten,  tfieologtfcfie,  Ib)  Siäentiaten* 
e  j  a  m  e  n.  Qu  beiben  afabemifdöen  Kraben  ifl 
eine  nttffenfd^aftlidöe  größere  3lrbett  unb  ein 
münblidöeS  ©jamen  bor  ber  f^alultät  erforber* 
liä).  f^ür  ben  bürgerlichen  93eruf  ift  nad)  bolU 
enbetem  ©tubium  ein  ©taat§ejamen  bor  einer 
fiaatli(f)en  ober  ftaat§!ircf)Iid)en  $rüfung§fom= 
miffion  abzulegen. 

Sn  ber  öufeeren  £eben§baftung  be§  beutfd^en 
©tubenten  treffen  tüir  nicJ)t  feiten  auf  redEit  Jxieit= 
gebenbe  Unterfcöiebe,  üeranlaBt  burd^  bie  bev 
f(f)iebene  öerfunft  ber  ©tubierenben,  bie  gäns= 
iiji)  freie  SebenStoeife  be§  beutfdöen  ©tubenten, 
bie  jeglid^en  ©döuläfoang  abgeftreift  bat,  bie 
tjreiäügigfeit  unb  nidEit  feiten  bie  Sugebörigfeit 
eine!  Sieilel  ju  teuren  ©tubentenöerbinbungen. 
^ie  SSerbinbungen  finb  ein  alte§  Sba* 
rafteriftifum  be§  beutfrfien  iX.§Ieben§.  ©in  ge= 
fdöi(f)tlidöer  3uf ammenbang  berbinbet  bie  alten 
Ianb§mannfd)aftli(f)en  SSerbinbungen  mit  ben 
beutigen  ̂ ort)§;  fie  finb  bie  Weitaus  größte 
&vupt)e  ber  farbentragenben  $8erbinbungen. 
;5bnen  gur  ©eite  treten  bie  SSurfd^cnfcbaften, 
bie  au§  ben  ̂ been  ber  58efreiung§friege  al§  bie 
SSertreter  ber  gangen  ©tubentenfdbaft  gegen  bie 
^otp§  Iierüorgingen;  beute  freilieb  finb  fie  eben* 
falls  gef(f)Ioffene  SSerbinbungen  wie  jene  unb 

bie  „SanbSmannfd^aften".  9II§  weitere  ©rujj^je traten  in  ben  30er  Qabren  be§  19.  ̂ i)b.§  neben 
fie  bie  cbriftlicben  1f  ©tubentenberbinbungen. 
®ie  notmenbige  9?eform  ber  ©tubentenberbin* 
bungen  ftcebt  feit  ber  STdtte  be§  borigen  Sbb.§ 
eine  bierte  Q^tuppe  bon  ftubentifdöen  SSerbänben 
an,  bie,  wie  ber  ©onberSböufer  SSerbanb  beut» 
fcber  ©tubentengefangbereine,  bie  ©ängerfcbaf* 
ten,  bie  ̂ ^umerfd^aften,  ber  afabemifdbe  Stum* 
bunb,  $Ruber=  unb  ©egierberbänbe  ̂ unft  ober 
ßörperfultur  |3flegen.  Unter  ben  bielen  Ueber* 
gangSarten  fei  ber  nationale  Senbenjen  berfol* 
genbe  junge  35erbanb  ber  „SSereine  beulfd^er 

©tubenten"  berborgeboben.  daneben  gibt  e§ 
Wiffenf(f)aftlidbe  ©tubentenbereine  5ur  fjörbe* 
rung  ibrer  SKitglieber  in  iljrem  ©pesialftubium, 
baber  nacb  ?5a!ultäten  ober  gar  f5a!ultät§teifen 
jufammenftefe^t.  ?tu6erbalb  biefeS  gangen  diai)' 
mens  ftebt  enblicb  bie  unerfreulidbe  ©rfcbeinung 
ber  lonfeffionellen  SSerbinbungen,  bie  burd^  ibre 
(Sinfeitigfeit  ba^  SBIidEfelb  beS  ©tubenten  ber* 
engen,  ftatt  eS  äu  erweitem  unb  bei  ber 
gefamten  anbren  ©tubentenfrf)aft  einmütige 
Slblebnung  gefunben  ijoben  (über  bie  fatb.  9Ser= 
binbungen  bgl.  H  SSereinSwefen:  I,  4).  gine 
SSertretung  ber  gefamten  nicbt  inforjjorierten 
©tubenteufd^aft  will  bie  „f^reie  ©tubenten* 
fdöaft"  fein.  2)ie  bödbft  bebauerlid^e  Sntereffe* 
lofigfeit  bieler  9JidE)tin!or^orierter  an  allgemein* 
ftubentifdien  f^ragen  bat  biSber  berartige  S3e* 
bautJtungen  leiber  al§  weit  übertrieben  ge!enn* 
äeidfinet,  wenngleirf)  bie  unberbroffene  SIrbeit 
bieler  biefer  Drganifationen  bödE)fte  Slnerfen* 
nung  berbient  unb  manrfien  erfreulid^en  tJort" 
fd^ritt  in  allgemeinen  $)odbfdöuIfragen  geseitigt 
^at.  2)em  StuSIönbertum  mad&t  fie  leiber  %u 
grofee  Äongeffionen,  tva^  um  fo  bebauerlirfier 
ift,  als  baS  auSlänbifcbe  ©lement  nid^t  immer 
bie  beutfd^e  ©aftfreunbfdbaft  gebübrenb  würbigt. 

1.  c)  ®er  beutfdE)e  U.  S  unter  riebt  foll 
fowobi  allgemeinwiffenfdöaftlicb  alS  audf)  fad^* 

Wiffenfd^aftlidf)  fein.  £)h  bie  SSirflid^feit  mit  ibrer 
©^jejialifierung  ber  2öiffenfrf)aften  unb  ben 
immer  böber  gefcbraubten  ̂ orberungen  an 
(SfamenSfenntniffen  biefem  :5beal  beute  nabe* 
fommt,  ift  bie  ?^tage;  DaS  erbrüdfenbe  ©d)Wer* 
gewid^t  ift  löngft  in  bie  ©d)ale  ber  f^ad^wiffen* 
fd^aften  gefallen.  Sie  allgemeinwiffenfcbaftlidbe 
©eite  fommt  biird)Weg  gu  furj.  SDiefer  Vorwurf 
trifft  am  meiftcn  bie  pbüofopbifdöe  t^afultöt, 
bie  in  erfter  Sinie  berufen  ift,  bem  Ueberbanb* 
nebmen  einfeitigen  ©t)esiaIiftentumS  entgegen* 
gutreten,  ben  t)btlofo:pbifdöen  ©inn  gu  fräfiigen, 
ber  über  bie  ©renken  beS  engen  x^aä)e§  binauS* 
fdiaut  unb  babin  ftrebt,  bie  £)öbe  ju  erreidjen, 
bon  ber  auS  ber  ©ingelne  feine  beruflidie  SCätig* 
!eit  als  ©lieb  beS  gangen  ©eifteSlebenS  gu  be* 
trad^ten  bermag. 
®en  gemeinfamen  Sweden  beS  UnterricbtS 

bienen  gwei  Tteti)oben:  bie  3S  o  r  I  e  f  n  n  g  e  n 
unb  bie  ©  e  m  i  n  a  r  ü  b  u  n  g  e  n.  ©o  oft 
jene  aud)  angegriffen  worben  finb,  werben  fie 
bodb  ibren  boben  2Bert  ftetS  aufS  neue  beWeifen, 
ber  eben  barin  liegt,  ba^  bem  jungen  ©tubenten 
in  lebenbigem  S^ortrage  baS  tiefere  ̂ ntereffe 
an  ber  Söiffenfdbaft  gewedt  wirb;  fie  foII  feine 
ta:pfenben  ©diritte  in  bie  ridbtige  23abn  lenfen; 
baS  aber  bermag  ein  lebenbiger  SSortrag  beS 
SebrerS,  ber  bem  jungen  SJianne  freunblid)  bie 
iJübrerbanb  reidbt,  weit  mebr  als  baS  Sebrbud). 
^ie  SSorlefungen  finb  teils  öffentlid)e  (obne 
$)onorargabIung),  teils  t)ribate  (begablte),  teils 
$ribatiffima  (für  eine  befd)rän!te  öörergabO. 
l)er  S5ertiefung  beS  in  ben  ̂ orlefungen  ®ebo* 
tenen  bienen  bie  ©eminarübungen,  beren  SSert 
man  in  ben  legten  Sabren  immer  mebr  aner* 
fennt,  unb  (in  ber  9?aturwiffenfd)aft  unb  9J?ebigin) 
baS  Sirbeiten  in  ben  ̂ nftituten;  bier  mu&  burd^ 

S)erangiebung  ber  berfd)iebenen  Wirten  ber  Uni* 
berfitätSlebrer  unb  ©lieberung  ber  X^eilnebmer 
in  mögli^ft  üeine  ®ru|)t)en  in  Bufnnft  nod) 
bieleS  geänbert  werben,  wenn  ber  Bb^ed  ber 
Uebungen,  bie  ̂ »erfönlidöe  fraftifdie  unb  wiffen* 
fcbaftlicbe  3IuSbi(bung,  erreicbt  werben  foII.  üieid^ 
auSgeftattete  U.S*  unb  ©eminar  b  i  b  I  i  o  t  b  e* 
!  e  n  bieten  baS  geiftige  O^üftgeug.  ®ie  3Iufgabe 
beiber  f^ormen  beS  UntemcbtS  aber  foII  nidbt  in 

bem  ®int)au!en  eines  möglid^ft  großen  (Sj-amenS* 
wiffenS  befteben,  fonbem  barin,  bem  ©tubenten 
bie  STcetbobe  ber  SSiffenfdbaft  gu  überliefern  unb 

ibn  fomit  fäbig  gu  madjen,  felber  an  ber  SSif* 
fenfcbaft  weitergubauen.  9Jicbt  ein  Kärrner  unb 
^anblanger,  ein  SSaumeifter  foII  er  werben. 

C,  2.  tjiefem  Biete  ftreben  bie  f  r  a  n  g  ö  f  i* 
fdbenunb  e  n  g  lif  d)  e  n  U.ennid^t  gu.  Sene 
wollen  nur  für  beftimmte  ̂ Berufe  borbereiten, 
biefe  im  ̂ ßringip  nur  bie  9IIIgemeinbiIbung  ber* 
mittein.  Ser  gange  Unterrid^tSbetrieb  ift  barauf 
gugefdinitten.  S)ie  ?^orfd)ung  ftebt  aufeerbalb 
beS  UnterridbtS;  bie  eigentlid^e  Unterweifung 

liegt  nid)t  in  ben  S)änben  ber  S'orfdjer  (bgl.  bie 
SluSfübrungen  in  A,  ©p.  1486).  2)em  eng* 
lifdben  2;t)t>uS  fdbliefet  fidb  ber  mobeme  a  m  e  r  i* 
t  a  n  i  f  d)  e  in  ber  $»auptfad)e  an,  nur  ba'iß  bie 
fadblid^e  ©eite  g.  %.  mebr  berborgefebrt  wirb. 
33ei  ber  ̂ Bewertung  ber  eingelnen  U.en  ber  5ßer* 
einigten  ©taaten  muß  man  freilidE)  borfid)tig 

gu  SSerfe  geben.  'Sie  Segeidinungen  „Uniberfitt)" 
unb  „ßoIIegeS"  geben  ben  aJcaßftab  nid)t;  fie 
fübren  bielmebr  irre.  2)ie  bielen  SInftalten  ber 
erften  &xuppe  finb  gum  guten  ̂ eil  nid)tS  weitet 
als   bie   Dberflaffen   unferer   ©Omnafien,   unb 
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onberfeitä  betialten  ̂ aröarb  unb  ßorumbta, 
bie  bod)  unftreitig  äu  ben  beften  ameri!anif(f)en 

U.en  gei)ören,  gern  bte  alte  S3eäeidönung  „©ollege" bei,  bie  fie  tiom  engli[rf)en  2;t)t)  übernommen 
baben.  Sie  meiften  amerifanifcben  U.en  ftefien 
mit  einem  ©ollege  al§  SSorbereitung§anftaIt  in 
58erbinbung;  e§  entfpricbt  unfern  ®t)mnafial* 
oberflaffen;  nur  bie  fatf).  U.en  öon  ̂ merifa  in 
SSafbington  (gegr.  1884)  unb  bie  fcfimacb  be* 
furf}te  eiarf-U.  in  SSorcefter  (gegr.  1887)  bilben 
eine  2Iu§naI)me.  Dft  finb  aud)  unter  bem  9Ja* 

men  U.  nur  gemiffe  %alüit'dten  ju  öerfteben; eine  U.  im  ftrengen  europäifcben  ©inne  finben 
mir  in  9tmeri!a  eigentlirf)  überbaut)t  ntcbt. 
t^affen  mir  ben  93egriff  weiter,  fo  fönnen  mir 
alle  jene  S^tftitute  äu  ben  U.en  jäblen,  in  benen  bie 
auf  ben  (Eollege§  borgebilbeten  unb  fomit  jum 
Bachelor  of  Arts  (B.  A.)  grabuierten  jungen 
Seute  ü)xe  Silbung  öertiefen  unb  iu  pl^eren 
®raben,  bem  9)?agifter=  unb  ®oftorgrab  (biefer 
mieber  oft  in  äwei  formen  al§  pbilofot)btf(I)erunb 
al§  [natural  miffenf(i)aftli(f)er  Dr.)  gelangen  fön= 
neu.  —  Siefe  ®ruppe  öon  Slnftalten,  bie  nur 
©rabuierte  aufnebmen,  ift  jebodö  bebeutenb  in 
ber  9}änberäal)l.  ©ine  U.  fann  febr  mobl  2lnftalten 
mit  einfd^liefeen,  bie  unfern  tecfmifd^en  ober  lanb* 
mirtfcbaftlidE)en  ̂ ocbfdfiulen,  unfern  ̂ orftafa= 
bemien  unb,  mie  gefagt,  ben  Dber!laffen  unferer 

flijberen  ©cbulen  entfprecben.  'SaB  ber  amerila* 
nifd^e  U.Sprofeffor  an  ben  SSorbereitung^anftal* 
ten  unb  ber  U.  äugleicb  lefirt,  ift  ein  ajfifeftanb, 
ber  ftet§  bemmen  mufe  unb  bem  Sojenten  äu 
eigenem  f^orfd^en  feine  Bett  lä^t.  (£in  weiterer 
ni(f)t  eben  günftig  mirfenber  3ug  ber  amerüani* 
fcben  U.en  ift  ber  ®eift  ber  9Kt§gunft  gegenüber 
ben  eigenen  @dört)efteranftalten.  %ie  ̂ t^eijügig* 
feit,  meldte  bie  beutfdjen  U.en  auSseid^net,  bilbet 

an  ben  amerifanifd)en  U.en  bie  2tu§nal)me.  'Sie 
mittelalterlidie  2llumnat§einridl)tung,  bie  (Sng* 
lanb  nod)  beute  bemafirt  l^at,  gibt  aud)  bem 
amerifanifd^en  ©tubentenleben  ben  (ibarafter; 

beibe  fteben  barin  in  au§geft)ro(^enem  ®egen* 
fafe  SU  ben  beutfc^en  unb  franäöfifd)eu  U.en. 

C.  3.  ®a§  ©rängen  nad)  ©rbö^img  ber  S3il= 
buug,  ba§  in  allen  3Solf§fd)icl)ten  ju  fpüren  ift, 
f)at  in  ueuefter  3ett  eine  SSewegung  bettiorge* 
rufen,  bie  man  al§  2lu§bebnung  ber  &  o  d)* 
fd)ulbemegung  bejeidinet.  ®en  f^  r  a  u  e  n 
finb  feit  ̂ abren  aud^  hei  un§  bie  ̂ ^forten  ber 
U.  iu  gleid)bered)tigtem  ©tubium  geöffnet  (öon 
ben  57  231  immatrifulierten  ©tubierenben  beut* 
fdier  U.  ftellten  fie  im  ̂ abre  1911  2553). 

'äud)  bie  beutfd^en  SSolfgfd)ullebrer 
(*IISel)rerfeminar,  1,  ©p.  2023)  ftreben  lange 
fc^on  naci)  biefem  Stele;  nid^t  ju  ibrem  ©e« 
gen;  benn  bei  aller  93emunberung  ber  bebeu= 
tenben  Seiftungen  biefe§  ©tanb^§  mirb  ber 
SSerfed)ter  jener  SSeftrebungen  bodb  nie  an  ber 
gänslidö  öerfd)ieben  gearteten  SSorbilbung  be§ 
$ßolf§fcbullebrer§  unb  be§  ©Dmnafiafttn  öorbei* 
fommen  fönnen.  33efonbere  Slfabemien  füllten 
ben  SSeftrebungen  biefe§  58erufe§  gemibmet  fein, 
©inen  SInfang  feben  wir  bereits  in  ben  Sebrer» 
f^ortbilbungSfurfen  ber  ̂   o  f  e  n  e  r  Ä  g  l. 
31  f  a  b  e  m  i  e.  SSie  biefe  berufen  ift,  ba^  ®eifte§* 
leben  in  ben  Dftmarfen  äu  förbem,  fo  öerfolgt 
eine  9Reibc  Weiterer  Qnftitute  mit  afabemif(^em 
©barafter  einen  ö:^nlid)en  3ö3edf  für  anbere 
SanbeSttile,  öor  allem  inS)amburg  (kolonial* 
inftitut)  unb  in  ?^  r  a  n  f  f  u  r  t  a.  5QL  (3lfabemie 
für  ©oäial==  unb  ̂ anbelS wiffenfd^af ten) .  3tn  beiben 

Orten  f ollen  Wie  in  S)re§ben  bie  beftefienben 
©nridötungen  burd)  Slufnabme  ber  fel)lenben 
©iSäiplinen  (in  ö.  unb  %.  mit  9lu§fd)lie§ung  ber 
tbeologifd)en  ̂ ^afultöt;  f.  o.  ©t».  1490)  ju  U.en 
erboben  werben.  ®ie  $)anbel§l)od)fd)ulen, 
bie  wir  in  allen  geiftig  l)od)ftebenben,  großen 
©taaten  antreffen,  förbem  bie  SSilbung  be§  Kauf- 

mannes; bie  S5olf§bodöfdöulen  unb  ̂ olfä* 
unterrid^tSfurfe,  benen  wir  öoräüglicE)  in  ®äne* 
marf,  ©eutfd^Ianb,  9^orwegen  unb  ©d)Weben, 
Snglanb  unb  ben  S5ereinig ten  ©taaten  (Univer- 
sity  Extension)  begegnen,  finb  berufen,  im 
SSerein  mit  ben  öf f entlid^en  33ibIiot^efen  unb  2efe= 
ballen  ben  33ilbung§beftrebungen  ber  breiteren 
SSoIfSfdöid^ten  ju  bienen  (1f  SSoIfSbilbungSbeftre* 
bungen);  ber  übermäßigen  £)eranäiebung  ber 
S)od^fd)u(lebrer  ju  ben  SSoif§bod)fd^ulfurfen  wirb 
übrigens  in  beutfd)en  UniöerfitätSfreifen  teil* 
Weife  flarf  wiberfprodfien,  bo  fie  ben  f^otfc^er 
feinem  eigentlid^en  93eruf  immer  mefir  entjiefie, 
wäbrenb  biefe  2lrbeit  im  ©ienfte  ber  SSoIfSbil* 
bung  audl)  öon  anberen  afabemifd^  ©ebilbeten 
geleiftet  werben  fönne.  2)aS  ftarfe  5ßerlangen 
jener  ̂ olfSflaffen  nad)  2lilgemeinbilbung  follte 
unferen  U.en  jebenfallS  ein  SUfabnruf  fein,  ber 
^lllgemeinbilbung  audE)  ber  ©tubenten  me!^t 
Slufmerffamfeit  §uäuwenben  unb  ibnen  ben 
2Beg  äu  weifen  äu  fiarmonifd^er  beutfd^er  23{I* 
bung ,  —  ilinen ,  bie  berufen  finb ,  S'übrer  be§ 
SSolfeS  hu  werben. 

ß r  m  a  n  n  unb  $  o  r  n:  SSiöIiograp^ie  ber  beut|d)en  U.cn, 

3  SJbe.,  1904;  —  ß^riftopfi  SKetnerg:  @efcf)id)te  ber 
©ntftetiung  unb  föntwicEIune  ber  ̂ o^en  ©deuten  unferä  6rb« 

teil«,  4  «8be.,  1802—04;  —  $.  ü.  ©  ̂   b  e  l:  ®ie  beutjc^en  unb 

bie  auäwärtißen  U.en,  1868;  —  ©.  2)entfte:  Sie  ©nt- 

fte^unß  ber  U.cn  bei  5!KitteIaIterS  (M8  1400),  1885;  —  dia\f)- 
ball:  Universities  of  Eiirope  in  the  Middle  Ages,  1895;  — 

tSl.  ©.  Kait:  Life  in  the  Mediäval  University,  1912;  — 
®eoro  Kaufmann:  ©efd^idjte  ber  beutfc^en  U.en, 

1888/96;  —  3r.  53aulfen:  ©e^diW«^  be§  gelehrten  Unter- 
ricE)tl  auf  ben  beutfc^en  ©djulen  unb  U.en,  1885;  —  3)erf.: 

Sie  beutfdjen  U.en,  1902;  —  (S.  ̂ otn  in  BE»  XX, 
©.  266—282;  —  %\j.  TOut^er:  3luä  bem  U.ä-  unb 

®elel)rtente6en  im  3eitalter  ber  fReformation,  1866;  — 
91.  Z^olud:  2)a3  alabemifd^e  Seben  beä  17.  Sffb.S  mit 

befonberer  SScaie^ung  auf  bie  proteftantifd^-t^eologifi^en  ijo* 

fultäten  Seutfd^Ianbg,  2  S5be.,  1853/54;  —  gf.  353.  3«.  <S  d^  e  L 
ling:  58orIefungen über  SKet^obe  be§  alabemiftfien  ©tubi« 

um§,  1803;  —  g.  ©c^Ieiermac^er:  ©elegentlid^e 

©ebanlen  ü6er  U.en  in  beutfcfjem  ©inne,  1808;  —  ®b. 
©Pranger:  SSanblungen  im  SBefen  ber  U.  feit  100  Saif 

ren,  1913;  —  3f.  ©onrab:  3)a§  U.gftubium  in  2)eutf(f)tanb 

wäbrenb  ber  legten  50  Sailte,  1884;  —  S53.  Seriä:  S)ie 
U.en  im  5J)eutfrf|cn  SReic^,  1904;  —  fjr.  (Sulenburg:  Sie 
iJrequenä  ber  beutfd^en  U.en  öon  i^rer  (Srünbung  biä  jur  ÖSe» 
genraart,  1904  (AGS,  Phil.-hist.,  ÄIaffe24);  —  ̂ .  @d)oen: 

Sie  franjöfifd^cn  ̂ od^fdEiuIen  feit  ber  SReöoIution  1896;  —  (5. 
S.  $  e  r  r  t):  Sie  amerilanifd^e  U.,  1908  (=  QTuä  3?atur.  unb 
©eifte^welt  206);  —  gr.  ©ulenburg:  Ser  alabemifc^e 
9?ad)wud)§,  1908;  —  O.  ©d^röber:  2lufnat)me  unb 
©tubium  on  ben  U.en  Seutfdjianbä,  1908;  —  S  e  r  f.:  Sie 
©rteilung  ber  Soltortrürbe  an  ben  U.en  Seutfdjlonbg,  1908; 

—  3fr.  ©d^ulje  unb  53aul  ©ftjmani:  SaSbeutfd^e 
©tubententum  tjon  ben  dlteften  Reiten  bis  jur  ©egentuart, 

1910;  —  f?r.  .©armS:  Sie  ÜRet^obe  beä  alabemifd^en 
©tubium«,  1885;  —  gr.  ö.  b.  Set)en:  Seutfdfie  U. 

unb  beulfd}e  Sulunft,  1906;  —  3.  ©.  (Srbmann:  35or- 
lefungen  über  alabemifdjeä  Seben  unb  ©tubium,  1858;  — 
Z^eohalb  Bleflier:  Ueber  U.en  unb  U.^ftubium,  1913; 

—  Gber^arb  SSifd^er:  Sie  ̂ iifunft  öer  eog.=tf)eologi> 

fcEien  galultäten,  1913;  —  SäSeitere^bei  1[(JafuItäten,tI)eol.;— 
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Sie  Sape  ber  aufeerorbentltdljen  ^ßrofefforcn  an  ben  jjreuBt' 
\ä)en  llnioerfttäten,  Senlfcf)rtft  1911  (jur  ScttJegung  ößl.  auä) 

©Ußo  ©refentann  in  ber  „9nabemiicf)en  3Junbfcf)au", 
1913,  S.  278  ff);  —  «Kitteilunßen  bcä  üaxteUä  beutfd^er 
9;ic^torbinarien=0rganiiationen  (aU  9Ramiffript  (jebrucft), 

feit  1912;  —  Seulfc^er  Unioerfität^Ialcnber  (1872  ff);  — 
2Kineröa.  ̂ Q^rbud^  ber  gelehrten  SSelt  (1892  ff);—  atlabe« 

mifc^e  KunbfdEjau,  (1911  ff);  —  3eitfd)rift  für  auglänbifd^eä 
UnterridEitsroefen  (1895  ff);  —  Revue  internationale  de 

l'enseignement  (1881  ff).  ^itt% 
Uniocrfitt)=®?:tenfion  H  5SoI!lbirbuno§beftre- 

bungen,  A  2;  B  If  Uniöerfitäten,  C  3. 
Unfird^Iitl^e  X^eologie,  tirdjenpoIitifdöeS 

©d^'agtoort.  S)er  9tu§brucf  „U.  SH)/'  tuiirbe  üon 
®_uftab  H  Krüger  geprägt,  um  bamit  bie  lebem 
njtffenfd^afiltcfien  ?trbeitcr  etnleuc^tenbe  grunb== 
fä^tid^e  ©lellung  au§juft)red)en,  ba^  ber  tf)eo= 
logifrfje  S)iftorifer  „WedjtexbixiQ^  überall  mit 
(roiffenfcfiaftlidöen)  9JJaBftäben  arbeitet,  bie  außer* 

iialb  ber  firdöüd^en  ©:|3böre  gettjonneu  fiub",  ba'ß er  ber  £ird)e  feinerlei  ©nfluß  auf  feiue  Slrbeit 
geftatten  unb  md)t  fragen  bürfe,  ob  ilir  feiue 
©rgebniffe  befiagen  ober  nid)t,  mobei  au§brücf= 
lid^  unb  bon  üorn^erein  abgelehnt  njurbe,  ba% 
eitoa  bie  ̂ erfon  be§  tiieologifd^en  Sel)rer§  un* 
fircJö'idl  fein  bürfe  ober  gor  fein  muffe.  3nm 
(5(f)Iagtt)ort  geftem))elt,  würbe  unb  luirb  ber 
2tu§bru(f  i^eute  oon  ben  ®egnem  ber  mobernen 
STfieoIogie  reidilid^  benüfet,  inbem  man  jeboi^ 
bahei  öon  bem  luabren  unb  ibm  urftirünglid^ 
eignenben  ©inn  ganj  abfietit.  Slebnlidie  ®e* 
banfen  h)ie  Krüger  balte  aud)  1[  SSernouIli  öer* 
treten,  ber  ben  tbeot.  U  ̂yafultäten  bie  53flege 
ber  rein  biftori)(f)en  ®rforfd)ung  ber  9fteIigion 

äuireift  unb  bon  biefer  „wiffenfd^aftlicJöen  %i)" 
eine  „!ird)Iid)e  SI}."  unterf(f)eibet,  biefe  mit  ber 
Stufgabe,  für  bie  Sebre  unb  ̂ rajiS  ber  ̂ rdie 
^iormen  aufäurid^ten.  —  Bu  ben  53robIemen  bgl. 
H  Stbeofogie,  2—5  H  ̂f arrerborbilbung,  A  6.  7 
1i  ̂ird)engefd&id)t§fd)reibung,  4  ̂   9leIigion§ge* 
fd^id^te. 

ST.  SöernouIIi:  3)ie  wiifenfdjaftlid^e  unb  bie  Iird^> 

lid^e  SRet^obe  in  ber  2;:öeoIogie,  1897:  —  aRajJReifd^Ie; 
ffirc^Iid^e  Se^rc  unb  t^eologifd^e  SSiifcnfdiaft  (ThR  1, 

1898,  ©.  619—629);  —  &.  Ärüger:  ChrW  1900,  34; 
SBßl.  e&enba  9Jr.  37,  39,  41  unb  1901,  9?r.  22;  —  91.  2)  e  i  §• 
m  a  n  n:  2;^.  unb  Äird^e,  1901;  —  3  r.  2;  r  a  u  b:  SHxä)lid)e 
unb  unTird)lid^e  2^.  (ZThK  1903,  ©.  39—76);  —  3=.  (S  o  1 1. 
\  ä)id:  Sie  (sntfteöung  ber  ßofung  ber  UntiräiUäfteit  ber 

2:^.  (ebenba  ©.  77—94);  — OttoSaumgarten:  Sie 
SJorau6ipl3unfläIofifi!eit  ber  »)roteftantifd)en  2;f).,  1903.  ©Caue. 

Unlirt^Iidöfeit  1[  tird^Iid^Ieit. 
Unluft  Heibif,  2  1[eubämoni§mu§,  1.  2 

1[£)öc§fte§  ®ut,  1—2  1[öeboni§mu§. 
Unni  bon  Bremen  %  Hamburg :  I,  2 

1[®önemarf,  2. 
Unrcinljeit  H  £ebitifc&e§,  2.  3.  4  H  Stein  unb 

Unrein  (Sit.)  *[[  (grfdöeinungStuelt  ber  "Stell  II, 
A  4;  III,  A.  C.  E  U  gntfünbigung. 

Unft^ulbigc  Slinölein  njerben  bie  nadf)  Tlatti) 
2 18  ff  bon  §)erobe§  gelöteten  Setblebemitifd^en 
^nber  genannt,  bie  feit  alter  Bett  aU  5Kärtorer 
gaUen.  ;5bt  %e\t  (Festum  Innocentium)  fiel  erft 
mit  bem  1f  ©pipbanienfeft  äufommen,  fpäter  ouf 
ben  28.  (laieinifd^e  Äird^e)  bättj.  29.  Söeäember 

(griediifcE)).  'Ser  Zaq  tourbe  im  9rnttelalter 
burd)  geiftlid)e  ©t)iele  (u.  a.  SBed^felgefang 
3rt)if(i^en  ber  tiagenben  9tabel  unb  einem  Sngel) 
unb  audE)  burd)  atlerbanb  ©dierje  (tinber*  ober 
©d^ulbifc^of;  H  9?arrenfefte)  gefeiert. 

Ueber  ba8   SJeft  ögl.  3.  (£]&r.  äB.  Sluflufti:   Senl- 

njürbigfeiten  au§  ber  djriftlidöcn  Strd^äoloßie  I,  1817,  ©. 

304  ff;  —  StMI.  67,  1904,  (5.  538  ff;  —  KL«  IV,  Qp.  1435; 
XII,  £p.  369  ff.;  —  RE»  XX,  <B.  282;  —  gerner  bie  Sit. 
äu  «1  3?arrcnfcftc.  3fi^. 

Unfrfjulbigc  9^odörid)tcn,  Beilfdjrift,  bon  H  £ö* 
fd)er  berousgegeben,  ^  treffe:  III,  2  a. 

Unfdöulbölicber  im  StS  U^falmen,  4.  7. 15. 
Unfere  Siebe  ??rau  (abgetürjt  U£?Jrau  ober 

USf^r.;  franjöfifdö  Notre-Darae,  italienifd)  Ma- 
donna), Sejeidinung  ber  :Sungfrau  1|9Karia. 

S^on  ben  bieten  retigiöfen  ©enoffenfdiaften  unb 
93ruberfd)aften,  bie  ba§  U2%x.  in  ibrem  9Zamen 
fübren,  feien  bcrborgeboben: 

I.  afietigiöfe  ©enoffenfdiaften 
bon  US^r.  A.  9JJ  ä  n  n  t  i  d)  e:  1.  ̂2t  u  g  u  ft  i- 
ner-@remiten  (H  Stuguftiner ,  3)  =  ton* 
g  r  e  g  a  t  i  0  n  US^r.  bom  S  r  o  ft  e  m  ®enua, 
um  1470  gegrünbet,  umfaßte  25  ttöfter;  — 
2.  2JJ  i  f  f  i  0  n  §  t)  r  i  e  ft  e  r  USf^r.  bon  2t  f  r  i= 
f  a  1f  SBeifee  3Söier;  —  3.  9DH  f  f  i  o  n  §  p  r  i  e* 
fter  US§'r.  bon  ©araifon  •[[  SourbeS, 
ret.  ®en.,  3;  —  4.  5[)i  i  f  f  i  o  n  a  r  e  US^r.  bon 
Sa  © a I e 1 1  e  H SKiffionare,  8;  —  5.  Srüber 
USt^r.  bon  Sourbe§  H  SourbeS,  ret.  @en., 
3;  —  6.  Dbtaten  US?5rr.  ju  ̂ ineroto 
U  Oblaten:  B  8;  —  7.  ©djutbrüber  US^r.  bon 
©ion*aSaubemont  (Siös.  9Janct)=2;out), 
1837  gegrünbet;  —  8.  ̂ riefter  USf^r.  bon 
3:  i  n  d)  e  b  r  a  t),  1851  gegrünbet  ju  ©eej,  1898 
t)ä)3fttid}e  SSetobigung  (b.  b-  erfte  ©tufe  ber 
9it»t)robation;  1f  tongregotionen  unb  Sr.:  II,  2, 
©p.  1678);  —  9.  93rüber  USgr.  iu  U  t  r  e  d^  t, 
1873  bon  2tnbr.  ©d)aejjman  gegrünbet;  —  10. 
%xaniiUanei'^  2:ertiarier  USg-r.,  1889  in  SS  a* 
tencia  gegrünbet,  1902  at)t)robiert;  —  11. 
D  r  b  e  n  USt^r.  bon  ber  93  a  r  m  b  e  r  j  i  g= 
feit  =  1f  9[lfercebarier;  —  12.  SSrüber  USfJr. 
bon  ber  93armberjig!eit  (bon  ̂ ed^etn) 

1[  $8armberäig!eit,  ret.  ®en.,  2;  —  13.  23rüber 
ber  S,iehe  USfJr.,  ajfutter  ber  35  a  r  m  b  e  r  ä  i  g=^ 
feit  =  ©d)utbrüber  bon  Stitburg  1I2;iIburger 
©d)tt)eftern;  —  14.  93rüber  US§r.  bom  btfl. 
treuje:  a)  IfSofe^jb/  ber  blfl.:  H,  4;  — 
b)  bon  2tbb6  $8onbomme  ju  (Sramat  (®iöä. 

(S;abor§)  gegrünbet,  feit  1903  in  tanaba;  —  15. 
ajäffionipriefter  US?^r.  bon  ©ointe  =  ®arbe 
(=  a  sancta  custodia),  1721  bon  Saurent 
Dominique  SBertet  für  SSotfSmiffionen  gegrün* 
bet,  1861  äu  Stbignon  erneuert;  —  16.  Srüber 
UStJr.  bon  ben  ©  i  e  b  e  n  ©  d)  m  e  r  3  e  n 
beifeen  2  ©döutbrüber=®enoffenfd)aften:  a)  in 
Stmfterbam,  gegrünbet  1851  bon  Bieter 
Öeffebetb,  mit  Stnftatten  für  bermabrlofte  Kna- 

ben; b)  in  58  0  r  b  e  r  i  n  b  i  c  n,  gegrünbet  1850 
bon  bem  Sefuitent)ater  ̂ ereira  jur  Unterftüt* 
jung  ber  ̂ efuitenmiffionare;  —  17.  ̂ riefter 
US§r.  bon    ©  i  0  n   il  ©ion§fct)tt)eftern. 
B.  Söeibticbe  (meift:  ©  d)  tt)  e  ft  e  r  n 

US^r.) :1.  9luguftiner*1I(S;borfrauen 

bon  ber  Kongregation  US?5r.  (Chanoinesses  regu- 
läres de  St.-Augustin  de  la  Congreg.  de  N.-i)., 

aud)  „grauen  bon  gjotre*2)am  e",  in 

^eutfcblanb  früber  „Söetfcbe  ^Jonnen" genannt)  würben  1598  in  9Jfattaincourt  (juerft 
in  53ouffl))  mit  ber  befonberen  Stufgabe  bei 
Unterrichts  unb  ber  ©rsiebung  ber  lüeibtid)en 
Sugenb  gegrünbet  bom  btg-  $etru§  ̂ f^ouner 
unb  Ütteria  le  ßterc  (1576—1622,  erfte  Oberin; 
©etigftirecbungSprojefe  1899  eingeleitet;  beutfd^e 
^Bearbeitung  ibrer  1666  in  Vianet),  in  neuer 

Stulgabe  Srüffet  1882  erfc^ienenen  Sebenäbe* 
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fd^reibung  in  6  93änb(f)en  ber  bon  3S.  (£.  Hubert 

]&r§g.  „SebenSbilber  fatb.  erjieber",  5UJainä  1897). 1615  bon  ̂ ap\t  $aul  V  beftätigt,  berbreitete 
fidf)  bie  Kongregation  ftarf  in  %mnfxexd},  ©a* 
booen  unb  ®eutf(f)tanb  (u.  a.  Srier  1641,  beftanb 
bi§  äum  Knlturfant^f ,  ©ffen  1652  [f.  Siter.], 
min  unb  ̂ aberborn  1658,  ̂ eibelberg  1700), 
fo  ba%  fie,  1681  burrf)  ben  3lnf(f)Iu§  jablreid^er 

Softer  ber  „Sörfiter  bon  ber  SSorfebung"  (1f  SSor* 
febung,  rel.  ®en.,  1)  bermebrt,  bor  ber  fran* 
äöfifcben  Ü^ebolution  4000  ̂ Jrauen  in  90  Kon= 
benten  ääb^te.  Sie  9}lebräabl  ber  legieren  ging 
burdö  bie  Slebolution  unb  ©äfularifation  unter; 
bocJ)  tburben  im  19.  Sbb.  joblreicbe  lieber» 
bäit).  neu  erridE)tet;  bie  fransöfifd^en  würben 
neuerbing§  gefrfiloffen.  ®egenmärtig  etwa  1500 
f^rauen;  £)äufer  in  S3elgien,  Sujemburg  unb 
^oHanb,  9tom,  ©nglanb,  öefterreid^^Ungam 
(©olbenftein  hei  ©aljburg,  ̂ rePurg,  f^ünffir* 
d^en)  unb  ®eutfrf)Ianb.  öier  befteben  9Heber* 
lafjungen  in  '>^ahevhoxn,  Sffen,  Offenburg  (1911: 
77  f^rauen),  ©trafeburg  (feit  1829,  ie^t  60  f^rauen) 
unb  9JioIlbeim  (feit  1836,  je^t  68  grauen).  SSgl. 
^eimhud)ex  IP,  ©.  85—88  (bier  Siter.);  ̂ . 
STrenS:  ®efrf).  be§  tIofter§  ufw.  m  (äffen  1652 
U§  1902,  1903;  —  2.  2  ö  cf)  t  e  r  US^r.  (ober 
Slrme  (ScbuIfdE)Weftem)  bon  Sorbeauf, 
1607  bon  ̂ obanna  bon  Seftonnac  (1556 — 1640, 
1900  feiig  gef:procben;  SSiogr.  bon  ©arbi.  9tom 
1900,  bon  3ft.  (Sousarb,  ̂ ari§  1904  unb  bon 
Suprat,  ̂ ari§  1907)  gegrünbet,  gegenwärtig, 
nodbbem  bie  ̂ iieberloffungen  in  t^ranfreicb  ge* 
frf)Ioffen,  nod)  in  Stauen,  ©)3anien  unb  Slmerifa 
berbreitet;  —  3.  Stöcbter  ber  Hongre^ 
g  a  t  i  0  n  USf^r.  bon  9J^  o  n  t  r  e  a  I,  gegrünbet 
bafelbft  1657  bon  maxQ.  33ourgeoD§  (1620  bi§ 
1700,  au§  SlrotjeS  in  ̂ ranfreid^,  feit  1653  in 
^merifa,  1878  „ebrwürbig"  erflärt;  franjöfifdie 
S3iogr.  bon  ©aufferet,  2  Sbe.,  1864—79,  eng* 
lifd^e  bon  SSrummonb,  1907)  für  Unterrid^t 
(früber  befonber§  unter  ben  Subianern);  fie 
Wirfen  je^t  in  21  S)iöjefeu  bon  S^anaba  unb  ben 
SSereinigten  ©taaten;  ©efamtsabl  (1911:)  1479 
^rofeßfcbiüeftern  unb  über  200  ̂ iobisen  in  131 
gjieberlaffungen.  5ßgl.  The  Cath.  Encycl.  XI, 
©.  127  f  unb  $)eimbucber  IP,  ©.  89;  —  4.  ©cbw. 
USf^r.  (Strme  ©rf)ulfdbweftern  bon  ̂ ^otre^Same) 
mit  9JJutterbau§  §u  9Ji  ü  n  d^  e  n  (bgl.  oud^ 
The  Cath.  Encycl.  XI,  ©.  130  f  über  ben  ameri* 
fanifd)en  B^ueig),  äu  Stabengburg  (Ülotten* 
bürg)  unb  ju  öorajbowiö  11  ©d^ulfd^we* 
ftem:  1  a,  b,  c;  —  5.  ©d^W.  USf^r.  bon  9Z  a* 
m  u  r  H  ©djuIfd^wefteiTt,  2;  bgl.  baju  The  Cath. 
Encycl.  XI,  ©.  128—130,  mit  genauer  ©tatiftü; 
—  6.  ©cbw.  U2,%x.  bon  2lmer§foort 
(ÖoIIanb)  li  ©dbulfcbweftern,  2  b;  —  7.  ©d)W. 
U2%v.  mit  ajfutterbaul  SDZüIbaufen  im 
9^beinlanb  (fog.  KoeSfelber  ©dbweftem)  1f©dbul= 
fcbweftem,  2  a;  über  ben  felbftänbigen  QtveiQ 
äu  ßlebelanb  (Obio)  wtit  jefet  430  ©^we« 
ftem    bgl.   The   Cath.    Encycl.  XI,    ©.  131  f; 
—  8.  iOi  i  f  f  i  0  n  §  f  dö  w  e  ft  e  r  n  US^r.  bon 
3lfrif  a  TfSöeifee  SSäter;  —  9.  ©cbw.  US^rr. 
bon  ben  2t  t)  o  ft  e  I  n  (S  Q  o  n  e  r  ©dbweftem) 
112t)ouer  ©eminar;  —  10.  S3armberjig* 
feit  (bgl.  baju  aucb  20b):  a)  ©dE)W.  USf^r. 
bon  ber  93.  mit  äRutterbäufem  gu  Sabal  (1818 
gegrünbet  bon  ber  Slrbeiterin  2tgotbe  9tonbeau) 
unb  e  b  a  r  I  e  §  1 0  n  (gegr.  1828) ;  —  b)  (Bi^to. 
Don  ber  95.  US^r.  (ju  mv)  1[93armberjig!eit,  3; 
—  c)  ©cbw.  ber  Siebe  US^r.  bon  ber  93.  = 

1[2;ilburger  ©rfiwefiem;  —  d)  93arm:^eräige 
©cf)W.  USf^r.  f.  24  b;  —  11.  ©cbW.  USf^r.  bom 

(mütterli(^en)  93  e  i  ft  a  n  b  (de  1' assistence) 
1[®ute  ̂ ilfe,  4;  —  12.  ©cbw.  USgr.  bon 
93etblebem:  a)  gegrünbet  1525  bon  ®raf 
IJerbinanb  ©ilba  in  ßifuente§,  f^ranjiSfanerin* 
nen=1I£ertiarierinnen;  b)  gegrünbet  1857  in 
^aril  sur  f^ürforge  für  befrf)äfiigung§Iofe  S'^auen; 
—  13.  ®  e  f  e  H  f  cb  a  f  t  US^r.  bom  (E  o  e- 
n  a  c  u  I  u  m  (b.  b.  bie  ©totte  ber  legten  Wienb^ 
mablSfeier  Sefu),  gegrünbet  äum  Swede  ber 
©elbftbeiligung  ibrer  SRitglieber  1826  äu  Sa«» 
loubeSc  (®iÖ5.  9Sibier§)  bon  S-  %  ®.  Xerme 
(t  1834)  bei  bem  ®rabe  be§  ;3efuiten-9SoIf§* 
miffionarg  f^ranj  9iegi§  (t  1640,  1737  beilig  ge« 
fprod^en),  unter  Seitung  ber  ̂ efuiten  ftebenb, 
enbgüttig  afftobiert  bon  Seo  XIII,  jefet  in 
Stauen,  93elgien,  öollanb,  ©ngtanb  (SQJancbefter 
feit  1888),  2tmerifa  (9Jew-?)orf  feit  1892)  ber- 

breitet; bgl.  The  Cath.  Encycl.  III,  ©.  518;  — 
14.  ©dbweftem  ber  big-  Öerjen  Sefu  unb  9J?ariae 
USt^r.  bon  ben  (£  i  d^  e  n,  1846  in  ber  Siös. 
9^enne§   gegrünbet,   jefet  in  9Zorbamerifa;   — 
15.  ©dbw.  (§ranäi§fanerinnen=1[  Stert iarierinnen) 
USfJr.  bon  ben  ßngeln  ju  Sille  (IfSter»» 
tiarier  ufw.:  II,  B  13)  unb  bon  Sing  er  § 
(1iajJariem©döweftem,  3  e);  — 16.  ©cbW.  US^r. 
bom  ©arten,  1829  bon  Sifrf)of  ©ianeüi 
(t  1846)  in  93obbio  gegrünbet,  1900  ̂ ät^ftlicb 
belobigt;  —  17.  9lonnen  USf^r.  bon  ber 
®  n  a  b  e  =  S)oft)itaIiterinnen  be§  big.  2boma§ 
1f  &ofpitaIiterinnen,  8;  —  18.  (Mffion§=)©d)W. 
]XS%x.  bom  beiligften  &  e  r  ä  e  n,  1874  su  Sffou« 
bun  gegrünbet,  wirfen  in  Dseanien  unb  Stuftra« 
lien;  B^feig  in  öiltrut)  U&erä  Sefu:  III,  2;  — 
19.  Ö  i  I  f  e:  a)  Soeurs  de  Bon-Secours  de  N.- 
D.-Auxiliatrice  (in  $  a  r  i  §)  H  ®ute  S)ilfe,  1 

unb  1f  9Jiaria=$)iIf=©d()Weftern,  2;  —  b)  Soeurs 
garde-malades  de  N.-D.  de  Bon-Secours  {Wlut" 
terbau§  Xtot)e§)  H  ®ute  öilfe,  2;  — 
c)  ©tf)W.  UStJr.  bon  ber  &.  ber  dbriften,  1845 
äu  9Ji  0  n  t  )3  e  1 1  i  e  r  bon  Slbbe  ©ouIaS  (t  1857) 
gegrünbet,  feit  1887  in  Italien;  —  d)  (Bdjm. 
US?^r.  bon  ber  ®uten  ̂ .,  in  53  o  n  b  i  cl)  e  r  r  0, 
au§  ©ingeborenen  gebilbet  (für  SBaifenböufer, 

Sbarita^)  bom  at)oftoIifcben  93ifar  (1836—61) 
SIem.  93onnanb;  —  20.  a)  ©cbw.  USf^r.  bon  ber 
Siebe  be§  ®  u  t  e  n  Wirten  (=  „®ute  öit^* 
tinnen")  H  ®uter  ̂ irt,  2;  —  b)  ©cbw.  USgr. 
bon  ber  93armberäigfeit  be§  ®  u  t  e  n  Wirten, 
1838  gegrünbet  mit  9Jlutterbau§  in  Söraguignan 
(®iöä.  §reiu§);  —  21.  ©dE)W.  US^^r.  bon  ber 
Hoffnung,  1836  ju  93orbeauE  bon  2lbb§ 
5JJoaiIIe§  für  S)au§franfent)flege  begrünbet,  3tt)eig 
ber  @enoffenf(f)aft  ber  big.  i^amilie  bon  93orbeauj 
(HS-amilie,  Uq-,  5),  in  §ranfreidb,  ©fanien, 
^Belgien,  Italien,  ©nglanb,  Seuifdblanb  {Me^, 

1911:  25  ©cbweftern),  2tfrifa,  Slfien.  Slmerifa;  — 
22.  a)  58  e  n  e  b  i  f  t  i  n  e  r  i  n  n  e  n  bom  Kai* 
barieuberg  H ßalbaria,  3;  —  b)  ©dbw. 
USi^r.  bom  Kalbarienberg,  geftiftet 
1833  bon  2lbb6  93onbomme  ju  ©ramat  (®iÖ5. 
©abor§)  äur  f^ürforge  für  bilfSbebürfiige  fjrauen; 
—  23.  ©cbw.  USf^r.  bom  K  r  e  u  j  e  mit  9Jiut* 
terbäufern  in  S  e  53  u  l)  (H  Kreuj,  rel.  ®en., 
12)  unb  in  501  u  r  i  n  a  i  §  (Siöä.  ©renoble) ;  — 
24.  Siebe  (bgl.  aucb  10c  unb  20a):  a) 
Drben  USf^r.  bon  ber  S.  (Religieuses  de 
r  ordre  de  N.-U.  de  la  Charite),  1641  ju  &aen 
bon  Sean  (£ube§  (H  ©ubiften)  geftiftet,  =  ©dE)W. 
US^rr.  bon  ber  S.  jur  ßufludjt  II  ̂ufluclit,  1;  — 
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b)  g)oft)ttoIttertnnen  bon  ber  S.  U2f^r., 
oucfi  S3arml)erätge  (Bä)to  USf^r.  genannt, 
1f  S)off  itctliterinnen,  10;  —  c)  ö  o  f  t>  i  t  a  { i  t  e= 
rinnen  USiJr.  üon  ber  (^riftltd^en  S.  1f  öo= 
[iJttaliterinnen,  11;  —  d)  @(f)tt).  ber  S.  U£§r. 
öon  ©bron  1[  Siebe,  rel.  ®en.,  12;  —  25. 
Kongregation  US^^r.  bon  S  o  u  r  b  e  § 
HSourbeS,  rel.  ®en.,  2;  —  26.  ©rfitn.  USf^r. 
bom  9JH  1 1  e  i  b  e  n  1f  areitleiben;  —  27.  ©cfitüe* 
ftern  bon  ber  Dt'ferung  US^^r.:  a)  ju 
©afire§  (Siöj.  9tlbi),  1755  gegrünbet;  — 
b)äu  33ourg*St=2lnb6ol  1f  Dt)ferung 
SKariae,  4;  —  c)äu  ®ent  H  Oijferung  SRariae, 
5;  —  28.  (Bd)to.  USf^r.  bom  ®  u  t  e  n  9t  a  t 
(of  Good  Council)  ju  $onbidöerrt)  (gegr.  1850) 
unb  äu  ©bicutimi  in  Kanaba  (1894  bom  99ifd)of 
Sabrecque  gegr.);  —  29.  ©dfiföeftem  bon  ber 
3fteinöeit  US^r.,  1809  auf  gjianorca  ge- 

grünbet, 1901  awrobiert;  —  30.  ©c&hj.  U£§r. 
bom  SRofenfranj:  a)  1831  bon  (Slife 
©iraub  gegrünbet,  1897  t)öi)ftlidöe  ̂ Belobigung, 
SKutterfiauS  ̂ ont  be  33eaubifin  CSiöj.  ®reno» 
ble);  —  b)  ̂   äflofentrans,  ©döweftern  bom,  1;  — 
31.  (3(f)tt).  (2;ö(f)ter)  U£?5r.  bon  ben  ©  i  e  b  e  n 
(S^mcrjen  (für  ̂ anfent)flege),  Tluttex" 
pufer  äu  33efanQon  (gegr.  1663),  58  e  r  o* 
n  a  (gegr.  1825  bon  Sbeobora  ßamt)oftrini), 
gt^obe*®  t.'®enaife  (1847  gegr.),  ju 
Xritfdjinopoli  (Oftinbien,  1854  bom  Se* 
fuitent)ater  9J?ecatti  geftiftet,  mirfen  auf  5!J?abura 
unb  gieunion),  ju  £  a  r  b  e  §  (1877),  ju  Kairo 
(1891);  —  32.  ©cfitt).  («JJonnen)  US^r.  bom 
©  i  e  g  e,  1825  ju  SSoiron  gegrünbet  für  Unter* 
ricfit  unb  Kran!ent)flege,  feit  1863  9Jlutter^au§ 
in  fi^ion;  —  33.  <B^to.  Ufif^r.  bon  @ion 
H  ©ionSfcömeftern;  —  34.  Soeurs  de  N.-D.  de 
la  T  r  e  111  e,  für  Unterricfit  unb  Kranlent}flege 
gegrünbet  bon  Sofet»t)ine  3Bibaut  (39iogr.  bon 
2)ent}§,  ̂ ari§  1903),  9J?utterbau§  in  SiUe;  — 
35.  (Bä)tü.  US>%x.  bom  Strofte,  1901  iu 
^lortofa  (Spanien)  gegrünbet;  —  36.  ©cfitt). 
Vi2%x.  bon  ber  Unbefledten  (Smffäng* 
n  i  §  H  Unbeffedte  @mt)fängni§,  rel.  ®en.,  18;  — 
37.  Süfeerinnen  fotbie  ©d^tb.  US^r  bon 
ber  3  u  f  t  u  cE)  t  ̂   Sufluc^t,  1—3;  —  38.  ©(f)H). 
USf^r.  bon  ber  3urüc!geäogenf)eit 
H  BurüdEgeäogen^eit,  2. 
IL  33r  u  b  er  f  d)  af  t  en.  ̂ lufeer  anberen: 

1.  ©fa:0ulierbruberf(f)aft  USf^r.  bom  33  e  r  6  e 
KarmeKUKormel);  — 2.  Sruberfcfiaft  suUS^r. 
©d)merjen  (am  beutfdien  Campo  Santo 
3u  Ölom;  U  ©dömer§en  SJiariae:  A3);  —  3.  ©rj' 
bruberfdöaft  U2%t.  bon  ber  ö  i  m  m  e  I  f  a  b  r  t 
9Ji  a  r  i  a  e  (II Himmelfahrt 9Kariae,  8);  —  4.  ©rs- 
br.  ViS%t.  bon  ber  immermöbrenben 
Hilfe  (H Hilfe,  2);  —  5.  erjbr.  USf^r.  bom 
l^eiligften  Herjendf Herj Sefu;  II, 5); 
—  6.  förjbr.  USf?fr.  bom  ©uten  Hirten 
iu  S[ntrt)ert)en,  feit  1898.  Soft,  ssemer. 

Unfittlid^feit  unb  ibrc  iBefämpfung 
H  @ittli(f)feitlbeftrebungen  H  innere  SKiffion: 
IV,  Ib  (ebg.)  liebaritaS,  8  (fat^.)  1f  ̂JJrofti- 
tution   USer  öeinje. 

Unftcrblid^feit. 
1.  9leI{8iongQeJcf)tc^tItdE)er  UeberBIitf;  —  2.  aHotioe  ber 

tjerfd^iebenen  U.ibeen;  —  3.  ©intnänbe  ßegen  bie  U.tbee 
übertjoupt  unb  9led)tfettteunö  ber  3bee. 

1.  Sn  ben  fog.  tjrimitiben  ^leligionen  ifl 
faft  burdigängig  irgenb  eine  SSorftellung  bon  einer 
i^ortfeöung  ber  feelifd&en  Sriftenj  nad)  bem  Stöbe 
bemertbar  (1I3;ob:  1).  2)iefe  Sorteriftenä  ift  ent* 

toeber  für  bie  9iad)Iebenben  nid^t  n)al)rnebm=» 
bar,  ober  fie  tritt  in  bie  (Srfdieinung,  fofern  bie 
©eele  in  ber)d)iebenen  ©egenftänben  anttjefenb 
gebadit  wirb,  au§  benenberau§fiefid)geIegentIicE| 
funbgeben  fann.  ̂ m  allgemeinen  ift  bamit  bie 
3Infc^auung  berbunben,  ber  j^ote  füf)re  ein  Seben 
geminberten  @rben5uftanbel,  unbet)oIfen  gegen« 
über  ben  ©fiftenäbebürfniffen,  bie  analog  Ben« 
jenigen  be§  leiblidien  ©rbenleben§  angenommen 
merben.  9Jidöt§beftomeniger  ift  ber  U.^glaube 
bei  primitiben  SSöItem  befonber§  ftarf,  toie 

barau§  erfid)tlid),  ba'ö,  bäufig  Slngebörige  unb 
t^reunbe  in  ben  Stob  folgen,  um  bem  geliebten 
Soten  bei  feiner  Söanberung  in  ba§  Jiotenreid)  be= 
bilflid)  an  fein.  £efetere§,  in  ben  nieberen  f^ormen 
roefentlid)  bieSfeitig  gebadet,  tuirb  mit  bem  Ueber= 
gang  ju  ben  moralifd)  (bjn).  gefeglid))  beftimm« 
ten  9teIigion§formen  al§  jenfeitiger  ̂ lufentbaltS« 
ort  ber  entfd)Iafenen  ©eelen  borgeftellt,  ber  al§=» 
bann  aud^  in  iWei  ©fbären  (Himmel  unb  Hölle 
ober  ätoei  Steile  be§  unterirbifdien  Stotenreid)§) 
gefpalten  mirb  (^2;ob:  I,  X.  unb  :3enfeit§).  ®ie§ 
ift  i.  93.  fd^on  im  ölteren  $  a  r  f  i  §  m  u  §  febr  beut* 
lidö,  föäbcenb  ber  jüngere  ̂ arfi§mu§  audö  ben 
3uftanb  in  beiben  Seilen  eingebenb  befdireibt 
(1f  Werfer:  II,  2.  3).  ®en  aulgebilbetften  ©lau« 
ben  an  bie  perfönlid^  geartete  f^ortefiftenj  nad^ 
bem  jtobe  befafeen  in  febr  alter  3eit  bie  91  e  g  t)  p« 

ter,  bie  baä  ta  („93ilb")  jebel  9JJenfd)en  fort« lebenb  baditen  unb  ba§  2;otengerid)t  mit  einem 

bebeutenben  bramatifdien  'äp\)axat  au§geftattet 
badEiten  (H  2Iegt)t)ten;  II,  4).  S)ie  in  ber  5ßi3Ifer« 
Welt  meitberbreitete  ^lufd^auung  bom  Sop^jel« 
trefen  be§  SJJenfd^en,  beffen  eine  SSefenbeit  nad) 
bem  Stöbe  fortbeftebt.  Hegt  auc^  iiiex  pgrunbe. 
Ueberbief  emitifd)e2Infd)auungbg(.  HStob:  II. 
■Sie  b  e  b  i  f  dö  e  Siteratur  ber  3  n  b  e  r  läfet  bon  ber 
©fiftensmeife  ber  Soten  ferne  über  ba^  Ma^  ber 
getüöbnlic^en  mi^tbologifd^en  ̂ Sorftellung  binau§« 
gebenbe  Slnfcbauung  erfennen:  93efreiung  be§ 

Seibe§  bon  !örperlicben  ®ebred)en,  babur^  Sin« 
tritt  boller  ©enu^föbigfeit  im  ?5reubenbimmel, 
baneben  eine  Hölle.  @rft  bie  brabmanifdfie  Sttera« 
tur  (3SebantatibiIofo)3bie)  fübrt  weiter  mit  einer 
bot»)3eIten  ©runbanfcbauung :  bie  efoterifdie 
Sebre,  bü%  bie  ©eete  be§  STcenfcben  ba§  gange, 
ungeteilte  Srabman  felbft  fei,  unb  bie  ejoterifdie 
Sebre,  ba%  e§  eine  SBielbeit  bon  ©toigfeit  \)ex 
manbember,  jebocb  au§  bem  23rabman  gefloffe« 
ner©eelen  gebe.  Sie  fpätere  brabtnanif  d).e 
^bilofopbtC/  tote  fie  in  bem  Kommentar  be§ 
Canfara  tt)i)ifd)  borliegt,  berfud^t  bie  USeelen« 
wanberung  (11  SSebifcbe  unb  brabmanifd^e  9leli« 
gion)  aufzugeben,  Ijalt  aber  bie  U.  feft,  für  bie 
jwei  93egriffe  wefenbaft  finb:  a)  ba§  nid^t  mebr 
©terbenfönnen  ber  erlöften  ©eelen  (amritatvam, 

bem  1I„@tt)igen  Seben"  jobanneifcber  Serminolo« 
gie  bergleid)bar),  b)  ba§  „Hinau§reid)en  ber  ©eele 
über  ben  Seib"  nad^  bem  Stöbe  (vyatireka).  ®iefe 
U.  wirb  bamit  begrünbet,  baß  ba§  ©elbft  be§ 
9)?enfd)en  fein  ©ein  nid)t  im  2eihe,  fonbem  im 
33rabman  bat.  —  ̂ m  33  u  b  b  b  i  §  m  u  §  bat  ber 
inbifd)e  ©eift  biefen  9tu§blirf  abgefdjnitten,  inbem 
bie  ̂ bee  be§  Srabma,  be§  Ungeborenen  unb 

Ungeworbenen,  jum  9?irbana  („©rlöfd)en")  um^ gebogen  wirb,  in  bem  bie  ©njelfeele  erlifd^t:  ba§ 
®afetn  ift  beenbet  (H  33ubbbi^mu§,  3).  ®er 
d)r  ift  liebe  ©laube  weife  bon  einer  SSoIIenbung 
be§  Heil§äuftanbe§  in  einem  jenfeitigen  perfön« 
Iid)en  Seben,  bon  einem  9tbfd)IuB  berjenigen  fitt« 
lidb^religiöfen  ©ntwidlung,  bie  auf  Srben  begon« 
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neu  f)at,  aber  infolge  ber  allem  i^rbtfd^ert  an^af* 
tenben  IXn^uIänglicöteit  unb  ber  Siiitbe  Ijienieben 

nic^t  sur  3SoIIenbung  gebrai^t  roerDeit  fann.  '2)ie 
reltgiö^'ftttlic^e  ©otte^finbfd^aft,  bte  im  @nben= 
leben  anbebt,  rottb  nad^  bem  Zobe  ibver  3So(Ien= 
bung  in  leliger  (SJottgemeinfcbaft  jugefübrt;  be§* 
gleirfien  folgt  auf  ein  gottentftembete?  @i*ben* 
leben  ein  Buftanb  ber  SSerbammni»  (H  (Sroige§ 
2eben:  II). 

2.  ©eben  roir  Don  ben  primitiöen  SSorftellungen 
eine»  ni(f)t  näber  beftimmbaren  bloßen  «Jort» 
lebend  nad)  bem  j£obe  ab,  fo  finb  bie  immer 

tüieberfebrenöen  "iOJotioebey  U.§glauben§ 
öon  manifierlei  3trt.  XeiU  ber  28unfcb  einer  U^Ser* 
geltung,  eine^  gereiften  Stu^gleicb^  burcf)  Sobn 
unb  Strafe  — •  für  ficb  allein  ein  bingU(f)=fiitnii(f) 
orientiertet  3Jiotio,  ba§  oon  egoiftifc^er  "Senfart 
nic£)t  gan,)  frei  bleiben  fann;  teil^  ba^  SSerlangen, 
bie  SSerfäumniffe  be§  irDifc^en  Seben»  gutju* 
machen  ober  jn  fübnen  —  raobur»^  ba§  ̂ oftulat 
ber  U.  auf  eine  moraUfc^e,  aber  gleid^falB  oon 
<g3oi§mu§  nicbt  immer  freie  -93afi§  geftellt  roirb. 
"Sie  fpätiübifcfie  Sfleligion  fe^t  burcf)  bie  H  ̂3t  u  f =■ 
erftebung  jum  H^eric^t  ®otte§ 
an  ba§  @nbe  ber  irbifd^en  S,an^bai)n  be§  ©inselnen 
unoermittelt  einen  fertigen  ©nbsuftanb,  entroeber 
(Seligfeit  ober  SSerbammni§,  bie  beibe  aU  un* 
mittelbare  fjolgen  be»  (SrbenroanbeB  erfd^einen. 
tiefer  aud^  in  bie  fird^Iicbe  Sebrbilbung  über* 
gegangene  Xopu»  be§  UJgebonfen§  enthält  eine 
beträcbtüd^e  S.ttx)ierigfeit.  ®ie  betben  burrf)  ba^ 
©erid^t  äußerlicb  aneinanbergefügten  3uftänbe 
finb  nicbt  innerlicb  miteinanber  Derfnüpft,  fonbern 
ba^  @eri(f)t  nimmt  bie  Stelle  ber  äufpred^enben, 

bie  SücEe  ouäfüllenben  ®nabe  ein,  fo  ba'Q  bie 
Seligen  al§  ooUgerec^t  erfcfjeinen  —  wie  anber* 
feit§  burcb  eben  bie^  ®eri(^t  ben  anbeten  obne 
Utücffic^t  auf  bie  in  ibnen  oorbanbenen  SSerfd^iC'- 
benbeiten  jebe  roeitere  Sntroidlung  abgefcbnitten 
mirb.  liefen  SJü^ftanb,  bemjufolge  bie  beiben 
^uftänbe  be»  ®te»feit§  unb  ̂ enfeit§  unüber* 
brücft  finb,  fud^te  bie  firdE)IicE)e  Sebre  fcbon  früb* 

zeitig  burd^  ba§"®ogma  oon  einem  ̂ m  i^  d)  en' j  u  ft  a  n  b  e  ju  beben  Ouftin,  öilariu§, 

St)ril(  0.  'ätieyanbrien),  ber  entroeber  ein  See* 
I  e  n  f  cb  I  a  f  mit  febigtid^  paffioer  SSaiterbilöung 
fein  foll  ober  eine  Sauterung  burcb  93u§roerfe 
(1I(5egfeuet).  Gin  onberer  S5erfud^  ber 
Ueberbrücfung  unb  ber  (Srmög(id£)ung  ber  3Ser* 
üotifommnung  ift  bie  S  e  e  I  e  n  ro  a  n  b  e= 
r  u  n  g  ̂  t  b  e  0  r  i  e,  bie  eine  3fleibe  öon  Bn^i* 
fdEien^uftänben  in^  irbifd^e  Sein  üerlegt  (U  See* 
lenroanberung).  %ie  ?tegt)pter,  Oon  benen  nad^ 
^eroöot'j  ̂ llnqabe  biefe  ̂ nfcbauung  ju  ben  öJrie* 
i^en,  ben  Orpbifern,  gefommen  fein  foü,  l)aben 
fie  nicbt  auägebilbet  ober  begünftigt.  SDagegen 

war  bie  oerbreitetfle  ägtjptifcbe  '2tnfcbauung  öom 
3uftanb  nadj  bem  Xobe  feit  ben  älteften  Seiten  bie 
be§  ̂ ottleben^  be§  ̂ a  (ber  Seele)  im  aieid^e  ber 
Sonne,  fei  e§  in  ber  Unterwelt  bei  Ofiri§,  fei  e§ 
aU  Begleiter  be-3  9ta,  be§  ®otte§  ber  Oberroeft* 
fonne,  in  feiner  93arfe  (If-Megopten:  11,2.  4,  Sp. 
183.  199).  ®er  ®Iaube,  ba\i  bie  Seelen  oorüber* 
gebenb  Xter*  ober  ̂ Ißfl^nsenförper  annebmen  fön* 
neu,  bat  mit  Seelenroanberung  nid)t3  ju  fc^affen. 
®te  Seelenroanberung§tebre  (grierf).:  äJietempfo- 
^o'ie,  inb.:  Samfara)  ift,  foroeit  roir  roiffen,  eine 
Sd^öpfung  ber  brabmanifd^en  gieligion,  au5  ber 
fie  ibren  Snq  naö)  bem  ÜSeften  angetreten  ̂ aben 
bürfte.  Sdf)(ießlidö  ift  norf)  ein  SJiittel,  iene  S^luft 
^^roifrfien  unoollenbetem  'SieSfeitSleben  unb  Ool* 

3)te  aieligion  in  @ef(f)icf)te  unb  ©eßenioart.    V. 

lenbetem  3enfeit§äuftanb  ju  überbrüdfen,  in  ben 
mannigfacben  93emübungen  beutlicö,  bem  Xoten 
eine  Steinigung,  eine  reIigiÖ3*etbifd)e  3öeiterent* 
roidlung  ju  ermöglicben  burcE)  ©ebete,  Spenben 
unb  ÜSeibungen  für  ibn. 

Ser  dö  r  i  ft  I  i  dö  e  U.gglaube  f önnte  iebod^  aller 

btefer  SSermittlungen  unb  '3tu§bilfen  entraten, 
roenn  er  gemäß  bem  (SJrunbtrieb  ber  entfpred^en* 
ben  urd^riftlicben  SSorfteUung§roeife  au§geprägt 
roirb.  ;5ene  ̂ luft  nämlirf),  roe  cbe  bie  einbeitficbe 

'3tu'3fübrung  be§  U.»gebanfen§  bemmt ,  rübrt 
baber,  ba%  biefer  lebiglid^  ober  Oorroiegenb 
im  Sinn  ber  SSergeltungäibee  gefaxt  ift.  3Ser* 
geltung  für  ba^  irbifd^e  2eben  (Sobn  ober 
Strafe)  roirb  erwartet,  unb  bemgemäfe  roirb 
ba§  irbifd^e  Seben  al§  eine  abgefd^loffene  ®rö§e 
betrod^tet;  folglid^  fei  aucb  ber  jenfeitige  3"= 
ftanb  an  fid^  feine  (Sntroirflung,  fonbern  paffioeS 
Sein  unb  93ebarren,  ba§  nur  burd^  bie  genonnten 
SSorftellungen  oon  Broifi^enjuftänben  ober  93e* 
einfluffungen  feiten^  ber  ;3rbifd)en  nad)träglidö 
aftioiert  roirb.  ©ie  rfiriftlidie  ©runbanfcbauung 
oon  ber  jenfeitigen  SSoIlenbung  be§  menf(f)Iid^en 
3Befen§  ift  aber  anber^  orientiert;  fie  trügt  ben 
(SJebanfen  ber  (Sntroidlung  menfcblid^en  Sein§ 
in  ficb,  ber,  befonber»  nacf)  ̂ aulu§  unb  bem  ̂ O' 
banneäeoongelium,  ba^  im  ®ie§feit§  begonnene 

Seben  „in  Sbrifto"  unb  „eroige  Seben"  im  ,3en* feit§  oolfenbet  roerben  läßt.  %a^  im  Sbnftentum 
üorgeftellte  inbioibuelle  roie  gemeinfcbaftlid^e 
5!Jlenfd)beit§5ieI,  bie  @otte§finbfd)aft,  roeift  burdö 
feinen  93egriff  auf  ba§  Seben  im  eroigen  ©otteS* 
reicbe  binau§  (UG'jd^at^otogie:  IV,  4.  5).  tiefer 
SSoIIenbung^gebanfe  ift  nid^t  rein  erbalten,  fon* 
bem  balb  mit  bem  3SergeItung§gebanfen  0er* 
quidt  roorben,  fo  ba%  Sie  SSoIIenbung  felbft  roie 
eine  Darbietung  aU  Sobn  ober  (in  ber  S3er* 
bammni§)  aU  Strafe  erfdEietnt.  ̂ m  fird^Iidjen 
Softem  be§  ?[FiitteIaIterl  ift  biefe  SSerquidung  ber 
beiben  3SorftetIungen  unb  bamit  eben  bie  (Snt* 
ilellung  beä  urcbriftlidfien  SSoIIenbungSgebanfenS 

auf  bem  ̂ oftament  eine§  iuribifdi^moralifcben 
(nic^t  etbifd^en)  3SergeItung§gebanfen§  träftig 
gebieben. 

3.  9Jid)t  bIo&  bie  einselnen  ©eftalten  be§  U.§* 
gtauben§  finb  oon  ber  ̂   r  i  tt  f  angegriffen,  fonbern 

Sie  U.Sibee  felbft.  '^eben  einer  9fleibe  üon  2)en* 
fem,  bie  eine  runbe  93eiabung  au§fpredöen  (^la* 
to,  Seibnii,  SBoIff,  ̂ ant,  ̂ icb-e,  Scballer,  9flofen* 
frans,  ?0?enbet»fobn)  ftellen  fid)  anbere  ebenfo 
beftimmt  negierenb  ((Spifur,  Sufrej,  Spinoza, 

Öume,  öegel,  tjeuerbad),  2).  ̂ .  Straufe,  ©üb* 
ring,  SBunbt),  roäbrenb  roieber  anbere  eine  0er* 
mitteinbe  ober  fcbroanfenbe  Haltung  einnebmen 
(bie  Stoa,  SSoItaire,  2a  ̂ [Jiettrte,  Sdileiermad^er, 

Dorroin,  Maä),  ̂ ^erroorn).  "Sie  (£  i  n  ro  ä  n  b  e 
gegen  bieU.  §ibee  al§  foId)e  loffen 
fidö  auf  eine  ©runbform  äurüdfübren:  e§  gibt  er* 
fabrung§mä&ig  feine  oon  ieber  Seiblidöfett  ab' 
gelöfte  Seelenfubftanj  unb  noc^  roeniger  ein 
Subftrat  ber  U  Seele,  ba^  unfterblid^  fein  fönnte. 
2)aäu  tritt  ber  anbere  (Sinroanb,  ba%  bie  einmal 
angenommene  U.  nic^t  auf  bie  ̂ Jienfcben  be* 
fdöränft  roerben  f önne,  fonbem  auf  bie  5;:iere  ou§* 
gebebnt  roerben  muffe.  „3Bobin  aber  follte  e§ 
fübren,  roenn  man  aucb  ben  Sieren  U.  juer* 
fennen  roollte?"  (Sabenburg  in  ber  oiel  befpro* 
Öjenen  ̂ affeler  5Rebe,  „^^aturroiffenfc^aftlidöe 

SSorträge",  1908,  S.  248).  2)ie§  leöiere  93ebenfen 
ift  ganj  unbegrünbet,  roeil  bie  3tnnabme  menfd)* 
lid^er  U,  bie  ber  tierifd^en  feine§roeg§  jur  ̂ olge 
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]^at.  3Iurf)  Bei  borau§gefe^ter  Geltung  ber 
II  2)efäenbenätI)eorte  für  bie  SIbftammung  be§ 
9J?enfcl>en  tft  ba§  3luftreten  einer  neuartigen 
SSefen^eit  im  9J?enfd)en  fo  getüife  nicf)t  au§ge* 
fcf)Ioffen,  mie  ja  Bei  gleid^er  SSorauSfefeung  ber 
artlid^e  Xlnterf(f)ieb  ätuifd^en  ̂ ^flanjen  unb  2;ieren 
Beftei^en  BleiBt.  '2)afe  fid^  auä)  Bei  Stieren  ber 

Sntelleft  anfünbigt,  jeigt  nur,  bafe  Bei  ber  <Bd)'6!p' fung  be§  SJJenf^en  fo  menig  wie  fonft  ein 
©tirung  gemarf)t  ift,  nifiE)t  jebod^  liegt  barin,  ba% 
fein  ÖualitätSunterfd^ieb  ätoifdöen  S^ier  unb 
SlJten^ä)  öorf)anben  fei.  S)iefer  ift  üielmelir  fo  grofe, 
ba^  ber  2Jlen\ä)  ein  (Siefd)icl)t§=  unb  ̂ Iturttjefen 
geworben  ift,  ha^  bie  dlatux  ftiftentatifd^  BeorBei« 
tet,  ba%  alfo  im  9JfenfdE)en  ber  ®eift  erfrf)eint, 
ber  fid^  Bon  ber  9?atur  aBfonbert  unb  üBer  bie 
9^atur  emt)orf(f)tt)ingt.  Unb  eBen  auf  biefe  ©eite 
bei  SJfenfd^enhjefenS  Beäief)t  fid^  bie  U.Sfrage. 
®iefe  fann  baBer  nidfit  buxä)  ben  erneuten  SSer* 
fud£)  eine§  5?arf)n)eife§  ber  ©uBftansialitöt  ber 
©eele  gelöft  werben,  i^eber  folrfier  SSerfurf) 
franft  on  ber  Unmöglid^feit,  bie  Sjiftenjweife 
ber  H  ©eele  neBen  bem  ̂ örperlid^en  feftsuftellen. 
Salier  ift  el  natürlirf)  auä)  metBobifdE)  fatfrf),  in 
t)Iatonifierenber  SSeife  au§  einer  ̂ räejiftenj  ber 
©eele  ilire  ̂ ofterifteuä  m  erfd^Iiefeen.  UeBer* 
Baut)t  fann  fidö  bie  wiffenfd^aftlidEie  Unterfuc^ung 

nid^t  auf  bie  i^t^age  ber  U.  ber  ©eele  im  p'\t)d)0' 
t)BÖfifd&en  (Sinne  erftredfen,  ba  wir  Beim  fieutigen 
©tanbe  ber  f^orfcEiung  äWifdEien  ben  fft)^o* 
t)l^t)fifd^en  Sfieorien  feine  auf  allgemeine  2lner= 
fennung  recfinenbe  (£ntf(f)eibung  ju  treffen  unb 
ba§  ÜBer  ba^  9Ser^Itni§  bon  Seib  unb  ©eele 
geBreitete  Sunfel  nid^t  ju  lidfjten  öermögen.  2)a§ 
Problem  f)at  fid^  bielmeBr  mit  bem  g  e  i  ft  i  g  e  n 
@ef)alt  ber  menfd£)Iid^en  $erfönlid)feit  su  be= 
faffen.  S)ie  barau§  su  erBärtenbe  5KögIid^feit 

ber  U.  Befagt  nid^t  Bloß  bie  f^ortfe^ung  ber  menfd^* 
fieitlid^en  geiftigen  SntwidEIung  üBer  jebel  Bi§f)er 
erreidE)te  ̂ afe  Btnau§,  nod^  aud&  Bloi  ben  f^ort* 
Beftanb  ber  ©rgeBniffe  eine!  inbibibuellen  SeBen§ 
innerBalB  ber  irbifdfien  5!Jfenftf)Beit§gefdf)idE)te  (fo 
i.  S3.  1f  3Bunbt).  3ln  bie  rid^tige  Sluffaffung  fd&eint 

firf)  *[[  ©dEiIeiermarfier  ansunöBem  in  feinem  S^roft« 
Brief  an  Henriette  bon  mUid)  (25.  man  1807) : 
„@§  wäre  nid)t§  gewife,  wenn  e§  nitfit  ba§  wäre, 
bafe  e§  feinen  %ob  giBt,  feinen  Untergang  für 
ben  ®eift.  ̂ a§  ̂ erfönlid^e  SeBen  ift  ja  aBer  nirf)t 
ba^  SBefen  be§  ®eifte§,  e§  ift  nur  eine  ©rfdEieinung. 
SBie  biefe  fidE)  wieberfiolt,  ba§  wiffen  wir  nid^t, 
wir  fönnen  nidEitS  barüBer  erfennen,  fonbem 

nur  bidEiten."  S)urd^  bie  ̂ Jeftftel'ung  be§  üBergrei= 
fenben  geiftigen  t^aftorS  be§  9J?enfd^en  eröffnet 
firf)  bie  SJiöglidEjfeit  ber  3lnnaf)me  einer  üBer  bie 
3eitlidf)feit  f)inau§ragenben  ©ntwidtlung  biefel 
©eiftel  in  ber  bon  if)m  Begonnenen  ©ntwidlungl* 
rirf)tung.  Unb  §war  erfdE)eint  in  erfter  Sinie  bie 
ftetige  @eifte§rirf)tung  ber  ©ottBejaBung  für  bie 
3ufunft  gefidEiert,  boä)  auä)  bie  entgegengefe^te 
fonfequente  9ftidE)tung,  wäBrenb  e§  fraglidö  fdBei* 
nen  fann,  oB  eine  nidfit  gefertigte,  nid^t  fontinuier* 
lidöe  ®eifte§ridE)tung  ben  tem  für  unbergäng* 
lirfien  93eftanb  in  fidf)  trage.  2)ie  SinBeit  bei 
©eelenleBen»,  ba§  unräumlidEie  unb  jeitüBer* 
legene  ̂ ä),  ift  ber  ̂ ern  ber  ̂ ^erfönlidEifeit.  SBie 
fitf)  aBer  bie  5?erfönIidE)feit  erft  buxä)  bie  gr= 
ftreBung  aBfoIuter  SSerte,  bie  ienfeiti  ber  finn* 
liä)  Bebingten  Se&en§ft>pre  liegen,  geftattet,  fo 
ift  auä)  bolle  2lu§BiIbung  bon  Stf)PerfönIirf)feit 
nid^t  benfBar,  o^ne  ba%  eine  ̂ ortentwidfmng 
unb   SSolIenbung  ber  im    finnlidö'befd&rönften 

SeBen  begonnenen  ©fifteng  zugegeben  wirb.  2BeiI 
alfo  in  ber  ®inbeit!idf)feit  be§  ̂ ä)  ba§  U.gpro^ 
blem  beranfert  ift,  werben  aud^  Tlen]ä)en,  bie 
im  unb  bom  Slugenblid  leben  unb  fidö  an  ben 
Slugenblidf,  an  bie  3eit  berlieren,  bon  ber  U.l= 
frage  wenig  berüfirt,  wäBrenb  biejenigen,  weld)e 
ein  ftarfe§  fontinuierlidöeS  Innenleben  füfiren, 
bie  SSergängIidE)feit  al§  ein  gegen  ibr  SSefen  geridb= 
tete^  ©efd^eben  auffaffen,  ba  fie  ben  S^Iialt  be§ 
eigenen  ̂ ä)§  al§  übergeitlitf)  erfennen. 

2;:öeobor  ^etfiner:  ®n^  5Büd)Iein  öom  2e6cn 

naä)  bem  Xobe,  1836;  —  ©uftao  2;eid)müner: 
Ueber  bie  U.  ber  ©ecle,  1874;  —  Sürgen  SSona 
9Kat)er:  S)ie  Si>ee  ber  SeelenWonberung,  1861;  — 
Oferbinanb  Sottenbufd):  2)er  d^riftlidie  U.^elau» 

he,  1881;  —  GSeorg  SRunje:  Sie  $it)c5oIogie  beä 

U.§glaubenä  unb  ber  U.Sleugnung,  1894;  —  S  e  r  i.  in  KE* 
XX,  @.  282—301;  XXIV,  S.  618  f;  —  GS  e  r  b  a  r  b 
^einjelntann:  ®er  SJegrtff  ber  ©eele  unb  bie  3bee 

ber  U.  bei  SBunbt,  1910;  —Maurice  9KaeterIindE: 
La  Mort,  1913  {auä)  beuffd):  ®er  5Eob,  1913).  «ctlj. 

Untcret)(f  (Unberet^df),  £f)  e  o  b  o  r  (1635 
hi§  1693),  reformierter  21)eoIoge,  geb.  in  %m§' 
Burg,  1660  $aftor  in  ajfülbeim  a.  b.  diu^t 
(H  Üibeinlanb,  4  b),  1668  S)oft)rebiger  in  Gaffel 
(HÖeffen  ufw.:  I,  5,  <Bp.  2170),  wo  burd&  ibn 
ber  $ieti§mu§  eingebürgert  würbe.  1670  pastor 
Primarius  an  ber  9Kartini*^rdEre  in  SSremen. 
9tn  f)eftigemSSiberft)rudE)  f)at  e§  babeinirf)t  gefeBIt. 
^oaä)im  H  9Jeanber,  ̂ .  2t.  U  2ampe  unb  &. 
1[2;erfteegen  finb  bon  U.  beeinflußt,  auä)  in  ifirer 
©igenfd^aft  al§  ̂ rrfjenlieberbic^ter.  ^n  ber 
Sieberfammlung  „:3oarf)imi  9Jeanbri  bermef)rte 

®rauben§*  unb  Siebelübung.  (SIberfelb  1721" 
Werben  3  Sieber  aulbrücEIid)  all  bon  U.  ftam= 
menb  angegeben. 

S5on  U.g  ©rfiriften  finb  gebrutft:  Ebrifti  »rout 

unter  ben  Söcfitern  ju  Saobicäa,  1670;  1697;  —  ̂ alleluja, 
b.  i.,  ®ott  in  ben  ©ünbem  öerfläret,  1678;  —  SBegweifer 
ber  einfältigen  ju  ben  ©rften  Sudjftaben  be§  toobren 

©^riftentumS,  1676;  —  25er  einfältige  Gbnft,  burdö  too^ren 

(glauben  mit  61&rifto  bereinigt  .  .  .,  1700;  —  Ser  «Rärrifdfie 
attieift  .  .  .,  1689.  —  Ueber  U.:  RE»  XX,  ©.  228  ff; 
— ADB39,  ©.  279  f;  —  E,hPr  1880,  ©.  57  f;  —  31.  9J  i  t  f  cf)  I: 

®efcf).  be§  $ieti§mug  I,  ©.  371  f ;  —  «SK.  ®  o  e  b  e  I:  ®efc^. 
be§  cfiriftl.  Sebenä  n,  ©.  300  f;  —  3.  $.  «eife:  ̂ iftorie 

ber  3Biebergebo5rnen  ni  (1740),  ©.  118  f;  —  ®.  Str« 
n  0 1  b:  Seben  ber  ©laubigen,  ®.  933  f;  —  $.  $  e  p  p  e: 
®eftf).  be§  «ßietiämug  in  ber  ref.  mrcbe,  1879,  ©.  469  f ; 

—  D.  SSeed:  ®ef^.  ber  ref.  mx(i)e  SBremenä,  1909, 

®.  87  f;  —  3f.  ?5.  3f  I  e  n:  3.  ««eanber,  1880,  ©.  61  f.  272  f. 
motfci^eibt. 

Untergang  ber  SBcIt  1[2SeItenbe. 
Unterhaltung  ber  fird^Iid^en  ©cbäube  ̂   S3au= laft. 

UnterneJimcroerbönbe  ^2trbeitgeberberbänbe. 
Unterrebungcn  mit  ber  fonfirmier= 

ten  :5ugenb  H Sugenbgottelbienfte.    ■ 
Uttterrit^t  1f  SBiIbung;  —  tirc^IicfierU. 

H  Äated^eiif  H  ̂onfirmanben^Unterweifung ;  — 
Unterrirf)tlwefen  U  ©döulred^t  ̂ <Bä)uU 
äWang  H  (£r§iebung§anftalten  1f  ©nmnafium 
1[  ©d^ulreform  If  JRealg^mnafium  1f  9^ealfd^ule 
unb  Dberrealfd^ule  H  Se^rerfeminar  USMbdöen« 
fd)ulwefen  U  9}JitteIfcBuIe  1f  SSoIflfcBuIe  ̂   W' 
batfd^ule  H  ??ortbiIbung§f(i)uIe  If  f^ad^ftfiulen 
H  Uniberfitöten  H  SSoIflbilbunglbeftrebungen 
if  9teIigion§unterrid)t.  —  3um  St  B  e  o  l  o  g  i* 
fd^en  U.  iwefen  bgl.  femer  H  fjafultäten, 
tBeoIogifdöe,    U  $farrerborbilbung. 

Unterrid[)t.  93rüber,  %xauen,  (Bä)toe' 



1509 Unterrtcfit  —  Urbaii  IL 
1510 

fternbe§(f)riftli(f)enll.  §11  'Bä)ü\'bxübex 
U  <Sdöulf(f)h)eftern. 

Unterfrfieibungöjofirc  1I3lu§trttt,  2. 
Unterroeifung.  Vorüber,  Stauen, 

©djrDeftern  ber  rf)riftli(f)en  U.  TfSd^ul* 
Brüber  1f(Sc&uIf(f)roeftem. 

Unterroclt  1F9}?t)t^en:  II,  5W.  unb  5[«t)tI)oIogie 
in  S§rael,  9  H  2;ob  unb  3enfett§  H  SBeiH  gja- 
tur^  unb  2;ierbetra(f)tung  im  31^  H  ®el^enna 
1f  S)abe§  HööIIe  ̂ £ob:  IL  III(iml£nnb9J3:). 
Untoan  öonSremenlf  ^lamburg:  I,  3.  5. 
UnttJüröigfcit  beim  21  b  e  n  b  m  a  b  I  §  8  e= 

nufe  IfSlbenbmabl:  III,  1.  6  IfSotromente: 
II,  3. 

Unjud^t  1[©traf=  ufm.  geri(f)t§borfeit,  4  ̂   ent= 
fübrung  ̂   Bigamie  ̂   fonfubinat  1[  ̂^roftitution 
1f©ittli(f)!eit§beftrebungen  TfSej  ipeinse  ̂ f  eufcf)« 
beit. 
Upanifc^oben  IlSSebifd^e  unb  brabmanifd^e 

^Religion,  4. 
npijne§,  ®  0  §  ttj  i  n ,  ̂biIofot)b,  geb.  1841  in 

93rocbterbec!,  1876  treisfcbulinfpeftor,  1877 

®t)mnafianebrer  in  'äaxau  ((S(f)rt)eiä),  trat  jur 
ebg.  ̂ rcbe  über,  1884  ̂ riüatbojent  in  öalle, 
1896  a.o.  ̂ rof.  bafelbft.   1f  qSbüofo^Jbie:  IV,  3  c  ̂. 

SBf.  u.  a.:    SReform  be§  men5cf)Iirf)en  (SrfennenS,  1874; 
—  Ätitil  be«  erfennenä,  1876;  —  ®ie  Siefinition  beä  (Batei 
naä)  ben  flatonifdjcn  ©ialogen  ßrattjluö,  S^eätet,  ©o« 
tjl^ifteä,  1880;  —  SSefen  beä  5J)enIenS  naä)  «Platon,  1881; 
—  SBo^Öme^ntunö  unb  ©ntpfinbung,  1888;  —  Ueber  bie 
ermnerung,   1889;  —  S13it)dE)oIogie  bei  erlenneng,   1893; 
—  ©ofrateä  unb  «ßeftaloääi,  1896;  —  ©efd^idfite  ber  WIo= 
fopl^ie,  1898;  —  ̂ äbagoßil  ali  S8ilbung§wijfenf(f)aft,  (1899) 
1901';  —  ©infü^rang  in  bie  mobeme  Sogif.  I:  ©runbjüge 
bet  erlenntniäti&eorie,  (1901)  1912«;  —  Ueber  bie  ̂ ^bee 
einer  ̂ ßbilofop^ie  bed  efiriftentumS,  1901;  —  SReligiöfe  S8or» 
träge,  1903;  —  3ur  Ärifiä  in  ber  Sogil,  1903;  —  Sßom 
Semen,  1903;  —  SSom  S8ett)u6t|ein,  1904;  —  ©olrateä  unb 
$Ioton,  toaä  wir  öon  i:önen  lernen  lönnen,  1904;  —  Äant 
unb  feine  SSorgänger,  loa«  wir  öon  ilinen  lernen  fönnen, 

1906;  —  3)er  gefdjid^tlicfje  ©ofrateä  lein  ©opbtft  unb  lein 
Slt^etft,  1907;  —  erfenntniäfritifdöe  *Pfl5d)oIogie,  1909;  — 
er!enntni«!rittfdf)e  Sogil,  1910.  maue. 

UlJfolo,  ©tobt  in  U^planb  (©cfittieben),  in  ber 
beibnifcben  3eit  eine  bebeutenbe  ^ultuSftätte 
(U  ©ermanifcbe  ̂ Religion,  5),  um  1150  33ifcbof§-, 
1164®räbifcbofafi^.  93ereit§  1152  befcbäftigte  fid) 
ber  :pä^ftli(f)e  Segat  9?icotau§  öon  2lIbano  mit 
ber  @rrirf)tung  einer  fd^iuebifd^en  Wetvc 
t>  0 1  e  (1I@(f)tt)eben,  1) ;  aber  erft  unter  ̂ arl  @t)er= 
fer§fon  (1161 — 67  ̂ önig  be§  ganzen  ©d^njebeng), 
ber  ficb  im  ©egenfaß  sum  bänifd^en  Sl!önig  SSalbe* 
mar  bem  ®ro§en  (H  'Sänemarf,  2)  bem  ̂ at)fte 
IfSlIejanber  III  anfd^Iofe,  tuurbe  ber  (bie  SSer* 
f(f)melsung  ber  ©öter  unb  ©Oear  begünftigenbe) 
^lan  öerrt)irfli(f)t,  inbem  ̂   (£§fil  in  ©en§  (6bam* 
^jagne)  wöbrenb  einel  9tufentbalte§  hei  bem 
lanbflüd^ligen  5?affte  ben  Wdnä)  ©tefan  ou§ 
5tl0aftra  (®öter)  jum  ©rsbifc^of  bon  U.  (©üear) 
raeibte.  2)er  ®rjbi[(f)of  öon  H  Sunb  bebielt  bie 
[fanbinaöifdöe  ̂ rimal^mürbe;  im  Saufe  ber  3eit 
fürfite  inbe§  ba§  frf)n)ebifrf)e  ©rsbiStum  (H  ̂ir= 
cbenüerfaffung:  I  B,  1;  II,  3  b),  beffen  ©ife  1273 
öon  2llt=ll.  nadö  ̂ Jeu^U.  öerlegt  töurbe,  firf)  un= 
abbängig  %u  mad^en:  1318  öerlieb  ber  ̂ rima§ 
öon  Sunb  jum  lefetenmal  einem  (Srjbifdpof 

öon  U.  ba§  Pallium,  unb  1457  mürbe  ̂ 'ön§ 33engt§fon  Dfenftjema  (l[©dömeben,  1)  in  einem 
t)öi)ftlirf)en  ©rfireiben  Primas  Sueciae  genannt. 
—  ̂ aS  erftmal§  in  einem  ®ofumente  öon  1198 
erhjöbnte  (9tegular*,  nad^  etma  1248  ©öfular*) 

^a^jitel  ift  ba§  öltefte  1[  ®omfa^iteI  ©rfituebenS. 
2>er  ätüeitürmige,  gotifd^e  ®om,  bie  größte  ber 
ffanbinaöifd^en  ̂ atbebralen,  Juurbe  1287  burd^ 
einen  franjöfifcben  SJJeifter  begonnen  (frf)on 
früber  SSorarbeiten),  1435  eingemeibt,  1441  öoü« 
enbet  unb  1885 — 93  grünblidf)  reftauriert.  Hebet 
bie  1477  burd^  eine  aSuIIe  öon  H  ©ijtu§  IV  er* 
rid^tete  Uniöerfität  U.   H  ©rfiweben,  7. 

ft.  ©tröntbädC:  Gamla  ü.  Fornminnen,  1866;  — 
e.  Ä  i  e  H  b  e  r  g :  U.  domkyrka,  1903.      ̂ .  qä.  görgctif  en. 

Upton,  ebarle§,  II  Unitarier,  3  c. 
IXr  in  ̂ Wbäa  H  Urfa§bim. 
Urocu^,  ®iftfrf)Iange,  bie  $)oru§  (bätu.  ber 

agt)plifrf)e  fönig)  äum  ©dEmfe  gegen  feine  t^einbe 
am  Raupte  trögt,  H  9legt)t)ten:  II,  2  (©t).  184). 

Urartu  H  Slrarat  H  $8abt)Ionien,  3  b  {Sp.  857). 
Utban  I,  $  a  p  ft  222—230,  gjacbfolger  be§ 

IfgalijtuS  I  auf  bem  römifrfien  93ifrf)of§ftubI.  ®r 
foll  am  19.  mai  (?)  230  ben  9Kärturertob  erlitten 

baben. Sr.  $audE:    RE»  XX,  ©.  318. 

II,  ̂ ap^  1088—1099.    Dbo  öon  ©batillon, 
au§  ritterlirfiem  franjöfifrfiem  ©efd^Ied^t,  5lrrf)i= 

I  bia!on  in  9teim§,   Tlönä)  unb  $rior  in  Slunt), 
'  1078  f  arbinaIbifrf)of  öon  öftia,    1084  Segat  in 
\  ®eutfdölanb,  mürbe  narf)  beinahe  balbjäbriger 
:  ©ebi§öafan§  narf)  bem  j£obe  H  SSictor§  III  jum 

I  $at)fte  gemäbiL  (Sr  gebarfite  bie  ̂ olilif  H  ®re* 
■  goriu§'  VII  fortjufe^en  unb  „gefdfimeibiger,  !Iü* 
1  ger"  al§  fein  SSorgänger  tuufete  er  mandfie  (£r* 
folge  äu  erzielen,  ©eine  Stegierung  ift  beftimmt 
burrfi   ba§   ©egenpa^jfttum  1[  SSibertS   ötyt  9^a* 
öenna  (SIemen§'  III):  er  fonnte  in  Sftom  ni(^t 

-  bauemb  33oben  geminnen  unb  bielt  firfi  be^bctlb 
;  öomebmlid^  in  ©übitalien  auf,  obne  barum  bie 

\  Sßerbinbung  mit  ber  gregorianifd^en  '^attei  in 
©eutfrfilanb  gu  öerlieren.  SSeIrfie  Ungelegenbei= 

:  ten  er  faifer  If^einrid^  IV  ju  bereiten  mufele, 
äeigt  bie   öon   ibm  betriebene  @be  be§  iungen 

':  SSelf  öon  S3at)em  mit  ber  9Karfgräfin  SJJatbilbe i  öon  %u§cien  (1093),   bie  öon  ibm  geförberte 
i  (£mt)örung  be§  f  aiferfobneS  f  onrab  luiber  feinen 
i  Sßater  (1093),  bie  SInflage  ber  taiferin  2tbelbeib 
töiber  ibren  ®emabl  (1094).  Sm  STiärä  1095  bielt 
er  äu  ̂ iacenja  eine  überaus  ftar!  befurf)te  ©t^n* 
obe  ab,  meirfie  bie  S3efrf)Iüffe  gegen  bie  $riefter= 
ebe  unb  ©imonie  tuieberbolte,  SSibert  öon  9to* 
öenna  unb  feine  Slnbönger  bannte  unb  bie  3ln« 
flagen  ber  Sl'aiferin  miber  öeinrirf)  IV  al§  glaub^» 
roürbig  annabm,  mäbrenb  bem  ebebrerf)erifdöen 
fönig  ̂ biliP^J  I  öon  ̂ ranfreicb  (t  1108;  H  ̂ranf- 
reirf),   4)    eine  ̂ rift  jur  9terf|tfertigung  geftellt 
tüurbe.  Söidfitiger  war,  balß  frf)on  bier  öiele  2In* 
mefenbe  ben  freusjug  ttjiber  bie  Ungläubigen  ge* 
lobten,  für  beffen  9tnnabme  U.  im  felben  Qabre 
1095  ̂ aufenbe  auf  bem  f  onäil  ju  ©lermont  ju 
begeiftern  tuufete.   ®er  $a))ft,  nirfit  ber  f aifer, 
tDurbe  bomit  ber  fyübrer  einer  33ett)egung,  bie 
itoei  ̂ bb.e  lang  Suro^a  erfüllte  unb  in  3Item  er* 
bielt  (Hfreusäüge,  1  H^apfttum:  I,  5  H  g-rant* 
reirf),  4).   damals  würbe  jugteirfi  bie  Spannung 
be§  franäöfifrfien  f  önig§,  bie  ©ültigfeit  ber  ©at= 
jungen  über  ben  ®otte§frieben  befrfiloffen  unb 
aufg  neue  ©imonie  unb  Saieninüeftitur  öerboten. 
^aä)  weiteren  f  onsilien  auf  franäöfifrfiem  93oben, 
beffen  fönig  firfi  unterwarf  unb  SSergebung  er* 
bielt,  !ebrte  U.  wieber  nad^  i^talien  unb  nad^ 
9lom  felbft  jurüd,  tüo  ibm  1098  bie  @ngel§burg 
ausgeliefert  würbe,    ©eine  legten  SebenSiabre 
finb  ausgefüllt  burrf)  mebrere  ©tjnoben,  u.  a. 
eine  in  93ari  (Dftober  1098)  mit  SSerbanblungen 

48* 
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über  ben  9Iu§gang  be§  i)l<l.  ®eifte§  (IfUnioTiS* 
beftrebungen:  1,  1). 

9(.  ̂ Qud:    RE»  XX,  @.  318  ff ;    —     Stern:    Sur 
«iooropiiie  bei  «ßapftel  U.  II,  1883;  —  D.  ©djumonn: 
3)ie  üäpftlic^cn  Segaten  in  Seutfc^Ionb  sur  3eit  ̂ ein- 
ric^0  IV  itnb  ijctnricf)^  V,  Diss.  OTorburo  1912,  S.  66  ff. 

III,  ̂ apft  1185—1187,  ber  frühere  ©rä» 
bifd^of  bon  9J?aiIanb,  S)ubert  Snöelft,  feit  ̂   Su* 
ctu§  III  ̂ a  binalpriefter  bei  3.  Sorenjo.  '3)ie 
$oIi!i!  U.§  III  roar,  gleich  ber  feine§  'i8organger§ 
K  2uciu§  III,  bem  taifer  1f  f^riebric^  I  Sarba- 
roffa  entgegengefeöt;  aU  geborener  SRailänber 
Iiatle  U.  feine  SSaierftabt  ̂ [SKailanb  burcfi  ben 
^aifer  ll62  jerftört  unb  mebrere  Slnge^örige 
feiner  i^amifie  ibrer  ®üter  beraubt  ober  mi6ban= 
beli  gefe!]en.  ©r  bebielt  aud)  al§  ̂ apft  ba^  (£rj* 
biötum  SJfailanb  unb  bereitete  bem  ̂ aifer  Sd^raie* 
rigfeiien  u.  a.  in  ben  i^ragen  ber  ̂ oiferfrönung 
bon  iJriebridb^  äroeitem  ®obn  öcinrid^  (fpäter  VI; 
1190—1197),  ber  matbilbinifc^en  ®üter,  ber 
©poliem unb  9legaTiengere(f)tfamen.  3u  offenem 
S3rud)  führte  bie  bom  ̂ apft  angcftadöelte  ©mpö» 
rang  be§  (SräbifdöofS  ̂ öüipp  bon  Äöfn,  feine 
Unterftüfeung  be§  aufftänbifdpen  ©remona,  bie 
3BeiI)e  be§  im  3tf  ieff  alt  gemäblten  5trdöibia!on§ 
^olmar  sum  ©rsbifciiof  bon  Srier.  I^riebric^  liefe 
feinen  ©obn  burd)  SSerroüftung  be§  Slirdöen* 
ftaatg  9tacf)e  nebmen  unb  mufete  in  ®elnbaufen 
(9?obember  1186)  bie  beutfcfjen  93ifd)öfe  unb 
t^ürften  erneut  an  ficb  m  feffeln,  U.  brobte  bie* 
fem  ben  33ann,  aber  er  ftarb  bereits  am 
20.  Dtiober  1187. 

5B.  ©  cft  e  f  f  e  r  •  S8  0  i  (^  0  r  ft :  ffaifer  ̂ riebric^«  I 

lefeter  Streit  mit  ber  ffurie,  1866;  —  2t.  .&  a  u  tf :  RE«  XX, 
@.  321  f. 

IV,  $apft  1261—1264.  ^afob  ̂ antaleon 
au§  2;rot)e§  (Äanonifu§  ju  Saon,  ̂ Ird^ibiafon  ju 
Süttirf),  1247  pöpftlidöer  9Junliu§  in  ©cblefien, 
$oIen,  ̂ reufeen  unb  ̂ ommera,  1249  Slrcbibiafon 
in  fiaon,  1253  S3ifcf)of  bon  SSerbun,  1255  ̂ a- 
tviaxd)  bon  Serufalem)  raurbe  in  SSiterbo  am 
29.  3tuguft  1261  äum  9Jac^foIger  H  3tleranber§  IV 
gemöblt.  Sie  ätegierang  U.§  IV  bat  ibr  ®e* 
präge  empfangen  ni(|)t  fo  febr  burdö  bie  Söieber^ 
berftellung  ber  päpftlidben  Dberberrfdbaft  in  $Rom 

unb  im  ̂ ird^enftaat  al§  burd)  ben  f'ampf  gegen 
bie  legten  9?ad)fommen  be§  S)obenftaufen  U  ̂rieb« 
rid)  II  (H^apfttum:  I,  8).  3n  Seuifc^Ianb  ftan* 
ben  feit  bem  ̂ abre  1257  9f{id^arb  bon  ©ornmalliä 
(t  1272)  unb  2lIfon§  bon  Saftilien  (t  1284) 
einanber  gegenüber,  bie  U.  beibe  bor  fein  Sribu* 
nai  forberte.  Sn Stauen batte  ̂ riebridi?  II  natür* 
Iirf)er  ©obn  ̂ OfJanfreb  (t  1266)  bie  Oberbanb,  ben 
U.  betgeblid^  bannte,  nadbbem  ?5rieben§bermitt* 
lungen  be§  Äönig§  bon  3tragonien  unb  S3albuin§ 
bon  Setufolem  bon  ber  ̂ urie  abgeraiefen  roaren. 
U.  liefe  ben  $Ion,  einem  ©obne  be§  ̂ önig^  bon 
fönglanb  bie  Shone  bon  9JeapeI  unb  ©ijiUen  ju 
übertragen,  fallen:  er  berief  ben  58raber  be§  ̂ ö= 
nig»  bon  ̂ ranfreid^,  £arl  bonSlnjou  (t  1285), 
nadö  Ssalien,  —  eine  ̂ anblung,  bie  biefem  Zapfte 
einen  ̂ lafe  unter  ben  tneltgefdbid^  lidb  bebeut» 
famen  köpften  firf)ert.  ̂ o<i)  ebe  Äarl  in  flauen 
erfdiien,  ftarb  U.  am  2.  Oftober  1264.  ̂ n  feinem 

2:obe§jabr  nod^  batte  er  ba§  *![  i5ronfei(^nam§feft 
aB  allgemeine^  Äird^enfeft  berfünbigt. 

81.  C>aucf:  RE'  XX,  @.  322  f;  —  Ä.  ̂   a  m  p  e:  U.  IV 
unb  3»anfreb,  1905. 

V,  5U  a  p  ft  1362—1370.  ©uilelmuS  ©rimanb 
ttu§  ©rifac  in  ber  ®iöäefe  5[Renbe  (93enebifttner= 
möndö,  in  SDiontpellier  mie  9lbignon  lebrenb,  2lbt 

-  be§  ®ermanu§f lofter»  ju  Stuf  erre  unb  be§  ̂ if tor* 
flofterä  in  aJiarfeille,  mebrfad»  päpftlicber  Segat) 
iDurbe  am  12.  Januar  1362  jum  ̂ Jacbfolger 

H^nnocenj'  VI  geroäblt,  nad)bem  ber  S^arbinal* priefter  bei  3t.  Sorenjo  in  Sucina,  öugo  9toger, 
eine  auf  il)n  gefallene  SSabf  abgetebnt  batte. 
Seine  9tegierung  ifi  gefennjeidinet  burd)  ben  bon 
ibm  bon  Stoignon  au§  gefübrten  ̂ ampf  roiber  bie 
in  Oberitalien  fid)  ou^breitenbe  9J?ac^t  be§  53ar* 
nabo  3Si§fonti  bon  9[)?ailanb.  ®er  mit  grofeen 
©elbopfern  erfaufte  Sriebengfd)Iufe  (3uli  1363) 
fübrte  aber  nid)t  äum  Biet;  in  Siatien  bauften 
bie  fog.  böfen  ©efellfc&aften,  b.  b-  iucbrlofe 
©ölbnerbanben.  Söoilte  U.  bem  ̂ apfttum  ben 
^irc^enftaat  unb  3lom  erbalten,  fo  mufete  er  feibft 
nacb  ̂ lolien  jurüdfebren.  %to1^  be§  iSiber» 
fpnid)§  ber  ̂ arbinäle  roie  audf)  be§  franjöfifc^en 
Äönig§bofe§,  gemabnt  burdb  bie  big-  II  ̂atbarina 
bon  Siena,  1f  $etrarfa  unbS^aifer  ̂ arl  IV,  ber» 
liefe  er  am  30.  Stpril  1367  2(bignon,  um  am 
16.  Oftober  1367  mieber  in  9ftom  einsujieben 
(H  ̂ apfttum:  I,  9,  3p.  1155).  U.§  Stellung  in 
iRom,  im  ̂ ird)enftaat  unb  in  ̂ falten  entfprad^ 
feineSroeg^  feinen  Hoffnungen,  mocbte  ibn  gleich  in 
9ftom  Äarl  IV  unb  ber  bt)äantinifd)e  S^aifer^oban» 
ne§  V  ̂ aloeoIoguS  (1f  58päanj:  I,  7)  auffud)en; 

^eragia  empörte  fid^  unb  mufete  burd^  I'rieg 
besmungen  merben.  ̂ n  biefer  Sage  tuarb  bie 
Siüdfebr  nad)  SIbignon  im  September  1370  be= 
fd^Ioffen  unb  ausgeführt.  U.  ftarb  bereits  am 
19.  ®ej.  1370. 

5.  ©reßoroöiuä:  @ef c^it^te  ber  ©tabt  3lom  im 

gKittelaltPr«  VI,  ©.  401  ff;  —  3.  «ß.  Äirfd):  5Die  müd- 
le^r  ber  $äpfte  U.  V  unb  ©regor  XI,  1898;  —  S.  *J}  a  ft  0  r: 
®e{tf)irf)te  ber  «ßäpfte»  I,  1901,  ©.  96  ff;  —  ®.  ©  (^  m  i  b  t: 
Ser  {jiftorifd^c  SBert  ber  14  alten  S3io0rapf)ien  bei  ̂ ßapfte^ 
U.  V  (in  ©brale!ä  Äirc^enaefdöit^tlidjcn  9t&f)QubIunflen 

m,  1904,  ©.  135  ff);  —  3t.  $auct:  RE»  XX,  ©.  323  f; 
XXIV,   ©.  619. 

VI,  5ß  a  p  ft  1378—1389.  ®er  Sob  H  ®re- 
goriu^'  XIingftomIiefebie93eböIferang  ber  Stobt 
fürd^ten,  ba'Q  bei  einer  ̂ 'Jeunjabl  ein  ̂ ^ranjofe 
auSgerafen  unb  biefer  ben  Sig  ber  Äurie  miebet 
nadö  SIbignon  berlegen  mürbe.  Um  bie  ©rregung 
beS  SSoIfS  äu  befd^toi  [)igen,  mürbe  junäc^ft  ber 
italienifcbe  ̂ arbinalpriefter  bei  Santa  Sabina, 
%xani  2;ebalbe5d)i,  obne  getoöblt  ju  fein,  jum 
Sd)eine  gefrönt  unb  intbronifiert.  2Im  9.  2lpril 
1378  aber  luäbtten  bie  .<s!arbinäie  ben  Sartbolo= 
möuS  ̂ rignano  (ettua  1318  in  9leapel  geboren, 
feit  1377  (£rjbifd)of  bon  33ari)  jum  Zapfte,  ber 
am  18.  Slpril  1378  al§  U.  VI  gefrönt  raurbe, 
einen  9Jiann,  beffen  berießenbe  Schroff beit,  unan= 
gebrad^ter  unb  fid^  überftürjenber  9tefonneifer 
alSbalb  alle  berlefete,  boraebmiid)  bie  ̂ arbinöle. 
^Bereits  im  Sommer  bcriiefeen  ibn  beren  meb* 
rere;  bie  IJraniofen  [teilten  ibm  $apft  IfSIe» 
mens  VII  (1378—1394)  entgegen.  ®aS  grofee 
Sd^iSma  ber  abenblänbifd^en  ^ird&e  mar  bamit 
ausgebrochen  (H^apfttum:  I,  10,  Sp.  1156  f). 
Bunäcbft  gelang  eS  U.,  mit  öilfe  beS  ̂ erjogS 
^arl  bon  S)uraäjo  bie  Königin  3obanna  bon 
^'ieapel  ju  enttbronen  (ermorbet  1382)  unb  ben 
bon  ©lemenS  VII  unterftüßten  öerjog  Subroig 
bon  Stnjou,  ben  bie  Königin  ̂ obanna  su  ibrem 
©rben  eingefeßt  batte,  an  ber  (Eroberung  9?eapelS 
5U  binbern.  ©erabe  mit  feinem  iipd)üBling  unb 
SSefd^üßer  ̂ arl  (t  1386)  aber  berfeinbete  fid^ 
U.,  ba  er  bon  biefem  unb  ben  Slarbinälen  bie 
eigene  Slbfcöung  fürobtete:  er  bannte  ibn,  marb 
aber  bergebenS  bon  ibm  in  5?ocera  belagert. 
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SBieber  Befreit  sog  er  ttadö  ©etiua,  it)o  er  fünf 
früfier  in  löaft  genommene  unb  gefolterte  ̂ avbi' 
näle  nmbringen  liefe,  bann  nad)  Perugia,  aufl 
neue  befdjäfiigt  mit  einem  Kampfe  um  ben  93e= 
fiö  bon  iV't  apel,  mo  jmei  Parteien  —  bie  eine  für 
£abi§Iau§,  ben  ©of)n  be§  in  Ungarn  ermorbeten 
S)arl  öon  'Surasäo,  bie  anbere  für  Subroig,  ben 
@oI)n  Subroig§  oon  3lniou  —  firf)  befriegten. 
U.  fe!)rte  of)ne  jeben  grfolg  im  Dftober  1388 
nacö  9^om  surüd;  f)ier  ftarb  er  am  15.  D!t.  1389. 
©ein  fir(f)Iicf)e§  Sftegiment  i)at  nur  ©puren 
Ilinterlaffen  banf  ber  SInorbnung  be§  f^efteS  tion 
9Jtariä  j)eimfudf)ung  (2.  ̂ uli;  1f  SUarienfefte), 
neben  ber  bie  ̂ erabfe^ung  ber  f^rift  smifrfien 
ätuei  Jubiläen  in  3ftom  auf  33  ̂ ai)xe  (USubi* 
Iäum§iabr)  ertüöbnt  fein  mog. 

Sr.  ̂   a  u  d:  RE'  XX,  ©.  324  ff;  XXIV,  S.  619;  —  U. 
3:af)r:  Tie  SSot)l  U.§  VI,  1892.  SSermlnflftoff. 

VII,  ̂ ap\t  1590,  Sof).  93aptifta  Saftagna, 

geb.  1521;  <Bept.  1590  jum  gjad^fotger  ©iytuS'  V 
gemäblt,  beffen  ®egner  er  tuar,  ftarb  er  am  12. 
2;age  feiner  ̂ Regierung. 

ajJoront:  Dizionario  di  erudizione  storico  ecclesia- 
stica,  58b.  86,  ©.  36  ff. 

VIII,  5JJ  rt  p  ft  1623—44.  gj?affeo  Sarberini, 
geb.  1568,  eniftammte  einem  florentinifdien  ®e» 
fd^äft§böHfe  unb  marb  nacf)  be§  SSater§  frühem 
jTobe  t)on  einem  Obeim,  ber  ̂ rotonotar  an  ber 
^urie  mar,  in  5Rom  erlogen  unb  in  bie  !uriale 
Saufbabn  gebrad)t.  groeimal  %mtiu§  in  t^xant" 
reidb,  mürbe  er  1605  burd)  $ouI  V  jum  Slarbinal 
unb  jum  Segaten  in  ̂ Bologna  ernannt,  ©nt* 
fd^iebene  SSerfed)tung  ber  juris biftionellen  2tn* 
fprücbe  ber  ̂ rie,  bie  ®unft  ber  franjöfifdöen 
?l?ariei  unb  eigene  fluge  %ahit  liefen  ibm  nad& 

bem  Sobe  U  ®regoriu§'  XV  bie  f äpftlid^e  SBürbe 
äufallen.  —  StafentöoII  unb  gebilbet  (er  bidjtete 
in  lateinifdber  ©pradie),  aber  burd)  unb  burd) 
ungeiftlic^er  3Irt,  mar  U.  öor  allem  ein  meltlidber 
i^ürft  öon  bijcbftem  ©elbftbemufetfein,  ber  unter 

mögli(^fter  33eifei*vlafiung  ber  ̂ arbinäle  ein  auto* 
!ratifd)e§  9legiment  führte,  in  größtem  ©tile 
H  9Jepoii§rnu§  trieb,  in  ben  friegerifdben  3eitläuf'= 
ten  feiner  Ü^'^gierung  ©labt  unb  ©<aat  in  SSer* 
teibigung§äuftanb  fefete,  SIrmeen  aufftellte,  burd^ 
Sinüerleibung  UrbinoS  al§  anfallenben  SebenS 
(1626)  ben  ̂ ircbenftaat  jum  legten  9JcaIe  oer- 
gröfeerte  unb  ̂ oUtif  trieb  gleid)  ben  anberen 
9Käd)ten.  U.  bejeidbnet  ba§  (Snbe  be§  ̂ apfl* 
tum§  ber  9?eftauration§äeit  (1f  ̂ apfttum:  II,  3). 
?(u§  ber  3eit  feiner  $arifer  9Juntiatur  ber^- 
rübrenbe  franjöfifdbe  ©pmpatbien,  öor  allem 
aber  ber  SBunfd),  ben  ̂ aifer  in  2)eutfd)Ianb  unb 

Stauen  nid)t  übermäd)'ig  merben  gu  laffen,  he" 
mögen  ibn  jum  93unbe  mit  f^ranfreidb  gegen 
t^erbinanb  11.  3tnlafe  bagu  gab  ber  ©ireit  um 
bie  9JJantuanifd)e  ©rbfolge  nadb  3Iu§fterben  ber 
©onsaga  1627  ff.  ̂ n  bem  barob  entbrennenben 
Kampfe  mar  1629/30  ber  fiegreicbe  taifer  ̂ err 
bon  :3talien,  fo  ba^  eine  neue  (Sinnabme  $Rom§ 
beöoräufteben  fd)ien.  2!er  5?apft  aber  mufete  im 
S3unbe  mit  ijranfreidb  bie  fatb.  ̂ urfürften  ju  ge* 
toinnen  unb  burdi  biefe  Koalition  im  $Regen§bur* 
ger  ̂ ^rieben  (3630)  ben  ̂ aifer  p  beftimmen,  auf 
9J?aniua  äu  öerjidbten  unb  SSallenftein  ju  ent* 
laffen,  ma§  für  bie  Söenbung  be§  ̂ ieg§glü(fe§ 
enifd)eibenb  mürbe,  ©o  mürbe  ber  $at>ft,  ber 
im  ©egenfage  gegen  feine  beiben  58orgänger 
runbroeg  in  9lbrebe  ftellie,  ba'ß  ber  grofee  ̂ ieg 
ein  Ü^eligionäfrieg  fei,  ein  potiiifdber  (SJegner 
eben  be§  ?Jürften,  ber  ba§  ̂ ringip  ber  ®egen» 

reformation  in  fidb  öerförperte,  unb  burd^  feine 
SSerbinbung  mit  ̂ ranfreidb  ber  inbirette  SBer* 
bünbeie  1f  ©uftau  ̂ ilbolfä  unb  ber  beuifd)en 
$roteftanien.  S)ie  ©iege  ©uftaö  3{bo!f§  trieben 
ii)n  allerbingS  äur  ©d)menfung  unb  seitmeifen 
Gablung  üon  £)ilf§gelbern  an  ben  ̂ aifer.  ̂ Jrin* 
äipiell  blieb  er  ein  ebenfo  fd)roffer  ®egner  be§ 
^rotefiant{§mu§  mie  feine  SSorgängcr;  ba§  öon 
ibm  ber  ̂ ropaganbafongrega  ion  (II  Reiben* 
miffion:  II,  6)  angeglieberte  ̂ ropaganbafolleg 
(Coli.  Urbanum;  ̂   ̂JtiffionSinftitute,  1  b)  biente 
aud)  ber  fatb.  S)iafpora  unb  ̂ ropaganba  in 
eög.  Sänbem.  SBeif  er  aber  al§  lircb  idbe§ 
Dberbaupt  oft  unerfüllbare  f^orberungen  flellte, 
i.  93.  bem  ̂ aifer  öerbot,  öom  3^eftitution8ebiIt 
etma§  nadbsulaffen,  baju  feine  $oIiti!  biefen 
i^orberungen  nidbt  entfprod),  lüurben  fie  illu* 
forifdb.  U.§  ̂ olitif  öor  allem  bat  üerfdbulbet,  ba% 
fidb  bie  ̂ urie  beim  51bfdblufe  be§  Söeftfölifdben 
f^riebenS  (H^eiitid^fanb:  II,  3)  jur  (Sinflufelofig- 
feit  verurteilt  fab,  unb  in  Stauen  marb  Ü.  iw 
\eU  burdb  feine  9?et»oten  in  einen  bödbft  unrübm^« 
lid)  ouSgebenben  ^eg  mit  $armo  berroidelt. 

«  e  n  t  Q  t  £):  KE«  XX,  ©.  326—328  (wo  bie  Literatur); 
—  SDJ  0  t  0  n  {  0.  ö.  D.  (f.  oben  ju  U.  VII),  ©.  41  ff;  — 
i5.  Orefloroötuä:  U.  VHI  im  SBiberfprud)  ju  @pa« 

nien  unb  bem  ffoifer,  1879;  —  ®t.  (Sf)  f  e  §:  $apft  U.  VIII 
unb  ©uftoo  Slbolf  (^iftorifdfieä  ̂ oIjrDudfi  ber  (Sörre«flefeU« 
fdjaft  XI,  1895,   @.  336  ff).  «nric^. 

Urbon,  Sefuit,  USf^ufelonb,  B  1  (©p.  101). 
Urbaniftinnen  Ü  tfariffenorben  (©p.  1505), 
Urbonuö  9tcgiuö  Tf  9lbegiu§. 
Urbare  1[3rgrargefd)icbte:  II,  7  (©p.  257). 
Urdbriftentum  H  9tpoftoIifdbe§  ufm.  Bei^aUer 

H  Urgemeinbe  H  S)eibend)riftentum,  2.  9  U  3u= 
bendbriften  H  ©iitlidjfeit  be§  UrdbriftentumS 
(famt  ben  an  biefen  ©teilen  genannten  Srgän* 
Sung§artifeln). 
Urbeutcronomtum  II  ̂RofeSbüd^r,  3  c. 
Urei  USbaoS  H  ©dböpfung. 
Urgemeinbe,  (^  r  i  ft  1  i  d)  e.  ̂ m  foTgenben 

banbelt  e§  fid)  nur  um  ba^  geiftige  2eh  en 
ber  U.  Ueber  ibre  äußere  ®efd)idbte  ügl. 
1I5Ipofto!ifdbe§  unb  nadbapofloIifdbeS  Qeitalter. 

1.  Ouellen;  —  2.  3)ie  ©ntfiel^una  ber  U.;  —  3.  3)a8 
ß^riftentum  ber  U.:  a)  Sie  (Semeinbe  ber  Gnbjeit;  — 
b)  ®aä  neue  fittlicf)e  fieben,  ba§  Problem  beS  ©efe^eä,  bie 

©telluno  jum  iübiftf)en  Sßolf;  —  c)  ®ie  S3ilbung  neuer 
jjormen  in  fiuItuS,  Seben  unb  Seigre;  —  4.  3)ie  SSebeutuna 
ber  U. 

1.  W§  O  u  e  H  e  für  bie  U.  bietet  fidb  iw 
nädbft  bie  H^poftelgefdbidbte,  bie  in  ben  erften  Ka- 

piteln bie  U.  befdbreibt.  khex  biefe  93efd)reibung 

ift  Oom  ©tanbpunft  be§  1'^eiben(^riftentum§  au§ entmorfen,  ba§  bie  U.  im  öerflärenben  2.i<i)t 
al§  flaifif(^e  3eit  fdbaut,  unb  ift  be§Wb  nidbt 
unmittelbar  ju  gebraueben.  9Jur  an  menigen 
©teilen  glauben  mir  ©puren  guüerläffiger  Ueber* 
lieferung  äu  erbliden.  Qn  feiner  SSeife  fommen 
bagegen  bie  fogenannten  1|  Äatbolijdben  33riefe 
in  33etradbt,  bie  itvax  bon  ̂ erfonen  ber  U. 
gefdbrieben  fein  roollen,  in  SSabrbeit  ober  fämt* 
lidb  au§  ber  beibendbriftlidben  ^irdbe  ftommen 
unb  SU  ben  fpäteften  ©d)riften  be§  SflX.^  Qe" 
boren. —  SSenig  9Iu§beute,  aber  immerbin  redbt 
midbtige  eingaben  bieten  bie  $aulu§briefe,  bor 
allem  ber  ©alaterbrief.  —  SSon  aufeemeutefta* 
mentlidben  ©d^rtften  ber  alten  ̂ irdbe,  aber  audb 

be§  1i;3ofepbu5  erbalten  mir  nur  menige  Sin* 
goben  ( USfpoftolif dbe§  unb  nad)apoftolifdbeö  3eit* 
alter:  I,  ©p.  608.  614).  2)ie  tuicbtigfte  Quelle  finb 
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bie  fl^noptifdEien  (Soangelien,  bsm.  bie  in  il^nen 
enthaltene  öltefte  etiangelifcEie  UeBerlieferung, 
bie,  me  ©prad)e  unb  :3nf)alt  jeigen,  auf  bie  U. 
äurürfgef)t.  ©ie  ift  rtjefentlicö  enttialten  in  ber 
©prurfjquelfe  (=  Q)  unb  9)lrf,  borf)  aud^  im 
©onbergut  be§  (yRtti)  unb)  Su!  (H  (Süangelien, 

t t)noptifd)e :  111,1 — 4).  'Sie  öttefte  eöangelifdöe 
UeBerlieferung  will  sttjar  äunöcf)ft  Ouelle  für  ba^ 
Seben  Sefu  fein.  %a  fie  aber  ni(f)t  ju  Sefu 
Sebäeiten,  fonbern  erft  in  ber  U.  gefammelt 
njurbe,  finben  fid^  bie  ©puren  -ber  U.  in  ifir 
(USefugeMtuI:  1, 6).  ®ie  Sufä^e  su  urf^jrüng- 
liefen  Sefu§tt)orten,  bie  3tu§lual)t  unb  9lnorb* 
nung  be§  eöangelifdöen  ©toffe§,  enbücf»  frf)on 
bie  S^atfadöe  ber  (Sammlungen  Q  unb  Till  ge- 
h)ä{)ren  un§  Sinblid  in  bie  Sigenart  ber  U. 

©0  i)aben  rvit  im  ganjen  boä)  ein  nid)t  ber= 
ä(i)tti(f)e§  SKateriat,  bo§  freilief)  größtenteils  burdE) 

forgfältige  unb  borfid^tige  '21nalt)fe  unb  f)iftorifrf)* 
iiterarif(|e  ̂ itif  erft  gettjonnen  wirb.  Ueber 
biete  Unfid^erfieit  im  einjelnen  lonn  mon  babei 
nid)t  roegfommen;  bie  innerlid^e  SSa{)rfcf)einHrf)= 
feit  be§  S3ilbe§  mufe  bie  ©tü^ung  burdö  äufeere 
3eugniffe  oft  erfe^en.  —  Sa  bie  U.  in  Serafalem 
für  ba§  patöftinenfifcEie  ßbriftentum  be^errfd^enb 
gettjefen  ift,  fo  ift  ba^  S3ilb  ber  U.  jugleidf)  eine 
^arftellung  ber  älteften  ©tufe  be§  K^riften* 
tum§,  be§  paläftinenfifdien,  überf)au)3t. 

2.  2Sie  fam  e§  äur  23ilbung  ber  U.? 
;5efu§  Iiatte  nid^t  eine  ©emeinbe  gegrünbet, 
fonbern  fidf)  an  ba§  SSoIf  ol§  ganjeS  getnanbt. 
©ein  %ob  mar  für  feine  Stnbänger  äunädE)ft  eine 
^ataftro^ilie;  fie  flolien  au§  ̂ erufalem  in  bie 
gatilätfcEie  Heimat  {Thl  14  27f).  'tSlad)  furjer 
Beit  aber  ift  ein  :3ünger!rei§  in  ̂ erufalem  at§ 
©emeinbe  üerfammelt  in  ber  frolien  ©ewifebeit: 
SefuS  ift  troö  atlem  ber  9Jieffio§,  unb  in  ̂ älbe 
wirb  er  at§  fold^er  wieber  erfd^einen  unb  ba§ 
fReiä)  mit  ibm.  SSie  ift  e§  baju  gefommen?  Sie 
Antwort  gibt  bie  Ueberlieferung  einftimmig: 
®runb  ber  ©ammlung  ber  jünger,  ber  (£nt* 
ftel^ung  ber  U.,  ift  bie  ©eirifefieit,  ba'iß  Sefu§ 
öom  jTobe  auferftanben  fei,  begrünbet  burt^  bie 
Ueberjeugung  einiger,  balb  fogar  öieler,  ben 

?tuferftanbenen  gefeben  su  'i)ahen.  ̂ m  einjelnen geilen  bie  99eritf)te  über  bie  jugrunbe  liegenben 
SSorgänge,  über  bie  0  ft  e  r  t  a  t  f  a  d£)  e  meit 
au§einanber.  Sie  bielen  SSerfd)iebenI)eiten  ber 
Dfterberidöte  in  untergeorbneten  $unf* 
ten  fönnen  biet  nirf)t  unterfud)t  werben.  'Ser 
midötigfte  Unterfrfiieb  in  ben  ft)not)tifd)en  Dfter= 
erjäblungen  ift  ber,  ba'^Wvt  offenbar  nur  bon 
(Srfrfieinungen  (einer  ©rfd^einung?)  be§  Stuf* 
erftanbenen  in  ©alilöa  beridE)tet  bat.  Sie  «grauen 
am  ®rabe  erbalten  nur  bie  SBeifung,  bie  jünger 
nad)  ®aliläa  ju  fenben,  wo  ii^nen  ber  3[uferftan= 
bene  erfdEjeinen  werbe  9Krf  16  7.  Ser  ©d^Iuß 
bei  Wtt,  ber  bon  biefen  ©rfdieinungen  (biefer 
©rfrfieinung)  berid^tet  I)aben  muß,  ift  leiber  ah^ 
gebrorfien  unb  un§  berloren,  offenbar  weil  man 
ii)n  wegen  feine!  3Biberft)rudE)e§  su  ben  fpäteren 
unb  beliebteren  Dfterberirf)ten  ber  anberen  ®ban= 
gelien  nirfit  braurfien  fonnte  (U  Söangelien, 
fijnoptifcEie:  III,  2).  gjJan  f)at  bermutet,  ba^ 
bei  alte  9Jh:f-©cE)Iuß  in  ̂ ol)  21,  Su!  5  i-n  unb 
im  ©rf)Iu§  be§  apofr^fben  $etru§ebangelium§ 

nad)flinge.  —  Wltt^  weife  bagegen  fc^on  bon 
einer  ©rfdieinung  be§  Stuferftanbenen  in  ;3eru* 
fakm:  ̂ eful  erfdieint  ben  ̂ Jrauen  am  ®rabe. 
Safe  aber  in  SSabrbeit  bie  erften  @rf et) einungen 
in  ®aliläa  ftattgefunben  ̂ aben,  seigt  3Jtit  14  28; 

ebenfo  Mit  16  ̂   (9)?.ttb  28  7  wieberbolt,  aber  burd& 
SJJttb  28 10  finnto§  gemad^t).  Sie  (IrfdEieinung  be§ 
Stuferftanbenen  in  Serufalem  ift  alfo  Iegenbarif(^, 
unb  bie  9f^idötung,  in  ber  bie  Segenbe  arbeitet, 
wirb  beutlid^  baburd^,  bafe  bei  Suf  bon  Srfd&ei* 
nungen  in  ©aliläa  überbauet  nic^t  mebr  bie 
giebe  ift  (bgf.  Tlit  16  7  mit  Suf  24  e).  3Bie  fonft 
bie  Segenbe  an  ben  Ofterersö^Iungen  gearbeitet 
Iiat,  seigt  ber  SSergleidö  ber  ftmoptifd^en  99erid^te 
mit  bem  älteften  5tuferftebung§berirf)t  I  ̂ or 
15  3—8.  9ladE)  ibm  bat  $etru§  bie  erfte  Srfd^ei^ 
nung  be§  Stuferftanbenen  gebabt  (nac^flingenb 
Sul  24  34  9?irf  16  7  Su!  22  31  f) ;  baburcb  werben 
alfo  bie  Srfd^einungen  bor  ben  grauen,  ebenfo 
aber  aurf)  ba^  leere  ®rab,  al§  Segenbe  erwiefen, 
enblid^  aud^  bie  weiteren  Ausmalungen  ber  ̂ ör= 
t)erlid£)!eit  be§  Stuferftanbenen  bon  Su!  unb  ̂ 0^. 
Senn  au§  ber  %ct,  wie  fid)  ̂ auIuS  ben  aufer* 
ftanbenen  unb  erböbten  ̂ erm  ben!t  (9flöm  1 4 
^^il  821  II  ̂ or  5  lg),  nämlid)  aU  bimmUfrf)e§, 
ijneumatifdieS  SSefen,  ergibt  fid),  ba'f^  feine 
ß!)riftu§erfd)einung  eine  SSifion  war.  SSifionen 
Waren  folglid^  auä)  bie  anberen  (£rfdE)einungen, 
mit  benen  er  bie  feine  sufammenftellt,  wie  e§ 
auä)  bon  bom!)erein  felbftberftänblic^  ift.  — 
S)ie  entfrf)eibenben  Dfterereigniffe  waren  alfo 
(Sf)riftu§bifionen  in  ©atiläa.  3uerft  .entflammte 
ba§  f^euer  in  ̂ etru§ ;  bann:  f:f rang  e§  auf  bie  an* 
bem  über.  Stuf  ber  $eriön(id)!eit  be§  ̂ etrul 
berubt  alfo  le^tlid^  bie  (£ntftet)ung  ber  U. 

Sia§  9Jö]^ere  ber  Oft  ererleb  niffe 
entäiebt  fic^  unferer  Sr!enntni§  wegen  be§  9J^an* 
gel§  an  Ouetlen,  ber  ja  bier  auc^  in  ber  9Jatur 
ber  ©adE)e  begrünbet  ift.  ̂ iZidjt  al§  läge  biei:  eilt 
®el)eimni§  anberer  9(rt  bor  al§  in  anbern  Seben§* 
borgängen  ber  ®efdE)id^te.  SSie  fonft,  fo  mufe 
auä)  löiei^  ber  S)iftori!er  eine  pfl5cE)oIogifd)e  33e* 
grünbung  borauSfefeen.  SeutlicE)  aber  ift  für  un§ 
nur  ba§  So:ppeIte:  am  5tnfang  SSersweiflung 

unb  f^Iud^t,  am  ©nbe  bie  ©ewifebeit,  ba'e  3efu§ 
lebt,  unb  bie  frobe  $Rüdf!ebr  nadö  ̂ erufalem. 
Sie  SSanblung  im  Innern  ber  jünger  entsiel^t 
fid)  ber  33eobad)tung ;  man  !ann  nur  auf  bie  xsaU 
toren  bittweifen,  bie  etwa  in  93etrad)t  !ommen: 
bie  alte  Umgebung  in  ©aliläa,  ber  ©(f)auplafe 
be§  2Bir!en§  :3efu  mit  ber  SJiad^t  ber  förinnerun* 
gen,  ba§  ®ebet  ber  i^ünger.  Sie  paupt]aä)e 
aber  ift  ber  atleS  überwinbenbe  ßinbrudt  ber 
^Serfon^efu  (U^efuS  eWtug:  III,  B,  ©p.389). 
(Irleid)temb  !ommt  binju  bie  naibe  'iänfd)auung 
be§  wiffenfdE)aftIid)  txid)t  gebilbeten  antuen 
SKenfd^en,  für  ben  bitnmlifd)e  unb  irbifd)e  SSelt 
ntdt)t  fo  fd)arf  getrennt  finb.  Safe  ein  SToter  wie* 
ber!ebrt,  ift  für  fie  nid)t  unglaubtid)  (Su!  16  27 
Wü  614  f  8  28)-  dagegen  bürfte  für  bie  (£r* 
üärung  be§  DftererlebniffeS  ber  Siünger  nid^t 
in  gied)nung  %u  fe^en  fein  bie  auf  beibnifd)em 
33oben  berbreitete  SSorftellung  bom  fterbenben 
unb  auferftebenben  ©ottbetlanb. 

9JacE)  ben  erften  Srfdjeinungen  be§  3(ufer* 
ftanbenen  folgte  bie  91  ü  d !  e  b  r  nad)  S  e^ 
rufalem.  ©ie  wor  felbftberftänblid);  wie 
Sefu§  nad)  ̂ erufalem  gebogen  war,  weil  nur  bort 
bie  ®ntfdE)eibung  fallen  !onnte,  fo  aud}  feine 
Stnbänger:  bie  (£ntfd)eibung  ftebt  bor  ber  Züi; 
nad)  altem  ©tauben  ift  Serufatem  ber  WlitteU 

pun!t  be§  !ommenben  '3ieid)§.  SSie  fid)  nun  bie 
einsetnen  erfd)einungen  bon  I  ̂ or  15  g—g  «tif 
bie  ©d^auptööe  Galiläa  unb  ̂ erufalem  berteilen, 
ift  unmög(id)  ju  fagen.  ©id^er  aber  ift,  ba^  bie 
Srfd^einungen  allmäblid)    ein    @nbe    nat)men; 
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Ue  ööcöftfpannung  ber  erften  3ett  mu§te  naä)' 
laffen.  ©o  ift  e§  natürlirf),  ba§  man  einmal  üon 

einer  festen  Srfd^einung  be§  'jtuferftanbenen  er^ 
sä^Ite;  für  $aulu§  ift  e§  bie  if)m  I  tor  15  g  juteil 
geroorbene.  Unb  je  maffiüer  man  ficf)  mit  ber 
3eit  ben  3Ser!ef)r  be§  Stuferftanbenen  mit  ben 
Jüngern  oorfteltte,  befto  metir  beburfte  man 
einer  Stbfdiiebfsene.  <3ie  finbet  fid^  benn  aucf) 
Sßlni)  28 16—20  unb  Su!  24  50—53,  enblid^  in  bem 
auöfül^rlic^en  ̂ immelfal^rt^  berirfit,  ben 
n)at)rföÖeiulid)  ein  f^äterer  Bearbeiter  in  ba§ 
ÜSerf  be§  2ufa§  eingefügt  tiat:  Stpgfdö  I3— n- 
%Ue  biefe  ©jenen  werben  freilief)  fo,  Wie  fie  un§ 
öorliegen,  faum  me|r  au§  ber  U.  ftammen. 

"Sie  |)immeIfaf)rt§öorftenung  ift  alfo  eine  öer- I)ältni§mä§ig  fpäte;  fie  fonfurriert  beutlidö  mit 
ber  ?[uferftef)ung§üorftenung.  ^au(u§  weife  nocE) 
ni(f)t§  öon  il)t,  ja  fie  ift  ouf  feinem  Stanbpunft 
über{)aupt  unmöglich ;  benn  e§  erfdieint  jo  ehen 
ber  ̂ immtifc£)e,  ber  (£r^öf)te. 

3.  a)  2)ie  U.  I)ätt  fic^  für  ba§  au§eriuäf)Ite  ̂ 1- 
rael,  für  bie  ©emeinbe  ber  ©ered^ten 
ber  ®nb§eit  (ögt.  öt:^.  ̂ en  1 1;  38 1  f  ufm.). 
<Sie  lebt  in  ber  ©ewifeiieit,  ha"^  bie  alten  §)off* 
nungen  erfüllt  finb;  öon  eSd^atoIogifdEier  ©tim* 
mung  ift  fie  getragen.  "SaS  jeigt  hie  ältefte 
eDangelif (f)e  Ueberlief  erung,  öor  allem  bie  ©prudö= 
puetle,  bie  ganj  üon  eSd^atoIogifd^er  ©timmung 
erfüllt  ift  (ügt.  bie  ©eligpreifungen).  S)a§  seigt 
ferner  beutlid)  bie  (Sinrid^tung  ber  Broölf,  mag  fie 
öon  ̂ efu§  ftammen  ober  erft  eine  ©rf)öpfung  ber 
U.  fein  (1I3efu§(S^riftu§:  III A  U^looftolifctieg  ufm. 
Seitalier:  I,  Ic):  bie  3rtJÖIf  finb  bie  58ertreter 
ber  e§d)atoIügif(|)en  ©emeinbe,  bie  im  bemnäd^ft 
lommenben  9teirf)  auf  ben  jmölf  S;l)ronen  fi^en 
werben,  3§i^aet§  ©tämme  ju  regieren  {Wltt^ 

19-2S  f ;  Su!  22  28— 30)  •  '3)a§  t)erleit)t  ein  ̂ oc^gef ül^I 
ber  ̂ reube  (9JJttf)  5  3-9;  Suf  6  20  f ;  9mtf)  13 1«  f; 
Su!  10  23f)  unb  ein  ®efübt  ber  93efonber!)eit 
unb  ®efct)iebenl^eit  üon  ber  übrigen  SSelt  {Tttti) 
11 25;  Su!  10  2i;  mm  1239-41  Su!  11 29-31 
9Kttb  22 1-10  Su!  14 16-24  9Jittb  23  36  Su! 

11 51).  (SrfüIIt  ift  bie  alte  Hoffnung,  ba'iß  in  ber 
Gnbseit  ber  ®eift  auSgegoffen  wirb.  S3unber= 
taten  gefcfieben  in  ber  Äraft  be§  ®eifte§,  unb 
^rop{)eten  fteben  wieber  auf  (5Uttt^  10  g  Su!  10  » 
mxt  6 13  ̂pgfd)  11 2«;  21 10 1;  U  ®eift  unb  ©eifteä- 
gaben  im  ̂ %).  S)er  53fiugftberirf)t  3tpgfcE)  2 1—13 
binbet  bie  ®eifte§au§giefeung  an  einen  befon* 
bereu  '2t!t;  in  ber  üortiegenben  ̂ ^affung  al§ 
©pra(f)wunber  ift  er  aber  überarbeitet;  nur  SS. 
13  blidtnocE)  burcE),  ba%  urf:prüng(ic^  üon  einem 
Sieben  unb  ©tammeln  in  Stftafe  berid^tet  ge= 
wefen  fein  mufe,  wie  e§  öbuHd^  ̂ aulu§  I  Äor  14 
(ügf.  bef.  SS.  23)  befc^reibt.  Man  mufe  jebod^ 
zweifeln,  ob  fotd^e  e!ftatifrf)en  SSorgänge  wie  in  ber 
grierf)ifdöen  Sbriftenbeit  wirüidö  in  ber  U.  üorge= 
fommenfinb.  3Ba§  wirfonft  üon  ®eifte§wir!ungen 
in  ber  U.  erfal)ren,  ift  anberer  2lrt:  SSunber  unb 
^ropbeäeiungen.  5tnberer  3trt  ift  audE)  ber  (Sn= 
t()ufia§mu§berU.  auffittlid^em^ebiet, 

ber  fid)  in  IraftüoIIer  DtJf erfreubig!eit  unb  in  93e' 
!eunermut  äußert  (9)ittt)  10  37— 39  Su!14  26f  17  33 
mm  10 19  f  Su!  12 11  f).  ®er  ®eifte§befiö  ber  U. 
war  atfo  im  allgemeinen  ein  ̂ ogma,  ba§  au§  ben 

esd^atologifc^en  S)offnungen  unb  au§  bem  S3e* 
wufetfein,  bie  ©emeinbe  ber  Sub^eit  ju  fein, 
folgte.  Unb  in  einjelnen  t^ällen,  bei  ̂ rafttaten 
imb  fittlirfien  Seiftungen,  wie  in  einselnen 
^erfonen  fab  man  bie  ̂ aft  be§  ®eifte§  fidb 

au§wir!en  (H  ®eift  unb  ®eifte§gaben  im  "ülZ). 

—  '3)a§  93ewufetfein,  am  (Snbe  ju  fteben,  werft 
aber  and)  bie  @eban!en  an  bie  ©dbrerfen  be§ 
®nbe§,  üor  allem  an  ba§  ®  e  r  i  db  t ,  ba§  über 
bie  bereinbreif)en  wirb,  bie  ficb  ber  93otfd)aft 
üom  !ommenben  Sfteidb  üerfcbliefeen  (SJittb  11 
20-24     Su!     10  13-15     mm     2337-39      Su!     13  34f). 
2)ocb  ruft  man  au(^  fidb  felbft  jur  9}labnung  bie 
(Sdbreden  be§  @eridbte§  in  ben  ©inn  (9Jittb  7 
21-23  Su!  6  46 13  u^mm  2437-^1  Su!  17  26  f.  34  f). 
Sm  ©emeinbeleben  mufe  ber  @eban!e  an  ba^ 
&nbe  unb  an  ben  ülidbter  jur  3Serföl)nlidb!eit 
unb  sum  f^leife  mabnen  (9Jlttb  5  25  f  Su!  12  53  f 
mm  7 1  f  Su!  6  37  mm  25 14-30  Su!  19 12-27) .  SSor 
allem  gilt  e§,  %xeue  äu  balten  {mm  10  32  f  Su! 
12 8 f).  —  ©ine  Spannung  war  üon  2tnfang 
an  baburcb  gegeben,  bafe  ber  öeilSbefiö  jwar  in 
Stimmung  unb  Stbeorie  gegenwärtig  ift  mit  ber 
©egenwart  ber  e§df)atologifdben  ©emeinbe,  in 
^tr!lidb!eit  aber  no(f)  nidbt.  3lber  ba§  äfteidb 
ftet)t  nabe  beüor  (9Jir!  I15).  ®er  9}ieffia§  war  ja 
fdbon  bagewefen;  unb  batte  er  audb  fein  eigent^ 
Iidbe§  3tmt  nod)  nidbt  angetreten,  fo  batte  er 
bodb  bem  Söufer  unmifeüerftänblidb  ju  üerfteben 
gegeben,  woran  fein  meffianifcber  ßbaraüer  ju 
er!ennen  fei  {mm  II2— e  Su!  7 18—23).  SSie  er 
beim  SSeidben  ber  Dämonen  ba^i  ̂ eidb  fdbon 
gegenwärtig  ft)ürte  (Mm  12  2?  Su!  11 20),  fo 
erlebte  man  e§  bei  fidb  felbft  wieber  {mm  10  g 
Su!  10  9).  %ie  ̂ Kiffion  im  jübifc^en  Sanbe  ift 
!urje,  eilige  SSanberprebigt  im  legten  klugen« 
blid  {mm  10  Su!  10) ;  plöfelidb  wirb  ba§  ̂ nbe 
ba  fein  {mm  24  27.  37—39-  42—44  Su!  17  24-  26? 
12  39f).  Unb  foldbe  Stimmung  wirb  audb  hei 
ben  gemeinfamen  SJlablen  ber  U.  geberrfdbt 
baben  (U  2lbenbmabl:  I,  2).  —  3lnberfeit§ 
seigen  fidi)  fdbon  in  ber  älteften  eüangelifdien 
Uebertieferung  ©t)uren  baüon,  ba%  man  alU 
mäblidb  ba§  ausbleiben  ber  ̂ arufte  ju  empfin» 
ben  begann  {mm  24  45-51  Su!  12  42-4«  ̂ rt  9 1) ; 

ber  93egriff  1l„5Reidb  ®otte§"  üerliert  feine  e§dbato* 
logifdbe  Färbung  unb  gebt  in  ben  ber  H  S?irdbe  ( :  I) 
über  {mm  11 11-13  Su!  7  23  16 16).  ®ie  e§dbato- 
logifdbe  Stimmung  läfet  nadb,  wie  befonber§  ba§ 
©ntfteben  neuer  formen  be§  ®emeinbeleben§ 
äeigt  (f.  u.)  unb  üor  allem  ba§  ©ntfteben  einer 
literarif dben  Xrabition:  Q  unb  9D^r!.  So  ift  ba§ 
S&i\b  niäjt  einbeitlidb,  aber  boppelt  dbara!teri« 
ftifdb:  bie  eSdbatologifdbe  Stimmung,  bie  ba§ 
©runbmotiü  bilbet,  wirb  burdbfefet  üon  einer 
Stimmung,  bie  fidb  auf  bie  Gegenwart  einridbtet. 
©oS  beglüdenbe  unb  erfcbütternbe  S3ewuBt= 

fein,  bie  ©emeinbe  ber  ©ubseit  ju  fein,  botte 
feine  ̂ aft  unb  feinen  S)öbepun!t  in  bei  ®ewi6= 
beit,  ba%  man  in  ̂   e  f  u  §  ben  -Ui  e  f  f  i  a  § 
gebabt  i)abe,  hin),  baben  werbe.  SaS  auS* 
erwäblte  S§rael  bat  feinen  9}ieffia§.  'Sie  Öfter* 
erlebniffe  waren  nidbt§  anbere§  al§  ba§  Seben* 
big  werben  biefer  ©ewifebeit:  er  ift  ber  5!JJeffia§, 
fei  e§,  ba^  biefe  Ueberjeugung  bamal§  äuerft 
entftanb,  fei  e§,  ba%  fie  bier  nadb  ber  (Srfcbütte= 
rung  burdb  ̂ efu  %ob  wieber  ouf  lebte  (113efu§ 
ßbriftug:  II,  5  b).  —  "Siefelbe  Spannung,  bie* 
felbe  ̂ arabojie,  wie  fie  für  ba§  e§dbatologifdbe 
$8ewuftfein  ber  U.  überbaupt  be^eidbuenb  ift, 
entbält  ibr  9Jleffia§glaube.  ©gentlidb  ift  3efu§ 
ber  aJieffiaS  erft  in  ber  3u!unft;  bann  wirb  er 
fein  ̂ Ridbteramt  antreten  (9Jittb  7  22  f  Su!  13  29  f 
mm  10  32  f  Su!  12  8  f  ajlr!  8  as).  ̂ l^  5u!ünftiger 

me]\ia§  ift  er  ber  „9JJenfcbenfobu"  (H  9Jienfcbem 
fobn).  "Ser  SReffiaä  ift  aber  bodb  audb  fdbon  bei 
^err  ber  Gegenwart:   er   entfenbet  bie  dbrifl^ 
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TidEien  5!)liffiottare;  er  \(t)iät  ben  ©treit,  in  ben 
man  ficf)  qeftellt  fiel)t  mm  9  37  ff  Su!  10  ̂  ff 
mtf)  lOaiSuf  12fii).  Sa,  ber  äutünftige  ©lef- 
fta§  mar  fc^on  bagettjefen;  er  l^atte  bie  meffia« 
nifdje  3eit  f)eraufgefü!)rt  unb  öerlangt,  balß 
man  tf)n  baran  er!enne  (SDittl)  11 2—6  Sul  7 
i8_23).  ©ein  SSorlöufer,  ber  Stäufer,  al§  @:ia§, 
feine  Staufe,  fein  ̂ ampf  mit  bem  Teufel  in  ber 

Sößüfte  unb  feine  ©iege  über  bie  'S^ömonen  be* 
jeugen  e§  ebenfo  ftjie  feine  ©eligt)reifung  ber 
Firmen  unb  fein  Subelruf  über  bie  Unmünbigen 
(«mttb  5  3-9  Snf  6  20  f  5Wttf)  11 25-27  £uf  10  21  f). 
©0  ift  e§  erflärlitf),  ba^  \\d)  eine  3:rabition  über 
ba§'  Seben  ̂ efu  unter  biefem  ®ejicöt§pun!t 
enthjicfelt;  fie  liegt  un§  bor  in  Wal,  n)0  öeiu§ 
al§  ber  5Keffia§  gefcJ)ilbert  mirb  öon  ber  2^aufe 
bi§  jur  ̂ affion  (ll£iteraturgefdöi(f)te:  I,  A:  12). 
$)ier  mußten  fd^mere  Probleme  ertuad^fen 
(f.  u.);  im  SSorbergrunb  be§  S5ett)ufetfein§  aber 
ftanb  bie  freubige  Uebergeugung,  ba^  Sefu§ 
ber  9J?effia§  fei.  SSergangenI)eit,  ©egentoart 
unb  3ufunft  liegen  auf§  engfte  sufammen: 
mit  iSefu  Slkffianitöt  mar  bie  SSirflid)teit  ber 
e§(f)atoIogif(^en  ©emeinbe  gegeben. 

®ie  S3ebeutung  ̂ efu  in  ber  U.  ift  atfo  in  erfter 
Sinie  bie  eSd^atologifrfie;  feine  eigentlicf)  reli* 
giöfe  unb  fittlid£)e  93ebeutung  frf)Iummert  bar= 
unter,  moöon  gleirf)  lu  reben  ift.  3ubor  ift 
nodö  SU  fragen,  ob  feiner  ̂ JJerfon  auäj  fdE)on 
IultifdE)=reIigiöfe  33ebeutung  gufam.  &ab  e§  einen 
6I)riftu§fuIt?  tiefer  ift  nod^  nid^t  etmo 
bamit  gegeben ,  bafe  Sefu§  a!§  SKeffiaS  geglaubt 
mürbe.  ®enn  ber  3)feffia§  mar  für  ben  Suben 
feine  göttlid^e  ®eftalt,  ber  ein  tultu§  ober  ful* 
tifrf)e  ?tnrufung  bargebradE)t  mirb,  aurf)  nid^t  in 
ber  ®efta!t  be§  äRenfd)enfot)n§;  benn  biefer 
mar  gmar  ein  f)immIifdE)e§  SSefen,  aber  bod)  nur 
etma  ein  Sngeimefen.  §tudE)  liefe  natürlirf)  ba^ 
58ilb  ber  gefä)id^tlirf)en  $erfönliä)feit  Sefu  ba§ 
©upranaturale  am  &immel§menfd^en  ftar!  gu* 
rüdtreten.  SSon  einem  ßbriftuSfult  nun  in  ber 
U.  beben  mir  feine  ©puren.  Jc)öd)ften§  ein 
5tnfaö  baju  fönnte  borliegen,  menn  ̂ efuS  ftf)on 

in  ber  U.  a^§  „&err"  begeid^net  morben  ift.  5)a§ 
aber  ift  febr  unmal)rfdöein!idö.  Sie  üblidbe  9{n= 
rebe  „S)err",  bie  er  in  ben  ©bangelien  oft  erf)ält, 
ift  etma§  anbere§;  fie  ift  einfarf)  §)öflirf)feit§anrebe 
ober  bie  ebrfurrf)t§üone  9tnrebe  ber  ©dbüler  für 
ben  Sebrer  =  JRabbi.  ̂ m  fultifd^en  ©inn  mirb 

Sefu§  meber  in  Q  nod^  in  9Jtrf  „Jperr"  genannt 
(aurf)  nirf)t  SOfttb  7  2if  £uf  64«),  unb  bon  ibm 

al§  bem  „öerrn"  in  3.  53erfon  ift  nur  einmal 
bie  9?ebe  in  ber  fpäten  ®eidbidE)te  9Jtr!  11 3. 
mux  ber  9luf  U  SJJaranatba  (ügl.  Hßbriftologie: 
I,  1  c)  fommt  emftlidb  in  S3etrad)t;  bod)  gebt  audE) 

I)ier  bie  ̂ nrebe  93kran  =  „unfer  Jperr"  üielleid^t nidE)t  über  bie  Sfnrebe  be§  Sebrer§  unb  9}Jeifter§ 
f)inau§.  SebenfatlS  geigt  aud)  biefer  Sluf,  ma§ 
bie  eigentlirf)  d^arafteriftifd^e  SSebeutung  ̂ e\u 
im  SSemufetfein  ber  U.  ift:  bie  e§dbatologifd)e. 

3.  b)  ̂ n  SBabrbeit  gel^t  freilidb  bie  SSebeu* 
tung  Sefu  biel  tiefer.  ®ie  geiftigen  SBirfungen 
feiner  ̂ erfon  begrünben  ba§  neue  fitt* 
iid^e  Sebenber  ©emeinbe  (^©ittlid^feit  be§ 
Urd&nftenuim§,  2  a;  3  a).  Ueber  ba§  alte  ßeben 
im  ®  e  f  e  ö  ift  man  bittauS  (SJJttb  11 25—27 
Suf  10  21  f  fOJttb  0  3-^»  Suf  6  2of);  Sefu  SSelie 

über  bie  ©döriftgelebrten  unb  ̂ i^arifäer,  über* 
liefert  man  meiter.  55odb  ift  bie  ©tedung  gum 
©efefe  nocb  mebr  d§  bie  Sefu  felbft  (1ISefu§ 
6Mtw§:  in,  C  4)  eine  gmiefpöltige.    SSei  SKtt^ 

bor  allem  finb  eine  9fieil)e  gefe^e§freunblidE)er 
Steufeerungen  erbalten,  bie  mabrfdjeinUd^  gu  Q 
geborten  (g.  SS.  öj,— 20. 23f).  Hub  bie  ©tellung 
ber  U.  gum  gefefeeSfreien  Goangelium  be§  5?aulu§ 
(bef.  ®al  2)  geigt  beuf.irf),  bafe  man  am  ©efeö 
mit  58e^d^neibung  unb  SReinbeitf-gcboten  feft* 
bielt.  3Iber  biefen  SS:atiad^en  ftefien  bie  gefe^eS* 
feinb!id)en  StuS'agen  gegenüber,  befonberS  in 
ben  ©Ireilgefpröäen  be§  9)ir!.  '3)iefe  jeboc^ 
geigen  beutlid},  ba'^  ber  ̂ ampf  firf)  nid[3t  gegen 
ba§  ®efeg,  beffen  3Iutoritöt  feftftanb,  rid}tete, 
fonbern  gegen  bie  ©efefeeSprajiS.  Ungmeifelbaft 
ift  aber,  bafe  in  biefen  ̂ leufeerungen  in  ber  Stiefe 

ein  übergefeö!id)er  ®eift  lebt.  '2}a§  mirb  ba^' 
burdb  bemiefen,  ba%  man  all  bie  Sßorte  meiter* 
überliefert,  in  benen  ©d^iditbeit  unb  Einfalt 
ber  ©efinnung,  SSabrbaftigfeit  unb  offener 

^inberfinn,  Smft  unb  ̂ 'ei'Q  geforbert  ober  ge* 
^riefen  merben  obne  jebe  93inbimg  an  ba^  ®efeö; 
ba§  geigt  bor  allem  ber  ®eift,  ber  ba§  ®efe^ 
überbietet,  ber  @eift  ber  Siebeggefinnung,  bie 
aud)  ba§  £)öd)fte  unb  ©dbmerfte  bermag.  f  urg, 
bie  ?5reibeit  bom  ®efeö  ift  baburd)  gegeben,  bafe 

Sefu  SSilb  in  ber  U.  lebenbig  ift,  ba'ß  feine  SBortc 
überliefert  merben. 
^nbem  bie  U.  fid^  aT§  ba^  ̂ §rael  ber  Snbgeit 

meife  unb  am  ®efeö  feftbält,  f  cb  e  i  b  e  t  fie 
nid)t  au§  bem  ̂ ubentum  au§,  mill 
fie  nid^t  eine  neue  9teligion§gemeinfd)aft  fein 
(bgl.  1[?tpoftoIifd)e§  ufm.  Zeitalter:  1, 1  b).  gmar 

meifg  man  fid)  bom  iübifd)en  SSo'.t  innerlid)  biel* 
fad)  gefd^ieben,  bor  aHem  bon  feinen  ̂ ^übrem, 
ben  ̂ barifäem  unb  ©d)riftgelef)rten.  %ie  SBefje, 
bie  Seju^  il)nen  entgegenfd)leubert,  überliefert 
man  meiter.  ®od^  aud)  bon  ber  SJcaffe  be§ 

SSol!§,  bem  „gegenmärtigen  ©efd^'edöt",  '\ui)>t man  fid^  getrennt.  6in  2:on  ber  f^einbfeligfeit 
Hingt  burdö  bie  9tu§fenbung§rebe  (SJcttb  10). 
©runbfäöHd)  aber  fd)eibet  man  fid^  nicbt  bom 
jübifdben  SSolf.  5)er  ®egenfaö  ift  au§  ben  bit* 
teren  ßrfabrungen  ermac^ien,  nidbt  au§  innerer 
Ueberminbung  ber  nationalen  ©d)ran!en.  ®ie 
©efd^icbten  bom  S)auptmann  bon  ̂ apernaum 
unb  bon  bem  fanaanoifdben  SSeib  merben  al§ 
9tu§nabmen  ergäbU.  3}(an  treibt  SJtifjion  nur 
im  jübifcben  ßanbe  (5[)(ttt)  10  5  f).  g^atürlidi: 
man  bält  fid^  ja  für  b  a  §  m  a  b  r  e  S  §  t  a  e  I 
(11©d)rift  ufm.  im.  Urd^riftentum,  3  a,  ©p.  395). 
f^reilid)  mußten  gerabe  bie  SJJiffion  unb  ibre  @r* 
fabrungen  ben  pra!tifd)en  ©egenfafe  gum  SSolf 
berfd)ärfen  (H  5tpofto!iJd)e§  unb  nadbapofto;i;d)e§ 
Seitalter).  SD^tan  mollte  ba§  mabre  S^-rael  fein, 
unb  man  mar  eine  iübifd)e  ©ette,  etma  mie  e§ 

bie  Xäuferfefte  aud)  mar.  'Sie  3ftibalitöt  gmi!d)en 
ber  U.  unb  ber  2:öuferfe!te  beftötigt  ba^^  {Wdt^ 
3  u  Suf  3 16  SWrf  1 7  f  STcttb  11 11-13  Suf  7  29 16 1« 
gjJrf2i8_2„  Suf  11 1). 

3.  c)  %a§  f^eftt)alten  ber  U.  am  ®efeö  Wo% 
felbftberftänblid)  audb  ba^^  f^eftbalten  an  ben 
rituellen  unb  fultifd)en  f^  0  r  m  e  n 
be§  Subentum§  ein.  2)ie  H  SSefdbneibung  unb  bie 
93eobad)tung  ber  SReinbeit^gebote  (ÜSebitifdjeS) 
gilt  aU  felbftberftänblid).  SSie  fromme  Suben  bat* 
tenbießbriften  berU.  ben  ̂ [©abbatb  (bgl.TSonn* 
tag  im  llrd)riftentum)  unb  üben  bie  ©itte  be§ 
Ui^aftenS  unb  be§  1[®ebet§.  SSon  befonberen 
^efttagen  ber  U.  erfabren  mir  nidjts.  Slud)  bie 
2:  a  u  f  f  i  1 1  e,  bie  bon  Einfang  an  in  ber  U. 
geübt  gu  fein  fdbeint,  ift  gunöd)ft  nidöt§,  ma§  bie 
U.  bom  :3ubentum  trennte;  fie  ift  ein  SSraud), 
mie  ibn  fromme  Suben  auc^  üben  fonnten  unb 
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übten.  (Sttra§  eigettarttg  El^riffid^eS  erfiält  bie 
2:aufe  nur  baburd),  ba'^  fte  auf  ben  ̂ iomen  ̂ efu 
öo'.lsogen  wirb,  fall§  lutr  i)a^  für  bie  U.  fid)er 
anneI)Tnen  bürfen.  9DTef)r  uub  mel)r  tnufete 
frei'i(^  bie  STaufe,  a'§  5Itt  ber  5(ufuaf)me  in  bie 
d^riftlid^e  ©eTneiTt'itfjaft,  bie  3;renuung  öont 
Subentutn  förbern  uub  mu^te  anberfeit§ ,  je 
Tnel)r  fid^  bie  U.  bom  Su^eulum  fd}ieb,  a!§ 
etrva^  befouber§  (JljriftürfjeS  ettipfunben  irerben 
(UJaufe:  I,  im  Urdfiriftentum).  —  ̂ ie  U.  bält 
am  3:empe'!u't  trie  an  ber  <St)nagogengemein* 
frfiaft  feft  (1f  Slpiftolifd^es  uftr.  3eiioI:er:  I,  Ib). 
Slufeerbem  aber  muffen  eigene  cf)riftlicf)e  3Ser* 
fammlungen  in  £)au§gemeinben  flatt* 
gefunben  baben  (Srpgjcf)  2  4«  4  23  ff  12 12).  S)ier 
finben  bie  gemeinfd)aftIidien9Jtof)Ie 
ftatt,  in  benen,  wenn  fie  ouc^  junädift  feine  eigent* 
Iid}en  En'tl;anblungen  finb,  ber  erfte  SInfaö  ju 
eigenen  fultiid^en  formen  erbiidt  tnerben  barf 
(H  Slbenbmabl:  If4).  Heber  anbere  9?eftanbteile 
ber  ©emeinbeerbauung  fann  man  nur  SStrmutun* 
gen  anfteüen.  %\e  $rof  betie  wirb  in  ber  11. 
nid^t  in  ber  SBeife  Wie  in  ben  :t>au:iniid)en  ©emein* 
ben  (befonberg  I  ̂or  14)  jur  ®emeinbeerbauung 
beigetragen  baben.  9(atüriid)aberift,  ba|manfi(^ 
am  2(2;  erbaute,  inbem  man  e§  auf  bie  gegen* 
wärtige  Seit,  auf  ̂ e\u§  unb  toa§  mit  ibm  ge* 
fd)el)en  (j.  Sp.  1522),  unb  auf  bie  ©emeinbe  ber 
©nbäeit  beutete.  %xe  ©teilen,  wo  in  ber  ebg.Ueber* 
lieferung  ba§  %%  gitiert  wirb,  jinb  Seugni§  bafür. 
—  Se  mebr  bie  U.  ben  &jaxaUex  einer  äufeerlid) 
gef^'offenen  ©emeinjdjaft  erbiet,  befto  mebr 
mufete  aud^  ba^  £  e  b  e  n  ber  9)citgHeber  einen 
eigenartigen  Sbavafter  befommen  unb  ber  9In* 
weifung  unb  Siegelung  unb  enb'id)  ber  Sud)t 
ber  ©emeinbe  unterliegen.  9iid)t  mebr  nur 
nad)  bem  ©efeg  unb  ben  (Sfrüd)en  ber  jübifdEien 
Sebrer  wanbelt  ber  (Sbrift,  fonbern  bor  allem 
nad)  ben  Sfrüdien  be^  eigenen  iöieifter^,  bie 
Wieberbolt  unb  eingeprägt  werben,  ^a,  man 

wanbelt  in  feiner  „Üüadöfolge",  man  „trägt  ibm 
ba§  ̂ reuj  nad)"  unb  unterld^eibet  fid)  baburd) 
d)ara!teriftiid)  öon  ben  Stufeenftebenben  (9)tttb 
10  38  Sut  14  2,  mxi  8  34).  eine  neue  ©efefeUcbfeit 
bielt  auf  biefem  SBege  allmäb'idö  ibten  ©njug. 
©ie  geigt  ficb  barin,  ba%  unter  bie  SBorte  böd)ften 

fittiid^en  ®eba!t§  fid)  fo'd)e  miid)en,  in  benen 
bie  fd)Wad^en  ©lieber  burd^  ben  SSergeltungS« 
gebauten  angefeuert  Werben  muffen  (9Jtttb 
5  25  f  Suf  12  57-59  9rtttb  18  6  fiu!  17  2) ;  ferner 
barin,  bü%  93eftimmungen  über  bie  fieitung  unb 
3udöt  ber  ©emeinbe  in  bie  Ueberlieferung  öon 
Sefu^worten  bringen  (SDtttb  16 17— 19  ISjs—ig). 
^er  TOeberfd)'ag  foId)er  Unterweifung  ift  bie 
(Sammlung  Don  ©  t?  r  ü  d)  e  n  unb 
5Reben  ^e\u:  bie  ©t^rud^quelle,  bie  in  ibrer 
fated)etifd)en  Stnorbnung  im  Unterfd)ieb  öon 
ber  d)ronologifd^en  be§  STtr!  beutüd)  seigt,  bafe 
fie  ben  SBebürfniffen  ber9Rege!ung  be§®emeinbe= 
Ieben§  entf;prungen  ift  (TKSüangelien,  ftjnop« 
tifd)e:  III,  1).  —  9Son  einer  Sebte  ber  U. 
fann  man  nicbt  eigentlid)  fpredöen;  tbeologifd^ 
ift  fie  nid^t  interefjiert.  Unb  bod)  birgt  ibre 
einfache  SSerfünbigung,  ba%  Sefu§  ber  SJteffiaS 
fei,  eine  9ieibe  Oon  Problemen,  bie  allmäbüd^ 
bie  tbeologifcbe  SRefleyion  weden.  SSa§  bie  U. 

al§  „gbangelium"  (bod)  wirb  biefer  2(u§brudE 
erft  au§  ber  ̂ eibenfird^e  ftommen)  berfünbigte, 
unterfd)ieb  fid)  bon  ber  9Botld)aft  ̂ e\i\  baburd^, 
bafeSefu§äumSnba!t  ber  SSerfünbigung  geworben 
ift,  wöbrenb  er  nur  jträger  ber  93otf  ̂ aft  bom  9?eid^ 

Wie:  fein  wollen  (ll^efuS  ebtiftuS:  II,  5).  ®iefe§ 
llnterid)iebe§  ift  iid^  aber  bie  U.  nid)t  bewußt, 
unb  fie  trägt  unbefangen  ibre  eigene  SSerfünbi* 
gung  in  bie  $8otjd)aft  Qefu  gurüd  (9Jtrf  8  27  hi§ 

10  52).  ©0  entftebt  almäb'id)  eine  U  e  b  e  r= 
lieferung  bom  Seben  Sefu  inbe= 
ftimmter  ̂ ^ärbung;  bod)  Wirten  gu  ibrer  dnt* 
ftebung  allerlei  ̂ eweggrünbe  jufammen:  ge=' 
fd^idötlidje  unb  religiöfe,  opologetifd)e  unb  t)ole= 
mifd)e.  We  finb  in  ber  älteften  9(bfaffung  biefer 
Ueberlieferung  nodö  wabrnebmbar,  in  3Tat 
(H  ebangelien,  ftjnoptifdje:  III,  2).  ®eutlicf) 

jeigt  fi($,  tve'öje  tbeoIogifd)en  ^ro^^ b  I  e  m  e  ber  U.  äu  fd)affen  mad)en  (H  Siteratur= 
gefd^id^te:  I  A,  12).  2)urd)  bie  ebange!ifd)e  ®e* 
fd)id)te  will  man  beWeifen,  ba%  Sefu§  ber  9Jteffia§ 
war.  6r  wirb  al§  fold^er  erwiefen  burd^  bie 
STaufe,  burd^  bie  SBunber,  bie  feine  göttlid^e 

"^lüdjt  offenbaren,  befonberS  burd^  bie  2(u§= 
treibung  ber  5^ämonen,  bie  ibn  a'§  ibren  ̂ errn 
anerfennen  muffen  (SDM  I24. 34  3ii  ögf).  2tber 
aud)  bie  jünger  baben  ibn  erfannt,  unb  bie  $8er* 
flörung  bat  ba§  gött!id)e  ©iegel  auf  ba§  $etru§= 
befenntnis  gebrüdt  (5Dtrf  827—30  9  2;-i3).  SSor 
allem  brüdt  ba§  Problem  be§  leibenben 
9)?  e  f  f  i  a  §  bie  Ü.  ©ie  finbet  gunäd)ft  feine 
Söfung,  fonbern  begnügt  fid)  bamit,  ba%  e§  fo 
fommen  mußte ,  ba^  eg  im  W^  gewei§iagt  fei 
(1i€dE)nft  unb  ©df)riflbewei§  im  Ürdniftentum, 

3) ,  unb  ba'ß  bie  Sluferftebung  bie  gifcifef  an ber  SJieffianität  be§  Seibenben  unb  ®eftorbenen 
Wiberlegp  (befonber§  SÖlxt  8  27 — 10  52).  3ur  poft* 
tiben  SBürbigung  ber  SSebeutung  be§  Stöbe? 

Sefu  lag  böd)ften§  biel'eid^t  ein  2(nfa6  bor 
(^Tirf  10  45  I  lor  15  3  f).  SSeiter  mad)t  nun  aber 
b(i§  ©efübl  SU  fd)affen:  wenn  ba§  Seben  Sefu 
ber  SBewei§  feiner  SJteffianität  ift,  warum  ift  er 
bann  nid)t  allgemein  a!§  SJceffiaS  erfannt  wor» 
ben,  insbefonbere  bon  feinen  Jüngern  al§  lei» 
benber  SJceffiaS?  S^er  ̂ Beantwortung  bient  bie 
2;beorie  be§  SKeifia^gebeimniffe^;  ein  Qme' 
ft>a!t  siebt  fid)  burd^  SDIrf:  einerfeit§  offenbart 
Sefu§  feine  SJceffianität,  anberfeitS  berbüllt  er 
fte  (SDtrf  1 25. 34. 44  f  3 12  5  43  7 ,7. 24. 33-  3«  8  23. 26-  so 
99.30).  ®ie  jtorbeit  ber  jünger  wirb  berbor= 
geboben  (SDcrf  4 13. 40  f  6  52  7  ig  8  32  f  9 10. 32  10  24- 
26).  Setit,  nad)  ber  5fuferftebung  ift  erft  ba§ 
redete  Sid^t  über  i^efu  ©rbenleben  aufgegangen, 
unb  in  biefer  neuen  S3e[eud)tung  erfd]eint  e§  in 
ber  ölteften  Ueberlieferung.  —  ©in  anbere§ 
Problem  war  ba§  ber  55  a  b  i  b  f  0  b  u  f  d)  a  f  t 
S  e  f  u,  bie  ibm  nad^  oltem  ®!auben  boäj  su= 
gefd)rieben  werben  mußte,  wenn  er  ber  S)ieffia§ 
war.  %m  $ou!u§  ftebt  fie  feft  (9Röm  1 3) ;  toie* 
Weit  man  über  fie  in  ber  U.  nad)bad)te,  ift  nid^t 
erfennbar  (eine  ©Jjur  SJirf  1235—37),  aud)  nid)t, 
wieweit  bie  ©tammbäume  5D(ttb  1 1—17»  Suf 
3  23—38'  bie  Seilt  2;abibfobnid)aft  nac^weifen 
Wollen,  auf  bie  U.  gurüdgeben.  Sebenfa!l§  aber 
Weiß  bie  U.  ebenfowenig  wie  ̂ aulu§  fd)on  etwa§ 
bon  ber  baterlofen  ©eburt  Sefu;  bei 
STcttb  unb  Suf  ift  fie  erft  burd)  f)3ätere  93earbei* 
tung  ber  älteren  Ueberlieferung  eingetragen 
(H  Sefu§  ebriftu§:  II,  1  a).  ®Ieid)foll§  war  ber 
®ebanfe  bon  ber  ̂ räejiftenj  Sefu 
einer  ©eneration  unbefannt,  bie  nodE)  ben  ge» 
fd)idötlicben  Sefu§  in  ibrer  SKitte  gefeben  batte; 
erft  bei  $aulu§  finbet  er  fid^  (llßbtiftologie: 
I,  1  unb  3  b).  —  ©n  anbere§  ©ebiet,  auf  bem 
tbeoretifdfie  ©pefulationen  in  bie  U.  einbrangen, 
war  bie  U  St  p  0  f  a  1 1)  )3 1  i  f.    Su  ben  älteften 
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(Sd)t($iten  ber  eüangel'ifcfien  Uebertteferung  fin* ben  mix  nur  bie  einfaifie,  BeI)errfcE)enbe  S)offnung 

auf  Sefu§  al§  ben  !ommenben  3[Re)'ua§.  3t(§ man  mit  ber  Seit  ba^  3tulb!eiben  ber  5l5arufie 
äu  empfinben  begann,  mürben  njieber  alte 
jübifdöe  Silber  ber  Hoffnung  unb  SSerec^nung 
übernommen.  SSie  batb  unb  in  ttjeldiem  Um^ 
fange  ba§  gefdEjat),  ift  nicE)t  ju  er!ennen;  ba%  e§ 
gefdöat)'  fief)t  man  an  ben  berfdjiebenen  33e= 
reidierungen,  bie  9[Rrf  13  erfafiren  f)at.  Dh  bie 
U.  öoranging  in  ber  Uebemafime  jübifd^er 
iJtpofalöpfen,  bie  \iä)  fjjöter  meljr  ober  weniger 
d^riftlid)  bearbeitet  in  ber  Mx<i)e  forterbten,  läßt 
fid^  nicfit  fagen. 

4.  ̂ a  bie  ̂ eibenfirrfie  nidE)t  bie  organifd^e  f^ort* 
fefeung  ber  U.  ift  (H  'iJtpoftoIifdEieg  unb  nadE)apoftot. 
Beitalter:  I,  2  a),  !ann  man  fagen,  ba%  bie 
^efrf)id)te  ber  U.  abreißt  ober  im  ©anbe  ber^ 
läuft.  ®ie  33ebeutung  ber  U.  aber  ift 
mit  foIct)em  Urteil  nirf)t  getuürbigt;  tuorin  be* 
ftet)t  fie?  ̂ .  S.  U  33aur  f)atte  e§  at§  ben  Sn» 
iialt  ber  ®efdöirf)te  be§  at)oftoIifdöen  3eitatter§ 
Bejeidönet,  bafe  in  ii)X  bie  ̂ bee,  ba§  ̂ rinjip 
i)e§  ©btiftentum§,  in  Sefu§  a[§  $erfönlirf)feit 
gegeben,  in  bie  SSir!lid)!eit  be§  35ett)u§tfein§ 
eintrete,  fid)  realifiere.  Sie  U.  ift  fein  ̂ aftor 
in  biefem  ̂ rojefe.  ®a§  neue  ̂ rinjit)  mirft 
firf)  in  iiir  nirfjt  au§;  e§  !ommt  nidf)t  jur  ®efe6e§= 
freifieit,  jur  Ueberminbung  ber  nationalen 
©rf)ranfen,  jum  3Serftänbni§  be§  Sbriftentum§ 
at§  einer  fitttirf)en  ©rlöfunggreligion.  2öo  ift 
in  xi)x  ühex^auipt  ba§  neue  ̂ rinjit»,  bie  neue 
^bee?  9Jur  unbemufet  barin,  ba%  3efu  SSilb  in 
ber  ©emeinbe  lebt,  b.  1^.  in  ben  geiftigen  2öir* 
fungen  biefe§  33ilbe§.  SSa§  jeitgefc^icfittidie 
<Sd)ranfe  ift  —  bie  egd^atologifd^e  ®emeinbe, 
ber  SÜReffiaS  — ,  ftebt  im  SSorbergrunb  be§  93e* 
njufetfein§.  2)ie  ©dEiale  aber  umbüllt  ben  ̂ em: 

3efu  ®eift.  ©r  ift  fo  mäd^tig,  ba'iß  ex  fid^  einen 
^öxpex  fdE)afft,  in  bem  er  weiter  lebt:  bie  eöange== 
lifcfie  Ueberlieferung;  unb  er  ift  fo  mäd)tig,  baß 
tx  ber  U.  foöiel  ®igentümIidE)feit,  ®efrf)Ioffen* 
beit  unb  inneren  S)alt  gibt,  ba^  fie  öom  alten 
^ubentum  abgeftofeen  merben  muß.  %ie  ge* 
fdbicbtlid)e  3tufgabe  unb  SSebeutung  ber  U.  ift 
bamit  gegeben:  burd^  bie  11.  ttjurbe  ber  Reiben* 
fixd)e  bie  eöangelifdEie  Ueberlieferung  öermittelt. 
5Sie  &eiben!irdE)e  fonnte  fo  ba^  93ilb  ̂ efu  be* 
tratiren,  wie  fie  e§  mußte,  foltte  SbriftuS  nidEit 
ju  einer  ̂ ultgottbeit  werben  bjh).  feine  93ebeu* 
tung  nid£)t  barin  aufgeben.  '2)er  ®eift  Sefu 
fonnte,  wenn  aucE)  oft  oerbecEt  unb  nie  rein  fidö 
«u^wirfenb,  im  einzelnen  wirffam  fein,  unb 
burd)  bie  eöangelifdie  Siteratur  fonnte  ba§  Sdilb 
^efu  erbatten  bleiben  unb  für  alle  Bufunft  wirf* 
fam  werben. 

6.  SESeiäfäder,  ®aä  apcftolifd^e  Seitalter  ber  c^rift« 

tid^en  ̂ rdfie,  (1886)  1901»;  —  d.  ö.  '3)ob\diü^:  «Pro« 
6Ieme  beS  apoftolifrfien  Zeitalters,  1904;  —  %  38  er  nie; 

Sie  Slnfänge  unferer  atelißion,  1904»;  —  $.  2BeineI: 
«iblijd^e  X^eoloöie  beS  5«3;,  1913»;  —  5.  SBeig:  5efu8 
im   (Stauben  beä   Urdjrtftentum«,   1910.  i^ultntann. 

Utßcfdöidötc  Mmt^en:  II,  2.  5  %möp- 
fung :  I  H  55arabiefe§mt)tbu§  H  ©intflut  t  Surm» 
bau  HUrftanb:  I,  im  912:  ̂   ̂ain  unb  tainiten 
USetb  ufw.  H  SSöIfertafet  H^Ibel  USamed^Iieb 
1f««oab  H Sagen  unb  Segenben:  II,  Cl  1[93ibet 
unb  SSabel,  1  II  33abt)Ionien  unb  3Ifft)rien,  4  F. 

Uria,  ein  im  %X  mebrfad^  borfommenber  ^er* 
fonenname.  9Im  befannteften  finb:  1.  ber 
£)bert»riefter    U.    üon   ̂ erufalem   unter 

'$a)a§,  ber  ben  üon  2lba§  neu  geftifteten  Säranb* 
Opferaltar  auf  93efebl  feine?  öerm  erri(f)ten  ließ 
(II  tön  16 10  ff;  1[2tba§)  unb  ben  fid)  ber  ̂ ropbet 
1[:3efaja  —  ein  erfte§  Seid^en  ber  ̂ ntereffen* 
gemeinfd)aft  öon  ̂ rieftern  unb  ̂ ropbeten  — 
einmal  jum  Beugen  nebmen  burfte  (Sef  82). 

2.  S)er  ̂   r  0  p  b  e  t  U.  au§  tirjatb-^earim, 
Beit*  unb  ©efinnungggenoffe  be§  iSeremia.  3öie 
biefer  weiSfagte  U.  ben  Untergang  3erufalem§; 
er  flob  bann  bor  ben  ̂ Jadbftellungen  £önig 
l[;5oiafim§  nad)  3tegt)t»ten,  warb  aber  bon  bort 
jurüdgebolt  unb  bingeridbtet.   ̂ er  26  20  ff. 

3.  "Ser  £)  e  t  b  i  t  e  r  U.,  ein  $)elb  be§  "Sabib, 
einer  ber  „dreißig"  (II  ©am  23  39).  ©ein  SESeib 
H  SSatfeba  berfübrte  '^a\)ih  unb  ließ  U.  burd^  ben 
befannten  „U.=^^rief"  umbringen.  "Sie  ou§ge= 
Seic^net  erjäbtte  ®efd)id)te  über  biefe  S)inge, 
Worin  U.  al§  ein  S)elb  bon  ed)tem  ©d)rot  unb 
tom  gefd)ilbert  wirb,  ftebt  II  ©am  11.  öiunfei. 

Uricl,  nad)  jübifdb'dbriftlidbem  ©lauben  einer 
ber  bier  (''Jtetb.  !öen.  9)  ober  ber  fieben  (3letb 
$)en.  20)  1[®räengel;  aU  feine  Dbliegenbeiten 
werben  berfd)iebene  genannt:  er  ift  gefegt  über 
SBelt  unb  Unterwelt  (Sletb.  Öen.  20),  über  alle 
bimmlifdEien  Sidbter  am  S)iTnmeI  unb  in  ber  SBelt 
(3letb.  Öen.  75.,)  unb  bat  öenod)  ba§  93ud)  über 
ben  Umlauf  ber  Sid)ter  be§  S)immell  gelebrt 
(3tetb.  Öen.  72  ff);  er  ift  öabeSpförtner  (Sib.  II 
227  ff);  er  gibt  im  IV  ®§ra-93ud)e  bie  Offene 
barungen  ufw,  1[  ©elfter  ufw,,  4. 

38ilf)elm  Suelen:  9!Ki(f)acI,  1898;  —  S  u  b  »  i  c 
Stau  in  The  Jewish  Encyclopedia  XII,  (Bp.  383  f.  fönnlel. 

Urim  unb  Xummim  finb  bie  Flamen  für  bie 
£)rafeIIofe  (1f  £o§),  bie  in  bem  H  (Spbob  jebe^ 
$riefter§,  fpäter  nur  in  ber  So§tafd)e  be§  ̂ oben= 
priefterg  aufbewabrt  würben,  unb  mit  benen 
man  ben  SSillen  ber  ©ottbeit  äu  erfunben  fudbte 
(II  gjlofe  28 ,5  ff  IV  27  21  I  ©am  14  «  LXX  28  « 
@§ra  2  6.'«  9ieb  7  85).  ̂ ad)  bem  @jil  fdieinen  fie 
nidbt  mebr  benu^t  worben  ju  fein;  bor  bem  (Sfil 

bagegen  würben  fie  unter  alten  fjormen  ber  'Man' 
tif  am  meiften  beborjugt  (H  9JJantif  ufw.,  4),  ®e= 
nauere§  über  '3lu§feben,  ©eftalt  unb  Soanbbabung 
ber  U.  u.  X.  erfabren  wir  nid)t,  audb  bie  (Ittjmo- 
logie  ift  böllig  bunfel.  SSermuten  barf  man,  baß 
bie  U.  u.  X.  äWei  ©täbe  ober  ©teine  Waren,  bie  fidb 
burdb  ffarbe  ober  2tuffdE)rift  (U.  beginnt  mit  bem 

erften,  X.  mit  bem  legten  93ucbftaben  be§  'JJtIpbtt* bet§)  ober  ̂ orm  unterfdbieben,  unb  baß  ein 

Beic^en  „3a",  ba§  anbexe  „9^ein"  bebeutete.  9iadb ber  ©age,  auf  bie  V  gjiofe  33 »  angefpielt  wirb, 
batte  Sabbe  fid)  bie  U.  u.  X.  felbft  borbebalten, 
bi§  fie  ibm  bei  tabefd)  burcb  1I9Jiofe-3  (:  1) 
entriffen  würben;  barin  fpiegett  fidb  wobi  bie 

gefdiidbtiidie  (Srinnerung  wiber,  ba'ß  3}?ofe-3  biefe 2lrt  be§  Drafell  in  S^rael  guerft  eingefübrt  ̂ at 
Gbuarb  9Jlcl}er:  Siic  ̂ feraetiten  unb  tt)re  9?acft' 

barftämme,  1906,  ©.  56;  — S mit  Sanofi^:  U.  unb  SS. 

(RE*  XX,  ©.  328  ff;  XXIV,  S.  619  f ;  bort  Weitere  Sit.). 

föreßmann. 

Urfaöbim,  bie  Heimat  ber  i^amilie  1[3(bra= 
bam§,  wirb  meift  ber  uralten  DJJonbfuIt*  unb 
^öniggftabt  Ur  fübweftlid)  bom  unteren  (Supbrat 
(H  93abt)Ionien  ufw.,  4  B  f,  ©p.  864  ̂ .xDacan) 

gleidigefefet.  ©ollten  aber  nid^t  in  ben  „S'aSbim" bie  oft  mit  ben  babt)Ionifdben  ̂ Hlbäexn  berwedb= 
feiten  (Sbalber  2lrmenien§  gu  erfennen  fein? 

Sfv.  j|ä(j^lev. 
UrfunbcnbQpotbefe  (in  ber  $entateud)fritif) 

H  9JJofe§büd)er,  2. 
Urlaub  ber  Pfarrer  %  Pfarrer:  II,  2 
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Urlötiergcr,  1.  Sotiann  gtuguft  (1728 
6i§  1806),  eög.  Stf)eoIoge,  geb.  in  2Iug§burg  aU 
©obn  bon  2,  in  öaüe  öon  @ig.  Qafob  U  33aum= 
garten  beeinflußt  unb  frf)on  bamal§  interefftert 
einerfeit§  für  bie  SSerteibigung  be§  fern§  ber 
ortbobojen  Sebre  CSreieinigfeit)  gegen  bie 
^olfffdöe  ̂ btIofo)3bie,  anberfeitS  für  ben  Qw 
fammenfdöluß  ber  ©leid^gefinnten,  bem  anä) 
feine  9fieife  burrf)  ®eulfcbtanb  1735  unb  fein  SSer* 
febr  mit  ben  Safeler  ̂ ietiften  biente.  ©eit 
1756  al§  öetfer  feine§  9Sater§,  bann  al§  2)ia!on, 

feit  1770  aU  Pfarrer,  1772  al§  ©enior  in  3tugf* 
bürg  tätig,  bat  er  burcb  feine  (S(f)riften  über  bie 
Srinitäistebre,  in  benen  er  u.  a.  gegen  bie  atf)a* 
nafianifd^e  3Sermifd)ung  ber  2öefen§-  unb  ber 
Offenbarung  §  breieinig  feit  (U^reieinigfeit,  1.2) 
öuftrat  unb  be§i)a\b  al§  :3rrlef)rer  öerflagt  tnurbe, 
itienig  SrfoTge  erjielt,  um  fo  mebr  at§  ©rünber 
ber  beutfcben  1[  ©bnftentumggefeHfrfiaft,  bereu 
Drganifation  ibm,  ber  1776  roegen  £ränfiirf)!eit 
feine  3lemter  aufgegeben  unb  feitbem  burdf) 

IReifen  ('3)eulfcf)Ianb,  «Sd^tueij,  Sng(anb)  unb 
Brief  tu  erfjfel  an  ber  33ertüirf(iä)ung  feine§  alten 
Sufammenfrf)lu§flan§  gearbeitet  batte,  enbTicb 
1780  glücfte.  S)aB  in  ibr  bie  reine  Sebre  fo  ba!b 
binter  ber  Siebe§arbeit  jurüdEtrat,  toai  freiließ 
nitiit  gauä  in  U.§  ©inn. 

58on  feinen  ©djriften  (Slufää^Iunß  bei  ®rabmann: 
Sa§  gelehrte  ©d)Wa6en,  1802,  @.  694  ff  unb  6ei  S.  ®. 
ÜKeufel:  Sa§  flele^rte  5Ceutf(f)Ianb  X,  1803,  ©.  759  ff) 
leten  genannt:  SSier  25erfud^e  einer  genaueren  58eftimntung 
beä  ©e^cimniffei  QJottei  unb  beS  SBaterS  unb  CS:t)riftt,  1769 
Bfd  1774,  unb:  Äuragefafeteä  ©l)ftem  meineä  SJortrageS  öon 

®otteä  ©reieinigleit,  1777  (mit  (Einleitung  über  feine  tljeo» 

togif(f)e  (gntwitflung);  —  U.  ift  ®rünber  ber  „©amm« 
lungen  für   Sieb^aber  d)riftl.  SEBabrl^eit  (H  treffe:  III,  5). 

—  U  e  b  e  r  U.  ugt.  ferner  (S  b.  3;  a  c  o  b  S  in  ADB  39, 

<B.  355  ff;  —  §.  9t  n  ft  e  i  n  in  RE»  XX,    ©.  336  ff. 

2.  Samuel  (1685—1772),  eüg.  S;beoIoge, 
öeb.  äu  Stir(^beim  in  SBürttemberg,  burc^  feinen 
©tubiengang  in  Tübingen  unb  feine  Iangiä^= 
rige  ©tubienreife  früb  in  tjerfönlidbe  SSerbin^ 
bungen  mit  einflufereicEien  Rubrem  be§  ̂ ieti§= 
mu§,  üor  allem  2t.  §).  U^rancEe,  hei  bem  er 
längere  3eit  tt)obnte,  unb  englifcf)en  ̂ ietiften 
gebracht,  1713  Pfarrer  in  ©tetten,  1714  $)of- 
bio!onu§,  1715  S)ofprebiger  unb  ̂ onfiftorialrat 
in  ©tutigart,  voo  er  aber  nacb  anfängticber  3urücf= 
baltung  gegen  ba§  j^reiben  be§  S^ex^oQ^  ©berbarb 
Submig  unb  feiner  9Jlaitreffe  r^xl.  tion  ©räöeniö 
fo  mutig  auftrat  (H  SBürttemberg,  3),  ha%  er 
1718  be§  3lmte§  entfetst  trurbe.  U.  mürbe  1720 
Ißfarrer  unb  2)efan  in  öerrenberg,  1723 — 64 
©enior  in  ̂ lugsburg,  tion  mo  au§  er  bann  eine 

äu'ßerft  einffufreid^e  SCätigfeit  für  bie  ̂ ürforge 
unter  ben  üertriebenen  ©aläburgern  (bereu  5(n= 
fieblung  in  ßbene^er,  ̂ ennft)lüanien),  $oIen 
unb  S5ö{)men,  and)  für  S>eiben=  unb  3uben= 
miffion  entfaltete.  U.  ift  aud^  aB  £ieberbid)ter 
unb  ®rbauuug§fcE)riftfteiler  (®er  .^raufen  ®e= 
funbbeit  unb  ber  Sebenben  ©terben,  9Jeuau§* 
gobe  Don  S^ebberbofe,  1857)   bei'öorgetreten. 

3.  @.  aKeufelä  Sesilon  XIV,  1815,  @.  213  ff ;  — 
fi.  SRenner:  SebenS&ilber  auä  ber  «JSietiftenjeit,  1886, 
©.  332  ff;  —  9fr  min  Stein:  ©.  U.,  1899;  —  eb. 
SacobS  in  ADB  39,  ©.  361  ff;  —  SBernf).  ^oäf. 
<B.  U.  unb  feine  Siebe^arbeit  an  ben  @IoubenägenofJen 
(Silber  auä  STug^burgg  fircf)!.  SSergangenfieit,  1906,  S.  97  ff); 

—  S)erf.  in  RE»  XX,  ©.  342  ff ;  —  (£.  ö.  Slolb:  3u 
U.5  (Sntlaffung  (58lätter  für  aSürttembergifdEie  Stircf)en= 
gefdiic^te  9ig.  12,  1908  ©.  31—49).  3fi^rtvnaÄ. 

Urmorfu§  1[  (Sbangelien,  ft)no|)ttfdöe:  III,  2 
(©p.  714  f). 

Urmcttfc^  IlSJJtjtlien:  II,  in  ̂ rael,  6.  7. 
Urmonöt^ciömuö  HStiei^mug,  2  1[9JJono* 

tbei^omu?'  uftü.,  3  a. 
UrmQt^en,  Urfagen,  l[©agen:  II,  C  1 

^m^en:  II,  in  S^rael,  5. 
Urne  II  ©innbilber,  lird^IidEie  (©p.  651). 
Uroffenbaruno   %  öeibentum,  1. 
Urrcligion  ̂   Sfteligion^gefdjid^te  uftn.,  5  1I@nt* 

micffung  ufm.,  4  T[  ©tufenfolge  ber  ̂ Religionen 
USbei^mug,  2  ̂ S)ei§muö:  I,  2  (©J).  2002f) 
il  3lufftärung,  3  a;  5  a. 

Urfad)c  unb  SBirfung  1[  Ifaufalität  U^fJatur- 

gefeite. 
Uröberger  Slnftolten  HSofep^,  ber  ölg.:  H, B  22. 

Urficinuö,  ®egent)a^3ft,  =  H Urfinul. 
Urfinuä,  ©egenpapft  366—367,  mit 

bem  fürs  naä)  ibm  getueibten  1[®amafu§  I 
(366 — 384)  fämpfenb.  ©tra6enfämt)fe  beiber 
Parteien  füfirten  äunärf)ft  jur  SSerbannung  be§ 
11.,  tüä^renb  berer  ber  f  ampf  blutig  meiterge* 
fül)rt  warb;  mit  (Srlaubni§  be§  ̂ aifer§  SSalen* 
tinianuS  I  (H  Qmjjertum  9^omanum,  3)  jurücf* 
gefebrl,  tnurbe  er  367  auf§  neue  tn§  Syil  ge= 
fdbidt.  3Iber  bi§  384  ijöxt  man  bon  2SübIereten 
be§  seittüeife  nacE)  ̂ öln  SSerbannten,  ber  felbft 
nad)  ber  SBabI  be§  H  ©triciu§  (384)  nid^t  auf 
feine  Söürbe  eine§  SifdE)of§  bon  Sftom  bersidEitete. 
®r  ftarb  toobi  balb  nadö  bem  S.  385,  ob  burcb 
bo§  93i§tum  9^eat)el  entfdbäbigt,  ift  nid)t  fidler. 

91.  3ünci]er:  RE' XX,  S.  346  ff ;  —  ajgt.  Sit.  ä" 
1  SamafuS  I.  aSermittfl^off. 

Urfinuä,  1.  Sodann  öeinricE)  (1608 big 
1667),  ©egner  bon  U  SSel^,  H  Tpeibenmiffion: 
III,  3  (©p.  1993). 

2.  ©  t  m  0  n,    ̂   ijranffurt  a.  £>.,  2. 
3.  BacbariaS  (1534—83),  geb.  ̂ u  33re§' 

lau,  ©rf)üler  SKeland^tbong,  1558  nadb  au§ge* 
bel^nten  ©tubienreifen  Sebrer  in  S3re§Iau,  1561 
Sebrer,  1562  5)ireftor  am  ©apieuäfoTIegium  in 
Öeibelberg  unb  bamit  9JodöfoIger  auf  1f  DIebianä 
SeMtubl  für  2)ogmotif.  Tlit  le^terem  SSerfaffer 
be§  öeibelberger  Äated^iSmul  (1[  ̂ aterfjigmuS: 
II,  5),  für  ben  feine  Summa  Theologiae  unb  bie 
Catechesis  minor  SSorarbeiten  bilbeten,  arbeitete 
er  mit  ibm  al§  bem  ©df)öpfer  ber  reformierten 
.^irdbenberfaffung  an  ber  Segrünbung  unb  bem 
5tu§bau  ber  furpfäljifdöen  ̂ ird£)e  (H  Sägern:  II, 
1,  <Bp.  974).  ©eine  bielfad^en  S3eäiebungeft,  fein 
feltene§  SBiffen,  fein  trefflid^er  Sbarafter  eigne= 
ten  ibn  nad)  bem  Sobe  ber  fübrenben  9JJänner 
jum  Raupte  ber  reformierten  £irrf)e  überlicupt. 
SSor  ber  lutlierifdöen  9lea!tion  sog  er  fidf)  1576 
an  ba^  Safimirionum  in  9leuftabt  a.  &.  (H  3fle= 
formierte  ̂ o^e  ©d^ulen,  6)  prüdE.  S)ier  gab  er 
1581  fein  le^teS  bebeutenbe§  SBerf  bie  „5fieu- 
ftäbter  ̂ bmonition"  über  bie  Unjuläffig!eit  ber 
^  ̂onforbienformel  berauä.  11  t^öberaübeologie 
i[  Union§beftrebungen:  II,  2.  3. 

a  u  i  r  i  n  u  g  1  SR  e  u  t  e  r  I)at  1612  U.g  SSerle  ber= 

öffentli{^t;  feine  lated^etifd^en  SBorarbetten  jum  |)eibel" 
berger  S^atec^iämuS  aud)  bei  21.  Sang:  S)er  ̂ eibelberger 

Statecf)iämu8  unb  hier  üerwanbte  ffoted^igmen,  1907, 
©.  151 — 218.  —  Ueber  U.  bgl.  9{bam:  Vitae  germ. 

theol.,  1620;  —  Ä.  ©  u  b  '^  o  f  f :  S'.  Eleütonuä  unb  3.  U., 
1857;  —  9J  e  t)  in  RE'  XX,  S.  348  ff  (mit  Hit.),  ̂ tfiaütv. 
UrfprüttQUd^c  93onfomment)eit  H  Urftanb 

H  ®ottebenbiIbIidE)!eit  H  ©ntmicEIung,  rel.,  1.  4. 
if  9Zaturred)t. 
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Urftottitttboum    ber    ̂ Kenfdöeti    H  ̂ain 

Urftonb.  Uebcrfid^t. 
I.  U.  im  912;  —  IL  U.,  bOQmenQemä)üiä);  —  HI.  U., 

boflmntiicf). 

Urftonb:  I.  Sm  513;.  '^aüon  ifi  \m'$(.X  nur  int 
1|  $arabiefe5mt)t{)u§  bie  9Rebe,  too  er  aB  ein 
Suftanb  ber  finblid^en  ̂ umfifljeit,  jnpleid)  aber 
be§  £inberglüdf§  gefdjilbert  mirb.  ̂ n  Diel  fpäterer 
Beit,  als  ber  gentralgebanfe  ber  SReligion  bie  ©r» 
löfung  öon  ber  Sünbe  unb  ii)ren  t^olgen  geworben 
toax,  \)at  man  ben  U.,  b.  1^.  ben  giiftanb  ber  SfRew 
fd^en  bor  ber  6ünbe,  aU  einen  ©tanb  ber  reti=' 
giöfen  nnb  fitllid^en  SSoIüommenfteit  aufgeia^t 
unb  fo  bie  $arabiefe§gefd)idöte  gebeutet.  S)abei 
I)at  man  mii  biefem  U.e  ben  SSegrijf  ber  H  @ott* 
ebenbilblid}feit  berbunben,  ben  man  in  ber 
(Sd)ötifung§gefd)id&te  be§  53nefterfobej  fanb 

(I  SfJfofe  1 26  f).  3Iber  biefe  „®otiebenbiIbIid)!eit" 
bejiel)t  fid^  auf  ben  „natürltdien"  S!Jf enfd)en,  beffen 
®eftalt  —  ba§  ift  ber  urft>rünglid)e  ®ebanfe —  öon 
ber  ber  ®oitbeit  felber  bi' genommen  ift,  unb  ̂ at 
alfo  eigentlid)  mit  bem  U.e  nid)t§  ju  tun.  »unfei. 

Urftonb:  II.  !?oomen0cftiöidötU(^, 
1.  8llttird)lid)e  SBrudjftücte  einer  U.slehre;  —  2.  Sie 

©runblegune  ber  fird)litf)en  U.Slelöre  bur(f)  Slufluftin;  — 
3.  ffiie  noiiijdie  SSerarbeitung  burrf)  SC^omaS  öon  Slquino; 

—  4.  3)ie  Umbilbung  burd^  bie  SRefortnation;  —  5.  Sie 
melanci)l5oniicf)e  unb  ortl)oboj:e  SBeiterbilbuno;  —  6.  2tb' 
Bau  unb  preisgäbe  ber  U.äletjre. 

1.  Sn  ber  fird^Iidien  Sebre  öom  U.  finb  SKo* 
tiöe  öerfd)iebener  iperfunft  üerorbeitet.  ©ie  ifl 
toeber  bie  folgerichtige  lebrbafte  3Iu§t)rägung 
ber  at.Iidiei'  försäblung  öon  2tbam  unb  @öa  im 
©arten  ©ben  (llUiftarb:  I),  nod)  bie  SSieber* 
gäbe  urd)riftlid)er  ®ebanfen;  benn  ba§  Ur* 
d)riftentum  tannte  feine  Sebre  bom  U.  im 
ftrengen  8inn.  @rft  in  bem  fid)  burd^feßen» 
ben  f5rübtatboIiji§Tnu§  finben  n)ir 
bebeutfamere  eingaben.  SIber  bier  tuirb  audö 
fofort  beutlid),  ba^  bie  biblifd^e  ©rjäblung  nid)t 
au§fd)IieBlidö  bie  iÖtittcilungen  ber  firi^Iidien 
©cbriftfteller  bebingt  bat.  SJielmebr  bermengt 
fi^  mit  ibr  bie  in  ber  ©toa  berrfd)enbe  5(nfdf)au* 
ung  bon  ber  Urjeit.  3br  sufolge  batte  bie  SJtenfd^* 
beit  in  ber  Urjett  unter  ber  S)errfcbaft  be§  SSer* 
nunftgefefeeg  (1I9?aturred^t,2b)  in^^-reibeit,  ©leid)* 
beit  unb  ̂ rüberlid^feit  leben  fönnen.  ̂ ie  Urjcit 
ift  bier  bie  3Sern)ir!Iid)ung  beg  ®efellfd)aft§ibeal§ 
unb  be§  rid)tigen  fittlid)en  SSerbaIten§  be§  ©n= 
seinen  unter  ber  ̂ errfd)aft  be§  SSernunftgefefee^ 
(Sogo§).  ̂ ie  ©elbftfud^it  \)at  freilid)  bie  gegen»= 
märtige  Crbnung  mit  ibrem  B^üo^g  unb  ibrer 
Ungleidibeit  begrünbet.  5S)a  aber  bie  9?aturau§* 
ftattung  be§  SQienfdjen  nid)t  bat  bemid)tet  wer* 
ben  tonnen,  aud)  in  ber  SBelt  (natura,  kösmös) 
ba^  SSemunftgefeö  maltet,  fo  ifl  bie  ©egenmart 

nid)t  fd)Ied)tbin  ein  „StbfoII".  Wit  ̂ ilfe  be§  bem 
Sogo§  folgenben  freien  SSillenS  fann  fie  ber  Ur* 
seit  angenäbert  hierben.  2)a§  „pofitibe"  fReöjt 
fann  bem  SSernunftred)t  ongeglid^en  werben, 

mie  ber  ©injelne  „bernünftig"  leben  fann.  ®ie§ 
bat  mit  ber  biblifdien  ©rsäblung  nid^t?  ju  tun. 
®ie  fennt  feine  STtenfdibeit,  bie  ein  ©efellfc^aft?»' 
ibeol  bertt)irflid)t,  fonbern  nur  bie  „Stamm« 
eitern".  ®ie  weife  aud)  nidf)t§  bon  einem  SSer* 
nunftgefeö  unb  beffen  93ebeutung  für  Urseit  unb 
©egenwart.  ^n  ber  bon  ber  ̂ ird)e  berge»» 
fteiiten  t^orm  fennt  fie  nur  beftimmte  5lnorb» 
nungen  ®otte§  für  ba§  geben  im  ©arten  Gben 
unb  bie  Eataftropbe  tiadb  ber  Uebertretung.  2)er 

biblifd^e  93erid^t  fennt  aud^  feine  fittlid^e  SSoII- 
fommenbeit  be§  erften  93cenfd)en  ober  aud)  nur 
fittlid)e  Grfenntnie:  nad)  Wafegabe  be§  „natür* 

lid)en  ©efeße§".  Söenn  trotibem  ber  biblifd)e 
Serid^t  mit  ftoifd^em  :5nbalt  erfüllt  würbe,  fo 
beweift  bie§,  bafe  man  in  ben  3Infd)0uungen  ber 
©toa  bad)te  unb  fie  nur  biblifi^  ficb  beglaubigen 
liefe.  ©0  beftimmt  benn  ba^  SSemunftgefeß  ber 
©toifer  anä)  ba§  inbibibuelle  fittlid)e  Seben  bor 

unb  nad)  bem  „^all".  ß§  gebort  ja  mitfamt  bem 
freien  SSillen  jur  natürlid)en  5Iu§ftattung  be§ 
SJcenfd^en,  ber  barum  nad)  wie  bor  ®ute§  unb 
S3öfe§  erfennt  unb  frei  fid)  entfd)eiben  fann 
(Suftin,  9It)oI.  II 7).  %ex  biblifd)e  a3erid)t  fdiwebt 
tatföd)Iid^  in  ber  Suft.  ©tatt  beffen  boren  wir  bie 
bon  ben  ftoifd)en  SDxoralpbilofopbeti  nad)  3£eno* 
t)bon  wiebergegebene  unb  bejeidinenb  genug  bon 
USuftin  in  biefem  Bufammenbang  nufebar  ge* 
mad^te  ©rgöblung  bon  $)erafle§  am  ©cbeibe* 
Wege  (9tpoI.  II  11),  bie  in  ber  %at  ganj  anber§ 
ber  ©runbanfd)auung  geredet  wirb  aB  bie  $ara« 
biefe§gefd^idbte.  9)iit  biefem  ̂ erafle§mt)tbu§ 
bertrögt  fid)  aud^  ber  au§  bem  S^ud}e  11  S)enodb 
übernommene,  an  I  93iofe  6  angelebnte,  Sie  be* 
fannte  biblifd)e  Urgefd)id)te  au§fd)altenbe  Wfy' 
tbu§  bon  ben  gefallenen  Sngeln,  bie  fid)  mit  ̂ ei* 
bem  berbanben  unb  bie  bie  5)knfd)beit  berfübren= 
ben  Dämonen  geugten.  9iun  fonnte  man  freilidb 
au§  I  SJ^ofe  1  bie  11  ©ottebenbiIbIid)feit  be§  au§ 
©otte§  ©d)öpferbanb  fommenben  93ienfdben  be* 
legen  unb  borum  ibrer  Unberlierbarfeit  berge* 
wiffert  fein,  ̂ ber  bamit  würbe  boä)  nur  ber 
©cbriftbewei§  für  bie  ftoifdb  gebeutete  ©otteben* 
bilblid)feit  (SSemunft  unb  t^reibeit)  gegeben. 
9?icbt§  mebr.  9Iud)  bie  an  ben  SSortlout  bon 
1 5[Rofe  lg,  fid)  anlebnenbe,  gan§  gegenftanb§Iofe 

nnterfd^eibung  bon  ,,9tbbilb"  unb  „9{ebnlid)feit" (eikön  unb  homoiösis,  Image  unb  similitudo) 
fübrt  md}t  auf  bie  ft^ätere  ftrd}Iid)e  Sebre. 
©enn  H  £)rigene§  Will  baburd^  nur  auf  Sin* 
läge  unb  SSoIIenbung  be§  9)^enfd}en  ober  auf 
bie  in  ber  &abe  entbaltene  ̂ lufgabe  bin- 
weifen,  wäbrenb  U  3{tbanafiu§  bon  ber  ̂ e* 
wabrung  ber  Einlage  in  ber  ©ntwidlung  auf 
©Ott  biti  unb  ber  baburd^  bebingten  Unbergäng* 
Iid)feit  rebet.  Snbem  nun  biefe  al§  lt)bifd)  ge* 
bad)te  Sntwidlung  in  ben  U.  felbft  aufgenommen 

wirb,  wirb  er  ju  einem  „9)tt)tbu§"  wie  bie  ®r=» 
ääblung  bon  S)erofIe§.  Ober  er  fann  rein  alle* 
gorifd)  gebeutet  Werben,  ©o  erfennen  6Iemen§ 
unb  DrigeneS  in  ber  biblifd)en  ©rsäblung  nur 
eine  fc^einbare  ©efd^id^te,  bie  geiftlid)  aufgelegt 
werben  mufe.  3n  bemfelben  Stugenbltd  ift  bie 
5Innabme  eine§  gefdöid)tlid^en  U.§  unb  einer  ge* 
fd)id)tlid)en  tataftropbe  preisgegeben.  Slud)  im 
$eIagioni§mu§  (If  $elagiu§  ufw.)  berlor  bie  biet 
allerbingg  al§  ®efd)id}te  gewürbigte  ©rsäblung 
ibre  fataftropbale  33ebeutung.  ®er  %ob  ift  nid^t 

„ber  ©ünbe  ©olb",  fonbern  fcbon  für  ba§  ̂ ara* 
bie§  angeorbnet.  9(ber  5tleranbriner  unb  $ela* 
gianer  überfd)reiten  bie  fird}Iid)e  Strabition,  bie, 
an  ben  SSortlaut  ber  erjäblung  fid)  baltenb  unb 

im  öinblicf  auf  ©briftu?  aU  ben  „Sßteberber* 
fteller"  (5RefapttuIotionStbeorie)  beffen,  ma^  burdb 
9(bam  berloren  ging,  im  f^all  9tbom§  eine  Pbt)fi- 
fd)e  ̂ ataftropbe  (SSerbängung  beS  Xobci)  erfennt. 

2.  grft  H  91  u  g  u  ft  i  n  bat  ber  U.elebre  bie  für 
ben  römifd)en  SatboIiäi§mu§  beäeid)nenbe  SSen- 
bung  gegeben,  ̂ m  Dften  liefe  man  fid)  wäbrenb 
be§  pelagianifd)en  ©treiteS  an  ber  f^eftftellung 
ber  pbQfifcben  ßotaftropbe  genügen,  ̂ m  übrigen 
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öerfiarrte  man  Beim  ftotfc^en  9ftattonaIi§mu§ 
{unoerUerbare  9kturau§ftattung  mit  SSernunft 
unb  ̂ tei^eit).  SCuguftin  machte  aber  aud}  in 
fittlicöer  SSegiepung  ben  f^alf  2{bam§  ju  einer 
^ataftrot)l)e  (über  bie  ®efi^i(f)te  be§  fojialen 

<S5et)aIt§  ber  UMe^xe  ögl.  H  "-Jkturrecf)!).  @r 
I)atte,  geftügt  auf  ̂ aulu§  unb  bie  $rari§  ber 
^inbertaufe,  für  bie  ©egenwart  ben  ftoifcften 
3^ationaligmu§  preisgegeben  unb  bie  oollftänbige 
58erfnec{)tung  be§  SBillenS  unter  bie  U  Sünbe 
(:  III,  2)  belnuptet.  f^ür  ben  U.  ergab  fidö  barum 
bie  fittlid^e  ̂ JoIIfommen^eit,  üerfnüpft  mit  üarer 
(intelleftueller)  @rfenntni§  unb  ungetrübter 
©lüdfeligfeit.  (S§  fehlen  bie  leiboollen  unb  be= 
gel)rlicf)en  @rf(f)einungen  ber  ̂ örperlirf)feit.  2)an! 
ber  ungeftörten  Harmonie  be§  äußeren  unb  inne= 
ren  SebenS  ̂ ätte  Stbam  feine  ®erecf)tig!eit  be* 
raaiiren  unb  „ju  SSefferem"  (Enchiridion  VIII 
25),  b.  f).  5ur  @r{)abeni)eit  über  iebe  SSerfudE)ung 
auffteigen  fönnen  (de  corr.  et  gr.  11;  op.  impf. 
V  61,  VI  12).  ®afe  biefe  U.ggerecöttgteit  über 
ba^  SBefen  be§  9JJenfd)en  f)inau§ge{)e,  fagt  Slugu* 
ftin  nid^t.  2)er  U.  ift  ein  „9Jaturftanb",  in  bem au§  ber  ̂ atur  ber  njai)rt)aft  gute  SSttle  aufgefit. 
®arum  roirb  burdö  ben  f^atl  bo§  ®ute  ausgetilgt 
(exterminatio  boni).  3(ud)  ber  SSerluft  be§ 
®nabenbeiftanbe§  (adiutorium  gratiae)  bebeutet 

nid)t  ben  SSerluft  einer  „Uebernatur",  fonbern be§  ®eifte§  @otte§,  ber  bem  SSillen  na^e  ift  unb 
tl)m  ̂ aftäufüt)rt  (ogl.  ̂   9tecötfertigung:  11,3). 
«So  qeiföxt  bie  Urgered)tigfeit  jum  9iaturftanb  be§ 
SJienfc^en.  ©er  3ufammen^ang  mit  ber  ooran* 
gegangenen  Sntiüicflung  bleibt  geroatirt.  "Slber 
an  ©teile  ber  im  roefentfidöen  unüerfe^rt  geblie» 
benen  fittlic^en  Orbnung  ift  eine  DöKige  ®egen* 
fäö[id)!eit  getreten  (©ered^tigfeit  —  ©unbe; 
$errfd)aft  beS  ©eboteS  —  ined)tfd)aft  unter 
bie  33egierbe;  ©lücffeligfeit  unb  Seiftanb  ber 
®nabe  —  ©lenb  unb  SSerluft  ber  ®nabe).  ®ie 
f^rage  mar  roobi  mögli(^,  ob  benn  roirflid^  ber 
U.  nod)  ein  9iaturftanb  mar.  @r  fe^te  eine  ̂ ör* 
perti(^feit  öorauS,  bie  ficö  mit  ber  empirifd)en 
nid)t  Dergleichen  Iie§.  Unb  er  fannte  einen  33ei* 
ftanb,  ber  nic^t  einfad)  „^laturgnabe"  (SSernunft* 
gefeß)  mar,  fonbern  befonberer  übernatürlicher 
^etftanb.  5)amit  mar  nicf)t  ber  ftoifd^e  jRationaliS* 
mu»  äugunften  beS  biblifdE)en  93eri(^teS  jurücfge* 
bröngt.  "Sie  ma^gebenben  ®eban!en  entftammen 
ber  ©nabenlebre  ̂ (uguftinS  (II  5Rect)tfertigung: 
II,  3  U  ̂räbeftination:  II,  1). 

3.  ®ie  liKblebnung  be§  9tuguftini§mu§  burd^  bie 
^ird)e  beS  SöeftenS  (U  ̂ elagiuS  unb  p.fdier 
©treit  U^räbeftination:  II,  2)  roar  aud)  feiner 
U.Slebre  gefäf)r(ic^.  ̂ ie  U.Sgnabe  fonnte  äur 
9^aturgnabe  roerben,  ba  nad)  93efeitigung  ber 
pröbeftinatianifc^en  (SJnabe  SSernunft  unb  freier 
SSille  93emegung§freibeit  erbielten.  'äu'^et^ 
bem  \)atte  3tuguftin  ben  freien  3Bi((en  '2tbam§ 
öor  bem  %all  aner!annt  unb  teine  oöllige 
SSerberbniS  ber  5^atur  angenommen,  ^mmer* 

'i)in  mar  megen  ber  SBarnungStafeln  auS  ber 3eit  ber  pelagianifd)en  kämpfe  unb  megen 
ber  3tnerfennung  ber  auguftinifcE)en  :3nfpira* 
tionggnabe  (ögl.  il9led)tfertigung:  II,  4)  ein  bolt* 
ftänbiger  Uebergang  jum  Often  nidE)t  möglidö. 
2)er  9ftationaU§mu§  blieb  gefd)roädf)t  unb  ber  ̂ all 
bebielt  ben  Sbara!ter  einer  etbifcf)en  ̂ ataftropöe, 
©0  mürbe  ein  ©c^roanfen  ämifd^en  „%atürlid^= 
feit"  unb  „Uebernatürlid^fett"  d)arafteriftifd^. 
f^erner  regte  9tuguftin§  33efcf)reibung  be§  förper* 
lidjen  Sebenä  im  ̂ arabie§  Sie  ?5rage  an,  oh  e§ 

überhaupt  ein  unferer  9lotürIidö!eit  entfpredöen* 
be§  Qeben  geroefen  fei.  "Sann  tourbe  fretUcE)  ber 
U.    prob(ema'ifif).    "Sie   ungetrübte   loarmonie 
mad)ie  ben  pall  untierftänbli^,  unb  bie  33efd)rei* 
bung  ber  ̂ örperlic^feit  bie  gefd)idötticf)e  Wixtlid)' 
!eit.  '3luguftin  batte  ein  rec^t  unflareS  (Srbe  bin* 
terlaffen.   äui^em  batte  er  fidö  jum  H  9teup(ato=' 
niSmuS  befannt  (Ij^luguftin, :}  a;  ö  n),  oermittelft 
beffen  H  OrigeneS  in  ber  biblifcbenSriäblung  bie 
pIatonifd)e  Sebre  oon  ber  ̂ räejriftenj  ber  Seele 
gefunben  batte.  ©pefulatiüe  ̂ ritif  fonnte  bemnac^ 
bie  auguftinifdbe   U.SIebre  auflöfen.    Tf  ̂̂ -li^-t'^eS 
©cotu§  (jriugena  Ite^  ficb  freiticb  oon  ̂ tuguftin  fa' 
gen,  ba'<^  ba»  Seben  im  ̂ ^arabie»  förperlirb  geraefen 
fei.   SIber  eben  barum  mar  e§  fein  „U."   '2)enn meil  mit  ber  ̂ örperfid)feit  bie  SSanbelbarfeit 
be§   SSiftenS  gefegt  ift,   mar   ber   liJfenfd)    nie 
obne  ©ünbe  (de   divisione   nat.    IV  14).    Unb 
roie    ber    ■iOJenft^    bie    ©lüdfeligfeit    oerlieren 
tonnte,  menn   er  fie  mirfticb  unb  ooüfommen 
gefdbmedt,    bleibt   (Sriugena  unoerftänötic^    (II 
25).  SDie  ̂ arabieSerääblung    mtlt   barum   nur 
bie  93eftimmung  be§  llJienfcben   jur  ©(üdfelig* 
feit   funbtun.    'Siefe  ̂ ritif  ber   gleicbfam   un* 
förperlid)en  ̂ örperlidbfeit  \'Ibam-3  im  U  unb  ber 
ber  erften  3Serfud^ung  erliegenben  öotifomme* 
nen  (^evectjiiqteit  unb  ®lüdffeligfeit  bat  freilidb 
bie   Slttmätte   ber  Ueberlieferung   nid)t   beirrt. 

\%\)oma§  öon  5tquino  gab  bann  ber  Sebre 
bie  flaffifd^e  fatb-  f^orm.  (SS  bleiben  freiließ  bie 
Slnftöße,  bie  ©riugenaS  ̂ ritif  gerocdfi  batten.  "^Iber 
fie  finb  gemilbert  unb  bem  ©cbroanfen  smifdöen 
9JatürUc|feit  unb  Uebernatürlid)tcit  roirb  ein  (&nbe 

gemad)t.  ©er  U.  ift  überbaupt  fein  '>JJa' urftanb. 
®er  ̂ JJienfdE)  rourbe  fof ort  oon  ®ott  in  ben  böberen 
©tanb  ber  „Uebernatur"  geboben  (urfprünglid)e 
®erec^  igfeit  ber  beiligmadbenben   ©nabe  mit 
ben  eingegoffenen  ̂ ugenben  unb  ®aben  be§ 
beiügen  ®eifteS),  obne  ben  roeber  üor  nodb  nacb 

bem  ̂ atl  fittlid)e  unb  retigiöfe  '»JZormalität  mög* 
ttdö  ift.  Sin  gefd)toffene§  ©i^ftem  ber  Uebernatur 
berr)(f)t  bom  U.  über  bie  ©egenroart  bis  ju  n 
enbjuftanb.  Sie  ©efcbtc^Ucbfeit  beS  U.S  bleibt, 
unb  bem  „3ftationaIiSmuS"  ift  ein  @nbe  gemadbt. 
Senn    ba^   „35emunftgefeö"   reicht    überbaupt 
nicbt  in  bie  ©pbare  ber  Uebernatur  unb  fann 
barum  nie  bie  ©erecbtigfeit  fcbaffen,  bie  bor  ®ott 

„angenebm"  macf)t.  Surdb  biefe  ̂ tbgrenjung  oon 
9Jatur  unb  Uebernatur  ift  ber  ©upranaturalil* 
mu§  üollenbet.    SIber  bodb  ift  ber  auguftinifcbe 
©egenfaö   oon  U.   unb  ®egenroart  gemilbert. 

Senn  bie  „9Zatur"  roirb  ju  einem  Unterbou, 
auf  bem  fidö  bie  „Uebernatur"  erbebt,    ̂ n  bei 
©pbäre  ber 9Jatur  fann  fid)  um ba^  „'ißemunft* 
gefeß"  in  „natürlidbem"  fittlidben  öattbeln  in 
ber  Stidbtung  auf  bie  Uebernatur  betätigen,  ̂ m 
U.  unb  in  ber  ©egenroart  roirb  bie  „natürlidbe 

©ittlicbfeit"  —  bie  möglicb  ift,  roeil  burdb  ben 
fjall  nicbt  bie  9Jatur,  fonbern  bie  Uebernatur 
Oerforen  rourbe,  —  ju  einer  pofitioen  35orberei* 
tung  auf  bie  übematürlid)e  ©ittlidbfeit,  unb  bie 

„meltlidben"  BttJedCe  finb  bem  böd)ften  BitiedC 
ein*  unb  untergeorbnet.  Ser  ©upranaruraliSmu» 
ift  lüdfenloS  geroorben  unb  bod)  ein  Organismus 
Oon  Broecfen  unb  eine  Stufenfolge  oom  ̂ Jieberen 
äum  $)öberen  gef  baffen.  Sie  tbomiftifd^e  Sofung 
blieb  allerbingS  nidbt  unroiberfprodben.  ©oiiften 
unb  9Jominatiften  baben  fie  5.  Z.  fcbarf  fritifiert. 

SSobI  roar  ber  „^all"  etroaS  oerftänblidber  ge=» 
roorben,   @S  rourbe  ia  feine  aner|d)affene  oolt" 
fommene  „^Jiatur"  geklärt.   Slber  bie  (3ahe  ber 
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„UeBematur"  fiellte  botf)  eine  \o\d)e  Harmonie im  erften  9}?enf(f)en  iiex,  ba.%  il)re  gerftörung 
rätfelfiaft  bleibt.  SSor  allem  tüurbe  aber  burc§ 
ben  Safe  üon  ber  Uebernatur  ber  allgemeine 
fatb.  <2aö  bon  ber  SSillenSfreilieit  gefäbrbet  (ögl. 
lyOtedötfertigung:  II,  6  bie  fcotiftifdöe  ̂ til 
ber  öabitu§Iei)re).  ®ie  9)?etat)i)Qfif  ber  lieber* 
natur  tüar  barum  felbft  für  fallt).  '3)enfen  nicfjt 
eintuanbfrei.  3Iber  fie  \)at  fid^  burdögefeöt  (ogl. 

•I  gatboIiäi§mu§,  2,  ®f  •  1034). 
4.  ®ie  9?ef  ormation  bat  an  ber  überfom»= 

menen  Seigre  f(f)einbar  wenig  geänbert.  9tm  U. 
felbft  ju  jtüeif ein  empfanb  fie  nidfit  bie  5^eigung. 
©ie  febrt  anfrfieinenb  über  bie  „Sdbolaftif  mit 
itirerUebemaluräuSluguftinäurücf.  Qnbem  ober 
Sutber  ben  SSerfebr  2lbam§  mit  ®ott  nadb  Slno* 
logie  ber  reformatorifcben  2tuffaffung  öon  ber 
H  9fterf)tfertigung  (:  II,  7)  befd^reibt,  toirb  bie 
ll.Slebre  ftarf  umgebilbet,  Xrofe  at.Iidfjem  Söort* 
laut  unb  fircfilidber  Srabition  mirb  ba§  „®efefe" 
be§  U.§  ein  ®efeö  genannt,  i)a^  eigentlicfi  fein 
®efeö  tuar.  ®er  recbtsfreie  SSerfe^r  mit  @ott 
fennseidbnet  aucb  ben  U.  ̂ efet  werben  aber 
a^obmen  unb  Sn|alt  gonj  bi§f  arat.  ©d)on  bie 

tatfä(|)Iicf)e  SSefeitigung  be§  ©efegeS  seigt  bie  Un= 
berträglid^feit  ber  alten  ̂ ^orm  mit  ber  neuen  9In* 
f(f)auung  bom  SSerfefir  mit  ®ott  (ögl.  H  JEed^t* 
fertigung:  II,  7).  ®arumiftaud)  bie  U.§gered)tig= 
feit  fein  übematürlicfiel  ©efdbenf,  i>a§  üon  ber 

„5fiatur"  3tbam§  getrennt  bleibt,  fonbem  bie 
religiöfe  unb  fittlicbe  !Collfommenf)eit  be§  5Ken= 
frf)en,  mie  er  bon  ®ott  erfcl)affen  njurbe.  ©1  tft 
bie  5^atur  5lbaml,  ®ott  ju  lieben  unb  i^m  su 
üertrouen.  2)odE)  nun  roirb  ber  %a\\  unöerftänb* 
Ii(f)er  benn  je.  Unb  ebenfo  unberftänblic^  tnirb 
bie  anerfdliaffene  ©ottebenbilblidbfeit,  bie  bodb 
al§  fittlidie  SSollfommenbeit  nidbt  anerfdbaffen 
fein  fann.  ®ie  calüiniftifdbe,  ben  %a.ll  erflärenbe 
$8emerfung,  2lbam  fiabe  nod^  nic^t  bie  ®nabe 
ber  93ebarrung  gel^abt,  unb  Sutber§  Slnnabme, 

er  Ijahe  in  ,,finbli(^er  Unfd)ulb"  gelebt  unb  h(ibe 
fidb  sur  „mönnlid)en  Unfcbulb"  entwidEeln  follen, finb  eine  SSerIegenbeit§au§funft,  bie  nodö  baju 
bie  behauptete  anerf(f)affene  3Sollfommenf)eit  in 
%xaQe  ftellt.  ©ie  Umformung  ber  fotf)  U.§lel)re 
mürbe  burdö  bie  neue  2lnfdbauung  oom  SSerfel^r 
mit  ©Ott  geforbert.  '2)a  jeborf)  ber  Slufrife  blieb, 
iDurben  bie  SBiberfprüdie  nur  gefteigert. 

5.  ©ie  fonnten  nid^t  befeitigt  werben.  ̂   SD^i  e* 
l  a  n  db  t  b  0  n  beftimmte  allerbingS  bie  U.lerf ennt= 
ni§  al§  ®efe6e§erfenntni§  (natürlid^eS  ®efefe).  ®aä 
batte  2:rabition  unb  biblifdjen  SBortlaut  für  fidb. 
2Iber  nun  tourbe  bie  reformatorifdbe  ©rfenntniä 

preisgegeben,  ba'ß  nur  im  „Soangelium"  erfannt wirb,  ma§  unb  mie  ®ott  ift  unb  banbelt  unb  bie 

aufeereoangelifcbe  ©rfenntniS  ®otte§  „natürlid^" unb  barum  falfd^  ift.  S)aä  (Süangelium  toirb  ju 

einer  „äiuifdben  eingefommenen"  ©röfee  unb  bie 
®efe^e§erfenntni§  be§  U.§  entl)ält  Sie  9iorm. 
Unb  ba  ber  ̂ umanift  SKelandbtbon  bon  Sicero 

bie  ftoifdE)e  „bemünftige"  ©rfenntniä  übemol^m 
unb  mit  ber  ®efeöe§erfenntni§  be§  U.§  fom* 
binierte,  fo  mar  —  umgefel^rt  mie  hei  Sutber 
unb  ganj  unreformatorifrf)  —  bie  U.Serfenntniä 
ol§  bemünftig  unb  barum  al§  bie  eigentlirf)  gül* 
tige  eriüiefen.  ®er  Söiberfprudb  in  ber  reforma* 
torifcben  9ieubilbung  tourbe  ober  burdb  biefen 
neu  belebten  ftoifdben  SftotionaliSmuS  nid^t  oufge* 
boben.  2ln  bem  feft  gelialtenen  ©o^  bon  ber 
onerfd^offenen  SSoIlfommenbeit  fonb  bie  ̂ tif 
einen  Jöebel  su  einer  geföbrlidjen  58etoegung 

beb  ganzen  @ebilbe§,  jumal  e§  je^t  .einen  „ro* 
tionoliftifcben"  Sttbolt  befommen  batte  unb  bie 
reformotorifdöe  ̂ tif  on  ber  melapbofifdöen 
U.glefire  be§  Sllatboliäi§mu§  (Uebernatur)  ni(f)t§ 
bon ilirer Geltung berlor.  Sie  Drtl)obojie  mor 
ollerbingg  fritifd^en  (Sinmenbungen  fo  toenig 
jugängli(f),  bofe  fie  beut  Saö  bon  ber  finblid^en 
Unfdbulb  Slbamg  bie  Stnnabme  einer  onerfcboffe* 
neu  bollfommenen  $)eiligfeit  bei  SBillenS  borjog. 

'Dal  modele  fie  jugleid^  roebrlol  gegen  bie  fotb. 
Srmiberung,  bofe  nun  ber  ©ünbenfoll  bem  SSefen 
ber  menf^lidben  9Jatur  ̂ Ibbrudb  getan  i^obe. 
©0  blieb  in  ber  fonfeffionellen  S)arbietung  ba^ 
Problem  feftgefabren. 

6.  (Sine  neue  SSemegung  tourbe  burrf)  bie  ̂ tif 

ber  Slrminianer  (^ i?trmintul)  unb  l[©oäi^ 
n  i  0  n  e  r  gefd)af fen.  "Sie  erften  SJJenfdben  finb,  toie 
^  Simbordö  oulfübrt,  sufriebene  ̂ nber  unb  ba^ 

„®efeö  ber  9?otur"  mirb  ju  einem  „notürlidben 
Snftinft",  ba^  Srloubte  äu  tun.  ®ie  ©otteben^^ 
bilblidbfeit  ift  tueber  —  fo  befonberl  ©Ogini  — 
eine  urfprünglidEie  ®ererf)tigfeit  nod^  bie  ber* 
nünftige  Einlage  bei  menfrf)Iirf)en  ©eiftel  —  ber 
©osinionilmul  mar  fein  ©^)ftem  ber  natürlidl)en 
Sieligion  —  fonbem  bie  bom  lonbelfirdblirfien 
unb  offiäiellen  ̂ rotejiontilmul  nur  oll  beglei* 
tenbel  dJlexfmal  be§  U.l  genannte  ̂ errfrfiaft 

über  bie  9Jatur.  gugleid)  mürbe"  ber  bon  ber Drtl)obojie  übernommene  ouguftiniftfie  ©ebonfe 
einer  oller  föcfabrung  miberfpredbenben  Körper* 
litf)feit  preilgegeben.  Söeil  förperlidb,  mar  StbomI 
^atuv  leibenlfät)ig  unb  fterblid^.  Sie  ®efd)idbt* 
lirf)feit  be§  U.l  bleibt  anerfonnt,  aber  ber  alte 
Snliolt  ift  befeitigt.  ®iefer  tritif  erfcblofe  fic^  all* 
mäblidl)  oudö  ber  fird^lidbe  ̂ roteftontilmul.  ©u* 
pronoturolilmul  unb  9tationalilmul  baben  frei= 
lidE)  ein  befonberel  Sntereffe  am  U.  ̂ ber  biejel 
murmelt  in  ber  Ueberjeugung,  bofe  am  Stuf ang  ber 
(gntmidElung  bie  reine  SSemunf treligion,  bie  9^orm 
ber  ed)ten  9teligion  neftonben  b  fit  unb  ber  bon  ®  ott 

gefd^offene  90?enfd^  in  feinet  3lrt  bol  SSolltommen* 
fte  gemefen  ift.  ®ie  ©upranoturoliften  grünben 
barouf  bann  nod^  ben©afe,  bafebonf  einer  ungloub- 
lidb  fd)nellen  unb  IeidE)ten  ©ntmidlung  bie  „2(n* 
löge"  äur  SSollfommenbeit  bermirflidbt  mürbe  unb 
erft  ber  %all  ben  3:ob  äur  ̂ ^olge  botte.  '3)er  3*  o  t  i  o* 
n  0 1  i  I  m  u  I  berjiditet  ouf  bal  ©ntmidtlungimun* 
ber  unb  bie  Beurteilung  bei  2:obel  oll  ©ünben* 
ftrofe.  5ln  bie  ©teile  ber  onerfdboffenen  ®ott* 
ebenbilblid)feit  tritt  bie  unenblid)e  Stnnöfierung 
boron.  ©ol  mar  fcbliefelirf)  nidbt  mebr  eine  U.l* 
lebre.  ©ie  mar  borum  oudE)  mebriol  gegen  bie 
grünblidb  serfe^enbe  religionlgefcöicf)tlicbe  tritif, 
biefdjon  im  englifdben  ̂ Seilmul  (:  I,  2)  oulber 
urfprünglidien  normoliben  SSernunftreligion  eine 
primitibe,  gonj  ber  ©ntmidlung  bebürfiige  Ur* 
retigion  gemod^t  batte.  ̂ e^t  mirb  bie  „Einlage" oul  ber  U.llel)re  I)eraulgenommen  unb  bol 
Uebrige  ber  tritif  preilgegeben.  ®ie  Slnnabme 
einel  „U.l"  mirb  fallen  geloffen.  11©cbleier* 
m  0  db  e  r  erfefet  bie  urfprünglicbe  SJollfommenbeit 

ber  Slirrfienlebre  burdd  bie  bleibenben  ©runbber* 
llöltniffe  bermenfcblicbengjotur  (f.  HI).  Sie^egel* 
f(i)e  ̂ bilofopbie  berbreitet  ben  fpefuloiiben  ©e* 
bonfen  bon  auffteigenben  ©tufen  ber  SSelt*  unb 
äJienfdbbeitlentmidlung.  Sie  Paläontologie  be* 
meift  ben3;ob  oll  eine  ©rfdEieinung  be^  natürlidben 
Sebenl,  lange  bor  bem  Stuftreten  bei  9Jienfd)en 

unb  feinem  „i^aü".  Sie  bergleid)enbe  Sfteligionlge* 
f(f)idöte  entbecEt  in  ber  at.licben  ©räöblung  mt)tbi= 
fd^e  unb  fagenliofte  93eftanbteile  unb  berfdjie* 

'\ 

v)  I*-  ?«?"* 
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benc,  ttid^t  aufeinanber  abgeftimmte  93eridöte. 
©0  htaä)  ba§  fircfiltdöe  ©ebilbe  ganj  auSeinanber 
unb  bie  alten  Probleme  tüurben  gegenftanb§Io§. 
®te  U  9tet)r{fttTtation§tf)eoIogie  (f^.  2t.  H  ̂btliWi) 
Blieb,  rote  ju  ertüarteti,  erfolglos.  %ud)  in  ber 

„pofitiüen"  Stbeologie  ift  Iieute  bie  firc^Iid^e 
U.§Iebre  aufgegeben,  ©ie  efiftiert  nid^t  tnel^r. 
Sin  ibrer  ©teile  rebet  man  bon  Einlage  unb  93e* 
ftimmung  be§  9J?enf(f)en.  ©ie  tüerben  auf  baS 
rf)riftli(^e  SSoIItontmenbeitgibealbesogen;  unb  ba§ 
^ed)t,  fie  feftsuftellen  unb  ibnen  ein  beftimntte§ 
Siel  SU  geben,  mirb  au§  bem  Urteil  be§  H  ©lau* 
ben§  abgeleitet.  SBa§  be§  9}?enfd)en  Anlage  unb 
93eftimmung  ift,  jeigt  bie  Erfüllung  im  Glauben. 
®ie  U.Slebre  ift  in  eine  religiö§'etf)if(f)e  2tntf)ro= 
Biologie  umgelranbelt  (H  ®ottebenbiIbIicf)feit). 

®.  gr.  ©trau6:  2)ie  cf)riftlid)e  @Iau6engIcf)re  I, 
1840;  —  O.  gödEIer:  ®ie  Se^re  öom  U.  beä  3[Renf(f)en, 
ßefc^td^tl.,  bogmat.  unb  polentifcf)  unterjud^t,  1880;  — 
3?.  9iüet?^i:  @e\ä)iä}te  unb  firitil  ber  £ef)re  von  ber 

urfprünglidjen  SSotllommenlöeit,  1882;  —  §.  $.  SBenbt: 
®te  c^riftlid^e  Se^re  Don  ber  menfdölidjen  SBoIIIonimen^eit, 
1881;  —  %f).  (stetntlüdjel:  SJer  Sroerfgcbanle  in  ber 
$^tlcfo^j:^ie  beä  S^omaä  üon  STquino,  1912;  —  e. 
ST  r  0  e  1 1  f  d) :  SBernunft  unb  Cf fen6orung  6ei  ̂ o'^ann  @ier= 
I)arb  unb  9KeIan(f)t:^on,  1891;  —  5)  e  rf.:  2)ie  ©oatalle^ren 
ber  rfjrifilidien  Ätrdjcn  unb  ©rupi^en,  1912.  Zdfeel. 

Urftonb:  III.  ̂ ogmatifrf).  'Sie  Sebre  üom  U. 
roiU  3lu§fagen  über  ben  3uftanb  ber  erften  SJJen* 
fd^en  macben.  (£§  erbebt  \iä)  bierbei  fofort  bie 
f^rage,  lüie  folcbe  2lu§fogen  möglidb  finb.  fftM^ 
fcbtüffe  öon  gegenmärtigen  SSerbältniffen  ettoa 
mit  ̂ ilfe  be§  ®nlh)ic!Iung§begriff§  fönnen  fein 
ficberel  Ergebnis  liefern  (Hßntmidlung,  religiöfe, 
be§  SRenfdöen,  1. 4).  Buöerlöffige  9lu§fagen  mären 
nur  möglief)  bei  bem  ̂ ßorbanbenfein  einer  firfiem 
Ueberlieferung.  ®aB  bie  erften  ̂ at»itel  ber®ene* 
fi§  (1[ Urftanb:  1)  eine  biftorifdbe  Erinnerung  au§ 
ben  Urzeiten  ber  SRenfdöbeit  nid^t  barftellen, 
bürfte  beute  fo  gut  wie  allgemein  anerfannt 
fein;  fie  fönnten  aU  gefcb{rf)tlid)er  SSericbt  bon 
bem  U.e  aurf)  nur  unter  35orfeöung  ber  ftrengen 
SSerbaIinft)iration  angefeben  werben.  2lber  auc§ 
ba,  tt)o  bie  ©efd^icbtlicbfeit  beä  93eridöt§  in  feiner 
SSeife  bejtüeifelt  mürbe,  nie  in  ber  altfirrf)lirf)en 
unb  altproteftantifdben  ®ogmatif,  mürben  bie 
9tnfi(f)ten  bom  U.  feine§meg§  burdb  blofee  (Syegefe 
gemonnen,  bielmebr  fpra(^en  allgemeine  reli= 
giöfe  9Inf(f)auungen  mit.  SSenn  nacb  einer  meit 
berbreiteten  Ueberseugung  bie  Snbseit  eine 
SSieberfebr  ber  Urzeit,  bie  ©rlöfung  eine  SBieber* 
berftellung  be§  2lnfang§äuftanbe§  bebeutete,  fo 
mar  e§  begreiflidö,  bafe  ber  ©tanb  ber  SSoUen* 
bung,  ber  erbofft  mürbe,  bereits  in  ber  Urzeit 
al§  einmal  bermirflicbt  angefeben  mürbe.  @§ 
fam  bie  ̂ Jieinung  binsu,  bafe  aug  ®otte§  unmittel* 
barem  ©dboffen  ein  SSoIIfommeneS  berborgeben 
fönne,  unb  aufeerbem  ba§  Qntereffe,  bie  ©ntftebung 
ber  ̂ ©ünbe  (:  111.  IV)  ganj  allein  auf  menfcblirf)e 
%at  unb  in  feiner  SSeife  auf  ®ott  jurücEäufübren. 
©0  ift  e§  gefommen,  bafe  ber  U.  al§  ein  ©tanb 
urft)rüngli§er  SSoIIfommenbeit,  namentlidö  aucb 
fittiicber  SSoIIfommenbeit,  befrf)rieben  merben 
fonnte,  mai  über  bie  biblifdfie  (Srääblung  meit 
binau§gebt.  ̂ ierau§  ift  äu  erfeben,  mie  hei  ber 
©eftaltung  einer  Sebre  bom  U.e  allgemeine 
Ueberjeugungen  auSfcblaggebenb  finb.  Sföir  ber* 
mögen  ntrf)t  einen  3uftanb  abfoluter  SSoIIfommen* 
beit  an  ben  2lnfang  gu  fefeen,  meii  baburdb  eine 
(Snimidflung  unbegreiflirf)  unb  aurf)  bie  Sinbeit 
beg  9)fenfdE)engefdbIedötl  aufgeboben  mirb.  2)enn 

gmifcben  bem  ersten  boHfommenen  9[)Zenfdben  unb 
un§  mürbe  gar  feine  ©emeinfdbaft  unb  feine 
SSermanbtfdöaft  in  religiöfer  SSejiebung  befteben. 
©0  ift  e§  für  un§  eine  Siegel,  bafe  ber  Bufta^b  ber 
erften  SJcenfcben  nid^t  al§  unbergleid^bar  mit  bem 
unfern,  fonbem  aU  in  ben  mefentlid^en  ®runb* 
äugen  übereinftimmenb  gebacbt  merben  muB. 

S)emnarf)  läfet  firf)  bon  bem  U.  nid^t  mebr  au§* 
fagen,  al§  ba%  aucf)  in  ibm  ein  religiöfe§  SSerbält* 
m§  gmifrfien  @ott  unb  9JJenfrf)en  möglirf)  gemefen 
ift  unb  tatfäd^Iidö  beftanben  bat.  Stile  SSerfudbe  ge* 
nauerer  SSeftimmung  über  bie§  gans  Slllgemeine 
binaul  fönnen  feine  ®ültigfeit§anft)rürf)e  erbeben. 
S3ei  biefer  ©adjiage  bot  e§  1f  ©dE)Ieiermadber  für 
ridbtig  erarfitet,  bie  Sebre  bom  U.  umsumanbeln 
in  bie  Sebre  bon  ber  „u  r  f  :p  r  ü  n  g  I  i  rf)  e  n 

SSoHfommenbeit  be§  9JlenfdE)e n", mobei  er  unter  urfprünglidber  SSoIIfommenbeit 
bie  SBefen§befcbaffenbeit  be§  SJfenfdben  berftebt, 
bie  ba§  öerbortreten  bei  ®otte§bemu^tfein§  er* 
möglidEit.  Urft)rüngltd)e  SSoIIfommenbeit  ift  alfo 
bier  nirf)t  mebr  etma§,  mal  nur  bem  erften  5[Ren* 
frf)en  im  U.  eigen  mar  unb  bann  berloren  ging, 
fonbem  etmal,  bal  unberlierbar  bem  9J?enfä)en* 
gefdblecbt  überbauet  ju  aller  Beit  gebort,  ̂ m 
SSefentlitfien  mirb  el  babei  fein  33emenben  baben 
fönnen.  S)ie  ̂ serfönlidöe  f^i^ömmigfeit  rein  oll 
foldbe  fann  eine  Sebre  bom  U.  entbebren.  2111er* 
bingl  gebort  äur  uniberfalen  Oteligion  immer 
aud)  bie  Seilnabme  für  ba§  ©efcbidE  ber  gefamten 
SfJJenfcbbeit,  fo  ba^  ba§  religiöfe  S)enfen  fidö  im* 
mer  nodb  mit  ben  bergangenen  (Sefdbledötem  unb 
alfo  aud^  mit  ben  2tnfängen  ber  SD'fenfrfibeit  be* 
fcbäftigen  mirb.  2(ber  el  mufe  bier  fdbliefelicb  bie 
religiöfe  ©emifebeit  genügen,  ba%  audE)  über  ben 
9lnföngen  bie  beilige  Siebe  ®ottel  gemaltet  bat. 
1[5[«enfrf):  III  Tf  ©ottebenbilbIicf)feit. 

gr.  ©dileiermarfier:  ®er  d)xi\ili<i)e  (Staube, 

§§  60  unb  61;  —  ̂ .  S  a  f  t  a  n:  ®ogmatif,  (1897)  1901»  u.  *, 
§§  30  unb  39;  —  2;  ̂ .  ̂   0  e  r  i  n  g:  3)er  d^riftlidje  ©laube, 
1906,  S.  248  ff;  —  |).  $.  SS  e  n  b  t:  ©Dftem  ber  djriftlidöen 
Selire,  1906,  S.  161  ff.  3.  Saltocit. 

Urfula,  b  i  e  £)  I  g.,  1f  ©Iftaufenb  Jungfrauen. 

Urfulinerinnen  ober  Urfulinen  (Ursuli- 
nes),  narf)  ber  blO-  Urfula  (1[  ©Iftaufenb  Jung* 
frauen)  benannte,  1535  begrünbete  religiöfe 

^rauengenoffenfcbaft  für  ©rgiebung  unb  Unter* 
ridbt,  bie  fidb  befonberl  ber  ©räiebung  ber  meib* 
lid^en  Qugenb  ber  böberen  ©tönbe  in  ̂ enfiona* 
ten  (audö  Snbuftrie*  unb  ̂ unftfdbulen,  ̂ eranbil* 
bung  bon  Sebrerinnen  unb  ©rsieberinnen,  9JJöb* 
rf)engt)mnafium  in  Sttnibrud  feit  1904)  mibmet 
unb  fomobi  burdb  ben  Einfluß,  ben  fie  bierburdb 
aulübt,  mie  burdb  ibre  ftarfe  SBerbreitung  (gerabe 
in  '3)eutfdI)Ianb  unb  Defterreid^)  bon  SSicbtigfeit 
ift.  ®ie  U.  bilben  meber  in  ibrer  ®efrf)i(^te  noä) 
in  ber  ©egenmart  eine  einbeitlirf)  berfafete  unb 
bermaltete  ®enoffenfdI)aft;  fie  gelten  all  Drben, 
aber  ni(f)t  alle  ber  jablreidöen  Kongregationen 
(b.  b-  Orbenlgmeige),  in  melrf)e  fie  verfielen, 
nabmen  bie  feierlicben  ®elübbe  unb  bie  ftrenge 
Klaufur  an  unb  gegenmärtig  legen  alle  U.  nur 
einfadbe  ©elübbe  ab;  fie  bilben  alfo  feöt  (1f  Kon* 
gregationen  u.  93r.  I,  2  a)  nitf)r  einen  Drben, 
fonbem  eine  Kongregation  (im  ©inne  bon  reli* 
giöfer  ©injelgenoffenfdbaft);  baneben  gibt  el 
neuerbingl  fogcr  U.  (f.  unten),  bie  überbau^Jt 
nidbt  flöfterlirf),  fonbem  in  ber  Söelt  (in  ibrer 
^^amilie)  leben.  —  Sie  U.  mürben  begrünbet  all 
religiöfer  SSerein  (obne  gemeinfamel  Seben  unb 
obne  ®elübbe,  aber  mit  einer  feften,  1544  t»öpft* 
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lid^  Beflätigten  Siegel)  in  35re§cta  bon  ber  i^U. 

Sliigelo  ''^Jierici  (1474—1540;  176S  fetig,  18)7 
i)ei  ig  gefprocfien;  33togr.  f.  unten).  S^ix  Gongte* 
gation  mit  gemeinsamem  Seben  unb  einfacfien  @e* 
lübben  rourben  [ie  juerft  oom  U]  ̂ arl  If-Sorro* 
maeuö,  ber  fie  1568  in  feine  'lUiailänbet  "Siösefe 
berief,  umgeftaliet.  iJeiecIidEie  ®elü6be  unb 
ftrenge  £Iaufur  (alfo  hzn  Orben^dEjarafter)  foroie 
bie  Stuguftinerregel  naljmen  fie  in  ̂ ranfreic^, 
ivoijin  fie  (Snbe  be§  16.  .^öb.S  famen,  an,  juerft 
1612  bie  ̂ ^anfer  Kongregation,  bann  bie  3Jiebr* 
gabi  ber  anhexen  7  in  ̂ jrantreicö  entitanbenen 
Kongrega  ionen,  bereu  bebeutenbfte  bie  1618  ge^ 
^rünbete  üon  iöorbeaujc  roar,  ju  ber  bie  Meima^l 
ber  beu!f(^en  unb  öfterreidEitfcöen  ̂ (öfter  ge* 
J^örte.  $)ingegen  na^m  bie  1606  oon  9tnna  üon 
3£ainctonge  (1567—1621;  93iogr.  öon  S.  iKorei)?, 
2  33be.,  'Ssfangon  1901,  banad)  beu^fcf)  öon  33. 
2tren»,  1903)  gegrünbete  33urgunbifdöe  Kongre* 

^ction  (oon  -2)öle),  öon  ber  au§  bie  Ü.  1659 
in  bie  ScEiroeij  (Sujern)  unb  nac^  93aben  (fjrei» 
bürg,  beftanb  bi§  1877)  !om  :n,  bie  ftrenge  K(au* 

für  uid^t  an.  ̂ n  '3)eutfc^(anb  entftanben  femer, 
meift  öon  bem  1614  gegrünbeten  .'öau§  in  Suttid^ 
au§,  Klöfter  in  Köln  1639,  9lacJ)en  1651,  «ßrag 
1655,  ̂ JBien  1660,  @rfurt  1667,  Sanb^but  1677, 
33re»Iau  1687,  Straubing  unb  ̂ nuabrucl  1691, 
^uberftabt  (©id^afelb)  unb  Sdroeibniö  1700, 
SBuräburg  1710  93ereit§  1639  rourben  bie  U. 
buvd)  bie  el^rroütbige  „lÖiaria  öon  ber  9Jienfc£)* 
toerbung"  (1599—1672,  geb.  in  2our§,  geft. 
in  Quebec,  1877  aU  „Sie  jJ^öerefia  ber  neuen 

SSelt"  eörtoürbig  erffärt;  93iogr.  öon  ö.  91.  (£a»= 
flrain,  beutfc^  öon  S).  ®eiger  1872,  foroie  onongm 
Äöln  1901)  in  2lmerifa  eingefüfirt,  äuerft  in 
Quebec  unb  öon  ba  in  (Sanaba,  1727  in  ben  2Ser* 
einigten  Staaten  (juerft  ̂ ^ero^Orlean»),  1751  in 
SSrafilien.  1670  Heien  fie  fi(f)  in  9iaf  o§  (©ried^en» 
lanb),  in  ber  sroeiten  Raffte  be§  18.  ̂ l)b.§  in 
Portugal  unb  ̂ rlanb  nieber.  (Snbe  be§  18.  3Öb.§ 
gab  e§  20  öoneinanber  unabbängige  Kongre* 
flationen,  allein  in  ̂ Jranfreidö  etroa  350  Klöfter 
mit  9000,  in§gefamt  etraa  15  000  U.  2)ie  9fieöo- 
lution  öernid^tete  fämtfid^e  ̂ (öfter  in  ̂ ^ranfreidE), 
bie  Säfularifation  bie  3Jiet)rjaöI  in  '3)eutfc^tanb. 
^n  ?5ranfreid^  entiuidfelten  fidE)  bie  U.  feit  1806 
öon  jCrotje^  au§  (aber  nid^t  aU  Orben,  fonbern 
al§  Unterric^tSgefellfd^aft)  bon  neuem  berartig, 

ba^  fie,  aU  bie  neuefte  firc^enpolitifcfie  ®efe^* 
gebung  (H  ̂ranfreid^,  11)  i^re  ̂ luflöfung  berbei= 
fübrte,  roieber  134  ̂ (öfter  befaßen.  3n  Seutfd^* 
lanb  rourben  raieberöergefteltt  bjro.  neugegrünbet 
H.  a.  Söürjburg  1807,  Sanbä^ut  1826,  Siraubing 
1827,  Stbrroeiler  1838,  ßiebental  1845,  Stacfien 
1848,  öerfel  bei  Sonn  1852,  Xrier  1853,  Serlin 
1854,  $ofen  1857,  giatibor  1863,  SSopparb  unb 
.Kempen  1867,  &ne)en  1868;  im  Kuicurfampf 
tourben  bie  preußifdöen  Klöfter  gefc^Ioffen  unb 
crft  feit  1887  mieber  gefta:tet;  neugegrünbet 
hjurben  (Sutin  1888,  Königftein  im  2:aunu§  1891, 
St.  ̂ o^ann  1895,  &afte  bei  OSnabrücf  1902;  im 

öftlid&en  "Seutfcölanb  ifl  bie  ̂ Verbreitung  ber  U. 
befonberS  ba^  2Serf  ber  ̂ JlJtutter  Urfula  ̂ ermann 
(geft.  1888  aU  Oberin  in  93re§Iau).  Sie  ®efamt* 
ia^I  ber  ̂ fJieberlaffungen  in  Seutfdölanb  beträgt 
flegenroärtig  39  mit  (1910)  1498  Sc^roeftern; 
bemerfen^roert  finb  bie  ̂ lieberlaffungen  in  über^ 
Juiegenb  proteftantifd^en  (SJegenben,  roie  Berlin 
mit  ̂ iüale  in  9luboro,  @utin  unb  löaniburg. 
Sie  beutfc^en  Klöfter  gehören  j.  %.  öerfc^iebe* 
nen  SJiutter^äufern   (befonberg  Sl^rroeiler)   on. 

ä.  %.  finb  fie,  roie  j.  S.  Köln  unb  löerfel  bei  95onn, 

ööllig  felbftänbige  Käufer.  'üäd))t  Seutfc^Ianb 
t)aben  bie  größte  ̂ ^Ittjaöl  ber  ieöt  (nad^  3luf(ö)ung 
ber  134  ftanjöfif(^2n)  no(i)  in^gefamt  172  U.* 
Klöfter:  Belgien  unb  'iJJorbamerifa  je  24,  Oefter^ 
reidö  23,  Italien  17,  S)o(Ianb  15;  ferner  finb  8  in 
(Snglanb  unb  ̂ rlanb,  4  in  ber  Sc^roeij,  3  in  ̂ or= 
tuga(,  ie  2  in  Spanien  unb  ©ried^enlanb,  5  in 
SüDamerifa,  3  in  ̂ aoa,  2  in  Xtan»öaa(  unb 
1  in  ̂ Huftraüen  (Strmibate,  roäfirenb  be»  Kultur* 
fampfa  oon  Suberftabt  aul  gegrünbet).  (Sin  3u= 
fammenfdEiIuß  aUer  U.  unter  einer  ®eneral* 
fuperiorin  in  jRom  rtjurbe  1899  oon  Seo  XIII 
angeregt,  bod^  folgten  nur  ettua  60  Klöfter  feinem 
Stufe,  roe^balb  ̂ in^  X  1903  ju  roeiterem  -Kn* 
fd^Iui  ermahnte.  —  33jn  ben  etgentlidöen  U.  }u 
unterfd^eiöen  finb:  2.  bie  1864  in  "öreacia  üon 
ber  ©täfin  ©ifabett)  ®irel(i  gegrünbete,  bem  ur- 
fprüngliiiien  ̂ tiftitut  ber  I)fj.  Stngela  nac^gebil* 
bete  Kongregation  üon  iöre^cia, 
bereu  SJiitglieber  nid)t  ein  gemeinfameg  flöfter* 
Ii(f)e§  2eben  führen,  fonbern  meift  a(§  @r» 
Siegerinnen  in  üorneömen  Käufern  roirfen;  — 
3.  bie  Qrsuliaes  de  J6sus,  geftiftet 
1802  in  (S^aüagneä  (SSenbee)  üon  bem 
eörroürb.  Soui§  Mxüe  93aubouin  für  ̂ ugenb= 
eräiebung  unb  Kranfenpflege,  in  itirer  33erfaffung 

ben  IX.  be§  b^V  'öorromäug  (f.  oben)  ä^nelnö; 
it)re  ettua  505)äufer,  in  ̂ rranfreidE)  ießt  aufgelöft, 

befte^en  noc^  in  Spanien,  Si)ottIanö  unb  ̂ tine^- 
rifa;  —  4.  bie  ben  leötgenannten  äbnlid^en,  1837 
geftifteten  U.  üon   Sonberseel   (öollanb). 

IQ  eimbuff}  et*  II,  3.  273 — 237  (()iet  Ü6erreicf)i;  Ütt.); 
—  KL»  XII,  Sp.  498  ff;  —  BE'  XX,  S.  357—360;  —  «euere 
58ioflt.  ber  ätngeta  3Rerici  tioti  0.  21 1 ,  SKonoonüitle  1885, 
öoit  2B.  g.  ̂ ubett,  1891  unb  anonqnt,  ̂ aöerborn 

1892;  —  aj.  '"B  0  ft  e  I:  Hiät.  de  St«.  Arigöle  M.  et  de  tout 
l'ordre  des  ü.,  2  58be.,  1878;  —  @ei^.  ber  l)lfl.  Slitgela  9Jl. 
unb  beä  üou  i^r  geftifteten  Drbenä,  O^nn^brud  1893;  — 
91  u  g.  aK  e  e  r:  3)er  OrDen  ber  U.  in  Si)Iefien,  1878;  — 
§anb&uc^  ber  Älofterfrauen  au3  ber  ©efdlft^aft  ber  big. 

Urfula,  aSreälau  1904«.  giol).  «crncr. 
Uruguat),  fübamertfanifd^e  Slepublif,  186  900, 

nacf)  anbern  178  700  qkm,  mit  (1903)  1  042  668 
@inroot)nern,  barunter  181 085  3tu-jlänber.  U. 
bilbete  fid^  au»  ber  1679  gegrünbeten  portugie- 
fifd^en  (jolonia  bo  Sacramento,  !am  fpäter  unter 
fpanifcfie  öerrfc^aft  unö  rourbe  aB  93anba 
oriental  mit  bem  SSisefönigreiif)  33ueno>3  iJIireg 
bereinigt.  Slac^  ber  UnabbängigfeitSerflärung 

ber  Sänber  am  Sa  'ißlata  ftritten  firf)  H  iöcafiüen 
unb  U  '2trgenttnien  um  ba§  ®ebiet,  bi^  e§  bntd) 
englifd^e  SSermittlung  1828  felbftanbig  rourbe 
unb  fic^  1830  aU  jRepublif  fonftituierte.  Seither 
roar  ba^  2anb  faft  immer  burc^  Sleüolutionen 
unb  SSürgerfriege  tieimgefud^t  unb  bie  meiflen 
^cäfibenten  benufeten  it)re  ̂ Jlac^t  jur  fc^amlofen 
^Bereicherung;  erft  unter  bem  'ißcäfibenten 
(Euefta  (1897—1903)  unb  feinen  ̂ JJac^foIgern  ift 
größere  3lut)e  eingefebrt.  Staate  r  e  li  g  i  o  n 
ift  bie  fat^.,  ber  faft  alle  Seroobner  be» 
Sanbe§  hi§  auf  e;iü.x  60)0  \3coteftanten 
(Sctjnjeiser,  Seutfefie,  Snglänber  unb  eine  mal* 
benfifcfie  italienifd^e  '^tcierbaufolonie,  5  Stationen 
ber   'J?örb(irf)en    Sifd^öflid^en    ̂ JJietfiobiften,    ie 
2  Stationen  ber  ̂ (gmout^brüber  unb  ber  Süb= 
amerifanifc^en  ajiiffionägefellfdjaft)  angefroren. 
SodE)  berrfc^t  bollfommene  3fleIigion-3freibeit. 
Saä  ®ebiet  ber  9flepublif,  um  beren  (Sbrifttani* 
fierung  befonber^  3i4uiten  (bg.  H  ̂oraguai)) 
fid^  berbient  machten,  gehörte  früt)er  iur  Kirchen" 



1537 Uruguat)  —  Uff^er. 1538 

pxoüm  Sa  $Iata  (1f  93oIit)ta),  würbe  1818  sunt 
5tpoftoIifcöen  3S{Iartat,  1878  gum  23i§tum,  1897 
sunt  ©rsbiStum  SRonteöibeo  {an  50  Pfarreien, 
120  ̂ rieftet)  erhoben.  9Jarf}  bem  fulturlamtjf 
unter  ©anto§  (1882—86)  ift  ba§  SSerI)öftn{§ 
älDif(f)en  (Staat  unb  tirdfie  beffer  getüorben;  1909 
mürben  aud)  bie  93es{ef)ungen  gum  tJÖ^^ftKcfien 
©tuf)I  tuteber  angefnüpft. 

2)  e  STOaria:  Historia  del  IT.,  URonteüibeo  1875;  — 
?5  r.  58  a  u  j  a:  La  dominacion  espanola  en  el  U.,  e6b.  1880; 

—  U.,  IftäQ.  Bom  S'ntemationoten  Sureou  ber  Stmeiil.  Siepu- 
blilen,  358aff)ington  1892  unb  1909;— (£onte  be  Saint» 
5oij:  La  R6publique  Oriental  de  TU.,  1894;  —  $.  ̂ . 
9K  a  r  t  i  n :  Through  five  Republics,  1905;  —  @  o  I  6  31  o  b» 
rigueg:  6ine  grofee  9?ation  auf  Ileinem  Oebiet,  beutfd^ 

öon  6.  ß  u  n  0  »  ,  1908;  —  L'U.  ä  travers  un  siöcle, 
SiKonteOibeo  1909;  —  Sß.  ©ampognoro:  L'U.  au 
commencement  du  XXe  siöcle,  1910;  —  SB.  $.  Äoebel: 

U.,  Sonbon  1911 ;  —  as.  @  o  e  ̂   in  RE»  XX,  S.  360.     igittS. 
UrtJÖter  bet  SSibcI  H  tain  ufm.  H  ©et^  uftu. 

USagen:  II,  C  2. 
Urwoffct  H  ©cööt)fung:  I,  im  %%  IßfiaoS 

1I9[Kt)t:^en:  II,  6. 
Utäeit  unb  ©nbseit  1I9Jit)t^en:  II,  in  ;3§rael, 

2.  7  H  ̂polalmit,  l  2. 
Ufener,  1.  Jp  e  r  m  a  n  n  (1834—1905),  «äfft- 

f(f)er  $f){toIoge,  geb.  in  SBeilburg  a.  Saf)n,  18i58 
(SJtjmnafiallelrer  in  ̂ Berlin,  1861  a.  o.  ̂rofeffor 
in  93ern,  1863  o.  ̂ rofeffor  in  ®reif§lüalb, 
1866—1902  in  93onn.  Um  bie  ttieologifd^e  SBif- 
fenfd)cft  ̂ at  er  fic^  burd^  ©tubien  jur  alttfirift* 
iidien  i'ird^e  (befonber§  llnterfu(^ung  t>on  Sßär== 
tt)reraften)  unb  jur  üergleid^enben  9leIigton§== 
tüifteufd^aft  öerbient  gemad^t.  U  StleligionSge* 
fcf)i(f)te,  4  c,  ©^.  2197. 

Sßf.  u.  0.:  3fleIigionggeycf|i(f)Uidöe  Unterfurfiungen,  (1889 

big  1899),  1911»;  —  @öttemamen,  SBerfudö  einer  Se^ve  oon 
ber  religiöfen  SSegriffgbilbung,  1896;  —  2){c  Sintflut- 
fagen,    1899;  —  üSorträge  unb  Sluffäfee,  gefammelt  1907. 

as.  §offm«nn. 
2.  ̂ of)anne§,1I öeifen:  I,  3  (©p.  2163). 
Uffier,  Same§,  llUfffier. 

Ufia,  l^ebräifrf)  'Uzzijja,  aurf)  Stfaria  genannt 
—  ba^  SSer{)äItni§  beiber  tarnen  ift  unbefannt — , 
^  ö  n  i  g  öon  ̂ uba  779—740,  ©of)n  be§  If^tntajja. 
2tl§  biefer  einer  SSerfrfitnörung  jum  D|)fer  ge* 
falten  mar,  ntarfite  ba§  bem  tönig§t)oufe  er* 
gebene  SSoI!  üon  i^uba  ben  jungen  Ü.  jum  ̂ ö= 
ttige.  Sti  ̂ JacEifoIge  feine§  SSaterS,  ber  bie  @bo= 
miter  gef(f)Iagen  unb  bereu  ̂ auptftabt  ©ela  er* 
obert  bdtte,  nal)m  U.  jur  ©i^erung  be§  öanbelS 
mit  3trabien  ba§  am  Sloten  SJieer  gelegene 
(Slat!^  ein  unb  befeftigte  e§.  ©päter  tuurbe  er 
augfäfeig,  me^fialb  fein  ©o!^n  H  Sott)am  für  il^n 
bie  ̂ Regierung  füfirte.  Heber  ibn  II  ̂ ön  14  ̂   f 
15 1  ff.  9tu§  ben  33efcf)reibungen  be§  Sefaia§  ift 
iu  frf)IieBen,  balß  ̂ uba  unter  i|m,  mie  gleirfiseitig 
S^rael,  eine  SSIütef  eriobe  erlebte.  ''Rad)  bem 
^btoniften  foll  U.  glüdlid^e  Kriege  gegen  $f)i= 
lifter,  2Iraber  unbSJJeuniter  gefiÜ^rt,  93efeftigung§= 
merfe  erbaut,  3ifternen  gegraben  unb  ©(f)Ieuber= 
maf(f)inen  fomie  satilreid^e  pexben  befeffen  tiaben; 
ficfier  unglaubroürbig  ift  bie  öom  ßbi^oniften  ge= 
nannte  So-U  feiner  ©olbaten  fomie  bie  ©rjät)* 
lung,  ba%  er,  burcf)  feine  ©rfolge  übermütig  ge* 
roorben,  in  ba^  2[mt  ber  ̂ riefter  Ijobe  eingreifen 
unb  felber  ba§  biefen  öorbef)aItene  Sftäud^eroffer 
Iiabe  bringen  mollen,  aber  jur  ©träfe  bafür  pVö^^ 
lid)  öom  3(u§fafe  getroffen  morben  fei  (II  ß^ron 
26).  aSon  einem  großen  ©rbbeben  ju  U3  Seit 
loeife  nocf)  ©ad^  14  g. 

Sie  SRelieion  in  ©eftiöidöte  unb  ©egenWart.    V. 

aSgl.  bie  Äomntentare  ju  ben  1f  Äönig«6üd)em  unb  jur 

miöronif  fomie  bie  „  ®ef(f|id)ten  K  3SraeI§".  ^unleL 
üon  nfinoen,  99artf)oIomäu§,  3t r* 

n  0  t  b  i  (um  1465—1532),  geb.  in  U.  in  ̂ ^Jaffau, 
in  ©rfurt  Se^rer  U  Sut|)er§  (:  1),  auf  ben  er  atl 
9?ominaIift  smeifetto§  ©inftufe  ausgeübt  I)at.  Sur 
großen  ̂ reube  £utber§  trat  U.  um  1512  in  ben 
9tuguftinerorben  ju  ©rfurt  ein,  „um  barin  rut)iger 

®ott  bienen  ju  lönnen",  ftetfte  bann  aber  mit 
bem  aSorbringen  ber  Oleformation  1521  feine 
pt)iIofopt)ifdE)en  SSortefungen  ein.  ®teidt)seitig 
tüurbe  ba§  $8ert)ättni§  ju  Sut^er  füf)I,  unb  ber 
9fieformator  gab  ben  el^ematigen  Seigrer  at§  „Un* 
fingen"  bem  ©jsotte  preig,  aU  biefer  1522  mit  ben 
Erfurter  ̂ räbifanten  in  einen  l^eftigen  ©treit 
geriet.  ©rf)tie§ticE)  mürbe  U.  1525  au§  ©rfurt 
öertrieben  unb  !am  nad^  Söürjburg,  beteiligte 

fidf)  an  ber  f  lofterbifitation  ber  'Siösefe  unb  mar 
unermübtirf)  titerarifd^  gegen  ßutfier  unb  bie  die" 
formation  tätig.  1530  mar  U.  auf  bem  ?5tug§* 
Burger  9leid^§tage.  ©ein  ©rabmat  in  ber  SBürj* 
burger  Stuguftinerürd^e  mürbe  1900  aufge» 
funben.  ©eine  jal^treid^en  ©dtiriften  finb  teit§ 

i)!^itofo^3!pifdE)er,  teit§  tf)eotogifdt)*f  otemifd^er  9Ja- 
tur.  ©einer  ̂ ogmatif  nad^  benft  er  über  bie 

9ted^tfertigung  gut  fat:^.,  obmol^t  er  in  ber  f^or* 
mutierung  beuttidt)  burcf)  bie  9fteformation  beein* 
ftufet  ift.  ®egen  bie  aJJifebräu(i)e  feiner  ̂ ird)e 
trat  er  fct)arf  auf;  ber  S^eformation  madE)te  er  ben 
SSormurf  ber  ©ittenberberbni§. 

9L  $aulu«:  Ser  9luguftiner  93.  91.  ö.  U.,  Sut:öer8 

Seigrer  unb  ®egner,  1898  (T)ier  auc^  ein  SJeräeid^nig'ber 
©d^riften  U.§);  —  gr.  X.  $.  Suijnftee:  Polemica 
de  8.  eucharlstiae  sacramento  iuter  B.  A.  de  U.  eiusque 
olim  . . .  discipulum  M.  Lutherum,  1903  (gegen  Sut^erS 
De  captivitate  babylonica  ecclesiae).  ftdl^Ier. 

ttfföcr,  Some§  (1581—1656),  feit  1625 
(SrsbifdE)of  bon  3lrmag^  unb  ̂ rima§  öon  3t* 
taub  (H  Urlaub:  II,  2  b,  ©p.  682),  einer  ber  ge* 
tei^rteften  reformierten  SCf)eoIogen  feiner  3ett, 
ber  ficö  fd^on  früt)e  (1599,  feit  1621  93if(^of  öon 
SD^eatf))  burdt)  feine  ftreitbaren  ̂ ^tebigten  gegen 
bie  ̂ att)oIifen  unb  burrf)  feine  SSeftrebungen,  bie 
Unabpngigfeit  ber  irifrf)en  ̂ irrf)e  äu  matten, 
unter  feinen  3tmt§genoffen  ein  grofee§  9lnfet)en 
ermarb.  ®ie  3tbfaffung  ber  ftreng  catüinifd^en 

104  irifd£)en  'iJtrtifel  auf  ber  ©t)nobe  bon  Dublin 
1615  finb  mof)I  gauä  fein  SBerf;  er  berteibigte  e§ 
mutig  gegen  ben  angtifanifrf)en  ©tattbalter  Sorb 
©trafforb,  ber  bie  104  irifd&en  burdE)  bie  39  eng* 
tifd^en  1f  3trti!et  erfe^en  moltte.  ®urdE)  einen 
®emaltftreirf)  getang  e§.  U.  fucE)te  bon  ber 
©elbftänbigfeit  ber  irifd)en  ̂ rd^e  su  retten,  ma§ 
SU  retten  mar.  %od)  mufete  er  fo  biete  ̂ än* 
fungen  unb  SJJifeerfoIge  erfal)ren, .  ba%  er  1640 
Srtonb  bertiefe,  um  in  ©ngtanb  in  ber  ©tilte 
feinen  titerarifd^en  ©tubien  su  teben.  2tt§  nun 
ber  ̂ am^if  smifd^en  bem  ̂ önig  ̂ art  I  unb  ben 
9tet)ubtifanem  au§bra(^,  mürbe  U.  at§  SSermitt* 
ter  bon  ben  öod^!irdE)IidE)en  unb  ben  .Puritanern 
angerufen  unb  in  bie  ©treitigfetten  l^ineinge* 
sogen.  ®ie  SSermitttung  fd)eiterte  unb  bie 
©türme  in  ̂ rtanb  unb  Sngtonb  brad^ten  il^ti 
um  feine  ©tetlung  unb  feine  ̂ abe.  9iur  bie 
a3ibtiotI)e!  mürbe  gerettet.  Streu  !^iett  er  sum 
Könige,  ber  if)n  nod)  fürs  bor  feinem  Sobe 
äum  a3ifdE)of  bon  ®orti§te  marf)te.  Sie  S)in* 
rtdE)tung  be§  Äönigä  mar  t^m  ein  fdEimerer 
©(f)tag.  @r  ftarb,  nad&bem  er  bie  testen  3a{)rc 
in  ftitter  3urüdgeäogenI)eit  sugebrad^t  |atte. 
©rommett   ^atte    i^n   I)öfIidE)    be^anbett,  aber 
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feine  ̂ ürfpradfie  für  bie  dpiitopaien  fd^roff  %U' 
rüdgeroiefen. 

ein  Dollftänbigeg  S8eräetd)ntS  ietner  SSerle  bietet  RE»  XVI, 
©.  252  ff;  genannt  feien:  Britannicarum  ecclesiarum  Anti- 

quitates,  1639;  Chronologia  sacra,  1660;  —  ©efamtauggabe 
17  »be.,  1842—64.  —  ajfll.  femer  fRidjarb  *J5arr:  Life 

of  U.,  1685;  —  SS.  S8  uII:  U. -Memorials,  1889;  —  Dictio- 
nary  of  National  Biography  58,  ©.  64  ff.;  —  9?.  SB  u  b  b  e  n« 

f  i  e  0  in  RE»  XX,  ©.  360  ff.  SS.  ̂ obom. 

Ufteri,  1.  SoI)onn9!Jiarttn  (1763—1827), 
H  gSoI!§fcf)riftftener,  2  a. 

2.  Sodann  9[JJartin  (1848—1890),  eög. 
S:^eoIoge,  geb.  in  ßiinä),  Pfarrer  in  Slffeltem 
unb  ̂ riöatboäent  in  3üridö/  1889  o.  $rof,  in 
©riongen. 

Sßerf.  u.  a.:  „^inabßefo^rcn  jur  C>öne",  1886;  —  SSBiffen« 
fd^iftli^er  unb  proltifd^er  Kommentar  über  ben  erften 

$etru§brtef,  1887;  —  Sie  SSebeutung  unb  SBered^tigung 
bc8  mt)ftifdöen  ßlementS  in  ber  d^riftlic^en  ̂ Religion,  1889. 

3.  Seonliarb  (1799—1833),  ebg.  ST^eoIoge 
unb  $äbagoge,  geb.  in  Sündö,  1824  ̂ rofefjor 
unb  ®ire!tor  be§  ®t)mnofium§  in  S3em. 

SJerf.  u.  a.:  Commentatio  critica,  in  qua  evangelium 

loannis  genuinum  esse  . . .  ostenditur,  1823;  —  SntWidE- 
lung  beg  paulinifd^en  Se^rbegriffeä  mit  ̂ infid^t  auf  bie 

übrigen  «Sd^riften  beä  3tZ.S  (1824)  1851»;  —  Äomntentar 
über  ben  SBrief  $auli  an  bie  ©aloter,  1833.  —  ̂ »erauSgeber 
öon  Plutarehi  Consolatio  ad  Apollonium,  1836;  —  Ue*er 

U.  ögl.  ®  ü  b  e  r  in  RE»  XX,  ©.  368  ff.  maut. 
UfurptttionätJ) Coric  1[  Safu§  referöati,  1 

{<Bp.  1597). 
Ufuö  organicul,  !ataf!euafticu§, 

anaf!euofticu§  H  Ortfiobofie,  2  c (@^.  1064). 
—  Stertiul  Ufu§  Iegi§  f.  oben  bie  ̂ fJoti* 
(Bp.  1145. 

Ut  omncö  unum,  tafi).  ®ebet§öerein,  T[b.  aSaf" 

fort),  Su'ie. tjon  Utcnl^cim,  ©  f)  r  i  ft  o  t)  f),  Sifd^of  Oon 
93afel  unb  3leformfat]^oIif  (t  1527),  entftammte 
einem  elfäffifcfien  9lbeI§gefd)Iedöte,  h)urbe  in 
©rfurt  SWagifter,  in  ©trafeburg  $rot)fl  be§ 
SC:^oma§ftifte§,  in  93afel  2)om|err,  1473  Uniöerfi* 
tätgreftor,  1502  S5i§tum§bertDefer,  1502  S3i* 
f(f)of;  oon  SllterSfrfimädöe  unb  ̂ ranflieit  l^eim* 
gefu(f)t,  beftellte  er  fidE)  1519  einen  ̂ oabjutor 
unb  Iiatte  bereits  bie  SSalil  eine§  9Ja(f)foIger§ 
eingeleitet,  oI§  er  om  16.  Tiäxi  1527  ftarb.  S3e* 
freunbet  mit  ̂   ®eiler  bon  ̂ aiferberg,  U  SBintpf e* 
Itng,  ben  er  hjie  audö  USapitoalSMtarbeiternad^ 
S3afel  berief,  unb  H  @ra§mu§,  erftrebte  er  eine  9le* 
form  ber  ̂ rcEieim  9^a^men  berStrabition  unb  ber 
]^ierardöifd)en  Drganifation,  inbem  er  befonberS 
burdE)  iäfirlid^e  ©ijnoben  unb  SSifitationen  auf 
ben  £Ieru§  einjumirfen  unb  beffen  SBilbung 

unb  ©ittlidE)feit  ju  lieben  fud^te,  begrüßte  an= 
fang§  audö  bie  ̂ Reformation  mit  Säeifall,  manbte 
fidE)  aber  Don  i^r  ob,  aU  Sutlier  fidE)  bon  ber  ̂ irdEie 
toSfagte,  unb  Iiinberte  nun  nad^  Gräften,  anfangt 
oudö  bom  9tate  unterftüfet,  bie  befonberS  infolge 
ber  ̂ rebigten  1f  OefoIam^jabS  in  33afel  immer 
mel^r  fidE)  auSbreitenbe  ref  ormatorifdEie  ̂ Bewegung. 

RE»  XX,  ©.  370—376;  —  (£.  (ägli:  ©(f)tt)eijerifd)e 
8lefortttationägefdöirf>te  I,  1910;  —  31.  2;  :&  o  m  m  e  n:  5Die 
3le!toren  ber  Uniberfität  SBafel,  146^—1910  (Sonberabbrud 
aus  ber  gefifd^rift  jur  fjeier  be«  450iäl)rtgen  SSefte^enä  ber 
Uniöerfität  IBafel,  1910).  jD.  Slemen. 

oan  Utcnl^otJC,  ;5  a  n  (um  1520—1565),  au§ 
abiiger,  mit  1[©ra§mu§  eng  befceunbeter  ̂ a= 
milie  in  ®ent,  ©dE)üIer  SaffanberS ,  flof)  1544 
bor  ber  ̂ nquifition,  mar  in  ben  ttjallonifdöen 
©emeinben  ju  töln  unb  SladEien  tätig  unb  ge* 

l^örte  löngere  Beit  ber  franjöfifd^en  ©emeinbc 
in  Strasburg  an.  3Sor  bem  H  Interim  entwid^ 
er  nacE)  ©nglanb,  trat  in  33eäiel)ung  ju  1[Sran* 
mer  unb  fammelte  in  Santerburt)  eine  fleine 
WoIIonifdEie  ©emeinbe.  1549  ging  er  über 
Strasburg  unb  $8ufel  nadE)  ̂ üricE)  unb  (Senf 
unb  ftanb  feitbem  in  regem  ̂ riefmed^fel  mit 
S3ucer,  SSuIIinger  unb  6albin.  1549—53  unter= 
ftü^t  er  in  fierborragenbem  Wa^e  a  SaSco  bei  ber 
Drganifation  ber  f^Iü(f)tling§gemeinben  in  Son= 
bon  unb  ©loftonburij  unb  begleitet  mit  ifjm  bie 
bon  ber  blutigen  SKaria  SBertriebenen  auf  i^rer 
?rIudE)t  über  £ot>enbagen  nadE)  ©mben,  SBefel 
unb  f^ranffurt  (bgl.  feinen  ergreifenben  S3ericE)t 
in  Simplex  et  fidelis  narratio  1560,  eine  bittere 
2tn!Iage  gegen  ben  IutI)erifdE)en  3eIoti§mu§). 
1556—1559  mixlt  er  mit  USaSfi  in  $oIen, 
febrt  aber  auf  hie  ̂ unbe  bon  ber  ST^ronbeftei* 
gung  U  ®IifabetI)§  äur9^euorganifation  ber^IüdE)t' 
lingSfirdEie  nadE)  Sonbon  jurüdE,  beren  n)idE)tigfte§ 
®Iieb  er  burcE)  feine  raftlofe  Sätigfeit  (9ieugrün* 
bung  bon  ©emeinben  in  ©anbmicE),  Sol^efter 
unb  9Jortt)idE))  unb  feine  ttjeitreidöenben  SSerbin* 
bungen  hi§  an  feinen  %ob  geblieben  ift.  %üi 
fie  überfe^te  er  ben  ©mbener  ÄatedE)i§mu§ 
(1f  tatecöi§mu§:  II,  3)  in§  gjieberlänbifc^e  unb 
gab  i{)nen  ein  ©efangbudE)  burdE)  feine  Um* 
bid^tung  ber  ̂ Ufalmen  (1571  aber  fdE)on  burd^ 
bie  bon  "U  ̂ati^enui  erfe^t;  U  tirdöenlieb:  I,  7). 
©eine  forgfältige  Ueberfe^ung  be§  SflX.§  fanb 
h)egen  ifireg  fpradE)IidE)en  ̂ uri§mu§  nidEit  biel Entlang. 

iJ.  ${jper:  J.  U.,  zyn  leven  en  zyn  werken,  1883; 

—  2)  er  f.:  Sßeubrud  ber  Simplex  et  fidelis  narratio  mit 

Ginleitung  unb  ©rläutcrungen  (in  Bibliotheca  Reforma- 
toria  Nederlandica  9,  <B.  1 — 186) ;  —  2(.  öan(5ci)eltien: 
De  nederduitsclie  vluchteUngenkerken  der  16e  eeuw  in 

Engeland  en  Duitschland,  1909;  —  g.  be  @df)idCIer: 

Les  6glises  du  refuge  en  Angleterre,  1892;  —  SR.  SB  o  u  b« 
ft  r  0 :  De  HoUandsche  vremdelingen-gemeente  te  London, 

gedurende  de  eerste  jaren  van  haar  bestan,  1908;  — 
Ecclesiae  Londino-Batavae  Archivum,  ed.  $  e  f  f  e  I  §  II, 
1889;  III,  1897;  —  Werken  der  Marnix  Vereeniging  1,  1, 
©.    119—121,  302—311;  III,   1.  ©0C6cl. 

UtiIitori§mu§  (9flüöli(f)feit§lel)re)  ift  bie  etiiift^e 
SI)eorie,  bie  in  ber  2Soi)Ifaiört  be§  einjelnen  ober 
im  ©efamtujobl  ben  3toed  unb  bie  S^Jorm  be§ 
fittlidEien  §anbeln§  fuc^t.  ©ittltdE)  ift  bie  öanb= 
lung,  bie  am  meiften  Suft  unb  am  hjenigften 
Unluft  l^erborruft;  ber  ©nbäluedE  ber  ©tbif  ift  bie 

„9Jiarimation"  ber  ©lüdfeligfeit,  b.  ̂ .  ba§ 
gröfetmöglid^e  ®Iüd!  ber  gröfetmögIidE)en  3«^!/ 

unb  bie  „9Kinimation"  be§  UebeB.  2)er  U.  ift 
befonberS  in  ber  engIifdE)en  (Stbif  burdE)  SSentliam 
unb  a  ©t.  1|9J«n(1IWlofopt)ie:  III,  3  b,  ©p. 
1547  II  Snbibibual-  unb  ©0äiaIetI)i!,  2)  au§- 
gebilbet  hjorben;  über  feine  S3eurteilung  bgl. 

*![  (gtbif,  2  U  (gubömonigmuä  U  2ltirui§mu§ 
i[  @goi§mu§. (SiSIer:  SSörterbud^  ber  p^ilofop^ifc^en  SSegriffc, 

ajb.  2,  1904«,  ©.  613  ff;  —  Ä i  r  c^  n  e  r  •  5IKi  c^  a  61  i  g: 

SBörterbudfi  ber  p^ilofop^ifdEien  ©runbbegriffe,  1911«, 
©.  1057  f;  —  Ueber  bie  ®efcf)idE)te  be8  U.  ögl.  bejonber« 

5?riebridö  3fobI:  (SefcE)icf)te  ber  etbil  alä  pfjilofoptji. 

fd^er  aSifienfd^aft,  SBb.  2,  1912«,  ©.  416  ff  unb  bie  bort 
öeräeid^nete  Siterotur.  temifp. 

UtnatJift^tim    H  93abt)Ionien,  4  F  (©p.  882) 
HSibel  unb  Sabel,  1,  ©p.  1140   HStntflut. 

Utotiiften,  Utofiien  unb  iljre  ©egner. 
1.  aillgemeine«;  —  2.  Slntile;  —  3.  Sßon  eijriftuS  bi^ 

gur  SBenaiffance;  —  4.  SaS  16.— 18.  3^b.:  a)  SBon  SKoruä^ 



1541 UtoiJiflen. 1542 

btä  ajacon;  —  b)  SJertoirlHdöuneen;  —  c)  ®cflner;  — 
d)  Sbeale  Bon  ̂ errfdjem;  —  e)  5Reue  ̂ been;  —  5.  S^euäeit: 
a)  Eommuniftifci)e  (Bt)\term;  —  b)  ©oäialiftifrfie  Utopien 
unb  itire  ©egner;  —  c)  SBirlfc^aftHrfie  grei^eitäibeole;  — 
d)  Slnordjiften. 

1.  ̂ er  9?  a  m  e  U.  begeid&net  Seute,  bie 
^f)anlaftt[cöe,  uttau^fülirbare  $Iäne  su  einer 
SBeltoerbefferung  unb  33eglü(fung  aller  ent= 
tuerfen.  6r  ge$t  aul  öon  bem  1516  öeröffent* 
lidlten  ©taalgromane  „De  optimo  Reipublicae 
statu  deque  nova  insula  Utopia"  be§  %i)oma§ 
yTloxuä;  ouf  ber  erbirf)teten  Snfel  Üio^iia 
in  bcr  neuen  Söeft  ift  ber  öbealftaat,  ben  S[)?oru§ 
feiner  Beit  al§  (Bpxeqel  üorbält,  t>ertt)irflirf)t, 
9lber  bie  ©  a  d^  e  ift  fo  alt  roie  bie  91Kenf(^beit. 
Qu  allen  Seiten  bat  man  eine  Sefferung  ber 
^elt  gemünfcbt,  auf  eine  SSieberfebr  be§  $ara= 
biefe§,  be§  golbenen  3eita(ter§  u.  bgl.  gewartet, 
f)at  man  i^beale  für  bie  beftmögli(f)e  Drbnung 
ber  menfrf)Iirf)en  ®efellfcbaft  aufgeftellt  unb  ju 
berroirflicben  geftrebt.  Ser  f^ebler  ber  U.  liegt 

aber  barin,  ba'Q  fie  ba§  S)eil  öon  einer  93effe= 
rung  ber  SSerbältniffe  ertuarten,  alfo  üon  aufeen, 
mäbrenb  bie  Öleligion  in  erfter  fiinie  ben  SJten* 
fd^en  beffern  mill,  a  fo  Don  innen  narf)  außen 
borgebt.  —  2)ie  utot)iftifcf)e  ©taatS* 
form  belüegt  firf)  in  mannigfaltigen  ©cbat= 
tierungen  sroifdjen  ber  Sefpotie  unb  ber  'änaxd)ie. 
Wand)e  U.  berfangen  t)oIitifrf)e,  mand}e  mirt* 
fc^aftlidfie  t^reibeit,  unb  biefe  dJegenfäge  fucbten 
bie  3Inarcbiften  (f.  unten  5  d)  ju  berfrf)meläen. 
Stuf  bie6räief)ung  legen  faft  alle  mit  9lu§= 
nabme  ber  mirtfd)aftUdöen  U.  bo^en  Söert;  fie 
ift  aber  bielfarf)  3lnftalt§eräiebun9.  äutoeilen 
S)reffur.  ®ie  9^  e  I  i  g  i  o  n  ift  ben  älteren  U. 
ein  h)i(f)tige§  ©ebiet,  iuirb  aber  feit  ber  If  9luf= 
üärung  beifeite  gefcboben  ober  befämt)ft.  ©ei)r 
berfrfjieben  ift  bie  Sinfleibung:  5ibi(ofot>bifcber 
2)io(og,  93iograt)bie,  Sftoman,  Sfteifebefcbrei» 
bung,  S^übiufonabe,  (Sfo^/  ipbilofopbifcbe  ̂ &* 
l^anbiung,  ©efefegebung  ufm.  5lucb  bie  SCenbenj 
fcbwanft  stoifcben  Jjbilofopöifdöem  Sbeal  unb 
foäialer  u.  bgl.  Sfteformfdjrift,  bloßer  Unterf)al= 
tung§(eftüre,  utofiiftiftfier  SCrabeftie  unb  ©atire 
auf  3eiiöerböltniffe. 

2.  'Sie  ganje  uto^jiftifc^e  Siteratur  gel&t  au§ 
bon  ben  Dialogen  ̂   I  a  t  o  n  §  (H  $biTofot)bie: 
II,  3).  ©ein  ed)t  grie(f)ifrf)e§  ©taatsibeal  bat 
er  in  ber  „Politeia"  (ÜJeDublit)  niebergelegt: 
©runblage  bilbet  bie  ®ererf)tig!eit,  bie  ̂ bilo* 
fopben  regieren,  bie  93eberrfcJ)ten  finb  ̂ eger 
unb  Slrbeiter^SÖürger.  ©er  ̂ ommuni§mu§ 
fcbfießt  audE)  bie  Seiber*  unb  ̂ inbergemeiu" 
fcbaft  ein.  ©eforbert  tuirb  ®Ieirf)beredbtigung 
ber  ©efd^Ied^ter  unb  eine  rationelle  Bud^i^jabl 
burdf)  bie  £)errfd)enben.  3iel  ift  bie  ©rsiebung 
äur  bürgerlid^en  2;ürf)tigfeit  unb  ©lüctfeligfeit. 
®a§  öbeal  alä  SBirflicbfeit  bat  er  bargeftellt  in 
bem  Fragment  „^ntiag.  2ttben  unb  2ttlanti§ 

9000  Sabre  bor  ©olon".  Sn  ben  „©efe^en"  bie* 
tet  er,  ma§  er  bom  öbeale  für  au^fübrbar  t)ielt. 
®erabe  biefe  (£inäelborfd)Iäge  baben  ben  U. 
maffenbaft  ©toff  geliefert.  ̂ ommuniftifd^e 
iSbeen  maren  bamal§  geitflut;  bgl.  $balea§  bon 
©bolcebon,  S)it):pobamol  bon  9Jlilet,  9lrifto«= 
pi)am§'  „©fflefiaäufen".  2)ie  O^ealpoliti!  bertrat 
bagegen  SlriftoteleS  (U^büoWbie:  H,  4) 

in  feiner  „^olili!"  mit  SSermerfung  be§  ̂ ommu* 
ni§mu§.  —  2(n  $lato§  Qbeen  f(f)Ioffen  fidö  an 

2:beo:pomt30§in feiner „®efd[)icbte",  3 e n «> 
in  feiner  „Politeia"  unb  bie  9teiferomane  beg 

Sul^enteroS  bon 50?cffana „^eilige Urfunbe" 
(H Subemeri§mu§),  be§  S)efatäu§  bon  ̂ b« 
bera  „®ie  ö^^jerboreer",  fotnie  be§  ̂ amhw 
I  0  §;  bie  Quellen  ber  le^teren  fud^t  man  in  ̂ w 
bien.  —  %en  ©egenpol  5u  $lato  ftellt  3£  e  n  o= 
^3  b  0  n  (um  434 — 354)  mit  feiner  „ßQro^äbie" einer  SSerberrlidliung  ber  5!Jfonarrf)ie  in  IJorm 
ber  93iograt)bie,  bar. 

3.  SDaS  ebriftentum  al§  9teligion  l^at 
feine  Utopien  gezeitigt.  1ISefu§  ßbriftu»  mar 
fein  ©oäialt)olitifer,  fonbem  eine  religiöfe  ?3er* 
fönlirf)feit  unb  erftrebte  eine  93efferung  ber  5[Ren=» 
fd^en,  nid^t  ber  SScr^ältniffe.  ̂ a§  Sbriftentum 
i)at  fidö  mit  &ilfe  naturred^tlidEier  ©ebanfengönge 
mit  bem  93eftebenben  abjufinben  bermoc^t 
(1f  9?aturred£)t,  d£)riftHdöe§) ;  in  genuin  rf)riftlirf)em 
©inne  f)at  norf)  H  Sti^omaS  bon  9lquino  bie  be« 
ftebenbe  SSirtfd^aftSorbnung  burd£)au§  aner- 
fannt.  ®ie  ©emeinfd^aft  ber  erften  ßbriften 
tüar  fein  Kommunismus,  fonbem  Slrmenpflegc 
(HSigentum);  ber  Kommunismus  eine§  Karpo* 
frateS  (gu  Slnfang  beS  2.  öbb.S)  entfprang  auS  grie* 
rf)ifrf)er  ̂ bilofopbie  (1I®noftiäiSmu§,  3),  unb  bei 
USbilia^rnuS  lüarb  nur  bereinjelt  mit  i)olilifdE)en 

unb  fojialen  Sbeen  bermengt.  'J)ie  SSeibergemein« 
fdEjaft  ber  H  ̂bamiten,  fo  roeit  nicbt  ©rbid^tung, 
mar  fein  StuSfluß  beS  El^riftentumS,  unb  ber 
tjraftifdöe  Kommunismus  beS  ̂ TlönäftumS 
ruf)te  auf  ber  fjorberung  ber  Slrmut.  —  dagegen 
bat  bie  gleid^äeitige  griedE)iftf)e  ̂ bilofo^We  o« 
$latoS  Sbeal  meitergearbeitet,  unb  Biotin 
(1[  9^eut)latoniSmuS  U  Wlofot)bie:  II ,  8) 
badete  emftlid^  an  bie  ®rünbung  eineS  ©taateS 

„$latono:poliS"  in  ßamtJanien.  förft  bie  ©rfirift 
beS  Petrus  be  93o§co  (2)uboiS)  „De 
recuperatione  terrae  sacrae"  (1305 — 1307)  fann 
IialbmegS  als  Utopie  gelten;  allein  er  erftrebt 
nirfit  3ftebolution,  fonbem  politifdEie  9^eforma- 
tion.  daneben  toirfen  im  SRittelalter  bie  in" 
bifd^en  äRörd^en  metter  in  ben  a  r  a  b  i  f  dö  e  n 
SSJiärdöen  unb  SRomanen,  %.  93.  ben  ©cfiriften 

ber  „lauteren  SSrüber"  im  10.  Q^b.  (1IS§Ia- 
mifd^e  ̂ bilofopbie,  1.  2;  im  21.  Sraftate  bie 
©atire  „'©er  ©treit  smifcben  Tlen'id)  unb  %iet"} unb  ber  pbilofopbif<i)en  Ü^obinfonabe  beS  SIbu 
S3efr  Sbn  Sopbail  (t  1585).  gugleitf)  beftanben 

bie  Sräume  bon  ben  „;5ttfeln  ber  ©eligen"  in 
ber  griedl)ifdE)=römifrf)en  Siterotur  fort  unb  lebten 
in  ber  1f  üienaiffance  tüieber  auf.  sä 

4.  a)  ®er  If  ̂umaniSmuS  unb  bie  ©ntbedfunfl 

SlmerifaS  maren  ber  95oben  für  bie  „Utopia"  be§ 
H  9JJ  0  r  u  S  (f.  oben  1),  bie  in  Stnlel^nung  an  $lato 
baS  ̂ eil  in  einer  neuen  ©efellfd^aftSorbnung 
(Semofratie  mit  SSablfürftentum,  fatriardE)a- 
lifrfieS  tJamilienleben,  ©ütergemeinfcbaft  obne 
®elb,  StrbeitSjmang,  ftaatlirfje  Srjiebung,  fRe* 
ligionSfreifieit)  erblicEte,  of)ne  fie  praftifdE)  an* 
äuftreben.  ©ie  ift  bie  3Kutter  aller  mobemen 
Utopien.  (SS  folgten  1611  (beröffentlic^t  1620) 
beS  $bilofofben  im  9J?öndl)SgeJt)anbe  Xomma' 

fogampaneüa  (1568—1639)  „Civitas  solis", 
baS  Sbeal  einer  fatf).  ̂ ievavdjie  mit  ®üter*, 
3öeiber=  unb  Kinbergemeinfrf)aft,  unb  beffen 
„De  monarchia  Hispanica",  ein  SSorfdE)lag  gur 
9flealifierung  unter  93enüfeung  ber  ©taatSfunft 
1f  5[Racrf,iabelliS.  ©in  proteftantifrbeS  ©egenbitb 
fd^rieb  Solicinn  SSalentin  U^tnbreä: 
„Reipublicae  Christianopolitanae  descriptio 
1619"  (nur  ®ütergemeinfd)aft,  StuSbilbung 
beS  SttbibibuumS),  bie  alS  ©atire  aufpfaffen 

ift,  Jt»äl)renb  feine  „©^riftenburg"  eine  3tllegorie 

49* 
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ber  (firijlltdöen  ̂ rd^e  ift.  ?5  r  a  n  c  i  §  H  93  a» 
c  0  n  ä  „Nova  Atlantis  1626",  ein  ̂ xaqment, 
grünöet  ben  Söealftoat  auf  bie  neue  3öiffenidöaft, 
unb  be§  ®tcöter§  ̂ ofin  SSarcUt)  (1582 

bis  1621)  „Argenis  1621"  ift  ein  fatirifc^er (Staatsroman. 
4.  b)  SSermirfHd^ung  !ommuni* 

jlifdEier  ̂ been  berfud^ten  %i)oma^  H  9Jiün* 
jer  1524/25  in  ̂ Dtül^t^aufen  inS^üringen  unb  bie 
H  SSiebertäufer  1534/35  in  5[Rünfter  (H  9Künfter: 
1, 2  a) ;  fie  waren  SSerquidEungen  öon  S^eligion  unb 
©oäialpolitif,  bie  üäglidE)  fdieiterten.  9IudE>  ber 
öefuitenftaat  in  II  ̂ araguat)  (H&eibenmiffion: 
II,  4)  äeigte  bie  SSertlofigfeit  beS^bealeS,  mie  e§ 
©ampanella  borgefrfimebt  \)atte.  93ett)äi)rt  tiat  fidö 
bagegen  bie  ebg.  ©d^ö^fung  in  ben  SSereinigten 
(Staaten  bon  9lorbamerifa,  bie  auf  SSiUiam 
11  ̂ ennl  ©rünbung  1682  jurüdfgef)t  unb  bie 
§reil)eit  be§  ̂ nbioibuumS  jur  ®runblage  marf)te 
(HQuäfer,  1,  <Bp.  2000  1f  Si6erali§mu§:  I,  1, 
©t).  2102  f). 

4.  c)  2)ie  äa|)Ireid)en  ©egner  ber  U. 
brangen  auf  grünblid^e  93erücEfict)tigung  ber  f)i= 
ftorifd)en  2BirfIidE)feit  im  ©taatlleben.  @o  ber 
9Jaturp^iIofopf)  ©irolamo  ©arbano  (1501  6i§ 
1576;  De  vita  propria;  De  varietate  rerum; 
De  subtilitate;  ©efammelte  Söerfe,  Stjon  1663) 
unb  bie  9flec&t^t)I)iIofot>{)en  Sean  1f  93obin  („Six 
livres  de  la  r6publique  1577"),  ̂ ugo  H  ®rotiu§ 
(„De  jure  belli  et  pacis  1645") ,  %i)oma^ 
II  ̂ohhe^,  ©amuel  H  ̂ufenborf  unb  ifire  ̂ Jad)* 
folger  S{)riftian  H  2:t)omafiu§,  Kliriftian  H  SBoIff 
u.  a.  S)ier]&er  jäi)lt  ber  wenig  t)oetifrf)e  (ätaat§= 
roman  eine§  unbefannten  beutfd^en  QJcIebrten: 
„©er  h)ot)Ieingeridötete  ©taat  be§  ...  fönig* 
reic^S  Dpflir  . . .  1699",  ber  ba§  ̂ bed  be§  Sßo^I- 
faf)rt§ftaate§  entwirft  unb  innerlid^e  S3efferung 
beS  33efte:^enben  erftrebt. 

4.  d)  %u6)  bie  „St^roi^äbie"  3eenopf)on§  (f. 
oben  2)  fanb  mieber  gjarfiabmungen  in  ̂   b  e  a  I* 
barfteUungen  bon  $)  err  f  rf)  ern:  2ln^ 
ton  Se  ©raub  „Scydrom^die  1680";  Hf^önelon 
„Aventures  de  Telemaque  1698";  ̂ amfaö 
„Les  voyages  de  Cyrus.  Histoire  morale  1727"; 
„La  nouvelle  Cyropedie  ou  röflexion  de  Cyrus 

sur  ses  voyages  1728",  eine  Satire;  balb  barauf 
3lbbe  ̂ erbetti  „Le  repos  de  Cyrus";  W)H  be 
Serraffon  „Sethos,  histoire  ou  vie  tir6e  des 

monuments  anecdotes  de  l'ancienne  Egypte 
1732";  mbrec^t  bon  H  Malier  „Ufong,  eine 
morgenlänbifdöe  ©efdöid^te  1771",  „f^abiu§  unb 
6ato,  ein  (StüdE  römifdier  ®efdöid|te  1774", 
„mfreb,  fönig  ber  SIngelfadjfen  1774".  Xxo^ 
ber  ̂ orm  ber  9ftobinfonabe  gebort  bierber 
©taniStaul  SeSjCätmlfi  „Entretien  d'un  Euro- 
p6en  avec  un  insulaire  du  royaume  de  Dumo- 
cala  par  sa  Majestö  le  R(oi).  d(e).  P(ologne). 
1755".  Sie  Sinmirfung  be§  „T^Umaque"  unb 
„Sethos"  auf  Hf^nebrid  II,  ben  ®r.  ift  befannt. 

4.  e)9Jeue  Sbeen  brachten  bie  englifdbe 
fReboIution  (Hengtanb:  I,  3)  unb  bie  H^luf' 
Ilärung.  ©ie  jeigen  fidö  bei  m  i  r  t  f  dö  a  f  t* 
H  dö  e  n  U.  wie  ®errarb  SSinftanlet?  „Law  of 
Freedom  in  a  Platform,  or  True  Magistracy 
restored  1651"  (religtonSfeinblicb;  H  SebellerS 
II  ©eeferS,  1),  SJJorell^  „Naufrage  desiles  flot- 
tantes  ou  Basiliade  du  c616bre  Pilpal"  (1755; 
H  ©OäialiSmug,  2)  unb  „Code  de  la  nature" 
(1755);  lefetere  bilbete  bie  tbeoretifdbe  ©runb^» 
läge  für  93abeuf§  „Soci6t6  des  §gaux"  (1796/97; 
H  ©oäialigmuä,  2).  —  ̂ olitifcbe  Utopien 

waren  „The  Commonwealth  of  Oceana"  (1656; 
repröfentatibe  ®emofratie)  bon  ̂ acob  öarring* 
ton;  „"Sie  glücflid^e  9^atton  ober  ber  ©taat  bon 
Selijien.  Sin  SJiufter  ber  bollfommenften  i^rei* 
beit  unter  ber  unbebingten  $)errfrf)aft  ber  @e« 

fefee.  9tu§  bem  ̂ ranäöfifcfien"  (1794;  ̂ beal  beS SftecbtSftaateg,  äu  bernünftig  für  eine  Utopie)  unb 

„L'an  deux  mille  quatre  cent  quarante"  bon 
2oui§  SJiercier  (1772;  befd^ränfte  9Jlonardöie,  ba^ 
erfte  ber  Bu^unftSbilber).  —  ©atirifdöen 
^nbaftS,  ä.  %.  Strabeftien  auf  bie  Utopien 
waren:  ß^rano  be  S3ergerac  „Histoire  comique 
des  etats  et  empire  de  la  lune  et  du  soleil" 
(1656  unb  1661) ;  Gabriel  f^oignt)  „Aventures  de 
Jaques  Sadeur  dans  la  decouverte  des  terres 
australes  1676";  Subwig  ̂ olberg  (1684  bi§ 
1754)  „gjielS  flimS  aöallfabrt  in  bie  Unta* 
weit"  (1847),  mit  ber  fidö  Sonotbon  ©wift§ 
„Gulliver' s  travels"  (1726;  II  Siteraturgefd^idbte: 
III,  C  3)  nidbt  meffen  tonnen;  95ernarb  be 

H  SJ^anbebille  „The  fable  of  the  bees  or  pri- 
vate vices  made  public  benefits"  (1723).  — 

®er  Unterbaltung  bienten:  ̂ eniS  SSai* 
raffe  „Histoire  des  Sevarambes,  peuples  qui 
habitent  une  partie  du  troisieme  continent 

commun§ment  appele  la  teire  australe"  (Ißll); 
©ottfrieb  ©cbnabet  „^nfel  gelfenburg"  (1731 
bis  1743);  femer  „La  r§publique  des  philo- 
sophes  ou  histoire  des  Ajaoiens.  Ouvrage 

posthume  de  Fontenelle  1768"  (bie  ̂ bito=» 
fopben  braudöen  feine  9^etigion);  Retif  de  la 
Bretonne  „La  decouverte  australe  par  un 
homme  volant"  um  1785,  bertritt  bereits  ben 
©ebanfen  an  einen  UebergangSsuftanb. 

5.  a)  ̂ ie  n  e  u  e  ft  e  Beit,-  eingeleitet  burdb 
bie  H  t^ran^öfifdbe  9leboTution,  fnüpft  an  Wo' 
rellpS  Qbeen  (f.  oben  4  e)  an  unb  läfet  bie  uto* 
piftifdbe  Siteratur  gewattig  anfdbwellen.  2)iefe 
ftellt  fidb,  ob  lommuniftifd),  fosialiftifdb  obar 
anorcbiftifcb,  gegen  bie  Sfleligion  mebr  ober 
weniger  feinbÜdE). 
%m  ̂ tnfonge  beS  19.  ̂ iib3  fteben  eine  bleibe 

bon  fommuniftifdben  (St^ftembilbungen, 
benen  Stnwenbungen  in  ber  ̂ rajiS  folgten; 
liSaint  ©imon,  beffen 9fletigion in atlgemei'' 
ner  9Jlenfdbenfiebe  aufging,  fowie  feine  ©dbüler 
aSasarb  (1791—1832)  unb  (gn  fantin 
(1790—1864),  beffen  5KufteranftaIt  5[J?emiImon- 
tant  1832  aufgelöft  würbe  (^j  ©oäialiSmuS,  3, 
©p.  753).  daneben  ftebt  Stöbert  Owen 
(1771—1858),  ber  feit  1801  in^Jew  Sannar!  in 
©cbotttanb  gute  (grfolge,  in  9?ew  öarmont)  in 
Stmerifa  feit  1823  bagegen  UnglücE  batte  unb 

feit  1827  fein  ©t)ftem  ber  „mutual  assistance" ausarbeitete  (baS  ©t)ftem  ber  !ommuniftifdE)en 
?trbeitergenoffenfdE)aften,  auS  benen  fidb  in  ben 
breifeiger  unb  bierjiger  ̂ abren  ber  „(S^bartiS* 
muS"  entwidfelte;  '^^axlt)\e,  4).  (Sr  fdE)rieb 
„A  new  View  of  Society,  or  Essays  on  the 
Principle  of  the  Formation  of  the  Human 
Character"  (1812)  unb  „The  Book  of  the  New 
World"  (1820).  Sbm  folgten  in  Slmerüa  unb 
(Snglanb  bie  Cooperative  Societies  (SSereini* 
gungen  für  fombinierte  Betreibung  gewerblidEier 
unb  lanbwirtfdbaftlidöer  ^robuftion);  aber  audb 
bie  ©rünbung  feineS  ©d^üferS,  beS  (SJerberS 
9lbram  (Sombe  (1785—1827;  fcbrieb  „Meta- 
phorical  sketchs  of  the  old  and  new  Systems", 
1823)  in  Orbifton  (1825)  jerfiet  mit  beffen  2;obe. 
(s;barleS  f^ourier  (1772—1837)  trug  in 
Beitfd^riften    fein    ©t)ftem    ber    ̂ batanfterien 
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(b.  \).  Strbeiterfotonien  öon  je  400  f^öTnilien 
ober  1200 — 1800  ̂ erfonen  mit  forrtmuTiiftifdöer 
$robuftton§==  unb  Seben^meife)  öor;  aber  bie 
1843  gegrünbete  9^ortb=2tmertcan=${)aIanf  löfte 
firf)  1856  auf.  ©in  ©rfolg  blieb  in  ben  frangöfi* 
\ä)en  ̂ robultiügenoifenf chatten  (H  ©oäiaIi§mu§, 
3,  (Bp.  753  f.). 

5.  b)  'Die  foäialiftifdöen  Uto^^ien  baben 
ibre  $8äter  in  £oui§  SBIanc  („Kevue  du 
progres,  1838";  H  ©osiaIi§mu§,  3,  ©t).  754), 
tarl  IfSWarj,  SSilbelm  Sßeitling 
(1808—1871;  feit  1849  Seiter  einer  tommu- 
niftenfolonie  in  Slmerifa;  fd}rieb  „'Sie  SJJenfcfibeit, 
wie  fie  ift  unb  fein  follte"  1838;  „Garantien  ber 
Harmonie  unb  f^reibeit",  1842;  „'3)a§  ©bangelium 
be§  armen  ©ünber§",  1844)  u.  a.  (H  ©oäiali§mu§, 
4).  ardt  ©tienneßabet  „Vovage  en  Icarie, 
roman  philosophique  et  social,  1842"  tritt  mieber 
bie  'S)i(^tung  mit  ®emofratie,  SSrüberlidfifeit  unb 
einem  au§  bem  "^X  begrünbeten  ̂ ommunig* 
mu§  auf  ben  $Ian;  aber  feine  SSerfucbe  äur  3Ser= 
lüirüidöung  in  9Jaut)Oo  in  3tmerifa  fd)eiterten 
flägli(^.  ©benfo  erging  e§  äablrei(f)en  äbniicfien 
Untemebmungen  narf)  ibm;  bagegen  batte  ber 
anfong§  abfoIutiftif(f)=fommuniftif($e  Staat  ber 
IfSRormonen  S3eftanb.  ©ine  t)0<f)flut  Don 
<S(f)riften  rief  be§  9Imeri!aner§  @  b  hj  a  r  b 
S3  e  n  a  m  ö  farbIoHoäiaUftif(f)er  JRoman  „Loo- 
king  backward  from  2000"  (1888;  beutfcb: 
„@in  mUbM  au§  bem  Sabr  2000",  1890). 
beröor.  ©r  berfafete  audb  nodb  eine  f^ortfefeung 

baju  unter  bem  Sitel  „Equality"  (1897;  beutfd 
„©leicbbeit",  1898^).  —  ®egen  if)n  fcbrieben 
f^ränfel  („®egen  93eIIamt)",  1891^2)^  ̂ _  ̂ ^ 
©rbmanngbörffer  („©n  ̂ bantafieftaat",  1891), ^.  Söilbranbt  („$)erm  f^riebricb  Oftö  (Srlebniffe 

in  ber  Söelt  93enamt)§",  1891),  g.  aj^üller  („(£in 
mdhüä  au§  bem  Sabre  2037  auf  ba§  ̂ af)X 

2000",  1891),  ©b.  Sömentbat  („®er  Staat 
a3eUamt)§  unb  feine  9JacbfoIger",  1892),  9t.  9Ki- 
cbaeli§  („©n  93Iicf  in  bie  3u!unft",  o.  S.),  %i- 
burtiug  („S3eIIamt)  al§  Sebrer",  1892)  unb 
WliPP  Saicu§  („etwas  ftJÖter",  1891;  ultra- 

montan). —  Sn  feine  t^ufefta^fen  traten  93erta 
bon  ©uttner,  bie  SSor!ämt)ferin  ber  U  ̂rieben§* 
bertjegung  (;2,  ©t>.  1064;  „1)a§  9Jfafdbinenäeit= 
alter",  1889),  Quftinug  („Qn  ber  3ebnmillionen- 
ftabt,  ̂ Berliner  Sftoman  am  @nbe  be§  20.  Sabt= 
bunbert§",  1890),  gjiaurice  SSlocf  („Les  suites 
d'une  greve",  1891;  beutfcb;  „(Sin  ©treu  unb 
feine  ?5olgen",  1891),  ba^  anonyme  „Sm  9tei(be 
ber  grauen.  Sebem  ha§  ©eine"  (1891),  Söilliam 
9!Jiorri§  („News  from  Nowhere",  1892,  „Loo- 
king  Ahead,  Not  by  the  Author  of  Looking 
Backward",  1892),  Sgnatiu§  5)oneIlt)  („Caesars 
Column,  sensational  story  of  the  20.  Century", 
1892),  ̂ aolo  9JJantegaääa  („L'anno  3000", 
1891;  beutfcb:  „2)a§  Sabr  3000",  1897)  unb  eine 
^Injabl  lebigli(^  unterbaltenber  ©rfiriften.  S)ier= 
ber  gebort  audb  ber  uto)3iftifcbe  9toman  be§ 
bänifd)en  ̂ ^bilofo^^ben  ̂ ^leberif  Sbriftian  ©ib* 
bem  „Meddelelser  af  Inholdet  af  et  Skrift  fra 

Aaret  2133"  (1858—72;  beutfcb  „SJJitteilungen 
au§  bem  ̂ rü)a\t  einer  ©cbrift  bom  3abr  2133"). 
—  2luguft  33ebel§  „®ie  ̂ rau  unb  ber 
@oäioti§mug"  (1883)  fanb  ©egner  in:  (Sugen 
9li(|)ter  „©osialbemofratifrfie  3utunft§bilber" (1891);  Seo  ®regorobiu§  „S)er  Fimmel  auf 

erben"  (1892);  „SBie  fam  e§  bocb?"  (1892); 
„Sin  ®ang  burcf)  SBebelS  $arabie§  bi§  in§  tou« 
fenbjäbrige  9teicb.    3Son  ©.  ©.  1891";  u.  a. 

5.  c)  %üx  ba§  Sbeal  ber  to  i  r  t  f  d^  a  f  t« 
lieben  ̂ reibeit  traten  ein,  nadbbem  fdbon 
1775  XI)  oma§  ©t'ence  bie  9tücfgabe 
be§  93oben§  an  bie  ©emeinfcbaft  geforbert  batte 
(H  ©05iali§mu§,  3,  ©t).  753):  Pierre  Sofet^b 
^roubbon  (1ITObia§mn§  ufm.,  ©t).  803), 
fomie  bie  33obenreformer  öenrt)  ®  e  o  r  g  e  unb 

Xbeobor  ̂   e  r  6  f  a  („^reilanb  1890",  „©ntrücft 
in  bie  Sufunft  1895"),  ber  in  SbriftuS  einen  fosia- 
len  ̂ Reformer  fiebt  (bgl.  1f  SSobenbefifereform). 

5.  d)  Ibfurb  finb  bie  egoiftifcben  §reibeit§= 
träume  ber  2tn  ar  d^  ift  e  n:  S)arro  öarring 

„9let)ublifanifd}e  ©ebicbte"  (1848.  1851),  mav 
i[©timer  „5)er  (Sinnige  unb  fein  ©igentum" 
(1844),  Sobann  ̂ enrt)  SRacfat)  „'Sie  9lnard)i- 
ften"  (1891).  ©ie  UJoHen  meber  meltlidbe  nodb 
göttlidfie  ̂ errfdbaft  anerfennen  unb  münben  mit 
ibrer  SSillfür  in  ̂ uIturIofig!eit.  H  ̂JibiliSmug 
unb  5[nardbi§mu§. 

®ie  umfänglid^e  Sit.  öergeirfinet  t  Schlaraffia 

p  o  1  i  t  i  c  a  (Slrf^ur  b.  ̂ itä)ent)exm),  1892;  —  SBgl.  ferner 
Stnbrea«  SBoigt:  2)ie  fosialen  Utopien,  1906;  — 
3'uIiuS  SRetner:  SSerül^mte  U.  unb  i^r  ©taatMbeal, 
1906;  —  fSupfioiion:  Settfd^rift  für  Siteraturgefd^. 
XVII  (1910),  ©.  36—48;  —  Sßgl.  auä)  ©eorg  Sterne r: 

SSom  Sulunftjftaat  (et)angelUci)=©oäiaI  20,  1911,  ©.  249  ff. 
281  ff),  i  ead  iioet, 

Utraquiften   1[$)u§  ufm.  2. 
Utredbt ,  nieberlönbifdbe§  ©  r  j  b  i  §  t  u  m, 

ääblte  1911  in  17  Sefanaten,  282  Pfarreien, 
550  SBelt-,  165  DrbenSpriefter,  10  männlicbe 
mit  15,  17  weiblicbe  Drben  unb  Kongregationen 
mit  80  gjieberlaffungen,  an  383  000  f  atbolifen; 
mit  ben  ©uffraganbt§tümem  93reba,  öaarlem, 
S)ersogenbuf(f)  unb  Ütoermonb  bilbet  e§  bie  ba§ 
ganje  tönigreirf)  ber  H 9iieberlanbe  (:  II,  1,  'Bp. 
785)  umfaffenbe  ̂ rdbenprobinj  U.  ©rünber  be§ 
33i§tum§  ift  ber  big.  IfSöillibrorb  (H  ̂tieberlanbe: 

I,  1  H  5-riefen) ;  ber  blfl-  1f  S3onifotiu§  leitete 
längere  ßeit  ̂ ie  ̂ -^^  Kirdbe,  obne  ibr  93ifdbof 
äu  fein.  Surdb  bie  ©dbenfungen  ber  färf)fifd^en 
Kaifer  tourben  bie  99ifd)öfe,  aus  beren  9ieibe 
befonberg  H  3(baIboIb  (1010—26)  ju  nennen  ift, 
bie  mädötigften  meltlirfien  Ferren  im  norbujeft* 
licbften  Seutfdblanb  unb  9teidö§fürften.  SBilbelm 
IV  (1057—76)  mar  einer  ber  treueften  Slnbönger 
TI  &einricb§  IV.  S)einridb  V  bon  93at)em  (1524  bi§ 
1528)  übergab  bei  feiner  3Seräirf)tIeiftung  mit  3u* 
ftimmung  be§  $ai)fte§  ©Iemen§  VII  unb  be§ 
®om!aiiiteI§  feine  weltlirfie  ®ert)alt  bem  Kaifer 
^arl  V,  moburdb  11.  unter  bie  ©ouberänität 
ber  Habsburger  fam.  58ei  ber  9?euorbnung 
ber  ftrdblicben  SSerbältniffe  ber  fpaniftfien  9iieber« 
lanbe  1550  mürbe  U.  bom  Kölner  ?0'?etrot)oiitan* 
berbanb  Io§geIöft,  jum  ©rsbistum  unb  ©ig  einer 
5ttrd)ent)robinä  (6  ©uffraganate)  erboben,  bie 
aber  frf)on  mit  bem  erften  (Sräbifrfjof  t^riebrid^ 
@(^enf  bon  Stoutenburg  (1564—80)  infolge  ber 
ateformation  unb  be§  5IbfaIB  ber  9?ieberlanbe 
unterging;  bie  feit  bem  17.  ̂ \)b.  bom  $at)ft 
ernannten  3lt)oftoIifdben  SSifare  fonnten  ba^ 
Sanb  meift  nidbt  betreten.  Ueber  ba§  ©dbi§ma 
bon  1704,  moburd)  bie  ianfeniftifdbe  Kirdbe  bon  U. 
entftanb  bgl.  HgJieberlanbe:  I,  5  b  IJ^IItfatbo- 
lifen,  5.  ̂ eber  bie  SSefe^ung  ̂ ollanbS  burd» 
?5ranfreidö  nod)  bie  SSereinigung  mit  SSelgien 
1815 — 30  bradbte  eine  enbgültige  gtegelung; 
ba§  1827  abgefd)Ioffene  Konforbat  würbe  nid)t 
auSgefübrt,  bod)  tonnte  1833  mieber  ein  t^äpft« 
Iid)er  SSifar  in  U.  fid)  nieberlaffen.  1853  mürbe 
hei  ber  SSieberberftellung  ber  !atboItfd)en  &ier- 
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ard^ie  in   ben   5^iebertanben   U.    iuieber   jum 
Srjbi§tum  mit  4  ©uffraganbtStümern  erhoben. 

Ueber  bie  U  n  i  ü  e  r  f  i  t  ö  t  U.  ögt.  H  9?ieber* 
lanbe:  III. 
,'  Neerlandia  catholica  seu  Provinciae  Utrajectensis 
historia  et  condicio,  U.  1888;  —  21.  S8rom:  BuUarium 
Trajectense,  2  58be.,  ̂ aag  1891—96;  —  «ß.  fjrebericq: 
Les  comptes  des  indulgenses  en  1488  et  en  1517 — 19 

dans  le  diocöse  d'Utrecht,  1900;  —  Sltbeiä:  Geschie- 
denis  van  het  herstel  der  hierarchie  in  de  Nederlanden, 

2  SSbe.,  1903 — 04;  —  Archief  voor  de  geschiedenis  van  het 
Aartbisdom  U.,  1874  ff;  —  Onze  Plus  Almanaak,  Slltmoar, 

iä^tlid);  —  «Berfonalftanb  be«  ffleru«  ufh).,  Sribergen  1911; 
—  SBßl.  aud)  bie  Sit.  jutn  9(rt.  f  Weberlanbe :  I.  II.      8in8. 

Utrcti^ter  ̂ rd^c  (altrömtfcö-Iat^.)  U  Slltfatl^o- 
lifen,  5   IfTOeberlanbe:  I,  5  b. 

UQtenbogacrt  (bollänbifdö  metft  Sötenbogaert),. 
SobanneS  (1557—1644),  f^übrer  ber  i)oU 
länbifdben  ̂ Irmintaner  (IJ  ?lnnintu§  ufto.),  geb. 
ju  Utred^t,  naä)  öonenbetem  9?edE)t§flubium 
uttb  furjer  iurifttfdber  ̂ rafiä  jur  eüg.  ̂ trdbe 
übergetreten  unb  1580 — 84  in  ©enf  gletdöjettig 
mit  1[2lrminiu§  tbeologifc^  gebifbet,  1584—90 
troö  (einer  frfion  öorbanbenen  2tbroeirf)ung  in 
ber  ̂ räbeftination§Ie^re  Pfarrer  in  ber  Utred^ter 
Salöiniftengemeinbe,  1591  burrf)  bie  ®unfl  be§ 
grinsen  5!)ioriö  öon  Dranien  (1[9JieberIanbe: 
I,  4)  in  ben  ̂ aaq  berufen,  wo  er  ber  58ertraute 
unb  tl^eologifdöe  9latgeber  1[  OfbenbamebelbtS 
toax  unb  a(§  Pfarrer  an  ber  bollänbifd^en  unb 

ber  franjöfifd^^reformierten  ©emeinbe  äugfeic^ 
eine  einflufereirfie  Sötigfeit  entfaltete,  feit  1601 
aud^  t^elb*  unb  &oft)rebiger  be§  ©tatttialterl. 
"SaS  offene  Sluftreten  gegen  böfifd^e  Sajbeit 
u.  brgl.  mag  feinen  fpäteren  ©turs  öorbereitet 

baben.  tiefer  erfolgte,  aT§  bie  Drtbobojie,  bie 
über  U.,  ben  anerkannten  ̂ Jfübrer  ber  freifinnigen 
fird£)tidben  gartet  unb  (feit  1610)  ber  „Sftemon* 
ftranten",  ben  3Serfed[)ter  ber  obrigfeittid^en 
^irrfiengewaft  einerfeit§,  ber  ®fauben§freibeit 
anberfeit§,  längft  empört  irar,  burd^  ben  Ueber= 
gang  be§  ©!attba(ter§  9JJoriö  ju  ben  „kontra* 

remonftranten"  ben  ©ieg  über  U.§  ̂ artei baüontrug  (l[9?ieberlanbe:  I,  4).  U.  fIüdE)tete 
nadb  iRotterbam  unb  3lntttjert)en,  no(f)  öor  ber 
H^orbred^ter  ©t)nobe  feine§  firdEi'idöen  3lmte§ 
enffeöt  unb  im  'Mai  1619  and)  oon  ©laatg  megen 
üerbannt,  bodö  mit  ben  ®efinnung§genoffen  in 
regem  SSriefmed^fef  öerbfeibenb;  bie  Slniroerpener 
3flemonftrantenöerfammIung  üom  30.  ©eft.  bi§ 
4.  Oft.  1619,  roe^dbe  ben  ®runb  §ur  felbftänbigen 
9lemonftrantenfird)e  gelegt  bat  (1[  9Jieber' anbe: 
I,  5  a),  mürbe  bon  ibm  geleitet.  1621 — 25  in 
9^ouen  febenb,  febrte  er  1626  in  ba§  SSaterlanb 
(Slotterbam,  1629  S)aag)  jurüdE. 

©dötiftetiüerieidöniä  bei  95.  ©lafiui:  Het  God- 
geleerd  Nederland  III,  @.  465  ff.  —  @enannt  feiert 

Tractaet  van  t'Ampt  ende  Authoriteyt  eener  hoogher 
christ^licker  Overheydt  in  kerckelicke  Saecken,  1610;  — 

Verdedigingh  van  de  Resolutie,  1615;  —  Schriftelijke 

Verantwoordinghe,  1619;  — Oorspronck  ende  Voortgank  der 
Nederlantsche  Kerkelijcke,  1623;  —  De  kerkelijcke  Historie, 

1646  (bagcgen  t  Srißlanb  u.  a.);  —  Slutobiograp'öie  l)r^0- 
bon  ß.  9Jiiden)aert:  J.  U.s  Leven,  kerckelijcke  Bedie- 

ninghe  ende  zedighe  Verandwoordingh  (1645)  *1646. 
»1647;  —  Brieven  en  onuitgegeven  Stucken  van  J.  U., 

l&räg.  bon  $.  G.  g?  o  g  g  e,  1868—75.  —  Ueber  U.  ögl. 

femer  ̂ .  (S..  füo  QQe:  J.  V.  en  zijn  Tijd,  1874 — 76;  — 
©.  ®.  bon  SSeen:  EE»  XXI,  ©.  510-518;  —  fjemer 
bie  Sit.  äu  f  5ßieberlanbe:  I— n.  ^Sütatnaä. 
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SSocontc  fcbe  aiJoftoUco,  ̂ onflitution  1f  $iu§' 
X  (:  (Bp.  1626)  ü.  S.  1904. 

S5obian,  ̂ oaä)im.  (eigentlid^  öon  SBatt; 
1484—1551),  gieformator  bon  @t.  H  ©allen 
flubierte  in  SSien,  wo  er  1514  bom  Äaifer  aU 
2)idbter  gefrönt  unb  1516  äum  dieftot  ber  Uni* 
berfität  erwäblt  würbe.  ̂ I§  einer  ber  beben* 
tenbften  unb  begabteften  S)umaniften  bat  er  nad^ 
feiner  9flüdEfebr  in  feine  SSaterftabt  al§balb  mit 
(£ifer  bie  (Sinfüfirung  ber  9leformation  betrie* 
ben,  in  ̂ Inlebnung  an  bie  tfieoIogifcEien  ?lnfdE)au* 
ungen  unb  t)oIitif($en  ©runbfööe  f eine§  fjreunbe^ 
II  Broingli.  ̂ n  feinen  ©tellungen  al§  ©tabt* 
arjt,  feit  1520  al§  9tat§berr  unb  fftäter  aU  S3ürger* 
meifter,  übte  er  neben  ̂ ob.  H  ̂efeler  ben  größten 
(Sinflufe  auf  bie  freibeitlidEie  ©ntwidflung  bon 
©t.  ©allen  au§.  e§  gelang  ifim  1523,  bie  S3e* 
rufung  bon  ebg.  ®eiftlirf)en  burdbäufeöen.  5^it 
feiner  SSabI  jum  58ürgermeifter  war  bie  ebg. 
afiidbtung  tro^  ber  Oppofition  be§  2Ibte§  unb  be§ 
^Iofter§  äum  ©iege  gelangt,  fo  ba§  ©t.  ©ollen 
bie  erfte  ©tabt  ber  (Sibgenoffenfrfiaft  war,  bie 
firf)  für  bie  swingIifdE)e  9leformation  entfcbieb 
(1525—1527;  H  ©cf)Weij,  3  a).  ©r  leitete  auc^ 
ba§  sroeite  9fleIigion§geft)räd^  in  3üridb  (1[  Büricb, 
2).  Qm  tamt)f  mit  ben  H  SBiebertäuf em  ge= 
lang  e§  ibm,  eine  größere  ©Haltung  unter  ben 
(Sbangelifdben  §u  beriiüten.    ©eine  fdöriftftelleri* 

fdben  SBerfe,  bon  benen  bie  Stedbtfertigung  ber 

Bwinglifdben  3lbenbmabI§Iebre  „Aphorismorum 
de  consideratione  eucharistiae  libri  VI"  unb  bie 

„Sbronif  ber  ©t.  ©aller  Siebte"  bie  bebeutenb- 
ften  finb,  äeigen  un§  3S.i  bielfeitige  93egabung. 

31.  ©täbelin:  ®ie  reformat.  303irfiomteit  beä  ©t. 

®a(Ier  Jg>umaniften  58.  (in  Beiträge  jur  Bater(änbif(^en 

®ef^id)te,  1882);  —  (S.  (9  ö  &i  n  g  e  r:  3f.  SS.,  1895;  — 
SS.ä  ©d^riften  finb  üon  ®  ö  fc  i  n  g  e  r  herausgegeben  ali 

„Scutfdöe  öiftorifcfie  Sd^riften",  1875—79;  —  <S.  (Sflli: 
©t.  ©aller  Säufer,  1887;  —  $.  ̂ ermelinl:  RE» 
XXI,  ©.  25  ff;  —  ®b.  5  u  e  t  e  r:  ©efd^icfite  ber  neueren 
$iftoriograp{)ie,  1912,    ©.  217  ff.  9S.  j&nbow. 

Sdter,  0  f  0  ft  0  I  i  f  dö  e,  U  Siteraturgefcf)idöte: 
I  B,  1.  2  1[ 2lpofrot)ben:  II;  —  tircben» 
b  ä  t  e  r   1f  ̂rcEienbäter. 

SBäter,  9iame  religiöfer  ©enoffen* 
fcbaften:  1.  SS.  bom  b  1 9-  ©eift  ober 
Kongregation  bom  bifl.  ©eift  unb 
bom  UnbefledEten  $)eräen  ^Iflariä 
(üblidöe  Slbfürjung:  C.  S.  Sp.),  j um  Unter) d)ieb 
bon  ben  H  SBeifeeu  Spätem  oudb  „©  db  w  a  r  j  e 

SS."  (3(fri!a§)  genannt,  entftanben  1848  burd^ 
bie  SSereinigung  ber  a)  SSeltprieftergenoffen» 
jcbaft  bom  b  I  9-  ©  e  i  ft,  bie  1703  ju  ̂ ariä 
bon  Staube  «BouIIarb  bei  mace^  (1679  bi^ 
1709)  jur  S)eranbilbung  be§  Klerul  begrün* 
bet  würbe  unb  feit  1750  in  ber  S)eibenmiffion 
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in  ben  frattjöfifcöen  Kolonien,  Snbien,  (S^tna 
unb  (Eanaba  eifrig  tätig  war  (Sit.  f.  unten),  unb 
b)  ber  ®efellfcf)aft  bom  Unbeffecften  ^ei- 
%en  Tlati'ci,  bie  1841  in  5ßari§  sur  50?iffion 
föeäiell  unter  ben  9?egem  ?Ifrifa§  unb  Stnte* 
rifa§  begrünbet  tuurbe  öon  f^rans  $aul  93Jarta 
Sibemtann'  (1802—1852,  geb.  al§  @of)n  eine§ 
Rabbiners  in  ̂ dbem  im  Slfafe,  1826  in  $ari§ 
getauft,  in  ©t.  ©utt)ice  hei  ben  H  ©ult)iäianem 
gum  ̂ riefterftanb  vorbereitet,  roegen  Spilepfie 
erft  1841  jum  ̂ riefter  gemeint,  öort)er  9Zotitjen* 
meifter  bei  ben  H  (gubiften;  1876  „elirmürbig" 
erflört,  ©eIigft)redf)ung§proäe&  bem  3lbf(i)Iuö 
na^e;  93iogr.  öon  3-  23.  $itra,  $ari§  1882  ̂  
beulfcö  1893;  Sof.  S)eilger§:  ®al  Qbeal  bei 
$rieftertum§,  1893  (Stultoal)!  au§  S.§  a3rief= 
luedöfel,  befonberS  mit  jungen  ̂ lerifem);  ber* 
felbe:  hie  ©rünbung  ber  afrifanifd^en  9JJiffio= 
neu  burrf)  $.  S.,  1896;  SS.  $elme§:  f5.  50^.  %  S. 
unb  feine  Stiftung,  1894).  Sie  SS.  bom  ̂ Ig. 
©eift,  bie  unter  ber  Seitung  ber  $rot)aganba 
fteben,  Jt»ir!en  öomefimlirf)  in  ber  afrifanifcfien 
STciffion,  bie  ii)nen  in  18  apoftoIif(f)en  3Sifaria= 
ten  bjtü.  ̂ räfefturen  anöertraut  ift:  in  ben 
ireftlidöen  ̂ üftengebieten  bon  ber  (5al)ara  bi§ 
jum  tap  ber  guten  Hoffnung,  foroie  im  oft* 
lid^en  Seil  bon  SSritifcf)*  unb  im  norböfttidöen 
Seil  bon  'Seutfc^-Oftafrifa  (apoftol.  SSifariat 
i8agamot)o,  3entral*®anfibar).  ^^emer  ttjirfen 
fte  auf  ben  Snfeln  5[Rartinique,  ®uabelut>e, 
Ttanxi\iu§,  ̂ ^rinibab,  in  öaiti,  $eru,  S3rafilien 
unb  9Jorbamerifa  (befonberl  ̂ ennf^ilbanien). 
^n  Europa  t)aben  fie  9lieberlaffungen,  bie  in 
erfter  Sinie  %ux  9tu§btlbung  i^reS  9ia(i)tt)U(f)fe§ 
bienen,  aber  aucf)  in  SBaifenl^äufem,  ©etuerbe» 
unb  Sanbtüirtfdiaftlfd^ulen  ufir.  wirfen,  in 
tJranfreicf),  no  fie  im  9}iutter{)aul  du  Saint- 
Esprit  in  ̂ ari§  im  Seminaire  des  Colonies  ben 
SSeltflerug  für  bie  frauäöfifc^en  Kolonien,  be= 
fonberl  ̂ onbitfc^erri  unb  SaQenne  aulbilben, 

in  Italien  (franjöfifdieS  ©eminar  bom  ̂ Ig.  ̂ er* 
äen  SRariä  in  ̂ om  feit  1853),  ©dötoeij  (t5rei* 
bürg  feit  1904),  93elgien,  ̂ oUanb,  ©nglanb,  ̂ f 
lanb,  Portugal  (7  9iieberlaffungen;  in  f!?ormifla 
3tu§bilbung  ber  SJiiffionare  für  bie  t)ortugiefi* 
fc^en  Kolonien).  3n  ®eutf(f)Ianb,  wo  fie  feit 
1864  in  ber  Sräbiösefe  Äöln  anföffig  waren, 
1873  aulgeroiefen  unb  1895  mieber  jugelaffen 
tburben,  $aben  fie  je^t  9JieberIaffungen  in  ber 
olten  ̂ rämonftratenferabtei  ^ecfitfteben  bei 
gjeufe  (9}?iffion§t)au§  feit  1896)  unb  (feit  1904) 
in  93roi(f)  im  9i:^einlanb  (jufammen  naä)  ̂ ofe* 
1911:  22  ̂ atrel  unb  50  Saienbrüber),  in  3abem 
im  eifafe  (feit  1899;  1911:  6  ̂ atrel,  7  SSrüber) 
unb  9ieufc^euem  in  Sotliringen  (feit  1903; 
1911:  4  $atre§,  13  23rüber);  im  ganzen  jäfilt  bie 

beutfcfie  ̂ robins  über  300  'äKitglieber,  bon  benen 
32  ̂ riefter,  70  Saienbrüber,  bie  übrigen  ̂ Jo» 
bisen  unb  ©tubenten  finb.  ©efamtsai&I  ber 
Kongregation:  1643  9[J?itgIieber,  bon  benen 
756  ̂ riefter,  221  ̂ rofefefc^olaftüer,  666  Saien* 
brüber  finb,  unb  ju  benen  norf)  über  700  2lft)i* 
ranten  Einzutreten;  ©efamtjafit  ber  Ü^ieber* 
laffungen:  190,  bon  benen  129  SJfiffionIftationen 
in  Slfrifa  (mit  246  ̂ rcfien  unb  ̂ ai^ellen,  314 
(Elementar*  unb  93  $)anblt)erferfif)ulen;  in  ben 
afrifanif(^en  SJiiffionen  roir!en  336  $atre§  unb 
199  Saienbrüber,  baju  7  eingeborene  ̂ riefter 
unb  56  eingeborene  SSrüber)  unb  32  Käufer  in 
Slmerifa finb;  —  2.  2S.  bom  ©lauben  Qefu 
=  H  ̂accanariften;  —  3.  SS.  bom  i^  l  g.  ®  r  a  b  e 

II  ®rab,  Iilg.:  III,  3;  —  4.  SS.  bom  ̂   I  g.  ö  e  t- 
ien  3efu  Iföers  ̂ efu:  III,  4  unb  5;  — 
5.  SS.  bom  i)\Q.  Kreuj  l'Sofet»!),  ber  $Ig.: II,  4;  —  6.  SS.  ber  cf)  r  ift  li  cf)  e  n  Se^re 
=  H Softrinarier;  —  7.  SS.  bom  aller* 
f)eiligften  ©aframent  —  H  ©ud^ari» 
ftiner;  —  8.  SS.  ber  frommen  ©d)ulen 
=  1I$iariften;  — 9.  ©cö  tüarje  SS.  f.  oben  1;  — 
10.  SS.  bei  ®  u  t  e  n  £  0  b  e  §  =  USamillianer;  — 
11.  SS.    bei    So  bei   1[  $auliner,    1  c;    — 
12.  SS  e  i  ̂  e  SS.  IfSSeifee  SSäter;  — 13.  SS.  b  e  I 
göttlichen  SSortel  IKSiefellfc^oft  (rel. 
©enoffenfdöaft),  4. 

3u  1.:  ©eimbudjer'  III,  ©.  477—484;  —  KL» 
V,  <3p.  218  ff;  —  21.  Simfiour:  La  congrögation  du 

Saint-Esprit  depuis  sa  fondation  1703  jusqu'ä  la  fusion 
avec  la  congrög.  du  Sacr6-Coeur  de  Marie,  SiUe  1909;  — 
Sßol-  öie  Sit.  o6en  ju  Sibermann;  —  P.  2.  iR  o  ̂   in  bem 
öon  3.  S8.  $ioIet  5eran§g.  SBerl  Les  missions  catholi- 
ques  fran^aises  au  19e  siöcle,  S3b.  5,  ?IJari8  1903;  —  Sie 

Seitft^riften:  „&ä)0  au3  lhtecf)tfteben"  unb  Annales  apo- 
stoUques;  —  eifäffer  gelben,  S8b.  1,  dtijciteim  1902;  — 
®^Ien:  S)aä  50liffionSt)aug  Sfnerf)tfteben  unb  bie  beutfc^e 

DrbenSproOinj  bet  35.  ö.  ̂ Iß,  ©.,  1905;  —  2)er  el)r».  P. 
Siberntonn  unb  bie  ̂ Jegermiffion,  1910.        3oft.  9Bcrnet. 

S3ötcrfaoen  ̂ ötaelö  ̂   ©agen  unb  Segenben: 
II,  C  2  l[S3ibeI  unb  S3abel,  2  Uersbäter 
1l  Stbra^am    1f  Sfao!    H  ̂Jafob    H  Sofet?!). 

S5ätcr5ttatc  (^ebeutung  für  bie  Sejtfritif  be§ 

m:3)   1f  SSibel:  II,  B  4. 
SJagantcn  IJSIerici  bagantel  IfSormina 

burana. 

S3aif)ingcr,  ̂   anä,  ̂ ^ilofo^JÖ,  geb.  1852  in 
?iel)ren  bei  Tübingen,  1877  ̂ rtbatbojent  in 
©trafeburg,  1883  a.o.  $rof.  bafelbft,  1884  a.o. 
5|8rof.  unb  1894  o.  $rof.  in  öalle,  58ertreter 
bei  Weufantianilmul  (:1).  H^Jjilofop^ie:  IV,  2, 
(Bp.  1559. 

S8f.  u.  a.:    ©oet^e  alä  3fbcal  uniöerf.  ißilbunfl,  1875; 

—  $artmann,  ©ü^ting  unb  Sänge,  1876;  —  Siommentor 
ju  Santa  Sritil  ber  reinen  SBemunft  I,  1881;  II,  1892;  — 

Äant§  SCßiberlegung  bei  ̂ fbcaligmuS,  1883;  —  «ßaturfor« 

fd^ung  unb  ©djule,  1889;  —  Sant  ein  iWeta»)^t5{iIer,'1899; 
—  *)Sf(tlofop^ie  bei  Stil«,  1900;  —  2)ie  tranfsenbentale 
Sebultion  ber  Kategorien,  1902;  —  gjieöfd^e  olä  «P^ilo. 
iop^.  1902;  —  ®ie  $f(ilofop:&ie  in  ber  Staatsprüfung,  1906; 
—  <St)ftem  ber  t^eoretifd^en,  praltifd^en  unb  religiöfen 

gfiftionen  ber  TOenfd^^eit,  1911;  —  S)ie  «ß^ilofop^ie  beä 
2118  ob,  1913 «.  —  Herausgeber  ber  „ftantftubien",  ®e» 
fd)äftSfü:örer  ber  tantgefeüfd^aft.  (&lttut. 

a?airoffc,   'Senil,    U  Utot)iften,  4  e. 
«afaui  H  ̂rcöenamt,3  A.  R  1f  ̂Jjfarrer:  II 

U  5^f arrwal)!  1[  ©ebilbafouä  ̂   Se^iortuum  jul 
II  ©nabenjett. 

93al(fenaer,  Subnjig  taf^jar  (1715  bil 
1785),   H^ranefer. 

a3oi'beö=@coUerö,  Kongregation  bon,  H  ©e* 
nobefaner. 

be  S3oIbeg,  S  u  a  n  (um  1500 — 41),  ©panier, 
einflufereidöer  5ßertreter  einer  am  (Sbangelium 
orientierten,  fpiritualifd^  gefärbten  9[Rt)ftif.  ®eb. 
in  ©uenca  (Kaftilien),  feit  1531  in  Italien  le* 
benb,  juerft  abnied^felnb  in  S^eapel  unb  9ftom, 
feit  1532  bis  ju  feinem  Sobe  im  bamall  fpanifd^en 
9JeapeI  im  ®ienfte  bei  Karbinall  ©onjaga,  tt)0 
er  im  SJiittelpunfte  einel  bomei^men,  I)umani=» 
ftifcf)  inie  religiöl  gleicf)  ftarf  intereffierten  Krei« 
fei  \tanb  (H  Italien,  5),  bil  ju  feinem  Sobe  ein 
©of)n  ber  fati).  Kird)e.  SSon  feinen  SBerfen 
finb  bie  Kommentare  ju  ben  $falmen,  ju  dJlai' 
tpul,  9lömer*  unb  1.  Korint^erbrief,  ba§  AI- 
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fabeto  Christiano,  bie  „dörtftlid)e  ̂ inberlefire" 
(Instrucc.  crist.  para  los  ninos),  bor  allem  bie 
110  Consideraciones  (1550  in  93afel  italienifd^ 
erfrfiienen)  für  feine  2lnfcf)auungen  grunblegenb. 
®iefe  finb  burd^ttJeg  biblifdö  orientiert.  3lber 
l^eller  aU  bie  58ibel  ift  nod^  ber  göttlidöe  ®eift 

im  ßliriften.  „®ebet  unb  SSetrad^tung"  finb  i!^m bie  $8ermittler  be§  ®eifte§,  unb  aU  Siel  be§  (f)rift= 
lirfien  ̂ eil§n)ege§  erlennt  er  bie  Befreiung  ber 
(Seele  bon  allem  ̂ rbifd^en,  SJiateriellen  unb  i^re 
^Bereinigung  burd)  ßl^riftu§  mit  ©Ott  in  „reiner, 

unintereffierter  ®otte§Iiebe".  ©o  ift  SS.  ba^ 
ebelfte  SSeiftJiel  fpanifc^er  9Jit)ftif  (H  SllombraboS 
1[9J?Qftif:  II,  5)  Sie  äußeren  Sinflüffe,  mie 
bie  roa]^rf(f)einücf)e  SSerüfirung  mit  ®runb== 
gebanlen  ber  beutfdEjen  ̂ Deformation  unb  bie 
^umaniftif(f)e  ©cfiulung,  fiaben  biefen  Stopug 
ni(f)t  gefd^affen,  fonbem  nur  geförbert.  2tuf 
bie  fleine  53roteftantengemeinbe  in  SSalloboIib 
im  16.  St)b.  (1f©t)anien,  3)  i)at  er  beftim= 
menb  gelüirft. 

Sie  SBerfe  beä  SB.  j.  3;.  ncußebrutft  in  Reformistas 
antlguos  Espanoles,  ̂ r^ß.  bon  U  i  o  j  t)  91  i  o  unb  SB  i  f = 
fen  (f  (Spanien,  7),  1847  ff,  »b.  4,  9— H.  15—17.  21. 
—  ®eutfd^e  Sluägaben:  2)ie  Instruccion  cristiana  etc.  inä 
2)eutfdöe,  ©nßlifd^e,  gransöfiftfie  uftu.  überfe&t  öon  G. 
^oe^met,  Sonn  1883;  baSfelbe  im  „ß^riftl.  SJoIfg. 
Matt",  ̂ xiQ.  oon  @.  Sturer,  6.  g^al^rß.  1872  unter 
bem  2;ttel  „©etftlirfte  STOild)  für  etjriftenlinber";  bie  Con- 

sideraciones, „110  ßöttlic^e  ajetrad^tungen  ufw.",  überfe^t 
öon  §ebtt»iß  S8ö:^mer,  1870;  „3.  be  SB.  über  bie 

döriftlid^en  ©runble^rcn.  5  ebß.  Sroltote  ufto.",  überfe&t 
»on  ̂ .  33  ö  I)  m  e  r  ,  1870.  —  U  e  b  e  r  SB.  öor  allem 
6.  SSoe^metS  ©tubien,  befonberö  in  ber  Bibliotheca 

Wiffeniana,  1874  ff,  aSb.  I,  @.  63  ff ;  —  3.  $  e  e  p:  3.  b.  SS., 
feine  SReligion,  fein  SBerben,  feine  SSebeutunß,  1909  (bafelbft 

©.  XXXVI  ff  2it.);  —  RE»  XX,  ©.  380  ff.  ißtitbe. 
SSalbcficr  =  H  SBalbenfer. 
SSoIence,  ©tjnobe  bon  (855),  H  ®ottfcf)aIf. 
»olen^,  364—378  taifer,  KSmtJerium 

JRomanum,  3  1[3lrianifd^er  (Streit,  3. 
0.  aSalcntia,  Tregor  (f  1603),  H  SngoI= 

ftabt,  2    H  9Jeufcf)oIaftif,  1. 
»olentin,  ^ap\t  827,  gjac^f olger  bon 

1[  ©ugen  II,  geborener  9ftömer  unb  burd)  H  $a= 
fd^alig  I  äum  3trd)ibiafon  getneiiit,  ftarb  bereits 
nad)  faum  einmonatlidier  ober,  mie  ber  If  Siber 
tiontificoIi§  berid>tet,  40  tägiger  2lmtlfül)rung 
im  ©etJtember  (?)  827. 

9r.  |)  au  rt:  BE'  XX,  ©.  418.  aBerminai^off. 
Valentin,  ®  n  0  ft  i  f  e  r,  93egrünber  ber  nac^ 

il^m  genannten  gnoftifd)en  (Sefte  ber  SS  a  I  e  n« 
tinioner  (1[®noftiäi§mul,3,  <Bp.  1484),ftammt 
au§  3legpften,  lebt  äWifdien  136  unb  165  in 
Stom,  roirb  bort  megen  ̂ rrlelire  bon  ber  tatf). 
©emeinbe  au§gefd)Ioffen,  ftirbt  in  (E.t)pem..  @e* 
nauere  ̂ fJadiridlten  feiilen,  lefete  (St)uren  ber 
(Sefte  finben  mir  in  ber  2.  Hälfte  be§  4.  3i)b.§ 
in  2legt)t)ten.  SS.  beruft  fi(f)  für  feine  SSerfün« 
bigung  auf  bie  Srabition  bon  einem  ̂ auIuS* 
fd^üler  2;t)euba§  I)er;  er  Iiinterlöfet  ̂ rebig* 
ten.  Sieber,  S3riefe  unb  eine  (^dirift:  „Ueber  bie 

brei  ̂ JJaturen";  bie  ©e!te  benu^t  ein  „©bange* 
lium  ber  SSa^riieit".  ©rfialten  finb  blofe  einige 
ijragmente  au§  $rebigten  unb  einem  Sieb. 
^.  ift  SSifionär  unb  offenbar  eine  einbrudSboIIe 
religiöfe  $erfönlid)feit,  bon  berftarle  2tnregungen 
ausgegangen  finb;  er  fd^eint  ber  bebeutenbfte 
®eift  unter  ben  gnoftifd^en  Sd)uIMuptem  Qe" 
mefen  äu  fein,  ̂ n  bem,  tüa§  bie  firdilid^en 

(Sdtiriftfteller    aU    „balentinianifd^el    ©oftem" 

barftellen,  löfet  fid)  nid)t  metir  erfennen,  tva§  ber 
®ebanfentt)elt  beS  9J?eifter§  felbft,  rt)a§  erft  ber 
Sü^eologie  feiner  ©d)nle  angeliört.  Sein  ®en= 
fen  brel)t  fid^  einerfeit§  um  bie  f^rage,  n)ie  e§ 
in  bem  bon  einem  bollfommenen  Urmefen,  bem 

„allein  guten  5ßater"  au§gef)enben  Söelt^rojefe 
äu  ber  unbollfommenen  @rf(^einung§melt  fom= 
men  fonnte,  anberfeitS  um  bal  Problem,  mie 
im  9JJenfd)en  ber  2id)tfame  auS  ber  I)öt)eren 
SSelt,  ber  im  materiellen  S.eih  gefangen  gel)at* 
ten  ift,  ju  feiner  rtjaliren  S)eimat  äurüdfel^i^en 
fann,  maS  burd)  bie  ©rlöfungStat  be§  f)imm* 
IifdE)en  3leon§  S^riftul  unb  burdö  Sieg  über  bie 
93egieröen  ermöglid)t  wirb.  $raftifd)  ift  bie 
S^eligiofität  ber  ̂ alentinianer  ftarf  aSfetifd)  ge* 
färbt.  2tudö  bie  Sd)eibung  ber  3Jienfd)en  in  eine 
pneumatifd)e,  t>ft)d&ifd)e  unb  materielle  klaffe 
bürfte  fd)on  auf  SS.  felbft  jurüdgeljen.  Ueber 
einselfjeiten  bgl.  U  ®noftiäi§mu§,  2.  3  (bef. 
©p.  1484  f),  SSon  feinen  Sd^ülem  finb  bie 
f)erborragenbften  H^toIemöuS  (U  ®no* 
ftiäiSmuS,  2a,  Sf.  1481),  X^eobot,  au§ 
beffen  Sd)riften  21u»5üge  hei  1[KIemen§  bon 
Sllejanbrien  erl)alten  finb,  unb  öeracleon, 
bon  beffen  3of)anneSfommentar  DrigeneB  x^vaQ" 
mente  überliefert,     ©in  ttjeiterer  Sluäläufer  ift 

Sit.  im  Strtilel  1  ©noftijigmug.  —  SBßl.  femer  @.  $  e  i  n. 
rici:  Sie  Balent.  @nofi§  unb  bie  t)I.  ©d^rift,  1874;  — 
21.  $arnadE:  SSoIentinuä  (in  Encyclopedia  Britannica 

XXIV,  ©.  37  ff);  —  @.  Ä  r  ü  ß  e  r  (in  RE'  XX,  ©.  395  ff; 
XXIV,  ©.  620);  —  6.  Söart^:  Sie  3^nter*)retation  be« 
'iStZ.i  in  ber  öalentinianifdöen  ©nofis,  1908.      SteiJ^ten^an. 

SSalentin,  9}lärtt)rer.  SSon  9J?ärtt)rem  unter 
biefem  9Jamen  finb  bor  allem  brei  befaitnt  ge= 
toorben  unb  f)aben  j-  ̂ -  in  weiteren  Reifen 
SSereI)rung  gefunben:  1.)  SS.  bon  9ftom,  $re§* 
bt)ter  (t  269),  nad^  bem  bie  ̂ atafombe  be§  f)Ig. 
SS.  benannt  ift  (^efttag  14.  San.) ;  —  2.)  SS.  b  0  n 
Xexni,  S3ijd)of  (t  um  275;  Mttag  14.  f^ebr.); 

er  ift  ber  „St.  SSelten",  ber  <ad)uj3t)eilige  ber 
(5)idE)tbrüd)igen  unb  (Spileptifer;  —  3.)  SS.  bon 
58  i  t  e  r  b  0 ,  $re§bt)ter,  ein  Opfer  ber  ef)riften* 
berfolgung  be§  50?ajtminian  (t  um  303;  1[(j^ri* 
ftenberfolgungen,  2  b);  gefttag  3.  9iob.  —  2(It 
i^re  9lften  finb  böllig  ober  grofeenteiB  legenbär. 

AS  I,  ©.  613  ff;  fjebruar  II,  ®.  751  ff.  754  ff;  — 
RE»  XX,   ©.  417  f.;  —  KHL  H,  @p.  2540.  3f*. 

93aIentinion  I — II,  ̂   a  i  f  e  r ,  H  Stttperium 
giomanum,  3;  —  S5.  III  If  SSeftrömifd)e§  3fleid). 

S3alentinianer,  Sln^änger  be§  ®noftiter§  H  SSa* 
lentin,  1|  ®noftisi§muS,  3  (Sp.  1484  f). 

SSalentinuö  =  U  SSalentin. 
Sßalerianuö,  $ubliu§  Siciniu§,  rö= 

mifd)er  5£aifer  (253—260),  H Imperium 
9lomanum,  2    ̂   Sf)riftenberfoIgungen,  2  b. 

S3alefiuö,  ̂ einrid)  (S)enri  be  33aIoi§; 
1603—76),  franjöfifc^er  ®elet)rter  unb  &iftorio= 
grap^  be§  ̂ önigl,  geb.  in  $ari§,  unterrid^tet 
auf  ben  Sefuitenfd)ulen  in  SSerbun  unb  $ari§, 
f)ier  namentlid)  bon  If  Sirmonb  unb  If  $eta* 
biu§;  ftubierte  1622—24  Sura  in  S3ourge§  unb 
übte  bi§  1630  in  $ari§  einen  iuriftifd)en  58eruf 
auö.  S^on  ba  an  lebte  er  nur  nodö  feinen  gelet)r* 
ten  Slrbeiten. 

©eine  ̂ auptwerle  finb:  „Polybü,  Diodori  Siculi, 
Nicolai  Damasceni  etc.  excepta  ex  collectaneis  Constan- 
tini  Augusti  Porphyrogenetae",  1634,  Iritifd^c  Stuägabe 
mit  Ueberfe^unß.  SBeiter  »or  allem  eine  Iritiftfie  9tuägabe 

ber  ßriedjifrfien  ftirc^enbiftorifer  (1650—73).  —  Ueber 
35.  ößl.  RE»  XX,  ©.  421  f ;  —  Vita  H.  Valesii  in  H.  Valesü 
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emendationum  libri  V,  5r§g.  bon  $.  SSurmann,  Stm» 
fterbam  1740.  »oule. 

aSalcton,  SeanSofiie5Bf){Hüt)e  (1848 
biö  1912),  {jollänbifd^er  eög.  S^eologe,  geb. 
äu  ©ronmgen,  ̂ ^farrer  ber  Nederl.  Hervorrad 
Kerk  ju  SSarif  (1872—1875)  unb  bamac^  ju 
S3IoemenbaaI,  feit  1877  ̂ rofeffor  für  at.tic^e 
Sjegefe,  Siteratur  unb  Stfieologie  in  Utrerf)t. 
2:^eoIogifd)  ein  ®cJ)üIer  öon  ®.  (5f)antet>ie  be 
H  Sa  ©auffatje  unb  felüft  S)auptöertreter  ber 

„ettiifdöen  3fiicf)ung"  (imieberknbe:  H,  1.  2), 
frei  in  feiner  tr)iffenf(f)aftlicf)en  Unterfud)ung§* 
ntetfiobe,  in  ben  9iefultalen  meift  „gemöfeigt  or= 
tl^obof",  in  ber  Slirrf)enpoIiti!  „irenifrf)".  SJiit 
%  'S.  efiante^ie  be  1[  Sa  ©auffalle  Slebafteur 
ber  „Studien"  (1875—81)  unb  ber  Overden- 
kingen  (feit  1892). 

Sßerf.  u.  a.:    (Swißei  unb  SSergänöHc^eS  tm  'HZ,  1895; 
—  De  Israel,  letterkunde  als  onderdeel  der  Christi,  theo- 

logie,  1877;  —  Nog  een  woord  over  het  ethisch  beginsel, 

1878;  —  Ethisch,  1904';  —  De  Ethische  richting,  1909; 
—  Christus  en  het  Oude  Testament,  1895  (beutfd)  1896); 
—  Arnos  en  Hosea,  1894  (beutfd)  1898);  —  Voorlezingen 

over  Jesaja,  Jer.,  Ezech.  en  II.  Jesaja,  1908';  —  De 
Psalmen,  3  S8be.,  1902—1905  (ejegettjc^^praltiidöe  9lug> 
leflunß);   —  Het  Oude  Testament  en  de   Critiek,   1906; 
—  Het  0.  T.  in  het  licht  van  wetenschappelijk  onderzoek, 

1907;  —  ®ie  S^raeliten  (in  $.  2).  iSf).  be  1  Sa  Sauffatjeg 

Se^Örßud)  ber  9{eItQion8ge5cöt(iöte'.  •);  —  Getuigenissen, 
1907.  —  U  e  D  e  r  SS.  ügl-  ©d^otoalter  in  ChrW  1911. 

©.  486  ff.  506  ff.  536  ff;  —  In  memoriam  J.  J.  P.  V., 
Utredit,  1912.  <Z^oi»ttUev. 

SSoHo,  Saurentiu§  (1407—1457),  ita- 
Iienifcf)tr  ̂ umanift,  in  9iom  erjogen,  narf)  einem 
unfteten  Seben  in  öerfd^iebenen  Stäbten  Italiens 
1442  in  ®ienften  ̂ önig  2lIfonfo§  bon  9ZeapeI, 
1447  nacJ)  diom,  ino  er  unter  ̂ .  TOfoIauS  V 
tJÖ^ftlid^er  ©cri^tor,  bann  unter  ßalijtu»  HI 
©efretär  wirb,  feit  1450  suglei(f)  Sebrer  ber 
dU)etont  an  ber  römifcEjen  Üniöerfität.  3S.  gilt 
gumeift  al§  3Sertreter  einer  9licötung,  bie  mit 
bem  ©briftentum  jugunften  be§  6pi!urei§mu§ 
foft  ganj  gebrorfien  ̂ atte.  Senn  in  ber  berüdö^^ 
tigten  ©(^rift  ,,De  voluptate  ac  vero  bono" 
(Ueber  bie  Suft  unb  ha§  mabre  ®ut)  —  1431  in 
erfter,  1433  in  gemilberter  2lu§gabe  erfdbienen  — 
lüirb  bie  d^riftlicbe  9JtoraI  in  einer  SSeife  be* 
fäm^ift,  bafe  ber  3(utor  tro^  be§  frommen  ©dbluffeä 
i^r  ©egner  m  fein  fd^eint.  9tber  bi§  beute  finb 
bie  SReinungen  geteilt,  ob  SS.  feine  eigene  @tel= 
lung  für  ober  tuiber  baä  S^riftentum  bat  nebmen 
roollen.  3n  ber  ©d^rift  über  ben  9JJöncb§ftanb 
(De  professione  religiosorum)  beftreitet  $8.  bie 

^nfdjauung,  ba'Q  ba§  SCiönditum  eine  pbere 
SebenSform  fei.  ®enfmürbig  ift  bann  bor 

aUent,  ba%  er  aB  erfter  —  na^bem  fcfjon  ̂ 9Ji= 
!oIau§  öon  ̂ ue§  S9eben!en  geändert  —  bie  fog. 
H  ̂onftantinifrf)e  ©djenfung  aU  ̂ ^älfd^ung  er= 
tuiefen  bat  (1440);  er  eröffnet  bomit  bie  SIrbeit 
borurteilSfreier  biftorifcfier  .fritit.  @r  benu^te 

biefen  ̂ ad)'mei§,  um  bie  ttjeltlid£)e  ̂ eafcbaft  ber 
köpfte  (bie  er  SStjrannen,  'Siebe  unb  Oiäuber 
nennt)  unb  alle  5|Jriefterberrfcbaft  auf§  beftigfte 

anzugreifen,  ̂ n  münblid^er  '2)i§t'utation  bat  er 
bie  apoftolifdöe  S)er!unft  be§  H  3ipoftoIi!um§  be= 
ftritten,  luaS  tt)m  eine  SSerfoIgung  all  Äe^er 
eintrug;  er  ̂ at  femer  juerft  auf  bie  Unter* 
•fdbiebe  jujifcfien  ber  SSuIgata  unb  bem  gried^i- 
fcben  Stejt  be§  SiJeuen  Steftc,  <ent§  biugenieifen. 
SS.  ttjar  nid)t  nur  babnbredjtuber  ̂ tifer,  fon* 
bexn  auä)  feiner  ©tilift,  getoanbter  Ueberfe^er 

(3:f)uft)bibel),  überf)aut)t  ein  i^erborragenber 
Kenner  ber  2tnti!e,  toa§  fein  ̂ aupitvext,  bie 
„Elegantiae  linguae  latinae"  (©(^önbeiten  ber 
lateinifdben  @t)racE)e,  1442)  bemeift.  1I9^enaif= 
fonce:  I,  3  H  Siteraturgefcbicbte :  II  A,  6. 

&.  Sßoiflt:  äßieberbele&ung  beä  liaffiftfien  Slltcf 

tum§  I,  II,  1893»;  —  9t.  ©aSpart):  ©efdöicftte  ber  italie> 
nif^en  Siterotur  II,  1888,  ©.  136  ff.  154  ff .  655  f;  — 

S.  qSaftor:  ©efdjic^te  ber  köpfte  I',  1901;  —  @.  ̂ n- 

DerniiJt:  Storia  letteraria  d'ItaUa.  II  Risorgimento  I, 
1878;—  t.  greubenti)  al:  2.  SB.  aU  $:&ilofopf> 
(3leuc  Qai)xhüd)n  für  ba§  flaffifdfie  SUtertunt  23,  ©.  724  f.); 

—  »  e  n  r  a  t  ̂   in  RE«  XX,  ©.  422  ff.       haltet  ®oe^. 

aSoHarfi,  ©omenico  (1702— 71V  fatb. 
St^eologe,  geb.  unb  geft.  iu  SSerona,  SBelt^jriefter 
bafelbft,  al§  5?ird)enoäterforfcber  bebeutfom  burd> 
feine  11  öieront)mu§-3lu§gabe  (11  93be.  1734  bi§ 
1742).  er  t)at  aucb  1[9tufinu§  (1745)  ̂ erau^ge* 
geben  unb  in  jüngeren  Qafiren  bem  ©cipio 
IfSRaffei  bei  feiner  £)ilariu§=2tu§gabe  gebolfen. 

KL»  XII,  ©.  567  f ;  —  KHL  II,  ©J).  2543;  —  ©  c^  o  e  n  e- 

mann:  Bibllotheca  historico-litteraria  patrum  latinorum  I, 
1792,   ©.  525  ff.  8fd^. 

Sonombrofaner,  fatb.  Drben,  ber  ba§  (£in* 
fiebler=  unb  ba§  ̂ lofterleben  auf  ©runblage 
ber  S^enebütineiTegel  (1f  SKöndjtum,  4  a)  mit* 
einanber  ju  bereinigen  fud)te,  gegrünbet  bom 
f)Ig.  Sobanne§  ®ualbertu§  (Söalbert)  im  %ale 
aSallombrofa  in  Zo^tana  um  1038.  ©eine 
Wönä)e  fotiten  alle!  bermeiben,  tt)a§  fie  im 
ftreng  befdbaulidien  Seben,  ba§  er  al§  ba§  Qbeal 
be§  9[Rönd)§tum§  betrad)tete,  ftören  fonnte,  boll* 
ftänbigeS  ©tillfditüeigen  beobachten,  ba§  Softer 
unter  feinem  SSortüanbe  berlaffen,  aud)  bie 
Öanbarbeit  böllig  meiben.  1176  gab  e§  fd)on 
49  SSatlombrofanerflöfter,  barunter  ein§  in 
SSrijen.  SSon  ebeäaI*©t.*23enolt,  bem  öautJt* 
flofter  in  %vantxeici),  sweigte  fid)  1505  eine 
8fteformfongregation  ab.  Qm  15.  Sf)b.  nahmen 
föugen  IV  unb  $iu§  II  eine  9ieform  be§  Drben^ 
bor;  eine  gmeite  Üleform  fü{)rte  im  2tnfange  be& 
17.  SÖb.§  ber  fei.  Sofiannel  Seonorbi  (U  SRutter 
®otte§,  1)  burcö.  3n  ber  33Iütejeit  beftanben 
me^r  al§  60  ̂ löfter.  SSallombrofo  fetbft  mürbe 
1527  bon  ben  ©ölbnem  ^arl§  V  get)Iünbert 
unb  niebergebrannt,  1637  erneuert,  1808  bon 
9JatJoIeon  mieber  geplünbert  unb  berlüüftet, 
1815  mieberbergeftellt  unb  1866  burcb  ba§  ita* 
lientfdie  ̂ loftergefefe  aufgeI)oben.  Sefet  ift  e§ 
t^orftafabemie  unb  bielbefud^ter  Suftfurort. 
^eute  beftebt  nur  nod)  bie  9lbtei  an  ber  ̂ ird)e 
©.  ̂ rajebig  in  3flom  (via  Prassede)mit  ettua 
60  aJlönd)en.  ®ie  Sradit  ift  feit  1500  biefelbe 
mie  bie  ber  93enebiftiner.  2lu§  bem  Orben 

gingen  saf)Ireidbe  ̂ arbinäle  unb  S3ifd)öfe  ber* 
bor.  SRebrere  SKitglieber  mad)ten  fidb  al§  ̂ o* 
tanifer,  f5orfttt)irtfd)aftIer,  Sllatbematifer,  $I)i* 
lologen,  3:f)eoIogen  (bef.  2tnbrea§  bon  ©trumi 
t  1097  unb  Samburini  im  17.  ̂ i)b.)  einen  9^a* 
men.  —  ̂ ie  S^aUombrofanerinnen 
waren  urfprünglicb  ̂ onberlfcbtueftem  (bienenbe 
Saienfd^lueftem),  bie  in  SS.  bie  öau§tt)irtfd)aft 
beforgten  unb  in  einem  eigenen  ̂ aufe  njofinten. 
2tl§  §rouenorben  mürben  fie  1266  bon  ber  big. 
Öumilitaä  in  ?5aenäa  organifiert.  (£§  entftan* 
ben  etwa  10  Älöfter.  ajät  ber  Slufbebung  be§ 
^aut)tfIofter§  ©an  ©albi  in  f^Iorenj  (1869) 
ftarb  ber  Drben  au§. 

KL«  XII,  ©p.  570—575;  —  RE»  VII,  ©.  221  f;  — 

mat  $eim6udöer:I',  1907,  ©.  408—414.       gdfflet» 
aSaloiö,  öerrfd)erf)au§,  li  fjranfreicb,  5  ff. 
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be  Saloiö,  1.  i^  e  U  E,  H  "iSreifaltigfeitSorben. 
2.  ö  e  n  r  t,  ==  H  SSalefiuS. 
Sonbalcn,  germantfd^e  3SöIferf(f)aft ,  ur* 

ffirünglicf)  im  Dften  '3)eutfcf)Ianb§  anfafftg, 
tourbe  öon  ̂ aifer  TI  ̂onftantin  b.  ®r,  in  $an= 
-jtonten  angefiebelt.  Sm  ̂ Infange  be§  5.  SI)b.§ 
^ogen  bte  SS.  mit  Allanen  unb  ©ueöen  narf) 
©allien,  409  brangen  fie  in  'Spanien  ein,  429 
jogen  fie,  angeblt^  gerufen  bon  bem  in  Un= 
gnabe  gefallenen  römifcfjen  ©tott^atter  33oni* 
faäiu§.  unter  Äönig  ©eifericf)  (®eifarif,  ®enfericf)) 
nad)  9?orbafrifa,  ba^  fie  in  etma  50  ̂ ai&ren  ben 
^Römern  entriffen  (439  (Sinnafime  bon  ̂ artfjago; 
If  Slfrifa,  2) ;  auf;erbem  eroberten  fie  ©ijilien, 
©arbinien,  ̂ orfüa  unb  bie  93alearen,  455  plün* 
berten  fie  9lom  (^Stalten,  2,  ©p.  767).  — 
®ie  SS.  waren  ̂ rianer  (II  ̂ rdöe«berf affung : 
I,  B  5),  boä)  finb  wir  über  ibre  ̂ ird^e  nur  wenig 
unterrid^tet.  SSenn  bie  Slrianer  au(f)  gelegent* 
lidö  ein  gewiffe§  ©emeinfdbaftSgefübl  bewiefen 
liaben,  fo  fehlte  ibnen  bod^  eine  fie  alle  um= 
faffenbe  Organifation;  an  ber  ©t)i6e  ber  aria* 
nifd&en  t.  ber  SS.  ftanb  al§  ̂ atriarcE)  ber  SSifc^of 
bon  ̂ artfiago.  2)a§  3Ser!^aIten  ber  3S.*£önige 
gegenüber  ben  ̂ atI)oIifen  5^orbafrifa§  war 
fcE)Wanfenb;  zeitweilig  ift  e§  ju  l^eftigen  SSerfoI* 
gungen  gefommen,  beren  ̂ autJtgrunb  neben 
teligiöfem  fJanatiSmug  poIitifd^eS  SJJi^trauen 
Wegen  ber  ©pm^satj^ien  ber  ̂ atI)oIifen  für  bie 
römifd^en  ̂ aifer,  bie  f^einbe  ber  SS.,  gewefen 
fein  bürfte;  ba^  ©rf)WanIen  in  ber  SSefianblung 
ber  ̂ atbolifen  {)ing  be§balb  offenbar  bisweilen 
mit  3lenberungen  in  ber  t)olitifrf)en  Sage  ju* 
fammen.  S£)ie  ̂ atf)oIi!enberfoIgungen  ®eiferirf)§ 
würben  on  ©dEiärfe  nodE)  übertroffen  bon  benen 
feines  9iadf|foIger§  §)uneridb,  ber  484  beftimmte, 
^egen  alle  afrifanifcEien  ̂ atl^olifen,  bie  nid^t 
innerbalb  einer  lurjen  iJrift  jum  9Iriani§mu§ 
überträten,  follten  bie  römifd)en  ̂ e^ergefe^e 
in  3lnwenbung  gebrad^t  werben.  Unter  ̂ önig 
^untamunb  (484 — 496)  folgte  bann  eine  3eit 
ber  ®ulbung.  ̂ önig  Sranfamunb  (496 — 523)  be= 
fämt)fte  wieber  ben  ̂ atboIijiSmuS,  wenn  audö 

obne  ©raufamfeit.  ^önig  ̂ ilberid^  (523 — 530) 
fcöliefelid^,  gänjIidE)  romanifiert  unb  mit  bem 
§)ofe  bon  S3öäanj  befreunbet,  war  burcE)au§ 
fatiiotitenfreunblid).  ®er  lefete  3S.*^önig  ®e* 
limer  frfieint  in  ber  fursen  Beit  feiner  9flegierung, 
ber  bie  SSemid^tung  be§  SS.=9teidt)e§  burc^  £aifer 
^uftinian  (1[  ̂ Bt^janj:  I,  2)  ein  ©nbe  madEite, 
feine  auSgefi^rodEiene  ©tellung  in  ber  9fteligion§* 
frage  eingenommen  ju  Iiaben. 

EE'XX,  ©.  426  ff;  XXIV,  6.621;  —  JJelij  Sa^n: 
3>tc  Äönige  ber  ©ertnanen I,  1861;  —  SKaj  ©tobler 
tjon  SBoIfferägrün:  2>ie  SJ.  »on  i^rem  6inbru(^e 

in  ©allien  6iö  jum  %obe  @eifericf)ä  (406 — 477)  («JJrogramm 
beä  ©taatä.®t)mnofiumg  in  Sojen  1883/84);  —  S  u  b  w  i  e 

©d^mibt:  @e\ä)iä)te  ber  SB.,  1901;  —  granj  ®ör. 
teä:  Äirrfie  unb  (Staat  int  SS.reid^e  429—534  (®eutfd^e 
Seitfcfirift  für  @efdöid&«n)i{fenfrf|aft  X,  1893);  —  ̂ »anä 
t).  ©(^ubert:  ©taat  unb  ftirdfie  in  ben  arianifcfien  ftöniß« 
reid&en  unb  im  ?Reirf|e  ß^lobroigg,  1912.  ^oifit. 

»anbei,  S  o  f)  a  n  n  9Ui.,  H  $)erä  ̂ efu:  III,  2 
SSannutelli,  1.  ©  e  r  a  ̂   f)  i  n,  römifd&er  ̂ u* 

rienfarbinat,  geb.  1834  ju  ©enajsano  wibmete 
fi(^  in  9lom  tbeologifd^en  ©tubten  unb  würbe 
al§  junger  ̂ riefter  S^eologieprofeffor  am  bati* 
fanifd)en  ©eminar.  ®r  wanbte  fid)  ber  'Siplo* 
matie  ju,  war  wä^renb  brei  Sabren  in  ber  3eit 
ber  SSorbereitung  auf  ba^  batifanifcE)e  ̂ onji! 

auf  ber  9iuntiotur  in  SKündjen  tätig.  '3tl§  ̂ fJun* 

tiu§  in  93rüffel  mußte  er  infolge  be§  ©df)uIfon== 
fli!te§  Belgien  i.  ̂ .  1880  berlaffen  unb  würbe 
bierouf  jum  9?untiu§  in  Söien  ernannt,  ©eit 
1887  ̂ arbinal  ifi  er  ©ubbefan  be§  ̂ arbinalfolle* 
gium§  unb  ©rofetiönitentiar,  b.  i.  SSorfteber  be§ 
:pät)ftlidöen   ®erirf)t§bofe§   Sacra  Poenitentiaria. 

2.  SS  i  n  c  e  n  j,  römifd^er  ̂ urien!arbinal,  geb. 
1836  äu  ©enajjano  übemabm  nad)  SSolIenbung 
feiner  ©tubien  bie  ̂ rofeffur  feine§  altem  S3ru* 
ber§  ©erol)bin,  betrat  bierauf  wie  biefer  bie 
bit»Iomatifcbe  Saufbabn.  9Jac^bem  er  Ubitore 
be§  Sntemuntiu§  in  S)onanb  unb  33elgien  ge= 
Wefen,  würbe  er  im  pät)ftlidf)en  ©taatäfefretariat 

befdbäftigt  unb  war  wäbrenb  be§  £'onfIabe,  ba^ 
$apft  Seo  XIII  wäblte,  llnterftaai§fefretär, 
i.  S.  1880  würbe  er  al§  ̂ ^ätjftlidöer  '3)eIegot  unb 
^atriard&bifar  nad^  ̂ onftantinopel  unb  1886 
at§  9Juntiu§  nadE)  Siffabon  gefanbt.  ©eit  1889 
ift  er  ̂ arbinal.  (5r  würbe  öfter§  mit  wid^tigen 
t)ä)3ftIidE)en  9Kiffionen  btplomatifcber  unb  re» 
i)räfentotiber  9Jatur  betraut,  war  wieberbolt  in 
fRu^Ianb,  fo  hei  ber  Tönung  ̂ aifer§  ̂ llejon* 
ber§  III,  unb  mebreremal  in  '2)eutfrf)Ianb,  u.  a. 
am  ̂ atbolüentag  in  ©ffen  1906.  2ln  ber  ̂ irie 
ift  er  ̂ räfeft  ber  ̂ onäilSfongregation  unb  $rö= 
feft  be§  t)äpftIidE)en  ®erid)t§bofe§  Signatura 
apostolica.  Sürlj. 

SSaroglia,  ®  i  o  f  r  e  b  o ,  1f  SSalbenfer,  1  b 

(©t).  1830). 
93arcniu^,    ?t  u  g  u  ft,    H  gftoftod,  2  (©t).  37). 
S3artabilitat  H  entwidftung§Ie{)re,  5  (©tJ.  391). 
^Bariata  IfSonfeffio  ̂ luguftana,  2. 
SBorin,  ̂ ater,  H  ̂^accanariften. 
SJafa  facra  =  f)Ig.  ©efäfee.  H  9Iu§ftattung, 

lixdjiidie. 

»äfft),  Ueberfall  bon  (1562),  IfJpugenotten: II,  2. 

»atelot,  Scan,  unb  bie  SSatelotteS 
H  Sebre,  rel.  ®enoffenfdE)aften,  6. 
»ater,  Sobann  ©eberin  (1771  U§ 

1826),  ebg.  jtf)eoIoge,  geb.  ju  Stitenburg.  Sflaä) 
breijäbriger  afabemifcber  2;ätigfeit  auf  bem  ®e= 
biet  ber  grierf)if(f)en  unb  Iateinifd)en  ̂ bilologie 
iu  ScTia  würbe  er  1799  al§  Orbinariu§  ber 
Sn^eoloqie  unb  ber  Drientolia  nad)  ̂ alle  berufen; 
feit  1809  in  Königsberg;  feit  1820  wieber  in 
Öalle.  ©ein  Stttereffe  galt  jum  großen  Seil 
ber  allgemeinen  ©prad^wiffenfcbaft.  S^^  6i&ti= 
fd)en  ̂ bilotogie  fommen  SSerfe  iut  bebräifdben 
®rammatif  in  ̂ etrad)t.  Stbeologifdö  am  bebeut* 
famften  ift  fein  breibönbiger  Kommentar  mm 
$entateudö  ̂ 802— 180.5),  womit  er  berbon^llej- 
anber  ̂   ®ebbe^  begrünbeten  fog.  f5rragmenten= 
I)l5t)otbefe  (H  aJJofeöbücber,  2)  in  2)eutfcblanb  jur 
©eltung  berbalf.  ̂ n  feiner  fpäteren  Beil  wanbte 
er  fidE)  namentlid^  ber  KirdE)engefd)i(|te  su. 

©cf)neb  u.  o.:  Mithridates  ober  Snigemeiue  ©prad^en» 
funbe,  SSb.  1—4,  1809—17;  —  CionbauSgabe  beä  SKS.S, 
1824;  —  ©efet  <j5^.  Ä.  H  C>  e  n  I  e  S  Äirdöengefc^ic^te  fort, 
»b.  VII— IX,  1818—23.  —  Uebcr  SB.  »gl.  ADB  39, 
©.  503—508;  —  §.  ̂ oläinger:  Einleitung  in  ben 

^ejateuf^,  1893,  ©.  43  f.  «ert^olet. 
S3oterIanböUebe  H  Patriotismus. 
»atername  @otte§  If  SefuS  6;i)rifluS:  III,  C  2. 
»aterunfer.  Ueberfid&t. 
I.  58.  im  9iS;  —  IL  Sß.,  prattifcf)=tI)cologiid).  —  Bum 

Unterrtcf)t  über  baä  SJ.  ögl.  U  Äate^iämuä :  I,  2  a.  b;  3 

(Sp.  990f)  H  Äonfirmanben'Untertoeifung,  3.  4  f  Sßotet' 
unfer:  II,  l. 

»atcrunfer:  I.  3m  ̂ f^-  ̂ a§  ̂ -^  mitgeteilt 
9)ittb  6  9—13  unb  Sut  11 2-4,  gei)ört  su  bem  aller* 
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toertöoltflen  ®ute  bcr  Uebertieferunö  über  3?efu§. 
®a6  ?[)?attt)äu§  unb  Sufa§  ba^  &ehet  bringen, 
beroeift,  ba%  e§  bereits  in  ber  ben  beiben  @oan=' 
geliften  bortiegenben  älteren  Quelle,  ber  9tebe= 
quelle  ("[[©öangelten,  fönoptifc^e:  III,  1),  geflan* 
ben  bat.  Qm  ganjen  fd^eint  bie  ältere  unb  ur* 
fprünglt(f)ere  %oun  hei  Sufa§  erbalten  su  fein, 
ber  un§  auä)  bon  einer  ganj  beftimmten  ®e* 
legenbeit  beri(i)tet,  hei  ber  Sefu§  feine  pünger 
bo§  SS.  gelebrt  babe  (11 1),  wäbrenb  9JJattbäu§  ben 
Xeict  an  eine  gut  t)offenbe  ©teile  ber  Bergtjrebigt 
eingefügt  bat.  ®er  SCejt  be§  SufaS  lautet  in 
feiner  älteften  i^orm:  „S5ater,  gebeiligt 
werbe  bein  9?ame!  SDein  9flei(^  fomme!  Unfer 
nötiget  93rot  gib  un§  täglicb!  Unb  öergib  un§ 
unfere  ©ünben,  benn  aud^  mir  erlaffen  iebem, 
ber  un§  fcbulbig  ift !  Unb  fübre  un§  nii^t  in  SSer* 
fucliung  \"  'i^ahei  ift  nod)  febr  tuobl  möglieb,  ba% 
an  bie  ©teile  ber  erften  SSitte  um  Heiligung 
be§  9Jamen§  eine  anbere  ju  feöen  ift,  bie  na^ 
H  SJiarcion  gelautet  bat:  „®ein  beiliger  ®eift 

fomme  auf  un§  unb  reinige  un§".  ̂ n  einer  biefer 
beiben  formen  muö  ba§  35.  in  ben  ©emeinben, 

bie  £u!a§  fannte,  gebetet  morben  fein.  'Sie 
f^orm  be§  2)?attbäu§  ift  boller;  ba§  liturgifc&e 
S3ebürfni§  nacb  9lbrunbung  bat  bei  ber  Stnrebe 

unb  an  anberer  ©teile  eingemirü.  ®ie  ©(^lu§= 
bofologie:  benn  bein  ufrt).,  ift  ebenfalls  biefem 
SSebürfniffe  entft)rungen;  fie  feblt  in  ben  älteften 
unb  beften  Sejtjeugen.  Sie  Gablung  bon  f  ie= 
ben  93itten  bei  9KattbäuS  ift  febr  fraglicfi;  benn 

bie  SBorte:  „gebeiligt  werbe  bein  9Jame"  fdiei* 
nen  nodö  äur  9lnrebe  ju  geboren  unb  entbalten 

SobpreiS,  ni(f)t  93itte.  —  ̂ n  ber  31  u  §  l  e  g  u  n  g 
bietet  ba^  SBort  „epiousios"  in  ber  33rotbitte 
eine  befonbere  ©cbtoierigfeit.  Söir  finb  gettjobnt, 

e§  mit  „täglicb"  iu  überfe^en.  2)ie  wabrfcbeinlicb ricbtige  ©rflärung  aber  ift  wobl:  „unfer  93rot 

für  morgen  gib  un§  beute".  —  ̂ n  jeber  f^orm 
finb  e§  brei  große  ®  a  b  e  n,  um  bie  na(f)  ̂ efu 
SSeifung  ba0  ©otteSfinb  feinen  btmmlifäien 
SSater  bitten  foll:  ba§  ©ottelreij^  (ober  aber  ber 
beilige  ®eift),  ba§  33rot  unb  bie  ©ünbenberge* 
bung.  %e\te§  Sßertrauen,  S>iehe  unb  ©btfurcöt 
ift  bie  ®  e  f  i  n  n  u  n  g,  bie  au§  ben  fcblid^ten 
unb  tiefen  SSorten  fpricbt.  Wan  muß  bie  um* 
fangreid^en  unb  forgfältig  geglieberten,  in  ibrer 
t^römmigfeit  oft  febr  bodliftebenben  ®ebete  be§ 
Subentumä  beranjieben,  um  ju  feben,  wie  biel 
aud)  bier  bie  SSereinfad^ung,  ba§  3urüdgeben 
Sefu  auf  ba^  ©roße  unb  SBefentlid^e  bebeutet.  — 
(S0  ift  gelegentlicE)  berfudE)t  morben,  ba§  SS.  :3efu 
abäufpred^en  unb  feine  ©ntftebung  innerbalb  ber 
©emeinbe  ju  fudE)en,  aber  bie  ®rünbe  fd^lagen 
nidE)t  burcE).  Sfluv  barauf,  ben  ganj  genauen 
SSortlaut  ju  fennen,  muffen  tüir  bei  ber  oben 
ongefübrten  Unficberbeit  ber  Ueberlieferung  ber* 
äicbten  (H  ®ebet:  III,  1).  —  S)ic  frübefte  fiebere 
9JadE)rirf)t  bom  ©ebraudö  be§  SS.  ̂   a  l  §  ®  e  m  e i  n= 
begebet  baben  mir  in  ber  ©ibacbe  82  (=  2lpo= 
ftellebre;  1f  3tt)o!rtjpben:  II,  4  a). 

Stbolf  ©arnad  in  SAB  1904,  I,  @.  195—208;  ößl. 
baju  ̂ .  ö.  ©  0  b  e  ti  in  ChrW  18,  1904,  S.  218  ff;  — 

Soi>.  ̂ au^ieitex  in  RB»  XX,  @.  431  ff  (bort  Sit.- 
berseidöni«).  SHubolf  ftitojjf. 

JBatcrunfcr:   II.  ̂ raftifdb=t^eoIoötftib.    ®a§ 
SS.  ift  „ber  grö&te  aJiärtt^rer"  ber  Sbriftenbeit 
gemorben  butd)  bie  allju  bucEiftäblicEie  f^"ffung 

be§  3SSorte§:  „alfo  follt  ibr  beten"  {mn\)  69). 
SKan  bat  barauS  eine  ®ebet§fdöule  gemacbt  unb 
äugleid^  ein  immer,  bei  ieber  Gelegenheit  mieber* 

botte§  SJZuftergebet.  @o  ift  benn  einfad^  atle§ 
bineingebeimnißt,  ber  gans  befiimmte  2lu§brudE 
ausgeweitet  ju  einer  alles  umfaffenben  Summe 
d^riftlid^en  ©laubenS  unb  SebenS.  Unb  inbem 
man  baS  pr  Ueberminbung  beS  ̂ lappemS  ge= 
gebene  ©ebet  nun  in  ©d^ulen  jum  emigen  ®egen* 
ftanb  beS  %xaQ'  unb  StntmortfpielS,  in  ̂ rd^en 
sum  3lnbängfel  aller  ©ebete,  gar  mit  ber  ©in* 
leitungSformel:  „ma§  mir  aber  fonft  nodli  ouf 
bem  öerjen  baben,  laffet  un§  äufammenfaffen 

im  ®ebet  beS  J^erm!",  mad&te,  erreidöte  man  ba§ 
Gegenteil  beffen,  ma§  ber  9Jieifter  bamit  heah^ 

fid^tigte  (jum  Gebraud^  be§  SS.§  im  S^atboli* 
äiSmuS  bgl.  If  Gebete,  fatbolifcbe).  es  ift  bar^ 
um  ein  'doppeltes  emftlic^  %u  ermägen:  1.  ob 
nidfit  ber  Un  t  errief  t  im  Gebet,  fomeit  er  er* 
forberlid^  ift,  bon  ber  SSebanblung  be§  SS.S 
abgelöft  —  bie  bielfac^  berfeblte,  bon  mittel* 
alterlicben  9Wuftem  übernommene  9lu§legung 
Sutberl,  bie  ben  9Jerb  ber  SSitten  fpiritualifierenb 
tötet  unb  ibren  UmfreiS  berfirrf)lirf)enb  berengt, 
muß  obnebieS  aufgegeben  merben  (U^aterfiiS* 
muS:  I,  3,  ©t».  990  f)  — ,  ba§  SS.  aber  nur 
im  3ufammenbang  mit  ber  S3erg)3rebigt  be* 
bonbelt  merben  foll;  —  2.  ob  nid^t  baS  SS.  in 
ber  1[öaut)tgotte§bienftorbnung  bon 

bem  allgemeinen  ̂ rd^engebet  (UGeb'-t:  V,  6) 
abgelöft  unb  etma  an  ©teile  be§  GtaubenSbe* 
fenntniffeS  unb  al§  foldbeS  für  fid^  geftellt, 
beiben  fird^lidöen  ̂ anblungen  aber  nur 
bann  bermenbet  merben  foll,  menn  bafür  inbalt* 
lirf)  SSeranlaffung  borliegt,  olfo  nitfit  bei  ber 
1[  Saufe,  eS  fei  benn  als  33e!enntniSaIt,  am 
menigften  unter  1f  ̂anbauflegung,  moburd^  eS 
äum  3auberf)jrudö  mirb,  nirf)t  beim  1f  93egräbniS, 

hei  ber  H  Trauung  nur  jum  ©d^luß  mit  ber  33e* 
grünbung:  „fo  laffet  unS  miteinanber  baS  erfte 

SS.  beten  in  unferem  neuen  SebenSftanb",  beim 
H  Slbenbmabl  nidEit,  am  menigften  an  ©teile  ber 
alten  Slnrufung  beS  biß-  GeifteS,  mo  eS  audö  jum 
Bauberft»rurf)  gemorben  ift,  eS  fei  benn  als  ®an!* 
gebet  nad)  bei  Kommunion.  ;3ebenfallS  follte 
iebeSmal  SSeranlaffung  borliegen,  mo  man  bieS 
inbaltfdömere,  umfaffenbe  unb  feierlid&e  Gebet 
jur  Stnmenbung  bringen  barf.  äBoumflarten. 

S3atifon,  ber9lefibenä^alaftbeS?l5ai)fteS 
in  fRom,  am  redeten  Siberufer.  ©eit  bem  @nbe 
beS  5.  Sbb.S  mirb  neben  ber  GebädötniSfird^e 
über  bem  Grab  beS  Slpoftelfürften  ̂ etruS  eine 
bifd^öflid^e  SBobnung  ermäbnt,  bie  bon  mebreren 
$ät)ften  ermeitert,  bon  9?ifolauS  III  mit  Tlauei 
unb  2;ürmen  umgeben  unb  nad^  bem  S3ranb 
beS  Sateran  1309  feit  Gregor  IX  als  t3ät)ftlicbe 

Sdefibenj  benufet  mürbe.  '2)a  ber  ̂ lan  9JifolauS'V, 
an  ibrer  ©teile  einen  gemattigen  9Zeubau  ju  er* 
ri(|)ten,  unauSgefübrt  blieb  unb  eine  diei^e  bon 
^Jäpften  mäd^tige  S^Jeubauten  binsufügten  ober 
umfangreid^e  Umbauten  bomabmen  (micbtigfte: 
bie  ©iftinifdöe  Kapelle  unter  ©iftuS  IV,  bie 
Umbauten  beS  SSromonte  unter  ̂ uliuS  II,  bie 
beutige  5l3at»ftmobnung  unter  ©iytuS  V,  bie 
SJtufeumSräume  unter  ̂ iuS  VI,  bie  neue  ̂ ina' 
fotbel  unter  $iuS  X),  fo  jeigt  ber  SSau,  ber  mit 
55  000  qm  (babon  20  ööfe  mit  etma  25  000  qm) 
unb  runb  1000  ©ölen  ber  größte  ̂ alaft  ber  SSelt 
ift,  feinen  einbeitlirben  Sbarafter.  ®ie  33emobner 
beS  SS.S  bilben  eine  eigene  Pfarrei  (l[iRom:  11,1). 
3ln  ber  SSeftfeite  liegen  bie  SSatifanifdöen  Gärten 
mit  JReften  ber  ©tabtmauer  ber  Seoninifdöen 
©tabt,  ber  ©ommermobnung  SeoS  XIII  ufm. 
®er  SS.  birgt  mei)iexe  für  Äunft  unb  SSiffenfd^aft 
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fe^r  lütd^tige  ©ammlungen:  bie  SSatifantfdCien 
^  u  f  e  e  n,  beren  ®runbftoc!  bon  ben  9tenai[fance* 
ipäpften  gelegt  irurbe,  mit  ©ammlung  üon  ;3n= 
fcfiriften  (über  5000),  aßünjen  (befonberS  $apft* 
münden),  ägl)t)tifrf)eTt,  etru§fifc£)en  unb  d^rift= 
lidöen  ̂ iltertiimem  unb  2tnti!en  (barunter  bie 
berül^mteften  SBerfe  ber  !Iaffifd)en  ̂ unft),  bie 
burcf)  $iu§  VII  begrünbete  $8atifanifrfie  $ina= 
foti^ef  mitSSerfen  erften  $Range§  bon  Sftaffoel, 
%va  2tngeIico,  fieonarbo  ba  SSinci,  ̂ erugino, 
Welouo  ba  %ovU,  %xiian  ufro.,  ha§  feit  1879 
unter  einem  ̂ arbinalarcfiiöar  (erfter  3ofet)f) 
H  ̂ergenrötlier)  ftelienbe  $8atifanifcf)e  21  r  cf)  i  b, 
ba^  £eo  XIII  1881  mit  2lu§nal)me  be§  Snqui- 
yition§ar(f)iöe§  ben  ®elet)rten  aller  Sänber  öff= 
nete  (1[  3lr(f)it)lt)efen,  tird^IidjeS,  1f  S)iftorifcf)e  Sn= 
ftitute  in  9fiom),  bie  t)oIt)gIotte  'S)  rüder  ei  unb 
bie  bem  „S3ibIiotI)efar  ber  I)Ig.  römifc^en  tird)e" 
(ftet§  ein  ̂ arbinal)  unterftelienbe,  öon  9Ji!o= 
Iau§  V  mit  etwa  3000  $)anbfc!)riften  begonnene 
SSatifanifd^e  S3  i  b  I  i  o  t  f)  e  f ,  mit  etwa  60  000 
£)anbf(f)riften  unb  über  350  000  gebrudten  S3än* 
ben  bie  mic^tigfte  93ibIiotI)e!  ber  SBelt  (H  S8i' 
bIiotI)e!§n)efen).  —  3uwt  SS.  geprt  bie  55  e* 
t  e  r  §  f  i  r  (i)  e ,  bie  ©rablirdöe  be§  3lt)ofteI§ 
$etru§,  bie  gemattigfte  ̂ rd)e  ber  (S;i)riften= 
l^eit.  2ln  ber  ©tötte  ber  ̂ eujigung  be§  3lpo= 
fteB  liefe  ̂ onftantin  eine  5fcf)iffige  S3ofiIifa  er- 
ridEiten,  bie  im  9JiitteIaIter  wegen  ber  öielen 
©(^enfungen  an  ba^  St^Joftelgrab,  ber  jatilreid^en 
antiten  9tefte  unb  ber  ge[tf)idötlicf)en  ©rinnerun* 
gen  iu  einem  riefigen  SU^ufeum  würbe.  S'iadibem 
fdion  9iifoIau§  V  einen  9Jeubau  an  ©teile  biefer 
olten  SSafilifa  burcf)  93emarbino  Sioffellino  t)atte 
beginnen  laffen,  liefe  Suliu§  II  burcf)  93ramante 
einen  neuen  ̂ lan  entwerfen,  nacE)  weldt)em 
1506  ber  ©runbftein  gelegt  würbe.  Sfiarf)  S3ra* 
mante  übemaiim  9laffael  ben  Söeiterbau  (1514 
bi§  1520),  ber  nad^  feinem  Xobe  nur  wenig  ge= 
förbert  würbe,  U^  9Ri(f)eIangeIo  1547  bie  Seitung 
übemal^m,  ber  ben  üon  feinen  SSorgängem  frfion 
öeränberten  $Ian  S3ramante§  no(|  weiter  öer^ 
einfod)te  unb  bie  ben  ganjen  S3au  bel)errfd)enbe 
gewaltige  ̂ ut)t)el  frf)uf.  1629  würbe  bie  ̂ rcf)e 
geweitit;  93emini  fügte  1655—67  bie  riefen* 
lüften  ̂ olonnaben  I)inju,  bie  einen  gtü(ilid)en 
Uebergang  öom  $Iaö  äum  58au  bermttteln;  über 
bie  äft^etifd^e  SSirlung  be§  $8auwer!§  bgl.  If  9fie= 
naiffonce:  II,  4. 

aiufeer  ber  beim  2trti!el  H  ajom:II  genonnten  Sitetatur 

t)0l.  $.  a».  ajautnflarten  in  The  Catholic  Encyclo- 
pedia  S3b.  XV,  5«eW  ?)orI  1912,  @.  276—302,  mit  reidften 
Siteraturan0a6en;  —  Q.  (if)tle  unb  S-  Solininger: 

58.,  in  KHL  II,  S^).  2550— 52;  femer  Q.  SWüIIer  ebb. 
©.  2552  f  über  aSibliotl^el,  «JJinalottief,  «Kujeen;  —  @  i  ä- 
6ert  Sörom:  Guide  aux  Archives  du  V.,  *  1911;  — 
8f.  (S 1^  1 1  e  :  Historia  Bibliothecae  Romanorum  Pontifi- 
cum  I,  1890;  —  La  nuova  Pinacoteca  vaticana,  SRom 

1909;  —  91.  ̂   a  f  e  I  0  f  f :  ®ie  neue  S8.ifd)e  «ßinaloll^el 
Ontemotionale  aBod)en?d)rift  für  äBiffenfcf)aft,  fiunft  unb 

%ed)mt  3, 1909,  ©.  551—58) ;  —  SB.  91  m  e  I  u  n  fl :  ®ie  QMp- 
turen  beä  SB.ifc^en  SKufeum?,  2  58be.,  1903—08.      «InS. 

S3atifonif(^cö  Slrc^io,  «.ifcfie  SSiblio* 
1 1)  e  !  ufw.  H  SSatifan  H  9trcf)ibwefen  U  33ibIio- 
ttief^wefen. 

»atifanifcftcö  ̂ onsil  =  H  SSatifanum. 
aSotifanum.  SDaS  am  8.  ̂ ejember  1869  in 

ber  SSati!anif(f)en  SSafilifa  ju  9lom  eröffnete 
tonjil  ift  ba§  äWanjigfte  in  ber  fÜeiiie  ber  öfu* 
menifdöen  ̂ onsile.  2)ie  ©inlabung  baju  erliefe 
1  $iu§  IX  om  29.  Suni  1868  burc&  bie  SSuIIe: 

Aeterni  patris  unigenitus.  ̂ an  j^atte  eine  fel)r 
ftrenge  ®eftf)öft§orbnung  borbereitet.  Qu  3Sort 
ju  fommen  bermo(f)te  bie  Dpf  ofition  überf)aut)t 
nur  in  ben  ®eneraIfongregationen  (in  ber  21ula 
bon  ©t.  $eter),  ba  auä)  bie  SSert)anbIungen  in 

ben  Äommiffionen  bon  ber  ')fRei)ti)eit  erbrürft 
würben.  'Sie  öffentli^ien  ©iöungen  bienten  nur 
äur  Slbftimmung.  2)ie  ftattlid^e  SSerfammlung 
bon  704  ̂ atre§  fe^te  fidö  au§  allen  9iangorbnun= 
gen  ber  {)of)en  ®eiftlid)feit  gufammen  unb  bielt 
bi§  5U  ibrer  SSertagung  nur  bier  offen  t= 
lid^e  ©i^ungen.  S)ie  erfte  ganj  bon  bem 
©röffnung^äeremonieU  in  Stnfprud}  genommene, 
würbe  bon  $apft  ̂ iu§  felbft  geleitet,  ̂ n  ber 
äWeiten  bom  6.  Januar  1870  legten  bie  Sßäter 
ba§  fatb.  ®Iauben§be!enntni§  nad)  ber  t^ormel 
be§  1f  SribentinumS  ab.  ̂ n  ber  britten  ©ifeung 
bom  24.  Sl^ril  würben  bie  'Sogmen  bon  @ott 
bem  ©d)öpfer,  ber  Offenbarung,  bem  Glauben 
unb  bem  $8erbältni§  jwifd^en  ©Tauben  unb  SSer* 
nunft  erörtert,  wobei  in  18  Canones  bie  ent* 
f:J)red)enben  Strtümer  berworfen  würben  (^on= 
frttulion  1IS)ei  filiuS),  toa^^  5tJtu§  IX  übrigen§ 
bereit!  im  1[©t)nabu§  (8.  2)ejember  1864)  ge« 
tan  batte.  Sflun  erft  trat  man  bem  eigentlid)en 
©egenftanb  ber  S^onsilSberiianblungen  näber, 
nämlid)  ber  SSerfünbigung  ber  t)ät)filidf)en  Um 
felilbarfeit.  Tlan wufete längft,  bafe im ©d^ofe 
ber  ̂ rdie  felbft  barüber  eine  Iebf)afte  Stufregung 

berrfd)te  unb  i)of)e  ®eiftlid)e  ber  gebilbeten  9Ja= 
tionen  entfdtiieben  bagegen  feien.  '®e§f)alb  war 
man  in  9flom  barauf  bebad)t  gewefen,  für  ba§ 
®ogma  eine  fröftige  SJiebrbeit  ju  fc^affen,  in* 
bem  man  ben  SSifd^öfen  !Iar  mad^te,  ba%  ba^ 
^atjfttum  —  nadt)  bem  SSerluft  be§  ̂ rd)en* 
ftaate§  unb  nur  nod)  im  unfidieren  33efi6  ber 

ewigen  ©tabt  (H  Stauen,  6.  7)  —  feine  geiftlidöe 
'>ßla<ä)t  burdE)  bie  bogmattfdie  ̂ eftftellung  ber 
t)ät)ftlidben  Unfebibarfeit  fonjentrieren  unb  ber* 
mebren  muffe.  S)iefer  3lnfid)t  fräftiger  SCräger 
War  ber  bamalige  @räbifd)of  55ecci  bon  Perugia, 

ber  nad^malige  ̂   £eo  XIII.  ©o  fam  e§  benn  balb 
5u  f)eftigen  Mm^jfen,  benn  bie  fleine,  aber  ge* 
lebrte,  unobbängige  9}Jinberf)eit  mad^te  ftar!e 

Dt)t)ofition.  'Sie  meiften  SSäter  wünf(^ten,  ba'Q 
bor  allem  bie  ̂ ^age  be§  53rimat§  (H  ̂ apat  unb 

^rimat)  erlebigt  werbe,  darüber,  bafe  biefer 
)jäpftlid)e  Primat  bon  :3efu§  bem  ̂ etru§,  unb 
burd^  bie  at)oftoIifd)e  ©ufseffion  ben  köpften 
berlieben  Worben,  waren  bie  meiften  einig;  bod) 
Würben  felbft  ba  fcbon  SSerwabrungen  laut. 
Siefe  aber  waren  ba§  SSorf^iiel  für  ben  SB  i  b  t  r* 
ftonb  gegen  bie  UnfeI)Ibarfeit, 
inbem  fie  feftftellten,  ba^  ber  „Primat  ber  @bre 
unb  ®erid)tlbarfeit",  ben  bie  $äpfte  einnabmen, 

fid^  nie  big  jur  „^nfallibilität"  erftredt  batte.  S)er S3ifd)of  1IS)efeIe  bon  9lottenburg  bewegte  fid& 
auf  biefer  Sinie,  al§  er  fid)  ber  bogmatifd)en  ̂ eft* 
legung  be§  ®ogma§  entgegenftellte  unb  nadf)Wie§, 
wie  oft  bie  fonsilien  bem  ̂ a^^ft  prüf enb  unb 
urteilenb  gegenübergeftanben,  folglid)  feine§* 
Weg§  feine  UnfeJiIbarfeit  für  felbftberftönblid) 

angenommen  f)ätten.  ©ogar  einige  5l~arbina!e, 
i^erbinanb  Sonnet,  (£räbifd)of  bon  33orbeaur, 
^aul  euUen,  erjbifcbof  bon  Sublin  (ber  erfte 
irifcbe  tarbinal,  feit  1866),  ber  nad)  bem  SS. 
ouf  bem  bon  ibm  berufenen  irifdien  9JationaI* 
fonsil  bon  Sßatjnootb  (1875)  bie  ©egner  ber  Un* 
fef)Ibarfeit  fo  energifdö  be!ämt)fte,  H  ©cbwarjen* 
berg  unb  9}Joreno,  geigten  fid)  au§  berfd)iebenen 
©rünben  bem  Sogma  abgeneigt.  S3ifd)of  H  ̂ette* 
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ler  heiiauptete,  e§  fei  luiber  ba§  ebangelium, 
tüiber  ba§  u-^piunQÜä)  üon  ef)riftu§  feiner  mt)fti= 
fdCien  93raut,  ber  £irc^e,  öerliei)ene  Söefen  unb 
erflärte  ben  tjöpftlic^en  9IbfoIutiömu§  für  bie 
©runburfadöe  aller  üon  ber  Sfiriftenfieit  im 
Sauf  ber  Beit  erbulbeten  Uebel.  SDiefe  felbe 
S3e^aut)tun8  raarb  bann  öon  SSerot,  Sa§  ©afet, 
1f  ©trofemaoer  unterftü^t.  2)er  S3if(f)of  ̂ emi 
iÖlaxet  öon  $ari§,  SSerfaffer  ber  bebeutenben 
©egenfd^riften  ,,Du  Concile  general  et  de  la 
paix  religieuse"  (1869;  aud^  beutfd^)  unb  „Le 
Pape  et  les  Evgques"  (1869)  beftätigte  bie  Sin- 
ficJit  be§  93ifrf)of^3  ®reitf)  öon  ©t.  H  ©dien 
(:  @^.  1123) :  ba§  Äon^il  I)abe  ficJ)  bei  ber  fc^me- 
benben  f^rage  an  bie  f^ormet  be§  I)Ig.  H  2(ntoniu§, 
S3ifc]öof§  öon  ̂ lorenj,  ju  fialten,  roonadö  ber 
$at»ft  ni(i)t  irren  !önne,  folange  er  fidE)  be§  9tate§ 
ber  allgemeinen  ̂ rd^e  bebiene;  ba§  f)eifet:  er  fei 
irrtum§=unfäl)ig  burrf)  ba§  ̂ onjil  unb  mit  bem 
^onjil,  fo  ba'iß  ̂ ier  mie  im  Beitalter  ber  1[$Re* 
formfonjile  be§  ou§g  efienben  SlJiittelalterS  (H  ̂ r= 
(fienöerfaffung :  I  B,  4,  ©t).  1413),  menn  aurf» 
o^ne  bereu  ©d^ärfe,  ber  fird^Iid^e  ̂ arlamentari§= 
mu§  gegen  ben  ejtremen  monardfjif d)en  ̂ Ibfolu* 
ti§mu§  aufgerufen  wirb.  SSie  ber  33efrf)Iie^enbe 
größer  fei  aU  bo§  93efdf)Ioffene,  fo  —  füf)rte 
SJiaret  au§  —  bleibe  ba§  über  bit  Unfe^Ibarfeit 
befd^Iiefeenbe  ̂ onjil  ftet§  größer  aU  ber  5Ptapft, 
allein  fd^on  weil  e§  über  feine  ̂ nfallibilitöt  ju 
State  fiöe  unb  befdöliefee.  ̂ Ile  biefe  auf  (göan* 
gelium  unb  Srabition  fufeenben  (SinrtJÖnbe  mur* 
ben  öon  ben  ©egnem  entfd)Ioffen  befämt)ft. 
^iu§  felbft,  ber  gerne  SBifee  madEite,  wieber^olte 
hjöfirenb  ber  enblofen  Debatte  I)äufig  feinen  ®e* 
treuen:  „©id^er  ift  meine  (öfonomifiie)  f^alli* 
bilität;  meine  (bogmatifdie)  ̂ nfallibilität  ba* 
gegen  ift  uufid^er".  Sen  SSifd^öfen  aber,  bie  ihn befucEiten  unb  ibm  entgegenf)ielten,  fein  ©ogma 
fei  aller  Slrabition  äumiber,  pflegte  er  %u  anU 
morten:  ̂ d)  bin  bie  Srabition!  SSgl.  bie  23eritf)te 
IfSöIIingerl,  be§  grimmigen  ®egner§  ber  Un* 
fe|)Ibarfeit  öor  unb  nadö  bem  l?:onäiI.  Uebrigen§ 
Wiefen  bie  ©egner  biefer  Seigre  nid^t  nur  auf 
bie  Unred&tmöBigfeit  be§felben,  fonbem  aucEi  auf 
feine  Unseitgemäfefieit  bin:  e§  fei  bem  allgemein 
neu  t^ortfdiritt  ber  römifd^en  tird^e  eber  fdE)öb* 
Ii(|)  aU  nü^Iid);  e§  fei  öielen  5?ott)olifen  uner* 
träglirf);  e§  werbe  ben  ̂ roteftanten  eine  will* 
fommene  SSaffe  fein  unb  aurf)  öiele  öom  Ueber* 
tritt  abbalten.  '2)em  töiberfpradö  am  lauleften 
ber  englifrfie  ̂ arbinal  H  SJJonning,  inbem  er  auf 
©runb  feiner  eigenen  Sntwidflung  gerabeju  be= 
IbautJtete,  bie  frommen  ̂ roteftanten  fef)nten  firf) 
in  religiöfen  f^ragen  nadö  einer  Slutorität.  ̂ n 
14  langen  ©igungen  ttjogte  ber  Sl:ampf  bin  unb 
^er;  64  ̂ atre§  famen  babei  m  SBort.  Sfie  e§ 
äur  öffentlid&en  ©d&Iu6fiöung  am 
18.  Suli  1870  fam,  marfite  bie  SJJinberfieit  unter 
tJübrung  ber  33if^öfe  ll^efele  unb  H^upan^ 
loup  ben  SSerfud^,  öon  ̂ iu§  IX  menigftenS  sroei 
2tenberungen  an  bem  öorliegenben  ®efret  ju 
erreirfien:  erfteng  au§  bem  9Ibfa^  III  bie  SSorte 
„plenam  potestatem  traditam"  {ba'iß  bie  S^oII* 
gemalt  bem  $at)ft  übergeben  fei)  ju  ftreid^en; 
ätt)eiten§  bie  SBorte:  non  exclusis  episcopis 
(nid^t  unter  2tu§frf)Iu6  ber  93ifdböfe)  beiäufügen. 

'Ser  ©döritt  blieb  obne  (Srfolg.  ©o  blieb  benn 
nur  norf)  bie  3t  b  ft  i  m  m  u  n  g  übrig.  -JJur 
533  $atre§  gaben  itire  ©timme  ah;  bie  anberen 
tuaren  üorber  abgereift,  nadEibem  fie  frf)riftlidö 
bem  $apft  ii)r  fc^on  im  ̂ reiä  be§  ̂ omiB  ouSge* 

ft)rodöene§  non  placet  (=  nein)  beftötigt  l^atten. 
SSon  ben  ̂ (nttiefenben  billigten  alle,  mit  S[u§nab* 
me  ber  35ifdE)öfe  Suigi  fRiccio  unb  ©bwarb 

i^iögeralb  ba^  "Sogma  ber  „fatbebrolen"  Un* febibarfeit  in  ©ad^en  be§  ®Iauben§  unb  ber 

„©itten"  (1[@r  ©atbebra   H  ̂aftor  aetemu§). 
3Sar  fd^on  wäbrenb  ber  Sßerbanblungen  ber 

SBiberft)rudE)  taut  gettjorben,  wieoiet  mefir  et" 
tönte  er  nac^ber.  ®ie  3eitungen  atter  Kultur* 
ftaaten  lüiefen  aut  bie  Übeln  religiöfen  unb  Jjoti^ 
tifrfien  f^otgen  be§  2)ogma§  Un,  um  fo  mel^r  at§ 
innerbatb  bei  ̂ onjit§  fogar  öon  einem  ®  o  g= 
ma  ber  melttidEien  S)errfdöaft  bie 
3ftebe  gemefen  mar.  SSiete  3tnbänger  batte  biefe§ 
alterbing§  nidbt  gefunben;  e§  mürbe  aber  bennod^ 
burdt)  tbeotogifdEie  ©pi^finbigfeiten  feiner  rutim* 
öotten  SSergangenbeit  megen  unb  um  ber  geift* 
tirf)en  Unobt)ängig!eit  ber  ̂ rdt)e  mitten,  menn 
fdbon  nidbt  jum  ®ogma,  fo  bodb  ju  einer  bog* 
matifdien  Siatfadtie  erftärt.  tiefer  SSerfurf),  bie 
roettticbe  S)errfc^aft,  bie  fo  gut  mie  verronnen 
mar  (U  Italien,  6),  bennod^  ju  fotdben  @bren  ju 
bringen  unb  ba§  mirftidb  aufgeftettte  ®ogma 
ber  Unfebtbarfeit  ber  geifttidben  ®ematt  be§ 
^at)fttum§  beunrubigte  bie  5)i:t>tomatie  nid^t 
menig.  ©d^on  1869  batte  ber  bamalige  ?[Rinifter* 
ijräfibent  öon  93at)em,  f^ürft  U^obentobe,  mit 
ben  anberen  ̂ öfen  gemeinfam  öorgeben  motten 
gegen  ein  Äonjit,  ba^  fid^  anfdbidte  ba§  unfetit* 
bare  Setiramt  be§  ̂ a)3fte§  feftäuftetten;  aber 
man  mar  bamat§  ju  feinem  einbeittidöen  33e* 
fcbtuö  gefommen.  9Zadb  gefd^etiener  Stat  atter* 
bing§  Iiäuften  fidb  bie  ̂ rotefte.  ̂ n  S)eutfdblanb, 
mo  H  $8i§mardE  narf)  ben  fransöfifdben  ©iegen 
eben  ben  fog.  U  ̂uttur!amt)f  begonnen,  fanb 
er  Unterftü^ung  an  ben  ©d^iSmatifem  ber  ̂ irdbe, 
ben  H  Slttfatbolüen,  bie  bem  SSorgang  H  Göttin* 
ger§  gefolgt  maren,  nocb  beute  befte^en  unb  audö 
an  3abt  junebmen.  ®in§etnen  ©taaten  fd^ien 
fogar  bie  3eit  gefommen,  ffied)te  öon  ber  ̂ rd^e 
äurücEjuforbem,  bie  firdbtid^en  ̂ riöitegien  ju  be* 
fdbränfen  ober  fidE)  ber  unfet)tbaren  Stutorität 
9tom§  ganä  su  entsieben  (ögt.  j.  33.  1[Defter= 
reicb=Ungam:  I,  4b).  —  U  ̂jSapfttum:  II,  Sa 
TT  Uftramontanilmul. 

9?acb  3Ibficbt  be§  ̂ at)fte§  :öatte  ber  öierten 
©ifeung  be§  ̂ onjit^  nodb  eine  fünfte  folgen  fotten, 
in  ber  über  bie  Reform  ber  religiöfen  Drben  unb 
Kongregationen  beraten  merben  fottte.  9Jadb  bem 
©injug  ber  itatienifcE)en  %iuppen  am  20.  ©et)* 
tember  1870  aber  fiet  ber  tetite  9left  ber  mett* 
tidben  S)errf(i)aft  baUn,  unb  man  fjiett  e§  für 
ftug,  ba§  S^Jonjit  ju  öertagen.  ®ie§  tat  ̂ iu§  IX 
am  20.  Dftober  1870  burcb  bie  SSutte  „Post- 

quam  Dei  munere". Acta  et  Decreta  sacrorum  recentiorum  conciUorum. 

C!oUectio  Lacensis,  Vol.  VII,  1871;  —  6.  griebfierfl: 
©atnmlung  ber  SHtenftüde  »um  erften  öatilanifci^en  ÄonatI 

uftt).,  1872;  —  e  e  c  c  0  ni:  Storia  del  Concilio  ecumenico 
vaticano,  1873;  —  Q.  griebridö:  ®eftf)id)te  beä  öati» 
fanifdöen  tottäilä,  3  S3be.,  1877—87;  —  S)  eri.:  XafleBurfi. 

SBäfirenb  beä  SBatifan.  ÄonjiB  ßefüfirt,  (1871)  1873»;  — 
3fanuä  (SöIUnger):  ®er  *)äa*)ft  unb  bad  Stonjit,  1869; 

—  aofepf)  $ergenrött)er:  9lnti=3fanuä,  1870;  — 
3;f)eobor  (Sranberat:^  (S.  J.):  ©efc^ic^te  beS 

■oat.  tonäilä,  3  Söbe.,  1903—1906;  —  3f.  ö.  S  ö  11  i  n  g  e  r: 
SBriefe  unb  erfläiungen  ü6er  bie  SJatifanifdien  Sefrete, 

1879—1887,  1890;  —  Q.  Bitelli:  Epitome  historico- 
canonica  conciliorum  generalium,  1881 ;  —  La  Cattedra  di 
S.  Pietro,  fondamento  della  Chiesa,  fönte  della  giuris- 
dizione,   centro   della  Unitä;  aui  bem  ©nglift^en  überfefet 
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unb  $iu8  IX  ßewibrttet,  1854;  —  3;.  ®  rill:  ®er  Primat 
be«  «ßetruS,  1904;  —  gr.  JJIeiner:  Ueber  bie  ent« 

roidlung  beS  latf).  tir(f)enTedE)tä  im  19.  Sijb.,  1902;  — 
6arl  9KirBt:  3)ie  @e^{f)i(^täjdörei6ung  beä  SJatiloni- 

\ä)en  ffonaitä  (HZ  101,  ©.  529—600;  ftritil  öon  ©ranbetatf)? 
SBerl);  —  3)  e  rf.:  RE»  XX,  @.  445—474  (mit  je^r  reid)er 
ßit.angabe;  ögl.  XXIV,  ©.  621).  —  Su  ben  im  Xejt 
genannten,  ̂ erfonen  ögl.  femer  bie  föinäelartilel  ober, 
foweit  o^nc  foldöc"/  Wc  ̂ ßerfonalartilet  beä  KHL  unb  ber 

ADB.  t».  SaBcinca. 

SQtifonuö,  aStbel^anbfcfirtft,  H  S3ibel:  II,  B2. 
SSatfe,  3B  i  l  f)  e  l  m  (1806—82),  ft>efulattöer 

Stl^eologe,  geb.  ju  S3ebnborf  bei  QKagbeburg, 
Iiabilitierte  fic^  1830  in  SSerlin  für  913:,  1837  a.o. 

^rof.  SS.  berbanb  mit  bem  U  öegel'frfien  9teli* gion§begriff  gefcf)i(f)tlicf)en  t5orf(f)ung§finn,  ber 
\i)n  ätuar  nic§t  bittlängli(f)  bor  ̂ onftruftionen 
jtfiüfete,  ber  aber  bod)  ben  realen  SSorgängen, 
aucf)  ber  9ioturit»iffenfdöaft,  nxefir  Geltung  ein* 
räumte.  9Jiit  feinem  ̂ reunbe  ®.  %t.  H  «Strauß 
teilte  er  bie  ©egnerfd^aft  gegen  bie  Drtbobojie 
(U  $)engftenberg),  glaubte  aber,  tuenn  aurf)  ni(f)t 
an  einen  perfönlirfien  (SJott,  fo  bocf)  an  einen  ibea* 
len  fjaftor  be§  SSeltprojeffeS,  in  ben  firf)  su  üer= 
fenfen  ibm  iReligion  mar.  H  93ibeItDiffenf(f)aft: 
I,  E  2  e  (@t).  1209)  H  ©^efulatibe  Sttieologie,  5. 

©d^riften:  ®ie  biblif(^e  S^eologie,  wilfenfcfiaftlidö 

bargeftellt,  1835;  —  Sie  menfd^I.  greilieit  in  i^rem  Sßer« 
:^ältniä  jur  ©ünbe  unb  jur  göttlicfien  ®nabe,  1841;  —  Ke« 
ligionSp^ilofop^ie  ober  allgemeine  t)f)iIofop^.  S^^eologie, 

1888.  —  Ueber  SS.  tjgl.  ̂   ein  r.  SB  e  n  e  de:  SB.  Sß. 
in  feinem  2eben  unb  feinen  ©d^riften,  1883.        ̂ e^bom. 

a3au(iÖeT,  @  b  o  u  a  r  b,  geb.  1847  in  WüU)au^en 
(Slfafe),  ftubierte  in  Strasburg,  ©öttingen,  Seit?» 
äig,  lüirft  feit  1879  al§  a.o.,  feit  1893  al§  o.  ̂ ro* 
feffor  an  ber  tfieol.  f^afultät  in  H  ̂^ariS  (:  III,  3), 
too  er  bi§  1909  ba^  ©ebiet  ber  ijraftifd^en  jCbeo=' 
logie  öertrat  unb  bann  9Zac£)foIger  (£.  ̂   9JJ6n6= 
goä§  auf  bem  Sebrftubl  für  luttierifd^e  ®ogmatif 
njurbe.  daneben  tft  S8.,  raeldEjer  ber  ftreng  fonfeffio* 
nelWutberifcIien  Sftic^tung  angef)ört,  Pfarrer  unb 
^au§geiftli(jöer  am  lutl^erifrfien  ®iafoniffen]^öu§. 

SB.  fc^rieb  u.  a.:  Essai  de  m^thodologie  des  sciences 

th6ologiques,   1878;  —  De  la  th6ologie  pratique,   1893; 

—  La  eure  d'ämes,  1895;  —  Sutl^ertum  unb  SJationali- 
täten,  1908.  Sad^enmann. 

S3ttU8l^an,l.  ®iana,  IFS^aril. 
2.  Herbert  (1832—1903),  Äarbinal-erj- 

bifcf)of  öon  Söeftminfter  (feit  1892,  tarbinal  feit 
1893),  geft.  in  9JHII  ̂ ill  bei  Sonbon,  bat  auf 
ürdien^ioIitifdEiem  mie  d^aritatiüem  ©ebiete  bie 
fotb.  ̂ rcf)e  in  Snglanb  roefentlirf)  geförbert. 
©eit  1854  ̂ riefter,  mar  er  ein  eifriges  SJiitglieb 
ber  öon  f  SJJanning  gegrünbeten  Kongregation 
bombig,  tarl  (H  Dblaten,  B6);  1866 grünbete  er 
mit  ben  tüäbrenb  eines  91ufentbalt§  in  3lmerifa 
1863—65  gefammelten  aJJitteln  bie  ©t.  Sofet)b§* 
gj«ffion§gefenfcI)aft  bon  mUl  öill  (HÖofe^Jb, 

ber  bifl-*  11/  7),  bereu  Seitung  er  au(f)  behielt,  aU 
er  1872  S3ifcf)of  bon  ©alforb  tourbe.  SS,  mar 
eifriger  SRitarbeiter  unb  ft)äter  (Eigentümer  ber 
fatb.  3eitfcbriften  The  Tablet  unb  The  Dublin 
Review,  58egrünber  ber  Catholic  Truth  Society 
jur  SSerteibigung  unb  SSerbreitung  ber  fatb- 
^rdEie  in  SBort  unb  (S(i)rift,  fomie  ber  Rescue 
Society  jur  Pflege  armer  berkffener  ̂ nber. 
(5r  fcbuf  in  DScott  ein  Bentralfeminar  für  bie 
füb*  unb  mittelenglifdien  SBiltümer  unb  ließ 
feine  S^beologen,  narf)bem  ba§  alte  i)ät)ftlid)e 
SSerbot  aufgeboben  mar,  mieber  in  Sambribge, 
mo  er  bie  alte  fatb.  S3urfe  ®t.  @bmunb§=Jöoufe 

befonber§  protegierte,  unb  in  Dfforb  ftubieren. 
@r  fdjrieb:  The  young  Priest,  fionbon  1904, 
beutfcbe  93earbeitung  bon  W.  £)öbler,  1906. 
Unter  3S.  mürbe  feit  1895  bie  pröd)tige  2öeft= 
minfter^Äatbebrale  erbaut. 

SJiogr.  üon  ©neab«(Soj,  2  S8be.,  Sonbon  1910; 

ögl.  barüber  ̂ iftorifdi.politiidje  S3Iätter  1910,  II,  ©.  36  ff; 

105  ff;  —  gemer  öon  X^ureau-Sangin,  $ariä 

1911;  —  91.  SBelleg^eim  in  „©er Äot^olil"  1903,  II, 
©.  97—116.  Soft,  asetnet. 

0.  «ecbto,  Konrab,  ^$rag:  I. 
SSebcn  H  SSebifrfie  ufm.  ̂ Religion,  2. 
S3ebifdb^  unb  bral^manifd^c  gieUgion.    C)in* 

buiömuö. 
1.  Einleitung;  —  2.  S)ie  SBeben;  —  3.  2)ie  öebifd^e 

SReligion;  —  4.  2)er  SBra^maniämu«;  —  5.  ®er  ̂ inbui«» 
mug. 

1.  ignbien  mit  feiner  runb  300  9[JHnionen  Köpfe 
jäblenben  93ebölferung  (HSnbien:  II)  ift  roie  lein 
ämeiteS  ba§  Sanb  ber  91  e  I  i  g  i  o  n.  ̂ n  mebr  al§ 
3000iäbriger  föntmicEIung  löfet  fie  fid)  in  allen 
f^ormen  unb  Slbftufungen  berfolgen;  fie  bilbet 
ben  eigentlidöen  SebenSnerb  be§  inbifdien  3SoIfe§, 
bem  neben  einem  ftarfen  $)ang  jum  ©innlidöen  ein 
nod)  ftär!erer  Srang  jum  Ueberfinnlicben  eigen 
ift.  Sehen  beißt  bier  feine  9teIigion  leben  unb 
betätigen,  bie  ba§  ®afein  be§  $)inbu  bon  ber 
SSiege  bis  sur  S3abre  burcb  eine  Kette  beiltger 
®ebräud)e  regelt,  ̂ n  allen  Kulturfcböpfungen 
ber  Snber,  in  ibrer  ©id^tung,  Kunft,  in  ben  2öif= 
fenfdbaften,  befonberS  in  ber  bocbftebenben  $bf== 
iofopbie,  fpiegelt  ficf)  ba^^  religiöfe  ©mpfinben 
unb  SSorftellen  miber.  2)aS  Unterridfitsmefen,  bie 
©efe^gebung,  bie  ftreng  burcbgefübrte  Kaften* 
orbnung  finb  für  ben  ̂ inbu  ein  ©tüd  9fleligion. 
Unb  bocb  bat  e§  in  ̂ nbien  niemals  eine  £anbeS= 
fircbe  ober  ©taatSreligion  im  ftrengen  ©inne  beS 
SBorteS  ober  einen  öffentlid^en  KuIluS  gegeben; 
bie  9ieIigion  unb  ibre  SluSübung  ift  ̂ ribaifacbe, 
aber  burdb  ©itte,  ijamitienüberiieferung  unb 
burd)  baS  tief  eingeborene  S3ebürfniS  nad)  Unter= 
orbnung  unter  ein  böbereS  SBefen  unb  nad)  un= 
berbrücblid)en  ©afeungen  äum  nationalen  ®e* 
meingut  gemorben.  Snbien  bat  feine  eigent* 
Iid)e  $)ierard)ie  befeffen,  tro^bem  bat  bie  Kafte 
ber  SSrabmanen,  in  ber  bie  ̂ rieftermürbe  unb 
religiöfe  Ueberlieferung  feit  alters  erblid)  mar, 
gang  au6erorbenttid)e  SSorrecbte  unb  ein  erbrüden* 
beS  geiftigeS  unb  fojialeS  Uebergemid)t.  1)ie  9ln» 
forberungen,  bie  in  ̂ nbien  bie  Sfleltgion  an  ibre 
S3efenner  ftellt,  finb  oft  bart  unb  graufam.  Unb 
bod)  gibt  eS  faum  ein  Sanb  ber  Söelt,  in  bem 
bie  SCoIeranj  gegen  SlnberSgläubige  fo  ju  &aufe 
märe  mie  in  Sitbien.  —  SDie  U  r  f  u  n  b  e  n  f ür  bie 
9leIigionSgef(^id)te  finb  in  :3nbien  bon  einer  ganj 
einjigartigen  3f{eid)baltigfeit  (f.  2).  Iiie  Qnber 
finb  ein  großes  SSüd^erboIf,  unb  ibre  umfangreicbe 
Siteratur  ift  in  ben  älteften  Seilen  faft  auSfd)Iieß= 
Ii(f)  religiöfen  Si^balteS.  ©ie  gibt  über  bie  böbere 
unb  niebere  aWtjtboIogie,  über  ben  offiäiellen 
Kultus,  mie  über  ben  eti^ten  SSoIfSglauben  mit 
allem  bäuSlid)en  unb  abergtäubifcben  Sere* 
moniell  faft  lüdenlofen  2luffd)Iuß.  Unb  meil 
biefe  Ouellen  auS  ber  älteren  Seit  am  reicb^ 
licbften  fließen,  fo  ift  ̂ nbienS  alte  Siteratur 
gerabeäu  ber  ̂ uSgangSpunft  ber  neueren  Sfleli* 
gion§miffenfd)aft  unb  9)?t)tbenforfd)ung  gemor» 
ben  (11 9teIigionSge  d)tc^te,  4  b). 

SSie  bie  ̂ ebölferung  iS^bienS  baS  Ergebnis 
einer  ftarfen  9JZ  i  f  d)  u  n  g  bon  inbogetmani* 
feigen,   bäm.   arifcben   SSoIfSelementen  mit  ben 
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eingefeffenen  bunfelfarbigen  ^Raffen  tfi,  unb 
%roax  fo,  bo^  ba§  arifd^e  93Iut  in  ben  itieberen 
SSoIfSfdiicfiten  immer  bünner  mirb  unb  im  ©üben 
bie  bunfle  SRoffe  bur(f)au§  oor^errfcfienb  ift,  fo 
finb  in  bie  öleligion  ber  arifdöen  Snber  immer 
ftärfer  bie  unarifdöen  ©lemenie  ber  Ur6eoöIfe= 
rurg  f)ineingett)arf)fen.  SnSbefonbere  bürften  bie 
Ujübp^antaftifcfien  i^ormen  auf  9tecf)nung  ber 
nicf)tarifdöen  S8etüo\)nex  gu  fefeen  fein,  föenn  fi(f) 
aud)  im  ©injelnen  biefe  beiben  (SIemente  nxd)t 
me^r  fd^eiben  laffen.  ®odö  läfet  firf)  ba§  ©ine 
mit  ©idöer^eit  fagen:  ie  raeiter  wir  bie  inbifd^e 
Sfteligion  rüdfraärtg  berfotgen,  um  fo  reiner  tritt 
ber  arifc^e  St)arafter{)erOor.  SieBö&I  ber^öt»- 
temamen,  ber  9Jft)tf)en  unb  ber  religiöfen  Stnfdiau* 
ungen,  bie  fid&  burrf)  SSergleid^ung  mit  anberen 
Sßölfem  aU  ©rbteil  au§  jener  bori)iftoTifrf)en 
inbogermanif(f)en  $8ölferein!)eit  ermeifen  laffen, 
ift  oer^ältnigmöfeig  gering,  wenn  mir  alle  un* 
fidlem  unb  alläulüiinen  ober  auf  sufällige  3IeI)n= 
iid^feit  gegrünbeten  Kombinationen  in  Slbäug 
bringen.  Greifbarer  ift  bie  58errt)anblfd)aft  ber 
inbifdöen  unb  ber  f erfifd^en  Ü^eligion  (H  Werfer: 
11,  $arfi§mu§).  2)ie  SSorfabren  ber  ;5nber  unb 
ber  Sranier  baben  notf)  lange  Seit  nad^  ibrer 
Sirennung  bon  ben  übrigen  inbogermanifrf)en 
SSolf^ftämmen  in  engerem  SSoIfSberbanb  unb  in 
engfter  Kulturgemeinfcbaft  gelebt.  9(u§  jener  ge* 
meinfamen  S^uIiurtJeriobe,  ber  fog.  arifdien 
^eriobe,  baben  beibe  SSöIfer  einen  reidöen  ©d^oö 
an  religiöfen  SSorftellungen  unb  KuIiu§formen 
bertjabrt.  Unb  borf)  liegt  jene  arifrfie  Bett 
binter  aller  ©efd^icbte  weit  äurüd,  benn  beibe 
SSölfer,  Sttber  unb  tränier,  treten  mit  fertig  ab' 
gefd)loffenem  unb  febr  berfdjiebenem  ̂ ^alional» 
^arafler  in  bie  ®efcbt(^te  ein,  unb  baSfelbe  lä^t 
fi(^  bon  ibren  ̂ Religionen  fagen.  ©oroeit  wir 
beibe  äutnidfberfolgen  fönnen,  tragen  beibe  fd^on 
ibr  fpeäififcb  nationale^  ©epröge. 

2.  ̂ bre  @efdöirf)te  beginnt  mit  ber  alten 
©ansfriiliteratur,  bie  unter  bem  9Jamen  SSe  b  a 
äufammengefafet  wirb.  SSeba  bebeutet  »3Bif= 
fen",  befonber§  ba§  geoffenbarte,  bie  jtbeo« 
logie,  unb  ba§  93urf)  be§  3Biffen§,  bie  bl9- 
©cbrift.  2)iefe  ift  weit  umfangreidöer  al§  bie 
SBibel  unb  umft)annt  wie  biefe  biete  ̂ abrbun* 
berte.  S)ie  bebifdje  Siteratur  ift  nad)  rituellen 
®eficbt§t)unften  georbnet.  3u  einem  jeben 
größeren  £)p\cx  waren  bier  £):pferpriefter  nötig 
unb  ieber  bon  biefen  batte  einen  befonberen  ̂ eba 
aU  fein  Xeit'  unb  Sebrbud).  @§  gibt  alfo  eigent* 
lid)  bier  gefonberte  SSeben:  bie  brei  fanonifdien, 
ben  9ft  i  g  0  e  b  a,  mit  ben  Dt)ferliebem  für  ben 
©pred^er  beim  Dt»fet,  ben  ©ämabeba  mit 
ben  Gefangen,  ben  ̂ abfd)urbeba  mit  ben 
t^ormeln  für  ben  eigentlidjen  Dpferpriefter, 
Woäu  al^  bierter,  nicEit  fanonifd)er,  ber  91 1  b  a  r  b  a* 
b  e  b  a  mit  ben  Bßuberliebem  fommt.  9(n  ber 
©piße  eine§  jeben  SSeba  fteben  bie  bier  ©amm* 
lungen  ber  betligen  Seyte,  ber  Sieber,  @e* 
fange  ufw.  ®ie  nädfifte  ©d)i(^t  bilben  bie 
fog.  33rabntana§,  umfangreidie  SBerfe  über 
ba§  Dpfer  unb  feine  ft)mboIifd)e  9lu§legung; 
baran  fcbliefeen  fid)  aU  bie  jüngfte  ©d^id^t  bie 
fog.  ©ütr a§,  ba^  finb  bie  Sebrbücber  be»  Dt)fer= 
ritual§  unb  ber  religiöfen  33räu(^e.  ®iefe 
Siteratur  ift  im  erften  Qabrtaufenb  b.  ©br.  ent= 
ftanben.  S^nerbalb  beh  "^eba  laffen  fid)  jwei 
(Sntwidlung^ftufen  fd)eiben:  bie  allere  be§  9ftig* 

beba  unb  bei  'ätpax'oaüeba  {bie  b  e  b  i  f  d)  e  91  e« 
l  i  g  i  0  n)  unb  eine  jüngere  ©tufe  (ber  33  r  a  b* 

m  a  n  t  §  m  u  §),  bie  burd^  ba§  KaftenWefen,  bie 
33efeftigung  ber  $rieftermad)t,  ba^  SSorwalten 
ber  Dpfertedinif  unb  be§  äußeren  SBcrfbienfte^ 
unb  ba§  Sluffommen  eine§  böd)ften  Gotte§  ge*' 
fenngeidinet  wirb.  Sine  fefte  Grenzlinie  gwifd^en 
beiben  löfet  fic^  aber  nid)t  jieben,  fofem  bie 
jungem  Partien  be«  3flig=  unb  3tlbarbabeba  fd^on 
in  bie  jweite  55eriobe  bineinragen  (1f(Srfd)ei* 
nungöWelt  ber  9?el.:  11  B). 

3.  ©d)on  bie  b  e  b  i  f  dö  e  91  e  l  i  g  i  o  n  bat 
ein  bopf  elte§  Gefid)t.  2tuf  ber  einen  ©eite  ftebt 
bie  p  r  i  e  ft  e  r  1  i  d)  e  unb  ortbobojeSReligion 
ber  tonangebenben  gelebrten  f^omilien,  auf 
ber  anberen  ©eite  ber  niebere  3lberglaube, 
ber  bie  9t  e  1  i  g  i  o  n  b  e  §  SS  o  l  f  e  §  bilbet. 
®ie  erftere  ift  bertreten  burd)  ben  9ligbeba, 
ba§  S3ud)  ber  fafralen  Kunftpoefie.  2)ie  be* 
bifd^e  S)id)t!unft  war  künftig  unb  böfifd);  fie 
fiebt  auf  eine  lange  SSergangenbeit  surüd.  ©ie 
war  in  beftimmten  ©ängergefd)led)tem  ein  erb* 
lid)e§  ̂ ribileg.  ®iefe  bilbeten  fd^on  frübseitis 
einen  befonberen  ©taub,  einen  geiftigen  unb 
geiftlid)en  5lbel,  au§  bem  bie  eigentlid)en  ̂ riefter 
berborgingen.  ^n  ibnen  liegen  bie  SBurjeln  ber 

ft)äteren  93rabmanen!afte.  'Sie  Präger  ber 
?3oefie  wie  ber  religiöfen  Ueberlieferungen  be* 
fud)ten  al§  fabrenbe  ©änger  bie  9leidöen  be§ 
Sanbe§,  befonberS  bie  bielen  f leinen  iJürftenböfe,. 
um  bon  ibrer  Kunft  9tubm,  Sobn  ober  bie  gute 
^frünbe  eine§  öoftioeten  unb  öauSpriefterS 
(53urobita)  ju  gewinnen,  ©ie  opferten  für  bie 
9?eid^en  unb  trugen  babei  ibre  Sieber  bor,  bie 
balb  in  fd)Wungbollen,  begeifterten,  balb  in  bod)* 
trabenben  unb  gefud^ten  SSorten  mit  allen 
fünften  ber  Serebfamfeit  bie  Götter  wie  irbifd^e 
t^ürften  umfd)meid)elten  unb  für  ibre  eigenen 
SSünfd^e  ober  für  bie  ber  Dpferberren  geneigt  ju 
mad)en  fud)ten.  2ludö  bie  feierlidöen  Dpfer  biel* 
ten  fid)  in  ibrem  begleitenben  3eremoniell  in 
biel  befdieibeneren  Grenjen  al§  fpäter.  Tlan 
opferte  ©damals,  9Jäldö,  Quellen,  Spiere.  93ei 
feierlidien  Opfern  burfte  niemals  ber  beilige 
Xxant  be§  ©oma  ($)aoma  bei  ben  Werfern,  f.  b.) 
feblen,  bem  erft  bie  Siditung  bie  feftlid)e  SSeibe 
gab.  'Sie  religiöfe  '2)id)tung  war  in  alten  3eiten 
ber  5[Jiittelpunft  be§  Kultur ;  fie  follte  auf  ben 
Gott  eine  padenbe,  erbebenbe,  5auberifd)e  SSir= 
fung  ausüben,  bie  ba§  93  r  a  b  m  a  n  biefe.  Unb 
jene  alten  Stbeologen,  bie  ©änger  unb  ̂ riefter 
in  einer  ̂ iJerfon  waren,  nannten  fid^  mit  altem 
©bt^ennamen  bie  S3rabmanen.  9lud)  alle  befon* 
bereu  (Sreigniffe  be§  täglid)en  SebenS,  podoieiU 

Stotenbeftattung  ufw.,  würben  burd)  bie  'Siebt* lunft  berfd)önert  unb  al§  religiöfe  ̂ anblungen 
bon  ben  58rabmanen  geleitet.  —  Sie  Sid)ter  be§ 
9tigbeba  baben  bie  alten  9SolI§götter,  bie  ä.  X. 
nur  ©tammeS*  unb  ßlangötter  waren,  bertieft, 
ibealifiert  unb  ju  9JationaIgöttem  erboben;  fie 
baben  bie  froben  Geftalten  be^  3Solf§glauben§  in§ 
3bea(fd)öne  berauSgearbeitet  unb  ibn  mit  neuen 
Götterfiguren  bereid)ert  unb  fo  ben  bomebmen 
©tänben  eine  böbere  religiöfe  SGSelt  gefdfiaifen. 
Snfofem  gibt  ber9tigbeba  nur  ein  balbe§  23ilb  ber 
bebifcben  9teligion.  SiefeS  ju  berbollftänbigen 
bient  ber  an  religion§gefd)id)tlidöer  93ebeutung. 
ibm  ebenbürtige  2ttbarbabeba.  Sene  93rabntanen 
waren  jugleidt)  aud^  edjte  SSolfäpriefter,  bie  naä) 
©d)amanenart  al§  S3efdl)Wörer,  Gefunbbeter,  alä 
Zierate  be§  5?örper§  unb  ber  ©eele  mit  SauheX' 
liebem  unb  Baubermitteln  ein  Gewerbe  trieben^ 
unb  bem  3Sol!  bon  allen  ©orgen,  9iöten  unb  Ge* 
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1568- breften  i^alfen.  '3)ie  alten  Böu^erlteber,  bie  ä.  %. 
au§  no(f). älteren  Sauberffrüdöen  umgebt(f)tet  ma* 
ren,  finb  im  Sttfiarüaöeba  gefantmelt;  fie  fieifeen 
f))eäiell  S3ra{)man,  finb  ecf)te  SSoIfSpoefie  unb 
flei^en  ganj  auf  bem  93oben  ber  SSoIf§reItgion. 

Sie  ©Otter  be§  SSeba  finb teiU gjatur* 
gottfieiten,  teil§  (S(f)öt»fungen  ber  ©inbilbung§= 
fraft,  nadö  menfd^Iic^en  35orbi!bem  get>rögt,  unb 
etbif(f)e  ̂ erfonififationen.  StlleS,  toa§  in  ben 
©ebanfentreiä  be§  Sicenfdöen  tritt,  ffiegelt  fid^ 
in  feiner  refigiöfen  SBelt  tniber.  S3ei  ben  ̂ fJatur* 
göttem  ift  bie  natürlid^e  ©runblage  —  irgenb  ein 
§immlifdbe§  ober  irbifrf)e§  ̂ bänomen  —  oft  nod) 
l)ur(f)ficj)tig,  bodE)  nid^t  mefr  fo  ftarf,  ba%  fie  ben 
fortfdfireitenben  ?[ntbrot)ontor:pbi§tnu§,  bem  alle 
<S)ötter  unterlagen,  aufbalten  !onnte.  3lIIe  t)ebi= 
fd^en  ®ötter  finb  ftarf  bermenfdE)ticE)t,  finb  Ueber= 
TTienfrfien  mit  ben  SeibenfdEiaften  unb  ©d^mädben 
ber  ©terblid^en,  Oon  benen  fie  firf)  burd^  ibre  ewige 

iSugenb  unterf treiben,  nur  ein  fd^önereS  (Spiegel* 
bilb  ber  9!}Jenf(f)enttJeIt.  ©ie  bürften  nadö  Sob 
unb  braurfien  bie  D:pfer,  bjto.  fie  pren  obne 
ötjfer  auf,  ®ötter  ju  fein.  (Sie  bebürfen  feine§ 
<Sd^Iafe§,  t>flanäen  fidö  nicEit  fort,  obroobl  bie 
meifien  eine  ̂ vau  baben,  unb  üermebren  fidE) 
nirfit.  @§  gibt  bei  ibnen  ni(f)t  ben  Unterfcfiieb  Oon 
alt  unb  jung,  fie  finb  alle  gleidb  groß,  njadbfen 
aber  burdE)  ba§  SÖraliman  in§  Ungemeffene.  (Sie 
leben  in  (£intrad)t  unb  ftören  gegenfeitig  ibre 
Steife  nidE)t,  obtoo^I  bie  9Jit)tboIogie  sablreidbe 
3üge  Oon  diferfüd^teleien  unb  9leibereien  ju  er= 

ääblen  meife.  Sbre  Sa^'i^  wirb  balb  auf  33  („11 
im  öimmel,  11  auf  drben,  11  im  SSaffer")  ange* 
geben,  balb  auf  3339,  meift  aber  unbeftimmt  ge* 
laffen.  (Sie  baben  ba§  (Sonnenauge  unb  treuer* 
äungen,  weil  fie  ba§  Offer  burcE)  ba§  Dt)ferfeuer 
empfangen,  ©ie  ®efdE)idE)ten,  biemanfidb  öon  ben 
©Ottern  erjäblte,  geboren  oiel  weniger  in  ba§ 
©ebiet  be§  3'?oturmt)tbu§  al§  in  ba§  ber  $ieroen= 
unb  öeiligenfage.  Unter  ben  Göttinnen  treten 
hie  üerbeirateten  jurüdE  gegen  bie  unberebelid^ten. 

SöobI  unb  SBebe  ber  ?Ö'?enfc^en  böngt  Oon  ber 
<55unft  ber  ®ötter  ah.  ®te  ftrafen  ober  erloffen 
bie  (Sünben.  ̂ n  allen  9Jöten  braucht  fie  ber 

iUJenfdE)  unb  erinnert  fid^  ibrer.  SSie  aber  bie  SJto* 
ralitöt  ber  inbifcben  ®ötter  im  allgemeinen  nidbt 
^10%  gebadbt  wirb,  fo  ift  audE)  ba§  etbifdEie  SSer* 
böltni§  §wifdE)en  9JJenfdE)en  unb  ®öttem  nidEit 

■fonberlidb  bodb.  (S§  ift  mebr  ein  auf  Seiftung  unb 
^egenleiftung  rubenber  SSertrag  im  (Sinne  be§ 
do  ut  des.  gjur  hei  einzelnen  2)idE)tem  unb  be= 
ftimmten  ©ottbeiten  gegenüber  brirfit  eine  tiefere 
Sleligiofität  burdb.  ®ann  wirb  ba^  edbte  ®ott* 
Vertrauen  al§  ©runblage  ber  3fleIigion  befonber§ 
betont.  —  2;empel  fannte  man^in  alter  3eit  nidE)t, 
ber  ̂ ultu§  fanb  ju  S)aufe  ober  auf  befonberS  ber* 
^eridbtetem  Dpferpla^e  ftatt.  ®ie  Dpfer  waren 
nur  S3itt=^  unb  (Sübnopfer;  'Sauf Opfer  finb  ganj 
feiten,  bodE)  feblte  feineSWegl  ben  ©öttem 
gegenüber  ber  ̂ Begriff  be§  ®anfe§. 

Bu  ben  edEiten  gjaturgöttern  geboren 
Fimmel  unb  S  r  b  e,  bie  al§  SSater  unb  Ttuüet 
bie  ©Item  ber  ®ötter  beißen,  balb  aber  felbft 
wieber  al§  Oon  ben  ®öttem  erzeugt  galten,  fo 

ba'ß  ©Otter  unb  SSelt  in  bem  unlösbaren  SBedbfel* 
öerbältniS  bon  UrfadEie  unb  SSirfung  ftebenb  gc* 
bad^t  würben  tvie  (Saatfom  unb  öolm.  f^emer 
©onne  (Sürja)  unb  Wonb  (mäs),  9[Rorgenröte 
<Uschas),  SBinb  (Wäta,  Wäju),  ber  JRegengott 
<Pardschanja),  bie  (Sturm*  unb  ®e Wittergötter, 
(bie  Maruts),  bie  weiblicf)  geballten  ©ewöffer 

unb  ba§  treuer  (Agni).  ®ie  meiften  berfelben 
treten  im  Äultu§  tvie  in  ben  Siebem  jurüdE 
unb  baben  feinen  ober  nur  einen  febr  engen 

©agenfreis.  5?ur  Ufd^a§,  bie  '^amt  unb  ̂ iini 
nebmen  eine  betiorjugte  (Stellung  ein.  UfdE)a§ 
war  al§  leudEitenbe  t)intmeI§erfdE)einung  unb  aU 
jt:t)puv  einer  inbifdEien  ©öttin  —  finnlidb  fcbön 
unb  betärenartig  —  ein  banfbarer  ©egenftanb  ber 
2)idE)tung.  2)ie  ?J?arut'3  (Monsune)  finb  in  ̂ nbien 
eine  äu  überwäliigenbe  unb  für  ba§  ganje  Seben 

ju  bebeutungSboIIe  ©rfdbeinung,  al§  ba'Q  fie  ficb 
fo  fd^nell  überleben  fonnten.  StuffoIIenb  ift,  ba§ 
(Sonne  unb  SJJonb  im  aItOebifdE)en  ̂ ultuy  nur 
eine  geringe  diolle  fpielen.  3lgni  enblidb  war  unb 
blieb  aU  ba§  Dpferfeuer  ber  SRittelpunft  beä 
Kultus,  ber  fleinen  täglidb  früb  unb  abenb§ 
%u  OoUäiebenben  Opfer  unb  ber  größeren  ©ötter* 
fefte,  aU  ̂ erbfeuer  audE)  ber  9J?itteIpunft  ber  ̂ a* 
milie,  ber  93efdE)üöer  ber  gerben  unb  be§  ®orfe§, 
ber  gute  S)au§geift  unb  f^reunb  ber  SJJenfc^en, 
ber  UnfterblidEie  unter  ben  (Sterblidben,  ber  58er* 
mittler  unb  Unterbänbler  hei  ben  ©öttem,  ber 
fie  5um  Opfer  labt  unb  fäbrt  ober  ibnen  bie  Opfer 
anbringt,  gewiffermoßen  ein  bimmlifdber  ̂ riefter, 
ben  bie  ©ötter  auf  förben  gefanbt  baben,  unb  fo 
ber  9lmt§bruber  unb  SSertraute  ber  menfd^Iitfien 

^riefter. 
Se  populärer  ein  ©Ott  würbe,  befto  größer 

würbe  fein  9Uiötbentrei§.  ®ie§  gilt  befonberS 
öon  einer  9fteibe  bon  ©ottbeiten,  bie  feine  92atur* 
grunblage  baben,  bielmebr  freie  (Scböpfungen 
ber  SBoIfSpbantafie  finb.  '2)er  gefeterifte  ©Ott 
war  S  n  b  r  a.  ©r  ift  ber  in  jabllofen  kämpfen 
bewäbrte  ®ämonentöter,  ber  Äampfgenoffe  unb 
Hauptmann  ber  friegerifdE)en  SRarutS,  ber  Se* 
fi^er  be§  S)onnerfeiII,  ber  ©olbaten*  unb 
(SdE)Iadbtengott,  ben  beibe  öeere  bor  bem  Kampfe 
anrufen,  ber  mödbtige  33efdbüöer  ber  Strier  in 
ibren  kämpfen  mit  ben  ©ingeborenen,  ber 
t^reunb  iebe§  S^apferen  unb  ber  freigebige  @ön* 
ner  ber  ©änger,  an  beren  Sobliebern  er  fid^ 
ebenfo  beraufcbt  wie  an  bem  ©omatranf.  Qnbra 
ift  ber  berbe  boIf§tümIidbe  gigantifc^e  ©ott,  bon 
unftillbarem  Surft  unb  Stppetit,  ein  ©ott,  ber 
obne  biet  f^eberlefen  breinfdE)Iögt,  um  bie  33e* 
brüdfer  ju  ftrafen  unb  bem  Unrerf)t  ju  fteuem  — 
infofem  wor  er  ganj  nadE)  bem  Viersen  be§  SSoI* 
fei;  er  ift  ewig  rauf  luftig,  beutegierig,  unbefieg* 
bar  —  infofern  nadb  bem  ©inn  be§  ̂ eger* 
ftanbel;  unb  er  baßt  benreidben^nidEer,  ber  nidE)t 
opfern  will,  er  ftürjt  ibn  in§  UnglüdE  unb  ber* 
teilt  feine  ©d^ä^e  unter  Sie  ̂ Jrommen  —  infofem 
ift  er  ganj  narf)  bem  öerjen  ber  ̂ riefter  unb 
(länger.  @r  podE)t  beftänbig  auf  feine  ̂ Riefen* 
fräfte  unb  renommiert  mit  feinen  Saaten,  er 
nimmt  ben  SJiunb  immer  boll,  unb  feine  Sob* 
fänger  tun  e§  audE).  5lber  feine  Sieber  baben 
etwas  %xiiä)e§,  ̂ umorbollel. 

Bwei  gleidbfaUS  beliebte  ©eftalten,  bie  feine, 
wenigften§  feine  erfennbare  9?aturbebeutung 
baben,  finb  bie  31  f  dö  w  i  n ,  bie  inbifdE)en  S)io§* 
füren,  jwei  ibealfdEiöne  Jünglinge,  bie  mit  ibrer 
gemeinfamen  ?5rau,  ber  ©onnentodE)ter,  am  9}Jor* 
gen  auf  golbenem  SSagen  auSfabren  unb  burdb 
biele  SSunbertaten  unb  S)eilungen  bie  9JotbeIfer 
ber  f^rommen  finb.  ?5emer  bie  fagenreidben 
91  i  b  b  u  § ,  bie  eigentli^en  Huftier  ber  ©ötter. 
'äU  fold^e  madben  fie  einem  anberen,  gleicbfallS 
berbkffenben ©otte  ̂ onfurrenj,  bem  Xtvalä)* 
t  a  r.  tiefer  ift  ber  f^ormenbilbner,  ber  ©dböpfer 
ber  lebenben  SSefen  unb  ber  ©ott  ber  Beugung. 
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©n  anbetet  ®ott  tntt  tnel^r  iJleBejtfdöen  Bügen 

ifl  ̂   ü  f  c5  a  n ,  her  SSegefenner,  ber  @eleit§* 
mann  auf  ̂ Reifen,  befonber§  ber  fafirenben 
©önget,  ber  bie  Sßerirrten  surücffü^rt  unb  ba§ 
IBerlorene,  befonber§  bo§  58iel),  njteberfinbet. 
S^re  üinftige  ©röfee  laffen  in  ältefter  3eit 

faum  abnen  äwet  i^rent  innerften  2öe[en  nacE) 
Siemlic^  bunfle  ©ötter:  SB  i )  df)  n  u,  ber  33unbe§* 
genolfe  3nbro§,  ber  überall  in  ber  SSelt  $Iots 
fcöafft  unb  im  I)öcöften  S)immel  ber  ©eligen 
refibiert,  unb  Dl  u  b  r  a,  ber  ff  ätere  ©d^inja,  ein 
<jefürd)teter,  beimtücfifc^er  SSogenfc^üöe,  ber  e§ 
mit  feinen  Pfeilen  auf  Btueifüfeler  unb  SSier» 
füpier  abgefeben  bat,  aber  audö  ber  befte  Slrjt 
beifet,  im  allgemeinen  aU  unbeimlid^er  ®ott  ge* 
mieben  unb  im  ̂ ultu§  mebr  burdö  Dt>fer  abge* 
funben  aU  öerebrt  mürbe. 

Stilen  ©Ottern  mobnt  neben  ibren  befonberen 
Obliegenbeiten  eine  fittlid)e^aftinne;  benn  ber 
Men\ä)  will  in  feinen  böberen  Wdä)ten  jugleidb 

moralifdbe  SSorbilber  feben,  welcbe  bie  'tRädjet be§  33öfen  unb  bie  93eIobner  ber  ?5rommen  finb. 
S)ie  fittlidöe  SBeltorbnung  wirb  aber  in  erfter 
Sinie  repröfentiert  burd)  eine  bon  ben  genannten 
Göttern  abfeit§  unb  über  ibnen  ftebenbe  &xüppe, 
bie  feg.  2t  b  i  t  j  a  §,  bie  ©öbne  ber  21  b  i  t  i,  bie 
halb  aU  bie  SKutter  biefer  fieben,  balb  al§  bie 
allgemeine  ©öttermutter  angefprocben  mirb.  ©ie 
finb  ni(f)t  dJötter  grofeer  Säten,  laben  barum 
audb  feinen  9Jft)tben!reil,  fonbem  finb  bie  im 
Stillen  toirfenben  ̂ Regenten  ber  Söelt,  bie  pütet 
be§  3fterf)t§  unb  ber  SBabrbeit,  toeId)e  ©öttem 
unb  9J?enfcben  ibre  ©efefee  geben.  2luf  ibren  58e* 
febl  fdbeint  bie  «Sonne  unb  fällt  ber  dieqen  je  ju 
feiner  3eit.  2tn  ibrer  ©t)i6e  ftebt  2B  a  r  u  n  a, 

beffen  ©lement  ba^  SSaffer  unb  ba§  '3)un!el  ber 
^adf)t  ift.  3Sie  Stibra  ein  ̂ önig  in  feinem  9fteicbe, 
fo  ift  SSaruna  ber  ̂ önig  über  bie  SBelt.  @r  ift 
allwiffenb  unb  allgegenttjärtig,  unb  beftraft  un* 
nad^fiditlid)  Süge  unb  2^rug.  @r  bat  überall  feine 
©fäber  unb  toirb  felbft  aU  ̂ äfdier  gebad)t  mit 
®d)Iingen  in  ber  ̂ anb,  mit  benen  er  bie  ©ünber 
einföngt,  um  fie  mit  f ranfbeit  su  fdblagen.  Oft 

ift  mit  ibm  9Ji  i  t  r  a  („ber  f^reunb"),  ber  freunb== 
liebe  ©Ott  be§  2:age§  genannt.  Sie  übrigen 
2lbitia§  treten  weniger  inbiöibuell  berüor  unb 
finb  ibren  9?amen  nad)  blofee  Stllegorien.  Stroö 
SSaruna§  moraIifd)em  Uebergewidbt  ift  ba§  2ln* 

feben  ber  ganzen  ®rut)t)e  bere*it§  im  Stigöeba  im Olüdgang  begriffen;  fie  wirb  bon  Snbra  unb 
feinem  Greife  überftrablt.  Unb  bod^  fd)einen  fie 
€inft  bie  bödlften  ©ötter  be§  orifd)en  SSoIfe§  ge= 
wefen  su  fein.  Söie  fdbon  itn  Slrtifel  T[  Werfer:  II, 
2  (@t).  1369)  auSeinanbergefe^t  Würbe,  gab  e§  ebe= 
bem  äWei  ©ötterflaffen,  bie  2t  f  u  r  a  §  unb  bie 

'S  e  w  a  §,  beren  ©cbeibung  in  bie  biftorifdbe  S^it 
bineinreid)_t.  ön  Snbien  ift  bie  klaffe  ber  %erva§ 
im  2luffteigen,  bie  ber  2tfura§  im  ©infen  be* 
flriffen,  bi§  bie  erfteren  bie  alleinigen  ©ötter, 
bie  2tfura§  ju  Dämonen  geworben  finb.  Qut 
Seit  ber  Sftigüeba  ift  2tfura  nod)  ein  ©ottelbegriff 
unb  bie  alten  öerblaffenben  ©ötter,  toie  ber 
SSater  $»immel,  SSaruna,  aber  aud^  Sftubro  finb 
35ertreter  be§  2tfuratum§,  Snbra,  bie  2tfd)Win§, 
bie  Ufd)a§,  bie  9Jiarut§  bie  §)auftt)ertreter  ber 
®ewa§.  Slfura  würben  befonberS  bie  unbeim* 
lieben,  mit  einem  ©tidb  in§  2)ämonifcbe  bebaf* 
teten  ©ötter  benannt,  üon  benen  man  fidi  ebenfo* 
febr  93öfe§  voie  ®ute§  öerfeben  mußte,  bagegen 

'^eroa  bie  freunblidjen  Sidbtgötter  unb  ba§  ft)ä= 
ter  aufEommenbe  öolfStümlid^e,  mebr  national^ 

2ie  aieliöion  in  ®e5cf)ici)te  unb  ©egentoart.    V. 

inbifd^  gefärbte  ®öttergefdf)ledf)t.  ©d^on  jur  ffÜQ^ 
öebaseit  werben  heibe  nid^t  mebr  fdiarf  ge- 
fcbieben,  benn  auä)  3nbra  beißt  gelegentlid)  ein 
2tfnra,  unb  ©eWa  ift  allgemeine  Bejeidinung 

für  „®ott"  geworben.  ®iefer  alte  ©egenfa^ 
äWifdjen  2tfura  unb  '^etoa  wirft  nod)  fort  in  bem 
©egenfa^  swifd^en  ben  beiben  böc^ften  QJöttem 
be§  f)3äteren  S)inbui§mu§:  (Bäjitva  ift  bier  feinem 
©barafter  nad)  ein  ed)ter  2tfura,  SSifd^nu  ein 

'^ewa. 

SSon  beftimmten  ©öttem,  j.  S3.  bon  ben 
Sf^ibbug,  gebt  bie  ©age,  ba%  fie  menf(^lid)er  öer^ 
fünft  geWefen  feien  unb  burdb  eigene^  SSerbienft 
bie  ©ötterwürbe  erlangt  baben.  ̂ n  fotcben 
©agen  barf  man  wobt  eine  bunfle  Erinnerung 
baran  finben,  ba%  fie  ebemal§  nur  f leine  ©tam= 
melgötter  waren  unb  erft  ffäter  ju  nationalen 
©ötteni  aufgerüdt  finb.  ©ine  gewiffe  Unfelb= 
ftänbigfeit  unb  llnterorbnung  unter  bie  anberen 
©Otter  ift  hei  ibnen  nodb  äu  merfen.  3nt  allge= 
meinen  berrfdE)t  in  bem  alten  $olt)tf)ei§mu§  feine 
Stangabftufung  unb  feine  fc^arfe  2tbgrenäung 
ber  ̂ irfung§freife,  fonben:  üielfod^  eine  gewiffe 
Unbeftimmtbeit  im  ©barafter  unb  in  ber  Snbiöi= 
bualität  ber  ©ötter.  S)a§felbe  SBort  ift  balb  Sei- 

wort einel  @otte§,  balb  bejeidbnet  e§  ein  befon* 
bere§  felbftänbige§  SBefen  neben  jenem.  Wan 
fannte  feinen  abfolut  bödE)ften  ®ott.  2tber  nicbt 
feiten  wirb  ber  jeweilig  angerufene  üon  bem  gern 
in  £)t)t)erbeln  ficb  bewegenben  ©änger  mit  ben 
Sigenfd^aften  eine§  böd)ften  3Befen§  au§ge- 
ftattet.  Sflut  fo  erflärt  fidl)  ber  eigentümlid^e  Bug 
ber  öebifdben  Sieligion,  ben  SRay  SMller  ̂ a= 
tbenotbei§mu§  nennt.  Söobl  aber  feblt  e§  nid^t 
an  ben  erften  2tnfäöen  ju  einer  monotbeiftifdben 
Bufammenfaffung.  ^ierber  gebort  ber  ©ott  ©  a= 
w  i  t  a  r,  ber  „©d^altenbe",  eine  SSerf örperung 
ber  gebietenben  Wlad^t  ber  ©ötter,  ber  -in  unb 
über  allen  ©öttem  wirft  al§  böd^fter  Otegent,  ber 
ben  ©öttem  bie  UnfterblidE)feit  befd^ert  unb  bem 
biefe  alle  folgen  muffen,  ©dbon  frübseitig  wirb 
er  mit  ber  allbetebenben  ^aft  ber  ©onne  in 
SSerbinbung  gefegt,  obne  bon  ̂ au§  au§  ber 
©onnengott  felbft  äu  fein,  ©ine  folmifcbe  $o* 
tenj  obne  t)erfönlicbe  ©eftaltung  unb  au§  ber 
arifd^en  ̂ eriobe  ftammenb  ift  ba§  diita,  bie 
SSabrbeit  unb  ba§  Sfted^te,  ba§  Unabönberlid^e, 
fidb  ewig  gleidb  33leibenbe  unb  Buberläffige  in 
ber  SBelt,  bie  9lorm  für  ©ötter  unb  SKenfdben. 
Sie  ©ötter  finb  nur  bie  öüter  biefeS  fRita  unb 
mit  befanntem  93ilbe  feine  ©rseugten.  2tber 
niemals  würben  bem  9lita  menfcblid^e  ©igen- 
fdbaften  beigelegt.  ©§  ift  immer  eine  abftrafte 
^bee  geblieben,  niemals  eine  göttlidbe  SRadjt, 
bie  man  burdb  ©ebet  ober  Offergabe  sugunften 
ober  suungunften  ber  SRenfdjen  bätte  beeinf luffen 
fönnen.  ©twa§  bemunabänberlidben  §atum  SSer« 
gleid^bareS  fennt   bie  alte  Sleligion  nodb  tti(f)t. 

2tlle§,  n)a§  innerbalb  be§  menfd)lid)en  ober 
be§  priefterlidben  3Sorftellung§freife§  bebeutfam 
erfd)eint,  wirb  t>erfonifiäiert  unb  bergöttlidbt. 
©0  bie  S3ebingungen  be§  £)p\et§,  bie  Beiten, 
ber  SBoblftanb,  bie  ̂ ^reigebigfeit  unb  bie  ©egen* 
ftänbe  be§  ̂ Itul,  bor  allem  ber  beilige  Xranf 
be§  ©  0  m  a ,  ben  ber  2tbler  bom  bimmelragenben 
S3erge  ober  bireft  bom  öimmel  berabgebolt  l)at. 
:3n  bieten  Siebem  wirb  ba§  göttlidbe  Sßefen  unb 
^irfen  be§  ©oma,  fein  ̂ eil=  unb  Unfterblid^= 
feitStranf,  gefcbilbert  —  ganj  äbnlid^  n}ie  im 
H  2tbefta.  2tucb  bie  ©teine,  mit  benen  bie  ©oma- 
pflanjen  au§gefd)lagen  werben,  berel)rte  man 
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gleicf)  göttlidöen  SSefen.  2)a§  fafrale  SSort  wirb 

unter  bem  tarnen  „Wämiexpxei^"  (^aräfd^amfa) 
jum  ®entu§  ber  2)tdötfunft  unb  feine  magifd^e 
SBirfung  (ba§  S3raf)man)  roirb  in  93rtf)a§üati  ober 
58raf)mana'50ati  f erfonifiäiert.  %ie\ev  \pkh  aU 
ber  öau^Priefter  (^uroiiita)  ber  ®ötter,  in§be= 
fonbere  be§  @ötter!önig§  ̂ nbra,  im  inbif(f)en 
$antI)eon  eine  ebenfogrofee  Stolle  tnie  jein  inbi* 
fd^e^  Urbilb,  ber  S^au^taplan,   bei  ben  Sl'önigen. 

®ie  ganje  umgebenbe  Tcatux  ift  mit  ©enien, 
9?t)mpf)en,  f^een  unb  ©eiftent  bebölfert.  ?Jtan 
berebrte  bie  f)eimatli(i)en  f^Iüfje,  33erge,  bie 
33äume,  SSälber  unb  Fluren  aU  be[eelte  göttli(f)e 
SSefen.  3n  bem  2lu^benfen  guter  unb  böfer 

©eifter  unb  ©eifterfd^aren  njar  bie  SSoI!§t)ban= 
tafie  faft  unerfdöö^flid^,  ©ie  geboren  oorjugS* 
lüeife  in  ba§  ®ebiet  bei  nieberen  ®Iauben§,  alfo 
be§  ̂ Itbarbaüeba.  Unter  ben  $)albgöttern  fteben 
obenan  bie  männlid&en  ©anbbartoen  unb  ibre 
®ei>ielinnen,  bie  SIpfaral,  SSeibe  finb  fdböne, 
finnüerrairrenbe  bämonifd^e  SSefen,  bie  SIpfaral 
öerfübren  bie  Scanner,  bie  ©anbbartoen  finb  ben 
f^rauen  gefäiirlirf).  SBeibe  geboren  f^äter  sum 
Öofftaate  3^bra§,  bie  @anbi)orroen  al»  bie  bimm* 
lifd^en  Sänger,  bie  2lpfara§  aU  bie  ÖJötter^ betören.  5)ie  Dämonen  finb  bie  Wää)te  bei 
©unfell,  ber  Sift  unb  Surfe,  ©ie  retjräfentieren 

bie  anberSraffige  Urbebölferung,  „bie  S3arbaren", 
ober  üexlöxpexn  bie  aufrübrerif(i)en  9^aturgettjal= 
ten  unb  bie  bieten  Uebel,  bie  ba§  Seben  unb  ®Iüd 
ber  50^enfrf}en  beftänbig  gefäbrben.  ©ie  rauben 
Sidjt  unb  SSaffer  unb  £übe  all  bie  njicbligften  Se* 
benibebingungen,  tJlagen  aU  Släffc^afe  bie  ?5rom= 
men  unb  ftören  ibre  Opfer,  bebejen  all  Sätu* 
bbänal  in  allerlei  ©eftalten  50^enfdö  unb  3;ier, 
bringen  unb  finb  bie  jabHofen  ̂ anffieiten. 
Man  fd^ü^te  fic^  gegen  fie  burdb  3tmulette,  fanb 
fie  mit  ©penben,  befonberS  mit  93Iut  ab  unb 
fud^te  fie  auf  anbere,  namentlidb  auf  bie  l^einbe 
ju  be^en.  3"  ben  guten  ©eiftem  jäbten  bie 
©eifter  ber  ̂ erftorbenen,  bie  W.anen  ober  „SSä= 
ter",  tuie  fie  gemöfmiidö  beiden  (ügl.  H  St^ttei^^ 
fultul).  %ie  ;3nber  teuren  ein  pietätboltel  SSoI!, 
ba^  ben  2lbnenfultu§  in  frommer  ©dbeu  eifrig 
pflegte.  Sie  SSorftellungen  bon  bem  Seben  nacb 
bem  £obe  finb  in  ber  älteften  3eit  nodö  äiemlid) 
unbeftimmt  unb  getninnen  erft  fpöter  feftereUm* 
riffe.  Tlan  glaubte  an  ein  f^ortleben  ber  ©eele 

ober  ̂ erfönlid^feit.  '3)ie  fjrommen  gelangten  an 
einen  Ort  ber  ©eligfeit  im  SenfeitI,  5U  meld^em 
Sama,  ber  erftgeftorbene  SJienfdö,  ben  SBeg  ge* 
Seigt  bat,  unb  biefer  SBeg  toirb  bon  feinen  beiben 

„bieräugigen"  öunben  betüacfit.  Sei  Satna,  all 
bem  ̂ önig  ber  ©eligen,  ber  fpäter  sum  Xobe§' 
öotte  unb  Ui(i)tex  im  ©erid^t  ®ottel  felbft  toarb, 
fd^mauft  unb  jedEit  man  im  ̂ limmel.  Ser  alte 
£eib  löft  fid)  in  bie  (Elemente  auf  unb  gebt  au§ 
bem  Seidienfeuer  berfeinert  fierbor.  SSon  3eit  ju 
3eit  febren  bie  abgefdEiiebenen  ©eifter  auf  ©rben 
äurüdE,  um  bon  ben  Hinterbliebenen  bie  fdE)uIbigen 
9Kanenopfer  äu  empfangen.  ®iefe  Stotenfeier 
.{(Bäixäbbiia)  war  eine§  ber  i^eiligften  unb  mid)= 
tigften  ©aframente.  Sie  SSorftellung  bon  einer 
Hölle  für  bie  S3öfen  gewinnt  erft  allmälilid)  greif* 
barere  ®eftalt. 

4.  SSäbrettb  bie  orifdien  ̂ ber  ber  älteften 
3eit  im  ̂ anbfdöab  swifdien  Snbu§  unb  ©aral= 
mati  fafeen,  berfdiiebt  fid^  in  ber  folgenben  ̂ e^» 
riobe  ber  ©cbwerpunft  oftwärti  nadE)  bem  eigent* 
lidEien  Hinboftan,  jwifdben  Lamuna  unb  ®ange§ 
unb  nodö  weiter  in  bie  frud^tbare  (Sbene  bei  mitt* 

leren  ®ange».  "Sie  33rabmanen  1)ahen  fid^  ie^t 
äur  erbüdien  Sbeologen»  unb  ©elebrtenfafte 
organifiert  unb  brüden  biefer  ganzen  religiöfen 
(Spodje  ifiren  ©tempel  auf,  bie  nad^  ibnen  ber 
SSrabmanilmul  beißt.  Sie  beilige  ©dörift 
Würbe  in  biefer  ̂ eriobe  forgfältig  rebigiert. 
9Jlit  ber  3eit  bilbete  ficb  aucb  in  Sttbicn  bie 
Unterfdieibung  äWifdjen  Offenbarung  (©d)ruti) 

unb  jrabition  (©mriti)  beraub.  'Sie  ©cbruti 
umfofete  bie  älteren,  fanonifd)en  ©d)riften,  bie 
auf  3nfPtration  beruben  follen,  bie  ©mriti  bie 
jüngeren  ©diriften,  bie  troö  ibrer  2lulorität  all 
9}?cnfdbenwerf  angefeben  würben.  35ertretcr  ber 
legten  ift  bef.  ba§  ©efegbud)  bei  9)^  a  n  u,  ba§- 
ebenfo  ba§  religiöfe  wie  bal  weltlid)e  ©efeß  lebrt 
unb  gauä  auf  bem  $8oben  bei  aulgebilbeten 
58rabmanilmul  ftebt.  —  Sie  fafrale  Sid)tung 
ift  jefet  berftummt;  man  jcbrt  im  S'uhul  bon 
bem  @rbe  ber  alten  ©änger,  bal  fd)ulgemä§ 
überliefert  wirb.  Ser  ̂ Itul  erfd^öpft  fid)  in 
bem  s.  X.  red)t  urnftänblid^en  unb  ftreng  gere* 
gelten  9litual.  Saneben  fommt  bie  Tl  t)  ft  i  f, 
beren  5leime  fd)on  in  ber  erften  ̂ eriobe  bor* 
I)anben  finb,  immer  flärfer  jur  ©eltung  in 
ber  Dpferle:^re  wie  in  ber  9le(igionlpf)iIo* 
fopbie  (bg(.  H^Jitiftif:  I,  2  HST^^fefc:  HI,  2). 
Ser  ©ötteri^immel  ber  offisiellen  Sleligion  unb 
bie  ©eifterwelt  be§  nieberen  ©laubenl  finb 
biefelben  geblieben  unb  fpielen  im  9liiul 
ifire  gewolmte  Otolle  weiter.  Unter  ben  ®öt» 
tem  tritt  fRubra  (f.  oben  3)  ftärfer  berbor. 
3lber  bal  9Jibeau  ber  ®ötter  ift  im  allgemeinen 
gefunfen;  fie  werben  blofee  ̂ Zamen,  blutleere 
©d^emen,  über  weld^e  bie  geleierten  2;beoIogen 

einen  böberen  ®ott,  ben  ,,£)errn  ber  ©efd^öpfe" 
($rabfd)äpati)  festen.  Siefer  ift  ber  ©diöpfer 
ber  Söelt,  ber  (jr^euger  ber  ®ötter  (Sewa)  unb 
Sämonen  (Slfura),  alfo  ber  Urfieber  bei  ®uten 
unb  93öfen.  Sie  ÖJötter  finb  bon  ibm  abbängig; 
in  allen  9Jöten,  ©treitigfeiten  unb  3iüeifeln 
laufen  fie  ju  ibm  wie  bie  #inber  ju  ibretn  SSater. 
Siefer  5?tabfdöäpati  ift  bie  erfte  ©tufe  ber  mono* 
tfieiftifdien  ©pefulation.  ̂ e  tiefer  ber  alte  ©ötler* 
glaube  finft,  unb  je  weniger  ber  bebifd)e  $ott)* 
t^eilmul  auf  bie  Sauer  bie  STbeoIogen  befrie* 
bigen  !onnte,  befto  mebr  empfanb  man  bal  Se* 
bürfnil  nacb  einem  geiftigen  @rfa^  unb  biefen 
fanb  man  in  ber  ©pefulation,  bie  ficb  i«  biefer 
^eriobe  immer  fraftboller  entwidelte.  Sie 
^bilofop^ie  ber  alten  ,3nber  war  SCbeofopbie 
■unb  brängte  jum  3Jionotbeilmul  unb 
ll55antl)eilmul  bin.  Sie  ̂ Infänge  ber  ©pe* 
fulation  reidien  bil  in  ben  Stigbeba  prüd. 

©d^on  bie  alten  ©änger  bitten  bilweilen  pan* 
tbeiftifdie  Stnwanblungen,  fudbten  bittter  ber 
SSielbeit  ber  ©otter  ein  einjigel  böberel  SSefen, 
bon  bem  bie  bielen  nur  Flamen  unb  ©ntfaliungen 
finb,  unb  binter  ber  bunten  (Srf(^einunglwelt 
ein  Urwefen  ober  Urbing,  aul  bem  ber  ganje 

©dlöpfunglplan  abzuleiten  fei.  Sie  ̂ Jiebijin* 
männer  bei  Sltbarbabeba  fpannen  biefen  %aben 
weiter  unb  feörten  borsuglweife  bie  naturpbilo* 
fop^ifdbe  ©eite  lierbor.  ©d)tie§licb  fam  biefe  gan^e 
^Bewegung  äu  einem  gewiffen  2lbfd)luB  in  ber 
^bilofopbie  ber  Upanif  d)abl.  ©o  ̂ eifeen  bie 
älteften  ©diriften  fpefulatiben  Snbaltl,  bie  äu» 
erft  3ufa6ftüde  ju  ben  S3rabmanal  (f.  oben  2)  bil« 
beten,  bann  aber  felbftönbige  Sraftate  würben. 

Sludb  ̂ rabfd)äpati  war  nidjt  bal  Sbeal  bei 
©Ottelbegriffel,  nad)  bem  bie  2:beofopbie  feit 
alterl  fud)te.    ©r  wirb  all  ein  irrenbel,  unju* 
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längltdöeS  SBefen  bargeftellt,  ba^  etne§  no(f>  boll* 
fommeneren  über  ftrf)  6eburfte.  91I§  [oI(f)e§  tritt 
ein  rein  afiftrofter  SSegriff  an  bk  ©^^ifee:  ha§ 
35  r  a  f)  m  a  n,  ba§  sunt  Sdilagtüort  be§  inbifdöen 
$antl)ei§ntu§  trurbe.  Urf^rünglicf)  ift  93ra{)man 
bie  unficE)tbare  Shaft  be§  2Borte§,  bie  ©ötter  unb 
9[Ken[d)en  emf orliebt,  bann  bie  ̂ raft,  bie  in  ben 
®öttem  unb  tetsten  ®nbe§  für  alle  ©ötter  wirft. 

®§  tüirb  eine  [elbftänbige  Tlad)t,  baä  'ü  Sfbfolute 
in  ber  '^letapW)it  in  ber  ̂ o§mogonie  baS'  Ur= 
prinäip,  ein  unfaßbarer,  unbefinierbarer  SSegriff, 
^alb  ©ubftanä,  balb  ̂ raft,  au§ftral)lenbe  unb 
au§geftral)lte  @(f)öt)fer!raft,  ganj  geiftig;  ein  tief 
gebad[)te§  (gttoaS,  in  bem  alle  ©egenföfee  fid)  auf* 
^ehen.  @§  ift  sugleid^  SSeltfeim  unb  entfaltete 
SSelt. 

Sn  ben  U:^anif(f)aben  tritt  äum  erftenmal 
eine  £el)re  auf,  bie  in  ber  f^olgeseit  für  ba§  ge* 
famte  inbiftf}e  S)enfen  (ögl.  aud^  H  93ubbl)i§ntu§, 
3)  üerf)ängni§öon  getüorben  ift,  bie  Setire  bon  ber 
1[©eelentt)anberung  (ügl. aiid)  UUnfterblid^« 
feit,  1  *[[  Sbeobiäee:  I,  l).Sf)r  Urfprung  ift  in  ®unfel 
gefüllt.  SStelleicöt  ̂ atte  fie  in  ben  unteren,  nid)i= 
avifd)en  5ßoIföfd)id)ten  i^re  SBurjel  unb  fanb  öon 
ba  aug  ©iugang  in  ben  berrf(f)enben  Greifen,  ju» 
erft  in  ben  ̂ 4^f)iIofopt)enf(f)uIen.  ©ie  tnirb  auSbrüd^ 
lid)  al§  eine  ©el^eintlefire  beseicl^net  unb  fam  mof)I 
suerft  in  einer  beftimmten  $!)iIofot)t)enfc^uIe  auf. 
Söie  tüot)I  äiemlid^  gleidiseitig  mit  berU^anifdiab* 
lelire  euiftanbene  ©än!^jatibitofot)f)ie  be§  I'at)ila 
i)at  fie  am  feinften  auSgebilbet  unb  begrünbet. 
®ie  ©eele  !ommt  mit  bem  %obe  gu  feinem  enb* 
gültigen  Slbfdjlufe,  fie  muß  burd)  neue  ©eburten 
in  anbere  Körper  eingel^en.  tiefer  neue  ®Iaube 
njirb  mit  ber  alten  Sel)re  bon  ber  SSergeltung  im 
S;enfeit§  berfdimoljen.  ̂ e  nad)  feinem  SBerf  (^ar» 
man)  in  ber  einen  ®eburt  fann  ber  SJienfd)  ju 
f)öf)eren  ®afein§formen  emt»orfteigen  ober  tiefer 
finfen;  er  fann  al§  SJienfd)  jeglidier  2trt,  al§  gött* 
iid)e§23efen  ober  al§  Slier  unb  ̂ flanje  toieberge- 
boren  werben,  ©ein  eigenes  ̂ arman  ift  fein  unab* 
menbbare§  ®efd)id.  S)ie  @eele  ift  fo  an  bie  £ör' 
t)erlid)feit  gef  effett  unb  fann  nur  auf  bem  Söege  ber 
(£rfenntni§  au§  biefen  Sanben  befreit,  b.  i).  erlöft 
toerben.  Siefelierlöfung  (:II,1.2)iftba§(£nb- 
Siet  ber  neuen  $t)iIofopi)enIef)re.  Sie  Ut)anifd)aben 
geben  feine  $f)iiofopf)ie  im  ftrengen  ©inne.  Sie 
neue  Sebre  ift  entftanben  burd)  ba§  unt)Ianmäfeige 
Sufammentüirfen  einer  9ieibe  bon  Sebrern,  be= 
fonber§  be§  2lruni  unb  feine»  ©d)üler§  Qäbn* 
jaroalffa,  bie  alte,  bon  ber  gleidjen  ©runbibee  er* 
füllt,  biefe  ©runbibee  jeber  in  feiner  SSeife  au§* 
legten  unb  ausbauten.  ®en  Stnftofe  gab  ba^  @in= 
ftrömen  einer  neuen  Qbee  in  einen  borbanbenen 
unb  borbereitenben  ®ebanfenfrei§.  Ser  bon  ben 

brabmanifdien  S^eologen  getJflegte  S3rabman= 
begriff  tnurbe  befrud)tet  burd)  bie  neue  Sebre 
bom  2t  t  m  a  n  (=  ©eele,  SBeltfeele  unb  gugleid^ 
ba§  ©elbft),  alfo  burd)  bie  Sebre  bon  ber  ©eelen* 
einbeit  in  ber  Söelt.  Siefe  beiben  ©runbbegriffe 
toirfen  aufeinanber  ein  unb  fallen  fcbliefeticl  ju* 
fammen.  2)arau§  entf)>ringt  bie  neue  Sebre: 
SSrabman  ift  SItman.  S)a§  ift  ba§  31  unb  D  ber 
Upanifcbaben.  3Son  biefem  Stjiom  auSgebenb 
fucben  bie  llpanifd)aben  bomebmiid)  brei  ̂ ro* 
bleme  ju  löfen:  1.  SaS  fo§mifd)e  Problem:  ̂ m 
2ltman=33rabman  ift  ba§  3fieale.  STcit  ber  ®r= 
fenntniä  be§  Sttman  ift  alleS  erfannt.  ®§  gibt 
feine  SBielbeit.  Sie  Söelt  ift  fein  ̂ robuft  au§ 
iBrabman,  benn  3Itman*Srabman  ift  etma§  Un» 
raanbelbare§.  Sie  Söelt  ift  33rabman;  —  2.  Sal 

)3ft)cbif^e  ̂ roblem.  Söie  ber  SItman  al§  fd^ein* bare  SSielbeit  in  bieSSelt  eingegangen  ift,  fo  ift  er 
in  bie  Seiber  ber  ©injelmefen  al§  dinjelfeele  ein= 
gesogen.  Sind)  bier  gibt  e§  in  SSabrbeit  feine 
SSielbeit,  feine  SSerfcbiebenbeit.  Sie  unenbticb 
fleine  ©eele  in  un§  ift  böllig  ein§  mit  ber  unenb* 
lieb  großen  SSeltfeele,  ba§  fleine  t)erfönlid^e  ̂ d) 
mit  bem  großen  3öeIt=Sd).  Sie  Söelt  ift  ̂ rabman 
unb  „ba§  bift  bu".  —  3.  Sa§  (SrlöfungSpro* 
blem.  Sie  @rfenntni§  be§  3ltman=93rabman  felbft 
ift  bie  förlöfung.  Ser  ©rfennenbe  toirb  frei  bon 
ber  SBeltillufion  unb  bamit  bon  ben  ̂ ^effeln  ber 
Söiebergeburt,  inbem  er  in  ba§  33rabman  ein* 
gebt,  b.  b.  vxit  xi)m  ein§  tnirb.  Sie  (Sriöfung  ift 
alfo  ein  $8organg  be§  inneren  SSemußtfeinS.  Sie 
borbereitenben  mittel  finb  bie  "il  2t§fefe  (:  III,  2), 
bie  eine  immer  toadifenbe  33ebeutung  getoinnt, 
unb  ber  Soga,  b.  b.  bie  böllige  S^erfenfung  in 
bie  metat)bt)fifd)e  ©ebanfenmelt,  bie  auf  bie 
©t)i6e  getriebene  9Jit)ftif  (HaFiDftif:  I,  2a).  — 
HSLDpen  ber  Steligion,  B  Ib;  2. 

Sie  ©eelentoanberungSlebre  beberrfd)te  balb 
ba^  ganje  religiöfe  Senfen  ber  ̂ nber.  ©d)on 

bor  Subbba  fud^ten  33rabmanen  al§  SSettel* 
mönd)e  ibr  £)eil  in  ber  2öeltffud)t,  in  geiftlicben 
Drben,  in  einem  befcf)aulid)en  entfagenben  a§* 
fetifd^en  Seben  unb  glaubten  burd^  SSefreiung 
bon  Segierbe  unb  Unmiffenbeit  bie  f^effeln  ber 
SSelt  unb  bie  ©eelentuanberung  su  überminben. 
Siefe§  mar  ber  Soben,  auf  bem  biete  Sebrer 
unb  ̂ rot)beten  erftanben,  bie  ein  neue§  @rlö* 
fung§mittel  berfünbigten.  Sie  befannteften  finb 
S  f  cb  i  n  a  (H SainiSmuS)  unb  33  u  b  b  b  a  (H  23ub* 
bbi§mu§). 

5.  ̂ i)b.e  lang  baben  biefe  ̂ onfeffionen  bem 
93rabmani§mu§  ftarfen  2Ibbrud)  getan,  obne  feine 
SebenSfraft  ju  bred)en.  SSielmebr  bilbete  fidö 
biefer  im  ©tillen  ju  ber  legten  ©tufe  um,  bie 
man  ben  9ieubrabmani§mu§  ober  getuöbnlid)  ben 
ÖinbuiSmuS  benennt.  Stn  8,  ̂ l)b.  n.  &)V. 
tüar  ber  35ubbbi§mu§  bereits  im  ̂ ßerfall,  unb 
einige  ̂ t)b.e  ft>äter  berfd)tDinbet  er  faft  ganj  auS 
^nbien  (1[  SSubbbiSmuS,  4),  meniger  infolge 
großer  SSerfoIgungen,  bon  benen  man  früber  ge* 
fabelt  bat,  als  baburd),  ba^  fidf)  ber  93rabmaniSmuS 
(f.  4)  als  bie  gäbere  unb  anberfeitS  als  bie 
fd^miegfamere  Dleligion  ermieS,  unb  toeil  er  fid^ 
baS  S3efte  unb  $ot)uIärfte  auS  bem  33ubbbiSmuS 
angeeignet  batte,  toie  bie  SSarmberjigfeit,  ben 
2ierfd)uö,  bie  meiten  SBallfabrten,  ben  33ilber* 
bienft  u.  a. 

:3m  SKitteltJunft  beS  $>inbuiSmu§  ftel^en  bie 
gmei  großen  ©ötter3Cßifd)nu  unb©döi* 
m  a ,  bie  fd)on  frübjeitig  beliebte  SSoIfSgötter 
(f.  oben  3)  bon  meitberbreitetem  f  ultuS  maren 
unb  bon  ben  SSrabmanen  ibrem  ©oftem  einber* 
leibt  unb  anget)aßt  lüurben.  2IuS  ber  3Serfd)meI* 
äung  biefer  beiben  mit  ber  93  r  a  b  nt  a  n  lebre 
(f.  oben  4)  ift  ber  S)inbuiSmuS  berborgegangen. 
^a^  bem  ̂ engniS  beS  SRegaftbeneS  blübten 
fd)on  um  300  b.  Sbr.  bie  ̂ ulte  biefer  beiben 
©Otter.  ©dE)ilua,  ben  er  ben  Siont)foS  nennt, 
tüurbe  mebr  bon  ben  (MebirgSbemobnem  ber* 
ebrt,  SSifdfinu,  ben  er  öerafleS  nennt,  bon  ben 
93eroobnem  ber  @bene.  3Bäbrenb  ̂ ^ainiSmuS  unb 
H  33ubbbiSmuS  bauptfädöli(^  im  SiZittelftanbe  ibre 
SBurjel  batten,  maren  biefe  beiben  großen  ®ötter 
mebr  in  bie  unteren  ©cbid)ten  beS  SJoIfeS  ge* 
brungen.  Sie  brobmanifcbe  Geologie  gefeilte 
ibnen  alS  britten  ben  t)erfönlid)  gebad)ten  SBrab* 
man  ju.  —  3n  ber  2;^eorie  ift  93rabman  ber 

50* 
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j^öd^fie  ©Ott,  ber  über  ber  SSelt  fifimebt  al§  i^r 
©^  Opfer  unb  Senf  er,  aU  Se^rer  unb  Drafel  ber 
®ötter,  bie  ]id)  bei  tbm  9tot§  bolen,  aB  ber  SSater 
alle^  9Biffen§,  ber  Urbeber  be§  SSeba  unb  ba§ 
berförperte  ©djidfal  ber  9J?enfcf)en  toie  ber  SSelt, 
bereu  emtge  Smeuerung  unb  3eiiitörung  naä) 
2tblauf   ber   großen   SSeltiJertoben   (talpa)   in 
feiner  S)anb  liegt.   SBenn  Srabman  f(f)Iäft,  finft 
bie  gauäe  SBelt  in  SCob;  fein  ermad}en  ift  bie 
SfJeufd^öJjfung,  Sie  anberen  ©ötter  banbeln  für 
ibn,  er  felbft  greift  nie  in  bie  28elt|änbel  ein, 
weil  er  gegen  alle  SSefen  unparteüfd^  unb  barum 
auä)  freunblicf)  gegen  bie  Dämonen  ift.  ©r  hjobnt 
in  feiner  eigenen  SSelt,  jenfeitg  beg  ©ötterbim* 
mel§,  im  bötfiften  ̂ arabiefe,  mobin  bie  S^apferen 
fommen,    bie   in    ber   ©dE|Iad&t   gefallen   finb. 
©cfion  in  ben  älteften  Seilen  be§  großen  @po§ 
5[Rabäbbärata  fpielt  er  bie  ÜtoIIe  eine§  Ueber* 
gotte§.   ©ein  ̂ It  war  niemals  öerbreitet.   (£r 
töirb  bargeftellt  mit  öier  ̂ öt>fen  unb  öier  Firmen, 
in  benen  er  bie  SSeben,  (Bieptex  unb  58ogen 
trägt,  ©ein  Sleittier  ift  ber  ©^wan,  feine  93(ume 
ber  Qoto§.  —  So  i  f  dE)  n  u  ifl  ber  ©rbalter  ber  SSelt. 
©ein  9^ame  ift  ber  beiligfte  für  ba§  mobeme  ^n* 
bien.    @r  trägt  in  feinen  bier  SIrmen  ̂ eule, 
5)i§fu§,  Tluläjel  unb  bie  SotoSblume  unb  reitet 
auf  bem  fabelbaften   SSogel  ®aruba.    ©einer 
SWtjtboIogie  eigen  ift  eine  Sfleibe  öon  58er!ör* 
tjerungen  ober  5lwatära§  (tnörtlidf):  öerabftieg 
auf  bie  ©rbe),  gemöbniicb  sebn  an  ber  3ctbl. 
SSenn  irgenb  eine  ®ro§tat  ju  üerrid^ten  war 
ober  Unbeil  ber  SSelt  brobte,  fo  erfdEiien  SöifdEjnu 
als   ber  ©rretter  in    einer    3Ser!ör:t>erung   al§ 
Sier  (i^ifcE),  ©cEjilbfröte,  ßber,  aKannlötue),  aU 
3tüerg,  £)ero§  (9fläma)  ober  aU  ̂ ubbiia.    'Sie 
berübmtefte  ift  feine  Snfamation  al§  Ärif  (fina. 

SD'ian  bat  im  ̂ f(f)na*yj?t)tbu§  d^riftli^e  Büge  ju 
erfennen    geglaubt,    bod^    wobl   mit    Unred&t. 
^fcEina  würbe  aU  ̂ önig§fobn  öon  ber  Seöafi 
geboren.   Samit  er  ben  5ßerfoIgungen  be§  grau* 
famen  ®ämon§  ^anfa  unb  einem  allgemeinen 
^nbermorbe  entgebe,  würbe  er  bei  Wirten  erlogen 
unb  öerbradEite  feine  Sugenb  in  lüfternen  £iebel= 
ft)ielen  miit  Wirtinnen,    ̂ rifd^na  ift  urfprünglidö 
eine   gefd^id^tlidöe   ̂ erfönlid^feit,   bie  fdE)on  in 
einer  ber  älteften  Ut)anifd^ab  aU  ber  ©obn  ber 
Sebafi  genannt  wirb.  Sr  ift  ber  SSerfünber  einer 
für  bie  ̂ iegerfafte  beftimmten  SOlorallebre,  bie 
auSfübrIidE)  in  bem  tbeofopbifrfien  ®ebid)t  33baga* 
babgitä  im  fediften  ̂ udEie  be§  '^aliäh^&xata  ent= WidEelt  wirb.    Ser  ̂ fd^naiSmuS  ift  einerfeitS 
ft»e!ulatib  mit  Stniebnung  an   bie  ©änfbia=  unb 
Soga^^bilofot'bie  (f.  4),  anberfeit§  ftrebt  er  eine 
Vertiefung  unb  SSerinnerlidEiung  be§  religiöfen 
(SmpfinbenS    an   burd^    bie  fog.  93bafti,  b.  b. 
©otteSliebe  ober  bie  gläubige  Eingabe  an  ®ott. 
Sie  inbifd^e  S3bafti  mit  ibrem  fd^wärmerifdEien 
unb  mt)ftifdöen  Bug  bat   etwas   döriftlicf)e§,  ift 
aber   borcbriftIi(^en  SatumS.    ̂ fd^na   würbe 
frübseitig    bergöttert   unb    bann   mit   SSifdEinu 
gleicbgefeöt.    9J?it   bem   ̂ fdEinaiSmuS   ift   bie 
SSbatti  in  ben  $)inbui§mu§,    befonber§  in  ben 

SBifd^nubienft  übergegangen  unb  gilt  'i)iet  aU ein  befonberer  S)eil§weg  neben  ber  (SrfenntniS 
unb  ber  2Ber!b  eilig  feit.  —  <Bci)in}a  ift  in  allem 
ba§  ®egenftücE  ju  SÖSifrfinu.  (£r  ift  bnvd)  mebrfad^e 
Umformung    tmb    ̂ Bereinigung    mit    anberen, 
wobl    audö    unarifrfien    unb    unbrabmanifdben 
®öttem  ou§  bem  alten  $Rubra  betöorgegangen. 
2Bie  9lubra  wobnt  au6)  ©dEiiwa  auf  bergen; 
fein  Sieblinglaufentbalt  ift  ber  ̂ ailäfaberg  ien' 

feit§  be§  öimalaia.  @r  ift  wie  O^ubra  ein  gefürd^* 
teter  ®ott.  Sm  ©Oftem  ber  brei  böd^ften  ®ötter 
gilt  er  al§  ber  Betftörer.  (Sr  wirb  gebadet  aU 
nadft,  mit  einem  blutigen  ̂ ell  bebedt,  mit 
einem  ̂ anj  bon  Sotenfi^äbeln  unb  mit  ©dfilan« 
gen  um  ben  &al§  unb  ben  Srei^adE  tragenb.  3n 
biefer  ©eftalt  fübrt  er  wilbe  Xän^e  auf.  ©r  ift 
ber  öerr  ber  ®eft»enfter,  ber  Sämonen,  bie  auf 
ben  SeidEienädEem  baufen.  SWan  brad&te  ibm 
Slienfdfienopfer  bar.  ̂ n  feinen  dJtt)ti)en  er= 
fdE)eint  er  gewalttätig  unb  graufam.  @r  bat  aber 
baneben  eine  wobltätige  unb  freimblirfie  @eftalt, 
in  bei  et  al§  jeugenbe  ̂ raft  qebaäjt  wirb,  bie 
ba§  wteberberftellt,  n}a^  ex  jerftört.  ®r  trägt 
bann  al§  Siabem  bie  SKonbfidbel  unb  bat  auf 
ber  ©time  ein  britteS  Sluge.  ̂ n  biefer  ©eftalt 
ift  fein  ©t^mbol  ber  ©tier  unb  bor  allem  ber 
^balluS  (Singam).  Unter  bem  ©tjmbol  be§ 
$ballu§  wirb  er  überall  berebrt.  Sm  allgemeinen 
ift  er  ein  entarteter  unb  entfittlirfienber  ®ott. 
Stn  ©d^iwafult  gebieb  befonber§  bie  3Jiogie  unb 
®aufelei,  bie  fid^  an  ba^  t>bilofofbifdbe  ©Qftem 
be§  Soga  anlebnte.  Sie  ©d^iwaiten  beboräugten 
bie  ̂ oga*  unb  bie  bamit  berwanbte  ©anfbia= 
i)bilofot)bie,  wäbrenb  bie  SSifcbnuiten  mebr  ber 
U:|3anifcbablebre  zuneigten,  heutigen  SCageS 
wirb  bie  Bauberei,  SSefc^wörung  unb  SSabr=» 

fagerei  befonberS  bon  ber  f(f)iwaitifdE)"en  ©efte  ber Sogiu  {mit  arabifdEiem  9Jamen  f^ofire)  ausgeübt, 
©ie  bereliren  ben  ©d^iwa  unter  ber  fyorm  be? 
S3boirawa. 
Unter  ben  neubitiäugefommenen 

©Ottern  be§  inbifdEien  ̂ antbeonS  finb  befon* 
ber§  namboft  su  marfien:  ̂ ubera,  ber  ®ott  beS 
9teidE)tum§,  Ääma,  ber  ®ott  ber  Siebe  mit  feiner 
rjrau  dtati  (Sßolluft)  unb  bie  beiben  ©öbne 
©dE|iwa§,  ber  ̂ egSgott  ©fanba  ober  ̂ mära 
unb  ®anefdE)a,  ber  @ott  ber  2Bei§beit  unb  2öiffen== 
fdE)aft,  ber  mit  bem  Slefantenrüffel  abgebilbet wirb. 

Slurf)  in  bem  bielgeftaltigen  $>inbui§mu§  muffen 
wir  bie  offizielle  Oieligion  ber  brabmanifcben 
Ortbobojie  unb  bie  SSolfSreligion  trennen.  Sene 
berubt,  wie  fd^on  angebeutet,  auf  einem  ̂ omt)ro= 
muß,  ber  bie  SSolfSgötter  SSifrfmu  unb  ©d)iwa 
mit  bem  93rabmanglauben  unb  inbireft  mit  bem 
alten  ©lauben  be§  SSeba  berfcbmols.  Sabei 
fommen  überall  bie  :bontbeiftif(i)en  unb  mono= 
tbeiftiftfien  ̂ been  jum  Surcbbru^.  Sie  religiöfe 
©t)efulation  fiebt  in  ben  brei  ©öttem  nur  einen 
einzigen  @ott.  Sa§  ift  bie  S  r  e  i  g  o  1 1  b  e  i  t 
be§  &inbui§mu§,  bie  S  r  i  m  ü  r  t  i  (Sreigeftalt). 
Siefe  wirb  auf  SBilbwerfen  a\§  ein  ̂ öxpex  mit 
brei  köpfen,  in  ber  StTcitte  93rabman,  red^tg 
3Sifdf)nu,  linf§  ©d^iwa  bargeftellt.  dJlan  bad)te 
ficb  ©Ott  al§  einen,  ber  ficb  in  biefen  breien  ent= 
faltet.  2Iber  biefe  Sreieinigfeit  ift  nie  eigentlicb 
i)o:pulär  geworben.  Sßielmebr  beuten  bie  öin* 
bu§  bie  5Erimürti  in  bem  ©tun,  boß  einer  ber 

brei  ©Otter  ber  bödEifte  ift.  —  Sie  alten  ©ötter 
Snbieng  beftanben  ber  Sbeorie  nad^  weiter, 
aber  ben  breien  untergeorbnet,  ebenfo  bie  2tu* 
torität  unb  bie  Sebren  ber  blo.  ©d^rift.  i^ür  ba§ 
SSolf  in  feiner  Überwiegenben  9)loffe  gibt  e§  nur 
einen  großen  ©Ott,  <Bd)ima  ober  3Bifrf)nu.  ©an§ 
Snbien  verfällt  feit  Sbb.en  in  jwei  große  religiöfe 
Sager,  in  bie  ©d^iwaiten  unb  3Bif(f)nuiten;  bie 
Wieberum  in  jablreirfie  ©eften  gerfallen.  $8i§ 
beute  bat  ©rf)iwa  bie  meiften  Sem)3el  in  ;^nbien 
unb  fein  ̂ utt  ift  über  ba^  ganje  Sanb  berbreitet. 
Sro^bem  ift  ber  ©dE)iwai§mu§  nicbt  bie  \)eu' 
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jd^enbe  äfteligion,  fonbent  ber  2Sif(f)nu{§mu§, 
inSbefonbere  ber  ̂ [dEinabienft,  unb  er  bringt 
immer  ttjeiter  oor  unb  barf  njo:^!  ctl§  bie  Ü^eligion 
ber  Bu^uTift  gelten.  ®er  2öif(f)nubtenft  tft  öiel 
toleranter  unb  jalimer  aU  ber  ©d)trt)at§mu§ 
mit  feinen  aSfetifd^en,  orgiaftifcfien  unb  magi* 
fdjen  SSerirrungen.  (Sc  ift  uniöerfater  unb  üon 
:^ö:^erer  ̂ ilbung. 

SDag  geletirte  ©t)ftem  be§  9^eu&ra{)mani§mu§  in 
feiner  feftarifdjen  (gntmicEIung  ift  niebergelegt  in 
ben  fog.  Muränen,  i.%.  re(f)t  umfangrei(f)en 
Schriften,  bie  ätnar  auf  alte  duellen  äurütfgel)en, 
in  ifirer  ie^igen  ̂ orm  aber  tüoI)I  !ein  f)ol)e§ 
9IIter  befi^en. 
^m  93ereid)  be§  (3(f)itt)afultu§  i^ot  fid^  auä) 

ber  fog.  ©d^aftibienft  lerauSgebilbet,  hie  9Ser» 
ef)rung  ber  ©  dö  a  ̂  t  i,  b.  I).  ber  roirfenben  ttaft 
ber  ©ottf)eit,  föeld^e  bie  toeiblicfie  ©eite  in  beffen 

'3)o^3t)eInatur  bilbet.  ®urdö  it)n  treten  im  £)in= 
bui§mu§  bie  ©öttinneu  biel  ftärfer  f)eröor  aU  in 
ber  alten  Seit.  Sebem  ber  brei  oberften  ©ötter 
raarb  eine  ?^rau  beigegeben,  bem  SSrot)man  bie 
©ara^wati,  bie  ©öttin  ber  SSei§f)eit  unb  ber 
fd^önen  J^ünfte,  bem  SßifdEinu  bie  Saffd^mi  ober 
©rfiri,  bie  ©öttin  ber  ©djönbeit  unb  Siebe,  bie 
inbifd^e  SIt)brobite  unb  bem  ©rf)itt)a  bie  ̂ ärwati, 
bie  am  meiften  genannte  unb  oerebrte  Göttin 
Onbien§,  oft  fdöledjtttjeg  bie  ®öttin  genannt. 
©ie  tüirb  balb  aU  bie  2lIIgöttin  gefeiert,  balb  ju 
einem  SBerfjeug  berSKagie  gemacf)t.  SBie©c£)inja 
hat  fie  smei  ©eiten,  eine  gnäbige  unb  eine 
furd)tbare.  2tl§  fd^redlidöe  ©öttin  Iieifet  fie  2)urgä 
ober  Ääli  unb  {)at  einen  barbarifd^en  unb  blutigen 
®ienft.  Sebe  biefer  Göttinnen  mirb  aU  bie 
©döafti,  oI§  bie  Weiblid)e  fruditbare  unb  fd)öt)fe* 
rif(^e  SfJatur  be§  ®otte§  angefeben.  ©ie  werben 
gleirf)fan§  ju  einer  Sreibeit  äufammengefafet  unb 
aU  foId}e  oon  einer  beftimmten  ©efte,  ben 
©d^äftaS,  öerebrt.  ®iefe©efte  bat  eine  eigene 
Literatur,  bie  Santrag,  in  benen  9}?t)fti!,  Sau= 
berei,  unb  bie  fünft,  übematürlidie  f räfte  ju  er= 
langen,  ba§  SSid^tigfte  finb.  ®er  ©diiwaigmug 
ift  ber  eigentlidie  9Jäbrboben  be§  ©c^aftibienfteS; 
(Bä)itoaä  grau  ift  bie  faft  allein  berrfdienbe 
S>aut)tgöttin  gemorben.  ©er  ©c^aftibienft  ift  in 
einen  orgiaftifcben  unfittlidien  ̂ fJaturbienft  au§= 
geartet,  ber  ba§  hjeiblid^e  ̂ rinjip  unb  bie 
Beugung  jum  ©egenftanb  eine§  unjüditigen 
fult  mit  geheimen  näditlicEien  Orgien  gemad)t  | 
bat,  bem  bie  taften  obne  Unterfdjieb  fid)  bin* 
geben  (TIDrben:  II,  2  b). 

l£Ijantepie  bc  la  ©auifa^e:  Zeijtbuä)  ber 

9leIiBton§ßei^i(f)te.  Sarin:  Sie  Snber  öon  ebhj.  Se^» 
mann,  1897«;  —  ̂ aul  Surm:  ©efd^ii^tc  ber 
inbiidjen  ajeligion,  1874;  —  2r.  SSartl^:  Les  religions 
de  rinde,  1870  (auä)  enßlifrf) :  The  Religions  of  India,  1890») ; 

—  e.  32.  $  Delling:  Tlie  Religions  of  India,  1895;  — 
eiir.  Sauen:  3^nbif(^e  Siftertumgfunbe  I— II »,  1866 
bis  1874;  III— IV,  1858—61;  —  Sieled  Äompenbium 
ber  ajeligiongßefcljidöte,  üöerfefet  öon  aßeBer-Söber« 

blom,  1903';  —  Gbm.  $arbl):  önbifcfie  SRelißionS. 
ße)(^id)te,  1898;  —  $.  Clbenberß:  Sie  aieligion  be8 
SBeba,  1894;  —  W.  SB  I  o  o  m  f  i  el  b:  The  Religion  of 
the  Veda,  1908;  —  51.  $  i  H  e  6  r  a  n  b  t:  atttuaLSiteratur. 

SBebijdic  Cpfer  unb  Sauber,  1897;  —  6  b  m.  ,&  a  r  b  t):  Sie 

«ebifc^^bra^maniidjc  *6eriobe  ber  SReligion  beS  alten  Qu- 
bien§,  1893;  —  Ä.  @  e  I  b  n  e  r:  Sie  SRelißionen  ber  3nber: 
«ebiämud  unb  S3ra^maniSmu§,  1911  (au§  ̂ exf^cleti 
SRelißion8ßefdf)icf)tHd)em  £efebud&,  1908);  —  Q.  S  o  W  i  o  n: 
A  Classical  Dictionary  of  Hindu  Mythology  and  Religion, 
1891»;    _   gjlonier  SBilliamä:     Hinduism,    1877; 

—  S  e  r  f . :  Brahmanism  and  Hinduism,  1891 ;  —  91. 

S  t)  a  H:  Asiatic  Studies,  1884  =;  —  S  e  r  f.:  Natural  Re- 
ligion in  India,  1891;  —  $.  $.  SB  i  I  f  o  n:  Sketch  of  the 

religious  Sects  of  the  Hindus,  1861»;  —  (5.  5Iß  o  o  r:  The 
Hindu  Pantheon,  1864»;  —  SS.  ßroole:  The  Populär 
Religion  and  Folklore  of  Jforthern  India,  1896  »;  — 
8Ibbe  3.  2t.  Suboig:  Hindu  Manners,  Customs  and 

Ceremonies,  translated  by  öeauc^amp,  1906^;  — 
9{.   @arbe:   Sie  a3^aflaöabßTtä,  1905.  OJelbncr. 

uan  SBeen,  ©ietfe  ®oun)e§,  boHän* 
bifdier  tird)enbiftori!er,  geb.  1856  ju  Semmer 
(f^rie§Ianb),  1881—1896  Pfarrer  ber  Nederl. 
Hervormd  Kerk  in  SJJoIftoerum,  9lii)3er!er!,  S)e= 
bem§baart,  ©roningen  unb  0lotterbam,  feitbem 
53rofeffor  für  SHr^en*  unb  S)ogmengefcbicbte 
in  Utred)t.  „^ofitioer"  S^beologe  in  mobernem 
©etüanbe  obne  fird)en^oIitifd)e  9Jeigungen. 

Sßerf.  u.  a.:  De  Gereformeerde  Kerk  van  Friesland  in 

de  jaren  1795 — 1804,  1888;  —  De  organisatie  der  Ned. 
Herv.  Kerk,  beschouwd  in  het  licht  van  belijdenis  en 

geschiedenis  (=  Sie  Organifation  ber  31.  91ef.  Sirdje,  be- 
trad^tet  im  Sichte  i^reä  SBelenntniifeS  unb  t^rer  ®ejclöid)te, 

1905);  —  Acta  der  Provinciale  en  Particuliere  Synoden, 
gehouden  in  de  Noordelijke  Nederlanden  gedurende  de 

jaren  1572—1620  (mit  SR  e  i  t  S  m  a.  8  S3be.,  1892—1899);  — 
Het  kerkelijk  leven  (1909)  unb  Voor  200  jaren.  Schetsen 

van  het  leven  onzer  Gereformeerde  Vaderen  (1886.  1905»); 
—  üit  de  vorige  eeuw,  1887;  — Eene  eeuw  van  worsteling 
(=  ein  Q^a^rlöunbert  beS  Äam^feS,  1904.  Sirdöenßcf(^.  be§ 

19.  3f|b.g);  —  Kracht  tot  arbeid  (2«ob.  »leben),  1900;  — 
Het  Stip.  Bemardinum,  1911;  —  De  Bisschoppelijke 
Hierarchie  in  Nederl.,  1910;  —  Herausgeber  ber  ©amm« . 
lung  t)on  Slbl^anblungen  über  i>ie  beräeitißen  ürd^Iit^en  aiid^« 
tungen,  ©dfiulen,  Senominaticnen  unb  Parteien  liollanbä 

Kerk  en  Secte,  1907  ff  (If  «Rieberlanbe:  I— II,  Sit., 
©p.  787)  unb  üit  onzen  bloeitijd  (9luJunferer  Slüteäcit); 
—  Schetsen   van    het    leven    onzer  Vaderen    in    de   17. 
eeuw,  1909  ff.  ®(i§otoaKet. 

SBegetarianiömuö    H  SebenSreform. 
aSegetation,  religionSgefdiid^tlidö,  H  erfdtjei" 

nungsmelt  ber  'Siel:  I,  B  1  a    1[  93äume,  bfg. 
S3eöt)e,  S  0  b  tt  n  tt,  ̂rebiger  unb  (Srbauung§= 

fcbriftfteller  (t  1504),  geb.  gu  SJ^ünfter,  trat  bier 
1451  in  ba§  ̂ au§  ber  1f  $8rüber  beg  gemein« 
famen  Seben§  ein,  ftubierte  in  f  öln,  rid&tete 
ba§  SruberbauS  in  9^oftod  ein,  mürbe  1475 
SReftor  be§  SSruberbaufel  iu  9Jlünfter,  legte 
aber  au§  gefunbbeitlidöen  ©rünben  nad^  eini« 
gen  :3abren  fein  SImt  nieber  unb  tüurbe  1481 
33eid^tt)ater  unb  9?e!tor  be§  @d)tt)efternbaufe§ 
m  9?iefin!  bei  SRünfter.  Sn  biefe  2tmt§3eit  (mabr* 
fdöeinlidö  ing  Sabr  1492)  fallen  feine  23  erbal» 
tenen  beutfdjen  ̂ rebigten  („f  ollatien'O ;  ft)abr= 
fcöeinlidö  finb  fie  üon  ben  ©diineftem  au§  bem 
©ebäd^tnig  jum  Sefegebraudö  aufge5eidf)net 
tüorben.  ®iefe  ̂ rebigten  atmen  ben  ®eift  ber 
in  ben  Greifen  ber  Srüber  bom  gemeinfamen 
Seben  beimifcben,  ̂ raftifcben  Tlt)\tit  unb  finb  im 
ebelften  ©inne  bei  SöorteS  boIBtümlid),  anfdiau» 
lid),  reid)  an  33ilbem  unb  ©leidiniffen,  gelegent' 
lieb  bumoriftifcb,  aber  nie  berb  ober  unf(^idli(^ 
(H^rebigt,  0  3).  Stufeerbem  fiat  SS.  religiöfe 
Sieber  unb  erbauliebe  Sraftate  (geiftticbe  Sagb, 
SO?arientroft,  Slumenbettd^en,  SBeingarten  ber 
©eele)  berfofet, 

ä.  @  d)  u  I  a  e:  RE»  XX,  ©.  478—483;  XXIV,  ©.  621; 
—  Sranj  ̂ ofteS:  Sof).  SS.,  ein  beutfdjer  «JSrebiger  beä 
15.  3?^b.S,  1883;  —  glorenj  ßanbmann:  SaS 

«ßrebigtwefen  in  SSeftfalen  in  ber  legten  Seit  beS  SRittel' 
olters,  1900.  £).  ©lernen. 

e,  miä)ael,   U  ̂rc^enlieb:  III,  1. 
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Sc^cmcnter  noö  (SuIIe  H  ̂iu§'  X  b.  ̂ a^re 
1906)  U  f5ran!retrf),  11. 

S5eit  (©  t.  35  e  1 1),  ber  öeilige,  =  H  SSitu§. 
SScit,  1.  Stetrief),  1f2)ietric^  3Seit. 
2.  ̂ IitliptJ,  USunft:  IV,  2c. 
Selajqucä  1[  ©^lanifdöe  unb  9J{eberIonbi[döe 

rel.  tunft,  4. 
SScIcö  <[  ©Iaöif(f)e  9ieIigion,  2. 
®t.  Spelten  =  ̂   S5alentm,  2>?ärtt)rer. 
äJeluanuö,  3lnaftafiu§,  =  1f  SSerftcgfie. 
SScnantiuä,   f^ortunatuS,  1[ f^ortunatuS. 
SJcnbibab   H  ̂töefta,  2  c. 
SSenebtg. 
1.  ©tabt;  —  2.  SBiätum  unb  5Batriard)at. 
1.  SS.  enlflanb  um  bie  SBenbe  be§  6.  §um 

7.  Sf)b.  n.  Gfir.  Slnfangä  tatfäc^Iicf),  bann  bt§ 
tn§  11.  ̂ t)b.  nur  nod^  bem  9^amen  nadj  ein 
Seilanbteil  be§  btjäantinifd^en  9leicE)e§,  erreidfite 
bie  ©tabt,  früf)  reid^  getrorben  burcf)  ben  S)an* 
bei  mit  bem  Orient,  äur  Beit  ber  ̂ eu^süge 
ben  ööf)et)unft  itirer  9)la(f)t,  öoräüglicE)  burrf)  bie 
©rfolge  be§  bierten  ̂ euäjugeS  (H  ̂ eujäüge,  4). 
®i§  in§  16.  ̂ bb.  bauerte  ii)re  ©lanjäeit;  bie  ©tabt 
war  bie  reic^fte  unb  t»rä(f)tigfte,  ifire  ©taat§* 
fünft  bie  bewunbertfte  bei  Kontinents,  ̂ m 
15.  unb  16.  ̂ b.  erblüt)t  bie  SSenetianifc&e  ̂ unfl 

(1[9?enaiffance:  II).  "SamatS  finbet  audö  bie 
reformatorif(f)e  S3erDegung  in  iß.  eine  ©tätte 
(1[  Stolien,  5).  S)ie  Ur)ad)e  bon  SS.§  9iiebergang 
ttjarb  bie  föntbecEung  be§  ©eettiegeS  nad^  Dft*- 
inbien  unb  ba§  Umfidf) greifen  ber  D§manif(f)en 
£)errf(^aft  im  Orient  (IfStürfei,  2),  bie  ber 
©tabt  im  16,  unb  17.  S^b.  if)ren  SSefiö  in  ber 
Sebante  entrife.  9ia(f)  95efe^ung  ber  ©tabt 
burd)  9lal3oIeon  (1797)  banfte  ber  lefete  Soge, 
Sobobico  SRanin,  ab.  Qm  fjrieben  bon  Sam^o 
f^ormio  an  Defteueid^  abgetreten,  berblieb  fie  in 
beffen  SSefiti,  mit  3IuSnabme  ber  ̂ abre  1805  bi§ 
1814,  JDO  fie  jum  ̂ önigreirf)  Italien  geborte, 
bis  iu  ibrer  SSereinigung  mit  Italien  1866 
(H  Italien,  6). 

®.  9lomanin:  Storia  documentata  di  Venezia, 

10  SBbe.,  1853—64;  —  S8.  Senel:  Sie  entftetiuno  ber 

aSor'öerrfdjaft  SS.ä  an  ber  Slbria,  1897;  —  $.  ö.  S  w  i  e« 
b  i  n  e  rf  •  ©  ü  b  e  n  ̂   0  r  ft:  Sß.  aU  aSelttno^t  unb  SSelt« 

fiobt  (in:  aRonoöra*):^ien  gur  SBeltgefd^idjte,  S8b.  8);  — 

$.  Äretf^ntat)r:  ©efc^ic^te  bon  S8.  I,  1905;  — 
SBeitereä  bei  U.  Gl^eöalier:  Topo-Bibliographie  ü, 
1903,  <B.  3254  unb  S  r  e  t  f  dö  m  0  l)  r:  a.  a.  O.,  ©.  398  f. 

2.  21I§  ältefter  S3  i  f  c^  o  f  §  f  i  ö  tüirb  gjiala- 
mocco,  ein  ©tabtteil  3S.§,  suerft  um  876  genannt. 
9iacbbem  1102  bie  Snfel  größtenteils  bon  einer 
©turmflut  äerftört  tuar,  ttjurbe  1110  ber  33i* 
fd)of§fi^  na(^  ßbioggia  berlegt.  9Jeben  ienem 
entftanb  um  bie  $föenbe  beS  8.  ̂ ^b.^  ba§  S3iStum 
Dlibolo,  ba§  gegen  ®nbe  bei  11.  :3^b.§  nad& 
©aftello  berlegt  tüurbe.  ©eit  1006  fommt  bafür 
gelegentlitf)  ber  9iame  33i§tum  bon  9fliaIto, 
f^äter  bon  SS.  auf.  ©ein  lefeter  S3ifdE)of  Sorenjo 
®iu§tiniani  toarb  1451  jum  ̂ atriardben 
bon  SS.  erboben  unb  bamit  jugleid^  erft  SS.  al§ 
$atriarrf)at§fiö  aner!annt,  möbrenb  biv.  ̂ atriar* 
d^en  bon  ®rabo  (entftanben  bei  ber  ©poltung 
beS  ̂ atriarrfiatS  If  Slquileja  um  607 — 10  infolge 
beS  ®reifa)3itelftreit§;  H  aJionopbt)fiten,  1)  feit 
bem  12,  ̂ i)b.  nur  tatfärfilirf)  meift  in  SS.  refi* 
biert  batten.  SS.  erbielt  bamalS  alS  ©uffragone 
bie  93i§tümer  Storcello,  Sbioggia,  ©aorle  unb 
®efoIo.  yjarf)  bem  @nbe  ber  9Jot»oIeonifd^en 
3eit  ttJurbe  ber  $atriardE)enft)rengeI  bon  $iuS  VII 
neu  georbnet  unb  ibm  al§  ©uffragane  über* 

h)iefen  bie  SSifcböfe  bon  Slbria,  ©eneba,  Ebtoggia, 
Eoncorbia,  f^eltre^SSelluno,  SSerona,  SSicenja, 
S^rebifo,  Ubine.  SSon  feinen  neueren  $atriar= 
rfien  beftieg  ®iufep}De  ©arto  (feit  1893  ̂ a- 
triardö)  1903  als  ̂   $iu§  X  ben  pätiftlicben  ©tubl. 
—  Sie  5)iösefe  SS.  umfaßt  äur  3eit  3  auswärtige 
SSifariate,  45  Pfarreien,  160  ©otteSböufer, 
5  geiftlidöe  (SrsiebungSanftalten  für  Knaben, 
15  für  2Jiöbd)en,  250  SSeltgeiftlicbe,  50  Zöglinge 
beS  ̂ riefterfeminarS,  263  OrbenSgeiftlicbe,  60 
Saienbrüber,  300  9lonnen  bei  einer  ©efamtbe* 
böüerung  bon  140  500  ©eelen. 

g.  Ug^elli:  Italia  sacra  V,  1720,  ©.  1170  ff;  — 
gl.  ßorneIiu§  (Sorner):  Ecclesiae  Veuetae  et 
Torcellanae  ex  antiquis  monumentis  ....  illustratae, 

19  SBbe.,  1749;  —  ®.  S8  i  a  n  e  H  i:  Nuova  serie  de"  vescovl 
dl  Malamocco  e  di  Chioggia,  2  S8be.,  1790;  —  2t.  £  r  f  o  n  t: 
Cronologia  storica  del  vescovl  Olivolensl . . .  e  . .  patriarchi 

dl  Veaezla,  1828;  —  0.  GatJpelletti:  Le  chlesl 

d'Italia  IX,  1853,  ©.  257  ff;.—  SKoroni:  Dizlonarlo 
di  erudlzlone  storlco-ecclesiastica,  1858,  XC,  @.  207  ff; 

XCIII,  S.  95  ff;  —  9?  e:^  er  KL'  XII,  <S.  657  ff ;  — 
SOS.  9K  e  ̂   e  r:  3)ie  Stjaltung  bcg  ̂ atriard^atS  t>on  Slquileia 

(AGG  Sn.  3.  n,  1898);  —  2.  ©artntann:  ®eftf)icf)te 

3^toIien§  11',  ©.  85.  201.  209;  —  Statiftil  in:  Annuario 
eccleslastlco,  1910,  ©.  809.  @vaft^off. 

SSenebig,  Säuferfonjil  (1550),  %  Uni= 
tarier,  2. 

a?cnemtt,  &  ermann  (1697—1787),  geb. 
äu  SSilberbanf  (^rob.  Groningen),  in  feiner 
©tubienjeit  (®roningen,  f^ranefer)  befonberS 
bon  ben  beiben  H  SSitringa  beeinflußt ,  1719 
Pfarrer  in  SronriiP  ($rob.  ̂ ^rieSlanb),  1724 
5^adE)foIger  beS  jüngeren  SSitringa  in  1I?5ra= 
nefer,  beffen  $)ou)3tanäiebungSt>unft  er  im  18. 
^^b.  bilbete.  Su  ber  SSibeltoiffenfcbaft  fcbritt  er 
auf  ber  Sabn,  bie  SSitringa  eingefd)Iagen ,  fort 
(grammatifcbe  (Sjegefe  unb  biblifdf)e  £ritif). 
©eine  3f{e(i)tglöubigfeit  würbe  toieberbolt  ange* 
fod^ten,  befonberS  alS  er  eS  wagte,  für  ben  beS 
©ojinianiSmuS  berbädf)tigen  9Kennonitent)rebiger 
©  t  i  n  ft  r  a  1740  einzutreten,  ©eit  1784  im 
iRubeftanb,  berbrad)te  er  feinen  SebenSabenb 
in  Seeuwarben.  ^[lUieberlanbe:  I,  5  (©p.  781). 

Sein  ̂ auptroerl  ift  ber  fet^Sbänbige  Kommentar  ju  ben 
^falnten,  1762  ff;  baneben  flehen  feine  ßrllärungen  öon 

^eremia,  6äed)iel,  Saniel,  (Baäfax\a  unb  9KaIead)i  toie 

(Jortfefeungen  öon  JßitringoS  Seben^werl;  —  ̂ n  feinen 
Instltutiones  historiae  eccleslastlcae  Veterls  ac  Novi  Te- 
stamenti  (7  Sbe.,  1777  ff)  seigt  er  fid^  al§  f)eroorragenben 

Senner  ber  Äird^enoöter.  —  U  e  6  c  r  SB.  ogl.  ®.  2).  o  a  n 

Seen  in  RE»  XX,  ©.  491—493;  —  91.  D  p  e  ij:  Geschie- 
denls  van  de  kristllfke  kerk  in  de  18.  eeuw,  1808,  VIII, 

®.  64—70.  142—144.  428—437;  IX,  ©.  154—164;  — 
6.  (Bepp:    Johan  Stlnstra  en  zyn  tyd,  1865  (SRegifter). 

S3enc5uela,  Sflepublif  im  9?orben  bon  ©üb= 
amerifa,  auS  einem  S3unbeSbifitri!t,  20  ©taaten 
unb  2  Sterritorien  befiebenb,  bie  in  ben  meiften 
inneren  3tngelegenbeiten  felbftänbig  finb,  um* 
faßt  942  300,  narf)  anbem  1020  400  qkm  unb 
jäblte  1909:  2  664  000  (ginwobner  (1%  Areolen, 
5%  reine  9^eger,  fonft  9JJifcbIinge  auS  SSeißen, 
Snbianem  unb  ebemaligen  gjegerfflaben).  S)aS 
bon  eoIumbuS  1498  entbecfte  Sanb  war  1528 
ft)anifd)eS  2e\)en;  iietnaä)  unterftanb  eS  ben 
SBisefönigen  bon  TI  ̂eru,  fam  1739  ju  9^eu= 
granaba  (IJßoIombia  unb  (Scuabor)  unb  würbe 
1776  ein  eigenes  ©eneraüapitanat.  Sie  9Jtif= 
fionierung  war  bau^Jtfäcblidf)  baS  Söerf  ber  ®o* 
minüaner,  f  apujiner,  Stuguftiner  unb  Sefuiten; 
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al§  erfte§  93i§tum  tüurbe  1583  Saraca§  erri(f)tet. 
®te  33et)ormunbung  burcf)  ba§  5[)?uttettanb 
füfirte  fcfioTi  1749  unb  1797  ju  Slufftänbeti, 
1810  begann  in  ßaraca?  bie  @rl)e6ung  be§ 
f:panif(f)en  ©übamertfa;  borf)  tüurbe  3S.  1812 
unb  1814  tuieber  unterroorfen  unb  errang  feine 

%xeii}eit  erft  1820—21;  e§  blieb  aber  nocf)  bi§ 
1830  mit  9Jeugranaba  bereinigt  unb  tuurbe  erft 
bann  felbftänbige  9letDubIi!.  f^aft  unaufbörlid) 
folgten  ftci)  3Serfaffung§änberungen,  9Kentereien, 
SSürgerfriege.  Unter  bem  ̂ räfibenten  ©ujman 
S3Ianco  (feit  1873,  mit  furjen  Unterbrecf)ungen 
6i§  1887)  berrfrf)te  größere  Sftube,  bafür  aber 
tiefttger  S?ulturfampf  gegen  bie  tirc£)e  (1873—77 
©äfularifation  ber  firrfiengüter).  Unter  ®i« 
pviano  Eaftro  (1899—1908)  fam  e§  infolge  feiner 
^illfürafte  gegen  f^rembe,  Seleibigung  öon 
®efanbtfrf)aften  u.  bgl.  tnieberbolt  jum  betoaff* 
neten  (Sinfcfireiten  be§  5lu§Ianbe§.  Unter  feinem 
IKad^foIger  ®omeä  finb  bie  SBe^iebungen  jum 
?tu§Ianb  beffer  gemorben.  ©taatsfirc^e 
ift  bie  römifcö^fatb.;  bocf)  ift  feit  1854  ööllige 
fReligiongfreibeit  garantiert:  ber  ©taat  bat  ba§ 
$atronat§recbt  über  bie  £irrf)e  unb  übt  ba§ 
glaset  au§,  ftebt  ibr  aber  feit  S3efteben  ber  9le= 
tJublif  meift  feinblic^  ober  unfreunbticf)  gegen* 
über.  £ird)Iicb  bilbet  ba§  Sanb  bie  £ircben* 
prooinj  ®araca§  mit  5  «SuffraganbiStümern; 
1909  ääblte  man  407  Pfarreien,  547  ̂ ircben, 
409  53riefter;  ba  ber  3utritt  au§tnärtiger  £ultu§= 
biener  öom  ̂ räfibenten  unterfagt  merben  fann, 
berrf(f)t  üielfadö  ̂ rieftermangel.  1891  maren 
öon  ber  ̂ eöölferung  2  220  980  tatbolifen,  3360 
^roteftanten,  250  S^raeliten,  98  930  3lnge= 
börige  anberer  ̂ efenntniffe  ober  fonftige.  SSon 
ebg.  ©eite  arbeiten  unter  ben  (Eingeborenen 

4  Üeinere  amerifanifc^e  ©efellfcbaften.  '3)ie  beut* 
fd^e  eög.  ©emeinbe  33 J  bat  einen  Pfarrer,  ber 
öon  ber  öouptftabt  (£araca§  au§  ba§  Sanb  befud^t. 

3.  .§  u  m  b  e  r  t :  L'occupation  allemande  du  V.  au 
XVIe  siöcle,  1905;  —  3)  e  r  f.:  Les  origines  venezueliennes, 
1905;  —  0.  gortoul:  Historia  constitucional,  2  SSbe., 
58erlin  1907/09;  —  SS.  ©i  eöerä:  S8.,  1888;  —  2)  er  f.: 

35.  unb  bie  beutfdjen  ̂ ntcreffen,  1903;  —  Jp.  SSolff: 
Les  Etats- Unis  de  V.,  1889;  —  SS.  (S.  G  u  r  t  i  §:  V.,  1896; 
—  ̂ .  2K.  S  6norb:  Le  V.,  1897;  —V.,  firäg.  öom  3n' 
ternationalen  SJureau  ber  3lmertfaniid)en  SRepuMilen, 

Sßaffjtnflton  1904 (mit 35iWiooratif)ic) ;—  SB.  S.  ©crußflS: 
The  Columbian  and  Venezuelian  Republics,  SJofton  1905*: 
—  Demografia  Venezolana,  1907,  Garacaä  1909;  —  S.  S8. 
Salt  Ott:  V.,  g^cro-^orl  1912;  —  SB.  05  o  e  ö  in  RE» 
XX,   ©.  493;  XXIV,   ©.   622.  8in8. 

S3cni  foncte  fptrituä  U^^Zeffe:  I,  2  c. 
JBcnialia  ̂ cccata  —  Säfelicbe  ©ünben.  ll©ün= 

be:  III  H  93ufemefen:  II,  2  H  tatboIiäi§mu§,  2 
(©t).  1035)  Utafuifti!:  I,  2. 

SBenn,  1.  ̂   e  n  r  t)  (1725—1797),  eög.  Sbeo* 
löge,  geb.  in  ̂ arne§  (©urret)),  1749 — 57  y^ellom 
in  Queens  College  Cambridge,  2)ia!on  1747, 
?3farrer  1749;  1750  üerliefe  er  ßambribge  unb 
ging  ju  Slbam  Saugtet),  einem  Sanbgeiftlirfien 
in  ©urret);  bier  manbte  er  ficf)  öon  Ben  bodö* 
!irtf)ticben  ©runbfäfeen  ab  unb  eög.  ®eban!en 
äu.  m§  Pfarrer  in  etapbam  (1754)  unb  &ub* 
berSfielb  (1759)  tourbe  er  roeit  befannt  in  ganj 
(Snglanb  al§  Rubrer  ber  eög.  ©rtoedung  ber 
engtifd)en  tirc^e. 

Setti  befaittttefteä  SJudE)  ift  Compleat  Duty  of  Man, 

1763;  —  33.  t)erf.  fottft:  «Brebißten,  1759;  —  The  Exa- 

mination  of  Dr.  t  «ßrieftlel}«  Free  Address  on  the  Lord's 
Supper,  1769;  —  Mistakes  in  Religion  exposed:  an  Essay 

on  the  Prophet  Zacharias,  1774;  —  Memoirs  of   Sir  John 
Barnard,  Mayor  of  London,  1786. 

2.  Sobn  (1759—1813),  eög.  ̂ eologe. 
Pfarrer  in  Slaöbam  1792,  SJütbegrünber  ber 
Church  Missionary  Society  1797,  tätig  im 
Stamöf  äur  Unterbrüdung  be§  ®flaöenbanbel§ 
unb  in  anberen  öbüantbropifcben  Werfen.  ®r  unb 
feine  ®efinnung§genoffen  merben  al§  „Clapham 
sect"  bejeid^net  (Hßnglanb:  II,  1).  matte. 

SSenncr,  St  b  o  nt  a  §,  U  Cuintomonardiianer. 
S3enturini,  £arl  S)einri(f)  ©eorg 

(1768—1849),  geb.  in  SSraunfcbiöeig,  1807  $far* 
rer  in  ̂ orborf  bei  öelmftebt,  nadbbem  er  öergeb* 
lieb  öerfudbt  batte,  an  ber  Uniüerfität  ̂ elmftebt 
in  ber  tbeologifcben  unb  öbilofof bifcben  —  bifto* 
rifdien  —  ?^afultät  anjufommen,  unb  nadbbem 
ibm  auä)  bie  Stellung  be§  ̂ tneiten  S3ibIiotbe* 
!ar§  in  SBoIffenbüttel  nid)t  juerfannt  morben 
mar;  lebte  feit  1844  im  9lubeftanbe,  geft.  in 
©d)öö:öenftebt.  Serüd^tigt  ift  fein  nod)  beute 
faft  jäbrlicb  neu  aufgelegtes  Seben=,3efu,  ba§ 
burdö  romanbafte  S^orm  unb  ̂ ti!  nod)  meit 
über  1[33abrbt  unb  1[9teimaru§  bittauSgebt;  bie 
Deutung  ber  S)eilung§munber  ^efu  mit  £)ilfe  ber 

mitgefübrten  „9teifeat»otbe!e",  ber  Sluferwecfun* gen,  aucb  ber  2luferftebung  3efu  felber,  mit  £iilfe 
ber  ©d^eintobbtjpotbefe,  ber  Siebe§roman  ^efu 
unb  ber  9Jiaria  öon  33etbanien,  bie  ftete  Serbin' 
bung  Sefu  unb  feiner  jünger  mit  ber  „®ebeim» 
gefetlfdiaft"  ber  1[  ©ffener  finb  einige  cbarafteri* 
ftifdöe  groben  feine§  SttbaltS.  ®o^  ©d^töeiöer 
(f.  Sit.)  urteilt,  balß  manc|e§  febr  fein  beobadbtet 
ift,  unb  mamt,  S3.§  toie  S3abrbt§  2lrbeit  al§  bifto= 
rifd^e  Seiftungen  äu  gering  einsufcbäfeen;  er  er= 
flärt  bie  romanbafte  ̂ ^orm  au§  ber  „rid)tigen 
©möfinbung,  ba^  man  ben  Bufammenbang  ber 
©reigniffe  im  Seben  Sefu  erft  fcbaffen  muffe, 
unb  ba%  bie  (Söangelien  nur  eine  Öteibenfolge 
bieten,  aber  feine  ©rflärung,  mie  alleS  fo  gefom= 

men  ift". 
SBerf.  u.  o.:  3t)eett  äur  *BI)iIofopI)ie  be§  rcittett  e^riftett» 

tuittä,  1794;  —  ®er  ®eift  ber  beutfd^en  qs^ilojotjfiie  itt  Se» 

äiet)utta  ouf  ajloral  unb  ©tiriftenhim,  1796;  —  ®ic  iRelißion 
ber  SBemunft  unb  be§  ̂ er^enS,  1799;  —  SUatürlidje  (3e]ä)id}te 
be§  ßrogen  ̂ xoipf)cten  tjon  Stasoretf),  SBanb  2  unb  3,  1800 
bis  1802  (ber  l.  Säanb  voai  oon  einem  Unßenannten  t)er» 

faßt  ttjorben),  1805';  —  ©efc^id^te  beä  Urd^riftentumä  nad) 

£ulaä'  Sl^oftelgefdöicöte,  1803;  —  ̂ anbbud^  ber  baterlänb. 
@ef(^id^te  für  alle  ©tönbe  Särounfc^weiß'Süneburßifrfjer 
Sanbbeh)o{)ner,  1805—09;  —  e;i)roniI  be8  19.  3t)b.ö  (1806 
m  1835),  31  asänbe,  1809—37.  —  U  e  b  e  r  SS.  ößt.  ADS 
39,  ®.  607—611;  —  91.  ©cf|ltiei6er:  Oefdiid^te  ber 

£eben=3^efu-5orfcf)unß,  1913,  ©.  44  ff.  mauc. 

S3enuö  USlom:  I,  3  H  ̂immeBför^jer,  4. 
SSeränberlidbfeit  ber  Strien  (SSoriabilität) 

H  @ntmid(ung§Iebre,  5  (©t».  391). 
33eränbcrung  ber  Slirdjenömtcr  H  ̂irdfienamt, 

3  A.  B.  (©p.  1186.  1188). 
SSeronttoortUdöfßit  HBuredbnung  HSSillenS* 

freibeit  Ifßbarafter  ̂   iTtoralftatiftü,  2. 
93crbaIinftJiration  H  Sttf^iration. 
SSerbefferungötJunftc,  b  e  f  f  i  f  d»  e,  1f  S)effen: 

I,  4. 
SSerbieft,  St  b  e  o  ̂   b  i  I,  H  Öers  Tlatiae:  II,  2. 
S3erbotene  ^üt^er  II  ̂nbtv  1|  Benfur  1[  93i= 

belöerbot. 
'Siexbxcäiex  U  Strafred)t§reform  IfBured^nung. 

—  ̂ ugenblidbe  Sßerbredier  II %\ix' 
forgeersiebung,  2. 

33erbrcnttun0  ber  2;oten  H  93egräbni§ :  I,  1 
(©cbluß);  II,  2  H  ̂euerbeftattung. 
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SSercellt,  SB  i  1 1  e  ü  o  n,  H  SSil^elmiten. 
S3crbommni§. 
1.  @ericf|t  unb  SJ.  im  9JX;  —  2.  Crt  ber  Sß.;  —  3.  STrt 

ber  S?.;  —  4.  Sauer  berSß.  —  Sur  bogmatifd^en 
(Srörterunö  Ufll.  H  0eridE)t  ©ottee  U  Unfterbli(f)teit  H  asieber« 
bringunß  H  ̂räbeftination:  III. 

1.  2)te  33.  —  ein  ber  at.Itdjen  ̂ Religion  frem* 
ber  Säegriff  —  ift  bol  £o§  berer,  bie  im  @nb* 
gerid^t  üerurteitt  ruerben  (UßSdöatoIogie:  III, 
3  e).  SaS  SBort  58.  ftefit  in  ber  lutfjerifdöen  Ueber* 
feöung  bei  '?fl%  fomol)!  für  ben  23egrtff  ber  SSer* urteilung  im  ©nbgeridEit  roie  für  biefe§  @nbgeri(jöt 
felbft  {%  ®eri(f)t  ®otte§  H  @gd)atoIogie:  III,  3  e) 
unb  oudö  für  bie  barau§  für  bie  SSerurteilten  I)er= 
öorgebenbe  ©träfe.  "SaS  ift  fadE)Iic&  bered^tigt, 
tneil  bie  ©träfe  ber  93.  überall  bie  gleid^e  ift,  bie 
3Iu§ftofeung  ou§  bem  H  3fleid)  ®otte§,  ber  3SerIuft 
be§  II  (Stuigen  £eben§,  SSerberben  unb  H  Stob. 
®§  gibt  äuleöt  überhaupt  nur  jwei  klaffen  bon 
^P^enfcöen,  ©elige  unb  Unfelige,  ©rlöfte  unb 

$8erIorene,  Gerettete  unb  SSerbammte.  'sDeS^atb fann  ba§  ©ericfit  audfi,  mie  in  ben  ©leid^niffen 
Sefu,  bie  %oun  einer  enbgültigen  ©dieibung  er* 
Iialten  (©d^afe  unb  93ödfe,  gute  unb  faule  t^ifdöe, 
SSeijen  unb  ©preu).  9Kand)maI  erfolgt  biefe 
©(iieibung  al§  i>a§  (Snbergebni§  einer  immanen» 
ten  ©nttüidflung  (al§  „(Smte"  ®al  6  g;  bie  ©ünbe 
„gebiert"  ben  Slob  ̂ at  1 15;  ber  breite  SSeg  fülirt 
äur  aS.  9Ktt^  7,3).  ̂ oi)  3 ig  (624)  tuirb  ein  befon- 
bere§  ®erid)t  fogar  auSbrücflid^  abgelelmt.  2Iber 
felbft  ba,  wo  bie  35.  oI§  SSorberbeftimmung  (H^rä* 
beftination:  I)  erfd^eint  (aud)  Olöm  822  9KttI)  23 15)/ 
ift  bie  aSorftellung  be§  ®eri(f)t§  nid^t  t)erlaffen. 
SiefeS  bejeid^net  bann  n)enigften§  ben  Termin, 
an  bem  fid)  für  alle  baju  SSeftimmte  ba^  ©efd^id 
ber  aS.  DoIIenbet.  ®ie  äS.  ift  baber  ba§  £o§  berer, 
bie  im  ©nbgerid^t  öerurteilt  toerben. 

2.  SaS  £o§  ber  SSerbammten  ift  ba^  ̂ '6U lifdöe  Treuer,  eine  SSorftellung,  bie  im  ̂ X 
burd)au§  fonfret  unb  realiftifd^  su  neiimen  ift. 
©ogar  ben  Ort  mufete  man  genau  anjugeben: 
bie  öölle  ober  ©elienna:  1[S)öne  U^eiienna 
%  ̂innomtal. 

3.  ®a  man  fid)  bie  ̂ öUe  in  ber  ßrbe  badete, 
fo  ift  e§  berftänblid),  Safe  bie  SSorftellung  ber 

„f5  i  n  ft  e  r  n  i  §"  mit  ber  33.  öerbunben  luorben 
ift  aJittt)  812  22 13  2030.  ̂ n  allen  biefen  ©tei- 

len meift  jebod)  ber  2tu§brud  bie  „brausen" 
befinblid^e  fjinftemi§  ouf  ben  StuSfdEiIufe  öom 
®otte§reid)e  al§  bem  9leidöe  be§  £idE)te§  :öin. 
©0  foll  audE)  ba^  S)eulen  unb  Bät)ne!nirfd^en  ber 
5lu§geftofeenen  ni^t  ein  2lu§brud  be§  ©dimergeS, 
fonbem  ber  o!^nmäd)tigen  SBut  barüber  fein, 
ba§  ®otte§reid)  berfdierst  §u  f)aben.  2tuf  biefe 
gauä  beftimmte  aSorftenungStueife  barf  man  fidE) 
baijet  nidbt  berufen,  um  aud)  bie  ber  ?5ittftemi§ 
natürlidE)  miberfpred)enbe  SSorftellung  be§  b  ö  1= 
lifd^eut^euerSfür  bilblid)  ju  erklären,  ©ie 
ift  bielmebr  red)t  eigentlid^  gemeint,  fo  wie  e§ 
ba§  ®Iei(^ni§  bom  reid)en  SRanne  fc^ilbert,  unb 
ift  bie  burd)gängige  SSorftellung  im  912,  aud^  ttio 
fie  nid)t  mit  ber  ®ebenna  al§  bem  Drt  ber  33. 
berbunben  erfd^eint.  ©0  fdE)iIbert  aud)  ber  S)e« 
bräerbrief  ba§  ©efd^id  ber  3Serbammten  all 
^euerftrafe  10  37  ff  12  2»;  fo  mirb  3ub  7  II  55etr 
3  7  bon  bem  beborftetienben  ®erid)t  burd)  treuer 
gerebet;  fo  ift  Dffenb  Sof)  19  20  20  jo  21  g  bon 
einem  i^euerfee  bie  9lebe  al§  bon  ber  ©tötte 
emiger  Qual  für  ben  ©atan  unb  alle,  bie  ben 

„jujeiten  2:ob"  erleiben.  9tudö  ber  Stob  felbft 
(If  %ob:  III,  2. 4)  unb  ber  ̂ abei  merben  in  biefen 

I  ̂euexplüU  getborfen.    'Sie  eigentlid^e  33orfteI* 
!  lung  ber  f^euerpein  rtiirb  ja  aud^  fd)on  baburd) 
i  bebingt,  bofe  bie  33erbammten  mit  ©eele  unb 
I  Seib  in  bie  öölle  geworfen  werben  Tltti)  10  25. 
I  ®ie  älteren  Sogmotifer  berftiefeen  nid)t  gegen 

I  ben  ©inn  be§  '^X  mit  ifirer  58ebauptung,  ba^ 
\  bie  33erbammten  ben  Seib  behalten,  bamit  er 
ibnen  aud)  äußere  dualen  bermittle.   2lud)  ber 
3S  u  r  m  ,  ber  n  i  cb  t  ft  i  r  b  t ,  ?JJrf  9  ̂4.  ,,.  «g, 
ift  nic&t  ber  ®ett)iffen§iuurm,  fonbem  nad)  Sef 

I  6624  ber  SSurm  ber  33ernid)tung,  ber  an  ben 
i  33ertt)orfenen  nagt. 

j      4.   'Sie  SobeSquat  be§  böllifdjen  treuer»,  ber 1  bie  ©ottlofen  am  ©übe  berfallen,  ift  aber  oud) 
j  aU  unabänberlid^  unb    ewig    gebadet.    9iidöt 
1  nur  wirb  ba§  böllifdje  f^euer  ausbrüdlid)  olä 

j  unauglöfc^lid)  (SKttb  3i2  ''Mit  843  £u!  3 17)  unb 1  ewig  (5DtttI)  18  g  25  41.  49)  beäeid)net,  fonbem  e« 
ftef)t  audö  biefe  ganje  ̂ orftellungSreibe  überall 
in  gegenfä6lid)er  parallele  in  ber  bom  H  (Swigen 
Seben.    SSie  biefeS  al§  unauf{)örlid)  angefeben 
wirb,  fo  mufe  baifelbe  aud^  bon  ber  ewigen  SS. 
gelten.    33on  einer  enblid)en  S^ettung  an§  berfel» 
ben  ober  bon  einer  HSÖieberbringung  aller  (2li30= 
!ataftafi§)  in  biefem  ©inne  ift  jebenfallS  nirgenbS 
bie  $Rebe,  ebenfowenig  wie  bon  einer  enblid)en 
bölligen  3Semid)tung.  ©injelne  anbers  lautenbe 

©teilen  (9)lttb'5  26  u.  a.)  bermögen  ben  ®efamt= 
einbrud  nid)t  aufäui^eben,  aud)  nid^t  ber  pauli= 
nifd)e  ©ebanfe  eine§  Uniberfal{§mu§  be§  peiB, 
bei  äunäd£)ft  nur  bem  jübifd^en  ̂ artifulari§mu§ 
gegenüberftet)t  unb  jebenfallS  für  $aulu§  ben 
®ebanfen  eine§  boppelten  2Iu§gange§  be§  @nb= 
gerid)t§  nid^t  au§fd)Iie6t.    3lud}  ber  in  I  for 
3 13  ff  au§gefprod)ene    ®ebanfe    eines    Hf^eg* 
feuerS  (H  ©Id^atologie:  III,  3  e)  berül)rt  bie  Seigre 
bon  ber  ewigen  33.  nidbt. 
^ermann  ©rem  er:  Ueber  ben  3uf'onb  nad)  bem 

Xobe,   1900«;  —   <B.  aud)  unter  H  egd^atoloßie :  II.  III. 
Srütfner. 

Sterben,  33  i  §  t  u m.  ̂ aä)  bei  angeblid)en  ©tif* 
tunggurfunbe  bom  19.  Suni  786,  einer  f^älfd^ung 
au§  ber  ajJitte  be§  12.  ̂ ^b.§,  bon  ll^art  bem  ®r.  ge- 
grünbet;  ber  al§  33ifcbof  eingefeöte  ̂ riefter  ©uib^ 
bert  ift  offenbar  eine  33erwed)§lung  mit  bem  faft 
ein  S^b.  älteren  ̂ ^riefenmiffionar  gleid)en  92amen§ 
(HÜiieberlanbe:  1, 1),  unb  ebenfo  ift  beffen  ®rün= 
bung  2Ö  e  r  b  a  (^aiferSwert)  mit  SS.  berwed)fett. 
SSabrfd^einlid)er  ift  bie  2lnnat)me,  bafe  33.  bom 
Älofter  2tmorbadö  im  Dbenwalb  au§  miffioniert 
Würbe,  unb  bafe  bie  Siebte  biefeS  S?lofter§  al§  Sei* 
ter  ber  5Jtiffion  bon  ̂ arl  bem  ®r.  bie  bifd)üfltd^e 
SBeibe  erbielten.  ©idE)er  nadöweisbar  finb  bie 
58ifdööfe  erft  feit  öamtb,  ber  an  ber  ©t)nobe  ju 
Wairn  (Suni  829)  teilnabm.  %ei  ©prengel 
umfaßte  bie  fäd)fifd^en  ®aue  ©turmi,  SJfofibi, 
SSarbengau,  'Srebani  unb  Dfterwalbe.  S)ie  3?e* 
formation  würbe  buxä)  ben  in  ben  beiben  ©tif* 
tera  aSremen  unb  33.  regierenben  ßbriftopt)  bon 
SraunfdEiweig  (If  Hamburg:  I,  7)  im  ©tifte  SS. 
nod)  niebergel)alten,  fiegte  aber  nadl)  beffen  Xobe 
(1558)  unter  feinem  SSruber  ®eorg  unb  würbe 
unter  beffen  Diad^folger  ©ber^arb  bon  öolle  feit 
1566  bollenbet.  1648  würbe  ba§  SiStum  fä!u* 
larifiert  (II  2)eutfd)Ianb:  II,  3)  unb  fam  all  weit' 
Iid)e§  öerjogtum  mit  bem  grsftift  ̂ Bremen  an 
©Sweben;  1715  ergriff  bas,  ̂ url)au§  ̂ annober 
33efi6  bon  ben  öerjogtümem. 

Chronikon  episcoporum  Verdensium  .bei  S  e  i  b  n  i  i : 

Scriptores  rerum  Brunsv.  II,  <B.  211  ff;  —  SBif^ofgreil&e  in 
MG  Scriptores  Xin,  ©.  343.  —  U  e  b  e  r    58.  öfli.  femet 
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3r.  SSic^mann:  Unterfu(f|unßen  gur  älteren  @efd)id)te 
be§  93i8tum§  SS.,  ©öttinger  Diss.  1904  (t)ier  bte  übdßen 

Quellen  üollftänbiö);  —  ff-  ft  a  t)  f  e  r  in  Seitfcfirift  für 
niebcriä^fiftfie  ÄirdjenßefdöicOte  III,  1898,  ©.  101  f;  IV, 

1899,  ©.  83  ff ;  —  Sr.  ©  a  u  cE  II,  ©.  390  f ;  —  S)  e  r  f.  in 
RE'  XX,  <B.  499  f;  XXIV,   ®.  622.  ».  jta^fer. 

SBerbienft. 
1.  3er  ooraueuftin{icI)e  SB.bcßriff;  —  2.  Sfußuftinä  SJeue- 

runß  unb  ba§  gortwirlen  beä  alten  S3cßrtffl;  —  3.  ®er 
rcformatorifcijc  Sampf  ßCßen  ben  i8.6egriff  unb  9ta(f)lDir= 
fangen  bes  SB.gebanfen^  im  «ßroteftantiömu^;  —  4.  Sie 
neuere  ©nttnitflung  be§  Problems. 

1.  ®ie  fati).  9In)üöaimng  öom  GI)riftentum  uiib 
ber  Sß.begriff  bebmgen  einanber.  (Seit  ben  Sagen 
be§  f^  r  ü  n  a  1 1)  0  H  5  i  §  nt  u  §  (®nbe  be§ 
1.  St)b.§)  ift  ber  SS.begriff  ein  93eftanbtei(  be§ 
©{)riftentnm§.  '35em  Urd^riftentum  ift  er  fremb. 
5)enn  Sefu  Sol^ngebanfe  (^£of)n:  II,  2b;  3b) 
I)at  ni(f)t§  mit  bem  SS.begriff  ju  tun;  unb  $auli 
gie(i)tfertigung§Ie^re  (^9ierf)tfertigung:  I)  be* 
beutet  ben  runben  ©egenfafe  gegen  jeglicfie 
f^orm  be§  SS.§,  mag  fie  aud)  in  ifirem  Slufbau 
fidö  an  hie  jübifcEie  ̂ e(i)tfertigimg§ibee  anlebnen. 
(£rft  nadöbem  ficE)  ba§  Urdf)riftentum  in  ben 
f^rüf)!atboIiji§mu§  umformte,  au§  ber  paulini'= 
fd^en  9tedE)tfertigung§Iebre  unter  bem  ©influfe 
be§  iiibifrf^en  ®eifte§  bie  frübIatf)oIiftf)e  lüurbe 

(1I9ftecE)tfertigung :  II,  1)  unb  ba§  „geiftlidEie"  Seben 
be§  Ur(|)riftentum§  in  ba^:  göttlidöe  5Eirc^enrerf)t 
be§  ̂ rü{)!at^oIiäi§mu§  gefaxt  tourbe,  atfo  9JJai= 
jlab  für  ba^  SSerftänbniS  be§  S^riftentümS  bie 
^bee  be§  3ftedöt§  geworben  luar  (1[®efeö:  II,  2; 
III,  2  IlSoön:  II,  4),  [teilte  fiel)  aud)  ber  33e- 
griff  be§  Sß.§  ein.  ©eine  ältefte  SluSprägung  ent= 
fprid^t  gans  bem  gefd^id)tlirf)en  Sufawtmen^ang, 
in  bem  er  ftanb.  %a§  Urdiriftentum  fiatte  im 
3InfcJ)IuB  an  bie  f^ätfübifdEie  ̂ rebigt  bie  (mef* 
fianifd^e)  ©ntfünbigung  unb  ben  I)eiligen  Seben§= 
roanbel  für  bie  neue  9^eIigion§gemeinbe,  bie  ̂ ird)e 
®otte§,  in  Geltung  gefegt  (•[  Sünbe:  III,  1).  S)er 
©firift  ift  burc^  bieSTaufe  entfünbigt,  unb  fein  Seben 
ift  ein  beilige§  Seben;  benn  ber  big.  ®eift  ®otte§ 
leitet  e§  (H  SSußiüefen:  l,  1).  ©eine  Slufgabe  ift 
e§  atfo,  beilige  SBer!e  äu  tun,  mit  benen  er  im 
legten  ®erid)t  befteben  !ann.  Sn  bemfelben 
?IugenblicE  nun,  tüo  $auli  9ledE)tfertigung§Iebre 
jübifdf)  gebeutet  lüurbe,  tüar  bie  „3Serfgerecbtig= 
!eit"  ba.  Samit  luar  allerbing?  nod)  nidit  ba§ 
SS.  borbanben.  ®enn  bie  SSerfe  würben  ja  ge= 
forbert,  b.  b-  fie  waren  $flid)t.  Tlan  tat,  waS 

man  „ju  tun  fd^ulbig"  war.  %a  aber  bie§  Sun 
feinen  ̂ nbalt  fanb  am  SSillen,  b.  b-  ben  ®e* 
boten  ®otte§,  fo  beftanb  bie  „©diulbigteit"  bei ßbriften  in  ber  Erfüllung  ber  ©ebote.  9iun  war 
aber  ba§  ganje  2eben  nad)  ber  Saufe  unter  bie 
^bee  ber  ̂ orberung  gerüdt,  barum  umfpannten 
bie  SSegriffe  $flid)t  unb  ©d)ulbigfeit  nid^t  mebr 
alle  überbaut)t  möglichen  fittlidien  Betätigungen, 
fonbem  nur  ein  beftimmteS  Tla%.  ®er  Segriff 
ber  Sd)ulbig!eit  gab  bemnaä)  ba§  SJiinbeftma^ 
beffen  an,  toa§  erfüllt  fein  mu&te.  ®amit  war 
jugleid)  bie  überpflidjtmäfeige  Seiftung  aner= 
fannt.  Unb  wenn  man  nun  im  2Infd)Iu|  an  hie 
3Sorte  Sefu  unb  bie  big.  ©diriften,  b.  b.  ba§  griec^i* 
fd)e  21S  (©et)tuaginta)  mit  feinen  1f9It}o!rt5t>ben 
ben  Sobnbegriff  (^Sobn:  I)al§  bered)tigten  reli« 
giöS'fittlicben  begriff  meinte  erweifen  ju  fönnen, 
fo  mufete  überpflidjtmöfeigen  Seiftungen  ein  be= 
fonberer  Sobn  in  9(u§fid)t  geftellt  werben.  S)a 
bie  ft)ätiübifd)e  (Stbi!  hie^  unbebenflid)  getan,  bie 
etbifd^en  fjorberungen  ber  döriftlidEien  ̂ rebigt 

aber  febr  balb  fid^  eng  an  bie  f^ätiübifdfie  $rebigt 
anfd)Ioffen,  fo  war  fd)on  im  f^rübfotboIisiSmuS 
ber  Begriff  be§  „9S.§"  fein  Problem  mebr.  ©aß 
al§  eigentlidfie  SS.e  urft^rünglid^  nur  £)anblunge.n 

gelten  fonnten,  bie  über  ba§  „®ebot  @otte§" binauSgingen,  ift  öerftäublidf».  ®er  gefd)id)tlid)e 
3ufammenbang  wie§  nur  auf  biefe  ®eutung 
bin.  2)anl  bem  Sinflufe  ber  fpätjübifdien  (Stbif 
auf  ba§  junge  Sbriftentum  galten  nun  auc^  be= 
fonberS  bie  „frommen"  Söerfe  be§  ?5aften§,  ®e* 
bet§  unb  3lImofen§  al§  „öerbienftlidE)".  daneben 
audb  anbere  SBer!e,  bie  au§  bem  allgemeinen 
Sftabmen  ber  ©runbforberungen  beraugfielen. 

©0  foimten  benn  aud)  bie  „beroifd^en"  Sei* 
ftungen  ber  betbnifdEien,  ftoifd^=pIatonifd)en  (Stbif 
—  3.  B.  ßbelofigfeit  —  B.e  begrünben.  „5?ird)= 
lid^e"  unb  „a§!etifd)e"  (USlSfefe:  III)  SBerfe 
würben  bemnadE)  tierbienftlid^.  ©tet§  aber  wirb 
ber  Begriff  SS.  gemeffen  am  Begriff  ber  ijflidlt* 
mäßigen  öanblung.  Surcb  fold^e  öerbienftlidöen 
SBerfe  fann  barum  ber  ©bnft,  wie  U  SertuIIian 
auSfübrt,  fidö  bei  ®ott  ein  Kapital  anfammeln, 
ba§  ibm  gutgefdirieben  wirb,  ober  er  fann  burd> 

fie  «Sünben  „fübnen"  unb  Q)ott  „befänftigen", 
alfo  ©d)ulben  tilgen  ober  ®ott  „genugtun" (satisfacere),  inbem  er  ©rfa^Werfe  für  bie  nidjt 
erfüllte  t^orberung  anbietet  (nad)  2InaIogie  be§ 
römifcben  3ißilred)t§,  ba^  ftatt  ber  ©rfullung  ber 
Seiftung  —  solutio  —  audö  eine  Srfaöleiftung  — 
satisf actio  —  geftattet).  ̂ ie  ©übnung  ber  „tägli^ 
d^en"  ober  „IeidE)ten  ©ünben"  (II  ©ünbe:  III,  1) 
erfolgt  gan5  nacb  biefem  ©d)ema;  aber  aud^  bie 
©übnung  ber  Sobfünben  burd)  bie  Bufee  (HBufe* 
wefen:  I).  ®ie  „©atiSfaftionen"  berBufeebaben 
ben  eben  geseid^neten  Begriff  be§  B.§  äur  Borau§= 
fe^ung.  If6t)prian  lebt  ganj  in  biefen  ©ebanfen. 

2.  liSIuguftin  öertiefte  ben  B. begriff. 
^ad)  bei  unrefleftierten  früf)fatbotifcben  ?ln* 
fd^auung  fonnte  ber  ©btift  B.e  iebe§mal  erwer* 
ben,  wenn  er  au§  freien  ©tüden,  alfo  auf  ©runb 
feineg  freien  SSillenS  (^Urftanb:  II,  1),  über* 
tJflidEitmäfeige  Seiftungen  öollfübrte.  9?ad}  5lugu' 
ftin  ift  aber  ber  freie  SSifle  (USBillengfreibeit) 
nid)t§.  ®er  auf  fic^  felbft  geftellte  SSille  fann 
nur  fünbigen;  ber  fid)  felbft  überlaffene  SRenfd^ 
fann  barum  überbauet  feine  B.e  erringen 

(•IID^editfertigung:  II,  3,  ̂^^Sräbeftination:  II,  1). 
@§  wäre  nur  folgeridbtig  gewefen,  wenn  3Iuguftin 
überbauet  ben  Begriff  B.  abgelebnt  bätte.  Sosu 
ift  e§  nid)t  gefommen.  ®er  Begriff  geborte  jum 
Snöentar  be§  ̂ atboIiäi§mu§.  (£r  mufete  aber  ber 
neuen  Slnfdiauung  öon  ber  '^ünbe,  bem  freien 
SBillen  unb  ber  fdiöfferifd^en  ®nabe  angefaßt 
werben.  9iur  bie  ®nabe  mad)t  B.e  möglicb- 
2Ö0  bie  fcböpferifdbe  ©nabe  fid^  mit  bem  Söillen 
öerbinbet  (1[9led)tfertigung;  II,  3),  ober  anber§  ge» 
fprod^en,  wo  bie  (übernatürlid^e)  Siebe  „inf^iriert" 
wirb,  finb  B.e  möglid^.  '^ux  bie  SSerfe  ber 
„Siebe"  (caritas)  finb  üerbienftlid).  Unb  ba  ®ott 
biefe  2iehe  fd)enft,  frönt  er  in  ben  B.en  feine 
eigenen  SSerfe.  Siefe  neue  2tnfd)auung  Dom  B.  bat 

fi(5  burdjgefe^t.  2tud)  al§  bie  auguftinif(^e  ̂ nfpira* 
tionltbeorie  ber  bod)mitteIaIterIid)en  S)a* 
bituälebre  Weid)en  miifete  (1[$Red)tfertigung :  II,  ö), 
blieb  ber  ©afe  befteben,  ba%  B.e  nur  bort  finb, 

wo  bie  ®nabe  ift.  "^lan  bxixdt  bie§  aud)  mit  ber 
febr  etiangetifd)  flingenben  S-onnel  au§,  baB  erft 
bie  ̂ erfon  angenebm  fein  muffe,  ebe  bie  SBerfe 

angenebm  fein  fönnten,  „3Ingenebm"  wirb  aber 
bie  ̂ erfon  burd)  bie  „gefd^affene  ®nabe"  ober 
bie   „ßingiefeung    be3   S^abitu§".     Berbienftlid^ 
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finb  barum  nur  fold^e  SSerle,  bie  enthjeber  im 

„organif(f)en"  3ufammeTif)ang  mit  bem  öabitu§ 
ftelien  ober,  lüie  e§  in  ber  fpätmittelalterlidöen 

„uominaliftifcfien"  ST^eoIogie  i)ei§t,  bie  hen  Bier- 
rat  ober  (Stemt>el  ber  ®nabe  tragen  {^  9tecf)tfer= 
tigung :  II,  5).  ©old^e  SBerfe  mu^  ®ott  anerfennen. 
(Sie  begrünben  eine  9Jötigung  (necessitas)  für 
<3oü  (merita  de  condigno) ;  aber  ni(f)t  be§tregen, 
meil  freier  SSille  unb  guter  ©ebraucfi  be§  freien 
9BiIIen§  fie  gefdfiaffen  :^oben,  fonbem  toeil  in 
ifinen  bie  iiöttlicfie  ©nabenqualitöt  enti^alten  ift; 
ober  ineil  fie  ben  (Stemt>el  ber  ®nabe  tragen,  ben 
ansuerfennen  ®ott  fidö  bereit  erflärt  bat.  93ei 
biefer  3Sorau§feöung  finb  alle  im  „(Staube  ber 

(SJnabe"  ober  auf  ®runb  be§  35efiöe§  ber  „Heber* 
natur"  ootlbrad^ten  3Berfe  berbienfllidd,  nid)t 
blofe  bie  über^flidbtmä^igen  ober  über  ba§  „®e= 
bot  ®ottel"  binauSgebenben  (Opera  superero- 
gationis;  ogl.  ̂ 93u6mefen:  III,  1).  Unb  menn 
audb  bie  neue  Segrünbung  be§  3S.§  bie  ®nabe 
SU  einem  unentbebriidben  ©lement  be§  Sbriften* 
leben?  gemadEit  ̂ at,  fo  ift  bodE)  ber  Slnfcblufe  an 
hie  urdjriftlidEie  f^rageftellung  fo  menig  erreidbt, 
ha%  Oielmebr  ba^  ̂ .  su  einem  atlumfaffenben 
S3egriff  geworben  ift  unb  obne  SS.e  „SKebrung 

ber  ®nabe"  unb  (grroerb  ber  „S)errli(f)!eit" 
(gloria)  nidbt  mögtid)  ift.  Studb  bie  fittli(f)en  S3e= 
tötigungen  aufeerbalb  be§  „<Stanbe§  ber  ®nabe" tüerben  unter  Ben  SS.gebanfen  geftellt.  ̂ ^atürlidEi 
nidbt  bon  2luguftin;  ba§  tvax  unmöglich);  benn 
ber  nidbt  burcb  bie  ®nabe  befreite  Söille  mu^  fün* 
bigen.  SBobI  aber  in  ber  (Sdbolafti!,  mod^te  fie  nun 
äur  metapbt)fif(^en  ̂ nformationStbeorie  ficb  be* 
fennen  (1f9?ecbtfertigung:  II,  5)  ober  jur  SSillenS* 
t>ft)cboIogie  surüdlenfen  (^9?edbtfertigung:  11,6 
1I(Sünbe:  III,  4).  SlllerbingS  finb  3S.e  im  eigent* 
lid&en  ©inn  nidfit  möglid) ;  mobl  aber  £)anblungen, 
benen  ®ott  au§  SSitligfeitSertuägungen  ein  ge* 
tt)iffe§  58.  suffiredöen  fann  (meritum  de  congruo), 
ba^  nun  mit  ber  ©nflöfeung  ber  ®nabe  belobnt 
roixb.  (Selbfi  H  StbomaS  bon  StQuino  bat  in  fei* 
nem  ©enteuäenfommentar  unb  im  ©ujjf  lemen* 
tum  bie^  uneigentlidEie  SS.  anerfannt.  ©o  be* 
reiten  SS.e  aud^  auf  bie  ©ngiefeung  ber  @nabe 
bor.  S)iefe  neue  23egrünbung  be§  SS.begriffS  bat 
aber  bie  alte  3lnfdbauung  bom  3S.  nidbt  ganj  be* 
feitigt.  BunädEift  mürbe  fie  nocb  Sbb.e  lang  burdb 
ba^  Sulinftitut  (^  Su^irefen:  I)  lebenbig  ge* 
balten.  ̂ enn  neben  ber  neuen  9terf)tfertigung§» 
lebre,  bie  bie  ̂ rdbe  '2luguftin  berbanfte,  lief  bie 
alte  3InfdE)auung  bon  ber  SSuße  unb  ben  „fati§* 
faftorifdben"  SBerfen  bet.  Srft  nadbbem  in  ben 
%aQen  H  5[bälarb§  bie  ®ati§faftionen  ibren  alten 
(Sinn  berloren  (U  33ufemefen:  I,  3),  begann  audb 
in  bie  S3ufee  ber  neue  35.begriff  einzubringen. 

^n  ber  SSerföbTiung§Iebre  bat  aber  bie  alt* 
firdblidbe  SInfcbauung  bi§  beute  fidb  gebalten. 
55)enn  H  2tnfelm,  ber  bie  SSerföbnung^Iebre  ganj 
im  Slabmen  ber  borabälarbfdben  SSußlebre  bor* 
trug  (II  SSerföbnung:  III,  2),  begrünbete  ba§ 
SS.  ßbtifti  mit  ber  S)anblung,  ju  ber  (Sbtiftu?  nidbt 
ber^jflidbtet  mor.  ©aS  ®efeö  su  erfüllen  mar 
SbnftuS  bertjf liebtet;  aber  fein  freiwilliger  2ob 
mar  eine  überpflid^tmo^ige  Seiftung  unb  barum 

berbienftlidb.  'Sa  S(nfelm§  SSerföbnungSlebre 
ibrem  ®runbgebanfen  nadb  mafegebenb  für  ben 
EatboIiäi§mu§  mürbe,  fo  ift  in  einem  centralen 
$unft  ber  aItfird^IidE)e  SS.begriff  erbalten  ge* 
blieben.  Sludb  in  ber  llnterfd)eibung  ber  ®e* 
böte  bon  ben  H  (Sbangelifcben  g?atfrf)Iägen,  in 
ber  befonberen  SSürbigung  firdE)Iidf)er  unb  a§!eti* 

fdber  SBerle  unb  in  ber  offiziellen  SSeurteilung 
be§  9Jtönd)tum§  (^S)obpelte  Wioxal,  1)  mirft 

bie  alte  "älufdöttuung  bom  SS.  nad}.  ®ie  S^beorie 
legt  freilidb  bie  auguftinifd^*fd^ofaftifcf)e  SSetracb* 
tung  äugrunbe.  f^ür  bie  fatb.  SS.Iebre  bgt.  nod& 
U  tatbolisiömus,  2. 

3.  S)ie  ̂ Reformation  bat  grunbföölid^  ben 
SS.begriff  au§  9?eIigion  unb  (£tbi!  entfernt  unb 
ganz  an  bie  ̂ cebigt  Sefu  unb  ̂ auli  ficb  angefd^Iof* 
fen  ( U  fRedbtf  ertigung :  11,7).  ̂ irgenbS  auebin  ber 
Sefd)reibung  be§  religiöfen  unb  fittlirfien  SSerbal* 
ten§  be§  ßbtiften  bat  s.  S3.  Sutber  irgenbroelcbe 
3lnleibe  beim  SS.begriff  gemadbt.  2)ie  9Iu§* 
fdbeibung  be§  S3egriff§  au§  bem  Seben  bei  ©bri* 
ften  ift  boKftänbig.  %ex  SKenfd^  fann  nur  feine 
(Sdbulbigfeit  tun  unb  ift  in  iebem^Iugenblirf  feinet 
Sebenl  bon  ber  ©nabe,  b.  b-  aber  ber  rid)tenben 
unb  aufricbtenben  SSarmberjigJeit  ®otte§  ah' 
bängig.  SSenn  barum  aud^  Sutber  ben  fdjokfti* 
fdben  ©a^  mieberbolt,  ba%  erft  bie  ̂ erfon  ange* 
nebm  fein  mufe,  ebe  bie  SBer!e  angenebm  fein 
fönnen,  fo  bebeutet  bie§  bod)  etrt)a§  ganz  anbere§. 
'3)enn  Sutber  bat  bie  „gefdiaffene  ®naben* 

Qualität",  ben  §abitu§,  ber  bie  ̂ erfon  ange* 
nebm  mad)t,  bie  „Uebernatur"  rüdbaltlog  be* 
ftritten.  ®erabe  fie  fd)uf  bem  SS.begriff  bie  blei* 
benbe  Unterlage.  9Ingenebm  toirb  bie.  ̂ ^erfon  nie 
burdb  einen  „S)abitu§",  eine  „©nabenqualitöt", fonbem  burdb  bie  berzeibenbe  SSarmberzigfeit 

@otte§.  "Siefe  ®ebanfen  Sutber§  finb  ein  biet* 
benber  SSefiö  be§  $roteftanti§mu§  gemorben. 

Xro^bem  ift  ber  SS.begriff  in  ber  an  bie  fatb.  %ov' 
mulierung  angelebnten  aItproteftantifd)en  ̂ er* 
f öbnungSlebre  (HSSerf öbnung :  III, 3)  aufgetaud^t. 
Sutber  unb  SJJelandbtbon  batten,  obne  freilidb 
ba^  ßbnftentum  aU  $Redbt§religion  zu  beftimmen, 
fagen  fönnen,  ba%  in  ber  Sftedbtfertigung  Gbrifti 
SS.e  un§  gefdöenft  mürben  unb  mir  nun  im  SSer* 
trauen  auf  bie  SS.e  (Sbrifti  für  geredet  eracbtet 
mürben,  al§  bätten  mir  eigene  SS.  S)iefe  immer* 
bin  nid)t  ganz  unbebenflidie  fRebemeife  bat  in 
SSerbinbung  mit  ber  ̂ Formulierung  ber  SSer* 
föbnungStebre  ba§  SS.  zu  einem  SSeftanbteil  ber 
Oleligion  gemadbt.  'Senn  menn  bie  Genugtuung 
Sbtifti  ein  SS.  begrünbet,  unb  menn  auf  ®runb 
biefe§  SS.§  für  bie  SJlenfdben  bie  ©ered^tigfett 
unb  ©eligfeit  ermorben  merben,  fo  rubt  bie  9leli* 
gion  auf  bem  SS.begriff.  '3)a§  beifet  aber,  ba%  bie 
altjjroteftantifdbe  Sbeologie  fid)  unter  bem  (Sin* 
flufe  ber  fatb.  ̂ ^eologie  in  ber  Sebre  bom  SSerf 
Sbtifti  zu  bem  ̂ .begriff  befannt  bat,  ben  fie  in 
ber  9led)tfertigung§lebre  unb  in  ber  allgemeinen 
Erörterung  be§  93egriff§  SS.  grunbfäglidb  be* 
fämpft  bat.  SSerföbnung§Iebre  unb  9led) tferti* 
gungSlebre  miteinanber  in  ©inflang  zu  bringen, 
ift  ibr  alfo  nid^t  geglürft. 

4.  9ln  ber  altortbobojen  SSerföbnungSlebre 
fiat  fidö  troö  ber  ̂ itif  ber  U  ©ozinioner  unb  troö 
be§  2lngriff§  burc^  1[$ieti§mu§  unb  HStufflärung 
aud)  im  19.  :3  b  b.  ber  altfird)Iid)e  SS.gebanfe 
beleben  fönnen,  ber  ficb  obnebin  in  bie  bulgäre 
f^römmigfeit  aud)  be§  5?roteftanti§mu§  gern 
einniftet.  Socf)  bat  er  ftet§  nur  all  fcbmacber 
SSurzeltrieb  eine§  gefüllten  ©tamme§  aufroad^* 
fen  fönnen.  Sie  ffrömmigfeit  ber  t)roteftan* 
tifdjen  9ledbtfertigung§!ebre  bat  ibn  immer 
mieber  zurüdEgefd^nitten,  unb  bie  3:^eologie  be§i 
19.  ̂ \)b.§  bat  audö  bie  SSerföbnungllebre  bom  fatb. 

SSerbienftgebanfen  zu  befreien  fid^  bemübt  (H  '^er- 
föbnung:  111,4).  Qu  ber'Sogmatif  wirb  gegen^ 
märtig  nirgenbl  bo»  SSertretung§berbienft  ©btilli 
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ernftlidE)  gerecfitfertigt  ober  entfc^Ioffen  berlangt. 
Sn  ber  (Sif)if  irirb  aber  öoIIenbS  bem  SS.  jeber 
^aum  öerfagt.  S)ier  gilt  ber  SSegriff  3S.  als  Sleufee* 
rung  einer  eubämoniftif(f)en,  utilitariftifcfien  unb 

Iafuiftij'(f)en,  fürs  ber  „fieteronomen"  ©t^i!  (1f  ®u= 
bämoni§mu§  H Utilitari§mu§  H^efe^:  III  «[[^a- 
fuiftit:  I).  2)ie  tjroteftaniifcfie,  auf  ber  ref omtato* 
rifc^en  9te(f)tfertigung§tet)re  fu^enbe  (&ti)it  le^nt 
iiä)  mifjenfcöaftlid)  üielmefir  an  II  ̂ant§  „auto* 
nome"  St^it  an  (1i@tt)i!,  4.  6  c  *iWid)t,  2  b), 
bie  nur  bie  WW  al^  9[Rotiti  bei  fitttic^en 

Jpanbeing  fennt,  jebe  „©genliebe"  ber  fittlid)en Betätigung  ängftlid)  fernhält  unb  barum  im  SS. 
einen  unberecfitigten  unb  unterfittlidöen  SSegriff 
erblidt.  ©ie  beräic^tet  barum  aud^  barauf,  mit 
^^r.  1f  ?3aulfen  ̂ ugeftänbuiffe  an  bie  öulgäre  @tf)if 
%u  mad^en  unb  bie  fittücEien  S)anb{ungen  in 
t)fli(f)tmä§ige  unb  üerbienftfid^e  %u  jerfegen. 
S)er  nid^t  abfolut,  fonbem  auf  bie  H  Sfted^tferti* 

gung  (:  III)  gegrünbete  „fategorifd^e  i^mperatiö" 
foll  ba§  fittliäie  S)anbeln  beberrfd^en.  ®mnbfä6= 
liä)  tüivb  beute  nur  tion  ber  fatb.  @tbi!  ba§  SS.  ge* 
rechtfertigt;  bier  allein  audb  mxb  ibm  eine  burdt)* 
greifenbe  Sebeutung  suerfannt.  ̂ eine  $f{idbt' 
etbif  beirrt  ben  ©nttourf  unb  bie  Slulfübrung; 
ebenforoenig  aber  eine  religiöfe  ©rfenntni§,  ber 

ba^  „^Redbten"  bor  ®ott  irreligiös  erfdjeint.  ̂ n 
ber  (Stellung  jum  SS.begriff  offenbart  fidf)  ber 
unüberbrücEbare  ©egenfaö  öon  ̂ roteftantilmuS 
unb  Eatboliäilmul. 

Ä.  ̂ .  fmixtii:  Ser  5ß.6eörif f  in  ber  c^riftltt^en  tird^e 
naä)  feiner  öeidöi^tlirf)en  ßntroirflung  baröeftellt,  I.  II 

1892.  1901  (baju  ö0l.  O.    <Bä)eel  in  GGA,  1902,  5«r.  5); 

—  ̂ .  ©d^ul^:  2)er  Jittliclje  Seeriff  beS  S5.e§  unb  feine 
gtnwenbung  auf  baS  Sßerftänbnig  beä  SBerfeä  6f)rifti  (ThStKr 

1894,  ©.  7  ff.  245  ff.);  —  Äirfd^Iamp  in  KL«  XII,  ©. 
690  ff.  —  3-.  Ä  u  n  ä  e:  EE»  XX,  ©.  500  ff;  —  91.  ©  e  e* 
Dcrfl:    Opus   supererogationis    (ebb.    XIV,    ®.    417  ff); 

—  ffarl    Stanfle:   ßinleitung  in  bie  etr)il  II,  1901; 
—  JJriebridf)  $aulfen:  ©oftem  ber  ©f^it,  S8utf|  2, 

1891»;  —  SB.  $errntann:  S)er  S8crfel)r  beä  (Sfjriften 

mit  ©Ott,  1911*.  ®«^eeJ. 
33erbtenft  6f)rifti  IfSSerl  ßfirifli  H  SSerföbnung : 

III  H  SSuBrtjefen:  III,  1. 
aScrbicnft  ber  fJeiltgen  ̂   58u^mefen:  III,  1. 
SSerbun,  franjöfifdbeg  S3i§tum,  ©uffraganat 

bon  SefauQon,  ba^  ®et»artement  '^laa^  umfaf* 
fenb,  säblt  an  440  Pfarreien,  570  ©eiftUcbe, 
280  000  tatbotüen.  2)a§  93i§tum  ift  feit  ajiitte 
bei  4.  ̂ ^b3  bezeugt  (erfter  Sifd^of  tuabrfcbeinlidb 
ber  big.  ©anctinul,  um  350),  geborte  feit  511  ju 
Sluftrafien,  feit  843  ju  Sotbringen,  mit  bem  el 
925  an  bal  Teutfcbe  9ieicb  fiel.  Sie  »ifc^öfe 
erfdbeinen  feit  ber  fränüfdöen  3eit  a(§  Suffra* 
gane  bon  2;rier.  Sifcbof  ̂ at)mo  (988—1024) 
erbiett  bom  ®rafen  bon  SS.,  ber  in!  bffl.  Sctnb 
pilgerte,  bie  ©rafenredbte  erft  probiforifcf),  997 
enbgültig,  unb  Otto  III  beftätigte  bie  fircbe 
im  93efiö  ber  ©raffdbaft,  inoburdb  bie  33ifcf)öfe 
tüeltlidbe  Ferren,  bon  ben  S)eräogen  bon  £otb= 
ringen  unabbängig  unb  beutfdbe  Steicbifürften 
tüurben.  Seit  bem  SSormfer  ̂ onforbat  batte 
ber  beutfcbe  £önig  trenig  (Sinflufe  mebr.  SSifdbof 
Safob  ̂ antaleon  bon  Srotjel  (1252—55)  beftieg 
all  IfUrban  IV  ben  ̂ apfttbron.  1552  tourbe  bie 
Stobt  SS.  burdb  ben  SSerrat  proteftantifrfier  dieid)^' 
fürften  (^®eutfrf)Ianb:  II,  2)  bem  fransöfifc^en 
Äönig  ̂ einrieb  II  aulgeliefert,  ber  unter  bem 

Sitel  einel  9^eirf)§bifarl  „borübergebenb"  SS.  foroie 
ajieö,  Soul  unb  Sambrai  befefete;  bal  ®eutfdbe 
9leicb  mufete    im   SSeftfälifcben   ̂ rieben    1648 

(H^eutfcblanb:  II,  3)  Stabt  unb  Stift  förmlidb 
an  %xanheiä)  abtreten.  Seit  1664  batte  ber 
franjöfifdbe  5tönig  ba§  [fted)t,  bie  brei  {otbringi= 
fdben  SSifdböfe  frei  ju  ernennen.  SSäbrenb  ber 
fran^öfifcben  9fleboIution  tueigerte  fidb  SSifcbof 
S).  S.  9lene  SDelnol  (1770—93),  ben  (gib  auf 
bie  3ifilberfaffung  bei  S^terul  gu  leiften  unb 
mufete  flücbten,  morauf  bie  9Jationalberfamm= 
lung  ben  Pfarrer  Stubrt)  jum  fonftitutionelfen 
23ifä)of  ernannte.  1801  tnurbe  ba§  SSiltum  burcb 
bal  J?!onforbat  mit  9Zanct)  bereinigt,  1817  mieber* 
bergefteüt  unb  ̂ Befan^on  untergeorbnet. 

GaUia  christiana  XIII,  $ariä  1785,  1161  ff;  —  6 1^. 

S^uffti:  ITistoire  poUtique  et  religieuse  de  V.,  2  S3be., 
1843;  —  5)J.  31  0  u  f  f  e  I:  Histoire  ecclesiastique  et  civlle 

de  V.,  2  S3be.,  unb  Stuägaöe  S8ar4e=3)uc  1863—64;  —  2. 
6 1  0  u  e  t :  Histoire  de  V.  et  du  pays  verdunois,  3  SSbe., 

58.  1867—70  (öiä  TOitte  be§  15.  ̂ b.ä  reidienb);  —  St. 

SJißot:  Histoire  de  Lorraine,  6  S3be.,  ̂ anct)  1880';  — 
ßb.  S3onöalot:  Histoire  du  droit  et  des  institutions 

de  la  Lorraine  et  des  trois  6vech6s  843 — 1789,  «ßariä  1895; 
—  S.  5B  i  g  0  t:  Le  pays  verdunois,  ̂ atiS  1903;  —  Pouill6 
du  diocöse  de  V.,  begonnen  Bon  9t.  31  o  b  i  n  e  t,  fortgefeljt 

bon  3f.  58.  21.  (Sillant,    3  S8be.,  1898—1904.      «Ind. 

S3crctnc,  !i  r  cb  H  db  e,  1f  SSereinIroefen.  SDa^ 
felbft  finb  bie  Sonberartifel  über  bie  Sinjel^ 
bereine  genannt;  5.  S3.  SS.  für  innere 
9Jiiffion  H  innere  gjiiffion;  SS.  für  21  en- 

tere ^Kiffion  11  S)eibenmiffion:  III,  4;  IV; 
SS.  für  9fleformatiottlgefrf)idbte 
*I1  9leformationlgefdbid)te;  SS.  i  u  n  g  e  r  9Ji  ä  n* 
ner  1f  Sugenbfürforge ,  1 — 2;  SS.  ber 
f^reunbe  ebg.  f^reibeit  H  ̂^roteftan* 
tenbunb  H  Sftbeinlonb,  4b;  @bg.  =  firci)Ii* 
cber  öilflberein  H  Sjilflberein;  @  b  g. 
SS.  für  firdblidbe  Sw  ede  in  S3erHn 

II  ̂reufeen:  I,  3  c  (Sp.  1801)  uftt).  —  3tnbere  SS. 
finb  äu  fudben  in  bem  Slrtifel  über  bie  3tt)ecfe, 
benen  fie  bienen;  ä.  S3.  SS.  gegen  SD'iife* 
braudb  geiftiger  ©etrünfe  H 9Jiä§ig* 
feitl^  uftti.  SSeftrebungen,  1  (Sp.  27);  S  t  u- 
bentenbereine  %  Uniberfitäten,  Gib 
H  Stubentenberbinbungen,  dbriftlicbe  H  SSeretnl* 
toefen:  I,  !atboIiffbel,  4. 

Sßercimgte  Stoaten  öon  Storbomerifo. 
1.  Äirtf)engefd)icf)te  ber  Solonialperiobe;  —  2.  ©taat  unb 

Sircf)e  unter  ber  Sunbeäregierung;  —  3.  ©runblinien  ber 

lird^Udöen  ©nttDidlung  im  19.  ̂ b.;  —  4.  2Iu86reitung  unb 
©tatiftif;  —  5.  Seltenbilbung  unb  Unionäbeftrebungen; 
gemeinfamc  praftifd)e  2lrbeiten;  —  6.  ®er  Seift  beS  ameri» 

lanifc^en  Stircf)enleben§;  —  7.  3:^eoIogtfdöe  ©tanbtJunIte;  — • 
8.  ®ie  Crganifation  ber  !at^.  Äirdfie;  —  9.  2)a§  Sut^ertum 
in  ben  5ß.©t. 

1.  S3i§  äum  Sabte  1789,  in  ber  fogenonnten 
^  0  1 0  n  i  a  I  p  e  r  i  0  b  e  ,  bat  bie  norbameri* 
fanifdbe  5Hrd)engefdbidbtlfdbreibung  bie  2lufgabe, 
bie  ©ntroicEtung  ber  breisebn  englifdien  Kolonien 
in  religiöfer  S)infidbt  ju  berfolgen.  Siefe  laffen 
ficb  bom  9Jorben  nad)  Süben  folgenbermafeen 

gruppieren: 
a)  9^  e  u  e  n  g  I  a  n  b,  äuerft  bon  ben  H  ̂il= 

gerbätem  1620  befiebelt,  balb  barauf  burdb  eine 
iüiaffenaulttjanberung  englifdier  H  Puritaner  su 
einem  !räftigen  ©emeintoefen  aufgebaut,  bat  bie 

fongregationaliftifd)e  ^rdbenberfaffung  (*II  Äon^ 
gregationaliften)  angenommen.  'Siffenterl,  baupt^ 
fäcblidb  H  S3aptiften  unb  H  Cuäfer,  fanben  in 
bem  f leinen  9tbobe  iSHanb  (HSSilliaml, 
gioger;  H  9^aturrecbt,  6  H  Soleranj,  5  a)  ̂uflut^t. 
Sie  aUmäblidöe  Störfung  be§  Soleransgeban* 
fenl  in  ©nglanb  !am  in  9JeuengIanb  juerft  ben 
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Cuä!ent,  bann  ben  S5at»tiften  jugute;  andf)  burd^ 
ba§  anbringen  öon  Slnglifanern  (©liebem  ber 
englifd^en  &tfd)öfli(f)en  ̂ ird^e)  unb  11  ̂re§Bt)* 
terianern  tourbe  hie  3Sorma(f)t  ber  ftaatlid^  unter» 
Piügten  ̂ ongregationaliften  untergraben.  — 
b)  9Jadf)bem  bie  fcf)tt)ebifd)=Iutt)ertf(f)en  3tnfänge 
im  jeßigen  2)  e  I  a  tu  a  r  e  1655  öon  ben  öollän»« 
bem  erobert  tnorben  trtoren,  war  in  ben  t)autit= 
teilen  ber  f)eutigen  93unbe§ftaaten  9J  e  tu  ̂   o  r  ! 
unb  9JetuSerfet)  ba^ fioüänbifdEi^reformierte 
Mrd^entuefen  öorberrfc^enb.  %ex  Uebergang  bie= 
fe§  I)oUänbifdf)en  ̂ oIoniaIbefi|e§  an  (Snglanb  1664 
lie^  bie  anglifanifd^e  ©taatSfird^e  aU  jweite  ̂ jri* 
öilegierte  ̂ rdöengemeinfd^aft  an  bie  ©eite  ber 
^ollänbifc^'Sfietormierten  treten  unb  ficJ)  in  ba§ 
jt)öter  fe^r  tuertöoll  getuorbene  ̂ irdjengut  teilen. 
3m  18.  S^b.  famen  no(f)  1f  5l5relbt)terianer, 
1f  5[Ret{)obiften  u.  a.  fiinju.  —  c)  ̂ sn  ̂ ennft)!* 
ö  a  n  i  e  n  (1681)  toar  öon  5lnfang  an  ba§  toeit* 
l^erjige  Ouäfertum  be§  2öil{)elm  f  ̂enn  (HQuä* 
fer,  1  1i  9Zaturre(f)t,  6)  tonangebenb,  ba^  \iä)  öon 
l&ier  au§  in  allen  Kolonien  augbreitete.  ^iet  fan= 
ben  9Kennoniten  (1[  Tlenno)  unb  ©dE)  tu  endf eiber 
(1[  (SdEitoendEfelb  ̂   ©pangenberg)  eine  ̂ uflud^t; 
liier  bat  IT  Binjenborf  ̂ Infänge  einer  $)errnbuter 

Kolonie  tJerfönlidö  gepflegt;  bier  fdbuf  II  91üblen= 
Berg  bie  erfte  lutberifdöe  ©^nobe  9tmerifa§  (f. 
unten  9).  —  d)  5Ji  a  r  t)  I  a  n  b ,  bie  ©rünbung  be§ 
fatb.  Sorb  ̂ Baltimore  (1632),  roav  auf  bie  Solerans 
9lnber§gläubiger  angetoiefen;  fonft  tnäre  ibr 
bie  Sfiftenjbered^tigung  feiteng  be§  froteftan* 
tifdjen  (£nglanb§  abgeft)rod)en  tüorben.  '2)urd^ 
bie  ftarfe  eög.  ©intnanberung  finb  aber  bie 
Äatbolifen  balb  ju  einer  fd^iuadben  9Jiinberbeit 
getüorben;  bod^  bßben  fie  burd)  gemeinfameS 
SSorgeben  mit  ben  duofem  ibre  tuefentlidjften 
9^ecE)te  ber  anglifanifdien  ©taat§!ird)e  gegenüber 

8U  behaupten  gemußt.  —  e)  ̂ n  SSirginien 
(1607)  baben  Slnglifaner  tJuritanifdber  9lidE)tung 
freie  Spanb  gebabt;  bodi  befanben  fid)  iu  öiele 
Srtjeifelbafte  @fiften_äen  unter  ben  ®eiftUd)en,  um 
ein  traftöoIIeS  3tuftreten  für  ba§  ßöangelium 

iu  ermöglidben.  'Sie  *[f  Hugenotten,  HCluäfer, 
1f  93at)tiften  unb  Wre§bt)terianer  waren  äunädbft 
ju  fdbtoacb,  um  eine  beilfame  £on!urrens  au§* 
äuüben.  —  f)  S"  91  o  r  b*  unb  ©  ü  b  f  a  r  o- 
I  i  n  a  (1670)  tüaren  bie  Slnglüaner  äwar  ge* 
fe^Iid^  beöoräugt,  bodb  bilbeten  S)ugenotten  unb 
Sro*©dbotten  ben  nom^aften  ̂ eil  ber  58ebölte* 
rung;  begtuegen  blieb,  tro^  ben  energifdien  5ln= 
ftrengungen  ber  1701  in  ©nglanb  geftifteten 
Society  for  the  Propagation  of  the  Gospel,  ba§ 
S)iffentertum  (Ouäfer,  S)ugenotten,  SBa^tiften 

uftD.)  auSfdiIaggebenb.  —  g)  'Sie  breijebnte  ̂ o= 
lonie,  ©  e  0  r  g  i  a  (1733),  tuar  eine  tüobltätige 
©tiftung,  tt)o  IT^ermbuter  unb  ©alsburger 
Emigranten  (1[  £)efterreid)=Ungam:  I,  3d)  eine 
Sufludbt  fanben.  Unter  ben  öielen  ̂ iex  angefie«" 
belten  englifdben  3u(j6tbäu§{ern,  bie  ein  neue§ 
Seben  jenfeitS  beg  DjeanS  anfangen  follten, 
baben  audb  bie  9!)JetI)obiften  erfolgreii^  georbeitet. 

®egen  bie  3Kitte  be§  18.  ̂ \)b.§  begann  ba^ 
fteigenbe  Stttereffe  an  geiftlidben  'Singen  bie 
^olonialgrenjen  ju  überfluten  unb  su  öer* 
tüifdben.  Urfad^en  baöon  finb  nid^t  nur  bie  all* 
mäblid^e  SJlifd^ung  ber  SSeööIferung,  aud^  nid&t 
öomebmiid)  ba^  toadbfenbe  Setnufetfein  ber  poli" 
tifdben  ©inbeit  ©anaba  fotnobi  tuie  ©nglanb 
gegenüber;  ber  öau^^tgrunb  ift  öielmebr  in  ben 
getüaltigen  (Srtoedtunggbeujegungen  ju  fud^en, 
namentlidb    i^i    ber    Great    Awakening 

(um  1734 — 44),  tueld^e  bie  SSilbung  einer  eigen* 
tümlidbcn  2trt  be§  religiöfen  ©rieben^  fotuie  ber 
S)ogmati!  jur  ̂ ^olge  batte  (^onatban  HßbtuarbS). 

2.  ©dbon  aU  bie  brei^ebn  englifdben  f  o(onten 
1789  bie  je^ige  S3unbe§regierung  auffielt^ 
ten,  entbielten  fie ,  tuie  bie  Ueberfidbt  in  1  jeigt, 
SSertreter  öon  faft  allen  ̂ onfeffionen  SBefteuro* 
tia§.  Sie  Puritaner  9^euenglanb§  toaren  mei* 
ften§  £ongregationaIiften  (3nbet>enbenten).  ^n 
ben  bamaligen  aTcittelftaaten  bebielten  stuar  bie 
53relbt)terianer  ba^  Uebergetnidit,  bocb  toaren 
audb  löolIänbifd)=9leformierte,  ©pigfopale  {U" 
fd^öflid)e  Slnglifaner),  Sulberaner  unb  £luä!er 
ftar!  üertreten,  tuäbrenb  Seutfd)=3fteformierte, 
Öermbuter  unb  ̂ atbolifen  in  anbern  Kolonien 
feften  t^uB  gefaxt  unb  angefebene  gefellfi^aftlicbe 
©tellung  getuonnen  batten.  S^on  SSirginien  nadb 
(Bixben  iu  batten  bie  2tnglifaner  febr  unter  ber 
^onfurrenj  öon  $re§bt)terianem,  Sat)tiften  unb 
5[ßetbobiften  %u  leiben,  ©otuobl  bie  :po{itifd)e 
^lugbeit  föie  bie  berrfdbenbe  $ßol!§ftimmung 
fübrten  baber  beim  S3unbe§fd)Iufe  ber  au§  ben 
Kolonien  entftanbenen  ©taaten  notürlidbertueife 
5ur  Trennung  öon  ^irdbe  unb 
©  t  a  a  t,  tüie  fie  audb  1791  ber  SSerfaffung  burd^ 
3ufaö  einöerleibt  mürbe.  Samit  ift  ber  Unter* 
fdbieb  sroifdien  ̂ rd^e  unb  ©e!te.  gefallen;  öor 
bem  ©efe^e  befteben  alle  aU  gteidiberedbtigte 

„Senominationen"  (^  fird)e:  V,  6  ̂ ?l^enfd)en* 
redbte ,  ©t).  294).  Sodb  ift  biefe  Strennung 
feine  abfolute,  audb  feine  feinblidie;  benn  bie 
£irdben  geniefeen  hi^  su  einem  getüiffen  ©rabe 
©teuerfreibeit,  befi^en  bie  9fted)te  öon  juriftifdien 
^erfonen,  unterliegen  aber  fo  gut  tuie  feinet 
ftaatlid^en  2luffid)t.  Sa  aber  biefe  5Berbäftniffe 
öon  ben  einjelnen  33unbe§ftaaten  geregelt  tuer* 
ben,  fo  finb  fie  nidbt  überall  gleid).  öeitbem  bie 
ftaatlidbe  Unterftü^ung  ber  istongregationaliften 
öon  9}iaffadbufett§  in  ben  breifeiger  Sabren  be§ 
19.  ̂ b3  toeggefallen  ift,  finb  amerifanifdbe 
©emeinben  nid)t  mebr  in  ber  Sage,  eine  Slirdien* 
fteuer  ju  erbeben;  fie  finb  auf  freitnillige  93eiträge 
angetuiefen.  SiefeS  fogenannte  f^reituilligfeitg* 
ft)ftem  ift  nidöt  obne  ©dbattenfeiten,  bie  aber 
öfters  in  beutfdben  93efd)reibungen  be§  amerifa* 
nifdben  ̂ irdjenlebeng  übertrieben  tuorben  finb; 

etwaige  3lbgef(^madtbeiten  bei  ber  herbei* 
f(^affung  ber  nötigen  ©elbmittel  werben  mei* 
ften§.  Wo  fie  öorfommen,  burd)  SSerantwortUdö* 
feitSgefübl  unb  Dpferfreubigfeit  aufgewogen. 

3.  SSa§  bie  ©runblinien  ber  f  i  r  d)  I  i  d)  e  n 
©ntwidlung  im  19.  Sf)b-  betrifft,  fo 
batten  bie  ©türme  be§  5öefreiung§friege§  (1775 
bi§  1783)  bie  fanften  Söne  ber  3^eIigion  über* 
boren  laffen  unb  burdö  franjöfifcbe  Df fixiere  fo* 
wie  burd^  aufflärerifcbe  Siteratur  waren  ffcp* 
tifd)e  ©ebanfen  weit  in  ba§  SSoIf  bineingetragen 
worben.  ®egen  1800  aber  famen  religiöfe  S^t' 
tereffen  fowobi  in  92euenglanb  al§  an  ber  ba* 
maligen  SBeftgreuäe  wieber  §um  Surd)brucb. 
Sie  @  r  w  e  rf  u  n  g  öon  1800,  bie  gewiffer= 

maßen  ̂ ur  „eöangelifalen  33ewegung"  @rtg* lanbS  (USuglanb;  II,  1)  ein  ©eitenftüd  bilbet, 
^at  reidbe  §rüd)te  getragen:  $ßerforgung  ber 
neuen  Stnfieblungen  fowie  mand^er  ̂ nbianer- 
ftämme  mit  bem  ©öangeüum,  auswärtige  9}iif= 
fion,  ©tiftung  öieler  Colleges  unb  tbeologifdier 
f^afultöten,  2Iu§breitung  be§  SBoIfSfdbuIwefenS, 
SRäfeigfeitS*,  ft>äter  ©ntbaltfamfeitsbewegung. 
S)er  9ftationaIilmu§  würbe  balb  all  UniiariS* 
mu§  auSgefdbieben  (H  Unitarier,  3  b).  Sa§  Siel 
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ber  fircEitidöen  53raji§  mar  sunäd^ft,  möglid^ft 
biete  in  ben  SSufefam^f  ̂ ineinsutreiben  unb 
burrf)  bie  kämpfe  nnb  bte  @rfat)rung  ber 
SSiebergeburt  bor  ben  eroigen  ̂ öllenftrafen  %u 
retten;  ju  biefem  B^ecEe  tourben  in  bieten  Drt= 
f(f)aften  alle  paar  ̂ a^te,  ntand)erort§  fogar  iä^r= 
litf),  SrtuedfungSberfammlungen  abgespalten.  '2)en 
epoc^emad^enben  Umfcfinmng  äu  ber  ruhigeren 
9lrt  ber  ̂ römmigfeit,  wonaä)  man  bon  ̂ inbe§= 
beinen  an  in  ungetrübtem  ®ottbertrauen  auf= 
tüad)\en  follte,  bat  erft  U  93u§bnen  1847  ein- 

geleitet. —  Um  biefe  Bett  erbeifrfite  bie  ®  !  I  a= 
b  e  r  e  i  bie  öffentliche  3tufmer!fam!eit.  Dh' 
gleid)  früber  fämtlid^e  tirdbengemeinfcfiaften  ber 
©flaberei  eine  ungünftige  ̂ Beurteilung  batten  äu= 
teil  raerben  laffen,  tvax  feit  1833  im  (Buben  (tt)ot)I 
infolge  eine§  blutig  unterbrüdten  ©flabenauf= 
fianb§)  ein  plöfetidber  Umf(f)luung  gefommen: 
bie  freie  9ftebe  mürbe  unterbrüdt;  man  fing  an, 
bie  ©üaberei  al§  fdbriftgemäfee  ©inricbtung  ju 
berteibigen.  (Srft  ber  SBürgerfrieg  bon  1861 — 65 
f)at  mit  btefcm  Unfug  aufgeräumt  (1[  ®f laberei 
unb  Sbriftentum,  4).  ®er  f^riebe  bradfite  aber 
neue  Probleme  mit  fidf) :  ®  i  n  f)  e  i  t  §  b  e  ft  r  e= 
b  u  n  g  e  n  ben  bieten  ̂ rc^enf^jattungen  gegen= 
über  (f.  unten  5),  93efaffung  mit  bem  ̂ robtem 
ber  @  i  n  m  a  n  b  e  r  u  n  g  (f.  unten  4)  foiote 
mit  ben  ©d^mierigfeiten  be§  fird^tidEien  £eben§ 
in  ben  ©rofeftäbten,  ber  Strbeiterfrage  ufm,  3Siet* 
teidbt  bie  auffattenbfte  Satfadfie  ber  testen  ̂ ätix^ 
äebnte  ift  bie  riefige  ?J?arf)tentfattung  be§  ̂ a* 
tbottäi§mu§   (9Jät)ere§  unter  8). 

4.  ̂ m  erften  SSiertet  be§  19.  3bb.§  t)at  fid^  ber 
6d£)aut)fa^  ber  amerifanifc^en  5Hrd^engefdE)idE)te 
fe^r  ermeitert.  S)ie  ©rfinbung  be§  ®amt)fboote§ 
^at  bie  Stnfiebtung  bei  ̂ JiiffiffiiJpitatl  erleid^tert, 
unb  ba^  Stufblüben  be§  t^abri!mefen§  bat  üielen 
3lrbeit§fröften  retatib  fetir  tobnenbe  SSefdööfti^- 
gung  geboten  unb  fo  bie  e  u  r  o  t)  ä  i  f  d^  e  @  i  n* 
roanberung  beroorgerufen.  SSon  1776 — 1820 
tbaren  nur  gegen  250  000  (Suro^jäer  eingemanbert ; 
bann  aber  entftanb  ein  Strom,  ber  naä)  unb  nadb 
äu  einer  friebticfien  S^ölfermanberung  ange= 
fc&tbotlen  ift.  SSon  1824  hi^^  1912  finb  29  611  052 
^5rembe  angefommen,  inobon  1041570  attein 
ouf  ba§  Sabr  1910  ̂ en.  SSor  1820  mürben 
bie  ©inmanberer  meiften§  bon  ben  beftebenben 
^irdbengemeinfdbaften  aufgefogen,  obne  ba§  @e- 
famtbitb be§ amerifanifdben  ̂ roteftantilmuS 
mefentlidb  ju  änbern;  bie  fpätere  (Sinmanberung 
aber  bat  eine  ©dbrnäd^ung  ber  SSormad^t  be§ 
$roteftanti§mu§  berbeigefübrt.  ®ie  3abt  ber 
Slnfömmtinge  au§  proteftantifrfien  Sänbem  mirb 
befotiberS  in  ben  testen  Qabren  burdö  bie  3abl 
ber  !  a  t  b  0  I  i  f  dö  e  n  ̂ ren,  Seutfdtien,  Defter^ 
reidEier,  $8öbmen,  ̂ oten,  Italiener  ufm.  meit 
übermogen  (su  ibrer  Organifation  bgl.  unten  8). 
^lufeerbem  bietet  fidf)  2lmeri!a  unb  befonberä 
9iem  Dorf  at§  3uftudf)t§ort  ben  unterbrücEten 
3  u  b  e  n  Dfteuro:ba§  an;  e»  maren  am  15.  Stprit 
1910  in  ber  ©tabt  ̂ Jem  Dorf  in  einer  ®efamt= 
bebölferung  bon  4  766  883  Beelen  1252135 
Suben,  barunter  mefir  aU  669379  ruffifc^e; 
1913  finb  in  einer  ©efamtbebötferung  bon  etma 
5 173000  bermutlirf)  1  Vz  miU.  Qnben  borbanben. 
1899  i)at  bie 93unbe§regierung  einmalbie  311715 
©inmanberer  um  it)re  Stetig  ion  befragt,  mit  fol* 
genbem  Ergebnis:  3(tömifcb  -  fatbotifct)  52,1%, 
^$roteftantifcE)  18,5%,  ̂ übifcb  10,4%,  @riecf|ifcb- 
fotbotifcb  4,0%,  aSrabmanen  unb  93ubböiften 
0,9%,  alle  anbeten  13,9%.   Obgteic^  bie  römifc^e 

I'irdbe  atfo  mol^I  ben  ̂ out>tgeminn  au§  btefer 
©inmanberung  feit  70  :3ot)ren  gebogen  !^at,  fo 
trauert  fie  bod)  über  ben  SSertuft  bon  bieten  TliU 
tionen  ibrer  au§  fatb.  Säubern  ftammenben  £in= 
ber.  SDag  „Catholic  Directory"  für  ba§  ̂ ai)V 
1912  fdE)ä^t  ieboä)  bie  fatt).  ̂ ebötferung  auf 
15  015  569  in  einer  ©efamtbebölferung  bon  un- 
gefä^r  95  000  000.  Sa  aber  biefe  ©  t  a  t  i  ft  i  f 
meber  auf  33otfgäät)tungen  noc^  auf  Sl'ommuni* 
fantenberseicbniffen,  mie  fie  proteftantifd)erfeit§ 
gefübrt  merben  (1[  ©tatiftif,  2  II  tonfeffion§- 
ftatiftif,  1),  beruht,  fo  ift  fie  bötlig  unfontrot* 
tierbar.  Sie  proteftantifd^e  SlonfeffionSftatiftif  ift 
genauer.  ®a  aber  gemiffe  ̂ rdöengemeinfd^aften, 
h  93.  £utt)eraner,  bie  fjorberungen  an  J^onfirman^ 
ben  nidöt.fo  bodb  ftetlen,  mie  ba§  bäufig  in  mebr 
t)ietiftifdöen  Streifen  gefifietien  mag,  fo  fann  unter 
Umftänben  eine  fteinere  ̂ ommunifantenäafit 
einen  größeren  5lnt)ängerfrei§  bebeuten.  Unter 
biefem  SSorbebatt  entnefimen  mir  au§  bem  Äir= 
dEienblatt,  ba§  bie  neuefte  ©tatiftif  feben  Januar 
äu  bieten  pftegt  (Christian  Advocate,  5^em  Dorf 
30.  :5anuar  1913)  fotgenbe  3at)ten  für  bie  ̂ aupt" 
benominationen  auf  ba§  ̂ al)x  1912: 

©enomirtotionen S 
1 ©eift- 

lidie 

@e' 

mein« 

ben ftom- 

ntunt- 

tauten 

9lbtientiften 6 1172 2  522 95  808 

aSatJtiften 

15 

41419 56  918 5  894  232 

Drt{)oboE=9{natDUid^e 6 248 

253 
379  000 

SRömifdö'ÄatlioIilert 1 
17  610 

14  102  12  888  466 

Christian    Seien tists    (©e* 
futtbbeter) 1 2  460 

1230 85  096 

Äongreoationaliften 1 6  125 
6  070 742  350 

Disciples  of  Christ  {(Samp« 
ßelUlen) 2 8  054 12  467 1  497  545 

Evangelical  Association 

(2ll&red)täleutc) 1 1003 1659 110  134 

Frieuds  (Cuäler) 4 1  476 
1167 124  216 

Grerman  Evangelical  Synod 1 1  038 1326 258  911 

Silben  (1906) 
— 1  084 1769 — 

Latter-Day  Saints  (9Ror- monen) 
2 3  360 

1420 
352  500 

äut^etantt 

23 

9  038 
14  566 

2  353  702 

barunter 

(Senerat-Stjnobe 1367 
1796 

316  949 

United  Synod,  South 
250 

468 50  669 
©eneraI=Äonäil 

1650 2  347 
473  295 

©t)nobi[c^e  Sonferens 

(äRiffourianiämug) 
2  885 3  569 807  693 

United  Norwegian 
574 

1538 169  710 

3Jlennoniten 

12 

1087 635 57  219 
3Ket^obiften 

16 

42  849 61027 6  905  095 

$re§bt)terianer 

12 

13  576 16  776 1  981  949 

eptäfopale,  proteftanttfiiöe 1 5  422 
7  724 

970  451 

2)eutfc^=9ieforntterte ' 

1 
1200 1737 300  147 

Unitarier 1 
527 476 

70  452 

United  Brethren 2 2  262 4  216 320  960 

Uniberfaliften 1 702 709 51716 

@e?amtäa{)l  1912  einfc^Iieö- 
Ii(^  öicicr  ̂ ier  nii^t  auf- 

ßeaä^Uen    üeinercn  3)c« 
nominationen — 174  396 220  814 36  675  537 

3ur  ©efd&id^te  ber  einjetnen  Denominationen 
bgl.  aufeer  biefem  3Irtifet:  U 9tbbentiften,  ̂ Mh 
brect)t§Ieute,  H  33at)tiften,  1|6ompbeltiten,  Iföe- 
betS^eitung,    U  f  ongregationatiften ,    1[9Jienno 
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ufm.,  1i9[yJet^obiften,  ̂ 9JZonnonen,  !I$re§bt)te* 
rianer,   UGuöIer,  Ij  Unitarier,   ̂ Ünitierfa'iften. 

5.  2)te  Sh:äfte  be»  amerüanifdöen  E:öriftentum§ 
ftnb,  tüie  bie  eben  mitgeteilte  Siabelle  äeigt,  jer* 
f^tittert.  Dbgleid^  bie  flaffenbften  ©egenfä^e 
au§  @urot)a  berübergenommen  finb,  fo  bciben 

boä)  in  Slmerüa  aucf)  nod^  bebeutenbe  £  i  r  dö  e  n== 
ft)aItungeTt  [tattgefunben.  Um  1800  f)at 
bie  ablebnenbe  S)aItuTig  mandfier  ©eiftltd^en  ben 
Srtüerfungibetregungen  (f.  oben  1.  3)  gegen* 
über  sur  93ilbung  neuer  ̂ irrfiengemeinfc^aften 
gefübrt.  2tu§  bogmattfcfien  £ämi)fen  gingen 
bie  Drganifationen  ber  i[  Uniüerfaliften  unb  ber 
H  Unitarier  I)eröor.  Sie  ̂ olemif  gegen  bie 
©ffoöerei,  fotnie  ber  barauf  folgenbe  93ürgerfrieg 
bon  1861 — 65  !f)at  einige  Senomtnationen  tuie 
bie  SOtetbobiften  in  9^orb=  unb  ©übälüeige  ge* 
ftiaften;  fieute  nocf)  bleiben  grofee  ®rut)pen  luie 
II  ̂re§bt)terianer,  H  SJietbobiften  unb  H  Sal)* 
tiften  auf  biefe  SBeife  getrennt;  ba§  öauptbin* 
bentiS  einer  SSieberüereintgung  ift  lüobi  bie  fef)r 
fonjerüatiöe  Haltung  be§  (Süben§.  S)te  1f  9ceger 
l^aben  e§  ebenfalls  meiften§  borgejogen,  eigene 
^r(f)engemeinfcf)aften  ju  grünben.  ©(filiellidE) 
feien  ol§  lofal  begrenzt  unb  mefir  ober  minber 

nebenfädöli(f)  ertüäbnt  bie  H  SJiormonen,  'Sotuie* 
iten  (^Inbänger  H  S)oJt)ie§)  unb  H  ©{)a!er§,  bie 
tbren  Urfprung  auf  befonbere  Offenbarung  ju* 
rüdfüfiren  mollen. 

2)te  SSielbeit  ber  'Denominationen  wirb  äu* 
tueilen  optimiftifrf)  aufgefaßt,  nämlid)  al§  3Ser= 
fu(f)  ber  d^riftlitfien  Sbee,  fi(f)  ben  öerfdEiiebenen 
S3ilbung§ftufen,  Stoffen  unb  ©efellfc^aft^fdiic^- 
ten  anjupaffen;  öom  t^äbagogif^en  ©tanbpunfte 
fei  eine  ftarre  ©leidiförmigfeit  unjtüecfmäfeig; 
au§  bem  Stampf  um§  ®afein  würben  fcfilieBlid^ 
nur  wertüolle  Stigt)en  fierborgeben.  SSiel  pufiger 
ift  aber  bie  2(uffaffung,  ba^  ba§  35orbanbenfein 

ber  sai)Ireid^en  "Denominationen  lebi^aft  äu  be* 
bauem  ift,  ba  ba^  amerifanifd^e  ßbriftentum  fo 
an  berfdEitüenberifdEier  ^aftäerfplitterung  leibet, 
Daber  bat  man  mandie  @inigung§üer* 
f  u  d^  e  gemad^t,  bie  befonberg  unter  1[  $re§bt5« 
terianern  (:  ©p.  1760)  erfoIgreidE)  burd) gefübrt 
tüorben  finb,  aber  im  ganjen  ba§  ©efamtbilb 
be§  £ir(i)enleben§  nid)t  toefentlid^  öeränbert 
Iiaben;  in  ̂ Ganaba  f)at  man  beffere  9tefu(tate 
erhielt,  ©tatt  einer  förmlidEien  Union  wirb 

neuerbing§  mel)r  einer  „|5  ö  b  e  r  a  t  i  o  n" 
ba^  2Sort  gerebet.  Qtved  eine?  fold^en  33ünb= 
niffeS  ift  bie  SSermeibung  üon  unnü^en  Du* 
bletten  an  £irtf)enbauten,  ^farrftellen,  ©onn* 
togSfdöuIen,  t)or  allem  öon  finntofem  SSettbetrieb 
in  ben  Heineren  Sanbftöbten.  ^n  ben  ®rofe« 
fiäbten,  wo  ba§  Durd^einanber  bon  ungleid^* 
artigen  ?[Renfrf)enmaffen  jeglidie  $aftoraIarbeit 
l^inbert,  fud^t  bie  ̂ öberation  ben  33oben  ju  er* 
forfdEien,  um  ein  t)Ianmä§ige§  SSorgelien  ber 
dtiriftlidEien  ©treitmäd^te  berbeiäufüfiren.  ®a 
biele  Stufgaben  bie  £raft  ber  einjelnen  ̂ ird^en* 
gemeinfdjaft  überfteigen,  finb  biefe  auf  ba§ 
SKitwirfen  anberer  angewiefen.  Slm  Slnfang 
be§  19.  St)b.§  war  g.  58.  bie  Sbangelifation  ber 
neuen  2lnfieblungen  an  ber  bamaligen  SSeft* 
grenäe  gemeinfame  ©orge  bon  ̂   ̂reSbtiteria* 
nern  unb  ̂   ̂ongregationaliften;  ju  gleidEier  Beit 
unterftü^ten  beibe  bie  eine  ®efeflfc|aft  für  bie 
äu§ere  S)Mffion,  ben  American  Board 
(HÖeibenmiffion:  IV,  Tabelle  3,  ©p.  2006). 
S){efel  gemeinfame  5lrbeiten  bat  fid^  aber  nidjt 
bewötirt,  ba  ber  2;rieb,  bie  5[Kiffiongfird^en  genau 

narf)  ber  beimatlidfien  ©dEiablone  äu  organifte* 
reu,  äu  ftarf  war.  öeute  unterftü^en  bie  meiften 
Denominationen  eigene  ?[Kiffion§gefeIIfd[)aften 
(1IS)eibenmiffion:  IV,  Sobetle  3,  ©p.  2006  f), 
bie  1912  über  62  000  000  m.  für  bie  liroleftan- 
tifcf)c  auswärtige 9J?iffion  auf gebrad^t  baben.  Do(^ 
bat  nun  wieber  ein  beilfamer  Umfrf)Wung  info= 
fern  begonnen,  a(§  bie  ?Jttffionare  in  Ebina  unb 
anber§wo  berfucEien,  eine  frieblid^e  @ebiet§= 
teilung  burrf)5ufübren,  unb  bie  S3egeifterung  für 
eine  ̂ ^öberaiton  in  ben  93Hffion§[änbern  übt 
ftarfen  ©nflufe  auf  bie  öeimat  au§.  Die  febr  ber=» 
breitete  „Society  of  Christian  Endeavor" 
(®ntfrf)iebene§  Sbnftentum;  II  ©nbeabor^SSerein) 
bereinigt  bie  Qüngltnge  fowie  bie  Jungfrauen 
ber  berfdöiebenen  Denominationen  in  einen 
S3unb,  ber  2698300  5D?itgIieber  in  ben  3S.  ©t. 
im  S- 1911  jäblte.  9lur  einige  Denominationen, 
wie  bie  Sutberaner  unb  bie  9Jietbobiften,  fucben 
biefe  93ewegung  ganj  unb  gar  in  ben  ©renken  ber 
eigenen  £irdf)e  su  balten.  Der  S  b  r  i  ft  I  i  rf)  e 
SSeretn  junger  9)Zänner  (TIQugenb* 
fürforge,  1)  genießt  allgemeine  3ldE)tung  unter 
^roteftanten  unb  beft^t  58erein§bäufer  in  allen 
großen  fowie  in  bieten  fteineren  ©tobten.  Sbte 
^umbauen,  f^ortbilbungSflaffen,  SSorträge  ufw. 
erWeifen  fi(f)  al§  febr  nüfelidE).  Dbg(eidE)  bie  3}er= 
eine  bie  ©ad)e  ber  9^eIigion  emftbaft  ju  ber* 
treten  futfien,  fo  liegt  boä)  ü)te  Sebeutung  biet* 
leitfit  eber  auf  fosialem  al§  auf  religiöfem  ®e* 

biet.  SBie  biefe  „ftäbtifrfien"  Sßereine  fid^  we* niger  fiietiftifdE)  unb  mebr  ffubarlig  gebärben, 
als  ba§  gewöbniid)  in  Deulfd)(anb  ber  %all  ift, 
fo  ift  biefe  Senbenj  nod^  ouSgetJrägter  in  ben 
SSereinen  ber  S  b  r  i  ft  H  dE)  e  n  ©  t  u  b  e  n  t  e  n* 
beWegung(1I  ©tubentenberbinbungen,  dirift* 
lidEie,  5).  2luf  bunberten  bon  ©dE)uIen  unb  Uni* 
berfitäten  bat  biefe  eine  auffallenbe  2Jlad)t,  bie 
teiB  auf  ibr  evnfteS,  meiften§  nicfit  frömmeInbeS 
33ibel*  unb  9D?iffion§ftubium,  teil»  auf  ibre  bu* 
manitären  93eftrebungen  jurüdjufübren  ift  (äur 
©tubentenmiffionäbewegung  bgl.  II  ©tubenten* 
berbinbungen,  df)riftIidE)e,  3).  —  SSenn  nun  oller* 
I)anb  ̂ roteftanten  äu  obigen  ßtüeden  jufammen* 
arbeiten  fönnen,  fo  fommt  e§  audl)  bor,  ba^  fogar 
tatl)oli!en  in  ©atfien  ber  öffentlidjen  Söoblfabrt, 
befonber§  jur  Unterftü^ung  bon  ̂ tanfenböufem 
unb  anberen  SSoi)ltötig!eit§anftalten  frieblid) 
mitbelfen. 

6.  Den  öJeift  be§  amerifanifdEien 
^ir(f)enleben§  fonn  ein  2Iu§länber  leidet 
mifeberfteben  (1,  ßnglänberei).  Die  Dppofition 
gegen  eine  ̂ anbe^'  unb  3Sol!§firdöe,  bie  j.  $8. 
für  bie  S3a^3tiften  unb  9Jietbobiften  in  anbem 
Säubern  beseidmenb  ift,  fällt  bier  weg,  wo  e§ 
feine  ©taatSfird^e  gibt  (f.  oben  2).  Jn  Slmerifa 
finb  bie  93at)tiften  unb  SJJetbobiften  ju  iWillionen* 
firc^en  geworben;  mit  9fleicl)tum  unb  angefebener 

©teilung  i)at  fidE)  aud^  bie  „35erweltlid)ung"  ein* gefdölidljen.  ©elbft  bie  wöd&entlidöe  ®ebet§ftunbe, 
bie  feit  einem  Sab^bunbert  einen  wefentlidf)en 
23eftanbteil  be§  £eben§  ber  nirf)t*liturgifd)en 
Denominationen  gebilbet  bat,  ift  feine  pieliftififie 
ecclesiola  in  ecclesia;  fie  bietet  ber  S  a  i  e  n* 
f  d)  a  f  t  ©elegenbeit,  ifiren  öiebanfen  unb  fömp* 
finbungen  2tu§brud  su  geben;  bier  tritt  ber 
Pfarrer  nid^t  aB  ®emeinbebeamter,  fonbern  al§ 
primus  inter  pares,  al§  erfter  unter  33rübent, 
auf,  entfpredEienb  bem  ©ebanfen  be§  allgemeinen 
^rieftertumS.  Diefe  bemofratifdie,  au§  grofeen 
erwedunggbewegungen  ber  alten  Beiten  ̂ erüor* 
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gegangene  @inricE)tung  ift  fieute  in  bieten  @e= 
meinben  im  Dften  ein  Ieere§  Ueberblei&fel;  benn 
ber  3ubrang  ber  3^ebner  ift  fo  gering,  ba%  ber 
Pfarrer,  nnt  ba^  Stillfcöroeigen  ju  bannen,  \eU 
hex  einen  langen  SSortrag  Ijalten  mufe.  Sie  ̂ e= 
üoräugung  be§  r  ä  t  i  g  e  n  Seben§  bem  be= 
frf)aulid)tn  gegenüber  wirb  nid^t  obne  Sfterfit 
üon  ber  römifc^en  Äird^e  al§  H  2(merifani§mu§ 
bejeid^net.  ®ie  :fietiftifd)en  S(emente  baben 
febr  an  SSebeutung  üerloren;  in  üieien  Steilen 
be§  Sanbe§,  befonber»  in  ben  großen  ©tobten 
be§  Dftenä,  erreicE)en  großartig  angelegte  @r= 
medungSöerfamntlungen  ni(f)t  mebr  ibren  ßwecE. 
®er  religiöfe  Beiigeift  intereffiert  ficf)  immer 
tüeniger  für  ba§  Senfeitige,  immer  mebr  für  bie 
bie§)eitige  Siebe§arbeit.  Wtan  öerlangt  tiielfacf), 
befonberS  im  ßften,  ein  f  o  j  i  a  t  e  §  ©bange* 
lium  (ogt.  s.  93.  2B.  1[3ftaufrf)enbufcb).  man 
ftrebt  nicbt  fo  febr  banarf),  ©in^elne  au§  einer 
fünbbaftenSSeltbinaugguretten,  al§  bie  beftebenbe 
@efeItfrf)afi§orbnung  ju  erneuern,  um  ein9Jälieu 
äu  fdfiaffen,  ba§  bie  fittlicbe  ©ntmidümg  be§ 
SDJenfcben  förbert  unb  nic£)t  binbert.  3)ie  grofee 
SRaffe  be§  amerifanifrfien  93oIfe§  ift  aber  im 
©runbe  genommen  d)riftli(f)  unb  itvav  immer 
nod)  proteftantifd)  unb  bortüiegenb  nid^t^Iitur* 
gifcb  gefimti,  unb  troö  ber  gelt)a(tigen  (£inroan= 
berung  au§  bieten  Säubern  bleibt  immer  nodf) 
ber  ©influfe  eine§  eng(ifd)=amerifanifd)en  ©bn* 
ftentum§  (1|  Snglänberei  ufw.)  tonangebenb.  Ser 
gemeinfame  ̂ ampf  gegen  ben  Unglauben,  ben 
iUiateriali§mul,  foroie  gegen  fojiale  Ungerec^tig* 
feit,  bat  eine  febr  allgemeine  93M  I  b  e  r  u  n  g 
fonfeffioneUer  ©egenfäfee  jur 
t^olge.  Ser  berminberte  ^^ad^brud,  bn  man  auf 
t)räbeftinatiartifd)e  ©ebanfen  imb  Srfabrungen 
(^^-ßräbeftination:  II)  leg  ,  bav  auffallenbe  95er= 
fdjwiuben  ber  S)öltenfeuert)rebigt,  bie  al(mäblicf)e 
Stuflöfung  eineg  ftarren  93ib(iji§mu§  burcf)  eine 
gefunbe  #riti!,  baben  eine  Ütüdfebr  äur  fd)Iid^ten 
Scbre  Sefu  in  ibrer  inbibibuellen  unb  foäialen 
33ebeutung  jur  ̂ ofge  gebabt.  Siefe  tnirb  mebr 
mit  Stüdfid^t  auf  Beitfragen  ot§  auf  ba§  f  irdöen* 
jabr  borgelragen.  ^ein  ̂ rebiger  mirb  gebin* 
bert  burd)  baä  S3etüu§tfein,  bafe  er  (StaatSbeam* 
ter  ift. 

7.  ̂ n  ber  (£ n  t  tu  i  dj  u  n  g  ber  X^  ec 
1 0  g  i  e  baben  ©ngtanb,  ̂ d)ottlanb  unb  S)eutfd)= 
lanb  gute  '3)ienfte  geleiftet.  Ueber  bie  ameri!a= 
nifd)en  Uniberfitäten  bgl.  1f  Uniberfitäten,  B,  2b; 
C2  K  Safultäten,  tbeologifdie,  2,  ©p.  818  f. 
©ef)r  biete  ber  beutigen  SDojenten  i)aben  einige 
©emefter  inSieutfcEiIanb  sugebracbt.  S)erbeutfcbe 
©inftufe,  ber  ficE)  suerft  auf  bibtifd)=^ejegetifdöem 
unb  !ir(f)engefd)id)ttict)em  ©ebiet  zeigte,  erftredt 
ficö  nunmebr  aud)  auf  bie  S)ogmalif,  unb  jmar 
beginnt  fid)  anftette  einer  5ßeeinftuffung  burd^ 
SutiuS  11 9JiüIter,  If  Sbotud,  H  ®orner  auc^  bie 
Sebre  2i.  ̂   9titfdöf^  auf  meite  ̂ eife  gettenb  äu 

madien  (fo  bei  2S.  21.  ̂   33roron,  3B.  "dl.  ©tarfe, 
&.  t£.  ̂ ing,  ©.  2Ö.  St)man,  21.  ©.  Tlac  ©iffert). 
2)er©ianbpunft  bon  T[3^roeItfd^  roirb  bon®era'b 
33irnei)  ©mitb  (Gbicago)  bertreten.  Sßon  einer 
©pannung  jtuifdEien  Sbeotogie  unb  ̂ irdie  ift 
tüenig  ju  berid)ten,  ba  biete  ̂ ^afultäten  in  freien 

2lnftatten  Juirfen.  „f^ätte"t)at  e§  natürtidt)  gegeben, 
5.  93.  ®aöib  ©tüing,  Egbert  ß.  ©mt)tb,  S.  3t. 
1f93rigg§,  £).  ̂ .  ©mitb,  ®.  Ö.  ©itbert,  bod) 
nur  hjenige,  ba  bie  öffentticEie  SJleinung  bie 
tegennadtierei  mifebittigt.  S)urd^  bie  Strbeit 
!ird)tid)    unabbängiger  fjafuttäten  werben  bie 

©efabren  ber  Set)räud)t  bietfad)  bermieben.  3Sie 
meit  e^  ju  einer  ettuaigen  tbeotogifdtien  9Iuf!tä= 
rung  fommen  toirb,  fann  feiner  fagen;  bod)  roirb 
fidö  ber  ftarfe  SSirftid^feitSfinn  be§  S^otfe»  gegen 
äu  grofee  9Serftad)ung  ber  retigiöfen  ©rfabmng 
erbeben.  Sin  ©bangetium  be§  ©etbftberftänb* 
Iid)en  bermag  aud)  bie  „praftifd)en"  Stmeritaner 
nid^t  auf  bie  Sauer  ju  batten.  ©ogar  ber  Uni* 
tari§mu§  (H  Unitarier,  3  b),  ber  feinen  öauptfife 
in  ber  ̂ iäbe  bon  Softon  feit  einem  3at)rbun= 
bert  bat,  ift,  troö  feiner  gfänsenben  titerorifdtien 

3Serfed)ter('IGbanning,  _^(5merfon,S£b-  H^arfer), 
auf  retatib  fteine  ®ebiete  fotuie  ®efettfdt)aft§= 
freife  begrenjt  geblieben.  Qm  S)urd)fcE)nitt  ift 
Stmerifa  fonferbatiber  at§  ©ct)ottfanb  unb  bie 
©dtitüeij.  SDterftüürbigerraeife  ift  nic^t  nur  ber 
©üben,  fonbern  auc^  ber  aufftrebenbe  unb  fo^iat 
rabifate  Söeften  tneniger  ben  neueren  tt)eotogi= 
fd)en  SSorftellungen  offen,  af§  ber  gefegte  Dften. 

8.  SBa§  bie  ®efd}id)te  ber  r  ö  m  i  f  d)  =  f  a= 
tbotifdtien  tirdje  in  ben  3S.  ©.  betrifft, 
fo  ftiaren  bor  ©rridjtung  ber  ̂ ierard)ie  Äatt)o= 
tifen  bon  brei  ̂ Nationalitäten  in  bem  beutigen 
©ebiete  ber  SS.  ©t.  borbanben:  a)  ©panifd)e, 
in  tytoriba,  Sfleu  dTtepio  unb  Kalifornien;  b) 
t5ranäöfifd)e,  in  Souifiana  fotuie  in  berfd)iebe= 
neu  Snbianermiffionen  im  9Jorben  (^©anaba); 
c)  (£nglif(f)e,  juerft  in  ber  bon  Sorb  33altimore 
1634  geftif teten  Kolonie  9J?art)tanb  (f.  oben  1  d), 
nadt)ber  aud)  in  5Jetu  Dorf  1674,  ̂ ennftjl* 
bauten  1681,  ufro.  ®ie  ̂ auptmadjt  unter  bem 
K(eru§  bilbeten  bie  bei  2tuft)ebung  be§  Sefuiten= 
orben§  1773  (^Sefuiten,  2)  in  Söettpriefter 
umgemanbelten  iSefuiten;  bod^  blieben  bie 
3abten  gering.  Sie  feit  1685  bem  Stpoftolifcben 
^ifar  bon  ©ngtanb  unterfteltten  Katt)oIifen, 
bereu  Sage  burdb  bie  $roffamation  ber  @e= 
miffenSfreibeit  (1787)  luefenttidie  Befferung  er* 
fubr,  erbielten  in  bem  1784  jum  ̂ tpoftolifd^en 
^räfeften  ernannten  ̂ efuitenpater  ̂ oiju  (Sarrott 
1789  ibren  erften  Sifd)of  (in  SSaltimore),  bem 
abgefeben  bon  einigen  ju  ben  S3i§tümern  öa* 
bana  unb  Cuebec  gebörigen  ©ebieten  atte 
Katbotifen  ber  93.  ©.  unterftanben.  Sie  ftei= 
genbe  ©intoanberung  au§  fatb.  Sänbent  in  ber 
erften  S)älfte  be§  19.  ̂ 1)b.§,  bor  attem  au§ 
Srtaub  (§)unger§not  1846),  berurfact)te  eine 
va\di)e  3tu§breitung  ber  $)ierard)ie.  (S-anoü 
(t  1815)  t)atte  fd)on  jur  ̂ eranbilbung  eine§  ein* 
beimifc^en  KteruB  bie  ©ulpiäianer  (Seminare 
in  SSattimore  1790  unb  ©mmitsburg  1808)  unb 
Sefuiten  (Kolteg  äu  ©eorgetotun,  1789  gegrün* 
bei,  1805  Sefuitenfolteg,  1815  Uniberfität)  beran* 
gesogen;  anbere  Orben  folgten  nad).  1808 
luurbe  ̂ Baltimore  (Sräbiutum  (bier  neue  93i§tü* 
mer:  SSofton,  q^bifabelpbia,  9?em  ?)orf,  93arb§* 
tolun,  baju  1812  9Jetü  Orleans).  Unter  ben 
näd)ften  9Jad)fotgern  ©arrolt§  enlftanben  bie 
93i§tümer  (Sbarlefton  unb  Ü^icbmonb  (1820), 
(s;incinnati  (1821),  ©t.  Soui§  (1827),  SJfobile 
(1829),  bann  auf  SSeranlaffung  ber  in  gemiffen 
Slbftänben  ftattfinbenben  ̂ robinäiaffouäiüen 
(1829.  1833.  1837.  1840.  1843.  1846.  1849) 
Weitere  jab lreicE)e,  für  bie  enblid^  eine  9Jietro* 
pole  nicbt  auSreid^te,  fo  ba^  ©t.  Soui§,  9Jeiu?)orf, 
Sincinnati,  9Jeiu  Orleans  unb  Oregon^Sitt)  %u 
(gräbiStümem  erboben  werben  mußten  (1845 
bi§  1850).  2tn  Kämpfen  bat  eS  ben  Katt)olifen 
nidöt  gefeblt.  Staffengegenfäöe  foluie  Sage* 
löbnertoettbetuerb,  mit  retigiöfen  SSorurteilen 
berbunben,  füf)rten  äu  einigen  tofaten  9tu§fc^rei* 



1599 SSeretnigte  Staaten  öon  9Jorbantertfa,  8 — 9  a. 
1600 

tungen  be§  ̂ öbel§  (j.  93.  ̂ lofterfturm  S{)arle§= 
toron  1834),  fjjöter  jur  93iibung  einer  anti= 
!atf)oIifcf)en  politifcfien  gartet  {'stnotO''?flotl)inQi^m. 
1854).  'Set  bebeutenbfte  f^ülirer  ber  Äoti)oIifeTt 
um  bie  9Jlttte  be§  Sf)b.§  mar  (£rjbifcf)ot  Qoi)n 
$)ugl)e§  (tl864),  58eförberer  be§  !at{).  ©rjiebungä* 
h)efen§,  ber  oudf)  bie  öierardjifd^e  ̂ ontrode  be§ 
©emeinbeöermögenS  bemotratifd)en  £aienöor= 
ftänben  (Trusteeism)  gegenüber  bebautJtete.  ©ine 
neue  ̂ eriobe  eröffnete  bo§  erfte  tat\).  ̂ lenar* 
fonjü  öon  SSaltimore  (1852).  ©eitbem  bat  eine 
riefige  9Ka(f)tentfattung  ftattgefunben.  ®ie  im= 
mer  no^  f)au^tfäcE)li($  au§  Gelten  befte^enbe 
^ierard^ie  i)at  bie  geiftüdfie  SSerforgung  ber 
aufeinanberfolgenben  9J?affeneinrt)anberungen 

bon  Sren,  '3)eutfd)en,  5UoIen  unb  Italienern 
nteifterbaft  burd^sufü^ren  üerftanben,  unb  einige 
gegen  bie  SSorlierrfcJiaft  ber  englifd^en  ©tJrac^e 
geridbteten  SSetüegungen  (Cahenslyism;  ̂ ©ba* 
rita§,  6,  @t).  1640  f)  mebergefialten.  'Surdb  bie 
(Stiftung  ber  Catholie  University  of  America 
(eröffnet  1889)  bat  tarbinat  ̂ atoh  H  ®ibbon§ 
ber  S)ebung  be§  geiftigen  9Jiöeau§  be§  0eru§ 
grofee  S)ienfte  geleiftet;  für  bie  Saienfd^aft  ift 
gleirfifatlS  ha§  ©rfcfieinen  ber  Catholie  Encyclo- 
pedia  (1907—13;  H  gjadifc^Iagenjerfe,  1  b)  epo- 
d^emadienb.  58ebeulfant  tuaren  aud)  bk  ©r= 
rid)tung  einer  ftänbigen  9I:poftoIifd^en  Selegatur 
ju  SSaft)ington  (1892),  fowie  bie  SSefreiung  ber 
amerüanifdien  ^atbolifen  bon  ber  ̂ ongre* 
flation  ber  ̂ ro:paganba,  inbem  bie  9S.  ©.  1908 
äu  einer  „Provincia  Sedis  Apostolicae"  erI)oben 
würben  unb  bamit  aufborten,  „SHiffionSgebiet" 
5U  fein  (H^eibemniffion:  II,  1.  2).  Heber  bie 
teformfatbolifd^e  $Rid)tung  in  ben  $8.  ©.  bgl. 
Tl  S[merifani§mu§.  —  Sflaä)  bem  Official  Ca- 

tholie Directory  Waren  in  ben  SS.  ©.  1912 
14  ©rjbifdiöfe  (barunter  brei  Äarbinäle),  97  93i* 
fd)öfe,  12  996  Söeltgeiftlidje,  4495  Orben§- 
geiftlicöe,  13  939  mvd)en,  1333  786  tinber  in 
ben  fird)Iid)en  ©diulen:  15  015  569  ̂ atbolifen. 

©.  9K.  3^  a  (f  f  0  n:  A  bibliography  of  American  Church 
History,  1820—93,  in:  The  American  Church  History 
Series,  58b.  XII,  1894,  ©.  441—513;  —  3f.  S».  S  a  r  n  e  b: 
The  Literature  of  American  History,  a  bibliographical 

guide,  1902;  —  Writings  on  American  History,  1903  (ein 
Sfa^reäberirfit,  5r§ö-  fon  ber  Carnegie  Institution,  1905); 

—  An  alphabetical  subject  index  and  index  encyclopaedia 

to  periodical  articles  on  religion,  1890 — 99,  ̂ rSg.  öon  d. 

Q.  fRidjarb^on,  1907;  Author  Iudex  boau,  1911;  — 
ül.  S3.  Äroeger:  Guide  to  the  study  of  reference  books, 

1908',  mit  regelmägioen  gortfefeungen  öon  3f.  ®.  2R  u  b  g  e 
(Iritifd^e^  S^erseic^niä  oller  amertlanifcftenSf^ac^fdöIagetöerle); 
—  Church  in  social  life  (New- York  School  of  Philanthropy, 
Library  BuHetin,  3Jr.  9,  Qan.  1913). 

2tn  äu^ammenfaffenben  Sarftellungen  feien 

genannt  gr.  SfJippoIb:  Slmerilanifdöe  fiirdjengefdöid^te, 
1892;  —  The  American  Church  History  Series,  1893—97, 
befonberS  58b.  XIII:  A  History  of  American  Christianity, 

.öon  2.  SB.  58acon;  —  Saniel  2)orc^efter: 
Cliristianity  in  the  United  ̂   States,  reöibiertc  Sluägabe 

1895;  —  9t.  58aumgartner  S.  J.  in  KL«  IX,  ©.  453 
bis  490;  —  S}.  58renbel  u.a.  in  RE*  XIV,  ©.165 
bis  174.  784—801;  81.  $•  5R  e  Jö  m  a  n  ebb.  XXIII,  @.  401 
bis  425:  §.  58eet3ebb.  XXIV,  ©.  275— 289;  —  5K.  58  u  d^« 

b  e  r  g  e  r:  in  KHL  n,  ©p.  2572—2580;  —  The  Story  of  the 
churches,  1902  ff  (furjgefagte  ®efc^i(f|ten  einselner  Äircf)cn« 

gemeinfc^aften);  —  O.  öon  58offc:  Sie  lirdjlidjen 
SSet^ältniffe  in  ben  58.  ©t.  öon  Slmerila,  1905  (3eitfragen 

be«  döriftlirfien  58oIteIebeng,  58b.  XXX,  C>eft  1);—  ̂ aul 
35armft  äbter:  2)ie  35.  ©.,  1909;  —    Special  reports 

of  the  Bureau  of  theCensus:  Eeligious  bodies,  1906  (amt» 

üd)e  ©tatiftif  unb  S8etcf)reibungen  aller  Denominationen); 

—  Catholie  Encyclopedia,  1907—1913;  —  New  Schaff- 
Herzog  Eucyclopedia  of  Religious  Knowledge,  1908 — 1912; 

—  $.  ff.  (Sarroll:  The  Religious  Forces  of  the  U.  S., 
1912. 

ÜKonograti^ten:  *Jä5.  ®d)aff:  Church  and 
State  in  the  United  States.  With  official  documents. 

Reprinted  from  the  Papers  of  the  American  Historical 

Association,  58b.  II,  3lt.  4,  1888;  —  $.  $aut)t:  ©taat 

unb  mräfe  in  ben  58.  ©t. ,  1909;  —  S.  31  o  t  ̂  e  n- 
büdjer:  Trennung  öon  ©toat  unb  Äirdie,  1908,  ©.  11« 

bis  177;  —  ®.  3f.  58  a  t)  I  e  ä:  Civil  Church  Law.  Cases  to 
illustrate  the  civil  Status  of  American  churches,  1900;  — 
©.  $.  (Sobb:  The  Rise  of  Religious  Liberty  in  America, 

1902;  —  «m.  Souife  Oreen:  The  Development  of 
Religious  Liberty  in  Connecticut,  1905;  — Christian  Unity 
at  Work:  Federal  Council  of  the  Churches  of  Christ  in 

America,  Chikago  1912,  :örSg.  öon  6.  ©.  9Jla  cf  arl  anb, 

1913;  —  ®.  $  0  b  g  e  S  and  Q.  SR  e  i  d^  e  r  t:  The  admini- 
stration  of  an  institutional  church,  1906;  —  Annais  of  the 
American  AcademyofPolitical  and  Social  Science,  58b.  XXX, 

C)eft  3,  gjoöember  1907:  „Social  Work  of  the  Church", 
©.  1—128;  —  SB.  giaufdöenbufd):  lird^e  unb 

fojiale  58eroegung  in  3Imerifa  (ChrW  1908,  9Zr.  14  ff);  — 
®erf.  in:  Ärüger'©tef^an:  ^onbbui^  ber  ffir« 

d^engef(f)id)te  TV,  1909;  —  g.  $.  ̂   o  ft  e  r:  A  Genetic 

History  of  the  New  England  Theology",  1907;  —  $. 
$aupt:   2)ie  (Jtgenart  ber  amerifonifd)en  ^rebigt,  1907; 

—  $.  jj.  $  a  n  :  Immigration  and  its  effects  on  tho 
United  States,  1907;  —  5B}.  aKüIIer:  Saä  religiöfe  2e. 
bm  in  SJImerilo,  1911;  —  Ä.  58orn:öouien:  ®aS  ©tu= 
bium  ber  SReligion,  SlI)eoIogie  unb  Striaen  STmerifoS  in 

Seutid^Ianb  (^efte  ber  S^eologifdjen  9lmerifa«58ibliotI)cI 

in  Harburg  a.  S.,  9fr.  1),  1913;  —  Serf.:  ̂ Religion  in 
2Imerifo,  1914;  —  Papers  and  Proceedings  of  the  America» 
Society  of  Church  History,  1889—1897,  1906ff;  — 3f.  ®. 
©f|ea:  History  of  the  Catholie  Church  in  the  ü.  St., 

4  58be.,  1892  ff;  —  The  Catholie  Church  in  the  U.  St„ 
1908  f  (illuftrierteS  «ßradöttöerl) ;  —  Z^.  $ugbe8: 
History  of  the  Society  of  Jdsus  in  N.  A.  Colonial  and 

Federal,  1908  ff;  —  58gt.  femer  bie  Sit.  über  bie  einjelnen 
Sienominotionen  ,  t  ffiongregationoliften ,  H  ̂reebt)teria- 
ner  uftö.  SB.  SB.  StDiftoell. 

9,  a)  ®ie  ©efd^ii^te  ber  I  u  t  b  e  r  i  f  (j&  e  n 
^ixä)  e  9lorbanterila§  beginnt  mit  ber  'äw fiebelung  ber  &  o  1 1  ä  n  b  e  r  1626  auf  ber  ber 
i)onänbifd)=lx)eftinbifcben  ßomtiagnie  gebörenben 
SKan^ottan  *  ̂nf  el  (9?eu  =  TOeberlanb) .  Unter 
biefen  Stnfieblem,  bie  9^eu=^mfterbam  (je^t 
Sfletv  ?)orf)  gegrünbet  fiatten,  befanben  fid)  aud) 

einige  lutberif^e  ̂ ^amilien,  bie,  obgleid^  ba§  ®e== 
feö  nur  bie  reformierte  Sleligion  anerfannte, 
bod)  ein  getuiffel  Wa%  öon  9fteIigion§freif)eit  ge* 
noffen,  bi§  ber  ©eneralbireftor  $eter  Stut)üe= 
fant  (1648—1664),  ber  neben  ®eli)iffenf)aftig* 
feit,  Strenge  unb  @ntfdE)toffen^eit  aud)  grofee 
6ng{)eräigfeit  jeigte  unb  ftar!  unter  bem  ̂ iw 
flu!  ber  reformierten  ®eift(i(f)en  ber  Kolonie 
flanb,  i^re  ̂ au§gotte§bienfte  üerbot.  SD^it  ber 
Uebergabe  üon  SfJeu^Stmfterbam  an  bie  ©ng* 
länber  (1664)  fam  für  bie  Iutberifd)e  ©emeinbe 
bie  lang  erfef)nte  9ieIigion§freibeit;  nun  erbielt 
bie  ©emeinbe  aucf)  einen  ̂ aftor.  ©eit  1703 
lt)ir!te  in  ii)t  Suftu§  ̂ alcfner  (t  1723),  ber  erfte 
beutfd)e  Iut{)erif(f)e  ̂ aftor  in  2tmeri!a,  befannt 
al§  2)idöter  be§  in  mebrere  ®efangbüd)er  auf* 
genommenen  2iebe§:  „Stuf,  ibr  e^riften,  ©brifti 
©lieber."  ©ein  2lrbeit§felb  raar  nid)t  nur  bie 

©tabtgemeinbe,  fonbem  eine  über  35-— 40  beut* fdöe9}?eilen  au§gebebnte  ̂ arocfiie,  ju  ber  aud^  oie(e 
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eingetuanberte  ^fälser  geprten,  hJte  aud)  in 

ber  ©emetnbe  ju  5^ett)  'i)orf  feit  bem  93eginn  be§ 
18.  öi)b.§  ba§  b  e  u  t  f  dö  e  ©entent  fo  ftarf  ge* 
tüttdöfen  tüar,  ba§  hie  ©emeinbe  fcf)on  um  1730 
übermiegenb  beutf(|)  getüorben  tuar.  ©treitigfei= 
ten  mit  ber  ̂ ollänbifc^en^Jiinbcrbcit  über  hie  58e= 
nuöung  be§  gotte^btenftltd^en  9ftaume§  führten  jur 
®rünbung  einer  beutfd^en  ©emeinbe  1745,  ber 
erften  burcf)  (St)rarf)tt)iaen  berbeigefübrten  ©pal= 
tung.  S)eutidöeSutberaner  (meift^fäläer)  bcttten 
auä)  in  ̂ ennfl^Iöanien  Slnfiebfungen  gegrünbet, 
tüo  fie  1748  fd^o^  auf  Vö  ber  ©efamtbeööüerung 
gefddäfet  lüurben,  femer  in  ben  beiben  ©aroIina§, 
in  3?irginia  unb  ©eorgia.  Sind)  ein  Seil  ber 
©al§burger,  bie  ber  graufame  (Srsbtfdiof  Slnton 
aug  ©aläburg  öertrieben  f)atte  (H  DefterreicE)* 
Ungarn:  I,  3  d),  luar  mit  ̂ ilfe  ber  englifdEien 
„Society  for  the  Promotion  of  Christian  Know- 

ledge" nad^  2tmerifa  gefommen  (1734),  too  fie 
am  ©aöannai)=t5Iuffe  in  ©eorgia  ©beneser  grün= 
beten  unb  bur{^  ft)ätere  Büge  ibrer  ®Iaubeng= 
unb  Seibenigenoffen  öerftärft,  üier  ̂ rd£)en 
bauten.  ®ie  ̂ rtf)enorbnung  ber  ©alsburger  ift 
bie  ältefte  erbaltene  beutfd^^amerifanifcöe  ^rcf)en=» 
orbnung;  fie  inarb  öon  1f  Urllt)erger,  Siefle^* 
bagen  (1694-1777)  in  Sonbon  unb  9t.  &.  Umrande 
ausgearbeitet.  9Kit  bem  SleDoIutionSfrieg  be* 
ginnt  (Sbeneserä  9Jiebergang.  5)ie  ©aljburger 
ftanben  mie  Sie  meiften  ̂ eutfdfien  auf  feiten  ber 
amerifanifd^en  J^olonien  gegen  (gnglanb  unb 
batten  infolgebeffen  öiel  Ungemad^  ju  erbulben. 
Stbcr  fd^Iimmer  al§  alle  SSertuüftungen  mar  bie 
fittlidöe  Entartung  unb  58errobung,  bie  aucö  in 
(Sbeuejer  mäbrenb  be§  mit  furdEitbarer  Srbitte^ 
rung  gefübrten  £riege§  ̂ taö  gegriffen  batte. 
9Jun  trieben  ber  SSerfall  ber  ̂ ri^enäud^t,  ber 
SU^angel  an  geifttirfier  pflege,  aucf)  bie  SSeigerung, 
@otte§bienfte  in  englifd^er  ̂ pvad)e  einjurid&ten, 
öiele  in  bie  2lrme  ber  ©eften.  SSon  ben  einft 
öorbilblidEien  ©emeinben  ift  beute  nidE)t§  übrig.  — 

'3)ie  britte,  ber  lutberifrfien  ̂ ir^e  angebörige 
Station  maren  bie  ©  dE)  m  e  b  e  n  in  ber  fd^mebi* 
frfien  tolonie  am  '3)elamarc  (1637;  ̂ Jott  Sbnftina, 
beute  SSilmington),  hie  \d)on  1655  in  bie  ®e* 
njalt  ber  öollänber  fiel.  5)iefe  liefen  hie  fd^roe* 
bifdEien  Stnfiebler  jinar  im  ungefdEimälerten  ®e* 
nufe  ber  9leIigion§freibeit;  aber  e§  begann  eine 
Seit  be§  3SerfaII§  unb  grenjenlofer  geiftlirfjer 
SSertüabrIofung,  bie  aucE)  burd^  ha^  Eingreifen 
tönig  tarB  XI  (1660—1697)  nicbt  ööllig  ge- 
boben  tüurbe.  %ie  Krd^enregimentlidEie  5ßer= 
binbung  mit  ®dE)tt)eben,  toeld^e  bie  amerifani* 
fdöen  ̂ emeinben  binberte,  fidE)  felbftänbig  ju 
organifieren,  beftanb  bil  1789.  —  Stn  einer 
SSerbinbung  ber  ö  e  r  f  cE)  i  e  b  en  en 
lutberifdEien  &xup  p  en  bat  fd^on  im 
18.  ̂ i)h.  ber  öon  ben  ©emeinben  öon  ̂ i)Ha' 
beipbict,  9Jeu=$)annoöer  unb  ̂ roöibence  in 
5[?ennft)Iöanien  berufene  ̂ aftor  ̂ einridEj  9JieI= 
cbior  H  a^üblenberg  (1742—87)  gearbeitet,  bef- 
fen  Strbeit  fo  bebeutungSöoII  für  9tmeri!a  wer* 
hen  follte,  ha^  man  ibm  ben  ©btennamen 

„^atriardEi  ber  lutberifc^en  £irdöe  2lmerifa§" 
gegeben  bat.  9^adE)  einem  oft  öon  ibm  ge= 
braudE)ten  SBort  fab  er  bie  ecclesia  plantanda 
{hie  ?[jflanäung  ber  tird^e)  al§  feine  Seben§* 
aufgäbe  an.  S3i§ber  batte  man  fidE)  an  firdE)= 
lidEie  Slutoritäten  in  ̂ oEIanb ,  ©d^tüeben ,  ®ng* 
lanb,  Seutfd^tanb  gemenbet.  ©ie  lutberifd^en 
©emeinben  maren  infolgebeffen  ̂ ftegefinber 
biefer  SBebörben   ober  aber,   roenn  fie  unab=» 

2)ie  Oielißton  in  @ef(^icf)te  unb  ©eaenwart.    V. 

bängig  ftanben ,  Oafen ,  bereu  Seben  öon  ft»ör=» 
lidE)  rinnenben  Guellen  genäbrt  mürbe.  ?[J?üb=' 
lenberg  öerbanb  bie  serftreuten  3:;eile  unb  legte, 
obmobl  er  fein  Seben  lang  mit  großer  Pietät 

bie  ̂ erbinbung  mit  hen  „SSätern"  in  öaEIe 
t)f(egte,  bie  ®runbfööe  für  eine  gefunbe  @utlt)idE=» 
lung  einer  öon  au§Iänbifdöen  Slutoritäten  un=» 
abböngigen  ürd^e  feft.  ̂ laä)  öorbereitenben 
©d^ritten  einer  tonferenj  öon  1744,  hie  otjueSr* 
gebnig  öerlief,  ineil  hie  'Bä)'mehen,  al§  juerft  in§ 
Sanb  gefommen,  auf  ber  SSerbinbIi(f)feit  ibrer 
tircbenorbnung  audE)  für  bie  2)eutfcE)en  beftan* 
ben  unb  audE)  hie  Quiie^uriQ  ber^tnbänger  II 31"=" 
äenborf§,  ber  fetber  1741—42  erfoIgreidE)  in  ̂bi» 
labelpbia  getuirft  batte,  forberten,  traten  1748 
fedE)g  ̂ aftoren  unb  24  SSertreter  öon  10  ®emein= 
ben  äu  einer  SSereinigung  sufammen,  bie  anfangt 

feinen  anberen  9Jamen  all  „SSereinigte  ̂ aftoren" 
unb  „SSereinigte  ©emeinben"  fübrte,  beren 
legitime  iJortfe^ung  aber  ha^  „SJiinifterium  öon 

^ennftjlöanien  (feit  1792)"  ift.  S3ei  allebem batte  man  feineltnegS  hie  3tbfid^t,  eine  neue 
firdöenregimentlid^e  93ebörbe  ju  fdE)affen.  ̂ mmer* 
bin  feöte  bie  stueite  ©t)nobaIöerfammIung  1749 
fdöon  ba§  2tmt  eine§  geiftlid^en  2luffeber§  ein, 
unb  1781  mürben  bie  hi§  hai)in  für  ha^  firdö=» 
lid&e  S)anbeln  aufgeftellten  unb  befolgten  Flegeln 
äum  ©tatut  ber  ©tjnobe  erboben,  ha§  u.  a. 
beftimmte,  ha%  o^ne  ftjnobafe  Slnmeifung  feine 
Drbiuation  ftattfinben  folle,  ha%  neu  eingefüf)rte 
©emeinbeorbnungen  mit  ber  beftebenben  unb 
ber  ©Qnobalorbnung  in  Uebereinftimmung 
fteben  muffen  ufm.  3ludE)  ber  ®ebraud^  ber 
1748  öon  äJJübfenberg  u.  a.  öerfafeten  Siturgie 
mirb  äur  ̂ fIidE)t  gemacht.  %ie  öon  5!JiübIenberg 
in  ®emeinfdE)aft  mit  Dr.  SSrangel  öerfafete  ®e* 
meinbeorbnung,  bie  in  ber  ©infüf)rung  öon 
Saienölteften  unb  =öorftebem  ilE)re  SSeeinfluf* 
fung  burdE)  reformierte  SSerfaffungSgrunbfäfee 
äeigt,  mürbe  ebenfalls  ft)äter  öon  anberen  (Bt)" 
noben  angenommen  unb  bilbet  :^eute  nod^  hie 

©ruublage  ber  in  ber  „®eneraIft)nobe"  (f.  unten 
©p.  1603)  geltenben  Qrbnung.  ̂ n  bejug  ouf  bie 
iÄuSbebnung  be§  2lrbeit§felbe§  fonnte  SJJüblen- 
berg  1771  beridE)ten,  in  ̂ennft)Iöanien  unb  hen 
angrensenben  ̂ roöinsen  feien  70  ©emeinben. 

9.  b)  2)ie  SSäter  be§  „?!Kinifterium§  öon  ̂ enn= 
ft)Iöanien"  bulbeten,  bei  aller  Srüberlid^feit  im 
SSerfebr  mit  9lnber§gläubigen,  feine  2Ibmeid^ung 
öom  ̂ efenntniS.  f^reilidE)  folgte,  mie  in  ®eutfd^=» 
lanb,  auf  ben  $ieti§mu§  ber  ̂ ationalilmul,  unb 
ebenfo  trug  ber  ju  Einfang  be§  19.  ̂ ^h.§  ha§ 
gan^e  Sanb  burdEibraufenbe  unb  aud^  lutberifd^e 
©emeinben  ergreifenbe  metbobiftifcbe  (Srmef- 
fungSfturm  (f.  oben  3)  jur  ©d^mäd^ung  beS 
SlonfeffionatiSmuS  bei;  er  trieb  aud)  öiele  beutfd^e 
unb  englifdEie  Sutberaner  in§  Sager  ber  ©eften. 
S)ie  ©prad^enfrage  fübrte  in  biefer  $eriobe 

mebrfadE)  ju  bitteren  kämpfen.  '3)er  Uebergang 
iu§  ©nglifd^e  öolljog  fidE)  in  ben  ©tobten  fd^neller 
als  auf  bem  Sanbe.  2tuf  bem  Sanbe  trieb  bie 
©orge  um  hie  ©rbaltung  ber  beutfd^en  ©pradE)e 
Sutberaner  unb  9leformierte  öielfac^  sufammen 
unb  be^ünftigte  bie  Silbung  neuer  „gemein* 
famer"  ©emeinben,  für  beren  Seftanb  fid^  ha§ 
„®emeinfdE)aftIidE)e  ®efangbud&"  (um  1818)  jabr* 
Sebntetang  al§  mirffameS  ©id^erunggmittel  be* 
mäbrte.  'Sie  mand^erlei  S)inberniffe  ber  fird^* 
IidE)en  ©ntmidflung  fonnten  hie  StuSbreitung 
ber  ̂ rdEie  nidE)t  gönjiidö  aufbalten.  9fteife=» 
prebiger  —  faft    jeber   ̂ aftor    mar    baS  — 

51 



1603 SSereinigte  (Staaten  öon  Sfloxbamenta,  9  b — c. 
1604 

burdöäogen  ̂ ennfolöanien  unb  ÜZeli)  ̂ orf  unb 
bie  angrenjenben  Staaten  unb  bammelten,  oft 
unter  unfäglicfien  ©ntbe^rungen  unb  ®efa^ren, 
bie  jerftreuten  £utf)eraner  in  ®emeinben.  S3t§ 
äur  ©rünbung  ber  ®eneraIft)nobe  (1820)  ent* 
ftanben  —  audö  eine  ̂ ^ruciit  ber  regen  9}?iffion§== 
tätigteit  —  au^er  ben  SDJinifterien  öon  ̂ enn[t)I= 
öanien  unb  9JelD  ̂ orf  no(i)  bie  ©Qnoben  öon 
9Jorb-earoIina  (1803),  Dliio  (1820),  SJ^art^Ianb 
unb  SBirginia  (1820)  unb  bie  öon  Stenneffee 
(1820).  S)antal§  entftanb  aucf)  bie  ®  e  n  e  r  a  1= 
f  t)  n  0  b  e  ct§  ̂ Bereinigung  oller  lutl^.  ©tjnoben 
ju  einem  bie  ganje  luti).  ̂ rcfie  be§  £anbe§ 
öertretenben  Körper,  t^reifidö  blieben  SCenneffee 
unb  Dt)io  fem,  le^tere^  I)aut)tfä(f)(i(f)  au§  f^urc^t 
öor  f?rreil)eit§bef(f)rän!ung ;  audö  $ennft)It)anien 
m  1853)  unb  metv  ̂ or!  (bil  1837)  jogen  fic^ 
balb  tüieber  äurüd,  5tber  eine  grofee  Sai)l  öon 

©tjnoben  finb  bi§  in  bie  neuefte  ̂ eit  bei  ®ene= 
ralfönobe  beigetreten.  SlugenblicflicJ)  gepren 
24  S)iftrift§  =  ©tjnoben  ju  if)r.  2)ie  ©iftriftS* 
©tinoben  bleiben  in  Ü^ren  Gebieten  felbjlänbig, 
bürfen  aber  feine  SSefd^Iüffe  f offen,  bie  su  ber 
öon  ber  ©enerolfijnobe  oufgeftellten  „Formula 
for  the  Government  and  Discipline  of  the 

Evangelical  Lutheran  Church"  im  S!Siberf)3rudö 
flel^en.  ßu  ben  93efugniffen  ber  ©eneralftjn* 
obe  gepren,  obgefei^en  t)on  einer  allgemeinen 
Sluffid^t,  bie  SSeforgung  bon  SSüd^em  für  ben 
öffentli(|en  ®otte§bienfl,  S3eouffid^tigung  unb 
Seitung  ber  35?iffion§*  unb  £iebe§tätigfeit.  ^m 
übrigen  beonfjprucfit  ber  ©enerolförper  gegen* 
über  ben  ®iftriften  nur  ba§  Sted^t  bei  9tatgeber§. 
Bur  2lu§bilbung  öon  $rebigem  unb  jur  ̂efrie* 
bigung  be§  allgemeinen  S3ilbung§bebürfniffe§ 
entftonben  in  bem  ®ebiet  ber  ®eneroIft)nobe 
mehrere  tlieologifdie  ©eminorien  unb  (EoIIegeS 
(QJ^Tnuafien).  Saju  tommen  SSof)Itötigfeit§= 
anftalten.  SJiit  gro|em  (Srfolg  tourbe  unb  njirb 
eine  SJJiffion  in  ®untur  in  Snbien  betrieben, 
tüöi^renb  bie  in  Siberio  (SSeftofrifo)  begonnene 
be§  mörberifd^en  ÄIimo§  megen  bolb  mieber 
aufgegeben  tourbe.  Slud^  ber  Saueren  SJfiffion, 
worunter  in  ̂ Zorbomerifo  bortuiegenb  ©amm= 
lung  ber  eigenen  ®Iouben§genoffen  äu  ®emein* 
ben  berftanben  ttjirb,  fd^enft  bie  @eneraIft)nobe 
große  ̂ tufmerffomfeit,  befdjrönft  fidE)  ober  foft 
aulfd^Iiefelid)  auf  bie  Sutl^eroner  englif(^er 
3unge  unb  bol  imllebergong  au§  bem1)eutfd)en 
in§  ©nglifd^e  ftefienbe  Element.  ®ie  ©rünbung 
ber  ©enerolftjnobe  bebeutete  infofem  eine  ©tör* 
fung  be§  £uti&ertum§  gegenüber  bem  23eftreben, 
mit  onbem  ©enominotionen  öanb  in  ̂ anb  äu 
gellen,  aU  nun  für  olleS,  toa^  noä)  ben^iomen  lu* 
tl^erifdE)  trug,  ein  ©inigungStJunft  gefunben  toor. 
Slber  anberfeitS  trug  bol  neue  ®ebilbe  ben  ̂ eim 
be§  3ertt)ürfniffe§  bon  2lnfang  on  in  firf),  bo  jtoei 
berfd^iebene  Slid^tungen,  bie  heibe  ou§  ber  SSer= 
einigung  ©törfung  erliofften,  einen  S3unb  ge= 
fd^Ioffen  Rotten,  "^floä)  moren  geiftlicfie  9Jad^fom* 
men  SRüiilenbergg,  tuenn  aud)  gering  an  2(^% 
bor^onben;  t^nen  gegenüber  ftonb  bie  gro|e 

WeijXiaU  berer,  bie  ein  „fortfrfirittlidöeS",  „ame" 
rifonifdöeS"  £utl)ertum  bertroten,  bo§  mit  ben 
2;robitionen  ber  Äird^e  brodö  unb  in  Se^re  unb 
3Jrafi§  ber  2tu§brudE  ber  im  Sonbe  faft  in  ollen 
5)enominationen  Iierrfd^enben  fonfeffionellen 
®leid)gültigfeit  toor.  ®o§  frieblid^e  9Jeben= 
einonberiDotinen  ber  berfd^ieben  gearteten  93rü* 
ber  fonnte  nid^t  longe  to'd\)xen.  ̂ n  bem  ©treit 
ämifdöen   ben  „©  ̂ mb  o  liflen"  ober  „3llt« 

lutlieranern"  unb  „o  m  e  r  i  f  o  n  i  f  d)  e  n"  S  u» 
tI)eronern  i^otten  erftere  ben  SSorteil  einer 
feft  umfrf)riebenen  Seilte ,  nämlidEi  ber  be§ 
H  ̂onforbienbud^S,  tuöi^renb  bie  Slmeritoniften 
auf  bie  tJroge  nod)  itirer  Sefirftellung  rerfit  weit 
au§einanberget)enbe  Stnttoorten  gaben  unb  nur 
barin  übereinftimmten,  baß  bie  ©rfirift  ba§  ein= 
äige  93e!enntni§  ber  ̂ xä)e  bleiben  muffe.  §ll§ 
bann  1855  ba§  33efenntni§  ber  fjortgefd^rittenen 

unter  bemÜMmen  „Definite  Synodical  Piatform" erfd^ien,  ein  iföerf  be§  $rof.  ©c^mucEer  bom 
tI)eoIogifd)en  ©eminar  ju  ®ettö§burg  —  tourbe 
bie§  nur  ein  S3eh)ei§  für  bie  mongeinbe  ©in^eit* 
lid^feit  ber  ©t}nobe.  @ine  ̂ lut  bon  ©d^riften 
unb  Srflörungen  folgten,  n)enig  Buftimmung, 
biel  SSiberfprud).  S)a§  ®efud)  ber  9J{eIand)ti)on= 
©^nobe,  bie  itjrer  ̂ rinsipienerflörung  nodE)  ben 
©tonbpunft  ber  Definite  Piatform  teilte,  um 
2lufnoi)me  in  bie  ©enerolftinobe  (1859),  brod^te 
eine  ̂ oftjjrobe.  ©ie  tourbe  mit  großer  SJiojo* 
rität  oufgenommen,  ober  gleidEiäeitig  oufgefor» 
bert,  ifiren  ̂ etenntni§paxaqxap^en  su  önbem. 
2)ie  ftfitnebifdöen  Sutfieroner  emt>fanben  bie  9luf= 
nal^me  einer  befenntniSlofen  ©t)nobe  al§  einen 
fc|)ttjeren  ©dE)[og  gegen  ba§  Sutfiertum,  berließen 
bie  ©enerolfljnobe  unb  grünbeten  1860  bie  3tu* 
guftana=©J3nobe,  ber  ein  fdönelleS  2lufblüt)en 
befd)ieben  mar.  ®er  nödifte  größere  33erluft 
für  bie  ®eneraIft)nobe  tnor  ba^  StuSfd^eiben  ber 

Sutfieroner  in  ben  ©übftooten,  burd^  bie  ©e* 
Seffion  ber  ©übftooten  beronloßt,  bie  in  ben 
^eg§ioI)ren  (1861 — 65)  gemeinfame  SSerfomm* 
lungen  unmöglitf)  madE)te.  ̂ ad)  bem  ̂ eg 
hjurbe  infolge  be§  t)oIitifdE)en  ©egenfogel  ba§ 
alte  SSerMItniS  nid^t  roieber  Iiergeftellt ,  fon* 
bem  bie  injtoifd^en  gefdioffene  neue  Drgonifo* 
tion  (®eneroIft)ttobe  ber  ebg.=Iutt).  £irtf)e  be§ 
©üben!)  oufred[)t  erl^iolten.  2)er  lange  borbe= reitete  33m(f)  in  ber  ®eneralfonobe  erfolgte 
1866  ou§  Slnloß  ber  Slufnoi^me  ber  ̂ JrondEean* 
©Onobe  (1864) ,  bie  bom  Sutl^ertum  menig 
mefir  aU  ben  9Jamen  l^otte.  5)amoI§  erfolgte 
bie  ßoSfagung  bei  5[Rinifterium§  bon  $ennft)I= 
bonien;  beffen  Seift)iel  folgten  bol  5D?inifterium 
bon  9^elt)  ̂ oxt,  bie  ̂ ittlburg  =  ©önobe ,  bie 
englifd^e  £)]5io*©t)nobe,  bie  ©^)noben  bon  ̂ Ui' 
noil,  SJiinnefoto  unb  S^ejal.  ®ie  ©enerolfonobe 
Iiotte  bie  Hälfte  il^rer  ©lieber  berloren.  Söol 
bie  gegenttjörtige  ©tellung  ber 
©enerolföttobe  betrifft,  fo  erflört  fie  bie 
©d^rift  für  „bie  unfeI)lbore  Sßegel  bei  ©loubenl 
unb  2ehen§,  unb  bie  ̂ tuglburgifdEie  ̂ onfeffion 
oll  eine  rirfitige  Vorlegung  ber  ̂ funbomentol* 
lefiren  be§  göttlid^en  SBortel  unb  bei  ©loubenl 

unferer  ̂ rrfie,  oll  auf  biefel  Söort  gegrünbet"; 
„fie"  (bie  ©enerolfi^nobe)  „ftef)t  in  ben  meiften 
firdölid^en  ©runbfäfeen  ouf  gemeinfd^aftlidöem 

S3oben  mit  ber  unierten  ̂ xä)e  ®eutfd)Ianbl". ©ie  bertritt  ben  ®runbfoö,  boß  bie  lutfierifdöe 
^rcfie  in  Stmerifo,  um  bie  it)r  beftimmte  3lufgabe 
erfüllen  ju  fönnen,  eine  englifd^  rebenbe  tuerben 
muffe,  ©ie  betont  aud^  norf),  wie  früher,  bie  9Jot* 
roenbigfeit,  omerifonifcE)  su  werben,  bol  fjrembe 
obäuftreifen,  bomit  fie  in  ̂ ontoft  mit  bem  Se= 
ben  bei  ©efamtbolfel  treten  fonn.  Ttit  onbem 
t)roteftantifcf)en  Denominationen  t)flegt  bie  ®e* 
nerolfl^nobe  ©emeinfd^aft. 

9.  c)  SSöfirenb  in  ber  ®enerolft)nobe  ber  ̂ amt»f 
SWifd^en  ©Ombolilmul  unb  3tmerifonilmul  I)in 
unb  ̂ er  wogte,  toud&ten  om  tirdEilirfien&oriiont 
©eftolten  auf,  unter  beren  iJütirung  bie  lut^erifd^e 
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^rd^e  9tJ  eine  öorfier  nie  gefannte  93Iüte  ex" 
rei(i)en  follte.  SSiele  bon  if)nen  finb  Wcinmx, 
hie  bem  ©rudf  ber  H  Union  unb  bent  B^uang 
ber  ©taatSfirdöe  in  SeutfdEiIanb  entflogen  tva" 
ren  (If  3lltlut^eraner)  unb  für  bie  Iutf)erifcf)e 
Äirdöe  in  31.  eine  3uflu(f)t  fud^ten.  Q^v  (Sinflufe 
tourbe,  obmof)!  bie  93eäiei)ungen  ber  feit  ben 
40er  Sßl()ren  neu  enlftanbenen  ©tjnoben  ju  ben 
älteren  nie  fef)r  eng  würben,  fefbft  in  bem 
i8efenntnilfantt>f  ber  ®eneraIft)nobe  ftärfer. 
S)ur(f)  if)re  SSemtittelung  njirb  ba^  locEer  geit»or== 
bene  93anb  mit  ber  SJ^utterfird^e  mieber  enger 
gesogen;  man  fängt  inieber  an,  beutf(f)e  X^eo" 
logie  äu  ftubieren:  ®eutfdE)e  wie  &.1[©ct)mib  (för» 
langen),  l[©dE)eibeI,  If  ̂engftenberg,  USar* 
toriul,  USftubelbacö,  1[®uericfe,  ®.  H  2I)omafiu§, 
II  S)arle6  u.  a.  Iiaben  ben  SluSgong  be§  ©treiteS 
innerhalb  ber  ®eneraIft)nobe  unb  bie  weitere 
@ntwidEIung  ber  lutf).  ̂ rrfie  in  31.  mitbeftimmt; 
anbere,  wie  H  Söt)e  unb  H  93auer,  geboren  ju 
ben  Geburtshelfern  be§  neuen  £eben§. 

$8on  ben  9Z  e  u  g  r  ü  n  b  u  n  g  e  n,  bie  aU 
Slbleger  be§  beutfd^en  H  9JeuIutbertum§  (:  2) 
auf jufaffen  finb,  ift  bie  üon  bem  früfieren  (&:fur= 
ter  Pfarrer  ®rabau  (1804 — 79)  gegrünbete 
S5  u  f  f  a  I  0  =  ©  Q  n  0  b  e,  bie  firf)  anfangt  red^t 
anfprudfi^üoll  „bi^  ©tmobe  ber  au§  ̂ ^reußen 

ouägewanberten  lutberifrfien  £irdf)e"  nannte, 
ftet§  tiein  geblieben.  2tber  ifire  2ebrlämt)fe 
mit  SJliffouri  (f.  unten  <Bp.  1606)  bilben  einen 
widfitigen  3lbfdf)nitt  in  ber  ©efcEiid^te  ber  lutf). 
Mirale  2l.§;  banbelte  e§  fid^  borf)  um  bie  berüorra* 
genb  t)ra!tifdE)en  IJragen  ber  ®eftaltung  ber  bom 
©taate  unabhängigen  DrtSgemeinbe  unb  ber 
©ijnoben.  ®rabau  bot  ber  ©tjnobe  ben  bod^* 
lutberifdben  2(mt§begriff  bererbt  (1f  9?eulutber* 
tum,  3,  ©t).  753),  wonadb  bie  „nad^  göttlidber 

Drbnung"  boüäogene  Drbination  „für  einen 
SSefebl  bei  beiligen  ©eiftel  äu  balten",  ba§  Stmt ber  ©d^Iüffel  bem  ̂ rebigtamt  borbebalten  unb 
bie  (SJemeinbe  ibrem  Pfarrer  ©eborfam  fd^ulbig 
ifl  in  fingen,  bie  nidbt  wiber  ®otte§  SSort  finb. 
2)a§  ®et)räge,  ba§  Grabau  feiner  ©tjnobe  Qe^ 
geben,  bat  fidb  nad^  feinem  Stöbe  mebr  unb  mebr 
berwifdbt,  fo  ba%  ber  balbige  SSerjidbt  be§  Keinen 
ßirdbenfört)er0  auf  feine  ©onberefiftenj  erwar* 
tet  wirb. 

3wei  ̂ ai)te  ft)äter  al§  bie  ein  bem  Sbarafter 
narf)  epütopale^  ÄirdEienregiment  aufridbtenbe 
S3uffalo=©^nobe  würbe  bie  „Sb.^Sutb.  ©  ̂)  n* 
obe  bon  SJiiffouri,  Obio  unb  anberen 

©taaten"  gegrünbet  —  eine  ijolge  ber  färfififdben 
ßinwanberung  b.  ;3.  1838  unter  SKartin  ̂   ©te* 
pi)an  (11©a($fen:  I,  5).  SSäbrenb  jene  nadb 
64  jäbriger  (SJefdbid^te  nur  30  ̂ aftoren  mit  42 
©emeinben  jäblt,  ift  beute  Slliffouril  33  ftanb 
2367  qjaftoren  mit  2911  ©emeinben.  3In  ©teile 
<Btep\)an§  war  balb  (Sari  @.  f^erb.  USBaltber 
getreten,  bem  bor  allem  biefer  2Iuffdbwung  äu 
banfen  War.  @§  würben  unter  ibm  in  bem 
neuen  fädbfifdben  Stnfieblungigebiet  in  ̂ Kiffouri 
^rdben  gebaut  unb  ©(^ulen  erridbtet,  audb  gleidb 
eine  tbeologifdbe  Sebranftalt  in  Stitenburg,  ba§ 
f:päter  nadb  ©t.  Souil  berlegte  ̂ onforbia^Semi» 
nar,  SSaltberä  28irhing§ftätte.  ^ehen  SSaltber, 
bem  Stbeologen  unb  Drganifator,  ftebt  3öt)nefen, 

„ber  SSater  ber  beutfdb^amerüanifdben  9[J?iffion", 
ber  nadb  weit  auSgebebnten  9JJiffion§reifen  unter 
ben  Sutberanem  9I.§  (feit  1838)  in  ®eutfdblanb 
burdb  SSorträge  unb  ̂ rebigten,  befonberl  aber 
burdb  bie  ©dbrift  „Sie  9Jot  ber  beutfdben  Sutbe=» 

raner  in  S^orbamerifa"  in  bielen  öerjen  SBilligfeit 
äur  S)ilfe  wedte  unb  bor  allem  U  Söbe  in  9?eu« 
enbettellau  für  biefe  SJJiffionlfadbe  gewann,  ber 
burdb  Slulbübung  bon  nid^ttbeologifdben  „9Jot= 
belfern"  ba§  S^ül^tvetl  fofort  fo  energifdb  unb 
t)IanboII  aufnabm  unb  fortfe^te,  ba%  mit  bem 
93eginn  feiner  Sätigfeit  für  bie  amerifanifdb=' 
lutberifcbe  ̂ rdbe  eine  ̂ eriobe  fraftboHer  ®nt=» 
faltung  unb  zielbewußter  ©ammlung  begann. 
Söbel  erfte  9JotbeIfer  batten  fidb  ben  ©t)noben 
bon  £i))io  unb  SJiidbigan  angefc^Ioffen,  fdbieben 
aber  großenteils  wieber  au§,  al§  fie  mit  ber  x^ov 
berung  ber  9IbfteIIung  untutberifdber  ̂ rariS 
(SIbfdbaffung  ber  unierten  ©)3enbeformeI  beim 
Slbenbmabl,  be§  gemeinfdbaftlidben  ®efangbudb§ 
u.  a.)  nidbt  burdbbrangen.  ©ie  fdEiIoffen  fidb  mit 
ben  ©adbfen  bon  äRiffouri  su  ber  genannten 
5Kiffouri-©t)nobe  äufammen  (1847).  31I§  95e* 
bingung  ber  9Iufnai)me  in  ibre  ®emeinfdbaft 
forberten  fie  93efenntni§  jur  ©dbrift,  2tnnabme 
aller  lutberifdben  ©ijmbole,  SoSfagung  bon 
aller  ̂ rtl)en*  unb  ®Iaubenlmengerei,  alleini- 

gen ®ebraudb  lutberifdber  SSüdber  in  ̂ rrf)e  unb 
©dbule,  alleinigen  ®ebraudb  ber  beutfdben 
©pradbe.  ®ie  93erfaffung§grunbfäöe  ber  SRif* 
fouri'©t)nobe  finb  im  ©egenfaö  ju  benen  ber 
SSuffalO'^Stjnobe  (f.  oben  ©}3.  1605)  auSgeseidb- 
net  burdb  bie  ftarfe  öerborfebrung  ber  ©e* 
meinberedbte  unb  bie  SIblebnung  aller  bierar-» 
dbifdben  ®ebanfen,  entfpredbenb  ber  ®runb=» 
onfdbauung  bom  geiftlidben  2lmt,  wonadb  biefeS  in 
ber  ©emeinbe  rubt.  Ueber  biefe  f^rage  beftanb 
fdbon  bor  ber  ©rünbung  ber  ©Qnoben  bon  Suffalo 
unb  SJJiffouri  bei  ben  leitenben  ©eiftern  leiber 
eine  unüberbrüd!bare  SSerfdbiebenbeit.  ©rabau 
batte  1840  einen  „Hirtenbrief  ausgeben  laffen 
unb  biefen  audb  ben  ©adbfen  in  9JJiffouri  äuge= 
fanbt.  ̂ n  S3ebaut)tungen  wie  „ba'ß  ein  bon  ber 
(SJemeinbe  willfürlidb  aufgeworfener  SWann  Wer- 

ber bie  Slbfolution  geben,  nodb  ben  S,eib  unb  ba§ 
iBIut  ©brifti  austeilen  !önne,  fonbem  ba%  et 

eitel  33rot  unb  SSein  gibt",  ba%  ba§  9tedbt,  über 
bie  Sebre  %u  urteilen,  auSfdbließlidb  ben  ®eiftlidben 
äuftebe,  beren  Urteil  bie  ©emeinbe  anjunebmen 
babe,  u.  a.  fonnte  SBaltber  nidbtS  anbereS  feben 
als  eine  Seugnung  beS  9f{edbteS  ber  ©emeinbe, 
eine  SSeradbtung  beS  allgemeinen  ̂ rieftertumS 
ber  ©laubigen  unb,  ba  ©rabauS  Sebre  bie 
faframentfdbaffenbe  ^aft  nidbt  auSfdbließlidb 
in  ba§  göttlidbe  SSort,  fonbem  audb  in  baS  amt= 
lidbe  9ledbt  ber  baS  ©aframent  fpenbenben 
^erfon  legte,  berurteilte  er  bie  Sebre  ©rabauS 
jugleidb  alS  baS  ©infdbieben  einer  9JJittelSt)erfon 
SWifdben  ©Ott  unb  ben  ©laubigen,  alfo  alS 

^atjiSmuS.  ̂ n  biedern  ©treit  tritt  äum  erften* 
mal  öffentli^  bie  bon  SJiiffouri  bertretene 

„UebertragungSlebre"  berbor,  beren  S^eredbti" gung  man  auf  bie  ©teile  ber  ̂   ©dbmalfalbifdben 
5IrtifeI:  „biefe  3Borte  betreffen  eigentlidb  bie 
redete  ̂ rdbe,  weldbe,  weil  fie  allein  baS  ̂ rie=» 
ftertum  bat,  muß  audb  bie  5D?adbt  baben, 

^rdbenbiener  ju  wäbten  unb  ju  orbinieren" unb  auf  ©teilen  wie  Sob  20  22.  23  I  $etr  2, 
ajittb  23  8.  10.  11  n.  a.  grünbet.  S)anadb  foll  ba§ 
^rebigtamt  im  allgemeinen  ̂ rieftertum  wur= 
sein;  aber  um  ber  öffentlidben  Drbnung  willen 
übertragen  bie  geifiiidben  ̂ riefter  einem  auS 
ibrer  ?^itte  bie  öffentlidbe  2IuSübung  ibrer 
9ftedbte,  fo  ba%  baS  5i5rebigtamt  baS  „in  ̂ ^unltion 

gefegte  allgemeine  ̂ rieftertum"  ift,  eine  Sebre, bie  außerbalb  ber  ©tjnobalfonferens  in  SImerüa 

51* 
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nurSSiberffrudö  gefunben  f)at.  ©o  aud)  bei  ®ra* 
bau,  auf  beffeu  ©ette  roenigfteug  tu  btefem  ©tüdf 
ftjäter  au(^  bie^oröa=St)uobe  (f.  uuteu  @p.  1607  f.) 
ftanb.  S3eibe  betouteu  ?Rtffouri  gegeuüber  bie 
göttltd^e  Siufe^uug  be§  $rebigtomte§  uub  bie 
SSerf(f)iebent)eit  be§  9Befeu§  öou  otlgemeiuem 
?ßrieftertum  unb  ̂ rebigtamt  (®uabeuftaub  — 
öffeutlid^eS  9lmt),  ifirer  ©rlauguug  (Slaufe  — 
orDeutlit^e  S3erufuug),  if)re§  3we(fe§  (geiftli(f)e§ 

Opfer,  SSerfünbiguug  ber  2;ugeub  ufw.  —  ̂ rebigt unb  ©aframeutSüertüattuug)  unb  enblic^  bie 
Unmöglid^feit  ber  Uebertraguug  bon  Ü^ed^teu  be§ 
allgemeinen  ̂ rieftertum§.  Sine  9ledötfertigung 
für  bie  ©tellung  9Jliffouri§  lieferte  1851  SSalt^erl 
93ud&  „Sie  Stimme  unferer  ̂ rd^e  in  ber  f^rage 

bon  Üird^e  unb  3tmt",  eine  Sammlung  t)on 
lutfierifd^en  3eugniffen  unb  ein  bemi(f)tenber 
(Bä)iaQ  gegen  ®robau,  ber  mit  SSorliebe  bie 
SBäter  jitierte.  ®er  ©treit  jtoifdEjen  ben  beiben 
©Dnoben  !am  baburd^  ju  einem  borlöufigen 

Slbfd^Iufe,  ba'Q  ©rabau  fid^  bon  feiner  eigenen 
©tinobe  logfagte,  bereu  Sßertreter  narf)  einem 
Kolloquium  mit  ber  9J?iffouri*©t)nobe  1866  ber 
SJJe^rjabl  nadö  ju  ̂Jiiffouri  übertraten,  morauf 
fidö  ®rabau  mit  bem  fieinen  Sflefi  für  bie  fjort* 
feßung  ber  alten  S3uffalo*©Qnobe  erffärten. 
2)ie  9J?iffouri*©önobe  i)at  ®emeinben  in  fafl 
allen  ©taaten  ber  Union.  3ur  S[u§bilbung  bon 

©eiftlid^en  befi^t  fie  ein  „tt)eoretifdöe§"  unb  ein 
t»roftifrf)e§  ©eminar,  jur  SSorbereitung  ber 
©tubenten  13  Colleges  unb  ̂ rogtjmnafien, 
eine  ̂ ocEifdöuIe  unb  2  Slfabemien,  äur  ̂ u§bil« 
bung  bon  Selirem  jmei  ©d^uUeI)rerfeminarien. 
3n  ben  Pieren  Setiranftalten  ber  ©tjnobe  be* 
fanben  fid&  1912  2521  ©tubenten.  9In  Bei- 
tungen  erfd^ienen  in  ber  ©onobe  3  tbeologifrfie, 
1  ©d^ulbiatt,  16  für  bie  ©emeinbe  unb  bie 
Sugenb.  ©ine  ganje  Slnjat)!  :boIitifdöe  Beitungen 

fteben  unter  miffourifrfjem  (jinflufe.  S)ie  d^rift* 
lid&e  SiebeStötigfeit  geigen  folgenbe  eingaben: 
8  öof|)itä[er,  10  SSaifenböufer,  5  2l[tenbeime, 
1  ©anatorium,  14  ̂ nberfreunbgefellfdEiaften, 
7  ©migrantenmiffionen  (4  im  3tu§Ianb),  1  %aub' 
ftummenanftalt,  1  3lnftalt  für  ©d^roadEifinnige 
unb  @t)ilet)tifdöe.  9ludf)  in  aufeeramerifanifdöen 
Säubern  i)at  bie  9Jiiffouri=©t)nobe  Slnbänger 
gettjonnen.  2)ie  „(£bg.*iut{).  fjreiürdöe  ©ad)fen§ 
unb  anberer  ©taaten"  (H  ̂Itlutberaner,  ©p. 
419)  ftebt  mit  SRiffouri  in  SSerbinbung.  t^emer 
befteben  miffourifd^e  ®emeinfrf)aften  in  ̂uftra= 
licn  (49  ̂ aftoren,  33  Sebrer) ,  S3rafilien  (27 
^aftoren),  ©nglanb  (2  ̂ aftoren) ,  9JeufeeIanb 
(5  ̂ aftoren),  ©önemar!  (2  ̂ aftoren),  9trgen= 
tinien  (4  ̂ aftoren)  unb  eine  3tnjabl  MffionS* 
gemeinben  mit  12  9J?iffionaren  in  S^ibien. 

2;rat  bie  ?[Riffouri=©t)nobe  mit  einem  abge* 
fd^Ioffenen  Sebrgebäube  auf,  ba^  im  wefentlidEieu 
eine  Stebriftination  ber  STbeoIogie  be§  16.  ̂ i)b.§  ift 
(1[3ftebriftination§tbeoIogie),  fo  befannte  fid&  bie 
1854  unter  bem  ©influfe  H  2öbe§  unb  be§  batie* 
rifd^en^  9JeuIutbertum§  begrünbete  S  o  w  a  =  ©  t)* 
nobe  SU  ber  9ftidötung,  „roeldie  auf  bem  28ege 
ber  ©t)mboIe  an  ber  ̂ anb  be§  9öorte§  ®otte§ 
einer  größeren  SSoIIenbung  ber  Iutberifrf)en  ̂ itä)e 

entgegenftrebt".  UiS  ba§  SSefentlidfie  ber  93efennt= 
niffe  be§  16.  ̂ i)b.§  fteUte  fie  gegenüber  einer 

unbiftorifd^en,  med^anifd^^gefefelidEien  Sluffaffung 
ber  ©Dmbole  „bie  fämtlid^en  f^mboUfdfien  (£nt* 
fd^eibungen  für  bie  bor  unb  in  ber  9ieformation§* 
seit  aufgefommenen  ©treitfragen"  bitt.  f^ür 
ha^  ®emeinbeleben  ftedfte  fie  ficb  at§  3iet  ba^ 

SBorbilb  ber  aboftolifd^en  Bett.  Söie  ®rünber  ber 
Soroa-Stjnobe  bitten,  um  mit  SRiffouri  in  ̂ rie* 
ben  leben  ju  fönnen,  ben  ©taat  SKirf}igan  ber= 
laffen  unb  Waren  nadb  ;3oh)a,  njo  bamal§  bie 
9!Jiiffouri=©t)nobe  nodE)  feine  ©emeinben  batte, 
gejogen.  ?lber  e§  !am  balb  jwifdEien  beiben  5um 

©treit  hjegen  be§  „iomaifcben  1ISbiIia§mu§"  unb ber  Sebre  bom  3IntidE)rift,  ben  yjiiffouri  im  $abft 
bereits  gefommen  glaubte,  femer  megen  ber 
Sebre  bom  ©onntag,  njegen  ber  mit  ber  biftori* 
fdben  Stuffaffung  ber  35efenntniffe  gefegten  Un« 
terfdbeibung  bon  SSefentlicbem  unb  9Jidbth)efent* 
lidbem  in  benfelben,  megen  ber  ioroaifcben 

SCbeorie  ber  „offenen  fragen",  raonadb  föiber^ 
fbredbenbe  2lu§Iegungen  nidbt  flarer  unb  un=' 
äWeibeutiger  unb  barum  audb  nidbt  ftimbolifd^ 
feftgelegter  ©dbriftfteüen  in  foldbem  t^atle,  menn 
fie  nur  bem  ©lauben  gemöfe  finb,  nidbt  für 
Krdbentrennenb  angefeben  lüerben  bürfen,  fon= 

bem  „offene  f^ragen"  feien  (fo  bie  entgegenge* festen  Steufeerungen  Sutber§  unb  9J?eIandbtbon§ 
über  ben  ̂ abft,  bie  SSermeifung  ber  @begeridbt§* 
barfeit  an  bie  weltlidbe  Dbrigfeit,  bie  ©Reibung 
be§  morale  unb  ceremoniale  im  3.  ®  ebot,  bie  Sebre 
bon  ber  immer ttjöbrenben  i^uTtgfraufcfiaft  ber 
SDlaria  u.  a.).  %u\  feiten  :3oroa§  bjaren  bie  ̂ aupt^ 
bertreter  bie  SSrüber  ©igntunb  unb  ©ottfrieb 
^fritfdbel,  ©cbüler  Söbe§,  bie  feit  1854  hem.  1857 
in  31.  ttJirften  (©.  ftarb  1900,  ®.  1889),  qSrofeffo- 
reu  am  tbeol.  ©eminar  ber  3owa=©t)nobe.  3Ba§ 
SBaltber  für  SKiffouri,  finb  biefe  für  ̂ otoa  gewefen, 
unb  tt)ie  bie  gange  lutb.  ̂ irdbe  2lmerifa§  SBaltber 
®anf  fdbulbet,  fo  audb  biefen  beiben,  bie  ebenfo 
fdbarf  einem  unberedbtigten  SSinben  ber  ©ewiffen 
entgegentraten  wie  einer  faifcben  t^reibeit.  ̂ n  ber 
^onfequenj  ber  SInfdbauung  ber  SJiiffourier  lag 
bai  erftere,  wie  fie  benn  tatfödbfid^  in  ben  legten 
Sabren  foweit  gegangen  finb,  um  be§  ®ett)iffen§ 
tDÜIen  nidbt  bIo§  Mangel*  unb  3tltargemeinfdbaft, 
fonbem  fogar  @ebet§gemeinfdbaft  jebem  ju  ber* 
fagen,  ber  nidbt  alle  miffourifdben  ©onberlebren, 
bon  benen  mandbe  fidb  übrigens  nidbt  al§  bireft 
ber  ©dbrift  entnommen,  fonbem  erft  burdE)  ©dblufe* 
folgemng  barau§  gewonnen  barftellen,  annimmt. 
—  Sn  i^ragen  ber  SSerfaffung  neigte  bie  ̂ otva- 
©t)nobe  anfangs  im  Qntereffe  ber  ©inbeit  ber 
^rdbe  unb  nad)  altfircblidbem  SSorgang  bem 
ebiffofalen  ©t)ftem  ju.  ̂ n  bem  ©treit  jwifdben 
Mffouri  unb  SSuffalo  nöberte  fidb  Qowa  in 
biefem  fünfte  miffourifdber  3luffaffung  unb 
StuSbrudfSweife. 

©eit  bem  <S:nbe  bei  fiebriger  ̂ abre,  nocb  mebr 

feitbem  ba^  9leifebrebigerwerf  unter  eine  ein= 
beitlidbe  Seitung  geftefit  war,  wud^S  bie  ©tjnobe 
fcbnell  unb  gäblt  beute  530  ̂ aftoren  mit  996 
(SJemeinben  unb  $rebigtt)läöen.  ©ie  bat  ein 
tbeoIogifcbeS  ©eminar  mit  tbeoretifdber  unb  braf= 
tifdber  9lbteilung,  bier  ©tjmnafien,  ein  ©dbul* 
lebrerfeminar,  ein  ̂ [Jrofeminar,  3  Söaifenbäufer, 
2  2tltenbeime,  ein  "Srudferei*  unb  SSerlagSgefdbäft. 
3m  erften  ̂ abrjebnt  ibreS  95efteben§  betrieb  bie 
©t)nobe  eine  eigene  ̂ ^tbianermiffion,  weldber  ber 
©ejeffionSfrieg  ein  jöbeS  ̂ nbe  bereitete.  Sn 
ben  neunziger  ̂ ai)ten  fing  fie  in  ©bicago  eine 
Subenmiffion  an,  bie  nadb  fdbönen  ©rfolgen  wie* 
ber  eingefteüt  werben  mufete.  Sefet  unterftüöt 
fie  in  eistet  Sinie  bie  SfJeuenbettelSauer  9ieu* 
©uinea-Sififfion.  . 

2Iudb  bie  ©fanbinabier  baben  im 
19.  3bb.  eine  Sfteibe  neulutberifdber  ©t)noben  or* 
ganifiert.  ®ie  ältefte  ffanbinabifdbe  Äör^jerfd^aft 
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ijl  bie  1846  gegrünbete  „^augeS  ̂ ottoeßi" 
f  &}  e  ©t)nobe",  beten  eigentUrfier  Stifter, 
©elfon  (1804—1883),  ein  eifriger  2Int)änger 
H  S)auge§  war.  5KeI)rere  ©^»allungen  fiemmten 
ba§  2öadö§tum.  ©rößeren  (£rfo(g  f)atte  bie 

„9?ormegif(f)e  ©bg.^Sut^.  ©Qnobe  öon  5lmerifa", bie  1853  infolge  ber  gjJiffiongarbeit  3.  SS.  S. 
®ietri(^fonl  (1815 — 1882)  in§  Seben  trat  unb 
im  ®egenfaö  Su  Sieffon  bie  fonferöatiöe  9titf)tung 
ber  lutl).  fianbeSfird^e  9Jorit)egen§  barftellte. 
2(r§  im  93ürgerfrieg  bie  meiften  ̂ aftoren  bie 
<S!Iaberei  für  nicf)t  fünbüd)  erflärten,  trat  eine 
bagegen  ̂ roteftierenbe  Partei  au§  unb  grünbete 

bie  9iortüegifc^=^'Sänifcf)e  Sonferenj.  ©eit  1872 
mit  ber  ©tjnobalfonferens  (f.  unten)  öerbunben, 
trennte  fie  firf)  üon  berfelben  tuieber,  um  nidit 
burdE)  ben  ©nabenwa^Iftreit  bie  eigene  (Syiftenä 
äu  gefäfirben.  ®ennod)  fam  e§  gur  Spaltung, 

^rofeffor  fj.  2t.  ©d^mibt,  einer  ber  unöer* 
fötinliddften  ©egner  Söattf)er§,  grünbete  mit  fei* 
nem  2lnf)ang,  ber  nortt)egifrf)=bönifrf)en  9tugu= 
ftona=©t)nobe  unb  ber  normegifc£)=böniid)en  ^on= 
ferens  bie  „SSereinigte  giortoegifc&e  Sutf)erif(i)e 

£irc^e".  ©ine  ftarfe  ffanbinaöifdie  ©inluanberung 
öerfrf)affte  beiben  firdöenförpern  ein  fd^nelleg 
SBad^ltum.  SSeibe  treiben  mit  ©ifer  Reiben* 
miffion,  bie  ältere  ©tjnobe  in  ©übafrifa,  S^tbien, 
(Ei)ina  unb  Slrmenien,  bie  jüngere  in  SJJabagaSfar 
unb  &)ina.  —  ©d)h)ebifc^e  unb  nor* 
lü  e  g  i  f  d)  e  53aftoren  unb  ©emeinben  tiereinig* 
ten  firf)  1860  unter  f^ül^rung  üon  ̂ affelquift  unb 
@§biöm  äur  2Iuguftana*©t)nobe,  bie,  obtüoljl 
1870  bie  9brireger  au§fd)ieben,  balb  unter  ben 
f!anbinaüifrf)en  ©tjnoben  bie  erfte  ©teile  errang, 
bor  allem  burd^  bie  auggegeidönete  £)rganifation 
ilirer  SJiiffion  in  3Serbinbung  mit  Seliranftalten, 
bie  äu  ben  beften  be§  Sanbeg  geboren.  ®ie 
2Iuguftana=©önobe  ftebt  in  SSerbinbung  mit  bem 
©eneralfongil  (f.  ©p.  1610).  —  2tl§  1893  bie 
„SSereinigte  9Jortregifdöe  £irrf)e"  if)re  3Serbin= 
bung  mit  bem  2tug§burg=©eminar,  ber  älteften 
noriuegifd^en  Sbeologenfrfiule  in  Slmerifa,  tuegen 
ber  borin  tiertretenen  pietiftifrf)=!ongregalionaIi= 
ftifcEien  ©runbfäfee  auflöfte,  taten  fidö  bie  i^reunbe 
ber  SInftalt  äufammen  unb  grünbeten  bie  „9?or* 
tt)egiftf)=Sutberifd)e  ^-reifircöe";  ber  9Jame  „^rei* 
fir^e"  foll  in  befonberer  SSeife  bie  llnabf)ängig* 
feit  ber  ©emeinben  Iiertiorbeben.  ©elbft  bie  San* 
begfinber  be§  üeinen  ®önemarl  fanben  ba^ 
®ebiet  einer  einjigen  ©tjnobe  iu  eng.  9Jeben 

ber  „SSereiniglen  'S  ä  n  i  f  rf)  e  n  ®og.*Sutb. 
^rrfie  in  Stmerifa"  gibt  e§  no^  eine  S)änifdöe @üg.=£utb.  ̂ irrfie  in  Stmerifa,  bie  beibe  ungefä^^r 
gleid)  ftarf  finb.  (Sine  ftarfe  Selüegung  üerur* 
fadsten  bie  audE)  narf)  Slmerüa  tierpflanäten  £eb* 
ren  If  ®runbttiig§,  beffen  Stnbänger  gleicbfallä 

eine  ©^nobe  grünbeten.  —  ©eit  1885  beftebt 
eine  f  i  n  n  i  f  rf)  e  ©uomi*©t5nobe,  unb  feit 
1890  bie  3  §  I  ä  n  b  i  f  c^  e  eüg.*£utb.  ©tjnobe. 

S)ie  innere  fönttoidtlung  führte  im  19.  Qbb. 
and)  sur  ©rünbung  neuer  SSereinigungen  üon 

©jönoben.  2W§  beim  3tu§brurf)  be§  ©eäeffionS* 
friegei  bie  in  ben  ©übftaaten  befinblid)en  @t)no* 
ben  bie  ®eneraIft)nobe  (f.  oben  ©p.  1604)  oer* 
liefeen,  geftfiab  ba§  in  ber  Stnnabme,  bafe  bie 
politifd^e  S;rennung  ber  ©üb*  unb  9iorbftaaten 
üon  33(ftanb  fein  werbe,  ̂ ad)  TOeberwerfung 
ber  Sflebellen  ftanben  einer  SBieberüereinigung 
mehrere  öinberniffe  im  SSege,  bie  fortbauernbe 
poUtifd)e  ©rbitterung,  ber  S3efenntni§ftreit  in  ber 
©eneralf^nobe  unb  enblid^  eine  an  ©törfe  ge* 

tüinnenbe  fonferöatiöe  Strömung  in  ben  füb* 
Iirf)en  ©t)noben.  ©q_  würbe  bie  wäbrenb  be§ 
^iege§  gefrfjoffene  (sonber*Drganifation  unter 
bem  9Jamen  „®  e  n  e  r  a  I  f  t)  n  o  b  e  ber  e  ü  g.* 
I  u  t  b.  ̂   i  r  d^  e  b  e  §  (Büb  en^"  fortgefe^t. 
®aju  geborten  bie  ©t)noben  üon  9Jorb*ßaroIina, 
©üb*SaroIina,  SSirginia,  SBeft*3Sirginia  unb  ®eor* 
gia.  Sie  fird)enregimenllirf)en  93efugniffe  ber 
SSeretnigten  ©tinobe  finb  äbniidb  wie  bei  SRiffouri 
unb  Sowa  eingefd^rönft,  benn  „ibre  33efugni§ 
foII  nur  beratenben  unb  empfeblenben  ßbaralterS 
fein,  aufgenommen  in  ben  allgemeinen  ̂ n* 
tereffen  unb  Unternebmungen  ber  ̂ rdbe", 
S)a  ©eutfdbe  unb  ©fanbinaüier  in  ben  ©übftaa* 
ten  nidbt  sablreirf)  wobnen,  fo  ift  baS  Sutbertum 

bort  fdbwadE)  tiertreten.  ®ie  8  'SiftriftSf^noben 
ber  ̂ Bereinigten  ©tjnobe  jäblen  jufammen  nur 
50  354  ̂ ommunifanten  in  470  ©emeinben.  (£§ 

gereidbt  biefer  fleinen  ̂ örperfd^aft  jur  (Sbre,  ba§ 
fie  4  Colleges  mit  jufammen  über  900  ©(f)ülem 
unterbält,  baju  eine  iöeibenmiffion  in  Sapan  be* 
treibt,  ©ie  teilt  mit  ber  ®eneraIft)nobe  unb  bem 
®eneraf!onäiI  ba§  SSerbienft,  eine  einbeitlidbe 
(englifdbe)  ®otte§bienftorbnung  für  bie  lutberifdbe 
ürdbe  2Imerifa§  juftanbe  gebradbt  ju  baben. 
©ine  weitere  bebeutfame  Drganifation  ift 

ba§  ©eneralfonsil,  ju  beffen  93ilbung 
ba§  5Dänifterium  üon  ̂ ennf^Iüanien  balb  nad) 
bei  Trennung  üon  ber  ®eneraIft)nobe  (f.  oben 
©p.  1604)  alle  lutberifdben  ©Onoben  einlub.  Sie 
©rünbung  lam  im  SDejember  1866  juftanbe  auf 
®runb  ber  üon  ©.  $.  H  ̂ autb  aufgeftellten 
unb  üon  13  ©tinoben  anerfannten  gut  lutberifdben 
f^unbamentalartifel  be§  @Iauben§  unb  ber  ̂ r* 
dEjengewalt.  ©treitigfeiten  über  ben  (ü)iiia§mn§, 
bie  gebeimen  ©efellfdbaften,  bie  llanjelgemein* 
fdbaft  mit  9Jidbt*£utberifdben,  bie  Stbenbmabl^ge* 
meinfdbaft  mit  2lnber§glöubigen  fübrten  fdbon 
1867  sum  5lu§tritt  üon  Obio  unb  liefen  ba§ 
©eneralfonsil  lange  nidbt  jur  5Rube  fommen.  @§ 
War  nid)t  Ieid)t,  mit  lange  geübten  ®ewobnbeiten 
äu  bredben  unb  bie  ürcbli^e  ̂ rajil  in  Sinflang 
mit  ben  f^orberungen  be§  9Se!enntniffe§  ju  brin* 
gen.  2)ie  in  ®ale§burg  aufgeftellle  Siegel: 
„Sutberifdbe  Hanseln  für  Iuti)erifdbe  ̂ 45aftoren, 
lutberifdbe  Elitäre  für  lutberifdbe  Sbriften"  Würbe in  2tfron  burdb  ©eftattung  tion  SluSnabmen,  über 
beren  Seredbiigung  ba^  ©ewiffen  be§  (Sinjelnen 
äu  entfdbeiben  ̂ abe,  wieber  abgefdbwädbt,  wa§ 
Sie  ©tjnoben  tion  SSiSconfin,  SJJinnefota,  Süinoi§ 
unb  9}?idbigan  üeranla^te,  ba§  ̂ onjil  ju  üerlaffen 
unb  anbere  SBerbinbungen  einjugeben.  ©eneral* 
ftinobe  unb  ©eneralfonsil  htüpften  balb  wieber 
freunbfdbaftlidbe  SSesiebungen  an  unb  taufdbten 
hei  ibren  SSerfammlungen  ^tbgejanbte  auä,  wa§ 
äu  einer  ©nlfrembung  :5owa§  üom  ̂ onsil  fübrte. 
förft  in  allerneuefter  3eit  bat  bie  ftreng  !on* 
feffionelle  Sftidbtung  im  5?'onjiI  fo  febr  bie  Ober* banb  gewonnen,  bafe  1907  ein  SSefdblufe  gefaxt 
werben  foiinte,  wonadb  fansel*  unb  2tltarge* 
meinfd^aft  fowie  ®elegiertenwedbfel  nur  mit  fol* 
dben  Körpern  unterbalten  werben  foll,  bie  auf 
ber  Sebrbafig  be§  ®eneral!onäiI§  fteben.  3um 
©ieg  biefer  9tidbtung  bat  ̂ .  ̂ .  ̂ rautb  nament* 

lidb  bmdj  fein  SSerl  „Conservative  Reformation" wobi  ba§  meifte  beigetragen.  9Jeben  ibm  ̂ ahen 
in  gleidbem  ©inne  ©dbmucEer,  Wann,  H  ©pätb, 
Jacobs,  SSeibner  u.  a.  gewirft  unb  burd)  Ueber* 
fefeung  tion  SBerfen  beutfdber  Sbeologen  unb 
Driginalarbeiten  eine  engUfd)*Iutberifdbe  Sitera* 
tur  gefd^affen.    S)a§  üerbienfttiollfte  SBerf  be§ 
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®eneraI!onjiI§  ift  bie  öerau§gabe  eine^  englifd^en 
unb  exne§  beutfd^en  ®efangbu(^§  (Church  Book 
=  ̂ kd)enhüä))  nebfl  öo((ftänbiger  ®otte§bienft» 
orbnung.  ®ie  affgemeinfird^licle  SS^dtigfeit  be§ 
©eneralfonsill  erftredft  fid^  auf  öeibenmiffion 
(in  :3nbien),  innere  HJiiffion  in  ben  meiften  Staa= 
ten  bet  Union,  in  ̂ anaha  unb  ̂ orto  9lico,  aud^ 
eine  ©fomafenntiffion,  Siafoniffenfad^e  (4  2tn* 
ftalten),  SSaifentiäufer  (15),  <öof)3itäler  (9),  (Emi- 

granten* unb  ©eemannSmiffion  (5  3lnftalten), 
9lltent)eime  (13)  unb  (Srgiefiunggmefen  (5  tl^eo- 
logifd^e  ©eminarien,  9  Colleges,  6  3lfabemien 
ober  ̂ rogt)ntnayien).  Tlit  ber  ̂ ird^e  ber  alten 
Heimat  füt)tt  fid^  ba§  dJeneraüonjil  auf§  engfle 
berbunben  unb  !)at  ba§  mebrfad^  burd&  ©ntfen* 
bung  eine§  Stbgefanbten  ju  ben  Sßerfammfungen 
ber  Wq.  Sutf).  ̂ onfereus  (If  ̂fJeufutliertum,  4) 
bemiefen. 

©nblidö  ift  ber  (St)nobaIfonferens  ju 
gebenfen,  m  ber  firf)  bie  5[Jiiffouri*(St)nobe  1872 
mit  ben  ifir  geifteSöermanbten  ©tjnoben  Der* 
einigt  bat.  'Siefe  iiat  aber  nod^  feine  58e^örben 
äur  S3eforgung  ber  gemeinfamen  9lngelegenf)eiten 
gefdöaffen.  9Jur  eine  9Jegermiffion  in  ben  ©üb= 
ftaaten  (mit  jttjei  Colleges  jur  2lu§bilbung  bon 
farbigen  ̂ rebigem  unb  ©d^ullefirem)  liegt  in 
ben  |)anben  ber  f  onferenj.  ®er  @t>rad^e  nac^ 
ifl  bie  ©ijnobaüonferens  beutfd^  mit  3tu§na{)me 
ber  fleinen,  üon  ber  beutfdEien  SJiiffouri-Stjnobe 
au§  organifierten  englifd^en  5[J?iffouri*St)nobe,  bie 
fid)  1912  mieber  ber  alten  9Jiiffouri=@t)nobe  an* 
fcf)Io&.  ®ie  ̂ onferens  ifl  burd^  bie  auf  bie  fjrage 
ber  II  ̂räbeftination  besüglid^en  Sefirfämpfe 
ber  legten  Sal)rje^nte  ftarf  gefd^mädfit  morben. 
1[  2ßaltt)er§  ftrenger  Seiire  öon  ber  ©nabenmabl 
(suerft  1877)  trat  felbft  fein  ebemafiger  ̂ ambf* 
genoffe  ̂ rof.  %.  31.  ©cJimibt  (f.  oben  ©iJ.  1609), 
ferner  oor  allem  ber  Oliioer  ̂ rofeffor  ©tellfiom 
unb  bie  iomaifd^en  ̂ ^rofefforen  <S.  unb  ®. 
f^ritfdöel  (f.  oben  ©p.  1608)  entgegen.  ®er 
SSerfudE)  einer  SSermittfung  ber  (gjtreme  auf  ber 
^aftoralfonfereuä  bon  ©fiicago  (1880)  fdieiterte. 
Dbio  unb  bie  norttJegifd^e  ©Onobe  berfiefeen  bie 
©t)nobaIfonferenä.  %üv  bie  ̂ Beurteilung  ber 
©tellung  9Jiiffouri§  ju  ben  anbern  ©tjnoben  ift 
ba§  1889  bon  bem  miffourifrfien  ̂ aftor  ®ro§e 
mit  ®enef)migung  ber  ©ijnobe  l^eraulgegebene 
SSüd^Iein,  betitelt  „Unterfd^eibungglefiren  ber 
]^aut)tfädE)Iid)ften,  fid^  Iutf)erif(^  nennenben  ©t)no* 
ben  fottjie  ber  nam:^afteften  ©eftenfird^en  ufm." 
beadf)ten§tt)ert.  ®rof)e  unb  mit  itim  bie  aJäffouri* 
©t)nobe  fommt  ju  bem  9flefultat,  ba%  unter  ben 
lut^erifrf)  fidö  nennenben  beutfd^en  ©önoben 
8Imerifa§  nur  3  redEitgläubig  feien,  nämlid^  bie 
StRiffouri-Stjnobe  unb  bie  mit  ibr  jur  (BtfnobaU 
fonferens  berbunbenen  ©ijnoben  bon  SSiäconfin 
unb  ̂ innefota;  unter  ben  ©önoben  eng(if(^er 
Sunge  fei  redEitgläubig  nur  bie  (bamal§)  au§  12 
^aftoren  beftebenbe  „©nglifrfie  tonferenj  bon 

SiJiiffouri",  unter  ben  9?ormegem  bie  „©t)nobe 
ber  normegifd^en  ebg.^utf).  ttrd^e  in  9lmerifa" 
unb  fd^Iie^t  mit  bem  ©aö:  „Sn  ©eutfd^tanb  ifl 
äur  Beit  bie  einjig  red^ ̂ gläubige  f  öriserfd^aft  bie 
©önobe  ber  ebg.-Iut^.  ffreifir^e  in  ©a^fen  unb 
onberen  ©taaten". 
3m  legten  ̂ ai)Xie^nt  ging  ein  fJriebenSfe^nen 

burrf)  bie  ©tjnoben.  (£§  fam  äu  mel^reren  freien 

„interf^nobalen"  tonferenjen,  bie  aber  an  ber 
trofe  einiger  3ugeftänbniffe  ftarren  Haltung 
9Kiffouril  fd^eiterten.  ©in  t)ofitibe§  Stefuftat 
tourbe  inbe§  boä)  ersielt,  inbem  bie  ©Qnoben 

bon  Dt)io  unb  ̂ ottja,  bie  in  bem  gemeinfamen 
^ampf  gegen  SJiiffouri  einanber  fd^on  nöber  ge* 
treten  maren,  fid)  1907  auf  eine  9teit)e  bon 
2^befen  einigten.  SDie  (uifierifdie  ̂ irdEie  9lorb= 
amerifa?  jöblte  im  Qabre  1912  64  ©tjnoben 
mit  9062  ̂ aftoren,  14317  ©emeinben  unb 
3516410  ©eelen. 

C).  G.  3  a  c  0  6  §:  A  History  of  the  Ev.  Luth.  Church 

in  the  United  States,  1893;  ~  ®.  ̂ .  gritfdöel:  (Sefd^. 
b.  lut^.  Ätrd^e  in  SI.,  auf  @runb  Don  Jacobs  History  etc., 

2  93be.,  1896  unb  1897;  —  ̂ f.  S8.  5«etie:  aurjgefaSte 

®efcö.  ber  lutf).  mtäft  91.8,  1904;  —  ̂ acobi'^aaS: 
Lutheran  Cyclopedia,  1899;  —  ̂ fennfon:  American 
Lutheran  Biographies,  1891;  —  Distinctive  Doctrines  and 
Usages  of  the  General  Bodies  of  the  Ev.  Luth.  Church 

in  the  United  States,  1893;  —  3^.  58.  SReoe:  Sie  hjid^» 
tieften  Unterfdöeibung^nterlmale  ber  lut^erifd^en  ©t)noben 

Sl.ä,  1907;  —  e.  O.  ffrauä:önar:  SBerfaffung^formcn 
ber  lutfierifdöen  Äirdje  Slmerilaä,  1911,  jlrau9^aav. 

S3crcinigung,  religiöfe  (S^en  offen* 
fd^aften  bon  ber:].©dött)efternber 

d^riftlidben  SS.  (de  l'union  chrötienne) 
fomie  ̂ nftitut  ber  „fleinen  3S  e  r  e  i  n  i* 
g  u  n  g"  If  $ßorfef)ung,  relig.  ©enoffenfd^.,  1;  — 
2.  ®amen  ber  {)Ig.  SS.  ber  btg.  Öerjen 
(Dames  de  la  Ste-Ünion  des  Sacrös-Coeurs),  ge* 
ftiftet  1828  äu  ®ouai  bon  bem  ̂ riefter  3.  93. 
©ebrabant  für  Unterridit  unb  ©räiefiung  iunger 
aJJäbc^en;  batten  (etwa  1000  ©dimeftern)  U^ 
1903  in  fl^ranfreid)  CMuttev^au^  in  ®ouai) 
SabtreidEie  5tnftalten,  jefet  nod)  ̂ enfionate  für 
Xöä)tex  Iiöberer  ©tönbe  in  Belgien,  ©nglanb 
unb  Srianb.  —  ®ebrabant  grünbete  1838  in 
®ouai  aud^  eine  männlidöe  ^ongre* 
g  a  t  i  0  n  gleid^en  Sflamen§.  —  9Jief)rere  a  n* 
b  e  r  e  franjöfifdöe  unb  belgifd^e  ©enoffenfdöaf* 
ten  bon  „©  d)  m  e  ft  e  r  n  ber  3S."  füf)rt 
Öeimbudier^  III,  ©.  564  an;  —  3.  Union  aposto- 
lique  t)ei|t  eine  bem  ̂ nftttut  be§  93artboIomäu§ 
Öotj^aufer  (II  SSart^oIomiten,  1)  nacbgebifbete 

SSeltpriefterbereinigung,  bie  in  fämt(id)en  "Siö* 
jefen  93elgien§  wie  aud^  in  rJranfreidö  berbrei* 
tet  ift.  3oö.  «etnet. 

SScrcinigung,  (Sbangelifd^e,  H (Sbange* 
lifd^e  SSereinigung. 

^Bereinigung  ber  ?5reunbe  ber  ®f)rift* 
I  i  dö  e  n  S8  e  1 1   H  Sbrifttidie  SSelt  ufttj.,  4. 
SScreinigung  bon  ^irdEienämtern 

H  ̂irdienamt,  3  A  (©p.  1187)  H  Emulation. 
SScrcinöpreffe  H  treffe. 
JBercinörcd^t  H  SSereinSmefen:  I,  1;  II,  3. 
S3creinött)efcn,  (S  b  r  i  ft  1  i  c^  e  §.    Ueberfid^t. 
I.  Äatfiolifdie«  58.,  xcäffüd}  unb  geft^id^tlidö;  —  H-  &oan- 

gelifd&eä  58.,  gefc^ic^tlidö  unb  grunbfäöUdö. 

S5crcin§n)cfen:  I.  ̂ at^olifd^eä. 
1.  JÄed^tlic^e  unb  grunbfäönd)e  flogen;  —  2.  &e\ä)iäit' 

lid^e  (Sntmidtlung  ber  religiög^^aritatioen  58ereine:  a)  ber 

^eiben-SKiffionSüereine;  —  b)  ber  ®iafpora=  unb  SJlif- 
fion^oereine;  —  3.  ber  SBereine  für  SIrmen«  unb  Äranlen« 

pflege  fowie  SuQcnbfürforge;  —  4.  ber  fojiaten  ©tanbeä« 
öereine;  —  5.  ber  S8ereine  für  Suttur=  unb  S8o(f8pf(ege; 

—  6.  ber  d^aritatiö=foiiaIcn  Sentraloereine; —  7.  ber  inter- 
nationalen 58ercinigungen.  —  Sui"  ̂ Urogramm  unb  ju  ben 

SJlrbeitäleiftungen  ber  einzelnen  wic^tigften  58.e  in  ®eutf(^« 
lanb,  fowie  jur  ©tatifti!  og[.  ergänjenb  ben  9lrtifel  1ISf)arita8. 

1.  f^ür  bie  Stbgrenjung  be§  2trt{fel§  ift  fefiju* 
ftellen,  ba'Q  alle  foId)e  ̂ erfonenberbinbungen 
unberüdffiditigt  bleiben,  bie  nur  rein  religiöfe 
Bmedfe  (©elbftbeiligung)  berfolgen;  btefe  „fano* 
nifdö",  b.  b-  bon  ber  fird)tid)en  Dbrigfeit  erridö* 
teten    ̂ Bereinigungen    jur   gemeinfamen    %ü^* 
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rung  religiöfen  SeBen§  naä)  üBereiniKmmenben 
gtegeltt,  bte  HDrben,  1[  Kongregationen  unb 
ebenfo  bie  SSruberfc^aften  (H  SJongregationen 
ufm.:  I,  3)  fallen  nidfit  unter  ben  begriff 
be§  3Serein§h)efen§  im  eigentlid^en 
(Sinn.  ®ie  ̂ ier  p  bel^anbelnben  SS.e  finb  öon 

ienen  baburd^  grnnblegenb  unterfrfjieben,  ha'Q 
bei  i^nen  nad)  ber  f)eutigen  9fledöt§enttt)i(ifung 
fomo^I  bei  Slufftetlung  al§  audö  bei  SSeränberung 
befte^enber  Statuten  bk  Buftiutmung  be§  93i* 
fcfiofi  ni(f)t  öerlangt  tuirb,  bafe  ber  3S.  fid^  auc^ 
einfadö  burdf)  8S.§be[df)Iu6  auflöfen  fann,  njie  benn 
in  allem  bie  2tuffi(f)t§^  unb  Seitung§gen)alt  ber 
!i  r  df)  I  i  (f)  e  n  ̂ lutorität  ifmen  gegenüber  ge= 
ringer  ift  al§  Bei  ben  Orben,  Kongregationen 
unb  33ruberfdf)aften,  ben  böseren  ©tufen  be§ 
ttjeitbersujeigten  fatb.  ®enofienfd£)aft§tüefen§. 
S^reilicE)  finb  bie  ©renken  tatfäd^Iidb  bod^  flie^enb. 
®ie  firdbtidbe  Sebörbe  fann  aud)  biet  ein[(f)reiten, 
menn  bie  58.§orbnung  gegen  ben  fatb.  Sbarafter 
ber  Organisation  tierftö|t.  ©oIdbe§  ift  aber,  wie 
bie§  in  unferen  2^agen  in  f^tanfreicb  bei  Sluf* 
bebung  be§  ©ilfon  (1[9teformIatboIiäi§mu§,  A3c; 
B  3  ̂   Katbo{if(f)=fosiaf,  6)  beutlidb  getoorben  ift, 
fdbon  ber  %aU,  tüenn  bie  f^übrer  eine§  SS.§,  lüie 
e§  bort  gefdbeben  ift,  bie  Seitung  ber  geiftlidben 
3(utorität  abtebnen,  »raS  bie  Seiter  be§  ©illon 
bamit  begrünbeten,  ba%  fie  fidb  auf  einem  fo^ialen 
unb  t)oIitifdben  ©ebiet  bemegten,  weldbeS  nicbt 
ba§  ®ebiet  ber  Kirdbe  fei.  hiergegen  fübrte  bie 
tjäpfttidbe  (£nät)ftifa,  tüeldbe  bie  weitere  3S.§= 
tätigfeit  unterfagte,  au§:  „SSenn  bie  ®oftrinen 
be§  3S.§  audb  t)öllig  frei  öon  Sn:tümem  feien, 
würbe  e§  bodb  fdbon  eine  febr  fdbtoere  SSerfeb= 
lung  gegen  bie  fatb.  '3)i§sii)tin  fein,  ba^  fidb 
bie  SS.^mttgtteber  bartnädfig  ber  Seitung  iener 
entjieben,  bie  üom  S)immel  bie  ̂ iffion  emp" 
fingen,  bie  ©njefnen  unb  bie  ©efellfdbaften  auf 
bem  fdbmafen  Söege  ber  SBabtbeit  unb  be§ 

©Uten  äu  fübren."  "Sie  (Sntfdbeibung  ift  interef* 
fant,  weit  fie  alfo  audb  ba§  SS.Stüefen,  obne  ba' 
burdb  ben  Sbatafter  ber  SS.e  at§  ber  firdblidb* 
fort)oratiüen  ©genfdbaft  entbebrenber  Saien* 
öereine  aufbeben  ju  wollen,  tatfädblicb  ber 

firdblidben  Seitung  burdbau§  unterftellt.  '2)a§ 
gilt  nidbt  nur  üon  ben  fogenannten  „%  r  o  m* 
m  e  n"  ober  „K  i  r  db  I  i  ̂  e  n  SS  e  r  e  i  n  e  n" 
im  engeren  ©inn,  bie,  ju  firdblidb=retigiöfen 
ober  cbaritatiben  3töecEen,  tiielfatf)  tion  2aien, 
gegrünbet,  oft  au§brüdE(idb  wie  bie  93ruber= 
fdbaften  unb  bergt,  unb  unter  SSerwif(||ung  ber 
tbeoretifdben  Unterfdbiebe  firdbtidb  beftätigt  unb 
mit  Slbläffen  au§geftattet  finb  (H  Kongregationen 
ufw.:  I,  3,  ©t).  1674 f  IfSbarita^,  13,  @p.  1654). 
(Sbenfo  gebt  audb  ben  fogenannten  „SB  e  1 1= 
lidben  SSereinen"  gegenüber,  bie  jur  f^ör« 
berung  gemeinnü^iger,  audb  weltlidber  3toecEe 
bom  fatb.  @tanbt)unft  au§  gegrünbet  finb,  bodb 
obne  firdblidbe  SSeftätigung  enlfteben  unb  be= 
fteben,  ba§  99eftreben  babin,  ben  ©eiftlidben  a(§ 
Seitem  ober  9^egenten  (SSeratem)  einen  ent* 
fdbeibenben  (Sinflufe  ju  öerfdbaffen,  fdbon  um  fo 
bie  fatb.  ®runblage  ju  ficberu,  aber  jugleidb  audb 
biefe  S8.e,  wie  e§  j.  23.  im  KHL  II,  ©p.  2580 
bei^t,  a{§  „ein  öoräügtidbe§5J?itteIberäeitgemä§en 

©eelforge"  ju  benu^en.  —  SSag  bie  ft  a  a  1 1  i  ̂  e 
©tellungnabme  ju  ben  fotb.  SS.en  betrifft,  fo 
finb  fie  in  Seutfdbfanb  bem  allgemeinen  ̂ 3= 
gefeö  unterworfen  unb  erbalten  bemgemöfe 
9tedbt§fäbigfeit  burdb  Eintragung  in  ba§  3S.§* 
regifter  be§  suftönbigen  3lmt§geridbt§;  nidbt  ein* 

getragene  SS.e  gelten  al§  „®efellfdbaften"  (ögl. 
S3ürgerlicbe§  ©efe^bucb  §§  21  u.  55 ff).  Sn  ben 
anberen  Säubern  ift  bie  9tedbt§[age  ber  fatb. 
SS.e  wie  ber  3S.e  überbau^Jt  febr  öerfrfiieben.  unb 
e§  finben  ficb  üon  ben  SSereinigten  ©taaten  ab, 
wo  bie  größte  SSerfammtung§=  unb  SS.Sfreibeit 
beftebt,  hi§  Un  äu  9tufelanb,  wo  am  ärgften  über 
(Sinengung  geflagt  wirb,  bie  mannigfaltigften 
5^uancen.  KatboIifcberfeit§  (ögT.  ä.  S3.  KL^  XII, 
©.  710  f)  wirb  an  ben  beutfdben  SS.^gefe^en 
aU  befonberg  brücEenb  bie  einfdbränfenben  unb 
bebnbaren  SSerorbnungen  biufidbtiidb  aller  SSer^ 
fammlungen  unb  SS.e,  in  benen  „öffentlidbe" 
3tngelegenbeiten  erörtert  werben  fotlen,  em|3= 
funben  unb  nidbt  minber  bie  Statfadbe,  bafe  ein 
58.  burdb  Eintragung  in  ba§  SS.Sregifter  „unter 
eine  gewiffe  ftaatlicbe  Kontrolle  fommt,  ba  jebe 
wefenttidbe  Stenberung  iebeSmal  angezeigt  wer=^ 
ben  mu^".  „2öie  läftig  unb  unter  Umftänben 
gefäbrli(5  bie§  Werben  fann,  ift  einleudbtenb" fdbreibt  ba§  KH  unb  fügt  biuju:  „f^ür  biete  3S.e 
wirb  bie  fo  erlangte  ̂ edbtgfäbigfeit  faum  al§ 

2(equibalent  gelten  fönnen." 
"^a^  nun  bie  im  folgenben  ju  fdbilbentbe 

g  ef  dbi  db  tli  db  e  (Sn  t  w  i  dC  e  I  u  n  g  be§ 
fatb.  58.  §wefen§  betrifft,  fo  feblt  e§ 
leiber  bi§ber  an  einer  §ufammenfaffenben,  wiffen* 
fdbaftlidben  ©arftellung  be§  ®egenftanbe§,  bie 
einen  orientierenben  UeberblicE  über  ba§  ©anje 
barbieten  unb  bie  SJJotibe  nebft  inneren  3ufam= 
menbängen  ber  einzelnen  SS.e  in  fidb  fowie  unter* 
einanber  bor  Slugen  fübren  würbe.  ;3ebenfaII§ 
löfet  fidb  ba§  fatb.  3S.§Wefen  nidbt  weit  binauf 
berfoigen.  93ei  bem  angeborenen  gefelligen 
Xrieb  be§  9}?enfdben  muffen  inbeffen  fdbon  jeitig 
fatb.  58.e  al§  Kraftgefamtbeiten  unb  SSillenS* 
energien  beftanben  i)ahen.  Kann  man  bodb  bereite 
bie  älteften  Ebtiftengemeinben  ai§  bie  erften 
dbriftlidben  3BobItätigfeit§bereine  betradbten !  Unb 
in  jablreidben  SS.en  be§  9JJitteIatter§,  unter 
benen  audb  bie  ©ewerbe*  unb  ̂ anbelSinnungen 
einen  religiöfen  ßbai^after  trugen  (bgl.  ̂   ©üben), 
fönnte  man  58orbiIber  beutiger  fatb.  SS.e  er= 
bliden  ober  bodb  ̂ lebnlidb feiten  äwif(^en  beiben 
nadbweifen.  Sm  folgenben  fotl  aber  nur  bie 
neuere  EntwidEtung  be§  fatb.  3S.§wefen§  gefdbil* 
bert  werben,  bie  fidb  im  wefentlidben  unter  bem 
bie  jabtreidben  S^Jeubilbungen  anregenben  (^in^ 
ftuß  ber  neujeitlidben  $8.§freibeit  boUäogen  bat. 
®ie  S)aut)täabl  ber  neueren  SS.e  gebort  ber  3eit 
nacb  1848  an.  5^ur  einige  S8orboten  faffen  fidb  in 
ben  äWanjiger  unb  brei^iger  Qabren  beobadbten; 
auf  beutfrfiem  $8oben  bat  erft  bie  erfte  ©eneral* 

berfammlung  be§  „Katb.  23.§  ®eutf^Ianb§", 
bie  bom  3.-6.  Dftober  1848  in  Tlaini  ftatt* 
fanb  (f.  unten  4,  ©t).  1622;  H  Katbolifentage, 
@p.  1004),  eine  nadbbaltige  Slnregung  jur 
(Srünbung  unb  ̂ ^^örberung  fatb.  58.e  gegeben, 
wie  bie  jöbrlidbe  ̂ eei^fdbau  ber  U  Katbolifentage 
audb  beute  nocb  ben  gewaltigen  3S.§organi§muä, 
ber  ficb  auf  ibnen  betätigt,  immer  neu  belebt 
unb  anregt. 

2.  a)  ®ie  ätteften  fatb.  3S.§grünbungen  be§ 
19.  ̂ ^b.§  finb  bie  SJi  i  f  f  i  o  n  §  b  e  r  e  i  n  e,  bie 
ficb,  töobt  unter  bem  borbilblidben  ©influfe  be§  feit 
bem  @nbe  be§  18.  ̂ ^b.§  febr  regen  ebg.  Tli^^ionS" 
wefenS  (•|IS)eibenmiffion:  III,  4),  bie  Slufgabe 
ftellten,  jur  ©rgänjung  ber  SIrbeit,  bie  unter 
Seitung  ber  römifcben  $ro:faganbafongregation 
feiten§  ber  Drben  unb  Kongregationen  getan  wirb, 
bie  Saienf reife  ju  organifieren  unb  ju  Seiftungen 



1615 9?erein§wefen:  I.  Sotl)oli[döe§,  2  a — ^b. 
1616 

für  bie  SO^iffion  I)eranjuätef)en  (1IS)e{benmtffion: 
II,  6).  ©en  erften  ©d^ritt  tat  I)ier  ba§  Sanb, 
ba§  bt^er  überliau^t  bie  eigentitdöe  Heimat 
ber  SKiffionSbereine  getüefen  ift,  —  ̂ ^ranfreirf), 
tüo  gegenwärtig  burc|  bie  Xrennung  öon  ©taat 
unb  ̂ irc^e  (H  §ranfreid^,  11)  unb  ba§  Slufpren 
ber  regelmäßigen  Sabre§äu[(i)üffe  ber  reid^en 
3Ibteien  unb  ̂ löfler  bie  :|3rit)ate  9J?iffion§arbeit 
boi):|3eIt  ange[pannt  ift,  wo  ober  fcfion  ju  Slnfang 
be§  öorigen  ̂ i)b3  bie  Drganifierung  ber  Saien* 
freife  für  bie  ̂ iffion§arbeit  begonnen  fiat.  ®er 
bier  1822  gegrünbete  9JJiffion§öerein  bon  Stjon, 

Weld&er  in  SDeutfdEiIanb  unter  bem  'tarnen 
f5ran5i§fu§'3£aberiu§=58erein  belannt  ift  (U&ei* 
benmiffion:  II,  6,  <Bp.  1978),  ftebt  an  ber  ©^i^e 
ber  fatb.  SD^iffionSüereine.  (Sr  unb  fein  um 
20  ̂ ttbre  jüngerer  93ruber,  ber  öon  $ari§  au§ 
organifierte  58.  ber  ̂ nbbeit  Sefu  (feit  1843), 
bem  feit  1895  aurf)  ber  au§  ben  ganj  jungen 
^inbern  gebitbete  ©d^u^engelberein  (Hßbari* 
ta§,  2)  angegliebert  ift,  bßben  ben  ̂ luffcbwung 
be§  fatb.  aRiffion§tt)efen§  im  19.  Sbb.  Wefentli($ 
begründet  unb  getragen.  S3eibe  SS.e  brarfiten 
bi§  1910  runb  435  gjiillionen  für  ba^  a«iffion§- 
wer!  auf.  Sn  S)eutfd^Ianb  würbe  bie  aJJiffion 
bon  ben  Soien  bi§  bor  furjem  febr  bemacbtäffigt. 
S)er  in  S3apem  unter  bem  ̂ roteftorat  £ubwig§  I 
1840  gegrünbete  Subwig§=?!Jiiffion§berein  bradfite 
äWar  bi§I)er  ̂ abr  für  ̂ apx  nid^t  unbeträdötlid^e 
Tlittel  auf,  inbeffen  wirb  babon  ein  drittel 
für  bie  beutfdEie  Siaftjora  berwenbet,  fo  ba|  nur 
äWei  2)rittel  für  bie  öeibenmiffion  berfügbar 
bleiben,  hierauf  Würbe  benn  aurf)  auf  ben  legten 
^atbolifenberfammlungen  immer  wieber  tiiw 
gewiefen  unb  bie  Stutfarfie,  ba%  bie  160  SJiillionen 
^roteftanten  jäbrlidE)  gegen  80  9)?itIionen  SlJJarf 
für  9!Jiiffion§ä werfe  aufbringen,  wäbrenb  bie  bei 
Weitem  gröfene  3ö^^  ber  ̂ atbolüen  taum  ben 

bierten  %eil  ,  "ir  ie  Mffionen  o;pf ert,  benufet, um  auf  bie  Säten  ©nbrud  ju  machen.  Sn 
ben  legten  itüei  ̂ a1)xen  finb  bann  in  ̂ eutfäi^ 
lanb  Sie  Mffion§bereine  überall  eingefübrt 
unb  Weiter  berbreitet  worben.  ̂ n  bieten  ©täbten 
®eutfrf)Ianbl,  fo  in  SKünrfien,  S3re§Iau  u.  a. 
würben  beifpielSweife  Slbgabeftellen  ber  1894 

in  Defterreii^  begrünbeten  @t.  If  ̂etru§=EIaber= 
©obatitöt  für  bie  afrifanifd^en  9Tfiffionen,  benen 
auä)  ber  1888  gegrünbete  5tfrifa=3Serein  beutfdEier 
^atbolilen  unb  anbere  (l[S)eibenmiffion:  II,  6, 
<Bp.  1978)  bienen  follten,  eingerijbtet.  f^emer 
finb  bie  fleineren  SJliffionSbereine  ber  ein* 
feinen  ©enoffenfdEiaften  in  totfräftiger  Söerbe* 
arbeit  berbreitet,  fo  ber  SS.  für  ̂ edEilftaben 
(9Kiffion§bau§  ber  H  58äter  bom  b^g.  ®eift),  ber 
SKarianifc^e  SJJiffionSberein  (für  bie  HDblaten), 
ba§  £iebe§werl  be§  b^g.  H^enebiftug  (für  bie 
(St.  S3enebiflu§=5[;Jiffion§gefenfdE)aft),  ber  1899 
in  ber  ©d^weij  gegrünbete  unb  in  ber  f^olge 
audö  in  ®eutfrf)Ianb  berbreitete  ̂ at)Uäiner=9J?e6= 
bunb  äußunften  ber  auswärtigen  ̂ a^ujiner* 
SJiiffionen  u.  a.  S3efonbere  (lrwäf)nung  ber= 
bient  bie  je^t  mäd)tig  aufblübenbe,  1893  ge* 
grünbete  5Kiffion§  =  SSereinigung  fatbolifd^er 
grauen  unb  Jungfrauen  jur  Unterftüfeung  ber 
Mffionen  Bentralafrifa§  (IfSBei^e  SSäter).  %ie 
beutfdEie  Centrale  ift  in  Strier.  %ie  SSereint« 

gung  jäblt  bereite  140  000  SJlitglieber  unb  'i)at im  Januar  1912  in  furjer  Bett  52  000  Tlaxt 
au^erorbentlid^e  ®aben  für  bie  öungerSnot  in 
(^\)ina  gefammelt.  2tud^  bie  gebilbeten  ̂ eife 
finb  wirflic^  in  ®eutfd)Ianb  für   bie  2Riffion§« 

bereine  gewonnen  worben  unb  mit  ben  nie* 
bereu  ©täuben,  bie  bi§ber  bie  öau^^tftienber 
für  bie  SBeltmiffion  Waren,  in  eblen  3Bettbe* 
Werb  getreten,  ©er  afabemifdEie  9Jfiffion§berein, 
ben  t^ürft  Söwenftein  in  S3re§Iau  angeregt, 
unb  ben  Ttün^tev  i.  38.  1912  juerft  ̂ raftifcb 
in§  Söerf  gefegt  bat,  legt  bierbon  Beugnig  ah. 
®er  eintritt  S)eutfdölanb§  in  ben  £oIoniaIwett< 
bewerb  bat  eben  bie  Seilnabme  an  bem  ®ef(f)idf 
ber  93eWobner  ber  Slolonien  gewedft.  ©inen 
neuen  9tuffd}Wung  nabm  im  borigen  Jabr  auc^ 

ber  „®eutfd)e  SSerein  bom  big.  Sanbe"  mit  bem 
Bwecf  ber  f^örberung  ber  bortigen  fatb.  Jnter* 
effen  (©ife  in  ̂ öln;  1i  Orient:  I,  2  C).  ®ie  $8.§- 
leitung  bafetbft  gab  nämlicf)  ein  neue§  Drgani* 
fationgftatut  beraub,  wonacE)  in  ben  beutfrfien 
2)iöäefen  S)iöäefanberbänbe  je  mit  befonberer 
SSorftanbfdöaft  gegrünbet  würben;  biefen  wer* 
ben  bann  wieber  bie  einzelnen  £)rt§gru:>))3en  in 

ben  einjelnen  'DefanatSbesirfen  angegliebert. 
2)a§  ̂ önigreidö  93at)ern  bagegen,  für  ba§  im 

„$8at)erifdöen  ̂ ilgerberein  bom  f)Ig.  Sanbe" 
ein  ̂ aläftinaberein  mit  äbnlid^en  Qweäen  be= 
reit§  befielet,  nimmt  biefer  91euorganifation 
gegenüber  eine  ?[u§nabmeftellung  ein,  ba  fid& 
ber  S3at)erifd^e  ̂ ilgerberein  unter  boller  2Sab* 
rung  feiner  ©elbftänbigfeit  bem  ©eutfrfien  $8er* 
ein  nur  infoweit  anfd^Iiefet,  al§ "  er  jäbriidö einen  felbft  su  beftimmenben  ̂ Beitrag  na^  £öln 
für  bie  SS.§äWede  abliefert.  SSeniger  fennt 
S)eutfdE)Ianb  bie  9JHffion§bereine,  bie  auf  bie 
geiftige  fowie  religiöfe  Hebung  ber  H  Unierten 
^irdEien  be§  Orients  unb  bie  SSiebergewinnung 
ber  getrennt  gebliebenen  orientalifrfjen  ©briften 
gericbtet  finb,  tva^  im  lefeten  ®runb  wobi  auf 
ba^  SSorberrfdEjen  be§  franjöfifd^en  ̂ rote!torat§ 
im  Orient  jurüdsufübren  ift.  5)a§  übrigen!  ber 
beutfd^e  ÄatboIijiSmuS  nid^t  ber  einjige  ift, 
ber  an  bie  Organifation  ber  Saien  gu  9Jiiffion§* 
äWedfen  erft  f^^ät  betangetreten  ift,  jeigt  ein  33Iirf 
auf  ̂ Belgien.  2)a§  ältefte  9Jiiffion§untemebmen 
in  33elgien  ift  bie  feit  1891  im  Süttid^er  ̂ riefter* 
feminar  errid^tete  ©ammelftelle  für  gebraudite 
SSriefmarfen;  baran  reibt  fidE)  ba^  1895  begonnene 

„Untemebmen  ber  9[Riffion§freunbe"  im  ̂riefter* feminar  bon  9iamur;  ber  SS.  für  !atb.  SJiiffionen 
am  ̂ ongo  an  ber  Uniberfität  in  Söwen  rief  feit 
1897  10  aKiffion§!o!onien,  1  fiajarett  für  ©djlaf* 
fran!e  in§  Seben  unb  bradEite  150  000  ̂ raufen 
äufammen.  %ixv  Oefterreic^  bagegen,  für  ba§ 
oben  au§  neuerer  Bett  bie  ̂   55etru§*SIaber= 
©obalitöt  genannt  war,  fann  au§  älterer  Beit 
fd^on  auf  ben  1839  gegrünbeten  (3t.  S,eopolb§' 
berein  btTtflewiefen  werben. 

2.  b)  trüber  al§  biefe  9[Riffion§organifation 
ift  ba§  SS.  Swefen  jur  Pflege  ber 
!  a  t  b.  S)  i  a  f  t)  0  r  a  in  anberSgläubigen  ®e= 
genben  suftanbe  gefommen,  —  ein  Bweig,  ber 
infonberbeit  in  ©eutfdilanb  ftarf  ausgebaut 
worben  ift. 

2)ie  f^reiäügigfeit,  ber  fiänbige  %lu^  ber  mo* 
bemen  SSerfebrSentwidelung,  bie  allgemeine 
Sienft^flid^t  mit  il^ren  berfd)iebenen  ®amifon§* 
orten,  ba§  eintreten  2)eutfd)(anb§  in  bie  9leibe 
ber  Jnbuftrieftaaten,  bie  jablreidEien  SSerfeöun* 
gen  im  SSeamtenbeer,  —  alle  biefe  ©rfd^einungen 
baben  eine  SSerfd^iebung  ber  5lonfeffionen  jur 

^olge  gebabt  unb  eine  'Surd^bredEiung  ber  ebe= 
malS  abgerunbeten  ©laubenSgebiete  bewirft. 
'S)ahei  mebrten  fid^  bon  Jabrsebnt  ju  Jabr^ebut 
bie  klagen  ber  (Seelforgegeiftlidien  befonberS  in 
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ben  Snbuftriegegenben  barüber,  ba'n  ein  groger Xexl  ber  Stbtoanbemben  bem  fird&Iidöen  Seben 
fdEinell  entfrembet  merbe  unb  ber  ®let(i)gültig!ett 
gegenüber  bem  lati).  ©lauben  anf)eimfalle,  ba  e§ 
an  .^rd^en  fe^Ie,  um  ben  ®Iauben§geno[fen  bie 
Erfüllung  ibrer  reltgiöfen  ̂ f liebten  in  ermög^ 
ItdEien.  2)iefe  ©rfabrungen  gaben  SSeranlaffung 

iuv  ©rünbung  ber  „^iafpora^^O^iffionSöereine" 
bebufS  Unterflüfeung  ber  ̂ atbolüen  in  fon= 
feffionell  gemtfrfiten  ©egenben.  %nx  bie  ®r= 
fenntni§  bon  ber  9?otwenbigfeit  biefer  ftjfte* 
matifdben  f^ürforge  für  bie  fpärlidE)  unter  üielen 
Slnberlgtäubigen  jerftreut  wobnenben  5latbo* 
lifen  mar  befonberS  ber  befannte  £ir(f)enge* 
fdbi(f)t§Iebrer  Sgnag  b.  H  ̂öllinger  tätig,  unb 
auf  feine  Slnregung  l)in  wnxbe  am  4.  Dftober 
1849  äu  9ftegen§burg  ber  $8onifatiu§=SSerein  ge* 
grünbet,  ber  feine  befonbere  ̂ iufgabe  barin  er* 
Fennt,  ben  ®fauben§brübern,  bie  al§  unbe= 
mittelte  9[Rinberbeiten  obne  eigene  ̂ rd^e  unb 
©d^ule  unter  TOc^tfatboIüen  ttjobnen,  burd)  3ln= 
fteÜung  ber  erforberlid^en  ̂ riefter  unb  Sebrer 
fohjie  burdb  Srrid^tung  unb  Unterbaltung  ber 
notwenbigen  ®ebäulicbfeiten  äu  öitfe  ju  lom* 
men,  um  fie  im  fatb.  ©lauben  ju  erbalten 
(HEbaritag,  6).  ̂ n  gteid^er  Stenbenj  finb  bie 
atlmäblicb  im  Stnfdblug  an  ben  93onifatiu§beretn 
entftanbenen  Drganifationen  tätig,  bor  altem 
ber  93onifatiu§=SammeIberetn  für  bie  ©rjiebung 
ber  Sugenb  in  ber  2)iafpora  {%&)axita§,  2), 
ber  1885  gegrünbet  tuorben  ift,  unb  bie  2l!a= 
bemifcbe  ©onifatiuS  *  Einigung  (feit  1867),  ba§ 
SSer!  äur  S3efeitigung  ber  ©imultanfird^en  unb 

ber  3S.  bom  'i)\Q.  %xani  bon  ©ale§,  beibe  im 
Slfag  ber  breitet;  femer  ber  bat)rifcbe  ̂ riefter* 
berein  für  bie  'Siafpora  in  3tug§burg  unb  ber 
©t.  S3onifatiu§  ==  2lbalbertu§  =  SSerein  ju  ̂ ulm 
jur  Unterftügung  ber  ©tubentenbiafpora,  bereu 
erfter  SSerein  frfjon  1858  entftanben  ift.  Sie 
Drganifation  entmirfelte  fidj  bann  1884  ̂ nv 
Slfabemifdben  93onifatiu§=(£inigung  unb  bat  beute 
al§  eine  befonbere  ©rupfe  be§  großen  $8oni* 
fatiu§berein§  SSertretungen  an  ben  Uniberfitäten 
^Berlin,  ̂ onn,  S3re§Iau,  f^reiburg  i.  93r.,  ̂ rei= 
bürg  i.  b.  ©cbro._,  ®iefeen,  Giöttingen,  ®reif§= 
loalb,  S)ane,  S)eibelberg,  ̂ nnSbrud,  Mel,  9Jfar= 
bürg,  SJiüncben,  SJiünfter,  $rag,  9lom  unb 
Strasburg,  ferner  an  fämtlidben  n^iebereröffne* 
ten  ̂ riefterfeminaren  ̂ reufeenS,  mit  SluSnabme 
bon  ®nefen;  aucb  bie  fübbeutfdben  unb  einige 
öfterreicbifdEien  ©eminarien  geboren  ber  Organi* 
fation  an.  2)a§  2lrbeit§gebiet,  ba^  bi§ber  cuf 
^irdbenbauten  befdbränft  roat,  ift  nunmebr  hei" 
fpielSmeife  anä)  ouf  ba§  ©ebiet  ber  ©eel* 
forge  burdb  Sinfübrung  bon  ©onntag§gotte§= 
bienften  für  bie  2tfabemt!er  au§gebebnt.  —  ̂ n 
ber  ®rf)toeis  gebort  bie  inlänbifd^e  5[J?iffion, 
b.  b-  bie  i^ürforge  für  bie  ®Iaubcn§brüber  in  ber 
Siafpora,  ju  ben  S)aut)taufgaben  be§  ©dbtoei« 
äerifdben  ̂ atbolifd^en  SSoI!§berein§,  ber  fjort* 
fefeung  be§  ebematigen  ̂ iu§berein§,  ber  1857 
gegrünbet  ujorben  Ujar,  ber  aber  biefe  S)iafpora= 
orbeit  nur  al§  eine  neben  bieten  erlebigt.  ̂ n 
einigen  anbem  ebg.  Gebieten  bat  ber  S3ont» 
fatiu^berein  Komitee?. 
Sn  äbniirfier  Sage  n)ie  bie  ̂ atbolifen  in  ber 

beutfrfien  Siafpora  befinben  fidb  bereu  ®fau= 
ben§brüber  im  51  u  §  I  a  n  b  hei  feblenbem 
beutfdEien  ®otte§bienft  bafelbft.  Stucb  für  biefe§ 
93ebürfni§  tourbe  fcbon  ju  ̂ Beginn  ber  fatb. 
SS.§grünbungen  geforgt,   inbem  feit   ben  60er 

Sabren  eine  9leibe  bon  Drganifationen  entftan« 
ben,  bor  aüem  ber  1862  ju  Sladben  gegrünbete 
©t,  Sofef§=9Kiffion§berein  jum  BttJedE  ber  Untere« 
ftüfeung  ber  beutfdben  ̂ atbolüen  in  t^ranfretd^ 
unb  Snglanb;  ber  SS.  bebnte  allmäblicb  feine 
S3eibilfe  aurf)  auf  ̂ Belgien,  Statten  unb  JRufe» 
taub  au§  (USbaritaS,  6,  ©p.  1640).  ®tma  gteic^ 
alt  ift  bie  beutfd^e  Siebfrauenmiffion  in  ̂ ari§, 
bie  in  ben  50  ̂ abren  tbre§  93efteben§  burdb 
ibre  retigiöfe  unb  fojiate  Söirffamleit  im  ©üb* 
tneften  ber  frauäöfifdben  ̂ aupiftabt  in  ben  ibr 
angefdbtoffenen  S^.en  übrigens  audb  nidbt  njentg 
baju  beigetragen  bat,  eine  für  S)eutfdblanb 
berföbntidbere  ®efinnung  bet:boräurufen  unb  ju 
berbretten.  2)ie  Drganifation  unterbätt  einen 
©t.  S8injenj=SSerein,  fatbolifdben  ©efeltenber* 
ein,  SJiarienberein  (S)ort  bon  £inbem  ber 
beutfdben  S)eimat)  unb  einen  ̂ anfenfürforge* 
berein;  ba§  ̂ olpingbau§  (nadb  II  ̂otping  ge= 
nannt)  teiftet  ben  SRitgtiebern  ®ienfte  in  SBe= 
forgung  unb  SSergebung  bon  ©dblafftetten  fomie 
burdb  2lrbeit§bermitttung;  frfitiefetidt)  ift  ber 
SDJiffion  norf)  ongegtiebert  ba§  SUJarienbeim,  ba§ 
fd^on  feit  15  :3abren  $)unberten  bon  beutfdben 
£anbe§!inbem  DbbadE),  ©dbufe  unb  SSermitte* 
lung  einer  ©tetle  bietet.  3luf  bemfelben  (3ehiet, 
bodb  unter  ttjefenttidöer  SSefdbränfung  auf  ba^ 
rein  9tetigiöfe,  arbeitet  in  Stmerifa  ein  bort  fett 
1908  beftebenber  3entratberein  ber  ̂ atbottfen. 

2)iefer  bat  e§  erreicht,  ba'Q  bie  amerifanifd^en  @i* 
fenbabnberiuattungen  eine  in  einen  ©ifenbabn* 
wagen  eingebaute  ̂ apelte  überatibin  umfonft 
bef örbem,  fo  baf;  e§  bamit  ben  jerftreut  lebenben 
^atbotifen  mögtidE)  toirb,  bon  Qejt  äu  3eit  einem 
®otte§bienft  beisumobnen  unl5  äu  ben  ©afra* 
menten  äu  geben. 

©pejielt  sur  S3etebrung  unb  S3efö^üfeung  fatb. 
beutfdEier  SluStoanberer  würbe  .fl^on  1865 
ouf  ber  17.  ©eneratberfammtuWa.  bS»r  fatb.  SS.e 
SDeutfcbtanbS  bie  2tu§h)anbererfrage  angeregt. 
9tuf  ber  ©eneratberfammlung  in  S3amberg  1868 
hjurbe  bann  ein  befonbere§  Slomitee  jum 
©dbu^e  ber  2Iu§rt)anberer  ernannt,  beffen  ̂ uf* 
gäbe  1872  in  Wlain^  burdb  ®rünbung  be§  ©t. 
9iat)baetberein§  wefenttidb  feftgetegt  tourbe;  er 
bat  bann  feit  1887  in  S3etgien,  Defterreirf), 
Statien  ̂ iadbabmung  gefunben  unb  ift  beute 
mit  ben  aufeerbeulfdben  ^aratlelbereinen  ju* 
fammen  ein  gewaltiges,  wobt  organifierte§ 
Untemebmen,  ba§  burdb  SSerträge  mit  ben 
©döiffabrtSgefetlfd^aften  unb  burrf)  Äircben*  unb 
©cbutbauten  in  Stmerifa  für  bie  religiöHitttidöe 
$ftege  unb  bie  ©rbaltung  ber  nationaten  ©igen* 
art  ber  5tu§wanberer  forgt  (11©barita§,  6, 
©p.  1640  f). 

3.  a)  g^eben  ber  SJliffion  im  engeren  ©inn 
(f.  2  a)  bat  bie  Fronten*  unb  9t  r  m  e  n* 
f  ü  r  f  0  r  g  e  am  frübeften  ju  3S.Sorganifationen 
gefübrt.  Sturf)  auf  biefem  ©ebiet  bat  mie  bort 
^ranfreicb  borbilblid)  gewirft.  £)ier  enlftanb 
1833  bie  Sociöte  de  St.-Vincent  de  Paul  (SSin* 
centiu§*SSerein,  genannt  natf)  H  SSincentiuS  bon 
$auIo),  ber  bon  atten  äbntidtjen  SS.igungen  nidbt 
nur  bie  größte  SSerbreitung  gefunben  bat  unb 
eine  bur^auS  internationale  Drganifation  ge* 
Worben  ift,  fonbem  äugteidt)  bie  gefd)idbtlidbe  SBe* 
beutung  bat,  anoerSwo  SlebntidbeS  angeregt  äu 
^ahen  (USbaritaS,  7).  9luf  SSeranlaffung  be§ 
audb  fonft  in  fojiater  S3eäiebung  ungemein  tötigen 
S3ifcbof§  H^etteter  bon  Tlain%  (H  5?atbolifcb* 
fojial,  1.  2)   würbe  biefer  SS.  1845  einfad^  auf 
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^eutfd^Ianb  übernommen  unb  tfi  aud)  in  93el= 
gien,  ̂ oUanb,  Defterreid^,  Snglanb,  Spalten 
u.  a.  m.  öerbreitet.  ©ne  Srgänjung  fanb  ber 
für  bie  d^arttatiö  tätige  9JJännermeIt  beftimmte 
SSinjenjöerein  in  bem  1892  in  9?ei§e  ent' 
jlanbenen  ©Hfabetböerein  für  ba^  tüeibtid^e 
®efcf)Ied)t  (![  et)arita§,  7,  ©p.  1643).  jünger 
tfl  (roenigfieng  auf  beutfdöem  S3oben)  ber  mit 
bem  SSinjenjöerein  eng  berbunbene,  ibn  er= 
gänjenbe,  ber  ̂ Regelung  milber  d^e  bienenbe 
§ranä=9legi§berein  (1[ßf)arita§,  5),  beffen  erfte§ 
Komitee  1890  in  ©ffen  eniftanb,  vorauf  ̂ JJün* 
dien,  ̂ öln  unb  2tug§burg  folgten.  'Sie  %at' 
farf)e,  bafe  in  f^ranfreid^  folc^e  SS.e  f(f)on  1826 
öegrünbet  mürben,  jeigt  mieber  bie  größere 
Slegfamfeit  ber  franjöfifcfien  ̂ atbolüen.  3n 
^eutfd^Ianb  bat  auö)  ber  3tu§bau  ber  befonberen 
3ft)e(ien  ber  ̂ anfenfürforge,  mie  93(inben=, 
^aubftummen*,  ̂ bioten*,  #rüpt)elt)flege,  bie=' 
nenben  SS.e  (Hebarita?,  7,  ©p.  1643  f),  ebenfo 
ber  bereinSmöfeige  Bufßwtmenfdfilu^  ber  in  ber 
Pflege  ̂ Tätigen  erft  in  ben  legten  Sabr* 
sebnten  ftattgefunben.  91I§  93eift)iele  feien,  ob* 
gefeben  bon  ben  febr  jabfreidben,  Heineren  lofa* 
len  Drganifationen,  bie  !&eute  ©eutfdb^anb  mie 
mit  einem  9ieö  überjieben,  etwa  genannt  bie 
neue,  ber  ̂ üptieH^flege  bienenbe  unb  auf 
biefem  ®ebiet  für  bie  fatb.  ̂ irrfie  erft  babn= 
bredEienbe  :3ofet»b§gefenfdbaft,  bie  1904  ju  93igge 
in  SSeflfalen  bon  9fleftor  ©ommer  begrünbet  ift 
unb  bi§ber  bereits  2  ̂ ü^jfielbeime  erridbtet  bat; 
bie  Sbiotenfürforge,  für  bie  feit  ettoa  1880  eine 
ganse  3ö^i  öon  3lnflalten  gegrünbet  mürbe, 
fanb  für  ®eutfdbTanb  eine  fefte  Drganifation 
erft  burdb  ben  1905  entftanbenen  SSerbanb  fatb. 
Wnftatten  für  ®eijlte§fdöroadbe;  ber  Drganifation 
ber  ̂ anfenpffeger  bienten  u.  a.  ber  S3re§Iauer 
ißerein  jur  SluSbilbung  meltlirfier  fatb.  Pflege* 
rinnen  (1904),  ber  tölner  fatb.  ̂ anfenfür* 
forgeberein  (1906),  unb  fdbliefeUd)  ber  SSerbanb 
fatb.  meltli(f)er  ̂ anfenfcbmeftem  unb  Pflege* 
rinnen  (1907;  bgl.  baju  ̂ ©barita§,  11,  <Bp.  1651  f 
H  ̂anfentjflege,  4,  5). 

3.  b)  (Sin  gro§e§  roob^gefdöulteg  §)eer  bon 
SJiitarbeitem  unter  ber  9J?änner*  unb  f^rauen* 
melt  braurfit  bie  Sugenbfürforge.  Siefe 
ift  gerabe  neuerbingS  megen  ber  in  beforgni§* 
crregenber  SSeife  junebmenben  ©traffälligfeit 
jugenblirfier  ̂ erfonen  in  ben  SSorbergrunb  be§ 
ungemeinen  ̂ ntereffeS  getreten.  ®ie  ftotiftifd^ 
feftgeftellte  Unfumme  fojialer  unb  fittlirfier  9Jot 
gab  ein  bebenflid£)e§  28amung§äeti)en,  bafe  bie 
Silberige  ftille  3lrbeit  ber  fatb.  d)aritotiben  SS.e 
nicbt  mebr  au§reirf)e  unb  eine  Ieben§*  fomie  tat» 
träftige  Organifation  eingreifen  muffe,  ̂ n 
Defterreicb  beftebt  bereits  feit  25  ̂ abren  ber 
tatb.  ®d)ulberein  für  Defterreicb  mit  810  Ort§- 
grufcpen.  ̂ n  f^ranfreidb  finbet  fidb  ein  SSoIf§= 
fcbulberein  erfl  feit  ©infübrung  ber  ftaatlirfien 
Saienfdöule.  ̂ n  S)eutfrf)Ianb  bat  bie  Slrbeit  auf 
biefem  ®ebiet  juerft  ber  fübbeutfd^e  3ugenb= 
berbanb  aufgenommen,  ber  für  bie  unbefcboltene 

^ugenb  tätig  ift.  ̂ n  ber  :3ugenbfürforge  be= 
tötigt  fid^  audb  feit  mebr  al§  smei  Sabrjebnten 
ber  bom  fat»uäinert)ater  ©t):prian  1889  in 
©brenbreitftein  gegrünbete  SS.  äur  ̂ Rettung  ge= 
fäbrbeter  finber  „®a§  ©erapbifcbe  Siebe§= 
merf  (HßbaritaS,  2,  ©J).  1630).  Unter  feinen 
SInftatten  befinbet  fit^  audf)  bie  erfte  unb  einzige 
2ugenbgericbt§btlfe-2tnftalt  ®eutfcblanb§,  ba§ 
frttb.  )^abenbeim  in  SDZündben;  in  biefeS  mer* 

ben  ftraffällige  i^ugenbltdöe  bor,  föäbrenb  unb 
nadb  ber  ®erirf)t§berbanbiung  aufgenommen, 
bamit  fie  ni^t  mebr  in  ber  Ünterfudf)ung§baft 
im  ©efängnil  mit  ermad^fenen  SSerbrecbern 
äufammen  fein  muffen.  Sie  gefamte  Drgani* 
fation  bat  berart  Sinffang  gefunben,  ba'ß  fid^  feit 
bem  S3efteben  bom  S)aut>tberein  20  felbftänbige 
Slbteilungen  abgejrtjeigt  baben:  7  in  ®eutf^* 
lanb,  6  in  Defterreid^,  4  in  ber  ©d^toeiä,  2  in 
9Jorbamerifa  unb  1  in  Italien.  Sine  anbere 
jentrafe  Drganifation  auf  bem  in  f^rage  fommen* 
ben  ®ebiet  bat  jüngft  bie  SSereinigung  für  fatb. 
diaritatibe  Srätebung,  bie  1911  äu  Simburg  a.  b.  S. 
in§  Seben  getreten  ift,  ju  fdiaffen  unternommen; 
fie  foll  bem  entfpredöen,  ma§  bie  ©bangelifdien 
in  ibrem  9ftettung§bau§berbanb  (1I9ftettung§=» 
bäufer)  längft  beftgen.  @t)ejien  für  ba§  meibüdöe 
®efdf)Iedbt  finb  femer  eine  SReibe  bon  f^ürforge^- 
bereinen  für  Wdbä)en,  f^rauen  unb  finber  ge- 

grünbet morben,  bie  fidö  1903  ju  einem  SSerbanb 

äufammengefdE)Ioffen  boben  {^^i)atita§,  8,  <Bp. 
1646).  3u  ibi^en  treten  bie  SRäb(f)enfd)uibereinc. 
®ie  erfte  Stnregung  jur  ©rünbung  folcber  SS.e 
fam  bon  Seon  ©enoub,  ®ireftor  be§  StedinifumS 
in  ijreiburg  (©dimeij),  al§  er  auf  einer  Steife 
nad)  bem  Orient  bie  mannigfacben  ®efabren 
fennen  lernte,  benen  junge  ©diiüeiserinnen  in 
Slu^Ianb  unb  Ungarn  auSgefefet  maren.  5tm 
22.  ®et)tember  1896  mürbe  barauf  ber  fdjtüeije* 

rifdöe  fatb.  SKäbd^enfc^ufeberein  unb  am  19.  3Iu= guft  1897  ber  internationale  SSerbanb  gegrünbet. 
Sfflit  biedern  ftebt  audb  ber  1905  gebilbete  beutfd^e 
9JationaIberbanb  fatb.  9[Röbd&enfd)u6=3Sereine 
(HebaritaS,  4,  ©p.  1634)  in  SSerbinbung.  ̂ eutfcb* 
lanb  bat  je^t  über  440  fatb.  Organifationen  be§ 
5[JJäbd)enfd)u6e§,  Oefterreidö  90,  SSefgien  265, 
Sänemarf  2,  ©panien  40,  ©ried^enlanb  5, 
Italien  65,  Suremburg  6,  9JJonafo  2,  bie  9^ieber* 
lanbe  gegen  200,  Portugal  8,  «Rufe^anb^^ofen  20, 
©dbweben  6,  bie  ©d)meiä  241,  bie  Sürfei  6, 
9lfrifa  30,  9Imerifa  165,  Elften  43  unb  3luftra- 
lien  25.  ©n  3meig  bei  tatb.  ?[Jiäb(benfcbuö* 
bereini  an  größeren  Orten  ift  bie  in  ben  legten 
Sabren  gefd)affene  58abnbof§miffion,  bie  aud^ 
in  ftiller,  aber  nadbbaltiger  SBeife  ben  f  ampf 
gegen  ben  SKäbdbenbanbel  aufgenommen  bat. 
Wit  biefen  meifl  alfo  jungen  Organifationen  ift 
eine  h)id)tige  Sude  auSgefütlt,  bie  bi§  babin  he* 
ftanben  batte.  3Ran  batte  ju  menig  an  ba§  3Sor=» 
beugen  gebadet  unb  fid^  auf  ba§  SSirfen  an  ben 
unglüdticben  roeiblicEjen  ̂ erfonen  befdiränft, 
bie  fittlid)en  SSerirrungen  bereits  unterlegen 
maren.  ̂ ie  9tnfänge  ber  SS.Sarbeit  auf  biefem 
befdbränften  ®ebiet  liegen  bereits  um  ettoa 
3  Sbb.e  surüd;  beffen  eigentlid^er  ©rünber  ift 
^ean  ©ubeS,  ber  Stifter  ber  1[@ubiften,  au§ 
beffen  ©tiftungen  aud^  bie  beutigen  Käufer  bom 
II  ®uten  öirten  berborgingen,  bie  in  ber  ©e« 
faüenenfürforge  an  erfter  ©teile  ju  nennen  finb. 
®abon  befinben  fidb  114  in  (Suropa,  4  in  Stfrifa, 
13  in  9Ifien,  7  in  Sanaba,  50  in  ben  SSereintgten 
©taaten  gJorbamerifaS,  4  in  Tleiilo,  51  in  ©üb- 
amerifa  unb  4  in  Stuftralien  (bgl.  %  ©baritaS,  8, 
©p.  1646). 

■Sie  fatb.  ;3ugenbbett)egung  binfiditlid)  ber 
:3unglingS^=unb  Sebt:IingSbereine 
(^Kongregationen,  =©obaIitäten  ufm.;  Hßbari* 
taS,  3  II  Sugenbfürforge,  3)  bat  erft  bor  etma 
7  Sabren  begonnen.  Äirdölidie  Jüngling S bereine 
finb  allerbingS  fdbon  über  40  ̂ abre  aft,  unb  bie 
in  tongregationSform  beftefienben  geben  nod^ 
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toetter  surütf.  ©te  fat:^.  Strbeiterberetne  tüarett 
hie  erften,  bte  beim  Stnhjarfifen  ber  yojtalbemo^ 
fratifdEien  Drganifation  bie  ̂ Jottuenbigfeit  ber 

(£rätel)ung  eine§  tüd&ttgen  '^ad)tüu<i)\e§  erfannt 
fiaben.  '©er  fübbeutfdöe  SSerbanb  fatf).  9tr= 
beiteroereine  fd^uf  benn  aud)  1906  ein  eigene^ 
!at^.  Sugenbfefretariat.  ^egt  finb  alle  fatf).  3u= 
genbüereinigungen  ®eutf(f)Tanb§  mit  3lu§naöme 
ber  'Siösefen  (gicfiftätt,  f^ulba,  ®nefen=$ofen 
unb  SSüräburg  ju  S)iöäe[ant)erbänben  sufammen« 
gefd^foffen.  ̂ adE)  ber  neueften,  öom  ©eneral^ 
fefretariat  ju  ©üffelborf  f)erou§gegebenen  ®tati= 
ftif  gibt  e§  je^t  1937  3S.e  mit  194  077  ̂ itgliebem; 
beren  finb  brei  SSiertel  bi§  ju  18  ̂ ai}xe  alt; 
bie  übrigen  faft  atle  äipifd^en  18  unb  25  Sauren, 
©abet  ift  ju  bemerfen,  bafe  biefe  ©tatifti!  nur 
bieienigen  3üngling§öereine  entt)ä{t,  bie  ben  3Ser= 
bänben  ber  fatf).  3ü^glittg§bereine  angetiören. 
3lu§er  biefen  beftei^en  be§  roeiteren  für  bie  über 
17  i^afire  alten  Jünglinge  öor  allem  nodE)  bie 
©efelfenöereine  unb  in  S3at)em  bie  93auem=> 
burfd^en-SSereine,  bie  inggefamt  über  1000  SS.e 
unb  gegen  100  000  5D?itgtieber  !^aben.  ?5emer 
ifl  nodö  ein  bebeutenber  2;eil  ber  fat!^.  3lrbeiter 
unb  ̂ aufleute  gefammelt  (f.  unten  4).  ®ie 
fjörberung  be§  ̂ ugenbfdE)u6e§,  ©teilen^  unb 
^o^nung^üermittlung,  bie  ̂ ürforge  für  bie  ge= 
foiirbete  igugenb  ufm.  fudEien  bie  ̂ ugenbbereine 
in  SSerbinbung  mit  befonberen  ̂ ugenbfd^uö* 
!omitee§,  3S.en  fatf).  Qugenbfreunbe,  Sngenb^ 
fürforgeöereinen  ufw.  (bgl.  lISf)anta§,  3,  ©t). 
1632)  5u  erreichen,  ̂ ie  fatf).  in  e  i  b  I  i  dö  e  n 
Sugenböereinedl &jaxita§,  3,  ©^.  1632) 
finb  audö  fdfion  in  einen  großen  SSerbanb  füb* 
beutfd^er  latf).  ̂ ugenbüereine  für  bie  im  @r= 
h)erb§leben  ftefienben  Tläbäjen  jufammenge^ 
fdö^offen.  Srwät)nen§mert  ift  öier  aucö  ber  ge* 
mä§  ben  Seitbebürfniffen  bor  2  ̂ afiren  gegrün* 
bete    SS.    für  dE)riftIid()e   @rjie!^ung§tt)iffenfdöaft. 

Unter  ben  ̂ ugenböereinen  mag  aud^  gleid^ 
ber3öinbtf)orfibunb  feine  ©teile  finben, 
in  bem  feit  1895  neben  bem  3SoI!§öerein  (f.  un* 
ten  1627)  H  2Sinbtt)orft§  ©ebanfen  frijlalfifiert 
tourben;  bie  3Sereine  bestuerfen  bie  tJotitifdfie 
©d^ulung  ber  5D^itgTieber  im  Sinne  ber  3en= 
trum§partei,  um  bei  2Sa{)Ien  unb  onberen  'äw 
läffen  geeignete  S)i(f§!röfte  bieten  ju  !önnen, 
unb  l^aben  fidö  meiftenS  au§  ben  5)i§futier= 
flub§  entmirfelt,  bie  in  ben  3üngling§«  unb 
SlJiänneröereinen  befielen. 

4.  ®ie  oben  genannten  Sef)r(ing§=  unb  3üng= 
lingSbereine  (f.  3  b)  !ann  man  frf)on  ju  ber  fo= 
genannten  fatöolifc^en  ©tanbeSor* 
g  a  n  i  f  0  1 1  0  n  jäi^Ien.  ©erabe  in  biefen  SS.en 
finben  in  gelüiffem  ©inne  mittetatterlitfie  ©tan= 
beSöereine  eine  9ieu6elebung,  obirot)!  2trt  unb 
Sroedt  gauä  anber§  finb  aU  in  alter  Beit,  too 
3tetigion  unb  ̂ ird^e  felbftberftänblidEie  Wdä)te 
maren,  unb  too  audf)  bon  fird^Iid^er  3erft)Iitte* 
rung  norf)  feine  9ftebe  war.  ©ie  heutigen  ©tan= 
beSorganifationen  finb  bagegen  burdöiüeg  Iierbor* 
gegangen  au§  bem  93eftreben,  ben  feit  bem  Sße' 
fielen  ber  SS.Sfrei^eit  aud)  fef)r  jafilreidö  eniftan* 
benen  religiös  gIeicE)gü(tigen  ober  gar  reIigion§= 
feinbfid^en  SS.en  betttufet  d^riftlidöe  ©tanbe§or= 
ganifationen  entgegenäufteHen,  ja  burrf)  ben 
^u§bau  bewußt,  fati).  ©tanbeSbereine  bie  ̂atl^o* 
lifen  aurf)  bor  ber  S3erüf)rung  mit  ben  ebongefi* 
frfien  ß{)riften  ju  bewat)ren.  2)iefe  ©tanbeSber« 
eine  l^ahen  ben  fonfeffionellen  Slbfd^lufe  ber 
^at^olifen  aucEi  im  beruflid^en  unb  gefeüigen 

Seben  gewaltig  gef örbert,  unb  eben  bie§  war  i^re 
Stufgabe. 

©ie  finb  burdEiweg  ̂ nber  ber  ̂ weiten  S)älfte 
be§  19.  unb  be§  gegenwärtigen  3l)b.§.  ©ie 
ältefte  tati).  ©tanbeSorganifation  ift  SIbolf  II  ̂of* 
ping§  ©efellenberein,  1845  begrünbet 
unb  ber  §lu§gang§t)unft  einer  gewaltigen,  nicEit 

auf  "Seutfd^lanb  befd^ränft  gebliebenen,  aurf) 
fosial  fefir  wohltätigen  Organifation,  bie  Iieute 
1221  SS.e  mit  131  624  9Jiitgliebem  umfaßt.  Stuf 

ba§  'Seutfdöe  'iReiä)  entfallen  921  ®rut»)3en  mit 
170  000  2lngef)örigen,  auf  Oefterreic^  166  mit 
17  000,  Ungarn  77  mit  15  000,  ©c^weij  34  mit 
5000,  TOeberIanbe7mit3200,  g^Jorbamerifa  7  mit 
1000,  93elgien  3  mit  400,  Italien  2  mit  100, 
Suremburg  1  mit  450,  ?5i^anfreidE)  1  mit  120, 
Snglanb  1  mit  150  unb  ©dtiweben  1  9S.  mit  50 
gjtitgliebern  (H  et)arita§,  5,  <Bp.  1636  f  1f  ̂ugcnb* 
fürforge,  3).  f^aft  bier  ;3at)räel)nte  j[)inburdö  wa* 
ren  biefe  ®efellenbereine  bie  einjige  ©tanbe§- 
fort»oration  auf  tati).  ©eite.  ©ann  aber  ging 
man  an  ben  weiteren  ft)fiematifdöen  2tu§bau 
unb  arbeitete  bor  allem  an  ber  Drganifation  ber 

erft  burdö  Seo§  XIII  (gnstinifa  II  Rerum  nova- 
rum  (1891)  eifriger  gef örberten  i  n  b  u  ft  r  i  e  l* 
len  Strbeiterbereine  (1IEf)arita§,  5, 
©t).  1635  f  H  ̂at^olifcö-fbäial,  5),  bie  bann  in 
Seutfd^lanb  feit  ben  Stagen  be§  erften  ©ewerf* 
fc^aft§fongreffe§,  ju  ̂ fingften  1899  in  Sßainj, 
itiren  Stuffd^wung  genommen  Iiaben.  ®er  ®runb 
für  bie  S3e{)anblung  ber  fosialen  ?frage  auf  tati). 
©eite  War  jwar  bereits  im  D!tober  1848  ge=» 
legt  mit  bem  Stuftreten  H  ̂ettelerl  auf  ber 
erften  ©eneralberfammlung  be§  fatö.  $8.§ 
Seutfd^lanbS,  unb  bie  (freilidE)  :parttätifrf)en) 

„döriftlid^^ojialen"  SS.e,  bie  im  Stnfdöluß  an  bie 
^rotjaganba  ̂ ettelerS  enlftanben,  bilbeten  ben 

erften  ©runbftodf  ber  !^eutigen  fatl).  Strbeiterbe* 
wegung,  beren  erfte  rein  fatt).  58.e  aber  erft  unter 
bem  (SinbrucE  be§  H  ̂ulturfampfeS  in  ben  80er 
Satiren  be§  19.  S^b.S  entftanben.  ©(|)on  1891 
berbanben  fid^  bie  fatl).  Strbeiterbereine  ©üb= 
beutfdE)lanb§  äu  einem  ®efamtberbanb,  ber  nadö 
feiner  legten  ©tatiftif  über  102  000  gjHtglieber 

umfoßt.  'Mit  biefem  ift  ba^  injwifdfien  entftan* 
bene  Kartell  ber  fat^.  Strbeiterbereine  bon  SBeft= 
unb  Dftbeutfdölanb  1910  ju  einem  ̂ art^lber* 
hanb  tat^.  Strbeiterbereine  3Sefl*,  ©üb*  unb  Dft= 
beutfd^lanbS  jufammengetreten ;  jene  jäl^len 
V2  ?!Killion  gjlitglieber  in  etwa  1800  SS.en.  Stl§ 
58orfdöule  für  bie  ©efellenbereine  wie  für  bie 
Strbeiterbereine  bienen  bie  S  e  I)  r  l  i  n  g  §  b  e  r* 
eine,  bie  in  ben  80er  Sagten  be§  19.  Sl)b.§ 
eingeführt  worben  finb.  —  2Bie  in  ber  ̂ ^rage  ber 
Drganifation  be§  ̂ anbwexU,  fo  ift  aud^  in  ber 
Drganifation  ber  in  ber  Qnbuftrie  tätigen  ̂ atI)o* 
lifen  ba§  StuSlanb  bem  beutfdöen  SSorgeljen  erft 
gefolgt.  f?rür  Defterreid^  fei  an  II  ®rufd|a,  ben 
ft)äteren  ©rsbifcliof  bon  SSien  erinnert,  ber  al§ 
einer  ber  erften  SSorfämpfer  für  ̂ been  be§  c^rift* 
lidfien  ©ojialiSmuS  fdEion  Wenige  Satire  nadf) 
1848  in  SBien  mit  mehreren  ©eelforgem  baran* 
ging,  Jünglinge  unb  SJiänner  au§  ben  SSerf* 
ftätten  um  fidö  ju  fammeln,  um  bie  SJiaffen  ber 
inbuftriellen  Sebölferung  ber  ̂ ird^e  äu  ertialten. 
Defterreid^  befi^t  fieute  aud^  weit  über  1000  3Ser= 
einigungen  organifierter  dauern.  Qn  Spalten 
würbe  mit  ber  Strbeiterorganifation  erft  1909  be* 
gönnen;  bamalS  enlftanb  ein  ©eneralfefretariat 
ber  fat^.  ©ewerffd^aften  (Union:  Professionali 
Cattoliche)  mit  bem  ©i6  in  58ergamo,    %vant* 
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rei(f)  unb  ;5talien  l^aben  u.  a.  and)  einen  SSerBanb 
lotl).  ©fenbal^ner  gefd^affen,  ber  in  Stalten  be* 
reitg  19  000,  in  ̂ vanheiä)  45  000  aKitglieber 
iä{)It,  Sn  ̂ olen  iji  bie  erfte  !otf).  Slrbeiterorga* 
Tiifation  1904  in  Sobj  unter  bem  SCitel  „58er* 
banb  ber  rf)riftlid)en  Slrbeiter"  gegrünbet  irorben. 
S3alb  entftanben  bann  in  ©sanfto^au,  StJtarbom, 
®ombrott)a  unb  anbertuärtS  gleid^e  ̂ erbänbe, 
unb  1909  ääblte  ber  Sanbelöerbanb  bereit! 
50  000  ajHtglieber. 

Sieben  jenen  S)anbttier!er*  unb  3trbeiter* 
bereinen  bilbeten  fidE)  aud^  allmäl^Iidö  Drgani* 
fationen  anberer  S3eruf§ftänbe.  Wan  fc^Ioi  bie 
bem  Kaufmanns ftanb  3tngebörigen  iw 
fammen  (1f ©barita§,  5,  ©:p.  1637  f).  SJfan  organi* 
fierte  bie  fatf).  S elfter  (1f©i)arita§,  5,  <Bp. 
1638).  SSon  ben  au§  ©liebem  ber  gebilbeten 
©täube  beftef)enben  Drgonifationen  boben  [id»  bie 
fotb.  ©tubentenDerbinbungen  ganj 

befonber§  fräftig  entmirfelt.  '^dbei  ftanb  Seutfd)* 
lanb  mit  Oefterreid)  unb  ber  ©d^meij  in  biefer 
$)infidöt  ftetg  in  engfter  ̂ ^üblung.  ®er  erfte 
beut[d^e  tati).  ©tubentenberein  ift  fdEion  1844  in 
S5onn  (33abaria)  entftanben;  e§  folgten  93re§Iau 
(SSinfribia),  SJiünd^en  (Slenania),  aud)  ein  ,,^otb. 

Sebrerberein"  in  Berlin  u.  a.,  bie  fdE)on  in  ben 
50er  Sabren,  bann  weiter  ju  SInfang  ber  60er 
Sabre  miteinanber  in  SSerbinbung  getreten  finb. 
5)ie  5Kebrjabl  ber  beutigen  tat^.  ©tubentenfor^jo» 
rationen  baben  aber  ibren  eigentlid^en  Urft)rung 
im  ̂   ̂Iturfamt)f,  unb  e§  gibt  beute  felbfl  im 
fatb.  Sager  ®egner  ber  Bereinigungen,  bie 
ibnen  feit  ©rlöfrfien  be§  £ultur!amt)f§  jebe 
®afein§beredötigung  abft)redöen.  Sin  ben  Uni* 
berfitäten  felbft  baben  bie  fonfeffionell  fatb. 
SSerbinbungen  oft  einen  fd^tneren  ©taub,  unb 
bi§  beute  finb  bie  in  bem  legten  3ufommenfto6 
bon  1904—06  au§  ben  allgemeinen  ©tubenten= 
ou§frf)üffen  auSgefd^Ioffenen  fatb.  ©tubenten  bon 
biefen  meift  ou§gefrf)Ioffen  geblieben.  ®ie  fatb. 
©tubentenberbinbungen  erreid^ten  im  legten 
Sabrjebnt  ettoa  150  SSerbinbungen  ober  SS.e. 
®ie  mid^tigften  SSerbänbe  finb  ber  färben* 
tragenbe  ̂ artellberbanb  ber  fatb.  beutfdfien 
©tubentenberbinbungen  (©.  SS.)  mit  (1910) 
71  SSerbinbungen,  ber  SSerbanb  ber  fatb.  ©t.SS.e 
S)eutfrf)Ianb§  (^.  SS.)  mit  47  SS.en,  ber  SSerbanb 
be§  (früber  nur  au§  STbeoIogen  beftebenben) 
h)iffenfdE)aftIicben  ©t.SS.§  Unita§  (U.*SS.)  mit 
16  SS.en,  ber  farbentragenbe  ^atb.  beutfd^e 
SSerbanb  (Ä.  ®.  SS.)  mit  7  SSerbinbungen,  ba§ 
Kartell  fatb.  fübbeutfdöer  ©t.*SS.e  mit  5  SS.en, 
ber  ©döweiserifdfie  ©t.SS.  mit  9  afabemifd^en 
©eftionen,  12  afabemifd^e  53iu§bereine  u.  a. 
(ijür  bie  feit  1871  jur  Slfabemifd^en  SSonifatiuS* 
fötnigung  äufammengeftf)Ioffenen,  nicbt  forjjo* 
ratiben  33  Slfabemifc^en  S3onifatiu§bereine,  bie 
außer  an  ben  Uniberfitäten  aud)  an  St)jeen  unb 
©eminarien  befteben,  bgl.  oben  2  b,  ©^.  1617). 

SSei  ben  männlidPien  ©tanbe§organifationen 

feien  fd&Iiefelidb  nod)  brei  große  ̂   r  i  e  ft  e  r* 
b  e  r  e  i  n  e  eriüäbnt.  ®ie  Drganifationen  ^dben 
überhjiegenb  Unterftügung§d)arafter,  fo  ber 
1882  in  9Jeuß  gegrünbete,  urfprünglid)  nur  für 
9lbeinIanb*SSeftfaIen  ge^ilante  $riefterberein  äur 
Unterftügung  franfer  SJJitglieber,  ber  beute 
über  gauä  ®eutfdölanb  berbreitet  ift,  femer 

ber  ©t.  :Sofef§*)ßriefterberein  in  ®örj,  1893  ge* 
grünbet  al§  ̂ riefter*^anfenunterftügung§*SSer* 
ein  für  ̂ eutfdilanb  unb  Defterreidö*Ungam 
unb    als    britter  'Seutfdier   ̂ riefterberein   bie 

Drganifation  ̂ ar  (feit  1905),  bereu  Sj;ätigfeit 
in  SSermittlung  guter  unb  billiger  SSerfid^erungen 
he^teiit  Sieben  biefen  größeren  ̂ riefterber* 
einen  befteben  nocb  eine  Stn^abl  ®iöäefan*$en* 
fion§bereine  bon  mebr  lofaler  5^atur. 

Mit  großem  ©ifer  bat  fid)  bie  fatb.  ̂ ixäje  um 
bie  Drganifation  be§  im  ©rtnerbSIeben 
tätigen  meiblicben  ®efd)Ied)tl  be* 
mübt  unb  SS.e  gefd)affen,  bie  meift  ber  neueften 
3eit  angeboren,  obroobt  fie  einige  SSorboten  in 
früberen  ̂ agen  baben.  S)er  bebeutenbfte  ber 
meibiicEien  ©tanbe§bereine  in  S)eutfdf)Ianb,  ber 
SS.  fatb.  beutfcber  Sebrerinnen  (1[(Jbarita§,  5, 
©^.  1638),  ift  bereits  1885  begrünbet  morben. 
SDen  erften  fatb.  Strbeiterinnenberein  befaß  9Dlün* 
d^en*®Iabbadö  fcbon  1868.  2lber  ju  einer  Drgani* 
fation  bat  erft  bie  legte  Beit  gefübrt.  Xa  baben 
bie  fogenannten  $atronagen  (ben  SebrlingSber* 
einen  entf:pred£)enb),  bie  bon  bem  1895  in  SSien 
burdö  bie  Gräfin  3id)t)*9JietternidE)  gegrünbeten 
SSerf  be§  ̂ Iq.  $biIiW  U  S^Jeri  ausgeben,  bie  ju* 
genblidben  Sirbeiterinnen  ju  fammeln  berfudjt 
(HebaritaS,  3,  ©^.  1632  f).  5)a  ift  femer,  feit* 
bem  ber  SSerbanb  fübbeutfd^er  fatb-  Strbeiter* 
bereine  1905  feinen  Selegiertentag  ju  Stfdiaffen* 
bürg  ber  33ebanblung  ber  Slrbeiterinnenfrage 
gewibmet  unb  bamit  bie  %xaQe  ber  5lrbeiter* 
innenorganifation  red)t  eigentlich  in  ben  SSorber* 
grunb  be§  allgemeinen  öffentlid^en  ̂ ntereffeS 
geftellt  batte,  ein  fid^tlid^er  Sluffdötuung  in  ber 
fatb.  Drganifation  ber  Slrbeiterinnen  eingetreten, 
unb  e§  befteben  jegt  brei  berfd^iebene  beutfdie 
SSerbänbe,  ein  oftbeutfcber,  uorbbeutfdEier  unb 
fübbeutfcber  (HebaritaS,  5,  ©^.  1636  f).  %ie 
'2)ienftmäbdöen  finb  in  befonberen  SS.en  gefam* 
melt  sur  Söabmng  ber  ®inbeitlid)feit  ber  S3e* 
toegung  (SSerbanb  feit  1907;  IfSbaritaS,  5, 
©^.  1638  f).  ̂ üx  ba§  weiblid&e  ®efcbled)t  wur* 
ben  femer  ben  3eitbebürfniffen  entfpredienb  in 
unferen  Sagen  ®efcE)äftl*  unb  öanblungSge* 
biIfinnen*SSereine  gegrünbet  (SSerbanb  feit  1901; 
HebaritaS,  5,  ©^.  1638).  Su  f^ranfreicb  ift  man 
infolge  ber  ©rfenntniS,  tt)eld)en  9lüdbatt  bie 
fatb.  Drganifation  an  ben  Stauen  bat,  nid^t  hei 
ber  ©rünbung  ber  fojialen  ©tanbeSbereine  für 
ba^  Ujeiblid^e  (Sefd)Ied)t  fteben  geblieben,  fonbern 
bat  e§  audö  für  ba§  t)  o  I  i  t  i  f  d)  e  Gebiet  ju 

organifieren  untemommen.  '2)ie  „Action  liberale 
populaire"  (feit  1904)  bat  e§  fidE)  angelegen  fein 
laffen,  aud^  ba§  meiblid^e  ®efd)Iedbt  ̂ olitifdö  ju 
belebren  unb  bem  SS.  ansugliebera.  ̂ ranjöfifd^er 
Smport  in  S)eutfdE)Ianb  finb  aud^  bie  SS.e  ber 
dö  r  i  ft  I  i  d)  e  n  9Ji  ü  1 1  e  r  (U  &)axiia§,  5,  ©p. 
1634  f),  in  benen  bie  SDxütter  burd)  gemeinfame 
2Inbad)l§übungen,  SSorträge  u.  bgl.  in  ber  (£r* 
äiebung  ber  ̂ inber  geförbert  ttierben  follen.  ®ie 
äur  ©r^bruberfd^aft  (©ig  in  $ari§)  für  bie  ganje 
fatb.  S3elt  erbobene  fran^öfifdie  SS.igung  gebt 

auf  ben  fd^on  1850  in  Silfe  begrünbeten  ®ebel§* 
berein  jurüd.  Stuf  ©eutfdilanb  bat  1f  tetteler 
ba^  franjöfifd^e  9)Zufter  übertragen,  unb  1868 
entftanb  bier  bie  StegenSburger  „SBruberfdiaft  ber 

fdimersenSreid^en  Jungfrau",  feit  1871  ßrs* 
bruberfdöaft  mit  Slggregation§befugni§  (Hlon* 
gregationen  ufro.;  HI,  2,  ©p.  1684)  für 
Seutfdölanb,  Seutfcfi^Defterreid)  unb  bie  beutfdie 
©d^nieiä.  (Sbenfold^e  SS.e  unb  Sruberfd^aften 
ber  döriftlicben  2Kütler  bat  Stauen  feit  1863 
([ftömifcbe  Srjbruberfdöaft  mit  SlggregationSbe* 
fugniS  wie  bie  ̂ arifer),  9?orbamerifa  feit  1878 
(©räbruberfd^aft  bon  $itt§burg). 
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5.  a)  2luf  bem  toeiten  ®e6tet  ber  ̂   u  1 1  u  r= 
u  n  b  3S  0  I  f  ä  f  f  l  e  g  e,  ba§  f)eutsutage  auä) 
im  Äatf)oIiji§Tnu§  lt)of)I  angebaut  ift,  ftnb  bie 
metften  groien  Organifationen  aud)  erft  in  neue= 
rer  3eit  gefrfiaffen  tüorben.  SUm  früiieften  f)at 
man  ba§  ̂ ebürfniS  emtJfunben,  jur  3(btüef)r  ber 
unc^riftüc^en  S  i  t  e  r  a  t  u  r  unb  jur  93eein== 
fluffung  be§  93üdöeröertrtebg  fottite  ber  treffe  bie 
nötigen  Drganifationen  iu  f(i)affen.  ®ie  öltefte 
beutfd^e  Örganifation,  bie  gegen  bie  unc^riftlicfie 
Literatur  in§  Seben  gerufen  würbe,  unb  jugleicE) 
auä)  bie  einzige  biefer  3Irt  ift  ber  fat^.  93ü(f)er== 
öerein  für  58at)ern  in  THixvijen,  ber  1830  üon 
^önig  Submig  I  burd^  föniglidfien  ©rlaB  beftätigt 
ift  unb  feit  biefer  3eit  bereits  über  400  000 
Sßüd^er  unb  Srfiriften  unter  ba^  SSoIf  öerbreitet 
Iiat.  ®amoI§  entftanb  audf)  in  SBien  ber  üon  bem 
aJledöitariftenabt  Slsaria  (H  9JJedöitariften,  (Bp. 
220  f)  gegrünbete  „SS.  5ur  SSerbreitung  guter 

fatb.  33ü(|er";  Don  anberen  gleicf) artigen  öfter= 
rei(^ifdöen  SS.en  fei  au§  älterer  Seit  ber  @alä* 
burger  93  ürf)  er  öerein  genannt  ("ff  ©i)arita§,  9, 
©t).  1646  f).  Unter  ben  !atb.  Drganifationen  für 
ben  93ü(^er0ertrieb  nimmt  ber  1844  begrünbete 
S3orromäu§öerein,  ber  ficE)  aud^  um  förrid^tung 
bon  58oIf§IefebibIiotbefen  toot)!  berbient  ge* 
rnadjt  f)at,  nodf)  l^eute  eine  ganj  fierborra» 
genbe  ©teile  ein  (11  ©f)arita§,  9,  ©b,  1646).  (Sine 
ttlanmäfeig  betriebene  ^olbortage,  lüie  fie  bie 
ebg.  (S;briften  mit  i^ren  über  50  000  58üdE)er* 
Kolporteuren  in  'Seutfdfilanb  unb  DefterreidE)  ent* 
falten  (1[  ©d^riftenberbreitung,  ebg.),  befi^t  ba§ 
Untemebmen  jebodö  nid^t.  ©olc^e  Kolportage* 
SSereine  fiaben  fid^  nunmefir  im  ©aarrebier  an 
berfrf)iebenen  Drten  gegen  ©nbe  be§  Sßf)re0 
1905  gebilbet  (TKSbaritag,  9,  ©b.  1647),  in  (£r- 
lenntniä  ber  Xatfatfie,  ba%  ber  „93ilbung§bunger" ein  döarafteriftifd^eS  3JJer!maI  unferer  3eit  ift. 
Sebigtidö  mit  ber  f^örberung  ber  StageSpreffe  be= 
faßt  fid^  ber  1878  gegrünbete  2tuguftinu§berein 
äur  Pflege  ber  fatb.  treffe  (Hebaritag,  9,  ©b. 
1647).  ®r  ift  SU  berfelben  Beit  enlftanben,  in  ber 

hie  fat{).  treffe  fid^  audö  eine  ganje  "Steiiie  neuer 
eigener  Organe  gefdE)affen  ̂ at  (H  treffe:  IV,  3). 
Sn  Defterreidö  lüirft  auf  biefem  ©ebiet  feit  1907 
ber  $iu§berein,  ber  burrf)  jablenmäfeige  SSer= 
öffentlid^ungen  für  bie  SSerbreitung  unb  Dr=^ 
ganifation  ber  fatb.  ?3reffe  tätig  ift;  bier  tburbe 
audö  in  jüngfter  3eit  ein  SSerbanb  fatb.  ©tf)rift= 
fteller  unb  ©döriflftellerinnen  organifiert.  SSelcbe 
93ebeutung  man  biefem  ganjen  ®ebiet  juerfennt, 
äeigt  bie  Xat^ad)e,  ba%  bie  legten  ̂ a^re  neben 
bie  alten  eine  bleibe  neuer  SS.igungen  geftellt  !^at. 
@§  fei  nur  an  bie  Klagenfurter  Sofebb§=93üdE)er* 
bruberfd^aft  ober  ben  SSaijerifdben  $refeberein 
erinnert  (IJSbariiaS,  9,  ©b.  1647),  bie  beibe  über 
anfefinlic^e  SRitglieberjablen  berfügen.  Sie  3eti* 
tral=3tu§funflftene  ber  fatb.  treffe,  bie  fog.  ß.  2t. 
fübrt  feit  faft  14  ̂ abren  ben  organifierten  S3er= 
teibigung§fambf  gegen  bie  Unridbtigfeiten,  bie 
gegen  bie  fatb.  Kirche,  ibre  Wiener  unb  (Sinridö* 
tungen  in  ber  Sage^breffe ,  in  3eitfcbriften, 
33ü^ern,   SSerfammlungen  ufw.   borfommen. 

5.  b)  ̂ n  ̂ ronologifcber  Steibenfolge  frf)Io§  fidb 
an  biefe  Siteratur=  unb  ̂ rePeftrebungen  bie 
Drganifation  berSJiäfeigfeitSbehJegung 
an,  bie  auf  fat^.  ©eite  in  5)eutfdE)Ianb  in  ben 
bierjiger  Qabren  begonnen  (U  ©baritag,  8,  ©b. 
1644),  aber  bann  feit  1848  eine  auffaüenbe  ̂ aufe 
burrf)gemacf)t  bat.  "SJamalS  mar  unter  ben  Katf)o= 
lifen  '^anaba^  H  ©ijiniqut)  in  borbilblid^er  3Seife 

al§  Slboftel  ber  9Jfä|tgfeit  tätig.  2)ie  tiefte  ber 
alten  fd^Iefifdben  TI?[Räfeigfeit§*93ruberfdbaften  b.  S- 
1844  bat  erft  ber  gegenwärtige  ̂ 5ürftbif(^of  1[Kobb 
neu  5u  beleben  gefucbt,  unb  audf)  bie  iefeigen 
großen  fatb.  @ntbaltfamfeit§*  unb  9[Räfeigfeit§« 
bereine  (1ISbctrita§,  8,  ©b.  1645)  finb  ebenfo 
tüie  bie  Scanner  bereine  sur  SSefämbfung 
ber  Unfittlidfifeit  (tötner  9Serbanb  feit 
1907;  liebaritaS,  8,  ©b.  1644)  Kinber  ber  legten 
1  y2  Sabrjebnte.  Um  ber  SeWegung  mebr  Kraft 
äu  geben,  f)at  man  aucb  bie  Qugenb  organifiert, 
unb  itvat  mit  ©rfolg;  bie  ©cbu6engelbunb=®rub= 
be  be§  abftinenten  Kreusbünbniffe§  säblt  j.  58. 
gegen  26  000  SJiitglieber.  Eigenartig  ift  ber  fürs* 
lirf)  in  3J?üIt)aufen  i.  (Stfa§  gegrünbete  ̂ .  bom 

„SSioIetten  Kreuj"  jur  SSefämbfung  be§  i^\uä)en§. 
5.  c)  Sie  legten  :5a!örjebnte  baben  enblicb 

itvedS  ©itfjerftellung  be§  fatb.  @influffe§  auf  bie 
Kulturenttbidtfung  unb  um  ber  mangeinben  93e= 
teiligung  ber  Katbolifen  an  ben  böseren  93erufen 

entgegenäuwirfen,  in  '3)eutfcE)fanb  eine  $Reif)e  bon 
3S.en  mit  wiffenfdfiaftlid^en  unb 
fünftlerifd^en  Qielen  gefd^affen.  (S§  finb 
Organifationen  im  ®ienfte  ber  fat:^.  ̂ ö^exen  33it= 
bung  unb  äugleidf)  bielfadf)  ben  oben  unter  4  ge= 
nannten  ©tanbeSbereinen  ber  anbem  9SoIf§* 
fd^idEiten  entfbredöenbe  ©tanbeSorganifationen 
ber  fatb.  93ilbung.  Sen  93rennbunft  aller  93e= 
ftrebungen  ber  beutfc^en  Katt)oIifen  auf  h)iffen= 
frfiaftlid^em  ®ebiet  unb  ba§  SSorbilb  mehrerer 
fbäterer  ©d^öbfungen  bilbet  bie  ©örreSgefell- 
fd^aft  jur  53flege  ber  SSiffenfd^aft  im  fatf).  SieutfdE)* 
ianb.  Ser  3S.  iburbe  1876  gegrünbet  mit  bem 
Öaubtjhjedf,  bie  ®ebi(beten  in  bem  großen  Kampf 
ber  SSeltanfd^auungen,  in  bem  bie  döriftlic^e  2tn* 
firfit  auf  immer  mebr  ©ebieten  jurüdügebrängt 
unb  au§gefcE)aItet  wirb,  ber  Kirdfie  m  etpalten. 
3ur  (Srreirf)ung  biefe§  3b3edE§  unterpit  bie 
©örrelgefeüfd^aft  eine  f)iftorifrf)e,  bb^ofopi^ifcEie, 

naturwiffenfdöaftlid^e,  re(^t§*  unb  fojiaItt)iffen= 
fdöaftlidf)e  Sfbteilung,  fottiie  eine  fofdEie  für  2llter* 
tum§funbe(1f(S;barita§,  12,  ©p.l652).  S)ie®örre§* 
gefellfdEiaft  blieb  lange  3eit  bie  einzige  £)rgani= 
fation  biefer  Slrt.  ̂ n  DefterreidE)  würbe  nadb 
ibrem  SSorbilb  erft  1892  ju  SBien  bie  Seogefell- 
fd^aft  gegrünbet;  fie  be^wedt  wie  jene  eine  f^ör= 
berung  bon  SBiffenfcbaft  unb  Kunft  unter  ben 
Katbolifen.  SSeniger  befannt  ifl  bie  df)rifttidE) 
bemofratifd^e  Bewegung  unter  ben  ©Towenen  in 
Krain,  wofeTbft  jur  ?5örberung  ber  SSiffenfdfiaft 
bie  ©lowenifd^e  Seogefellfd^aft  beftebt.  Sn  be= 

fd^eibenerem  Tta'^e  arbeitet  auf  bem  gleidEien  ®e* biet  in  Ungarn  ber  ̂ ajmanberein  fatb.  ©d^rift* 
fteller.  ̂ n  2)eutfdb{anb  trat  bann  feit  bem  legten 

Sabräebnt  be§  19.  ̂ ^b.^  eine  ganje  Sfteibe  er* 
gänjenber  Organifationen  ber  ©örreSgefellfd^aft 
an  bie  ©eite;  e§  fei  erinnert  an  bie  beulfd^e  @e= 
fellfcbaft  für  ebriftlidEie  Kunft  (1892),  ben  9tlbertu§ 
3J?agnu§*SSerein  jur  Unterftüfeung  fatb.  ©tubie* 
renber  (1897)  unb  ben  entfbrerfienben  S)ilbegar* 
biSberein  pr  f^örberung  be§  f^rauenftubiumS 
(1906),  bie  ©efeUfcbaft  für  gjaturwiffenfcbaften 
unb  ̂ ft)(f)otogie  (1906),  bie  Salberon^öefellfd^aft 
Sur  SSerbreitung  d^riftlidöer  $8übnenwerfe  (1906), 
bie  bem  3ufömmenfdE)Iu^  fatb.  f^ad^bäbagogen 
bienenben  9S.  für  dE)riftiicbe  ©rjiebungSwiffenfdöaft 
(1907),  ber  audö  in  Defterreidb  unb  bie  ©diweij 
bineingreift,  über  beren  Slufgaben  im  Slrtifel 
11©barita§,  12,  nad^julefen  ift. 

6.  %a§  Sftüdfgrat  aller  (jinjelorganifationen 
auf  ben  berfd^iebenen  oben  befpro^enen  unb. 
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tote  gezeigt,  in  allmäiilidöem  5tu§Bau  get)fIe0teTt 
®e6teten  bilben  bie  in  ben  öerfcfiiebenen  Sänbem 
befleöenben  Sentralüereine,  bie  teils 
fci)on  lange  bor  ben  ©injelbereinen  enlftonben 
töaren  unb  gerabe  burd^  ilire  Sätigfeit  erfi  be= 
frucf)tenb  auf  ben  toeiteren,  fisesialifierten  3lu§* 
bau  be§  SS.§n)efen§  mirften,  teil§  aucf)  erft  in 
neuerer  3eit  al§  Sufammenfaffungen  ber  (f)ari* 
tatiHosia'en  ©inselbereine  gegrünbet  tuurben. 

Sie  Drganifationen  ber  erfteren  2trt  entjlam» 
men  ber  SOlitte  be§  19.  SI)b.§.  S33te  fic^  bantall 
inmitten  ber  liberalen  unb  rebolutionären  S3e= 
ftrebungen  bie  franjöfifdöen,  engtifd^en  unb  iri* 
fd&en  ̂ atf)oIiIen  ju  befonberen  ̂ .en  äufantnten= 
fdöjoffen  mit  ber  Stufgabe  be§  „©d^ufeeS  ber  reli= 
giöfen  unb  firrfiüdjen  ̂ reitieit",  fo  entftanben 
1848  in  ®eulfd)Ianb  bie  $  i  u  §  b  e  r  e  i  n  e, 
nad^  $iu§  IX  genannt  (ber  erfte  in  Sülaini),  bie 
fidö  bann  auf  ilirer  9Koinjer  ®eneralberfamm= 
iung  im  Df tober  1848  ju  bem  abgeKirjt  meift 
fur§it)eg  al§  $iu§berein  beäeirfmeten  „^at^.  SS. 

2)euiftf)Ianb§"  5ufammenfdf)Ioffen  (1f  ̂atbolifen* 
tage,  ©p.  1004).  '$flan  erreicE)te  jiüar  bie  heab' 
fi^tigte  Drganifation  be§  beutfd^en  fatf).  SSoIteS 
nur  teiltneife;  aber  au§  ben  ®eneralberfamm= 
lungen  be§  beutfd^en  ̂ iu§berein§  finb  bie  beuti« 
gen  beutfd^en  1[  £atboIi!entage  l^erauSgetood^fen, 
an  benen  ber  ̂ ati^oIi5i§mu§  imt)onierenbe  ̂ eer= 
fcEiau  bölt.  ®em  beutfdien  ̂ iuSberein  äbnelt  ber 
©rfittjeiser  (feit  1850),  feit  1899  ©rfimeiäerifdöer 
^atbolifenberein  genannt,  1904  mit  bem  SSer* 
banb  fatb.  Ttännex"  unb  Strbeiterbereine  unb  ber 
F6d§ration  romande  ju  einem  ©rfjtüeiäerifdEien 
fatb.  SSoIfSberein  bereinigt,  ̂ n  ebenbiefelbe 
Seit  reid&en  audö  bie  Slnfänge  ber  ̂ atbolifen* 
organifation  in  Italien  äurürf,  wo  fidE)  1849  ju 
Succa  bie  Pia  Aggregazione  Cattolica  jum 
©d^uöe  ber  latb.  Sntereffen  bilbete.  21I§  biefe 
bann  nad^  einigen  Sa^i^en  einging,  entftanb  1865 
in  33ologna  bie  erfle  Associazione  cattolica 
italiana  per  la  Uberta  della  Chiesa  (igtaltenifdEier 
Äatbolifenberein  für  bie  ?5reibeit  ber  ̂ rd^e)  unb 
furj  banod^  bafelbft  auc^  bie  ttalienifd^e  fatb. 
Sugenbbereinigung.  (Sine  eigentlid^e  politifd&e 
Organifation  mit  bem  Stved  ber  Slufflärung  ber 
Sßaffen  enlftanb  in  Valien  1874,  loo  bie  Opera 
dei  Congressi  (ölinli^  eltüa  bem  Bentrallomitee 
für  bie  beutfdien  ̂ atbolifenberfammlungen)  ge= 
grünbet  würbe.  ®iefer  SS.  war  gegen  30  ̂ a^te 
lang,  folange  ba^  H  5Ron  ejf ebit  in  boller  ̂ aft 
flanb,  ber  Sröger  ber  fatb.  SSetoegung  in  Stauen. 

hieben  biefen  allgemeinen  Äatl^oIifenorgani= 
fationen  gibt  e§  in  ben  meiflen  europäiftfien 
Sänbem  fpesififd)  d^aritatib^fosiale  3ewtralber* 
eine,  bie  bem  entf^jred^en,  h)a§  in  S)eutfdE)Ianb 
ber  SSoIfgberetn,  H SSinbtborfl§  le^te, 
größte  2;at  (1890),  mit  bem  ibn  ergänsenben 
grauenbunb  (1903)  unb  SbaritaSberbanb  (1897) 
bebeuten  (über  bie  Stätigfeit  biefer  brei  beutfrfien 
SS.e  bgl.  lIEbaritaS,  10;  jum  SSoI!§berein  aud^ 
1f  ̂atbolifcb^oäial,  3).  ®ie  mod)tig  emt)or== 
blübenbe  fatb.  Organifation  be§  S3oIf§berein§  in 
^eutfäilanb  ift  bom  fatb.  3Iu§Ianb  mit  regem 
Sntereffe  berfolgt  toorben,  fobafe  ber  SS.  bereits  in 
berfdEiiebenen  Sänbem  ̂ fJad^abmung  gef  unben!^at. 
©0  ifi  ber  italieniftfie  SSoIfSberein  (Unione  popu- 

läre) nad^  bem  SU^ufter  be§  beutfdEien  SSoIf§berein§ 
begrünbet  unb  organifiert;  er  bat  bereits  über 
100  000  gjHtgtieber  unb  bilbete  1905  bie  brei 
S)aut)tberbänbe  für  bie  wirtfd^aftlid&e,  fojiale  unb 
i)oIitifdE)e  S3eWegung  (Unione  economico-sociate, 

Unione  popolare,  Unione  elettorale),  ̂ u  benen 
neuerbingS  norf)  itvei  neue  binäugetreten  finb,  bie 
Gioventu  cattolica  italiana  (Qugenborganifation) 
unb  bie  Unione  della  donne  cattolica  (grauen* 
bunb).  Slucb  bie  ©cbmeij  (f.  oben  ©i).  1627)  ifl 
nadEigefoIgt,  unb  ber  frfilueijerifd^e  SSoIfSberein 
bat  in  468  OrtSbereinen  e§  fd()on  auf  nabesu 
60  000  ?D^itgIieber  gebrad^t,  wäbrenb  bie  Organi* 
fation  in  Ungam  in  ben  2  :3aI)i^eTt  ibreS  S3e= 
ftebenS  bereits  auf  bie  ftattlid^e  Slnjabl  bon 
200  000  Stngebörige  alS  5Kitglieber  fiebt.  3n 
Oefterreid)  berfolgt  baS  gfeid)e  3iel  ber  fatb.  ̂ . 
äur  Slufflämng  beS  SSolfeS.  öier  beftanben  bis 
bor  furjem  bielfadE)  Unftimmigfeiten,  bie  Ifaupt* 
fäd^Iirf)  barauf  jurüdfjufübren  waren,  baß  gwifd^en 

bem  SS.  „^atb.  SSolfSbunb"  unb  ben  „gjicbipoli- 
tifd^en  Äatbolifenorganifationen"  bie  f^age  ibrer 
Suftönbigfeit  nid)t  geflärt  war.  Um  ju  einer 
einbeitlicben  ®runborganifation  ju  gelangen, 
würbe  bann  in  Oefterreidb  1907  bie  „^atbolifrf)e 

Union"  begrünbet.  SIudE)  für  ©Manien  ifl  baS 
beutfdEie  SSorbilb  in  ganj  bewußter  SSeife  nadEi* 
geabmt  Worben,  unb  bie  Accion  social  populär 
(1907)  nennt  fi(^  oft  einfarf)  fpanifd^er  SSoJfSber* 
ein.  Snbeffen  mad^t  fidE)  biet  bie  Statfad&e  be= 
merfbar,  baß  ben  (Bpanievn  bie  ganje  3iel* 
ftrebigfeit  feblt,  bie  bem  beulfd^en  ̂ efen  eigen 
ift,  unb  bie  allein  eine  'SurdEifübrung  beS  fatl^. 
SS.SIebenS  im  ̂ rinsip  möglid^  madEit. 

7.  91IS  lefeteS  3iel  erftrebt  ber  SSoIfSberein  für 
baS  fatb.  ®eutf3)fanb,  balß  fid^  bie  nationalen 
SSoIfSbereine  natf)  unb  narf)  ju  einem  „S  n  t  e  v 

nationalen  SSunb  ber  fatb.  SSoIfSbereine" äufammenfd&Iießen,  wenn  aurf)  unter  SSabmng 
ber  nationalen  ©igenart  ber  berfdE)iebenen  SSer* 
eine.  ®amit  würben  biefe  rfiaritatib^oäialen 
3entralbereine  einen  ©d^ritt  tun,  ben  einige 
Organifationen,  bie  Sebrer,  bie  SS.e  für  5Käbd^en* 
fd^uö,  bie  SKäßigfeitSbeWegung,  Sie  fatb.  grauen, 
butd)  ©rünbung  bon  SSeltberbänben 

fd)on  getan  unb  ju  tun  begonnen  baben.  —  ®en 
©ebanfen  beS  intemationalen  3ufammenfrf)IuffeS 
ber  fatb-  Sebt:er,  Sebterinnen  unb 
(SrsiebungSb^reine  bat  ber  öfterreidfii* 
fd^e  Sebrerbunb  mit  bem  t)äbagogifdE)en  Kongreß 
in  SSenebig  1908  ju  berwirflidEien  begonnen.  (£r 
fanb  fofort  beim  2luSfdE)uß  beS  fatb.  Sebrerber* 
banbS  ®eutfdE)IanbS  (IKEbaritaS,  5,  ©p.  1638) 
lebbaften  SSiberball.  t)eute  geboren  bem  SSer* 
banb  außer  ben  genannten  58ereinen  beS  Wei* 
teren  an:  ber  SSerein  fatb.  Sebrer  unb  ©d)ul* 
männer  ber  ©diweij,  ber  fatb.  SrsiebungSberein 
ber  ©d^weiä,  ber  Unterweiferbunb  im  S3iStum 
3floermunb,  bie  belgifd^en,  franjöfifrfien,  frfiotti* 
fd^en  unb  englifd^en  fatb.  Sebrerbereine;  mit 
Weiteren  Sänbem  fd^weben  norf)  SSerbanblungen. 
—  SSeit  berbreiteter  ift  ber  internationale 
SKäbdöenfd^ufe.  5)ie  erfte  Stnregung  jur 
©rünbung  beS  fatb.  SSerbanbS  erfolgte  burd^ 
2,eon  ®enoub,  ben  ̂ ireftor  beS  STerfinifumS  ju 
?jreiburg  i.  ©d^.,  wofelbft  jefet  ba§  internationale 
©efretariat  beS  SSerbanbS  ift,  ber  am  19.  9lu* 

güft  1897  als  „L'association  catholique  inter- nationale des  Oeuvres  pour  la  protection  de  la 
jeune  fille"  gegrünbet  würbe  (IfSbaritaS,  4, 
©t).  1634  HSSereinSwefen:  I,  3b,  ©p.  1620).  — 
SSeniger  erfolgreid^  war  bis  je^t  bie  internatio* 
naie  Organifierung  im  Äampf  gegen  ben 
31 1  f  0  b  0  I  i  S  m  u  S.  S3iS  jefet  f)at  bie  inter* 
nationale  SSereinigung  SanbeSgmppen  in  S9el- 
gien,  S)eutfd^Ianb,  i^tanfreirf»,  ̂ ollanb,  Sujem* 
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Burg,  Oefterre{dEi*Ungam  unb  ber  ©dEmjetj.  ©em 
fat:^-  afabemifcEien  SIbftinentenüerbanb  geliören 
S)eutfd)Ianb,  Oefterreii^  unb  bie  ©döfoeis  an.  — 
3u  erh)ät)nen  ift  bann  be§  lü eiteren  bie  :3nter* 
nationale  tatl).  ?5  r  a  u  e  n  I  i  g  a,  bie  auf  %n= 
regung  ber  ftreng  fonfeffionellen,  450  000  SKit* 
glieber  ää^Ienben  Ligue  patriotique  desFran^aises 

fürjü^  in  Trüffel  gegrünbet  hjorben  ift.  St)r  f)a* 
Ben  fi(i)  fofort  angefcf)loffen  hie  Siga  dE)riftIi(f)er 
?5frauen  tjon  ̂ Belgien,  ber  fatf).  ijrauenbunb  üon 
®eutfcf)tanb  (He^aritaS,  10,  ©f.  1648  f),  ber 

"ißevbanb  tafi).  SS.e  ertüerbStätiger  f^rauen  unb 
Wdhä)en  S)eutf(f)(anb§,  bie  Siga  fat!^.  grauen  üon 
©nglanb,  bie  fatf).  fReic^Sfrauenorganifation  öon 
DefterreicE),  hie  ̂ Bereinigung  ber  f^^anifdEien 
tarnen  üont  I)fg.  ipersen  Sefu  unb  hie  ftJanifd^e 
Siga  ber  Senoras  Catolicas  für  fosiale  SSerteibi* 
gung,  bie  ̂ Bereinigung  fatf).  Samen  Italiens, 
bie  Siga  Iotf)ringifrf)er  t^rauen,  bie  fojiale  cf)rift= 
Ii(f)e  Siga  in  Portugal  unb  bie  Siga  !atf).  %xauen 
öon  Uruguat).  —  (Sine  eigenartige,  f)öcJ)ft  ntobeme 
internationale  !atB.  Drganifation  ift  enblicJ)  bie 
Tutmonda  Katolika  Uniugo  Esperantista,  bie 
fürstidö  auf  ®runb  ber  SSelt^ilfSf^rad^e  ©ftieranto 
jur  ©d^affung  einer  Stnnäl^erung  ber  ÄatI)oIifen 
aller  Sänber  gegrünbet  tnurbe;  f)eute  gefiören  ber 
SSereinigung  fdion  18  000  5Kitgtieber  an  in  23 
Sönbem. 

Sie  ̂ attiolifen  iiaben  erfannt,  bafe  ibnen  feine 
größere  ̂ tufgabe  ber  ©egentoart  geftellt  ift,  al§ 
burrf)  ftraffe  Drganifation  in  f ofitiöem  ©(f)affen 
ben  3eitbett)egungen  ^Rec^nung  äu  tragen  unb 
58.§bilbungen  jur  ®eh)innung  ber  nottoenbigen 
©tärfe  erforberlidE)  getuorben  finb.  Sie  äiel* 
bewußte,  anerfennen§h)erte  Slrbeit  fann  man 
ilinen  ni(f)t  abftreiten. 

3ur  Sit.  ögl.  bie  9tngaben  Beim  IKrtilel  H  S^oritaä.  — 
gfenter:  fi.  ̂ ilgenreiner  in  KHL  II,  @p.  2580  f ; 

ögl.  in  bemjelfier  9lacf)f(f|IagewerI  unb  im  KL*  bie  SIrtifel 
über  bie  einzelnen  5ßereine;  —  2trn.  SBongarfe:  ®aä 
Iatl&..?oiiare  35.  in  Seutfd^Ianb,  1879;  —  $.  ffroje:  Äa. 
t^olijcfte  SKiJUongftatiftif,  1908;  — Otto  2RüIler:  fiat^. 

Slrbeiteröereine,  1907;  —  g.  3E.  Sßefeel:  S)a§  SSereinä« 
leben,  1905;  —  6.  *e  I  e  1 1:  SBefen  unb  SBirlen  ber  3fugenb- 

bünbniiie,  1890;  —  ß6on  Sef6bure:  L' Organisation 
de  la  Charit«  priv6e  en  France,  1906;  —  $.  $.  3R.  9t  I  b  e  r» 
bingl  Xl^iim:  ©efd^idjte  ber  SBo^ItätigleitSanftalten 

in  SBelgien,  1890;  —  (glifabetl&  &  naud' S  üf)ne: 
S)o8  foäiale  (Semeinfd^aftäleben  im  ®eutfcf)en  ̂ eiä}  (®ie  Cr- 

ganifation  ber  StrbeiterllaHe),  1910;  —  ̂ einrid^  $efdö: 
©in  SBort  jum  trieben  ber  ©ewerfldöaftäfrage,  1908;  — 
8tug.  53ieper:  ̂ ugenbfür^orge  unb  Sugenbtjereine,  1911; 

—  ®  e  rf.:  ®ienftbotenfrage  unb  ©ienftbotenöereine,  1908; 

—  353.  Ärofe:  ̂ rge  öinfü^rung  in  bie  iojiaI=döaritatit)e 

Strbeit,  1910;  —  S.  @  ar  ri  g  n  e  t:  Sie  Sßereinigungö» 
formen  ber  Strbeiterfdiaft,  1910;  —  81.  aftefebad^:  ®ie 
gcwerblidöe  SHtbeiterinnenfrage,  1910;  —  ft.  9luffle: 
Äat{)oIifdE|e  Slrbeiterinncnöereine,  1908; —  6.  SSurlage: 
griebenäöereine  jur  ©df)Ii(f)tung  tjon  atec^täftreitigteiten, 

1907;  —  9Inton  |)uonber:  Äat^.  unb  $rot.  aRiHtonS" 
almofen,  1910;  —  Slrbeiter^Safd^enbud^,  58erlin,  ©ermania; 
—  gronifurter  geitgemööe  SSrofc^üren,  a3b.  XXV:  Sie 

SBinbt^orftbunbe,  1890;—  tarl  Sresler:  «eligiöfe 
unb  foäiale  fionferenäen,  1908;  —  Ä.  ̂ eimbud^er: 

Sie  t'raltifdö .  {oäiale  Sätigfeit  be«  «ßriefterä,  1904»;  — 
©Oäiole«  Slbrefebud)  Dom  SBolfäoerein  für  baä  iaif).  Seutfd^- 
lanb,  SSiünäten-mabbadi,  1911.  9atAU>. 

SSereinöttJcfcn:  IL  ©oangclifd^eö. 
1.  ®efcf)icf)tlid)e  Gntwidlung;  —  2.  einjelne  3weige 

beäfelben;  —  3.  ©runbfäötidöeä.  »ebeutung,  SRotwenbig» 
leit  unb  Sc^toierigleiten  beä  Sß.ä. 

1.  S)er  ftaat§artige  Kfiarafter  be§  lut^erifdEien 
unb  ber  geftfiloffene  ©emeinbed^arafter  be§ 
calöinifd&en  ̂ rd^entumä  tiefe  auf  eüg.  ©eite 
lange  3eit  feine  55ereine  neben  ber  £irdöe  ent= 
ftelien,  b.  f).  feine  freie  SSerbinbungen  üon  ̂ ir« 
döengliebem  iux  @rrei(f)ung  bauember  gemein« 
fd^aftlirfier  ̂ ifedfe,  bei  benen  ber  ©ntritt  unb 
9tu§tritt  ber  9JJitgIieber  öon  ii)tem  SSillen  ab« 
Bängig  ift.  SBaren  fold^e  SSereine  im  Äatl^oli« 
äi§mu§  öorgebilbet  burd^  1[  Drben  (:  I)  unb 
SSruberfdEiaften  (]f  Kongregationen  unb  33ru« 
berfcE)afien),  fo  im  5Jroteftanti§mu§  burd^  bie 
H  ijreimaurerei  unb  bie  ®ef)eimüereine  (H  Dr=» 
hen:  II).  3öie  lüeit  biefelben  mit  if)ren  f)umani» 
tären  ̂ ebenjwedEen  auf  ha^  f^ätere  eüg.  SS. 
eingetüirft  baben,  ift  notf)  ntd^t  feftgeftellt. 
Sagegen  finb  bie  religiöfen  SSereine  fidE)er  älter 
a(§  hie  tjolitifd^en.  Söar  frf)on  bie  berein§* 
mäßige  Organisation  ber  ̂ Freimaurerei  5u  einem 
gef(l)Ioffenen,  üielfarf)  gefieimtuenben  SSerein  für 
freie  ®eifte§arbeit  am  Sau  be§  ©ittengefe^eS, 
ber  S)umanität  unb  bulbfamen  ®otte§gIauben§ 
üon  ©nglanb  ausgegangen,  fo  bilbete  fidö  bort 
äuerft  1696  unter  ̂ ane  H  ̂eahe  eine  „t)f)ila« 
bel:pbifd&e  ©o§ietät"  neben  ber  ̂ rd^e  unb  ©e« 
meinbe,  beren  ©enbboten  in  ̂ ollanb,  Seutfdö* 
lanb  unb  ber  ©d^tüeiä  inbe}3enbentiftifd)e  ©n« 
tl^ufiaften  fammelten.  ®a§  ältere  ®emeinfdöaft§« 
tüefen,  toie  e§  fid^  in  1f  SSürttemberg  in  ber 
2,  S)älfte  be§  18.  S^b.l  immer  reidier  neben 
ben  fird^lidöen  ©emeinben  organifierte,  unb  ber 
um  H  SoIIenbufdö  firf)  fammeinbe  nieberrfieinifrfie 
t5reunbe§frei§  (II  Sflfjeinlanb,  4  b)  luaren  bann 
Vorläufer  ber  1780  üon  bem  2lug§burger  H  Url= 
ft)erger  in  S3afel  begrünbeten  „S  e  u  t  f  d^  e  n  T[ef)ri« 
ftentumSgefellfd^aft",  meld£)e  bie  üereinselten  ̂ ßie« 
tiften  im  ©übmeften  ®eutfd)Ianb§  fammelte  unb 
ha^  SSereinStüefen  in  ben  Sienft  ber  d^riftlidöen 
HSiebeStätigfeit  ftellte.  UrftJrünglicf)  ber  S5eför- 
berung  reiner  Sebre  unb  roafirer  ©ottfeligfeit 
gewibmet,  rütfte  fie  gegen  Urlft>erger§  2lbfid^t 
immer  mefir  bie  praftifd)e  Slrbeit  in  ben  Sßorber« 
grunb:  S3ibe^  unb  2:raftatüerteilung,  Firmen«  unb 
tranfentJflege,  9J?iffion  aller  3Irt,  Unterftü^ung 
ber  öfterreirfjifdöen  $roteftanten,  Sfteifetjrebigt  u.  a. 
Sfir  bebeutenbfter  ©etretär,  K.  %.  31.  H  ©teinfopf, 
würbe,  1801  nad^  Sonbon  berufen,  ber  einfluß« 
reirfie  SSermittler  ber  of)nebie§  ftarfen  englifdfien 
einflüffe,  of)ne  ix)eltf)e  hie  ältefte  beutfdEie  H  33ibel« 
gefellfcfiaft  unb  bie  größte  ajJiffionSgefellfd^aft 
(If^eibenmiffion:  111,4)  in  93afel  nicf)t  benfbar 
gettiefen  töären.  ̂ n  ©nglanb  Ratten  feit  ettua 
1678,  mit  burdf)  ben  beulfdE)en  $ietilmu§  ange« 
regt,  in  ber  ©taat§firrf)e  immer  äa^Ireid^ere 
religious  Societies  fidE)  gebilbet,  um  „bie  lüubre 

Öeiligfeit  be§  öerjenS  unb  Seben§"  unb  bie 
Slrmen^flege  ju  förbem.  :5t)nen  traten  feit  1895 
©efellfdiaften  für  fittlid^e  ̂ Reformen  unb  fett 
1698  bie  Society  for  promoting  Christian 
Knowledge  (©efellfd^aft  jur  ̂ örberung  d^rift« 
lidier  ®rfenntni§)  jur  ©eite,  bie  u.  a.  2Irmen« 
fd^ulen  grünbete  unb  bie  bäniftf)=f)anifdE)e  SJJiffion 
unterftüfete.  ©ie  gelüann  aber  feine  bleibenbe 
93ebeutung,  ebenfo  roenig  hie  1701  begrünbete 
Society  for  the  propagation  of  the  Gospel  in 
foreign  parts  (©efellfrf^aft  jur  SSerbreitung  be& 
©üangeliumg  in  fremben  Erbteilen),  bie  fid^ 
meift  auf  firdE)Iirf)e  aSerforgung  englifd^er  Kolo« 
niften  befdE)ränfte  unb  erft  im  19.  S^b.  eine  wirf« 
Iicf)e  aJJiffion§gefenfcf)aft  würbe.  Srft  burd^ 
ben  fteigenben  föinflufe  bei  SUiet^obilmug  auf  bie 
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englifd^e  ̂ ird^e  fant  e§  jur  SBegrünbung  großer 
gjJtffionSbereme.  ««ac&bem  SSill.  Ußaret)  1792 
bie  erfte  bafttfttfci^e  9[Riffion§gefenf(f)aft  suftanbe 
gebracht  fiatte,  grünbeten  1795  58ertreter  aller 
eöangelif(f)en  ̂ rcfien  bie  inbepenbenttftifd^e 
Mission- Society  (fpäter  London  Mission- So- 

ciety), ber  1799  trofe  be§  3Siberftreben§  ber  S3i« 
fd^öfe  eine  anglüanifc^e  ®efellf(f)af t  folgte  (IJ^ei* 
benmifiton:  in,  4).  ®ann  erfolgte  1804  bie  ur= 
fprünglid^  burd^  bie  SSibelnot  in  SBalel  angeregte 
ÜSegrünbung  ber  „British  and  Foreign  Bible- 
Society"  (^  SSibelgefellfcbaften,  2  a).  2ie  Ueber^ 
tragung  biefer  beiben  93eftrebungen  unb  ber  XxaP 
tatgefellfd^aften  auf  beutfd^en  ̂ oben  leiftete  bie 
Ba§Ier  if  Sf)riftentuTn§gefeIIfdöaft.  —  ©leid^jeitig 
bereitete  bie  au§  Reifen  ber  9lufftärung  iieröor* 
gegangene  rein  f)umanitäre  SSo^^Itätigfeit  ben  @in* 
tritt be§  3S.§  in  bie  cf)riftIidE)e  StebeStätig* 
feit  bor.  ®ie  au§  ber  ̂ atriotifdEien  ©efellfd^aft 
j^erborgegangene  &amburgifdE)e  Slrmenanftatt 
(1788)  unb  bie  baöon  beeinflußte  ̂ eler  „©efell- 
fcöaft  freitoilliger  Strmenfreunbe"  (1792)  finb tt)t)ifdö  geworben  für  eine  ©taat  unb  Commune 
ttjie  ̂ r^e  gegenüber  sunöd^ft  freie  SiebeStätigfeit 
mit  ineitgefienber  Snbiöibuatifierung  ber  §ür« 
forge,  bie  aud&  ̂ an!ent)flege  unb  SSefd^äftigung, 
UnterridEit  unb  Srjiel^ung  umfaßte,  aber  genau 
befefien  nur  f)alb  freimillig  tnar.  Tlan  fonnte 
fid^  bantaB  eben  eine  gans  freie,  an  3lmt  unb 
^Bureaufratie  gar  nidit  angefdf)Ioffene  Slrbeit  über== 
l^aupt  nocö  nirf)t  benfen.  ©o  mürbe  bie  au§  ber 
$reit)eit  geborene  93emegung,  ba  ü)t  eigenartige 
^rinsipien  unb  Biele  fehlten,  lieber  !ommunaIi=' 
fiert  unö  öerftaatlidEit,  minbeften§  eine  3J?ifdE)f orm. 

®n  wirf Iid& freiel  eüg.  SS. entftanb erft burd^ 
ha§  Sufamntentreffen  ber  engIifdE)*metI)obifti* 
fdEien,  prahifdEi^döriftlidöen  unb  ber  beutfdfi^'auf* 
flärerifd^en,  iiunionitören  ©inflüffe  mit  ber  ge»» 
toaltigen  nat)oIeonifdöen  SeibenSjeit,  beren  fo* 
äiale  ijotgen  ju  Saaten  bereinter  2iehe  bräng* 
ten.  @§  ift  bem  nunmel^r  begrünbeten  eög. 
^ereinSleben  eigentümlid^,  ba%  e§  feine  üolle 
<5elbftänbigfeit  nidEit  nur  gegen  ba^  9tmt  beg 
(Staats,  fonbem  aurf)  gegen  ba§  ber  offijiellen 
£irdöe  tnal^rt,  fo  menig  feine  Sträger  poIitifdEie 
ober  firdE)IidE)e  Stebolutionöre  waren,  bielmelir 
freiwillige  öilfätruJJt'en  für  ©taat  unb  ̂ rd^e. 
^a§  beftelienbe  ̂ rdEientum  galt  in  ben  bon  ber 
religiöfen  unb  fosialen  ̂ JJot  tief  eaegten  Reifen 
tnegen  feiner  toten  f^orm  unb  feiner  ̂ ureaulratie 
«!§  berbärfitig,  aU  unfäl^ig,  Äeben  ju  werfen. 
Sludö  U  Seiler  in  S3euggen  wollte  „in  feine 
^bf)ängigfeit  bom  ̂ onfiftorium  fommen  unb 
mit  ben  leblofen  f^ormen  be§  (3taatlfirdt)entum§ 

unberworren  bleiben".  3öa§  man  ofine  ben 
5S)ienft  ber  ̂ rd&e,  bielmefir  anber§wot)er  ge* 
tüonnen,  glaubte  man  aud^  oI)ne  if)re  ̂ ilfe 
bewal^ren  äu  fönnen.  S§  waren  eben  Heine 
tötige  ®emeinben  ber  wirflid^  ̂ ntereffierten  in= 
mitten  ber  ftarren  ̂ rd)e,  ber  olg  foldfier  bk 
^ftibitöt  abging.  2)a  nun  in  biefen  Reifen 
ttudE)  mefir  Saienfräfte  al§  ®eiftlidf)e  (Sinflufe  bat* 
ten,  wor  bie  f^reibeit  unb  f^reiwitligfeit  biefeS 
SS.§  gefidfiert.  SBertbod  war  aber  aud^,  balß  buxd) 
bie  ftarfe  SSertretung  be§  ̂ aufmann§flanbe§  in 
ben  3Iu§gang§=  unb  5[J?itteIt)un!ten  ber  33ewe» 
öung,  in  93ofeI,  9iümberg,  2Iug§burg,  in  ̂ am» 
bürg,  93remen,  in  SIberfelb,  S3armen,  bie  9Ser* 
binbung  mit  bem  StuSlanb,  jumal  mit  (Sng= 
lanb  unb  feinen  reidien  ©elbquellen,  fobann 
bie  finansielle  ©olibität  ber  ®efrf)äft§fübrung 

berbürgt  würbe.  2)ie  nafieliegenbe  ©efafir 
ber  @et)aration  biefe§  3S.§  bon  ber  organifier* 
ten  ̂ rd^e  unb  feiner  SSerfümmerung  in  fe!== 
tiererifd^er  ©ngbrüftigfeit  würbe  burd^  bie  SSer* 
einigung  ber  geiftlid^en  ©rwedhmgS^  mit  ber 
Siebe§tätigfeit  bermieben,  bie  fidE)  nur  im  weih- 

ten 9taf)men  be§  S8oIf§Ieben§  unb  ber  3SoIf§* 
fircEie  treiben  liefe,  ̂ e  mebr  fic^  biefe  ge= 
funbe  SSoI!§wirffamfeit  burc^fe^t,  befto  mei)x 
treten  bie  ©efabren  ber  Stbl^ängigfeit  bon  (Sng* 
lanb  gurüd.  Unb  aurf)  ber  Anfang  mit  ber 
Sibelberbreitung,  ber  erft  in  fürjerem,  bann  in 

erbebIicE)em  'iJlbftanb  bie  3teufeere  unb  innere 
SRiffion  folgten,  bilbete  bie  93rücEe  bon  ben  er* 
werften  äu  ben  ruf)igeren  fird^Iid^en,  fogar  äu 

ben  rationaliftifd^en  Reifen.  "SaS  33.  warb  aber 
regelmäßig  äunäcE)ft  ber  öeibenmiffion,  bann  erft, 
weil  barin  ein  SSorWurf  gegen  ba^  geiftlid[)e  Slmt 
lag,  ber  Snneren  5[Kiffion  bienftbar.  ©en  Ueber* 
gang  bilbete  ein  ©ebanfe,  Wie  ibn  BeHer  1816 
auSjpradEi:  ,M^,  i>a%  bod^  äfinlirfie  31nftalten 
wie  für  bie  ferne  öeibenwelt,  aud)  für  unfere 
armen  ®egenben  in  ber  Wä\)e  errirf)tet  unb 
d^riftlid^e  Sebrer  in  öfinlidöem  ©eifte  tvie  bie 
5)eibenboten  für  unfere  armen  ̂ nber  unb  ®e= 

meinben  gebilbet  werben  fönnen".  S!ie  Sie* beltätigfeit  in  SSürttemberg  ift  babei  burrf)  bie 
SSerfnüpfung  freier  Säligfeit  mit  amtlirfier  Sei* 
tung,  burrf)  ein  Bufammenwirfen  mit  ben  ftaat* 
Iirf)en  unb  firrfilicEien  Organen  auSgeScirfinet, 
ba§  eine  ftarfe  ©dE|ufeweI)r  gegen  fe^jaratiftifdöe 
©elüfte  bilbete.  Slber  and)  im  übrigen  Seutftl)* 
lanb  waren  feit  1813  bie  SSorbebingungen  für 
eine  neue  veiä)e  Entfaltung  be§  SS.§  gegeben. 
®er  Söobiftanb  ftieg  atlmöblirf),  ber  $8ürgerftanb 
ftrebte  fräftig  empor,  ber  frei  geworbene  dauern* 
ftanb  ̂ ob  fi(5 ;  fo  frfilofe  man  fidfi  ju  ben  berf dE)ie* 
benften  Bwerfen,  befonber§  aber  ber  SSobltätig* 
feit  in  SSereinen  jufammen.  (5§  bilbete  fid^  all* 
möf)Iidö,  tüa§  ber  früberen  Seit  fef)Ite,  ein  ein* 
:^eitIicE)el  SSoIf,  unentbebrlidö  für  eine  um* 
faffenbe  SiebeStötigfeit.  3lber  freiließ  bie  jtaat* 
liefen  wie  fird&IidEien  33ebörben  ber  9teaftion§* 
äeit  fa^en  bie  SSereinSbeftrebungen  mifetrauifdö 
an.  ®§  war  II  SS  i  dE)  e  r  n  §  größter  (Srf olg,  ba%  et 
bem  bon  ibm  mörf^tig  angeregten  SS.  ba^  58er* 
trauen  ber  weiteften  unb  ber  maßgebenben  ^eife 
in  ©taat  unb  ̂ rdbe  erwarb,  woju  bie  eigenartige 
5ßerquidtung  pietiftifd^er  unb  aufflärerifrf)er, 
ebangeliftifä)er  unb  diatitatiber  9lnregungen  er* 
i^eblidE)  beitrug,  ©ein  Programm  „dmeuerung 

be§  rf)riftlirf)en  SSoIf§Ieben§"  forberte  unb  erreirf)te bie  ̂ itwirfung  bon  ©taat  unb  tird^e.  ®abei 

erfannte  unb  befannte  er  flar,  ba'^  Sie  :5nnere 
•SJiiffion  mit  ibren  freien  3Serein§tätigfeiten 
neben  ©taat  unb  Äirc^e  nur  ̂ ionierbienfte 
äu  leiften  babe,  bi§  bie  amtlirfien  Organe 
bie  3lufgaben  al§  eigene  erfaßten  unb  auf 
ficE)  näbmen.  Gegenüber  ben  S3ebenfen  ber 
bie  9fterf)te  bon  ̂ rcbe  unb  geiftlirfiem  SImt 
eiferfüdEitig  wa^renben  Äonfeffionellen,  bie  im 
SS.  eine  SSurfierpflauäe  faben,  bie  bo§  firdölid^e 
Seben  unb  bie  amtlidbe  Stätigfeit  yn  erftirfen 
brobe,  baäu  ein  ̂ robuft  ber  ftjnfretiftifrf)  ge* 
rirf)teten  (Strömung  be§  $teti§mu§,  unb  gegen* 
über  ben  SSebenfen  ber  freier  gerirfiteten  firdb* 
lidöen  ̂ eife,  bie  SSidbemg  ©d^ilberungen  bon 
bem  SSerberben  be§  SSoIflIeben§  übertrieben 
fanben  unb  e§  nirf)t  bulben  wollten,  ba%  man 
ba^  beutfd^e  SSoIf  gerabeju  al§  ein  bom  ©briften* 
tum    abgefallenes    bef)anbeUe,    l^at    SSidEiemS 
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£eben§ar&eit  ba§  eOg.  SS.  immer  inniger  unb 
unmittelbarer  mit  tircJ)en=  unb  5ßoI!§Ieben  öer=^ 
6unben,  wie  benn  feit  1848  aucf)  bie  ̂ ircJie  unb 
ber  Staat  mieber  in  engere  93erüf)rung  mit  bem 
SSoIf  unb  feinen  33ebürfniffen  traten.  Q:m  ganj 
neues  9}Joment  in  bem  SS.  bebeutet  aber  bie 
glei^äeitig  eintretenbe  ftar!e  %eilna1)me  ber 
grauen  an  bemfelben,  bie  mit  bem  bi§f)er  öer^ 
ijönten  $)erau§treten  ber  ̂ rau  in§  öffentlid^e 
Seben  sufammentiing.  ®em  eüg.  ®ia!oniffen^ 
föefen  folgte  „ha^  SBieberauf leben  ber  T[2)ia!o^ 
niffen  ber  alten  fircJie  in  ben  ̂ Jrauenbereinen". ©lijabetl^  H^^rt)  unb  31malie  1f  ©ieöefing  bilben 
©fod^e  für  ba^  meiblidje  SS.  ̂ n  ©nglanb 
würbe  fogar  bie  ©infü^rung  be§  Siafoniffen- 
amteg  befämt»ft  unter  bem  ®eficE)t§^un!t,  ba%, 
wenn  man  bie  weiblidfie  33arm^eräigfeit§übung 
organifiere,  bie  freie  aufboren  werbe.  3BeI(f)e 
ungebeure  Stü^e  ba§  eög.  SS.  SDeutfrfilanbS, 
obenan  bie  ̂ tnber=  unb  ®efat(enenpfiege,  an 
ben  "Siafoniffen  gehabt  bat,  bebarf  !eine§  93e= 
Weife§.  —  'Siie  jum  J^ennäeid^en  ber  ©egenwart 
gebörenbe  9Jiaffenbaftig!eit  ber  fo^ialen  unb 
fittli(f)en  9Jöte,  bie  burd)  bie  Buftt^nmenballung 
ber  SJienfdbeti  infolge  be§  mafdbinellen  ®ro§* 
betriebe  berbeigefübrt  ift,  bat  ein  immer  bidb= 
tereS  '^e^  üon  55ereinen  unb  2tnftalten  über  alle 
S.anbe  gesogen,  bie  immer  mebr  inbiöibuatifie= 
renb  in§  einjelne  geben,  anbererfeitg  aber  wieber 
bie  ®renäe  be§  Sanbe§  unb  ber  SanbeSürdben 
überfdbreiten.  ̂ irdbe  wie  (Staat  feben  in  bem 
ebg.  SS.  ni(^t  jerftörenbe,  jerfe^enbe  Gräfte: 
IfSKidbern  tritt  in  Oberürdbenrat  unb  SJJinifterium 
ein,  b.  H  33obeIfdbwingb  oertritt  bie  innere  9JJif^ 
fion  im  t)reu§ifdben  Sanbtag.  ®er  (3taat§fo5iaH§= 

mu§  (HSo^iafpoIiti!  1ISojia'i§mu§,  5,  @p.  760) 
unb  ber  cbriftlicb=!ir(^lidbe  SosiaIi§mu§  (1[Sbrift= 
lidb-foäiai)  fudöen  bie  oon  bem  SS.  bearbeiteten 
©ebiete  be§  SSoI!§Ieben§  für  ficb  in  3tnfprucb  ju 
nebmen.  5)ie  nüdbterner,  realiftifcber,  geftf)äft=' 
lieber  betriebenen  SSereine  madben  ibre  3lufgaben 
jum  Gemeingut  ber  9Jation  unb  ber  £ircbe;  ftaat= 
liebe  unb  firdblidbe  SSürbenträger  leiten  ba§  ebg. 
SS.,  Parlamente  unb  Stjnoben  sieben  e§  in  ibren 
^ienft.  (gg  beginnt  gegen  ̂ nbe  be§  19,  ̂ i)b.^ 
eine  Ueberflutung  unfere§  öffentlidben  Seben§ 
mit  SSereinen  für  febeS  benfbare  ̂ tttereffe  unb 
S9ebürfni§;  ba§>  ebg.  SS.  entpebt  fidb  nicbt  biefem 
allgemeinen  Buge  sur  Vereinsmeierei.  %a 
fefet  benn  eine  ©egenbewegung  ein,  bie  auf  bem 
©ebiet  ber  SiebeStätigfeit,  in§befonbere  ber 
Armenpflege,  eine  Bentralifierung  um  gewiffe 
fommunale  9JiitteIt>un!te  unb  auf  bem  (Gebiete 
ber  fpejififcb  dbriftlidb^feelforgerlicben  Sätigfeit 
eine  Bentralifierung  um  bie  ebg.  ̂ emeinbe  aU 
ben  großen  Seelforgeberein  (1[  Seelforgege* 
meinben)  erftrebt.  Socbfannnicbtbebauptet  wer= 
ben,  ba%  ber  ̂ roje^  ber  Auffaugung  ber  freien 
SSereinStätig!eiten  bon  ben  Organen  ber  amt^ 
lieben  f^ürforge  eine  erbeblidbe  SSerminberung 
be§  ebg.  SS.§  bereits  erreidbt  i)dbe.  SSir  werben 
unter  3  ju  feigen  i)ahen,  n)e§k(iih  trofe  aller  S3e* 
beulen  bagegen  ba§  ebg.  SS.  bodb  feine  innere 
Selbftänbigfeit  unb  feine  9lu§bebnung  nicbt 
Wefentlicb  einfdbränfen  !ann. 

2.  %a§  ebg.  SS.  gtiebert  fidb  tu  SSereine,  bie 
a)  über  bie  ©renjen  ber  SanbeSürdben  binweg 
gemeinfame  ebg.  Bwedfe  berfolgen,  bie  b)  inner* 
balb  ber  SanbeSürcben  gemeinfame  3toede  ber* 
folgen,  bie  c)  ̂ arteiintereffen  1.  innerbalb  ber 
SanbeSürdbe,  2.  über  bie  ©rensen  ber  üanbe^'' 

2)ie  afteligion  in  ®efd)i(^te  unb  ©eeenwart.    V. 

ürdben  btttweg  berfolgen.  3u  a)  geliören:  bie 
SSereine  für  1[S)eibenmiffion  (:  III,  4; 
IV),  obfdbon  fie  i.  X.  lanbeS!irdbli(^  gegliebert 
unb  wefentlidb  bon  SanbeSürdben  getragen  finb, 
ber  ̂ ®uftab-2lbolf=SSerein,  ber1[@ot= 
teSfaften,  ber  USbnngelifcbe  Sunb,  bie 
SSereine  fürlf^nnereSJiiffion,  ju  benen 
bie  3ugenbt)flegebereine  (^$5ugenbfür* 
forge)  miläure(^nen  finb,  ber  ®  e  u  t  f  (^  e  H  ̂  ir= 
dbengefangberein,  berU^farrerberetn, 
ber  ̂   S  u  t  b  e  r  b  e  r  e  i  n.  Srwäbnt  feien  nocb  bie 
firdölidben  ̂ %xauen berbänbe;  —  b) 2)ie ^anpt' 
ober  Blüeig bereine  ber  borgenannten  ®efamt* 
bereine,  bie  ä.  %.  erbebliifie  @elbftänbig!eit  unb 
©igenart,  aurf)  befonbere  Flamen  bebaupten,  baju 
nocb  bie  wiff enf dbaf tlidfien  ̂ rebiger* 
bereine  (II  ̂ I^farrerborbilbung  ufw.:  A  8),  bie 
meift  lanbe§fir(i)lidb  abgefcbloffenfinb;  —  c)  1.  ®ie 
^arteiorganifationen  ber  fircblicben D^idb* 
tungen  (T[  Parteien,  firdbl.),  bie  2.  §umeift  wie* 
ber  mebr  ober  weniger  felbftänbige,  eigenartige 
Bweige  beS  größeren  SSaumeS  ber  beutfdben 

fircblicben  53arteibereine  finb:  H  ̂roteftanten^ 
berein,  SSerein  ber  f^reunbe  ebg.  f^reibeit  (H  ̂ ro* 
teftanteubunb),  f^reunbe  ber  H  ©briftlidpen  SSelt, 
SSereinigung  ber  f^reunbe  ber  9J?ittelpartei 
(Hßog.  SSereinig\ing),  1[  ̂ofitibe  Union,  @og.* 
Sutberifdbe  SSereinigung  (If  9Jeulutbertum,  4)  uff. 
©rwäbnt  fei  nocb  ju  c)  1  bie  eigentümlidbe  @r* 
fd^einung  ber  ?15  a  r  o  cb  i  a  l  b  e  r  e  i  n  e,  bie  äu* 
mal  in  SSerlin  bie  ̂ ntereffen  beftimmter  ̂ ar* 
teien  innerbalb  ber  ©inselgemeinbe  ijflegen,  furj 
gefagt  SSablagitationSbereine  finb.  Sofern 
foldbe  ®emeinbebereine  aber  bie  gemeinfamen 
;3ntereffen  aller  !ircbli(f)en  Olicbtungen  t^flegen, 
etwa  bie  an  ber  ?5flege  ber  ©emeinbefugenb, 
follten  fie  organifdb  mit  bem  (SJemeinbeleben  unb 
mit  ben  '3lmtSpflidbten  beS  ?ßfarrerS  berbunben werben. 

SBir  ftofeen  bamit  überbauet  auf  ba§  $ro* 
bfem  beS  latfödblicben  SSerbältniffeS  beS  SS.S  unb 
ber  ürdblidben  Organifationen,  baS  m  ben  fdbwie* 
rigften  Problemen  beS  SS.S  gebort  (f.  unten  3  c). 
^n  ber  ablebnenben  Haltung  ber  ftreng  ürcblid^en 
unb  fonfeffionellen  wie  rationaliftif^en  ̂ eife 
gegenüber  ben  2tnföngen  beS  ebg.  SS.S  (f.  o.)  ift 
bocb  etwas  bleibenb  SeredbtigteS  ju  erfennen.  2)aS 
inftinftibe  ©efübl,  ba^  fo  ber  SlirdEie  widbtige 
3lrbeitSgebiete  genommen  unb  bamit  bie  Wöq' 
lidbfeiten  red^ter  SSol!Sgemä§beit  befc^nitten 
WurDen,  war  nidbt  fo  irreleitenb:  tatfädblidb  bat 
baS  SanbeSürdbentum,  inbem  eS  bie  pxdtti\d)en 
Stufgaben  t)ribater  Sätigfeit  überliefe,  baS  widb* 
tigfte  'Mittel  bertoren,  feine  SSolfStümlicbfeit 
unb  äufammenbaltenbe  £raft  gegenüber  auS* 
einanber  ftrebenben  religiöfen  9lidbtungen  ju 
erweifen.  ®eSbalb  finb  alle  SSemübungen  um 
Konzentration  beS  SS.S  in  ber  ©emeinbe,  wie 
fie  ie^t  in  ber  Konferenz  für  ©emeinbearbeit 
(IT Slonferenjen  ufw.:  11)  bertreten  finb,  warm 
m  begrüben.  SSenn  aber  baS  S3ebenfen  auSge* 
ft)rodben  ift,  ba'Q  bie  TlenQe  bon  SSereinen  ein 
Beidben  babon  fei,  ba'^  bie  biftorifcben  (SJemein* 
fcfiaften,  Staat  unb  firdbe,  in  ber  Stuflöfung 
begriffen  feien  wie  in  ber  römifdben  Kaiferseit 
unb  gegen  &nbe  beS  9JlittelalterS,  bafe  ber  SSer* 
ein  erft  nötig  werbe,  wenn  einzelne  9Jotftänbe 
nidbt  mebr  bon  bem  (^emeingeift  furjer  öanb 
abgeftetlt  werben  fönnen,  fo  ift  bagegen  auf  bie 
Satfadbe  bittjuweifen,  bafe  Staat  unb  Kirdbe, 
i)olitifcbe  unb   fircblirf)e  (Bemeinbe    minbeftenS 
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in  bemfelben  ®rabe  in  tfirem  $fIidE)tgefü!^I 
gegenüber  ben  ̂ Joiftönben  gewacfjfen  finb,  nie 
ba§  SS.  sugenommen  bat.  S)er  ̂ ulturftaot  al§ 
„bie  äut  felbftänbigen  unb  felbfttötigen  $erfön= 
Itcbfeit  erbobene  ®emetnf(f)aft"  unb  bie  SSoIf§* 
fircbe  al§  eine  ©emeinfd^aft  be§  in  ber  Siebe 
tätigen  ©laubenS  i^aben  immer  mebr  Slufgaben 
unb  Sntereffen  ber  SSereine  al§  ibre  eigenen  er* 
fannt  unb  an  fid^  genommen,  füblen  fidf)  aber 
gerabe  baburd^  immer  mebr  öert)fli(^tet  für  bie 
SKittüirfung  freilDÜIiger  Gräfte  aB  Pioniere  ouf 
immer  neuen  Gebieten  ber  ijürforge  unb  al§ 
facf)=  unb  facfiöerftänbige  ©pejialiften  auf  ben 
alten  ©ebieten. 

®.  Ul^I^öorn:  @e\ätiä)te  ber  c^riftlidfien  SicbcStätifl» 

leit,  ni,  1890,  brüte«  Söud);  —  ̂ .  bon  ©d^ubert: 
^rje  ®efd)id)te  ber  diriftlid^en  SiebeStätteIcit,  1905;  — 

^anbbuä}  ber  fi'irdjeneefdiidöte,  IV,  öon  C)orft©tepT)on, 
1909,   §§  13.  16.  30.  45.  46.  48.  49.  51.  ^aumattttett. 

3.  a)  %ie  SSebeutung  be§  SS.§  fann  ni(f)t 
leirfit  überfd^ö^t  merben.  ©eine  ©ntfaltung  fiel, 
mie  gezeigt,  äufammen  mit  bem  Srmadöen  fivd^^ 
lidEier  9lftiöität  in  ben  eüg.  ©emeinben.  5Iber 

e§  toar  nid^t  blofe  ein  formaler  93etätigung§* 
brang,  ber  fid^  Suft  mod^te;  tuidötige  2Iuf gaben 
forberten  gebieterifrf)  folrfie  Slrbeit.  S)ie  melt= 
lirfien  Obrigfeiten  fonnten  infolge  ber  jur  Stat* 
fad&e  geroorbenen  fonfeffionellen  Setflüftung 
ber  Sänber,  aber  auä)  infolge  ber  ftarf  öeränber* 
ten  Slnfdöauungen  öon  ben  $fIicE)ten  be§  ®taa* 
te§,  bie  ̂ rtfien  unb  bie  ̂ rcE)engemeinben  in* 
folge  fdötoerfälliger  ober  ungenügenber  Drgani* 
fation,  befonberS  infolge  be§  eiferfüd^tig  getrobr* 
ten  3tmt§=  unb  2;rabitiongdöarafter6  il)rer  Stätig* 
feit,  mangelbaften  gegenfeitigen  3ufatnmen* 
bange§,  fonfeffioneller  ©d^ranfen  biefe  9lufga* 
ben  nidjt  löfen.  'Safür  gab  nun  ber  ©taat  bem 
SS.  eine  immer  umfaffenber  berauSgearbeitete 
gefe^Iidfie  ©runblage  unb  in  ibr  bie  9lerf)t§form, 
unb  bie  Mrrfie  entfd^Io^  fi(^  nadö  manrfiem 
©d^tnanfen  ju  einer  freunblidEien  f^örberung. 
®  e  f  dE)  i  dö  1 1  i  d5  Hegen  alfo  bie  S£)inge  fo,  bafe 
bie  SSereine  gerabeju  in  eine  flaffenbe  Sude 
getreten  finb.  Dbne  fie  möre  ba§  ungebeuer  tüeite 
§elb  d^riftlirfier  SiebeStätigfeit  unb  9Kiffion§* 
arbeit  toabrfdEieinridö  biel  lönger  ganj  unange* 
baut  geblieben,  jebenfalB  nidE)t  entfernt  fo  öiel* 
feitig  unb  energifd^  bebaut  hjorben.  2)a§  gilt 
aber  audö  norf)  für  bie  ®  e  g  e  n  rtj  a  r  t.  9?atürIidE) 
mufe  man  mit  ber  SKöglid^feit  red^nen,  ba%,  obne 
ba§  ©intreten  be§  SS.§,  bie  organifierten  ̂ irrfien 
unb  ©emeinben  bie  notwenbigen  3lrbeiten  in 
anberem  Umfang  aufgenommen  Iiaben  mür* 
ben.  SIber  ba  bie  angefütirten  S)emmungen  teif§ 
für  abfebbare  Seit  unübertttinblirf)  fd^einen 
(3erft>Iitterung  ber  beutfdien  SanbeSlirdjen; 
1f  6inigung§beftrebungen),  teil§  nur  unter  unge* 
beuren  Stnftrengungen  ju  befeitigen  finb,  fo 
fönnten  fie  audj  beut  nocb  in  feinem  %all  ba§ 
leiften,  tüa§  ba§  SS.  leiftet.  ©efd^idfitlirf)  ange* 
feben  ift  alfo  gjottnenbigfeit  unb  Sf^ü^Iidöfeit  be§ 
SS.§  in  ben  ebg.  ̂ rrfien  glänsenb  ertuiefen. 

3. b)  Stber  aud^ rein grunbfäfelidö  betrad^tet, 
jeigt  ba§  SS.  grofee  ̂   o  r  j  ü  g  e,  fomobi  unter 
bem  ®efid^t§^unft  ebg.  f^römmigfeit,  wie  unter 
bem  ber  tjraflifrfien  SirbeitSlneife.  SSoran  ftebt 

bie  f^'örberung  ber  ©  e  I  b  ft  t  ä  t  i  g  f  e  i  t.  ̂ ebe 
bebörblid)e  SSeranftaltung  red^net  mit  SBefeblen 
unb  @eborrf)en,  minbeften§  mit  autoritatiöer 
?rübrung  unb  fügfamem  SJJitgeben;  bie  S8erein§* 
orbeit  fe^t  felbftänbige§,  eigene?  SSoIIen  öorau§. 

ba§  audö  in  ber  Grganifation  (felbftgetoäblte 
SSorftänbe)  fidö  äußert.  ®iefe  mit  %xe i= 
in  i  1 1  i  g  f  e  i  t  unb  ©elbftänbigfeit  eng 
üerbunbene  ©elbfttätigfeit  entfi3rid}t  aber  nid^t 
nur  eüg.  2trt,  fonbem  fie  tüirft  autf)  förberlirf> 
auf  bie  2trbeit§Iuft  ein.  ̂ a^e  bangt  mit  ibr 
ein  smeiter  SSorjug  sufammen:  bie  9KögIid£)feit 
frifdöer  3  n  i  t  i  a  t  i  t»  e.  SBebörblid^e  SSeran* 
ftaltungen  braudfien,  meil  im  Sfiabmen  öon  ®e* 
fe^en  unb  feften  Orbnungen  laufenb,  umftänb« 
liebe  SSorbereitungen;  ein  SSerein  fann  unbe* 
forgt  unb  ungebemmt  ein  ̂ eue§  tJflügen,  wo 
e§  not  ifl;  biefe  5[RögIidE)feit  aber  bilft  töieber 
baäu,  bo^  SSereine  fd)tt)ierige,  beifle  (Gebiete  mit 

ganä  anberer  Sufl  anfaffen  al§  SSebörben.  '2)er 
ganj  öufeerlidie  Umftanb,  ba%  bie  SSerein§form 
burd)  feinerlei  ©cbema  ober  Drbnung  einge- 

engt, fonbem  nur  an  ben  red)t  meiten  ftaatS* 
gefe^fid^en  9ftabmen  gebunben  ift,  alfo  ibre 
S  r  e  i  f)  e  1 1,  erweifi  fid)  gleidöfaüö  al§  beröor* 
ragenb  nü^Kd).  2)ie  beutfd^en  £anbe§fird)en 
fönnen  nid)t  au§  ifiren  fonfeffionellen  ©diranfen 
berau§,  bie  freien  SSereine  überf^jringen  biefe. 
S)ie  £anbe§fird)en  finb  gebunben  an  bie  ftaat« 
lidjen  9lürffidEiten;  bie  SSereine  fianbeln  auf  ei* 
gene  SSeranttüortung.  Sie  offizielle  3lrbeit  gebt 
öorgcjeid)nete  SSege;  bie  SSereingform  fann  fid) 
für  iebe  neue  Stuf  gäbe  neu  geftaiten;  au§  ibrer 

t^reibeit  enttuidelt  ficb  bie  benfbar  größte  'ä  n* 
t)affung§fäf)igfeit.  SSon  anberen  S5or* 
teilen  ift  befonberS  !^eröorju{)pben,  ba%  in  biefen 
SSereinen  bie  einzelnen  ̂ ntereffen  unb  2(ufgaben 

eine  befonbere  fa^*  unb  facfigemäfee  Pflege  fin* 
ben  fönnen,  geftü^t  auf  eine  Kenntnis  ber  in 
ibnen  gepflegten  (Sinselgebiete  unb  ber  58e* 
bingungen  iiirer  gefunben  Pflege  {%e(i)nit  unb 
5!JJetf)obif),  tnie  fie  bem  ©laat  unb  ber  ̂ ird)e, 
aucb  ber  Commune  unb  ber  firdölidfien  ®e* 
meinbe  nid)t  mögtid)  ift.  Snblid^  bietet  ba§ 
SS.  einen  gerabe  für  bie  ̂ ^römmigfeit  tDid^tigen 
5ßorteiI:  e§  ermöglid)t  engere  @  e  m  e  i  n* 
f  d|  a  f  t,  unb  jinar  gang  nad»  bem  Sebürfen  in 
grö|Berem  ober  fleinerem  ̂ ei§.  %ie  enge  ®e* meinfdiaft  aber  bietet  religiöfe  ©törfung,  S)alt, 
fittlid}e  ̂ äftigung  unb  SSetuafirung.  fein 
Sunber,  bafe  neben  bie  SSereine  mit  3tufgaben 
nad)  oußen  f)in  fid)  anbcre  geftellt  baben,  bie 
nid^t§  lüollen  al§  foIdEie  ®emeinfd)aft  pflegen. 

3.  c)  :3m  SS.  liegen  aber  aud)  mannigfaltige 
©d^mierigfeiten.  ©ie  erö3ad)fen  j.  %. 
au§  if)m  felbft.  Sie  £eid)tigfeit  ber  SSerein§* 
grünbung  fann  jur  Berfplitterung,  ju  über* 
flüffiger  ̂ onfurrenj,  zur  übermä|igen  33eto* 
nung  ber  ©onberart  fübren;  bie  f^itlle  ber  SSer* 
eine  fcf)rt)äd)t  ba§  Stttereffe;  gelegentlid)e  @nt* 
gleifungen  ermeden  9Ki§trauen  tnegen  mangeln* 
ber  Kontrolle.  Sod)  fönnen  biefe  9?ad)teile 
burdö  emfte  ©elbftpdjt  j.  Z.  befeitigt  werben; 
gu  einem  Seil  freifid)  roerben  fie  unöermeib* 
lid)  eintreten  unb  bie  f^reube  am  SS.  nid)t  un* 
beträd^tlid^  ftören.  (gmfter  nod)  finb  bie  ©djmie* 
rigfeiten,  bie  aul  bem  SSerbältnig  ber 
SSereine  ju  ben  fird)Iid)enDr* 
ganifationen  beröorgeben.  S§  ift  ia 
Xat\ad)e,  ba^  bie  3trbeit,  bie  fie  leiften,  burd)au§ 
äum  ̂ flid)tenfreig  teils  ber  tird)  engem  ein  ben, 
teils  ber  ̂ irdfien  gebort  (H  ©emeinbe,  3) ;  beibe 
follten,  iebe  für  ibren  SSereid),  SlrbeitSgemein* 
fcbaften  fein,  bie  alle  au§  ibrem  SSefen  al§  reli* 
giö§*fittlidöe  ®efinnung§gemeinfd)often  fid)  er* 
gebenben  3Iufgaben  in  bie  ipanb  nebmen.    Unb 
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e§  frogt  fic^,  felbft  trenn  fie  ba§  luollen,  inföte* 
toeit  fie  bere^ttgt  finb,  btefe  Slrbeit  in  bie  $)änbe 
freier  Sereinigungen  ju  legen.  2luf  feinen 
%aU  aber  fönnen  fie  t)ert)fliif)tet  fein,  Stufgaben, 
bie  SU  if)rem  SBefen  geboren,  blofe  be§balb  foKen 
äu  (äffen,  weil  anbere  fie  tun  woUen.  3lu§  fol* 
d)en  unb  äbnlic^en  ©rwägungen  beraul  ift  bie 
t^orberung  ber  3Ser!irdbIi(i)ung  ber  S)eiben= 
miffion  unb  ber  Stineren  SJiiffion  erboben  mor* 
ben;  mand^e  etig.  ̂ rdben  treiben  ja  aucE)  amt* 
M)  1f  öeibenmiffion  (:  I,  4);  man(^e§,  tüa§  in§ 
S3ereidb  bei  H  inneren  SKiffion  (:  V,  2)  gebort, 
ift  audb  öon  beutfdben  ̂ rcben  in  Singriff  genom* 
men  Sorben.  9iocb  näber  liegt  e§,  bie  SSerge* 
meinblidbung  ber  in§  ®ebiet  ber  ®injelgemein= 
ben  fallenben  SSereinSarbeiten  ju  öerlangen. 
©ine  ̂ onftruftion  blo^  au§  reiner  2;beorie 
berau§  fönnte  tüirflicb  ju  foldben  i^orberungen 
fomnten.  SBer  bie  tatfädbli(l)en  SSerbältniffe 
berücffidbtigt,  luei^,  bafe  fie  für  abfebbare  Bei* 
ten  unbur^fübrbar  finb,  toeti  ̂ irdben  unb  @e* 
meinben  gar  nidbt  in  ber  Sage  finb,  bie  Strbei* 
ten  äu  übernebtnen.  ©omeit  fie  e§  finb,  follen 
fie  e§  aucE)  tun;  unb  bie  SSereine  follen  ibnen 
toillig  Slrbeiten  abtreten,  tueil  Seiftung  berartiger 
Slrbeit  ju  ben  Seben§bebingungen  ber  ̂ rdben 
unb  ©emeinben  gebort.  SSo  aber  unb  folange 
amtlidbe  Drganifationen  unb  freie  SSereine 
nebeneinanber  arbeiten,  mufe  gegenfeitige  9lüd= 
ficbtnabnxe  unb  SSerftänbigung  geforbert,  ein 
Slrbeiten  gegeneinanber  aber,  ganj  befonberS 
ein  Slrbeiten  ber  3Sereine  gegen  ̂ rdjen  unb 
©emeinben,  al§  ööllig  unerlaubt  gelten,  ©elbft 
irenn  aber  ̂ irdben  unb  QJetneinben  atlmäbUcö 
mebr  unb  mebr  t)on  ber  freien  SSerein^arbeit 
übernebmen,  tüerben  bie  befonberen  SSorsüge 
be§  2S.§  e§  angeseigt  erfdbeinen  laffen,  ibtn 
einen  2Bir!ung§!rei§  jur  ungefäumten  ̂ nangriff* 
nabme  neu  notwenbig  tüerbenber  Slrbeiten,  jur 
QxpxobunQ  neuer  2trbeit§melboben,  aber  audb 
jur  Surdbbredbung  enger  fircblidber  ©dbranfen 
bauemb  ju  belaffen.  Slufeerbent  njirb  in  ber  firdb* 
lidben  unb  gemeinblid^en  Slrbeit  felbft  bie  $8erein§' 
form  fdbon  um  ibrer  gemeinfdbaftbilbenben  ^aft 
tüillen  immer  einen  großen  9laum  einnebmen. 

SSfll.  H  Snnere  9Ri5iion  ©p.  534  f ;  auBerbem  3^  o  I)  a  n  n 
$tnrtd)  38itf)ern:  Sie  innere  SIRi^jion  ber  beutfcf)en 
eöfl.  mxä}e,  1849,  Slbfc^n.  3;  —  5|äaul  5JBurfter:  Sie 
Seiire  oon  ber  inneren  ÜJliffion,  ©.  136  ff;  —  SC  ̂   e  o  b  o  r 
©(^äfer:  ©inselaemeinbe  unb  freier  Sßerein  (9Konatg- 
fd)rift  für  3^nnere  9Kiffion  XI,  1891,  ©.49  ff);  —  93aul 
©ennritf):  S^m^ere  SKiffion  unb  (Sinielßcmeinbe  i^exf). 
beä  36.  J?ongreffe§  für  innere  5!Kiffton  1911;  mit  SiShxffion); 
—  (Suftaö  SBarned:  TOifitongIeI)re,  (1892)  1897  bis 
1903.  iZ^ian. 

33erclenbung§tb Corte  H  ©osiali§mu§,  4.  5. 
JBererbunfl  II  ©ntroidEIung^lebre,  4.  5  1[S)e* 

fsenbenätbeorie. 
SJetf affung  ber  cbriftlitten  ^irdbe 

H  ̂irdbenberf affung :  I — III.  9Sgl.  femer  für  bie 
urdbriftlidbe  35.  U  Slt)oftolifdbe§  unb  nadb» 
a))oftolifd)e§  ßeitalter:  I,  1  c.  2  d;  II,  2  b 
H  ̂eibencbriftentum,  5;  für  anbere  ̂ erioben 
unb  für  bie  ©egenroart  bie  hei  H  ̂ird)en0er* 
faffung  genannten  ©rgäuäungSartifel. 

SSerfoIgungen  ber  ©btiften  U ©briften* 
berfolgungen;  über  Subenberfolgun* 
gen  ügl.  H^ubentum:  II,  2b;  3c  IfSOlär* 
tljrer,  iübifd)e,  U  Sflu^lanb,  D2. 

SScrfügungärcdbt  ber  ©eiftUcben,  l  e  fe  t  m  1 1« 
l  i  g  e  §  ,    1f  SCeftierfäbigfeit. 

S^erge  =  ̂ ytaudem^. 
33ergcbung  ber  Sünben  H  ©ünbenüergebung. 
SSergeltung.    Ueberfidbt. 
I.  Sß.,  b  0  G  m  a  t  i  i  if);  —  II.  SJ.,  e  t  f(  i  f  d^.  —  Sunt 

bibtifdöen  ©toff  ugt.  K  Sofin:  I,  ß.  unb  SS.  im  %Z 
11  Sofin:  II,  im  m%  1  @erirf)t  ®otteg  1  (ääc^atologie:  n.  lU 
m  SSerbammniä.  Sur  reIi6ionägefcf)id)tlidöen 

G-inglieberung  bfll.  1[  S^pen  ber  ̂ Religion,  B  1  c  II  Unfterb» 
Ii(f)Ieit,  1.  2  lisrob:  I.  IV,  1.  2  H  ©eelentoanberung.  3ur 
Sogmengef(^ic^te  Oßl.  K  SSerbienft  H  SRedötferti- 

gung:  IL 
SSergeltung:  I.  2)ogmotifdö.  '3)er  §ebröerbrief 

(11  e)  besei^net  ben  ©lauben  an  ®otte§  SS. 
al§  bie  ©runblage  aller  gottrooblgefälligen  9?eli= 
gion.  ̂ n  ber  %at  ift  biefer  ®laube  eine§  ber 
fräftigften  unb  berbreitetften  SJJomente  alfer 
unmittelbaren  ^Religion,  wie  ber  (Mlaube  an 
®otte§  ®ered)tigfeit  unb  an  ba^  H  ®eridbt 
®otte§,  motion  er  eine  beftimmte  Stbart  ift 

(äum  biblifd)en  Stoff  ögl.  HSobn:  I— II  H  ®e* 
riebt  ®otteg  Uesdbatologie:  II.  III).  ©r  erwartet 
nämlidb,  ba%  ®ott  nidbt  nur  im  allgemeinen  ben 
93öfen  beftraft,  ben  ®uten  belobnt,  fonbern  ba§ 
ein  foldbe§  ®erid^t,  fei  e§  in  ber  Seit,  fei  e§  am 
©nbtag  ober  in  ber  (Sroigfeit,  bem  SJienfdben 
genau  ba§  tüieber  erfabren  läfet,  au§besablt,  tt)a§ 
er  felbft  getan  bat,  tüobl  audb  tnit  ber  Steigerung, 
ba^  man  ibm  ein  gerüttelt  Wla%  baüon  jumeffen 

(Suf  633)  ober  ®ott  ba^  OtJfer  fiebenfadb  be== 
lobnen  wirb  (3@ir  35 15).  9?idbt  nur  fleinlidbe 
?5römmig!eit  gebt  bamit  bi§  in§  kleine  unb  ®e* 
naue;  man  will  eben  au^brüdEen,  ba%  ®ott 
gans  geredbt  ift,  nidbt§  überfiebt  unb  nidbt§  öer» 
gifet.  S)öllenfcbilberungen  au§  Dielen  SSölfem 
unb  Reiten  malen  au§,  wie  im  SenfeitS  ber 
Wen^d)  mit  bem  geftraft  wirb,  womit  er  gefün* 
bigt  bat,  fo  ber  Sügner  unb  Säfterer  an  feiner 
3unge.  tiefer  bollstümlidbe  ©a^:  „womit 

einer  fünbigt,  bamit  wirb  er  geftraft",  jeigt 
gleid^,  wo  bie  Söabrbeit  be§  ®lauben§  offen  ju* 
tage  liegt  unb  gans  naturnotwenbig  ift.  2)ie 
SSirfungen  einer  2;at,  einer  ßeben§baltung  jeigen 
fidb  naturgemö^  jumeift  auf  bem  ©ebiet,  too 
fie  ftattfanben.  ;3nnerlidb  fübren  Süge  jur  Sügen= 
baftigfeit,  93equemlidbfeit  jur  ©dilaffbeit,  Sreue 
§ur  ̂eftänbigfeit,  ®üte  ju  gütigem  SBefen,  ba^ 
mit  ju  einem  eigenartigen  fadböerwanbten  ̂ ludb 
ober  ©egen.  ©ergleidben  üererbt  fidb  audb  leidjt 
auf  bie  ̂ inber,  teilt  fidb  ber  Umgebung,  ben 
Untergebenen  mit,  unb  Oon  ba  be!ommt  e§  ber 
Urbeber  bann  pünftlicb  unb  xeiä)li(i)  wieber: 
©robbeit  wirft  ©robbeit,  ̂ ilf§bereitfd)aft  bereite 
Reifer,  öier  fann  man  oft  auffallenbe  Ueberein* 
ftimmung  erleben;  ein  93auer,  ber  Oon  feinem 
©obn  mifeba^belt  wirb,  ruft  bem  Pfarrer  ju: 
e§  ift  redbt  fo,  fo  Ijob  i(i)§  meinem  SSater  an 
berfelben  ©teile  aud)  gemad)t;  bai)in  gebort  bie 
befannte  ®efd)idbte  bon  ber  böläernen  ©diüffel. 
93efonber§  ergreifenb  wirft  bergleidien,  wenn 
Sängftbergeffeneg,  SSeitentfernteS  wieber  auf= 
lebt  unb  fid^  im  Stlter  ober  an  ̂ inbeSfinbern 
belobnt  unb  räd^t  —  moralifdbe  ©rjäblungen 
biefer  Slrt  finb  beim  SSolfe  febr  beliebt,  ent= 
fpredben  aber  oft  einer  SSirflidbfeit.  i^n  großen 
Bufammenbängen  in  ber  SSölfergefdiidbte,  tvo  bie 
2)inge  Beit  baben  fidb  au^juwirfen,  bleibt  bie 
9S.  faum  jemals  au§.  innere  Seere,  SSolf^unter« 
brüdung,  Slugbeutung,  Staubbau  unb  anber« 
feit§  ebrenfefle  Budbt,  barte  Slrbeit,  ©eredbtigfeit 
äablen  fid^  fpäter  immer  mit  Bittfen  in  äußerem 
Umfturj   ober  gebiegenem   93eftanb.    55aB  im 

52* 
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einzelnen  unb  aud)  ganje  tüeite  ©tredfen  unb 
©ebtete  löinburd)  ba§  Gegenteil,  mancfimal  ba^ 
ganj  birefte  (Gegenteil  wai)x  ju  fein  f(^emt,  ift 
freilief)  nur  su  befannt  unb  allgemeine  Stiage; 
ber  fromme  SSoIfgglaube  antwortet  barauf  ju- 
meift:  ®ott  hat  3eit.  ®otte§  9Jfüf)Ien  maWn 
langfam,  matilen  aber  furcfitbar  fein.  Dft  aber 
mu|  man  tiefer  fd)auen  unb  miffen,  mie  e§  brin* 
Tten  unb  ■^inter  ben  ̂ uliffen  au§iiel)t,  femer, 
tua§  innerlid)  unb  äu§erli(f)  jufammenfiängt  unb 
öerhjanbt  ift,  bie  33.  lommt  oft  oucf)  ganj  anber§ 
J)evau§  oI§  bie  2;at:  e§  fann  fogar  unöerbiente 
SBoi)Itat,  uneigennü^ige  Siebe  ben  (Sgotften  mie 

eine  33.  „treffen".  ©d^Iiefelicö  bleibt  e§  audö  I)ier 
bdbei,  ba%  für  un§  unb  auf  ©rben  ba§  Stempel 
nie  ganj  oufgel^t  —  e§  Iianbelt  ficf)  eben  um 
einen  Glauben,  ber  gerabe  barauf  frf)Kefet,  ba'B 
e§  nodö  anbere  ®eri(f)tstage  gibt,  aU  bie  mir  f)ier 
erleben,  ©ine  befonbere  SSeriuidtfung  ift  nod^ 
bie,  ba%  bie  33.  fo  oft  bie  Unbeteiligten,  bie  Mnber, 
bie  ©päteren,  bie  Untertanen,  bie  f^amilie  trifft 
—  l^ier  fann  nur  ber  ®eban!e  einer  foefentlirfien 
ßinl)eit  ber  9J?enfcf)t)eit  Iielfen.  S(nberfeit§  be= 
ftef)t  neben  ber  SS.red^nung  bie  ber  ®nabe,  roeld^e 
bie  33.  oft  nirf)t  auflebt,  aber  fie  in  ©egen  öer= 
!el^rt  —  fo  ift  febenfall^  alle§  ̂ Jad^red^nen  au§* 
fi(^t§Io§  —  aber  ber  3S.§gIaube  mirb  immer  ju 
3ftedf)t  beftefien. 

58elefle  bieten  bie  SJolKerjä^Iunoen  öon  gefiel,  ft.  ®t56er, 
S.  (Sotlfjelf,  ©laubredjt,  C.  üon  |)ont,  tJrieä,  SReuter  u.  a. 

—  gür  bie  9ieIiflionen  ttfll.  9J.  ©oeberblom:  La  vie 

future  d'aprös  le  Mazdeisme,  1901;  —  gfür  SIS  unb  9^3; 
tofli.  Sit.  äu  H  £o{)n:  I.  II,  fenxer  neuerbinßä  JJriebrid) 

3Ra:^Ung:  So^n  unb  ©träfe  naä)  nt.lidfier  Slnjcfjouung, 
1913.  «f.  meidet. 

S3er0cltung:  II.  ett)ift^  (t  ©ered^tigfeit  be§ 
^Jlenfd^en).  ©rf)on  bie  unbeftreitbare,  felbft  auf 
ben  S)ö{)epunften  begegnenbe  Stw^fprudönafime 
beg  33.§gebanfen§  aU  rtjir!famfte§  Tlotiü  be§ 
fittlicfien  33erf)alten§  bei  Sefu§  (IfSo^n:  II,  3  b) 
follte  bem  eüg.  ßti)ifer  nabelegen,  ba%  er  mit 
bem  33ortt)urf  be§  iübifdjen,  eubämoniftifd^* 
egoiftifrfien  ®runbtriebe§  ber  33.§etf)if  üorfic^tig 

fein  mufe.  'Senn  e^  ift  ein  gewaltiger  Unter* 
frf)ieb,  ob  bie  33.  rein  t»ofitibe,  äufeerIirf)*gefe6lidE)e 
3Serbienft=  unb  ©traffolgen  für  ©e^orfam  ober 
Unget)orfam  gegen  Jjofitiöe,  öufeere  göttIidE)e 

®ebote  ober  bie  äuberläffige  'Siurrfjfütirung  ber 
fittlid^en  Söeltorbnung  betrifft,  'äuä)  hei  $aulu§ 
ift  ber  überall  begegnenbe  33.§geban!e  nid)t§ 
anbereg  al§  ber  ®Iaube  an  eine  fd^Iie|Iid^e  üöllige 
Uebereinftimmung  ber  fittlid^en  unb  pf)t)fifdÖen 
SBeltorbnung.  Tlan  fann  ba§  ßigenartige  be§  nt.Ii* 
dien  3S.§gebanfen§  aud^  fo  au§brüden:  bie  33.  ift 
nidöt  einsuföllige§,  ft)ntf)etifdöe§  Urteil  ®otte§  über 
ba^  fittlirfie  ober  unfittlirfie  SSerbalten,  fonbem 
ber  notmenbige,  analQtifd^e  35oIIäug  ber  fittlirfien 
^eltorbnung,  allerbingg  foinol)!  im  einzelnen 
ttjie  im  ganjen.  '2)orau§  folgt  nun  aber  audö, 
ba^  bie  üon  einer  ]^odögeft»annten,  immanenten, 
ba§  ®ute  lebiglid)  um  be§  ®uten  willen  forbem* 
ben  @ti)i!  auSgefprodEiene  SSerurteilung  be§  „iübi=' 
fdöen  33.§ft)ftem§"  aU  einet  fleinlidfien  unb  egoifti= 
fd^en  Sofinbienerei  fomolil  an  bem  ©anjen  be§ 
fittlidöen  ßl)ara!ter§  ̂ efu  unb  ̂ auli  wie  an 
bem  Sinn  unb  ®ebalt  be§  fo  leid^t^in  berurteilten 
S3.§ft)ftem§  fd^eitem  mufe.  SDenn  bei  bem  3u* 
fommenfalten  be§  2ohne§  mit  ber  ©elbftentfal* 
tung  be§  fittIidE)en  Seben§  unb  ber  SoI)nerroar* 
tung  mit  ber  Hoffnung  auf  ba§  kommen  eine§ 
9fleid£)e§  ber  ©eredjtigfeit  fann  bie  ̂ bee  ber  33. 

bie  innerlidf}e  ©ittlidifeit  nirf)t  gef ä^rben,  nur 
fidlem  gegenüber  ben  2tnfec^tungen  einer  erfoIg= 
tüchtigen  ©d^möd^e  be§  geiftigen  Seben§.  Qu 
bem  unbebingt  gefunben  ̂ .^gebanfen  ber 
33ergprebigt  unb  be§  Urd)riftentum§  gel)ört  aber 
aud)  befonberä  bie  Hoffnung  auf  eine  jenfeitige 
33.  'Sag  3SorbiIb  beffen,  ber  „nid)t  tt)iberfd)alt, 
ba  er  gefc^olten  tüurbe,  nidfit  brof)te,  ba  er  litt, 

fonbem  e§  bem  anfieimfiellte,  ber  geredet  richtet" 
(I  $etr  2  23),  mabnt  ben^briften,  bei  allem  fd)mei= 
genben  Sulben,  bod)  feinegiüeg§  meid^mütig 
auf  33.  überf)aupt  ju  öeräid}ten,  fonbem  gu 
l^ungem  unb  bürften  nad)  bereinftiger  ©öttigung 
bur(5  ®otte§  ©ered^tigfeit.  99ei  ber  im  ?Vort* 
gang  be§  Seben§  immer  fragiüürbiger  ttjerbenben 
innernjeltlid^en  ©elbftburd)|e6ung  ber  fittlid^en 
SSeltorbnung  ift  eben  biefer  ®Iaube  an  eine 
ienfeitige  33.  unb  eine  enbgültige  ©cfieibung 
öon  SidE)t  unb  f^inftemiS  in  ber  fittlidben  SSelt 

bie  S3orau§fe6ung  eine§  unentwegten  S?"ampfe§ 
um  bie  ®ered)tigfeit.  Gine  anbere  ?^rage  ift 
babei  allerbing§,  ob  ba§  33.gft)ftem  aud^  auf  alle 
(£inäelf)eiten  ber  fittlidfien  Seiftung  au§gebel)nt 
tuerben  barf,  toie  e§  SefuS  unb  $aulu§  njof)I 
annatimen.  U  Qiehe. 
^ermann  SBeig:  ©inleitung  in  bie  c^riftlic^e  (St^il, 

1889,  be[onber§   <B.  77  ff.  »atttttflattcn. 

33ergent)onä  =  H  9?aucleru§. 
Setgerto,  ̂ ietro  $auIo  (um  1497 

bis  1564),  fati).  3:f)eoIoge  unb  'Sijjlomat  geb.  in 
Kapobiftria,  ftubierte  in  ̂ abua,  feit  etraa  1520 
hi^  1530  al§  juriftifcöer  Softor  unb  ©ad^tralter 
in  berfd)iebenen  ©tellungen.  ^a<i)  bem  Xobe 
feiner  ®ottin  mürbe  er  £Ierifer.  1533 — 35  mar 
er  als  gJuntiuS  be§  ̂ apfte§  U  ̂ aul  III  jur  S3er- 
mirflid)ung  üon  beffen  ̂ onjügibeen  in  5)eutfd)= 
tanb  tätig.  9tm  7.  9Joüember  1535  batte  er  in 
SSittenberg  bie  35egegnung  mit  Sutber  («Jrieben^* 
bürg,  9Zuntiaturberi(^te  I,  ©.  539  ff).  Gr  erl)ielt 
für  feine  alferbingg  üergeblirfien  3Semüf)ungen 
ba§  33i§tum  9Jiobru§5  in  ̂ oatien,  fpäter  ba^ 
f)eimatlidöe  Gapobiftria.  1540  unb  1541  nabm  er 
an  ben  gieIigion§gefprädöen  üon  SSorm§  unb 
gtegen§burg  (USeutfd^Ianb:  II,  2)  teil.  ®ie 
jnjed§  befferer  Kenntnis  ber  gegnerifd^en  Setire 
begonnene  Seftüre  eüg.  ©d^riften,  ein  erfolg- 
Iofe§  SSerfabren  gegen  if)n  üor  bem  33enetiani= 
fdEien  3TiQuifttion§gerid)t  (1544 — 45)  unb  bie 
bamit  begrünbete  2tu§fd)Iiefeung  üon  bem  eben 
eröffneten  H  STribentinum,  enblid)  bie  (Srfa!^* 
rungen  am  ©terbelager  H  ©piera§  haben  feinen 
33rudi  mit  9lom  üeranlafet.  SJ^itte  9Jtai  1549 
flol^  er  au§  Stauen  naä)  bem  33eltlin  unb  war 
bort  1550—53  ^farrer  in  3Sicofoprano.  5D«t 
sal^freidien  polemifdien  ©diriften  I)ot  er  auf  bie 
eüg.  93ewegung  in  Italien,  bie  fdöon  im  (£rlöfd)en 
war,  einjuwirfen  üerfud)t  (H  Italien,  5).  1553 
folgte  er  einem  9luf  be§  $)er5og§  1[  6f)riftopI)  öon 

SSürttemberg,  lebte  a(§  „f)eräogIid)er  3flat"  in 
Stübingen  unb  üeronla^te  inSbefonbere  bie 
S3ibelüberfeöungen  unb  33ibelbrude  ber  fübflowi* 
fdien  ©pradien  burd)  $rimu§  Sruber  (H  Suibad)) 
unb  fudite  in  ̂ olen  bie  Gegenreformation  beg 
33ifd)of§  t&ofiug  üon  (grmlanb  (Idolen,  2a 
t  ©nefen)  äu  befämpfen. 

SiEt:  55.  $.  3J.,  1871«;  —  9hintiaturberid)te  au« 
2)eutfc^lQnb,  l.  9l6t.  1533—59,  ̂ räg.  ».SS.  g  r  i  e  b  e  n  ä- 
bürg,  1,  1892;  —  5.  $ub  er.t:  3)ic  publiäiftifd)e 

Sätigleit  Sß.S,  1893;  —  RE»  XX,  <B.  546—550;  XXIV, 
©.  622.  #etmeXinI. 

SScrgiet,   Qean   bu,   =  USu  33ergier. 
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SBcrgötterungcn  (Stpotöeofen)  U  @tf(f)einunci§== 
melt  ber  Dieligton:  III,  B  1  {Sp.  552  f);  F  (©t). 
570)  H  tatfer!ult,  2  H  ef)riftoIogte :  I,  1  b.  c  u.  ö. 
^  Öetligenöeref)ntng,  B  2.  3. 

SJergottung  If  STtjpen  ber  9ftettgton,  B  2  (©t). 
1414  f)  1f  gJMtt^:  I.  1  (©P.  595)  HUnio  mt)ftica 
Hefiriftologie:  II,  2  b;  3u.  ö.  U  2lbenbmat)I:  I, 
3  c;  II,  3  b  u.  ö. 

33cTt)öltmö  1ief)e:  II,  3. 
^exfiaexen,  @  m  i  I  e ,  H  £iteraturgef(f)id)te: 

III,  B  6  c  (®p.  2285). 
5GerI)errItcöung  H  ©eltgfett  ̂ ^eiligfeit  uftü.: 

II,  2. 

äJerfc^röfperre  al§  lirtfilidöe  ©träfe  H  ©j* 
fommunüation,  1  a  ̂   ̂Ttterbift. 

S3erflärung  II  ©eligfeit  ̂   öeiltgfeit  ufro. :  II,  2. 
S3erflärung  Sefu  U^efug  ßfirtftuS:  II,  5  b 

(©p.  380). 
93erflärungöfejt  (festum  transfiguratioris), 

bei  ben  ©rietfien  Slliaborfeft  genannt,  im 
Drient  unb  in  einzelnen  ̂ ird^en  be§  2lbenblanb§ 
feit  alter  3eit  gefeiert,  1457  üon  Satiftu§  III  ju 
einem  allgemeinen  g'efte  ertiobi^n  unb  auf  ben 
6.  5Xugufl,  an  tüetd^em  Stage  e§  bie  (3xkäjen  fd^on 
fängft  gefeiert  :öaben,  gelegt  ̂ ur  ©rinnerung  an 
ben  ©ieg,  ben  Sof).  b.  (Saitiiftrano  unb  ̂ un^* 
ahi  hei  ̂ elqrab  über  bie  Surfen  babongetragen 
l^atten  (USürfei,  2). 

t.  31.  $.  Ä  e  H  n  e  r:  ̂ eortologie,  (1900)  1906»,  ©.  80  f. 
£.  Giemen. 

$crfünbtgung  SRariae,  ̂   e  ft  ber,  H  ?Wa= 
rienfefte,  1;  —  O  r  b  e  n  öon  ber  3S.  m.  1f  2ln- 
nunsiaten. 

S5crraffung,  b  ö  §  I  i  cE)  e  ,   U  ©fie:  III,  4  a.  5. 
SJerIcger,  t!^eoIogif(f)e.  Söie  überfiautJt 

oft  üerftänbniSüoIIe  unb  gefct)idEte  SSerleger 
einen  mefentlicf)en  SCnteil  baran  Qe))aU  fiaben, 
ba%  bie  geiftige  2trbeit,  bie  in  ben  burcE)  fie  auf 
ben  SRarft  gebrad^ten  ̂ üct)em  niebergelegt  mar, 
üerbiente  S3earf)tung  fanb,  fo  ift  bie  ®efdöirf)te  ber 
tf)eoIogifrf)en  unb  religiöfen  Siteratur  ber  9^eu* 
seit  mit  ber  ®efd^id}te  einiger  größerer  huä)- 
länblerifdfier  S^irmen  üerfnü^jft.  &ier  fönnen  nur 
einige  ber  befannteften  beutfd^en  genannt  mer^ 
ben:  !atf).  =  tt)eoIogifcöe  unb  *reli= 
giöfe  Siteratur  ift  namenttirf)  üerlegt 
morben  öon  11  33  a  c^  e  m  in  S^öln;  Berber 
in  i^reiburg  i.  S3r.  (begrünbet  1801,  feit  1810 
in  §r.;  üerlegte  u.  a.  bag  KL,  If  9k(f)f(f)Iage= 
merfe,  1  b;  ferner  &erber§  tonOerfation§= 
Sejüon,  ba§  ©taatälerifon  ber  ®örre§=®efen» 
frf)aft,  USanffenS  ®efdE)icE)te  be§  beutfd^en 
a^olfeg,  11®rifar§  Sutfier);  ̂ irc&^eim  in 
älcainä  (begr.  1819,  SBerfe  0.  1f  öeinrirf),  U  Äet- 
teler,  1[  S^oIIanbiften) ;  ̂ öfel  in  tempten 
(feit  1904  autf)  in  Tlünäjen,  Sn^aber  S)uber; 
aSibliottief  ber  H  ̂ irc^enoöter  [f.  bort  Sit.], 

„©ammlung  töfel";  ferner  3ettfrf)rift  S)orf)= 
lanb,  U  9ieform!at{)oIiäi§mu§,  B  4) ;  ̂jj  u  ft  e  t 
in  9iegen§burg  (begr.  1826,  Filialen  in  Otorn, 
^evo'%oü  unb(iincinnati,  u.  a.  bie  gebräud)lic^en 
9Iu§gaben  be§  H  23reüier  unb  'H  Mi^lale) ;  ©  rf)  ö^ 
ning^  in  ̂ aberborn  (feit  1847).  Sog* 
tf)eoIogif(f)e  u.  a.  öon  93  e  d  in  'üiünc^en 
(früfier  ̂ Jörbfingen;  H  Böd(er§  öanbbud)  ber 
tt)eoI.  SBiffenfdjaften);  S3ertel§mann  in 
®üter§Io]Ö  (H  (SremerS  ©djriften,  H  ©c^Iatter 
unb  T[  Sütgert§  33eiträge  jur  fyörberung  djrift« 
lidöer  St&eologie) ;  2)  e  i  d)  e  r  t ,  begr  1852  in 
erlangen,  feit  1889  inSei^äig  (3nl)aber  ©d)oU; 
©c&riften  üon  6^r.  ̂ .  ü.  U  S)ofmann,  ̂ r.  ̂ . 

1f  f^ranf,  H  Ääfiler,  1f  ̂ ^melS,  «R.  1f  ©eeberg, 
X\).  H  3aÖn,  H  Sütgert ,  NkZ) ;  §)  i  n  r  i  d)  § 
in  Seipjig  (begr.  1791,  Sn^aber  Ütoft;  öerjog^ 
$)audfcöe  RE,  H  g^adifdilagetoerfe,  1  a;  ̂ $)ar- 
nacfg  TU,  1[  titteiS  fritifd}e  2tu§gabe  be§  t)e- 

bröifdien  212:,  U  S)aud§  tird)engefd)id)te  "Seulfdi^» 
lanbS,  2t.  1IS)arnac!§  SBefen  be§  g^riftentumS, 
öiel  orientalifd)e  Siteratur;  ThLZ,  1|  treffe: 
III  2  c) ;  ferner  Tlavcu^  unb  SBeber  in 
93onn  (21.  ̂ mt\m  ©c^riften;  H  Siefemannä 
!I.  Serie) ;  S.  ©.  93.  9K  o  ̂  r  (gegrünbet  1801), 
feit  1878  ;5nt)aber  D.  Dr.  ̂ aul  ©iebed 
in  Tübingen  (1[  tau6fd)§  21S,  H  SBeijfäderS  g^S 
unb  fein  2lt}oftoIifc^e§  Seitalter,  &.  S.  T[  g)ol6« 
manng  £et)rbüd)er  unb  S^ommentare,  bie  öer= 

breitete  „©ammlung  t^eol.  Selirbüd^er",  barunter 
21.  H  öarnacfg  2)ogmengefd)id)te,  unb  ber  ®runb» 
rife  ber  t^eoIogifd)en  2Siffenfd)aften,  H  SroeltfdiS 
©diriften,  ̂   9Jkrti§  furjer  öanbfommentar  jum 
212;,  1f  Siefemanng  ̂ anbbud^  jum  9?S,  ®.  1|  Krü- 

gers $)anbbud)  ber  MrdöengefcEi,,  ber  SSerlag, 
in  bemaudö  biefe§  Sefüon  erfd)eint,  unb  üon  bem 
Seitfd&riften  mie  ZThK  (H  treffe:  III,  2  a), 
ThR  (1f  treffe:  III,  2  c),  EvFr  (K  treffe: 
III,  2  b  II  ?3ra!tifd)e  Sfieologie:  2),  fomie 

H  SSeinelS  „SebenSfragen"  unb  II  ©d)iele§  „9te^ 
Iigion§gefdf)idötIicE)e  %  ̂olUhüdjex"  öerlegt  mer= 
ben  (ögl.  S.  gfdiarnad  in  ChrW  22,  1908, 
©.  1117—1122:  (Sin  3t)b.  be§  Wo^x^doen  SSer- 
Iag§) ;  H^ert^e?  in  ©otfia  (u.  a.  bie 
ThStKr;  H  treffe:  III,  2  a);  ̂ örffling 
unbi^ranfein  Seipjig  (H  Suti)arbt§  ©dirif* 
ten) ;  Söfetmann  (früiier  9t  i  d  e  r)  in 
©iefeen  (ZAT,  ZNT;  H  ̂ßreffe:  HI,  2  b) ;  C  u  e  H  e 
unb  5[Ret)er  in  Sei:päig;  ®.  91  ei  m  er  in 
SSerlin  (^  ©d)Ieiermad^er§  unb  H  SSelÜ^aufenl 
©diriften);  öeinfiu§  in  Seipäig  (JB,  PrM; 
H  treffe:  III,  2c;3);9Sanbenf)oedunb 
diupxeä)t  (feit  1735  in  ©öttingen,  ̂ nl^aber 
®.  u.  Dr.  9B.  9lut)red)t;  u.  a.  &.  2t.  SB.  H  50?et)er§ 
Kommentar,  58ibelmerfe  üon  Soö.  H  Söeife  unb 

bie  entft)redöenben  „©diriften  be§  2tS"  öon H  ®un!e[  u.  a.,  H  9teligion§gefd)ict)te  ufto.,  2, 
©t).  2189,  ̂ 9Jomad§  öanbfommentar  jum 

2t2:,  bie„mobeme  5i5rebigtbibIiotf)et",  ^r.  H  9iau- 
mann§  ®otte§:öilfe)-  O^eligiöfe  @rbauung§Iitero* 
tur  tritt  neben  ber  tI)eologifd)en  befonberS  t)er= 
öor  u.  a.  bei  2B  a  r  n  e  d  in  ̂ Berlin  (f)ier  aud^ 
HSSarnedS  2tIIg.  9JJiffion§seitfd)rift)  unb  beim 
SSerlag  be§  9ft  a  u  1^  e  n  &  a  u  f  e  g  in  Hamburg 
(HSöid^ern)  unb  anberer  d)riftlid)er  2tnftalten 
unb  3Sereine;  mobernen  religiö§=rabifalen  fRe^' 
f  ormbeftrebungen  bient  ber  H  'S)  i  e  b  e  r  i  d)  1= 
fd)e   SSerlag  in  Sena.  aRutcrt. 

S>erlcit)«ng  eine§  I'irdf)enomte§ 
H  f  ird)enamt,  3  A  ̂   Kollation  II  SSenefisium 
II  ̂farrtna^I  H  $atronat  TI  ®igenfird}e. 

SScrIobung  1I(gt)e:  I,  4;  II,  3;  III,  5. 
a^erluft  be§  firdilidöen  SSof)Ired)t§ 

H  Stirdienjud^t,  2  ̂   ©emeinbeüerfaffung,  2,  (©^. 1262). 

33ermäd)tniffe  an  bie  ̂ irdfie  H ©d^en* 
!ungen  H  £ird)Iid)feit,  IcS-  (©^.  1490  f). 

93ermigH,  $etru§  aJiartijr,  1I5[JJartt)r 
3SermigIi. 

SSermittlungätficclogie.  Unter  biefem  9kmen, 
ber  üon  H  Sude  ftommt  (1827),  faftt  man  bie 
grofee  S^^eotogengeneration  in  ber  Glitte  be§ 
19.  :3t)b.§  sufammen,  bie,  au§  ber  religiöfen  (Sr* 
medung  %u  2tnfang  be§  St)b.§  (H  ̂ ietigmug :  II) 
:^erüorgegangen,    ein    unüerfälfd^te§    bibtifd^eg 
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SI)riftentum  mit  bem  ®etfte§erbe  be§  beutfcfien 
;3bea(i§mu§  berbtnben  töollte.  ©ie  er!annte  öon 

ginfang  an,  ba'^  eine  einf adEie  9lücffef)r  jur  HDrtl^o* 
borie  be§  17.  Sf)b.§  narf}  5trt  ber  1 9tet)rifttnation§* 
tf)eoIogie  burd^  ben  f^ortfdjritt  ber  ®eifte§tt)iffen= 
f(f)aften,  ber  gefdEiid^tltcEien  mie  ber  p!^ifofopI)tfd)en, 
unmöglich  geworben  fei.  Stuf  ber  anbern  ©eite 

blieb  fie  firf)  immer  barüber  flor,  ba'Q  eine  cfirift* 
lid^e  ®Iauben§er!enntni§  niemals  bon  ber  $f)iIo* 
fopbie  au§  gewonnen  tuerben  fönne.  @o  na{)m 
fie  if)ren  5[?Ioö  ein  äroifd^en  einer  tljeologifd^en 
0iect)ten,  bie,  unter  ̂ ^übrung  ̂ öengftenbergSunb 
fpäter  ber  IfSrfanger  Srf)ule,  mit  ber  SSibel  aud^ 
ba§  ®ogma  unb  hie  ©t)mboIe  in  ibrem  ganjen 
Umfang  ju  retten  fu(f)te,  unb  einer  tbeologifcben 
Sinfen,  bie  teil§  auf  1[  S)egel§  ©pur  ben  emigen 

Sbeen  nad^ging,  teil§  ba^  ̂ egelfd^e  Sntmidlungg* 
tirinsip  in  bie  gefd&irf)tlid)e  93etrad^tung  be§ 
^briftentumg  einfübrte.  ®iefe  eigentümlidEje 
©tellung  ber  SS.  bringt  e§  mit  fid^,  bafe  in  biefer 
„3[Ritte"  febr  t)erfdf)iebene  ©eifter  firf)  gufammen* 
finben.  3tud^  finb  bie  Umriffe  biefer  Xfieologie 

nidf)t  frf)arf  genug,  ba'Q  man  fie  mit  üölliger 
©i(f)erf)eit  gegen  bie  onberen  9ftid)tungen  ob= 
grenjen  fönnte.  3-  ̂-  erfrfieint  l[2;boIucE  iDiffen* 
frfjaf tlid^  SU  unflar,  91.  T[  Sflotl^e  su  eigenartig,  um 
ber  SS.  jugered^net  äu  merben.  SHud)  baben  fidE) 
einige  S5ermittIung§tt)eoIogen  felber  ber  trabi* 
tionellen  ober  ber  fpefulatiöen  3fiidötung  genäbert. 
(Memeinfam  aber  ift  ibnen  allen  (3uliu§  If  Wüliet 
etwa  aufgenommen),  ba%  fie  in  II  ©d^Ieier* 
marfier  ibren  SJJeifter  öeretirten  (H  ©tf)IeiermadE)er* 
fd&e  ©d^ule).  2öar  ©d)Ieiermad^er§  Stbeologie 
and)  iVL  genial,  um  ©d[)ule  ju  marfien,  fo 
bilbete  fie  bodE)  bie  SSoraugfe^ung  für  alle  tbeo* 
logifdfie  SSeiterarbeit.  ®enn  fie  botte  ben  alten 
©egenfafe  ber  Offenbarung§tl)eologie  (©ut)ra* 
naturali§mu§)  unb  ber  SSemunfttbeotogie  (9la= 
tionaIi§mu§)  jum  erften  Wale  mit  ©rfolg  au§ju* 
gleirf)en  berfudit  (ber  göttlid^e  @eift  fei  ju  beulen 
oI§  bie  börf)fte  ©teigerung  ber  menfd^Iidöen  SSer= 
nunft);  fie  I)atte  ba§  gef(f)id)tlid)e  unb  ba§  per^ 
fönlirfie  SKoment  be§  cbriftlirfien  ®Iauben§  in 
gleidEier  ©tärfe  unb  Sebenbigleit  äur  Geltung 
gebrod)t  unb  ba^  ®runberlebni§  ber  üleligion, 
aU  im  unmittelbaren  ©elbftbemufetfein  murjelnb, 
auf§  glüdlidEifte  befd^rieben.  6§  mufete  ber  SS. 
aU  eine  lolinenbe  5Iufgabe  erfdieinen,  ben  ge^^ 
iroltigen  ©rtrag  ber  Sbeologie  ©rf)IeiermadE)er§ 
tüeiterjuberarbeiten  unb  bie  neugewonnenen 
©rfenntniffe  mit  ben  gleirfiseitig  fonfurrierenben 
®eifte§rirf)tungen  auSeinanbersufe^en.  ^n  leö* 
terer  5)infirf)t  fab  fie  ficb  benn  aud)  alSbalb  bon 
Stoei  ̂ öd^ten  angegriffen,  mit  benen  felbft  bie 
treueften  ©dE)üIer  ©^leiermad^erS  einen  SSertrag 
fdE)IieBen  mußten:  ber  SJ^ad^t  ber  ®efdbidöte  unb 
ber  SKadbt  ber  ̂ bee.  ®ie  energifd^e  Sftüdfelir  äur 
(SJ  e  f  d^  i  d)  t  e,  bie  fidE)  in  ber  Tf  Olomantil  bolljog, 
batte  aurf)  bie  f^römmigfeit  ergriffen  unb  ibr 
nid)t  nur  äur  S3ibel,  fonbern  audf)  gu  ben  fird^* 
lid^en  33e!enntniffen  ein  neue§  SSertrauen  einge^' 
flößt.  Unter  bem  'SrucE  biefer  fönttnidEIung  würbe 
bie  SS.  nicE)t  nur  biblifd^er,  foubem  bor  allem  audE) 
ürdEiIid^er,  al§  ©d^Iciermarfier,  unb  untemalim 
e§,  ein  ®ogma  naä)  bem  anbern  in  ba^  fromme 

©elbftbewufetfein  bineinjunebmen.  '2)iefer  SSor* 
gang  ber  SSerfirdE)IidE)ung  beginnt  fdE)on  bei 
12;weften,  ©d^IeiermadE)er§  9Jarf)f olger  auf  bem 
^Berliner  Sebrftubl,  unb  enbete  bamit,  ba%  iai)U 
(ofe  ©d)üler  ber  SSermittlungStbeoIogen  aU 
®eiftIidE)e  in  einem  ftrammen  ÄonfeffionalismuS 

enbigten  (worüber  ä.  93.  ber  alte  TJßüdfe  beweglid^e 
Silage  fübrte).  5tn  biefer  SntwidEIung  war  frei- 
lid^  äu  einem  guten  2;eil  bie  mad)tboII  einfe^enbe 
fird)Iidöe  Üteaftion  mit  fd)ulb,  ber  bie  SS.  ben 
fübnen  ©ubjeftibiSmus  ©d)Ieiermacf)er§  nid)t 
mebr  in  feiner  ganjen  £raft  entgegenjufe^en 

batte.  'JlnberfeitS  wir!te  bie  9!JJad}t  ber  ̂   b  e  e 
auf  bie  SS.  ein.  giotte  ©d)Ieiermad)er  bie  ?5roge 
nac^  einer  obieftiben  ©rfenntniS  burd)au§  ber 
$f)iIofopbie  äugewiefen,  fo  faben  ftd)  feine 
©d)üler  unter  bem  großen  Sinfluß  S)egel»  batjin 
gebröngt,  biefe  i^rage  in  ibre  tbeoIogifd)e  ®r= 
örterung  wieber  aufäunetimen.  Slnftatt  fic^,  wie 
©d)Ieiermadber,  mit  einer  wiffenfd^aft(id)en  58e= 
fd^reibung  ber  frommen  ©emüt^suftänbe  äu  be* 
gnügen,  fudEiten  fie  wieber  bie  obieftibe  göttlidfie 
SSabrbeit  benfenb  ju  erfaffen,  in  ber  froben  ®e= 
wißbeit,  baß  „bi^  @be  swifd^en  (Glauben  unb 

SSiffen  im  |)immel  gefd)Ioffen"  fei  (1[UIImann). 
■Siefer  Dptimi§mu§  fübrte  einerfeitS  su  einer 
ftärferen  SSetonung  ber  o  b  i  e  f  t  i  b  e  n  cb  r  i  ft= 
Iid)en  $ieil§tatfad)en,  bor  allem  aucEi 
ibrer  m^ftifd^en  ©lemente:  fo  tritt  hei  ̂ .  3- 
IJTOöfd)  ba§  9Jit)ftifdöe  febr  ftar!  betbor  in 
feinen  2tnfd)auungen  bon  ber  9Kenf[|werbung 
®otte§,  bon  ber  ®ott==(Sinbeit  Qefu  unb  bom 
9IbenbmabI,  hei  3-  H  'SUlüüex  in  feiner  Seigre  bom 
Urfprung  ber  ©ünbe;  ;,bun!Ie  93lt)fti!"  war  ber erfte  unb  ftörffte  SSorwurf,  bem  bie  SS.  bon  feiten 
be§  alten  9lationaIi§mu§  begegnete.  2tnberfeit§ 
fübrte  biefe  9flid)tung  nac^  bem  Dbjeftiben  ju 
einer  notieren  93erüf)rung  mit  ber  $  b  i  I  o= 
f  0  p  I)  i  e  :  fo  beseid^net  9li6fdö  bie  $biIofo= 
ipbie  al§  ein  3tfsiben§  ber  Sleligion,  bie  üieligion 
al§  ein  9Jiomeut  ber  ̂ 3t)iIofopbifd)en  ©rfenntniS. 
Bwar  {)at  bie  SS.  jeberjeit  bie  ̂ I)iIofopt)ie  für 
unföbig  befunben,  bie  Sfteligion  ju  erfefeen,  unb 
fid)  bemgemöß  bor  einer  inS  SSeite  fd^weifenben 
■Sialeftif  gebütet.  Srfcbien  auc^  bie  ©nbeit  bon 
Offenbarung  unb  SSernunft  al§  ba§  Siel,  fo 
blieb  bod)  bie  Offenbarung  ba§  SRaßgebenbe, 
wäbrenb  ber  SSernunft  bie  befdieibenere  2tufgabe 
berblieb,  al§  ba§  ̂ uge,  nod)  baju  al§  ein  franfe§ 
(112;weften)  ben  ©trabt  ber  SSabrbeit  aufju* 
fangen.  Stber  anbere  gingen  in  ber  SSerwertung  ber 
^biIofopt)ie  bod)  nodj  weiter,  bi§  p  felbftänbiger, 
ben  ̂ oben  ber  ©efd^icbte  unb  aud^  ber  (Srfab^ 
rung  berlaffenber  ©pefulation.  ©o  S.  USMIIer 
in  feiner  Sebre  bom  borscitlidien  ©ünbenfall 
jebe§  eingelnen  9Jienfd)en;  fo  S-  31. 1[®orner,  ber 

in  ber  fpe!ulatiben  @r!enntni§  ein  ̂ Jadi^'Senten 
be§  göttlicbeu  Urbenfeng  erblidte.  —  Stls  bie  ®e* 
burtSftunbe  ber  SS.  !ann  bie  ©rünbung  ber  „STfieoI. 

©tubien  unb  tritifen"  (1828;  1f  treffe:  III,_2a) 
beseid)net  werben,  in  benen  fid)  unter  Süde§ 
t^übrung  eine  Stusabl  ©d)üler  bon  ©d^Ieiermad)er 
unb  9Jeanber  jufammenfanben.  2)iefe  Seitfd^rift 
blieb  3Wei  iSabrjebnte  bittburd)  bie  fübrenbe  in 
berSbeoIogie.  3I.1I?feanber,  USüde,  UUIImann, 
U  Umbreit  geliören  btefem  erften  ̂ rei§  an. 
Sbre  ©tubien  waren  borwiegenb  biblifdbe  unb 
gefd}id)tlid)e.  ®roße  foftematifcbe  SSerfe  fd)ufen 
fobann  bor  allem  brei  berborragenbe  Sbeologen: 

1 5?:weften,  ̂ .  3.  H  TOßfd),  3.  H  miillex.  —  Sie 
SS.  fd)uf  fid)  ibre  weiteren  Organe  in  ber  SSiertel- 
jat)r§fd)rift  für  Xbeologie  unb  tirdic  (bon  H  Surfe 
unb  t.  U  SBiefeler  feit  1845)  unb  in  ber  2)eutfd)en 
3eitfcbrif  t  für  cbriftlicbe  SSiffenfd}af  t  unb  cbriftlid)eg 
Seben  (bont.S-  H^^ifefcb,  H^Jeanber,  ̂ ^iTlüh 
lex,  feit  1850;  If^Jreffe:  III,  2  a),  beibe  bem  ̂ ampf 
unb  ber  'äbwe^x  bienenb  gegen  bie  immer  möd)* 
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tiger  öorbringenbe  Oleaftion.  (Bpatex  traten  in 
ben  SSorbergrunb  bie  2)eutfrf)=eög.  93lätter  (feit 
1876:  U treffe:  III,  3 1ieöangililc§3  SSereinigung, 
4,  Sp.  748),  öon  1[93et)fc^Iag  mit  ©efc^icf,  (gntfc^ie- 
benöeit  unb  f^reimut  rebigiert.  Ueberfiaupt  fanb 
in  ̂ ^aUe  (:  3  b)  bie  fpätere  SS.  i^ren  5!KttteIpunft: 
1Ii8et)i(f)rag,:3ur.  Utöftlin,  1Iiftiet)m,  3.  S.USacobi 
finb  äu  ii}t  ju  red^nen.  —  liefet  ganzen  Stiftung 
get)t  parallel  eine  anbere,  bie  ftärfer  jur  p  I)  i  I  o= 
fopl^ifd^en  Spefulation  neigte,  in  ̂ .  2t. 
^®orner  if)r  ̂ aupt  unb  in  ben  :3aI)rbüdE)em 
für  beutfcfie  S^eologie  (feit  1856;  1[  treffe:  III, 
2  a)  i^r  Organ  fanb.  3-  ̂ -  Corner  liefe  ficf) 
bon  ber  beutfd^en  ̂ {)iIofopf)ie  bie  SJietfiobe  bar* 
bieten  für  feine  et{)ifd)4pefulatiüe  ©eftaltung  ber 

®Iauben§Ieiöre.  'Siefe  9JJetf)obe  füt)rte  il)n  aber 
nid^t  äu  einer  Entleerung  be»  döriftlid^en  ®Iau= 
ben§in!t)alt§  in  S)egelf(f)e  ̂ been,  fonbern  ju  einer 
pofitiö  geridf)teten  5Irt  gu  fpefulieren,  bie  ilin 
öielmefir  mit  tl^eofopi^ifdEien  ©eiftem  (1[  Detinger, 
*[[  ©d^elling,  ̂   93aaber)  in  S3erüt)rung  bradf)te  unb 
il^n  baju  trieb,  bie  öon  ber  übrigen  SS.  OJJifefdö 

u.  a.)  mei^r  ermeid^ten  Bentralbogmen,  '35rei== 
einigfeit§Iebre  unb  E^nftologie,  wie  er  meinte, 
wieber  fd)ärf er  unb  tiefer  in  ifirer  objeftiben  3fteali=' 
tat  äu  erfaffen  (1f S^riftologie :  II,  5  c.  d).  '^ad) 
bieget  9lid)tung  entiuidelten  fidö  ferner  1f  @f)ren= 
feurf)ter,  H  Sauberer,  U  Siebner,  ber  befonber§ 
ber  ̂ enotü,  b.  \).  ber  Set)re  bon  ber  Smiebrigung 
©f)rifti,  feine  Stufmerffamfeit  juttjanbte  (1I©^rifto= 
logie:  II,  5  c,  ©p.  1768),  worin  i{)m  H  ©d^öber= 
lein  unb  ̂   ®efe  folgten;  S-  ̂ .  H  Sänge,  oft  in§ 
$I)antaftifd^e  geratenb  (ber  „tfieoIogifdEie  Ober* 
feuerwerfer") ;  H  SKartenfen,  ben  Xfieofopi^en 
no(f)  näf)er  ftei^enb  al§  Corner. 

:3m  großen  ganzen  blieb  bie  SS.  bem  ®eifte 
©c^Ieiermad^erS  in  iijvem  tiefften  SSefen  treu. 
Sie  ̂ ieft  feinen  ©runbgebanfen  feft,  ba% 
6f)riftentum  nid^t  Sebre  fei,  fonbern  Seben, 
unmittelbares  @efüt)I.  (Sie  t)at  ba§  grofee 
SS  e  r  b  i  e  n  ft,  gegenüber  allen  blofe  fpefula* 
tiben  ober  blofe  fd^olaftifd^en  fünften  bie  innere 
Sebenbigfeit  be§  ®Iauben§  immer  wieber  jur 
Geltung  gebradf)t  unb  eine  SSermitttung  be§  ge* 
fd^i(i)tli^en  SI)riftentum§  mit  bem  mobernen 
®eifte§Ieben  immer  bon  neuem  berfud^t  ju  Ibaben. 
SSaä  ibr  fehlte,  war  bie  ̂ raft  ber  2)urrf)fübrung. 
^i)t  3iel  bitte  fie  fid)  rirf)tig  gefegt:  l)öiiete  ©in* 
beit  öon  9fleIigion  unb  SSiffenfd^aft,  ©urdE)* 
bringung  be§  Dbie!tib=®efdöidbtli(^en  (Offen* 
barung)  unb  be§  ®ubieftib*9leligiöfen  (®Iaube). 
2tber  bie  jureidEienben  "Mittel  fehlten  nodE)  unb 
feblen  jum  3;eil  norf)  beute,  i^ür  ibre  3eit  bat 
bie  SS.  iebenfallS  auf  bogmatifdbem  ®ebiete  ba^ 
S3efte  geleiftet,  wäbrenb  fie  allerbingS  auf  bem 
©ebiet  ber  SSibelforfcbung  trofe  einiger  öielöer* 
fprerfjenber  3(nfänge  bie  ?^übrung  balb  an  bie 
objeftiber  f orfdEienben  fritif^*liberalen  Stbeologen 
abgeben  mufete.  ̂ ixx  ba§  rfiriftlidbe  Seben  war 
bie  SS.  bon  ber  größten  33ebeutung.  Sie  tialf 
e§  in  bie  ©egenwart  binüberleiten,  inbem  fie 
bie  lebenbigen  ̂ äfte  unferer  9letigion  aufwies 
unb  bie  3Siberfprürf)e  unb  BttJeifel  be§  mobernen 
^enfenS  beffer  al§  bie  neue  Ortt)obofie  über* 
winben  lebrte.  3u  ih}^n  SSertretern  jäblen  bie 
einflufereicbften  dbriftlid^en  $erfönIidE)feiten  be3 
2hb.^  (Sweften,  5?iöfcb,  Corner,  S3epfcbtag). 
9tuf  fircblicbem  ©ebiet  i)ahen  fie  in  fdbwerfter 
3eit  (befonberS  nadf)  1848)  tapfer  bie  ??reibeit 
ber  Sebre  unb  ber  SSerfaffung  berteibigt,  unb, 
ber  9Jlad)t  be§  dE)riftIid)en  ®eifte§  bertrauenb, 

©ewaltmaferegeln  (j.  S3.  gegen  bie  nod^  borfion* 
benen  SHationaliften,  gegen  ben  If 'Seutfdöfat^o* 
lijiSmuS,  gegen  1I@t)bow)  fräftig  wiberftanben. 
Stuf  fonfeffionellem  Gebiet  bielten  fie  bie  3eit 
ber  SSerfdbmeljung  beiber  ebg.  ̂ irdben  für  ge* 
fommen.  ^br  fteter  9lücEgang  öon  ber  Äird^en* 
lebre  auf  bie  big.  ©cbrift  fübrte  fie  äu  ber  ®r!ennt* 
niS,  ba^  ber  alte  ©egenfaö  tatfädblirf)  überwunben 
unb  bie  eög.  ©efamtfirdbe  für  ein  neues  gemein* 
fameS  SSefenntniS  reif  fei  (9Jiöfdb  unb  ̂ .  SDiüIIer 
auf  ber  93erliner  ©eneralfl^nobe  1846;  1[$reufeen: 
III,  2  a  1[  ̂tpoftoHfumftreit,  @p.  602).  Gelang 
e§  ibnen  audb  nicbt,  ibre  $Iäne  burd^sufübren, 
fo  bürfen  fie  bod^  bie  ̂ Retter  ber  Union  genannt 
werben.  ®er  Mittleren  SJliffion  bradbten  fie  öon 
Einfang  an  baS  regfte  ̂ ntereffe  entgegen.  Sbte 
fpäteren  SSertreter  gehörten  tiauptfäcblicb  ber 
preufeifd)en  9)iittetpartei  an  (1f  ̂etifcblag  ibr 
©rünber,  1[  ̂öftlin  u.  a.;  II  göangelifd|e  SSer= einigung). 

®.  gtanl:  ©efd^id^te  ber  tJroteftanttfd^en  X^eologie, 

4.  Seil,  1905,  ©.  254—319;  —  D.  «JJ  f  I  e  i  b  e  r  e  r:  2)ie 
©nttoidtlune  ber  pxote\tanii\ä)en  jC^eoIogie,  1891,  @.  120 

bt§  123.  193—252;  —  g  r.  $•  SR.  »Ott  g  r  a  n  f:  (Sc 

fd^it^tc  unb  Äritil  ber  neueren  S'^eologic,  (1894)  1908«, 
©.  136—168.  209  ff;  —  fjemer:  ̂ .  Äattenbufd^: 

SSon  ©dfileiermaci^er  ju  SRitfd^I,  (1892)  1903»;  —  Slrt^. 
SreltJ^:  S!ie  beutfd^e  ©fcfulation  feit  ffant,  mit  befon» 

berer  SRü(ffid)t  ouf  bosf  3Befen  beä  Stbfoluten  unb  ber  ̂ er« 

fönlidjleit  ©otte«,  2  58be.,  (1893)  1895«;  —  9luä  ber  3eit 
ber  S5.  felbft  ögt.  S-  2t.  ®orner:  ©efd^idöte  ber  proteft. 

STieoIogie,  1867,  S.  815—886;  —  91.  müde:  ®te  3og- 
moti!  beä  19.  Of^b.g,  1867,  @.  209  ff ;  —  e.  ®  d^  w  a  r  ä: 

Sur  ®efdöici)te  ber  neueften  S^eologie,  (1856)  1869*,  ©. 
341  ff.  —  SSgl.  femer  bef.  bie  SBiograpfiien  bon  ff.  S.  1f  9li^\ä) 
unb  U  a3et)fcf)tag.  93att^ev  ̂ offmann. 

S5ermögen  USinfommen  unb  SSermögen  ̂ BittS. 
—  ̂ irdblidbeS  SSermögen  II  SSermögenS* 
recbt,  ürdblidEieS;  HSSermiJgenSfäbigteit  ber  ̂ ird^e. 

^ermögenöföliigfcit  ber  ̂ ir^e.  'Sie  Urfird^e 
War  öor  f  ̂onftantin  im  redEitlirfien  ©inne  info* 
fern  nid^t  bermögenSfäbig,  alS  etwa  borbanbeneS 
^rd^enb ermögen  (II  SSermögenSredbt,  firdE)Iid^e§) 
bem  ©taate  gegenüber  nidEit  als  SSermögen  ber 
ja  für  ben  ©taat  red^tlic^  nid^t  ejiftierenben 
ÄirdEie,  fonbern  als  SSermögen  einzelner  ber  ®e* 
meinbe  angefiöriger  ̂ erfonen  (j.  S3.  beS  SSifdbofS) 
galt.  ®urdE)  \  Äonftantin  b.  ®r.  würbe  bie  SS. 
ber  einselnen  £irdbengemeinben  aner!annt  (H  Mr* 
dfienberfaffung:  I,  3  c).  SatfädblidE)  befafeen  bie 
©emeinben  fd^on  früfier  SSermögen,  fo  nadb 
beÜ^offt  bon  Einfang  an  ̂ irdöböfe  (H^irdEifiofS* 
red^t,  1),  was  H  ©allienuS  förmlid^  erlaubt  l^at. 
®ie  römifdE)*fat^.  ̂ ird^e  ftebt  freilirf)  auf  bem 
©tanbpunft,  „ba%  fie  ein  fetbftänbigeS ,  bon 
ieber  ftaatlid^en  SSerleibung  unabbängigeS  Sfted^t 
\)äbe,  bie  für  ibre  BttJecfe  erforberlicben  seit* 
liefen  ®üter  ju  erwerben,  m  befifeen,  ju  berwal* 
ten  unb  ju  berwenben".  H  $iuS  IX  ))dbe  beS* tialb  mit9Redbt  ben  ©aö  berworfen:  „5)ie  ̂ irdbe 
bat  fein  ibr  öon  9Jatur  eigenes  unb  legitimes 

Öledbt,  ju  erwerben  unb  ju  befifeen"  (Syllabus ®afe  26).  SSie  man  fidb  audb  äu  biefem  Slnfprudö 
[teilen  mag,  feft  fte^t,  ba%  in  redbtiidb  georbneten 
Staaten  bie  ̂ irdbe  ibren  SInfprudb  auf  SS.  fraf* 
tifrf)  nur  infofem  burd^fe^en  !ann,  als  er  öom 
(Staat  anerlannt  wirb,  Siefe  ftaatlidbe  Stnerfen* 
nung  ift  aber  öon  jeber  nur  mit  gewiffen  SSe* 
fdöränJungen  erfolgt,  ©obalb  SSermögen  in  bie 
Öanb  ber  ̂ irdie  geriet,  würbe  eS  bem  allgemei* 
neu  (SJüterberfefjr  entjogen,  eS  würbe  SSermö» 
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gen  ber  „2;  o  t  e  n  $)  a  n  b"  (manus  mortua).  ̂ Kin* beften§  fonnte  unb  fann  e§  bem  atigemeinen 
SSerfel^r  nur  unter  erfd^werenben  Umftönben 
wieber  äugefüf)rt  werben.  9Iu§  öolfswirtfd^aft* 
iicfien  unb  politifd^en  ©rünben  ift  eine  foldje 
SiRoferegel  baf)er  fd)on  feit  beut  13.  St)b.  (juerft 
in  Italien)  burrf)  bie  ftaatlic^e  ©efefegebung  ge= 
regelt  unb  erfrfiwert  worben.  (Seit  bem  16.  S^b. 
finb  in  ben  einjelnen  beutfc^en  (Staaten  fpe= 
jielle  (Sefe^e  barüber  (Slmortifationlgefe^e)  er= 
gangen,  ̂ m  ̂ Ig.  H  £anbrecf)t  j.  $8.  (S.  II 
Sit.  11  §§  194  ff)  war  ftaatlicfie  ©enefimigung 
öerlangt,  wenn  eine  ̂ rcfiengefellfdöaft  „liegenbe 

©rünbe  an  fid)  bringen"  wollte,  ©benfo  barf  fie 
®efrf)enfe  unb  SSermöcfitniffe  Don  über  500 
Saler  otine  ©enebmigung  nidf)t  annefimen. 
^aä)  bem  geltenben  ®efe^  bom  23.  Februar  1870 
bebarf  in  ̂ ^reufeen  bie  ©ültigfeit  öon  (Sd)enfungen 
unb  le^twinigenButnenbungen  an  juriftifdie  $er= 
fönen  unb  (Stiftungen  (atfo  aucE)  an  Sürd^en) 
föniglidöer  ©enebmigung,  wenn  1.  bie  (Summe 
äu  anbem  aU  ben  bi§f)er  genef)migten  B^edEen 
gewibmet  wirb,  2.  baburcb  eine  neue  juriftifdie 
$erfon  (H  ̂uriftifcEie  $erfönlirf)feit)  entftefien 
foll,  3.  wenn  ibr  S93ert  1000  Saler  überfteigt. 
Bur  Erwerbung  liegenber  ®rünbe  bebarf  el 
naä)  ber  aufred)t  erbaltenen  SSeftimmung  be§ 
3ing.  £anbredE)t§  ftet§  ber  ©enebmigung  (ol^ne 
md\m  auf  ben  äöert).  ̂ n  23at)em  (3fleIigion§- 
ebift  bon  1818)  ift  ©enefimigung  bei  ©rwerb  öon 
Immobilien,  anbem  ©döenfungen  unb  SSermäd^t^" 
niffen  tion  über  2000  ©ulben  nötig,  ̂ n  SBürt* 
temberg  bebarf  ber  SSerfauf  bon  ®ut  an  bie  ̂ tote 
Öanb  ber  (Staat§genebmigung;  ©d^enfung  unb 
©rbeinfe^ung  ift  erlaubt,  ba^  ®ut  mufe  aber  nad^ 

einiger  Beit  berfteigert  werben,  äur  33eibe^I* 
tung  gef)ört  9flegierung§bi§t)enfation.  5lebnlid^e 
S3eftimmungen  beftefien  in  anbem  beutfdben 
Säubern.  ®ie  SanbeSgefefegebung  über  biefe 
®inge  ift  aud)  burd)  2lrt.  84,  86  unb  87  be§  (Sin- 
füfirungSgef'^^eS  äum  U  93ürgerlid)en  ©efe^bud) 
aufred)t  eri)alten  '.jorben. 

9li(f|ter  =  S)ot)e»fi'a5I:  üeiftbud)  be§  tirdien 
xeä)ti,  1886»,  §  303;  —  emil  JJriebbere:  2e^Tbuä) 
beä  latii.  unb  eög.  Äircf)enredE)t§,  1909«,  §  167.      SaeoBI. 

SSermößettöredöt,  firc^Iidöeö.  3II§  menfd^Iid)e 
@emeinfc§aft  brandete  unb  broud)t  bie  £ird)e  äur 
Unterfialtung  ibrer  @inrid)tungen  unb  ber  ba= 
hei  tätigen  ̂ erfonen  (Sadigüter  unb  auf  (Baii)' 
guter  bejüglidEie  9fted)te,  b.  I).  SSermögen.  Sie 
Erwerbung,  SSerwenbung  unb  ber  SSerluft  biefer 
®üter  unb  Sfled^te  unterfteben  bann  wieber  felbft 
redf|tlid)en  SRegetn,  bie  ha§  firdE)lid)e  SS.  barftellen. 

©in  SS.  fonnte  erft  entftef)en,  nad^bem  bie 
H  58ermögen§fö^igfeit  ber  ̂ rd)e  ftaatlid)  aner= 
fonnt  war.  2ll§bann  bermelirte  fidE)  ba§  tirdien- 
gut  um  fo  rafdEier,  aU  fowof)!  bie  römifdien  ®e= 
fe|e,  al§  bie  $ßerorbnungen  ber  ?ßä)3fte,  ber 
fränüfdien  Könige  unb  ber  Konsilien  bie  Xew 
benj  geigten,  ben  ©rwerb  bon  ̂ irdE)engut  ju 
erleid)tem  unb  feine  SSeräufeemng  ju  erfd)Weren. 
9ZamentIid)  würbe  bie  S;eftament§einfefeung  ber 
^irdEien  unb  frommen  ©liftungen  in  jeber  ̂ eife 

burd^  9?ad^Ia|  an  ben  3^ormborfd)riften  unb  ben 
©rforbemiffen  be§  S9eweife§  begünftigt.  Slnber* 
feit§  würbe  bie  SSeräufeemng  erfdiwert,  unb 

nur  au§  einer  „geredEiten  Urfadöe"  unb  unter 
gewiffen  f^örmlid) feiten  geftattet.  91I§  „geredite 

Urfad)en"  galten  bringenbe  9?otwenbigfeit,  S3e* 
äablung  ber  (Sd)ulben  ber  ̂ ird)e,  ̂ Befreiung  ber 
befangenen,    Unterbalt    ber    Strmen    wäbrenb 

einer  Hungersnot  ober  ein  entfdiiebener  SSoneil, 
ber  baraug  ber  ̂ ircEie  suffofe.  "SDer  S3ifdöof  barf 
Ätrdjengut  nid}t  ofme  Buftimmung  be§  iot)iteI§ 
(1I2)omfot)iteI)  beräufeem,  in  älterer  Beit  würbe 
wobi  aud)  bie  Buftimmung  ber  ̂ robinsialfon* 
äilien  (^  Konsilien:  i),  ja  be§  ̂ o^fte§  erforbert. 
So  tvuä)§  ba§  tirdiengut  rafd^  an,  im  SRittelalter 
burd^  bie  gangen  SSerbältniffe  ber  Beit,  u.  a.  aud) 
burd)  ba§  Sntereffe,  ba§  bie  taifer  bielfad)  an 
ber  Stärfung  ber  geiftlid)en  SSürbenlräger  ge* 
genüber  ibren  weltlicben  SSafallen  batten,  be* 
günftigt.  SSereingette  DtJpofition,  g.  93.  burd& 
ben  ̂   t^rangiSfanerorben  unb  bie  H  SSalbenfer, 
bermod)te  bem  9Inwad)fen  nid)t  gu  fteuem. 
®en  SSer^ähniffen  be§  9KitteIaIler§  entft)red)enb 
beftanb  bo§  SSermögen  borwiegenb  in  Ifßirunb* 
ftüden  (H^frünbe  H  93aulaft),  bagu  fam  ba^ 
9ied)t  auf  gewiffe  33eiträge  ber  ®emeinben 
(1I3lbgaben  ![®ebübren  H  Bebnten  H  Stol- 
gebühren  H  tircE)enfteuern).  ßrbeblidf)  bermin= 
bert  würbe  ba§  ̂ rcbengut  in  ben  gwei  großen 
^erioben  ber  H  ©äfularifationen  Slnfang  be§ 
16.  3bb.§  unb  be§  19.  3b^-§-  ®ie  SSirfungen 
ber  gweiten  ̂ eriobe  betrafen  borwiegenb 

ijraufreid)  unb  '2)eutfd)Ianb ,  bie  ber  erfteren 
alle  Sauber,  in  benen  bie  IReformotion  einge* 
füfirt  würbe ,  namentlid)  oud^  ©nglanb.  Qn 

ben  Säubern,  wo  bie  fat{)oIifd}e  ̂ ird^e  ̂ en^' 
fdE)enb  blieb,  itaben  jebocE)  auc^  ©ingiebungen 
bon  ̂ ird)engut  burd^  ben  Staat  ftattqefunben, 
fo  in  StoKen  nod)  (Sube  be§  19.  Sbb.§.  ön 
9ftufelanb  würben  unter  ̂ atbarina  II  1764  ben 
^rd)en  unb  ̂ töftem  il)ve  Sönbereien  gugunften 
beä  Staats  entgogen.  Soweit  ba§  ̂ ird)engut 
i^eute  nod^  borf)anben  ift,  beftebt  e§  im  wefent* 
Iid)en  au§  benfelben  SSeftanbteilen  wie  in  frü:^e= 
reu  Beiten,  nömlid)  ©egenftönben,  bie  für  ben 
^ultu§  gebrandet  werben  (U  res  sacrae  unb 
res  benedictae),  ̂   ©runbftüden,  einfd^Iiefetidö 
ber  fird)Iid)en  II  ©ebäube,  nu^baren  9lecbten 
unb  Kapitalien,  unb  enblid)  bem  dieä)t  auf  @r= 
f)ebung  bon  H  Slbgaben  aller  9(rt.  S5er  Srwer* 
bung  fird^Iid)en  SSermögenS  finb  gewiffe  ®ren^ 
gen  gegogen  burcb  bie  fog.  -^tmortifationSgefe^e 
(H  SSermögengfäbigfeit).  %üx  ®eutfd)Ianb  ift  gu 
bemerfen,  ba^  biefe  9Katerie  burcb  2trt.  86 
be§  @infüf)rung§gefefee§  gum  U  58ürgerl.  ©efefe* 
bud^  ber  SanbeSgefe^gebung  überlaffen  ift. 
^ür  bie  beutfd^en  Kolonien  gelten  biefe  ©efefee 

nid^t;  in  ben  Kolonien  beftef)enbe  Kird^enge* 
meinben  ober  3nftitute,  bie  bort  ibren  (Sife 
I)aben,  unterliegen  baber  ben  S3efd)ränfungen 
be§  @rwerb§  ber  2;oten  ̂ anb  nid)t. 

darüber,  wem  ba§  Eigentum  am  Kird)engut 

guftebt,  beftel)en  berfdbiebene  2tnfid)ten.  '^laä) ber  f)errfd)enben  unb  im  ©engen  richtigen  ftebt 
eS  ben  eingelnen  fird)Iidöen  ;3nftituten  unb  (^tif= 
tungen  aller  9Irt,  alfo  aud)  Kird)enftiftungen,  gu. 
^ieS  ift  bie  Stellung  beS  fanonifd^en  9ledöt§, 
ber  fid)  aud)  bie  ebg.  Kird)enredötSwiffenfd)aft 
mit  ber  SJZafegabe  angefd)Ioffen  bat,  ba%  bie 
Stiftung  eine  fold^e  fein  foII,  bie  ber  ©emeinbe 
gugute  fommt.  ̂ a§  preufeifd^e  3(IIg.  U  Sanb- 
red)t  begeid)net  al§  Eigentümer  beS  Kird^en= 
bermögen§  bie  „KirdbengefeIIfd)aften"  b.  b-  'nad) feiner  Sterminologie  bie  ©emeinben.  %ie  neuen 
t)reu§ifd)en  Kird^engefefee  ft)red)en  ben  ®emein= 
ben  unb  aud)  ber  SanbeSfircbe  als  foId)er  H  SSer= 
mögenSfäbigfeit  gu,  obne  über  ba§  Eigentum 
on  ben  eingelnen  Steilen  bes  borbonbenen  SSer* 
mögenS  SSeftimmung  gu  treffen,    ̂ n  S3at)em 
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lann  gletdöfallS  bie  Sanbe§firdöe  ober,  rote  e§ 
bort  I)ei6t,  •  „bie  ©efamtgemetnbe"  SSerntögen 
I)aben.  9lef)TtIi(f)  in  ben  fletnern  beutfdöen  San* 

beSürd^en.  Sine  anbere  Xtjeoxie,  'tüonad)  ba§ gefamte  tircJienOermögen  ßigentnm  ber  ®e= 
fanttfirdje  ober  i^reS  SSertreterS,  be§  $apfte§, 
fei,  finbet  ifiren  ©egenpol  in  ber  Sfieorie  be§ 
II  SterritortaliSmua,  tüonad)  alleS  9S.  ber  Sürc^e 
nur  auf  fonjeffion  be§  ©taate§  Berul)e  unb 
biefem  eigentlirf)  ba^  Dbereigentum  aufteile, 
infolgebeffen  er  jeberseit  ba§  firrfienüermögen 
äu  njeltlirf)en  ̂ meden  einsieden  fönne  (H  ©ä= 
fularifationen).  S«  ber  ̂ rajiS  I)at  biefe  le^tere 
X^eorie  fieute  feine  33ebeutung  mefir.  S)eute 
ift  allgemein  anerfannt,  ba'ß  bie  ̂ ircfie  SSermö* 
gen  baöen  ntufe.  '3)ie  Dtipofition,  bie  bem  f  ir= 
^enöerntögen  ba§  ̂ beal  ber  eöangelifd^en  Hrmut 
entgegenftellte,  gef)örte  einer  Beit  an,  tno  ber 
Sleid^tum  ober  ba§  SSermögen  aU  Qtved  erftrebt 
mürbe,  unb  tierliert  ba  ibre  SSerecfitigung,  rtio 
ba§  SSermögen  nur  9JcitteI  jur  drreid^ung 
geiftiger  Qtveäe  ift. 
^er  Staat  ftebt  iebodö.  bem  fird^Iid^en  SSer* 

mögen  nirfit  ganj  gleicbgültig  gegenüber;  bnxä) 
feine  ®efege  pat  er  bielmebr  bem  Saienefement 
bier  eine  gemiffeSKittoirfung  bei  ber  SSertüaltung 
be§  SSermögeng  eingeräumt. 

SB.  ̂   übler:  2)er  eißentümer  beS  Äirdjengutä, 

1868;  —  ̂ .  0.  «ßoid)inaer:  Sag  gißentum  am  Äir« 

ii)enüerntö0en;  —  3K  e  i  e  r:  Äird^engut  (RE'  X,  ©.  386  ff). 

3ACoI)i. S5crnet,  3  a  !  o  b ,  H  ®enf,  2  U  Surrettini,  3. 
S3cmunft  unb  Dffenborung  If  ̂fJatürlitfie 

STbeoIogie  U  ©cbolafti!  1[  Drtbobojie,  2  c  Tf  3luf- 
Ilärung,  3  a;  5  11®ei§mu§:  I,  2  1[9iationali§mu§ : 
I,  3;  III  H  ©pefulatiüe  £|eoIogie  II  SSermitt- 
lungStbeoIogie  i<Bp.  1643  ff). 

SJernunftrcItgion  TI  2lufflärung,  3  a;  5  a 
1I5)ei§mu§:  I,  2  H  9flationaIi§mul :  III,  2  c 
11  SfJatürlicbe  Stfieologie  H  Sntmirflung,  religiöfe 
1  (©t).  370). 

S^crocd^io  t  S^enaiffance :  II,  2  b. 
Verona,  9Jtiffion§feminar,  H  ̂exi 

Sefu:  III,  A  3. 
SSeroncfc  H  ̂unft:  III,  9  H  Slenaiffance :  II,  3c. 
S>etonifa  nennt  bie  Segenbe  ba§  blutflüffige 

SSeib,  ba§  nad)  ben  (Sbangelien  burcb  Serüb" 
rung  beg  ®eipanbe§  Sbrifti  gebeilt  morben  ift. 
®te  Segenbe  ber  3S.  unb  toenn  nirf)t  be§  ri3mi=> 
fd^en  33ilbe§  bon  ibr  in  ©t.  $eter,  fo  bod)  irgenb 
eines  Silbe§  ber  58.  mag  bi§  in  ba^  6.  ̂ ^b.  gu^ 
rüdgelen  unb  bat  überbie§  einen  SSorlöufer  in 
ber  93ilbfäule,  bie  man  fcbon  5u  be§  H  ©ufebiuS 
Seiten  in  $anea§  jetgte  unb  auf  ßbnftuS  unb  3S. 
beutete,  ©ie  erfd[)eint  urfprünglidö  in  3Serbin= 
bung  mit  ber  ̂ ilatuSlegenbe  (H  ̂ilatu§)  unb 
meif  öon  einer  Teilung  be§  faiferS  StiberiuS 
buvd)  ba§  93ilb,  bü§  nad)  ber  einen  Ueberliefe== 
rung  SS.  fidö  au§  '3)antbar!eit  für  i!^re  Teilung 
bat  berftellen  laffen,  iräbrenb  nad^  anbern  Heber* 
lieferungen  6bnftu§  e§  für  fie  buvd)  Slbbrurf 
feine§  ̂ ntlifeeg  gefdbaffen  ̂ aben  foll;  tuieber 
eine  anbere  Segenbe  läfet  e§  entftanben  fein,  al§ 
ßbriftu§  firf)  ben  SSIutfdömeife  in  @etl)femane  ab" 
mifcbte,  ober  aud)  al§  SS.  ibm  auf  bem  SBeg  äum 
^eus  ba§  Stucb  reidE)te.  ©efcbidbtlid^  gebort  ba§ 
%ud}  mit  bem  Slbgarbilb  (H  9lbgor)  unb  anberen 
H  (Sbriftugbilbern  gufammen.  ̂ eute  ift  e§  ftar! 
berblirfien,  fo  baf3  öon  9(ugen,  9?afe  unb  ̂ art 
über  ben  Sip^jen  nid^tg  mebr  ju  feben  ift.  ©ine 
olte  33eftf)reibung  Oon  1713  unb  alte  allerbing» 

minbeften§    nidbt    immer    juöerlöffige    ̂ ot)ien 
finb  nodö  öorbanben. 

RE'  IV,  ©.  63;  XX,  ©.  552;  —  6.  ü.  ®o6f(f)üÖ: 

e^riftuSbilber  (TU,  9?.  5.  III,  1899);  —  2)  e  SS  a  al:  S)ie 
ontilen  9JeIiquiare  ber  ̂ eterüirc^e  (3lötnif(f)e  Ouartal« 
fcf)rtft  VII,  1893).  f  2omäe. 

93crot  H  SSatifanum  (©p.  1561). 
33ert)flid)tun0  auf  bie  S3efcnntniffe  TISebr= 

üer)3flid)tung  ufir. 
S5crfQ0ung  beö  5tbcnbmat)I^  ,  b  e  r  2:  r  a  u= 

ung,  be§93egräbniffe§ll  f  irdbensud^t, 
2  11©traf*ufra.gerid)tgbarfeit  U  5lbenbmabl :  V,  3 
HSrauung:  II,  2  H  93egräbni§ :  III,  2.  3. 

S3erfomcö,  2;oIeran5ebi!t  b.  ̂ .  1787,  Herauf- 
reidö,  9  T[  f^ranjöfifdie  9iebolution,  7. 

S3erf(^oor,  ̂ at  oh  (1646—1700),  refor* 
mierter  9}ft)ftifer,  geb.  ju  SSIiffingen,  auf  ben 
SSeg  ber  H  ©eparatiften  getrieben,  ba  er  megen 
fpinosiftifdier  ®ebanfen  nid^t  jum  ̂ rebigtamt 
äugetaffen  tourbe.  Sr  begann,  in  ber  9Jöbe  bon 
SDiibbelburg,  fpäter  in  Seiben,  bielbefudbte 
„©tunben"  gu  iialten.  @r  brang  auf  grünblic^e§ 
58ibelftubtum  unb  lebrte  feine  Stnbänger  Iie* 
bräifd),  ba  beffen  S^enntniS  jum  tüir!Iidöen  SSer* 
ftänbni§  be§  'ä%.§  unentbebrlid^  fei.  ©r  betonte 
älüar  feine  Uebereinftimmung  mit  ber  Sefire  ber 
reformierten  Mxd)e.  "2)odb  lefirte  er  u.  a.:  für 
ben,  ber  an  ber  bon  ßi^riftuS  geleifteten  ®enug* 
tuung  teilbabe,  gebe  e§  feine  ©d)ufb  mebr; 
bem  Srmäi)Iten  bafteten  mobi  UnboIIfommen* 
beiten  unb  ®ebred)en  an,  aber  er  fönne  feine 
©ünbe  mebr  begefien,  bie  il)m  pgered^net  roer=' 
ben  muffe,  i^i^genbltieldie  antigefe6lid)en  ?^oI= 
gerungen  für  ibr  Seben  ̂ aben  feine  Stnbänger, 
bie  „£)  e  b  r  ä  e  r"  ober  SS  e  r  f  d)  o  o  r  i  ft  e  n, 
nid)t  baxau§  gesogen,  obluol^I  if)r  Bufammenbang 
mit  englifd|en  ̂ ntinomianem  bon  jettgenöf* 
fifd^en  bollänbifdöen  ©d^riflftellern  (bgl.  j.  33. 
Tl.  Set)beder,  De  verborgenheid  des  geloofs) 
betont  tütrb.  '^od)  nötigten  bie  feelänbifd^en 
©tönbe  ben  au§  Seiben  SSerbannten  1697  ju 
einem  9teIigion§gef|)räcb  mi?  ben  Pfarrern 
bon  9}?tbbelburg,  bie  ibn  für  befiegt  erflär* 
ten.  ̂ ad)  feinem  S^obe  bielt  fidb  bie  ©efte  nodf) 
einige  3eit;  ibte  legten  ©:puren  berfdbminben 
nad)  1750  in  Seiben,  ©eelanb  unb  9Jorb=S3ra= 
baut.  'SRandie  ibrer  3tnbänger  fdieinen  ficb  mit 
ben  öottemiften  (H  b.  ̂ attem)  berfd)moIäen  ju 
baben.  1731  erfd)ien  in  5tmfterbam  eine  Ver- 
zameling  der  werkjes  van  den  Heer  J.  V.  en 
eenige   zyner  discipelen. 

91.  ?)  p  e  t» :  Geschiedenis  van  de  kristelyke  kerk  in 

de  18.  eeuw,  VII,  1806,  S.  290—293;  —  33.  ®Iafiu8: 

Godgeleerd  Nederland,  III,  1856,  @.  500 — 504;  —  O^.  üon 
Seeutoen:  De  Antinomianen  ,  of  de  Sekten  der  Ver- 
schooristen  of  HebrSen,  Hatte  misten  en  aanverwante  Buiten- 
dijkers  (Nederlandsch  Archief  voor  Kerkgeschiedenis  VIII, 

S.  57—169);  —  S^eobor  SipDell:  SBilltam  ScIIä 
«Brograntm,  1911,  ©.  3  f.  @oe(eI. 

S3erfel)gang  H  ̂ anfenfommunion  H  ©terbe= 
faframente. 

SScröeinteilung  ber  33  i  b  e  I  tf  ̂at)itel=  unb 
35.  ber  33iber. 

SSerfetto,  SS  e  r  f  e  1 1 ,  eigentlid)  fo  biel  ibie 
Sfbfag  ober  ©tropbe,  beißen  in  ber  fatbol. 
Siturgie  bie  3tt)ifd)enfi)iele  für  bie  H  Drgel,  tuel* 
d^e  bie  bom  ©bor  nid)t  gefundenen  Jöt)mnen* 
ftropben,  ̂ falmberfe  unb  3tntit»bonien  ju  er- 

legen baben.  ̂ m  ©egenfaß  ju  ben  (Sboral= 
bearbeitungen  ber  ebg.  Drgelmufif,  bie  allen* 
falls  als  liturgifcbe  ®egenftüde  angefütirt  tber* 
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ben  fönnten,  brauchten  ie  auf  einen  cantus 
firmus  nid)t  Stüdfid^t  ju  nel)men,  fonbern  fonn= 
ten  fi(f)  in  ineniger  funftDoIIen  formen  frei 
fieroegen.  ©ie  maren  namenttirf)  im  18.  ̂ f)b. 
Diel  in  ©ebraucf)  unb  fanben  in  ̂ omponiften 
wie  SKuffet,  ©berlin,  3t6t  3SogIer,  SllbredjtS- 
berger  u.  9t.  meifterlid^e  SSertreter.      as.  aseöct. 

5Bcrfe<3un0  ber  ̂ forrer  II  Pfarrer:  II,  2 
H  5)i§5ip(inarberfat)ren  ^  ©traf*  uilD.geridöt§bar= 
feit,  2  (©p.  937);  5  (Sp.  939). 

SSerfid^crungörocfen  H  SßoIf§öerficE)erung  U^n* 
öalibenöerfi(f)erung  UßbatitaS,  5. 

SSerfiegcIunQ  (©aframent)  1.  H^aufe:  I,  A3, 
(Bp.  1091;  C  2,  ©p.  1098  f  (ogl.  t^eibenc^riften* 
tum,  4  b,  ©D.  1940  1[9iamengtauben:  II,  1, 
<Bp.  663;  2;  4);  —  2.  Ij^röing,  2. 
I''  93cr§Iei)re,  igraelitifdje,  H  ̂oefie  unb SKufi!  S§raer§. 

SScrfö^nlid^feit. 
1.  5Der  (jtiorafter  beS  d^riftlic^en  OebotS;  —  2.  Die  ©ren« 

Jen  ber  3>urd^fü^rbarleit;  —  3.  Silotroenbialeit  ber  ffom« 
iiromtfeet^il» 

1.  Unleugbar  legte  3  e  f  u  §  ba§  größte  ©etuid^t 

auf  bie  SS.  al§  bie  ̂ robe  unb  93ebingung  ber  IJSSer^ 
föfmung  (:  II)  mit  ®ott.  3tm  (fjarafteriftifdöften 
l^iefür  ift  SJitt^  5  23,  tüo  bie  ma^re  ®otte§bienft* 
Ii(f)!eit  in  ber  fteten  SSereitfd^aft  gefunben  roirb, 
fidö  mit  feinem  93ruber  ju  berföi^nen,  nidöt  bIo§ 
aU  S3eleibigter,  audE»  aU  33eleibiger  (H^ifuS 
ebriftuS:  III,  C2,  ©p.  397).  ®iefe  SB.  er- 
fd^eint  im  ©leid^nil  öom  ©cf)alf§!nedf|t  al§  not* 
h)enbige  3Sir!ung  ber  göttlii^en  Sangmut,  iiire 
SSerleugnung  al§  ®runb  eroiger  SSerbammniS. 
©ie  ift  im  ̂ rinsip  grenzenlos,  ba  ba§  7 — 70mal 
SSergeben  fo  öiel  aU  immer  lieber  hergeben  be* 
beutet.  'Sie  SS.  fe^t  fidf)  fd^Iießlidö,  ttienn  fie  i^r 
Siel  nirfit  erreidöt  luegen  ber  Unberföfmlid^feit 
bei  ®egner§,  in  f5einbe§Iiebe  um,  bie  in  ber  feg* 
nenben  ̂ Jüi^bitte  für  ben  f^einb  ibre  tieffte  £raf t 
]&at  (1[  Siebe,  3).  ®ie  ©rfüdung  biefe§  ®ebote§ 
erfd^eint  Sefu§  aBer  fo  menig  felbftberftänblidö 
nodö  at§  ©arf)e  eine!  öerträglidöen  Temperaments, 

ba^  er  fie  al§  Beitfien  ber  erreid^  ten  USSoUfommen* 
l^eit  unb  ©ottgleid^beit  bejeidEinet.  (S§  ift  ibm 
iebenfallS  bie  ftoifd^e  Unerfd)ütterlirf)!eit,  bie  ©r* 
^abeni)eit  über  ̂ ränfungen  unb  33eleibigungen, 
bie  ©leid^gültigfeit  gegen  erfaiireneS  UnredE>t 
unb  ungered^te  SSeurteilung  nid^t  zuzutrauen, 
bie  fo  oft  bei  abftraft  frommen  Seuten  ber  SS. 
ben  SSeigefd^matf  ber  unmännlid&en  ©dEiiuäd^e 
be§  @bt'  unb  ©elbftgefübleS  gibt.  B"  beadbten 
ift  aber  aurf),  ba'ß  SefuI  fein  ®ebot  zunäcEift 
einem  ̂ eife  üon  S3rübem,  öon  Mnbern  be§fet* 
ben  f)immIifdE)en  SSaterS  unb  ©liebem  beSfelben 

9leidöe§  gibt,  babei  ein  IiobeS  TIoq  üon  "Semut 
unb  33emu6tfein  erfa^^rener  9Jatf)firf)t  borauS* 
fetsenb.  3mmerl)in  foltte  nid^t  geleugnet  werben, 
bafe  SefuS  aller  ©etteubmad^ung  be§  natürlidien 
©elbft*  unb  (SfirgefüblS  fein  abfolutel  ®ebot 
ber  SS.  entgegengefefet  bat. 

2.  ''ihm  tvixb  aber  ieber  ©brift  (baöon  gibt  aud^ 
be§  überaus  fanften  ̂ .  lf3lotbe  Xbeologifd^e  Stbif 
(f.  Sit.)  3eugni§)  bie  (£rfa||rung  mad^en,  ba^ 
baSabfoIute  ®efe6  nirfit  burdife^bar 
ift  um  ber  ®rt)altung  ber  öffentli^en  Drbnung, 
um  ber  S3ef)auptung  ber  für  iebe§  öffentlidEie  2lmt 
erforberIid)en  1[(Sf)re,  um  ber  ̂ nfrfiranfenbaltung 
ungeftümer,  unbänbiger,  brutafer  ©femente  wiU 
len.  SSor  allem  aber  »erlangt  bie  ̂   SSai)rI)aftig* 
leit  bielfad^en  SSerzid^t  auf  Betätigung  ber  5ß. 
S)enn  wenn  mit  ffieäjt  zu  ööUiger  SS.  aud^  baä 

SSergeffen  be§  SSergebenen  gered^net  wirb,  olfo 
bei  immer  wieber^oltem  SSergeben  immer  neueS 
SSergeffen,  fo  ift  baS  nid^t  zu  üerlangen  öon  einem 
Wabren  S^araf.cr,  ber  fein  SSerbältniS  zu  einem 
anbem  borf)  nadö  bem  SSertrauen  einzurirfiten 
Öat,  ba§  er  zu  ibm  f)at  unb  baben  fann.  2)ie  (£r* 
fabrung  ber  Unzuüerläffigfeit,  ©tiarafterlofigfeit, 
©treberei  unb  Sieblofigfeit,  bie  man  wieberbolt 
gemarfit,  fann  unb  barf  man  ntd)t  üergeffen;  ijat 
man  nun  and)  alle  äußeren  SSeziebungen  nadö 
bem  ®ebot  ber  SS.  georbnet,  fo  bleibt  bie  innere 
SSeziebung  borf)  öeränbert,  bie  SSerföt)nung  eine 
äußerlidbe.  SSielfad^  ift  ba^  Steußerfte,  waS  ge== 
forbert  werben  fann,  öome^me  BurücEbaltung, 
bie  iebe  neue  ©elegenbeit  zu  9teibungen  peinliä) 

meibet,  alle  SSerfucEie  ber  '3Inbabnung  befferer 
S3ezie^ungen  aber  als  baS  fdE)iebfi(f)e  unb  frieb(irf)e 
2luSfommen  ftörenb  ablehnt.  @S  gibt  öiele  an  fidö 
eble  unb  d^riftüdEje  Tleniäjen,  bie  bauernb  oon 
einanber  fernzuhalten  oberfte  ̂ flirfit  ift.  W.t 
biefer  Gattung  ift  aber  ̂ Jern^altung  aller  @e* 
bäffigfeit  unb  ©d^abenfreube,  ia  fogar  «Jürbitte 
für  ben  anbem  wobt  üerträglid). 

3.  ©erabe  an  bei  SS.  fiaben  wir  ein  öorzüg* 
lid^eS  SSeifpiel  für  bie  5^otwenbigf  eit  einer 
^ompromißet^f.  tJragtoS  liegt  barin  ein 
2lbf all  üon  ber  abfoluten  ?5orberung  ber  Stbif  3efu. 
3lber  wir  foHen  babei  ein  guteS  ©ewiffen  i)aben, 
Weil  wir  nid^t  einer  ©d^wädbe  unb  ̂ IJiutlofigfeit 
unfereS  ztüifd^en  @ott  unb  SSelt  t)att(oS  ftfiwan* 
fenben  Qä)  nad^geben,  fonbern  ben  ©efefeen  beS 
Wirflidöen  SebenS  getiorfam  finb.  S)aS  georbnete 
foziafe  Bufammenleben,  baS  (Stire  unb  ©etbft= 
bebauptung  forbert,  unb  bie  ftänbig  nötige  2luS* 
gleidEiung  ber  Siebe  mit  ber  SSabrbeit  unb  ̂ lar* 
§eit  ber  ©rfenntniS  finb  Satfadien,  in  benen  wir 
©otteS  SSillen  zu  efiren  tiaben.  S)eSf)a(b  wirb  eS 
auf  biefem  ®ebtet  nie  zu  abfoluten,  einbeutigen 
(SntfdEieibungen  für  alle  fommen,  nur  zu  ̂ om= 
promiffen,  woburd^  ieber  für  fid^  bie  ̂ onflifte 
üon  ®efeHfdöaftS*  unb  (ginzelmoral,  üon  1[  211= 
tmiSmuSunb  ©elbftad^tung  zufrfjfid^ten  bat. 

SRidönrb  moti)e:  Sfieologüi^e (grt)if,  1870»,  §§  1052 
big  1055.  Saumgavten. 

Serföfinung.    Ueberfid^t. 
I.  SB.  im  arj;  —  IL  35.  im  31Z;  ~  III.  SS.,  b  o  ö= 

mengeld^it^tlid^.  —  S8.,  boßmatifdö,  H  SRedöt- 
ferttQung:  III  1  SBerl  ei)rifti.  —  Sunt  religionäoc' 
\<i)xättlid)  en  SBergleid^  ügl.  1f  Grfdöeinunggwelt  ber 

SReligion:  I,  B  2  a  tj  (Sp.  518)  terlöfung:  II,  2  1  9JJtj. 
fterien:  1,5  U  Opfer:  IA,  5;  B,  2  d  U  ©ntfünbigung 

1F  ZW;n  bsr  ̂ Religion,  B. 

SJcrfö^nung:  I.  3m  51^. 
1.    „Sämoniftifd^e";  —  2.  „3)t)namiftiidöe"  Stuffafjung. 

SSei  bem  ̂ ebanlen  an  eine  SS.  benfen  wir  felbft= 
üerftänbficE)  an  bie  SSirfung  auf  eine  $erfon. 
Um  aber  bem  at.Iid^en  SS.Sbegriff  beizufommen, 

ift  zu  bead^ten,  ba'Q  i)iex  neben  ber  2luffaffung eines  ferfön[ici)en  SSerpItniffeS  bie  eines  rein 
binglidöen  ein^ergebt.  S)er  zürnenbe  @ott  fann 
üerfö^nt  werben;  aber  aud^  baS  S)eiligtum,  ber 
2l(tar  ufw.  fann  eS.  SS  wäre  fd^werlid)  rid^tig, 
bie  eine  biefer  SSorfteUungSreiben  erft  auS  ber 
anbem  ableiten  zu  wollen.  SSielmebr  baben  fie 
wobi  beibe  ibren  felbftänbigen  Urfprung,  bie 

eine  in  einer  „b  ä  m  o  n  i  ft  i  f  d^  e  n",  bie  anbete 
in  einer  „b  t)  n  a  m  i  ft  i  f  d^  e  n",  SSeltauffaffung. 
®ort  ift  ber  ©runbgebanfe,  baß  eS  ber  Tlen^d) 
in  ber  SSeit  mit  perfönli(|ien  SSefen  zu  tun  :^at, 
bie  fd^abenb  ober  förbemb  in  fein  Seben  ein* 
greifen,  unb  bie  er  mit  ben  ii)m  zur  SSerfügung 
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ftef)enben  Wliüeln  günfttg  ftimmen  mufe,  surttal 
tro  i^m  i^re  Ungunft  in  irgenb  einem  ©d}aben 
^anbgreiflirf)  entgegengetreten  ift  (^©ntfünbi» 
gung  1[  ©eifter  ufw.) ;  I)ier  ift  bet  ®eban!e,  bafe 
gemiffe  Singe  mit  Befonberen  gefieimniSboIlen 

Gräften  „gelaben"  finb,  bie  e§  biefen  "Singen 
rein  ju  erhalten  unb,  fofem  fie  i^nen  öerloren 
gegangen  finb,  roieber  neu  susufüfiren  gilt,  um 

ftcE)  bie  I)irfreic^en  ©inflüffe  biefer  „^raftjentren" äunufee  gu  maä)en  unb  firf)  gegen  ibre  fd^äblicfien 
SBirfungen  ju  ficfiem  (ügl.  9Jfartin  ̂ .  9äI§fon, 
^rimititie  afteligion,  1911,  S.  5  ff);  ̂ iWantif  ujro. 
Siefe  beiben  SSorftellunggrei^en  finb  im  foIgen= 
ben  gefonbert  ju  betrarf)ten. 

1.  3n ba§ ®ebiet ältefter  bämonifttf(f)er 
2tuffaffung  gebort  ber  V  gjJof  21iff  ge* 
forberte  SSraucfi:  narf)  einem  öon  unbefannter 
^anb  öerübten  5!JJorb  follen  bie  9telteften  ber 
nä(f)ftliegenben  Stabt  eine  ̂ ub  fcfiladfjten  nnb 
über  ibrem  58Iut  ibre  Unfrfiulb  beteuern;  offen* 
bar  ̂ anbelt  e§  fic£)  babei  urfprünglid^  um  ein 
Opfer,  bo§  bem  (Steift  be§  Soten  felber  bärge* 
brad^t  mürbe,  bamit  er  nitfit  ungeftillten  3ome§ 
über  bie  an  feinem  Körper  öerübte  £at  umgebe 
unb  ©d^aben  anrid^te  (ügl.  (Sntfpred^enbeS  bei 
(Sbm.  93.  %t)lox,  Sie  2tnfänge  ber  tultur:  II, 
1873,  @.  28).  ©0  bricht  unter  Saöibg  Otegierung 
einmal  al§  ̂ olge  be§  3onte§  ber  ©eifter  treulol 
erfd^Iagener  ©ibeoniten  eine  S)unger§not  au§, 
bie  nur  baburd^  befeitigt  merben  !ann,  bafe  jene 
©eifter  naä)  bem  Stedjt  ber  U  93IutradE)e  burd^ 
D^jferung  öon  fieben  ̂ Mnnern  au§  bem  ®e= 
fdöledbt  ibrer  5Körber  öerföbnt  tuerben  (II  <Sam 
21iff).  2öa§  in  biefen  Italien  SCotengeiftem 
gegenüber  gefdfiietit  (ügl.  nodE)  ̂ ofepbuS,  Stiter* 
tümer  XVI  7,  1  unb  bie  entfpredöenben  beu* 
tigen  93räudE)e  iei  @.  S-  Surtife,  Urfemitifcbe 
^Religion  im  SSoIf§Ieben  be§  beutigen  Drient§, 
1903,  ©.  199—206.  225.  236),  ba^  gefrf)iebt 
tnnerbalb  be§  reinen  3a^t)i§mu§  ̂ di)'oe  gegen* 
über.  Seine  SS.  bat  ein  SoWelte^  jur  3Sorau§* 
feöung:  erften§  ba%  e§  ̂ ^äUe  gebe,  too  er  jürne; 
fobann  ba^  er  geneigt  fei,  feinen  Tf  8ont  fabren 
äu  lajfeu,  roenn  baju  bie  rirf)tigen  SJtittel  ange* 
ntenbet  werben,  oo  meint  Saöib,  bie  Xatfat^e, 
ba^  er  bon  Saul  öerfolgt  merbe,  fei  möglidber* 
meife  bie  fyolge  göttlicben  UebelrooIIen?,  unb  er 

bat  ein  Wittel  gleid^  jur  $anb:  ̂ ai)'oe  mag  in 
biefem  f^all  Dpferbuft  äu  ried^en  befommen 
(I  ©am  2619).  Sa§  beifet,  ba%  if)n  Dpfer  ber* 
fö^nt  (bgl.  3 14),  unb  smar  gunädfift,  fofem  e§  ein 
ibm  tx)obIgefäinge§  ®efd)en!  feiteng  be§  9Jienfrf)en 
barftellt  (bgl.  !ipt)er  =  bie  ©übne  bolljieben, 
ba^  mit  ̂ opber  =  Söfegelb  äufammengebrad^t 
mirb;  (U  Opfer;  I  A,  5;  B,  2(i).  "^ahei  glaubt 
man  natürlid)  ber  berföbnenben  SBirfuug  ber 
&abe  um  fo  fidjerer  su  fein,  je  foftbarer  fie  ift. 
Sarum  befinnt  man  ficb  in  Seiten,  mo  man  be* 
fonberg  ftar!  unter  bem  (Sinbrudt  göttlidben  Bor* 
ne§  ftebt,  wie  bodb  man  fie  bemeffen  muffe,  um 
®ott  §u  befdimid^tigen,  unb  fd^rictt  unter  Um* 
ftönben  fogar  bor  bem  ®eban!en  an  ba§  Opfer 
be§  (Srftgeborenen  nirf)t  jurüdE  (9}Jicf)a  6  7) 
HSRenfdjen*  unb  Slinberopfer.  Saju  fommt, 
ba'Q  bem  Qtved  ber  9S.  !ein  Opfer  beffer  gu  ent* 
fpred)en  fcbeint  al§  ba§  blutige  (bgl.  III  Wto^e 
17 11) ;  benn  bier  fpielt  ein  treiterer  uralter  ®e* 
banle  mit  bitiein;  93lut  ift  ber  befte  ̂ itt,  um  eine 
©emeinfcbaft  äuftiften  (bgl  IfSunb;  I,  1).  3Iu§ 
ber  3teufeerung  göttlicben  ßoi^tteä  aber  mu§  man 
f d)Iiefeen,  ba§  bie  urfprünglidbe  ©emeinfd^aft  smi* 

fd)en  ®ott  unb  bem  9)ienfcben  geftört  fei  unb  neu 
angefnüpft  ober  roenigftenS  neu  geftär!t  merben 
muffe.  Sbre  reidifte  9kbrung  fdjöpft  eine  foldie 
SSorftellung  au§  bem  äunebmenben  Glauben  an 
Sabbe§  unbebingte  Ueberlegenbeit  unb  ̂ eiligfeit. 
Siefer  ®eban!e  feiner  Ueberlegenbeit  imb  S)ei[ig* 
leit  fann  fo  roeit  gefteigert  werben,  ba%  ®ott  fid) 
fcbliefelid)  über  iebe  5ö?öglid)feit  eine§  eigenen 
©timmungg*  ober  ®efinnung§med)fel§  ergebt; 
nid^t  er  mufe  ein  anberer  merben,  fonbern  ber 
SDJenfd^;  nid)t  ®ott  gilt  e§  su  berföbnen,  fonbern 

ben  SJienfd^en.  ̂ n  ibrer  Sfteinl^eit  liegt  biefe  "^tuf* 
foffung  freilief)  erft  über  ber  at.Iidien  ©tufe 
binau§;  fie  gebort  bem  91j£.  an  (bgl.  g.  93.  910m 
5 10;  HSSerföbnung;  II,  1). 

2.  Stuf  ber  S)öbe  be§  lefetgenannten  ©taub* 
punfteg  ift  and)  bie  oben  begeicbnete  binglid)e 
2tuffaffung,  monad)  fogar  unbelebte  ®egen= 
ftänbe  jum  Obie!t  ber  SS.  werben,  übermunben. 
3tm  bemerfenSwerteften  tritt  biefe  b  i n  g  li  cb  e 
Stuff affung  bei  U  (Sjediiel  unb  im  U  ̂riefterfobey 
jutage;  fo  fennt  II  (Sjed^iel  ätuei  ̂ .^tage,  bie 
ber  (gntfünbigung  be§  ̂ eiligtumg  bienen  foIIen 

(45 ,8  ff).  Sabei ift  (45  J  ber  2tu§bruc! für  1I„@nt* 
fünbigung"  eben  ber  fonft  gur  SSegeidinung  ber 
SS.  üblidbe  =  bebräifdö  fipper,  ein  bielbefprod^e* 
ne§  SSort,  beffen  ©runbbebeutung  entmeber 

„bebeden"  (I  aKofe  32  ̂   I  ©am  12  3)  ober  (wie 
im  Slfftirifdben)  „abmifdien"  ift  (bgl.  93ertboIet, 
^omm.  gu  Sebiticu§,  1901,  ©.  3—5).  Unter  ben 
©efic^tspunft  ber  „fappara"  ift  erft  red^t  im 
$riefter!obef  ber  gefamte  bon  ®ott  felber  aB  9Jiit* 
tel  ber  SS.  angeorbnete  £ult  geftellt.  ̂ ier  freugen 
fid)  benn  aud)  fd)Iie§Iid)  beibe  oben  unterfd)ie* 
bene  SSorfteIIung§reiben,  inbem  bie  SS.  ®otte§ 
g.  %.  burcb  Otiten  gefdbiei^t,  bie  auf  ber  SSorftel* 
lung  rein  binglid^er  Uebertragung  eine§  gleid^* 
fam  magifd)  roirfenben  ̂ eiligfeitg*  ober  9flein* 
beit§ftoffe§  beruben.  Ueber  ©übneriten  bgl. 
II  (Sntfünbiguug  IT  Sebitifdbes,  3.  Ueber  ©üf)n* 
Opfer  H  Opfer;  I  B,  2  d. 

SSgl.  bie  „58i6Iifci)e  S^eoloflien  be§  SIX.ö";  —  3foI). 
$errmann:  ®ie  3fbee  ber  ©ü^ne  im  913;,  1905  0jiev 

»eitere  Siteratur).  —  91.  S3ert:^oIet:  S)er  SJ.iaebante 
in  ber  »ieliflion  (ZThK  22,  1912,  ©.  321  ff);  —  9teltereä 
in  RE»  XX,  S,  552  ff.  öert^otet. 

SJcrfobnung ;  II.  3m  91X. 
1.  93ei  $aulu3;  —  2.  ̂ n  ben  übrigen  ©d^riften;  — 

8.  ©ntftc^ung  unb  S3ebeutung  ber  SJorftellung. 

1.  Unter  ben  mannigfad)en  SSerfud^en,  bie 
SSebeutung  Sefu,  in§befonbere  feinet  2;obe§,  in 
SSorte  gu  faffen,  tritt  un§  im  9?S  aud)  bie  SSor* 
ftellung  entgegen,  ba^  buiä)  ii)n  bie  SS.  berge* 
ftellt  morben  ift.  Unb  gerabe  biefe  93etracbtung 
bat  auf  bie  Snttuidlung  ber  d^riftlid^en  Sebre 
einen  befonber§  großen  ©influß  ausgeübt.  SSir 
finben  fie  bor  altem  bei  H  $  a  u  tu  §  (;  C,  1  c.  d), 
unb  au§  ben  in  58etrad)t  fommenben  ©tetlen 
tä§t  fidb  mit  ©id^erbeit  fotgenbe§  über  feine  9tuf* 
faffung  feftftetten;  a)  SSor  attem  erftcn§  bie  mid)* 
tige  2;atfad)e,  ba%  nad)  ibm  bie  SS.  ba^  SSerf 
®  0  1 1  e  §  ift.  „®ott  mar  e§,  ber  in  ßbnftuS  bie 
SKett  mit  fid^  berföbnte,  inbem  er  ibnen  ibre 
©ünben  nid)t  anrecbnete  unb  unter  un§  ba§  SSort 

bon  ber  SSerföbnung  aufrid)tete'''  (II  ̂ or  5 19). 
„@r  (®ott)  bat  ben,  ber  bon  feiner  ©ünbe  mußte, 

um  unfertroilten  gur  ©ünbe  gemad^t"  (5  21).  @r 
bat  Sbnftu§  ot§  ©übnenbeg  bi^geftettt  (9^öm  3  25). 
b)  Saß  er  e§  getan  bat,  ift  ein  3eicben  feiner 
®  n  a  b  e  unb  Siebe,  bie  fid^  ber  ajienfd)en 
trog  ibrer  ©ünbe  erbarmt  bat  CtRöm  824  5  8). 
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^enn  c)  um  ber  5J?  e  n  [  tf)  e  it  tütllen  I)at  er  eä 
getan,  ©te  l^at  er  mit  fidE)  öerföt)nt  (II  £or  5  ig) 
ober,  tüie  $aulu§  im  folgenben  SSerfe  fagt,  bie 
ganje  SßJelt,  b.  I).  bie  ganse  9J?enfif)t)eit.  Unb 
3War,  al§  fie  no^  ®otte§  §einbe  luaren  (9f?öm 
5  lo).  Unb  nun  ergefit  an  bie  SOZenfrfien  ber  9^uf : 

„J3a§t  eud^  üerföl^nen  mit  ®ott"  (II  ̂ ov  5  20), 
b.  I).  nel)mt  bie  öon  ®ott  ermöglicf)te  unb  an» 
gebotene  58.  in  ßmpf ang  (9iöm  5  n) ;  benn  hjeil 
nur  für  ben  ®Iau6enben  ba§  ©oangelium  öom 
treuge  ®otte§fraft  ift,  fo  fann  aud)  bie  für  bie 
ganje  SBelt  öollbroiite  SS.  nur  benen  sugute 
fommen,  bie  fie  im  ©lauben  onnef)men  (Sftöm 
3  21—28).  d)  ®iefe  $8.  enblidö  bat  ®ott  baburd^  jur 
STatfa^e  gemad^t,  bafe  er  S  b  t  i  ft  u  §  bat  ft  e  r= 
h  en  laffen.  ©urd)  6biiftu§  baben  mir  bie  SS. 
empfangen  (9löm  ön).  Unb  ärtjar  burrf)  feinen 
jtob  5 10  ober,  rtiie  ̂ ouIu§  öorber  unb  öftere  fagt, 
burd)  fein  S3  I  u  t  (Hßbrifti  SBIut,  1  H  ©ünben- 
bergebung:  2).  ®ott  bat  ibn  in  feinem  SSIute 
SU  einem  ©übnenben  bitigeftellt  (9flöm  5  25). 
,,®ott  gefiel  e§,  burdö  ttjxi  alle§  ju  üerföbnen, 
inbem  er  f^rieben  gemocbt  bat  burd)  ba§  33Iut 

feines  ̂ reujeS"  (^ol  1 20).  Sa,  aud)  barüber  nod), 
inh)iefem  ©bnfti  jtob  eine  berföbnenbe  SBirfung 
äufommt,  ft)rid)t  fid)  $aulu§  au§,  hienn  er  fagt, 
e)  ©Ott  babe  ben,  ber  bon  ©ünbe  nid)t§  Juu^te, 
für  un§  sur  @  ü  n  b  e  gemad^t,  ba%  mit  in  ibm 
@ered)tig!eit  ®otte§  voürben  (II  ̂ or  5  21),  unb 
SI)riftu§  i)abe  un§  Dom  %luä)e  be§  ®e= 
f  e  fe  e  I  Io§gefauft,  inbem  er  für  un§  äum 
f^Iud^e  geiüorben  fei  (®al  3 13).  %u§  biegen  unb 
anbern  ©teilen  ergibt  fid)  mit  ®eutlid))feit  bie 

^orftellung,  ba'^  ber  Sob  ßbnfti  be^l^alb  ben 
fünbigen  SlJenfc^en  jugute  gelommen  ift,  meil 
bier  ein  ©ünblofer  gleid)  einem  ©ünber  geftorben 
ift  unb  fein  unfd)ulbige§  33Iut  öergoffen  bat.  ©0 
smeifelloä  fomit  für  $aulu§  bie  SS.  barin  beftebt, 
bafe  ©Ott  feinen  ©obn  gleid)  einem  fünbigen 
9[}?enfd)en  fterben  läfet  unb  nun  STcenfi^en,  bie 
gefünbigt  baben,  ibre  ©ünben  nid)t  mebr  an= 
reebnet,  njenn  fie  fid)  ibm  im  ®Iauben  an  (S^bri* 
ftu§  naben,  balß  naä)  feiner  Sluffaffung  ̂ efu 
S3Iute,  ba  c§  obne  ©d)ulb  üergoffen  ift,  fübnenbe 
unb  fünbentilgenbe  ̂ aft  jufommt,  fo  fraglid^  ift, 
ob  man  nod^  meiter  geben  unb  au§  feinen  SSor* 
ten  bie  fpäter  ben:fd)enbe  SSorftellung  I)erau§= 
lefen  barf,  ba%  ®ott  ben  SJJenfcben  ibre  ©ünbe 

erft  bann  'i^ahe  öergeben  fönnen  ober  wollen, 
nad)bem  ßbriftuS  an  ibrer  ©teile  bie  ibnen  ge* 
bübrenbe  ©träfe  getragen  Ifahe.  S^ar  wirb 
man  nid^t  bestreiten  fönnen,  ba%  ̂ orte  Wie 
®al  3 13  unb  Ilfor  621  an  biefe  Stuffaffung  an= 
Hingen,  ̂ od)  ift  aud)  i^iev  nur  üon  einer  ©teil* 
bertretung  Gbrifti  beutlidE)  bie  Siebe,  nid^t 
aber  babon,  ba|  fie  in  ber  Uebemabme  ber  über 
bie  ©ünber  berbängten  ©trofe  beftanben  ̂ abe. 
2tud)  bie  ©teile  tHöm  3  25  fann  anberS  berftanben 
werben,  ̂ ier  löfet  allerbingS  $aulu§  ®ott  nadö 
einer  ̂ eriobe,  in  ber  bie  ©ünben  unbead)tet  bor* 
beigelaffen  würben,  jum  ©rweife  feiner  ®ered)tig= 
feit  Gbriftu§  aU  ©übnenben  ober  aU  ©übnmittel 
binftellen.  ®arau§  gebt  aber  bod^  nur  bo§  ©ine 
mit  großer  ̂ eutfidjfeit  berbor,  ba%  nad)  ber  3(uf* 
faffung  be§  3tpofteI§  bie  ©übnung  burd^  ba§  S3Iut 
Gbrifti  ®otte§  ©ered^tigfeit  seigt.  ̂ ber  aud) 
nac^  biefer  ©teile  bleibt  fraglid),  ob  er  bamit 
fagen  will,  e§  fei  ®ott  unmöglid^  gewefen,  bie 
©ünbe  SU  bergeben,  bebor  bux<i)  6briftu§  bie 
berbiente  ©träfe  geleiftet  worben  fei;  benn  wir 
bürfen  mit  bem  SBorte  ©ered^tigfeit  nid)t  einfad) 

bie  un§  geläufigen  SSorftellungen  berbinben 
(1I9led)tfertigung:  I,  im  dlT),  unb  ©übne  ift  nid)t 
ba§felbe  wie  ©träfe.  Qa,  felbft  ba^  ift  nid)t  ganj 
fid}er,  wa§  ober  wer  ba§  Dbjeft  ber  fübnenben 
Xötigfeit  (Sbrijli  unb  feinet  SluteS  ift.  ®ocb 
legen  un§  anbere  ©teilen,  befonberS  aud^  foId)e 
in  nid)tpaulinifd)en  S3riefen,  am  uöd}ften,  on 
eine  ©übuung  ber  ©ünben  su  benfen. 

2.  '3)enn  ber  ©ebanfe,  ba'ß  Sbnftug  buri^ 
feinen  2;ob  unb  inSbefonbere  burd)  ba§  $8er= 
gießen  feine§  SIute§  bie  ©ünben  gefübnt  unb 
bamit  bie  Tlen\(i)en  mit  @ott  berföbnt  bat 

(beibe§  ift  nicbt  basfelbe,  Weber  im  '3)eutfd)en 
nod)  im  ®ried}ifd)en),  begegnet  un§  aud)  in 
anbern  nt.  liefen  ©d)riften.  ©0  lefen  loir 
äWar  ̂ ebr  2 17  nur,  (SbriftuS  l^ahe  be§boIb  in 
lebet  S3esiebung  ben  SSrübem  äbnlid^  werben 
muffen,  bamit  er  ein  barmbergiger  unb  treuer 
Öobert)riefter  ®ott  gegenüber  würbe  sur  ©üb* 
nung  ber  ©ünben  be§  SSoIfe§.  $8efonber§  9  u  ff 
wirb  jebod)  nad)brüdlidö  auf  bie  ̂ ebeutung  l)in' 
gewiefen,  bie  bem  bon  ©briftuS  bergoffenen 
^lute  hei  ber  SSergebung  ber  ©ünben  burdö  ®ott 
sufomme.  SSon  ber  erlöfenben  £raft  be§  $8Iute§ 
ßbrifti  /,al§  eines  SammeS  obne  ̂ eU  unb  Ma' 
fei"  ft)ridE)t  ober  audf)  ber  SSerfaffer  be§  I  $etru§* 
briefeS  (lisf).  Unb  wenn  wir  I  Sob  22  lefen: 
„Sefu§  ©briftug  ift  bie  ©übne  für  unfere  ©ün* 
ben",  unb  4 10  „®ott  fanbte  feinen  ©obn  al§ 
©übne  für  unfere  ©ünben",  fo  jeigt  un§  1 7  {„ba^ 
S3Iut  Sefu  reinigt  un§  bon  aller  ©ünbe"),  ba| aud)  biefen  ©öfeen  bie  Ueberjeugung  bon  ber 
fübnenben  ̂ raftbeS  SSIuteSSbnftijugrunbe  liegt. 
SSgl.  aud)  Dffb.  Sob  1 5  unb  3Ipgfcb  20  .,8,  wo  swar 
nid^t  oon  einer  S^erföbnung,  wobi  aber  einer  ßr* 
löfung  butä)  fein  Slut  bie  9kbe  ift,  wöbrenb  ̂ 0^ 
10  u  ff  unb  11 51  f  nur  bon  einer  Eingabe  be§ 
SebenS  sugunften  ber  ©einen  gefprod)en  wirb. 

3nie  biefe  ©teilen  legen  unS  nirgenbS  nabe, 
Gbrifti  %ob  al§  ©träfe  su  berfteben,  wobI  aber 
wirb  er  mebrfad^  mit  einem  D  p  f  e  r  berglicben, 
fo  bor  allem  öebr  9  unb  wieberum  gans  befonberg 

SS.  22  f,  aber  aud)  I  $etr  1 17—19.  '2)a§  geigt,  ba^  bie SSorftellung  bon  ber  fübnenben  £raft  beS  $8Iute§ 
©brifti  an  biefen  ©teilen  au»  bem  Dpferbienfte 
ftammt.  ®iefe  fübnenbe  Sh:aft  ftebt  für  bie  SSer* 
faffer  biefer  SSrief e  be^iialb  f eft,  weil  fie  ̂ efu  Sob 

al§  Dpfer  werten.  '2)a|  jebod)  in  ber  bamaligen 
3eit  ba§  Dp\et  bon  ben  Suben  al§  ©rfafe  für  bie 
SU  entridf)tenbe  ©träfe  aufgefaßt  worben  ift,  läfet 
fid^  nid)t  beweifen.  Unb  fo  barf  man  biefe  SSor* 
ftellung  aud)  nid)t  obne  weitereg  in  bie  nt.Iidien 
©teilen  biueintragen.  Wo  bon  einer  fübnenben 
^aft  be§  S3Iute§  Sefu  bie  Sdebe  ift.  —  ̂ aß  aucb 
^aulu§  bie  SSertung  be§  j£obe§  ©btifti  al§  eines 
DpferS  nid^t  fremb  war,  seigen  I  ̂or  5  7  unb 
(Spb  5  2.  @S  ift  beSbalb  febr  wobI  möglid),  ba% 
unter  „hilasterion"  giöm  3  25  ein  ©übnopfer  su 
berfteben  ift,  boS  ßbnftuS  barbringt,  inbem  er 
fein  S3Iut  bergiefet.  Tlit  ©id)erbeit  Iä§t  fid)  frei* 
lidö  nur  fobiel  fagen,  ba%  ba^,  SSort  etwoS  „©üb* 
nenbeS"  bebeutet.  Unb  felbft  barüber  fann  man — 
wenigftenS  wenn  man  bie  ©teile  für  fid)  allein 
nimmt  —  jweifelbaft  fein,  ob  ba§  Slut,  bon  bem 
^auIuS  bier  fpricbt,  bü§  am  treuje  bergoffene 
SBIut  ift,  ober  ob  er  bier  bon  einer  2;eilnabme  am 
SSIute  be§  ©rböbten,  alfo  bon  ̂ SlutSgemeinfcbaft 
mit  bem  (Srbi3bten  rebet.  ®od)  weift  bie  SBebeu* 
tung,  bie  ber  Stpoftel  an  bielen  ©teilen  bem  Sobe 

©brifti  äufpric^t,  barauf  'i)in,  ba%  et  aud)  bier  an ba§  am  Slreuse  bergoffene  SSIut  benft. 
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3.  3Bie  $aulu§  I  tor  15  bezeugt,  f)at  tf)m  be= 
rettg  bie  Ueberlieferung  tiorgelegen,  ba§  ßbnftu§ 

„nacf)  ber  @d)rift  um  unferer  ©ünbett  luillen" 
geftorben  ift.  ®rf)on  bk  e  r  ft  e  n  jünger 
^ahen  jomit  bem  Sobe  Sefu  mit  S)ilfe  öon  @e== 
banfen,  bie  fie  ber  blO-  ®(^rift  ibre§  3SoI!e§  ent^' 
nabmen,  einen  txöftlicben  ©inn  abgewonnen, 
inwiefern  fie  bahei  öon  SSorten  ̂ efu  ausgingen, 

ift  für  un§  fd^mer  ju  entfrfjeiben,  treil  bie  in  '^e^ trad^t  fommenben  ©teilen  in  ben  (Soangelien, 
bie  fog.  Setben§n)et§fagungen,  febr 
umftritten  finb.  SSor  allem  erbeben  fid^  gegen 
bie  ßif)tbeit  ber  beiben,  an  benen  f(^on  ;3efu§ 
felbei  feinem  2^obe  eine  erlöfenbe  unb  fübnenbe 
SBirfung  pfcbreibt  {Wtxt  10  45  unb  14  24),  S3e- 
benfen,  bie  fid)  ni(^t  !urs  öon  ber  §anb  weifen 
laffen.  (£ine  genaue  SSergleicbung  ber  5tbenb= 
mabßnjorte  lä^t  sum  minbeften  al»  möglicE) 
erfd^einen,  ba%  bie  Stuffaffung  be§  %obe§  Sefu 
aU  Dpfertobeg  auf  ben  ©influfe  be§  $aulu§ 
äurürfgebt.  SIber  ob  nun  3efu§  auf  biefem  SSege 
feinen  Jüngern  bereit«  üorangegangen  mar  ober 
nidöt:  fobalb  man  über  ben  ̂ ert  unb  bie  9Jot= 
menbigfeit  feinet  Sobe§  nad^äubenfen  begann, 
mußte  e§  einem  ̂ uben  befonber§  nabe  liegen, 
if)m  fü:^nenbe  SSebeutung  juäufcbreiben.  ̂ nbem 
man  ben  %ob  al§  ©üf)ne  öerftanb,  öerbanb  fid) 
ber  ®ebanfe  öon  bem  ftellöertretenben  Seiben 
be§  ©erej^ten  mit  bem  beifeeti  93emüben,  neben 
ber  befeligenben  ©emifebeit,  ba'iß  ®ott  üoll  er* 
barmenber  unb  öergebenber  Siebe  ift,  aucb  feiner 
^eiligfeit  unb  bem  ©rnfte  ber  Sünbe  gered)t  §u 

merben.  So  ift  e§  begreiflid),  ba'Q  gerabe  bie 
nt.Iid^en  SSerfi3bnung§gebanfen  einen  befonberg 

großen  ©influß  ausgeübt  baben.  '3fber  über  bem 
SSeftreben,  bie  SBurseln  biefer  SSorftellun* 
gen  auf jubeden  unb  i!^ren  bleibenben  ®eba(t 
onjuerfennen,  bürfen  mir  un§  nidjt  öerbergen, 
ba^  fie  auf  SSorauSfe^ungen  beruben,  bie  un§ 
beute  ferne  liegen.  SBifl  man  fid)  flar  mad^en, 
in  meld)em  SKaße  bie§  ber  pall  ift,  braud)t  man 
fid)  nur  ben  @aö  be§  &ebräerbriefe§  in  (£rinne= 
rung  ju  rufen  922'.  Obtte  S3Iutöergießen  gibt 
eg  feine  ©ünbenöergebung.  Um  ju  bemeifen, 
ba%  ber  at.Iid)e  DtJferbienft  burd)  ßbnftu§  aufge* 
boben  raorben  ift,  gebt  ber  SSerfaffer  gerabe  öon 
ben  3(nfd)auungen  au§,  bie  bem  Opfer  jugrunbe 
liegen,  ©r  geborgt  bamit  bem  ®efe^,  ba^  wir 
aud)  fonft  beobad)ten,  ba%  neue  ©rfenntniffe  auf 
irgenb  einem  ®ebiet  in  ber  9legel  juerft  in  ben 
alten  3{nfcbauung§formen  auSgebrüdt  merben 
muffen,  follen  fie  überbau:pt  öerftanben  merben. 
Stufgabe  einer  ft)ätern  3eit  ift  e§  bann,  nad)bem 
bie  Unftimmigfeit  jmifcben  bem  bleuen  unb  bem 
Otiten  immer  beutlicf)er  äutage  getreten  ift,  bem 
neuen  Suf)alte  and)  eine  ibm  beffer  entfpredbenbe 
t^orm  SU  fd)affen. 

3)ic  2c^r6üd)er  ber  nt.Itd)en  3:^eoIo9ie  öon  ̂ .  3.  ̂   ol^- 

mann,  (1897)1911»,  33.  5ESei6,  1903',  <JJ.  geine, 
1911»,  9t.  ©djiatter,  1909—10,  §.  äBeinel,  1913»; 
—  <e.  gtebio:  Sefu  »lut,  ein  @ef)eimni§?  1906;  — 
C.  (S  rf)  m  i  fe:  ®ie  Cpferanldjauung  beä  fpäteren  ̂ ^uben« 
tumä  unb  bie  Dpferau§?agen  be§  ̂ Z.^,  1910;  —  Steltereä 

in  RE'  XX,  S.  552  fr.  «ifii^er. 

SJcrföfinung:  III.  aSerfö^uungöIefire,  bogmen- 
Qefc^id^tlit^. 

1.  Sie  oItfird}Iid)e$Rebemtion8t'öeorie;  —  2.  Sie  mittel« 
olterlicfie  SatiSfoItionätfjeorie;  —  3.  Sie  2utf)erf(i)e  S:{)eorie 
bom  ftellöertretenben  ©trafleiben;  —  4.  9tbbru<^  unb 
SReubttu. 

1.  ©ine  burd)gefüt)rte  SS.§Ie{)re  ift  ber  alten 

Äird^e  unbefannt  geblieben.  SJfan  fann  mo^I  in 
ben  StuSbrüden  ber  ©i^rift  öon  ber  93ebeutung 
beS  Sobeg  ;3efu  (U  ̂erf öbnung :  II,  1)  reben. 
2tber  ba§  S3erftänbni§  ber  ̂ eil§bebeutung  feine§ 
£obe§  mirb  nidf)t  mit  ®ebanfen  ber  Sd^rift  ge* 
monnen.  (Sine  nirgenb§  in  ber  ©d)rift  entbaltene 
SSorftellung  gibt  bie  Seitibee  ̂ ex.  ̂ m  Bufam= 
menbang  ber  ©efc^id^te  ber  ?^römmigfeit  be§ 
Kbriftentum§  ift  bieS  öerftänbtic^.  S)enn  fd^on 
im  erften  ̂ i)b.  trat  ber  £at{)o[iäi§mu§  in  bie 
(Srfdöeinung.  (Sin  beäeid)nenbe§  (Sfement  ber 
frübfatboIifd)en  f^tömmigfeit  lüurbe  bie  ̂ off= 
nung  ber  pbtffifdöeu  ©rlöfung,  bie  fid^  auf 

bie  „?Jienfd&H)erbung  (55otte§"  grünbete.  ®ie 
göttIidE)e  5^atur  be§  (SrtöferS  mürbe  maßgebenb 

für  bie  (Srlöfung,  nid)t  fein  „menfdf)lid)e§"  ̂ aw 
beln  unb  Seiben  (l[6bnftoIogie:  II,  1  h).  Sln^ 
berfeitS  mußte  man  fidö  in  einer  SBelt,  bie  öoll 
öon  böfen,  übematürlid^en,  auf  allen  SSegen 
ben  9Kenfd)en  auflauemben  (äetvaiten  mar.  ̂ ei 
ber  (SJeburt  fc^on  fud^en  bie  Dämonen  be§  Tlew 
fc^en  S)err  ju  merben.  SSon  ba  an  bi§  jum  Sobe 
begleiten  fie  ibn  unfid^tbar  unb  fucE)en  fie,  tbn 
äu  i^rem  ̂ ecbt  ju  mad^en.  S)a§  Seben  ift  ein 
^ampf  mit  ben  fd^redüd^en,  unfidE)lbaren  unb 

immer  mad)famen  "Sämonen  ober  mit  tf)rem 
Öaupt,  bem  Satan  ober  J^eufel.  ©o  mirb  ganj 
öon  felbft  bie  ©rlöfung  ju  einer  (Sriöfung  öom 
2;obe  (fbPfiftfie  @r(öfung  beS  ?^(eifdöe§,  b.  b- 
SSergottung  be§  f^Ieifd^eS)  unb  öom  Seufel.  SSor* 
getragen  mirb  biefe  (Sr(öfung§anfd^auung  in  Sin* 
lebnung  an  bie  i)aulinifdöe  f^ormel  öom  S  0  S* 
fauf  ober  bem  teuren ^rei§,  benCSbriftuggejablt 

(redemtio).  ®urcE)gefübrt  mirb  fie  fo,  ba'iß  bei 
(bumme)  Seufel  nid^t  gefeben  ̂ at,  baß  ber  (£r= 
löfer  nur  fd)einbar  ein  SFienfd^  mar.  2l(§  er  nun 
in  feiner  ®iex  ancf)  nad)  bem  SRenfc^en  ̂ efu§ 
fdönap:pte,  merfte  er  ju  fpät  unb  ju  feinem 
@dl)aben,  ba'^  ex  an  einem  (SJott  fiel)  öergriffen 
f)atte.  3ur  ©träfe  mußte  er  nun  alle  9Jienfd^en 
freigeben,  bie  ß^rifto  fidl)  anfc^Iießen  mürben. 
Ober  e§  mirb  öon  ber  9[Jiaufefalle  gefproc^en,  bie 
al§  ̂ öber  ba^  Sleifd)  (Sbrifti  enthält,  unb  in  bie 
ber  Teufel  fid)  loden  läßt.  ®iefe  (£rlöfung§Iebre 
mar  fittlid)  ganj  minbermertig.  ©ie  beberrfcbt 
aber  —  trofe  gelegentlidf)  beroorgef)obener  Opfer* 
ibeen  (H  Opfer:  II,  1)  —  bie  ganje  altfirdölidfje 
Stnfdöauung  öon  ber  (Srlöfung.  SSobl  l)aben  fie 
ßinselne  mie  1f  Stmbrofiug  unb  1f  Stuguftin  §u 
öerfittlid^en  gefucbt.  Stber  felbft  Stugiiftin  fann 
fie  nodö  unter  bem  Silbe  ber  9!}?aufefalle  öor* 
tragen.  Sen  religiöfen  (SJrunbfebler,  ba%  in  biefer 
@rlöfung§lebre  überbaupt  nid^t  auf  (^ott  Sejug 
genommen  ift,  f)at  aucb  Sluguftin  nid)t  befeitigt. 
S)er  S3etrug  f onnte  f reilid)  burd)  ben  5Redbt§l)anbeI 
mit  bem  Xeufel  erfe^t  werben.  Slber  (SJott  f)atte 
feinen  3ftaum  in  biefer  3tnfd)auung.  ©ie  tut, 
al§  ob  man  öon  ber  ©ünbe  unb  (Srlöfung  fpred^en 
fönnte,  obne  (5)otte§  ju  gebenfen.  S)a§  religiöfe 
(Sirunbproblem  be§  ©briftentumS  ift  I)ier  über* 
l^aupt  nicE)t  jur  (Erörterung  geftellt. 

2.  %ie  Soäfauftbeorie  batte  aber  aud^  feine 
^üblung  mit  bem  ®ebanfenfrei§ ,  ben  bie 
altftrcl)lidöe  Slnfd^auung  öon  ber  33uße  auSge* 
bilbet  batte  (H  Sußmefen:  I,  3).  Senn  bie 
93ußanfd)auung  bitte  al§  mefentlid^en  S3eftanb* 
teil  bie  Ueberjeugung  öom  jümenben  (S5ott  unb 
öon  ber  H  ©ünbe  (:  III)  al§  einer  SSerle^ung 
(offensio)  (5)otte§.  Sie  93efänftigung  (placatio), 

nicE)t  bie  „So§faufung"  ift  ber  SiluSbxud  ber  (£rlö* 
fung.  2öirb  nun  bo^  bie  So§!auftbeorie  öorge* 
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tragen,  [o  iiti%i  bte§,  ba%  bte  Su6frömmig= 
feit  feinen  ©influfe  auf  bie  ©eftaltung  ber  2In* 
fcEiauung  bon  ber  (grlöfung§bebeutung  3e[u  ge= 
hjonnen  i)at.  U  21  n  f  e  I  m  öon  Santerburt)  ift  ber 
erfte  gemefen,  ber  bie  ®runbibee  ber  33uBlebre 
für  ba§  SSerftänbnig  be§  3Serfe§  Sefu  fruäitbar 
maä)te.  (£r  fonnte  bie§  allerbingS  nur,  nadjbem 
er  burdö  einge!^enbe  ̂ ti!  bie  So§tauftbeorie 
befeiligte.  2)a  aber  bie  neue  2tnfcf)auung  öon 
ber  öeiBbebentung  ^efu  an  bie  tatij.  93ullebre 
angelel^nt  war,  biefe  aber  bantaB  nocf)  im  93e* 
griff  ber  S  a  t  i  §  f  a  f  t  i  o  n ,  ber  Genugtuung 
(USufemefen:  I,  2  1f  Opfer:  II,  2),  ibren  Tlit- 
telpun!t  batte,  fo  mürbe  bie  neue  (&;Iöfung§febre 
SU  einer  ®ati§fa!tion§tbeorie.  oben  barum  rubt 

fie  auf  ber  SSorauSfefeung  be§  H  3Serbienfte§  (me- 
ritum),  b.  b.  nur  innerbalb  be§  fatb.  Sßerftänb* 
niffe§  be§  ©briftentuntg  ift  fie  braudbbar.  ©obalb 
ba^  SSerbienft  au§  ber  3fieIigion^anfcbauung  ou§* 
föllt,  ift  bie  ©atiSfaftion^tbeorie  unmöglidb  ge= 
tüorben.  ®enn  fie  toiü,  genou  wie  in  ber  fatb. 
Sufelebre,  äeigen,  tüie  ber  ersümte  ®ott  burd^ 
ein  SSerbienft  befriebigt  mirb.  3lud^  ber  S8er= 
bienftbegriff  felbft  ift  ber  dorauguftinifdben,  im 
Sufeinftitut  weiter  lebenben  SlnfdEiauung  ent= 
nommen.  ®enn  aU  U  SSerbienft  ( :  I)  gilt  bie 
überpflidEitmäfeige  Seiftung  (Stob  :3efu;  fein„töti^ 
ger  ®eborfam"  war  pflidbtmöfeig,  barum  ni(f)t berbienftlidb ;  ben  Stob  brau(f)te  er  al§  ®ott  aber 
nidbt  iu  erbulben),  nid^t  wie  in  ber  Sledbtferti* 
gungSIebre  feit  Sluguftin  bie  burdb  bie  übematür^ 
lid^e  2iebe  gewirfte  öanblung  (HStecfjtfertigung: 
II,  3).  Sie  5IItematiöe  freilidb,  ba%  entweber 

„©atiSfaftion"  ober  „©träfe"  äu  forbem  ift,  \)at 
SInfelm  bon  ber  germanifdben  9fledöt§anfdbauung 
ficf)  geben  laffen.  Slber  bie  ©runbibee  wirb  baöon 

ni(f>t  berübrt.  ©iner  „ebg."  Deutung  be§  SCobel 
Sefu  ift  biefe  Stbeorie  barum  febr  fem.  ®enn  fie 
ftebt  unb  fällt  mit  ber  ̂ Infd^auung,  ba%  obne  ba§ 
^erbienft  ein  SSerfebr  öon  ®ott  unb  SRenfd^ 
überbauet  nidbt  möglidb  ift.  Unb  fie  jeigt  eben* 
falls  nidbt,  wie  bie  ©rlöfung  pftjdbologifdb  für 
ben  SRenfdben  SBirflidbfeit  wirb.  ®enn  bie  @r= 

löfung  ift  ia  nur  ein  „^anbel"  jwifdben  @ott  unb 
©briftuS.  Ser  unenblidb  grofee  ,,®ewinn"  fann 
erft  auf  ®runb  einer  neuen  ̂ Betätigung  (nadbträg* 
lieben  Buwenbung)  für  bie  5[Renfrf)beit  nu^bar 
gemadbt  werben.  3Son  einem  ©trafleiben  im 
©inn  ber  Oleformation  ift  nidbt§  in  bei  ©ati§* 
faftiongtbeorie  entbalten.  SSon  ber  Uebemabme 
ber  ©ünben  ber  SJ^enftfibeit  burdb  ©btiftuS  ift 
feine  9lebe;  audb  ni6)t  öon  ber  SSeftrafung 
bei  Unfdbulbigen  ftatt  ber  ©cbulbigen.  ®ie 
STbeorie  be§  reinen  ©trafleibenl  wiberftrebt 
nadb  fatb.  Sluffaffung  bem  fittlidben  ®otte§* 
begriff,  wie  bie  ©eligfeit  be§  SKenfdben  geftört 
wäre,  Wenn  er  nur  au§  SSarmbergigfeit  unb 
nidbt  auf  ®runb  einer  9flerf)t§befriebigung  gc= 
rettet  würbe,  ©o  ift  bie  ©enugtuung  ©brifti 
nidbt  eine  33eftrafung,  fonbem  eine  freiwillige 
Seiftung,  bie  ®ott  woblgefälliger  ift,  al§  bie 
©ünbe  ibm  mißfällig,  unb  bie  allein  iebe 
©iörung  ber  ©eligfeit  bei  Geretteten  fem 
bält.  %a§  ift  ber  ®mnbgebanfe  ber  abenb* 
länbifdEien  fatb.  2Infdbauung  bom  SSerfe  ©btifti 
geblieben.  SlnfelmS  Xbeorie  fefete  fidb  freilidb 
nidbt  ööllig  burdb.  ®ie  So§fanftbeorie  fanb  iroij 
ber  2lnfelmfdben  £ritif  ̂ reunbe.  Sludf)  bean* 
ftanbete  man  bie  mit  ber  SCrabttion  nidbt  öer* 
träglidbe  9Jeuerung,  ba%  burdb  bie  ©atilfaftion 
bie  9iotwenbigfeit  ber  SKenfdb Werbung  unb  (£r= 

löfung  burdb  ben  Xob  3efu  erwiefen  werben 
foilte.  S3i§  babin  batte  man  in  2ln(ebnung  an 
2Iuguftin  gefagt,  ba'e  bie  gefdbicbtiid)  borliegenbe 
Srlöfungltat  bie  äwedhnäfeigfte  gewefen  fei. 
H  Slbälarb  berfudbte  audb  eine  pft)cboIogifd)e  3Ser* 
mittlung  ju  geben,  inbem  er  auf  bie  Siebe  Sbrifti 
binwiel,  bie  ben  'IRenfdben  jur  Gegenliebe  an* 
fpornt.  Slber  ben  Grunbgebanfen  liep  man  fidb 
bodb  gef allen:  bie  Qbee  ber  öerbienftlicben  fati§=» 
faftoriftfien  Seiftung.  2ludb  Slbälarb  gibt  ben 
Segriff  be§  SSerbienftel  nidbt  preis.  ®enn  wenn 
er  audb  bie  SSirfung  ßbrifti  auf  bie  ©eele  nadb* 
weifen  will,  fo  mbt  bodb  ber  ©ffeft  be§  ©terbenS 
(Ebrifti  barauf,  bafe  e§  eine  üerbienftlidbe  Seiftung 
für  Gott  ift.  ©0  ift  e§  binfort  geblieben.  Surcl) 
feine  ©otiSfaftionStbeorie  weife  fidb  ber  SlatboIisi§* 
muS  nodb  beute  bem  $roteftantigmu§  überlegen. 

3.  Sebnte  bie  91  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n  bie  9teIigion§* 
anfdbauung  be§  ̂ atboIijiSmuS  ab,  fo  fonnte  fie 
audb  feine  ©atiSfaftionStbeorie  nidit  anerfennen. 
Ser  begriff  ©atiSfaftion  wirb  freilidb  öon  Sutber 
nidbt  auSgemerjt.  2iber  er  ift  ibm  bocb  wegen 
be§  BufammenbangeS  mit  ber  fatb.  SSufelebre  un* 
bebaglidb.  ̂ nbaltlidb  wirb  aber  bie  ©atiSfaftion 
©brifti burdb  fein  ftellöertretenbeS  ©traf* 
leiben  erfefet.  2Iuf  ©btiftuS  wirb  bie  ©träfe 
übertragen,  bie  wir  bätten  erbulben  follen;  unb 
©briftuS  bat  objeftib  unb  fubjeftib  unter  GotteS 
Som  geftanben.  ̂ n  bieget  5;|)eorie  fanb  man 
freilidb  logifdbe  unb  etbifdbe  ©cbwierigfeiten, 
2)enn  tatfödblidb  erlitt  Sefu§  nidbt  bie  ewige 
©träfe,  bie  über  bie  ©ünber  berböngt  war.  Unb 
ba%  ber  geredbte  Gott  einen  Unfdbulbigen  ftatt 
ber  ©dbulbigen  beftrafte,  würbe  al§  unfittlidb 

empfunben.  Stber  el  würbe  überfeben,  ba'ß 
Sutber,  ber  ben  33egriff  ber  ©tellbertretung 
in  ber  ©dbrift  unb  SCrabition  borfanb,  gar 

nidbt  eine  juriftifdb  auSgeflügelte  Stbeorie  bor* 
legen  wollte,  fonbem  bie  Grunbgebanfen  feiner 
neuen  Slu^faffung  bon  ber  USftedbtfertigung  (:  II, 
7)ouf  ba^  SSerf  (Sbrifti  übertrug.  3Iuf  Gmnb 
feiner  reformatorifdjen  ©rfenntniS  wufete  er, 
ba%  Gottes  Urteil  ein  ridbtenbeS  unb  aufrid)* 
tenbeS  äugleidEi  fei.  '2)iefe  ba^^  gange  Seben 
fennseidbnenbe  3Intinomie  (T[9tedbtfertigung: 
II,  7  H  ©ünbe:  III,  5)  beftimmte  fein  religio* 
feS  SSeWufeifein  ganj.  ©benfo  gewife  war  ibm 

bie  öaltlofigfeit  beS  SSerbienftbegriffS.  '3)er  ©ün* 
ber  fann  überbaupt  nidbtS  tun,  um  GotteS 
SS.  äu  erlangen.  2)a  nun  audb  iebc  pft)dbi* 
fdbe  Slftibität  ibm  fofort  unter  bie  irreligiöfe 
Sbee  be§  SJerbienfteS  fällt,  fo  wirb  bie  SS. 
Gottes  gans  obfeftib  auf  ©brifti  SBerf  gegrün* 
bet.  SSar  aber  bie  reformatorifcbe  Antinomie 
religiös  unb  fittlidb  ridblig,  enibielt  anber* 
feitS  bie  ©dbrift  bie  ©tellbertretungSibee,  fo 
fonnte  Sutber  nidbt  fid^  berfudbt  füblen,  bie 
ridbtige  Slntinomie  für  boS  SSerf  Sbrifti  unge* 
nufet  5U  laffen.  5tudb  ber  mittelalterUdbe  unb  alt* 
firdblidbe  ÄatboIigiSmuS  batten  nadb  i|)rer  reli* 
giöfen  Grunbibee  baS  SSerf  ßbrifti  tbeologifcb 
gebeutet.  Sann  wirb  aber  aud)  beutlidj,  baß 
man  SutberS  SS.Slebre  nid)t  an  formal  iuriftifdben 
Kategorien  meffen  barf.  2)ie  eigentlidbe  Sdbwie* 
rigfeit  liegt  gar  nidjt  in  ben  Iogifd)en  Unftimmig* 
feiten,  bie  bogmatifdbe,  aber  bie  etbifdbe  ©teil* 
bertretungSibee  nicbt  berüdfid)tigenbe  ^olisei» 
rate  aufgefpürt  baben,  fonbem  barin,  ba§  baä 
SS.Swerf  ebrifti  ben  3om  GotteS  befeitigt  bat 
unb  bodb  jeber  ginjelne  ben  3orn  GotteS  erlebt 
(IffRecbtfertigung:  H,  7).  5:.b.  ober:  Sutber  bat 
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e§  tüo^I  bermocfit,  feine  reformatorif(f)e  ®runb= 
ibee  jum  SKafeftab  be§  SSerftänbniffe§  be§  SBerteS 
Sbrtftt  3U  machen,  nicJit  ober,  [eine  rid)tige  2tn= 
fd^auung  öon  ber  ©tellberlretung  ßfjrifti  tlieo* 
logifdö  fo  5u  geftalten,  bafe  ber  ©nJuanb  gegen 
ba§  ©trafleiben  be§  Unf^ulbigen  üerftummen 
mufete  unb  bie  3Infcf)auung  öom  SBerf  Stirifti  ein 
inlegrierenber  93eftanbteil  feiner  2lnfcJ)auung  öon 
ber  3f^ecf)tfertigung  mürbe.  3n  bem  öfters  au§* 
gefprodöenen  ©ebanfen,  ba'Q  ©bnfti  SSerf  eine 
3SeranftaIlung  ber  Siebe  @otte§  fei,  ©firiftuS  felbft 
aber  al§  ber  erfdieint,  ber  roillig  fie  offenbart 
unb  geborfam  fie  öoIIJtrecEt,  befafe  Sutber  bie 
5KögIicbfeit  m  einer  feiner  '»jlnfdiauung  tion  ber 
Sfte(f)tfertigung  gans  entftirecbenben  ©eftaltung 
ber  ©tellüertretungSibee.  '^a  er  aber  ha§  [teil* 
öertretenbe  ©trafleiben  betonte,  aud)  ben  S(u§* 
brudE  ©atiSfaftion  gelten  liefe,  trug  er  felbft  baju 
bei,  halß  im  9Iufbau  ber  t)toteftantifrf)en  SSJlebre 
bie  Ueberjeugung  üon  ®ott  al§  bem  barmber-  • 
Sigen  unb  im  ©ericbt  über  bie  ©ünbe  aufricbten* 
ben,  öerseibenben  SSater  bie  fjübrung  üerlor. 
®rabe  bie  <Bä)tväd)e  ber  Sutberfdien  J^beorie 
fefete  \iä)  burcb.  H  Dfianber  fcbieb  ftreng  bie  SS. 
(propitatio)  üon  ber  9te(f)tfertigung,  in  ber  ber 
eingetne  bie  i^ru(f)t  be§  ftellöertretenben  ®ebor= 
fam§  (be§  a!tit)en,  ba§  ©efeg  ftellöerlretenb  er* 
füllenben,  unb  be§  t)affit)en,  bie  ©träfe  ftellüer* 
tretenb  leibenben)  em^^fängt.  i^i^bem  man  biefe 
©cbeibung  billigte,  öersiditete  man  auf  bie  in 
Sutberg  ̂ ecbtfertigung§(ebre  oorbanbene  innere 
Sßerbinbung  üon  3S.  unb  9fted)tfertigung.  Sti* 
bem  femer  bie  tJtoteftantifcbe  Crtbobojie  bie 

©ttllüertretungSibee  fo  bebanbelte,  ba'Q  bie  juri* 
ftifrf)e  f^rageftellung  a(§  bie  mafegebenbe  erfcbien, 
fanb  fie  üoIIenbS  nid)t  bie  5?raft,  2utber§  Stbeorie 
im  ©inne  ber  ©runbibee  iu  enttuicfeln.  9J?an 
biett  ficb  an  bie  unjureicbenbe  rjormulierung  ftatt 
an  bie  ridbtige  ©acbe. 

4.  ©0  erbob  firf)  benn  febr  balb  im  ̂ roteftan* 
tiSmul  ber  2Biberft)rucb.  2tm  fcbärfften  bei  ben 
l[@oäinianem,  ttJenigerfd^arf  bei  benirminianem 

(Tl'iMrminiuS  ufm.).  '^ie ©osinianer  erbrachten 
ben^Jad^tueiS,  ba^  bie  ortbobojeSbeorie  gar  nid&t 
bemeife,  tvaS  fie  bemeifen  lüolle,  toeil  bie  ©träfe 
Sefu  nid)t  ibenlifd^  fei  mit  ber  ben  5Kenfd)en 
brobenben  ©träfe.  Sie  Sbeorie  tafte  aber  aucb 
®otte§  ®ered)tigfeit  an,  inbem  fie  einen  Un« 
fd)ulbigen  für  bie  ©d)ulbigen  leiben  laffe.  Sw 
gleicb  Je^e  fie  firf)  über  ben  fittlicben  Sbatafter 
ber  ©df)u(b  bintoeg,  bie  eben  nid)t  übertragbar 
fei.  ©ie  üerfenne  aber  aud),  bafe  ftellüertretenbe 
©atiSfafiion  überbauet  nidit  nötig  fei.  ©enn 
©Ott  fönne  üergeben,  obne  juüor  Genugtuung 
erbalten  ju  baben.  2tud)  ftumffe  bie  nod)  basu 
fc^rifituibrige  Stbeorie  ben  ©ewiffenSemft  ab.  9tn 
ibre  ©teile  tritt  Sefn§  al§  ber,  ber  un§  ben  3Beg 
äum  $)eil  (©inne§änberung)  angegeben  unb  burcf 
fein  SSeifpiel  befräftigt  ̂ at  ̂ iefe  £rili!  liefe 
allerbingS  üöllig  ben  Sufammenbang  mit  ber 
religiöfen  ©runbibee  ber  ̂ Reformation  üermiffen, 

aber  fie  seigte  bod>,  bafe  eine  red)tlid)e  'Surdi* 
fübrung  ber  ©tellüertrelunggibee  unmöglidö  fei. 
®a  bie  Drlbobojie  äu  einer  $Reüifion  fidE)  nidbt 
bequemte,  bie  merbenbe  2lufflärung  aber  ben 
religiöfen  ̂ enlralgebanfen  ber  O^eformation  ganj 
tirei§gab(1I9fted)tfertigung:  11,9),  fo  batte  fd^Iiefe* 
lid)  bie  fojinianifdEie  fritif  bod)  ©rfolg.  2tudb 
in  ber  iReftauration  be§  19.  ;5bb.§  fonnte  bie 
ortboboje  Formulierung  nid)t  burd)bringen. 
Heber  M  ©dbleiermacber  ift  bie  ©ntluidlung  nid)t 

einfadö  bitttücggegangen,  troft  ber  reftlofen  Sluf»« 
löfung  ber  alten  Sebre  (förlöfung  bie  3Iufnabme 
in  bie  ̂ räftig!eit  be§  ®olte§betr)ufetfein§  i^efu, 
SSerföbnung  bie  Slufnabme  in  bie  @emeinfd)aft 
ber  ungetrübten  ©etigfeit)  unb  be§  an  @nt* 
fd)Ioffenbeit  feine§  ®Ieid)en  fudienben  SSerjicbtS 
ouf  einen  aItbogmatifd)en  Qnbalt.  (S§  blieb  bodb 
ber  ©rimbfaö  ©d^IeiermacberS  tuirlfam,  ba%  bie 
2)arftenung  be§  eigentümücben  ©elbftbett)ufet= 
feing  be§  ©briften  ber  Slufnabme  in  bie  £eben§= 
gemeinfdbaft  Sbtifti  entfpredfien  muffe,  ober,  ba 
©dbleiermadber  bie  ©arftellung  biefeS  ©elbft== 
beroufetfeinS  unter  ben  SSegriffen  ber  SSieber* 
geburt  unb  l^eiligung  gibt,  anberg  unb  5u* 
treffenber  auSgebrüdt:  bafe  ̂ Red^tfertigung  unb 

SS.  nid)t  einanber  tt)iberft)red^enbe  'sMnf^auungen 
üon  ®ott  entbalten  bürfen.  SBo  barum  ber 

5tnfd)Iufe  an  bie  „firdEiIidbe"  Sebre  gefucE)t  mürbe, 
äog  man  e§  bod^  üor,  ben  allgemeinen,  aber 
audf)  unbeftimmteren  S3egriff  ber  ©übne  iu  üer* 
menben  (ügl.  Hßrlanger  ©cbufe).  SSo  biefer  %n' 
fdblufe  an  ben  fird^lid^en  fiebrbegriff  nid)t  für  nötig 
erad)tet  mürbe  (ügl.  31.  1j9litf(^l),  befonnte  man 
fid)  mebr  ober  meniger  äur  ̂ vitit  ber  ©ojinianer, 
ergänäte  fie  aber  burd)  bie  Sftüdlebr  ju  ber  reli* 
giöfen  ©runbibee  £utber§.  5Samit  mar  benn 
freilidb  ber  ©oäiniani§mu§  auf§  fd)ärffte  fritifiert 
unb  gugleidb  ber  SSerfud)  äu  einem  ben  religiöfen 
Slbfid^ten  SutberS  entft)red)enben,  bie  überfom* 
mtne  2;beorie  üom  fteflüertretenben  ©trafleiben 

au§fd^Iiefeenben  9Jeubau  gemadbt  morben.  ̂ lU* gemein  anertannte  (Srgebniffe  finb  bi§  beute 
nid)t  gemonnen,  audf)  üorläufig  nidbt  su  ermarten. 

Sie  Sogntengefc^tc^ten  öon  9(.  ̂   atnad,  91.  ©  e  e« 

6  er  9,  g.  £oof  g;  —  5.  6:ör.  33  a  u  r:  Sie  dönftl. 
äef)xe  öon  ber  S8.  in  ifirer  gefd)id)tlic^en  ©ntwidlung,  1838; 

—  91.  aiitf  d^I:  ®ie  (^riftl.  £e:^re  öon  ber  SRetfitfertiönng 

unb  5B.,  1888/89»;  —  £).  ©d^eel:  Sie  9(nidf)auung 

2{uguftin§  öon  ©"^rifti  ̂ ßerfon  unb  SSer!,  1901;  —  S  erf.: 
5u  STuguftinä  Stufd^auung  öon  ber  ©rlöfung  burc^  ©l^riftuä 

(ThStKr  1904,  ©.  401  ff .  491  ff);  —  S-  ©ottfc^id: 
Sluguftinä  Stnfdjauung  öon  ben  ßrloferWirtungen  ßl)rifti 

(ZThK  1901,  <S.  91—213);  —  Serf.:  ©tubien  äur  Sß.ä. 

Ie!)rebeS  «Olittelalterä  (ZKG  22.  23.  24);  —  $.  6  rem  er: 
Sie  SBurjeln  bei  Slnfelntfrfien  SatiäfoWongbegriffä  (ThStKr 

1880,  ©.  7—24);  —  Serf.:  Ser  germanifcfie  <Batiä' 

faltionSbegriff  in  ber  Sß.äle{)re  (eBb.  1893,  ©.  316—345);  — 
$.  ©  ̂   ul  fe:  Ser  fittlidfie  SBegriff  beä  SBerbienfteä  unb  feine 
STnwenbung  ouf  ba§  SBerftänbniS  beä  SerIcS  etirifti  (ThStKr 

1894,  ©.  7  ff.  245  ff);  —  S.  Ä  ö  ft  I  i  n:  2ut{)erS  S^eologie, 

1901«;  —  3.  ©ottfd^id:  Propter  Christum  (ZThK 
1897,  ©.  371  f);  —  SB.  ©teffen:  ^»ofntannä  unb 
SRitfd)^  Se^ren  über  bie  ̂ eilöbebeutung  beä  SobeS  3efu, 

1910;  —  £.  ̂ einiiäfi:  Sie  ®enugluungätt)eorie  beä 

f)Ig.  SlnfelmuS  öon  eanterburtj,  1909;  —  C.  ff  im  in  RE» 
XX,   ©.  552  f.  558  ff.  (äc^ecl. 

aSctföEmungötOß  UMte:  lA,  2  b  1[®otte§- 
bienft:  IV,  3  (©p.  1583). 

33erforöf)auö  H  Älein!inbert)flege,  1. 

$BerfteQl)c,  San  Gerrit?  (1518—70), 
betannter  oI§  :3obanne§  9Inaftafiu§ 
SS  e  I  u  a  n  u  §,  mie  er  fid)  feit  1554  nannte, 
geb.  in  ©troe  (SSelume,  ̂ roü.  Gefberlanb),  1544 
fa:plan  in  ©arberen.  1550  megen  eüg.  ®e* 
finnung  üerbaftet,  entflob  nad)  feiner  §reilaf* 
fung  nacb  2)eutfdölanb  (9f{oftod,  SBefel,  Düffel- 
borf  ?),  mürbe  1555  Pfarrer  im  furjjfäläifcben 
$8acbarad)  a.  fa\).,  1561  ©uperintenbent  im  be= 
nad)barten  ©teeg.  ©ein  üielgelefeneg  unb  für 
bie  reformotorifdie  Semegung  in  ben  9^ieber= 
lanben  einflufereid)e§  ipau:ptmerf  ift  „Der  leeken 
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wechweyser"  (SBegtueifer  bei  Saien),  1554,  ba§ 
ältefte  $)anbbud}  ber  oroteftant.  ®Iauben»Ie!)re 
auf  nieberl.  ̂ ^oben.  3n  hen  9}iittelt)un!t  rücft 
ä?.  ftet§  ben  ®eban!en  non  ber  SSaterliebe  ®otte§ 
unb  ber  im  tägUd)en  Seben  ju  beiüäfirenben 
®otte§finb[dE)oft,  betont  barum  bie  9Jottt)enbig== 
fett  ber  SBiebergeburt  unb  befämpft  [(fjarf  bie 
öerberblid^e  $räbeftination§Iebre.  ^n  anbern 
©c^riften  berteibigt  er  energifd)  ben  rein  [t)m= 
bolifdien  ß^arafter  be»  9(benbmabB.  2)af):r  tft 
er  einjureifien  in  bie  Steige  ber  öon  H  @ra§mu§ 
unb  ben  1[  33rübern  be§  gemeinfamen  Seben§ 
auggebenben  ecf)t  nieberlänbifdien  ®Iauben§^ 
ftreiter  mie  SBilb.  H  ®nopbeu^ ,  ßorn.  öoen, 
^inne  3ftobe,  2lngelu§  SJieruIa  (1[3^ieberlanbe: 

I,  3) ;  roie  biefe  öerkngt  auä)  er  üolle  "Sulbung  für 
alle  Sflid^tungen  aufeer  bem  ̂ atboItsi§mu§,  anber§ 
aU  ber  baibin  ben 5^ieberlanben allein berrfd^enbe 
föalbinilmuS, —  ®erarbu§  SSerftegbe,  eben* 
folfg  geb.  5U  ©troe,  ©tubent  unb  Sebrer  in 
gfioftod,  Söefel,  ̂ eibelberg  unb  ®enf,  1561 
Pfarrer  in  3lrm§beim  (^falj),  1570  ©ut^erin* 
tenbent  in  Mhet),  1571  ̂ teilne^mer  am  fjwnfen* 
tbaler  ©ejprädb,  1572  geft.  ju  öeibetberg,  bisher 

oft  mit  S-  'S!,  ibentifiäiert,  ift  fein  SSetter. 
S8erf.  ferner:  Som  3taä)tm.af)l  S^riftt,  1557  (unter  J)em 

<ß|eubonl)m  aibamuä  ß^riftianuS);  —  S8e!enntni6 
Soi).  Slnoftafii  öon  bem  Waren  Sei6  K^rifti  wiber  bie  3^e» 

fuiten,  1561  (SJerteibiflung  1f  9Koh:^eim3);  —  &n  hirt»er 
Säcgtoeifer,  1564;  —  bielteic^t  aucf»  baä  bem  f  Sraftuä 

jugejcfiriebene  ̂ üdi)lem  öom  SSrotbred^en,  1563.  —  9?eubrucl 
feiner  (5ci)riften  in  Bibliotheca  Reformatoria  Neerlandica 

IV,  1906,  ̂ erauägeß.  öon  (J.  «Uii  t>  e  r;  —  SB.  3»  oII: 
Joh.  Anast.  Veluanus  en  der  leekea  wechwyzer  (in  Kerk- 

historisch  Archief  I,  ©.  1—134.  207  f);  —  <ß.  58  o  rf » 
m  ü  5  I  in  ben  3Konatä^eften  für  rl^einifd^e  Äirc5en0ef(^idöte 

I,  1907,  <S.  115—126.  172—180;  III,  1909,  S.  301—307; 
VI,  ©.  33—39.  83—90.  101—129.  181—187;  —  ®  e  r  f . 
in  Nederl.  Archief  voor  Kerkgeschiedenia  V ,  1908 , 

(5.  130—136;  VI,  ©.  291—296;  VII,  1910,  ©.  337 
biä  362:  eine  Wieberauf gefunbene  ©dirift  beä  Qo^-  2tn. 

aSet.  „ein  lur^er  aSegWeifer  ufw.";  IX,  1912,  ®.  301 
biä  307:  Sol).  STnaft.  unb  @erarbu8  aSerftegeö;  —  3)  er  f.: 
aSo  ift  bie  erfte  5lu3ga6e  bei  SSerfei  Der  lecken  wech- 

wyzer gebrudt?  (inUhPr,  %.  g.  XIII,  1912,  @,  110—128); 

—  3'.  S  i  n  b  e  b  0  0  m :  3^.  9t.  S8.  (in  Nederl.  Archief  voor 
Kerkgeschiedenis  IX,  1912,  ©.  213—220);  —  JJ.  qSi  i  p  e  r: 
5.  9(.  58.,  ebenba  IX,  S.  355—371;  —  @.  Seernintf: 
Vau  het  geslacht  van  der  Stege,  Terstege  of  Verstege 

(in  Gelre   XVI,    1913,    S.  95—103).  »otbü. 

SJerftorfung.  2)er  erfte  S^fieologe  be§  Sfiriften* 
tum§,  ber  eine  2;£)eorie  über  bie  3S.  aufgeftellt 
6at,  ift  $au(u§.  Sefu§  felber  ftebt  btefen 
45ebanfenäufommenbängen  fern:  er  fiebt  überall 
ben  9}?enfd)en,  ber  öor  bie  gro^e  3lufgabe  ber 
(Sntfd^eibung  geftellt  ift  unb  ben  engen  ober  ben 

breiten  3Seg  tt)äl)len  fann.  "Sal  Problem,  mit 
bem  $  a  u  I  u  I  ringt,  ift  bie§  (1[  ̂ räbeftina- 
tion:  I,  2):  er  fie^t  :3§rael,  fein  eigene?  SSoIf, 
bem  (Söangelium  roiberftreben;  feine  eigenen 
€rfat)rungen  al§  SJJiffionar  jeigen  it)m  immer 
Jüieber  bie  entfd^Ioffene  f^einbfdjaft  ber  ̂ uben. 
Ulur  eine  üeine  SaU  öo^i  ibnen  erfd)(ieöt  fid^ 
ber  ®nabe,  bie  Tle^xiaU  fäiirt  fort,  auf  ®efeö 
unb  eigene  SSerfe  su  trauen.  SSoIier  !ommt  ba§, 
tt)o  bod)  ®ott  in  ber  3Sergangent)eit  ̂ rael  ficf>t» 
bar  au§geäeid)net  fiat  diöm  9iff?  ̂ n  bei  So* 
fung,  bie  ̂ auIuB  9töm  9—11  oorträgt,  finbet 
fid)  neben  anbern  ®ebanfengöngen  af§  Äem* 
ftüd  bie  Sj;beorie  öon  ber  SS.:  @ott  bat  ̂ lael 
äum  %eü,  eben  bie  ungläubige  50tebrbeit,  „öer= 

ftocEt",  b.  b-  er  bat  fie  bart  unb  unemffänglidö 
gemad)t.  5)enn  er  will  ntc^t,  ba'B  fie  jum  S)eile 
fommt:  11 7  ff  II25/  unb  niemanb  !ann  ibn 
bafür  äur  SSerantwortung  sieben;  benn  ber 
Sö^fer  ̂ at  bie  Maii)t,  au§  feinem  Sone  bie  @e* 
fäße  ju  bilben,  bie  er  will:  du  ff.  ̂ od)  $aulu§ 
ift  äu  febr  iübifdber  Patriot  unb  ju  febr  glauben?* 
fübner  Optimift,  al§  ba%  er  mit  biefer  2;beorie 
ba§  leöte  SSort  über  ̂ ^laei  gefprod^en  bätte. 
9flöm  11 25  ff,  Dgl.  überbauet  ̂ at>.  11,  baut  er 
banim  weiter:  ̂ ^lael  ift  legt  öerftodt  worben, 
bamit  ba§  öon  ibm  öerfdimäbte  Söangelium  §u 
ben  Soeiben  übergebe,  ber  Reiben  f^ülle  ftrömt 
5um  Söangelium  binju,  bann  ab«r  wirb  3§rael 
eiferfüdbtig  werben  unb  wirb  fid)  aucb  befebren. 
Unb  für  ben  Beitpunf t  be§  na^en  SSeltenbe?  fiebt 
$aulu§  auf  ber  @rbe  nur  ©laubige,  ®otte§finber, 
Wanbeln.  Um  ba^  ©dliidfal  ber  juöor,  in  allen 
öergangenen  Generationen,  unglöubig  SSerftor* 
benen  mül)t  er  fidb  nid)t:  fie  bleiben  im  Xobe, 
ben  fie  öerbient  ̂ aben;  er  fennt  nic£)t  bie  Sel)re 
öon  ber  1f  Sßieber bringung. 

Sie  ©rfabrungen,  bie  ̂ autu?  mit  ber  fjeinb* 
feligfeit  ber  ̂ uben  mad)te,  blieben  bie  gleid^en 
auc|  in  i>en  folgenben  ;3af)räel)nten,  unb  nid)t 
mel)r  banb  wie  bei  $aulu§  beider  ̂ atriotigmu? 
bie  Sbriften  an  S§rael.  ®a  würbe  bie  SS.Stbeorie 
be§  ̂ aulu§,  aber  oline  iliren  öerfö^nlicfien  3lb* 
fdilufe  beibebalten,  unb  ?5h:f  4uf  wirb  bie  jefet 
furd^tbare  Sbeorie  in  bie  SSorte  3  e  f  u  felber 
bineingetragen:  ö?rael  al§  @anäe§  ift  öon  ®ott 
öerprtet,  ein  ©egenftaub  feine?  3oi^ue§  unb 

feiner  9S.  ̂ arum  rebet  3efu§  in  „Parabeln" 
(=  ®leid)niffen;  1[  Siteraturgefdbidbte:  lA,  be§ 
9JS.§:  I,  la),  in  rätfelbaften  93ilberreben,  bie 
öom  3Sol!e  nid)t  öerftanben  werben  follen,  unb 
bereit!  Sefaja  fiat  bie  35.  3?rael§  geweigfagt 
(Bsf).  :3efu  ©leid^niffe,  biefe  Haren  SBorte 
einbringli(|)fter  Selel)rung,  werben  bier  aU 
bunfle  9fiätfelreben  gefaxt,  bie  nur  t>on  ben 
(Singewei^ten  öerftanben  werben  follen.  (S§  ift 
flar,  ba'Q  ̂ ier  nici)t  Sefu§,  fonbern  bie  fpätere 
©emeinbe  rebet,  bie  fid^  erflären  will,  n)ie 

e§  fam,  ba'iß  3efu  ̂ rebigt  beim  SSolfe  3§rael 
©pott  unb  Unglouben  fanb.  —  5)ie  j^beorie  be§ 
ajiarfu?  wirb  öon  Sufa?  (8,0)  unb  in 
abgefdE)WädE)ter  t^orm  öon  91  a  1 1  f)  ä  u  §  (13 
12—15)  übernommen.  %uci)  bie  9t  p  0  ft  e  I  g  e* 
f  d^  i  dE)  t  e  lüfet  an  einer  fel)r  bebeutfamen  Stelle, 
am  (gnbe  be§  ganjen3öerfe§(28  25  ff),  ben  Slpoftel 
^aulu§  auf  bie  ̂ uben  bie  ̂ efaiaSpropbetie  öon 
ber  3S.  3§rael§  ann)enben.  —  9JidE)t  anber?  fte^t 
ba?  4.  Söangelium  in  feiner  93eurteilung 

bem  Subenöolfe  gegenüber  (1f  3obanne»eöonge* 
lium,  3d).  Ser  ganje  erfte  Xeil  ber  ©dbrift 
(1—12)  ift  ber  "Sarftellung  be§  öon  ben  ̂ uben 
öerworfenen,  öergeblicb  äu  ilinen  rebenben  unb 
öor  ibnen  feine  S^id)en  tuenben  ®otte§fobne§ 
gewibmet,  unb  wieber  wirb  am  ©dbluffe  be§ 
Steile?  mit  ben  3efaia?worten  bie  iS.§tbeoiie 
öorgetragen:  ̂ oi)  12391,  ögl  644.  es- 

^ie  öorlier  gegebenen  SInwenbungen  ber  SS.§* 
tlieorie  besieben  fid)  alle  auf  ba§  SSerbältni?  be? 
ungläubigen  3§rael?  jum  Söangelium.  3)ie  Sebre 
fonnte  aber  natürlidb  aud)  auf  bie  Srfalirungen 
angewenbet  werben,  weld^e  bie  alte  ©emeinbe  an 
bem  ungläubigen  ̂ eibentum  mad^te.  ®a?  ge* 
fd)iebt  I  55etr  2  g,  wo  neben  ben  ̂ uben  fidler  audö 
bie  feinbfetigen  Reiben  al?  bie  erfd^einen,  bie  ge* 
f efet  finb,  um  am  „Scfftein"  2lnftoB  ju  nel)men  (jum 
®egenftanb  ögl.  H^räbeftination:  I).        «no«»f. 
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93crfto(!unQ§ftrett  U  Stemttntftifrfjer  Streit. 
Serfud^ung  tft  ein  et^ifd^er  SSegriff,  ber  in 

Unterricht  unb  ̂ rebigt  t)iel  beriuenbet  roirb, 
toielfarf)  oline  bie  rechte  ̂ lar^^eit  über  feine 
18orau§[e6ungen.  @r  ift  buxä)tveQ  orientiert 
«n  ber  SS.  ̂ efu  (USefuS  (SöriftuS:  II,  5  b, 
©D.  378),  afl  beren  ̂ orauSfefeungen  mir  einer^ 
feitS  eine  gefidöerte  S)öt)en(age  feine§  fittlirf)* 
teligiöfen  ̂ eronfetfeinS,  anberfeit§  einen  fort= 
öe^enben  ̂ ampf  smifd^en  bem  mit  ®ott  ge= 
einten  SSiden  unb  ber  fd^Hcfit  •menfdöfid^en  3u* 
^äng(i(f)feit  für  f^orbemngen  ber  ©tunbe,  ber 
§reunbf<f)aft,  ber  £eben§freube  anjuneömen  ge* 
lüöljnt  finb.  ©o  märe  benn  alle  3S.  —  man  ben!e 
ün  „bi^  SS.  be§  $e§cara"  tion  ©.  %.  SJieijer !  — 
ein  ̂ onflüt  smifdEien  bem  felbftbeiaf)ten  ̂ beat 
be§  eigenen  3Sefen§,  smifd^en  ber  legten,  l^ö^ften 
Seben§t>f(irf)t  unb  ber  ̂ ingenommenbeit  bon 

öen  an  firf)  nid)t  uneblen,  natürlicEien  unb  menfj^* 
lidEien  Säegiebungen  ber  ©tunbe.  3lber  e§  gebort 
eigentlicb,  menn  man  ba^  SSortbitb  genauer  fofet 
unb  ba§  SSorbilb  ber  SS.  ̂ efu  nidbt  au^er  klugen 
tä^t,  nodb  ein  mefentlidbeS  Stüd  ju  jeber  SS.: 
ba%  eine  unferem  SSefen  frembe,  aufeer  un§ 
ftebenbe  SUJadöt  —  Sefu§  nannte  fie  ben  Steufel 
unb  fab  audb  in  bem  ibn  öerfudbenben  ̂ etru§ 
ben  Satan  —  über  un§  ©emalt  ju  geminnen 
trodbtet.  Unb  erft  bann  barf  mit  9tedbt  ein  ®e= 
tüiffen§fonfIift  at§  SS.  angefprodben  werben, 
roenn  al§  ibre  Urfadbe  eine  unferem  Söefen§be= 
ftanb  frembe  ̂ Radfr  erfannt  unb  mit  bem  ganjen 
Aufgebot  be§  fittlicben  $atbo§  unter  bie  f^üfee 
getreten  wirb,  ©o  fofiten  mir  ben  SSegriff  nic^t 
äur  58eäeicbnimg  ad  ber  bieten  üeinen  kämpfe, 
bie  mir  töglidb  fübren  smifdben  diiatahex  unb 

"SSeltförmigfeit,  mifebraucben,  fonbem  für  bie 
über  unfere§  £eben§  innerften  3Bert  entfdbeiben^ 
ben  tragifdben  Äonflifte  auffparen,  in  benen  seit* 
meilig,  ia  audE)  bauemb  ju  erliegen  ebrenüoKer 
ift  all  ba^  fiebere,  fturmfreie  öinmanbeln  auf 
bem  5!JiitteImege  bürgerlid^er  Stnftänbigfeit. 

m.  Wähler  in  RE'  XX,  ®.  582  ff ;  —  3)  e  r  t.:  -mi\en- 
1d)aft  ber  rf(riftl.  £el)re,  1905»,  §§  317  ff.  33iff.  «ttumBOtten. 

S3erfudöun0  3efu  U^eful  ßbriftuS:  II,  5  b 
(©p.  378). 

93crtraucn§pfoImen  im  Wl    H  ̂falmen,  15. 
SSertretung  be§  Pfarrers  H  Pfarrer: 

II,  2  1[©tel(üertreiung  IJSSifariat;  —  Ueber 
^ircbticbe  ©emeinbe*  unb  ©tjno* 
balüertretungen  ögl.  H  ̂rdbenüerfaf* 
fung:  II,  5b;  III,  3  Tj  ©emeinbeoerfaffung 
U  ©onobatüerfaffung  (baju  bie  Sdnberartifei). 

S3eruä,  SSifcbof  üon  IfSSienne. 
S^crrooUung  be§  ÄirdjenüermögenS 

H  SSermögenIrecbt,  !ird)Iidbe§. 
SScrroaltung^gcricfttäbarfeit ,  in  ! i r  cb  I i= 

eben  fingen,  If ̂urilbiftion  H ̂ irdjenfteuern 
IfSSau^aft  H^ircbborlrecbt. 

SScrroonblung  (iRetamorpbofe). 
1.  ®ie  SS.  ift  ein  meitoerbreiteteg  SOlotiö,  be= 

fonberS  in  1i5Kärcben  (:  I,  4d;  II,  2,  ©p.  19), 
•aber  aurf)  in  ©agen  unb  Wt)ti)en,  fomeit  fie  ben 
DIKördben  nabefteben.  ®ie  ̂ batttafie  be§  pri= 
mitiüen  teufen!  bat  ibre  ̂ ^reube  baran,  bie 
tSJeftalten  ber  9)ienf(f)en,  S;iere,  ̂ flauäen  ober 
©teine  unterfd^iebllol  äu  tiertauf^en.  häufig 
«rfcbeint  bie  SS.  all  ein  begebrenimertel  Bi^I» 
«(1  eine  übermenfcbüd^e  ^aft,  bie  ®ötter  unb 
Dämonen  befigen,  unter  ben  9[Jtenfcben  aber  nur 

■menigen  üerlieben  ift.  Stil  bal  SSemu^tfein  bei 
Unterfd^iebl  smifcben  SJienfdb  unb  Xier  ermarf)te, 

a)ie  ateUflion  in  ®efc^icf)te  unö  ©egcnroart.    V. 

mar  bie  SS.  bei  9Jlenfdben  in  ein  Sl i e r 
äunädbft  ein  ermünfd^ter  3uftai^b,  meil  bal  2:;ier 
bem  5!Jienfdben  an  gebeimnilüoller  ^raft  über=^ 
legen  mar.  ®iefe  ©tufe  \jaben  bie  9Jlärcben  ber 
9laturoöIfer  bielfadb  bemabrt.  ̂ n  unferen 
9)lärdben  bagegen  gilt  bie  SS.  bei  ̂ enfcben  in. 
ein  ̂ ier  meift  all  drniebrigung  ober  all  ©träfe, 
meil  ba§  %iex  bereiti  all  minbermertig  eingefdbäßt 

mirb.  '3)ie  9flüdEoermanbIung  beS  Xiexe^  in  ben 
9Jienfrf)en  mirb  bementfpreif)enb  all  eine  @r='  ■ 
löfung  aufgefaßt.  'J)er  Bauberer,  ber  felbft  bie 
f^äbigfeit  ber  SS.  ̂ at,  fann  aul  SSolbeit  aud^ 
anbere  in  Siere  Oerroanbeln.  Bab^i^eidbe  SSei« 

fpiete  entbalten  bie  SJJärdben  bei  'ooxbexen  unb 
binteren  OrientI,  fpärlidbere  bie  ber  ©riedben 
unb  ©ermanen;  fo  t)ermanbelt  im  babljlonifdben 
©ilgamefcbepol  (U  S3abt)Ionien,  4,  F)  bie  ©öt* 
tin  :5fdötar  ibre  Siebbaber  in  Stiere  ober  SSögel; 
fo  öermanbelt  £ir!e  bie  ®enoffen  bei  Obpffeul 
in  ©cbmeine;  äbnUdEiel  erjäblt  bal  SJJärdben 

t)on  ben  „fieben  9flaben"  (Qjrimm  9Jr.  25)  ufm. 
%ie  SS.  erfolgt  entmeber  burdö  ein  Bßuberroort 
ober  burd^  ̂ erübrung  mit  ber  (Srbe  ober  burdb 
einen  ©dblag  mit  ber  ̂ anb  bei  Baubecerl  ober 
mit  bem  Bauberftabe  ober  burd|  SSefprengung 
mit  magif^em  SSaffer.  SDie  9lüdEoermanbIung 
gefdfiiebt  auf  öbnlidiie  SSeife,  febr  bäufig  aber, 
inbem  man  bie  StierbüIIe,  bal  ̂ elf  ober  bal 
©efieber,  oerbrennt.  S)ie  Sebre  bon  ber  U  ©  e  e* 
lenmanberung  berlegt  bie  SS.  ber  9!Jienfdben 
in  Siere  inibefonbere  in  bie  Beit  nadb  bem  iobe 
unb  feöt  gemöbniidb  eine  ©tufenfolge  bon  58.en 
boraul.  —  'Sie  SS.  be§  5K e n f  db  e  n  in 
^  f  I  a  n  s  e  n  ift  auf  einen  Heineren  unb,  mie 
el  fdbeint,  fpäteren  ̂ eil  bon  SJiärdben  he' 
fdfiränft.  ©ie  finbet  fidb  befonberl  in  ögt)p* 
tif^en,  beHeniftifdben  unb  römifdEien  ©rjäb* 
lungen,  teilmeife  audb  anberimo;  bielfadb  mirb 
nur  ein  Körperteil  (bal  ̂ erj,  ober  ba§  SSIut) 
in  SSäume  ober  ̂ flan^en  öermanbelt,  fo  bal 
SSIut  be§  Stttil  (Umtilmtjfterien)  in  SSeilc^en, 

bal  bei  II  Stbonil  in  Stbonilrölcben  ufm.  — • 
©ebr  biel  bäufiger  finb  SSerfleinerungen 
nidbt  nur  in  SÜärdben,  fonbem  aud^  in  ber 
Drtifage,  bie  an  beftimmte  ©teine  mit  menfd^* 
lieben  f^ormen  anfnüpft,  mie  bie  ©aljfäule 
am  Stoten  9Jieer,  bie  all  bal  SSeib  Sotl  gilt 
(I  gjiofe  19  2e;  UStbrabam,  2),  mie  bal  ̂ bä- 
afenfcbiff  in  f  er!t)ra,  bie  9Jiobe  auf  bem.  ©i* 
pt)Iol,  bie  (SJiganten  hei  Slntiod^ia.  Bu  bem 
obieftiben  9)ioment,  monacb  geologifd^e  ®eftal« 
tungen  an  menfd^Iid^e  «Figuren  erinnern,  gc* 
feilt  fidb  bal  fubfeftibe,  bie  pft)döoIogifdöe  ®r* 
ftarrung  infolge  einel  fdbredfbaften  Sreigniffel, 
bie  im  ©emitifd^en  (bgl.  I  ©am  25  ay)  mie  im 
©ried^ifcben  a{§  SSerfteinerung  gebeutet  mirb; 
foI(i)e  ̂ raft  fdjrieb  man  j.  33.  bem  SJlebufen^ 
baupt  äu,  bal  ben  ̂ oIt)beftel  in  ©tein  ber* 
manbelte.  —  (Sine  anbere  eigentümlicbe  ?5orm 
ber  SS.  i  n  ©lerne  (audb  „K  a  t  a  ft  e  r  i  1= 
m  u  I"  genannt)  ift  in  ber  älteren  Beit  oerbält* 
nilmäfeig  feiten  gemefen,  menngleii^  fie  nid^t 
böllig  feblt;  fo  merben  UlSIial  unb  ̂ öettodb 

„e  n  t  r  ü  dE  t",  b.  b-  afl  ©terne  an  ben  Jöimmel 
berfefet  (bgl.  II Stob:  I,  2).  Slber  bie  SSerftirnung 
mürbe  jum  üblicben  ©cblu^  einer  i^üfle  bon 
(grjäblungen  erft  axv  Slulgang  ber  Stntüe,  all 
bie  Siftrologie  ̂ .H  9Jianti!  ufm.,  5)  jur  allel  be* 
berrfdbenben  Wadji  mürbe;  bamall  fanb  man 
^offiopeja,  ̂ erfeul  unb  Stnbromeba,  (Sbiron 
unb  bie  H^iolfuren,  bie  bil  ba^n  auf  (Srben. 
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gelebt  fiatten,  am  ̂ immel  inieber,  unb  tnand^e 
anbete. 

2.  ®ie  58.  ift  aber  nt(f)t  nur  auf  bie  Srää^Iungen 
unb  auf  ba§  ©piel  ber  $I)antafie  befc^rönft  ge= 
blieben,  fonbem  oft  aud)  im  realen  S  e= 
b  e  n  eingetreten,  ©o  glaubte  man  öor  allem, 

ba'^  bie  ̂ riefter  unb  Sauberer  bie 
9Jtad)t  bätten,  fid^  in  ben  ®ott  ober  2)ämon  ju 

berroanbeln,  bem  fie  bienten.  'Sie  3auber* 
menfd^en  näb^ten  biefen  ®Iauben,  inbem  fie 
fid^  audb  äufeerlic^  bem  ®otte  äbniicf)  mad)ten, 
ba§  ̂ leib  unb  bie  5!Jta§!e  be§  ®otte§  anlegten. 

©0  trugen  bie  Iibt)fd)en  j^rauen  im  ̂ ultu§  ba§' 
felbe  Biegenfell,  ba§  für  ibre  ®öttin  dbarat= 
teriftif($  mar;  fo  bullten  fidb  bie  SSerebrer  be§ 

®otte§  H'Dagon,  bem  fie  ba§  t^ifcbo:pfer  bav 
bradbten,  in  eine  ?5ifcÖbaut,  ibrem  ®otte  gleicb; 
fo  erfdbienen  bie  ©cbiüärmer  be§  ®iont)fo§ 
(H^riedbenlanb:  I,  6  ugjitjfterien:  I,  4)  in 
ber  Sffta^te  be§felben  3;iere§,  ba§  ibren  ®ott 
barftellte  ufm.  —  3u  biefen  3aubermenf(f)en 
geboren  aud)  bie  SSermöIfe,  b.  b-  9?iann= 
tüölfe  (griedbifcb  lykänthröpos),  ein  SSefen,  ba§ 
äugleidb  SWenfd)  unb  SSoIf  ift.  Wart  glaubte, 
ba|  bie  ©eele  eine§  SliereS  (geit)öbnli(|  eine§ 
3Boffe§,  bi§metlen  audb  eine§  3;iger§,  mie  in 
Snbien,  ober  anberer  ̂ Raubtiere)  äeitroeilig 
öom  SKenfdben  S3efiö  ergreife  unb  ibn  bann  mit 
untoiberfteblicber  ©etualt  jminge,  SJienfcben  ju 
morben  unb  ibr  95Iut  ju  fangen.  Wan  fann 
fidb  !ünftlidb  in  biefen  3uftanb  öerfe^en,  inbem 

man  ben  „^olfgürtel"  anlegt,  ber  jugleid^  un- 
öerlefelidb  madbt.  ®iefer  SSabnfinn,  ber  oft 
anfteäenb  mirft,  roar  bei  ©ftitben,  ©riedben, 
Gelten,  ©lamen,  ®ermanen  u.  a.  verbreitet, 
fübrte  im  9J?itteIaIter  bi§  in§  17.  ̂ bb.  biuein 

üielfadb  ju  „5E3erix)oIfproäeffen"  unb  lebt  al§ 
91berglaube  nodb  beute  in  9?orbbeutfdbIanb  unb 
©nglanb  fort. 

SBil^cIm  SBunbt:  SBöIIerpfQd^oIoßie  II,  3,  1909 

(»gl.  ffteß.);  —  Sunt  ÄotafteriämuS  »ßl.  JJranj  (Su- 
nt o  n  t:  ®ie  orientalifd^en  9lettöionen  im  römif(i)en  Reiben« 

tum  (überfe^t  öon  @  c  o  r'ß  @  e  ̂  r  i  d)),  1910,  ©.  204;  — SBil^elm  ^erfe:  35er  SBerWoIf,  1862.         C^regmann. 
S3ctttJanbtfribcift,  58Iut§t)ermanbtfrf)aft 

aU  (£bebinberni§    Hßbe:  I,  7;  HI,  3  b;  5. 
SScrwornung    U  ̂iSäipIinarberfabren. 

SJermeiö  H  'Sigäi^jlinartierfabren  H  Äanbibat, 
redbtiidb. 

Sßcr5ü(funQ  (Sfftafe)  H  Srfdbeinunggtuelt  ber 
Sdel.:  III,  B  2;  C  1  Höeift  unb  ®eifte§gaben  im 
m:,  ̂ p.  1198  f.  U  ®eift  unb  ®eifte§gaben  im 
m%  2  II  ̂ ropbeten:  I,  1.  2a;  II,  A  ̂ Tlaw 
ti!  uftt).,  3  HSnfpiration  USang  1[21§fefe:  I. 
III,  2.  3  HajfDftü:  I— II.  IV  (Sit.  bei  IKSfftafe 
unb  in  RE»  XX,  ©.  586 f.,  XXIV,  ®.    622). 

Sefpafiott  (69—791,  römifcber  ^aifer, 
lfSmi)erium  Olomanum,  1. 

Sefper  HSSreoier,  3  U^lebengotteSbienfte,  1.2. 
Sefta   1fS)erb  USflom:  I,  1.  3. 
93eto  beißt  1.  ba§  Sdecbt  einer  ftaatHdben  9fte- 

gierung,  bei  feber  ̂   ̂   ap  ft  m  a  b  I  ie  einen  tan* 
bibaten  öom  ̂ ontififat  au§jufdblie|en  (U  ®jflu= 
fibe).  ®§  ftebt  jur  3eit  Defterrei(^,  Spanien  unb 
t^ranfreidb  äu;  legtereS  mirb  jebodb  nad)  ber 
2;rennung  Von  ©taat  unb  tirdbe  (H  i^rantreirf), 
11)  leinen  ©ebraudb  mebr  baoon  machen.  ®a§ 
58.  bat  beute  nur  nodb  ürcbenpolitifdbe  93ebeu* 
tung,  ba  bie  troßbem  erfolgte  SSabI  be§  au§ge= 
fdE)Ioffenen  tanbibaten  redbtlid^  gültig  unb  un= 
ttnfecbtbar  ift. 

SBgf.  bie  Sit.  6ei  f  ßjflufitie  unb  bie  Se^röiid^er  be* 
1  ff ircf)enrecf)tg  (be\.  S  ä  o  m  ü  1 1  e  r).  S^riebrici^. 

2.  51I§  SS.  ober  ©füufiüe  im  ineiteren  (ginne 
bejeidbnet  man  ba§  Sftedjt  be§  ©taat§oberbaut>te§ 
ober  einer  ®iaai§bebörbe,  einen  tanbibaten  oon 
ber  SSabt  sum  SSifcbof  ober  su  einem  anbern 
fird^Iidöen  bäit).  geiftlidben  9tmt  auSsufdbliefeen 

bäiD.  at§  „nid)t  genebm"  SU  bejeidbnen.  'tiefem 
5Redbt  mirb  bei  ber  58  i  f  (^  o  f  §  m  a  b  I  9^edb== 
nung  gelragen,  inbem  ba§  für  bie  SBabI  äu= 
ftänbige  Somtapitel,  fomeit  nidbt  bie  trone 
(58at)ern,  Oefterreicb=Uugarn,  ©panien)  ober 
bie  ̂ Regierung  (fübamerifanifdbe  Staaten)  fogar 
ba§  @rnennung§red)t  bat,  ber  ©iaat§regierung 
bie  tanbibatenlifte  einreidbt,  auf  ber  jene  bie 
nidbt  genebmen  tanbibaten  ftreidjt.  8fi^. 

Scuillot,  £oui§  =  5ran90i§  (1813  bi^ 
1883),  fransöfifdber  ©diriftfteller,  geb.  in  58ot)ne? 
('3)epartement  Soiret),  feit  1831  in  9^ouen,  feit 
1837  in  $ari§  al§  3eitung§reba!teur  tätig,  ging 
feit  feiner  Dlomreife  (1838)  oon  ber  bi§berigen 
religiöfen  ®leid)gültig!eit  febr  fdbnell  ju  einem 
ftreng  ultramontanen  tatboIisiSmuS  über,  feit 

1843  5Reba!teur  be§  „Univers",  ber  feit  bem 
(Singeben  be§  „Avenir"  (^  ̂ranfreid),  10)  müb= 
fam  bie  fatb.  53artei  ju  bertreten  gefudbt  batte 

unb  nun  öon  SS.  im  tampf  gegen'  bie  Unioer* fität  unb  ba§  ftaallidbe  Unterrid)t§monopol 
(H  f^ranfreid),  10,  @p.  976)  fdinell  in  bie  ööbe 
gebrad)t  mürbe,  nidbt  obne  ä.  X.  barte  tonfiifte 
mit  bem  ©taat  (1860—67  llnterbrücfung  be§ 
„Univers")  unb  mit  ben  liberalen  unb  galli^ 
fanifdb  gefinnten  tatbolüen  toie  U  9)contaIem'= 
bert,  t  ̂allouf  u.  a.,  fo  bofe  H  2)upanIoup  afö 

58if^of  Oon  Drl6an§  ben  „Univers"  öerbot. a?iele  feiner  Scitungäartifel  gelammelt  in  M6Ianges 
religieuses,  historiques  et  litt^raires,  1857 — 75,  12  S8be.  — 
SBerf.  femer  u.  o.  erbaulid^e  SRomone,  j.  58.  P616rinages 

en  Suisse,  1838;  —  L'esclave  Vindex,  1849;  —  Les  odeurs 
de  Paris,  1866,  —  unb  Iiterar!^iftorif(^e  ©tubien,  j.  SJ. 
Moliöre  et  Bourdaloue,  1877;  —  Correspondance,  1883 — 85, 
6  »be.  —  U  e  b  e  r  Sß.  ößl.  Grande  Encyclop.  XXXI, 
©.  910  ff ;  —  e.  SS  e  u  i  11  0  t:  L.  V.,  bi§ber  3  S8be.,  189» 
bis  1904;  —  ©erceau:  L'äme  d'un  grand  catholique, 
Esprit  de  foi  de  V.,  2  S8be.,  1910.  eila«. 

S3ta  ontiqua  unb  S3.  moberna  in  ber  ©pöt= 
fcbolaftif  II  ©djo'aftif  (©p.  366)  H  lXnioerfaIien= 
ftreit  ufm.,  2  (©p.  1482). 

bo  S5iabano,  Soboöico,  H  tirdbenmufif, 
6  (©V.  1346). 

5Biannet),  ;3ean  58aptifle  SJJarie,  ber 

feiige  „eure  d'Ars"  (1786—1859),  feit  1818 
?ßfarrer  oon  2tr§  bei  St)on,  1904  feiig  gefprodjen; 

eine  ber  populärften  neueren  „beiligmäfeigen" ©eftalten  ber  tatb.  tirdbe  (5E3aIIfabrt  äu  feinem 
®rabe  in  5Jtr§);  fein  Sf^uf  grünbet  ficb  auf  feine 
priefterlidben  Stugenben,  feinen  feelforgerifdben 
©fer  fomie  auf  feine  tran!enbeilungen,  $ro* 
Pbeseiungen  unb  bömonologifdben  (grfabrungen. 

Sßon  feinen  Sermons  („^rebißten")  erfcf)iencn  4  SPbe.  2l)on 
1883,  beutfcf)  öon  JJirnflein  1884  f,  fowie  I)ernuäß.  üon 
3)eIarod)e,  4  S3be.,  $ari«  1908,  eine  Stu«h)af)I  »on  91. 
aWonnin,  $arig  1906  "  unb  non  SSurt),  5ßorig  1907  unb 
1910.  —  U  e  b  e  r  ibn  »gl.  bie  SBioßr.  uon  9t.  9JJ  o  n  n  i  n 

(a?.«Ionßiäbrißcm  SBertrauten),  2  Sbe.,  «Baris  (1861)  1907  '», 
beutfcf  öon  SR  i  e  f  o  r  t  b  1874»;  —  Q.  3^  a  n  f  f  e  n,  Ste^l, 
(1885)  1900*;  —  S.  35ianel)  (ein  SSernjanbtcr),  $ari* 
1910«»,  beutfcf  tpon  ©leumer,  1908;  —  ®ermoin, 
«Bariä  1905;  —  81  e  n  o  u  b  ,  Sßatii  1909;  —  KL«  XII, 
<B».  878  ff;  —  KHL   H,    ©p.   2594   (f)ier    Weitere   Sit.). 

30^.  Vitvntt. 
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3>iotifum  H  ̂ anfenfommunion  ^  ©terbefa* 
framente. 

SSiotor,  5^rüber  ober  6(f)uIBcüber  bom 
I)Ig.  SS.  (Clercs  du  St.  Viateur,  Clerics  of  St 
Viator),  nad^  bem  ;^Ig.  33.  (Seftor  unb  ©enoffe 
be§  f)Ig.  Suftu§  in  St)on,  geft.  389,  ̂ eft  21.  Dfto= 
ber)  benannte  religiöfe  Kongregation  öon  $rie= 
ftern  unb  Saienbrübem,  gegründet  1828  in  SSour= 
Ie§  (5)iöj.  St)on)  üom  Pfarrer  OuerbeS  (f  1859) 
für  (Sd^utunterricf)t,  (Srsiebung  taubftummer  unb 
Söoifen^Knaben  fomie  jum  ©afrifteibienft,  1838 
t)äpftlid^  beftätigt;  bie  112  ̂ onoente  in  ̂ ^ranf* 
reirf)  würben  1904  aufgelöft,  ba§  9[Jtutterbau§ 
infolgebeffen  öon  5ßourIe§  nacf)  (S(f)Oonf)OOen  bei 
9lerfrf)ot  (93elgien)  üerlegt;  jeöt  in  Belgien, 
Spanien,  unb  befonberl  in  ßanaba  (feit  1847) 
unb  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  (feit  1865)  tuirfenb. 

The  Cath.  Eacycl.  XV  (lOlü),  S.  399—401.  Soft.  SBetmet. 
33taut,  3  u  n  e  n  (^feubonöm:  Pierre  Soii), 

1f  £iteroturgefcf)irf)te:  III,  B6d. 
tJon  SSicart,  &  ermann  (1773—1868), 

geb.  in  5IuIenborf  (©cEjnjaben),  aud^  juriftifcf)  oor= 
gebilbet,  1797  ̂ riefter,  1802  ?Iffeffor  unb  ®eift- 
lid^er  9tat  am  bifcfiöflid^en  9legierung§foIIegium 
in  Konftans,  1816  ebb.  Offiäial,  1827  ®om= 
fa^sitular  unb  ©eneraloifar  öon  ̂ ^reiburg,  1830 
®ombe!an,  1832  Koobjutor  unb  2SeiPiftf)of, 
1842  ©räbifcf)of  öon  H^^reiburg  (:  1).  (giner* 
feit§  bemübt  um  bie  religiöfe  Hebung  ber  !atb. 
KirdEie,  nabm  er  anberfeitS  entfdbieben  ben  Kampf 
mit  ber  ©taatSgemalt  auf:  in  ber  9Jfifrf)ebenfroge 
1845,  in  SSerfagung  be§  2;roueramte§  für  ®ro|= 
Iierjog  Seopolb  1852,  in  Prüfung  unb  Stuftet 
lung  ber  (SJeiftlid^en,  (Sjfommunifation  be§ 
Db erlircf)enrate§  1853,  SSerwaltung  be§  Kirdben= 
öermögen§,  93eftrafung  ftaatStreuer  ̂ riefter,  fo 
bafe  er  22.— 31.  mai  1854  in  milber  öaft  ge- 

balten irurbe.  ©ieger  in  ber  Konöention  öon 
1859,  proteftierte  er  nacf)  beren  3Sermerfung  burd^ 
bie  2.  Kammer  gegen  bie  neuen  Kirdbengefe^e, 
unterlag  aber  im  ©dbulftreit  ber   60er  ̂ a1)xe. 

S8el-  Sit.  äu  USBüben;  —  gemer  ̂ .  »on  SBeed): 
SSabifdje  a3iO0ra»3f)ien,  1875;  —  ADB  65,  ©.  641—659;  — 
KHL  II,  ®p.  2594  f.  ^dtattet. 

S5icariu§  öql.  bie  bei  ̂   S?ifar  genannten  9(rti!el. 
93icelin  (SSiselin;  t  1154),  ber  3tpofteI  ber 

SSagrier,  ftammte  au§  öameln  an  ber  SSefer, 
njurbe  SSorfteber  ber  '2)omfrf)uIe  in  SSremen, 
bielt  ficb  1123—1126  jur  SSoIIenbung  feiner 
©tubien  in  t^ranfreidf)  auf,  würbe  1126  öon 
H^Jorbert,  SrsbifdEiof  öon  SKagbeburg,  sum  $rie» 
fter  geweibt  unb  nod^  1126  öon  ̂ balbero  II, 
(£räbif(^of  öon  S)amburg=33remen  (1123 — 1148), sur  ?!)fiffion  im  Senbenlanbe  beftimmt.  ®er  %ob 
be§  SSenbenfürften  öeinrid^,  be§  ©obne§  (53ott' 
fcbaßS  (1IS)eibenmiffion:  III,  2,  ©p.  1988), 
macbte  fie  unmöglicb;  SS.  würbe  Pfarrer  in  bem 
an  ber  wagrifrfien  ©renje  gelegenen  SBipfentborp 
(?^atbera,  9?eumünfter).  1134  beftimmte  er  Kaifer 
Sotbar,  al§  ©tüöe  für  bie  SSenbenmiffion  bie 
tiefte  ©egeberg  an  ber  2;raöe  ju  errid)ien.  2)ie 
unter  bem  ©cbufee  ?tboIf§  II  öon  ©d^auenburg 
beginnenbe  beutfd^e  Kolonifation  förberte  bie 
5[)tiffion.  :5ttfoIge  be§  öerfeblten  SSenbenfreuj* 
äug§  öon  1147  würbe  SS.  1149  äum  SSifdbof 
öon  H  DIbenburg  geweibt,  geriet  mit  $)einridb 
bem  Söwen,  öon  bem  er  juerft  inöeftiert  fein 
wollte,  in  Konflüt,  unterwarf  fid^  ibm  1150, 
fonnte  aber  audb  fo  feine  großen  (Srfolge  in  ber 
•ötiffion  erzielen.   H  ©dbIe§wig=S)olftein,  1. 

^auptquelle  ift  Helmoldl  presbyteri  Bozoviensis  Cronica 

Slavorum  (ed.  33.  ©  d^  m  e  i  b  I  c  r,  1909);  —  UE>  XX 

©.  596—600;  —  9(.  $'autf  IV,  1903,  ©.  599—618;  — 
$.  ö.  ©d^ubert:  Äiri^eneefdjidjtc  ©tf)legroio=§olftein3 

I,  1907,  ®.  130—156;  —  SR  i  c^.  $  a  u  p  t:  ®ie  «.Slircfien, 
1884;  —  2)  er  f.:  SRadEiricfiten  über  S8.  unb  feine  Sirenen» 
bauten,  1913;  —  SSS.  O:önefor0e:  STuäbreitung  unb 
©nbc  ber  Slawen  swifd^en  9Jieber=eibe  unb  Cber  (Seit« 
fdjrift  beS  SBereinS  für  Sübedifdje  @efcf)id)te  unb  miter« 

tumäfunbe  12,  1910,  ©.  113—336;  13,  1911,  ©.  1-180; 
aut^  feparat  £übect  1911);  —  Siteratur  oollftänbig  in 
5-  SSitt:  Ouellen  unb  Searbeitungen  ber  fdöIeSroig-^oI« 

fteinifcfien  tirtf(engefc^id)te,  1913»,  ©.  159—161.   @.  $xdtv. 

S5ico,  9lnton,  römifcber  Kurien=KarbinaI, 
geb.  1847  in  Slngugliano,  mad^ie  feine  ©tubien 
in  9ftom,  burcblief  bie  biplomaiifdje  Saufbabn, 
würbe  1904  ̂ unliu§  in  SSrüffel,  1907  in  ajkbrib 
unb  1911  Karbinal.  ftut^. 

S3icttmoe  pafd^ali  1I9Keffe:  I,  2c. 
SSictor  I,  $  0  p  ft  (189—198),  ̂ Jacbfolger  be§ 

1f  (SIeuiberuS.  ̂ n  feine  9(ml§bauer  fällt  eine 
©paliung  ber  ®emeinbe,  wegen  ber  ?^rage  be§ 
OfterterminI,  ben  ber  ̂ reöbt)ter  SlaftuI  nat^ 
ber  fleinofia  ifdben  ©itte  auf  ben  14.  Xag  be§ 
SJionatg  TOfan  feßte,  wäbrenb  bie  erfte  römifrfie 
©l^nobe  fid)  für  bie  bi§berige  römifdbe  Hebung 
au§fprarf|,  nad^  ber  jeneS  %e\t  am  $)erreniag 
nad)  bem  14,  TOfan  gefeiert  würbe  {^  Dftcm). 
SS.  förberte  afle  übrigen  ®emeinben  be§  „alt* 
fatbolifrfien  ®emeinbebunbe§"  ju  ©utad^ien auf  unb  ftiefe  bie  wiberftrebenben  fleinafia.ifdben 
©emeinben  (H  $olt)lrote§)  au§  biefem  Sunbeau§. 
;3ebenfaU§  trug  in  $Rom  bie  Slnfd^auung  SS.§  ben 
©ieg  baöon.  ©rwöbnt  fei  norf),  balß  SS.  audf)  ben 
®erber  STbeobotuS  öon  93t)3anj  wegen  feiner 
(Sbriftologie  (^(Sbriftologie:  II,  2  c)  au§  ber 
©emeinbe  aulfd^Iofe.  Unentfdöeibbar  ift,  ob  58. 
bem  1f  9Koniani§mu§  geneigt  war  unb  bann  für 
bie  Sebre  be§  Kleinafiaten  $rajea§  (1f©brifto=' 
logie:  II,  2  c)  eingetreten  ift.  '^a'Q  SS.  bie 
pfeuboct)prianifd)e  ©rf)rift  De  aleatoribus  öer= 
fafet  babe,  würbe  öon  ̂ .  S)amadE  öermutet, 
aber  nidöt  oufred^t  erbatten.  Sie  faib.  Kird^e 
öerebrt  in  SS.  einen  S)eiligen,  wenngleid^  bie 
SInnabme,  er  ̂ dbe  ben  SJJörttjrer.ob  erlitten, 
nirf)t  allentbalben  geteilt  wirb.  H  $opflium:  I,  1. 

$.  SB  öl)  nter:  BE»  XX,  ©.  600  ff ;  —  9fb.  |»ar. 
nacf  In  TU  V,  1,  ©.  110  ff ;  —  S)  e  r  f . :  SHtcDriftlic^e 
fiiteratur  I,  ©.  595  f ;  II,  2,  ©.  370  ff. 

II,  ̂ apfl  (1054—1057),  S3ifcbof  ©ebbarb 
öon  (gicbftött  (feit  1042  SSifcbof,  1053  SSerwefer 
be§  öerjogtum?  SSaDern),  würbe  im  ©epiember 
1054  öon  Kaifer  1]  S)einridE)  III  sum  ̂ apft 
beftimmt;  erft  im  Wäxi  1055  nabm  er  bie  neue 
SSürbe  on,  bebielt  aber  fein  S3i§ium  unb  würbe 
am  13.  Slpril  1055  al§  SS.  II  äum  gjacbfolger 
1f  Seo§  IX  geweibt.  SS.  bot  ficb  immer  al§ 
Wiener  be§  Kaifer?  gefüb^t;  er  liefe  firf)  öon  bie^ 
fem  mit  bem  S)erjogium  ©polet o  unb  ber  SJJarf 
f^ermo  beiebnen,  obne  barum  bie  S3eftrebungen 
ber  firrf)IidE)en  SReformpartei  gu  binbem.  1056 
wieber  in  ®eutfcblanb,  war  er  anwefenb  bei 
Öeinrirf)§  HI  %ob  unb  Hlöeinridb^  IV  STbron* 
befteigung.  Qm  Februar  1057  febrte  er  nad^ 
3  alien  iutüd,  wc  er  ben  33ruber  be§  $>eräog§ 
©ottfrieb  öon  Sotbringen,  ̂ ^tiebrid)  (fpäter  ̂ apft 
1f  ©tepbanuS  IX),  jum  Slbt  öon  SKonte  Gaffino 
unb  Karbinalpriefter  öon  ©.  (SbtQfogonuS  erbob. 

©.  S8öl)mer:  RE'  XX,  ©.  602  ff;  —  ©teinborff 
in  ADB  39,   ©.  670  ff. 

III,  $  a  p  ft  (1086—87),  9?a(f)foIger  1[  ®re* 
goriuS'  VII.    Geboren  um  1026  oll  ̂ ngeböri* 

53* 
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ger  be§  alten  S)eräog§löaufe§  öon  33eneöent, 
Ttönd)  in  üerfd^iebenen  ̂ löftem  unb  Begleiter 
II  2eo§  IX  auf  feinem  3uge  na<Ü)  Unteritalien, 
würbe  ®efiberiu§  1057  jum  Mt  Don  SJlonte 
ßaffino  beftimmt,  ba§  unter  i^^m  feine  t)öcf)fte  ̂ (üte 
erreicö»e  (^SRonte  Saffino,  1,  (5p.  487  1  maleiei 
unb  ̂ laftif  im  lOatteloIter:  I,  10,  ©f.  71).  (£r 
tüurbe  1059  jum  ̂ arbinaltjriefler  bei  ©.  Gecilia 
in  Srafteüere  ernannt  unb  führte  af§  foli^er  bie 
Slnerfennung  ber  päpftlidien  Sef)n§öo&eit  über 

bie  öon  ben  H^^omtannen  befeö'^en  ®ebiete 
3ioIien§  Ijerbei  (1[9JicoIaul  II).  <Beine  93esie= 
Iiungen  ju  Tregor  VII  maren  nid^t  immer  bie 
beften,  u.  a.  belbalb,  tüetl  er  1082  e§  wagte, 
mit  bem  gebannten  ̂ önig  1fS)einricö  IV  ba§ 
Ofierfeft  ju  feiern,  unb  in  beffen  3luftrag  mit 
bem  5Japfte  öert)anbelte.  Slm  24.  Wai  1086 
jum  ̂ apft  gewählt,  sog  er  fd^on  nad&  4  klagen, 
oor  bem  faiferlicJien  ©!abtpräfe!ien  au§  9fiom 
füe^enb,  roieber  nacf)  9Jionte  ßaffino,  Don  bem 
ioiferrtdöen  ©egenpopft  HSßibert  wie  bon  ben 
ftrengen  ®regorianem  befämpft.  Um  biefe  ju 
befd^widiiigen,  beftäügte  er  ben  99ann  wiber 

^einricf)  IV,  wie  er  audö  ba^  SSerbot  ber  Saien* 
tnöeftitur  erneuerte.  (£r  Hefe  JRom  erftürmen 

unb  fidö  liier  auf  ben  '^xon  feßen  (9.  Wai  1087), 
mufete  aber  balb  barauf  wieber  nacf)  5fJionte 
(Saffino  fliegen,  tüo  er  am  16.  September  1087 
ftarb  unb  beftattet  würbe. 

C>.  SB  ö  ̂  m  e  r:  BE»  XX,  ©.  604  ff;  —  g.  ©  i  r  f  d^ 
in:  UorfdEjungen  jur  beutfd)en  ®e|cf)icf)te  vn,  ©.  l — 103. 
—  9?fll.  Sit.  ju  1  SKonte  Mfino. 

IV,  jwei  ®egenpopfle,  1138  unb  1159 
bis  1164. 

1.  ̂ arbinalpriefter  bei  ®ti.  ®obeci  Slpofloli, 
Tregor  Sonti,  würbe  im  Wäx^  1138  öon  ben 
^ar.eigöngem  be§  ®egenpapfte§  H  3lnaffet  II 
jum  $apft  gewählt,  üeräicfjtete  aber  auf  93etrei* 
ben  U  58em^arb§  öon  Glairöauj  am  29.  Wai  1138 
äu&änben  öon  HSnnocenäll  auf  feine  SS urbe. 

2.  ̂ arbinalbiafon  bei  ©.  9?icoIau§  in  carcere 
TuUiano,  OctaöianuS,  au§  bem  ®ef{f)Ied^t  ber 
©rafen  öon  SuScuIum  (.-'),  würbe  am  7.  ©ep* 
tember  1159  öon  nur  wenigen  Äarbinölen,  bem 
Meru§  öon  ©t.  ̂ eter  unb  bem  römifdjen  SSoIfe 
gum  ?3apft  gewäblt.  SS.  IV  boffte  im  Kampfe 
Wiber  1[  Silejanber  UI  öon  ̂ aifer  1f  ̂^rriebrid^  I 
58orbaroffa  unterftüfet  ju  werben,  ber  aber  erft 
feit  bem  Äonjil  öon  $aöia  (tjebruar  1160), 
freilidö  obne  großen  ©rfolg,  für  SS.  in  ©euifdö« 
ianb,  ©nglonb  unb  %r:ankeid)  um  Stnerfennung 
Warb.  5Ö?eift  in  ber  Sombarbei  refibierenb,  ift 
SS.  in  Succa  am  20.  3tpril  1164  geftorben. 

C>.   »  ö  I)  m  e  r:  RE'  XX,  @.  606  f.         äSerming^off. 
Sictor,  1.  S3ifcf)of  öon  ßapua  (t  554), 

1[  ©öangelienbarmonie. 
2.  öon  U'f  a  r  f  e  i  U  e ,  H  SSif toriner. 
oon St. 93ictor,  9tbam,  S)ugo,  Slid^arb, 

SSaltber,   H  SSiftoriner. 
Sictoriolonb  U  Sluftralien. 
aSictorinuö  1.  öon  ^ettou  in  ©teier* 

marf,  ältefter  lateinifd&er  ©reget,  ber  im  3(m 
fd^Iul  an  11  Origcne§,  bod^  obne  tbeologifc^  mit 
ibm  übereinjuftimmen,  gu  mebreren  S3ürf)em 
be§  ̂ %.,  äu  9J?attb  unb  jur  Offb.  3ob  tommen* 
tare  gefdjrieben,  oud)  anbere  ©d)riften  öerfafet 
f)ot  (^Siteraturgefdncöte:  I  B,  6,  ©p.  2221). 
^an  legt  ibm  u.  a.  aurf)  H  SEertuIlianä  Adversum 
omnes  haereses  bei.  SS.  ftarb  304  al§  Wät\t)tex 

in  ber  "Sioflettanifd^en  SSerfoIgung  (Ifebriften» 
öerfolgungen,  2b). 

®efamtauägabe  öon  5of).  ̂ aufetciter  im  CSEL 

im  ®rutf.  —  De  fabrica  mundi  (Sc^ötifung3H)od)e)  bei 

91  0  u  t^:  Reliquiae  Sacrae  »III,  ©.  451  ff;  —  Site  SSRatt^.- 
(Jraßntente  bei  ®.  9K  e  r  c  a  t  i  Studi  e  Teste  XI,  1903,  S. 

23  ff  (ügl.  2)  i  e  I  a  m  p  in:  Xbeol.  9ieöue  1903,  ©.  476  f);  — 
21.  ©  0  u  t  e  r  im  Journal  of  theolo?ical  Studies  V,  ©.  ß08  ff; 

—  Slnäflaben  ber  Offb.  3ot(.  in  älterer  "Sotm  oon  3f  o  ̂. 
^auöleiterin  ThLBl  1895,  ©.  193  ff  (Oßl.  5.  S.  ̂   a  r« 
r  i  3  in  The  Expositor  1895,  ©.  448  ff),  in  überarbeitetet 
(Seftalt  in  Bibliotheca  Maxima  Veterum  Patrum  III, 

1677,  <B.  414  ff,  abermald  erweitert  in  MSL  V,  ©p.  317  ff. 

—  U  e  b  e  r  SJ.  »ßl.  t  ̂ ieronQmuä  De  viris  illustribus  74 
(tißl.  18);  —  AS  9Joö.  I,  ©.  432  ff ;  —  3  0  5.  $  a  u  6  l  e  i- 

t  e  r  in  ZWL  VII,  1886,  ©.  239  ff  unb  BE»  XX,  S.  614  ff; 
—  e.  SBe^manin  KHL  II,  (gp.  2610  f ;  —  3  u  ft  i  n  u  ä 

aBö^rer:  ©tubien  su  9Kariu8  58.,  1905;  —  2)asu  bie 
Sit.  iu  t  Siteraturßef dE)i(f)te :  I  B  (bef.  91.  C»  ar  n  a  cC  unb 
O.  ©arben^ewer).  gii^. 

2.  ©aiu§  TOariug,  % fiiteraturgcfdöid^te; 
I  B,  9  H  yieupIatoni§mua,  3. 

oon  S3iebat)n,  ®  e  o  r  g,  Sbrifl  obne  ̂ onfef== 
fion,  geb.  1840  in  2trn§berg  (SSeftf.),  1870/71  ®e- 
neralftabloffisier  im  öaupipuartier  be§  £ron= 
prinjen  be§'2)eutfrf)en^eidE)e§  unb  öon  ̂ reufeen, 
1883—1888  5!ommanbeur  ber  ̂ rieggfc^ute 
®nger§,  1889 — 1892  Sftegimentifommaubeur, 
1892—1896  SSrigabefommanbeur.  gJoc&  bem 
2lu§fcE)eiben  au§  bem  militärifdöen®ienfte®öan= 
gelift  (l[©öange(ifation). 

@ibt  ̂ erau^:  feit  1895  bie  altttjöd^entlid^  erfdjeinenben 

3fUflniffe  eineä  alten  ©olbaten  an  feine 

Äameraben;  —  feit  1899  ©c^roert  unb  ©c^ilb, 
SBiertelia^r^fc^rift  jur  {Jörberung  perfönlit^en  (£:^riftentumä; 

—  feit  1899,  JU  SSeginn  iebeä  SSierteljal^rä/  S  i  b  e  11  e  f  e- 

i  e  1 1  e  I  mit  täßlii^en  ©c^riftbetrac^tungen.  —  S5on  feinen 
©t^riften  feien  genonnt:  5Der  ̂ öxet  beä  ©ebeteä;  —  Sie 
©nabe  ®otte^;  —  ©iegreid^e  Äraft  beä  SSorted  ©otteä  im 
Seben  beä  beutfdjen  Dffiäierg;  —  ̂ afet  bai  Coangelium 
ber  SBibel  nocf)  in  bo§  20.  Q'obrftunbert?  —  S)aS  iiemlicf)  njeit' 
öerbreitete  SSuc^:  „?5on  ber  Sanbftrage  beä  2eben#.  @e» 

fcf)icf)ten,  Silber  unb  @Iei(^niffe  aus  ben  ©djriften  o.  SJ.ö", 
1911,  ift  mit  feiner  ©ene^migung  »on  anberer  ©eite  ̂ erauä« 
gegeben  morben.  <^Iaue. 

S3ict»ig,  S  l  a  r  a ,  H  9letigiöfe  'Sidötung  ufw. : II,  2  (©p.  2180). 
S3iclweiberei  (^oIt)gamie)  1[®be:  I,  3;  II  1. 
S3icnnß,  ebemalige§  franjöfifcbeS  SS  i  §  t  u  m, 

einer  ber  älteften  ©ige  ®aüien§  (H  ?5ran!reidE>, 

1);  SSif^of  SSeru§  öon  ̂ .  wirb  auf  bem  Sfon* 
äü  öon  Slrlel  314  atä  4.  ̂ nbaber  be§  ©tubIS 
genannt.  SSegen  be§  politifcben  9lange§  ber 
©labt  SS.  al§  yjiittelpunft  be§  mittleren  unb 
füblid^en  ®allienl  eniftanb  im  4.  ̂ i)b.  jwifd^en 
ben  Sifd^öfen  öon  H  2lrle§  unb  SS.  ein  ©treit 
um  bie  9JieiropoUtanwürbe  über  bie  provincia 
Viennensis,  ben  $apft  3ofiwu§  äugunften  be§ 
SSifd^ofg  öon  2lrleS  enifd^ieb.  445  erhielt  jwar 
SS.  bie  SJJetropoIitanwürbe,  mu|te  fie  aber 
fcf)on  450  wieber  an  9lrle§  jurüdgeben  unb 
fid^  mit  4  ©uffraganbiStümern  begnügen  (SSa* 
ience,  ®enf,  ©renoble  unb  3::arentaife),  äu 
benen  im  5.  unb  6.  3^b.  nod^  2  weitere  famen. 
@uibo  öon  SSurgunb  (1090—1121)  erbielt  1106, 
ba  feine  ̂ ird)enproöinä  größeres  ©ebiet  al§ 
2lrle§  umfafete,  ba§  2lmt  eineS  päpfttid)en  Sega= 
ten  für  ̂ ^rantreid);  sum  $apft  gewäblt  (IfßoliE* 
tu§  II),  beftäiigte  er  ben  alten,  aber  burd)  feine 
ed^ten  Urtunben  nadE)wei§baren  Primat  be3 
erjbifd)of§  öon  SS.  über  7  gallifdE)e  ̂ roöinjen, 
ber  aber  ein  bloßer  flangöoller  Stitel  blieb.  Sie 
franjöfifdbe  SReöolution  unterbrüdte   1790  ba^ 
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ersbiStum  unb  ber  le^te  SJJetro^oItt  ̂ arl  f^ranj 
b'SIüiau  bit  93oi§  be  ©ansät  (1789—1801) 
flü(f)teie  in§  5lu§Ianb.  SDurdö  ba§  ̂ onforbat 
öon  1801  tuurbe  ber  ©ig  audE)  fanonifcf)  aufgeI)o* 
ben;  1822  rourbe  er  bem  Stiel  rtad)  roieber  f)er* 
Oeftellt  unb  mit  H  Snon  bereinigt. 

GaUia  christiana  XVI,  «ßatiä  1865,  6.  1  ff;  —  3. 
^rouct  be  ?IKaupertui8:  Histoire  de  la  sainte 

6glise  de  V.,  St)on  1708—11;  —  ??.  3.  eoUombet: 
Histoire  de  la  sainte  6glise  de  V.,  4  SSbe.,  2t}on  1847 — 48; 

—  &.  Q.  ©aöiön6:  Fastes  de  la  ville  de  V.,  1869;  — 
58.  ®  u  n  b  I  a  dö :  ®er  Streit  ber  58igtümer  5Meä  unb 

18.  um  ben  primatus  Galliarum,  1890;  —  6'^.  aiouE: 
V.,  «UoriS  1909;  —  S.  S)u(f)egne:  Fastes  (^piscopaux 

de  l'ancienne  Gaule,  I,   1907«,  unb  II,   1910».         ginS. 
S3tennc,  Sfonsil  (1311^  UEIemeng  V 

l[f5ronIeicJ)nam§feft  ^JRitterorben,  3  (Sp.  2346). 

ä)i6not,  So!^n  Immanuel,  franjöfi» 
fd^er  proteftantifdöer  2;f)eoIoge,  geb.  1859  in 
3r§niöre§  Ie§  S3ourge§,  1883  Pfarrer  in  Wlont' 
beliarb,  1900  9?acötoIger  ©.  U  SBergerS  auf  bem 
Sebrftul^I  für  ̂ irdöengefd^idöte  an  ber  prot.*tbeoI. 
f^afultät  in  H  $ari§  (:  III,  3),  1907  sugleic^ 

Pfarrer,  übenta^m  1903  tion  '^t.  U  ̂ uaug  bie Sftebaftion  ber  Revue  chretienne. 
25.  fd)rieb:  La  vie  ecclösiastique  k  Montbßliard  au 

XVnie  sißcle,  1895;  —  Histoire  de  la  rdforme  dans  le 
pays  de  Montbeliard  1524 — 73,  2  S8be.,  1900;  —  Mme  de 
1  Sta61,  Des  circonstances  actuelles  qui  peuvent  terminer 

la  Revolution  et  des  principes  qui  doivent  fonder  la  R6- 
publique  en  France,  1906;  —  Promenades  ä,  travers  le 
Paris  des  Martyrs  1523 — 1559,  1913.  Sai^entnamt. 

SSterftäbtcbcfenntniö  =  HSonfeffio  Stetra* 
politana. 

S3icr  Söcltreidjc  H  -Sanielbud),  2.  6  H  SBelt* 
rftd^p  H  ̂r(^engcf(f)id)'§fcf)reibung,  2  a. S3ier5ig  9titter,  rfiriftlidEje  ©olbaten,  bie  unter 
£tciniu§  (Hß&riftenöerfofgungen,  2  b)  ba§  Waf 
ttjrium  burdö  ©rfrieren  erlitten  I)aben  follen. 
f^efttag:  10.  Tläxi. 

D.  b.  QSebIjarbt:  Acta  martyrum  selecta,  1902;  — 

91.  Änopf:  9lu«gett3äf)Ite  3Kärtt)reraften,  1913«;  —  <«, 
SB  0  it  tt)  e  t  j  d) :  ®a§  jTeftantent  ber  40  9!Kärtt)rer  (neue 

Orted){fd)e  2:eEtau§gobc  mit  ©rlöuterunöen),  1898;  — 

8  ö  cl  l  e  r  in  RE»  XII,   ©.  52.  fttfianr. 
Sigcnö  ecciefiac  bigci|)lina  H  ̂irdEienred^t, 

3d;  5  b. 
»igilantioc,  S5rebe  1f  Seo§  XIII  0.  ;5.  1902, 

1f  3Reform!atboItäi^mu§,  A  3  a. 
S3t8tlantiuö  (um  400),  ein  fübgatlifdöer  $re§= 

bt^ter  au§  ßalagurriS  an  ber  oberen  ©aronne, 
betannt  burcb  feine  öerloren  gegangene  ©cbrift= 
ftellerei  gegen  ben  unter  beibnifcben  ©ntt)ir=' 
fungen  immer  maffiöer  merbenben  5[Rärtt)rer* 
!ultu§  (^  Sfteliquien),  bie  übertriebene  ©rf)äöung 
ber  31§fefe,  ba§  unberftänbige  Sllmofengeben. 
@egen  ibn  fcbrieb  in  mütenber  $oIemif  H  |)iero=' 
nt}mu?  (Contra  Vigilantium,  (gnbe  406). 

3t.  3^ülicf)cr:  RE»  XX,  S.  628—632;  XXIV,  ©. 
622  f;  —  SS.  ©.  ®ittt):  V.  and  bis  times,  1844;  — 

(«Kolter»)  b.  ©  d)  u  6  e  r  t:  Äirrf)enöefd)irf)te  I«,  6.  581; 
—  @.  ©rüömadier:  ©terontjmuä  III,  1908,  ©.  164 
biö  163.  «enfff. 

IPißilQnttuö,  ̂ SSalbenfer,  1. 
SSigilien  (=  nädbtiicfie  ®otte§bienfte,  pernoc- 

tationes,  pannychides;  üg(.  ba§  näcbtiicbe  Offi* 
äium  ber  ̂ löfter,  =  ̂ ottuxn,  If  SSreöier,  3) 
beißen  in  ber  fatb.  ̂ rcbe  1.  bie  Stageöor 
ben  tieften  (profestum),  an  benen  jur  SSorbe= 
rettung  be§  eigentlidben  %e\te§,  an  beffen  SSor= 
obenb  ober  in  beffen  SSornacbt,   eine  liturgifdöe 

freier  flattjufinben  t>ftegte,  bie  sunt  Seil  fd^on 
feit  bem  Sl^ittelalter  aber  mcgen  t)orgefommener 
3{u5fcbreitungen  ober  SSerbäcbtigungen  meift  auf 
ben  Sßormitiag  berlegt  morben  ift.  '2)ie  alten 
ecbten  S.,  bie  ?Kitternarf)t§meffen  ober  9lbenb= 
bigiSien,  baben  fidö  nur  nod)  bereinsell  erbalten: 
in  ber  bier  unb  ba  aurf)  unter  ̂ roteftauien  üb= 
lieben,  liturgifd)  reid^  geftalteten  ßbriftmette 
(H  3öeibnadE)ten  Ij  ©itten,  tirdE)(iil)e,  B  3),  bie  feit 
bem  6.  iSöb.  äu  großem  2lnfeben  gelangt  roar,  unb 
in  ber  D  ft  e  r  o  i  g  i  f  am  Ofterfam^tag,  beren 
t^eier  in  bie  frübdbriftlidbe  Beit  surüdreidEjt,  rvo 
man  hei  ®otte§bienft  unb  ̂ ^aften  bie  ganje 
9iadbt  burdjmadbte  unb  getreu  ber  SKabnung 

Sefu  Waxt  13  33. 35  ber  in  biefer  9?adbt  erroar* 
teten  ff  ̂arufie  ßbrifti  entgegenbarrte  (TI  Oftem, 
©t».  1075),  äbniidb  wie  eiraa  innerbalb  ber 
t)roteftanlifdben  ßbnftenbeit  nodb  beute  bie 
IfÖerrnbuter  ju  Dftern  unb  am  Karfreitag 
bie  SSigil  begeben.  SSianeben  batte  im  Sllterium 
bor  allem  ̂ fingften  unb  ©fiPbanien  feine  Sigiüe; 
man  fannte  aber  audb  frfjon  früb  3S.  iu  <^^xen  ein^ 
seiner  9JJärit}rer,  feit  bem  12.  ̂ ^b.  and)  ju  (Sf)xen 
ber  :3un3frau  SÜRaria.  2)em  9Jamen  nadb  haben 
audb  beute  nod)  in  ber  fatb.  Kird)e  außer  2öeib= 
nad)ten,  Dftern,  S)immelfabrt  unb  ̂ fingften 
(vigiliae  majores)  (£:»ii)banienfeft,  SRariä  9Rei= 
nigung,  ̂ erfünbigung,  Unbefledie  Smpfängnig, 
3l!!erbeiligen,  fomie  bie  jtage  3obanni§  be§ 

Säufers,  SlnbreaS',  Sa!obu§',  Suba§'.  WaüW^', 
$etru§',  ©imon§,  Sboma§',  SaurentiuS',  ibre 
Sß.  (vigiliae  minores  ober  communes).  ^a§ 
3S  i  g  i  l  f  a  ft  e  n  ,  ba§  für  bie  SSigiltage  außer 
©pipbanien,  öimme'.fabrt,  Unbefledie  ©m^jfäng* 
ni§  geboten  mar,  ift  jefet  ftarf  eingefd)rän!t.  — 
?II§  SS.  bejeidbnet  man  2.  bie  £  0  t  e  n  tu  a  dö  e  n 
hei  SSerftorbenen  unb  bann  meiter* 
gebenb  ba§  gan^e  bahei  ju  bollgiebenbe  Soten* 
officium,  wie  e§  in  ber  faiboHfdben  £ird)e  üb'id^ ift,  beftebenb  au§  ber  nadE)mittag§  ober  abenb§ 
abäubaltenben  SSefper  unb  ben  nad)i§  ober  am 
früben  5J?orgen  gefeierten  5Katutin  (=  3  3^o!^ 
turnen)  unb  Saube§  (1f  93rebier,  3),  auf  bie  bann 
bie  ©eelenmeffe  (H  58cgräbni§:  II,  2,  S:p.  1011 

1f9lequiem)  fo'gt,  ̂ er  Sag  biefe?  fird^Iidben 
Öffisium?  ift  eniweber  ber  Sterbetag  felbft  ober 
ber  auf  ben  Sob  fofgenbe  britte  Sag  (bann  mit 
anfdbließenbem  93egräbni§);  e§  fann  audb  nod) 
nai)  bem  93egräbni§,  am  7.  Sage,  am  30.  Sage 
unb  an  ben  1f  2lnniberfarien  mitfamt  ber  SJfeffe 
(H  ®regorianifd)e  SJieffe  H  9tequiem)  mieberbolt 
tüerben.  ̂ ittelalterSicbe  5?onäit§befcblüffe  (5.  93. 
£onbonl342;  ?)orf  1367)  f  agten  aud)  bei  biefen 

SS.  über  ̂ ^omifation,  (Sbebru^,  "Stebftabl,  ©d)er=» 
äen  unb  bergl.  unb  befdbränften  baber  bie  Seil* 
nabme  auf  bie  näd)ften  2lnbermanblen. 

Bu  1.  ößt.  8  ö  dt  e  r  in  RB»  XX,  ©.  632  f  (öfli.  XIV, 

©•  743  „ff  30 ff);  —  e.  a}t)fou!oI  in  KHL  II,  <Bp. 
2602  f;  —  <ßroteftanti(d)ed  Xaf^enbud),  1905,  S.  2323  f; 
—  ®  a  ft  0  u  6:  Les  Vigiles  nocturnes,  1908;  —  «ß.  58  a  t  i  f- 
f  ol:  Histoire  du  Bräviaire  Romain,  1911.  —  Sn  2  ögt. 
ait.  5u   HSSeeräbniä:  II.  Sft^arflad. 

aSigilien,  2Seibnacbt§Iieber,  im  3(S,  H  $fal= 
men,  2. 

ajtgiliu§,  ̂   a  p  ft  (537—555),  jubor  ®iafon 
ber  rötnifc^en  Kirdbe,  ̂ Iprotrifiar  in  SSi^janj, 
batte  fid)  bier  ber  Kaiferin  Sbeobora  (U  93t)8anj: 
I,  1)  gegenüber  bert)flid)tet,  im  f^alle  feiner 
(jrbebung  auf  ben  ©tubl  53etri  gegen  ba^ 
®Iauben§befenntni§  bonßbaicebon  (451;  Hßbri* 
ftologie:  II,  3  b)  Stellung  ju  nebmen  unb  für 
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bie  in  ben  monopl^ofitifdEien  Se{)rfltetttg!eiten 
abgefefeten  $atriarrf)en  (t5Ronopf)t)fiten,  1) 
einäutreten.  ̂ aä)  9^0Tn  jurüiJgefeI)rt,  tuu^te  er 
ben  ©tatttialter  ̂ elifar  gegen  U  Stlöeriu§  ein* 
äunel)men;  am  29.  Wäxi  537  mar  er  felbft  ̂ w 
laber  be^  römifd^en  ©tubl§.  SS.  ift  ber  Beitgenoffe 

unb  ha§  Opfer  be§  fogenannten  "Sreifapitel* 
ftrett§  gemefen  (HSKonopbDfiten,  1,  ®t».  474). 
^Jlad)  33t)san5  gelaben,  fdjlofe  firf)  SS.  auf  einer 
I)ier  bon  ii)m  öeranftalteten  ©tjnobe  (548),  frei* 
lirf)  unter  2öot)rung  be§  ßf)aIcebonenfe,  in  feinem 
fogenannten  Judicatum  bem  ̂ reifapitelgefefe 
an,  um  fidb  bann  unter  bem  ©nbrurf  ber  3:ren= 
itung  ber  ̂ roüingen  9tfrifa,  2)almatien,  Pallien, 
Oberitalien  unb  3>Kt)rien  bonSdom,  trofe  feines 
abermaligen  eibli^en  SSerfpredöenS  an  ben  ̂ ai= 
fer,  üon  bem  neuen,  fünften  ̂ onsil  553  perfön* 
üd)  fem  äu  ̂ Iten  unb  fogar  in  feinem  Consti- 

tutum gegen  ba^  ®efe^  ju  ftimmen.  Unb  aber* 
mal§  bolläiebt  er  bann  einen  SSanbel,  aU  bie 
<St)nobe  ba^  ®efeö  annabm.  i^nbem  er  fid^ 
biefem  93efdblu|  fügte,  erfaufte  er  bie  Sftücffefir 
nadb  Stauen.  ®afe  er  einem  f  aifer  tuie  ̂ u* 
ftinian  I  (1f  S3l)^ans:  I,  2)  gegenüberftanb,  mag 
feine  SSanfelmütigfeit  entfä)ulbigen;  im  legten 
©runbe  aber  „bleibt  bie  Spifobe  SS.§  in  ber 

^apftgefcbicfite  unerquicflicö".  H  «]3at)fttum :  1,2. 
2e:rte  in  MSL  69,  ©.  15  ff;  —  0.  Ä  r  ü  g  e  r:  RE»  XX, 

(S.  633  ff;  —  Ä.  aKüIler:  mxä)enQeW(i>ie:  I«,  1905, 
(5.  277;  —  S.  ®ud^eäne:  Vigile  et  Pelage  (Revue  des 
Questions  Historiques  36,  1884,  (g.  369  ff;  ößl.  boju  ebb. 

37,  1885,  ©.  540  ff.  579  ff);  —  gerner  bie  Sit.  ju  1  SKono. 
^35t}fiten.  aSevtltins^off. 

SJtgiHuö  öon  2;t)apfu§.  Ueber  fein  £e* 
ben  ift  faft  nid^tS  befannt.  484  begegnen  tnir 
ibm  aU  33ifdE)of  öon  %l)ap\u§  in  ber  afrifanifrf)en 
^roüins  35t)5aceno.  2)ie  un§  erfialtenen,  nod) 
nid)t  genügenb  burdE)geforfd)ten  ®d)riften  laffen 
einen  2;beoIogen  erfennen,  ber  bie  fatl^olifc^e 
Ueberlieferung  bei  2lbenblanbe§  bortragen  will 
unb  ntd)t  ben  ©b^geis  befigt,  bie  gefunbe  SKitte 
äu  berlaffen.  ©erabe  ba§  madjt  biefen  ättjifrf)en 
bem  4.  unb  5.  allgemeinen  ̂ ongil  frfjreibenben 
2;beoIogen  mertboll.  ̂ enn  er  l^ilft  bie  f^rage 

löfen,  ob  unb  mie  weit  ba^  5.  ̂ onjil  ba§  'äbenb  ■ 
lanb  bergeiualtigte  (1ISf)riftoIogie:  II,  3  c).  gr 
fd^rieb  gegen  TI(£utt)dbe§  unb  1[9Jeftoriu§  unb 
gegen  ©abel(iu§  (II 'SabellianiSmul)  unb  2(riu§ 
(1I3Irianifrf)er  ©trei')/  inbem  er  If '2It{)anafiu§ 
rebenb  einfübrte.  ̂ iefe  @d)rift  galt  fpäter  al§ 
atl^anafianifdb ;  fo  nocf)  ju  £utt)er§  Bett  (ögl. 
be  SBette,  Sutber§  S3riefe,  IV  427).  9)lanc^e§ 
bon  feiner  ©rfjriftftellerei  ift  berloren. 

MSL  62,  ©p.  93—544;  —  ®.  g  i  d  e  r:  ©tubien  ju  85. 

t).  SC^.,  1897;  —  3)  er  f.:  RE»  XX,  ©.  640—644;  — 

O.   Sarbcnl&ewer:   «ßatrologie,  1901»,  ©.  543  f.    ®. 
be  S3i0nt),  9llfreb,  H  2iteraturgefrf){d)te: 

III,  B  5c. 
SSigourouic,  f^  u  I  c  r  a  n ,  fransöfifd^er  fat!). 

^beologe,  geb.  1837  in  gJant,  1864—1902 
^rofeffor  ber  $biIofopf)ie  unb  ber  big-  ©d^rift 
am  ©eminar  ©t.  ©ulpice  unb  am  Institut 
catholique  in  $ari§,  1902  ©efretör  ber  papfl* 
Iid)en  1[  93ibeIfommiffion  in  9flom.  SS.  ift  feit 
H  SKeignanS  Xob  ba^  öaupt  ber  fonferbatioen 
9iid)tung  in  ber  biblif(^en  Stpologetü;  feine 
in  ben  meiften  ̂ riefterfeminarien  eingefübrten 
S>anbbüd)er  enthalten  bie  ̂ lormalmiffenfc^aft 
über  ba^  W^. 

SS.  ft^rieb:  La  bible  et  les  dßcouvertes  modernes  en 

Palestine,  en  Egypte  et  en  Assyrie,  4  35be.,  (1877 — 82) 

1896»;  —  Manuel  blblique,  ancien  Testament,  (1879) 
1906";  —  M61anges  bibliques,  1889«;  —  Les  Uvres  saints 

et  la  crltique  rationaliste,  5  SSbe.,  (1886 — 90)  1891';  — 
Bible  polyglotte,  8  Sbe.,  1900—09;  —  Dictionnaire  de 
la  Bible,  1894  ff  (big  je^t  35  Sieferungen  ericf)ienen).  — 
Uebcr  5B.  ögl.  21.  $outin:  La  question  biblique 

chez  les  catholiques  de  France  au  XIXe  siöcle,  1906«, 
©.  207—209.  Sad^enmantt. 

JBißuct,  e  0  r  I  O  c  t  a  b  e  (1825—83),  fd)h)ei* 
serif^er  ebg.  Xi^eoioQe,  geb.  ju  ®enf,  geft.  1883 
SU  :Baufanne.  SS.  mar  feit  1851  ̂ aftor  ju 
©artignt)  (tanton  ®enf),  feit  1864  ̂ rofeffor  ber 
^ird^engefd^id^te  in  ber  tbeoIogifd)en  f^afultdt 
ber  freien  tirc^e  be§  tanton§  SSaabt  (Hf^rei* 
firdöen:  I,  3). 

9Rit  «Brof.  2)  a  ü  i  b  S:  i  f  f  o  t  oeröffentlidjtc  er  einen 
SSanb  auägewä^Itcr  Fragmente  Don  ©alüin,  unter  bcnt 

Sitel:  Calvin  d'aprös  Calvin;  —  S8erf.  femer  Le  Caractöre 
distinctif  de  Jean  Calvin,  1864  (über  bie  Sc^re  ber  Sou« 

oeränität  @otteS).  e.  6(|0if4. 

SJifar,  a  p  0  ft  0  I  i  f  d)  e  r  (in  ber  f  a  1 1^. 
tircbe),  HSSeamte:  I,  2  (Sp.  991);  —  Ueber 
ben  ̂   0  p  ft  al§  SS  i  c  a  r  i  u  §  ß  b  r  i  ft  i  ober 
®.  ̂   e  t  r  i  bgl.  H  $apat  unb  Primat  H  ̂apft* 
tum:  I,  1.  7;  —  Ueber  ba^  bon  ben  köpften  in 
2tnfprucö  genommene  SSifariat  bei  ©riebigung 
be§  beutf^en  .  ̂önigt{)ron§  bgl.  H  91  e  i  d)  §  b  i* 
fariat;  —  Ueber  SS.  unb  ©e.neralbi* 
fare  ber  SSifdjöfe  bgt.  H  ̂ird^enberfaf* 
fung:  I  B  2,  ©p.  1404 f.,  über  5ß.e  ber 
fatb.  Pfarrer  H  tirdöenberfaffung:  I  B,  2, 
©p.  1406  H  Pfarrer:  I,  2;  II,  1;  —  Äa  pitu* 
I  a  r  b  i!  a  r  H  ©ebi^bafanj;  —  SS.  in  ber  ebg. 
^irdje  H  Pfarrer:  II,  1  (^Jfarrbifar)  1f  Sebrbi* 
fariat  II  ̂rebigerfeminar,  1.  2  ̂   ̂farrerbor* 
bilbung  ufm.,  A  6  H  SSifariat,  red)tlid). 

bon  SSifari  =  H  bon  SSicari. 
S>ifariat,  rec^tlid).  2)ie  9fted)t§berl)ält* 

niffe  ber  niditftänbigen  ®eiftlid)en,  bie  nid^t 
mebr  ̂ anbibaten  (H  ̂ anbibat,  red^tlicb),  aber 
nod^  nid^t  ̂ Pfarrer  (H  Pfarrer:  II,  red)tlicb)  finb, 
finb  nacf)  Sanbe§fird)en  berfd^ieben  georbnet. 
Sn  3tltpreufeen  ftellt  ba%  USebrbifariat 
(IT  ̂ farrerborbilbung,  A  6  H  53rebiger|eminar, 
1 — 2)  nur  eine  ©tufe  ber  SSorbilbung  bar, 
aber  feine  amtlidie  ©tellung.  9tnber§  ift  bie 
©tellung  ber  nid)t  orbinierten  S)ilf§bifare, 
bie  in  ber  Siegel  nad)  bem  3lmt§efamen,  bau* 
fig  aucb  fd)on  nad^  ber  erften  Prüfung  jur 
Unterftügung  ober  SSertretung  eine§  ̂ l?far* 
rer§  bon  ber  H  ̂ird^enbebörbe  entfanbt  merben. 
%ie\e  fegt  für  fie  eine  9lemuneration  feft;  fie 
fönnen  jeberjeit  berfegt  ober  an6)  mieber  aufeer 
^ienft  geftellt  merben.  Sbre  ̂ Imtsfunftionen 
finb  begrenzt  burtib  bie  SSorredfite  ber  Drbi* 
nierten  (H  Drbination:  II,  redjtlid}).  Sie  orbi* 
nierten  ̂ farrbifare  unterliegen  gleich* 
falls  gans  ben  bon  ben  ̂ ird^enbebörben  feft* 
gefegten  Drbnungen;  fie  finb  recbtiid}  auf  jcber* 
jeitige  ßntlaffung  geftellt  unb  nid)t  penfionS* 
berecbtigt;  bo^  ift  berfömmlid),  ba|  fie,  einmal 
befd^öftigt,  nidbt  mieber  entlaffen  merben.  Sie 
SSifarSjeit  bon  ber  Drbination  ah  mirb  fpäter 
auf  ba^  Sienftalter  für  ©ebalt  unb  9lubegcbalt 
angered^net.  —  3n  anberen  SanbeSfirdien  lauten 
bie  S3eäei^nungen  (©rofebersogtum  öeffen: 

^farraffiftent,  ̂ farrbermalter)  unb  ©inselbe* 
ftimmungen  bielfad)  anberS.  Ueberalf  aber  bat 
bie  Äir(^enbebörbe  bie  SSerfügung  über  biefe 
SSifare.  %a.  in  2anbe§*  ober  ̂ robinjialfirdben 
mit  bieten   burcb  H  ̂atronate   unb   burc^  ©e- 



1677 SSifariat  —  SSilntar. 1678 

■meinbemaf)!  ju  befet^enbe  ©teilen  bte  3Sifar§= 
%eit  xed}t  lange  tt)äf)ren  fann  (ntcEit  feiten  5 
unb  me^r  Qalire),  ift  biefe  Drbnung  ber  Singe 
ötelfacf)  brüdfenb  geworben;  mancfie  93eftim^ 
mung  bebarf  bringenb  ber  Dfteüifion. 

*J5auI  Sc^oen:  Saä  cög.  fiirdfienredöt  in  Preußen, 

«b.  II,  1.  SrOt.,  1906,  §  65;  —  ebuarb  '3t\^e:  Sin» 
ftellung  unb  SßorOilbung  ber  @etftlicf)en  ber  eög.  Sanbeä» 

ttrd)e  (Preußen«),  1900;  —  Ä  a  r  I  6  g  e  r  unb  Julius 
griebrid):  Äirc^enred^t  ber  eüg.  Äirdlje  im  @ro6^, 

Reifen.  S3b.  II,  1911,  §  10;  —  ß.  ©  e  ̂  I  i  n  g  in  RB' 
XX,  ®,  645  f.  liii^iatt. 

mttox  =  II  SSictor. 
^iftor  5Imabcuö  öon  ©aöotjenH  SSal* 

benfer  Ib. 
^Biftor  ©manuci,  f önig  öon  Italien, 

H  Italien,  6  (3p.  778  f). 
SJiftor  ©manuel  öon  ©aüot)en  1f  Sßdbenfer, 

Ic. 
23iftoriolanb  U  5tuftralten. 
SJütorincr,  ̂ Ingebörige  be§  naä)  bem  i)\Q. 

3Jiärtt)rer  SSiftor  üon  aRarfeille  (t  um  300)  h&' 
nannten,  öon  1[2SiIbeInt  tion  ßbamt)eauE  be= 
grünbeten  SborberrenfttfteS  @t.  3Stftor  mit 
töeologifd^er  Sd^ule  in  $ari§.  ©t.  Sßiftor,  öon 
33if(f)öfen  unb  ben  franjöiifdien  5tönigen  au§= 
geftattet,  bot  burdE)  feine  immer  [treng  firdf)Tid&e 
9tid}tung  namentlirf)  im  13.  Sbb.  großen  ©nfluß 
ausgeübt.  Sa?  ̂ lofter  felbft  ttjurbe  mäbrenb 
ber  Oteüolution  serftört.  —  SSon  ben  SS.n  finb 
am  befannteften  geworben  bie  beiben  ?!Jlt)ftifer 
Öugo  unb  9flirf)arb  (f.  u.);  ©cbüler  öon  ©t.  ̂ iftor 
bätt).  Sebrer  bafelbft  waren  außerbem  ̂   ̂etru§ 
Sombarbu§,  Stöbert  öon  Tlelun  (t  1167;  ©cbüter 
$)ugog,  im  2(nfcl)(u6  an  ben  er  feine  einft  öiel* 
gelefene  Summa  gefcbrieben  bat),  $rior  '^ä)axb 
(t  1162),  Sot)anne§  öon  ©t.  SSiftor  unb  SBalter 
(f.  u.)  öon  ©t.  SSiftor. 

1.  3Ibamöon©t.  SSiftor^  3lbam,  4. 
2.  Jö  u  g  0  b  0  n  ©  t.  SS  i  1 1  o  r  (um  1100 

US  1141),  wegen  fetne§  @influffe§  auf  bie  (Snt* 
Widlung  ber  ̂ kä)e  „alter  Augustinus",  ber 
äWeite  Stuguftin,  genannt,  ift  ber  SSegrünber 
ber  fircblid^en  9JJt)ft{f  be§  franjöfiftfien  SRittel^ 
alter§  (U  9Jit)ftif :  II,  1).  ®r  ftammte  wabrfdjein^ 
lief)  aug  bem  ©efcbled^t  ber  (trafen  Don  93Ianfen= 
bürg  imb  fRegenftein.  Um  1115  !am  er  nadb 
^ari§  unb  trat  in§  ̂ lofter  öon  @t.  SSiftor  ein. 
Wo  er  balb  5ßorfteber  ber  ̂ lofterfrfjule  würbe. 
@r  öerfafete  öiele  ©cbriften  unb  swar  in  feiner 
Sugenb  einfeitig  erbauIicEie,  wäbrenb  bie  ft)fte= 
matifcben  in  fein  reifere?  Sllter  fallen;  bod)  finb 
öiele  ber  ibm  jugefcbriebenen  SSerfe  unb  Sra!^ 
täte  unecht,  ̂ n  feiner  Wt)\tit  unterfcbieb  er 
brei  mt)ftifcbe  ©rfennungöftufen:  ba§  Srfennen 
mittel?  finnlic^er  SSorftellung  (cogitatio),  ba^ 
öcmünftige  (Srfennen  burcf)  9Jad)forfrf)en  nadf) 
bem  öerborgenen  ©inn  be§  finnlid^  ©rfannten 
(Meditatio),  unb  ba§  freie  (Srfennen  be§  i^nneren 
ber  'Singe  (Contemplatio).  ^m  allgemeinen 
fcblofe  ficb  S).  on  bie  9Kt)fti!  be§  H  "3)iont3fiu§ 
^reopagita  (HaJioftü:  I,  2  c)  an,  bielt  fidP)  aber 
öon  beffen  pantbeiftifdien  9Infd)auungen  ge* 
fliffentli(^  fern,  ̂ n  feiner  Eruditio  didascalica 
bietet  er  einen  Ueberblid  über  alle  weltlid^en 
unb  geiftlidien  SSiffeufd^aften  feiner  Qeit  (®ram^ 
matif,  gibetorif,  Sialeftif,  ̂ olitif,  ̂ WH  9Jia- 
tbematif,  ̂ unft,  (bewerbe,  Einleitung  in  bie 
big.  ©cbrift,  ̂ ird)engefd)id)te  u.  a.).  ©ein  bog* 
matifd)e§  ̂ auptwerf  ift  De  sacramentis  fidei 
christianae;  ögl.  aud)  feine  Summa  sententiarum 

(l[3lbenblänbifd)e  ̂ ircbe,  4  c  IfSiteraturgef d^id^te : II  A,  3). 

3.  giidiarb  öon  ©t.  ̂   i!  t  o  r  (t  1173), 
©(^otte  öon  ©eburt,  feit  1162  al§  gjadifofger 
9tdöarb§  ̂ rior  öon  ©^  35iftor,  öermutlicb  ©dbüler 

öon  öugo  öon  ©t.  SSit^or  (f.  2)  fudb'e  gleidifalf? 
bie  ©ewifebeit  be§  fir(^Iidben  SogmaS,  ba^  burdfi 
bie  mobeme  Xbeo^ogie  feiner  Beit  in§  SSanfen 
geriet,  biirdö  mt)ftifdbe  93etrad)tung§ weife  5u 
retten,  er  bat  j.  33.  bie  Xrini!ät§Iebre  fpefulatib 
an?  ber  Qbee  ber  ̂ iehe  fonftruiert  (De  trini- 
tate;  De  verbo  incarnato;  De  gratia  contem- 
plationis   u.    a.) 

4.  SSalter  öon  ©t.  SSiftor  (12.  :5^b.), 
gleidifat!?  ©d)üIer<Qugo?  (f.  2),  at§3lid)arb§  (f.  3) 
9Jadbfo^ger  $rior  öon  ©t.  SSütor,  ftreng  redit* 
gläubig  unb  baber  leibenfcbaftlidöer  unb  recbt* 
baberifd^er  ®egner  be§  1f  3tbälarb,  H  betrug 
fiombarbu§,  Gilbert  U  ̂orretanu?,  ̂ eter  öon 
$oitier§,  gegen  bie  al§  bie  quatuor  labyrinthos 
Franciae  er  feine  ©d)rift  Contra  novas  haereses 
geridötet  bat,  unb  bereu  ®eban!en  er  oft  burdö 
gewaltfame  SSerbrebungen  ju  öerbädötigen  öer= 
fudit.  HSiteraturgefdiic^te:  IIA,  3  (©p.  2232). 

SBerle  ©ugoä  in  MSL  175—177;  SRid^arbä  ebb.  196; 
SSJalter?  ebb.  199;  —  3m  allgemeinen  bergt,  bie  Sit. 

au  1ia)lt)fHf:  II  unb  ̂   (Sä^olami;  —  3u  ben  einjelnen 
»gl.  BE'VIII  ©.  436  ff;  XXIII,  S.  663  ($ugo  Ö.  S.  S8.); 
XVI,  ®.  749  ff  («Ridöarb  ö.  ©.  58.);  XX,  iS.  842  ff;  XXIV, 
®.  625  (5BaIter  ö.  S.  SS.);  —  85.  ̂ auröau:  Les  oeuvres 
de  Huguesde  S.  V.;  1886;  —  $.  2)  enif  le:  ®ie  ©entenjen 
§ugo8  0.  S.  S8.  (9lrdjio  für  Siteratur-  unb  Äirc^engefi^idötc 

bei  aWitteldterg  III,  1887,  ©.  644  ff);  —  91.  ̂ Kignon: 
Les  origines  de  la  Scolastique  et  Hugues  de  S.  V.,  1895; 

—  $.  €  ftl  e  r:  2)ie  <3ft)d)otogie  bei  $ugo  v>.  ©.  SS.,  1906; 
—  3.®.S5.  engell^arbt:  fliiä)atb  ö.  ©.  35.  uub  So^. 
3lut)3£iroeI,  1838;  —  91.  <J5 1  a  n  d:  Ueber  beä  SBalter  ö.  ©.  S8. 
Contra  novas  haereses  (ThStKr  1844,  @.  823  ff).  $.  Stoiber. 

93iftorinu§    1f  $8ictorinu§. 
0.  SSillanoüo,  St  b  o  m  a  §  ,  unb  bie  ö  o^ 

fpitaliterinnen  be§  %^.  öon  33. 
H  &ofp{taIiterinnen,  8. 

be  SSillcgoignon,  9JicoIa§  Suranb  (um 
1510—71),  ISSrafilien  (©p.  1328)  IKSoIignt). 

^Billiger,  3tbt,  H  Oblaten  (:  B 17)  öon  ber  ewi^ 
gen  3tnbetung  öon  9?idenbed. 

SSiüinger,  ö  e  r  m  i  n  e,  1f  SSotfSfdörif  ifteller,  2  f. 
SJilmar,  1.  2(  u  g  u  ft  (1800—68),  eög.  Sbeo- 

löge,  geb.  ju  ©0I5  in  ̂ urbeffen,  wibmete  fid), 
feit  1824  9leftor  ber  ©tabtfd^ule  äu  Sflotenburg, 
1827  ®t)mnafiallel)rer  ju  öergfelb,  1833—50 
®t)mnafiaIbireftor  ju  SJiarburg,  junädEift  aug* 
fdiliefelid)  bem  ©djulfad).  ©eine  Sanbtag§* 
referate  über  ba§  beffifcbe  ©diulwefen  gaben 
ben  ̂ Inftofe  ju  einer  gänjlidien  Umgeftaltung 
ber  nieberen  unb  böberen  Unterridötganftalten. 
2)urdö  If  Xliolud?  unb  ̂   ©d^Ieiermadjer?  Sinf  luö 
früb  öom  9ftationaIi?mu§  gefd^ieben  trat  SS.  im 
iieffifdöen  ©t}mboIftreit  1839  energifcö  für  bie 
unbebingte  Geltung  ber  altfird)l{d)en  ©Qmbole 
ein.  Ueber  feinen  SSorftofe  gegen  ben  Ianbe§= 
berrlidöen  ©ummepiffopat  ögl.  II  S)effen:  III,  4. 
^n  feiner  ©tellung  al§  ̂ rofeffor  ber  3;beoIogie 
in  SKarburg  1855—68  wud)§  fein  ßinflu^  auf 
bie  ÖPffifd)e  ®eiftlid)feit  nocb  mebr  unb  bebnte 
fid)  weit  über  bie  ©renjen  &effen§  au§.  ®etreu 
feiner  afabemifdfien  ̂ logrammfdfirift  üertrater  bie 

„jj:beoIogie  ber 3;atfad)en"  (^^eilige  @efdöid)te, 
4  a)  gegenüber  ber  „Xbeologie  ber  9lbetorif". @r  fab  feine  S)auptaufgabe  barin,  nicE)t  ̂ ^beo^oQen, 
fonbern  ̂ aftoren  äu  ersiei^en,  benen  er  burc^  feine 
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Siebte  bom  göttlitfien  Urft)runge  be§  geiftlid^en 
9Imte§  ein  ftorteS  93en)u§t[etn  il^xe^  ©tanbeS 
eintjrägte.  ̂ n  fonfeffioneller  S)infirf)t  üertrat 
SS.  ein  ftrenge§  Sutf)ertum.  ©ein  5^arf)tt)ei§, 
ba%  ba§  93efenntni§  ber  nieberf)effifrf)^reformier« 
ten  £ird^e  auf  ber  Augustana  invariata  fu^e, 
njurbe  befonberS  öon  feinem  früfieren  ©rfjüler, 
bann  3tntt§genoffen  &.  H  ipewe  heftig  Beftritten. 
Ueber  feine  ̂ Jetibe  mit  ben  f^afuItötSgenoffen 
ögl.  H  Reffen:  III,  4.  SS.  mar  eine  £amt)fnatur, 
er  I)at  nodE)  über  feinen  3^ob  binau§  ebenfoüiel 
SSerounberung  unb  Siebe  tuie  Stbneigung  unb 
^a^  erttjedt.  SÖSeniger  angeforfiten  al§  feine 
t)oIitifrf)e  unb  firdölicfie  SBirffamfeit  würben 
feine  germanifd^en  ©tubien,  öon  beren  ̂ rüdöten 
feine  „®ef(f)idöte  ber  beutfdöen  9JationaIIiteratur" 
(1.  ?tufl.  1845)  bi§  I)eute  bie  roeitefte  SSerbreitung 
gefunben  bat.  ®ie  :0reu§if(f)e  SSefifenobme  feiner 
beffifdöen  Heimat  i.  S-  1866  fonnte  SS.  nidEit  öer« 
winben.  ©r  ftarb  1868  in  SJfarburg,  nad^bem  er 
üorber  öffentÜdE)  bie  bi§berige  SSerbinbung  mit 
ben  fteu^ifd&en  ortbobojen  Geologen,  meldte 
bie  „fdöreienbe  SSerle^ung  be§  BtoeiiafelgefefeeS" 
billigten,  für  immer  burrfifdEinitten  batte.  1i9Jeu= 
lutbertum,  3  {(Bp.  752  f)  1f  Pfarrer:  I,  3e. 

SBerf.  u.  o.:  ftleineä  eög.  (Sejonßbudö»  1838  (anonym; 

f  Äirdöenlieb :  I,  3  c,  ©p.  1308);  —  Sie  S'^eologie  ber 
%at^ad)en  Wiber  bie  %l\eoloQU  ber  Sl^etoril,  1854;  — 
@efrf)i(f)te  be3  Sonfeffionäftonbeä  ber  ebß.  Äird^e  in  ̂ ef|en, 

1860;  —  $aftoraI=t^eoIoöif(f)e  mätiet,  1861—66;  — 
Se^re  öom  Qeiftl.  STtttte,  1870;  —  S)ie  2tu0g6uröi?döe  ton» 
feffion  erllärt,  1870;  —  STugerbem  finb  nod^  naä}  feinem 
STobc  eine  fReii>e  öon  tfieoloß.  Ißorlefungen  öon  feinen 

(Sd)üleni  :öerau8öefleben.  —  Ueber  S8.  ößt.  Slutobio« 
flrapliie  in  ©trieberä  ©runblaßen  einer  ̂ effifcflen 

©ele^rtengefdöidöte,  20,  ©.  119  ff;  —  SB.  ̂   o  »  f:  81.58.,  2 
S8be.,  1912—1913;  —  S.  ̂ .  äelmbaä):  ST.  g.  6.  25., 

1875;  —  (6.  3{.  eSrebe):  21.  SB.,  1900;  —  RE' XX, 
@.  649—661;  —  ADB  39,  @.  715;  —  LK  1900,  ©. 
1109  ff.  1155  ff;  —  e.  31.  ©rebe:  58.  aU  Ober^irte 

bet  2)iöjefe  toffel,  1904;  —  5».  @rou:  58.  unb  ö.  C>of' 
mann,   1879;  —  «ß.    ©iefe:    58.  aU  ©^mnoloße,   1899. 

2.  gbuarb  (1832—72),  eüg.  Drientalift 
unb  at. fidler  Stlieologe,  9Jeffe  be§  borigen,  geb. 
ju  Sftolenburg  a.  b.  ̂ ^ulba  at§  ©obn  be§  burdE) 
feine  f^übrerrolle  in  ber  beffifiiien  9ftenitens* 
behjegung  befannten  9Ketrot»oUtan§  SBÜbelm 
SS.  (1[S)effen:  Via,  1).  1860  53riöatboäent, 

1865  0.0.  ̂ xol  äu  maxhuxQ,  feit  1867  o.  '^xol 
äu  ©reifstualb.  ©dE)rieb  u.  a.  De  Nasiraeatus 
ratione  (1860)  unb  gab  ben  arobifdEien  Urteft  öon 
5lbuffalb§  Annales   Samaritani   berau§   (1865). 

ADB  39,  ®.  722;  —  3um  SJtnbenlen  on  ©b.  58.,  1872. 

3.  SS  i  r  b  e  I  m  (1804—84),  H  Reffen:  VI  a,  1. 
SJtnccnt,  1.  S-,  W  e  t  b  0  b  i  ft  e  n,  2  B  (©t).  340). 
2.  ©  a  m  u  e  r  (1787—1837),  franjöfiftfier  re* 

formierter  2^eoIoge,  geb.  in  TOme§,  1809 
Pfarrer  in  feiner  SSaterftabt,  bat  fidö  um 
bie  SSieberbegrünbung  unb  f^örberung  be§ 
tbeoIogifdEien  ©tubium§  in  ber  reformierten 
Stird^e  t5ran!reirf)§  nadö  ber  langen  SSerfofgung§* 
seit  (1[  Hugenotten:  111,3)  unb  um  bie  Uebermitt* 
lung  ber  beutfd^en  tbeologifd^en  SSiffeufd^aft  bie 
grölten  SSerbienfte  erttjorben.  Sfflit  hjiffenfrfiaft« 
Ii(^er  SBeitberäigfeit  berbanb  er  ein  tvaxme^ 
SSprftänbni§  für  bie  lebenbige  fjrömmigfeit,  bie 
ibm  in  bem  bogmatifdt)  engbersigen  R^veil 
entgegentrat,  ^n  fird^enpoliiifcber  SSejiebung 
ein  ®efinnung§genoffe  91.  1f  SSinet§  bebauerte 
er  bie  burd^  bas  tonforbot  bon  1801  (l[?^ranf= 
reirf),    9)    gefd^affene    enge    SSerbinbung    ber 

reformierten  ̂ rdbe  mit  bem  ©taat.  '3)odö  bielt 
er  bie  freifirrfilidEien  SSeifud^e  (H  fjtetfird^en:  III) 
für  berfrübt, 

58.  fd)rieb:  Observations  sur  l'unitö  religieuse,  1820;  — 
Observationa  sur  la  voie  d'autoritö  appliqu6e  ä  la  religion, 
1821  (beibe  (scfiriften  ßegen  H  Samennaiä  ßeridjtet);  — 
Mßlanges  de  religion,  de  morale  et  de  critique  sacröe, 

10  S8be.,  1820 — 24;  —  Vues  sur  le  prot€stantlsme  francais^ 

(1829)  1859«;  —  Mdditations  religieuses,  (1829)  1863».  — 
Ueber  58.  ößl.  SJI.  ÜHidjel:  S.  V.  son  temps  et  ses 

opinions,  1864;  —  ®.  gil^  ot:  La  pens6e  religieuse  de 
S.  V.,  1899;  —  5.  Sicfttenbcrßer:  Encyclopßdie 
des  Sciences  religieuses,  ©.  393 — 397;  —  6.  2  a  c^  e  n« 

mann:  RE»  XX,  ©.  661  ff ;  —  SS  i  U  t)  2  ü  1 1  g  e:  9leli- 
ßion  unb  33oßma.  (Sin  ̂ b.  innerer  (Sntwidlunß  im  fran- 
jöfifdjen  $roteftanti«muä,  1913,   ©.  33  f.       Sar^enmatm. 

S5infcntinerinnen  ober  SSarmberjige  ©d)tt)e* 
ftem  be§  1f  SSincentiuS  bon  $auIo  (Filles  de  la 
charit6,  in  manrfjen  Säubern  and)  „öraue 

©d£)tt)eftem"  genannt,  bodE)  ift  bie  Stracbt  in 
anbem  Säubern  fdf)tuarj),  bie  bebeutenbfte 
meiblid^e  ©enoffenfdöaft  ber  fatboIifrf)en  ̂ irdE)e. 

Sbi;  Urf^jrung  liegt  in  einem  Keinen  t^rauen»- berein,  ben  5ßincentiu§  1617  in  bem  ©töbtdöen 
Sbatilion=fe§*®ombe§  für  bie  3b?edfe  ber  9Ir» 
men»  unb  ̂ ranfen^flege  grünbete  unb  ber  rafd^ 

in  anbem  Drten  9?ad^abmung  fanb. "  S)ie  eiqeut' lid^e  Drganifation  ber  SS.  erfolgte  1633/34; 
bcbei  mar  bie  fromme  SSiime  Souife  Se  ®ral, 
geb.  be  gfJJarillac  (1591—1660;  1895  für  ebr- 
mürbig  erflärt),  bc?  SSincentiu§  redete  £)anb; 
fie  mürbe  bie  erfte  Oberin.  %ie  SS.,  bereu  Bwerf 
bie  ßranfent)flege  in  ben  ©Htälem  unb  in  ben 
^riegSIcgaretten  ift,  muffen  eine  öjäbrige  ̂ robe» 

geit  burd^marf)en  unb  legen  bann  ein  „einfadjeS" 
(Selübbe  ah;  ber  SSieberauStritt  ou§  ber  ®e* 
meinfd)aft  ift  fomit  mögfid).  'Sie  Oberleitung 
lag  feit  1655  beim  ®eneraIfut)erior  ber  H  Saja* 
riften  in  $ari^.  ®a?i  $)autiilanb  ber  ̂ ongre» 
gation  blieb  immer  f^ranfreidfi,  mo  bie  SS.  fid^ 
ungemein  rafdEi  ausbreiteten  (1790:  426  9?ieber= 
loffungen),  unb  mo  fie  nad)  bem  ©türme  ber 
SReboIution  fd^on  1800  miebergcftellt  mürben, 
daneben  berbreiteten  fie  üd)  frübseitig  in  $oIen. 
Sm  Saufe  be§  19.  Sbb.S  baben  fie  faft  Ben  ganjen 
©rbfreiS  erobert,  ̂ n  f^ranfreicb  mürbe  bie  ®e* 
noffenfd)aft  1904  aufaelöft.  1908  jäblte  man 
an  35  000  SS.  in  etma  3600  Käufern,  bon  benen 
auf  S)eutfd)(anb  gegen  940,  auf  Oeftirreidj 
etma  700  fielen.  ®a§  S)aut)tmutterbau§  ift  ba§ 
in  $ari§;  bodö  finb  bon  biefem  eine  gro^e  ̂ n= 
äobl  bon  SJiutterbäufem  mit  bielen  SbJeignieber* 
la^fungen  unabbängig,  %.  33.  bie  bon  9}iünd)en, 
9Iug§burg,  Untermarcblbal  in  SSürttemberg, 
fjreiburg  i.  SS.,  ̂ ^ulba,  S)ilbe§beim,  ̂ aberbom, 
fünfter.  %ixx  bie  gegenmärtige  SSerbreitung 
in  2)eutfd^Ianb  bgl,  1[  SSincenj,  rel.  ®enoffen= 
fd)aften,  3  a  (ebenba  3 — 6  über  onbere  SS.,  bie 
bem  Jpou^tmutterbauS  ber  SS.  aber  nid)t  auöC" 
fd)loffen  finb). 

^eimbudjer«  III,  ©.  530—541;  —  KL«  X,  @p. 
2118  f;  —  RE»  XVin,  ©.  82—84;  —  61.  Srentano: 

®ie  58arm5erjißen  (Srfinjeftern,  (1831)  1856';  —  521.  S  o  t  ̂: 
St.-Vincent  d«  Paul  et  sa  mlssion  sociale,  1880.  —  SBfll. 

bie  2it.  über  U  58incentiu«  ö.  «JJauIot  —  Ueber  2ouife  be 
aKarillac  bgl.  bie  fronjöfifcfien  £eben«befcf)rcibungen  öon 

SRidimont  (1894*)  unb  SBnunart  (1898;  beutfd^ 
1908)  unb  bie  Lettres  de  L.  M.,  2  58be.,  1886.    j&euffl. 

SJinccntiuö,  1.  bon  iöeaubaiS  (S3el* 
1 0  b  c  c  c  n  f  i  §),  SDominifanermöncb,  ein  ̂ ex' 
borragenber  (£n5t)fIot)äbift  unb   ̂ öbagoge  be§ 
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13.  ;Sl)b.§  (ettütt  1190—1264).  ©r  ftanb  aB  ̂ Berater 
in  rDiffettfdönftlici^en  unb  religiösen  Singen  in 
nat)er  93e5iet)iinq  sunt  feofe  Subhjigg  IX,  für 
beffen  tinber  er  tvoU  ben  Straftat  De  eruditione 
filiorum  regiorum,  eine  ©ammlung  öon  tuert* 
öollen  ©ebanfen  für  Sefirer  nnb  ©rsiefter,  ber* 
faftte.  SSon  feinen  fonftigen  sablrei(f)en,  tcil§ 
gtbrudten  teil§  ungebrudften  Söerfen  ift  berühmt 
ba§  Speculum  triplex,  bie  untf angri  id)fte  (Sn= 
ät)t(opöbie  be§  9J?itteIaIter§,  bie  un§  üjvev.  SSer* 
faffer  al?  Wann  öon  an§gebe{)ntem  SSifien, 

nnennüblid)em  ^^(etfee  unb  rü^ntlirfier  S3e)(f)ei* 
benfteit  jeigt.  Sie  ̂ ibel,  bie  ̂ ird)entiäter,  bie 
griei^ifdöen  unb  römifdöen  5tuloren,  arabif(f)e 
unb  fron5Öfif(f)e  (2c£)rif  fteUer  \)at  er  ausgesogen, 
im  ganjen  mef)r  al§  450  ©döriftfteller  unb  mef)r 
al§  2000  SSerfe.  ®a§  2Berf  jerfällt  in  brei  %ile, 
ba§  Speculum  naturale,  doctrinale  unb  histo- 
riale;  erft  norf)  SS.§  £obe  fügte  ein  unbebeuten* 
ber  ̂ ompilator  ein  Speculum  morale  biusu, 
fo  bafe  au§  bem  Söerfe  ein  Speculum  quadruplex 
Würbe.  Snt  Speculum  naturale  (9JatnrfptegeO 
gibt  er  an  ber  $)anb  be§  biblifd^en  ©d^öpfungS* 
beri(f)te§  einen  UeberblidE  über  ba§  naturtt)iffen= 
f(^aftlid)e  SSiffen  im  meiteften  Umfange  bi§  5U 
feiner  Qeit;  im  Speculum  doctrinale  {^ei^t" 
fpiegel)  finben  tnir  eine  umfaffenbe  Sarftellung 
b^§  (5tanDe§  ber  SSiffenfd^nften  bi§  auf  feine 
Beit,  im  Speculum  historiale  (®efd)icf)t§ft)iegel) 
einen  Wmi'q  ber  ®efrf)idE|te  üon  ber  SSeltfdiöp* 
fung  bis  auf  ̂ aifer  f^riebridö  H. 

RB«  XX,    ©.  665—670;  —  KL«  XII,    <Bp.  973—978; 
—  Ue  II*  ©.  280  f;  —  U 1 1)  f  f  e  6  ̂   e  ö  a  I  i  e  r:  Reper- 

toire des  Sciences  historiques  du  moyen  äge  II,  4683  f ; 

—  58.  ö  0  n  S3.:  Ue&er  bie  Sräie^ung;  üßerfe^t  auä  bem 

Sateinifc^en  üon  2KiUauer,  Stonautoört^  1887;  — 
9R,  b  e  SS  u  I  f :  Histoire  de  la  philosopiiie  m6di6vale,  1900, 
@.  381  f.  4^.  Stoidet. 

2.  f^errer   1f %enenu§. 
3.  93if(f)of  öon  S6ifea,1f  JöittimelSbrief,  2. 
4.  ö  0  n  2  c  r  i  n  u  m  (t  um  445),  ̂ re§bt)ter, 

üerfafete  434  auf  ber  3nfel  Serinum  im  tlofter 
fein  CommoDitorium  pro  catholicae  fidei  anti- 
quitate  et  universitate,  ein  SJierfbüdilein,  in 
bem  er  ben  ©runbfuö  enttü'dEelt,  beffen  58eacE)* 
tung  ein  firf)ere§  Urteil  über  alle  alten  unb  neuen 
^efeereien  ermöglid)en  foll.  9Inbere  SSerfe  SS.§ 
finb  nicf)t  befannt.  Sie  obiectiones  Viucentianae, 
bie  H  ̂rofper  oon  5lquiianien,  ber  ftrenge  9lugu* 
ftiner,  äurücfroeift  (MSL  45,  ©p.  1843—1850; 
51,  ©t).  177—182),  finb  ntdöt  einJuanbfrei  auf 
SS.  äurüdäufübren.  SS.  fd^reibt  gegen  bie  augu- 
ftinifdien  9?euerer  unb  mill  bem  freien  SSillen 
neben  ber  ®nabe  einen  bleibenben  ̂ laß  fid)em 
(H  ̂ elagiuö  unb  ̂ clagianifc^er  ©treit,  3,  ©p. 
1350),  aud)  bie  boppclte  if^räbeftination  (:  II,  1. 2) 
als  burcö  feine  2;rabilion  geredjtf ertigte  Sebre  an« 
erfannt  feben.  2)enn  9Jfalftab  ber  Drtfiobojie  ift, 
„tüaS  überall,  immer  unb  öon  allen  negloubt 

werben  ift".  1)anad)  ift  aud)  bie  beifige  ©d)rift 
lu  beuten.  2)aS  njöre  eine  flaffifd^e  ̂ Formulierung 
ber  tat^.  ©laubenSiegel  (IfSftegnfa  fibei,  2  ̂ Stra* 
bition,  3),  bie  fid)  nie  in  einen  engen  SSort* 
laut  :^at  einfdönüren  laffen,  menn  nicbt  formell 
ber®ebanfe  ber  bifdjöflidöen  ©ufjeffion  gefäbrbet 
luäre  unb  jugleid^  bie  barin  befd^toffene  (Jlaftisi* 
tat  ber  fatb.  2:rabition.  SS.  f)at  barum  nid^t  ba^ 
leöte  SSort  bebalten.  —  1f  SSibelwiffenfcbaft: 
I,  E2b. 

MSL  50,    ©p.  637—683;  —   ©onbcrauSflabe  öon    91. 
3  Uli  tf)  er,    1895;  beuffd^e   Ueöerfefeung  öon  U.    U:^I, 

1870;  —  2)  e  r  f.  in  ber  (Anleitung  äur  ©onberau§ga6e  unb 

in  RE»  XX,  ©.  670—675;  XXIV,  ©.  623;  —  §.  ff  o  rf): 
58.  ö.  2.  unb  ®ennabiuS,  1907.  «Scheel. 

5.  öon  ̂ aulo  (nid^t:  öon  5lSauIa,  1576 
hi^  1660),  ber  bebeut enbfte  Organifator  fati). 
SbontaS  im  Zeitalter  ber  ©egenreformaiion, 
toax  ber  ©obn  fdjHditer  SSauem  auS  ber  ©aS* 
cogne,  toirtte  an  öerfd)iebenen  Orten  f^ranf* 
reidE)S  al§  Pfarrer  ober  &auSgeiflIidf)er  in  öor« 
nebmen  Käufern,  grünbete  1617  einen  tieinen 
tjrauenöerein  für  Slrmen*  unb  ̂ ranfenpflege, 
ans  bem  feine  bebeutenbfte  ©tiftung,  ber  Orben 

ber  •[  SSinceminerinnen,  ermud^S,  unb  1624  ben 
Orben  ber  1[  Sasariften  ober  ̂ rieftt  r  ber  ?Kiffion. 
©eine  Sätigfett  galt  öor  allem  ber  öerroabr* 
loften  Sanbbeöölferung,  aud^  ben  ©aleeren* 
fflaöen  unb  anberen  Ungfüdlid)en  (^  SlJiiffionen,  2 
IfSiebeStütigfeit:  I,  4a).  SS.  tnar  öon  bebeu* 
tenbem  praftifd^en  ®efd)id,  aber  ein  enger,  fana- 
tifdier  ®eift,  SSerfoIger  ber  H  Hugenotten  unb 
befonberS  beS  1f  SaufeniSmuS.  1723  feiig,  1737 

beilig  gefprodien;  fein  %e\t  ber  19.  3ult.  — Ueber  nad)  ibm  benannte  rel.  @enoffenfd}aftett 
ögl.  aud)  II  58incenj,  rel   ®enoffenfd)aften. 

Lettres  de  St.-Vincent  de  Paul,  7  58be.,  ̂ ariä  1880  ff;  — 

fiebenSbeftfireibungen  öon  S.  31  b  e  U  t),  («ßariS  1664) 
1729*;  —  Seopolb  ®rafen  ju   ©  t  o  l  b  e  r  g,  (1818)  1836»; 
—  5abb6  TOa^norb,  4  58be.,  («ßari«  1860)  1874«,  öer- 

!üräte  beutfd)C  5!Iu«gabe  1878  f;  —  RE«  XX,  <B.  675 
Ui  678;  —  KL«  XII,  ©tj.  989—999;  —  ̂ eimbud^er* 
III,     ®.    428—432.  4euf{i. 

äStncentiuöoerein  1[Sf)arita§,  7. 

SSinrcuß,  rel.  ©enoffenfd^often  öom 
I)eil.  SSiucentiuS  öon  $auIo:  1.5[)?if* 
fionSpriefter  öom  f)Ig.  SS.  ö.  $.  =  1f Sa* 
sariften,  2;  —  2.  SSrüber  öom  E)lg.  SS. 
ö.  % :  a)  öon  ̂   a  r  i  S  ,  religiöfe  Kongregation 
jur  geiftlicben  unb  äufieren  f^ürf orge  für  jugenb* 
Iid)e  Strbeiter,  gegrünbet  1845  üon  W)hk  Se 
^reöoft  (1803—1874;  SSiogr.  anontjm,  $ariS 
1890  unb  öon  &.  öariffe,  $ariS  1896),  1874 
päpftlidE)  beftätigt,  öerbreitete  fidö  au§er  in 

%xanheid),  mo  fie  ie^t  infolge  beS  SSereinS» 
gefefeeS  aufgelöft  ift,  auc^  nad)  S3elgien,  ®ng* lanb  unb  Stmerifo;  fie  mirfen  in  SSaifenbäufern, 
^abenborten,  SebrlingSbeimen  unb  SlfQlen  für 
junge  Slrbeiter  unb  ©efellen.  SSgl.  &eim* 
bud)er2  m^  (g  352  f;  —  b)  öon  2:urin, 
gegrünbet  1830  üon  bem  ebrmürb.  Ifgottolengo; 
—  c)  öon  ®  e  n  t ,  gegrünbet  1809,  beftätigt 
1899,  für  franfenpflege,  in  S3elgien  üerbreitet; 
—  3  a)  33armber§ige  ©dbtueftern 
üomI)Ig.  SS.  1?.  $.  =  ifSSincentinerin* 
neu.  S&re gegenroärtige SSerbreitung in ®euifdö= 
lanb  ift  (nad)  KrofeS  ̂ anbbuc^  ̂   1911):  Tlut' 
terbouS  in  ©trafeburg  (gegr.  1734  in 
3abem  i.  (Slf.)  mit  70  9Jieberlaffungen  (775 
©d)iueftem)  im  S3iStum  ©trafeburg,  8  (120)  im 
«Bistum  Waini,  11  (72)  im  S3i§tum  fjreiburg, 
1  (12)  im  SSiStum  Simburg;  9KntterbauS 
in  töln*giippe§  (gegr.  1869)  mit  37 
giieberlaffungen  (432  ©döweftem)  im  S3iStum 
töln  unb  7  (30)  im  SSiSium  Srier;  93?  u  1 1  e  r* 
lauS  in  Kulm  (gegr.  1694)  mit  5  9Heber* 
laffungen  (107  ©d)meftem)  im  SSiStum  Kulm, 
17  (167)  in  ®nefen*$ofen,  6  (95)  im  SSiSlum 
SSreSlau  unb  2  (23)  im  SSiStum  (Srmlanb;  — 
b)  ©elbftänbige,  oft  aud^  als  SSincentinerinnen 
be5eid)nete  unb  bem  gleid)en  2^eäe  bienenbe, 
aber  bem  ̂ auptmutterbaufe  ber  SSincentinerin* 
neu  nid^t  angefd)Ioffene,  öielmef)r  einer  1835 
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^äpftlidE)  beftittgten,  neueren  Sieget  fofgenbe 
@enofjenf(i)aften  öon  ©(f)weftern  be§ 
t)  I  g.  35.  ö.  ̂ .  (58  i  n  c  e  n  s  =  <S  d)  m  e  ft  e  r  n) 
gibt  e§  mit  ben  ̂ Jlutterljäufern  in 
Tl  ünä)en  (gegrünbet  1832,  62  gjieberlaffum 

gen  mit  700  ©d^tüeftern  in  'Siöäeje  ?[iiünd^en, 36  mit  244  ©c^ttjeftern  in  ben  ̂ iöje^en  93am* 
berg,  5tug§burg,  ̂ affau  unb  SBürjburg);  in 
lugSburg  (1862  gegrünbet;  mit  36  TOeber- 
Raffungen  unb  289  Sc^meftern) ;  in  U  n  t  e  r- 
m  a  r  df)  1 0 1  in  Söürttemberg  (gegrünbet  1858, 
107  9JieberIaffungen  mit  1030  ©^weftern  in  ber 
■Siöjefe  fRottenburg) ;  in  f^rreiburg  i.  S3r. 
(gegrünbet  1853,  mit  150  9JieberIaf[ungen  unb 
900  @(|)njeftem) ;  in  f^  u  I  b  a  (gegrünbet 
1851,  mit  49  ̂ ^ieberfaffungen  in  ̂ iöjefe  ?5ulba 
unb  5  in  ̂ iöjefe  ̂ Jaberborn) ;  in  ̂   a  b  e  r== 
b  0  r  n  (gegrünbet  1841,  mit  99  ̂ iieberlaffungen 
unb  1250  ©d)We[tem  im  93i§tum  ̂ aberbom); 
in  öitbeS^eim  (gegrünbet  1857,  mit  37 
^ieberlaffungen  unb  337  ©d^roeftem  im  93i§tum 
S)übe§i)eim  unb  1  9iieberlaffung  in  Raffet); 
ferner  9}?uttert)äu[er  ixi  Snn§bru(f,  Sam§  (2^iroI) 
unb  Stgram;  —  4.  ̂ .=(S  dE)  m  e  ft  e  r  n  be§ 
el^rroürbigen  H  (s;ottofengo,  Don  biefem  gegrün* 
bet  1830  in  2  u  r  i  n  ,  für  £ran!enpflege  unb 

Unterrid^t,  auä)  „t^rauen  ber  rf)riftlitf)en  Siebe" 
genonnt;  —  5.  Soeurs  de  St.  Vincent  de  Paul 
mit  2JiutterI)au§  in  D  t?  m  t)  df  CDiögefe  9J?e* 
d^eln),  1845  gegrünbet,  in  SSelgien  üerbreitete 
©enoffenfdöaft  mit  ber  III.  Siegel  be§  ̂ eil. 

^rauä  (II  2;ertiarierinnen),  für  Unterricfit,  ®r* 
äief)ung,  Firmen*  unb  ®reifent)flege;  —  6. 
©dömeftern  ber  göttlidöen  SSor* 
f  e  ft  u  n  g  t)  o  m  ̂   I  g.  SS.  ö.  %  1  SSorfe^ung, 
relig.  ©enoffenfdE).,  2. 

Ueber  ben  SSincenäberein  tjgf.  H  ß6ari== 
ta§,  7.  3o]&.  »ctnct. 

SBinrensbrüber  11  SSincenj,  rel.  ÖJenoffen* 
fc&aften,  2. 

SBinccnsfdöwcftern  1f  SSincenj,  rel.  ©enoffen* 
fdöaften,  3.  4.  5.  6. 
ba  5Binci,  Seonarbo,  1[9?enaiffance: 

I,  6;  II,  3a  U  e^riftuSbilber,  2  (@t».  1788). 
IBinbifotioftrafcn  H  ©traf*  uftu.  =geridE)t§* 

barfei%  firdötidöe,  2. 

SBinet,  5lleranber  (1797—1847),  ebg. 
2^eoIoge  ber  frangöfifd^en  ©d^roeij,  geb.  äu 
Durf)t),  1819  orbiniert,  nadEibem  er  fd£)on  itvei 

Sat)re  öor^fier  jum  ̂ rofeffor  ber  fransöfifrfien 
^pxaä)e  am  ©ijmnafium  unb  Set)rerfeminar  in 
Safel  berufen  njorben  mar.  3S.  blieb  smanäig 
3al)re  an  biefer  ©teile  unb  tuurbe  1819  ̂ rofeffor 
ber  franjöfifcEien  Sileratur  an  ber  93a§Ier  Unioer* 
fität.  2SäI)renb  feinet  93agler  2IufentöaU§  tJrebigte 
er  mit  großem  Srfotg  in  ber  franjöfifdEien  Sürc^e. 
?lu§  feinem  Unterri^t  entftanben  feine  be!ann* 
ten  SSerfe  über  bie  ®efdf)idöte  ber  fran^öfifcEien 
Literatur,  audf)  bie  Chrestomathie  franpaise 
(brei  93änbe,  1829—30),  bie  gegenmäriig  norf) 
in  ben  ©d^ulen  ber  franjöfif^en  @rf)tüeiä  ge* 
braucht  mirb.  ;3itfofge  be§  2obe§  feinet  3Sater§ 
unb  einer  feljr  f(f)tt)eren  ̂ ranf^eit  (1823)  erfuhr 
fein  ®laube  eine  SSenbung.  (£r  mürbe  üon  ber 
bamaß  I)errfd)enben  bogmatifdien  Stic^lung  un= 
abhängiger.  SSon  biefem  Slugenblid  an  behaut)* 
tete  er,  ba%  bie  c^riftlic^e  (iii)it  nid£)t  üon  ber 
eöangelifcfien  Se^re  getrennt  merben  bürfe,  unö 
bemübte  fid),  ben  et^ifd^en  SSert  ber  erlöfenben 
Xaifadöen,  bie  bem  Sogma  jugrunbe  liegen, 
apoiogetifd^  äu  bemeifen.    —    5ß.  mar  ein  be* 

rebter  unb  treuer  SSerleibiger  ber  religiöfen 
?5reiöeit.  1837  mürbe  er  ai§  $rofeffor  ber  praf= 
tifdEien  ST^eoIogie  nad^  Saufanne  berufen,  trat 
aber  fcfun  1840  infolge  eine§  neuen  S?ird&en= 
gefeöe§  au§  ®emiffen§grünben  au§  ber  tnaabt' 
länbifdien  ®eiftIidE)feit  au§  unb  legte  1845  fein 
Se^ramt  nieber.  9Jad)  ben  ̂ rinjipien,  bie  SS. 
feit  ̂ aijxen  formuliert  unb  üerieibigt  l^atte, 
bilbete  fid^  bamals  bie  freie  ̂ ixd)e  be§  ̂ antonl 
SSaabt  (1[  fyreiürdEien:  l  3).  SS.  tüurbe  einer 
ber  fjü^rer  ber  neuen  ÄirdEie  unb  »erfaßte  a(§ 
fold^er  ein  ®[auben§befenntni§,  ba§  öon  $oIe* 
mif  unb  3ittelleftuali§mu§  frei  tnar.  SS.  f)at 
lein  öoI(ftänbige§  ti)eo(ogifdöe§  ©t)ftem  aufge^ 
ftellt.  @if)ifer  unb  $föd)ologe,  mürbe  er  in  ber 
S^eologie  frans öfifcE) er  3unge  ber  SSorfämt)fer 
be§  religiöfen  Snbiüibuali§mu§,  ber  S3aönbred)er 
einer  ̂ Reaftion  gegen  ben  5)ogmati§mu§  ber 
ftrenggläubigen  drraecfung  einerfeitS  unb  gegen 
ben  Onteüeftuati§mu§  ber  Slaiionaliften  anber* 
feitl.  ®er  ©nflufe  SS.§  ift  gemal:ig  gemefen,  ia 
ex  ift  big  £)eute  im  SSad^fen  begriffen, 

SJerf.  u.  0.  —  ntcift  ini  2)euticiöe  unb  anbete  Sprad^en 
überfefet  —  SReligiöfe  SReben,  1821,  unb  ßög.  ©tubien,  bie 
Homilötique,    1853;   —    bie   Th6ologie  pastorale ,   1850; 
—  Essais  de  Philosophie  morale  et  de  morale  religieuse, 

1837;  —  Du  socialisme  considörö  dans  son  principe,  1846 

(4>ier  entroitfelt  S8.  feine  ©ebanfen  über  S'nb.iBibualität  unb 
ßegen  ©oätoliämusf);  —  M6moire  en  faveur  de  la  libertö 
des  cultes,  1826;  —  Essai  sur  Ia  manifestation  des  con- 

victions  religieuses  et  sur  la  Separation  de  l'Eglise  et  de 
l'Etat,  1842;  —  9In  Itteranjd)en  SBerlen:  Etudes  sur 
Blaise  Pascal,  Histoire  de  la  Litt6rature  franfaise  au  18e 

siöcle  (2  S3önbe),  Etudes  sur  la  Litt.  fr.  au  19e  siöcle 

(saSbe.);  —  eine  fritifcfie  9luäßabe  feiner  SBerle  Dereitet  ein 

aSerein  in  Saufanne  öor.  —  Ueber  S8.  ogl.  BE»  XX, 
©.  680—692;  —  (5.  SRambert:  Sltej.  2?.,  1913*;  — 
2.  are  D  I  i  n  e  §:  Etüde  sur  A.  V.  critique  litt6raire,  1890; 

—  91.  atüeöß:  21-  S?-8  ©ebanfen  unb  üSetrac^tungen, 
1897;  —  91.  ©d)uniann:  58.,  fein  Seben,  feine  @ebanlen» 

weit,  feine  aJebeutuuß,  1907;  —  SBillt)  öüttße;  SReli. 
ßion  unb  Sogma.  Gin  3Öb.  innerer  Gntroidlung  im  fran» 
äöfifcJ)en  «JSroteftantigmuä,  1913,  ©.  35  ff.  e.  S^oif^. 

Sßinsentiuä,  SSinjentineriunen,  SSin= 
äenäbrüber,  SSinsenäfdötoeftern, 
SSinjentingöerein  H  SSincenttuS  1[  SStn* 
centinerinnen  H  SSincenj,  rel.  ®enoffenfd)aften 

ufro. be  S)io,  Xii  om.a§  ,  =  H Kaietan,  ber  ̂ ar= 
binat. 

S3ioIet,  33  r  u  n  0 ,  eog.  %i)eoloQe,  geb.  1871 
in  SSerlin,  1903  Pfarrer  ebenba. 

Sie  paläftinifcf)en  9)lärtt)rer  beä  ©ufebiuä  öon  Gäfarea 

1896;  —  ©in  ?n)eifprad)ifleä  <J5faImfraßment  auä  S)ama8fuä 
1902;  —  Sie  eSra=9lpoIaIt)pfe  (IV  Gära)  I,  1910.     @unle(. 

aSioUct,  $  a  u  I ,  franjöfifdier  ̂ urift  unb 
S)iftori!er,  geb.  1840  in  £our§,  ftubierie  an  ber 
Ecole  des  Chartes,  mürbe  1866  '3trdöit)ar  am 
giationalarcöiö  in  $ari§,  1876  SibIioit)efar  ber 

iuriftifd}en  f^a!ultät  unb  ̂ rofeffor  be§  bürger= 
lid^en  unb  fanonifd^en  iKec^t^  an  ber  Ecole  des 
Chartes,  1887  Mtglieb  be§  Institut  de  France, 
1907  SJJitglieb  ber  ̂ önigl.  Slfabemie  in  to:pen* 
Iiagen. 

9(u6cr  äat)Ireidöe»i  iuriftifcOen  unb  gefd)irf)tlid)en  SBcrfen 

fc^rieb  25.  L'infaillibilite  du  Pape  et  le  SyUibus  (1905; 
bie  Sd^rift  lam  am  5.  2tpril  1906  mit  H  gogajjaroä  Santo 

auf  ben  S^nbej  unb  würbe  barauf  au«  bem  S8ud)^anbel 
äurücfgejogcn).  8oi^enmann. 

SSiraggio  (=  ̂ aloh  üon  SSoragine),  @rä* 
bifdiof  öon  1[  ®enua,  1f  Segenba  aurea. 
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SSird^ow,  31  u  b  o  I  f  (1821—1902),  ̂ atfiologe, 
Anatom,  9lntf)rot)oIoge,  ©t^nologe  unb  frei^ 
fmnig^bemofra!tfrf)er  ̂ ofi^tfer.  @e6.  m'^Scfiiöel« 
Bein  in  Sommern,  1843  Unlerarjt  an  ber  gf)o^ 
riie  in  Berlin,  1847  $rofeftor  unb  ??riüatboäent, 
1849  0.  ̂rofeffor  für  )3at:öo(ogifc&e  Slnatomie  in 
SSürjburg,  1856  in  S^erlin,  feit  1859  jugleicf) 
©tabtüerorbnetev,  feit  1862  preufeifd^er  2anbtag§^ 
obgeorbneter,  1880—93  mtQÜeb  be§  9leic£)§tag§. 
@r  begrünbete  al§  ©d^üfer  tion  i^of).  1[  ̂KüIIer 
bie  Beffu^a^^'^t^l^ologie  („Omnis  cellula  a  cel- 
lula";  T[93ioIogie,  2a);  antbrotjologifd^e,  etfino* 
Iogifrf)e  unb  urgefd^iiiltlitiie  ?^orf(f)ungen  waren 
ein  ätt)eite§  ©ebiet,  in  bem  er  beinahe  ebenfo 
SReifter  ujurbe.  STuS  bem  Stubium  be§  S)un* 
gertt)t)f)ul  in  Dberfc^refien  erroudö^  feine  f^or- 
berung  foäialer  Oteform  famt  Slnflagen  gegen 
bie  9?egierung.  1848  ftanb  er  binter  ben  58arri== 
laben.  1873  prägte  er  ha^  ©d^fagmort  ][  f  ultur= 
fampf.  DbroobI  er  ftet§  in  ber  Optjofition  ftanb, 
befeelte  ibn  ein  energifdpeS  ©efübf  für  ̂ ied^t 
unb  ®efe^.  Stt  ber  ?!Jiebiäin  bat  er  felbftänbige 
S3eobad^!ung  öon  S^atfad^en  unb  S3efreiung  oon 
?lutori<öten  unb  3^rabi*ionen  mädf):ig  geförbert. 
fjür  bie  fanitären  SSerbältniffe  93er(in§  bat  er 

burcb  feinen  Sftat  hei  '3lnlegung  öon  3BafferIei= 
tung  unb  ̂ analifa'ion  foiüie  beim  S3au  öon  Siran« 
fenbäufem  ®ro6e§  geleiftet.  Sabräebntefang  war 
er  Sei:  er  ber  9Jaturforfdöer=  wie  ber  3Intbro* 
t)o[ogen=SSerfammIungen.  „^db  fann  wobi  be= 
baut)ien,  ba§  ber  Sbarafter  ber  beuljdöen  SSiffen* 
fdbaft  üiel  angenommen  bat  öon  ienem  wabr* 
baft  fittlidben  ©rnfte,  mit  bem  fidö  unfer  SJoIf 
jeber  3Irbeit  unterpebt,  unb  ber  ba§  eigentliche 
SSefen  ber  refigiöfen  Stimmung  ift.  ̂ d)  fd^eue 
midö  nirfit  ju  fagen:  e§  ift  bie  SSiffenfcbaft  für 

un§  Üteligion  geworben."  „®ie  9JaturwiffenfdE)aft 
bat  ein  grofeeS  ©tüd  mitgearbeiiet  an  ber  fitt= 
lid^en  93efreiung  unfere§  3SoIfe§"  (Ueber  bie 
nationale  (£ntwidE(ung  unb  Sebeutung  b  r  9Ja= 
turwiffenfcbaften,  1865,  ©.  17  f).  ®iefe  SSorte 
geben  feine  perfönlidEie  2eben§auffaffung  gelreu 
wieber.  33.  war  ba§  9JJufter  eim§  öorfi(^  jgen 
ejaften  %ox\<i)et§;  weittragenbe  Scblüffe,  2;beo= 
rien  ober  gar  ©f  cfulationen  öerbannte  er  ganj 
au§  feiner  f^orfdiinng,  bierin  ba^  Gegenteil  öon 
If&ädEel.  U  2)arwini§mu§,  3  a.  b  H  ©efäenbens- 
tbeorie,  3  II  @nlwidEIung§febre,  7. 

3)a«  3?erjeicf)nti  ber  Sdjriften  unb  Stb^anblungen  ^3 
umfaßt  118  Sructfeiten  bei  E.  ©trau^:  58.=S3ibIio. 

flraptiie,  1901;  —  SS.  SBaIbet)er:  ©ebäc^tniärebe 
auf  U.  Sß.,  ABA  1903;  —  t^ßlaxie  diabl:  «R.  «8.3 
SSriefe  an  feine  eitern,  1907  (barin  eine  (Sc^ilberung  be§ 

SSarrifabenfampfe«  üon  1848  in  Serlin);  —  3.  «ßagel: 
9?.  ».,  1906.  3.  aSenölttttJ). 

»iret,  $eter  (1511—71),  gteforma^or  ber 
franäöfifdben  SdE)Weij,  geb.  in  Orbe  im  2öaabt= 
lanbe.  ̂ n  $ari§,  wo  er  bie  S^beologie  ftubierte, 
burrf)  ®.  1  f^arel  für  ba§  SBerf  ber  Oleformation 
gewonnen,  feit  1533  im  Stuftrag  S3ern§  9JJit* 
arbei:er  U  ?^arel§  unb  1f  f^roment^  in  ®enf,  nadö 
furjem  Slufentbalt  in  9JeucbäteI  ̂ aftor  in  2au= 
fanne.  ̂ n  ber  berübmten  Sigputoiion  öon  Sau* 
fonne  (Oftober  1536),  infolge  welcber  bie  9te= 
formation  im  2öaabtlanb  eingefübrt  würbe 
(UScbweiä,  3  a  Tf  Saufanne,  1),  fpielte  er  bie 
ÖauptroIIe.  SBäbrenb  1fSaföin§  3Serbannung 
öon  ®enf,  aU  bie  (Sinwobner  biefer  @;abt  an* 
fingen,  bie  Stbwefenbeit  be§  9teformator§  ju  be* 
bauern,  würbe  33.  öon  ben  SSernern  sum  sweiten 

'Male  bortbin  gefanbt.  ̂ n  Saufanne  bielt  er  auc^ 

tbeofogifcbe  S3or(efungen,  Su  (Streitigfeiten  mit 
ber  SSerner  Obrigfeit  fam  eB  aber,  all  biefe  ibm 
ba§  9ledöt  beftritt,  bie  Unwürbigen  öon  bem 
blg.3tbenbmabtau§^ufcblie&en;  al§  erfid^  barauf* 
i)in  (SSeibnacbten  1558)  weigerte,  ba§  2lbenb= 
mabi  an^üteihn,  fd^ritt  man  ju  feiner  2tb* 
fe^ung.  (Sr  begab  fid^  äuerft  nadb  ®enf  unb  bann 
—  wegen  feiner  fd^wad^en  ©efunbbeit  —  nacij 
bem  ©üben  f^rantreid^g,  wo  er  noi)  lange  ̂ abre 
in   9?ime§,  9Jiontt)e(fier  unb   St)on  tälig  war. 

©eine  gebructten  28er!e,  äirfa  fünfjio  an  ber  Sa^I,  ge» 

^ören  gegenwärtig  ju  ben  größten  Seltenheiten;  bie  wichtig, 
ften  finb :  Instruction  chiestienne  en  la  doctrine  de  la  Loy 

et  de  l'Evangile,  1564;  — •  Exposition  de  la  doctrine  de  la 
foy  chrestienne,  touchant  la  vraye  connaissance  et  le  vray 

Service  de  Dieu,  1564;  —  eine  öortrefflidie  Sluöwa^I 
SS.§  Sdjriftcn  ift  1911  in  Saufanne  unter  bem  Xitel:  P.  V. 

d'aprdä  lui-m6me,  f)erau«gege6en  worben.  —  'ißlan  befifet 
aucf)  eine  gro&e  9tnjabl  gebrutfter  Säriefe  öon  ibm;  bgl. 
^erminjorb;  Correspondance  des  Rdformateurs, 

9  aSbe,  1866 — 1897,  unb  Opera  Calvini,  berauägegeben  üon 
S8  a  u  m,  G  u  n  i  ö,  unb  SR  e  u  6,  SBb.  X— XX.  —  Ueber 

SJ.  tigl.  RE»  XX,  ©.  693  ff;  XXIV,  ©.  623;  —  $.  3}  u  i  I- 
I  e  u  m  i  e  r:  Notre  P.  V.  1911;  —  3^.  9}  a  r  n  a  u  b:  P.  V., 
sa  vie  et  son  oeuvre,  1911;  —  2)  er  f.:  Quelques  lettres 
inSdites  de  P.  V.,   1911.  e.  (S^oif^. 

SJirgincö  facrotae,  =  ®ott  ober  Sbrifto  ge= 
Weibte  Jungfrauen,  hielten  im  Seben  ber  alten 

^ircbe  al§  „Sräute  ®otte§"  bjw.  „Sbrifti" 
(Virgines  Christi)  entft)redöenb  ber  SSertung  ber 
^2l§fefe  unb  Sungfräuüdöfeit  (Ifgrau:  II,  1.5) 
fdf)on  früb  eine  Stolle  unb  bilbeten  bernadb  einen 
©tanb,  in  ben  man,  teilweife  fd^on  in  ganj 
frübem  Äinbe§atler  burdö  bie  öffentlicbe  ®e= 
lübbeablegung,  öanbauflegung,  ©nfleibung  nebft 
St^Ieieröerleibung  unb  ®ebet  oufgenommen 
werben  fonnte  (1[3lmbrofiu§  De  virginibus  I,  11; 
III,  1  De  virginitate,  5;  über  bie  frübere  Seit 
ögl.  IfS^ertuIIian  De  velandis  virginibus,  l|St)= 
t)rian  De  habitu  virginum,  für  bie  fpätere  nodö 
bie  93riefe  be§  H  $)ieronOmug  ep.  22.  24.  107, 
108.  128).  2)iefe  33.  blieben  jum  Seil  nocb  lange 
im  (SItembau§;  wir  finben  fie  aber  aud^  ju* 
fammen  mit  eiuäelnen  anberen  2l§feiinnen,  teif§ 
in  ̂ riöatwobnungen,  teil§  in  befonberen  Sung* 
frauenbäufem  (Parthenönes),  ja  felbft  aU  £)au§* 

genoffinnen  männ'idber  SBfeten  (öielleidbt  fd)on 
I  ̂ or  7  36  ff;  H  SDueilaften).  Sie  33.f.  finb 
aU  foldöe  nirfit  beamtet,  bifben  audö  nid)t  bie 
SSorflufe  ber  Siafoniffen  (II  3^rauenämter,  1), 
bie  meift  au§  ibnen  genommen  würben,  fonbern 

finb  ein  S  anb  neben  ben  firdp  icben  „SSi.wen" 
unb  „"Siafoniffen",  bie  SSorgängerinnen  einer« 
feiti  ber  weiblidfien  ©remitinnen  au§  ber  3eit 
be§  ft)äteren  SJtöndjtumS,  bie  a^§  „Sanfiimonia* 
len"  audb  nod^  in  ber  mittelalterlid)tm  ̂ rd^e 
begegnen,  anberfeitl  ber  ̂ (ofternonnen  (T|?[Rönd()= 
tum,  Ic  u.  a.)  unb  ber  mittela'terlicben  kanc 
niffen  (ä.  %.  gleidöfatlS  „Sanftimonialen"  ge« 
nannt,  ögl.  Slad^ener  Dftegel  816:  H  ̂anonifer 
ufw.,  2). 

3.  SBitpert:  S)ie  gottgeweibten  Jungfrauen  in  ben 

erften  ̂ b.en  ber  ̂ ircfie,  1892;  —  ,§.  JJod):  Sßirgineä 

ebrifti,  1907;  —  Seopolb  Sfc^arnad:  Ser  2)ienft 
ber  ffrau  in  ben  erften  3fbb.en  ber  c^riftlid)en  Äirdje,  1902, 
®.  106  f.  110.  113.  115  ff.  119  f.  150  f.  153  ff.  u.  ö.;  — 
3Bil:öeIm  Gonrab  in  ChrW  22,  1908,  ©.  61  ff;  — 

einjetned  aucf)  in  RE'  XIII,  <B.  215  f.  221.  —  ißgl.  aurf) 
Sit.  äu  K  ijrau:  II  1  grauenämter  II  J^anonüer  unb  Sla= 
noniffen,  2.  3fl^Ö«ttt<M^. 

S5ir9ine^  fubintrobuctac  H  (Stjneilaf ten. 
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Sirginitöt  =    SungfräuTtdöfeit,   ©öelofigfeit.  I 
tSIgfefe  lie&e:  II,  2b;  3  1f  ̂Könditum  IfOrben:  i 
I,  1    1!  3ö:ibat    H  9Strgiiie§  facratae  H  ©l)nei§=  j 
ttflen  ̂ S)ot)pelte  SJforal.  | 

SSifd^cr,  1.  Sber^arb,  eög,  Söeofoge,  geb.  i 
1865  in  ©ötlittgen,  1890  Pfarrer  in  9trofa,  1893  i 
Pfarrer  in  SatioS^Sorf,  1902  a.o.  $rof.  in  58afel,  j 
1907  0.  $rof.  bafelbft.    H  Cffenbarung  SoI)an- 
ni§,  1  (©p.  924). 

Serf.  u.  a.:  2)ie  Cffenbarunö  5of|anni§,  (1886)  1895*;  — 
8(.  Sßiti^Iä  2ln5cf)auun9  Bom  eoß.  ©tauben  unb  £eben, 

1900;  —  3ft  bie  Säa^r^eit  bed  gl)riftentumg  ju  betoeifen?, 

1902;  —  ®ie  ̂ Qulugbriefe,  1904;  —  S)aö  6t|riftentum 
SBiSmarrfä,  1905;  —  3)ie  J^raße  narf)  bem  ©inn  beä  Sebeng, 

1908;  —  ®er  Stpoftel  «ßoulu«  unb  iein  SSerl,  1910;  — 
2)te  Se^rftü^Ie  unb  ber  Unteitt(f)t  an  ber  tf)eoIoö{fd)en  galul- 

tät  ©ajel«  feit  ber  flleformation,  1910;  —  S)ie  Uniöeiiität 
SSajel  1460—1910,  1910;  —  3e\ui  6f)nftu3  in  ber  ®efd)id)te, 

1912;  —  ajie  Sufunft  ber  eoan0.=töcoloflif(f)en  galultäten, 
1913.  «blatte. 

2.  ̂ riebrtrfiSbeobor  (1807—1887), 
Sleftbeiifer  ber  feegelfdöen  ©döule,  geb.  su  Sub* 
Jt)ig§burg,  1830  ̂ farröifar  in  ̂ orrbaim,  1833 
a^epeient  in  Tübingen  al§  ©d^üler  oon  ̂ r.  ̂ ^v. 
USaur,  1836  ̂ rioaibojent,  1837  a.o.  ̂ rof., 
1844  0.  $rof.  für  2leftbetif  unb  beuifd)e  Siteraiur" 
gef(f)i(f)te  bafelbji,  ai^  fold^er  oBbolb  megen  frei* 
mutiger  9lntritt§rebe  ouf  2  Sabre  be§  3(mt§  ent* 
boben  (11  aSürttemberg,  4,  ©o.  2135).  1848  2J«t- 
glieb  ber  Sinfen  be§  t^ranffurter  Parlaments. 
1855  ̂ rof.  am  $oItjted)nifum  in  3ürid),  1866 
bt§  1877  in  ©luttgart.  53at  ®.  fj.  H  ©iraufe  ber- 
banb  S8.  innige  §reunbf(f)aft.  2tl§  fein  größtes 
SSerbienft  rerf)nete  er  ibm  ju,  bafe  er  ben  9KDif)u§* 
begriff  fonfequent  auf  bie  SSunberersäblungen 
angeraenbet  iiabe,  nid)t  aber  ging  er  mit  ibm 
äufammen  in  ber  SSerwerlung  ber  naturrüiffen* 
f(jpafi(i(f)en  ̂ orfd)ung§refuItate.  £)ier  machte  ficf) 
öielmebr  fein  Büric^er  SSerfe^r  mit  1[  33ieber= 
mann  geltenb,  infofem  er  einem  ®eifte§moni§= 
mu§  unter  3lnertennung  eineä  legten  unergrünb» 
Ii(f)en  ©ebeimniffel  unb  unter  unbebingt  eil^ifdier 
58eftimmung  ber  9f?eIigiofität  t)ulbigte. 

SBerf.  u.  a.  aieft^etif,  1857;  —  gauft,  ber  Sraßöbie  3.  Xeil 

(pieubontjm),  1862;  —  (äoetfieä  JJauft,  1875;  —  SIudE)  (ätner 

(a?omon),  (1878)  1893«;  —  S'ril;fd)e  ©änße  SSb.  I.  II.,  1844, 
9?eue  5-oIße,  1861.  1873;  —  SBorträge  öon  g.  %t).  SB.:  gür« 
beutfcfie  5SolI.  3n  2  SReifien  (^r§g.  t>.  S  o  b.  SS  i  f  dö  e  r) 
1900  ff.  —  U  e  b  e  r  S8.  »ßl.  ??.  2  f).  SB  i  f  cf)  e  r:  9Kein  2e- 

bendßanß,  I84ft— 1851,  3  SBbe;  —  855.  2onß:  „9?on  unb 

aiiö  ©djWaben",  1890,  6.  $eft;  —  SMe  grapan: 
SB.'ßrinnerunßen,  1889;  —  m.  SB  e  1 1  r  i  rf»  in  ADB  40, 
©.  31—64;  —  X  {).  B  i  c  ß  I  e  r:  g.  Tb.  SB.,  1893.  ̂ e^born. 

3.  $eter  (1455—1528),  1I?[ßaIerei  unb 
^lafti!  im  Wittelolter:  II,  C  Ic  (©p.  103). 

«ifcbnu  H  SSebifc^e  ufm.  «Religion,  3.  5. 
SBifionen  ber  ̂ ropbeien  im  213^  U  Offen* 

barung:  I  H  ®eift  ufrt).  im  212:.,  ©p.  1198  f.; 
1f  55ropbeten:  I;  II,  A  2;  C  6.  Ueber  ?D?t)tbifcf)e§ 
in  SS.  bgl.  1I90?t)tben:  II,  8,  Sur  reügionSge* 
f(JÖicf)ttidben  (ginglieberung  bgl.  femer  Uför* 
fd^einungSmelt  ber  5ReI.:  I,  A  1  f;  III,  B  2;  C  1 
H  mantit  ufm.,  3  IfgjJoftif:  I.  II.  IV.  1[91§fefe: 
I.  III,  2.  3.  1  ®eift  unb  ®eifte§gaben  im  m:., 
2  unb  bie  bei  1  (Sfftafe  foroie  in  RE^  XX,  ©.  568ff ; 
XXIV,  ©.  622  genannte  Siteratur. 

SJifion^l^Qpotöcfc  äur  ©rflämng  ber  ©rfd^ei* 
nungen  be§  ̂ (uferftanbenen  1[  Urgemeinbe,  2. 

S3ifitontinncn  =  U  ©ofefianerinnen. 
93ifitQtto  limtnum  apoftolorum  =  bifdböflidbe 

momfabrt,  ̂   mrcbenüerfaffung :  IB,  2,  ©p.  1403. 

SSifitatton  H  ̂rd^enbifitation. 
SJifitotionäortitel,  f  ä cf)  f  if  c^  e  (1592),  1[©ad&* 

fen:  I,  3. 
SSifitationäorbnunöen    ^  ̂rd)enbifitatton,   2 

^  ̂rdjenorbnitngen,  2. 
S3iöpereb  ̂   2tbefta,  2  b. 

S3if f er,  'S)  o  r  o  i  b  e  a,  Ti  Stigmatifierte  (©t).925). 
beSSiffer,  So^anneS  3: b e o b o r ,  bollänbi* 

f(f)er  ebg.  St^eologe,  ©osiafpolitifer  unb  ̂ bilan= 
tfirop.  ®eb.  1857  ju  Uiredit,  1880  Pfarrer  ber 
Nederlandsch  Hervormed  Kerk,  feit  1882  in 
Slmfterbam.  ©rünber  unb  ©brenborfifeenber  be§ 
Christelijk-Nationalen  werkmansbond  (13  000 
ilXdtglieber)  unb  öauptrebofteur  bon  beffen  Ör* 
gan  De  Voorzorg;  Rubrer  auf  bem  Gebiete  dbrift* 
lieben  ©d)ultt)efen§  unb  ber  Organifation  d)rifit= 
riri-,er  SiebeStätigfeit;  1897—1905  unb  feil  1906 
SJtitglieb  ber  2lbgeorbnetenfammer.  ©eine  biel* 
berjmeigte  2trbeit  ift  geleitet  bon  bem  ®eficf)tl* 
punft,  bafe  ba§  ganje  öffentlidbe  Seben  unter 
bie  §errfd)aft  be§  SöelifönigS  Sefu?  6briftu§  ge* 
[teilt  unb  baju  bie  ̂ ofiiion  ber  ̂ irdie  geftärü 
Werben  mufe..  ©o  berbinbet  fidö  für  be  SS.  un« 
gefud)t  fojialpoliiifdie  unb  firdblid^e  SIrbeit;  bon 

9(.  H  ̂ut)per  unterfd)eibet  er  fi(f)  baburd),  ba'ß 
ibm  für  .#.  ba§  Gbriftentum  jn  febr  ©oftem  ftatt 
mel)r  SebenSpriuäip  erfdieint. 

2:beolooifd)e  SSerfe:  HebreeiiwscheArchaeologie,  2  S8be. 
(1890),  Hosea,  de  man  des  geestes  (1886),  Onze  plichten 

(1893),  Mahommed-Christus  (1896).  ®4o»0«er. 
SSita  canonica  ̂   ̂anonifer  uftn.  HSomfapitel 

Hßbtobegang  U  58rebier. 
S5itaIionuö,  $apft  (657—672),  gjadifolger 

be§  $at>fte§  11  ©ugen  I.  ̂ ie  2(näeige  feiner  ©r* 
bebung  an  ben  ̂ aifer  f  onftan§  II  (II  SSDsanj: 
I,  3)  bebeutete  im  SSer{)ähni§  äu  33i5äanä  „bie 
SSieberanfnüpfung  tro^  be§  ©egenfa^eS  in  ber 

monotboletifdien  fjrage".  ®er  ̂ aifer  beftöiigte 
njobi  bie  ̂ ribitegien  ber  römifdben  ̂ irdje,  plün* 
berte  aber  bei  feinem  SSefudj  in  fRom  (663)  ibre 
©dbäfee.  SS.  I)at  angebfid)  berfudbt,  bie  ̂ irdie 
bon  •  9flabenna  ̂ um  ®e&orfam  gegenüber  9flom 
äu  bringen;  er  unb  ber  bortige  SSifd^of  bannten 
fid)  gegenfeitig.  ̂ m  Sntereffe  9iom§  n^ar  in 
fönglanb  ber  bon  ̂ .  gemeiiite  (Sräbifc^of  USCbeo* 
bor  bon  ©anterburt)  tötig. 

SM.   ̂ aud:    RE»   XX,    ©.  704  f.  ^erininfl^ff. 

SSitoUömuä  unb  ̂ eä)ani§mu§. 
1.  ̂ ai  SlSroblem  unb  feine  (Sefd)id)te;  —  2.  35er  geßen« 

toärtiße  ©tanb  ber  5rage;  —  3.  S;a§  3^ntereffe  ber  Xbeoloßie. 

1.  SÖa§  ̂ roblembegSS.  lautet :  ©inb  bie  Se= 
ben§erfdE)einungen,  b.  I).  bie  ̂ rojeffe  ber  ©mäb* 
rung,  be§  2ßad)§tum§,  ber  f^ortpflanäung,  bie 
9legeneraiion§fäbigfeit  in  ben  Organismen  rein 
medbanifd)  su  erfloren?  ©inb  bier  pbt)ft^a(ifdöe 
unb  cbemifdbe  ©efefee  jur  förflörung  reftloS  genü* 
genb?  Ober  muffen  rair  aufeer  biefen  nod)  anbere 

fpeäififd)  organifdie  ̂ öfte  annebmen?  (S:\wa 
eine  befonbere  Sebensfraft?  —  S3eibe  2lnfd)au= 
ungen  ftanben  fid)  fd)on  im  Slltertum  gegenüber. 
®emotrit  mar  auSgefprodöener  SJtedbanift,  9tri= 
ftoteleS  SSertreter  be§  SS.  "Senn  er  nabm  eine 
formenbe,  sroedhnäfeig  wirfenbe  ̂ aft  an,  eine 
begetatibe  mie  eine  animalifcbe  ©eele  (H  ̂bito* 
fopbie:  n,  griec^ifc^^römifc^e,  1).  So,  man  mar  im 
Sirtertum  unb  im  SJ^ittelalter  eber  geneigt,  aud^ 
in  bie  93emegungen  anorganifdber  Körper  eine 
©eele  ober  Seben  biueinäubeuten,  mie  bie  Wct)\^0' 
logie  oller  SSöIfer  bemeift  (1f  mm^en  unb  Wi)' 
tbologie:  I,  4  H  @rfcbeinung§roelt  berS^el.:  I  B, 
1,  ©p.  502  ff),   ©inen  uniberfalen,  alleS  befee» 
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lenben  SS.  finben  löir  nocE)  bei  (^torbano  U  93runo. 
?lber  burdö  ̂ Ränner  tüie  H  ®e§carte§,  II  ®ali(ei, 
H^eroton  rourbe  ber  SS.  au§  bem  ©ebiet  ber 
anorganifdöen  5^atur  berau^gebrängt.  3Son  nun 
an  ttjurbe  e§  ein  Problem,  tvie  weit  ber  3)1. 
äur  erflärung  ber  Sebenleridöeinungen  äurei= 
dbenb  fei.  '5)e§carte^  meinte,  alle  SSorgänge  im 
tierifd)en  mie  menf(f)Iic£)en  tör^jer  feien  ftreng 

medöanif(f)  ju  erflären.  'Sie  Stiere  feien  fomt)Ii^ 
gierte  3tutomaten.  S)ie  f^olgejeit  fud^te  bonn 

biefe  2tutomaten  fünftlidö  nac^juabmen.  "Sa 
aber  biefe  Stuffaffnng  äu  geroaltfam  raar,  blieb 

ber  SS.  befleben.  'Sie  „SebenSfraft"  (vis  vitalis, 
nisus  formativus)  ronrbe  ju  einem  SSort,  ba§ 
alle  unbefannten  @rfd)einungen  erflären  follte, 
in  SSabrbeit  aber  nidjt?  erüörte.  1828  entbedCte 
Nobler,  ba^  ber  öarnftoff  and)  au^erbalb  orga= 
nifcfjer  Körper  borfommen  unb  bergeftedt  ti)er= 
ben  tonne.  Samit  war  ein  bebeut  famer  ©cbritt 

getan,  bie  ̂ luft  sroifdEien  bem  9?eid)  be§  'iJln* 
organifc£)en  unb  Organifrf)en  ju  Überbrüden, 
^ann  öerfucbten  9Jiänner  toie  (3d)tt)onn,  Scblei* 
ben,  U  Soße  unb  1f  SuSSoiS'^Reomonb  baä  „®e= 
ftjenft"  ber  Seben§!raft  au§  ber  SSelt  ju  fdiaffen. 
$8efonber§  feit  ber  Sntbedung  be§  ®efe6e§  öon 
ber  ©rbadung  ber  ©nergie  erfannte  man,  in  tnie 
meiiem  Umfange  biefelben  ©efefee  in  ber  an* 
organifdien  unb  in  ber  organifierten  SlJiaterie 

ttjirtfam  finb.  "Ser  Wt.  fanb  begeifterte  SSer= 
treier,  bie  ficb  ber  Hoffnung  bi«9ttben,  e§  mürbe 
ber  SSiffenfd)aft  gelingen,  alle  2pben§erfd)einun= 
gen  auf  S3ett)egung§üorgänge  tJbofifafifdier  ober 
rfiemifd^er  2lrt,  (eitlid^  auf  eine  9Jied)ani!  ber 
^iome  äurürfjufübren.  ^n  biefer  3ftid)tung  ar= 
beitete  bie  S3ioIogie  unermüblid^.  Sie  jeigte: 
ba^  ̂ odiengerüft  wirft  mie  ein  fomt>[iäierre§ 
Öebeirtjerf,  ber  SSiutumlauf  ift  einem  jufammen* 
öefefeten  ̂ umproerf  äu  t)erg(eid)en.  ©benfo  finb 

^emifdje  ®e^"eöe  bei  ber  S^äigfeii  ber  SSerbauung, 
in  ber  ?lrbeit  ber'äJiagen'^  unb  "Sarmroanbungen, 
in  ber  '3tuöfonberung  ber  Prüfen  mirffam.  ©oII 
man  nid),  boffen,  ba%  e§  ber  raft(o§  fonfdireiten* 
ben  SSiffenfcbaft  gefingen  roirb,  alle§  bi§  iefet 
noc^  Stätfelbafte  nad)  ftreng  mecbai^ifcöen  &e= 
feßen  ju  erflären? 

2.  'Sie  Gegner  finb  fidb  im  Sauf  ber  $^abr* 
jebnte  beben«  enb  näber  gefommen.  'Sie  medba* 
niftifd)e  Sluffaffung  fann  un§  mit  einem  neuen 
Dogmatismus  bebroben,  roenn  fie  bebauptet, 
im  Organismus  fönnen  überbauet  feine  anberen 
als  tibtififaüfcb'cbemifdie  Gräfte  mirffam  fein. 
S)aS  ®efeö  ber  förbaUung  ber  HSnergie  (:  1, 
@p.  323)  gilt  für  gefd)foffene  ©tjfleme.  Sie 
§rage,  um  bie  eS  fid)  banbelt,  ift  aber,  ob  öon 

au|en  nocb  anbere  als  pbofifalifdj^djemifd^e 
Gräfte  bineinwirfen  fönnen.  "SieS  für  unmöglicb 
gu  boften  fegt  eine  SSeIianfd)auung  üorauS,  bie 
bogmatifd)  erflärt,  eS  gäbe  imSSeltalf  nur  pbtjfi* 
falifcb=d)emifd)eS  ©efd)eben;  jenfeitS  beSfelben 
efiftiere  überbaupt  nid)tS;  alleS  muffe  fid)  reftfoS 
aus  58ettjegungen  ber  3ttome  ober  auS  ben  SSir* 
fungen  energetifcber  .f räfte  erflären  laffen.  2Bo^ 
fern  fid)  bie  mecbaniftifd)e  '3luffaffung  nid)t  äum 
iraffen  H  llJJaterialiSmuS  (ober  jur  Oftroalbfcben 
lleberfpannimg  ber  Snergetif;  IJ  (Energie  ufro., 
3  b)  erroeitert,  gibt  fie  im  geiftigen  Seben  SSor= 
gänge  ju,  bie  fid)  nid)t  nacb  Pbt)fifalifd)=d)emifd)en 
^efeöen  reftloS  begreifen  laffen  (If^JJaturgefeöe, 
6).  Sann  aber  barf  man  nid)t  üon  oorneberein 
bie  9JfögIid)feit  abtüeifen,  bai  bereits  in  bem 
organif(^en  Seben  au^er  ben  pbt)fifalifd)^d)emi* 

fcben  Gräften,  bie  eine  bebeutenbe  SloIIe  fpielen, 
nod)  anberSartige ,  fpejififdb  organifd^e  ̂ äfte 
tnirffam  finb. 

SSelcber  ?trt  finb  biefe?  Sie  9?  e  o  ö  i  t  a  I i  ft  e  n 
braudien  nidit  mebr  ben  alten,  nid)tS  erflärenben 

SSegriff  „SebenSfraft".  ©ie  finb  sunäcbft  nur 
barin  einig,  ba'^  bie  organifd)en  SSorgänge 
fpesififd)  üon  ben  anorganifcben  üerfd)ieben  finb. 
■Sie  ̂ luft  ätt)ifd)en  ber  anorganifd)en  9J?aterie 
unb  ben  Organismen  fei  burd)auS  nodb  nid)t 
überbrüdt.  ©ie  fei  in  SSabrbeit  unüberbrüdbar. 
Sagegen  fagen  bie  3}ied)aniften:  baS  Sufatri'' 
menrotrfen  pbt)fifalifd)=cbemifcber  ^äfte  fei  fo 
fompliäiert  unb  ftaunenSroert,  ba'Q  bie  f5orfd)ung 
äunäcbft  auf  biefem  SSege  roeiterfcbreiten  unb 
mit  ben  geläufigen  SKitteln  ber  ßbemie  unb 
^bt)fif  in  bie  biSber  unbefannten  ®rfd)einungen 
einbringen  muffe.  (SS  fei  eine  üoreilige  bogma=' 
tifd)e  33ebauptung,  menn  bie  SSitaliften  fid)  fd)on 
beute  barauf  feftlegen  lüollen,  ba%  bie  pbPfifalifcb* 
d)emifd)en  Gräfte  prinsipiellnidjt  jureid^enb  feien, 
um  bie  SebenSerfcbeinungen  ju  erflären.  Tlan 
muffe  iebenfadS  abwarten,  ob  nidbt  öieleS,  tnaS 
beute  nod)  jeber  ©rflärung  fpottet,  fpäter  med)a= 
nifd)  begriffen  merben  fÖnne.  Statfäcblidb  finb 
aucb  mand^e  (Srfd)einungen,  bie  ber  SS.  früber 
triumpbierenb  für  fid)  anfübrte,  medbanifd)  er= 
flärt  rooröen.  3-  33.  bie  rätfelbafte  ©rfd&einung, 

ba'Q  fid)  bie  SSfüten  einer  ̂ flanje  ftetS  ber  ©onne 
äuneigen,  fdöreibt  fid)  einfad)  baber,  ba'ß  infolge 
ber  (Sinroirfung  ber  ©onnenftrablen  bie  (Stengel 
auf  ber  ©d)attenfeite  f(^neller  madbfen  unb  ba^ 

burcb  ben  „^eKotropiSmuS"  erjeugen.  (Sbenfo ift  in  ber  rätfelbaften  Snritabiütät,  b.  b-  ber 
i^äbtgfeit,  auf  bestimmte  diei^e  je  nad)  ber  ̂ e* 
fcbaffenbeit  beS  OrganS  ju  antraorten,  mie  in 
ber  ÜlegenerationSfäbigfeit  oieleS  medbonifd^  er* 
flärt  roorben.  SIber  au^  bie  SSitaliften  leugnen 
ja  gar  nicbt  bie  überaus  bobe  SÖebeutung  ber 
Pbi)fifaIifcb'(f)etnifcE)en  ^äfte.  Sie  arbeiten 
ibrerfeitS  nad^  benfefben  StJ^etboben  raie  bie 
'Med)ani\ten;  fie  mad)en  nur  ben  SSorbebalt,  ba'B 
au|eröem  nod)  fpe^ififdö  oitate  ober  teleologifd^e 
^äfte  am  SSerfe  finb.  Sie  9Jiecbaniften  macben 
geltenb,  man  bürfe  bie  ̂ rinsipten  ber  SSelt* 
erflärung  nid^t  obne  Sflot  oeröielfältigen;  man 
muffe  mit  möglid)ft  wenigen  f^aftoren  auSäu* 
fommen  fucben  unb  nid^t  unbefannte  ©röfeen 
tute  ®eftaItungSfraft,  (Snteled)ien,  9tid)tung^= 
fräfte,  Dominanten  ober  pft)d)ifd)e  ̂ äfte  jur 
©rflärung  erfinben.  Sie  SSitaliften  antworten, 
ba%  ber  moniftifcbe  SSereinbeitlicbungStrieb  nid)t 
unbebingt  boS  9lid)tige  fein  muffe. 
Sie  5ßertreter  beS  SS.  benfen  üerfd^ieben. 

3tlS  ibren  allgemeinften  ©runbfafe  fann  man 
etwa  ba§  SSort  ö.  H  S3ungeS  anfübren:  „3n  ber 

Stftioität  —  ba  ftedt  baS  ülätfel  beS  SebenS." 
Sie  3ufammensiebungen  beS  ̂ erjmuSfelS  ge* 
f^eben  medbanifcb,  aber  warum  biefe  ̂ ontraf^ tionen  ftottftnben,  barin  ftede  baS  groBe  9lätfel. 
SieS  febre  bei  allen  SebenSoorgängen  wIeber: 

wie  fommt  eS,  ba'Q  9JiuSfeIfontraftionen  ftatt= 
finben?  SSie  öermittelt  ber  SSille  burd^  bie 
©anglieuäenen  unb^teroen  bie  9JiuSfeIjufammen* 
äiebung?  SSie  fommt  bie  med)anifd)  fidö  ooll* 
äiebenbe  Xätigfeit  ber  9JJagen*  unb  Sarmwan* 
Bungen,  ber  ©peid)elbrüfen  u.  a.  juftanbe? 
(ginige  wie  ®uftao  ̂ olff,  (Sofemann  u.  a.  blei' 
ben  einfad)  babei  fteben,  ba%  bier  teIeoIogifd)e 
Gräfte  wirffam  feien,  bie  ein  gwedmäfeigeS  3u* 
fammenwirfen  ber  pbt)fifa(if(^*döemifd)en  ^äfte 
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auf  ein  beftimntteS  3iel  ̂ i«  l^erborrufen.  @b. 
ö.  U  S)artmann  nimmt  eine  ba§  ganje  SSeltall 
Belierricöenbe  unbewußte  SteleoIoGie  an  (UUm 
berou§te§).  Slnbere  fttred^en  bon  9ti(f)tung§fräf= 
ten,  ̂ of).  II  9?einfe  bon  'Dominanten,  H  Sriefci) 
öon  ©nteled^ien,  b.  S)anftein  bon  „©eftaltfamfeit". 
Stnbere  tvie  ?^rance,  3tuguft  $ault),  kaxl  Gamillo 
©d^neiber  nehmen  irgenbluie  eine  feelifd^e  ̂ Ttner* 
Iicf)!eit  an  unb  berühren  firf)  baburd^  mit  ber  bon 

H  %ed)net  unb  H  ̂aulfen  gelernten  2(IIbefee= 
lung.  2tnberen  ift  biefer  (Sebanfe  ju  i)I)antaftifdö 
unb  unbett)ei§bar.  ©ie  geben  baber  nid^tS 
9?äbere§  über  bie  9?atur  biefer  f^iejififd^  organi= 
fdjen  Iräfte  an.  6§  fei  genug,  wenn  hjir  er» 
fennen,  ba'ii  fie  teleologifd^  mirfen. 

3.  ©ie  X  b  e  0 1 0  g  i  e  wirb  biefen  f^ragen  gegen* 
über  eine  paffib  beobadE)tenbe  Sftolle  f^jielen 
muffen,  ©ie  fann  fid)  mit  jeber  bon  beiben  ̂ beo= 
rien  bertragen.  3rt)ar  bebautJtet  5R.  H  Dtto, 
ba^  bie  meäianiftifd^e  SebenStbeorie  ber  from* 

men  (£mt»finbung  „Unbebagen"  berurfarfie;  benn 
„bie  Sebenätuelt,  bie  fo  fitf)  ergibt,  ift  bod^  alläu 

rational  unb  burdifid^tig".  ®er  ?^römmigleit aber  fei  ba§,  tuag  Stiefe  unb  ®ebeimni§  bat, 
ft)mpatb{fdE).  SKan  bat  mit  9ftedE)t  entgegnet:  auf 
©t)mt)atbien  ober  auf  Unbebagen  bürfe  bie  tjor* 
fdEiung  nid&t§  geben.  9^atürlicb  meint  aud)  Otto, 

ba'Q  le^IidE)  Satfadien  unb  nicfit  ©Qm^satbie  be§ 
©efüblB  ba§  Slugf^Iaggebenbe  fein  muffe.  $8or 
allem  aber  ift  geltenb  ju  mad^en,  ba^  fohjobi 
ba§  rational  (Srflärte  njie  ba^  irrational  S3Iei* 
benbe,  ®ebeimn{§boIIe,  SSunberbare  für  ben  from- 

men SDJenfd^en  gleidimöfeig  ein  ®otte§tt)erf  ifl. 
Sebe  SBeltanfd^auung  obne  ̂ u§nabme  bebalt 
genug  be§  ®ebeimni§boIIen  unb  :3rrationaIen 
übrig.  2Iucb  ba§  SSefen  be§  W.  ift,  tvie  Dtto 
felbft  betont,  feiner  innerften  jtiefe  nad^  gebeim= 
nigboll.  SSo  aber  bie  ©renge  jmifdöen  S3egriffe= 
nem  unb  Unbegriffenem  liegt,  l)at  nid^t  bie 
Sbeologie  ober  bie  fromme  ©mpfinbung  feftgu* 
ftellen.  ®a§  ̂ at  allein  bie  ejafte  ̂ ^orfd^ung  in 
fteter  ©elbftlorrettur  au§5umad)en.  Sie  Xl)eo' 
iogie  barf  bie  3uberfid)t  baben:  ob  ba§  S.ehen 
med^aniftifd^  ober  bitaliftifd)  erflärt  mirb:  ein 
Sßunber  ®otte§  bleibt  e§  ftet§.  H  Biologie,  3 
Ifßnergie,  1 — 2  1I(£nttt)idtIung§Iebre,  4—6 
11  'Sefäenbenstbeorie,  2  H  S)artt)ini§mu§,  3  b 
1[  Steleologie. 

1.  Sßertreter  beS  9K.:  C>ermonn  So^e: 
9(rtifel  Seben,  Sebengiraft  (in  SBaßtterg  ̂ onbwörterbudö 

ber  <J5t)l)fiolo0ie,  SSb.  I,  1842;  axid)  in  Äleine  ©t^riften  I, 
1885);  —  ©mit  S) u  SB  oi8  »fR e  t) m onb:  Unterfud^un- 
ßen  über  bie  tierifrfie  eieltriäität  I,  1849,  SJorrcbe;  — 
3)  er  f.:  Ueber  9?eooitaIiämuä  ABA  1894;  —  J^rieb« 
ri^  sribert  Sänge:  ®ef(f)i(ftte  be«  SRoterioIigmuS, 

(1866)  1873«,  n,  <B.  139  ff;  —  J  9K  a  j  58  e  r  h)  o  r  n: 
Sttllgemeine  «UIjDfioIoßie  (1894)  1909»;  —  35  er  f.:  S)ie 
erforfdjung  beä  ßebenä,  1907;  —  Otto  SBütfc^Ii: 
3JI.  u.  SB.,  1901;  —  ,&er  b  ert  Sjjencer:  «Prinjipien 
ber  Söiologie,  1875;  —  SWaj  RoffoWife:  Slllgemeine 
SBioIogie,  1899;  —  CSIar  ^ertwig:  aKed^anil  unb 
SBioIogie,  1897. 

2.  S8ertreter  beä  SS.:  3iuboIf  SBirt^ow: 
Sjnter  unb  neuer  SS.  (Slrd^iö  für  patfiologifd^e  SInotomic 

IX,  1856);  —  3uliu«  ö.  ̂ anftcin:  2)er  3iDe<fbe= 
griff  in  ber  organifdjen  5Ratur,  1880;  —  t®uftat»  öon 
SBunge:  Sß.  unb  m.,  1886;  —  35  er  f.:  Sebrbud)  ber 

«BbQfiologie  be«  aRenfdien,  (1887)  1905»;  —  Kid^arb 
9?  cum  elfter:  SBetrac^tungen  über  baS  SBefen  ber 

£eben§erfd)einungen,  1903;  —  SBill^elnt  5gfeffer: 

<ßf langen. «ßbQfioIogie,  1882;  —  SKnton   Äerner   üon 

«K  a  r  i  I  a  u  n:  qSflanjenleben,  I,  1887  II,  1891;  —  e  u  g  e  n 
91 1  b  r  e  dö  t:  Sßorfragen  ber  SSioIogie,  1899;  —  ff  a  r  l  (Sa« 
millo  ©rfineiber:  Sß.,  1903;  —  (Sbuarb  oon 

l^artmann:  3)aS  Sßroblem  beS  Seben«,  1906;  — 
^anS  3)riefcft:  ®er  S8.  als  ©efdjidjte  unb  Seben, 

1905;  —  ̂ io^anneS  lISReinleg  noturpbtto|otibtftf)c 
Schriften;  —  t®uftaö  SSoIff:  25.  u.  5W.,  (1902) 
1905«;  —  t  (3corg  (Sbuorb  üon  SRinbfleifd^: 

Slerätlii^e  «l5t)iIofopf)ie,  1888;  —  35  er  f.:  5«eooitaliSmu«, 
1895;  —  JOluboIf  Dtto:  9?aturoriftifcf)e  unb  reli« 

giöfe  SSSeltanfid)!,  (1904)  1909«,   ©.  145  ff.     a.  föenDlan». 

S3ittum  orißiniö  =  ©rbfünbe.  U  ©ünbe  unb 
©cbulb  im  %Z  Tl  ©itllicbfeit  be§  UrcbriftentumS, 
2  b  11©ünbe:  III,  'Sogmengefd)id3tlirf). 

«ttTinßO,  e  a  m  t)  e  g  i  u  §  (1659—1722), 
boMnbifcber  S;beoIoge,  geb.  ju  Seeumarben  in 
^-rie§Ianb,  ftubierte  in  f^ranefer  unb  in  Seiben, 
1681  ̂ rofeffor  für  orientaIifd)e  ©t)rad)en  ju 
^ranefer,  1683  für  Sbeologie  bafelbft  unb  blieb 
biefer  ©tellung  aud)  tro^  ebrenboller  ̂ erufun= 
gen  treu,  ©inen  bleibenben  9?amen  bat  er  fi(^ 
bor  allem  burd)  feinen  großen  :5efaia!ommentar 
gemad)t.  „Sie  Sebeutung  feiner  ©regefe  liegt 
bor  allem  in  ber  ©orgfalt  unb  ©rünblic^feit,  mit 
ber  er  ̂eytfritif,  ©rammatif,  Sejiton,  ey egetifd^e 
lleberlieferung,  überbauet  ben  gefamten  ejegeti* 

fd)en  'äppaxat  in  ftaunen§mertem"  Umfang  auf bie  Ermittlung  be§  sensus  genuinus  (be^  ur= 
ft)rünglid)en  ©inne§),  be§  jeitgefdöid)tlid)en  9in= 
Iaffe§  unb  $)intergrunbe§  bermenbet"  (faufefcf)). 
2)a§  fd^Iiefet  freilieb  nicbt  au§,  ba%  er  bie  ganje 
^ircbengefd)i(f)te  auf  bie  (grfüllung  tjropbetifcber 
SSeigfagungen  l)in  abfud)t,  mobei  er  feine  33e= 

einfluffung  burd^  bie  fog.  „H  (^öberaltbeologie" 
ni^t  berleugnet.  Unb  nod^  reicblidiere  ©elegen* 
beit  3ur  Deutung  biblifd^er  SSeie^fagungen  auf 
^irdöengefd^id)tlic5e§  bot  fid^  ibm  in  feiner  3Iug* 
legung  ber  Offenbarung,  ©eine  SBerfe  seigen 
3S.  ber  reformierten  Ortboboyie  mit  ©infcbluß 
be§  ftrengen  $räbeftination§=  unb  :3nfpiration§= 
bogmo§  treu  ergeben.  93ibelroi)fenfd)af t :  I,  E  2  d. 

Commentarius  in  librum  prophetiarum  Jesajae,  1714. 

1720;  im  SJtugjuge  Bon  SJl.  fj.  S8üfdE)ing:  e.  Sß.ä  SHu3» 
legung  ber  S£Bei«fagung  3efaia3,  1749  1751  (ebba.  I,  ©.25ff; 

II,  S.  7  ff  über  Sß.S  Sebenälauf);  —  Anakrisis  Apocalypseos 
Joannis  Apostoli,  1705;  —  De  synagoga  vetere  libri  tres, 
1694  (erwetterte  SUudgabe  1726).  —  U  e  b  e  r  SB.  ogl.  ff  a  u  ö  f  d) 

in  BE'  XX,  <B.  705—708;  —  S  n  b  W  i  g  2)  i  c  ft  e  I:  35ad 
sasc  in  ber  d^rifllidöen  ffird^e,  1869,  S.  436  ff.    Oetrt^otet. 

S>ittoria  ßolonna  Hßolonna,  SS. 
S3ituä  (©t.  SSeit)  fo«  unter  U  SiocIetianuS 

(Hßbriftenberfolgungen,  2  b)  SJJärttirer  geworben 
fein,  ©eine  Segenben  tragen  burd)au§  nobelli* 
ftifcben  Sbfltafter.  ©eine  SSerebrung  war  einft 
weit  berbrettet,  befonberS  in  Italien,  f^ranfreid), 
®eutfd)Ianb  (bor  allem  ̂ lofter  Sorbet)  an  ber 
SSefer)  unb  über  beren  ©renjen  ̂ inau§.  9tud> 
bon  einer  SSermilberung  be§  $)eiligen  unb  feine§ 
^ulte§  burd)  Uebergang  in  ben  flabifd)en  ®ott 
©roantomit  (1i©iabifd)e  ̂ Religion,  2)  i)aben 
iJrübere  ju  fpredfien  gewußt;  bie  Sebauptung 
berubt  ober  auf  einer  irrigen  ©feidöfeßung  in 
Söirüid^teit  unabbängiger  ®eftalten. 

|).  ffeffel:  ©t.  SBeit.  ©eine  ®cfdf)idöte,  SBeretirung 

unb  bilbli(^e  Siorftellung  (S^a'örbüdjer  bei  S?ereinä  öon 
«Iterlumäfreunben  im  SRbeinlanbe,  1867,  ©.  152  ff);  — 
Z^.  ©cöilbgen:  ©t.  SB.  unb  ber  flatiifcf)e  ©wantoDit 
in  i^rer  SBejieljung  jueinanber  (3:af)regbericf)t  über  bie 
SRealfdbule  erfter  Crbnung  gu  SKünfter,  1881).     t  8oef(ft«Ie. 

moc§,  3ob.  Subwig  (1492—1540),  geb.  ju 
SSalencia  au§  einer  angefebenen  fpanifd^en  3IbeI§= 
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familie,  fhtbierte  bafelbft,  bann  auf  ber  ̂ arifer 
Uniüerjität  unb  liefe  jid^  1512  in  SSrügge  nieber, 
rveldjc  ©tabt  er  feitbem  aU  feine  %tveite  S)etmat 
betrad^tete.  1516  mürbe  er  in  Söroen  ̂ riüotlelirer 
be§  9?effen  be§  $>errn  ö.  Efiiöüres,  be§  9Kinifter§ 
torr§  V,  mii).  be  Grot).  ̂ m  SBinterfemefter 
1522/23  lefirte  SS.  nocfi  in  Sötuen.  Sm  Dftober  1522 
erliefe  er  öon  bier  eine  2)enffdörift  an  ̂ S)obrian  VI; 
in  }3oIitif(f)er  ̂ infi(f)t  »erlangte  SS  öon  bem  neuen 
Zapfte  ̂ erftellung  be§  f^riebeng  in  ber  Sbriften= 
t)eit,  in  !ird)Ii($)er  eine  grünblidEje  3fteform  be§ 
^Ieru§  burrf)  eine  allgemeine  ̂ ird)enüerfamm= 
lung.  '3^a  nun  aber  in  Söroen  mebr  unb  meijx 
bie  SDunfelmänner  bie  Dberbanb  gewannen, 
berlegte  35.  feinen  SSoIinfi^  narf)  33rügge  gurüdE. 
3tufeerbem  »erlebte  er  bi§  1528  jäbrli^  mebrere 

SKonate  in  ßnglanb.  '3)ie  Königin  ̂ atbarina 
tt)ar  bem  talentöollen  jungen  SanbSmann  längft 

geiüogen;  er  wibmete  ibr  am  5.  'äpxil  1523  bie 
3  SSüd^er  de  institutione  feminae  Christianae, 
in  ber  er  bie  33ilbung  unb  ba§  rerf)te  SSerbalten 
einer  d^riftlid^en  Jungfrau,  ̂ au§frau  unb  SSitiue 
bebanbelte.  ̂ em  ̂ önig  $)einridE)  VIII  aber  batte 
er  feinen  S?ommentar  gu  3tuguftin§  22  93ü(^ern 
Dorn  ®otte§ftaate  geiuibmet,  in  bem  er  traft 
feiner  aufeerorbentlirfien  SSelefenbeit  unb  feine§ 
tüunberbaren  ®ebäd^tniffe§  eine  f^ülle  bon  Er- 

läuterungen au»  ber  ®efrf)id^te,  ber  SRtjtboIogie, 
ben  Antiquitäten,  ber  ̂ ^bilofopbie  beibringen 
fonnte.  Wit  btefer  Strbeit  batte  ibn  H  @ra§mu§ 
beauftragt,  ber  aber  fpäter  gegen  ibn  intriguierte. 
:3n  Gngfanb  bielt  2S.  teil§  SSorlefungen  in  Dj* 
forb,  teils  tneilte  er  in  Sonbon  am  S)ofe  afe 
^riöatfefretör  ber  Königin  unb  al§  Se|rer  ber 
^rinjeffin  Watia  (ögl.  feinen  Sebr^Ian  de  ratione 
studii  puerilis,  1528).  ©päter  unterbradE)  SS. 
feinen  Stuf  enthalt  in  S3rügge  nur  norf)  burd^ 
längere  Steifen  nad)  $ari§,  h)o  er  SSorlefungen 
bielt,  unb  SSreba,  tvo  er  bk  §)ersogin  ö.  ̂ JJaffau, 
eine  (Spanierin  tion  ©eburt,  unterriditete.  ©eine 
SSebeutung  ift  eine  breifarfie:  1.  er  war  „ein 
en5t)!Iopäbifd)er  ̂ ritifer  ber  SSiffenfcbaften,  ber 
mit  feltener  ©rf)ärfe  beS  Urteils  überall  ber 
blinben  Stutorität  unb  bem  ©d^lenbrtan  entgegen^ 
trat  unb  bie  frucfitbaren  ?^elber  ber  i|orfd^ung 

nad^äumeifen  fud)te",  unb  er  mar  2.  „ein  grunb= fätilid[)er  unb  bemufeter  Sfpoftel  beS  §rieben§  in 

fird^lidjer,  ftaatlid^er  unb  fojialer  S)infid)t".  3Im 
1.  Quii  1532  mibmete  er  Äarl  V  fein  SSerf  de 
concordia  et  discordia,  in  bem  er  böd)ft  anfd)au* 
lidl)  bie  ©d)recEen  beS  Krieges  unb  bie  ©egnungen 
eines  bauerbaften  ̂ ^riebenS  fdE)ilberte.  ©eine 
f^riebenSliebe  trieb  ibn  aud)  jur  58elämpfung 
ber  9fteformation,  bie  nur  Stvei^el,  ©treitigfeiten 
unb  9kuerungen  errege.  Qux  S)erftellung  beS 
foäialen  ̂ ^riebenS  aber  öerfafete  er  mit  SSibmung 
an  ben  9iat  ju  S3rügge  üom  6.  Januar  1526  bie 

©dlirift  „de  subventione  pauperum",  „bie  erfte 
burd)bacbte  unb  mit  bölliger  ̂ larbeit  bittgeftellte 
Xbeorie  einer  allgemeinen  bürgerlidjen  Ärmen^ 
pflege",  bie  1533  ber  ©trafeburger  Eafpar  ̂ ebio 
ins  S)eutfd^e  überfe^te.  ßnblid^  bat  5ß.  3.  auf  allen 
Gebieten  ber  ̂ äbagogif  babnbred^enb  reforme* 
rifd)  gemirft;  „inSbefonbere  läfet  fid)  j.  SS.  baS 
luirflid)  ©Ute  an  ber  ̂ äbagogif  ber  ̂ efutten 

faft  Bug  füt  3u9  aus  SS.  betleiten". 
9{.  S  a  n  0  e  in  .<?.  9(.  ©  d)  m  i  b  g  Gnjt)nopäbie  beä 

ße?amten  ©räie^ungä'  unb  Unterri(f|tän)e|cn8  IX,  1873,  ©. 

737—814;  —  Ä.  9(.  ©  d)  m  t  b:  ®efcf)id}tc  ber  ©räielöunfl, 
1884—1901,  bef.  58b.  II,  2,  @.  127  ff;  V,  2,  S.  223  ff; 
—  SScitcre  Siteratur  bei  3  o  f.  g  ü  r  ft  e  m  a  n  n  unö   £. 

®üntf)  ex:  S3riefc  an  3)eftbenuä  (SraärauS  öon  aiotter« 

bam,  1904,  ©.  443,  unb  bei  2.  «ßaftor:  @efc^icf)te  ber 
hüpfte  IV  2,  1907,  ©.  61,  2t.  1;  —  ̂ am  nod):  2  t).  &. 

3tb.  SRa  ter:  3'.  S.  SS.  unb  feine  ©tellung  äu  9triftoteIe§, 
Grtanger  Diss.  1908;  —2.  ̂ eudjtwanger:  ®efd).  ber 

foäialen  ̂ ßoltlif  unb  beä  9(rmenhjefen§  im  Seitolter  ber  9le' 
formation  (3=a^rbüd)er  für  ©efe^gebung,  SBernjottung  unb 
SSoII§roirtfd)oft  XXXII,  ©.  193  ff).  C,  glrmett. 

a^iseltn  =  ̂   58icelin. 
S3Iaci(^,  gjiattbiaS,  =  gjfattbiaS  Hf^lactuS. 
33Ioä  11©laöifcbe  3teligion,  2. 
JBocotion  (S3erufung)  ber  ©eiftlidöen  Ij^farrer: 

II,  2  H  ̂farrmabl;  —  Vocatio  beifet  audb  in 
ber  bogmatifdöen  ©pradöe  bie  ̂   58eru^ 
fung  (tigl.  H  3?räbeftination:  I,  1.  2;  II). 

93ölfel,  So  bann  (t  1618),  H  ̂atecbiSmuS: 
II,  6  (Ülafauer  ̂ .). 

S3ölf er f rieben  If  f^rtiebenSbemegnng. 
SSöIferpftidöoIoßic  in  ibrer  SScbeumng  für  bie 

9teliöionSn)iffenfd)aft  II  SReligionSg jfdöid)te  iiftn., 
4c  H  $ft)d)oIogie:  I,  3,  If  9teligionSpft)döologie, 
2  HSSunbt,  SSilbelm. 

93ölfertofcI. 
A.  gnigemeineS;  —  B.  $ß.  bei  $.:  1.  ̂ 'Qpfiettitten;  — 

2.  $amiten;  —  3.  Semiten;  —  C.  58.  bei  5-'  i.  $amiten; —  2.  Semiten. 

A.  'Ser  (S5eban!e,  ba%  bie  ©lieber  eineS  SSoIfS= 
ftammeS  SIbfömmlinge  eines  'ä^ni)enn§,  bafe 
baber  bie  ©ntmidlung  unb  StuSbreitung  gemiffer 
ober  aller  SSölfer  na^  3trt  eines  ©tammbaum.eS 
barsuftellen  feien,  finbet  fid^,  mie  im  gefamten 
Slltertum  fo  aud)  bei  ben  $)ebräem  (H  ©tamm 
unb  ®efd^led)t  t©agen  unb  Segenben:  II, 
C  2).  ;3bren  gjieberfcblag  i  m  StS  [teilt  bie  foge- 
nannte  SS.  I  SKofe  10  bar.  ®iefeS  tapitel  ift 
öon  bem  9lebaftor  ber  5  ̂ Büd^er  9}?ofeS  auS 
ben  betreffenben  3tbfd)nitten  beS  Ui^aböiften 
unb  beS  erbeblid)  jüngeren  U  ̂rieftertobef  ju* 
fammengefügt  morben.  ^ie  58orftellung,  balß 
119Joab,  ber  ©tammöater  ber  5[)'Jenfd)beit,  nad) 
ber  ̂ lut  3  ©öbne,  ©em,  $)am  unb  Sapbetb,  ̂ aüe, 
ift  febodö  beiben  Cluellenfd)riften  gemeinfam, 
maS  um  fo  mebr  äu  bemerfen  ift,  als  ber  in  febr 
alte  Seit  jurüdreid^enbe  ©egen  9loabS  (I  Wole 
10**  ff)  als  beffen  ©öbne  ©em,  ̂ apbetb  unb 
Kanaan  fennt.  StnberfeitS  liegt  eS  in  ber  9?atur 
fold^er  SSölfergenealogien,  ba%  fie  in  öielfad^en 
SSarianten  umlaufen:  eS  ift  bem  9teba!tor  nid)t 
gelungen,  bergleid)en  Abmeid^ungen  auS  ber  SS. 
felbft  auSjufdöeiben;  fo  finb  (Beha  unb  ̂ ja^ila  nad) 
J.  SS.  7  ©öbne  tufd)S,  alfo  $)amiten,  nad)  P  SS. 
28  f.  finb  fie  als  ©öbne  ̂ oqtanS,  eineS  (SnfelS 
beS  Sber,  bieS  %i)nt)exxn  ber  ̂ ehxäex,  ©emiten. 
©elbft  innerbalb  J,  in  beffen  SSerfe  fidö  ja  öer= 
fd)iebene  Quellen  unterfd^eiben  laffen,  liegt  Un= 
auSgeglid)eneS  öor.  i^oQfd^ttm,  ibentifcb  mit 
Soptan,  ift  nadf)  I  9Kofe  25,  (gleid)fallS  J)  ber 
ältefte  ©obn  StbrabamS  unb  ber  ©etura,  ftebt 
alfo  in  einer  erbeblid^  tieferen  (Generation, 
^a  P  allein  ein  öollftänbigeS  ©d)emo  bietet, 

beginnen  mir  mit  feiner  SS.  (SS.  1—7.  20.  22 
bis  24.  31—32)  unb  betrad^ten  bann,  maS  J 
mebr  ober  anberS  bat. 

B.  "Sie  SS.  bei  P:  1.  SaPbetbiten  —hei 
P  allein  erbalteu  — ,  bie  SSöIter  beS  ̂ ^orbenS  unb 
SSeftenS;  teils  :5nbogermanen:  mie  ®omer  (f. 
u.),  9K  a  b  a  i  (bie  ju  ben  :3raniern  gebörigen  Tle' 
ber;  H  9)?ebien),  :3  a  ö  a  n  (;3oTtiei;  =  ®riedE)en), 
teils  mieXubal  unb  9JJefd)edö,  ju  ber  meber 
femitifd)en  nod)  inbogermanifd)en  „!leinafiati= 
fdE)en"  ®ruppe  snred^nen,  ju  ber  aud^  bie  U^etbi' 
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ter  gel^ören.  ®  o  m  e  r  (äff.  ©imirru),  bie  ̂ tmme- 
rier  ftnb  tfirasifdöen  ©tamme§  ober  oI§  ein  93inbe* 
ölieb  äroifdjen  Xi)xahvn  unb  :5rantern  ju  betrad)' 
ten.  SDie  ̂ immerier  oerlielen  öor  700  ö.  S^r.  i{)re 
3öof)nfi6e  in  ber  nacf)  il)nen  f)eute  nod)  benannten 
£rim  unb  fielen  butdö  ben  ̂ aufafu§  in  SSorber^ 
afien  ein,  um  ficf)  fpäter  im  SBeften  ̂ leinafienS 
mit  ben  ftammöetmanbten,  üon  SSeften  i)er  über 
bie  SKeerenge  gefommenen  Xreren  ju  öereini^ 
gen.  ©ie  mürben  fdöüe^UcE)  üon  ben  £t)bem  ju* 
rüdtgef(f)fagen.  9Jiagog  fonft  meift  mit  1I®og 
äuiammen  genannt,  ögl.  nod)  unten  3  ju  Sub. 
SC  u  b  a  I  unb  9Ji  e  f  c^  e  (|),  bie  SCibarener  unb  9)io= 
fc!)er,  jmei  SSöüer,  bie  au§  bem  SSeften  Älein^ 
afien§  nac£)  bem  ̂ immerierfturm  in  norböftli* 
d^er  9lid)tung  on  bie  ©üboftede  be§  fc^ttJatsen 
9)Zeere§  gebrängt  würben.  3«  ben  X  i  r  a  §  bat 
man  bie  Xurufdfia  (oie  Jt)rfener,  @tru§fer)  er= 
fennen  moKen,  bie  mit  ben  ̂ biKftern  gemein* 
fam  im  13.  SÖb.  Stegtjpten  angegriffen  unb 
fidb  in  ber  i^olge  in  i^talien  angefiebelt  i)aben. 
©ntmeber  entbielte  bann  i)iex,  wie  audö  fonft 
nicbt  feiten,  P  (Srinnerungen  au§  febr  alter 
Beit,  ober  e§  war  nocb  lange  nad)  ber  5(u§tt)an= 
berung  ber  %t)x^enex  in  ben  SBeften  ibr  9Jame 
an  einer  ibrer  öftlidien  SSobnftötten  baften  ge= 
blieben,  ögl.  bie  griedfiifcbe  S^rabition  unb  bie 
IMuffinbung  öon  3nf(f)riften  in  einer  bem  (£tru§fi* 
f(f)en  nabe  berroanbten  ©prai^e  auf  SemnoB. 
58on  ben  3  ©öbnen  ®omer§  wirb  91  i  p  b  o  t  b 

(ogl.  I  Ebron  lg)  bon  ßofepbu§  ben  ̂ apbla* 
goniern  gleicbgefegt.  ̂ ^ür  9t  f  d^  f  e  n  a  §  liegt, 
wenn  man  bie  Sefung  be§  J^egteS  beibebölt,  bie 
SSegiebung  auf  ba^  p^xt)Qi]d)e  9t»fania  nabe; 

ober  man  lieft  ben  9?amen  „^f{i)fu§"  unb  oer* 
gleicbt  bie  mit  ben  Kimmeriem  feilinfcbriftlid^ 
äufammen  genannten  ̂ tfcbguja  (Sfcb^fuja);  bie 
9tfcb!usäer  finb  baSfelbe  wie  ©fötben  ober  ge* 
boren  ju  biefen.  St  o  g  a  r  m  a  ift  nad)  ©jedb 
27 14  burcb  feine  9loffeäU(f)t  aulgeseicbnet,  rva§ 
auf  ßilicien,  in^befonbere  beffen  fpäter  oon  ben 
^appaboäiern  bewobnten  nörblicberen  SCeil  su* 
trifft;  öielleid)t  ift  e§  STilgarimmu,  ba§  ungefäbr 
bort  5u  fucben  ift.  SSon  ̂ at)an  werben  abgeleitet: 
äunäcfift  (glifcba,  ba^  ift  möglic^erweife  HStj* 
pexn.  ̂ n  ben  Stell^el^Stmarna^Seften  ifl  9t(a* 
fdbia  ein  bon  2legt)pten  unabbängige§  ®ebiet, 
beffen  S)errfcber  auf  gleichem  ̂ Jufee  mit  bem  ̂ önig 
bon  StegQpten  lorrefponbiert,  unb  ba§  burcf)  feine 
Äupferprobuftion  auSgegeicbnet  ift.  9tuf  Stjpern 
wirb  nocJ)  in  fpäterer  3eit  öe^  3lpoIIon  StlafiotaS 
berebrt  unb  ein  nad)  SSeirut  fabrenbe§  ©cbiff 
warb  nadb  einem  ägoptifdben  Xeyt  burdf)  wibrigen 
SBinb  nacb  3tlaf d)ia  berf(^Iagen.  %.a  r  f  db  i  f  cb 
=  3;arteffu§,  bie  befannte  f bönijifdbe  Kolonie 
in  (Spanien?  ̂ ittim  bie  33ewobner  oon  ̂ ition 
auf  Ktjpem?  9t  o  b  a  n  i  m  bie  9lbober?  ©inb 
biefe  ®Ieidbungen  rirf)tig,  fo  fdjeint  P  bie  ®rie=» 
(f)en  bouptfäcblid)  aU  ba§  ßijpern  beberrfdbenbe 
SSoIf  in§  9tuge  äu  faffen  unb  ̂ aoan  baber  suju* 
orbnen,  wa§  urfprünglid)  großenteils  ben  $böni* 
iiern,  a(§  älteren  93eberrfdbern  (Supern»  äufommt. 

2.  S)  a  m  i  t  e  n  n  a  d)  P:  Ä  u  f  d)  (II  ̂etbio* 
pien),  9Jl  i  §  r  a  i  m  (H  2tegt)pten),  $  u  t,  H  ̂  a^ 
na  an  (^  Äanaanäer).  Stetbiopien  wirb  bor 
^egtjpten  genannt,  fo  aud)  in  J;  ba^  fpiegelt 
bie  3eiten  wiber,  ba  2tegt)pten  im  8.  ̂ ^b. 
b.  ©br.  unter  ätbiopifdier  Oberberrfdiaft  ftanb. 
^ut  ift  ba§  äg^ptifdbe  ̂ unt,  bie  ©omalifüfte 
am  Sfloten  9Jleer,  babt)Ionifd)  ̂ uta,  altperfifdb 
$utit)ä  (äuerft  9Zabum  3»). 

3.  (Sem§  Söbne  nadb  P:  (Slam, 
2t  f  für  =  gtffDrien  (U  Sab  olonien  unb  Wt)' 
rien),  ̂ trpacbfdbab,  Sub,  5tram {'^'^adr baroöKer  S§rael§,  2).  U  g  f  a  m,  äff.  eiamtu, 
bon  ben  yjJaäeboniern  unter  Stngleidbung  an 
einen  einbeimifd^en  9Jamen  SIt)mai§  genannt, 
wirb  infofern  rid)tig  ben  ©emiten  jugeorbnet,  aB 
bort  ein  femitifdbeS  SSoK  gewobnt  bat,  bermifd)t 
mit  einem  Weber  femitifd^en  nodb  inbogermani»« 
fdien.  ®ie  franjöfifdim  '3Iu§grabungen  bei  ©ufa 
boben  reidjbaltige  ̂ ufd^riften  in  beiben  ©pradEien 
äutage  geförbert.  ̂ onfeguenterweife  müßte  man 
audb  33  0  b  t)  1 0  n  i  e  n  in  ber  Sifte  bon  P  erwarten. 
Unb  wabrfdbeinlidb  ift  ber  auf  9tfft)rien  folgenbe 
9iame  9trpad)fcbab  auf  SÖabt)Ionien  ju 
beuten:  Strbaüsäbu,  3trb!isäbu,  2trp!isäbu,  ba^ 
SSieruferlanb,  b.  b-  ̂(^^  ßanb  ber  4  Ufer  beä 
©upbrat  unb  2;igri§.  ®a§  wäre  jugleidb  eine 
Erinnerung  an  bie  3eit,  ba  bie  bobt)(onifcben 

^errfdber  burdb  ben  ̂ itel  sar  kibrat  arbä'i,„^önig 
ber  bier  SSeltgegenben",  ben  Stnfprud^  auf  bie 
SSeltberrfd^aft  erboben.  ̂ abt)Ionien  gilt  al§  junge* 
rer  SSruber  2t  f  f  i)  r  i  e  n  §,  alfo  bat  P'§  Quelle bie  bert)äItni§mäBig  fpäteren  Beiten  im  2tuge, 
ba  2tfft)rien  bie  Oberberrfdboft  über  93abt)Ionien 
inne  batte.  5)aß  S  u  b,  Stjbien,  su  ben  ©emiten 

geredbnet  wirb,  ift  auffällig.  'Sie  It)bifdbe  ©pracbe 
ift  „fleinafiatif^".  SSorbanbenfein  einer  femiti* 
fd)en  ©cbicbt  ift  freilid^  audb  bier  (bgl.  §u  (Slam) 
nid)t  gänjiicö  au§gefd)Ioffen.  9lid)  ig  er  würbe 
SoDien  bei  P  unter  ben  ̂ aPbetbiten  ge* 
nannt,  unb  bier  fönnte  ©og  (mit  ̂ O'lajogy  auf 
Sobien  beuten,  ba  H  &oq  bem  9Jamen  be§ 

St)ber!önig§  „®t)ge§"  entfprid)t.  ®aß  bon  bem befannten  femitifdben  SSoIf  ber  2t  r  a  m  ä  e  r 
(H^ad^barbölfer  ^oraeB,  2)  nur  4  B^eiae  ge» 
nannt  werben,  bie  in  ber  ©efdbidbte  fo  gut  tvie 
gar  feine  Sflolte  gefpielt  baben  unb  febr  fd)Wer  ju 
ibentifiäieren  finb,  aber  weber  H  SamaSfuS  nod^ 
^Öamatb  nodb  Soba  ober  fonft  eines  ber  ®e= 
biete,  bie  im  212:  in  älterer  3eit  eine  Atolle  ge= 
fpielt  \)aben,  exUaxt  lid)  au§  ber  2tbfaffungSjeit 
bon  P.  '3)amal§  war  eS  mit  ber  öerrtidjfeit  ber 
älteren  aramäifcben  (Gebiete  längft  borbei  unb 
bie  große  2tu§breitung  be§  2tramäertumS,  bie 

barin  jum  2tu§brud  fam,  ba'Q  ba§  2tramäifdöe 
bie  2tmta=  unb  (SJefdöäftSfpradbe  be§  Werfer* 
reid£)e§  würbe,  ließ  fid)  geneologifd)  nicbt  äur 
2)arfteIIung  bringen. 

C.  2)ie  SS.  beiJ:  1.  ̂ amiten:  ̂ ufcb(bgr. 
oben  B  2;  1[ 2letbiopien),  9)M§raim  (1I2tegi3P= 
ten),  H^anaan  (U ̂ anaanäer,  UlJZodöbar* 
bölfer  S^taelS,  1).  ̂ ufd)  jeugete  11  9J  i  m  r  o  b; 
2tbweidöung  bom  genealogifdben  ©dbema:  3^tni= 
rob  ift  nid)t  eine  ̂ erfonififation  eineS  SSoI* 
te§,  fonbern  eine  alte,  5.  X.  mit  (SJilgamefcb 
(U  93abt)lonien  unb  2tfft)rien,  -4  F)  berwanbte 
©agengeftalt.  9Jimrob  ift  bon  ©tn'ar  = 
U  S3abt)Ionien  ausgegangen.  33  a  b  e  I ,  bah.' 
äff.  93abilu,  ift  feit  U^ammurobi  (1I2tm- 
rapbel  H  93abt)Ionien  unb  2tfft)vien:  3  b,  ©p. 
854)  öauptftabt  beS  dieid)e^.  (S  r  e  d),  bab. 
Uruf  (H  2tuSgrabungen  im  Orient,  1)  ift  eine 
ber  bebeutenbften  unter  ben  fübbabt)Ionifdben 
©täbten,  bie  in  ber  3eit  borber  obwed)feInb  bie 
SSormac^t  inne  batten.  (SS  gilt  als  bie  irbifd^c 
Heimat  beS  (SJilgamefd).  2tffabü  ift  ber  9^ame 
beS  58abt)Ionien  bewobnenben  femitifdjen  SSoIfS* 
ftammeS,  ber  bem  nörblidben  33obt)Ionien  ben 
'tarnen  gegeben  bat  (H  2tffab  U  Sabt)Ionien 
ufw.,  2).    ®er  'üame  ber  ©tabt  2tgabe  (ber 
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©dEitneflerftabt  bon  <Bi\)pav;  1f  S{u§örabungen 
im  Orient,  1)  ift  tüo^I  erft  f^äter  mit  9(ffabü  üer* 
fcfimoläen.  S8abt)Ionien  ̂ ufrf)  unb  bamit  ben 
^amiten  äitsuredönen,  mögen  berfd^iebene  ®rün= 
be  äufammengeirirft  Iiaben.  ßtbnologifdf)  gelten 

naä)  ber  SS.  al§  ̂ amiten  bieienigen,  bie  eine  3Ser= 
mif^ung  femitifcfier  ̂ ^Jationalität  unb  Kultur 
mit  frembartigen  Elementen  aufweifen.  ©al 
trifft  auf  Sabt)Ionien  äu.  g^emer  liegt  möglid&er* 
meife  eine  3Serme(f)§Iung  ber  ̂ uf(f)iten  mit  ben 
^affiten  $8abt)Ionien§  bor,  bie  im  äiueiten  ̂ a^i' 
taufenb  lange  über  S3abt)Ionien  ge^errf(f)t  f)aben 
(H  93abt)Ionien  unb  ̂ fft)rien,  3  b,  (Bp.  853). 
SSon  93ab^)Ionien  au§  tuirb  naä)  J  S(  f  f  Q  r  i  e  n 

gegrünbet,  tt)ie  e§  fid^  tatfäd^Iid^  al§  felbftän= 
bigeS  9teid^  in  biftorifdier  3ett  bon  35abt)Ionien 
obgelöft  bat  (H  33abt)Ionien  unb  9Ifft)rien:  3  b, 
©t).  855),  SBie  ber  ̂ fJorben  be§  3b3eiftromknbe§ 
audj  jur  3eit  be§  tompfeS  jtuifcfien  ©emiten' 
unD  ©umerem  ftet§  borroiegenb  bon  ©emiten 

betoobnt  tüar,  fo  ift  inSbefonbere  „U  S^i  i  n  i  b  e" 
ein  böllig  bur(i)ficötige§,  edEit  femitif(f)e§  2Bort; 
e§  bebeutet  9iieberlaffung,  Slnfiebelung  unb  ift  ein 
nac£)  afftjrifd^en  Sautgefe^en  ganj  regelmäßig  ge= 
bilbeter  Ortsname  bom  ©tamme  nwü,  aff^rifd^ 

nawj,  „fid^  nieberloffen".  Tlit  bem  9?amen  ber 
fumerifdien  ©ottbeit  9iina,  bie  f^iäter  ber  femiti* 
fdE)en  ̂ jtat  gleid^gefe^t  würbe,  bat  5^inibe  ur* 
ftirünglirf)  um  f o  lueniger  ettt)o§  ju  tun,  aU  fid^  ge* 
rabe  in  9Jinibe  bon  ieber  eine  ̂ auptftätte  ber  ®  öt* 
tin  unter  ibrem  femitifd)en  9Jamen  Sfcbtar  bef un« 
ben  bat.  U  ̂  e  I  a  rf)  war  bie  ©tätte  ber  erften  er== 
folgreicben  englifdien  2tu§grabungen  in  Stfftirien. 
1[©döraber§  ®ebanfe,  ber  ganje  ©täbtefom^Iej 
bon  9iinibe  bi§  Äalad&  fei  feit  ©anberib  aU  eine 
®efamtftabt  betrarf)tet  njorben,  muß  jeber  ber= 
werfen,  ber  einmal  bie  beträcbtiirfie  Stagereife 
bon  ̂ f^inibe  nad)  9iimrub  äurüdgelegt  bat.  ®ie 
SSorte  „®a§  ift  bie  große  ©tabt",  SS.  12,  finb 
fidfier  eine  auf  S^inibe  allein  bejüglidie,  berfcbo= 
bene   ©loffe.    SSerfd)iebung  einer  ®Ioffe  liegt 
bielleid^t  aud)  SS.  14  bor.  SJliSraim  jeugte   bie 
$atbrufim  unb  ̂ a§Iubim,  „wober  bie  ̂ biKfter 

auSgegongenfinb,"  unb  bie  ̂ at)btorim.  ̂ kap  ly 
t  b  0  r  wirb  meifi  ̂ eta  gleid)gefeöt  unb  gilt  im 
%%  al§öeimatber53bilifter  (U  5^acbbarböl!er 
S§rael§,  8).  StJ^öglidierweife  bat  ba§  aud)  bier 
gefagt  werben  follen,  fo  ba!^  alfo  bie  ©rläuterung 
bielleidit  ftatt  ju  ta§Iubim  ju  ̂ ajjbtorim  su 
sieben  wäre.  ®odE)  braucht  ̂ eta  nid)t  notwen= 
bigerweife  bie  urfprünglid)e  §)eimat,  fonbem  fann 
<m6)  nur  bie  lefete  ©tation  ber  ̂ biiifter  bor  ber 
Stnfieblung  ber  Pbönijifdjen  ©übfüfte  gewefen 
fein.  ®a§  ©egenteil  wirb  aud)  nicbt  etwa 
(gegen  ©buarb  9Jiet)er)  burdE)  ben  55i§fu§  au§ 
^baiftüä  bewiefen,  auf  bem  ber  £ot)f  mit  ber 
tjeberfrone  erfd)eint,  bie  nacb  ägtjptifdben  2)ar=' 
ftellungen  bie  ̂ btüfter,  aber  aud^  eine  Stnsabl 
onbrer  ©ee^»  unb  3^orbbi)Ifer  trugen.  5tudö  jeigt 
ber  ©igfuS,  ber  fd)on  feinem  aJlaterial  nad^ 
fd^werlid)  au§  ̂ eta  ftammt,  in  ber  S)ierogIt)t)be 
be§  &aufe§  einen  2;i5t»u§,  ber,  wie  berfd)iebent= 
lid)  bemerft,  beutlid)  nacb  Si)cien  weift.  %ie 
^  a  §  I  u  b  i  nt,  über  bie  fonft  nid)t§  weiter  be= 
fannt  ift,  würben  bann  etwa  an  ber  lleinafiati» 
fd)en  ©übfüfte  ju  fud)en  fein. 

2.  ©emiten  hei  J:  ©em  ift  älterer 
S3ruber  :3at)betb§  unb  ©tammbater  aller  ©öbne 

(S  b  e  r  §  (nidfit  beren  „SSater" :  eine  ̂ bentif ifation 
€ber§  unb  ©em§  liegt  nid)t  bor,  fonbem  e§  wirb 
nur  baran  erinnert,  ba!^  (Sber  ber  ©tammbater 

Sie  MeÜQion  in  <Sit\ü)\6)tt  unb  ©egenwart.    V. 

ber  Hebräer  ift,  bgl.  b.  24  unb  ben  Stammbaum 
©em§  bei  ̂ ,  I  äJlofe  11  lo  ff,  wo  ©ber  ber  Ur* 
en!el  be§  ©em).  ober  bat  2  ©öbne:  $  e  I  e  g 
unb  S  0  q  t  a  n.  Unter  ;3oqtan§  ©öbnen  finbet 
fidö  H  O  p  b  i  1^/  ̂Oi^  ©olblanb  U  ©aIomo§. 

§.  (Sunicl:  (Senefiä,  1910«,  ©.  84  ff.  152  ff  (bafelbft. 
Siteratur);  —  G.  %.  ßeömann>$out3t:  3«rael, 

1911;  —  4).  @  u  t  f|  e  in  RE»  XX,  ©.  708  ff;  XXIV,  S.  623; 
—  3m  eiräelnen  ju  Slllabü:  (5.  5-  ßefimann 
(»§  a  u  p  t):  ©^antaff^umulin,  töniß  öon  Sabtjlonien,  1892, 
I,  @.  84ff;  —  Su  eilicien:  ®erf.:  ZDMG  LVin 
1904,  ©.  843  ff;  —  3u  St  r  )j  a  dö  f  (^  a b:  «ß.  ̂ enfen: 
ZA  XV,  1904,  .S.  251;  —  3u  Slfd^Ienaä:  ^  o  m« 
mel:  ©runbriö  ber  ©eogr.  unb  ©efd^.  be§  alten  Orients, 
1904,  ©.  212  f;  (S  b.  2)1  e  t)  e  r:  3eitfd)r.  f.  öergl.  ©Vrodö« 

forfdö.  XLII,  1908,  ©.  12;  —  Su  eii  f  1&  a  •  911  a  f  ̂  i  a: 
$.  3  e  n  f  e  n:  Seitfc^r.  für  SlfiQrioIogte,  X,  1896,  ©.  379; 

—  eeeen  bie  ©leid^fefeung  mit  ©Qtiern  @.  2t.  SB  a  i  n« 
hj  r  i  g  :&  t:  Slio  XIV  (1914),  @.  1  ff,  ber  cä  „an  ber  f^rifd^en 

Sfüfte  nörblid)  bon  Strbab"  fu(f|t;  ßapf)t5or  nid^t  Äreta, 
fonbern  Gilicien;  —  2)  er  f.:  Aunals  of  Arcbaeology  VI 

(1913),  @.  24  ff  (gut  äu  bem  oben  für  Saälul^im  SBermu« 
teten  ftimmenb); —  3«  Stiniüe:  S.  g.  ße^ntann: 

©Öamaff)ff)umulin,  1892,  I,  S.  137  ff;  —  3um  SiäfuS  üon 
«lä^aiftoä:  eb.  iDieQer:  SAB  1909,  ©.  1022 ff;  —  3u 

2;ogorma  f.  CJ.  ©etifefc^:  „3Bo  log  ba8  $arabie«", 
1881,  <B.  246.  £e]^mann«$atM>t. 

SJöIferwonberung,  3lbenblänbifcöe,  H  SSefl* 
römifd)e§  3fleid),  1f  33t)äanä:  I,  1.  2  1f  ®oten 
^  SSanbalen  ufw. 

SSöUer,  kantet,  ebg.  Sbeologe,  geb  1855 
in  ©ßlingen  (SSürttemberg),  1880  9flet)etent  am 
%^eol.  ©tift  iu  S^übingen,  1884  $ribatboäent  in 
Stübingen,  1886  53rofeffor  ber  Sl^beologie  om 
Sutber.  ©eminar  unb  ber  ©täbtifd&en  Uniberfität 
5lmfterbam  für  Stite  ̂ rd^engefd^idbte  unb  nt.Iic^e 
©fegefe.  SSefannter  geworben  finb  feine  Unter* 
fud)ungen  jur  paulinifd^en  Literatur:  in  ibrer  bor= 
liegenben  f^orm  finb  banad)  fämtlid)e  ̂ aulu§= 
Briefe  Umarbeitungen,  ©rgönsungen  ober  SSeiter* 
bilbungen  auf  paulinifd^er  ©runblage,  notwenbig 
geworben  jur  autoritatiben  S5efämt»fung  einer 
nac^  ber  ̂ fJeronifcben  ©briftenberfofgung  aufgeg- 

lommenen, fidö  über  bie  Seit  bon  etwa  75  bi§  140 
n.  Sbr.  erftredenben  unb  in  ben  —  ft)äter  fpeji* 
fifd^  d^riftUd^  überarbeiteten  —  ßlemenSbriefen, 
bem  S)erma§brief,  I  $etru§  unb  Safobu?  litero* 
rifdb  bertretenen  Slid^tung,  bie  auf  einen  at.= 
lidöen  ©tanbt)im!t  jurüdgefallen  war. 

Sßerf.  u.a.:  Die  ©ntftefiung  ber  Slpotaltj^e,  (1882) 

1885 » ;  —  2)aä  «Problem  ber  Stpofal^pfe,  1893 ;  —  ®aS 

meffionifdfie  aSetoufetfein  3efu,  1907;  —  2)ie  Offenbarung 
ao^anniä,  (1904)1911»;—  «ßauluä  unb  feine  58 riefe  1905; 
—  Ser  erfte  «ßetruäbrief,  1906;  —  S)ie  SttJoftoIifdEien  SSäter, 
2  aSbe.,  1904.  1908;  —  S)er  Urfprung  be8  2)onati3mu8, 

1893;  —  2ier  Urfprung  beS  fölöndötumS,  1900;  —  SKoter 
®olorofa  unb  ber  Sieblingä jünger  be3  ̂ o^.'CSo.  1907;  — 

ateg^pten  unb  bie  SSibel,  (1903)  1909«;  —  Sie  $atriard)en 
SIraelä  unb  bie  ägt)ptifdE)e  9K^tI)oIo0ie,  1912;  —  Ser  Ur» 
fiprung  bon  $affaf)  nnb  SKajjotl),  1913.  <3iJ^otoaUer. 

a3oe§,  ö  e  i  n  r  i  dö,  au§  öerjogenbufdö,  Sob- 
bau  ben  ©  f  f  dö  e  n  unb  Sambert  St  b  o  r  n, 
äum  Sutbertum  übergetretene  2Iuguftinermöndöe 
in  Slntwerpen,  würben  1523  mit  einigen  anberen 

feöerifd}en  H'Ioftergenoffen  bon  ben  :3nquifitoren 
gefangen  gefefet,  blieben  ftanbbaft,  wäbrenb  bie 
anbem  in  ber  |)cut)tfird£)e  bon  9tntwert)en  wiber^» 
riefen,  unb  follten  alle  brei  am  1.  ̂ uli  1523  auf 
bem  SKarfte  in  SSrüffel  berbrannt  werben;  Sam* 
bert  ̂ orn  würbe  im  legten  Stugenblid  in§  ©e* 
fängniä  äurüdgefüf)rt  unb  erfl  am  15.  ©eptember 
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1528  j^ingerid^tet;  S8.  unb  bau  ben  ©ffdfien  aber, 
beibe  nod)  Jünglinge,  erlitten  al§balb  l^elben* 
mutig,  ben  Slmbroiianifd^en  Sobgefang  fingenb, 
aU  bie  „erften  ärtjei  SJiärt^rer  be§  eüg.  ®Iauben§" 
ben  tJIammenlob.  ®a6  jie  fcfiUefelicf)  botf)  lüiber»- 
rufen  Ijätten,  ift  eine  SSerleumbung.  Sutber  feierte 
fie  in  einem  ©enbfd^reiben  an  „alle  bie  lieben 

SI)nflen  in  S)oIIanb,  58rabant  unb  t^Ianbem"  unb 
in  feinem  erften  geiftlicben  SSoIfgliebe:  „Sinneuel 

S,ieb  mir  beben  an,  ba§  föalt  ®ott,  unfer  ̂ erre". 
Ifgjieberlonbe:   I,  3. 

O.  CIcmen:  aSeiträße  jur  8lcfonnotion§öeft^i^tc  I» 

1900,  ©.  40  ff ;  —  «ß.  S  a  1 1 0  f  f :  ®ie  Slnfönge  ber  Qleoen. 
reformation  in  ben  9JiebcrIanben  n,  1904,  ©.  79  ff;  — 
Äöftlln'ÄQtoctau:  SWortin  Sut^et  1, 1903,  ©.  606  ff. 

S3oettu§,  ®i§bert  (1588—1676),  nieber» 
länbifcber  3:^eoIoge,  geb.  in  öeu§ben.  ̂ n  bie 
erfte  S^tt  feine§  SSir!en§  al§  ̂ Jfarrer  in  SSIiQmen 
unb  S)eu§ben  (feit  1611)  fällt  ber  burcf)  bie 
fRemonftranten  berborgerufene  fdbttJere  ©treit 
um  bie  ßalbinifcbe  ©nobenwabHebre  (1f  Strmi* 
niuS  UTOeberfanbe:  I,  4),  'an  ber  1[®orb* 
redfiter  (St)nobe  nabm  er  mit  großem  (Sifer  teil, 
unb  nadö  ber  58erbammung  be§  3(rminiani§muS 
betrarf)tete  er  e§  al§  feine  befonbere  Stufgabe,  ben 
Srrlebrem  überall  entgegenjutreten.  1634  er» 
l^ielt  er  einen  9^uf  all  ̂ rofeffor  ber  ̂ beologie 
nacb  Utredöt,  wo  er  burdö  feine  einflufereiäie 
Säiigfeit  a!§  afabemifrfier  Scbrer,  geföaftiger 
^Jrebiger  unb  t)flirf)t getreuer  ̂ atedjet  unb  ©eel* 
forger  bolb  ein  neue§  3entrum  für  bie  ipieiiftifd^en 
Üteformbeftrebungen  feiner  3eit  fd)uf  (1f5fJieber= 
knbe:  I,  5d  ̂   ̂ieti§mu§:  I  A,  2).  ©r  bertrat 
babei  einen  burcb  gefeölid)e  ©trenge  ber  £eben§= 
orbnung  im  ©inn  ber  1[9?adf)foIge  Ebrifti  (:  3) 
au§geäeirf)neten  ©tanb^junft  (^räjifion),  bem 
aurf)  au§geft»rodöen  mönrf)ifdbe  9ieigungen  nicbt 
ferne  lagen,  ̂ n  bie  smeite  &älf te  feine!  Seben! 
fällt  ber  unerquidEiid^e  ©treit  mit  ̂ Socceiul  unb 
beffen  tf^öberallbeologie.  ®er  ©treit  brad^  1658 
ou§,  al§  ©occejuS  aul  ferner  Slnfdöauung  üon  ben 
brei  aufeinanber  folgenben  ̂ erioben  innerbalb 
bei  ©nabenbunbel  folgerte,  bal  at.Iid^e  ̂ ahhaii)'' 
gebot  gelte  für  ©btiften  nid^t,  tooburd^  er  bie 
altreformierte  $rajil  ber  ftrengen  ©onntagl* 
feier  {^<Babhatl}  unb  ©onntag,  1)  in  f^-rage 
ftellte.  2)ie  58et)ölferung  fpaftete  fidb  infolge 
biefer  ©treitigfeiten  in  stoei  Parteien;  bie  ̂ epw 
blüaner  iiielten  el  mit  Soccejul,  ebenfo  bie  9tn* 
bänger  be^  1f 'Selcartel,  gegen  ben  ber  ftreit- 
bare  SS.  aud)  aufgetreten  mar,  ba  bie  cartefia* 
nifdöe  $biIofot)^ie  ibm  tüie  bieten  jeitgenöffifdden 
STbeologtn  unbereinbar  ju  fein  fcbien  mit  bem 
dbriftlid^en  ®Iauben.  Seiber  fämt)fte  er  in 
biefem  ©treite  nid^t  mit  ganj  reinen  SSaffen, 
inbem  er  ben  berübmten  ̂ bilofopben  all  ber* 
!at)t>ten  ̂ efuiten  anfdömärjte  unb  auf  leiben* 
fd)aftlid)e  SBeife  feine  öffentlidie  SSerbammung 
all  Sügner  unb  Säfterer  burdjfefete  (1645). 
(Segen  (£nbe  feinel  Sebenl  geriet  er  au^  nod^ 
mit  bem  $ietiften  Sean  be  1f  fiababie  in  ©treit, 
beffen  33erufung  nad^  9}?ibbe{burg  1666  er  felbft 
betrieben  batte.  ©obiel  SBerftänbnil  er  aud)  für 
bie  Pflege  ber  SKijftif  unb  für  bie  Sababiefdbe 
f^orberung  einer  5^eubelebung  ber  in  fdiolaftifd^er 
Drtboborie  berfnödöerten  0rdöe  befaß  (If  ̂ietil= 
mul:  I,  A  2),  fo  enlfcbieben  mar  er  gegen  jebe 
Trennung  bon  ber  tirdie.  ̂ er  ©d&märmerei 
unb  ©etJaration,  bie  im  Sababiefc^en  Sheife 
überbanbnabm,  trat  er  1669  in  einer  gelebrten 

©dirift  (De  ecclesiarum  separatarum  unione  et 
syncretismo)  mit  beutlid^en  3Borten  entgegen. 

5Sf.  ferner  u.  q.:  Diatribe  de  theologia,  1668;  —  Exercitia 
et  bibliotheca  studiosi  theologiae,  1644.  —  U  c  b  e  r  S8, 

»qI.  t>.  SS  e  e  n  in  RE»  XX,  ©.  717  ff ;  —  8(.  6.  3)  u  !  e  r:  G. 
V.,  1897  ff;  —  Saju  bie  Sit.  ju  1I«l5ietiämuä :  I A.  «}.  ̂ aDotn. 

aJoQcI,  ̂ orl  2trbrecbt,  Dritter  bon 
t^rommanlbaufen  (1822—90),  ebg.  S^beologe, 
geb.  in  treiben,  1850  ̂ rioatbo^ent  in  öena, 
1856  a.o.  $rofeffor  bafelbft,  1861  o.  ̂ rofeffor 
in  Söien.    IfSSien:  III.  (©p.  2027). 

SSerf.  u.  0.:  »latfieriuä  üon  SSerono,  1854;  —  $eter 

Samiani,  1856;  —  ®er  S'aifer  Stiofletian,  1857;  —  S8ei' 
tröße  äur  ̂ erftellunß  ber  altlotein.  SBibelüberfe^unß,  1868. 

—  U  e  b  e  r  58.  ößl.  0  ß.  S  o  e  f  d)  e  in  RE»  XX,  ©.  725  ff; 
—  0.  5  r  n  n  !  in  ADB  40,  ©.  94  ff.  ©tnne. 

S3ooelflu0  1[  Tlantit  ufro.,  3.  4. 
S3oßrinec,  9t.,  H  3fleformfatI)oIiäilmul,  A  2 

(©p.  2118). 
SJogt  über  eine  Mrd^e  H  ̂ird^enbogt. 

^OQt,  ̂   a  r  I  (1817—95),  g?aturforfd)er  ma- 
terialiftifdber  9tid)iung,  ftubierte  in  G)ie6en  unter 
If  Siebig,  bann  in  33em,  mad)te  t^orfdjungen  mit 
1[2tgaffis  in  9Zeud)ateI,  arbeitete  bann  unter 
II  ©Ubier  in  ̂ ßaril,  1847  ̂ rofeffor  in  ©iefeen. 
1848  mar  er  Mtglieb  bei  f^rantfurter  H  ̂ar* 
lamentl  (:  2.  3,  ©p.  1219)  unb  flob  feiner 
bemofratifdien  ©efinnung  megen  in  bie  ©dimeij. 
1852  ̂ rofeffor  in  ®enf.  ßr  mürbe  begeifter« 
ter  Slnbänger  bei  ̂   2)armtnilmul  (:  3  a). 
Qx  bertrat  bie  Stnficbt,  ba^  bie  berfdöiebenen 
SJienfdbenraffen  nidjt  bon  einem  $aare  ftam* 
men,  fonbem  bon  ebenfobielen  antbropoiben 
Slffengefdöled^tem.  ©eine  ®egner  nannten  ii)n 

ben  „3tffenbogt".  (gr  batte  fid)  in  $aril 
bie  ©igenfcbafteu  bei  causeurs  ermorben  unb 
mußte  in  populären  ©d^riften  bie  öatbgebilbeten 
über  naturmiffenfc^aftlidie  ^^ragen  äu  unterbal» 
ten.  ©eine  $ofemif  gegen  ©egner  mar  grob; 
er  fud)te  ibre  ̂ erfönlidifeit  äu  bemidöten  unb 
mifd}te  berbe  SBi^e  ein.  Oft  gitiert  ift  fein  SSort, 
baß  bie  ©ebanfen  fid)  jum  ©ebini  berbalten  mie 
bie  ©alle  jur  Seber,  ber  Urin  gu  ben  liieren 
(1[?[liaterialilmul).  ^n  feinem  Sllter  mürbe  er 
moßboller,  beämeifefte  bie  ̂ emeilfraft  bei  ®ar* 
minilmul  unb  ridf)tete  Singriffe  gegen  bie  „®og^ 
men"  bon  Tl&aedtel. 

<ßt)l)fioIoflifd)e  «riefe,  (1845/46)  1874«;  —  Äöl^terglaube 
unb  853iffcnfd)aft,  1855  (ßegen  bie  boppelte  SBuc^fü^runß 

fleridjtet,  bieSluboIfSßagner  in  beäug  auf  01auben 

unb  SSiffen  befürtoorlete);  —  2IIteä  unb  ̂ euei  üu§  bem  2ier« 
unb  SKenfdöenlcben,  1859;  —  SSorlefunßen  über  ben  SDJen« 
ftfien,  feine  Stellunß  in  ber  ©cf)öpfunß  unb  in  ber  ©c« 

ft^idjte  ber  Grbe,  1863;  —  Unterfudjunßeu  über  SDHfro« 
cepbalen  ober  9Kcnfd)enaffen,  1867;  —  9(u2  meinem  Seben, 
1896  (umfoßt  nur  bie  5ußenb;  enthält  öiele  2lneIboten  über 
boä  frii^ere  öieBen).  3.  9äenl>lanb. 

S3obumnnu  ^  55erfer:  II. 

«oißt,  1.  S)einrid)  (1821—1892),  ebg. 
Stbeologe,  geb.  in  Dlbenburg,  1849  9leftor  gu 
©elmenborft  in  Dlbenburg,  1855  ̂ ßaftor  in 
©tabe,  1864  o.  ̂ rofeffor  für  2)ogmatif  unb 
^ird)engefdöid^te  in  Königsberg. 

ajerf.:  Sie  iief)xe  beS  Sltfjanafiuö  üon  SUejanbticn 

1861;  —  gunbomentalbogmatif,  1874. 

2.    S)  e  i  n  r  i  d),    ebg.  Sbeologe,   geb.  1860 
in  ©tabe,  1892  ̂ ribatbosent  in  93erlin,  1894 
a.o.  qSrofeffor  in  tönigiberg,  1899  in  tiel,  1901 
in  ipalle. 

ajerf.  u.  n.:  Gine  üerfdjoltene  Urlunbe  beS  anUmontanifti» 
fd^en   Stampfeä;   bie   SScric^te   beä   Gpiptjüuiuä   über   bie 
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»atop^r^öcr  ""&  Ouintiltaner  unterfui^t,  1891;  —  SIbal« 
bert  ö.  $rafl,  1898;  —  S)er  Sßerfoffer  ber  römifdjen  a?ita 
beä  I)Iq. 9lboIbert,  1904;  —Perpetua,  1905;  —  Sie  älteften 

Sericfite  über  bie  Sluferfte'fiunö  3'elu  ßfirifti,  1906;  — 
SBrun  o.  Ouerfurt,  1907;  —  Sie  d)riitlid)e  Äird)e  beä  iDHttel« 
altera  an  ber  beutfdjen  Seefüfte,  1907;  —  SBrun  oon 
Ouerfurt  unb  feine  3eit,  1909;  —  SJie  ®ef(f)ic!)te  Sefu 
unb  bie  Slftroloßie,  1911.  maue. 

SJoigtö,  93  0  b  0  ,  geb.  1844  in  Sü(f)otö  i^ari' 
noüer),  ttjurbe,  nadjbem  er  an  öerfd)iebenen  Dr» 
ten  al§  Stmt^ricfjier,  ̂ ei^^auJpimaxm,  Sanbridö* 
ter  tälig  gemefen  trat,  1889  3Serrt)dtung§ge* 
ric]()t§bireftor  in  SJJinben,  1891  OberöerroaltungS* 
gericf)t§rat  in  93erlin,  1894  ̂ räfibent  be§  SanbeS* 
fonfiftoriumg  in  öannoöer,  1903  ̂ räfibent  be§ 
^reuBifdöen  @ög.  If  DberfirdjenratS.  3S.  ift  auä) 
Sßorfi^enber  be§  beutfrf).  eög.  ̂   ̂rd^enauSfcEjuf* 
fe§.  Sm  i^all®.  HSTraub  biel  angef ödsten,  «»oue. 

33otalif otion  be§  jöebräifd)en  $8ibel* t  e  5  t  e  §  1f  ̂unftation  unb  Stfsentualion  be§ 
93ibeltefte§  %  93ibel:  I,  3,  6p.  1093  f. 
S3ofoImufif,  f  i  r  d)  I  i  dö  e,  1f  t'irdienmufif, 

1 — 9  II  ̂rd^ettlieb :  III  (unb  bie  bort  genann* 
ten  9iebenariifel)  H  ̂ird^engefangberein. 

SSofotion  (SSerufung)  ber  ®eiftlid)en 
U  ̂farrmaf)!  U  Pfarrer:  II,  redjtlic^. 
«olfanuö  Hetom:  I,  1.3. 
»olcf,  SS  i  1 1)  e  I  m  (1835—1904),  ebg.  ̂ eo- 

löge,  ©d^üler  ö.  U  öofittattn?,  geb.  ju  ÜZümberg, 
^rioalboäent  1860  in  erlangen,  1862  a.o.  $ro^ 
feffor  unb  1863  o.  ̂ rofeffor  ber  X^eoloQie  in 
®orpat,  1898  S)onorarprofeffor  in  @reif§tt)alb, 
feit  1900  in  3ftofto(!. 

2;^eoloflilct)e  Sl'erte:  Mosis  canticum  cygneum,  1861;  — 
Vindiciae  Danielicae,  1866;  —  ®er  &)iüaämuS  feiner 
neueften  SSelämpfung  QeQenübn,  1869;  —  De  summa 
camiinis  Jobi  sententia,  1869;  —  ®er  ©egen  9JJofe3, 
1873;  —  Ucber  bie  SBebeutung  ber  femitifd)en  $I)iIoIogie 
für  bie  at.Iicf)e  ßgegefe,  1874;  —  ̂ ur  Erinnerung  an  ̂ . 
e^r.  Ä.  b.  ©Ofmann,  1878;  —  De  nonnullis  locis  VT.  ad 
sacrificia  spectantibus,  1884;  —  3«  Wie  toett  ift  ber  SSibet 
Srrtumälofigleit  suäufc^reiben?,  1885;  —  Sie  SSibel  aU 
Äanon,  1885;  —  3ur  Sefjre  öon  ber  {|lg.  Srfirift,  1885;  — 
SSad  lernen  h)ir  aui  ber  @ef(f)id)te  ber  31uälegung  ber  ̂ Ig. 
©rfirift?,  1894;  —  ©eiliße  ©djrift  unb  Äritil,  1897;  —  Sie 
nrgefdjicf)te,  1897;  —  6:önfti  unb  ber  Slpoftel  Stellung  jum 
91S,  1900;  —  SlS.lirfie  $eilggefrf)icf)te,  1902;  —  gum 
tampf  um  SBibel  unb  »abel,  1903;  —  gerner  in  H  3ötllerd 
©anbbuc^  ber  t^eol.  SBiffenfi^aften  S8b.  I:  Sanonil  unb 
58ibl.  ©ermeneutil,  1883;  —  in  H  StradEä  unb  H  Södler« 

^rsgefafetem  Kommentar  ju  ben  'ölg.  ®cf)riften  bei  StS.ä 
unb  9iS.S:  ©iob  unb  $rcbiger  ©alomo,  1889;  —  ®ab 
t)crauä  aSerle  bon  o.  H  ©ofmann,  1880—86;  ferner  U  ®e» 
feniuä,  $ebräifcf)e§  unb  cE)albäifd)eä  ©anbraörterbudö  über 

bai  21S,  1878»  big  1890"  (mit  H  «Kü^lau);  enblid)  gr. 
^  Selifefdö  unb  ö.  1  ©ofmann,  a:l)eologifd)e  SSriefe,  1890. 
1894.  —  ̂ ad)  feinem  Sobe  erfd^ien:  Sebenä»  unb  Seit« 
fragen  im  2id)te  ber  58ibel,  1906.  —  U  e  b  e  r  SS.  ogl.  RE» 
XX,  ©.  730  ff  (wofelbft  Sit.).  «(unicl. 

SJolrfcrtfäon,  ©oornfieert  2) i r rf,  1f ßoorn* 
beert. 
^oldmax,  ®  u  ft  a  ö  (1809—93),  ebg.  Sbeo- 

löge,  geb.  in  S)er§felb,  1833  ©tjmnafiaüebrer 
in  3flinteln,  1835  in  Äajfel,  1837  in  ̂ eräfelb, 
1844  in  gjfarburg  unb  1846  in  f^ulbo,  1852 
h)egen  feine§  (Sintreten§  für  bie  beffifcbe  SSer= 
faffung  (1850)  abgefegt,  1853  ̂ ribatbosent  in 
3ürid),  1857  a.o.  $rof. ,  1863  o.  $rof.  ber 
S^eologie  bafelbft. 

SJerf.  u.  0.:  Saö  öüongelium  5Karcion,  1852;  —  Sie 
Ouellen  ber  Be^etQe]ä)idite  Ui  jum  31icänum,   1.  Seil, 

1855;  —  Sie  IReligion  Sefu  unb  i^rc  erfte  entwidlung, 
1857;  —  ©anbbud^  ber  Einleitung  in  bie  31poItt)pf)en, 
2  SBbe.,  1860 — 67;  —  Kommentar  jur  Offenbarung  3-0:0., 
1862;  —  Ser  Urfprung  unferer  eoangelien,  1866;  — 
3Rofiä  «ßropl^ette  unb  ©immelfafirt,  1867;  —  Sie  Eoan» 
gelien  ober  Warcuä  unb  bie  ©flnopfiä  ber  Ianonifd)en 

unb  au6erfanonifd)en  ©üangelien,  (1870)  1876»;  —  SRömer» 
brief,  1875;  —  ̂ efuä  9Zasarenuä,  1882;  —  Sie  neu  entbedte 
Sefire  ber  12  Stpoftel,  (1885)  1886«;  —  Polycarpi  epistula 
genuina,  1886;  —  «Jäauluä  bon  Samadluä  biä  jum  ®alater= 
brief,  1887.  —  Herausgeber  öon  (5.  a.  ©rebner  ®efd)tc^te 
beä  nt.lidien  tanon,  1860.  —  U  e  b  e  r  SS.  »gl.  ̂ f  ü  l  i  d)  e  r 
in  ADB  54,    ©.  764—775.  mant. 

be  S3olber  (aucb:  banbe  SSoIber§= 
grafi),    SBitlem,   =  H ®napbeu§. 

Soltoo,  Söilbur  ®Ienn,  ®ire!tor  ber 
Christian  catholic  apostolic  church.  (SJeb.  1870 
in  iS^tbiana,  ̂ aftor  in  Söafbington,  Obio,  trat 
er  1899  al§  9}iitglieb  in  oben  genannte  ̂ rdie 
U  'Solüieg  ein,  geJüann  beffen  SSertrauen  unb 
tuurbe  ®ire!lor  ber  Soroiefdjen  ©rünbungen 
in  Sluftralien  (1901—06),  bei  feiner  g^üdfebr  trat 
er  in  bie  2Irbeit  in  „Zion  city"  all  5lffiftent  Somieä 
ein  unb  tourbe  1907  fein  9Jad)foIger.    ̂ .  ̂ aupt. 

„IBolf,  3eiiung,  H  treffe:  11,  3  a. 
S3olf  unb  Staat  in  S^rael  ̂   ö§rael  H  Stamm 

unb  ®efd)!ed)t  U  Königtum  in  S§rae(. 
SJoIfelt,  S  0  b  a  n  n  e  §,  $biIofot)b  unb  ̂ ba^ 

goge,  geb.  1848  in  &ipn\t  (©alisien),  1876  $ri^ 
batbojent  in  Sena,  1879  a.o.  $rofeffor  bafelbft, 
1883  0.  $rof effor  in  99afel,  1889  in  SBürsburg, 
1894  in  Seipäig.  If^tJbilofopbie :  1 V,  3  c  (©p.  1566). 

ajerf.  u.  a.:  *Jäanti)eiämuä  unb  ̂ nbioibualiSmuä,  1871;  — 
Ser  ©Qmbolbegriff  in  ber  neueften  Slefföetil,  1876;  — 
ffontä  (grienntniätfteorie,  1879;  —  Ueber  bie  9Jlöglid)Ieit 
einer  93letap^QfiI,  1884;  —  Erfahrung  unb  Senlen,  1886;  — 
SSorträge  jur  Einführung  in  bie  *l5f|ilofop^ic  ber  ©egen« 
wart,  1892;  —  Sleft^etifdje  Seitfragen,  1895;  —  Sleft^etil 
bei  Sragifdien,  (1897)  1906»;  —  3lrtl)ur  ©d)openf|auer, 
(1900)  1907»;  —  ©t)ftem  ber  «eftfietif,  l.  S8b.,  1905;  2.  93b., 
1910;  —  Sie  Ouellen  ber  menfdölidien  ©etoig^eit,  1906;  — 
Bwifc^en  Sichtung  unb  $^ilofopl)ie,  1908;  —  Kunft  unb 
SollSeräie^unfl,  1911;  —  SBilbungäwege  ber  3rau,  I9ii. 

Flotte. 

»oifcrt  H  tniebeugungSftreit  {(B\).  1544). 
Solfmann,  1.  ̂   a  u  I ,  ̂  ©nergie  unb  (Sner= 

getif,  3  b  H  f  aufalität,  1. 
2.  SBilbelm  (1821—77),  1[S)erbart,  4  u.  2it 
aSoIföoberglaubc  ber  (SJegenioort. 
1.  Quellen  beä  SS.«;  —  2.  «S.  ber  dauern;  —  3.  ». 

ber  3äger;  —  4.  Sß.  beim  Eib;  —  5.  SB.  bei  üSeburt,  ©odöjeit 
unb  Sob:  a)  ©eburt;  —  b)  ©od^jeit;  —  c)  Sob;  — 
6.  SB.  äu  beftimmten  Seite";  —  7.  SS.  an  beftim.mten  Orten; 
—  8.  3uftanb  bei  ©anbetnben;  —  9.  SS.  unb  C&riftentum, 
befonberä  Kat^olijiämu«.  —  9lame,  SSefen,  gormen,  Ueber- 
loinbung  beä  SS.ä  finb  unter  H  Stberglaube  befianbelt.  Sa« 
neben  bgl.  H  Aberglaube  im  5KS,  H  9lmulette,  H  Erfdjei^ 
nungSwelt  ber  SReligion,  HEbelfteine,  Kgarbcn,  HCSjoräiä' 
mu§,  1I4»ejen,  ̂ aRantil,  SKagic,  Slftrologie,  t  Pentagramm 
u.  a.  Ergänjungäartilet;  anä)  bie  9lrtitel  H  SSollSfrömmig- 
leit,  ebg.  unb  lat^.,  unb  H  ©itten,  Iird)li(^e,  fotoie  ̂   SJollS» 
lunbe,  religiöfe,  finb  üu  bergleid^en. 

1.  'Sie  Quellen  be§  beutfd&en  SS.§ 
bat  man  bi§  bor  fur^er  3ett  baut)tfäd)  iä)  in  ber 
beibnifcben  9leIigion  ber  S)euifcben  (1f  ®ermo^ 
nifdje  S^eligion)  gefudbt;  aber  in  neuerer  Beit 
fab  man  ein,  ba%  bier  große  SSorfirbt  geboten 
ift.  Senn  nur  in  wenig  f^öllen  fönnen  mir  ganj 

fijjber  ben  SS.  unferer  3eit  auf  bie  beibmfdbe  9teli= gion  unferer  SSorfabren  jurüdfübren.  Sludb  bier 
bat  baä  ©btiftentum  eine  gro|e  Umioäläung 

54* 
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geBrarfit  unb,  j.  %.  mit,  %.  %.  oI)ne  Gftriftentum, 
bte  2tnttfe.  StB  bie  orierfiifdöen  unb  römi* 
fc^en  ®ötter  längft  bebeutung§(o§  getuorben 
waren,  ̂ at  ber  antife  5ßoIf§gIaube  rtjeiter  ge* 
toudiert.  ®urdö  münblidEie  Ueberlteferung  unb 
nod)  btel  mel^r  auf  KterarifcJiem  ̂ ege  tft  bon 
bort  btel  ju  un§  gefommen.  Sn  griecbifcöen  unb 
römifd^en  $)anbf(f)riften  finb  bäufig  am  Staube 
ober  sum  <Bä)lu%  aberglöubifdöe  3Inmeifungen 
öerseirfinet,  bie  bon  ̂ \)b.  ju  ̂ i)b.  weiter  abge* 
f(f)rieben  würben  unb  bann  auf  ben  legten 

Seiten  bon  ©ebetbüd^em,  Äafenbem  ^au§'i)aU 
tung§-  unb  2;agebü(f)era,  ober  al§  befonbere 
„S3rau(f)büd&Iein"  bereinigt  mit  ttraftifc^en  ̂ tuwei* 
fungen  in  ben  ̂ ^amilien  weitergegeben  würben 

unb  {)eute  nod^  borbanben  finb  unb  abgei'djrieben Werben.  S)arin  fann  man  lefen,  wie  man  ®iebe 
erwifd^t,  fid&  unfenntlid^  ma(f)t,  fugelfid&er  wirb, 
wie  man  Statten  fängt,  wie  man  ficf)  an  einem 
entfernten  ̂ Jeinb  rärf>en  tann,  wie  man  gefäbr* 
Iirf)e  ̂ anfbeiten  beilt  ober  jemanb  berliebt 
mad^t  unb  treu  erbält.  Sieben  bebröifdöen  2Bor= 
ten  finben  fid^  ̂ Jormeln  au§  griec£)iftf)en  3ttuber= 
t)at)^ri,  cEiriftlidie  ©ebete  unb  Bßu&erfprücöe 
gauä  Jjrimitiber,  wobi  äum  Steil  allbeibnifd^er 
9trt.  SSirtlidöe  Kenntnis  bon  öeilfräutern  ift 
mit  bem  finnlofeften  ?tberglauben    berbunben. 

SJacb  Ueberwinbung  be§  öeibentumS  burdö 
ba§  ©briftentum  finb  bie  großen  beibnifdien 
®ötter  nid^t  ganj  berfd^wunben.  ©o  gut  wie 

hie  ̂ rd^enbäter  glaubte  ba^  3SoI!  on  ibre  wirf« 
lid^e  Sjiftens,  fie  woren  jegt  nur  emiebrigt  su 
S^eufeln  unb  böfen  ©eiffern  unb  in  ber  SDZagie 
mebrfodö  berwenbet. 

2. 3lm  meiften  ift  ber  58  a  u  v  r  bem  Slberglauben 
jugänglicb.  93ebor  er  jum  Strjt  gebt  ober  wenn 
ber  3tr|t  nid&t  mebr  betfen  fann,  fuc^t  er  fid)  unb 
feine  öaüStiere  ju  beilen  burrf)  Saub/rfbrüdfie, 
S3eft)redE)ungen,  ©nreiben  mit  jouberfräftigen 
©alben,  Släud&erungen,  burd)  ̂ Befragen  eine§ 
BüuberfpiegeB,  ober  er  Wenbet  fidE)  on  ben 
SSunberboftor,  ber  feine  SÖSei§beit  au§  bem 
VII.  93ud^  ?9?ofe§  ober  öbntidöer  Literatur  ober  au§ 
einem  ©rbfpiegel  bolt.  Slud^  glaubt  er  nod^  an 
H  Öef en,  bie  f äbtg  finb,  ibm  oudö  au§  ber  6ntfer=' 
nung  feine  ̂ übe  nad^tS  au§5umelfen.  Ueber* 
baupt  bütet  er  fid^  unb  fein  95ieb  bor  gewiffen 
^erfonen,  bie  fd^on  burd^  ibren  58Iid  böfen 
Bctuber  berbreiten  fönnen.  'S>e^i)aib  werben 
im  (Stalle  jauberabwebrenbe  ?!KitteI  angebrad^t: 
SJian  fd^reibt  bie  Siamcn  ber  beiligen  1[2)rei 
tönige  mit  ibren  SlnfangSbud^ftaben  t  t9)J  t  S3 
mit  je  einem  ̂ euj  bajwifd^en  über  bie  £üre. 
Sn  mand&en  S)önfern  be§  ©d)WarswaIbe§  s.  93. 
unb  in  93at3em  fann  man  biefe  Öudiftaben  an 
jeber  Sure  be§  S)aufesi  feben.  ©o  fann  fein 
Sauber  einbringen.  5iRan  mad&t  bo§  H  treu}jei== 
d^en.  Wenn  man  einem  5fKenfd)en  nidjt  traut, 
ober  bangt  im  (Stalle  ebenfo  toie  im  SSobn*  unb 
(Sd^Iafjimmer  einen  S^^iQ  ober  ein  Sünbel 
gauberfräftiger  ober  bom  fatb.  ®eiftlid)en  ge* 
weibter  ̂ flanjen  (1[  ̂ äuterweibe) ,  überbauet 
geweihte  SSinge  auf,  ober  legt  fie  nad^ts  unter 
bai  ̂ opffiffen,  um  fidler  %u  fein. 

%ex  ?lberglaube  finbet  rege  Stnwenbung  Bei 
ollcn  Slrbeiten  be§  S  a  n  b  w  i r  t  §:  bamit  ber 
f5Iadö§  gut  gebeibe,  iamt  man  an  t^aftnadit,  ent* 
w-  ber  ju  öaufe  bex^au§i;en  mit  feiner  i^'rau,  ober 
bie  jungen  Seute  in  ber  SSirtfdöoft.  ®abei  wirb 
f^Iodö^famen  über  bie  tanjenben  ̂ aare  gefdlüt* 
tet.   SSäbrenbbeffen  muffen  bie  2;änäerinnen  in 

bie  ööbe  f bringen;  je  böber  fie  fommen,  beffo 
größer  wirb  ber  ̂ laä)^.  SRebrfad^  fd^üttet  man 
ben  ©amen  bor  bem  ©äen  burd)  ein  öofenbein, 
um  ibn  frud)tbar  ju  mad)en,  ober  binbet  (3vlb, 
58rot  unb  ©als,  Singe,  bie  Uebel  abwebren  unb 
©egen  bringen,  in  einen  Bibfef  be§  ©äetud^eS. 
©ine  weiblid)e  $erfon  mufe  nadtt  um  ben  SldEer 
berumgeben,  auf  bem  man  fäen  wiU,  ober  wenig* 
ften^  ibr  öemb  berumtragen.  Saburdö  fann  fein 
Uebel  mebr  über  bie  ©renjen  bei  §Iderl  fommen. 
S)er  ©ame  wirb  bor  ber  ̂ ulfaat  bermifd)t  mit 
fold^em,  ber  an  ̂ Jtariae  ©eburt  bom  fatb.  ̂ riefter 
geweibt  ift,  ober  mit  %\i)e  bon  geweibten  Halmen 
ober  bom  Dfterfeuer.  93eftimmte  Sage  finb  ̂ ür 
ba§  ©öen  ber  einjefnen  Slrten  borge^dirieben: 
93enebift  mad^t  Btöiebeln  bid,  Srbfen  am  Ttax" 
fultage  gebflanjt,  werben  befonber§  marfig. 
Oft  finb  foIcEie  Uebertragungen  au§  tiraftifcben 
©rünben  gefd^eben.  ®er  Sag  eineS  öeiligen 
War  ein  leidet  ju  merfenber  Sennin,  befonber§ 
Wenn  ber  dlame  jugleid^  nod^  eine  Se^iebung 
5um  ©äen  lieferte  unb  ben  guten  ®(auben 
ftärfte.  (Sntblöfeten  &aut)te§  wirft  mandöerortS 
ber  ©ämann  äuerft  brei  ̂ anb  boll  ©amen  gegen 
Dften  unb  fiprid^t  babei:  piet  ftebe  idf  auf  ®otte§ 
£anb,  ber  S)err  bebüte  bid^  bor  ̂ uö  unb  93ranb. 
©erne  pflanjt  man,  wäbrenb  bie  ̂ ircEiengloden 
läuten,  ©inb  bie  ©amen  unb  ©efelinge  im  93o* 
ben,  bann  fud^t  man  fie  burc^  allerlei  abergläubi* 
fcEie  öanblungen  bor  (^diaben  ju  bewabren  unb  ju 
fegnen.  %x  einem  Donnerstage  gebt  ber  Sanbwirt 
breimal  bor  ©onnenaufgang  um  ba^  blübenbe 
tomfefb  bctum  unb  jiebt  jebeSmal  an  ben  bier 

©den  einen  öafm  berau§.  "Sie  jwölf  öalme 
bangt  er  imSlaud^fang  auf;  bann  geben  ibm  bie 
(Sperlinge  nidöt  an§  tom.  ®ie  ©trobbänber 
jur  ©rnte  muffen  ju  t^aftnadEit  gefIod)ten  wer* 
ben;  fonft  freffen  bie  ̂ O'iäufe  bal  betreibe.  Sie 
erften  jwei  öanb  boll  Siebren  werben  freujweife 
gefd)nitten,  ober  man  fd&neibet  suerft  brei  ̂ ebren 
ob  unb  (egt  fie  freujweife  ouf  ben  Slder,  bamit 
feine  öeje  Wad)t  übet  ba§  betreibe  bot.  93eim 
Slufloben  unb  ©inbringen  be§  ®etreibe§  borf 
man  nid^t  ft)red)en.  ©eweibte  Dolmen  in  bie 
©etreibebaufen  geftedt,  fd)ü6en  gegen  93ebeEung, 
^äufe  unb  tornwurm,  ober  man  mad)t,  wenn 
e§  im  Srübjobr  sum  erftenmal  bonnert,  über 
ben  ©etreibeboufen  ein  S^reuj  mit  einem  grünen 
S)afeIftod.  Sonn  bfeibt  ba§  betreibe  fange  gut. 

3.  Wber  oudö  onbere  93erufe  baben  ibren  Stber* 
glauben.  Sefonnt  finb  bie  böfen  ober  guten 
SSorseic^en  ber  ̂   ö  g  e  r,  bor  ollem  ber  ©loube 

on  ben  „Stngong".  SBenn  bem  Säger  ein  alte§ 
S3eib  begegnet,  bann  trifft  er  ni(5t§;  bagegen 
läfit  er  bor  bem  3öeggeben  eine  Jungfrau  über 
ba^  ©ewebr  fifringen  ober  ftöfet  ben  f^fintenlouf 
breimal  an  bie  Sürfd^welte.  SDlan  borf  jur  Qagb 
fein  ©lud  wünfd^en.  Sie  Säger  au§  bem  SSolfe 
wiffen  burd)  allerlei  SJiittel  ju  bewirfen,  bo^  fie 
ficber  treffen:  fie  toudEien  bor  bem  ©diiefeen  bie 
kugeln  in  ba§  93fut  einer  f^IebermauS,  mod^en 
ein  ̂ euä  barouf,  ftofeen  einen  toten  SSogel 
burd^  ben  Sauf  u.  o. 

4.  Sollen  Aberglauben  finben  Wir  bei  gonj 
berfommenen  9)?enfdE)en.  ©r  fnüpft  bor  oHem 
on  ben  ©ib  on.  Sludö  bie  berwegenften  3Ser* 
bred^er  boben  oft  größere  ©d^eu  bor  ber  gött- 

lichen ©träfe  für  ben  IReineib  oll  bor  bem  Bud^t* 
boug.  Surd^  allerlei  obergiäubifdie  öonblungen 
fudien  fie  äu  bewirfen,  bofe  bie  ©träfe  burd^ 
mogifdöe  5DWttel  bon  ibnen  obgewonbt  werbe, 
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ober  ba'ß  lijt  Ttebxdb  religiös  gar  nidfit  alg 
©(fimören  aufgefaßt  merben  fann.  SSeü  man 
glaubt,  ©Ott  ftrafe  ben  9J?eiTteibigen,  inbem  er 
iiin  fofort  burd^  einen  33Iiöftraf)I  töte,  fudfit  man 
bie  ©träfe  burd^  eine  9lrt  S3(i6ableiter  ab^u* 
toenben.  SBäbrenb  man  bie  eine  §)anb  6o(f)öäIt, 
ftrertt  man  einen  obe.,  einige  Singer  ber  linfen 
Jpanb  hinter  bem  9tüdfen  io  au§,  ba^  fie  öom 
Körper  raeg  unb  nacf)  bem  93oben  seigen.  „@r 

frf)roört'§  in  benSSoben",  fagt  man  inS^üringen. 
S)iefer  @ib  beißt  „falter  ©b".  Dber  man  fafet 
mit  ber  linfen  &anb  toäbrenb  be§  6d)it>ören§ 
ein  ̂ leibunggftüdC  an,  bamit  bie  @ibe§roirfung 
auf  bk^  übergebe,  unb  opfert  e§  nadfiber  bem 

„SSöfen",  auf  bofe  er  „einem  nicf)t  beifommen 
fann".  Um  su  beiüirfen,  bai3  ein  in  religiöfem 
©inne  redE)t§güItiger  @ib  gar  nid)t  juftanbe 
lomme,  läfet  man  geraiffe  f^ormalitäten  au§,  bie 
äum  ©ibe  geboren,  man  jagt  bie  @ibe§formeI 
nidbt  genau  naäj  unb  nimmt  SSorte  mit  anberem 
©inn.  ©0  fann  man  in  Defterreid)  ftatt  „bie  reine 

öolle  SBobrbeit"  boren  „feine  öoHe  Söabrbeit", ober  ber  ©d^roörenbe  berübrt  burdf)  ein  Sod)  in 
ben  Sfleibent  bie  ®efd^led)t§teile.  2)amit  ift  er 
fultifd^  unrein  unb  unfäbig,  einen  @ib  ju  fd^rnö^» 
ren.  ©e^rtjegen  fann  er  fagen,  tt)a§  er  mit. 
9leligiö§  ift  e§  fein  (£ib.  ©iefe  Statfad^en  ̂ aben 
biele  fünften  ba§u  beftimmt,  ben  (£tb,  ben  anbere 
abfd^affen  mollten,  beisubebalten. 

5.  a)  ®er  3tberglaube  fdiliefet  fidö  bor  olfem 
an  bie  ©reigniffe  be§  Seben§  an,  bie  für  ben 
SOienfdöen  bie  roicbtigften  unb  äugleidf)  gef)eimnil= 
boüften  finb,   an   ©eburt,   &od)äeit  unb  %ob. 

SSäbrenb  ber  ©djtuangerfdiaft  fdbon  finb  5[i?ut* 
ter  unb  Äinb  tion  böfen  ©eiftem  bebrobt.  3lm 
l^eftigften  fud)en  biefe  bei  ber  ®eburt  fidf)  gel= 
tenb  äu  madben.  S)e§f)alb  legt  man  iei  ber  dnt« 
binbung  eine  3lft  unter  ba§  58ett,  bann  haben  fie 
3lngft  unb  berfcbtninben.  Sind)  ©tabt  tüie  über= 
baupt  SKetall,  unter  ba^  Sett  g  Jegt,  üertreibt  fie. 
Slud)nod>  nad)  ber  ®eburt  muß  bie  9Jiutter, 
hjenn  fie  ausgebt,  ben$)au§fd)lüffel  ober  irgenb  ein 
©fen  berübren.  S5öbrenb  ber  ®eburt  merben  an 
bielen  Orten  alle  äüren  feft  berfd)Ioffen  unb  bie 
©d)luifellödber  oerftopft,  bamit  feine  böfen  ®eifter 
f)ereinfommen.  Dft  binbet  man  bie  Spüren  fogar 
nod)  mit  farbigen  Säubern  ju.  ?Inber§mo  be= 
ftebt  bann  mieber  ber  ®Iaube,  ba%  mäbrenb  ber 
©ntbinbung  im  §aufe  nid)t§  üerfcbloffen  ober 
öerfnüpft  fein  bürfe,  bamit  bie  (Geburt  glatt  bor 
fid)  gebe,  ©c^roere  Geburten  nierben  bei  un§ 
tt)ie  anber^mo  ber  ftörenben  SSirfung  böfer 
Dämonen  sugefdbrieben,  ®ie  alten  S^ber 
mußten  in  ber  ®eburt§nacöt  unb  nadE)ber  n}ad)en 
unb  bemaffnet  fein.  2)ie  Stalmüden  fteben  mit 
©rfjiefegemebren  neben  bem  93ett  ber  ®ebären= 
ben,  ©obalb  ba^  ̂ nb  erfd^eint,  fd^ie^en  fie 
Io§.  Ober  man  legt  neben  bie  (Mebärenbe  ein 
©d)n)ert.  dlad)  ber  ®eburt  legt  man  eine  93ibel 
ober  ein  ®ebet=  ober  ©eiangbud)  in§  S3ett,  bann 
bleiben  SKutter  unb  ̂ mb  berfdbont.  9Jacbt§ 
muffen  immer  Sidfiier  brennen,  am  beften  brei; 

benn  ba^  £id)t  fcbeuen  biefe  böfen  SBefen.  '3)ie 
5[J?utter  foü,  bebor  fie  in  ber  ̂ ircbe  auSgefegnet 
ift,  Seiten  unb  Orte  meiben,  an  benen  Gieifter 
umgeben,  ©eäbalb  bleibt  fie  abenb§  babeim 
unb  gebt  momöglid^  nidbt  in  ben  Heller.  £ann 
fie  ba§  aber  nidbt  umgeben,  bann  fdiüßt  fie  fid^ 
burdb  IfSImnfettc. 
®a§  neugeborene  ^  i  n  b  mirb  in  manchen 

©egenben  auf  bie  blofee  ©rbe  gelegt,  ̂ ann  wirb 

I  e§  gefunb  unb  fräftig.  S)ie§  ift  ein  9{efl  be§ 
I  ®fauben§  an  bte  SJfutter  (Srbe,  bie  alle§  Seben 
i  unb  alle  £raft  fpenbet.  ̂ n  ber  3eit  bon  ber 
j  ©eburt  big  jur  jtaufe,  mo  ba§  ̂ inb  nod)  nid^t 
I  burd^  ba§  d}riftHd)e  ©aframent  gefdbüfet  ift, 
fudjen  bie  böfen  ®eifter  fid)  befonberg  feiner  ju 

bemädbtigen.  '^an  lä^t  be^^alh  nijfit  gerne  ein alteä  SSeib  in  bie  ©tube,  weil  fie  eine  ̂ eye  fein 
fönnte.  Xleberbaupt  ift  e§  gut,  ba§  kinb  nie' 
manbem  ju  jeigen,  benn  man  mei^  nie,  njer  ibm 
fd)limme§  bringt.  Studf)  ̂ oöen  barf  man  nicE)t 
in»  Biwtmer  laffen;  benn  S^ejen  erfd)einen  oft 
aU  taöen.  Söinbetn  unb  tieiber  be§  tinbe§ 
follen  nid)t  im  tl^reien  aufgebängt  toerben,  tneil 
fie  fonft  jebem  böfen  ©nfluffe  preisgegeben  finb 
unb  biefer  bon  ibnen  auf  ba§  5tinb  übergeben 
fönnte,  tbie  ̂ anfbeitSbajillen.  SidEiter,  S3ibei 
unb  ©ebetbüd)er  fc^ügen  ba§  ̂ inb,  ̂ an  barf 
e§  nie  allein  laffen,  fonft  fönnte  e§  mit  einem 
SSed)feIbaIg  bertaufdfit  rtierben.  ©inen  3Becbfel= 
balg  erfennt  man  an  feiner  öä|lidbfeit.  ̂ an 
mu|  if)n  mit  einer  einjährigen  öafelrute  tüd^tig 
prügeln,  bann  bofen  ibn  bie  öejen  lieber  unb 
bringen  ba^  ̂ inb  jurücf.  Unmittelbar  bor  ber 
jtaufe  mad)en  bie  böfen  ©eifter  nod)  einmal 
befonbere  2lnftrengungen,  ba§  ̂ inb  in  i^re  ®e* 
tvalt  p  befommen.  'Sje^ljalh  muß  man  je^t 
boppelt  borfidbtig  fein.  9In  bieten  Orten  fd)ie§en, 
bjöbrenb  ba^  ̂ inb  pr  Staufe  in  bie  ̂ irdbe  ge= 
tragen  lüirb,  58urfd)en  red^tl  unb  linfS  bom 
SBeg  mit  ftarf  fnalfenben  SSaffen,  bamit  bie 
Dämonen  Slngft  befommen.  SDaS  ift  ein  febr 
alter  unb  jefet  nod)  meit  berbreiteter  58raud).  2)ie 
bebifdben  ̂ nber  ttjenben  bei  öocbäeitSriten  bie 
Dämonen  burd)  ̂ f eilfdbüffe  bon  ber  Sraut  ah ; 
in  armenifcbett  ©örfem  fd)ül5t  man  ̂ inb  unb 
9Jcutter  tbäbrenb  ber  ©eburt  bmd)  ©dbiefeen. 

daneben  fe^t  man  auf  ba^  flad^e  'S)ad)  be5 5)aufe§  mebrere  aU  ©olbaten  berfleibete  puppen 
unb  bringt  fie  ftänbig  burdb  f^äben  in  SSewegung. 
^ehen  firdilidben  3Sebenfen  finb  biefe  ©efabren 
ber  ®runb,  marum  m.an  auf  bem  Sanbe  bie  kin^ 
ber  meift  balb  nad)  ber  ®eburt  tauft.  SUlad)  me\t' 
fälifdbem  ©lauben  mirb  ein  £inb  geifterfidbtig, 
wenn  e§  gwei  f^reitage  ungetauft  bleibt.  ®xo%e 
Sebeutung  für  ba§  ©lud  be§  £inbe§  bat  fein 

9?  a  m  e.  ̂ n  fatb.  ©egenben  benennt  man  ba?- 
^inb  bielfadb  nad)  bem.  ̂ eiligen,  an  beffen 
Xobe^tag  e§  getauft  ober  geboren  wirb,  ober 

beffen  ̂ -eft  um  biefelbe  3eit  ift.  jüngeren  ̂ in= 
bexn  foll  man  nic^t  bie  9?amen  berftorbener  ©c^ 
fcbroifter  geben,  ©onft  fterben  fie  aud)  balb. 

9?amen,  bie  mit  „(Srb"  jufammengefefet  finb, 
wie  ©rbmann,  fi(^ern  bem  Äinb  ein  lange» 
Seben.  %ie§  ift  ein  $Reft  alter  ©rbreligion. 
^ann  fjaben  bie  ̂   a  t  e  n  (bg(.  1f  ©itten,  tirdö- 
lidbe,  B  4  a)  grofee  Sebeutung  für  baS  £inb; 
benn  ibre  Sigenfdbaf ten  geben  auf  ba§  5linb  über. 

SSenn  ber  '^ate  wäbrenb  ber  S^aufe  bem  ®eift= 
lidien  alle  SSibelfprüdbe  nadbfagt,  wirb  ber2;äuf= 
ling  fpäter  gut  lernen.  ®ie  SOZutter  mu§  wä^= 
renb  ber  Staufe  p  öaufe  neunerlei  'äxheit  ber^ 
riditen,  bann  wirb  bc§  ̂ inb  fleißig. 

5.  b)  $)  0  db  ä  e  i  t  bgl.  U  $od)äeitbräudöe 
K  ©itten,  fircblicbe,  B  4d. 

5.  c)  2)a§  unbeimlidbfte  9lätfel  für  ben  9JZen= 
fd)en  ift  ber  X  o  b.  ®e§balb  breitet  fidb  bier 
ber  5(berglaube  am  meiften  auS.  "Srei  ©efidbtS- 
punfte  fommen  babei  bor  allem  in  93etrad)t: 
SJkn  ift  beforgt  um  bie  ©eele  be§  ©terbenben; 
man  f)at  5Ingft,  ba%  ber  ©terbenbe  onbere  nad) 
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fidö  stelle,  unb  ift  in  f^urdfit  öor  ben  bei  jebem  ̂ obe 
um(iel)enben  un^eimlid^en  ©etftern.  'Sie  ©eele  ift 
fcf)on  auf  altgried)ifc^en  SSafenbilbern,  tuie  fpäter 
in  bent  öeibelberger  H  ̂ate(f)i^mu§  (:  II,  5)  al§ 
ein  fleineä  SSefen  barcjeftellt,  ba^  jum  5Jiunbe 
ober  jur  9lafe  be§  ©terbenben  betau§fommt. 
9?un  warten  bie  guten  unb  böfen  ©eifter  auf  fie. 
Um  bie  böfen  ju  öertreiben,  jünbet  man  ein  Sid^t 
an.  ©ettjeibte  £erjen  mirfen  babei  bef onber§.  ̂ on 
befprengt  bog  $)au^  mit  SSeibroaffer  unb  läutet,  be= 
fonber§  mit  bem  Soretoglöcfcfjen  (1[  Soreto).  ©o* 
ireit  beffen  ®(f)all  reid^t,  baben  bie  böfen  ®eifter 
leinen  (jinflufi.  Unter  ba^  ̂ opffiffen  be§  ®ter«= 
benben  mirb  ein  gemeibter  £räuterbüfcbel  gelegt. 
Um  ber  ©eele  ba§  S)inau§fliegen  ju  erleiä)tern, 
öffnet  man  beute  nodb  beim  (Sterben  ba^  ̂ yenfter 
ober  l)ebt  einen  Sacbsiegel  ̂ od).  &ani  anberen 
Urft)rung  bat  bie  ©itte,  ba%  man  ben  ©terbenben 
auf  ©rbe,  momöglic^  au§  feiner  öeimat,  bettet, 
ober  ibm  menigften§  etmaS  ©rbe  unter  ba^  ̂ opf» 
fiffen  ober  auf  bie  33ruft  legt.  ®er  beilige  H  ̂ranj 
bon  Stffifi  ließ  fidb  fterbenb  auf  bie  drbe  legen. 
2)a§  ift  ein  9ieft  be§  ®Iauben§,  ba%  bie  9Kutter 
6rbe,  bie  atte§  gebiert,  audb  bie  SlRenfdben  roieber 
SU  fidb  nebme,  um  fie  ju  neuem  Seben  gelangen 
äu  laffen.  —  S)ie  fdbeibenbe  ©eele  gilt  oielfadb  al§ 
beimtücfifdb,  fie  mill  anbere  mitnebmen.  ®e§bafb 
muß  man  bem  SSerftorbenen  fofort  bie  klugen 
iubrüden,  fonft  fiebt  er  ficb  nadb  einem  um.  %ie 
9?acbbam  madben  f^enfter  unb  Säben  ju,  bamit 
bie  ©eele  nidbt  ju  ibnen  lomme.  Ob  bie  ©eele 
gleidb  beim  Stöbe  ober  erft  mit  bem  Körper  au§ 
bem  S)aufe  gebe,  läßt  ber  SSoIf§gIaube  oielfadb 
unentfcbieben.  Oft  bleibt  fie,  bi^  bie  Seicbe  fort-- 
getragen  mirb.  S)inter  ber  Seidbe  ber  fdbüttet 
man  SSaffer,  bamit  bie  Seele  nidcjt  iurücffebre, 
unb  fegt  ba§  ganje  öau§  au§  (^Sitten,  firdb* 
lidbe,  B  4e  K Stotenöerebrung  ufm.:  I,  2).  ®en 
%ob  be§  S)errn  ober  ber  i5rrau  be§  öaufeS  muß 
man  ben  öau§tieren,  öor  allem  ben  dienen 
melben.  ̂ n  SSeftfaten  gefdbiebt  bie^  mit  ben 
SSorten:  J^Tume,  ber  ̂ err  ift  tot,  berlaß  midb 

nid)t  in  meiner  Sflot  2)er  „Sbßron^grofdben", 
ber  au§  bem  alten  ©riedbenlanb  befannt  ift, 
ift  aucb  bereinjelt  bei  un§  üblidb-  9Kan  gibt  bem 
2;oten  irgenb  ein  ©elbftüd!  in  bie  &anb  ober  in 
ben  SKunb.  ®ie§  fann  eine  Stbfinbung  fein  für 

bie  ©rbfdbaft,  me'i^e  bie  Burüdgebliebenen  nun 
befommen,  ober  ̂ Reifegelb  für  ben  Söeg  in§ 
;5enfeit§  (ögf.  1[  Sotenberebrung  ufto.:  I,  1). 

6.  ©eroiffe  Sage  be§  ̂ ai)xe§  finb  mit  biel  SAhev 
glauben  berbunben  (bgl.  IJ^^age»«  unb  ̂ x\)xe§' 
Seiten,  bige;  1f6itten,  tirdblidbe,  B3).  ®a  finb  ju» 
nädbft  bieSlnfänge  eine?  neuen  Beitab* 
f  d)  n  i  1 1  e  §.  9tn  foldöen  Sßenbepunften  fudjen  fidb 
bie  2)ämonen  ebenfo  beftig  jur  Geltung  %u  bringen 
wie  bei  n)id)tigen  2;agen  im  menfcblidben  Seben. 
%ie  58olf§bräu(^e  finb  be§balb  babei  meift  ent* 
Weber  ̂ Ibwebrriten,  burcb  bie  man  alle  fdbäb* 
lidben  ßinflüffe  bon  ficb  femsubalten  ober  weg* 
jujagen  fudbt,  bann  ©egengriten,  bie  für  ben  f om* 
menben  3eitabfcbnitt  bem  5J?enf  d)en  ®  lücE  bringen 
f  ollen.  SSäbrenb  biefe  33räudbe  an  ̂ ^eujabr 
ficb  mebr  auf  ba^  ganje  menfrf)lid)e  Seben  er= 
ftreden,  fteben  bei  ben  ̂   r  ü  b  I  i  n  g  g  f  e  ft  e  n  bie 
©orgen  um  ba§  SÖSacbfen  ber  f^elbfrüt^te  im 
SSorbergrunbe.  Unfere  9Ka§!ierungen  an  H  f^aft= 
nadbt  unb  anberen  ̂ ^eften  finb  nod)  ein  dte\t 
foldber  fultifcben  ̂ Begebungen.  SfJtan  fut^t  bie 
umgebenben  ©ämonen,  bie  ba§  SSieberermaeben 
ber  9Jatur  ftören  wollen,  ju  bertreiben.  2ln  einem 

gewöbnlidben  SKeufd^en  aber  fönnte  ber  ®ämon 
Ü^acbenebmen;  be§l)a\b  mad)t  manfid)  burd)  SSer* 
Ileibung  unfenntlid).  Sa?  ift  ein  ®runb  ber  ritu* 
eilen  9)?a§!ierung  (bgl.TfSS  -rwanblung).  Ober  man 
fleibet  fid)  fo,  wie  man  fidb  ben  ®ämon  benft, 
ober  nodb  fürt^terlid^er,  unb  tritt  ibm  fo,  am  beften 
in  ganjen  ©cba^en,  entgegen,  ©o  ftellen  93ur* 
fdben  ben  guten  ®ämon  be§  2Sadb§tum§  bar 
unb  berbreiten  bei  ibrem  Umgeben  ©egen.  Sör* 
menb  fpringt  man  babei  über  bie  f^rluren,  um 
alles  S3öfe  ju  bertreiben  unb  bie  guten  ®eifter 
in  ber  Srbe  ju  neuem  SSirfen  ju  tveden.  3n 
Slirol  5.  93.  fpringen  ©dbaren  bon  ̂ inbern  unb 
33urfcben  berum  mit  Dioden  jum  „®ra§au§läu= 
ten".  2öeit  berbreitet  finb  bie  ??  a  ft  n  a  cb  t  §= 
unb  SobanniSfeuer  (^^^aftiadbt  II 3o^ 
banne§fofte).  2luf  einem  boben  93erge  wirb 
ein  großem  f^euer  angejünbet,  ba§  bie  Reibet 
ber  ganjen  ®emeinbe  erl<md)tet.  Um  ba^  ̂ yeuer 
berum  wirb  getankt  unb  im  ©djWarjwalb  5.  S9. 
ba§  9tbe  ̂ JJaria  gebetet.  ©0  weit  ber  f^euer* 
fdbein  reidbt,  bertreibt  er  bie  'iSnmonen.  ^InberS^ 
Wo  werben  brennenbe  ©cbeiben  burcb  bie  Suft 
gefcbleubert  ober  mit  ©trob  umwidelte  feurige 
SSagenräber  einen  33erg  binabgewäljt.  (Bdfeiben 
unb  Otäber  finb  fd)on  frübe  jur  ©onne  in  Se^ 
jiebung  gefegt  worben,  unb  bie  93egebung  ift 
bann  al§  ©onnenjauber  aufgefaßt.  3Ran  will  ber 
©onne,  bie  wieber  ju  ̂raft  fommen  foll,  be  fen. 
9^eben  ben  9läbem  ber  f^sringen  ̂ inber  mit 
brennenben  |^adeln  lärmenb  über  bie  f^elber, 
brennenbe  SSienenförbe  unb  9?eifigbünbel  werben 
ben  33erg  binabgerollt. 

9JJeift  an  ©onntag  Sätare  (l[Äirdbenjabr)  wer* 
ben  bie  fogenannten  ©ommertagSjüge 
abgebalten,  ̂ inber  jieben  fingenb  burdb  bie 
©traßen  mit  ©toben,  bte  reid)  berstert  finb,  unter 
anberem  mit  ©iern  unb  9lepfeln,  bie  auf  f^rud^t* 
barfeit  weifen,  ©ie  bringen  burd)  eine  9trt  magi=^ 
fdier  3Bir!ung  ben  f^rübling  ins  Sanb.  ©oldbe 
Umjüge  waren  fdbon  im  bordbriftlicben  ®ried)en= 
lanb  unb  Sflom  befannt.  ̂ eute  finb  fie  ju 

^inberfeften  geworben.  Sie  "^ai'  unb 
$  f  i  n  g  ft  f  e  ft  e  (U  ̂ ftngften)  fdiließen  ficb  ben 
anberen  ̂ -rüblingSf eiern  an;  ber  1.  SiRai  bat  feine 
befonbere  93ebeutung  al§  3Balpurgi§tag.  2)ie  beili* 
gen  3  W  ö  l  f  9i  ä  cb  t  e,  bie  auf  dbriftl!d)e  (Sinf lüffe 
jurüdgeben,  werben  ju  Banber  ieber  ̂ rt  berwen* 
bet.  ̂ efonberS  anlTSSeibnacbten  gefcbeben 

meriwürbige  ®inge.  3>bifdben  11 — 12  Ubr  nad)t§ 
fann  ba^  %ieb  reben,  3  SJlinuten  nadb  ̂ itter= 
nacbt  berwanbelt  fidb  alle§  SSaffer  ju  5E3ein;  bie 
Stiere  fdbügt  man  bor  umgebenben  ©eiftem  burdb 
f^euerbränbe,  bie  man  in  bie  SSrunnen  wirft, 
unb  ©tablwerfjeuge,  bie  man  in  bie  Etippen 
legt.  9Jun  wären  bor  allem  nodb  Sreifönig, 
5!Kartin§=,  S(nbrea§==  unb  9Ji!olau§tag  ju  nennen. 
SSäbrenb  am9Kartin§tag  (1f  9Kartinu§  bon 
Stour§)  nid)t  mebr  biel  Slberglauben  borbanben 
ift,  bat  fidb  am  ̂ nbrea§tag  (30.  9?obember; 

If  ̂nbrea§,  1)  mebr  erbolten.  "Sort  tansen  nod) 
bie  $)eren  auf  ben  ̂ eugwegen.  S)ie  SJiäbcben 
berfu(^en  an  biefem  Stage  ju  erfabren,  wen  fie 
einft  beiraten  werben,  ©n  große§  ̂ inberfeft 
ift  bor  allem  in  ©übbeutfcblanb  ber  9J  i  f  0 1  a  u  §* 
tag,  ®a  fommt  bec  yiitolau§  aU  alter  ̂ Jlann 
mit  einem  großen  (Bad  unb  einer  9lute  ober  aU 
garftige  f^igur,  oft  audb  aU  93ifdbof  (^Wfolau§, 
17).  'Sie  ̂ inber  werben  bon  ;bm  belobnt  ober 
beftraft,  je  nacbbem  fie  artig  ober  böfe  waren. 
®ewiffe  Sage  unbSKonatebeg  Sabreä 
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finbrnel^r  bent  9tbergIauBen  auggefefet  al§  anbere. 
:3n erfter Sinie ift f)ter ber  3=reitag  ju nennen, 
ßr  gilt  balb  al§  ber  üerfiängnigöollfte,  balb  c  I§  ber 
glücEüerfieifeenfte  Sag.  2)a§  gef)t  ouf  bte  Urfadje 
äurüd,  ber  bte  SSorbebeutung  entfpringt:  ber 
^yreitag  aU  3;obe§tag  Sf)r{fti  erinnert  an  ein 
trauriges  ®reigni§,  al§  Stag  ber  ?^ret)a  bringt 
er  ®IM.  Söenn  man  glaubt,  bafe  Bauberei  am 
Freitag  am  beften  gelinge,  fo  f öunen  I)ier  cfiriftlic^e 
unb  beibnif(f)e  ©rünbe  sufammengeroirft  baben. 
—  $)anblungen,  burd^  hie  eine  ©acJje  gebeiben 
foU,  bürfen  nur  bei  ä  u  n  e  b  tn  e  n  b  e  m  Tlow 
b  e  öorgenommen  werben,  j-  33.  ba§  93ef(i)nei^ 
ben  öon  §ecEen,  bie  bidjt  tüerben  follen,  ba§  'äu§= 
fabren  öon  Jünger,  ba^  $)eiraten.  ®er  ®Iaube 
ift  febr  alt  unb  tvax  ben  ©riecben  unb  Sflömem  fo 
geläufig  h)ie  ben  ©ermanen,  ®iefe  begannen 
nad)  2;acitu§  ®erm.  ̂ ap.  11  ibre  SSerfammlun* 
gen,  cum  aut  inchoatur  luna  aut  impletur;  nam 
agendis  rebus  hoc  auspicatissimum  initium 
credunt.  @oII  ein  ©cbaben  befeitigt  inerben,  fo 
tut  man  e§  hei  abnebrnenbem  SO^onbe, 

ä.  33.  SSar^en  unb  S)übneraugen  entfernen,  ̂ ie^ 
ber  unb  anbere  Slran!beiten  üertreiben.  (Stirbt 
ber  f^amiHentiater  bei  abnebmenbem  SJJonb, 
bann  nimmt  aucb  ba^  SSermögen  ab.  33eim 
©den  unb  ̂ flanjen  acbtet  man  barauf,  ba%  alle§, 
rt)a§  über  ber  ©rbe  feine  ̂ ^rücbte  ̂ at,  iei  ju* 
nebmenbem,  tüa§  unter  ber  (Srbe,  bei  abnebmen== 
bem  5[Jionbe  gepflanjt  werbe.  Qn  äbniicber 
SSeife  frfireibt  man  ber  aufgebenben  ©onne 
fi?rbernbe  SSirfung  su,  weil  fie  Seben  beröor* 
bringt.  SSo  fie  weggebt,  ift  9Jad)t  unb  Stob. 
^e^^alh  foll  man  öormittagä  t>flattäen  unb 
büngen.  9?ad)mittag5  beerbigt  man.  Um  bie 
SSenbe  be§  XageS  unb  ber  9?ad)t,  um  mittagl 
unb  nad)t§  12  Ubr,  geben  ®eifter  befonberS  um. 

'2)e§bttlb  mu§  man  fid)  ba  in  ad)t  nebmen, 
anberfeitS  eignen  Heb  biefe  ©tunben  febr  sunt 
Sauber.  3tbergläubifd)e  ̂ anblungen  werben  am 
beften  nacbt§  t)oIIbrad)t;  benn  bie  menf(^Iid)e 
^bantafie  ben!t  fid)  bie  Dämonen  öor  allem 
nad)t§  wirfenb. 

7.  33eftimmte  Orte  eignen  fid)  in  erfter 
Sinie  jum  Sauber.  S3efannt  ift,  ba%  bie  ̂ ejen  auf 

^reuäwegen  jufammenlommen.  '2)ort  gelingt 
be^\)atb  ein  3«uber  febr  gut.  9J?an  muß  fid)  aber 

aucb  an  S?lreujwegen  in  ad^t  nebmen.  'Sie  Stür* 
fd)WeIIe  ift  ebenfalls  öon  ©eiftern  befe^t.  ®aber 
barf  an  mancben  Orten  bie  93raut  beim  (Sinjug 
in  ibr  neue§  ̂ eim  nid)t  über  bie  ©d)WeIIe  geben, 
fonbern  muß  getragen  werben.  S)ie§  ift  au§ 
(Sbiitfl/  bem  alten  9tom  unb  nodf)  bielen  Orten 
berid)tet.  SBenn  ein  !ranfe§  Stinb  nicbt  fterben 
!ann,  muß  bie  Hebamme  auf  ber  Stürfd^welle 
fnieenb  ein  SSaterunfer  beten.  ©oId)e  93räud)e 
geben  auf  ben  ®(auben  5urüd,  bal^  bie  «Seelen 
ber  öerftorbenen  Stngebörigen  ober  überbau^)t 
®eifter  unter  ber  ©(^welle  baufen.  Tlan  barf 
be&l)alh,  wenn  in  einem  ̂ aufe  fcbon  mebrere 
^inber  geftorben  finb  unb  wieber  eineS  getauft 
Werben  foII,  bie§  nidjt  burd^  bie  Xüre  jur  S;aufe 
tragen,  fonbern  burd^S  3;etifter  binau§reidöen. 
©benfo  muß  eine  f^rau,  bie  einen  Söitwer  bei* 
ratet,  ber  fd)on  mebrere  i^i^auen  öerloren  bat, 
burdö§  Senfter  in  ibre  neue  SBobnung  eingieben. 
2)ie  ®,eifter  gingen  am  liebften  ju  ben  9Kenfd)en 
in  bie  S)äufer  bittein;  aber  buxd)  einen  Gruben* 
fuß,  ein  ̂ xeuueid)en  ober  anbere  9KitteI  werben 
fie  ferngebalten,  be§l)alh  baufen  fie  unter  ber 
(Sd^welle.  darauf  wirb  wobi  biefer  ©laube  eljer 

SurücEgeben  al§  auf  bie  Utnnabme,  ba'ß  man 
einft  bie  Stngebörigen  unter  ber  ©d)WetIe  beerbigt 

'i)ahe.  '3)aß  S^riebböfe,  f  reuje,  Orte,  wo  jemanb ermorbet  würbe,  öiel  oom  35.  umgeben  finb, 
bangt  sufammen  mit  bem,  ma^  öom  3;obe  im 
?tberglauben  gefagt  würbe. 

8.  Söicbtig  für  ben  $8.  ift  ber  Buftanb 
beffen,  ber  eine  öcitiblung  öoH* 
bringt.  Sn  ̂ rudf)tbar!eit§riten  nimmt  man 

oft  Jungfrauen  ober  junge,  bisweilen  fd^wan* 
gere  f^rauen.  ©ebr  bäufig  ift  Sleufd^beit  ge* 
forbert,  weil  man  glaubt,  fie  öerleibe  be* 
fonbere  magifdfie  Waä)t.  2)ann  üerwenbet  man 
entWeber  ̂ inber  unter  bem  Sllter  ber  ®e= 
fd)Ied)t§reife  ober  ©rwad^fene,  bie  ficb  borber, 
meift  brei  Stage,  entbalten  muffen.  ®ie  erften 
Öalme  unb  bie  legten  Siebren  muffen  bei  ber 
drnte  üon  einem  ̂ inb  unter  5  ober  7  ober 
9  Jabren  gefdbnitten  werben.  Samit  bie  ©amen 
gut  aufgeben,  muß  ber  ©ämann  üor  unb  nad^ 
bem  ©äen  einen  ®ier!ud)en  effen,  ober  feine 
«Familie  ißt  auf  bem  befäten  treibe  frifdie  @ier, 
ober  ber  SSauer  wirb,  beüor  er  m  pau)e  weggebt, 
mit  Sßaffer  beftjri^t.  SSenn  er  beim  ©äen  einen 
golbenen  Sding  anftedt,  wirb  ber  SBeijen  fcbön 

gelb.  Oft  ift  9?adtbeit  geforbert.  'SaS  ̂ reifein bon  allem  SSinbenben  unb  ̂ emmenben,  n}ie 

Sl'leiber,  bringt  biet^bei  bie  ̂ auptförberung  ber 
magifd^en  $)anblung.  Slußerbem  wirft  atleS 
Obfäöne  fd)on  an  fi(^.  9Jodf)  beute  fegen  in  ber 
©ilüefternad)t  in  babifdfien  Dörfern  SUZäbdien 
nadt  bie  ©tube  au§.  ©ann  feben  fie  ibren  ju* 
lünftigen  ©atten. 

9.  Su  ben  angefübrten  33eift)ielen  mußte  öfter§ 
(SbtiftlidöeS  berübrt  werben.  SSor  allem  War 

erfidbtlic^,  ba'^  ber  SS.  fid)  öielfadö  mit  fatb.  9iiten 
berbinbet.  @§  war  ju  erwarten,  ba'ß  bei  ber 
5tu§breitung  be§  SbriftentumS  bie  SSöÜer  nid^t 
auf  einmal  ben  alten  ©kuben  abwerfen  werben. 
(Sr  lebte  bielmebr  neben  bem  Sbriftentum  ber 

immer  weiter,  in  ber  alten  ?^-orm  ober  in  d)rift= 
lid^em  ©ewanbe.  ®ie§  war  ibm  meift  nur 
äußerlidb  umgebängt:  ftatt  eineS  beibnifd&en 
©otteS  würbe  ein  dE)riftIid)er  ©eiliger  (Iföei* 
ligenberebrung,  B  2),  befonberS  oft  Matia  ein" 
gefegt;  ftatt  eine§  ©rubenfußeS  madbte  man 
iefet  ein  treusseidien.  daneben  emt)fing  ber 
$ß.  fiänbig  neue  9Jabrung  au§  bem  Sbnftentum, 
befonberg  bem  fatb.  S?ult  unb  giituS.  ®a§ 
SSoIf  fonnte  ben  fatb.  ̂ ilberbienft  unb  ©afra-" 
mentSglaube  nur  nad)  Analogie  feine§  ©laubenS 
unb  feiner  nieberen  SSilbung  gemäß  auffaffen. 
Unb  febr  oft  waren  bie  ©eiftlicben  nid^t  biel  ge= 
bilbeter  al§  ba§  SSoIf  unb  ibr  (Sbriftentum  nur 
ein  cE)riftIid)  geftalteter  3SoIf§gIaube.  2)iefe  Stat* 
fad^e  fübrte  im  SSereinmit  bem  Seftreben  be§  ̂ a* 
tboIiäi§mu§,  fidö  womöglid^  in  alle  Steußerungen 
be§  menfdölidöen  Sebeng  einjumifdöen,  baju,  ba'Q 
man  d)riftlid)e  93efd)wörungen  unb  ©egenSfor^ 
mein  für  alle  SSünfd)e  ber  9!Kenfd)en  erf anb,  nad^ 

bem  SJfufter  ber  borbanbenen  unb  nacb  ber  'äna" 
logie  be§  cbriftlidien  9litual§,  bi§  bom  16.  ̂ l)b. 
ah  bie  5?ird)e  burd^  beffere  93ilbimg  ber  ©eift* 
Iid)en  unb  Verausgabe  eines  offipellen  9flituale 
unb  ftrenge  SSerbote  gegen  witlfürlid^e  Umfor» 
mungen  beSfelben  einfd)ritt.  5Iber  für  ben 
fatb.  Saien  auS  bem  SSoIfe  ift  beute  nod)  ber 
Unterfd)ieb  jwifdien  ©laube  unb  Slberglaube  oft 
berwifd)t.  9Iudö  febr  fromme  ßeute  balten  aber* 
gläubifd)e  $)anblungen  feineSwegS  für  bebenflid^. 
•^SSotfafrömmigfeit:  I,  fatliolifdöe. 
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3u  beröteidjen  ift  bie  Siteratur  Bei  ben  ju  2tnfong  ße- 
nannten  Sluffäfeen,  bef.  unter  Slberglaube.  Gine  fe^r  gute 

Sufammenfoffunfl  über  SIbergtaube  gibt  9K  o  g  I  in  ̂ oopg' 
JRcalleEilon  ber  ©ermanifc^en  StltertuntäTunbe.  2iie  befte 

©tofffatnmlung  bietet  SButtle:  Ser  beutf^e  Sß.  b.  ®.» 
bon  e.  $.  9M  e  t)  e  r  1900,  bent  biele  ber  oben  genonntcn 
SBeifpiele  entnommen  finb.  Srgenb  eine  SSoItftänbigleit  in 
ber  Siteraturangabe  lonn  ouf  bem  ßiebiete  be?  SS.ä  %ier 
ni(iöt  erftrebt  werben.  Qi  fei  bafür  auf  bie  Seitfc^riftenft^au 
ber  ̂ effifd^en  SSIätter  für  SBoIIälunbe  berwiefen,  too  man  am 
becniemften  oiel  ©toff  finbet.  SBiel  ßiteratur  nennt  g- 
ß  a  u  f  f  m  0  n  n :  Seutf d^e  9lltertumSIunbe,  ^anbbud^  be3 
beutfc^en  Unterrid^tS  an  ̂ ö^eren  Spulen  V,  1,  1913,  ©. 
20  ff.  Sinbere  SSerle  feien  olp^abetiftf)  angeführt:  91.  21  bt: 
S)ie  2lpoIogie  beä  Slpuleiug  bon  fIKobaura  unb  bie  antile 

Sauberei,  1908;  —  Sligremont:  SßoIIäerotil  unb 
^flonäenloelt,  1908—10;  —  23  er  f.:  du%-  unb  (Bä)\ii)- 
f^mbolil  unb  »erotil,  1909;  —  5R.  STnbröe:  et^nogra- 
»j^ifrfie  parallelen  unb  Sjergleid^e,  1889;  —  3K.  9(  nb  r  6  e- 
e  Q  f  e  n:  aSoIföhinblirfieS  auä  bem  bat(erif(f|»öfterreidöifd)en 

Snpengebiet,  1910; —2t. SB  i  r  li n  g  e  r :  2lu§  ©dtmaben,  1874; 
—  iJ.  SBoH:  ®ie  ©ntwiÄlung  beä  aftronomifdöen  SBelt- 
bilbeä  im  ̂ ufammenl^ang  mit  SReligion  unb  ̂ ^ilofop^ie 

(miltur  ber  QSegenwart  in  3,  1913);  —  SIR.  »ufd^: 
®eutf(^er  SJoIBglaube,  1877;  —  35.  S)ieberidö:  S8on 
Oefpenftergefd^ic^ten,  i^rer  Sed^nil  unb  i^rer  Siteratur, 

1903;  —  21.   Sieteridö:   eine  TOtl^raäliturgie,  1910«; 
—  Serf.  :  SKutter  ©rbe,  1912«;  —  2)  er  f.:  Älcinc 
©d&riften,  1911;  —  (5.  ge^rle:  Sie  fultifd^e  Äeufc^« 
l^eit  im  2lltertum,  1910;  —  33  e  r  f.:  ©tubien  su  ben  grie« 
d^ifc^en  ©eoponüem,  1914;  —  21.  g  r  a  n  j:  ®ie  lird^I.  58e» 
nebiltionen  im  SRittelalter,  1909;  —  21.  5  r  e  l)  b  e:  ®er 
beutf(f)e  SS.  in  feinem  SBerl^ältniä  jum  E^riftentum  unb  im 

UnterfdE)iebe  öon  ber  Sauberei,  1910;  —  ®  r  i  m  m:  Seutft^e 

SK^t^oIogie *;  —  @ubernatiä«$artmann:  3;tere 
in  ber  inbogermanifc^en  2Kt)tl^oIogie,  1874;  —  5.  ̂ eden- 
bad^:  De  nuditate  sacra  sacrisque  vlnculis,  1911;  — 
@.  ̂   eil  mann:  Sie  SBauem-^raltü,  SReubrudEc  öon 
Schriften  unb  harten  über  SReteoroIogie  unb  ©rbmognetiä- 

muä,  ©eft  5,  1896;  —  ß.  |»enroig:  aRt)ftifdöe  SRein- 

eib^aeremonien  (AB  xn,  1909,  ®.  49  ff);  —  Ä.  ̂ clm: 
2lltgermaniidöc  {ReligionSgefc^.  J,  1913;  —  6.  Regler: 
^effif^e  SanbeS»  unb  SJoIKfunbe,  II.  SßoIKIunbe,  1904;  — 
<B.  .©  0  dE:  Sie  SSampijrfagen  unb  i^re  SBerroertung  in 
ber  beutftfien  Siterotur  (gorftfiungen  jur  neueren  Sitgefd^. 

b.  SRunder  XVn,  1900);  —  G.  $offmann.tro^er; 

iJefte  unb  SSrtiud&e  be«  6cftweiäeröolfeä,  1913;  —  2.  $  o  p  f : 
2ierorafel  unb  Oralettiere,  1888;  —  3.  §  o  o  p  §:  ajealleEi« 
Ion  ber  germanifd^en  2tltertumSIunbe,  1911  ff;  —  $  o  ö  o  r* 
fa  unb   Uronfelb:   SSergleid^enbe  SSoIKmebijin,  1908; 

—  SB.  3fälel:  ©tubien  jur  oergleitftenben  SSöIIerlunbe, 
1901;  —  3fa^n:  Sie  beutfc^en  Opferbräuc^e  bei  2t(fer- 

bau  unb  SJiel^äut^t,  1884;  —  ̂ Irlu:  Sie  Sämonen 

unb  ilire  2lbwe^r  im  21S,  1913;  —  3.  3-üf|Iing:  Sie 

Siere  in  ber  beutfe^en  SßoIIgmebijin,  1900;  —  ße'&mann: 
Saä  SRineralreic^  nad^  feiner  Stellung  in  SKtjt^oIogie  unb 

SBoIfgglaubcn,  1895;  —  g.  Siebrec^t:  Sur  SBoIKhinbe, 
1879;  —  2B.  SKann^arbt:   @ermanif(^e  aRt)tl^en,  1858; 

—  Serf.:  SBalb-  unb  gelbhtlte,  1875—77;  —  Serf.: 
aR^t:öoIog.  gorfc^ungen,  1884;  —  §.  SRaräell:  Sie 
Siere  in  beutfc^en  ̂ Bflanjennomen,  1913;  —  G.  9Reier: 
Seutfdje  ©agen,  ©itten  unb  (Sebräud^e  ou8  ©djroaben, 

1852;  —  G.  .©.  «Dieser:  Seutfcfie  Sßolfgfunbe,  1898;  — 
Serf.:  SSabiftfie«  SSoIIäleben,  1900;  —  .©.  9Re^er: 

Sa«  beutfrfie  SSoIKtum,  1903«;  —  SR.  3R.  501  e  Q  e  r:  21»- 
germanifd^e  JReIigion«gefcö.,  1910;  —  O.  ?J5onij5o:  Sie 
C>aberfclbtreiben  im  ba^erifcfien  (Sebirge,  1897;  —  $  f  a  n« 
ncnf  cf)  mib  t:  ©ermanijcfie  Grntefefte,  1878;  —  $Io6' 
SBartelS:  Sa§  SBeib  in  ber  3Jotur.  unb  SBöIIerfunbe, 

1908»;  —  Serf.:  SaS  ftinb  in  SBraud^  unb  Sitte  ber 
ajöller,  1884«;  —  g.  sjsolle:   SSie  benft  ba«   SSo«  über 

bie    ©prad^e,    1898 ; 
beutfdfien     SBoII^funbe, 

SSien;   —   SRabaub: 

Äultuä,  1906»;  —  Ä.  D 

Ouelien   unb  gorfc^ungen  sur 
oon    G.  ff.    SBIümml, 

2lltbeibnifc[)c   SBuräeln   im  fatl^. 
eifer:    SBoüälunbe  beS  9IIIgäuä, 

1895  ff;  —  SB.  §.  aiie^I:  9;oturgefcf)i(f)te  be8  SBoIIe«, 
1853  ff;  —  G.  &.  dioä)f)oli:  Seutfdjer  Oloube  unb 

SBraud^,  1867;  —  G.  »l  o  :ö  b  e:  ̂ ftjdfje,  1910  »•  •;  —  ®.  9i  o  S- 
loff:  e)efd)id)te  bc§  Seufelg,  1869;  —  G.  ©amter: 

©eburt,  |)0(f)acit  unb  2ob,  1911;  —  ©djtefienl  oollätümlidje 
Ueberlieferungcn,  2.  S8b.:  ©itte,  SBraud)  unb  S3oIfägIaube 

in  ©rf)Iefien,  »on  $.  S  r  e  dö  « I  e  r,  1906;  —  8G3.  ©  d)  m  i  bt: 
Sie  SBebeutung  beä  SJamenS  in  finit  unb  21berglauben, 

5ßrogr.  Sarmftabt,  1912;  —  ©.  ©eligmann:  Ser 
böfe  SSttdE  unb  SßerwanbtcS,  1910;  —  g.  ©ö^nä:  Unferc 
^ßflanjen,  ibre  SRamenäerllärung  unb  i^re  ©tellung  in  ber 

SR^t^oIogie  unb  im  Sßolteglauben,  1907«;  —  G.  3.  ©  t  e  i- 
n  e  r:  Sie  Sierwelt  in  aRt)tbologie  unb  S8oIf«gIauben, 

1891;  —  $.  S.  ©  t  r  a  d:  Ser  Sölutaberglaube  in  ber  ÜRenfc^. 
I^eit,  1892«;  —  ©tubenboll:  ©eibentum  im  G^riften. 
tum,  1891;  —  $.  Ufener:  SBorträge  unb  Sluffä^e, 

1907;  —  Serf.:  M.  ©diriffen  IV,  1913;  —  ff.  SS  e  b  r« 
5  an:  Sie  ©age,  ̂ anbbüc^er  äur  SBoIf^funbe  I,  1908;  — 
SB.  SBunbt:  SBöIIerpfQc^oIogie,  1905;  —  SR.  SBünfc^: 
2lntile8  3<iubergerät  au§  ̂ ergamon  Oal&rb.  be§  2lrdöäoIo» 

gifd)en  3nftitut§,  Grg.=$eft  VI). 
Saneben  finb  folgenbe  Seitfdjriftenju  nennen:  srie« 

mannia.  2lnt5ropo§,  3t\<i)t.  für  S8ölfer=  unb  ©prac^enlunbc. 
AB.  ©d^weiaerifdieg  2trd|iö  f.  SSoIISlunbe.  SBabifd^e  Heimat. 
SBabaria.  Driemaandelijksche  Bladen  nitgegeven  door  de 
Vereeniging  tot  ouderzock  van  taal  en  volksleven  in  het 

oosten  van  Nederland,  Utrecht,  ̂ effifd^e  SBIätter  für  SBoIfg- 

lunbe.  Folk-Lore,  a  quarterly  review  of  myth,  tradition, 
Institution  and  custom,  Sonbon.  Laographia,  Deltlön  tes 

hellenikes  laographikes  hetairlas,  2It5en.  SRitteil.  beä 

SBer.  f.  lafd^ubtfdöe  SoIK!unbe.  SDlitteil.  be§  SBer.  f.  fäd^fid^e 
»oIKfunbe.  aRitteil.  ber  fd)Iefifdöen  ©efcUfdjoft  für  fSolU- 
lunbe.  SRitteil.  über  boIKtümlidöe  Ueberlieferungen  in 
SBürttemberg.  Tradizioni  populari  Italiane.  Unfer  Gger» 

lanb,  aRonatäfcfirift  f.  fSoUi'  unb  $eimatfunbe.  Bevue 
des  traditions  populaires,  ̂ axii.  S8oIf«Iunbe,  Tijdschrift 
voor  nederlandsche  Folklore,  @ent.  Stfc^r.  bei  SBereinä 

für  SSoIfSlunbe,  SBerlin.  Stfd^r.  f.  argentin.  Sßolfglunbc, 
SBuenoä  2tireg.  Stfc^r.  f.  öfterreidöif(^e  Sßoifgfunbe,  SBien. 

3tfc^r.  beS  Sßereinä  für  r^einifd^e  unb  ttjeftfälifdje  SBoIK« 
lunbe.  e.  Sfc^rle. 

^olUatattmien,  i8.§  1^  o  dö  f  d^  u  I  e  n  1[9SoI!§* 
6tIbunQ§6eftrebungeti,  A  1. 2;  B  ̂   f^ortbilbung§= 
fdöulen,  1  U  Umöerfitäten,  C  3. 
^omUbliotittUn  unb  S  e  f  e  5  a  U  e  n  1f  $ßoI!§- 

BilbungSbeftrebungen  U  3SoIf§fcE)rittftener. 
S^oltebtlöungöbcftrebungcn. 
A.  Ser  SS.  außerbaib  Seutfdf|lanb§;  —  B.  Sie  beutfd)en 

S8;  —  C.  ̂ rinaipielle«  über  SßoIKDilbung  unb  populari« 
fierung  ber  SBiffenid)aft. 

A.  ̂ uf  bem  ®ebtete  ber  SS.  finb  bret  ißettje* 

gungen  aufeerbalb  'Seutfd^IanbS  t)or= bilbltd)  gettjorben:  1.  bie  bänifcfien  SSoI!§f(f)uIen, 
2.  bie  englif(f)e  university  extension  unb  bie 
englifd^en  Settlements,  3.  bie  eng(ifdö*anterifa» 
nifcben  öffentlid^en  SSibliotbefen  (public  librarys). 

1.  ©ie  S3oIf§bo(JÖf«i)uIen  geben  au§ 
bon  ber  religiöfen  unb  nationalen  SBemegung, 

bie  ̂   ©runbtoig  in  'Sänemarf  entfeffelt 
bat  (H  ®änemarf,  4,  ©p.  1942  H^ortbil- 
bunglf(f)ulen,  1,  <Bp.  934).  @döte§,  lebenbigeS 
Sbriftentum  erbob  ibn  jur  Unabbängigfeii  Oon 
allem  bogmatifcben  unb  aufflärerifdEien  Sntel» 
Ieftuali§mu§.  <Bein  Sbsal  ftiar  5ßerebelung  be§ 
ganjen  9)?enf(ben  unb  gangen  9Sol!c§  burtf)  meite 
^ilbung,  ecbie  erjieberifcbe  33erübrung  mit  eblen 
S[Renfd&en  unb  eblem  ̂ Familienleben.    ®al  gibt 
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anä)  ben  bon  ifint  in§  Seben  gerufenen  $8oI!§t)oc5* 
fc^ulen  tbren  6t)arafter.  ©ie  finb  äunäd£)ft  gemein»- 
fomel  Seben  ber  ©d^üler  im  öaufe  be§  3fieftor§, 

unter  bem  Sinflufi'e  feineS  l^amilienlebenS,  bei gemeinfamer  Seben§it)eife.  2tl§  ©c^ule  finb  fte 
nidfit  nur  ein  Ünterridöten  in  manc£)erlei  ̂ ennt* 
niffen  unb  SBiffenfcEiaften,  fonbem  ein  Sinfü^i* 
ren  in  ha§  prafiifd^e  unb  geiftige  Seben  be»  bäni" 
fd&en  $ßoI!e§  in  Gegenwart  unb  SSergangeni)eit. 
®iefe  lebenbige  2lrt  be§  Unterricfiteä  roar  nur 
baburdö  möglief),  ta%  firf)  Don  Slnfang  an  biefer 
bon  tiefer  ̂ egeifterung  getragenen  93ett)egung 
eine  Steige  bebeutenber  Tlen\d)en  unb  ©elebrter 
felbftloS  äur  SSerfügung  ftellten.  2Bo  bebeutenbe 
Tlen\d)en  feblen,  ift  ja  folrfier  Unterri(f)t  eben 

nicf)t  ba.  '3)asu  !am,  ha%  bie  f^orm  be§  gemein* 
famen  Seben§  einen  beftänbigen  Slugtaufd)  ber 
©cf)üler  untereinanber  unb  mit  il)ren  Sebrem 
ermöglid^t,  beffen  ersieberifc^e  SSebeutung  bie  be§ 

Unterricbteg  f aft  übertrifft.  '2)ie  Äurfe  ber  ̂ odö= 
fd^ulen  finben  im  SBinter  ftatt,  ba  fie  bauptfä(f)Iid& 
für  bie  33auembeüölferung  beftimmt  finb.  1844 
njurbe  bie  erfte  SSoI!§bo(f)fcbuIe  in  Sftöbbing  ouf 
$5Üt(anb  gegrünbet.  93a(b  würbe  aucE)  tJrauen 

ber  S3efu(5  geftattet.  'äuä)  ©ommerfurfe  würben 
eingerid^tet  unb  roerbennod^  abgebatten.  ©d)Iie6* 
Ii(f)  fügte  man  für  bie,  Welrfie  fid^  nod^  barüber 
binou§bilben  wollen,  bie  erweiterte  5)orf)fcbuIe 
bon  3l^foD  binju.  SSejeidEinenb  ift,  ba%  in  biefen 
au§  einer  religiöfen  Bewegung  berüorgegangenen 
©dfiulen,  9?eIigion  fein  Unterrid^tSgegenftanb  ift. 
©runbtoig  tannte  Sfteligion  nur  oI§  Seben,  nid^t 
al§  ©egenftanb  tbeoretifcber  SSermittlung. 

Sie  SSoif^bodöfd^uIbewegung  bat  fid^  in  ber= 
önberter  %oxm  nacb  ©  cb  w  e  b  e  n  unb  9i  o  r= 
Wegen,  ^^innlanb  öerbreitet.  9Jeuerbing§ 

erft  beginnt  man  2tebnlid^e§  in  'Seulfd^lanb  ju erftreben.  ̂ n  ©dE)Ie§ wig  =  S)oIftein  ift  nad^ 
bänifdöem  9)?ufter  eine  ̂ olt§l)od)\d)nle  ju  S(lber§* 
borf  gegrünbet  worben. 

2.  University  extension.  @eit  1873 
:^ielten  Qame§  ©tuart  unb  91.  S).  $Robert§  ju 
ilSambribge  33ortrag§furfe  sunäd^ft für Seb* 
rerinnen,  bie  bann  immer  weiteren  Reifen  bei 
SSoIfeS  äugänglijf)  gemad^t  würben  unb  fidfi  auf 
immer  mebr  ©tobte  aulbebnten.  "^ad)  anfäng* 
lidEien  9tiefenerfoIgen  fanf  bie  2ai)l  ber  Seil* 

nebmer,  ̂ 'dlt  fidf)  jebodd  auf  einer  febr  bebeu* 
tenben  ̂ öbe.  '2)em  SSorbilbe  (SombribgeS  folgten 
IFSonbon,  1fDsforb,äJian(f)efteru.  a. 
englifdE)e  Uniüerfitäten.  (Sbenfo  begannen  bie 
norbamerifanifcEien  Uniüerfitäten  in 
äbnlid^er  SSeife  SSoIBbilbung  ̂ v.  treiben.  Sn 
©nglanb  finb  bie  Seilnebmer  ber  ̂ urfe  bor 
allen  Singen  SIngebörige  bei  9JfitteIftanbe§, 
tüa§  fd^on  burcE)  ibren  berbältni§mä§ig  boben 
^reil  bebingt  wirb,  ©ie  finb  aud)  all  eine  3Irt 
$acbbilbung  ober  SSorbereitung  ju  böberer  f^arf)* 
bilbung  gebadE)t,  ftellen  be^tjalb  Beug^tiffe  aul, 
bie  Seilnabme  an  einem  fold^en  ̂ url  fann  für 
eine  beftimmte  3ett  Uniberfitötlftubium  ange« 
reebnet  werben  u.  ä.  2In  bie  Extension-SSewe* 
gung  finb  ̂ orreffonbensfurfe  angegliebert,  in 
benen  burtf)  ̂ orreft>onbenä  bie  in  ben  Surfen 
begonnene  Silbung  bertieft  ober  aud^  äur  Seil* 
nabme  an  ben  Surfen  borbereitet  wirb. 

3Serwanbt  mit  ben  bänifrf)en  SSoIflbodE)fd)uIen 
(f.  1)  ift  91  u  §  f  i  n  ö  a  1 1  in  Orforb.  Sion 
einem  imerifaner  jum  SInbenfen  an  H  9lul!in 
gegrünbet,  bereinigt  biefel  S^tftitut  in  gemein* 
famer  Söo^nung  eine  9iei{)e  xTv^emittelter  junger 

SJJänner  unb  gibt  il^nen  eine  gebiegene  3tu§* bilbung. 

©inen  böllig  anberen  ©barafter  nabm  biefe  SSe* 
Wegung  hei  ber  Uebertragung  nadE)  Oefterreid^ 

an.  Surdö  ba^  englifd^e  S3eifpiel  angeregt  be* 
gann  bie  Uniberfität  2öien  mit  ber  2ibbaltung 
bon  sufammenböngenben  ^rfen  für  Slrbeiter. 
®egen  mäßige!  Honorar  würbe  bie  Seilnabme 
ermöglid^t,  alle  ®ebiete  bei  SSiffenl  würben 
berüdffidEitigt  aufeer  ®tbi!  unb  9teIigion:  £e&* 
tere  bebauertidje  SatfadEie  wirb  baburdE)  be* 
grünbet,  ba'Q  man  biefe  nid^t  in  wiffenfdE)aftIid^ 
objeftiber  SSeife  bortragen  fönne,  fonbem  einer 
Stiftung  bei  58oIflIebenl  fidler  3Iergemil  geben 
muffe.  '2)ie  Uniberfität  SSien  bat  fid&  bux^  ibre 
^urfe  eine  gewaltige  S3eliebtbeit  bei  ber  Slrbeiter" 
fd^aft  erworben.  S)ie  SSolflbodE)fd6[ulbewe* 
g  u  n  g  bat  fiel)  bon  28ien  über  weite  Gebiete  Oefter* 
reid^l  aulgebebnt.  ©oweit  ©täbte  unb  Dörfer  bon 
Söien  aul  ̂ u  erreichen  finb,  gefd^iebt  el,  aber 
aud)  anbete  Uniberfitäten,  fo  ̂ rag,  leiften  bie* 
felbe  SIrbeit.  Söien  bat  bie  <Baä)e  äu  einer  9luf* 
qabe  bei  gefamten  Uniberfität  gemadEit  unb  er* 
ftrebt  bie  Uebeniabme  burdE)  ben  ©taat.  3lud^ 
©aläburg  ftebt  mit  einer  ©ommeruniberjitöt  im 
®ienfte  biefer  ©ad^e. 

Sti  SS  i  e  n  ift  aul  ber  SolÜbodöfcEiulbewegung 
bal  SS  0  If  I  b  e i m  berborgegangen.  @l  will 
eine  S3ilbunglftätte  für  alle  SSilbunglbebürfniffe 
bei  SSolfel  fein,  bat  feine  ̂ rfe  für  Slnatpbabe* 
ten  bil  ju  Sebrfurfen  unb  SDilluffionlabenben 
über  alle  ©ebiete  ber  Söiffenfcbaft.  93ibliotbef 
unb  ßrbolunglräume  bietet  el  baneben.  §lebn* 
lidEie  Untemebmungen  in  großartigem  9)?a6ftabe 
baben  ©nglanb  unb  Slmerifa.  ̂ n  31  m  e  r  i  f  a 
finb  el  bor  allen  ®ingen  gewaltige  ©tiftungen 
jener  Selfmademen,  bie  fid^  aul  ber  3lrmut  jum 
gewaltigften  3leid^tum  emtiorgearbeitet  ^aben 
unb  nun  anbem  ben  junger  nadE)  Söiffen  füllen 
Wollen,  ben  fie  felbft  emt>funben  baben.  ©o 
Würbe  fdEion  in  ben  öOer  Sabren  ju  ̂ etv  ?)orf 
bon  $eter  ®oo:per  ßoot)erl  Union  gegrünbet, 
eine  Üiiefenanftalt,  bie  jebem  ftrebfamen  SOfenfcben 
SSeiterbilbung  auf  allen  Gebieten  be^  SBiffenl  unb 
ber  SedEinif  bietet.  3tebnlidE)el  leiftet  ba^  $ratt* 
inftitut  in  S3rooflin,  Snftitut  Sreffell  in  $bila* 
belpbia  unb  Peo  ples  Palace  in  S  o  n  b  o  n. 
©ie  alle  finb  mit  reid^en  ©elbmitteln  aulgeftat* 
tete  ©tiftungen,  bie  be§b(db  in  ungemein  groß* 
artiger  Söeife  Wirten  fönnen.  3llle  baben  fid^ 
neben  wiffenfdöaftlid^er  SGßeiterbilbung  audö  £ör* 
t)erpflege  unb  SSolflerbolung  oll  Stufgabe  gefegt. 
Peoples  palace  in  Sonbon  entftanb  bur^  eine 
tiefgebenbe  fojiale  SSewegung,  bie  in  ben  70er 
unb  Einfang  ber  80er  Sabre  bie  ©tjmtiatbien 
unb  bie  ©enfationiluft  be§  reid^en  Sonbon  auf 
bie  9iot  bei  Dftenl,  ber  Slums  lenfte.  (Sl  er* 
fd^ien  eine  anont)me  SSrofdEiüre,  „The  bitter 
cry  of  outcast  London",  3eitunglartifel  bei 
©cbriflftellerl  ®.  m.  ©imi,  unb  93efantl  9lo* 
man  „AU  sorts  and  conditions  of  men".  Sa^ 
elegante  Sonbon  entbedte  boll  ©ntfefeen  ben 
Dften  unb  gab  mit  bollen  öänben. 

Siefelbe  SSewegung  brad)te  nodE)  eine  anbere 
©rfd^einung  berbor,  bie  unl  etwal  bon  jenem 
englifdien  $)eroilmul  jeigt,  ber  unl  immer 
wieber  SlcEitung  abnötigt.  @ine  9teibe  junger 
Seute  begannen  in  jenen  bunflen  SSierteln 
SonbonI  ju  wobnen;  ibrefjübrer  waren  ©bwarb 
2)enifon,  Slmolb  Sot)nbee,  Eanon  SBamett. 
Slul  biefen  bereiuäelten  S^ieberlaffungen  wurbeti 
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öememfame  „Settlements"  begeifterter  SDläw 
ner  unb  ̂ tauen,  bie  burdf»  tf)r  Seben  mitten  unter 
ben 'Jinerärrnften  eine  eräiet)erifrf)e  Tladjt  für  [ie 
roerben  roollten  unb  rourben.  '2)iefe  Settlements 
entmicfelten  fid^  ju  ©tdtten  ber  93ilbung,  Unter« 
l^altung,  @ri)oIung  ber  Umgebung,  9ted&t§au§* 
fünft gflellen,  furj,  einer  ganjen  Bufaiitwenfof« 
fung  fojialer  Slrbeit,  roobei  immer  bie  ̂ aupt' 
fadöe  ba§  gemeinfame  Seben  unb  feine  ersieiie* 
rifd^e  S3ebeutung  blieb.  2t{§  erfte§  gro^e§  settle- 
ment  mürbe  1884  Toynbee  Hall  eröffnet,  in* 
äiüifd^en  finb  e§  etma  40  gemorben,  bie  auf 
<Srunb  ber  berfd^iebenften  SBeltanfc^auungen, 
öon  ürd^tid^er  ©emeinfd^aft  bi§  ju  atbeiftifc^* 
etbifd^er  S3egeifterung  biefe  Slrbeit  betreiben. 
3ugIeidE)  finb  bie  residents  der  Settlements 
bie  (3a(f)!unbigen  geirorben,  bie  ber  böberen 
©efeIIfdE)aft  ®nglanb§  Kenntnis  ber  SebenSöer* 
l^ältniffe  ber  unterften  (Sdöid^i^en  erf dotieren, 
€influ^  geroonnen  baben  auf  ©djuföerbältniffe, 
SSermaltung  unb  2lrment)flege  unb  aud^  fo  fegenl* 
tei^  für  ha^  gefamte  SSoI!  roirfen  (fo  1|  ̂ngram). 

^u^  biefe  93eit)egung  t)at  fidE)  nad^  2lmeri!a  Der* breitet. 
3.  Stmerifa  ift  un§  tior  allen  fingen  borbilblid^ 

in  ber  mäd^  igen  ©ntmidflung  be§  öffentlid^en 
58ibIiotbetroefen§.  9liefenfummen  geben 
fämtlid^e  englifdEje  unb  amerifanifdEie  ©täbte  au§ 
für  ibre  public  librarys.  ©ie  bauen  tüunberöolle 
<^ebäube,  bie,  berbunben  mit  allen  nur  au§benf=» 
baren  Srleid^terungen  ber  ̂ öenu^ung,  sur  SSeiter* 
bilbung  anregen  follen.  Studb  bier  jeid^net  fid^ 
ba^  ameritanifdöe  unb  englifd^e  Kapital  burd& 
feine  riefenbaften  (Stiftungen  au§  (2InbrettJ 
(S^amegie  bor  anbem).  'Siefe  S3ibliotbefen  finb 
meifteng  äugleidf)  S  e  f  e  b  a  H  e  n,  b.  b-  bel^ag* 
lidbe  9Iufentbali§räume  für  bie  Sefenben. 

ß.  ®§  finb  berfdbiebene  Urfadben,  bie  ba^  BurüdE* 
bleiben  2)eutfrf)lanb§  berfdiulben.  ©inmal 
bätl  bie  au§geäeid)nete  tjürforge  be§  ©taate§  für 
hie  ©dbulen  bie  93ilbung  aller  SSol!§!reife  auf 
einem  erträglichen  9Jibeau,  fo  ba%  bie  9?ot» 
ftänbe  nie  fo  fra§  merben,  alfo  aud)  nie  fo  ftart 
sur  9lbbilfe  mabnen.  @§  follte  bahei  freili(f> 
iebem  gebilbeten  SJJenfdben  felbftberftänblidb 
fein,  ba%  leine  ©dbulbilbung  ba^  SSeiterftreben 
erfefeen  fann,  ba^  bem  9JJanne  au§  bem  SSolfe 
burdb  foldbe  3Solf§bilbung§beftrebungen  erft  er» 
möglidbt  wirb.  Sbenfo  ma(^en  e§  bie  öffent* 
lid^en  ©dbulen  möglidb,  bafe  audb  ber  untere 
Mttelftanb,  bem  in  (Snglanb  bie  university 
extension  bient,  feinen  ̂ inbem  eine  gebiegenere 
^erufgbilbung  geben  fann.  Stufeerbem  fteben 
bie  gebilbeten  Greife  burd^  ibren  33eruf  al§ 
Beamte  unb  ?3farrer  in  biel  engerer  SSerübmng 
mit  ben  untern  «Stänben  al§  in  ©nglanb,  bilben 
alfo  in  ftarfer  SÖSeife  ein  unmittelbar  bolf^eräiebe« 
rifdbe§  ©lement.  2)odb  wirb  bie§  burdb  bie  ber* 
böngnigbolle  ̂ onjentrierung  be§  93eamtentumg 
in  ben  ©tobten  immer  geringer,  öatte  femer 
55)eutfrf)lanb  feine  großen  S3ibliotbefen,  fo  batte 
c§  bie  uniäbligen  fleinen  $farr*  unb  ©emeinbe* 
bibliotbefen,  bie  geiftigel  Seben  in§  SSolf  bradb* 
ten,  unb  in  benen  neben  ben  H  SSolfgfdbrififtel* 
lern  aud&  bie  belebrenbe  Siteratur  nic^t  feblte. 
^roöbem  bot  2)eutfrf)lanb  feine  SSolf§bilbung§* 
beiuegung,  nur  ift  fie  etroa§  ganj  anbere§  al§  in 
(Snglanb  ober  2lmerifa.  ©ie  ift  immer  eine  33e* 
megung  ber  nadb  33ilbung  93ebürftigen  felbft, 
unb  fie  ift  fein  ©treben  nadb  ijac&bilbung,  fon* 
bem  nac^  jener  SBilbung,  bie  Ueberblidf  über 

ba§  Seben  unb  bamit  ©elbftänbigfeit  in  Ueber* 
jeugung  unb  Seben  ermöglidbt.  SSerfdbiebene 
Stellen  biefer  SSolf§bilbung§bett3egung  ginaen 
im  Saufe  ber  3eit  über  ®euifd)lanb  bin.  :5ebe§* 
mal  fteben  fie  in  engem  Bufammenbang  mit 
fraftbollen  Säetuegungen  bei  allgemeinen  gei* 
ftigen  2ehen§  unfereS  3Solfe§  unb  bamit  in 
engerer  ober  loferer  SSerbinbung  mit  ben  )3oli* 
tifi^en   33eftrebungen   ber   3eit. 

S)ie  geiftige  SSeiüegung  ber  40 er 
S  a  b  r  e  mürbe  auf  ber  einen  ©eite  jur  f^orbe* 
rung  politifdber  9^eugeftaltung  (ögl.  If  Parlament, 
fyranfrurter),  rief  auf  ber  anberen  ©eite  bie  erften 
S3ilbung§bereine  berbor,  bon  benen  ber  ̂ Berliner 
Öanbroerferberein  unb  ber  58ilbung§berein  für 
9Irbeiter  in  Hamburg  nodb  befteben.  ̂ iefe  93e= 
megung  erftarb  in  ber  SU'  bolution  unb  Sfteaftion. 

©ie  lebte  irieber  auf  in  ben  50er  i^abren. 
$)ier  ift  befonber§  ber  9?aturforfd)er  9to^mä6Ier 
(t  1867)  al§  Präger  bon  SilbungSb- ftrebungen 
SU  nennen.  %ex  %ob  3llejanber  bon  H  S)umbolbt§ 
regte  ibn  an,  feinen  SSereinen  ben  5^amen  £>  u  m* 
bolbtberein  ju  geben:  roax  bocii  Stleranber 
b.  öumbolbt  ber  erfte,  ber  im  ̂ abre  1827  ben 
SSerfud)  madbte,  Iff^idbteä  in  ben  hieben  an  bie 

beutf(^e  Station  au§gefi)rod)ene  ©ebanfen  all* 
gemeiner  3Solf§bilbung  burd)  naturjüiffenfdbaft* 
lid^e  SSorträge  in  bie  SBirflidbfeit  umiufefeen. 
(Sin  ̂ umbolbtberein  beftebt  no(^  in  93re§lau. 

(Sine  britte  SSeinegung  fe^te  mit  bem 
Sabre  1870  ein  unb  gebt  bem  3tuffteigen  be§ 
Siberali§mu§  in  ben  70er  ̂ abren  parallel.  1871 
enlftanb  bie®efellfdE)aft  jur^Berbrei* 
t  u  n  g  bon  33  o  l  f  §  b  i  l  b  u  n  g,  bie  fid)  gan^ 
©eutfdblanb  al§  5lrbeit§gebiet  gefegt  bat,  eine 

gro^e  ̂ JUienge  BttJetgbereine  in  allen  (5)egenben 
®eutfdblanbB  befigt,  burdb  SSßanberrebner,  bor 
allen  Singen  aber  burdb  ibre  großäugige  ̂ örbe* 
rung  be§  länblidien  SSolf§bibliotbefrt)efen§  (^rofeeg 
leiftet.  f^ür  jebe  (5)rünbung  bon  länblidben  SSolfä* 
bibliotbefen  foll  e  man  fidb  mit  ibr  in  ÜBerbinbung 
feöen.  Unter  ibren  Bb^eigbereinen  bat  fidb  be* 
fonber§  ber  SöieSbabener  burdE)  feine  öerau§* 
gäbe  ber  Sßielbabener  SSolflbüdjer  berbient  ge* 
mac^t.  ̂ it  biefer  Semegung  gebort  bie  (SJrün* 
bung  beröumbolbtafabemie  inS3er* 
l  i  n  jufammen,  bie  eine  großzügige  Bufammen* 
faffung  gebiegener  3Solflbilbung§arbeit  fein  will. 
9Kaj  £)irfcb  roa:  e§,  ber  fie  bauptfädbüdb  in§  Seben 
rief,  ©päter  fam  für  93erlin  bie  bon  (^ebeimrat 
$rof effor  fjörfter  gegrünbete  Urania  baju,  ein 

gemaltigeS  ̂ ttflitut  jur  f^örberang  ber  natur»" 
miffenfc^aftlidben  3Solf§bilbimg.  (Sine  bierte 
SS  e  1 1  e  erbob  fidE)  mit  bem  9luffteigen  ber  ©o* 
Sialbemofratie  in  ben  3trbeiterbilbung§* 
b  e  r  e  i  n  e  n  ber  80er  unb  erften  90er  ̂ abre, 
bie  mebr  ober  toeniger  ftreng  auf  bem  93oben  ber 
fosialbemofraiifdöen  2tnfdöauung§raeife  fteben. 
3bnen  jur  ©eite  geben  bie  ftarfen  S3ilbung§be* 
ftrebungen  ber  H  (SJeiuerffc^aften.  ©ie  förbem 
bor  allem  nationalöfonomifc^e,  iuriftifd)e  unb 
ted^nifcbe  Silbung.  SodE)  ift  ibr  93efteben  an 

fidb  ein  58ilbung§mittel  be§  '3trbeiter§,  ben  fie  in 
eine  tneite  ®emeinfd)aft  bineinftellen,  ju  bereu 
SO^itregierung  er  bemfen  ifl. 

Sangfam,  aber  ftetig  treten  tbir  in  eine  neue 
$bafe  ber  (Sntmidlung.  S)ie  gebilbete  SBelt  er* 
fennt  ibre  ̂ fli^t,  bem  S3ilbung§bunger  ber  un* 
tem  ©täube  entgegenjufommen,  jebeg  SSorurteü 
be§  ©fanbe§  ober  ber  ̂ oliiif  abjuftreifen  unb 
bem  Spanne  aul  fjem   SSolfe  äu  bieten,  tt)a§ 
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bie  Söiffenfdöaft  erforfd)t  l)at.  Qn  ben  ®tenjl  bte* 
fer  3Irbeti  ftellt  ficö  bie  SS  o  l  f  §  f)  o  rf)  f  c^  u  I^ 
b  e  tu  e  g  u  n  g  ,  bie  in  immer  mebt  Uniöerfi= 
täten  Seutfdöfanb^,  eniffrerf)enb  ber  öfterrei* 
<jE)if(f>cn  ©nttüid  ung  (f.  oben  A  2)  in  Qena,  9J?ün= 
(f|en,  33erfin,  &k%en  beginnenb,  "iMnffang  fin* 
bet.  S[urf)  ̂ ericnfurfe  tüie  bie  in  ̂ ena,  leiften 
bief  ®anl-:n§rt)erte§.  ^urdb  bie  Slrbeit  ber  ̂ oä)' 
fd&ulen  roerben  oudö  bie  ©tubenten  erfaßt  unb 

öeran'afet,  ibre  Shäfte  in  ben  "Sienft  ber  SSo;!§= 
bt  bung  SU  ftellen,  fei  e§  burrf)  %urfe  in  ben 
fö  ementarfäcbem,  fttie  in  93er(in,  ober  burdö 
SSeranfta'.tungen  bon  3SoIf§unterbaItung§dbenben 

(9luffübnmgen,  mufüatifdöe  "iJlbenbe),  mie  e§  ber 
^ebbelöerein  ju  öeibelberg  unb  ber  afabemifd^e 
S)ürerbunb  in  ©iefeen  tun.  ®ro6e§  wirb  an 
tjiefen  Orten  burdb  ©rricfttung  unb  geeignete 
Drganifotion  öon  SSoIf§bibliotbe!en 
unb  S  e  f  e  b  a  n  e  n  geleiftet,  bie  iebem  Sif* 
bung§ftreben  erft  ben  gebiegenen  Sftüdbatt  geben 
unb  bocb  mebr  äu  leiften  üermögen  a{§  bie  frü* 
bereu  !(einen  ®emeinbebib(iolbefen,  bk  ohen 
<3tJ.  1715  erttJÖbnt  waren. 

Stngeregt  burcb  ba§  93eift>iel  ber  englifd^en 
Settlerae  its  bat  SSafter  Ißlaffen  ba^  Tambur- 
g^r  9SoIf§beim  in§  Seben  gerufen.  ©aS  ̂ rinäip 

ift  aucb  bier,  ba'^  gebilbete  'lüJJänner  unter  ben 
untern  klaffen  ber  93eöö[ferung  leben  unb  fo 
burcb  tJerfönlicbe  ̂ ^reunbfdbaft  ©r^ieber  für  fie 
toerben.  93efonber§  bie  f^ürforge  für  bie  i^uflenb 
ber  ̂ rbeiterfdbaft,  ba^  fcbroerfte  ̂ roblem  ber 
SSoIfgbilbung  unterer  Bett,  ift  bier  in  muftergül= 
tiger  Söeife  in  Eingriff  genommen.  Sie  bort 
geübte  50^etbobe  wirft  anregenb  auf  weite  Greife 
S)euifdblanb§. 

®ro§e  (grfolge  bat  ber  9t  b  e  i  n  ̂   9K  a  i  n  i= 
fdbe  SSerbanb  für  SSo  I!  §  b  i  I  b  un  g 
im  weiten  ©ebiet  um  ̂ Jranffurt  erreidbt  burcb 
fein  ̂ rinjip,  ben  ©tänoen,  benen  bie  93il= 
bung  äugönglid^  gemadbt  werben  foU,  bie  ent* 
fd^eibenbe  ©timme  in  ber  Seitung  ber  SSer* 
eine  ju  fidbern.  ©aburcb  bat  er  firf)  ba§  ̂ er= 
trauen  weiter  ̂ eife  erworben,  befonber§  audb 
ber  SIrbeiierfcbaft,  unb  feine  2lrbeit  wäcbft  in 
au^erorbentlicber  SSeife  unter  ber  Seitung  fei= 
ne§  ©efretärg,  be§  £ebrer§  unb  S5otf§f(^rift* 
fleller§  ®.  Sßolf.  ®r  wirb  in  feiner  9trbeit  burdb 
bie  fojialen  Greife  ber  ®^abt  f5  r  a  n  f  f  u  r  t  a.  501. 
unterftüfet,  wie  ja  biefe  ®^abt  im  SSoff^bilbung?* 
wefen  gerabeju  öorbilblicb  ift  (^lu^fdbufe  für 

SSoIfSüorlefungen.  ©osialeS  'iOiufeum  u.  ä.). 
(So  fonnte  ber  Olbein^'iilJiainifcbe  SSerbanb  ein 
Untemebmen  wagen,  ba^  nur  gelingen  fonnte, 
weil  bie  öerfcbiebenen  93eüö(ferung§freife  ibm 
SSertrauen  entgegenbringen,  eine  14tägige  Se= 
ben§gemeinf(^aft  üon  Männern  unb  grauen 
aller  ©tänbe,  gemeinfame§  (Sffen,  gemeinfame§ 
Öören  bon  Sßorträgen  unb  2)i§fuffionen.  ®iefe 
fogenannte  SSolfSafabemie  bat  fcbon 
breimal  getagt,  ba^  erflemal  im  ̂ farrbau§  ju 
9flüffel§beim  mit  24,  ba^  jweitemal  ju  S)e)3pen* 
beim  mit  50,  ba§  brittema'  ju  ̂ e^'ar  mit  etwa 
60  2^eilnebmern.  ^i)ve  Siagungen  finb  allen 

S^eilnebmem  unoerge^'icb.  "Ser  SSerbanb  bat 
aufeerbem  ben  SSerfucb  einel  iß  o  I  f  §  t  b  e  a* 
t  e  r  §  gemadbt.  Sine  Struppe  öon  ©dbaufpiefem 
be§  öanauer  «StabttbeaterS  gab  in  bem  ®ebiete 
um  ?5rranffurt  an  üielen  Orten  SSorfteüungen 
wirf  lieb  guter  ©tüde;  ber  ®rfo(g  war  berartig, 
baß  biefe  ©nricbtung,  o(§  SSerbanb§ibeater  felb* 
ftönbig  ausgebaut,  für  bie  Sufunft  gefiebert  ifi. 

SSielleidbt  bot  fidb  bier  ber  2lnfa6  äu  einem  fc^Tid^» 
ten,  aber  guten  SSoIfät^eater  ber  3ufunft  ge* bilbet. 

ßu  erwäbnen  bleibt  nocb  bie  mujlergüftige 

?5^ürforge  ber  l"  3  e  i  6  ft  i  f  t  u  n  g  in  3  e  n  a 
für  Unterba'tung  unb  33i'bung  ibrer  'Slrbeiter, 
ein  Untemebmen,  ba?^  nie  in  fo  oiefen,  audb  auf 

biefem  ©ebiete  üorbifblid^  ift.  Sie  Wiffenfdbaft== 
lirfie  ̂ ugeinanberfeöung  über  SSoIfSbilbung  wirb 
in  febr  üerbienflooller  SSeife  geförbert  burdb  bie 
ßomeniu§gefetlf(f)aft  unb  ibr  Organ 
bie  Someniu§btätter  (1[Someniu§,  4). 

C.  ̂ ft  e§  überbaut>t  möglidb  unb 
nötig,  bie  unteren  Stäube  ju  bilben? 
93eförbert  man  burcb  fofcbe  S8oIfäbiIbung'jbeftre=» 
bungen  unb  burdb  bie  $o)3u^artfierung  ber  3ö'f* 
fenfrf)aTt  ni^t  nur  bie  öalbbilbung?  %a§  ift  bie 
f^rage,  bie  iebem  entgegengebalten  wirb,  ber  fidb 
an  biefer  SÖewegung  beteiligt. 

Unfer  SSoIf  ift  burd^  bie  ©ntwidflung  ber  testen 
^abrsebnte  au§  ber  alten,  feften  fittlidben  unb 
religiöfen  Söeltanfcbauung  berau§gefdbleubert 
worben.  @§  ift  in  ficb  unfidber  geworben.  Bur 
©i(f)erbeit  fann  e§  nur  wieber  fommen.  Wenn 
wir  e§  in  bie  Sage  öerfeöen,  mit  eigenen  3tugen 
bie  neue  SBelt  äu  überfdbauen,  bie  Strt  biefe§ 
ijorfdbeng  ju  öerfteben.  ©er  Sauer  früberer  3et* 
ten  überfdbaute  feine  SS  ft  in  feinem  Sorf  unb 
feiner  ̂ rd^e.  5)er  SJienfdb  unferer  3eit  ft  bt  in 
fo  unenblidb  bieten  SSesiebungen,  beren  SSefen 
ibm  unflar  bleibt,  nenn  ibm  nid)t  burdb  bie  weite 
©ebiete  erforfdbenbe  SSiffenfdbaft  ba§  SBefen  ber 
iöanbe  erf(^ (offen  wirb,  burcb  bie  er  ficb  gebun* 
ben  füblt.  9?ur  fo  fann  er  wieber  ein  ̂ enfdb 
Werben,  ber  frifdb  unb  fröblidb  unb  freien  33Iid!e§ 
in  feiner  Sirbeit  ftebt.  S3Hdf  über  bie  eigene  2BeIt 
ift  alfo  iebem  9}Jenfcben  gegenüber  bo§  erfle 

ßrforbemi§  ber  3So{f§biIbung§arbeit.  '^e^^alb 
nimmt  fie  anbere  ©eftalt  an  im  '3trbeiterborf 
ober  in  ber  <3'abt  ai§  im  93auemborf.  ©ie  will 
iebe  3lrt  S[Jienfcben  jur  @rfenntni§  unb  bamit 
jur  33eberrfdbung  ibre§  SebenS  fübren,  iebem  bie 
®runb(agen  wirtfdbaftli^er  unb  fittlicber  2lrt 
erfdbtiefeen,  auf  benen  fein  Seben  rubt,  ieben  ju 
einem  freien  unb  ftarfen  5D^enfd^en  madben  belfen. 
©benfo  will  fie  neben  ber  SIrbeit  Seben§werte 
tn§  S,eben  bineintragen.  ©o(cbe  SGSerte  batten 
unfere  SSorfabren  in  ibren  ©itten,  ibrem  ®e* 
mütSleben,  ibren  ?5freuben.  Unfere  3eit  jerftört 
bie  alte  Sinfadbbeit  be§  fieben§  burdb  ibren  9?eidb* 
tum  unb  mit  ibr  bie  ®emüt§werte  barin.  SSor 
allen  Singen  am  9iiebergang  be§  fjamilien* 
Ieben§  merft  man  bie§.  SSa§  foll  audb  ber  ?lr= 
beiter  mit  feinen  ̂ inbem  ju  öaufe  treiben?  Ser 
93auer  unb  Jpanbwerfer  batte  ©toff  genug,  inbem 
er  fie  an  feiner  Slrbeit  teilnebmen  lie|.  SSir 
muffen  burdb  geiftige  :5ntereffen  bem  9Jienf(^en 
etwal  @ble§  geben,  toa§  er  feinen  ̂ inbem  bieten 
fann;  nur  bann  fann  er  ein  ©r^ieber  für  fie  fein. 
Söir  muffen  ibm  etwa§  geben,  na^  ibm  bie 
erftorbenen  ̂ reuben  feiner  SSorfabren  erfefet 
unb  ba^  ®emüt  näbrt.  ©o  tritt  neben  bie  wiffen* 
fcbaftlidbe  ©cbufung  für  edbte  3So[f§biIbung  bie 

Sinfübrung  in  bie  redbte  '3trt  ber  (Srbolung  unb 
tjreube,  ̂ eranftaltung  edbter  SSergnügungen 
neben  ben  roben  unb  unwabrbaftigen.  Sodb 
finb  biefe  öffentlicben  SSeranftaltungen  nur  ̂ Rittel 

sum  Sned.  Ser  S'ned  ift  in  ber  fjrage  au§ge=» f)3rodben:  28ie  lebren  wir  bie  SKenfcben,  ju  öaufe 
in  ebler  SBeife  frob  ju  fein  unb  baburdb  wieber 
red&te  ©rsie^er  i^rer  tinber  ju  werben?  S)enn 
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ntel^r  ttjte  ber  ©mjl  erjtel^t  bie  f^reube,  unb  fo 
lange  ben  untern  ©tänben  nur  in  ber  0io!^ett 
t^reube  tft,  fo  lange  finft  bie  ©rjtef)ung. 
©0  tt)ill  bk  5ßolf§biIbung  bie  unteren  ©tänbe 

tüeber  ju  ©elel^rten,  nocE)  ju  überfeinerten 
£uju§menfd^en,  nodö  ju  äftlietifierenben  ̂ unft* 
jungem  auSbtIben.  <Siett)inif)neneinfad& 
bie  meiten  3ufammenf)änge  il)re§ 
eigenen  Seben§  erfdf) ließen  unb  fie 
baburd^  äu  flaren  SJtenfd^en  nta* 
d^  e  n.  %en  S^iammen^anQ  mit  ber  SSergangen* 
f)eit  tüill  fie  jeber  SRenfrfienart  tuieber  Iierfteüen 
burdö  ̂ (filiefeung  ber  ®  e  f  d^  i  cf)  t  e  unb  ber 
S)  e  i  m  a  t  unb  ifim  bantit  eine  ber  erften 
Cuellen  be§  ®IüdEe§  öffnen,  bie  Kenntnis  unferer 
SSorfabren  unb  ber  5^atur  unb  i!^re§  Seben§  um 
un§.  ©ie  tüill  iebem  ©tanbe  bie  großen  Bufam»- 
menpnge  feiner  9trbeit  erf(^ließen  unb  ibm 
baburdE)  eine  eigene  innere  ©tellungnabme  ju 
biefer  Slrbeit  unb  flaren  93Iid  für  feine  eigene 
tüirtfdEiaftlidöe  unb  fittlidEie  Sage  barin  ermög^- 
lid^en.  ©ie  muß  ju  ii)m  reben  üon  bem  @udE)en, 
fjragen  unb  f^orfd^en  ber  SO^enfcben  über  bie 
größten  unb  frfituerften  f^ragen  be§  SSober  unb 
SS3o|in,  ibm  baburd^  seigen,  wie  tief  biefe  t^ragen 
finb.  Sie  mirb  baburd^  bie  Dberf[äd)IidE)feit  be" 
fämpfen,  mit  ber  man  f  ofitiüen  ober  negatiüen 
Slntmorten  fein  £)i)X  lei^t  imb  bie  3)?enfd)en  aud^ 
in  fjrömmigfeit  unb  ©ittlidifeit 
ober  audE)  in  2lblel)nung  ber  ̂ Jrömmigfeit  mabr* 
l^aftig  äu  mad^en  Iielfen.  ©enn  auf  bem  (Sebiete 
ber  ̂ römmigfeit  bor  allen  fingen  leiben  mir 
an  ber  oberflödölidöen  UnJüaJ)rf)aftigfeit.  9lud^ 
für  ba§  religiöfe  Seben  ift  fo  bie  58olf§biIbung 
eine  Seben§frage.  2öo  in  biefer  Sätigfeit  auf 
1f  S)i§fuffton§abenben,  U  fjerienfurfen,  SSortragl* 
jtjflen  ufnj.,  SSeItanftf)auung§fragen  berüljrt  mer* 
ben,  bot  man  eine  große  unb  intereffierte  Su= 
börerf(^aft,  mie  Weite  58oI!§treife  audj  mit  :3n'' 
tereffe  bie  öolfstümlidöe  tbeologifdöe  Siteratur 
üerfolgen,  meldte  im  legten  Sabrjebnt  in  großem 
Umfang  auf  ben  ̂ IKarft  gebrad^t  ift,  mäbrenb 

nod)  1900  S)ermann  H  ®unlel  feinen  „9JotfdE)rei" 
naäi  üoIf§tümIid)er  tbeologifdjer  Siteratur  er= 
^eben  fonnte  (ChrW  1900,  ©.  58  ff.;  bgl.  j.  93. 
1f  aSolfSbüdfier,  9fte(igion§gefd)id)tIid^e).  ©daließ* 
lid)  bat  bie  SSoIf§biIbung§tötigfeit  bie  SBelt  ebler 
fjreubein  fünft  unb  fünftlerifd^er  Stätig!eit  bem 
SSolfe  äu  erfd){ießen  (H^nift:  V,  tunftersiebung). 

S^atürlid^  fönnen  nie  alle  ̂ lufgaben  ju  gleid^er 
Beit  gelöft  nierben.  Stnmer  muffen  ja  biefe 
Seftrebungen  öon  einjelnen  Tlännevn  getragen 
werben.  Seber  foll  bann  ba  anfangen,  wo  er 
begeiftert  ift.  2)er  eine  wirb  ba§  wirtfd&aftlid^e 
Seben,  ber  anbere  bie  öeimat,  ber  britte  bie  ©e* 
fd)id)te,  ber  üierte  bie  "^atuv,  ber  fünfte  SJiufif, 
Literatur  ober  fünft,  ein  anberer  ba§  ©rübeln 
über  bie  legten  f^ragen  al§  bie  Quelle  feiner  SSil* 
bung  unb  feine§  ®lüde§  empfinben.  9Jun  foII  er 
ben  SSeg  fudien,  bon  biefem  ©ebiete,  benen,  bie 
no(^  gar  nid)t§  baöon  ̂ aben,  etwa§  ju  erfd^Iießen. 
S)aäu  muß  ber  SSeg  gefud^t  werben,  feiner  wirb 
ibn  fofort  baben.  SBegweifer  ift  bie  ®rfaf)rung 
berer,  bie  auf  biefem  ®ebiet  gearbeitet  baben. 
2)er  Bufammenfdiluß  in  ben  großen  Drgoni- 
fationen  Verbürgt  bie  Sirabition  foIdE)er  fefa^" 
rungen,  ermöglid^t  SBielfeitigfeit  ber  SCätigfeit 
burd^  Slu§taufd)  unb  2lu§fud)en  ber  geeigneten 
f  räfte  unb  bringt  bie  S3ilbner  unb  bie  nad)  ibren 
®aben  58erlangenben  sufammen. 

SKac^t  man  ]iä)  tlax,  ba^  perfönlid^e  SSerüf)" 

rung  unb  t^erfönlidöe  93egabung  ba§  ©ntfdieibenbc 
in  ber  3SoIf§biIbung§arbeit  ift,  fo  wirb  man  ba§ 
$)aut)tgewid)t  auf  bie  Sätigfeit  im  fleinen  Greife, 
auf  S£)i§fuffion§abenbe  unb  ̂ erfönlidjen  2lu§taufd& 
legen.  Sltle  SSortragstätigfeit  obne  bie§  ift  nur 
SSorbereitung.  $erfönlid)er  2lu§taufd)  aber  ifk 
ein  93ilbung§mittel  aud^  für  ben  83ilbenben 
felbft.  (£r  wirb  in  Seben  unb  2)enfen  ber  untern 
©tönbe  öerfeöt.  ̂ n  bieget  öinfidit  bat  bie  3SoIf§=» 
bilbungStötigfeit  eine  gewallige  Slufgabe  an 
unferem  gefamten  9SoI!e.  ©ie  fann  e§  wieber 
%u  einer  geiftigen  ©inbeit  mad^en.  %ie  ba§  gei= 
füge  Seben  f  robuäierenben  ©tönbe  Werben  burc^ 
fie  wieber  ein  ©lieb  be§  gefamten  58oIf§Iebeng 
in  feinem  bewegten  f^Iuß,  inbem  fie  eß  finb,  bie 
Wirflid)  ba§  gefamte  SSoIf  auf  ber  &öbe  tiefer 
:5ntereffen,  ed^ter  Söabrfiaftigfeit  unb  eblen 
®emüt§Ieben§  erbalten,  fein  ©taub  aber 
braud)t  mebr  baran  aßangel  ju  leiben  in  bilflofer 
geiftiger  fned)tfd)aft.    ®a§  ift  ba§  Biel. 

1.  9lofenbaI:  Danmarks  Folkehöjskole  og  Land- 

brugskoler  1844 — 94,  Cbenfe  1894;  —  ©d^röber:  Den 

Danske  Höjskole  („Danskeren"  1894);  —  Meddelelser 
om  den  udvidede  Folkeshojskole  in  Askov  af  £.  Sdöröber, 

ffolbittß  1894  unb  1895;  —  Det  danske  Studentersamfund 

og  dets  virksamhed,  ffjöben^aün,  Nodiske  Ferlag,  1896;  — 
SDtoüIi  {Jriberß:  5Die  S8oII§l)od^fd)uIen  im  9torben, 

SBerlin,  SB.  ©(f)ulie,  1895;  —  Sölaclinber  and  ©ab- 
ler:  University  extension,  past,  present  and  future, 

1891;  —  füoieitä:  18  years  of  Univ.  Ext.,  1891;  — 
5ome8:  Handbook  of  Univ.  Ext.,  «l5^UabeI»^ia  1893. 
Soju  bie  93ubIiIattonen  ber  Univ.  Ext.  Journal,  Sonbon 
and  SMelboume.  Univ.  Ext.  Pliiladelpliia,  Univ.  Ext. 

Bulletin,  «ß^ilabelpl^ia,  Univ.  Ext.  World,  6t)ira0o;  — 
Kuffet:  Extension  of  university  Teaching  in  England 
and  Amerika.  ®eutf(f):  Sie  SBoIKl^oci^fdjuIen  in  eitfllanb 

unb  Slmerifa,  Seipjig,  SSoigtlänber,  1895;  —  G.  aieic^: 
SSoIKtümlici^e  UniöerfitätSbewcflungen.  V.  B  1  ber  Gt^iftfi« 
fojialtoiff.  SBortrogälurfe  ̂ rSgeß.  öon  ber  ©djiDetjerifdöen 
@e5ellfd)aft  für  etl)ifc5e  Kultur.  SBem,  ©teißer  u.  ©ic, 

1897;  —  3lbete  ©djreiber:  Settlements;  —  501  a  r  ß. 

31.  3epler:  SJoIK^otfifdfiuIen;  —  %ont)  ficllcn; 
Slrbeiter'Silbungäöereine.  ©oaialer  gortfc^ritt,  ̂ eft  20. 

23.  49/50,  Setpjiß,  geltE  Sieteridö;  —  SJolfer:  ^anb- 
bud^  ber  beut?cf)en  5ß.,  Süridj,  ©d&mibt,  1893;  —  SR  e  t)  e  r: 
^anbbud^  beä  SBoIIäbilbungStoefeng,  Stuttgart,  (Sotta, 

1896;  —  ßeifdöing:  ©eiftige  SBo^lfafirtäeinridötungen 
bei  5n»  unb  Stuälanbed,  SKonatäblatt  beä  im\\.  ©lubä,  SSien 
Stoö.  1893;  —  Sötlbungsoerein,  Crgan  ber  ®efeUfcf)Qft  für 
SBerbreitung  öon  SSolIgbilbung,  ajerttu;  —  5eftid)rift  §um 
25iä^rtßen  Seftcöen  ber  gerienlurfe  in  3ena,  1913,  ̂ ena, 

2>ieberid^8  (barin  ®  ß.  2Ken{i:  ß5ef(f)idjte  ber  S^enaer 
tJerienhirSe;  $.  ©unlet:  Uebcr  bie  $opulariUerunß  ber 

t^eoloßifd)en  gorfdiung;  u.  a.);  —  SJeröffentlicfjungett 
beutfd&cr  SSilbunßäöereine:  SBilbunßSbldtter,  6ommemu§' 
Blätter,  Crgan  ber  6ommemuäflefeIHd)aft,  SBerlin. 

2.  ©reentooob:  Public  Libraries,  1891;  —  31  e  ̂   e  r: 
SBoIIgbibliotfielen,  1893;  —  Library  Journal,  Organ  ber 
American  Library  Association;  —  gür  beutidje  ÜSerfiält- 
niife  f.  3;  ferner:  S>ie  eoß.  SJoIfgfdf)üIer6ibliotI)ef,  SSerlin 
1892  (TOufteröerjeti^mS). 

3.  9K.  SB.  a»  e  t)  e  r:  SJoIfäbilbunß  unb  SS{ffenfd)aft;  — 

SeiEner:  3leform  ber  SBoIläliteratur;  —  $fann. 
luc^e:  SSaä  lieft  ber  beutfc^e  Slrbeiter,  Sübtußcn,  fKoI)r, 

1890;  —  g.  4)  u  m  m  e  I:  SBa«  läßt  fic^  jur  iJJfleße  öolf^. 

tümltdjer  SSilbunß  in  8lrbeiterlretfen  tun?  ̂ erbom,  ©al« 
jer,  1893;  —  ©a(f)fe:  Ueber  Slrbeiterbilbung,  Seipjig, 

Älemm,  1893;—  S8oIfäraoölfcf)riften,  l&rjfgeß.  ö.  *Brof.  SB. 
SBöIjmert,  5Dre«ben.  9?r.  16:  SSolläbilbunfl  unb  SBolIä- 

er^olunß;  9Jr.  27:  SBottägefelHglett;  —  Söwenfelb: 
SSolIgbilbunß    unb     SBolfSunterl^altunß,    SBerlin,    Sunfer, 
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1897;  —  58  er  g  e  m  a  n  n:  SBoIKbübung,  Setiin,  Pilger, 
1904;  —  3BittIop:  Die  Organifation  ber  SIrfieiter- 

6ilbung,  SBerlin,  ©iemenrotl^,  1904;  —  2i<3pert:  gieU 
unb  9KitteI  ber  Sßoltäbilbung.  @emn.  SSorträge,  $rag. 

'  ©ine  aiei'öenfolge  t)rinäipiener  ©djriften  über  bie  SBolB- 
bilbung  gibt  0.  S8  o  I  f  im  Sßerlag  duelle  unb  a«et)er, 
Seipjig,  tierauä:  Sie  SJoIßluItur,  25eröffentlici)uußen  jur 
görberung  ber  aufeerfdijuIntäBigen  SBilbungäarbeit.  92r.  1: 

Sur  grage  ber  S8olIäDorfteniiugen,  eine  (hiquete,  beran- 
flauet  üom  Sluffc^ug  für  SBoIliöorlefungen  ju  {Jranifurt 

a.  9K.,  bearb.  oon  D.  58  e  d  e  r.  5«r.  2:  ®aS  3{{)ein.2Kaimfd)e 

SSerbanbätl&eater.  9lt.  3—5:  ®ie  gil|ein=?0lainifc^e  SSoIIä- 
olabemie.  9Jr.  6:  SSollSbitbung,  «JJolitüunb  SReligionöon  5l5rof. 
Dr.  «ßl^ilipp  (stein  unb  Pfarrer  Lic.  (S.  Qud)^. 

Seitfd^riften:  Someniuäblätter,  Organ  ber  SomC' 
niuSgefcIIfdiaft,  S3erlin.  3a:^rbücf)er  beg  SR]öein«OTainifc^en 
SSerbanbeä  für  SSoIIäbilbung,  ebenfo  ber  SSoIIäalabentie,  ju 

beäiefien  burcfi  bie  ®efcf)äftäftelle,  granlfurt  a.  SSI.,  Stiftftr.  32, 
unb  bie  ̂ abreSberidöte  beä  SJolIäI)odöicE)uItagc§.     6.  gf>><9d> 

»olföMätter,  döriftlid&e,  Ij  treffe:  III, 
5;  —  SSolf§b(att  für  ©tabt  unb 
Sanb  Unreife:  II,  1.  3a;  —  ®eutidöe§ 
SSoI!§bIatt,    H  treffe:  IV,  2. 
^olUhvmä)e,  r  e  1 1  g  i  ö  f  e  ,  H  ©itten,  fitd&* 

lidie;  H  SSolflabergtaube,  1f  S5oliE§frömmigfeit, 
^  SSof!§funbe. 

SSoIfäbüd^cr,  religionSgefdjtcötlidöe. 
1.  ©ntftefiung  unb  SJorberettung;  —  2.  Stufno^me;  — 

3.  S^eologifdje  (Segenwetir;  —  4.  S8eftanb. 

1.  9ln  ber  öoIfStümltdöen  SJortrag^tätigfeit, 
bie,  befonberg  lebbaft  feit  etwa  1900,  in  ben 
größeren  unb  mittleren  ©täbten  SeutfdötonbS 
bon  Uniöerfitätgprofefforen  entfaltet  würbe,  war 
and)  bie  roiffenfc^aftlirfie  SCfjeologie  ftarf  beteiligt. 
®a§  S3ebürfni§,  bie  öorüberge^enben  ^nregun* 
gen  ber  SSorträge  ju  üertiefen  unb  ben  jafilreii^en 
3uf)örern  ©elegenbeit  äu  grünb{i(f)er  g-ortbilbung 
5U  öerfcöaffen,  rief  eine  Weitüersmeigte  gemein* 
öerftänbUc^e  Siteratur  inä  Seben.  SSon  ben  beiben 
ti^eologifc^en  f^übrem  ber  SSortragSbetuegung 
H  Söeinel  unb  H  SSouffet  (bgl.  H  f^evieufurfe,  tf)eoIo= 
gifdje;  1[®i§fufiion§abenbe,  religiöfe)  gingen  ätoei 
berartige  reIigion§tDiffenfdöaftIi(^e  Untemebmun* 
gen  au§:  SSeinel  grünbete  bie  umfangreicheren 

„Seben§fragen",  33ouffet  entwarf  ben  $Ian  äu 
einer  Sleibe  Heiner  unb  ganj  billiger  ©in^elbefte. 
©ie  follten  juerft  nur  biefe  unb  iene  S)auj3tfra= 
gen  ber  neuteftament{icf)en  f^orfcbung  bebanbeln; 
bodö  al§  2tnfang  1904  bie  SSerwirfli^ung  be§ 
planes  H  ©  (i)  i  e  I  e  übertragen  würbe,  erweiterte 
er  ibn  über  ba§  ganje  ®ebiet  ber  ̂ fteligionS» 
wiffenfdEiaft,  gab  ben  heften  ben  5^amen  „9teli* 
gionägefrfiicötlidje  58off§bücf)er  für  bie  beutfcbe 

(firiftlidie  Gegenwart"  unb  legte  allen  9?a(f)bru(I 
barauf,  ba'Q  fowobi  nadö  einem  feften  ̂ lan  ge= arbeitet  aU  anä)  eine  gewiffe  SSolIftänbigfeit  er= 
ftrebt  werbe,  ̂ n  bem  9lunbfc&reiben,  burd& 
ba§  er  SJJitarbeiter '  warb,  betonte  er  baber: 
„Söenn  wir  burd^  nur  gelegentitcf)  unb  anfällig 
erfcbeinenbe  ©cbriften,  S)efte,  SSorträge,  3luf* 
fä^e  ufw.  ber  9lacbfrage  bienen  wollten,  würben 
wir  bie  ©orge  ni(^t  loa,  ba%  e§  bann  gar  %u  leidet 
bei  bIo§en  einselnen  SInregungen  bleibt,  unb  ba'Q 
unfere  „fucbenbe"  Seit  fid^  an  einem  siel» 
I  0  f  e  n  ©neben  genügen  Iä§t  unb  fidE)  beffen 
entfd)Iägt,  naä)  tJofitiüen  unb  wißbaren  fingen, 
nad)  begrünbeten  ̂ enntniffen  unb  nadE)  ebriidber 
niicbtemer  ©ewifebeit  baöon  ju  fud^en.  5^adbbem 
wir  jum  ©urfien  angeregt  baben,  muffen  wir  nun 
bem  borbeugen,  bai  flürf)tige  unb  nur  gelegent- 
lid^e  Slnregung  unb  ̂ ele^rung  aud^  ?5lüdf)tigfeit 

im  Urteil  über  bie  religiöfen  ®inge  unb  fdölte§=' 
licE)  oberfIä(f)Iidöe  Steligiofität  jur  ?roIge  i)abe. 
SöurcE)  pianmä§ige§  arbeiten  Wolfen  baber 
bie  9t.  $8.  bie  ̂ ^ad^frage  äu  befriebigen  fud^en  unb 
gwar  burrf)  ein  Slrbeiten,  ba§  rabifal  ift  im  ©inne 
ber  ©rünblid^feit,  boI!§tümIidb  im  ©inne  unge* 
frfiminfter  ̂ farbeit,  umfaffenb  in  bem  ©inne, 

ba'Q  nidbt§  9Jotwenbige§  aufeer  ad^t  gelaffen  wirb, 
unb  wiffenfdbaftlidb  in  bem  ©inne,  ba^  bie  am 
heften  unterrid^teten  ̂ acbleute  (frei  bon  atJoIo* 
getifdöer,  aber  audö  frei  bon  ieber  anberen  £en* 
bens)  bie  Singe  fo  fdöilbern,  mie  bei  ©ad£)!enner 

fie  liegen  fiebt."  ®a§  9lunbfcbreiben  bcttte  ben 
(grfolg,  ba%  fi(f)  eine  auBerorbentlidb  große  So-Ü 
berborragenber  STbeoIogen  in  ben  ®ienft  be§ 
Untemebmen§  ftellten.  9Jiit  überrafdfienber 
©dönelHgfeit  liefen  93eiträge  ein.  91I§  im  ©om« 
mer  1904  unter  ben  erften  heften  HSSernleS 

„OueHen  be§  2eben§  Sefu§",  H  2Srebe§  „^aw 
luS",  S).  S  HÖolfemanng  „©ntftebung  be§g?euen 
STeftamentS"  unb  ̂   S3ouffet§  „Sefu§"  erfdEjienen, 
War  ber  ©tfolg  ber  'St.  SS.  qefid^ert. 

2.  ®ie  2Infünbigung  ber  9t.  Sß.  für  bie  D  e  f* 
fentlid[)feit  fagt  in  Uebereinftimmung  mit 
jenem  9lunbfdbreiben: 

Sie  SR.  58.  finb  feine  SenbenjfcEirlften.  S8or  allem  Mafien 

fie  mit  ben  mandjerlei  Sßerfudjen,  bem  „58ol!"  burc^  tenben- 

Siöfe  58efdöh)i(^tigung  „bie  3leIigion  ju  etitalten",  niäit  baä 
geringfte  ju  tun.  ©ie  wollen  SReligton,  S^riftentum  unb 
Äirdöe  ̂ iftorifd^  unb  Iritifdö  öerfte^^en  letiren,  aber  nid^t 

„öerteibigen".  2)aä  58erftänbniä,  ba3  fie  »ermitteln,  fud^cn 
fie  bei  ber  ftrengften  3Biffenfdf)aft  bon  ber  ®efd)icJöte  ber 
^Religion,  ©ie  Werben  beä^alb  (ol^ne  eS  ju  wollen)  im  SBoIIe 

öieleö  gerftören,  Waä  l^eutc  jwor  mit  bem  t^eologifd^en  SKn« 
ft^rucö  auftritt,  bewiefene  ̂ dftx^eit  ju  fein,  in  SSirllidjIeit 
aber  ben  fjorft^ungen  ber  gele^örten  5G8eIt  nid^t  ftanbge^öolten 

l^at.  ©ie  werben  (o:öne  banac^  äu  ftreben)  im  SBoIIe  ba§  bc« 
feftigen,  toaS  burdf)  e^rlic^öc  SSSiffenfd^aft  unb  i^r  gegenüber 
fidö  alä  38irf(idE)Ieit  erwiefen  fiat.  Sie  sabfid^t  ber  58.  ift 

lebiglidö  bie:  auf  offene  fragen  —  offen  unb  befd^eiben 
wiffenfd^aftlidö  begrünbete  2(ntworten  ju  geben. 

©oldjer  offenen  fragen  gibt  ei  ̂ eute  biete.  Senn  I)eute 
wirb  im  beutfdjen  SJoIfe  bie  (Sntfrembung  bon  ber  ̂ Religion 

nid[)t  me^r  al§  „fjortfdjritt"  empfunben.  SReligion  ift  wieber 
ein  Sebendproblem  für  ba3  58oII  unb  feine  gütirer.  Sie 

iJrageftellung,  bie  i^nen  ̂ ier  entgegengebracfit  wirb,  wollen 
bie  St.  58.  ju  ber  il^ren  mad^en.  Qn  ben  58.n  follen  bie  gra« 
genben,  benen  ber  aieligionSunterricöt  unb  bie  offiäielle 

ßirdje  bie  2(ntwort  fd^ulbig  geblieben  finb,  eine  gut-beuifd^e 
Stntwort  o^ne  ̂ ömer  unb  ̂ ö^ne  unb  o^ne  „  58ermittelun« 

gen"  finben.  SBir  erblitfen  bie  58oIIätümIid[)Ieit  unferer 
SJüd^er  in  erfter  Sinie  in  ber  fdjiidöten  unb  treuen  filarl^eit, 
mit  ber  bie  Singe  fo  gefc^ilbert  werben,  wie  fie  ̂ eute  bie 
beften  unter  ben  öorurteiislofen  ©adE)Iennem  liegen  fe^en. 

Su  foldöer  Ätar^eit  red^nen  wir,  bag  in  ben  Sarftellungen 
ber  58.  genau  an  berfelben  ©teile  grageaeidjen  ftel&en,  wo 
bie  SSiffenfd^aft  weld^e  fefet.  ©ie  fefet  o  f  t  Weld^e.  .  .  . 

Ob  unfre  SKrbeit  für  bie  „Äird^e"  unbequem  ift,  fiabtn 
wir  ni(f|t  ju  fragen.  SBir  beulen  aber  bod):  eine  Äird^e, 
bie  aus  bem  (Sifer  um  ba§  reine  SBort  (Sottet  geboren 
ift  unb  allein  auf  ben  ©lauben  f id^  grünbet,  follte  nid^t 
gurtfit,  fonbern  greube  über  bie  58.  ̂ aben.  Senn  bie 
@cfrf)id[jte  famt  i:^rer  gorfd&ung  madjt  jwar  nid^t  fclig,  unb 

SSiebergeburt  burtfi  5ESiffenf(^aft  ift  Unfinn  —  aber  fie  mad^t 
frei  Bon  mandljer  fd)Weren  Saft  unb  ftörlt  ben  SKut  beä 
aRenfd^en,  fein  inneres  geben  ftatt  auf  irgenb  eine  frembe 
ßet)re  auf  f  i  d&  f  e  I  b  ft  gu  grünben  unb  auf  baä,  Waä 
er  ba  öom  lebenbigen  @ott  erlebt. 

58ei  unferer  Slrbeit  ge^en  wir  burd^auS  planmäßig  öot. 
e§  gilt  weniger,  biefeä  ober  jeneä  altuelle  STfiema  ju  be^an« 
beln,  fonbern  öon  einem  feften  ©raube  auä  feft  aufsubauen. 
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SUB  bie  erften  7  ̂ efte  ber  nt.Iidfien  9teif)e  ju 
einem  ©ammelbanbe  bereinigt  tourben,  nannte 
(Bd)ide  al§  bie  fünf  ©runbgefeöe,  benen  bie  Tlit' 
arbeiter  ber  9ft.  SS.  gefiord^en,  bie  folgenben: 

1.  35a3  ©efeti  ber  moralifdien  aSorouäyeöunßälofiflfeit  oller 

SBilfenfcfjaft. 
2.  3)aä  ©efeö  ber  Unöerbrüd^lii^feit  ber  tDiifenfdöaftlidien 

3Ret:^obe,  bie  nlle  SSeltgebiete  nad)  i^rer  Sefonber^eit  orbnet 
unter  ben  flemein?amen  9leöeln  ber  SBemunft. 

3.  S)oä  ®efe6  beä  3tefpefted  bor  ber  nactten  SSirfItdöfeit, 

o^nc  ben  alle  28iUenf(f)aft,  bie  2::öeoIoflie  äumal,  eitel  SBinb 
imb  2)unft  ift. 

4.  Sag  ®efe&  ber  et)rfurd)t  bor  bem  legten  ©e^eimniS, 
bo8  allenthalben  ber  SJeußier  beö  asiffen^  auf  bie  l^ödöften 
großen  bie  Antwort  bermeißert.  Ober:  ba§  ©efefe  ber 
Semut  ber  SBemunft  bor  ber  nnerßrünblic^Ieit  ollcä  Sebenä 

— o^ne  welche  2)emut  bie  SSSiifenit^oft  ein  fobeä  ©efrfiwäfe  ift. 
5.  S)oä  ©efefe  ber  2lufrid)tiflleit,  bie  iebe  njiffenfcf)aftlid)e 

Ueberäeuflunfl  auf  ben  beutlirfiften,  ben  beutfc^eften  9lug» 
brud  ju  brinflen  firfj  treulid)  bemüht. 

Sebf)aft  war  bie  ©ntrüftung,  mit  ber  bie  9ft.  SS. 
bon  ben  Parteien  ber  tird^Ii(i)en9ftedöten 
aufgenommen  rourben.  Sie  £ull)arbtfcöe  ̂ rdfien« 
äeiiung  1905,  ̂ .  1  fc&rieb:  „®a§  le^te  Qa^r 
liat  un§    ben  ber^^ängnigöollften  i5ortfä)ritt  ber 

„neuen  Steligion"  gebrad^t,  ber  fi($  benfen  läfet. 
®ie  ift  au§  ben  ̂ örfölen  sum  SSoIfe  i^erabgeftiegen 
in  jenen  literarifrfien  Untemebmungen,  tüie  e§ 

bie  „91.  SS."  finb.   ©(f)on  ibr  Sitel  fagt,  bofe  fie 
nicf)t§  bon  Offenbarung  wiffen,  ober  bon  einer 
$)eil§gefcbi(f)te  ®otte§,  fonbem  bon  einer  9ielt= 
gion§gefrf)i(^te  ber  3Renf(|)en.   ®a§  ßbriftentum 
ift  eine  Sfleligion  unter  9leIigionen,  smar  bie  bi§ber 
befte,  aber  immerbin  aug  ber  äl^ieufd^beit  er* 
Wac^fen,    baber   audb    ber   Umanberung    burdE) 
9Kenfdöen  fäbig.    ®er  le^te  eteft  biblifcber  3lu- 
toriiät  mirb  bier  weggefegt,  unb  ba^  mit  einer 
5lnmut  ber  ©pradje,  einer  SSIenbung  ber  Sogif, 
einer  ©icberbeit  wiffenfcbaftlidier  Ueberjeugung, 
bafe  nur  ®eübtere  bie  6(f)roäd^en  berau§finben. 
3u  benen  geboren  aber  bie  nicbt,  für  bie  biefe 
$8ü(f)er  beftimmt  finb,  unfere  ©tubenten  unb 
®t)mnafiaften,  unfere  ©cbullebrer  unb  gebilbeten 
Saien.  Sftettung§Io§  muffen  fie  ficf)  i)a§  9leö  über 
ben  £ot)f  Werfen  laffen.  Sann  bauen  fie  e§  für 
felbftberftänblitf),  nicbt  mebr  ba§  alte  ©bangelium 
p  bewabren;  fie  fragen  wobi  aud)  berwunbert 
mit  bem  ebrlid^ften  S)eräen:  ©laubt  überbauet 
norf)  iemanb  ber  S3ibel?  SSer  fönnte  mit  ibrer 
fieid^tgläubigfeit  redeten?  Sl  finb  ja  Stbeologen, 
bie  ibnen  ba§  aüeS  fagen,  bie  e§  am  beften  wiffen 
muffen;  feine  f^reinbe  be§  ßbriftentumS,  fonbem 
Sebrer  unb  ̂ rcbiger  ber  fir^e,  emftbafte  9Kän* 
ner  ber  SSiffenfd^aft.   ©ie  enibeben  unfere  reli* 
gion§eifrigen  Saien  ber  Slufgabe,  bidfe  33üd&er  äu 
ftubieren;  auf  ein  paar  ©eiten  erbalten  fie  munb* 
redE)t  borgefe^t,  toa§  ibnen  bie  S^)eologie  ber 

„neuen  9leIigion"  äu  fagen  bat.  ©o  bat  fid^  ber 
frübere  2^eologenftreit  iu  einem  f^elbäug  gegen 
bie  ̂ rrf)e  im  großen  auggebilbet:  bie  Öf fixiere 
finb  äu  ̂rut»penwerbem  geworben,  unb  fie  fin* 
ben  bie  SIKaffen,  bie  ibnen  ©efoigfdfiaft  leiften." 
^oä)  biel  befiiger  war  bie  ©pradEie  ber  Heineren 
SSIättdjen  unb  ber  yjiaffenberfammlungen  („San* 
be§fir(f)licbe  SSerfammlung"  2.-3.  ̂ Jtai  1905). 
3lm  bäufigften  febrt  bie  ̂ lage  wieber  über  bie 
^lanmÖBigfeit  im  SSorgeben  ber  di.  SS.  2;iefelbe 
treffe,  bie  borber  bie  mobemen  SCbeoIogen  an* 
getlagt  batte,  i)a%  fie  bei  ibren  SSorträgen  burdb 
bereinselte  „SSorftöfee"  bie  ®emeinben  berwirrten, 
faben  je^t  eine  befonbere  33oäl^eit  barin,  baß  man 

bie  ©drüben  bereinjelter  unb  äufammenbangS« 
lofer  2lnregung  burd^  f  lanmäfeige  33elebrung  oer* 
büten  wollte.  —  ©iner  ftarfen  3lbneigung  begeg* 
neten  bie  91.  SS.  audö  bei  ben  ̂ irdfienbiplomaten 
ber  9K 1 1 1  e  I  p  a  r  t  e  i,  unb  Wänmv  wie  b.  b.  1I®oIö 

fürcbteten,  ha%  bie  Dffenbeit  ber  '3t.  SS.  wie  ein 
©prengpulber  auf  bie  bon  ibnen  nur  nodö  müb* 
fam  jufammengebaltene  ^rd^e  wir!en  tonnte. 
Um  fo  freubiger  war  bie  SSegrüfeung  ber  9t.  SS. 
in  ben  Reifen,  für  bie  fie  beftimmt  waren.  Qu* 
mal  bei  ber  afabemifcben  Sugenb,  ben  SSoTf§* 
fdE)uIIebrem  unb  bem  gebilbeten  SSürgerftanb 
fanben  bie  9t.  SS.  offene  2;üren.  Sag  (Sinbringen 
in  ben  bierten  ©tanb  würbe  burd)  ba§  -Oäfe* 
trauen  unferer  2Irbeiterfrf)aft  gegen  alleS,  wa^ 
bon  ber  ̂ ird^e  fommt,  erfd)Wert. 

3.  2)ie  j^beologie  ber  9te(f)ten  fab  fidb  ge^wun* 
gen,  biefelben  SBege  wie  bie  9t.  SS.  äu  geben,  unb 
grünbete  bie  „33  i  b  I  i  f  d^  e  n  3  e  i  t-  u  n  b  ©  t  r  e  i  t* 
frage  n"  (H  SRobern^po  itiö,  1).  SSom  SrfdEieinen 
biefer  $)efte  an  batiert  eine  rubigere  SSeurteilung 
ber  9t.  SS.  2)enn,  bor  bie  2tufgabe  geftellt,  ba§  SSoIf 
ebenfalls  mit  Unbefangenbeit  über  bie  Slrbeit  ber 
wiffenfdE)aftlidE)en  Stbeologie  ju  belebren,  fd^rieben 
audb  bie  red)i§ftebenben  STbeologen  öefte,  bie 
fid)  in  ber  Slnwenbung  ber  Shiiif  auf  hie  d)rifl* 
iidbe  Ueberlieferung  wobl  bem  Umfonge  nad)  bon 
ben  9t.  SS.n  unterfcbieben,  grunbfä^lidö  unb  inbalt* 
lidE)  aber,  foweit  fie  mit  ben  beralteten  5[Keiboben 
ber  Slpologetifbred^en,  ibnen  redjt  äbnlicb  waren, 
—  SSon  feiten  ber  SSermittelung§=Xbeologie  er* 
folgte  ein  Singriff  auf  bie  9t.  SS.  burdE)  QuliuS 
H  #af  tan  in  feiner  „fjreunbfdiaftlidlien  ©ireit* 
djrift":  „SefuS  unb  $aulu§"  (1906).  ©cbiele  ant* wortete  barauf  in  ber  „geitfdirift  für  2;beologie 

unb  tirdie",  Sabrgang  1906,  ©.  515  f,  H^üli* 
d)er  in  bem  SSolfSbud)  „QefuS  unb  ̂ aulug"  (9t. S8.  I  m.  14,  ©eile  6  ff). 

4.  SBon  ben  9t.  SS.  finb  hi§  je^t  436  327  öefte 
berfauft.  S)ie  ut.tidEie  9teibe  ift  böllig,  bie  at.lidbe 

nabeju  abgefd^loffen.  SSom  1.  Satt.  1913  er  d^ei* 
nen  bie  9t.  SS.  nur  nodö  in  äWangSlofer  f^olge, 
—  SSi^ber  finb  f olgenbe  S3  e  i  t  r  ö  g  e  erfcbienen 
(SSerlag  bon  S-  ©•  33.  §Otobr): 

erfte  SRei^e.  Sie  Dtelißion  bcä  922.3.  1.  SS  e  r  n« 

le:  Sie  Quellen  be§  Sebenä  3efu';  —  2/3.  58  o  uff  et: 

3efu8«;  —  4.  Sifd^er:  Sie  $aulu3briefe;  —  5/6. 
SSrebe:  «ßoutuä;  —  7.  C>olIm<»nn:  3ßelcf)e  9leli- 

ßion  l^otten  bie  5uben,  olä  5efuS  auftrat?  »;  —  8.  u.  10. 
%  S3.  ©d)miebel:  Saä  öierte  eDonßelium  öeflenübet 

ben  brei  erften;  —  9.  ö.  Sobf^üö:  2)aä  apoftolifdje 
3cttalter;  —  11.  3^.  ̂ olbmann:  Sie  Gntftebunß  beä 
9?2.§  •;  —  12.  $.  S8.  ©rfimiebel:  Süaußelium, 

©riefe  unb  Cffenborunß  be«  So^anne«;  —  13.  An  o  p  f: 

Sie  Suhinft§t)offnunflen  beä  Urdjriftentuntä;  —  14.  3fü- 
l  i  d)  e  r:  $auluä  unb  3efu8;  —  15.  ®  e  f  f  d  e  n:  ©^rift- 
litfie  ?Ipo!rt)}3:öen;  —  16.  SBritdner:  Ser  fterbenbc 

unb  auferfte^enbe  ®ottl)eilanb  in  ben  oricntaIiicf)en  SReli» 

ßionen  unb  i^r  Ißer^ültniS  jum  Gbriftcntum;  —  17.  $  e- 
t  e  r  f  e  n:  Sie  wunberbore  ®eburt  beS  ̂ eilanbe«;  —  18./19. 
SS  e  i  6:  ß^riftu«.  Sie  3lnfänße  beä  Soßmog;— 20.  SB  au  e  r: 
Sie  lülfi.  iBriefe  bcä  SßS.ä;  —  21.  58  r  ü  dn  e  r:  So«  fünfte 

gtjonßelium  (Sa§  l^eiliße  Sonb);  —  22./23.  C>eit- 
m  Uli  er:    Saufe  unb  Slbcnbrno^l  im  llrd&riftentum. 

Sweite  SReitie.  Sie  «ßelißion  beä  9lS.ä.  1.  unb^ 
6.  £e^mann  =  $a"P  t:  5?ie  ®efd)ide  3ubaä  unb 

Säroetä  im  9labmen  ber  S8eltflef(f)idöte;  —  2.  Sudeler: 
^cbräifd)e  SSolfstunbe;  —  3/4.  SKerj:  Sie  »üd&er 
3Rofe«  unb  Sofuo;  —  5.  SSubbe:  Soä  propl^etifc^c 

6d)rifttum;  —  7.  SBeer:  ©aul,  Saoib,  Oolomo;  — 
8.    ®unlel:    glioS,  3o£|Oe  unb  58aal;  —  9.  2B.    9lo. 
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toocE:  Sltnoä  unb  ̂ ofeo;  —  10.  @ut5e:  ^cfaia;  — 

11.  m.  Sie  d^  t  cnf)  an:  a^eremio;  —  12.  Jöaller: 
S)er  Slugßang  ber  ̂ ropi^etie;  —13.  $.  ©d^mjbt,  ®ie 
relißiöie  Stjril  im  81.  S.;  —  14.  Sö^r:  ©eelenläitipfe 
unb  ©loubenänöte  Bor  2000  Sauren;  —  15.  83  e  n- 

ä  l  n  fl  e  r:  SBie  würben  bie  gruben  baS  SBoIf  be§  ©efefee«?; 
—  16.  ©cfimibt:    Sie  ®efrf)idE)täic^reibung  im  SIS;  — 

17.  'id  exi^  ölet:  Saniel  unb  bie  orie(^ifd)e  ©efa^r;  — 
18.  üefjmann'^aupt:  2)er  jübifcf)e  Sirc^enftaat 
in  periifcf)er,  Qxxeäji]d)et  unb  römifdier  Seit. 

©ritte  {Reit)e.  Slllßemeine  üieUoionSöe« 

fd^iiflte.  aieligionSöergteidöune.  1.  ̂ flei« 
b  e  r  e  r:  SBorbcreitung  beä  (S^riftentumä  in  ber  gried^if^en 

«ßl^ilo^ojp^ie  •;  —  2.    SSert^oIct:    ©eelenwonberung; 
—  3.  ©öberbtom:  Sie  Sieligionen  ber  ©rbe;  —  4.  $  a  d« 
OT  0  n  n :  ®er  Urfprung  beä  SSubb^igmuS ;  —  5.4>atlmann: 
®er  tüblid}e  SSubbljigmuä;  — 6.  ̂ .  SBenblanb:  Sie  ©djöp- 
fung  ber  SSelt;  —  7.  ̂ admann:  Scr  SBubb^iSmuä  in 
e^ina,  ßorea  unb  3fapan;  —  8.  33  c  d  e  r:  (JI)riftentum  unb 
S^Iam;  —  9.  SgoIImer:  S8om  Seien  unb  Seuten 
Iieil.  ©d^riften;  — 10.  ©reßmann:  Sie  9lu§grabungen 
in  «Poläftina  unb  bai  312;  —  11.  31.  83  ür In  er:  Slltor 

unb  Daniel,  ©eld^idjte  beä  ©otteä'^oufeä;  —  12.  91.  Q  a- 
cobt):  Sie  antilen  9Kt)ftericnreIigionen  unb  baä  (ä{)riften- 

tum;  —  13. /14.  gniäfon:  ^rimitiöe  3leIigion;  — 
15.    ©tübe:   6onfuctu§;  —  16.    ©tübe:    Sao»tfe. 

SSierte  {Rei^e.  Äird^engeirfiidöte.  l.  3^ünflft: 
«Jäietiften;  —  2.  SB  er  nie:  ̂ auluä  ®erf)arbt;  —  3./4. 
Ärüger:  Saä  5I5opfttum.  ©eine  Sbee  unb  i^re  Zxä' 

ger;  —  5.  SBeinel:  Sie  urd^riftl.  unb  bie 'heutige  9Jliifton; 
—  6.   aR  e  :&  11)  0  r  n:    Sie  SSlütejeit  ber  beutfdjen  aKi:)ftiI; 

—  7.  1)0  11:  Ser  ÜJloberniömug;  —  8.  DI)Ie:  Ser 

^eEenlöo^n;  —  9.  Söaur:  Sodann  Ealoin;  —  10.  Sin- 

ti d) :  Ser  mobcrne  UltramontaniämuS  in  leiner  ©ntfte'^ung 
unb  entroidfung;  —  11. /12.  Äattenbufd^:Sie  ffird|cn 
unb  ©elten  beS  ßliriftentumg  in  ber  ©cgenioort;  — 13.  81  e  U 
d^  e  r  t:  Sutl)erä  Seutjdie  S3ibel;  — 14.  83  e  n  f  e  r:  Sa«  mo- 
beme  ©emeinid^aftäd^riftentum;  —  15.  O.  83  aumgorten: 

Sie  9tbenbmal)l§not.  Gin  S'opitel  auä  ber  beutfdjen  Sir« 
döengefc^idjte  ber  ©egentoart;  —  16.  SB.  Äij  5  l  e  r:  Sie 
®no|i«;  — 17.  ©oefe:  Sa«  atjoftolifd^e  ©laubengbefennt» 
nis;  —  18.  U.  «B  e  t  e  r  S:  granj  öon  Sllfifi;  —  19.  ̂   o  f  f. 

mann:  Sie  Slufflärung;  —  20.  ©  d)  e  e  I:  Sie  Äirdje  im  Ur« 
d^riftentum;  — 21.38  il^.  ̂ errmann:  Sie  mit  ber  Stieolo« 
gie  oeilnüpfte  Ülot  ber  eüg.  Äird)e  unb  iljre  Uebernjinbung. 

fünfte  3JeiI)c.  28eltan?(^auung  unb  fReli» 
gionSpl^ilofoplbie.  1.  ̂ iiebergall:  SBel» 

dies  ift  bie  befte  ̂ Religion?;  —  2.  @.  Staub:  Sie  8Sun. 

ber  im  91S ';  —  3.  ̂ eterfen:  SJaturforfc^ung  unb 
©laube ';  —  4.  airnolb  9Ret)er:  SBa§  uni  ̂ efuä 
l^eute  ift;  —  5.  €.  ©  d^  m  t  e  b  e  I  :  8lid)arb  SBagnerä 
religiöse  SSeltonfcfiauung;  —  6.  58  o  u  f  f  e  t:  Unfer  ©otted« 
glaube;  —  7./8.  Stabe:  Sie  ©tellung  bei  GI)riftentum8 
jum  ©eid)led)f Sieben;  —  9.  S  e  m  p  »:  Solftoi;  —  lO./ll. 
JJud)«:  9Koniämu§;  —  12.  gfud^ä:  GwigeS  Sebcn. 

©edifte  Sßeitje.  (SScgrünbet  öon  D.  g.  'SR.  ©rfjiele.  SRaä)  fei« 

nem Sobe 'bcrauSgegebcn  fon  g.Slnct).  ̂ raltifd^cSibct- 
erllärung.  1.  Slncr:  8tu8  ben  S3riefcu  be§  $autuä 

naä)  Jtorint^.  f  <S^teIe. 

SJolfsibunb,  beutf(f)er  eöangeliydfier, 
begrüitbet  13.  ̂ uli  1911  in  SSarmen,  lüill  „auf 
bem  93oben  be§  bibltfcfien  ©üangeliumg  oon 
;3eiu§  ßl)riftu§,  bem  gefreuätgten  unb  auferftan=» 
benen  ̂ eilanb  ber  SBelt"  „oUe  gläubigen  eüange= 
Iifd)en  ©lieber  bei  beutfdden  3SoI!e§  äufammen* 
f^liefeen,  um  für  bie  ̂ Betätigung  unb  S)urd^* 
füferung  cf)riftIic£)'nationaIer  ®runbäüge  im  öf* 
fentlirfjen  Seben  ju  ujirfen";  rt)iberdöriftlid)e 
SSeltanfdöauung  unb  £eben§auffaffung  tt)iU  er 
burd)  SSerfammlungen,  SSorträge,  ?5tugbTätterunb 
burd^  Unterftüfeung  unb  ©rroeiterung  ber  dirift* 

lidöen  treffe  befömpfen.  SSorfi^enber  ift  (3vo%* 
faufmann  SSietor  in  93remen,  S)ire!tor  ̂ aftor 
©tufirmann  in  ®obe§berg.  konnte  ber  SS. 
obigem  Programm  nocf)  al§  ein  ber  U  ̂ird^üd^' 
fojialen  ̂ onferens,  ben  $refeöerbänben  (If treffe: 
II,  3  b)  u,  bgl.  öertt)anbte§  Unternebme^  et;* 
fd^einen,  fo  würbe  er  bodE)  öon  einigen  firrf)lid^ 
unb  tJoiitifdf)  red^tS  ftebenben  unb  ebenfo  öon 
ultramontanen  93Iättem  fogleid)  unb  tuieber^olt 

oI§  „pofitiüeg"  ©eiten*  unb  ©egenftüdE  ju  bem 
aud)  Siberole  umfaffenben  1f  ©öangiifd^en  S3unb 
begrübt.  Unb  am  21.  Dftober  1912,  al§  bie  Stn* 
griffe  auf  ben  Sog.  33unb  au§  gewiffen  Reifen 
ber  9ftedf)ten  befonberS  beftig  tuaren,  erflärte 
ber  9lu§fdöu6  be§  SS.,  mit  feinem  Programm 
(ba§  an  fid)  biefen  ©ebanfen  nid^t  entbielt)  fei 
„eine  feIbftt)erftänbIicE)e  ^rontftellung  ultra* 
montanen  Uebergriffen  gegenüber  gegeben; 
bod)  bleibe  man  beftrebt,  mit  bem  gläubigen 
latbolifdien  Seil  be§  beutfdjen  SSoIfeS  im  ̂ ampf 
gegen  bie  aniid)riftlidben  SKäd^te  ber  ©egenroart 

^üblung  ju  balten".  ̂ n  ber  Sat  bat  ©tubrmann 
1912  al§  cbriftlicb-fosialer  9teicö§tag§fanbibat 
in  Sennet»  ftärffte  Beutrumsunterftü^ung  er* 
fabren.  Sie  Slnfid^ten  barüber,  ob  ber  SS.  ben 
Sog.  $8unb  befämpfen  ober  frieblid)  neben  ibm 
arbeiten  folle,  fd)einen  in  SSifreifen  nad)  tüie 
bor  auSeinanberjugeben.  Unb  tüo  für  ben  SS. 
in  offenem  ©egenfa^  jum  ©og.  S3unb  gett)orben 
mürbe,  wie  in  ©reifltnalb  burd)  1f  ̂unje  unb 
in  SSerfin,  ift  bie  SJüiglieberjabl  be§  (Sog.  S9unbe§ 
troöbem  geftiegen.  Qn  mandben  firdbtid)=pofiti* 
öen  Greifen  wirb  ber  SS.  al§  mefentlid)  diriftlid)* 
foäiale  ©rünbung  abgelebnt  (aud)  ber  Rubrer 
be§  SS.§  in  S3erlin,  $aftor  D.  ̂ biKpP^/  ber  &er* 
auSgeber  ber  „^Reformation",  ift  d)riftfid)*foäiat, 
1.  SSorfiöenber  ber  ̂ Jartei).  'Sie  SJätglieberja^t 
be§  SS.§  betrug  im  ̂ erbft  1913  40  000,  baoon 
bie  größere  ̂ älfte  in  SSerlin;  ber  größte  Seit 
be§  9Ritglieberbeftanbe§  fommt  auf  bie  bem  SS. 

forporatio  angefd)Ioffenen  SSerbänbe,  fo  ba'Q  üiel 
S)oppef*  unb  mebrfadie  Böblungen    Oorliegen, 

JKonatäblatt  bei  83.  „Sreua  unb  Sraft"  (erfd)eint  in 
ber  ©efdjäftäftclle  be«  83.  ju  ©obeöberg);  —  SSgl.  über  bie 
S3ewegung  CcW  1912,  @.  557;  1913,  ©.  341  f.     muUvt. 

«oifgfreunb,    ©b  riftlidö  er,    Beitfdjrift, 

H  treffe:  III,  5. SBolföfrömmißfcit.   Ucberfidbt. 
I.  Sat^oIifd)e  So.;  —  II.  ßoangelifdie  85.  •—  Sm  Gr« 

gänäung  ögl.  H  aSolIgaberglaube  H  ©itten,  fird)lid)e,  aud^ 

f  Äirdöltd)Ieit.  —  Ucber  bie  ber  erforfd)ung  ber  83.  unb 
SSoItäfitte  bienenbe  Si^äipHn  ber  SReligiöfen  H  SSolKfunbe 
ögl.  ben  ©onberortüel. 

aSoIfgfrömmißfeit:   I.  tat^olif d^c. 
1.  3eitlid)e  aSegrenjung  ber  9lufgabe;  —  2.  ©ad)licöe  a3e' 

grenäung;  —  3.  Saä  83en)u6tfein  ber  eigenen  gfrömmigfcit; 

—  4.  Sicreligiöfen  83orfteIlungen  beä  lott).  83olIeS;  —  5.  Sic 
2(nbad)t;  —  6.  «Jorfäfee  unb  Cpfer;  —  7.  SerSobeSgebanfe; 

—  8.  ©ünbe  unb  ©ünbenbewufetfein;  —  9.  SerÄultuä;  — 

10.  ©onftige  $flid)ten  ber  Saicnroelt;  —  ll.„2ibetaliömuä" 
unb  ̂ ßroteftantiSmuä;  —  12.  Sic  ©ebilbeten  unb  ber  Sa- 
t^oliäiämuö;  —  13.   Sa«  SKunbet;  —    14.    Ser  $riefter. 

1,  @§  wäre  bor  fiebrig  Sabinen  biet  leidbter 
getbefen  al§  beute,  bie  fatb-  SS.  m  fdbilbem. 
D^odb  beute  mag  man  berfudbt  fein,  bie  baupt* 
födblicbften  SJertreter  ber  bamaligen  fatbolifdben 
t^römmigfeit  beiansuäieben,  um  ber  fatb-  SS. 
nabe  äu  fommen.  Unb  bod^  wirb  man  barauf 
beräidbten  muffen.  Ssie  fatbofifd)e  iJrömmigfeit 
bat  fid)  feit  jener  Seit  ju  ̂ebr  gewanbelt,  nidjt 
in  rubiger  Sföeiterenttbid(ung,   fonbern  in   be* 
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njufeter  ©egentDitfuno.  9J?an  tüeife,  tüte  Sttnalie 
öoit  USaiouIj  t)on  ber  guten  alten  !ot{)ofüd&en 
f^römmigfeit  l^er  ba§  ßönftentum  ber  „somtgen 

.^eiligen",  ber  ultramontanen  iKi(f)tung,  fnti* fierte,  unb  tuie  fdEirtjer  fie  unter  bem  franäöfifd^* 
fenttmentolen  ß^ftentum  Utt,  ha^  in  ifjtev 
Umgebung  immer  ftörfer  würbe,  ©al,  H)a§  man 
bamal§  aU  f^rembtörfier  empfanb,  ift  i^eutju* 
ta(  e  belierrfc^enb  getüorben,  unb  tvev  fidE)  in  bie 
Urfunben  fat^^olifdöer  ̂ römmigfeit  bor  jener 
großen  Ummäläung  dertieft,  füblt,  mit  93ebauem 
freilid^,  tüie  anberg  bie  Jatfiolifdöe  f^römmigfeit 
feitbem  geworben  ift. 

2.  ©d&on  bie  Unterfd^eibung  ber  3S.  öon  fird^* 
licfier  t^römmigfeit  ttjiberjpri^t  bem  l^eutigen 
fatJÖotifdK«  ̂ rinjit),  ba^  ̂ römmi gleit  ber 
Ä  t  r  d)  1 1  dE)  l  e  i  t  gleidfifeSt.  Söir  werben  alfo  tro^ 
ber  t)errfcöenben  fird^Iic^en  ̂ luffaffung  nac^  ber 
^.  ju  furfien  Iiaben.  ©in  weitere»  t)iTibemi§  liegt 

in  bem  auf  fatfioIifdEiem  93oben  üW.ig  Wud^em* 
ben  2SoI!§aberp(aubcn,  ber  wof)I  häufig,  gerabe 

bon  nad^fidE)tiger  römif^er  ©eitc,  al§  SS.  angeft»ro= 
^en  wirb,  o^^ne  ba'iß  er  in  ba§  gef)ört,  toa§  wir  fatl^. 
SS.  nennen.  Sft  e§  fd)on  auf  eüangelifdöer  <Seite 
fdEiwierig,  bieS.  in  ibrer  SSefonberl^eit  su  erfaffen, 
fo  fann  e§  bei  ber  ©arftellung  !atb.  S8.  fidE)  nur 
um  einen  fd^wad^en  SSerfud^  banbeln,  ber  einige 
§aut)tpun!te  beraulsugreifen  fud)t. 

3.  ®a§  SÖewufetfein  ber  eigenen 
^römmigleit  ift  unter  ̂ at^olifen  rec^t 
pufig.  Sie  ift  eine  ©genfd^aft,  bie  man  für 
fid)  in  5lnft)rud&  nimmt,  obne  äu  abnen,  ba^ 

iewu^te  t^i^ömmig?eit  einen  inneren  SSiber* 
ipxuä)  in  fic^  trägt,  ©em  ̂ roteftanten  gegen= 
über  äußert  bie  bewußte  fjrömmigfeit  fi(|  febr 

naib:  „SSir  ©briften"  (SSöbmen),  „wie  fd^abe, baß  fold)  eine  nette  f^rau  wie  ©ie  nid)t  in  ben 

Ötmmel  fommt"  (Susem).  9lber  aucb  bem 
offenbaren  ©ünber  ber  eigenen  ̂ rd)e  gegen* 
über  füblt  fie  fid^;  wiebiel  Unglüd  wirb  obne 
meitere§  al§  ®otte§gerid&t  erflärt!  ©ie  ber* 
ft^bt  e§,  fid^  bort  jur  ©eltung  ju  bringen,  wo 
bie  tjrömmigfeit  gern  gefeben  ift,  unb  foldier 
©elegenbeiten  gibt  e§  in  fatbolifdien  Säubern 
biet.  Oft  ift  fie,  anber§  al§  hei  bem  bewußt 
frommen  ̂ Jroteftanten,  mit  einer  feltfamen 
$affibität  berfnüpft,  bie  $)au§  unb  ®efd)äft 
berjommen  läßt  unb  oud^  in  Stugenbliden  alfge* 
meiner  ©efabr  ben  Slofenfranä  betet  ftott  3usu= 
-greifen.  ®ie  ©ntbedEung  fittli(|er  SSerfefilungen 
erfjfiüttert  fie  nid^t:  „SSa§  nid^t  red^t  ift,  tu  id^ 
fleißig  beid)ten."  Ueberbaut)t  ift  merfwürbig,  in 
tva^  für  Situationen  fidb  ba§  58ewußtfein  ber 
t^römmigfeit  erfiält.  „Söir  finb  bocb  fromm.  SSir 

^ahen  bie  ganse  '?flaäit  butä)  getankt  unb  finb 
nadbber  äur  f^rübmeffe  gegangen."  ̂ a,  aud&  mit 
bem  au§geft)rodöenften  £eid)tfinn  finbet  mon  ba§ 
fromme  $8ewußtfein  berbunben.  @in  wenig 
Sagbfrebe{,  ein  wenig  33enadbteiligung  be§ 
^ebenmenfd^en  erfd)üttem  e§  nid^t.  Tlan  mag 
barin  bie  f^äbig^eit  be§  ̂ atboIiäi§mu§  feben,  in 
alle  SSerböftniffe  einzubringen  unb  weitberjig 
unb  berftänbuiSboII  m  fein,  ober  e§  al§  SSelt* 
freubigteit  ber  fatboIifdEien  f^römmigfeit  be=> 
trad)ten.  SIber  für  unfer  @mt)finben  bleiben  in 
ber  bewußten  ̂ römmigfeit  be§  (Sinjelnen  babei 
unau§gleid)lidöe  SBiberfprücbe,  fo  gern  man,  auf 
ba^  5tllgemeine  gefeben,  jene  ßbarafterjüge  fatb. 
SS.  äujugeben  geneigt  ift.  ©ie  berUeren  an 
©döärfe,  wenn  man  bebenlt,  weld^e  SSirtuofität 
hex  fatbolifd^e  tJromme  im  Sauf  ber  Beit  ge* 

Winnt,  bie  burcb  bie  Äird^e  geforberten  2lfte  ber 
S3uße,  ®emut  ufw.  in  ben  3tugenbliden  ju  er= 
Werfen,  tüo  et  ibrer  bebarf  (über  (5Jebet§= 
meinung  bgf,  1f  Weinung  1[®ebete  in  ber  fatboü* 
fcben  tird&e,  3  1[33ußwefen:  III,  4b).  ®aburd& 
!ann  er  eine  ganj  anberS  gerid^tete  ©efinnung 
immer  wieber  mit  ber  f^römmigfeit  in  ©inflong 
bringen,  unb  in  einer  ̂ eife  ben  ©innenfreuben 
bulbigen,  bie  für  unfer  (Smt)finben  mit  wirffid^er, 
gar  mit  bewußter  f^römmigfeit  unbereinbar  wäre. 

4.  SSiel  bon  biefen  SSiberfprüd)en  wirb  ertrag* 
lid^er,  wenn  man  fiebt,  wie  frimitib  bie  reli* 
giöfen  SSorfteüungen  be§  fatb.  SSoIfeä 
finb.  ®a§  große  fatbolifdbe  ©t)ftem  ift  bem 
fd^Iidöten  f^rommen  unsugänglid^,  ber  ̂ ated^iS* 
mu§  balb  berge^fen.  @§  bleiben  febr  maffibe  SSor* 
ftellung^reiben.  ^eröcrrgott  ift  bem  fatbolifcben 
f^rommen  ba§  ®reied  mit  bem  allwiffenben 

Sluge,  ba^  et  fürdjtet,  ober  ber  'Mann  mit  bem 
langen  weißen  58art,  SSenn  fatbolifen  tJi^ote* 
ftantifd^  geworben  finb,  gebt  ibnen  nod)  jabre* 
lang  bie§  S3ilb  nad).  ®ott*SSater  bleibt  bem 
f^rommen  innerlicb  ̂ ßdEit  fem.  Sefu§  ftebt  bem 

^enfd)en  fd)on  biel  näber.  'Sasu  belfen  ̂ reuj* Wege  unb  ̂ ujifije.  2lber  in  ber  2luferftebung 
fdbeint  ber  ̂ err,  „ber  in  feinem  Seiben  fo  red^t 

menfcblid)  nabe"  ift,  „fidö  auf  einmal  ju  erbeben 
unbäu  weidöen."  'Sie  Sebre  bon  ber  1[3;;ran§fub* 
ftantiation  gar  rüdt  ben  „®ott  in  SSrotgeftalt" 
in  unberftänblidfie  %evne.  ®a  ift  Ußbnfti  S3fut, 
ba§  H&erj  ̂ efu  bann  etwa§  bie!  Olealerel.  3Ba§ 
äuerft  pars  pro  toto  war.  Wie  ba§  S)erä,  erbält 
bolle  ©elbftänbigfeit.  ®aäu  betet  man;  barüber 
gibt  e§  Segenben,  j.  S3.  über  ben  legten  93Iut§= 
trot)fen  be§  fterbenben  ̂ erm.  Stber  erft  in 
SKaria  füblt  ber  f^romme  boKe  9J?enfdE)Iicbfeit. 
Ser  Wann  beugt  fid^  bor  bem  fdEiönen  ©i)mbol 
fraulidier  SKütterlid^feit,  bie  f^rau  nabt  ju  ibr 
aU  f^rau,  bie  fie  berfteben  fann.  ®en  ©d)wan* 
geren  foll  fie  beffen,  jubem  bofft  man  auf 
©döönbeit  für  bie  ̂ nber,  al§  ̂ rud^t  ber  SSer* 
ebrung  ber  SÜIerfd&önften.  f^ür  ba^  SSerbältniS 
be§  ̂ ^rommen  ju  ben  öeiHgen  unb  ©eligen,  ben 
atmen  ©eelen,  bem  ©d^uöengel  ufw.  (H  Reuigen* 
berebrung  U  ßnge(berebrung  If  ̂atboIisi§mu§,  3) 
finb  bie  SSunbergefcbid^ten  maßgebend,  bie  bon 
benen,  bie  mit  bem  SInrufen  be§  betr.  S)ei!igen 
dJIüd  gebabt  l^aben,  erjäbü  ober  bon  ben  ilan^ein 
au§  berbreitet,  all  lebenbige  Ueberlieferung  burdb 
ba§  SSolf  taufen.  ®er  ̂ eÜQe  wirb  am  meiften 
berebrt,  beffen  SSunberwirfungen  am  begebren§* 
werteften  erfdieinen,  foweit  e§  nid^t  für  bie  be* 
fonberen  Wdte  be§  fjrommen  fefte  öeilige  gibt, 
©inb  fd)on  bejüglid}  ber  ©ottbeit  bie  ̂ orftel* 
lungen  red^t  berworren,  fo  fteigert  fid)  bie  SSer* 
wirrung  in  ben  nieberen  £)immel§regionen.  SBa§ 
nacb  ber  9}Jeinung  be§  SSoIfeS  bie  heiligen  ber* 
mögen,  reimt  fi^  mit  feiner  ̂ ird^enlebre.  ©ie 
fönnen  gefunb  madien,  ja,  ben  armen  ©eelen 
belfen!  ̂ ein  ®ebanfe  an  bloße  f^ürbitte.  ®aß 
ber  ftrenge  9Konotbei§mu§  in  allebem  t)oIötbei* 
ftifdie  3üge  finbet,  ift  nid)t  äu  berwunbcm  (11 S"* 
benmiffion,  4).  2Iudö  wa§  in  be^ug  auf  bie  ®na* 
benmittel  ber  ̂ ird^e  geglaubt  wirb,  ift  bogma* 
tifd)  nidbt  ju  berantworten.  Slblaß  unb  Slbfolu* 
tion  (HSSußwefen:  III)  werben  bieffad^  berwed^* 
feit.  Studb  bie  bod^  täglid^  wieberbolten  ©tücCe 
be§  ̂ ultu§  bermögen  nur  wenige  ju^erflären. 
StJian  fennt  bie  ©teile  ber  5!Keffe,  obne  barüber 
nadijubenfen,  wa^  fie  bebeutet.  SQJan  brandet 
felbft  nur  wenig  &epM;  bie  ̂ riefter  wiffenia,  ma^ 
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nötig  ift,— aud)  ein  Stüd  be§  :priefterltd^en  Ueber= 
gett)id)t§. 

5.  9äd)t  in  ber  f^eftigfeit  unb  £Iarf)eit  ber 
religiöfen  SSorftellungen,  fonbern  in  ber  ©tärfe 
unb  Ieid)ten  ©rregbarfeit  be§  religiöfen  ®  e  f  ü  f)  l  § 

liegt  bie  traft  ber  fatf).  SS.  'Sie  tird)e  fudjt  maß- 
gebenben  ©influfe  auf  ba^  ®efül)l  äu  geminnen 
burdö  bie  „fatbolifdöe  ©eftaftung  be§  äußeren 
Seben§".  iatbolifd)  fül)len  lernen  bie  tinber, 
wenn  fie  abenb§  im  93ette  fnieenb  laut  unb  ge= 
meinfam  ba§  sufammengeftedte  ©ebet  ju  ®ott, 
Jungfrau,  ̂ eiligen  unb  Sd^ufeengel  in  9lniDe= 
fenbeit  ber  Altern  beten,  tvenn  fie  ongebalten 
ttjerben,  bem  ̂ riefter  ober  Slaplan  bie  iöanb  ju 
füffen,  tior  £ird)en  unb  Silbftöden  ben  &ut 
äu  sieben,  tüenn  fie  SJiutter  ober  ©rofemutter 
ba^  K  t  M  t  B  am  2)rei!önig§tage  über  bie 
$au§tür  ma(en  feben  sum  (5d)ufe  gegen  Unbeil 
(li  SSoH§abergIaube  ber  ©egenroart,  2).  ̂ ber 
aud)  bie  t^reube  an  ber  £Ieibert»ra(f)t  be§ 
9)?arienbilbe§,  ba§  in  ̂ rojeffion  berumgetragen 
h)irb,  bie  j^eifnabme  an  £ird)enfeften  im  roeißen 
tieib  be§  ̂ ansefmöbdjenS  ober  ber  ®ienft  al§ 
&)ottnabe  lebrt  fatbolifd)  füblen.  Unb  nun  gar 
ber  Kultus  (ögl.  9).  ®ie§  ©efübl  bat  feine  ganj 
beftimmten  feften  9lu§brud§formen.  ^^aft  ebenfo 
fcbnell,  aB  ba^  tati).  f^üblen  burd)  ben  tul= 
tu§  ober  bie  mannigfad^en  fonftigen  Slnläffe  im 
£eben  be»  f^rommen  erregt  wirb,  roirb  e§  aucb 
sur  anbacbtSöoU  bingebenben  (Sefte.  2)afür  bat 
ber  tatbolif  genug  S5orbi(ber.  S)ie  bi§  in§  ein* 
jehie  üorgefdjriebene  S3etftel{ung  ber  ̂ riefter 
bat  er  täglich,  öor  Singen;  aud)  am  ̂ eiligenbifb 
lernt  er  bie  äußere  f^orm  be§  Seten§.  Se  öoll* 
!ommener  man  fie  beberrfd)t,  um  fo  mebr  wirb 

man  be Wunbert,  'Man  ft)rid)t  üon  fcbönem 
S3eten;  „bift  bu  eine  SSeterin",  fann  e§  betten, 
wäbrenb  ber  ©pötter  bann  fagt,  fie  bätten  „ba^ 

33etenbe  be!ommen".  ®ie  'änbad)t  fteigert 
fid)  beim  ©mpfang  be§  3t(tarfaframent§,  be§ 

„(£ngeIbrote§"  (U  ©aframente :  11,  1).  3Son 
ber  SSerftärung  be§  2lntliöe§,  öon  ber  glüben* 
ben  2tnbad)t  bei  feinem  (gm:|3fang  fdiwärmt 
man  unb  ben!t  babei  nicbt  nur  an  heilige. 

2)ie  felbftüerftänblidpe  SSorauSfei^ung  m  alle= 
bem  ift,  bafe  e§  einen  fatb-  3bealtt)pu§  ber 
Stnbacbt  gibt,  ber  aud)  bie  ̂ nbad)t  beg  SSoIfe§ 
beberrfd)t.  %a^  öergifet  ber  53roteftant  teid)t, 
ber  oon  ber  ̂ ^orm  ber  Stnbad)t  fa(fd)e  9tüd= 
fd^tüffe  auf  ba§  äugrunbeliegenbe  ®efübl  madit, 
weil  er,  ber  feinen  5lnbad)t§tt)i3u§,  feine  9lnbad)t 
ber  9[Jfaffe  fennt,  fie  af§  unmittelbaren  ®efübl§= 
au§brud  nimmt,  ̂ m  S?atboIiji§mu§  nimmt  aud) 
ba§  oberftäcblicbfte  religiöfe  ©efübt  ben  3tu§= 
brud  bödbfter  (liottinnigfeit  an  unb  mu^  ibn 
annebmen.  S)a6  9tom  aud)  bie  ̂ Kaffen  in  eine 
foId)e  5(nbad)täform  su  zwingen  oermag,  bie  oft 
nur  ©ewobnbeit  unb  f^orm  ift,  aber  bod)  tiefer 
fübren  fann,  gebort  ju  feiner  genialen  ̂ eberr* 
fd)ung  ber  9J?affen.  9lber  gerabe  bie  f^römmften 
empfinben  bod)  hei  alten  ©efüblen,  bie  bem  ÄultuS 
im  weiteren  ©inne  obne  weitere^  affojiiert  finb, 

wie  wenig  bei  tbnen  oft  ber  Qnbalt  ber  p-orm  ent* 
ft>rid)t.  "iSarum  bie  0ageu  über  Saubeit  jum  ®e= 
bet,  £üble  gegen  @ott.  ?JJan  fud)t  fid^  wobl  äur 
2lnbad)t,  jum  33eten  äu  überwinben,  nimmt  bie 
Sl§fefe  äubilfe.  5lber  all  biefe  Semübungen  jeigen 

bod),  ba'B  bie  fatbolifd)e  'änbaäit  in  allibrer  tiefen 
©d)önbeit  etwa§  fünftlid)  (£mporgetriebene§  bat, 
nid^t  organifdb  gewacbfen  ift.  SSgl.  fonft  für  ®e== 
öotion  aud)  H  ©ebete  in  ber  fatbolifdben  tird^e,  3. 

Sie  aieUflion  in  @cfd;i(^te  unb  GSeoenWart.    V. 

6.  tatbolifd^e  t^römmigfeit  jum  guten  %eil 
ein  SSerf  be§  9Kenfd)en  —  bafür  finb  audb  bie 
bielen  35  o  r  f  ä  6  e  ein  33ewei£.  „Sei  meinem 
Slugenlicbt,  bei  meiner  SJ^utter  (seel  tiah  id)  mir'S 
üorgenommen".  3e  frömmer  man  ift,  um  fo  fein» 
lid)er  ift  man  in  ber  ©rfüllung  ti^  in  bie  fleinften 
Sinselbeiten  be§  SSorfafeeS  binein.  3lber  wieoiel 
gute  SSorfä^e  bleiben  SSorfö^e  unb  bringen  neue§ 
©ünbengefübl  betöor!  3lllein  wieüiel  SBorfäfee, 
bie  @eneralbeid}te  abzulegen,  ju  benen  man 
nidf)t  ben  @nlfd)lufe  finbet !  Streuer  ift  man  wol)l 
in  ber  Erfüllung  ber  Sßorfäöe,  bie  an  eine  be* 
ftimmte  Sebingung  gefnüpft  werben.  „SBenn'ä 
gut  ausgebt,  fo  will  id)  bir  nid|t  fparfam  fein", 
fann  man  §ur  dJlaxia  fagen,  unb  ba^  „SIntoniuS* 
brot"  gibt  bem  $>eiligen  fogar  fcf)riftlid),  nya^  er 
für  Erfüllung  be§  2Bunfdi)e§  ju  gewärtigen  bat. 
Oft  ba§  äur  einen  $)älfte  ein  SSorfaö,  fo  jur  on* 
bereu  ein  Opfer  (H Opfer:  II.  III).  ̂ n 
biefem  ̂ ^alle  opfert  man  eiwa^  SSertöolleS, 
@elb  unb  @elbe»wert.  S)äufig  opfert  man  aber 
ba^  Seiben,  ba§  SBibrige  ®ott  auf;  fo  foll 
man  bie  SobeSfd^m  rjen  erbulben  (IfSterbe* 
ahla'o}.  Sabnfdbmerjen  fönnen  ben  gleidben 
Sienft  tun.  S)er  in  feinem  Serufe  unglüdlidbe 
$riefter  benft  baran,  fein  jwiefpältigeS  Seben 
©Ott  aufzuopfern.  Siel  feltener  beftimmt  man 
Wobl  eine  3;i^eube  sum  Opfer,  obgleidc)  e§  aud^ 
bafür  Seifpiele  gibt.  Sluffallenb  aber  ift,  wie 

wenig  man  ben  ̂   Seruf  ®ott  ju  „opfern"  fd)eint, 
S)a§  tut  ber  9J?önd)  unb  53riefter.  ̂ m  bürger* 
lid^en  S,ehen  gebt  ba§  Opfer  wobl  neben  bem 
Serufe  ber.  @r  felbft  gebort  nidbt  in  bie  ©pbäre 
be§  @öttlid)en,  unb  bebenflidbe  ©emüter  fönnen 

fid^  felbft  fd^on  „weltlid^e  ©efinnung"  öorwerfen, 
wenn  fie  ficb  um  beruflii^e  ̂ ortfdöritte  ©orge 
mad^en.  Sine  Spannung  5Wifd)en  bem  ?Kenfd)* 
fein  unb  bem  Gbriftfein  ift  immer  ber  tatboliäi§* 
mu§,  unb  audb  öon  baber  wieber:  ftete  Unrube 
be§  frommen  SewufetfeinS  gerabe  bei  ben  Seften. 

7.  Unb  bodö  Würbe  man  bie  fatl)olifdbe  ©eele 
falfd)  äeidinen,  wollte  man  bie  Unrube  jum 
(£barafteriftifum  ntacben.  Unrube,  wo  wir  e§ 
nid^t  üerfteben,  unb  9^ube,  wo  wir  eS  nid)t  für 
möglid)  balten,  ba§  finbet  fid)  im  fatbolifdben 
SewuBtfeln  oereinigt.  SSie  ftarf  wirb  ber  %  o* 
b  e  §  g  e  b  a  n  f  e  al^;  religiöfer  Erreger  üerwertet  I 
Sie  fatbolifd)e  ̂ rebigt  arbeitet  biel  mit  bem 
plö^lid)en  Sob,  nid)t  nur  bei  1f  SRiffionen. 
Qmmer  wieber  werben  bie  ©ebanfen  auf  bie 

armen  ©eelen  im  S^egefeuer,  auf  gequälte  SSer=» 
wanbte  unb  ̂ reunbe,  aber  aud)  ouf  bie  „öer* 
geffenen"  Seelen  gelenft.  Senn  nur  ganj 
feiten  fagt  man:  ber  fommt  gewife  gleidb  in  ben 
S)immel.  S)ie  trübe,  gebrodbene  Stimmung  be§ 
2lllerfeelenfefte§;  bie  trofe  aller  grell  in  ba§  9Jo» 
öemberbämmer  lacbenben  Slumen*  unb  S^erjen* 
prad^t  bie  fatbolifdbe  ©briftenbeit  ein  jCobe§== 
a^nen  erleben  läfet,  ift  nur  ber  ftärffte  Stu§brud 
einer  burd^  ba§  ganje  ̂ abr  fidb  btTtäiebenben 
©ebanfenreibe.  3bt  S^balt  ift  weniger,  „ba% 

e§  ein  @nbe  mit  mir  ̂ aben  mu^",  al§  ba%  bet 
9Jcoment  be§  '^obe^  bie  (Sntfd)eibung  über  ba^ 
ewige  Söobl  ober  SSebe  bringt.  Sluf  biefen  Tlo" 
ment  wirb  teufen  unb  ?5üblen  geridbtet.  :3fl 
ba  bie  ̂ ixä)e  mit  ibren  ©nabenmitteln  nid)t  jur 
Öanb,  fann  alle§  üerloren  fein.  Unb  bonn  bie 
Öölle!  2öie  e§  in  ibr  auäfiebt,  bat  man  genug* 
fam  gebort;  gebörnte  Xeufet  unb  ?5euerflammen 
finb  für  ba§  fatbolifdbe  Sewu^tfeinSSirtlidbfeiten. 
Unb  bod)  fiebt  man  bem  Xob  weniger  feft  in§ 

55 
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?tuge,  aU  ber  ̂ roteftant.  Sä^renb  bte  ̂ ird^e 
fo  öieif  mit  bem  Slob  arbeitet,  tnirb  im  bürgerli» 
d)en  Seben  ber  ®ebanfe  an  ii)n  t>einli(f)  öemie= 
ben.  SKan  fönnte  ba§  ja  al§  3ei(i)en  ber  ?lngft 
neibmen.  Slber  gerabe  ber  eigentlicfien  großen 
©cf)ulb  eines  Seben§  gegenüber  öerfagt  biefe 

Singft  ganj.  '3)ie  große  Sd^ulb  bleibt  ja  nidöt 
ungebeid&tet.  Smmer  lieber  fommen  belegen« 
beiten,  wo  jeber,  „wie  fdöwer  unb  enorm  ibre 

SSergeben  fein  mögen"  (CcW  1913,  ©.  393/4), Io§gefprodben  werben  fann.  35iel  gefäbriicber 
finb  bie  ©ünben,  bie  man  begangen  bat,  obne 
e§  red&t  ju  wiffen,  ober  bie  man  bi§  äur  SÖei^tc 
öergeffen  bat.  ̂ Bleiben  fie  ungefübnt,  fo  jinb 
fie  bie  eigentlidöe  ©efabr  für  ba^  emige  iöeil.  @§ 
fd^tecft  einen  nidöt,  wenn  man  eine§  9[J?cnfd5en 
Seben  jerbrodöen  bat  —  ba§  ifl  gebeid^tet  unb 
abfolbiert.  ©elbft  fdöwere  SSerbredben  madöen 
ben  2;äter  weniger  ersittem,  aB  r^enbe  an 
i^rauenfd&önbeit,  öoffart,  3:rägbeit  beim  Sefuc^ 
ber  Tle\\e,  58erföumni§  be§  täglidöen  ®ebet§  unb 
äbnlid^eg.  ̂ riefter  beridbten,  ba%  !ultifrf)e  SSer* 
fdöulbungen  jumeift  bie  (Elemente  ber  Sobegangft 
im  lefeten  (Slünblein  feien.  S)er  ©türm  ber  2:obe§* 
unb  ööllenfdöredfen  brouft  über  bie  Stiefen  ber 
©d)ulb  binweg,  obne  fie  sn  berübren.  Wan 
ängftet  fidö  über  ̂ leinigfeiten  unb  fpielt  ben 
großen  Söirflidöleiten  be§  Seben§  gegenüber 
58ogeIftraußt>oliiif, 

8.  ®a§  ift  natürlidö  nur  ein  ©t)eäialfall  be§ 
allgemeinen  ©ünbenbewußtfeing.  ^m 
latli  SSoI!  wirb  man  wobi  faum,  wie  im  t)rote= 
ftantifdöen,  fteinbarte  ©eeten  finben,  bie  bebaut)^ 
ten,  feine  ©ünben  auf  bem  ©ewiffen  ju  baben. 
S)ie  fatb.  SS.  fennt  ba§  S3ewußtfein  ber  ©ünbe. 
SRux  m  febr.  SBeil  alle§  ©ünbe  ift,  ift  fcbließlid) 

nid)t0  mebr  wirflirf)  (Bünbe.  "^atüvlid)  gibt  e§ 
nodö  fein  organifierte  Seelen,  bie  e§  al§  ©ünbe 
em)3finben,  wenn  ibr  ̂ ers  ftumt)f  sur  Siebe 
gegen  ®ott  ift,  wenn  e§  fie  ni(^t  jum  ®ebet 
treibt  ufw.  ®a§  ganje  fatboIifdEie  ©ünbenftjftem 
ift  au§  bem  ©rieben  ber  innerfirfiften  SSertreter 
fatbolifc^er  fjrömmigfeit  berüorgewadöfen.  3lber 
man  fann  nic^t  ungeftraft  ba§  überfeine  ©d^ulb* 
emt)finben  bon  „^eiligen"  in  ein  juribifcbeS 
©t)ftem  bringen,  ©old^en  „©ünben"  gegenüber 
bleibt  ba§  ©ewiffen  be§  gewöbniidöen  SKenfdfien 
ftumm.  ®aburdE)  wirb  ba§  H  ©ewiffen  berwirrt, 
wirb  als  autonome  Sttftan^  enttbront.  ®ibt  e§ 
einmal  ©rfiulb,  bie  nirfit  erlebt  werben  fann, 
Wa^  ift  bann  überbautet  ©d^ulb?  9J?an  befragt 
beSwegen  bie  ̂ td^e  ftatt  ba§  eigene  ©ewiffen. 
%a§  fdöließt  nicbt  au§,  ba%  man  in  ber  S  e  i  d^  t  e 
(1[93ußwefen:  II)  bie  nötigen  9lfte  ber  JReue 
in  fidE)  erwerft.  2lber  e§  finb  borgefd^riebene  ®e= 
füble  unb  ©efüble  für  ben  SlugenblidE,  unb 
Senner  berfidEiem,  baß  gerabe  bie  S3eid^te  oft 
fittlirf)  las  mad^e.  ̂ ein  SSunber:  ®enn  ber  er* 
greifenbfte  SSorgang  be§  inneren  SebenS,  ba% 
ein  aJienfd^  e§  erlebt,  wie  ibm  burd^  ®otte§  ©nabe 
bte  (3rf)ulb  abgenommen  wirb  (H  9led^tferti* 
gung:  II.  III),  ift  ja  burd^  SSeidöte  unb  3lbfo- 
lution  beräußerlid^t,  in  juribifd^e  ?5orm  ge=' 
Bradöt.  '2)oß  bie§  für  fie  ein  eigene?  inneres 
(SrlebniS  werben  fönnte,  besweifeln  felbft 
SSorbilber  fatb.  f^römmigfeit.  Soffen  fie  fi^ 
an  bem  äußeren  SSorgang  genügen,  wie  biel 
mebr  ba?:  SSolf.  es  liebt  bie  nad^fid^tigen  SSeidö* 
tiger,  ftxömt  narf)  Orten,  wo  jeber,  wie  e§  beißt, 
abfolbiert  wirb,  „©ie  gingen  jur  aSeid^te  tvie 

8um  93arbier",  fagt  ein  früberer  ̂ riefter.   3um 

Ueberfluß  ojjfert  man  bei  fd^Weren  ©ünben 
ber  big  Jungfrau  ober  einem  ̂ eiligen  eine 
fdöwere  Serje.  ®ann  bofft  man  auf  feinen  <Bd)u^ 
gegen  ©ntbedung  beS  35ergeben§.  „Jungfrau 
ai?aria,  fo  biel  l)ahe  id)  bid)  gebeten,  unb  bu  baft 
midf)  boä)  nid^t  erbört",  fann  ber  ergriffene  SSru" 
bermörber  fagen,  ber  gleid^  nad^  ber  Zat  an  einen 
SSallfabrtSort  geeilt  war.  Sa,  mit  einer  SSarfjS* 
ferse  ober  gar  einer  SlltarbecEe  fud^t  man  fid& 
bor  ber  %ai  unter  Umftänben  fd)on  ben  S)eiligen 
geneigt  ju  marfien.  SBenn  ba%  möglief)  ift,  fürd?* 
tet  man  nid^t  ba^  ©c^ulbbe  wüßt  fein,  fonbem 
nur  bie  seitlidöen  unb  ewigen  ̂ ^olgen  ber  ©ünbe. 
Man  bat  alle  ©d^ulb  jur  religiöfen  ©d^ulb  ge* 
mad^t  unb  bamit  für  bie  robufteren  9^aturen 
ba§  SSewußtfein  fittlidöer  ©dliulb  fo  gut  wie  ber* 
nid^tet.  Ttaq  bie  Seidi)te  für  übersarte  ©ewiffen 
ober  für  ?JfenfdE)en,  bie  burd^  übergroße  ©di)ulb 
erbrücft  werben,  fegenSreid^  fein  —  bie  9)Jaffe 
berinnerlidfit  fie  nirfit,  unb  ber  Senner  fiebt  bie 
ijolgen  babon  im  Seben  be§  fatb.  SSolfeS. 

9.  SSaS  wir  bis  je^t  alS  eiemente  fatb.  35. 
gefcbilbert baben,  trifft  alleS  im  tultuS  (bgl. 
ö,  aud)  ̂   SatbolijiSmuS,  3)  5ufammen.  S)effen 
centrale  S3ebeutung  fann  aud^  ber  ̂ roteftant 
nidöt  nad&emt)finben,  ber  bon  feiner  ©timmung 
bingeriffen  wirb.  ®er  SultuS  nimmt  aud)  ben 
Bweifelnben,  ©leid^gültigen  immer  wieber  mit 
fidf).  „^er  einmal  gefd)Wärmt  bat  im  fußen 
SultuS  ber  SJJutter  ©otteS,  wer  gefc^auert  bat 
bor  ber  Sluferftebung  ber  So  ten  in  ber  ewigen 
©lorie  ber  $)im.mel,  ber  muffe  für  alle  Seiten 

gefeit  fein  gegen  ben  S)ämon  ber  SSerneinung", 
meint  ber  ?^romme,  wäbrenb  ber  auS  bem  Sa* 
tbolijiSmuS  ftammenbe  t^reibenfer  e§  fo  auS* 
brüdEt:  „We  fird^lid^en  ©egenftänbe  finb  für 
ben  gebomen  Satbolifen  mit  §lnbenfen,  ©e* 
füblen  unb  allen  möglid^en  icEiönen  2)ingen 
fo  ftarf  unb  gefäbrlidö  belaftet,  ba%  eS  fein 
SSunber  ift,  wenn  ein  äftbetifd»  intenfib  em^efin* 
benber  Wenld)  in  einer  fcfiwadöen  ©tunbe  über* 
wältigt  wirb."  S)aS  ganje  ;3abr  ift  eine  ̂ eüe 
d^arafteriftifdö  berauSgearbeiteter  ijeiem,  bon 
ber  barodten  SSerbrennung  beS  :3uba§  unb  ber 

oft  febr  effeftbafdE)erifd)en  „Sluferftebung"  bis SU  ben  1I2)^aianbad)ten  unb  ber  Gbnftmettc 
um  Mttemadöt  (If  S^igilien,  1).  Stile  Ttittel  beS 
XoneS,  ber  f^rarbe,  beS  ©eruc^S,  beS  SBec^felS, 
ber  Ueberrafd)ung  werben  balb  feiner,  balb  grö* 
ber  bienftbar  gemad^t.  2öer  fid^  fd)on  lange 
äum  ̂ roteftantiSmuS  gewenbet  bat,  füblt  bod^ 
nod)  bie  ©diauer  beS  l[9?equiem§  wie  als  Sinb, 
ober  fann  beim  Ertönen  beS  ©lödleinS  wäbrenb 
ber  Söanblung  faum  bem  gebeimen  B^bang 
wiberfteben,  ber  ibn  auf  bie  Snie  niebersiebt. 
Unb  wer  mit  bem  lateinifd^en  9J?eßbudö  in  ber 
&anb  ben  ©otteSbienft  berfolgt,  fann  ganj  bin* 
genommen  werben  bon  ber  ©diönbeit  in  ber  3u* 
fammenftellung  ber  fjormul are.  5lud)  bie  ©  t)  m.* 
bolif  ber  Sidbter,  tvie  fie  j.  S3.  in  ber  Ebar* 
wodie,  am  fdöönften  bielleidit  am  ßbarfamStag 
(ßbriftuS  baS  Siebt  ber  SBelt;  ChrW.  1907,  ©.  61) 
ben  ©OtteSbienft  belebt,  ja  beberrfd)t,  ift  eine  er* 
greifenbe  2)arftenung  religiöfer  ©ebanfen  unb 

wirft  bodö  in  ibrer  oft  gerabeju  raffinierten  58er' 
Wenbung  oudö  auf  ben  naibften  SSefud^er,  ber  üon 
ber  33ebeutung  ber  Sidöterfprad^e  feine  5lbnung 
bat.  Seber  fann  etwaS  bon  bem  SultuS  baben, 
ber  Senner  wie  ber  öoljfnedöt.  Unb  felbft,  wenn 
feine  firdilidöe  öanblung  baS  ©otteSbauS  belebt, 
ftimmt  bie  ©infamfeit,  bereu  man  in  ben  fatboli* 
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fc^en  ̂ rdöen  immer  frol)  tuerben  fann,  bie  ©eele 
emft  unb  empfänglich.  ®ort  ift  man  ®ott  nä^er, 
ift  borf)  ba§  ®otte§I)au§  „ber  gef)eimni§t)oIIe  S)im« 
mel  auf  (Srben,  oB  folcfier  bie  2öof)nftätte  be§  ®ott* 

menfdöen,  feiner  (gngel  unb  ©eiligen".  (S)otte§« 
I)aul  wie  ̂ ultu§  öermögen,  auf  ©runb  jafir* 
l^unberteatter  SSerfeinerung,  eine  einlieitlirfje 
Stimmung  ju  erjeugen,  bie  für  jeben  9Kenfd)en 
ein  Hilfsmittel  ecfiten  religiöfen  ©mpfinbenä 
merben  fann,  2)iefe  Stimmung  ift  bie  gröfet« 
möglidfie  2Innäf)erung  an  ba§,  ma§  9leIigion  ifi. 
®a§  ̂ ebenflic^e  baran  ift  aber,  ba%  bie  @tim* 
mung  mit  ber  Oteligion,  ba^  SKittel  mit  bem 

2tüed  nur  ju  leidjt  öerroecfifelt  toirb.  'Sie  ©tim« mung  be§  SJienfd^en  mit  unb  be§  of)ne  Sieligion 
finb  fidE)  jum  SSerroecEifeln  ndi)e.  2lucE)  ber  leö* 
tere  öermag  üd^  auf  SlugenblidEe  gan^  ju  üer* 
lieren.  9Jur  fo  lä&t  fid^  üerfteben,  roie  fdöroärme* 
n\d)e  Utnbad^t  noc^  unter  ber  £irdE)türe  in  bellen 
Seidbtfinn  übergeben  fann.  ®efübl§babnen 
fdbafft  ber  fatboIif(^e  ̂ Itu§  in  jeber  «Seele  unb 
ift  baburd^  it)obI  ba§  ftärffte  HKittel,  bie  ©errfd^aft 
ber  Mxä)e  über  bie  iXRoffe  äu  begrünben  unb  äu 
erbalten.  9lber  nur  ber,  bem  ber  ̂ nbalt  be§ 
^Itu§  eine  jenfeit§  aller  menfcEiIirfjen  ©rfabrung 
fidb  bolljiebenbe  Siealität  ift,  lüirb  fidö  mit  foldben 
®efüblen  aufrieben  geben. 

10.  SSlehen  bem  ̂ Itu§  fteben  nod^  fonfl  man* 
cberlei  fromme  ^ßflidbten  be§  ̂ atbo* 
1  i  f  e  n,  bie  nidE)t  bie  ̂ aft  ber  Stimmung,  aber 
ber  Erinnerung  unb  ©ewobnbeit  in  fidb  baben. 
©anje  Drtfdbaften  sieben  an  meift  au§  alter  3eit 

ftammenben  „@elöbni§tagen"  ju  einer  ̂ tnbacbtS* 
ober  3BaIIfabrt§ftätte  ber  Umgegenb.  Sbenfo 
öereint  fid^  oft  eine  gan^e  Ortfdbaft  am  frübeften 

SJJorgen  ju  ben  „^Bittgängen"  um  ein  befranstes 
^euä,  Oor  allem  in  ben  Stagen  bor  ̂ immel= 
fabrt.  ̂ rdbenfefte  finb  SSoIfSfefte  in  tüeit  i)ö\)e=' 
rem  Tta^e  a(§  hei  un§  (Söangelifdben;  mie  üiel 
farbenreidber  ift  j.  93.  eine  1i  Firmung  al§  eine 
1f  Äonfiimation.  Oft  finb  blofee  93egleiterfdbei* 
nungen  ber  %e\te  bem  fßolt  bie  öauptfadbe,  bie 

IJ'äödben  am  ̂ almfonntag,  bie  unenblidb  Dielen 
Stüeden  bienen  muffen,  bie  Slfdje  an  ̂ tf^er* 
mittiüodb,  bie  $)ol5refte  bei  ber  SSerbrennung  be§ 
3uba§  am  ©barfamStag,  bie  Btoeige  an  ben 
§robnleidbnom§altären  im  f^reien,  bereu  man 
fidb  mit  ber  größten  9lütffidbt§Iofigfeit  bemädbtigt 
unb  e§  al§  (Sbre  anfiebt,  bie  meiften  unb  größten 
erobert  ju  baben.  etilem,  maS  irgenbmie  ge* 
njeibt  ober  gefegnet  föorben  ift,  traut  ba§  3SoI! 
bie  größten  Gräfte  m,  bie  SSermertung  im  ein=> 
seinen  %aU  ift  je  nadö  ber  ©egenb  febr  üerfd^ie= 
ben.  SSgf.  5.  ̂ .  ben  SSerfauf  oon  Stapellen* 
fal!  aU  tüirffameS  Heilmittel  (HSrlanb:  II, 
3  a).  ©aß  im  3ufammenbang  mit  ben  ̂ rdben* 
feften  nodb  üiele  anbere,  mebr  ober  lüeniger 
abergläubifdbe  ©ebräudbe  geübt  Werben,  ift  be* 
fannt,  e§  fei  nur  j.  S3.  an  ba§  Dfteripaffer,  Öfter* 
feuer  uff.  erinnert.  Sie  ftammen  loobl  jum 
guten  Seil  au§  bord^riftlidber  3eit.  2öa§  fonft  ber 
©ingelne  su  berridbten  bat  an  ̂i^ä)'  unb  3lngelu§* 
gebet  (bgl.  H  Sitten,  fircblicbe,  B 1),  Slbenb* 
unb  SDiJorgengebet  (lefetereS  toobl  toeniger 
ftreng  geübt),  ̂ eujfdbfagen  (H  treusseidben), 
®rüßen  oor  ̂ rusifijen  unb  Kapellen,  Sefen  in 
9lnbadbt§büd[)em,  ift  in  einer  Seife  $flidbt,  tüie 
h)ir  Stjangelifdben  e§  nidbt  fennen.  Siudb  ®elb*, 
Sterjen*,  Sllmofenfpenben  finb  nidbt  freie  Stat, 
fonbem  $flidbt,  toenn  audb  bereu  Erfüllung  na* 
türlicb  immer  oI§  guteS  SSerf  gilt.    3u  ®elb* 

fpenben  bei  ber  Kommunion  werben  fd^on  bie 
Sdbulfinber  angebalten,  für  Seelenmeffen  auä) 
für  bie  eigene  $erion  werben  oft  große  93eträge 
geopfert.  SSiele  biefer  ̂ flidbten  werben  ja  oft 
redbt  nadbläffig  erfüllt,  aber  e§  genügt  ba§  (5Je* 
fübl  ber  unterlaffenen  ̂ flidbt,  um  auä)  bie  Sflad)' 
läffigen  nodb  feftsubalten  unb  burd^  bie  fatbo* 
lifcbe  ©eftaltung  be§  SebenS  auf  ibr  ®efübl  ju 
wirfen,  fraft  ber  Erinnerung  unb  ©ewobnbeit. 
Unb  ieber,  ber  an  biefe  ̂ räudbe  taftet  (bgl. 
i-  33.  HSofePb  11),  wirb  an  bem  Sßiberftanb, 
ben  er  finbet,  gewabr,  wie  bie  ̂ römmigfeit 
bor  allem  be§  SonbbolfS  bauptfädblirf)  in  biefer 
burd^  bie  Sitte  gebeiligten  SluSgeftaltung  be§ 
Sebeng  beftebt. 

11.  ®er  größte  f^einb  ber  auf  ba?-^  ®efübl 
begrünbeten  §römmigfeit  ift  ba^  felbftänbige 
2)enfen,  ba§  bon  ber  Seite  ber  SBiffenfdiaft 
ber  burdb  taufenb  Kanäle  beeinflußt  wirb,  ©oß 

bie  ̂ rdbe  bor  bem  „2  i  b  e  r  a  l  i  §  m  u  §",  wie man  beutjutage  gern  ganj  in§  allgemeine  bie 
nidbt  fatf).  Söeltanfdbauung  benennt,  fdfion  um 
fidb  aB  f onf erbat ibe  9J?adbt  ju  empfeblen,  warnt, 
ift  wobl  SU  berfteben.  2lber  feltfam  ift  bodb,  wie 
Weit  fidb  ba§  fatbolifdbe  SSolf  barin  bebormunben 
läßt.  Stu  Danton  ̂ ^t^eiburg  lieferte  ein  $oft* 
meifter  nidbtflerifale  Beitungen  einfadb  nidbt  an 
bie  Slbonnenten  auS,  unb  niemanb  f orber  e  fie  au§ 
f^urdbt  bor  bem  allmädbtigen  ̂ riefter  ein.  SSor 
^rebm§  Stierleben  fann  man  felbft  in  ̂ rebigten 
warnen  boren:  bie  Stiere  feien  su  febr  bermenfdb* 
li(f)t,  —  ein  SSorwurf,  ber  offenbar  in  ber  neueften 
Sluflage  berücEfid&tigt  wirb.  ®aß  ber  ̂ rieftet 
ben  Stbfdbluß  einer  UMfdbebe,  beren  £inber  nidbt 
burdE)  9ieber§  bem  ÄatbolijiSmuS  jugefprodben 
Werben,  burdb  enblofe  Sdbifanen  biuauSsuäieben 

fudbt,  nimmt  man  einfadb  \in.  Tlan  ift  fo  er-» 
sogen.  S)er  9teligion§unterridöt  warnt,  fo  auS« 
giebig  bor  SiberaliSmul  unb  ̂ efeern,  bon  ber 
Hansel  fann  man  boren,  ber  £iberali§mu§  fei 
fdjlimmer  al§  Sbebrudb,  SSetrug  unb  9Jiorb 
(Sototbum),  baß  e§  einen  ni^t  befrembet,  wenn 
ber  ̂ riefter,  um  fie  ju  befämpfen,  in  bie  t5ra* 
milienberbältniffe,  in  bie  3lu§übung  ber  bürger* 
lidben  dted)te  ficb  einmifd^t.  dluv  wenige  füblen 
ba§i  als  einen  unberedbiigten  Eingriff.  Bubem 
mei%  man  fa  bielleidbt  auä),  tüie  fidb  ber  gereifte 
$riefter  felbft  bem  Einfluß  feöerifdber  Sdbriften 
in  bem  2lugenblidE  entsiebt,  wo  fie  auf  ibn  su 
wirfen  beginnen.  E§  gibt  ja  nodb  ©egenben  fonfef* 
fionellen  ̂ riebenl.  2lber  bie  9tegel  ift  bodb  bie,  baß 
iebe  93erübrung  mit  ben  ̂ e^em  unb  ibrem  ®ot* 
teSbienft  al§  eine  (Sefabr,  ia,  eine  Sünbe  \)inQe'' 
ftellt  wirb.  33efudbt  ein  Statbolif  öfters  eine  ebange* 
lifdbe  ÄirdEie,  fo  ift  er  fd^on  redbt  mit  feiner  ̂ rdEie 
Serfallen  ober  ift  ein  Spion,  ̂ ein  SBunber,  ba^ 
man  bei  biefer  grunbfäglidben  Sdbeibung  oft  bie 
merfwürbigften  3Sorftellungen  bon  ber  ebange* 
lifdben  ̂ rdbe  unb  ibren  SRitgliebern  f)at.  ̂ n 
gans  fatbolifdben  ©egenben  meint  man  etwa 
beim  erften  Sluftaudben  bon  Ebangelifd^en,  e§ 
feien  1f  Slbamiten,  ersäblt  fidb.  Wer  su  ibnen  über* 
träte,  muffe  ein  ̂ usifij  mit  tJüßen  treten,  ibre 
^nber  bätten,  weil  fie  mit  bem  Steufel  im  93unbc 
ftönben,  Hafeufdbarten  unb  äbnlidbeS.  93e* 
brobungen,  Hctttbgreiflidbfeiten,  Ungeredbtigfei* 
ten  mandberlei  Slrt  finb  leidbt  bie  ?5olge  babon. 
2lber  audb  in  firdblidb  gemifcbten  ©egenben  gibt 
e§  biele,  bie  in  großer  UnfenntniS  über  ibre 
ebangelifdben  Mtbürger  leben,  fie  nid^t  eigentlid^ 
als    Ebriften    anfeilen    —    „ibr    ebangelifdEier 

55* 
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6t)rift",  fo  fffttn  man  beräd^ttid^  bon  bem  eüange= 
lifdöen  ̂ leilanb,  ber  nidfit  im  Slftorfaframent  ge= 
öeniüärtig  fei,  reben  pren  — ,  roenn  e§  oudf) 
ttTiberfeit§,  gerabe  tt)o  ber  ̂ roteftantiSmuS 
allmät)lidö  %u%  fafet,  genug  Seute  gibt,  bie  ja* 
gen:  „^i)t  ®(aube  ift  ja  beffer,  nur  ift  er  un§  ju 

ftreng."  ®ie  ®eiftlirf)!eit  trägt  einen  guten  SSeil 
ber  @(f)ulb  baran,  ba'Q  bie  ©cfjeibung  stt)if(f)en 
ßüangelifd^  unb  ̂ atI)oIif(f)  im  SSoIfe  leicfit  jur 
Seinbf(f)aft  mirb.  f^neb^ofSffanbale,  ̂ rebigten 
unb  fReIigion§unterri(f)t  betuirfen  biel  nid^t 
feiten.  5l(Ie§  wirb  gegen  bie  3Inber§gfäubigen 
ausgebeutet,  ©elbft  ber  ©cfiiffbrud^,  in  bem 
5!Jiiffion§bire!tor  9tei(j&el  unterging,  mürbe  üon 
ben  ©urinamer  ^rieftem  aU  ©otteSurteil  be= 
äeicfinet.  ©inen  5Iu§glei(f)  stt)ifcf)en  mobernem 
Renten  unb  !atI)oIifcöem  ̂ ^üfllett  gibt  e§  nicf)t. 
SBill  man  ben  fatiiolifd^en  ßtiriften  bor  bem 
enjigen  Bfoiefpalt  swifrfien  ®enfen  unb  ̂ ^ü^Ien 

benjabren,  fo  mufe  man  if)n  ifolieren.  'Safe  aber 
baburdö  bie  fatb.  SS.  einen  ftarfen  Sufafe  bon 
Jpafe  erbält,  ift  ben  geiftlidjen  Rubrem  be§  58o(fe§ 
ttjoll  nid^t  gans  bettiufet. 

12.  Söie  !ann  ein  g  e  b  i  I  b  e  t  e  r  SJJenfdb  über* 
seugter  ̂ atboli!  fein?  ®ie  f^rrage  ift  natürlidö 
nidbt  aftuell  gemeint  unter  bem  ©inbrud  ber 
©tellungnabme  9lom§  gegen  alle  bie,  benen  e§ 
um  eine  SSerföbnung  be§  mobemen  ®enfen§ 
mit  bem  f  atboUsi§mu§  ju  tun  mar  (1f  ̂Reformfa* 
tbotiäiämuSj,  fonben  )5ft)dboIogifrf).  ©in  guter  Seil 
ber  (Siebilbeten  befonberS  in  fatf).  Säubern  ift 
freibenferifcf),  mit  einem  9labifali§mu§,  ber  in 
ebg.  Säubern  unbefannt  ift.  @in  meiterer  Seil 

ift  gleid^gültig:  „38ir  finb  fd^Iec^te  tatbolüen." %ie  meiften  au§  biefen  beiben  klaffen  bleiben 
gIei(f)rt)obI  in  ber  ̂ ix6)e  unb  nehmen  bon  Beit 
iu  3eit  am  ̂ ultu§  teil.  %üv  fie  ift  bie  £ird^e  bie 
Üiüdfberficberung,  falll  bie  fir(^Iitf)e  SSeltan* 
fdEiauung  bodb  bie  ricfitige  fein  foUte.  ̂ m  offen* 
fid&.Iidö  firdEilidben  ®ebilbeten  mittert  man  ju* 
nädbft  ben  ©treber.  2Sie  aber  ftebt  e§  mit  benen, 
bie  mirflidE)  au§  Ueberjeugung  Äatbolifen  finb? 
Sn  ®eutfdbfanb  ift  ibr  ̂ rojentfa^  banf  bem 

fonfeffioneUen  SBettftreit  mefentüdb  \)'6i)ei  al§  in fatboiif(i)en  Säubern.  Slucf)  auf  fie  mirft  bie 
SSomebmbeit  unb  f^eftigfeit,  bie  Ueberlegenbeit 
ber  ni(f)t  fatbolifdben  SSeltanfd^auung.  S)enn 
bie  menigften  merben  bie  (Snergie  aufbringen, 

fidb  bor  ber  „liberalen"  Se!türe  ju  büten.  ©o 
gibt  e§  mobi  trofe  aller  ©tubentenbereine  bei  ben 
meiften  eine  Beit,  mo  man  mit  bem  Bweifel 
fämtjft,  obne  mirflid^e  ©iege  ju  feiern.  2)a§ 
Problem  roirb  nie  gelöft,  fonbern  nur  eine  f^af* 
fung  be§  $robIem§  burd^  bie  anbere  erfegt. 

■Sasu  fommt  ba^  beunrubigenbe  ®efübl,  balß 
fdbon  bie  freimiüige  58efdbäftigung  mit  bem 
Problem  ©ünbe  fein  fönnte.  2)ie  Hoffnung  auf 
ein  intelleftuelleg  SSunber,  ba%  bie  SSiffenfdiaft, 
njenn  fie  nur  erft  bie  fatbolifcbe  SSeltanfdbauung 
ttiirflidb  fennte,  fie  annebmen  mürbe,  ift  bodb 
febr  gering.  9iur  bie  ftete  Unterorbnung  unter 
bie  ;priefterfidbe  ?Iutorität  bermag  ®ämme  ge* 
gen  ben  Btbeifel  m  erridbten,  Wan  bat  ja  eine 
Mrdbe,  in  ber  man  fid^  nidbt  mit  bem  Btoeifel 
abzugeben  braudbt.  Unb  nodb  ein  anbere§  SJlittel: 
SCätigfeit  in  fatbolifdber  ̂ olitü,  Drganifation, 
Humanität  ftärlt  bie  Ueberjeugung,  auf  ber 
redbten  ©eite  ju  ftebeu.  ßum  (Grübeln  bleibt 
bann  nidbt  biel  9taum.  2)a§  SDenfen  ift  bollauf 
befdbäftigt,  bie  alten  ®eban!en  immer  neu  auS* 
äubrüdfen.  3n  ber  logifdben  ®ifferenäierung  be§ 

begebenen  mirb  ba§  '2)enfen,  bem  materiell 
9Zeue§  berborsubringen  fo  gut  mie  berboten  ift, 
befrfiöftigt,  ba^  ift  bie  fcbolaftifdbe  @rjiebermei§= 
beit.  ©0  bilft  bie  praftifdbe  Slrbeit,  bereu  grofe* 
artige  Organifation  im^joniereu  mufe,  mobi  am 
fidberften,  burdb  ben  fteten  itampf  gegen  a!atbo= 
iifdbe  SSelianfdbouung  in  ber  Deff entlief) feit, 
ibrer  aurf)  im  t)erfönli(^en  Seben  öerr  ju  merben. 

13.  ®er  ̂ atboIiji§mu§  bat  roirflidb  eine  gaui^ 
anbere  SSeltanfdbauung.  9)ät  bem  H  SB  u  n  b  e  r 

mirb  in  einer  Söeife  geredbnet,  bie  un§  pSrote* 
ftanten  ganj  fremb  ift.  ©in  SSunber  ift  immer 
bie  nabetiegenbfte  ©rflörung.  SBenn  ein  Slinb 
bor  ber  (Sntberfung  einer  ?Jiiffetat  ju  einem  öei* 
ligen  gebetet  bat  unb  bann  nidbt  geftraft  mirb, 
fo  ift  e§  ein  SSunber,  ba§  bie  SRutter  mit  9tn* 
badbt  ben  9Jadbbarinnen  erjäblt.  öeilungen  bon 
?0?enfdb  unb  SSieb  finb  meift  SSunber:  man  bat 

ia  jur  'iOJaria,  äum  betr.  S)eiligen  gebetet.  ®a§* 
felbe  gilt  bom  3luffinben  berlorener  ©adben 
u.  a.  m.  S)a§  ©eltfamfte  ift  möglidb.  &ne  alte 
?^rau  fann  in  ber  ̂ rdbe  einen  9legenfdbirm,  ben 
fie  gerabe  braudbt,  eine  drille,  bie  ibr  itafet, 
finben  unb  al§  (3abe  be§  S)eiligen  mitnebmen. 

Wa6)t  man  fie  aufmerffam,  bafe  ba§  bod^  eigent* 
lidb  ein  Söiebfiabl  fei,  fo  fagt  fie:  irf)  bätte  e§  ia 
gebeidbtet.  9iber  ein  3öunber  bleibt  e§.  S3eim 
®otte§bienft  ift  man  auf  2Sin!e  für  erfolgreidbe 
Sotteriejablen  au§,  bie  man  erbofft,  ia  erbittet. 
®erabe  am  SBunberglauben  be§  fatbolifdben 
^olfe§  merft  man,  mie  ftar!  e§  mit  ber  ©rfüllung 
be§  ®ebete§  redbnet  (U  ©ebete  in  ber  fatboli* 
fdben  5^irdbe),  ©emife,  biefer  3Öunberglaube  ift 
fritiflog.  9lber  menn  man  ba§  überbauet  ber 
fatb.  SS.  äum  SSormurf  mad)en  mill,  fo  bat  bie 

Öauptfd^ulb  baran  ba^  „franjöfifdb  fentimentale" 
Sbriftentum  be§  ̂ leru§,  ba§  Slmalie  bon  Sa* 
faulj  bei  feinem  9luffommen  gerabe  audb  burdb 
feine  Söunberfudbt  fo  fdbmer  mor.  Sei  ben 
SSunbergefdbid^teu,  bie  bem  SSolf  in  $rebigten 
angemutet  roerben,  ift  oft  nidbt  leidbt  anjunebmen, 
ba|  bie  ©eiftlid^en  fie  felbft  mirflidb  glaubten, 
j.  53.  menn  erjäblt  mirb,  ba^  ber  abgefcbnittene 
^opf  einer  (Srmorbeten  au§  bem  5Saffer  auf* 
getaudit  fei  unb  bie  Sipj3en  93eidbtberoegungen 

gemadbt  ptten,  al§  ein  ̂ riefter  an  ben  "dianb getreten  fei,  um  ibr  norf)  bie  3lbfoIution  ju 
geben  u.  bgl.  mebr.  SSgl.  audb  CcW  1912, 
mx.  20,  ©.  246.  2)a§  SSol!  bat  ja  überbauet 
anbere  ̂ aufalitätSbegriffe  al§  ber  ©ebilbete. 
S)er  fatl)olifci)e  Äleru§  beftärft  e§  batin  unb  fo* 
gar  mit  einem  logifdben  9te^t.  Äommt  in  ber 
SfJeffe,  ber  StranSfubftantiation  burdb  ein  trau* 
fäeubentale§  SBunber  mirflidb  eine  SSelt  berab,  bie 
mit  menfdlilic^en  Organen  nidbt  erfaßt,  fonbern 
nur  geglaubt  merben  tann,  ift  fein  ®runb  einju* 
feben,  roarum  fie  nidbt  überall  mirfen  follte. 
©mpörenb  bleibt,  mie  bon  feiten  be§  ̂ leru§  ber 
Söunberglaube  be§  SSolfe§  bielfadb  gefcbäftlidb 
auSgenu^t  luirb,  bor  allem,  wenn  man  ben 
S3etrieb  an  2Ballfabrt§orten  näber  fennt.  2lber  bie 
^nbrunft,  ba^  fefte  SSertrauen,  bie  Sanfbarfeit 
be§  fatbolifdben  3Solfe§  follte  ieben  rubren. 

14.  2)er  größte  Unterfdbieb  swifcben  ebg. 
unb  fatb.  SS.  liegt  in  ibrem  3Serbältni§  jum 
®  ei  ft  liefen  (^  Pfarrer:  I).  SSenig  Sebren 
ber  ̂ irdbe  finb  fo  in  ba§  SSolfgbewufetfein 
eingebrungen,    roie  bie  bon   ben   jmei    Wirten 

!  be§  GbriftentumS.  SKit  unbebingter  Sldbtung 
I  fcbaut  ba§  SSolf  ju  iebem  auf,  ber  teil  i)at 
\  am   böberen  ©bnftetttum.    ©(i)on   bie  ̂ unQ' 
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ftau  ift   mefir   al§   bie  SSerfieiratete,  [te  fie^t 
mef)r  üon  ber  göttlt(f)en  SBelt  al§  jene.  SBiebiel 
me^r  bie  gotlgetüett)te  Jungfrau,  bie  reine  Sraut 
6I)rifti.     ©inen   grote§!en    3lu§bnt(J   fann    ba§ 

barin  finben,  ba'iß  eine  9?onne  fid)  bie  fd^ulbige 
Std^tung  ju  üerfd}affen  fud)t  mit  33entfung  bar^ 
auf,  ba^  iie  ein  „Stempel  be§  Iieil.  ®eifte§"  fei. 9?odf)  üiel  f)ö^er  ftet)t  ber  ̂ riefter,   ®ie  ̂ rimij 
(erfte  feierlidje  SKeffe)  eine§  ©of)ne§  ju  erleben 
ift  ber  öö^epunft  im  Seben  frommer  Altern, 
^^on  bem  3tugenbIicE  an  ift  er  aucf)  für  fie  9te* 
ft)eft§perfon.  Unb  fo  fe^r  roirtfd)aftli(f)e  ®rünbe 
bei  ber  SSa^I  be§  ̂ riefterberuf§  mitfpielen  — 
gerabe  au(f)  mit  9tücffid}t  auf  nocl)  ju  eräiel)enbe 
f  inber,  bk  ber  priefterlic^e  ®ot)n  unterftüfeen  foll 
— ,  fo  tuirb  borf)  berreligiöfe  ä^emeggvunbnie  gans 
feblen:  (ine  ̂ ^-amilie,  bie  einen  ̂ riefter  ju  ben 
ö^ren  jäblen  barf,  fü{)(t  fid^  geiftlid)  geborgen. 
3um  Steil  gibt  aber  aud)  bie  Sftomanti!  be§  grofeen 
®nlfd)Iuffe§  bem  9)cönd)  tvie  bem  ̂ riefter  feine 
©loriole.   @efd)id)ten  öon  beimlidier  f^Iud^t  aul 
bem  @Itembau§,  um  in§  tlofter  p  gelangen, 
unb  3lebn{id)e§  roirfen  auf  junge  ©emüter.  S)er 
SSerjid^t  auf  bie  ®I)e  mad)t  öomebmiidö   ben 
iugenb(id)en  ̂ riefter  intereffant.    Unb  gerabe 
bie  (2d)önbeit  be§  2(ntliöe§,  ber  fegnenben  &anb, 
ber  SSemegung  weife  9tom  nur  ju  febr  fid^  junuße 
äu  mad)en.    9lber  nid^t  nur  ber  junge  „Slbler, 

rubenb  auf  SeboöaS  S)anb",  aud)  ber  „öorjeitig 
luelfe  2Kanu"  ift  ©egenftanb  ber  S3emunberung, 
bie  um  fo  größer  ift,  je  größer  feine  2Inbadf)t, 
feine  Sttbrunft  fidE)  äußert.    „9Kan  borte  feine§ 

pexienä  ̂ bem  bluten."    Slber  biefe  Stutorität ift,  fo  febr  fie  burcb  fold)e  Singe  gefteigert  mirb, 
in  feiner  SBeife  öon  ben  perfönlicben  (Sigenfdbaften 
be§  $riefter§  abbängig.   SSa§  bie  ©emeinbe,  ja 
bie  ®d)ul{inber  öon  ben  SJienfdblid) feiten  ibre§ 
©eelenbirten  miffen,  feöt  ibn  in  feiner  geifttid^en 
©igenfdiaft  gar  nidit  berab.  ®r  mag  am  älbrgen 
im  Straßengraben  gefegen  bßben,  äu  SKittag 
ift  er  im  9teligion^unterrid)t  ber  SQlann  ®otte§ 

unb  im  33eid)iftubl  ber  geiftlidbe  t^-übrer.    S)er 
^riefter  ift  nun  einmal  für  ben  S^albolifen  ganj 
unentbebriid}.    SBie  mürbe  man  fonft  wiffen, 
h)o§  ©ünbe  ift?   „®in  ©djifflein  obne  ©teuer, 
eine  9MbI'   obne  2Saffer,  ba^  ift  eine  ©eele 
obne  geiftlicbe  ̂ "übt^erbanb."  3JJag  man  mandber« 
lei  an  ibm  ftreng  oerurteilen  (in  ber  ü^egel  ent* 
fdbulbigt  man  ibn;  gerabe  in  ber  ̂ ^i^auenroelt 
gibt   e§   oft  feltfame  S^beorien,   bie   audb   bie 

Uebertretungen  feiner  ©elübbe  au§  bem  '^ai)" men  bürgerlidier  Sitte  berau§beben),  am  2lltar 
bat  er  geiftlid}en  dlgatattev,  ift  nid)t  mebr  menfdb= 
lidje  ̂ erfönlidbfeit.  2lber  man  öerebrt  audb  nur 
ba§  2Imt.  ®in  ̂ riefter,  ber  öon  ber  kitäje  fallen 
gelaffen  mirb,  mag  nodb  fo  beliebt  geroefen  fein, 
feine  ©emeinbe  mirb  faum  nod)  weiter  an  ibm 
feftballen,  gibt  e§  bod)  feine  (Semeinbe  in  un* 
ferem  oinne.   Siefe  $8ebeutung  bei  2Imt§  gibt 

feinem   Xx'dQev   eine   gefällige   50Jadbt,    beren 
SBirfungeu  in  ber  ®efd)loffenbeit  ber  Drgant* 
faiion,  ber  Senfbarfett  ber  SRaffen,  im  einzelnen 
t^aü  audb  Ott  religiöfen  Siegen  im  Seben  ber  Midi' 
finberäubeobad)tenfinb.  Stn  legten  balben  ̂ ai}X' 
bunberi  finb  bie  Sleußerungen  über  bie  9}iadbt  unb 
Stellung  be§  $riefter§  immer  efftaiifd)er  gemor* 
ben.   Seine  Gewalt,  täglid)  ben  ©rlöfer  neu  äu 
fdjaffen,  ftelle  ibn  über  SJtaria,  bie  ibn  nur  einmal 
geboren  babe  uftü.,  fann  man  boren  unb  lefen. 
S)amit  bat  audb  ber  gemöbnlidje  $riefter  teil  an  ber 
wadbfenben  SWadbt  beg  5^apfte§,  beffen  S3ertreter 

er  öor  feiner  ̂ ^arocbie  bod)  mebr  ober  röeniger 
ift.  ?lber  baburd)  wirb  ein  großeg  beiligeB  Stmt 
aug  bem  93oben  ber  SBirflii^feit  berauSgeriffen; 
bie  beutige  Selbftbeft>iegelung  be§  0eru§  ift 
ineit  mebr  a(§  eine  SSeraügemeinerung  beffen, 
tüa§  bie  ebelften  Sßertreter  be§  ̂ riefteramtel  ge* 
wefen  finb,  fie  gebt  über  alle  ©rfabrung  bittaug. 
2)a§  madbt  ba§  ̂ rieftertum  beute  jum  Stngel* 
puntt  aller  f^römmigfeit.  Slber  jebe  fritifdbe 
SSergleicbung  äwifdben  ̂ beal  unb  SSirfIid}feit 
rübrt  barum  audb  an  bie  ©runbfeften  beg 
St)ftem§.  Unb  üiel  tiefe,  innige  SS.  mürbe, 
Wenn  bie  2tutorität  bei  2tmt§  einmal  äufammen=» 
brädbe,  nur  beä^alh  erfdbüttert  werben,  weil  fie 
unlösbar  im  ̂ rieftertum  beranfert  worben  ift. 
Sludb  in  bem  unbebingten  SSertrauen  äum  ̂ rie* 
fter  liegen  ftarfe  religiöfe  SSerte.  S)enn  nur 
barum  bält  ba§  SSolf  am  $riefteramt,  wie  eö 
bie§  üerfteben  gelernt  bat,  feft,  weil  e§  mit  ®ott 
felbft  wirflidb  redbnet.  Unb  ba§  fd)immert 
ühevall  burdb  bie  fatb.  SS.  bitxburdb:  bie  göttlid^e 
SBelt  ift  nod)  eine  unbebingte  SBirflidjteit. 

©töentlic^e  SpeäialHteralur  äu  lol^.  S?.  gibt  eS  ntc^t. 

9Kand)erIei  finbet  fidj  in  ber  unter  1  Äatr)oItäigmu§  öer« 
scid^netctt  Siterahir.  So  mufe  man  auS  ben  Ouellen  ft^öp« 
fen.  Ouelle  ift  natürlid)  in  ollererfter  Sinie  bai  perfönlidöe 
(Sdebniä  unb  GinblidEe  in  baä  perföntic^e  unb  religiöfe  Seben 
bou  ̂ ati)oüfen  ober  foldfier,  bie  eä  waren.  ®ie  notroenbige 

©rgänjung  finb  SBiograpl&ien  unb  Slutobiograp^ien  bon  Sa« 
lljoIiTen;  5.  58.  6^r.  fjreiin  bon  f)oininflen« 
$  u  e  n  e :  erinnerungen  an  21  nt  a  I  i  e  bon  S  a  f  a  u  I  g, 

@otf)a  1891*;  —  earl  S^entfd):  SS  anbiungen  I, 
1896;  II,  1905;  —  Sabiälao  fiunte:  SBege  bie 
irf)  ging  (Cesty  kterymi  isem  sei),  $rag  1907  (9(u#äüge  in 

ben  a3ö^mifdö=9Käf)rif(f)cn  SBtättern,  ̂ errn^ut  1907—11);  — 
ajlein  SDlilitärja^ör:  Sagebuc^aufäeidjnungen  eineS 

fat^.  einjährigen  (ChrW  1907,  Sp.  624  ff);  —  ä.  @ex' 
m  e  r  3  ̂  e  i  m:  SBon  |>innenaug  jum  ̂ ejenbrud^,  1912;  — 

6.  91  e  n  a  n:  Souvenirs  d'Enfance  et  de  Jeunesse.  —  So» 
bann  Sdjriflen  fatt).  ©dirififteller,  etwa:  Uaiofegger, 

H  $anbet  =  aKaääetti,  ^  Srofte^^üUl^off; 

Gr)riftop:ö  bon  11©d)mib.  —  goItIoriftifd)e  ©tu» 
bien  an  SSallfa^^rläorten  ergeben  oucf)  ein  intereffanteä 
9KateriaI,  beäfl(eid)en  $rebigten.  S8on  proteftantifd)er 
Seite  fei  oufeer  bem  unter  II  fialiöoltäiimuä  ®enannten 

^^ingewiefen  auf  ̂ .  Seil:  ÄatI)oIiäi8mud  unb  $rote> 
ftantiimuä  in  @efd)id)te,  9leIigion,  $oIilif,  Äullur,  1908, 

unb  SS.  &.  @d)mibt:  Stubien  aur  fat:öoIifd)en  gröm» 
migleit  (ChrW  1907,  ©.  6 ff;  baju  3fentf  d):  Äotf)olifd|e 

grömmigleit,  ebenba,  ©.  377  ff).  ».  e.  (Sd^mibt. 

Sßolfgfrömmigfcit:  II.  ©tjangelifdbe. 
1.  3m  SBcr^öItnii  jur  lal^.  eine  fdjroerer  äu  faffenbc 

®rö6e;  —  2.  ®ie  iJrömmigfeit  be§  feB:öaften  „SSoIK":  — 
3.  @ibt  eä  nocö  58.  unter  ben  mobil  geworbenen  unb  I)ö^er 

gebilbeten  Sßoltggenoffen?  —  3utn  aUgemeinen  bgl.  nod^ 
f  aSoIKIunbe,  religiöfe. 

1.  Sie  fatb.  SS.  ift  gewiß  aud)  feine  einfadbe, 
einbeitlicbe  ®röße,  tjänqt  öielmebr  ab  üon  Stam* 
me§',  ®efd)id}tg=,  t^amilien*  unb  93ilbung§jufam* 
menböngen.  2tber  fie  bat  bodb  burd)  bie  ©inbeit* 
lic^feit  ber  S^ifee,  ber  Sebre,  ber  Strabition,  burdb 
bie  Stetigfeit  ber  offiziellen  ?^-römmigfeit  ein 
gewiffeS  gemeinfamel  (Gepräge.  Sagegen  eignet 
ber  eög.  SS.  fd)on  wegen  ibrer  ©efpaltenbeit  in 
lutberifdbe  unb  calöiniftifdbe  unb  unierte,  audb  in 
^^ietiftifcbe  unb  rationaliftifdbe  ©nflußfpbären, 
aber  aud)  gemäß  bem  ̂ rinjijp  ber  Selbftänbig^ 
feit  ber  f^orfdbung  unb  3{u§wabl  au§  ber  Sdbrift 
eine  fo  große  SOiannigfaltigfeit,  baß  fie  faum 
einbeitlid)  ju  befdbreiben  ift.  betont  man  frei= 
Itdb  „SSolf§"frömmigfeit  im  ©egenfaß  jur  ̂ röm= 
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mig!eit  her  ©elefirten,  ber  (Sadööerftänbtgen,  jur 
fjrömmigfeit  in  93ü(f)em  unb  ̂ rebigten,  fo  jeigt 
\id)  manä)ex  gemetnfame  Quq  :  eine  überrafcJjenbe 
SBeimifd^ung  primitiöen  §lberglau6en§  unb  fat!^. 
^irdöen(Snftitution§=)  glaubend  ju  bem  ferfön* 
licfjen  §)er5en§glauben,  ber  irieberum  fe!^r  feiten 
nur  ben  (SJegenfafe  jur  ©eIBft=  unb  2öerlgeredötig= 
feit  in  fid^  aufgenommen  fiat.  @»  ift  stueifelloS 
au(f)  auf  Jjroteftantifdöet  ©eite  ein  getüaltiger 
Unterfd^ieb  smifrfjen  bem,  tt)a§  offijielte,  in 
UnterridEit  unb  ̂ rebigt  berfünbigte  ̂ Jrömmigfeit 
ift,  unb  shjifdöen  bem,  tt)a§  im  SSoÜe,  in  ber  ®e= 
meinbe  wirflidö  lebt.  Siefe  SS.  toitb  fid^  im  ̂ o* 
t!^oIi5i§mu§  nid^t  xt)xe§  SBiberfprud^e§  jur  ̂ ir= 
dpenfrömmigfeit  belaufet,  inbem  le^tere  geffiffent* 
lidEi  if)X  angenötiert,  erftere  nid^t  unter  bie  S,upe 
genommen,  fonbern  gebulbet  tuirb,  tüo  fid^  bie  5^tb* 
firf)t  ber  Unteriüerf ung  unter  bie  £irdöe  !unbgibt; 
im  $roteftanti§mu§  aber  magt  fie,  oon  letbar* 
gifd^en  58auemfrf)often  unb  9JiitteIftänbIem  abge= 
feilen,  bie  am  birf)ten  Oeltüer!  paffiöen  ßrbul* 
ben§  bie  mibrigen  Seiiren  ber  ̂ irdE)enIeiter  ah' 
laufen  laffen,  oI)ne  bagegen  anjuge^en,  mel^r 
unb  melir  ii)t  ̂ ed)t  auf  ©eltung  innerlialb  ber 
^rdöe  äu  bel^aufiten  entgegen  ber  ̂ ird)enleitung, 
bie  feinegmegS  pietätboll  oll  Stutorität  ®efoIg= 
fdöoft  finbet.  3e  größer  bie  religiöfe  ©leidligül* 
tigfeit  in  ben  breiten  SJlaffen  wirb,  befto  un* 
luftiger  finb  bie  Heineren,  engeren  ̂ eife,  bie  mit 
©ruft  ßl^nften  fein  mollen,  fi^  öon  ber  offisiellen 
^rd^enfrömmigfeit  leiten  ju  laffen;  ja  fc^on  I)at 
man  gegenüber  U  ©emeinfd^aftldöriftentum  unb 
H  ®emeinbeortt)obofie  über  ba§  ©ddroinben  be§ 
etf)t  proteftantifd^en  9lefpeft§  üor  ber  2;6eoIogie 
al§  ber  farf)=,  gefd^id^tl*  unb  t)rinäipfunbigen 
f^ülirung  ber  ®emeinbe  ju  flagen.  SSäI)renb 
nun  bie  Slütffälle  ber  Saienfrömmigfeit  in  ̂ rimi* 
tiöe  magifdie  unb  !at!^.=inftitutioneIIe  i^ömmig* 
feit  mit  überrafd^enber  ®ebulb  getragen  tuerben, 
weil  fie  bod^  öon  religiöfem  Sittereffe  zeugen. 

Werben  bie  bewußten  ̂ eiterbilbungen  be§  ̂ ir* 
d^englaubenS  meift  öon  ber  offiziellen  ̂ ird^e 
flöd^ft  ungnäbig  aufgenommen,  weil  ber  religiöfe 
Srieb  barin  f($werer  ju  erfennen  ift.  2)ie  reli* 
giöfe  H  SSoIflfunbe  fjat  firf)  nun  bemübt,  frei  öon 
firc^enregimentlid^en  unb  fonfeffionellen  ̂ nter* 
effen,  gewiffe  ̂ t)pen  eög.  iß  berauljuarbei« 
ten,  bie  freilid^  —  bal  muß  öon  öomberein  be* 
adötet  werben  —  auf  feine  ©emeinbe  ööllig  iw 
treffen,  borf)  aber  ein  rid^tigel  ©efamtbilb  geben 
bürften.  Wan  muß  fid^  ftetS  gegenwörtig  balten, 
balß  e§  äum  SSefen  eög.  SS.  gebort,  eine  fd^wer  iu 

faffenbe  &t'ö%e  ju  fein.  —  SSir  unterfdfieiben  im 
folgenben  bie  S^römmigfeit  beg  fefebaften  eög. 
SSoIfg,  ba§  öiele  geneigt  fein  bürften,  allein  al§ 

„SSoIf"  ftatt  als  ajJaffe  unb  Konglomerat  öon 
Sttomen  gelten  ju  laffen,  unb  bie  f^römmigfeit 
be§  mobil  geworbenen  unb  be§  fulturell  bifferen= 
sierten  SSoIfel. 

2.  a)  2)ie  f  leinb  auerlid^e  ®emeinbe 
ift  d^arafterifiert  burrf)  ben  engen  öorijont,  bie 
fleinen  SRofeftäbe  be§  ©ewinnl,  bie  bürftige  9tb* 
Iböngigfeit  bom  SSoben,  öon  ber  SBitterung,  f olglid^ 
burrf)  eine  gewiffe  SSefd^ränftlieit  ber  perfön^ 
lidjen  SSewegungSfreibeit,  burdb  große  Slengftlid^* 
feit  unb  ©enauigfeit  audj  in  ben  fleinften  "Singen, 
ääbeS  i^eftbalten  an  Srbe,  Strabition,  SSraudb, 
barum  audö  ©ntönigfeit  be§  Seben§.  Ser  burdb 
bie  2tuff(^Iießung  be§  Sanbe§  für  ben  SSerfebr 
unb  burc^  bie  9f?adbbarf(^aft  ber  ©täbte  bewirfte 
?tufIöfung§projeß  wirb  üiele  fonferöatiöe  ®orf* 

fittenmit  wegfd^wemmen.  ©leid^förmigleit  unb 
9D?obe,  ©leidbftellung  öon  Sitte  unb  ©ittlidbfeit, 
oft  aud^  Unfitten  miterbaltenb,  behaupten  fid^ 
Wie  in  ber  fati).  SS.  ©efunber  Segali§mu§  unb 
felbftfid^erer  $i)arifäi§mu§  im  Urteil  fpottet  ber 
eög.  Siebe§etl)if.  "Ser  3IItrui§mu§  ift  nodb  faum 
eingebrungen,  man  erfennt  obne  SSoabeit  nodlj 
nidöt  einmal  bie  SSert)fIid)tung  baju  an;  beften= 

falls  erfefet  ibn  ber  „SgoilmuS  wir"  für  bie ©ipf  e  unb  ̂ öorffdbaft.  9?aioer  Utilitari§mu§  ift 
troö  ber  eög.  ̂ rebigt  fdbled^tbin  maßgebenb, 
aucf)  in  ber  SSewertung  öon  SRenfd^  unb  SSieb; 
SSertlofigfeit  bei  StIterS,  SSerfcbmifetbeit  unb  SSer- 

fdblagenbeit  auf  ®runb  Weitgebenben  Wi'Q' trauend  gegeneinanber  ift  burdb  ba§  Soangelium 

faum  gemilbert.  'Sie  Bäbigfeit  unb  StuSbouer 
hei  ber  Slrbeit,  bie  $)ärte  gegen  fic^  felbft  wie 
gegen  anbere,  muffen  für  eblere,  freie,  ferfön^ 
lid^e  Kultur  entfdbäbigen,  bie  nie  öom  Sanbe  auS* 
geben  wirb.  Sie  S3auernreIigion  ift  wie  bie 
^auernmoral  im  beften  ̂ all  iübifd^,  falls  nidbt 
ber  alte  bobenftänbige  3tnimi§mu§,  ber  ©eifter* 
unb  (SdbidEfalSglaube  berrfd^t.  ®er  U  SSoIfSaber- 
glaube  läßt  fid^  aber  meift  nur  im  ®ebiete  ber 
SIbnungen  unb  zufälligen  Kombinationen  öon 
Seiten  unb  ̂ Tnläffen  mit  gewiffen  Sefürdf)tungen 
faffen,  jiebt  fid^  mebr  unb  mebr  fdbeu  jurüd 
öor  bem  (Spott  ber  ©täbter  unb  Sebrer.  "Sie 
$)auptfigur  beS  bäuerlidben  ©laubenS  ift,  no 
nicbt  ©emeinfdiaften  ibre  fentimentale  $5cfu§= 
liebe  einbringen,  „ber  Herrgott",  ber  ©dböpfer 
unb  Senfer  ber  9Zatur,  ber  ba^  SSetter  unb  bie 
@mten  madöt.  ®aS  9lbbängigfeitSgefübI  ift  burdb^ 
weg  ftärfer  als  ba§  ̂ reibeitSgefübl.  ®ie  ®eban' 
ten  öon  ©übne  unb  Opfer  fpielen  geringe  giolle, 
bagegen  bie  Kontoforrent*9te(^nung  mit  ®ott: 
Sobn  unb  SSerbienft.  %ex  SSauer  empfängt 
eigentlidö  nie,  waS  feine  Saaten  wert  finb,  eine 
^olge  beS  borten  9tingenS  um  bie  ©otteSgaben. 
®er  Sauer  füblt  fidb  öon  ber  9Zatur  unb  öon 

©Ott  ftiefmütterlidb  bebanbelt;  bie  'äxheit  ift  ibm 
wie  bem  ̂ uben  9JiübfaI.  dagegen  ift  ibm,  abge= 
feben  öom  ?JIudben,  (Spott  über  öeiligeS,  9}iiß= 
braudb  beS  9JomenS  ©otteS  öerpönt.  ̂ n  öielen 
©tämmen  berrfdbt  öölliger  QuietiSmuS,  KiSmet 
gegenüber  ber  göttlidben  SSorfebung,  bie  Xat"  unb 
©rfinbungSfraft  läbmenb:  ber  SBettergott  ift 
eigentlidb  an  allem  fdbulb.  @o  ift  benn  aud)  bie 
religiöfe  ©ewißbeit,  abgefeben  öon  ®otteS  ?tll* 
ma^t,  febr  fdiwanfenb.  SSom  ewigen  Seben 

fann  man  „nidbtS  ©enaueS"  unb  barum  eigent* 
lid)  nidbtS  wiffen;  eS  ift  aber  flüger,  fid)  barauf 
einjuriditen.  SSon  ̂ ^efuS  unb  öon  ©rlöfung,  ge» 
fdbweige  bom  big.  ®eift  ift  in  ber  fic^  felbft  über»- 
iaffenen  ©eele  beS  ̂ Bauern  nidbtS  ju  finben;  er 
ift  nidbt  erlöfungSbebürftig.  @r  erwortet  öon 

®ott,  ber  ibm  „^ater"  als  (Sdböpfer  ift,  ebenfo* 
wenig  ®nabe  wie  öon  feinem  9Jadbborn:  3tugc 
um  3tuge,  Sa^n  um  Qahn !  2)odb  fdbreibt  er  nur 
fein  ßrebit  an.  ©otteSfinbfdbaft  unb  S,ehen 
öom  Kapital  ber  ®nabe  finben  fid)  gur  feiten  in 

biefem  SSereicb  ber  ©efegeSreligion.  '2)oS  SSer* 
bältniS  biefer  SS.  ju  Kir(^e  unb  Pfarrer  bangt 
nidbt  öon  ber  größeren  ober  geringeren  religiöfm 
S3ebürftigfeit  ber  lebenben  Generation  ah,  fon» 
bem  öon  ber  SJiobe,  bie  fidb  feit  brei  ©enerationen 
gebilbet  bat,  mandbmal  unter  bem  ©influß  eineS 
langjäbrigen,  allfeitig  gefdbäßten  ©eiftlidben. 
Wan  barf  aber  biefe  SSejiebungen  nidbt  su  bod& 
einfdiäeen:  ber  S3auer  gebt  nid)t  jur  Kirdie,  um 
fid^  anfaffen  unb  beffern  ju  laffen,  fonbern  weil 
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e§  \x6)  \d)\dt    (g§  ftedt  bann  etma§  bon  Bete»- 
monialgefeölicöfeit. 

2. b) 2)te  gro^bäuerlirfieöemeinbe (öor* 
lüiegenb  9?orbbeutftf)Ianb§),  bie  eine  gemiffe  ©röfee 
be§  58eftöe§,  fo  bafe  ber  aJJenfdö  ben  93oben,  ber 
S3oben  ben  5[JJenfd)en  pflegen  fann,  mäfeigeg  Qw 
fammentöo^nen,  Sfbgefdölofienfieit  unb  Srabition 

öotauife^t,  unterfd^eibet  jidb  öon  ber  !Ietnbäuet=' 
Itcfien  burd)  bie  überragenbe  SSebeutung  be§ 
$)ofe§,  löinter  bem  Si^biöibuclität  unb  ̂ erfönlic^^ 
fett  ööIUg  äurüdtrttt,  tüi .  aud)  ber  ©injelne  bon 
ber  f^amilie  öerfd)Iungen  ntirb.  93ei  ber  ̂ itüellie* 
rung  be§  perfönltdien  burd)  ben  ©cfamtd^tttafter 

wirb  ̂ iä)  alleg  ä:^nlid),  ü^ebemenbungen,  öanb* 
griff  ,  felbft  @efid)ter.  ®aju  fommt  „bie  fpie== 
lenbe  Snergie"  (S5ierfanbt),  bie  lyreube  am  3ere* 
moniellen,  an  ber  Stüette,  am  91ituellen,  an  ber 
feften  f^orm.  SJtit  biefer  nod)  mitteliiterlid)en, 

aber  !aum  unferer  abfterbenben,  „greifenljaften" 
mobernen  ̂ erfönlid)feit§fultur  aU  jugenblid)  ent= 
gegensufefeenben  Sinfieit  unb  ®efd)Ioffenf)eit  be§ 
SebenS,  bie  übrigens  imaufi^altfam  l^infä^toinbet, 
ift  bie  UntJerfönlid^feit  ber  @ittlid)feit,  ba§  böUige 
Unterfdiägen  ber  Eigenart  öerbunben:  ber  ̂ auer 
!^ölt  e§  für  normol  unb  J)flid)tmä§ig,  fid)  in  feiner 
SKeinung  unb  befonberS  2teufeerung  immer  nad> 
ber  SDZebrbeit  ju  richten.  ®arau§  folgt  bie  unfag= 
bare  £)ärte,  womit  ̂ ersenSneigung  bem  (Baä)' 
unb  öofintereffe  geo:bfert,  ̂ orreft:^eit  unb  Un* 
befd)oItenI)eit  aufred)t  ert)alten  wirb.  ®urd)  ba§ 
ewige  fragen:  tva§  wirb  ber  Silaäjhav  fagen? 
finb  bie  f^üblfäben  für  bie  rein  inneren  93eäief)* 
ungen,  ̂ erfud)ungen  unb  2tnfed)tungen  faft 
gans  unentwidelt.  SSon  SSergeitien  unb  SSergeben 
ift  felbft  hei  ben  eigenen  ̂ inbern  nic^t  bie  diebe; 
ber  SSauer  beftet)t  auf  feinem  ©d^ein.  ̂ n  ber 
^(age  über  bie  @enu§fnd)t  i)er  ©täbter  unb  ii^r 

Ieidöte§  Seben  öergipt  er  fein  eigene!  föenul^ 
leben  unb  feine  @pielfud)t.  'Sag  ®rofee  biefeä 
Zt)pü§  ift  bie  entfdöloffene  9Iufot)ferung  öon 
allem,  ̂ Beilagen,  2iehe,  Familie,  ©elbft,  für  ben 
S)of.  2)ie  ̂ Religion  biefe»  ©roPauern  ift  bc= 
ftimmt  öon  ber  fpielenben  Energie,  bem  ©inn  für 
ba§  3^eierlid)e  unb  ̂ ^ormöolle,  ber  fid^  unge* 
äWungen  ber  überftnnlid)en  Söelt  äuwenbet. 
Unbegrenzt  ift  ifir  ®ebiet  in  ber  Soge,  s.  33.  öom 
9liefenmenfd)en,  in  ber  SSoIf§mebijin  wie  in  ber 
^Religion.  ®§  gibt  freilid^  aud)  (Segenben,  wo  ber 
SftationaliSmug  tiefer  eingebrungen  ift  unb  bie 
Söelt  be§  31berglauben§  unb  be§  5Bunberf)af ten  fo 
eingeengt  bdt,  bafe  auc^  bie  i^ungfrauengeburt 
auf  SSiberfprudö  ftöfet.  dagegen  weift  aud)  ba 
bie  SSoIfSmebijin  überfinnlic§*magifd)e  3üge  auf. 
Ser  Ülefpeft  öor  (SJott  unb  göttlichen  Singen,  bie 
bauernb  ftar!e  Smpfinbung  für  ®otte§  öa^b,  bie 
ftarfe  9tbneigung  gegen  3Biö  unb  ©pott  über 
i)eilige  ®ad)en,  eine  gewiffe  gel)altene  @runb* 
ftimmung  seic^net  ben  SSauern  wobi  au§  öor 
bem  fortwäbrenbem  ©timmunggwecbfel  auSge* 
festen  mobernen  fulturmenf(^en.  %hev  fein 
®ott  iP:  aucb  entfpredöenb  feinen  ftarfen  9Jer0en 
robuft  unb  Don  maffioer  ̂ enfeitigfeit,  an  nid)t§ 
gebunben  unb  f^axt  gegen  ©ünber  unb  S^einbe. 
®er  ®ott  ber  2iehe,  bei  feine  ©onne  fd)einen 
läßt  über  S3öfe  wie  ®ute,  ift  ibm  ju  fomplijiert, 
m  gefäbrlidö;  für  biefe  tiefften  2;öne  be§  (jöange* 
liumS  fe^It  ber  SS.  nodö  ba§  Drgan.  9SieIIeid)t  ift 
er,  ber  fid)  aU  ?Kaffe  beult,  unperfönlid^  in  ber 
SJkffe  lebt,  beffen  abergläubifd^e  öeilfunbe  f  ortge= 
fe^t  mit  bem  ©ebanfen  ber  Uebertragung  arbeitet, 
empfängIidE)er  für   bie  ©telloertretung  SI)rifti. 

dagegen  tfl  er,  öon  ben  ©rwedten  unb  „©tillen 

im  Sanbe"  abgefeben,  wie  e§  fd)eint,  für  bie  @r« 
Iöfung§IeI)re  nid)t  ju  t)aben:  ber  ©roPauer  Wirb 
fo  wenig  wie  ber  Kleinbauer  glauben,  ba^  er  be§ 
Slubmg  ermangle,  ben  er  bor  ®ott  baben  follte; 
er  ift  ebenfo  überzeugt  Don  ber  eigenen  Siüdbtig* 
!eit  unb  ber  Unöerbientbeit  feiner  Seiben.  f^inbet 
ba  wobi  bie  Siebe  ®otte§  unb  bie  ®nabe  be§ 
Öeilanbg  öafen  in  feinem  S)er5en?  Sie  3Sunber= 
weit  ber  5öibel  bagegen,  ba'iß  ®ott  SBunber  tut, 
ba'iß  ein  ®otte§fobn  5Bunber  tut,  fd)eint  WobI  ben 
meiften,  öon  ben  9kturwiffenf(f)aften  nid)t  be» 
rübrten  ®ro§bauem  ba§  ̂ ^atürlidbfte  öon  ber 
3BeIt.  Ueberall  aber  öerbrängen  bie  f ortfdbreitenb 

aufgefaßten  causae  secundae,  bie  men'\d)lid)en 
ober  natürlicben  5KitteIurfacben,  örstlidje  9Jlittel 
uff.  bie  causa  primaria,  bie  göttlid)e  Urfädblid)!eit 
au§  feinem  ©inn  unb  bebeuten  bie  ̂ ortfd)ritte 
ber  9?aturwiffenfdbaft  unb  %eä)nit  für  ibn  einen 
SSerluft  an  lebenbigem  ®otte§gefübI.  Sie  ©tel^ 
hing  ju  ̂ ird)e  unb  Pfarrer  ift  burd)  ©itte  unb 
^erfommen,  burd)  bie  fpielenbe  Energie,  befon= 
berl  aber  burd^  ben  unperfönlidben  ̂ offtolj  be* 
ftimmt.  Wan  gebt  um  ber  ©itte,  nid^t  um  be§ 
^;|Jfarrer§  willen,  sur  ̂ irdbe,  aud)  wenn  biefer 
WobI  gelitten  ift;  bie  $erfönlid)feit  fällt  wenig 
in§  ©ewidbt.  Ser  Pfarrer  ift  bem  recbten  33au= 
em  aber  immer  ein  ̂ rember,  al§  58ucbgelebrter 
unb  ©töbter,  ber  bem  iperrgott  ben  %aQ  unb 
ber  ®emeinbe  ba^  ®elb  ftieblt.  SSie  unenblid) 
fcbwer  wirb  e§  bem  3'cemben  bann,  biTitei^  bie 
wirflidbe,  lebenbige  SS.  biefeS  Xt)pu§  äu  !ommen ! 

2.  c)  Sie  fleinbürgerlid)e  ©emeinbe, 
in  ber  nodb  öanbwerf  unb  etwa§  SIcEer^  unb  ®ar= 
tenbau  öorberrfd)en,  ift  feltfamer weife  öiel  weni= 
ger  ber  öolfefunblicben  ̂ Jorfd^ung  unterworfen 
wie  bie  bäuerlidbe  ®emeinbe.  2Bir  betradbten  ftc 
WobI  meift  mit  ben  klugen  SB.  ö-  H  9liebl§,  ber 
fie  mit  großer  Siebe  gefdbilbert  unb  audb  ibce 
fd)Iidbte,  treubergige  SS.  gebübrenb  gewürbigt  bat. 
Sie  ©täbter,  bie  eigentlid)  allein  fdbriftftellem, 

intereffieren  fidb  Wefentlicb  nur  für  bie  Sanbbe* 
wobner.  Se^balb  muffen  wir  im  folgenben  un§ 
auf  üiel  fnappere  Ebarafteriftif  befdbränfen.  — 
E§  öerftebt  fidb  öon  felbft,  baß  ba§  $)anbwer! 
unb  ber  ̂ leinbanbel  biefer  ©emeinben,  bie 
felbft  längft  feinen  golbenen  SSoben  mebr  baben, 
aber  nod^  feft  auf  bem  alten  wirtfdbaftlidben 
93oben  fteben,  audb  bem  Seben  einen  ftarf  fonfer* 
öatiöen,  fleinfreifigen,  öon  öerfommen  unb  %va' 
bition,  öon  Sftoutine  unb  9?adbbarfd)aft  beberrfdb» 
ten  ®eift  übermitteln.  Eine  nidbt  immer  be=» 
red)tigte  Ueberjeugung  öon  ber  eigenen  fittlidben 
3uöerläffigfeit  öerbinbet  fid)  mit  ̂ biKfttofitot 
in  ber  ̂ Beurteilung  felbftänbiger  ©eelen.  StIIer« 
bingä  bilbet  fid)  ba  audb  leidbter  eine  ben  Einjel« 
nen  baltenbe  fefte  ©itte  au§  unb  neben  S3ier* 
Pbiliftertum  unb  ̂ affeefdbweftertum,  neben  be* 
baglicber,  felbftäufriebener  S3efdbaulicb!eit  mandbe 
$)au§gemeinbe  mit  befinnlidben  Seuten.  Sind) 
auf  religiöfem  Gebiet  ̂ en^öjt  naturgemöß  eine 
9Jeigung  ju  feften  ?5ormen  unb  gefe^Iidben  SJJaß* 
ftäben.  SSon  ber  9teIigion,  bie  ein  fämpfenbeg, 
au§  Ungewißb^iten  unb  ©dbiefbeiten  be§  Sebeng 
nadb  ̂ tarbeit  unb  ©erabbeit  be§  Seben§  ringen» 
beg  öerj  erlöfen  unb  über  SSlatnt  unb  ©efell* 
fdbaft  erbeben  fann,  wirb  bier  im  ganjen  wenig 
begebrt  werben,  wenn  audb  bie  ©tillen  im  Sanbe 
bier  oft  ibre  ficberften  ©i^e  i)aben.  9JJan  will  in 
ben  maßgebenben  Greifen  ba^  quieta  non  mo- 

vere beamtet  unb  bie  guten  alten  SSerbältniffe 
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neu  Qetüeii)t  fiaben  burd)  ben  alten  @ott,  ber 
nocf)  lebt.  SSte  weit  t)ter  Jprimitiüe  magifrf)e  unb 
faframentale  3fteIigiofität  fid)  unter  ber  2)ecEe  ber 
offiäiellen,  a(i)tung§üolI  belianbelten  £trc£)en= 
frömmigfett  erljält,  ift  fd)tüer  feftsuftellen. 

3.  Smmer  bebenflid^er  erfd)eint  bie  ̂ tufgabe, 
6:bata!tertt)i)en  eög.  SS.  aufäuftellen,  iemel^r  bie 
Öeimatlofigfeit  unb  93ert)eglid)feit  ber  mobernen 
i!ultur  überf)anb  nimmt,  ©ans  üereinjelt  unb 
äuföllig  finben  lid)  in  biejen  wie  Striebfanb  gu^ 
fammengef)äuften  ©emeinben  nod)  Ueberrefte 
alter,  eigenftänbiger,  jumat  aud)  primitiver  unb 
iati).  SS.  SebenfaltS  merben  fie  meit  überboten 
bur^  freie  SSeiterbilbungen,  efleftifdöe  2(u§= 
Ie[en,  aud)  burd^  allerlei  H  Srfatireligionen.  (Sin 
d)aotifd)e§  2)ur(^einanbertüogen  trie  in  ber  3eit 
bes  1I(SQnfreti§mu§  (:  I)  ermöglid)t  faft  nid}t,  atlge= 
meinere  Sdiemata  aufsuftelfen.  2Bir  muffen  uni 
notttjenbig  mit  formalen  S3eftimmungen  begnü= 
gen.  Wan  mu§  ben  SSegriff  be§  SSoIfS  erroeitem 
auf  ben  be»  ©urd^fdjnittS  ganjer  SSoIfSgruppen, 
wenn  man  liier  nod^  bon  33.  rcben  will. 

3.  a)  'Sie  ̂ anbeB=  unb  S^buftrieftabt, 
bie  fid)  bon  ber  tletnftabt  beutlic^  unterfd)eibet 
burd)  ben  efpanfioen,  betüeglid)en,  rafd)  um= 
lemenben,  bem  fyernen  unb  f^remben  offenen, 
wefentlid)  materiellen  9Zuöen  unb  ber  Slapital= 
bermebrung  juftrebenben,  bod^  raftlog  arbeiten« 
ben  ©inn  ber  mafegebenben  Greife,  birgt  ju« 
gleid^  in  fid^  eine  ?yülle  bon  unbefriebigten, 
naturgemäß  reüolutionären  SIrbeitSfräften,  bie 
burd)  ba§  unöermittelte  3^ebeneinanber  bon 

SSillen  unb  SOcietSf afernen,  üon  l^obeu  Siüiben- 
ben  unb  langfamer  fteigenben  Söt)nen  ju  fteten 
SSergleidben  geneigt  unb  bürgerlid)er  SebagHcb* 
feit  im  eigenen  ̂ aufe  entfrembet  finb.  ©in 
ganj  befonbereg  ©ebiet  bilben  bie  3Sorftabt= 
gemeinben  unb  ̂ ^abrübörfer,  wo 
bk  Unftänbigfeit,  ba§  3ufammengewürfelte  ber 
mit  ©dltofburfdien  unb  ©d)tefTuäbd)en  geteilt 
ten  ööu§Itd)feit,  ba§  gefcbid)t§Iofe  3^omaben= 
tum,  bie  $)eimatIofig!eit,  bie  ®eiftIofig!eit  be§ 
83eruf§,  ber  al§  foId)er  nid)t  mebr  etbifd^  in  Se» 
trad)t  fommt,  bie  2(u§bäuglerei  bei  allen  lärmen* 
ben,  ber  9Jatur  entfrembeten  SSergnügungen  ber 
SS.  ben  Tcäbrboben  ber  ©tille  unb  ©tänbigteit  rau* 
ben.  '2)a§  fittlid)e  S,ehen  wirb  ba  beftimmt  burd^ 
bie  zielbewußte,  alle  Strafte  anfpannenbe,  alleg 
SSebagen  unb  alle  SCrabition  bem  burdöfd)lagen= 
ben  ©rfolg  opfembe  SSetriebfamfeit  unb  eine 
materielle,  quantitatiöe  @enufefud)t,  neben  wet= 
cEier  immer  fteigenbe  2Irbeit§unfreubigfeit,  Un= 
bebaglid)feit  unb  SSeränberung§luft  ber  unteren 
©dii^ten  bergeben,  ©ort  entwidelt  fidb  allmäl)= 
lid)  ber  etl)ifd^e  3ltomigmu§,  bie  SSerad)tung  aller 
feften  ̂ ^ormen,  ba§  ̂ oc^en  auf  ©elbftönbigfeit, 
ba§  SRifetrauen  gegen  alle  f^übrung,  baneben 
ein  blinbes  SSertrauen  auf  felbftgewäblte  ̂ ü^xex, 
auf  tlaffenöertreter  unb  ̂ laffengenoffen,  worin 
fidö  bie  tatb.  ̂   Fides  implicita  auswirft,  ©tille 
®emüt§werte  werben  niebrig  im  tur§  fteben 
gegenüber  ben  üermeintlid)  fidleren  ?^unben 
ber  bon  ben  Saubrem  unb  Beitungen  gepriefenen 
SSernunft  unb  2öiffenfd)aft.  %ie  döriftlid)e  3fieli=» 
gion,  bie  Sftube  unb  ©tille  jum  Sltmen  braud)t 
unb  neben  Unsufriebenbeit  mit  ber  ©egenwart, 
mit  ben  SSerpltniffen,  unbebingt  Unjufrieben* 
beit  mit  fid)  felbft,  mit  ber  $erfönlid)feit,  t)orau§* 
fe^t,  mu|  ba  notwenbig  ein  i^rembling  fein  ober 
fann  bod)  böd)ften§  ben  f^rauen  unb  £inbern, 
bie  al§  unbeteiligte  3ufd)ouer  ber  SSSettfämpfe 

ber  9jZänner  leben,  ©rfaö  ber  DJerüenaufreguug 

bieten.  '2)od)  jeigt  fid)  gerabe  in  bem  Unge= 
ftüm  unb  nertienaufreibenben  Unüerftanb  bie= 

fes  Sebeng  oft  ein  überrafd}enbe»,  ern)"tey  Sßer* langen  nad^  einem  Heiligtum  be§  t^rieben§  unb 
be§  (Sdjmerje».  IJrabition  unb  2)ogma  finben 
bier  feinen  ̂ alt,  nur  bie  Sltäftigfeit  eine§  ringen« 
ben  religii)fen  SBillen».  ̂ n  ber  fpesififd)en  %a^ 
brifftabt  mad^t  fidb  außer  bem  93cangel  an  ©tille 
befonber§  ber  ̂ Jiangel  an  religiöfer  @ewöl)nung 
unb  ®elbftüerftänblid)feit,  ba§  ßerbredien  aller 
ergiebenben  f^ormen  imb  ©efäße  geltenb,  — 
eine  3Birfung  ber  tnedbtfd^aft^be^  ginjelnen 
unter  bie  Partei,  bie  troö  be§  ̂ aöeS  „Sieligion 

ift  ̂ riüatfad)e"  tatfäd)lid^  alle§  tut,  um  bie  fon= 
ferbatioe  SJiad^t  ber  Sleltgion,  bie  bod^  in  ber 
11  Pietät  wurjelt,  su  bi§frebitieren  (HSosialbemo« 
fratie  unb  Religion)  — ,  ba§  Serftören  aller 
9laibität,  alle§  SSertrauen§  ju  3Iutorität  unb 
3telteren  unb  ba^  fyeftbinben  an  tenbensiöfe, 
lebiglid)  üon  ber  gartet  abbängige  ̂ been  öon 
Sugenb  auf.  S3irb  ba§  nidbt  fd)lie|lid)  eine  2tu§« 
rottung  ber  SS.,  ja,  be§  ganzen  religiöfen  %viehe§- 
bewirfen  ober  auf  bie  SSege  ber  burd)  oölligen 
S3rud^  fül)renben  ©eften  bringen? 

3.  b)  2)ie  öorwiegenbe  '}&  eamten-  unb Stfabemiferftabt  entwidelt  ein  ebrgeijige?, 
auf  bie  ©eltenbmadbung  ber  inbibibuellen  S^telli« 
gens  unb  bie  Stnerfennung  berperfönlid)en2;üd)« 
tigfeit  feiten§  ber  ©efellfd^aft  geftellte§,  im  üb= 
rtgen  burd)  ®ebunbenf)eit  an  bie  ober  betonte  Un« 
obbängigfeit  öonben@ewalteninfidb  gefpalteneS, 
äulerft  fpannung§reid)e§,  mittelalterlid)er  ®e= 
fdt)loffenbeit  be§  Seben§  entgegengefe^teS  Kultur« 
ftreben.  $)ier  wirb  ftatt  be§  ®elbe§  ber  ®eift  im 
greife  fteigen,  aber  al§balb  ba§  inbioibuelle  ©e« 
müt  unb  bie  originelle  ̂ batttafie  ber  9tnt)affung§« 
fäbigfeit  unb  2tllgemeingültigfeit  be§  ̂ ntelleftS 
nadbfteben  unb  ein  £ultu§  be§  öerfeinerten  unb 
anfprudb§üollen  @goi§mu§,  ein  SluSjeidjnung»« 
trieb  unb  bamit  öerbunben  eine  Ueberf^äjjung 
ber  originellen  ?5orm  gegenüber  fd)lid)ter  unb 
allgemeiner  (Sad)lid)feit  eintreten.  2)ie  5?ultur 
ber  ̂ erfönlid^feit,  an  bereu  3lu§äeid)nung  aller 
f^ortfd^ritt  gebunben  ift,  fönnte  nun  an  fid)  bem 
Verlangen  nad^  einer  religiöfen  Erfüllung  be» 
Seben»,  nad^  einer  SJJad^t,  weldbe  bie  $erfönlid)feit 
ber  SSelt  unb  bem  9iaturmecöani§mu»  gegen« 
über  freiftellt,  SSorfd^ub  leiften;  allein  burd)  ba§ 
fd)ranfenlofe  SSalten  be§  felbftgefälligen  :3n« 
telleftualismuS  unb  3leftf)eti5i§mu§  wirb  bo§ 
@d)Weigen  tior  bem  ®el)eimni»  unb  ber  3Seräid)t 
auf  tlarbeit  unb  ©t)ftem  in  ben  legten  f^ragen 
febr  erfc^wert.  SSor  allem  aber:  fann  fid^  in  fol« 
d)em  8eben»jufammenbang  nod)  etwa§  erbalten 
öon  fd)lid^ter,  unrefleftierter,  bobenftänbiger,  aucb 
auf  primitiöe  religiöfe  S^riebe  jurüdEgebenber  33.? 

3.  c)  ßnblidE)  üerliert  fid)  bie  SS.  üöllig  ober  wirb 
bod)  gauä  unfaßbar  in  ber  ®  r  o  ß  ft  a  b  t,  ber  bunteii 
9[Rifd)ung  all  ber  Oorgenannten  ©lemente,  mit 
ibrer  Sltomifierung  ber  öiefellfd^aft,  mit  ibrem 
felbftbewußten  2lt|enertum,  mit  ibrer  raftlofen 
S8ielgefd)äftigfeit  unb  bem  3lufbören  aller  felbft« 
tierftänblid^en  @efd)mad§«unb  äftbetifd)en  Urteile. 
■Sa  bort  natürlid)  alle  dJtadjt  ber  ©itte,  ber  ̂ i)a- 
rifäi§mu§  unb  ba§  ̂ biliftertum  gegenfeitiger  S3e« 
urteilung  auf;  bie  üöllig  rüdfid)t§lofe,  uneinge« 
fd)ränfte  ̂ erauögeftaltung  inbioibuellfter  Sebenä- 
baltung  unb  eineä  alle  ̂ abrjebnte  toedi^lnben 
Sugenbftilg,  bie  felbftöerftänblidöe  ®leidi)gültig« 
feit  unb  barum  Sieblofigfeit  gegenüber  9Jiitbe« 
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tüolinern  unb  3trbeit§fräften,  aber  aud^  bie  5Diög= 
ix(i)teit  einer  üorurteil^freien,  ungehemmten, 

grofesügigen  SBoI)Ifobrt§pf(ege  unb  einer  öer== 
tieften,  eigenftönbigen  Pflege  be§  ̂ erfönti(f)en 
Sebeng  ift  unüerfennbar.  Saneben  finben  fid^  bie 
äuöor  d^cttafterifierten  STtipen  ber  fittli(^en  Se* 
ben§t)altung,  allerbing»  in  geraiffer  Slbfcfimäcöung 
mieber.  'Sie  religiöfe  Sbarafterifti!  be§  ®rofe^ 
ftäbterS  ift  faft  unmöglidf)  gemad)t  burc^  bie 

•äftomifierung  feinet  ganjcn  Seben§.  &ier  finb  hie 
öeift^iebenfien  religiöfen  '^ebürfniffe  unb  %ai)XQ' 
feiten  ber  Sfteaftion  auf  religiöfe  Dteiäe  neben^ 
einanber  unb  forbern  bie  üerfrfjiebenartigfte  93e= 
friebigung.  Unb  mie  benn  gerabe  tie  abfolute 
SSereinjelung  unb  Unabl)ängig!eit  öon  ber  ©e= 
feüf^aft  eine  ̂ ^erfi^nlirf)  freie  SßaI)I  be?>  Umgangs 
ermögli(f)t,  \o  jerfefet  firf)  notttjenbig  alle  SS.  ober 
jief)t  fid}  in  ftitle,  unbettjufete  9legionen  äurücf. 
9Jur  Sangeiüeile,  blofeeS  S^rabitionSroefen,  ftim* 
mung§=  unb  fenfation§Iofe§  S^ortragen  alter  bei^ 
liger  Söne  finbet  ba  fein  ̂ ublifum.  —  ©ntftebt 
ni(f)t  angeficbtS  biefer  furj  überfdjauten  Stefullate 
ber  religiöfen  9SoIf§funbe  biej^rage:  n?irb  fici)  über= 
Öaupt  eög.  9S.  auf  bie  2)auer  erbaften  im  ©inne 
einer  üon  ber  t;erfi)nlid[)en  9tetigiofität  ber  ̂ iw 
seinen  unterfrfjiebenen,  auf  bie  SSorftufen  ju* 
rücfreicöenben  ©emetnbereligion?  unb  ift  ibr 
$)inftcrben  üielleidEit  nid^t  ju  bef lagen,  fofern  e§ 
bem  ̂ roteftanti§mu§  burdbau§  auf  bie  unter 
Äampf  unb  SSiberfprud^  tief  im  eigenen  öerjen 
reifenbe  Sfteligiofität  anfommt,  bie  aud&  nie  (Bad)e 
eines  „33oIfe§",  eineS  Surc^fctinittS,  fonbent 
berer  ift,  bie  @otte§  @eift  befonberS  nimmt  öon 
ber  SDienge? 

SJgl.  alle  bei  ̂   SJotlälunbe,  religiöfe,  anöegeBene  2ite= 
ratitr.  i^aumgarten. 

S3oIf§gefang,    religiöfer,    1[  ̂rc^enlieb : 
III,  mufifalifS). 
^oimalic,  S)eutfcbe  unb  3flbeinifdöe,  II  treffe: 

IV,  2. 

SJoIf^^eim,  Hamburger,  II  SSoIfSbitbungS* 
beftrebungen,  B  (Sp.  1717)  H^ugeubfürforge,  4. 

S3olf5i)0(f|fdbulen  biw.  SSoltäbod)f(±)uI= 
f  u  r  f  e  H  33oIf§biIbung§beftrebungen,  il  ̂ort= 
bilbungSfdbuIen,  1  *[!  Uniüerfitälen,  0  3. 

$Bolfäfirrf)e  ift  fein  iuriftifdjer  Segriff,  aber 
eine  in  ber  ©rörterung  firrf)Iicber  SSerfaffungS* 
fragen  oft  gebrauchte  23eäeirf)nung.  ©ie  toiil 

fagen,  ba'iß  eine  ̂ irrfje  ba§  ganje  ̂ olf,  in  bem 
fie  arbeilet,  umfaffen  unb  d^riftlirf)  beeinfluffen 
miü,  ba§  fie  mit  bem  SSolfSganjen  in  enger  ge* 
fd)ict)tli(^er  unb  tatfäcblidier  58erbinbung  lebt. 
2tIfo  ift.  ber  93egriff  58.  bem  ber  H  5^  a  t  i  o  n  a  I- 
ftrd)e  üeriuanbt;  bodj  feblt  ibm  ba^  in  bem 
le^teren  tiegenbe  SOZoment  ber  fdjarfen  Betonung 
nationaler  (Sigenart  unb  SSegrenjung:  eine  unb 
biefelbe  ̂ ird)e  fann  für  tiiele  SSöIfer  SS.  lüerben. 
2tud)  jttjifcöen  TISanbeSfirdbe  unb  SS.  be= 
ftebt  nabe  SSernjanbtfdiaft;  bod)  liegen  in  bem 
SSort  SS.  nii^t  notwenbig  bie  befonberen  ge= 
fd)id)tlid)en  S3eäiebungen  ber  ̂ ixdje  jum  Staat, 
jur  SanbeSregierung  unb  jum  SanbeSberrn,  bie 
Oon  ber  £anbe§fird)e  untrennbar  finb.  Sine 
£anbe§fird)e  ift  immer  SS.,  aber  nid^t  umge= 
febrt.  Söotil  aber  gebort  jur  SS.  eine  gefe^Ud) 
anerfannte,  öffentiicb=red)tlid)e  ©teUung  ber  ̂ . 
im  ̂ olf ;  baber  tierträgt  fidb  55.  unb  i^reifirdientum 
(11§reifird)ej  faum  miteinanber.  ^m  ftarfen 
®egenfa6  äur  SS.  ftef)t  bie  ̂ 5 1^  e  i  tt)  i  1 1  i  g= 
f  e  i  t  S  f  i  r  db  e,  bie  ibre  9JiitgIieber  burd)  frei* 
Willigen  93eitritt  ©rwadjfener  gewinnt  unb  eben 

barum  niemals  ba§  ®anje  eineS  SSoIfS  umfpan* 
neu,  mie  j.  S3.  bie  ̂ ugenb  umfaffenb  ersieben, 
fann.  Sie  SS.  i^at  geborene  SItitglieber;  bie  ̂tn== 
ber  be§  jur  SS.  gebörigen  SSoIfS  mad)fen  burd^ 
©eburt  unb  bie  als  felbftoerftänblidö  folgenb  ge* 
badite  Sinbertaufe  (H^aufe:  HI,  2;  V;  biefe  ftetS 
in  ber  SS.)  in  fie  bittein,  werben  öon  ii)x  erjogen, 
moju  ber  ©taat  bilft  (Sd)ule)  unb  burd)  bie 
H  S?onfirmation,  hei  ber  eS  öom  öolfSfird^lidien 
©tanbpunft  auS  mebr  auf  ©rsiebung  äum 
gf)riftentum  als  auf  bewußte  f^reiroilligfeit  beS 
®elübbe§  unb  SefenntniffeS  anfommt,  su  SSoll* 
gliebern  ber  i!ird)e  berangebilbet.  SJiitglieb  ber 
SS.  ift  alfo,  wer  in  ber  Sird)engemeinfd)aft  ge* 
boren  unb  getauft  ift  unb  nid)t  auSbrüdlid)  auS= 
tritt.  Sn  '3)eutfd)lanb  hüben  bie  eög.  unb  bie  fatb. 
^ird)e  SS.u,  wenn  and)  infolge  ber^fonfeffionellen 
Teilung  nid^t  im  allerftrengften  ̂ inn.  ̂ ier  finb 
benn  aud^  S5or§üge  unb  ̂ adQteile  beS  S^.ntumS 
in  ber  legten  3eit  aufeerorbentlid^  lcbf)aft  er=^ 
örtert  worben,  unb  jwar  fowoI)l  auS  2Inla^  öon 
SSerfaffungSf ragen  (Trennung  üon  £ird)e  unb 
(Staat;  Utircbe:  V,  6—8  1  qSroteftantiSmuS : 
I,  4),  wie  infolge  ber  ©emeinfdbaftSbewegung 
(1I®emeinfdöaftSd)riftentum)  unb  beS  9tnWad}fenS 
ber  Seften  (^ISeften:  HI),  fowie  im  3ufttm= 
menbang  mit  ber  SlonfirmationSreform.  'Sie 
S^orteile  liegen  in  ber  9^i(^tung  einer  firc^lidien 
©inwirfung,  bie  faft  alie  SSolfSglieber  erfaßt  unb 

bie  gefamten  SSerl)ältniffe  beS  SSolfS  äu  beein=' 
f luffen  öermag ;  bie  9?ad^teile  liegen  in  ber  Stid)* 
tung  geringerer  i^ntenfität  beS  fird)lid)en  Qn' 
fammenfcE)luffeS  unb  ber  religiöfen  ©inwirfung, 
öielleid^t  aud)  alljugrofeer  9tüdfid)t  auf  bie  ?0?af* 
fen.  Ob  im  einzelnen  %aü  SSorjüge  ober  SRaä)' 
teile  böl)er  ju  werten  finb,  mu§  befonnene  @r» 
wägung  ber  befonberen,  and)  gefd)id)tlidö  in 
Würbigenben  SSerfiöltniffe  seigen. 
ebuarb  Sintonä:  Jyrcif irrf)e,  'üi.,  &aniieilitä)e, 

1895;  —  SCtieobor  Äaftan:  SJler  ÄaV)iteI  oon  ber 

Sanbeälirdie,  1903;  —  ffiarl  Seer:  5Dog  333e|cn  ber 
beutfrf)=eöa.  3?. ber  ©eflentnart,  1906;  —  «ßaul  9}leä0er: 
©igenart  unb  innere  SebenSbcbingungen  einer  proteftanti= 

f(f)en  a?.,  1909;  —  ©ottfrieb  9Janmann:  ®er 
Segen  einer  SS.,  1913.  (3ii^ian. 

SJolf^funbc,  religiöfe. 
1.  ßntfte^ung  unb  SSefen;  —  2.  StufgaBe  unb  SWet^^obe;  — 

3.  Siterari5d)e  föräeugniHe; —  4.  Sebeulung.  —  egfoll  ali'o 
nur  bie  geid)id)tlicf)2  ©ntwidlung  ber  Sifaiplin  ber  S8.  unb 
if)re  grunb?n6tirf)e  ©tellung  befi^rieDen  Werben.  Ueber  bie 
(Sinäelproblcmc  uitb  bie  Grgebniifc  bgl.  auüer  ben  in  ̂ Ibjafe  2 

gebrodjten  SScifpielen  uor  allem  Wrtifel  wie  1  SSolIäaber» 

glaube   H  SKoIBfrömmigleit :  I — II  H  ©iUcn,  lircfjlidje. 

1.  'Sie  Sorberung,  r.  SS.  als  einen  befon= 
bereu  Bweig  ber  H^raftifdien  Xi)eo' 
logie  (:  2)  ju  treiben  (ügl.  ?[JtonatSfdörift  für  bie 
fird)l.  ̂ ra^iS  1901,  ©.  1  ff),  entfprang  ber  banb= 
greiflidben  (Srfabrung,  ba^  bie  ©rgebniSlofigfeit 
öieler  treuer  paftoraler  Siätigfeit  gum  guten  Xeü 
barauf  surüdäufubren  ift,  ba%  ber  Pfarrer  bie 
SSolfSfeele  in  i&rem  ©efamtleben  üiei  ju  wenig 
fennt.  ©o  rebet  er  üielfadö  über  bie  f  öpfe  unb 
über  bie  fersen  hin,  unb  fein  f eelforgerlidbeS  SSir* 
fen  bleibt  ein  äußerer  SSetrieb.  ©ewife  bat  man* 
cEier  Pfarrer,  geleitet  burdf)  ein  gefunbeS  ©mpfin* 
ben,  biefen  iUiangtl  allmäblidb  auSgeglidien. 
2lber  bie  ̂ [Rebräabl  ber  ©eiftlidjen,  beröorge* 
gangen  auS  einer  anberen  SSol!Sfd)id)t  unb  biti=' 
burd)gegangen  burd^  bie  gelebrte  S3ilbung,  blieb 
bod)  bem  SSolfe  fremb  unb  baS  SSolf  ibr.  klagen 
barüber  würben  auS  bem  ̂ farrftanb  felbft  laut. 
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©ie  felbflüerflänbltcfie  SSafirliett,  ha%  bei  Pfarrer 
mit  ber  religiöjen  "Senfmeife  fetner  ©emeinbe* 
^lieber  üertraut  [ein  muB,  um  auf  fie  tüirfen 
%u  fönnen,  blieb  aber  berfd^üttet  unter  einer  ber 
Drtf)obofie  eigentümlid^en  ^nfd^auung  üon  ber 
Birffamfeit  be§  Sorte§  ®otte§:  ba  ber  SKenfc^ 
fid^  lebiglicf)  überall  unb  immer  gleicJ)  bleibt  al§ 
üor  ®ott  öerlorener  ©ünber,  fo  ift  nur  bie  redete 
^rebigt  be§  reinen  SSortel  ®otte§  nötig  äu  einer 
frud^tbaren  ̂ tarrtät{g!eit;  ®otte§  2öort,  rein 
qeleijxt,  fommt  nid^t  leer  jurüd.  TOemanb  wirb 
leugnen,  ba^  in  biefen  ©ä^en  3Bat)rt)eit  ftedft; 
aber  eine  tiefere  f ft)döoIogif(|e  ©rroögung  mußte 
geigen,  ba%  ber  jtt)t)u§  SKenfc^  bodf)  einer  uner* 
mefelicl  reirfien  2lu§geftoItung  fällig  ift  unb  ba% 
anberfeit§  bal  reine  SSort  ®otte§  eine  bödift 
öerfdEiiebenartige  2lu§t>rägung  in  ber  SSerfünbi* 

flung  julöpt.  'S)a§  Problem  ift  unabtüei§bar,  bafe Sie  SSerfünbigung  (im  weiteften  (Sinne  bei 

SSortel)  fid^  nad)  ber  jehjeiligen  'äxt,  ber  feeli= 
fd^en  2)i§t)ofition,  ber  geiftigen  $)öt)enlage,  ber 
fittlidöen  9leife,  ber  ®emüt§bilbung  ber  ®e= 
meinbeglieber  riditen  muß.  '3)amit  ift  aber  aud^ 
unabtueilbar  bie  ̂ orberung,  ba'Q  bie  3lu§bilbung 
ber  fünftigen  Wiener  ber  ̂ ivd)e  ganj  onber§  a(§ 

6i§ber,  b.  5.  bemufet  unb  in  befonberer  "Silsi^jlin 
ber  tiraft.  STbeoIogie,  auf  bie  $8oIf§feeIe  gtüctfid^t 
iu  nebmen  boben.  ®ett)i|  botte  bie  fog.  „^aftoral* 
tbeologie"  mondfiel  öolflfunblidbe  Ttatevid  ge* 
boten;  aber  miH  man  ba^  Problem  emft  aufgrei* 
f  en,  fo  mirb  ber  9flobmen  biefer  'SiSstpIin  geft)rengt 
unb  eine  SSerfelbftänbigung  ber  r.  3S.  Wirb  jur 
^otttjenbigfeit.  —  ©o  trieb  junädEift  bie  9JotIage 
unb  S)iIfIofigfeit  be§  $farrftanbe§  äur  r.  SS.  ®aju 
fam  ober  audb  bie  SSenbung  jum  ̂ olf,  bie  fojiale 
<Stimmung  ber  döriftlid^en  Greife  in  ben  arf)t5iger 
Sabren  bei  öorigen  Sbb.§.  2Ser  öon  ibr  fidb  er* 
greifen  liefe,  mußte  e§  al§  eine  5lrt  Unterlaffungl* 
fünbe  emttfinben,  bo|  ber  religiöfen  3lrt  be§  SSoI* 
fe§  unb  feiner  religiöfen  5fiot  nid£)t  emfter,  nidit 
fleujtffenbafter,  nirfit  in  einem  größeren  3ufam* 
menbang  nadEigegangen  war.  ©nblid^  fam  biefer 
93eftrebung  eine  allgemeine  ̂ Bewegung  jum 
Sßolfltümlid^en,  eine  nationale  (Stimmung,  eine 
tiefe  SSegeifterung  für  beutfd)e  3lrt  unb  beutfd)e§ 
^efen  entgegen.  ®§  entftanb  bie  beutfdE)e  SS., 
al§  bereu  ©dböpfer  bie  ©ebrüber  H  ®rimm  gelten 
muffen,  oll  beren  ®efinnung§genoffe,  nod)  ein 
(Sinfamer  in  feiner  3eit,  SS.  &.  1[9fliebl  in  feinem 
S3udb  „Sanb  unb  Seute"  un§  ba§  Stuge  für  bie 
beutfd^e  öeimat  geöffnet  bat;  er  batatS  ber  S3e* 
öriinber  ber  biftorifdöen  SS.  ju  gelten.  (So  lag  e§ 
gewiffermaßen  in  ber  Suft,  bie  Sofung  aulju* 
fleben:  (aßt  un§  um  unfere§  53fanftanbeg  unb 
um  unferer  ©emeinben  willen  r.  SS.  treiben! 

3ft  biefe  3lufgabe  erft  einmal  erfannt  —  unb 
fie  bat  allgemeine  3tner!ennung  gefunben  — , 
fo  brängt  fie  über  fid^  binau§,  ̂ ann  man  babei 
fleben  bleiben,  ba§  religiöfe  Seben,  teufen,  (Sm))* 
finben,  SSorftellen  nur  bei  I  ä  n  b  I  i  d)  *  b  ä  u  e  r^» 
n  d^  e  n  SSoIfel  —  benn  ibm  allein  gilt  bie  S5eftre* 
bung  ber  beutigen  „SS."  all  SSiffenfdöaft  — ju  er* 
forfrfjenunbbaräuftellen?  iöftelnicbt  eine  ebenfo* 
öroße  9iotwenbigfeit,  auf  ba§  ftäbtifdöe  SSolf  in 
üllen  feinen  (Sdbid^ten  mit  ber  gleidben  Seilnabme 
einjugeben?  SSirb  el  nidEit  ju  einer  emften 
53flidöt,  bie  religiöfe  ?lrt  unferer  iS^buftrie* 
beöölferung,  fowobl  in  ibrem  Slrbeiter* 
flonb  wie  im  (Staube  ibrer  SCedönifer,  ̂ aufleute, 
ibrer  intetteftuellen  f^übrer  alfo,  auf  bal  grünb* 
lidlfle  äu  unterfudEien?    (Sidber  ift  ein  55farrer, 

!  ber  nid^tl  ©rünblirfiel  weiß  bon  ber  geiftigen 
i  Sage,  ben  feelifcben  SSebürfniffen,  ber  58orftel= 
I  lungl=  unb  S^riebwelt  ber  bon  ber  ©ojialbemo^ 
1  fratie  beftimmten  3lrbeiterfdl)aft,  unter  bie  ex  fid) 
!  geftellt  fiebt,  ebenfo  bilflol  wie  ber  S3auem* 

t)farrer,  ber  bor  ber  länblidi^bäuerlidjen  %xt  wie 
bor  einem  unbefannten  Sanbe  ftebt.    (So  wirb 
bie  r.  SS.  bor  allem  aud)  bie  geiftige  unb  fittlid^e 
(Struftur  ber  ̂ nbuftriearbeiterfdiaft  in  ben  SSereid^ 
ibrer  Unterfud^ung  ju  sieben  baben.  Unb  enblidE) 
bürfen  unfere  mittleren  Scbidfiten  ($)anb* 
Werfer,    ©ewerbetreibenbe,   nieberen  93eamten 
ufw.)  unb  bie  fog.   gebilbeten  (Stäube 

nidbt  feblen.  ®ie  „r.  SS.",  fo  wie  fie  in  ber  ̂ rcfti« 
fdienSCbeologie  betrieben  wirb,  erweitert  alfo  ben 
SSegriff  bei  SSolfel  bil  an  bie  äußerfte,   allel 
umfaffenbe  ®renje. 

2.  ®ie  31  u  f  g  a  b  e  b  e  r  „r.  SS."  beftebt  barin,  unl 
ein  möglid)ft  genauel  unb  fd)arf  umriffenel  SSilb 
be^  gegenwärtigen  religiöfen  Sebenl  in  ben 
berfd)iebenen  SSolflfreifen  ju  geben.  Unb  itvax 
fann  el  fidb  babei  immer  nur  um  bie  allgemeine* 
reu  unb  um  tt)t}ifd)e  (Srfcbeinungiformen  unb 

2lult)rägungen  battbeln.  'Sabei  wirb  äum  SSe» 
Wußtfein  fommen,  wie  mannigfaltig  biefe  (Seite 
be^  geiftigen  Sebenl  in  unferem  SSolfe  ift  troö 
ber  immer  mebr  burdbbringenben  .9Jibellierung 
unferel  geiftigen  Sebenl  überbauet:  bie  tt))3ifdbe 
Sßauemfrömmigfeit  ift  anberl  geartet  all  bie 
ttj^jifd^e  f^römmigfeit  bei  balbgebilbeten  ̂ lein* 
ftäbterl,  bal  religiöfe  ©mpfinben  bei  (Social* 
bemofraten  ift  wefentlid)  berfdbieben  bon  bem 
religiöfen  6mt>finben  bei  3tbell  uff.  Stber  aucb 
auf  bie  Unterfd)iebe,  bie  fid^  lanbfdöaftlidb  unb 
bölfifd)  ergeben,  ift  ftreng  ju  od)tcn:  ber  fd^wä* 
bifd^e  SSauer  ift  ̂ietift,  ber  fdölelwig^olfteini* 
fd^e  ganj  unb  gar  nid^t;  ber  Si^buftriearbeiter 
in  S3al)ern  ift  religiöl  anberl  organifiert  unb 
gerichtet  oll  ber  i^nbuftrieorbeiter  ̂ erlinl.  3ludb 
ber  gewoltige  ©influß  ber  fojialen,  wirtfcbaft* 
lid^en,  bemflid^en  ̂ uftönbe  ouf  bal  religiöfe 
Seben  wirb  ju  bead^ten  unb  fefisuftellen 
fein.  @l  ift  femer  bie  nodbbaltige  Sßirfung  ju 
berjeidinen,  bie  auf  unferem  ©ebiete  ber  Sat* 
fodbe  äuäufdbreiben  ift,  ob  eine  SSolflfdbid)t  in 
fteter  SSerübrung  mit  ber  9Zatur  ober,  bon  ibr 
femgebolten,  in  fteter  S3erübrung  mit  bem  %ed)' 
nifdben,  9J?ed)anifd)en,  9JJafdbinellen  ibr  Seben 
anbringt,  ̂ rj:  el  muß  inl  belle  Sii^t  gerüd!t 
werben,  bon  wiebielen  §aftoren  bie  Slrtung  be^ 
religiöfen  Sebenl,  feine  ̂ oft  ober  fein  %ob  ob* 
bängig  ift.  Sie  ̂ Religion  ift  nid)t  eine  ©eite  be^ 
geiftigen  ©eini,  bie  fid),  oll  obfolut  felbftänbig, 
gegen  olle  fonftigen  ©ebiete  bei  Sebenl  fouber 
unb  fdiorf  abgreuäen  unb  obbeben  ließe,  (sie  ift 
bebingt  bon  unb  beranfert  in  bem  gefamten  Som* 
ples  bei  geiftigen  unb  bei  materiellen  ©einl. 
SSringt  bie  r.  SS.  biel  äu  beutlidjem  S3ewußtfein, 
fo  liefert  fie  für  bie  Pflege  unferel  religiöfen 
Sebenl  einen  außerorbentlicb  wid)tigen  SSeitrog; 

fie  fdöofft  bie  ©runbloge  bafür,  fie  fdjofft  äu- 
näd&ft  einmol  bie  SJJöglid^feit  einel  geredeten 
unb  berftänbnilbollen  Urteill. 

SBir  boben  ber  r.  SS.  bilber  nur  bal  religiöfe  ®e* 
biet  oll  ©egenftonb  ibrer  f^orfdiung  jugewiefen. 
9lber  el  ift  unumgänglicb,  baß  fie  äuflleid)  bal 
f  i  1 1 1  i  dö  e  ®ebiet  mit  umft>annt.  2)enn  9leli* 
gion  unb  ©ittlid^feit  bongen  olleseit  unb  überall 
auf  bal  engfte  äufommen.  ©ie  beeinfluffen  fidb 
wedöfelweife.  SSollen  wir  bal  fittlidbe  Seben  bei 
Säuern  berfteben,  fo  ift  an  feiner  religiöfen  2luf* 
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faffung  ntd^t  üorüberäugeiien;  ober  erft  red^t  jeigt 
ficj)  [eine  afteligion,  fein  ®otte§begriff,  feine  reli^ 
giöfe  Hoffnung  unb  feine  religiöfe  f^ru(f)t  öon 
feinen  fittli^en  SSorftellungen  beftimmt;  olfo 
mirb  bie  refigiöfe  SS.  jugleid)  ju  einer  fittlic&en 
SS.  Unb  no(f)  weiter  bat  bie  r.  SS.  ibren  Stabmen 
%u  fjjannen.  ©ie  fann  tbre  9(ufgabe  nidbt  löfen 

obne  bie  ©efd^icbte.  'Sie  ®ef(f)icbte  bitft  un§  3tnt* 
njort  geben  auf  bie  ?5rage:  njie  erflärt  ficb  ber 
fonferüatiöe  Sbarafter  be§  religiöfen  Seben§ 
im  Slbelftanb?  ober:  mie  erflärt  firf)  bie  Unfircb* 
liebfeit  unferer  ©ebilbeten?  ober:  wie  erflärt  fidb  ! 
bie  OteUgionSfeinbfcbaft  ber  fo5ia(bemofratif(f)en  | 
^trbeiterfdöaft?  2)ie  r.  SS.  fteHt  ber  ̂ rcbenge-  1 
fd^id^te  alfo  eine  9leibe  öon  tt)idE)tigen  f^ragen  unb  ! 
Stnregungen,  auf  bie  fie  bon  fi($  au§  nodE)  gar  | 
nidbt  gefübrt  wirb.  —  'Sie  r.  SS.  be§  länblidfi*  i 
bäuerlid^en  SSoIfeS  wirb  fidE)  eingebenb  mit  ben  j 
f  ir  dblidö  en  unb  refigiöf  en  ̂ [©itten  i 
unb  SSräud^en  ju  bef(l»äftigen  baben.  &ier  | 
gilt  e§  üor  altem  nod^,  SSorbanbene§  ju  fam-  I 
mein  unb  feftjufteKen,  fobann  bie  ©itten  au§  \ 

ber  ©efd^id^te,  fei  e§  ou§  ber  allgemeinen  9te=» 
Iigion§gefrf)idöte,  fei  e§  au§  ber  Sofalgefd^ic^te 
SU  erflören.  Ueber  3tnfänge  auf  biefem  ©e* 
biete  finb  wir  norf)  nidEit  bittauggefommen.  öier 
tut  ficb  ber  wiffenfcbafttidöen  Sätigfeit  be§  Sanb* 
Pfarrers  ein  retdE)e§  unb  febr  intereffanteS  ̂ elb 

auf.  'äuä)  bie  Sitten  finb  gU  beacbten,  bie 
beute  foft  jebe  SSejiebung  jum  ̂ Religiöfen  ober 
^rdölid^en  im  SSoIf§bewu§tfein  üerloren  baben, 
wie  s.  S3.  bie  ̂ obannelfeuer,  bie  beute  nur  aU 
SSoIfäbeluftigungen  gelten  fönnen,  wäbrenb  fie 

urfprüngüd)  ber  SSertreibung  ber  'Sämonen 
bienten  (1f  SSoIfgaberglaube,  6).  (Sinen  widrigen 
S3eftanbteil  ber  r.  SS.  bilbet  überbaupt  ber  foge* 
nannte  3Iberg{aube.  @r  ift  nidbt  alä  eine  rüdftän* 
bige  intelleftualiftifdbe  SSerirrung  ju  beurteilen, 
fonbem  al^  bie  inoffizielle  3Solf§religion,  bie  üiel* 
fad^  mit  ber  fird^lid^en  f^römmigfeit  einen  S3unb 
gefdliloffen  bat,  <Bo  ift  bie  Älage  be§  SSauem, 
bafe  beute  niemanb  mebr  etwa§  glaube,  nidEit 
oom  Mrdöenglauben  gemeint,  fonbem  bon  jenem 

©ebiet.  'Sabei  ift  freilidb  ber  SSauer  bon  ber 
naiben  Ueberjeugung  burdbbrungen,  ba%  mit 

bem  „3lberglouben"  audb  ber  ̂ ird)englaube 
binfinfen  muffe,  ba  beibe  für  ibn  gleidber  5trt 
unb  gleid^en  2öefen§  finb.  ©inb  bod)  biele  Bau* 
berformeln  ber  SSolfSmebiäin  bor  bem  d^rift* 
Ud)en  ©ewiffen  be§  SSolfe§  baburd^  al§  d)riftlidb 
erwiefen,  ba%  in  ibnen  ber  breieinige  ®ott  ober 
audb  nur  ber  9Jame  3efu  Sbrifti  genannt  wirb, 
^irc^lid^  fromme  braudben  baber  folrfie  f^ormeln 
mit  bem  Bewufetfein,  etwaä  burd^auS  ©briftlid^eS 
ju  tun.  ©0  finb  audl)  bie  fog.  1f  öimmel§brief e  in 
ben  Stugen  unfereS  SSolfe§  burd&au§  mit  bem  (^rift* 
lid^en  GJlauben  bereinbar.  'Ser  Äampf  gegen 
ben  fog.  Aberglauben  ift  alfo  febr  bäufig  unge* 
wollt  ein  Äampf  gegen  ben  dl)riftlid£)en  ©lauben 
be§  SSolfe§:  man  rauft  mit  bem  Unfraut  äugleidb 
bie  gute  Saat  au§.  3lnberfeit§  freilidb  bat  ba§ 
SSolf  eine  lebenbige  ©d^eu,  biefe  feine  eigenftän^» 
bige  Sfteligion  famt  ibren  fjormeln  unb  3fliten 
bem  ®eiftlid)en  ju  entbeden;  benn  feit  langem, 
unb  nidbt  erfl:  feit  ber  Stufflärung,  fübrt  bie  Äirdbe 

einen  energifcben  ̂ ampf  gegen  bie  „3auberei". 
3lud)  auf  bem  ©ebiet  be§  fog.  „?lberglauben§" 
gibt  e5  trog  be§  eifrigen  ©ammelnl  unb  (Srflä* 
renä,  ba§  feit  bem  Slufblüben  ber  SS.  betrieben 
wirb,  nodö  biel  äu  tun.  bliebt  allein  liegt  nocö 
biel  SOtaterial  ungefioben;  audE)  bie  SJietbobe  ber 

©rflärung  bat  fid^  eben  erft  au§  ber  berlebrten 

mt)tbologifierenben  '3)eutung§weife  berau§gear* 
beitet,  wonad^  überall  altgermanifd^e  ©ottbeiten 
norf)  ibr  SSefen  treiben  follten.  SSielmebr  seigt 
firfl,  bafe  biuter  bem  primitiben  ©lauben  unfereS 
SSoIfeS  2lnimi§mu§  unb  Sämonenglaube  ftedt, 
ber  bann  freilirf»  aud^  in  gar  mancben  ©itten 
bereits  böllig  au§  bem  SSoIfSbeWufetfein  gefd^wun* 
ben  ift.  SSenn  5.  SS.  beute  nodb  bie  Unfitte 
berrfdl)t,  ba§  Seidbenfdbmäufe  in  Suftbarfeit  au§* 
arten,  fo  weife  ba§  SSoff  felbft  nid[)t  mebr,  ba^ 
bem  ber  ©laube  jugrunbe  liegt,  ba%  ber  Sote 
nid^t  9^ube  finbet,  wenn  man  ibn  allsufebr  be- 
flagt  (bgl.  ba^  Tläxd)en  bom  Stränenfrüglein) . 
—  Sebt  in  bem  fog.  Aberglauben  eine  primitibe 
f^orm  be§  SSolf§glauben§  weiter,  fo  mad^t  un§ 

ba§  barauf  aufmerffam,  ba'^  in  ben  SSolfSfd^id^* ten,  bereu  geiftigeS  Seben  nid^t  ftarf  unb  tief  bon 
mobemem  ®eifte§*  unb  Kulturleben  beeinflußt 
ift,  unb  bie  in  gefrf)loffener  SJlaffe  feit  ©eneratio* 
neu  auf§  engfte  miteinanber  gelebt  baben,  bie 
9leligion§formen  ber  SSergtngenbeit  beutlidöe 
©puren  binterlaffen  baben.  ©rf)idE>tenariig  liegen 
biefe  über*  unb  aufeinanber,  bielfad^,  wie  wir 
faben,  miteinanber  berwadbfen.  ©0  ift  anju* 
nebmen,  bafe  aud^  ber  KatbolijiSmuS,  bor  allem  ber 
inoffizielle,  bolfStümlid^e  Katboliäi§mu§,  wie  er 
fid^  im  ̂ Mittelalter  befonberS  lebenbig  jeigt  unb 
audE)  bielfadö  in  ben  offiziellen  KatboIijiSmuS 
emporbrängt,  fidö  ebenfalls  tief  in  bie  SSoIfS* 
feele  wirb  eingegraben  baben  unb  feine  Sflaä)" 
wirfungen  no(^  beute  zeigt.  ®aS  ift  audö  ber 
%all  tatbolifdöe  ©itte  ift  e§  z.  S3.,  wenn  bieler= 
orten,  fobalb  ber  9Zame  SefuS  im  ©otteSbienft 
genannt  wirb,  alle  ©emeinbeglieber  ba§  ̂ aupt 
neigen  (H  bitten,  fird^lidEie,  ß  2).  ̂ n  einem 
■Sorf  pflegten  bon  alterSber  bie  ̂ rd^gänger 
beim  (Eintritt  in  bie  Kird^e  nad^  ber  SSanb  ber 
fjrauenfeite  an  einer  beftimmten  ©teile  eine  SSer* 
neigung  zu  mad^en.  9Jiemanb  wußte,  warum 
baS  gefdöab,  bis  hei  bei  SluSbefferung  ber  ̂ rd^e 
unter  bem  SSerpuö  ein  längft  übertünd^teS  50?a= 
bonnenbilb  zutage  fam:  ibm  galt  ber  ©ruß. 
SSenn  eS  beute  nodb  tut  SSogelSberg  borfommt, 
ba%  bie  ̂ O'Jäniter,  bebor  fie  zum  Slbenbmabl 
geben,  fid^  ben  ©dEinurrbart  abrafieren  laffen, 
fo  ift  baS  eine  febr  alte  fatb.  ©itte:  eS  follte  nidlitS 
bom  birl.  SSein  im  SSart  bangen  bleiben  unb  eb. 
zu  SSoben  fallen,  öeute  weiß  niemanb  mebr  ben 
Urfprung  ber  ©itte.  Slber  baß  ber  SSauer  nod^ 
beute  audb  im  ebg.  ©eiftlidEien  ben  mit  befonbereu 
Säften  auSgeftatteten  ̂ riefter  unb  wirfungS* 
fräftigen  Mttler  zU)ifd)en  ibm  unb  ©ott  fiebt,  ift 
befannt.  S^atb.  ift  weitbin  im  SSolf  nodö  bie 
9Iuffaffung  bom  ©ebet,  aud^  bie  SSertung  beS 
2:aufwafferS  als  Heilmittels  gegen  ̂ anfbeit. 
©0  bat  bie  r.  SS.  benn  aurf)  biefe  Stufgabe,  ben 
^Jad^wirfungen  bergangener  3eit  religiijfen  Se= 
benS  nacbzugeben,  unb  mit  Ueberrafcbung  wirb 

man  entbecEen,  ba'^  oft  ein  ©tüdf  SJiittelalter  in bie  9Jeuzeit  bereinragt. 
©0  ift  bie  3lufgabe  ber  r.  SS.,  aud&  wenn 

man  biefe  im  engeren  ©inn  nimmt,  eine  febr 
reidöe.  SÖ5ie  umfänglidö  freilidb  wirb  bie  9tuf* 
gäbe  erft,  wenn  man  bie  r.  SS.  in  bem  Um* 
fange  nimm<^,  ben  wir  ibr  als  'SiSzipIin  ber 
praf  tifd^en  Sbeologie  zuWeifen  müßten.  Unb  aud^ 
bier,  ia  bier  erft  redbt  gilt  eS,  baS  SJiaterial  zu 
fammeln.  ?5affen  wir  nur  einmal  bie  f^abrif* 
arbeiterfd^aft  inS  Singe  l  (H  ©ozialbemofrotie 
unb  ̂ Religion).    SBie  ift  unS  bie  geiftige  fiage  unb 
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ingbefonbere  bie  reltgtöfe  otimmung  btefer 
Greife  bod)  nodf)  ein  unbefannte§  Sanb.  SSir  täu= 

fd^en  un§  über  biefe  Xat'\aä)e,  wenn  tüir  einige Ieirf)t  erreichbare,  an  ber  Dberfläcfie  liegenbe  Ur= 
teile  öerallgenteinem.  2Iber  e§  gilt  gerabe,  tiefer 
ju  graben  unb  f^örfer  ju  f)i)ren.  3ft  ber  58auer 
öerfrf)Ioffen,  fo  fc&eint  ber  moberne  t^abrifarbei^ 
ter  jebr  auf gefcf) (offen  ju  fein.  2lber  tva§  mir 
flier  bemelinten,  ift  meift  nur  ba§  Urteil  ber  ?[)?af= 
fen,  ba§  man  nadifprid^t.  ©inb  aber  roirflid^  in 
ben  ©eelen  alle  religiöfen  Striebe  unb  SSebürf* 
niffe  tot?  S3ietet  mirflid)  bie  foäiaIbentotratifcf)e 
SSeltbetraditung  einen  oölligen  unb  einen  bauern= 
ben  erfaö  für  bie  9leIigion?  3Ba§  ift  biefer  ̂ olU' 
fdöid)t  anftöfeig  an  ber  üon  ber  Eircfie  gepfleg* 
ten  9teIigion?  S)ier  erbeben  fid)  f^ragen  über 
t^ragen,  ju  beren  SSeantroortung  ba^  geeignete 
äßaterial  su  befdiaffen  eine  noi^  faft  ungelöfte 
Slufgabe  ift. 
3.  blieben  bie  ungeheuren  OueHen  ber  r.  $ß., 

wie  fie  in  ben  no^  ungebudöten  Sitten  unb 
33räudien  unfere§  SanbüoÜeS  fliegen,  treten 
literarifdie  Cuellen  unb  ̂ earbet* 
tun  gen  ber  reidiften  5lrt.  SSerfud^en  wiv  ba§ 
SSid^tigfte  sufammenäuftellen,  inbem  niir  bie  ein* 
seinen  ©d^id^ten  unfere§  SSoIfeS  gefonbert  in§ 
Sluge  faffen! 
®ie  länblid^^böuerlidEie  S3et)ölf erung. 

i^ür  bie  r.  SS.  biefer  ©d£)idöt  fommen  junödift  bie 
äablreid^en  bolfgtümlidien  3ettfd)riften  in  S3e* 
trad)t  (bie  öltefte  bie  „^eutfdie  Beitfc^iift  für  S3." 
feit  1891,  begrünbet  üon  tarl  SBeinboIb;  bie 

„£)effifdöen  SSIätter  für  33."  Seipäig,  feit  1902; 
^orlfe^ung  ber  feit  1899  erfd^ienenen  „S3Iätter 

für  beffifc^e  SS.";  „5>UtteiIungen  be§  SSereinS 
für  födififc^e  58.",  S)re§ben,  feit  1899;  Seitfdir. 
be§  SSereinS  für  rbeinl.  unb  hieflf.  SS.;  ffl'cittei* 
lungen  ber  fd)lef.  ©efellfd).  f.  SS.  u.  a.),  fobann 
bie  gablreicEien  S)orfteüungen  ber  SS.  überbaujjt, 
öon  benen  al§  befonber§  itiidbtig  genannt  feien; 
9lb.  SButtfe,  ®er  beutfd)e  SSolfSaberglaube  ber 

©egenwart,  3.  Searbeitunc  burdb  @.  h-  '^lat)ex, 
SSerlin  1900;  Sipt)ert,  ebtiftentum,  SSoI!§gIaube 
unb  SSoIfgbraud);  @.  &.  9Jfat^er,  SabifdieS  SSoIfS* 
leben,  1900;  9lob.  SSuttfe,  ©ödififc^e  SS.,  ®re§* 
ben  1901;  dt.  5tnbree,  S3raunfd)tt).  SS.,  2.  Slufl., 
S3raunfd)tt)eig  1901;  e.  tüd,  S).  alte  Säuern* 
leben  ber  Süneburger  öeibe,  Seipäig  1906; 
Süpfe,  Dftfrief.  SS.,  ßmben  1907;  äßoffiblo, 
9KedIenburgifd)e  SSoIfSüberlieferungen,  Söi^mar 
1897  ff;  ©traderjan,  Stberglauben  unb  ©agen 
aul  bem  ̂ erjogtum  DIbenburg,  2.  5tufl.,  DIben* 
bürg  1909;  91.  f^ifcber,  Dftfteirifc^eS  Säuern* 
leben,  2.  ̂ tufl.,  ®ras  1906.  ®tne  gebrängte  ®e* 
fd)id^te  be§  S3auernftanbe§  bietet  $).  ®ert§  („9lu§ 

9latur  unb  ©eifteStoelt",  320.  58änbd)en,  &ei\}m 
1910).  —  Sie  eigentlidbe  bäuerlid^e  r.  SS.  eröffnet 
Ö.  ®ebbarbt§  juerft  anonym  erfd)ienene©dE)rift; 

„3ur  bäuerlid^en  ®Iauben§*  unb  ©ittenlebre. 
SSon  einem  tbüringifdf)en  Sanbpfarrer."  SSaren 
aud)  bie  t)iex  gegebenen  ©diilberungen  nid^t 
objeftio  genug,  fo  öerbiente  ba§  3Sud&  in  öollem 

Ma'ße  bie  S3ead^tung,  bie  e§  gefunben  bat  (18802; 
1896^  1907*).  ©einen  ©puren  folgte  bie  «eine 
©d^rift  üon  ̂ iS.  ©erabe,  9)Jeine  ©riebniffe  unb 
SSeobad^tungen  al§  ̂ orfpaftor,  1895.  Slufföfee 
in  ben  S3Iättem  für  bift.  SSoIfSfunbe,  in  ben 
SOJitteüungen  üon  ber  ̂ ^ranffurter  Äonferenj, 
im  torrefponbensblatt  b.  eüg.  ̂ onferenj  f.  b. 
©rofeberj.  Reffen,  in  ber  SRonatSfdirtft  f.  b. 
firdbl.  $raEi§,  in  ben  ©renjboten  brod^ten  wert* 

üolle  Seiträge  jur  bäuerlidöen  r.  SS.,  hi^  ba§  Sud) 
öon  2t.  I'öouet,  Bui^  $ft)cboIogie  be§  Säuern* 
tum§  (1905) ,  ba^  S^tereffe  an  biefem  ttjidi* 
tigen  Steil  ber  praft.  Sbeologte  ganj  befonber§ 
rege  macbte.  3^ie  Sluffä^e  ufro.,  bie  fortgefeöt 
bin  unb  i)ex  erfdbeinen,  fönnen  iiiex  nidjt  ttjeiter 

üerfolgt  werben.  9Jur  fei  auf  „"Sie  'Sorffird^e, 
ölluftrierte  9Jlonat§fdf)rift  jur  Pflege  be§  rel. 
Seben§  in  beimatUcber  unb  üoltätümlidier  @e* 
ftalt"  (feit  1908  berauSgeg eben  üon  Pfarrer  &. 
ü.  Süpie)  mit  ibren  lueriüoKen  Seiträgen  unb 
auf  jablreidöe  Stuffätie  in  O.  U  Saumgarten^ 
MkPr  (1902,  ©.  343  ff.  390  ff;  1903,  ©.  190  ff; 
1904,  ©.  135  ff.  184  ff;  412  ff;  1905,  ©.  301  ff. 
341  ff.  393  ff.  530  ff  u.  a.)  bsh).  beren  gort* 
fefeung  EvFr  (L907,  ©.  375  ff .  424  ff.  465  ff. 
499  ff;  1910,  ©.  31  ff.  340  ff;  u.  a.)  befonberg 
aufmer!fam  gemad}t.  (Sine  reid^e  ©tofffamm* 
lung  üon  feiner  Seobadbtung  be§  bäuerlichen 
©eetenlebenS  bieten  aucb  in  (Srääblunggfonn 

bie  ©dEiriften  üon  dJlaxia  'Mi^iQ'Walo  {Tl.  Unbe* 
f annt) ;  „Unb  wenn  wir  nur  ̂ emanbel  ©ewiffen 

wären"  (Serlin  [1910])  unb:  „igm  britten  ©ta* 
bium"  (2.  Seil  ber  genannten  ©dbrift;  SerHn 
[1911]).  ©nbticb  üerbient  bie  ©d^rtft  üon  £). 
21.  ̂ röble,  tircblidie  ©itten  (Serlin  1858),  ber 
Sergeffenbeit  entriffen  ju  werben. 

SBeit  weniger,  al§  e§  notwenbig  ift,  ift  bie  r. 
S.  unferer  S^buftriebeüölf  erung  gepflegt 
Würben.  2ln  ber  ©pi^e  ftebt  biet  ̂ .  H  ßiöbre» 
befannteg  Sud^:  „®rei  ?J?onate  f^abrifarbeiter 

unb  SianbwerfgburfcEie",  Seipjig  1891,  ba§  unge* 
abnte  Sinblide  in  ba§  religiöfe  unb  fittUdie  £e* 
ben  ber  ̂ nbuftriearbeiterfdiaft  eröffnete.  Stuf 

®i-unb  einer  Umfrage  gab  Wt.  H  fHabe  1898  auf 
bem  eüg.*fo5.  Kongreß  ein  Steferat:  „'Sie  rel.*fittl. 
@eban!enwelt  unferer  ;3nbuftriearbeiter"  (ge* brudt  in  ben  Serbanblungen  be§  5longreffe§;  aud& 
feparat,  18d8),  unb  unter  bem  $feubont)m  Xrau* 
gott  ̂ üi}n  gab  ̂ ^faaer  Sr.  SJmrfgraf  „©fisjen 
au§  bem  fittl.  unb  !ird)Iicben  Seben  einer  Sor* 
ftabt"  (2  S)efte,  ©ötlingen  1902  u.  1904).  SBiditig 
finb  üor  allem  aud)  bie  ©elbftjeugniffe  einzelner 

2lrbeiter.  ©o  gab  $.  ®öbre  bie  „'Senfwürbig* 
feiten  unb  Erinnerungen  eine§  2lrbeiter§"  (f^i* 
fdber),  1903  (£eipäig),  „Seben§gefd)id)te  eines 
mobemen  ?5abrifarbeiter§"  (Sromme),  1905  imb 
„Seben§gefd)idöte  eine§  beutfd)*tfdöed).  £)attb* 
arbeiterS",  1909,  berau§.  Ulufeerbem  fei  erwäbnt: 
Seüenftein:  2lu§  ber  Siefe  (2lrbeiterbriefe),  Ser* 
lin  1909,  SSertloS  für  unfere  ̂ xaQe  ift  ba^  Sudf) 
beg  fatb.  ̂ riefterS  SS.  Song:  „EbriftuS  unb  bie 
2trbeiterwelt.  SSJteine  (Erlebniffe  al§  S)anbwer!§* 
burfdEie  unb  ijabrifarbeiter"  (SSien  unb  Seipäig 
1911).  'Sagegen  entbält  bie  EvFr  einige  wen* 
bolle  Seiiräge  wie  9J?arfgraf§  „Xugenb  unb 

Sbeat  bei  üierten  ©tanbe§"  (1907,  @.  199  ff). 
Sin  eigene^  ©ebiet  für  fid)  bilbet  bie  f^rage  nad) 
ber  ©tellung  ber  ©ogialbemofraiie  all  Partei 
ju  ̂ Religion  unb  ©briftentum  (^f  ©ogialbemo* 
fratie  unb  ̂ Religion). 

9Jodb  weniger  al§  über  bie  f^abrifarbeiterfdfiaft 
ift  U§i\ex  über  bie  religiöfe  ©timmung  unb  Sage 
unfereS  9[JiitteIftanbe§,  ber  Kleinbürger 
gearbeitet  worben.  öier  lann  nur  auf  einen  ein* 
gigen  SIrtifel  biugewiefen  werben,  ben  Pfarrer 
Stmbt  über  „Sie  religiöfe  ©ebanfenwelt  unferel 

liberalen  Sürgertumg"  in  MkPr  1901,  ©.  161  ff 
gefdirieben  bat  (ügl.  aud)  ̂ o1).  9Jaumann,  Sie 
Seweggrünbe  jum  ®otte§g(auben  in  ben  üer* 
fdöiebeuen  SoIf§fcbidE)ten  unb  bie  Äircbe,  ChrW 
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1913).  S)a§  eine  SarfteHung  be§  religiösen 
2ehen§  unferer  fogenannten  ©ebilbeten  fe^It, 
!ann  nid^t  ttjunbernefnnen.  S)enn  {)ier  jinb  bie 
(Strömungen  unb  ©trebungen  fo  öerfrf)ieben= 
artig,  ba^  \id)  fd^mer  ein  sufammenfaffenbeS 
S3i[b  geben  läfet.  9tur  bie  öautJtric^tungen  finb 
feftäuöalten:  auf  ber  einen  ©eite  bie  fird^Iicf)« 
Drt^obojen  unb  if)nen  gegenüber  bie  ?(ufge* 
flärten,  hie  allerbingä  meift  nur  in  ber  9Jegation 
einig  finb. 

©ine  (Gruppe  für  ficE)  bilbet  ber  51  bei. 
©ine  Sarftellung  be§  religiöfen  2ehen^  in  biefem 
©tanbe,  befonber§  mtnn  fie  gut  gefcE)icötIidö 
orientiert  wäre,  würbe  bon  großem  ̂ erte  fein. 
@§  mürbe  ficE)  zeigen,  wie  ftarf  ber  religiöfe  Sin* 
flufe  be§  9{bel§  auf  unfer  ürcöIid^eS  2ehen  ift, 
wie  berfdöieben  frei(id)  biefer  ßinflu^  in  9?orb= 
unb  Süb*,  in  Oft*  unb  28eftbeutf(f)(anb  ift.  &ier 
würbe  fi(f)  öor  allem  aud)  jeigen,  öon  meldEier  33e= 
beutung  für  ha^  rel.  Seben  einer  ©efellfcJiaftS* 
flaffe  ibre  fojiafe,  politifd^e  unb  geiftige  Sage  ift. 

4.  SSon  weldjer  58ebeutung  aber  ift  bie 
r.  SS.  für  ben  ̂ ra!tifcf)en  ©eiftliiien? 
Wan  erwarte  feine  SBunberbinge  öon  ibr !  SSer 
nicfit  einen  natürlidben  ©inn  für  ba§  3SoI!§tüm* 
lid^e  mitbringt,  wen  nicbt  eine  warme  Siebe  jum 
SSoIf  erfüKt,  wer  nid)t  öon  lebhaftem  Qntereffe  für 
bie  mannigfacEie  9Iu§geftattung  ber  9le(igion  in 
ber  ibn  umgebenben  S3elt  ift,  bem  wirb  bie  r.  SS. 
fo  wenig  nügen  wie  bem  rebnerifdb  Unbegabten 

bie  befte  äftbetorif.  '3Iber  bem  innerli(^  bafür  ̂ e* 
gabten  wirb  bie  r.  SS.  bie  beften  S)tenfte  tun. 
©ie  wirb  ibm  sunäcbft  für  wicf)tige  Probleme  bie 
Stugen  öffnen;  fie  wirb  ibn  feben,  beobadbten 
lebren;  fie  wirb  ibn  tiorficbtig  in  feinem  Urteil 
madben;  fie  wirb  ibm  eine  ungebeure  ?^ülle  oon 
©toff  äum  f^orfcben  unb  9Jadbbenfen  bieten. 
Unb  ba^  ift  üielleicbt  ba^,  SSertOoflfte.  SSie  in 
jebem  SSiffenfcbaft§betrieb  ba§  SöertöoIIfte  fdb  liefen 
lid^  ni(i)t  bie  erarbeiteten  9ftefuttate  finb,  —  biefe 
Werben  immer  wieber  ber  5?;orreftur  unterworfen 

— ,  fonbem  bie  ̂ Jäbigfeit  ber  9Jlitarbeit,  bie  ©cbu* 
lung  unb  Söuterung  be§  Urteile,  bie  ©rböbung 
be§  Sntereffe§,  fo  andb  bier.  SSer  einmal  einge= 
fübrt  worben  ift  in  bie  r.  SS.,  ber  wirb  al§  5[?farrer 
ni(f|t  mebr  überrafcbt  unb  oerwirrt  werben  (ogl. 
bie  ©dbrift:  „Unb  wenn  wir  nur  3eTnanbe§  ©e* 
wiffen  wären"),  er  wirb  nidbt  grobe  9Jii§griffe 
begeben  unb  im  woblmeinenbften  (Sifer  bie  <Ba6)e 
ber  9^eIigion  fcbäbigen,  er  wirb  e§  a(§  feine  erfte 
Slufgabe  empfinben,  bie  9J?enfdben  feiner  Um* 
gebung  ju  berfteben,  unb  ba^  titumpe,  lieblofe 
^ilburteilen  wirb  ibm  unmöglid)  werben.  Sie 
Slufgabe,  al§  S^oIfSer^ieber  ju  wirfen,  wirb  ibm 
lebenbig  bor  ber  ©eele  fteben,  unb  er  wirb  ein- 
feben,  bal^  —  man  benfe  äunädbft  an  (änblidbe  SSer= 
bältniffe  —  bie  Pflege  ber  9teligion  obne  eine 
Jixd)iid)e  £)eimatt)flege"  nidjt  möglid)  ift.  ;5ft 
ber  Pfarrer  fefbft  erft  bobenftönbig  in  feiner  Um* 
gebung,  fo  wirb  e§  ibm  gegeben  werben,  alte 
©itte  nidbt  nur  ju  pflegen,  fonbem  mit  neuem 
Seben  ju  füllen,  ja  neue  ©itte  ju  weden.  SBal 
ein  wirflid)  bobenftänbiger  Pfarrer  wirfen  fann, 
seigt  mit  befd)ämenber  @inbringlid)feit  ba§  33ei* 
ft»iel  bon  t£Iau§  H  S)arm§.  Stber  nidbt  nur  auf  bem 

Sanbe,  überall  wirb  fidb  ber  'tüeii  ber  Pfarramt* 
Ii(^en  2;ätigfeit  bem  erböben,  bem  ber  ®eift,  au§ 
bem  bie  r.  SS.  geboren  unb  bon  bem  fie  getragen 

ift,  in  ̂^iei'\6)  unb  S3Iut  übergegangen  ift.  SDafe  ba§ 
aber  ber  ®eift  beffen  ift,  ber  fam,  um  ju  fudien, 
unb  feiig  ju  madben,  wer  fann  ba§  bezweifeln? 

3xim  Slllöetneinen  ößl-  ̂ aul  S)Tetü3: 

SR.  58.,  eine  Slufßabe  ber  «ßraltifd^en  2f)eoIoßie  (MkPr  1901, 
©.  1  ff);  —  31.  ©untrer:  (Sog.  Äirdöentunbe  unb  SR.  35. 
(ThR  1908,  ®.  365  ff.  405  ff);  —  «ß.  ®  e  n  n  r  i  d):  SR.  SK. 

unb  «ßrebigt  Oienet  einanber  1910/11,  ©.  6  ff.  43  ff);  — 
B.  SBenj:  Sie  SSebeutung  ber  SR.  58.  für  baä  geiftlidEie 

9tmt  («Jäaftoralblötter  1905,  ®.  209  ff);  —  3R.  ©djian 
in  RE>  XXIII,  ©.  756  ff  (bort  aud)  Sit.).  —  Sur  ©  p  e- 
äialliteratur  ügl.  oben  9X&f.  3.  f  SreWä. 

^omtm%  SSoIf§Iiteratur,   ^  tunft: 
IV,  1  II  S5oIf§fd)riftfteIter,  1. 

SSolfäliebct,   «oI?§poefte,  alti§rae* 

I  i  t  i  f  db  e ,  II  2)icbtimg,  profane,  im  'üX.  — 
Seutfcbe  SS.  bgl.  Umrcbenlieb:  I,  2;  III. 

3)oIfämiffionen,  f  a  t  b  o  I  i  f  (^  e,  ̂   Reiben* 
miffion:  II,  1  TliMffionen,  fatb. 

a^olföpartei,  S^reifinnige,  H  Parteien:  I,  2 
H  Siberali§mu§:  I.  II,  1  ̂  treffe:  IL 

^olUxeliqion'^^vatU  nennt  bie  H  SSellbaufen* 
fcbe  ©cbule  bie  ben  fdbriftftellerifdben  ̂ ropbeten 
(feit  H  9tmo§)  boraufgebenbe  9fteIigion  ̂ §xael§, 
weldbe  biefe  ̂ ropbeten  befdmpft  baben,  au§  ber 
fie  aber  bodb  aud)  anberfeitg  berborgegangen 
finb.  9ieuerbing§  wirb  bie  i^rage  erwogen,  oi 
biefe  Sfleligion  wirflidb  eine  ©tnbeit  barftellt  unb 
mit  bem  tarnen  einer  SS  o  I  f  §  religion  wirflidb 
sutreffenb  be^eicbnet  werben  fann;  bielmebr 
wirb  bebauptet,  ba%  ficb  fdbon  in  biefer  ölteren 
^eriobe  jwei  9iidbtungen  gegenüberftanben  unb 
ba%  e§  neben  ber  mebr  boIfätümlid)en,  bon  Äa* 

naan  beeinflußten  3ftid)tung,  bie  man  „SS."  nen* nen  fönnte,  eine  anbere  gegeben  bat,  bie  bon 
9Jiofe§  berfommt  unb  bon  ?!J^ännern  wie  ©amuel 
unb  &lia^  bertreten  worben  ift.  SSgl.  bie  3IrtifeI 
liaKofeS  H^Zatban  H  ©amuel  1I(£Iia§  H  ©lifa 

li^ropbeten:  I  H  Heiligtümer  S§rael§:  I — III 
il^äume,  beilige,  ll^tfdiera  Kl^efte:  I,  ̂ .  unb 
feiern  S§rael§  W§fefe:  I,  im  ilX  H^roftitution: 
11,  beilige,  H  Opfer:  IB,  0.  unb®aben  im  ̂ % 
H  5Kenfdben*  unb  ̂ nberopfer  in  ̂ ärael  H  ®ebet: 
II,  ®.  unb  @ebet§fitten  in  ̂ §rael  unb  im  3uben* 
tum  USebitifcbeg  HÜJlantif  ufw.,2.4  IjqSriefter* 
tum  ̂ §rael§  %  Königtum  in  $5§rael,  3  H  ©itte  unb 
©ittlidbfeit  im  "äX  H  ©ünbe  unb  ©dbulb  im  9tS 
H  Seiben,  biblifdb,  11  ;3nbibibuali§mu§  unb  ©o* 
jiati§mu§  im  212  1I®ott:  I,  @.e§begriff  im  312: 
I.  II  H^abbe  USabu  1I3ebaotb  ̂ mt)t^enunb 
ajjptbologie:  II,  in  ;3§rael  H 9Jlonotbei§mu§  unb- 
$olQtbei§mu§  H^öfeenbienft  im  m.  11®eifter, 
©ngel  unb  "Dämonen  im  'ä%,  i^ubentum  unb 
SflX,  1.  2  H  ©atan  im  912;,  Qubentum  unb  ̂ X 

H  2Intbropomorpbi§mu§  im  '^Z  H  ®nabe  ®ot* te§:  I  H  ®ered)tigfeit  ®otte§  H  S)  eilig  feit  unb 
Öerrlid)feit  ®otte§  HBom  ©otteg  HSSunb:  I 

II  Offenbarung:  I,  im  'äX  lI2:beopbanie  im  'äX 
H  gjamenglauben:  I,  im  'äX  H  ̂leifd)  unb  ®eift,  1 
H  SSerföbnung  im  "äX  H  SSunber  im  312:  H  SSelt-, 
9Jatur*  unb  j£ierbetradbtung  im  WX  H  ®oIbene§ 
^alb  HSracbe,  1.  2  H  (gsdbatologie:  II,  1.  2 
H  9Keffia§  im  %X,  Qubentum  unb  31X  H  ©eridbt 
®otte§,  1  HaRenfd)  im  S&X  HSob:  II,  X.  unb 
jCotenreidb  im  'äX  H  Sotenberebmng  unb 
jTrauergebräudbe:  II.  öunfei. 

33oltöreIi8iofität,    fatb.    unb   ebg.,    H  SSoIfg* 
frömmigfeit. 

ilolföft^riftfteUcr. 
1.  SBegriff  unb  Slufgobe  ber  SßoIfSlunft;  —  2.  S)ie  oor^an« 

benen  ©djriftfteller. 

1.  S)te  SS.ei  barf  nidbt  ou§  einem  anberen  93e* 
griff  bon  Äunft  berauS  arbeiten  wie  alle  übrige 

®id)tung.   'man  bat  bielfacb  für  bie  SSotf§funft 
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al§  3 1  e  I  ba§  SSeleliren  unb  S3effern  aufgeftellt; 
bamit  t^:  bie  SSoIfSfunft  im  5?etm  serftört.  ̂ ud) 
SSoIfgfunft  muß  mie  alle  ̂ unft  öor  allem  ev 

freuen  unb  erl)e&en.  ©te  ift  nid^t  'Sarftellung 
be§  SO^oraüfcJien,  jonbem  be§  ©rf)önen,  ba§  in 
feiner  9fleinl)eit  unb  ©röfee  bon  felbft  üerfittli* 
d^enb  wirft,  inbem  e§  über  ba§  Sllltäglidje  unb 
3ufäIIige  sum  ©inigen  unb  5^ormatit)en  er^^ebt. 
%uä)  ba^  einfädle,  ber  fog,  „S3ilbung§fcf)irf)t" fremb  gebliebene  SSoIf  fuc{)t  in  ber  ̂ unft  bie§ 
(Sd^öne;  bie  au§  bem  SSoIf  f)ert)orgegangenen 
5)i(i)ter  nie  H  IRofegger,  in  neuerer  Beit  Silfreb 
5)uggenberger  l^aben  glei(|)  in  ibren  erften 
©dööpfungen  feinerlei  religiöfe  ober  morali* 
fierenbe  S^enbensen,  fonbem  fud^en  bie  ©dEiön* 
I)eit  in  bem  Seben  ber  fie  umgebenben  9iatur 
unb  SJJenfdEien  narfisubilben.  Unb  ba§  58oIf§* 
lieb,  einerlei  ob  au§  bem  SSoIf  berüorgegangen 

ober  au§  einem  „f  unftfieb"  bmd)  ba§  fingenbe 
SSoIf  umgebilbet,  ift  Kultur  be§  ©d)önen,  auf 
ben  einfacfiften  Slu^brudE  gebrad^t. 
®arum  gebort  bie  SS.ei  ju  ben  fdEituierigften 

Slufgoben.  @ie  mufe  ber  allgemein  menftf)Iid)en 
©ebnfurfit  nadö  f^reube  am  @d&önen  in  bem 
©etüanbe  entgegenfommen,  in  bem  ba§  ©d^öne 
bem  einfarf)en,  fdE)Iid^ten  $8oIf§gemüt  berftönb* 
lirf)  unb  anfd^aulidb  tuirb.  ©ie  bebarf  eineS  äufeerfl 
burrfigebilbeten  f^eingefübl^  für  bie  9Jl  i  1 1  e  I  ber 
2)  a  r  ft  e  11  u  n  g.  ©ie  mufe  bie  fraf toolle  ©d^ön* 
beit  ber  S8oIf§fpradf)e  öerfteben,  bie  —  befreit  öon 
ben  ibr  oft  anbaftenben  ©rf)IadEen  be§  ©emeinen 

unb  5^iebrig=©innlid^en  —  in  ibrer  fömigen 
Silblidbfeit  unb  in  ibrem  trefffidberen  ©pridb'» 
h)ortd)arafter  felbfl  fdbon  tuirflicbe  ̂ unft  ift. 
©ie  mufe  ba§  böciiile  9)iittel  ber  fünftlerifdben 

"Sarftellung,  ba§  ©nfad^e,  beberrfrfjen,  frei 
bleiben  bon  aller  „^nftelei",  meil  nur  58oben* 
enift»roffene§,  tüirflidb  innerlidb  ®emadbfene§, 
notnjenbig  ®etüorbene§  ber  unüerbilbeten  ©eele 
jugänglidb  ift.  ©ie  mufe  ba§  fünftlerifdbe  93ilb 
in  ber  ftrengen  ̂ larbeit  ber  Sinie  feben  unb  bie 
Umriffe  mit  fefter  &anb  ju  sieben  miffen. 

®ie  SS.ei  muß  berauSgeboren  fein  au§  ber 
Siebe  sur  SSoIfSfeele:  öoiiadbtung  bor 
ber  urft»rünglidben  £raf  t  in  ber  5lrbeit  unb  in  bem 
Xage§!amt)f  be§  SSoIfe§,  ßmt)finbung  für  bie 
aufwärts  ringenben  2;riebfräfte,  SSerftänbniS 
'für  bie  befonberen  feelifdben  tonflifte,  bie  ber 
allgemeimmenfrfilidbe  ®egenfaö  bon  9iatur  unb 
©eift  in  bem  ber  9Jatur  näberftebenben  33auem= 
unb  3lrbeiterleben  berborruft,  g-reube  am  ©wig* 
SJJenfcbltdben  in  ber  S3auemnatur  unb  ba^ 
aJiitleiben  mit  ber  2;ragi!  be§  Slüsumenfd^Iidben 
im  Slriebleben,  ba§  in  unrefleftierter  SSud^t 
fidb  au§tt)irft,  finb  bie  SSorauöfeöungen  mabrer 

S8oIf§funft,  bie  Weber  in  1f  9ftouffeau'fdber  9Zatur* 
frf) wärmerei  fd^önfärben,  no4)  in  3oIaf(^em 
5^aturali§mu§  (HSiieraturgefdiidbte:  111  B,  6  a) 
au§  bem  Bauerntum  lebiglidb  SSeftialitöt  marfien 
will,  fonbem  ba§  $8oI{§Ieben  in  feinem  unbe= 
Wußten  ©ebnen  nadb  SSerebhmg  unb  SSerflärung 
äu  förbem  fidb  mübt. 

2)aber  m  u  fe  bie  3S.ei  frei  bleiben 
bon  ieber  religiöfen  unb  morali* 
f  i  e  r  e  n  b  e  n  S  e  n  b  e  n  j ,  bie  ber  %ob  aller 
Äunft  ift,  weil  fie  in  einfeitiger  SSetonung  be§ 
(Srbaulidben  unwabr  wirb.  Unwabreg  wirb 
eniweber  bom  gefunben  SSoIfgempfinben  ab' 
geftofien,  ober  e§  jerftört  bie  reine  fjreube  am 
9teIigiö§=®ro6en  unb  ©ittlidb=£)ei(igen.  2)ie 
gutgemeinte  fjigur  be§  Sraftat^^^rommen  wirft 

j  lefeten  (£nbe§  all  Äarifatur  unb  madbt  ba^  @r* 
I  bttbene  lädberli(f).  ®ie  3;raftatliteratur,  bie  meifl 
I  bon  ©nglanb  ju  un§  betübergefommen  ift  unb 
I  in  meibobiftifdber  Bubringlidbfeit  ba^  Seben  mit 
I  feiner  bunten  SJfannigfaltigfeit  lebiglicb  in  ba^ 
I  ©cbema  SSelt-  unb  ©ottelfinb,  SBeltbienft  unb 
j  93efebrung  eintirefet,  mufe  entfdbieben  abgelebnt 
!  werben.     $)ierber    geboren    eine    9fteibe    bon 
©diriften  au§  ben  „t^Iiegenben  blättern  au§ 

bem  Stauben  öaufe",  „^almjweigen",  ©rsäb- lungen  ber  S;)e^hai)  ©tretton  u.  a.,  wenn  audb 
nidbt  berfannt  werben  foll,  ba^  unter  ber  bielen 
©preu  ba  unb  bort  ein  SBeijenfom  fidb  finbet, 
fo  oft  bie  ®efcf)idbte  auf  ein  wirflidbel  (Srlebnil 
jurüdgebt,    ftatt    bie  blo^e  (ginüeibung  irgenb 
einer  religiöfen  ̂ bee  ju  fein. 

Strofebem  gibt  e§  eine  bebeutenbe  SS.ei,  bie 
moralifdb  unb  religiös  ersieben  will  unb  um 

biefe§  3wecte§  willen  ba§  ©ewanb  ber  'Sidbtung 
wäblt.  S)a§  bebeutenbfte  SSoIfSbudb  in  biefer  Stidb" 
tung  ift  11  $  e  ft  a  1 0  5  5  i  §  ,,Sienbarb  unb  ©er* 
trüb".  Snbe§  ift  bier  einerfeitS  ba§  Seben  nidbt 
auf  Soften  ber  ̂ bee  bergewaltigt  —  ®ertrub§ 
Urbilb  ift  ©ifabetb  9^äf  — ,  anberfeitS  ift  b(^ 
9leformatorifdb*^ro:pbetifdbe  in  feiner  glübenben 
Seibenfdbaft  fo  febr  bie  £)aut)tfadbe,  bafe  ehen 
bie  £raft  ber  ftarfen  ®Iauben§perfönlidbfeit 
bie  wabre  fünftlerifdbe  ©röfee  be§  SSerfeS  ge- 

worben ift.  ebenfo  ift  5K  a  1 1  b  i  a  I  U  E I  a  u* 
b  i  u  §  mit  an  erfter  ©teile  unter  bie  edbten  SS. 
p  redbnen,  weil  feine  fünftlerifdbe  Straft  in  ber 
bollenbeten  Offenbarung  ber  wabrbaftigen, 
frommen  beutfdben  SSoIfSfeele  liegt;  feine  ®r^ 
flärung  be§  SSater=Unfer  mufe  unberlierbareS 
Eigentum  be§  beutfdben  SSoIfe§  bleiben,  f^ür  ibn 
ift  bie  bolfstümlidbe  religiöfe  ©dbriftftellerei  nid^t 
aWttel  jum  Qrved,  fonbem  eine  fünftlerifd&e 
9Jotwenbigfeit,  ba§  9lu§ftrömen  be§  eigenen 
Seben§  im  religiöfen  S3efennen,  für  ba^  er  bie 
glüdEIid^fte  f^omt,  bie  ©pradbe  be§  fdblidbten 
SSoIf§manne§,  gefunben  bot. 

■Siefe  ©rfenntniffe  geben  bie  ©runblagen  jur 
9lu§wabl  ber  ©dbrif  tfteller,  bie  bem  Sefe* 
bebürfniS  be§  SSoIfeS  Wirflid)  bienen  fönnen.  2)ie 
SSoIfgbibliotbef  mu6  ben  boppelten  BwedC 
ber  fjreube  unb  ber  ©rsiebung  im  ̂ uge  bebalten, 
^amm  barf  fie  einerfeitS  nicf)t  äu  engberjig  ge- 

leitet fein,  al§  ob  nur  SSüdber  mit  ganj  fpejififdb 

„dbriftlidbem"  ®eift  in  ibr  fteben  bürften.  2)a§ 
SSebürfniS  be§  lefebungrigen  SSolfeS  forbert  bor 
allem  bramatifdieS  ©efdieben,  fpannenbe  $)anb=' 
lung,  flott  borfdireitenbe  föräöblung,  unb  ba§ 
SSerlangen,  au§  bem  engen  ̂ ei§  bei  alltäglidben 
SebenS  berauSäufommen,  erbeifd>t  ©d)ilberun* 
gen  au§  ber  großen,  weiten  SSelt,  ̂ eg,  S)elben, 
©eefabrt  ufw,  ®e§balb  feine  ©dbeu,  in  bie  SSoIfl- 
bibliotbef  ba§  S3efte  au§  unferer  flaffifdjen  unb 

neueren  Siteratur,  bon  „Z^U"  unb  „ggmont" 
bis  „effebarb"  unb  „Sürg  ̂ enatfcb"  m  nebmen  I 
2lnberfeit§  nidbt  ju  rein-äftbetifcb !  ®a§  SSoIf 
lieft  naib.  ©eine  gelben  finb  ibm  SSorbilber. 
Sarum  mufe  bie  SEßeltonfdiauung  ber  ̂ icbtung 
bie  ibealiftifdbe  fein,  mit  reinen  fittlidben  iWa^* 
ftäben.  ®ie  naturaliftifdbe  ̂ icbtung  wirft  tn 
ber  SSoIf Sbibliotbef  genau  wie  ber  ̂ mler- 
tre:pf enroman.  —  Tlan  unterfdbä^e  nidit  ba§ 
93ilbung§bebürfni§  be§  SSoIfeS,  all  ob  e§  nur  für 
bie  ̂ inberftubenliteratur  jugönglid)  wäre,  unb 
man  überfcbäfee  nid)t  bie  rein=fünftlerifcbe  SSir* 
fung,  al§  ob  bal  ̂ öbagogifcbe  in  ber  SluSwabI 
ber  SSüdber  9Jebenfcdbe  fein  bürfte. 
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©0  tüäre  aU  bie  3lufgabe  ber  SS.ei  fefijuflellen: 
bte  ©(^ilberung  be§  £eben§  in  feinem  meiteften 
Umtreiä,  in  feiner -SSafirfieit  unb  (S(f)ön|)eit, 
mit  ben  SSRitteln  ber  öolfgtümlidöen  ©t)racf)e  unb 
be§  üolfstümlidöen  ©mpfinbenS. 

2.  a)  ®ie  ®eburt§ftunbe  ber  SS.ei  ift  bie  im  Su* 
fammenbang  mit  ber  religiöfen  unb  t>oIitifdöen 
f^reibeit§bett)egung  ber  3tuf!(ärung§5eit  ftebenbe 
9Jeueinf(f)äfeung  ber  ̂ raft  unb  SBabrbaftigfeit, 
3fJatürlirf|feit  unb  anfprud^Sfofen  ©röfee  be§ 
S3auemtum§.  5Sie  Sialeftgebid^te  bon  ̂ o^.  ̂ . 
H  SS  0  6  ,  bie  in  bie  9Jöte  bei  mecEIenburgifdEien 
Seibeigenen  mit  äümenber  £eibenf(f)aftli(f)!eit 
l^ineinleurfiteten,  wäbrenb  fein  „fiebjigfter  ©e* 

burtltag"  bie  innige  S^raulid^feit  be§  länblirfjen, 
aItbäterif(f)=frommen  f^amiüenlebenS  in  mar* 
mer  S)ersli(i)!eit  prie§,  2oi).  f  onr.  ©rubel, 
ber  9'iümberger,  Sob-  ®g.  Daniel  21  r  n  o  I  b 
ou§  ©trafeburg,  beffen  „53fingftmontag"  — 
u.  a.  bon  ©oetbe  geipürbigt  —  bie  fteife  ®ran* 
bejätt  bei  ©traPurger  ^atriäierl  föftlidE)  perfi* 
fliert,  ?JJartin  U  ft  e  r  t ,  „SDe  SSifari",  ber  mit  ec^t 
fd^meiserifcfiem  fd^Iagenben  $)umor  bie  ̂ farr* 
i)errlicb!eit  unb  ba§  bemofratifcb'fefbftbetouf;te 
S3auemtum  auf  bem  Bürid^er  Sanbort  f(f)il= 
berte,  beuten  ben  9Jäbrbotien  on,  au§  bem 
ber  erfte  gro^e  S8.  em^torgewacfifen  ift,  ben 
S)eutfcölanb  fennt:  Qob.  ̂ J^eter  H&ebel. 
@o  ttjie  ö.  bat  feit  Sutber  feiner  mebr  „bem  ge* 
meinen  5Rann  aufl  Tlaui  gefeben".  ©eine 
^alenbererääblungen,  bie  im  „©cbafefäftfein  bei 

3ftbeinifd^en  S)aulfreunbel"  gefammelt  finb,  finb in  ibrer  SSereinigung  bon  treuberjigem  ©ruft, 
tiefem  ®emüt  unb  quellfrifcbem  ̂ umor  bal 
unerreid^te  SSorbilb  aller  SSoIflersäblunglfunft. 

©benfo  finb  feine  „biblifrfien  &e\ö)id}ten",  bei bereu  Slbfaffung  er  „im  (Seift  oberlönbifd^e 

0nber  belaufcbt  bat",  ein  Setüeil,  wie  SSoIfl" 
tümlicbfeit  nirf)t  ̂ lattbeit,  fonbem  tiefftel  Slul* 
fd^ö^fen  bei  geiftigen  ©ebaltel  bebeutet,  ©eine 
allemannifrfien  S)iaIeftgebidE)te  finb  norf)  beute 
bal  geiftige  Eigentum  be§  ©d)iüarätt)älber  SSoIfel. 
SSor  allem  bie  Sieber,  in  bem  bie  SSoIflfage 

tt)ie  ber  „^Wann  im  ̂ Jionb"  mit  einem  leife  mora» 
lifierenben  Unterton  bem  S8oIf  in  bie  ©eele 
fingt,  unb  bie  Sieber,  bie  bal  Sorfleben  in  feinem 

finnigen  33raud)  („9Jad£)ttDäd^terlieb"),  in  feinem fröblirf)en  ©piel  unb  beiteren  Sieben  („£>anl 

unb  S3erene")  unb  in  feinem  ftiden  ?5amilien= 
frieben  („(£r  fd^Ioft'O  malen,  Ttit  bem  ̂ aknbet 
aber,  bil  in  bie  jüngfte  SSergangenbeit  binein 
bem  einzigen  SSilbunglmittel  bei  ̂ oI!el,  fam  er 
bem  SSol!  anl  öerj  unb  fd^uf  er  ben  fIaffifdE)en 
©rjäblerftil,  ben  er  bem  bolfltümlid^en  ©pinn= 
ftubenplaubern  abgelaufd^t  bat,  unb  in  bem 
fidö  bebaglirfie  23reite  mit  merfmürbiger  ̂ napp^ 
beib  einen.  Unb  inbem  er  bie  ganje  f^ülle  be^ 
Sebenl  bom  ©ultan  hi§  jum  Bunbelfrieber  bor 
ben  fd^malen  ©rfieiben  be§  33auembaufel  bor* 
überäieben  läßt,  bat  er  ber  ̂ .ei  eine  feitber 

nicbt  mieber  erreirfite  "iSPieite  be§  Slrbeitlfelbel 
eröffnet.  @r  bat  gezeigt,  bafe  oud)  bem  SSoII 

„nid)tl  9JJenfdöIid)el  fremb  ift",  menni  nur  mit 
gefd)idtem  ̂ Jinger  unb  feiner  Siebe  gejeid)* 
net  ift. 

3luf  fatbolifdöer  Seite  ift  eine  t>arallele  @r» 
fd^einung  21 1  b  a  n  II  ©  t  o  I  j ,  ber  in  18  ̂ abr* 
gangen  be§  „talenbel  für  3eit  unb  ©roigteit" in  berb  anfaffenber  ©fra^e  ju  ©ebilbeten 
unb  Ungetebrten  geft)rorf)en  bat.  ©d)on  bie 
Sitel  berraten  ben  iüfann,   ber  feine  eigenen 

SSege  gebt:  „^tJiijtur  gegen  bie  Sobelangfl", 
,Mompa^  für  Seben  unb  ©terben",  „SSad)oIber* 
geift  gegen  bie  ©runbübel  ber  SSeit:  '2)umm=' 
beit,  ©ünbe  unb  (SIenb".  f^ür  ibn  tüar  ber  ̂ a* lenber  bie  große  SSoIflfanjel  für  edE)te  unb  tiefe 
SSoIflfrömmigfeit.  Seudjtenbfte  SSoIflt)oefie  eint 
fidf)  mit  bartem  Sßolflbumor,  innigfter  Sbriften« 
glaube,  aucb  ben  ̂ roteftanten  in  bie  tieffte  ©eele 
binein  anfaffenb,  mit  einer  —  befonberl  in  ber 
fpöteren  3eit  feinel  fdEiriftfielterifcben  SSirfenl 
immer  sunebmenben  —  f(^roffen  33efämt)fung 
allel  9Jidötfatbolifd^en.  Qnbem  er  bie  ©rfdiei* 
nungen  ber  ©egenroartifultur  bil  ju  ben  keti" 
ten  unb  (Sifenbabnen  unb  bie  SSeroegungen  einer 
freibeitlid^  gerid^teten  ̂ olitif  mit  ä^enbem 
©)3ott  übergoß,  berübrte  er  fid^  mit  bem  bäuer=' 
lidienSJiißtrauen  gegen  allel  'üene  unb  ©täbtifdie. 
©r  öffnete  fid)  burd)  feine  öei(igenbiogra:pbien/ 
bie  !atboIifcben  5[}Jt)ftiäilmul  in  warmer  öersIidE)* 
feit  mit  fritiflofefter  2Bunberberberrlid)ung  su* 
fammenbringen,  ben  SSeg  jum  ̂ erjen  be^ 
SSolfel,  bem  nod^  ie^t  bal  3Sunberbare  ber 
©rroeil  bei  ©öttlidöen  ift.  ©o  jöblt  er  ju  ben 
bebeutenbften  Söieberberftellern  fatb.  SSoIfl* 
frömmigfeit. 
^m  ©egenfaö  äu  biefer  ftarf  t)oIemifcE)en,  oft 

polternben,  mit  ̂   Stbrabam  a  ©.  Klara  berroanb* 
ten  9Jatur,  bat  ber  finblid)=fromme  ebriftot)b  b. 
H  ©  dö  m  i  b  in  einer  jebem  fonfeffionellen  ®eäänf 
abbolben  berslidöen  ©löubigfeit,  im  ®eift  feinel 
Sebrerl  ̂ ol).  Mid).  H  ©ailer,  feine  ftiüen  jarten 
Sugenberjäblungen  gefc^rieben,  bon  beuen  „Sie 

Dftereier",  „$Rofa  bon  Slannenburg",  „®eno* 
befa",  „2)er  SSeibnad^tlabenb"  am  befannteften 
geblieben  finb  unb  nod^  beute  unjäblige  ̂ nber* 
berjen  burd^  bal  anft>rud^lIofe  93ilb  ber  leibenben 
Unfdiulb,  bie  fdiließlid)  jum  munberbaren  ©ieg 
gefübrt  toirb,  rubren  unb  begeiftem.  Sn  ber 
unaufbring(i(|en  ̂ iehe  jum  ©remiten  all  bem 
SSertreter  einel  mabrbaft  göttlid^en  Sebenlibeall 
unb  in  ber  9iüdfebr  su  bem  SSeibraudöjauber 

bei  SJHttelalterl,  in  "ber  ftarf  an  ben  Segenben* ton  erinnemben  t^reube  am  Uebematürlid^en 
unb  SBunberbaften  jeigt  fic^  ber  3fto(i  be§  fatbo* 
Iifd)en  ̂ riefterl;  aber  unter  biefem  fftod  fd)Iägt 
bal  liebenlmertefte  öerj  bei  SKenfd^en*  unb 
£inberfreunbel,  bem  ber  sur  moralifcben  ̂ Juß^- 
anmenbung  aufgebobene  f^inger  artig  ftebt 
Oäger  SRorife  unb  fein  ©torlein;  2)er  f leine 
®eorg  unb  ba§  (Sd)o). 
Sn  ber  weiteren  ©ntmidlung  ber  SS.ei  reid^t 

eine  Sinie  bon  &ebel  ju  ©mil  IltJrommel. 
©eine  fd^Iidite,  unrefleftierte  f^römmigfeit  unb 
reife  SSeitber^igfeit  befäbigte  ibn,  in  allem 
religiöl  anfaffenb  ju  mirfen,  tueil  jebe  ©für 
bon  Stufbröngen  ibm  böllig  fem  lag.  Dbne  bie 
9JJenfd)en  su  ibealifieren,  borte  er  ben  ©über« 
flang  ed^ten  9)Jenfd)entuml  aul  ben  berfd)ieben* 
artigften  ©diidtfalen  unb  ©barafteren.  ©eine 
©d)riftftellerei  ift  getragen  bon  bem  ©lauben 
an  bie  anima  naturaliter  christiana  (öaß  bie 
Äeele  bon  9?atur  diriftlid^  fei).  ®a}u  fom 
bie  fübbeutfdie  innere  Unabbängigfeit,  bie  bem 
Ööd^ften  unb  bem  ©infadiften  in  unbefangener 
^atürlicbfeit  gegenüberftebt.  ©in  9Zaturfinb 
mitten  im  bollen  ©trom  ber  93ilbung,  mußte  er 
bie  ©t)rad)e  be§  SSolfel  su  reben  unb  su  fd)reiben 
unb  blieb  ein  SSolflpoet  bei  aller  93eberrfd)ung 
be§  ©roßen  unb  ©cbönen  ber  3eitfultur.  ©eine 
©(^riften  atmen  bei  aller  Stiefe  religiöfer  ;3nner- 
Iid)feit    einen    meltfroben    Dptimilmul.     ®er 



1759 58oIf§fdöriftfterrer,  2ar-]^. 
1760 

fd^fll^iflc  Öumor  be§  „golbenen  tJronimet"  unb bte  ftille  S3efcf)auli(f)fett,  bte  „®ott  jum  3entrum 

unb  bie  SSelt  jur  $erii)f)er{e"  f)at,  madEien  feine 
5ßoH§fc{)riften  (aufeer  ben  oben  S3b.  II,  ©p.  1093 

genannten  of.  er  nocf):  „^n  stüei  pal)r^unber' 
ten",  „O  ©traPurg",  „Qn  be§  tönig§  9io(f' , 
,,5Iu§  ber  f^amiliendötonif  eine§  geiftliifien 

S)erm",  „f^elbblumen",  „2tu§  »ergangenen  Sta* 
öen")  äu  perlen  ieber  3SoI!§büd^erei. ;3i^m  benacfibart,  bod)  obne  if)n  erreicf)en  ju 
f önnen,  ift  Dtto  H  f5  u  n  dE  e ,  beni  am  nteiften 
totellei(f)t  bte  IJrommeIfcfie  Urn)üd)figfeit  unb 

tßatürli(i)!eit  fe|lt,  luäl^renb  ein  ju  ftarfe§  öer* 
öorbrängen  eine§  beftintmten,  bent  ̂ ieti§mu§ 
öbgelaufd^ten  2lu§fi3re(f)en§  religiöfer  förlebniffe 
bie  feinen  unb  geiftüollen  ©djilberungen  ber 
öerfdöiebenften  Seben§fü:^rungen  mef)r  h)ie  ein 

9}?iBton  unterbridit,  al§  ba'iß  e^  fie  sunt  reinen 
(Smpfinben  be§  @tt)igen  bom  3eitIidE)en  erf)eben 
fönnte.  S)od^  finben  fid)  in  feinen  „9leifebilber 
unb  öeimatflänge",  „"SDu  unb  beine  Seele",  „2Bie 
ber  öirfcf)  fdireit",  „$ßom  ©lüdlid)  tu  erben  unb 
^lüdlidinxadöen"  immer  wieber  Stellen  öon 
tiefer,  !)erserfd)üttember  SSirhtng,  ju  ber  fünft* 
lerifd^er  SSIid  unb  fünftlerifdier  ̂ [Reifeel  glei(i)=' 
mäßig  beigetragen  l^aben.  ©eine  ®emeinbe 
mirb  ober  ftet§  metir  in  bem  ©alon  ber  gebilbe* 
ien  2)amenttjelt  al§  unter  bem  '^aä:j  be§  ̂ Bauern* 
unb  3trbeitert)oufe§  su  finben  fein. 

2.  b)  ;3fit  in  biefer  ®ruppe  bon  SS.n  ha§  reli* 
fliöfe  SIement  bel^errfd^enb,  fo  ftetit  e§  in  ben 
folgenben  beiben  im  ̂ intergrunb  aU  bie  SBeIt= 
öufdiauung  eine§  im  tiefften  ©runbe  ünblid^» 
gläubigen  ®emüte§,  aug  bem  bie '3)id)tung  ber= 
borquillt  in  tueltoffenfter  ©d)önbeit  unb  bollen* 
beter  ̂ erjenireintieit.  %xip  H  $R  e  u  t  e  r  unb 
$eter  *[[9lofegger  finb  barum  äu  ben 
flöd^ften  ®it)feln  ber  beutfdien  SS.ei  äu  redinen, 
ttieif  in  ibnen  ba§  @döt=5[Renfd)Iid)e  eine§  ge= 
funben  ®Iauben§  an  bie  'Ma6)t  be§  ®öttlid)= 
©Uten  burdö  alle  bi(|) terifd)en  ®efüble  binbur^ 
t»erföl)nenb  unb  erquidenb  mirft.  @ie  finb  beibe 

bor  allem  '3)id)ter;  aber  ibre  5)idötungen  finb 
jugleid)  unau§geft»rod)ene  ^Religion.  Um  f^riö 
9t  e  u  t  e  r  bem  Sßolfe  äugänglid)  ju  mad)en,  mu| 
freilid)  ba§  bebcn!Iid)e  iWittel  ber  Ueberfefeung 
inl  ̂ odibeutfc^e  angetranbt  werben.  3lber  bie 
©eftolten  be§  öamermann  unb  93räfig,  in  benen 
fid)  aud)  etwas  bom  beutf(^=ebangelifd)en  ®Iau= 
ben  mit  feiner  fditrer^innerlidien  unb  feiner  tt)elt=' 
t)erf(ärenb=bafein§froben  ^aft  au^fprid^t,  folften 
äum  geiftigen  ©gentum  be§  ganzen  beutfdien 
$roteftanti§mu§  werben.  93ei  9f{  o  f  e  g  g  e  r 
muß  bie  ?^reube  an  bolfStümlid^et:  £ird)lic|feit 
unb  bobenftänbiger  f^römmigfeit,  bie  tro^  alleS 

!onfeffionefI=@ett)orbenen  jugleid^  ettt)a§  über» 
fonfeffioneII=<s;briftfi(f)e§  an  fidf)  trägt,  pfammen 
mit  bem  tiefen  f^eingefübl  für  alleS  ©belmetall 
in  SSoIf§feeIe  unb  SSoI!§rebe  aud)  bem  ebange« 
lifd^en  SSoIf  jugänglid)  gemad)t  werben  fönnen. 

®ie  „©d)riften  be§  SSalbfc^uImeifterS",  „2BaIb= 
i)eimat",  „9J^eine  SSaIbgefd)id)ten",  „Sergpre« 
bigten",  „ööbenfeuer",  „9JJein  S)immelrei(i)" 
finb  in  feber  SSoIf§büd)erei  unentbebriid)  al§ 
gute  ®eifter,  bie  Stiebe  jur  <Bd)oUe  fd)enfen, 
unb  bie  Sbriftu§  in  ber  S)orffird^e  in  feiner 
beutfd)en  ̂ oefie  unb  jugleid)  ewigen  äeben§' 
fülle  bem  beutfdien  SSoIf  teuerwert  mad^en. 

9tofegger§  ©d)ilberung  be§  ©eelenleben?  be§ 
beutfd)en  9lIpenboIfe§  läßt  ibn  auf  bemfelben  93o= 
ben  fteben,  auf  bem  bie  härtere  unb  berbere  ®e= 

ftalt  bon  SeremiaS  ©ott^elf  (U  S3it* 
m§)  ftebt.  3lber  ©ottbelf  fdbrieb  feine  58auem= 
erjäblungen  al§  2SoIf§eräieber,  fo  wie  fc^on 
Öeinridö  If  3  f  df)  o  !  f  e  in  feinem  „®oIbmad)er= 
borf"  ein  aud)  beute  nod^  muftergü(tige§  2!orf* 
bilb  mit  Jjöbagogifdjer  Stbäielung  gefd)affen  batte. 
Sllle  ©d)attenfeiten  be»  S3auemleben§,  bie  ®e= 
fabren  ber  $roseMud)t,  ber  Srunffudjt,  ber  ̂ ur= 
t)fufdberei,  werben  bei  ®ottbelf  gef(|)ilbert,  um 
ba§  ̂ auembolf  fittlidb  m  beeinfluffen  unb  äu 

beffem.  "Sodb  war  bei  ibm  ber  ̂ anftler  größer 
al§  ber  5[KoraIift,  unb  fo  finb  feine  2)orfgefd)id)ten 

ju  gewaltigen  reatiftifc^en  ®emälben  be§  f(^wei= 
äerifdben  ®orfIeben§  im  19.  ̂ i)b.  geworben, 
ein  fd)arfe§  2tuge  für  ̂ raft  unb  ©d)Wäd5e  ber 
S3auernfeele,  einegewallige  ®eftaltung§!raft,  ein 

angeborener  ©inn  für  fünftlerifcbe  S^'ompofition 
balf  baju,  ba'Q  trog  aller  bewußten  ̂ erad)tung 
!ünftlerifd)er  Stec^nif  unb  lünftlerifd^er  5Iu§^ 
brurfgmittel  feine  großen  ©rjäbiungen  ju  ben 
beften  beutfdben  ̂ orfromanen  gerechnet  werben 
muffen.  Ueber  aKe  9Seitfd)Weifigfeit  ber  ©d)il=' 
berung  unb  alle§  abftoßenbe  Sreitmalen  be§ 

^äßHd)en  unb  ©emeinen  im  'Sorfteben,  allen 
„9J?ift*  unb  ̂ übegerud)"  binau§  muß  bie  @oIb* 
natur  feiner  f^tau^engeftalten,  bie  fentige  £raft 
feines  Uli,  bie  jarte  SiebeSpoefie  in  feinem 

„©dbulmeifter"  ebenfo  wie  bie  unerreid^te  $8oIf§= 
tümlicb!eit  feiner  ©beftanbSprebigt  unb  feiner 
9tebe  über  ba§  dienen  gur  ©eele  be§  5^oIfe§ 
reben.  öier  wirft  ed)te  ̂ unft  unb  ftarfe  f^röm= 
migfeit  in  bölliger  Harmonie  äufammen,  bie  Un* 
beugfamfeit  tajjferen  SSibelglaubenS  unb  bie 
gefunbe  Mdf)tembeit  be§  bor  allem  auf  fittlidbe 
33ereidberung  bringenben  ©dbweijers  btibet 
bie  ®eftalten  au§  bem  SSoIf  in  rauber  9?atürlid)* 
feit,  burd^  bie  ba§  Slut  eine§  ernften  unb  gotte§= 
fürdbtigen  S«nenleben§  in  ftarfem  ©trome  wallt. 

2II§  eine  ̂ arifatur  @ottbeIf§  erfd^eint  un§ 

beute  ber  einft  fo  biet  gepriefene,  aU  „Äünftler" über  ben  berb^ealiftifd)en  ©ottbelf  gefteUte 
Sertbolb  9(  u  e  r  b  a  d)  (1812—1882),  ber  trofe 
einzelner  tträdbiiger  ©jenen  au§  bem  ̂ Bauern* 
leben,  befonberS  in  feinen  erften  ©rjöblungen 

(ä.  S5.  in  „93efeblerle§")  bod)  fd)Ueß(id)  au§  bem 
©dbwarswälber  SSauem  einen  latfierten  ©alon* 
tiroler  gemadbt  unb  in  ibn  ben  ̂ luffläridöt  be§ 
bon  2)ab.  f^r.  .^©trauß  gebilbeten  jübifdben 
^opularipbiifofop&ett  bitteingeftedt  \)at.  ©ein 

„Sbo,  ber  öajrle"  ift  ein  in§  Säuerlidbe  über* 
fester  Uriel  Slfofta,  unb  ba§  bielgerübmte 

„Sorle,  bie  ̂ xan  ̂ rofefforin"  in  feiner  ©enti* 
mentalität  burd)  bie  $8irdb=^feifferfd)e  ̂ ramati* 
fierung  genügenb  dbarafterifiert  unb  geridbtet. 

2)a§  fatbolifcbe  ©egenftüd  ®ottbeIf§  ift  öein* 

ridb  1[$)an§iafob.  ©eine  „©dbneeballen" 
unb  „SJBilbe  ̂ irfdben",  feine  „(Srsbauem",  „?5ürft 
bom  Steufelftein",  „Slfra"  ufw.  entbalten  eine 
?5üne  frad)tboner,  fnorriger  Originale  auS  bem 
langfam  untergebenben  urwüd)figen  S3auerntum 
be§  fatboIifd)en  ©dbwarjwalbS.  9?odE)  mebr  als 
®ottbeIf  jebe  fünftlerifdbe  f^orm  berfcbmäbenb, 
ift  er  burd)  fein  böIIigeS  3Seräidöten  auf  einbeit* 
Iid)e  tom}3ofition  oft  bon  ungeorbneter  Söilbbeit, 
unb  feine  fdbroffe  Siblebnung  ber  Kultur  im  wei* 
teften  ©inn,  feine  3SerberrIid)ung  beS  Sängft* 
bergangenen,  fein  berbeS  SBettem  über  bie 
„SSiberböIfer"  fpringt  ju  maffig  in  bie  erjäblenbe 
^arftellung  biitein.  ̂ i)m  liegt  jebe  2Ibfid)t  ber 
SSolfSerjiebung  fem;  fein  fd)riftftellerifd)e§  9tr» 
beiten  ift  ber  eigenen  fjreube  an  bem  Urwüdbfig* 
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^raftöollen  fetner  Selben  unb  bem  feffimifti- 
fd^en  3ii9  feiner  SSeIt=  unb  @egenroart§6eur= 
teilung  entfprungen.  SSiele  fetner  fleinen  Stfirif- 
ten  finb  öon  einer  ungerooHten  poetifcfien 
garten  ©d)ön^eit.  ©ine  ber  innigften  ̂ orf* 
notjeWen  ift  fein  „55ogt  auf  bem  'i'Jiü£)Iftein",  ein 
^abinettftüdE  bäuerficfier  Siebe§tragöbie;  ber 

löftlidöe  S)umor  in  „SSalentin  ber  Üiagler"  unb 
bie  antife  ©röße  be§  toböerad^tenben  93auem* 
tum§  im  „$)erme§bur"  offenbaren  bie  ©eete  be§ 18o(t§manne§  $). 

;3m  ©egenfaö  äu  ber  !onferöatiöen  Seurtei^ 
fung  ber  93auernnje{t  bei  ̂ .  ift  bei  Subtüig 
2lnäengruber  (1839—89  in  SSieit)  bie 
fuUurfämpferifdje  Stimmung  2IuerbacJ)§  mieber 
aufgelebt,  bem  er  näcf)ft  S)ebe(  bie  baut3tfäc£)(i(^fte 
Stnregung  banft.  9?ur  ba§  fein  fd^arfer  93Iid 
unb  fein  fünftlerifrf)e§  9Jatureil  ibn  ben  Sauern 
ber  ̂ irüid^feit  feben  unb  bilben  fiebt,  fo  ba&  er 

an  I'roft  ber  Sc^ilberung  neben  ̂ .  QJottbelf 
ftebt.  (Sr  bat  bie  Sauemtragöbie  auf  bie  93iibne 

<iebrarf)t.  Sein  „^JJeineib^bauer"  unb  ha^  Suft= 
fpiel  „®'roiffensmurm"  i)dben  bie  3Su(f)t  unb 
&xö%e  be§  bäuerlid^en  3ee[enleben§  mit  !onti= 
fiem  Ttei'^el  au§  bem  93IodE  be§  Urgeftein^  ge= 
bauen,  ̂ n  feinen  @r5äf)(ungen  („"Sorfgäng", 
„"Ser  Sd^aubflecE",  „"Ser  ̂ ternfteinbof"  u.  a.) 
tritt  be§  "Sid^terg  eigene  ffeptifc^e  unb  peffi= 
miftifd^e  SSet.anfdbauung,  bie  ficb  nur  feiten  äu 
einer  unflaren  panti)eiftifd^cn  Sdöwärmerei  er* 
bebt,  wunberlidti  binein  in  t)ie  fc^ücfjte  'Sorfroett, 
in  ber  er  mit  SSorliebe  ha§  '2)unhe  unb  Sdbroere 
fiebt,  iia§  ?^Iuten  unbänbiger  3inn(id)feit,  ba§ 
Seiben  ber  2(u§gefrf) (offenen  unb  ha§  tro^ige 
Slufbegebren  ber  im  Seben  Söunbgeriebenen 
gegen  ben  alten  ®otte§gIauben.  So  finb  feine 
33ilber  au§  bem  S3auem(eben  einfeitige,  reali= 
ftifd^e  SfJad^tgemoIbe. 

93ei  biefer  ganjen  ©ruppe  öon  S  a  u  e  r  n* 
f  d)  r  i  f  t  ft  e  1 1  e  r  n  im  engeren  Sinne  ift  bi§  jegt 
no(^  prob(ematifdE)  geblieben  —  bie  SSirfung  auf§ 
93auernDoIf  fetbft,  ba§  nirf)t  gern  93auerngefcbic^= 
ten  lieft,  fonbern  lieber  „in  bie  Saubettoeh  auf  ben 

9Kenfcf)beit§böben"  einen  febnfüd)tigen  unb  neu* 
gierigen  93(icf  tut.  S-  ©ottbelf  bat  in  ber  e>^tt)eij 
«ud)  im  93auernt)oIf  große  3SoI!§tümIicE)feit  er= 
roorben,  oieUeid^t  roeil  ber  <od)meihet  93auer 
€in  auf  fein  Bauerntum  ftotjer  3lriftofrat  ift. 
(Sbenfo  ttiirb  S)an§iafob  beim  babifcben  fati). 
Sauemoolf  gern  gelefen,  ba§  in  bem  Sd)rift= 
fteUer  ben  „geiftlid^en  öerrn"  ebrt.  3m  übrigen 
fdieint  hie  ganje  ̂ auernnoüelliftif  if)r  breitefte§ 
^ublifum    beim    gebitbeten  Stäbter  ju  bab.-n. 

2.  c)  gine  ®ruppe,  bie  mit  ber  oorftebenb 
gefd)ilberten  in  innerem  3ufammenbang  ftebt, 
ift  bie  ber  r  e  l  i  g  i  ö  f  e  n  S)  o  r  f  g  e  f  d)  i  d)  t  e 

auB  ber  SJJitte  be§  19.  ̂ i)b3.  ̂ m  Bufammen* 
bang  mit  ber  9teftauration§tbeoIogie  (II  Uieftau* 
ration)  unb  bem  ftarfen  SSorfd^reiten  be^  H  ̂ie* 
ti§muä  (:  11)  auf  bem  Sanbe  bilbete  fid)  eine 
miift  öon  e0angelifd)en  Pfarrern  getragene 
Sdiriftfteüerei,  hie  ein  üon  fcbüdbter,  betslid^er 
Sibelfrömmigfeit  unb  ;3efu^(iebe  getragene! 
^orfteben  äu  fd^ilbern  öerfudite.  Sn  ber  9iatur 
ber  Sacbe  lag  eine  gemiffe  ©intönigfeit,  infofem 
haä  9Jiotio  ber  böuerlicben  £iebe§gefd)id)te  smi* 
fd)en  9leid)  unb  9(rm  meift  ben  ̂ ern  ber  $)anb* 
iung  abgeben  mußte  unb  bie  ÖJeftalt  be§  erfaö= 
reuen,  gotteSfürdb eigen  ©reife!  im  SJiittelpunft 
ber  gauäen  Sd)ilberung  ftanb;  bamit  einte  fid) 
bie  nid)t  immer  glüdlic^  üermiebene  ®efal)r  ber 

Sie  ̂ Religion  in  @cjc()icf)tc  unb  ©egentuart.    V. 

Söeid^^eit,  roeil  bie  ̂ aupttugenb  ber  „Stillen 
im  Sanbe"  ha^  "Sulben  unb  gurren  ift,  unb  ha^ 
aUjuIaute  gtereinbringen  be§  33ibeIroort!.  '^oä) 
batte  biefe  Sdfjriftftellerei  eine  febr  gro^e  93e* 
beutung,  infofern  fie  ben  SoIf§gefd)mad,  ber 
burd)  fd^Iedbte  ̂ alenber  unb  erbärmlidie  9fiäuber= 
unb  Slbenteuerromane,  bie  unroürbigen  9?ad)* 
folger  ber  alten  „3SoIf!büdber"  bom  2)o!tor 
?5auftu§  ufro.  auf  ben  niebrigften  SCiefpunft  f)er= 
abgebriidt  mar,  ju  ber  ijreube  an  ber  2öirf(idö* 
!eit  unb  an  frommer  Sebenggeftaltung  empor* 
))oh.  2Bie  benn  au!  ben  pietiftifdb  gerid)teten 
^farrbäufem  bie  erften  Stuf  äuge  unferer  börf* 
lij^en  3SoIf§bibIiotbefen  betoorgegangen  finb, 
bie  barum  jum  Xeil  nodb  fenen  etroa!  engen, 

auf!  fpejififd)  „(£briftlidE)*3SoIf!mäfeige"  befcbrän!* ten  Sbarafter  tragen. 
$)ier  ift  juerft  be!  Pfarrer!  ̂ Jriebridb  3Bil* 

beim  Wlipp  II  O  e  r  t  e  I  ju  geben!en,  ber 
unter  bem  Sdiriftftellemamen  3B.  D.  0.  Jporn 

fein  t)oI!§tümIid)e!  .^abrbucE)  „SDie  Spinnftube" 
unb  fpäter  bie  9Ulonat!f^rift  „Sie  Waie" 
berauggab  unb  eine  grofee  'äniafjl  oon  ;3ugenb* 
unb  3SoIf!fdbriften  (Seben!bilber,  9Jatur*  unb 
®efd)i^t!fd)ilberungen),  gefdirieben  I)at.  Qnt 
bef)aglid)en,  üoIf!tümIidE)en  53Iauberton  unb  in 
finblidber  Sreuberjigfeit  bat  er  feine  allju  bielen 
®efd)idbten  gefcbrieben,  oi)m  \i<i)  um  eine  in« 
tereffante  f^abel  ju  bemühen  ober  bie  angefpon* 
neuen  r^ähen  alle  forgfam  §u  ®nbe  ju  füliren. 
Seine  flotte  Srjäblergabe,  bie  auf  eine  möglidöft 
bunte  Oleibe  üon  ©reigniffen  brängte,  ift  bei 
allem  ̂ abuliertalent  mand^mal  jur  ®efd)roä^ig* 
feit  geroorben.  1)od)  ftedt  öiel  roertöolle!  ®ut 
treuer  (Erinnerung  in  ben  Sd)i(berungen  au!  ben 
^rieg!roirren  be!  beginnenben  19.  SI)b.!  unb 
au!  bem  'iMbenteuererleben  ber  grofeen  Oiäuber* 
banben  SBeftbeutfd^Ianb!.  Unb  inbem  er  feine 
©rääblungen  bem  Wlunh  be!  3SoIfe!  febr  oft 
abgelauf(^t  bat,  um  fie  in  bem  ganjen  Stonfall 
be!  ersäblenben  33auern  roieberjugeben,  I)at  er 
ein  getreue!  ̂ ulturbilb  be!  rl)einifd)en  SSouern* 
tum!  nad)  feiner  gemütbollen,  berjlidö  guten 

Seite  gegeben.  Seine  erfte  ©rjäblung  „g-riebel", ooll  üon  föftlicben  £Ieinäeid)nungen  au!  bem 
Seben  ber  3trmeleute  auf  bem  ®orf  unb  öon 
abenteuerlicben  Ärieg!*  unb  Seefabrten  ift  ein 
edbte!  unb  redbte!  SSoIf!bud)  auc^  für  ba!  ®orf 
ber  ®egenroart. 

tünftlerifcb  roeit  böber  fte^t  D.  ®Iaub* 
r  e  db  t  (Sc^riftftellername  be!  oberbeffifd^en 
^fan-er!  giubolf  Defer,  1807—1859).  (£in 
tiefe!  bicbterifd)e!  9Jaturempfinben  unb  eine 
jarte  Siebe  üor  allem  jum  ©bleu  unb  ̂ »eiligen 
in  ber  f^rauenfeele  gibt  feinen  Srääblungen  ein 
fd^immernbe!  poetifcbe!  Slübett,  ba^  befonber! 

in  feinem  Oiomon  „Ser  Bifleuner"  ben  ®egenfaö 
sroifd^en  bunfeHc^auerooIIem  3Ibiiett  unb  ecl>ter 
alle!  überroinbenber  Siebe  ju  einer  ed)ten 
fünftlerifd)  empfunbenen  S)id)tung  erbebt.  Sein 
tief  glöubige!  ©emüt  biefe  ib«  bei  ben  „Stillen 

im  Sanbe"  feine  eigentlicben  Seelenoerroanbten 
fudben,  fo  bafe  man  ibn  gelegentlidö  ben  „beim* 
lid)en  öermbuter"  nannte,  unb  fo  finbet  fid^  in 
feinen  "Siditungen,  öon  benen  no(^  „?tnna,  bie 
931utegelbänbler:n",  „öolbmüble",  „^aibebau!", 
„2Bad)teIforb",  „^alenbennann  öon  ̂ eit!berg" 
weiterleben,  neben  allerlei  entf dlloffenem  hinein* 
greifen  in  bie  mannigfad)ften  3SoIf!fdböben  immer 
roieber  al!  leuc^tenber  $un!t  bie  ©eftalt  be! 
frommen  ̂ lliülterleiit!,   bereu  ftille   Itaft  alle 
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©türme  ru^ig  fidö  breifien  löfet.  'Sie  ©rinnening 
Ott  bie  Originale  ber  SSaterftabt  ©iefeen  unb  fein 

feiner  öumor  lä^t  i^n  föftlic^e,  fnorrige  unb  raul)* 
banjige  S{)at:a!terföt)fe  seidEinen.  ̂ ie  Sugenb= 
erlebniffe,  bie  ibn  ba^  ttjelterfd^üttembe  Streiben 
ber  9?at)oIeonifd^en  ^rieqe  unb  ber  t^reil)eit§= 
famt)fe  öom  ©ucftodö  ber  finberftube  au§  betrarf)^ 
ten  ließen,  frfienften  i^m  ba§  ©röfete,  ttja§  er 
gefd^rieben  Iiat  —  öielleidEit  ift  e§  ber  unerrei(f)te 
©ipfel  oller  SS.ei  biefer  ©nippe—,  „^ie Heimat» 
lofen",  ein  öon  burd^gebilbetem  fünftlerifd^en 
(SJefül&I  gefd&affene§,  in  traftüoller  dpit  burcf)* 
gefü]&rte§  Beitgemälbe. 

®er  Unterfranfe  tarl  öeinrid^  U®  o  f  p  ar  i(1815 
bi§  1 861)  \)at  in  ber  (Scftrif t  „®er  Sd^ulmeifter  unb 

fein  @ot)n"  mit  fraftboIHdöHc^ter  3Solf§fpra(f)e  ein 
9)?enfdöenfd^t(ifal  au§  bem  breifeig iäl)rigen  ̂ ieg 
gejeid^net,  in  bem  eine  eble  fjrömmigfeit  ̂ aul 
©er^arbtfd^er  9lrt  ben  lidEiten  ̂ intergrunb  alle§ 
büfteren  ®efd&eben§  bilbet;  fein  „3u  Strasburg 

auf  ber  ©rfianj"  I)at  ba§  befannte  3SoIf§Iieb  äu 
einer  njef)mütigen  'Sorfgefd^id^te  umgebilbet. 
Sn  „®eiftIidE)e§  unb  2SeItIic&e§"  bat  er  al§  ̂ llu- 
jbration  jum  üeinen  lutberifd^en  £aterf)i§mu§ 
eine  %ülle  bon  ©prid^njortmaterial  au§  bem 
SSoIfSmunb  unb  eine  grofee  Slngabl  ©efdEiid^ten 
beigebrad^t,  bie  teil§,  mit  ben  prod^tüollen  Um= 
rifelinien  alter  $)ol5fdönitte  gegeid^net,  ju  ben  be* 
beutenbften  (Sreigniffen  beuif(f)er  Srsablerfunfi 
gef)ören,  teils  mit  ibrer  SSorliebe  für  ba§  ®rau= 
fige  unb  2BunberI)afte  einen  geläuterten  @e= 
f(^modf  abftofeen.  ©in  SSoIfgbudö  follte  burd^ 
3lu§5Üge  unb  3Ibflrirf)e  öon  einer  fiinftlerifd^en 
JÖanb  barau§  geftattet  toerben. 

©ein  fianbSmann  Äarl  ©tob  er  (1796 
bi§  1865)  bat  au§  bem  $BoIf§Ieben  unb  notf)  mel^r 
au§  ben  SSoIfgfagen  be§  2lltmübltale§  eine  ̂ ülle 
reiäöoller  Heiner  6r§äblungen  gefrfiöpft,  bie  tüie 
fülle  freunblid^e  99Iumen  auf  frifd)er  Sergmiefe 

fleben.  fjeiner  ̂ umor  unb  f)eräinnige  f^römmig* 
feit  berleiben  i|nen  ben  befonberen  ßbarafter 
beutfdier  ̂ amilientrftultd^leit,  ben  S.  9lidE)ter§ 
^Iluftrationen  ibnen  mit  longenialem  f^ü^Ien 

abgelaufdEit  I)aben.  „©abine  bk  93Ieic|erin", 
„®er  SSirt  bon  öolienmart",  „'§  eimtböli", 
„SSeffen  £idE)t  brennt  lönger"  uff.  berbienen bie  bauembe  Siebe  be§  beutfd^en  SSoIfeS. 

2luf  fd^loäbifd^em  93oben  bleiben  bie  SSoIf§* 
unb  Sugenberääfilungen  bon  ©briftion  ©oltlob 

USSartt)  (1799—1862)  „®er  arme  öeinric^", 
„9labenfeber",  „©eefeber",  ,^eut)  Greeb" megen  ibre§  gefunben,  bon  präd^tigem  ober* 
beuifd^em  $)umor  burd^fefeten  ÜtealiSmuä  unber* 
geffen. 

Unter  ben  neueren  ©d^riftftellem,  bie  in 
berfelben  Slid^tung  fidE)  bemegen,  finb  befonber§ 
ber  berülimte  ̂ Jrebiger  Sob.  %^-  II  21  ̂   I  f  e  I  b 

mit  feinen  „©rsäblungen  für§  SSoIt"  unb  Sflico' 
Iau§  fj  r  i  e  §  (1823 — 94,  $)olfleiner)  ju  nennen, 
beffen  „2Iu§roanberer",  „Silberbudb  äum  ijeili" 
gen  SSaterunfer",  „®eel*®öfd)en,  eine  Sriäblung 
äum  4.  ®ebot",  „®otte§  ©tabt  unb  ibre  S3rünn« 
lein",  „^m  ftarfen  traben",  „SSerloren  unb 
tüiebergefunben,  eine  ©efd^id^te  jum  6.  ®ebot" 
u.  b.  a.  fcJ)on  jum  2;eil  burcf)  i^ren  2;itel  berraten, 
ba'Q  fie  im  ©inn  eine§  gemütstiefen  unb  bibel* 
gläubigen  $ieii§mu§  gefd^rieben  finb,  o^ne  je« 
bodö  bie  S3irflid)feit  unb  Älarbeit  be§  ©egen* 
niartSlebenS  ju  bergetualtigen,  in  bem  er  mit 
befonberer  j^reue  baS  bon  ̂ römmigfeit  getra« 
gene  unb  berflärte  Sramilienleben  äu  preifen 

berftelit.  3Iudö  ber  Hamburger  $aflor  gjindC 
ift  al§  £alenberfrf)reiber  unb  frurfitbarer  ©onn« 
tagSblotterjäbter  —  er  mar  ber  Herausgeber 
be§  bielgelefenen  „9?ad}bar"  (H  treffe:  III,  5) 
—  {)ipr  äu  erhabnen,  ©amuel  II  ̂  e  11  e  r, 
ber  „gbangelift",  bat  unter  bem  ©d^riftfteller* 
namen  ©ruft  ©(firill  teils  buntbetüegte, 
manrfimal  anS  Slbenteuertid^e  ftreifenbe  ©rfiil* 
berungen  auS  ber  fübruffifdben  ©teppe  („©tep* 

penbilber  unb  ©teppenleute",  „:5abroiga"  ufttJ.)/ 
teils  ben  mobemen  SSefebrungSroman  („t^ab= 

renböft"  u.  a.)  gepflegt;  fein  natürlid^er  £)umor 
unb  bie  prarfitbolle  f^rifrfje  feiner  SebenS^ 
betradE)tung  wirb  burdb  ftarf  pietiftifdEie  ©cbe^ 
matifierung  ber  „2iBeIt=  unb  ©otteSfinber"  unb 
allerbanb  apologetifd^e  9lebe!lügeleien  oft  fdömer 
gefrfiäbigt.  ©tellenmeife  inS  3fteIigiöS=3Seicb* 
lid^ie  berlieren  firf)  bie  ©rjäblungen  bon  (Smfl 
S  b  e  r  S  (geb.  1844,  lebt  in  5D?aIente),  beren 

Stitel  „3Som  S3erge  ber  ©eligfeiten",  „§lm 
2:btone  (SJotteS",  „®nabenquellen"  uff.  fdbon 
an  bie  „©prarfie  ̂ anoanS"  erinnern,  bie  bem 
nidöt=pietiftifcben  Sefer  fold^e  Srää^Iungen  fdfimer 
äugönglidb  madf)t. 

2Iuf  biefem  ®ebiete  ber  religtöfen  SSoIfS^ 
fd^riftftellerei  I)aben  fid^  bor  allem  nod^  einige 
töeiblidfie  ©döriftft  eller  ^erborge^ 
tan.  ̂ n  ber  älteren  3eit  9Jhirie  b.  9J  a= 
t  b  u  f  i  u  S  (t  1857).  Sbre  erften  (Srääl)lungen 

„SagebudE)  eineS  armen  ̂ räuleinS"  unb  „@lifa= 
betb,  eine  ®ef(^irf)te,  bie  nidjt  mit  ber  Beirat 
frflliefet"  finb  einft  biel  gelefen  toorben,  aber 
burrf)  bie  S3reite  il^rer  ju  bölligen  ̂ rebigten  fid^ 
auSttjad^fenben  religiöfen  ©efpräd^e  unS  öeuti* 
gen  nur  fdEiroer  genießbar,  ©päter  ift  Slbelbeib 
bon  3lotöenburg  (t  1891)  bie  SSertre* 
terin  ber  ©rjätilungSliteratur  im  etbauliöjen 
©onntogSblättdEjen  geworben  („Sdbte  unb  falfd^e 

Sbelfteine",  „SSerworreneS  ®am"  u.  a.),  unb 
in  ber  ©egenmart  ift  unter  ben  fielen  fcbrift* 
ftetlemben  %tauen  bor  allem  SlgneS  SS  o  1 1  m  o  r 

(t  1912)  äu  nennen,  bie  in  ibren  größeren  ®r=» 

äöblungen  („^farrbauS  im  ̂ axi",  „$farrbauS  in 
3nbien",  „©ibi)lle")  ein  frifrfieS  ©rjäblerialent 
offenbart,  in  bunter  SRannigfaltigfeit  bie  ©d^idt* 
fale  unb  @efdöel)niffe  aufeinanbersutürmen  ber* 
ftebt,  in  „Großmutter"  ein  prädbtigeS  ̂ ^rauen* dbarofterbilb  auS  bem  SSolfe  jeicbnet,  f($ließlidE> 

aber  in  ber  9!J?ebräal)l  i\)xex  ©rää^lungen  („'Srei 
SBeibnadötSabenbe",  „Unterwegs  unb  äu  ̂aufe", 
„Um  ®otteS  willen'O  in  bie  breitgetretene  i8al)n 
ber  üblid^en  S3efebrungSgefdbidl)ten  einmünbet 
unb  burcf)  bie  wunberbarften  ©rlebniffe  bie 

„Ungläubigen"  wieber  „auf  ®otteS  SSege" 
äWingt. 

:5m  ®egenfaö  ju  biefer  in  bie  Unnatur  auS* 
laufenben  erbaulirfieu  Srääblerfunft  bat  bie  bon 
Wdnnexn  wie  @rwin  ®  r  o  S  (f.  u.  ©p.  1770), 
%n^  H  $  b  i  l  i  P  P  i  /  Äarl  S)  e  f  f  e  l  b  a  dö  e  r 

(ä.  33.  „®lodenfcbläge  auS  meiner  2)orftird}e"; 
„SSom  SSaterlanb  ber  Xreue";  „©eelforge  auf 
bem  Sanbe")  u.  a.  geübte  bolfStunblid^e  ©dörift= 
ftellerei  nüc|teme,  fdblid^te  Sauemfrömmigteit 
äu  erfaffen  gefucfjt. 

Sluf  bem  SSoben  einer  melir  allgemein^religiö* 
fen  ©timmung,  bie  ba?^  ©ottbertrauen  unb  ben 
©ieg  ber  Stugenb  als  bie  beiben  $oIe  ibrer 
fleinen  SBelt  anfiebt,  fteben  bie  mel)r  inS 
Gebiet  ber  Sufle^t^fcÖnften  fd^lagenben,  aber 

einfit  bom  SSoIf  biel  gelefenen  „$)offmönnle", bie    ©rjäblungen    bon    i^tanä    &  o  f  f  m  a  n  n 
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(mmänblex  in  93omBerg,  1814—82),  bk  halb 
in  bem  ©ettjanb  ber  öiftorifdjen,  halb  in  bet 
f^orm  ber  ®egenroart§erjä{)Iung,  aber  in  mono» 
toner  ©leid^förmigfeit  ben  tugenbfanien  2lrmen 
unb  ben  öoffärtigen  ̂ Reid^en,  bie  ®efd)i^te 
t)om%anlen  unb  f^leiftigen,  ö om ©parfamen  unb 
SSerf($roenberifdöen  für  anfpru(f)§Iofe  finblid^e 
®emüter  in  glücEIid^em  93ef)agen  äum  klugen* 
fpiegel  ber  ®ebulb  unb  ©tüle  gemacfit  haben. 

2.  d)  ̂   äl)nli(i)er  SSeife  toie  biefe  ganje  ©ruppe 
SSoIf§Ieben  unb  15tömtnig!eit  sufammenbanb, 
Iiat  eine  mit  if)r  innerlidö  äufammenböngenbe 
unb  üielfadö  au§  if)r  fieröorgegangene  ®ruppe 
öon  ©dörififtellem  bie  ®  e  f  ä)  i  d)  t  e  oI§  ©pic 
gel  be§  göttlid^en  2öalten§  in  einfacf)*üolf§tüm* 
lidEien  ßinjelfrfiilberungen  frud^tbar  ju  mad^en 
gefud^t.  S)er  beroorragenbfte  unter  il)nen  ift  ber 
®re§bener  ®uftaö  gjierife  (1795—1876). 
dr  bat  feine  lüeit  über  100  SSänbd^en  ̂ ugenb- 
frf)riften  nidfit  bloß  für  bk  Sugenb  gefäirieben 
unb  ift  befonberl  burd)  bie  in  feinem  eigenen 

„58o[f^faIenber"  unb  in  bem  SSoIf^falenber  öon 
Strertjenbt  unb  ©teffen§  erfrf)ienenen  SSolfler« 
jäblungen  ju  feiner  eigentlidjen  ©eltung  ge* 
fommen.  ©in  tuarmbersiger,  rationaliftifä)  ge* 
färbter  SSorfebung§g(aube,  ber  ibm  felbft  burcf) 
olle  yioi  unb  alle  Sntbebrung  in  feinem  fümmer» 
lieben  9Irmenfrf)ulmeifterleben  tapfer  binburdb* 
balf,  bat  ibm  in  ber  reichen  ?fülle  Oon  (Srlebniffen 

au§  bem  6dbictfal  ber  „9JJübfeligen  unb  '^ela» 
benen"  ben  golbenen  f^aben  gereicht,  an  bem  ber 
fülle  aber  munbenreicbe  Äampf  ätüifdben  bem 
Seiben§belbentum  be§  SSolfe§  unb  ber  Ueber^- 
madbt  ber  „fetten"  fdblie^licb  äum  ©ieg  be§ 
©dbten  unb  S3abrbaft*'3J{enfä)li(f)en  gefübrt  tuirb. 
©c!)licbte§  ̂ flicbtgefübl,  tuarmberäigeä  9Jiitleib, 
innige,  etma§  öernünftelnbe,  bann  aber  mieber 
gemütgwarme  iJrömmigfeit,  ift  ber  ®runb« 
d)axahet  feiner  gelben,  in  benen  er  fidb  unb  fein 
föcbfifcbel  SSolf  trefflieb  abfonterfeit  bat.  SSie 
benn  S.  9Ricbter§  föftlicbe  SHuftrationen  (H  tunft: 
IV,  2ci  ̂   ̂J3ud}illuftraiion  ufttj.,  5)  bielfadb 
ba§  f leinbürg erlidb,  Pbilifterbaft^enge,  aber  berä* 
lidf)e  unb  grunbebrlicbe  Seben  ber  9lieri6fcben 
Srjöblungen  am  beften  pr  finnlidben  Slnfdbauung 
gebracbt  baben.  ®abei  ift  9iieriö  eine  quellenbe 
^bantafie  eigen  geraefen,  bie  äu  fremben  Sän=' 
bem  unb  entlegenen  Seiten  mit  berfelben  9Kun= 
terfeit  flog,  mie  be§  'SidbterS  SSol!§fenntni§  fidb 
in  ben  ®affen  ber  ®re§bener  Heimat  feine  beften 
Originale  au^sufudjen  Oerftanb.  SSon  bem  ©tanb* 
punft  lutberifdber  Ortboboyie  au§  bat  SSilbelm 
Ua^ebenbarfier  fein  „Sefebuc!)  ber  Söelt* 
gefdbicbte"  in  pradbtboller,  feitber  nie  luieber 
erreicbier  S^olf^tümlicbfeit  unb  eine  Slnjabl 

fleinerer  biftorifdber  ©rjäblungen,  ä-  33.  „'2)ie 
©aläburger"  unb  „'Sie  SSurggrafen  öon  Sflütn* 
berg"  gefdbrieben.  2lu§  äbnlicbem  ®eift  finb 
bie  Weinen  ®efcbidbt§bilber  Oon  Ottofar  ©  rf)  u  p  p 

(„Pfarrer  ̂ lebanu^",  „Stöbtemeifter  9ftülin 
Sarpfennig",  „öeyenmüller  in  ber  3Bi§per")  unb 
fiuife  5^  i  cb  l  e  r  (1823—89),  beren  „©cbredenS- 
tage  üon  3Sein§berg"  unb  befonber§  oiele  ©r* 
ääblungen  au§  ber  beutfdben  taifergefd)id)te 
eine  fünftlerifdbe  ©eftaltung^fraft  bei  einfad)fter 
(Srjäblerfpradbe  oerraten,  beroorgegangen.  SSon 
ben  jeöt  93efannten  gebt  am  meiften  in  biefen 
S3abnen  3lrmin  ©  t  e  i  n  (^ermann  TOetfdbmann, 

geb.  1840,  Pfarrer  a.  'S.  in  $alle),  beffen  (£r- 
ääblungen  freilidb  mandbmal  an§  3lufbringlidb* 
5iJatriotifd)e  unb  =9teligiöfe  ftreifen;  fein  „©alj» 

graf  äu  palle"  ift  aber  ein  SJJufter  biftorifdber SSolf^erjäblung.  $)ierber  geboren  nodb  Tt. 
9^  ü  b  i  g  e  r  (geb.  1841,  ̂ farrfrau  in  S.ühed), 

beten  „Söalbtraut",  eine  ftimmungSbolle  Oie" 
f(^idbte  aul  ber  Seit  ber  beutfdben  SSalbenfer* 
bemegung,  am  meiften  üon  bem  ber  9Sf.  fonft 
anbaftenben  meidi'fentimentalen  ?5römmigfeit§* 
ton  fem  geblieben  ift,  unb  S3rigitte  31  u  g  u  ft  i  mit 

bem  „$farrbau§  ju  Xannenrobe",  einer  fraftöol= len  ©efdbidbte  au§  bem  SOjöbrigen  ̂ rieg  (Ueber 
9fiicbarb  393  e  i  t  b  r  e  cb  t  f.  unten  ©p.  1767). 

9ludb  au§  ber  eigentlidben  „Äunftbidbtung" 
greifen  einige  (Srfdb einungen  in  unferen  Ärei§ 

berüber:  9J^üllenbadb§  „Sobanni§fi  g^  n", 
„©ilberbiftel",  SB.  ̂ .  liSiiebl  in  einigen 
feiner  fulturbiftorifdben  9Joüellen,  j.  58.  „SSurg 

gjeibed",  „14  9Jotbelfer",  „®er  ©tabtpfeifer", 
e.  S.  21.  ö  0  f  f  m  a  n  n  „9JJeifter  SJfartin  ber 

^üpner  unb  feine  ®efellen"  u.  a.,  ferner  ba§ 
bid^terifdje  ©dboffen  oon  ̂ .  f^  r  o  n  (Submig 
f^robnbäufer,  geb.  1840,  5Hrdbenrat  in  SJfainj), 

beffen  „^äutermeible  Don  SSimpfen"  ein  ber* Oorragenb  gute§  SSolf§budb  genannt  toerben 
mufe,  oon  ̂ einxid)  ©teinbaufen  (geb.  1836 

iu  ©orau),  ber  in  „^rmela"  ju  bem  58olfe  ber 
Sinfadben  tüie  ber  ©ebilbeten  feine  in  tiefer  SBeb* 
mut  fdimingenbe,  tnobllautenbe  ©pradie  rebet 
unb  bon  3obanne§  ®  o  f  e  (geb.  1860,  ̂ Jorb" 

fdble^miger),  beffen  „äRagifter  SSogeliu§",  „©ie=' 
ger  bon  SSomböoeb",  „^rdbberr  bon  SSefter* 
woblb"  unb  biele  anbere  in  femiger  ©pradbc 
bie  fcbttjergerüfteten,  Ijeifeblütigen  unb  bart* 
gemuteten  SJJenfdben  jermüblter  Briten  ibrc 
bittem  kämpfe  augfedbten  laffen,  babei  aber 

mandbmal  (j.  33.  in  „Sftungbolt")  in§  Süfter^^ 
®raufige  unb  3lllsu=55atbetifd)e  bineingeroten. 

5luf  fatbolifdber  ©eite  bat  f^riebrid)  SSilbelm 
2S  e  b  e  r  (1813—94)  in  ben  lieblicben  „®rei- 
äebnlinben"  eine  Siditung  gefdbaffen,  an  beren 
tiefreligiöfer  ̂ raft  ba§  ebangelifdbe  nie  ba^ 
fatbolifdie  3Solf  fid)  gleidbmä|ig  erquiden  fönnen. 
Steine  f^ormfdbönbeit  üereint  fidb  itt  biefem 
Öodbgefang  auf  ba§  Seutfdblanb  erobembe 
©briftentum  mit  edbter  SSolf^tümIid)!eit. 

2.  e)  (£ine  2lnjabl  neuerer  ©dbriftfteller,  bie 
meift  für  bie  Sugenb  fdbreibt,  fann  audb  für 
bie  3Solf§büdberei  nidbt  aufeer  93etradbt  bleiben. 
©§  ift  bie  beutfdb*  unb  preufeifd^  =  p  a  t  r  i  o  t  i* 
fd^e  3Solf§bidbtung,  bie  in  £>lcar 
Ö  ö  d  e  r  §  :3ugenbromanen  unter  ben  ©ammel* 
titeln  „®a§  Slbnenfdblofe",  „®er  ©ieg  be0  Ären* 
äe§",  „SJiarffteine  beutfd)en  SBürgertumS",  „$reu* 
|en§  öeer  —  ̂ JJreufeenS  (£bt",  „Unfere  beuifdbe 
flotte"  berfdbiebene  auf  fleißigem  ©efdbidbtg^ 
ftubium  hexuhenbe  unb  bübfdl)  erjäblte  ̂ Itur* 
bilber  au§  ber  beutfdben  SSergangenbeit  bietet, 
hjenn  audb  eine  getüiffe  legenbarifd^e  SSerberr=' 
lidbung  be§  £rieg§  unb  ber  ©tjnaftie  nidbt  gans 
bermieben  ift.  Qn  SS.  2:  a  n  e  r  a  §  Srinnemngen 
au§  bem  ̂ eg  1870/71  reicbt  fie  bem  nadb 
^eg§gefdbidbten  bungemben  beutfdben  93auem* 
bol!  eine  gefunbe  ̂ oft  unb  bringt  in  ben  h^^' 
licb=fdblid)ten,  in  ibrer  ©infadbbeit  unb  unge* 
fünftelten  SSabrbaftigfeit  um  fo  einbringlid^eren 
©rsöblungen  babifdber  ̂ elbgug^teilnebmer  5.  33. 
©dbmittbenner,  2Bilden§  u.  a.  (er== 
fd)ienen  bei  ö.  S-  O^eiff,  ̂ arl^rube)  ©röfee  unb 

Sommer  be§  geroaltigen  5?'ampfe§  um  Seutfdb* 
lanb§  ®inig!eit  obne  aufbringlidben  öurrapatrio* 
ti§mu§  jur  Slnfdiauung.  ̂ ierber  geboren  audb 
bie  öußenbbüdberei  bon  S  0  b  tn  e  t)  e  r ,  in  bet 

56* 
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Söiber^olt"  unb  „Qo^anne^  ®utenberg"  ai§  t>räc|= tige  SSoIf§bü(i)er  f)eröoräuI)eben  finb  unb  bie  S3ü= 
d)er  be§  SRainjer  3SerIag§  öon  3.  S(f)oIj,  bei  benen 

6  b  a  r  1 0  1 1  e  9M  e f  e'§  „2Sa§  SKicbel  Sc^netbe- 
tüinb  in  feinen  jungen  ̂ abren  erlebte"  u.  ä.  über 
t)a§  9^iöeau  ber  blofeen  Sugenbfcbrift  btnau§rei= 
d^en  unb  gefcbi(f)tlid)e  Streue  unb  3id)erbeit  ber 
(Srääblung,  bie  nie  in  abgetretene  SBege  einbiegt, 
»ereinen,  enblid^  ba^  oortrefflidöe  Untemebmen 

ber  öon  'S  ü  f  e  I  berau§gegebenen  S  e  b  e  n  §= 
b  ü  cb  e  r  be§  SSeftermannfcben  3Ser(ag§,  bie  ori= 
ginale  SSerfe  großer  Siebter,  j.  93.  H  ting§(e^§ 

,,2Bafferfinbe.",  ;i®icfen§  „Oliöer  Sroift",  Slfefir 
„Spofen  be§  &erm  ö.  93rebott)",  ®.  St.  2t.  &off= 
mann?  „3Kärcf)en",  aber  aucb  äeitgefdöidötlicfie 
^Iturbotumente  wie  j.  93.  ilJJagifter  Saufbarb§ 
£eben§erinnerungen  in  einer  bem  SSoIf  öerftänb»^ 
lieben,  nicbt  alfäufebr  in  usum  Delphini  be= 
fcbnittenen  2Iu§gabe  bieten. 

2.  f )  "Sie  5ß.ei  böngt  innig  sufammen  mit  „^  e  i= 
•m  a  t  f  un ft",  weil ibre  Scbilberungen  um  fo  berj^ 
lieber,  wärmer  unb  natürlid^er  finb,  je  ooDenftän- 
bige :  fie  finb.  2öir  baben  barum  bei  ben  bebeutenb= 
ften  ber  bi§ber  betracbteten  jetueilg  ben  &eimat= 
d)axaltex  mebr  ober  weniger  üorberrfcbenb  (@ott= 
belf,  S)an§iacob)  ober  mitbeftimmenb  (®Iaub= 
tedjt,  9ZieriB)  erfannt.  93ei  einer  2tnsabl  ber 
im  folgenben  ju  bebanbeinben  Sid^ter  ift  ber 
Öeimatcbarafter  ba§  junäcbft  üöllig  93eftimmenbe, 
obne  ba^  iijten  ©cböpfungen  behalt  eine  über 
bie  ®renjen  be§  @ta  nmtatioe§  biitau§reicbenDe 
SSirffamteit  berfagt  bliebe.  ̂ i)xe  (Sigenart  bleibt 
ba§  ©iammlicb=^egrenäte,  unb  gerabe  um  biefe§ 
dxb'  unb  öeimatge.i  cb§  willen  finb  ie  un§  lieb, 
wäbrenb  bei  einem  emften  Siebter  wie  ©ottbelf 
über  ba^  ©tammtid^e  bi^iaug  ba^  2i(Igemein* 
9Kenfcblirf)e  gewal  ig  emporwöcbft. 
3m  beutf^en  ©üben  bat  oor  allem  3B  ü  r  t= 

t  e  m  b  e  r  g  eine  beträcbtiirfie  Slnjabl  foltber  lie* 
ben§würbige  ©rfcbeinungen  beroorgebracbt.  Sen 
Steigen  eröffnet  Dttilie  Söilbermutb  (1817 
bi>i  i877).  Sie  bat  in  ben  „Silbern  unb  ®efdöirf)= 
ten  au§@dE)  Waben"  bie  wunberüoIIeSJlifcbung  jwi* 
fdEien  finnierenbem  (Srnft  unb  föftficber  &eiter!eit, 
tiefer  Stragif  unb  fonnigem  öumor,  wie  fie  im 
fcbwäbifcben  Gbarafter  angelegt  ift,  in  fd^Iicfiter 
^atürlicbfeit  geoffenbart.  93alb  wie  ein  piaw 
bembel  ̂ inb,  bolb  in  bem  fcbeinbar  trodenen 
©cberj  be§  3SoI!§manne§,  balb  in  ftillem  33ebagen 

be§  tiefen  t^rauengemüte§  gibt  fie  ibre  wunber* 
lieben  Originale  unb  golbecbten  5[JJenfcben  au§ 
ben  Stmtbäufern  ber  fleinen  ©tobte  unb  ben 
$farrbäufern  be§  2anbe^  unb  ber  bürgerlid^en 
$)anbwerf§ftätte.  Smmer  naio,  obne  febe  ©pur 
bon  gefünftelter  Sfteflejion,  nirgenbl  ̂ acbe  unb 
Stufpufe.  3tber  mit  bem  frif(f)en  ?5abuIierton  be§ 
©lüdlicben,  bem  in  SSelt  unb  Seben  taufenb 
©onnenftrabfen  öerborgener  ©eligfeit  entgegen* 
fcbimmem.  ©ie  ift  eine  ber  ©cböpferinnen  ber 

„^leinfunft",  ber  wir  nocb  einigemale  begegnen 
werben.  Unter  ibren  ̂ inbergefcbid&ten  finben 
ficb  neben  mancber  SSieIfcbreiberei  ed)te  perlen 
t)on  un0erlöfcblirf)em  ®Ians  (Ser  ©piegel  ber 
Zwerglein  u.  a.).  Sie  93rüber  tarl  unb  91  i= 
cbarb  Söeitbrecbt  (ber  erftere  1847—1904, 
ber  lefetere  1851—1910)  baben  in  ibren  „®'fcbicb- 
te=n '  au§m '  ©cbwobalanb",  „9JobmoI  ©d) woba= 
g'fcbtcbte",  „^lüerbanb  Seut'"  ba§  ̂ Jtittel  be§ 
Sialefte§  angewenbet,  aber  weit  binau§  über  ben 
engen  9labmen  ber  SialeÜerjöblung  wabre  ̂ bt)l' 

len  au§  bem  fcbwäbifcben  Sorffeben,  mit  beffem 
Sad^ett  unb  bann  wieber  mit  weid^er  (Smpfin* 
bung  gegeben,  au§  reicbei^  üerftänbni§tiefer  2iehe 
äum  93auernüolt  beraub  gefcbrieben.  ̂ n  bie 
wunberlicEien,  fraftoot(=frommen  Greife  ber  ,Mi' 
cbelianer"  fübrt  9^id)arb  SBeitbred^t^  „33obfinger 
Seut'",  eine  freilid)  für  ba?^  58oIf  wobi  nic^t  ganj 
Oerftänblirfie  @efd)icbte.  50febr  nad)  ber  Slidhtung, 
bie  Ottilie  3Si(bermutb  eingefdilagen  bat,  aber  mit 
burd)au§  felbftänbiger  9Zote  geben  bie  brei  fd)Wä* 
bifd^en  Sidfiterinnen  öelene  1[(£brift  aller 
(geb.  1872),  bie,  obwobi  ibter  2lbftammung  nacb 
^effin,  bod)  in  ibren  ©d)ilberungen  au§  bem 

SSoIföleben  („Weine  SSalbbäufer",  „öottfrieb 
©rbmann  unb  feine  f^rau")  burd)au§  auf  fd[)Wä= bifd^em  93oben  ftebt  unb  mit  fräftigen  ©trid£)en 
bie  ftarfe  jwifdö  n  gefunbem  Seben§rea(i§mu§ 

unb  wunberlid^^tieffinnigem  ?Kt)ftiäi§mu§  fid)  be= 
wegenbe  fdEiwäbifcbe  93auernfrömmigfeit  geid^- 
net,  2Iugufte  ©Upper  (geb.  1867  in  53forä= 
beim,  lebt  in  Stuttgart),  bie  in  ben  beiben  Öänb* 

d)en  „Sa  bieten  bei  un§",  „Senf"  unb  bem  'Sto' 
man  „Sie  SKüble  im  falten  ®runbe"  mit  nod^ genialerem  Srfaffen  ber  fd)Wöbifd)en  SSoIfSfeefe 
unb  nod)  größerer  ̂ unft  ber  Sfiäse  (Meftaften  Ooll 
berber  ®röfie  unb  bunfef-gebeimni^ooller  ©eelen== 
tiefe  au§  bem  fdiwäbifdien  Sauernool!  empor* 
Wadifen  läfet,  unb  3lnna  ©  dfi  i  e  b  e  r ,  bie  in 

„©onnenftrabten",  „Stile  guten  öJeifter",  „SSan^ 
berfdiube",  ,,. . . .  unb  bätte  ber  Siebe  nidjt", ein  ungemein  sarte§,  nadf)  bem  ed^r  weiblidien 
gemütgtiefen  ©tilleben  bin  gefebene§  93i(b  ber 
fcE)Wäbifd)en  ̂ erjenSinnigfeic  unb  SSerfonnenbeit 
entwirft,  ©ie  ift  unter  biefen  brei  ©dirififtelle* 
rinnen  öielleidit  bie  am  meiften  bem  3Soif  ju* 
gänglidEie,  bor  allem  in  ibren  ̂ inbergefcbid)ten 

(„einerlei  ̂ raut  unb  Unfraut",  „©efammelte  ̂ 5m* 
mergrüniefd)id)ten",  wäbrenb  ber  erften  beiben 
pra^tüoHe  93auernffisäen  wobl  mebr  nur  bem 
gebilbeten  Sefer  ibre  boUe  ©d^önbeit  offenbaren. 

9tu§  ber  benachbarten  ©  (^  w  e  i  s  ift  ̂ obanna 
©  p  p  r  i  (geb.  1829,  Xo^rer  ber  Siditerin  Meta 
^äuffer*©cbwei5er,  geft.  1901)  mit  ibren  „®e* 
fdöid)ten  für  ̂ inber  unb  aud)  foId)e,  weldje 

^inber  lieb  baben"  al§  bie  ©rjäblerin  ber  f(^Iid)t* 
ergreifenben  ©d)idfale  ber  fleinen  „£)eibi"  jebem f^reunbe  be§  9Solfe§  liebwert  geworben,  ̂ n 
neuefter  3eit  bat  Sltfreb  $)uggenberger 
(Sanbwirt  äu  ®erUfon  im  Danton  Büric^)  fünft* 
lerifdE)  bollenbete  ©d)i(berungen  au§  bem  ©d)Wei* 
ser  ̂ auernleben  gefd)enft  („93ei  ben  fleinen 

Seuten",  „Sa§  ßbenböd)",  „Sie  33auern  oou 
©taig"),  bie  9SoIf§funft  im  ebelften  ©inne  bar* 
fteHen.  SBieüeicbt  weniger  al§  ̂ .  ift  (£rnft 
3  a  b  tt  äu  werten. 
Sn  95  a  b  e  n  bat  juerft  Stibert  93  ü  r  f  I  i  n 

(1816—1890)  in  glüdad)er  9Jad)abmung  be§ 
S)ebelfdöen  ©rjäblerftilei  bem  Sabrer  „£)infenben 
Öoten"  feine  ungemeine  9Serbreitung  erfcbrieben, 
in  „Ser  Äanjteirat"  eine  feine  ©fiäse  au^  bem 
foliben,  einfad)*genügfamen  unb  altbäterifcb* 
treuberjigen  babifd)en  93eamtenleben  gegeidmet, 
unb  in  feinen  gefammelten  S^alenbererjöblungen 
alferlei  trefflid^e  93Iide  in  bas>  ftiüfrobe  unb  biebere 
babifcbe  93auernbo(f  getan,  wenn  aud)  freilicp 
bie  tulturfampfftimmung  ber  70er  ̂ abre  fid) 
äwifd)enbinein  ftörenb  geltenb  macbt.  9t(bred)t 

1[Xboma(geb.  1844)  bat  in  ber  „gjJürbermüble", 
„Unterm  Sbriftbaum",  „^fäljer  9tobinfon",  ®e* 
fcbid^ten  in  freunblicbem  fübbeutfdiem  ©rsäbler* 
ftil  unb  bon  treuber^iger  9Solf§frömmigfeit  ge* 
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frfineben.  '2)ie  bebeutenbfte  Stfc^einung  auf 
babifd)em  33oben  ift  neben  ̂ auline  2B  ö  r  n  e  r 

(geb.  1859),  beren  „Drcfiibeen  üon  Söfegrunb" 
unb  „^Ketne  beimlicfi-ftine  SBelt"  ben  ̂ aiferftubt- 
bauetn  in  geiftüoller,  aber  mebt  bem  ®ebilbeten 
üerftänblid^er  ̂ ortrötierung  geben,  ̂ etmim 

SS  t  U  i  n  g  e  r  (geb.  1849),  eine  babifd^e  ̂ a= 
rallele  jur  SSilbermutb,  obne  beren  i^erälirfie 
f^römmigfeit,  aber  mit  reiferer  ̂ unft.  ̂ n  fielen 
^änben,  unter  benen  befonber§  „^u^  bem  IIein= 
leben",  „©(firaarsroalbgefd^idbten",  „kleine  2e^ 
ben§bilber",  „^ie  aftebäcöle"  ju  nennen  finb,  seigt 
fie  \iä)  ai^  bk  i^umorüolle  Sennerin  ber  „tieinen 

Seute",  beren  unfcbeinbare^,  meltöerborgeneä 
•Safein  bem  glüdtidben  ®i(f)terauge  eine  %ü[le 
öon  Ud)tüoUer  Seben§energie,  mäd)tiger  Seben§= 
überminbung  unb  fonnigftenfriebüoIIenSSeliagenS 
offenbart  —  3eu9ntffe  tna!^rl)after  „Sfteligion  eine§ 

2öeltfinbe§",  jum  ̂ erjen  jebe§  Sebengfämpferg in  ibrem  unüerroüftlii^en  Dptimi§mu§  rebenb, 
irafire  Eleinobien  für  bie  SSoIfgbibliotbefen. 

3lu§  bem  (£  I  f  a  §  möcbte  id)  bie  SKüIbaufe^ 
nerin  SKargarete  ©  p  ö  r  I  i  n  mit  ibren  pxää)^ 

tigen  „ßlfäffifcben  Sebensbilbern",  bie  in  bie 
Äampf=  unb  SSerbeseit  be§  elfäffifd^en  ̂ rote= 
ftanti^mug  in  Ieben§rt)irfli(f)er  'Sarftellung  einfüb= 
ren, nennen.  Sturf)  bie  Iräftig=berbe  Waxia  'Siehe 
unb  ber  im  „5tircf)enboten"fLine  f [einen  Silbouet= 
'.en  üon  93auern  nieberlegenbe  9lut)red)t§auer 
Pfarrer  f^ri^  9fl  i  ft  follten  nidbt  öergeffen  njerben. 
Sm  frf)ttjäbif(i)en  9lie§  bat  5KeIci^ior 

met)x  (1810—1871)  in  feinen  „grääblungen  au§ 
bem  9lie§"  unb  „9feue  6.  a.  b.  9t."  (befonberg  be= 
beutenb  „©ieg  be§  ©dbwac^en",  „9legine")  „öon 
®ott  unb  feiigen  ©eiftern  begabt  unb  bemegt,  bie 

%üUe  be§  etüigen  2eben§  in  bie  3eit  gebrad^t" 
unb  „bie  $oefie  beö  realen  2anbleben§  beraug= 
äufübien  unb  biefe»  fünftlerifcb  ab^ufpiegeln"  Oer=^ 
ftanben.  @r  bat  feine  (Srääblungen  nirfit  im  Sia- 
left  geft^rieben,  aber  bie  bod^beutfdb  auägefpro^ 
(f)ene  munbartticfie  9(u§brucfgform  in  foIdE)  fünftle^^ 
rifc^er  SSereinigung  üon  ®iafe!t  unb  ©cbriftfprarfie 
beijubebalten  gemußt,  ba%  übet  feinen  ©efcbicbten 
ber  sarte  2)uft  ber  t)eimat  fließt  voie  übet  feinen 
füllen  SJfenfd^en  au^  bem  SSoI!,  in  benen  fo  biet 
Seefentief  e  unb  ̂ nnerlicbfeit  be§  ßmpf  inben§  lebt. 

?5ür  ̂ 5  r  a  n  f  e  n  finb  ̂ ob-  Öeinr.  2  ö  f  f = 
I  e  r  (geb.  1833,  geft.  1903,  ©acbfen-SKeiningen) 
mit  ber  bersHdb  tnarmen,  fonnigen  „SKablene", 
Öeinridö  ©cbaumberger  (1843 — 1874), 
beffen  '3)orfgefcbict)ten  „3m  &irtenbau§",  „3u 
fpät",  „SSater  unb  ©of)n"  in  ftraffer  ©trirf)füb= 
rung  unb  fraftooIHIarer  ©prad)e  ba§  3SoIf§= 
leben  in  bem  bellen  Siebt  ber  2Bir!H(f)feit  seicb* 
nen  unb  babei  ben  feelifdben  9^eidbtum  ber  oft 
mortfargen  unb  bart  erfd()einenben  'iöorfleute  ju 
rounberöoUer  Geltung  bringen,  unb  ber  Pfarrer 
Sofias  9Jorbbeim  ju  nennen  (pfeubonom  für 
D§car  Sagge,  1814 — 73),  ber  mit  feinen  urmüdb^ 
figen  ©barafterfötifen  in  „Änecbt^gefdöidbten", 
„®tabt=  u.  ®orfgefcbidöten"  (im  SSerlag  be§  „9tau= 
ben^aufeg"  erfcbienen)  jum  erftenmaf  gegen  bie 
uniüobre  frömmeinbe  'Sorfgefcbidbte  ber  üblicben 
ßrbauunggliteratur  fräftig  I)umoröori  arbeitete. 

93  a  t)  e  r  n  bat  in  ̂ JZajimilian  ©  cb  m  i  b  t 
(geb.  1832,  Offizier,  lebt  in  9}iüncben)  einen 
überaus  fruchtbaren,  aber  fünftlerifd^  febr  unglei=^ 
eben  9SoIf§fd[)iIberer  gefunben.  (3SoIf§erääbIun^ 
gen  aug  bem  bai)rifd)en  Söalb,  ©ebu^geift  öon 
Oberammergau,  2eonl)arbgritt  unb  öiele  anbere.) 
^n  fprubeinber  «JüIIe  ber  naturtreuen  ©jenen 

au§  bem  SSoIfSleben,  ©agen,  S8o(f§Iieber  gibt 
er  ein  SSilb  be§  fatbolifcb^baijrifeben  SSoIfS,  ba^ 
in  feiner  f(f)önen  SSalbroelt  lacbt  unb  fingt, 

fömpft  unb  forgt.  '©er  ältere,  mebr  nacb  j£  i  r  o  I 
ju  rerf)nenbe  öetmann  ö.  ©  eb  m  i  b  (1815  bi?> 
1880)  ift  in  feinen  bat)erifrf)en  Sorfgefd^iebten 

(„3t(menraufdb  unb  ©belmeife",  „'iSIte  unb  neue 
®efdbidE)ten",  „Jpabermeifter"  ufm.)  realiftifcber 
unb  erjäblt  üon  feinen  ?5if(^ern  unb  SSilbbieben, 
©ennern  unb  ©cf)mugglern  mit  großer  Siebe  bei 

alter  ungefcbminften  ©d^ilberung  ibrer  '2)erb^ 
beiten.  ©ein  „93at)rifcber  ̂ iefel"  ift  al§  eebter 
üolfstümlid^er  'Jtbenteurerroman  ju  merten,  ber 
bäuerlieb^romantifdöen  3Serberrlicbung  be§  füb^ 
neu  9löuber§  au§  ber  ©eele  gefd)rieben,  ot)ne 
babei  inS  Gemeine  unb  Süfterne  ju  finfen. 
Sn  Xbüringen  murmelt  ba^^  ©rf)affen 

Dtto  SubmigS  (1813—1865),  be§  größten 
beutfd[}en  'SramatiferS,  ber  feit  ̂   Hebbel  erftanben 
ift.  ©eine  Srääblungen  „S)ie  öeitberetei",  „^(ug 
bem  Stegen  in  bie  Traufe"  unb  üor  allem  „ättji- 
fd^en  öimmel  unb  Srbe"  bürfen  rui^ig  als  Wei^tev toerfe  ber  33. ei  in  Slnfprud^  genommen  raerben. 
®ie  in  beinabe  atemraubenber  ©pannung  ber 

Öanblung  aufgebauten  '3)iebtungen,  in  benen 
ba§  beutfdbe  93ürger=  unb  ̂ Bauerntum  mit  ur-. 
fräftigem  9fleali§mu§  in  feiner  berben  @rö§e  unb 
feinem  beiligen  fittlidben  (Srnft  märf)tig  unb  er* 
f(f)ütternb  auftritt,  unb  in  benen  bie  böe^ften 
fittlidben  Probleme  mit  bem  $atbo§  eines  nad^ 
ben  ©ternen  greifenben  9tingen§  in  Eingriff  ge= 
nommen  merben,  l^aben  ben  eblen  ®Ianj  einer 
rounberüoll  frf)Iicbten  ©pracbe  unb  muffen  un= 
ferem  SSoIf  weit  mebr,  als  biSber  gefc^eben  ift, 
in  ifirem  poetifeben  Steid^tum  unb  in  ibrer  fittlici)* 
eräiel^enben  33ebeutung  aufgefd^Ioffen  luerben. 

3tuS  §)  e  f  f  e  n  fei  neben  93ujbaumS  @r=» 
ääblungen  au§  bem  Obentualb  ?^ri6  ̂   ̂  I)  i  I  i  p  p  t 

genannt,  ber  in  „^affelbad^  unb  SBilbenbom", 
„3BeftermäIber  SSolfeersäblungen",  „3Son  (£rbe 
unb  9J?enfd^en"  ben  Söeftermälber  S3auern  mit 
berfelben  ̂ aft  unb  2iebe  f(^ilbert,  tüie  SbriftaKer 
unb  ©Upper  ben  ©dbmoben  unb  ebenfo  tüie  bie 
beiben  SBürttembergerinnen  üielleidbt  bem  ®e* 
bilbeten  mebr  ju  fagen  bat  als  bem  58oIf.  '2)af)in 
gebort  u.  a.  cud^  ber  ©iefeener  3Ilfreb  93  o  cE 
(geb.  1859)  ber  bie  beffifdbe  ̂ eimatfunft  begon= 
nen  unb  in  SBerfen  wie  „%ie  ̂ arifer",  „f^Iur= 
febür,  „tinber  beS  S?olfeS"  n.  ä.  beffife^eS  2)orf- 
leben  anfcbauHcb  unb  fraftüoll  gelrf)ilbert  I)ot.  — 
SIIS  eigentfid^e  35.  finb  auf  beffif<i)etn  93 oben  er== 
ftanben  ber  93auer§mann  S>eiiiridb  9J  a  u  m  a  n  n 

mit  ftillen  feinen  ©fisjen  auS  bem  '3)orfIeben 
(„9Som  $eimatae!er",  „5)u  mein  ftilleS  Xal",  Mit 
$flug  unb  f^eber")  unb  Srniin  @  r  o  S  ,  53farrer 
in  @f^  im  SaunuS,  ber  in  „Sebrer  öon  S)attenbau* 
fen",  „©dbmelenbeS  3-euer"  in  fd)Iidbter  ©pradbe 
öoll  IeudE)tenber  $oefie,  an  bie  2;rabitionen  üon 
993.  O.  ü.  $>orn  unb  ©laubrecbt  (f.  oben  ©p.  1762. 
1763)  anfnüpfenb,  aber  mit  weniger  aufbring* 
lidber  öeröorfebrung  beS  Steligiöfen,  eebte  unb 
redete  ®orfgefcbidbten  bietet:  fpannenb,  abroed^S* 
IungSrei(f)  in  ber  öanblung,  burc^fe^t  öon  bem 
©prirf)roortreirf)tum  ber  SSoIfSfpradje  unb  mit 
bem  mutigen  Glauben  an  baS  ©öttliebe,  baS  in 
bem   ̂ unfel  ber  9Seft   baS  le^te  SSort  bat. 

^ür  bie  norbbeutfebe  S)eimat=  unb 
9S  0  I  f  S  !  u  n  ft  bat  unS  bie  neuere  3eit  itvei  böcbft 
bebeutfame  (jrfdbeinungen  gefebenft:  jtnei  9Jie* 
b  e  r  f  a  db  f  e  n,  S)einridb  ©  o  b  n  r  e  t)  unb  'Siebrid) 
©perfmann.  93eibe  üereinen  ben  Haren  unbe- 
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ftedjiid&en  9leal{§mu§,  ben  un§  bie  Sntmtdiung  ber 
^oefie  feit  ben  90er  Sa^rcTi  erobert  f)at,  mit  bem 
l^erslti^en,  liebeöollen  ̂ ^iefblicf  in  bie  SSoIf§feeIe, 
in  ber  fo  biel  9?ei(f)tum  an  religiöfer  Äraft  unb 
fittlidöem  ;5beali§mu§  lebt,  unb  mit  bem  i^oetifd^en 

fjeingefübl,  t>a§  in  ber  frfilidöten  Stille  ber  ein* 
farf)ften  'SorflanbfcEjaft  taufenb  fd^immembe  f^ar= ben  fiebt  unb  taufenb  fingenbe  (Stimmen  bort. 
33ei  1[©obnret)  berrfc^t  nodb  mebr  ba§  (Sdöt=93äuer= 
liifie  öor.  (£r  bat  bem  SSoIf  feine  ©t»racbe  obge=^ 
Iaufif)t  unb  biefe  ©pracbe  in  bie  SEJiufil,  bie  in  ibr 
liegt,  leife  erb  oben;  er  ((treibt  in  einem  Bufawi* 
menflang  bon  (Spricbmort  unb  SSoIf^Iieb,  Tenten* 
ttö§  unb  lljrifcf)  äugleicb.  ©eine  Stoffe  finb  bie 
urolten  S3auemtragöbien;  öor  allem  bie  barte 
58ebrüd!ung  ber  abbängigen  ̂ ofpöd^ter  burdb 
bie  ®runbberrf(i)aften;  ba§  ftille  3Jiärtt)rertum 
be§  ̂ ienftmäb(f)en§  unter  ben  ijäuften  rauber 
^Bauernfrauen.  3Iber  mie  er  ba§  alle§  erjäblt,  burdö* 
flocbten  üon  njunberüollen  alten  SSoIf§gefängen 
unb  fcbitiermütigen  3SoI!§fagen,  buri^Ieucbtet 
öon  ber  bunten  ̂ racbt  ber  finnigen  SSoIBbrau(f)e, 
wirb  au§  „^er  Sruberbof  ein  gemaltige§  ̂ Dra* 
ma,  in  bem  alle  3tbgrünbe  menfcblicber  Seiben* 
fdbaft  ibre  grellen  ̂ ^lammen  lobern  laffen,  au§ 

„$riebefindöen§  Seben§Iauf"  ba§  garte  golbene 
3bt)II  eine§  innigen  Wä.bd)enQemvLte§  öoll  beiliger 
§römmigfeit,  öoII  reinften  ̂ elbentumS  ber  Stille 

unb  be§  ©ulbenS,  au§  „5)ütte  unb  S(f)Io^"  ba§ 
bergblutenbe  Sftingen  ber  SSauernfeele  um  Suft 
unb  Sidbt.  ̂ n  feinen  Sammlungen  fleinerer 
©rääblungen  eint  ficb  ber  belle  lacbenbe  dauern* 
bumor  eine§  „^unnenfönig"  mit  ber  berjer« 
fcbüttemben  5^ragif  ber  „'Sreieidbenleute".  lieber 
allem  ftebt  leucbtenb  bie  Sonne  ber  Siebe  jur 
$eimatf(^oIIe.  ©iefe  SSoIfSersäblungen  finb  ba^ 
befte,  roa§  unferem  Sanbüolf  geboten  werben 

fann.  'Siebrieb  Spedmann  (geb.  1872  ju  $)er* 
mann^burg,  mar  $aftor,  lebt  in  fjifdberbube  hei 
^Bremen)  iDurjelt  mit  feiner  gangen  ̂ unft  in  ber 
S)eibelanbf(f>aft,  bereu  Oerborgene  Sd)önbeit  er 
mit  bem  ̂ Jaturemijfinben  eine§  edbten  St)rifer§ 
äu  fdbilbem  berftebt.  (Sr  ift  auf  bem  SSoben  ber 
neueren  beutfcben  Siteratur  baSfelbe,  roa^  bie 
SSorpgweber  auf  bem  ®ebiet  ber  neueren  Tla" 
lerei  geworben  finb.  9lur  ba%  er  bie  SWaler,  bei 
benen  ba§  Srf)Wermütige  unb  ®unfel=®ebeim* 
niSoolIe  öorwiegt,  überbolt  in  feinem  freubigen 
©lauben  an  ba§  Sicbtüolfe  unb  Starfe  im 
SSauernooIf  ber  §)eibe.  SBortfarg  unb  eifen* 
bart,  treu  %u  SSäterart  unb  SSäterglauben  fte* 
benb,  ein  ̂ atriarif)  öon  unerfcbütterticber  9tuto= 
rität,  bie  warmqueHenbe  Siebe  bergenb  unter 
bem  2;rufe  be§  JRecbtS  unb  ber  Sitte,  fo  ift  ber 

^auer  in  „öeibebof  Sobe"  eine  ber  beutfdben 
SSauemgeftalten,  bie  in  ber  beutfcben  ̂ oefie 
unöerloren  bleiben  muffen.  SSom  «^rieben  ber 
^orfbeimat  au§  ben  wirren  Stürmen  in  ber 
grofeen  SSelt  gerettet  unb  ju  firf)  felbft  burdbge« 
funben,  t>reift  „^eibfer^  S)eimfebr"  ben  Segen, 
ber  im  Scbofe  be§  öeimatbobenS  fcbläft  unb 
„®efcf)Wifter  fRofenbrocf  bie  ®efd)Wiftertreue, 
bie  aucb  über  ba^  bunlle  Seib  ber  Scbulb 
triumpbiert.  ®er  Sialeft  ber  öeibeleute  ift  öon 
bem  Siebter  mit  öerwenbet,  aber  aucb  für  füb* 
beutfdbe  einfacbe  Sefer  wobloerftönblicb. 
Sn  501  e  d  I  e  n  b  u  r  g  ift  ber  föftlidie  l^obn 

S3rin!mann  au§  ̂ Roftod  (1814—1870)  ju 
nennen,  beffen  „^afpar^Obw  unb  iif'  eine§  ber 
Ijrödbtigften  :3ugenbbü(^er  ift,  öoll  treubersigen 
S)umor§,  binter  bem  ein  fittlicber  (£mft  unb  eine 

unauSgefprodbene  warmberäigef^rommigfeit  ftebt, 
ber  alle  :5ugenbftreidbe  be§  fröblidben  fraftöoHen 
93uben  fdjiiefelicb  gur  tapferen  SOMunlid^feit  reifen 
läfet,  unb  beffen  üeinere  (Srjäblungen  eine  ̂ ^ülle 
berjerquicEenber  ^omif  unb  xeiäjet  SSoIf§fennt= 
nie  offenbaren;  freilieb  ift  er  wobi  wegen  feineS 
mecEIenburgifcben  $Iatt0  bem  einfad)en  Sefer 
außerbatb  5WedIenburg§  unsugönglidö.  —  9leben 
ben  neueren  9}ledlenburgern  ift  ber  Pfarrer 
(Sari  33  e  t)  e  r  (geb.  1847  in  Sdbwerin,  lebt  al§ 
^aftor  em.  in  S^oftodt)  öor  allem  mit  feinem  !öft« 
lieben  SSoÜSbilb  „®retenwäfd)en",  in  bem  ber 
$)umor  ber  tleinflabt  unb  bie  beiterfromme 
dbataüergeflalt  be§  alten  lieben  Stantdbeng  eine 
äugleidb  rübrenbe  unb  ergöglidbe  33ol!§gefcbid^te 
gegeben  bat,  unter  bie  SS.  ju  reebnen. 

2)ie  ftille,  fdblidbte  $oefie  be§  einfadben  b  ü  r* 
gerlidben  XageSlebenä  batba§  Sluge 
eines  liebenlwürbigen  Sdöriftftellerg  entbedt,  ber 
im  beutfdben  SSoIf  nodb  öiel  mebr  gefannt  unb 
geliebt  werben  follte:  ber  SKedlenburger,  gulefet 

aBerliner,  5)einricb  Seibel  (1843—1906). 
Seine  „Sebered)t  &übncf)en"=(SrääbIungen  unb 
feine  „SSorftabtgefc^idbten"  wußten  in  ber  3eit be§  fdbranfenlofen  SSegebrenS  unb  gegenüber  ber 
naturaliftifcben  6Ienb§poefie  bie  SSärme  unb 
3;raulidbteit  be§  alten  beutfcben  f^milienlebeng 
um  fo  beller  aufleudbten  ju  laffen.  ©ine  f o  erfreu* 
lidbe  ̂ fdbeinung  wie  2lgne§  S  a  p  p  e  r  §  „?5a* 

milie  ̂ faffling"  jeigt  unferer  unmittelbaren  ®e= 
genwart,  wieöiel  Sdbäfee  öon  flarer  SSoÜgpoefie 
gerabe  auf  biefem  Gebiete  nocb  ju  beben  finb. 
§reilidb  finb  beibe,  Seibel  unb  Sapper,  öiet* 
leidbt  weniger  für  ba^  Sanböolf  al§  für  bie  breite 
Sdbidbt  be§  einfadben  gebilbeten  SSürgertumS 

anjufpredben.  '3tber  für  biefen  tern  unfereg  3SoIf§ 
geben  fie  wirflid)  öoI!§biIbenbe  unb  öoIf§er* 
äiebenbe  Gräfte  im  weiteren  Sinn. 

Sie  Siteraturgef^ic^ten  (1  Siteratureefd^ic^te:  III  D 
H  ateltgiöfe  S)td}tunG  unferer  Seit)  tton  ̂ einr.  fiiirj,  IV.  336., 
9t.  Sartelä,  SJogt  unb  Äocf),  (Sbuarb  (5ngel,  |)0tt)alb,  $aul 

4>einäe.  —  SWonogrop^ien  über  ̂ ebel,  ̂ anäjatob,  Slnjengru» 
ber,  91.  ©tolj,  9?ieriö  u.  a.;  —  gerner  bie  9lrtilel  ber  ADB; 
—  ft.  ©eUelbac^er:  ©ilfiouetten neuerer babifd)er 2)itiö= 
ter,  1910;  —  ö.  9B  e  e  c&:  Sabüc^e  SBiograptiie,  1875—1905; 

—  3B  i  I  '^.  58  u  b  e:  S)ie  tänblic^e  SJoIKbibliot^el,  1907*;  — 
SB.  Scftubrino:  3)a§  SSefte  für«  Sanb,  190S  (aiatgeber 
jur  erridjtung  länblirf|er  Siblioftelen).  ^effcttai^tv. 

Solföft^ule. 
1.  S)ie  ge1tf)icf)tlicfte  entWidEIung  ber  95.  (jur  ©rgäniung 

1  ©t^ulrec^t,  2);  —  2.  Sie  Se^r«  unb  erjiefjungöauf gaben 
ber  SJ.;  —  3.  Sie  (Stellung  ber  9J.  in  Staat  unb  ®emeinbe 

(au  ben  bielbeäüglid^en  fragen  bei  2?.rccf)te«  ügl.  1f  (Bd)uU 
ted)t,  3);  —  4.  Ueber  95.  unb  Äircfie  ogl.  H  SJonfeijiongfdöute 
H  Äird^e:  VI  H  ©cftulauHicfit  f  Trennung  oon  ©djule 

unb  Äirtfte  H  Se^rerfeminar,  4;  —  5.  Ser  SoIIgfc^utlebrer. 

1.  'Sie  politifdben  ©emeinben  unb  bie  Staat§= 
regierungen,  bie  beutigen  STräger  ber  SS.,  finb 

aud^  ibre  Sdböpfer.  '3)a§  mittelalterlidbe  Stabt* regiment  nabm  bie  öon  (ginjelnen  gegrünbeten 
UnterricbtSöeranftaltungen  frübseitig  unter  fei= 
neu  Sdbufe  unb  entwidelte  fie  weiter,  bi§  in  öiel 
fpäteren  SCagen  ber  Staat  feine  ftarfe  5)anb 
auf  bie  i8.  legte.  Tlan  mag  bie  t  i  r  d)  e  al§ 
ajJutter  ber  Scbule  in  febr  allgemeinem  Sinne 
gelten  laffen;  9J?utter  ber  SS.  im  befonberen  ift 
fie  niebt  (Utirdbe;  VI,  1  U  Scbulreebt,  2  b.  f). 
aSielmebr  ftebt  bie  33.  öon  ibren  erften  SebenStagen 
an,  fobalb  fie  ibre  eigenen  SSege  geben  unb  ben 
93ebürfniffen  be§  prafiifdben  2eben§  mebr  at^ 
firdblid^en  SBünfd^en  bienen  wollte,  im  Äampf 
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mit  ber  £ird^e.  3So  eine  alte  ©tabtd^ronif,  fei  e§ 
in  Sübecf  ober  in  Seipjig  ober  in  ©tenbol  ober 
inS^öemniö,  öon  ben  3{nfängen  ber  „b  e  u  t  f  dE)  e  n 

©  d^  u  ( e"  erjä^It,  bie  bem  iungen  Kaufmann 
bie  ̂ unft  be§  Sefen§,  ©d^rei6en§  unb  fReäjmn^ 
iu  übermitteln  bemüf)t  ifl,  roirb  aucf)  oon  ben 
Streiiigfeiten,  bie  mit  bem  Sifd^of  unb  ber  nie* 
beren  ©eiftlidöfeit  augjufed^^en  roareu,  berid^'et. 
^ie  fjetjben  bauerten  oft  ̂ a\)xi)uiibexte  tiinburd^, 
itnb  fcftliefeüdf)  fonnte  ber  f^riebe  sumeift  erft  bann 
gefd&Ioffen  merben,  menn  fid^  bie  ©täbte  ju  einer 
bauemben  W)Qabe  an  ben  beireffenben  geiftlid^en 

$)erm  entfrf)foIfen.  'Sie  beutfrf)e  58.  ift  oud^  nirfit, 
tüie  fo  oft  be{)aut)tet  wirb,  ein  ̂ inb  ber  91  e  f  o  r* 
m  a  t  i  0  n.  ̂ie  an§  bem  neuen  firc^Iid^en  Seben 
Iieröorgegangenen  f(i)uläf)nli(^en  ̂ eranftaltun- 
öen  batten  audb  in  ben  eog.  ©emeinben  in  ber 
^egel  nur  rein  firrf)Iirf)e  ̂ lufgaben,  mie  bie  (Sin' 
:prägung  be§  ̂ ated^i§mu§  unb  bie  Pflege  be§ 
Äirä)engef(mge§  (H  Äirrfie:  VI,  1,  ©p.  1170  f 
If  f  ate^etif,  2  b).  ̂ mmerbin  bat  ba§  burdb  bie 
0ieformation  geroecfte  ©eifte^Ieben  auc^  befrudb' 
tenb  auf  ben  SSoIfgunterridbt  eingerairft.  SSäb* 
renb  be§  ganzen  SlJlittelalterg  bi§  in  ba§  16.  unb 
17.  Sl)b.  {)inein  maren  bie  überbauftt  üorbanbenen 
beutf(^en  3S.n  $riüat=  ober  ®emeinbeonftaIten. 
©rfl  öon  ba  ah  nabmen  fic^  bie  «Staatlregie* 
rungen  ibrer  an.  Sie  betätigten  fidE)  junöcfift 

nur  al§  ©efe^geber  unb  SSefd^ü^er,  nic^t  mit  ma* 
teriellen  9Jlitte(n.  Seötere§  ift  in  größerem  Um* 
fange  erft  oon  ben  70er  i^abren  be§  üorigen  ̂ ^b3 
ab gefcbeben.  Sie erften  ftaatlidben@d|ul* 
g  e  f  e  ö  e  ,  bie  „Sdbul*  unb  ̂ rd^enüerorbnun* 
gen",  ftellen  in  einjelnen  ©taaten  febr  befdjeibene 
?[nft>rüdbe,  unb  it)re  3tu§fübrung  ift  lüdenbaft  unb 
ungleicbmäfeig.  ^n  39  o  b  e  n  njucbe  erfl  1749 
ber  erfte  58.fonb§  gegrünbet.  Qn  S5at)ern 
burften  nacb  bem  „Sanbred^t  ber  fjürficntume 

Ober*  unb  9JieberbaQern"  ö.  :5.  1616  o^ne  be* 
fonbere  (SrIaubniS  unb  SSetuilligung  ber  ̂ iegie* 
rung  au&erbalb  ber  ©täbte  unb  Wallte  feine 
beutfdben  ©dbulen  gegrünbet  merben.  @rft  in 
ber  Slegierung^jeit  be§  ̂ rfürften  SJ^ajimilian 
Sofef  (1745—1777;  1f  93at)em:  I,  1)  trat  eine 
^enberung  ein;  1770  würbe  eine  „©cbulorbnung 

für  bie  beutfdben  ober  SriöiatfdEiulen"  erlaffen. 
Gleiter  finb  bie  ftaotlid^en  'iOiafenabmen  jur  Pflege 
be§  SS.roefeng  in  ben  t>roteftantifd&en  Staaten. 
^ie  braunfd^raeigifcbe  ©c^ulorbnung 
be§  öerjog?  Sluguft  öom  24.  f^ebruar  1651  bringt 
energifc^  auf  SrridEitung  bon  ̂ .n  im  ganjen  San* 
be.  ̂ n  $)  e  f  f  e  n  rourben  burdE)  bie  Hornberger 
®t)nobaIbefd)(üffe  b.  ̂   1526  (U  Reffen:  I,  3) 
©d&ulen  für  Knaben  in  allen  ©tobten,  Rieden 
unb  Dörfern  angeorbnet,  SUiäbdöenfdEiuIen  in  ben 
©tobten  für  notroenbig,  auf  bem  Sanbe  für 
h)ünfdben§rDert  erftärt.  Unter  Submig  V  befabi 
eine  33erorbnung  bon  1619  unter  3lnbrobung 
öon  ©elbftrafen  aud^  auf  bem  Sanbe  ben  ©rf)ul» 
befudf)  fämtlidber  ̂ inber.  9ludE)  bie  b  r  a  n  b  e  n* 
b  u  r  g  i  f  rf)  e  n  ̂ urfürflen  baben  frübjeitig 
für  einjelne  Seile  ibre§  ©^aate§  Äird^enorbnun* 
flen  erlaffen,  in  benen  SSeftimmungen  über  bie 
SS.  entbaften  finb.  ©o^oadEiimll,  igobann  ®eorg, 
ber  ©rofee  ̂ urfürfl.  ®ie  eigentlirfien  SSegrün* 
ber  ber  t)  r  e  u  fe  i  f  (^  e  n  SS.  finb  inbeffen  £ö* 
nig  fjriebrid^  SSilbelm  I  (Principia  regulativa 
1737  u.  0.)  unb  H  %nebtiä)  ber  &xo%e  (1763 
ba§  bon  Iföedter  berfafete  ®eneraI*SanbfdöuI* 
9legfement  für  bie  gefamte  9}Zonardöie) ;  ba§  9tII* 
gemeine  ̂   Sanbrec|t  bat  bann  mit  feinen  grunb* 

legenben  33eftimmungen  über  ba§  ©d^ulmefen 
jum  %eil  bi§  in  unfere  3^age  Geltung  belialten 
(H  ©cbulrec&t,  2  f).  Slebnlic^  ift  in  fämtlicfien 
beutfdben  ©taaten  —  in  bem  einen  früber,  in  bem 
anbern  fpäter  —  bie  allgemeine  SurdEifübrung 
ber  9S.  auf  ftaatUdEien  ©influ^  äurüdäufübren,  unb 
audE)  bie  2lu§geftaltung  be§  5ß.roefen§  im  19.  3^b. 
meift  überall  auf  ftaatfid^e  9!Ka§nabmen  jurüd. 

®er  $)öbepunft  ftaatlid^er  3Sir!fomfeit  auf  bem 
©ebiete  ber  3S.  fällt  in  ben  Stnfang  ber  70er 
SabrebeS  19.  ̂ \)b.§,  alfo  mit  ber  33egrünbung 
be§  neuen  Seutfdben  9fleicbe§  jufammen.  $reu* 
6en  rüdEte  bamaB  aud^  fcE)uI=  unb  fulturpoliäfd^ 
on  bie  ©tiige  ber  beutfd^en  ©taaten.  3ttJar  bat 
93i§mard!  für  bie  9S.  unb  bie  Silbung  ber  breiten 
i8o(!§maffen  anfd^einenb  nie  ein  tieferes  ̂ nter* 
effe  befeffen.  Sie  3S.  luar  ii)m  nur  gelegentlidö 
ein  9JiitteI  jum  Qmed.  ̂ n  feinem  Programm 
l^at  fie  —  aber  roabrfd^einUd^  nur  eine  ganj  furje 
3eit  —  all  Kampfmittel  gegen  bie  fat^.  Kirche 
eine  3floIIe  gefpielt.  9Iber  troöbem  fnüpfen  fid^ 
on  be§  eif erneu  KansIerS  SSerf  auc^  alle  f5ort=^ 
fd^ritte  be§  ©dE)uIroefen§  in  fener  großen  3eit. 
Sie  ©rfolge  ber  SSiSmardffd^en  ̂ olitif  in  ben  60er 

Sahiren  baben  ben  93ann  ber  ortboboyen  unb  re* o!tionären  ©d^ufpolitif,  bon  ber  bie  „^reufeifdEien 

JReguIatibe"  (USrfmlredbt,  2f,  ©p.  437  f  1[Se|)* 
rerfeminar,  1,  ©p.  2020  f)  nur  ein  befonber§ 
Iraffer  2lu§brudC  maren,  im  ganjen  beutfc^en 
©pradE) gebiet,  bi§  jur  3lbria  l^inunter,  gebrocben. 
9Jadö  ben  (SrrungenfdEiaften  bon  1870/71  begann 
in  allen  beutfd^en  ©taaten  eine  ©tfiulentmidfe* 
lung,  bie  einjig  baftebt.  Sie  meiften  beutfd^en 
©dbulgefeöe,  bie  al§  ©d^öpfungen  mobernen 
®eifle§  bejeid^net  werben  fönnen,  finb  jiuifd^en 
1868  unb  1878  eniftanben.  Sie  größeren  <Biaaten 

I  (^reu§en,  Sa^em,  SBürttemberg)  mußten  fid^ 
aber  einfiroeilen  mit  minifteriellen  SSerfügungen 
begnügen,  unb  ber  H  Kutturfampf,  ber  in  ̂ reu* 
feen  leiber  ju  früt)  einfette,  berbinberte  bann  eine 
gefe^Iid^e  Siegelung  be§  ©d&ulnjefen§;  ber  ba* 
malige  preufeifdEie  Kultu§minifter  Dr.  ̂ ^alt 
fonnte  feine  SRiffion  nidpt  ganj  erfüllen.  Unb 
bod^  gilt  ̂ alf  al§  ber  eigentliche  Sträger  iener 
großen  3eit  im  beutfd^en,  nid^t  nur  preufeifd^en, 
SS.roefen.  Ser  ®efi(f)t§punft,  unter  bem  man 
bie  3S.  unb  ibre  2tngelegenbeiten  hi^  babin  be* 
tradEitet  unb  bebanbelt  bitte,  würbe  burd^  ibn 
unb  mit  ibm  ein  anberer.  @r  l&ob  bie  preu|ifc|e 
SS.  au§  ibrer  red^ttirfien  ©örigf  eit,  ibrer  moteriellen 
Slrmfeligfeit  unb  ibrem  geiftigen  2;iefftonbe  em* 
por  unb  gab  if)r  ben  ©barafter  einer  mobernen 
SilbungSanftalt.  Wit  bem  ©döulauffirfjtlgefe^ 
bom  11.  ajiärs  1872  fc^uf  er  auc^  bie  ̂ [Äög lief) feit, 
bie  ©d^ule  bon  bem  firdEifid^en  Olegimente  5U 
befreien  (H  ©dfiulauffic^t).  ©r  brad^te  bie  Sefirer^ 

befolbung  auf  eine  ben  bi§berigen  S)unQetl'6l)nen 
gegenüber  beträd^tlid^e  §)öbe  unb  gab  bem  ©d^ul* 
unterrirfite  unb  ber  Sebrerbilbung  in  ben  bon 
feinem  bod^begabten  ̂ Mitarbeiter  Dr.  ©c^neiber 

berfa&ten  „^lügemeinen  SSeftimmungen"  bom 
15.  Oftober  1872  neue  ©runblagen  (1I©d^uI-= 
redöt,  2f,  ©p.  438  1[  Sebrerfeminar,  1,  ©p. 
2021  f).  Sie  preufeifc^e  SS.  borte  mit  biefen  33e* 
ftimmungen  auf,  eine  geiftige  3lrmenfcbule  ju 
fein,  ©ie  würbe  eine  Kulturübermittlung§an* 
ftalt,  in  ber  wefentlic^e  Steile  be§  mobernen  gei* 
fügen  Seben§  nid^t  mefir  feblten.  SSa§  feitbem 
für  ba§  SS.wefen  gefd^eben  ift,  liegt  faft  gans  ouf 
ben  ©ebieten  ber  ©cbulberwattung,  ber  materiel* 
len  ̂ ürforge  für  ben  Selirerfianb  unb  ber  $Re* 
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gelung  ber  Sc^ulunterlidt-ung  (^  Sd^ulred)!,  2  f, 
(Bp.  439;  3,  ®p.  442  ff).  2turf)  in  ben  anbeten 
beutfrfien  Staaten.  Qu  inneren  33.reformen  nadi 
bem  ̂ ebürfni§  unferer3eit  moren  bie^iolitifcfien 

$8erl)ältniffe  feitbemnic£)t  angetan.  "Sie  93.  tommt 
nur  DormärtS,  menn  bie  ffeine  ̂ olitif  ber  Stan= 
be§'  unb  93eruf§tntereffen  f)inter  großen  national 
len  58eftrebungen  jurücftritt,  in  Seiten  be§  geifti- 
gen  3Iuffrf)roung§,  ber  ibealen  Seben§auffaffung. 

2.  SSo§  bie  £et)r=  unb  (Sräief)ung§= 
aufgaben  ber  9S.  betrifft,  fo  ift  bie  33.  in 
ber  gemöbnlid^en  3luffaffung  bie  Sd^ule  für  ba^ 
roerftätige  3SoIf,  bie  93ilbung§anfta(t  für  alle 
biejenigen,  welche  befd^eibene  ̂ ilbung§anfprü(f)e 
erl^eben  unb  mit  bem  14.  SebenSiabre  bie  Scfiule 

öerlaffen.  "Sie  fortgefd^rittene  ̂ öbagogi!  bagegen 
forbert,  bafe  ber  erfte  Unterrid^t  für  fömtlid^e 
^inber  einer  ®emeinbe  in  gleidber  SSeife  unb  für 
olle  93et)ölferung§!laffen  gemeinfam  erridbtet 

roerbe.  „'2)ie  9S.  foll  bie  gemeinfame  ©runblage 
aller  öffentlirfien  Unterridbl^anftalten  bilben, 
unb  neben  ibr  folfen  auf  Soften  be§  ®taate§ 
ober  ber  ®emeinbe  befonbere  klaffen  für  ben  (Sle^ 
mentarunterridbt  Weber  felbftänbig  eingeridbtet, 
nocb  mit  anberen  Sebranftalten  oerbunben  tuer* 
ben."  ®ie  unteren  klaffen  ber  Sß.  \)aben  nad) 
biefer  9luffaffu>tg  bie  3tufgabe  ju  löfen,  bie  Äinber 
aller  ©täube  fo  ju  unterridbten  unb  ju  erjieben, 
baß  fie  für  bieböberen  93ilbung§aufgaben  gerüftet 
finb.  SBie  ba§  SSefen  ber  93.,  fo  ttjirb  aud)  ibre 
unterric{)tlirf)e  unb  ersieblidbe  9tufgabe  berfcbieben 
aufgefaßt.  SBo  man  unter  ber  93.  nicbt§  weiter  al§ 
eine  Sebr=  unb  förjiebungganftalt  für  bie  ärmere 
Sugenb  berftebt,  finb  audö  ibre  3lufgoben  entft)re= 
d^enb  bemeffen  unb  gefefelid)  feftgeftellt,  luäbrenb 
bort,  wo  bie  93.  bie  ®runblage  be§  gefamten 
öffentlidben  93übung§tt)efen§  ift,  aucb  ibre  9tuf* 
gaben  über  biefen  ̂ abmen  binau§madE)fen. 

Preußen  bot  e§  ju  einem  ©diulgefe^  bi§ber 
nicbt  gebrocbt  (1[  Scbulredfit,  2  f).  ̂ ie  3t  u  f- 
g  0  b  e  ber  9?.  ift  alfo  aud)  nidE)t  gefefelid)  feft^ 
geftellt  trorben.  3tber  wie  bie  preufeifdEie  9^egie* 
rung  ben  Bwedf  ber  93.  jurjeit  auffaßt,  jeigt  ber 
§  1  ber  beiben  legten  ©dbulgefe^entwürfe  (1890 
unb  1891),  ber  folgenben  Söortlout  bat:  „Stuf- 

gabe ber  93.  ift  bie  religiöfe,  fittlicbe  unb  öater- 
Iänbifd)e  Silbung  ber  Sugenb  burcb  Sräiebung 
unb  Unterridbt,  fowie  bie  Unterweifung  berfelben 
in  ben  für  ba^  bürgerlid)e  Seben  nötigen  allge- 

meinen ^enntniffen  unb  t^ertig feiten."  'Ser 
^aragra:pb  ift  in  ben  parlamentarifdEjen  93eratun- 
gen  unb  feiten?  ber  pöbagogifdEien  ̂ ritif  nidbt 
beanftanbet  worben.  Sr  würbe  aud^  in  einem 
neuen  ©ntwurf  wabrfdEieinlicb  unüeränbert  wie' 
berfebren.  —  2)er  zweitgrößte  beutfcbe  Staat, 
95ai5em,  ift  ebenfalls  nidE)t  bi§  ju  einem  Bd)uU 
gefe^e  gefommen,  bot  aber  tatfäd)tidb  eine  93., 
bie  al§  bie  allgemeine  ©runblage  aller  weiter« 
fübrenben  Sebranftolten  betrad)tet  wirb.  @ine 
ßbatafterifti!  ber  bat)erifd)en  93.  gibt  bie  fotgenbe 

"Iiefimtion:  „"Sie  93.n  finb  öffentlicbe  Stnftalten, 
weld)e  bie  für  ba^  bäu§Iid)e,  bürgerlidie  unb  firdf)= 
lidbe  Seben  insgemein  notwenbige  93itbung 
(Slementarbilbung)  ju  üermitteln  beftimmt  finb. 
<Sie  follen  bie  im  ©ttembaufe  begonnene  religiös- 
fitllicbe  ©rsiebung  ber  Suflenb  wäbrenb  eine§  ge« 
wiffen  fieben§alter§  fortfe^en  unb  ergänzen  unb 
SU  jener  Stufe  ber  geiftigen  ©utwidEIung  unb 
äur  (Srlangung  ber  fenntniffe  unb  gertigfeiten 
berbelfen,  wetd^e  für  jebermann  obne  Unter« 
fdbieb  ber  93eruf§arten  jur  ©rreidjung  ber  2eben§* 

äwede  erforbert  werben  unb  baber  ©emein- 
befiß  aller  klaffen  be§  9SoI!e§  fein  foIIen,  gfetcb^ 
wie  fie  aud^  bie  ©runblage  für  alte  SSeiterbilbung 
in  ben  einjelnen  SerufSjweigen  finb  (©nglmann^ 

„Öanbbud)  b^93at)erifd^en  93off§f^uIredöte6".  93on Dr.  ©buarb  itingl,  §  1).  —  2!er  üon  ber  fäcbfifdben 
Stegierung  1912  üorgelegte  Scbulgefe^entwurf 
faßte  bie  Stufgabe  ber  93.  wie  folgt:  „§  1:  Xie  9.^. 
bat  bie  Stufgabe,  burd)  Unterrid)t,  Uebung  unb 
©räiebung  bie  geiftigen  unb  förperlidien  .Gräfte 
be§  ̂ inbeS  wirffam  ju  enlfalten  unb  ibm  bie 
®runblagen  fittlid^-religiöfer  Silbung  unb  bater- 
länbifdier  ®efinnung  fowie  bie  für  ba^  bürger- 
tidje  Seben  nötigen  allgemeinen  ̂ enntniffe  unb 

^^ertigfeiten  ju  gewäbren." 
9Ba§  bie  gefe^lidfien  93eftimmungen  in  ollge- 

meinen  3ügen  anbeuten,  wirb  burd^  Stuf  jöblung 
ber  Seb  rflegenftänbe  näber  gefennjeid)- 
net.  %\e  in  Preußen  geltenben  „Stilgemeinen 

93eftimmungen"  bom  15.  Dftober  1872  (U  ©d^ul- 
red)t,  2f)  fefeen  im  §  13  feft:  „'3)ie  Sebrgegen- ftänbe  ber  $ß.  finb  ̂ Religion,  beutfdbe  Sprad^e 
(Spred^en,  Sefen,  Scbreiben),  9ted)nen  nebft 
Stnfängen  ber  9SaumIebre,  3eid)nen,  ®efcbid)te, 
®eograpbie,  9?aturfunbe,  ®efang  unb  für  bie 
^noben  turnen,  für  bie  SKäbdien  weiblidie  S)anb' 
arbeiten."  —  '3^ie  batjerifd^e  93.  bat  fotgenbe 
Sebrgegenftänbe:  9teIigion,  3t)rddöunterridbt 
(Sefen,  ©djreiben,  St>rod)tebre),  9ted^nen,  ®eo- 
grat>bie,  ©efd^idjte,  9?aturgefd)id)te,  9kturlebre, 
©efang,  3eid>nen,  turnen,  Dbftbaumjudit, 
weiblid)e  S)anbarbeiten.  ̂ n  bem  fäd)fifd)en  93.- 
gefeöentwurf  werben  fotgenbe  Sebrgegenftänbe 
aufgeääblt:  „§  2:  1.  SBefentlid^e  ©egenftänbe 
be§  Unterrid^te?  ber  93.  finb:  ̂ Religion?-  unb  Sit« 
tenfebre,  beulfcbe  Spracbe  mit  Sefen  unb  Sdjrei- 
ben,  9led)ner!,  Sdaumlebre,  öeimalfunbe,  ®e- 
fdiid^te,  Srbtunbe,  9Joturfunbe,  ©efang,  3eidE)nen, 
Seibe§übungen  (einfd)Iießfidb  ̂ ugenbfpiete)  un^ 
für  bie  aJJäbdien  9Jabefarbeiten.  3«  bie  93ürger- 
funbe  fotl  bie  Susenb  in  geeigneten  UnterricbtS- 
fädfiern  borbereitenb  eingefübrt  werben.  2.  2)urdfy 
bie  Drt§fd)utorbnung  ift  ju  beftimmen,  ob  öau§- 
baltung§-  unb  5?od)unterrid)t  für  bie  Wäbd^en, 
&anbfertigfeit§unterrid)t  für  bie  Knaben,  Unter- 

ridbt in  einer  ober  mebreren  lebenben  ̂ remb- 
fpradEien  unb  in  ̂ urjfdirift  geboten  werben, 
unb  ob  bie  STeitnabme  an  biefem  Unterrid)te 

wabifrei  ober  berbinblid)  fein  \gü." 
•Jien  Umfang  unb  bie  93ebeutung  ber  einjel« 

nen  Sebrfäcber  tafjen  bie  S  t  u  n  b  e  n  p  I  ä  n  e  er- 
fennen.  ®ie  ®runblage  ber  Stunbenpläne  für 

bie  preußifd^en  93.n  ift  in  ben  „Stilgemeinen 
99eftimmungen"  bom  15.  Dftober  1872  gegeben, 
i^ür  bie  mebrffaffige  Sdjule  fdjreiben  bie  „Stil« 

gemeinen  93eftimmungen"  bor^): 
Unterftufe SMittelftufe Cberjhtfc 

aieUgion 4 4 4 !Ecutjc^ 
11 8 8 

Sed^nen 
4 4 4 

©eometrie 
— — 2 

atealien 
— 6 6—8 ®e?anfl 
1 2 2 

Junten 2  (0)  >) 

2(0) 

2(0) 

aeidjnen 

— 2 2 

^onbarbeit 
(2) 

(2) (2) 

©umma: 30—32 

1)  £)ie    einflenammertcn   Ziffern  bejie^en  fid)  auf  ben. 
nnterri(^t  ber  9)?äbcf|en. 
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Ueber  tiefen  ̂ latt  gefien  bie  ftäbiifcfien  SS.n 
öielfadö  f)inau§,  j.  93.  burd&  ©rteilung  bon  2;um== 
unierrirf)t  and)  in  ben  2KäbcJ)enfcf)uIen.  t^ür  bie 
hat)exi\d)en  3S.n  befte^t  ein  gemeinfamer  ©tun^ 
benplan  nicEit.   ̂ ie  ©rfüllung  ber  böl)eren  3ln^ 

fprüdEie  an  ben  9SoIf§unterridöt  ift  im  $Ra{)men 
einer  fiebenjäiirigen  ©d^ufpflidöt/  bie  Satjern 
no(f)  bat,  natürli^  fcbwieriger  al§  im  Zeitraum 
üon  od^t  ©d^uljabren.  2)ie  SSürjburger  3S.n 

baben  folgenben  ©tunbenplan^): 

Klaffe VII. 
VE. 

V. 
IV. III. 

II. I. la 

»eliöion 3 3 4 6 6 6 . 2 

Seutfd) 9 9 9 
10  (9) 

8 8 7 6 

SRed^nen 4 5 5 5 5 5 5 

!
^
 

©eometrie — — — — — — — 

®ef(^itf)te 
— — — — 1 1 

)
'
 

!
•
 

©eograpfiie 
i') 3 3 1 1 1 

g^aturlunbe — — — 1 2 2 2 4 

©efang 1 1 1 1 1 1 1 1 

3eirf)nen 
— — — 

2  (0). 
2  (0) 

2  (0) 

4 

Sumen — — — 2 2 2 2 2 

^onbarbeit (2) 
(2) 

(3) (3) (3) 

(3) 

(3, 
— 

©umma: 21  (23) 21  (23) 22  (25) 26  (28) 28(29) 28  (29) 
28  (29) 

28 

')  äBo  in  einer  SRubril  nur  eine  3iffer  fte^t,  gilt  bie  SIngabe  für  beibe  ©efd^Ied^ter.    Söesie^t  fid^  bie  Siffer  nur  auf  bie 
Änaben,  fo  ift  eine  eingeflammerte  9JuIt  bo^intergefe^t.    2)ie  für  bie  SWäbd^en  allein  geltenben  Siffern  fittb  eingellammevt. 

»)  9Iuf  biefer  Stufe  ̂ eimallunbe  unb  t)eimatlicf)e  9JaturIunbe. 

■Ser  9fleIigion§unterricbt  nimmt  in  ber 
3S.  einen  größeren  Umfang  ein  al§  in  ben 
1[5Rittelfd)ulen  unb  auf  ben  böt)eren  £ebran= 
ftalten  (^  Of^ealfdbu^e  ufro.  ̂   9tea(g^mnafium 
^  ©Qmnafium).  Söäbrenb  bier  äumeift  ̂ mei 
hjödbentlid^e  ©tunben  für  ben  9fieligion§unter* 
ri(f)t  für  au§reicbenb  gebaften  ttjerben,  fiaben 
bie  5S.n  jumeift  4,  audb  5,  6  unb  mebr  ©tunben. 
1895  betrug  bie3abIber9(leligion§ftunben 
in  ben  3S.n  ber  nadbftebenb  aufgetübrten ©tobte: 

»erlin ')   
Mltona     

^annoüer   
SBieäbaben    

®tabenfiocf)  (3Sicäbab.) 

Sicbrid)  (3ßic«6.) »)  . . 
$agen  i.  SS   
SJlündjen      

^fJürnberg   
Slugäburg   
Stuttgart   
®regben    

Seipsig  ')   
aroicfau ')     
aJlann^eim  *)   
Sormftabt ')     
iOlainä    

«ßard^im  (§W..®(f|W.)  . 
Olbcnburg   
S8raunfd)Weig     
SDleiningen   
antenburg      

airnftabt   

3crbft   
£übcd    

Hamburg   
Semgo     

SRüI'^aufen  i.  (J   
SJBien      

Safel      

©djuljalör: 
3.   I  4.  I  5. 6.     7. 

4 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

3 2% 

2 

3 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 

1% 

2 
2 
2 
3 
1 

!3(2) 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

3 
2% 

2 

(2) 3 

2 

3 

4 

2 

3 3(2) 

3 

4 
3 
4 
3 
4 
4 
5 
3 
2 
3 

3 
4 
2 
3 
4 
5 
4 2(3) 

3 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
2 

3(2)  2 3ürici^    :2 

3n  neuerer  Seit  bat  üereinjeft,  j.  93.  in  SSürt* 
temberg,  eine  ̂ erminberung  ber  9teIigion§ftun= 
ben  ftattgefunben.  9Iud)  in  ̂reufeen  ift  eine  9Ser=» 
füräung  ber  ©tunbensabl,  äumeift  unter  Steilung 
ber  gangen  in  balbe  ©tunben,  in  einigen  ®e* 
meinben,  ä.  93.  in  93erlin,  auf  ber  Unterftufe  er^ 
folgt.  5)er  neue  ©runblebrplon  für  bie  93erHner 
©emeinbefdbulen  fe^t  für  bie  einzelnen  ©dbul* 
iabre  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4  9fte!igion§ftunben  hei 
20,  22,  24,  28,  28,  32,  32,  32  Unterricbl^ftunben 

überbauet  feft.  —  '3)er  ®ang  be§  Sleli^ 
gion§unterri(f)t§  ift  im  atigemeinen  im= 
mer  nodb  ber  bergebracbte.  "^flad)  bem  ®runb= 
lebrplan  ber  berliner  ®emeinbef(f)u(en  foll  bie 
Unterftufe  (1.  bi§  3.  ©cbuljabr)  eine  3tnäabl 
biblifdber  ©efdbtdbten  bem  finblidben  9Serftänbni§ 
nabebringen  unb  einige  ®ebote,  Sieberftropben 
unb  ©prüdbe  bem  SSortlaute  nacb  einprägen. 

Sebraufgabe  ber  Sl^ittelftufe  ift  bie  äufammen-- 
bängenbe  93ebanblung  ber  &eil§gefdöi(^te  be§ 
Eliten  SunbeS  unb  bie  ©nprägung  einer  9tn= 
ia^\  ̂ rd)enlieber  unb  ©prücbe  unb  be§  SSorl* 
laute?  ber  brei  ®Iauben§arlifeI.  '^ev  9leli= 
gion§unterri(f)t  auf  ber  Dberftufe  umfaßt  bie 

S)eil§gefdbi(i)te  be§  9Jeuen  93unbe§  in  9Serbin= 
bung  mit  93ibeUefen,  ben  ̂ atedbilmuSunter* 
rid)t  unb  bie  ̂ r(ibengef(ibi(f}te.  %ixv  bie  93ebanb=^ 
lung  be§  II  5tatecbi§mu§  bilbet  ber  beillgefcbicibt^ 
lidi)e  ©toff  bie  ©runblage.  'Sie  !irdbengefdbidf)l= 

•)  33e§gl.  ®anjig,  Stettin,  $ofen,  SBreSlau,  .t>anp, 

ftiel,  Cänabrüd  (ebangelif^),  SBielefelb,  taffcl,  9Zeu'S3ran= 
benburg  («)K.=  @treIiö). 

•)  SeSgl.  2)uigburg. 

')  Sn  Seipiig  begann  ber  SReligion^unterrid^t  erft  im 
2.  Quartal  be^  erften  <Sc^uljaf)reä,  in  äwirfau  waren  in  bem 

erften  ©cftulfa^re  für  beibe  ©efd^Iedfjter  unb  im  atoeitcn 

(Sdjulja^re  für  bie  Änaben  !eine  befonberen  SReligion^ftun» 
ben  angefefet.  2)er  Unterritf)t  (bibl.  @efd)idöte)  würbe  mit 
bem  9rnfcf)auung§unterritf)t  öerbunben. 

•)  ̂ aäf  tjreuöifd^en  ÜJer^ältniffen  f)atten  bie  TOannfiei' 
mer  ©rfiulen  nur  2  aieligionäftunben,  benn  ber  (5^oralgc= 
fang  ift  eingeredjnet  unb  bon  ben  eigentlit^cn  Oefang^» 
ftunben  auSgefrfiloffen. 

»)  aeägl.  SBorm«. 
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\iä)en  ©toffe  erftredfen  fid&  auf  ba^  atJoflo^ifd^e 
3ettafter  unb  auf  bte  ®efc6id)te  uub  ©ntftelbuug 
ber  eüg.  ̂ rrfie.  Sie  tu  biefem  58er1iuer  Se^r» 

t)Iau,  fo  wirb  aucf)  fonft  ber  bib'ifd^e  ®efd&icöt§« uuterridbt  (^  33iblifcöe  ©efdiid^te)  jumeift  tu 
d^touofogifdöetu  Seftrgauge  6e{)aubelt.  ®ie  früher 
übtid^eu  foujeutrifdöeu  ̂ eife  ber  ct.*  uub  ut.* 
lid^eu  ©toffe  in  ieberu  Safire  fiub  jumeift  auf» 
gegebeu.  ®er  ̂ ate(f>i§mu§  ifl  öielfa^  uocf)  ntebr 
ouf  bie  Oberftufe  befd&räu!t  a(§  in  bem  ̂ Berliner 
^^an,  ber  aud&  fonft  biuter  auberu  ̂ 'äueu  iu 
bejug  auf  bie  ̂ uujeubuug  ber  ̂ Reformbeftrebuu- 
gen  jurücfftelit,  im  gaujeu  aber  wobi  bie  atlge* 
meine  Sage  uub  ®efta(t  be§  9tefigiou§imter= 
rid&t§  iuSbefonbere  in  ben  preufeifd&eu  ©d^uleu 

feuuseid^net.  —  'Sie  Tl  e  tl>  ob  e  be§  9leli* 
giou§uuterrid&t§  iu  ber  35.  luirb  burdö  bie  leiteu' 
beu  (SJrunbfäöe  be§  SS.uuterrid&'§  beftimmt.  3lu= 
fd&oulidöe  ®arftelluug,  ̂ ^ortfdBritt  toom  9loöeu 
äum  fjemeu,  ®eU)iuuuug  bou  S3egriffeu  uub 

IXrteileu  au§  ben  mitgeteilteu  S^atfarfjeu  uub  9lu* 
gaben  uub  bie  ̂ Inweubuitg  ber  begriff'idieu  ©r* 
gebuiffe  be§  Uuterridöt§  auf  ba^  friöate  uub 
öffentlidEie  Sebeu  fiubeu  aud^  im  9leIigiou§uuter= 
ri(f)te  foufequeute  Stniueubuug,  wobei  befouber§ 
tu  neuerer  3eit  ba§  Strebeu,  ba^  ©ogma  ftärfer 
jurüdEtreteu  äu  laffeu  uub  bie  fittlirfieu  ̂ ^orbe* 
ruugeu  unb  SBirfungen  in  ben  SSorbergrunb  iu 
ftelleu,  überall  erfeunbar  ift.  %en  :präguautefleu 
3lu§brudf  bat  biefe,  beu  Sebeu§wert  ber  Sfleligiou 
feft  im  ̂ uge  bebalteube  Seweguug  in  ben  ̂ amp' 
feu  ber  färfififdöeu  Sebrer  für  bie  Umgeftattuug 
be§  9Refigiou§uuterridöte§  gefuubeu,  mäbreub  bie 
bremifdEie  Sebrerfrfiaft  für  beu  ©rfa^  be§  ledigen 
9tetigiou§uuterri(i)t§  burrf)  eine  im  tt)efeutlt(l)eu 
fliftorifdb  gebatteue  Sleligtoulfuube  eiugetreteu  ift, 
obue  bamit  eiue  erfeuubare  9JadöfoIge  im  übrigeu 

^eutfdb'aub  ju  fiubeu  (1[  SfleligiouSuuterridbt, 
5).  3m  übrigeu  ftebt  ber  91  e  f  o  r  m  be§ 
9leIigion§uuterridf)te§  (H  9le{igiou§uuterricbt,  7) 
iu  ber  9S.  öor  aUem  ber  üorroiegeub  ortboboje 
9fleligiou§uuterridE)t  ber  1[  Sebrerfemiuare  im 
Sege,  ber  ben  Sebreru  eiue  fidbere  ©teduug» 
uabme  gu  ben  ©rgebuiffeu  ber  reIigiou§gefdbidbt= 
lidbeu  i^orfd^ung  uub  ben  religiöfeu  93ett)eguugeu 
uuferer  Beit  erfcbwert.  Siue  $8eöoräuguug  ber 
freieu  Slbeologie  burd)  bie  SS.Iebrerfdbaft  ifl  im 

aligemeiueu  fidber  ju  erleuueu.  —  '2)er  fatb. 
9leIigiou§unterridbt,  ber  in  etujelueu  Staateu 
gauä,  tu  beu  übrigeu  jum  Seil  üon  ber  ®eiftlidb* 
leit  erteilt  wirb,  wirb  audb  iu  feiner  metbobifdbeu 
©eflaltung  im  wefeutlicbeu  burdb  bie  ̂ rcbe  he" 
fümmt. 

2)te  9leformen,  bie  feit  lüugerer  ober 
fürjerer  3eit  an  bie  2^ore  ber  bcutfd&eu  58.  Üojjfen, 
bier  uäber  su  feunseicbneu,  ift  uidbt  mögfidb. 
@§  war  ebeu  bie  ̂ taqe  ber  Üleform  be§  H  Üleli* 
giou^uuterridbtel  berübrt  worbeu.  9hir  ouf 
jwei  Qiegenftäube,  bie  teilweife  ©ugong  gefun* 
ben  baben  unb  allmäbUdb  mebr  33oben  gewiuueu 

bürfteu,  muft  nodb  furj  biuqewiefeu  werbeu.  "Sie 
I3teu6ifdbe©cbulflatiftil  gibt  1901  jum  erfleu9Kale 
an, in wieöiel SS.u  Äuabeu  =  S)aubarbeit§* 
uuterrtdbt  erteilt  wirb,  uub  1906  werbeu  jum  er* 
fien  SSlale  bie  ©dbuleu  mit  5)  a  u  §  b  a  1 1  u  u  g  §* 
u  u  t  e  r  r  i  db  t  gejäblt.  @§  ifl  auffällig,  ba% 
bie  ̂ dbeniianbaibeit  1901  iu  514, 1906  bagegen 
nur  in  499  ©dbuleu  betrieben  würbe;  alfo  ein 
IRüdEgang.  ̂ n  6  3flegierung§besirfen  würbe  1906 
biefer  Unterri^t  in  feiner  (Sdbule  unb  nur  in 
4    SSejirfen    {Dippeln,    3trn§berg,    5)üffeIborf, 

Sladben)  in  mebr  al§  25  ©döulen  erteilt.  Sine 
etwa§  floriere  Sßerbreitung  batte  ber  bau§wirt* 
fd^aftlidbe  Unterri(f)t  (1[  SRäbcfienfcbuIwefen,  1) 
gefunbeu.  ©r  war  1906  iu  657  Schulen  eiuge=» 
fübrt,  uidbt  oertreten  tu  5  93ejirleu,  tu  mebr  al§ 
25  (Sdbuleu  oertreten  in  7  23eäirfen  (^ot§bam, 
Dppelu,  (5db(e§wig,  9JJinben,  Arnsberg,  Büffet* 
borf  —  bier  in  152  ©dbulen  — ,  f  ölu).  Qu  bem 
Sobrfünft  1906/11  baben  beibe  ©egenftänbe  iti 
berbältui§mä§ig  oielen  ©dbulen  Singang  ge=' 
funben.  1911  crteiUen  1169  ©dbuleu  ̂ aben* 
banbarbeit§uuterridbt  uub  1779  ©dbufen  öau§* 
baltung§=  uub  bau§wirtfdbaftlidben  Unterridbt. 
3u  ben  auberu  beutfdben  Staaten  bat  bie  93e* 
weguug  obue  Bweifel  äbnlidbe  Srfolge  gebabt. 
SSon  erbebUdbem  ©influß  auf  bie  2tu§bebuung  be§ 
SSerlunterridbtS  waren  in  ben  legten  Sabreu  bie 

SSeröffeutlidbuugeu  ^erfdbenfteiuer§.  ^nwie* 
weit  bie  93eflrebungen,  ber  H  ̂uuftergiebung 
(ügl.  audb  H  ©piel  unb  Slrbeit)  bie  SS.  äu  erfdblie* 
|en,  öon  ©rfolg  gewefen  fiub,  eutgiebt  fidb  ber 
Suöerläfftgen  Sarftellung,  ba  ftatiftifdbe  Slufnab* 
men  nid^t  flattgefuubeu  baben. 

3.  ®en  Umfang  be§  beutfdben  9SoIf§» 

fdE)uIwefeu§  beranfdbaulidben  folgenbe  "Xa" bellen,  bie  bem  „©taiiftifdben  ̂ o^i^butf)  für  ba§ 

^eutfdbe  Sieidb"  entnommen  fiub  unb  ben  ©taub 
ü.  S-  1906  wiebergeben;  bie  neuere  Sntwidfluug 
ijl  in  ben  beigefügten  93emerfuugen  berüdficbtigt. 

■Sie  Soften  ber  flaatlicbeu  H  ©dbulauffidbt  uub 
bie  be§  £ebrerbilbung§wefen§  (1[  Sebrerfeminar) 
fiub  nidbt  eingeredbuet.  SSon  ben  ©efamttofteu 
fommen  auf  ben  ©toat  29%.  ®urdb  bie  legten 
99efoIbuug§aufbefferungen  ijl  bie  33eteiliguitg 
be§  ©taate§  an  ben  ©d^utaufwenbungen  in 
allen  beutfcben  ©taaten  erbeblicb  gefteigert 
worbeu.  ®er  preufeifdbe  ̂ ultu§etat  für  1913 
5.  93.  entbält  für  ba^  SS.wefen  obue  ©dbulaufficbt 
unb  Sebrerbilbung  157,436  Mllionen  (1906: 
82,378  mriionen). 

©ine  äutreffeube  'Sarflellung  ber  äußeren  SSer* 
bältniffe  ber  beutfc^eu  93.  im  einjefnen  ift  fdbwer 
ju  geben.  'Sie  SS.  ift  ba^  SSiberfpiel  nicbt  nur  ber 
großen  ^u  tturunt  erf  db  te  b  e  auf 
beutfdbem  93oben,  foubem  audb  ber 
3SieIgeftaltig!eit  ber  polittfdben,  fojialen  unb  wirt* 
fdbaftlidben  SSerbältniffe.  ̂ m  gangen  fallen  bie 
Setftungen  in  9JorbbeutfdbIanb  üom  SSejlen  nacb 
bem  Often,  in  ©übbeulfcblanb  üom  gjorbweilen 
nadb  bem  ©üboften  ab;  bie  §)öbepuufte  ber 
SßoIfSfdbuIentwidEIung  liegen  in  SJättelbeutfcb' 
lanb  ($)effen,  Slbüringen,  ©adbfen).  S^m  Xeil 
baben  Sie  großen  Uuterfcbiebe  audb  ibteu  ©runb 
iu  ben  recbtiidben  SSerböItniffen 

ber  ©dbufe  (H  ©dbufredbt,  3).  ̂ ad)  bem  t)reu§i* 
fcben  „3lIIgemeiueu  Saubret^t"  fiub  aucb  bie  SS.n 
„SSeranftaltungeu  be§  ©  t  a  a  t  e  §"  ,  aber  bie 
Unterbaltung  liegt  redbtlicb  ben  ®emetnben 
ob  (®efeöe  bom  28.  ̂ uli  1906;  1[  ©c^ulredbt, 
3e);  unb  tro^bem  „alle  öffentlidieu  ©dbul*  unb 

(£rätebuug§auftalteu  unter  Slufficbt  be§  ©taate§" 
fleben,  wirb  audb  nacb  ©rlafe  be§  ©dbulauffidbt§= 
gefegeS  bom  11.  Wäxi  1872  praftifdb  ber  ̂   i  r  db  e 
eine  weitgebeube  9Rttberrfd)aft  äugeftanben 
(Umrdbe:  VI,  2  H  ©cbulauffidit).  Sie  bolle 
Surdbf übruug  ber  ©taatifdbule  ift  nur  in  einem 
©toate,  in  ?Iubalt,  erfolgt,  iu  allen  anberen  fiubeu 
wir  bie  berfd^iebenften  9ftecbt§feftfe6uugeu  gwi» 
fdben  ©taat,  ©emeinbe  uub  ̂ ircbe.  ©ine 
gleidbmäfeige  ^^örberung  ifl  nur 
burdb  böllige  SSerfloatli^ung  ber 
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(Sdfiule  möQliä).  SSeber  ©emeinbe  nodj 
^rd^e  finb  in  ber  Sage,  ben  9liefenförper  ber  SS, 
an  jeber  ©teile  ju  tragen.  %ie  ®enie{nbe=  unb 
bte  Sfirdöenfdpule  \)at  aucE)  ifire  innere  S3eredöti= 
gung  etngebü§t.  ®ie  alte  3ett  be§  ̂ faf)Ibürger=' 
tum§  ift  oorüber.  SSeber  ber  gefdEiloffene  S^'irrfjen» 
fprengel  nod^  bte  tn  ftcf)  lebenbe  ©emeinbe  läfet 
\id)  luieber^erftellen.  Sie  9JJeni(f)en  tüoljnen 
nid)t  me^r  jafirseöntelang  bie§feit§  unb  jenfeitl 
eine§  ?JIuffe§  ober  S3erge§  nebeneinanber,  ofine 
\ici)  SU  begegnen.  9Jur  roenige  leben  unb  fterben 
auf  betnfelben  f^Ied  @rbe,  auf  bem  fie  geboren 
tourben.  ®ie  neue  Bett  löfte  ben  ̂ Jienftfien  üon 
ber  ©cf)oIIe  unb  stüingt  if)n  baju,  bie  für  alle  be= 
rechneten  ©tnrid^lungen  auf  eine  breitere  ®runb» 
läge  su  [teilen.  93ei  ber  SSoIf§ääI)Iung  im  ̂ ai)xe 
1900  lebten  j.  93.  über  eine  tialbe  SJJillion  ge= 
borene  Oftpreufeen  unb  faft  700  000  Stngei^örtge 

ber  ̂ roüinj  ©arfjfen  außerhalb  ii)tex  5)eitnat= 
probinjen  in  anberen  Steilen  be§  5Rei(i)e§.  Sbenfo* 
ttjenig  laffen  fid^  bie  9Jienf(f)en  I)eute  in  allen 
£eben§äu6erungen  auf  bem  93oben  einer  ̂ irdEie 
feftballen.  Qu  ̂reufeen  ftieg  bie  Sai)l  ber  Wi\ä)= 
el)en  t)on  1900  bi§  1905  öon  335  000  auf  380  000 
(1f' tonf effiongftatiftif,  Ic);  im  ©ebiete  be§ 
®euifcl)en  9leicf)e§  tüurben  1908  über  47  000 
SJJifcfie^en  gef(f)Ioffen.  2Iuf  bem  ©d)ulgebiete 
iI)oben  ©efeggebung  unb  SSermaltung  tueber  ben 

©emeinben  nod^  ber  ̂ ird^e  gegenüber  biefeu 
SBer^oItniffen  in  öollem  Umfange  Dlec^nung  ge^- 
tragen,  ̂ e  melir  aber  bie  58oIf§biIbung^anftaIten 
an  SSert  unb  93ebeutung  geroinnen,  um  fo  melir 
roirb  fidö  ber  Staat  ifirer  annelimen  unb  baburdi) 
au(f)  bie  SS.  au§  il)rer  iefeigen  unfidieren,  teilroeife 
unbaltbaren  Stellung  jroifdEien  ©taat,  ©emeinbe, 
®ut§I)of  unb  ̂ farr{)au§  f)erau§fommen.  ©ie 

roirb  eine  „SSeranftaltung  be§  @taate§"  im  roirf* 
lic&en  ©inne  be§  2Sorte§  roerben.  ®ie  ©taaten, 
bie  ein  Ieiftung§fäl)ige§  ©diulroefen  auf  bem 
eigenen  93oben  begrünben  roollen,  muffen  ober 
roobl  ober  übel  mit  bem  ©afee  ber  preii^ifd^en 
SSerfaffung  „Sie  SöiffenfcEiaft  unb  ü)te  Reifte  ift 

frei"  nid^t  nur  im  erften,  fonbern  aud^  im  jroeiten 
Steile  emft  madien,  ba§  Iieißt  allerbing§  ntd^t, 
baJ3  fie  eine  üom  ©taate  loSgelöfte  ©d^ule  fcöaf=' 
fen  foden,  bie  etroa  biefelbe  ©elbftänbigfeit  roie 
bie  bom  ©taate  freie  ̂ irc£)e  einnimmt,  fonbern 
nur,  ba%  fie  ben  Organen  ber  ©d^iiIe  eine  roeit* 
ge!&enbe  %xeii)eit  im  Seliramt  geben 
füllen,  eine  t^reilieit,  bie  etwa  ber  be§  9fli(f)ter§ 

entfpridlit.  "Senn  bie  %cbeit  be§  Se^rer§  fann 
ebenfo  roenig  roie  bie  bei  Sflid^terS  mit  bem  ge* 
roöl)nlirf)en  SSureaufratensoIIftod!  gemeffen  roer»- 
ben.  SGSenn  nid^t  alle§  eigenartige  Seben  abfter* 
ben  unb  üerborren  foll,  fo  mu^  ber  ©d^roerpunlt 
in  bie  Se^rerperfönlidj!eit  unb  nidlit  in  ba§  ©t)* 

I.  ©d&üler  unb  Se^rer  t »er  öf  f  ent  lidö  en SSoIfSfd&uIen. 

SaiH  ber 
©tftüler  ber 

öffentlidöen 

fd^ulen 

8ai)l  ber  öollbcfc^äftigten 

Stuf  eine 

entfielen 

©tflüler 

9luf 

ße^rfrafte 

unb  attjar 

100  üe^f 

SBunbeäftaaten 

Seigrer Se^rerinnen 

hafte 
fommen 

Lehrerinnen 

?3reu6en ')   6  164  398 
958  037 

102  764 
16  420 

84  980 
12  559 

17  784 

3  861 

60 
58 

17 

a3at)em   

24 

©ac^Jen   775  098 
315  778 

12  721 
5  505 

12  068 
4  890 653 615 

61 
57 

5 

aSürttemberg   11 

S3aben   308  884 
4  839 3  983 856 64 18 

Reffen   189  805 3  332 2  893 439 57 

13 
aRetfIen6urfl=©döwetin   94  816 2  120 1939 181 

45 

9 

SKe(flcnbur0>@treUfe   15  802 383 351 32 

41 

8 

<&acf)ien=SSäeimar»(HfenatiÖ  .... 61  313 1071 1018 53 57 6 

Olbenburg   74  909 1313 1183 130 

57 

10 

58iaun?(f)roei8   84  658 1  480 1282 198 67 13 

©acf)fen«9Jleinin0eu   46  874 
776 690 

86 

60 

11 

©acf)?en=2tltenburg   36  546 553 
501 

52 

66 9 

(Sac^fen'Soßura  unb  @ot^a  .   .   . 
41  183 768 658 110 54 

14 

«Inhalt   54  114 1021 843 178 53 

17 

©tf)ttjarabur9=©onber^f)auien     •    • 14  270 234 222 

12 

61 5 

©(firoarsburö'Siubolftabt     .... 17  254 274 
269 

6 

63 

2 

Säalbed       10  290 

13  402 

173 

192 

162 180 11 
12 

59 

70 
6 

8leu6  ä.  S   ö 

9leue  i.  2   22  664 356 341 

15 

64 

* 
©döaumburg'Sippe       7  938 

93 

90 3 85 3 

Sippe   25  043 334 315 
19 

75 

6 

Sübed      13  035 401 
217 184 

33 

46 

85tenten   32  853 
115  360 

726 
3  289 565 2  026 

161 
1263 

45 

35 

22 
Hamburg   

38 

eHaß.Sotfiringen        242  943 5  459 
2  988 2  471 

45 45 

35eutfdE)eg  miä) 9  747  267 166  597 138  203 29  284 

58 

18 

')  9«ad)  ber  8ä5t«nö  öom  24.  9Rai  1911  betrug  bie  8oi)I  ber  SgoIKf^ülcr  in  Preußen  6  572  074,  bie  3a^I  ber 
©djulftellcn  (Se^rlräfte)  117  164,  baoon  waren  92  408  mit  Se^rem,  24  756  mit  ße^rerinnen  befe&t.  5Die  So^I  ber 
SSoIKidjuIIe^rer  im  ©eutfd^en  fUtidi  betrug  1911  148  217,  bie  ber  ße^rerinnen  39  268,  bie  3a^t  ber  ©diulfinber 
10  309  948. 
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II.  ®ie3lufraenbungenfür  bie  öffentlichen 
SSoHMcfluIen 

III.   ̂ riüat- 
fd^ulen  mit 

SSoIf§fd)uIjie( 

unbeSftaaten 

eSefamtauf« roenbunfl 

(1000  SR.) 

Saöon  aui 

©taat^mitteln 

(1000  m.) 

9tuf  1 

©cf)üler 
entfallen 

®eiamt= 
foften 

3o^l  ber 

$reu6en   
8Jnt)em       
©atfiien   
SBürttemberg   
SBaben   

©ejfen   

aReilenbutfl'S^werin  .  .  . 
9KerfIenbure«©treIife  .  .  .  . 
©a(J5fen=SE8eimar=Gifenadö  •    • 
Clbenburg   
JBraunfdöhjeiß   

©ad^fen=2Reininaen     .   .    .    . 
©a(f)ien=9lltenburg   
@o(f)fen=6oburfl=@ott)a    .    .   . 
tKn^alt   

©(i^hjarjbura«  ©onberäl^auf  en 
6(5ttjar8bura=3?uboIftobt     .   . 
aSalbecf       

«euf!  ö.  S   
aieue  i.  S   
©d^aumburß'Sippe   .  .  .  . 
Sippe   
2übed      
Sternen   

Hamburg   

6Ija6»fiot^rinaen     

328  247 

52  680 

45  364 

15  809 
16  033 
10  170 
4  259 
669 

3  140 
3  551 
4  367 

2  509 

1543 
2  212 
3  306 

574 402 
644 

524 1127 
276 

1062 

978 
2  582 

10  156 
10  677 

82  378 
18  937 

10  391 

5  333 
4  472 

2  888 

248 379 
1180 

1  137 
1  192 

690 330 

563 2  876 
175 187 

110 

51 

410 

68 
575 846 

2  014 

9  654 
3  050 

53 
56 

59 
50 
52 
54 
45 

42 
51 
47 

52 
54 
42 
54 
61 
40 

37 

39 
39 
50 
35 

42 

75 
79 
88 
44 

287 
38 
58 

38 
2 

11 

1 
70 

79 

12  247 

2  496 
5  107 

707 

1  145 

41 
720 
158 

117 

1031 

50 

123 

85 

30 

13  875 
4  162 

Xeutfcfteä  SReid) 522  861 150  134 

54 
614 

42  094 

ftem  gelegt  merben.  Siefe  t^rage  ber  ?5retf)eit  ber 
£ef)re  mufe  mit  ber  S^rage  ber  ©taat^fd^ule  äu= 
fammen  geftellt  unb  beanthrortet  werben.  We^t 
oI§  einmal  ̂ at  ber  «Staat  biefe  x^xaqe  berneint. 
Um  bie  5!Kitte  bei  üorigen  S&b.§  würben  1f  2)ie= 
fterweg,  SSanber  unb  jal5Ireic|e  anbere  SSertreter 
be§  ©taat§f(f)ulgebanfen§  rücffi(f)t§Io§  öerfolgt 
unb  entfe^t  unb  bamit  bie  Siebe  jur  ®taat§f(f)ule 
bei  ben  Sefirenben  öorläufig  ftarf  abge!ü{)It,  unb 
6nbe  ber  70er  ̂ di)xe  bei  borigen  ;3i)b.§  würben 

bie  „getreuen  ̂ ampf genoffen"  beim  f^riebeni» 
f(f)Iuffe  mit  bem  SSotüan  bergeffen  unb  oucf»  auf 
ben  borgefd^obenften  5^often  (Dftmarl)  im  ©lid^ 

gelaffen.  '3)ie  t^rage  ber  ©taatifcfiule  f)at  aber 
nid^t  nur  eine  recf)tli(f)e,  fonbem  aui)  eine  organi^» 
fotorifcEie  ©eite  unb  greift  tief  in  ba§  innere  Seben 
ber  ®(i)ufe. 

2)ie  (5taat§fdE)uIe  ift  naturgemäß  eine  für 
alle  Äonfeffionen  unb  ©tönbe  gemeinfame, 
fie  ift  bie  allgemeine  33  o  I  f  §  f  cf)  u  I  e , 
für  roeldöe  bie  ̂ äbagogif  feit  9lmo§  Ifßome* 
niug  in  bie  SdEiranfen  tritt.  31I§  SintieitSfdEiuIe 
foll  fie  bie  ̂ nber  aller  ©tänbe,  oller  93e!ennt= 
niffe  unb  beiber  ©efd&Ied^ter  in  ficf)  bereinigen. 
2Ö0  fie  trennt,  gefdöiel)t  e§  nur  aul  unterri(f)t* 
lirfien  unb  erjieölidöen  ®rünben.  '2)arum  war 
ba^  preufeifd^e  ©d^ulunter^ialtungigefefe  b.  ̂ . 
1906  ein  fo  weiter  ©d^ritt  bon  bem  SSege 
äur  ©taatifd^ule,  ein  Stürffd^ritt  in  lange  über* 
wunben  geglaubte  SSerbättniffe.  2)urc^  ba§ 
®efe6  würbe  bie  grunbfäfelidöe  J^rennung  be§ 
<Sd)uIförper§  nad»  Äonfeffionen  auggefprod^en 

(U  ̂onfeffionSfd^uIe).  Stile  befonnenen  ̂ jolitifdfien 
Greife  werben  fid)  bemgegenüber  borau§fi(f)t= 
lidf)  in  nid^t  äu  ferner  Qeit  in  ber  f^orberung 
ber  gemeinfamen  ©d^ule  bereinigen  (bgl.  H  (Sd)ul= 
red^t,  4,  ©t».  448;  II  f^adf)*  unb  93eruf§fdf)ulen). 
®ie  ift  bie  einzige  ©dmlform,  bie  ben  Sebenl* 
bebürfniffen  bei  mobemen  Staatel  in  bollem 
Umfange  entfpridjt,  bie  in  ̂ öbagogifd^er  unb 
frf)uIorganifatorif(^er  SSejiebung  am  bollfom* 
menften  geftaltet  werben  fann  unb  jubem  am 
woblf ei(ften  ift.  3lud)  ber  le^tere  ̂ un!t  intereffiert 
nid)t  nur  bie  ̂ inanjberwaltung,  fonbem  ebenfo 
febr  bie  ̂ äbagogif.  ®enn  je  teurer  ber  päba' 
gogifdöe  'äppaxat  im  einjelnen  wirb,  um  fo  we* 
niger  Slulfid^t  ift  borbanben,  bie  ©efamtbeit 
ber  ̂ ßolfljugenb  mit  bollwertigem  Unterridjte  ju 
berforgen  unb  ben  Strbeitern  an  ber  SSoIflbilbung 
einen  entfpredfienben  Sobn  für  ibre  3trbeit  ju 

fidjem. 4.  Ueber  Sß.  unb  ̂   i  r  cf)  e  bgl.  1f  Äonfef- 
fionlfdiule  H  tirdfie:  VI  ̂   (5d)ufauffid)t  II  Tren- 

nung bon  ©dbule  unb  tirdbe  H  Sebrerfeminar,  4. 
5.  Ueber  bie  58. 1  e  b  r  e  r ,  bie  ©nlftebung 

biefer  £ebrergrut)t)e  all  einel  befonberen  ©tanbel, 
bie  3lulbilbung  unb  f^ortbilbung  ber  3S.Iebrer 
unb  bergl.  banbelt  ber  Strtifel  H  Sebrerfeminar. 
©tatiftifdiel  über  SebrerfteHen  f.  ebenba  9lbf.  3 
unb  oben  SIbf.  3.  Ueber  9tedbte  unb  ̂ flid)ten, 
einfommen  unb  bergl.  ber  Sebrer  %  @dbulred)t, 
3.  4.  Bur  grgönäung  be§  bort  ©ebotenen  ift  bier 
nur  nod)  bon  ben  bie  Hebung  bei  ©tanbel  unb 
ber  bon  ibm  bebienten  ̂ .  erftrebenben  Sebrer* 
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organifattonen  ju  f^red^en.  S^re  Slnfänge 
reic&en  U^  in  ba§  18.  3Öb.  jurüd.  @in  ret(i)ere§ 
unb  ftärfere§  Seben  entfaltete  firf)  in  i^nen  aber 
erft  in  ben  40er  3a{)ren  be§  öorigen  3bb.§, 
namentli(f)  feit  bem  Satire  1848.  3tuf  ber  erften 
?tlfgemeinen  beutfd^en  Sebrerberfammlung,  bie 
üom  28.— 30.  ®et)tember  1848  in  ©fenad)  ftatt- 
fanb,  tuurbe  ber  erfte  3lUgemeine  ®eutfdöe 
Sebreröerein  begrünbet,  ber  bie  „3Serbrüberung 
aller  Sebrer  ber  öerfcbiebenen  Schulen  ®eutf(^= 
Ianb§  unb  bie  öerftellung  unb  f^ortbilbung  eine§ 
georbneten  (Sc^ul*  unb  Srjiebung§tt)efen§  jur 
^örberung  national-beutfcber,  fittlicb^religiöfer 
S3oI!§biIbung"  bejiuecfte.  ̂ n  ben  folgenben  ̂ a^^' ren  ber  Sleaftion  unterbrüdt,  !onnte  erft  im  Qabre 
1871  ber  jeöt  beftebenbe  unb  beute  mebr  aU 
80%  aller  beutfcben  3SoI!§f(^unebrer  umfaffenbe 
5£)eutfcbe  Sebrerüerein  begrünbet  unb 
aUmöblicb  äu  fetner  gegenwärtigen  inneren  @nt= 
widlung  unb  öufeeren  2tu§bebnung  gebracht  wer^ 
ben.  "Ser  je^t  beftebenbe  ©eutfcbe  Sebreröerein 
ift  im  ©egenfaö  ju  bem  1848  begrünbeten  „all^ 
gemeinen"  ein  3?  o  t  f  §  fdEiu'Iebreröerein,  ber  „bie 
^örberung  ber  SSoIf^bilbung  burdb  Hebung  ber  SS." bejinecft.  @r  umfaßt  (1.  10.  12)  47  3tt)eigt)ereine 
mit  2905  SSerbänben  unb  126  162  mtgtiebern 
in  fämtlirf)en  beutfcben  (Staaten  unb  preufeifcben 
^roüinsen.  ;3nnerbalb  be§  beutfcben  Sebrer* 
berein§  finb  bie  preuM<f)en  ̂ roüinsiafüereine 
unter  fid^  jum  ̂ reufeifdben  Sebreröer== 
ein  unb  bie  SSereine  ber  tbüringifcben  ©laaten 
äum  Sbüringer  Sebrerbunb  jufam* 
mengefcbfoffen.  SSon  ben  größeren  3tt)eigöer= 
einen  bctben  ber  ©  ä  (^  f  i  f  dö  e  Sebreröerein 
15  328,  ber  93  a  t)  e  r  i  f  cb  e  $8.4ebrertierein  12  908, 
ber  93  a  b  i  f  db  e  Sebreröerein  5080,  ber  2B  ü  r  t* 
tembergifdbe  93.IebrerOerein  3900,  ber  ̂   e  f* 
f  if  db  e  Sanbe§(ebrerüerein  3166  ?[RiigIieber. — 
93on  ben  neben  bem  2)eutfdöen  Sebreroerein 
nod^  beftebenben  fonfeffionellen  Sebrerüereinen 

ift  ber  Sl'  a  i  b-  S  e  b  r  e  r  t)  e  r  b  a  n  b  far  i)a§ 
^euifcbe  3teicb,  ber  j.  3-  einige  20  OOOlTOtglieber 
Säblt,  ber  bebeutenbfte  (Hdbarita?,  5,  Sp.  1638). 

"^ex  3Serein  tjertritt  in  ben  meiften  neutralen 
©tanbeäangetegenbeiten  bie  ̂ ^orberungen  be§ 
iSeutfdben  £ebreroerein§,  roäbrenb  er,  feinem 
S^ed  entfpredbenb,  für  bie  H  f  onf effion§fd)uIe 
in  äiemlirf)  extremer  ̂ orm  unb  für  bie  geiftlidje 
H  ©df)ulauffid)t  in  Jrfimanfenben  unb  au§  ben 
eigenen  9ieiben  öielfai^  befämpften  unb  einge= 
fdbränften  f^orberungen  eintritt.  3{uf  eüg.  Seite 
befteben  fonfeffioneüe  Sebrerorganifationen  in 

geringerer  3abl.  '2)ie  mtcbtigfte  ift  ber  „iS  e  f 
ein  sur  Srbattung  ber  eög.  93.",  ber 
auf  ben  eüg.  Srfiulfongreffen  feine  3tnfi(^ten  öer= 
tritt  unb  feit  bem  ©nbe  ber  80er  ̂ ai}vc  mit  nidöt 
befonberem  ©rfolge  fidb  bemübt  bat,  in  ber  Seb- 
rerfrf)aft  3lnbänger  ju  finben.  Ueber  £  e  b  r  e* 
rinnenöereine  tigl.  ̂   Sebrerin,  4.  — 
■Sie  93ebeutung  ber  Sebrerüereine  für  bie  $)e* 
bung  unb  Sntroidtung  ber  93.  liegt  üor  allem 

barin,  ba'B  bie  Sebrerüereine  ben  Sebrerftanb 
al§  folcben  materiell,  geiftig  unb  beruflid)  äu 

f örbern  fucben,  ba'B  fie  burd)  ̂ erfammlungen  unb 
Vorträge,  ein  au§gebebn.e^  B  e  i  t  f  d)  r  i  f  t  e  n= 
m  e  f  e  n,  ba§  mit  bem  93erein§tt)efen  in  engfter 
95erbinbung  ftebt  —  bie  bebeuienbften  3eitf(5rif= 
ten  („'3)euifd)e  Äd)ule",  „^äbagogifd)e  Leitung", 
„93at)erifd)e  Sebrerjeitung",  „^reufeifdbe  ©dt)ul= 
äeitung",  „Säd)fifcbe  »Sdjuljeiiung"  u.  b.  a. 
H  treffe:  II,  4)  werben  öom  2)eutfd)en  £ebrer== 

üerein  felbft  unb  Don  feinen  Bttieigüereinen 
berau§gegeben  — ,  burcb  miffenfd)aftlidbe  unb 
tJÖbagogifcbe  ̂ ^erienfurfe  ufro.  an  ber 
t^ortbilbung  ibrer  yjJitglieber  arbeiten  unb 
:päbagogifcbe  Beitfragen  allen  ©liebem  be§ 
3tanbe§  nabebringen.  ^Darüber  binau§  mirfen 
bie  Sebreröereinc  aber  aud)  mit  9iad)brud 
unb  ©rfolg  auf  biefenigen  äußeren  unb  inneren 
93erbältniffe  ber  9S.  ein,  bie  mit  ber  $erfon  be§ 
£ebrer§  nidbt  unmittelbar  jufammenbängen. 
D^ne  bie  raftlofe  Sätigfeit  ber  Sebreröereine 
mürbe  ber  ie^ige  Staub  be§  9S.mefen§  in  ̂ eutfdb* 
(anb  obne  Bweifel  nidbt  eaeidbt  morben  fein. 

Stußet  ber  öei  TI  @cf)ulre^t  genannten  Literatur  ogt. 

Jjitdjer:  @eicf)i(f)te  bcä  beutfdjen  SSoIfälc^ulIe^rerftanbeä, 

2  S8be.,  1892;  —  2.  eiou^niöer:  ©efc^idjte  beä  «ßreufi. 
Unterridjtöflefeöeä  mit  bejonberer  SJerüdüdjtiguna  ber  SJ. 

SSig  ouf  bie  neuefte  3eit  fortgefü'ört  oon  §.  9{  o  j  i  n,  1908; 
—  3.  Zetvi:  S)er  tireu6i?cf)e  ©d)ulflefet)cntttjurf  im 

Sid^te  ber  beut?d)cn  Unterricfjtgfleje^flebung,  1892;  — 

3)  er  f.:  @cf)unämpfe  ber  ©egenttjort,  1911«;  —  2)  er?.: 
©mnbjüge  ber  bentjctjen  Sci)uIoefe6gebung,  1913;  — 
35  er  f.:  Sie  beutjcfie  SS.  (Sie  Äultur,  I)erauSgeoeben 

öon  Sorn.  Ourlitt,  17.  unb  18.  SSanb);  —  Sie 

öffentltdjen  Sß.n  1901,  1906  unb  1911  (SBiertelja'&rS^efte 
jur  ©tatiftif  be§  2)eutfc^en  SReic^eg,  :^erau^gege6en  öom 
Äaiierl.  ©tatift.  9tmt.  Serlin,  17.  ̂ atirg.  1908,  1.  §eft, 

©.  315  ff,  21.  3'ar)rg.  1912,  4.  $eft,  @.  203  ff);  SJeridjtigung 

aur  SS.ftatiftil  (bofel&ft  1908,  2.  |)cft,  ©.  250);  —  25a§  ge- 
fomte  niebere  ©c^ulraefen  im  ̂ ßreufeifc^en  Staate  im  S^o^ie 

1906  (<ßreu6if(f)e  ©tatiftif,  i)TiQ.  üom  Äönigl.  ©tat.  Sanbeä- 

amt  in  58erlin,  209.  SSanb);  —  'S!a&\elbe  1911  (ebba.  231. 
®nnb);  —  ©tatiftifrfieg  ̂ aJjrbuci)  für  ben  t"reu6ifd)en 
etaat,  X,  1912.  3.  SewS. 

95oIfgfdbuneI)rer  USebrerfeminarufro.  HSSolfS* 
fd)ule,  3.  5  U  Sdiulrecbt,  3.  4. 

93oIfgfouüerämtät  II  3ftet)oIution  unb  Gbriften* 
tum,  3. 
^olUüexün  für  ba§  !atb.  ®eutfcb- 

lanb  ^  9Serein§mefen:  I,  6  HGbarita?,  10 
^  Äatbolifdi-Sosial,  3. 

SSotfätjerfid^erung. 
1.  ©runbfäöHdjeg;  —  2.  S;ie  2J.  im  engeren  ©inn  bei 

28orte§;  —  3.  S)ie  ©runbäüge  ber  beutf d)en  ©oäialBer« 

fidjerung;  —  4.  2)ie  neuefte  Äritif  ber  beutf d^en  ©ojiolüer» 
fic^crung.  —  SRebaftionelle  ®rünbe  liefeen  eiS  erroünfcf)t 
crfdjeinen,  unter  biefem  einen  Stirf)rt)ort  fowol)!  bie  e  i  g  e  n  t= 
Iid)e  3}olfgoerjid}erung  aU  auä)  bie  wic^tigften 
Zweige   ber     ©oäialocrfidjerung    ju   be^anbeln. 

1.  9SietIeid)t  mebr  nod)  aU  bei  ber  geiröbnlidben 
£eben§öerfid^erung  ift  bei  ber  93.  eine  93ejiebung 
gur  3fteIigion,  ftreng  genommen  sunädbft  su  bem 
öfonomifcben  9!Birfung§bereid)  prattifcber  9teli= 
gionSbetötigung,  feftftellbar.  2)a§  gilt  freilid)  öor 
allem  öon  ber  93.  im  meiteren  ©inne.  SJtan  unter* 
fdbeibet  nämlid)  eine  93.  im  meiteren  unb  eine 
foldbe  in  einem  engeren  Sinne.  %U  95.  i  m  m  e  i* 
teren  Sinne  pflegt  man  gern  bie ?[Ji a f f e n= 
öerficberung,  atfo  fd)Iecbtbin  bie  93erficberung  be§ 
9SoI!eg,  breiterer  Sdbid^ten  ber  93eDi3Iferung  ju 
bejeidbnen,  mit  benen  man  bie  öfonomifdö  minber 
SeiftungSfäbigen  erfafet  mifjen  mill.  ®a§  93ebürf= 
ni§  nad)  einer  mirtjd}aftlid^en  93eranftaltung  jur 

'2)edung  anfällig  auftretenben  9Sermögen§be= 
barfe§  ift  unbeftreitbar  gerabe  für  bie  Älaife  ber 
mirtfdbaftlid}  Sdjtnacben  befonber§  grofe.  @§  ift 
aber  biefe§  93ebürfni§  felbft  ein  biftorifd)e§  ̂ ro* 
buft,  erroadbfen  ganj  befonber^  au^  ber  „Ueber* 

minbung"  ber  d^oritatioen  SSirifdiaft^organifation 
burcb  bie  inbiüibualmirtfd)aftlid^e.  'iSarin  ift  aucb 
bie  oben  angebeutete  93ejiebung  ju  praftifcber 
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SfleltgionSbetätigung  ju  fudöen,  tüobet  allerbingS 
bte  äiriftlid^e  in  erfter  Stnie  gemeint  ifi,  aber 
au(f>  anbete  mie  inSbefonbere  j.  93.  bie  mofaifdöe 
nit^t  au^gefd^I  offen  fein  foll.  S^nerfiafb  jener 
tt)oI)I  frü^eften  SSerfaffung  be§  3Birtfc]öaft§Ieben§, 
toeldje  bie  (Sinjelmirtfd^aft  al§  übermiegenb  auf 
\xä)  felbft  angetüiefenen  Sßirtfd^aft§fört)er  mit 
hjeitgei^enber  9tutarfie  (Selbftgenügfamfeit)  er* 
lennen  läfet  (geftf)loffene  $)au?ioirtf(f)aft),  finb 
bie  %al\e  pVö^Wöj  auftaud^enben  SSermögenl» 
bebarfe§  in  erfter  Sinie  Unglücfgfäde.  %ie 
f^orm  be§  SSermögenS,  nad^  bem  ein  58e» 
barf  auftauchen  fonnte,  luar  bie  ber  fonfre* 
ten  <Sa(f)güter.  9D?it  realen  ®ebraucE)§obieften 
mußte  gebolfen  werben,  mit  'Singen,  bie 
man  na^  ben  ©runbgügen  ber  ganzen  SSirt* 
frf)aft§rt)eife  nid^t  gegen  ©elbbeträge  laufen 
ionnte,  toeil  fie  niemanb  im  Ueberfluffe  unb 
be§ba'b  aurf)  nid^t  jum  SSerfauf  befaß.  S)em 
t)Iö^(irf)  ouftaud^enben  SSermögenSbebarf  fonnte 
baf)er  aurf)  nirf)t  burd^  SSerfügung  über  ®elb= 
betröge  gebient  fein.  SßerftötigeS  ©enoffen* 
fd^aft§beh)ußtfein  mußte  in  f^unftion  treten, 
ein  Clement,  ba§  in  bobem  Ma%e  buxd}  bie 
SiebeSmoral  ber  Oteligion  gefräftigt  tüar.  %üx 
ben  outarten  2Sirtfdbaft§organi§mu§  foIdEier  burdb 
hjirtfrf)aftlirf)en  25erfebr  untereinanber  nur 

frf)tüadö  berbunbenen  (gefd^loffenen)  öau§it)irt» 
frfiaften  ftellte  bie  öilfeleiftung  ber  9?a(^bom 
unb  ©emeinbegenoffen,  felbftoerftänblidö  aber 
audb  ber  firrf)lid)en  ©emeinfrfiaften  eine  Jüid^tige 
ergänjung  ber  inbioibualiftifcfien,  aber  (jum 
Unterfd^ieb  öon  ber  mobemen)  berlebrSIofen 
SSirtfdbaftgfübrung  bar.  2)iefe  öilfeleiftung 
feblt  in  ber  mobemen  SSirtfdE)aft§oerfaffung 
freilidE)  aurf)  nidE)t  ganj,  aber  in  tonfurrens  mit 
ibr  ftebt  ber  ̂ ei§  aller  jener  SSeranftaltungen, 
bie  al§  9SerfidE)erung§einridbtungen  befannt  finb. 

^a§  Burärfbleiben  ber  Seiftungen  be§  cbarita" 
ttben  ©t)ftem§  binter  bem  SSerficberungSmefen 
mad&t  fidb  gerabe  aurf)  in  ber  klaffe  ber  mirtf d^aft» 
lid^  ©d^tuarfien  bemerfbar.  3u  erfiören  ift  e§  nii)t 
in  leßter  Sinie  gemiß  baburrfi,  ba%  bie  i8ebarf§* 
bedung  beute  eben  ganj  überttjiegenb  öerfebr§* 
tüirtfdöaftlid^  bor  fidb  gebt,  baß  bie  93ebürfni§* 
befriebigung  alfo  burd^  bie  SSerfügung  über  ©elb« 
mittel  bebingt  ift  unb  bie  99ebarf^güter  felbft 
öerfaufSbereit  jeberseit  jur  SSerfügung  jleben, 
Slber  bie  (gntlüidlung  ber  58erfirf)erung§metbobe 
äur  ©rreidbung  be§  S^ede^  ber  ©icberung  einer 
8Sermögen§öerfügung  im  f^ralle  iJlöglidb  unb  ju* 
fällig  auftretenben  93ebarf§  unb  im  ©egenfaß 
baju  ba§  Burüdttueidöen  ber  d^aritatiöen  SSirt* 
fdbaftSergänsung  finben  ibre  Srflärung  eben 
bod)  and)  in  bem  Umftanbe,  ba%  bie  auf  ber 
Siebegmoral  aufgebaute  ttjerftätigeSbarita§  ber* 
bältni^mäßig  an  iBoben  berloren  bat.  Saju  mag 

tt)obl  autf)  nod)  ber  Umftanb  mitmirfen,  ba'e  mit 
bem  dbaritatiben  ©tiftem  bie  ®efabr  einer  ge= 
miffen  9Ibbängig!eit  berjenigen,  benen  bie  Sei« 
ftungen  jugute  fommen,  bon  benen,  bie  fie  bieten, 

berbunben  ift  {'ab.  SBagner).  2)ie  SSerfidEjerung 
förbert,  bo§  cbaritatibe  ©t)ftem  unterbinbet  bie 
iierf önlidbe  ?rreibeit.  Siefe  SSerfdbiebung  ift  um  fo 
iüiditiger,  al§  bie  SBerfidperung,  je  notroenbiger 
fie  ift,  b.  b-  je  ntebr  bie  öfonomifd^e  ßriftenj  ju* 
fälligem  SSermi)gen§bebarf  auSgefe^t  ift,  um  fo 
teurer  ift.  ®a§  fei  gerabe  für  Sie  SS.  mit  einer 
8uf ammenftellung  einiger  ̂ rämienf äfee  (unten  2) 
bargetan. 

2,  5)ie  SS.  im  engeren  ©inn  (aud^  „kleine 

Seben§berfidöerung,  SD^arfberfirfjerung",  englifd^ industrial  Insurance  genannt)  ift  im  allgemeinen 
eine  für  SlJJinberbemittelte  beftimmte  ̂ a^itaU 

berfidberung,  bie  in  '3)eutfd)Ianb  in  ber  Sflegel 
über  betröge  bi§  ju  1000,  feiten  1500  'Maxt  ab* 
gefrf)! offen  wirb  unb  eine  burd^  mebrere  unter* 
jäbrige  ̂ rämien=2;eilgab'ungen  erleid)terte  S^b* 
Iung§meife  für  bie  ̂ rämienleiftung  geftattet. 
(S§  muffen  aber  biefe  beiben  SJJomente  bereint 
auftreten,  benn  jebe§  für  fidb  lommt  audb  in  ber 
geroöbnlidbcn  Seben^berficberung  bor;  anberfeit§ 
merben  SS.Sberträge  and)  über  böbere  ©ummen 
abgefdbloffen.  Äein  fieberet  ̂ iterium  ift  ber 
SSegfall  ber  örjtlidben  Unterfu^ung,  e§  gibt  35.§= 
untemebmungen,  raelrf)e  ffiejififdbe  SS.§berträge 
auf  ®runb  ärjtlidber  Unterfudbung  abfdbließen, 
SSefentlidb  niebrigere  S^arife  finb  bann  aber  mit 
biefer  SSerfid)erung§fombination  jugeftanben.  ̂ n 
ber  nadbftebenben  Xarifsufammenftellung  finb 
bie  ;5abre§prämien  für  bie  SSerfidberung  bon 
1000  matt  im  Sintrittsalter  bon  25  unb  oon 

35  ;3abren  tuiebergegeben.  'Die  3ifferTi  finb 
Soriffäge:  A  für  SS.  obne  ärstlidbe  llnterfud)ung 
mit  möcbentlidber  ̂ rämiensablung,  B  SS.  mit 
ärjtlid)er  Unterfudbung  unb  jäbrli(^er  Prämien« 
äablung,  C  reguläre  SSerfid}erung  berfelben 
^Iftiengefellfd^aft,  D  reguläre  $8erfidberung  einer 
gegenfeitigen  5tnftalt. 

einfache  XobfoIIS.  2obfalI«öetT.  mit   Srbßelüi^te  Sefien«. 
Oerfic^erunfl,  iog.    ̂ rämienaa^lunö    öerf .  (f og.  flemifd)te) 

Ieben3Iänflli(^e      6.  §.  60.  Seben^j.    äaf)Ibor  auf  baä  60. Sebengja^r 

is 

3& 26 35 25 35 

A 
31.70 

42.Ö5 35.36 

57.— 

40.60 61.20 

B 25.60 
35.20 31.50 46.20 

35.90 

54.50 

C 

23.— 

29.90 
26.70 

36.50 

30.— 

42.80 

D 21.60 28.40 24.30 

34.— 

27.80 40.60 

^ie  SKomente,  meldte  bie  SSerfid^erungSnabme 
bei  ber  SS.  erleidjtem  follen,  njirten  gerabe  ber* 
teuemb,  fo  bor  allem:  ber  SSegfall  ärjtlidier 
Unterfudbung,  ber  bie  SSermenbung  bon  (Sterbe» 
tafeln  mit  rafd)erer  Stbfterbeorbnung  al§  für  bie 
reguläre  SSerfidberung  bebingt,  bann  aber  bie 
ttjödbentlidje,  ebentuell  monattidbe  ̂ rämienjab* 
lung.  2)amit  allein  ift  freilidb  bie  SSerfd)iebenbett 
nicbt  erflärt;  e§  beftebt  and)  5n)ifd)en  B*  unb 
OStarifen  nodb  ein  erbeblid^er  Unterfdbieb.  ®§ 
ift  alfo  nidbt  bloß  ber  SSegfall  ober  bie  Ober* 
flädbüdbfeit  ber  ärgtlidben  Unterfucbung  (Starif* 
fäße  B),  ttja§  bie  $)eran5iebung  einer  ftrengeren 
Sterbetafel  (bie  etroa  audb  bie  9tbfterbeoerbält* 
niffe  nid)t  ganj  gefunber  ̂ erfonen  berüdfidjtigt) 
beranlaßt,  fonbem  allgemein  bie  ®efabr  ftärferer 
Stbnü^ung  jener  Seben,  bie  für  bie  SS.  in  93e* 
tradbt  !ommen,  aud)  menn  fie  gefunb  bie  SS.  ein* 
geben,  ©rfdbeint  banad)  and)  immerbin  ba§  SSor* 
geben  ber  S5.anftalten  ganj  geredbtfertigt,  fo  er* 
meift  fid)  bamit  bodb  bie  SS.  al§  minber  geeignet 
äur  Erfüllung  ber  foäialötonomifdöen  Stufgabe, 
ber  fie  bienen  foll.  (j§  fann  ben  SS.anftalten  aud> 

nidbt  äum  SSortuurf  gemadbt  merben,  ba'Q  für 
bie  SS.  and)  nod)  böbere  SSernialtung^äufdb'äge etngeboben  werben  al§  bei  ber  gen)öbnlid)en 
Seben§berfid)erung,  bie  5-  93.  fdjon  bie  Prämien* 
teiläablung  unb  bie  $rämtenabboIung  beim 
58erfid)erten  berteuert. 
Um  biefem  SIKißftanbe  einigermaßen  abjubel* 

fen,  finb  berfdbiebene  SSorfdbläge  sur  3f{  e  f  o  r  m 
b  e  r  SS.  auf getaud)t.  "Sie  beacbten§merteften  finb 
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iene,  bie  eben  barauf  abjieTen  btefe  SSerfidöe* 
rungsfornbination  für  bie  SSerficöerung§bebürf* 
tigen  ju  tierbilligen.  Stber  aucf)  bie  Sßerl)ütung  be§=» 
ienigen  pofitiüen  ©cfiabeng  au§  ber  SS.  wirb  ange* 
ftrebt,  ber  \xd)  au§  bem  freirailligen  Slufgeben 
eine§  einmal  abgefcf)! offenen  SS.üertrage§  ergibt 
(Storno) .  9Jur  bei  sroei  tion  ben  beutfd^en  SS.* 
gefellfdöaften  finb  1904  runb  178  000  SSerträge, 
für  bie  ntinbeften§  eine  Prämie  (wenn  aucf)  nur 
SSorfienprömie)  geäaf)tt  war,  öerfaüen,  1907  bei 
allen  beutfd}en  ©efellfdjaften  275  000  SSertröge, 
ba^  bebeutet  tt)af)rfrf)einlid)  ein  paar  9}äHionen 
SSerluft  für  bie  obnebin  öfonomifrf)  ©d^njadöen. 
1904  ftnnben  tion  100  bei  ber  SSittoria  1892 
obgefd)Ioffenen  SS.n  nur  55,8  nod^  in  Iraft. 
§ortbeftanb  be§  SSerfid)erung§anfprud)e§  trofe 
©äumigfeit  in  ber  ̂ rämienjabTung  ift  eine  ebenfo 
h)id)tige  SD^afenabnte  wie  bie  Subüfenabme  ber 

^oftorganifation  ober  bie  f^örberung  ber  ̂ o(Ief= 
tititierfid^erung,  burd)  weldöe  bie  SSerwaftung  ber 
SS.orgonifation  tierbilligt  wirb.  (Heber  berartige 
JReformibeen  tigl.  bie  unten  genannten  3Irbeiten 
S3!eic^er§  unb  ̂ of)I§.)  ̂ m  großen  unb  gangen 
l^at  fid)  bie  rein  pritiatwirtfdiaftlidöe  SSerfaifung 
ber  SS.  troö  ber  nad^  ber  ©tatifti!  fdieinbar  großen 
(Srfolge  biefe§  SSerfid^erung^äWeigeS  nic^t  be* 
wäf)rt.  (So  wünfd)en§wert  fojialpoUtifd)  bie 
Kräftigung  be§  öfonomifdjen  ©elbfttierantwort* 
Iid)feit§gefüblel  ber  SJtinberbemittelten  unb  tion 
biefem  au§gebenb  ba§  S^tereffe  für  bie  SSerfidie* 
rung  aud^  immerbin  fein  mag,  bier  erweift  fidö 
ba§  rein  priüotwirtfcbaftlidöe  ©tjftem  al§  unju= 
reic^enb  unb  ein  2;eil  ber  Saft,  bie  ebebem  bie 
6barita§  getragen  bat,  muß  gemeinwirtfd^aftlid) 
getragen  werben.  ®a§  bat  burd)au§  nid^tg  58e* 
benflid)e§  an  fid^,  wenn  bie  bier  angeftrebte 
tapitalbilbung  fid^  bann  gewijfermafeen  and) 
mit  ipilfe  ber  SJJittel  ber  ©efamtbeit,  alfo  ber 
Steuergelber,  tiollgiebt.  S§  boTibelt  fid)  nur 
barum,  biefe  33eitrag§Ieiftung  ber  3tllgemeinbeit 
in  ben  rid}tigen  Sd^ranfen  gu  balten,  bamit  nid^t 
ba§  Selbftöerantwortlid^feitSgefübl,  ba§  burd^ 
bie  fojiale  B^nang^tierfii^erung  obnebin  gefäbr= 
bet  wirb,  leibe.  ®er  ßinjelne,  ber  eine  SS. 
eingebt,  foll  ba§  SSewufetfein  bebalten,  b<i%  bie 
burd)äufübrenbe  Kapitalbilbung  oug  feinen  ̂ äf» 
ten  tior  fid)  geben  mu§.  Siefe  f leine  Kapital* 
bilbung,  wie  fie  fidE)  ba  in  ben  greifen  ber  STdn* 
berbemittelten  tiollgieben  fann,  ift  bod)  aud)  we* 
nigfteng  ein  ?tnfa6  äur  9(bfcöwäd)ung  ber  fojia'en 
®egenfäge,  bie  au§  ber  S3efi6tierfd)iebenbeit  fid) 
ergeben.  ©§  ift  gerobeju  bie  3tufgabe  fojialer 
S3efigau§gleidöung§politif,  biefe  wenn  aud)  fleine 
tapita! bilbung  in  ben  f reifen  ber  9?idötbefiöen= 
ben  SU  erleid)tern  unb  an  bie  (Bleue  ber  foftfpie* 
ligen  SS.  auf  ber  ©runblage  pritiatwirtfcbaftlid)er 
Unternebmerprinäipien  eine  fo!d)e  mit  Stnleb* 
nung  an  öffentlicb*red)tlid)e  (£inrid)tungen  ju 
fe^en,  bie  fie  tierbilligt. 

SSon  biefem  ®efid)t§punfte  au§  finb  SJJafe* 
nabmen,  wie  fie  bie  fcbweiserifcbe  ̂ ofttierwal* 
tung  getroffen  \)at,  ferner  ber  Sdjweijer  fanton 
9?eud)ätel,  ber  felbft  eine  ftaatlid^e  SS.anftalt  ein* 
gerid)tet  bot,  wie  fie  enblid)  bie  öfterreid)ifd)e 
9legierung  im  Stnfd^lufe  an  ben  Stu^bau  ber  fo* 
jialen  SSerfidierung  plant,  (tigl.  meine  unten  ge* 
nannte  5trbeit)  erfte  Schritte  auf  bem  rid)tigen 
SSege.  Sie  ®emeinbe  St.  ©allen  leiftet  ju  ber 
tion  ©emeinbebürgern  abgefd^Ioffenen  2eben§* 
unb  9IIter§tierfid)erung  auf  ben  S:obe§fan  nam* 
bafte  SSeitröge,  allerbingS  mit  SSorbebalt  be§  SSer* 

fügung§recE)te§  über  ben  %eii  ber  SSerficberungS« 
fumme,  ber  bem  ©emeinbebeitrage  entfprid)t. 
5)iefe?  SSerbalten  biibet  gewiff ermaßen  eine 

3wifd^enftufe  jwifd)en  follettitier  unb  d)ari* 
tatitier  (grleidöterung  ber  inbitiibualwirtfd^aft* 
Iid)en  ßinridötung,  ein  St)mptom  bafür,  balß  bie 
Sbee  praftifd}er  Betätigung  ber  ßbaritaS  in  fol* 
IeftiowirtfdöaftIid)en  ^bönomenen  fortleben 
bürfte.  9fJeueftcn§  finb  in  Seutfdjlanb  3  SS.* 
Slnftalten  mit  teilweis  parteipoIiiifd)em  ©nfdE)'ag 
%.  %.  errid^tet  worben,  j.  X.  in  ©rünbung  be* 
griffen,  welche  bie  SS.  auf  gemeinnüßiger  Bafi§ 
billiger  bieten  follen.  ©rünber  finb  1.  bie  öffentl. 
Seben§*SScrf.9lnftalten,  2.  ber  SSerbanb  pritiater 
£eben§*58erf.9tnftaUen,  3.  bie  freien  ©ewerffd^af* 
ten  unb  ®enoffenfd)aften.  SieSS.n  beuifdöer®e* 
fellfd^aften  weifen  für  (Snbe  1911  einen  58e= 
ftanb  tion  7,95  TliÜ.  58.berträgen  mit  einer 
SSerfid^erungsfumme  tion  1596  5}fillionen  9J?ar! 
auf.  Stn  S)urd)fd)nitte  lautet  baber  eine  Police 
auf  runb  200  (1907  nod)  170)  Tlaxl  SSon 
©offmann  wirb  gefd^ä^t,  ba%  e§  1906  auf 
ber  (£rbe  etwa  45  ä^illionen  SS.poücen  ouf 
16  806  aKillionen  SD?ar!  loutenb  gegeben  l)abe. 

'SRaneä:  SBerfi(f)erunGäiDefen,  §  33,  1905;  —  gerner 
bie  unter  Slrtüel  SS.  im  SBörterbud)  b.  SBoIKwirtfdiaft 

3.  9IufI.  fott)ie  im  58erf.=£cEiIon  ßenannten  Siteratur.  — 

aiufeerbem  ̂ nafe:  ®ie  35.  in  S)eutjd)Ianb,  1903;  — 
Äol)I:  Sie  SReform  ber  58.,  1904;  —  3  tt)  i  e  b  i  n  e  (!• 
SübenI)orft:  3ur  aieform  ber  SB.  (in  S-  f-  t>-  ße?» 

®taal«w.,  1907);  —  «Paul  2t  r  t  f|  ur  @  ö  f)  n  er:  SJie 
tirioale  SS.,  1910.  SwieDlnetf. 

3.  ®ie  beutfdie  Sosialtierfid}erung 
gilt  mit  JRedöt  al§  ba§  größte  tulturwerf  ber 
U  SojialpoÜtif.  ̂ laä)  bem  SSorgang  unb  SHufter 
^eutfd)'anb§  baben  in  ben  legten  ̂ abi^äebnten 
bie  meiften  Kulturftaaten  fojia'e  Serjid)erun* 
gen  bauptfäd^üd^  für  bie  inbuftrielle  Arbeiter* 
fd)aft  eingefübrt.  2)ie  redE)tHd)e  ®runblage  für 
bie  beutfcbe  Sosialberfid^erung  bilbeten  junä^ft 
fo'genbe  ©efefee:  Kranfen*SS©.  tiom  15.  7.  1883, 
Unfan*SS®.  tiom  6.  7.  1884  unb  ̂ ntialiben*  unb 
9tlter§*SS®.  tiom  22.  7.  1889.  ®ie  9?ad)teile 
biefer  fdörittweifen  (Sinfübrung  ber  einjelnen 
SSerfidöerunggjweige  würben  teilweife  befeitigt 
burd)  einbeitlid)e  Kobififation  be§  Sojialtier* 
fidöerung§red)t§  in  ber  9Reidö§tierfid^erung§orb* 
nung  tiom  19.  7. 1911.  ®a§  9tngeftenten*SS®. 
tiom  20. 12.  1911  enblid^  brad^te  eine  wefentlid^e 
(Erweiterung  be§  ©ebietel  ber  foäialen  StuangS* 
tierficberung. 

5)ie  Kranfentierfid^erung  gewäbrt 
bem  SSerfid^erten  freie  ärätlid^e  SSebanblung,  Slrj* 
nei  unb  Heilmittel,  fowie  für  jeben  5trbeit§tag  ein 
Kranfengelb  in  £)öbe  ber  Jöälfte  be§  ort§üblid)en 
S:agelobne§.  Sin  Stelle  biefer  SSeibilfen  fann 
freie  Kur  unb  SSerpf legung  in  einem  Krauten* 
baufe  treten.  %ie  Seiftungen  ber  U  n  f  o  1 1* 
tierfid^erung  rid^ten  fid)  nad^  ben  fjolgen 
be§  Unfalls,  ben  ber  SSerfid)erte  erleibet.  Sei 
töb!id)er  Körpertierlegung  bejablt  bie  SSerfid)erung 
ein  Sterbegelb  fowie  eine  Hinterbliebenen* 
rente.  Hinterläßt  ber  SSerftorbene  eine  SSitwe 
ober  Kinber,  fo  beträgt  bie  9^ente  für  bie  Söitwe 
bis  SU  ibrem  Stöbe  unb  für  jebe§  binterbüebene 
Kinb  bi§  jum  üollenbeten  15.  SebenSjabre  je 
20%  be§  jäbrlicben  9lrbeit§tierbienfte§  be§  SSer* 
ftorbenen.  58ei  tiorübergebenber  (grwerbSun* 
fäbigfeit  bejiebt  ber  SSerfid)erte  bie  Sntfdöäbi* 
gung  bi§  jur  13.  SSod^e  au§  ber  Kranfentierfid)e* 
rung.    %ie  Unfalltierfid^erung  beginnt  erft  mit 
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ber  14.  SBod^e  nadE)  (Sinttttt  be§  Unfalls  unb  ge* 
lüäfirt  bem  SSerfirf)erten  alsbann  außer  freier 
ärst  id^er  SSel^anbhmg  unb  freien  Heilmitteln 

für  bie  'Sauer  ber  Srmerbsunfäliigfeit  eine  Sftente. 
SSei  bauernber  6rroerb§unfäf)igfeit  irirb  bie 
fRente  audö  bauemb  beja^It,  unb  jirar  bei  üö(= 
liger  (£rit)erb§unfäf)igfeit  mit  66%%  be§  ̂ al)re§* 
ürbeit§t)erbienfte§  aU  SSoIIrente,  hei  teilmeifer 
<Srmerb§unfäbig!eit  aU  S^eilrente,  beren  93emef= 
fung  ficf)  nad)  ber  burd^  ben  Unfall  erlittenen  ©in* 
büße  on  (£rtt)erb§fäf)igfeit  richtet.  SSar  ber  Un= 
fall  fo  fdE)lt)er,  ba§  ber  iBerleöte  nid^t  ofjne 
frembe  Pflege  leben  fann,  fo  erbölt  er  eine  Hilf* 
lofenrente,  bie  auf  bi§  ju  100%  be§  ̂ abreS* 
arbeitSöerbienfteä  bemeffen  werben  fann.  '3)ie 
^  n  ü  a  I  i  b  e  n-  unb  9(Iter§üerfid^erung 
bradE)te  eine  abermalige  ©rmeiterung  ber  Sei= 
ftungen  ber  9ieicb§tierfid)erung:  ^nöatibenrenten 
erbalten  bauptfäd^IidE)  bauentb  ©rmerbäunfäbige, 
öorübergebenb  ©rmerbSunfäbige  erft  nadb  26 
^odben  für  bie  ttjeitere  5Sauer  ber  SrmerbS* 
unföbigfeit.  3tlter§renten  tuerben  an  SBer* 
fidberte,  weldbe  70  ;5abre  alt  finb,  obne  9^üdEfirf)t 
üuf  ben  ®rab  ber  ©rtt)erb§fäbig!eit  bejablt.  9tn 
(Stelle  ber  ©elbrenten  fann  in  einzelnen,  gefeblidb 

feftgelegten  f^älfen  ein  S)eilt)erfabren,  bei  SiuS^ 
länbern,  bie  ibren  SSobnfife  im  SeutfcEjen  9leicb 
aufgeben,  eine  ̂ apitalabfinbung  treten.  Sie 
$öbe  ber  Snöaliben*  unb  5tlter§renten  rid^tet  fid) 
na6)  ber  BabI  unb  ber  Höbe  ber  bon  bem  SSer- 
fieberten  entridbteten  ober  ber  für  ibn  geleifteten 
S3eiträge.  Sm  Bufammenbang  mit  organifato- 
rifdben  SIenberungen  ber  Qnöafibenöerfidberung 
brodbte  bie  9^eidb§üerfi^erung§orbnung  eine  Sr* 
njeiterung  ber  öinterbliebenenöer^ 
f  i  db  e  r  u  n  g  für  3lrbeiter  (SSaifenrente  für 
bie  nodö  nidöt  15  ̂ ät)xe  alten  ̂ inber,  3Bittt)en= 
rente  für  bie  „bauemb  inbalibe  Söittüe"  eine§ 
äum  5Beäug  bon  ̂ nöalibenrenten  93eredblig* 
ten).  ̂ ie  Seiftungen  ber  51  n  g  e  ft  e  H  t  e  n* 
öerfidberung  finb  ̂ Rubegelb  unb  $)inter* 
bliebenenrenten.  ®a§  3iubegelb  beftebt  in 
^tlter§rente  unb  Subatibenrente  für  ben  ber* 
fieberten  Stngeftellten.  'Sie  ̂ tter§rente  beginnt 
mit  bem  S^age  ber  SSotlenbung  be§  65.  SebenS* 
iabre§,  bie  :5nba(ibenrente  roirb  außer  bei 
bauernber  ©rmerbSunfäbigfeit  hei  mebt  ali 
26raödbentlidber  borübergebenber  SrmerbSun* 
fäbigfeit  getoöbrt.  'Sie  Höbe  be§  9lubegelbe§ 
richtet  fidb  nadb  ber  Sai){  unb  S)öbe  ber  93eiträge. 

"Sie  SSitmenrente  beträgt  40%,  bie  jebem  ̂ inb 
unter  18  i^ßbi^en  suftebenbe  SSaifenrente  20% 
be§  SftubegelbeS,  ba§  ber  SSerftorbene  äur  3eit 
feines  XobeS  im  ̂ ^ade  ber  ©rmerbSunfäbigfeit 
besogen  bötte.  Sine  ftaatlidbe  31  r  b  e  i  t  §  I  o* 
fenberfidberung  fennt  bi§  jeöt  erft  (Sng= 
lanb,  beffen  großäugiges  ©oäialberfidberungSge* 
feö  bom  16.  ̂ ejember  1911  obligatorifdbe  2ir= 
beit§Iofenberfirf)erung  für  bie  9Irbeiter  foldber 
(äiiettjerbe  eingefübrt  bat,  in  benen  bie  9Jadbfrage 
nadb  9lrbeit§fräften  befonberS  großen  ©dbn>an= 
fungen  unteriporfen  ift  (SSaugetoerbe,  ̂ Kafdbinen* 
unb  ?5abräeugfabrifation,  ©ifengießerei).  'Sie 
^erfudbe  beutfdber  Stabtbertüaltungen  (Straß* 
bürg,  «Sdböneberg  u.  a.)  mit  freiwilliger  Slrbeitl* 
lofenberfidöerung  nadb  bem  fog.  ®  e  n  t  e  r 
©  t)  ft.e  m  (Unterftüöung  ber  93eruf§ bereine  auS 
©emeinbemitteln)  fdEieinen  äu  burd^greifenben 
(grfolgen  nidbt  su  fübren.  (SS  ift  baber  ju  ertoar* 
ten,  baß  ber  ©ebanfe  einer  Sinfübrung  berSt.SS. 
«uf  bem  3Bege  beS  3if  flugeS  burcb  SfteicbS*  ober 

SanbeSgefeö  in  nid^t  ju  ferner  3eit  ber  SSerwirf* 
lidbung  nöber  gebrad^t  werben  wirb. 

4.  Sa§  ©öftem  ber  beutfcben  SosialberfidEie* 
rung  ift  in  le^ter  3eit  ©egenftanb  fd^einbar  febr 
ernfter  ̂   r  i  t  i  f  geroefen.  ̂ n  ber  mebijinifdben 
Siteratur  würbe  nidbt  nur  über  eine  febr  beben!* 
lidbe  Bunabme  ber  Simulanten  unter  benjenigen 
gef  lagt,  bie  im  3Serf  olg  ibrer  Einträge  auf  9ftenten* 
bejug  örstlidb  unterfudbt  werben  mußten.  (Scbwe* 
rer  wiegt  bie  (^eftfteüung,  baß  ber  SSunfdb,  mög* 
lidbft  lange  eine  9ftente  ju  bejieben,  in  bieten  ?^äl* 
len  ber  Teilung  binbernb  im  3öege  ftebt.  Sa§ 

^ranfbeitSbilb  ber  ,,Ü?entenbt)fterie"  wirb  in  ber 
3SerfidberungSmebiäin  feit  etwa  10  ̂ abren  biel 
erörtert.  SS  läßt  ficb  alfo  nidbt  beftreiten,  ba% 
unfere  beutige  ©efe^gebung  auf  bem  ®ebiete  ber 
■iJIrbeiteroerfidöerung  gewiffe  ?^oIgen  gezeitigt  bot, 
bie  ber  bamit  berfolgten  'ätbfid^t  bireft  wiber* 
fpredben.  9iur  wirb  man  ber  baran  anfnüpfen* 
ben  ̂ ritif  zweierlei  entgegenbalten  muffen.  Sie 
unerwünfdbten  folgen  beoborf)ten  wir  in  bei 
^auptfadbe  nur  bei  einem  Gebiet  unferer  ©ojiat* 
berfidberung,  bei  ber  Unfallberfidberung  unb  bei 
beren  g'Ottfübrung  in  ber  ̂ itoatibenberfirfierung. 
S)ie  Unfallberfidberung  wirb  befannttidb  aud)  bon 
ben  tjrioaten  SSerfidberungSunternebmungen  ge* 
Ijflegt  unb  eS  frf)eint,  bafß  bie  meiften- ©efellfdbaf* 
ten  bei  ibren  3Serfidberten,  bie  fidb  faft  burcbweg 
aus  beffer  geftellten,  ber  3it)angSberfidberung 
nidbt  unterworfenen  SSeböIferungSfdbidbten  jufam* 
menfefeen,  ganj  äbniidbe  ©rfabrungen  macben. 
Ser  Unfall  als  SSerfidberungSfaU  bringt  atfo 
einerfeitS  an  firf)  gewiffe  fittlicbe  ©efabren  mit 
fidb.  StnberfeitS  fdbeint  gerabe  bie  mebi^ini* 
fdbe  f^orfd)ung,  bie  biefe  ®efabren  juerft  er* 
fannt  bat,  berufen  ju  fein,  unS  bie  Söege  ju  ibrer 
SSefeitigung  ju  weifen.  9?adb  Sericbten  bon 

fd^weiserift^en  unb  ffanbinabifdben  'ätersten  fdbeint bie  Unfatlneurofe  in  benjenigen  Säubern,  in 
benen  an  ©teile  ber  Oftentenjablung  einmalige 
Äapitalabfinbung  treten  fann,  faft  immer  gebeilt 
äu  werben.  @S  wirb  atfo  atler  SSorauSfirf)t  nacb 
nur  einer,  nidbt  einmat  febr  einfdbneibenben 
Stenberung  unfereS  UnfattberficberungSredbtS  be* 
bürfen,  um  bie  bebenftidbfte  f^otgeerfd^einung 
unferer  3trbeiterberfidberung  ju  befämpfen. 

Sßerfitf)erun0öleEifon^etau§gefl. üon  tjtifreb  TOancs 
1909;  GrGänjunaSbanb  für  bie  Sa\)tt  1908—12  ju  biefem 
SBerf;  bie  einfcfilägiöen  9lrtifet  bcs  3öörter6uc!)g  ber  SKoIK« 
toirtfdjaft;  —  Subtoifl  a3ernt)arb:  UnerlDÜn?cf)te 
tjolgen  ber  beutjcfjen  Soäialöolitit,  1913;  —  C  1 1  o  »  o  n 
3tt)iebinetI«©übenf)orft:  ^at  bie  bi'utfc^e  Sojial' 
beriicf)eruiifl  bie  in  \ie  gefegten  Srnj  artung-'n  erfüllt? 
(3eilfcf)r.  für  S8erfict)eruna^2Siifenfcf)aft,  3g.  1913,  ̂ eft  3); 
—  Otto  gjägeli:  Ueber  ben  einfluö  oon  aJecfjtgonfprü' 
djen  bei  «Reurofen,  1913.  CSIot  ̂ itbtä, 

SSoIfäoertrctunfi  1|  Parteien:  I,  2  H  28abtrerf}t. 
Solföwirtfdbaft  II  ̂^ationatöfonomie. 
Solfäwoblfabrt  11  SBobtfabrtSpffege  H  SSotfS* 

berfidberung  11  SSotfSbitbungSbeftrebungen  H  ©o* 
äiatt)otitif  "Ü  Snbibibuat*  unb  aosialetbif. 

SJoIföwoblftanb  H  ginfommen,  1  U  SBert  unb 

$reiS. SjoH^ääblutiÖ^Ä  H  33ebötferung,  1.  —  Ueber 
®efdbicbteunb5[)?etbobeber©tati* 
ft  i  f  unb  über  ürdbti^e  3äbtungen 
bgt.  11©totiftif  H  tonfeffionSftatiftif  1l3fleti* 
gionSftatiftif  U  tircblicbfeit  U  9Koratftatiftif  Uöei* 
benmiffion:  IV  (Sabetten). 
^olUmtnnQ  offener,  Äötuifcbe, 

©cblefifcbe,   1f  ?Jreffe:  IV,  2.  3.  4. 
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ffiollfommenl^cit. 
1.  3beal  ber  S8.;  —  2.  S^ubiüibuellc  unb  eemcinjdöiftliöic 

58.;  —  3.  SRößlictjteit  ber  58.  —  8ur  (£in0lieberuuo  ößl. 
HaKenid):  III  H  ©ünbe:  IV. 

1.  (S§  t)anbc(t  fidö  \)kt  ni(i)t  um  bie  SSoIIen* 

bung  im  Seni'eitS  (USeligfeit  l[Grt)ige§  Seben); aud)  tuet  religiöHittItrfie  3S.  be§  E^riften  unter 
trbi)d)en  SSebingungeu  für  unmöglirf)  I)ält,  mufe 
bo(^  ba§  SJZufterbilb  einer  füld)eu  aud)  auf  ben  S)in^ 
tergrunb  bei  ©tegfettS  ijrojisieren,  um  unter  irbi* 
fd)en  SSerpItniffen  nur  überl)aut)t  banadö  ftreben 
äu  fönnen;  jumal  menn  man  in  ßf)r  ifti  |5erfon 
unb  SSerf  ein  ioId)e§  9JJ  u  ft  e r  b i  I  b  fd)on  mälirenb 
feine§  irbifdien  2eben§  Dermirflid^t  fielet.  (So 
ergab  fid)  frül^äeitig  ba§  ©treben  nad^  SS.  in  ber 

t^orm  ber  "U  „^^ad^folge  6I)rifti";  boc^  l^at  biefer 
begriff  auä)  feine  ©d^mierigleiten,  fomofit  für 
bie  ort^oboje  Sluffaffung,  nad^  ber  6briftu§  in 
abfolut  fünblofer  SS.  fd^on  in  bie  SBett  trat, 
mäbrenb  ein  gut  3;eil  ber  Slraft  feiner  9JadöfoIger 
barin  beftefien  mu§,  fid)  ber  angeftammten  unb 
üngetuö^nten  l[©ünbe  ju  ermefiren;  al§  aud)  für 
bie  moberne,  nad)  ber  bie  SS.  GI)rifti  in  ungetrüb* 
ter  (Sntmidtung  feineS  religiöfen  SSeroufetfeinS  unb 
unOerbrü d)Ud) er  Streue  in  ber  (Srf  ütlung  feineS  58e== 
rufl  mar  (USBerf  Sbrifti):  weil  eben  biefe  feine 
Seben§aufgabe  eine  fd)ledötl)in  einzigartige  hjar. 
©0  tritt  neben  ber  mel)r  a§fetifd)en  Raffung  be§ 
Sfteiffeinl  für  ben  Fimmel  all  eine!  peinlidien 
S)Jeiben§  gegenwärtiger  imb  2Ibbüfeen§  ber* 
gangener  ©ünbe  bie  ))ofitioe  ̂ orberung  bei 
tjertigfeini  mit  feiner  Sebenlaufgabe,  unb  ba 
bie§  t^ertigfein  grofeenteill  nid)t  in  unferer 
Tlaä)t  ftebt,  bie  bef)arr{id)e  9lid)tung  auf  biefel 
Sbeal  unb  ber  ftetige  ̂ ^ortfd^ritt  in  biefer  9lid&* 
tung. 

2.  (Soll  iebe  S  ti  b  i  0  i  b  u  a  I  i  t  ä  t  „in  i!f)rer 

§trt"  nad)  SS.  ftreben,  fo  mirb  fd)on  ein  ®  e» 
f  a  m  t  ä  u  ft  a  n  b  ber  58.  öoraulgefefet,  in  bem 
fid)  biefe  Qnbioibualitäten  ergäuäenb  äufammen» 
fügen:  ein  ©anjel,  ba^  in  ber  neueren  2;i)eoIogie 

mef)rfacö  all  U  „9ieid)  ©ottel"  be5eid)net  toirb. 
S)ingegen  ift  el  ein  ©ebanfe,  ber  juerft  in  ber 

iJorm  bei  „H  ß^ilialmul",  ftJÜter  aud^  in  ben 
mannigfad^en  c&riftlid)en  unb  au6erd^riftlid)en  fo* 
äialen„Utot)ien"  (^Utoptften)  burd)bridöt:  ob  nid^t 
öielmefjr  iener  ®efamtäuftanb  suerft  berwirüid&t 
Werben  muffe,  bamit  jebel  ;3nbioibuum,  auf 
feinen  rid^tigen  $Ia^  geftellt,  bie  Sebingungen 
feiner  SSerOoIlfommnung  finbe?  S>ie  beiben  fid^ 
fd)einbar  au§fd)Hef3enben  ?^orberungen:  erft  bef* 
fere  ieber  an  fid)  felbft,  bann  wirb  bie  SBelt  bon 
f elbft  beffer  werben !  unb :  suerft  bie  3uftänbe  ge* 
beffert,  bann  werben  bie  9JJenfd)en  fid)erlid)  aud) 
beffer !  ftefjen  frei(id)  tatfädölidö  in  engfter  2öed)fel* 
Wirfung.  S)ie  ©d^wierigfeit  ift  nur,  bie  f^'ormel 
5U  finben,  wann  bie  eine  unb  wann  bie  anbere 
33etrad)tungl weife  angebradbt  ift;  unb  wenn 
gweifellol  bie  in  einer  d)iliaftifd)en  ©emeinfd^aft 
genät)rten  ©rwartungen  fid)  in  fittlidje  SSerboII* 
fommnunglenergie  bei  ßinjelnen  umfe|3en  laf* 
fen,  fo  fommt  biefe  aud)  wieber  in  bebenflid^e 
9IbI)ängig!eit  bom  naturgemäß  mit  foId)en  ßr* 
Wartungen  berbunbenen  SiSedöfel  bon  ©ntljufial* 
mul  unb  ®nttäufd)ung. 

3.  '2)arum  wirb  in  ber  £irdbe  immer  wieber 
bie  ̂ ulfid)t  bei  :5nbibibuuml  für  fid)  allein,  el 

aud)  in  einer  „argen  SSelt"  5ur  SS.  (innerhalb  ber 
unter  1.  genannten  ©rengen)  äu  bringen,  betont 
werben,  fei  el  all  ülegel  für  jeben  ed^ten  gbnflen, 
fei  el  all  ein  Slufeerorbentlid^el  für  bef onberl  S3e= 

2»ie  SRelifliüu  in  ©efd)id)te  unb  ©egentöart.   V. 

gnabigte,  unb  el  wirb  bon  ba  aul  foldjen,  weld^e 
wie  namentlid)  bie  lutl^erifd^e  ̂ ird^enfetire,  bie 
notwenbige  Unbollfommenbeit  unb  ©ünbt)aftig* 
feit  bil  5um  S^ob  betonen  {^(Bünbe:  HI,  5;  IV), 
Saföeit  unb  ̂ equemlidjfeit  borgeworfen.  SDiefe 
erwibem  bann  mit  bem  SSorwurf,  ba^  biefmebr 
ibre  ©egner  el  im  angeblid)en  SS.Iäuftanb  mit  ibren 
Unfertigfeiten  unb  SSerfeblungen  nid)t  genau 

nebmen,  wäbrenb  foId)e  beim  „SSiebergeborenen" 
bielmebr  nodf)  biel  ftrenger  ju  beurteilen  feien, 

all  beim  „alten  'äbam".  SÜuä)  bie  Umwanblung 
bei  quantitatiben  in  ben  qualitatiben  ®efid)tl* 
puntt  mad)t  nur  aul  ber  5^ot  eine  Xugenb :  woI;I 
baben  in  bie  ©djranfen  bei  1IS3erufl  gebaute 
:3beale  eber  nebeneinanber  in  ber  @efd)id)te 

$Ia6;  aber  bal  ift  el  ia  gerabe,  ba'e  ?^römmig* 
feitittjpen  wie  1f  Drigenel  unb  Ij  Stuguftin,  H  ©re* 
goriul  VII  unb  Hz^ranj  bon  5Iffifi,  1ISutf)er  unb 
lIBwingli,  H  S^erfteegen  unb  ber  ©eneral  ber 
II  ̂eillarmee  nid)t  im  fonfreten,  engeren  £reil 
äufammen  befteben  fönnen,  of)ne  fid)  ju  berbrän* 
gen,  unb  enblid^  alle  bor  einem  problematifd^en 
3ufunftlibeat  berfd)Winben  follen.  ®elbalb  ift 
el  swar  nid)t  wof)(getan,  einem  emft  nad)  boll* 
fommener  Heiligung  9lingenben  ben  SJiut  jur 
(grreidöung  feinel  3iel§  nehmen  ju  wollen:  aber 
eigentlidbe  SS.  gibt  el  bod&  nur  für  eine  S[nfd)au* 
ung,  weld^er  bie  SBerte,  bie  im  :5nbibibuum  unb 
in  ber  @efd)id)te  nidjt  nebeneinanber  ^la^  fin* 
ben,  ewig  gegenwärtig  finb. 

2t.  SRitfrfil:  2)ic  d^riftlicfie  58.,  1889«;  —  3)  er  f.: 
8ved)tfertiöuno  unb  58crfö^nun0,  III,  1888»,  §§  67  unb 
68;  —  S.  @  0  1 1  f  ̂  i  (f:  (St{)il,  1907,  §  55:  —  S.  2e  mme: 
65r!ftlidE)e  GlI):!  I,  1905,  §  58  (mit  Sit.);  —  ®  er  f.  in 
RE«  XX,  (5.  733  ff.  t  «•  «offmotttt. 

S5onfommcnf)cit,  urftänbli^e,  U  ®ott* 
ebenbilblid)feit  H  Urftanb  H  9iaturred)t  Ifföntwicf* 
lung,  religiöfe,  1.  4. 

Sollmar,   21  g  n  e  I,   II  SSoIflfd)riftfiener,  2  c 
SSoIlmonb  H  @rfd)einunglwelt  ber  9lef . :  I, 

B  4  b  H  &immellför)3er;  bgl.  H  2tegt)t3ten:  II,  2 
(©».  179)  H  58aböIonien:  4,  B  f  (©p.  864). 

S5oU)§  11©labifc^e  afieligion,  2. 
»oltairc  (1694—1778),  eigentlid)  5ran?oil 

Tlaxie  2Irouet,  einer  ber  f^übrer  ber  franjö* 
fifd^en  Slufflörung,  geb.  ju  $aril.  Sr  begann 
all  tragifdber  unb  et)ifd)er  ©idbter.  ©ntfdbei* 
benb  für  feine  3ufunft  waren  bie  brei  :^of)re 
1726 — 29,  bie  er  im  6jil  in  ©nglanb  subrad^te. 
@r  lernte  bort  bie  englifd^e  9?aturwiffenfdöaft 
(1I9Jewton),  ben  englif^en  1IS)eilmul  (:  I,  2) 
unb  bie  englifdje  Snbuftrie  unb  poIitifd)e  fjrei* 
f)eit  fennen  unb  bat  an  ben  Sbeen,  bie  er  bamall 
aufnahm,  beina!^e  fein  ganjel  Seben  geäef)rt. 
Vlad)  einem  längeren  21ufentbalt  in  %xanheiä) 
unb  58erlin  (1750—1752,  bon  Hf^riebricb  bem 
@r.  protegiert)  sog  er  fid)  in  bie  fransöfifd^e 
©dbweij  äurüd;  all  ibm  bie  9tet)ublif  ®enf 
Wegen  feiner  Slnfdbauungen  ©dbwierigfeiten 
madjte,  feöte  er  fid)  in  f^ernet)  auf  franjöfifdöem 
Soben,  aber  ganj  nof)e  bei  ber  ©d)Weiäer 
©renje  feft  (enbgültig  feit  1760),  wo  er  hi§  äu 

feinem  £obe  blieb.  'S)en  SJJenfcben  SS.  lernt 
man  am  beften  aul  ber  umfangreidjen  £orre* 
fppnbeuä  fennen,  bie  fd)on  ber  erften  ®efamt* 
oulgabe  ber  SBerfe  beigegeben  würbe  unb 
feitber  immer  wieber  mitabgebrudt  unb  biel» 
fad)  audb  ergänzt  würbe.  2111  ©dbriftfteller 
bat  SS.  fo  gut  wie  alle  literarifd^en  Gattungen 
get>flegt.  %üv  bie  ̂ rcöengefdjidöte  fommen 
bor   allem    bie   äa^Ireid)en   5-Iugfd)riften   unb 
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$omt)i)Iete  in  93etra(f)t,  in  benen  er  gegen 
ben  :öerföntmlirf)en  ®Iauben  unerbittlid^  Shieg 
fübrt.  ©r  greift  ni(f)t  nur  bie  äußeren  S80IU 
roerfe  ber  alten  "S^ogmatif,  fonbern  biefe  jetbft 
an  unb  begnügt  fid)  nidfit,  mit  $ii(fe  einer  ober* 
fläd^li(i)en,  menn  fd^on  ausgebreiteten  ÖJelebr* 
famleit,  bie  (Srf)tl)ett  unb  Söabrbaftigfeit  ber 
Offenbarung§frf)riften  ju  fritifieren,  fonbern  er 
roenbet  fid)  gegen  bie  S3ibel  unb  bie  au§  ibr 
gesogenen  Dogmen  fefbft,  bie  er  a(§  unfittlicf) 
unb  unOernünftig  sugteid^  bejeicbnet;  er  ft)rirf)t 

öon  „%aheln",  bie  mit  ber  ©otte^Dorftellung 
ber  gefunben  SSernunft  in  2Biberft)rud)  fteben 
unb  fielet  bie  miberwörtigfte  unb  t)erberblid}fte 
SSirfung  ber  9^eIigion  in  ber  Stttoleranj  gegen 
3tnber§gläubige.  ©eine  ̂ luffäfee  über  tbeo(ogifd)e 
unb  !ird)Iid)e  ©egenftänbe  entbalten,  ba  fie 
meift  für  ben  %aQ  gefdirieben  finb,  äablreid)e 
SSieberboIungen;  fo  gut  wie  aüeS  tt)id)tigere  ift 
in  bem  fogenannten  „Dictionnaire  philoso- 
phique"  (1764)  jufammengefteHt,  -neben  bem 
bau|3tfäd)Iidö  nod)  ber  „9toman"  „Candide",  ber burd)  ba§  Srbbeben  öon  Siffabon  öeranlafet, 
fc^ärffte  Eingriffe  auf  ben  ©lauben  an  eine  gött* 
lidöe  33orfebung  entbält,  unb  ber  „Essai  sur  les 
moeurs",  ber  SSerfud)  einer  3SeItgefd)id)te  im 
©eift  ber  aufgeüärten  ®efd)idöt§f  büofopbie  (1l®e= 
fcöid)t§^biIofot)bie,  2,  ®p.  1364  il  tirc^enge* 
fd)id^t§fd)reibung,  3  c),  in  93etrad)t  fämen  (HSi* 
teraturgefd)id)te:  III,  B  4b  1[^et§mug:  I,  3  b 
HSlufflärung,  3  b;  5e.  f  ̂^bifofopbie:  HI,  3c). 

@§  ift  feine§tüeg§  leidit,  SSJ  (S  i  n  f  I  u  §  ge= 
nau  obsufdiö^en.  SS.  war  fein  (5t)ftematifer  unb 
bradite  oft  nur  3been,  bie  bereite  in  ben 
Reifen  ber  §tufflörung  öerbreitet  maren,  in  eine 
allgemein  Oerftänblidie,  tnirfungSüoIIe  ?^orm,  fo 
ba%  man  feine  9?acbtüirfung  nidbt  nie  bei  ben 
Jüngern  1|  9Konte§quieu§  unb  lI9iouffeau§  an 
beftimmten  Sebren  erfennen  fann.  ©eine 
beröorragenbe  ©teüung  in  ber  ®efd)id)te  ber 
Slufflärung  mirb  man  nur  öerfteben,  tnenn  man 
ibn  all  bo§  \a%t,  tva^  er  in  feinen  fpäteren  Sab- 
ren  öor  allem  fein  ttjollte,  nömlid)  af§  $  u  b  li* 
äiftenunb  praftifcben  9leformer. 
2Bie  H  ®ra§mu§  bon  9totterbam,  mit  bem  er 
fidb  felbft  üerglidien  bat,  wirb  58.  nidbt  nur 
unterfd)äöt,  fonbern  eigentlid)  falfd)  beurteilt, 
menn  man  feine  meift  bem  englifdien  SeiSmuS 
entlebnten  tbeoIogifd)en  ®eban!en  unb  feine 
wenig  liefen  unb  wenig  originellen  ̂ bilofofibi* 
fd)en  3(nfid)ten  auf  ibren  abftraften  SSert  unter= 
fudit  unb  nid^t  head)tet,  bafe  fie  nur  al§  5trgu= 
mente  im  2)ienfte  eine§  beftimmten  allgemeinen 
(nid)t  blofe  fird)Iid)en  ober  wiffenf(^aftlid)en) 
^ReformprogrammS  formuliert  finb.  SS.S  £)ri== 
ginalitöt  beftebt  gerabe  barin,  bafe  er  ba^,  tüa§ 
ben  meiften  anbemnur  ein  Iiterarif^e§  ©piel  ober 
ein  wiffenfd^aftUdbeS  Problem,  im  beften  x^aUe 
ber  Urf:prung  utopifdier  SBünfcbe  gewefen  war, 
mit  einer  fonft  unerbörten  f^urd)tIofig!eit  unb 
9tefpeftIofig!eit  auf  bie  wirflidien  SJerböItniffe 

feiner  3eit  (öor  allem  natürli^  ijranfreid)§)  an- 
wanbte  unb  ftatt  ber  unaulfübrbaren  ^rofefte 
ber  ©tubengelebrten  unb  ©alonbelben  au§  fei= 
ner  ejatten  SSeftfenntniS  berank  praftifdb  braud^- 
bare  unb  für  bie  ̂ raftifer  oerftänblidie  5ßer= 
befferung§Dorfd^Iäge  formulierte.  "3)iefe  9ft  ü  d- 
ficbt  auf  bie  $raji§  bot  feine  @e= 
ban!enbi(bung  in  affem  beftimmt.  35.  ift  j.  33. 
in  ber  Siteralnr  ber  erfte  fonfequente  SSertreter 
ber    mobemen    rationellen     ©  t  a  a  t  §  öerwoI= 

tung.  (£r  ift  ber  nterarifd£)e  3?erfed)ter  be»  auf= 
geflärten  2!eft)oti§mu§  (ü  9luff(ärung,  4  a). 
?lber  niemanb  war  weniger  ein  abftrafter  die' 
bolutionär  a(§  33.;  er  »erlangt  ̂ Reformen  nur 
foweit  unb  infofern,  af§  öinberniffe,  weld^e  bie 
rubige  ©ntwidtung  ber  nationalen  SSobIfabrt 
ftören  fönnten,  wegjuräumen  finb.  3tn  „Un* 

gered)tigfeiten"  als  foldien  nabm  er  nid^t  'äw 
ftofe  wie  •;  9iouffeau,  glaubte  and)  nid)t  wie 
biefer  an  eine  gofbene  35or5eit,  bie  e§  äurüd= 
anbringen  galt;  er  bat  ben  i^eubali§mu§  5.  ̂ . 
nie  all  fold)en  betampft,  fd)on  weil  er  wußte, 
bafe  ba^  ̂ ublifum,  für  ba§  er  fdjrieb,  ibea(ifti* 
fcben  '3Irgumenten  unsugänglid)  wor.  'JInd)  feine 
©tellung  jur  religiofen  HXoIeranä  (:  4) 
(äfet  fid)  nur  auS  biefem  Jjrattifcben  ©efid^tg* 
t)unfte  üerfteben.  ©r  »erlangte  "Sulbung  weni= 
ger  au§  ®rünben  ber  |)umanität  ober  ber  ©e= 
red)tigfeit  al§  au§  9iüdfid)t  auf  SSirtfd)aft§= 
leben  unb  ©taat§wobI,  weil  religiöfe  33erfof* 
gungen  su  unnüöem  33Iutöergiefeen,  jur  6nt* 
üölferung,  jur  3?erarmung  ber  33ölfer,  jur  Unter* 
bredbnng  be§  ̂ ortfd)ritte§  fübren.  35.§  au§= 
fübrlid)fte  ©dbrift  über  Xoleranj,  fein  „Traite 
sur  la  Tolerance"  (1763)  üerbanft  bem  ̂ ro* 
ie%  6ala§  feine  ßntftebung.  "Ser  Gaföinift 
Gala§  in  Si;ouIoufe  war  al§  9Jiörber  feine§  ©ob* 
ne§  geräbert  worben;  bie  fatb.  Sfticbter  batten, 
obne  einen  33ewei§  bafür  ju  baben,  angenom* 
men,  ber  ̂ nabe  fei  ermorbet  worben,  weit  er 
5um  ÄatboIiji§mu§  i)(ii>^  übertreten  Wolfen, 
wäbrenb  fidf)  biefer  in  3Birf(id)feit  felbft  ba§  2e= 
ben  genommen  batte.  SSäbrenb  brei  Sab^en  war 
33.  unermüblid)  tätig,  um  eine  Dicüifion  be§  $ro* 
SeffeS  berbeiäufübren;  feine  33emübungen  enbig* 
ten  mit  ber  nad)tröglid)en  ̂ reifpredbung  be?-< GalaS.  %ie  33erfo[gung  reUgiöfer  9Infid)ten  Don 
©taatlwegen  mu§te  erft  recbt  unbaübar  erfdjei* 
neu,  wenn  man  nadiweifen  fonnte,  ba^  bie  ft  r  e  i* 
tigen  @Iauben§fäöe  unöerftänblid)e, 
üom  ©tanbt)unft  ber  mobemen  9Jaturerfenntni^ 
au§  falf(^e  ober  für  ba§  ©taat§wobI  minbeftenl 

burd)au§  g(eid)gültige  "Singe  betrafen.  (S§  ift 
bie§  mit  ein  ©runb,  warum  33.,  ber  fid)  jubem 
äeitlebenS  eine  finblid)e  f^reube  am  ©paB* 
mad)en  bewabrt  bot,  gerabe  über  !ird)[idie  ©lau* 
bensfäfee  bie  öoUe  ̂ djale  feinet  bo^bßften  3Bit(e§ 
unb  rürffid)t§(ofen  ©potteS  anSgofs.  9?irbt§ 

fonnte  ben  „?5anati§mu§"  fidlerer  ju  %aiie 
bringen,  aU  wenn  gezeigt  würbe,  ba%  bie  öielen 
blutigen  9teIigion§friege,  weld^e  bie  legten 
Sabrbunberte  erfüllt  beben,  um  (äcberlidjer 

„Slbfurbitäten"  wiKen  gefübrt  worben  feien. 
yiux  foweit  fie  biefen  ftaat§feinbltd)en  t^ana* 
ti§mu§  unterftüöt,  ift  ibm  bie  £ircbe  berbafet. 
3tl§  bie  $erfönUd)feit,  bie  ficb  im  g}?itte(alter 
am  meiften  um  bie  ̂ Jfenfdbbeit  Derbient  gemadjt, 
nennt  er  3.  33.  einen  33orfämt)fer  ber  furialen 
Öerrfcbaft,  $apft  3üefanber  III;  benn  bie 
^äpfte  bertraten  bamall  ber  allgemeinen  33ar* 
barei  gegenüber  bie  böbere  tultur  in  materi* 
euer  unb  geiftiger  ̂ öe^iebung.  —  2Bie  febr  er 
mit  ben  wirtlid)en  33erbältniffen  redbnete  imb 
felbft  bie  wiffenfdbaftlid)e  SBabrbeit  jugunften 
be§  ijraftifcben  S»^ede§  opferte,  äeigt  bor  allem 
feine  ©tellung  äu  bem  ©lauben  on  einen 
ftrafenben  ®  0 1 1.  ©r  felbft  bat ,  wie  bie 
neuere  f^orfdbung  nad)gewiefen  bat,  an  ba^ 
perfönlid)fc  (Eingreifen  eine§  ©ottel  nid)t  ge* 
glaubt,  giie  ober  bat  er  fid)  in  feinen  öd)riften 
iu  biefer  feiner  wabren  2lnfid)t  befannt,  fo  oft 



1797 SSoItatre  —  ̂ oIuntari§mu§. 
1798 

er  aurf)  öon  feinen  rabifateren  ®efinnung§= 
genoffen  ber  9^ücfftänbigfeit  ̂ ejieöen  ronrbe. 
TOd^t  um  perfönlirfjen  S5orteiI§  willen  —  er 
lf)atte  nicf)t»  nte^r  ju  öerfieren  — ,  fonbern  roeil 
fein  fefter  ®Iaube  mar,  ha'Q  ofine  ben  ©lauben 
an  ®ott  bie  „Canaille"  nid)t  im  3aum  ju  fiaUen 
fei.  Sine  georbnete  StaatSöerroaltung  ift  un* 
möglid},  menn  nid^t  ber  Glaube  be§  9So(fe§  an 
eine  überirbifrf)e  räcEienbe  ®erec^tigfeit  in  bie 
Qüden  ber  ftaatlirfien  ̂ ^olijei  tritt.  8ein  be= 
!annte§  5Bort,  ba%  „man  ©ott  erfinben  müfete, 

menn  er  nicfit  efiftierte",  fafet  biefe  3tnficJ)t  öor= 
treffürf}  sufammen,  obraobl  e§  öorfid^tig  bie 

SSaiirbeit  jroifdien  ben  Beilen  lefen  lä^t.  'Sie 
^ered^nung  auf  bie  regierenben  Sfreife  l^at  t)ier 
mitgerairft;  eine  offene  ̂ rebigt  be§  3(tbei§mu0 
^ätte  bie  öon  ibm  geforberten  S^ermallung^ 
reformen  unmöglich  gemad^t,  unb  an  biefen 

lag  SS.  mebr  aB  an  bem  metat^bpfifd^en  $ro* 
blem,  ob  e§  einen  ®ott  gebe,  f^rei(irf)  bat  bann 
bie  arf)tungä(ofe  9lrt,  mit  ber  ̂ .  audb  öon  bem 
öon  ibm  norf)  gefcbonten  Seile  be§  @Iauben§ 
rebet,  ttjobl  faum  meniger  aB  birefte  ̂ olemif 
baju  beigelrogen,  ben  ®(auben  an  biefe  nur  nocE) 
au§  ftaattid)en  JRüdfid^ten  ftatt  öom  @emüt 
feftgetialtenen  S}ogmen  ju  erfdf)üttern. 

tJür  bie  ̂ Bibliographie  ber  Sßer!e  SS.g  Oßl.  S8  e  n  ö  e  i  c  o: 

V.  Bibliographie  de  ses  Oeuvres,  1882 — 1890,  4  SBönbe;  — 
©efamtaugflabe  ber  Oeuvres  de  V.  öon  9K  o  I  a  n  b,  $art§ 

1877 — 83,  50  33be;  Oeuvres  choisies  öon  93  e  n  e  e  i  c  o, 
ebb.  1887—90,  2  S8be.  2)eutfd^c  Sluäroat)!  {einer  „(Sviot)' 

lungen"  (Romans)  öon  Grnft  §arbt,  1908,  feine? 
„Sriefwed)fel6"  »on  Sät^e  (Sd)irrmacf)er,  1908, 
atnbereS  bei  3lef(ant.  —  U  e  b  e  r  iß.  tigl.  Seänoireä« 

terreä:  "V.  et  la  societe  francaise  au  XVIIIe  siöcle, 
«Baris  1867—76,  8  »änbe;  —  S  a  0.  f?  r.  Stroufe:  S8. 
(in  feinem  t^eologifdjen  Steile  berl^dltniintäfeig  nod)  am 

beften  geraten);  —  @.  fianfon:  Histoire  de  la  Litt6- 
rature  fran?aise,  3.  Saud);  —  2)  er  f.:  V.,  in:  , .Grands 

Ecrivains  francais",  1906;  —  Q.  $  e  11  i  f  f  i  e  r:  V.  philo- 
sophe,  1908;  —  «ß.  ©almann:  SS.i  ©cifteSart  unb  ®c« 
banlenttjelt,  1910;  —  aBilt)eIm  Sd)mibt:  Ser  Äampf 
um  ben  Sinn  be§  Seben«  I,  1907,  ®.  189—335;  —  ©b. 
gueter:  ©efdjidjtc  ber  neueren  ^iftoriograpljie,  1911, 

S.  349  ff ;  —  (5.  I  r  0  c  1 1  f  d)  in  RE»  IV,  S.  550—553;  — 
SÖJeitere  Siteralur  bei  ©uftoöe  Sanfon:  Manuel 
Bibliographique  de  la  Lit.  franp.  moderne  III,  1911, 
©.   668  ff.   745  ff.   868  ff.  gfUttet. 

33oIuntartömuö. 
1.  2)a8  SBort;  —  2.  Sie  pf^cE)oIogifd^en  Xotfodjen;  — 

3.  S8ebeutung  für  bie  SSeltanfrfjauung. 

1.  3S.  ift  neulateinifdje  SBortbilbung  öon 

voluntas  =  SSiüe.  9?amentlirf)  burrf)  %x.  1j  '$aui* fen  ift  ber  3(u§brudE  SS.  in  Umlauf  gefegt  für  eine 
®efamtanf(^auung,  bie  im  ©egenfag  gum  11  ̂n* 
telleftualiömug  ben  Söillen  aH  tiefften 
^ernbe§menfdf)Iirf)en2Befen§unb 
meiterbin  b  e  §  ©ein^  überbctu:pt 

binfteUt.  'kad)  Stnfägen  äu  einer  öoIuntarifd}en ^ftjcbologie  bei  II  9(uguftin  unb  bei  II  ̂un§ 
(Scotu§  bat  H  ̂ ant  ben  Primat  ber  praftifrfjen 
3Sernunft  beifanptet  unb  bamit  eine  @ntrt)icf= 
lung  eingeleitet,  bie  über  H  %id}te,  H  ©dbelling 
unb  namentlirf)  1I©rf)o^)enbauer  biit  3" 
roeiter  SSerbreitung  gefübrt  bat.  Unter  ben 
^ft)d)oIogen  ber  ©egenmart  ift  namentlid^ 
11  US  u  n  b  t  al§  SSertreter  be^  SS.  äu  nennen;  bodö 
bürfte  e§  faum  ̂ ft}rf}oIogen  geben,  raeld^e  nirf)t 
beute  biefer  3tnfrf)auung  meitgebenbe  Bugeftönb* 
niffe  mad)en,  mie  umgefebrt  aud)  ber  SS.  in 

mannigfacb  üerfd)iebenen  'formen  auftritt. 

2.  ̂ m  ̂ nfd^lufe  an  ©d^o^jentjauer  fiat  H ̂  a ul* 
f  e  n  an  ber  (£nttt)id(ung  alleS  £eben§  unb  in§= 
befonbere  be§  menfd)Iid)en  einleud)tenb  nad^ge* 

wiefen,  ba^  „b  ex  3Ö i  11  e"  bie  e  i  g  e  n  t= 
Iid()e  ®runblage  be§  inneren  Se= 
h  en§,  „bie  ;3  n  t  e  1 1  i  g  e  n  j"  nur  fein SSertjeug  bilbet.  Dt)ne  bai  er  ba§  Seben 
unb  feinen  ̂ nbatt  fennt,  taudien  im  9J?enfd)en 
bie  ̂ triebe  auf,  feimen  nad)  einanber,  mie  bie 

2;riebe  ber  ̂ ffanje,  bie  2;riebe  be§  fnaben* 
alter§,  be§  Sünglingg,  be§  9JJanne§.  Siefe  ganje 
®ntmid(ung  oolläiebt  fid)  nid)t  burd)  bie  ̂ tätig* 
feit  be§  üorau§bIidenben  ^ntelleftS;  niemanb 
benft  fid)  feinen  Seben^Iauf,  feine  SntmicEtung 
au§,  um  fie  bann,  nadbbem  er  ibre  SSortreffIidb= 
feit  erfannt  bot,  au^jufübren,  fonbern  er  erlebt 
fie  unb  rounbert  fidb,  lüie  ibm  gefdiiebt.  Saä 
3entrum  ber  SSemufetfeingöorgänge  bilbet  ba§ 
©elbftbewufetfein.  %ev  ?5^aftor  aber,  ber  bem  ̂ d) 
unb  feinem  ©elbftbemufetfein  (abgefeben  Oon  ber 
förtJerlid^en  (Sjiftenj)  feinen  i^nbalt  gibt,  ift 

nid)t§  anbere§  al§  ber  5?  o  m  t;  I  e  y  ü  o  n  SS  i  I* 
Ien§bigpofitionen,  bie  feinen  Sba* 
r  a  f  t  e  r  b  i  l  b  e  n,  ber  „SSiüe  jum  Seben", 
äur  (Selbftbebaut)tung.  „'Sie  ©elbftunterfdiei* 
bung  be§  ̂ dj  ift  an  bie  inneren  unb  äußeren  3Sit= 
lenSafte  be§fetben  gebunben"  (SSunbt,  @tbif  H', 
©.  52).  @ebr  üerroanbt  mit  bem  SSillen  ift  ba» 
®  e  f  ü  f)  I ;  beibe  gufammen  bilben  ber  „intel* 
leftuellen",  b.  b-  öorftellenben,  ©egenftänbe 
fefeenben  «Seite  be§  58erou§tfein§  gegenüber  bie 
emotionale  ©t)bäre  be§  ©eetenleben^, 
b.  l).  jene  ©eite  be§  33etüuMein§t)organge§,  in 
ber  bie  Säegiebung  jum  ©ubjeft  jum  2lu§brucf 
fommt  unb  biefe§  a\§  lebenbigeS  Sßefen  ju  bem 
im  S3elüuBtfein  ibm  gegebenen  ©egenftänblid^en 
Stellung  nimmt.  Stuf  biefer  gemeinfamen 
©runblage  gibt  e§  aber  bodb  einen  (allerbingä 
fliefeenben)  Unterfd)ieb  jmifdfien  ®e* 
fübl  unb  SSille.  ©efü^Ie  ber  Suft  ober 
Untuft  finb  ber  unmittelbar  erlebte  9Iu§brucE 
für  ba§  S3efinben  be§  ©ubjeftS  in  gegebener 
Sage,  fomit  rein  suftänblidber  9trt,  mälirenb  ber 
SSitle  in  Slenbeuäen  ju  tätiger  Umgeftaltung  be§ 
bi§berigen  Buftanbeg  beftebt.  3ttbe§,  genau  ge* 
nommen,  quellen  f(f)on  bie®efübte, 
je  tiefer  fie  reid)en,  befto  fidberer  a  u  §  jener 
®  r  u  n  b  t  e  n  b  e  n  s,  bie  ba§  SSefen  be§  ̂ d) 
au§madbt,  au§  bem  fonfreten  SSillen  jur  ©elbft^ 
bebauptung.  ^emebr  fie  äentralen  Urfprung§ 
finb  ober  jemebr  fie  burd^  ibre  ©tärfe  ben  ganjen 
bemühten  5fKoment  au^sufüllen  bermögen,  befto 
mebr  9Jeigung  jeigen  fie  aud^,  in  unmillfürlidie 
(2;rieb*)$)anblung  überjugeben,  b.  b-  SSiUe  ju 
merben.  SIber  audj  ba,  wo  e§  jur  eigenttidben 
roillfürlidben  SSillenSbanblung  fommt,  löfen  fie 
bodb  unmittelbar  eine  SSegebrungStenbenj  auä 
unb  leiten  bamit  ben  SSitlen^proäefe  ein.  ©o  er* 

gibt  fidb,  ba'^  erft  auf  ooIuntariftifd)er  ®runblage 
ba§  ©efübl  in  feiner  33ebeutung  üoll  erfaßt  mer= 
ben  fann.  ®Ieidöe§  ift  tion  ber  SSorfteltungs* 
tätigfeit  äu  betiaupten.  S^iax  laffen  fid)  Segeb* 
rung  unb  SSorftellung  nidbt  aufeinanber  rebu= 
äieren,  mobt  aber  täft  fid)  feftftellen,  ba%  ber 
SSerlauf  unb  bie  33ilbung  ber  SSor* 
ftellungen  burd)  b  a§  ̂ yntereffe  in* 
tenfio  beeinflußt  mirb.  3{ffojiation,  ja 
felbft  einfad)e  SSabrnebmung  ift  obne  Srieb  nid)t 

möglidb.  '3)a§  aber  audb  für  ba§  logifdbe  "Senfen 
ber  SSille  bie  unerläßlicbe  SSorauSfeßung  bilbet, 

bat  fd)on  H  ©igluart  betont;  unfer  'Senfen 

57* 
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6eruf)taufeinem„'3)enfenix)onen"; 
bo§  ,^rf)  mtH"  muß  alle  meine  '2)eTifafte  begleiten 
fönnen  (Sogif  IP,  ©.  25).  ©er  SSiUe  nimmt  aber 
audö  ba§  S)enfen  in  feine  eigenen  2)ienfte.  2Bie 
neuerbing§  ö.  DJZaier  forgfältig  gezeigt  bßt,  finb 
bie  in  ben  SBiKengtiorgang  einfdöiefeenben,  öon 
©t)annung§(uftgefüb^en  begleiteten  BttJedoor* 
ftednngen  bereite  SSeftanbteile,  ja  felbft  $ro= 
bufte  ber  93egef)rung§:proäeffe.  „'Ser  im  93egeb^ 
ren  mirffame  ̂ ätig!eit§brang  beberrfcfit  ben  an 
bie  SSorftellungSelemente  ber  Sleise  anfnüpfen* 
ben  9tefrobuftion§=  unb  ©eftattung^projefe  unb 
erzeugt  fo  eine  SSorfteüung  oon  ber  in  ibm  toaU 

tenben  Stenbens."  ̂ ie  SSilfenS^^enfafte  „geigen 
gang  bie  ©truftur  ber  emotionalen  SDenftätigfeit, 
inbem  fie  ganj  an  bie  bominierenbe  Senbenj  ge= 
bunben  finb"  (©.  573.  583).  gjatürlicf)  erreicht 
ber  SCSille  fein  3iel  nur  bann,  njenn  bie  üon  ibm 
Iieröorgetriebenen  Bwerfgebanfen  ben  realen 
SSerf)ä(tniffen  entfpred^en,  alfo  ber  objeftiöen 
©rfenntnig  angeglid)en  finb.  <B<i)on  an  biefem 
fünfte  äeigt  ficf),  ba^  bie  3t  r  t  ö  e  r  f  d)  i  e  b  e  n* 
I)eit  öon  „SSilte"  unb  „Sntelleft" 
n  i  rf)  t ,  lüie  bei  H  ©d^o^ienbauer,  su  einem 
®  e  g  e  n  f  0  ̂   umgebilbet  werben  barf .  ®a§ 
gleid^e  ergibt  ficfi  au§  ber  2atfad)e,  ba%  SCrieb* 
leben  unb  ®eifte§teben  nid^t  notnjenbig  ou^ein» 
anberfoUen,  fonbem  gerabe  bie  I)ö(f)ften  geiftigen 
^robuftionen  ettt)a§  Sriebartigeä  setgen  (Ogl. 
UÖöcöftel  ®ur,  2,  ©p.  74).  gben  meil  ber 
SSille  ftörfften  2;rieb  mit  I)öd)fter  S^teltigenj  äu 
bereinigen  öermag,  bilbet  er  ttjirflidE)  ba§  Sew 
trum  beg  SKenfdöen.  ®en  etf)if(f)  geüärten  ̂ u§= 
brud  biefeä  33.  bietet  bie  ̂ bee  ber  ̂ erföntidfifeit, 

3.  '2)a§  ©rgebnig  ber  pft^diologifd^en  Unter* 
fucöung  ift  jugleidö  öon  grunblegenber  S3ebeu* 
tung  für  bie  SSilbung  ber  SSettanft^auung.  '2)enn 
ba  biefe  nur  öom  i^nnenleben  ber,  au§  ber  (Selb* 
ftönbigteit  unb  itaft  ber  geiftigen  SSelt  berauS 

gewonnen  werben  fann,  fo  mufe  bie  'S  e  u  t  u  n  g 
be§  Söeltganjen  im  üoluntarifti* 
fc^enSinne  erfolgen,  b.  b-  berSBelt* 
grunb  all  ein  bö(f)fte  ̂ «teHigenä 
in  ficb  fd^IiefeenberSSille  gebarf)t  wer* 
ben.  ®iefe  ̂ onfepuenj  ift  %.  35.  öon  U  SBunbt 
(©Dftem  P,  ©.  433  f),  1[  2iW§  (^ft)cboIogie^  ©. 
345),  «Mnfterberg  (^bifof.  berSSerte,  ©.105  ff. 
452  ff)  aucf)  gesogen,  wäbrenb  bieienigen,  bie  über 
ben  ©egenfa^  jwifcben  SSille  unb  i^nteHeft 
nicbt  binau§ge!ommen  finb,  wie  1[©cf)openbauer, 
einen  unbewußten  Söeltwillen  at§  legten  ®runb 

be§  '2)afeinl  bebaupten  muffen.  SKit  ben  auf 
bem  t»fQd)o(ogif(f)en  58.  fußenben  "Seutungen  ber 
SBeft  berübrt  \id)  auf  ba^  engfte  bie  religiöfe; 
benn  aucb  bie  Oleligion  ift  eine  öolun* 
tariftifdöe  ®röfee.  3^  ar  ift  bie  lanbtäufige 
antiintelleftualiftifcbe  2tuffaffung  ber  9leIigion 
burcf)  bie  3lnlebnung  an  Tf  ©cbleiermadierl  ®e= 
fübiltbeorie  beftimmt.  5tber  bamit  foll  bojf)  im 
allgemeinen  nur  aulgebrüdt  werben,  ba%  fie  ber 
emotionalen  ©eite  be§  ©eefenlebenS  angebört. 
SöoUte  man  fie  aber  aulfcbUefelid)  im  Gebiete  be§ 
2tffeftleben§  im  Unterfdbiebe  öom  SSitlen  feftbal* 
ten,  fo  würbe  man  bamit  nur  5U  einem  SKljftiäig« 
mu§  gelangen,  ber  alleseit  o?§  ungefunbe  9leU= 
giofität  em:pfunben  ift.  .^n  SSabrbeit  will  JReli* 
gion  ben  ganjen  SKenfcben,  ben  SJienfcben  in  fei* 
nem  wirüidien  Sebenlsentrum  erfaffen,  b.  b- 
fie  gebort  in  ba§  ©ebiet  be§  SSitlenllebenl  (H  2Be* 
fen  ber  9(teligion).  S)afe  biefe  fcbärfere  3Iuffaffung 
ber  3fieligion  all  öoluntariftifdjer  ®röfee  allererft 

ibrem  SSefen  geredet  wirb,  jeigt  ficb  nid^t  nur  im 
©tabium  ber  ®efeöe§religion  aufl  beutticbfte; 
aud)  bie  (Srlöfunggreligion  ift  eine  ©ad^e  bei 
SBillenl,  bem  fie  bas,  Siel  einel  U  ipödiften  ®ute§ 
in  erreidbbarer  Sfläiie,  weil  burcb  ®nabe  bärge* 
boten,  öorftellt.  9Iuf  ben  gleid)en  Bu^ammen* 
bang  weift  bie  Geltung  ber  ©'aubenlurteile, 
weld)e  bie  Slefigion  in  2lnf:prud)  nimmt;  biefe 
unterfd^eibet  fid^  merflidö  öon  ber  ber  äftbetifd)en 
Urteile,  infofem  für  bie  ©ottbeit  eine  überlegene 
Söirflid)!eit  in  2tnfpru(^  genommen  wirb,  weld^e 
mit  ber  gemeinen  SBirflid^feit  fämpft  unb  fie 
überwinbet;  eben  bierin  berübrt  fid)  bal  religiöfe 
Urteil  aufl  näcbfte  mit  bem  ̂ illenlurteil,  bol 
für  b  a§  ©einfollenbe  eine  möd^* 
tigere  ®ettung  annimmt  all  für  b  a  I 
©  e  i  e  n  b  e.  liefen  3uf<immenbang  öerfannt 
äu  baben,  ift  ber  ?^ebler  ber  fonft  fef)r  f orgf ältig  an* 
gelegten  Unterfudbung  ber  religiöfen  Urteile  bei 
6.  9Jiaier,  bie  eben  baber  ben  S^^ufionilmul 

nidöt  aulju'd) ließen  öermag. 
-St.  6  cf)  0  p  e  n  f)  a  u  e  r:  Sie  SBelt  aU  SBillc  unb  SSot» 

ftellung,  1819;  —  2  e  r  f.:  Ueber  ben  3BilIen  in  ber  Statut, 

1836;  —  5r.  «läaulfen:  Ginleituna  t.  b.  ■!j5{)iIof.,  1909»» 
(bef.  I.  Aap.  6);  — SB.  SS  unb  t:  ©runbäüge  ber  pöQfiotog. 

«I5ft)d)oloote,  1908  ff «;  —  Serf.:  örunDriB  ber  «Biiit^o- 
loflie,  1909»;  —  9J.  Soglii:  ®runblel)ren  ber  »BlDc^o. 
logie,  1904;  —  S^.  Sipp§:  S8om  güfilen,  SBoIlen  unb 
SJenlen,  1907«;  —  C-  SKaier:  ^iqdjologie  beä  cmotto« 
nalen  S)enlenä,  1908;  —  31.  giäler:  lESörterbud)  ber 

p^itofopfiifc^en  Segriffe,  1910»  („58."  unb  „3öiUe").  SitiuS. 
S3ol5,  $  a  u  l ,  eng.  at.lidier  S^beoloqe,  geb. 

1871  ju  Sid)tenftern  (SSürttemberg),  erft  giepe* 
tent  in  2;übingen,  bann  ©tabtpfarrer  in  Seonberg 
1902  bil  1907;  ̂ ßriöatbosent  in  Tübingen  1907; 
a.o.  $rof.  ebenba  1909,  H  Otetigionlgefd^idöte, 
2,  ©p.  2189. 

®ie  öoreEiHfdje  Safiöcprop^etie  unb  ber  SKeffiaä,  1897; 

—  3übifc^e  es^atologie,  1903;  —  SRofc,  1907;  —  (Seift 
(Sotteä  im  %%  unb  gitbentum,  1910;  —  2)ie  Si^riften  be3 
^%3  in  UuimaU,  III,  2  (SBeiä^eit),  1911;  —  SJerfaffer  bes 
SlX.Iic^en  2eilS  be«   JB  1904—09.  (»unicl. 

S3oorf)oeoc,  öermanul  ßornelil 
(1818—1903),  bollönbifcber  eög.  Sbeologe,  geb. 
äu  9totterbam,  ftub.  in  Utrecbt,  war  1842  Pfarrer 
äu  Opbemert;  1848  ju  Seerbam;  1851  ju  &ar* 
lingen;  1860—64  ^ireftor  ber  9Heberl.  SKi^üonl* 
©efellfcb.;  1864  q^farrer  %ü  ̂ Qnaart;  1866  ju 
'3)elflbaöen;  1868  juStmerIfoort;  1874äumswei* 
ten  dJlale  ju  öarlingen;  1880  ju  äRonfter;  lebte 
feit  1885  all  Pfarrer  a.  ®.  erft  ju  ©döerpenjeel, 
bann  ju  Utred^t.  ®r  ftanb  unter  bem  Ginflufe 
öon  H  ©o  Kofta,  H  95inet  u.  a.  unb  geborte  ber 
pofitiö*ortbobofen9fticf)tung  an,  fo  ba^  er  j.  93. 
1864,  a'l  fidb  in  feiner  SKiffionlgefellfdiaft  eine 
mobeme  ©trömung  geltenb  madb  e  unb  bie  bil* 
berige  bogmatifdlie  ®runblage  abfcbwädlite,  feine 
©ntlaffung  all  ©ireftor  einteid)te. 

9Jeben  Dielen  *ßrebigten  unb  erbauUi^en  3eitfcf)riften' 
SIrtileln  fibcrfefete  er  bie  iBiograpftie  oon  9tl.  SSinet,  öon  G. 

SRambert  (1878);  fpäter  Sinetä  Setradötungen  (1901)  unb 
®etoU  «Bfalmen  (1892—1903).  Ueberbieä  oeröffenttic^te 

er  eine  58tograpf)te  oon  ̂ aftor  Q.  3.  91.  «Wolfter  (1850); 
Sen  3rüingiani«muä  beurteilt  (1867);  $omiIetif(f)e  ®eban- 
len  (1883);  Ser  ̂ rebiger,  ein  praltiftf)e3  SSibelftubium 
(1891).  9liä)t  im  ̂ anbel  ift:  Herinneringen  gedurende 
vijftig  Jaren   (1895).  «.  9R.  Sroutoer. 

te  95oraginc,  ©rsbifdiof  öon  H  ®enua,  U  Se* 
genba  aurea. 

SSorauöfeläungöIofigfeit  ber  tbeotogi* 
fcben    SSiffenfcbaft   H S^eologie,.   2—5 
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11  Unürdölitfie  S^eologie  1f  ̂r(i)engef(f)tcC)t§frf)re{* 
bung,  4. 

S3orbct)oIt,  ®  e i  fil i  (f)  e r  (Reservatum  ec- 
clesiasticum),  U  ® eutf cf)lanb :  11,2  (1555);  II,  3 
(1648). 

S^orbe^oltenc  %alU  USofuS  referöati  ugte* 
ferDationen. 

SSorbrter,  jübifdfier,  1i  (St)nagoge,  3 
H  üiabbincr. 

JBorbilbung  bcr  @eiftlt(!^cn  U  ̂fcirreröorbil* 
bung ;  —  SS.  berSe^rer    ̂   Se|)rer[emtnar. 

S>orberinbicn  1l:5«b{en:  II,  A. 
$Bort)erbcftimmung  =  U  ̂räbeftination. 
Sßorfjerroiffen  ©otteä  (^räjcienä)  1[  ̂räbeftt* 

no^ion:  I,  2;  II. 
33ort)of  in  ber  iSraeliliidöen  ©tift§bütte  unb 

im  Xcm^iel  II  ©tift§bütte  11  £)eiliglümer  S§roel§ : 
III,  4  IJSCcmfel,  betobianifcfter. 

5BorIänbcr,  £  a  r  I ,  ̂biloiop^,  geb.  1860  in 
SJiarburg,  1883  ®t)mnaiiatlebrer  in  9^euroieb, 

norf)  in  bemfelben  ;5al)re  in  9JJüncben=®!abbac^, 
1887  überlebter  am  9teformgt)mnafium  in 
Solingen,  1907  ̂ rofeffor. 

SSerf.  u.  a.:  Äant  unb  ber  ©OäialtämuS,  1900;  —  Sie 
neufanti?d)e  iBcroeßung  im  ©ojialigmug,  1902;  —  @e« 

id)id)te  ber  5l5^ilofopt)ie,  2  SBbe.,  (1903)  1911»;  —  fi'ant, 
©cftiller,  ©oetlje,  1907;  —  Sant  unb  TOarj,  1911;  —  tantä 
£eben,  1912.  —  Herausgeber  ber  meiften  SBerle  K  ÄantS 
mit  (Sinleitungen  unb  erflärenben  SJegiftem  in  bcr  $t)iIo{. 

SBibliot^el,  ber  SJritil  ber  reinen  S?emunft  in  $enbel§ 

58ibUotI)ef  ber  ®eiamt=2it.,  be§  ©treitä  ber  gahiltätcn  in 
bcr  2llabemie'?lu§gabe  oon  Manti  SSerlen.  @Iaue. 

93ormunbfc^aftöi)flidöt  ber  ©eiftlidien 
H  ̂riDücgien. 
SJorreformatoren,  äufammenfaffenber  9^ame 

für  bie2;räger  ber  bcr  9^eformation  be§  16.  Sbb.§ 
borangebenben  ürdöHcben  9fteform'  unb  £)ppo= 
fitionSbeftrebungen  be§  enbenben  9Jlittelalter§; 
bgl.  befonber§  \\  SSicIif,  1i  £)u§,  H  ©aoonarola, 
1f  ö.  ®ocb,  H  ®on§fort  SSeifel,  H  fRucbrat  Söefel, 
baju  bie  SIrtifel  über  bie  eurot)äifdE)en  Sänber. 
Äorl  UUmann:  Jfteformatorcn  »or  ber  SRefor« 

mation,  (1841/42)  1866«;  —  3ur  Sritif  be§  SSegriffg  ögl. 
Sllbred^t  SRitid)!:  SHeformation  in  ber  Iateinifd)en 

Ätrcf)e  bed  iDUttelalterS,  1887;  ©öttinger  Unioeriitätgrebe 

(in  9J.ä:  Srei  9(!abemMcf)e  3leben,  1887,  @.  30  ff).      8ff^|. 

SSorfc^unfl.  ®ie  ©runbbeftanbteile  be§  S8.§* 
glaubeng  bilben  bie  Ueberjeugung,  ba%  bie  ®ott* 
beit  in  einer  ba§  SSermögen  be§  9Jienfd)en  über* 
ragenben  SSeife  ba§  3Beltgef(iöeben  gu  überblidEen 
unb  äu  lenfen  oermag,  unb  ba^  fie  für  geroiffe  ®ü= 
ter,  bie  bem  9Jienfcben  mertDoll  finb,  unb  bamit  für 
ibre  ©rbaltung  unb  f^örberung  2;eilnabme  bat. 
hierin  ftimmen  bie  9leligionen  überein,  fie  unter* 
fcbeiben  ficb  burcb  bie  ®röfee  be§  ®ebiet§,  baS^  ber 

©nficbt  unb  ber  '^ad)t  ber  ® ottbeit  unterliegt,  unb 
buriiö  bie  ;5nba(te,  bie  a\§  roertüoll  gelten.  SSäbrenb 
in  t»  0 1 1)  t  b  e  i  ft  i  f  cb  e  n  ̂ Religionen  nur  ein  mebr 
ober  lueniger  umfangreicber  SluSjcbnitt  au§  bem 
©eiamtgefcbeben  ol§  in  ber  DJiacbt  ber  ©ottbeit 
liegenb  gebacbt  wirb,  ber  ̂ .§glaube  alfo  befcbrän!t 
ift  unb  nocb  eine  weitere  UnfidEjerbeit  burcb  bie 
fonfurrierenben  ©ötterwillen  erleibet,  ift  in  ben 
Dom  $ropbeti§mu#  auSgebenben Sfleligionen 
alle§,  wag  gefcbiebt,  bem  Söillen  ®otte§  unter* 
Worfen  unb  bemnacb  ber  3Sorfebung§glaube 
obne  iebe  (Sinf(f)ränfung.  r^üv  ben  gläubigen 
Sbriften  inSbefonbere  gibt  e§  Weber  3uWI 
nocb  ©cbidtjal.  fonbem  allein  ®otte§  f^ügung, 
bie  burrf)  unb  buxd)  üoll  S3ernunft  unb  Siebe 
ift  (U  äßelt.  bogmatiidö,  U  SSeltäwerf  U£beobi}ee). 

—  SSi(f)tigernocb  finb  bie  Unterfc^iebe,  bie'iid)  bon 
ben  ;3^batten  ber,  bie  a{§  wertboll  angefeben 
Werben,  ergeben.  Sie  weci^felnben  i^nbolte  be* 
seiebnen  ®ewi§beiten,  Probleme,  ̂ rifen  unb 
@ntwid!ung§ftufen  be§  SS.§g!auben§.  ©o  ift 
ä.  93.  ber  S3eftanb  ̂ §raelg  ein  Snbalt  ge* 
wefen,  ben  ber  58.§g!aube  mit  bölliger  ®e* 

wi^beit  umfaßt  'i)at.  3tber  in  ber  tJropbetifdöen 
3Serfünbigung  wirb  biefer  :3nbatt  jum  $ro* 
blem,  ja  er  fommt  ju  einer  erfcbütternben  ̂ ti* 
fi§,  bereu  ©rfolg  ift,  ba'B  bie  9lationa!ität  für 
ben  3S.§gfauben  aufbort,  ein  unbebingter  SSert 
äu  fein  (1f  Unioerfaligmug  unb  ̂ artifu!avi§mu§ 

im  %X  1f  $atrioli3mu§,  2  a).  SInbere  ̂ nba'te 
finb  ba§  ©inäelleben,  fein  ®Iücf,  feine  Stugenb. 
fjür  ba§  ß^briftentum  ift  ber  böc^fte  SBert  bie  beilige 
Siebe  ®otte§,  toie  fie  ficb  in  Sefu§  offenbart  bat, 
unb  toie  fie  aud)  in  SKenfdfienfeelen  gur  3Serwirf* 
Ii(bung  fommen  foH.  ßbriftli(f)er  ̂ .gg'aube  in 
feinem  bö(f)ften  (Sinne  ift  babon  überzeugt,  ba'Q 
alleg,  Kia§  gefd^iebt,  geeignet  ift,  biefen  ̂ nbalt 
3U  förbern,  bem  SSerben  einer  SSirflicbteit  ju 
Bienen,  bie  ganj  bon  ®otte§  beiliger  Siebe  er* 
füllt  unb  gestaltet  ift.  SlJJancbe  ©(^wierigfeiten, 
bon  benen  anbere  Wirten  be§  3S.gglauben§  ge* 
brüdt  werben,  fallen  bier  \)in.  SSäbrenb  %.  33. 
für  einen  3S.gglauben,  ber  ba§  irbifcbe  SSobler* 
geben  su  feinem  ̂ nbalte  bot,  5?ran!beit  unb  Un* 
giüdgfälle  fcbwer  jum  ©d^weigen  %ü  bringenbe 
©inreben  bilben,  finb  fie  für  ben  rfjrift'irfien  3S.§* 
glauben  feine  unbejwinglid^e  ©egeninftanj,  benn 
gerabe  £ranfbeit  unb  Ünglüd  fönnen  ber  ̂ ^ör* 
berung  be§  börf)ften  ̂ nbalt§  bienen,  ba^  ein 
Wenld)  für  ©otteg  beilige  Siebe  gewonnen 
werbe.  ̂ nberfeit§  ift  aber  aud^  ber  dE)riftlirf)e  5ß.§* 
glaube  nid^t  bon  ©d)wierigfeiten  frei,  benn  e§ 
gelingt  aud)  \)iex  nicbt,  ba§  SBeltgefd^eben  ganj 
burd)ticbtig  ju  machen  unb  in  jebem  %a.i\e  oöllig 

einleurf)tenb  ju  geigen,  ba'B  in  ber  %at  bie  ©reig* 
niffe  ber  ©rreidiung  be§  bödf)ften  3iele§  bienen. 
®et  SCnblidE  be§  Söeltgefd^ebenS  ift  aud)  für  ben 
Sbriften  oft  genug  boller  ®unfelbeit  unb  9Ser* 
worrenbeit,  e§  muß  ibm  biele§  nicbt  nie  i^örbe* 
rung,  fonbem  Hemmung,  ia  3erftörung  erfd)ei* 
neu.  'äud)  für  ben  (f)riftlid^en  SS.Sgfauben  bleibt 
bie  Unerforfd)li(^feit  ®otte§  befteben,  unb  e§ 
mu§  fo  fein,  weil  fonft  ®ott  aufborte  ®ott  unb 

ber  ®laube  ®laube  ju  fein.  —  S)er  böc^fte  Sn* 
balt  be§  3S.§g!auben§  f daließt  im  Ebriftentum 
nid}t  au§,  ba^  aud)  anbere  :5nbalte  bon  ®otte§ 

93.  wie  j.  58.  baä  irbifd^e  9Soblergeben  be§  9)?en* 
fdöen  umfaßt  werben,  im  ©egenteil  wirb  gerabe 
ber  Sbrift  in  jeber  freunblirfien  ̂ ^ügung  ®otte§ 
9S.  erfennen.  ®ott  forgt  nitf)t  nur  für  bie  Srrei* 
d^ung  be§  böcE)ften  QieU,  er  forgt  für  ba§  Seben, 
er  forgt  für  ben  93eftanb  ber  9SeIt.  (5§  ift  bem* 
nad)  nidjt  unbered)tigt,  eine  3tbftufung  borju* 
nebmen,  tvie  ja  aud^  bie  5)ogmoti!  bon  einer  all* 
gemeinen,  befonbern  unb  befonberften  9S.  ®otte§ 
rebete.  ?tllerbing§  ift  babei  ju  head)ten,  balß  ba§ 
9SerbäItni§  biefer  ©tufen  nidjt  a\§  ba§  fönten* 
trifd^er  Greife  äu  benfen  ift,  al§  babbelt  e»  fid^ 
um  Weitere  unb  engere  Gebiete,  fonbern  eben 
al§  9!öertabftufung,  benn  ber  börf}fte  SSert  mit 
bem  e§  nad^  bem  d^riftlid^en  Glauben  bie  9S. 
®otte§  ju  tun  bat,  ift  fdjliefelidö  allumfoffenb. 

t^ür  bie  bogmaiifcbe  Sebanblung  be§  im  93.§* 
glauben  entbalienen  $roblem§  ift  bie  Stuffaffung 

bon  bem  9Q5cfen  ber  9Zaiur  boftimmenb.  'Sem 
21  u  f !  l  ö  r  u  n  g  §  ä  e  i  t  a  1 1  e  r  ift  bie  optimiftifd)e 
2tnfid)t   bon  ber  SbJedhnöfeigfeit  ber  Si3elt  Wie 
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bem  bi§f)erigen  ßfiriftentum  nod)  fefbftüerftättb* 
licö  (H  StufHörung,  2  l[Xf)eobiäee:  I,  6).  ®er 
SSJglaube  ift  f)ier  nocf)  fein  Problem,  fon= 
bem  eine  fidlere,  unangefo(f)tene  Ueberjeugung. 
S)arin  f{f)afft  ba§  ©rbbeben  öon  Siffabon  grünb= 
lid^  SSanbel.  '2)te  erfcf)ütternbe  ®rfabrung,  bafe 
ber  SSeltlauf  feineStueg^  obne  tüeitere§  ben 
Stoecfen  unb  bem  ̂ oUexQeijen  be§  9JJenfdf)en 
eine  ?^örberung  juteil  ttjerben  läfet,  ja  fie  al§ 
gleicfigültig  bebattbelt  ober  mit  SSeniirf)tung  be= 
brobt,  fonnte  für  bie  S3ebanblung  ber  i^rage 
nacf)  ber  3S.  @otte§  nicbt  obne  (Sinflufe  bleiben, 
^ant  sog  fi(f)  barouf  jurürf,  bafe  bie  fittlicbe  2tuf= 
gäbe  be§  9Kenfcf)en  öon  allem  ̂ eltgefdfieben  un= 
abbängig  fei.  SBenngleic^  er  auf  biefe  Söeife 
imftanbe  mar,  ba§  ̂ eltgefdöeben  bem  SS.§= 
glauben  bienftbar  ju  madjen,  fo  batte  fidö  bod) 
für  ba§  allgemeine  ©mpfinben  ein  3wief)3alt 
jmifdben  2Se(tgefdöeI)en  unb  SS.§gIauben  aufge* 
tan,  ber  mit  jenen  ©ebanfen  nid^t  einfacJ)  ge= 
fd)Ioffen  mar.  ©eitbem  ift  nun  bie  ?^rage,  wie 
SSeltgefdieben  unb  3^.  fid)  jueinanber  öerbalten, 
unb  in  ber  bogmatifd)en  3lrbeit  be§  1 9.  Q  b  b.§ 
tritt  un§  nun  entmeber  bie  ̂ nein§fe^ung  ober 
bie  ©ntgegenfefeung  öon  beiben  entgegen,  mobei 
natürlid)  mannigfadje  9luancen  unb  aud)  SSer- 
miltfungen  mögfid)  finb.  1[©cbleiermad)er 
feöt  9?atursufammenbang  unb  göttlid)e§  SSalten 
energifd^  in  ein§.  @ö  ift  nad)  ibm  fein  Unterfd)ieb 
barin,  bafe  id)  mid)  oon  @ott  fc^Iecbtbin  abböngig, 
unb  balß  id)  mid)  aB  in  einem  5^aturjufammem 
bange  befinblid)  weife.  Senn  ba§  fd)Ied)tbinige 
3lbböngig!eit§gefübl  ftellt  bie  unbebingte  f^or= 
berung,  ba'^  nid)\§  oon  ibm  au§gefd)Ioffen  fei, 
balß  e§  alle§  umfaffe.  3tlle§  wa^  burd)  ben^latur- 
äufammenbang  gefdjiebt,  ba§  gefdiiebt  aud)  burc^ 
®ott.  9JatürIid)  trägt  biefer  ©dileiermacberfcbe 
SS.gglaube  nicbt  mebr  bie  ot)timiftifd)e  9lrt  an 
fid^,  bie  ba^  Beitalter  ber  31ufflärung  seigte, 
fonbem  e§  mad)t  fid)  barin  ba§  ©efübl  ber  ®r= 
gebung,  ber  ©elaffenbeit  t)or  allem  geltenb. 
9tbweid)enb  üon  ©d)Ieiermad)er  empfinbet  5L 
HOtitfdil  (:  2,  ©p.  2331)  ben  Sßeltlauf 
nid)t  obne  weitere^  aU  9tu§brud  ber  göttlicben 
SS.  i^ür  ibn  beftebt  ein  ©egenfafe  jwifdien 
ben  notwenbigen  geiftigen  Shieden  be§  Tlen' 
fcben  unb  bem  SSeltlauf.  ®ie  35eberrfd)ung  ber 
Söelt  burcb  ben  SJJenfdben  ift  nid)t  eine  immer 
fdion  öerwirfHd)te  SCalfadie,  fonbem  eine  3tuf= 
gäbe.  Safe  bie  Erfüllung  biefer  Slufgabe  möglidö 
werbe,  ba§  ift  ber  Subaft  be§  ̂ .§glauben§. 
9JatürIid)  beftebt  babei  bie  Ueberjeugung,  bafe 
®ott  bie  SSelt  in  feiner  ®ewalt  bält,  aber  e§ 
fommt  eben  auf  einen  ̂ am:pf  an,  in  bem  bie 
Öerrfd^aft  be§  9Kenfd)en  über  bie  SSelt  erft  wirb 
unb  fo  ber  3S.§gfaube  fid^  erft  betätigt  unb  red)t= 
fertigt,  ̂ n  ben  benfbar  fd^ärfften  ©egenfaö 
treten  9?aturgefdbeben  unb  göttUd)e§  SSalten  bei 
SSilbelm  if&errmann.  ^Zaturgefd^eben  ift 
felbftberrlicber  Wed)ani§mu§,  unb  göttlicbeS  9ßal= 
ten  ift  ba§  ®egenteü  baüon.  @öttlidöe§  SSallen 
fann  barum  immer  nur  aB  gegen  bie  9iatur  ge= 
fd^ebenb  beftimmt  werben.  '?flad)  §)errmann 
würben  5^aturgefdbeben  unb  SS.Swalten  als  swei 
abfolut  fid)  auSfcbliefeenbe  ©ebanfen  angefeben 
werben  muffen.  5Ran  fann  fie  nur  beibe  begaben. 
3eber  SSerfud)  einer  SSermittlung  ftellt  nicbt§  al§ 
eine  Unflarbeit  bar.  ®d)leiermad)er  unb  ̂ err= 
mann  fteben  fo  an  entgegengefe^ten  6nben. 
SSor  (Sd)leiermad)er  bat  ̂ errmann  ben  SSorjug, 
ba%  hei  ibm  bie  befonbere  ©ebonfenwelt  ber 

^Religion  ganj  anber§  jur  Geltung  fommt. 
2lber  ba§  bier  üorliegenbe  SSerbältni§  ift  nod) 
Oerwidelter.  ®»  genügt  nid)t,  9'Jaturgefd)eben 
unb  SS.§walten  entgegenjufe^en;  fie  muffen 
bann  and)  wieber  in  ein§  gefegt  werben,  :3m 

SS.gglauben  ift  biefe»  beibe§  entbalten,  ba'iß  einer^ 
feitg  ba^  göttlid)e  SS.§ walten  fid)  üon  bem  9^atur» 
gefd)eben  unterfd)etbet,  unb  bafe  e§  anberfeit§ 
ba§  9Jaturgefd^eben  böllig  in  fid)  aufnimmt. 
S8ie  überall,  ftofeen  wir  aucb  bier  auf  eine  Sinti* 
nomie,  aber  erft  in  ber  Stntinomie  fprid^t  fi(^ 
bie  religiöfe  SGSabrbeit  oollfommen  au§.  2llle 
bogmalif^e  Slrbeit  fommt  barauf  binau§,  bo« 
@f  aunung§Oerbältni§  jwifd)enj)en  Oerfd)iebenen 
®ebanfen  in  feiner  ganjen  !öd)ärfe  berauSju- 
arbeiten  unb  bie  bennoc^  öorbanbene  notwen== 
bige  93eäiebung  aufjuweifen.  —  3tufeerbem  ift 
äu  bead^ten  bie  ̂ onfurrenj  ber  Begriffe  iS.  unb 

^  ̂räbeftination.  Söo  bie  "Deutung  ber  SS.  im 
lefeteren  ©inne  borliegt,  fallen  bie  Probleme  be§ 
Dt)timi§mu§  überbauet  weg  unb  wirb  bie  ganje 
2lnfd)auung  gefd)loffener,  aber  aud)  börter  unb 

grofear  iger. 
<ß.  S  0  b  ft  e  t  n  in  BE»  XX,  @.  741  ff  (mit  fef)r  eimeUu' 

bem  Siteraturöerjeicfjnia,  oucf)  für  bie  ©efdjidjte  be§  SS.s« 

8lau6en§;  —  SBilljetm  (Srfjmibt:  2)ic  göttliche  ̂ . 
unb  ba«  Selbftleben  ber  SSelt,  1887;  —  C.Äirn:  S8.e- 
glaube  unb  9Jaturtt)iffenicf)oft,  1903;  —  Slubotf  Otto: 

9laturaliftifd^e  unb  religiöfe  aßeltanfdöouunß,  (1904)  1909*; 
—  Strt^ur  jTitiug:  9leIigton  unb  9taturroif fenfd^af t, 
1904;  —  e.  Sennert:  9Jaturgefefe,  3ufan,  SJorfe^ung, 

1906;  —  a;^.  Döring  in  ChrW  1911,  ©.  5  ff.       SialWeit. 

SSorfe^uno,  religiöfe  ©enoffen* 
fcbaften  üon  ber:  1.  %ödjtex  üon 
ber  SS.  (Filles  de  la  Providence),  gegrünbet 
1643  SU    ̂ ari§    unter  SDJitwirfung  be^  big. 
11  SSincentiug  üon  $aulo  burd^  %xau  Sumague 
(geft.  1657)  unb  3-  9lnt.  Seüacbet  (geft.  1681)  für 
©Täiebung  ber  weiblid^en  :5ugenb.  9tu§  ibrem 
^eife  gingen  aud)  bie  jur  S^ürforge  für  %öd)tet 
unb  SSitwen  üomebmen  ®tanbe§  beftimmten 
©döweftern  üon  ber  d)riftlid)en 

SSereinigung  (Soeurs  de  l'union  chre- tienne)  berüor,  benen  Seüacbet  1657  ein  befon* 
bereg  9Jiutterbau§  in  Sbaronne  bei  $ari§  unb 
eigene  Statuten  gab,  ferner  audb  ba^  i^nftttut 

ber  „^  l  e  i  n  e  n  SS  e  r  e  i  n  i  g  u  n  g"  jur  i5ür= 
forge  für  Sienftmäbd^en.  1681  üereinigte  fid) 

ber  eine  %ei{  bei  „jtöd)ter  üon  ber  3^."  al§ 
„f^rauen  üom  big-  'SRanxn^"  (H  SJiauruS,  f^rauen 
üomblg.)  mit  ben  ®d)ulfc^weftern  üom^efufinb 
(H  ̂ inb  Sefu,  1),  ber  anbere  Seil  mit  ber  üon 
^etru§  II  Courier  gegrünbeten  Stongregation 
US?>rau  (HUnfere  Siebe  ?>rau,  rel.  ©enoffenfd). : 
I,  B  1).  SSgl.  S)eimbud)er  III,  ©.  546  (bier 
Siteratur).  5föeitere  franjöfifd^e  ©enoffeufd^aften 
üon  ber  SS.  f.  gjr.  7  unb  13;  —  2.  ©  d)  w  e  ft  e  r  n 
ber  göttlid^en  SS.  üom  big.  1ISSin= 
Gentium  üon  $aulo,  mit 9Kutterbau»  in 
«Rappoltsweiler  ((Slfafe),  1783  in  WoB- 
beim  üon  SSifar  Subwig  tremp  geftiftete,  1869 
J)äpftlid^  beftätigte  religiöfe  tongregation  für 
Unterrid^t  unb  ©rsiebung.  Sie  ©d)Weftern,  bie 
ba§  Sebrerinnenejamen  ablegen,  wirfen  in  351 
elfäffifd^en  S5olf§fd)ulen,  femer  in  Äleinfinber* 
wie  S)au§baltung§fd)ulen,  SBaifenanftalten,  aud^ 
böberen  3;öd)terfd^ulen  unb  ̂ enfionaten.  Stufeer 
bem  gjiutterbaug  {nadj  Wco\e^  S)anbbud)^  1911) 
12  gZieberlaffungen  im  33i§tum  ©trafeburg  mit 

1664  ©diweftem.  SSgl.  Öeimbud)er2  III,  ©. 
374  f.;  —  3.    ©djweftern    ber    göttli^ 
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rf)  e  n  SS.  mit  bem  STcuttertiauS  gu  ©  t.  ̂   o= 
fiann  öon  93affel  in  Sotfiringen,  gegrün* 
bet  in  9}Zeö  1762  Don  bem  ef)rtüürbigen  ̂ of). 
aJcartin  9Jlot)e  (1730—1793,  feit  1771  aU  9Jm- 
gtieb  be^  H  ̂arifer  ©eminar§  in  ß^ina,  geft. 

in  Scier,  1891  aU  „efirtüürbig"  erf(ärt)  für 
Slranfenpflege,  ®räiel)ung  unb  Unterrictit,  be= 
fonber§  auf  bem  Sanbe.  ©ie  f)aben  (1910)  im 
SSistum  gjJet;  116  9HeberIaffungen  mit  528 
©dötoeftern,  ferner  finb  fie  in  93efgien  unb  5 
^iöäefen  ber  SSereinigten  Staaten  tätig;  ®e^ 
famtäal)t  etina  1200  ©(^ttjeftern.  3Sg[.  $)eim= 
bucfier^  III,  ©.  547  f;  —  4.  ©rfiraeftern 
ber  göttlid^en  SS.  üom  I)lg.  2(nbrea§, 
mit  9}tutterf)au§  (feit  1839)  in  heitre  bei 
We^,  nad)  i^rem  frül)eren  5!Jtutterbau5  in  g'Ot* 
bac^  in  Sotbringen  aud)  i^orbacber  ©(f)rt)e= 
ft  e  r  n  genannt,  1806  geftiftete  Itongregation 
für  (Sräiebung  in  SSoIfg«  unb  böberen  2;ö(f)ter* 
fdjulen,  audö  itt  ̂ enfionaten,  $)anbarbeit»fcbulen 
unb  tranfeni)ffege  tätig,  im  93i§tum  We^  (1910: 
140  9?ieberfaffungen  mit  715  ©cblneftern)  unb  in 
SSelgien  (35  TOeberlaffungen)  üerbreitet;  —  5. 
©djroeftern  üon  ber  göttlidfien  SS., 
mit  93?utterbou§  auf  ber  f^riebric^§burg  5u 
y)l  ü  n  ft  e  r  (SSeftfaten),  gegrünbet  1842  jur 
Pflege  unb  (Sräief)ung  öon  ̂ aifen  unb  üerrt)abr= 
(often  tinbern  Oon  gbuarb  9Kid)eIi§  (1813 
bi§  1855,  S3ruber  be§  9(U!at^o(i!en  ̂ riebricf) 
U  9Jli(f)eIi§,  tvav  ©ebeimfefretär  be§  Kölner  @rj= 
bifcbof§  Siemens  'iJtuguft  ü.  ̂ rofte*SSif(^ering 
[II  tölner  tirrf)enftreit],  feit  1844  ̂ rofeffor 
am  ̂ riefterfeminar  in  Sujemburg) ;  bie  ®enof= 
fenf^aft  roanberte  1878  infolge  be§  tultur!ampf§ 
nad)  (3tet)l  in  $)onanb  au§,  febrte  1887  nod) 

'3)eutfd)Ionb  äurüd  unb  leitet  feitbem  SSaifen^ 
anftatten,  tieinfinber*,  S)au§l^aitung§',  $anbar= 
beit§=  unb  2;öd}terfd)ulen;  fie  bat  im  S3i§tum 
»tünfter  (nad)  trofe.^  ©aubbud)«  1911)  62  gjie- 
berfaffungen  mit  737  ©cbtüeftern,  in  S)oUanb 
14  f^ilialen  unb  wirft  feit  1895  aucb  in  ber  SRiffion 
in  ̂rafilien  (©t.  tatbarina);  ©efamtjabf:  über 
1100  ©cbtüeftern.  SSgl.  öeimbud^er^  III,  ©.  569; 
—  6.  ©d)tt)eftern  öon  ber  göttli  d)en 
SS.,  mit  9JJutterbau§  in  9DJ  a  i  n  5,  geftiftet  1851 
(1855)  burd)  33ifd)of  0.  1f  tetteler  in  f^intben  bei 
9Jtainj  (baber  früber  aud)  fyintbener  ©d)me= 
ft  e  r  n  genannt)  für  ©dbulunterrid}t  auf  bem 

Sanbe  unb  tranfen^jflege.  '2)ie  t'äpftlidöe  3tp- 
t>robation  ber  Kongregation  erfolgte  1912.  ©eit 
bem  tulturfampf,  bei  beffen  SSeginn  fie  in 
$)effen  24  9JieberIaffungen  batten,  ̂ dben  fie  in 

'2)eutfd)(anb  bie  Sef)rtätigfeit  aufgegeben  unb 
mirfen  jefet  in  ber  tranfenpftege  unb  in  Sllein= 
!inber=^  unb  öau§battung§fd)ulen  unb  Wäbd)en= 
beimen;  fie  gäblen  (1910)  im  SSiStum  5JZainj 
72  priliafen  mit  534  unb  im  93i§tum  Simburg 
6  i^ilialen  mit  37  ©d)meftern.  p^erner  baben  fie  in 
'ämexita,  tvo  fie  auSfcbliefetid)  in  ©d)ulen  mirfen, 
ein  9Jiutterbau§  in  ̂ ittsburg  mit  29  g^ilialen  unb 
über  2(X)  ©dimeflern.  SSgl.  S)eimbud)er^  III,  @. 
572f;  —  7.  ©d)roe[tern  ber  SS.,  .tarmeliter- 
^  STertiarierinnen  mit  9JJutterbau§  in  2  a  ̂   0  m=^ 
m  e  r  a  t)  e  (®iöä.  StngerS),  1881  gegrünbet,  1852 
ftaatlid)  autorifiert,  leiteten  biss  1903  jablreidbe 
S{ementar=  unb  ̂ nbuftriefd)ulen  in  f^ranfreicb. 
SSgl.  (Sbamarb,  0.  S.  B. :  Histoire  de  la  Congre- 
gation  de  la  Providence  de  La  Pommeraye, 
^oitier§  1887;  — 8.  ©d)Weftern  üon  ber 

big.  Stnna  oon  ber  SS.  {%'6<i)tex  ber  bffl- 
'änna),  gegrünbet  1834  ju  ̂ turin  Oon  ber  9Jiard)efa 

Sulia  f^aüetti  üon  ̂ arolo  für  Unterrid^t  unb 
franfent)flege,  1846  aU  religiöfe  Kongregation 
tjäpftlid)  beftätigt,  SJlutterbauS  in  ̂ ^lorenj; 
fie  feiten  in  Italien  Kinberaft)Ie  unb  9(rbeit§* 
fd)ulen,  in  Stalienifd}=(£ritrea  Slnftatten  für  au§ 
ber  ©ffaterei  befreite  SBaifenfinber  unb  tuirfen 

aud)  in  ber  "Siösefe  ̂ t)berabab  (SSorberinbien)  in 
©d)u(en  fomie  einem  SSaifenbauS  unb  ̂ oft)itaI. 

S5gl.  Öeimbud)er2  III,  @.  387  f ;  — 9.  in  O  e  ft  e  r- 
r  e  i  d) :  SS.§  fd)meftern  öom  btS-HSaje^ 
tan  (Sucre  della  Providenza  sotto  11  patro- 
zinio  di  S.  Gaetano  daTiene),  1839  ju  Ubine  bon 
Sinei  ̂ rieftern  be§  italienifd)en  Oratorium^ 
(H  Dratorianer,  1),  gegrünbet  für  Unterrid)t  unb 
©räiebung  öon  a}fäbd)en,  Seitung  öon  Kinber^ 
aft)Ien  unb  Kretinenanftalten  foinie  für  Kran!en= 
pflege,  1871  tJäpftlid)  beftätigt,  9Kutterbau§  in 
ß  0  r  m  0  n  § ,  öerbreitet  im  öfterreidöifd)en  Kü= 
ftenlanb  unb  33i§tum  ̂ trient,  in  i^Higrien  unb 
Italien ;  — 10.  in  Stauen:  jtöt^ter  (©d)me= 
ftern)  ber  SS.  a)  ==  9^ogminianerinnen  (1f9fto§= 
minianer);  b)  mit  SKutterliäufern  in  SKobena 
(1845  beftätigt),  ̂ lorenj  u.  a.;  —  11.  in  ber 
©  d)  m  e  i  5:  ©cbtoeftern  öon  ber  göttlid^en  SS 
in  ̂afel  (f.  unten  13  d),  ferner  in  Sapolago  bei 
Sugano,  Si3eninjona,  Socarno;  —  12.  in  33  e  1= 
gien:  ©c^ltje  ftern  öon  ber  SS.  öon 
ber  Unbefledten  (Empfängnis, 
mit  9JJutterbauS  in  Ebampion  hei  9^?  a  m  u  r  , 
gegrünbet  bafelbft  1836  öon  bem  KanonüuS 
SSiftor  Kinet  für  Unterridit,  SSaifen*,  Kranfen^ 
unb  ®efangenenpflege,  1858  päpftlid)  appro= 
biert,  aud)  in  ©nglanb,  ben  SSereinigten  ©taaten 
unb  Italien  öerbreitet;  —  13.  in  ̂ ^  r  a  n  f  r  e  i  db 
entflanben  im  17. — 19.  ̂ i)b.  äabtreid)e,  nac^  ber 
SS.  benannte  rt)eiblid)e  ©enoffenf^aften  für 
9}Jäbd)enunterrid)t  unb  @räiet)ung,  Seitung  öon 
SSaifen-,  93Iinben*  unb  Staubftummenanftalten, 
^au§=  unb  S)ofpitaI!ranfenpfIege,  beren  ̂ ^ieber* 
laffungen  in  ?^ran!reid)  neuerbingg  meift  auf* 
getijft  finb;  ögl.  bie  3{ufsäbtung  hei  öeimbudier^ 
III,  ©.  546  f.  ̂ eröorjubeben  finb  bie  3S.§* 
f  d)  m  e  ft  e  r  n  :  a)  öon  S  ö  r  e  u  e  ,  geftiftet 
1700.  S5gl.  öangloiS:  Histoire  de  la  Congreg. 
de  la  Providence  d'Evreux,  (göreuj  1901  (bar= 
über  JB  XXI,  ©.  709);  —  b)  öon  ©aint  = 
S3rieuc,  geftiftet  öon  :3ean  9Jlarie  fRobert  be 
Samennais  (U  ©d)ulbrüber,  3),  baben  9Jieber= 
laffungen  in  39ritifd)=9?orbamerifa  (^rince=9tl= 
bert) ;  —  c)  bie  ©  d)  m  e  ft  e  r  n  ber  b  I  8- 
2Inna  öon  ber  SS. ,  mit  9JlutterI)au§  in 
©  a  u  m  u  r ,  gegrünbet  öon  Qobanna  2)eIanour 
(geft.  1736,  ©eligfprec^ungSproäefe  1899  ein- 

geleitet), für  Kranfenpflege  unb  Unterrid)t,  1862 
beftätigt;  —  d)  bie  3S.Sfd)tüeftern  (Soeurs  de 
r Instruction  chretienne,  dites  de  la  Providence) 
mit  9Kutterbau§  in  $  0  r  t  i  e  u  j,  gegrünbet  öon 

bem  ebrmürbigen  Tlot)e  (f.  oben  3),  mit  '^liebex' laffungen  in  33elgien,  SSafel,  ̂ om,  ßbina, 
Sod)ind)ina  unb  Kambobfcba,  mo  feit  1881  ein 
9Joöisiat  für  eingeborene  @d)h)eftern;  —  e) 
©(^roeftern  ber  dbriftlidien  Siebe 
öon  ber  SS.  (Soeurs  de  la  charite  de  la 
Providence),  geftiftet  1806  in  ̂ uHU  (SSiStum 
Se  SRanS)  öom  Pfarrer  'Sujarrie  (H^ofepb/ 
ber  biß.;  11/  4),  Kongregation  mit  einfachen  ®e= 
lübben,  1887  befinitiö  päpftlid)  approbiert,  batten 

hi§  öor  furjem  in  '^xantxeid)  über  200  'iMnftalten; 
feit  1840  in  Sfmerifa  mit  9Jiutterbau§  St.  Mary- 
of-the- Woods  (^nbiana)  tätig,  bier  1910:  937 
©d)it)eftern,  bie  68  $aroci^iatfd)uIen,  15  Stfabe* 
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mien,  2  9Saifen]^au[er  unb  1  Snbuftriefrf)ule  in 
berfrf)iebenen  ©iöseicn  ber  SSereinigten  Staaten 
leiten.  SSgl.  Cath.  Encycl.  XII,  ©.  507  f;  — 
14.  in  92orbamerifa:a)  Oblatinnen 
üon  ber  SS.  U  Oblaten,  B  16;  —  b)  Sistors  of 
Providence  of  Charity,  mit  Sßutterbouä  in  Tloxi" 
treal  (ßonaba),  gegrünbet  bafelbft  1843  t)on  93i» 

l'dfiof  Sourget  unb  SKabame  ©amelin  (93iogr. 9)iontreaI  1900)  mit  einer  ber  be§  f)Ig.  SSincenj 

bon  ̂ aiil  äbnlid^en,  1900  öon  Seo  XIII  befinitit» 
beftätigten  9^eget,  mirfen  in  öofpitalen,  ?tft)Ien 

für  S)ilf»=  uttb  ̂ flegebebürftige,  SSaifen=  unb 
Staubftummenersiebung,  Unterrid^t  armer  5tin* 
ber,  finb  (1600  ©d^raeftern)  in  Ganaba  unb  saf)I* 
reid&en  ©iö^efen  ber  SSereinigten  ©taaten  üer^ 
breitet.  SSgl.  Cath.  Encycl.  III,  @.  609  unb  XII, 
©.  508;  —  c)  Sisters  of  Providence  (St.  Mary- 
of-the- Woods)  f.  13  e.  Solj.  «Serner. 

33orfcJ)unööfrf)tt)cftcrn  H  SSorfeljung,  relig.  ®e* 
noffenfdjaflen. 

SorftcIIung^  tu  dt  ber  9lcli0ton  TiStjpen  ber 
^Religion. 

«oritiuä,  tonr ab  (1569—1622),  geb.  ä" 
^öln,  einer  ber  bebeutenberen  SSertreter  ber  ar=' 
minianif(f)en  Sebranffaftung  (H  ̂ trminiu§  U  ̂Jie* 
berlanbe;  I,  4,  ©f.  777),  feit  1596  ̂ rofeffor  unb 
Pfarrer  ju  ©teinfurt  (T[3fleformierte  ̂ JobeSc^U" 
len,  7),  hi^  er  1610  ol§  ̂ rofeffor  naä)  Seiben 
berufen  mürbe,  ̂ ier  geriet  er  nun  mit  j^xanix§' 
!u§  U  ®omaru§  in  ©treit,  ber  ibn  inegen  feiner 
©rfjriften  De  praedestinatione,  De  sancta  trini- 
tate.  De  persona  et  officio  Christi  ber  foäiniani* 
fd^en  ̂ n\e\)xe  befd^ulbigte.  Sturf)  bie  reformier« 
ten  3:beologen  öon  öeibelberg  üermarfen  feine 
Sbeologie,  unb  frfilie^Udf)  mürbe  er  1619  burc^ 
bie  H  5)orbre(^ter  ©t)nobe  mit  ben  übrigen  Str» 
minianem  abgefegt  unb  öerbannt.  ®er  iöersog 
bon  öolftein  bot  ibm  ein  3lft)l  an. 

RE  •  XX,  ©.  762  ff ;  —  91 1.  S  d^  h)  e  i  s  e  r  in  ben 
I^eol.  Sn^xbüdjexn  1856—57.  SB.  $ot>otn. 

SJortröge,  r  e li  g  i  ö  f  e ,  H  ®i§Iuifion§abenbe 
1[ ijerienturf e  1f  ̂epferbunb  Hi^i^iiere  SJZiffion: 
IV,  1  a  Y  (apoIogetifrf)e  93.)    U  9Jliffionen,  fat^. 

Sorroer!,  Sie  tri  d),  1ISefu§ebriftu§;IV,2g. 
SJorseidöcit  (Omina)  i[  (£rfdöeinung§welt  ber 

mcl:  I,  A 1  f;  III,  B  3  IjgjJantif,  3.  4  (famt  ben 
bort  genannten  ®rgänsung§arti!eln). 

S3o§,  1.  Gerrit  ^an  3lj.,  ebg.  ̂ ollönbifdier 
^Öeologe  unb  ̂ irrf)en)3oIitifer.  @eb.  1836  in 

S)arbertt)ij!,  1862  ̂ farrer  ber  Nederlandsch  Her- vormed  Kerk,  feit  1875  in  Stmfterbam.  ©treng 
lonfeffionetl,  leitete  er  1862—1882  ba§  Kerkelijk 
Weekblad  unb  ftanb  mit  an  ber  ©t)iöe  be§ 
^amt)fe§  gegen  ben  9!}iobemi§mu§,  ber  33ertJe* 
gung  für  „d)riftlirf)*  nationalen"  Unterrid^t  unb 
ber  9trbeit  ber  :3nneren  SJiiffion.  ©eine  58ebeu= 
tung  liegt  einerfeit§  in  feiner  ©tellung  aU  lang« 
jäbriger  (25  ̂ aljxe)  Scriba  unb  Quaestor  ber 
Stmfterbamer  ̂ Seäirf§ft)nobe  unb  in  Sem  (Sinflufe, 
ben  er  al§  folcber  hei  bei  ̂ irdEientrennung 
(1f  S?ut)t)er)  auggeübt  I)at,  unb  anberfeitS  in  feiner 
©cbriftftederei.  ®r  bat  fid^  mit  allen  Säften 
ber  frübseitig  erfannten  ®efabr,  bie  ber  natio« 
naien  ̂ irrfie  bon  bem  „Ultracalbini§mu§"  brobte, 
entgegengeftemmt  unb  bie  ̂ äfte  5ur  ̂ tbnjebr 
unb  jum  Eingriff  gefammelt.  9S.  bröngte  auf  bie 
Stbfeiung  ber  86  Pfarrer  ;mb  SIelteften,  bie  ber 
©tjnobe  ben  ©eborfam  bertneigerten,  unb  bamit 
gum  rafdien  (£ntfdöeibung§fampf  jtnifdien  ®e« 
famtfirdbe  unb  Siuäelgemeinbe,  hei  bem  —  bor 
ben  öffentlid)en  ©emalten    menigfteng  —  bie 

letitere  unterlag.  UTOeberlanbe;  II,  1  (©t).  784). 
SBcrf.  II.  a.:  Geschiedenis  der  vaderlandsche  Kerk  van 

1630—1842  (1888«);  —  Groen  van  Prinsterer  en  zijn  tijd, 

2  SSbe.  (1886/91);  —  Het  keerpunt  in  de  jongste  geschie- 
denis van  Kerk  en  Staat  (1885);  —  Amstels  (2(mfter« 

bam§)  kerkelijk  leven  in  de  eerste  60  jaren  der  \TijliPid 

(1903);  —  De  tegenwordige  inricliting  der  Vaterl.  Kerk 
(1884);  —  Hoe  men  zieh  In  de  Ned.  Herv.  Kerk  heeft 
te  gedragen  (1896).  —  ̂ lUoemcinc  tf)colo0ifd)e  SBerfe: 
Leven  van  Jezus  (1874),  eine  neue  SStbelüberfcöung,  eine 

Ueberfe^ung  unb  GTllärunö  beS  5R3;.§  unb  eine  lurägefaßtc 
Sogmati!  (Handboek  voor  het  onderwijs  in  den  Christ, 
godsdienst,  1898).  ^i^ototiUct. 

2.  S)einridf),  =  1|3Soe§. 
S?OB,  1.  ö  u  b  e  r  t  u  §,  Sifd^of  bon  IT  0§nabrüd. 
2.  So^ann^einri^  (1751—1826),  geb.  gu 

©ommer§borf  in  9[Jted(enburg ,  )nudE)§  in  ̂ enjlin 
unb  9?eubranbenburg  in  ben  fümmerlidbften  93cr= 
bältniffen  auf.  ®ie  bemütigenbe  S3el)anblung,  Sie 
er  al§  $)au§le!örer  ju  9tnfer§b(tgen  erfubr,  legte 
ben  ®runb  ju  feinem  2(bel§ba|-  ©inige  ®ebid)tc, 
bie  er  an  ben  ©öttinger  9JiufenaImanad)  fanbte, 
hJenbeten  fein  ®efd)id:  ber  .^erau§geber  $8oic 
ermöglidbte  feine  Ueberfieblung  nad^  ©öttingen. 
S)ier  ftubierte  33.  auf§  eifrigfte  bie  alte  ̂ bilo'ogie 

unb  tuurbe  balb  bie  ©eele  be§  „S)ainbunbe§", 
ber  ibealgefinnte,  nationaIfüf)Ienbe,  für  IfSlIot)- 
ftod  begeisterte  Jünglinge  jur  Pflege  ber  f^reunb= 
fd)aft  unS  ̂ oefie  bereinte.  58ei  einem  58efudö 
in  fjlengburg  fd)Io§  er  ben  ̂ eräenSbunb  mit  ber 
fierrlidien  Grneftine  93oie,  bie  ffäter  nad)  be§ 
©atten  %ob  ibr  G^eibt)!!  in  fd)Iicbter,  fiersgemin* 
nenber  ©rsö^Iung  aufgejeid^net  bat.  jDie§  ßbe^ 
iboü  begann  1777  in  SSanbgbed,  wo  33.  bon  ber 
SRebaftion  be§  9[JJufenaImanadb§  lebte,  fe^te  fid& 
fort  in  Otternbor f,  tt)o  er  ba§  5tmt  eine§  ̂ eftor§ 
befleibete,  unb  fpielte  bann  jlnei  ̂ abrgebnte  in 
©utin,  njobin  er  1782  in  gleidier  ©igenfcbaft  ging. 
We  Siefe  ̂ ahxe  berfloffen  über  gemiffenbafter 
©rfüllung  ber  33eruf§pflidbten  unb  emfiger  fd^rift^ 
ftellerifdjer  Sätigfeit  (Obt)ffee  1781,  S!ia§  1793); 
fie  bradbten  mandjerlei  ©orgen  unb  franfbeitg* 
not  unb  waren  bod^  reid)  an  innerem  ®lüdE,  ba?^ 
bie  beiben  9Kenfd)en!inSer  in  fröbütfiem  ®ott« 
bertrauen,  tuunberboller  ©eelengemeinfd^aft  unb 
rübrenber  ©enügfamfeit  erlebten.  9?adö  ber 
^enfionierung  gogen  fie  nad)  Sena,  tüo  fie  ®oetbc 

gern  feftgebalten  I)ätte,  unb  bann  nad)  S)eibel-' berg,  at§  1805  ber  ©rofeberjog  bon  SSaben  93. 
in  bie  freie  ©tellung  eine§  Beraters  ber  neuen 
Uniberfität  mit  bem  S)ofrat§titeI  berief,  ̂ n  ben 
beiben  legten  Sabtsebnten  feine§  2eben§  fod^t 
ber  unermüblicbe  SJfann  fd^arfe  kämpfe  mit  ber 
H  9f?omantif .  ßr  fd)neb  gegen  ben  ̂ ^ilologen 
ilßreuäer  bie  „?tntift)mbolir,  gegen  ben  fatb.  ge« 
morbenen  ^UQenbfreimb  bie  ©treitfd)rift  „SSie 

marb  f^riö  H  ©tolberg  ein  Unfreier?"  1819.  — 2)a§  ©t)mt)atf)ifd)e  feine§  ßbara!ter§  berubt  auf 

ber  ]^armonifd)en  SKifd^ung  fefter,  Ilarer  9Jtänn= 
lid^feit  unb  tiefen  ®emüt§.  ©eine  literarifd^e 
Ööcf)ftleiftung  ift  bie  93erbeutfd^img  S)omerg. 
Unter  ben  eigenen  Siditungen  ragen  bie  ̂ bt)\\e 
(Suife,  ®er  70.  ®eburt§tag  u.  a.)  berbor,  bie  ba§ 
länblidbc  unb  bäuSlid^e  f  leinleben  feiner  öeimat 
nid^t  nur  befd)reiben,  fonbern  roabrbaft  abfpic« 
getn.  ©eglüdt  finb  ibm  aud^  bie  Oben  unb  Sieber 
im  :3bt)lIenton,  fowie  einige  fdbmungboUe®otte§« 
{)t)mnen.  Jöingegtn  ift  bie  entroeber  atlju  fünft« 
lofe  ober  alljufebr  fünftelnbe  ̂ ampfe^poefic  für 
93ernunft  unb  ̂ reibeit  öftbetifd)  weniger  genieße 
bar.    ©eine  religiöfe  9Beltanfd)auung,   bie  im 
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allgetneiTten  bte  Büße  ̂ ^'^  beutfd^en  ̂ lufffärung 
trägt,  rotrb  Befonber§  burcl^  einen  au§geprägten 
^roteftantt§mu§  he^eid)mt.  „5(u§  bem  $)er5en 

ftrömte"  if)m  ein  ®efang  an  „SSater  Sutt)er" 
wiber  bie  Pfaffen  in  S)amburg.  ©eine  „2Bar= 
nung  an  ©tolberg"  entf)ält  raoI)I  bie  berbfte  ̂ itif 
be§  ̂ atf)o(iäi§mu§,  bie  feit  Sntfier  ge)d}rieben 

lüarb.  Ueber  ber  „Suife"  aber  liegt  ber  frieblirfie 
Sauber  bc§  eog.  '2)orfpfcirrf)aufe§  (1[  Pfarrer:  I, 
3  d).  5tuf  prächtigen,  fdöliditfrommen  9Jlenf(f)en 

rubt  bier  unfer  931idt.  'Ser  Pfarrer  ift  ber  „5^atur 
unb  ber  SD^enfdblicbfeit  meifer  SSerfünber;  bie 
Slbfcbattungen  finb  un§  Snblid^en  enblofer  ®ott= 
beit".  —  ̂   SSoIfSjcbriftftener,  2  a  1[  Siteratur» 
geid)id)te:  HI  D,  5  (©p.  2319). 

Sämtl.  poet.  SBerle,  tirSg.  uon  21  b  r.  Sog,  Seipaifl 

1835;  —  2lu«wa^ttn  Sflrfd^nerä  ̂ cutfc^er  g^ationalliteratur, 
S8b.  49,  öon  9(  u  8  u  ft  ©  a  u  e  r;  —  SSriefe  nebft  crläut. 
SSeiflaben  in  4  SBdnben,  I)rgg.  öon  91  b  r.  9?  o  6,  1829—33; 
—  SSriefe  Bon  erneftine,  TjrSfl.  öon  SJ^oUe,  1882/83  (2)rcä' 
bcn,  *lärooramm  bc§  SSi(5tbunt"®t)mnafiumS). —  SSiograp^ie 
Bon  3B.  $  e  r  b  ft:  S.  §.  9?.,  3  95be.,  1872—76.  ftarlSlnet. 

S3offif(^c  3eituno  Hi^reife:  II,  1.  3  b. 
S^offiuö,  ©erbarb  ^obann  (1577  big 

1649),  Sbeologe  unb  ̂ bi^ologe,  geb.  bei  ̂ eibeU 
berg  bon  nieberlänbifdben  ßltem,  ftubierte  in 
Seiben,  trirfte  al§  ©diuJmann  unb  ̂ rofeffor  in 
Sorbredbt,  Seiben  unb  Stmfterbam,  raar  eng  be» 
freunbet  mit  §).  H  ®rotiu§,  nabm  im  arminiani* 
fdben  ©tceit  (U  2trminiu§)  eine  oermitteinbe 
©tellung  ein.  SSon  feinen  pbilologUdien  ©dirif* 
ten  tüurbc  am  befannteften  bie  (ateinifdbe  ®ram* 
matif,  öon  ben  tbeologifi^en  bie  burd)  bie  batin 
geübte  gejdbii^tlicbe  ̂ itif  bebeutfamen  Disser- 
tationes  tres  de  tribus  symbolis  Apostolico, 
Athanasiano  et  Constantinopolitano,  1642. 

©efamtaiiägabe  {einer  SGBerle  9lmftcrbam  1695 — 1701.  — 

Ueber  9?.  Bgl.  RE'  XX,  S.  764  ff  unb  bie  Sifcratur  m 
1I9MeberlQnbe:  III.  3B. 

33ota  =  Uöelübbe.  SSgl.  IfOrben:  I,  1 
^Kongregationen:  I,  2a. 

JBotiaoltar  USlItar:  I  (©p.  372);  —  9S.  ifl 
aud)  S3cseid)nung  be§  ©eitenalrar§  für  bie  Sefung 
ber  SSotiömeffen  (1[?[J?effe:  I,  4). 

S3otiu0aben  U  ©rfdieinungSmelt  ber  9ReIigion: 
I  B,  2  a  ?  (©p.  Ö16  f)  H  Opfer:  I,  B  6. 

SSotiomcffcn  H^J^effe:  I,  4. 
»oy  in  9Jomo  (93une  1233)  U  öeyen  ufitj. 
bc  95rtcä  U  entroic!(ung§(ebre,  5,  ©p.  392. 
SJuillcumicr,  §)  e  n  r  i ,  reformierter  S;beo* 

logc,  geb.  1841  in  58afel,  feit  1866  im  tuaobt* 
Iänbif(5en  .f  ircbenbienft,  1868  auBerorbentIid)er, 
1869  orbentlidier  ̂ rofeffor  für  ba§  %%  an  ber 
Unioerfitöt  Saufanne,  1881—1894  aJiitglieb  be§ 
tüaabtlänbifd)en  ©t)nobaIrat§,  1888  ̂ räfibent  ber 

fd)rt)eiäerifd)en  ̂ rebigergefellfdiaft.  9)i.  ift  5[){itar=' 
beiter  unb  feit  1879  (in  ©emeinfdiaft  mit  :5.  %. 
H  Stftie,  feit  1895  mit  W^  H  93ribel)  Seiter  ber 
Kevue  de  thöologie  et  de  philosophie  de  Lausanne. 

9lu6er  jablrcidjen  93eiträgcn  jur  at.Uäten  Sbeologie  unb 
jur  ffirt^engcfcijid)te  ber  franjöfifd)en  ©d)tt)eij  in  feiner 

Scitfdjrift  Beröffentlitf)te  95.:  L'Acad6mie  de  Lausanne 
(1537 — 1890),  1891;  —  Les  höbraisants  vaudois  du  XVIe 

eiöcle,  1892;  —  L'Eglise  du  Pays  de  Vaud  aux  temps  de 
la  Reformation,  1902.  Sai^enmann. 

IBulcanuö  ̂ 9f?om:  I,  1.  3. 
ajulgato  HSSibel:  I,  4  (©p.  1098);  II  B,  3  a 

(©p.  1120 f)  1I33ibeItt3iffenfd)aft:  IE,  2a  (©p. 1200). 

9}uIIonifdöcö  im  312;  ̂ 93crge, btge.,  11©inat 
^geuer-  unb  SSolfcnfäuIe  ̂ ®ott:  ®.e§begriff 
im  212;:  I,  2  H  ̂eiligfeit  unb  öerrlidifeit  ®otte§: 
I,  2. 
SJuIfani^muä  11(gntmidE(ung§Iebre,  3  (©p.  38o). 

2ß 
Sßottbtittnb  1i Scbttjeij.  t^reifirdbe  be§ 

SS.eg,  Hf^reiürc^en:  I,  3. 
be  25oaI,  21  n  t  o  n,  fatb.  ̂ rälat,  geb.  1836 

in  ©mmerid),  feit  1872  iReftor  be§  Campe  santo 
in  9?om,  feit  1900  apoftol.  ̂ rotonotar.  ©r  ift 
58egrünber  (1887)  unb  9JJitberau§geber  ber 
„JRömifcbcn  Ouartalfdirift  für  dbriftlidie  2IIter* 
tumgfunbe  unb  für  ̂ irdbengefd)id)te".  T[  Kir* 
dbengefd)idbt§fcbreibung,  5,  ©p.  1274. 

®r  oerfaßte  eine  SReibe  Qrcf)aoIogifc^er  unb  bift.  Schriften  fo« 
Wie  Grsiibtunge n  unb  Sd)aufpielc,  barunter  93iogr.  Slntoneltiä 

(1876),  2eo§  XIII  (1878),  $iuä'  X  (1903);  —  Ser  3lom. 
Pilger  (1888)  1911»;  —  2)ie  9UjofteIgruft  ad  Catacumbas, 
1894;  —  2)er  Campo  santo  ber  Seutfcben  ju  dlom,  1896;  — 

Roma  Sacra,  (1905)  1910«;  —  9?aIcrio  ((Srj.),  (1884)  1902«; 
—  tatalombenbilber  ((Srg.),  (1891)  1903».  Sdfftct. 

SSabnife,  2lugufte  (1837—1913),  franjöfi- 
fdber  reformierter  j^eologe,  geb.  in  3fteid)enn)eier 
(6Ifa§),  1874  ̂ rofeffor  fürnt.Iid)e(£fegefean  ber 
tbeol.  f^afultät  in  ajJontauban,  feit  1908  im 
Sflubeftonb. 

9S.  fd)rieb  u.  a.:  L'idöal  messianique  de  J6sus,  1873;  — 
Judaisme  et  christianisme,  1879;  —  L'apötre  Paul  et  1© 
Judaisme  de  son  temps,  1887;  —  La  charit6  et  son  Organi- 

sation au  temps  de  J6sus  et  des  apötres,  1894;  —  L'in- 
struction  et  reducation  chez  les  anciens  Juifs  et  ä  l'^poque 

de  J6sus  et  des  apötres,  1904;  —  Histoire  de  la  Vie  de 
J6SUS,  2  93be.,  1904  unb  1906.  Saii^cnmann. 

SSodcntober,  £)  e  i  n  r  i  d),  ̂ Sied  (©p.  1236). 
Söocfcrnagcl,  ^biHpP  (1800—77),  eog. 

Öpmnologe,  geb.  in  93erlin,  1824  Sebrer  in 

9Jümberg,  1827  Sebrer  am  Äölnifdien  'Steal" 
gpmnafium  in  33erlin,  1828  Dberlebrer  an  ber 
®ett)erbefd)u[e  in  93erlin,  1839  in  ©tetten 
(SSürtt.),  1845  $rof.  an  bem  9lealgpmnafium 

in  SSie^baben,  1849  Sireltor  an  ber  'keaU  unb 
©emerbcfcbule  in  (Slberfelb;  1861  jog  fidb  SS, 
nadb  ®re§ben  jurüd,  um  feinen  ©tubien  ju  leben. 
9Jeben  naturroiffenfdbaftlidien  unb  päbagogifd)cn 
Slrbeiten  rid)tetc  fid)  fein  :3ntcreffe  öon  früb  on 
auf  baS'  SSolfäfieb  unb  ba§  geiftlid)e  Sieb  (1f  tir* 
d)enlieb:  I,  2  c,  Sit.,  ©p.  1293;  1,  3c,  ©p.  1309); 
2Ö.  nabm  aud)  am  fird^licben  Seben  regen  9ln< 
teil  (H  £ird)enau§fdbufe,  1    U  ̂rdbentag). 

9?erf.  U.  0.:  Saä  beutfcf)e  Äirc^enlicb  Bon  9)?artin  Suf^cr 

big  auf  Wc.  §erman  unb  9lmbr.  SBIaurer,  1841;  —  Sieber 
$aul  (SerbarbS,  1843;  —  ®ie  geiftlid)en  Sieber  SRartin 
SutberS,  1848;  —  3ob.  $frrmann«  gciftl.  Sieber,  1855;  — 
93iöIiograpb'c  jur  (3efd)icbte  beä  beutfdjen  ÄirdjenliebeS  im 

16.  3^b.,  1855;  —  Saä  Äirdjentieb  Bon  ber  ölteftcn  Seit 
bis  äu  9tnfang  bcä  17.  3fbb.ä,  I,  1864;  II,  1867;  III,  1870; 

IV,  1874;  V,  1877;  —  93eiträge  jur  niebcrldnbifc^en  ^tjmno- 
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logie,  1867;  —  öefangbuc^  für  Sirene,  Schule  unb  $au^, 
1860.  —  Ueber  SB.:  ADB  40,  S.  452—459;  —  RE» 
XX,  ©.  768  ff;  —  {  ̂.  SS.  nacf)  feinem  2eben  unb  5Sirfen, 
Seipsiß  1879.  matte. 

Söabbinflton,  6  I)  a  r  I  e  »,  ftansöufdöer  ̂ f)iIo= 
fop!^  unb  Slöeoioge,  entftammt  einer  proteftanti* 
fd^en  f^antiüe  engltf(f)en  Urf^rung§,  1819  in 
?[RaiIanb  geboren,  in  f^ranfreirf)  erjogen,  nacf) 
))I)iIofot)i)ifcf)er  Sel)rtätig!eit  an  öerfd^iebenen 
St)äeen  1848  ®ojent  an  ber  p{)i(ofopt)ifd}en 
l^afultät  in  ̂ ari§,  Ia§  1850—56  an  ber  Sor- 

bonne über  Sogif  unb  würbe  1856  ̂ rofeffor  am 
tjroteftantifd^en  Seminar  in  Strafeburg,  febrte 
aber  1864  aB  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofot)bie  am 
Lycee  St.  Soui§  nacf)  ̂ ari§  iiixM  unb  ift  feit 
1871  audö  wieber  Mtglieb  (je^t  Professeur 
honoraire)  ber  Sorbonne.  (£r  war  einer  ber 
®rünber  ber  Societe  de  rhistoire  du  protestan- 
tisme  franpais. 

<Bä)vieb  u.  a.:  Ramns,  sa  vie  etc.,  1855;  —  Essais  de 

logique,  1857;  —  De  l'äme  humaine,  1862  (beutfcf)  öon 

Wd]ä),  1888);  —  De  Tautoritö  d'Aristote  au  moyen- 
äge,  1877  ff.  —  Ueber  SB.  ößt.  £id)tenbereer: 
Encyclcp6die  des  sciences  religieuses  XIII,  (1882),  S.  225; 

—  ̂ .  Sarouffe:  Grand  Dictionnaire  universel  du  19. 
si6cle,  XV,  1876,   ®.  1242.  üttatt. 

SBabfteno,  33irgitten!Iofter,  H  SSirgittenorben. 
Söät^tcUn  H  95uc£)inuftration,  3  (Sp.  1390). 
Sööt^tcr  üom  {)Ig.  ®rab  H^rab:  III,  3 

H^uftobie  be§  Uq.  2anbe§. 
SBöc^terlieb  II  ®itf)tung,  ̂ jrofane  im  3l£,  5  a 

t^rotJbeten:  II,  C  12. 
Söö^IerUftc,  f  i  r  d^  I  i  d^  e ,  bie  Sifte  ber  für 

fir(i)Iicf)e  Söablen,  namentlid^  ju  ben  ©emeinbe- 
Organen,  SBabIbered)tigten.  ^n  3IIt:preufeen  mufe, 
wer  fein  SSablred^t  ausüben  will,  fidE)  beim  58or= 
fi^enben  ober  ben  bamit  beauftragten  SJJitglie- 
bem  be§  ®emeinbe!irrf)enrat§  jur  Sfö.  anmelben; 
eine  öielfadE)  angefodE)tene,  aber  innerUrf)  nidE)t 
ööllig  unberedE)tigte  93eftimmung.  9(nber§wo 
ftellt  einfadö  ber  ̂ rd^enoorftanb  bie  SS.  5u= 
fammen.  Sie  mufe  öffentlidf)  aufgefegt  werben; 
barüber  unb  über  etwaige  9tefIamationen  finb 
überall  befonbere  S3eftimmungen  erfaffen.  ̂   ®e- 
meinbeüerfaffung,  bef.  S^.  1262.  ®n. 

Söogenaor,  &  s  n.  £  u  i  t  i  e  n  (1854—1910), 
I)o(IönbifcE)er  eög.  Si)eo(oge,  geb.  ju  $)eerenOeen 
(f^riesr.),  1881  Pfarrer  in  Söong,  1883  ̂ eeg. 

t)ier  trat  er  1887  über  ju  ber  „"Ijoleantie"  öon 
Ü  Äut)t)er;  al§  SSorfi^enber  be»  friefifd^en  re= 
formierten  ̂ farrert)erein§  bnt  er  in  ?jrie§Ianb 
für  fie  geworben.  1888  würbe  er  reformierter 
(-doleerend)  ̂ aftor  in  Seeuwarben,  1893  in 
^mbeim  unb  enblirf)  1897  in  9D?ibbeIburg, 

aS  e  r  I  e:    Het  Il6veil  en  de  Afsclieiding  (Diss.),  1880; 

—  De  Hervormer  van  Gelderland  (^o^anneä  ̂ ontonu^); 

1898;  —  Us  Heit  (friefifdj  für  „Unfer  S8ater":  bai  Seben 
Von  ®raf  aSillem  Sobetoiil  öon  9Jaffau),  1903;  —  Van 
Strijd  en  Overwinning  (bie  flro6e  St)nobe  öon  1618 — 19), 
1909;  —  Walcheren  in  1770,  1908;  —  Een  Wandel  met  God, 
1895;  —  Hark  er  is,  Pieter  (friefifdje  Streitfdjrift  ßcgen 

ben  ©oäialiften  unb  frief.  Slutor  Dr.  «g.  Qf.  2:  r  o  e  I  ft  r  a) ;  — 
Tjerk  Ages  (friefifdj  ={)iftorifd^e§  (Sc^aufpieI).tt.»l.«rotth»e». 

SBogcnmann,  Suliu§  3Iuguft  (1823  bi§ 
1890),  eog.  2;t)eoIoge,  geb.  äu  93ernedE  (Dberamt 
^agolb),  1846  9tet)etent  am  Seminar  in  93(au= 
beuren,  1849  in  j^übingen,  1852  Reifer  in  @öp= 
t)ingen,  1857  Oberbelfer  bafelbft,  1861  o.  ̂ ro- 
feffor  ber  ̂ irrf)engefdE)idE)te  in  ©öttingen.  öat 
SS.  aurf)  fein  gröfeereS  wiffenfi^aftlic^e^  SSer! 
berfafet,  fo   sengen  feine  ja^Ireid)en   Seiträge 

in  ben  bon  ibm  1862 — 78  berau§gegebenen 
„3af)rbücf)em  für  beutfd^e  Slbeologie"  (treffe: 
III,  2  a),  in  REi  unb  REl  in  ADB  bon  um- 
faffenbem  biftorifc^em  SBiffen  unb  bon  forgfäl- 
liger  "SorfteUung. 

ADB   40,   Z.  477  ff;  —  RR=  XX,   S.  668  ff,      miant. 

SBagncr ,  1.  9t  b  o  I  f ,  9ktionaIöfonom, 
li6brift(idE)4oäiol  3  7®bange(ifd}=foäia(  H  Social- 
politif,  2  II  SojiaK§mu§,  5. 

2.  9t  b  0  I  f ,  9Jaturforfc^er,  H  '3)efsenben5* 
tbeorie,  2  (Sp.  2048). 

3.  ß  b  a  r  I  e  ä  ,  fran5Öfifcf)er  t)rot.  Stbeologe, 
geb.  1852  in  2öieber§wei(er  (Sotbringen),  1875 
SSifar  in  «arr  (Stfafe),  1877. 5[?farrer  in  9temire- 
mont  (frans.  S^ogefen).  1882  fiebelte  er  nadö 
$ari§  über,  wo  ibm  bie  liberale  SJJinberbeit  ber 
reformierten  £ircf)e,  ber  alte  Hanseln  berfd^Ioffen 
waren  (HGoquerel,  1  unb  3  H  ?^ontane§,  2), 
ibr  @bangeIifation§werf  anbertraute.  Später  teifte 
er  firf)  mit  (S.  H  i^ontaneS  in  bie  ̂ rebigt  bor  ber 
freien  liberalen  ©emeinbe,  bereu  Seitung  1902 
an  ibn  überging.  Sie  Stuäiebung^traft  feiner 
SSorträge  fteigerte  firf)  bon  ̂ ^abr  su  ̂ d)x  fo  fet)r, 

ba'Q  er  e§  wagen  fonnte,  ber  liberalen  ©emeinbe 
1906—1907  ein  eigene§  öeim  ju  erfteben 
(Foyer  de  l'äme,  7  ̂i*  rue  Daval).  ̂ .§  religiöfe 
9?eben,  bie  grunbfä^tidö  bie  ?5orm  unb  bie  Spra= 
dbe  ber  firdblidben  ̂ rebigt  meiben,  finb  getragen 
bon  ber  Ueberjeugung,  bafe  ed)te  ?0?enfd)li(^feit 
in  ber  ?5römmig!eit  ibre  SSoUenbung  finbet  unb 
ba^  ©bangelium  Sefu  bem  mobernen  ^Wenfdben 
eine  Weber  in  feinen  praftifdben  93ebürfniffen 
nod)  in  feinen  geifttgen  9Jöten  berfagenbe  fraft 
bietet.  9?adb  ber  Strennung  bon  tirdbe  unb  Staat 
in  II  f^ranfreidf)  (:  11)  nabm  SB.  febbaften  9tnteil 
an  ben  93emübungen  um  bie  ©inigung  ber  franj. 
^roteftanten,  bie  1912  jur  SSerfcbmetjung  ber 
Siberaten  unb  ber  SRittelpartei  in  ber  Union 
nationale  des  Eglises  reformees  de  France 
fübrten.  Sie  wäbtte  SS.  ju  ibrem  ßbren^jräfi- 
beuten.  —  1I£iteroturgef(f)idöte:  III  B,  6  d. 

SB.g  Schriften,  öon  benen  bie  meiften  oft  aufoeleßt  unb 
in  alle  fiulturfprarfien  (fogar  in«  3aijanifd)e  unb  $ebräifd)e) 

überfeöt  Worben  finb,  bef(f)äftiöen  fi(^  faft  burdjraeg  mit  ber 
Pflege  beä  retigiöfen  Sebenä  unb  Grsiefiunggfragen.  SBon 

1889 — 1912  erfcf)ienen  folgenbe  SJänbe:  Justice;  —  Jeunesse; 
—  Vaillance;  —  La  vie  simple;  —  Auprös  du  foyer;  — 

L'Evangile  et  la  vie;  —  Sois  un  homme;  —  L'äme  des 
choses;  —  Le  long  du  chemin;  —  L'ami;  —  Cinq  discours 
religieux;  —  Histoires  et  farciboles;  —  Par  la  loi  vers 
la  libertö;  —  En  6coutant  le  maitre;  —  Pour  les  petits 

et  les  grands;  —  Ce  qu'il  faudra  toujours;  —  2(u6erbem: 
Vers  le  cocur  d'Am6rlque;  —  Libre-pens6e  et  protestantisme 
liberal  (jufammen  mit  ̂ .  1  SJuiffon,  1903).  —  Ueber 
3S.  ögl.  SBillt)  Süttge:  3leügion  unb  Sogma.  (Sin 

3t|b.  innerer  eittwidtlung  im  franäöfifcf)en  'iJJroteftanfiämu«, 
1913,  ®.  73  f.  goi^enmonn. 

4.  G  b  r  i  ft  i  a  n ,  H  iRetigiöfe  ̂ icbtnng  ufw. : 
I,  4  (SP.  2175). 
5.  moxi^,  H  Sefäenbenjtbeorie,  2  (Sp. 2045). 

6.  «Ri(f)arb  (1813—83).  Ttan  fann  ber 
gewattigen  unb  bielgeftattigen  $erföntid)feit 
biefe§  aiJeifterä  nur  bann  böltig  gererf}t  werben, 
wenn  man  in  ibm  troö  att  feiner  umfaffenben 
@rfenntni§  unb  Stätigfeit  bor  allem  bod)  ben 
tünftler  unb  jwar  wieberum  junöcbft  ben  Tlw 

füer,  ben  beutfdben,  au§  ben  2;agen  ber  H  9fio= 
manti!  ftammenben  ?JJufifer  erblicft.  'Senn  alle 
feine  pbilofopbifdben  unb  pbitotogifrf)en^tubien, 
alt  feine  profaifdben  unb  bid)terifd)en  s^dbriften, 
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oü  [eine  tiefe  2)en!ar6eit  unb  reicfie  ®eifte§= 
bilbuTtg  ijoben  leötlidö  bod}  nur  baju  gebient, 
ber  in  if)m  mächtig  quellenben  ©mpfinbungg* 
melt  ben  begrifflirfien  2lu§bru(f  ju  leiten  unb 

bte  '»JJotmenbigfeit  unb  2Baf)rf)eit  feiner  bid^terifcfi^ 
mufifalifcben  Schöpfungen  ju  erprten.  ̂ m  3tn= 
fang  ftanb  audj  if)nt  bie  %at  aU  bie  nacf)  aufeen 
tönenbe  Offenbarung  feine§  innerften  (Srlebenä. 
^Ile  'Darlegung  unb  SSerteibigung  biefer  rein 
fünftferif(f)en  Scfiöpferfraft^unb  Schaff en^freube 
ttjar  nadfitröglirfie  Butat.  ̂ o  mufe  man  audf)  fein 
S3erbättni§  sur  S^eligion  inerten.  S§  ift  nid)t  ba§' 
beä  Stieologen  ober  ̂ t)ilofo)3ben,  nic^t  ba^  be§ 
ürrfienntanneä  ober  SettiererS,  fonbern  ba^  bes 
bie  beifige  Seben§gabe  tief  empfinbenben  unb 

im  smingenben  "orange  tätig  fct)affenben  SSort= 
unb  2;onmeifter§,  fo  bafe  alle  angeftettten  SSer^ 
fu^e  (audb  feine  eigenen)  nadö  te{)rf)after  "Sar* 
ftellung  feiner  religiöfen  ©rfabrung  unb  ̂ unb^ 
gebung  notroenbig  fdbeitem  muffen.  ®a§  reli=^ 
giöfe  Srlebni§  aber  bot  fiel}  ibm  roefentlidE)  in 
ben  gebeimni^öoUen  ö(f)auem  feiig  entrürften 
unb  oerjüdten  ©mpfinben»  bargeftedt.  %ie' 
fe§  Unau§fprecbli(f}e  galt  e§,  in  SCönen  roieber- 
flingen  ju  laffen.  Unb  f)ierfür  mirb  ia  audb  bie 
9J?ufif  aflejeit  ber  treffenbfte,  ja  mancbmal  ber 
einzige  ober  fidberlirf)  bödbfte  9tu§brudE  bleiben. 
Ueber  biefe  feiner  religiöfen  Ueberjeugung  unb 
feiner  ?J?ufit  lebenslang  jugrunbe  liegenbe  ®r= 
fabrung  geben  bie  SSorte  feiner  8elbftbiogra^ 
PW  (33b.  I,  ®.  29)  ben  beften  StuffcfiluB,  in  be- 
neu  er  au§  feinen  ̂ nabeniabren  bie  ̂ -8orberei= 
tung  sur  Konfirmation,  bie  feierlicbe  ©anblung 

in  ber  'SreSbener  Kreusfiri^e  fefbft  unb  ben 
nacbfolgenben  erften  2tbenbmabl§gang  fdbilbert. 
2)ie  f  onfirmanbenftunben  fiatte  er  gebofet,  ben 
fie  erteifenben  (i)eift(i(f)en  f(f)nöbe  üerfpottet. 
„'ißJie  e§  trofebem  mit  meinem  ®emüte  ftanb, 
erfubr  ict)  jebocb  faft  ju  meinem  Sdbrecfen,  a(§ 
ber  Sttt  ber  StuSteilung  be§  big.  2tbenbmat)B  be= 
gann,  üom  ©bor  Orgel  unb  ®efang  ertönte,  unb 

irf)  im  3uge  ber  Slonfirmanben  um  ben  'ültat 
manbelte:  bie  Schauer  ber  ®mt)finbung  bei 
2)arreicbung  unb  (Sm^fang  beS  Srote§  unb  be§ 
2öeine§  finb  mir  in  fo  unüerge|Ii(^er  (Srinnerung 
geblieben,  ba^  irf),  um  ber  ?JiögIirf)!eit  einer  ge= 
ringeren  Stimmung  beim  gleirfien  '2Ifte  au§äu= 
roeidben,  nie  mieber  bie  ̂ ^eranlaffung  ergriff, 
sur  Kommunion  in  geben."  SaS  ift  gefcbrieben, 
al§  bie  bärteften  S)afein§fämt»fe  be§  belben= 
mutigen  Streiter^  für  eine  geläuterte  beutfcbe 
Sunft  foeben  erft  unb  borf)  nur  Ijalb  fiegbaft 
burrf)geforf)ten  »raren  unb  ibre  furdbtbaren  ®r= 
fcbütterungen  norf)  in  ber  Seele  be§  9teformator§ 
erregt  nacbjitterten.  3(I§  naä)mal§  größere  innere 
unb  öu^ere  StiUe  über  ben  bi§  babin  roilb  burrf) 

ba»  Seben  gef)e6ten  ''Mann  tarn,  bat  ber  rubiger 
2)en!enbe  in  ber  abgeflärten  frieblirf)en  ®e= 
laffenbeit  be§  ®reife§  unb^  Siegers  bodb  aucb 
gern  roieber  biefe  füfeen  ödbauer  ber  Stnbacbt 
gefucbt  unb  mit  ben  Seinen  auS  ber  ̂ anb  beS 
roürbigen  93ar)reutber  f^reunbeS  unb  S)efan§ 
ba^  gefegnete  93rot  unb  ben  Keirf)  ber  Sanf- 
fagung  entgegengenommen.  Unb  ben  tönenben 
3(uSbrucf  für  fo(($e§  feiige  ©mtjfinben  innerbalb 
be§  glöubigen  SSereinS  fanb  er  in  ben  meibetioll 
erbabenen  SSeifen  feiner  ©ralSfeier,  bie  eben 
boä)  mit  ibrem  ©runbmotio  auf  Jenen  feierli* 
eben  ©efang  ber  (Jborfnaben  in  ber  SreSbener 
Kreuäfirrfie  jurüdgeben.  Btoifdöen  bem  3ugenb= 
erlebniS  unb  ber  3tlter§f(5öpfung,  bie  firf)  beibe 

äufammenfcbliefeen,  liegt  nun  freilieb  ein  longeS 
S.ehen  tioll  bitterfter  Kömpfe,  tioll  f(^meräli(f)fter 
©ntfagung,  and)  öoll  baftenben  9tingenS  um  bie 
$)eil§güter  be§  tiefften  religiöfen  SBefißeS.  So 
üerfcbieben  babei  bie  einjelnen  Stufen  religiöfer 
(SrfenntniS  unb  begrifflirf)  geprägter  Stuffaffung 
gemefen  fein  mögen:  ̂ faffenfeinbfdbaft  unb  f^rei» 
geifterei,  II  ?^euerbarf)'fcber  0:ptimi§mu§  unb 
If  Srf)openbauer'frf)er  53effimi§mu§,  jungbeget* 
fdbe  SBeltbejabung  (U  öeget)  unb  bubbbiftifrfie 
Söeltbemeinung  (H  93ubbbiSmu§,  3  ̂   9Jeubub= 
bbiSmuS)  — ,  im  ©runbe  \püxt  man  bei  ben 
Srf)öpfungen  SS.§  nidbt  nur  allentbalben  ba§ 
religiöfe  ®runberlebni§  immer  mieber,  menn 
and)  mannigfarf)  gefärbt,  burrf)!lingen,  fonbern 
alle  feine  ̂ Oiufifbramen  offenbaren  immer  oon 
neuem  bie  ©efübfe  tiefften  feelifdben  9JZitleiben§ 
unb  bie  ftar!e  @rlöfung§fraft,  bie  jener  Siebe  inne= 
roobnt,  in  WelcbeS  ber  Steine  fidb  für  ben  Sdbulb= 
belabenen  opfert.  Srf)on  biefe§  unabläffige  ̂ ei' 
Oor^eben  ber  „Srlöfung"  ftellt  biefe  SSerfe  auf bie  Seite  be§  SbriftentumS,  roenngleicb  bie 
lebrbaft  bargeftellte  2tu§bru(!Sform  biefer  9leli= 
gion  im  Raupte  be§  2)i(^ter§  unb  be§  ®enfer§ 
nirf)t  feiten  burdb  SIBei§beitSlebren  üerbrängt 
h)urbe,  bie  au§  ben  St)ftemen  ber  beintifrf)en 
Beitpbilofopben  ober  be§  inbifdben  ̂ ubb^aglau* 
ben§  entnommen  maren.  Sd^on  in  bem  Srft* 
lingStüerfe,  ba§  nod)  faft  ganj  auf  bem  99oben 
ber  alten  großen  Oper  ermacbfen  mar,  im 
Ütienji,  bilbet  ein  ftarfeS,  inniges  ®ebet  be§ 

Reiben  ben  mufüalifdben  ööbepunft.  ̂ m  SCann* 
bäufer  unb  Sobengrin  flingen  bie  beiligen  Söne 
laut  unb  bell  in  ganj  beftimmt  dbriftlirfier,  ja 
firrfilid^er  Färbung.  2)er  junge,  mit  ber  ganzen 

Ummelt  verfallene  "SreSbener  Kapellmeifter 
fcbuf  in  ber  gäl)renben  9teöoIutionSseit  ben 
:^örf)ft  bebeutfamen  ©ntmurf  ju  einem  2)rama 

„SefuSöonÜksaretb"  (H  SefuSSbriftuS:  IV,  2  d), in  bem  er  alS  ©rfter  biefeS  ̂ ^roblem  öon  ber 
fojialen  Seite  ber  anfaßte  unb  in  biefem 
Öelben  einen  fo  fübnen  Glauben  an  bie  weit* 
überwinbenbe  3u!unft§marf)t  ber  Siebe  ju  oer* 
förpern  barfite,  roie  fie  roirflirf)  ber  bodbgefpann= 
ten  9ieici^§boffnung  Sefu  eng  oerraanbt  war.  Sie 
2:rauer  um  taufenb  oerfümmerte  Blüten* 
träume  unb  bie  bittere  ̂ fJot  beS  täglirfien  ®a= 
feinSfampfeS  baben  bann  ben  im  @lenb  leben* 
ben  SSereinfamten  unb  SSerfolgten  wie  oon  felbft 
in  bie  9trme  eineS  büfteren  SBeltfcbmerjeS  ge* 
trieben,  ber  feinen  ergreifenbften  tönenben  9lu§* 
brurf  in  bem  büfteren  9?arf)tgefange  ber  (£ntfa= 
gung  fanb,  wie  er  burrf)  ̂ Iriftan  unb  Sfolbe  bon 
ber  erften  bis  jur  legten  5fJote  tlingt.  Unb  baS 
gütige  $)erä  beS  großen  9}JanneS,  baS  frembeS 
fieib  immer  wie  eigenes  empfanb  unb  fcbon  mit 
ber  gequälten  Kreatur  in  3^ier=  unb  ̂ flanjen* 
weit  innigft  teilnebmenb  füblte,  würbe  ganj  üon 
felbft  jener  weltflücbtigen  inbifrf)en  ©laubenS* 
weife  äugefül)rt,  bie  feineS  ̂ erftänbniS  für 
alles  Söeb  ber  SSelt  begt  unb  für  baS  mit' 
leiben  fo  ergreifenbe  Sßorte  finbet.  ̂ em 
9iiefenwerfe  beS  SlingS  ber  9?ibelungen  baftet 
infofern  ein  innerer  Btuiefpalt  an,  als  ber  ur* 
fprünglirf)  fonnige  unb  fampffrobe  $)elb,  ber 
berrlirf)e  Siegfneb  im  Saufe  ber  ScbaffenSjabre 
bei  wecbfelnbem  unb  jumeift  fdbmerjlid)em  (Sr= 
leben  burd^  bie  gebrochene  imb  grüblerifd^e, 
leibenSüolle  ©eftalt  SSotanS  ungebübrlidb  in  ben 
S)intergrunb  gefdboben  warb.  Slber  fdbon  in  ben 
^eifterfingern  tönt  ftarf  unb  beru^^igenb   bie. 
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(5mpfinbung§JueIt  be§  freiitiinig  unb  opferfrol^ 
(gntfogenben  unb  be§  milben,  gütigen  SSeifen, 
ber  mit  gelaffener  ̂ »eiterfeit  ben  SBalm  ber  SSelt 

belächelt  unb  mit  freunblidier  5llugt)eit  bie  Der* 
Inüpften  Söben  enttüitrt,  bamit  nod)  alleS  in  Ser- 

ben unb  ̂ unft  sunt  ®uten  F)inau§gefül)rt  werbe. 
Unb  im  $arfifal  all  bem  reifften  ©i^jfelmerf 
SB.fd^er  ̂ nfl  roarb  i>a§  S3ubb^iftif(i)e  ganj  in 
ba^  (E.\)xVitli(i)e  I)ineingefc^moIäen;  eben  bo§ 
(5ÖriftIi(l)e  freilidö,  mie  ber  9JJeifter  e§  felbft  fromm 
em^ifanb,  al§  ba^  feiige  ®efü{)l  ber  öon  oben 
ftammenben  £ieilanb§fraft,  ba§  in  fußen  ©rfjauem 

ber  3tnbadE)t  beffen  inne  wirb,  roie  foIcJie  ̂ immeB^ 
gäbe  über  bie  9Zöte  be§  £age§  unb  bie  ©d^ulb 
be§  Sebeng  !öinau§äu!f)eben  unb  im  ed)ten  fittli* 
(fien  ®eifte§famt)fe  be§  S3ruberöerein§  ber  Seele 
ben  pd)ften  t^rieben  ju  öerleil)en  öermag. 
SBenn  be§  ̂ eilanbl  SWac^t  über  bie  SSelt  burrf) 
bie  ©ünbe  in  feiner  öollen  SBirfung  geliinbert 

tuirb:  burd^  be§  reinen  Sporen  ̂ arfifol  ©elbft* 
unb  SSeltüberroinbung  roerben  itire  ©rben* 
feffeln  gelöft  unb  fie  tann  in  ben  ©liebem  brü* 
berlirf)er  ©emeinfd^aft  ifire  33efeligung§traft  unb 
Sebenlmadjt  nun  unget)inbert  beroabren.  ©o 
ift  e§  gemeint  mit  jenem  Chorus  mysticus  be§ 
Söül^ttentüeibf eftfpielg :  „$)ö(i)ften  $)eile§  SSunber ! 

©rlöfung  bem  Srlöfer."  Wan  tann  batan  na* 
türlicf)  ausfegen,  ba!^  biefe  meicf)  f)inf^me(jenbe 
unb  fanft  tönenbe  Sluffaffung  be§  Sbnftentumä 
nicf)t  ba^  ganje  Sl^riftentum  barfteüe;  aber  man 
wirb  ni(i)t  beftreiten  fönnen,  ba'Q  e§  au§  ber 
2;iefe  eineö  enift  cEiriftlicf)  geftimmten  ®emüt§ 
in  jCönen  unb  Slöorten  gefloffen  fei,  unb  ältJar 
au§  bem  ©emüte  eine§  ̂ riftli(f)en  9J?anne§,  ber 
in  erfter  Sinie  ̂ ünftler  unb  SJiufifer  war,  ber 
olfo  ben  S3eruf  in  firf)  fütilte,  bie  SSelt  ber  eigen 
erlebten  öeilanbSnätie  unb  ber  bamit  öerfnüpften 
33efeHgung  teiliiaftig  ju  morfjen  (bocf)  ogl.  If  Sefu§ 
©briftug:  IV,  2  d).  fiemiid)  bleibt  boä)  iebe 
tJerfönlidöe  Darlegung  be§  djriftlidöen  öeilSbc^ 
fiöeS  irgenbtüie,  ben  ©d)ranfen  bei  ®arlegenben 
entft)red)enb,  einfeitig  unb  ftellt  nie  ba§  ganje, 
alle  ©efüble  unb  ©trebungen  umfaffenbe  6I)ri=' 
ftentum  bar.  So  gewi^  aber  ba^  ©ntfagungSooIIe, 
33efd)aulid)e,  ©efüblige  mit  bem  baburd)  bebing* 
ten  ̂ u§brud  ber  2)emut  unb  be§  9Kit{eib§  ein 
bered)tigte§  ©tüd,  ja  ein  wertöoller  S3eftanbteil 
be§  ©briftentum§,  man  ift  faft  öerfud^t  ju  fagen: 
feine  mufifalifd)e  (Seite  ift,  fo  gertife  f)at  eben  biefe 
tounberoolle  Söelt  ber  ®efübl»feligfeit  im  ̂ arfi« 
fal  für  unfere  2;age  i^ren  flarften  unb  roirfungg* 
öoUften  §tulbrud  geraonnen.  ®anä  baoon  abge* 
feigen,  baft  e§  babei  burd^auS  nid)t  oöllig  an  ben 
marKgen  Ölungen  be§  weltüberiüinbenben  ®Iau* 
beul  unb  ber  ©laubeniritterf^af t  mongelt.  $)ier 
i)at  bie  ̂ unft  mit  ber  Steiligion  ben  DoIIen  ge* 
fcl^n)ifterlid)en  S3unb  gefd)loffen. 

8lirf).  SSaßner:  iDlein  £eben,  2  «8be.,  1911;  — 
3)  e  r  f.:  ©eiammelte  ©d^nften  unb  ©ic^tungen,  10  Sbe.,  »; 
—  S)  e  r  f.:  3e?ud  öon  5ßaaaretf|,  1887;  —  2)  e  r  i.:  »riefe 
an  aKatfiitbe  SBefenbond,  1904»;  —  Setf.:  »riefe  an 
äRinno  SS.,  1908;  —  »riefweii^fel  iWif(f|en  SS.  unb 
Si§ät,  2  gjbe.,  1887;  — Earl  gr.  (Stafenapp:  ®a« 
Seben  91.  SS.«,  6  93be.,  1905  ff;  —  SRidjarb  »ürlner: 

dt.  SS.,  f.  Seben  u.  f.  SSerle,  1908»;  —  Otto  ©dömie« 
bei:  94.  SS.8  relig.  SSeltanfrfiauung,  1907;  —  aüc^orb 

S  0  n  e  r  t:  9J.  SS.ä  Stellung  aur  c^rtftl.  SReligion,  1906;  — 
«üb.  Soui«:  ®ic  SSeltanfcfinuung  5R.  SS.d,  1898;  — 
€.    ̂ artioid):    91.   SS.    unb    boä  ß^riftentum,    1903. 

t  Siii^atb  «ürfner. 
7.    SS  a  I  e  n  t  i  n ,    bermutlid^  jmifdjen  1510 

unb  1520  in  £ronftabt  geb.,  ber  ©enoffe  ̂ o^an^ 
neä  1l$)onter§  im  SteformationSmerfe  unter  ben 
©adöfen  (Siebenbürgens  (1|  £)efterreid)=Ungam: 
IIB,  2a,  ®p.  9041).  ©ein  (smeiter)  ©tubien- 
aufentbalt  in  Wittenberg  (1542)  begrünbete  mit 
bem  fpeäiellen  ©d)üleröerböltni§  ju  SJZeland^tbon 
bie  t)erfönli(^en  SSegiebungen  sraifdien  bem  Greife 
£utber§  unb  sroifd^en  Konter,  ber  mit  feinem 

„9teformation»büc^Iein"  („Formula")  itjo^l  nidit 
äufäüig  nad)  SB.§  9ftüdfebr  au§  SSittenberg 
beroortrat.  SB.  ift  ber  erfte  eüg.  9fle!tor  ber 
^onftäbter  ©d&ule,  be§  beutigen  S)onteru§=' 
gtjmnafiumS,  unb  ftarb  oI§  $)onter§  9iad)folger 
im  ©tabtpfarramte  1557.  ©leid)  biefem  $»u* 
manift  unb  öielleidit  mebr  nod)  al§  biefer  ©d^ul'' 
mann,  nad)  beffen  %ob  aud)  ber  ̂ nbaber  feiner 
S3ud)bntderei,  entfaltete  er  eine  reid^e  Uterarifdje 
j^ätigfeit  jum  f^rommen  be§  proteftantifdien 
^ird)en=  unb  ©(^ulwefenS  ber  Heimat,  bie  SS. 
ibr  erfte§  beutfd^eS  £ird)engefangbud)  üerbanft 
(1Itird)enaeb:  I,  3  a,  ©p.  1298). 

ADB  40,  <B.  584;  —  Srauf^-Sdjulter:  Schrift. 
ftellerlcEifon  ber  Siebenbürger  Seutfd^en  IV,  1902,  S.  489  ff. 

9}eU)Ueila. 

Söaßutls,  ip.  SSalt^afar  (1755—1838), 

If  öaüe,  3  a. Söaßricn  (öotftcin)  1f  ©d&Ie§ttJig  *  öolftein 
H  9)iedlenburg,  ©roßberäogt.,  1  a. 

SBob^abitcn  HS^Iam,  12  c. 
2ßaf)I  ber  SSifc^öfe  H ®omfa|3iteI  Iftir* 

dbeuDerf affung :  I,  B  2  If  ̂rä!oniiation  H  iSeto 
lf  ©ebiSöafans;  —  ber  köpfte  1f  ̂ ap^' 
Wahlen;  —  ber  Pfarrer  U £irdf)enamt, 3 A 
1[  $farrmaf)I  lf  $atronat:  I.  II;  —  SS.  äur 
©emeinbeöertretung  unb  ©ön« 
obe  U  ©emeinbeöerfaffung,  2  (©:p.  1262) 
HSSäblerlifte  lf  ©tjnobalDerfoffung  (©p.  1058); 
über  SSerluft  bc§  tird)lid)en  SSaöIred^tS  ogl.  lf  tir* 
d)en5U(^t,  2  H  ©emeinbeOerfaffung  2  (©p.  1262). 

SSaI)lc,  9iid)arb,  Wlofopb,  geb.  1857 
in  SSien;  1888  ̂ riöatbojent  in  SSien,  1896 
a.o.  $rof.  in  (Sjemoroiß,  1898  o.  $rof.  in 
Ssemorai^.    1i  $bilofopi)ie:  IV,  Ib. 

Sßerf.  u.  a.:  @cf)irn  unb  SJeioufetfein,  1885;  —  Gine 
SBerteibigung  ber  SSillenäfreifieit,  1887;  —  ©eometrif^e 
9Ket:öobe  be«  ©pinoja,  1888;  —  ißer^ältniä  äraifdien  Sub- 

ftanä  unb  Slttributen  in  Spinoga«  gtbil,  1888;  —  ®lüd« 
feligleitslelöre  ber  (Sf^il  beä  Spinoza,  1889;  —  Sa«  ©anse 

ber  «U^ilofop^ie  unb  i^r  enbc,  (1894)  1896»;  —  ®efcf)ic^t- 
lirfier  Ueberblid  über  bie  ©ntwidlung  ber  ${)ilofop^ic, 

1894;  —  Äurje  (Srflärung  ber  Gtöil  oon  Spinosa  unb  ®ar« 

ftellung  ber  befinitioen  «jgtjilofDp^ie,  1898;  —  3fbeen  jur 
Crganifation  ber  erjie^ung,  1901;  —  SBorft^Iag  einer  uni« 
öerfellen  9KitteIftf)uIe,  1906;  —  Uebcr  ben  fflJedöomämu«  bei 
geiftigen  Sebenü,  1906.  (»laue. 

SBoliIfaDituIationcn  bei  ber  ̂ a:pftit)al)l  H  .^ar« 
binalat,  2  lf  ̂apftroablen. 

SBa^Iredit,  aftibe§  bürgerlid)e§. 
1.  ©runbjüge  feiner  entwidlung;  —  2.  SSefen  bei 

altiben  3S.8;  —  3.  ̂ ai  <J5robIem  ber  ®ere(f)tigleit  im  SB. 

1.  ©ine  ber  midE)tigften  poUtifd)en  fyragen  ber 
mobemen  Äulturftaaten  lautet:  roie  roeit  follen 
bie  ̂ Regierten  an  ber  ©taat§Ieitung  teilnebmen? 
©ittlid^e  unb  poliiifdje  ®efid)t§pun!te  finb  bafür 
mafegebenb,  fittlid)e  infofem,  aB  ber  ©runbfaft 

ber  ©ered^tigfeit  babei  mitfprid^t.  "Sie  abfolute 
?Konardöie  (bie  2inein^errfd)aft  be§  felbftänbigen 
t^ürften)  it)iberfprid)t  ben  fit  lid)en  unb  foäialen 
a^erbältniffen  mobemer  ̂ Iturüölfer,  fo  bafe  fid) 
ba^  eigentlidbe  Problem  ber  politifd&en  Drgani" 
fation  ber  ©egenmart  auf  ba§  9Jia6  ber  S3e- 
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fd)rän!ung  tiefer  S)errfdöergett)alt  burd^  bie  58e* 
^errf(f)ten  besiegt.  5tudö  früf)ere  Saftr^unberte, 
bie  Slntife  tüie  ba^  Ttiüelahev,  miefen  f^ormcn 
auf,  burdf)  bie  fic&  bie  Greife  ber  Siegierten  Steil* 
naWe  an  ben  ©taat§gefif)äften  fidöerten.  ®ie 
Slntife  fannte  bie  SSoIf^oerfammlung,  bie  SSer=' 
einigung  aller  freien  ?JJänner,  ha^  9JätteIaIter 
bor  allem  bie  ftänbifcfie  SSertretung;  burdö  fie 

l^atten  betiorredötigte  fosiale  ©nH^tJen  ba§  'tReä)t 
einer  in  if)rem  Umfange  medöfelnben  '3Jlittt)ir= 
fung  an  ber  9legierung.  ̂ em  birefte  3^eilnaf)me 
ber  SSo(f§gefamtI)eit  fatte  ben  fcfiraeren  t)oIiti» 
fc^en  9Jad)teiI,  bafe  ber  ©taatgroille  in  iebem 
©nselfatle  nur  unter  großen  (£rf(f)roerungen  ju* 
flanbe  fommen  fonnte;  baju  traten  bie  fittlid^en 
©ebred&en  einer  Sllaifen^errfdiaft:  nid^t  bie 
(Sinficf^tgootlften  unb  ©belften,  fonbem  bie 
©d^meid^Ier  ber  groben  SJiaffeninftinfte  erlang^» 
ten  ben  größten  ©influß.  ®ie  richtige  ®runb« 
läge  ber  SSoIf§teiInabme  an  ber  9tegierung  be* 
ftei)t  bemnad)  in  ber  %otm  ber  SSoIfäöertre* 
tung.  Sabrbunbertelang  mod^te bie ftönbifd^e 
SSertretung,  bie  SCeilnabme  üon  3lbel,  ©eiftlid^^ 
feit  unb  ©tabtöertretem  an  ber  ̂ Regierung,  im 
ganjen  bem  ©runbfa^e  ber  ©ered^tigfeit  ent* 
fprecöen.  Se  tnebr  aber  bie  fosialen  5ßorsüge  unb 
S^orred^te  be§  3lbel§  ftfiroanben,  ie  mebr  ftaatlidö= 
politifd&e  unb  fird)licj)=^eligiöfe  ©inge  boneinan* 
ber  unabf)ängige  Seben§gebiete  njurben,  ie 
mebr  ein  fe(bftbetbußte§,  intelligentes  unb 
Wirtfd&aftlidö  felbftänbigeS  93ürgertum  eritiudE)§ 
unb  fi(f)  innertialb  be§  93ürgerlum§  beruflidöe 
(Segenfäöe  berloren,  befto  unerträgfid^er  unb 
berfefilter  würben  bie  nodö  mäbrenb  be§  19.  ̂ i)b3 
gemalten  SSerfud^e,  bie  SSoItSbertretung  auf 
flänbifcöer  ©runblage  ju  erbalten.  «Seit  ber 

*[[  Sranjöfifdfien  Stebolution  berbreitete  fidö  all* 
mäblid^  in  duvopa  bei  eigentlid^e  ̂   o  n  ft  i  t  u* 
tionaIi§mu§,  bie  SSertretung  be§  gangen 
SSoI!e§  burdö  Slbgeorbnete  hei  ber  ©efeögebung. 

2.  ®iefe  SSoIf§bertretung  bilbet  ba§  ̂   a  r  I  a» 
ment,  beffen  33efdE)Iüffe  für  ben  SSillen  be§ 
gefamten  SSoIfe§  angefeben  werben,  ̂ atfäd^licö 
fann  alfo  audö  hei  ber  bemotratifcbften  SSerfaf* 
fung  nur  ein  fleiner  Seil  be§  SSoIfeS  bire!t  an  ben 
9ftegierung§gefd)äften  teilnebmen;  alle  übrigen 
33ürger  ober  boc&  ein  beträcbtiidber  ̂ rosentfag 
bon  ibnen  baben  nur  baburd^  inbireften  ̂ nieil 
an  ber  ©taatSleitung,  ba%  fie  nadf)  freiem  ©r* 
meffen  jene  SSoIfSbertreter  mäblen  (aftibe§ 
SS  a  b  I  r  e  rf)  t).  ®iefe§  aftibe  SSablrec^t  bilbet  alfo 
ba§  eigentiirf)  tbicbtigfte,  tJoIitifdEie  9led^t  für  bie 
©efamtbeit  ober  weite  Greife  ber  ̂ Bürger  eineS 
mobemen  ©taate§,  ba  e§  für  ibre  SJiaffe  bie  ein= 
gige  5KögUrf)feit  ift,  (Sinfluß  auf  bie  (Staats* 
leitung  ju  gewinnen.  ?5rei(irf)  wirb  man  aud^ 
bier  mit  bem  SSegriffe  Olecbt  fofort  ben  ber 
^flid^t  berbinben  muffen;  e§  banbelt  fid^  nid^t 
barum,  bem  ©injelnen  einen  inbibibuellen  SSor* 
teil  äu  berfd^affen,  bamit  er  nad)  feinem  ®e* 
fcbmade  ben  (Staat  wanbele,  fonbem  um  feine 
bürgerlidöe  ̂ flid^t,  bie  ©orge  um  bie  nationale 
©efamtbeit  t)ra!tifd)  gu  betätigen.  (So  widitig 
femer  bie  ©eftaltung  be§  2SabIredöt§  für  bie 
t)oIitifd)e  SSetätigung  ber  Bürger  ift,  unb  fo 
febr  fie  einen  ©rabmeffer  für  bie  ̂ ortfd^ritte 
ber  2)emoh:atie  bilbet,  fo  wenig  ift  e§  ange* 
brad)t,  au§  bem  3Sorbanbenfein  eine§  beftimm* 
ten  SSablred^tS  auf  bie  ̂ Itur  unb  ba§  Tla'Q  ber 
bürgerlicben  fjreibeit  in  einem  Sanbe  fd^Ieditweg 
äu  fdt|lie6en.    ̂ iid^t  minber  bebeutungSboII  aU 

bie  t^rage,  n)eld)e^  2S.  in  einem  <Btaate  (ober: 
einer  ©emeinbe)  beftebt,  ift  bie  weitere,  wie  e§ 
gebanbbabt  wirb,  ̂ n  jeber  Semotratie  büngt 
biel  babon  ah,  wer  bie  SJiaffen  beberrfdit;  mit 
Öilfe  be§  bemofratifdiften  2öablft)ftem§  ift  unter 
Umftänben  bie  reaftionärfte  ̂ olitif  möglich. 
Umgefebrt  !ann  eine  ftraff  ariftofratifd)e  SSer* 
faffung  ju  einer  burd)au§  boI!§freunbIicben 
55oIitif  fübren,  wenn  ber  ®eift,  ber  in  biefen 

„Kammern"  wobnt,  ba§  ©emeinwobi  erftrebt. 
9JJuß  man  fid)  alfo  im  politifd^en  Seben  bor  einer 
Ueberfd)äöung  ber  bfofeen  f^ormen  büten,  fo 
foll  bomit  freilidE)  audö  nid^t  bebauptet  fein,  ba% 
bie  ©eftaltung  be§  SSabIred)t§  eine  nebenfädölicbe 
Slngelegenbeit  fei. 

3.  2Im  foIgerid)tigflen  ift  ber  ©ebanfe  be§  o!ti» 
ben  SS.§  bort  berwirüidfit,  wo  (wie  im  '5)eutfdöen 
SleidPie)  ba^  allgemeine  2ß.  beftebt  unb  al§ 
birefteä,  gebeimeS  unb  gleid^eS  au§ge* 
baut  ift.  Sßeiter  !ann  man,  abgefeben  bon  ber 

©rftredung  be§  SS.§  auf  bie  S'^auen,  in  ber  be* 
motratifd^en  ©eftaltung  nicbt  geben;  fie  bilbet 
audö  beute  nod^  eine  ©eltenbeit.  (S§  erbebt  fid^ 
iebod)  bie  %xaQe,  ob  unb  bi§  gu  weldiem  Um* 
fange,  bem  bemofratifd^en  ©borafter  ber  ©egen* 
wart  folgenb,  biefeS  SSabfred^t  auf  anbere 
(Staaten,  befonberS  auf  bie  beutfdien  (Singet* 
ftaaten,  übertragen  werben  foll.  Slllgemein  ge* 
faßt,  läßt  fid^  ba§  Problem  fo  formulieren:  ift 
ba^  allgemeine,  gleid^e,  birefte, 
gebeime  Si3.  bie  geredete  fte  unb 
t)olitifcb  gefunbefte  t^orm,  ober  ift 
ein  befcIränftereS  (Stjfiem  gered^« 
ter?  f^emer  gegebenenfalls:  weldlieS?  ®agu 
wäre  gmnbfäüli^  gu  fagen:  bie  fonferbatibe  ̂ or* 
bemng,  ein  SSablred)t  muffe  bem  organifdlien 
Sufammenbange  beS  SSolf§fört)er§  unb  bem 
«Staube  ber  biftorifd^en  SntwidElung  entft)redöen, 
ift  ebenfo  beachtenswert  wie  ber  liberale  ©runb* 
faö,  ba%  mit  ber  SSerbreitung  unb  Sunabme 
t)olitifd|er  ©nfid)t  baS  SB.  immer  bemofrotifd^er 
gu  geftalten  ift.  ̂ a,  eS  ift  wobl  ein  ridEitigeS  SSor* 
geben,  SSablred^t  unb  *t)flid)t  auf  möglidöft 
weite  ̂ eife  auSgubebnen,  um  bie  ̂ ^eilnabme 
am  ftaatlidien  Seben  gu  ftärfen  unb  ben  9labi* 
faliSmuS  ber  ©nterbten  gu  berminbem  (,,^ie 

^rafebler  geboren  aufS  9latbauS").  SlllerbingS ift  eine  SSorfd)ule  für  bie  2tuSübung  beS  SS.S 
buxd)  2;eilnabme  an  ber  ©elbftberwaltung  in 

irgenb  einer  f^rorm  febr  wünfd^enSwert.  'Sie 
Mtentfdieibung  über  baS  ®efd)id  beS  SSolIeS 
follte  man  aber  beute  nid^t  mebr  einem  SSolfS* 
teile  borentbalten;  eS  banbelt  fid^  babei  um  einen 
Wertbollen  ©rgiebungSprogeß  ber  ̂ Raffen  gur 
^oliti!  unb  (StaatSgefinnung.  —  Sie  beftebenben 
^bftufungen  ber  SSS. e  baben  größtenteils 
erbeblicbe  5Kängel.  SDie  (Steuerfraft  als  ®mnb* 
läge  gibt  bem  5föablft)ftem  einen  plutofratifd^en, 
ben  Öteidjtum  einfeitig  begünftigenben  ©baraf* 
ter;  bie  inbirefte  SSabl  ift  umftänblidö,  unwürbig 
unb  fülfd^t  ben  SSoltSwillen,  9tm  umftrit teuften 
bom  fittlidien  (Stanb)3un!te  ift  bie  %xaQe,  ob 
gebeime  ober  öffentlidie  SSabl.  SSomebmer  unb 
würbiger  ift  gweifelloS  bie  gweitgenannte;  aber 
mit  ber  Satfadie  ber  mannigfad^en  wirtfdiaftli* 
döen  3lbbängigfeiten  muß  man  ta  fädölid)  red)nen. 
Um  bie  9JMngel  gu  bermeiben,  bie  ben  meiften 
SSablfoftemen  bom  (Stanbtiunite  ber  ©erecbtig* 
feit  anbaften,  berfud)t  man  eS  neuerbingS  biel* 
fadö  mit  berwidetten,  fünftlid^en  ©tjftemen. 
S)abei  waltet  nid^t  nur  ber  fid^erlidö  rid^tige 
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©runbfoti  06,  jebe§  9öaf)(ft)ftem  ben  befonberen 
SSer^ältniffen  be§  eitiäefnen  Sanbe§  attäupaf* 
fett,  fonbern  auäj  ber  anfed^tbarere  ®ebanfe,  in 
fomt)Iijierteren  Tnatf)ematifd)en  f^ormeln  ben 
Sc^Iüffel  für  bte  Söfung  be§  ®erecf)tigfeit§= 
ptoblemi  äu  ftnben.  WÖQtn  btefe  3t)fteme  im 
^rinäit)  unferem  ®ered)tig!eit§gefübte  ntelir 
entfpredEien,  fo  leiben  fie  borf)  an  ibrer  2cbtrer= 
fälligfeit;  ibte  3luäfübrung  fann  nur  ju  leidbt 
gerabe  mit  bem  ®runbgebanfen  ber  ©erecbtig* 
feit  in  ̂ tfieff ßlt  geraten.  öam^tfäd^Iicb  banbelt 
e§  fidb  bierbei  um  ba§  ̂ luralwablredbt 
unb  ba^  33erbältni§*  ober  5^ropor= 
tionalmabltecbt.  ©infamer  erf(^eint  nocb 
ba§  e  r  ft  g  e  n  a  n  n  t  e  ,  hü  bem  bie  SSertre^ 
ter  öon  $8ermögen,  93ilbung,  beftimmten  S3e* 
rufen  unb  böberen  3IIter§  mebr  al§  eine 
Stimme  erbalten.  ©ntftJricbt  biefe§  Softem 
grunbfä^Iicb  einer  ©erec^tigfeitSibee,  bie  nicbt 
in  ber  oöüigen  ©leicbbeit,  fonbern  in  5Ibftu= 
fungen  üon  9tecbten  ba§  SSefen  ber  QJerecbtig* 
feit  erblidt,  fo  entfteben,  oucb  tuenn  man  fid) 
tJrinstpiell  auf  biefen  (stanbpunft  ftellen  mill, 
fofort  bie  ©dbttjierigfeiten  bei  ber  ̂ ^rage,  meldten 
Sablenmäfeigen  StuSbrud  nun  biefe  3lbftufungen 
bei  ber  Stimmenoerteilung  finben  follen.  Sie 
f^iftion  ber  ©leicbbeit  erfdjeint  eben  immer  nod) 
oI§  bal  braucf)barfte  9}?ittel,  geredet  m  fein.  ©0* 
balb  bie  ®ered)tigfeit  au§  einem  formalen 
^rinäip  ein  mebr  innerlidier,  lebenbiger  ®runb* 
faö  werben  foll,  roacbfen  im  politif^en  Seben 
bie  Sdjroierigfeiten  bei  feiner  SSerujirflid^ung,  meil 
bie  babei  anwenbbaren  5Kafeftöbe  beftritten  finb. 

'J)ie  $roi)ortionarit)abUiTn weiteren ©inne 
be§  Sßorteö)  bebeutet  einen  grunbfä^Iirfien  ̂ rurf) 
mit  bem  9Jiebrbeit§prinjip ;  fie  fu(l)t  ben  Tlixi' 
berbeiten  eine  SSertretung  ju  fdiaffen,  auf  bie 
fie  beim  ©t)ftem  ber  (abfoluten  ober  relatiüen) 
^D'iaiorität  öerjirfjten  muffen.  2iuf  biefe  SBeife 
bofft  man  in  ber  33oIfl^  (ober  ®emeinbe)öer= 
tretung  möglirfift  allen  9^ic^tungen  unb  Tlei' 
nungen  ®ebör  iu  öerfd) äffen.  3Sa§  bamit 
(menigften§  in  ber  ̂ bee)  an  SSielfeitigfeit  unb 
an  SSerüdfid^tigung  aüer  ̂ ntereffen  gewonnen 
wirb,  gebt  an  ®efd)Ioffenbeit  unb  @inbeitlid)feit 
be§  $arlament§  öerloren.  etilen  ©Qftemen 
biefer  Slrt  (befonber§  ben  auf  ftrengerer  matbe* 
matifdtier  99ered)nung  rubenben  proportional* 
mabifoftemen  im  engeren  ©inne)  baftet  ber 
gjad)teil  ber  ̂ ünftUdifeit  an;  fie  finb  meift  fd)Wer 
öerftänblid)  unb  nid)t  leidEit  au§fübtbar.  SRan 
wirb  aber  an  ein  2öablft)ftem  aud)  bie  2lnfor= 
berung  ftellen  muffen,  ba^  e§  burd)fid)tig  unb 
flar  ift. 

%üx  bie  beutfd^en  ©inselftaaten  fönnte  öiel* 
leid)t  bie  ©infübrung  be§  im  9fieidE)e  beftebenben 
SS.§  al§  ridE)tig  erft^einen;  bodö  müfete  überall 
biefem  allju  bemofratifdEien  Elemente  in  ber 
SSolf^öertretung  eine  gleid)bered)tigte,  ariftofra* 
tifdö  organifierte  (Srfte  Kammer  gegenüberfteben, 
bie  auf  einer  breiteren  ®runbtage  aufjubauen 
unb  mit  mebr  9le(^ten  auSäuftatten  märe  aU 
etwa  ba^  gegenwärtige  t)reu6ifd)e  öerrenbauS. 
©eotg  Sellinef:  3)aä  Dtecf)t  bei  mobernen 

©taoteä,  I.  93anb:  Slllgcmeine  ©taat«Ief)re,  1905;  — 

(Seorg  TOetjer:  3)aä  parlamentorifc^e  SB.,  1901;  — 
S?rit(  ©tter.©omIo:  qäolitil,  1907;  —  Oälar 
^oenägen:  3)ag  SS.,  1909  (Sammlung:  Sluä  5«atur 

unb  ©eiftegmelt,  249.  SBänbc^en);  —  ü.  S3elow:  5Da8 
parlamentarifdje  S.  in  2)euticf)Ianb,  1909  (Sommlung: 

Äultur  unb  2eben,  SBanb  21);  —  .©anbbucö  ber  «ßolitif, 

1.  58anb,  6.  ̂ ouptflüd:  2>cr  ̂ arlamentariämul.  2)Qtin 

beionberä  alä  28.  gibfd^nitt:  ̂ ermann  fRel^m:  'Zai 
3B.,  1912.  t».  SBiefe. 

Söablrctftt,  f  i  r  d)  l  i  d)  e  §,  in  ber  e  0  q.  .tirdbe 
1i  ©emeinbeöerfaffung,  2  (©f.  1262)  II  SSäbler* 
lifte  H  Stjnobolüerfaffung  (©f.  10ö8);  über 
35erluft  be§  fird3tid)en  2B.§  tjgl.  %  tird)enjud)t,  2 

1[®emcinbeberfüffung,  2  {Bp.  1262);  —  über 
$farrwablred)t  bgl.  H  ̂ farrwabl  H  ̂a=» 
tronat;  I.  II,  2.  —  %nx  ba§  SSabI-  unb  S3e- 
feöung§redE)t  in  ber  f  a  t  b-  ̂irdje  ögl.  H  ̂irdieu" 
amt,  3  A  :i  Kollation  H^atronat:  I.  II,  1 
H  $farrwabl,  1  a,  über  93ifd)of§wab(en  ogl. 

iltircbenüerfaffung:  I,  B  2  H '3)omfamtel  U  $rä* 
fonifation  H  S^eto  ̂   ©ebi^üafanj,  über  bie  '^ai)' len  ber  ̂ Jäpfte  1|  ̂ apftwablen. 

SBoönfinn  =•  Sefeffenbeit,  H  ©eifter,  Sngel, 
2)ämonen  ufw.,  bef.  4  (©t).  1223)  U  gEorsiS» 
mu§:  II;  —  Ueber  ben  „b  eiligen  Wi." 
ber  ̂ ro^eten  ügl.  ̂   ̂ro^beten;  I,  1;  II  A;  — Ueber  vsieelforge  an  3rr  finnigen 
1I©eelforge:  III,  2  (©p.  550)  1[  $ft)d)iatrie  unb 
©eelforge  H  $ft)d)oanalt)fe. 

Söabrbaftigfeit  ift  eine  ber  2;ugenben,  welcbe 
bie  berfd)iebenen  Surjeln  üon  f^römmigfeit  unb 
©ittlidjfeit  am  beutlidfiften  mad^en.  ®ie  jebn 
©ebote  (1[®efalog)  j.  93.  laffen  ein  ®ebot  ber 
SB.  fd^merjlid)  öermiffen,  ba  ba§  8.  ®ebot  nid^t 
al§  fold)e§  gu  beuten  ift.  Ueberbau)3t  erfd)eint 
im  312:  bie  SS.  feine§weg§  ai^  S^ngenb  ber  reli* 
giöfen  3Solf§belben;  offenbar  nabm  ba»  ältefte 

^§rael  Weber  an  ber  9lrt,  wie  ber  ©rsooter  ̂   'äh' rabam  feine  %xau  al§  feine  ©d^wefter  auSgab,  noc^ 
an  ben  üerfdimi^ten  Sügereien  be§  ©rsöaterl  1i3a* 
fob  irgenbweldien  Slnftofe.  @§  ift  eine  i^olge  ibre§ 
t^ebleng  im  SIX,  bafe  unfer  religiöfer  ̂ uget^b» 
unterrid)t  fo  wenig  auf  biefe  5tugenb  eingebt, 
bie  bod)  bie  ®runbtugenb  eine§  fid^  felbft  unb 

feine  9Jlenfd^enwürbe  ad)tenben  "iWenfd^en  ift. ©ine  ungleid)  ))öi)eve  SBertung  gewann  bie 
3S.  in  ber  griedtiifd^en  unb  römifdien  (Stbif, 
wenn  aucb  Dbt)ffeu§  al§  ein  Qafob  üerwanbter 
2;t)pu§  ber  bie  SBabrbeit  oerbrebenben  ®e* 
wanbtbeit  gerübmt  wirb.  Sefu§  ftebt  unerreidE)* 
bar  ba  in  f^orberung  unb  SSerförperung  unbe* 
bingter  SB.  (U^efu^  ©briftuS:  HI,  ß.  C).  ©ein 
größter  ̂ ^einb  ift  bie  ̂ eud)elei,  worunter  nid^t 
blo§  bie  9Jid^tübereinftimmung  üon  ̂ eufeerung 
unb  öanblung  mit  fubjeftiüer  Ueberjeugung  unb 

©igenart,  fonbern  mebr  nocE)  bie  9^id)tüberein= 
ftimmung  ber  3leu6erung,  93eurteilung,  "Sarftel* 
lung  mit  bem  objeftioen  2;atbeftanb,  bie  S?er= 
wenbung  Oerfdiiebener  ̂ JJafeftäbe  für  eigene  unb 
frembe  ©ünbe  ju  berfteben  ift  (H  ©d)einbetltgfeit). 
'2)er  feine  Xtagit  bebingenbe  tampf  gegen 
ben  ̂ barifäi§mu§,  beffen  ©elbftrubm  feine§= 
wegg  fubfeftiö  »erlogen,  nur  oermeffen,  an 
äu  engem  ajJafe  bemeffen  war,  ift  ein  tampf 
gegen  bie  ber  t^römmigfeit  fo  nabe  liegenbe 
®efabr  ber  Unwabrbaftigfeit.  Sm  4.  ©üan- 
gelium  wirb  ber  93egriff  ber  SBabrbeit  womög= 

lidö  nodb  öertieft:  „au§  ber  SBabrbeit  fein", 
fogar  „bie  SSabrbeit  tun"  finb  3lu§brüde,  bie 
über  ba§  (Gegenteil  ber  Süge,  ber  fubjeftioen, 
bewußten  Unwabrbaftigfeit  binau§geben  unb 
ben  mangelnben  ©inn  für  2;atfadE)en  (ber  böbem 
SBelt),  für  SSirf  lieb  feiten  uttb  ben  mangelnben 
©eborfam  gegen  biefe  Xatfa^en  beseicbnen 
(11  Sobanne^eoangelium,  3  b,  ̂ p.  62o).  SSenn 
^aulu§  U^ot  139  fagt:  „SBir  oermögen  mcbt§ 

wiber  bie  SBabrbeit,  nur  mit   ber  SBabrbeit" 
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unb  I  tor  13  e  für  feinen  ̂ Begriff  ber  11  Siebe 
mefentlid)  finbet,  fie  freue  fidf)  nur  ber  3Saf)r= 
fieit,  fo  fafet  er  babei  and)  nid^t  ben  blofeen 
©egenfaö  äur  fubjeüiüen  33er[ogenI)eit,  fonbern 
ben  äur  objeftioen  Unroirüid^feit  in§  9(uge:  im 
Unterfrf)ieb  ßon  blinber,  ̂ arteiiftf)er,  üerfrf)Ieiern= 
ber  I^erliebtbeit  mill  er  eine  flarfebenbe,  un= 
parteiifrf)  urteilenbe,  gteid)e§  ?JJo6  an  ft}mpatbi^ 
fd)e  mie  antipatbifrfie  '^Jfenfd^en  anlegenbe  Siebe 
greifen.  1)ie  ungemein  tieffinnige  SBenbung 
üon  I  ̂etr  I22:  „macfiet  eure  S)eräen  feufdö  sum 

®ef)orfam  ber  2Bai)rbeit"  läfet  bie  t^olgfamfeit 
gegenüber  ber  stimme  ber  über  un§  ftebenben 
SSai)rf)eit  abböngtg  erfd)einen  öonber  Ungemifd)t= 
f)eit  ber  9JJotiöe  (^©infalt).  00  ift  benn  äu 
urteilen,  baß  ber  neuteftamentli(^e  33egriff  ber 
SS.  nic^t  äu  überbieten  ift;  er  frf)Uefet  ein  1.  Ueber= 
einftimmung  üon  9tebe  unb  öanblung  mit 
Ueberjeugung  unb  ̂ uffaffung  —  alfo  nici)t  blofe 
Slblebnung  üon  ieber  2(rt  Süge  im  'Sieben  (bocJ) 
ögl.  1i  ̂̂ lOtlüge),  fonbern  ebenfo  öon  Süge  im  Sid)= 
geben,  mabrbaften  Sebengftil;  2.  Uebereinftim^ 
mung  üon  Sieben  unb  S)anbe(n  roie  oon  Renten 
unb  Urteilen  mit  ben  aufeer  unb  über  ung  fteben^ 
ben  3flealitäten  —  alfo  ni(f)t  blofe  2Sersi(i)t  auf 
liebgenjorbene  SSorurteile,  fonbern  aurf)  auf  un§ 
entf(f)ulbigenbe,  t)erfrf)ieben  angemanbte  fittlirf)e 
Sßafeftäbe.  Unb  menn  ßpb  422— 25  ba?^  „Seget  ab 
ben  alten  ?JJenf(f)en"  unb  „Sie^^et  ben  neuen 
5D?enfd)en  an"  fontreter  babin  beftimmt:  „(eget 
bie  Süge  ab  unb  rebet  bie  Söabrbeit"  (beibemal 
©ingular),  fo  seigt  biefe  Stelle,  ba^  für  $aulu§ 
iDie  für  ̂ obanne§  (f.  0.)  Süge  unb .  SBabrbeit 
(Mrunbbeftimrrttbeiten  ber  ganzen  Seben§rid)tung 
finb,  mebr  al§  eine  Summe  üon  einjelnen  Sügen 

unb  SBabrbeiten,  unb  ba'Q  fie  auf  einbeitlidie 
©ntf(f)füffe  gurüdgeben.  Weniger  über§eugenb 
tüill  un§  bie  9Jfotiüierung  be§  t^ortgang§  er^ 
fd^einen:  ,,ein  jeglidfier  mit  feinem  dlädi))ten; 

fintemal  tt)ir  93rüber  untereinanber  finb".  Senn 
ba  fd^eint  al§  iWotiü  ber  SS.  bie  Siebe,  ber 
9(Itrui§mu§  angefeben,  mäbrenb  bie  fft)c£)oIo* 
gifd^e  93eobad)tung  fie  aU  3lu§flufe  be§  etbifcfien 
@goigmu§,  ber  öelbftac{)tung  unb  (fbrenbaftig* 
feit  erfd)einen  läßt.  SebenfalB  fann  @bi^fur(^t 
unb  Siebe  gegen  anbere  nur  üerftärfenb  binju= 

treten  ju  ber  mab'rbafte  Haltung  erjroingenben 
fitt(i(f)en  Selbftad^tung.  ?Jian  mirb  nun  bie  33e* 
obacbtung  mad^en,  ba|  mit  ber  ̂ Verfeinerung  ber 
^nnentultur  bie  2tu§bebnung_  ber  SS.  üom  ®e= 
biet  be§  9ieben^  auf  bo§  be§  i^ic^geben»  unb  auf 
ben  ganzen  Seben§ftil  ftetig  gunimmt.  5)ie 
1f  Slffommobation  ber  3{rt,  un§  äu  äußern,  ju 
fieiben,  ju  geben,  an  Ueb erlief erung  unb  SKobe 
mirb  immer  fc^ärfer  a(§  ber  SS.  entgegengefe^t 
empfunben;  fo  wirb  aurf)  ber  fünft(erifrf)e  Stil, 
ber  ber  ©genart  üoK  entfprerf)enbe  2lu§brucf, 
mit  bem  ̂ röbifat  roabrbaftig  geebrt.  ̂ Jur  ber 
religiöfe  diebe-  unb  3)arfteUung§ftiI,  bie  ®e= 
bet^==  unb  Iiturgifrf)e  Sprarfje,  ftreitet  norf)  üiel= 
forf)  mit  ber  un§  fonft  eingeprägten  peinlirfien 
5tngemeffenbeit  be§  3tu§brucf»  jur  ©mpfinbung. 
®ie  Unfirrf)Iirf)feit  unb  ba§  ?JJtBtrauen  üieler 

ebier  ©eifter  gegen  bie  ®emeinf(|af  tlfrömmig= 
feit  berubn  nidjt  ju  geringem  STeil  auf  ber  aB 
Unmabrbaftigfeit  empfunbenen  emigen  3l!fom= 
mobation  an  nid)t  mebr  jutreffenbe  '3tu§brud§= 
meifen.  ̂ am  tritt  frei(id)  ba^  2Iergerni§  über 
bie  9Zirf)tadE)tung  ber  roiffenfrfiaftUd)  ergrünbeten 
2;atfad)en  ober  bod^  SSabrfd)einfid)feiten  unb 
pft)d}oIogifd)en  9JJögIid)feiten  burd)  bie  fird)lid)e 

SSerfünbigung.  @§  tviU  ftreng  ttjabrbaftigen  S.ew 
ten  fo  fd)einen,  aU  ob,  geroiB  au§  begreifüdjer 
5?ietät  gegeti  gebeifigte  Sfutoritäten,  bie  £ird)e 
nad)  bem  oprud^  banble:  ,,©n  SSabn,  ber  un§ 
beglücft,  ift  einer  SSabrbeit  wert,  bie  un§  ju 

S3oben  brüdt",  tüöbrenb  bie  immer  lauter  er= 
bobene  ̂ ^orberung  ber  SI5orurtei(§Iofigfeit  — 
nid)t  S3orau§feöung§Ioftgfeit  —  ber  i^orfrf)ung 
geiüife  fein  je  üöllig  realifierte§  ̂ beal,  aber  bo($ 
ein  möglidift  ftrift  befolgter  fategorifd)er  ̂ vx' 
perariü  ift,  ber  aud^  auf  bem  ©ebiet  ber  9teIigion 
unb  ̂ ird^e  rüdfid)t§Iofe  93efoIgung  forbert.  — 
2Iu§  allem  ®efagten  ergibt  fic^,  bo§  bie  ®r* 
äiebung  jur  SS.,  äur  fubieftiüen  2Iufrid)tigfeit, 
äum  (^arafterüoden  Stil,  pm  ungebemmten 
SSabrbeitg'  b.  b-  SSirfIidE)feit§finn  unb  jur  3tn* 
menbung  berfelben  objeftiüen,  allgemein  gülti* 
gen  5D?a|ftäbe  auf  unfer  roie  auf  anberer  Seben 
bie  ®runblage  aller  fittlid^en  ßbarafterbilbung 
unb  öufeerften  ̂ leißeS,  bi§  Wn.  sum  SSabrbeit§== 
fanati§mu§,  fidjer  ju  ftellen  ift  gegen  ben  Strug 
ber  Selbftgefälligfeit  unb  ajJenfdö eng efälüg feit, 
gegen  bie  Steigerungen  be§  ©mpfinbenä  in  bie 
Ööbenlage  beiliger  9Jfufter  unb  Xe^te,  gegen  alle 
Siebling§=  unb  mit  Pietät  gebegten  ̂ been. 
'dluv  wenn  mir  e§  pr  ©rfüUung  üon  (Bp^  4 15 
bringen:  „SSabr  feienb  in  Siebe",  roenn  bie JÖerbigfeit  ber  Dbjeftiüität  fid)  mit  ber  ©rajie 
ber  oubjeftiüität  üerbinbet,  erreichen  mir  bie 
üolle  Wtanne§Qvö%e  ^e\u  ßb^fti. 

5.  SB.  8lobertfon:  SJerfdiiebene  ̂ rebißten;  — 
C.  SB  a  u  m  g  a  r  t  e  n:  Ueber  Sinberetäiel^ung :  ©räie^unft 

äu  SSafir^aftiöIeit  unb  SBirllidjIeilgfinn;  —  SR.  91  a  b  e  in 
RE»  XX,  @.  779  ff  (mit  Sil.  ©.  779  f);  —  «gl.  ferner  bie 
Se^rbüd^er  ber  ̂   etf)i!.  »numflorten. 

Söa^rfieit  ̂   So^anneleüangelium,  3  b  (@p. 625). 

SBafir^cit,  b  o  p  p  e  1 1  e ,  H^lüerroeg  H  ̂bilo* 
fopbie:  III,  la  (Sp.  1531). 

SBaf)rf)cttö0ett)tßbfit,  SSabrbeit§be= 
roei§  ber  9fteIigion,  H  ®(aube :  III,  3 
U  ©Ott:  III.  IV  U  9Ipologetif:  I  H  Offenbarung: 
III  U  j^eftimonium  fpirituä  fancti.  S5gf.  ferner 
II  3fteligion§gefdbid)te,  1 II  9teIigion§pbüofopbie,  2 
U  2:beoIogie,  3.  4.  5  T  imetapbt)fif,  5  H  ̂bilofo- 
Pbie:  I.  IV  H  mfolutbeit  be§  6briftentum§. 

SBofirmunb,  S  u  b  ro  i  g  ,  Äird)enred)t§Ieb^ 
rer,  geb.  1861  p  SSien,  ̂ ^riüatbosent  in  SSien 
1889,  a.o.  ̂ rofeffor  in  esernoroi^  1892,  o.  $rof. 
bafelbft  1895,  be§gl.  in  Snn§brucf  1897,  erregte, 
nad)bem  er  juerft  für  flerifal  gegolten  botte, 
1908  burcb  einen  SSortrag  „^atbolifcbe  SSelt* 

anfdöauung  unb  freie  SSiffenfd)aft"  (in  Defter* reid^  befcblagnabmt)  beftigften  SSiberfprud;  ber 
tierifalen;  ber  9^untiu§  in  SSien  1f  ©ranito  bi 
S3ehnonte  üerlangte  äJ^feregefung  SS.§,  roa§  aB 
©inmifdöung  in  öfterreid)ifdöe  Slngelegenbeiten 
ftärfften  ̂ roteft  berüorrief;  bie  öfterreid)ifcbe 
otubentenfdfiaft  bemonftiierte  roeitbin  für  SS., 
ber  nad)  ̂ rag  üerfeöt  rourbe.  2)a§  babei  üon 
ibm  mit  bem  Unterri^tSminifterium  gefd^Ioffene 
Sibfommen,  befannt  geroorben  1910,  rourbe 
and)  üon  feinen  ®efinnung§genoffen  üerfd)ieben 
beurteilt,  ©ine  erbeb(id)e  Sebrtätigfeit  bat  SS., 
meift  beurlaubt,  in  ̂ rag  tiid)t  entfaltet. 

25erf.  ougerbem  u.  a.:  i)aö  9tiigfc{)IieJ5unö^recl)t  bei  ben 

<JjQt)ftlDaf)len,  1888;  —  Da%  ftird^en^jatronatred)!  in  Cefter« 
reicf),  1894 — 96;  —  gt)e  unb  e^erecf)t,  1906;  —  3ieIigion  unb 
tlerifaliiSmuS,  1906;  —  Sie  erjereditSreform  in  Cefterreid), 
1907;  —  Ultramontan,  1908;  —  Se^rfreifieit,  1909.        9K, 

SöaJ^rfoQcrei    H  (£rfd)einung§roelt    ber  9tel.: 
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I,  A  If;  III,  B3  HSKantil  ufh).,  3.  4  1[So§ 

IfSeber  HSSoIfSaberglaube  Höejen  ufro.  •[[Straf» 
uftu.  Qend}t§baüeit,  ttrc^Iidje,  4. 

SBoiblingcr  =  if  ©bibenincrt. 
SBotfcnfürforgc  ll^lrme  unb  ̂ Irmengefefe» 

gebung  bei  ben  Hebräern,  1  ̂   Siebe^tätigfeit:  I 
H  (£räief)ung§aTtftarten,  2  a  1[  ebaritag,  2  (fotb.) 
USnnere  ̂ IKiffion:  IV,  1  c  (eög.). 

SBaifcn^ouö ,  ̂ allef(f)e§,  H  f^rande, 
Sluguft  Hermann. 

SBaifcn  unb  SBitwen  hex  ̂ forrer  If  9leliften* 
öerforguug. 

Söaitä,  S  b  e  0  b  0  r  (1821—64),  «ßrofeffor  ber 
^btlofopbie  in  5[Karburg,  ©tbnologe,  If  9leIigion§* 
geffbicbte  ufm.,  4  c  (@t).  2196). 

äBaladiet  ̂   9^umänien  If  Drlbobopanatolifcbe 
Prebet  II,  1  B  (:  10). 

Söalacuö,  9Intontu§  (1573—1639),  geb. 
äu  ®eut,  ftubierte  feit  1596  in  Seiben  unb  auf 
au§tönbif(f)en  reformierten  Uniüerfitäten,  mürbe 
1602   Pfarrer  in  toubeferfe  hei  g}?ibbelburg, 
1604  öofprebiger  öon  SKoriö  bon  Dranien  unb 
1605  Pfarrer  in  9JäbbeIburg,  an  beffen  bober 
©dbule  er  jugleid^  bogmatifdbe  SSorlefungen 
bielt.  9^acbbem  er  gegen  If  U^tenbogaert  für  bie 
tJreibeit  ber  ̂ rdbe  bon  ben  ßingriffen  ber 
flaatlid^en  Dbrigfeit  eingetreten  mar  (Het 
ampt  der  kerkendienaeren,  1615),  nabm  er 
auf  ber  If  S)orbreclöter  (5t)nobe  teil  an  ber  2Ib= 
faffung  ber  Canones  Dordracenae.  ^n  bem» 
felben  ̂ a\)xe  mürbe  er  al§  $rofeffor  nad|  Seiben 
berufen,  ̂ n  feinem  öoufe  errieb  tete  er  1622 
ein  ©eminar  sur  3(u§bilbung  inbifd^er  ̂ rebiger, 
ba§  1632  einging,  meil  e§  nad)  bem  Urteil  ber 
SSorfteber  ber  oftinbifdben  Kompagnie  nid^t  mebr 
nötig  mar  (Ifiöeibenmiffion:  III,  3,  ©p.  1992). 
SBie  SBillem  if  Seelincf  trat  er  für  bie  Heiligung 
be§  ®onntag§  in  feiner  Dissertatio  de  Sabbatho 
(1628)  ein. 

©eine  gefammeltcn  SSerle  erfcfiienen  1647  in  2  gfolto- 
bönben.  4»ert)oräu^e6en  ift  tiefoitberö  fein  Compendium 
Ethicae  Aristotelicae  ad  norraam  veritatis  christianae 

revocatum,  1627  u.  ö.  Slud^  War  er  an  ber  Synopsis  purioria 

theologiae,  1625  (H  SRioet),  betcilißt.  —  U  e  b  e  r  28.  ögl. 
außer  ber  ben  Opera  DeiflCflebenen  Vita  (burc^  feinen  (So^n 

So^anne?  33.):  S.  S.  üan  SB  e  e  n  in  EE»  XX, 
©.  788—790.  «oelbel. 

SBalafricb,  mit  bem  93einamen  ©  t  r  a  b  o 
(ber  ©(bielenbe),  tbeologifdber  ©diriftfteller  (um 
808-^49),  ein  ©cbmabe,  gebilbet  im  ̂ lofter 
9leicbenau  unb  in  i^ulba  unter  1f&rabanu§ 
Wauxu^,  bann  am  öofe  SubmigS  be§  fjrommen 
Äo^jlan  ber  ̂ aiferin  Subitb  unb  ©rjieber  ibre§ 
®obne§  tarl,  838  Slbt  bon  3leicf)enau,  berfa^te 
Iateinif(f)e  ©ebid^te,  femer  unter  bem  Stitel: 
„De  exordiis  et  incrementis  rerum  ecclesiasti- 

carum"  „ein  ̂ ompenbium  ber  d^riftlidben  2Ir= 
(bäologie",  bon  ̂ rdbengebräudben,  ©ebeten, 
©locfen,  Bilbem,  SCaufe,  Slbenbmabl  ufm.  ban= 
belnb,  bor  allem  aber  bie  berübmte  ̂ omftilation 

„Glossa  ordinaria",  entbaltenb  SSort*  unb  ©acb* 
erflärungen  jur  a3ibel,  baut»tfä(^Iidb  aber  SSinfe 
für  bie  erbau(idb=mt)ftifcbe  2{u§Iegung,  allergrö§* 
tenteilS  f  atriftifcbe  ejäertJte.  Tf  SSibelmiffenfi^aft: 
I,  E  2b  lfSiteraturgefd)irf)te:  IIA,  2  b. 

EE»  XX,  ©.  790  ff;  —  Walafridi  Strabonis  Über  de 
exordiis  et  incrementis  quarundam  in  observationibiu 

ecclesiasticis  rerum,  ed.  91.  Ä  n  ö  p  f  I  e  r,  1899;  —  £. 

eißl:  SB.  St.,  ein  9)iöncf)ä-  unb  Sid^tcrlebcn,  1908;  — 
^.  aJlanitiuä:  ®e]diiä)t&  ber  laleinifrficn  Sit.  bc8 
URittelalterä  I,  1911,  ©.  302  ff.  C.  etemcn. 

SBalbcrt  Tf  58aIfombrofaner. 
Söald),  1.  6  b  r  i  ft  i  a  n  SS  i  I  b  e  I  m  S-  r  a  n  5 

(1726—84),  ebg.  3:beoIoge,  ©obn  bon  Sob. 
®9.  SS.  (f.  2),  geb.  in  Sena,  mo  er  nadb  boHen« 
betem  ©tubium  ber  Sbeologie  1745—47  ubilo« 
fot)bifdöe,  biftorifcbe  unb  biblifd)e  SSorlefungen 
ju  baltcn  begann  unb  1750,  nadj  einer  mit 
feinem  äfteren  S3ruber  Sob.  @tnft  Sntmanuel  SS. 
(1725—78;  feit  1750  ao.,  1755  o.  $rof.  ber 
^bifofot>bie  in  Sena)  unternommenen  ©tubien* 
reife  (öollanb,  ̂ ^tanfreid),  ©cbweiä.  Stauen), 
a.o.  $rof.  ber  ̂ bi^ofopbie  mürbe,  ©eit  1751 
0.  ̂ rof.  ber  ̂ bi(ofot)bie  in  ®öttingen,  trat  er 
1754  a{§  a.o.,  feit  1757  o.  $rof.  äur  tbeologifdben 
Safultät  über,  mo  er  af§  ®ogmatifer  unb  in§* 
befonbere  al§  ̂ rdbenbiftorifer  eine  geadbtete 
©tellung  einnabm,  menn  er  aucb  trofe  feine§ 
ungebeuren  iJIeifeeg  mit  f^adigenoffen  mie 
If  yJlo§heim  unb  If  ©emier  nid)t  ©d>ritt  m  balten 
bermodbte;  tbeologifd)  mar  er  gemäßigt  ortboboj, 
bod)  unterfdbeibet  ibn  bie  (SrfenntniS  bon  ber 
9telatibitat  ber  gefcbid)tlid)en  Srfdjeinungen  bon 
ber  ortboboren  ®ef(tid)t§betrad5tung  (If  tircben* 
gefd)id)t§fcbreibung,  3  b  1f©i)mboIit,  ©^.1033). 

5ßerf.  u.  a.:  Gntwurf  einer  üotlftänbißen  ̂ liftoric  ber 

römifdjen  köpfte,  (1756)  1758';  —  Compendium  historiae 
ecclesiasticae  receutissimae,  1767;  —  Gntw.urf  einer  boll« 

ftänbigen  ̂ iftorie  ber  fiird^enöerfammlunflcn,  1759;  — 
©runbfäfec  ber  natürlid)en  (SotteSflela^rtbeit,  1760;  — 

©runbföfee  ber  Äird)en8efd6id)le  be«  9JS.8,  (1761)  1772—74«; 
1792 — 94*;  —  ßnthjurf  einer  bollflänbigen  ^iftorie  ber 
fiefeereien,  ©paltungcn  unb  8leIißion§ftrcitifl!eiten  bis  ouf 

bie  Seiten  ber  ̂ Reformation,  11  a;cilc  1762 — 85  (nodft  beute 

unentbel)rli(^e  SKalerialfammlung);  —  Breviarium  Theo- 
logiae symbolicae  eccl.  Lutheranae,  1765;  —  ̂ itifd^e 

SRadjridit  öon  ben  Quellen  ber  ßirrfienbifloric,  1770;  — 
Bibliotheca  Symbolica  Vetus,  1770;  —  3ieueflc  aieligionä- 

gefrfiidöte,  9  Seile,  1771—83;  forlgcfebt  1787—93  bon 
0.  3.  11  qjland,  3  Seile;  —  Äritifd^e  Unlerfudjung  üom 
®ebraudö  ber  ̂ Iq.  ©d^rift  in  ben  öicr  crflen  Qbb.en,  1774 

(gegen  H  £e?fing).  —  U  e  b  e  r  SB.  «gl.  SR  e  u  f  e  I  8  Seji- 
Ion  XIV,  <B.  345  ff  (Sc^riftenüerseidoniä);  —  4i.  S  ö  r  i  n  g: 

Sie  gelebrten  Sbeologen  Scutfd)Ianbä  IV,  ©.  615  ff;  — 
<15I.  Sfdiatlertin  ADB  40,  ©.  646  ff ;  —  @.  Ä  o  te  c  r  a  u 
in  RE*  XX,  ©.  794  ff. 

2.  3obann®eorg  (1693—1775),  ebg. 
Sbeologe,  geb.  in  9!JJeiningen,  mäbrenb  ber 
ScitJjiger  ©tubieuäeit  burd)  If  9^ed)enberg,  ®. 
If  DIeariuS  u.  a.  in  ortbobojem  ®eifte  beeinflußt, 
aber  milb  gerid^tet  etma  mie  If  Subbeu§,  beffen 

©dömiegerfobn  3Ö.  mar,  unb  beffen  „Institutio- 
nes  dogmaticae"  er  ä.  93.  in  ©eftaU  eineS 
Äomt)enbium§  (1723)  unb  bann  abermals  mit 
^Inmerfungen  (1748)  berauggegeben  bat  (If  Dx" 
tbobojie,  2  b,  ©tj.  1060  If  SftationatiSmui:  III, 
2  a).  <Beine  öinneigung  äum  5Sieti§mu§  beredt 
u.  a.  audb  feine  „©ammlung  fleiner  ©cbriften 

bon  ber  gottgefälligen  Slrt  ju  frebigen"  (1747). 
9Jacb  mebrjäbriger  Sebrtätigfeit  in  ber  t)btfo= 
fotibifcben  gafultät  gu  Sena  mürbe  2S.  1724 
ebenba  a.o.,  1728  o.  ̂ rofeffor  ber  2;beoTogie. 
©eine  biftorifdben  9J?ateriaIfammIungcn  merben 

ä.  %.  nod)  beute  gern  gebraudbt.  —  If  ̂rdben» 
gefcbid)t§fd)reibung,  3  b  If  ©ijmbolif,  ©p.  1032. 

SBcrf.  aufecr  pbiIoIogifd)en  Stubien  unb  Setfauegaben 

\i.a.  ein  «Böilofopbif^e«  Seiilon,  (1726)  1740»,  1775«;  — 
Einleitung  in  bie  ̂ bilofopbie,  1727;  —  Introductio  in 
libros  ecclesiae  lutlieranae  symbolicos,  1732;  —  (Sinleitnug 

in  bie  tbeologifd)en  SBiffenfdiaften,  (1737)  1753»;  —  «lifto- 
rifd^e  unb  t^eologifd^e  ßinlcitung  in  bie  {Religionäftreitig- 

leiten  ber  ebg.-Iut^erifd&en  fiirdöcn,  6  83be.  1730—39;  — 
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IDeSet-  a"6er  ber  eöß.'Iut^erifcfien  Äirdfte,  5  SSbe  1733—36; 
—  2utf)erau»9a6e,  24  S8be  1740—53  (H  Sutöcr,  ©p.  2425); 
—  Einleitung  in  bie  polemifc^e   @ottc«aeIaf)rt{)eit,   1752; 

—  ©inleitung  in  bie  t^eol.  9Koral,  1757»;  —  Bibliotheca 
4heologica  selecta,  4  S3be,  1757—65;  —  Theologiae  dog- 

Tnaticae  Epltome,  örSfleö-  »on  (5^r.  5S.  gr*.  3BaIc^,  1757;  — 
Bibliotheca  patristica  literariis  adnotationibus  instxucta, 

1770  (9Jeubearbeilung  1834  oon  2)  a  n  j).  —  U  e  b  e  r  3Ö. 

■tjgl.  aJlcufelä  Segilon  XIV,  S.  360  ff  (©^riftenöer- 
äeicftniä);  —  $.  2)  ö  r  i  n  g:  3>ie  gelehrten  X^cotogen  S)eutfcö= 
lanbä  IV,  <S.  630  ff ;  —  «B I.  X  f  d^  o  d  e  r  t  in  ADB  40, 

©.  650  ff ;  —    0.    Ä  a  w  e  r  a  u  in  RE  »  XX,  3.  792  ff. 

0.  Söalbburfl,  D  1 1  o,  1I3lug§burn  HSÖtUingen. 
0.  SBolbbura*1^rud6fefe,  ©ebbarb,  @ts= 

bifcöof,  =  H  ®ebbarb  II  öon  mn. 
t>.  «ßalbbutQ-Irucftfcfe,  ®raf,  H  Söa^benfer,  1  c. 
SBalbcrf,  f5  ü  r  ft  e  tt  t  u  m.  ®ie  tJurflentü* 

TTter  SS.  unb  ̂ 3t)icmont,  feit  1625  buxä)  ©rbber* 
trog  politifc^  unb  ftr(^(ic]ö  beretnt,  hüben  ein 
(Saa^groefen,  beffen  innere  SSerroaltung  gemäfe 
^fäeffionäoertrag  üom  18.  7.  1867  nomen§  be3 
Tcgierenben  f^ürften  m  38.  unb  ̂ .  burd^  ̂ reu» 
•^en  gef(f)ie{)t,  mäörenb  ba§  ̂ rd^enregiment  ber 
^/bereinigten  eog.  Sanbe^fircbe"  unmittelbar 
üom  2anbe§t)etrn  burd^  ba^  ̂ ürftlidEie  ̂ onfi= 
ftorium  aulgeübt  wirb.  '3)a§  im  tt)aIbreidE)en 
58erglanbe  jwifrfien  ©ber  unb  ®iemel  gelegene 
HS.  ääblte  1910  auf  19,17  Quabratmeilen  52  358 
58en)o^ner  teils  fränfifd)er,  teiB  fäd^fifcEier  W)" 
ftammung,  ̂ t)rmont,  unmeit  ber  oberen  SBe* 
fer,  auf  1,19  Quabratmeilen  9349  ©eelen 

-nieberfä(f)fifdöen  ©tamme§.  Sie  58eOöIferung 
märfift,  feitbem  jum  ̂ dferbau  nod^  ̂ nbuftrie  ge* 
fommen  ift,  unb  bie  früher  flarfe  ̂ ulroanberung 
narfilafet.  —  ®efcf)i^t(icj)  mirb  bie  @nt= 
ftei)ung  ber  ©raffcbaft  28.  um  1200 
«uf  trafen  öon  ©döroalenberg,  bie  W)mn  be§ 
S8.fc^en  ̂ Jürftenbaufel,  jurüdgefüfjrt,  bie  a(§ 
©d^irmoögte  fird^(i(f)er  ®üter  H  ̂ aberboml 
itnb  U  .'<?orOe^§  im  ©renjgebiet  ber  ̂ Jranfen 
itnb  ©acöfen  it)re  S)errfif)aft  begrünbeten.  SSeiter 
SurüdE  reid)en  ja^treid^e  (Erinnerungen  an  bie 
beibnifd)*germanifd&e  SSorjeit  unb  ibre  bor  bem 
(Sbriftentum  berfunfene  ©ötterroelt.  '2)er  (Sin* 
Sug  be§  ©briftentumä  barf  im  füb* 
iid^en  38.  auf  II  33onifatiu§  surüdEgefü^rt  wer^ 
ben,  ber  auf  SS.f(f)em  93oben,  bem  ̂ oi^anni^' 
lopf  sroifdEien  SSeüen  unb  ®ei§mar,  bie  'Sonner* 
d^e  fällte  (723).  ̂ m  nörblirfjen  fäd^fifdöen  Xeii 
ttjirb  ft)äter  H  ©turmi  bon  ber  naben  SreSburg 

•au§  äuerft  miffioniert  \)aben.  ̂ pv  SSer!  ber 
Äirdöengrünbung  ift  bon  ben  5Öi§tümem  53aber* 
bom,  U  ̂öln  unb  II  ̂IJlainj,  foraie  Saft  Hitorbeö 
aufgenommen  unb  mit  bieten  ̂ irdljen  unb 
Älöftem  (11  berfrfjiebene  0oftergrünbungen  auf 
-engem  9taum)  gefrönt  worben.  ©aS  biet  er* 
blübte  firdEjlid^e  Seben  im  äJiittelatter,  bor  unb 
mäbrenb  ber  9leformation,  fdfiitbert  SSiftor 
H  ©d^ulöe  in  feinet  „28albedEfrf)en  3fteformadon§* 
gefi"biibie"(i.2ic.).'2)ieyieformation  im^Slinne 
Sutberl  fanb  bei  ben  5u  iener  3eit  gemeinfam 
regierenben  ®rafen  ̂ ötli^tJ  III  (©fenberger 
Sinie)  unb  ̂ öilipt»  IV  (SSilbunger  Sinie)  swar 
früber  fd&on  religiöfe§  unb  t»olitifdöe§  SSerftönb* 
ni»,  borf)  erft  feit  1525  entfdj^offene  f^öcberung, 
in  2ln(ebnung  an  H  öeffen,  bon  bem  bie  ®raf= 
frfiaft  28.  feit  1438  leönlabbängig  toar  unb  für 
bie  firrf)(i(i)en  Sieformen  gegen  bie  bi§ber  su= 
ftänbigen  33i§tümer  (f.  oben)  Sd&uß  su  erwarten 
batte.    3obann  öefentreger  ober  3;rt)got)boru§ 

^  Sie  SReligion  in  ©efd^id^te  unb  ©egenhJQrt.    V. 

(geb.  1497  ju  ̂ xi^'av,  geft.  1542  äu  9J.*3Bir* 
bungen)  bradöte  äuerft  (1526)  bie  lutberifd&e 
Sebre,  um  berenmiden  er  al§  <3tift§flerifer  auS 
^riöiai'  bertrieben  roorben,  in§  Sanb  unb  gilt 
mit  9tedf)t  wegen  feiner  erfolgreid^en  2Birffam= 
feit  a(§  ber  S^eformator  bon  28.  9Jadl)f)er  ge= 
wäbrten  bie  ©rafen  no(^  oft  beimat'ofen  ebg. 
^rebigein  Slufnabme,  ä.  93.  bem  25a^er  be§ 
?iSbilift>  II  9iicolai.  "Sie  böllige  'Surdöfübrung 
be§  lirdölidöen  9fleformwerfe§  sog  fiel)  siemlicb 
lange  bin.  'Sie  Sanbe^bauptfiabt  ^orbarf)  jur 
Slbftellung  beS  alten  ̂ ultu§  unb  äur  2lnnabme 
ber  lutberifcben  Sebre  ju  bewegen,  gelang  erft 

1543  bem  ®rafen  28olrab  II.  'Siefer  innig 
fromme  unb  bo^gelebrte  t^ürft  war  benn  oudö 

berufen,  ba^  f'eine  9teformation§fir(f)'ein  burd6 
bie  iflöte  be§  @d&ma'falbifdöen  Krieges  unb  be§ 
H  Interim  (USeutfcblanb:  II,  2)  mit  ftarfem 
®lauben§mut  unb  ot)ferwilIiger  Sirene  glüdElidö 
binburdliäufteuern,  bi§  bie  ein  ̂ ai^i  nad^  bem 
5lug§burger  9fleligion§frieben  bollenbete  „^ir* 
döcnorbnung"  bon  1556  in  ed6t  lutberifd&er  '3lrt 
bie  Üleformation  in  28.  sum  ̂ Ibfdö'ufe  bradöte. 
Ser  befonnenen  unb  milben  "Surrfifübrung  ber= 
felben,  inSbefonbere  bei  ber  allmäblicben  Säfulari* 
fation  ber  äab'teidben  ̂ löfter,  ift  e§  ju  berbanfen, 
ba6  biel  alte§  ̂ ird&engut  jum  allgemeinen  93eften 
für  öoföitäler,  Sanb2§gt)mnafium  u.  a.  S  iftun* 
gen  25erwenbung  gefunben  ̂ aK  unb  mandöerlei 
wertbolle  aUfirdöUd&e  ̂ unftbenfmä'er  bem  Sanbe 
erbaUen  finb.  &arte  ̂ ämffe  am  (Snbe  be§  16. 
^iib.§  gegen  einbringenbenSolbini§mu§,  an  benen 
?3bilit>f  H^Jicolai  fierborragenb  beteiligt  war, 
unb  ber  im  SInfang  be§  18.  ̂ \)b3  erregte  ®e= 
genfaö  gegen  eine  ftarf  pietiftifdje  @t>od)e  ftei* 
gerten  nodö  bie  ©eltung  ber  im  H  tonforbien* 
budfie  berfaBten  lutf)erifd£)en  33efenntniffe,  auf 
WelcJie  bie  ©eiftlic^en  bi§  1788  eiblid)  üevpUiä)- 
tet  würben.  'Ser  9ftationalilmu§  mit  feinem  ge= 
ringen  9Serftänbni§  für  ben  feftgefügten  lut^eri* 
fd^en  ̂ irdjenbau  fud>*^e  fein  ̂ irdienibeal  Wie anberw  .rt§  in  einer  H  U  n  i  o  n  mit  ben  bier 
nur  ft»ärlid^  bertretenen  fHeformierten.  Sag 
UnionSebift  bom  23.  Januar  1821  erflärte  bie 
fonfeffionellen  ©egenfä^e  für  aufgel)oben  unb 
fübrte,  iebod)  obne  StuSgleidfi  ber  28iberf^rüdl)e, 
abevand)  obne  wefentlidje  firdilidieStenberungen, 
2tbenbmal)l§*  unb  25erfaffung§gemeinfd)aft  lier* 
hei.  Sie  erft  fpäter  erwadlite  Dpfofiiion  gegen 
bie  Union  unb  ben  fird^lidöen  Siberali§mu§  lie^ 
unter  bemßinflufe  bon  HÖlodlioll  bie  „fe:parier= 
ten  Sutberaner"  au§  ber  SanbeSfirdie  augfc^ei* 
ben  unb  fic^  an  bie  H  Slltlutberaner  in  $reu|en 
(93re§lau)  anfd^lieöen  Stroö  Union  unb  bei  seit* 
Weilig  großen  ©influffel  liberaler  Stlieologen 
(H  ©döramm)  bat  bie  ebg.  Sanbelfirdie  il)r  ge* 
fd^idltlid)  bebingtel  Iut^erifdl)el  ®e=> 
pxäqe  bewabrt.  ©ie  betont  j.  SS.  in  ber  @t)* 
nobalorbnung  bon  1873  aulbrücElid^  ibre  Ueber* 
einftimmung  mit  ber  Sluglburgifcben  ̂ onfeffion, 
ift  audö  feit  1899  ju  Sutberl  fleinem  ̂ ated^ilmul 
SurücEgefebrt.  Unter  ber  Pflege  ibrel  ̂ ürftliclien 
SanbelbifdöofI  unb  ber  Seitung  feine!  £onfi* 
ftoriumi,  ba^  feit  1853  aul  einem  engeren  unb 

weiteren  Kollegium  bon  je  3  'DDätgliebern,  ®eift* 
lid^en  unb  ;3uriften,  beftebt,  f)at  fie  fidl)  im  ̂ rie* 
ben  aulgebaut,  burd)  fird^lidie  ©emeinbe*  unb 
©tjnobalorbnungen  aud&  bie  Saien  ju  firdilid^er 
25erwaltung  unb  ®efeögebung  berangejogen 

unb  fud^t  im  2lnfd)lufe  an  bie  ©ifenad^er  i'irc^en* 
fonferenj  (H^onfereuäen:  I)  unb  ben  H^irc^en* 
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ouSfd^ufe  ber  beutfd^en  eüg.  SanbeSfirdöett  burdö 
alte  unb  neue  SSege  fir(f)Ii^e§  Seben  ju  erlialten 
unb  SU  förbem. 

2)ie  Sanbe§Iircf)e  sälilt  in  4  ̂ rrf)* 
iEreifen  mit  4  ©ut)erintenbenten  49  ̂ arocE)ien 
mit  97  gotte§bienftlirf)en  ^Räumen.  SSon  ben 
1910  geääf)Iten  61707  ginrooimem  ^."^t)t- 
mont§  njoren  ebangelifcf) :  57  817  (einf(f)Iie§Iidö 
ber  etma  550  ©lieber  ber  eüg.^Iutf).  ©emeinben). 
®ie  393  „anberen  Sljriften"  geiiören  jumeift 
ben  berf(f)iebenen  eög.  @  e  f  t  e  n  an,  öon 
benen  befonber§  bie  5öat)tiften,  "S^arBtjften  unb 
Sröingianer  öertreten  finb.  ®ie  römifd^= 
f  a  1 1).  ̂ xä}e,  bie  sum  S3i§tum  U  $aberbom 
gehört,  hjeift  mit  2858  ©liebem  gegen  1890 
i.  3.  1905  ein  jlarfe§,  burdE)  B^äug  erreicfiteS 
98adö§tum  auf.  hingegen  ge^t  bie  So-U  ber  S  u= 
ben:  590  gegen  696  i.  S-   1900  ftetig  äurüd. 

2.  6  u  r  fe  e:  ®efd).  be§  gürftent.  SB.,  1850;  —  SS  a  rn» 
^  aQen:  (Srfte  einfü^runß  beS  Ktiriftentumg  in  SB.,  1818;  — 
ajtftor  ©cfiul^e:  SBalbecfifc^e  iRef  ormattonSgefcftidöte, 

1903;  —  S.  eurfee:  ®e\df.  ber  eög.  ÄtrdEienoerfaffunQ, 
1850;  —  m.  StocftoII:  ®raf  SBolrab  öon  28.,  1865;  — 
SB.  gfrmer:  (Sefdöic^te  beS  $ieti8mu8  in  ber  ©raffd^aft 

SB.,  Diss.  ®reif§h)alb  1912;  —  ff.  ©teinmefe:  a)ie 

lirc^Iidöe  Union  in  SB.,  1859;  —  SJiftor  ©d^ul^e: 
SBalbetfifdEic  SonbeStunbe,  1909;  —  35  e  r  f.  in  RE'  XX, 
©.  797  ff  XXIV,  ©.  624f;  —  Sof  epft  JJreifen: 
Staat  unb  latl^.  Äirci^e  in  ben  beutf(f)cn  SSunbe^ftaaten, 

SJb.  I,  1908.  «uguft  »0^. 

tjon  Söalbcrf,  %xani,  1[  ®eut[dölanb:  II,  2 
(©t).  2109)  HaKünfter:  1,  S3i§tum,  2  a. 

SBalbecf=3louffcou,  Pierre  StJi  a  r  i  e,  (1846 
hi§  1904),  franj.  Mnifter,  geb.  in  9lenne§,  1879 
in  bie  ®et)utiertenfammer  geit)äl)lt,  1881—85 
Mnifter  beg  :3tmem  unter  ®ambetto  unb  %ent), 
lebte  bann  al§  Slbbofat,  bi§  er  1894  bom  ®e« 
t)artement  Soire  jum  Senator  gemöljlt  würbe, 
1899  9D?iniftert)räiibent;  al§  [old^er  ging  er  gegen 
bie  flerifa^reoftionäre  Partei  bor,  lebte  feit  1902 
jurüdgejogen.  If  tJtanfreicJ),  11. 

SSerf.  u.  0.:  Discours  politiques,  (1889)  1894';  —  PoU- 
tique  francaise  et  6trang6re,  1903.  ̂ ad)  feinem  S^obe  finb 

nod^  mehrere  S3änbe  feiner  SReben  erfc^ienen.  —  U  e  b  e  r 
SB. «SR.  ögl.  @.  Sefd^amp«:  W.  orateur  et  homme 

d'l^tat,  1905.  «laue. 
SBolbcntar,  Könige  bon  ©änemarf,  1f®äne* 

marl,  2  (©t).  1932  f). 
ü.  Sßalben  (SBalbenf i§),  SfiomaS, 

=  HgfJetter. 
Söalbenfcr. 
1.  ®ef(f)ic^te:  a)  Urfprungunb  mittelalterliche  ©efc^id^te; 

—  b)  Son  ber  SReformationääeit  6i§  jur  napoleonifc^en  Seit; 
—  c)  ®a§  19.  S^b.;  —  2)  ©tatiftil. 

1.  Bttiifdöen  bem  Ttonte  SSifo  unb  bem  SD^ont* 
cenil  weftlid^  bon  SCurin,  alfo  in  ben  fottifdEien 
§llt»en,  an  ber  franjöfifd^en  ©renje,  liegen  bie 
iöaupttäler  bon  ̂ elice  unb  bon  ©an  SRartino, 
bie  in  SSerbinbung  mit  berfc^iebenen  Heineren 
9Jebentälern  in  il)rer  @efamtl)eit  SSalbenfertäler 
genannt  werben,  ©ie  hüben  fosufagen  eine 
Snfel  mitten  unter  ber  römifc£)^!atb.  Sebölfe* 
rung;  aud^  fprecfien  iiire  S3etDoi)ner  einen  2)ialeft, 
ber  ein  SKittelbing  gmifdE)en  bem  ̂ ^ranjöfifcfien, 
bem  iStoHenifd^en,  bem  ̂ roben^alifd^en  unb  bem 
$iemontefifrf)en  barftellt.  %ie  ®ebilbeten  fpre* 
d^en  in  ber  Siegel  gleid^  gut  italienifd^  unb  fran* 
äöfifrfi;  in  fir^lirfjen  öanblungen  ift  lefetereS 
norf)  l)äufiger  im  ©ebraud^  al§  ba§  Stalienifc^e. 

SSoi^er  ftammen  biefe  Seute?  f^rübere  ©dE)rift= 
fteller    Iiaben    bel)aut)tet,     in    jenen    bergen 

Vdüe  ficö  feit  ber  attoflolifd^en  3eit  ba^ 
ßbangelium  erballen,  ober  man  fübrt  al§  SSor=' 
läufer  ober  ©tifter  ber  SB.  ben  frommen  S3i= 
fc^of  HeiaubiuS  bon  Slurin  (817—29)  an 
ober  gar  ben  gelehrten,  bibelfeften  ̂ riefter  33igi= 
lanliu§,  ber  gegen  gnbe  be§  4.  Sfb.§  in  ganj 
9Jorbiiftlien,  „bi§  in  bie  ®egenb  wo  6ottiu§ 

berrfrf)te",  einen  großen  einflufe  ausgeübt  boben 
foll.  :3m  11.  Sbb.  finben  wir  in  ber  ®egtnb 
bon  $inerolo,  am  gingang  ber  SB.täler  eine 

21rt  „te^er",  bon  benen  wir  nirf)t§  anbere& 
Wiffen,  al§  bafe  fiel)  ber  befannle  IfSomiani  in 
einem  Srief  an  bie  ©röfin  Slbelbeib  bon  ©ufa 
über  fie  befd^wert,  unb  ba%  bie  fromme  ®räfin 
1064  bie  W6nd)e  ber  bon  ibr  gegrünbeten  91blei 
bon  ̂ inerolo  mit  ber  S3etäm)3fung  ber  ̂ eßeret 
beauftragt.  %oä)  mit  all  bem  baben  wir 
biftorifdEien  93oben  ober  gefrf)id)tlirf)e  ̂ onti* 
nuität  mit  ben  SS.n  nodb  nidfit  gewonnen. 

1.   a)   2)en    biftorifd^en    Urf^jrung 
b  e  r  SS.  ober  SSalbefier  muffen  wir  in  S  t)  o  n 
in  f^ranfreidb  fudEjen.    ̂ i)v  unbewußter  ©tifter 
ift    $etrul    genannt    SSalb^g   (3Sanb^§, 
be  SSanbia  ober  aud^  58albu§;  bor  1218),  ein  rei* 
d^er  Kaufmann,   ber  im  ©ommer  1176,  burc^ 
ben  iJlöfelid^en  Xob  eine§  f^reunbeS  erfdöredt  unb 
bon  einem  frommen  ̂ riefter  beraten,  im  Snter= 
effe  feines  ©eelenbeilS  bo§  (Sbangelium  ju  lefen 
begann;   bie  ©teile  5D?atib  19  21,   bie  er  huäj^ 
jitäblidö  auffaßte,  machte  auf  ibn  einen  fold^en 

©inbrurf,  ba'Q  er  befrf)loß,  bem  barin  entbaltenen 
SSefebl  S'olge  iu  leiften  unb  ein  böllig  arme§ 
Seben  in  (Erneuerung  be§  at)oftolifd)en  Seben§ 
(H  9Jadbfolge  ßbrifti,  2)  %u  fübren.  %a  in  iener 
Bett  in  St)on  eine  große  Steuerung  berrfcbte,  fo  be= 
gann  er  eine  au§gebebnte  Söobltötigfeit,  mit  ber 
er  ©eelforge  berbanb.     (£r  begann,  Slbfcbniite 
ber  ̂ falmen  unb  ber  ©bangelien  au§  ber  lalei* 
nifd^en  in  bie  SSol!§ft»rodöe  überfe^en  unb  unter 
bem  SSolf  berbreilen  ju  laffen,  unb  fonb  balb 
unter  ben  2trmen,  bie  feine  SBobltaten  genoffen, 
aud^  begeifterte  3Inbänger,  bie  feinen  Söorten 
laufdöten    wie    benen    eine§    ̂ ropbeten,    audö 
Öelfer,  bie  gleidö  ibm  bie  ̂ rebigt  ber  SSuße  unb 
Slrmut  übten  (Pauperes  =  9lrme,  audb  Pauperes 

I   Christi,    Pauperes    de    Lugduno    u.    a.).     %ei 
93ifdöof  berbot  ibm  bergebüd),  ju  reben,  unb  ber= 
bannte  ibn  au§  bem  33i§tum  (1176).    5Jetru& 
at)t)eflierte  an  $otDft  ̂   Stlejanber  III;  bie  Sa= 
teranft)nobe  bon  1179  (^  SateranfDnoben)  be» 
ftätigte  iebod5  nur  ba§  breifadöe  ©elübbe  ber 
^eufcöbeit,    ber   SIrmut   unb    be§    ®eborfam§, 
berbot  aber  ben  ©iiebern  ber  SS.brnberid)oft, 
öffentlidE)    obne    bie   ©rlaubnil  be§  ̂ leruS  ju 
tjrebigen.      ®a   ber    ̂ leru§   ibnen   feine    ÖX' 
laubnig  geben    wollte,    fo    ergaben   fidl)    neue 
kämpfe:   bie   2ö.    Würben  bom  neuen  2SifdE)of 
SobanneS    (Scan  be  S3elle§main§)    1182   au§ 
St)on  bertrieben  unb  bom  ̂ onjil  ju  SScrona 
(1184)  mit  anberen  Negern  (H  tatbarer,  H  Ma- 

laria,   1[  Sllbigenfer)   sufammen   in   ben   '^ann getan,  jumal,  ba  fie  aud^  an  bielen  fird^lidljen 
©nridölungen  tritit  übten:  bon  ben  7  ©lufen 
ürdblic^er  SSürben  erfannten  fie  nur  brei  an, 

S3ifcbof,  ̂ riefter  (SIeltefter)  unb  'Siafon;  bon  ben 7  ©atcamenten  nur  brei,  Staufe,    Slbenbmabl 

unb  SSeidbte;  audE)  ßib  unb  Sobe^ftrafe  berwar* 
fen  fie.  —  2(u§  £t)on  bertrieben,  fanben  bie  Sin* 
bönger  be§  S5alb6§  freunblidöe  Stufnabme  unter 
ibren  ®efinnung§berwanbten  H  f  aibarer,  U  %U 
bigenfer  ufw.  in  ©übfranfreidb,  im  Sangueboc,. 
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in  ber  ©dEitueis,  im  @Ua§,  in  ber  Sombarbei  mit 

einfd^Iufe  öon  $iemont,  unb  erbulbeten  mit  bie* 
fen  sufammen  bie  fird^Iic^erfeitS  öeranftalteten 
tefeeröerfolgungen,  aud)  ben  3Hbigenfer!rcuj* 
}ug  ü.  Sf.  1208,  ber  bie  Ueberlebenben  öon  neuem 
iur  3Iu§n)anberung  jroang.  Sie  jud^ten  ifjre  3u* 
flud^t  in  öerfd^iebenen  anbeten  Sänbem,  fo  aud) 
in  ben  bamaB  jum  Steil  ben  ©raten  öon  Sufema 

gcf)örenben,  norf)  roenig  bebölferten  fottifd^en  'äU 
t)entnlem  öon  9lora,  $elice,  3Ingrogna,  in  ben 
benad^borten  öon  ßl^ifone  unb  ®ermana§ca, 
wie  aud)  auf  bem  gegenüberliegenben  fransö* 
fifc^en  Stböang.  SSie  öiele  ©eiftelöertüanbte 
ou§  ̂   i  e  m  0  n  t  unb  ber  S  o  m  b  a  r  b  e  i  firf) 
mit  ben  ©inraanberern  öereinigten,  läfet  firf)  nid)t 
feftfteUen.  ̂ ebenfalls  I)aile  bie  SB.beiuegung 
jenfeil  §  ber  Sllpen  auf  IombarbifdE)em  ®ebiet  il)r 
©egenftüd  öor  allem  in  11 9)cai(anb,  mo  mir  bie 
11  $ataria  unb  öomebmiidö  ben  H  £)umi! taten* 
orben,  ber  fd[)on  auf  ber  genannten  Sateranft)nobe 
öon  1179  erlommuntgiert  worben  mar,  im  ©ireit 
gegen  ben  ©rsbifdöof  finben.  @§  mar  natürlidb, 
ba'Q  biefe  33emegungen  einen  Bufammenfdblu^ 
erftrebten,  obmoftl  bie  „Sombarben"  fidb  3BaIbe§ nicbt  einfarf)  unterorbnen  moüten,  9Zorf)  auf 
ber  Äonferens  öon  Sergamo  i.  S.  1218  trafen 
firf)  ferf)§  SSertreter  ber  öumiliaten,  aud^  Pau- 
peres  Lombardi  genannt  unb  fed()§  Pauperes 
de  Lugduno  ober  SS.,  o^ne  §.  83.  in  ber  ̂ ^rage, 
ob  bie  öon  einem  unmürbigen  ^riefter  erteilte 
Kommunion  gültig  fei,  äu  einer  (Sinigung  ju 
gelangen;  bie  Sombarben  leugneten  e§,  bie  an» 
Seren  bcja^^ten  e§,  ba  bie  SBirfung  eine§  @afra= 
ment§  öon  ber  2Sürbig!eit  be§  ©penbenben  un- 
obl)ängig  fei.  Sine  ©inigung  fam  alfo  nid)t  ju* 
fianbe,  aber  gegen  ©übe  be§  14.  S^b.§  waren 
bie  Pauperes  Lombardi  göuälid^  öerirfirounben. 

6§  ift  anjunebmen,  ba'ß  öiele  aud)  ifire  Qw 
fludf)t  bei  ben  3B,n  ber  Sll^entäler  gefudfit  fiaben. 
S;rofe  be§  faiferlirfien  ©bifteS  ö.  :3.  1210,  ba§  bie 
Vertreibung  ber  2Ö.  au§  bem  (Sebiet  be§  S8ii* 
tum§  Surin  gemattete,  troö  ber  SSerfügung  ber 
©tabt  ̂ inerolo  b.  3.  1220,  ba%  wer  miffentlid^ 
einen  SS.  belierberge,  eine  ©elbbufee  gu  ent= 
rid^ten  iiabe,  unb  anberer  9J?a6regeln  hielten 
fid^  bie  SS.  bod^  in  jenen  ©egenben,  ha  bie  ®ra* 
fen  öon  Suferna  nod)  bi§  gegen Gnbe  be§  14.  ̂ i)h3 
il)re  frf)üöenbe  S)anb  über  fie  f)ielten.  ̂ ugleid) 
befmte  fidE)  burdi)  t^re  SSanbert»reb{ger  i^re  ?[Kif= 
fion,  allerbings  fel)r  oft  mit  Elementen  ber  U  Ra* 
fi)axet  öermifdöt,  felir  weit  au§:  nad^  ©eutfdö- 
lanb,  S3ö|)men,  ?Wö!^ren,  ber  ©d^weiä,  ben  $Rf)ein* 
lanben,  immer  unb  überall  freilief)  öon  ben  ̂ ä* 
fdöem  ber  :3nquifition  fleißig  erfpä^t  unb  öer= 
folgt.  ̂ lu§  ben  SSerid^ten  ber  SnQuifitoren  l)ö* 
reu  mir  manrfje  guten  ßeugniffe  über  Seben 
unb  Selirer  ber  SS.  ]^erau§.  ®te  erfd)einen  al§ 
orbentltrf)  unb  befd^eiben,  begnügen  lid)  mit  bem 
9Jöiigen,  öermeiben  alle§  Stuffällige  in  il)rer 
ßleibung,  treiben  feinen  öanbel,  um  ficf)  nid^t 
ber  ®efaf)r  be§  Sügen§,  ©d^mörenS  unb  93e= 
trügen§  auS^ufe^en;  fie  finb  feufd|  unb  mäfeig, 
befudlien  Weber  ©dienfe  nodö  Sanäfäle,  Senno^ 

«rbeilete  befonber§  feit  bem  14.  ̂ 'i)b.  bie  ̂ n^ quifilion  gegen  fie.  1312  wirb  j.  S.  felbft  in 
^inerolo  eine  SBalbenferin  lebenbig  öerbrannt. 
5)em  Snpuifitor  SSorelli,  ber  öon  1376—1393 
fein  blutige§  9(mt  auf  beiben  ©eiten  ber  Sllpen 

öen-id)tete,  gelang  e§,  unsäfilige  Dtjfer  bem 
©d)eiier:^aufen  juäufü^ren,  befonber§  in  ben 
entlegenen    jtälem    öon    ̂ re^ffiniere,    Slrgeu' 

tißre,  SSallouife  unb  ̂ ragelä.  1484  würbe  in* 
folge  ber  93ulle  H^nnocens'  VIII  ein  förmlid)er 
^heuääug  gegen  bie  SS.  öeranftaltet,  ber  bie 
eingegriffenen  jum  bewaffneten  SSiberftanb 
öeranlafete.  ̂ m  Hngrognatal  (9locciamaneout, 
ülocciaglia,  Soumtii  ©acdiet)  glüdte  ü)mn  ein 
günftiger  f5rieben§fdl)lufe  mit  ̂ arl  I  öon  ©a* 
öot}en.  9Iuf  franjöfifd^em  Soben  bagegen, 
93rianQonnai§,  ®mbrunai§  unb  U§  jum  Glufon* 
tal  wütete  in  ben  Qa^ren  1487 — 98  ber  öon 
(Sattaneo  unb  §)ugue§  be  la  $olub  geleitete 

^eusäug  berart,  ba'ß  jene  ©emeinben  beinal)e 
öemic^tet  würben. 

93i§  sur  ̂ Reformation  Waren  bie  SS.  nidlit  boll* 
ftönbig  t}on  ber  römifdEien  ̂ rd^e  getrennt,  ob* 
fcfion  fie  ilire  eigene  Sel)re  unb  eine  Slrt  tlieolo* 
gifdlier  ©d)ule  in  il)ren  93ergen  liatten,  wo  bie 
SSarbi  (b.  t).  Dnfel,  9Jame  itirer  ̂ rebiger),  fidö 
öomef)mlidö  mit  bem  ©tubium  ber  !^lg.  @d)rift 
befd)äftigten,  bie  fie  jum  großen  Xeil  au§wenbig 
lernten.  Dbwol)l  man  bie  uneöangelifdien 
?!}?i§bräudöe  ber  !atö.  SHrd^e  be!ämt)fte,  I)örten 
bod)  öiclfad)  bie  Saien  no^  bie  5[Reffe,  liefen 
il)re  ̂ nber  öon  ben  ̂ rieftem  taufen  unb  ja^l* 
ten  benfelben  ben  Reimten.  ®rft  bie  (Sinwirfung 

ber  9teformation  i)at  im  16.  ̂ ^b.  bie  (Bdiei" 
bung  öon  ber  ta'l).  ̂ rdie  öotlftänbig  gemadit. 

1.  b)  2Il§  bie  SS.  öon  ben  3Infängen  ber  9ft  e* 

f  0  r  m  0  t  i  0  n  in  ber  ©d^weij  unb  in  'Seuifdö* ianb  prten,  ba  fanbten  fie  1526  einen  iungen 
S3arba  (=  ̂ rebiger)  9J?artin  ®onin  au§ 
Slngrogna  nad^  "Seutfdjlanb,  ber  bann  mit 
©d)riften  2ull)er§  jurüdfelirte.  ®a§  3al)r  1532 
bradEite  bann  bie  ©t)nobe  öon  Sianforan  im 
oberen  Slugrognatal,  bie  einen  bebeutenben 
^D^arfftein  in  ber  SS.gefd)idöte  bilbet.  ®enn  liier 
befd^loffen  bie  onwefenben  93arbi  öon  9Ipu* 
lien,  ßalabrien,  Sombarbei,  ^iemont,  ̂ ro« 
öence  nai^  langen  S3eratungen  mit  ben  gleid^* 
falls  anwefenben  ̂ Reformatoren  H  ̂aret,  Slnton 
©aulnier  (©aunier;  bamaß  $rebiger  in  $eter* 
lingen;  1535  in  Wngrogna  öerl^afiet,  feit  1536 
in  ®enf  unb  i)evnad)  in  SSaabtlanbj,  JRobert 
1[Dliöeianu§  faft  einftimmig  ben  öölligen  ̂ n* 
fd)lu6  on  bie  Sieformaiion,  unb  Oliöclan  würbe 
mit  ber  5Ibfaffung  unb  £)erau§gabe  einer  n.ueii 
58ibelüberfeßung  beauftragt,  bie  brei  Sal)re 

fjjöter  in  franjöfifdier  ©prad)e  erfd^ien.  "^alb 
fefele  jebod^  bie  Gegenreformation  ein 
—  äunüdEift  auf  franjöfifdiem  ©ebiet,  in  ber 
^roöence,  in  'iWerinbol,  Sabri6re§,  lüignon,  bann 
aber  aud)  in  ben  t)iemontefifd^en  Sälem  fclbjl, 
wo  äwar  wäbrenb  ber  fransöfifd^en  93efßimg 
(1535 — 1559)  merfwürbigerweife  3ftul)e  l)errfd)ie 
unb  erft  gegen  (&tbe  ber  Dffut)a;ion  in  Sturin 
felbft  ber  eble  SS.barba  ©iofrebo  SSaraglia 
au§  Su§ca  lebenbig  öerbrannt  würbe  (29.  yjtär§ 

1558),  tüo  übet  beim  5rieben§fd)lu'B  öon  (£l)aleau= 
(Sambrat)  (1559)  Smanuel  ̂ l)ilibert  öon  ©a= 
öotjen  fid)  öerpflidE)ten  mu^te,  bie  $Reformaiion 
äu  unterbrüden.  ®odö  na^  mehreren  blutigen 

©efed^ten  erlangten  bie  entfd^loffenen  Serg* 
bewol)ner  ben  ©ieg  unb  ben  ?^rieben§fd)lufe  öon 
Gaöour  (6.  Suni  1561),  ber  aber  nid)t  öerljin» 
berte,  ba%  bie  SS.  unter  feiner  ̂ Regierung  (t  1580) 
burd)  ben  ©ouöemear  ©raäioli  (genannt  Eaftro) 
oft  miBt)anbelt  würben,  ber  jeben  SSorwanb 
benufete,  um  befonberS  ben  ̂ ^farrem  ba§  Seben 

unerträglidö  äu  mad^en;  meijxexe  liefe  er  au§* 
weifen,  u.  a.  ben  berüi^mten  Sentulu§,  ben  3Ser== 
foffer  ber  Historia  delle  grandi   e  crudeli  per- 
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secutioni  (burrf)  S^eof.  ®at)  mit  S)üfe  öoti  Sffi. 
$ro(f)et  äum  erftenmal  tieröffentlicfit,  ̂ one 
^elice,  1906),  ber  1566  Zone  ̂ eltce  Detlaffeti 
mufete  unb  fidö  natf)  (^raubünben  flüd^tete. 
Sn  berfelben  Seit,  1560—61,  würben  bie  SS.= 
folonien  in  ßalabrien,  mo  ficE)  au(^  ein  neue§ 
Sebcn  geregt  fiotte,  unb  roo  bie  ̂ rebiger 
9Jegrino  au§  SSobbio,  SSoneKo  au§  ©ronero  unb 
®ioö.  Suboöico  ̂ a§cale  au§  Suneo  eine  ge* 
fegnete  3öir!famfeit  enifalteten,  aud)  aufgefor* 
bert,  mieber  römif(f)=!aiI)oIifc^  ju  werben.  ®a 
fie  iicf)  weigerten,  würben  bie  brei  ̂ rebiger  ein* 
gefperrt  unb  sunt  Stöbe  öerurteilt:  9^egrino 
ftarb  ben  ̂ ungertob  im  Werfer  bon  ©ofensa, 
S3one{Io  würbe  narf)  ©ijilien  geführt  unb  bort 
lebenbig  terbrannt,  ̂ a§cale  in  dtom  erbroffelt 
unb  berbrannt  (9.  ©e:pt.  1560)  unb  balb  barauf 
bie  cdabrefifdöen  ©emeinben  öollftänbig  »er* 
nicfitet.  1601  würben  bie  ebg.  93eWobner  bei 
oberen  ̂ otbaleS  unb  Umgebung  gezwungen, 
ii)xe  S)eimftätte  iu  üerlaffen  unb  bei  ben  ®Iou* 
benSgenoffen  im  ̂ elicetal  eine  3uflu(f)t  ju 
fucfien,  SSiele  ©emeinben  in  ̂ iemont  gingen 
baburd^  jugrunbe.  Um  bie  9JJitte  be§  17.  S^b.l 
erregte  bie  TOebermeßelung  jabUofer  38.  in  ben 
%ülexn  üon  ̂ iemont  burcf)  ©olbaten,  bie  unter 
bem  SSorwanb,  SSinterquartiere  äu  nehmen, 
borlbin  gefanbt  waren  (1655),  liefe  ©ntrüftung 
in  allen  ̂ jroleftaniifcöen  unb  felbft  in  lal).  San* 
bem  tieroor.  H  ?Rihon  brücfte  biefelbe  in  einem 
berübmt  geworbenen  ©onnet  au§  („9täd)e, 

0  öerr,  bie  erfc^Iagenen  ̂ eiligen  bein,  "Seren 
©ebeine  liegen  jerftreut  unb  f alt,  ©ort  auf  bem 

^lijengebirg"),  unb  ̂ Sromwell  übte  burtf)  fei* 
neu  ̂ ibgefanbten  SJforlanb  einen  mädöugen 
^rud  auf  ben  Öerjog  Sari  (Smanuel  II  au§,  fo 
bofe  fitf)  biefer  I)erbeiiie6,  ben  f^rieben  öon  ̂ i* 
nerolo  (Sluguft  1655)  ju  fcf)Iiefeen,  um  bann  bocf) 
balb  wieber  woribrüd^ig  äu  werben.  Unter 
SSif'or  2Imabeu§  II  wirfte  bie  Stuf  Hebung  bei 
ebifiel  öongjantel  (1685;  1[  Hugenotten:  111,3) 
aud)  in  bie  SS.läler  binetn,  ba  ber  $)eräog  unter 
bem  ®rucE  feinel  ObeimI  Subwigl  XIV  erft  burdö 
ba§  ©bift  üom  4.  Sfloü.  1685  »erbieten  mufe^e, 
t5lücf)tlinge  aufjunebmen,  unb  bann  fogar  am 
1.  San.  1686  ben  eog.  ©ottelbienft  bei  Sobel* 
ftrafe  Oerbol  unb  bie  ̂ rebiger  öerbannte.  Sm 
SltJril  rüdien  piemon.efifd)e  unb  fransöfifrf)e 
^ruptten  gegen  bie  2S.  bor,  bie,  unterlegen,  ju 
5j;aufenben  in  bie  ©eföngniffe  bon  ̂ iemont  ge* 
ft)errt  würben,  bil  ibnen  ertaubt  würbe,  aul* 
äuwanbem  unb  ficö,  bi§  auf  bie  Hälfte  rebusiert, 
über  bie  f(f)neebebe(fien  Sllpenböben  mit  unfag* 
barer  SRübe  unb  9Jot  einen  Söeg  m  fud^en  in 

bie  ©dEiweis;  biete  reiften  wei'er  bon  ba  bil  nad^ 
'3)eu  f(f)lanb  unb  grünbeten  bier  befonbere  9Jie* 
berlaffungen.  Bwar  glüdEte  brei  ̂ a\)xe  barauf 
ber  befannte  ffiixdiUQ  bei  900,  bie  unter  Hein* 
rid)  Strnaubl  ^^übrung  auf  bem  93erg  ta 
93aläiglia  einen  ganjen  Söinter  lang  bem  9tn* 
fturm  ber  t)iemomefifdt)en  unb  franjöfifdien 
Gruppen  ©taub  bietten,  ja  enbticb  am  18.  Tlai 
1690  mit  ibrem  eigenen  Herjog  wieber  ?}rieben 
unb  f5reunbfd)aft  ju  fd)tiefeen  bermod^ten  unb 
ibre  Stngebörigen  aul  ben  ®efängniffen  famr 
ibren  im  3tullanb  lebenben  ^^amitien  jurüdf* 
fommen  laffen  burften.  9tber  1698  mußten  auf 
(iirunb  einel  neuen  gebeimen  SSertragl  mit 
Subwig  XIV  fämtlirf)e  aul  «^ranfreidö  gebürtige 
^roteftanten  bon  neuem  bei  fianbel  berwiefen 
werben  unb  burdt)   bie  (Sd^weiä  nadö   S3aben, 

Heffen  unb  SBürttemberg  aulwanbern,  wo  fie 
freunblic^e  Stufnabme  fanben  unb  folonien  bil* 
beten,  bie  beute  nod^  befteben.  Strnaub  fetbfl, 
weil  franjöfifdöer  Hertunft,  mu§te  mit;  er  ftarb 
all  Pfarrer  bon  ©t^önenberg  1721. 

?[Rit  bem  ;3abre  1690  war  allerbingl  bie  Beit 
ber  blutigen  SSerfotgungen  in  ben  SB.tölem  bor* 
über,  aber  nodö  lange  nirfit  bie  3eit  ber  Unter* 
brüdfungen  aller  3trt,  bei  ft)ftematifd)en  f  inber* 
raubel  (nod)  1848  fam  folcbel  bor!),  ber  ®elb* 
erpreffungen,  furj  ber  bötligen  Sftedöttofigfeit, 
3m  18.  3bb.  liefe  ferner  infolge  be§  SSegsugel 
ber  meiften  Pfarrer,  felbft  in  ben  Sö.gemeinben, 
bie  retigiöfe  (jrfenntnil  ftar!  nad^.  @ro§  war 
bie  Strmut.  Q\)ne  bie  brüberlicbe  Hilfe  ber 
(SJlaubenIgenoffen  aul  ©nglanb  unb  Hollanb 
wäre  ba^  @lenb  ebenfo  unerträglidE)  geworben, 
wie  im  17.  ̂ f)b.  bie  offene  SSerfolgung.  ®ie 
natjoleonifd^e  Herrf(^aft  brad)te  infofern  eine 
große  ©rtei^terung,  all  fie  ben  SB.n  böllige 
3teligionlfreibeit  unb  bürgertidie  ©leid^berec^* 
tigung  gab.  'Sie  einjige  ebg.  fird)e  ̂ talienl 
würbe  ber  reformierten  fird)e  bon  f^ranfreid» 
einberteibt,  unb  für  Pfarrer  unb  ®d)ulen  oul 

©'aa*lgelbern  geforgt.  2tber  ba§  retigiöfe  Seben 
blieb  auf  feinem  Stiefftanb.  dlut  äußere  firditid^* 
feit  war  überalt  borbanben.  (£rft  all  nad)  bem 
©turs  9?apoteonl  bie  ©trafgefe^e  gegen  bie  3B. 
wieber  in  fraft  traten,  erwad)te  neuel  Seben. 

1.  c)  (gin  furser  SSefudE»  bon  %eliic  H^Jeff 

(1825)  genüg'e,  um  ein  neuel  f^euer  anjujün* 
ben,  bal  tro^  ber  ®egenwirfung  be^  rationatifti* 
fd)en  ̂ farrerl  'itRonbon  in  ©d^önenberg,  ̂ eroufe, 
^inadie,  9?euengftett ,  Qirolbillar,  ̂ almbad^ 
(33aben)  u.  a.  balb  überall  emt»orIoberte  unb 

unter  bem  9lamen  „(S  r  w  e  d  u  n  g"  bil  auf  ben 
beuligen  Xüq  wei  erwirft.  Stußer  f^elij  9Jeff 
trugen  bie  ©nglänber  SB.  ©.  mit)  (t  1855) 
unb  ©eneral  S-  ©b.  33edwitb  (1792—1862)  jur 
Hebung  bei  religiöfen  Sebenl  ber  SB.  bei.  Ser 

erfte  befudö'e,  burd^  ben  SSrief  be§  gläubigen 
SC3.t)aftorl  ̂ r.  ̂ etjran  angeregt,  1823  bie  Xäiex, 

fd^rieb  barüber  ein  93udb  (Narrative  of  an  ex- cursion  to  the  Valleys  of  Piemont,  Sonbon 
1826)  unb  jeigte  bil  ju  feinem  %ob  tebbaftel 

^niereffe  an  altem,  wal  S  alien  unb  balSbange* 
tium  anging.  93edwitb,  burcb  bie  Sef.üre  bon 
®itlt)l  33ud»  gefeffelt,  macbte  1827  .:ine  erfte  Steife 
in  bie  SS.iäler,  wo  er  fid)  bann  nieberließ  unb  mit 
einer  SSalbenferin  berbeiratet,  bil  äu  feinem  £ob 
1862  mit  furjen  Unterbredtiungen  blieb,  beftrebt, 

©deuten  iu  grünben,  Sebrer  unb  ̂ rebiger  aul* 
bilben  ju  laffen,  fircEien  ju  bauen  u.  bgt.  Stucb 
bal  botlänbifdbe  Comit§  Walion  unb  ber  ptew 
ßifd)e  ©efanbte  in  Surin,  ®raf  b.  Söatbburg* 
2;rud)fe|  (t  1844)  finb  bon  großem  ©inftuß 
gewefen.  Sen  SSemübungen  bon  ©illt)  ge* 
lang  aud^  bie  ©rünbung  einel  ©DmnafiumI 
(Collegium  sanctae  Trinitatis)  in  Sorre  $etice 
(1831  eingeweib').  tiefer  Stnftalt  fcbtoß  ficb 
1855  bie  ibeologifd&e  ©cbule  an,  bie  1861  nad) 
f^torens  überfiebelle,  wo  fie  fid)  gegenwärtig 
befinbet.  3n  ber  Bwifdiemeit  batte  bal  Sabr 
1848  ben  SB.n  enbtid)  aud)  bie  retigiöfe 
Freiheit  gebrad)t.  ©iner  ber  ebetften 

©öbne  ber  Muriner  Striftofratie,  ̂ Roberto  b'^ä^e' 
glio,  ber  ©etegenbeit  gebabt  batte,  bie  2Ö. 
fennen  unb  fd)ä15en  ju  lernen,  batte  el  berftan* 
ben,  bie  junge  liberale  ̂ attei  für  bie  '3tnerfen* nung  ber  U^  babin  Unterbrüdten  5U  begeiftern; 
©übe  'Sejember  1847  würbe  bem  tönig  f art 
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tJtC6ert  SU  biefem  Stt)edE  eine  öon  jal^Iretcfien  tier»" 
öorragenben  tarnen  getragene  SBitifdörift  über* 
reicfit.  2)ie  ®ärung,  bie  fiä)  glei(f)jeittg  in  SJJat* 
lanb,  in  ̂ fJeopel,  in  %o§fana,  in  ®enua  immer 
lebhafter  bemerkbar  macEite  (ögl.  H  Stauen,  6,  ©^. 
778),  bätte  au(f)S;urin  ergriffen,  tüenn  nid^t  ber 
mantelmütige  Äönig  enblicf)  nachgegeben  bäite: 
er  unierfdjrieb  ben  Statuto  (®rnnblage  ber 
lonftitutionellen  9f^egierung)  am  10.  unb  ba§ 
©manäipation§ebi!t  am  17.  ?}ebr.  1848,  tüonacö 
jroar  bie  römifrf)=!atb.  ̂ Religion  „bie  einjige 
JReligion  be§  ©taate§"  blieb,  aber  besügUdf)  ber 
5IuBübung  ber  beftebenben  nid^t^faib-  ®otte§* 
bienfte  Sulbung  5ugefi(f)ert  unb  ben  SB.n  au^* 
brüctU(f)  „bon  nun  an  gleirfje  bürgerliche  unb 

t)oIitifd^e  9te(jf)fe"  roie  ben  anberen  Untertanen 
jugeftanben  rourben;  fie  burften  aud^  „©dE)uIen 
unb  Unit)erfiiäten  befu(f)en  unb  afabemifj^c 
®rabe  ermerben".  ©§  eniftanb  baraufbin  eine 
©emeinbe  in  2;urin,  bie  firf)  auf  ̂ Betreiben  be§ 
©eneral  SecEmilb  unb  be§  ̂ aufmann§  ^ofef 
VJMan  (t  1886),  ber  fclbft  in  SCurin  rtjobnte,  mit 
Erlaubnis  ber  ftäbiifrfjen  33aufommi[fion  unb 
be§  5lönig§  SSiftor  (Smanuel  II  trofe  be§  öerstuei* 
feilen  3Biberftanbe§  ber  S)offamarina  1853  eine 
£ir(fie  einmeiben  tonnte.  Sie  flerifale  Partei 
wollte  ätüar  norf)  lange  nid^t  hie  SSaffen  ftreden, 
unb  fobalb  hie  SS,  anfingen,  in  anberen  ©tobten 
öffentlidje  ®otte§bienfte  einrichten  äu  tüollen, 
lüurben  unsöblige  SSerfurfie  gemad^t,  ber  Stug* 
Übung  ber  $ReIigion§=  unb  ̂ uliu§freil)eit  ben  SSeg 
}u  öerfperren.  2Iber  hie  öffentlic£)e  STteinung  ber 
^aup.ftabt,  bie  liberale  treffe  unb  ha^:  ̂ ^arlament 
ftanben  entfd^ieben  auf  feiten  ber  i^reibeit,  ber 
^Roberto  b'SIseglio  (f.  oben),  ©iccarbi  (1fKa= 
öour,  2)  u.  a.  bienten.  ©injelne  ©emeinben  bil* 
beten  fidf)  aurf)  in  ®enua,  in  $ietra  Wcavam  hei 
Slleffanbria,  in  ̂ inebolo  u.  a.,  narf)  ben  poIi= 
tifdE)en  Umwälzungen  ber  ̂ abre  1859  ff  (Höia* 
lien,  6,  ©p.  779),  auc^  in  9JfaiIanb,  ßomo,  SBrel- 
cia,  Palermo,  Satania,  SJfeffina,  9^eai)el,  f^Iorenj, 
^ifa,  Succa,  Siüorno  unb  9tio  SJfarina  (@Iba). 
®a§  Sabr  1866  öffnete  ben  3B.n  bie  Sore  bon 
SSenebig,  SSerona  unb  ̂ Rantua,  1870  bie  bon 
IRom,  rao  im  Sutiierjabre  1883  auf  ber  SSia 
9iaäionaIe  beinabe  im  3KitteIt)un!t  ber  ewigen 
©labt  bie  SB.ürdbe  bat  erbaut  Werben  bürfen; 
©nbe  1913  wirb  in  9tom,  ̂ iajja  ©abour,  eine 
jweite  Sö.firdöe  boüenbet. 

2.  ©  1  a  t  i  ft  i  f :  S)er  QaU  nacf)  ift  bie  SS.- 
gemeinfdiaft  nodö  immer  flein.  9Jacf)  ber  le^' 
ten  SSoIfgjäbfung  leben  gegenwärtig  in  S  t  a* 
lien  gegen  70  000  ebangeUfcbe  (U  Stauen,  9), 
bon  benen  runb  36  000  ben  SS.gemeinben  ange= 
f)ören.  SSon  biefen  ftammen  etwa  24  000  bon 
ben  alten  SS.;  anbere  12  000  finb  ba§  (£rgebni§ 
ber  ©bangeUfationgarbeit,  burd)  bie  fidb  in  ben 
meiften  ©täbten  tieine  ®emeinben  unb  in  bieten 
anberen  Orten  fleine  &tuppen  bon  übergetre* 
ttnen  römifdöcn  ̂ atbolifen  gebilbet  i)aben.  ̂ ie 
anberen  finb  ?^rembe  ober  aud)  sunt  STeil  burdj 
frembe  STciffion^gefenfdbaften  jum  Ueberlritt  ge« 
brarf)te  römifdbe  5talboIifen.  Ueber  Slnftalten  jur 
£iebe§tätigfeit  bei  ben  italienifdben  SS.n  bgl. 
1f  Stauen,  8a,  ©p.  783.  —  Slufeerbalb  Sta- 

uen §  finben  wir  SS.gemeinben  in  Uruguat), 

?Irgentinien,  ̂ Jorbcaro'ina,  im  ganjen  8 — 9000 
©eelen,  mebrere  öunbert  in  9tew?)orf,  in  9}?ar* 
feille,  in  9iice  unb  anbern  ©täbten. 

3ur  Siteratur  tißl.  $.  58  ö  I)  m  e  r  RE*  XX,  ©.  799—840 
<©.  799 — 806  Siteraturangaben);  —  2)te  ̂ erauägabe  einer 

bollftänbißen  ̂ ibüoQxaip^xe  Wirb  öon  ber  Soci6t6  de  l'hi- 
stoire  des  Vaudois  ßeijlant.  —  2llä  üon  SS.n  ̂ elbft  üerfaBt 
feien  ßenannt :  ©ci^jione  Senlulo:  Historia  delle 
grandi  et  crudeli  perseciitioni  .  .  .,  üerfoftl  1595  jum  erften- 

mal  burrf)  Z\).  ®  o  t)  oeröffentlitfit  1906;  —  «JSierre 
®H\eä:  Histoire  eccl6s.  des  agiles  vaudoises,  1645 

(neuefte  2lufl.  1881);  —  3!ean  £eger:  Hist.  gön^rale 
des  6gl.  vaud.,  1669;  —  (£  m.  ©  o  m  b  a:  Storia  dei  valdesi 
avanti  la  Eiforma,  1880;  —  S)  e  r  f.:  Hist.  des  Vaudois  I, 

1901»;  — £eof.  ®  at):  Hist.  des  Vaud.,  1912;—  $  a  o  I  o 

©alöino:  goß.  58eftrebunßen  in  Stauen,  1902»;  — 
Sßon  aJidit-aßatbenfem  ößl.  aufeer  $.  SS  ö  ö  m  e  r  in  RB» 

Ü.  0.)  unb  g.  X.  0  0  n  5  u  n  I  in  KL  XII',  ©.  1185—95, 
21.  SSJ.  Sie  dö  off:  Sie  SS.  im  SKiltelalter,  1851;  — 
Saxl  ilRülIer:  Sie  28.  unb  ibre  einjrlncn  ®rut)Ven 

6i«  4um  Slnfanfl  bei  14.  Sbb.S,  1886;  —  3u  ben  $umtIioten 

unb  ben  ̂ aupereg  cotbolici  ößl.  C  3  ö  d  I  e  r  in  RE*  VIII, 
(S.  447  ff;  XV,  S.  92 f;  —  2.  ̂ anoni:  Gli  Umiliati, 
SKailanb  1911;  —  3  o  b.  S8.  $  i  e  r  r  o  n:  Sie  laf^.  Slrmen, 
ein  S3eitraß  jur  entftfbun0§flefd)id)fe  ber  Säettelorben 

mit  S8erü(ffid)tißung  ber  ̂ umiliaten  unb  ber  tnieber  t)er« 
einiflten  Sombarben,  1911.  eniDino. 

SBalbenftröm,  $  a  u  I  fetter,  ebg.  ̂ eo* 
löge,  geb.  1838  in  Suleä  im  9iorrIanb  (©d)We=» 
ben),  1862  ©umnafialle^rer  in  SSäjiö,  1864 
Dberlebrer  in  Umeä,  1874  in  ®ä\k,  ftit  1905  im 
9(tubeftanb,  1904  offiäieller  Seit  er  be§  „Svenska 
Missionsförbundet",  beffen  tatfäd^Iid)e§  Ober* 
ijaupt  er  feit  1868  war.  Sn  biefem  ̂ aiive  iiber« 
nabm  er  bie  3eiifd)tift  „Pietisten",  ha§  Drgon 
ber  fe:|3araliftif^  geftimmten  ̂ ietiften  ber  ©laal§= 
firdbe,  bie  er  nodö  f)eute  i)erau§gibt.  $)ier,  tüie 

in  bem  immer  wieber  neugebruäten  „Üloman": Brukspatron  Adamsson,  entwickelte  er  eine 
neue  SSerföt)nung§(ebre.  Sbriftu§  gilt  ibm  nur 
als  ©tellbertreter  ber  göttlidöen  ®nabe,  bie 
äugleidö  ©ered^ligfeit  ift,  nid)t  al§  ©teflber= 
treter  be§  9Kenfc|en  bor  bem  jornigen  ®ott. 
®iefe  SSerföbnungSlebre  würbe  bie  Sofung 
für  eine  fefte  gemeinbemöfeige  Drganifation 
ber  ©eparaiiften.  1878  war  bie  ̂ ^reifirdie  fertig, 
©ine  tJreiürdbe  ift  fie,  obwobi  fie  aud^  beute  no^ 

ben  5£itel  ,,@df)WebifdE)er  5!Jfiffion§berein"  fü^rt unb  bie  9KilgIieber  audb  bielfad»  5[ßilglieber  ber 
©taatSfircbe  finb.  SS.  felbft  war  SlJJiiglieb  ber 
legten  fdbwebifcöen  3^eidf)§ft)nobe;  er  madfjte  bort 
einen  SSerfucb,  ha§  S3anb  jwifcEien  ©laat  unb 
Stirere  äu  jerfcbneiben.  ®ur(f)  bie  ©treiägfeiten 
über  hie  legten  2)inge  (U  Sfman,  (S.  S-)  ift  fie 

wenig  erfdbüttert.  $ß5.§  Utberfefeung  be§  'kX3 
bat,  fo  böigem  fie  ift,  hei  hen  ©einen  fafl 
!anonifd)el  2tnfeben.  ©eine  5ablreid)en  (£r- 
bauung§frf)riften  unb  @rääblungen  erleben  un* 
gelieure  2luflagen.  Stt  neuefiter  3eit  bat  er  lid^ 
ber  tirdblirf)en  Sfteaftion  genäbert  unb  biefe  er= 
Iieblidb  geftärft.  —  ̂ [©döWtben,  6e. 

SBflI.  ®(f)te8n)ifl'«)0lfteinif(^e8^rdöenblatt  1905,  <B.  37.  38. 

SBalbcrfccoerfommlung  H  S)ilf§berein,  ebg. 
firtf)licber,  1  HSSiIbelm  ll,  ̂ aifer,  1,  ©p.  2044. 

Söalöes  (SB  a  1  b  u  §),  betrug,  unb  bie 
SSalbefier,  1[  SSalbenfer. 

0.  Söalblioufen,  S^  o  n  r  a  b,  U  ̂onrab  b.  SS. 
SBalbiö,  93urfl)arb  (um  1495  bi§  um 

1556),  einer  ber  bebeutenbften  "Sidöter  ber  9te= 
formationgjeit  (H  Siteraturgefrf)idbte:  III,  A  3. 4), 
geb.  in  3IIIenborf  a.  b.  SSerro.  2(I§  ?5ronäi§faner= 
möndl)  in  9fiiga  (11  OftfeetJrobinjen,  1  b,  ©p.  1081) 
Warb  er  1523  bon  feinem  ©rjbifdöof  mit  jwei 
anberen  an  ̂ aifer  unb  $apft  gefanbt,  um  $)ilfe 
gegen  ©infü^rung  ber  Sieformation  ju  erbitten. 
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unb  hei  feiner  9lüdf!e^r  1524  öom  eög.  ©tabtrat 
oerfiaftet,  aber  nad^  menig  SSod^en  au§  bem 
(5)efängni§  entlaffen,  ba  er  bie  burrf)  bie  ungün» 
ftigen  ©nbrüde  ber  $Romreife  tnnerlid)  oorberei* 
tete  Ummanblung  öolljog  unb  jum  eög.  33e* 
fenntni§  übertrat.  Sr  würbe  Bi^ttgiefeer;  au§=' 
gebel^nte  ®efcöäft§reifen  fübrten  i&n  burdö 
S)euif(f)fanb  unb  bie  9JieberIanbe,  öerroidEelten 
tbn  aber  auc&  bur^  S3otenbienfte  in  bie  fofiti« 
fd^en  Intrigen  äur  ©ötularifation  be§  (Sräbil* 
tum§  f  9liga.  1536  liefe  i^n  ber  Seutfrfiorben^* 
meifter  ouf  einer  Sfleife  oer^aften;  3  v^  ̂ ai)xe 
blieb  er  trofe  %ni^pxad)e  H  $l)i(ip^§  üon  öeften, 
be§  <Stabtrat§  foroie  feiner  trüber  im  Werter. 
5^orf)  feiner  SSieberberftellung  ftubierte  er  1641 
in  Söittenberg  Xbeologie,  feörte  nadö  Öeffen 
äurüd,  mürbe  1544  Pfarrer  unb  $rot)ft  in 
Slbterobe  bei  ̂ lüenborf  unb  fd^eint  bo!b  nacö 
1556  geftorben  ju  fein.  SSunt  hjie  fein  Seben 

finb  aucf)  feine  'Sid^tungen.  SSon  bleibenbem 
SSerte  finb  brei  öon  ibnen,  bie  öor  allem 
aud&  innerlid)e  ßrlebniffe  befunben:  2)a§  fjaft* 
nadf)t§ft)iel  „^e  tJarabeH  üam  üorTorn  Sjobn" 
(1527),  eine  ®arftellung  be§  33efenntniffe§:  au§ 
©naben  feiig,  nid^t  au§  ben  Söerfen,  ha§  erfte 
bebeutenbe  beutfd^e  SDrama  unb  eine§  ber  beften 

be§  16.  3öb.§.  ®ie  anbere  ift  fein  „efo^u§" 
1548,  bod^  bereits  in  9Riga  begonnen,  nid)t  nur 
eine  Umbid^tung  öfot»ifd)er  i^abeln,  fonbem  aud^ 
eine  9?eubelebung  unb  eine  ©rraeiterung  um  ei^ 
gene  f^abeln  unb  2Inefboten.  SnblidE)  fein„^foIter" 
(1553),  ber  feine  (£niftel)ung  ber  Stigaer  Werfer* 
|aft  berbanf t  unb  barum  au§  bem  öerjen  quillt. 

ABB  XL,  ©.  701—709;  —  GG«  II,  S.  447—453  (©(^rif. 
ten:  ©.  451  ff);  —  5Keubrucfe  beutfdöer  Sitcraturtoerfe  beS 
16.  unb  17.  3^b.8,  9Jr.  30  unb  erßänaungä^cft  (Sioorapl^ie 

öon  'SRildiiad),  1881;  9?r.  49,  1883;  —  ©eutfc^e  ©testet 
beä  16.  a^b.ä,  9ir.  16  unb  17,  1882;—  tgriö  Herr- 

in an  n:  ̂ effifd^eä  31eformation§bü(^lein,    1904,  (S.  88  f. 
Sari  «ofit 

Söalöttö,    ̂ etru§,   H SSalbenfer. 
oon  SBalcnbutc^,  2lbitan  unb^eter, 

=  ̂   2öa;Ienburg. 
SBalcö  U  S)iffenter§  (®t3.  90);  —  (ixtvedunq^ 

bemegung  üon  2B.  H  ®emeinfdbaft§döriftentum, 
I  d. 

SSaIfcr,  Sol^n,   H 'Sarbtjflen. 
SBaltüren  II  ®ermaniict)e  9leIigion,  3  (®t). 

1333). 
SBoIIacc,  1.  Sllfreb  giuffel  (geb.  1822), 

^  2)artDini§mu§,    2. 
2.  Semi§  (1827—1905),  ©c&riftfteUer, 

t  ̂nbbeilgeüangelien  {Bp.  1125). 
SSallcnbuTg  (SSalenburt^),  Slbrian 

(t  1669)  unb  ̂ eter  (f  1675),  !atb.  Sbeo- 
logen,  erfterer  ̂ riefier  in  tö(n,  feit  1661  3Beib* 
btfcöof  be§  ̂ urfürften  SJiayimiiian  öeinridö  oon 
^öln  (H  ̂ öln:  II,  3),  (eßterer  nadf)  Oerfc^ieben* 
artigen  ©tellungen  1658  SSeibbifcöof  in  SKainj, 
bann  al§  9?adöfoIger  feine§  älteren  ̂ ruber§  in 
^öln.  93eibe  SSrüber  finb  cbarafterifiert  burdb 
ibte  93emül)ungen  um  3ui:üdCfübrung  ber  ̂ rote* 
flauten  sur  fatb.  ̂ rd^e,  bie  fie  aud&  burd&  ibre 
fdbriftftellerifcöen  Slrbeiten  äu  erreicben  fud&ten. 
tßeter  SB.  bat  aud)  bie  UnionSbeftrebungen  oon 
II  Seibniä  (HUnionSbeftrebungen:  1, 2,  ©p.  1466) 
unterftüöt.  —  Urlaube:  VI,  ©p.  1459. 

©cfirif tcniammlung  unter  bem  Xitel :  Tractatus  generales 
de  controvereiis  fidei,  1669;  —  U  e  b  c  r  bie  9B.ä  fgt. 
91.  JRäfi:  a)ie  Äonöertiten  feit  ber  SReformation,  1866  ff, 

»b.  VII,   ©.  397  f;  —  HN«  IV,   @.  79  ff;  —  KL«  XII, 

S.  1195  ff.;  —  KHL  II,  <Sp.  2658;  —  ABB  40,  ©.  728  f. 

SBallfa^n  unb  SSoIIfa^rtäorte. 
1.  Urfprung  unb  Sluäbe^nung  ber  5S.;  —  2.  Sie  Stellung 

ber  Äirrfie  jur  SS.;  —  3.  3)ie  ©egner  ber  SB.;  —  4.  Sie 
mic^tigftcn  fatf).  SB.äorte. 

1.  Unter  SS.  Oerflebt  man  ba§  9teifen  ju  Or* 
ten,  mit  benen  fid^  fromme  (Erinnerungen  ober 
ber  ®faube  an  munbertätige  SBirfungen  Oer- 
fnüpfen.  ̂ n  biefem  ©inne  finbet  fid)  ba§  2Ö. 
al§  religiöfer  33rau(^  in  ben  meiften  9leIigionen 
(11©rfd)einumi§ro.lt  ber  9?eIi(iion:  I  B,  2  c; 
3  b,  ©p.  524.  533).  33ci  ben  ©riechen  uni 
9lömem  maren  bie  S)eroengräber  unb  befon= 
berä  bie  Drafelftätten,  bereu  Qai)l  in  ®rie= 
d^enlanb,  Italien,  ̂ leinafien  unb  3legt)pten 

fo  unüberfebbar  grofe  mar  mie  bie  ber  'tOlarien" 
tieiligtümer  in  ber  beutigen  römifd^'fatb.  ̂ rd)c 
(Hl'ian.if  ufro.,  3  H®  iecbenlanö:  1,  5.  6 
Haiom:  I,  4  ufm.),  fleißig  befucbte  SB.Sorte. 
Sm  alten  S§ra>I  (f.  u.;  öjl.  H^efte:  I  B, 
©p.  874),  bei  ben  Verfem  unb  |)inbu§,  in 
&)ina  unb  Sapan  ft^ielt  bie  SS.  eine  beben* 
tenbe  9io([e.  Sm  ̂ Uam  ift  bie  SS.  jum  ®rab 
5Dtubammeb§  in  ̂ effa  (öabfdb)  für  alle  ©lau- 

bigen öerbinblidö,  ber  33efud)  beiliger  ©räber  im 
allgemeinen  (Bio^^et)  gilt  al§  gotigefälligeS  SSert 

(HS^Iam,  2,  ©p.  709  t;  9,  ©p.  732  H^-abiju, 2,  ©p.  651).  SSir  befdironfen  un§  auf  einen 

Ueberblid  über  bie  ©efc^icbte  unb  'iJtusbebnung 
ber  SS.  in  ber  römifc^^fatbolifdien  ^ird)e. 

"Sie  SS.  mirb  al§  religiöfeS  S3ebürfni§  bon 
ber  fati^.  Sbeologie  pftjcfiologifdö  gerecb'fertigt 
au§  ber  eigenartigen  Einlage  be§  ?Ken|d)en  ah 
eines  geift=leiblic^en  SSefen§,  monad^  er  aud^ 
auf  ber  böd)ften  ©tufe  geiftiger  S3ilbung  bon 
ben  ©inflüffen  ber  ©innenroelt  abböngig  bleibt. 
Sfl  auc^  ©Ott  als  ©eift  (^ob  4  24)  an  leinen  Drt 
gebunben,  fo  tann  eS  bo^  Orte  geben,  too  ber 
SRenfc^  ©Ott  befonberS  nabe  tritt,  weil  er  mebr 
al§  an  einem  anbem  Ort  in  eine  erböbte  reli* 
giöfe  ©timmung  berfeöt  mirb,  üermittelft  bereu 
er  in  eine  ungemöbnlicö  innige  unb  frucbt bringen* 
be  SSereinigung  mit  ©Ott  treten  fann.  Siie 
biblifd^e  Segrünbung  ber  SS.  mirb  gegeben 
burd)  S)inmei§  auf  bie  SSu  ber  Israeliten 
naö)  SSetbel,  ju  ber  2a  .le  Sabb:S,  jum  Sempel 

in  Serufalem  („SSallfabrtSlieber";  ^  qjialmen, 
2  ̂   ̂ropbe.en:  ii,  C  12)  unb  auf  ©teilen  mic 
I  SKofe  25  22  II  ̂ ofe  23,:  V  gjiofe  16,«  I©am 
1 3  f f  9  9  Suf  2  41.  ̂ aS  ältefte  unb  beiligfte  Siel 
ber  SS.  ift  ̂ aläftina  mit  ben  ©tötten  ber  SSirf= 
famfeit  unb  beS  SeibenS  ;3efu.  ©eit  ̂   ̂onftan* 
tin  i^er  ©rofee  bem  Sbriftentum  näber  getreten 
mar  unb  feine  59?utter  lIS)elena  bie  ©eburtSftätte 
in  SSetble^em,  baS  U'^.  ©rab  unb  anbere  big- 
Orte  mit  ̂ ird^en  unb  SSet^äufem  batte  fc^müdfen 

laffen,  griff  bie  ©itte  ber  peregrinationes religiosae  immer  me^r  um  fidl).  Sir  befi^en 
bie  93efcöreibung  einer  foldien  SS.  auS  ber  erften 

S)ölfte  be§  4.  Sbb.S  in  bem  Itinerarium  Burdi- galense  bon  333  (?).  9^acb  bem  SSerluft  beS 
big.  2anbe§  an  bie  3Iraber  fdllofe  ̂ arl  ber  ©roße 
mit  öarun  al  Ülafd^ib  einen  SSertrag  jum  ©d^u^ 
ber  d^riftlidien  Pilger.  3n  ̂ erufalem  mürbe 
ein  lateinifcbeS  ̂ lofter  gegrünbet  }ur  geiftlidien 
unb  leiblicben  SSerpflegung  ber  jablreic^en  SSall* 
fabrer.  2)ie  ©rfdjmerung  ber  SS.  nad)  bem  big. 
Sanb  unb  bie  traurige  Sage  ber  boriigenSbriften 

unter  ber  farajenifcben  ̂ errfd)aft  mirfte  mefent=' 
lid^  äu  ber  33egeifterung  für  bie  H  ̂eusjüge  mit 
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®benfall§  in§  4.  ̂ f)b.  ge^en  bte  älteften  3eug* 
niffe  für  bie  SS.  iu  ben  ©räbern  ber  Slpoftet, 
5[Rärtt}rer  unb  ̂ eiligen  äurüdE,  über  bereu 
©rabftätteu  tJrunfoolIe  ̂ ird^eu  (memoriae  mar- 
tyrum)  erbaut  rourben.  3tn  Alfter  unb  93ebeu* 
tung  obenan  ftebt  bte  28.  ju  ben  ©räbern  ber 
lätJoftel  ̂ auluä  unb  betrug  in  9tom  (ad  limiaa 
apostolorum).  daneben  befamen  früb  bte 
einsefnen  9leidöe  unb  ̂ roötnsen  ibre  bejonberen 
iJS.gorte:  in  Seleucia  ba^  ®xab  ber  big.  ̂ Cbefla, 

ber  erften  'SUiärtorerin,  in  Slfrifa  bie  Gebeine  be§ 
big.  ©tefbanu§  ju  S)it)po,  in  Sappabojien  bie 
ber  40  ?!Jiärti5rer,  in  Sampanien  ba§  ®rab  be§ 
b(g.  ̂ eliy  ju  ̂lola,  in  ̂ Jranfreidb  ba^  @rab  be§ 
bfg.  Martin  in  ̂ o  irS,  in  3:;beffalonicb  ba^  ®xab 
be§  ?[Rärtt)rer§  S)emetriu§  unb  be§  bh.  <3ergiu§ 
in  SflefttOba;  fobann  bie  ® ruber  unb  ̂ ird^en  ber 
erften  ©iaubenSboten  eine§  2anbe§,  roie  be§ 
big.  1[91balbert  in  ©nefen,  be§  big.  1f  SSillibrorb 
SU  HSd^temacb,  be§  2;boma§  H  Scdfet  in  Santer^ 
burt),  be§  bll-  II  SSenno  in  'Mei'Qen;  ober  enblic^ 
©ebeine  t>on  Slpofteln,  bie  öon  ben  Stätten  ibre§ 
SJiärttjrertobeS  an  anbere  Orte  überfu  irt  morben 
ttjaren,  roie  bie  ®ebeine  be§  big.  5!Jiattbia§  in 
Syrier,  be§  Ui.  ̂ atohu^  in  Hßomfoftela.  2lm 
beliebteften  würbe  balb  bie  SS.  ju  ben  Stätten, 
mit  benen  fid^  ber  ®(aube  an  SSunberroirfungen 
öerfnüpfte,  fo  ba^  fie  fdbon  früb  al§  S3eroeife 
für  bie  f^ortbauer  ber  SSunber  in  ber  fatb.  Äirdbe 
gegen  bie  S)äretifer  in§  3'elb  gefübrt  würben. 

Söer  SSunberglaube  ift  ba§  $)aitt)tmotiö  äu  ben 
belteoteften  SS.§orten,  bereu  3'el  bie  unjäbligen 
SJJariengnabenorte  (1I(SJnaDenbi  ber)  bilbeten.  ̂ ^x 
Urfprung  liegt  nid^t  auf  bem  ©ebiet  be§  3fteli=' 
quienfuIteS,  ba  bie  fatb.  ̂ ird^e  meber  ba§  ®rab 
ber  ̂ Pfiaria  nodb  Sleliquien  ibre§  ̂ örperä  !ennt, 
fonbern  gebt  jurüdE  auf  bie  (Srsäblungen  oon 
ficb^baren  @rf(f) einungen  ober  inneren  Offen* 
barungen  ber  ©otteBmutter  an  beftimmten 
Orten,  bie  fie  felbfl  ju  ibrer  befonberen  SSer* 
ebrung  unb  al§  ®nabenftätten  beftimmt  bat 
(i[2a  ©ilette  1[Sourbe§),  ober  aud^  auf  ®e= 
lübbe,  bie  üon  (Sinselnen  ober  ganzen  Gemein* 
ben  in  Betten  ber  9Jot  ber  50?aria  bargebradbt 
Würben,  ober  enblicb  auf  wunbertätige  Söir* 
fungen  eine§  9JlarienbiIbe§  (1f  ©infiebeln). 
3n  ben  ̂ reujäügen,  in  ben  ©eißlerfabrten 

(befonber?  1260  unb  1348)  unb  gegen  ba§  @nbe 
be§  15.  3bb.§  nabm  bie  SS.  ben  (lbara!ter  großer 
entbufiaftifdber  SSoIf^bewegungen  an,  bie  wie  3tn= 
fteditiigeii  auftraten,  alte  (SJefcbledbter  unb  Se* 
benSalter  ergriffen  unb  oft  genug  in  frantbafte 
(Srfdbeinungen  unb  groben  Unfug  ausarteten, 
©ine  ber  befudbteften  SS.Bftätten  in  Seutfdblanb 
war  IfSSilSnad.  ̂ n  9lidEIa§baufen  brängten 
ficb  narf)  ben  befonnenften  S3eridbterftattem  oft 
40 — ^50  000  Pilger  (nadb  anbern  eingaben  bi§ 
äu  500  000)  um  ben  ©adpfeifer  &an§  SSöbeim 
iufammen.  ̂ m  JRbeinlanb  fam  e§  oor,  ba%  bie 
SJiöncbe  eine§  ̂ Iofter§  ein  alte§  böläeme§  öeili* 
genbilb,  ba^  plö^Iicb  ber  ©egenftanb  einer  eifri* 
gen  SSerebrung  geworben  war,  entfernen  mufe* 
ten,  um  oor  ben  maffenbaften  SSallfabrem 
Sflube  SU  befommen.  Um  1500  war  bie  3JZarien* 
ürcbe  SU  ©rimmental  in  ber  ©raffc^aft  öenne» 
berg  ba§  3iel  einer  lange  anbaltenben  SS.  sur 

Teilung  gegen  bie  „fransöfifdbe  ̂ anfbeit". 
®er  Oluf  ibrer  SSunberfraft  erftrecEte  ficb  i^eit 

über  'Seutfc^Ianb  binaul.  SSiele  ajtänner  nab* 
men  ftrenge  SS.Sgelübbe  U§  ju  7  ̂ abren  auf 
fidb.  Bu  ben  Orten,  bie  fie  su  befu(^en  getobten, 

geborten  au^er  ben  lofalen  SS.Sflätten  jler§  bie 

bxei  beiligen  ©täbte  ©eutfdblanbS:  Syrier,  'Sladben, 
^öln.  ̂ e  weiter  entlegen  ein  SS.Iort  war,  um  fo 
mebr  reiste  er  bie  ̂ bantafie  ber  ̂ Jilger:  53a= 
läftina  war  ba§  erfebnte  3iel  ber  böberen,  ßom= 
t»ofteIa  ba§  ber  nieberen  ©täube.  SSon  weldber 
Seben§Iuft  biefe  Pilger  oft  befeelt  waren,  laffen 
bie  93eftimmungen  oermuten,  bie  man  für  neu 
geftiftete  Verbergen  sur  3tufnabme  armer  SSaller 
nötig  fanb;  Diele  ©d^ilberungen,  bie  oon  SS.en 
auf  un§  gefommen  finb,  laffen  fie  faft  al§  58er* 
gnügungSreifen  erfdbeinen.  Sa^  fie  ba^  oielfacb 
beute  nocl)  finb,  beweift  ein  Slufruf  be§  ©bren« 
bomberm  Sollin  in  5Keö  Su  einer  SJiänner* 
t>ilgerfabrt  nac^  Sourbe§  (Sorrain  oom  2.  Tläxi 
1912),  in  bem  e§  beifet:  „Unter  un§  gefagt,  id^ 

wette,  ba'Q  (troö  ber  (Srböbung  be§  fjabrfarten* 
pxei'\e§)  bxei  SSiertel  unb  nod)  mebr  ber  ̂ ilger 
beSwegen  feinen  (Bd)oppen  weniger  trinfen 
Werben,  ̂ d)  febe  fd^on,  wie  wir,  fibel  unb  fromm, 

burdb  gans  ̂ ^ranfreid^  faulen"  ufw. i  2.  Beugniffe  sugunften  ber  SS.  finben 
i  fidb  f(^on  bei  ben  ̂ rrfjenöätem;  bodb  faben  fie 

ficb  auc^  öeranlafet,  ungefunbe  SSorftellungen  unb 
SJiiBbräudbe  su  befämpfen:  non  Hierosolymis 
fuisse,  sed  Hierosolymis  bene  vixisse  laudan- 
dum  est  (Hieronymus  ep.  ad  Paulin.  c.  2;  „nidbt 
ba%  man  in  3ei^u)a-em  geweilt,  fonbern  ba§ 
man  bort  ein  froitmeS  Seben  gefübrt  bat,  öer= 

bientSob"),  ®ie9)Jabnung  9Iuguftin§:  „ad  Chri- 
stum amando  venitur ,  non  navigando"  („ju 

Sbriftu§  fommt  man  burcb  Siebe,  nidbt  bmd) 

eine  ̂ ilgerfabrt  sur  ©ee")  wirb  oft  wieberbolt, 
93efonber§  eingebenb  bat  fidb  ba§  fränfifcbe 
9JationaIfonsil  su  ©bälonS  813  mit  ben  Uebel* 
ftänben  ber  SS.en  befcbäftigt,  bie  SS.  felbft  aber 
auäbrüdflid)  gelobt.  58iS  in§  7.  ̂ i)b.  surüdf  reicbt 
bie  firrfilidbe  Uebung  ,SS.  al§  SSußwerfe 
aufsuerlegen  unb  swar  hei  fdbweren  ©ünben 
nadb  entfernten  beiligen  Orten  (;3erufalem,  9flom, 
SourS,  Sompoftela).  Später,  al§  faft  jebe  ̂ xo^ 
bins  einen  ober  mebrere  SS.Sorte  batte,  würbe 
e§  fircblid^e  ©ewobnbeit,  fleinere  SS.en  audb 
für  leicbtere  SSergeben  aufsuerlegen.  Snblidb 
bat  bte  ̂ rcbe  in  ibrer  SufebiSsipHn  bie  SS. 

baburdb  su  einem  guten  SSerf  geftempelt,  ba'Q fie  ̂ bläffe  barauf  gefegt  bat,  burcb  tüe\d)e 
bie  gewöbniicben  fanonifdben  SSufeen  gans  ober 
teilweife  nadbgelaffen  werben  (feit  bem  9.  ̂i)b.; 
1[S3uBween:  1,  3;  111),  unb  bie  SSerübmtbett 
eines  SS.§orte§  würbe  um  fo  größer,  je  reidbere 
Slbläffe  mit  feinem  SSefudb  oerfnüpft  waren. 
^n  neuerer  Beit  trug  bie  namentli(^  feit  $iu§  IX 
übliä)  geworbene  ̂ erleibung  ber  Tönung  an 
einselne  SJiarienbilber  (H  ©nabanbilber)  oiel  sum 
3tuffcbwung  ber  SS.  an  bie  Orte  hei,  benen 
biefe  (Sbre  suteil  würbe. 

■Sie  ̂ ird^e  nabm  aud^  fdbon  frül^e  bie  SSor« 
bereitung  unb  Seitung  ber  SS.  in  bie  &anb, 
inbem  fie  auf  oielen  ©t)noben  anorbnete,  ba& 
bie  Pilger  su  ibrer  SS.  Urlaub  bei  bem  suftänbi* 
gen  ̂ riefter  su  bolen  baben  unb  burdb  S3eidbte 
unb  Kommunion  fi(^  oorbereiten  follen.  ©ie 
auSsiebenben  SSaller  würben  feierlicb  gefegnet 
unb  mit  ̂ eus,  fjfabnen  unb  SSeibwaffer  in 
^roseffion  bi§  sur  ©renje  be§  ̂ farrfprengelS 
begleitet.  33ei  ben  großen  SS.en  würbe  bie 
^ilgertracbt  (9JiufcbeIbut,  diod  unb  ̂ ilgerftab) 
Oor  bem  Slltar  oom  ̂ riefter  geweibt  unb  ben 
SSallern  überreid^t. 

3.  SSereinselter  SSiberfprudb  gegen  bie 
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©itteberSS.  en  tuurbe  fd^on  im  4.  ̂iib.  laut. 
^ie  9lnf)änger  be§  li  (£unomiu§  unb  H  Sßtgilantiu§ 
öermarfen  mit  bem  9telipuienfult  auä)  bie  SB. 
S8ifc£)of  U  ßlaubiu§  öon  Xurin  griff  ben  ©ebraud^ 
ber  SSilber  unb  bie  SS.  ju  ben  ®ebä(f)tni§Krcf)en 
l^eftig  an  (823).  ®ie  rabifale  58ertt)erfung  aller 
äufeeren  f^ormen  unb  aller  SBermittlung  be§ 
®Iauben§  burd^  fid^tbare  2)inge  bei  ben  H  ta* 
tl&orern  unb  II  SBalbenfem  traf  audE)  bie  So. 
1f  SBicIif  unb  ̂   S)u§  njanbten  fid^  mit  befonberer 
©d^örfe  gegen  bie  mit  ber  2Ö.  öerbunbenen 
9D?iBbröutf)e,  bie  menfdE)Iid^en  ©rfinbungen,  ben 
aberglöubifdEien  ©ö^enbienft  unb  bie  S)abfu(f)t 
be§  tleru§.  Tiit  ber  SSerbienftlidifeit  ber  guten 
SSerfe  unb  bem  SBert  be§  2lblaffe§  fiel  für 
Sutber  unb  bie  anberen  Sfteformaioren  auä)  ber 
SSert  ber  SB.,  gegen  bie  er  febr  fdbarfe  SBorte 
gebraurfjte:  „e§  füllten  alle  SB.Sorte  niebergelegt 
njerben,  benn  e§  ift  fein  gute§  nidE)t  brinnen, 
fein  ®ebot,  fein  ©eborfam,  fonbem  unjelirf) 
UrfadE)  ber  ©ünbe,  unb  ®otte§  ®ebot  ju  S5er* 

ttd^iung"  (an  ben  d^riftl.  Slbel  beutfdber  9Jation 
1520);  nodö  ftärfer  brüdft  er  fic^  1530  in  ber 

„Sßamung  an  bie  lieben  ©eutfrfien"  au§.  Söie 
ber  ̂ roteftanti§mu§,  fo  beben  audb  bie  1f3llt* 
fatbofifen  auf  ibrer  erften  @t)nobe  1874  bie  SB. 
abgefdbafft.  3lber  aurf)  innerbalb  ber  fatb.  Mrrfie 
ift  ber  S8iberft)rurf)  gegen  bie  SB.  nie  ganj  ber* 
ftummt.  ̂   Stboma§  bon  tempen  mamt  bor 
ber  böufigen  SB.  (Imitatio  Christi  I,  23),  ebenfo 

H  ®etler  bon  Sl'a  ferSberg,  ber  in  Navicula  fa- 
tuorum  XXXIII  barauf  bitttöeift,  ba^  SB.en 
nicbt§  nüöt  n,  tüenn  man  obne  innere  93eiferung 
bon  il^nen  b'  imfebrt.  %ie  mobemen  üteform* 
fatbolifen  befämt)fen  bie  SB.  al§  ©^imptom  ber 
jefuiiifdE)  *  romanifdben  3fieaftion  innerbalb  ber 
Mrd^e,  namentlid^  in  f^ranfreirf),  wo  bie  SB.  nadö 
H  £ourbe§,  H  $ara^)=Ie'9}JoniaI  unb  ber  (5acre= 
ßoeur=£irdöe  in  $aril  im  2)ienft  ber  ultramon* 
tan  =  ro^ialiftifrfien  S3eftrebungen  gu  foliiifd^en 
Bwedfen  mifebraud^t  toiib. 

4.  3um  6d)Iu6  feien  ncd^  einige  ber  mid^tigften 
S.§orte  in  (Suxopa  mit  bem  Sabr  ber  ölte* 
ften  58eäeugung  genannt,  ̂ n  5)eutfdblanb 
ift  tüoU  bei  öltefte  SS.Sort  H^tltötting  (Ober* 
bat)em) ;  H  StadEien  (mit  ber  S^unifa  ber  bip.  Sung* 
frau,  angeblidb  feit  tarl  bem  ©rofeen);  Slnbed^B 
(955):  93euron  im  ®onaulaI  (1077);  föln 
(ajiariä  Stblafe  1150);  U.  S.  %Tau  in  SSuggenbo* 
fen  (93at)ern,  1471);  S)rei  Stebren  bei  Äolmar 
1491  unb  9J?arienfaI  im  ©faß  (im  15.  Sbb.  bocb* 
berübmt);  3ur  fdEimersbaften  yjluüex  auf  bem 
93uffen  (SBürttemberg,  1516);  ?!rcaria*$)irf  ouf 
bem  fiedbfelb  (S3a^em,  1603);  Soretofirdbe 
S3übl  im  Sllgöu  (1666);  SRaria  Sauretana  auf 
bem  (Sd^önenberg  bei  ©Ilttjangen  (SBürttem* 
berg,  1639);  tebelaer  (am  9?iebeabein,  feit 
1643  ttJunbertätigeS  9JfarienbiIb,  1880  bon 
Seo  XIII  gefrönt,  jöfirlicb  bi§  äu  200  000  $il* 
gern).  —  DefterreidE)  =  Ungarn:  9J?ariä* 
Singer  bei  Sord^,  bi§  äur  Berftörung  ber  SB.Sfirdbe 
1788  biel  befucbt;  5[«aria*£angenborf  (791).  — 
©  d)  tu  e  i  j:  U  ©infiebeln,  Siebfrauenfapelle  äu 
S^orburg  (1049).  —  SBelgien:  e§querme§ 
M  Sille  (1014);  ®ie  9!Jiutter  ber  93armberjigfeit 
in  ber  £at)ellenfirdbe  ju  93rüffel  (1134).  — 
?5franfreirf):  2)a§  öltefte  Sö.§beiHgtum  ift 
ba§  S3ilb  ber  fdbtuaräen  Jungfrau  9?.  ®.  be 
(Sou§*S:erre  in£bartre§,  ein  frübereS  'Sruiben* 
beiligtum  (877);  giotre=®ame  be  lo  ®6librance 
bei  Ecen  in  ber  9Jormanbie;  9^.  2).  be  la  ®arbe 

bei  5[J?arfeifle  (13.  S^b.);  9?.  ®.  be  l^ourbiere 
in  £t)on  (15.  ̂ m;  USa  ©alette,  HSourbeS, 
1[^arat)*le*aRonia'.  —  Italien  ifl  mit 
SB.§orten  ganj  überföt;  9ftom  allein  jöbtt  62' 
ber  5D(aria  geleibten  £ird)en.  —  ©  f  a  n  i  e  n: 
1f(£omt)oftela;  SO^obonna  bei  ̂ ;|Silar  in  ©aragoffa; 
9[JfonifeCTat  (880).  —  e  n  g  l  a  n  b:  Our  Sabt> 
Unberrroft  in  ßanterburt)  mit  bem  ®rab  be& 

bla.  S)unftan  (988).  —  53  o  l  e  n:  2a§  9f?ational* 
beiliglum  auf  bem  ̂ larenberg  (^aSnagora)  äu 

Ese^  ftodbau  an  ber  SBartbe,  h)o  1382  ein  bon 
£ufa§  (?)  gemaltel  fdiWarjeS  9Jfabonnenbilb 
aufgeftellt  mürbe. 

3.  im  a  r  j:  ffiaS  SDäallfalören in  ber  latf).  Äirdje,  1842;  — 
C».  ö.  SR  u  b  n  i  I  i:  ajie  fierü^mteften  3B.§orte  ber  ©rbe,  1891; 

—  $.  ©iebert:  Seiträöc  äur  t)orreformatori?cf)en  $ei" 
lioen'  unb  afeliquienöere^rung,  1907;  —  $.  ®ot^ein: 
^olitifdje  unb  rcligiöfe  SBoIfgbehJeßunßen  öor  ber  {Refor- 

mation, 1878;  —  ZI).  Xrebe:  ®ag  ̂ eibentum  in  ber 

römifd^en  fiird^e,  4  S3be.,  1889—91;  —  KL«  XII,  ©».  1199 
big  1204;  baju  über  bie  SKarienJualHa^rtgorte,  ebb.  VIII, 

©p.  846—859.  «ttifienman«. 

SBanfo^rtöIicber  im  2tS  H^falmen,  2 

H  5Jrot)beten:  II,  C  12. 
SöoIUn,  So  bau  Dlof  (1779—1839), 

fd)JDebifd)er  ebg.  2;beologe  unb  'Sidbter,  geb.  ju 
©lora  3::una  CiSalame),  1806  .  tbeologifdber 
Slbjunft  an  ber  ̂ eg§afabemie  su  ̂ arlberg, 
1809  Seftor  ebenba,  jugleidö  Pfarrer  ju  ©oina 
unb  ©d)lo§)3rebiger  an  Ulrifgbal,  1812  Pfarrer 
in  ©todfbolm,  1816  ®omi?ro^ft  m  SSefteräg 
1818  Pastor  primarius  ju  ©todfbolm,  1837 
erjbifdiof;  1810  Mtglieb  ber  ©cbloebifcben 
2tfabemie,  1815  be§  fRei(|)§tage§  (fonferbatib). 
Um  1809 — 10  erlebte  er  eine  tiefgebenbe  ̂ fi§, 
bie  nidbt  allein  eine  Buelle  ber  ©d)h)ermut  in 
feiner  ©eele  eröffnete,  fonbem  audb  eine  bertiefte 
©briftentumSauffaffung  (H  ©d) hieben,  6  a)  an* 
babnte.  S^on  raftlofem  ©diaffenSbrang  unb 
tüillenSftarfem  ©btgeiä  befeclt,  entfaltete  er  eine 
reidbe  bidbterifdbe  (Samlade  Witterhetsarbeten, 
I— II,  1847—48;  I— III»,  1863—64  u.  ö;  „S)er 
Sngel  be§  S;obe§",  beutf(^  1858)  unb  firdblidbe 
SSirffamfeit.  Jöodbgefdbö^t  ttjar  er  al§  JRebner, 
©ein  ̂ aupitoett  ift  bie  ©d^affung  be§  1819  offi* 
äiell  beftötigten  ®efangbud)e§  (Den  Swenska 
Psalmboken;  II  ̂rdbenlieb:  I,  4  c),  bon  beffen 
500  $falmen  er  felbft  123  gebiditet  bat. 

Sßerf.  aufeertem  u.  a.:  Predikningar  öfver  de  ärliga 

sön-och  högtidsdagames  evangelier  I — III,  (1840 — 41) 
1858»  (Stugwaf)!  in:  2luä0ehJäf)lte  ̂ rebigten  fdöfebifdier 
Äanjclrebner  beä  19.  5I)b.§,  beutfcf)  öon  6.  (Senalen,  l.  Seil, 

1846);  —  Religlonstal  vid  ätsklUiga  tllfäUen  I— HI,  1825 

big  1831  (beutfcf)  üon  ̂ op.  aio:&tIieb  1835);  I— IV,  1859  big 
1860.  —  U  e  b  e  r  SS.  Minne  af  J.  O.  W.,  utg.  af  ©.  81. 

^  0  1 1  a  n  b  e  r,  1865;  —  emil  Siebgren  in  Kyrko- 
historisk  ärsskrlft  XI,  1910,  ©.  30  ff.  (»gl.  X,  1909, 

©.  114  ff.);  —  2)  er  f.:  J.  O.  W.,  1912.     $.  $.  ̂ dtfienfen. 

SBallmonn,  So  bann  ßbrtftian  (1811 
bi§  1865),  ebg.  Sbeologe,  geb.  in  Gueblinburg, 
ebenba  bemad)  5Jaftor,  al§  foldöer  berbient  um 
bie  öebung  be§  beimatlidben  9[Riffion§Ieben§ 
(H  ©adbfen:  II,  4  c,  (Bp.  145;  u.  a.  öerau^geber 

be§  „gjJiffionSfreunb",  feit  1846),  1848—57  Sn* 
fiseftor  ber  Ü^beinifdien  5Kiffion,  1857—63  S)t- 
reftor  ber  erften  SSerliner  SJtiffionSgefellfdbaft, 
bie  ibm  neben  H  SBangemann  ibre  ©igenart  unb 
Crganifotion  berbanft. 

S8f.  u.  a.:  Sie  SKiffionen  ber  eüß.  ftxxä)e,  (1843)  1848«; 
—  Sie  »riefe  ©1.  $nuli  für«  SSotl  erllört,  1846;  —  £eiben 

unb  greuben  rl^einifc^er  SKiffionare,  (1856)  1862«;  —  2)ic 
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Sformenle^re  ber  9?atnaqunftirad&c,  1857;  —  3fämde§  9Kif« 
fionare  unb  uier  Ue&erfid)ten  über  boä  gefamte  9Ki5fion«« 

tteien  ber  (Seeenroart,  1859.  —  U  e  6  e  r  3S.  ögl.  ©  o  u  b  e  r- 
j  weiß.  (Scfjmibl:  SB.  unb  SB.^tal  (9Jeue  aKifiiouä. 
6ibIioft)ef,  ̂ r.  44),  1895.  3f($, 

2Sononifdö==rcformicrtc  ©emeinben  nennt 
man  nidfit  nur  bie  in  ben  TOeberlanben  felbft  in 
ber  9^eformation§5eit  entftanbenen  eög.  ®e* 
rrteinben  bon  SBatlonen  (ll^'Jieberlanbe:  I,  3), 
fonbem  au<i)  bie  üon  bort  unter  ben  SSerfoI* 
gungen  U  3IIBa§  au§tt)anbernben,  tnallonifcfien 
^Iürf)tling§gemeinben,  g.  33.  in  Snglanb  unb 
^ranfreid^,  öor  allem  aber  in  ©euifäjlanb,  bie 
ficö  ba(b  ̂ anb  in  Jpanb  mit  ben  IioUänbifcEien 
„®emeinben  unter  bem  ̂ euj"  ein  gemeinsames S3efenntni§,  bie  HSonfeffio  58elgica,  unb  eine 
getpiffe  firrfilidöe  Drganifation  ju  geben  öer» 
fu(f)ten  (1571  ©t)nobe  in  (Smben;  IJTOeber» 
ianbe :  I,  4)  unb  aurf)  ferner  ben  Quf ammeniiang 
mit  bem  9JtutterIanb  pflegten,  rt)o  nod^  langem 
?^reil)eit§fampf  bie  9lefonnation  fiegte  unb  im 
Saufe  bei  17.  St)b.§  nun  bie  anberlwo  berfolg»- 
ten  @öangelif(f)en  Suflud^t  fanben  (über  bie 
franäöfifcf)*raaIIonif(i)en  ©emeinben  in  ben  9?ie* 
berlanben  ogl.  1f  Hugenotten:  IV,  2),  SSon  ben 
hjallonifdöen  ©emeinben  im  2Iu§Ianbe  finb  fol« 
genbe  al§  bie  tt)idE)iigften  äu  ermäbnen.  ̂ n 
(gnglanb  bie  1548  in  ßanterburQ  bon  bem  ®enter 
(Sbelmann  ̂ an  H  Utenboöe  gefammelte  frangö* 
fifd)e  ©emeinbe  unb  bie  ®emeinbe  bon  Sonbon, 
mobin  Utenbobe  übergefiebelt  war,  bie  ®e* 
meinbe  in  (Strasburg,  ju  ber  biele  Belgier  ge* 
prten,  bie  ©emeinben  in  ̂ öln,  t^tanfentbal 
unb  f^ranffurt  a.  9J?.  Äönig  ©bwarb  (1f  ®ng* 
lanb:  I,  3,  ©t).  346)  bilbete  1550  au§  ben 
„beutfdben  unb  anbem  f^i^emblingen"  eine  ge* meinfame  ebg.  ©emeinbe  in  £  o  n  b  o  n ,  über 
bie  Sob-  1[  2a§ti  al§  ©uperintenbent  gefegt 
ttjurbe;  bie  ̂ Ballonen  unb  franjöfifd)  $Rebenben 
er|ielten  al§  Pfarrer  ben  ebemaligen  3luguftiner* 
mönd^  SRid^orb  SSaubille,  Sfleformator  bon  58our* 
ge§  (geft.  1555)  unb  ̂ ^ran^oiS  $errucel  be  la 
9tibi6re  (ben  frül^eren  9?oüiäenmeifter  ber  5?a= 
rifer  33arfü6er,  einen  greunb  ß^albin?).  3f)r f(f)Io6  fid)  aurf)  bie  italienifd^e  f^lüd^tlingSge* 
meinbe  be§  93em.  1f  Dcccbino  an.  ®er  toalloni* 
fd)en  ©emeinbe  würbe  bie  ̂ rcbe  be§  ©t.  3tn= 
toniu§bofpiial§  al§  ®otte§baus  angewiefen;  ibr 
gemeinfameS  S3e!enntni§  toat  bie  bon  Sa§!i  auf» 
geftellte  Confessio  Londoniensis;  aurf)  enttuarf 
er  eine  eigene,  ber  calbinifcf)en  ©trafeburger 
SSerfaffung  nadfigebilbete  ̂ ird^enorbnung.  Sieben 
ber  Sonboner  ®emeinbe  beftanb  feit  1550  in 
®Ia§tonburt)  eine  fleine  blübenbe  hjallonifdje 
ijlüd)tling§gemetnbe,  beren  ©uperintenbent  SSa* 
leranb  $ouIIin  (ein  ebtmaliger  ̂ 'riefter  bon 
Sfvtjffel  in?^'anbern,  feit  1543  franjöfifrfier  Pfarrer bon  ©tralburg)  war.  ̂ aä)  ber  3^ronbefteigung 
ber  blutigen  9}taria  1553  (ll^nglanb:  I,  3,  ®p. 
346)  mufeten  bie  f^Iüdjtlinge  auf§  neue  fliegen, 
^oullain  mit  24  Familien  f  anb  in  'S  e  u  t  f  dö* 
lanb  in  f^ranffurt  a.  Tt.  Slufnabme, 
Wo  fidö  bie  (Semeinbe  nadö  ibten  ©runbfäfeen 
bilben  fonnte;  banf  bem  SBobltooIIen  be§  Sftateg 
entroicfelte  fie  ficb  tro^  ber  f^einbfrf)aft  ber 
lutberifrfien  ̂ räbifanten  in  erfreulicher  Söeife, 
bermebrt  burrf)  ben  3ujug  bon  S)ugenotten 
(H  Reffen:  IV,  1,  ©p.  2182  H  Hugenotten: 
IV,  2  e),  ®ie  anbem  ̂ 5IüdE)tIinge  fucJ)ten  juerft 
in  Äopen^agen  Sufludöt.  Hier,  wie  in  9JiedtIen= 
Burg,  Sübed  unb  Hamburg  würben  fie  auSge* 

wiefen  unb  mußten  fidö  unter  unfäglid^en  9J?üI)=' 
falen  bor  ben  Iutf)erifdben  ©ferem  flücEiten. 
SSorübergebenb  batte  £a§fi  in  (Smben  Suflu(^t 
gefunben.  ̂ ber  auä)  bort  war  feine§  33Ieiben§ 
ni(f)t.  ©r  sog  gleid^fallS  naä)  t^ranffurt  (1[  Hef* 
fen:  IV,  1,  ©p.  2182),  wo  er  mit  ben  jtrümmem 
ber  fionboner  ©emeinbe  1555  bie  flämifdb= 
Iiollänbifrfje  (jefet  beutfd)'reformierte)  ©emeinbe 
grünbete,  ©ie,  wie  bie  Wallonifdfie  (jefet  fran=' 
äöfifdö=T:eformierte)  ©emeinbe  bilben  je^t  ju* 
fammen  bie  reformierte  ©emeinbe  bon  ?5ranf= 
fürt,  aber  mit  getrennten  53re§bl5terien  (1IHef== 
fen:  VI,  c).  SSon  ben  jabireicben  anbem  walloni^ 
fd^en  f^iürfjtlingggemeinben  auf  beutfrfiem  33oben 
erwöbnen  wir  bie  ®emeinben  in  ©mben,  5SSefeI, 

Sladben,  Äöln,  SBefe'ar,  f^ranfenlbal,  Heibeiberg, ©dbönau,  Dtterberg,  Cppenbeim,  9Jümberg, 
©labe,  ?(Itona,  Gaffel,  Hanau,  ©peöer,  ©t. 
Sampredöt'^falä,  2Innweier,  SJtannbeim,  t^ürtb, 
Bweibrüdten,  ̂ aI!ow,  2)üteridö,  bie  wie  §ranf= 
fürt  eine  Zeitlang  in  lofem  $8erbanbe  mit  ber 
nieberlänbifdö^reformierten  ^rdöe  ftanben.  'Sie 
©emeinben  berbanben  fidö  äu  „S^laffen"  (©tjnobe bon  ßmben  1571),  bie  S3eäir!§ft)noben  abbielten; 
bie  le^te  ©tjnobe  be§  ̂ fäijer  treifeS  fanb  1606 
ftatt.  'Sie  meiften  btefer  ©emeinben  finb  naä} 
imb  narf)  mit  ber  übrigen  SSeböferung  ber= 
fdömoljen  unb  ben  belreffenben  SanbeStirdöen 
einberleibt  worben.  SJJannbeim  berbanft  feinen 
SBieberaufbau  1644  ben  franjöfifdöen  wa(!o» 
nifdöen  ̂ o!oniften.  5tuf;er  ̂ anffurt  eriflieren 
jefet  nodö  bie  waHonifdöen  ©emeinben  bon  H  a* 
nau  (fongregoitonaliftifdö,  fe'bftänbig,  im  2öin* 
ter  einmal  monalltdb  franäöfifdöe  5Jrebigt)  unb 
bon  9K  a  g  b  e  b  u  r  g,  bie  swar  jur  preufeifdben 
SanbeSfirdöe  gebort,  aber  fidö  erbalten  bat.  — 
H  Hugenotten:  IV,  2  e. 

^  0  f  ft  e  b  e  b  e  ®  r  o  o  t:  100  Qa^te  aui  ber  ®eirf|i(f)tc 

ber  {Reformation  in  ben  SJieberlanben,  beutfdö  öon  £).  @  r  e  e« 

ben,  1893  (femer  Sit.  ju  ISRieberlanbe);  —  JJ.  b  e  ©  d)  i  dö- 
I  e  r:  Les  eglises  du  refuge  en  Angleterre,  1892;  —  5-  SB- 

e  r  0  B:  Historj'  of  the  Walloon  and  Huguenot  church  at 
Canterbury,  1898;  —  g.  S.  (5  b  r  a  r  b:  5Die  franäöfifdj-refor» 
ntierte  ©emeinbe  in  granifurt  a.  9K.,  1906.     8B.  ̂ abovtu 

SBoIputöi^,  bie  H  I g./  11  Heiligenbere5= 
mng:  C  1. 

Söaltcr,  3  u  I  i  u  I  (1794—1834),  ebg.  '^eo- löge,  geb.  in  SSoImar,  1817  ̂ aftor  in  3tobenpoi§, 
1824  in  SBoImar,  1830  o.  $rof.  ber  praft.  ̂ eo- 
logie  in  ®orpat. 

©dörif ten :  ®Iaube  —  SJemunft,  ®lauben  —  SSiffen  unb 
2Biffen?rf)aft.  Söeiträge  ju  einer  roiffenfi^aftlic^en  SBeßrünbung 

ber  SReIiflionä»3f)iIofop:öie,  1820;  —  «Erebigten,  18:J0.  Src^, 
oon  SBoItcr,  So^anneS,  ebg.  2:beoIoge, 

geb.  1876  in  ©t.  $eter§burg,  1901  ̂ ribatbo§ent 
in  ©öttingen,  1909  a  o.  $rof.  in  93re§lau. 

SBerf.  u.  a.:  Sie  erften  SESanberprcbiger  granlreidiS  I, 

1903;  II,  1906;  —  35a«  S3efen  ber  SReligion  naä)  (Sxaimui 
unb  Sut^er,  1906;  —  Sie  Slbfolut^cit  be3  Kliriftentuntd 

unb  bie  SKiffion,  1906;  —  (SraSmu«,  de  libero  arbitrio 

Siaxpißy^,  1910;  —  gran^  ».  Slffifi  unb  bie  9?ad)a5muno 
6:^rifti,  1910;  —  grauenloö  unb  grauenarbeit  in  ber  (De- 
\ät\dite  be§  ß^riftentumä,  1911;  —  Sie  neuefte  iSeurteilung 
bei  ©raSmug,  1911;  —  8llt>  unb  neuproteftantifd^e  Stel- 

lung ju  tS^riftuä,  1913.  «laue. 

äßoltl^er,  1.  boti9JJortagne,1I fiiteratur« 
gefrf)icbte:  II  A,  3  (©p.  2232)  Tf  Unibetfalien- 
ftreit,  2  (©p.  1480). 

2.  b  0  n  ©  t.  SS  i  f  1 0  r,  H  SSiftoriner. 
3.  bonberSSogelweibe,  H Siterotur= 

gefc&ic^te:  II  B,  3. 



1843 SSaltl^er  —  SSanberaSfefe. 
1844 

SBaltöer,  1.  Sarlf^erbinanb  (1811—87), 
lutEierifi^er  "^eoloQe  in  'Mmerifa,  geb.  in  (Bai)" 
fen,  ftubierte  in  Seioätfl  ̂ f)eo(ogie,  1837  ̂ aftor 

in  SSraun^botf.  "Sa^  ©djicffaf  brad^te  ibn  mit 
$aflot  Tl.  HStepbon  sufammen,  ben  er  1838 

naö)  Slmerifa  begleitete.  Sie  burd&  biei'en  in ©t.  Soui§  irregeleiteten  fäc^fifc&en  Sutberaner 
Wußte  SS.  mieber  ju  fammeln,  [teilte  Olube 
unb  Orbnung  ber  unb  gab  ibnen  eine  fircbfid^e 
SSerfofJung.  ©d^on  1842  beute  er  in  ©t.  2oui§ 
bie  jrinitafi§firrf)e  unb  rourbe  1847  ber  ®rünber 

ber  Iutberifd|en  'iÜ?iffouri'©t)nobe  unb  ibr  ̂ räfi* beut,  1849  übemabm  er  bie  Seitung  be§  tbeo* 
{ogif(^en  ©eminar§  ber  ©tjnobe.  SlTs  1872  bie 
©onobaüonferenä  gegrünbet  tourbe,  mar  er 
Seiter  ber  93eroegung  baju  unb  bebielt  aud^ 
3eit  feine?  Seben?  feinen  SinfluB.  M^  tbeo= 
logifdber  ©döriftfleller  mar  2B.  anwerft  frudb  bar. 
^  SSereinigte  ©taaten  öon  9?orbamerifa,  9  c. 

ßr  lebiflierte  ben  „Sutöeraner"  1844 — 87  unb  bie  t^eo« 
loflt?(f)e  3eitfc!)rift  „äet)t  unb  nein"  1855—87.  ©dörieb: 
„9lmerilamf(^  •  lut^erifc^e  ̂ aftoralt^eologie"  ,  1872.  — 
Ueber  aS.  »gl.  RE' XX,  ©.  844  ff;  —  SK  a  r  ti  n  @  ü  n« 
t:^  er:  6.  g.  33.  28-,  Sebenäbilb,  ©t.  Soui«  1890;  —  5)aüu 
bie  2it.  ju  H  SSerciniflte  Staaten  uftti.,  9.      $and  ̂ aupt. 

2.  Sobannel,  H  tircbenlieb:  I,  3  a  (©p. 
1295);  III,  3  (©t).  1337). 

3.  9«  i  db  a  e  I ,  eüg.  Sbeologe  (1593—1662), 
geb.  SU  9Jümberg,  1618  $)oft)rebiger  ber  S)eräogin 
©lifabetb  öon  93raunf(f)meig  in  ©dböningen,  äu= 
gleicb  feit  1622  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie  in  öelm» 
ftebt,  um  bort  bem  ®eorg  1f  ©afiftui  ba§  (Degen* 
gemidbt  ju  balten.  ̂ aä)  bem  Xobe  ber  öerjogin 
fiebelte  SB.  1626  alS  öofprebiger  unb  ®eneral- 
fuperintenbent  öon  Dftfrie§Ianb  nad^  2turidb 
über.  £)ier  öerfa^te  er  1631  nacf)  bem  5Jiufter  ber 
lüneburgifd^en  eine  neue  0rcbenorbnung  für 
fämtlid^e  ©emeinben  Oftfrie§Ianb§  unb  be§  ̂ af 
iingerlanbe§  unb  mürbe  1642  ®enera(fuuer= 
tntenbent  in  (Seife,  ©ein  bier  entftanbener  ̂ ate* 
döi§mu§  mürbe  1653  in  ben  ijürftentümem  ;iiüne* 
bürg,  (Seile  unb  (Srubenbagen,  foroie  in  ben  ®raf* 
fcbaften  &ooo  unb  2)iet>bol5  eingefübrt. 

SJerf.  u.  a.:  Officina  biblica,  (1636)  1703»,  eine  9trt  bib- 

lifcf)e  (Einleitung  in  baä  212  unb  '?fl%;  —  Harmonia  biblica, 
1696».  —  U  e  b  e  r  SS.  »gl.  3  ö  dE|  c  r  8  öelebrien-SeEilon 
IV,  ©p.  1804  (Ue6erficf)t  über  2B.s  übrige  ©cftriften);  — 

?lbrian  9leerä^emiuä:  Oftf riefifc^eä  'ißrebigerbcn!« 
mal,  1765,  ©.  57  ff;  —  2  i  I.  S  0  t  ̂.  28  i  a  r  b  a:  Oftfriefi- 

fdöe  @efd(icfttc  IV,  1794,  ©.  330  ff;  —  Seben«bef(^reibung 
©elleftfter  ®eneral«©uperintenbenten  (SWanuftript  im  Sgl. 

Äonfiftorium  in  ̂ annooer);  —  ADB  41,  ©.  119  f.  ».  fta^fer. 
4.  gt  u  b  0  l  f,  =  H  ©naliber. 
5.  2B  i  I  b  e  I  m,  cög.  Xbeologe,  geb.  1846  ju 

©ujbaöen,  1870  ̂ aftor  in  (Sufbaöen,  1895  orb. 
«Urof.  in  gtoftocl. 

SSerf.  u.  a.:  Sutber  bor  bem  SRic^terftu^l  ber  ®crmania, 

1883;  —  Sutber  im  neueften  römifc^en  ®eri(ftt,  4  §efte, 
1884/92;  —  3)ie  ̂ rücftte  ber  römifcfien  »eichte,  1888;  — 
Sie  beutfcfie  Sibelüberfefeung  beä  9RitteIaIter3,  1889;  — 
Sutberä  Sibelüberfefeung,  1891;  —  ®aä  fedjfte  @ebot  unb 
Sut:&erä  aeben  oon  Sutberop^iluä,  1893;  —  Sie  Sebeutung 

ber  beutfcften  Steformation,  1894;  —  9KeIanc^t!jon  olä 
Ketter  be§  wiifenfc^aftlicfien  ©inneä,  1897;  —  ein  9KerI» 
mal  be^  ©c^roärmergeifteä,  1898;  —  S>a?  3e"g'ti^  *>e* 
^eiligen  ®eifteä  nat^  Sut^er  unb  nacf)  mobemcr  ©cftroär« 

merei,  1899;  —  25ie  ©emeinfd^aftä&eroegung  ber  ®egen« 
Wart,  1900;  —  ®ottc3  Siebe,  1901;  —  35aä  Seben  im  ©tau- 

ben, 1901;  —  H  ̂ amadl  2Befen  beä  (S^riftentumä  für  bie 
<ÖriftIic^e  ®emeinbe  geprüft,  1901;  —  SBorin  beftef)t  bie 
teformatori5(f|e  SebenSauffaffung?,  1902;  —  Saä  Qtbe  ber 

{Reformation,  3  ̂ efte,  1903. 1904. 1909;  —  Senifle?  Sut^er, 
1904;  —  S)aä  Sic^t  ber  SBelt,  1905;  —  Ofür  Sutber,  wiber 
Korn,  1906;  —  Sa§  ältefte  unb  neuefte  ßbriftuäbilb,  1906; 

—  Ser  SBanbel  im  Sicftt,  1907;  —  ̂ einrid^  VIII  öon  (Jng» 
lanb  unb  Öut^er,  1908;  —  3ur  SSertung  ber  beutf d^en 

Deformation,  1909;  —  gfabre  fort,  1912;  —  Sie  ®ebet§. 
er^örung,  1912.  —  Herausgeber  ber  Sänbe  XIX  (1897) 
unb  XXIII  (1901)  ber  2Beimarer  SutberauSgabe.   «laue. 

Söolton,  iörian  (ober  35rt)an),  1600 (?)  bi§ 
1661,  eög.  SCbeologe,  geb.  im  93eäirf  Sleoelanb 
(^^Oorffbire),  1623  orbiniert,  barauf  in  ©uffolf, 
©anbon  (©ffej)  unb  Sonbon  im  ̂ ircfien*  unb 
©cbulbienft.  Sin  £)aut)tfämt)fer  im  Bebuten* 
flreit  be§  0eru§  unb  Stnbänger  be§  (gräbifd^ofS 
U  Saub,  ftieB  er  auf  fo  öiel  SSiberftanb  oon  feiten 
ber  Puritaner,  baß  er  ̂ eitmeife  SSermögen  unb 
f^reibeit  einbüßte.  (Sr  flücbtete  nadb  Osforb, 
unb  in  ber  gelebrten  8ufr,  bie  ibn  bier  umgab, 
reifte  fein  $Ian  sur  Sonboner  ^oIq* 
g  t  0  1 1  e ,  bie  1653—1657  in  6  ̂ oliobanben 
erfdbien,  bie  leöte  unb  fritifcb  mertool.fte  ber 
öier  großen  ̂ oft)gIotten  (IlStbel:  I,  4,  ©t». 
1099).  3*^  ibrer  SInferttgung  batte  3B.  sablreidbe 
Öelfer  berangesogen,  öor  allem  Orienialiften  mie 
©bmunb  (Eaftetlu§  (^rof.  ber  arabif(^en  ©pradöe 
in  (Sambribge) ,  beffen  Lexicon  Heptagiotton 
(1669)  eine  mertöolle  SSeigabe  bilbete,  iboma§ 
£)t)be,  ber  3S.  u.  a.  in  ber  SSiebergabe  ber  perfi* 
fdben  93ibe(überfe6ung  balf,  (Sbuarb  ̂ ococEe,  ben 
O?forber  Slrabift'u  (ögl.  RE»  XV,  ©.  489),  u.  a. 
'^adf  feiner  Sflüdtebr  nad^  Sonbon  unb  nadö  ber 
Söieberberflellung  be§  Königtum?  mürbe  38.  ̂ a* 
t)lan  ̂ arl§  II,  mie  er  e§  fcbon  bei  ̂ arl  I  geroefen 
mar;  1660  erfolgte  feine  ©mennung  sum  Sifdi)of 
tjon  Sbefter. 

3ur  (Jinfü^rung  feiner  «läoIt)gIotte  fd^rieb  er  1654  (1655«) 
feine  Introductio  ad  Lectionem  Linguarum  Orientalium, 
unb  bie  Singriffe,  bie  iene  roiDer  fic^  beraufbefdöroor,  aii  fei 

f ie  äum  Unglauben  ein  2lnlo6,  wieä  er  in  feinem  Considerator 

coasidered  jurücl.  —  .^enrQ  3-  Xobbä:  Memoirs  af 

the  Life  and  Writings  of  W.,  1821;  —  6.  S8  r  i  t  XXIV», 
©.  341  f;  —  Dictionary  of  National  Biography  LIX, 

@.  268—271;  —  3ur  ̂ ottjglolte  ugl.  aud)  RE»  XV, 
@.  532  f.  Oertfiotet. 

naU,  giK  i  cb  a  e  I,  H  ̂regijer. 

SSomma§ ,  gffeot3bt)to§  (1770—1855), 
griediifcb-ortbobojer  2:;beologe,  geb.  in  (Ebioi, 
jeitmeilig  'i^öncb,  1813  ®ire!tor  be§  (5Jt)mnafium§ 
in  ebio§,  im  tJreibeit^fampf  (H  (SJriecbenlanb; 
II,  1)  ©etretär  '^^pfilantiä,  1833  Sebrer  in  ©gra, 
1837  ?5cofeffor  an  ber  Uniöerfität  Strben.  ̂ n 
bem  ©treit,  ob  neben  ber  firdblid^  anerfannten 
©etJtuaginta  eine  Ueberfeßung  be§  %Z  (obne 
9lpo!rt)pben)  au§  bem  ̂ ebröifc^en  in§  ̂ ieugrie* 
dbifdbe,  mie  fie  bie  93ritifcbe  93ibelgefellfdbaft  ber= 
ausgab,  berecbtigt  fei,  bat  2B.,  ber  al§  (JJrääift 
bei  biefem  Sßerfe  beteiligt  mar,  e§  audb  literarifd^ 
öerteibigt. 

SJerf.  u.  a.:  Rhetörike,  1873;  —  Grammatike  tes  helle- 
nikes  glösses,  (1821)  1845»;  —  Stoichela  etliike?,  (1818) 
1860*;  —  Encheirldion  tes  tu  hieru  ambönos  rhetörikes, 
1851;  —  Ueber  SB.:  SR.  9iicolai:  ®efd)i(^te  ber  neu- 

griec^ifd^en  Siteratur,  1876,  ©.  128  ff;  —  RB»  XX, 
©.  849—851  (*B  t).  9K  e  t)  e  r).  »loue. 

SBanbalbcrt,  öon  55rüm  H Siteraturge* 
fdbicb:e:  II,  A2b  (©p.  223)). 

SBanberarmc,  3öanberarbeit§ftät= 
ten,  UiJürforge  für  beimatfrembe  SSeöölfe* rung,  1. 

SBanöeraäfcfe  ^Zt)\)en  ber  3fleIigton,  B  2 
(©p.  1413)  H  iWöncbtum,  4  a  (©p.  437)  u.  ö. 



1845 SSanberbifdööfe  —  SSarblatti. 
1846 

SBonberbift^ofe  U^öeamte:  I,  firc^I.,  2  (©p. 
988  f.). 
SBanblunggleftrc  H  StanSfubftanttatiott 

1[9tbenbmaf)f:  II,  6  b  ff. 
SBanbmalereicn  1f  gtltc^riftlic^e  tunjl:  I,  1  c; 

2d  H ̂ atafomben  ^Wakxei  ufro.:  I.  H.  1[9le- 
naiffance:  II. 

Söonbäbedcr  95otc  Ifeiaubm?,  9J?attbta§. 
SBongcmonn,  öermannSbeobor  (1818 

6i§  1894),  eoong.  "iCbeo^oge,  geb.  in  2Bi(§nact, 
1845  «Reftor  unb  öilfSprebiger  in  Sßoüm,  1849 
©eminarbirettor  unb  2trclE)ibiafonu§  in  ̂ am* 
min,  1865  ®ireftor  ber  ̂ Serliner  SKiffion^ge* 
fellfcbaft,  bereifte  1866—1867  unb  1884—1885 
in  beten  Auftrag  ©übafrifa. 

SBerf.  u.  a.:  ©ieüen  Sücf)er  preu6ifc&cr  Äirdöen0efdöi<5tc» 

3  Söönbe,  1859  f ;  —  SReife  burrf)  ba«  gelobte  Sanb,  (1869) 
1876»;  —  ein  SReiieia^r  in  ©übafrila,  1869;  —  ©uftaö 

ffnal,  (1879)  1881«;  —  ®efcöicftte  ber  berliner  TOffion«« 
0efellf(f)aft  unb  ifirer  arbeiten  in  ©übafrila,  4  58be.,  1872 

bis  1877;  —  ©übafrila  unb  feine  33eroo^ner,  1831;  —  Qin 
jweiteä  ateifeia^r  in  ©übafrila,  1886;  —  Sie  tirc^Iic^e 
tabinettäpoütil  Sriebric^  SSii^elmd  III,  1884;  —  5Die 
futöerifdje  Ätrcfie  ber  QSegenraart  in  i:örein  SSer^ältniä  jur 

Una  sancta,  3  SSbe.,  1883  f .  —  U  e  6  e  r  SB. :  $.  <J5  e  t  r  i  c^  : 
$.  Zi).  33.,  1895;  —  DDr.  SS.,  ein  Scöenäbitb,  bargeboten 
Don  feinem  älteften  ©o^ne,  1899.  QUatte. 

Sßarburton,  3B  i  ü  i  a  m  (1698—1779),  eng» 
lifdöer  ̂ Ipoioget  im  3eitalter  be§  ̂ Dei§mu§  (:  1, 2), 
geb.  äu  9leit)ar!,  anfäng(id&  Surift,  roibmete  fid& 
um  1720  bem  ©tubium  ber  Xbeologie  unb 
iüurbe  1727  Pfarrer  in  ©tiealet),  1728  in  93rant= 
33rougbton,  1730  in  f^riSbt),  1738  ̂ a^ian  be§ 

^ßrinsen  öon  2Sa(e§,  1746  in  Sinco!n'§  ̂ nn, 
1753  2)ombert  in  ©loucejler,  1754  f apfan  be§ 

Königs,  1757  ̂ efan  Don  iöriftol,  1760  öon  ®'ou- 
cefter,  —  eine  Saufbabn,  bie  er  feinem  fc^tift* 
ftellerifd&en  SRubm  al§  3Serteibiger  ber  ©taat§= 
ürcbenoerfaffung  einerfeit§,  ber  Ortbobojie  an» 
berfeit?  oerbanfte.  9JJit  ber  Slbroebr  be§  ®ei§* 
mu§  ift  fein  9Jame  eng  öerbunben.  2Sie  er  1768 
bie  „Warburtonian  Lecture-'  jur  „SSerteibigung 
ber  Offenbarung§re(igion"  ftiftete,  bie  nocb 
gegenlüärtig  jäbrlicb  in  Sincoln'g  Snn  gebalten 
njirb,  fo  bat  er  audb  üterarifcb  mit  ben  Reiften 
hie  klingen  gefreujt  unb  bor  allem  in  ber 
„Divine  Legation  of  Moses"  (1737  ff),  geftüfet 
auf  U  SodCe§  SSertung  be§  mofaifdöen  ®efe&e§, 
ba^  915;  gegen  bie  Singriffe  U  93o(ingbro!el, 

1f  ""JfJJorganS  u.  a.  Oerteibigt,  obroobi  er  biefen  ba^ 
?5eb(en  ber  Unfterbti(f)feit§Iebre  im  313;  äugab; 
aber  gerabe  au§  bem  f^eblen  biefer  aüer  menfcb» 
lidöen  ®efet(gebung  nötigen  ©tüße  g'aubte  2S. 
auf  bie  ®öttlicb!eit  ber  iübifdben  Sfteligion 

fdb'ieften  ju  !önnen.  ©ein  ̂ udö  fanb  au(^  in 
®eutf(t'anb  eifrige  Sefer. 

3)ie  „Divine  Legation"  erfc^ien  beutfd^  unter  bem  Silel 
„Sie  göttlidje  ©enbung  TOofiä  au§  ben  ®runb!äöen  ber 

Seiften  beroicfen",  1751—53  oon  3f.  (S  ()  r.  ©  dö  m  i  b  t;  — 
SB.  ocrf.  femer  u.  a.:  Miscellaneous  translations  from  Ro- 

man Poets,  Orators  and  Historians,  1724;  — The  Alliance 

between  Church  and  State,  (1736)  1741»  u.  ö.;  —  A  Com- 

mentary  on  Mr.  Popes  „Essay  on  Man",  1739;  —  Prin- 
ciples  of  Natural  and  Revealed  Religion,  58b.  I — II  1753; 
93b.  III  1767  (beutfdj:  ®runblet)ren  ber  natürlid)en  unb  ge- 

offenbarten SRfItgion,  1760);  —  A  View  of  Lord  Boling- 
brokes  Philosophy,  1754 — 55;  —  Remarks  on  Mr.  Humes 
Natural  History  of  Religion,  1757;  —  ©ämtlid)e  SSerfe 
1788  in  7  SSb.en  ör^geg.  öon  $  u  r  b,  Sleuauägabe  1811  in 

12  S3b.cn  (mit  83iügrapf)te).  —  U  e  b  e  r  SB.  ögt.  femer 
Dictionary  of   National  Biography  59,   ©.  301  ff.;  —  3J. 

93nbbenfiegin  RE«  XXI,  @.  2  ff;  —  gerner  btc  Bit. 
SU    H  Sciämuä:   I.  Sfrfmrnort. 

SBorb,  1.  öumt)btt),  Snfelin  öon  %lfoma^ 
H  Stmotb  of  adugbt),  geb.  1851,  beiratete  1872 
einen  f^ellom  öon  Orforb,  lebt  feit  1881  in  Son* 
bon,  f^rieb  junäd^ft  eine  Sfleibe  2IrtifeI  für  ba^ 
Dictionary  of  Christian  Biography  u.  a.  3eit* 
fd^riften,  überfefete  1885  2lmiel§  Journal  intime 
(U  Siebter  unb  ̂ Denfer  be§  9ru5(anb§,  5),  marf 

fidö  aber  feit  1885,  roo  „^Robert  @{§mere" erfdöien  (öon  1[®labftone  einer  eingebenben 
^ritif  geluürbigt,  unjäblige  SJiale  aufgefegt, 
oudö  in§  ®eutf(5e  überfe^t)  auf  bie  ©d^ifberung 

religiö§=fittlic!öer  SntmicEIungen  unb  I'onfüfte, 
bie  fie  mit  ungemeiner,  an  ®eorge  H  Sliot  ge» 
näbrter  SInempfinbung  on  bie  inneren  9Jöti» 
gungen  oerfd)iebenartigfler  ^iaturen  unb  2eben§=» 
gefdöic^ten,  unb  mit  überrafdEienber  Kenntnis  ber 
neueften  literarifcfien,  aucb  befonber§  ber  fran» 
§öfif^*pofitiöiftifdöen  unb  ber  beutfd)en  fritift^en 
SSemegungen  burtbfübrt.  SSäbrenb  nun  Sflobert 
®I§mere  bie  ergreif enbe  Sragöbie  einer  tieffte 
®emeinfdf)aft  fucbenben  (Sbe  äroifdöen  einer  ecfjten, 
redeten  Saiöiniftin  unb  einem  burcb  bie  ̂ tii 
ber  neuteftamentlicben  Beugniffe  ju  einer  ganj 
menfc^ndöen  unb  fojialen  Sluffaffung  Sbrifti  ge* 

fübrten  dntbufiaften  barft Kte,  bat  &.  "&.  in  ber 
„©efd^ic^te  öon  ®aöib  ©rieöe"  (1892)  mebr  ben ^ampf  ättjifdöen  ber  reügiöfen  ©dfiroerlebigfeit 
(£ngfanb§  unb  ber  grajiöfen  Söeltförmigfeir  ?5^anf» 
reirf)§  gefcbiibert,  in  „^JJarcella"  (1894)  unb  bem biefe  2;ite(belbin  weiterfübrenben  „©ir  ®eorge 

3:nff-bt)"  (1896)  bie  Ueberroinbung  altengUfc^« 
ariftofratif(i)er  SebenSaufd^auung  burdE)  einen  fid^ 
immer  mebr  döriftlicb»perfönlicb  oertiefenben  ©o» 
Siali§mu§  gej-ugt,  in  „Selb  dE"  1898  ben  natürlicb 
nur  tragif(5  ju  löfenben  2iebe§fampf  sroifcben  ei» 
nem  ungemein  ebel  gefc^ilberten  ,3efuiienfdE)üIer 
unb  einer  anjiebenben,  in  öollem  ©egenfag  ju 

allem  Sfteligiöfen  erjogenen  f^rauenfeele  ju  ergret» 
fenber  SDarflellung  gebrad^t.  3n  bem  1911  er= 
frfjienenen,  mit  bem  %all  Satbo  öielfadfie  ̂ aral* 
lelen  bietenben  „%all  9li(f)arb  W.et)neü"  ift  lie  ju bem  erften  2Serf  jurüdE  lefebrt.  ̂ n  bem  $)elben, 
ber  ätt)if(f)en  ber  SSitroe  unb  Xo(i)tex  @l§mere§ 
einen  öoü  gelijften  Siebe§!onfIi!t  burd^Iebt  unb 
im  ©egenfaö  äu  @I§mere  feinen  ̂ ampf  mit  ber 
©taat§!ircbe  nid^t  burcE)  freiroilligen  S(u§tritt, 
fonbem  burcö  rein  unb  ebel  burcbgefübrte  SSer= 
urteilung  feiten§  ber  öoll  geroürbigten  2I(tgläu* 
bigen  ju  @nbe  fübrt,  fcbilöert  fie  eine  neue 
$bafe  in  bem  öon  ber  SSerfafferin  aU  Seben§» 
aufgäbe  erfaßten  ©treit  um  Slutorität  unb  f^rei» 
beit,  ̂ ietät  unb  Söirflic^feitlgeborfam  in  ber 
Üleligion. 

3)ie  Dortrefflic^en  93efpre^ungen  ber  Stomane  SB.ä  in 
ben  betreffenben  ^a^rgängen  ber  ChrW  (1889,  ©.  285  ff. 
294  ff.    329  ff.    345  ff;    1892,    ©.    508  ff.    528  ff;    1894,    @. 
646  ff.  673  ff.  723  ff  uftt).).  »aumflartett. 

2.    Watt),  IfengEifd^e  Fräulein. 
SBarbtaro,  91  a  ( p  b  (1779—1853),  fc^ottifcber 

®eiftlidE)er  unb  ̂ biEantbrot),  geb.  ju  ©aEfeitb, 
1803  ©eiftEid^er  ber  ̂ ongregationaEiften»^ircbe  ju 
®Ea§goro  unb  ̂ rofeffor  ber  3;beoEogie  ebenba, 
•©er  \iintifflaöerei»23ett)egung  fübrte  er  bie  Gräfte 
©dE)ottfanb§  unb  bei  f^ceifircben  iu.  3n  feiner 
^ird&e  ift  er  u.  a.  al§  ®egner  ber  in  feinen 
jüngeren  Sabren  ftar!en  unitarifdEjen  (Sinfiüffe 
(11  ̂ongregationaEiften,  ©p.  1669)  öon  (Sinflu& 

geworben. SJerf.  u.  a.:  Discourses  on  the  Soclnian  Controversy, 



1847 SSarblahJ  —  SSaffer. 
1848 

1814;  —  National  Church  Establishments  examined,  1838 

(flegen  f  G^altnerS);  —  Systematic  Theology,  3  S3be. 
I)r«0.  ».3-  9l-  e  a  m  p  b  e  11  1856—57.  —  U  e  b  e  r  S.  ößl. 
Life  of  R.  W.  by  «.  21 !  c  j  0  n  b  e  r,  1856;  —  RE»  XXI, 
@.  6  ff;  —  Dictionary  of  National  Biography  59,  (S   353  f. 

SSarbleQ,  3  a  nt  e  §  iinb  91  n  n  a,  1[  ©baterg, 
SBarncrf,  1.  ®  u  ft  a  b  (1834—1910),  eög.  Slieo* 

löge,  würbe  in  ̂ Joumburg  a.  ®.  geboren,  1862 
S)t(f§tJrebiger  in  9tot6f(^,  1863  3Irc£)ibia!onu§  in 
2)ommiöf(§,  1871  aJfiffionSinfpeftor  in  S3armen, 
1874  l^aftor  in  Sf^otbenjdöirmbacf),  aud)  al§ 
[old&er  öerbient  um  bie  ?JJiffion  (2Ö.  ift  u.  a.  ber 
^egrünber  ber  öa^eidöen  ̂ ERiffiongfonfereng; 
U  ©acöfen:  II,  4  c).  1896  o.  $rof.  für  gJiiffionS* 
miifenf(f)aft  in  H  öafle,  1908  öon  ber  afabemifdöen 
Sätiflteit  entbunben. 

ißerf.  u.  0.:  $ontiuä  «JJilatug,  ber  Kid&ter  3efu  E^rifti, 
1867;  —  Sie  apoftolifdie  unb  bie  mobente  9Riffion,  1876;  — 
®aä  ©tubium  ber  aWiffion  auf  ber  Uniöerfität,  1877;  — 
2)ie  SBelebung  beä  SKiffiongfinneS  in  ber  Heimat,  1878;  — 
®ie  geöenfeitigen  SSejie^unßen  äWifd^en  ber  mobemen 

ÜKiffion  unb  finltur,  1879;  —  aibrife  einer  ®efd)idf)te  ber 
proteftantifd^en  SRiffionen  öon  ber  {Reformation  bi§  auf  bie 

(Seeenwart,  (1882)  1913";  —  2)ie  d^riftlidöe  ̂ Kiffion,  i^re 
fa(ftlidje  SBeerünbung  unb  tatfäd^Iitfie  StuSfü^rung  in  ber 

(Segentoart,  1879;  —  SSarum  ift  baä  19.  S:&b.  ein  aWiffionS« 
ia^r^unbert,  1880;  —  «ßroteftantiftfie  Seleudötung  ber 
SRiSmifc^en  Singriffe  auf  bie  eüg.  ̂ eibenmiffion,  1883;  — 

aJHffiongftunben,  l.Sb.,  (1878)  1907»;  2  58b.,  l.Slbt.  (1884) 
1897*;  —  Sie  SDWffion  in  ber  €d)ule,  (1887)  1911  ";  — 
&)Q.  aRiffiondletire,  3  S3be.,  (1892)  1897—1903«.  —  SBegrüU' 
ber  unb  Herausgeber  ber  StIIgem.  aJliffionSseitfd^rift  feit 

1874.  —  U  c  b  e  r  35.  »gl.  501.  ft  ä  ̂   I  e  r  unb  3.  28  a  r  n  e  d  : 

®.  3S.,  SBIätter  ber  Erinnerung,  1911;  —  RE«  XXIV, 
6.  625  ff;  —  ©d&riftenoeräei(f)ni8  in  ber  ailg.  3Äiffion€. 
jtfdör.  1911,   ©.  231  ff.  275  ff. 

2.  SoI)attne§,  ebg.  '^eoloQe,  ©olin  be§ 
SSorigen,  geb.  1867  in  ®ommifefcf),  1892—1906 
SJiiffionar  ber  9löeinifc!)en  aKiffionSgefellfdöaft  in 
ben  S3atafIonben  auf  ©umatra,  1908  9J(iffion§* 
infpeftor  ber  9ll)etnif(f)en  SJliffionSgefellfclöoft  in 
SSarmen,  1912  Sebrer  an  ber  S^beologifc^en 
(Stf)u?e  äu  SSeibel.  —  H  Sf^e'igionSgefc&idbte,  3  c. 

SBerf.  u.  a.  neben  bieten  Sluffätsen  in  AMZ:  ©tubien 

über  bie  ßiteratur  ber  Sobo-Satal:  Cftafiat.  ©tubien  beä 

Driental.  ©eminarg  ju  Serlin,  1899;  —  3)a§  i8atoIfd)e 
e^eretfit,  1903;  —  Sie  Sl&riftianifierung  ber  batalfdjen 
©Vradje,  1904;  —  Xobabatalfdö'beulfdEie«  SSörterbud),  1906; 
—  aieligiongurfunben  ber  SßöIIer:  Sie  Religion  ber  SBatal, 
1908;  —  Sie  Sebeng!räfte  beä  (SoangeliumS.  3Kiffion8er» 
fa^rungen  innerf)oIb  be§  anintiftifdjen  ̂ eibentumg,  (1908) 

1913*;  —  $aulu8  im  Sid^le  ber  l^eutigen  ̂ eibenmiffion, 
1913.  •lone. 

*      Sßarnung  1f  S)i§äit)Iinaröerfo]Ören. SBarfd^au,  früber  nur  ein  2lrcI)ibiafonat  unb 
äur  ̂ iöjefe  H^ofen  gebörig,  toaxbnaä)  berXei* 
lung  5JoIen§  (1[9ftuHanb,  b  1)  auf  einen  Slnirog 
Preußens  1798 ein  S3i§tum  unb  1817  einer}- 
bist  um  mit  ben  ©uffraganbi§tümem  talifd^, 
$Iojf,  @et)ntj,  ̂ ielce,  ©enbomir,  Sublin,  beren 
®ehiet  bi§ber  ben  9Jietrot)oIen  (Snefen  unb  £em= 
Berg  unierftellt  war.  S)a  ber  ÄIeru§  be§  Srä* 
bi§tum§  im  ©nberftänbniS  mit  feinen  Oberen 
fidö  fortgefe^t  an  t)oIiiif(f)en  Umtrieben  betei- 

ligte unb  Präger  ber  Sieöolution  bon  1830/31 
unb  be§  3lufftanbe§  öon  1863/64  mar,  fab  fic& 
bie  ruffif(f)e  9flegierung  wieberbolt  ju  SKafenab* 
men  gegen  bie  (Sräbifdböfe  geähjungen.  SSon 
1838—1856  war  ber  eräbif(f)öfli(f)e  ©tubl  über« 
baupt  unbefefet.   ®er  1862  emonnte  Sräbifd^of 

tJelij  t^elingfi  warb  fc^on  im  folgenben  ̂ ai)xe 
nacf)  Saroflaro  an  ber  Söolga  beportiert,  1865 
aud)  ber  mit  ber  SSerwaltung  be§  ©rjbigtumS  be^ 
traute  SSeibbifdbof  9ijemu§fi  üerbannt.  2)a§- 
felbe  ©cbicffal  traf  feine  heiben  9?adE)foIger,  ©rft 
1882  würben  bie  Sifdböfe  begnabigt  (UDi'  glaub, 
ß  1).  ®a§  ©räbiStum  jöblt  120  000  ̂ atbolüen, 
bat  282  ?Jfarreien  mit  330  ̂ rcfien  unb  410 
?Jrieftem.  asotfdire. 

Söarfrfioucr  9lci(öätO0  (1573)   Tl^olen,  2  a. 
SBartburß,  Beiifcbrift,  1f  treffe:  III,  5. 
SSoruna  H  SSebif(f)e  ufw.  ̂ Religion,  3  (®ij. 1569). 

Söafa  ̂   Scbweben,  1.  2  (Sp.  486). 
Sttfc^ungen  K  ©rfcbeinung^roelt  ufw.:  I,  B 

2  b  (©p.  522)  USeöitifcbeS,  3  a;  ögL^fentfünbi- 
gung,  4*ff3Baffer. mm  obn  m&  U^Mamifdbe  ^bilofopbie,  2. 

SBaigmann,  ©rief),  geb.  1859,  g?aturforf(f)er. 
SS.  bat  beacbtengwerte,  felbftänbige  f^orfdbungen 
auf  bem  ®ebiet  ber  2lmeifenforfd)ung  üeröffent* 
lidbt.  93efonber§  bebeutfam  ift,  bag  er  al§  gläu* 
biger  ̂ atbolif  unb  ̂ Kitglieb  ber  ©efellfcbaft  Sefu 
bie  SntwidlungSlebre,  foroeit  bie§  innerbalb  be§ 
fRabmenS  be§  fatb.  2)ogma§  mögUif)  ift,  aner» 
fennt.  ®r  fügt  nur  bi«su,  ba^  bie  erfte  Sniftebung 
ber  Organilmen  burc^  ein  übematürlicbe§  ©in^ 
greifen  ®otte§  ju  erflären  fei.  'J)er  menfcblicbe 
Seib  möge  üon  tierifdber  Slbftammung  ber» 
rubren.  2tber  bie  (Seele  be§  SKenfdben  fei  burdb 
eine  übematürlicbe  ̂ at  ®otte§  gelcbaffen.  ̂ n 
biefer  f^orm  fcbeint  überbaupt  bie  fatl).  ̂ rd^e 
unter  SÖiüigung  be»  $apfte§  ficb  mit  ber  1f  ®nt* 
micflungSlebre  (:  9,  ©p.  409)  abfinben  ju  wollen. 

SB.  oerfaßte  u.  a.:  Sie  moberne  Biologie  unb  bie  (Snt« 

toicEtungälebre,  (1903)  1906»;  —  Ser  Kampf  um  ba«  (gnt- 
»iiflunggproblem,  1907;  —  i  (Snimictlunö^tbeorie  unb 
5KoniSmug,  1910;  —  ©eorg  SBobbermin:  9Konigmu8 
unb  5IKonotf)ei8mu§,  1911,  ©.  33—49  (aud^  ThR  1908, 
©.  143— 54);  —  S.  qsiate:  Ultramontane  SBeltanfcöau- 
ung  unb  moberne  Sebenälunbe,  1907.  3.  SSenManD. 

SBaffer,  b  e  i  l  i  g  e  §.  Unter  ber  ©onne  bei 
Orients  ift  bie  ̂ eiligfeit  ber  O  u  e  11  e  n  befon* 
ber§  begreiflidb,  weil  ba§  2Ö.  Seben  fpenbet  (11®r= 
f(ibeinung§welt  ber  gteligion:  I,  B  1  a,  ©p.  508). 
2tm  3B.  wadbfen  bie  23äume,  liegen  3elte  unb 
Dörfer,  exquiden  ficb  SWenfdben  unb  Stiere,  Wob* 
nen  bie  ©eifter  unb  ®ötter,  bie  9lt)mpben  unb 
9?ifen,  werben  bie  Stempel  erridbtet  (H  heilig* 
tümer  3§rael§:  II,  1,  ®p.  2046).  9tufmerfiam= 
feit  erregten  öor  allem  bie  warmen  unb  beilfräf« 
tigen  Ouellen,  wie  bie  fdbwefelbaltige  bei  $at= 
mt)xa,  bie  öon  einem  'Wiener  be§  ®otte§  Sarcbi= 
bol  bewadbt  würbe,  ober  talirrboe  in  9Jioab, 
bie  nocb  nadb  bem  ©tauben  ber  beutigen  9traber 
öon  ben  2)idbinnen  CSämonen)  gebeijt  wirb, 
ober  ber  Steitf)  S3etbe§ba,  in  ben  jeweilig  ein 

(Sngel  binabfteigt  (^ob  5iff).  'Sa  bie  ©(Jb'ange ba§  SebenStier  ift,  badbte  man  bie  Ouellgötter 

(wie  bie  ©fdbinnen)  bäufig  in  ©d)'angengeftalt; 
baber  ber  9Jame  „Sradbenquelle"  (9ieb  2i3)  bei 
Serufalem,  üielleicbt  ber  Ouelle  9flogel  gleicbäu- 
fefeen  (I  ̂ ön  I9).  f^aft  alle  Buelleu  ga'ten  al§ beilig:  bei  beri^orbanquelle  öon  H  ®an erridbteten 
bie  2!aniten  ein  $)eiligtum  (3tmo§  8,3 f);  bei  ber 
öon  $8ania§  (ßoefarea  ̂ biüPPi)  weibten  bie 
Wömex  eine  ©rotte  bem  $an  unb  ber  ßdbo;  nocib 
beute  öerebren  bie  2traber  bort  ben  ©dbeidb 
6bibr.  SSie  San  in  gjorbifrael,  fo  war  H  33eer» 
feba  in  ̂ ubäa  berübmt  wegen  feiner  Duellen. 
3ablreicbe  SKofefagen  (H  Tlo\e§,  1)  fnüpfen  on 
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bie  bret Quellen  6et  *^2ahe\ä)  an:  Ttaxa,  SJJaffa 
unb  SKeriba  (II  Wo\e  17  f  IV  11),  an  betten 
im  9?amen  ber  @ott{)ett  5Recf)t  gefprod^en  würbe, 
^m  99a(f)e  fingt  man;  barum  ift  e§  (nacE)  antifer 
^entart)  ber  faftalifcfie  Ouetl,  ber  bie  ?Kufen  be* 
geiftert.  —  'blieben  ben  Quellen  finb  aucJ)  bie 
§  I  ü  n  e  üoU  üon  geifteri^aften  SSefen,  SBafjer* 
männem  unb  ©eefräuiein,  oom  9?ecf  unb  öon 
ber  ̂ Jije,  lx)ie  bie  beutfd^en  ©agen  erschien,  ̂ m 

Orient  jinb  bie  ?JIufegötter  meift  freunblic^e  ®e=^ 
fta^ten,  bie  „Sebenfpenber"  fd^Iec^tfjin:  fie  raer» 
ben  bargefteKt  (in  SSabi^Ionien)  mit  bem  2B.  be§ 
Seben§  in  ber  S^anb,  ba^  au§  einem  ®efäfee 
IierDorquitlt,  ober  in  bem  ber  ©trom  be§  Seben§ 

üuS  if)ren  (Sd)u*tern  ober  U)xem  Seibe  Iieroor^ 
brid^t,  ober  (in  2tegt)pten)  mit  SSellenlinien  auf 
bem  Körper  ober  mit  ben  ©rjeugniffen  be§  ?5Iuf* 
fe§  in  ber  ̂ anb  C^iil).  ®oc£)  fe|lt  e§  aurf)  nic^t 
«n  feinb!irf)en  SBefen,  tüie  fie  in  ber  beutfd^en 
©age  öorau^gefefet  lüerben:  fo  überfällt  ber  f^Iufe* 
Qott  be§  Sabbof  ben  U^afob  (:  4)  in  uqjttiel 
unb  tüill  if)n  töten  (®en  32  23  ff).  SSiele  f^lüfie 

Iieifeen  nadf)  ®ottt)eiten  (93elu§,  S[boni§,  '3t§f!e* 
t)io^,  2tre§,  ̂ ifon  ufro.).  %a§  ̂ eilige  SB.  bat 
bie  ̂ aft,  Oom  3tu§faö  ju  befreien  (fo  ber  :3or= 
ban  II  ̂ ön  5 10)  ober  bie  ©ünbe  ttjegjufpü'en 
<1ISeöitifcf)e§,  3  U  (Sntfünbigung,  4  H  Saufe) 
ober  ben  f^rauen  f^ruc^tbarfeit  %u  öerleiben  (fo 
^eute  na($  meitöerbreitetem  SSoIfög'auben  in 
^a!äftina).  (Sinjelne  Sßölfer  f)aben  and)  übet 
ba§  SJfeer  eine  ©ottbeit  gefegt,  hei  ben  93abt)= 
loniem  Sa  (U  33abt)(onien,  4  B  e,  ©p.  863), 
Bei  ben  ©riechen  Ofeano§.  ®er  2ö.fuftu§  ift 
urfprüngtirf)  luobi  überall  ganj  frimitio  ge* 
mefen,  inbem  man  bie  ®aben  in§  23.  roarf,  toie 
beim  ̂ emsembrunnen  neben  ber  ̂ aaha  ju 

'SRetla;  erft  fpäter  errichtete  man  befonbere  StI* täre  neben  unb  üieHeicfit  aucE)  über  ben  Quellen. 

—  ©ine  mörd^enbafte  SSorftellung  finb  bie  „SS. 
be§  2eben§",  bie  ben  Soten  lebenbig,  unb  bie 
„SB.  be^  Xobe§",  bie  ben  Sebenbigen  tot  mad^en. 
^ierber  geboren  audb  bie  „rebenben  3S.",  bie 
„mantifdben  2Ö.",  bie  tnunberbaren  f^Iüffe  be§ 
^arabiejeg  (U  ̂arabiefe§mt)tbu§)  u.  a.  SSgl. 
töeiter  H  ®rfdE)einung§tt)eIt  ber  Steligion:  I,  B 
la  (©p.  508);  2  b  (©p.  522). 

SSolf  ®rof  SBaubiffin:  Stubten  jur  femitifcf)cn 

1Rengionä0efd)i(f)te  II,  1878,  ®.  148  ff;  —  (gbwarb  SJ. 
2  t)  l  0  t:  3)ie  «nfängc  ber  Shiltur  (beutfrf)  öon  ©  p  e  n  g  e  l 

unb  $  0  §  I  e),  1873,  a3b.  II,  S.  210  ff ;  —  3B.  SR  o  6  e  r  t^ 
f  0  n  ©  m  i  t  f):  SKeligion  ber  ©cmiten  (beutfc^  öon  S  t  ü= 

b  e),  1899,  ®.  128ff;  —  griebricT)  üon  ber  Set)en: 
2)eutfcf)e§  ©agenöurf),  S8b.  I,  1909;  IV,  1910,  ®.  188  ff;  — 
Ul  u  fl  u  ft  2B  ü  n  j  c^  e:  Sie  Sogen  üom  2eben§6aum  unb 

£e6enäraaifer  (Ex  Oriente  Lux  I,  2.  3),  1905;  —  |)  u  g  o 

•Oreömann:  Sritorientalifd^e  Seste  unb  SBitber,  S3b.  II, 
1909,  mb.  13,  99  ff.  126  f.  «reftmattit. 

Söofferorafcl,  H  'Blaniit  ufnt.,  4. 
Söofferorgel  H  Orgel  (©p.  1009). 
SBafferprobe  H  Orba^. 
SBofferfrfileben,  &  ermann  (1812—1893), 

Jgurift,  geb.  in  Siegntö,  1838  ̂ rioatbosent  in 
33erlin,  1841  a.o.  $rof.  in  SSrerau,  1850  o.  $rof. 
in  öaUe,  1852  $rof.  in  ®ie§en;  feit  1889  im 
S^ubeftanbe.  28.  trat  in  mebreren  Stbbanblungen 
für  bie  Strennung  oon  ©taat  unb  Äird^e  ein. 

SBicfjtigfte  (Scfirtften:  Beiträge  jur  ©efdjidjte  ber  oorgra» 
tianifrf)en  SHrdfjenrec^täqueHen,  1839;  —  Reginonis  abbatis 
Prumiensis  Ilbri  duo,  1840;  —  Beiträge  jur  ®ef(^id)te  ber 
falfcf)en  Sefretalen,  1844;  —  ®ie  aSeid^torbnungen  ber 
«benblänbifc^en  ^rd^e  nebft  einer  rcrfitägefc^iifitlicfien  Sin« 

leitung,  1851;  —  (Sammlung  beutf(^er  aiedötgquellen,  1860; 
—  S)aä  ̂ rinjip  ber  (ärbenfolge  naii  ben  älteren  beutfrfjen 
unb  öerWanbten  ated&ten,  1870;  —  Sfrifd^e  ffanonenfamm» 

lung,  (1874)  1885«;  —  Seutft^e  aiedötäctuellen  be§  TOittel» 
alter«,  1892.  —  Uebcr  S8.:  ADB  41,  @.  236  ff ;  —  RE« 
XXI,   @.  12—18.  »laue. 

2öoffertt)etf)C  1f  SSeibwaffer. 
Söoterlanb,  Daniel  (1682/83— 1740),  eng- 

Hfcber  3lpo!oget,  geb.  in  SSa'e§bt},  in  ßambribge 
gebilbet,  ebenba  1715  25iäefanäler  ber  Uniöer^- 
fität,  1716  ̂ ap'an  be§  englifcben  <^önig§,  ju'eöt ^anonifu§  öon  SSinbfor  unb  Pfarrer  öon  %n)ih 
fenbam  bei  Sonbon.  ©eine  kämpfe  galten 

ben  U  Satitubinariern  unb  "Seiften  (1f  "SeiS^ 
mu§:  I,  2)  be§  18.  3bb.§,  audb  rationaliftififien 
©upranatura  iften  töie  ©amuel  HS'arte;  gegen 
biefon  unb  beffen  ®efinnung§genoffen  bot  er  bie 
Xrinitäi§(ebre  unb  ben  ©Dmbotäroattg  öerteibigt. 

58erf.  u.  a.:  Vindication  of  Christ's  Divinity,  1719; 
baiu  1723  Second  Vind.,  1724  Further  Vind.;  —  The 
Scriptures  and  the  Arians  compared,  1722;  —  Critical 

History  of  the  Athanasian  Creed,  1723;  —  Remarks  upon 

Dr.  Clarke's  Exposition  of  the  Church  Catechism,  1730;  — 
The  Importance  of  the  Doctrine  of  Holy  Trinity,  1734;  — 

®cfamme(te  „Works"  (mit  S3iograt)f)ie),  ̂ räg.  öon  SB. 
»an  3Kilbert,  11  58be.,  1823—28.  —  U  e  b  e  r  5S.  tigt. 
femer  Dictionary  of  National  Biography  59,  ©.  446  ff.;  — 

m.   S3ubbenfieg  in  RE'   XXI,    S.   19  f.  ̂ fi^nrnoif. 

Söotctlanbetö  *^Tlenno  uftö.,  2a  ̂ ^iebef 
lanbe:  I,  5  a  (©p.  778). 

SSatfon,  1.  3  0  b  n  ,  =  H  ?D^actaren. 

2.  gticbarb  (1737—1816),  eng'ifd)er  apo- logetifdber  Sbeologe,  geb.  in  &eöer§bam,  anfangt 
ßbemüer,  1771  ̂ rofeffor  ber  Stbeologie  in 
Eambribqe  unb  sugteidb  Pfarrer  öon  ©omer§= 
bam,  1773  öon  (£  h  1774  (St),  1779  yiot  broo'b, 
1780  S^napioft,  1782  SSifcbof  öon  Sianbaff,  in  ber 
biftorifdöcn  unb  fnftema  ifii)en  Xbeo  ogie  ttjenig 
beiüanbert,  ftreng  bibliäiftifdb.  2?on  feinen  ©cbrif= 
ten  finb  bie  gegen  1f  ®tbbon§  Sarftelfung  ber 
©Uiftebungggefdbidbte  be§  Gbriftentum»  unb 
gegen  %l).  1[  ̂aine  oft  aufgelegt. 

sßerf.  u.  a.:  A  brief  State  of  the  Principles  of  Church 

Authority,  1773;  —  Apology  for  Christianity.  Letters 
to  E.  Gibbon,  1776;  —  Theological  Tracts,  6  S8be.,  1785 
(9Jeubru(J  1791;  Sammelwerf  mit  Beiträgen  oon  fl.  If  2arb« 

ner,  ®.  (J^anbler,  3.  %at)loz  u.  a.);  —  Considerations  on 
the  Expediency  of  Revising  the  Llturgy  and  Articles, 

1790;  —  Apology  for  the  Bible.  Letters  to  Th.  Paine, 
1796;  —  Miscellaneous  Tracts,  2  35be.,  1815.  —  U  e  b  e  r 
93.  ögl.  bie  ©elbftbiograptjie:  Anecdotes  of  the  Life  of  W., 

firSg.  oorx  feinem  So^n  1817;  —  Dictionary  of  National 

Biography  60,  ®.  24  ff.;  —  51.  S8  u  b  b  e  n  f  i  e  g  in  RE« 
XXI,    ©.   20  ff. 

3.  9flicbotb  (1781—1833),  metbobifiifcber 
j^beologe,  geb.  in  SSarton,  nadb  längerer  ̂ lätig* 
feit  a(§  £)ilf§=  unb  9fteifeprebiger  bei  ben  2Be§^ 
leöanern  (H  ?[Retbobiften,  2  A)  unb  bann  in  ber 
New  Methodist  Connexion  (f.  ebba  ©p.  339), 
1812  roe§[et)anifdber  ^rebiger  in  2SafefteIb, 
1814  in  öuü,  1816  in  Sonbon,  too  er  äug'eidb  a{§ 
©efretär  ber  ?J?iffion§gefe(.fdbaft  bie  oftinbifdben 
^iffion§pIäne  feiner  ̂ ircbe  unb  nidbt  minber  bie 

2ln'iff'aüerei=93eroegung  eifrig  unb  erfo'greidb 
geförbert  bat;  fein  Slufentbaft  luedbfette  fpäter 
smifrfien  Sonbon  unb  9J?ancbefter.  Dbmob^  er 
einft  fe'ber  ben  25ormurf  batte  boren  muffen, 

bafe  er  3lrianer  fei,  seigt  bodb  feine  dbrifto'ogifdöe 
3Iu§einanberfeöung  mit  bem  ra'iona  iftifcb  ge=^ 
ricbteten  31.  ©larfe  (Rernarks,  1818;  f.  Sit.)  unb 
fein  Sebrbudb  ber  Sogmati!  feinen  2öi(Ien  äur 
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Ortfioborie,  freitief)  in  ber  Sefere  öon  ber  H  $rö* 
beftinaiion  (:  11,  4)  bie  uniöerfo'iftifdie  3lb= 
Biegung  sum  arminianifcöen  Sel)rft}ftem. 

Works,  iräfleß.  üon  S  b.  3  o  d  f  o  n,  12  Sbc,  1834—37, 
gjeuauäßabe  in  13  SBb.en,  1847  u.  ö.;  —  9ln  (Hnjel1cf)ritlcn 
feien  ßenannt:  Defence  of  the  Wesleyan  Missions  in  the 

West-lndies,  1817;  —  Remarks  on  the  eternal  Sonship 
of  Christ  and  the  üse  of  Beason  in  Matters  of  Religion, 

1818;  —  Theological  Institutes  or  a  View  of  the  Evidences, 
Doctrines,  Morals  aud  Institutions  of  Christianity,  6  Xeile, 

1823—29  (S^eubrud  1877,  4  S3be.;  Analysis  baju,  »on  TO  a  c 
6  I  i  n  t  0  d,  1842  u.  ö.);  —  Conversations  for  the  Young, 
1830  unb  1851;  —  Life  of  J.  Wesley,  1831;  —  Bibllcal 
and  Theological  Dictionary,  1831  (oft  oufgrlegl  unb  nad)« 

flebrudi).  —  U  e  b  e  r  SS.  bgl.  außer  %i).  ̂ adSonä 

Life  in  ber  Sluäßabe  ber  , .Works"  bnS  Dictionary  of  National 

Biography  60,  ©.  27  ff ;  —  3i.  SB  u  b  b  e  n  f  i  e  ß  in  RB* 
XXI,   ®.  22  ff. 

4.  $  6  0  m  a  §  (geil.  1686),  U  «ßuritöner  (©t). 
1994).  8Womod, 

oon  SBott,  S  0  a  (f)  i  nt,  =  U  SSabian. 
SBattö,  Sfoa!  (1674—1748),  eng^ifdber 

2^eo!oge  unb  Sürd&enlieberbicöter  (H  ̂ rcöen* 
lieb:  I,  6  c),  geb.  in  ©ouiöam:pion,  1698  £)i!f§* 
ijrebiger  unb  1702  ̂ forrer  in  einer  ßongrega* 
tionaliftengemeinbe  ju  Sonbon,  feit  etroa  1712 
franfbeitSbalber  tatfä<f)Iidf)  im  Slubeftanb  lebenb. 

SB.  gilt  a!§  ber  (Scftötjfer  be§  f  äff if eben  eng'ifrfien 
®emeinbeliebe§  in  ben  ©eften  fottjoöl  nie  in  ber 
anglifanifdöen  Slirdje.  SSon  ftincn  elttjo  400  Sie- 

bern unb  füfl  ebenfo  äoblreidben  ̂ falmenumbidb' 
tungen  werben  nocf)  beute  öiele  in  ben  englifrf) 
ft)recöenben  Säubern  gebraucht. 

Sie  Sieber  erfdjienen  in  feinen  öfter  oufgeießlen  ©omm« 

lunßen  Horae  lyricae,  1706;  —  Hymns  aud  spiritual 
Songs,  1707;  —  Psalms  of  David,  1718;  —  Divine  and 
moral  Songs  for  the  üse  of  Children,  1720  (türjere  Slu8» 

flabe:  Divine  Songs,  1715);  —  58f.  ferner  u.  a.  The  Christian 
Doctriue  of  the  Trinity,  1722;  —  Dissertatious  relating 
to  the  Christian  Doctrine  of  the  Trinity,  1724 — 25;  — 
Scripture  History,  1732;  —  ©efammclte  Works,  1753 
^räg.  Bon  ̂ enninßg  unb  Sobbrtbße,  erßänjt 
öon  ®.  S  u  r  b  e  r,  6  S3be.,  Sonbon  1810,  9Iu#ßabe  in 

9  83b.en  1812.  —  U  c  b  e  r  2B.  bßl.  bie  allßemeine  Sit.  ju 
1  ftirdjenlieb:  I,  6;  —  ferner  2;^.  ©ibbonS:  Me- 
moirs  of  W.,  1780;  —  Dictionary  of  National  Biography 

eo,  ©.  67  ff.;  —  8i.  »  u  b  b  e  n  f  i  e  ß  in  BE*  XXI,  ©.  29  ff. 

3<i^amad. 

SBa^o,  1041—48  93ifd)of  bon  1f  Süttirf). 
Soeben,  SSebeo^fer  ^  Opfer:  I,  B4 

{<B\3.  966)  U  öebeopfer. 
SBeber,  1.  ̂ (Ibrecfit  (1825—1901),  berli- 

ner SanSfritift,  Ij  JReligionSgefdöirfjte,  4  b  {(Bp. 
2195). 

2.  emtl,  etjg.  SCbeoIoge,  feb.  1882  in 
5R.-®labbad),  1905  Snfpeftor  be§  Stboluflon- 
bilte§  in  öalle,  1907  ̂ riüatbosent  bafelbft,  1912 
0.0.,  1913  orb.  qjrof.  in  23onn. 

SBerf.:  2)te  SBejie^unßen  öon  Köm  1—3  jur  aWiffionS« 
pia^i  bc§  ̂ ßaulug,  1905;  —  Sie  pf)iIofop:&ifd)e  ©d)DlaftiI 

beS  beutft^en  $roteftanti§mug,  1907;  —  S)er  ©influfe  ber 
proteftantifdjen  ©d)uIp^iIofop^ie  auf  bie  ort^oboj-Iut^. 

Doßmatil,  1908;  —  Saä  Problem  ber  ̂ eil«flefd)id)te  nad^ 
mm  9—11,  1911;  —  SSibelflIaube  unb  I)iftorif(^.Iritif*e 
©c^riftforfc^unß,  1913.  iMane. 

3.  (grnft  öeinrid^,  unb  ba§  SS  e  b  e  r* 
f  cf)  e  ®  e  f  e  S  U  $ft)rf)opbt)fit  1.  2  (©p.  1984). 

4.  fjtiebricf)  Söilbelm,  H  SSolfl- 
fcbriftfteller,  2  d. 

5.  ö  e  i  n  r  i  d)  (1821—1900),  eög.  S^beologe, 
S)id)ter   unb   ö^tnnologe,   geb.   in  Süü<i)  öl§ 

I  ©obn  bei  SSorfingerl  äu  ̂ rebigem,  feit  1845 
Pfarrer  an  öerjc^iebenen  güric^erifdien  Sanb= 
gemeinben,  guießt  in  S)öngg  bei  Büridö  Don 
1862  bis  äu  feinem  Stöbe.  SB.  i)at  al§  foäialer 

Pfarrer,  a'§  ®efdöid)t§forfdber,  al§  Siebter  gro|* 
äügiger  t^eftfpiele  für  bie  Sa^i^ÖUTibertfeiern  oon 
©empad)  (1886)  unb  93em  (1891)  unb  befonberl 
auf  bem  ©ebiete  ber  ®rforfd)ung  be§  eög.  tir« 
d^enliebel  unb  ber  ̂ fiege  be§  eög.  ̂ ird)enge* 
fange!  2;üd)tige§  geleiftet.  SDie  9tebattion  unb 
(Sinfübrung  be§  „®efangbud)e§  für  bie  eög.* 
reform,  ̂ irdje  ber  beutfdien  ©d)tt)eiä"  (1878 
bi§  1890)  ift  foft  gauä  fein  SSerf  (1f  ̂ird)enlieb: 
I,  3  c,  ©t).  1315). 

SBerf.  u.  a.:  ©djaufpielc:  Ulrit^  3hjinßli,  1883;  — 

Seremia,  1889;  —  SJillauS  aWanuel,  1904;  —  Sieber  eineö 
©ucftenben,  1861;  —  ̂ ift.  unb  {)t)ntnoI.  ©djriften:  Sie 
fiir^e  Süridö«  unb  ilire  praltifdie  SSirIfamleit  in  $rebißt, 
5uflenbunterric^t,  ©eelforße  unb  Strmenpfleße  feit  ber 

{Reformation,  1868;  —  Sfjaralterbilber  aui  ber  diriftlic^en 
^r(^enßefd)icf)te,  1883;  —  Ser  Äirdjenßefong  Süridjä, 
fein  SBefen,  feine  ©efdjic^te,  feine  görberunß,  1866;  —  SaS 

Sürdöer'®efongbucf),  feine  Steber  unb  SBeifen,  1872;  — 
Saä  neue  ©efanßbuc^  für  bie  eöfl.»reformierte  Äird)e  bei 
beutfrfjen  ©c^roeig,  feine  Sieber  unb  SSeifen  auf  ©runbloße 

ber  neuem  5t)mnologifd)en  5Jorfrf)unßen,  1891;  —  ffurj« 

gefaßte  ®efd)id)te  beö  beutfd)en  eog.  ̂ irdienliebe«,  1895.  — 

gemer  Siograp^ien  über  SRufiler  unb  SJb^'anblungen  über 
mufifalif(^e  tJrißen  in  ben  SReuiafiräblättem  ber  ÜHufifgefell« 

fd^aft  8ürid)  1867—91.  —  aSßl.  ü  b  e  r  3B.:  Slelig.  SBoIt^blatt, 
1900,  ©.  88.  97.  Odfttt  »rei. 

6.  S  u  b  tt)  i  g,  eOg.  X^eoUge,  geb.  1846  ju 

©c^melm,  1871  S)ilf§prebiger  in  Sl'eclobn,  1872 
Pfarrer  in  ©elinjig,  1881  ̂ farrer  in  9Jtünd)en= 
©labbac^.  %üx  feine  fojiale  Stätigfeit  og(. 
H  eöangelifd)=©oäial  5,  ©p.  764  11©ittlid)feii§be= 
ftrtbungen,  2.  5  H  f^^rauenöerbänbe,  3,  ©p.  1027. 

SSerf.  u.  a.:  SBe^anblung  ber  fojialen  jjrage  auf  eog. 

©eite  1888;  —  ©oiiale  Crganifation  bei  römifd)en  ffa- 
t^oIijiSmu«  in  Seutfd)lanb,  1888;  —  qjraftifdje  Stnieitung 
äur  SBegrünbunß  unb  Seitunß  eoß.  2Irbeifer«SSer.,  (1887) 

1890»;  —  SReformotion  unb  foj.  graße,  1890;  —  Seftrebun- 
gen  für  baS  Slrbeiter-^Bof)!,  1891;  —  ©ojiale  Seitprebißten, 

1891;  —  ®er  Kampf  roiber  bie  Unjucf)!,  1891;  —  SRom 
unb  bie  fojiale  große,  1891;  —  ß^arles  Sidenä  aU  foj. 
©d)riftftener,  1895;  —  ©elbftl)ilfe,  ©taata^ilfe,  ®otteäl&ilfe 
auf  foj.  ®ebiet,  1895;  —  ®efd)id)te  ber  ftttl..relig.  unb  foj. 
©ntroidlunß  Seutfd)Ianbs,  1895;  —  Sie  fojialen  Slufßaben 

unbber9lntetlberÄird)eani^rer  Söfunß,  1905;  —  ©osialeS 
^anbbud),  1907;  — 2lIIol)oIu.foü.  SJerI)äItniffe,  1908.  maut. 

7.  9JJ  a  f ,  9JationaIötonom  in  öeibelberg, 
H  (£oIbini?mu§,  2. 

8.  9Jitd)oeI  (1754—1833),  Höalle,  3a. 
9.  Sbeobor  (1836—1906),  latb.,  bann 

aUfatb.  Z^eoiog,  unb  ̂ bilofopb,  geb.  su  Bülpidö, 
1860  ̂ riefter,  1864  ©pmnafiaUebrer  in  S3re§iau, 
1868  ̂ riöatbojent,  1872  a.o.,  1878  o.  $rof.  ber 
^bilofopbie  baielbft,  fiebelte  1890  nad)  93onn 
über  all  ®enera!oi!ar  ber  U  3tftfatbo!i!en  Seutfdi* 
lanbl,  1896  altfatb.  93ifc^of.  ̂ n  feiner  ̂ bilo» 
fopbie  ©d)üler  SA.  H  ®üntberl.  —  II  Stltfabo- 
lifen,  2  (©p.  409);  6  (©p.  415). 

^auptwert:  9RetapfH)fiI,  eine  wlffenfcfiaftl.  Seßrünbung 

ber  Ontoloflic  be§  pofitinen  ßbriftentuma,  1888/92.  — 
Saneben  pl)ilofopf)ifdje  unb  Iird)enpoUrifd)e  ©djriften.  — 
Ueber    28.:    Siltlat^.  SSolfSbl.  1906,  5Rr.  3.  3». 

SSeböft),  S  u  I  i  u  §,  eög.  2;beologe,  geb.  1850 
in  i^eftenberg,  öon  1876 — 96  ̂ eraulgeber  ber 
^roteftantifd)en  ^irdjenjeitung  in  ̂ Berlin,  feit 
1897 ber  ̂ roteftantif dien  9Konatlbefte(1I  treffe: 
III,  2  a  ̂   ̂roteftantenöerein,  3) ,  »laue. 
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SBcdöfelgefong  H  ̂oefte  unb  5«ufif  3§rael§,  4 
1f  ̂Halmen,  3  u.  ö.  H  Siturgie:  II,  A  1.  B. 

SBedcr  H  tocf),  2BiII)eIm. 
SBccf&crIin,    31  u  b  o  1  f ,    U  £tteraturgeic]&{c&- 

tc:  III,  Dl. 
SBcba,    Söebanta,    SSebifc&e    9fteH« 

8  i  0  n  uftt).  1f  SSebifdje  unb  bralömontfdöe  Steligion. 
mehita,  $SoIf§ftamm  auf  UEeOlon  (HSnbien: 

II,  B  1),  beffen  fpärlidie  9?cfte  in  ben  SSalbun- 
gen  nahe  ber  alten  öauptftabt  33intenna  auf 

bem  öftlic&en  ©ebirge  ber  Sufel  ein  obgefcf)'offe= ne§  Seben  fübren.  Sbr  Heiner  SSud}§,  bic  buntle 
Öautfarbe,  ibre  9?acCibeit,  il)re  äufeerft  menigen 
©eräte,  ibr  frübere§  Seben  in  f^elfenböblen  bat 

auf  ben  <Scb*u6  gefübrt,  ba'B  bie  2Ö.  ni(f)t  nur  ein 
älfinbeftmai  ber  Stüilifation  barftellen,  fonbern 
nocb  in  einer  h)ir!lirf)en  ̂ ^rimitiöität,  auf  einer 
3lnfanfl§ftufe  ber  5[J?enfcbbcit  leben.  Offenbar  ift 
aber  ibr  bürfngeS  Seben  iiie  f^olge  ber  9Jti6ge= 
fd&ide,  bie  über  ha§  öon  feinem  urfprünglidien 
SBobnfifee  bcrbröngte  SSoII  ergangen  finb.  ̂ or 
ber  5lnfiebe{ung  ber  bubbbiftifdien  Suber  auf 
6et)Ion  fdöeinen  ficb  bie  2Ö.  größerer  SSerbrei* 
tung  unb  befferer  SSerbäÜntffe  erfreut  m  haben. 
S&uä)  finb  fie  teine§rtjeg§  religion§!o§,  »nie  man 
früber  bebautitei  bat.  Sbre  9te!igion  ift  unb  tnar 
offenbar  audö  ein  gemöbnUrf)er  H  9lnimi§mu§, 
ber  aucö  guie  ®eifter  !ennt  unb  biefe  al§  ©cbüger 
ber  i^amilie  ober  be§  Drte§  (ber  £)öb!e,  in  ber  ber 
2;ote  üerfrfiieb)  öerebrt.  3u  ibren  religiöfen  3e= 
remonien  geboren  inftsirierte  2;än5e,  bie  befon« 
ber§  ibre  Baubertiriefter,  narf)  ?lrt  ber  (5(f)a* 
monen,  gur  öeilung  öon  ̂ ranfen  bef obigen.  2)er 
9?ame  ber  föeifter,  Yakkho,  fd)eint  bon  ben 
SSubbbiften  ber  gu  ftammen  (pali;  =  sanskr. 
yakhshas  „Teufel"),  bie  offenbar  nicbt  nur  bie 
©eifter,  fonbern  audö  ibre  SInbeter  mit  biefem 
^ori  al§  böfe  Tämonen  beseidineten;  aud)  bie 

beibnifdien  Seirobner  '2)e!ban§  tnurben  bon  ben 
Zubern  burd)roeg  al§  2:eufel  beseid)net.  @o  löft 
fidö  auf  ftJrad)  id^em  SBege  ba§  Problem,  an 
bem  SSircbom  arbeitete:  toie  bie  3B.§  ficb  fsu  bem 

SSoifeber„?)af!bo§"  berbiellen,  unb  e§  ift  nidbt 
au§gefd)'offen,  bafe  bie  „^affboS"  einfad)  2B.§, 
unb  biefe  alfo  bie  bamalige  SSeööflerung  Set)lon§ 
waren.  "Sie  3Ö.§  Ureinmobner  ®et)Ionl  m  nen= 
nen,  ifl  wicberum  febr  gemagt.  "Sie  fcböne  3ufel 
war  bon  ben  beften  öofentilä^en  ber  ̂ oroman* 
belfüfte  au§  fo  Ieid)t  üugängli(^,  bafe  Wieberbolte 
SSefiebelungen  im  Sauf  ber  Sabrtaufenbe  febr 
benfbar  finb. 

SR.  S8  i  r  cf)  0  tt):  Ueber  bie  SB.8  auf  Get}Ion  (ABA  1882, 
e.  1—143);  —  $.  u.  fj.  €  a  r  a  i  i  n:  ®ie  as.S  ouf  KeQlon 
ufw.,  1892—93.  e»j».  Seemann. 

SBrbberburn,  ^  o  b  n  ,   ̂   ̂rc^cnlieb:  I,  6  a. 
Söebensü  U^Ruffifd^e  ©elten,  8. 
SScgc,  b  e  i  H  g  e,  II  (&:fd)einung§tt)elt  ber  JRe* 

ligion:  I,  B  3  b  (Sp.  Ö28). 
SBcgencr,  &  a  n  §,  eög.  3;beo!oge,  geb.  1869 

SU  SSarmen,  1897  Pfarrer  in  Wöx§,  1911  Pfarrer 
in  ̂ ranbenburg  a.  $). 

SJerf.  u.  a.:  SKorgenbömmerung  in  ber  <SteicrmarI, 
(1902)  1904«;  —  3)er  ©uftacSIboU.SSerein  in  ber  S(f)ule, 
1904;  —  SBir  junßen  SKänner,  (1906)  1911, 110.  SEaufenb;  — 
®af'  näcf)fte  (8etd)ted)t,  (1908)  1909«;  —  ®cf(f)Iect)t«Icfacn  unb 
®e?eUid)aft,  1910;  —  SSir  tDoIIen  leben,  1910;  —  (£t)rifto^3f) 
^artmann  (SHoman),  1912.  —  ̂ erou^geber  (mit  gr.  '^aab) 
be§  3abrbud)§  „®q«  ©ucf)en  ber  3eit"  (^  $re(!e:  III, 
7).  mme. 

SBcgfdictbcr,  Suliu?  Sluguft  ßubtöig 
(1771 — 1849),  einer  ber  befannteften  rationali« 

ftifdien 2:beoIogen  (1I9?alionaIi§mu§:  III,  2c;  4), 
geb.  in  ̂ übUngen,  in  feiner  öelmftebter  <3tu= 
bienseit  bcfonber§  bon  ̂ .  H  &en!e  beeinflußt, 
beffen  „Lineamenta"  nod)  in  2B.§  öautJttnerf, 
ben  „Institutiones  theologiae  christianae  dog- 
raaticae"  (1815;  *1844)  nod)lDtr!en,  bann  inäb* 
renb  feiner  langiäbrigen  jj;ätigfeit  al§  £)au§leb= 
rer  in  öamburg  (1795—1805)  für  H  taut» 
rationale  unb  moraiifd)e  9leIigion§auffoffung 
gewonnen,  an  ber  er  tro6  ber  romaniifcben  ^ri= 
til  feflbielt,  1805  «Rettetent  in  ©ötiingen,  1806 
^rofeffor  ber  2:beologie  unb  $biIofot)bic  in 
9linteln,  1810  $rof.  ber  Stbeologie  in  öolle,  wo 
er  trog  ber  in  ben  30er  Sabren  auffommenben 
®egent)arlei  unb  ber  bon  ibr  au§gebenben  3ln= 
griffe  auf  feine  (Stellung  (bgl.  U  öalle,  3  a.  b)  bi§ 
äu  feinem  %obe  ein  einflußreidier  Sebrer  ge= 
wefen  ift.  «Seine  oben  genannte  'Sogmatif,  ge= 
!ennäei(j&net  burcb  biebiftorifcöCSarftellung  unb 

burcb  „bernunfigemäße"  ^ogmenfriiif  auf  ®runb be§  gefunben  5!J?enfd)enberflanbe§,  ift  „bie  ̂ ov 

malbogmaiif  be§  9lationali§mu§"  gewefen  unb 
geigt  in  intereffanter  Söeife,  wie  felbft  auf  biefem 
fonfequent  raiionaüftifdien  ©lanb^junft,  ber  ben 

(2ut)ranatura!i§mu§  grunbfä^'idö  ablebnt  unb 
bon  ber  9?otwenbigfeit  einer  SSerboHfommnung 
ber  döriftiid&en  9leIigion  überzeugt  ift,  nodö  bie 
§lulorität  ber  (Sdirift  nod) wirft,  bie  unter  ibren 
mebreren,  nebeneinanber  ftebenben  £ebrlt)pen 
nacb  2B.§  Ueberjeugung  einen  bietet,  we!d)er  ber 
gefunben  SSernunft  entft)rid)t  unb  fo  a\§  5ßeWei§ 
für  bie  (Sbriftüdifeit  be§  reinen  rational iftifd)en 
Sebrlt)t)u§  berwertet  werben  fann.  Sen  wiffen* 
fd)aftlid)en  ©runbfebler  bat  bom  ©tanbt)unft 
einer  über  ben  9lationaIi§mu§  fortgefdirittenen 
Jbeologie  fd)on  ̂ arl  b.  Iföafe  („^er  neue 

Öutteru§  unb  feine  ®egner",  1834;  bgi.  aucb  in 
beffen  „^ntiröbr",  1836;  ®ef.  SSerfe  VIII,  1892, 
©.  66  ff.  337  ff)  Ilar  aufgebedt.  Wenn  er  333.  bor- 
bielt,  baß  er  nur  nad)  einem  „natürlidien  2Babr= 
beitggefübr  entfdjeibe,  aber  in  ben  ̂ rolego* 
mena  feiner  'Sogmotit  „eine  t)bilofot>bifd)e  @nt^ 
Wid'ung  beffen,  tüa§  bie  ißernunft  in  ©adien  ber 
Üteligion  für  Wabr  unb  ma^  für  falfdö  anerfennen 

muffe,"  b.  b.  olfo  eine  tJbiIofot)bifd)e  unb  friti* 
äift{fd)e  58egrünbung  feine§  rationalen  SSabr* 
beii§friterium§  bermiffen  laffe.  öier  jeigt  ficb 
eben  bei  SB.  bie  nur  einfeitige  SSeeinfluffung  burci^ 
£ant,  beffen  H  ̂itigilmuS  (bgl.  H  tant,  2.  3) 
ibm  eine  unberftanbene  unb  unbeadbtete  ®röße 
geblieben  war. 

2B.  of.  ferner  u.  a.:  Serfud^,  bie  ̂ auptfäfee  ber  tJ^ilo- 
fop5ifcf)en  9leIi0ion§IeJ)re  in  ̂ rebißten  barsuftellen,  1801; 
—  Ueber  bie  oon  ber  neueflen  5I?I)itofopf)ie  ßeforberte 
Srennunß  ber  93IoraI  bon  ber  Sleliflion,  1804.  —  Ueber 
SB.  ößl.  außer  ber  Sit.  ju  1  §alte  (Bor  allem  SB.  ©  dö  r  a  b  e  r> 
SB.  ®a%:  @efcf)i(f)tc  ber  proteftanlifcfjen  ^oßmotil  IV, 
1867,  ©.  458ff;  —  ®  uftaö  grani:  ®efcf|.  ber  prot. 
X^eoloßie  III,  1875,  S.  337  f ;  —  ®  e  r  f .  in  ADB  41,  ©.  427  ff; 
—  $einrid)  ^offmann  in  RE»  XXI,  ©.  34  ff;  — 
@  e  r  m  a  nn  in  ZWL  1888,  ©.  39«  ff;  —  KL»  XII,  <B. 
1235  f.  8f*«ma«. 

Söcörli,  Sobann  ^atoh  (1790—1855), 
^äbagoge,  geb.  in  Sfdöifofen  (Stburgau),  feit 
1804  ed)ulbifar  in  Seutenegg  (Sesir!  Sobel). 
1810  würbe  er  Slrmenlcbrer  an  ber  ©rgiebungg* 

anftalt  bon  II  f^ellenberg  gu  £)ofwt)l.  '5)ort 
übernabm  er,  bon  ̂ ecn  ̂   5?eftalo5äi§  befrudj* 
tet,  bie  Seitung  unb  Drganifation  ber  „lanbwixt* 
fcbaftlidien  3lrbeit§fd)ulc"  —  fpäter  ibm  su  (S:l)xen 
„SBebrlifdöuIe"  genannt  — ,  bie  unter  ibm  ju 
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einer,  audö  öon  ̂   ̂eftatossi  gerühmten  9Jiufter=' 
üTtftalt  geraorben  ift.  '2)urcö  bie  SSerbinbung  be§ 
Un  errt(f):g  mit  lanbiüirtfcbaftlid&er  unb  gemerb* 
lidber  ̂ theit  (f.  öon  H  f^etlenberg)  fu(f)te  er  arme 

imb  üerjtiabrlofte  ̂ tnber  äu  nüfe'icöen  unb  ju« 
friebenen  ©liebern  ber  menfdölicöen  ©efellfdöoft 
ju  ersieben.  ̂ ie  öofmöler  ̂ nftatt  würbe  ba§ 

"SSorbilb  2abtreic6er  nacö  benjetben  ©runbfäfeen 
organisierter  ©dbulen  in  ber  (Sdöweij,  ber  fog. 

"Söebrlifcbulen.  3ur  2lu§bi(bung  i!^rer 
Sebrer  irurbe  in  öofmt}!  ein  unter  28J  Leitung 
fteöenbe§  ©eminar  für  ̂ Irmenerjieber  erridötet. 
—  SS.  würbe  1833  äum  ©ireftor  be§  in  ̂ reuä= 
lingen  gegrünbeten  j£burgauifdben  Sebrerfemi* 
Ttar§  berufen,  bem  er  bi§  äu  feinem  1853  erfofg= 
ten  Siüdtritt  öorftanb.  'Sie  2lrbeit  feiner  legten 
Seben§iabre  galt  einer  öon  ibm  gegrünbeten 
eigenen  fteinen  (SrsiebungSanftalt  in  ©uggen* 
Ibübl  bei  ̂ reuälingen. 

äf.  91.  $  u  p  i  1 0  f  e  r:  Sebetx  unb  SBirfen  bon  3.  3f.  38. 

1857;  —  3f.  3-  Sd^Ieoel:  ®ret  ©d^ulmänner  ber  iDft« 
iäjmii,  1879,  ©.241—278;  —  ̂ .  $.  «ölorf:  3.3. 
m.,  in:  9Jeuiaörä6Iatt  ber  .t)ilf«öefeni(f)aft  SBintertfiur, 

1891;  —  EHP  X,  @.  127—137;  —  ADB  41,   <B.  435—440. 

2Scl)rtJfIi(^t.  SSorau§feöung  ber  SS.  a(§  fitt- 
lidöer  $f(idöt  ifjt  bie  58eiabung  be§  (Staates  al§ 
"SKacötorganifation,  bie  um  ibrer  flet§  mettlicben 
:Sntereffen  willen  Eingriff?*  unb  SSerteibigung?« 
friege  führen  unb  öon  ben  „Untertanen"  ̂ rieg§= 
öienfte  f orbem  barf .  '^a§  fittficbe  Urteil  über  ben U  ©taat  unb  ben  H  ̂ ieg  bebingt  barum  ba§ 

"Urteil  über  bie  SS.  53lit  ber  —  bebingten  ober 
unbebingten  —  ̂ Bejabung  be§  (Staate^  unb  be§ 
Sieges  ift  aber  eine  SS.  ber  „Untertanen"  nod) 
tiidbt  begrünbet,  fonbern  nur  ba^  SSebrred^t  ber 
Dbrigfeit  ober  be§  ©taateS.  Ob  ein  Staat  eine 
Ifö.  ber  ©taatgglieber  fcbaffen  will,  ̂ äuQt  ab  oon 
bem  ̂ ulturftanb  unb  ben  öufeeren  üehen^be" 
bingungen  eines  SSolfeS  fowie  öon  tec^nifcben 
<£rwägungen.  SSirb  aber,  wie  in  ®eutfcb* 
lanb,  bie  burd)  ba§  SSebrredbt  fittlidb  gerecfit* 
■fertigte  SS.  ber  SSolfSglieoer  geforbert  (USJii* 
litär  H  S)eere§t)flicbt  be§  ̂ 'eru§),  fo  lann  fitt- ticb  bie  SS.  nur  in  ber  ̂ Joi^nt  ber  allgemeinen  SS. 
in  33etradbt  fommen.  ®enn  ba  ficb  in  ber  SIS. 
ber  SSolfSglieber  ber  fi  tlidie  ®ebanfe  ber  (Sr* 
Iialtung  eine§  gemeinfamen  unb  allgemeinen 
fittlirf)en  ®ut§  9tu§bru(f  gibt,  fo  ift  iebem 
einjelnen  webrfäbigen  ®;ieb  bie  Slufgabe  ge= 
ftellt,  e§  mit  bem  ©infaö  feiner  ̂ erfon  ju  er* 
i)a!ten.  2tuSnabmen  mögen  au§  gefcbicbtlidben 
^rünben  ju  erf  ären  fein,  fönnen  aber  öor 
bem  fittli(f)en  ©ewiffen  nidbt  befleben. 

Siteratur  ogl.  H  äßilitär  H  $eere3pfliif)t  beä  Äleru«,  oud^ 
H  9lrntee:  I.  II,  roo  bie  fragen  ber  jittUc^en  ©rjie^una  ber 

•^eereäpftic£)tigen  erörtert  ?inb.  ^(ffttl. 

SSeirfart,  SbriftotJb,  Slnbänger  1[SSeigel§. 
SSeiDenfec,  (Sberbarb  (um  1486—1547), 

11©acbfen:  II,  2  a  ̂ ©d^IeSWig^öoiftein,  2  a. 
SöeiDitä,  Ö  a  n  § ,  1f  SSucbiUuftraiion,  3  (©p. 

1390). 
2öciffcnba4  ®r  nft  SSilb  elm  (1842  bi§ 

1905),  eüg.  2:beologe,  geb.  in  S3ornbeim  (Otbein* 
beffen),  1868  ̂ riöatbojent  in  ®iefeen,  1871 

<t.o.  55rof.  bafelbft,  1882  ̂ rof.  am  ̂ rebiger» 
feminar  unb  Pfarrer  in  f^riebberg  i.  ̂ .,  1896 
^ireftor,  feit  1903  im  Ülubeftanbe. 

SBerf.  u.  o.:  6jeaetif(^'tt)eotogifct)e  ©tubie  Ü6cr  3fac 

2i4_,„  1871;  —  3)cr  SBieberlunftägcbonte  ^efu,  1873;  — 
3)a«  «ßapiaöfragment  bei  ©ufebiuS,  1874;  —  ®te  $opiaä» 

fragmente  über  aWarfuä  unb  ÜRatt^äu«,  1878;  —  3ur  9Iu§« 

legung  ber  ©teile  <JJbiI  2  ,_i„  1884;  —  Oemeinberet^tfer- 
tigung  ober  3nbiuibua(red)tfertigung,  1887.  9iaue. 

Sßeigel,  SS al  entin  (1533—1588),  prote- 
ftantifc^er  ̂ antbeift  unb  9Kt)ftifer,  au§  'D^aunborf 
bei  ©rofeenbain  in  ©acbfen,  1567  Pfarrer  in 
Bfrfiopau  in  ©adbfen,  wo  er  bi§  an  fein  Snbe  ein 
jurücEgejogeneS,  ernfteS  Seben  in  allgemeiner 
3tdbtung  unb  Slnerfennung  fübrte.  @rft  nadb 
feinem  Stöbe  erfubr  man  au§  feinen  binterlaffe* 
neu  ©cbriften,  bie  bon  feinen  ̂ Inbängern,  na* 
mentlidb  bem  S^anior  SSeüart  in  Bfcboöau 
(1580  bis  etwa  1591)  unb  feinem  2lmtSnacbfo?ger 
33iebermann  üerbreitet  unb  feit  1609  gebrudtt 
würben,  bafe  er  mit  ber  gangbaren  ̂ irdbenlebre 
üö  lig  äerfaUen  gewefen  war,  obwobl  er  5.  58.  bie 
H  ̂onforbienformel  unterfcbrieben  batte.  Sie 
genaue  t^eftftellung  feines  (3tanbt3un!teS  er* 
fcbwert  ber  Umftanb,  ba%  feine  SSerfe  nur  in 
5tbfcbriften  erbalten  finb,  bie  nicbt  frei  öon  frem* 
ben  3ufä6en  geblieben  finb.  Unter  ben  fidber 
edbten  SSerfen  ifl  am  widbtigften  fein  Dialogus 
de  christianismo,  ein  ©efprädb  äWifdben  bem 

„Bubörer",  einem  ̂ Inbönger  SS.S,  unb  bem 
„^rebiger",  einem  SSertreter  ber  ©dbultbeologie. 
3fn  feinen  ©ebanfen  ift  ber  überaus  felbftünbige 
unb  gelebrte  SS.  abbängig  öon  antifen  Slutoren, 

namentlidb  ben  'iJieuflatonifern  (H  'iR'euplatoniS* muS),  öon  ben  beutfrfien  SWDftifern  wie  lIXauler, 

öon  H ''ßaracelfuS,  ben  II  SSiebertäufern  u.  a.; 
bie  ̂ Reformatoren,  namentlicb  H  SJielandbtbon, 
f(f)06t  er  febr  gering.  SSei  feinem  SSerfucbe,  bie 
^bilofopbie  mit  ber  Stbeologie  ju  öerföbnen, 
betont  er  immer  wieber  bie  (Subjeftiöität  unferer 
(^fenntniS,  öerwirft  bemnadb  in  ber  Sleligiofität 
iebeS  ©ebunbenfein  an  9Jormen,  fpridbt  fidb 
gegen  bie  ©dbrift,  baS  ̂ rebigtamt,  bie  ©afra* 
mente  ufw.  auS,  unb  will  alle  Sfleligion  nur  im 
fubjeftiöen  (gmpfinben  beS  (giuäe'nen  finben. 
9?icbt  (SibriftuS  fann  unS  erlöfen,  fonbern  jeber 

mufe  baS  für  fidj  felbft  tun,  {s;brifluS  bat  nur  ben 
I  2Seg  ba^u  gejeigt.  tiefer  SSeg  ift  bie  Unter* 
brüäung  beS  eigenen  SStllenS,  in  bem  baS  S3öfe 
äum  ̂ (uSbrud  fommt.  ̂ tt  ber  (grlöfung  fiegt  baS 
®öttlidbe  im  9)ienfcben  über  baS  ̂ reatürlidbe, 
baS  SSöfe.  —  3tlS  biefe  ®eban!en  nacb  2B.S  Sobe 
befannt  würben,  ging  man  ftreng  gegen  feine 
Stngebörigen  unb  fonftigen  ̂ nbänger  öor;  fo 
würbe  fein  eifrigfter  ©dbüler  unb  3tmtSnacbfolger 
S3iebermann  1600  entfeöt.  SSeitere  ©cbritte 
erübrigten  ficb,  ba  bie  ©efte  feine  StuSbebnung 
unb  Organifation  befeffen  batte. 

BE»  XXI,  ©.  37—44;  —  KL«  XII,  ©p.  1257—1259;  — 
ADB  XLI,  ©.  472—476;  —  3f  u  I.  Dtto  Opel:  S8. 
SB.,  1864;  —  %.  3Uael:  58.  SB.g  Seben  unb  ©cfiriften 

nad)  ben  Quellen  bargcftellt,  1888;  —  SR.  Orüfemadjer: 
aSort  unb  ®eift,  1902,  §  19;  —  SB.  SSinbelbanb: 

©eid)ic{)le  ber  neueren  5l3f)iloiop^te,  1907«,  §  18.      Swidex. 

Söeigl,  ebuarb,  UaJiüncben:  II,  2  d 
(©p.  561). 

Sci^bifi^öfc  IfSSeamte:  I,  2  U  In  partibus. 
SBei^e  1f  grfdbeinungSwelt  ber  9leligion:  III, 

D  2  (©p.  563  f)  H  ̂onfefrauon  H  Satramenta" 
lien;  —  IJ^ersenweibe;  — U^röuter* 
weibe;  —  Delweibe  H ßibriSma  (©p. 
1679) ;  —  ̂ riefterweibe=11  Orbination; 
—  SSafferweibe  H  SSeibwaffer. 

SBcibegobcn  IKSrfcbeinungSwelt  ber  3ftel.: 
I  B,  2  a  (©p.  516  f)  H  Opfer:  I  B,  im  SIS,  6. 

SSßibcgroöc  (OrbineS)  H  Orbination:  II,  1 
1IS3eamte:  I,  1  1f5D^ajorifl  H  SJ^inorift. 
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Söeiöfoftcn  (OrbinationSfaften)  1f  Mten:  II,  5 
(©}3.  836). 

SBei^f cfte  H  tersentueifie  H  ̂täutertüeiOe 
11  £ird)röeil)e;  jur  Delineiöe  bgl.  1[(II}ri§ma 
(©p.  1679). 

SBciÖ0cf(öcn!e  H  ©rfdfieinungSttjelt  ber  9^el.: 
IB,  2  a  (©t).  516)  HDpfer:  I,  B6. 

2öcif)no(ötcn.  2)a§  alte  SSeiiitiac&tSfeft  ber  ßfiri- 
ften  ift  ba§  H  (St>ipöantenfert  am  6.  Sanuar  fle= 
mefen.  ̂ afe  man  t)etnarf)  bie  ®eburt  Sefu  auf  ben 
25.  ®eäember  gelegt  t)at,  öängt  bamtt  sujammen, 
bü%  man  bie  ?^rü|ling§'3;ag=  unb  ÜJadötgleidöe 
(25.  9JJärä)  al§  ben  j£ag  ber  SBeItfdööt)fung  unb 
gugletd)  ber  (Smffängnil  Sefu  anfab;  fein  @e* 
burtStag  mu|te  9  SRonate  fpöter  fallen,  tiefer 
3lnffoffung  tritt  eine  anbere  entgegen,  monadö  ber 
25.  Seäember  jum  ®eburt§tag  3efu  geworben 
fei,  weil  biefer  Xüq  at§  ber  ber  ©onneniuenbe 
im  römifdjen  Slalenbarium  ben  9?amen  Dies 
invicti  solis  trug;  bie  Deutung  fann  ficf)  barauf 
berufen,  bafe  tatföd&fid)  nad)  @infül)rung  be§ 
SBeibnodötSfeftel  ba§  kommen  iSefu  aU  be§ 
Sid^tl  ber  SSelt  mit  bem  Dies  invicti  solis  ber 
Sflömer  oft  in  parallele  gefegt  tuorben  ift,  wie 

man  öönlidi  aud)  ben  „Slag  be§  öerm"  ben 
„©onnentag"  genannt  ̂ at  (H  @rfdöeinung§welt: 
I,  B,  4  b) ;  inwieweit  man  barau§  für  bie  Srage 
nadö  ber  Sntfteljung  be§  1f  ©onntag§  (:  ©f. 
737  f)  einerfeit§,  be§  2öeibnad)t§fefte§  anberfeit§ 
©dptüffe  sieben  barf,  ift  umftritten  (ögt.  gur 
retigion§gefd)id)ttid)en  ©ingtieberung  be§  SSeib» 
nad)tgmt)tbu§  1I9JJt}tben  ufw.:  II,  2,  ©f.  622). 
Srrig  ift  e§  jebenfallS,  ba§  dbriftUd^e  SSeib* 
nacbtSfeft  aU  (Srfafe  ber  rfjmifdien  ©aturna= 
lien  {ba§  bielmel^r  am  17.  ober  Oom  17. — 19. 
bjw.  20.  "Sejember  gefeiert  worben  ift)  ober 
ber  germanifdicn  ©onnwenbfeier,  auf  bie  frei* 
lid^  einselne  SBeibnad^tSfitten  ber  fpäteren  3eit 
äurüdgeben  (§.  93.  bie  ©itte  ber  SSeii^nac^tS* 
befcberung),  ober  be§  iübifd)en  ?5efte§  ber  Sem* 
t>elweif)e  (llf^efte:  I,  A  6  b)  ju  betrad)ten.  '^adj 
Ufener  (f.  u.)  ift  ba§  2öeibnad}t§feft  jum  erften 

Tlale  in  $Rom  am  25.  'Sejember  354  gefeiert 
Worben.  $8on  ba  bat  e§  fi(^  im  Drient  oerbreitet. 
H  ®regoriu§  bon  ̂ Zo^ians  bat  e§  in  ̂ onftanti* 
no^Jet  guerft  375  gefeiert,  U  ©brt)foftomu§  in  9tn* 
tiod^ien  387  eine  berübmte  9Beibnad)t§^rebigt 
gebauten,  ©päter  brang  e§  aud)  in  9(egt)t)ten  imb 
^alöftina  ein;  nur  langfam  Wieb  bie  (in  3Irme* 
nien  nocb  beute  berrfd^enbe)  „a(te  ©ewobnbeit", 
®eburt  unb  Staufe  Qefu  pgieid)  am  U  ßpipba* 
nienfeft  (6.  Januar)  ju  feiern.  —  ̂ m  U  Missale 
Romanum  würbe  bie  !ird)li^e  2Beibnadbt§feier 
baburdö  auSgeseidmet,  ba%  brei  t)erfd)iebene 
We\\  en  ,in  ber  beiligen  ̂ ad)t  (bie  fogenannte 
(s;briftmette;  H SSigilien,  1)  unb  am  nädy 
ften  9Jiorgen,  auf  biefeS  ?^eft  gelegt  würben.  2)ie 
^lufftellung  üon  S!  r  i  i)  f  e  n  mit  ben  baju  ge= 
börigen  Figuren  in  ben  ̂ ird)en  (1[  ?lu§ftottung, 

8)  ift  fd)on  im  8.  Sbb.  nad)Wei§bar.  '2)arau§  ent- 
ftanben  bie  II  28  e  i  b  u  a  d)  t  §  f  t)  i  e  I  e.  2)er 
3Beibuad)tlboum  (If  ©itten,  firdblidbe, 
B  3)  entftammt  nicbt  alter  germanifdber  ©itte. 
IKudb  bü§  belannte  93ilb  bon  Dtto  ©dbwerbge* 
burtb:  3Beibnad)t§befd)erung  in  2utber§  <öou§, 
mit  bem  SSeibnadjtSbaum,  ift  ein  5lnad)roni§mu§. 
(£r  taud)t  äuerft  unb  swar  t)I)ne  Siebter  Slnfang 
be§  17.  ̂ i)b3  in  ©trafeburg  auf  unb  fanb  erft  aiU 
mäblid)  SSerbreitung  auf  beutfdiem,  junädbft  pro» 
teftantifd)em  ©ebiete,  fpäter  audb  im  9lu§lanbe. 

J&.     Ufener:    3ielioion«0eicf)id)tlid)e    Unterfudjunoen. 

Sie  !ReIiflion  in  (8ef(f)i(f)te  unb  QSeocnwart.    V. 

L:  S)ag  SBei^nad^täfeft,  1889  (1911»  bon  $.  fii  e  fe- 
rn an  n);  IL:  G^riftlidjer  gfeftbraud),  1889;  —  «15  o  u  l 

bc  Saflorbc:  Sllteg  unb  9?eucg  über  bai  SSeit)nad)tgfeft, 

1891;  —  91.  9K  et)  er:  Gntfie^ung  unb  Gntioidlunfl  bei 

SBei5nad)t8feftcS,  (1911)  1913»;  —  J  @.  mietft^el:  28. 
in  Äiri^e,  ßunft  unb  SJoIlSfeben,  1902;  —  2)  er  f.  in: 
RE»  XXI,  ©.  47  ff;  —  Ä.  91.  Äellner:  ^eov 

tolDoie,  (1900)  1906»,  @.  94  ff;  —  Weber  einzelne  SBei^. 
nocF)tä|itten  ößl.  bie  2xt.  in  RE»  a.  a.  0.,  <S.  47  f  unb  bei 
es.  9i  i  e  t  f  (^  e  l;  —  (Benannt  feien:  ©eorß  ̂ noer:  ®ic 
aBei^nodjtäfriwe,  1902;  —  9?.  ̂ eibrid^:  ß^riftnarfitg. 
feier  unb  (5l)rifinad)t§öefänoe  in  ber  eöfl.  Äird)e,  1907;  — 
9lIeEnnber  SiHe:  Sie  ®efd)id)te  ber  beutfd)en 

SBeiönadif,  1893;  —  3Bii:öeIm  5mnnnf)arbt:  SBei:^- 
nad^tSblüten  in  ©illc  unb  ©age,  1864;  —  ®erf.:  5Der 
Sßnumfulhiä  ber  ®ermanen  unb  iftrer  5Rod)barftömme, 

1875;  —  gerbin  anb  ^offmonn:  ^aäjtlänae  alt» 
Ocrmanifd)en  6Sölterglauben§  im  ßeben  unb  2)id)ten  be§ 

beutfd)en  SßoIfe§,  1887;  —  Ueber  H  SSei^nad)tgft)ieIe  f.  bie 
Sit.  im  ©onberartilel.  JD.  Giemen. 

SBci^nad^töbäume  U  9Beif)na(iöten  nerfdöei* 
nunggwelt  ber  3fleligion:  I  B,  1  a  ß,  ©p.  504 
H  ©itten,  fird)Iid)e,  B3. 

28eibnodbtöfrit)j)cn  H  2öeibnad)ten  H  9Iu§* 
ftottung,  fird)!.,  8. 

3Beii)no(^töf(^weftern  1l;5efu§,  ®enoffenf(^of* 
ten,  10. 

2Beibnadbt§fittcn  unb  »brnud^c  1[Söeibna(iöten 
K  ©itten,  fird)lid)e,  B  3. 

SBcif)nodbt§ftiietc, 
1.  @efd)idötlid)e  (httioidflunfl :  a)  fi1rd)Iidöer  Urf^Jtune;  — 

b)  S8oIKtümlid)e  (Sntföidlunfl;  —  c)  93Iüfe3eit;  —  d)  (Ke- 
lehrte  58e^anblung  unb  9Iu§Iäufer;  —  2.  Sie  ̂ ^eutigen  SB. 

1.  a)  'S)  e  r  U  r  f  p  r  u  n  g  ift  fird)Iidö  unb 
fällt  in  ba§  SKittelalter,  wo  man  wie  anberen 
f^eften  (119}it)fterien:  II  H  $affion§fpiele)  foaud^ 
11  Söeibnad^ten  burdb  baibfaframentate,  ft)mbo* 
Iifd)=Iiturgifci^e  ̂ anblungen  eine  reid^e  StuSftat" 
tung  ju  geben  bemüf)t  war  unb  biefeS  f^eft  bö- 
burd)  äugleid^  über  ba§  öltere  H  (Spipbßuienfeft 
äu  erfieben  fudbte.  S)a§  erfte  unb  grunblegenbe 
Element  ber  3Beibnadbt§feier  würbe  nid)t  bie 
§  i  r  t  e  n  feier  nadb  Su!  2,  f onbern  bie  9K  a  g  i  e  r* 
feier  nad^  SJ^ttb  2,  -sumal  bie  SSerebrung  burd) 
frembe  SSeife  unb  Könige  (H  ®rei  Könige,  ©p. 
153)  beffer  al§  bie  burd)  Wirten  ju  ber  göttlid)en 
Beurteilung  (Sbnftt  unb  iu  ber  bierard)ifcben 
^Beltanfdbauung  ber  römifdben  5lird)e  pafet. 
9{eltefte  93eifpiele  bietet  f^ranfreid),  wo  im  10. 
^i)b.  in  9ftouen,  Simoge§  unb  Orleans  im  SBeib* 
nad)t§fpiel  bie  3  Könige,  begleitet  bon  ®efd)enfe 
tragenben  Wienern,  au§  3  berfd^iebenen  2;eilen 
ber  £ird)e  berborfdbreiten,  über  ben  ©tern  fpre« 
d)en,  fid)  bor  bem  2((tare  treffen,  fid)  füffen  unb 
ba§  tinblein  fud)en,  ba^  fie  nadö  ®efang  unb 
Umäug  infolge  Oeffnung  eine§  3Sorbang§  finben. 
©ie  bringen  ibre  ®efd)enfe  bar  unb  beten  ba§ 
finblein  an.  Sbre  SSorte  finb  anwerft  tnapp, 
monumental  feierlid);  ba§  ©piel  ftebt  nodö  in 
3Serbinbung  mit  bem  Te  Deum  unb  ber  Slkffe, 
au§  ber  e§  wobi  wie  bie  H  ̂affion§fpieIe  berauSge* 
wad)fen  ift.  Salb  würbe  barau§  ein  au§gebilbete§ 
©piel,  wie  e§  in  Orleans  für  ba§  12.  ̂ Ijb.  bejeugt 
ift.  ®aB  fid)  in  '3)eutfd)Ianb  bie  gleidbe  (Sntwid* 
lung  bolläogen  bot,  geigen  bie  Iateinifd)en  fird)* 
lid^en  ©piele  be§  ̂ loflerS  ̂ reifing.  ̂ ier  ift  burdb 
^ßerbinbung  breier  urff rünglid)  getrennter  ©fiele 
(6.  San.:  SJ^agier,  28.  5)e5.:  Unfd)ulbige  tinb* 
lein  unb  25.  Sej.:  ®eburt  (Jbrifti)  eine  grofee 
Sfleidbbcittigfeit  ergielt,  sugleid^  aud)  burd^)  garte 
©infübrung  ber  belügen  ̂ erfonen  Waxia  unb 
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9o[et)]^  ein  ©d&ritt  jum  SSoIfätümlid^en  getan. 
^a§  SSoIf  nimmt  an  ber  ̂ eretirung  be§  ̂ inbleinS 
teil,  ̂ ortgefd^rittener  ift  ba^  ̂ d^na<ijtf]piel 
be§  ̂ lofterS  S3enebittbeuren.  ®er  Äird)enüater 
3tuguftinu§  unb  ein  6t)or  öon  $ropI)eten,  barun« 
ter  aud^  Staron,  93ileam  unb  bie  ©ib^IIe,  fämpfen 
gut  Einleitung  in  einem  lebl^aften  ©treitgeff  räd^ 
mit  bem  ̂ ^üi^xet  ber  ̂ ubenfd^ule.  ©amtliche  3Ü9e 

ber  eög.  ©rjäfjlung  werben  benü^t;  and)  legenba* 
rifrfie  fel)len  nidfit,  6efonber§  bei  ber  ̂ ^fud^t  nodf) 
5Ieg^t»ten.  S3etreff§  ber  S3eliebtf)eit  unb  SSerbrei^ 
tung  biefer  3Ö.  genüge  ber  S)iit»üei§  auf  bie  ̂ lage 
H  ®erf)oI)§  öon  $Rei(^er§berg  (1162)  barüber,  balß 
bie  ̂ rdtien  mit  ttieatralifd^en  ©arftellungen  6e= 
fonber§  am  Söeitmad^tSfeft  erfüllt  feien. 

©olrfie  klagen  unb  tatfärfilid^en  SKißftönbe 
mögen  bav  Sßerbot  ber  2(uffül)rung  bramatifrfier 
©piele  in  ben  Äirdien  burdö  ̂ Tmocens  III  (1200), 
ba§  freilirf)  norf)  lange  olme  6rf  olg  war,  öerantafet 
Iiaben. 

1.  b)  2)ie  öolf gtümlicf)e  ©ntwid* 
I  u  n  g  ber  2B.,  bie  frf)on  juüor  eingefe^t  unb 
ba§  (Spiel  eben  mit  berberen  Elementen  burrf)= 
fefet  Iiatte,  bie  bann  Stniafe  ju  klagen  geben  fonn= 
ten,  begann  böllig  ungebunben  fortäufd^reiten, 
al§  bie  ©piete  Stitar  unb  Äird^e  öertief  en.  ®eut* 
frfje  58erfe  brangen  ein,  feit  bem  14.  S^b.  (©t. 

®atlen)  maren  bie  ©piele  beutfrf).  'äud)  bie  !^ei= 
ligen  ̂   ®rei  Könige  trugen  ii^re  befannten  9ia* 
men,  Äafpar,  SKeld^ior  unb  SSattl^afar,  unb 
erl^ielten  beutfd£)e  Heimat  (^öln);  bie  öoIf§tüm* 
Iirf)en  ®eftatten  treten  in  ben  SSorbergrunb  unb 
würben  berb  unb  fomifrf)  (bie  Wirten)  ober  warm 
gemütboll  (9Karia).  6d^t  beutfrf)  wirb  bie  ̂ ppe 
äur  SSiege;  unb  ba§  ̂ inbelmiegen,  an  ba§ 
Sutlier  in  bem  öorle^ten  SSer§  feine§  SSeibnad^tS* 
Iiebe§  erinnert.  Wirb  ein  SSeftanbteil  be§  ©piel§. 
Um  bie  SBiege  ber  ergießt  fidb  ber  SBeibnad)t§* 
jubel  be^  SSolfeS  in  ̂ rojeffionen,  Siebem  unb 
SCänsen  bi§  jur  wilben  StuSgelaffenIbeit.  9Karia 
fingt:  „:3ofepb/  tieber  9Jeffe  mein,  büf  mir  wiegen 

ba§'  ̂ inbelein,  ba%  ®ott  muffe  bein  Sobner  fein", 
unb  iSofepb  antwortet:  „®eme,  liebe  9)lubme 
mein,  betf  iä)  bir  wiegen  bein  ̂ inbelein,  ba% 

®ott  muffe  mein  Sobner  fein",  um  fo  „bie  große 
^reube  anjugeigen,  weldbe  a{k§  SSoIf  öon  biefer 

©eburt  bat  unb  baben  foll".  1520  wirb  §.  S3. 
au§  ̂ raufen  berirfjtet:  „^unge  33urfdben  famen 
in  i^rauenfleibem  in  bie  ̂ ir^e.  9Inbere  bitten 
fidb  aU  Wirten  üerüeibet  unb  fübrten  an  ©triden 
atlerlei  äiere,  $)unbe,  ©dbafe,  SiegenböcEe.  9Kit 
biefen  $8eftien  liefen  fie  in  ber  ̂ irc^e  auf  unb  ah 

ober  legten  fidö  biw  ju  freffen  unb  ju  faufen." 
1.  c)  ®  i  e  33  I  ü  t  e  5  e  i  t  be§  OoIfStümtidben 

beutfdben  S!B.§  liegt  in  ber  Seit  bom  15. — 17,  Sbb. 
'2)ie  t^orfdbung  be§  19.  ̂ \)b.§  bat  eine  fJüUe  biefer 
9B.  au§  ©übbeutfdblanb,  Oefterreidb,  ©dblefien, 
Ungarn,  Kärnten,  bem  fädbfifdben  ©rjgebirge  u.  a. 
(f.  Sit.)  an§  Sidbt  gebogen.  3t(§  $robe  fei  au§ 
9fleinboIb§  ©ammlung  bie  5tnbetung  ber  S)irten 
an  ber  ̂ ppe  mitgeteilt,  wie  fie  ?tuffee  im 
fteirifdben  ©aljfammergut  auf  weift: 

„Sllle  3  Wirten  ju  bem  ̂ nbe: 
3Ra  buan  bi  ftetä  gröoffen 
Unb  falln  ba  jua  güajfen 

Unb  i  SSuaberl  i)at  vmi  f(f)6n§  ̂ anberl  frfian  ßöben. 
2)i  etia  9!Koa6  föiex  e^earn  bein  SSoba, 

Unb  b  SKuaba  ffat  j'öfjen  banöBen. 
erftcr  $irt:  fdua  fRüapl '),   nim  b  pfeifen! 

1)  fRüopl  =  ftofefom  für  »upteäft. 

3weiter  ̂ irt:  3  bua  \ä)au  brum  greifen, 
dritter  $irt:  Unb  i  laß  mei  Subelfodt  bre^n. 
2IIIe  brei: 

Riefet  wärm  ma  beim  Krüppel  waä  finßcn 
Unb  bann  ̂ om  ma  Seit  bafe  ma  Qe^n: 
9Rir  buan  bi  ftetS  greifen 
Unb  all  9ler  aWeifen, 

93ür  QÖ5n  ba  unier  ̂ exi  juam  $fanb. 

Unb  müaffn  Wiber  äf§  Sanb." 
®ie  3abl  ber  banbetnben  ̂ erfonen  wädbft 

ftetig.  ̂ ie  SSorfübrung  erfolgt  burdb  berum* 
jiebenbe  ©efetlfciiaften  in  ben  ipäufem  unter 

ftet§  fidb  wieberbolenben  ©ebröudben.  '3)er  (Sin== 
brud  auf  Sung  unb  'ä\t  ift  groß.  9JZebrfadb  wirb 
bdbei  Sutber§  2itb  „3Som  S)iwmel  ))od),  ba 

fomm'  idb  1)et"  üerwenbet,  audb  in  fatb.  ©egenben, 
wie  benn  überboupt  bie  3Ö.  interfonfeffionellen 
Sbarafter  tragen. 

1.  d)  2>er  üoI!§tümIidben  Ueberlieferung  ftebt 
bie  g  e  I  e  b  1 1  e  93  e  b  a  n  b  (  u  n  g  ,  bie  fid) 
im  16.  ;3bb.  be§  ©toffe§  bemäd)tigt,  sunädbft  nodb 
nabe.  1540  würbe  in  93erlin  gefpielt  unb  1541 
gebrudt  „(Sin  feer  fd)ön  unb  nüfelid)  fpiel  üon  ber 

lieblidien  ®eburt  u.  &.  :3efu  (Sbrifti"  bon  tnuft, 
einem  ©dbullebrer;  e§  entbält  2;eufel§f jenen  bon 
wirflidb  biabolifcber  ®erbbeit;  bor  ber  trippe 
9  öirten  unb  1  tnedbt.  S)an§  U  ©adb§  bat  unter 
feinen  jablreidben  bibtifdben  Dramen  (HSitera^ 
turgefd)id)te:  III,  A,  3)  audb  eine  (Somebia  mit 
24  $erfonen:  „'Sie  entpfängnufe  unb  ©ebuit 
Sobannil  unb  (Sbrifti,  unb  bat  IX  3Iftu§."  e§ 
ift  eine  febr  auSfübrIidie  'Sarftelfung  be§  gefam* 
ten  biblif(^en  SRaterialS  im  iöltti)  unb  Suf.  ̂ n 
engem  äufammenbange  bamit  ftebt  be§  $)an§ 
<Baii)§  „2;ragebia  bon  ber  ©d)epfung,  f^aü  unb 

2(u§treibung  2tbae  ou§  bem  $arabei§",  ba  beibe 3Sorgänge,  ©ünbenfatl  unb  ©rlöfung,  nabe  iw 
einanber  gerürft  würben,  audb  burd)  ben  falenber. 

Sn  5  'äUen  bringt  ®belpöd§  SSeibnad)t§!omöbie 
bon  1568  ben  $)ergang  in  bornebmerer  Haltung 

unb  mit  moratifc^en  9Ju^anwenbungen.  '3)ie 
„furje  Kömöbie  bon  ber  ®eburt  be§  öerrn 

ßbrifti"  würbe  1589  in  93ertin  burd)  bie-  ̂ nber 
be§  !urfürftlid)en  S)aufe§  unb  junge  3tblige  beiber* 
lei  ®efd)Iecbt§  borgefübrt;  ̂ erobe§  ift  bier  ge^ 
ftridben.  —  @in  fatb.  geiftlidber  ®idbter  in  33ai)ern 
äu  Einfang  be§  17.  Sbb.§  biegt  bann  bie  bolf§= 
tümlidben  ®idbtungen  um:  bie  öirten  finb  nur 
nodb  poetifdbe  ©taffage;  bie  S)auptroIIe  fpielt  bie 
anima  (=  ©bnftetifeele),  bie  bem  S)ei(anb  bulbigt. 
93alb  treten  aU  banbeinbe  ober  bielmebr  rebenbe 
^erfonen  auf  bie  Justitia,  Veritas,  Clementia, 
Jehova,  Verbum,  Spiritus  Sanctus,  alfo  Sugen* 
ben  ber  ©eredbtigfeit,  SSabrbeit,  aJiilbe,  unb  bie 
göttlid}en  ®eftalten  SSater,  ©obn  unb  biß-  ®eift. 
©0  wirb  ba§  SS.  unter  ben  £>önben  ber  ©elebrten 
äWar  finn=  unb  geiftboller,  aber  aud)  allmäblidb 
immer  mebr  gefdbraubt,  füfeUd),  bombaftifd). 
%a%  fidb  baneben  lange  3eit  bittburdb  jene 
bolfstümlidb  einfadben  SB.  erbalten  baben,  jeigt 
befonberS  beutli(^  ba§  fädbfifcbe  ©rsgebirge,  au» 
bem  ®.  9Jiofen  nodb  1861  bie  legten  ©rinnerun* 
gen  au§  bem  SpfJunbe  bon  ©pielern  unb  ©piel=^ 
leitern  bat  fammetn  fönnen;  bie  „Äönig§fd)ar" 
ober  bie  „Sngetfdjar"  fpielten  ibr  boIf»tümlid)= 
frommes  ©piel  a(ljäbrlid),  julefet  nod)  1857  in 

Mlbenau.  „Sd)  habe  moncbe  fagen  boren,  ba'Q gar  feine  redete  2Beibnad)t  mebr  fei,  feit  biefe 

©piele  berboten  wären."  Stirol  unb  ©teiermarf 
baben  fie  ftellenweife  nod)  beute. 

2.  ̂ aö)  &.  Tlo\en§  S5erfud)  einer  ©  r  n  e  u  e^ 



1861 SBei^^nadötSfpieie  —  SSetl^taudö. 
1862 

ruttg  ber  ö  o  I  f  §  t  üml  t  dö  ett  ©t^iele 

be§  ©rsgebirge§  186i  finb  fefir  jafilretdöe  'S)t(f)= 
tungen,  fatf).  lüie  proteftantifdEie,  l^eröorgetreten. 
SSeil^nadEitli^e  2tuffü{)rungen  ftnb  ftefienbe  ©itte 
bieler  cfiriftlidöer  SSereine  gelrorben. 
%ud)  äur  33ereic^erung  be§  g  o  1 1  e  §  b  t  e  n  ft= 
I  i  cf)  e  n  Sebeng  hjerben  bramatifrf)e  Satftel« 
lungen  (neben  2;ran§parenten  unb  Sidötbilbem) 
auf§  neue  öermenbet.  ®a§  Sebürfnig  fcJ)etnt  — 
nacf)  ber  maffenf)atten  ̂ robuftion  ju  fd^Uefeen  — 
fef)r  groß  äu  fein;  bod^  ift  größte  SSorfidöt  hd  ber 
3Iu§lt)af)I  geboten,  ba  öiel  nod)  Sorm  unb  Sniialt 
SJJinberwertigeg  gefrfjaffen  wirb,  ̂ ier  folge  ba§ 
93efte: 
a)^ür  bie  ̂ irdfie  bienen  bei  ber 

(Si^riftüefper  unb  Sßßei^nad^t§Ii* 
t  u  r  g  i  e:  3t.  f^Ieifd^er:  SSeif)nadE)t§!tänge  (Sanb* 
burf)l)anblung  SSerltn)  mit  öollftänbigen  9Joten; 
—  S8.  ̂ onrab:  Siturgifdie  3öeif)nadf)t§f eier  (Sut)= 
!en,  ©ummergbad)) ; — S3runo  SBeife :  2Seif)nadöt§= 
feier  ber  iRembertigemeinbe  in  83remen  (SSinter, 
Bremen)  fel)r  augfül)rtid^e  SSeiI)nadE)t§Uturgie  mit 
®eiftlic^em,6t)or,  ©emeinbegefang  unter  9J^ittt)ir= 
!ung  öon  Knaben  unb  SJJäbc^en.  3tl§  ©piele  für 
bie  ÄirdE)e  finb  geeignet:  Subtuig  ©eibel:  St)rift* 
ünbg  ©eburt  (Sat^fß/  Seipsig),  bie  ersgebirgifc^e 
Ueberlieferung  in  ebelfter  3^orm  entbaltenb; 
neben  ben  biblifdöen  ̂ erfonen  ein  ßI)or  Oon  12 
;3ungfrauen,  aurf)  in  befd^eibeneren  3Ser{)ättniffen 
burrf)fü!örbar;  —  fyriebricf)  U  ©pitta:  38eibnad)t§» 
^piel  (S)eiö,  Strasburg) ,  febr  gut,  forbert  aber 
reid^en  Stufwanb;  —  Stibr.  II  S^oma:  ®a§  Heine 
2B.  (9fleiff,  tarBrube),  einfadb,  bodb  roertOoH. 

b)  ̂ ür  ®emeinbeföle,  ©deuten, 
SSereine.  a)33iblifd[)  mit  mebr  ober 
weniger  (Sriüeiterung:  ^erm.  H  93auer 
(9äef f t)) :  5  S8.  mit  öerfdbiebenen  9?amen  (Sanfa, 
S.eipm),  oermeiben  nidf)t  böllig  bie  Sinmifdf)ung 
frember  äRotiüe,  bod^  emft  unb  fd^ön;  —  91. 
^^acfenberg:  Stm  big.  9tbenb  (Srüwell,  S)ort- 
munb),  bidjterifdb  npertöoll,  öoll  beutfd)=et)g. 
Stimmung;  —  9JL  H Mennig:  Ebnftnad)t  (Oft= 
beutfdier  ̂ ünglingSbunb,  SSerlin),  Oon  fd)öner 
Steigerung;  —  3R.  Saue:  ®Iaube,  äiehe,  ̂ off* 
nung  (®dE)ergen§,  f^ranlfurt  a.  'SR.),  mit  gIücE= 
lid^er  33eäiebung  auf  ̂ eibenmiffion;  —  £.  %. 
maitin  unb  W.  öamifd):  $)Ig.  9Jad)t  {%.  ©traud), 
Seipsig),  mit  boUftänbiger  mufifaliid)er  9tu§» 
ftattung  unb  unter  9(nlebnung  an  alte  lieber* 
lieferung;  —  ®.  äßofen:  ßbrifti  ®eburt  (®rafer, 
SÜnnabexQ  i.  ©rggeb.)  ftebt  ber  bolt§tümlid)en 
Ueberlieferung  am  näd)ften.  Stibr.  HStboma: 
©rofeeg  28.  (3leiff,  tarlSrube),  in  bic^terifc^ 
fdböner  ©prad)e,  forbert  ober  nid)t  geringen  9[uf» 
manb;  —  Q.  9J.  'äi)\e:  'Sora  ober  bie  Soditer 
93etf)Iebem§  {%uev,  S)onauiDÖrtb,  fatbol.),  ent* 
ftanb  au§  einem  gleidbnamigen  ®ebid)t  eine§ 
prooenjalifcben  Sroubabourg,  woblgeeignet  aud) 
für  eüg.  i^ungfrauenoereine;  —  ß)  5)  i  ft  o  r  i  f  d): 
SS.  UTOtbad-Stabn:  Seutfdie  SSeibnacbt 
(f^ride,  öalle  a.  ®.) ;  eine  beibnifd^e  ©onntoenb* 
feier  tuirb  in  ein  d)riftlicbe§  SSeibnad^ten  umge* 
wanbelt;  —  3^.  ̂ lapprotb  unb  9(.  ©ubie:  Staifer 
Öeinri(^§  SSeibnadbten  (^anfa,  Seipäig)  fdbit= 
bert  S)einridb  IV  im  ̂ ampf  mit  feinem  ©of)ne;  — 
9«br.  H^boma:  Srau-eotta=©pieI  (9teiff,  tarlS* 
rube),  bat  weibnadbtticben  ©d)Iufe,  ftellt  freilid) 
bobe  9(nforberungen  an  bie  ©pieter  (10  stoei* 
ftimmige  Sieber;  mit  augfübrlidber  ©pielanrtjei== 
fung);  —  ̂ anuQ  ©todbaufen:  SutberS  SBeib* 
nacbtSIieb  (Sanfa,  Seipäig),  tiolt  finbIicb*frof)er, 

gläubig^frommer  Sutberftimmung; — y)  M'äv d)enbaft:  ©uftaö  r^aite  unb  ©ngelbert 
S)umperbind:  93übd)en§  38eibnadbt§traum  {Ttw 
fifroelt,  ®r.  Sidbterfelbe),  für  größere  ©dbuldböre 
bei  langer  SSorbereitung  geeignet,  OoII  poetifdber 
unb  mufifalifdber  ©dbönbeiten;  —  U^adenberg: 
Stite  liebe  Wdxdtjen  unb  gute  neue  Wdx  (ßrüroell, 
®ortmunb),  audb  tuobt  im  ̂ uöe^bgotteSbienft 
öertuertbar,  öoII  fd)önfter  ©timmung;  —  ̂ ob. 
Sebmann:  ©omrö^dben  (©elbftüerlag,  ̂ ^reiberg 
i.  ©a.)  u.  a.  9J{ärd)en,  boll  Seben  unb  ®ebalt, 

bod)  große  Stnforberungen;  —  s)  9Kobern* 
©  t)  m  b  0 1  i  f  d)  (üom  Seidbteren  jum  ©dblue* 
reren  f ortfdbreitenb) :  ö.  9)?aurer:  SSie  bie  Sänne 

jum  Kbriftbaum  marb  (Satifa,  Seipjig) ;  —  ̂ eb* 
mig  931euler=aSafer:  SS.  (©cba^gräberfammlung 
be§  ®ürerbunb§,  ßaUlüet),  9Künd)en);  —  öer= 
mann  9tnber§  Ärüger:  SßalbbüterS  SSeibnad)ten 
Oanfa,  Seipsig),  für  Äinber,  finnig  unb  nidbt 
feiner;  —  %i).  Sebmann^Jpaupt:  2Bie  ̂ Iein=®Ife 
ba§  ßbnftfinb  fudben  ging  (9fteclam§  llniüerfal* 
bibl.  5^r.  3748  neben  bielen  anberen),  bei  großem 
9tuftüanb  redbt  tuirffam  unb  Oon  gutem  ®eift  er* 
füllt;  ~  e)  g  i  n  58  0  I  f  §  ft  ü  d  mit  tueibnadbi«» 
lidbem  ©d)Iuß  ift  ̂.  ©dbaumberger§:  ^m  S)irten* 
bau§,  bramatifiert  öon  ®.  U  SSerbig  (93eneden= 
borff,  aSeilin). 

2  e  E  t  e  unb  Zex.ti?xoien  in  31  b  o  I  f  SQxäjlex:  Ueber 

bQ§  Srama  be3  aRittelolterg  in  Sirol,  1850;  —  Äarl 
SSein^oIb:  SS.  unb  Sieber  ou«  ©übbeutfcfjlanb  unb 

©c&Iefien,  (1853)  1875»;  —  (£.  SBilfen:  ©ejd^idöte  ber 
öeiftlid^en  ©tiicle  in  Seutfdjlanb,  1872;  —  0  u  ft  a  ö  951  o- 
fen:  S)ie  SS.  im  fädjfifc^en  eräßebirße,  1861;  —  SS. 
5UailIer:  SSei^nad^tölieber  au§  Dberöfterreid^,  1881;  — 
2)  er  f.:  Äxippenipiele  auä  Oberöfterreic^  unb  Sirol,  1883; 
—  Ä.  3.  <Bd]töet:  Sie  beutfd^en  SB.  aus  Ungam, 
1858;  —  9Iuß.  Hartman n:  SSeilönaditälicb  unb  SS. 
in  ßBerbat)em,  1875;  —  ®eorg  JRietid^el:  SSei^« 

nadöten  in  ffirdje,  Äunft  unb  SSoIfgleben,  1902,  ©.  68  ff ;  — 
Sllejanber  Sille:  S>ie  (Sefd^idöte  ber  beutf(^en 

SSeilinadöt,  1893;  —  SR.  ̂   e  i  b  r  i  d^:  ß;()riftnacf)tsfeier  unb 

G^rifhtncfitSgefänöe  ber  eog.  Sirene,  1907;  —  SSeilereä  bei 

@  g.  91  i  e  t  f  dö  e  I  a.  a.  D.  unb  in  RE»  XXI,  ©.  47;  — 
3u  ben  fieutigen  SB.n  ögl.  EvFr  1907,  ©.  415  ff.  497  f ; 
1910,   ©.  421  ff.  /&.  Ilaifer. 

Mtiiixauäi  mar  für  bie  überall  im  öorberen 
Orient  öerbreiteten  9?äudberopfer  (H  Opfer:  I  B, 
1)  nottoenbig.  ̂ ad)  ber  berrfd)enben  Stnnabme 
ift  3Ö.  äuerft  bei  ̂ ei^em  (6  20  17  26  41 5)  erroäbnt 
unb  ftammt  al§  ̂ robuft  ber  boswellia  sacra 
au§  ©übarabien  (ögl.  :3ef  60 «)  ober  ber  boswellia 
serrata  au§  ©omali;  öon  bort  mürbe  e§  burd) 
arabif(f)e  S^aramanen  über  $etra  nadb  ̂ aläftina 
eingefübrt.  ®a§  $Raud)opfer  foll  angebtidb  nur 
im  ̂ riefterfobej  üorfommen  (II  SDiofe  30  34  ff). 

tiefer  Sbeorie  miberfpredben  bie  'Hat^adjen, 
benn  „röudbern"  ift  ber  terminus  technicus  für 
„opfern"  überbaupt  gemorben;  ber  SS.  muß 
bemnadb  fdbon  öiel  früber  befannt  gemefen  fein. 
"SaS  ̂ oie  Sllter  be§  9ftaudbopfer§  erbeltt  nid)t  nur 
au§  ber  ©efdbidbte  be§  iSraelitif^en  II  StltarS  (:  I), 
fonbern  audb  flu§  feiner  meiten  SSerbreitung  hei 
faft  allen  ©emiten.  Ueber  bieg  ift  ber  9?ame  für 
SS.  (lebönä)  jmeifetlog  Oon  bem  in  ̂ aläftina, 
namentlidb  im  Dftiorbanlanbe  einbeimifdben 
©toraE  (bebräifdb  Ilona,  fo  nodb  beute  hei  ben 
Strabern,  =  styrax  offieinalis)  abgeleitet.  ®er 
SS. bäum  mirb  mebrfacb  ermöbnt  (I  93Jofe  30  37 

t)o\  4  la;  ift  atlerbingg  meift  mit  bem  „Sibanon" öermecbfelt  morben  mie  ̂ of  15  « u.  a.).  i^rür  bie 
ältere  3eit  ift  bemnadb  an  eine  (Sinful^r  be§  SS.§ 

Ö9* 
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aus  ©übaraBien  nirfit  ju  benfen;  anberl  hjurbe 
e§  erft  in  ber  3eit  ber  ft)äteren  Könige,  mo  ber 
S3eborf  an  fremblänbifd^en  SujuSartifeln  it)urf)§. 
—  3um  38.  im  tafi).  ©otteSbienft 
ogl.  UaKeife:  I,  2  a  H^Räucfiem. 

JRubolf  Sel^npfunb:  SB.  in  bet  93i6el  (RE* 
XXI,  1908,  ©.  54  f);  ößl.  cbba  XVI,  ©.  404  ff:  3{äud)ern 
ufro.  @reftmann. 

SBci^moffer,  baS  Qetveiijte,  mit  ©als  ge= 
mifrf)te  SBaffer,  beffen  man  fid)  in  ber  fatf). 
tirrf)e  ol§  esoräiftifd^en  SRittelg  (U  ejoräi§mu§) 
bebient.  3ur  gotte§bienft:i(f)en  Oieinignug  wat 
anö)  in  ber  I)eibnifd)en  unb  in  ber  iübifdE)en 
9leIigion  2öaffer  üblid).  ̂ ie  urfprünglidö  nur 
ft)mboIif(f)e  9fleinigung§I)anblung  be§  §)önbe= 
tüaf(f)en§  öor  Iieiligen  ̂ anblungen  würbe  xooi)l 
unter  Sintnirfung  abergläubif(f)er  3(nf(^auungen, 
hjie  fie  bie  1f  Slaufe  mit  fid^  bradjte  (^tbinebr  ber 
Nomonen)  im  8.  ober  9.  ;3bb.  ju  einem  ®afra= 
mentale  (H  totboliäi§mu§,  2).  ®ie  SSeibe  be§ 
SBafferg  finbet  in  ber  römif(f)=fatb.  ̂ ird^e  nacf) 
feften  f^ormen  regelmäßig  fonntägticb  bor  ber 
$aut»tmeffe  (außer  ju  Dftem  unb  ̂ fingften) 
ftatt,  in  ber  griecbifd^en  Äird^e  j^autttfäcblici)  am 
©pipbania§tage  (jum  ̂ nbenfen  an  bie  Saufe 
Sefu).  SS.  finbet  ficb  iu  allgemeinem  ®ebrauc^ 
imSS.bedenOSeibfeffel;  H  2lu§ftattung,  fircblicbe, 
6  d)  an  ben  ©ngang§türen  jeber  fotb.  ̂ irdje,  fann 
aud)  bon  ben  ©laubigen  mit  nad)  öaufe  genom* 
men  merben,  ber  ̂ riefter  beff rengt  (benebijiert) 
bamit  ̂ erfonen  unb  ©egenftönbe  im  ®  otte§baufe, 
aber  aud)  außerbatb  be§felben.  ®e§  2öeibtbebel§ 
(1[  9Iu§ftattung,  Itrd)Iid)e,  6d)  bebient  man  fid), 
um  ficb  beim  (gintritt  in  bie  ̂ ird^c  unb  beim  5tu§* 
gang  au§  berfelben  ju  befprengen,  menn  man 
nid^t  bie  f^inger  in  ba§  SS.beden  eintaud^en  hjill. 
®er  ®ebraud)  be§  SS.§  finbet  fid)  aud^  bei  ben 
Srbingianem  (HStbing  ufro.).  3ut  religiongge- 
fd)id)tlid)en  ©inglieberung  bgl.  t  @rfd)einung§* 
ttJelt  ber  Üleligion:  I  B,  2  b  5  ((Sj).  522)  Hßebi- 
üid)e§,  3  a  if  entfünbigung  USBaffer. 

^.  5Ufanncnfd£)mib:  "Zai  SB.  im  fieibni^djen  unb 
d&riftri(f|en  ftultuä,  1869;  —  ©mitl^  and  ej^eet^am: 
Dictionary  of  Christian  antiqulties  I,  ©.  758  f ;  —  g.  6  c 

brol:  Dictionnaire  d' Archäologie  chrötienne  et  de 

Liturgie ,  2lrt.  B6n6diction  de  l'eau  unb  B6nitler;  — 
SBictor  ©d^ul^e  in  RE»  XXI,  ©.  55 ff  (über  SBaffer« 
toei^e  toßl.  ebb.  ©.  18  f).  «»laue. 

SBei^mafferöeföfe  H  2tu§flattung,  ürd^L,  6  d. 
Söfi^roebcl  H  ̂u§ftattung,  fird^L,  6  d. 
Söeüart,  Gbrifto^jb,  2lnbänger  HSÖeigeB. 
Söcilcr,  9lnna,  H  3fieifer. 
Söciröeimcr  ̂ offion^ftitel  U  ?^affion§f^ieIe,  3 

{(Bp.  1250). 
Sßcimat  l[©ad)fen:  III.  @.-aö.-(£ifenad). 
SBeimarer  Kartell. 
1.  entfte^ung  unb  Swcd;  —  2.  SWitglieber;  —  3.  S8e- 

beutung. 

1.  2)a§  SB.  t.  ift  ein  3tt)edberbanb  freigeiftiger 
SSereine  unb  ®efellfd)aften  ®eutfd)Ianb§.  9Jad)== 
bem  SSertreter  bon  10  SSereinen  am  15. /16.  ®e* 

äember  1907  auf  ber  „SSeimarer  tonferenj"  be« 
reit§  bie  ©runblinien  eine§  3ufammenfd){uffe§ 
feftgelegt  batten,  würbe  ba§  SS.  ̂ .  am  8./9.  ̂ uni 
1909  in  SWagbeburg  burdö  f^eftfefeung  ber  ©ta= 
tuten  enbgültig  begrünbet  unb  in  einem  Stufruf 
ba§  Programm  feftgelegt:  ®efd^f offener 
^amtjf  gegen  ben  „"ißreibunb  reattionärer  Wäd)te, 
Stutorität^ftaat,  tlerifali§mu§  unb  Drtboborie". 
®egen  fie  werben  brei  ®runbforberungen  auf* 
geftellt:   „1.   ̂ ^reie   ©ntwidlung    be§   geiftigen 

[  Seben§  unb  Slbwe^r  aller  Unterbrüdung;  2. 
Trennung  bon  (Sd^ule  unb  ̂ ird)e;  3.  bollftänbige 

SSerweltlicbung  be§  Staates."  ©nfrtmmigfeit 
berrfdöte  ferner  über  folgenbe  t»roftifd)e  ©ingel* 
forberungen:  „1.  ©d^ufe  ber  Uniberfitäten  gegen 
leben  ©ngriff  in  ibre  §orfd}ung§=  unb  Sebrfrei* 
beit;  2.  3tuf bebung  ber  tbeologifd[)en  f^afultäten 
unb  ßinorbnung  be§  religion§wiffenfdöaftlid)en 
©toffeä  in  bie  ̂ abilofopbtfdjen  ?5a!ultäten;  3.  S3e= 
freiung  ber  ©d)ulen  unb  fämtlid)er  öffentlid)er 
Untertid)t§anftalten,  aud^  ber  Sebrerfeminare, 
bon  fird)lid)er  SSebormunbung  unb93eeinfluffung; 
4.  (Sd)affung  felbftänbiger  UntenidötSminifterien; 
5.  ̂ Befreiung  ber  ©emeinben  bon  ftaatlid^en  (Sin* 
griffen,  befonberS  bei  ̂ ulturfragen  (^eifpiel: 
Sebrergebälter,  ©d^ulbe^jutationen  ufw.);  6. 
SSereinf  ad^ung  be§  Äird)enau§tritt§  unb  Sftegetung 
begfelben  (foweit  nod^  nid^t  gefd)eben)  burd)  ent* 
fpredE)enbe  SanbeSgefe^e;  7.  Befreiung  ber 
®iffibentenfinber  bom  fonfeffionellen  9teligion§= 
unterricl)t;  8.  Stuf  bebung  be§  Q\vanQe§  ju  einer 
religiöfen  (SibeSformel;  9.  ?5reibeit  ber  SSeftat* 
tunggform  (Seuerbeftattung);  10.  Sefämpfung 
ber  gefe^licben,  wirtfd)aftlid)en  unb  fittlid^en 

SKinberbewertung  ber  ̂ rau."  3tl§  näd)fte§  mit- 
tel 5ur  ©rreid)ung  fold^er  3iete  würben  in§  Stuge 

gefaßt:  „Dertlid^er  3ufammenfdbluß  aller  frei* 
gefinnten  SSeltanfd^auungS*,  Kultur*  ober  £e* 
benSreformbereinigungen  ber  gleid^en  ©tabt 
ju  einem  Sofalfartell,  gemeinfameS  öeim  für 
biefe  örtlid^en  Kartelle  mit  gemeinfamer  SSiblio* 
tbef,  3eitfdöriftenfaat  unb  SSerfammlung§räumen; 
gemeinfame  SSeranftaltung  größerer  SSerfamm* 
lungen,  intenfibe  SSerbe*  unb  SelebrungSarbeit, 
Stu§bilbung  ber  nötigen  Sflebner  unb  Sebrer  in 
eigenen  umfaffenber  2eben§reform  bienenben 
^ulturfeminaren,  Unterftü^ung  ber  geifte§ber* 
wanbten  treffe,  3eitung§!orref)3onbenj,  ^af)X' 
bud)  ber  gefamten  SebenSreformbewegung, 
f^lugfd)riften,  ftotiftifd)e  Unterfudfiungen  unb 
Sftunbfragen  über  bie  wid^tigften  Probleme, 
Drganifierung  be§  SSiberftanb§  gegen  freibeit* 
liebe  Stngriffe,  9fted^t§fcbu6ftelle  unb  öilf§fonb§ 

für  bie  fird)li{^  ober  ftaatlidb  su  Unred)t  (SJemaß* 
regelten,  jöbrlidie  £ongreffe  in  SSeimar  ufw."  — Sag  äuerft  siemlid)  untätige  SB.  ̂ .  würbe  burd) 
bie  SSegeifterung  be§  internationalen  9Jioniftcn* 
föngreffeS  ju  £)amburg  wieber  aufgerüttelt;  am 

12.  September  1911  würbe  e§  neu  gebi'bet 
mit  ber  (SJefd^äftSftelle  in  ̂ Jran'Efwtt  a.  9Jl.  ©eit* 
bem  entfaltet  eS  eine  rege  2:ätigfeit  im  ©inne  be§ 
genannten  Programms. 
2.  Sflad)  ber  9Jeubilbung  bon  1911  gebö* 

reu  bem  SS.  £.  folgenbe  Organifationen  an: 
l.®eutfd)e  (5iefellfd)aftfür1ietbi- 
f  d)  e  t  u  1 1  u  r  (1912  etwa  800  9[)Jitglieber  in 

7  Ortsgruppen  unb  4  „3weigen",  b.  b.  (Jiruppen 
unter  25  SRitgliebern) ;  —  2.  ©eutfd^er 
Uajioniftenbunb  (1912  etwa  5000  9J?it* 
glieber  au§  41  Ortsgruppen  unb  gegen  700  Sin* 
jelmitglieber) ;  —  3.  'S)  e  u  t  f  d)  e  r  1f  ?^  r  e  i* 
benfer*S3unb  (1912  etwa  1000  einjelmit* 
glieber  unb  64  Organifationen  mit  etwa  5000 
SKitgliebem) ;  —  4.  :3ungbeutfd)er  tul* 
turbunb  (U&orneffer;  1912  1  Ortsgruppe 
in  9JJünd)en  mit  60  SJlitgliebem,  gegrünbet  1906, 
3wed:  SluSbilbung  junger  ̂ röfte  ju  «Rubrem 
für  bie  berfd)iebenen  Organifationen,  befonberS 
im  ̂ ienft  beS  ̂ artellgebanfenS) ;  —  5.  ̂   u  n  b 
1^ür  weltlid)e  ©d)ule  unb  H 9)1  oral* 
unter  riebt    (gegrünbet   1906;   1911    1880 



1865 SSeimarer  Kartell  —  3Sein  unb  SSeinBau  in  $5§raeT, 1866 

3D?itgTieber,  barunter  etwa  40  för^)erfdE)aftI{döe 
SD^ttglieber;  ben  Stveä  fagt  ber  9?ame  be§  SSun* 
be§) ;  —  6.  93unb  für  ferföntid^e 
«Religion,  ßaffel  (gegrünbet  1906;  1911 
220  ajJitglieber) ;  —  7.  Kartell  ber  frei- 
^eitlicfien  SSereine,  Wünäjen  {= 
SRündöener  tartelf,  gegrünbet  1907;  1911  gegen 
1100  SfJitglieber  au§  ben  unter  1.,  2.,  4.  genannten 
SSereinen  unb  ber  freireligiöfen  ©emeinbe  9J?ün* 
rf)en) ;  —  8.  S^ulturfartetl  ©rofeber^ 
I  i  n  (gegrünbet  1909,  mit  hen  ©ruppen  ber 
unter  1.,  2.  unb  5.  genannten  Drganifationen) ; 
—  9.  S3unb  für  H^^utterfdiuö  (ge- 

grünbet 1905,  1911  3500  SKitgtieber  in  9  Orts- 
gruppen unb  ©inselmitgliebern) ;  —  10.  Orts- 

gruppe $)amburg  be§  ®eutfc^en 
SKoniftenbunbeS  (gegrünbet  1906;  1911 
853  9}Jitgtieber) ;  —  11.  S^  a  r  t  e  H  f  r  e  i  g  e  i- 
ftiger  SSereine,  g^ranffurt  a.  9Jl. 
(gegrünbet  1909, 1911  etwa  3300  5JätgHeber,  mit 
ben  ©ruppen  ber  unter  1.,  3.,  5.  genannten  Or- 
ganifationen  unb  ber  ©eutfcfi-fat^olifrfien  [frei- 
religiöjen]  ©emeinbe) ;  —  12.  Komitee 
„tonf  effionSIog"  (gegrünbet  1910  al§ 
5trbeit8au§f(f)u§  Sur  Organifation  be§  SJiaffen- 

auStrittS  au§  ber  Sanbe§firct)e  pr  'Surdöfülirung öoUer  2(nerfennung  ber  ftaatSbürgerlic^en  9^ed)te 
ber  H^iffibenten).  Seinen  ̂ Beitritt  jum  SS.  ̂ . 
;^at  angemelbet  ber  &  u  m  b  o  I  b  t  6  u  n  b  für 
naturtDiffenf(f)aftIid)e  5ß5ettan[(f)auung  (gegrünbet 
1911) ,  —  ©er  SSunb  freier  religiöfer 
®emeinben  ®eutf(i)tanb§  (gegrünbet 
1859,  U  Sicfitfreunbe,  4;  1911  etm  30  000  9JJit- 
glieber  in  40  ©emeinben)  rvax  hei  ber  ©rünbung 

be§  SB.  '^3  i^erborragenb  beteiligt  unb  arbeitet 
ööllig  mit  it)m  ̂ anb  in  S)anb;  er  ift  1909  nur 
formell  ausgetreten  „wegen  broljenber  redötlic^er 

©efabren  fpesiell  in  ̂ reufeen  für  ben  SfteligionS- 
unterricfit  unb  bie  9[RitgIiebfif)aft  Oon  l^inbern". 
3.  %ie  9JiitgIiebersaf)len  ber  üerfrf)iebenen 

Organifationen  be§  3Ö.  ̂ .§  geben  be§f)alb  fein 
beutli(f)e§  SSilb  üon  ber  SSebeutung  bie- 
fer  Säewegung,  bae§  fe^r  oft  biefelben 
^erfonen  finb,  bie  in  jeber  Organifation  aU  9Jät- 
gtieber  auftreten;  au^  in  ben  SSorftänben  finben 
fid)  immer  mieber  biefelben  Flamen.  ®ar  nid)t 
gered^net  werben  bürfen  bie  9Kitglieber  öon  7., 
8.  unb  11.,  ba  roenigften§  if)r  Jpauptbeftanb  f(^on 
unter  ben  ®efamtorganifationen  mitgejäblt  ift. 
Sro^bem  finb  bie  Bß^len  bod^  rerf)t  etpehUd),  unb 
fie  gewinnen  an  ̂ ebeutung  burd^  bie  33eobacö- 
tung,  ba%  bie  Organifationen  meift  noc^  ganj 
jung  finb.  2BidE)tiger  ift  bie  Statfad^e,  ba%  bie 
mannigfaltigen  ßinjelbeftrebungen  nunmel^r  im 
SG3.  Ä.  einen  9?iittelpunft  gefunben  i)aben,  wo 
it)re  Strafte  sufammengefafet  werben  fönnen. 
3war  ift  bie  Organifation  beg  SS.  ̂ 3 
nod)  ganj  lofe;  bie  einsetnen  ©lieber  baben  t)one 
58ewegung§freibeit  unb  jebe  Ueberftimmung  ift 
ftatutengemäfe  auSgefd^Ioffen.  SIber  bie  SRöglicb- 
feit  prattifd^en  3ufßnimengeben§  in  ber  3tgita- 
tion  auf  ben  oben  genannten,  oom  SB.  ̂ .  in§ 
Stuge  gefaxten  SSegen  gibt  sweif  eüoS  ibren  93eftre- 
bungen  einen  ftarfen  3uwadb§  an  ©tofefraft;  unb 

gerabe  bie  reicblid^e  ̂ erfonalunion  in  ben  SSor- 
ftänben  läßt  eine  alhnäblidbe  innere  '3(nnäberung 
ber  Organifationen  wabrfdbeinlicf)  erfdbeinen. 
2)a§  seigt  benn  aud)  bie  33ilbung  oon  örtli- 
dfien  Kartellen  in9)iünc^en,  SSerlin 
unb  15  r  a  n  f  f  u  r  t  a.TL;  bef onberS  ba§  9JJün- 
ifiener  Kartell  ift  aufeerorbentlid^  rafdb  aufge- 

blül)t;  e§  befifet  ein  ̂ artellbeim  mit  Sefefaal, 
3eitfd)riften  unb  Beitungen  unb  33ibIiotbef, 
bält  freie  wiffenfdbaftIidE)e  ̂ urfe  unb  erteilt  einen 
ftaatlidb  genebmigten  fonfeffion§lofen  ©itten- 
unterridbt,  an  bem  fdbon  im  ̂ weiten  I'arteüiabr 
200  Slinber  teilnalbmen.  Sie  Slgitation  wirb  burd^ 
gro§e  SSerfammlungen  unterftü^t.  ?tufeerbem 
würbe  aud)  fcbon  ein  „©  ü  b  b  e  u  t  f  d)  e  §  frei* 
beitlid)e§  Kartell"  gegrünbet.  ©§  ifl 
febr  wobi  benfbar,  ba%  bie  93ewegung,  ber  fid^ 
öufeerft  rübrige  SCgitatoren  toie  H  53enjig,  If  ̂or- 
neffer,  HStfdbirn,  1f9)?aurenbred^er  jur  SSerfügung 
geftedt  baben,  fid)  mit  S)ilfe  be§  SB.  ̂ .§  %u  einer 
gefdbloffenen  Bewegung  au»wäd)ft;  bat  bodb 
ber  ©cbriftfübrer  bes  SB.  £.§,  Tlaic  Mennig,  im 
Sabrbud)  beg  SB.  t.§  1912  fcbon  bie  ©runblinien 
biefer  sufünftigen  einbeitlidben  ̂ Bewegung  geidb" 
nen  ju  fönnen  geglaubt.  ̂ i)xe  ©tärfe  werben 
freilidb  immer  S5erneinung  unb  £ritif  fein;  aber 
folange  unfere  religionSpolitifcbe  Sage  nodb  fo 
biel  Stoff  ju  begrünbeter  ̂ riti!  gibt,  wirb  fidb 
ber  aJiangel  an  wertüollen  pofitioen  gemeinfamen 
Sbeen  nid)t  fo  febr  füblbar  madben. 

3  a  ö  r  b  u  cf)  be«  333.  Ä.«  1912.  (Sin  §anbbudö  ber  frei« 
ßeiftigen  SSeloeguno  S)eutfcl)lQnb§,  ̂ räßeg.  im  Stuftrag  bei 
ßefd)äft^fü^renben    2luSjcf)uffeä    öon     aRaj     Jöenn'O- 

SBcimarer  Kolloquium  (1560)  H  2Hufäu§,  Si- 
mon; ügt.  ̂   ©l)nergi§mu§. 

SBcimoTcr  Konfutotionöbut^  (1559)  t^eutfd)- 
lanb:  II,  3  (®p.  2113)  1f  ©onergiSmuä. 

Söcin  aB  Opfer  H  Opfer:  I  B,  1  II  grfdiei- 
nunglwelt  ber  dte\.:  I  B,  laß;  2b8  (©p. 
505.  522);  —  beim  Slbenbmabl  HSlbenbmabl: 
Iff  ̂ 9J?effe:  I,  2  f.  g;  5.  —  Ueber  1f  ̂elcb- 
entäiebung  bgl.  ben  Sonberartifel. 

ffarl  Sirene  r:  2)ie  folrale  SBebeututtfl  beä  SB.eä 

im  aittertum,  1910. 
SBein  unb  SBetnbau  in  S^toel.  ipeute  wirb  in 

^aläftina  nur  wenig  SS.bau  getrieben  unb  aug- 
fd&Iiefelidb  öon  t^remben,  ba  bie  einbeimifdben  9tra- 
ber  ben  5S3.  öerpönen.  kbex  bie  Israeliten  waren 
ein  weinfrobeS  S^oII,  wie  bie  jablreidben  antifen 
SB.feltem  im  fianbe  bejeugen  unb  tüie  bie  Si- 
teratur  beftätigt  (9lidbt  9 13  1  ©am  1 9  ff  :5ef  19  u 
28  7  ff  $flm  104 15).  5)ie  klettern  finb  auf  bem 
SS.berg  felbft  angelegt  unb  au§  bem  t^elfen  ge- 
bauen;  fie  befteben  im  $rinjip  au§  jwei  ̂ ufen: 
in  ber  ̂ refefufe  wirb  ber  SS.  gef eitert;  burdb  einen 
^anal  flieft  ber  ©aft  in  bie  tiefer  gelegene  ©am- 
melfufe.  ©er  SS.  würbe,  toie  ägljiptifcbe  5tbbil- 
bungen  lebren,  meift  mit  nadten  «Jüfeen  getreten. 
S3efonber§  berübmte  SS.forten  gab  e§  in  SKoab 
(:5ef  16  s),  om  Sibanon  (5)of  14  g  ̂Web  8^)  unb 
in  öelbon  nörblidb  bon  2)amaSfu§  (Ssedb  27  ig). 

■Sie  gewaltigen  2;rauben,  weldbe  bie  ̂ unbfdbafter 
bei  Hebron  pflüdten,  finb  in  ber  ©age  üergrö^ert 
(IV  ajJofe  1324),  aber  febenfallS  war  ber  SB.ftorf 
neben  bem  Oelbaum  unb  ber  ?5eige  für  ̂ olöftina 
beseicbnenb  (Üticbt  9  7ff  u.  a.).  3tB  erfter  38.- 
bauer  gilt  ngJoab.  Sm  Saböe-^uItuS  bat  ber 
SS.  nadb  ben  Oorliegenben  9iad)ridbten  feine  ütoUe 
gefpielt,  bodb  barf  man  fragen,  ob  bie  literarifdbe 
Ueberlieferung  bem  wirflieben  Satbeftanbe  ent- 
fprid)t.  SBenn  :3aboe  öon  ̂ auS  auS  ein  ̂ ebui- 
nengott  war,  mufete  er  ben  SB.  al§  Kulturübel 
üerwerfen;  fo  baben  fid)  bie  H  9^ed)abiten,  weldbe 
bie  ;3aboereligion  in  ibrer  urfprünglidben  9Rein- 
beit  wieberberftellen  wollten,  be§  SS.S  entbalten. 
S)iefe  i^orberung  ber  ©efte  aber  lä§t  fid)  nur  al§ 
©infprudb  gegen  bamal§üblicbe©ittenöerfteben; 
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bemnad)  muß  bamal§  ber  3Ö.  öon  ber  flroßen 
9)?affe  be§  SSolfeg  aU  etit)a§  mit  ber  :3af)üe* 
religton  S5ertröglirf)e§  gegolten  f)aben.  SSie  man 
im  ̂ ni(f)Tu§  on  bie  S3aa(reIigion  betreibe  unb 
Det  at§  ®ef($)enfe  Sal)t)e§  betrarfitete  unb  2Ib= 
geben  baöon  in  feinem  tultu§  barbrarf)te,  fo  fjat 
man  geroife  audö  ̂ atjüe  SS.  gefpenbet  unb  Srau* 
benfu(f)en  geojjfert.  'Sie  ̂ rot)i)eten  fjaben  barin 
33aal*  unb  ©ö^enbienft  gefetien  (befonber§  $of 
2 14  f  3 1).  SSenn  aber  im  f)erobianifc£)en  Stempel 
ein  golbener  Sö.ftocf  ftanb,  menn  e§  in  ®et)pf)ori§ 
eine  ©i^nagoge  be§  2B.ftod§  gab,  wenn  SS.reben 
unb  Xrauben  überf)aupt  beliebte  3iei^ate  in  ben 
©tinagogen  waren,  wenn  bie  ©ried^en  igabüe 
bem  ̂ acd)u§  gleirfite^ten,  fo  finb  biefe  fpätbe= 
sengten  Xat\ad)en  nur  au§  einem  ölteren  ®Iou* 
ben  3^rael§  äu  öerftel^en,  ber  ficf)  gegen  ben  2S. 
im  tultu§  Saböe§  nidjt  fo  ablef)nenb  üeri^ielt. 
S)afür  fpredöen  aud^  bie  m^ti^ifcfien  2tnfpielungen, 
bie  un§  bei  ben  ̂ ropbeten  begegnen:  fo  wirb  ha^ 
®ötterlanb  be§  $arabiefe§,  ba^  üon  WUä)  unb 
Öonig  fliegt,  aud^  reii^  an  SS.  gebadet;  ba^^er 
ftammt  bie  $8erf)ei§ung,  balß  am  (Snbe  ber  Stage 
alle  93erge  öon  SS.  triefen  werben  (^mo§  9 13 
^oel  4  lg)  unb  ba%  ber  ̂ eilbringer  au§  :3uba  SS. 
im  Ueberflufe  fc^afft  (I  9Jiofe  49  ef).  ©0  ̂ aben 
nod)  bie  9JJaffabäer  auf  itiren  SJ^ünjen  einen 
93eci)er  prägen  laffen.  —  SSein  im  ̂ uttu§ 
anbrer  SSöIfer  H  Srfd^einunggwett  ber 
gieligion:  I  B,  1  a  ß  (©p.  505);  2  b  8  (©p.  522). 
Immanuel  SJcnäinger:  RE'  XXI,  ©.58 ff: 

SS.,  SB.bau  bei  ben  Hebräern;  —  Ueber  bie  mt)t5if(^en 
SSorftellunöen  ögl.  ̂ ugo  ®x  ermann:  Urfprang  ber 

iSraeIitif(I).iübtfd^en  e§d^atoIoöie,   1905,    ©.  129  ff.   209  ff. 

CIregmann. 

Söcinbtenner,  3  o  b  a  n n ,  unb  bie  SB  ei n* 
brennerianer  U KburdE)  of  ®ob. 

SBeincI,  ö  e  i  n  ri  d),  eög.  2;beoIoge,  geb.  1874 
in  SSonbaufen  (®r.  Reffen),  1899  ̂ rioatboäent 
in  SSerlin,  1900  ̂ riöatbosent  unb  :5nfpeftor 
be§  eög.'tbeologifd&en  ©tifte§  in  S3onn,  1904 
a.  0.  $rof.  in  ̂ ena,  1907  o.  ̂ rof.  bafelbft. 
H  «Rbeinlanb,  4  b  (©p.  2298)  USefuI  ßbriftuS: 
IV,  ©p.  414. 

SSerf.  u.  a.:  SWafd^ad^  unb  feine  Seriüate,  1898;  —  ®ie 
SBirlungen  beS  ®eifte§  unb  ber  ®eifter  im  na(ftapoftoIifcI)en 

Seitalter  bii  auf  3renäu«,  1899;  —  «Uaulud  aU  fird^li(f)er 
Crgonifator,  1899;  —  ®ie  $8iIberfpro(^e  3efu  in  i^rer  SJe« 

beutung  für  bie  örforfcfiung  feineä  inneren  £eben8,  1900;  — 
35ie  TOrfitfird^Iid^en  unb  bie  freie  3:^eoIogie,  1903;  — 

3efuS  im  19.  3^d.,  (1903)  1906«;  —  ®ie  Oleidöniffe  Sefu 
(1903)  1910»;  —  $auluä,  1904;  —  35ie  urcftriftlic^e  unb  bie 
l^eutige  SKtffion,  1907;  —  2)ie  Stellung  be«  Urd)riftentum3 

8um  (Staat,  1908;  —  3bfen,  SSjömfon,  TOefefdje,  ̂ nbiöi« 

bualigmuS  unb  (E^riftentum,  1908;  —  3fft  ba8  „liberale" 
3efuSbiIb  ttjiberlegt?,  1910;  —  Siblifrfie  2:^eolDgie  be8 
912;.8.  Sie  SReligion  3efu  unb  beS  Urd)riftentum3,  (1911) 

1913».  —  ̂ lerauägeber  ber  „Cebenäf ragen"  feit  1904;  — 
3Jhtarbeiter    an    ICennedeä    ?flXMd)en    9lpofrt)p^en. 

»laue. 
SBeingart,  $)  e  r  m  a  n  n ,  ebg.  STbeoIoge,  geb. 

1866  äu  ®ott)a,  juerft  im  gotbaifcfien  ̂ irrfien* 
bienft,  1897  Pfarrer  an  ©t.  gjiarien  in  D§na* 
brürf.  ®egen  ibn  würbe  wegen  feiner  fritifrf)* 
tbeologifd^en  Stnfd^auungen ,  wie  fie  in  einem 
1898  auf  ber  DinabrüdEer  SSejirlSfOnobe  gebat= 
tenen,  ibm  amtlid^  übertragenen  Sfleferat  über  ben 
bannotierfd^en  9Igenbenentwurf  unb  in  ̂ rebigten 
beröorgetreten  waren,  weld;e  bie  SSebörbe  einfor* 
berte,  1899  Oom  bannoöerfd^en  (58eäirf^*)Äon' 
fiftorium  ba^  SiSjipIinaröerfabren  eröffnet,  ba^ 

Urteil  lautete  auf  SSerWei§;  auf  bie  üom  SCnflagc' 
üertreter  wie  öon  SS.  eingelegte  ̂ Berufung  bin 
erfannte  ba§  bannoüerfd^e  Sanbe§fonfiftorium  auf 
SfmtSentfeßung ;  Petitionen  an  Sl)ultu§minifter 
unb  £önig  waren  erfolglos  (bie  Urteile  finb  oer* 
öffentlidfjt  im  9tüg.  ̂ ird^enblatt  für  ba§  eög. 
Seutfcblanb  1900,  ©.  89  ff).  m§  ̂ auptanftofe 
erfdEiien,  balß  SS.  bie  feiblicbe  2(uferftebung  3efu 
beftritt;  bod)  bat  UUblborn  auf  ber  Sanbe§* 
ft)nobe  erflärt,  SS.  fei  nidbt  be^i)a\h  oerurteilt 

Worben,  fonbem  weit  er  ba§  '}Red)t  in  9Infprudö 
nebme,  tbeologifd^e  Srgebniffe  gegen  bie  93e» 
fenntni§fd^riften  geltenb  gu  madien;  SS.  unb  fein 
SSerteibiger  bejeicbneten  bie§  aU  unwabr.  1901 
würbe  er  jum  Pfarrer  üon  Wöba  (©.=SSeimar) 
gewäbtt;  ba§  Weimar{fd)e  9}?ini[terium  öerfagte 
bie  S3ef^ätigung ;  gegen  bie  bietfür  gegebene 
S3egrünbung,  man  fönne  SS.,  weil  er  in  öannoöer 
abgefegt  fei,  in  SSeimar  nid^t  aufteilen,  erfolgten 
äabIreidEie  ̂ rotefte  in  ber  Deffentlidbfeit.  ©eit 
1902  ift  SS.  qjfarrer  in  SSorgfelb  bei  Bremen.  — 
H  2ebrt)erpflid)tung  unb  Sebrfreibeit,  ©p.  2036. 

Ueber  ben  galt  SB.  ögl.  S)er  $roae6  SS.  (Cänabrüd, 

SRadborft,  1900«)  unb  CcW  1899  ff  (f.  Sdegifter).  —  SB.  öerf. 
u.  a.:  ̂ rcbigten  in  9(u^ioa^l,  1900;  —  ©ud^en  unb  ̂ inben, 
1904.  3K. 

SBeingarten,  $)  e  r  m  a  n  n  (1834 — 1892),  ebg. 
Stbeologe,  geb.  in  SSerlin,  1857  ̂ rioatbosent 

in  ̂ ena,  1858  ̂ tbjunft  am  ̂ oacbimStbaler  ®t)m* 
nafium  in  SSerlin,  1862  äugleid)  ̂ riüatbojent 
in  SSerlin,  1864  Öberlebrer  an  ber  ©tralauer 
biJbeten  93ürgerfd)ule  bafelbft,  1873  o.  ̂ rof.  in 
WaxbuxQ,  1876  ̂ rofeffor  in  9Sre§Iau,  feit  1888 
im  Sftubeftanbe. 

aSerf.  u.  a.:  S)ie  9leöolution8ltrd)en  ©nglonbä.  (Sin  SSei« 
trag  jur  inneren  ®eic^itf)te  ber  englifd^en  Äird^e  unb  ber 

{Reformation,  1868;  —  «JJaäcal  aU  9lpologet,  1863;  —  Saä 
SBunber  ber  (Jrfdöeinung  (Jörifti,  1867;  —  3)a§  3Könrf)«tum 
im  nadjlonftantinifdöen  Seitalter,  1877;  —  Sie  Ummanbtung 
ber  urfprüngti^en  d^riftlic^en  ©emeinbeorganifation  jur 

fatb.  ffirdfje,  1880;  —  Seittafeln  jur  ftirdE|engefcf)id)te,  (1870) 

1905*  (brögeg.  ö.  HSlrnolb);  —  ̂ erouSgeber  öon 
H  SR  0  t  b  e  8  SSorlefungen  über  ̂ rd^engefdjidjte,  2  a3be., 

1875—76.  —  Ueber  SS.  ögl.  21  r  n  o  l  b  in  RB»  XXI, 
6.  62  ff .  ©laue. 

SBetttfannen  H  ?lu§ftottung,  firdbl.,  6  b. 
SBcinftorf  U  SSein  ufw.  1f  ©innbilber,  fird^Iid^e 

(©p.  649). 
Söeiö,  gii!oIau§  (1796—1869),  fatb- 

2;beologe,  geb.  in  9limlingen,  ftub.  in  SJlainj, 
1818  ̂ riefter,  1820  Pfarrer  in  Subenbofen,  1822 
2)omfapituIar  in  ©pet)?r,  1837  ®ombed)ant, 
1841  ©eneratbifar,  1842  SSifdiof  bafelbft.  SSon 
1819 — 1833  oeröff entlid)te  er  mit  feinem  ̂ reunbe 
U  9ftä§  86  SSbe.  meift  älterer  ©d)riften  ober  3Sear= 
beitungen  franäöfifd)er  SSerfe.  1821  grünbete  er 
mit  bemfelben  bie  3eitfd)rift  „%ei  ̂ atb olif 
(H  treffe:  IV,  1,  ©p.  1784),  bie  er  big  1841 
berauggab.  1848  beteiligte  er  fid}  an  ben  SSürs« 
burger  SSeratungen  beutfdier  58ifdböfe,  1850  an 
ber  bat)rifd)en  SSifd^ofäfonferenj.  (£r  wir  für 
alle  Bweige  be§  fatb-  Seben§  unermüblid^  tätig 
unb  galt  babei  für  befonber§  milbe  unb  frieb* 
liebenb.  Stro^bem  batte  er  in  ben  60er  Sabren 
einen  ̂ onflift  mit  ber  Slegierung,  weil  ber  üon 
ibm  gewünfd)te  9tu§bau  be§  ̂ lerifatfeminarä 
SU  einer  OoIIftänbigen  tbeologifd^en  Sebranftalt 
nid)t  genebmigt  würbe. 

ADB  XXXXI,  ®.  521  f;  —  KL«  XH,  Sp.  1273—1279; 
—  granä  3^.  9iemling:  9?.  ö.  SB.,  1871.       «öfflet. 

äßeifcn,     'S)  r  e  i ,     ou§    bem    lOforgenlanbe 
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11®re{  Könige  USefug  ef)riftu§:  II,  1  c;  — 
lieber  bte  ©  t  e  6  e  n  SB  e  i  f  e  n  be§  Sllter^» 
tum§  ögl.  H  W^ofot&te:  II,  1. 

Söeiöfiaupt,    21  b  a  m ,  IT  Snuminaten. 
2Bcigt)cit  (ar§  S>t)Poftafe)  UöWoftafen  HS^ri- 

ftologie:  I,  2  c  (@)j.  1723)  U  S8ei§^eit§bicf)tung, 
3;  — 2öei§fte{t  at§  Göttin  iaKt)tf)en: 
II,  10  U  2Bet§f)ett§b{d)tung,  3. 
SBei^öcit/  Södöter  ber  (Filles  de  la 

Sagesse),  religiöfe  Kongregation  für  SJiäbcfiener* 
äie^ung  unb  tranfenpflege  wie  ade  Stufgaben  ber 
ßf)artta§  (fpestell  aud^  STauBftummenfürforge), 
gegrünbet  3tnfang  be§  18.  S^b.§  auf  Slnregung 
be§  fei.  H  ©rtgnon  be  5!}Jontf ort  bon  9JJarie  Soutf e 

%vid)et  („^arie  Sutfe  bon  3efu§",  erfte  Oberin, 
geft.  1759;  93iogr.  öon  Sedier,  $arig  1901), 
3«utterbau§  feit  1720  in  ©t.  Saurent=fur=(Seöre, 
1853  ̂ ät)ftlicö  a^ficobiert.  ̂ n  ̂ ^ranfreid^  be= 
reit§  bor  ber  9?eboIution  57  9iieberIoffungen; 
bon  Napoleon  I  unb  ber  9ftegierung,  bie  ibnen 
bie  ̂ an!en:pflege  in  allen  SKarinebofpitalen 
übertrug,  begünftigt.  ©efamtäal^I  ie^t  über  5000 
©d^lüeftern.  ̂ n  f^ranfreirf)  njurben  1903  ibre 
(ettüa  250)  Unterrid^tSanftalten  gefd^Ioffen,  bodö 
beftebt  ibr  9D?utterbau§  unb  ibre  umfangreicbe 
Stütigfeit  in  ber  ̂ an!en=  unb  3irmenpflege  ufix). 
fort.  Slufeerbalb  f5ran!reic[)§  tüirfen  fie  in  Belgien 
(feit  1846),  S)onanb  (feit  1880),  Italien,  ©ditüeis, 
©nglanb  (6  Konbente  mit  mehreren  «Filialen), 
Sanaba  (feit  1884;  ̂ robinäiatbauS  in  ßum* 
ming§  33ribge  hei  Dttama,  20  ̂ öufer),  SSereinig* 
ten  Staaten,  &aiti  (45  Slnftalten),  ©olombia. 

$eimburf>er»  III,  ©.  552  f;  —  The  Cath.  Encycl. 
XV  (1912),  ©.  668—670;  —  gfonteneau:  Hist.  de  la 
Congr6gation  de  la  Sagesse,  $ori8  1878.     ̂ o^.  ferner. 

2Beyi)eit  <Balomo§  1f  3Ipofröt)ben:  I,  1  e. 
2öei§6eitgbi(^tung  im  913:. 
1.  Ueberfid)t;  —  2.  ©i^  ber  SS.  im  Seben;  —  3.  STee^P' 

tifd^e  2B.;  —  4.  SRünbltdöe  unb  fc^riftlic^e  Ueberlieferunß;  — 
5.  Sitten  ber  «Sprudle;  —  6.  Sßrofane  unb  religiöfe  Qptüäje; 
—  7.   Stilmifc^unßen.  —  SB.   =  aSeiS^eit. 

1.  Man  bat  in  ̂ §xae\  unter  „2Ö."  ju  ber= 
f(f)iebenen  Seiten  febr  SSerfdbiebene§  berftanben. 
%a  gab  e§  in  äüefter  3eit  toeife  ddlännev  unb 
i^rrauen,  bon  benen  man  fid^  in  allerlei  ??öten, 
großen  unb  fleinen,  diatä  erbolte  II  ©am  13  3 
14  16  23  Sef  29i4;  au§  biefen  Greifen  aber  ift, 
foweit  irir  miffen,  feine  Siteratur  berborgegan= 
gen.  SSon  SBei§beit§  I  i  t  e  r  a  t  u  r  !ennen  tnir 
jtüei  Gattungen:  a)  bie  ältere,  bie  tönig  U  ©a* 
lomo  jugefdbrieben  njirb,  eine  ̂ ^aturbefd^reibung 

in  9tätfeIform  (1f  'Sidötung,  t>rofane  im  %%,  5  a), 
luobon  un§  im  StSK  feine  groben  überliefert  finb; 

b)  bie  un§  im  'ä%  erbattene  3i3ei§beit§iiteratur, 
bie,  in  seitlid^er  9teibenfoIge  aufgegäblt,  bie 
©t)räd)e  (IT  ©t»rü(f)ebu(^),  ba§  Ij^iobburf)  unb 
ba^  U  ̂rebigerbudö,  baju  in  ben  fogenannten 

'iapoftt)ipi)en  ben  ;3efu§  ©iracb  unb  bie  Söei§beit 
©atomog  (1I9tpofrt)t)ben;  I,  1  e  H^efuS  ©iradb) 
umfaßt.  3ine  biefe  ©d^riften  finb,  im  großen 
betxaä)t?t,  ju  einer  Gattung  gu  red^nen. 
®iefe  Literatur  bat  e§  mit  einer  beftimmten  9trt 

bon  „3B."  äu  tun,  nömlid^  mit  ̂ raftifd)er  £eben§* 
mei^beit.  ÖJegenftanb  biefer  SS.  ift  ba§  menfdilidbe 

Seben;  „lüeife"  ift,  wer  fein  Seben  fo  einridbtet, 
ba^  e§  ju  einem  guten  (£nbe  fübrt;  unb  bie 
SS.  tüin  lebren,  wie  man  fidb  im  Seben  berftönbig 
benebmen  foll.  2)ie  öltefte  f^orm  ber  SS.  ftellen, 
literaturgefcbidbtlid)  betrad)tet,  bie  beiben  ©)3rucb= 
fammlungen  ©prüd^e  unb  ̂ t\u^  ©irad)  bar; 
biefe  %ct  SB.  foU  in  biefem  Strtifel,  ttjefentlid^  bon 

Iiteraturgefd^id)ttidöem  G5eficbt§:punft  aul,  beban== belt  werben. 
2.  Sludb  biefe  ©attung  bat  wie  biele  anbere 

Gattungen  ber  bebräifd)en  Siteratur  urfprünglid) 
einen  ©iö  im  Seben  befeffen  unb  ift  ba^ 
maU  münbtidb  borgetragen  worben  (U  S3ibel* 
Wiffenfcbaft:  I  C,  3  c,  ©p.  1193).  ©inige  ̂ n= 
fpielungen  in  ben  un§  erbattenen  9ö.§bücbern 
mad)en  ba§  beutlidb.  ®a  boren  wir  bon  ber 

„SSerfammlung  ber  Otiten",  in  ber  man  bie  weifen 
©prüd^e  boren  fann  (^Sir  6  34  f) ;  ba  reben  bie 
SSeifen  untereinanber,  toa^  fie  fetbft  einft  bon 
ibren  SSötern  gebort  boben  ($)iob  8  g  ff  15  ig  f 
:5©ir  8  9) ;  ja,  e§  mag  fidb  einer  bon  ibnen  felbft 
auf  göttlid)e  Offenbarung  berufen  ($iob  4 12  ff) ; 
ber  i^üngling  aber  wirb  ermabnt,  äujubören  unb 
SS.  SU  lernen  (©pr  15  31  ̂<Bit  634  83).  ©oldbe 
©jene  ber  SSerfammlung  ber  SSeifen  ift  äu  ben= 
fen  auf  ber  ®affe,  auf  ben  freien  ̂ lä^en,  an 
ber  ©traßenede,  im  %oxe  (©pr  1 20  f  8  2  f).  %uä) 
tjribate  ̂ .§Iebre,  etwa  im  $>aufe  be§  SSeifen, 
bat  e§  gegeben  (^©ir  6  39) ;  unb  befonberS  büufig 

wirb  ber  f^all  gewefen  fein,  ba'Q  ber  weife  SSater 
(etwa  fürs  bor  feinem  iobe  2:ob  4)  bem  ©obne 
bie  SS.§f:prüd)e,  bie  er  hei  Sebjeiten  gelernt  batte, 
aU  föftlicbeg  (jrbe  mit  auf  ben  Sebengweg  gab 
(©t)r  4 1  ff)  ober  baß  bie  SWutter  f oldbe  Sebren 
auSf^jradb  {^pv  31iff).  Sludb  einen  Unterridbt 

an  mebrere  jugteid)  im  „Sebrbaufe"  be§  SSeifen 
bürfen  wir  un§  borftellen  (^©ir  51 23).  Stug  bie^ 
fen  ©ituationen  ber  SS.Mebre  erflärt  fidb  ber 
^  0  n  bieler  ©prüdbe ;  bier  rebet  ber  ®rf abrene 
ju  bem  öeranwadifenben  (©pr  1 4),  bem  er  im 
33ewußtfein  be§  eigenen  33efferwiffen§  gute  Sebre 

gibt  ($flm  32  g).  ®aber  audb  bie  bäufige  'ärncebe 
„mein  ©obn",  feltener  „meine  ©öbne"  (©pr  1 » 
10  2i  3 1.11. 21  S®ir  2i  3 12. 17  4  20  u.  a.).  SS.§* 
literotur  ift  alfo  päbagogifd)e  Sitera* 
t  u  r.  SSer  ein  „SSeifer"  werben  will,  bat  bon 
früber  Sugenb  foldbe  ©prüd^e  auSwenbig  ju 
lernen  ($5©ir  253)  unb  barüber  nadijubenfen 
(S©ii;  Sg);  er  wirb,  wenn  er  fid)  befonberg  um 
SS.  bemübt,  bann  nod)  etwa  berübmte  SS.Slebrer 
auffud^en  (3©ir  6  39  39  2) ;  er  wirb  9fleifen  madien 
unb  bie  SSelt  mit  flarem  3tuge  ju  beobadbten  ftre« 
ben  (S©ii;  31 12  394  51 13);  er  wirb  fidö  bemüben, 
ben  ererbten  ©dbafe  ju  bermebren.  ©0  Wirb  er 
f(^ließlid)  al^Seudbte  berSS.  bod^berübmt:  alleS 
SSoIf  bort  auf  ibn  (^©ir  9 17  11 1  15  5  21 17  30  27 
37  28  39  9  ff),  unb  bielleidbt  wirb  bie  ©emeinbe 
ober  ber  tönig  ben  weifen  Wann  für  bie 
öffentlid)en  ©efd^äfte  berwenben  (S©ir  8  g  38  33 
394).  9Jid)t  äu  berwedbfeln  finb  bie  SSeifen, 
wenigstens  in  ber  älteren  ©podbe,  mit  ben 
„©diriftgelebrten"  (1[©opberim);  biefe  SS.  rubt 
in  feiner  SSeife  auf  einer  „big.  ©dbrift",  fon= 
bem  fdböpft  au§  bem  Seben.  3Iud)  baß  bie 
SS.gbüdber  für  ben  ©djulunterridbt  berfaßt  finb, 
ift  nid)t  ju  beweifen. 

3.  ©oldöe  SS.  ift  nun  nidbt  allein  in  S^rael  be= 
trieben  worben,  fonbern  aucb  im  StuSknbe.  ©0 
wiffen  wir  bon  ben  ©prud^biditungen  ber  ®rie* 
dben,  93abt)Ionier,  ̂ ^nber  unb  6bi«efen.  ®ie  be* 
bräifd^e  Ueberlieferung  felber  aber  fübrt  un§  in 
ben  O  ft  e  n.  ?5aft  alle  bie  9Zamen  ber  großen 

„SSeifen",  bie  man  nennt,  finb  9Jidbt=S^raeIiten. 
®ie  ©prüdbe  ©atomo§  jitieren  SSorte  eines 
H  Stgur  aus  bem  a  r  a  b  i  f  dö  e  n  ©tamme 
9!Kaffa  (I  9Kofe  25  „)  unb  ber  9JJutter  be§  tönigg 

Semuel  ehen  baber  (30 1  31 1).  '>Slad)  bem  Sipo* 
frt)Pbeti*S3udbe  ̂ arudb  finb  bie  weifeften  unter 
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ben  SSöIfem  u.  a.  bie  „©ö^ne  S)a9ar§;  bte  Äauf= 
leute  öon 9)Jeban nnbZema."  (3 23) ;  aud)  bieg  al)o 
2trober.  ̂ m  Dften  jinb  Iieimifdö  &tob  unb  feine 
^reunbe  (H^iobbucö,  8).  2)ie  SSeiSbeit  S  b  0  m  § 
ermäbnt  Ser  49  7  Dbabia  8.  SSäbtenb  un§  bon 
folrfjer  oftlönbiidöen  SS.  nicöt§  erbalten  ift,  be* 
Ü^en  wir  2B.§büd)et  au§  ber  n  g  t)  p  t  i  f  d^  e  n 
Siteratur,  bie  ben  dlteften  bebräifcben  ©prüd^en 
in  ?Jorm  unb  ̂ nbolt  febr  nabe  öerwanbt  finb: 

aud)  biec  bie  'Stbjirfit  be§  SSeifen,  „bie  Uniüiffen^ 
ben  5um  SSiffen  ju  untermeifen  nacb  ber  SSor* 
jcbrift  ber  guten  'Siebe,  jum  9Juöen  für  ben, 
ber  e§  boren  mirb,  gunt  ©c^aben  für  ben,  ber  e§ 
übertreten  njirb";  audb  bier  bie  Sintleibung, 
ba%  ber  SSater  ju  feinem  ©obne  fürs  bor  feinem 
%obe  fpricbt;  unb  befonberg  auffdienb  üiele 
©adbf  arallelen,  j.  33.  bie  SSarnung  bor  ber  frem* 
ben  (Sbefrau,  bie  bem  ;5üng(inge  9?eöe  ftellt  (bgl. 
S).  ®unfel,  Sieben  unb  ̂ 3Iuffööe,  1913,  ©.  137  ff; 
2;eEte  bei  ̂ .  Sianle  in  ©refemannS  2tItorientaIi* 
fcöen  Xejten  unb  Silbern  I,  1909,  ©.201  ff; 
1I3tegt)pten:  IV).  2)ie3{ufgabe  ber  SSiffenfcbaft. 
bie  fcemblänbifcben,  befonber?  bie  ägtjptifcben 
Sterte  mit  ben  bebröifdben  äu  bergleidben,  ift  nodb 
nicbt  gelöft;  bennodb  läfet  fidb  fdbon  ie^t  bermuten, 
ba%  biefe  Siteraturgattung  bon  ben  2legt}ptern 
ausgegangen  unb  bon  ba  au§  in  ben  bon  ibnen 
abbängigen  ̂ ulturfreü  gebrungen  ift.  2)afür 
fpridbt  befonberS  ber  internationale  SEon,  ben  bie 
3S.  oudb  hei  ben  Hebräern  bat:  bier  tritt  bal 
eigentümlidb  S^raelitifdbe  ftarf  jurüdE,  öiob  unb 
bie  ©prüdbe  reben  niemals  bon  3§rael,  unb  ̂ iob 
bermeibet  e§  felbft,  ben  Sabbe*9Jamen  ju  nennen, 
^n  ber  perfifdben  3eit  baben  bie  Suben  in  2Iegt)p=^ 
ten  Sß.gfprüdbe  in  aramäifdber  ©pradbe  gelefen 
((Sbuarb  ©acbau,  Stramöifdbe  ̂ optjrug  unb 
Dftrafa  aul  einer  jübifdben  9)JiIitärfolonie  m 
eiepbantine,  1911,  ©.  160  ff),  ©pöter  finb  fie 
bann  burdb  griedbifdbe  3Ö.  beeinflußt  („SS.  ©ato* 
mo§").  5tu§  foldber  SSerübrung  mit  ber  f^rembe 
erÜört  fidb  ttjobl  bie  bebräifdbe  f^igur  ber  „SS.", 
bie  ©prücbe  8  30  f  al§  ein  fleinel  ̂ inb,  an  beffen 
©piel  fidb  ®ott  ergö^te,  gefdbilbert  wirb:  flingt 
bier  bo§  au§  poltitbeiftifcber  3fleIigion  ftammenbe 
33ilb  bon  einer  ©öttin  ber  SS.,  ber  2iebling§* 
todbter  bei  bödbften  ©otteS,  nad^?  Ueber  biefe 

©eftalt  ber  „SS."  bgl.  H  S)t)Poftafen  im  m, 
unb  iSubentum  USbriftoIogie:  1,  2  c  (@p.  1723). 
Ueber  SS.lIiteratur  ber  f^rembe  HStpofr^pbe^: 
I,  Id. 
4.  ̂ fragen  mir  nun,  in  meldber  fjorm  bie 

SS.Sliteratur  in  münblidber  Ueberlie« 
f  e  r  u  n  g  beftanben  bat,  fo  fann  fein  Sweifel 
fein,  ba%  bie  urfprünglidbe  Sinbeit  ber  einjelne 
©prudb,  ber  eine  metrifdbe  Seile  umfaßt,  gemefen 
ift.  ®iefe  %oxm  finben  roir  nodb  in  ben  „©prü* 
dben"  unb  ̂ ©ir  außerorbentlicb  bäufig:  bahei 
ftebt  ieber  ©prudb  böllig  für  fidb  obne  jeben 
Bufammenbang.  2)ann  finb  größere  (Sinbeiten, 
bie  jroei  ober  mebr  Sangseilen  umfaffen,  gebilbet 
ttjorben.  2tm  ©dbluffe  biefer  ©ntiüidEIung  fommt 
e§  ju  ben  langatmigen,  große  ̂ erioben  bil* 
benben  Sfteben,  bie  ©prüc^e  1 — 9  jufommenge* 
ftellt  finb.  %üv  3©ir  bgl.  1I3{pofrt)pben:  I,  1  e. 
©oldbe  ©prüdbe  berfdbiebenen  Umfong§  finb  in 

einer  weiteren  ̂ eriobe  in  ©ammlungen  ber* 
einigt  luorben;  eine  berartige  Sufammenftellung 
rairb  nad)  bebräifdbem  ©tilgefübl  nidbt  für  eine 
befonbere  fünftlerifcbe  ©dböpfung  gebalten;  ba* 
ber  bat  man  auf  bie  3Inorbnung  ber  Sinjel* 
fprürf)e  faum  befonberen  SBert  gelegt;  mandbmat 

ftellte  ber  ©ammler  ©prüdbe  öbnlicben  S^baltel 
jufammen,  mandbmat  ließ  er  fid)  burdb  ein  ©tirf)« 
mort  leiten,  mandbmal  ftebt  SSerfcbiebenartigftel 
bunt  burdbeinanber;  bie  ©inbeit  einer  foId)en 
©ammlung  bilbet  nur  ber  einbeittidbe  ®eift  be§ 
©ansen.  2{u§  foldben  ©ammlungen  finb  bann 

bie  un§  erbaltenen  58  ü  d)  e  r  ber  „©  p  r  ü  d)  e" 
(U  ©prücbebucb)  unb  be§  U^eiuS  ©i- 
radb  sufammengefügt  niorben;  im  93udbe  ber 
©prüdbe  laffen  fidb  nodb  bie  älteren  llrfamm= 
lungen  unterfdbeiben  (H  ©prüdbebud),  1).  9?atür* 
\id)  baben  and)  bie  ©ammler  felbft  eigene  ®r* 
jeugniffe  nadb  ®utbünfen  binjugefügt  ober  ibnen 
weniger  faffenb  ©rfdbeinenbel  auggeloffen;  bodb 

ba§  entgebt  meiftenS  unferer  93eobad)tung.  'am 
©übe  ber  ganjen  ©ntroictlung  fteben  bann  bie 
großen,  mebr  ober  meniger  au§  einem  ®uß  be- 
ftebenben  SSerfe  UJpiobbud),  H^rebigei^ 
budb  unb  bie  SS.  ©alomoS  (H^ipofrt)* 
Pben:  I,  1  e).  SSir  feben  bier  alfo,  ganj  äbn» 
lid)  mie  im  ©efefe  unb  hei  ben  ̂ ropbeten,  eine 
große  Siteraturgefdbidjte,  bie  bom  einjelnen 
©prudbe  hi§  ju  gangen  großen  SSerfen  fübrt. 

5.  9iudb  in  ben  (£  i  n  j  e  I  f  p  r  ü  d)  e  n  treten 
formell  berfdbiebene  2trten  ber« 
bor.  S)a  finben  roir  Beilen,  bereu  beibe  Hälften 
bem  ©inne  nadb  entgegengefe^t  finb, 
j.  5Ö.  ©prücbe  10  4. 

STtmut  erwirbt  jic^  bie  läSfißc  ̂ onb, 

ober  ber  Sleifeigen  $anb  fd^offt  ateid^lum. 

©oldbe  „antitbetifcben"  ©prüdbe  finb  befonberg 
bäufig  ©pr  10 — 15.  2)a  werben  in  einer  oft  geift« 
reidien  SSeife  ber  %ox  unb  ber  SSeife,  ber  ̂ ^romme 
unb  ber  ©ottlofe,  ber  i^aule  unb  ber  i^Ieißige 
einanber  gegenübergeftetlt. 
Dber  bie  beiben  öalbjeilen  finb  einanber 

parallel  j.  99.  ©pr  15 30: 
„jjreunblidjer  S8tid  erfreuet  baö  $ers; 

fro^e  Äuitbe  erquiilt  bn*  ©ebein." 
Ober  ber  jweite  S)albber§  fegt  ben  erften 

fort,  ä.  58.  ©pr  15j2: 
„3!er  Spötter  liebt  gurec^ttoeifung  nidjt, 

m  bem  SBeifen  Qef)t  er  nic^t." 
Ober  e§  wirb  bie  ©adbe  burdb  ein  ®  l  e  i  d)  n  i  § 

berbeutlidjt,  %.  93.  ©pr  10  j«: 
„3Sie  ©fiio  für  bie  8af)ne  unb  wie  SRaud)  für  bie  Slugeu 

ift  ber  gaule  für  ben,  ber  iön  fenbet." 

Sediere!  befonberS  bäufig  ©pr  25—27.  "Sieg 
ift  wobi  bie  ältefte  ?form  ber  ©prüdbe;  ibr  Ur* 
fprung  ift  bielleidit  im  9tätfel  ju  fud)en. 
We  foldbe  ©prüdbe  baben  im  ©runbe  benfelben 

Bwed,  ben  Unfunbigen  über  ben  SSeltlauf  gu  be« 
lebren  unb  ibm  fo  ben  redbten  SSeg  ju  geigen. 
Stber  ber  ?^orm  nadb  unterf(^eiben  fie  fidb  fo^ 
baß  in  ben  einen  bie  £  e  b  r  e  ,  in  ben  anbem  bie 
9Ji  a  b  n  u  n  g  berbortritt.  ©0  geben  bie  einen 
eine  weife  Sebre,  g.  58.  ©pr  29  8: 

„Spötter  öerfeöcn  bie  ©tabt  in  Slufru^r, 

aber  äSeife  füllen  ben  Som-" 
^Unbere  ̂ ahen  bie  f^orm  ber  S[J?abnung,  g.  95, 

©pr29i,: 
„Südjtige  beinen  So^n,  fo  toirb  er  bir  fjreube  maä)en 

unb  beiner  (Seele  Serferbiffen  reicf)en." 

Sag  Sediere  befonberl  in  ben  fpäteren  ©prü* 
dben,  ©pr  1 — 9.  Sine  anbere  ?^orm  ift  e§,  wenn 
man  ben  SSeifen  g  I  ü  d  I  i  db  p  r  e  i  ft ,  g.  93. 
©pr  3 13: 

„^eil  bem  SKenfc^en,  ber  SBeiäfieit  erlangt  öot, 

unb  bem  SRanne,  ber  (Sinfidöt  gewonnen." 
Stnbere  93eifpiele  ©pr  834  2814  Öiob  5i7  ̂ flm 

li  u.  0. 



1873 aBe{§l5eit§btd^tung  im  m,  —  SBeife. 1874 

Ober  ber  'Sidöter  läfet  gar  b  i  e  „3S."  f  e  I  b  e  r 
auftreten  iinb  xi)X  SBiffen  üerfünbtgen,  ögl. 
©pr8S©ir24iff  4ii_i9. 

5Wit  bem  üoIf^tümlidEien  S )?  r  t  d^  m  o  r  t , 

öon  bem  un§  im  3t2;  5Refte  erf)alten  finb  (H  '3)irf)= 
tung,  tjrofane  im  312,  5  a),  finb  biefe  funftmöfeig 
geglieberten  ©t)rüd)e  ni(i)t  gu  öerired^feln. 

6.  'äud)  bem  3  n  f)  a  1 1  nad^  unterfdEieiben  wir 
üerf(f)iebene  Strien,  ja  üerfd^iebene  Beüatter.  ®a 
finb  äunädöil  bie  rein  profanen  ©prü* 
c^  e  ,  njie  fie  6efonber§  für  ba§  93ud}  ber  ©prüd)e 
unb  barin  für  bie  ölteren  (Sammlungen  (25 — 29) 
begeid^nenb  finb.  S)ter  befonberä  finb  bie  $arat* 
lelen  mit  au§Iänbifd^er  ©prud^roei§f)eit  ju  fucften. 
@oIrf)e  (Sprü(f)e  gel^ören  im  ganjen  einem  älteren 
Beitalter  an.  jüngerer  ̂ erfunft  bagegen  ift  bie* 
jenige  ©d)ic^t  üon  Sprüchen,  in  benen  ju  ben 
0ugI)eit§regeIn  bie  f  i  1 1 1  i  d)  e  ober  r  e= 
li  g i  ö  f  e  9Jl  a  f)  n u  n  g  tritt,  bie  burd)  ben 
&intx)ei§  auf  bie  göttlid^e  SSergeltung  einge* 
fd)ärft  mirb.  '^eibe§,  bie  5?lugbeit§regel  unb 
ba^  fittlic^e  ®ebot,  \)aben  fid^  bier  aufg  engfte 
burd)brungen:  2B.  unb  ̂ ^römmigfeit  geben  bie' 
felben  9fiatfd)Iöge,  imb  beibe,  SSeifer  unb  f^rom= 
mer,  finb  überzeugt,  ba'Q,  tvev  ii)xe  SSorte  befolgt, 
äum  guten  Siele  fommt:  ber  Söeife  erfennt  au§ 
ber  33eobad)tung  ber  SSelt,  ba%  fein  Sdot  nüfeüd) 
ift,  unb  ber  fromme  glaubt,  ba%  bem  ©ered^ten 
ber  göttlid^e  £of)n  nid)t  feblen  mirb.  ©o  ift  bie 
SSerge(tung§Iebre  jum  ̂ exn  unb  Stern  ber  SS. 
gemorbendl  Sobn:  1,5  ̂ öiobbuc^,!),  unb  neben 
bie  fonfrete  ̂ lugbeitSregel  ber  alten  Beit  ift  bie 
ollgemeinere  dJla^ime  getreten. 

7.  '2)tefe  re(igiö§  geroorbene  ̂ Mel)xe  ift  mit 
ber  Siteratur  ber  $  f  a  I  m  e  n  in  mannigfaltige 
SRifdEiung  getreten,  ̂ m  58ud)e  ̂ iob,  ba§  fei= 
nem  ©runbftod  nad^  ber  28.  angebört,  fteben 
grofee  It)rifd)e  ©tüde  (Uöiobbudö,  7);  umgefebrt 
finbet  man  in  ben  ̂ falmen  bielerlei,  ma§  öon 
ber  2S.  berfommt  (H  ̂ falmen,  16).  Sm  33ud)e  ber 

•(Sprudle,  ba§  bemnad),  feiner  ©efamtbaltung  nad), 
einem  älteren  Zeitalter  angeboren  muß  (H  (Sprü= 
d)ebud),  4),  ift  öon  biefer  9Jiifd)ung  nod)  nicbt§  ju 
merfen.  —  55om  ©eifte  ber  $  r  o  p  b  e  te  n  ift  bie 
Sö.§literatur  int  ganzen  meit  entfernt:  ber  nüc^^- 
terne  ®eift  ber  rubigen  Srwägung,  mie  ibn  biefe 
©prüd^e  enttialten,  ift  bon  bem  betoifdben  (£n* 
tbufia§mu§  ber  ̂ ^ropbeten  ftarf  unterfdbieben; 
audb  bttTtbeln  bie  3ö.§fprücbe  öom  Ergeben  be§ 
Sinjelnen  unb  beuten  nid)t  an  ba§  ©efdbid 
S§raeB;  am  menigften  ift  bier  öon  @§dbatoIogie 
bie  9tebe.  2)aber  erflärt  e§  fidb,  ba%  bie  ̂ ropbe^ 
ten  faft  niemals  bie  SGSeifen  äitieren  unb  bafe  aud^ 
bie  SBeifen  nidbt  aufforbern,  auf  bie  ©timme  ber 
^ropbeten  ju  boren.  %n<i)  su  ben  ̂ rieftern  unb 
ibrer  Xoxa  iiahen  bie  SSeifen  urfprüngiidb  !eine 
SBejiebung.  9Inber§  ift  e§  erft  im  Qefuä  ©iracE), 
ber  nidbt  nur  eine  f^ülle  öon  pfalmenäbnlicben 
®ebid)ten  entbölt  (H  3tpofrt)Pben:  I,  1  e),  fon= 
bem  äugfeidb  audö  bie  SSeiSfagungen  ber  ̂ ro== 
Pbeten  (39 1  36  20  f ;  ögl.  44  3. 21  48  f),  ba§  @efe& 
äRofiS  (24  23  28  6  38  34  45  5  u.  a.)  unb  bie  Zoxa  be§ 

^riefterä  (45 17),  fomie  bie  betlige  ®efdbid)te  auf* 
nimmt:  i)iex  ift  man  in  ein  Beitalter  öerfefet,  mo 
ber  £anon  bereits  üorliegt  unb  bie  SBeifen  be= 
einflu^t:  i)iex  ift  S03.  jur  ©dE)riftgeIebrfam!eit 
gemorben,  unb  alte  (Gattungen  fliefeen  inein* 
anber. 

SJßl.  bie  „SSi&IifcEieii  S^eoloßien"  unb  bie  „(Hnleitunßcn 
ini  aiX"  fotoie  bie  Kommentare  jum  at.lic^en  K  ©prücf)e' 

SSeismann,  1.  2(  u  g  u  ft,  II  "SarminigmuS,  3  b, 
©p.  1981  1f  ®ef jenbeuätbeorie,  2,  @p.  2046. 

2.  6  b  ri  ft  io  n  (£  b  e  r  b  a  r  b  ̂ (1677—1747), 
H  Tübingen,  3. 

Söcife,  f^arbe,  H  f^arben,  1  (©p.  828);  2  1[  m^ 
tax:  II,  6  (©p.  379)  H  ©innbilber,  fird)(id)e  (©p. 650). 

SBcife,  1.  93ernbarb,  eög,  2^eoIoge,  geb. 
1827  SU  Königsberg,  babilitierte  fit^  bofelbfi 
1852,  mürbe  1857  a.o.  ?5rof.,  1863  in  Kiel  0.  $rof. 
unb  1877  nadb  93erlin  berufen.  SSie  er  f(^on  in 
Kiel  ̂ JJiitglieb  beS  KonfiftoriumS  gemefen  mar 
(1874—77),  fo  trat  er  1879  in  ba^  SSerUner  Konfi* 
ftorium  ein,  mürbe  1880  Oberfonfiftorialrat  unb 
(bis  1899)  öortragenber  9lat  im  SJJinifterium  ber 
geiftUcben  3lngelegenbciten,  1907  Sßirflidfier  ®e* 
beimer  3ftat  mit  bem  ̂ räbifat  (Sfsellenj.  1908 
legte  er  baS  Orbinariat  nieber.  ©eine  miffen» 
fcbaftlicbe  Sirbeit  gilt  auSfcbliefelic^  bem  m:, 
faft  fämtlidbe  ©iSjipIinen  beS  ̂ 1%  finb  öon 
ibm  mit  großer  ©orgfalt  bearbeitet  morben, 
ögf.  1I33ibeIroiifenfd)aft:  II,  7,  ©p.  1222  (e& 
feblt  nur  bie  ®efd)idbte  beS  apoftolifdben  3eit= 
alters  unb  bie  ut.IidEie  3eitgefdbid)te  —  beibe§ 
mobl  nid)t  suföUig).  SS.  gebübrt  in  ber  ft)nopti= 
fdbeu  f^rage  mit  baS  SSerbienft,  bie  „Siüeiquelfen* 
tbeorie"  ju  meitgebenber  Stnerfennung  gebracbt 
äu  baben  (1[  Söangelien,  ftmoptifdie:  I),  feine 

befonbere  9luffaffung  bierbei  ift  bie,  ba'Q  bie 
öom  SIpoftel  5KattbäuS  berrübrenbe  ©prudE)- 
quelle  aud)  foldbe  ©rääblungen  entbalten  i)ahe, 
bie  tüir  in  9Krf  lefen,  unb  öon  9!JJarfuS  benu^t 
morben  fei;  fo  erflärt  er,  unter  Umgebung  einer 
UrmarfuSbOPotbefe  ben  S^atbeftanb,  ba%  bis* 
meilen  SRttb  gegenüber  '^xt  urfprünglid)e  f^af* 
fungen  bemabrt  ju  baben  fdbeint.  2)ie  ©öangelien* 
erflärung  förberte  er  meiter  burdb  bie  gefunbe 
©dPieibung  smifd^en  ©leidbniS  unb  Slltegorie,  bie 
er  burdbfübrte  (1[  £iteraturgefdbid)te:  I  A,  la). 
Sine  bebeutfame  9J?einung  öon  2B.  auf  anberem 

©ebiet,  ber  fidb  freilidb  öon  befannteren  tJ-or* 
fdf)ern  nur  fein  ©d^üler  U  Kübl  angefd^Ioffen  bat, 
betrifft  ben  I  $etr,  ben  SS.  für  ed)t  bält  unb  öor 
bie  S^it  ber  3tuSbiibung  ber  paulinifdjen  3:beo* 
logie  öerlegt,  ögt,  ̂ er  petrinifd)e  Sebrbegriff, 
1855,  2)er  I  ̂ etr  (93ib(.  3eit*  unb  ©treitfragen, 
1906).  ̂ m  ganjen  gebt  ein  fonferöatiöer  3ug 
burd)  SS.S  2lrbeit,  er  bält  fämtlidbe  ©c^riften  beS 
5^3:  für  edbt,  fogar  ben  II  $etr;  baju  fommt, 
ba%  ex  fid)  bei  feiner  ©segefe,  bie  fidb  burdb  große 
©enauigfeit  auSgeidbuet,  sumeift  auf  Srflärung 
aus  ber  S3ibel  bef(^ränft;  einer  religionSgefd^idit* 
lidben  (Srmeiterung  ber  nt.Iicben  SSiffenfdbaft 
ftebt  er  fem.  Um  ein  meitereS  ̂ ublifum  mad^te 

SS.  fidö  öerbient  burd)  fein  „'?flX,  Seutfd^  mit  ©r* 
flärungen"  ̂   1907  unb  öor  allem  burd)  feine 
Stafd)enauSgabe  beS  '>flX.§  in  SutberS  Ueber* 
fe^ung  nadö  bem  ©runbtefte  beridbtigt  unb  öer* 
beffert,  1909.  ©eine  praftifd)en  ̂ ntereffen  be* 
tätigte  SS.  meiter  burdb  feine  93eteiügung  an 
ben  Slrbeiten  ber  inneren  Mffion;  er  öerfaßte 
fleinere  ©dbriften  barüber  unb  trat  als  SSige* 
präfibent  (1887—96  ̂ räfibent)  in  ben  SluSfcbufe ein. 

®r  id&rieb  ein  Se^rbudö  ber  ©inteituno  in  bai  ̂ %,  (1886) 

1897»,  ein  2e^xhud)  ber  biblifdjen  Stieoloßte  beä  91S.S, 

(1868)  1903',  ein  fieben  3?\ü,  (1882)  1902*,  bearbeitete  ben 
Segt  beä  ̂ Z.S  in  ßrünblic^en  Unterfuci)unßen  (in  <Seb- 
^arbt  unb  ̂ amatfS  Tu.),  beranftaltete  felbft  eine  Ze^u 

ousßabe  mit  lurjem  flloffotorildöem  ßommentar,  1902 — 05«, 
lieferte  üiele  Sleubeorbetttmoen  beä  U  a)lel)erfdöen  Kommen- 
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tar§  über  baS  ̂ %,  nämlid^  9Kattf)QuS  (1911"),  TOorhiS  unb 

2u!a8  (1901«),  3:o{)anneä  (1902»),  SRömer  (1899»),  2imotf)euä 
unb  Situä  (1902»),  Hebräer  (1897«)  unb  I— III  ̂ obanned 
<1900«)  unb  fd^rieb  Iritifd^e  Unterfudiungen  äu  ben  einäeluen 
6ibmtf;en  S8ü(f)em.  9Jetd)e  2lrbeit  oerwanbte  er  be^onberä 

auf  bie  Söfung  ber  ft)noptifd)en  tJrage,  »gl.  S)aS  SKarhig« 

«oangelium  unb  feine  ft)noptifd)en  ̂ arollelen,  1872;  — 
S)ag  9Katt^äuäeöangeIium  unb  feine  Sulogparallelen,  1876; 

—  Sie  JHuelten  be§  SuIaäeoangeliumS,  1907;  —  Sie  duellen 

ber  fQnopt.  Ueberlieferung,  1908;  —  SSf.  femer  u.  a.: 
®er  «gtiilipperbrief,  1859;  —  Ser  Johann.  Se^rbegriff, 

1862;  —  Sie  SRelißion  beg  9J2.§,  (1903)  1908«;  —  aRorgen« 
cnbad^ten  über  eög.  Xejte,  1909;  —  SIbenbanbaditen  über 
«poftol.  Xejte,  1910;  —  Ser  ̂ ebräerbrief  in  jeitflefd)icr)t« 

lieber  S8eleucf)tung,  (ZU.  XXXV  3)  1910;  —  Ser  ©e- 
brauet  beS  9trti!elä  bei  ben  @otteänamen,  1911;  —  Sa« 

3o^anne8eüangeIium  alä  einf)eitli(f)ed  SBer!,  1912;  —  Sie 
urd^riftlicf)en  Oemeinben  im  apoftoIifdE)en  3eitoIter,  1912;  — 
Sefuä  tjon  «Rajaret^,  1913«.  93tnt)tfii|. 

2.  ̂ ermann  (183^—1898),  eög.  2:^eoIo9e, 
qeh.  in  9lottenburg,  1858  'J)tafonu§  unb  33eäirf^* 
f(^uIinypeItor  in  SSai^ingen,  1863  in  9Jürtingen, 
1875  0.  ̂ rof.  ber  $^eoIogie  in  2;übingen,  aU 
giadöfolger  H  ̂almer§,  feit  1891  im  ̂ Rul^eftanbe. 

■21.  1[9titfc^I§  „Sf)eoIogie  unb  3Re\apWii"  rieft* 
tete  fid)  u.  a.    gegen  SS.  (IfUnio  mtiftica,  2). 

SSerf.  u.  a.:  @e^ä  SBortrögc  über  bie  ̂ erfon  (Sbrifti, 

1863;  —  Ueber  bie  ̂ auptfädilid^ften  SBilbungöibeale  ber 
Gegenwart,  1876;  —  Sie  döriftlid^e  3t)ee  be§  ©uten  unb 
ilire  mobemen  (Segenfä^e,  1877;  —  Einleitung  in  bie  c^rift» 
lidie  etftil,  1889. 

3.  ̂   r.  S.  $)  u  9  0  (1842—1909),  Uth  '^eo- 
toge,  geb.  in  ©Ibing,  1869  ̂ riöatbosent  in  $8raun§= 
fcerg,  1872  a.  o.  ̂ xol,  1876  o.  ̂ xol  bafelbft. 

SSerf.  u.  a.:  De  idea  immortalitatis  in  Pentateucho, 

1869;  —  aSafiliuS,  ©regor  öon  Sßajianj  unb  Oregor  »on 

9Jt)ffo,  bie  großen  Äappaboäier  aU  Gjegeten,  1872;  — 
Saöib  unb  feine  Seit,  1880;  —  3Kofe§  unb  fein  SBoII,  1885;  — 

«ergprebigt  (S^rifti,  1892;  —  3nba«  WlaUabäui,  1897;  — 
ißeuere  wiffenfc^afttidie  fjunbe  unb  Gntbectungen,  1901;  — 
Sie  aJleffianif^en  SSorbilber  im  91S,  1905;  —  ©elübbe 
3et)^ta§,  1907. 

4.  Softannel,  ebg.  2^eoIoge,  geb.  1863 
in  ̂ el  aU  ©oftn  üon  1,  1888  ̂ ^riöatbojent  in 
©öttingen,  1890  a.  o.  ̂ rof .  bafelbft,  1895  o.  $rof . 
in  SRarburg,  1908  in  öeibelberg.  ̂   SfleligionSge« 
fcf)id)te  ufro.,  2  {(Bp.  2186.  2188.  2189)  H  S3ibel- 
überfe^ungen,  5  (©p.  1169). 

aScrf.  u.  a.:  aSamabaäbrief,  1888;  —  Sie  ̂ rebigt  3fefu 

tiom  fUeidte  (Sötte«,  (1892)  1900»;  —  tommcntar  jum  SufaS» 
«tjang.,  1892;  —  grauenberuf,  1892;  —  «Ratfifolge  ©örifti 

unb  bie  $rebigt  ber  ©egenwart,  1895;  —  58eiträge  jur 
«ßaulinifdien  SR^etoril,  1897;  —  Ueber  bie  3rbftrf)t  unb  ben 

literarifdien  (äboralter  ber  9tpofteIgefd)id)te,  1897;  —  3bee 
bei  SReidieS  ®otteä  in  ber  S^eologie,  1900;  —  Ueber  bie 

Äraft,  (1902)  1912«;  —  Sie  d)riftlidöe  greibeitunb  bie  SSerlün« 
bigung  be«  2IpofteI  «JSauIuä,  1902;  —  Sa«  öltefte  Goangetium, 
1903;  —  Sie  Offenbarung  be«  go^anne«,  1904;  —  Sie 
Aufgaben  ber  nt.Ud^en  SE8iffenfd)aft  in  ber  ©egenwart, 

1908;  —  etiriftu«,  bie  2tnfänge  be«  Sogma«,  1909;  — 
^aului  unb  3efu«,  1909;  —  3efu«  im  ©lauben  be«  Ur« 
<^rift2ntum«,  1910;  —  3efu«  öon  9lajaretb,  9Kl)t5u«  ober 
Oefd^idöte.  1910;  —  Kommentar  ?um  1.  ftorint^erbrief, 

1910.  —  Herausgeber  ber  „©d^riften  be«  ««S.«",  1906  ff. 
Alane. 

5.  9JatbanaeI,  fianjöfifcber  pxoi.  STbeoIoge, 
fleb.  1845  in  @t.  ̂ euj  (Slfafe),  ftubierte  in  ©trofe* 
bürg,  mürbe  1869  £)ilfl|}rebiger  in  Sa  ®Iaci6re 
bei  $ari§,  1871  Sfteifeagent  ber  Societ6  des 
Ecoles  du  dimanche  de  France,  1875  Pfarrer  in 
SBoulogne  für  ©eine,  1885  al§  S-  H  S3onnet§ 

9Ja(f)foIger  93ibIiotbe!ar  unb  ©efretör  ber  So- 
ciete  de  rhistoire  du  protestantisme  fran(jais, 
bereu  93ulfetin  er  berauSgibt. 

9hiBer  gal)ireid>en  arbeiten  iut  ©efdiidjte  be«  franj. 

5?roteftanti«mu«  in  ber  genannten  Seitfc^rift  t»eröffentUd)te 
33.:  La  chambre  ardente,  1889.  Sac^enmann. 

SBeiöfoQunQ  H  ©rfcbeinuugSluett  ber  dieli- 
gion:  I,  A  1  f ;  III,  B  3  H  ?)Jantif  ufm.,  3.  4.  5 

HSog  USeber  «^  SSolfgaberglaube.  —  Ueber 
SiS.en  ber  ̂ ro^beten  ögl.  Tf  ̂rot)beten: 
1.  2;  II  A.  C  ̂ SSei§faguug  unb  erfüdung 
H  ©(i)rift  unb  ©döriftbeh)ei§  im  Urcftriftentum, 2.  3. 

SBeiöfagung  unb  ©rfüllung. 
1.  Sie  „$eil«gefd)id)te";  —  2.  Sa«  3ntereffeber  grage;  — 

3.  Sie  „meffianifdje"  SB.  unb  ̂ efu«;  —  4.  ©inb  anbere 
SB.en  ber  ̂ ropbeten  erfüllt? 

1.  SSon  ben  älteften  STagen  ber  Sbnflenbeit 
an  (H^l^orogeti!:  II,  8,  @^.  573  Ü  ©cfirift  unb 
©d)riftbetüei§  im  Urrf)riftentum,  2.  3)  bi§  auf  bie 
©egentuart  ift  ber  SSetueiS  für  bie  SSabrbeit  ber 
(f)rifill(5en  ̂ Religion  befonberS  auä)  buxä)  ben 
9^acftttjei§  gefübrt  tüorben,  ba^  bie  3S.en  be§ 
Wt  auf  ben  fommenben  II  9J?effia§  burcb  3efu§ 
öon  9Zaäaretb  erfüllt  feien.  @r  ift  e§,  fo  fagte 
man,  öon  bem  bie  ̂ ropbeten  gefprodöen  baben; 
öon  ibm  rebet  SJJofeS  im  ©efefe  unb  Saöib  in  ben 

^falmen.  Se  wiebr  aber  biefe  erfüllten  SS.en 
in«  (Sinäelne  gingen  unb  je  geringfügiger  fie 
an  ftdb  toaren,  je  größer  fcftien  ibre  33ettjei§fraft 

iu  fein;  barum  legte  man  SSert  barauf,  ba'Q 
^efu§  gans  fo,  toie  e§  ber  ̂ ropbet  öerbeifeen, 
in  S3etblebem  geboren  unb  auf  einem  dfel  in 

Serufalem  eingeritten  fei,  unb  ba%  bie  öobeu'^ 
tiriefter,  genau  nad^  ber  SS.,  um  bie  30  ©über* 
linge  be§  3uba§  ben  „Sö^jferacfer"  gefauft  bät= ten(g}Jttf)  27  3  ff  ©adE)  11 13).  Sa,  im  Saufe  ber 
®efdbidÖte  ift  ein  ganseS  ©t)ftem,  neuerbingg 

„ÖeiUgefcfticbte"  (H&eiHge  ©efcfticbte 
if  Sunb:  IV,  1—2)  genannt,  aufgeftellt  luorben, 
inonarf)  bie  SS.  bereits  im  Slnfange  ber  menfif)* 
Ii(f)en  @ef(f)i(f)te,  im  H  ̂roteüangelium,  bamal§ 
freilief)  no(f)  ganj  allgemein  ergangen,  f^iäter  aber 
genauer  unb  immer  genauer  geworben  ift,  hi^ 
fogar  ber  ©eburtSort  be§  Sbriftu§  genannt 
(9}Jicba  5i)  unb  fein  SSorläufer  {mal  3i)  er= 
roäbnt  tüirb. 

2.  9Iber  feit  bem  ertnadben  ber  eög.  SSiffen* 
fdiaft  finb  S3ebenfen  gegen  biefen  S3ewei§  au§ 
ber  Erfüllung  berSS.en  erboben  tuorben,  unb  bie 
fjrage  ift  entftanben:  finb  bie  $ropbe* 
seiungen  be^%%  in^efu  erfüllt? 
Sftun  ift  freiüdb  bemerfenSmert  unb  bem  Saien 
öielleidbt  febr  feltfam,  ba^  fidb  bie  mobeme 
at.Iitfie  SSiffenfd)aft  mit  biefen  Singen  faum  be* 
fcbäftigt  bat.  S)ierin  tritt  ber  tiefgreifenbe  Unter* 
fdbieb  ber  gegentüärtigen  Stnfdbauung  üom  'äX öon  ber  früberen  beutlid)  beröor.  2)er  älteren 

3luffaffung  waren  bie  ©dbriftfteüer  be§  'äX  bie im  legten  ®runbe  gleidbgültigen  Drgane  einer 
fdblecbtbin  übematürlidben  Offenbarung  (USn* 

fpiration).  TOd)t  ibre  ̂ erfonen,  nidbt  bie  im  'äX niebergefegte  ©efdbidbte,  fonbem  allein  ibre 
SSorte  famen  in  S3etracbt,  ibre  SBorte  aber  nur 

al§  einzelne  ©prüdbe,  abgefeben  öon  ibrem  ge»- 
f^icbtlicben  Bufammenbonge.  ®ie  mobeme 
SSiffenfcbaft  aber  glaubt  tiefer  unb  weiter  ju 

blidten.  ©ie  fudbt  au§  ben  ©Triften  be§  "ÜX  ba§ iSnnenleben  ibrer  ©cbriftfteller  ju  erf äffen;  fie 
lieft  alfo  in  ben  t>ropbetifcben  93üdbern  nidbt 
einjelne,  raunberbar  erfüllte  Drafel,  fonbem  bie 
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?teu6erungen  geroatttger  Heroen  ber  Sfteligton 
unb  @ittUd)feit,  beren  &erj  für  ®ott  unb  ®otte§ 

©a(f)e  glühte.  Unb  fie  öerfucfit  e§,  alle  biefe  $er* 
fönen  in  eine  grofee  ®efrf)i(f)te  sufammenäufaffen. 
SSon  biefem  ©tanbt?un!t  ah  betradfitet,  erfdfietnt 
bte  früt)ere  3Iuffaffung  fefir  ungenügenb  m  fein: 
benn  fie  überfief)t  —  fclieinbar  äu  ®otte§  @f)ren  — 
ba§  ̂ ö(f)fte,  wag  ®ott  gefd^affen  ̂ at,  ben  für 
©Ott  unb  burcE)  ®ott  Begeifterten  ̂ D^enfd^en  unb 
bie  tuunberbare  ®efrf)idöte,  in  ber  biefe  5l3erfonen 
unb  if)re  @eban!en  aufeinanber  wirfen,  eine  ®e= 
fcöidöte,  bte  un§  öor  allem  al§  bie  Offenbarung 
@otte§  gilt,  ©ie  überfielt  ha^  ®ro§e  unb  tieftet 
ba§  9Iuge  auf  feltfame  ̂ ufammentreffungen,  bie 
un§  ganj  gleidögüftig  finb.  Unb  fie  üerftefit  audfi 
bie  innere  ©tellung  ber  ̂ ro:0{)eten  f eiber  nid^t: 
benn  bie  ̂ ropfieten  Iiaben  ni(f)t,  wie  man  tüolit 
meinen  mo(f)te,  ben  93IicE  auf  eine  toeit  ent= 
legene  Bufunft  geriditet,  fonbem  fie  l^aben  ftet§ 
für  if)re  3eit  geft)ro(f)en  unb  immer  nur  ®reig= 
niffe,  bie  fi(f)  balb  ober  in  einer  nid^t  iu  fernen 
3ufunft  bolläiefien  follten,  üer!ünbet  (U  ̂Jtopfie* 
ten:  II,  C  7).  ®emnad&  ift  ba§  Sntereffe  für  bie 
%xaQe,  ob  öon  ben  ̂ roptieten  gett)ei§fagte  @in'= 
jelbeiten  in  ber  ®efd)idE)te  3efu  lüirflicE)  ge= 
frfieben  feien,  baf)ingef allen.  Unb  wenn  wir  3efu§ 
ben  ßbriftu§  nennen,  fo  tun  wir  e§  in  bem  ©inne, 
ba^  wir  ibn  für  ben  (SrfüIIer,  jugleidfi  aber  aud^ 
für  ben  Ueberbieter  ber  religiöfen  unb  fittlidöen 
;3been  ber  ̂ rot)t)etie  fialten. 

3.  Bugleirf)  |at  fidf)  fierauSgeftellt,  ba'ß  Diele 
$8orte  be§  Wt,  bie  man  früher  all  SB.en  oerftan* 
ben  ̂ at,  naä)  bem  gefcE)ici)tIicE)en  3ufammen= 
fiange  ganj  anberen  Sinn  f)aben.  "SaS  gilt  Oor 
allem  für  foldie  SB.en,  bie  man  auf  bem  Sßege 
%  3lIIegorifdöer  Slullegung  gewonnen  fiatte.  ̂ ein 
Gegenwärtiger  fielet  me|r  in  H  9tat)ab§  rotem 
Sfiettunggfeile  eine  ̂ inbeutung  auf  ba§  93Iut  be§ 
(grIöferS  ober  in  3tbrat)am§  318  (griecEiifcf)  IHT) 

^edfiten  eine  SSeiSfagung  auf  „3efu§"  unb  fein 
^euj.  Slber  aud^  ba^  fogenannte  U  ?3rot* 
eöangelium  ift  feine  3Bei§fagung  auf  ß:^riftu§; 
ber  Segen  überSafftetb  I5!Kofe927:  „er  wo^ne 

in  (5em§  gelten",  foH  nid^t  bebeuten,  bafe  3a= 
t»t)ett)  bereinft  @em§  9leIigion  übernimmt,  fon= 
bem  bafe  er  ©em  au§  feinen  ©i^en  öerbrängt. 
Unb  ber  ©egen  über  Slbraliam  (I  SJJofe  12  3) 
ift  wal)rf(f)einlidö  nic£)t  ju  überfe^en:  „in  bir 

f ollen  gefegnet  werben",  fonbem:  „in  bir  follen 
iid)  fegnen  alle  ®efcE)Ied^ter  ber  (£rbe",  b.  f).  alle 
9JJenfrf)en  foIIen  firf),  wenn  fie  fitf)  &lüd  toün" 
frf)en,  nirf)t§  S3effere§  begebren  fönnen  al§  3lbra* 
t)am§  SebenSglüdf.  ©0  weife  ba§  91S  aud^ 
nid^tl  öon  einer  3ungfrauen'®eburt  be§  ̂ effiaS 
(H  Immanuel).  Ueberbaupt  bat  man  früher  bie 

©tellung,  bie  ber  9J?effia§  im  'ä%  einnimmt,  bei 
weitem  überfdbäfet  (1[9Jieffia§  H  Hoffnung,  mef* 
fianifdbe).  SBo  aber  —  wie  befonber§  bei  ben 
^rot)beten  —  wirflidf)  tion  ibm  gefprodien  wirb, 
wirb  ba^  S3ilb  eine!  ibealen  ̂ errfd)er§  über 
S^rael,  b.  b-  äunädbft  eine§  politifdöen  Stönig§, 
geäeid^net,  ba§  bem  93ilbe  be§  gefd^i^tlidben  Se* 
fu§  nur  bei  großen  Umbeutungen  unb  Slbftridben 
gleidbgefe^t  werben  fann. 

4.  S)ie  biSberiflen  (Erörterungen  bebanbetten 
bie  %xaQe,  ob  bie  3öei§fagungen  be§  %%  in 
Sefu§  erfüHt  feien,  ©ine  weitere  t^rage  ift, 
ob  anbere,  nid)t  ben  ©briftug  betref fenbe 
SB.  en,  oon  benen  bie  pto!pi)eti' 
fd^en  SSüdber  öolt  finb,  ibre  @r= 
füllung     gefunben     baben     ober 

nidbt.  3uTtäcbft:  gibt  e§  überbaut)t  unter  ben 
iOJenfdben  ein  wunberbare§  SSiffen  um  bie  3u* 
fünft,  ba^  t)ft}dboIogifdb  nidbt  ju  erflären  ift?  @ine 
tiergangene  rationatiftifdbe  ̂ iufflärung  war  ge* 
neigt,  ein  foIdbe§  SBiffen  ju  leugnen.  ®ie  mo* 
beme  ̂ ft)dboIogie,  bie  folcben  „offultiftifdben" Srfcb einungen  mebr  SSerftänbni§  entgegenbringt, 
würbe  fol^e  einfadbe  SSemeinung  nidbt  mebr 
Wagen.  2öir  fennen  beglaubigte  ̂ eift)iele  öon 

„3lbnungen",  unb  ber  fiefer  wirb  üielleidbt  au§ 
feinem  eigenen  Seben  ober  bem  feiner  ̂ ^amilie 
berartige§  eräöblen  fönnen.  3tber  man  beadbte, 
ba%  ficb  berartigc  ©rfdbeinungen  burdbau?  nicbt  nur 

auf  bem  ©ebiete  ber  SSibel  finben,  fonbem  ba'Q 
ber  ®Iaube  baran  befonberS  audb  bei  niebrigen 
9ieIigionen  bezeugt  ift  unb  audb  obne  jebe  ̂ e= 
jiebung  auf  bie  9teIigion  auftreten  fann:  man 
benfe  an  @oetbe§  (Srlebni§  bei  feinem  Stbfd^ieb 

öon  ©efenbeim  („Sidbiung  unb  SSabrbeit",  HI. Seil,  11.  SSudb).  ?^ragen  wir  nun  weiter,  ob  audb 
bie  SB.en  ber  at.Iidben  ̂ ropbeten  erfüllt  finb, 

fo  fann  bie  3lntwort  bierauf  nidbt  einf adb  „Sa" 
ober  „yiein"  lauten.  Un^weifelbaft  ift,  ba'Q  fie 
fidb  bäufig  genug  geirrt  baben.  ©0 
bat  2)euteroiefaia  (H  ̂efaja,  2)  in  überfdbweng* 
lidfier  93egeifterung  peil  unb  ©egen  gewei§fagt, 
bie  S^tael  für  bie  nädbfte  Beit  beöorftün* 
ben;  in  SBirflidbfeit  aber  erfolgte  ba§  ®egenteil: 

ba^  bleierne  @(enb  öieler  ̂ l)b.e.  3Bie  benn  über»" 
bautJt  bie  :poIitifdbe  ©eite  ber  Hoffnungen  ber 
^ro:pbeten,  bie  ibnen,  wie  man  nicbt  leugnen 
barf,  öon  größter  99ebeutung  gewefen  ift,  fidb  faft 

gauä  unb  gar  aU  ̂ i^tum  erwiefen  bat.  93efon= 
ber§  bäufig  baben  fidb  bie  ̂ ropbeten  über  bie  Beit 
geirrt,  ba  bie  ©reigniffe  fommen  follten,  audb 
wenn  fie  fie  ridbtig  öorau§faben:  menfdblidbe 
Seibenfdbaft  unb  Ungebulb  eilt  ben  fdEjwer* 
flüffigen  'Singen  öoraul.  Oft  Hegt  bei  ben  ̂ ro* 
)3beten  SSatirbeit  unb  Sn:tum  auf§  engfte  äu= 
fammen;  fo  weilfagt  ifSefaia  (10  28  ff  13  24  ff 

29 ,  ff),  ba'B  $5erufalem  t)or  2lffur§  ̂ nfturm  wun* berbar  gerettet  werbe  unb  ba%  3lffur  fo  öor 

:3erufafem  jufammenftürjenfone:  bie  b'g.  ©tabt warb  wirfUdb  nidbt  eingenommen,  aber  ̂ ffur 
ging  bamal§  nidbt  jugrunbe.  9lnberfett§ 
finb  ebenfo  unjweifelbaft  einige 
So.  en  ber  ̂ topl^eten  wunberbar 
genug  erfüllt:  Seremia§  batte  iabr§ebnte= 
lang  ben  t^einb  au§  9Jorben  gewei§fagt,  al§  ber 
ßbalbäer  fam;  ©jedbiel  bat  ben  %aQ,  ba  Seru= 
falem  angegriffen  warb,  in  33abt)Ionien  nennen 

fönnen  (ggedb  24?).  '^a'ßt  man  ben  ̂ nl^aU  ber 
ttro^jbetifdben  93üdber  in  wenig  SBorten  sufammen, 

fo  finb  ibre  SS.en  biefe:  ba'Q  bei  ©taat  S§rael  unb 
Suba  zertrümmert  werben  würbe,  bafe  aber 
®otte§  Herrfdbaft  audb  ̂ on  ben  Reiben  anerfannt 
werben  folle.  SSeibe  SS.en  finb  erfüllt.  Tlit  be= 
fonberer  ©b^furdbt  aber  betradbten  wir  bie 
äWeite:  ein  wunberbare§  S3ilb,  ba%  bie  9teIigion 
3§rael§,  eine§  fo  unbebeutenben  S5ölfdben§,  bie 
weltgefdbidbtiidbe  ÜtoIIe  abnt,  bie  fie  einft  fpielen 
foll,  unb  ba%  au(f)  bie  ©eftalt  beffen  nidbt  feblt, 
ber  alle  Seiben  bemütig  trägt  unb  unfdbulbig  bie 
©ünben  ber  ̂ ^reöler  fübnt  (H  5?ned^t  ̂ aböeS). 

■Sie  öauptfa($e  aber  ift  unb  bleibt,  ba|  bie 
®röf;e  ber  $ropbetcn  nidbt  in  ber  (Erfüllung  ibrer 
Sfö.en,  fonbem  in  ber  .^obeit  ibrer  ̂ been  be* 
ftebt.  ®»"»ei. 

Söciöfagungöbcwciä  ^[©dbrift  unb  ©dbrift* 
beweis,  2.  3  1I2tt)oIogetif:  II,  8;  III  HSÖeil- 
fagung  unb  (Erfüllung. 
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SBcifee,  1.  (£  ̂   r  i  ft  i  a  n  S)  e  r  m  a  n  n  (1801 
bi§  1866),  fpefurattti4f)eiftifcf)er  ${)trofop^,  geb. 
ju  Setpäig,  feit  1846  o.  ̂ rof.  her  ̂ f)tIofopt)ie 
tbenba.  @l  erfd^eirtt  eigentümlicf),  ba%  bie  ®e* 
banfen  3S.§,  bte  in  rDefentlidöen  ©tüden  biirdfiauS 
mobem  anmuten,  auf  bie  seitgenöffifd^e  SCIieoIogie 
feine  SSirfung  ausgeübt  fiaben.  ?JJo(f)te  bie  $)e* 
gelfcf)e  S^ein§feßung  bon  ̂ bifofo^bie  unb  Sfteli* 
gion,  mod^te  ba§  bebuftit)=tonftruierenbe  S3er= 
fabren  nicbt  mebr  befriebigen  ober  mod^te  bie 
fcf)tt)erfällige  (adfireibweife  be§  SSerfaffer§  ah'^ 
fd)re{fen,  gleid^roobl  ift  nid^t  äu  leugnen,  bafe  ber 
abftraft=logifd)e  ;5bea(i§mu§  &egel§  burd^  SS. 

eine  bebeutfame  ?^ortbiIbung  erfahren  bat.  "Senn 
SB.  fab  in  ©Ott  nidf)t  ntebr  nur  bie  abfolute  SSer* 
nunft,  fonbem  baneben  ®emüt  unb  SBillen, 
eine  ̂ ^rinität,  bie  alle§  natürlid)e  ©ein  unb  ®e= 
fdEieben  üerurfadit  (fortbauernoe  9SeItfdE)öpfung 
bur^  ©ingeben  bei  göttlirfien  Söilfenl  in  bie  bor* 
freatürlidEien  förseugniffe  bei  göttlirf)en  ©emütl, 
unb  aümäblid^e  Slufbebung  bei  baburd^  ent* 
ftanbenen  ®egenfa^el  sroifrfien  hreatürlidöent 
unb  göttlirfiem  SSillen  burd^  bie  ebenfo  fort* 
fd^reitenbe  ©d^öpfertätigfeit  bei  göttlicben  Sie* 
belroitlenl)  unb  felbft  roieberum  ®lieb  einer 
anberen  Slrinität  ift  ((SJott  —  ©obn=9KenfdE)  — 
^immelreicb).  Unb  bie  ©briftologie  2B.I  gipfelte 
in  ber  SSorftellung,  ba'Q  ber  9JJenfdf)  3eful,  ein 
$robu!t  bei  etbifd^en  SSerbegangel,  ber  fort* 
frfireitenben  SJJenfcbroerbung  ®ottel,  infolge 
fupergenialer  93egabung  bal  SSefen  ber  ©ott* 
beit  innerbalb  be^  9}ienfdöentuml  geoffenbart 
unb  bie  ®emeinbe  be^  &immelrei(^l,  in  ber 
biefe  ibeole  SJienfcbbeit  pr  SSerrairflidf)ung  ge* 
langt,  gegrünbet  i)abe. 

©c^riften:  Sie  3t)ee  ber  ©ottöelt,  1833;  —  S>ie 
pl^ilo?.  ©c^eimle^re  öon  ber  Unfterblic^feit  beä  merfd^Iidöen 

afnbiöibuumS,  1834;  —  a^eobicee,  1834;  —  Sßon  ber  Stuf« 
erfteöunfl,  1836;  —  ©runbäüGC  ber  9Retat3l)QfiI,  1835;  — 
2)ie  eog.  ®e\d)iä}te,  Iritiirf)  unb  pI)ilof.  bearbeitet,  1838;  — 
{Reben  über  bie  Sutunft  ber  eog.  Ätrdbe  on  bie  ®ebilbeten 

ber  beutid)en  9iation,  1849;  —  $:öiIof.  Dogmatil  ober 

^^ilojop^ie  beS  e^riftentumä,  1855—62;  —  «ßjticöologie 
unb  UnfterbUcf)!eit«IeI)re,  1869.  —  Ueber  SS.  »gl.  O. 
$  f  I  e  i  b  e  r  e  r:  ®ef(f)iif)te  ber  aSeligionäp^ilofop^ie,  1893, 

©.  564;  —ADB  41,  S.  590  ff.  $rt|t)Om. 
2.Wi  dö  a  e  I ,  ebg.  ̂ rd^enlieberbidEiter  (geft. 

1534),  geb.  in  S^eifee,  Wönö)  in  SSrellau,  burd& 
Sutber,  ben  er  1524  in  SSittenberg  auffud^te, 
angeregt,  \ö)io%  er  fid^  ben  böbmifcben  S3rübem 
an  (in  Seitomifrf)!),  würbe  1531  $riefter  unb 
SSorfteber  ber  SSrübergemeinbe  in  fianbifron. 
giadE)bem  bereiti  1501  mebrere  tfd)edöifdE)e  &t' 
fangbüdfjer  ber  böbmifd^en  S3rüber  erfrf)ienen 
roaren,  gab  SS.  (mit  ̂ o\).  S)om)  1531  in  ̂ ung« 
bunjlau  bal  1.  beutfd^e  ®efangbud)  iiexau^,  in 
ba§  er  neben  16  aul  bem  ̂ fci)edöifd)en  unb  4  aul 
bem  Sateinifd^en  überfe^ten  137  bon  ibm  felbft 
gebid^tete  Sieber  aufnabm.  SSon  biefem  ©efang* 
bud),  bal  in  ®eutfd)Ianb  grofeel  ?luffeben 
mad^te,  bat  ̂ atbarina  3eü  in  ©trafeburg  i.  (£. 
©nselaulgaben  beranftaltet.  33ei  ber  2.  Stuflage 
biefel  ©ejangbudjl  (1544  erfrf)ienen),  über  beren 
SSorbereitung  SS.  ftarb,  mufete  er  ©teilen  in  eini* 
gen  feiner  Sieber,  bie  roegen  ber  borin  bertretenen 
Bwinglifd^en  Slbenbmabllauffaffung  ber  fpdter 
mebr  lutberifdf)  gefinnten  ©efamtgemeinbe  an* 
ftöfeig  erfrf)ienen,  berönbem.  SSon  SS.I  Sie* 
bem,  beren  14  Sutber  in  fein  33abftfrf)el  ®efang* 
buä)  1545  aufnabm,  ift  am  befannteften  „9Jun 

laffet  unl  ben  Seib  begraben".  Slber  audö  anbere 

mie  „®elobt  fei  @ott  im  böcbften  2:bron",  „O 
gläubig  öerj,  gebenebei",  „Sob  ®ott  getroft  mit 
©ingen,  froblocE,  bu  dfiriftlicb  ©d^ar"  geboren  mit 
äu  ben  fd^önften  unter  ben  Siebern  ber  ebg. 
^rcbe.  —  Höul,  3  (@p.  210)  H  mrcbenlieb:  I, 
2.  3  a;  III  (©p.  1289.  1296.  1297.  1339). 

ADB  41,    ©.  597—600.  ©(nue. 

SBeifte  J)omen  H  Opferung  Tlaiciae,  4. 

SBeifec  g-rauen  Ü  öofpitaliterinnen,  3  itSfiog* ba?enerinnen. 
SBeifec  Scbtocftcrn  beißen  1.  bie  Södfiter  be^ 

big.  ©eiftel;  U  ®eift,  relig.  ©enoffenfcb.,  8;  — 
2.  bie  gjiiffionifcbroeftem  US.  f^rau  bon  Slfrifa; 

USSeifee  SSäter. 
Sßeifee  S3ätcr  (Peres  blancs)  beißen  nod)  ibrer 

%xad)t  bie  (©efellfcbaft  ber)  5Wiffionare 

US^rau  bon  3tfrifa  (Societö  des  mis- 
sionaires  de  N.-D.  des  missions  d'Afrique 
d'Alger,  Societas  Missianoriorum  ab  Africa), 
eine  1868  bon  bem  fpäteren  ̂ arbinal,  bamaligen 
(£rjbifd)of  bon  $llgier  II  Sabigerie  gegrünbete, 
1879  bon  Seo  XIII  beftötigte  Kongregation  bon 
SSeltprieftem  jum  Btüed  ber  SJiiffion  unter  ben 
SKobammebanem  unb  S)eiben  in  Slfrifa.  SJJutter* 
baul  (mit  9?obijiat)  in  9)Jaifon*Sarree  bei  911* 
gier.  Sbte  9JJiffionlarbeit  begannen  fie  1874  in 
ber  ibnen  übertragenen  (bamaligen)  apoftolifdien 
55röfe!tur  SSeft*©abara  unb  ?^ransöfifd)*©uban. 
3u  ibrer  Unterftüfeung  grünbete  Sabigerie  1869 
bie  1896  päpftlicb  beftätigten  „gjJiffionI* 

fd^meftern  US^^rau  bon  Slfrif a", 
meifi  „SS  e  i  fe  e  ©  cb  w  e  ft  e  r  n",  nad)  ibrem 9Jiutterbaul  ©t.  (Sbarlel  in  ̂ouba  bei  3tlgier  aud) 

„©  dE)  it)  e  ft  e  r  n  b  o  m  b  1 8 •  Karl"  genannt, bie  burd)  Seitung  bon  SSaifenbäufem,  Unterridit, 
Kranfenpflege  ufm.  mirfen.  ©efamtgabl  (1908) 
ber  SS.  SS.:  880,  nömlid)  520  ̂ atrel,  bon  benen 
384  in  3lfrifa  tbirfen,  unb  360  Saienbrüber,  bie 
ber  SSeifeen  ©dimeftern  etwa  350.  ®al  gegen* 
»üörtige  ÜJJiffionlgebiet  beftebt  aul  7  apoftolifdfien 
SSifariaten:  4  in  Slequatorialafrifa  (©abara  unb 

f5ranäöfifd)*@uban,  S'Ztjaffa,  Dberfongo,  9Jorb* 
gjjanfa  b.  b.  Uganba),  mo  393  ̂ J^ionare 
(^riefter  unb  Saienbrüber)  fomie  177  ©dimeftem 
auf  91  ©tationen  mit  945  ©d)ulen  unb  etma 
200  diaritatiben  3tnftalten  (SSaifenbäufer,  Kran* 
fenböufer,  Slrmenapotbefen,  ̂ ft)le  für  2lul* 
fähige,  ©pitale  für  ©d^taffranfe  unb  $oden* 
hranfe)  wirfen,  fotoie  3  SSifariate  in  2)eutfdö* 
Cftafrifa  (Stanganifa ,  ©üb*9Jianfa ,  Unjan* 
iembe),  mo  95  ̂ atrel,  30  SSrüber,  25  ©cbroeftern 
auf  35  ©tationen  arbeiten,  f^emer  mirfen  bie 
SS.  58.  in  9Jorb*2tfrifa  (Sllgerien,  Sunefien,  Sri* 
polil,  Unterägt)pten)  auf  26  ©tationen  mit  109 
Mffionaren  unb  119  ©dimeftem,  foroie  in  ©t)* 
rien  unb  ̂ aläftina;  in  ̂ erufalem  leiten  fie  ba§ 
1882  bon  Sabigerie  gegrünbete  griecöifdö*meld)i* 
tifd)e  ©eminar  ©t.  Slnna.  Qnv  S)eranbilbung 
ibrel  9Jacblx)ud)fe§  baben  bie  SS.  SS.  12  SJäffionl* 
feminare,  u.  a.  in  SlKedjeln  unb  SBojtel,  3ftom, 
^aril,  aJkrfeille,  33uenol  2lirel,  Quebec  unb 
feit  1894  in  Strier.  1905  mürbe  eine  b  e  u  t  f  d&  e 
?ß  r  0  b  i  n  ä  gebilbet,  ju  ber  oußer  Xrier  (l)ier 
nacb  Krofe  ">  1911:  5  ̂ atrel  unb  5  S3rüber) 
bie  92ieberlaffungen  ipaigerlod)  (feit  1903)  in 
S)obensollem,  Slltfird)  im  (Slfafe  unb  SKariental 
in  Sufemburg  (3lpoftolat  für  Saienbrüber)  ge* 
boren.  Sie  SSeißen  ©dimeftem  baben  $o* 
ftulantenböufer  in  Sinj  am  9tbein,  ©fd)  bei 
S3oEtel  (bil  1896  in  2JJaaftricbt),  St)on,  $aril, 
SKarfeille  u.  a.  2)ie  SS.  SS.  baben  fid^  au6)  um 
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bie  tüiffenfdöaftltdöe  Srforfdöung  unb  SSefc^rei* 
bung  9tfri!a§  berbient  gemacht,  fo  ber  ®eutf(f)e 
P.  2tug.  SSilf).  ©d&DTtfe  (1857—1892;  bgl. 
KU  X,  ©|3.  2121  f  unb  bie  Siteratur  bei  $)eim» 
bucfier  IIP,  ©.  508,  3tnm.  1).  5[Kit  ben  3Ö.  SS. 
rairfen  sufammen  bie  ebenfalB  öon  Saüigetie 
gegrünbeten  Frßres  unb  Soeurs  agricoles  (fog. 
2täerbau*33rüber unb  =@dfiweftern),  niel* 
dje  ̂ nber,  befonber§  SBaifenfinber,  für  ben  £anb* 
bau  au§bilben. 

^eimöucfier  III',  ©.  504—510  (^ier  Siterotur);  — 

2)ie  3eitfci)nften  ber  28.  SB.:  „9(fnIa6ote",  Srier,  feit  1905; 
—  Bulletin  des  missions  d' Alger,;  —  Missions  d'Afrique 
des  Pöres  Blancs;  —  S3eri(^t  Ü6er  bie  ÜRiifionSoffell' 
{d^aft  ber  SS.  S8.  unb  ̂ rojpelt  über  baS  9KiffionSfe«tinor  in 

Xrier,  1904;  —  Statiftiidier  Ueberblitf  über  bie  9Rif|ionä' 
tätie!eit  ber  SS.  Sß.  in  Slfrila,  1909;  —  ©d)riftftücfe  über  bie 
Äongreoation  ber  äRiifionifd^Weftern  oon  USjJroU/  äRaaftrid^t 

1887;  —  P.  e  0  m  t  e  in  bem  öon  3-  58.  $  i  o  I  e  t  l^erougg. 
3Ber!:  Les  missions  catholiques  fran^^ises  au  19e  siöcle, 

S8b.  5,  1903.  ^off,  9@emer. 

SBeifeenbura,  aSiStum  (=  ̂ arlSburg),  II  De* 
fterreicö-Ungarn:  II  A,  3  b  (©^3.  902);  B,  3 
((5t).  908)  llUnterte  ̂ rcben  be§  DrientI,  11. 

Söcifecr  Drben  =  ̂   ̂rämonftratenfer. 
SBeifecr  «Sonntog  H  ̂rdöenjabr,  1  H  Dominica 

in  albi§. 
SBcifecö  ̂ rcu3  U  ©ittlidö^eitsbeftrebungen. 
SBeifefraucn  1[  9}Jagba(enerinnen  H  S)ofpitaIi' 

terinnen,  3. 
Söcitbret^t,  Ä  o  r  I  unb  91  i  cf)  a  r  b,  H  SSoIfg- 

f({)riftfteller,  2f. 
Söeiterentwirfelung  ber  d^riftUd^cn  9leIigion. 
1.  ent[tet)una  beä  $robIcmö;  —  2.  2)ic  in  ber  öt'flen" 

Wörtißen  reUgiöfen  Sage  eni^altenen  ertlmidlungSmöglid^« 

leiten;  —  3.  Sie  pojitioe  Sliifgabe  ber  SSeiterentttjidiung. 

1.  ̂ a§  ©firiftentum  tiat  feit  feiner  erflen  3lu§= 
bitbung  jur  ürd^tid^en  Organifation  fortniäf)* 
renb  neue  tüiffenft^aftlidfie,  fosiafe,  et^ifd)e  unb 
fultifd^e  ©temente  au§  ber  Umraelt  aufgenom* 

men.  Stber  biefe  'ätufna^me  erfolgte  o^ne  ̂ Se= ft)UBtfein  um  eine  grunbiQt5(id)e  SSerfd^iebenbeit 
unb  unter  SSabrung  ber  58orberrfcf)aft  be§  bi§= 
berigen  S)ogma§  in  ber  firii)licb=fultif(f)en  £)r= 
ganifation.  ©o  tüurbe  biefe  SInpaffung,  9Iul» 
gleicbung  unb  f^ortentwicflung  al§  H  „%  r  a^ 
b  i  t  i  0  n"  beäeid)net  unb  unter  biefent  ̂ itel 
ieber  reüolutionierenben  unb  erfcbüttemben  S5ir* 
fung  entfleibet.  S)ie  tatb.  Srabition  ift  öon  ber 
£ir(f)e  geleitete  unb  fanftionierte  fyortenthjid* 
hing,  tbeoretifc^  fonftruiert  aU  blofee  fortlau* 
fenbe  öffentlicbe  SSerfünbigung  beffen,  roa?  in  ber 
S^onfequens  ber  Stiftung  Sbrifti  liege  unb  in  ber 
münblidfien  Uebedieferung  ftet§  borbanben  ge= 
tväicn  fei,  t)raftifdf|  burcb  ha§'  berrfd^enbe  tixä)' 
\id)e  ©emeingefübl  unb  bie  fird^fi(f)e  Oberleitung 
in  Uebereinftimmung  mit  ben  beberrf^enben 
Dogmen  unb  ̂ nftitutionen  gebatten.  (Sine  aw 
bere  3(rt  be§  t^ortbiIbung§gebanfen§  gebort  ben 
m^ftiftfjen  Greifen  an  unb  ift  burrf)  bie 
®eijl(el)re  be§  3o{)anne^=(SbangeIium§  (H  ®eift 
ufiü.  im  9IX,  7)  bereits  borbereitet.  $)ier  bctn= 
belt  e§  fi(f)  um  ben  ©ubieftibi§mu§  ber  reli= 
giöfen  ®egenn)art§erfabrung,  bie  gegenüber  5£ra* 
bition,  2)ogma,  93ibel  unb  ̂ rcbe  eine  eigene 
felbftänbige  DffenbarungSquelle  unb  bamit  ein 

^rinjit)  ber  freien  SÖeroegung  bebeutet.  '3)odö  ift 
aucJ)  bier  eine  Ueberfd^reitung  ̂ efu  au§gefd)toffen 
burrf)  bie  S^eorie,  ha%  ber  ®eift  alleS  au§  bem 
(Seifte  ;3efu  nefime  unb  nur  ben  ®eift  ̂ efu  auf 
geiftignnnerlid^e  Söeife  erfenne,  fo  ba%  e§  firf) 

um  eine  innere  ?^ortbetüegung  be§  in  fubjef* 
tibe  Offenbarung  ficb  ftianbeinben  ®eifte§  ̂ efu 
banbelt.  ̂ n  ben  mtjftifcben  greifen  ift  biefer 
©pirituali§mu§  bi§  ju  bem  Programm  be§  britten 
9teicbe§,  be§  1I(£bangeIium  aeternum,  bei  3eit* 
alter!  be§  reinen  ®eifte§  fortgefcEiritten,  wo  oHe 
unmittelbar  obne  ̂ rd^e,  ®ogma  unb  ®efdf)idE)te 
bom  ®eifte  ®otte§  ober  ©brifti  erfüllt  fein  mer= 
ben.  9^atürli(^  biente  aucf)  biefer  ©ubieftibi§= 
mu§  bielfarf)  ber  2Iu§gleicbung  unb  ̂ Inl^affung 
in  ber  9Iufnabme  neuer  ©ebanfen.  S)orf)  blieb 
er  im  ganjen  t)raftifrf)  in  ber  d^riftlid^en  ©efübti* 
tuelt  feftgebalten.  förft  im  9flationaIi§mu§ 
bei  18.  ̂ \)b3  bat  ber  ©ebanfe  einer  2Ö.  bal 
SSünbnil  mit  ber  ettiifc^en  unb  toiffenfdiaftlidöen 
Stutonomie  bei  mobemen  teufen!  gefrfiloffen. 
(SnglifdEie,  nieberlänbifdöe  unb  beutfcöe  ©t^iritua* 
liften  bßben  biefe  ©ntmidflung  angebeutet.  93et 
Tf  (Sbelmann,  1[  ©emter  unb  H  Seffing  ift  fie 
t)rinjipieU  formuliert  worben.  ®amit  aber  ift 
bereiti  bie  grofee  (£porf)e  in  ber  ©efd^id^te  be^ 
(SbriftentumI  berübrt,  ttjo  ibm  eine  fo  ber* 
änberte  raiffeufd^aftlid^e,  etl^ifd^e  unb  fojiale  Um* 
weit  gegenübertrat,  ba%  bie  berbüllten  unb  un* 
beluuften,  mit  allerbanb  Sbeorien  ber  „natür* 
lid^en  Offenbarung"  (1f  Slufflörung,  5  If  ®eil* 
mul:  I,  2),  ber  Srieudptung,  ber  SCrabition  ber* 
bedten  3lnt)affungen  nicbt  melir  möglief)  raaren. 
Sefet  entftanb  bielmebr  bie  grofee  f^rrage,  ob  fid^ 
ba§  (S^briftentum  bon  biefer  ̂ ulturentwicEfung 
abfd^Iiefeen  unb  in  fc^roffer  Säefämpfung  bei 
„Beitgeiftel"  bie  alte  SBelt  bebaupten  folle,  ober 
ob  el  auf  fie  eingeben  unb  bann  alterbingl  bie 
?!)?öglidöfeit  einer  ftarfen  ?5ortbi(bung  unb  Umge* 
ftaltung  einräumen  muffe,  wobei  bann  natur* 
gemäß  bie  t^rage  am  ßnbe  Hegt,  ob  el  eine 
fold^e  Umwanblung  obne  ©elbftaufbebung  unb 
©elbftserfe^ung  überbauet  borneftmen  fönne. 
%a§  Problem  taurfit  bei  ben  ̂ Rationaliften  SS.  91. 
usueller,  H ©emier,  U^tmmon,  bei  USeffing, 
il  ̂ant,  H^id^te,  bei  II  ̂ ug  u.  a.  auf.  3>iibem 
man  f)ierbei  bie  nun  unöermeiblid[)e  Umwanb* 
lung  unb  g^ortbilbung  an  ber  SSoraulfegung  ber 
Ortbobofie,  ba'Q  bie  biblifrf)*firdE)Iid^e  SSorftel* 
lunglmelt  eine  abfolute  unb  unwanbelbare 
Offenbarunglwalirbeit  barftelle  (H^tbfolutlieit 
be§  ßbriftentumi),  unwillfürlid^  ma|,  mußte  fid^ 
biefe  (Sinfid^t  in  ben  ®eban!en  ber  $  e  r  f  e  f=" 
t  i  b  i  l  i  t  ä  t  ober  ber  SSerbefferunglfäbig!eit 
bei  (SbriftentumI  einfleiben,  Sie  Srage,  ob  biefe 
$erfe!tibilität  wirflidl)  über  ben  inneren  ®ebalt 
unb  ©inn  bei  Urrfjriftentuml  biitaulfd^reite, 
ober  ob  fie  \id)  nur  auf  9Ieußerlidö!eiten  ber  SSor* 
ftellungiform  bejiebe,  pflegte  bie  3luf!Iärungl* 
tbeologie  babin  ju  löfen,  ba%  bal  ßbriftentum  in 
feiner  geiftig*religiöl*etbifd[)en  ©ubftanj  nid^t 
berbefferunglbebürftig,  bagegen  in  feiner  !ulti* 
fd^en  unb  bogmatifrfjen  f^orm  berbefferlid^  unb 
wanbelungifäbig  fei.  ®ie  große  fjortbilbung  ber 

■Sogmati!  bei  II  ©  dl)  l  e  i  e  r  m  a  d^  e  r  bat  bal  ̂ ro* blem  nid^tgefiärt,  f orbern  lebiglicb  burrf)  fünftlid^e 
Uuterid)eibungen  ber  mit  ber  ©rfabrung  bon 
Ebrifti  ©njigfeit  gefegten  Unüberbietbarfeit  unb 

ber  gefdl)icbtlid^en,  bebingten  ̂ orm  ber  ©elbft* 
barftellung  ̂ efu  surücEgebrängt.  Sd^ärfer  l^at 
Hfjic^tel  fptrituaiiftifrfie  SCbeoIogie  bal  ̂ ro* 
blem  angefaßt,  ben  ®eift  unb  ben  33ud)ftaben 
unterfd^ieben  unb  eine  (Sutroidlungifäbigfeit  bei 
©eiftel  ©brifti  gelebrt,  bie  weniger  mit  bem 
biftorifd^en  SbriftuI  all  mit  ber  (S^briftulibee  ar* 
beitet.    @l  ift  in  3Sa^rf)eit  bie  öeraularbeitung 
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ber  in  Kt)riftu§  erftmaB  öertrirfHcfiten  SSernunft* 
religton.  ̂ n  ber  ben  ©ntiüidlungSgebanfen 
»iel  üarer  burd^arbeitenben  ©  (f)  u  I  e  U  &  e= 
geig  (H  ©ijefulaiibe  XiieoloQxe)  [teilte  ba§ 
^roblent  firf)  öon  neuem  ein  unb  jttjar  erft 
jefet  in  feinem  [trengen,  oon  ben  enttüicflung§* 
gef(f)icf)tlidöen  ®runbbegriffen  Iier  bebingten 
@inne.  ©eitbem  f)at  e§  in  bem  großen  ̂ on* 
flift  äWifdEjen  fit(f)Iicf)em  ßbriftentum  unb  mo= 
berner  Kultur  ni(i)t  gerul^t  unb  ift  immer  fd^ärfer 
f)erau§gearbeitet  tuorben.  ö  £  u  t  e  wirb  bafür 

nirf)t  mel)r  ber  9?ome  ber  „^erfeftibilität"  ge* 
braud)t,  ber  mit  bem  roefentlirf)  normotiöen, 
nid)t  entroidIungggeid^i(f)tIicl^en  ®enfen  ber 
Stufflörung  sufammenbängt  unb  gefcf)i(f)tli(f)e  93e* 
wegung  nur  aU  SSeröoIIfommnung,  nid^t  al§ 
ttjicflid^e  ©nttridlung  unb  Slnpaffung  benfen  fann. 
Sn  ben  bentigen  drörterungen  fübrt  e§  baber 
bie  einfallen  9?amen  ber  „Bufunft  be§  ©bri* 

ftentumg",  „f^ortbilbung  be§  6briftentum§"  ober 
„3Beiterenttt)i(f{ung  be§  GbriftentumS".  ®er le^tere  5tu§brudE  ift  burcE)  feine  gelegentlidöe 
93enü|ung  in  einer  ber  9ieben  1[S5iIbeIm§  II 
ijopulär  gemorben.  ̂ a§  Problem  felbft  ift  nirf)t§ 
anbereS  a.\§  ba^  Problem  be§  ÄonflifteS  be§  firrf)* 
liefen  ©briftentumS  mit  einer  neuen  ̂ utturent= 
widEIung,  bie  febr  öiel  fdEimerer  al§  bie  antife 
unb  mittelotterlid^e  Kultur  anzueignen  ift,  unb 
ber  ba^  Sbriftentum  bereits  mit  einer  biel  große* 
ren  biftorifd^en  SSerfeftigung  gegenüberftebt,  al§ 
e§  jenen  älteren  Äulturformen  gegenüberge* 
ftanben  batte. 

2.  SSill  man  ju  einer  SSeurteilung  unb  So* 
fung  be§  bamit  gegebenen  ̂ robleml  lommen, 
f 0  mufe  man  bie  in  ber  gegeniüörti* 
gen  Sage  entboltenen  ©ntmid* 
Iung§möglirf)feiten  in§  9Iuge  faffen. 
@§  finb  folgenbe:  a)  SSer  auf  bem  ©tanbpunft 
ftebt,  balß  ba§  ßbriftentum  al§  9leIigion  eine 
relatiöe  Unabbängigfeit  don  ben  tbeoretifc£)en 
unb  fojialen  föntmicflungen  befi^e,  ba%  e§  in 
eben  biefem  ©inne  iebenfallS  für  unferen  öori= 
gont  bie  bödEifte  Offenbarung  religiöfen  SebenS 
ift  unb  barüber  binauggebenb  wol^l  aurf)  al§ 
t)rinsipiene  ®runblage  ber  meiteren  religiöfen 
©nttüidlung  ber  9Kenfd)beit  betrarf)tet  werben 
barf,  ber  roirb  eine  f^ortentwicEIung  in  2tu§fidöt 
nebmen,  meldte  bie  unbaltbar  geworbenen  S9e* 
ftanbteile  be§  ̂ ogma§,  be§  tbeoretifd)en  SBelt= 
bilbe§  unb  ber  ©ojialetbif  aufgibt  unb  um= 
gefebrt  ben  fpejififd)  =  religiöfen  ®ebalt  bei 
SbriftentumS,  b.  b-  ben  ©lauben  an  eine  bie 
$erfönlirf)feit  in  (Sott  feftigenbe  unb  über  Sßelt 
unb  ©ünbe  erbebenbe  (Srlöfung  (IfSSefen  be§ 
©briftentumg),  mit  ber  mobemen  geiftigen  unb 
t)raftifdben  Umwelt  au§gleirf)t,  alfo  ®louben§* 
gebanfen  unb  @tbi!  einer  febr  üeränberten  ©e« 
famtlage  anpaßt.  2)amit  müßte,  um  ba^  mög* 
1x6)  ju  madfien,  eine  neue  Sluffaffung  ber  fircb* 
Iid)en  ®emeinfd)aft  öerbunben  werben,  bie  nirf)t 
bloß  bie  berfrfiiebenen  £ircE)en  al§  relatio  beredl)* 
tigt  nebeneinanber  bulbet,  fonbem  aud^  inner* 
balb  ein  unb  berfelben  ©emeinfd^aft  febr  0er* 
frf)iebenartige  ©tellungnabmen  unb  $8erlünbi* 
gungSweifen  freigibt;  auä)  an  eine  Berteilung  in 
freie  ©ruppen,  ©eften  unb  i^nbetJebenten^^e* 
meinben  fönnte  man  beulen,  bie  bann  aber  bod^ 
irgenbwie  wieber  ibre  ®emeinfam!eit  befunben 
unb  äufammenf äffen  müßten.  2)a§  ift  ba§  $ro* 
gramm  ber  fog.  liberalen  Xbeologie,  beren 
^eseid^nung  freilirf)  fel^r  unpaffenb  ift,  ba  biefe 

^Bewegung  mit  bem  politifd^en  Siberali§mu§ 
wenig  ju  tun  bot.  "Siefe»  Programm  war  im 
Beitalter  ber  31ufflärung  relatio  Oerwir!licE)t  unb 
finbet  aud)  beute  narf)  ber  Unterbrediung  burd^ 
a}ietbobi§mu§  unb  Sfteftouration  fowobl  in  2fme* 
rifa,  ©nglanb,  9iieberlanben  unb  ©diweij  aU 
aud)  in  'Seutfd^lanb  erbebtic^en  ?tnbang  unb 
wirffame  SSertretung,  freilidf)  aud)  eine  um  fo 
Ieibenfd)aftlidE)ere  ®egnerfcbaft,  je  mebr  biefe§ 

Programm  äu  einer  wirflid)  ernften  3tu§* 
einanberfe^ung  mit  ber  mobemen  Kultur  fübrt 
unb  nid)t  mebr  bloß  ba§  fird)lid)e  Sogma  libe* 
ralifiert  unb  im  übrigen  alle§  lößt  wie  e§  ifl, 

t^reilidö  liegen  bie  'Singe  beute  bei  ber  9Kaiori=' 
tätenberrfd)aft  in  ©taat  unb  Mxdfe  fd^wieriger 
aU  fie  in  bem  Beilalter  be§  aufgeÜörten  Slbfolu* 
ti§mu§  unb  feiner  reinen  ©taatSürdien  gelegen 
batten;  —  b)  @ine  anbere  in  unferen  SSerböltniffen 
bereitliegenbe  9Jlöglid)feit  ift,  baß  einerfeit§  bie 
ftar!en,  üom  biftorifdien  ©emeingeift  unb  Oon 
0?ed)t§gefid)t§pun!ten  beberrfditen  ̂ ird)en  biefe 
Stnpaffungen  au§ftoßen  unb  möglidl)ft  ju  bem 
alten,  gleid)mäßigen  Dogmatismus  jurüdfebren. 
Damit  fann  fid^  bie  3tbneigung  ber  mobemen 
58ilbung  gegen  bie  ̂ ird^en  unb  gegen  jebe 
irgenbwie  geartete  ßbriftlid^feit  oerbinben  unb 
fteigem.  S3eibe  würben  bann  ba§  mjobeme  öu* 
manitätSd)riftentum  auSftoßen  unb  swifd)en  fid> 
gerreiben.  DaS  ̂ be  wäre  bann  hei  ber  ̂ b* 
löfung  eines  großen  3:eilS  ber  ̂ eoöüerung  Oon 
ben  ̂ ird^en  eine  SoSlöfung  ber  ̂ ircE)en  oom 
©taate  unb  Oöllige  f^reigebung  ber  Drtbobofie 
an  freie  fircl)lid)e  SSereine,  wäbrenb  bie  übrigen 
SSolfSmaffen  auf  irgenb  einem  anberen  SBege 
etwa  Oorbanbene  etbifdie  unb  metapbl5fifd)e  @r* 
fenntniSbebürfniffe  befriebigen  würben.  Der  ta* 
tbolijiSmuS  ift  mit  ber  3luSfd)eibung  beS  1I9te* 
formfatbolisiSmuS  auf  biefem  Söege —  allem  3tn* 
\ci)ein  nad)  unwiberruf lid)  —  oorangegangen,  unb 
Oiele  tjroteftantifdie  ©taatS*  unb  ?5reifird^en  ̂ ahen 
gjeigung,  ibm  barin  ju  folgen,  ̂ raltifd)  würbe 
baS  wobl  auf  eine  Burüdbrängung  beS  Sbriften* 
tumS  in  immer  Heiner  unb  äerfplitterter  wer* 
benbe  ?5reifirdben  binauSfommen;  —  c)  DJiöglid^ 
wäre  aber  audEi  eine  2öieberbolung  beS  3Sor* 
gangS,  ben  bie  auf  bie  1[  g-ranjöfifd)e  ̂ ReOoIution 
folgenbe  politifd)e  unb  fird)lid)e  IfSleftauration 
am  Einfang  beS  19.  S^b.S  gegeigt  bat.  ©cbwere 
fogiale  ̂ ataftrot)ben  unb  t)olitifd)e  ©rfcijütte* 
rungen  mödl)ten  bann  bie  ®emüter  an  ber  SSiffen* 
fdiaft  unb  an  ber  f^reibeit  irre  mad)en;  ein  engeS 
93ünbniS  ftaatlid)er  3tutorität  unb  fird^licber 
Örtbobojie  möcbte  ben  33ebürfniffen  ber  Sage 
entfpred^en,  gu  einer  Umfebr  ber  ©eifter  fübren 
unb  bie  politifd^e  unb  fird)lid)e  Bwo^öSgewalt 
wieber  in  ben  ©tanb  fe^en,  eine  geiftige  ©inbeit 
berguftellen.  DaS  ift  bie  fülle  Hoffnung  oieler. 
Die  ©d)Wierig!eit  beftebt  oor  allem  in  ber  boäy 
immer  oerbleibenben  ©efpaltenbeit  ber  ̂ onfef* 
fionenunb  in  ber  fonfeffionellenSTdfdjung  ber  93e* 
Oölferungen,  bie  naturgemäß  relatioiftifd)  ftimmt 
unb  leine  wirflidie  ©inbeit  auffommen  laffen 
würbe,  f^reilid)  ift  aud)  fonft,  nad)bem  bie  erfte 
9leftaurotion  ficb  nicbt  bebaupten  !onnte  unb 
nid)t  bie  ®läubigfeit  ber  SSölfer,  fonbem  nur  bie 

ber  ©eiftlid^en  reftauriert  bat,  eine  gweite  9fte* 
ftauration  wenig  wabrfcbeinlicb.  Smmerbin  ifl 
fie  im  Bufammenbattg  mit  fogialen  ̂ ataftropben 
benfbar,  aber  fd^werlid)  bann  etwas  DauembeS; 
—  d)  ©d)ließlicb  liegt  bie  5!JJöglid)!eit  religiöfer 
9ieubilbungen  oor,  bie  fid)  außer  unb  neben  bem 
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Gi^riftentum  erl^eben,  unb  bte  etwa  bei  einem 
roirflirfien  93anferott  ber  fieutigeu  ̂ beenlofigfeit 
einen  mächtigen  Sntput§  erfai^ren  fönnten. 
©piritiftifdöe,  offuUiftifdöe,  freibenferifd^e  unb 
anberSartige  ©emeinbebilbungen  liegen  bereite 
öor,  unb  Sie  ̂Jtöglid^feit  ift  nid^t  böllig  auSge* 
fd^toffen,  balß  bamit  ber  ̂ oben  mirüidier  reli* 
giö[er  ̂ eubilbungen  öorbereitet  wirb,  obttjofil 
man  eine  mirfli^  überlegene  retigiöfe  £raft 
I)ier  hi§  je^t  wof)I  nirgenb§  ttjirb  entbeden  fönnen. 

©ine  neue  Ü^eligion  tion  umfaffenber  t'raft  ift 
freilidö  fd^mer  au§benfbar,  aber  eine  93untbeit 
öerfdE)iebenfter  9?eubilbungen  liegt  mo!^!  im  S3e* 
reic^  ber  9JfögIid)feit  unb  bemnad^  eine  Qu- 
rürfbröngung  be§  (S^riftentum§.  3tud^  an  eine 
tt)irflid)e  ©rmattung  ber  Sfteligion  unb  eine  pf)iIo= 
fopI)ifrf)e  „Irreligion  de  l'avenir"  !ann  man 
immeridin  benfen. 

3.  Söeld^e  öon  biefen  SOtöglid^* 
feiten,  ob  eine  ober  melirere,  fid)  aug  i^^rer 
5tngelegtf)eit  in  ber  allgemeinen  Sage  ber  legten 
heiben  S^b.e  jur  Söirflid^feit  au§= 
lüadifen  mirb,  ba^  ift  natürlidE)  nid)t 

Oorau§äufagen.  3Bie  bie  'Singe  tatfäd)Iid)  get)en 
werben,  ift  ja  aud)  gteid^gültig  für  ben  fitttid^ 
notroenbigen  ®ntfd)(ufe,  ba^  9flid)tige  unb  SßJafjre 
äu  mollen.  9tud)  ift  biefer  ©ntfd^Iufi  ja  felbft 
einer  ber  Wäd^te  in  ber  ©eftaltung  ber  Qw 
funft§möglid)feiten.  ®a§  fi(^  t)oIitifd)4oäiate 
Sntereffen  bie  ̂ Religion  bienftbar  mad^en  unb 
i^rer  rein  retigiöfen  unb  geiftigen  @nttt)id(ung§> 
tenbenj  einen  fd^mer  m  überminbenben  ©egenfaö 
entgegenfletlen,  ba§  tvat  immer  fo  unb  wirb  im= 
mer  fo  bleiben.  'Siefe  9[RögIidö feiten  braudöen  einen 
nidöt  irre  m  madöen.  2ludö  bie  ©efa^r  einer  2o§= 
löfung  ber  Kultur  bon  ber  Sfteligion  überi^aupt 
unb  bie  9Jiög(id)feit  aufeerdiriftlid^er  9leubit= 
bungen  (H  (grfaöreligionen)  braucht  einen  ni^t 
SU  erfd^üttern,  wenn  man  weife,  ba%  fd^liefelidö 
iebe  ̂ ulturwelt,  bie  nid)t  untergeben  will,  ber 
9ieIigion  bebarf,  unb  ba%  im  Eliriftentum  jeben* 
fatl§  bi§  je^t  unüberbotene  Gräfte  liegen  (H  'ab' 
folut^eit  be§  ßfiriftentumS  H  ̂unb:  V,  neuer  S.)/ 
bie  iebe  3ufunft  in  bem  SKafee  erl^alten  mufe, 
aU  fie  9InteiI  an  ber  SSabrbeit  bat-  93ei  foId)er 
©ad^Iage  wirb  man  al§  bie  einzige  5KögIid)feit 

ber  "i&eliauptunQ  ber  djriftlicöen  ßebengwett 
it)ren  3(u§gleid^  mit  ber  mobemen  Kultur  för* 
bem  unb  betreiben  muffen,  wobei  ja  bie  innere 
SSerfd)iebenf)eit  ber  (jrlöfunggreligion  (H  @r* 
löfung)  üon  aller  Kultur  erft  red)t  sur  SBirf|am== 
feit  fommen  muß.  SDian  wirb  fidö  an  biefe  3luf= 
gäbe  al§  an  bie  öon  ber  Gegenwart  geforberte 
mad^en,  bie  Xoleranj  öerfd)iebener  9lid)tungen 
unb  &tuppen  bom  rabifalen  SJJobemigmuS  bi§ 
jur  Stttgläubigfeit  burdfisufe^en  ftreben  unb  im 
übrigen  e§  ®ott  überladen,  tva^  in  fünf  ober 
äebn  Saörtaufenben  in  ber  SSelt  fein  wirb.  Sie 
borbanbenen  fird)lidöen  Drganifationen,  foweit 
e§  möglidb  ift,  religiös  unb  etbifd)  ber  grofejügig 

erfa|ten  ©efamtlage  an,»3a?fen  unb  ibr  innere^ ®efüge  für  biefe  Slufgabe  leiftungSfäbig  äu 
madien,  ba§  ift  borerft  ba^  ©injige,  woran  pxal' 
tifd)  gebadet  werben  fann.  Sllle  großen  Sieben 
bon  einer  neuen  3ufunft§religion  unb  bon 
einem  neuen  6briftentum  finb  ̂ rofdbürenweil* 
beit,  ®a§,  wa§  fommen  foll  unb  wirb,  bilbet 

fid)  in  berborgener  Stiefe.  ®enug,  ba'Q  man  ben 
ber  Gegenwart  borgeseidineten  SSeg  fennt  unb 
ftdb  in  nüd)terner  Srwägung  ber  um  un§  berum 
iiegenben  9Röglid^feiten  bodb  entfd)loffen  für  bie 

bon  ber  ©egenwart  geforberte  SÖSeiterentwidlung 
einfeöt.  Wan  fann  ba§,  obne  balß  man  bie  le^* 
ten  ©nbergebniffe  fd)on  ju  wiffen  brandet.  äJJan 
fdöafft  ba^,  tva^  ber  ̂ ag  berlangt,  unb  läßt 
fommenbe  SCage  für  fid)  felber  forgen. 

®ie  Siteratur  über  biefeä  i^ema  ift  natürtid^  unenblic^. 

9lur  hjenißeg  lann  bofier  eenonnt  Werben:  G.  SeHer: 

2)ie  2Innaf|me  einer  «Berfeftibilität  beä  ß^riftentumd.  $i» 
ftorifd)  unb  boßmatifcf)  unterfudit  (Äleine  @d)riften  III, 

1911);  —  e.  2  r  0  e  1 1  f  dö:  Slbfolutfieit  beö  6f)riftentumS, 
1911»;  —  2)  e  r  f.:  3ulunft«möölirf)leiten  beg  ß^riftentum* 
(Soßoä  1,  1910,  ©.  165—185);  —  ß.  ö.  $  ort  mann: 
2)ie  ©elbftaerfetjung  beä  (Jl^riftentumä  in  bie  fRetiflion  ber 

Su!unft,  1874;  —  «JJ.  fö  u  tf  e  n:  Äönnen  Wir  noc^  ©Triften 

fein,  1911;  —  91.  S8  o  n  u  §:  Sur  religiöfen  firifiä,  1911;  — 
SBeiträge  jur  SSeiterentwidlung  ber  dEjriftlidEien  SRetigion  öon 

35ei6»nann,  3)orner,  enden  ufw.,  1905;  — 
5|5rotoIon  beä  aSellfongreffeä  für  freiet  ß^riftentitm,  1911;  — 

fR.  (S  e  e  B  e  r  g:  Äird^e  2)eutfd&Ianbä  im  19.  3^b.,  1900»; 
—  ©obel  b'Stlöiella:  L' Evolution  religieuse  con- 
temporaine  chez  les  Anglais,  les  Am6ricains  et  les  Hindous, 

1889;  —  9)1  ortin  (Bäfulie:  ®ie  iJorberung  einer  3"' 

funft«reIigion  unb  bag  G^riftentum,  1913»;  —  Ä  a  r  I  58  e  1 1)  r 
Siie  ©ntwidlung  be§  G^riftentumä  äur  Uniöerfalreligion, 

1912;  —  g.  SB.  Sörfter:  Autorität  unb  5rei:^eit,  1911«. 
SroeIt|«i§. 

SöeitUnß,  3B  i  l  ö  e  l  m  ,    U  Utol^iften,  5  b. 
Söeiäföder,  ̂ arl  ^einrid^  (1822  hi^ 

1899)  ebg.  Stbeologe,  in  Geringen  im  S)of)en* 
lobifdben  geboren,  ftubierte  1840 — 45  in  äübin» 
gen,  woibnftärferalS  ?^erb.ßbrift.1I33aur  ber  SSer«' 
mittlunggtbeologe  ßbtiftian  %tiebxi6)  1[8d)mib 
anjog.  ̂ aä)  furgem  S^ifariat  unb  ber  wiffenfdbaft* 
lidben  9leife,  bie  ii)n  nad)  93erlin  führte,  habilitierte 
er  fidö  in  2;übingen  unb  würbe  9ftet)etent  am  ©tif t. 
1848  würbe  er  SDorfpfarrer  in  33illing§bad)  bei 
Sangenberg,  1851  unerwartet  ^offaplan  unb 
©arbefelbprebiger  in  Stuttgart,  1856  ̂ ilfSarbei* 
ter  im  9Kinifterium  für  ̂ r^en*  unb  ©d)ulange* 
legenbeiten,  1859  aufeerorbentlid^eS  SJJitglieb  be§- 
^onfiftorium§.  Siterarifdb  trat  er  1853  mit  ber 
S)erau§gabe  ber  nt.li(^en  Stbeologie  feineS  Sel^* 
rer§  ©c|mib  (1868»)  berbor,  feit  1854  mit  firc&en« 
gefd^idbtlid^en  unb  ft)ftematifd)en  Slrtifeln  ber 
RE  unb  feit  1856  al§  Seiter  ber  JdTh,  bie  in 
ibren  erften  ̂ abrgängen  bon  ibm  2lrbeiten  über 
©ünbe  unb  35erföbnung§lebre,  bor  allem  aber 
über  ba§  Sobanneifcbe  (Sbangelium  bradbten. 
dJlit  allebem  geborte  SS.  einem  tbeologtfdben  unb 
firdblidben  ̂ eife  an,  weld^er  ber  ©d^ule  33aurl  bei 
aller  wiffenfdbaftlidben  f^reibeit  in  bermittelnbem 
®eifte  entgegentrat.  ®§  war  barum  nid)t  ju  ber* 
fennen,  bafe  bei  feiner  93erufung  auf  S3aur§  Sebr* 
ftubl  1861,  bie  2lbfid)t  obwaltete,  an  ibm  ein. 
©egengewicbt  gegen  bie  9Jad)Wirfungen  1f$)e* 
gel§  in  Tübingen  ju  gewinnen.  Unb  in  ber  %at 
Hegelianer  ift  SB.  nie  geworben.  Slber  er  war 
aU  ̂ rcbenbiftorifer  berufen  unb  bat  fid)  in 
ftrengfter  wiffenfdbaftlid)er  Strbeit  ber  biftorifdben 
aJJetbobe  unb  in  weitem  Umfang  aud)  ben  ge» 
fdbidbtlidben  (Srgebniffen  S3aur§  fo  febr  genäbert, 
ba^  ber  ©egenfaö  äWifdjen  ibm  unb  feinem  3Sor* 
ganger  allmäblid)  ganj  surüdtrat.  2)rei  Söerfe 
gaben  unb  fieberten  ibm  feine  berborragenbe 
(Stellung.  Sie  geboren  alle  bret  bem  ©ebiet  be^ 

m:.§  an.  „®a§  '>Jl%,  überfefet  bon  e.  SB." 
1875,  "1900  (feitbem  bi§  1910  äwölf  @tereott)|j- 
brude  in  0ein  =  Dftab,  ad^t  in  ®ro6=0ftab; 
Tf  SSibelüberfe^ungen,  5,  ©p.  1169)  follte  mit 
Sutber§  SSolf§buc|  nidbt  in  SBettbewerb  treten, 
fonbem   bem  Sefer  in   ber  beutigen  ©pradbe,. 
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fohjcit  möglidö,  biefelben  Sinbrüde  berfrf) äffen, 
lüeldEie  bie  älteften  Sefer  au§  ber  Urftiracfie  etkaU 
ten  l^atten.  3I)m  tvaxen  1864  bie  „Unter- 
fu^ungen  über  bie  eüg.  ®ef(f)i(f)te,  if)re  Öuellen 

unb  ben  ®ang  it)rer  ©nttuicflung"  (1901^)  üoran* 
gegangen,  fiängft  f)atte  2Ö.  in  Stesenfionen  ber 
JdTh  bie  Literatur  über  bal  Seben  Qefu  unb 
bie  Sbangelien  öerfolgt.  Sein  eigenes  93u(f) 
verfällt  in  jmei  Steile,  einen  unterfud^enben 
unb  einen  barftellenben.  ^n  jenem  erften  tritt 
er,  furj  natf)  öeinridE)  H&olömann,  entfdöieben 
für  bie  SttJeiquellentbeorie:  9[Rarcu§  unb  9iebe= 
quelle  (Hföüangelien,  ft}not)tif(f)e),  ein,  [teilt  firf) 

aber  übrigen!  nocf)  febr  freunblid^  ju  bem  ®e= 
f(f)i(f)t§roert  be§  Sobanne§eöangeIium§,  ba§  bar- 
um  aurf)  bie  "Sarftellung  be§  jmeiten  XeU.§,  %.  93. 
in  ber  ̂ nfe^ung  ber  STempelreinigung  am  Se- 
ginn  ber  Sßirffamfeit  :5efu,  ftar!  beeinflußt. 
©(f)ien  3S.  norf)  einem  üermttteinben  ©tanbi)unft 
äu  i^ulbigen,  fo  jeigte  bocf)  bie  S3efd^ränfung  auf 
bie  93ebanblung  ber  öffentlidfien  SSirffamfeit 
Sefu  unb  bie  fragen,  bie  fidö  au§  ibr  unmittelbar 
ergeben,  ben  S8{\d  unb  bie  3ud£)t  be§  ̂ iftorifer§. 
©ans  ausgereift  aber  bemieS  fid^  bie  biftorifdöe 
URetbobe  unb  ̂ unft  2B.§  in  bem  britten  äSerf: 

„S)a§  a^joftolifcfie  Beitalter"  1886  ̂ 892  (2lb- 
brucf  1901).  ©in  Sucb  obne  58orroort,  obne  9ln= 
merfungen,  öon  feiner  $oIemif  gegen  anbere 
^orfdEier  belaftet,  führte  e§  feinen  Sefent  in  ein* 
bringenbfter  ̂ tuSeinanberfe^ung  mit  ben  Quellen 
unb  bur(f)au§  rubiger,  aber  tünftlerifcf)  öoHenbeter 
2)arftenung  bie  Ur  jeit  bei  SbnftentumS  öor  2lugen, 
ttjie  e§  bie  t^orf^ung  am  ©übe  be§  üorigen 
ÖabrbunbertS  irgenb  bermo(f)te.  9lu§gebenb  Don 
ber  Berftreuung  ber  jünger  nadE)  ̂ efu  Stob,  fdEiil* 
bert  ein  erfter  2tbfd&nitt  „\i\t  öftefte  jübifd^e  ®e* 
meinbe",  wäbrenb  in  ättiei  weiteren,  „ber  9tt)ofteI 
$aulu§",  „h\t  ̂ aulinifrf)e  ̂ rd^e",  ber  &öbepun!t erftiegen  ttJirb.  Sin  öierter,  „bie  weitere  ©ntttjid« 

lung",  »erfolgt  bie  ©rf)i(ffale  ber  ©briftenbeit  bi§ 
on  haS>  ̂ "Qt  be§  Sbb.S,  unb  ein  le^ter,  „bie 
®emeinbe",  bringt  äufammenfaffenbe  Unter* 
fudEiungen  über  bie  $8erfammlungen,  bie  S5er= 

faffung,  bie  Sitte.  —  SB.  bat  lange  ßeit  ber 
2:übinger  ©emeinbe  all  ̂ ^rebiger  im  f5f'^übgotte§= 
bienft  gebient.  3leftor  im  ̂ ubiläumliabr  ber 
Uniöerfität  (1877),  berfafete  er  bie  reiche  f^eft* 
fdörift:  „@efdE)irf)te  bei  Unterridfitl  an  ber  tbeo* 
iogifd^en  ija!ultöt  in  ̂ Tübingen  Don  ben  $Re* 
formatoren  bil  jur  Gegenwart."  ©eit  1889 
all  9iad)foIger  öon  9lümelin  banaler,  mar  er  aud^ 
Mtglieb  ber  Stbgeorbnetenfammer  unb  bat  fid^, 
im  SWter  an  bie  ̂ jraftifdCie  2Bir!famfeit  ber  Su' 
genb  anlnüi^fenb,  aurf)  in  biefen  Stellungen 
unter  böd^fter  3Iner!ennung  bewäbrt. 

Uebet  SS.:  Sllfrcb  ^eßler:  Sur  Srinncrung 

on  6.  as.,  1900;  —  ̂ einrid)  ©olbntann:  BE»  XXI, 
©.  78—84;  —  sibolf  3ülid)er:  ADB  55,  27—38;  — 
SRuboIf  @ünt:öer:  SB.  aI8  ̂ rebißer  (aRonotäfdörift 

für  ̂ aftorolt^eoloflie  IV,  1907,  ©.  10—32.  64—78).     ©Ä. 
SöcftI  HXürfei,  3  c  r. 
Söclfen  ̂   (iJbibeninen  unb  ©uelfen. 
tJ.  SBeling,  Slnna,  ̂  @emeinfdE)aftldE)riften= 

tum,  1  b. 
Söellcr,  S  a  1 0  b,  lutberifcber  2:beoroge  (1602 

bil  1664),  geb.  in  9?eu!ircben  t.  9S.,  1635  ̂ rofeffor 
ber  orientalifdöen  ©pradEien,  in  SBittenberg,  1640 
Sut»erintenbent  in  93raunfdf)tt)eig,  1645  nad) 

1fS)oe  öon  S)obeneggl  STob  ̂ oft>rebiger  in  'Srel* 
htn,  entfaltete  bier  eine  fir^enpolitifcbe  Sätigfeit 
fonbergIeidf)en,  burd)  bal  blinbe  SSertrauen  f  nner 

^urfürften  getragen,  ©eine  Sebenlaufgabe  fob  er 
in  ber  ̂ elämpfung  bei  H  ©^nfretilmul  (:  II;  ügl. 
®eorg  H  (Saliftul)  unb  ht^  feiner  Ueberseugung 
nad^  bon  jenem  erftrebten  II  ßatbinilmul.  ®a* 
ber  unterliefe  er  el  audö  nidjt,  bie  födififdöen 
©efanbten  am  roeftfölifdjen  ijriebenifongrefe 
(1[2)eutfdölanb:  II,  3)  gegen  bie  @IeidE)berecbti* 
gung  ber  9tef ormierten  mit  ben  Sutberanem  fcfiarf 
äu  madöen.  3tuf  feine  Sßeronlaffung  bereinigten 
firf)  olle  fädöfifrf)en  ̂ beologen  ju  einem  SSertueil 
gegen  bie  öelmftebter  9?euerer  (1646);  auf  fein 
unb  1[$)ülfemannl  fortgefefetel  SSobren  erfolgte 
bie  'Senunjiation  d^aÜEtl  bei  ben  braunfrf)tüeigi* 
frfjen  öerjögen  feitenl  feinel  ̂ urfürften  (1649); 
er  bermittelte  1650  bie  SSerufung  Hßalobl. 

91.  S^olud:  ®er  (Seift  ber  Iut^erifcf)en  SCfjeoIoflen 

S5ßitten6eroS,  1852,  @.  171  ff;  —  RE»  XIX,  ©.  243  ff ;  — 
5ßel-  bie  Sit.  ju  ®.  1  eoIiElu«  unb  1  ©t3nlretiämu# :  n.  Hon 
ben  Streitft^riften  befonberS  ©.  (SaUjt:  SSiberleßunfl 
n.i,  1651.  SÖJoIöoenle. 

Söcllfiaufcn,  Sultui,  unb  SSellbau* 
f  e  n  f  d^  e  ©  rf)  u  I  e.  SB.,  at.Iirf)er  3^eoIoge  unb 
©emitift,  geb.  ju  $iameln  all  ©obn  einel  ̂ aftorl 
1844,  ftubierte  in  (SJöttingen  unter  1|  ©walb,  ̂ ri* 
batbojentebenba  1870,  o.  ̂ rof.  ber  SJlieoIogie  in 
©reifimalb  1872,  ging  bann  (H  ©reifltöalb,  3) 
1882  all  ̂ ribatbosent  an  bie  ̂ büofopbifdie  f^a* 
!ultät  in  S)aIIe,  bafelbft  a.o.  ̂ rof.  ber  orientali* 
frfien  ©pradöen  in  S)ane,  1885  o.  ̂ rof.  in  Wlax' 
bürg,  1892  in  ©öttingen,  1913  im  Oiubeftanbe. 

2Ö.I  SSerbienft  all  at.Iid^en  STbeoIogen  ift  el, 
bie  ft)äte  Sntftebung  bei  bor  ibm  getnöbnlidö 

für  febr  alt  gebaltenen  II  „^riefterfobey"  (H  Wo' 
felbürfier,  3  d)  erfannt  unb  bamit  ben  58oben 
für  eine  lebenbige  Srfaffung  ber  niteften  afieügion 
:5lraell  bereitet  ju  baben  (H  9}?ofelbüdöer,  2). 
%xt  neue  Slnfd^auung  bon  ber  (55efdöirf)te  Siraell, 
bie  fidf)  ibm  fo  ergab,  bat  er,  aulgerüftet  mit  allen 
SO^iitteln  ber  ̂ bitologie,  mit  genialer  Stttuition 
unb  in  glönsenber  ©prad^e  aulgefübrt,  ©einer* 
feiti  auf  ben  ©rf)ultem  älterer  ̂ tifer  ftebenb 
unb  bielleid^t  all  ̂ öbepunft  ber  (£t)orf)e  ber  at.= 
lidEien  ̂ ti!  ju  begreifen,  gewann  er  weniger 
burrfr  perfönlirfie  $föirffam!eit,  all  burd^  feine 

©d&riften  faft  "üa^  gange  @efd^Ierf)t  mitlebenber at.nd£)er  ©elebrter  ju  feinen  ©dE)üIem,  bie  feine 
5lnregungen  weiterfübrten  unb  inl  einzelne  aul* 
arbeiteten  (H  SSibelwiffenfdjaft:  I,  E,  2  e,  ©^j. 
1209  ff).  %vixä)  eine  58erlettung  günftiger  Um* 
ftänbe,  bal  f^eblen  ebenbürtiger  Gegner,  ha^ 
gleid)jeitige  3Iulfterben  bei  älteren  ®efd)Ied)tl,  bie 
bamolige  93ereitwiIIigfeit  ber  ̂ Regierungen,  aud) 
auf  bem  ̂ oben  ber  Sbeofogie  bei  o!abemifd)en 
^Berufungen  in  erfter  Sinie  auf  wiffenfd)aftlid)el 
SSerbienft  ju  feben,  ift  el  ber  ©djule  gelungen, 
einen  großen  Steil  ber  a!abemifcE)en  at.Iid)en  Sebr* 
ftübte  bei  ebg.®eutfd)lanbl  einjunebmen unb  faft 
ben  gangen  jüngeren  ÜJadjWud^l  nuf  ibre  Seite  ju 
jieben.  ©o  baben  bie  Stufftellungen  SS.I  unb  feiner 
©cbule  lange  3eit  all  böllig  gefidiert,  ja,  all  felbft* 
berftänblidö  gegolten.  SBiberfprud)  würbe  nid^t  be* 
adbtet  ober  erfolgte  bon  folcben,  bie  wiffenfd)aft* 
li(f)  nid^t  in  58etrad)t  famen.  ̂ leuerbingl  aber  finb 
in  fteigenbem  SKafee  93ebenfen,  aud)  bon  wiffen* 
fd)aftlicber  ©eite  ber,  lout  geworben:  bal  @e* 
famtbilb  fei  obne  Stüdfid^t  auf  bie  ®efd)id}te  bei 
übrigen  DrientI  entworfen  unb,  obwobl  bie 
orientalifd)en  ©ntbcdungen  in  lefeter  3eit  in  un* 
geabnter  SBeife  geftiegen  feien,  nidE)t  in  genügenber 
SBeife  umgearbeitet  worben;  bie  ©d)ule  \)abt  \\6), 
befonberl  in  ibren  jüngeren  SSertretem  immer 
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mei)t  in  eine  juerft  nottnenbige  unb  ̂ ^eilfame,  ieöt 
<iber  immer  unfrudötbarer  njerbenbe  Siterarlriti! 
vergraben;  babei  fei  bie  religionägefd^idötlidöe  S3e* 
trarfitung,  bie  gerabeSS.  unb  feine  älteren f^reunbe 
fo  glänjenb  begonnen  l^ötten,  unb  nod^  mebr  bie 
iiteraturgefcf)id^tli(f)c  öor  ber  literarlriti* 
f  d^en  jurücf getreten;  überbaut)t  fei  bie  ©d^ule 
Tnittleriueile  dt  unb  unprobuftiö  gemorben:  bie 
.jüngeren  unb  Süngfien  begnügten  fidö,  ba^  längft 
©efagte  ju  wieberbolen.  Söie  fid&  aber  auä)  biefer 
tüiffenfcEiaftlidöe  ©treit,  ber  gegenwärtig  erft  in  fei- 

lten Slnfängen  ftet)t  unb  burcf)  feinSJ^ad^troort  ber 
©döule  erlebigt  werben  fann,  entfcfieiben  wirb, 

•fid^erlid^  bleibt  bie  burd^  3B.§  9Jamen  bejeid^nete 
<SpodE)eeine  ber  bebeutfamften  unb  öielleid&t  bie 
fliänjenbfte,  Weld)e  bie  at.UdE)e  SSiffenfd^aft  je  er= 
lebt  iiat;  unb  e§  wirb  ba^  93eftreben,  aud^  ber 
(Segner  ber  @rf)ule  in  Bufunft  fein  muffen,  fein 
Äömc^en  SSaI)rbeit,  ba§  öon  it)r  entbecCt  worben 
ift,  wieber  ju  üerüeren.  SB.  felbft  bat  fid^  feit  län* 
flerer  Beit  üom  21S  surüdCgejogen  unb  fidö  mit 
arabiftifd^en  unb  nt.Iid&en  Unterfucfiungen  be* 
fd)äftigt. 

SSerf.  u.  a.:  De  gentibus  et  familiis  Judaeis,  1870;  — 
Sest  ber  Sucher  ©amueli«,  1871;  —  «JJ^arijäer  unb  ©abbu« 
i&et,  1874;  —  ©efc^ic^te  S^taeU,  1878,  bann  alä  «ßrole- 
flomena  aur  @ef(f|i(5te  S^raeB,  1905*;  —  «brig  ber  @e« 
id)id)te  33raelä  unb  3fuba3  unb  Sieber  ber  $ubf)ailiten 

<©fiijen  unb  Sßorarbeiten  I),  1884;  —  eompoUtion  be8 
-©ejateucfiä  unb  ber  l^lftoriidfien  Sudler  beS  tax.ä  (Sliäjen 

unb  SSorarbetten  II),  (1885),  1899';  — ^Sraelitifcfie  unb  iübi' 
lae  ®eicf)idöte,  (1894)  1907«;  —  9Ku^ommeb  in  SKebina, 
1882;  —  S)er  arabifcJ)e  3^ofippug,  1897;  —  ffiefte  arobiJ(f)en 

J&eibentuntg  (Sliijen  unb  SJorarbeiten  ni),  (1887)  1897«;  — 
^ebina  üor  bem  Silam  (Stissen  unb  SSorarbeiten  IV), 

1889;  —  Sie  Ileinen  $rot)t)eten  (Süjaen  unb  SBorarbeiten 

V),  (1892)  1898»;  —  Book  of  Psalms  (in  ber  ategenboGen« 
bibel),  1895;  —  «ßroleßomena  gur  älteften  ®e|dE)id)te  beä 

Silamä  (Sliiäen  unb  SBorarbeiten  VI),  1899;  —  (Sin  ®e- 
meinwefen  otine  Dbrigleit,  19U0;  —  Sie  retigiöä-politifd^en 

OppolitionSparteien  im  alten  3^lam,  1901;  —  ®ag  arabifd^e 
aieid)  unb  (ein  ©turj,  1902;  —  S)aä  eoangelium  TOarci, 
1903;  —  3)aä  ©oangelium  a)lattf)äi,  1904;  —  So«  (Soange« 
<ium  2ucä,  1904;  —  ©inleitung  in  bie  brei  erften  (Süangelien, 

<1905)  1911*;  —  Erweiterungen  unb  Slenberungen  im  4. 
■©öangelium,  1907;  —  9tnalt)|e  ber  Offenbarung  3fo^anni«, 

1907;  —  eöangelium  3foJ)annig,  1908;  —  Gearbeitete 
meeU  (Einleitung  in  baä  912:,  1878*— 93».  —  U  e  b  e  r  SB. 
«gl.  aJleint)oIb:  ChrW  XI,  1897,  @.  481  ff .  487  ff. 

539  ff.  555  ff.  578  ff;  —  Sari  «Dlarti:  Staub  unb 

■Aufgabe  ber  at.lidöen  aSiffenfdöaft,  1912;  —  £>.  ®  u  n  I  e  l: 
2)ie  aieligionggei^ic^te  unb  bie  at.lidje  SBiffenf(f)aft  (V.  asäelt» 
fongrefi  für  freie«  (Sliriftentum  1, 1910,  ©.  169  ff),      «untel. 

Söelfdöe  Silonncn  HUnfere  Siebe  '^xau,  ret. 
«®enoffenf(^often,  I  B  1. 

SBelt  unb  SBcItanfd&auuttß.   Uebcrficöt. 
I.  Söeltanf(f)auung,  altorientolifrfie;- 

IL  aselt-,  aiatur-  unb  SCierbetracfitung,  biblifrfie: 

Ji.  im  312;  —  B.  im  SItZ;  —  III.  3Seltanf(f)auung  bei 

ÜUlittelalter«;  —  IV.  aSelt,  bogmatifrf)  Oteli- 
fl  i  ö  f  e  SB  e  1 1  a  n  f  (^  a  u  u  n  g;  iur  (Sntwidlung  unb  jum 
Iföefen  ber  mobernen  SBeltanf(f)auung  unb  »ur 

9lu«einanberfefeung  mit  biefer  ögl.  K  $f)ilofoiJ^ie :  III.  IV 

1  ÄoSmologie  unb  Religion  1f  (Snttt)idlung«Ie:^re  1  (5dE)bp. 
fung:  III  (9latürUd)e  ©d^.ägefcfiidöte)  1  ̂atnrpi)ilo\op^\e 
1I«rooni8mu8  K  3mmaneni  unb  Sranfsenbens  ®otte8 

1  aJletapl^Dfil  H  3ntelleltuali«mua  ^i  %1)\lo\opii\e:  I,  2 
H  SBelt  ufw.:  VIII  (SBeltäWect)  H  Xeleologie  H  taufalitöt 

t  giaturgefefee  H  SBelt  ufw.:  VI  (SBeltrötfel) ;  —  V.  SB  el  t« 

teiaöung  unb  SB. »erneinung;  —VI.  SBelt« 
.s  ä  t  f  e  l;  —  VII.  SB  e  1 1 1  e  i  b;  —  VIII.  SB  e  1 1  ä  W  e  (t ; 

Sie  SReligion  in  (äefcf|i({)te  unb  ©egenwart.    V. 

—   IX.    SB  e  1 1  e  n  b  e,    retigionÄgefci)idötlid^   (biblifd)   unb 

bogmatifd)  H  (S^d^atologie:  I — IV). 
I.  Seltanft^auung ,    altorientalifd^e. 

S)ugo  113i3in(JIer  unb  feine   panbabt)Ioniftifdöen 
?tnbänger    (H  aRtjtben:    II,   11    1[  S3ibelwiffen- 
fcöaft:  I,  E2e,  @p.  1210  H  «RcIigionSgefdöicbte 
ufw.,  2,  @p.  2190)  glauben  an  eine  uralte,  ein^ 
beitlicbe,  in  SSab^Ionien  gefd^affene  unb  öon  bort 
über  bie  ganje  alte  SBelt  berbreitete  SBeItanf(^au- 
ung,  bie  ibnen  at§  ©d^Iüffel  für  alle  üerfrfjloffenen 
(unb  audö  offenen)  Sturen  ber  antuen  SJiijtbo» 
logie  bient  unb  mit  matbematifrfier  (Sid^erbeit 
iebe§   Problem  löfen  foll.    SBer  biefe  a.   2ß. 
einmal  begriffen  bat,  ber  fann  —  nad^  SBindtIer§ 
unb   feiner  SInbänger  SJieinung    —   aüeS  er= 
flären,    aber    nid^t§    9Zeue§    mebr    entbeifen. 
3tüe  ©inäelfäUe  finb  nur  SSeifpiele  für  ein  atl= 
gemeingültige^  ®efe^,   ba§  auf   bie  einfadbfte 

formet  gebradEit,  lautet:  ̂ intmel^bilb  =  SBelt« 
bilb,  9JJa!rofo§mo§  =  9Jiifrofo§mo§.    ®a§  be* 
beutet,  in§  ̂ raftifd^e  gewenbet,  ba&  man  ben 
SSerlauf  ber  irbifrfien  ßreigniffe  in  ber   SSer- 
gangenbeit  (wie  in  ber  Sufunft)  obne  lieber« 
lieferung  unb  (Srfabrung  feftftellen  fann,  näm« 
liö)   burdE)   aftronomifd^e   üled^nung   (HSJiantif 
ufw.,  5);   fo   benft  SESindtter  fidE)   einen  großen 

Xeil   ber   antifen   „Ueberlieferung"   entftanben 
unb  bebaujjtet,  ba%  and)  bei  $8eridE)ten  über  wirf« 
Ud)  biftorifrfie  ©reigniffe  ftet§  bie  ©prad^e  ber 
aftralen  9Kt)tboIogie  geft)rodben  werbe,  unb  ba% 
man  barum  ben  ©inn  ber  Ueberlief erung  nur  er« 
faffen  fönne,  wenn  mon  biefe  ©pradbe  öerftebe.  — 
SBeil  öimmelSbilb  =  SBeltbilb,  fo  muß  ba§  SBelt« 
all  ebenfo  breigeteilt  fein  wie  bie  ©rbenwelt 

(Öimmel,   ©rbe,   Duellböb'Ee   unter   ber   ©rbe) 
unb  toie  bie  ©rboberfläd^e  (nebliger   9lorben, 

„ba^  Sanb"  =  93abt)lonien,  SJieer);  baber  gibt 
eä  am  öimmel  eine  Suftregion,  ein  ̂ eftlanb 
(XierfreiS)   unb   einen   D^ean,   unb   aud^   ba§ 
bimmlifdje  ̂ ^efttanb,  ber  äu  beiben  ©eiten   ber 
@fli:|)tif  liegenbe  $)immel§ftreifen,  ift  abermals 

breigeteilt,  in  bie  übereinanber  tiegenben  „SBege" ber  Götter  3tnu,  ©Uil  unbSa  (H  93abt)Ionien  unb 
2tfft)rien,   ©p.   862  f).    ®iefe   oberfte  ®reibeit 
offenbart  fidb  in  ber  näd)ft«nieberen  ©in  (SJionb), 
@d&amafdb(©onne),3f^taT;  (SSenuS),  ben  eigent« 
tidben    Otegenten    be§    StierfreifeS    (1I5[Jiantif 
ufw.,  5)  unb  alle?  SBeItgefdbeben§,  unb  äWar  in 
boppelter  ober  and)   üierfarfier  SBeife  in  ben 
$)älften  tion  %aq  unb  9iadbt  (Sid)t  unb  5)unfet, 
©ommer  unb  SBinter),  in  3u«  unb  3tbnabme  be§ 
9[Jionbe§  (unb  ber  3Senu§)  —  in  ben  öier  ̂ bafe« 
be§  9Konbe§  unb  ber  3Senu§  unb  ben  öier  ̂ abreS« 
Seitenftellungen  ber  ©onne,  benen  wieber  bie 
Planeten    i^upiter,    2Jiar§,    9Kerfur,    ©aturn, 

„entfpredben",   fo  ba'Q  alle  biefe   ©rfdbeinungen 
unb  bie  fpradblidben  unb  mt)tboIogifcben  Stu§« 
brüdEe  für  fie  einanber  oertreten,  miteinanber 

üertauf(f)t  werben  fÖnnen.  'Sa  nun  aber  in  ben 
un§  befannten  Betten  ber  babtjtonifdben  ®e« 
fdbidbte  ©in,   ©döamaf(|)  unb  Sffcbtar  gar  nidbt 
an  ber  ©pi^e  ber  ©ötterwett  fteben,  fdbtiefet 
SöindHer  weiter  auf  einen  SÖecbfel  ber  SBeltseit« 
alter,  ber  eine  SSerönberung  in  ber  3fiangorb« 
nung  ber  ®ötter  mit  fidb  gebrad^t  i)ahe,  unb 
ber  bebingt  fei  burcb  bie  fcbon  in  ältefter  3eit  er« 
folgte   S3eobadf)tung   ber   ̂ räseffion  ber  Xag« 
unb  9Ja(^tgIeidben.   ©o  fei  bem  SiBibberseitatter, 
wäbrenb  beffen  ber  f^rübting§punft  unb  3»abreg« 
anfang  im  SBibber  liegt,  anä)  im  Sewufetfein 
ber  93abt)Ionier  ein  ©tier«  unb  ein  3tt»ining§« 
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settaTter  öorangegangen,  unb  au§  btefem  lefete^" 
Ten  flamme  bte  gonse  a.  2B.  Tiit  ber  ̂ eftftet* 
Timg  iebeg  neuen  Beital ter§  fei  eine  ̂ alenber* 
regulierung  unb  bamit  eine  SloHenöertaufdöung 
unter  ben  aftralen  ©ottl^eiten  üorgenommen 
inorben,  bte  um  fo  njeniger  ©döroierigfeiten 
mochte,  al§  e§  in  ber  a.  SS.  eigentlich)  nur  eine 
®ottf)eit  gibt,  öon  ber  alle  Sinselgötter  nur 
©rjrfjeinungen  ftnb. —  ̂ ^ür  biefe  an  fid)  großartige 
^onseption  felilen  aber  ntd^t  nur  leiber  alle 
feilinfdöriftlicfien  S3elege,  fonbem  fie  ftel^t  aud^ 
mit  bem  9nl)ß^t  ber  Urfunben  in  Ilaffenbem 
SSiberfprui^.  SSeber  ift  ben  S3abt)Ioniem  ber 
älteren  Beit  bie  ̂ rääeffion  ber  Xag*  unb  '>Rad}U 
gleicfie,  nod^  überliaupt  beren  B^itpunft  befannt 
getüefen;  üor  bem  8.  ̂ \)b.  ö.  Sbr.  ift  ber  3al)re§=' 
anfang  überfiaupt  ni(5t  in  bie  9Jä{)e  biefe§  ßr« 
eigniffeS  gefallen,  unb  erft  im  6.  unb  4.  ̂ f)b. 
ö.  6i)t.  ift  man  ju  einer  georbneten  5[J?onat§= 
(Sd^altung  im  8=  unb  19  jöl^rigen  Bt)ttu§  gelangt. 
®amit  föllt  aber  bie  ganje  Seiire  öon  ben  SSelt« 
äeitaltem  (U  Söeltreiä)e)  in  9iidöt§  jufammen; 
ebenfo  unl)altbar  ift  bie  Buorbnung  beftimmter 
?tftraIgottbeiten  ju  ben  oier  ̂ a^xe§mtenpvml' 
ten,  bie  e§  natürlicf)  gar  nirf)t  gegeben  Iiaben 

fann,  foTange  man  ben  S"rü]^Iinglt)unft  nic^t 
fannte;  autf)  bie  93el)autitung,  ba%  bie  S3ab^Io- 
nier  bon  ben  öier  $bafenerfd)einungen  ber 
SSenul  getoufet  Iiätten,  erweift  \id)  al§  falfci),  ba 
fie  in  ben  jal^lreit^en  SSenu§=33eobadötungi* 
beridöten  nie  ertüöl^nt  werben;  unb  enblid)  mirb 
bie  %xna\)me,  ba%  bie  93ab^lonier  bie  bimmlifrfie 

„ßrbe",  ben  ©flitJtilgürtel,  in  ein  Suft*,  ©rb* 
unb  SBafferreidf),  bie  übereinanber  lagen,  geteilt 
ptten,  burd)  bie  99eobarf)tung  tüiberlegt,  ba% 
biefe  SBege  3lnu§,  (gllilg  unb  ©a§  nid)t  über* 
einanber,  fonbem  auf  ber  ̂ ei§Iinie  ber  (Sfliptif 
nebeneinanber  liegen  unb  ba§  angebliclie  Suft* 
reid)  ?tnu§  bon  ©tier  unb  Söiue  beh)of)nt  mirb. 

— ■  ©0  erireift  fid^  bie  angeblidö  au§  bem  6.  pa'^r* taufenb  ü.  Kl^r.  ftammenbe  a.  9B.  al§  ein  trügeri- 
fd^er  ©d^emen  unb  alle  auf  biefem  ®runbe  errtd^* 
teten  Jtonftruftionen  ftnb  äufammengebrodE)en. 
^ugo  SSindler:  &e\d)idite  SixaeH  II,  2)ie  2e- 

oenbe,  1900;  —  3)  er  f.:  ®te  3[3eltanf(f)auunö  beä  alten 
Orient«  (PrJlOOl);  —  ©erf.:  ̂ xabi\d)'<Bemiti\ä)'£)nen- 
taU\d)  (TOitteiluneen  ber  SJorberaiiatift^cn  OefelMd^aft  VI), 

1901;  —  2)  er  f.:  9Iftronomt?d)-9Kt)tf|olooi{dE)e§  (SUtorten- 
taHfd)e  fjorf^uneen,  3. 9{eifie),  1902  ff ;  —  S)  e r  f.:  ©immelS» 
unb  SBeltenbitb  ber  58abt}fonier  aU  ®runblaße  ber  SS.  unb 

9Kl)tI)oIoöte  aller  SSöIIer  (®er  alte  £rient  in),  1903;  — 

5)  et  f.:  KAT  1903»;  —  S>erf.:  35ie  bab^Iomfdje  ©eifteä« 
fiiltur  in  i^rcn  Sesie^ungen  jur  ftnUurerlwidlunß  ber 

SRenft^fieit,  1907;  —  9(Ifreb  3;eremia«:  ATAO 

1906»,  ©.  1—128;  —  3)  er?.:  SJaS  Stiter  ber  6abt)Ionifrf)en 
Slitronomie,  1908;  —  55  e  r  f.:  ̂ anbburf)  ber  altorientaIifdE)en 
®eifte«fultur,  1913;  —  P.  fj.  3E.  Ä  u  e  I  e  r  S.  J. :  2)ie  habt)- 
lonitdje  a)Jonbred)nnnß,  1900;  —  ®  erf,:  ©ternfunbe  unb 
©tembienft  in  SSabel,  1907.  1909:—  S)er?.:  5m  Sann« 

Iteiä  aSabelS.  «I5an6obt)Ioniftiidöc  Äonftrultionen  unb  Sieli- 
8ionSoefd)id)tnd)eaatfüd)en,  1910;  — 58  runo  SSaentfd): 
3ritorientaIiid)er  unb  iSraelilifdjer  SKonot^et^muS,  1906;  — 
Srife  SBille:  Sie  aftraImt)l5oIoöi|d)e  SB.  unb  ba«  9(2:, 

1907;  —  earl  SSegoIb:  aiftronomie,  ̂ immel«id)au  unb 
9lftrallel&re  bei  ben  S8abt)Ioniern,   1911.    ̂ tiebtl^  »üäiltt. 

Söelt  ufttj. :  II.  SBelt-,  9lotur-  mb  Sierbe- 
trotiötung,  b  i  b  I  i  f  d)  e. 

A.  «Belt»,  9fatur-   unb   lietbetrad^tunö   im   912;  —  B. 
tBett-  unb  9?aturbetrad)tun8  im  9?2. 

II A.  SSclto  9lotur=  u.  2:ierbetro(^tun9  im  812. 
1.  SBeltbettac^tung:  a)  ̂ immel;  —  b)  erbe;  —  c)  Unter« 

Welt;  —  2.  9Jaturbetrad)tun0 :  a)  ̂ iwmcläeric^einunöen;  — 

b)  ̂ rbifdje  ©rfd^einuneen;  —  3.  Sierbetrot^tung. 

1.  f^üt  bie  SS  e  1 1  b  e  t  r  a  d^  t  u  n  g  ber  &e= 
bröer  gibt  e§  geiuöbniicfi  nur  swei  Seile  ber  SBeltr 
$)immel  unb  (Srbe,  felteuv  r  fommt  al§  britteS  nod) 
ba§  5Jieer  unter  ber  (£rbe  baju  (II  SJlofe  20  4.  „). 

1.  a)  %ex  S)  i  m  m  e  I  beftebt  au§  feftgeftampf= 
tem  ©ftrid)  unb  luirb  baber  „tiefte"  gmannt 
(I  9}iofe  1 6  ff),  ober  au§  ©rs  unb  rairb  mit  „5!Ke= 
tallgufe"  t)erglid}en  (S)iob  37  ig).  2)iefe  platte  ift 
an  ben  bier  (SdEen  ber  SSelt  auf  ©äulen  gegrünbet 
(^iob  26  n)  ober  wirb  öon  öier  Verüben  gelragen 

i^ied)  1 5  ff).  '3)rei,  öier  ober  fieben  S)immel fennen  bie  58abt)Ionier  unb  bie  fpöteren  Suben 
(II  ̂ or  122).  ̂ ad)  anberer  SSorftellung  wirb  ber 
Fimmel  al§  SSobnung  ber  ©ottbeit  gebadet  unb 
baber  ai§  ein  auggefpannteS  Belt  (Qef  40  22), 
aB  ein  ̂ alaft  (Sletbioi).  S>enod)  14  jo  ff),  al§  ein 
bieredigeS  ̂ au§  (Off.  Sob  21 1«),  al§  eine 
©labt  geid)ilbert  (©äecb  48  30  ff  3ef  54  „  ff  Off. 
^ob  21 12  ff).  SSie  ber  S)immel  felbft  eine  ?JjQuer 
ift  mit  öieien  3;oren,  burd)  bie  ©onne,  ̂ onb  unb 
©teme  eingeben,  fo  ift  aucft  bie  &immeI§flobt 
mit  einer  9)fauer  umgeben  (©law.  $)enod^65,o). 
Sine  anbere  Qbee  ift  bie  be§  &immel§  al§  etne>^ 
33erge§ :  e§  wirb  oft  bargeftellt,  wie  ber  ©onnen= 
gott  mit  feinem  ©efpann  ben  SSerg.  binaufföbrr. 
33alb  ragt  ber  33erg  im  ̂ ^iorben,  auf  bem  ba§ 
^$arabie§  liegt,  unb  öon  bem  bie  öier  SSeliftröme 
berabf ließen  iba§  armentfd)e  &od)Ianb;  OIt)mi); 
Sllborbfd);  iaKofe2;  H  $arabiefe§mt)t^u§),  balb 

im  ©üben,  wie  ber  „®otte§berg"  öoreb:  wer  ibn befteigt,  fommt  in  ben  öimmel,  beffen  33oben  öon 
©a)3birfHefen  glänst  (II  9Jiofe  24 ,  f),  balb  ift  e§ 
ein  geograt)bifd}  unbeftimmbarer  93erg.  SSieber 
anber§wo  wirb  ber$)immel  al^einSSafferbebälter 
gebad)t,  au§  bem  ber  Siegen  ftrömt;  baber  gibt  ed 
Suren,  f^enfter  ober  ©djieufen  am  Fimmel,  bie 
nad)  bobtjlonifd^er  3Infdf)auung  betvaä)t  unb  öer= 
fd)Ioffen  ober  geöffnet  werben  muffen  (53flm 
1484  I  Tlo\e  7 11  28^7  H  ̂ ön  72);  baber  ba§' 

'ü  Meme  Weex"  (H  Heiligtümer  3§rael§:  HI,  4) 
unb  ba§  „gläfeme  Tleex"  (Offb.  :3ob  4«).  ̂ er 
„bimmlifd^e  Djean"  enlfprtd)t  bem  irbifd^en 
Dsean,  wie  überbautet  im  babtjlonifdjen  ©d)öt3* 
fung§mt)tbu§  ber  $)immel  nad)  ̂ Inalogie  ber 
erbe  öorgeftellt  wirb  (IfSBelt:  I,  SBeltaufd^au- 
ung,  aItorientoIifd)e;  if  S3abt)Ionien,  4  F).  9?od> 
anber§  ift  bie  Sbee  be§  SSagen§:  ber  Himmel 

gebt  auf  Stöbern,  bie  mit  *[[  ©lernen  befät  finb, 
unb  biefe  Sftäber  bewegen  fid^  nacb  ben  öier 
9lid)tungen  unb  geben  ein  gewaltige^  ®etöfe 
öon  fid)  (ßjed)  l4ff).  ®a§  ift  bie  „Harmonie 
ber  ©t)bären",  bie  Wm  19  2  ff  befungeu  unb 
in  griecbifdien  9)Zt)tben  gefeiert  wirb.  ®iefe 
öerfd)iebenen  3lnfd)auungert  fteben  meift  un* 

au§geglid)en  nebeneinanber,  ba  ber  antif e 'iWetifd) nid^t  ba§  S3ebürfni§  nadö  einem  einbeitlid)en 
SBeltbilbe  bat,  ba§  bei  SKoberne  empfinbet. 
^Bisweilen  geben  fie  burd)einanber,  aber  obnc 
innerlid)  öerfd^moläen  ju  fein  (j.  S3.  in  ©jed)  1). 

S3ei  ben  S(egt)ptern  {'ü'äeQDpten:  11,2,  ©p.  181) 
gilt  ber  Himmel  a(§  Ösean,  über  ben  bie  ©Icnte 
in  ©cbiffen  fabren,  ober  al§  eine  gewölbte  f^rau, 
beren  £eib  mit  ©lernen  befät  ift,  ober  al§  eine 
^ub,  auf  beren  Stüden  ber  Himmelögott  tbront. 

1.  b)  SDie  e  r  b  e  ift  wie  ber  Hiwmel  über  bem 

„TOd^t§"  (b.  l).  über  ber  Suft,  für  bie  ber  Hebräer 
feine  33eäeid)nung  bat)  aufgebängt  (Hiob  26,), 
eine  ©teile,  bie  im  21S  einzig  ift.  ©ewöbniidj 
wirb  bie  ©rbe  al§  ̂ au§  gebadet;  hei  b.  r  ©djöpfuno. 
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legte  ®ott  feinen  ©runbftein  unter  bem  ;3u6el 
ber  HJJorgenfterne  (öiob  38  g  f).  ®ie§  &au§  rul^t 
auf  ̂ feilem  ober  «Säulen,  bie  tief  in  ba§  SSaffer 
unter  ber  ©rbe  eingefenft  mürben;  bie  SSurjeln 
ber  emigen  33erge,  bie  üor  aller  3eit  „geboren 

mürben",  reichen  bi§  in  bo§  Urmeer  fiinab  (S)iob 
9  8  15  7  38  6  ̂flm  46  3  104  5  ©prürfie  8  25).  ©0 
gleicf)!  bie  Srbe  einem  ̂ fa^Ibau  über  bem  Djean, 
mie  Soböe  ben  ©immel  al§  «Söller  über  bem 
bimmlifcEien  Tte^xe  gebölft  f)at  (Wm  104 3). 

SSo  öi^nmel  unb  (Srbe  im  iqorijonte  äufammen* 
ftofeen,  ba  fc&eiben  ficf)  Si(f)t  unb  f^infterniS 
(Spiob  26 ,0).  Sie  ©renje  ber  @rbe  bilbet  ouf 
«Iren  Seiten  ba§  9}?eer  (^flm  139 ,),  „öon  2Jieer 

iu  SJJeer"  (Sadh  9io);  e§  bat  feinen  beftimmten 
^laö  erbalten,  bon  dauern,  Sporen  unb  9liegeln 
eingef(f)Ioffen  (&iob  38  g  ff),  nad^bem  e§  einft 
bie  ganje  Srbe  mie  ein  (Semanb  beberft  batte 
(I  mo\e  1 9  ff  ̂flm  104 ,).  Söer  bie§  SJJeer  über- 
fd)reitet,  gelangt  in§  „3enfeit§",  in§  £anb  ber 
Selig  n  ober  ber  ©ötter,  fo  fabelten  bie  S3abt)= 
lonier  unb  ©ried^en;  ba^  ©renjmeer  bat  in  ben 
?Ibenteuerromanen  (j.  33.  im  2lIejanber*9floman) 
bie  $batttafie  ju  ollerlei  2tu§fdE)müdfungen  ge* 
reijt.  2Iucb  bie  „SSaffer  be§  2;obe§"  finb  leötlid) 
mit  biefem  Tteex  ibentifd^.  SInber§mo  batf)te  man 
«I§  ©renje  ein  unüberfteigbareS  ©ebirge  (®i(ga= 
mefdb==St)o§)  ober  eine  unüberbrüdEbare  .f  luft  (Suf 
16  as).  Sen  2(egt)t)tem  ift  bie  ©rbe  ein  liegen- 
ber  ©Ott,  ou§  biffen  2eih  $f langen  fprielen. 

1.  c)  Sie  U  n  t  e  r  m  e  1 1,  in  ber  bie  Seelen 
ber  Stbgefcbiebenen  baufen  (USob:  II,  im  ̂ %  2), 

mirb  bäufig  al§  „@rbe"  (^oben)  bejeidbnet 
($f(m  61 3  3ona0  2  7),  ein  Sf  iegelbilb  ber  (£rbe, 
«uf  ber  mir  leben,  ©ort  ift  ba§  „Sanb  ber  f^iTt" 
fterni§  unb  be§  emigen  SunfelS",  ba§  „Sanb  be§ 
Sdömeigeng  unb  58ergeffen§"  (S)tob  7  9  f  10  21 
Wm  8813  94i7).  Sn  biefem  Sanbe  gibt  ed 

SJaffer  mie  bier  ouf  drben,  „bie  93ödbe  93e(ial§" 
iWm  18  5;  H  2;ob:  II,  im  31^,  2),  mie  im  öabe§ 
Stt)5,  ̂ oIt)to§,  ̂ oripblegeton.  'Samit  freuet  fidb 
eine  anbere  Sbee,  nadb  ber  bie  Untermelt  aB  ein 

SJfeer  gebacbt  mirb,  ba§  „brunten  lagert"  (I'iOJofe 
49  25) ;  ba^  2J?eer  ift  felbft  ein  T[„®rocbe"  (Sebom) 
ober  in  ibm  befinbet  fidb  eine  Sd)Iange  (9(mo§ 
7  4).  Taber  rubt  bie  ©rbe  auf  bem  iWeer  ($flm 
242  ögl.  Ib).  2)iefe  35orfte«ung  ftammt  au§ 
1f  Öabtjlonien  (:  4  E),  mo  man  beim  Kraben 
fiet§  auf  ®runbmaffer  ftöfet;  barau§  fcbliefet  ber 
antife  9Kenfdb,  ba^  unter  ber  ©rbe  ein  Diean 

braufen  mufe.  '2)aber  ftammen  bie  oielen  58ilber 
in  ben  ̂ falmen,  bie  ben  jtob  ai§  ein  ®rtrin!en 
in  ben  feinten  malen  ($f(m69,5  130  1  Sona§ 
2  4  ff).  '3)ie  93e5eidbnung  ber  Unterroelt  al^  „Sdbe- 
ol"  ift  mabrfdfieinlicb  ägDplifdben  Urfprung« 
(Devaud,  Spbinf  XIII,  120)  unb  bebeutet  ba§ 

„f^elb  ber  Farben",  mei'  ba^  Slotenreid)  für  bie 
^egt?t»ier  ein  ?$'rud)tgefi!be  mar.  ̂ m  'ä%  läßt 
fi(^  biefe  äiorfteüuug  nicbt  nac^meifen.  ®er 

9Jfenfcb,  ber  im  „9^eid)  be§  2;obe§fd)attenö"  lebt, 
„mobnt  im  Staube"  (Qcf  2619  29  4  S)iob  17 1«); 
überaU  lagert  fingerbider  Staub  auf  ben  ©n* 
gangen,  am  93oben,  auf  ber  '^ant  3Siebe«; 
anberSroo  mirb  bie  Untermelt  at§  ̂ eftung  öorge= 
flellt,  ein  poffenbeS  Sinnbilb,  ba  fie  ibre  23emob- 
ner  nid}t  mieber  freiläf5t:  mandbe  SSege  fübren 
jmar  binein,  aber  feiner  mieber  berau§.  9lm 
bcullicbften  ift  bie§  in  bem  babt)Ionifd)en  SRljtbug 

oon  „Sfcbtarg  ̂ öirenfabrl"  (IJSabtjIonien,  4  F, 
<Sp.  880),  mo  bie  Stätte  ber  SCoten  mit  fieben 

SJJauem  umfd)Ioffen  ift.    3Son  ben  „Stören"  ber 

Scbeol  if  au6)  im  21S  öielfad)  bie  9tebe  (3ef  38 1« 

Öiob  38 17  $flm  9 14),  feltener  üon.ibren  „Siegeln" 
(^iob  17 10)  unb  „Pförtnern"  (&iob  38 17  LXX). Sie  ©eftalt,  ber  bie  „Sd)IüffeI  be§  Xobe§  unb  ber 
Untermelt"  anvertraut  finb,  ift  mobi  urfprünglidb 
eine  Stotengottbeit  gemefen  (Dffb.  :3ob  lis)- 

2.  a)  2)ie  9?  a  t  u  r  b  e  t  r  a  db  t  u  n  g  ift  im 
312;  ebenfomenig  miffenfd^aftlid)  mie  bie  2S., 
fonbem  fie  ift  bier  mie  bort  religiös  ober  ridbliger 
mtitbologifdb:  binter  allem  ®efd)eben  fd^aut  ba§ 
9Iuge  be§  ̂ ünftler§  bie  ©ottbeit  (U  gKtjiben  unb 
SJii^tboIogie:  II,  in  S§rael,  9).  3So  aber  bie  pro- 

fane 33etrad)tung  burd)bridbt,  ba  ift  fie  pbcmta- 
ftifdb,  burcb  feine  3udbt  miffenfd)aftlid)er  ^ritif 
gebemmt.  (Sine  meitere  (Sigentümlidbfeit  ber  be- 
bräifdben  9J.,  bie  fie  mit  bem  gangen  3tltertum  teilt, 
ift  ba§  ööllige  ̂ eblen  be§  fubieftioen  SDiomenteS: 
nid)t  ba^  mirb  berüorgeboben,  ma§  ben  ©injelnen 
in  ber  9Jatur  entsüdt  unb  feinen  SRunb  jum 
Sieben  jmingt,  fei  e§  bie  Sdbönbeit  be§  Sonnen- 

unterganges ober  bie  $radbt  eines  ̂ emblidS. 
®afür  bat  man  bamatS  mabrfdbeinlid)  feine 
(Smpfinbung  gebabt,  mie  fie  audb  beute  nod) 
bem  Slraber  unb  bem  tjrimitioen  SJfenfdben  über- 
bau^it  feblt.  58e§eidbnenb  ift  bie  ̂ ^atfadbe,  ba^ 
erft  ber  mobeme  SJfenfdb  gelernt  bat,  93erge  ju 
befteigen,  um  bie  Statur  genießen  äu  fönnen. 
2Iber  audb  ba,  wo  bie  ©rbabenbeit  einer  9?atur- 
erfd)einung  einen  ©inbrud  in  ber  SIntife  gemadbt 
bat,  öerfdbmeigt  man  bie  fubjeftioen  ©efüble 
unb  begnügt  fidb  mit  einem  objeftiüen,  ber  SBirf- 
lidjfeit  smar  menig  entf^jredbenben,  aber  bennodb 
oft  t)oetifdb  gefdbauten  33ilbe.  SSon  $»immeIS- 
erfdbeinungen  fcffelte  audb  ben  bebräifdben 

Sidbter  bie  Sonne  (II  §)immelsfört)er,  2).  "^flad) 
$flm  19  2  ff  bat  fie  ein  3elt  im  9Jfeere  mie  ber 
babl;)Ionifd)e  Sonnengott  Sdjamafd)  (H  S3abt)- 
lonien:  4,  B,  g);  barin  mobnt  bie  Sonnenbraut, 
im  93abt)Ionifd)en  Stja  genannt,  beS  3tbenbä 
febrt  ber  Sonnengott  äu  ibr  jurüd,  beS  9}?orgen§ 
aber  tritt  er  mie  ein  S3räutigam  au§  ber  Kammer, 
um  ben  meiten  2öeg  t)on  Often  bis  SBeften  ju 

laufen.  Statt  beS  „3eIteS"  reben  anbere  SSöIfer 
öon  einem  „^alafte";  mäbrenb  ber  Sonnenbelb 
bier  SU  %u'ß  manbert,  fäbrt  er  anberSmo  auf 
einem  Söagen  (ogf.  Sod)  6 1  ff)  ober  reitet  \)ody 

äu  9^0)3  (ft)rifdb).  '2)ie  3legt)t»ter  benfen  bie  Sonne 
als  ̂ inb,  f^alfe,  fiöme,  SfarabäuS  ober  alS  ge- 

flügelte ©dbeibe  Don  einer  feuerfpeienben 
Sdjiange  umringelt.  SBäbrenb  bie  Sonne  ben 
Xaq  regiert,  bat  ber  9Jtonb  bie  öerrfd^aft  über 
bie  9Jad)t  (1 9)Jofe  1  u) ;  beibe  merben  öon  ©ööen- 
bienern  hei  intern  Aufgang  mit  Äufebanb  be- 

grübt (S)iob  31 2»  f).  5Iber  ber  9J?onb  fdieint  bie 
^bantafie,  entgegen  ben  Sbeorien  mobemer 
9le(igionSbiftoriter,  faft  gar  nid)t  gereijt  ju  baben, 
ba  im  %%  foldbe  Silber  feblen.  %ie  Sterne  mür- 

ben fd)on  früb  alS  bie  friegerifdben  öeerfdjarea 
beS  S)immeISgotteS  aufgefaßt  unb  befonberS 
megen  ibrer  unenblid^en  Qapl  berberrlidEjt. 
SBenn  fie  nidjt  ftrablten,  maren  fie  eingefperrt  in 

ibren  $)öufern  unb  „unter  Siegel  gelegt"  (S)iob 
9  7).  ̂ di)\}e  fennt  fie  alle  hei  9^amen  unb  ruft 
fie,  mie  ber  Jöirte  feine  S)erbe  (3ef  40  je).  SSie 
(£oS  hei  ben  ©riedien,  fo  ift  audb  nad»  bem 
$falmiften  bie  9Jforgenröte  geflü(  elt  ($flm 

139  9) ;  ibre  „Wimpern"  merben  ben  fingen  be§ 
^ofobilS  öerglidben  (S)iob  41  jo).  3n  ber  5ln- 
fpielung  auf  einen  9Jtt)tbuS  mirb  ̂ elal  als  ibr 
Sobn  bejeicbnet  (Sef.  14^2;  1I9JJt)tben:  II,  6). 
S)er  9tegenbogen  gilt  als  ein  gemaltiger  Bogen 

60* 
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be0  ̂ egSgotteä,  ben  er  nadö  bem  ̂ ampf  an  ben 
Öimmel  ftellt  al§  Beid^en  be§  ijrieben§  (I  5Jlofe 
9i3;  U^Kötfien:  II,  2  lf®ott:  I,  ®.e§begrtff  im 
mS:  II,  2).  3H§  Pfeile  gelten  bie  Slifee  (öabafuf 
3 11  $Um  18 15  77 18  f  ©adö  9  is  f),  bie  anberlwo 
al§  ©peere  betracfitet  werben  {^dbalul  Su 
Sef  30  8o).  SSie  bie  9legentro^jfen,  fo  fahren  aud) 
bie  S3Ii6ftra!^Ien  in  9löbren  l^erab  (S)iob  3825); 
ba&er  werben  im  Äultu§  ber  Sab^Ionier  S3Iiie 
in  fjorm  öon  efiemen  Worten  errid^tet,  bie  mon 

fidö  mit  lobembem  ijeuer  gefüllt  ba(f)te.  'Ser 
Bonner  raurbe  aB  ©timme  ®otte§  gebeutet, 
ber  öor  [einem  l^immlifd^en  öeere  bonnert 
(Soel  2  u),  ober  tt)ie  ein  Söroe  brüllt  (3tmo§  1 2), 
ober  wie  ein  ̂ eltertreter  iaud^jt  (^erem  25  so) ; 
ober  er  würbe  bem  SCrompetergefd^metter  ber* 
glid^en  (II  ajiofe  20 1»  Sef  30  32  @ac^  9 14).  ®ie 
SBoIfen  finb  i>a§  ©efö^rt  ber  ©ott^eit  (^ef  19 1 
$flm  ISiof);  anberswo  werben  bie  SBinbe  aU 
geflügelte  Stoffe  gebadit,  auf  benen  ̂ df)t)e  reitet 
($flm  1043);  baneben  gelten  fie  roie  bie  SSIifee 
als  feine  Wiener  unb  58oten  (53flm  104 «;  1[9!Kt)- 
tben:  II,  8).  lieber  ben  SöintmeBbaum  bgl.  aud^ 
H  S3oume,  Ijeilige. 

2,  b)  SSon ben  trbifd^en  ©rfd^einun* 
g  e  n  ber  9Jatur  i^aben  befonberS  bie  auffälligen, 
graufigen  (Sreigniffe  hie  $:^antofie  erregt,  wie 
ba§  ©rbbeben.  @§  wirb  baburd^  erflärt,  bafe 
^al)^e  bie  ©rbe  mit  feiner  §)anb  gefd^lagen 
(2lmo§  95)  ober  mit  feinem  flrufe  getreten  ijat 
(9fiid&t  0  4  ©adö  14  4).  ®ag  9lollen  be§  (£rb- 
6eben§  wirb  al§  bie  ©timme  ̂ ai)t>e§  gebeutet, 
ber  fd^ilt  (9Jab  1  e  $flm  18 1«)  ober  mit  feiner 
^Kufif  ben  uralten  SSergen  auffpielt  (^flm 
114  4  ff  29).  9luc^  ber  SSulfan  mit  feinen  3tu§- 
brüd^en  bot  äu  mannigfaltigen  S3ilbem  Einlaß 
oegeben:  wenn  3aböe§  3onte§glut  erregt  ift, 
fd^meljen  bie  f^elfen  bor  ibm  (9lab  1  e),  ̂erteilen 
fidö  bie  SSerge  unb  Xalev  (SJlid^a  Is);  Wenn  er 
bie  SSerge  fdE)lägt,  fo  rauchen  fie  (^flm  104 ,2 
1445).  ®er  bulfanifd^e  S3erg  ift  gleidE)  einem 
©d^meljofen  (II  aJiofe  19 ig);  ba§  treuer,  ba§ 
im  Snnem  ber  @rbe  bi§  in  bie  Siefen  ber  Unter* 
weit  frifet  (V  9J?ofe  32  22),  wirb  nad^  uraltem  unb 
mobemem  (Glauben  bon  "Dämonen  angejünbet 
(3letbiop.  öenodö  67  4  ff) ;  bgl.  HSinai.  2)ie  Saba* 
bädfie,  bie  wie  SSaffer  an  einem  Stbbang  au§ge* 
goffen  finb  (SJlirfia  1 3),  finb  brennenbt  ©d^wefel* 

b'dd)e,  bon  ;3abbe§  öaud^  entjünbet  (;3ef  30  27  ff 34  8  ff  ©ibt)l  3  84f).  ̂ udö  bie  Heilquellen,  in 
benen  ®ötter  ober  Dämonen  baufen,  bat  man 
mit  bem  unterirbifd^en  fjeuerbebälter  in  3u* 
fammenbang  gebrad^t;  fie  werben  nid^t  nur  aB 
beilenb,  fonbern  aud)  all  ©trafmittel  für  abge* 
fallene  ©ngel  ober  ©ünber  angefeben  (Sletbiop. 

^enodb  67  4  ff).  'Sie  Quellen  bat  SRofe  mit  fei* 
ttem  3auberftabe  au§  bem  greifen  gefdilagen 
(II  5[Jiofe  17  6  ff);  bie  ̂ Brunnen  baben  f^rürften 
mit  ibren  ©Septem  gebobrt  (IV  gjlofe  21i7f). 
Ober  ̂ abbe  bat  ben  93erg  gefpalten,  ba%  eine 
Quelle  berborfprubelt  (giidbt  15 1»).  SSon  ben 
uralten  Säumen  bei  Sibanon  glaubt  man,  ba% 
Sabbe  felbft  fie  gepflanji  Uhe  (^flm  104 1, 
IV  gjiofe  24  5  f).  ®ie  S3äume  im  ®otte§garten 
tonnte  man  fid)  nur  gleid^  ben  S^betn  be§  Si* 
banon  benfen  (Sjedb  31 3  ff).  'Sie  bier  nid^t  auf* 
jöblbaren  93ilber  au§  bem  ̂ flanjenreicb  finb 
»ielfadb  tt)t)ifdb  wie  ba§  SSerwelfen  be§  ®rafe§, 
ba§  ̂ Brennen  ber  2)ifteln,  bie  ̂ ^rud^tbarfeit  be§ 
SBeinftodCS,  bie  Slrmfeligfeit  ber  ©olomore,  bie 
tUrad^t  ber  Beber,  ber  SSoblgefdbmacE  ber  f^üb* 

feige,  ber  Suf t  bei  Söeibraudbbaumel,  bie  ©d^on* 
beit  ber  Silien  auf  bem  f^elbe;  ̂ flanjen  unb 
58äume  ̂ ahen  aucb  ju  mandien  fjabeln  unb 
SJiärd^en  2lnla&  gegeben.  S3efonberl  fdbön  finb 
bie  93ilber,  in  benen  bie  'Sic^t.  r  bie  menfcblidöen 
©timmungen  unb  ©mpfinbungen  aud^  ber  ̂ flan* 
jenweit  jugefcbrieben  i)aben,  wie  ̂ aulul  (f.  II 
B,  2)  ber  unbefeelten  ̂ eatur  ba§  ©ebnen  nadb 
(grlöfung  (j.  23.  Sef  14«  33,  Soel  I12  ufw.). 

3.  Sebrreidb  für  bie  Sl  i  e  r  b  e  t  r  a  d^  t  u  n  g 
im  212  ift  ein  58ergleidö  jwifclien  I  Sßofe  1  unb  2f ; 
wäbrenb  bie  2^iere  bort  all  SSefen  gelten,  über 
bie  ber  9Jienfdb  berrfdbt,  weit  er  ibnen  prinsipiell 
überlegen  ift,  bat  ®ott  bier  bie  Xiere  gefdbaffen, 
in  ber  3lbfid)t,  fie  bem  9Jienfdben  all  gleidbwertige 
©ebilfen  beizugeben  (ll©d&öpfung:  I,  3).  Sie 
Slbfid^t  ift  jwar  mifeglüdt,  aber  el  ift  bodb  be= 
jeidbnenb,  ba%  ber  (Srjäbler  auf  biefen  ©ebanfen 

berfallen  fonnte.  'Sal  ift  nur  in  einer  Bett  be* 
greiflidö,  wo  ficb  ber  SJienfdb  bem  Siere  nod)  biel 
nöber  berwanbt  füblte,  ja  wo  er  mandimal  su  ibm 
wie  ju  einem  böberen  SSefen  auffd^aute.  ©puren 
biefer  3luffaffung,  bie  fidb  in  9Jlärd^en  unb  9Jit)tben 
bielfadö  nad^weifen  lä^t,  i)aben  fidb  audö  fonft  im 
2l£.  erbalten;  fo  wenn  bie  (jfelin  ̂   33ileaml 

ben  ©ngel  ̂ a^'oe§  früber  bemerft  all  ibr  Herr 
(IV  gjiofe  22).  ©ewöbnlicb  allerbingl  berubt  bie 
SBertfd^äöung  ber  stiere  nur  auf  bem  ©eibwert, 
ben  fie  für  ben  S5efiöer  baben  unb  ber  in  primi* 
tiben  SSerbältniffen  größer  ift  all  ber  SSefiö  einer 
f^rau,  weil  biefe  mebr  ober  weniger  oll  ©flabin 
gewertet  wirb;  bodb  feblt  el  audö  nidbt  an  S^^^^n 
rübrenber  Siebe  ju  ben  ̂ »aultieren,  mit  benen 
ber  23auer  aufl  engfte  berwadifen  ift  (I  9)iofe 
24 12  ff).  3tnfänge  ju  einer  wiffenfdEiaftlid^en  (Sin* 
teilung  ber  Stiergattungen  finben  fid)  in  I  TOofe  1: 

neben  ben  SJögeln  „bei  öimmell"  unb  ben  fjfi* 
fd^en  „bei  ?!Jieerel"  fennt  ber  SSerfaffer  ai^  bie 
Sanbtiere;  Jöaultiere,  9iaubtiere  unb  ̂ ried^tiere. 
Obwobl  bier  bie  f5ifdE)e  mit  eingereibt  finb,  fpielen 
fie  in  ber  Siteratur  nid)t  bie  geringfte  Otolle, 

ein  Beid^en  bafür,  wie  wenig  fie  all  Ü^abrungl* 
mittel  bienten;  f^ifd£)e  ju  effen  war  jwar  erlaubt, 
aber  nur  bieienigen,  bie  ̂ floffen  unb  ©dbuppen 
\)ahen  (III  ̂ ofe  ll9ff).  f^ifdbnabrung  gilt  all 
fpeäififcb  ägt^ptifcb  (II  SJlofe  7i.  21  IV  lU 
(Sjecb  29  4).  Saber  feblt  el  an  ©igennamen  für 
^ifd^e,  nur  bie  märd)enbaften  Sliere,  ̂ rofobil 
unb  9iilpferb,  bie  balbwegl  all  Srad^en  gefd^il* 
bert  werben,  baben  befonbere  Flamen,  ©ebr 
biel  genauer  wiffen  bie  ̂ Iraeliten  über  bie  SSögel 
58ef(^eib,  fie  beobad)ten  ibr  Söanbern  (:3erem  8  7) 
unb  ibre  SOf^utterliebe  (3ef  31 5),  bie  ®ier  ber 
iRaubbögel  nacb  «al  midi  li«  9Jiattb  24  a«) 
unb  bie  ©d^nelligfeit  bei  Slblerl  (II  ©om  I23), 
ber  auf  feine  ̂ eute  berabftürjt  (S)iob  9  2«). 
SSiele  93ilber  finb  bem  2eben  be^  ̂ blerl  entnom* 
men,  ber  auf  ben  93  rgen  borftet  (Serem  49 1«), 
bod)  üb  r  ber  ©rbe  fd)Webt  (^erem  48  40  ©prü^e 
30 19),  ber  feine  ©d)Wingen  fdbüfeenb  über  bie 
jungen  breitet  (V  gjlofe  32  n),  ein  93ilb  ber 
Sugenbfraft  (^ef  40  31).  Tlan  pflegte  3Sögel  ju 
jagen  unb  ju  effen;  fcbon  wäbrenb  ber  „^üften^ 
wanberung"  näbrte  man  fid)  bon  Söadbteln 
(1[9Jiofel,  1,  ©p.  518).  S&ud)  SSogelnefter  nabm 
man  ber  @ier  wegen  aul  (V  gjiofe  22  «ff  ̂ ef 
10 14).  5lul  bem  §lug  unb  ©efd^rei  ber  SSögel 
fud^te  man  bie  Bufunft  ju  beuten  (I  SJtofe  15  u 
III 19  28  V  18 10  11  tön  21  e).  Sal  ©d)affen  ber 

I  ®ottbeit  wirb  mit  bem  brüten  berglid&en 
(I  SUlofe   I2),   toie   bie   SSorftellung   bon   bem 
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©onnenei,  an^  bem  ber  ©onnenöogel  Iieroor^» 
gel^t,  über  einen  großen  Xeil  ber  SSelt  öerbreitet 
ift.  öauSüögel,  aud^  öübner,  finb  im  212  unbe* 
fannt;  Die  $iob  40  24  borauSgefefete  3öt)ntung 
öon  SSögeln  wirb  ägQtJtifd^e  ©itte  fein.  Sie 
^edfitiere  baben  bie  ̂ bantafie  ju  mancberlei 
Ttt)t\)en  unb  ̂ abelwejen  gereist;  fo  ersöblt  man, 

raarum  bie  ©tfilange  auf  bem  'iSaud)  friecbt  unb 
©taub  frißt  (I  9JJofe  814),  fie  gilt  aB  befonberS 
flug  (I  2Rofe  3i  SKattb  10 1«;  H  $arabiefe§= 
mQtbuS,  4)  unb  baber  aud)  aU  beü^unbig 
(IV  Wo\e  21,  ff),  SSon  geflügelten  ©dölangen 
fabelte  man  in  ber  SSüfte  unb  an  fcbaurigen 
Drten  (Sef  14  29  30  e),  ebenfo  and)  in  ber  Um* 
gebung  ;3aböe§  (Sef  6  2  ©eratibinx;  ügl.  ̂   ®eifter 
ufro.,  4  b).  3u  biefen  mt)tbifdöen  ©d^Iangen  ge* 
boren  aurf)  bie  H  ̂racben,  bie  II  eherne  ©rf)Iange, 
bie  ®reife  ufm.  ®ie  9fiaubtiere  feien,  fo  glaubte 
man,  in  ber  Urseit  jabm  gewefen;  fie  follten 
roieber  jabm  werben  in  ber  ©nbäeit  (^ef  11 ,  ff). 
Sfleißenbe  Stiere  waren  bamalS,  wie  bie  33ilber 
lebren,  febr  bäufig  in  ̂ alöftina:  Söwen,  93ören, 
5luerocbfen,  S)t)änen  u.  a.  Unter  ben  äabi* 
reicben  Säugetieren  gelten  biele  aU  unrein 
(H  £et)itifcbe§,  1).  S)unbe  finb  gwar  oft  eriüäbnt, 
aucb  al§  ̂ irtenbunbe,  werben  aber  nicbt  ju  ben 
Haustieren  gerecbnet,  fo  Wenig  wie  im  beutigen 
Orient.  Unter  ben  ̂ auStieren  finb  bie  Kamele 
cbarafteriftifcb  für  hie  9?omaben,  ©cbafe  unb 
Siegen  für  bie  ̂ »albnomaben  unb  Stinber  für  bie 
93auern.  ®ie  ©ottbeit  erbält  al§  Opfer  bie  Srft- 
linge  biefer  Faultiere.  'ül§  ibr  befonbereg  ©O^n* 
bol  gilt  ber  ©tier  (If  ®oIbene§  ^alb),  wie  er 
oudb  mit  .Römern  oorgeftellt  wirb  (IV  äJ?ofe  21). 
%ie  $eft  fübrte  man,  wie  tjielfarf)  im  Orient, 
auf  SJiäufe  jurüdE  (I  ©am  4).  21I§  jooIogif(f)e 
?(Kerfwürbigfeit  werben  3lffen  öon  ben  S)anbet§* 
farawanen  au§  ber  f^rembe  mitgebrarfit  (I  £ön 
10  22),  nie  fie  in  ̂ fftjrien  oft  bon  ben  tünftlem 
bargefteilt  werben.  ®ie  tJoetifcbcn  Silber  tvedy 
fein  je  nacb  ber  3eit,  in  ber  bie  Siebter  leben, 
ober  nacb  bem  Greife,  in  bem  fie  aufgewadE)fen 
finb:  fo  werben  in  ber  älteren  B^it  93iiber  bebor* 
jugt,  bie  bem  Seben  ber  wilben  9fiaubtiere  ent* 
nommen  finb,  wäbrenb  fpäter  bie  Haustiere 
unb  33ilber  au§  bem  ̂ ftonjenreicb  ebenfo  beliebt 
finb.  5tmo§,  ber  aU  öirte  mit  feinen  ©dE)af= 
berben  groß  geworben  ift,  bat  naturgemäß  anbere 
SSilber  al§  S)ofea,  ber  in  einer  ©tabt  erjogen, 
ober  als  ̂ iob,  ber  burdf)  ägt)ptifcbe  (Sinflüffe  an= 
geregt  worben  ift.  33efonber§  fcbön  finb  aucb 
bier  bie  ©dEiilberungen  ou§  bem  Stierleben, 
in  benen  bie  liiere  menfd)enäbnlid)  gebacbt 
werben:  bie  ©d^aren  ber  2Imeifen,  bie  \id)  im 
©ommer  ibre  9labrung  bereiten,  ober  bie  0it)t)* 
bad)fe,  bie  ibre  S)äufer  im  f^elfen  anlegen,  ober 
bie  öeufcbrecfeu,  bie  feinen  Äönig  baben,  unb 
bod)  in  9fteib  unb  ®Iieb  marfdfiieren  (©prüc^e 
30  24  ff)  ober  bie  Sflabenjungen,  bie  äu  ®ott  um 
9Jabrung  fcbreien  (S)iob  8841). 

J3lue-  SBünfdfie:  Sie  SBilberfprad^e  be8  812,  1906; 

—  ̂ ermann  QJunlel:  (Senefiä,  '1910;  —  3)  e  t  f.: 
3tu8öett)ät)Ite  «Pfalmen,  «1911  (ößl.  SReoifter);  —  ̂ »"80 
©regmann:  Urfprune  ber  iSraelitifd^-jübifdöen  escfiato« 

Joflie,  1905  (ögl.  SReg.);  —  KAT  '1903,  <B.  614  ff;  —  ®  ü  n» 
t^er  aiöber:  ®a8  dg^pttfc^e  «ßanttieon  (AR  XV,  1912, 

S.  81  ff);  —  SBflI.  auäi  3 o^.  SBeife  in  RE«  XXI, 
€.  84  ff.  ttrcguiatm. 

HB.  SBcU=  unb  Sfioturbctrad^tunfl  im  913;. 
1.  2)a8  3SeIt6ilb;—  2.  Sa«  ©efc^e^eninaBeltunbiRatur. 

S8iel  weniger  al§  bie  at.tidben  ©d^riften  (f.  o.  A) 

berraten  bie  nt.lid^en  SSüd^er  über  ben  ®egen= 
ftanb.  Söa§  wir  über  ba§  SBeltbilb  unb  bie  9Jatur* 
betradbtung  ber  nt.Iidben  ©döriflfteller  erfennen, 
entft)ridöt  burd^au§  allgemein  antüer  3lnfd|auung 
unb  ift  be^^alb  in  ben  ©runbsügen  bem  äbnlid^, 
na^  in  I.  befrf)rieben  ift.  ©§  batibett  firfi  alfo 
bier  nur  um  einige  ©rgönjungen.  2tm  engften 
lebnt  fidb  an  bie  at.Iidf)*jübifdE)e  93etrad)tung  bie 
Dffb.  Sob  an. 

1.  aSie  im  3IS£  beftebt  bie  SSelt  auä  „&  i  m- 
mef  unb  (£rbe"  mm  5 ig  ̂ i  ISgi  St^Jgfdb 
17  24  11  $etr  3  5. 7).  S)ier  unb  ba  gefeilt  fidö  baju 
nocb  ba§  meet  (Df f b.  ̂ ob  o ^  21 ,  Stpgfcb  14 15) . 
^ad)  anberer  33etradötung§weife  baut  firf)  bie 
Sßelt  in  brei  ©todwerfen  auf:  ̂ limmel,  ©rbe, 

Unterwelt  („unter  ber  erbe";  Wl  2 10  Dffb 
Sob  53.13).  Sm  SRittelpunft  ftebt  natürlidb  ent= 
ft)red)enb  antifer  93etradötung§weife  bie  @rbe.  — 
Sißöbrenb  ba§  %%  einen  äufammenfaffenben  93e= 
griff  für  ba§  21II  nod^  nidfit  fennt,  finbet  er  ficb 
im  ̂ X,  wobi  eine  f^olge  gried^ifdEien  @influffe§, 
nämlicb  bie  Söelt  (ber  Äo§mo§;  II  $etr 
3  5  ff  2H3gfdö  17  24  9?öm  1 20  Spb  1 4  I  ̂etr  1 20 
;5ob  175,24  u.  ö.).  stuf  benfelben  ©influß  wirb 
e§  äurüdäufübren  fein,  ba%  II  ̂ etr  3 10. 12  fogar 

bon  ben  „Elementen"  gefprod^en  wirb. 
Ueber  ber  (£rbe,  bie  bier  (Sden  bat  (Dffb  Qob. 

7 1  ff),  erbebt  fid)  ber  &  i  m  m  e  I  (f.  I,  1  a)  mie 
ein  3eltbad),  bal  wie  ein  Sßnd)  aufgerollt  wer= 
ben  fann  (Dffb.  $5ob  6,4),  ober  wie  ein  (5)e* 
wölbe;  and)  erfdEieint  er  al§  ein  gläfeme§,  fri= 
ftallene§  SKeer  (Dffb.^ob  46).  3ln  ibm  finb  bie 
©teme  befeftigt;  fie  werben  bereinft  bon  ibm 
berunterfatlen  («mttb  27  29  ̂ tt  13  25  Dffb.  So^ 

615  8io  u.  ö.).  "Ser  $)immel  öffnet  ober  '\paitet \id),  wenn  irgenb  etwa§  au§  ber  göttlidöen  SSelt 
fidbtbar  werben  foll  (9}?ttb  3i8.  17  u.  ̂ arall.; 
Dffb.  Sob  19  n  Sl^jgfd^  lO»);  ober  e§  öffnet  fid) 
eine  %üt  am  $)immel,  burd^  bie  man  binburdö= 
feben  fann  ober  aul  ber  ©timmen  berunter* 
fcballen  (Dffb.  ̂ ob  4 1  ff).  —  ®er  S)immel  befiebt 
übrigenl  au§  mebreren  Slbteilungen  (baber  wobI 

ber  Plural:  „bie  Fimmel");  ̂ aulu§  fannte  biel* 
leidbt  wie  ba§  :3ubentum  (f.  II A,  1  a)  fieben  S)im* 
mel,  jebenfallä  brei  (II  Äor  12«;  bgl.  Spb  4i,). 
—  Ser  Himmel  fommt  im  ̂ %  bor  allem  al§ 
3Bobnung  ®otte§  in  S3etrad)t;  baber  bie  nament= 
lid)  im  ?RS£  fo  bäufige  S3eäeid)nung  „SSater  im 

Himmel",  ©r  ift  ber  Sbron  ®otte§  (9Kttb  634),  ober 
in  ibm  ftebt  ber  Stbron  ®otte§  (Dffb.  Sob  4  2  ff), 
fein  Stempel  {ehb.  11 19  14  „  15  5  f  u.  ö.)  unb 
feine  ©tabt  (3 12).  ®ott  tbront  bort  umgeben  bon 
feinem  Hofftaat,  ben  ©ngeln.  Sm  Himmel,  jur 
Dtecbten  ®otte§,  tbront  aud^  ̂ eful  Sbriftug  nadb 
feiner  Stuferflebung  unb  (grböbung  (2lpgfdö  821 
7  68  SKrf  16 19  inSbef.  «ßaulul,  Sob,Hebr;  Hebri- 
ftologie:  I,  2.  3).  3tl§  SSobnort  (SJotte§  ifl  ber 
Himmel  audö  bie  ©tätte  ber  ll©eligfeit  (9[Rttb 
5 12),  bie  ©tätte  ber  Hoffnung§güter  ber  3u* 
fünft  (^ol  1 5),  be§  neuen  Serufalem§,  be§ 

$arabiefe§. 
■SiefeS  SBeltbilb,  in  bem  ber  Himmel  ben  SSobn= 

ort  (SJotteS  bilbet,  bat  bie  einfdöneibenbften  ̂ onfe= 
quenjen  für  bie  gauje  religiöfe  SSorftellung  unb 
©pradie  be§  UrdE)riflentum§.  SSom  Himmel 
fommen  bie  ©nge^  fommt  ber  ®eifl  ®otte§ 
(l[®eifi  ufw.  im  mZ,  2  1f  ©eifter  ufw.,  4d); 
bom  Himmel  wirb  ber  ̂ Of^effiaS,  Sefu§  (5:briiht§, 
bereinfl  fommen  (1[  $arufie);  für  bie  fpätere 
ebriftuSanfcbauung  (^Sbriftologie:  I,  Id;  2b)  ift 
6briftu§    bom    Himmel    gefommen    unb    nad^ 
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feiner  Sluferftefiung  mieber  bafiin  gefaf)ren 
(H  Urgemeinbe,  2).  Unb  ba§  alle§  lüirb  burd^* 
au§  realiftifdö  öorgeftellt, 

Genauere  3SorfteIlungen  öon  ber  ®ejlalt  ber 
U  n  t  e  rttj  e  1 1, 1I$)abe§  ober  3I6t)ffo§  (^  IMbgmnb) 
genannt,  treten  un§  im  9J£  nid^t  entgegen,  ̂ n 
ber  Dffb.  ̂ o\)  erfdfieint  fie  njie  ein  Brunnen 
ober  ©d^adEjt,  ber  berfcJiioffen  (öerfiegelt)  ifl, 
unb  au§  bem,  ttjenn  er  geöffnet  mirb,  ̂ aud^ 
auffteigt  (9i).  SSie  im  91S  ifl  fie  au^  im  mX 
ber  Ort  ber  Soten  fd^Iec^tfiin  (2lt)gfd^  207.31 
Offb.  Soö  20 ,3  9töm  10  7),  lx)e§^a(b  ber  Sob 
unb  ber  &abe§  gern  in  enger  SSerbinbung  mit 
einanber  auftreten  (Dffbg.  3o{)  1 ,8  63  20 13; 
IlSob:  III,  2).  Snbeffen  mac^t  fic^  ftier  boä) 
im  3ufammenf)ang  mit  ber  ©nttüidflung  ber 
@§d^atologie  im  Urrfirifientum  (1f  ß^^cEiatologie: 
III,  4)  eine  SSerfd&iebung  ber  SSorfteüung  gel= 
tenb.  ©er  ̂ abe^  xoivb  mefir  unb  mel)r  ber  „Ort 

ber  dual"  (£uf  16  23),  ber  Söfen,  bie  ber  $ßer= 
bammniS  anheimfallen,  ber®eenna  (1[&innom= 
taO/  be§  pUifrfjen  Seuer§  (1f  $)öne  U^tbgrunb). 
2)em  en}ft»rid)t  e§,  bo6  bie  Unterwelt  öor  allem 
aU  ©egenflücf  be§  ̂ immel§  mm  II23  Suf  10 15) 
unb  olleS  ®öttlid&en  {Tln^  16  jg)  erfd^eint.  ®ie 
9lbQffu§  ifl  ber  Ort,  an  ben  bie  SDömonen  (1[(5)ei= 
fler  ufro.,  4,  ©o.  1222  f)  gefiören  (Suf  831);  au§ 
il^r  fleigt  ba§  Zxei  ber  9lpofaIt)t)fe  auf  (Offb. 

Sol)  11 7  17  s) ;  t^  fie  lüirb  ber  'SrodEie,  bie  alte. 
©d^Iange,  ber  Satan  gefperrt  (20iff;  ̂ (Sa* 
tan,  2). 

2.  „öimmel  unb  Srbe"  finb  nid)t  e  to  i  g; 
fie  l^aben  einen  Einfang  genommen  unb  werben 
ein  ©nbe  nel)men.  %mä)  %euet  wirb  bie  3BeIt 

bereinfl  jugrunbe  ge^en  (II  ̂ etr  3  5  ff;  l[@§d^a* 
tologie,  111,  3  f) ;  ein  neuer  Fimmel  unb  eine  neue 
@rbe  werben  an  bie  ©teile  treten  (1[  @§dE)atoIogie: 
III,  3f).  Sie  28elt  ift  öon  ®ott  gefd^affen,  burc^ 
ein  2Sort  (£)ebr  11 3  II  $etr  3  7  5tpgfc^  17  24; 
H  ©d^öpfung:  1, 4).  ©ie  wirb  burdE)  ibn  erijaften 
(2lt)gfc£)  17  26  S)ebr  I3).  3IHe§,  wa§  in  ber  SSelt 
gef(^ief|t,  ifl  ®otte§  S^un.  ®r  gibt  9legen 
unb  ©onnenfd^ein  (M^  Ö45  5lpgfdE|  14 17 
17  25)/  er  f leibet  bie  Silien  (9Jittb  6  30)  unb  näiirt 
bie  ̂ ögel  be§  &immel§  (6  20) ;  ofine  feinen  SSillen 
fällt  fein  ©^erling  jur  @rbe  (10  29).  föinen  Unter* 
fd^ieb  äWifdEien  (5Jotte§  £un  unb  9JaturgefdöeI)en 
iennen  bie  nt.Iidöen  ©d^rif ifleUer  im  allgemeinen 
nid^t.  darauf  berut)t  e§  lefetlid^,  baß  3efu§  in 
feinen  ©leid^niffen  au§  bem  ©efc^efien  ber  9Jatur 
bie  5lrt  be§  $)anbeln§  ®otte§  unb  bie  (Sefege 
be§  ®otte§reid)e§  meint  ablefen  ju  fönnen 
(USefug  Sf)rtflu§:  HIB,  ©p.  392  f).  Snwie- 
fem  i)ier  ba§  Söunber  nod^  einen  ̂ laö  ̂ at, 
barüber  ögl.  U  SGSunber:  III,  im  ̂ X. 
U~  (gbenfowenig  wie  int  WX  (f.  oben  I,  2  a)  be* 
gegnet  im  ̂ %  ba§,  tva^  wir  beutigen  50?enfd^en 
9Jaturgefübl  unb  9laturemt)fin= 
ben  nennen.  ?tm  erflen  fönnte  man  baöon 
etwa§  hei  3  e  f  u  §  berfpüren.  9tber  eB  ifl  ba  in 
SSabrbeit  wot)t  mebr  öon  flarer  unb  fcfiarfer 
^fJaturbeobarfitung  unb  *betrarf)tung  ju  reben  als 
öon  5fJamrgefübl  (H^efug  ßbrifluS:  III A,  @p. 
383).  Stuf  Ben  erflen  ̂ lid  fönnte  man  wobl  mei* 
nen,  bafe  ̂   a  u  I  u  §  in  ber  berübntten  unb  fd^önen 
©teile  9löm  8,» ff,  wo  er  öom  ©eufjen  ber 
^eatur  rebet  unb  ibrer  ©ebnfud&t,  öon  ben 
fjeffeln  ber  ißergängtidöfeit  befreit  ju  werben, 
ein  SJJitemtjfinben  mit  ber  9Jatur  unb  ein  ©id&* 
öerfenfen  in  ibr  Seben  öerrate.  S)odb  bürfte 
biefe  Stugfübrung  wobl  nur  al§  eine  ̂ joetifd^ 

fd^öne  unb  plaftifdje  SStebergabe  jübifd^er  bog= 
matifdb=e§dbatoIogif^er  ^Infcljauung  ju  werten 
fein,  ©erabe  ̂ aulu§,  ba§  ©tabrfinb,  öerröt 
fonfl  feinerlei  ©puren  wirflid^en  äRitlebeng  mit 
ber  9Jotur. 

3Sa§  fid)  fonft  an  SluSfagen  über  ba§  Sinjel* 
gefdbeben  in  ber  9Jatur,  au^  über  Siere,  im  TX 
finbet,  seigt  feine  33efonberbciten.  S)te  m  t)  t  b  0= 
logifdö^eld^atologifc^e  SSetrad^mug 
einzelner  9^aturerfcbeinungen  in  ber  H  O  f  f  e  n= 
barung  bei  3o-banne§  fommt  bter 
nidbt  in  SSetrad^t. 

58al.  bie  Sit.  ju  ben  im  Seji  ßenonnten  91rtileln,  su  Se\ü 
SBeltßetiacfitunfl  @.  Salman:  Borte  3efu  I,  1898, 

©.  132  ff;  —  Sum  ®anäcn  2t.  ?Ritfcf)I.3fo5.  SBeife 

in  RE»  XXI,  S.  87  ff.  «eitmfiUev. 

SBcIt  uf w. :  III.  SBcItonfd^ouung  bt§  3JlittcI= 
altera. 

1.  iRame,  Gißcnart  unb  Slbßrenjunfl  beS  SDfittelalterä;  — 
2.  ®te  3  (Snxnbfräfte  ber  mittelalterlid)en  entwidEIung;  — 
3.  ®ie  ©efc^id^te  ber  SB.  b.  3».;  —  4.  So«  SRaumbilb  bei 
9KitteIoIterä  aU  bie  ©runblage  ber  SB.;  —  5.  Sie  3ett= 

unb  (Sefc^ic^täauffaffung  beä  ÜJiittelalterS;  —  6.  Sie  übri» 
gen  SB.^elemente. 

1.  ®er  91  a  m  e  Mittelalter  ift  für  bie  Stbgrenjung 
etne§  3eitraum§  ber  SBeltgefdöidbte  juerft,  foüiel 
fidb  bi§  ie^t  erfeben  läfet,  in  bie  2Bi)fenfd)oft  ein* 

gefübrt  worben  öon  bem  S)allenier '  ̂rofeffor für  (Sloqueni  unb  öiftorie,  ©bnftopb  ßellariuS 
(t  1707)  ber  eine  Historia  tripartita  (1685—95) 
fdörieb  unb  in  ber  Historia  medii  aevi  (igena 
1688)  bie  ©efcbtcbte  öon  ̂ onftantin  U^  äur  (gr- 
oberung  ̂ onftantinopelS  unb  bi§  jum  ©nbe  be§ 

15.  ;5bb.§  bebanbelte.  9Jacb  ibm  bat  ber  ®re§== 
bener  ̂ onfiftorialrat  unb  ̂ irdbenbtftorifer  5Sa= 
lentin  (£mft  H  Soefcber  (t  1749)  mit  bem  Stitel 
feines  2Berf§  „®ie  $)iftorie  ber  mittleren  3eit 

als  ein  Stdbt  au§  ber  ?^infterni§  öorgeftellet" 
(Seipäig  1725)  bie  93eäeidbnung  aud)  in  Sie  beut= 
fdbe  ©pradbe  eingefübrt.  9Jeuerbing§  bat  ber 
belgifdbe  öiftorifer  @.  £urtb  gejeigt,  ba%  ber 
lateittifdbe  StuSbrudE  fd)on  um  1639  öon  einem 
Süttidber  ®efd)idbt§fdbreiber  getegentlidb  ge= 
braudbt  würbe.  '2)er  gefdE)idbtli(^e  ®ebraudb  be§ 
2Borte§  bat  eine  pbiIoIogifd)e  unb  tbeologtfdbe 
SSorgefdbidbte.  ̂ n  ber  bumaniftifcben  Siteratur 
Wirb  bie  ̂ eriobe  ber  lateinifdien  ©pracbe  jwi* 
fdben  ber  Stera  ber  filbemen  Satinität  unb  ber 
JRenaiffance  al§  media  unb  infima  latinitas 
be^eicbnet;  bierbei  umfaßt  bie  media  latiaitas  bie 
3eit  öon  H  ̂onftantin  bem  ®r.  bi§  U  tarl  ben  ®r. 
^er  foldbem  ©ebraud^  anbaftenbe  ©timmungS* 
gebalt  einet  ©eringfdöäBung  ber  in  93etradbt 
fommenben  ^eriobe  bat  oielleidit  feine  SSorge* 
fdbicbte  in  bem  apofaltjptifdben  SSegriff  beS 
medium  aevum,  baS  bie  %aQe  bei  geringen 

Söinge  swifcbew  ber  öergangenen  großen  ®otte§- 
offenbarung  unb  ber  ju  erwartenben  feiigen 
©nbjeit  beseidbnet.  ̂ n  ber  aufgef!ärt=liberalen 
SSorftellung  be§  „finfteren  9Jiittelalter§"  lebt 
jener  ©timmungSgebalt  beute  nod)  ju  Unred^t 
weiter.  Sodb  abgegeben  öon  jenem  ©timmungä= 
gebalt  ift  ber  in  alle  ̂ ulturfpradben  überge* 
gangene  unb  nid^t  mebr  auSjurottenbe  9iame 
nid)t  fo  „finnloS",  al§  e§  auf  ben  erflen  93lidf 
erfd^einen  mag.  ©r  umfaßt  einen  3ettraum, 
ber  ficb  biufidbtlidb  ber  gefd)idbtltdöen  Aufgabe, 
ber  Kultur  unb  ber  ©ebanfenwelt  fcbarf  abbebt 
öon  ber  öorauSgebenben  3eit  be§  diriftlidben 
3tltertum§  unb  öon  ber  nai^folgenben  ber  3le* 
formation    unb    Gegenreformation,    unb    bec 
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iiiit  f^ug  unb  D^ed^t  al^  eine  UeBergangSperiobe, 
«(§  bie  3Sed)feIjaI)re  ber  iugenbfräfttgen,  in  bie 
d^riftltdöe  ̂ ulturentiüicEtung  eingetretenen  93ar* 
6arenoöt!er  be§  europäifdöen  f^eftlanbS  be* 
äei(f)net  merben  mag.  ©o  fann  man  benn  aud^ 
nur  in  fe^r  bebingtem  9Ka§e  üon  einem  SJZittet* 
alter  reben  bei  ben  tird^en  unb  Kulturen  be§ 
bOäantinifrf)cn  ®riedE)entum§  unb  bernatio* 
nal=fc^i§matifd)en  3tbfplitterungen  be§  O  r  i  e  n  t  §. 
Bwar  malten  liier  njie  bort  eine  9fleil)e  gleirf)er 
^oraugfeßungen  ob,  ba'Q  nämlidE)  bie  ̂ raft  ber 
«Iten  ̂ utturmett  erfc^öpft  unb  bie  fircE)Iidf)e  (Snt= 
roidlung  in  58erfaffung  unb  'Sogma  ju  einem  ge* 
ttjiffen  Sibfdölufe  gelangt  mar;  f)ier  wie  bort  ift  bie 

43atriftifd^e  ̂ robuftioität  unb  att!ird)Iirf)e  ©pan= 
nung  jmifrfien  ̂ ird^e  unb  SBett  obgelöft  burcf)  eine 
3eit  be§  jtrabitionati§mu§  unb  ber  fird)ticö=ftaat== 
üä)en  (Sinf)eit§fultur  (1f  ̂ many- 1-  H).  ®ocö  ift  er- 
fterer  im  Often  eben  ba§  3eid)en  finlenber  ̂ aft 
unb  nid^t  bie  SSegleiterfd^einung  fäbagogifd^er 
Beitforberungen;  unb  bie  le^tere  ift  f)ier  im 
^egenfaö  äum  abenblänbifd^en  9}ZitteIatter 
geleitet  Dom  tbeofratifd^en  ©taat,  beffen  religiöfe 
Sättigung  fd^on  im  Slltertum  boriianben  unb 
infolge  be§  Sbriftentum§  nur  einen  (eifen  2Ban= 
bei  burd^gemadEit  I)atte.  ®anj  anber§  ift  ba§ 

eigentlidöe  „5!JfitteIalter"  be§  2tbenblanb§  einge^^ 
leitet  burcf)  gewaltige  gefdöirf)tlidf)e  ©reigniffe, 
nämlidö  bie  germanifrfie  SSö  fermanberung  unb 
ben  baburrf)  öerurfad^ten  Untergang  be§  SSeft* 
römifdöen  fUeid)^,  auf  beffen  Krümmern  bie 
fatt)oUfrf)=t3äpftlid[)e  ^ird^e  at§  bie  ©rbin  ber 
römifrfien  5[Rac^t  firf)  iu  erl)atten  unb  bie  33ar- 
barenoölfer  an  firf)  ju  fetten  mußte  (1f  '^ap\t^ 
tum:  I,  3  H^rdöenöerfaffung:  I  B,  5;  ögl  bie 
Sänberartifel).  ®amit  mar  eine  beftimmte  ge= 
fdöidötIidE)e  Situation  gefd^affen,  bie  in  ibrer 
mu§mirfung  bie  Sbb.e  be§  3KitteIaIter§  füllt 
unb  burdf)  neue  ©reigniffe  aufgelöft  mürbe, 
unter  benen  bie  Sfteformation  Sut|er§  mit  ibrer 
Selbftbefinnung  auf  bie  inbiöibuell  *  f erfönlic^e 
(Eigenart  ber  d^riftlijiien  Sleligion  unb  ilirer  t)rin= 
äit)iellen  SSerfelbftänbigung  be§  Staats  immer 
nod^  ba§  borne^mlidfifte  unb  entfd^eibenbe  bleiben 
mirb. 

2.  ®er  (Ei)axattev  be§  SJlittelatter?  al§  einer 

UebergangSäeit  ift  baburcE)  beftimmt,  ba'Q  bie 
ha§  ©rbe  ber  9tnti!e  bemabrenbe  römifd^-fatbo- 
tifdEie  £ircE)e  bie  in  bie  ®efdE)icE)te  neu  eintreten* 
ben  SSöIIer  in  langfamer  unb  allmäbUd^  mir!* 
fnmer  ©rsiebung  mit  döriftlidöem  ®eift  erfüllt 
unb  äu  felbftänbig  nationaler  Kultur  befäbigt  l^at. 
ISie  brei  ba^  SJiittelalter  begeidinenben  unb  ficE) 
gegenfeitig  burcE)bringenben  ©runbfräfte 
ber  ©ntmidlung  finb  alfo  ju  unterfd^eiben: 

a)  'Sie  iugenbfräf tigen  SSarbarenööIIer,  bie 
mit  ben  9leften  ber  antifen  58öl!er  fitf)  öerfd^ieben 
mifdienb,  neue  9Jationen  (Italiener,  ©panier, 

■Jranfogaltier,  ©ermanen,  3tngtobriten,  SSöbmen, 
^olen  unb  Ungarn)  bitbeten,  Ijaben  ibre  ganje 
barbarifc^e  fraft  unb  Xatenfreubigfeit,  ben  un* 
ijebrod^enen  SSroö  unb  3lubmfinn,  ibre  entfe^* 
lirfie  9la(|)fudbt  unb  öärte  gegenüber  bem 
f^einbe,  bie  ©rfimiegfamfeit  unb  Xreue  in  f^a* 
milien  unb  fonftigen  SSerbänben,  S^apferfeit 
unb  ̂ euliijljeit,  fürs  Stugenben  unb  Siebter 
mannigfad^er  3trt  in  ben  neuen  ̂ ulturfreiS 
mitgebracbt.  Sie  bilben  ba§  inbioibualifierenbe 
^Uioment  innerbalb  ber  SS.  b.  Wä.  unb  beleben  bie 
Silber  mittelatterlid^er  ®efdöicf)te  farbenprörfitig 
imb eigenartig ;  —  b) ̂ ie  römifd^  =  fatf)oIifdf)e 

^ird^e  teiftete  an  biefen  SSöIfern  ba§  ®r* 
siebungSmerf.  Sie  mar  baju  beföbigt  burd^  iijxe 
im  f ampf  gegen  S)eibentum  unb  ̂ ärefie  au§= 
gebilbete  SSerfaffung,  bie  ju  meltbeberr[rf)enber 
(Sinbeitlidjfeit  gefteigert  marb.  f^erner  gefd^ab 
bie  innere  SSinbung  ber  ©emüter  burcE)  ba%  feit 
Stuguftin  immer  umfaffenber  auggebilbete  St)* 
ftem  ber  USaframente  (:  I)  unb  TfSaframen* 
talien.  :5n§befonbere  mürben  auf  münblidf)ent 
unb  bilbtidjem  SSege  bie  berfd^iebenartigften 
©rfenntniffe  unb  Stimmungen  öerbreitet  burdE) 
bie  üon  ber  Äirdbe  bargebotene  93ibel.  ®a§  ̂ S 
biente  jur  f^eftigung  ber  geiftlidE)*meItUdE)en 
®otte§E)eafcJ)aft  (H  Sbeofratie) ;  ba§  m:  be* 
mirfte  burdE)  einige  Stellen  ber  Soangelien 
mm  10  SKrt  10  21  u.  a.)  immer  mieber 
eine  felbftänbige  gegen  Kultur  unb  ̂ ird^entum 

fpröbe  f^römmigfeit.  'Sie  Ueberlegenbeit  ber 
^ird^e  mar  namentlidö  baburdE)  bebingt,  ba% 
öon  ibr  ein  gefd^Ioffeneg  SSo^rf)eit§ft)ftem 
an  bie  SSöIfer  berangetragen  unb  üon  tljnen 
autoritatiö  bi^genommen  mürbe;  —  c)  ̂ n 
biefem  3Siffen§sufammenbang  ftedEte  neben  ben 
Dogmen  ber  alten  ̂ ird^e  ba^  ganje  (S  r  b  e  ber 
9lntife  in  Sprad^e,  $biIofopE)ie  unb  Sfled^t. 
Dbne  bie  lateinifdEie  SpradEie,  bie  in  ben  norbi* 
fdE)en  Säubern  eine  reidE)e,  nodE)  üiel  ju  menig 
erforfdEite  ©ntmidElung  burdEimod^te,  märe  bie 
ürcEilicbe  (£in^eit§fultur  unb  SB.  b.  9K3I.  un* 
ben!bar,  'Sie  grie(^ifdöe  $biIofopf)ie  beberrfdEite 
in  il)ren  Stbmanblungen  be§  $Iatoni§mu§,  3(ri* 
ftoteli§mu§  unb  Stoiii§mu§,  mit  römifdben, 
orientalifdEien  unb  arabifd^en  Bataten  mannig* 
fadö  oermifdEit,  bie  Beiti-"äume  be§  SD'JittelalterS (9Jr.  3)  unb  biente  jum  Stufbau,  Bnfammenbatt 
unb  sur  fritifrf)en  3ei^6i^ödEeIung  be§  einbeitlicEien 
5!SeltanfdE)auung§gebäube§.  SSon  befonberer 
2öidE)tigfeit  mar  bie  Sebre  be§  1[  9JaturredE)t§,  bie 
au§  ber  Stoa  ftammte  unb  bon  ben  griedE)ifdE)en 
SSätem  (firiftlid^  bearbeitet  morben  mar.  f^er* 
ner  fiat  bie  au§  bem  antifen  ®otte§fönigtum 
flammenbe  ̂ aiferibee  befanntlidb  ba§  ftaatlid^e 
2eben  be§  9J?ittelalter§  unb  äugleidö  bie  einfieit* 
lidEie  2Ö.  be§felben  in  umfaffenber  SSeife  beein* 
flußt.  Siefe  brei  ©runbfräfte  iiaben  bie  eigen* 
tümlidEie  Spannfraft  be§  5[RitteIalter§  burd^  ibr 
gegenseitiges  Bufammenmirfen  beranlafet.  ®ie  2B. 

be§  W'ä.  läßt  fidE)  nidEit  begreifen  al§  ein  bialef* 
tifdE)  äu  erfc^ließenbeS  Softem,  fonbern  nur  al§ 
eine  großartige  sur  polaren  Sinfieit  gebrachte 
Bufammenfaffung  miberftrebenber  ©lemente. 

3.  'Sa§  2Berben  unb  SSergeben  ber  2Ö.  be§  m'iä. 
bolläiebt  fidE)  in  ben  brei  Beiträumen  ber  mittel* 
alterIidE)en  ©efd^idbte  unb  Kultur:  a)  ̂ m  frü* 
l^en  SD^ittelalter  (bis  1050)  beginnen  bie 
großen  Stoffbermtttler  ber  d^riftlidE)en  5lntife 
ben  ®runb  be§  späteren  ©ebäubeS  ju  legen: 
1f  93oetiu§,  ber  Ueberfefeer  unb  Srflärer  ber  ari* 
ftotelifdE)en  Sdbriften  „De  categoriis"  unb  „De 
interpretatione",  fomie  ber  „Isogoge"  be§  ̂ or- 
pf)t)riu§  (IfgJeupIatoniSmuS  U  ̂bilofopbie:  H, 
8,  Sp.  1526),  ber  jugleid^  mit  feiner  Sd^rift 
„De  consolatione  philosophiae"  al§  ̂ latonifer 
fidE)  ermiefen  bat,  H^fibor  bon  Sebilla  mit 
feinen  „Etyiriologiae",  U  93eba  3Senerabili§  mit 
feinem  „Chronicon  de  sex  aetatibus  mundi"  unb 
feinem  SSerf  „De  natura  rerum"  mirfen  berein 
in  bie  farolingifdE)e  9lenaiffance  unb  in  bie  erften 
felbftänbigen  ̂ Regungen  ber  SSerfnüpfung  ber 
miberfpredE)enben  5^utturelemente,  mie  fie  na* 
mentlidE)  in  ber  Sd^ule  bon  Sl^artreS  borgenom* 
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nten  itjurben  (IfSiteratuTgefdöid^te:  II  A,  2  c). 
lieber  bem  ganjen  fd^toebt  ber  ®eift  H^ugufttnl, 
ber  auö)  bie  3tnfänge  b)  ber  nöd^ften  ̂ eriobe  be§ 
^of)en  mittelaltexs,  (1050—1300)  be* 
^errfc^t.  2)ie  2t§fett!  unb  9JJt)ftif  be§  erneuerten 

^W6n6:)tum§,  bie  TJ^eujjüge  mit  il^rcnt  d^rifl^ lidien  9litteribeal,  ba§  in  ber  ®eftalt  ̂ arjiöall 
bie  umfaffenbfte  31u§geftaltung  erliält,  bie  f^rauen* 
fultur,  bie  in  Jpöloife  ii^ren  Sti^uS  unb  in  SSdter 
oon  ber  SSogeltüeibe  ifiren  geiftbollften  ©änger 
gefunben  ̂ at  (Hßiteraturgef^idöte:  IIB,  3),  be* 
gleiten  bie  mit  neuen  ̂ triftoteleSquellen  an  ben 
neugegrünbeten  1f  Uniöerfitäten  unternommenen 
bialeftifdEien  SSerfud^e  ber  1f  ©(f)olaftif,  bie  f^ülle 
ber  3BeItit)irfIid)feiten  mit  ber  S5ei§beit  ber  ̂ äter 
im  einl^eitlidöen  ®ebanfenf^ftem  sum  ©inflang 

iu  bringen,  fotüie  bie  SInftrengungen  be§  ̂ at)ft* 
tum§,  ber  ©inbeit  ber  ®eban!entuelt  eine  äufeer* 
üdö  fid^tbare  (Sinbeit  ber  Söeltberrfdiaft  entfpre* 
döen  SU  laffen.  1f  5tboma§  öon  3Iquino  unb  TI®ante 
^ligbieri  finb  bie  ööbetJunfte  unb  berebteften 
SSerfiinber  ber  3B.  be§  Wä.,  bie  öon  bo  ab  lang* 
famem  SJerfall  c)  im  fpötenSJJittelalter 
(1300—1500)  entgegengebt.  9^irf)t  als  ob  ein 
U  Dccam  unb  1f  9JJarf  iliu§,  ober  SO^eifter  1[  ©debart, 
ober  aud^  bie  ®  elebrten  unb  ̂ ^ürften  ber  H  9lenaif* 
fance  bereu  SSorauSfe^ungen  nidbt  geteilt  bötten; 
im  ©egenteit,  irir  finben  gerabeju,  ba^  ber  ®e=» 
bonfenmelt  ber  SK^ftif  unb  ber  Sftenaiffance  ba§ 
(St)ftem  ber  mittelalterlidben  3S.  in  befonberem 
®robe  jugrunbe  liegt.  9tber  inbem  fie  auf  ben 
einen  ober  anbem  $unft  ben  9?arf)brud  legen, 
ftören  fie  bie  ©tjntbefe  be§  ®anjen  unb  bereiten 
fo  bie  SCuflöfung  öor,  bie  fdbliefelidb  nur  üom 
^Ingelpunft  be§  ©tjfteml,  bon  einem  neuen 
9Serftänbni§  ber  9leIigion  ausgeben  fonnte.  3n* 
roiefem  bie  einselnen  im  folgenben  barjulegen* 
ben  Xeile  be§  ©t)ftem§  ber  SB.  beg  9K9t.  ibre  SSor- 
gefdbidbte  in  ber  bibtifd^en,  bab^Ionifdben  ober 
griedbifdben  9tntife  bßben,  ift  nid^t  bier  ju  unter* 
fudben;  fie  baben  eine  foldbe,  unb  e§  ift  nur  äu 
roünfdben,  ba^  biefelbe  grüublidber  unb  einmanb* 
freier  al§  bi§bei^  erforfdE)t  luerbe. 

4.  ®ie  mittelalterlidbe  2B.  gebt  nirf)t  bom 
Snbibibuum  unb  feinen  ©riebniffen,  fonbem 
oom  ̂ o§mo§  au§,  fie  ift  nicbt  antbro;poäentrifdb, 
fonbem  räumlidb  orientiert.  SJJafegebenb  für 
alles  SSerftänbniS  ber  SS  e  1 1  ift  bie  trina  machina 
rerum,  bie  nod^  bei  Sutber  borfommt,  ba§  b  r  e  i* 
flödige  ©ebäube  bon  ̂ immel,  @rbe  unb 
^ölle.  Strofe  ber  2::eile  ift  bie  SBelt  ein  einbeit» 
lirfieS  ©anse,  äufammengebalten  bon  ben  SBinben 
au§  ben  bier  (Eden  ber  SSelt,  bie  ©tf)öt)f  ung  ®  otte§, 

ber  oI§  ber  'Sreieinige  über  ibr  fdbtuebt.  9Bie 
bie  ganje  ̂ eatur  ein  Stbbilb  unb  eine  ©etüäbr 
ber  göttlid^en  S)reieinigfeit  ift,  fo  ift  audb  ba§ 
9SerbäItni§  ber  einselnen  Seile  jueinanber  ba§  be§ 
^aralleliSmuS,  ber  eben  bon  oben  nadb  unten 

töirft.  @§  gibt  für  jeben  mittelalterlidben  "SRen^ 
fdben  feine  ftärfere  ̂ aufolität,  at§  bie  be§  SSer* 
bältniffeg  bon  9}?afro!o§mu§  ju  9J?ifrofo§mul, 
bie  burdb  bie  gange  (SdE)öt)fung  gebt.  SSon 
größter  SSidbtigfeit  ift  barum  bie  Kenntnis  be§ 
5  i  m  m  e  I  §,  ber  erften  5tu§it)irfung  ber  göttli* 
(^en  Sbeentuelt.  ̂ iefe  Kenntnis,  tuie  fie  bon  ben 
^Iten,  sunt  Seil  auf  bem  Umweg  über  bie 
?traber,  überliefert  war,  mit  ben  7  Planeten, 
öon  benen  Jüieber  3  obere  unb  4  untere 
unterfdbieben  werben,  mit  ben  12  S3ilbem  be§ 
SierfreifeS  unb  mit  ber  SSorftellung  berfdbie* 
bener  ineinanber  gebauter  <Bp\)axen  (IJWantif 

ufttJ.,  <Bp.  134  7  3ablen,  beilige)  beberrfd^te  be» 
fanntlidb  nidbt  nur  bie  Beitredbnung  US  in§  (Sin* 
selnfte  ber  ̂ ai)X'  unb  Sage§einteilung  (7  horae), 
ber  Sagesbenennung  (Sonntag,  9)Jontag,  "SienS* 
tag  [=  Ziu,  b.  b-  5Kar§],  SWittWocb  [MercuriJ 
dies],  'Sonnergtag  [Donar  =  i^upiter;  Je  vis 
dies],  i^reitag  [Freia  =  3Senu§],  ©am§tag 
[Saturnidies]),  ber  3abte§ääblung  (mit  je  einem 

med^felnben  „9legenten";  ^ttbütion;  H  3eit* 
redE)nung,  6  a  IJS^alenber:  11,2),  ber  ©tun* 
benäöblung  (nacb  ben  ©efe^en  ber  9lftroIogie 
unb  SQJantif),  fonbem  audf)  Sie  Einteilung  ber 
Söne  (entfpredöenb  ber  ©t'bärenbarmonie),  ber 
^färben  (entftJrecbenb  bem  Olegenbogen),  ia,  ber 
Sugenben  unb  ber  Safter  unb  bie  SluSbilbung  ber 
©aframente,  bie  ba§  Seben  be§  ©laubigen  be* 
gleiten,  toie  bie  Stnwenbung  ber  Beidben,  bie  ben 
^öfen  bannen  (ipeptagramm,  ü  Pentagramm), 
©n^tbbilb  ber  oberen  SSeltjeigt  bie  (Srbtarte 
be§  SRittelatterS  mit  ̂ erufalem  unb  bem  Soi^^Q« 
im  9!KitteH)un!t,  ben  4  SSeltftrömen  ((gbro, 
®ange§,  9JiI  unb  ®onau)  an  ben  Anguli  terrae; 
ein  ̂ ifroIoSmoS  ift  jeber  ©taat  mit  ber  $t)ra* 
mibe  ber  SebenSträger  (bgl.  bie  4  (grjämter,  bie 
7  ̂urfürften  u.  bergl.),  iebe  ©tabt  mit  ber  ̂ irdbe 
in  ber  SJJitte  ober  am  bödbften  fünfte,  iebe  Äirdie 
mit  ben  3  Soren,  ber  Drientation  (1f  Drientie* 
rung)  unb  ben  burdb  7  ober  12  teilbaren  ̂ frünben 
ber  ßborberren  unb  ®iafone  (beren  3obI  febi^ 
bäufig  erft  in  ätneiter  Sinie  mit  bem  SSorbilb 
ber  Stpoftel  unb  ̂ (mofenpf leger  begrünbet  wirb). 
%ie  SBorftellung  bon  ber  §)  ö  11  e  nadb  biefent 
©dbema  bi§  in§  (Sinjelnfte  burdbsufübren,  er* 
übrigt  fidb;  immerbin  fei  ba§  bemerft,  ba%  ade 
bie  äabireidben  SSerfudbe,  bie  Einlage  ber  Sante» 
fdben  ̂ ommöbie  bon  unten  au§  ju  begreifen, 
jwar  wegen  beS  ̂ aralleliSmuS  be§  ©anjen  ein 
^ömdben  SSabrbeit  entbalten,  aber  gegen  ben 
(Seift  be§  SJJittelalterS  ficb  gröblidbft  berfünbigen. 
^n  bei  einjelnen  SluSbeutung  betrfi^t  biet  ?^rei* 
beit  unb  S[RögIidbfeit  jum  ©treit  ber  9J?einungen, 
ber  inSbefonbere  über  bie  f^rage  ber  Stntipoben 
auSgebrodben  ift;  in  ber  ©efamtfonftruftion  gibt 
e§  für  feinen  mittelalterlidben  SKenfdben  einen 

Bweifel.  SSon  „©pielereien"  barf  nidbt  gerebet werben  gegenüber  ber  ©runblage  ber  ̂ ,  be§ 
Wä.,  bon  ber  au§  allein  ibre  (Eigenart  berftanben 
werben  fann:  nämlidb  bie  wunberbare  (Sin* 
beitlidbfeit  be§  2lufriffe§  bei  allem  SSerftänbni^ 
für  bie  SSielgeftaÜigfeit  ber  (Sinjelbinge.  3Bie  bat 
man  bodb  bem  fdbematifdben  unb  „tt):pifdb  ge* 
bunbenen"  SKittelalter  ben  ©inn  für  Sitbibi* 
bualität  abfljrerfien  Wolfen,  in  beffen  einbeitlidb 

wirfenben  SSaubenfmälem  (Hlunft:  III,  3—7 
H  ̂Jfalerei  unb  ̂ laftif  ufw.)  febe§  SKafeWerf,  jebeS 

tat)itäl  unb  ieber  ©dblufeftein  bom  anbem  ber* 
fdbieben  erbadbt  ift,  ba§  fobiel  ©onberredbte, 
fobiel  fnorrige  $erfönlidbfeiten  aufgebradbt  i)at, 
wie  minbeftenS  jebe  anbere  Seit !  SSon  bier  au§  ift 
äu  berfteben,  ba%  ber  f  ufranaturaliftifdbe 
®mnbdbarofter  ber  mittelalterlidben  SSeftanfidbt 
fidb  WobI  bertrögt  mit  einer  ©timmung  ber  ö  nx* 
m  a  n  e  n  s.  ®er  1[  Sbei§mu§  frf)Iägt  unberfebenS  in 
1f  ̂antbeiSmuS  über,  nidbt  nur  hei  ben  SKtjftifem, 
fonbem  audb  bei  ben  ©dbolaftifem;  unb  erfik 
redbt  beim  SSoIf,  beffen  ®ottbeit  fidb  in  ben  $ei- 
ligen  berbielfältigt  unb  in  ben  ©aframenten  wie 
in  einer  eingabt  bon  geweibten  ©egenftänben 
ober  ̂ erfonen  in  ba§  irbifcbe  Seben  bereinragt. 
3Son  bier  au§  ift  berftänblidb,  ba%  bie  borberr* 
f dbenbe  3r  §  f  e  t  i  f  bei  5WitteIaIter§  (TI  ̂ISf ef e :  1 1) 
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fid^  ttjo^l  berträgt  mit  ber  natben  3ß  e  1 1  f  r  e  u= 
big  fett  unb  bem  finnenfrofien  Äultui  be§ 
mittelalterlidöen  SSoI!§  unb  [einer  beliebteften 
S)eiltgen  (H  ̂rans  öon  Slffifi)  tüie  ber  ©  ö  m  b  o* 
Ii§mu§,  ber  aU  Megorie,  Xtjpologie  unb 
^eift)ielerja^lung  burcf)  bie  gange  ̂ atuv  unb 
<^e\i)iä)te  be§  aJfitteloIterS  gel)t,  ni(f)t  nur  eine 
^njlfonn,  fonbern  welterflärenbe  SBabrfieit  ift 
unb  fi(f)  bo^  öon  bem  berben  91  e  a  I  i  §  m  u  § 
einel  ̂ cnbfeilen  ©efd^IerfitS  ni(f)t  trennen  läßt, 

©rfl  aB  jene  ©runbloge  be§  '3)enfen§  im  irefent'- 
lid^en  öerlaffen  tvax,  lonnte  man  fidö  flreiten,  ob 
ba^  „est"  ber  @infeöung§morte  üom  3lbenbmaI)I 
f^mbolifd^  ober  realiftifdö  ju  öerftefien  fei  (TfSlbenb* 
mal)l:  II,  ®p.  71);  bei  einem  H  9fiatramnu§  ober 
feinem  ®egner  werben  ®elelirte  ber  neuen  Beit 
mit  folcfier  Unterfrfieibung  ftet§  irre  geben. 
5,®ie  3eit=  unb  ®  ef  d^  idötSanidöflu^" 

ung  be§  5[KitteIaIter§  arbeitet  mit  einer 
■Dreiteilung  (5^atur,  ®efeö  unb  ®nabe)  ober 
mit  einer  SSierteilung  (nad&  ben  U  Söeltreic^en 
be§  l[S:onieIbu(f)§  (:  2.  6)  ober  mit  einer  ©in* 
teilung  nad^  ben  6  bätn.  7  SSeltseitaltem  (aud^ 
nad^  ben  ©d^ö^jfungStogen,  bjtü.  ben  7  (SJoben 
be§  ̂ eiligen  ®eifle§;  II  ̂irrf)engefdE)irf)t§[d)rei= 
bung,  2  a,  gp.  1262).  ̂ m  einjelnen  finbet 
fidE)  oiel  SSerfcfiiebenbeit,  aud^  bei  benfelben 

©d^riftftellem;  aber  fiir  ba§  ©anse  ift  rf)araf^ 
teriftifd^  bie  ©in^eitlid^teit  ber  93etradE)tung:  ber 
^o§mo§  ift  ber  (Bd)au\)la^  alleS  ®efrf)e{)en§ 
unb  jebe  (Sinjel^eit  wirb  ju  i^m  in  93eäie* 
t)ung  gefegt.  ®a§  SJJittelalter  f)at  an  bie 
200  Söeltdöronüen  beröorgebrad^t;  aber  audE) 
lebe  ̂ loftergefdbid^te  trägt  an  ber  ©tim  eine 
uniöerfaIgefc§idE)tIi(f)e  Einleitung ;  jebe  SSita  mirb 
alä  ©peäiaifoll  allgemeiner  SSeobad^tungen  wo* 
möglidö  üon  9lbam  an  be^anbelt.  '2)ie  ̂ unfl 
ber  ftjnrfironiftifcEien  3ufammenfügung  ber 
raumlid^  äerft^Iitterten  Sreigniffe,  bie  suppu- 
tatio,  wirb  in  ben  ©deuten  gelehrt.  @§  gilt, 
über  bem  bunten  allerlei  ber  jeitlid^en  Singe 
bie  lex  totius,  ba§  SntwidEIungggefeö  ber  öar* 
monie,   feftsuftellen.   '^dbei  ift   d^arafteriftifdE): 
a)  Me  ̂ araüelifierung,  Wie  fienirf)tnur 
äWifc^en  bem  %X  unb  ̂ %,  fonbern  je  äWifd^en 
eiuäelnen  Beitaltem  in  93ürf)ern  unb  an  Slir= 
d^enwänben  geübt  wirb.  Safe  babei  üon  ber 
©igenart  ber  ̂ erfönlid^feiten  unb  Säten  öiele§ 
oerloren  gef)t,  ift  flar;  anberfeit§  swingt  biefe 
SJietl^obe  aud^  jur  58efdöäftigung  mit  bem  ©in« 
seinen  um  be§  ®anjen  willen,  ̂ oä)  mebr  gilt  ba§ 
b)  öon  ber  5[Ji  0  r  a  I  i  f  i  e  r  u  n  g  ber  ©efd^id^te. 
Seber  ®efdf)idE|t§öerIauf  ift  ein  ̂ amt)f  be§  ®uten 
mit  bem  ©rfiledfiten,  ben  e§  im  3lnf(i)Iufe  an  he" 
fannte  SSorbilber  berauSjufieben  gilt.  Unb  ba" 
mit  ifl  c)  audö  bie  Stt)t)ifierung  gegeben.  Sie 
einselnen  ©reigniffe  unb  ̂ erfonen  werben  nad^ 
moralifd^en  SRafeftäben  in  gefeierte  ©röfee  er=» 
boben  ober  in  ft^wör^efte  9Jad^t  geftofeen  (ä.  33. 
©l^Iobwig  ber  fromme  fönig,  f arl  Waxtell  ber 
Serftörer  ber  tirrfie;  •[  f^ranfreidb,  3  USeutfdEi* 
lanb:  I,  1).  Su  ber  ®efd^id)t§ersäblung  wirb 
ber  öauptnod^brudE  auf  bie  wunberbaren  ©reig* 
niffe  unb  Eingriffe  üon  oben,  fowie  auf  ben 
SBed^fel  unb  bie  SSergänglid^feit  be§  menfdblidöen 
SSefen§  gelegt.  Sa§  ©efcbeben  ber  SBelt  ift  3lb* 
fall  unb  Entartung,  au§  ber  nur  bie  8ufunft§* 
iboffnung  ber  Enbjeit  einen  5lu§blid  öerfdöafft. 

6.  95ei  Sarftellung  ber  übrigen  SS  e  1 1=» 
anfdbauunggelemente  mufe  a)  be= 
SÜglidb  ber   9J  a  t  u  r  a  u  f  f  o  f  f  u  n  g  be§  9Jfit* 

telalterg  nacöbrücEUd)  baüor  gewarnt  werben,  bie 
üielen  93eift)ieleräöbtungen  ber  mittelalterlidben 
$rebigten,  bie  Sammlungen  bei  H  $böfioIogu^ 
unb  be§  93ienenbud&§  be§  21)oma§  üon  Ean'= 
timt»r6  u.  21.  al§  „9Jaturfagen"  ober  blo^e  9lna* 
logien  auf äuf äffen.  ®ie  finb  mebr  all  ba^;  i^nen 
wobnt  infolge  ber  Ueberjeugung  üon  ber  burd)= 
gängigen  Xt)!poloQie  bie  ftärffte  ̂ eweilfraft  nidöt 
fowobl  üeranfdöaulidöenber,  all  üielmebr  erllä* 
renber  2lrt  inne.   Sie  Statur  ift  bem  ̂ JJenfdben 
ein  SBegWeifer  äur  Ettenntnil  ©ottel  unb  feiner 

felbft.   2ludE)  bier  alfo  bal  übli^e  Sßttb,  ba'Q  bie 
Einjelerfdöeinung  üerflüdötigt  unb  üerallgemei* 
nert  wirb,  aber  anberfeiti  wirb  ibr  um  bei  alt* 
gemeinen  Sutereffel  widen  liebeüoü  nadbgegan* 
gen;  unb  man  fann  fagen,  ba^  bie  Slnfänge  ber 
mobernen   9?alurforfcE)ung    biermit   äufammen* 
bangen.  Ein  ̂   $aracelful  bat  bie  SlJJafrofolmol* 
9)?{IrofolmolIebre  erft  redöt  aulgebilbet;  H  f  o* 
ijernifui  unb  H  ©alilei  gingen  bei  ibren  Ent* 
bedEungen  äunädbft  üon  ben  ̂ oraulfe^ungen  ber 
mittelalterlidöen  2Ö.  aul;  —  b)  Ser  SKenf  d& 
be^  SJJittelalterl  ift,  wie  iebe§  einjelne  (Biüd  ber 
Sflaiux  ein  5[Rifrofolmul.    Sal  gilt  äunädbft  be* 
äüglidb  feiner  leiblidben  ©eite.   Sie  äabllofen  in 
Öanbfdbriften  unb  Snfunabeln  äerftreuten  $Ia* 
neten*  unb  Slberlafemättndöen  (Slbbilbungen  im 
Ircßiü  f.  ®efcö.  ber  ajJebisin  I— III)  finb  inftrul- 
tiüe  9J?erfmaIe  einerfeiti  für  bie  tt)t)oiogifdöe  93e* 
trad^tunglweife,  bie  bil  in  bie  Ileinften  Eintel* 
beiten  burdbgefübrt  wirb  unb  anberfeiti  für  ben 
langfam  erwadbenben  ®eifl  ber  ̂ tif  unb  em* 
öirifdöen  3;orf(f)ung.    93eäüglidb  ber  ©eete  unb 
ibrel  SSerbältniffel  äum  ̂ öxlpex  fommt  el  nidbt 
barauf  an,  wie  bie  aul  bem  Stitertum  überlie* 
ferte  Streitfrage  ber  Stdöotomie  ober  Sj;ridbolo* 
mie  bebanbelt  ober  bie  4  H  ̂emjjeramente  ober 
bie  jwei  Sebenifräfte  ber  atdbemiftifdben  SSor=' 
ftellung  (H  9lldbemie)  nebeneinanber  üerwenbet 
werben,   fonbern  bie  öaut)tfadbe  ift,   ba%   ber 
SJJenfdb  in  fidö  bal  Ebenbilb  ®ottel  trägt,  unb  in 
ber  $8erbinbung  üon  9?atur  unb  ®nabe  ba§  3lb= 
U\b  ber  breifa(5  gefdbidbteten  Söelt  ift,  beftimmt, 
mit  öilfe  ber  ®ebote  unb  ©aframente  ber  £ird)e 
nadö  oben  su  fteigen,  wie  ba§  in  ber  fdbolaftifdben 
Öeilllebre  be§  ̂ Ruberen  aulgefübrt  wirb.    Safe 
bierbei  bal  üon  H  3I(eyanber  üon  öalel  in  bie 
3;beoIogie  eingefübrte  Suformationifdbema  bei 
3lriftoteIel  mit  bem  bsftänbigen  SSedbfel   üon 
passio  (b.  b-  ̂Iffijiertfein),   habitus  (b.  b-  l^er^ 
tigfeit)  unb  actus   (b.  b.  SBirflid^feit),  in   Wel* 
dben  Unterfdbeibungen  fidb  bie  ariftotelifdien  93e* 
grifflt)aare  Ttatexie  unb  f^orm,   fowie  $otenj 
unb     Energie     wieberft)iegeln     ̂   ̂biiofopbie: 
II,  4  ̂ Sftedbtferligung:  11,5)  eine  unenblidbc 
5[Jfannigfattigfeit  ber  ©tufen  unb  Biete  bei  Se* 
beul  ermöglidbte,  fann  bier  nur  angebeutet  wer* 
ben;  —  c)  3Iudb  ©taat  unb  ̂ irdöe  finb 
je  für  fid)  Slbbüber  ber  oberen  Söelt,  bereu  Snäup' 
ter  H  Sunocens  III  bie  magna  luminaria  coeli 
id  est  universalis  ecciesiae  nennen  fonnte.  ®ott 
ift  gegenwärtig,  nidbt  nur  im  Raffte  unb  bem 
^riefter,   fonbern   audb  im  faifertum,   ia,   in 
iebem  regierenben  öaut^te  unb  öerrn.     2Iul 
ber   immer    nodb    nidbt    genügenb   erforfdbten 
®efdbid)te  ber  f  aijeribee  unb  be§  ©otteIgnaben* 
tumi  fei   befonberl  bingewiefen  auf  ben  feit 
Otto  II  eingefübrten  ̂ önunglmantel  aul  93Ö* 
äanj  mit  ben  SSilbern  bei  3:;ierfreifel  unb  auf  bal 
bil  beute  üblidbe  englifdbe  frönungläeremontell 
über  bem  ©tpine,  ber  aul  93etbel  (®en28j8. 22) 
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ftammen  unb  ben  ̂ JJtttcTfunft  ber  Seit  bar^ 
ftellen  foll.  Heber  bte  2Ibftufung  unb  ba§  gegen* 
fettige  SSerI)ältni§  ber  beiben  ©öifeen  be§  etn^eit« 
liefen  Corpus  Christianum  banbelt  ber  «Streit, 
ber   burcö    bie   3al)rbunberte   be§   9J?itteIatter§ 
gebt  unb  fid)  nur  feiten  au§  ben  t)raftifcben  3In= 
löffen  berau§  ju  einer  tJrinsittteKen  unb  bann  für 
ben    ©taat    ungünftigen    öölie    ergebt;     wie 
in  ber  93uIIe   Unam   Sanctam,    bie    nadj   bei 
lex  divinitatis  bei  „infima   per  media  in  su- 

prema  reduci"  im  t)äpftli(f)en  «Sinne  ju  ent* 
fd^eiben  unternimmt.     ^aS    3ufammenroir!en 
ber  beiben  gegeneinanber  fpröben  ®röfeen  mirb 
ermögUcfit  burd^  ben  Stufenbou  ber  lex  naturae 
unb  ber  gratia  (^gjaturrerf)t,  2  c;  3),  öon  benen 
iene  erfl  gegen  ©cfilufe  be§  9JtitteIafter§  ilire  für 
bie   ©nlieit    be§    ganzen   St)ftem§   gefäbriid&e 
Seite  SU  geigen  begann;  —  d)  ̂ n  bei  Stuffaf* 
fung  öon  If^eruf  unb  g-autilie    maltet 
am  ftärfften  bie  Spannung  sraifd^en  ber  a§feti=» 
fdöen    t^orberung    unb    ber    felbftönbigen  58e= 
red^tigung   ber   fo^ialen  formen  be§  '3)afein§ 
öor.    Sebod^  lennt  aurf)  ba§  SWittelalter  eine 
ftufenmäfeig   bebingte  Sertfdöä^ung    ber  Welt» 
lidöen  33erufe  unb  in§befonbere  erbätt  bie  trbi* 
fd^e   Siebe  unb   el^elid^e    Sreue    einen  garten 
Oberton  oI§  3lbbilb  unb  ®urdögang§punft  be§ 
bräutlid^en   SBeri^ältniffeS   ber   Seele   unb   ber 
tirc^e  gu  ®ott  unb  gu  (SbriftuS.    Unb   meiere 
SSereöIung  ber  triebe  ging  anberfeit§  öon  ber 
SD^abonna  (U^Raria)  unb  bem  öorbtiblid&en f^omi* 
lienleben  ber  big.  HStnna  felbbritt  au§;  —  e)  g(uf 
S  i  f  f  e  n  f  dö  a  f  t  u  n  b  t  u  n  ft  Iiat  bie  S.  be§ 
Wä.  gmeifellog  befrudE)tenb  gemirft.   Sie  ttiäre 
fonft  bie  9tu§bilbung  ber  IfUniöerfitäten  (mit  ben 
4  f^ofultöten  unb  ben  7  Ü  Artes  liberales)  gelun* 
gen,  bie  bi§  I)eute  ben  ®eban!en  ber  (£tn]&eitli(^* 
feit  ber  SiffenfdEiaft  aller  Spegialifierung  gum 
5Crol3  weitergetragen  baben.   Unb  roeld^  großen 
SSorttJurf  ber  ftrenge  93au  be§  St)ftem§  bei  aller 
^ielgeftaUigfeit  ber  SingelauSfübrung  ber  Äunft 
ftellte,    ift   frfjon  oben  Sp.    1904    angebeutet. 
5)odö  liegt  auf  ber  $)anb,  ba%  fott)oI)I  Siffen* 
fdöoft  al§  ̂ nfl,    inSbefonbere    bie  erftere  ber 
inbiöibuellen    ©eftaltung  unb  ber  freien  t^or* 
frf)ung  mel^r  al§  ii)x  gut  war,  entbebren  mußten. 
Sie  fertige  Sei§beit  einer  oberen  Seit  follte 
öon  ®efdE)IedE)t  gu  ©efd^Ied^t  weitergegeben  wer* 
ben.  Unb  ber  ̂ ünft'er  batte  nad^  ber  fatI)oIif(^en 
^Iieorie  be§  5[)iitteialter§  nid^tl  anbereS  gu  tun, 
al§  bie  ewige  Harmonie  ber  l^immlifrfien  Seit 
abgubilben  (1f  9D?aIerei  ufw.:  I,  A  1—5).   ®iefer 
2;rabitionaTi§mu§  unb  bie  allgu  enge  Änedfitung 
ber  Siffenfd^afteu  unter  ba§  ̂ od)  ber  ̂ beotogie 
finb  bie  üblidien  SSorwürfe  gegen  ba§  9!JiitteI= 
alter.   Sodö  gebort  e§  gu  ben  reigöollften  9Iuf* 
gaben  ber  mittelalterlid^en  ̂ ^orftfiung,  gu  beob* 
ad^ten,  wie  ber  fd^o'aftifdöe  ©elebrte  im  au§ge= 
tretenen   ®efeife   eine   neue   58abn   gu   finben 
wei§.   Unb  mitten  in  ben  ̂ unbgebungen  einer 
au§  ber  Stntüe  ftammenben,  bem  Ebriftentum 
unb  bem  31benblanb  im  ©runbe  fremben  9fl  e  I  i* 
Ö  i  0  f  i  t  ö  t ,  bie  bem  gangen  S3au  ber  S.  be§ 
Wä.  gugrunbe    liegt   unb  fämtlid^e   ®emüter 
im  SSanne  I)ält,  finbet  man  gu  allen  ̂ erioben 
ber  mittelalterlid^en  ̂ irrf)engefrf)itf)te  bie  Spur 
eines  Sudöen§  ber  ©eele  nad)  bem  ®ott,  ber  in 
perfönlic^em  SSerfebr  an  fie  berantritt,  unb 
nirfit  auf  bem  Umweg  einer  gebeiligten  Seit. 

3l(tgenteineS:    ^etbet:    Slutf)  eine  $^tIofop^ic 

ber  0ef{^irf)te  jur  Sitfautio  ber  SRenf^^eit,  1774  (©erfe, 

^räg.  0.  (supöan,  58b.  5,  1891);  —  §.  ö.  eidten:  «tief), 
unb  ©t)ftem  bet  mittelalterlicften  aBeltonfrfjauung,  1887;  — 
G.  2  r  0  e  1 1  i  (^:  2)te  SosiaUefiren  ber  cf)riftlicf)en  mxdicn 
unb  ©rup^jcn  (®e{ammelte  Scfiriften  I),  1912,  ©.  178 

big  426;  —  21 1  b.  (J  ö  r  t)  o  r  b :  ®n§  ÜKittelalter  unb  feine 
Itrci)Iitf)e  ©ntroidluno  (ffultur  unb  Äntf)oIiäismuä  8),  1908; 

—  @.  Xljrrell:  Medievalisme,  1908;  —  @.  ÄurtI): 

Qu'est  ce  que  le  moyen-äge?  1906;  —  g-ernct  bie  ftultur», 
Äitcf)en.  unb  2)oömen9efcf)icf)ten  beö  SKittelaltcrä. 

8ur  $  f)  i  I  0  f  0  p  ö  i  e  »gl.  bie  Sef)r6ü(^er  ber  t  «ßDilo- 
5opöie,  ferner  bie  Sit.  bei  1  Siteraturgeicf)id)te:  II  A  unb 

1  ©cfjolaftil;  —  3ur  enlwirflung§geftf)i(f)te: 
$.  SR  e  u  t  e  r:  ®efd).  ber  religiöfen  Slufflärung  im  9»ittel« 
alter,  öon  ©nbc  beS  8.  Oi§  Slnfong  bes  14.  ̂ iib.ä,  2  Sbe., 

1875;  —  ̂ .  0.  X  a  t)  l  0  r:  The  Mediäval  Mind,  s  history 
of  development  of  thought  and  emotion  in  the  middle 

ages,  2  S8be.,  1911;  —  B.  SB  o  6 1  c  r:  Sie  göttlid)e  ffomö. 
bie,  entmicflungägefdE).  unb  (Srflärung,  2  S8be.,  1907—10; 
—  8ur  (Sefrf)icftt§anfd)auung:  Ä.  ©öfler: 
Sie  d)riftlidöe  (Sefd)id)t?auffaffung,  1884;  —  3.  ©  rf)  m  i  b- 
lin:  Sie  gefcf)id)tspöitofopöifcöe  unb  lirdöenpolitifc^e  3BeIt- 

anfdjouung  Otto?  oon  greifing,  1906;  —  Jr.  Sompet«: 
Sllejanber  ber  ®r.  unb  bie  3!bee  be§  ISeltimperiumä  in 

53ropöetie  unb  (Sage,  1901;  —  TO  0  r.  Dlitter:  Sie 
cfiriftHcfie  ntittelalterlicfic  0eirf)id)t6fd^reibung  (HZ  107, 

(5.  237— 305);  —  Ue  ber  5«otur  unb  'iSlen^dt  »gl. 
ß^.  SBict.  SongloiS:  La  connaiasance  de  la  natura 

et  du  monde  au  moyen-äge  d'aprös  quelques  6crits  Iran- 
cais  ä  l'usage  des  laics,  1911;  —  J?.  ©  u  b  ̂   0  f  {:  6ine 
*3arifer  „ÄetI)am".C>tinbfcf)rift  (Slrd^iö  für  @efrf).  ber  JRc' 
biiin  2, 1909,  ©.  84— 100);  —  S  e  r  f.:  SBeitere  anntomift^e 
günfbilberfcrien  (ebb.  3,  1910,  ©.  165  ff.  353  ff);  —  gum 
9Jaturredöt:  3.  Sleöillc  f?iggi«:  From  Gerson 

to  Grotius.  Studies  of  political  thought,  1907;  —  Ueber 

Siebe  unb  (S^e:  S'.  SSofeler:  Sie  pöiIofopt)if(f)cn 
©runblagen  jum  fügen  neuen  ©til,  1904;  —  (5.  SB  e  (^  fi- 

ter: Saä  ffulturproblem  bes  9JHnnefnng3  I,  1909;  — 

$.  9i  0  u  f  f  e  I  c  t:  Pour  l'histoire  du  problöme  de  i'amour 
au  Moyen  Age,  1908.  igertnelinl. 

Seit  ufw.:   IV.  Seit,  bogmatiftö. 
1.  aieligion  unb  SS.;  —  2.  Sie  Selbftänbigleit  ber  SB.;  — 

3.  Sie  5Sefengbefd)affcn^eit  ber  3B.;  —  4.  Sa«  fd)He6lidöe 
©cftidfal  ber  SB.  —  3um  SBefen  ber  r  e  I  i  g  i  5  f  e  n  SB.- 
onfcftauung  unb  jur  ̂ luöeinonbcrfe^ung  mit  ber  natu  r> 

Wiffenf^aftlic^en  Äoämologie  unb  ber  p  ̂  i  I  o- 
foplÖtfd)en  ?B.anfd)aaung§Ief)re  ügl.  nod)  t  @Ioube: 
III,  5  H  ©cfiöpfung:  II  (bogmatifd));  III  (9^atürlid)e  ©d|.ä= 
gefd)id)te)  H  ffo^mologie  unb  ̂ Religion  l  9laturpbiIofopI)ie 
H  (Sniwidtlnngälebre  H  SMonigmuä  H  ̂ mmonens  unb  Sron- 
f  jcnbeuä  @otte§  H  3ntelleltuali«muä  %  SIIetap^i)5if  ̂   ̂ f)u 

lofopbie:  1,  2  f  2BeU  ufro.:  VIII  (SBcItiroetf)  1f  Jeleologie 

H  Äaufalität  H  9JaturgefeRe  H  aOSelträtfel.  —  3ur  r  e  I  i- 
gion8gcfdf|idötIidöen  ßlnglieberung  bgl.  H  St)pen 
ber  aieligion. 

1.  Bur  ̂ Religion  Qei)'öten  9lu§fagen  über  bie 
Seit;  bas.  Scbema:  1f  ©Ott  (:  111)  unb  bie 
Seele  (IfSRenfdb:  HI)  ift  unöodftänbtg,  benn 
ber  Tlen\d)  gebort  gur  S.  unb  bie  S.  gu  ibm. 
9Iudb  religiöfe§  Seben  unb  religiöfe  @ebanlen= 
bilbung  erlangen  ibre  böd&fte  ̂ raft  unb  ̂ iarbeit 
nur  in  ber  53erübrung  mit  ber  S.  Sie  Sgno» 
rierung  ber  S.  in  ber  II  ?!Kt)ftif  ift  fo  aud)  i^rer- 
feit§  eine  SteUungnabnte  gur  S.,  obgefeben 
baöon,  ba6  fie  feiten  gang  ftreng  burcbgefübrt 
wirb,  ba  audö  in  ben  3lugenblid!en,  in  benen  bie 
Seele  mit  ®ott  allein  gu  fein  ba§  93ewu6tfein 
unb  ben  Stilen  bat,  bodb  tatfödöfidö  bie  Seit 
nidöt  ööllig  auSgefcbaltet  ift.  ̂ n  biefem  fünfte 
liegt  ber  öauptunterfcbieb  gwifcben  ben  öftlidöen 

unb  weftlicben  Sfteligionen.  Sie  ®röfee  ber  Ie^= 
teren  ift  bie  pofitiöe  Sürbigung  ber  S.  im  reli* 
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ciiöfen  3Seröattni§.  ̂ a§  banft  in§befonbere  aucö 
ba§  ßöriftentum  bem  öebrai§mu§.  2ln  biefem 
fünfte  lieaen  nun  aber  aud)  feine  fdönjerften 
£onfIifte  mit  ber  SBiffenfdöaft,  bie  audj  ibrerfeitS 
au§  rein  tbeoretifcöen  2Kotiüen  eine  S?o§mo(ogie 
erseugt  unb  in  ber  mobernen  ^fiaturwtifenfdöaft 
tiier  micötige  unb  felbftänbige  öilfSmittel  ge* 
löonnen  bat.  6^  fommt  nun  barauf  an,  bie 
teligiöfen  2tu§fagen  über  bie  SS. 
in  mögficbfter  9teinbeit  su  erbalten  unb  fie  ni(i)t 
oon  öornberein  burd)  bie  9lücffid)t  auf  gemiffe 
^Infdbauungen,  bie  in  ber  h)  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  1 1  i^ 
d)  e  n  38.  b  e  t  r  a  db  t  u  n  g  ibren  ®runb  ba* 
ben,  abüufcbtuädien  di  ̂ ogmologie  unb  9le(i= 
gion  1f  gj?etat3bt)fif  H  ̂bitofo^bie:  I,  2;  über 
bo§  SSefen  ber  ®lauben§erlenntni§  ögl.  11®Iau= 
he:  III,  5  1f  ̂ntelleftualismu^).  Slufeerbem  fann 
e§  fid)  bier  nur  um  getoiffe  ®runbbebaut)tungen 
banbetn  unb  nid)t  um  bie  ganse  f^ülle  mannigfad) 
nuancierter  3lu§fagen,  ju  benen  ber  re'igiöfe 
SZenfdb  im  3Ser!ebr  mit  ber  555.  gelangt  (1I2;t)t»en 
ber  Sfleligion,  B  1f  2SeIt  ufm.:  VIII,  gSeltsmed, 
bef.  2).  ̂ rei  f^ragen  fommen  babei  in  SSe- 
tradbt:  bie  nadb  ber  ©etbftänbtgfeit,  ber  2Sefen§= 
befcbaffenbeit,  bem  ©dbtdfaf  ber  3Seft. 

2.  2Ö.  ift  äunädbft  ein  blofeer  (Sammelname 
für  ba§  2)afein  überbauest,  mit  bem  eine  befonbere 
9Irt  biefeg  ®afein§  feine§meg§  au§gebrüdt  ift. 
ISDa  ift  bie  2B.  lebiglidb  ©dbauplafe  für  ba§  SSirfen 
öon  ̂ enf{^en  unb  göttlidben  SSefen.  Söo  aber 
©Ott  äum  allmädbtigen  öerrn  be§  StIlS  roirb,  ba 
fängt  audb  ba§  gefamte  ̂ afein  an,  fidb  iu  einer 
©inbeit  sufammensufaffen,  ba  befommt  ba^ 
SBort  2S.  ben  beftimmten  ©inn  eine§  jufammen* 
gebörigen,  in  fidb  äufammenbängenben  ©ein§. 
Stflerbingg  bleibt  biefeS  ©ein  in  feiner  ©efamt* 
beit  mie  in  allen  feinen  Steilen  innerbalb  ber  reü- 
giöfen  Setradbtung  fcbtec^tbin  öon  ®ott  abbängig; 
auä)  bie  <3  e  I  b  ft  ä  n  b  i  g  f  e  i  t ,  bie  ibr  etroa 
eignet,  ift  ibr  burdbauS  üon  @ott  üerlieben,  unb 
©Ott  !ann  fie  in  iebem  31ugenblid  befdbränfen 
ober  aufbeben.  Söiefe  SInfdiauung  bleibt  berr* 
fdbenb,  fo  lange  bem  9Jienf(^en  fein  tt)id)tigfte§ 

Slnliegen  fein  SSerbältni§  ju  ®ott  ifl.  'übet  nun 
entroidelt  fid)  eine  anbere  2)enftt)eife.  '3)te  3Ö. 
mit  ibrer  ©rö^e,  ibrem  9fleid)tum,  ibrer  «Sdbön* 
beit  äiebt  ben  ?!Kenfcben  an;  e§  ift  lobnenb  für 
ba^  2)enfen  unb  für  ba§  2trbeiten,  fid)  mit  ibr 
%u  bef d)äft igen,  fie  mirb  felbft  ju  einer  3trt  gött= 
lidben  3Sefen§,  bem  ©efübfe  ber  ©brfurdbt  unb  2ln^ 
baäjt  entgegengebradbt  werben.  @§  ftnb  bie  üer= 
fdbiebenen  3trten  be§  H  ̂antbei§mu§,  bie  in  ber 
gefdbidbt{id)en  ©ntmidlung  immer  roieber  —  fei 
e§  al§  9Jad)fIang  einer  fräftigen  Sfteligion,  fei  e§ 
al§  ?5oj;tbi(bung  einer  rein  miffenfdbaftlic^en  ̂ enf= 
roeife  —  entfteben.  hieben  biefer  nodb  ifalb  re^ 
Itgiö§  unb  l)db  äftbetifdb  gefärbten  Slnfdbauung 

aber  !ommt  eine  ejaft  wiffenfdbaftlidbe  'Senlroeife 
ouf,  bie  ficb  bie  ©rforfcbung  ber  „roabren  Ur* 
fadben"  (IT  Kepler)  jum  3iel  feöt,  b.  b-  bie  ben 
gefefemäfeigen  Bufammenbang  be§  empirifdb 
(Segebenen  aufbeden  unb  babei  grunbfößlid) 
bie  öeranäiebung  übematürlid)er  i^oftoren  jur 
©rflärung  auSfdbliefeen  lüilUH^Jaturgefeß*  ^STio* 
ni§mu§).  @§  fonn  feine  ̂ taqe  fein,  bafe  biefer 
©runbfafe  für  bie  Slrbeit  ber  empirifd)en  3Bif= 
fenfcbaft  rüdbaltlol  anjuerfennen  ift,  unb  ba^ 
er  fidb  itt  ben  (Srgebniffen,  bie  burdb  ibn  er* 
äielt  ttjurben,  glänjenb  bewäbrt  bat.  3lber  e§ 
bebeutet  nun  äWeifelloS  ein  $)inau§geben  über 
biefen  ©runbfafe,  ttjenn  tion  ber  38.  bebauptet 

iuirb,  ba'iß  ibr  in  iebem  Sinne  böllige  Selbftän^ 
bigfeit  eigne,  ba'Q  öon  irgenb  einer  SIbbängigfeit, 
tüie  bie  S^eligion  fie  auSfage,  nidbt  bie  Siebe  fein 
fönne.  ©er  ©ebanfe  ber  üölligen  ©elbftänbigfeit 
fübrt  bann  ju  bem  ber  Mgenugfamfeit  unb  allei= 
nigen  2BirfIid)feit  ber  28.  f^ür  @ott  bleibt  bann 
fein  5Raum;  e§  ift  tatföcbücb  ieber  $Iaö  öon  ber 
28.  befeöt.   ©§  ift  felbftDerftänblicb,  bafe  bie  Sie- 
ligion  gegen  bie  SSebauptung  ber  abfoluten  ©elb= 
ftänbigfeit  ber  SS.  6infpru(5  erbebt;  fie  müßte, 
tooftte  fie  ibn  mirflidb  anerfennen,  baran  fterben. 
®odb  genügt  e§  nidit,  nur  an  einjelnen  ©teilen 
biefe  ©elbftänbigfeit  ju  beftreiten  unb  eine  öer^ 
meintlicbe  ©urdbbrecbung  be§  gefd)(offenen  3u== 
fammenbangeS  äu  bebaut»ten.    28enn  etwa  für 
ben  2lnfang  ba§  ©n'fteben  ber  erften  ̂ Katerie  unb 
ber  93eroegung  ein  fdböpferifdber  3lf t  ®otte§,  tuenn 
im  fjortgang  für  ben  öeroorgang  be§  Organifdben 
au§  bem  Stnorganifcben  unb  für  ba§  Stuftreten 
geiftig^f  erfönli^en  Sebenl  ein  (Singreifen  ®otte§ 
für  nötig  eraditet  lüirb,  fo  ift  bamit  ben  Snter= 
effen  ber  Steligion  gar  nidbt  gebient  (U  ©dböp- 
fang:  II  IfSSelirätfel).  2)enn  ®ott  erfdbeint  bier 
immer  nur  an  ben  ©teilen,  bie  für  bie  (£r* 
fenntni§  be§  ?JJenf^en  eine  Sude  bebeuten,  fo 
ba^  ber  SSorrourf  nidbt  unberedbdgt  erfdbeint, 
©Ott  fei  ba  nidbt§  al§  ein  asylum  ignorantiae 
(3uflud)t  ber  Unroiffenbeit),  unb  aufeerbem  märe 
immer  ju  fürdbten,  baß  eine§  2:age§  bie  Sude 
anberS  aufgefüllt  tuürbe.  ̂ n  iebem  %aile  ift  ber 
Srofe  be§  religiöfen  ®tauben§,  ber  ©Ott  all  ben 
allmädb'igen  S)erm  ber  SS.  gegen  allen  ©dbein, 
bebauptet,  beffer.    ©idberlid)  beftebt  audb  obne 
bie  religiöfe  ©eroißbett  öon  ©ott  nidbt  ba§  Qe' 
ringfte  Sntereffe  an  bem  9Jadbroei§,  ba^  ber  28. 

ööllige  ©elbftänbigfeit  nidbt  eignet.   'Sie  ̂ Jrage, 
ob  bie  S3.  felbftänbig  fei  ober  nicbt,  bort  über» 
baupt  auf,  eine  f^rage  su  fein,  lüo  fie  nidbt  auf 
bie  f^rage  nadb  ©Ott  belogen  roirb.  Sfl  ober  bie 
religiöfe  ©emißbeit  öon  ©ott  ba,  fo  läßt  ficb  audb 
zeigen,  ba%  ber  28.  tatfädblidb  bie  bebauptete 
©elbftänbigfeit  nii^t  jutommt.   ;3eber  beliebiQe 
3lu§fdbnitt  au§  ber  28.  weift  aU  feine  ©runb» 
befdbaffenbeit  relatiöe  ©elbftänbigfeit  unb  re= 
latiöe  9lbbängigfeit  auf.  ©in  23aum  j.  33.  ift  ein 
relatiü  felbftänbigeS  Safein,  aber  audb  ebenfo 
abbängig  oon  ben  UmgebungSbeftanbteilen.   ®§ 
ift  ganj  unmöglidb,  an  irgenb  einer  ©teile  bie 
relaüoe  ©elbftänbigfeit  ober  bie  relaiioe  2tb= 
bängigfeit  äu  befeiiigen.  SSir  fönnen  ben  ̂ ei§, 
ber  in  bem  gemäblten  S3eifpiel  burd)  ben  SSaum 
bargeftellt  rourbe,  beliebig  erroeitern,  tüir  fönnen 
ibn  fo  groß  madben,  ai§   wir  nur  öermögen, 
immer  weift  er  ba§  ̂ neinonber  öon  ©elbftän* 
bigfeit  unb  3tbbängigfeit  auf;  unb  nie  fommen  roir 
an  eine  ©teile,  mo  bie  Slbbängigfeit  aufbort, 
©oll  aber  ein  ©ein  bebauptet  werben,  ba§  nidbt 
mebr  abbängig  unb  nur  nodb  felbftänbig  ift,  fo 

ift  bamit  einfadb  ber  ©ebanfe  ber  '-ES.  üerlaffen. 
•SieS  ©ein  ift  eben  nidit  mebr  empirifdbel  ©ein, 
ift  nidbt  mebr  28.  S^t  gar  nidbt  ju  befeitigenben 
©nmbbefdbaffenbeit  ber  SS.  gebort  alfo  bie  %b- 
bängigfeit,  abfolute  ©elbftänbigfeit  ift  ibr  nid)t 
SUäuerfennen,  unb  fo  befigt  alfo  bie  28.  für  ben 
©otteSglauben  nidbt  ben  bebroblidben  Sbarafter, 
ber  ibr  mandbmal  jugefdbrieben  rairb. 

3.  @§  eignet  ber  28.,  raie  fidb  au§  bem  SSorber- 
gebenben  ergibt,  eine  in  fid)  ge(ieniät3lid)e  S3e= 
fdbaffenbeit,  in  bem  überall  ©elbftänbigfeit  unb 
Slbbängigfeit  unlö§lidb  miteinanber  öerfdblungen 
finb.  9luf  eine  Stntinomie  treffen  mir  audb,  wenn 
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toir  naä)  ber  2öefen§be)d^affenf)eit 
b  e  r  SS.  in  i^rem  SSer^ältnig  äu  ®ott  fragen. 
1)er  religiöfe  ®Iaube  fann  ntcf)t  barauf  öerjt(f)= 
ten,  bafe  bie  ganje  SS.  ®otte§  tfi.  ̂ n  allem, 
nja§  ifl  unb  gefdötet)t,  gibt  fid^  ber  allmädötige 
SBille  ®otte§  funb.  Somit  aber  ifi  gefagt:  bie 
3S.  ifl  gut.  5luf  ber  anbem  (Seite  aber  gilt  eben 

fo,  ha'ß  bie  28.  ein  eigene§  Safein  bat,  ba%  fie 
borum  firf)  gegen  ®ott  febren  fann  unb  tatföd^^ 
lid)  gefebrt  bat,  ba§  beifet  aber:  „®ie  2Ö.  liegt 

imSlrgen"  (HSSelt  ufro.:  V,  SSeltbeiobung  unb 
SSeltbemeinung ;  IfSSelt  uftü. :  VIII,  SBeltstoetf,  2; 
^Stt)ijen  ber  9fte(igton,  B).  Ueber  biefe  Slntinomie 
fontmen  wir  mit  irgenb  welcben  blofeen  SSerfton* 
beSertüögungen  ni(|t  biuau§.  ©ie  muß  aucb  im 
Sntereffe  ber  2Babrbeit  unb  traft  be§  Sebenl 
bleiben.  SSer  nur  ben  erften  ©ofe,  ba%  bie  SSelt 
gut  ift,  gelten  läfet,  berfällt  einem  fladfien  t)p' 
timi§mu§,  wer  allein  ju  bem  jnjeiten,  bofe  bie 
SS.  im  3Irgen  liegt,  ficb  befennt,  ergibt  fid^  bamit 
einem  trüben  $effimi§mu§.  SaS  eine  toie  ba§ 
anbere  ift  unmabr  unb  löfet  ba§  fieben  nid^t  feine 
leöte  ̂ aft  unb  2:iefe  finben.  2lIIe  optimiftifd^en 

■Deutungen  ber  SS.  fd^eitem  an  ben  barten  Zat" 
focöen  be§  UebelS  unb  be§  S3öfen  (IfSSeltletb 
HSünbe:  IV),  unb  alle  t)effimiftifdfien  an  bem 
ebenfo  unleugbar  öorbanbenen  ®uten  (^[jtbeo* 
bisee).  S)er  d^rifllicbe  ©laube  flebt  in  ber  SSir!* 
lid^Ieit  unb  in  ber  SSabrbeit,  toenn  er  beibeä 
umfofet,  toenn  er  fid^  über  ba§  tiefe  ©lenb  ber 
SS.  feiner  2;öufd^ung  bingibt  unb  bennodö  bie 
äuöerficbt  feftbält,  ba%  bie  SS.  ®otte§  ift.  e§  ift 
in  ber  %at  fo,  bafe  bie  SS.  ®ott  offenbart  unb  ibn 
berbüllt,  ba%  fie  m  ibm  binfübrt  unb  Don  ibm 
abmenbet,  unb  itvax  lägt  fidö  nid^t  etwa  biefe 
öerfdEiiebene  SSirfung,  bie  bie  SSelt  ausübt,  -auf 
oerfd^iebene  Steile  öerteilen,  fo  ba^  ber  eine  nur 
offenbarte  unb  binfübrte,  ber  anbere  nur  Der* 
bullte  unb  abwenbig  ma^te;  fonbern  ganj  ba^^ 
felbe  fann  ®ott  offenbaren  unb  OerbüIIen,  ju 
ibm  sieben  unb  bon  ibm  abfübren.  2)ie  ©d^ön* 
beit  eines  ®inge§  ä-  S3.  fann  ba§  ®emüt  äu  ®ott 
erbeben,  fann  e§  aber  audE)  hei  fidb  feftbalten  unb 
gerabe  ber  ©rbebung  ju  ®ott  tuebren,  fie  fann  ®e* 
füble  belügen  unb  jur  böfen  Sufl  reisen.  ̂ Jatür* 
lidö  liegt  in  biefer  antinomifdEien  Sefd^affenbeit 
ber  SS.  etwas,  ba§  ju  fd^werem  ̂ Inftofe  gereirfit. 
9(ber  eS  ift  ju  bebenfen,  ba%  obne  bie  antinomifcbe 
SSefd^affenbeit  eine  SS.wirfIidE)feit  überbauet 
nid^t  5u  öenfen  ifl.  Srinnem  wir  unS  ber  ®runb* 
antinomie  öon  ©etbftänbigfeit  unb  3lbbängigfeit. 
SSürbe  bie  ©elbftänbigfeit  ber  SS.  böllig  aufge* 
boben,  fo  Wäre  fie  üon  ®ott  nid^t  unterfdöieben, 
fo  wäre  fie  alfo  nid^t  SS.,  unb  würbe  bie  Slbbän^ 
gigfeit  auf  geboben,  fo  wöre  bie  SS.  ®ott  geworben, 
olfo  wäre  fie  wieber  nidE)t  SS.  Sutf^red^enb  muß 
barum  gelten,  ba%  bie  SS.  al§  ®otte§  SSerf  etwaS 
üon  feiner  %ct  an  \iä)  baben,  ba^  fie  ober  oucE) 
als  SS.  bie  SRöglidfifeit  befi^en  mu§,  ficb  wiber  ibn 
SU  febren;  obne  biefe  9[>?öglid^feit  wäre  oudö  bie 
relotiüe  ©elbftönbigfeit  blofeer  ©d^ein.  3ugleid^ 
wirb  beutlidö,  ba%  bie  Söfung  ober  Ueberwinbung 
ber  Stntinomie  niemals  in  blofeen  ®ebanfenot)e=» 
rationen  liegen  fonn,  fonbern  bofe  eS  gi(t,  mit  ber 
Xat  unb  in  ber  SSobrbeit  ouS  ber  SS.,  bie  im 
5Irgen  liegt,  biiiübersutreten  in  bie  SS.,  bie  olS 
®otteS  SSerf  gut  ift,  b.  b-  in  immer  neuem 
3fHngen  unb  SßoIIbringen  bie  böfe  SSelt,  bie 
man  felbft  ifl,  ju  Oemidöten  unb  bie  gute  SS. 
beröorsubringen.  Snbem  biefe  Aufgabe  erfonnt 
unb  aufgenommen  wirb,   entftebt    bie  %xaQe 

nodö  bem   fc^liefendjen   ©d^idffat  ber 
SSelt. 

4.  'Sie  iJroge  ift  gleidfibebeutenb  mit  ber  %TaQe 
norf)  ber  ©tellung  ber  SS.  in  ber  ü  ®Srf)ato= 
rogie  (:  IV;  ogl.  H SSelt  ufw.:  IX,  SSeltenbe). 
©tjirituoliflifdöe  Slnfcbauungen  baben  su  einer 
mofelofen  ®eringfdf)äöung  ber  3B.  gefübrt  unb 
borum  bie  Snlftebung  ber  SSorftellung  begünfHgt, 
bog  ber  SSille  ®otteS  auf  bie  öerftedung  eineS 
reinen  ©eifterreid^eS,  baS  bonn  in  feiner  SSeife 
mebr  ben  Sbarafter  eineS  SS.bofeinS  l)ahe,  ob= 
siele.  Sie  SS.  fei  wobt  bosu  bo,  bie  öerftellung 
biefeS  ©eifterretrfieS  Oorsubereiten  unb  ibr  su 
bienen,  muffe  aber  nodE)  geleiftetem  Sienft  ber 
SSemicbtung  anbeimfallen.  Safe  bieS  oud^  bie 
d&riftlid^e  9tnfdE)ouung  fei,  bofür  beruft  man  fi(^ 
wob(  ouf  SSorte  wie  boS  I  Sob  2 1,:  bie  SS.  Der* 
gebet  mit  ibrer  Suft.  Stber  boS  Sbriftentum  rebet 
oudE)  bon  einem  neuen  S)immel  unb  einer  neuen 
(Srbe,  in  benen  ®eredE)tigfeit  wobnet,  unb  $auIuS 
fprid^t  bon  ber  ©ebnfucbt  ber  ©(^öpfung  nod^  ber 
Offenbarung  ber  berrlid^en  f^reibeit  ber  Mnber 
®otleS  (U SSelt  ufw.:  IIB,  SSelt=unb  ̂ foturbe- 
trocbtung  im  Sfl%  2).  (£§  fann  fdf)Iiefe!td}  bocb  feine 
i^roge  fein,  bofe  bie  d^riftlidöe  Hoffnung  oud^  bie 
S.  mitumfofet,  oudE)  an  biefer  ©teile  wirb  innere 
botb  ber  religiöfen  Sinfd^ouung  bie  SS.  nicbt  be» 
feitigt.  ®ott  bat  oud^  mit  ber  SSelt  ein  t)ofitibeS 

3iel.  SSenn  oud)  jebe  SluSmoIung  beS  fünftigen' 
SS.suftonbeS  unterbleiben  mufe,  fo  läfet  fid^  bo^ 
fobiel  fogen,  bofe  ber  SSilte  ®otteS  bobin  gebt,  bie 
SS.  SU  einer  bölligen  Offenbarung  feines  SSefenS, 
feiner  beiligen  Siebe  su  modben.  2ludö  ift  nid&t  su 

überfeben,  bofe  boS,  woS  ber  Tlen'iä)  SS.  nennt, 
nur  einen  fleinen  StuSfc^nitt  ber  wirflidöen  SSelt 
bebeutet  unb  bie  le^tere  in  SSobrbeit  eine  un* 
begrensbore  9Webrbeit  bon  SSelten  borflellt, 
über  bie  wir  fein  SSiffen  befiöen. 

Sur  Siteratur:  Sie  Stugfagen  über  bie  SB.  finbeit  iic^ 
in  ben  2)ogmotiIen  in  ber  SRegel  an  t)erfd)tebenen  ©teilen; 
eine  me^r  aufammenl^ängenbe  ^Jarftellung  bei  C  n  n  ä 
$inrtcf)  SBenbt:  ®t)ftem ber  c^riftlidien Se^re,  1906/07, 

S.  126ff;  —  9ribred)t  SRitfd)!:  SB.  (in  RE«,  in  RE» 
XXI,  ©.  84—92  übernommen).  ttaltoeiL 

SBcIt  ufw.:  V.  SSeltbciabung  unö  Söeltücr« neinung. 

1.  2)er  ®oppeI{inn  öon  „5BeIt";  —  2.  SBJeltöemcinung 
o^ne  religiöfe  Segrfinbung?;  —  3.  25er  gefd)id)tlid)e  58egriff 

üon  SBeltöemeinung;  —  4.  SBeltbeja^ung  unb  SBelfber« 
neinung  in  ber  (Sefd^iv^te  ber  Sieligion,  befonbcrg  be§  ß^ri- 

ftentumS;  —  5.  Beurteilung. 

1.  SSenn  „SSelt"  (kosmos;  t SSelt  ufw.: 
II  B,  1)  im  ̂ Jjt  eine  boppelte  SSebeutung 
bot,  etnmol  oHeS  ©eienbe  beseirfinet,  genauer  bie 
©efomtbeit  olleS  @efdE) offenen,  an  onberen  ©tet* 
len  aber  (bgl.  s.  S3.  1[  i^obonneSebangelium,  3  d) 
bie  gottfeinblid^en  5!}?äd)te,  bie  gegen  ®ott  gleid^= 
gültigen  Tten^äjen,  olleS  WoS  nod&  nicEit  sum 

H  'Sieid)  ©otteS  auf  Srben  gebort,  unb  wenn  eS 
©teilen  gibt,  an  benen  beibe  SSebeutungen  in* 
einonber  übergeben,  fo  ift  boS  nid)t  eine  SOffongel* 
boftigfeit  beS  nt.Iid^en  ©t)radögebraud)S,  etwoS 

BuföIIigeS,  fonbern  sugrunbe  liegt  eine  ©t)on== 
nung,  bie  allem  entwirfeiteren  religiöfen  Senfen 
innewobnt  (H  SSelt  ufw:  IV,  bogmotifd^,  3 
1f  SSelt  ufw.:  VIII,  SSeltswedt,  2  H^D^en  ber 
^Religion,  B),  5fJaiber  $oIt)tbeiSmuS  mag  einonber 
entgegengefefete  SSorgänge  in  ber  SSelt  ouf  einon- 

ber feinblidie  ®ötter  surürffübren.  fjür  mono* 
tbeiftifdie  ?5tömmigfeit  liegt  eine  ©^jonnung  swi=' 
f(|en  swei  Singen,  nömtidö  1.  bem  ©treben. 
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bie  ganje  SSelt  a(§  bon  ®ott  gefc^affen  unb  be* 
i^errfd^t  anjufe^en,  ®otte§  SBalten  in  aUem  ju 

ftnben,  unb  2.  bem  „Sennod^",  ba§  jeber  ®Iau6e 
ft»ri(^t,  bem  ©egenfaö,  in  ben  bet  ©laube  @ott 
unb  bie  2SeItfteItt,  roenigfteng  bie  SSelt  be§  klugen- 
fcEieinS.  Sntnter  hat  ber  ®(aube  an  ®otte§  28ei§' 
i)eit  eth)a§  an  fidö  öom  ̂ roteft  gegen  bie  ®inn= 
lofigleit  be§  3SeItIauf§,  tuie  er  fidö  un§  junäd^ft 

barbietet;  ebenfo  ftejöt  ber  ®Iaube  an  ®otte§  $)ei^ 
ligfeit  bem  $8öfen  in  ber  SSelt,  ber  an  ®otte§ 
Mmad^t  ben  9JJädC)ten  gegenüber,  bie  aU  wiber* 
ööttlidö  em^funben  merben.  Se  flarer  ber  ®e= 
banfe  ̂ eröortritt,  ba^  bieje  aJiä^te  öon  ®ott  nur 
burdö  eine  ungefieure  ̂ ataftrop^e  unterroorfen 
nierben  fönnen,  nid^t  burd^  aümäblidöe  Ummanb» 
lung,  befio  entfd^iebener  gift  bie  gegenwärtige 
SSelt,  audö  wenn  gmnbfäöHdö  ber  9!Jionotöeigmu§ 
feftgel^alten  wirb,  al§  üerborben  unb  öertoren,  aU 
unter  ber  öerrfdEiaft  bämonifd^er  Wää)te  jlefienb: 
bie  SSelt  liegt  im  2lrgen,  ber  f^ürft  biefer  SSelt 
ift  ber  ©atan.  %ann  ift  e§  natürlid&  bie  ̂ flidEit 
be§  f^rommen,  firf)  Don  biefer  SSelt  möglidift  fern 
in  tialten.  @o  i^ängen  bua(ifti[döe  ®otte§öor^ 
ftellungen  (H 'SualiSmug),  bie  begrifflid^  al§ 
Uebergang  öon  jenem  naioen  ̂ oIt)t!^ei§mu§ 
äum  9JionotI)ei§mu§  erfrfieinen,  unb  tatfäc^Iidö, 
gefd^id^tlidö  bisweilen  ben  Uebergang  gebilbet 
5aben  (t)erfifdE)e  9teIigion,  2)?anidE)äilmu§;  1f  ̂er= 
fer:  II  H^Jtani)  auf§  engfte  sufammen  mitpeffi* 
mifHfd^er  ̂ Beurteilung  ber  fii^tbaren  SSelt  unb 
mit  einer  (Stfiif,  bie  a§fetifc^,  weltoerneinenb  ifl 

(1f^2t§fefe).  mn  man  2t§fefe  unb  SSeltbemeinung 
unterfd£)eiben,  fo  bejeirfinet  le^tere  eine  grunbfäfe^« 
tid^e  et^ifd^meligiöfe  «Stellung,  erftere  mefir  bie 
einjelnen  SDWttel  unb  SJietlioben,  bie  angewanbt 
werben,  um  jene  ©tellung  burd^jufü^ren.  ®a 
aber  beibeS  mannigfadE)  ineinanber  übergel^t, 
ift  ftänbig  ber  Slrtifel  H  2tgfefe  (auc^  H  SKönc^tum 
unb   ̂ Xt)pen  ber  9fteIigion,  ß)  ju  üergleic^en. 

2.  gjid^t  alle  SBeltüerneinung  ift 
religiös.  2)ie  entfdE)iebenfte  SSeltüemeinung 

ift  ber  ©elbftmorb.  "Sie  Oleligionen  gebieten  ibn 
nid)t,  fonbern  »erbieten  ibn  (über  'JMuSnabmen 
ögl.  1[  (Selbftmorb).  ®ie  3Serfud)ung  baju  ift 
flerabe  bort  am  ftörfften,  wo  ber  reügiöfe  ̂ ait 
feblt.  —  SSon  ben  üorbin  genannten  brei  35e* 
^rünbungen,  bualiftifdöer  ®otte§oorfteItung,  peffi= 
miftifd^erSSeltbetra^tung,  aSfetifd^er  Stbif,  feblt 
bie  erfte,  eS  feblt  überbautet  religiöfe  S3egrün* 
bung  ber  3t§fefe  im  urfprünglidEien  1f  93ubbt)iS=' 
mu§(:3).  —  ̂ effimiftifd&e  3BeItbetradE)tung  fin^ 
bet  fidö  aud&  bei  mobemen  9leIigion§gegnem 

lüie  H  ©d^openbauer.  'iiBenn  bie  ̂ rebigt  ber 
SSeltentfagung  au§  Ueberfättigung  am  Seben§= 
flenufe  beroorgegangen  ift  unb  oon  ben  ̂ rebigem 
felbft  nidbt  in  bie  %at  umgefefet  wirb,  wenn  biefe 
öffentlidb  3öaffer  prebigen  unb  beimlidb  SSein 
trinfen,  wirb  fie  freilidb  nidE)t  öiel  ©lauben  fin* 
ben,  gleichgültig  ob  fie  öon  ̂ rcbenfeuten  ober 
^ird^enfeinben  fommt.  Ungered)t  aber  unb  33e= 
meiS  öon  arger  gefdEiid^tlidber  Unfenntniä  wöre 
eS,  äu  überfeben,  wie  oft  SSeltöemeinung  wirflid^ 
mit  innerftem  (jmft  geforbert  worben  ift,  weldbe 
ungebeure  Äraft  be§  Söüleni  öon  ibren  3Ser* 
tretem  aufgeboten  worben  ift,  unb  wie  große 
Seiftungen  öon  ibnen  öollbradbt  worben  finb. 
Unb  m  e  i  ft  war  ibr  Spanbein  religiös  beftimmt. 

3,  3ft  anberfeitS  aüe  Sleligion  weltöernei= 
nenb?  Söa§  beißt  ü.hexi)aupt  SSeltöer* 
n  e i n  u n  g  ?  Offenbar  fann  nidbt  fdbon  jebe  3u= 
xüdEbaftung  öon  gewiffen  ©ütern  unb  öJenüffen  fo 

bejeidbnet  werben,  bie  au§  bOgienifdben  ober  paba^ 
gogif(i)en  ®rünben  geforbert  wirb,  gerabe  äu  bem 
BttJed,  ben  aJlenfdben  sur  öollen  ̂ aft,  jur  fjäbig* 
feit  eines  gefunben  ßeben§genuffe§  fommen  ju 
laffen  ober  fie  ibm  ju  erbalten,  ober  bie  nur  in 
ben  SSerbältniffen  eineS  beftimmten  95eruf§  liegt, 
©onbem  man  wirb  öon  23eltöerneinung  erft 
bann  fi)redben,  wenn  barüber  binauS  ®üter  unb 
©enüffe,  bie  fonft  allgemein  al§  lebenförbemb, 
fraftfteigemb  bodbgefäiööt  werben,  für  über^ 
baufit  (nidbt  erft  bei  Uebertreibung,  Mßbraudb) 
fdbtecbt,  fünbig  erflärt  werben.  ?^reilidf)  ift  ber 
Uebergang  fließenb.  (SS  fann,  wa§  im  einen  Sanb 
bt)gienifdE)  unbebenflidb  ift,  im  anberen  fdbäblidb 
fein.  Unb  eS  ifl,  wenn  Söettöerneinung  fo  er= 
ilärt  wirb,  nodb  nidbtS  über  ibr  9ledbt  auSgemadbt. 
Bwar  wenn  gewiffe  fleine  religiöfe  ®emein^ 
fdbaften  ben  ®efcbledbt§üerfebr  ööllig  öerwerfen, 
fo  bebarf  eS  feineS  SBorteS  barüber,  ba'ß  foldbe 
©teltung  nidbt  nur  tatfädblidb  immer  auf  fleinfte 
Greife  befdbrönft  geblieben  ift,  fonbern  audb 
grunbföfelidb,  etbifdb  ju  öerwerfen  ift,  fobalb  man 
irgenbwie  ©rbaltung  unb  (Steigerung  ber  ̂ aft 
ber  STienfdbbeit  als  ̂ flidbtmäßig  anfiebt.  Stber 
%.  93.  bie  ööllige  ©ntbaltung  öom  3lI!oboI  forbern 
bie  3Ibftinenten  (H  9)?äf;ig!eitSbeftrebungen)  ge* 
rabe  um  ber  3SoIfSgefunbbeit  unb  *fraft  willen, 
©efdbidbtlidb  baftet  ber  9Jame  SSeltöemeinung 
wefentlidb  baran,  ba'Q  in  großen  9leIigionen 
(SSubbbiSmuS,  i^Slam,  fatb-  K^riftentum)  ber 
3Serjidbt  auf  biefe  unb  jene  ®üter  unb  ©enüffe  ber 
SSelt  geboten  ober  geraten  wirb,  ba^  fii^  ju  foldber 
SSeltentfagung  Organifationen  bilben  (IfSJiöncb^ 
tum),  unb  baß  ein  S)auptmotiü  su  foldber  (Sntfa= 
gung  ber  93IidC  auf  eine  jenfeitige  SSelt  ift,  in  bie 
wir  auS  biefer  üergänglicben  SSelt  eingeben  follen. 

4.  ©dbillerS  „®ötter  ®riec§enlanbs"  finb  bie 0age  um  bie  öerlorene  unfdbulbige  f^reube  on 
Statur  unb  SebenSgenuß  —  öerloren  j.  X.  burdb 
bie  falte  medbanifc^e  S'Jaturforfdbung,  öor  allem 
aber  burcb  ben  finfter  aSfetifdben  ®eift  beS  (£bri= 
ftentumS.  'Sie  U  Slufflörung  wie  bie  fürS  ®rie^ 
cbentum  begeifterte  U  9lenaiffance  finb  bem  fo 
öerftanbenen  ©bnftentum  gleidbermaßen  feinb. 
Ob  man  nidbt  baS  ©riedbentum  babei  ibealifiert 
unb  feine  tJeffimiftifdben  3Ü9e  überfeben  bat 
(1f  ®riedbenlanb:  I,  4),  mag  bier  außer  SSetradbt 
bleiben;  fidber  ift,  ba'Q  in  ber  g  r  i  e  db  i  f  db  e  n 
91  e  I  i  g  i  0  n,  in  ber  i  S  r  a  e  I  i  t  i  f  db  e  n  (1[38elt: 
II  A)unb  in  einer  i^ülle  öon  anbeten,  befonberS 
in  bem  9Jlaße  alS  fie  ben  ©bataf  ter  einer  9J  a  t  u  r= 
r  e  I  i  g  i  0  n  an  fidb  tragen,  SSeltöemeinung  im 
oben  angegebenen  Sinne  jum  minbeften  nidbt 
allgemein  geforbert  wirb,  fonbern  bödbftenS  auf 

Seile  ber  ̂ riefterfdbaft  ober  freiwillig  fidb  äu= 
fammenjdblteßenDe  engere  Greife  befd)ränft  ift 
(If^afiröer  H  SrfdbeinungSwelt  ber  äleligion: 
III,  Gl  ̂ Xt)pen  bei  gteligion,  B  2);  für  bie 
weiteren  Greife  ift  audb  baS  Dtjfer  öon  ̂ Jrüdb= 
ten  unb  Stieren  fein  ̂ ft  fdbmerälidber  (gnt== 
fagung,  fonbern  ein  fröblidbeS  f}reft;  bie  9leIigion 
trägt  bier  weitbin  öorwiegenb  ben  ©ba* 
rafter  ber  SSeIt=  unb  SebenSbeia= 
bung.  SSie in  anberen  außerdbriftlidben 
91  e  I  i  g  i  0  n  e  n  fowobi  foldbe  3üge  beröor= 
treten,  als  audb  weltöerneinenbe  (leötere  befon= 
berS  im  H  93ubbbiSmuS),  lefe  man  in  ben  9tr= 
tifeln  über  biefe  9teIigionen  nadb;  bier  foll  nur 
bie  Stellung  beS  ©  b  t  i  ft  e  n  t  u  m  S  iur 

„SSelt"  öerfolgt  werben,  foweit  fie  nidbt  bereits 
unter  1f  3lSfefe:  II  bargefteltt  ift.    SöaS  junäcbfl 
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Sefu§   unb    ba§   Urdöriflentum   an^ 
langt,  fo  l^at  man  in  legtet  Seit  befonber§  barauf 
gead^tet,  mie  nafie  fie   ba§  SSeltenbe  geglaubt 
laben.  5UJocf)t  nun  fd^on  jebe  3eit  ftarfer  ©rfd^üt* 
terungen  im  menfdöUdöen  Bufantmenleben,  mie 
ettva  ein  ̂ eg,  bie  Sßenfdöen  opferwillig,  fo  toirb 
hie  ̂ aft,  auf  öufeere  ®üter  su  bersid^ten  unb  ba§ 
Öerj  öon  allem  ̂ rbifd^en  abäuwenben,  befonberg 
gefteigert,  menn  ba§  SSeltenbe  all  unmittelbar 
beborftelienb  gilt,  ®o  mußte  mand^em  Urd^riften 
nid^t  beiraten  beffer  fd^einen  oI§  beiraten  (I  ̂ or 
Tss)  unb  aller  äu|ere  83efiö  mertloS  (1I<Sitte  ufm.: 
III,  3  a.  b).   3Iuf  ber  anberen  Seite  ift  Sefu§  fein 
^ropbet  ber  3t§fefe  gemefen.    (Sntfd^eibenb  ift 
nid^t,  baß  er  fröblicb  tnor  mit  ben  f^röblidöen  unb 
baß  fie  ibn  einen  f^reffer  unb  Sßeinfäufer  gefdboI= 
ten  baben  (SJJattb  H 19),  fonbem  baß  feine  Stbif 
als  ®efinnung§etbif  nid^t  nur  bie  pbariföifrfie, 
fonbem  jebe  gefefelidbe,  alfo  auä)  bie  agfetifdbe, 
(Stbif  grunbfäölidö  überbietet  (U^efuS  ©briftu§: 
III,  C  4.  5),  %abei  mod^ten  ibn  bie  eSd^atoIogi* 
fd^en  ©ebanfen  oom  naben  ©nbe  biefer  3BeIt 
fo  ftar!  befd^öftigen,  ba%  feine  (Stbif  oft  oI§  bod^ 
nur  nodö  für  furse  Seit  geltenb,  all  „SuterimI* 

etbif"  erfd^eint;  tatfädblirf)  bat  aber  feine  ©tbif 
bleibenbe  Söebeutung  erlangt  unb  bie  fie  um= 
büllenben  ©ebanfen  an§  SSeltenbe  finb  gefd^id^t* 
lidb  SU  einer,  wie  man  treffenb  gefagt  Iiat,  ,^n' 
terimleld^atologie"  geworben.  Üeber  bie  SSelt* 
öemeinung  im  f  atb.  Sbriftentum  bgl.  i[9l§* 
lefe:  II,  1;  ju  beadbten  ift  außerbem;  ba.%  bie 
©rraartung  bei  SBeltenbel  nodE)  ba§  ganje  9J(itteI* 
alter  biuburdE)  bil  in  bie  JReformationläeit  binein 
große  Tlaäjt  über  bie  ®emüter  batte;  ©teigerun« 
gen  bei  religiöfen  Sebenl  im  ̂ atboliäilmul  finb 
gehjöbniidö  äugleidb  ©teigerungen  ber  weltflüdb* 
tigen  Stimmung  unb  fübren  äu  neuen  möndbi* 
fdben  Drganifationen.     Snätüifd^en  mürbe  bie 
fatbolifdbe  ̂ rdbe,  bie  bal  fReidb  ®ottel  in  biefer 
SBelt  barsuftellen  beanfprudite,  felbft  ju  einer 

^acbt,  bie  aufl  ftärffte  mit  „roeltlic^en"  9J?ittern 
arbeitete,    ©ie  fud^t  fteti  ben  ̂ ampf  bei  ©bri* 
ftentumi  gegen  bie  „SSelt"  all  einen  ̂ ampf 
für  i  b  r  Sntereffe  ju  geftatten;  unb  j.  93.  unter 
H  (Sregoriul  VII  unb  If  ̂einridö  IV  gelang  el 
hjirllicb,  ben  Äampf  gegen  weltlirfien  Sinfluß 
ouf  bie  SSefefeung  firdblii^er  ?Iemter  unb  gegen 
bie  @be  ber  ̂ riefter  aulsunu^en  für  bie  ̂ ad&t 
bei  ̂ apftel.     Stber  bie  meltüemeinenbe,  alfe= 
tifdbe  (Stimmung  mußte  fid^  and)  gegen  bie  felbft 
meltlidb  geworbene  ̂ riie  tnenben,  fo  hei  ben 
H  SSalbenfem  u.  0.,  hjäbrenb  bie  alfetifd^e  93e* 
ttjegung,  bereu  5)aupt  H  ̂ranj  bon  9lffifi  mar, 
fidb  all  S3etteIorben  firrf)Iidö  organifieren  ließ, 
^ie  II  Stenoiffance  bat,  fo  meltfreubig  fie  ttjor, 
für  bie  Ueberminbung  alfetifrfier  Sbeale  bodb 
nidbt  fo  große  93ebeutung  mie  bie  9leformation. 
Sn  ben  gebilbeten  Reifen  rair!te  fie  fort,  bil  bie 
II  Slufflärung  ber  m  elt  freu  big  en  Stimmung  neue 
SKadjt  gab;  aber  ba  fie  bie  ̂ errfdbaft  ber  fatbo= 
lifdben  Mrdbe  nidbt  anloftete,  ift  audb  feitbem  in 
!atb.  Säubern  faft  jeber  5(uffdbrt)ung  religio!« 
fittlidfien  Sebenl  mit  erneuter  93elebung  alfe* 
tifd^er  Sbeale  berbunben,  iuäbrenb  bie  5Kebr« 
3abl  ber  ©ebilbeten  innerlid)  ber  Äirdbe  ent* 
frembet  bleibt  unb  bie  £raft  bermiffen  läßt,  bie 
in  einer  einbeitlidben  religiöl=fittlici)en  Sebenl« 
anfdbauung  liegt.   3b?ar  finben  fidb  bei  Sutber, 
ber  —  nidbt  allein,  aber  töirffamer  all  anbere  — 
bie  SSeruflarbeit  all  ®ottelbienft  ebren  lebrte,  j 
«udb  Säfee,  aul  benen  olfetifdbe  ©ebanfen  fort*  1 

!  mirften,  borfj  foll  man  barüber  nidbt  bergeffen: 
i  1.  (inbeäugauf  $roteftontilmulunb^atbo= 
I  lijilmul):  bie  Sieformation  bat  bie  ̂ ird£)e  ser= 
I  ftört,  bie  inmitten  ber  Söelt  unb  mit  tneltli^eu 

SiJkcbt  aulgcftattet,  bodb  jugleidb  im  ©egenfat^ 
Sur  Seit  fteben   tüoUte;   fie   serftörte  fobann 

I  eini   ber  ftärfften  9JJotibe  olfetifdben  Sebenl, 
j  ben  Glauben  an  bie  SSerbienftlidbfeit  ber  „guten 
'  28er!e",  unb  enblid^  bie  Organifotionen  al!eti= 
j  fdben  Sebenl,  bal  9J?öncbtum ;  —  2,  (in  bejug  auf 

alten  unb  neuen  ̂ roteftantilmul) :  um  ein  93ei* 
fpiel  aul  ber  religiöfen  'Sidbtung  ju  nebmen,  fo 
ift  bie  Stimmung  bei  fiiebel  „Saßt  midb  gebn" 
bon  H  ̂ a!  (t  1878)  nidbt  gar  berfdE)ieben  bon 

ber  bei  alten:  „Qerufalem,  bu  bocbgebaute  Stabt" 
bon    1I5[J?ei)fart    (tl642).    gjun   mag   erfterel 
ein  (grseugnil  bei  neueren  ̂   ̂ietilmul  {:  U) 
fein.    Slber  foweit  überbauet  ber  ®ebanfe  fefl* 
gebalten  wirb,  baß  mit  bem  Xobe  nid^t  allel 
aul  ift,  lebt  mit  biefem  S)auptmotib,  fid^  nidbt 
ganj  an  bie  SSelt  binjugeben,  irgenbwie  bie 
Sebnfud^t  nadb  böberem  Seben  fort,  all  el  biefe 
ßrbe  bieten  fann;  e§  lebt  bamit  eine  Stimmung 
fort,  bie  minbeftenl  bem,  ber  fie  nidbt  teilt,  all 
meltflüdbtig  erfd^einen  rairb.    SSeitbin  gefdbwun* 
ben  ift  bie  Slnfdbaulicbfeit,  mit  ber  bie  ̂ ^bantafie 
bergangener  Seiten    öimmel  unb.  öötle  aul= 
malte,   unb   bie   SJiaffibität   ber   SSorftellungen 
bon  Sluferftebung,  ©ngeln,  2^eufeln  ufm.;  audb 
bie  ortboboj^pietiftifdien  ̂ eife  fönnen  \iä)  bem 
©influß  biefel  SSorgangl  nicbt  ganj  entäieben. 
9lber  ber  Senfeitiglaube  felbft,  ben  biete  mit 
Sngrimm  all  SSeltbemeinung  befämpfen,  mirb 
troö  aller  Sdfimierigfeiten,  bie  für  ibn  in  ber 
geiftigen  Sage  ber  ©egenmart  befteben,  bon  ben 
allermeiften  feftgebalten,  bie  ©briften  fein  tt)ol= 
len.      SBeltbemeinung    im    oben    angegebenen 
Sinne  ift  er  allerbingl  nid^t;  hjenn  aber  mober* 
ner  SSiberfprudb  gegen  alle  SB.  aurf)  fdbon  bie 
SSirfungen  befämpft,  bie  ieber  lebenbige  Qeu' 
feitiglaube  auf  Stimmung  unb  Sebenifübrung 
baben  muß,  fo  tvivb,  toer  ben  im  neueren  $ro= 
teftantilmul  berinnerlidbt  fidb  erbaltenben  3en= 
feitiglauben  teilt,  nidbt  einfadb  in  bie  Sofung 
einftimmen  bürfen,  an  Stelle  ber  SSeltbemei= 
nung  Ijobe  SSeltbejabung  ju  treten.     Qm  @in= 
jelnen  ift  über  bie  Stellung  bei  $roteftantil= 
mul  sur  SBelt  unb  ibre  SSanblungen  (außer  bem 
unter  HSlIfefe:  II,  2  ©efagten)    no(^  p  be* 
merfen:  ber  ftrenge  II  Salbinilmul  ftanb  ben 
©ütern  biefer  Söelt  olfetifcber  gegenüber,i:all 
bol  Sutbertum  bei  16.  unb  17.  ̂ \)b.§,  aber  ber 
Slnteil  calbiniftifd^er  SSölfer  unb  Sauber  an  ben 
^ortfdbritten    ber    tnirtfdbaftlicben    fultur   toat 
größer;  ba?^  Sutbertum  bat  feinen  Stö  toefent« 
lief)  in  Säubern  mit  borberrfcbenber  Saubmirt* 
fcbaft  unb  monordbifcber  Staatlorbnung  gebabt 
(uidEit   aulfdbließliil) ;    bgl.   Hamburg).     Qn  ber 
roeiteren  (JntmicElung  bei  ̂ roteftanttlmul  finb 
lutberifdber  unb  colbinifdber  ©eift,  audb  mo  feine 
fird)lidbe  H  Union  bolläogen  mürbe,  nicbt  mebr 

fdöarf  SU  fdbeiben.     3luf  lutberifcbem  mie  cal= 
binifdbem  33oben  war  ber  ©egenfa^  äur  „Söeli" 
nidbt  immer  bort  am  fcbärfften,  wo  bie  Drtbo^ 
bojie   om   ftrengften   war.   3m  ®egenfaö  äum 
H  53  i  e  t  i  I  m  u  I  betonten  bie  Drtbobojen  um 
1700,  ba^  ein  nidbt  übertriebener  ©enuß  ber 
t^reuben  biefer  SSelt  erlaubt  fei;  Stanjen  u.  bgl. 
fonnte  seitweife  gerabesu  all  Setrfien  bon  Dr= 
tboborie   gelten.     Qu   ber    H  Slu  f  f  l  är  un  a 
finb  äWar  ̂ ulturbegeifterung  unb  iritif  an  ber 
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^rd^enlefire  berbunben;  bermirft  1i9touffeau 
Ue  fronf  getüorbene  ̂ Itur  feiner  3eit,  fo  \)at 
er  bo^  fiär!fte§  SSertrauen  jur  ©efunbliett  ber 
^Renfdöennatur,  unb  H  ̂ant§  Sel)re  Dorn  rabi* 
falen  Söfen  ift  3eugni§  feine§  fittlidEien  @mfte§, 
aber  bie  Äulturenttüidlung  im  gangen  tüill  er 
Weber  berroerfen,  nocf)  firrfilirfier  Seitung  unter* 
ttjerfen,  er  bejal^t  fie.  SBenn  bie  Kultur  ficfi 
immer  mebr  bon  firdilid^er  Seitung  frei  mac£)te 
unb  (Staat  unb  ̂ rcJ)e  immer  fcf)ärfer  au§einan* 
bertreten  (1Itird)e:  V,  6  ff),  fo  finb  Sßerfd)ie- 
bentieiten  ber  (Stimmung  ber  Kultur  unb  bem 
<5taat  gegenüber  aud^  im  ̂ roteftanti§mu§  be§ 
19.  :3  a  ̂  1^  Ö  u  n  b  e  r  t  g  ba.  'Sie  einen  ftellen 
ba3  ©!^riftentum  in  ben  großen  ©trom  ber  ̂ uU 
turenttüicllung  f)inein,  fo  ̂  ©ä)Ieiennac£)er  unb  bie 
bom  beutfdien  f  3beali§mu§  (:  II)  ftarf  beftimmte 
ft)e!u(atib*fritifrf)e  Sbeologie.  ̂ n  biefen  Greifen 
ift  e§  au§gefi)rod)en  rtjorben,  ba|  für  fie  all  lefete 
(Sf od^e  ber  Offenbarung  ®otte§  im  ßl^riftentum 
eben  ber  beutfdöe  Sbeali§mu§  gelte,  bie  3eit 
unferer  großen  ̂ fiilofop^en  unb  Siditer  (tt)äl)* 
renb  für  2t.  H  9litfd)I  unb  bie  fonferbatiber  ©e* 
finnten  all  lefete  fold^e  (Spod^e  bie  ̂ Reformation 
gilt).  5)em  entf^rid^t  eine  bofie  <Sd)äöung  ber 
^ulturbebeutung  bei  ©taatel  unb  geringe 
©döä^ung  ber  ̂ rd)e  all  (Sonberorganifation; 
am  fc^ärfften  fommt  bal  sum  ̂ ulbrudf  bei 
H  9lotIje,  ber  bie  ̂ rd)e  fd^Uefelic^  im  c^riftlidjen 
Stulturfiaat  aufgeben  laffen  xoiil  unb  bie  Üteforma* 
tion  all  S3eginn  ber  (£ntfirdölid)ung  bei  Sbnften» 
tumi  anfielt.  5Iuf  ber  anberen  ©eite  ift,  tnenn 
bielen  all  SSIüte  ber  Kultur  bie  öftbetifdie  ̂ ul= 
tur  erf(^eint,  ̂ ro^bet  bei  fdfiärfften  ©egenfafeel 
ätnifcben  Sbriflentum  unb  foId)er  Kultur  1i  ̂erfe= 
gaarb.  Sie  tiefe  SSerfd)iebenbeit  jraifdöen  ber 
tt)i)fenfdöaftlidöen  Sbeologie  ber  9ieujeit  (unb 

jtuar  ber  „tJofitiben"  tuie  ber  „liberalen")  unb 
ber  (Sinnelart  be§  Urd^riftentuml  bat  befonberl 
H  Oberbed  betont.  ®er  grofeenteill  jur  £)rtbo* 
boEie  jurüdlenfenbe  $ietilmul  be§  19.  ̂ i)b3 
bat  im  ®egenfaö  ju  Slufflärung  unb  9tationa* 
tilmul  bie  öeuf^aft  ber  SSemunft  in  ©laubenl* 
fad}en  mit  Sutberidber  ©robbeit  berbammt  unb 
olle  anberen  tbeologifd^en  unb  fird)lid^en  9ftid)* 
tungen  und)riftlid)er  ̂ ulturfeligfeit  befd)ulbigt. 
Soweit  bie  3lufflärung  nad)tüirft,  beren  Dpti= 
milmul  bem  ©egenfaö  bon  Sbriftentum  unb 

„SEBeft"  nid^t  gered)t  würbe,  mögen  foldje  SSor= Würfe  bered)iigt  gewefen  fein;  wie  wenig  fie 
allgemeine  ̂ eredjtigung  baben,  ift  nad)  SBorträ« 
(Jen  bon  H  tirm§  unb  H  93ouffet  auf  bem  $ro* 
tefiantentag  1911  (f.  Sit.)  bon  D.  U  33aumgarten 
betont  worben.  ©igentümlid)  geftaltet  fid)  bie 
(Stellung  jur  SSelt  oft  unter  bem  (Sinflufe  ber 
foäialen  f^ragen  ber  ̂ Jeugeit.  Senn  einerfeiti 
liegt  in  bem  Seftreben,  on  ben  Kulturgütern  ber 
breiten  9Jtaffen  immer  größeren  3lnteil  ju  geben, 
entfd^iebene  SBeltbeiabung;  anberfeiti  baben 
oft  aud)  atbeiftifd)e  (Sojialiften  im  Slam^f  gegen 
ben  9iei^tum  gern  bibUfdje  Söorte  bon  weit* 
bemeinenbem  ^lang  berwenbet.  S3ei  IfXoI* 
ftoj  tritt  bie  ̂ rebigt  ber  SBeltentfagung  faft 
ftärfer  berbor  all  bie  ber  SSrüberlid^feit  unb  fo* 
äialen  ®ered)tigfeit.  93ei  ibm  ift  allerbingl  ber 
Sinflufe  ber  H  i)vuffif(^en  ©eften  imberfennbar. 
UeberbautJt  ift  nid^t  in  ben  großen  Eirenen,  fon* 
bem  im  ©eftentum  aller  Sänber  unb  S3efenntmffe 

ber  ®egenfa^  gegen  bie  „SBeU"  leidjt  am  fd)örfften 
(f  ©etteu:  I)  je  Heiner  bie  ©emeinfd^aft,  um 

fo  freier  !ann  fie  fid^  bon  allem  „weltlid^en"  Sße* 

fen  balten.  Unberübrt  bon  Sifferensen,  wie  wir 
fie  in  ber  ©tellung  bei  neueren  $roteftantil= 
mul  jur  ̂ Itur  fanben,  ift  fdiliefelid)  aud)  ber 
I'atbolijilmul  ber  Gegenwart 
nid)t:  wal  man  fojialen,  J)oIitifd)en,  literarifdEien 
SKobernilmul  genannt  bat  (U  9fieformIatboI{äil»= 
mul,  11  Ultramontanilmul,  2  c)  unb  ber  entgegen* 
gefegte  fd^rofffte  tierifalilmul  finb  jwar  feinel* 
wegl  fo  gefd)ieben,  ba%  im  erfteren  mebr  weit* 
lid)er  (Sinn  berrfd^te  unb  ber  bilweilen  alfetifcbe 
©ruft  fatbolifdier  f^römmig!eit  \)iev  geringer  fein 
müfete  (ficber  ift  biei^  nur  mebr  SSerftänbnil  für 
bie  SSelt  ber  ©egenwart  borbanben),  aber  ber 
®egenfa§  ber  ̂ rdje  jur  SSelt  unb  ibr  5lnft)ru(^, 
bie  SSelt  ju  beberrfd)en,  wirb  in  fd^roff  flerifa* 
len  greifen  fdEiärfer  bertreten. 

5.  SBeItfIud)t  bebeutet  nid)t  obne  weiterei 
SSerarmung  ober  gar  Berftörung  ber  Kultur, 

©in  geredötel  Urteil  muß  jugeben,  ba'Q  bie  ©tat* 
tenber  SBeltf  lud)  t  oft^erbeber  Kultur* 
förberung  gewefen  finb.  3war  ber  ©in* 
fiebler  wirb  bem  Kulturleben  einfad)  entzogen. 
2lber  bal  Seben  im  Klofter  bebeutet,  fd)on  weil 
el  nidbt  ein  SSerlaffen  aller  ®emeinfd)aft  ifl, 
eine  milbere  fjorm  ber  SSeltflud)t.  %et  (sorge 
um  T^amilie  unb  93efi6  überboben,  baben  biet 
biele  ibre  gefammelte  Kraft  auf  wirtfd^aftlid^e 
SCätigfeit  —  weldE)en  2InteiI  ber  Kultibierung 
9Jorb*  unb  DftbeutfdE)lanbl  baben  bie  Siftersien« 
fer!  — ,  wiffenfcbaftlic£)e  unb  lünftlerifd^e  ber* 
wenbet.  Sie  fittlid^en  ©inwenbungen 
gegen  b  a§  alfetifdf)e  $5beal,  wie 
el  im  beutigen  Katboliäilmul  gefaßt  wirb,  blei* 
ben  tro^bem  in  Geltung,  1f  ̂Itefe.  Unb  ge* 
fd)idbtlid)  ift  binsuäufügen,  ba'Q  gerabe  bon  biefem 
Sbeal  biejenigen,  bie  ibm  folgen  wollten  unb 
follten,  febr  oft  abgefallen  unb  febr  tief  gefallen 

finb,  unb  ba'^  in  feinem  2)ienft  bie  SJienfd^en  nid^t 
nur  gegen  fid^  —  bal  ift  felbftberftönblid)  unb 
oft  etwal  ©rofeel  — ,  fonbem  bäufig  aud)  gegen 
anbere  bart  unb  graufam  geworben  finb.  ̂ e 
fdE)ärfer  man  fo  an  2lltefe  unb  SBeltbemeinung 
Kritif  übt,  um  fo  emfter  ift  freilid^  äu  fragen, 
inwieweit  unfere  Üteligion,  bal  Q-^ii" 
ft  e  n  t  u  m,  ibnen  bulbigt.  Oft  finb  ibm  5ln* 
fd^auungen  äugefd)rieben  worben,  bie  nod)  über 
bie  bom  Katboliäilmul  f eftgebaltene  Sinie  binaul* 
liegen  unb  etwa  ber  manid^aifdjen  SBeltbeurtei* 
lung  (l[9Jkni)  entfpred)en.  ©elegentlid)  bat  man 
fo  in  bal  ©briftentum  freunblid)  ©ebanfen  binein* 
gelegt,  bie  man  felbft  liebte;  fo  betont  1[©d)ot»en* 
bouer  bie  Srbfünbenlebre,  unb  mobente  Stbeo* 
fot)ben  (1i  Stbeof ot)bie)  unb  äbnlidf)e  Kreife  fudjen 
aul  ber  93ibel  unb  ber  ®efd)icbte  be§  ©briften* 
tumI  mit  SSorliebe  beraul,  wol  ibren  alletifdjen 
5tnfd)auungen  entfprid)t.  9!JJeift  aber  wirb  gegen 
bol  all  weltberneinenb  bi«geftellte  Sbriftenium 
leibenfd)aftlidö  ange!ämt)f t.  demgegenüber  mu§ 
befonberl  babor  gewarnt  werben,  baB  tnan 
bem  ̂ roteftantilmul  einfad}  bie  alfetifd^en 
Sbeale  bei  Katboliäilmul  äufd)reibt.  ®er  H  $ie* 
tilmul  mag  bie  weltoffene,  ber  Kulturarbeit  äu* 
gewanbte  ©eite  bei  ̂ roteftontilmul  oft  ber* 
nad)lQffigt  unb  berbunfelt  baben,  fein  gered)tel, 
gef4)id)tlid)el  Urteil  fann  fie  überfeben.  ©o* 
weit  aber  nid^t  "Singe,  bie  nur  im  Katboliäil* 
mul  ibren  $laö  baben,  bem  ̂ roteftantilntul 
borgeworfen  werben  unb  aud)  ibm  SSeltber* 
neinung  nad)gefagt  wirb,  banbelt  el  fid)  um 
bie  d)riftlid)en  ©ebanfen  bon  Seiben  unb  Sob, 
bon  bem  QenfeitI,    unb    um    ftrenge   fittlidje 
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T^orberungen.  %m  ernfteften  [inb  bie  @in* 
tuenbungen  gegen  ben  Senfetts^ 
fl  I  c  u  b  e  n;  man  fagt,  er  berunreinige  bie  9}Jo* 
tiöe  be§  fittlid^en  $anbeln§,  unb  er  fd^raädöe 
bie  ̂ aft  sunt  redeten  wirbelten  auf  biefer  @rbe 
unb  bie  Sujl  an  i^ren  ®ütem  (ögf.  If  SSer* 
öeltung).  'Safe  er  erftere§  tun  lann  unb  oft 
getan  ̂ at,  ift  nid^t  su  leugnen,  aber  mie 
alle  Gräfte  unfere§  ̂ ulturleben§  barf  bie  9le== 
ligion  beanftirud^en,  bafe  bei  eti)if(f)er  S3eurtei= 
Cung  nid)t  ilire  entarteten,  fonbem  i^re  reinflen 
©rf^einungen  in§  9tuge  gefaxt  werben.  Unb 
im  S3IidE  auf  bie  SSeften  in  ber  ©efdEiidöte  be§ 
C^riftentum§  üerfagt  bie  in  foltfiem  SSorwurf 
öorauSgefe^te  ©d^eibung  be§  Steligiöfen  unb 
©ittlidien,  unb  bamit  berliert  biefer  SSor* 
Jourf  fein  Siecht  (H  ©t^ü,  6  c  1f  ©tliifc^e  Kultur, 
(Sj).  677);  bie  f^rage,  ob  ber  religiöfe  ®Iaube, 
befonber§  ber  3enfeit§glaube,  überf)aupt  SSa^r* 
Iieit  ober  SSa^n  fei,  fiel)t  auf  einem  ganj  an^^ 
beren  SSfatt  unb  ifl  mit  ber  natf)  feinen  fittlid^en 

■SBirfungen  nirfit  p  öermengen.  S)a6  aber 
ber  SenfeitSgloube  bie  ̂ aft  jum  ̂ anbeln  in 
biefer  SSelt  jerftöre,  bebarf  für  ben,  ber  Sut^er 
ober  ©rommell  fennt,  feiner  SSiberlegung ;  be* 
äeid^nenb  ift,  ba^  ©oetl^e,  ber  im  fjauft  SSorte 
entfd^Ioffenfter  SSefd^ränfung  auf§  ©ieSfeitS  ge* 
ftjrod^en  !^at,  befanntc,  meift  feien  biejenigen 
cud^  für  biefeS  Seben  tot,  bie  lein  anbereS  er* 
hoffen.  Unb  roa§  bie  f^ä^igfeit,  ba§  Seben  p 
genießen,  ange!^t,  fo  l^aben  Sl^riflen  aller^ 
bing§  bom  S  e  i  b  e  n  unb  ©  t  e  r  b  e  n  oft  in 
toeid^Itd^er  SSeife  gerebet,  bie  fröftigen  9Jaturen 
^njlofe  geben  mußte;  aber  ber  ©egen,  ben  i^efu 
Eingabe  in  ben  2^ob,  ben  ba^  ̂ euj  für  bie 
lOleufd^^eit  gebraut  Iiat,  wirb  burd^  fräftige 
43oetifi)e  $rotefte  gegen  ba§  ̂ euj  al§  Sei* 
ben§ft)mboI  (fo  bon  öernjegt))  nid^t  im  ge* 
tingfien  geminbert.  Unb  oft  mirb  bon  (Denufe* 
fud^t  unb  (SJebanfenlofigfeit  bie  S^atfad^e  be§ 
J2eib§  unb  bie  %at\a<i)e  be§  2;obe§  fo  fei^r  ber= 
öeffen,  baüß  SlJiabnungen  an  Seib  unb  Stob  febr 
Dielen  SJienfd&en  einfadö  notwenbig  finb.  Se= 
benfalB  werben  SCobeSfurd^t  unb  Seibengfurc^t 

itid^t  baburd^  mirflid^  übertounben,  ba'Q  man 
Ttidit  on  Seib  unb  %ob  benft.  Unb  wie  gegen 
ben  Seid^tfinn,  fo  ift  gegen  bie  n  i  e  b  e  r  e  n 
Setbenfd^aften  eine  ftarfe  ®egen» 
wirfung  erforberlid^.  2lud&  wer  bie  bom 
€]^riflentum  get)rebigte  ̂ Jäd^ftenliebe  nitf)t  aU 
öberfteS  ̂ rinji*)  ber  Tloxal  gelten  laffen  will 
(H  Siebe,  5),  wirb  boä)  äugeben,  ba.%  ber  froffe 
€goilmu§  burdf)  SJiabnungen,  er  foUe  nid^t 
übertreiben,  nie  wirflic^  überwunben  wirb,  fon* 
bem  nur  burrf)  bie  ibm  fd^arf  entgegengefefete, 
ber  ©elbftberleugnung  fä:^ige  Siebe,  ©o  wirb, 
wo  ber  Strunf  berlieerenb  wirft,  nur  bie  ̂ orbe* 
xung  boller  ̂ Ibftinens  (U  9Jiä6igfeit§beftrebungen) 
löirffam  fein;  gegen  berbreitete  Unfitten  ober 
Safter  fd^einen  bie  rabifalfien  ̂ orberungen  am 
el^efien  2tbbilfe  ju  fd^affen.  Strenge  fittlid&e 
tJorberungen,  bie  aU  Söeltbemeinung  getobelt 
loerben,  finb  bamit  freüid^  nur  al§  päbagogifd^e 
SJiaferegein  unb  abnormen  Buftönben  gegenüber 
gererfitfertigt  (1I2t§fefe:  III),  aber  wo  liegt  bie 
©renje  jwifd^en  9JormaIem  unb  3lbnormaIem 
in  unferen  bod^  iebenfallS  unbollfommenen 

^ittlidöen  ßuftänben?  2)er  fittlirf)en  ©cfilaff* 
beit  wirb  jeber  fittlid^e  ©ruft  al§  weltbemeinenb 
-erfd^einen,  unb  in  ber  Sat:  wer  einen  ftarfen 
fittlid^en  ©lauben  bot  unb  erft  redbt  wer  reli* 

giöfen  ©lauben  bat,  beffen  ©ebanfen  werben 
nid^t  nur  über  biefe  SSelt  binauSgeben,  beffen 
SBille  wirb  flet§  audb  irgenbwie  al§  weltber* 
neinenb  empfunben  werben  muffen,  ©oldbe 
SSeltbemeinung  ifl  nid^t  fentimentaler  2Selt* 
fdbmerj;  ber  gebeibt  am  beften,  wo  fein  religiöfer 
©laube  ift.  Unb  fofem  wiberfittlidbe§  ̂ an^ 
beln  in  fidb  felbft  sufammenbridbt  unb  leben* 
Serftörenb  wirft,  ift  religiöfer  ®laube,  ber  fi^ 
in  fittfidbem  ̂ anbeln  betätigt,  im  bödbften  ©inn 
weltbeiabenb.  ^e  berfdbiebener  bie  ©baraftere 
ber  9!Jienfcben  finb  unb  bie  SSerbäÜniffe,  unter 
benen  fie  leben,  befto  berfd^iebener  fann  bei 
gleirfier  religiöfer  ©runbgefinnung  im  einjelnen 

bie  ©tellung  jur  „SSelt"  fein,  befonber§  j.  99. 
bie  ju  ̂   Staat  unb  ©taat§firdbentum;  bem 
©briftentum  ift  fowobi  ein  weltbemeinenber  wie 
ein  weltbeiabenber  3uq  eingeftiftet  unb  bie  @r* 
örterung  barüber  wirb  um  fo  frud^tbarer  fein, 
je  weniger  fie  fid^  an  bie  allgemeinen  93egriffe 
SSeltbejabung  unb  SSeltbemeinung  bält  unb  ie 
mebr  an  ben  fonfreten  S^fialt,  ben  man  bei 
biefen  SSorten  im  2luge  bat. 

ä[u6er  bett  Se^rbüd^em  ber  H  ©t^il,  ber  H  {Religionaße« 
fd^id^te,  ber  1f  SJogmcnßefc^tdöte  befonberä  ©dftriften  jur 

®e\d)id)te  ber  ©t^il  ttjie  JGrid^  goerfter:  SebenS» 
Ibeale,  1901;  —  Slußuft  3)orner:  «ßeffitni^mu«,  SWefe« 
fd^e  unb  5RaturaIi3mu8,  mit  befoitberer  SBesie^ung  auf  bie 

Slelißion,  1911;  —  3)ie  SReltgion  aI8  ̂ Iturmac^t,  öon 
Äirmfe  unb  aSouHet  (in:  25,  ®eutfc^er  $roteftanten= 

tog.  1911);  —  jgfriebrtdö  SKa^ling:  Seben«« 
berneinung  unb   Sebenäbeja^ung,   1912.  SRitlert. 

Söclt  ufw.:  VI.  Söelttatfel. 
1.  Die  7  SB.  3>uboiS«SRet)monb§;  —  2.  Q^re  ööfung  burd^ 

©oedEel;  —  3.  SSiifenf(^aft,  SSeltanfd^auung  unb  ®Ioube. 

1. Sm Sabre  1880 bielt  ©mit  1I®u93oig= 
9fl  e  t)  m  0  n  b  in  ber  berliner  Stfabemie  ber 
SBiffenfdbaften  einen  SSortrag  über  „bi^  fieben 
^.".  @r  nannte  aU  foldbe  SS.,  bie  für  unfer  @r* 
fennen  teil^  prinsipiell  unIö§bor,  teil§  wenig* 
ften§  U^  beute  ungelöft  feien,  folgenbe:  1.  Söas 
ift  ba§  SSefen  bon  SRaterie  unb  traft?  2.  2SeI* 
dbe§  ift  ber  Urf^jrung  ber  Bewegung?  3.  Söeldbes 
ift  bie  erfte  ©ntftebung  be§  Seben§?  4.  SSie  ift 
bie  anfdbeinenb  abfidbt§boII  swedmäfeige  @in= 
rirf)tung  ber  9iatur  ju  erflären?  5.  SSie  ift  bie 
einfadbfte  ©inneSempfinbung  entftanben?  6.  SSel* 
dbe§  ift  ber  Urfprung  be§  bernünftigen  'Senfenö unb  ber  bamit  eng  berbunbenen  ©prodbe?  7.  3Bie 
ift  bie  SöillenSfreibeit  ju  erflären?  SSon  ber 
3.  ̂ rage  nadb  ber  ©ntftebung  be§  Sebenä  liefe 
®u  $8oi§*9let)monb  bie  9JJögIidbfeit  offen,  ba% 
man  f:päter  einmal  bie  ©ntftebung  be§  Seben§ 
burdb  fompIiäierteS  3ufammenwirfen  medbani* 
fdber  ̂ Jrojeffe  begreifen,  womöglidb  alfo  audb 
felber  Seben  einmal  in  ber  Sftetorte  erjeugen 
fönne.  '3)u  95oi§*3flet)monb  bielt  nämlidb  at§ 
entfdbtebener  $8ertreter  ber  medbaniftifcben  Se* 
ben§Iebre  im  ®egenfaö  jum  U  3SitaIi§mu§ 
bie  Seben§erfdbeinungen  für  rein  t'b^fifalifdö* 
cbemifdbe  SSorgänge.  'Und)  bon  ber  4.  9ftätfel* 
frage  meinte  er,  ba'iß  man  fie  bielleidbt  nocb 
löfen  fönne,  inbem  man  bie  fd)einbare  3wed* 
mäfeigfeit  (IJSteleoIogie)  au§  rein  medbanifdb 
wirfenben  Urfodben  erfläre.  Su  93oi§*9fletj* 
monb  berbeblt  fidb  bahei  niä)t  bie  Unwabrfdbein* 
lidbfeiten  biefer  Sbeorie,  bie  ben  BufaH  jum 
leitenben  ®ntwidEIung§prinäip  madbt.  Sroö* 
bem  meinte  er,  man  muffe  fidb,  bi§  man  eine 
hellere  (grflärung  ̂ abe,  an  fie  flammern  tvie  ein 

3Serfinfenber  an  eine  rettenbe  ̂ lanfe  (U'Sar* 
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it)iniamu§,  2).  Sturf)  öon  ber  6.  unb  7.  '^xaqe 
nac^  ber  ©tttftefiung  be§  öernünfttgen  ®en!en§ 
(11®eift  be§  Tlen^d)en  H  ©eele)  unb  ber 
1f  SBtllengfret^^eit  lie^  er  bte  9KögItc^!eit  einer 
einfügen  Söfung  offen.  Um  fo  entf(f)iebener 
aber  betonte  er:  bie  1.,  2.  unb  5.  S^rage  narf)  bem 
SBefen  ber  3)taterie  unb  Straft,  narf)  bem  Ur= 
fprung  ber  93emegung  tnie  ber  einfad^ften 
©inneSempfinbung  fei  für  un§  50Zenf^en  in 
die  (Sroigfeit  unlösbar;  fie  überftiegen  :prinäit)ien 
unfer  (Sr!enntni§bermögen. 

2.  ®egen  '5)u  S3oi§=3flel)m.onb  luanbte  ftc^ 
(g  r  n  ft  1f  ö  a  e  (f  e  I  in  feinem  58urf)  über  „'S  i  e 
IB."  1899.  g-r  meinte,  bie  H  gntwicflungglebre 
fei  ba§  Bauberroort,  ba§  bie  JRätfel  löfe.  'Sie 
3.,  4.  unb  6.  f^rage  5)u  93oi§=9^et)monbl  nacf) 
ber  (5ntftet)ung  be§  Seben§,  ber  anfc^einenb 
ämedmö^igen  @inri(^tung  ber  9Jatur  unb  ber 
iSntftebung  be§  öernünftigen  'SenfenS  fei  burd^ 
fie  bereit?'  gelöft.  'Sie  ̂ iUenSfreibeit  fei  gar 
fein  Problem,  fonbern  eine  ©inbilbung.  Sie 
übrig  bteibenben  3  ?Jragen  nad^  bem  SSefen 
ber  SJJaterie  unb  lilraft,  nadf)  bem  Urfprung  ber 
Semegung  unb  ber  ©inneyempfinbung  aber 
beantroorte  bie  moniftifdje  SSeltanfc^auung 
(1[ SRoniSmu?).  ©ie  hpxe:  allem  Safein  in  ber 
SSelt  liegt  eine  imenblirf)  au§gebel)nte  unb  feit 
©migfeit  Dorbanbene  ©ubftanj  jugrunbe,  bie 
Sßaterie,  bie  in  ifjren  f(einften  Sleilen  bereite 
^tomfee(en  :primitioer  5trt  \)dbe.  S^re  beiben 
(SJrunbgefeöe,  bie  ®efege  öon  ber  (Sr^altung  be§ 
©toffe§  unb  ber  (Snergie  (U  Energie  unb  Sner» 
gctt!,  1)  beberrfc^en  unb  erflären  ba§  ganje 
^-ESeltgefc^eben.  JTpaecfel  faßt  heibe  ©efeöe  ju  bem 
öon  ibm  formulierten  ©ubftanjgefeö  pfammen. 
©0  meint  er,  er  ijdbe  alle  bie  ̂ '^agen  beanttt>or= 
tet,  bie  feit  ̂ a^rtaufenben  bie  SfJenfc^en  befcbäf* 
tigt  l)abcn,  unb  an  bereu  Söfimg  5Wänner  inie  Su 
S3oi§=9let)monb  u.  a.  üerstneifelten.  Sa§  ©ub^ 
ftansgefeö  unb  ba^  (gnttuidEtungggefeö  löf en  alle  SS. 

S)aecfel  überfielt,  ba%  bie  @nttt)id!{ung§let)re 
nidbt  bie  f^rragen  löft,  fonbern  neue  i^ragenauf= 
n)erfen  mufe:  wie  ift  Sntmidlung  möglidE)? 
weläje  Urfadjen  finb  in  ber  ©nttuidflung  mirffam? 
roie  ift  e§  gu  begreifen,  ba^  (SutniicEhmg  nic^t 
blofee  ?IbU)anbIung,  fonbern  5)erauffüt)ren  böbe* 
rer  Safeingformen  ift?  'Ser  ©nttoicEIungS* 
gebanfe  ift  oielbeutig  unb  mannigfad^er  SCn* 
tüenbungen  fäbig   (H  ©ntmicEIungglebre,   4 — 9). 

@benfo  bie  anbere  ©runbfrage:  tua§  liegt 
fdlließlidö  ber  SSelt  jugrunbe?  irirb  bon  ̂ aedel 
burd}  eine  $)t)potbefe  beantwortet,  bie  öon  üielen 
©djroierigfeiten  bebrücEt  wirb.  SSir  foUen  al§ 
oberfte  SBeltelemente  un§  SItome  beulen,  bie 
öon  ben  medianifdben  ©efefeen  bel^errfdbt  wer= 
ben  unb  bod)  jugteid)  befeelt  finb.  Samit  finb 
bie  9iätfeifragen  nur  in  bie  angenommenen 
Urbeftanbteile  ber  SSelt  äurüdöerlegt.  SBie 
aber  burd)  Sufantmentreten  m.affenbafter  be* 
feelter  Sftome  obne  eine  geftaltenbe  fraft  ein 
einbeitlidber  Drgani§mu§  mit  ©elbftbemufetfein 
entfteben  !ann,  bleibt  wieber  ein  ungelöfte§  ̂ ro= 
blem.  ̂ aedel  glaubt,  burd)  feine  Söfung  ber  SS. 
bie  SSeItanfd)auung  gefunben  p  baben,  bie  ba§ 
notwenbige  ©rgebnig  ber  neueren  9Mur= 
wiffenfd)aft  fei,  unb  mit  ber  bie  Ü^eligion  ficö 
befreunben  muffe,  wenn  fie  im  Seitalter  ber 
UJaturwiffenfdjaften  leben  wolle. 

3.  SSei  S)oedel  liegt  eine  u  n  f  r  i  t  i  f  d)  e 
SSerfennung  ber  ©renjen  be§ 
«raften    SSiffenl    öor.     ©r    mifdbt    in 

Sie  3{elioion  in  &c\d)\djie  unb  (Seoentoart.    V. 

unbeilöotter  SSeife  wiffcnfdjaftticbe  (Srfenntniffe 
unb  Ueberseugungen  feine§  ®Iauben§  inein^ 
anber,  obne  bie  ®renjen  anzugeben,  wo  beibe 
in  einanber  übergel)en.  (S»  ift  ber  ©faube  an 
bie  Snimac^t  ber  9Jaturfräfte,  in  bie  ber  9Jfenfrf)en= 
geift  ööllig  eingebettet  fei,  imb  benen  gegenüber 
er  feine  (ligenfraft  unb  ©elbftönbigfeit  befitjcn 
fönne  (11®eift  be§  9)Zenfcben).  S5or  allem  ift  es 
falfd),  5u  meinen,  ba%  ber  9^aturwiffenfdbaft  ba§ 
erfte  unb  legte  SSort  jufomme,  um  eine  2Belt= 
anfdfiauung  ju  gewinnen  unb  bie  SS.  ju  löfen. 
9tud)  1f 'Su  9Soi§=$Ret)monb  bat  t)ier  feine  Stlarbeit 
gefdbaffen.  ©r  f)at  nur  öor  bem  öoreiligen  ̂ ertig^ 
fein  ber  m.aterialiftifd^en  Söfungen  gewarnt. 

Sn  SSabrljeit  ftö^t  jebe  SSiffenfdbaft  auf  ®ren= 
sen.  ̂ eine  3Biffenfdf)aft  fann  öon 
fid)  au§  fid)  jur  SSeltanfdbauung 
0  0  1 1  e  n  b  e  n.  ©ie  fann  nur  gewiffe  Stlfge* 
meinbegriffe,  bie  fid^  if)r  oI§  fruchtbar  erwiefen 
baben,  gur  SSerwenbung  hei  ber  SSilbung  einer 
SSeltanfdbauung  weitergeben,  ©oldbe  SSegriffe 
finb  5.  S3.  9JJaterie  (II  ©nergie  ufw.),  Seben 
(U  SSiologie),  H  f  aufalitöt,  Sn)ed  (USeleolo- 
gie),  H^iaturgefefee,  (jntwidlung  (1I@ntwidlung§= 
lebre).  Sie  Tla6)t,  Weld)e  eine  SSeltanfd)auung 
eigentlid)  formt,  ift  nidbt  bie  ejafte  SSiffenfd^aft, 

fonbern  bie  p  e  r  f  ö  n  I  i  d)  e  S  e  b  e  n  §  e  r- 
f  a  b  t  u  n  g,  hei  ber  äftbetifd^e,  praftifd)e,  be= 
fonber§  fittlidbe  unb  religiöfe  (Smpfinbung  ba^ 
entfdbeibenbe  SSort  fpred)en  (Urlaube:  HI, 
3 — 5).  ßine  Söfung  ber  f^rage,  rva§  legtlidb 
ber  Sßelt  jugrunbe  liegt,  ift  baber  nie  öon  ber 
9?aturwiffenfdöaft  ju  erwarten,  fie  ift  ftet§  öom 
®  l  a  u  b  e  n  beantwortet  worben  (IfSSelt  ufw.: 
IV,  bogmatifd};  HSSelt  ufw.:  VIII,  SSelti^wed 
Tffo§mologie  unb  Sfleligion).  Ser  d)riftlidbe 
®laube  gebt  öon  ber  (Srfa^^rung  ber  ̂ flid)t 
unb  öon  ber  l^ittter  bem  f)eiligen  ©oll  ftef)enben 
unb  un§  öon  Db^ttnodbt,  ©(^ulb  unb  2eib  er* 
löfenben  SSirflidbfeit  ®otte§  au§.  (£r  fiebt  in 
ber  bie  9)Jenfd)I)eit  er5ief)enben  imb  jum  H  9^eidb 
®otte§  emporbilbenben  Siebe  ©otte^  ben  tra* 
genben  ®runb  ber  SBelt  unb  beutet  öon  ba  au§ 
bie  9?atur  al§  bienenbe§  9}iittel  für  biefen  Qtved 
(USbeiSmug  USSelt:  VIII,  SBeltäWed).  Siefer 
®laube  wei§  fid)  ber  äftbetifcben  58ewunberung 
ber  9catur  unb  be§  SllllebenS,  ba^  un§  trägt, 
überlegen  (1I5!Koni§mu§).  ©r  öermag  aber  ben 
wir!lid)en  jtatfad)en  ber  9Jaturerfenntni§  ge= 
rec^t  SU  werben.  Ser  ©laube  löft  nidbt  fpie* 
lenb  alle  SS.  ̂ n  ibm  liegen  neue  f^ragen: 
SBie  öerbült  fidb  ber  beilige  ®ott  jum  S3eftanbe 
einer  fünbigen  SSelt,  bie  bodb  irgenbwie  auf  ibn 
äurüdgebt?  (H  ©ünbe).  SSie  öerbült  fidb  ber 
liebenbe  ®ott  ju  bem  SSeltleib?  (1I2:f)eobijee). 
?Iber  ber  ®laube  jeigt  ben  SSeg,  wie  wir  im 
praftifd^en  Seben,  immer  auf§  neue  fämpfenb, 
über  biefe  bunflen  Wä6)te  ben  ©ieg  gewinnen 
fönnen.  Sie  SS.  weifen  auf  Seben^rätfel 
binüber,  bie  ieben  5[Jlenfd)en  perfönlicE)  angeben. 
SSer  ibrer  ̂ err  wirb,  ift  aud^  auf  bem  richtigen 
5föege  jur  Söfung  ber  SS. 

Sit.  \iefie  bei  H  2)u  93oi8=9let)monb  unb  l^aedfel;  — 
t3oöanne8  ^aurt:  2)ieaB.  unb  i{)re  Söfung,  1909. 

3.  asenblanb. 
SBcIt  ufw. :  Vn.  S5^eltleib.  Seib  gibt  e§  nur,  wo 

e§  bewußte,  mii  ©mpfinbung  unb  ©efübl  begabte 
SSefen  gibt.  Qu  einer  toten,  bewufetlofen  SSelt 
wöre  aud)  fein  Seib  öorbanben.  Sie  §rage  ift,  o  b 
mit  ber  ßntftebung  öon  33ewu§t* 
fein,  g  m  p  f  i  n  b  u  n  g,  ®  e  f  ü  b  l  audb  not* 61 
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töenbig  bte  öntftel)ung  üon  Selb 

i)  e  r  6  u  n  b  e  n  t  ft.  '3)ie  alte  ®ogmatif  t)er= 
neint  btefe  ?^rage  unb  bejjauptet,  baß  erft  mit 
ber  ©ünbe  bat^  Setb  tu  bie  SSelt  gefommeu  tft 
(H  Sd^ulb  1[©üube:  IV,  bef.  5  1[  günbenfall). 
5hid)  "U  ©d()Ieiermad)er  binbet  ba§  Seib  an 
bie  ©üube.  Df)ne  <Sünbe  würbe  e§  nad)  il)m 
fein  2eib  ober  llebel  geben.  (S§  roürben  jrtjar 
aud)  oI)ne  ©ünbe  £eben§f)einmungen  raie 
Slronffieit  unb  Sob  (^Sob:  IV)  oorbanben 
fein,  aber  fie  mürben  nid}t  aU  llebel  empfunben 
werben,  weil  fie  üon  bent  bann  boUlommenen 
©otte§bewu§t(ein  gänslid^  überwunben  wer* 
ben  würben.  5tllein  e§  liegt  I)ier  eine  ©nfd)rän= 
fung  ber  S3ebeutung  be§  5föorte»  Uebel  öor,  hie 
iid)  faum  allgenxeine  3uftitnmung  wirb  erwerben 
lönnen.  Uuö)  of)ne  bie  SSesiefiung  jnr  Sünbe 
würben  bie  tnannigfad)en  SebengbcTtiwungen 

aU  Uebel  empfunben  werben.  "Sie  "^e^aup" 
tung  ber  atten  ̂ ogmatü,  ba^  erft  mit  ber  ©ünbe 
bü^  Seib  feinen  ©injug  in  bie  SSelt  gehalten 
Ijätte,  läßt  fid)  nid^t  aufredet  erl^alten.  Senn 
ba^  Seib  reid)t  über  ben  ̂ ei§  be§  SJJenfdien 
f)inau§.  @^e  ber  SJJenfc^  ouf  ber  ©rbe  erfd)ien, 
bat  e§  biel  SebenSjerftörung  in  ben  kämpfen 
ber  tierifc^en  Organismen  unter  einanber  unb 
in  ben  großen  ̂ ataftrot)I)en,  bie  über  bie  (£rbe 
fjingingen,  gegeben.  SSenn  fo  äeib  unb  ©mibe 
nid)t  äur  Sedtung  ju  bringen  finb,  fo  folgt  bod^ 
barauS  nid)t,  ba%  ba§  Seib  mit  bem  bewußten 
Seben  notwenbig  üerrnü*3ft ift.  Stoax  \pxiä)t 
^Seibniä  üon  bem  metapf)t)ii)df)en  llebel,  ba§  mit 
bem  S3egriff  be§  begrenjten  2)afein§,  alfo  not* 
wenbig  gefegt  fei;  aber  e§  liegt  ba  eine  @rwei= 
terung  ber  58ebeutung  be§  SSortes  llebel  üor, 
bie  ntd)t  aU  gered)tfertigt  gelten  fann.  SJJit  ber 
bloßen  93efd)rän!ung  be§  S)afein§  ift  nid)t  su* 
gleid)  ba§  llebel  gegeben;  e§  ließe  fid^  ein  be* 
grensteS  'Safein  obne  llebel  benfen.  Slußer* 
bem  wirb  ba§  Seib  al§  etwa§  empfunben,  ba^ 
ber  3fted)tfertigung  bebarf,  unb  ganj  befonber» 
innerbalb  ber  religiöfen  9tnfd)auung  bebeutet 
ba§  Sßorbanbenfein  be§  UebelS  ein  brüdenbe§ 
^roblem,  obwoi)l  bie  SSebeutung,  bie  ba§  Seib 
für  bie  fittlid)=i;eligiöfe  ©ntwidtlung  be§  5Dienfd)en 
baben  fann,  burd)au§  anerfonnt  werben  fann. 
Sodö  ftel)en  wir  bamit  üor  ber  t^rage  ber 
H  Stbeobi^ee,  bie  f)ier  nid)t  ju  bel^anbeln  ift. 
Qöeiyöxte  ba§  Seib  notwenbig  ju  febem  2öelt* 
bafein,  in  bem  fid^  bewußte^  Seben  finbet,  fo 
tonnte  e3  feine  U  @§d^atoIogie  (:  IV;  ügl. 
IfSSelt:  IV,  4),  b.  f).  feine  öoffnung  auf  enb* 
gültige  Ueberwinbung  be§  Seiöes  geben,  ober 
nur  eine  foäufagen  negatiüe  ©Sdjatologie  mit 
üölliger  Slufbebung  be§  Söeltbafein§,  wie  fie  bie 
^l)iIofopl)ie  ü.  1IS)artmannö  in  3luöfid)t  nimmt. 
6briftlid)e  9leligion  aber  ift  mit  bem  5lamt)f 
gegen  ba§  Seib  oerbunben,  unb  fo  lebt  in  il)r  bie 
£)offnung  auf  3{u§fd)eibung  be§  UebelS,  auf  @r* 
lüfung  üom  SS.  (Ifgrlöfung:  II). 

ßine  bebeutfame  f^rage  ift  nod),  ob  ba^  2eib 
über  ba§  SGSeltbafein  binau§reid)t,  ob  e  g  <^  "  .^ 
ba§  Seben  ©otteS  berüljrt.  fjür 
eine  weit  üerbreitete  Senfweife  liegt  allerbingS 
bereits  in  ber  bloßen  ?^rage  ber  üollenbete  2Biber= 
finn.  Sum  Söefen  ®otteS  gebore  bie  ©eligfeit, 
unb  fo  fönne  in  feiner  SSeife  eine  Serübrung 
®otte§  mit  bem  Seibe  angenommen  werben. 
Tcatürlid)  ift  fo  Diel  rid)tig,  bü%  ba§  Seib  für 
©Ott  nid)t  nie  ein  ©d)irffal  fein  fann,  ba§  @e* 
Walt  über  ibn  bat.    ̂ tllein  e§  foUte  nid^t  fo  üöllig 

überfeben  werben,  ba^  fid^  in  tiefen  religiöfen 
^Borftellungen  aud^  biefer  GJebanfe  üon  einer 
Serübrung  ber  ©ottbeit  mit  bem  Seibe  finbet. 
Tlan  mag  babei  bie  bizarren  S5orftetlungen 
orientaltfd)er  50Jt)tbologie  rubig  beifeite  fd)ie* 
ben,  bie  bomerifdbe  Ö3ötterwclt  üie(  eber  für 
eine  SSilbung  irreligiofcn  aly  religiöfen  ©inn§ 
erflören,  aud)  ber  großartigen  SSorfteflung  ber 
norbifd)en  2)iotbologie  üon  einer  ©ötterbäm* 
merung  feine  S3ebeutung  beimeffen,  aber  eS 
füllte  ber  erafteften  Sead)tung  für  wert  gebalten 
werben,  baß  audb  ba^  ßbriftentum  baS  Qeib  in 
SSerbinbung  mit  ©ott  bringt.  Sft  ßbriftuS  bie 
Offenbarung  ®otteS,  fo  ift  aud)  fein  Seiben 
(^  SSerf  ebrifti  1I9ted}tfertigung:  III,  3)  ba  bin* 
ein  äu  red}nen.  6briftlid;er  ©laube  wirb  immer 
eine  Setrad^tung  beS  SeibenS  ßbrifti  a(§  unge* 
nügenb  anfeben,  bie  fidb  bamit  lebiglid)  al§  mit 
einem  menfd)lid)en  ©dbidtfal  abgibt.  Sa§2Bort: 

„9Jfarter  ©otte§,  wer  fann  bein  üergcjfen"  ift 
nicbt  ber  SluSbrurf  für  ben  bloßen  Ginfall  eineS 
einselnen,  fonbern  gibt  eine  große  ©efamtan* 
fdiauung  wieber,  bie  äu  allen  Seiten  fid)  in  ber 
dbriftlidjen  ̂ yrönmtigfeit  finbet.  ®ewiß  ift  für 
bie  näbere  Darlegung  beS  bierin  ßntbaltenen 
in  befonberem  Tta^e  3urücEb«ltung  angebrad)t, 
weil  fidö  fünft  leid)t  abftoßenbe  mtitbologifdbe 
^bautafien  unb  abfcbredenbe  S^beorien  ein* 
ftelien,  aber  man  foll  über  biefen  ©efabren  nid)t 
ba§  ©roße  unb  Ueberfübrenbe,  ba§  in  jener  §tn* 
fcbauung  liegt,  üerfennen.  ®ott  ift  aud)  im 
tiefften  2.eibe  gegenwärtig,  er  fdbaut  all  bem 
fdbweren  SSeltleib  nid)t  al»  ein  Unbeteiligter  sur 
fonbern  er  bat  baxan  3lnteil.  9tatürlid)  ift  bobei 
immer  feft^ubalten,  ba%  @ott  bem  SBeltleib 

j  nid)t  pa\\iü  wie  einem  SßerbängniS,  ba§  ex  nid)t 
wenben  fann,  gegenüberftebt,  fonbern  baß  er  e» 
in  jebem  9lugenblid  abfolut  in  feiner  ©ewalt  bat- 
t^reilidb  laufen  alle  ©ebanfen,  bie  wir  bier  bil* 
ben  mögen,  fdbließlid)  auf  Slntinomien  binau^J 
aber  ba^  ift  feine  üereinjelte,  fonbern  eine 
burdbgängige  ©rfd)einung.  ̂ ebenfalls  ift  beibeS 

feftäubalten,  ba'ß  ®ott  feiig  unb  ba%  ex  aud) im  SSeltleib  gegenwärtig  ift. 
(Jriebrid)  ©ci)Iciermacf)cr;  S)er  cf)riftlid)e 

GSInuDc,  (1821)  1830,  §§  75—78,  82  unb  84.        Haltoett. 
Söelt  ufw.:  VIII.  23elt5WC(f. 
1.  SBfltanidjauung;  —  2.  Saä  religiöle  SBelibltb;  — 

3.  2iie  neuzeitliche  Unenblic^feit;  —  4.  SDte  SBelt  ber  Ur» 
fachen  unb  ber  Stocde.  —  3)er  SIrtifel  ift  e  e  i  d)  i  d)  t  »• 

pf)i{  o\o  pi)i\d)  orientiert;  für  bad  5Jaturp^iIo- 
i  0  p  ö  i  j  d)  *  t>oI.  t  Seteolcgie  1  (JnttDichingäIel)ve  (bcf. 1.  5). 

1.  SS  e  1 1  ift  bie  ©umme  gegebener  SSorflel* 
lungSinbalte,  bie  ba§  33eWußtfein  füllen  unb  be* 
wegen.  ̂ ]t  ba§  SSewußtfein  für  un§  immer  nur 
in  tätiger  SSesiebung  auf  foldie  SSorftellungs* 
inbalte  ba,  fann  e§  aber  biefe  :3fil)alte  nid)t  felbft* 
fdböpferifdb  aus  fid)  erzeugen,  fo  ift  e§  obne  SSelt 
nidbt  SU  benfen.  3abl  unb  ©röße,  93tannigfaltig* 
feit  unb  Crbnung  ber  S^balte  ift  für  ben  33e* 
griff  äunäd)ft  gleidbgültig.  ß§  fommt  allein 
barauf  an,  ba%  ba^  Öewußtfein  feine  SSelt  unb 
an  il)r  feine  SSeltanfcbauung  l}ahe. 
SluS  biefer  SSejiebung  aber  ergibt  fid),  ba^  baö^ 
SSeltbilb,  nacb  H  lantS  Seftimmung  ber  ̂ bee, 
immer  al»  2lufgabe  äu  faffen  ift,  bie  fid)  bem 
Sewußtfein  ftellt.  SKit  U  ©dbleiermad^er  wirb 
fofort  biitäUQefügt  werben  bürfen,  ba%  biefe 
Stuf  gäbe  nacb  äi^ei  9ii(^tungen  weift:  fie  forbert 
einerfeitS  bie  3t  u  f  n  a  b  nt  e  ber  ̂   n  b  a  1 1  e 
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in  b  aS:  93  e  m  u  §  t  f  e  t  n  ,  alfo  e  r  !  e  n= 
n  e  n  b  e  2;  ö  t  i  g  !  e  i  t ;  fie  leitet  anberfeit» 
jur  ®  e  ft  a  1 1  u  n  g  b  e  r  S  n  I)  a  1 1  e  für 
ba§  33  e  m  u  6  1 1  e  i  n,  alfo  ju  p  r  a  f  t  i  f  d)  c  m 
!ö  a  n  b  e  l  n  an.  93eibe§  tötrb  ineinanber 
iibergef)en:  fein  ̂ anbeln  an  ber  ̂ elt  oI)ne 

Söeltertennen,  aber  ebeni'o  fein  Söelterfennen 
o:öne  Dorauggebenbe»  unb  narf)foIgenbe§  S)rtnbeln 
an  i:^r.  2tug  biefer  ̂ Jajfung  ber  SSeltibee  al§ 
bem  33ettju§t[ein  geftelUer  3t  u  f  g  a  b  e  folgt 
aber  meiter,  ba'Q  bie  tatfädilid^en  unaufbörtidien 
■jföanblungen  be§  2SeItbiIbe§  in  ber  ©efc^id^te  in 
ber  @acf)e  begrünbet  finb.  3tn  einem  in  fid) 
fertigen  ̂ eltbilbe  f)ätte  ba§  ̂ eroufetfein  feine 
5tufgaben  mef)r  gu  erfüllen,  ober  e§  tnürbe  fidö 
eben  nid)t  aU  bie  pr  Stätigfeit  aufrei^enbe 
Summe  Don  Stufgaben  barftellen.  Um  ber  93e^ 
beutung  geredet  äu  tnerben,  bie  otle  2öelt  für 
ba§  SSerou^tfein  bot,  mu§  ber  (Sf)ara!ter  etniger 
U  n  f  e  r  t  i  g  f  e  i  t  ibr  anbaften.  Sritt  biefer 
am  mobernen  3SeItbiIb  unb  feiner  Unenblid^feit 
in  9taum  unb  3eit  beutlid^  berüor,  fo  ift  berfelbe 
©runbjug  bod)  fdbon  in  atler  gefd)id^tlid)en  3Ser= 
gangenbeit  ju  beobachten :  ba§  SSeltbilb  ift  im 
Saufe  menfd)Iiifier  ̂ ulturentroidlung  in  ftän* 
bigem  S3ad)fen  begriffen;  eä  erweitert  fic^  mit 
iebem  5lutturfortfd)ritt,  öufterlid)  in  ber  geo* 
grapbifc^en  Stnfcbauung,  biefe  in  umfaffenbftem 
Sinne  genommen,  innerlicf)  in  ber  fortfd^reiten^ 
ben  (Srfenntniv,  Stneignung,  93eberrfd)ung  ber 
SBeltfräfte.  ®abei  ift  bas,  58emu^tfein 
hei  aU  biefen  ©rtueiterungen  niemals  in 
bloß  paffiöer  S3eteiligung  t)or=» 
j  u  ft  e  1 1  e  n.  ̂ m  ̂ ii^tergrunb  jeber  neuen  £ö= 
fung,  weldöe  bie  Sfufgabe  finbet,  geigt  fid)  immer 
ber  SSille  al§  treibenbe  straft. 
l)ie  öom  S^inbe  geforberte  5tufmerffamfeit  ift 
bie  58ebingung  aller  2;ätigfeit  in  (grfennen  unb 
bpanbeln,  unb  ba^  Sßeltbilb,  ba§  fo  suftanbe 
fommt,  ift  barum  niemals  einfeitig=t)affiüe§  @r* 

leiben  öon  SBei'teinbrüden,  fonbern  immer  ju= 
gleid)  aftibeS  ©eftalten  unb  prägen  be§  Ser= 
einjelten,  SSertüoiTenen,  ^ufammenbangSlofen 
5U  ber  mie  immer  befdiaffenen  ©inbeit  be§  neuen 
S33e(tbilbe§.  ®iefe  (Sinbeit  gebt  au§  SemufetfeinS- 
tätigfeit  in  ber  @efd}icbte  beröor.  9tid)t  fotüobi 
au§  bem  Sinjelbemultfein  entfpringt  e§,  fonbeni 
au§  biefem,  toie  eä  ben  gefd)id)tlid)en 
3  u  f  a  m  m  e  n  b  ä  n  g  e  n  einer  3  e  i  t  utib 
fdbliefelid)  ber  ©efamtgefdjidjte  ber  an  ber  Kultur« 
bettJegung  beteiligten  -.Wenfdibeit  eingegliebert 
ift.  1)ie  Stufgabe  tüirb  mit  ben  gemonnenen 
Söfungen  übernommen,  aber  jeberseit  fofort 
aud)  aU  neue  gefteltt.  Stn  feinem  $unft  ber 
gefd)id)tlid)eu  Sntmidlung  barum  fann  ba^  Gt= 
gebni^  at§  ber  ©eminn  beS  „objeftiüen"  3SeIt=' bilbeS  ober  aU  bie  58elDuf3tfeingbarftenung  ber 

in  fid)  „mirf lieben"  Söelt  eingefdjäfet  merben; 
Jjielmebr  birgt  ficb  in  ibm  unter  allen  Umftänben, 
aud)  bei  bem  immer  felbftöerftänblicben  ©treben 
nad)  @aeid)ung  ber  mirflid)en  SBirfiidjfeit  bie 
ganje  Spannung  be§  SSemufetfeinS 
nad}  feiner  erfennenben  unb  ban= 
b  e  I  n  b  e  n  9fl  i  d)  t  u  n  g.  2tud)  ba§  natuv 
miffenfd)afttid)e  Söeltbilb  ber  ©egenmart  ift 
barum  ein  gefd)id)tlid)e§,  au§  gefd)icbtlid)er 
Sätigfeit  entftanben  unb  mit  ben  perfönlfcben 
■Senf^  unb  SBiUengfröften,  bie  e§  erarbeitet 
baben,  unlö^lid)  öerbunben.  5JiateriaIiftifd)e 

SSeltbrutung  fd^altet  ben  einen  ber  beiben  iS-at" 
toren.  au§  beren  Stufeinanberroirfen  ba§  SSelt= 

bilb  entftebt,  au§  unb  rid^tet  fid)  bamit  felbft: 

obne  entfd)iebenfte  SSerroenbung  öon  SSemu^t* 
fein§fröften  ift  aud^  materialiftifdie  Xbeorie  nie* 
mal§  suftanbe  gefommen  (H  9JfateriaIi§mu§,  2. 3). 

2.  SSo  ba§  2BeItbiIb  be§  praftifcben  öanbetnS 
in  potittfd}em  Söirfen,  ted^nifdjem  ©eftaften, 
fünftferifcbem  33ilben  in  %xaqe  fommt,  liegt  ibm 
aU  ftillfcblueigenbe  SSorauSfefeung  bie  Ueber* 
jeugung  pgrunbe,  ba^  bie  355  e  1 1  i  b  r  e 
3rt)ecfbeäiebung  im  banbeinben 
5[R  e  n  f  d)  e  n  bat.  2)iefe  Ueberjeugung  ftÖBt 
aber  auf  bie  leßtlicb  unüberminblicben  ̂ emm= 
niffe,  bie  ber  SBtberftanb  be§  ©toffä  bem  gr* 
fennen  imb  SSillen  bereitet.  Ueberall  langt  ba§ 
enblidbe  33erDußtfein  an  unüberfteiglid)en  @ren* 
gen  an.  Siefe  ©reuäen  merben  aber  um  fo 
fd)merer  empfunben,  al§  fie  in  allem  @d)i(ffal, 
Seiben,  Xob  jene  ̂ medbeiie^unq  ber  SSelt  ouf 
ba§  33emufetfein  überbaupt  in  i^rage  ftellen. 
Stber  gerabe  in  biefen  ̂ ^onflüten  treibt  ber 
@otte§gebanfe  feine  urfprünglid^ften,  aud^  in 
böd)fter  BieligionSentiüidiung  nie  ganj  öer* 
borrenben  SSurseln.  ̂ n  aller  3SoIf§religion 
ftef)t  ber  ®otte§gebanfe  in  beut* 
lidöfter  SSegiel^ung  gu  ber  SBelt, 
bie  ba§  9tnfd)auung§*  unb  Sätigfeit§gebiet  be§ 
SSoIfeS  au§mad)t:  in  U  ©ottoertrauen  mirb  ba§ 
Sanb  mit  feinen  ©ütern,  b.  b-  i>i^  Söelt  be^j 
58oIfe§,  au§  be§  ®otte§  ̂ anb  empfangen  unb 
merben  olle  feine  gefd^idjtlidien  SBeItfd)idfaIe  in 
Sorge  unb  Hoffnung,  Strbeit  utrb  Stampf  if)m 
befoblen.  Stber  erft  in  böberer  3^eIigion  taudbt 
ber  ©ebanfe  ber  HS  d)  ö  p  f  un  g  (:  I.  II)  auf: 
er  fett  bie  ©rtoeiterung  be3  2öeltbilbe§  über  bie 
SSoIfSgrengen  %u  umfaffenber  l^ulturanfd)auung 
borau§.  2BiffenfdE)aftIid)e  SÖeltbetrad^tung  ift 
an  feiner  §erau»bilbung  beteiligt:  erft  je^t  tritt 
an  bie  Stelle  ber  naiü  empfunbenen,  aber  nacb 
Segrengung  unb  öerfunft  ungeprüften  @inl)eit 
be§  Sanbbefiöe§  bie  überragenbe,  eben  barum 
aber  aucb  rötfelbafte  ber  SS  e  1 1  e  i  n  b  e  i  t. 
Unb  bod)  änbert  hei  aller  Steigerung  ber  Tladjt' 
anfd^auung  ber  Sd)öpfung§gebanfe,  ber  biefer 
neuen  ©inbeit  öerr  ju  merben  ftrebt,  nid)t§  an 
ben  inneren  SSegiebungen  ©otteS  gur  SSelt. 
'3)er  3Ö.  mirb  nad}  mie  Oor  in  bem  SSerbanbe 
berer  gefunben,  bie  ju  bem  ©ott  in  befonberem 
®lauben§oerbältni§  fteben.  9tber  bie  33ebin* 
gungen,  unter  benen  ba^  mm  gefdöiet)t,  finb 

oermidelter  gemorben.  "2)ie  SSelt  al§  einbeit* 
lid)e§  ©anje»  Ijahen  neben  bem  einen,  bem  ®ott 
oerbunbenen,  nod)  anbere  S3ölfer  innc.  33ei  ben 

I  ©egenfä^en,  bie  stt)ifd)en  ibnen  befteben  unb 
!  bie  ba§  Sd^idfal  be§  einen  bebingen,  mirb  bie 
i  3toedbeäiebung  ber  SSelt  auf  biefeS  unfidjer. 
i  ̂ollenb§  mirb  fie  äum  fd^meren  Problem, 
menn  ber  natürlid)e  Sßerbanb  ficb  für  bie  Sleli* 
gion  auflöft  unb  an  feine  Stelle  bie  inbioibuali* 
fierte  @emeinfd)aft  böberer  ©lauben^jueifen 
tritt,  es  ftellt  fid)  eine  boppelte  SSeU* 
beurteilung  ein  (1[ 2BeIt:  IV,  bogmatifd^,  3 
HfSSelt:  V,  SSeltbejabuug  unb  Söeltoemeinung 
il2;t)pen  ber  9teligion,  B).  2tlle§  Seben  unb 
alle  finnlidben  SJiittel  gum  SSeftanb  biefeS  Se« 
ben§  finb  beutlid)  an  bie  Söelt  gebunben.  Sinb 
bie  ©laubigen  aus  ber  SSelt  berüorgegangen 
unb  bleiben  fie  in  bauernber  Stbböngigfeit  üon 
ibren  ©ütern  unb  tröffen,  fo  ift  bamit 
audb  für  fie  ein  p  o  f  i  t  i  ö  e  §  SS  e  r  b  ä  1 1  n  i  § 
ber  SSelt  ju  ©ott  gefegt.  Sinb  fie  aber 
umgefebrt  au§  roeltlid)=natürlid)en  SSerfiöltniffen 
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■beraub  erft  sunt  ©l'auben  gelangt,  unb  bebeutet ba§  für  fie  eine  (Sriiebung  über  alle  ftnnlid)en 
SebenSbebingungen  su  geiftiger  ®otte§gemem= 
[d)aft,  f 0  treten  ®ott  unb  SBelt  in 
@  e  g  e  n  f  a  6  peinanber:  biefe  ift  ba§  ©ebiet 
be§  t)or=gIäubigen,  alfo  untergöttlirf)en  Seben§; 
nur  in  ber  Söfung  öon  U)x  \mb  bie  mabren  Qiele 

be§  Seben§  ju  erreidfien.  'Siefer  ©egenfag  er= 
fd^eint  gefdbi^tlicJ)  in  mannigfadjfter  Sßeife  au§= 
geprägt.  9)ictat»I)t)jif(f)e  ©pefulation  unb  etbifd^e 
(Srmägung  öerbinben  fidE)  in  il)m,  treiben  aber 

je  nad^  ber  ©tärfe  ber  bormaltenben  legten  'ab' 
fid)t  SU  febr  abmeidbenben  ©ebanfenbilbungen. 
®ie  SBelt  finft  ?ium  ©(^ein  Ijerab  gegenüber  bem 
atleininabren  Seben  in  ®ott;  ober  fie  bebält 
il)re  SSir!lid)Ieit,  roirb  aber  ganj  ober  teilweife 
äu  einem  ©ebiet  raibergöttiicben  SebenS,  beffen 
UrftJrung  auf  Wdäite  §urüdEgefübrt  lüirb,  bie 
entmeber  uranfänglid)  ober  infolge  befonberer 
SSillenSentfdieibung  fid}  al§  gottfeinblid)  aus* 
lüeifen.  2)a§  Sliriftentum  nimmt  im 
Souf  feiner  ®eid)idf)te  atle  biefe  S^fieorien  in  fid^ 
auf,  unb  au§  ben  kämpfen,  in  bie  fie  auf  feinem 
^oben  geraten,  entftel^t  ber  abgemilberte 
^®uali§mu§  (:  2),  ber  bie  tird)enlel)re 
lennseid^net.  ©r  ift  in  feinen  ©runblagen 
etbifd^er  S(rt,  aber  ber  etbifcbe  SSillen^gegenfa^ 
äiel^t  metapbt)fifd)e  Folgerungen  nod)  ficb.  2)odö 
bleibt  feit  ben  Slömpfen  mit  U  ®noftiäi§mu§ 
unb  5[)?anid)äi§mu§  (^^JJJani)  ber  ®Iaube  an  bie 
©d^öpfung  burd)  ben  einen  ®ott  unb  bamit  tro^ 
©ünbe  unb  Uebel  bie  Uebergeugung  bon  ber 
urfprünglid^en  unb  in  ibrem  ®runbe  unserftör« 
baren  ®üte  ber  SSelt  beftefien.  ©ben  barum 
fann  fie  ber  ©d)aupTa^  ber  ©rlöfung  fein  unb 
burd)  fie  ber  ©urd^fübrung  ber  fittlidben  SB.e 
®otte§  bienen.  (Sollen  biefe  anfänglid)  unb 
grunbfä^Iid)  im  9[>Jenfdöen  ©eftalt  gettiinnen,  fo 
bat  ber  (Eintritt  ber  ©ünbe,  mit  ibrer  ®efoIg= 
fdiaft  in  Uebel  imb  Sob,  eine  SSerfd)iebung  in= 
fofem  nad^  fid)  gebogen,  al§  nun  ber  erlöfte 
SKenfd)  an  bie  ©teile  be§  gefd)affenen  tritt. 
pat  aber  bie  SBelt  an  ficf)  i!^ren  Qtved  nur  in 
jenem,  fo  !ann  ber  93eftanb  ber  gegenmärtigen 
irbifd)en  nid)t  bie  ®en)äf)r  ber  SDauer  baben. 
©ie  üerföUt  ben  öernjüftenben  SSirfungen  ber 
©ünbe  unb  nad)  (Srreid)ung  ber  SrlöfungSäroede 
in  ber  ©nbjeit  ber  SSernid)tung. 

3.  2)iefe  StnfdEjauungen  tnaren  in  ba§  b  r  e  i* 
teilige  Sßeltbilb  (H  to^mologie  ufh?.,  1) 
eingebaut,  ba^  bi§  in  bie  Seiten  be§  alten 

$roteftanti§mu§  feine  ©eltimg  bebauptete.  '2)ie 
•Sogmatifer  bi§  auf  USaloö  fpradben  il^m  bog* 
matifd)en  SSert  %u.  'Sie  5Kenfd)tt)erbung  ®ot* 
te§  auf  biefer  @rbe  forberte  für  fie  bie  SBürbe 
be§  9JJitteIpunfte§  ber  einen  SSelt,  neben  ber 
onberen  ansuerlennen  bie  centrale  Sebeutung 
ber  Sriöfung  burdö  ben  ©ottmenfd^en  gefäbrbete. 
2)ober  ber  anbaltenbe  SSiberfprudf)  gegen  ba§ 
SSeltbtIb  ber  gieujeit  (H  ̂ opernifuS  H  StoSmo* 
logie  unb  Üleligion  ̂   ̂tlricEIung§Iebre,  2). 
®iefe§  sog  allerbingg  ̂ Folgerungen  nad)  fid^,  bie 
ben  SSiberfprudb  ber  Sogmatifer  ju  redf)tferti= 
gen  fd^ienen.  9tl§balb  in  ®iorbano  ^  93runo, 
ftreng  f^ftematifdö  burd^gebilbet  in  H  ©pinogo 
(H^bilofopljie:  III,  2d)  öon  ibm  au»  burd^ 
H  Seffing  unb  U  Sierber  im  beutfdjen  U  Sbeali§* 
mu§  (:  II)  übte  ba^  neue  SSeltbilb  unmittelbar 
religiöfe  SSirfungen  au§.  "Siefe  baften  nid)t 
fomobl  an  ber  Umgeftaltung  ber  geograpbifdjen 
?InfdE)auung,  njenn  aud)  biefe  ftar!  uxitwirft,  al§ 

an  bem  mit  il)r  berbunbenen  91  u  f  t  o  u  d^  c  n 
einer  neuen  Unenb[id)!eit.  9Jid)t 
mebr  jenfeitS  eine?  ftd}tbaren  öimmelS  fann 
biefe  gefudbt  unb  gebofft  merben:  bie  Qxbe  aU 
Zeil  be§  UniberfumS  ift  in  ba§  Unenblidje  ein= 
geftellt,  ber  ©egenfaö  eine§  :3enfeita  unb  S)ie§* 
feits  t)erfd)tt)inbet,  imb  bie  38elt  siebt  in  ber  ein= 
beit  ibrer  naturgefeölid}en  ^ufammenbänge 
unb  ßntmidlungen  $räbitate  an  fid),  bie  ber 

Glaube  ber  ©ottbeit  borbebalten  batte.  'Sie» 
Uni  ö  er  f  um  erfdbeint  aU  ba§  ens  realis- 
simum  {ba§  allerrealfte  SBefen)  ber  ©diolaftü; 
e»  ift  aUmödjtig  unb  allgegenittörtig  in  feinem 
unerme§Iid)en  (Sangen  tüie  in  feber  feiner 
fleinften  Xeilerfdbeimmgen ;  admiffenb  unb  all* 
meife  ermeift  e§  fid)  in  ber  ̂ ßerroertung  feiner  im* 
erfdböpflid)en  9JtitteI  gur  £)erftenung  immer  neuer 
Sebenggebilbe;  unöergänglidb  unb  emig  be= 
mäbrt  e3  fid)  in  ber  bei  aller  SSanbelbarfeit 
$bönir*gleid)en  Ungerfti)rbarfeit  feiner  Seftanb* 
teile,  ̂ eine  fd^Ied)te  SieSfeitigfeit  ober  un= 
fromme  5BcItförmigfeit  bollgog  biefe  ©leid^ungen 
gmifd)en  ®ott  unb  SSelt.  ©pinoga?  tiefernfte 
Seben§anfd)auung  bürgt  bafür,  ba^  e§  ber  reli* 
giö§  überttjältigenbe  ©inbrud  be§  neuen  SBelt* 
bilbe§  mar,  ber  biefen  neugeitticben  H  ̂   a  n* 

t  b  e  i  §  m  u  §  ergeugte.  'Siefe  an  bie  SSelt* 
anfd)auung  angelebnte  ̂ römmigfeit  geigte  man* 
nigf ad)e  S?ermanbtfd^aft  mit  alter 
gjlDftif  (H  ©ottöertrauen,  3  U  9J^t)fü!:  II, 
7;  III)  ber  SSergangenbeit :  eine  unbegming* 
Iidf)e  ©ebnfud)t  über  alte  begrengte,  ein* 
engenbe  ©rbenmir!lid)!eit  bii^ciuS,  ein  befeligen* 
be§  ©d)auen  be§  Unenblid^en,  Unnennbaren,  ein 
entfd)toffene§  ©idb*berfen!en  unb  *0erIieren  in 
bie§  Uebertt)efentlidb*lt>efenttid)e.  'Sennod)  I)ob 
fie  fid^  gugleidb  ebenfo  fd)arf  bon  ben  ibr  ber* 
manbten  ifrömmig!eit§tt)pen  ab.  ©ie  beburfte 
für  ibre  SIbnungen  nid)t  mebr  ber  Seiter  ber 
SSeltbemeinungen,  um  bie  ©ottbeit  gu  erreid)en, 

fie  fonnte  aud)  allen  '2)uali§mu§  für  übermunben 
anfeben,  in  bem  bie  bergänglid^e  Söelt  be§  3Ber* 
ben§  ober  ber  ©innlidbfeit  ber  unbergänglic^en 
be§  ©ein§  ober  ber  ̂ been  entgegenftanb :  ent* 
büUt  fid)  ba§  ©nblid^e  felbft  a(§  2;eiIoffenbarung 
be§  UnenbHd)en,  fo  ift  bei  allem  bleibenb  ®e* 
l^eimniSbolIen,  ba^  über  biefem  ©id^tbaren 

maltet,  ein  ftrenger  1I9)ioni§mu§  bie  'än\d)au' 
ung^form,  in  ber  biefe  ®ott*2i3eIt  allein  gu  er= 
faffen  ift.  9Son  miffenfd)aftlidöen  (Sinfid)ten 
gebt  biefe  5föeltanfd)auung  au§,  in  ©timmungen 
öftbetifd)er  ̂ ^römmigfeit  münbet  fie  ein;  fie 
fann  feinen  grunbfäölid)en  Unterfdbieb  gmifdöen 
SSiffen  unb  ©lauben  anerfennen:  ba§  SSelt* 
erfennen  gebt  i^r  in  ©ottabnen  über.  9tber 
bei  biefem  ̂ neinanberfliefeen  bon 
SBelt  unb  ®  o  1 1,  SSiffen  unb  ©lau* 
ben  toixb  biefem  ein  ©runbgug  genommen,  ber 
fid)  in  religiöfer  SSeltbeurteilung  fonft  burdb* 
gängig  mirffam  geigt:  ber  ̂ wedgebanfe 
wirb  au§gefd)altet  (II  SEeleoIogie,  2). 
'2)a§  2)urd)bringen  ber  neuen  pantbeiftifc^en 
©timmung  ift  an  feinem  ̂ unft  beutlidber  gu 
beobad)ten  at»  in  ber  überlegen^beräd}tlid)en 
93ebanblung  ber  teleoIogifd)en  ®otte§beroeife 
(H  ©Ott:  IV,  5),  in  beren,  allerbing^  fleinlicber, 
93ebanbtung  bie  5tufflnrung  gefd)melgt  batte. 
@§  erfd^ien  ebenfo  unmöglid)  tüie  felbftfürbtig,  ben 
enblidben  SDZenfdben  biefer  unenblid)en  SSelt  gum 

3b3ed  gu  fefeen.  ̂ n  biefem  unüberfebbaren 
Uniberfum  roaren  bie  emigen  SBeltpIäne  ©otte^ 
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nicl)t  mei)Z  ju  burd^fdöauen,  unb  morfite  man 
ftoffltd)e§  unb  getfttge§  (Bein  nod)  fo  entfci)ieben 
gegen  einanber  abftufen,  entfprangen  fie  beibe 
au§  bem  einen  @ott=3BeIt=®ninbc,  fo  war  e§ 
blofee  Sluma^ung,  ba§  fletne  ©taubforn  auf  bem 
fleinen  (Srbenftern  §um  9}littelt)un!t  ber  unenb* 
Hrf)en  SSeltenbeiuegung  ju  macfjen.  '2)em  ent* 
gegen  erseugte  bie  blofee  SSerfenfung  in 
ba§  S)  a  f  e  i  n,  in  bie  Söunber  ber  unenb= 
ti(f)en  SSirfiid^feit  im  griifeten  unb  Üeinften,  bie 
©timmung  bemütig=^ef)iiurd}t§t)oner  t^römmig= 
feit:  „äum  ©rftaunen  bin  id)  ba!" 

4.  dliä)t  nur  !ird)(id)e  unb  tI)eoIogiicf)e  lieber* 
lieferung  fträubte  \id)  gegen  bie  ̂ (nerfennung 
ber  religiöfen  fjolgerungen  au§  bem  neuen 

Söeltbilbe.  S.Önen  raiberfprarf)  mit  gteic^er  (£nt= 
f(^iebenl)eit  eine  berfelben  9Jeuäeit  angeprige 

unb  für  fie  nid)t  miuber  beseidiiienbe  '2)en!* 
rid)tung  :  b  a§  fritifd^e  Serou§t= 
fein,  ba^,  feit  ifirem  SSeginn  immer  fc^ärfer 
auggebilbet,  in  U  i)  a  n  t  §  (ÄJebanfenarbeit 
feinen  üorläufigen  2lbfd)Iu§  erreichte.  3Cner= 
bingS  äerftörte  biefe»  äunäd)ft  bie  ©runblagen 
ber  alten  tf)eiftif(f)en  SBeltbeurteilung :  bie  unge= 
prüfte  @id)ert)eit,  mit  ber  man  fid)  in  biefer 
bewegt  f)atte,  luar  für  alle  9}Jitben!enben  baijin. 

'allein  aud)  iebe  mögtidje  9JeubiIbung  mar  in 
ii)xe  ©d)ranfen  geroiefen.  '2)ie  Beteiligung  be§ 
93en3ufetfein§  an  ber  ©eftaltung  be»  SBeltbilbeS 
machte  biefe»  gu  einer  SttJerffdiöpfung  be§ 
9JJenfd)en.  9Jtod)te  bie  feelifd)e  Einlage  urfprüng* 
lid)  automatifd)  jum  SJBelterfennen  unb  folge* 
meife  SSeitbilben  gebrängt  merben,  fobalb 
beibe§  ju  abfid)tlid)er  STätigfeit  gefteigert  raurbe, 
mar  ber  SBiüe  in  SSemegung  geraten,  unb  bie 
©igentümlidifeit  feine§  ©anbelnS  nad)  Qtoeden 
läfet  fid)  meber  im  einzelnen  nod)  im  ganzen 
au§  ber  9Infdöauung  feiner  SSirüid^feit  au§fd)at= 
ten.  Btuar  ift  bamit  fc^einbar  eine  Umfef)rung 
ber  bi§I)erigeu  33etrad)tuug§tt)eife  gegeben:  nid^t 
met)r  ot)ne  meitereä  erfefjeint  ber  9Kenfd)  at§ 
Biüed  ber  SBelt,  fonbern  er  fefet  fid^  biefe  jum 
Stved.  ©ne  metapljt)fifd)e  Bluedbeftimmung 
ber  SBelt  ift  bamit  nidfit  fofort  gegeben.  Senn 
nid)t  um  bie  SSelt  felbft  ober  fie  an  fid)  f)anbelt 
e§  fid),  nur  ibr  ̂ ilb,  ba§  au§  menfd)lid)em 
(grfennen  I)erDorgeI)t,  mirb  jum  ©cbauplaö  unb 
9JiitteI  menfdötid)er  STätigfeit  beftimmt.  %ie 
SJJöglid^feit  fd)eint  borbeljalten  ruerben  ju  müf* 
fen,  ba^  biefe  burd)  befd^ränft=menfd)Iid)en 
SSillen  gefefete  SSeltbeftimmung  al§  :3lIufton 
ermiefen  mürbe.  SIKein,  menn  ba§  ßrfennen 
bod)  smeifellog  e§  auf  ein  (£r!ennen  ber  Söirf* 
lid^feit  abgefet)en  t)at,  unb  menn  alle»  -öanbeln 
ot)ne  biefe  ©runbborauöfeöung  alle  rubige  ©i* 
dievljeit  einbüßen  müfete,  fo  taud)t  au§  biefen 
SSerböItniffen  bennod)  lieber  bie  aud^  in»  SJJeta* 
pt)Qfifcöe  fid)  erftredenbe  ijorberung  auf,  ba'Q 
bie  SSelt  barauf  angelegt  fei, 
jene  QtoedheiieiiunQ  für  menfd^* 
Itd^eS,  umfaffenber  geiftige§  Se* 
h  en  äu  ermi3glid)en.  Wit  biefer  fyor* 
berung  märe  nur  auf  einem  Ummege  bie  frühere 
3Inf(^auung  bennod^  mieber  erreid)t:  ift  bie  SSelt 
barauf  angelegt,  menfd)Iid)*geiftigem  3tuedE= 
banbeln  aU  ©^auplafe  ju  bienen,  fo  fann  biefe 
innere  93eftimmung  aud^  nur  mieber  al§  H)t 
leöter  Stoed  berftanben  merben.  —  tiefem 
©d^Iufe  eutäief)t  fid)  atle§  med)anifdöe  ̂ fJ  a  t  u  r= 
oerftänbni§;  für  biefe§  bleibt  e§  babei,  ba%  bie 

foufale  Betradjtung  über  jebe  f^orm  üon  ̂ "He' 

teologie  ben  ©ieg  baoongetragen  :^at:  bie  9ta* 
tur  f)anbelt  nii^t  nad)  Stbfid^ten  ober  Stveden, 
ober  rtd)tiger:  unfer  S5erftänbni§  ber  ̂ atux  ift 
an  bie  ©rtlärung  i^rer  ®rfd)einimgen  au§  nr= 
fäd)Ud)em  @efd)iebe  it)rer  ©toffe  unb  Gräfte 
gebimben.  9lul)t  barauf  fd^lieBlid)  alle  ©id)er= 
|eit  in  i^rer  BeJierrfc^ung  burcE)  ben  ®eift,  fo 
ift  eine  Sßegrenguug  biefer  Betrad)tung§tT3eife 

an  feinem  53uttfte  gu  entbeden.  'Sie  9?öti= 
gung  gur  '2(nmenbung  berfelben,  faufalen  ®r= 
flärungSrtjeife  giefit  fid)  nid)t  etma  nur  tief  in 
alle  ©ebiete  be§  geiftigen  Seben§  i^inein,  fon* 
bem  e§  erbebt  fid)  bie  grunbfäöHd)e  fyorbenmg, 
feinerlei  2BirfIid)feit  oon  ibr  au§äufd)lie6en. 
®amit  fc^eint  fie  fid^,  unter  5(u§fcft{u|  aller  £e= 
leologie,  al§  bie  einjig  möglid)e  SBeife  miffen* 
fd)aftlid)er  Söelterflärung  aufjubrängen  unb  für 
alle»  ibeale  S3ebürfni§  bennod)  allein  bie  ̂ or* 
men  moniftifd)*mt)ftifd)er  SSeltanfd^auuug  mit 
einem  ftarfen  93eifaö  tion  9^efignation  offen  ju 
{)alten.  StUein  ba§  ®ange  biefer  faufalen  2öelt= 
erflärung  ift  un§  nur  al§  ©rseugniS  :^ödf)ft=ge* 
fteigerten  Kulturleben?  anfd)aulicö.  (S§  ftellt 
fidö  ba  af§  ein  SS  e  r  t  bar,  ber  alle  Strafte  gu 
feiner  SIneignung  unb  93eämingung  aufruft. 
SBerte  aber  finb  erftrebte  Qmede  be§  empfinben* 
ben  @eifte§,  aus  feinem  öanbeln  i^erüorgebenb, 

biefe»  gleid^geitig  anregenb.  ̂ n  biefem  SSerbä!t= 
ni§  erlebt  fid)  ber  ®eift  af§  SSirf(id)feit,  bie  in 
ben  erftrebten  SSerten  il)re  Seben»fteigerung  er= 
fäl^rt.  %ie  ©efamttieit  biefer  SSerte  orbnet  fid) 
ju  einer  eigenen  SBelt,  bie  troö  aller  93eäief)ungen 
5ur  9?atur  im  ®eift  ibre  ©elbftänbigfeit  bat. 
©ie  ift  freilid)  niemals  mie  bie  SSelt  ber  9latur 
al»  feienbe  mirflidö,  e§  f)aftet  il)r  überall  ber 
ßfiarafter  be§  ©ollenä,  be§  Siel^,  be§  SbealS 
an.  2tber  in  aller  ö  e  f  d)  i  ($  t  e  ftellt  fie  fid) 
bennod)  alg  emig-merbenbe  SSirflid)feit  bar  unb 
ber  ©inselne,  bie  ®ef(^led)ter,  bie  SSöIfer,  erle* 
ben  fie  in  bem  tbealen  Btt^ang,  ber  ii)nen  bie 
f^orberung  ber  ©rbebung  über  blo§  natürltd)e§ 
Seben  auferlegt,  gine  3>erbinbung  bte= 
fer  beiben  Söelten,  ber  Urfad)en 
unb  ber  3  w  e  cf  e  ,  ift  an  jebem  $unft  bon 
einer  ®efäl)rbung  ber  ©onberaufgaben  beglei* 
tet,  bie  bem  ßrfennen  an  tl)nen  geftellt  erfd)eint. 
Sennod)  finb  fie  tatfäd)lid)  berbunben  in  allem 
©elbftbertrauen  geiftigen  Sebenä,  jmar  nie  ol^^e 
©pannungeu,  aber  ebenfo  nie  ol)ne  fortmäl)» 
renbe  58ejiel)ungen  auf  einanber.  ©teilt  fidö 
bie  letzte  Ginl^eit  beiber  barum  nur  in  einem 
®lauben  be§  @eifte§  an  feine  eigene  SSirflid^* 
feit  bar,  fo  fann  bod)  biefer  ®eift  niemal»  al§ 
ber  enblicbe,  befd^ränfte  geträumt  merben.  Heber 
biefen  unb  bie  SBelten  ber  ̂ Jatur  unb  ber  SBerte, 

bie  in  il)m  leben,  fül^rt  fein  menfd^lid^eS  (£rfen= 
nen  i)inan§.  2llle  1I9}Jetapl)^fif,  bie  biefe  legten 
t^ragen  gu  beantmorten  fud)t,  mirb  entmeber 
religiöfe  9)Jetapl)t)fif  fein  ober  auf  bem  (Mrunbe 

gef($idötlidöer  9leligion  fid)  erl)eben.  "2)er  SB. meift  auf  ben  SSeltgrunb  gurüd.  $8eibe  gel)ören 
ber  Domäne  ber  Steligionen,  be§  @lauben§  an. 

Sit.  bei  ben  atrtüeln:  1  0eftf)id)t§tJ^ilofopöie  ü  ffuUur» 
Wiifenfdjaft  unb  Selißion  1  Rosmotoflie  unb  SRelißion.     ©rf. 

SScIt  ufw.:  IX.  23eltcnbc,  religion§= 
g  e  f  d)  t  dö  1 1 1  dl). 

3ur  b  i  b  I  i  ?  d)  e  n  Sefive  tiom  SS.  Ufll.  U  e^djatologie: 

U.  III  T[  3Ipo!aU}ptif :  I.ll;— ®ogmatiicf)eä  1  G-Scf)a- 
tologic:  IV  1  3Bctt  iifro.:  IV,  4. 

1.  ®ie  ©ageu  bom  SS.  fpielen  bielfad)  in 
ber     SSergangenf)eit.      S^te     Unter» 
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fd^tebe  [inb  burd)  geograpf)tfd}e  Sinffüffe  bebingt. 
3So  große  lleberfd)iuemmungen  borfommen, 
bie  gange  ©täbte  unb  Sanbftrid^e  öerlieeren, 

lüerbcn  biei'e  2;eit=©reignt)"fe  in  ber  Übertreibenben ^ba^tctfie  be§  primittüen  9}cenfd)en  bismeilen 
ju  SSeltereigniffen  geftdtet.  ̂ aljer  ftanimen 
bie  weit  uerbreitcten  *[|©intflut  =  ©agen, 
bie  tnoF)I  meift  auf  beftimmte  Ijiftorifd)e  ©rieb* 
niffe  äurüdgeben,  bann  aber  burd)  mörd)enbafte 
3}Jotiöe  ausgefd^müdt  worben  finb  unb  fid)  atl= 
mäl)(idö  immer  weiter  üon  ben  wirüidien  58er* 
!f)ältni)fen  gelöft  t)aben.  <Bo  laffen  fid)  bie 
mannigfad)en  fjormen  ber  öorberorientatifdjen 

S'Iutfage  le^tlid)  auf  ben  Untergang  ber  ©tobt 
©d^urippaf  am  6up{)rat  jurücEfülren.  SSo^ 
I)ingegen  bie  ̂ j^antafie  ber  ©rääbler  üon  bulfa* 
nif^en  (greigniffen  angeregt  wirb,  entfielen 
©intbronbfagen;  äu  irrten  ge^^ört  bie 
(Sage  bon  ber  Serftörung  U  ©obom§  unb 
(55omorr{)a§  (1I2[braf)am,  2)  burd)  ©d^wefel  unb 
f^euer,  bie  beäeid)nenben  ®rfd)einungen  be§  58ut= 
fan§  {lWü\e  19  24).  ̂ aS  urft)rünglid)  nur  ort* 
lid^e  (£reigni§,  ba§  in  ber  jefeigen  (Irsäl^Iung  be= 
reit§  öerbunfelt  ift,  würbe  aud^  ju  einer  ̂ elt* 
fataftropl^e  erweitert;  benn  bie  Sage  oon  Sot§ 

Söditem  fetit  üorau§,  ba'Q  alle  9Jienfd)en  mit 
?tu§nabme  biefer  f^amilie  t»emid)tet  worben  finb 
(I  SJJofe  1930  ff).  SSieber  einen  anberen  Ur* 
ft)rung  Iiaben  bie  ©intbranbfagen  ©übameri!a§, 
bie  unter  ber  ©inwirfung  ber  gewaltigen  ̂ rörie* 
unb  SJÖatbbränbe  jeneg  (SxbteiU  gefd^affen  wor* 
ben  finb.  ̂ n  SWejifo  wed^feln  furd^tbare  lieber* 
fd^Wemmungen  mit  alle§  auSbörrenbem  ©onnen* 
branb;  unb  fo  fabelt  mon  Don  mel)rfadöen 
SSeltfataftro:pl)en,  bie  abwed)felnb  burd^  Söaffec 
unb  ̂ yeuer  t)erurfad)t  werben,  (grbbeben* 
f  a  g  e  n  fönnen  fid)  nur  in  ©(^üttergebieten 
bilben,  in  benen  bie  ©rbmoffen  wie  f^angbälle 
burd)einanbergeworfen  werben.  ®er  Unter* 
gang  ber  SSelt  burd)  SS  e  r  e  i  f  u  n  g  ift  eine 
fpeäififd)  norbifd^e  ̂ bee,  bem  Mima  be§  9ior* 
bens  entfpred)enb. 

2.  SSäbrenb  bie  bi§l)er  bel)anbelten  (Sagen 
Dom  2Ö.  faft  rein  literorifd^e  S3ebeutung  baben, 
finb  biejenigen  ©agen,  bie  in  ber  BuJuwft 
fpielen,  bon  großem  ©influfs  auf  bie  religiofen 
SSorftellungen  gewefen.  ©ie  I)aben  bie  pex' 
fifdE)e  Sfleligion,  bie  U  2lpofalt)ptif  be§  Suben* 
tum§,  ba^  ©l)riftentum  unb  ben  S^Iam  in  ge* 
rabeju  entfd)eibenber  3Beife  beftimmt  (Hför* 
fd^einunggwelt  ber  ̂ Religion:  II,  A  5;  1I(£§d)ato* 
logie:  II— III  ̂ 'äpotamUt:  I-  H).  2tu§  bem 
©l)riftentum  ift,  wie  mand)e  ̂ orfd)er  neuerbingS 
annebmen,  bie  Sbee  be§  3B.§  aud)  in  bie  germcni* 
fd)e  9leligion  eingebrungen,  wäl^renb  Stnbere  eine 
urgermanifc^e  Slnfd^auung  borauSfefeen  (U  ®er* 
manifd)e  9ieligion,  Ib).  ©igentümlidlj  ift  allen 
biefen  e§d)atologifd)en  ©agen,  einfd)Iie|lidö  ber 
merifanifd)en  ^tpofal^ptif  (U  9)?enfanifd)e  9fle* 
ligion,  4),  ba%  ba§  SB.  jugleid)  al§  SBelt* 
anfang  gilt;  ba^  1Ißbao§  ber  Urzeit  febrt  wieber, 
ibm  folgt  ba§  ̂ arabieS  unb  eine  neue  ©rbe.  ©o 
baben  bie  ©agen  bon  ber  H  ©d)öpfung  unb  bom 
Untergang  ber  Söelt  gegenfeitig  auf  einanber 
eingewirft.  ?^aft  alle  ©agen  geid^nen  fid)  femer 
burd)  bie  etbifc^e  5[Jiotibierung  an§:  bie  ©ün* 
ben  ber  9Jtenfd)en  unb  (nad)  ber  SBölufpa)  aud) 
ber  ©Otter  forbern  ba§  SS.  al§  geredete  (Strafe. 
%ie  Sbee  ber  3fiettung  ßinjelner  unb  ber  2Ö  e  1 1* 
erneuerung  bilbet  bann  ben  berföl)nen* 
ben  3tbfd^lu|.     ̂ n  ber  9ftegel  fennt  man  nur 

ein  SS.;  bod)  erjöblt  man  im  mej'üanifdben 
Stulturfreife  bon  bier  SBeltjerftörungen,  ben 
bier  SS  e  1 1  a  1 1  e  r  n  entfpred)enb.  öefiob, 
ber  ̂ ^arfi§mu§  unb  ba§  ̂ ubentum  wiffen  jwar 
aud)  bon  bier  Söeltaltern  (1ISSeltreid)e),  be* 
fd)rän!en  jebod^  ba§  SS.  auf  bie  (Sinsabl.  (Sd)on 
bie  weite  SSerbreitung  biefer  ©agen  bom  SS. 

seigt,  ba^  fie  auf  ein  ̂ bantafiebebürfni§  be?-' primitiben  5JJenfd)en  surüdgeben,  ber  über  ba§ 
(SMbe  ebenfo  wie  über  ben  9lnfang  biefer  $Selt 
nad)ben!t.  2)ic  ̂ urüdfübrung  ouf  aftrono* 
mifd}c  ©ijefuktionen  wiberfprid)t  überall  bem 

älteften  3;atbe)'tanbe;  fie  finb  bielntebr  bem  mt)* tbifd)en  ©toff  ber  Urjeit  erft  in  berbältniSmäßig 
fpäter  3ßit,  alg  bie  Slftrologie  bie  9?aturwiffen* 
fd)aft  SU  beberrfd)en  begann,  fünftlid)  aufgc* 
pfrofift  unb  begegnen  un§  bal)er  erft  bei  H  ̂^e* 
rofu§  unb  ben  gried}ifd)en  $I)ilofot)ben  am  3tu§* 
gang  ber  2lntife. 
SßiUelm  SSunbt:  S8ölfcrt3it}d)olo0ie  II,  3,  1909 

@.  453  f  f ;  —  $  a  u  I  (Si)xcnttiä):  Sie  TOt)tf)en  itnD 
ßegenben  ber  fübamerilanifd)cn  Ureölfer,  1905;  —  S)  e  ui= 
5  e  n:  Snißemeinc  (Scfc^idjte  ber  W)ilDjopI)ic,  1909,  S3b.  I,  l, 

©.  208;  2,  ©.  282  f;  —  Sb  erwarb  Srijrabcr:  5Die 

Äeiltnid&riften  unb  baä  912:,  1903»,  S.  560;  —  Sß  i  f  ̂  e  I  in 
SB  0  u  H  e  t:  S>te  Sdeligion  be§  OoibcntumH,  1906«,  <S.  321  ff 
571ff;  —  0iid)arb  9R.  9K  e  t)  e  r:  Sritßermamfc^c  SReli- 
ßionäöeitljidöte,  1910,  ©.  444  ff.  •   @veftmattn. 

SBelt  unb  @ott  Uöott;  III,  4  U  SSelt  ufw.: 
IV,  bogmatifd)  H  Snimanenä  unb  Sranfsenbeuä 
®otte§  ̂   Sbeiömug  1f  $antbei§mu§  H  2Koni§* 
mu§  H  SSelt  ufw.:  VIII  (SSeltäWed)  H  tolmo* 
logie  unb  9leligion. 

Söclt,  ©öriftUcöe,  rel.  SSod)enblatt,  lißbrift- 
lidbe  SSelt.  Gbenba  über  bie  |^  r  e  u  n  b  e  ber 
ebr.  SS.;  —  ebronif  ber  6br.  SB. 

H  treffe:  III,  4. äßcitbeioöunß  unb  Söeltocrneinunö  H  SBelt 
ufw.:  V  TfSt^pen  ber  9ieligion,  B. 

Söclt=,  9iotur=  unb  3:ierbetrodjtunB,  b  i  b* 
lifcöe  (im  91X  unb  im  TeX)  H  SBelt  ufw.: 
II  A.  B. 

Söeltbtlb  11  SBelt  unb  SBeltanfcbauung. 
SBeltbroub  ^  SBelt  ufw.:  IX  (SBeltenbe) 

1ie§d)atologie:  II,  1. 
SBcItenbaum  il  ©rfdfieinunggwelt  ber  9leli* 

gion:  I  B,  1  a  ß  (©p.  504)  ̂ 9!J?ötben:  II,  in 
S^rael,  6.  7  ̂   58äume,  beilige. 

SBeltenbe,  religion§gefdbidbtlid), 

1f  SBelt  ufw.:  IX;  —  S3  i  b  l  i  f  d)  e  S  ̂ ead)ato* 
logie:  II.  III  1]  3lt)o!alt)tJtif :  I.  II;  —  2)  o  g* 
m  a  t  i  f  cb  e  §  H  ©^cbotologie:  IV  ̂   SBelt  ufw.: IV,  4. 

Söeltentftebunß  unb  SBeltcntwidlune  *l|©cbö^* 
fung:  t  IL  III  ̂   ©ntwidlungSlebre  H  SBelt 
ufw.:  IV,  bogmatifd)  (nebft  ben  bort  genannten 
©rgängunggartif  ein) . 

SÖelterfcnneu  unb  Stelißton  U SBelt  ufw.: 
IV  unb  VIII  ̂ ©laube:  III,  5.  6  Ij^ogmologie 
unb  «Religion  ̂  SBelt:  VI,  SBelträlfel  H  g}?oni§* 
mu§  ̂ metapmit  1f  ̂biiofopbie:  I,  2  USn* 
telle!tuali§mu§. 

Söeltflutftt  USlSlefe  «I  SBelt  ufw.:  V  (Sßelt* 
beiabung  ufw.)  H  ?J?önd)tum;  —  SB  e  1 1  f  l  ü  d)* 
tig  e  ̂ Religionen  %Zt)t}en  ber  ̂ Religion,  B2. 

Söeltförmiöe  tRcIißioncn  ̂ Zwen  bei  fRe* 
ligion,  B  1. 

Söeltfticbcn  unb  SB.§  !  o  n  g  r  e  f  f  e  H  f^rie* 
ben§bewegung    H  £rieg. 

Söeltßciftlitöleit  (SB  e  1 1 1)  r  i  e  ft  e  r)  H  ©äfu* larüerul. 
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SBcItoetit^t  uesdöatorogie:  IL  III  11®e* 
riif)t  ®otte§  1[S3erge{tung  H  SSerbammnio  II  ©e* 
Itgteit  U  2luferfte^ung. 

Söcitialjr  U  SBeÜretcöe. 
äßeltfongteffc,  9t  e li  g  i  ö  i  e,  U  3teItgion§* 

fongrefi'e. 3Bemeib  H  SSelt  ufm.:  VII  ̂ STbeobisee. 
SBeltorbnuno  ,  f  i  1 1 1  i  rf)  e  ,  1f  St^eobtsee 

1l  SSeÜ:  IV.  VIII  U  9Sorfeöung  ̂ f  (Sc&öpf ung :  II. 
SBelttJerioben  H  SöeltretcEie  1[  <S^anteI6iicf),  2.  6 

«ISSeU  ufw.:  IX  (SBeltenbe),  2  H  tirc&en- 
gefcöidötSfcbreibung,  2  a. 

SBeltpricitcr  ̂   ©äfuIarfferuS. 
Söelträtfcl  1f  SSelt  uftu.:  VI. 
Söeltreßicrunö,  q  ö  1 1 li  d)  e  ,  H  SSorfefeung 

H  SBelt:  IV.  VII1 11  Sc&öpfung:  II  H  Stjeobtäee. 

SBeltreic^e.  %ex  SSegrtff  bei'  28.  ift  in  ber 
rcttgiöfen  ©pradfie  be§  $^ubentum§  unb  be§ 

6t)ri[tentum§  (ögl.  *[[  £ircöeTige[rfnrf)t§fd}reiBuTtg, 
2  a)  ber  :3n6egrtff  aller  tütbergöttlicfien  5!}?ad)t, 
beren  iöcrrfcöaft  betn  fornmenben  ©ottesreid) 
(II  9te{(l)  ®otte§)  entgegengefe^t  ift  unb  it)m 

fc^Itepid)  ben  $Iaö  räumen  mufe.  'SaS  gef)t  am 
beutlid^ften  au§  bem  U  ©anielbucf)  (:  2.  6)  fier* 
öor,  beffen  5tpofalt)t3tt!er  bie  38.  imter  bem 
SStIbe  üon  bier  cinanber  folgenben  Stieren  fd)aut 
i^ap.  7;  ögl.  822)^  tüie  er  benn  aud)  ba§  öier= 
geteilte  93ilb  ber  jEraumöifton  9?ebufabneäar§ 
auf  eine  Speisenfolge  üon  4  foldien  beutet 

(f  a:p.  2).  'Dobei  ift  itire  SSiersal)!  md)t  jufäUig. 
@d)on  in  H  ©adjarfag  58ifion  öon  ben  4  Römern 
(f  ap.  2 1  ff)  fd^eint  fie  öorauggefeijt  ju  fein,  nur 
ba%  bier  ftatt  öon  ibrem  äeitUd^en  9?ad)einanber 
öon  ibrem  gleicbseitigen  5^ebeneinanber  bie 

'Siebe  ift;  unb  eine  SSierteilung  be§ 
@efd)id)t§öerlaufe§  nimmt  aucb  ber 
^  ̂riefterfober  an,  inbem  er  5tbam,  9loab/  ?Ib= 
rabam  unb  9}iofe  äu  Empfängern  je  einer  neuen 
Offenbarung  macbt.  Uebrigen§  mu§  man  nur 
feben,  raie  fcbwer  e§  bem  ̂ aniet=2{po!att)pti!er 
fällt,  ben  tatfädjlidben  ®efd)id)t§öerlauf  in  fein 
bierteiligeg  ©d)ema  einsufpannen,  um  fidb  äu 
überzeugen,  baß  er  biefe§  ©dbema  al§  eine  burcb 
bie  Ueberlieferung  \ii)on  gegebene  fefte  ©röfee 
übernommen  baben  mu§.  ̂ n  ̂ ir!lid)?eit  be= 
gegnet  man  ber  ̂ Sorftellung  öon  4  2Beltperio= 
ben  aucb  aufeerbalb  be§  ̂ ubentum§.  ©0  fpricbt 

^efiob  in  feiner  '2)id)tung  SBerfe  unb  Sage 
(35.  109  ff)  öon  4  SSeltaltem  imb  benennt  fie 

nacb  benfelben  ̂ gjietatlen  mie  '^an  2  (IJSSelt 
uftt).:  IX,  SBeltenbe,  2).  ßbenfo  fiebt  bei  ben 
Werfern  ̂ ß^atbuftra  einmal  einen  ̂ ^aum  mit 
4  bie  fommenben  SSeltperioben  bebeutenben 
3h)eigen,  einem  golbenen,  einem  filbernen, 
einem  ebernen  unb  einem  mit  (Sifen  gemif(^ten; 
audb  serlegt  ficb  für  bie  Werfer  bie  12  000* 
fäbrige  2BeItbauer  in  4  $erioben  öon  je 

3000  Sabren.  G§  ift  nid)t  unmöglid},  ba'r,  ge« 
rabe  perfifdbe  S^orftellungen  öon  einer  SSier= 
teilung  be§  Sßettöerlaufe§  bie  iübifd}e  ®eban!en* 
Welt  beeinflußt  baben.  Slber  aud)  über  bie 
53erfer  bi^a"§  febren  bie  4  SBeltalter  bei  ben 
Snbern  mieber.  ©ofern  ntan  für  eine  fo  meit 
beräföeigte  SSorftellung  eine  gemeinfam.e  Urquelle 
ber  SSeeinflujfung  glaubte  annebmen  jn  muffen, 
bat  man  an  SSabel  gebad)t,  wo  bie  angeblidbe 
dntbedung  ber  fogen.  ̂ räjeffion  ber  ©onne 
ben  ©ebanfen  eine§  großen  28eltiabre§  ge* 
ttjedt  baben  foll  (^SBelt  ufw.:  I,  aBeltanfdiau' 
ung,  altorientalifdje).  SBie  e§  fid)  mit  biefer  @nt- 
bedung  aud)  öerbalten  mag,  ber  ®cban!e  an  ein 

in  4  ̂alyce^eiten  äerfallenbeS  5SeItiabr  fcbeiut 
at(erbing§  bie  S^orftellung  öon  4  SBeltperioben 
am  beften  ju  erfiären,  unb  eine  SSeftätigung  mag 
nod)  barin  gefunben  roerben,  ba^  er  jugleid)  für 
gewiife  anbere  periobifdie  (Einteilungen  be§  SBelt* 
öerlaufe§  (ober  wenigften»  ber  ©nbäeit)  in  12 
Seile  (fo  5.  S.  IV  g§ra  14  „,  g3arud)apf  53«; 
ögl.  ätbiopifdber  ̂ enodb  90 17)  ober  in  70  (ögl. 
;5er  25  n,  %an  9,  ätbiop.  S)en  89  59  ff)  eine  befrie* 
bigenbe  (&!{ärung  bieten  fönnte:  bie  12  ̂ erioben 
würben  ben  12  ̂ fJ^onaten,  bie  70  (eigentlid)  72) 
ben  72  (fünftägigen)  SSod)en  be§  baböIonifd)en 
$5abre§  entfprecben. 

^.  (Sunicl:  ©enefiä,  1910',  ®.  265  f  (ehenba  luei» 
tere  Stterahtr).  ^ett^olet. 

2öcltfd)mer5  H  mH  2  (©p.  657  f)  H  ®uaH§- 
mu§,  2  «!|2BeIt:  V,  SSeltbeiabunq  unb  28elt- 
öerneinunq  (bef.  1.  2)  ̂ SBelt:  IV,  3  IfSBelt: 
VII,  SBeltleib  IfSbeobiäee  IfStjpen  ber  9fteli- 
gion,  B  2. 

Sßeltfdiöpfung  1[©d)öpfung:  I— III. 
Söcitfeck  H  ̂ antbei§mu§  %  Unbewußte^. 
SBeltüberwinbenbe  Steligion  IfSöPen  ber 

Religion,  B  3. 
Söeltuntergonö  IfSBelt:  IX,  SSeltenbe  IJg^- 

diatoloqie  ̂   5lpofaIt)ptif. 
2öeIt«rfQ(5e  U  9}?etapbPfif  1f  ©diöpfung 

IfSöelt:  IV.  VIII  ̂ ®ott  1I5tbfoIute§  IfS^eiS- 
mu5  1[  Unbewußte». 

SBeltüerneinunB  ^  SBeltbejabung  ufw.  (famt 
ben  bort  genannten  ergäujenben  Slrtifeln). 
^Stjpen  ber  Steligion,  B. 
oon  SBeIi5,  ̂ yreiberr  Suftinianu§ 

(grnft  (1621—1668),  eög.  9Äffion§freunb,  geb. 
in  (Sbemniö,  aufersogen  in  Ulm,  bat  er  feit  1663 
in  mebreren  ©d)riften  bie  eög.  ̂ ird)e  auf  bie 
9Jotwenbigfeit  ber  9Jiiffion§arbeit  bingewiefen, 

war  bireft  an  öerfcbiebene  f^-ürften  unb  Dbrig= 
feiten  mit  ber  SSitte  um  Unterftü|ung  feiner 
^läne  berangetreten  unb  bntte  ein  eigene^  SSer* 
mögen  für  biefe  Qwede  jur  SSerfügung  geftellt. 
SBäbrenb  ibm  ber  Sbeofopb  unb  9ted)töpra!ti= 
fant  U  ®id)tel  eifrig  beiftanb,  batte  er  in  bem 
©uperintenbenten  ^ob.  ̂ einr.  Urfinu§  (t  1667) 
in  9legen§burg  einen  aud)  literarifcb  bei^öor= 

tretenben  ©egner,  ber  äwar  bie  S:)eibenhele's)' 
rung  an  fid)  nid)t  öerwarf,  nur  öon  einer  befon* 
beren  Seranftaltung  ba5u  nidbtS  wiffen  wollte. 
®idbte(  würbe  öerbannt,  28.  50g  fid),  im  ©tid) 
gelaffen,  nad)  ̂ oUanb  jurüd  unb  würbe,  nacb^ 
bem  er  bie  ?^reiberrnwürbe  abgefegt  batte,  in 
BwoIIe  öon  bem  ibm  befreunbeten  ^rebiger 
23redling  jum  ̂ leibenapoftel  orbiniert;  er  wanbte 
fid)  nad)  bonänbifcb  ©uajana,  wo  er  einfam  — 
öon  wilben  Sieren  äerriffen?  —  ftarb.  „®ie 
unbeftreitbare  9'einbeit  feiner  ̂ 3(bfid)ten,  bie  eble 
23egeifterimg  feine§  öerjenS,  bie  Opferung  feiner 
Stellung,  feinc§  2?ermögen§,  feine§  Seben§  für 
bie  bamalg  nodb  öerfannte  9Jtiffion§aufgabe  ber 
^irdbe  fidjern  ibm  einen  (Sbrenplafe  in  ber 

93äffion§ge)d)id)te"  (28anted).  H  ̂eibenmijfion : III,  3  (©p.  1993). 

fSüi.  'S5.  ©röjfel:  3f.  ö.  53.,  1801;  —  Seif.: 
Sie  'SKiiiion  unb  bie  eOfl.  fiirdje  im  17.  5f)b.,  1897;  — 
@.  33  a  r  n  c  d  in  RE»  XXI,   S.  92  ff.  «laue. 

Söcltscitoltcr  U  28eltreid)e  ̂ 28elt:  IX  (28elt- 
enbe),  2  H  ̂anielbud),  2.  6  H  ̂rcbengefcbicbts- 
fd)reibung,  2  a. 

SBettäweö  ̂ 2SeIt  ufw.:  VIII. 
Söenbcn,  25oH§ftamm,  ^öeibenmiffion: 

III,  2  (©p.  1987  f)  «j2)eutfcblanb:  I,  1  (©p. 
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2064  ff.)  Uöatnburs:  I,  6f  •[  Preußen:  I, 
2a  u.ö.  ̂ Sadöfen:  I,  1.2;  II,  1  uftt). 

SSenbcn,  33i§tum,  Umiga  H  Dftfeejjro» 
üinsen,  2  a  (©ij.  1082). 

SScnblonb,  1.  Sof)anne§,  ebg.  Sltieologe, 
geb.  1871  in  Siebroalbe  (Oft^^r.),  1898  ̂ itfspre- 
biger  am  ̂ rebigerfeminar  in  $E3ittenberg,  1901 
«Paftor  in  öiörliö,  1905  o.  ̂ rof.  in  93aiel. 

S8erf.  u.  a.:  STIbr.  SRilJcf)!  unb  feine  «Sd^ülcr,  1899;  — 
2)ie  ©d)öpfuna  ber  SBelt  in  Sichtung  unb  SSüienjd^aft  ber 

SRenfd^^eit,  1905  (RV  HI,  6);  —  3Konigmu§  in  alter  unb 
neuer  Seit,  1908;  —  Ser  SBunberglaube  im  G^riftentum, 
1910. 

2.  ̂   a  u  I ,  flaffifdöer  $f)«oIoge,  geb.  1864  in 
^obnftein  (Dftpr.)  1890  Oberlehrer  am  tötl- 
nijrf)en  ©timnafium  in  93erlin,  1902  o.  $rof.  in 
ßiel,  1906  in  «re§Iau,  1909  in  ©öttingen. 

'^erf.  u.  a.:  Quaestioaes  Musonianae,  1886;  —  9?eu 
cnibetftc  großmente  ^^iloS,  1891;  —  5ß{)tIog  ®cf)rift  üDcr 

bie  SSorfe'&ung,  1892;  —  Söeiträge  jur  (Sef(^id)te  ber  griedöi- 
frfien  «ß^iloiotj^ie,  1895;  —  Philonis  op.  n,  1897;  III, 
1898;  —  Aristeae  Epistula  ed.  1900;  —  Stnarintencä  ». 

Sompfaloä,  1905;  —  S)ie  ]öelleniftifd)'r5miid)e  Ihiltur 

(1907)  1912';  —  Sie  öriet^ifd)e  «Profa;  Sie  römifd)« 
c^riftlic^e  £iteratur  (in:  ßinleitung  in  bie  STItertumäiDüfen» 

fd)aft  I)  (1910)  1912«;  —  De  fabellis  antiquis  earumque 
ad  christianos  propagatione,  1911;  —  Urd)rifttid)e  Sitera« 
turfornten,   1912.  @laue. 

SBenbt,  ̂   a  n  l  ö  i  n  r  i  d^,  ebg.  Xfieologe,  geb. 
1853  in  Hamburg,  1877  ̂ ribatbojent  in  ©öttin* 
gen,  1881  a.o.  $rof.  bafelbft,  1883  o.  ?|Srof.  in 
tiel,  1885  in  ̂ eibelberg,  1893  in  Sena.  1I9litfd&- 
lianer,  2  (S^.  2337). 

SJerf.  u.  a.:  Notiones  carnis  et  Spiritus,  quomodo  in 

Vetere  Testam.  adhibeantur,  1877;  —  Jöegritfe  gleifd^  unb 

(Seift  im  biblifdien  Spradigebraucft,  1878;  —  Sie  d^riftlitfie 
£e^re  üon  ber  menfdölidöen  SBoIIfommen^^eit,  1881;  —  2lpo« 

ftetgefdöicöte  (in  9Ket)er§  fritifd)=eEeget.  ffomm.),  (1880») 
1913«;  —  3o]^onne€-(5oang.,  1900;  —  Seljre  3efu,  (1886 
unb  1890)  1901«;  —  Idea  and  reaUty  of  Revelation,  1904; 
—  ©tjftem  ber  d^riftlidien  2el)re,  1907;  —  Sie  ©(^idjten 
im  bierten  ßtiangclium,  1911.  Unatit. 

äßenbte,  ßf)arle§  SBilliam,  amerifa* 
nifd^  unitarifcf)er  ®eiftti(iöer  in  58ofton,  ebenbort 

geb.  1844.  '>ilaä)  ̂ farramtli(j^er  S:ätig!eit  in  ber* 
f(i)iebenen  omerifanif(f)en  ®ro|ftäbten  würbe 
er  ©efretär  ber  unitarifd)en  ̂ Bereinigung  (^  Uni"» 
torier),  bann  ©efretär  ber  „9JationaIen  ̂ oebe^ 
ration  religiös  liberaler",  enbticf)  ̂ räfibent  ber 
„Free  religious  association  of  America",  ein 
Sßorfäm^jfer  aller  religiöl  liberalen  SSeftrebungen 
9iorbamerifa§, 

Herausgeber:  Jubilate  Deo  (SBielgebraud^teä  (Sefong» 

bud)),  1900;  —  Unity  of  Spirit,  1907;  —  Unity  through 
freedom,  1911.  ^am^t. 

Söenridö,  ®eorg,  IfSßien:  III  ((5)3.2027). 
SBcnridö  bon  Syrier  % Siteroturgefd^icijte: 

11  A,  3  (gp.  2233). 
SBent^,  So  bann  (t  1541),  H  ©(JöIeShiig- 

5)oIftein,  2  a. 
SBensel,  böbmifc&er  ̂ önig,  H^uS  ufttJ.  1 

(©p.  205). 
Söcrrfs^ogen,  ̂   a  r  I  (1863—1908),  ebg.  2:beo- 

löge,  geb.  in  $Ron§borf  i.  Sf^bei^lanb,  1887  £)ilf§^ 
t)rebiger  in  Bremen,  1889—1897  öerouSgeber 
ber  ̂ roteftantenbereinS^^^orreftJonbenj,  1898 
ftäbt.  ̂ rebiger  in  Serlin.  —  H  treffe:  II,  3b 
(Si).  1772). 

SSerf.  u.  0.:  Sut^cr  unb  Butten,  1888;  —  Sie  Steligton 
ber  lommenben  Seit,  1890;  —  ?Uroteftantifd5  fei  unfer 

Lanier,  1892  > — »;  —  Ser  einzige  Sluätoeg  auS  bem  Sabt)« 

rint:^  ber  ed)iilfragc,  1892  »— ';  —  SS.  iSaumgarlen,  1894; 
—  ̂ n  ber  Senbe  beS  Äird)eniaf)reä,  1894;  —  0.  Ser= 
fteegen,  1897;  —  griebe  fei  mit  (5ud),  1893;  —  SaUater, 
SBorte  beS  $eräen«,  1900;  —  9tn  beu  Ufern  bcS  Sl^einS, 

1901;  —  Sonntngäaebanfen  eines  JHltagsmcnfcöen,  1906.  — 
HerauSg.  ber  Stetig.  S8olfSbibliotI)et,  üon  „Ser  $roteftan= 

tiSmuS  am  (Snbc  beS  19.  St)b.5",  2  S8be.,  1900  f ;  — 1>.  ed)noir 
b.  ßaroläfetbä  Sibel  in  Silbern  mit  auSgeioäliltcn  S8etrad)> 

tungen,  1903;  öon  „Ser  Sienft  am  SBort",  2  Söbe.,  1905. 

SBcrba  ̂   Sterben. 
Sömnfelä,  1.  ̂ eter  (1627—1703),  ebg. 

Sbeologe,  geb.  ju  Sieftol  in  ber  •SdjWexh  nad) 
beenbetem  ©tubium  in  93aiel  £)oft)rebiger  beim 
©raten  Sriebricb  £afimir  bon  Ortenburg,  feit 
1655  ̂ l^farrer  in  Safel,  feit  1675  3tntifte§  ber 
Safeler  Äird}e  unb  ̂ rofeffor  an  ber  bortigcu 

tbeologifd)en  f^afultät,  erft  für  'Sogmatif  unb 
5JoIemif,  bann  für  StS,  enblid^  für  dlX.  'Sogma* 
tifd)  ortbobof,  seigt  er  bo(Jö  ben  ©eift  ber  ®ul= 
bung,  inbem  er  s.  S.  ber  SSitte  be§  9iat§  ent= 
ft)red&enb  barauf  bersidbtete,  bie  Unterfcörift 
ber  bon  ibm  miteingefübrten  HSonfenfuS  fjor= 
muTa  öelbetica  feitenS  ber  Stanbibaten  ju  forbern. 

SSf.  u.  a.:  Dlsputationes  theologicae,  1675 — 1702;  — 
<I5rebigtfammIungen  unter  ben  Sitcin:  „SaüibS  $eft= 

2lrtinct)"  (1669)  unb  „Dominicalia"  (1702);  —  SSeiteres 
bei  $anS  3aIob  2eu:  Stltgemeineä  §eIoetifd)C'S 

SeEÜon,  1764.  —  U  e  b  e  r  353.  Ogl.  femer:  91.  ö  o  n  ©  al  i  s 
in  ADB  42,  ®.  1  ff ;  —  S  e  r  f.  in  ben  SBeiträgen  gur  üatcr- 

länbifd}en  @cfd)id)te,  Söafel,  31.^.  V,  1901,  ©.  1  ff;  — 
eb.  a5ifd)er  in  HE'  XXI,  (S.  105  f;  —  Serf.:  Sie 
2c:^rflü^Ie  unb  ber  Unterrid^t  an  ber  t^eol.  Ofatultäf  SBofcts, 1910. 

2.  ©  a  m  u  e  I  (1657—1740),  ebg.  Sbeologe, 
©obn  bon  1,  geb.  in  S3afel,  töo  er  naä)  beenbeten 
©tubien  1685  ̂ rofeffor  ber  griedöifd)en  ©t)rad)e, 
1687  ber  SSerebfamfeit,  1696  ̂ rofeffor  ber  2)og< 
matif  unb  ̂ olemif  ttjurbe;  1703  rüdte  er,  trie 
üblid),  in  bie  at.Iidöe,  1711  in  bie  nt.lidje  9iro= 
feffur  auf.  (Sin  f^reunb  DfterttJalbg  (^5^eu=^ 
d^ätel)  unb  S-  ̂ -  H  SturrettiniS,  legt  er  in  feiner 
Sluffoffung  bom  (Sbriftentum  mebr  ©elrid)t  auf 
ba^  tätige  Seben  al§  auf  bie  reine  Sebre,  föie  er 
fid)  aud)  in  feiner  bielbead)teten  $rebigttätigfeit 

bon  ber  ortbobojen  5lrt  entfernt,  t^ür  bie  '3lufbe= 
bung  ber  ̂ (s;onfenfu§  S-oiTttuIa  öelbelica  (1723)  ift 
er  nad)brüdlicb  eingetreten,  —  aud)  bierin  ein  fon= 
fequenterer  t^ortfübrer  ber  5lrbeit  feine§  SSater§, 
bem  er  in  ber  Xoleranj  ben  anberen  ©bangeli^ 
f(iben  gegenüber  gleidit.  S3ie  er  trofe  allebem 

baju  getommen  ift,  in  bem  „Srrtebre"=$roäe6 
gegen  S.  3.  HSSettfteiu  fidb  beffen  ©eguern 
anäuf(^Iie§en,  ift  fdblrer  äu  entfdjeiben. 
Opuscula  theologica,  philosophica  et  philologica,  1713 

u.  ö.;  —  ̂ ärebigten  unter  bem  Sitel  Sermons  sur  les  v6rit63 
Importantes  de  la  religion,  1715  (beutfd):  SluSerlefene  SRc- 
ben  über  oerfdjiebene  h)id|tige  SBatir^citen  ber  dörif'Iidjcn 

ÜReligion,  1717);  —  SEöeitereS  bei  S  eu  (f.  oben  1)  unb  ̂ . 
Soering:  Sic  gelehrten  S^cologen  Seutfd^Ianbä  IV, 

1835,  <B.  688  ff.  907.  —  U  e  b  e  r  SB.  bgl.  ferner  ST.  ö  o  n 

©  a  I  i  8  in  ADB  42,  S.  5  ff;  —  S.  3  u  n  o  b:  S.  W.  et 
r^gUse  frapcaise  (Le  Chrdtien  6vang611que  XI,  1868, 

S.  274  ff);  —  eb.  Sifd^cr    in  RE»  XXI,   ®.  106  ff; 
—  Serf.:  0.0.  D.  (f.  oben  1),  ©.  50f.  62ff.;  —  «Kortin 
©t^ion:  OrtfjoboEie  unb  ̂ ictiSmuS  im  Sompf  um  bie 

«Prebigt,  1912,  ©.  143  f ;  —  91 1  e  j.  ©  d)  m  e  i  j  e  r:  ̂ ßro- 
teflontifdöe  Sentralbogmcn  II,  1856,  ©.  776  ff.     Sfi^arnttif. 

SBer!  (Ef)rifti,  b  o  g  m  a  t  i  f  d). 
1.  Sßorbemerhingen;  —  2.  Sie  Cffenbarung  beä  neuen 

2eben8;  —  3.   Sie   (Srfdjiießung  be§  neuen   £cben§;  — 
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4.  Sie  Uebertroflimß  bcS  neuen  Scbeu'?.  —  Si  o  g  nt  e  n« 
öef  djid)  tlid^eä:  ^e^riftoloflie:  II  U Slöenblänbtfdje 
Kir^e  t  Seiiöljnung:  III  1!  Dpfcr:  IL 

1.  G§  ift  übltdö,  t)on  ben  &tblil"rf)en  '3Iu§[agcn über  ha^  2B.  E^r.  (1I55eiföiinung :  II H  eriöfung :  I) 
cu§äugeben  unb  biefe  nad)  ben  eigenen  reitgton§= 
pI)tloiopI)tfd)en  SSorauöjeöungen  ju  bearbeiten. 
%a»  ift  nid)t  eintnanbfrci.  S3iehnef)r  gilt  e»,  bie 
inneren  ßrfabi^ungen  ju  erfaffen,  bie 
in  ben  biblifd^en  5{n§fagen  felbft  erft  nad)  Stu§- 

bru(jE  ringen.  'Senn  bie  23ibel  enthält  ja  nidjt rounberliafte  (Sntfiüllungen  über  ein  gijttlic^eä 
©efd^eben,  ha§  an  fid)  gel^eimnigöoU  wäre,  (£nt* 
büHungen,  bk  ju  biefem  ®efdöef)en  erft  binäu= 
!ommen  unb  e§  oerftänblid)  mad)en  unb  bollen* 
ben  müf3ten,  fonbern  fie  entl)ält  —  außer  ben  @r* 
Gablungen  über  bie  ©ei'djebnif  je  —  bie  erften  unb bebeutfamften  SSerfud)e,  bie  außerorbentlic^en 
ßrlebniffe  jener  3eit  auf  ®runb  ber  bon  ibnen 
auggegangenen  ̂ irfungen  ju  beuten.  SSenn 
roir  bemnad)  fragen:  iDeld}e§  ift  bie  innere  SBirf^ 
Iid)feit,  in  ber  fid)  bie  tatfäc^Iid)e  ̂ irfung 
ßbtifti  in  ben  S^ex^en  funbgibt,  fo  finb  mir  einer= 
feit§  genötigt,  jur  33ibel  aud)  bie  ̂ ird^enge* 
fdöic&te  unb  ibre  ßrfabrungen  ergänjenb  unb 
beftätigenb  f)in5U5unebmen,  anberfeit§  aber  müf* 
fen  mir  bie  SBirtung  ßbnfti  auf  bie  9[)Jenfd)beit 
in  ibrem  centralen  Stern  äu  erfaffen  fucben.  gg 
gilt  nidit,  einjelne  2tu§fagen  über  Gbnftu§  äu= 
fammensuftetlen  unb  bialeftifd)  ju  öerbinben, 

fonbern  e§  gilt,  ba§  "^timip  ber  ßbnftuSiüirfung 
berauggufinben,  ba§  bielleicbt  nirgenbg  ju  feiner 
üollen  3(ugn)irfung  gefommen,  aber  feiner  Xen^ 
beni  nad)  überall  ju  erfennen  ift.  Stig  fold^eg 
^rinäip  erfd)eint  un§  (ögt.  H  ßbriftologie :  III, 
1  a)  bie  Sogföfung  be§  SKeufd^en  öon  bem  felbft= 
füd)tigen  ©igenleben  unb  bie  SSerfeljung  in  eine 
innerfte  £eben§gemeinfd)aft  mit  ®ott,  in  beffen 
SBefen  bie  betlige  ©üte  im  SSorbergrunb  ftebt. 
®ie§  ©ütteäleben,  tvie  tvii  am  umfaffenbften 

fagen  fönnen,  bie^  ,JtReid}  @otte§"  ber  SJienfd^^eit 
gebracht  ju  baben,  ii't  ba§  „SSerf,  ober  —  tvie mir  lieber  fagen,  bamit  nid)t  ber  9(nfd)ein  einer 
ber  $erfönlid)!eit  gegenüber  öerbältniSmäfeig 
felbftänbigen  Seiftung  entftebt  —  bie  Sebengtat 
ßbrifti.  S)ie  intimeren  f^ragen  ber  Sbtiftologie 
follten  eigentlid)  erft  nad)  'Sarftellung  biefer  Se^ 
benStat  beftjrocben  merben.  S)iefe  eine  Seben^tat 
nun  läfet  fid^  nadb  breifacber  9tid)tung  entfalten. 

2,  ©ie  beftanb  einmal  in  ber  Oollen  Offen* 
barung  biefe§  ®otte§Ieben§.  9tn 
6bnftu§  ift  ber  9Kenfdbbeit  bamalg  unb  immer 
raieber  aufgegangen,  wie  ein  foId)eg  Q^otteUehen 
befd)affen  ift.  %ie  SSitlenSregungen  ßbnfti  er» 
fd)einen  mie  au§  bem  SBillen  ®otte§  felbft  ge== 
boren,  unb  feine  j^aten  geilen  rein  au^  feinen 
2öiIIen§regungen  beroor.  ©o  erfd)eint  ba§  Seben 
(Jbrifti  wie  eine  flare  <Sd)rift,  bie  öon  ber  $anb 
@otte§  felbft  gefc^rieben  ift.  2)a§  3KenfcbIicbe  in 
Si)riftu§  ift  mie  ein  gelegentlidb  äitterubeä,  aber 
gef)orfame§  2öer!§eug  be§  göttlid^en  ®eifte§. 
Xlnb  ju  ber  2;at  tritt  ba§  begleitenbe  SSort. 
Slirifti  Söorte  bilden  bie  SSertüirflidbung  biefeS 
®otte§Ieben§  ju  ibrem  Qtved,  bie  Sarftellung 
biefe§  ©otte^Iebeng  gu  ibrem  SBefen  unb  ben  ̂ e* 
fiö  biefe§  ®otte§Ieben§  ju  ibrer  SSorau§fefeung. 
2tnfd)autid)  fprid)t  bie  ̂ tirdbenlebre  öon  einem 

„)3rot»betifdf)en  SImt"  ßbtifti,  ba§  fie  in  SSunber 
unb  SSort  ausgeübt  benft.  '3tber  ber  93egriff  be§ 
3Sunber§  ift  bter  burd^  ben  weiteren  unb  tieferen 
öer  ®otte§tat  ßbrifti  gu  erfe^en,  bereu  SSefen 

nicbt  im  Uebernatürlid^en  unb  bereu  9(bfid)t  nid)t 
im  äußeren  @rmei§  feiner  ©enbung  liegt,  fonbern 
üiehnebr  in  ber  Offenbarung  ber  Seben§gemein= 
fdiaft  mit  ®ott,  inbem  fie  au§  ber  (Sefinnung 
©otte§  felbft  geboren  unb  auf  ba§  3JeI  ®otte§ 
felbft  gerid)tet  ift.  3u  biefen  ®otte§taten  gel)ören 
bann  nic^t  nur  bie  $)eilungen  unb  äbnlid)e§,  fon* 
bem  ebenfo  baS'  (Sifen  mit  ben  Zöllnern,  ber  3»9 
nad^  ̂ erufalem  unb  bie  ©elbftau§lieferung  an 
bie  ijeinbe.  ®ie  SSorte  Sbrifti  aber  finb  nicbt 
göttlid)e  Ssotfd^aften,  bie  burd)  ibu  nur  öer= 
mittelt  iDÖren,  fonbern  ebenfalls  Offenbarungen 
feines  ®otte§leben§  nacb  ben  oerfdbiebenften  ̂ e= 
siebungen  l)in.  ©agt  man  un§,  bie  ̂ bee  „liebe 

e§  nid)t",  ibre  ganje  f^ülle  in  eine  ge)d)ic^tlid)e ßinselerfc^einung  au^äugießen,  fo  erroibern  mir, 
ba'iß  in  ber  ®efd)id)te  bie  ̂ been  allerbingä  immer 
nur  als  ̂ otenjen  auftreten  fönnen,  bie  fid)  mit 
größerer  ober  geringerer  ̂ raft  burd)feöen.  38o 
aber  eine  gefcbid^tlid)e  ̂ otenj  mie  ba§  ®otte§* 
leben  ßbrifti  fidf)  allen  berantretenben  2Biber= 
ftänben  unb  gtuar  größten  SSiberftänben  gemad)* 
fen,  ia,  überlegen  gegeigt  i)at,  ba  fann  man,  in» 
bem  man  ba§  @efd)id)tticbe  tn§  ©ebanflid^e  er» 
:^ebt,  auf  biefen  fi^egiellen  ̂ ^all  angeroenbet, 
mit  5Redöt  fagen,  ba^  SebenSbnfti  fei,  ibeelt  be» 
tradbtet,  bie  öolle  Offenbarung  be§  ®ottelleben§ 
in  ber  SÄeufd^beit  gemefen. 

3.  Sodb  läßt  fid)  ba^  nur  tlieoretifd^  fd^eiben 
baöon,  ba%  biftorifd)  betradbtet  ba§  Qehen  ©tirifti 
un§  bie  öolle  ©rfd)Iießung  biefeä 
®otte§Ieben§  gebradbt  ̂ at.  ßin  fo  freies, 
juöerfidbtlidbeS,  innerlid)»t5erfönlid)es  SSerbunben» 
fein  mit  ®ott,  wie  e§  fid)  in  ber  Sinflußfpbäre 
Sbrifti  berauSgebübet  bat,  finbet  fid)  im  UmfreiS 
ber  ©efcbicbte  fonft  nirgenb§.  ®ie  ßrfabrung  ber 
ßbnftenbeit  gebt  nun  babin,  baß  biefe§  SSer» 
bunbenfein  mit  @ott  entf(i)eibenb  burd^  ben  %ob 
Sbnfti  getnonnen  morben  ift  (H  SSerföbnung :  II,  1 
lißbrifti  95Iut,  1).  ©cbon  bie  einfadbe  ©rmägung 
aber,  baß  eS  ebennid)t  ein  beliebiger  Stob,  fonbern 
ber  Xob  Ebrifti  mar,  macbt  un§  beutlid),  ba%  ber 
3;ob  Ebttfti  ̂ ier  öon  feinem  Seben  nidbt  ifoliert 
merben  barf .  ®a§  ® otteSleben  inSbtiftuS  ging  ein» 
fad)  in  bie  @efd)id)te  ein.  SSeiter  gefd^ab  im  me» 
fentlic^en  nid)t§.  '3)odö  bie§  ©ingeben  in  bie  ©e» 

fdbid)te  brachte  naturgemäß  ben  fd)ärfi"ten  ̂ on» ftift  jmifd)en  biefem  ©otteSleben  unb  bem  felbft» 
füd)tigen  ßigenleben  ber  5Kenfd)beit.  3^  biefem 
^onflüt  unterlag  ©briftuS  äußertid)  ööllig,  er» 
mie§  fid)  aber  innerlid)  ebenfo  ööllig  al§  über» 
legen,  ©o  mürbe  mitten  in  biefe  SSelt  binein, 
unb  smar  an  bunfelfter  ©teile,  eine  neue 
SBelt  gepf laust.  S^bem  ba§  ©otteSleben  im 
äußerften  ̂ onflift  rubig  auSbält,  jeigt  eS  feinen 
unbebingten  SSillen  gegenüber  ber  SBelt.  ̂ nbem 
e§  im  äußerften  Slonflift  innerlid^  fiegt,  jeigt  e§ 
feine  öötlige  Ueberlegenbeit  über  bie  SSelt.  :3n» 
bem  e§  im  äußerften  £onflift  fidb  am  mäd)tigften 
entfaltet,  übt  eS  feine  ftärffte  3Inäiebung§fraft 
auf  bie  2öelt.  SBa§  bamalS  gefd)eben  ift,  nid)t  nur 
im  %ob  ßbrifti,  aber  bi§  in  ben  Xob  ßbriftt 
binein,  ber  ganje  %viumpi)  beS  ©otteSlebenS  im 
.^onflift  mit  bem  felbftfüi^tigen  (Eigenleben,  läßt 
fid)  nun  nad)  üerf(^iebeuen  ©eiten  bin  in»  3tuge 

f  äffen: 
3.    a)  Tlan  fann  an  ba§    Sun    ®  o  1 1  e  §  • benfen,  ber  ja  in  ß b r  t  fl u  S  als  ber  eigentlidb 

^anbelnbe  erfdbeint.  'Sann  entbüllt  fid)  unS  ber 
bö(^fte    unb    unbebingte    SiebeSmilte    (^otteS 
gegenüber    ber   9J?enfd)beit.     S^i^em    fid)    ber 



1939 aSerf  eiirifti. 
1940 

nten[djlicf)e  ©igcntniüe  gegen  ba§  ®öttltd)e  felbft 
toenbet,  fommt  er  in  feiner  ganzen  ©ottmibrig* 
feit  snm  S3orfcf)ein.  3(bcr  inbem  ficf)  ber  göttli^e 
Siebesraille  au(f)  unter  ber  größten  ®otttt)ibrig* 
feit  bel)autitet,  !onimt  er  in  feiner  ganjen  Unbe* 
bingtbeit  an  ben  2:ag.  9?idbt  um  ein  oberfläd)» 
Iirf)e»  Ueberfel}en  ber  menfrf)IicJ)en  ©ünbe  I)an* 
belt  e§  fidf),  fonbern  um  ein  tieffteS  Uebertpinben. 
^enn  bie§  Ueberroinben  erfolgt  nid)t  öon  aufeen 
ber  mittels  ©etralt  unb  ©träfe,  fonbern  bon 

innen  ber  burcb  ßrloetiung  be»  @ett)iffen§.  '3)a 
biefe  innerlicbe  UeberiDinbung  ber  menfcblid)en 
©ünbe  nur  möglid)  war  baburd),  ba%  3efu§  bem 
äu^erften  Seiben  nid)t  au§  bem  SBege  ging,  ift 
e§  burd)au§  bered)tigt  ju  fagen,  ba§  Seiben  (Sbrifti 
erfparte  e§  benen,  bie  e»  auf  fid^  tüirfen  laffen, 

ba'Q  ibnen  auf  bem  anberen  2Bege  ber  göttlidben 
03erid)te  ber  Srnft  ber  Qüxibe  unb  bie  öeiligfeit 
®otte§  sum  58ett?uBtfein  gebrad^t  werbe,  ©ier 
liegt  bo§  religiög  bleibenb  2BertöoIIe  an  bem  alt= 
cbriftlid)en  ©ebanfen,  ba%  ba§  Seiben  ßbnfti 
fübnenbe  33ebeutung  babe.  9^id)t  fo,  aU  ob  jtui* 
fd)en  ben  beiben  entgegengefe^ten  göttlid^en 
©igenfdiaften  ber  S)eitigfeit  unb  ber  Siebe  eine 

„@t)annung"  beftanben  bätte,  bie  in  ber  aSeran= 
ftaltung  einer  ©übne  ibren  9(u§gfeid)  fucbte, 

ttjobt  aber  fo,  ba'Q  bie  göttlicbe  Siebe  fid)  ber  SSelt 
nidbt  funbtun  fonnte,  obne  balß  jugleicb  feine 
$)eiligfeit  in  Srfcbeinung  trat,  unb  ba%  heibe  äu= 
fammen  auf  eine  innerlidie  Ueberminbung  ber 
©ünbe  I)inbrängten,  aucb  voenn  babei  ba^  Seiben 
auf  ben  2;räger  be§  göttlid^en  SiebeStuillenS  fiel, 
[tatt,  tt)ie  berbient,  auf  bie  Sräger  be§  menfd^* 
lid^en  ©ünbentüillenS.  "iSaS  ganje  ®efd)eben  bat 
aber  nid)t§  SöillfürlidöeS  unb  (SrbacbteS  an  fid), 
fonbern  entfprid)t  unmittelbarer  göttlid)er  5^ot* 
wenbigfeit  unb  offenbart  ung  tiefe  göttlid)e 
SebenSgefe^e.  SBo  immer  ba§  ®ute  unb  ®ött* 
lidie  in  ber  SSelt  beröortritt,  fommt  mit  bem 
©Uten  äugleid)  ba^  93öfe  jur  Offenbarung  unb 
nur  burd)  ba§  Seiben  be§  ®uten  bitiburdb  fann 
ber  tuabre  ©ieg  über  ba§  93öfe,  bie  innere  lieber* 
winbung,  errimgen  merben.  9tud)  ba^  Seiben 
einer  eblen  SKutter  um  ibren  ungeratenen  ©obn 
fann  in  biefem  ©inne  fübnenbe  Sebeutung 
baben,  ba  e§  an  ibm  äu  bemirfen  üermag,  Jra§ 
fonft  nur  burd)  bie  ©träfe  benjirft  merben 
fönntc.  ®ie§  göttlidie  ©efcbeben  in  ßbnftui  bat 
ettoaS  ObjeftiöeS  an  fid),  ba§  bem  ©ubjeft  gar 
nid)t  immer  eigen§  in§  Seirußtfein  ju  treten 
brandet,  b.  b-  S-  33.:  and)  menn  mir  an  Sie  SBorte 
ßbrifti  benfen,  mirfen  fie  bodb  eben  auf  bem  ̂ in* 
tergrunb  feineS  ganjen  Seben§,  in  bem  ®ott 
berföbnenb  gegenmärtig  ift. 

3.  b)  Sn  bem  großen  touflift  5mifd)en  ®otte§* 
leben  unb  ©elbftfuc^tSleben  fann  ober  audb  ba§ 

m  e  n  f  d)  H  dö  e  SS  e  r  b  « 1 1  e  n  (S,'i)ti'\t\  xn§ 9Iuge  gefaxt  merben.  ©ieS  menfdjiidbe  SSerbalten 
Sbrifti  fann  betradjtet  tnerben  im  ̂ inblid  auf 
©Ott,  im  ötnblid  auf  bie  9JJenfd)en,  unb  imöin* 
blid  auf  fein  eigene^  Seben.  ̂ n  letiterer  SSejie* 
bung  bat  ßbriftu§  fein  Seben  5um  D:pfer  gebracbt, 
niäjt  nur  am  ̂ euj,  fonbern  in  iebem  Stugenbüd, 
ba  er  bem  ̂ ienft  be§  göttIid}en/SSinen§  fein 
ganjeS  menfd)Iid)e§  ©ein  unterorbnete.  Dbtte 
foId)e§  Dpfer  märe  e§  ju  einer  boHen  ßrfdbliefeung 
be§  ®otte§Ieben§  nicbt  gcfommen,  nidf)t  in  bem 
©inn,  als  ob  ®ott  tineS  objeftiben  DpferS  be* 
burft  bätte,  um  berseiben  ju  bürfen,  wobt  aber 
in  bem  ©inn,  ba§  bie  gange  ©röfee  be§  göttlidben 
SiebegfüillenS  ber  TlJtenfdbbeit  nidbt  bätte  offen* 

bar  unb  jugänglidb  merben  fönnen,  irenn  nid)t 
bü§  menfd)tid)e  ̂ afein  be§  2;räger§  biefeS  Qie' 
be§tt)tilen§  ibm  bi§  in  ben  S;ob,  b.  b-  abfolut, 
äur  S^erfügung  geftcHt  tüorben  märe,  ̂ n  bejug 
auf  ©Ott  betracbtet  erfd^eint  ba§  S^erbatten  Ebrifti 
a\§  bie  reine  ©rfüKung  be§  göttlid)en  SSillenS. 

Wan  fönnte  bie§  aU  „©enugtuung"  beäeid)nen, 
aber  nid)t  in  bem  ©inn,  aU  ob  ber  göttltd}en 
Öeiligfeit  einmal  bätten  alle  2(nfprüd)e  erfüllt 
merben  muffen  burd)  einen,  ber  baju  nidbt  ber* 
t)flid)tet  mar,  bamit  nun  bie  Siebe  freien  SSeg 
i)abe,  mobi  aber  in  bem  ©inn,  ba^  bie  reine  ©r* 
fülhntg  be§  göttlidben  SSillenS  bie  SSorauSfe^ung 
toax,  menn  ber  göttlid)e  SiebeSmitle  in  einem 
9Kenfd)enleben  follte  gur  Offenbarung  fommen. 
^n  bejug  auf  bie  93ienfd)en  betrad)tet  aber  er* 
fdbeint  ba§  SSerbalten  ßbrifti  aU  $>ingabe  für  bie 
SSrüber.  SSäbrenb  ba§  Seiben  im  göttlidben 
3öeltt>lan  im  allgemeinen  ben  ©inn  bat,  bie 
9Kenfd)en  burdb  ben  ©d^merj  ber  ©ünbenfolgen 
äur  5(bfebr  bon  ber  ©ünbe  ju  erjieben,  leudbtet 
im  Seben  Gbrifti  eine  anbere  ̂ ebeutung  beS 
Seiben»  auf,  mie  fie  in  bem  ©ebanfen  ber  „©teil* 
bertretung"  auSgefprod^en  ift,  nid^t  in  bem  ©inn, 
al§  ob  einmal  einer  bie  ©träfe  ©otteS  bätte  ab" 
hix%en  muffen,  bomit  bie  anbern  ftrafIo§  auS* 
geben  fönneu,  mobI  aber  in  bem  ©inn,  ba'Q  obne 
bie  SiebeSbt^gabe  ßb^fti  für  bie  Sßrüber  biefeu 
ber  böd)fte  ©ienft,  bie  innere  Ueberminbung  ibreS 
©emiffenS  unb  bamit  audb  bie  93efreiung  bon 
ftrengeren  SJZo^nabmen  ©otteS  ju  ibrer  Gr* 
siebung,  nid)t  %ü  leiften  mar.  9lirgenb3  braud)en 
bier  bie  ©ebanfen  be§  alten  ®ogma§  berloren  ju 
geben,  ©ie  werben  nur  überall  böllig  au§  bem 

äRt)tboIogifd)en  in§  ̂ ft)döoIogifd)e,  au§  bem  ̂ u- 
riftifc^en  in§  @tbifd)e,  au§  bem  Sdituellen  in§ 
Sdeligiöfe  erboben.  ©ie  merben  nid)t  blofe  al§ 

■Seutungen  be§  ©terbenS  Gbnfti,  fonbern  aU  bie 
^ftotmenbigfeiten  feineS  2eben§  berftänblid)  ge* 
madbt.  Unb  fie  werben  f(^lie§lidö  über  alle  will* 
fürlicbe  aSereinjclung  unb  fdbeinbare  Unmieber* 
bolbarfeit  btnauSgeboben  unb  al§  innere  gött* 

!  Iid)e  Sebenggefe^e  jum  Semufetfein  gebrad^t, 
I  bie  überall  gelten,  wo  ba§  ©öttlicbe,  %.  93.  in  ber 
I  ̂orm  be§  ©uten,  in  ber  SJlenfdjenmelt  erf(^eint. 
I  S3enn  überall  ba^  ©uteumfomebr  —  nid)t  blofe 
j  fiegreidb,  fonbern — mabrbaftgutift,  jemebreS  in 
ber  ©elbftbingabe  an  ©ott  äugunften  ber  SSrüber 
fid)  barlebt,  bann  finb  biefe  göttlidben  SebenS* 
gefeße  in  Sbnftu§  nid)t  nur  jur  böd)ften  5tu5Wir* 
fung  gefommen,  fonbern  baben  hei  ibm  ben 
mefentlid)en  ̂ nbalt  feine§  Seben§  au§gemad)t. 

3.  c)  SQJan  fann  ben  großen  f  onflüt  fcbliefelid) 
aud)  betrad)ten  unter  bem  @efidöt§t>unft 
be§  ßrlebenS  ber  9!Jl e n f  cb b e i t.  ®iefe§ läfet 
ficb  bann  in  2  9J?omente  au§einanberlegen.  ^urd) 
nid)t§,  audb  burdb  fein  äufeereS  ©erid)t,  bätte  bie 
9Kenfd)beit  fo  bie  ̂ Bermerflidbfeit  be§  wibergött* 
lidben  ©elbftfud^tSlebenS  erfabren  unb  babon 
innerlidb  befreit  werben  fönnen,  unb  burd)  nicbtS, 
aud)  burdb  ̂ ^vxe  äußere  Srf (Meinung  ©otte§, 
bätte  fie  fo  bie  £)errlid)feit  be§  ®otte§leben§  er* 
fabren  unb  innerlidb  bamit  berbunben  werben 
fönnen,  al§  baburdb,  ba%  einfad)  heibe  imfd^ärfflen 
5tonflift  miteinanber  ibr  innerfteS  SBefen  an  ben 
Sag  hicaditen.  ß§  ift  bie  negatibe  unb  pofitibe 
©eite  berfelben  ©rfabrung,  bie  in  ber  cbrtftlidben 

Sebre  al§  U  „(grlöfung"  unb  1f  „SScrföbnung"  er* 
fdbeinen.  Sföenn  babei  bie  firdölid)e  '3)arfteflung 
unter  Sufammenfaffung  berfdbiebener  biblifd^er 
Steußerungen  bie  ©rlöfung  at§  eine  ©rlöfung 
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Don  ©ünbe,  Tob  unb  Sieufel  fd^ilbert,  fo  ift  babet 
biefelbe  2;atfad)e  nur  nai)  bret  (Seiten  i)in  in§ 
3(uge  ßefafet,  einmal  hie  ©rlöfung  üom  ©elbft= 
fud^täleben  nad)  feiner  Sötrfung  (al§  Trennung 
öon  ©Ott  in  ©ünbe  unb  ©d)ulb),  bann  nad)  fei* 

nem  SBefen  (oB  SO^angcI  an  „Seben",  al§  Xob, 
üon  bem  ber  äußere  %ob  nur  eine  (£rfd)einung§* 
form  ift),  fd)IieBHd)  nac^  feiner  2Btrf(id)feit  al§ 
bem  ßinäelnen  überlegene,  tüeltbel)errfd)enbe 
S)tad}t  (bie  man  ficf)  bes^alb  nod)  nid^t  aU  eine 

©Ott  gegenübergeftellte  '^^erföntic^feit  ju  benfen braud)t).  Sie  ßrlijfung  beftebt  aber  nid)t  ettua 
bloß  in  einer  SSergebung  einjelner  ©ünben, 
fonbern  in  einer  inneren  SSefreiung  au§  bem 
ganzen  gottlutbrigen  Buftanb  be§  SJJenfdien. 
Ünb  bie  SSerföbnung  beftebt  nid)t  blo^  in  einer 
Sluffiebung  be§  ©d^ulbgefü^^ls  im  93ert)u6tfein 
be§  9)?enfd)en,  fonbern  in  einer  ̂ Bereinigung  be§ 
menfd)Iid)en  ©runbrnitlenS  mit  bem  SBillen 
®otte§;  nid)t  in  einer  neuen  SSorftellung,  bie 
in§  Semufetfein  aufgenommen,  fonbern  in  einem 
neuen  SBefen,  ba^  in  unfer  ©ein  aufgenommen 
mirb.  ©rlöfung  unb  SSerföl^nung  finb  aud)  nid^t 
bloß  einmal  bolläogene  gefd)id)tlid)e  ®efd)e:^* 
niffe,  bie  nur  in  il)rer  SSirfung  bem  ©injelnen 
burd)  ba§  !ird)Ii(^e  2tmt  nod)  jugeeignet  tüerben 
muffen,  öietmebt  betrad)ten  mir  beibe§  enttueber 
t)rin5ipiell  al§  öotlgogen  in  bem  Slugenblid,  al§ 
fid^  bie  SSoIImadit  be§  ®otte§Ieben§  unter  ber 
SSoIIoffenborung  be§  ©elbftfud)tleben§  fiegreid^ 
bebauptet  batte,  ober  empirifd)  aU  einen  t)ft)d5o= 
logifd^en  ̂ rojefe,  ber  bie  9Wenfd)!öeit  atlmäblid^ 
umgeftaltet.  @§  ift  bemnad)  ebenfo  tuabr  ju 
fagen:  ̂ ä)  tuurbe  erlöft  in  bem  3(ugenb(id,  ba 
ßf)riftu§  ftarb,  tt)ie  e§  roabr  ift  ju  fagen:  3d)  bin 
erlöft  in  bem.  SKafe,  al§  ßf)riftu§  über  midE)  ®e* 
hjaft  getüinnt. 
^n  anfd^autid^er  SSeife  bringt  bie  Äird^enlefire 

bie  Srfd}Iie6ung  be§  neuen  2eben^  unter  bem 

2:itet  be§  „bobet)riefterIid)en  9tmte§"  jur  'Sar* 
ftellung,  freilid)  nid)t  of)ne  ba§  bie  atten  Dffer= 
öorftellungen  mit  ibrem  ganjen  geiftigen  hinter* 
grunb  bie  ®eban!enfübrung  äu  ftarf  beeinflußten. 

^a§  äeigt  §.  33.  fdf)on  ba§  ̂ ort  „SSerföl^nung", 
ba§  nac^  unferer  ©arftetlung  eigentlid)  burd)  ein 
umfaffenbcS  SSort,  mie  ̂ Bereinigung  mit  ®ott, 
erfefet  tüerben  müßte.  9Benn  nun  ba^  \)o^e' 
priefterlidbe  §tmt  nad)  ber  £ird^enlet)re  aud)  jegt 
nodö  fortbauert  in  ber  ̂ Jütbitte  ßt)rifti  für  un§ 
beim  SSater,  fo  wäre  e§  freilid)  eine  @otte§  un= 
njürbige  SSorftellung,  anjunebmen,  ba%  er  mit 
feiner  SBerseibung  roartet,  bi§  GbriftuS  im  18Iid 
auf  fein  Söer!  ibn  für  un§  barum  bittet,  mobi 
aber  ift  ber  innere  Hnfd^tuß  an  @ott  für  un§ 
bleibenb  burd)  bie  2eben§tat  ßf)rifti  »ermittelt, 
foroobi  gefd}icbtlid},  aud)  bort,  tuo  ©bnftuS 
al§  ber  Mittler  ni(^t  eigen§  in§  SSeiüußtfein  tritt, 
al§  t)ft)d)oIogifd)  für  ben  Kinselnen,  ber  bie  öolfe 
^Bereinigung  mit  ®ütt  immer  töieber  burd)  nid)t§ 
anöere»  fo   roie  burd^  (SbriftuS  gewinnen  fonn. 

4.  SSIe  aber  bie  alte  ®ogmati!  ba§  fürbittenbe 
(Eintreten  Gbnfti  für  un§  balb  jum  {)of)epriefter= 
Iid)en,  balb  jum  föniglidjen  Stmt  (HStemter 
(SI)rifti)  red)nete,  fo  fteben  tüir  bicr  eben  fd)on 
beim  Uebergcng  ju  ber  Uebertragung 
be§  ®otteöIeben§.  SSar  unter  2.  bie 
SebenStat  (Sbrifti  nad)  ibrer  ibeellen  ©eite  in 
ibrem  SSefen  gefd^ilbert,  unter  3.  nad)  i^xev 
biftorifdben  ©eite  in  ii^rer  SSir!Iid)!eit,  fo  fprecben 
lüir  jegt  nad)  il^rer  :pft)d)oIogifdöen  ©eite  öon 
ibrer  SSir!ung.  2)iefe  SSirfung  Qei)t  au§  öon  ber 

Seben§tat  aU  ©anjem  ober,  mie  wir  aud)  fagen 
lönnten,  öon  (^bnftuS  al§  öon  bem  SSolIenbeten. 
9Jid)t  fo,  al§  ob  er  neben  feinem  SSer!  „öom 

Öimmel  berab"  auf  9JJenfd)enfeeIen  tuirfte,  fon= 
beul  fo,  ba'ii  er  in  feinem  2Ber!  lebt,  aber  nid)t 
mebr  at§  ber  ®efd)id)tlid)e,  fonbern  a!§  ber  Ueber= 
gef(^id)tlid^e,  al§  eine  gefd)Ioffenc  geiftige  ̂ ßotenj 
perfönlidben  2ehen§,  bie,  öon  ®ott  fid)tbar  an^ 
erfannt,  über  ber  9Jienfcbbeit  forttnirft  unb  fie 
in  ein  böbere?  Seben  biTteinI)ebt,  in  ba§  Seben 
@otte§  felbft,  ba^  in  ßbtiftug  lebenbig  war.  Qn 

biefem  ©inne  ift  er  un§  „ber  ©rböbte".  ;3ft  ung 
aud)  gewiß,  baß  Sbnftug  jugleid)  in  einer  böberen 
33elt  fortlebt  unb  fortwirft,  fo  ift  er  für  un§  bod) 
nur  jugänglid)  aU  ber  in  feinem  28er!  Sebenbige, 
freilid)  ni($t  bloß  aU  abftra!te  Straft,  fonbern  aU 
SSoIImad)t  :perfönticben  £eben§. 

"Sie  öon  ibm  auSgebenben  Söirfungen  wabren 
2eben§  fd)Iießen  nun  alle  bie,  auf  bie  fie  wirfen, 
jufammen  su  einer  ©infieit  neuen  SebenS,  ju 

einem  „9ieid)",  ju  einem  inneren  Drgani§mu§, 
ber  fid)  §ugleid)  räumlid^)  unb  seitlid)  über  bie 
fid^tbare  SSelt  lin  unb  in  bie  unfid)tbare  SBelt 
l^inein  entwidelt,  imb  ben  bie  in  (JbtiftuS  leben* 
bigen  Gräfte  be§  @otte§Ieben§  burd)WaIten. 

®ie§  „dteid)  ber  @nabe"  aber,  öon  bem  alle 
fid)tbaren  ̂ ird)en  nur  mel^r  ober  weniger 
mangelbafte  SSerförperungen  unb  für  ba§  fie 
mef)r  ober  weniger  taugtid^e  5WitteI  finb,  gibt 
fid^  bem  Kbriften  al§  ber  eigentlidbe  ©inn  unb 
Qtveä  be§  3Se{tgefdE)eI)en§  funb.  ©ntfaltet  man 
biefe  ®eWiß:^eit  nad)  rüdwärt§  unb  öorwärtS, 
fo  ergibt  fidö  einmal  bie  Ueberjeugung,  ba^  alleg 
Seben  jule^t  biefem  ®otte§Ieben  bient  unb  ibm 
entgegenwädöft,  anberfeitS  bie  Uebergeugung, 
ba%  biefe§  ®otte§Ieben  bereinft  atleg  erfüllen 
unb  öollenben  wirb,  ̂ n  Sbriftu§  erfd)eint  ber 
©ottegwille  für  biefe  3BeIt  Ieibf)aftig.  Wan 

lann  in  biefem  ©inn  ebenfowof)!  fagen,  ba'iß  ®ott 
in  ibm  bie  SSelt  regiert,  wie  balß  er  mit  ®ott  bie 
3SeIt  regiert,  nid^t  anber§  freilid)  al§  jeber  in  bem 
SQZaß  mit  ®ott  bie  Söelt  regiert,  n)ie  in  if)m 
ber  SBiüe  ®otte§  bie  $)errfd)aft  gewonnen  bat. 
®er  SSiüe  @otte§,  in  bem  ® ott  bie  SSett  gefcbaff en 
bat,  ift  fein  anberer  aU  ber  in  ßbriftus  lebenbig 

war  (ßbriftuS  ift  tönig  im  „3fteid)  ber  mad)t"); ba§.  6eil,  ba§  ®ott  ber  SBelt  5ugebad)t  W'  ift 
fein  anbere§  aU  ba§  in  ßbnftu§  erfd)ienen  ift 

(®btiftu§  ift  tönig  im  „3leid)  ber  @nabe");  ba§ 3iel,  bem  ®ott  bie  SBelt  entgegenfübrt,  ift  fein 
anbere»,  a(§  ba§  in  Sl^riftug  offenbar  geworben 

ift  (Sf)riftu§  ift  tonig  im  „Sleid)  ber  &errlid)feit'0. 
i$anS  ̂ inrid)  SBenbt:  ©t)ftem  ber  (^rift» 

üäfcn  2efixe,  1907;  —  ̂ uliuä  Safton:  ©Oßmatif, 
(1897)  1908»;  —  t  3t.  ©  e  e  6  e  r  g:  Sie  ©runbWGÜt^citeu 

ber  d)rtftli(f)en  S?cItßton,  (1902)  1906';  —  'H.  »{itfd)I: 
Sie  cf)riftnci)e  2e{)re  fon  ber  9!ed[)tfcrttöHng  unb  Sßcrjö^önuno, 

3  SBbc,  (1870—79)  1895—1900*;  —  SI).  ©ärino: 
3ur  SSeriöJjnungSfcIjre,  1893;  —  ßtto  ßtrn:  Sie  SBer- 
fö^nung  burd)  Gf)riftu«,  1902;  —  91 1 1 1  e  t  m  e  ̂   e  r: 
(in  ZThK  22,  1912,  S.  31—40).  —  SSeitcrcä  bei  1l  SSer» 
föfinung  H  (Srföfung  K  (5rlö|er.  fHittelme^ev. 

Söerfe,  ®ute,  U  SSerbienft  ̂   9(ted)tferti* 
gung:  II  li^ußwefen:   I.  III  Utafuiftif:  I. 

Söcrfmcifter,  Scnebift  iUiaria  (1745 
bi§  1823),  fatb.  9Iufffärimg§tbeoIoge,  geb.  su 
t^üffen,  1764  SSenebiftiner  geworben,  unter  bem 
Einfluß  ber  Seftüre  aufgeflärter  ©d)riften  fd)on 
wäbrenb  be§  9loöiäiat§,  bann  aud)  wäbrenb  ber 
©tubienseit  äu  9^ere5beim  unb  93enebiftbeuren 
innerlid)    bem    9J?öndb§ibeaI    entfrembet,  1769 
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^riefier,  iDtrfte  halb  dS  9?ot)iäenmetfter  unb 
Selirer  ber  ̂ Wo^ome  (1770—72)  hm.  aud) 
al§  95ibliot{)e!ar  unb  «trdjiöar  (1774—79),  fpäter 
al§  Setter  ber  gesamten  ̂ lofterftubien  (1780—84) 
in  9Jere§f)eim,  balb  al§  ̂ rofeffor  ber  5[>Öi{oiot)t)te 
am  St);^eum  ju  ̂ ^reifing  (1772—74  unb  1779 
big  1780),  ieü  1784  aU  öoft)rebtger  be§_öeräog§ 
^arl  ©ugen  öon  SBürttemberg  in  ©tuttgort 
(H  SSürttemberg,  3,  ©J3.  2133).  .^ier  tnurbe  er 
ber  ©djöpfer  be§  aufgeflärten  ®efangbud)§ 
ü.  S-  1784  unb  überljaupt  ber  Sleformator  be§ 
^Itu§;  bie  1786  berauSgegebenen  „®otte§öer= 
elirungen  in  ber  ̂ axtüod)e  äum  (Sebraud)  ber 

beräoglid)  SSürttembergiicöen  öoffatJelle"  bifben 
nur  ein  ©lieb  in  ber  9Jtoberniiierung§=  unb  $8er= 
beutfdöungSarbeit,  bie  3B.  leitete,  —  gelobt  tion 
ben  ̂ lufflärern  unb  3ofet)binirten,  mit  bereu  2Ser= 
faf[ung?anfd)auungen  (^  3ofepbinilmu§)  er  aud) 
übereinftimmte,  befebbet  Don  benen,  bie  in  ben 

Stnieiben  beim  ̂ roteftanti§mu§  unb  5Rationa(i§* 
mu§,  ia  fd)on  in  ber  beutjdien  (Bpxacloe  biefer 
erften  fatb.  Stgenbe  ber  neueren  l^eit  eine  ©e= 
fabr  für  ben  ̂ atboliäi§mu§  faben.  Unter  bem  fol* 
genben  ̂ jerjog  luurbe  SB.  1794  fenfioniert,  bodi 
1795  äurüdberuf en.  Seit  1806  Pfarrer  in  @tein= 
haä),  nabm  er  feit  1807  at§  9}ätglieb  be§  geift- 
lidben  9tat§  (1816  Dberftubienrat,  1817  Ober- 
fird^enrat)  an  ber  9ieuorbnung  ber  fatb.  SHrcbe 
in  H  SSürttemberg  (:  5,  (B\).  2138)  regen  Slnteil. 

SJf.  u.  Q.:  Unmafeßeblidöer  SBorfd^Iaa  jur  8ieformation 
beS  niebcren  fat^.  ÄIeru§  nebft  HRateriatien  sur  Stefortnation 

bcS  ̂ ö^eren,  1782;  —  Ueber  bie  d^riftltd)e  Solerang,  1784; 
—  Ueber  ben  neuen  lai^.  Äatcdöiömuä,  1789;  —  Ueber  bie 
beutfdöen  3Kc6»  unb  9lbcnbma^I§anftalten  in  ber  tatf).  $of» 
lapelle  ju  Stutteart,  1787  {QCüen  bie  Äritil  ber  SKainjer 
3RonQti^rtft  öon  ßeiftlidöen  €ad)en  II,  2,  1786,  ©.  699  ff); 

—  SBeiträoe  jur  SBerbcfferung  ber  tati).  Silurgic  in  S;eutfd^' 
lanb,  1789;  —  «ßrebiflten,  1784—91  eel^alten,  1812—15, 
3  S8be.;  —  (SntWurf  einer  neuen  SBerfaffunß  ber  beutfd^en 
latf).  Äird^e  im  beutftfien  Stnalenbunbe,  1816;  —  SBeitereS 
in  ber  3a^rfd^rift  für  STbcoIogie  unb  Äirdöfm^etfJt  i'^r  fta- 
t^olilen  VI,  S.  342  ff.  458  ff.  —  U  e  b  e  r  SB.  ößl.  ADB  42, 

@.  11  ff;  —  KL«  XII,  ©p.  1331  ff.;  —  3-  «•  S  ä  o  m  ül^ 
ler:  2)ie  fir(f)Ii(iöe  Slufllörung  am  ̂ ofe  beS  ̂ erjogä  ÄnrI 

engen  bon  SBürltemberg,  1906;  —  ffiubolf  ßiüntl)er 

in  RE»  XXI,  ©.  122  ff;  —  S  e  r  f.  in  MGkK  VI,  1901, 
®.  333  ff.   368  ff.  3f(^omflrf. 

Söcrnarbali^,  ®emetriu§  (1834—1902), 
bebeutenber  neugriedbif  döer  ̂ btloToge  unb  ©d&rif  t* 
fteller,  geb.  ju  SKötilene.  ©eine  Hiera  kate- 
chesis  (1884 ')  ift  für  Unterrid)t§ätuede  einer  ber 
beften  griedbifd)en  ̂ ated)i§men.  *.  ®.  taibifotos. 

SBcrner,  ber  (Partner,  H  Siteratur» 
gefd)id)te:  II  B,  6  (Sp.  2253). 

SBcrner,  1.  Stuguft  (1838—1912),  cög. 
2:beoIoge,  geb.  in  fjröttftebt  (©.*®otba),  1863 
®iafonu§  ju  Db^bruf,  1866  Pfarrer  %u  35rübeim, 
feit  1876  DbertJfarrer  in  ©üben.  Ütacbbem  fo^ 
wobt  IfÖofebadbS  lüie  1[<2(f)ramm§  5£3abl  an 
©t,  Sa^obi  in  S3erlin  bom  ̂ onfiftorium  nid)t 
beftätigt  ttjorben  tüar,  njurbe  SB.  1879  bafelbft 
gefööblt  unb  trofe  be§  $rotefte§  ber  ortbobofen 
§[)iinoritöt  bom  ̂ onfiftorium  beftätigt,  ouf  er= 
neuten  ̂ roteft  jebod)  bom  Dberfird)enrat  unter 
^injujiebung  be§  Q5eneraIft)nobalborftanbe§  1880 
äum  Kolloquium  berufen,  ̂ a  SB.  al§  im  branben* 
burgifd^en  Pfarramt  unbeanflanbet  mirfenber 
©eifttic^er  biefe§  ablebnte,  befefete  ber  Dber» 
ürdbenrat  bie  (Stelle  Iraft  be§  1[ 'Sebolution?« 
redbteS  (f.  „3tmtlidöe  «ftenftüdfe'O. 

ajerf.  u.  a.i  SenbftfjreiOcn,  1867;  —  ffird)Iid)e  SSa^Ien, 

1869;  —  Segnungen  unb  ©efafiren  beä  bcuffd^en  $rote- 
ftantiämus  in  ber  ©cgentöart,  1871;  —  .©erbcr  aU  Xbcologc, 

1871;.—  gelben  ber  cf}riftrid)en  Sirdie,  (1874)  1903«;  — 
SBonifatius,  1875;  —  Stmtlidie  2(!tenftüde  bie  STöa^I  an 

©t.  Sacobi  betreffeub,  1881;  —  geierftunben,  1885.  — 
Herausgeber  ber  ßirdjlid)cn  Gbronil  1873 — 76;  3Kitbcgrün' 
ber  bc8  JB.  —  Ueber  SB.  ügl.  Qul.  33  e  b  §  iQ  in 
PrM  1913,   ̂ .  12.  fölmic. 

2.  ®uft  ab  (1809—1887),  ttjar  ber  erfte  in 
'2)eutfd)Ianb,  ber  (Sbi^iftentum  unb  ©05iali§mu§ 
t)raftifcb  SU  bereinen  fud)te.  S)er  werftätigen 
rationaliftifd)en  ?^römmig!eit  feiner  Sugeitb  gab 
ba^  ©tubium  II  ©tbebenborg§  einen  glänsenb* 
Jjbatttauebollen  Sftabmen:  nad)  bem  ̂ letrinifcb* 
fatb.  unb  pauIinifd)=:proteftantifdben  Zeitalter 
erwartete  er  ba§  jobanneifcbe  ber  tätigen  Siebe. 
(Sin  ®efinnung§genoffe  in  Strasburg,  Kaufmann 
SBegelin,  fübrte  ibn  in  H  DberlinS  SBerf  ein.  5fJad) 
beffen  S?orbiIb  rid^tete  er  al§  53fan^bifar  ju 
SBalbborf  bei  Tübingen  (1834—39)  eine  tlein- 
finber*  unb  ̂ nbuftriefd)ule  ein  {%'S2ot)-'\al)xt^' 
pflege,  6)  unb  nabm  felbft  SBaifenünber  an. 
^ribaterbauungSftunben  au^erljalb  ber  ©emeinbe 
sogen  ibm  bie  t^einbfd)aft  ber  ̂ ietiften  ju,  in- 

folge bereu  er  fein  3tmt  nieberlegte.  ©ein  ent* 
ftebenbeS  9lettung§bau§  berlegte  er  nacb  Stent* 
lingen  (1[9lettung§bäufer,  1).  ©r.  felbft  war 
bon  SJJontag  bi§  ®onner§tag  untertuegg  unb 
bebiente  olg  üleifeprebiger  bie  Greife,  bie  fein 
SSerf  unterbielten.  2II§  er  fid)  auf  pietiftifdje 
^erauSforberung  gegen  jeben  ©tjmbofäroang 
au§\pxaä),  ftrid)  ba§  fonfiftorium  ibn  bon  ber  ̂ an= 
bibatenlifte  unb  berbot  ibm  alle  !ircblid)e  SBirf* 
famfeit  (1851).  ̂ nsroifdöen  batte  er  fein  Durcb 
Stnbänger  erweitertet  S)au§roefen  fommuniftifcb 
berfa^t.  ©ein  döriftlid^er  ©oäiaIi§mu§  befeitigt 
nicbt  nur  ba^  ßinseleigentum,  fonbern  audb  bie 
t^amilie.  SIrbeit  in  §au§inbuftrie  unb  Sanbroirt* 
fd)aft  tüax  aber  nur  bie  erfte  ©tufe  gettjefen,  SSer= 
fommene  ju  beben;  bie  ̂ auptfacbe  njar  ibm, 
bie  Sabri!  gu  berd)riftlid)en.  ©ein  5lufruf  an 
alle  f^reunbe  ®otte§  unb  ber  SKenfcben  begrübt 

ba§  ̂ abr  1848.  ®r  mar  überjeugt,  ba'iß  bie ©d)lüffel  ber  Söeltberrfd)aft  auf  bem  (Gebiet  ber 
;5nbuftrie  liegen,  ©eine  t^abrüen  in  9teutUngen 
(1851)  unb  Settingen  (1861)  finb  ibm  ber  „^ot- 

beweis,  ba%  (Sbriftu§  auf  ©rben  regieren  !ann". ©d)on  1852  batte  er  au^erbem  einen  „SSerein 

jur  gegenfeitigen  S)ilfeleiftung"  geftiftet,  um  ben 
SKittelftanb  ju  \)e'ben.  ©ein  9lettung§bau§  batte SCodbterbäufer  an  20  Drten  in  ©d)maben.  Stber 
in  ben  f^abrifen  bitten  fd)on  Sobnarbeiter  ange* 
ftellt  werben  muffen,  bie  ben  cbriftlidien  £om* 
muni»mu§  ft)rengten;  aud)  war  bie  wirtfd)aftlid)e 
©runblage  ungenügenb,  fo  ba§  SB.  nadb  belben» 
baftem  Kampfe  1863  ben  KonfurS  anjeigte,  mit 
einer  grofeortigen  unb  ergreifenben  „Srflärung 

an  ba^  $ubli!um".  ̂ elit  fam  ibm  öilfe  bon 
bieten  ©eiten,  aud)  bom  württembergtfdben 
©taat;  aber  ber  3tttienberein,  ber  fein  SBer! 
übemabm,  baub  bod)  feine  ̂ änbe,  fo  ba^  ex  nicbt 
eber  rubte,  al§  bi§  er  wieber  frei  war;  1881 

fid)erte  er  burcb  bie  „®uftab=3öemer==©tiftung" ben  f^ortgang  be§  S3erfe§  in  feinem  ®eift. 
©eit  1911  ftebt  ein  Ianbe§!ird)Ucber  SJ:beologe 
an  ber  ©pifee  ber  Stnftalten.  ©ine  „d)riftlid)e 
g-abrif  war  nicbt  suftanbe  gefommen;  wobt 
aber  bringen  feine  2tnftalten  iäbriid)  80  000 
Maxi  für  bie  SBerfe  ber  SSarmberjigfeit  auf. 
$8efonber§  berbienftboll  unb  borbilblid)  ift  e§, 
wie  ̂ iex  bie  balben  Kräfte  in  ber  Sanbwirtfdbaft 
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befc^äftigt  tüerben.  — IfQnnere^Ifttffion:  IV,  2  a. 
b.  d. 

t  >e.  aSurfter  ($fIe8C?or)n):  &.  SKJ.8  Scben  unb 
SfSerle,  1888;  —  J  2)  e  r  f.:  0.  28.  unb  bie  cf)riftlidf)e  Sabril 

(Goo-'SDätat  1909,  ©.  142  ff);  —  t  @.  J?nei!e:  ®.  3Ö. 
unb  fein  SBerf,  1909;  —  t  ̂ .  SBernU:  0.  SS.  (««eue 

SKege,  S3afet  1909,  ©.  116  ff  unb  129  ff);  —  9?ßt.  aurf) 
S  d)  ä  f  f  l  e  in  Scilfdjrift  für  bie  ßt-lamte  Stoal^miffen' 
fd)aft  XX,   1868.  Sftnel. 

3.  So^anneS,  eog.  Slieologe,  geb.  1864 
in  Dbtbruf  a(§  ©obu  öou  1,  1889  ̂ riöatbosent 
in  9}tarbnrg,  1894  a.  o.  ̂ rof .  bafelbft,  lebt  feit 
1900  als  ̂ rtüatgelebtter  in  Seit^jig. 

Serf.  u.  a.:  §cöef§  Cffenbaninfl-Söeßriff,  1887;  —  ber 
SBoutiniimud  bei  SrenäuS,  1889;  —  ®ogmengefrf)id)tIid)e 

anbellen,  (1893)  1908*.  —  aKitarbettec  an  JB  (feit  1901) 
für  S?ird)enoefi:^id)te.  @Iaue. 

4.  t  a  r  i  (1821—88),  Ml).  Sbeologe,  geb.  ju 
^afnerbadf)  (gHeberöfterretd)),  1845  ̂ rieftet, 
1847  ̂ rof.  in  ©t.  gölten,  1870  o.  $rof.  für  m: 
in  SSien,  biei:  äugleicb  im  STiinifteriunt  tätig. 

SJerf.  u.  fl.  größere  53erfe  jur  ®cfd)id)te  ber  ©rf)oIafH'f, 
eine  „®e\ä)iäjie  ber  apologetifdjen  unb  f  olemifdjen  Siteratur 

ber  (^riftlid)cn  2;^cologie",  1861/67,  unb  bie  aud)  außerhalb 
tatfj.  Äreife  üiel  Dcnufete  „0efd)irf|tc  ber  tatf).  S^eologie  feit 

bem  STrienter  Äonjil  6i«  jur  ©egenWart",  1867.  SIR. 
5.  S  u  b  tu  i  g,  U  S)effen:  VI,  a  3. 
6.  B  a  cf)  a  r  i  a  g  (1768—1823),  1f  Siteratur- 

gefc&icbte:  III  D,  7. 
SBernigerobe  *[[  (2ad)fen:  II,  1;  2e;  4  a. 
Hernie,  ̂ $  a  n  I,  eög.  Sbeologe,  geb.  1872  in 

Bürid),  1897  ̂ riöatbosent  in  93afe(,  1900  o.  ̂ rof. 
bafdbft.    1[33ibeImii|enfdjoft:  II,  8  (©t).  1224). 

SSerf.  u.  a. :  2)er  GJirift  unb  bie  ®ünbe  bei  ̂ auIuS,  1897;  — 
Sie  ftjnoplifd^e  Sfrage,  1899;  —  S>ie  9lufänge  unferer  9fJfIi" 

gion,  (1901)  1904«;  ~  2;ie  aiei(f)§gottcM)offnung  in  ben 
älteften  d)rift(id)en  Solumenten  unb  bei  ̂ efuä,  1903;  — 

«ßaulus  aU  ̂ eiöenmtfiionar,  (1899)  1910';  —  Sie  Sfenaiffance 
beä  Gr)riftentum§  int  16.  Sfib.,  1904;  —  Sie  (£I)riftenf)off. 
nung  unb  itirc  Sebeutung  für  unfer  gegentoörtigeä  Seben, 

1904;  —  Sie  Guellen  bcä  Sebcu§  3^efu,  (1904)  1905«;  — 
3Sa6  iiaben  Wir  Ijcute  an  $aulu-5?,  1904;  —  $autu§  (Her- 

fiarbt,  1907;  —  Sß5idiern,  1908;  —  (Sinfüf)rung  in  iiai  f^eo« 

logifdje  ©tubium,  (1908)  1911«;  —  aieuaiffance  unb  SRe- 
formation,   1912.  @Iaue. 

SBcrnöborf,  1.  ©rnft  fyriebrid)  (1718 
bi§  1782),  geb.  p  Söittenberg  al§  ©obn  öon  2., 
beiud)t  ©dbutpforta,  ftubiert  in  Seipäig,  wirb 
1742  gjJagifter,  1746  a.o.  $rof.  ber  ̂ bilofopbte, 
1752  0.  ̂ rof.  ber  cbriftlicben  5IrcbäoIogie  in  2eip= 
jig,  1756  ber  Xbeologie  in  SSittenberg. 

KE»  XXI,  €.  127  (bort  £it.);  —  9JJ  e  u  f  e  I  XV,  ©.  35 
bis  37  (bort  feine  (Sd)riftcn);  —  ADB  42,   S.  96.  98. 

2.  ®  0  1 1 1  i  e  b  (1668—1729),  geb.  ju  ©d)i5ne- 

ttjalbe  au§  einer  fäcbl'ifcben  ©elebrtenfamilie, ftubiert  in  SBittenberg,  pgleidö  S)au§tebrer  bei 
Slaipar  Söfcber,  unb  bojiert  bafelbft,  nad^bem  er 
1689  gjcagifter  geworben,  Sogit,  (gtbi!  unb  ®e* 
fdöidite.  2(uf  ̂ eranlaffung  ilKarp5oö§  gebt  er 
1698  mit  einer  Stbbaublung  de  auctoritate  libro- 
rum  Symbolicorum  jur  tbeol.  ̂ afultöt  über, 
Wirb  1700  ®o!tor,  1706  o.  $rof.  ber  Sbeologie, 

1710  ̂ ropft  an  ber  ©djlofeürc^e,  hanad)  ®eneral* fuperintenbent  in  SSittenberg. 
2(.  SfioIudC:  Ser  Oeift  ber  lut:&erifd)en  S^eologcn 

SBittenbergä,  1852,  ©.  295  ff ;  —  RB»  XXI,  @.  126  f 
(bort  Sit.  unb  ©cf)riften);  —  ADB  42,  ©.  96.  98.      gunöc. 

SBerns,  tyranj  Xaöer,  Sefuitengenecal, 
würbe  1842  5u  9^ottweiI  geboren,  trat  1857  in 
ben  Sefnitenorben,  wirfte  äunädbft  al§  Sebrer 
ber  Sefuitenanftatt  in  f^elbürd),  würbe  bierauf 

53tofeffor  bey  fanoniid)en  9^ed)te§  in  '^itton-^all. 
1883  !am  er  in  gleicber  ©igenfcbaft  an  ha§  £o{= 
legium  Sfiomaniim  unb  ©regorianum  in  9lom, 
beffen  JReftor  er  warb.  1906  würbe  er  jum  ®ene= 
ral  be§  Drben§  gewäbU.  ©r  ift  ber  25.  ©enerot 
unb  ber  britte  2)eutfd)e. 

Sein  .J>auptwert  ift:  Jus  decretalium,  6  SBönbe,  Slom 
1898/1904.    1905  ff.  Äür». 

Söert  unb  ̂ veiö. 
1.  sPcgriff;  —  2.  (SrößenBeftimmung. 
1.  Unter  wirtfcbaftlicbem  SB  e  r  t  üerftebt  man 

bie  SSebeutung  eine§  ®ut§  für  einen  ̂ an^^aii 
(bau§wirtfd)aft(id)er  SS.)  ober  für  ben  9Jfar!t 
(boI!gwirtfd)aftIic^eraB.,  Sauft^wert).  $rei§ift 
ber  ®elbau§brurf  be§  üoI{§wirtfd)aftIid)en  SS.§. 
9Jatüdi(f)  fann  e§  über  bie  wirtfdbaftUcbe  S3e= 
beutung  eine§  @ut§  t)erfd}iebene  9JJeinungen 
geben;  aber  praftifd)  mafegebenb  ift  für  ben  SSert 
(unb  otfo  in  einer  SSoIf^wirtfdiaft  mit  Staufi^- 
unb  ©elböerfebr  für  ben  ̂ rei§)  eine§  ®ut§  bie 
5)leinung,  bie  ßinfidit,  ber  ©efcbmad  unb  ba§ 
fittlidie  Urteil  ber  33eteiligten:  ber  bau§balten= 
ben  ̂ erfon  ober  ber  Parteien  be§  SJfarftS  (3{nge= 
bot  unb  9?adbfrage).  ̂ n  biefem  ©inne  fann  man 
aud)  fcbäblidben  ®ütem  wie  unfittlid)en  ©cbrif= 
ten  einen  wirtfcbaftlidben  2Ö.,  folange  ibr  58er== 
fauf  unb  SSerbraudb  uid)t  öerbinbert  wirb,  nid)t 
abfpredben.  SSirtfdiaftlid^er  2B.  beftebt,  folange 
jemanb  für  ben  S3efiö  be§  betreffenben  ®ut§ 
Opfer  äu  bringen  bereit  ift.  2tnberfeit§  finb 
©üter  wirtfdbaftlidb  wertlos,  nid)t  nur  folange 
ibre  wirtfcbaftHdbe  SSebeutung  nid)t  erfannt  ober 
nid)t  gefdbn^t  wirb,  fonbern  aud)  wenn  fie  ben 
Sntereffenten  mübeloS  in  überflüffiger  9Jknge 
äiir  SSerfügung  ftebn,  wie  ba§  ®ut  Suft  (freie 
®üter).  ®enn  jum  SSegriff  be§  2Sirtf(^aftIid)en 
gebort  ba?:  Tlexlmal  bei  ̂ napp^eit.  ̂ ie  ̂ üölid)* 
!eit  eines  ®ut§  fann  alfo  febr  üerfcbieben  fein 
öon  feinem  wirtfcbaftlidben  2S.e.  ©onft  wäre  ja 
iebe  ̂ reiSfteigerung  nüfetidb  unb  jebe  Serbilli* 
gung  fdiäblid),  unb  bie  Verbreitete  ^rrlebre 
bätte  red)t,  aU  bebeute  iebe  3unabme  beS  SSoIfS* 
einfommenS  unb  SSolf§öermögen§  eine  entfpre* 
d^enbe  SSerbefferung  be§  SSoIf§wobIftanb§.  SSieI= 
mebr  fann  baS  SSoIfSeinfommen  aud)  junebmen, 
weil  bie  ftäbtifcbe  SSobuunggmiete  teurer  wirb, 
ober  weil  bie  länblidbe  ©runbrente  fteigt,  ober 
weil  für  bie  üeränberten  pbt)fioIogifd)en  93ebürf* 
niffe  ber  in  bie  ©tobte  gewanberten  53eüölfe* 
rung  foftftJieligere  9Jabrung§mitteI  bergeftellt 
werben  muffen.  2lnberfeit§  baben  freie  ®üter, 
unbefd^abet  ibrer  5^üölid)feit,  für  ben  &au§balt 
unb  für  ben  SKarft  feine  „33ebeutung".  (2)er 
mebrbeutige  StuSbrud  ®ebraud)§wert  ift  ge= 
eignet,  SSerwirrung  %n  ftiften.  Ueberbaupt  ftebt 
in  ber  5fö.Iebre  ber  wiffenfd)aftüd)e  ©t»rad)ge* 
braud)  nid)t  feft.) 

2.  Stt  bie  aUgemeinen  ©rünbe,  bie  ben  ®rab 
be§  bau§wirtfd)aftUd)en  SB.§  beftimmen,  gibt 
bie  fogenannte  ©rensnufeentbeorie  einen 
©inblid.  ©ie  ift  in  ben  legten  Sabtjebnten 
bout»tföd)Iid)  öon  bem  SSiener  gjationalöfonomen 
^arl  9J?enger  unb  feinen  Sdbülem  entwidelt 
worben.  9luf  ben  üoIf§wirtfd)aftIicben  2B.  bat 
fie  namentlidb  ö.  93öbm=5ßawerf  (SBien)  anju» 
wenben  gefucbt,  ift  aber  m.  ®.  nid)t  wefentlicb 
über  eine  Umfcbreibung  ber  flaffifd)en  2S.=  unb 
^.tbeorie  binauSgefommen,  wie  fie  ;3.  ©t.  ̂ 9)tin 
um  bie  '^iüe  be§  19.  3bb.§  abfd)Iie6enb  formu= 
liert  bat.  ̂ ad)  9JUU  ftellt  ficf)  in  ber  freien  ton- 
furreuä  ber  ̂ rei§  eineS  ®ut§  fo  bocb  ober  fo 
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ntebrig,  ba'Q  3Ingebot  unb  ̂ Jadjfrage  einanber 
Qleid)  toerben.  Sei  beliebig  probuäierbaren  ©ü= 
tarn  beftebt  eine  S^enbenj,  ba§  ?Ingebot  fo  lange 
iu  öermebren  ober  ju  berminbern,  bi§  ber  burcf) 
bie  ®Ieirf)ung  Don  ̂ Ingebol  unb  9iacbtrage  fid) 
üerfd)iebenbe  ̂ rei§  gerabe  nod^  bie  $robuf- 
tion§foften  bedt.  liefen  ibeellen  ®rabitation§= 
tiunft  be§  greife?  batlc  fcbon  9lbam  %  ©mitb,  ber 
S3egrünber  ber  flaffifdöen  9iationaIö!ottomie, 
1776  unter  bem  Slnflufe  feiner  naturred)tlid^en 
SBeltauffaffung  al§  ben  natürlicben  $rei§  beseid)- 
net,  im  ©egenfaö  gu  beut  um  ibn  berumpen* 
beinben  „?[)?ar!tt)reile"  ber  SSirflid)!eit.  Eibenöcra. 

Sßertctfiif  H  mH  4  ̂   ööcbfteS  @ut,  2—3. 
'ogl.  aurf)  ̂   SSerturteile. 

2Scrtrieimift^c§  SSibelrocrf  (1735)  1[58ibel' 
üb erfc jungen,  5. 

SBerturtcile. 
1.  SöeGriff  ber  SJ.;  —  2.  2>ernjenbuna  in  ber  SleliflionS» 

i'jiffenidjaft;  —  3.  SSeurteihiitß. 

1.  SS.  laffen  fid)  äunäcbft  ganj  allgemein  be= 
ftimmen  aU  Urteile,  in  benen  einem  Dbjeft  ober 
©egenftanb  ein  3Bertt?räbi!at  beigelegt  tüirb. 

S)iefe  'Definition  mirb  allerbingg  febr  öerfd)ie* 
bene  Sebeutung  bdben  ie  naä)  bem  ©inne,  ber 

mit  bem  Slu§brud  „SSert"  ju  üerbinben  ift. 
SSäbrenb  5.  33.  bie  einen  ben  9Jad)brud  barauf 
legen,  ba§  ber  Söert  ha§  &  e\ü^l  errege  unb 
Suft  berüorrufe,  faffen  bie  anbern  üor  allem 
ba§  SSerbältniä  äum  SS  0  11  e  n  ober  Sliegebren 
in§  3luge  unb  fegen  ben  SSert  eine§  ®egen= 
ftanbel  beffen  „Segebrtbeit"  ober  nocö  genauer 
„S3egebrbarfeit"  gkid).  SSieber  anbere,  toie 
ettütt  neuerbingg  ber  ̂ biIofot)b  U  SJiünfterberg, 
unterfdbeiben  fd^arf  äroifd)en  bebingtem  unb 
unbebingtem  SSert  unb  fennjeidjuen  ben  Ieö= 
teren  aB  ba§ienige,  ba^  „u  n  b  e  b  i  n  g  t  b  e== 
f  r  i  e  b  i  g  t  obne  9iüdfid)t  auf  perfön[id)e§  SöobI 

ober  $ESebe",  D^ne  in  biefe  Streitfrage  einsugrei* 
fen,  toirb  man,  mögticbft  äufammenfaffenb  unb  fo 
aufeerbalb  ber  ©egenföfee  fidö  ftellenb,  erflären 
fönnen:  SS.  finb  in  t)ft)d}oIogifcber  S)infid)t  foId)e 
Urteife,  in  benen  eine  SSe^iebung  eine§  ®egen= 
ftanbe§  su  ber  ®efübl§=  ober  ̂ Billengfeite  be§  Sd) 
f eftgeftellt  tnirb.  S)iefe  ßbarafterifti!  bedt  einiger* 
malen  cucb  bie  SJcünfterbergfdie  Sluffaffung, 
fofem  man  unter  bem  ;3d)  ein  überperfönlid)ei 
3d)  öerftebt.  ̂ a,  felbft  eine  Definition,  föie  ettoa 
bie  üon  S.  ©rbmann  „SS.  finb  biejenigen  Urteile, 
burd)  bie  ©egenftänbe  al§  ©ubiefte  an  5^ormen 
ober  ibren  ©egenftüden  al§  ̂ räbifaten  ge* 
meffen  merben",  fann  allenfalls  nodö  al§  in  ibr 
mit  berüdfid)tigt  gelten,  ©ie  bietet  pgleid)  ben 
SSorjug,  auf  ben  e§  bier  namentlid)  onfommt, 
baB  fie  geeignet  ift,  ba§  SSe_rftänbni§  borpbereiten 
für  bie  9ioIIe,  bie  ber  33egriff  ber  SS.  innerbalb  ber 
9ieIigion§tt)iffenfd)aft  gefpielt  bat  unb  nocb  fpielt. 

2.  ̂ n  ber  Xat  bat,  mitangeregt  burdö  gelüiffe 
t>büofot>bifcbe  ©ebanfenbetoegungen,  föie  fie  fid) 
inibefonbere  hei  H  Sofee  unb  ̂ tümelin  bemer!bar 
machten,  bie  3titfd)lfcbe  ©cbule  (ogl. 
\!Ubred)t  ![9«tfd)I  unb  •{  3ftitfd)Iianer)  ben  SSe- 
griff  ber  SS.  in  bie  neuere  Sbeologie  etngefübrt, 
unb  ätoar  tuefentlidb  gu  bem  Svoed,  bie  &teIigion 
gegenüber  ber  SSiffenfd)aft  abäugrenjen.  Dabei 
finb  bann  üerfd)iebene  Formeln  ausgeprägt  roor* 
ben,  bie  fid)  jebod),  toenn  man  üon  minber  Wieb* 
tigen  Sigentümlid)feiten  abfiebt,  bequem  auf 
ätoet  öaupttt)t)en  gurüdfübren  laffen;  einerfeit§ 
bie  Formel:  bie  9^eIigion  ober  religiöfe  Sr= 
fenntniS    Oerläuft  in  SS. n,    mäbrenb  bie 

tt)iffenfd)aftli(f)e  ®r!enntni§  fid)  in  ©einSurteilen 
beraegt;  anberfeit»  bie  i^ormel:  bie  Ü^eligion 
ober  religiöfe  SrfenntniS  unterfi^eibet  fid)  ba^ 
burd)  öon  ber  iuiffenfd)aftlid)en  (£r!enntniS,  ba^ 
fie  a  u  f  SS.  n  b  e  r  u  b  t.  SSe{d)er  SSenbung  man 
fid)  aber  aud)  bebienen  mochte,  ftet§  mar  bie  dJlei' 
nung,  auf  bie  e§  im  ©runbe  abgefeben  mar, 
bod)  tDobi  bie:  mäbrenb  ̂ abrnebmungcn  bie 
©runbla-je  ber  n)iifenfd)aftlid)en  (£rfenntni§  bil= 
ben,  feien  ©efüble  unb  5ffiolIungen  ba§  ̂ yunba* 
ment  ber  religiöfen  ßr!enntni§.  S'^io.^  flebe  e§ 
obne  (Srfabrung  unb  Denfen  roeber  SSiffenfd)aft 
nod)  Sieligion;  bod)  fei  bie  ßrfabrung,  bie  in  ber 
^Religion  bie  entfd)eibenbe  Stolle  fpielt,  gang 
anberS  geartet  at§  biejenige,  ber  bie  entfpred)enbe 
iRoHe  in  ber  2öiffenfd)aft  äufommt.  S)ier  banbelt 
e§  fid)  um  (Srfabrungen  ber  äußeren  Sinne  unb 
be§  inneren  ©innS  (SSabrnebmungen),  bie  burd) 
ba§  Denfen  Oerarbeitet  werben;  bort  um  un* 
mittelbare  ©riebniffe  be§  5"üblen§  unb  SSoIIenS, 
bie  in  ben  bom  Denfen  erjeugten  religiöfen  Ur* 
teilen  pm  9lu§brud  gelangen.  ©0  beftebe  —  ab' 
fidbtfid)  toirb  bier  ein  möglii^ft  einfad)e§  unb  ein= 
maubfreie?  Seifpicl  geroäbtt  —  bie  ©runblage, 
auf  ber  bie  d)rift[id)e  (£r!enntni§  ®otte§  af§ 
eines  ®otteS  ber  Siebe  berubt,  in  ben  gefübl§= 
unb  millenSmäfeig  erlebten  SSobltaten  ̂ efu. 
©ine  äbnlicbe  ©runbfoge  i\abe  bie  (SrfenntniS 
:5efu  als  beS  ßrlöferS  unb  überbautet  alle  tuirf« 
Iid)e  religiöfe  ©rfenntniS. 

3.  fjalt  man  bie  SSerfurbe  ber  neueren  £beo= 
logie,  mit  öitfe  beS  SSegriffS  ber  SS.  SSiffenfcbaft 
unb  Dieligion  gegeneinanber  abpgrensen,  in 
bem  ehen  angegebenen  ©inne  auf  —  unb  nur  fo 
bürfte  man  ibrer  tiefften  unb  innerften  3ibfi4)t 
gered)t  merben  — ,  fo  eriDeden  fie  nid)t  ben  Sin* 
brud,  ba'Q  fie  ben  SSabrbeitSanfprücben  ber  Steli* 
gion  in  böberem  SJcafee  gu  nabe  träten  a(S  ettua 
bie  auf  ben  gleid)en  3tt?ed  gerid)teten  S5eriud)e 
U^antS  imb  H  ©cbleierma^erS  (H  Slpologetif: 
I,  2. 4  H  ©raube:  III,  1).  Dennocb  finb  fie  üon  9tn* 
fang  an  auf  eine  äufeerft  beftige  unb  Ieibenfd)aft* 
lidbe  D  t^  f  0  f  i  t  i  0  n  geftofeen.  ̂ Mn  warf  ibren 

Sßertretern  bor,  ba^  fie  bem  p^euerbadiianiSmuS 
berfallen  feien,  b.  b-,  ba%  fie  bie  ̂ Realität  ber  reli= 
giöfen  SSorftellungen,  alfo  inSbefonbere  ber  ©ot» 
teSborftellung,  )3reiSgäben,  ba^  fie  ber  3(nfid)t  baS 
SSort  rebeten:  bem  fyrommen  fei  eS  gleid)gültig, 
ob  ben  religiöfen  S^orftellungen  eine  SSir!Ud)!eit 
entfprecbe  ober  nicbt,  inenn  fidb  biefe  nur  als 
bem  SJJenfdöen  toertboll  erliefen,  fofem  fie 
ibn  als  troftreid)>  ̂ bantaSmen  berubigten  unb 
aufrid)teten.  ©S  ift  beute  auSgemacbt,  bafe  ber= 
artige  S5orwürfe  auS  9}ii&berftänbniffen  ent== 
fprangen;  aber  eS  tt)irb  anberfeitS  aud)  ge* 
iegent(id)  gugegeben,  baß  bie  leljteren  leidet 
burd)  Sföenbungen  roie  „bie  religiöfe  ßrfenntniS 
berlaufe  in  $fö.n,  n)iffenfd)aftlid)e  in  ©einS= 
urteilen",  berborgerufen  loerben  fonnten.  Da* 
ber  bie  fid^  früb  einftellenben  manni_gfad)en  S3e= 
mübungen  um  33erbefferungen  biefer  tyormeL 
Öierbin  ift  aud)  ber  SSorfd)lag  1[9ieifd)IeS  gu 
red)nen,  bie  religiöfen  Urteile  als  „tbtimetifcbe 

Urteile"  gu  fenngeicbnen,  baS  beißt  eben  als 
foId)e,  bereu  ©eltung  auf  einer  ©rregung  beS 
f^üblenS  unb  SöoIfenS  berube.  tonnte  eS  nun 
als  ein  "lOfangel  ber  mit  bem  Segriff  ber  SS.  ar* 
beitenben  Stbeorie  angefeben  merben,  ba%  fie 
bon  Stnfang  an  Einlaß  gu  9Jäßbeutungen  gab,  fo 
finb  boii)  barüber  ibre  SSorgüge  nid)t  gu  über= 
feigen.  6S  ttiäre  ja  ein  Seid)teS  gelüefen,  fid)  bei 
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einfadjeren  uiib  trioialeren  f^ormelit  ju  beruhigen 
raie  etraa  ber,  ba^  bie  SBiffenfrfjaft  SSerftanbe^* 
[a(f)e,  bie  ̂ Religion  ®e|ü{)I§*  itnb  SBiffeusfadöe 
fei.  2)amit  möre  aber  wieber  bie  ®efa!^r  eineS 
IKücffatB  in  jene  S^erjerrungen  ber  ©{f)(eier=' 
ina(f)erfd)en  Set^re  naijegelegt  getüefen,  wonad) 
bie  S^eiigion  nur  ein  unbeftimmteS  üerfd)mim= 
menbe§  ̂ ^ü^Ien  ober  gar  nur  ein  ̂ ielfofeg  ©tre^ 
ben  fein  foll.  Seingegenüber  !am  e§  barauf  an, 
bei  aUer  93etonung  ber  D^oIIe  öon  f^ül)len  unb 
3öoIfen  inneri)alb  ber  3fleIigion  jugieid)  ̂ um  9{u§= 
brucf  äu  bringen,  ha%  an  ber  Sfieligion  aud)  burcl^* 
au§  ha§  Renten  unb  fomit  ber  ganje  iiJtenfd)  be= 
teiligt  fei.  ®iefer  3lufgabe  würbe  genügt,  inbem 
üon  üorn^erein  fpesieti  bie  religiöfen  Urteile 
ben  wiffenfd}aftlid)en  gegenübergeftellt  würben. 
Sugfeid)  biente  ber  Segriff  ber  SB.  baju,  bie 
SSerwanbtfdjaft  ber  religiöfen  Urteile  mit  anbern 
Urteilen,  wie  etwa  ben  f  i  1 1 1  i  d)  e  n,  I)erau§* 
äu!eören,  bie  feine  wiffenfd)aftlid)en  finb,  unb 
benen  bod)  allgemein  ober  meiftenS  ©ettung  gu* 
geftanben  ju  werben  t)flegt  (^  ®tl)if,  4,  ®p.  664; 
1I^öd)fte§  mt,  2—3). 

di).  öon  (Jörenfelä:  ®t)ftem  ber  ißSettt^eorie, 

1897/98;  —  9r.  9S  c  i  it  0  n  9:  '$\t)d]oloQi\ä)'etmd)e  Unter- 
fudöungen  siir  2öerttf)eorie,  1894;  —  g.  Ärüßer:  2)et 
öeßriff  bei  abfolut  SBertfoUen  aU  ®runbbeoriff  ber  aHord- 

»ÖtIo|op:öie,  1898;  —  ̂ .  2Künft  erber  ß:  $t)ilDfop:öie 
ber  SBevte,  1908;  —  ̂ uliug  Äaftan:  Saä  SBJefen 

ber  SReliflion,  1888%-  —  SR.  Sdeiid^le:  SB.  unb  @lau= 
ben^urtciJe,  1900;  —  SK.  ©  cf)  ei  &  e:  Sie  Sebeutuuß  ber 
28.  für  ba§  reltgiöfe  Grienucn,  1893;  —  0.  8litfcI)I: 
Ueber  äS.,  1895;  —  $.  «Dlaier:  $?t)döoIoöie  beä  emo« 
tionalcn  XenlenS,  1908;  —  0-  Sübemann:  Sa«  (£r= 
tenncn  unb  bie  22.,  1910.  (g.  SS.  9»nt)er. 

äßcrwolf  \\  SSerwanblung,  2. 
Sßcrsingfi,  Sefuit,  HÜtufilanb,  Bl  (@p.  101). 
oott  SBefel,  3  o  l)  a  n  n,    H  Sduc^rat  öon  SS. 
SBefen  ber  ülcligton. 
1.  3'-ir  S^erintnologie  unh  SSegriff^beftimmunQ;  — 

2.  2JJetr)oboIoßiicf)c§;  —  3.  ®eicf)id^llict)eä;  —  i.  gum  Staub 

ber  grage  in  ber  65egenloart. —  S8gl.  auä)  1i  SReligionäptjilo» 
iot)f)ie  1 8fleIißiDn§pit)dE)ologic  !I3{cIigion«ßefcl)id)teuiiö.  HSr- 
idjeinuußSioelt  ber  Religion  f  Siipen  ber  Sleligion  H  ©tufen^ 

folge  ber  3ieIigionen  H  Gntwidtung,  retigiöfe  H  *l5rinäip, 
rtligiöfe«.  —  5D3.  =  SBefen;  SR.  =  SRelißion. 

1.  ©0  üiel  innerf)alb  ber  fieutigen  9t.§wiffen= 
fd)aft  öom  „3Ö.  b.  9i"  bie  9tebe  ift,  fo  gewi|  ift, 
ba%  fein  üölligeä  (Sinöerftänbniä  über  ben  ©inn 
biefer  beliebten  r^-ormel  fierrfc^t.  (£§  wirb  ge= 
nügen,  auf  zweierlei  öinäuweifen.  (SinerfeitS 
bat  man  gemeint,  unter  bem  SSegriff  9t.  fönne 

man  entWeber  bie  „f  u  b  j  e  f  t  i  ö  e  "tR."  Der- 
fteben,  b.  b-  einen  beftimmten  S3ewufetfein§* 
guftanb  im  iWenfdien,  ober  aber  bie  „o  b  j  e  f^ 
t  i  ö  e  9t.",  b.  b.  bie  Summe  ber  äußeren  S^i' 
djen,  ©diriften,  9ieben,  fultifcben  ̂ anblungen 
unb  anberen  $)anblungen,  in  benen  bie  fubief* 
tiöe  9t.  fid}  auäfpridjt  unb  jur  @rfd}einung  fommt; 
unb  e§  fei  nun  bie  ̂ rage,  ob  bie  Unterfud)ung 

über  bo§  „S8.  b.  9t."  auf  jene  ober  auf  biefe  fid) 
rid)te.  5öei  genauerer  ̂ etrad)tung  jeigt  fid) 

allerbing»,  ba'Q  foldbe»  Sebenfen  fo  gut  wie 
gegenftanb§Io§  ift.  2)enn,  wenn  ficb  bie  fubjef* 
tiöe  9t.  in  ber  obieftiöen  irgenbwie  barftellt, 

fo  ift  f(ar,  ba'iß  fie  fid)  äWar  begrifflid)  unterfd)ei= 
ben  laffen,  ba^  aber  für  bie  $raji§,  b.  b.  bier  für 
bie  förforfdiung  be§  2Ö.  b.  9t.  bie  2;rennung  nid)t 
burd)fübrbar  bleibt.  35ielmebr  wirb  bie  Unter* 
fud)ung  burd)  bie  5lnalt)fe  ber  objeftiöen  9t. 
jur  ßinfid)t  in  bie  fubjeftiöe  aU  bie  ®runblage 

ber  erfteren  öorbringen  muffen.  Dabei  i)t  nic^t 
äu  überfeben,  ba^  man  jur  objeftiöen  9t.  fon== 
fequenterweife  ebenfogut  inbiöibuelle  wie  fol* 
ieftiöe  SIeu&erungen  be§  religiöfen  S3ewu&tfein§ 
wirb  reebnen  fönnen  ober  muffen. 

@twa»  wtd)tiger  erfd)eint  eine  anbere  i^ontro* 
öerfe.  93tan  bat  gemeint,  unter  bem  „SS."  fönne 
ebenfalls  S^erfcbiebeneS  öerftanben  werben,  ©o 

heiWede  s-  33.  3.  •[  Staftan  in  feinen  einfd)Iä'^ 
gigen  Slrbeiten  nur  eine  ̂ ufammenftellung  ber 
allen  einjelnen  9teligionen  gemeinfamen 
S)i  e  r  f  m  a  I  e,  wäbrenb  1|  9teifd)Ie  e§  öorwie* 

genb  barauf  abfebe,  bie  „normale"  9t.  ju  d)a* 
rafterifieren.  Qnbeffen  aud)  biefe  Differenj  er* 
möfeigt  fid)  am  dnbe;  unb  hei  forgfältiger  $rü= 
fung  erbellt,  ba'Q  e§  fid)  mebr  um  einen  gö^ie* 
fpalt  in  bejug  auf  bie  anjuwenbenbe  9Jcetbobe 
(f.  ©t».  1954  f.)  al§in  bejug  ouf  ben  S3egriff  be^ 

„SB.  b.  9t."  banbelt.  Senn  barin  ftimmen  beibe 
Parteien  überein,  ba%  e§  einen  beftimmten,  an 
unb  für  fic^  öon  SBiffenfcbaft,  S?unft  unb  ©ittlicb* 
feit  unterfdjiebenen  SeWufetfeinSjuftanb  gebe, 
ber  in  ben  öerfdbiebenen  gefd)id)tlid)en  9t.en 

mebr  ober  weniger  rein  unb  unöei'mifd)t  un§ 
entgegentritt,  unb  ba%  e§  bei  ber  ®rforid)ung 
be§  38.§  b.  9t.  eben  biefen  23eWu6tfein§juftanb 
in  feiner  ©igenart  gegenüber  anberen  SeWußt* 
fein§erfd)einungen  ju  fennjeidmen  gelte.  Sie 

Sifferens  ift  bloß  bie,  ba%  p.  taftan  bie  betreff fenbe  2lufgaBe  am  ebeften  löfen  ju  fönnen  meint, 
inbem  er  bie  allen  gefd)icbtlid)en  9t.en  gemein* 
famen  93terfmale  äufammenftellt,  weil  bei  bie* 
fem  SJerfabren  bie  (natürlid)  unjutreffenben) 
9JJerfmaIe  öon  felbft  au§gefd)ieben  würben,  bie 
fid)  in  einer  einzelnen  9t.  lebiglid)  infolge  ju* 
fälliger  S5ermifcbung  be§  religiöfen  SSewußt* 
fein§äuftanb§  mit  anberen  58ewu§tfein§äuftänben 
auggebilbet  bätten;  wäbrenb  9teifd)Ie  e§  für 
erft)riefelid)er  bält,  5unöd)ft  einmal  an  ber  &anb 

ber  „9ZormaIreIigion"  feftäuftellen,  wa§  „ed)te 
9teIigiofität"  fei,  um  bann  ba§  SSorbanbenfein 
ibrer  d)arafterii^ifd)en,  fie  gegen  ba§  übrige 
^ewufetfein  abgrenjenben  SJterfmale  gleicbfatB 
in  fümtiid)en  anberen  9t.en  nad)suweifen,  fo* 
weit  biefe  eben  überbauet  9t.  finb.  ̂ n  be^ug 
auf  ba§  le^te  3iel  ber  Unterfud)ungen  über  ba§ 
SB.  b.  9t.  beftebt  alfo  fein  ©egenfa^;  unb  in 
bejug  barauf  benfen  aud)  biejenigen  ̂ ^orfdber 
nid)t  anberS,  bie  jur  Popularität  ber  f^ormel  „SB. 

b.  9t."  befonberS  öiel  beigetragen  baben, 
H  ©d)Ieiermad)er  einerfeitS,  ber  fie  al§  Unter* 
tilel  in  feinen  9teben  über  bie  9t.  gebraud)t,  unb 
IltJeuerbad)  anberfeitS,  ber  burcb  feine  ©d)rif* 
len  über  ba§  „SB.  be§  Sbriftentumö"  unb  über 
ba§  „SB.  b.  9t."  bier  unb  bort  lebbaften  Seifall 
ober  ungeftümen  SBiberfprud)  beröorgerufen  bat. 

Sanad)  fann  gefagt  werben:  58eftimmungen 
über  baä  SB.  b.  9t.  bebeuten  fo  öiel  wie  S3eftim* 
mungen  barüber,  wa§  benn  eigentlid) 
im  U  n  t  e  r  f  d)  i  e  b  öom  w  i  f  f  e  n  f  d)  a  f t* 
I  i  d)  e  n,  öom  ä  ft  b  e  t  i  f  d)  e  n,  öom  f  i  1 1* 
lidien  Seben  unb  etwaigen  anbe* 
ren  £eben§formen  b  a^  fpesififd) 
r  e  I  i  g  i  ö  f  e  Seben  fei,  ba§  in  ben  öer* 
fd)iebenen  einzelnen  9t.en  eine  fo  üerfcbiebene 
^2lu§prägung  erfabren  bat  unb  bod)  offenbar 
eine  ®rfd)einung  für  fid)  im  ©eifteSleben  be§ 
SJtenfcben  bilbet.  @§  ift  obne  weitereg  flar,  ba% 
mit  biefer  Srage  biejenige  öom  U  r  f  p  r  u  n  g 
ber  9t.  unauflöslid)  öerfnüpft  ift,  ba§  beißt 
bie  f^rage,  wie  ba§  betreffenbe  fpe^ififd)  reli* 
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giöfe  Seben  äuftanbe  Gefommen  [et  unb  fort  unb 
fort    juftanbe    fomme.      2)te    Snangriffna^me 

be§  ganjen  $ro6Iem§  fdöliefet  bie  '^nfc^auung 
Ttic^t  au§,  bafe  bie  einselnen  Sleltgionen  unter* 
einanber  int  S3er!^äUni§  einer  Stufenfolge  ftelien, 
unb  ba%  eine  unter  if)nen  bie  üolilommene  ober 
normale    fei    (1f  Stufenfolge    ber   Steligionen). 
©ie  fe^t  aber  feine§n)eg§  notrtjenbig  eine  ber= 
artige  2tnfcf)auung   öorauS.     ©  i  e    f  e  6  t    an 
unb  für  fid)  überf)aut»t  nirf)t§  t)orau§über 
bie  9JormaIität  ober  Stnormalität 
ber   9^.  ober  einer  einjelnen  9ft.,   über  b  i  e 
SBafir^eit  ober  giicöt-2Baf)rf)  eit  ber  91. 
ober  einer  einjelnen  9^.     Btoar  finb  gemife  int 
Sauf  ber  Sf)b.e  bie  Unterfuc^ungen  über  ba§ 
SS.  b.  9^.  oft  unentwirrbar  öerfIod)ten  tnorben 
mit  folcfien  über  SBcrt   unb  2öabr{)eit   ber  9t. 

©0  t)at  i[©rf)Ieierma(f)er  über  ba§  SB.  b.  9t.  ge* 
fd}rieben  in  ber  au§gefprodienen  2Ibfid)t,  ben  SBert 
ber  f^römmigfeit  barjutun,  Iff^euerbad)  bagegen 
in  ber  umgefe^rten  9(bfi(f)t.     ©in  foId)e§  ̂ w 
einanbergreifen  ber  SSeftrebungen  ift  aud)  burc^* 
au§  begreiflid),  ba  man  bod^  wof)I  irgenbwie 
über  ba§  SS.  b.  9t.  in§  9teine  fommen  mu^,  um 
über  beren    SSert  unb  S!Sa^r{)eit    ju  urteilen. 

®a§  alles  änbert  jebod^  nid)t§  baran,  ba'iß  im 
©runbe  bie  beiben  53wbteme  ganj  öerfd)ieben 
finb.  ®a,  ttio  bie  f^rage  nadE)  SSert  unb  SSafir^eit 
aufgettjorfen  luirb,  bctnbelt  e§  fid)  um  bie  quae= 
stio  juris,  b.   ().   um   eine  SSerftänbigung  bar= 
über,  ob  hie  9t.  gu  9ted)t  ober  Unred)t  beftel^t. 
®a,  ttjo  bie  f^rage  nad)  bem  SS.  aufgeworfen 
luirb,   fianbelt    e§  fid)  um    bie  quaestlo  facti, 
b.  I).    um    SSerftönbigung    barüber,    tt)a§    bie 
3t.  über{)au)3t  ift.     Unb  jtoar  ift  e§  auf  eine 
h)iffenfd)aftUcöe    SSerftönbigung, 
b.  1^.  auf  eine  möglid)ft  allgemeingültige 
ttbgefeben.     ©ine  foId)e  ift  fraglos  erreid)bar. 

(£§  ift  benfbar,  ba'^  eine  tt)iffenfd)aftlid)e,  allge* 
meingüllige  SSerftänbigung  über  SSabr^eit  unb 
SSert  ber  9t.  ober  einer  9t.  niemaB  möglid)  fein 
mirb:   ber  ©näelne   wirb  {)ierüber  üerfd^ieben 
urteilen,  je  nad)bem,  waS  er  unter  SSiffenfd)aft 
unb  unter  9t.  üerftel)t.     3tber  e§  ift  fc^werlid) 

benfbar,  ba'Q  eine  toiffenfdöaftlid)e,    allgemein* 
güllige  SSerftänbigung  über  ba§  SS.  b.  9ft.  nidit 
möglidö    fei.     Senn  auf  jeben  %all  gel)ört  bie 
Sft.  in  ben  S3eobad)tung§bereid)  ber  SSiffenfdiaft, 
weil  fie,   Weldie  S3ewanbtnil   e§  aud)  immer 
mit  ®ott  unb  3enfeit§  l)aben  möge,  unter  allen 
Umftänben    eine    gefc^id)tlid)e    $SirfIid)feit   ift, 
beutlid)    erfennbar   on    gewiffen    äußeren   ©r* 
fd^einungen  (ber  obieftiüen9t.),  —  woburc^  freilid) 
nid^t  au§gefd)Ioffen  ijit,  ba%  e§  foId)e  äußere  (Sr* 
fd)einungen    gibt,    bie    öon    feinem    religiöfen 
Seben  me^r  getragen  werben,  tüie  e§  ©trom* 
betten  gibt,  burd^  bie  fein  SSaffer  mel)r  fliegt. 

2.  ©§  f)anbelt  fid)  alfo  um  SSerfud^e  einer  wif= 
fenfdöaftlid)en,  b.  b-  möglid)ft  allgemeingültigen 
SSerftänbigung  über  ba§  SS.  b.  9t.  ̂ l)x  3  w  e  d 
ift,  aud)  bem,  ber  SSabrf)eit  unb  SSert  ber  9t.  nid)t 
erlebt  t)at  unb  ibr  rein  objeftiö  gegenüber  ftebt, 
äur  (£infid(t  in  if)r  SS.  ju  öerfjelfen.  S)ie§  Siel 
äu  erftreben  würbe  felbft  bann  nid)t  entbe^rlid), 
wenn  e§  immer  nur  annäbernb  erreid)t  werben 
fönnte.  SSon  ba  au§  erlebigen  fid^  öon  felbft  eine 
9teibe  wid^tiger  met^oboIogifd)er^ragen. 
©0  Ieud)tet  fofort  ein,  ba^  e§  jwedwibrig 

ift,  bei  ber  ©barafteriftif  be§  SS.§  b.  9t.  mit 
f^eäififc^  religiöfen  SSorftelhmgen  berart 
äu  operieren,  bafe  man  biefe  obne  weitere^  at§ 

allgemein  befannt  unb  allgemein  gültig  borau§* 
feßt.     2)enn  e§  ift,  oorfidötig  gcfprod^en,  tnin* 
beften§  frogticf),  ob  bie  ©ülligfeit  ber  betreffenben 
SSorftellungen  öon  iebem  wiffenfd)afilid)en  9Jfen= 
fd)en  aU  foldjem  onerfannt  wirb.    B^oet  ̂ öeifpiele 
mögen    üerbeutlicben,    tva^    gemeint   ift.     Sn 
neuerer  fo  gut  wie  in  ölterer  Seit  bat  man  je 
unb  je  gemeint,  bie  9t.  ibrem  SS.  nad)  am  beften 
5U  fennseidbnen,  inbem  man  fie  einfad)  äl§  ein 
„SS  e  r  b  ä  1 1  n  i  §      b  e  §     ?Qt  e  n  f  d)  e  n     j  u 

®  0  1 1"    beftimmte.     ©ine  folc^e  S)efini1ion  ift 
aud^  in  ibrer  '2(rt  gans  öortrefflid),  bem  f^rom= 
men    bie    näd)ftliegenbe,    ber    treuefte,     weil 
naiöfte  3(u§brud  feine§  ©rIebniffeS.    ?fter  troö- 
bem  ober  bielleic^t  eben  be§t)oIb  ift  fie  für  eine 
wiffenfd)aftlicbe   S3eftimmung    be§   SS.§   b.   9t. 
unbrauchbar,  tjödifteit'?  geeianet  gu  einer  erften  ein= 
fübrenbenS!]ara!terifti!.  2)enn  e§  ift  eben  nid^t  öon 
bomberein  gewi^,  ba%  bie  9tealität  ®otte§  ber  3Sif= 
fenfd)aft  aB  foId)er  befannt  unb  für  fie  ge_ficE)ert 
fei:  nic^t  nur  im  Sflamen  ber  SSiffenfdiaft  l^at 
man  ba^  beftritten,  fonbem  aud)  im  9^amen 
ber  9t.,  fofem  biefe  ben  ©otte§begriff  üietf ad) 
al§  überwiffenfd)aftlid)  bittgeftellt  l)at     Dber 
aber:  bei  ber  ©rörterung  ber  %xaQe  nadj  bem 
Urft)rung  ber  9t.  ift  ber  bem  religiöfen  SJcenfd^en 

nädöfttiegenbe  S3efct)eib  ber,  ba'Q  fie  a  u  f  1f  D  f= 
fenbarung  berube.    Siefe  Sbefe  ift  für 
ben  ijrommen  unsweifelbaft  rid)tig,  ja  felbfttier* 
ftänblid).     Stroljbem  ober  üielleicbt  gerabe  be§* 
balb  ift  fie  ungeeignet.    Senn  ber  Segriff  ber 
Offenbarung  ift  ein  ftjejififd^  religiöfer,  für  bie 
2Biffenfd)aft  al§  foId)e  nid)t  obne  weitere^  gül* 
tig.  ©§  wäre  baf)er  su  bebenfen,  ob  e§  nidit  mög= 
lid)  wäre,  ftatt  fur^weg    bon  Offenbarung   ju 
reben,  bie  ber  wiffenfd)afiHd)en  Seobad)timg  auf 

alle  f^älle  äugänglic[)en,   äußeren  ober  inneren 
SSorgänge  aufjuseigen,  in  benen  ber  f^romme 
bie  göttlid)e  Offenbarung  erlebt  ober  ju  erleben 
glaubt,  unb  auf  ®runb  beren  er  jur  9t.  gelangt. 

SSa§  nun  fo  bon  ben  Definitionen  gilt,  bie 
ba§  SS.  b.  9t.  mit  S)ilfe  bon  religiöfen  SSorftel* 
lungen,  bie  aU  gültig  borauSgefefet  werben,  ju 
fennäeid)nen  fud)ett,  ba§  trifft  aud)  für  biejenigen 
SU,   bie  in  gleidjer  SSeife   mit   f  f  e  j  i  f  i  f  d) 

metapbt)fifd)enSSorftenungenoperie= 
r  e  n.    ©§  fann  bon  ben  festeren  ebenfalls  nid^t 

borau§gefefet  werben,  ba'Q  fie  für  ben  wiffen* 
fc^aftlidjen  SJtenfdjen  aB  foldfien  in  ibrer  S3e* 
beutung  of)ne  weitere^  burd)fi(^lig  unb  gang- 

bare SKünje  finb.  3-  53.  ift  nad)  ber  H  &  e  g  e  1= 
fd)en  Sebre  in    einer   if)rer   ©eftaltungen   bie 
9t.    ber    SSorgang,    in   bem    ber   ah^ 
folute,    ber    SSelt    jugrunbe    He* 
genbe    ®eift   feiner   felbft   in    bei 
^orm  ber  SSorfteUung  inne  wirb, 
©efeßt  ben  ̂ all  felbft,  biefe  S)efinition  wäre  an 
fidö  rid^lig,  fo  wäre  fie  bod)  gwedwibrig.  Weil 
bem,  worauf  e§  in  ben  ©rörterungen  über  ba^ 

„SS.  b.  9t."  abgefel)en  ift,  ber  wiffettfd)aftlid)en 
SSerftänbigung,  nid)t  förberlicb,  fonbent  btnber* 
lidö.     Senn,  tvie  man  aud)  immer  bie  grof5= 
artige  tonjeption  ber  £)egelfd)en  H  STcetotibijfit 
ibrem  SSert  nad^  beurteilen  möge,  fie  ift  weit 
entfernt  babon,    allgemeingültig  ju  fein;    nie* 
manb  wirb  behaupten  wollen,   bofe  ber  „abfo* 
lute  @eift"  eine  im  eigentlid)en  ftrengften  ©inn 
be§  SSortS  wiffenfd)oftlid)  nad)gewiefene  ©röfee 
fei;  mand)er   emfte    $bilofopb    beftreitet,    bafj 
biefem  33cgriff  eine  SSirtlid^teit  entfpred)e,  be  = 
trad)tet    il)n    fogar    wobl    aB    in   fidö   wiber^ 
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f:prudö§üon;  unb  tuenn  tnon  ba^er  bamit  bei 
ber  ̂ ennseic^nung  bei  SS.§  b.  9t.  einfegt, 
fdineibet  man  für  öiele  öon  üoxriijetein  bie  S)t§= 
fuffion  ab.  Stuf  baSfelbe  löuft  el  binaug,  tüenn 
man,  ettua  onlfSdfieUing  ober  H  ©  d^  I  e  i  e  r* 
m  a  db  e  r  §  SSitaleÜi!  anfnüpfenb  ober  auf 
H  ©  ö  i  it  0  s  a  äurüdgreifenb,  bie  ̂ römmigfeit 
d)ara!terifiert  al§  ein  S?  e  r  b  ä  It  n  i  §  b  e  § 
^Kenfdben  ju  ber  b  e  m  Uniöerfum 
äugrunbe  liegenben  ^bentität 
öon  @eift  unb  9Jatur,  öon  ©ubjeft  unb 
Dbjelt,  öon  ®enfen  unb  9lu§bebnung. 

^Seitere  93eift)iele  erübrigen  ficb.  @§  Wirb 
obnebin  begreiflirf)  gertjorben  fein,  tnarum  fidb 
in  ber  Söiffenfd^aft  bom  SS.  b.  9t.  aHmöblidb  ha§ 
93eftreben  eingeftellt  bat,  möglicbft  öon  all  gültig 
öoraulgefeöten  religiöfen  ober  meta<3bt)fifdÖen 
SSorftellungen  unb  bamit  öon  bem  Qhiett,  auf 
ta§  fidf)  ba§  religiöfe  ̂ etou^tfein  begiebt,  all 
fotcbem  abjufeben  unb  el  einfadb  betoenben  su 

iaffen  bei  einer  tunlidöft  genauen  'Sarftellung 
beffen,  mal  in  ber  ©eele  bei  9Kenfcben  öorgebt, 
tt)o  immer  er  religiöl  angeregt  ift,  mit  anberen 
SSorten,  el  betoenben  ju  Iaffen  bei  einer  aul=' 
fdbliefelidb  ober  öoririegenb  :p  f  t)  (f)  o  I  o  g  i= 
frf)en  ©borafteriftif  ber  9t.  ̂ m 
einseinen  fommen  habei  namentlidb  folgenbe 
t^ragen  in  33etra(f)t:  1.  loelcbel  finb  b  i  e 
feelifdben  SSermögen,  bie  beim  re* 
ligiöfen  Seben  beteiligt  finb?  in  lüelcber  3Seife 
finb  fie  beteiligt?  unb  mit  toeldber  Slrt  öon  ̂ n* 
balten?  2.  melrf^el  finb  bie  ̂ ebürfniffe, 
benen  bie  9t.  entgegenfommt,  unb  bereu 
93efriebigung  in  ibr  gefucbt  unb  toobi  audö 
gefunben  mirb?  3.  ttjelcbel  finb  bie  p  f  t}  cb  i* 
f  db  e  n  SS  0  r  g  ä  n  g  e,  auf  ®runb  bereu  reli= 
giöfel  2,ehen  entftebt  ober  ficb  tegt,  firf)  entmidfelt 
unb  aulbilbet  ober  aulfeöt?  5!Kag  immerbin 
biefer  ober  iener  f^orfcber,  bie  eine  ober  anbere 
ber  ertüöbnten  f^ragen  einfeitig  beöoräugen  ober 
nmgefebrt  ööllig  äurüctftellen  unb  öernarfiläffigen, 

barum  bleibt  el  bocb  babei,  ba'Q  fie  el  finb,  bie 
gegenwärtig  bie  größte  9toIIe,  öielleicbt  bie 

bei-rf(^enbe  9tone  in  ber  'Silfuffion  über  bal 
^.  b.  9t.  ftJielen.  Unb  bal  ift  nun  aucb  auf  alle 
l^älle  äupgeben,  baß  ofme  eine  eingebenbe 
^erüdfirfjtigung  berfelben  eine  tt)iffenfcbaftlicbe 
^erftänbigung  barüber,  mal  9t.  im  Unterfdbieb 
Don  SBiffenfcbaft,  ̂ nft,  ©ittlicbfeit  unb  etwaigen 
anberen  33ett)ußtfeinlerfdbeinungen  ift,  nidbtmög= 
lidb  wäre. 

3[l^it  ber  SSefürtu Ortung  biefer  SOtetbobe  ift 
aber  äugleicb  nodb  ein  anberelSSerfab* 
r  e  n  a  b  g  e  I  e  b  n  t,  bal  ber  (Sinfadbbeit  balber 

bal  „m  t)  ft  i  f  ̂  e"  genannt  werben  möge.  3n öerfdbiebenen  (St)ielarten  unb  ©dbattierungen  auf* 
tretenb,  balb  ftärfer,  balb  frf)Wädber  aulgeprögt, 
bat  fid)  öon  äeit  äu  3eit  ba§  33eftreben  einge* 
ftellt,  bal  SB.  b.  9t.  burd}  ben  ̂ »inweil  barauf  äu 
fennseidbnen,  ba%  biefe  ein  i  e  n  f  e  i  1 1  aller 
SSemußtfeinIformen  fidb  abffie* 
lenber  S5organg  in  ben  tiefften  STief en 
ber  menfdblidben  ©eele  fei:  Ttan  nennt  fie  wobi/ 
inbem  man  bal  bie  ©ültigfeit  ber  religiöfen 
SSorftellungen  üoraulfefeenbe  SSerfabren  unb  bal 
eigentlidö  ml^ftifdie  SSerfabren  fombiniert,  eine 

„93e5iebung  ju  ®ott"  ober  eine  „©emeinfd^aft 
mit  ©Ott"  ober  eine  „©ntfoltung  ®ottel",  bie  fidö 
„in  bem  allem  teufen,  ̂ üblen  unb  SSoIIen  ̂ w 

grunbe  liegenben  gentrum  bei  3d)"  öeriuir!* 
liebt.    9iun  wirb  gewiß  fein  frommer  beftreiten, 

3)ie  ateliflion  in  &e\(i)\ä}tc  unb  ©eßenwart,    V. 

ba'Q  aud)  bal  außerbewußte  unb  unterbewußte 
t)ft)d)ifd)e  Seben  bei  5[Renfdben  öon  ®ott  berübrt 
wirb,  unb  ba'Q  el  ©ottel  öoll  fein  fann,  tvie  ja 
überbauet  ba§  ©ebeimnilöolle,  audb  wobi  bal 
(Sfftalifdie  in  ber  9te(igion  eine  große  9to!Ie 
ftJieTt  (1I2Jit)fti!:  I.  II).  9tber  wiffenfcbaftlid)  ift 
fcbließlicb  mit  einer  berartigen  93ebaut)tung  febr 
Wenig  aulgeridbtet.  Senn  über  bie  Vorgänge  in 
ber  ©t)bäre  bei  Unterbewußten  fönnen  wir 
eigentlidb  nur  wiffenfdiaftlidbe  ©rfenntnil  auf 
®runb  ibrer  StJiegehmgen  ober  9Jadbwir!ungen 
im  93ereicb  bei  bewußten  Sebenl  bciben.  Unb 
Wenn  man  fidb  begnügt,  bie  9t.  all  ein  ©riebnil 
ienfeiti  ber  ©renjen  ber  SSeWußtfeiulformen 
biuäuftellen,  fo  bebeutet  bal  baber  ein  ebenfo 
beQuemel  unb  unfrud)tbarel  3tulweid)en  öor 
ber  eigentlidb  Wiffenfd)aftlicben  ©riebigung  bei 
^robleml  öom  Sß.  b.  9t.  ©inem  öbnlid)en 
f^ebler  nöbert  man  fid^  bebenflid),  wenn  man 
ben  öon  SSilbelm  H^errmann  wieberbolt 
aulgeft)rodöenen,  an  fidb  rid)tigen  ®eban!en,  ba% 
bie  9t.  ein  unmittelbarel  unb  inbibibuellel  (£r= 
lebnil  fei,  berartig  überfpannt,  baß  man  bamit 
jebe  genauere  SSeftimmung  über  bal,  wal  hei 
biefem  Sriebnil  im  SSeWußtfein  be§  5D?enfd)en 
öorgebt,  öon  öomberein  aulfd)Iießt  unb  öerwirft. 
Mt  allebem  ift  inbeffen  ba§  metbobologifcbe 

Problem  Weber  erfdböpft  nocb  ööllig  erlebigt. 
(jl  fragt  fidb  öielmebr  weiter:  auf  w  e  I  d)  e  m 

SS  e  g  e,  nad)  weldiem  „tjfl^dbologifdben"  SSer* 
f obren  finb  bie  gefudbten  (Srfennt* 
n  i  f  f  e  über  bal,  toa^  in  ber  ©eele  bei  ̂ Kenfcben 
öorgebt.  Wenn  er  religiöl  angeregt  ift,  j  u  g  e= 
Winnen?  ®ie  öiel  ju  büufig  zitierten,  auf 
9[J?afuriul  ©abinul ,  Kicero ,  Sactantiul  unb 
anbere  jurüdgefübrten  SSerfudie,  burd)  bie 
Gttjmologie  bei  SSortel  9t.  bitter 
ba§  ©ebeimnil  ber  leöteren  ju  gelangen,  finb 
aulfiditllofe  Spielereien.  @l  fommen  emftlid^ 
nur  brei  ̂ etbobenin  93etrad)t:  1.  bie 

mit  ̂ nnenfdbau  ober  „Sntroft)eftion"  öerbun* 
bene  t)erfönlid)e  religiöfe  ©rfab* 
rung;  2.  bie  in  b  i  0  i  b  u  al:p  f  t)  d>  o  lo* 
g  i  f  d^  e  9Jt  e  t  b  o  b  e,  bie  allerbanb  Steuße* 
rungen  ber  inbiöibuellen  ?5römmigfeit  in  S3etradöt 
siebt;  bierber  gebort  neben  ber  ©rforfdbung  öon 
SRemoiren  unD  inbiöibuellen  Befenntniffen  audb 
ba§  neuerbingl  in  SImerifa  befonberl  beliebt 
geworbene  fogenannte  f^ragebogenöerfabren 
(11 9teIigionl|)födboIogie,  2) ;  3  bie  0öIfert)fl5- 
dboIogifdbe  SJtetbobe,  bie  man  ebenfo 
gut  all  bie  r  e  I  i  g  i  o  n  I  g  e  f  db  i  db  1 1  i  db  e 
ober  religionlüergleidbenbe  bejeidbnen  fann 
(1[9teIigionlgefd)idbte,  4  c);  fie  beftebt  barin,  baß 
man  burdb  bal  ©tubium  ber  gefdbicbtlid^  gege* 
benen  9t.en  unb  ibrer  folleftiöen  3Ieußerungen, 
burd^  SSergleidöung  berfelben  unb  ̂ ufammen* 
ftellung  ibrer  gemeinfamen  ?!JJerfmaIe  bie  ©gen* 
ort  bei  religiöfen  Sebenl  unb  beffen  Unterf(^ieb 
öon  anberen  Sebeniformen  ermitteln  will. 
—  ©ine  Slltematiüe  in  bejug  auf  bie  brei  SJtetbo* 
ben  ju  ftellen,  bat  feinen  recbten  ©inn.  i®enn, 
wenngleidb  ber  eine  f^orfcber  mebr  biefer,  ber 
anbere  mebr  jener  juneigen  wirb,  fo  wirb  bod^ 
feiner,  wofern  er  nidbt  burd)  beui^^arteifampf 
öerblenbet  ift,  leugnen,  ba%  nidbt  bie  übrigen 
SJJetboben  audb  tiodf)  irgenb  welcbe  ®ienfte  lei* 
ften  fönnen.  ̂ nbeffen  finb  innerbalb  bei  einen 
weiten  9tabmenl  nodb  immer  mand)erlei  SSer* 
fdöiebenbeiten  möglid).  (£l  fann  j.  33.  unter 
ben  gefdbid^tlidb  gegebenen  9t,en,  bie  %u  9tate 
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gesogen  werben,  au§  irgenb  einem  ®nnibe  eine 
einzelne  BeionberS  beöorsugt  ober  faft  au§' 
f(i)Iie§Iid}  berücEii(f)tigt  werben,  ©o  iiaben 
äabireirfie  9l.§fI)iIoio)Jben  öor  allem  ha§  ®i)ri= 
ftentum  ju  SSorte  fommen  laffen  unter  ber 
^orausfe^ung,  ba^  e§  bie  allein  tüabre  ober 
bocf)  innerhalb  ber  ©tufenreibe  ber  Sft.en  bie 
normale  9t.  fei.  ®ie§  SSerfafiren  finbet  ficf) 
ni(i)t  blofe  bei  ber  Sdöolaftit  unb  ber  alten  fro= 
teftontiirf)en  Drt!^obofie;  e§  ift  aud)  innerfialb  ber 
9flttfrf)Ifd)en  ©cf)ule  beimifdö;  unb  e§  ift  bereits 
(©p.  1950)  angebeutet  worben,  ba|  e§  bon 
1[9ieifrf)Ie  auSfübrIicf)  tI)eoretif(f)  begrünbet  tt)or* 
ben  ift.  Slnbere  tüieber  l^aben  bie  fogenannten 
9JaturreItgionen  in  ben  SSorbergrunb  geftellt  in 
ber  Stnnabme,  bafe  fie  ba§  relatiö  treuefte  SSilb  ber 

urf:t3rünglidöen  9fi.  barbieten,  unb  ba'^  in  biefer 
ba§  ft)ejifif(f)  9teligiöfe  am  beutlirfiften  äutage 

trete:  fo  frfipn  1[S)erbert  öon  Sberburt),  "Sabib 
l[&ume,  ilßomte,  K  St^Ior,  11  ©t>encer  unb  über= 
i)aüpt  bie  meiften  ̂ ofitiüiften  foroie  bie  gange, 
uamentlidE)  iu  1[  ©nglanb  (:  II,  3,  (Bp.  361)  unb 
9lmerifa  Weit  öerbreitete,  etbnologifc^e  ©diule. 
Unter  Hinweis  auf  i^r  f)obe§  9llter  bat  ficf) 
9Kaj  1f  Sl'iüner  mit  SSorliebe  an  bie  91.  ber  SSeben 
geiialten.  2lu§  nat)eliegenben  ©rünben  H  ©pi= 
noäa  in  feinem  Tractatus  theologico-politicus 
ft)esiell  on  bie  91.  ber  ot.IicEien  ̂ rot)^eten;  bie 
$:^iIoIogen  1f  Ufener  unb1I9lobbe  an  bie  ber  9tö= 
mer  unb  ©riecJien;  tuöbrenb  1l  Söunbt  in  feiner 
SSöIferpft)(f)oIogie  (93anb  II,  ©.  420)  firf)  bie 
legten  2iuffd)Iüffe  fpegiell  öon  einer  Stnal^fe  ber 
gried)ifdE)en  unb  ber  germanifcben  dt.  berf|3ridE)t. 
(Sine  (gntfcbeibung  barüber,  waS  ba§  9ti(f)tige 
fei,  foll  f)ier  obfi(f)tIirf)  öermieben  werben;  bodf) 
Dorf  man,  otine  ein  Urteil  barüber,  welches  bie 
öollfommenfte  ober  öollfornmene  9t.  fei,  bor= 
weg  äu  nebmen,  in  ©rinnerung  bringen,  ba'Q, je  weiter  wir  in  ber  ®efd)id)te  ber  9)fenf(i)i)eit 
surü(fgef)en,  um  fo  ftärfer  wir  ben  ©inbrurf  eine§ 
faum  entwirrbaren  Sneinanbergreifen§  ber  ber* 
fcbiebenen  geiftigen  SebenSformen  erbalten,  bie 
fid^  erft  allmäblicf)  unb  fpäter  fcbeiben  unb  au§= 
einanbertreten.  2)a§  würbe  an  unb  für  firf),  bon 
anberen  ©rünben  abgefel)en,  el)er  bafür  fpredöett, 
hei  ben  legten  ©liebern  aU  bei  ben  erften  ber 
un§  befannten  @ntwi(flung  einäufe^en. 

©dlliefelicf)  ift  norf)  ein  Söort  unumgänglidE) 
über  einen  fd^einbar  gewidEitigen  ©inwonb  gegen 
bie  Zumutung,  bie  berfdfjiebenen  gefd^irfitUct) 
gegebenen  9t.en  irgenbwie  §um  ©ubftrat  ber 
Unterfucbung  über  ba§  SS.  b.  9t.  äu  machen. 

'^an  l)at  wol)l  gefagt:  ei)e  ber  f^orfcber  feine 
Stufgabe  in  Singriff  nebmen  fönne,  muffe  er  erft 
barüber  in§  9teine  fommen,  welcbe  @rf(^ei== 
nun  gen  benn  überbauptju  ben„9t.en" 
gel)ören  unb  al§  fold^e  in  Slnfd^lag  gebrad)t 
werben  bürfen.  Bäblt  baju  beift»ielS weife  ber 
urf)3rünglidöe  1[  93ubbbi§mu§,  bon  bem  bebau^Jtet 
wirb,  bafe  er  nur  eine  ®lüdfeligfeit§lel)re  fei? 
SSie  ift  e§  mit  bem  93rabmani§mu§,  ber  balb  aU 
eine  9t.,  balb  ol§  eine  $biIofot)bie  beseid^net 
wirb?  (U  SSebifcöe  unb  brabmanifd^e  9teligion), 
2Sie  mit  ber  fogenannten  t»räanimiftifcben  SUiagie, 
bie  einzelne  bleuere  fo  fd)arf  bon  ber  9t.  unter* 
fd^eiben?  (1f  ®rfd)einung§Welt  ber  9teligion:  I  A 
HäRantif  ufw.,  1).  SBie  mit  ber  U  9Jtt)ftif 
unb  anberem?  93ei  reiferer  Ueberlegung  geigt 
e§  firf),  ba%  bie  l)erborgebobene  ®d)Wierigfeit 
aud&  anbere  SSiffenfd^aften  brücEt:  etwa  eine  narf) 
inbuftiber  ̂ JJet^obe  oufgebaute  SSiffenftfiaft  bom 

355.  be§  9ted^t§,  ober  bom  SS.  ber  3ittlid}feit, 
ober  ebenfo  bie  S!Biffenfrf}aften  be§  93otani!er§  unb 
be§  3oologen,  bie  fid(),  ebe  fie  mit  ber  wiffen* 
frfjaftlidjen  S3egriff§bilbung  beginnen  fönnten, 
if)rerfeit§  erft  flar  barüber  werben  müßten,  wo§ 
benn  überbaui3t  in^  ̂ flangenreicf)  ober  inl  £ier« 
xeid)  gebore.  2)ie  altgemeine  Wiffenfd[)aftlid[)e 
9Jfett)obologie  bat  firf)  benn  aucf)  gelegentlidE> 
mit  bem  Problem  befcE)öftigt;  unb  e§  bleibt 

banad)  nid}t§  anbereS  übrig,  al§  gunädEift  ein* 
mal  biejenigen  Srfrf) einungen,  bie  bom  borwiffen* 
fd[)afttid)en  SSeWu^tfein  unb  bom  gewöbntidien 
©:prad^gebrau(f)  äweifel§ol)ne  al§  9t.en  beurteilt 
unb  beseid)net  werben,  in  ber  für  rid)tig  befun* 
benen  9teibenfotge  in  93etracbt  gu  sieben,  um 
fid)  bann  gteidifam  na(^trägtidö ,  wenn  bie 
wiffenfdjaftlidje  SSegriff§bilbung  bolläogen  wor* 
ben  ift,  mit  ben  fcbeinbaren  Bwitterformen  unb 
t)erit)berifd^en  (Srfdieinungen  wie  j.  SS.  9Jtagie 
unb  Stebnticbem  auSeinanberäufefeen. 

3.  Ueber  ba§  SS.  b.  9t.  ift  fo  biet  gefagt  unb 
gefd)rieben  worben,  bafe  eine  gugleid)  furje  unb 
erfd)öpfenbe  ®efd)id)te  ber  barauf  begügtidtieu 
Stnfd^auungen  bon  bornt)erein  au§gefd)toffen  ift. 
2tlte§,  )X)a§  fid)  on  biefer  ©teile  ermöglidien 
läßt,  ift  eine  9tunbfd)ou  über  bie 
pauptt\)pen,  nod}  benen  bie  wid)tigfteu 
innerbotb  be§  obenblönbifd^en  ®ebon!en!reife§ 

äutoge  getretenen  Stuffoffungen  georbnet  wer* 
ben  fönnen.  Sobei  mufe  notürtid)  obgefeben 
werben  bon  ben  mondiertei  Steufeerungen  über 
bie  9t.,  bie  fid^  mebr  ol§  unmittelbore  Äunb* 
gebungen  be§  religiöfen  93ewufetfein§  benn  oI§ 
wiffenfdioftlidje  9tefIerionen  über  bog  lefetere 
erWeifen,  ©benfo  finb  bie  2tu§fül)rungen  fold)er 
S)en!er  gurüdsuftellen,  bei  benen  ba§  S3eftreben, 
ba§  SS.  b.  9t.  SU  fennseidinen,  foft  gong  binter 
bem  S3emüt)en  berfd)Winbet ,  bereu  SSobrbeit 
unb  9tedöt  borsutun  ober  bie  beftebenbe  9t.  ju 
reinigen  unb  ju  berbeffern.  S)o§  gilt,  obgefelien 
bon  3£eno)3baneg,  ̂ ormenibeS  (1f  ̂ bilofopbie:  H, 
gried)ifd)*römifd)e)  unb  onberen  ontüen  $biIo* 
fofben  für  sofitreidie  ̂ irdienböter,  Stpotogeten 
(l[2tpologetif:  III),  ®ogmati!er  unb  felbft  für 
einsetne  gonj  mobeme  53l)ilofopben  wie  etwa 
USoHe,  U  enden,  eioi  USSoumonn,  9t.  11©et)bel 
(1f  $t)ilofot}l)ie:  IV)  unb  nod)  biete  fonft.  Stuf 
ber  onbem  ©eite  I)at  e§  oucb  ieberjeit  ®enfer 
gegeben,  bie  umgefebrt  bermofeen  bon  ber  STen* 
bens  beberrfd)t  waren,  bie  9t.  gu  biSfrebitieren 
unb  SU  entwerten,  ba%  fie  wieberum  foum  mebr 
al§  SSertreter  einer  objeftiben  Unterfu^ung  über 
bo§  SS.  b.  9t.  naml)oft  gemod^t  werben  fön* 
neu.  (S§  wirb  genügen,  on  einselne  ̂ olemifer 
be§  lonblöufigen  1[  9Jtateriali§mu§  su  erinnern 
ober  on  bie  große  9teibe  berjenigen,  bie,  gleid^ 
1I3)fad)iobelli  ober  Sßonini  unb  unsäbtigen  Atomen* 
lofen  feit  ben  Sogen  be§  ©opbiften  EritioS,  bie 
9t,  bloß  für  ein  SSerfseug  ober  eine  ©rfinbung 
ber  9!Jtäd)tigen  unb  ber  ̂ riefter  ausgeben. 

S3ei  berortig  bollsogener  (Sinfd)ränfung  be§ 
SU  überblidenben  ®ebiet§  fonn  mon  nun  füglid) 
folgenbe  ̂ auptn^pen  ber  Stuffoffung  bom  SS. 
b.  9t.  unterfdbeiben.  ©nmol  biejenigen  Stuf* 
foffungen,  auf  bie  bereits  im  metbobologifdjen 
Seil  ongefpielt  würbe,  unb  bie  mon  fursweg  bie 
t  b  e  0  l  0  g  i  f  d)  e,  bie  m  e  t  o  p  b  0  f  i  f  d)  e  unb 

bie  m  1}  ft  i  f  d)  e  nennen  fonn.  "Sonn  bie* 
jenigen  pfr)d)oIogifd)en  Stuffoffun* 
gen,  bie  gegenüber  onberen  SäewufetfeinSer* 
fdjeinungen  bie  9t.  obsugrensen  fud)en,  inbem 
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fie  biefe  mel^r  ober  lüeniger  etnfetttg  auf  ein= 
seine  ©eelenbermögen  jurü(Jfü!)ren,  nämlicf)  bte 
tntelleftualifttf(f)e,  bte  emotio* 
naie  unb  bie  ooluntarifttfd^e  9tuf^ 
foffung.  Snblidö  mu§  mtnbeften§  norf)  eine 
i)ft)rf)oIogifcöe  Deutung  ermäfint  werben,  bte 
barauf  berätc^tet,  bie  ̂ Religion  einfeitig  auf  ein 
beftimmteS  ©eelenüermögen  äurücfäufübren,  ba^ 
gegen  ba§  (Srf)tt)ergetDid}t  barauf  legt,  ba|  fie 
anbem  SSebürfniffen  entgegenfommt  al§  bie 
übrigen  33ert)u^tfein§erf(f)einungen.  ©ie  möge 
bie  teleologifcfie  fieifeen.  3Jlan  üermag 
aber  bie  üerf(f)iebenen  im  Sauf  ber  3eit  Öerbor^ 
getretenen  Sluffaffungen  nur  bann  auf  biefe 
^aut»ttt)t)en  ju  rebujieren ,  menn  man  einjelne 
unter  i{)nen  lebiglid)  nadö  ifirem  übermiegenben 
6f)ara!ter,  alfo  bloB  mit  mebr  ober  meniger 
9^e(f)t,  bem  einen  ober  anberen  St)t)u§  5ure(f)== 
net,  unb  mand^e  Utuffaffung  !ann  sugleirf)  meb= 
reren  Xppen  jugebören. 

a)'2)ie  tbeologifrfie  3luffaffung. 
®a§  ©igentümlirfie  berfelben  beftebt  barin,  ba% 
fie  auf  ®runb  einer  anfechtbaren  9J?etbobe  (f.  ©p. 
1951  f)  bie  9t.  mit  .^ilfe  üon  aU  gültig  borau§ge* 
festen  religiöfen  S^orftellungen,  fpesiell  mit  ̂ ilfe 
ber  ®otte§öorftetIimg,  fennseid^net.  ©ie  finbet  ficö 
bei  oielen  döriftlicben  Sogmatifem,  etttja  in  ber 
SBenbung,  bie  di.  fei  „®Iaube  unb  Siebe  gegen 

®ott  unb  ben  9?örf)ften"  (U  Quenftebt)  ober  in 
ber  anberen,  fie  fei  eine  beftimmte  „Seife  ®ott 

äu  erfennen  unb  ju  öerebren"  (II  S3ubbeu§) ober  in  bei  britten,  fie  fei  „©emeinfcbaft  mit 

®ott"(^.  «.  U^biliWi).  Söeitere  SSeifpiele  auf= 
SUääblen  ift  nid^t  nötig,  obtoobi  e§  aurfj  an 
folc^en  au§  ber  ̂ ieugeit  (f  ®irgettfobn)  nitfit  feblt. 

b)  ®ie  metapbt5fifti)e  3luffaf« 
f  u  n  g :  bie  Stnbänger  berfelben  fe^en  ber  „meta= 
t)bt)fif(f)en"  SJfetbobe  öerfallenb  (f.  ©P.  1952), 
bie  S3egriffe  irgenb  einer  1[  9Jletapbt)fif  al§  ge== 
fi(f)erte  unb  allgemeingültige  Oorau^,  um  üorluie^ 
genb  mit  bereu  öilfe  ba§  2Ö.  b.  9^.  ju  fennseid)^ 
neu.  Steif (f)fe  meittt  mit  SSejug  bierauf:  „?5ürbie 
metapbt}fifcbe  9Jtetbobe  in  ber  SSeftimmung  be§ 
9t.§begriffg  ift  unb  bleibt  H^egeB  $btIo- 
fopbie  ber  9^.  ba§  flaffifcbe  SSerf .  Unb  in  ber 
j£at  ift  oben  bereits  barauf  bingebeutet  wor= 
ben,  ba%  für  biefen  ̂ bilofofben  bie  9t.  eine  2(rt 
be§  SSiffenä  be§  abfoluten  ®eifte§  öon  ficb  felbft 
burcb  SSermittlung  be§  enblidöen  ®eifte§  fei. 
Snbeffen  bot  nun  ̂ egel  bocb  aucb,  namentlidö 
in  ber  2(u§einanberfe6ung  mit  ©cbleiermacber, 
beacbtett^raerte  pftirfiologifrfje  Seftimmungen 
über  ba§  2B.  b.  9t.  binjugefügt.  SSielleidjt 
minbeftenä  ebenfo  fd^arf,  ttjenn  nidE)t  nodb  frf)är= 
fer  aU  bei  ii)m  ift  bie  metapbt)fifd)e  'Seutung 
ausgeprägt  in  ben  ber  fpäteren  $eriobe  ange= 
börenben  SSeröff entlid)ungen  1[  ©  rf)  e  H  i  n  g  §, 
nacb  benen  bie  gange  9t.§gefd)id)te  aU  ein  2öerbe= 
proje^  be§  ber  Söelt  gugrunbe  liegenben  böd)fteit 
SSefenS,  me  man  gefagt  bat,  aU  ein  „t  b  e  o  g  o* 
nifdier  ̂ rojefe"  erfdöeint.  SBeitere  ̂ -Bertreter 
ber  metapbt^fifcben  2)eutung  toören  —  fie  fön« 
neu  unmöglicb  alle  aufgejöblt  werben  —  etlna 
1f  SSaaber,  f.  6br.  ̂ -r.  Iftraufe,  H  f^robfcbawt- 
mer,  @.  b.  If  öartmann  in  einzelnen  feiner  3lu§* 
fagen,  foioie  2t.  HSreUjS,  aber  audb  fdbon  bie 
9ieupIatonifer,  fofent  fie  ben  ̂ ultuS  ber  SSoIfS' 
religion  al§  SSorbereitung  auf  bie  SSereinigung 
mit  bem  in  eigentümlirfier  SBeife  aufgfafeten 
SÖSeltpriuäip   würbigten   (If  ̂:i5biIofopbie:  H,  8). 

c)  ®ie  m  D  ft  i  f  cb  e  9t  u  f  f  a  f  f  u  n  g  (H  Mt)- 

ftü:  I— IV).  Söenn  in  bejug  auf  bie  $)aupttt)pen 
ber  Utuffaffung  bom  So.  b.  9t.  gilt,  ba%  fie  unter 
Umftänben  Kombinationen  untereinanber  ein* 
geben  fönnen,  fo  trifft  ba§  inSbefonbere  für  bie 

Deutung  ju,  bie  bier  al§  bie  „mtiftifdie"  begeidö* net  tüixb.  ®erabe  fie  berbinbet  ficb  gern,  ia 
geujöbnlicb  mit  ber  tbeologifdien  ober  einer 
metapbt)fifcf)en  Deutung.  SSaS  inbeffen  für  fie 
felbft  (iiarafteriftifrf)  ift,  ba§  ift  bie  3tnfd^auung, 

ba'Q  bie  9t.  inefentlid)  in  SSorgängen  beftebt  ober 
tt)enigften§  auf  SSorgängen  berubt,  bie  fid)  irgenb* 
wie  aufeerbalb  ber  ©pbäte  be§  S3eft)u6lfein§  ab^ 
fpielen.  9tl§  SSertreter  biefer  Stuffaffung  mirb 
man  geneigt  fein,  in  erfter  Sinie  bie  ?DtQftifer 
binpftetlen.  ©ie  fönnen  ja  aud)  bafür  gelten, 
fofem  ibnen  meiftenS  ba§  33eftreben  einwobnt, 
bie  böd)fte  93Iüte  ber  9teIigiofität  in  efftatif^en 
Suftänben  äu  finben,  in  benen  bie  innigfte 
1)enfbare  ̂ Bereinigung  mit  ber  ©ottbeit  erlebt 

werbe,  ̂ nbeffen  barf  man  nid)t  bergeffen,  ba'^ 
e§  ben  eigentlicben  S[}?t)fti!em  weniger  auf 
wiffenfd)afttid)e  9tefIejionen  über  ba§  SB.  b.  9t, 
anjommt,  aU  ouf  bie  ̂ erftellung  unb  ®or= 
tebung  einer,  wenigften§  nad)  ibrer  9Jfeinung, 
bertieften  g^römmigteit.  2)ocb  feblt  e§  aud)  nid)t 
an  reinen  t^beoretifem,  bie  einer  mljftifdien  ober 
nabeju  m^)ftifd)en  Söeutung  ber  9t.  juneigen.  Wy 
gefeben  bon  9t.§pbitofopben  tüie  Ä\  llöaie,  ©br. 
%t.  ll^aufe,  K.  1[©d)Warä  unb  1[jtei(^mülter, 
wobt  aud^  ilb.  Sang,  unb  bem  9tltteftamentler 
1f  ®ubm  wäre  ba  bor  allem  ber  amerifanifd)e 
$biIofoPb  SB.  H^ameS  auäufübreit,  ber  neben 
mand)en  anberS  gearteten  Gebauten  bod)  aucb 
ben  bertritt,  ba%  bie  9t.  ber  S3erübrung  be§  unter* 
bewußten  ©eelenlebenS  mit  einem  tronfsenben* 
ten  ®eifterreicb  ibre  ®ntftebung  berbanfe  (H  9te= 
IigionSpfi5d)ologie). 

d)  Sie  intelleftualtftifdlie  91  uf* 
faffung  (USntelleftualiSmuS).  ^n  ibrer 
rabifalften  t^orm  bebauptet  fie,  bafe  bie  9t.  lebig* 
lid)  ober  wefentlid)  SSerftanbeSfad^e  fei.  ®e= 
nauer  gefprocben:  bie  9t.  ift  bor  allem  eine  SSer* 
ftanbe§erfenntni§,  gleid)biel  ob  biefe  olS  bem 
SSerftanbe  angeboren  ober  als  bon  ibm  in  einem 
tbeoretifdöen  53ro5e§  erworben  ober  als  eine 
burd)  einen  befonberen  göttlid^en  9tft  in  ben 
SSerftanb  bitteingetragene  gebacbt  wirb.  ®em* 
gemäß  erfdieint  bie  9^.  aud)  ibentifd)  mit  ber 
wiffenfd)aftlid)en  ©rfenntniS  als  einer  SSerftan* 
beSerfenntniS  ober  wenigftenS  als  etwoS  ibrStebn* 
lidieS;  ja  fonfequenter  SBeife  müßte  fogar  ju  ber 
Stbefe  fortgefdjritten  werben,  ba%  fie  benfelben 
^ebürfniffen  entgegenfommt  wie  Sie  wiffenfcbaft* 
lid)e  (SrfenntniS.  ©ofort  muß  nun  allerbingS 
binjugefügt  werben,  ba%  bie  intelleftualiftifdöe 
Deutung  feiten  in  ber  bef(^riebenen  rabifalften 
i^orm  nadö  bereu  fämtlidien  ©eiten  i)in  tatfäd)lid) 
ausgeprägt  worben  ift.  ©o  berlaffen  bon  allem 
®efübl  für  bie  SBirflidifeit  war  fd)ließlidö  faum 
ein  9t.Spbilofopb,  ba^  er  5.  93.  gewagt  bätte, 
bie  93ebauptung  ju  berfedlitett,  bie  9t.  fomme  ge* 
nau  benfelben  $8ebürfniffen  entgegen  wie  bie 

Sßiffenfdiaft,  unb  ba^  er  bie  9tolle  ganj  ber* 
fannt  bätte,  bie  in  ibr  ber  ©lüdffeligfeitstrieb 
fpielt.  2öill  man  baber  bie  intelleftualiftifdöe 
SDeutung  burd)  93eifpiele  beranid}aulid)en,  fo  fann 
man  babei  nur  auf  mebr  ober  weniger  intellef* 
tualiftifd)  gerid)tete  %entex  binweifen. 

9tlS  fold)e  laffen  fid)  äunäd)ft  troö  ibt^er  aSeäeid)* 
nung  ber  gteligion  alS  eines  „proftifd}en  SSerbal* 
tenS"  bie  altproteftantifd)en  ©d)olafti' 
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!er  anführen  (II  Orttiobofie,  2).  Stuf  bie  mittel* 
alterlid}en  @d&oIaftifer  unb  mittelbar  auf  hie  @to* 
ifer  unb  9triftotele§  jurüdgreifenb,  er!ennen  fie 
nirf)t  blo%  eine  natür tief) e  fR.  an,  bie  auf  bem  SSer* 
jianb  angeborenen  ober  in  tf)eoretifd[)em  ̂ Jroseß 
bon  it)m  ertüorbenen  Sbeen  berut)t;  aud^  bie  ge= 
offenbarte  9ft.  tüirb,  wie  fie  in  t)ei6en  Streitig* 
leiten  bet)au:ptet  :^aben,  nur  baburdf)  im  9Kenf(f)en 

bertt)ir!tidt)t,  ba'Q  juerft  beffen  ̂ ntetteft  burdt) 
bie  götttidEie  Offenbarung  erteud^tet  wirb,  ̂ n 
jüngfter  Beit  wirb  biefe  ort^oboje  5tnfcE)auung 
infofem,  boä)  nur  infofern  burc^  1[  ®irgenfot)n 

erneuert,  at§  er  bie  „intetteltuette  ©pbäre"  au§= brüdftid)  für  ben  Oueltort  ber  91.  ausgibt. 
Sn  anberen  f^ormen  begegnet  un§  bie  intettef* 

tuotiftifd^e  Tieutung  bei  jabtreirfien  ̂   t)  i  t  o* 
fot)t)en  be§  17.  unb  18.  Öf)b.§.  %üv 
If&erbert  öon  (Stierburi?  befte^^t,  ob* 
toobl  er  ba§  größte  SSerftcnbni?  bat  für  bie* SBebeutung  be§  ®tüdEfetigfeit§trieb§,  bie  di. 
hjefenttidb  in  ber  Stnerfennung  öon  fünf  bem 
;3ntette!t  eingeborenen  SSabrbeiten  unb  ben 
entft)red)enben  öanbtungen.  %ixi  1f  S  e  i  b* 
niä  ift  e§,  uneradbtet  feiner  feinfinnigen  2tu§* 
fülirungen  über  bie  ©igenart  be§  retigiöfen  ®e* 
fülbtS,  einfadb  fetbftöerftänbtict),  ba'Q  ba§  ®runb* tegenbe  in  ber  91.  eine  bem  SSerftanb  leimbaft 
eingeborene  (Sr!enntni§  fei,  bie  @rfenntni§  bon 
ber  ©jiftenj  eine§  wettbeberrfdbenben  bottfom* 
menen  ®eifte§  unb  bon  ber  IXnfterbtidbteit  ber 
©eete.  @§  würbe  ju  weit  führen,  barjutegen, 
tvie  bei  HSodfe  äbntidöe  9tnfrf)auungen  wieber* 
leliren  mit  benienigen  ̂ bwanblungen,  bie  burdb 
feine  @rfenntni§tt)eorie  bebingt  finb.  ©aS  ®e* 
fogte  genügt  fdbon,  um  bie  Öetiebttieit  ber  in* 
tetteftuatiftifdE)en  Deutung  hei  ben  engtifdben 
Reiften  unb  beutfd^en  Stufftörem  ju  erftären 
(1[®ei§mu§:  I  H  3ftationati§mu§ :  III).  Unter 
ben  neueren  ^  b  i  t  o  f  o  i?  b  e  n ,  bie  fidb 
tbr  gteicbfatt§  juneigen,  bürfte  Wobt  II  §)  e  g  e  I 
(bgl.  aurf)  11  ©petulatibe  ibeologie)  ber  ber* 
borragenbfte  fein,  bon  bem  bereits  gefagt  wor* 
ben  ift,  bafe  er  mit  ber  metat)bt)fifcf)en  Stuf* 
foffung  eine  ̂ ftjdbologifdbe  berbinbet.  ®enn 
wenn  er  gteidb  getegentlirf)  bie  SSebeutung  be§ 
3Bitten§  für  bie  9R.  ftar!  betont,  inbem  er 

ba§  aSeftreben  be§  „enbticben  ®eifte§"  fidb  au§ 
ber  „9?idbtigfeit"  ju  erbeben  at§  ein  widbtigeS 
SJiotib  sur  9t.  binftettt,  fo  betont  er,  namentlidb 
©dbteiermadber  gegenüber,  nodb  biet  ftärfer  bie 
SBebeutung  be§  intettettuetten  @Iement§  unb 
ibentifijiert  fdbtießlidb  bie  9t.  ibrem  ̂ aubtinbatt 

nadb  mit  ber  bödbften  wiffenfdbaftlic^en  (Srfennt* 
nil.  SSon  biefer  unterfdbeibet  fie  fidb  nur  burdb 
bie  t^orm.  ©ie  ift  wiffenfdbafttidbe  @r!enntni§ 
in  unbottfommener  ^orm,  in  ber  f^orm  ber 
finntidb  anfdbautidben  SSorftettung,  man  barf 
fogen,  wiffenfdbaftlidbe  ©rfenntniS  in  ein  bon 
ber  ̂ bantafie  gewobene^  ®ewanb  gefteibet. 
2)iefe  ̂ egetfcbe  Sebre  bat  im  19.  ̂ ^b.  ge* 
Wattig  nadbgewirft.  Babtreidbe  2:beotogen  unb 
$biIofo)3ben  wie  beift)iet§weife  H  93  i  e  b  e  r* 
mann,  D.  H^fteiberer,  2t.  H^or* 
n  e  r,  6.  H  3  e  1 1  e  r,  (£  b.  b.  H  £)  a  r  t  m  a  n  n, 
©db  aarf  (§mibt,  bie  ©ngtänber^.  Hßairb 
unb  (£  ©  a  i  r  b  unb  onbere  finb  ftärfer  ober 
fdbwödber  bon  ibr  beeinflußt  worben.  Unb  bi§ 
in  bie  Gegenwart  ̂ at  fidb  ba^  SSort  erbatten, 
baß  bie  9t.  ̂ bifofo^bie  ober  5!Jteta^bt)fif  fürl 
SSotf  fei,  toie  benn  nodb  jüngft  ber  Seipäiger 
^bilofopb  $).  ©dbneiber   ben  einzigen  Unter* 

fdbieb  swifdben  9teIigion  unb  ̂ bitofobbie  barin 
finbet,  ba%  biefe  fidb  burdb  ein  größeres  SCRaß 
logi'dber  Slüarbeit  auSjeidbnet. 

©ine  britte  ßjrubt>e  bon  :3ntel* 
I  e  1 1  u  a  t  i  ft  e  n  bilben  eingetne  ̂   o  f  i  t  i  b  i* 
ft  e  n  wie  9t.  H  ©  o  m  t  e,  ber  in  feinem  Cours 
de  Philosophie  positive  bie  9t.  at§  einen  bn* 
mitiben  mißgtücEten  3Serfucb  ber  3Betterftärung 
einfcbäfet,  unb  biete  $ßertreter  ber  e  t  b  n  o  t  o* 
g  i  f  db  e  n  ©  d)  u  t  e,  b.  b-  ̂ hen  ber  ©dbute,  bie 
fbeäieti  burd)  ba§  ©tubium  ber  9Jaturbötfer 
binter  ba§  ®ebeimni§  be§  2B.§  b.  9t.  meint 
lommen  ju  fönnen.  ©o  bor  attem  11  St  t)  t  o  r 
(H  ©ngtanb:  II,  3,  ©b.  361),  burd)  ben  bann 

wieber  &.  H  ©  b  e  n  c  e  r,  II  Qi  o  b  t  e  t  H  b'St  t* bietta,  ®rant  Sitten,  1I£ibt»ertunb 
manä)e  anbere  angeregt  worben  finb.  ̂ ür  ibn 
bitbet  ba§  f^unbament  ber  9t.  eine  naibe  ®r* 
ftörung  alter  SSorgänge  in  ber  SBett  mittet§  ber 
5ßorfteItung  bon  ©eelen  unb  ©eiftern,  wetcbe 
SSorfteltung  gteidbfam  äufättig  auf  @runb  bon 
Sträumen  unb  SSifionen  unb  auf  ®runb  be§  be* 
obadbteten  ®egenfa6e§  äWifdben  ©dbtaf  unb 
Söadben,  Seben  unb  %ob  im  btimitiben  SJien* 
fdben  entftanben  fei  (H  Stnimi§mu§).  Söodb  muß 

bemerlt  werben,  ba'iß  gerabe  bie  neueften  (gtbno* 
logen  bie  9t.,  audb  bie  ältefte,  bon  ber  Söiffen* 
fcbaft  fdbarf  unterfdbeiben,  inbem  fie  nicbt  bie  9t., 
fonbern  mit  Stnb.  Sang  ben  5[ltt)tbu§  ober  mit 
f^rajer  bie  5D?agie  at§  bie  erften  Steußerungg* 
formen  be§  wiffenfcbafttidben  2;rieb§  betradbten. 
©ine  ©rfdbeinung  für  fidb  ift  9)1  a  5  H  93^  ü  1 1  e  r, 
unter  beffen  bäufig  fdbwanfenben  93eftimmungen 
befonber§  bie  dbara!teriftifdb  ift,  baß  bie  9t.  eine 
bon  braftifdben  f^otgen  begteitete  ©rfenntniS  be§ 
Unenblidben  fei. 

©dbtießtidb  werben  in  biefem  Bufammenbang 
am  beften  nodb  bie  Slnbänger  ber  fogenannten 
m^tbotogifdben  ©dbute  erwäbnt.  ̂ n 
ber  Xat  berbinbet  fidb  ̂ nit  ber  intetteftualiftifdben 
Deutung,  wie  attein  fdbon  $)egel  beweift,  gern  bie 
SSebaubtung,  ba^  bie  9t.  ein  SBiffen  in  bbantafie* 
mäßiger  f^orm,  atfo  gteid)fam  berfteibeteS  Söiffen 
fei.  ©0  baben  benn  aucb  bie  ©  1 0 i! e r  (H  ̂bito* 
fobbie:  II,  ob),  bie  ibrerfeitS  einer  intetteftua* 
tiftifcben  Stu§tegung  zuneigten,  bie  embirifdbe  9t. 
al§  eine  mit  $)itfe  bon  ̂ itbern  unb  ©ömboten 
formulierte  ©rlenntni§  gewürbigt,  unb  fie  er* 
mübeten  nidbt  in  bem  SSeftreben,  bie  borbanbenen 
retigiöfen  Sebren  attegorifdb  auSjutegen  unb  fie 
auf  eine  ft)mbotifd)e  9Jaturbeutung  unb  *erftä* 
rung  jurüdäufübren.  '3)arum  eben  barf  man 
getroft  bie  „mt)tbotogifdbe"  Stuffaffung  ber  9t., fofern  fie  ba§  SS.  ber  tefeteren  im  9JJt)tbu§  finbet 
unb  biefen  auf  eine  bbantafiegemäße  SSetradb* 
tung  unb  ©rtiärung  ber  S)inge  ober  fömbo* 
tifdbe  ©inffeibung  bon  ®eban!en  jurüdfübrt, 
at§  eine  Stbart  ber  intetteftualiftifdben  bejeidb* 
neu;  fie  ift  baber  audb  bter  überbanbt  nidbt 
al§  ein  befonberer  2;t)bu§  neben  ben  anbern 

aufgesäbtt  worben.  ©ie  fbielte  bei  H  ©  db  e  1* 
t  i n  g  unb  einsetnen  ©d)ellingianem,  bei  H©  r  e u* 
S  e  r  unb  mondben  früberen  ̂ bilologen  eine 
9totte  (bgt.  H  9teIigion§gefdbid)te  unb  religionS* 
gefcbidbttidbe  ©dbute,  4  c).  S)agegen  fönnte 
1  2iß  u  n  b  t  nur  infofem  bier  genannt  wer* 
ben,  ot§  nadb  ibtn  9Jtt)tbu§  unb  öelbenfage 
gteidbfam  ben  ©toff  tiefern,  au§  bem  ber  ̂ uU 
tu§  bie  ©öttergeftatten  erjeugt,  unb  bie  9teli* 
gion  au§  einem  metabböfifdben  Sriebe  (neben 

bem  etbifdben)  absuteiten  ift.  'Sabon  abgefeben. 
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nähert  fi(^  ber  mefir  unb  mei&r  Qegen  ben  Sn* 
teneftualt§mu§  tiroteftterenbe  Seipäiger  $6iIo= 
fot)&  ftarf  einer  emotionalen  ober  üoIuntarifti= 
fcfien  Söeorie  (f.  u.). 

Snt  übrigen  trögt  e§  bielleid^t  noc£)  etn)a§ 
äum  SSerftänbni§  ber  intelleftualifttfcEien  ®eu= 
tung  unb  ifirer  SSerbreitung  hei,  toenn  man  fid^ 
gegenwärtig  bält,  ba^  fie  üielfaif)  be§f)alb  be= 
fonbere  2lnäie^ung§fraft  ausgeübt  bat,  weil  man 
meinte,  an  ber  SSabrbeit  ober  relatiüen  2Babr== 
beit  ber  '3t.  nur  bann  feftbalten  äu  fönnen,  menn 
biefe  im  ©runbe  al§  eine  5trt  tbeoretifcber  ©r= 
!enntni§  gelten  fann. 
e)®ie  emotionale  Sluffaffung. 

^n  ibrer  rabifalften  f^orm  roürbe  fie  befagen,  boß 
bie  91.  auSfdjIiefeUcb  im  ®  e  f  ü  b  I  beftebe.  ßn  biefer 
roben  ©eftalt  ift  inbeffen  aurf)  fie  niemals  ober 
faum  je  aufgetreten.  SSielmebr  befdiränft  fie  ficö 
geh)öbnli(f)  auf  bie  Sbefe,  ba^  ba§  ©efübl  ba^ 
grunblegenbe  ©lement  in  ber  fR.  fei,  toäbrenb 
Ben  barau§  beröorgebenben  SSorftellungen  unb 
SSoIIungen  nur  nebenfäcblidfie  33ebeutung  iu= 
fomme.  ®er  !Iaffifcf)e  9iei)räfentant  biefer  '$iu\^ 
faffung  ift  unfraglic^  USdEjIeiermacber. 
Sr  bat  S3orgänger  gebabt,  mit  benen  er  äum  Xeil 
in  gefdjicbtlicbem  ̂ ufatnmenbang  ftebt,  S)en!er 
ttjie  i[$a§cal,  IfSftouffeau,  ll&amann, 
If^erber,  %  &.  HSocobi,  IfScbiller, 
9Jot)aH§  (=l[ö.  öarbenberg).  3lber  erft  er 
bat  in  feinen  „hieben"  unb  ganj  befonberg  in 
feiner  ®Iauben§Iebre  bie  emotionale  Deutung 
äu  einer  forgfältig  nad)  allen  (Seiten  bin  abge* 
runbeten  Sbeorie  au§gebilbet;  unb  jtoar  fo, 
ba%  er  an  ber  SSabrbeit  ber  dt.  feftbielt,  obnpobi 
er  fie  für  ®efübl§fad)e  auSgab:  eine  Stellung* 
nabme,  bie  ibm  burrf)  ̂   ̂ant§  SSernunf tfritif  er* 
Iei(i)tert  mürbe.  9Jo(f)  ber  ®Iauben§Iebre,  bie  biet 
al§  Seii^iel  üerwanbt  merben  möge,  beftebt  bie 
91.  tnefentlidö  in  einem  2tbbängig!eit§gefübl,  ba§ 
ficb  öon  anbern  ®efüblen  baburcb  unterfcbeibet, 

ba'B  el  abfolut  ift,  möbrenb  jene  nur  relatiüe 
3lbbängig!eit§gefüble  finb.  Se^balb  fann  e§  aucb 
Dom  SJienfcben  auf  feinen  meltticben  ©egenftanb 
unb  auc^  nicbt  auf  bie  ©umme  aller  meltlidien 
©egenftänbe  belogen  tuerben,  fofem  biefe  eben 
bem  9}knfrf)en  immer  blofe  relatibe  2Ibbängig= 
feitigefüble  einjuflöfeen  üermögen.  @g  fann 
nur  belogen  ttierben  auf  ein  überroeltlirf)e§,  ien= 
feit§  be§  ©ubjeftS  unb  aller  Objefte  ftebenbeS 
SB, :  baä  ift  eben  ®ott.  ©cbleiermatfier  bat  bann 
nocf)  ben  SSerfucb  unternommen,  au§  ber  2trt, 
wie  fid^  ba§  fd)Iecbtbinige  SlbbängigfeitSgefübl 
mit  ben  übrigen  menfcbli^en  ©efüblen  unb  ̂ öe» 
mufetfeingäuftänben  berbinbet,  bie  ganje  %ülle  bei 
gefclitdötlid)  gegebenen  9t.enäu  erflören  unb  abäu= 
leiten:  eine  in  ibrer  ̂ 2ltt  mabrbaft  großartige  ̂ on== 
ftruftion!  ©eine  Stbeorie  bat  nod)  ftarf  na(f)ge== 
mirft  in  ber  ganjen  fjjäteren  Sbeologie  unb  $biIo* 
fopbie.  ©ie  ift  gelegentlid^  in  eigentümlicber  SSeife 
fort*  unb  umgebilbet  worben:  fo,  um  üon  %i). 
1f  B  i  e  g  I  e  r  unb  anbern  äu  fd^weigen,  bon 
1f  $  ü  n  i  e  r,  üon  öeinricE)  SKaier,  üon 
53  a  u  l  1[  5Z  a  t  0  r  p,  ber  freilidE)  ben  religiöfen 
^Borftellungen  faft  ieben  SöabrbeitSwert  ah' 
fpricbt.  Stber  aud^  fonft  feblt  e§  nicbt  im  19.  Sbb. 
an  33ertretern  ber  emotionalen  2tuffaffimg,  mie 
ollein  fd)on  ber  9Jame  UEoIeribgeS  bemeift. 
Unb  neuerbingS  nöbeni  fid)  ibr  felbft  gablreidie 
etbnologifdö  orientierte,  b.  b-  burd)  ba§  Stubium 
ber  ̂ Jaturoölfer  in  ibren  2tnid)auungen  be* 
beftimmte  ̂ 9teIigion§forfd)er   febr   üerfd)iebener 

9ltd^tung   mie  3  e  ü  o  n  §,  2)1  a  r  e  1 1,  Surf* 
beim  (f.  Sit.)  unb  anbere. 

Sine  ©pielart  ber  emotionalen  Sluffaffung  ift 

bie  e  m  0  t  i  0  n  a  I  *  ä  ft  b  e  t  i  f  (^  e ,  bie  ba^ 
f^uubament  ber  9ieIigion  in  fpejififd^  öftbetifd)en 
©efüblen  finbet.  ©er  berübmtefte  SSertreter 
biefer  2lnfd)auung  bürfte  1f  ©bafteSburt) 
fein;  aU  ein  Stnbänger  berfelben  fann  aber  audö 
3-  i^  r.  1[  f5  r  i  e  §  gelten  unb  mit  ibm  feine  ©d)ü* 
ler  21 1)  e  1 1,  H  ®  e  SS  e  1 1  e  unb  ber  II  9i  e  u* 
friefianiSmuS;  benn  menngleicf)  ̂ rie§  bem 
SntelleftualigmuS  nabe  fommt,  fofem  er  bie 
grunblegenben  religiöfen  :3been  ber  tbeoretifd^en 
SSemunft  a  priori  immanent  fein  (üon  ̂ au§  au§ 
einmobnen)  läßt,  unb  aud)  bem  nodf)  ju  befpre* 
d)enben  H  $8oIuntari§mu§  fid)  näbert,  fofem  er 
lebrt,  ba^  bie  religiöfen  Qbeen  erft  burd)  ben  fitt* 
lidien  SCrieb  mit  reidierem  pofitiüen  Qnbalt  er* 
füllt  loerben,  fo  ift  bod)  ba§  ibn  befonber§  3lu§* 
seidmenbe  bie  SHiefe,  ba%  ber  f^romme  in  ben 
burd^  bie  ©d)önbeit  unb  Bwedmöfeigfeit  ber 
SSelt  gemedten  ©efü^Ien  bie  religiöfen  ̂ been 

„abnbet"  unb  fo  behjufet  erlebt,  ©ine  anbere 
©pielart  ift  bie  emotionaI*moraHftifd)e 
Deutung,  nad)  ber  bie  91.  ibre  Söursel  in  fi)eäi* 
fifdö  fittlid^en  ©efüblen  bat.  ©in  $8eifpiel  baju 
liefert  bie  allerbing§  nid)t  einbeutige  9^.§t)biIo* 
fotibie  be§ öolIänberS  1I9lautt)enboff.  (Inb* 
iid)fann  man  aud)  nodö  üon  einer  emotional* 
illufioniftifdöen  ©:pielart  ba  reben,  mo 
fid)  mit  ber  ftarfen  93etonung  be§  ®efübl§ele* 
ment§  in  bei  9t.  ba^  93eftreben  üerbinbet,  biefe 
für  SHufion  au§äugeben.  2)a§  ift  ber  %all  %.  33. 
bei  'S)  e  m  0  f  r  i  t  unb  ben  HSpifureern, 
bei  If&ume  in  feiner  febr  forgfältig  auSgebilbe* 
ten  Sbeorie,  bei  ben  i^reunben  be§  „Systeme 
de  la  Nature"  {^  2lufflärung,  5  c)  unb  anberen, 
bie  alle  aU  ba^  §)aui)tmotiü  jur  91.  bie  t^urd^t 

be^eicbnen:  „Primus  deos  fecit  timor"  (Buerft 
bat  bie  %m<i)t  ©ötter  gemad^t.) 

f)  ®ie  üoluntariftifcbe  Stuffaf* 
f  u  n  g  (H  SSoIuntaii§mu§).  ®§  ift  biejenige,  bie 
in  ber  dt.  lebiglid)  ba^  ̂ robuft  eine§  ©trebenS 
unb  SSoIIenS  einel  nad)  Sefriebigung  fud)enben, 
foId)e  93efriebigung  aber  in  ber  empirifd)en  Söelt 
nicf)t  finbenben  Seben§trieb§  fiebt.  9JatürIid& 
fann  ju  bem  betreffenben  fieben§trieb  unter 
Umftänben  aud)  ber  tbeoretifd)e  SCrieb  gered)net 
ttjerben;  inbeffen  fommt  ber  lefetere  bann  nid^t 
in  feiner  ©igenart  oll  relatiü  unintereffierter  unb 
namentlid)  nid)t  at§  erfolgreid^er,  fonbem  al§ 
intereffierter  unb  gebemmter,  fojufagen  in 
S^Jot  geratener  in  93etrad^t.  Tlan  wirb  gut  tun, 
menigfteng  brei  ©)3ielarten  ju  unterfd)eiben: 
eine  fri)Iecbtmeg  üoluntariftifcbe,  eine  üolunta* 
riftifdö  *  moraliftifdöe  unb  eine  üoluntariftifd)* 
iIlufioniftiid)e  S^eututtg. 

%U  SSertreter  ber  f  d)  I  e  d)  t  m  e  g  ü  o  I  u  n  t  a  r  i* 

ft  i  f  ̂  e  n  'Seutung  fann  man  bereits  einselne  S)er* bartianer  nennen,  neben  HS)  erb  ar t  felbft:  $ar* 
tenftein  unb  iuSbefonbere  Srobifd^,  für  ben  bie  dt. 
in  formaler  £)infid)t  „ein  auf  bloß  fubjeftiüe 
©rünbe,  nämlid)  auf  ein  33ebürfni§,  ein  ©treben 

geftüöteS  williges  f^ürwabrbalten"  ift.  S)odö  ift für  bie  öerbarifd^e  ©djule  beäeict)nenb,  bafe  fie 
ba§  ©d)Wergewid)t  weniger  auf  bie  93eftim* 
mungen  über  ba§  SB.  b.  dt.  al§  auf  ben  ©rweiS 
üon  bereu  SBabrbeit  legt.  StiS  einen  ti^pifd^en 
9tet)räfentanten  ber  üoIuntariftifd)en  Deutung 
wirb  man  baber  beffer  H  93  e  n  b  e  r  anfübren, 
ber  üon  9t.  1I9titfd)l  angeregt,  aber  an  einet 
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ioicfittgen  stelle  öon  i^m  abbiegenb,  alle  9t. 
aul  bem  gehemmten  Söillen  jur  Selbftbeiöaut»^ 
tung  obleitet.  9(u§er  ibm  fanit  f)ier  nod)  21. 
1[  ©  a  b  a  t  i  e  r  ermäbnt  toerben,  ber  jugleicE) 
bie  OtoIIe  ber  ̂ ^bantafte  bei  ber  ̂ Formulierung 
ber  religiöfen  SSorftellungen  unb  Urteile  na(f)= 
brüdEHcE)  beröorbebt:  öielleid^t  auä)  H  $R  e  ü  i  H  e, 
1f  ©  i  e  b  e  dt,  ferner  ̂ .  Sling,  ̂ me§  unb  einzelne 
SSertreter  be§1I^ragmatt§mu§  mit  i^ren 
freifidE)  mieber  etiuaS  anberS  abgetönten  Xi)eovien. 

S)ie  boIuntoriftifcfi^moraliftifcEie 
9tuffaffung  unterfd^eibet  firf)  infofern  üon  ber 
frf)Ierf)tmeg  boluntariftifd^en,  al§  in  ibr  an  ©teile 
be§  Seben§trieb§  im  allgemeinen  ber  fpesififd) 
fittlidie  Strieb  tritt.  pievi)tt  gebort  U  ̂   a  n  t. 
9Jirf)t  ba§  ift  feine  9J?einung,  ba%  au§  einer  tbeo= 
retifrfien  Sleflefion  über  bo§  ©ittengefefe  ber  re= 
ligiöfe  ©laube  an  ®ott,  Unfterblid[)feit,  f^reibeit 
eniftebt,  fonbem  ba^,  tuer  ba^  ©ittengefeö  er= 
füllen  will,  notwenbig  äu  biefem  ©tauben  firf) 
erbeben  mirb.  SSon  ibm  beeinflußt  ift  H  ?F  i  d&  t  e, 
ber  freilidE)  in  einer  $bafe  feiner  (JntroidEIung 
nid^t  mebr  aU  ben  ®Iauben  an  eine  fittlidie 
Söeltorbnung  au§  bem  fittlirf)en  ©treben  meinte 
ableiten  ju  fönnen.  Unter  ben  9Jeueren  feien 
toenigftenä  HSSoutrouj,  ö.  Stfter  unb 
rt)teberum   H  ©  i  e  b  e  d  nambaft  gemad£)t. 

2ludö  bie  ö  0  I  u  n  t  a  r  i  ft  i  f  (^  =  i  H  u  f  i  0= 
ntftifd^e  Sluffaffung  fübrt  bie  di.  auf 
ben  gebemmten  menfd()Iicben  ©elbfterbaltung§= 
trieb  jurüdf,  bod^  fo,  ba%  fie  ibr  bamit  öon  bom= 
i^erein  ben  ©tem:pel  ber  SHufion  (be§  SSobn^ 
gebitbe^j  aufjubrüdfen  beftrebt  ifi.  SJiit  meifter= 
baftem  ®efrf)idE  ift  fie  bargelegt  morben  öon 
1f  tF  e  u  e  r  b  a  d^,  ber  bie  S^beorie  öerfidfit,  ba% 
alle  ©Otter  objeftiöierte  SSünfd^e  unb  SSegeb* 
rungen  be§  ungefättigten  menftf)Iid)en  öerjenS 
feien,  ©dfion  früber  üingt  fie  an,  etwa  bei 

1f  iö  u  n:  e,  ber  fie  mit  ber  Sebre,  ba'ß  bie  9t.  ein 
©rjeugniS  ber  %m6)t  fei,  fombiniert.  3Iber  audb 
mobeme  $biIofot»ben  mie  H  S  o  b  I  unb  @  b  b  i  n  g= 
b  a  u  §  fteben  ibr  nicbt  fern  (1[  ̂ lofotjbie:  IV,  2). 

©ine  %ct  aKittelftellung  §tüifrf)en  ber  öolun- 
tariftifd^^moratiftifrfien  unb  ber  öoIuntariftifd£)= 
illufioniftifdben  5luffaffung  nimmt  1I©t)inoja 
ein.  Sn  feinem  Tractatus  theologico-politicus 
ft)rid^t  er  ämar  ben  retigiöfen  SSorftellungen  unb 
Urteilen  ben  2Sabrbeit§tt)ert  ab,  räumt  aber  ein, 
ba%  fie  ein  (SrjeugniB  be§  fittlirfien  S5ebürfniffe§ 
finb  unb  ein  5JfitteI,  bie  ?[)?affe  ber  Ungebilbeten 
5U  fittlid^em  S)anbeln  ansutreiben. 

g)'2)ie  teleologifdöe  Sluffaffung. 
©§  bürfte  §lüedhnö§ig  fein,  gleirf)  ju  5tnfang 
einige  öauj3tret)röfentanten  berfelben  auf^u* 
ääblen,  aU  weldöe  öor  allem  %.  1f  91  i  t  f  d&  I 
unb  öiete  öon  ibm  beeinflußte  ober  ibm  öerixtanbte 
Stbeologen mie  S-  H^af  tan,  SSilbelm  Höerr^ 
monn,  1f  S)äring,  1[9ieifdöle,  &.  1[©d^ul6, 
t  Sobftein,  D.  H  9litfrf)I  in  SSetracbt 

lommen  (*[[  9titfdE)Iianer).  ©ie  lebnen  e§  ent* 
fd^ieben  ab,  bie  9i,  baburd^  su  d^arafterifieren, 

ba'^  fie  biefelbe  einfeitig  einem  beftimmten 
©eelenöermögen  jumeifen,  ©ie  balten,  luenig* 
ften§  grunbfäölid),  bavan  fefit,  balß  an  ber  ̂ . 
alle  ©eelenöermögen  sugleid^  beteiligt  finb. 
©ie  geben  bei  bem  SSerfud^,  bie  9t.  gegenüber 
anberen  Semußtfein^erfdtieinungen  abäugrensen, 
lieber  öon  ber  relatiö  Ieid)ten  f^rage  au§,  tüeldieS 
ba§  eigentümtidie  33ebürfni§  fei,  ba§  in  ber  91. 
feine  ̂ efriebigung  fud)t  unb  finbet.  Unb  fie 
erlebigen  bie§  Problem,  inbem  fie  feftfteüeji,  ba% 

e§  ba§  S3ebürfni§  nad)  ©elbftbebauptung,  narf> 

Seben  im  allgemeinen  ober  fpesiell  naä)  i'ittHcbem 
Seben  fei,  bem  bie  9t.  entgegenfommt.  "Samit  ge= 
ben  fie  unmiltfürlitf)  p  —  unb  barin  berübren  fie 
firf)  mit  ben  SSoIuntariften  (f.  oben  f)  —  baß  ber 
Srieb  unb  ba§  ©treben  nad)  Seben  bei  ber  (gnt=^ 
ftebung  ber  9t.  eine  9tone  fpielt:  obne  Serlangen 
nad)  irgenb  tueldien  Seben^gütern  fommt  e§  ju 

feiner  9t.  '^amit  geben  fie  aber  nid)t  ju  —  unb 
bier  tritt  ber  Unterfd)ieb  öon  ber  ftreng  boIuntari= 

ftifd^en  Stuffoffung  jutage  — ,  ba'Q  bie  9t. 
bloß  ba§  ̂ robuft  eine§  93ebürfniffe§  ober  unbe* 
friebigten  SCriebeS  fei.  SSielmebr  !ommt  nod) 
ein  anberer  mid^tiger  f^aftor  in  Setracbt.  SSill 
man  9lu§!unft  barüber  erteilen,  meldieö  biefer 
fei,  fo  muß  man  §uöor  baran  erinnern,  baß  e§ 
eine  ©gentümlidifeit  ber  9titfd)(fd)en  ©d^ule  ift, 
in  ber  Xbeorie  bom  Urf^^rung  ber  9t.  faft  au§* 
fd)ließlicb  ober  bodb  bctuptfädilicb  ber  Sntftebung 
ber  (^riftlid^en  9t.  ibre  2lufmer!fam!eit  ju  mib- 
men.  ©ie  tuirb  babei  nidfit  mübe,  ju  mieber^ 
bolen,  baß  ba§  ßfiriftentum  nid)t  bloß  ba§  @r- 
seugni§  ber  Sflot  unb  eine§  ungefüllten  ̂ Bebürf* 
niffe§,  fonbem  boß  e§  auf  ®runb  ber  göttlid^en 
Offenbarung  entftanben  fei,  bie  in  ber  ©efd^id^te, 

inSbefonbere  in  ber  ̂ erfon  ̂ efu  ju  '{inben  ift. 
Unb  jmar  bebt  fie  äugleidi  auf§  nad^brüdlidjfte 
beröor,  baß  bie  ̂ erfon  ̂ efu  glaubenftiftenb 
unb  religionftiftenb  iüir!t,  fofem  fie  (menn  aud) 
burcb  baä  SSorftellungSöermögen)  ouf  ba^  ®e* 
fübl  eintüirft  unb  baburd)  bie  ft»ejififd^  djriftlidö- 
religiöfen  ̂ Sorftellungen  unb  Urteile  erzeugt, 
^enn  bie  ©lauben  unb  Vertrauen  begrüitbenbe 

3lrt  ber  ̂ erfon  ;5efu  beftebe  eben  batin,  ba'Q  öon 
ibm  eine  gemaltige  bödifte  £eben§förberung  au§== 
gebt,  bie  sunädift  in  ®efüblen  erlebt  mirb,  mo- 
burdf)  nid)t  au§gefc^Ioffen  ift,  ba%  biefe  ©efüble 
mieber  in  SSorftellungen  unb  Urteilen  ibren  2tu§= 
brud  finben  unb  auf  ben  SBiflen  einmirfen.  ©o 
öereinigen  fid)  alfo  in  ber  9t.  neben  bem  £eben§= 
brang  unb  SSoIIen  aud)  ©efüble,  Sßorftellungen 
unb  Urteile;  aber  bie  SSorftellungen  unb  Urteile 
geboren  nur  infofern  baju,  aU  fie  einerfeits 
Srjeugniffe  unb  9tu§brudömittel  öon  @efübl§=^ 
erlebniffen ,  anberfeitS  3lnregung§mittel  für 
©efübBerlebniffe  finb.  ®a§  ift  e§,  tt)a§  ein= 
äelne  Stnbünger  ber  9titfdE)tfd)en  ©dtiule  im  ©inne 
baben,  menn  fie  baöon  fpred^en,  baß  bie  reli= 
giöfen  Urteile  H  3SerturteiIe  ober  „tbt)metifd)e" 
Urteile  finb.  iJamit  mollen  fie  fagen,  ba'^ 
bie  religiöfen  Urteile  ouf  im  ®efübl  erlebte 
©rfabrungen  jurüdgeben  unb  jum  ©efübl  öor 

altem  reben,  —  lüomit  eine  'iMnröberung  an  bie 
emotionale  Stuffaffung  ftattfinbet,  fo  baß  üon 
einer  ©t)ntbefe  (SSereinigung)  ber  üo!untarifti= 
fdben  unb  ber  emotionalen  Stuffaffung  hei  ben 
9titfd)tianern  gerebet  m erben  fonn.  2öa§  aber 
meiterbin  bie  ©ntftebung  ber  außerdEirifttidben 
9t.en  angebt,  fo  bat  bie  9titfd)IfdEie  ©diute  öon 

S)au§  au§  .biefer  '^xaqe  nur  menig  ̂ Titereffe 
jugemanbt.  9Jur  bier  unb  bort  hvaä)  fid)  in 

ibr  bie  2tuffaffung  SSabn,  ba'B  aud)  bie  außer= 
d)rifttid^en  9t.en,  mie  bie  9t.  überbautet,  nidEit 
bloß  einSrjeugniS  ber  9Jot  ober  be§  gebemmten 
SSillen§  fein  fönn€n,  fonbem  ba^  ibnen  gleicb= 
fatt§  ©rfabrungen  öon  irgenb  einer  erlebten 
Sefriebigung  be§  Seben§trieb§  jugrunbe  liegen 
muffen.  'Ser  ®eban!e  ift  bann  öon  ̂   ein  vi  6) 
'SSlaiei  (f. Sit.)  mit öiel ©orgfatt ju einer nmfaf* 
fenben  jCbeorie  au§gebitbet  roorben.  ©rflingtaud) 
in  ben  Se^ren  ®  u r ! b  e  i m  §  (i.  Sit.)  an,  ber  frei* 
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\id)  jur  %xacie  üon  ber  SSal^r^eit  ber  9?.  mieber 
eine  tiefonbere,  an  ben  fpäteren  lIKomte  erinnern^ 
be  ©tellung  einnimmt.  @rft  re(f)t  f)at  bie  X^efe 
ber  2:eIeoIogen,  ba%  bie  9i.  bem  Streben  nad^ 
Se6en§gütent  entgegenfomme,  in  ben  roeiteften 
Greifen  Stnüang  gefunben.  öcttte  feinerjeit 
frf)on  ̂  ö  0  Ift  e n  fte  felbftänbig  öon  fidf)  au§ 
öertreten,  fo  fiat  i[  &  ö  f  f  b  i  n  g  fie  in  ben 
SKittelpunft  feiner  9tJ^:^iiofo)?f)ie  gerücft  mit 

ber  33e!öauptung,  ba'iß  e§  in  ber  91.  auf  bie  @r= 
l^altung  öon  SBerten  anfomme.  3a,  fogar  faft 
fämtli(^e  mobeme  ^ntelteftualiften  f)aben  fie 
fi(f)  fc^Iiefelid)  angeeignet,  ofine  al(erbing§  barau§ 
bie  fidö  öon  9?e(^t§  »regen  ergebenben  Äonfe^ 
quenjen  alfe  ju  sietien. 

SSenn  im  öorftet)enben  nid^t  alle  bebeutenben 
St^eoretifer,  bie  fid)  mit  bem  3B.  b.  9t.  befaßt 
baben,  nambaft  gemacfit  finU,  fo  liegt  ba^  in  ber 
^atur  ber  i^ad^e.  9?ic^t  ertüäbnt  finb  beifpieB= 
meife  ber  au^geseidinete  9teligion§biftorifer 
liS:  i  e  I  e,  ber  einer  ef  leftifrfjen  3lnf(^auung  bul= 
bigt,  ̂IJi  a  r  1 1  n  e  a  u ,  ber  tro6  feiner  bobeti  ®c&ät=^ 
jung  be§  fittlid^en  (SIements  in  ber  9t.  intelleftua* 
lifiert,  1[  9t  u  n  ä  e,  ber  ben  Stnflufe  ber  ©frad^e 
auf  bie  9t.  ftar!  betont,  ̂ .  HS  o  b  e  n,  ber  bie  ?5rage 
nad)  ber  ©nlftebung  ber  9t.  mit  einer  mt)tboIogi^ 
fd^en  Xi)eoxie,  bie  nad)  SSert  unb  Stved  mit  einer 
rein  moraliftifdien  Deutung  beantwortet,  unb 
öiele  anbere. 

4.  Sie  ftar!  audb  bie  SSeftimmungen  über  ba§ 
SB.  b.  9tt  nod)  fdbtuanfen,  fo  liegt  bod^  fein  ®runb 
%u  entfagenber  @!e))fi§  bor  unb  braud)t  man  an 
ber  9JJögIid)!eit  fd^Iiefelic^er  SSerftänbigung  nidfit 
äu  öerätüeifeln.  ̂ n  ber  Slafmirb  man  beute  fd)on 
äu  ben  gefid)erten  9tefultaten  ber 
fj  0  r  f  d)  u  n  g  bie  @rfenntni§  redinen  bürfen, 
ba%  e§  ein  praftifdbeS  S3ebürfni§ 
ift,  ba§  33ebürfni§  na^  Entfaltung  unb  ©nt- 
midlung  ober  bodb  nad)  irgenb  einer  ®eftal- 
tung  be§  Seben§,  bem  bie  9t.  entgegen^ 
!ommt;  roe^balb  man  aud)  bie  le^tere  luobi 
gefennjeidjnet  bat  al§  eine  beabfid)tigte  Stel= 
lungnabme  ju  ber  erbabenen  93tad)t  ober  ben 
5Dtädbten,  üon  benen  ber  ©rfolg  be§  Seben§  ab' 
bangt.  Sbenfo  fann  e§  aU  ein  gefid)erte§  @r^ 
gebni§  gelten,  bafe  an  ber  9t.  alle  Seelen' 
üermögen  beteiligt  finb,  ber  Sntelteft, 
unb  bamit  äug(ei(^  bie  ̂ bautafie,  etma  mit  ber 
^Borftellung  einer  ober  mebrerer  überroeltticben 
5Dtädbte,  bie  mebr  ober  roeniger  perfönlid)  gebadbt 

tüerben,  unb  üon  benen  ba§  'hieben  abbängt; 
ba^  ®emüt,  ettüa  mit  ©efüblen  ber  Stbbängigfeit, 
©ebunbenbeit  unb  i^urdbt  einerfeitS,  ber  Bu= 
berfidbt  unb  be§  3Sertrauen§  anberfeitS;  ber 
SBiile,  elina  mit  bem  (Streben  nad)  Seben^gütem 
unb  mit  ber  93ereitminigfeit,  ficb  bei  biefem  Stre* 
ben  irgenbtüie  na6)  ben  überraeltlid)en  9Jtäd)ten 
SU  ridbten,  roorau^  \i6)  bann  bie  Sufammenbönge 
ber  9teIigion  mit  ber  SJloral  unb  ber  Kultur  Ieid)t 
erflären.  ®efid)ert  ift  enblidb  bie  (Srfenntniä,  ba% 
in  ber  9teligicn  ftet§  mit  ber  Stellungnabme  ju 
®ott,  b.  b.  SU  ben  SOtädjten,  öon  benen  ba§  ̂ eben 
abbängt,  sugfeidb  eine  beftimmte  Stellungnabme 
äur  SSelt  (i[  %\)\^en  ber  9teligion)  unb  eine  be* 
jiimmte  SSertung  be§  ̂ Ütenfdben  ober  ber  9Kenfd)* 
beit  üerbunben  ift.  %ie  größten  Sdbinierig feiten 
liegen  nod)  immer  im  Problem  üom  Ur^ 
ftJrung  ber  9t.  ?tuf  feinen  %a\{  wirb  e§ 
bei  beffen  SÖearbeitung  angeben,  ba^  ©briften* 
tum  ben  übrigen  9t.en  gegenüber  ööllig  su  ifolie« 
reu  unb  eine  ©nlftebungSroeife  be§felben  su  be* 

baut)ten,  bie  su  berienigen  ber  onbern  9t.en  in 
gar  feiner  Slna^ogie  ftebt;  bie  alte  Dogmatil 
ffradb  nidbt  mit  Unrecbt  üon  einer  aFen  SRenfdjen 

äu  teil  gemorbenen  „generalis  revelatio"  (oK- 
gemeinen  Offenbarung;  Tf  Offenbarung:  III 
H  Öeibentum).  Stber  audb  ba§  gebt  nidjt  an, 
augf(^lie^(idb  bie  ̂ ^aturreligionen  su  9tate  ju 
sieben,  in  ber  3Sorau§fefeung,  bafe  e§  mög« 
lid)  fei,  an  ber  öanb  berfelben  feftsuflellen,  Voie 
genau  bie  erfte  9t.§form  befcbaffen  gettjefen  fei, 
unb  baß  e§,  roenn  bie^  gefdbeben,  leidbt  fein 
inerbe,  su  ermitteln,  tüie  fpejiell  bie  erfte  9t. 
unb  bamit  bie  9t.  überbauet  entftanben  fei. 
Soldbe§,  bei  üielen  (Stbnologen  beliebte  35er= 
fabren  ift  au§fidbt§lo§.  %ie  t^rage  nadb 
ber  93efdbaffenbeit  ber  aller* 
e  r  ft  e  n  9t.  (II  9teligion?'gefdbid)te  ufm.,  5  II  @nt= 
midlung,  religiöfe,  4)  tnirb  üielleidbt  für  immer 
eine  offene  bleiben.  S)at  nämlidb  lange  Bett  bie 
2;t)Iorfd)e  Sebre,  baß  bie  erfte  9t.  ein  üielüerstoeig* 
ter  Seelen*  unb  (Beifterglaube  (H  9lnimi§mu§) 
gemefen  fei,  ol§  Sogma  gegolten,  fo  mebren  fidb 
beute  bie  i^orfdber,  bie  mie  Slnbr.  Sang  unb  SB. 
Sdbmibt  ebenfalls  au§  bem  Stubium  ber  9tatur* 
üölfer  bie  33ebaut)tung  ableiten,  bie  erfte  9t.  fei 
ein  tjrimitiüer  H  9Jtonotbei§mu§  getüefen;  ibnen 
fteben  aber  erft  redbt  sablteii^e  (Stbnologen 
gegenüber,  bie,  burdb  ©obrtngton  unb  9Jtarett 
angeregt,  bie  9}teinung  üerfedbten,  bie  erfte  9t. 
fei  bie  SSerebrung  einer  nodb  mebr  ober  me* 
niger  un^ierfönlicb  gebadeten  9Jtadbt,  be§  „?D?ana", 
gettiefen  (H  9Jtantif  ufm.,  1,  Sp.  126  f.).  ̂ er* 
artige  SSiberfprüdbe  laffen  e§  al§  ratfam  er* 
fdbeinen,  an  bie  Stelle  ber  %xa<^e  nadb  ber  33e* 
fdiaffenbeit  ber  erften  9t.  unb  ibrer  ©ntftebung 
bie  anbere,  einfachere,  su  fe^en :  tu  e  l  d)  e  § 
bie  bleibenben,  grunblegenben 
90t  0  t  i  ü  e  aller  9t.,  ber  9t.  überbauet  feien. 
58ei  ber  ̂ Beantwortung  be§  fo  formulierten 
Probleme?  ergibt  fidb  su^ädbft  bie  3llternatiüe, 
enttüeber  liegt  ba^  grunblegenbe  9Jtotiü  sur  9t. 
in  ber  tbeoretifdben  3Sernunft  al§ 
foldber,  wie  ba^  s-  33.  ber  9t.§t)biIofot>b  9taoul 
9tidbter  (f.  Sit.)  beute  nod)  bebau^tet,  unb  in  an^ 
berer  SSeife  bie  Stbnologen  9lnbr.  Sang  unb 
SS.  Sdbmibt,  bie  nadb  bem  SSorbilb  $efd)el§ 
bie  ©etüifebeit  üom  S)afetn  ®otte§  burd)  einen 
faufalen  Sd)lu§  gewonnen  fein  laffen.  Ober 
aber  ba§  funbamentale  SRotiü  sur  9t.  liegt  in  ber 
(®emüt  unb  3Sillen  umf^annenben)  „p  rat* 
ttfdben  SSernunf  t".  S)ält  man  ba^ 
leötere  für  ba^  9ticbtige  —  unb  ba§  tun  gegen* 
wärtig  bie  meiften  —  fo  ergeben  fidb  abermals 
minbeften§  swei  9!)töglid)feiten:  entweber  bie 

religiöfe  Ueberseugung  ift  blo§e§  „^  o  ft  u  1  a  t"; bie  9t.  ift  nur  ein  ©rjeugnig  be§  gebemmten,  fei 
e§  fittlidi)  gleicbgültigen,  fei  e§  fittlid)  beftimmten 
SebenS willeng;  ober  aber  fie  berubt  sugleidb  auf 
S^ertrauen  begrünbenben,  in®efüblen  er* 
lebten  ©rfabrungen  einer  jenem 
Sebenäwillen  bereite  irgenbwie  suteil  geworbe* 
neu  SSefriebigung.  %nx.  SefetereS  fDredben  sabl* 
reid)e2)aten  innerbalb  unb  aufeerbalb  be§  ßbri* 
ftentumS,  ja  felbft  innerbalb  ber  9taturreligionen. 
S3ermittlung§oerfudbe  finb  natürlid)  nid)t  au»ge* 
fd)Iofi'en.  'Sie  Bufunft  Wirb  auf  ®runb  ein' 
gebenben  weiteren  StubiumS  beS  gefamten  re^ 
ligiöfen  Seben§  su  entfd)eiben  baben,  wa§  ba^ 
Butreffenbe  ift.  ̂ ine  %xaqe  für  fid)  ift  unb 
bleibt  natürlidb  bie  weitere  nadb  ber  rid)tigen 
9lrt,  bie  SBabrbeit  ber  9t.  ju  begrünben  (^  ?lpolo* 
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getif:  I  1I®ott:  III.  IV  t^IauBe:  III,  3  1I9^e- 
Iigion§pf)ilotopi)ie,  2  H^leliflionlgefd&idöte,  1  ufto.). 

8Iug  ber  unüberfeParen  gülle  ber  einfdöläßigen  SBerle 

fönnen  nur  beifpielä^alber  einifle  l^ier  aufeeääl^lt  ttterben: 
^r.  Sd^Ieiermad^er:  SReben  über  bie  91.  an  bie 

®ebilbeten  unter  i^ren  SSeröd^tern,  1799;  —  S  erf.:  Ser 

d^riftltdöe  ®laube,  1821;  —  ̂ eael:  ajorlefunßen  über 
bie  «ßfiilojop^ie  ber  fR.,  1832;  —  ©döeUing:  <Pf)üo- 
fop:&ie  ber  aRt)t5oIoöie  (SBerle  II,  l.  2);  —  S  e  r  f.:  Wlo» 
fov^ie  ber  Cffenbarunß  (SSerle  II,  3.  4);  —  ß.  g  e  u  e  r- 

bad):  S)aä  SB.  be«  et)riftentum§,  1883«;  —  2)  e  r  i.:  SBor« 
Icfuneen  über  baä  SB.  ber  fR.,  1849«;  —  21.  SR  i  t  f  d)  I:  Se^re 

öon  ber  SRedötfertiöunß  unb  SJeriö^nung,  III,  1895*;  — 
S.  Saft  an:  3)aä  SB.  ber  dfiriftltd^en  91.,  1888«;  —  SB. 
^errmann:  ®ie  91.  im  SSer^ältniä  sunt  SBelterlennen 

unb  jur  ©ittlid^Ieit,  1879;  —  2)  e  r  f.  in  RE  '  XVI,  @. 
589—597;  —  3».  9leifdöle:  S)ie  JJrage  nad^  bem  SB. 
b.  91.,  1889;  —  91.  e.  aSiebermann:  ß^riftlidje  S)og= 

mati!,  1884/85«;  —  C.  «15  f  I  eib  e  r  e  r:  9l.gp5iIo5ot)f)ie 

auf  öeWid&tUdfier  esrunbtaße,  1896»;  —  2)  e  r  f.:  91.  unb 
gi.en,  1906;  —  SB.  »ouUet:  Saä  SB.  b.  91.,  1903; — 
®.  %i)lox:  Primitive  Culture,  1871;  —  §.  ©^jencer: 
^rinjipien  ber  ©oaiologie,  I  unb  IV,  1877/97;  —  gra« 
aer:  The  golden  Bough,  1900;  —  $.  ©iebed:  ßel^r» 

budö  ber  9l.«pWofopI)ie,  1893;  —  SB.  SBunbt:  SSöIIer. 
tii^cftologie,  58anb  II,  9Rt)t^u«  unb  9leIißion,  britter  Seil, 

1909;  —  2)  er  f.:  (Elemente  ber  SBöIIerpj^d^oIoßie,  1912;  — 
85.  5l5ünier:  ©runbrig  ber  gt.gpWofo^jl^ie,  1886;  —  e. 

aiauwenl^off:  9l.äp'^ilofop'^ie,  1894;  —  9r.  2)  o  r  n  e  t: 
eSrunbriß  ber  ̂ .äp1)xto\oipW ,  1Ö03;  —  Ä.  ©d^aar» 

idö»nii>t:  2)te  91.,  1907;  —  91.  ©abatier:  Esquisse 

d'une  Philosophie  de  la  religion,  1897*;  —  SB.  QfanteS: 
The  varieties  of  religious  experience,  1904  (beutfd)  öon  ®. 

SBobbermin,  1907);  —  91.  ßnifen:  2)er  SBa^r'^eit«- 
geaalt  ber  91.,  1905»;  —  Ä.  ®  i  r  ß  e  n  f  o  f)  n:  2)ie  91.,  i^re 
pi^d^ifd^en  formen  unb  i^re  gentralibee,  1903;  —  g. 
2;  r  0  e  1 1  f  dö:  SB.  b.  9i.  unb  ber  9i.gn)iUenfdE)aft  (2)ie  Äultur 

ber  ®eßenwort,  2feil  I,  9lbt.  4);  —  e.  SB.  aRat)er:  2)a8 
pfQd^oIoßifd^e  SB.  b.  91.  unb  bie  9l.en,  1906;  —  Zf).  ̂   ä- 

ring:  2)er  d^riftlidfie  ®Iaube,  1912«;  —  9t.  ßanß:  The 
making  of  B.,  1900;  —  91.  91  i  d^  t  e  r  :  di.Spf)xlo\opfiic, 
1912;  —  gjtarett:  The  Threshold  of BeUgion,  1910;  — 

SB.  ©d^ntibt:  2)er  Urfprunß  ber  ®ottegibee,  1912;  — 
$.  9Raier:  ^f^d^oloßie  bei  emotionalen  2)en!en«,  1908; 

—  2)urf^eim:  Les  formes  616mentaires  de  la  vie  reli- 
gieuse,  1912.  &.  93.  SRa^et. 

Sßefen  be§  d^riftentumö. 

1.  SBa«  l&eifet  SB.  b.  (S^.?;  —  2."a)ie  2Retöobe,  baSJelbe 
ju  finben;  —  3.  9leligionäp^ilofop:^iydöe  SSeftimmung  beS 
SB.  b.  6^.;  —  4.  2)ie  oeridötebenen  9lu§geftaltungen  beS 

e^.g:  a)  Urfad^en  ber  2;rübunßen;  —  b)  9leligion  3efu 
unb  ®Iaubc  be3  Urd^riftentumä;  —  c)  Äat^olifcfieg  ei).;  — 
d)  «ßroteftantiid^cä  unb  mobemeä  &).  —  Sum  ®anäen 
»g(.  noc^  H  aSuub:  V  («Reuer  58.,  bogmatifd^)  H  9lb?oIut:öeit 
beS  (S^riftentumS  f  SBeitercnlhjldlungber  d^riftIid^en9lelißion 

H  ̂ rinjip,  relißiöfeä,  H  «gerfon  (S^rifti  unb  e^riftlid^e« 
^rinäip;  §ur  relißionSßefd^idötlidEien  einglieberung  bgl. 

ferner  H  a;^pen  ber  9leIißion,  B  1  SBefen  ber  9leIißion.  — 
SB.  b.  et).  =  SBefen  beS  (Sl^riftentum«;  e^.  =  ßi&riftentum. 

1.  ®a§  e^,  weift  im  Sauf  ber  ©efd^idEjte  fe^r 
öerf(f)iebene,  fid^  suireilen  heftig  &efet)benbe 
9tu§geftaltungen  auf.  ©d^on  im  912;  finb  ba§ 
ft)not)tif(f)e,  t'aulinifdie,  jafobeifrfie  S^.  unb  ba§ 
ber  Dffb,  :3ot).  nicf)t  ibentifdö-  5)ie  Unterfc^iebe 

tvaä)'\en,  roenn  toir  ba§  guoftifdie,  montauiftifc&e, 
btjäautiuifcfie,  römifcEie,  ba§  reformatorifd^e, 
töuferifdfie,  t)ietiftifd£)e,  ratioualiftifrfie  unb  ortI)o= 
bofe  (Ef).  gegenüberfteUen.  2öa§  ber  eine  al§ 

„SS.  b.  ©^."  i^infteüt,  tnirb  öon  einem  anbem  at§ 
„Unluefen  be§  ̂ feubod)riftentum§"  gebranb* marft.   ®er  2lugbrudE  38.  b.  e^.  be^au^Jtet:  el 

gebe  tro^  aller  UnterfdE)iebe  einen  gemein* 
f  a  m  e  n  %t)ipu§,  ber  ba§  ßfiriftlirfie  üom 
^Jid^tdöriftlid^en  fdE)eibet,  ber  bie  §)  a  u  p  t  f  a  c^  e 
in  ben  SSorbergrunb  rüdft  unb  in  abgeftufter 
3öeife  ba§  hjeniger  3Birf)tige,  Bufäüige,  dlehen^ 
förf)lidE)e  unb  inbiöibuell  S3ere(f)tigte  folgen  Iä§t. 
f^erner  toill  ber  2Befen§begriff  eine  9J  o  r  m 
aufftellen,  an  ber  mir  ermeffen,  tuaS  getrübte, 
beräerrte  unb  berfümmerte  2lu§geftaltung  ift. 

2.  a)  2)urdö  bjelc^e  Tleti)  ob  e  finben 
tt)ir  bk§  SS.  b.  St).?  SSir  bebürfen  feiner  anbem 
9JietI)obe  a(§  ber  in  allen  ®eifte§tüiffenfd£)af= 
ten  gebräudt)Iirf)en.  Umfaffenbe  t)  i  ft  o  r  i  f  d^  e 
Kenntnis  nabrtte  unbferfönlirf)e§ 
S  e  b  e  n  in  ber  ©ad^e  befäbigen  un§  allein,  in 
Mgemeinbegriffen  unb  Urteilen  ba§  SBefent* 
Iid)e  bom  Unluefentlidöen  ju  fd^eiben.  Ot)ne  pei^ 
fönIidE)e§  religiöfe§  Seben  finb  wir  unfäbig, 
bie  Sebeutung  gefdfiid^tlirf)  borliegenber  religiöfer 
©ä^e  in  erfaffen.  SieS  perfönlid)e  SKoment 
bringt  einen  fubjeftiben  f^aftor  in  bie  Erörterung 

I)inein;  man  bat  baber  geglaubt,  ba'Q  fdf)Iie6Iid) 
bie  fdE)ran!entofe  SSillfür  bei  @ubie!t§  feftftelle, 
tuaS  toefentlidö  unb  tt)a§  untüefentlirf)  fei.  ̂ w 
beffen  bie  Obfeftibität  be§  UrteitI  ift  ein  Qiel, 
bem  wir  un§  nidf)t  burd^  9lu§frf)aftung,  ionbern 
nur  burdö  SSertiefung,  Störung,  ©rioeiterung 
unfrer  ©ubjeftibität  nöt)em.  Sie  ba^^ten  2;at== 
fad)en  ber  ®efdöirf)te  finb  ba^  unfrer  ©ubjeftibität 
gegenüberfte^enbe  objeftibe  SJfoment.  ̂ a§  bo§ 
3B.  b.  &).  ift,  mufe  ficE)  au§  ber  ®efd)itf)te,ergeben. 

b)  können  tuir  un§  nun  barauf  befd^ränfen, 
bie  l^iftorif^en  Urfunben  ber  SSibel  äugrunbe  ju 
legen?  Ober  muffen  toir  bie  g  a  n  ä  e  ®  e= 
fd^id£)te  be§SI)r.  §  bon  feinen  Slnfängen  bi§ 
5ur  ©egenmart  fennen  lernen,  um  fein  SSefen  ju 
erforfdE)en?  ®ie  ©ct)riften  bei  ̂ 1X3  finb  in 
erfter  Sinie  äu  9flate  ju  sielten,  tneit  ba§  ©t).  h)ie 
alle  |)öberen  Steligionen  aul  einer  lebenbigen 
$erfönIidE)feit  berborgegangen  ift.  ©eine  Stn* 
fangigeftatt  jeigt  baf)er  feinen  %t)pü§  am  beut' 
lid^ften  unb  reinften.  Sro^bem  ift  bie  ganje  ®e= 
fd£)id)te  belßf).§  bi§  jur  ©egeniüart  jugrunbe  au 
legen.  S)enn  ba^  S^.  bßt  mandöe  ber  in  ibm  lie* 
genben  Äonfequenjen,  5.  33.  in  ber  ©tellung  jur 
äöelt  erft  feit  ber  Öteformation  ju  jie^en  begon* 
neu.  SSenn  wir  femer  9Jormen  für  bie  S3eur» 
teilung  ber  ©egentoart  finben  lüollen,  fo  muffen 
wir  ba§  gegenwärtig  lebenbige  &).  analtifieren; 
biel  I)ängt  aber  wieber  aufl  engfte  mit  ber  ®e* 
fd^id^te  äufammen. 

c)  2)al  SS.  b.  et).  5u  finben  ift  eine  Slufgabe  ber 
ft)ftematifd)en  Sbeologie,  bie  aber 
nur  in  engftem  3uf ammenbang  mit  ber  t)iftori* 
fd&en  2;beoIogie  m  löfen  ift.  ̂ enn  bie  f^ftema» 
tifd)e  Zi)eoloQie  t)at  fteti  bie  2tufgabe,  ba§  SSe* 
fentlid^e,  33(eibenbe,  9Jormatibe  au»  bem  9Jfannig= 
faltigen,  lebigüdE)  Statfärf)Iirf)en  su  ermitteln  unb 
in  allgemeingültigen  Gegriffen  unb  Urteilen 
barjulegen  (II  Xbeologie,  5—6).  Die  l[®og= 
matif  unb  H ®tbi!  (:  6  b.  c)  baben  bann  bie§ 
SS.  b.  &).  im  einselnen  äu  entfalten. 

d)  f^erner  ift  bie  b  e  r  g  I  e  i  rf)  e  n  b  e  9t  e* 
ligionlwiffenfdöaft  berauäujieben,  um 
bal  fpejififdt)  ebriftUct)e  in  feinem  SSerbältnil 
äu  anbem  Oteligionen  in  erfaffen.  Ttan  wirft 
äwar  ber  9JZetbobe  ber  H  9teligionlt>bitofot't)te 
bor,  fie  überfd)ä^e  bie  Stnatogien  jwifdöen  bem 
Sb.  unb  ben  anbem  9leIigionen  unb  überfe^e, 
ba%  ät)nlidt)e  güge  burd)  ben  berfd^iebenen 
©runbttjpul  eine  ganj  anbere  S3ebeutung  be* 
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lommen.  ^nbeffen  fotüolil  bie  ?tef)nli(f)fetten  al§ 
aurf)  bie  Unterfddiebe  be§  Gf).§  unb  be§  3uben* 
tum§,  be§  S^Iatng,  23rat)mani§mu§,  33ubbl)i§mu§, 
5pIatonilmu§  laffen  f{(i)  nur  burcJ)  religion§pf)iIo* 
fot)öifcf)e  SSergleid^ung  :^erou§fteIIen. 

e)  dinen  Settfaben,  um  ju  beftintmen,  auf 
tüeld^e  aj^omente  wir  im  &).  ju  arf)ten  f)aBen, 
gibt  un§  bie  9t  e  l  i  g  i  o  n  §  ̂  ̂  i  I  o  f  o  p  i)  i  e. 
2)enn  biefe  ijat  feftsuftellen,  meldte  (Slemente 
in  ieber  ̂ Religion  if)r  Söefen  bilben.  2)ie  9le* 
Iigion§pf)iIo[opI)ie  f)at  fomit  regulatiöe  93ebeu« 
tung;  fie  jeigt  un§,  tüorauf  tüir  unfer  2lugen* 
mer!  ju  riditen  ̂ aben.  "^an  bat  jtuar  eingeben* 
bet:  nicbt  bon  einem  allgemeinen  9teIigion§be* 
griffe  au§  bürfen  mir  un§  bei  ber  3Befen§beftim= 
mung  be§©b.§  leiten  laffen,  fonbern  umgefebrt: 
nur  Sie  @rfenntni§  unfrer  eigenen  9leIigion  be= 
fäbige  un§,  su  ermeffen,  maS  in  anbem  ̂ teli^^ 
gionen  ba^  f^ejififdb  Ötetigiöfe  fei.  Sebod)  liegt 
bier  ein  SSedE)feIoerböItni§  öor.  9lucb  bie  allge= 
meine  9fteIigion§tüiffenfcbaft  fefet  eine  Kenntnis 
be§  ©b.§  t)orau§.  Sbte  Stntoenbung  auf  ba§  &). 
bebeutet  baber  fein  SDZeiftem  belfetben  nadb 
fremben  SKafeftäben. 

3.  ®ie  9teIigionl|3biIofot»bie  le^rt 
un§  nun:  alle  9fteIigion  ift  ein  SSerbäItni§  bei 
9Jlenfdben  jum  Ueberfinnlidben,  ba§  fid)  im  S8elt= 
leben  geltenb  mad)t  unb  unfer  Seben  beftimmt 
(HSßefen  ber  9teIigion).  ®aber  unterfdieiben 
fidE)  alle  9leIigionen  naif)  folgenben  ü  i  e  r 
innerli(f)  juf  amm  enb  äng  en  b  en 
®efi(f)t§:punften:a)  toie  tüirb  ba§  Söefen 
ber  ©ottbeit  gebadet?  b)  burtf)  lueldbe  2;atbanb= 
lungen  hjirft  bie  ©ottbeit  im  Söeltleben?  c)  tuel* 
döer  9lrt  ift  ba^  SSerbalten  bei  SLßenfdben,  ba§  bie 
2tnth)ort  auf  bie  2;aten  ber  ©ottbeit  bilbet? 
d)  mercbel  3iel  erftrebt  bie  ̂ Religion?  (H  Söefen 
ber  9fte(igion  II  Stufenfolge  ber  Oleligionen  U  £q* 
Pen  ber  Steligion).  SSon  bier  au§  fäfet  firf)  ba§ 
©b.  folgenbermalen  beftimmen: 

a)  @B  ift  Glaube  an  ben  meltbeberrfdbenben 
®ott,  beffen  Söefen  etbifcbe  Siebe!- 
m  a  db  t  ift.  ̂ ierburdb  unterfdbeibet  cl  fidb  üon 
ben  9JaturreIigionen  mie  audb  bon  ben  S8oIf§* 
religionen.  ̂ n  ibnen  ift  bie  Tlad)t  ber  ®ötter 
beftfiränft,  unb  ibr  SSefen  entbölt  eine  SJiifdbung 
öon  etbifdben  unb  unetbifdEien  3ügen.  Snt  Sl* 
lam  tüirb  ̂ lüab  afl  fdbranfenlofe  Tta<i)i  betradbtet, 
mäbrenb  fidb  im  ©b-  9Jiarf)t  unb  Siebe  burdb* 
bringen  (1I®ott:  III  1I2:bei§mu§). 

b)  ®ie  ganse  SSelt  in  Sfiatur  unb  ©efd^id^te 
offenbart  ®ott,  ober  in  abgeftufter 
Söeife.  ©ein  öollel  SBefen  erfdblieSt  fidb  in 
einem  ®efrf)idöt§öerlauf,  in  beffen  SDättelpunft  bie 
^erfonSefuöon gjagaretb ftebt  (1[ (Sbrifto- 
logie:  III).  '2)iefe  ®efdE)id^te  bat  bie  S3egrün= 
bung  ber  raabren  ©ottelgemeinfcbaft  burd^  er- 
löfenbe  ©egeniüirfung  gegen  bie  9)ienfdbbeitl= 
fünbe  sum  Qiel  (U  SBer!  ©brifti).  Söie  fie  mit  ber 
®efdbid)te  ber  SOienfdbbeit  beginnt  unb  irgenbmie 
alle  SSölfer  umfaßt,  fo  fommt  fie  erft  mit  bem 
®nbe  ber  ®efdbidbte  jur  SSoIIenbung,  menn  ber 

©eift  Sefu  bie  Söelt  bur(f)brungen  bat.  '2)urdb 
biefen  biftonfd^en  äßittel^junft  in  ber  ̂ erfon 
$5efu  unterfcbtibet  fidb  ba§  ßb-  öon  ben  anbem 
großen  SSeltreligionen,  bie  eine  anbere,  fei  e§ 
biftorifd^e,  fei  cl  mijtbifdöe  ̂ erfönlidbfeit  inl 
Bentrum  ftellen,  i.  33.  Saotfe,  tongfutfe, 
Saratbuftra,  S3ubbba,  9Jiitbra,  9}?obammeb.  %ie 
biftortfdie  ̂ erfönlid)!eit  Sefu  läfet  fid>  bierbei 
nidbt  in  Sbeen  aufföfen  ober  für  neb^  nfädblidb 

gegenüber    feiner    ©ad^e    erftären    (H  ?13erfon 
©brifti  unb  cbriftlidbel  $rinjit)). 

c)  ®ie  9tntwort  b.§  5UJenfcben  cuf  ©ottel  er- 
löfenbe  Sat  ift  ber  U  ®  I  a  u  b  e  (:  III)  ober  bie 
böllige  Eingabe  b  e ;:  ̂ erjenl  an 
®otte§  beiligen  Siebeltüillen. 
hieran!  folgt  bie  etbifcbe  f^orberung  üoller  Otein- 
beit  ber  ©efinnung  öor  bem  unfer  Innerei 
burdEiIeudbtenben  ®ott,  ber  9Jädbftenliebe  in  allen 
ibren  ©rtüeifungen  Oom  SSobltuoIIen  an  bi§  pr 
öergebenben,  belfenben,  rettenben  f^einbel-  unb 
©ünberliebe  (H  Siebe).  'Siefe  ift  nur  burdb  eine 
Umtüanblung  bei  natürlidb-felbftifcben  Sebenl- 
beftanbel  auf  ®runb  ber  ben  fetbftfüdbtigen 
SSillen  bredbenben  unb  bie  ©emeinfcbaft  mit 
ibm  berftellenben  Xat  ®ottel  möglid)  (II  ®nabe 
®ottel:  III  Herlöfung:  II).  SSerglicben  mit  ben 
anbem  9ieIigionen  seigt  fid^,  ba.%  feine  in  biefer 
Stiefe  bie  etbifdben  ̂ Jorbernngen  begrünbet  unb 
feine  bie  ̂ raft  ju  ibrer  (SrfüIIung  in  biefem 
50?a^e  barbietet. 

d)  S)al  3iel  bei  S^.l  ift  bie religiöl-fittlicbe 
Säuterung  unb  SSoIIenbung  fotnobl  ber  ©injel- 
t)erfönlidbfeit  ju  beglüdEenber  ©ottelgemeinfdbaft 
unb  fittlid^er  ̂ aft  all  audb  bie  SS  o  11  e  n=» 
bung  ber  ©emeinfd^aft  ber  9}lenfdöen  i  m 
H  91  e  i  db  ®  0 1 1  e  I.  ®iel  Biel  ift  immer  erft 
begonnen ;  benn  bal  ©b.  bat  fid^  burdb  fteten  ̂ antpf 
mit  bem  SSöfen,  mit  Sn:tum  unb  SCrübungen 
burd^jufe^en.  ©einen  üölligen  ©ieg  fann  el  erft 
in  einer  übertueftlidben  Drbnung  im  HStüigen 
Seben  getüinnen.  S>iel  Smige  mirb  aber  an= 
fangenb  fdbon  auf  (Srben  in  ber  ©ottelgemein- 
fd^aft  unb  fittlidben  ̂ aft  erfabren.  5lucb  ber 
SSrabmanilmul  (H  SSebifdbe  unb  brabmanifrfie 
9ieIigion)  unb  bie  f  antbeiftifdbe  H  5Kt)ftif  baben 
ein  tranfäenbentel  Biet  ber  ©ottelgemeinfdbaft. 
2lber  bieS  eroige  Seben  bat  nidbt  bie  fittlidbe 
S)urd) bringung  ber  Söelt  im  3lufgabe.  ©benfo 
tüirb  bal  bubbbiftifd^e  9?iriüana  nur  burdö  @r* 
löfung  don  ber  SBelt  unb  SSemid^tung  ber  eigenen 
^ßerfönlicbfeit  erlangt. 

Söiefe  fnap|)e  2lnalt)fe  fe^t  üoraul,  ba%  aud)  in 
anbem  9leItgionen  erjiebenbe  unb  erlöfenbe  ©ot» 
telfräfte  lüirffam  finb.  ©ie  fefet  baä  ®b-  nidbt  in 
bem  ©inne  ben  anbem  9teIigionen  entgegen, 
all  ob  in  ibnen  nur  ©udöen  unb  %xaQen,  aber 
feine  SInttüort  ®ottel  gegeben  fei.  ©onbem  fie 
ift  ber  aJieinung,  baüß  im  ©b-  bie  abfdblie- 
feenbe  boHenbete  Stnttüort  ®ot= 
t  e  I  gegenüber  ben  Seiloffenbamngen  ®otte§ 
unb  bal  boKe  ̂ eillgut  gegenüber  bem  ©tüdElüerf 
unb  bem  bielen  SSerfebrten  in  ben  aufeerdEirift- 
lidEien  9leIigionen  gegeben  fei  (H  Slbfolutbeit  bei 
©briftentuml). 

Sbenfo  ift  beutlidE»,  ba.'iß  nid^t  ab  ftrafte 
^been,  fonbern  ̂ irfunglmödbte 
ba§^  38.  b.  eb.  bilben.  ®ie  abftraften  S3e- 
griffe  (etbifd^er  ©ottelbegriff,  erlöfenbe  Offen- bamng,  bölliger  ©eborfam,  etüigel  Seben)  finb 
ber  intelleftuelle  2IulbmdE  für  tüirfenbe  9lealt- 
täten,  tüie  benn  ba^  Sluffaffen  bei  SS.I  b.  ©b. 
eine  intelleftuelle  2Iufgabe  ift  (II  53rinjip,  reli- 
giöfel  H  Nerton  Sbrifti  unb  dbriftUd^el  ̂ 4^rinäip). 
%ie  einfadbfte  Bufammenfaffung  ift:  &).  beftebt 
in  ber  ̂ en^äjah  bei-  ®eiftel  $5efu. 

4.  a)  hiermit  baben  tüir  ba^  Unterfdbeibenbe 
be§  Sbriftlidben  bom  TOcbtdbriftlidEien,  bal  2öe- 
fentli(f)e  gegenüber  bem  tüeniger^icbtigen  unb 
äugleii^  ba^  9JormaIe  gegenüber  ben  Sirübungen 
gefunben.    ®ie  berfdbiebenen    Sttipen 
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te§  &}.§  in  bei  ©efd^idjte  folgen  ntc^t  mit  lo* 
^ifd^er  ̂ onfepuenj  auSeinanber,  tüte  ̂ $)egel 
meinte,  fonbern  3lbirrnngen  unb  Üiüdfeiir  sunt 
wai)ven  9S.,  einfeitige  ̂ luSt^rägungen  unter  33e* 
tonung  einzelner  9Jfomente  unb  ©rgönjungen 
burdö  anbere  folgen  in  einer  nur  tatfädjiid)  ju 
6ef(f)rei6enben,  nidfit  al§  notmenbig  abäuleiten* 
ben  SSeife.  S)enn  menn  bem  (£ö.  bie  innere  Xen^ 
benj  innerooi^nt,  bie  SSett  iu  burcfibringen  unb 
nmsugeftatten,  fo  ttjirfen  in  biefem  9(n= 
€ignung§=  unb  UmbilbungSprojefe 
ulle  mää)te  beg  Söeltlebeng  auf 
bie  f^ormung  be§  ©f).  §  ein.  Staat, 
lüBiffenfc^aft,  $t)iIofo^I)ie,  ̂ unft,  foäialeS  Zehen 
in  ii)vet  gefc^id^tfidöen  unb  nationalen  33eftimmt* 
l^eit  erzeugen  ein  belleniftifdieg,  bt)äantinif(f)e§, 
TÖmifd^eS,  germanifcf)e§  ßt).  Sn  bem  Kampfe 
ber  ̂ Religionen  tuirfen  aufeerdiriftlidie  ©femente 

€in.  "©er  antife  Opfergebanfe  (II  Opfer:  II), 
bag  H  ̂ rieftertum,  ̂ eilige  SSeitjen  (5I3ofra=^ 
mentafien),  fatrale  5!}?at)Iäeiten,  überbauet  bie 
Ißorftelfung,  bafe  ba§  S)eif§gut  burcfi  iteiÜQe 
tRiten  bem  SJJenfd^en  gebeimni§ooll  beigelegt 
tüerben  fönne,  i)ahen  bie  tfiriftlid^en  ©afra= 
ntentSöorfteflungen  beeinflußt  (H  @t)nfreti§* 
■mu§:  I  1f  ©aframente:  I  ̂Xan^e:  I  ̂ 3lbenb= 
mot)(:  I  ufro.).  "Sann  ift  ber  $oIt)tf)ei§mu§  im 
ipeiligen*  unb  (Sngelfutt  eingebrungen,  ja  hie 
äauberreligion  ber  religiöfen  Ülieberung  ̂ at  im 
^elipuienglauben  unb  in  ben  Sßunbem  ber  $ei* 
(igen  neue  33Iüten  getrieben  (H  S)eiligenöere:^rung 
H  @ngelöeret)rung  U  afteUquien  ̂ f  ̂ilberftreitig* 
feiten).  'Sie  ganje  ®efd£)id)te  be§  ß^.§  ift  ein 
beftänbiger  ̂ Inpaffunggproseß;  bie  f^ormen  be§ 
roeltlidien  S>ehen§  mie  bie  SSorfteUungen  unb 
^Itformen  ber  beftebenben  Öteligionen  bienen 
bem  Sf).  fttS  2tu§brudE§mitteI,  wobei  ba§  fpeäi= 
fifdö  ©briftlic^e  balb  ftärter  balb  fdötüädfier  iiiw 
bur(f)feu(f)tet,  teilroeife  faft  boUfommen  üer= 
fditüinbet.  9leformationen  fudien  bann  ba^  3Biber* 
(j^riftlirfie  mebr  abjuftofeen,  muffen  aber  ibrerfeit§ 
neue  SSerbinbungenmit  bem  SSeltleben  eingeben, 

b)  etilen  2;rübungen  gegenüber  bat  man  fidE) 
oft  auf  b  a  §  u  r  f  p  r  ü  n  g  I  i  db  e  ß  b.  al§  bie 
normale  2tu§prögung  äurüdgejogen.  '3o  mollten 
bie  Sleformatoren  ba§  biblif^e  ©b-  lfieber= 
berftellen.  '3Iber  al§  mon  innerbalb  be§  biblifcben 
4;b.§  Unterfdiiebe  -entbedte,  [teilten  Seiften  tüie 
U  ebubb  (II  ®ei§mu§:  I,  2),  femer  H  Seffing  unb 
Piele  SSertreter  be§  überalenSb-^  bie  Carole  auf: 
^  a  §  e  b.  e  I)  r  i  ft  i,  b.  b.  bie  ̂ Religion,  bie  Sefug 
gebebt  bat,  ift  ba§  wabre  &).  2)ie  bom  '3)ogma 
^Juar  nidbt  geleugnete,  aber  bod)  öerbedte  ed)t 
ntenfdblidbe  §römmigfeit  3efu  mar  miebergefun^ 
ben  tüorben.  SCro^bem  ift  bieg  (Sd^Iagtnort  nur 

I)albrid)tig.  'Senn  e§  ftellt  bie  SSabrbeit  äurüd, 
ba!Q  3efu§  aU  Sröger  unb  SSringer  be§  $(eil§  ben 
^JDlenfdien  gegenüberftebt  (^©briftologie:  III, 
2  a).  'Saber  gebort  ber  ©faube  ber  Urgemeinbe 
an  3efu§  ben  9)Jeffia§  unb  öerm  (IlSbrifto^ 
logie:  I)  äum  3S.  b.  &>.  Sie  ©firiftenbeit  mirb 
fidb  ftet§  am  Urdbriftentum  (H Urge= 
meinbe  H  2tpoftoIifd)e§  ufm.  Beitalter)  orien= 
lieren,  um  öon  allen  ©nlftelfungen  ouf  bie  f^orm 
äurüdäugeben,  in  ber  ba§  Sb.  feine  reinfte  3tu§== 
öeftaltung  gefunben  bat.  Si;ro^bem  ift  nidbt  aile§ 
am  biblifdben  &).  maßgebenb,  j.  33.  nid}t  bie  dbri= 
ftologifdien  unb  foteriologifdien  Gebauten  im  ein* 
seinen,  fjerner  fonnte  ba§  Urdbriftentum  nod^ 
nidbt  bie  (Stellung  be§  Sb-§  hum  Söeltleben  in 
feinen  einjelnen  ̂ onfequenjen  erfaffen,  ba  fein 

93Iid  auf  ba§  bid^t  beöorftebenbe  SSeltenbe  unb 
bie  SBieberfunft  ̂ efu  gertd^tet  irar.  ObtüobI  in 
ber  tJorbernng  ber  9Md)ften(iebe  ba^  ̂ rinjip  ber 
Umgeftaltung  ber  SSelt  befd)Ioffen  tüar,  fübrte 
bie  feinblid^e  Stellung  ber  ̂ elt  baju,  ba%  ba§ 
Sb.  all  ̂ rc^e  fid^  neben  bie  Drganifationen  ber 
SSelt  in  Staat  unb  ©efellfcbaft  ftellle,  bie  tirdbe 
aber  in  fteigenbem  ̂ Jiafee  tüeltförmig  mürbe. 

c)  Sag  fpcgififd)  f  a  t  b  o  1 1  f  d)  e  ©b.  finben  mir 
bom  sroeitenSbb.  an  ba,  wo  bie  Slutoritöt  ©otteg 
mit  ber  Stutorität  be§  tircbeninftitutS  (H  tirdbe: 
II)  5ufommenflo§.  Ser  ÄIeru§  mürbe  jum  ge= 
fonberten  Staub,  jum  notmenbigen  3JJittIer 
jmifdien  @ott  unb  ̂ lJJenfd}en,  äum  allein  he' 
fäbigten  Spenber  ber  Saframente.  Sie  o  r  i  e  n= 
talifd)en  ^irdben  faßten  bierbei  ba^^  g)eil 
al§  naturbaft=übernatürlid)e  Bauberfraft  auf, 
bie  burd)  bie  tirdbltcben  ?Jft)fterien  ben  ?[J?enfdben 
bon  ber  bergänglidben  Statut  befreien  follte 
(H  menbmobi:  H,  2—3).  @ott  würbe  al§  bie 
übernatürlidie  Subftan^  betradjtet,  tve\d)e  bie 
enblidbe  9Jatur  jur  Unbergönglidbfeit  erbebt.  Sie§ 

gefdbiebt  burdb  ßbriftu§,  ber  bie  menfd)Iid}e  'üatut in  feine  göttlidbe  9Jatur  berflärt  unb  bie  ?Jft)fterien 
al§  feine  .beitige  öinterlaffenfd)aft  ber  Slirdie 
bermad)t  bat.  Sa§  Seil  mirb  unter  ftarfer  ̂ n* 
paffung  an  bord^riftlidbe  ̂ O^tjfterienreligionen 
naturbaft  gebadbt.  Sem  Saframentaligmu§  ftebt 
unberbunben  gegenüber  ein  9Korali§mug,  ber 
bie  r^orberungen  dbriftlicber  Sittlid)!eit  beffer 
äum  fRedbt  fommen  läßt;  aber  er  fiebt  ba§  ßbeal 
be§  (Sibriften  in  ber  SSeltentfagung  be§  Wönd)e§ 
unb  ber  Kontemplation  be§  9Kt)ftifer§  am  beften 
erfüllt  (H  gjiönditum,  1—3  Ha^Dftif:  I,  2  c 
TI3t§fefe:  II,  1  H  Drtboboy-anatolifdfie  tirdje). 
Sa§  r  ö  m  i  f  db  e  Sb.  bat  bie  ©runbauf* 

faffung  mit  bem  orientalif dben  gemein.  SaS 
^rieftertum  bermittelt  burd)  bie  Saframente 
ben  Bugang  ju  ®ott.  2lber  über  ber  naturbaft» 
binglidben  3Iuffaffung  baut  el  eine  rcd}tlid)  ge» 
baä)te  ̂ eilSbermittlung  unb  fudbt  entfpredbenb 
ber  organifatorifdjen  Kraft  be§  StömertumS 
energifcber  bie  SSelt  ju  burd)bringen  unb  ju 
geftalten.  Sie  Kirdbe  muß  ibr  9ted)t§gefe6  im 
^taot  unb  in  ber  Sd)ule  burd^fe^en,  ibre  Sbeo* 
logie  muß  bie  Spifee  ber  3BeItroei§beit  bilben, 
ibre  fird)Iidbe  Kunft  ber  Kunft  bie  Biele  geben, 
bamit  bie  SSelt  d^riftianifiert  merbe.  Ser  ̂ riefter 
eräiebt  burdb  ben  S3eid)tftubl  bie  barbarifd)en 
SSöIfer.  Sbriftug  bat  burdb  feinen  ffellbertreten* 
ben  ji;ob  einen  Sd^aö  bon  ®nabe  ber  Kirdbe  er= 
morben,  bie  biefe  nun  ibrem  Kirdbenredbt  ent= 
fpredbenb  fpenbet.  Ser  (Sbrift  aber  muß  fidb 
auf  ®runb  ber  ibm  gefpenbeten  Knaben  3?er= 
bienfte  ermerben,  bie  öiott  bann  frönen  mirb. 
SSor  allem  muß  er  ber  Salutier  f  irdbe  gebordben, 

bie  im  Sogma  feftfefet,  mag  er  ju  „glauben",  b.  b- 
für  mabr  in  balten  bat,  unb  bie  mit  ibren  Kir* 
dbengeboten  fein  Seben  in  Bu(f)t  bält  (H  Katboli* 
ji§mu§). 

d)  'Sie  ̂ Reformation  befeitigt  bie  na* 
turbaft  binglidie  Sluffaffung  bei  S)eilg  unb  ba^ 
priefterlid)=faframentale  Gb-  ebenfo  mie  bie  ge= 
fefelicbe  SSerbienftlebre.  Sie  im  perfönlidien,  felb= 
ftänbigen  Glauben  erfaßte  ©einißbeit  ber  ®nabe 
®otte§  in  ebrifto  ftebt  im  ?J^itteIpunft  beg  H  $ro- 
teftantigmug  (bgl.  1I91ed)tferticiung:  H,  7). 
eine  innerlidje,  bon  religiöfer  ©etüiffenbaftig* 
feit  burdibrungene  Sittlidjfeit  befam  am  melt* 
lid^en  2ehen  bie  Spbäre  ibrer  93etätigung. 
Sie  Stellung  sum  SSeltleben  fübrte  innerbalb  be§ 
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■^roteftanttämui^  äu  neuen  SSerfc^iebnngen  im  3ö. b.  ßt).  ®ie  ürdöfiff)  autoritatiöe  S3ef)errfcf)ung  bon 
©taat,  SSiffenfcf)aft  unb  SSirtfdöaftgleben  fiel  ba* 
f)in,  ebenfo  i'djroanb  ba§  Sbeal  ber  SSeltentfagung 
(1[  $rotcftanti§-'nuS:  H).  f^emer  entftanb  neben 
ber  religiöfen  33eröegung  im  H  $»umani§mu§  unb 
in  ber  ̂ enaiffance  eine  neue  Stellung  jur  SSelt. 
^er  3enfeir§glaube  iüurbe  abgeftreift  unb  ber 
?!)?enfrf)  DiJUig  öon  ben  Sbealen  be§  S)ie§feit§  im 
nationafen  Seben,  in  miffenfcfiaftlidöer  5trbeit, 
im  ̂ unftfd^affen  unb  =®eniefeen  fomie  im  3öirt=^ 
fd£)aft§[eben  in  Stnf^jrurf)  genommen.  Sbenfo  trat 
ba§  ©ünbengefüt)!  unb  ber  (Srlöfung§glaube 
äurüd;  ba§  9JatürIi(f)e  erfdfiien  al§  ba§  9Jormate. 
S3i§  beute  ift  bie  innere  Snttnicflung  be§  ̂ rote- 
ftanti§mu§  immer  ftärter  burd^  ben  ̂ am^jf  gegen 
bief e  fpesififrf)  moberneStimmung 
bebingt.  '3Iber  auä)  innere  9tu§gleidbungen  unb 
5lnpaffungen  entftanben  (T[  2öeiterenttt)icEIung 
ber  cf)riftli(^en  9leiigion  U  ©briftentum,  Sage  in 
ber  ©egenwart,  2  c.  3).  ©in  optimiftif(j^=tt)eIt== 
freubigeS  Sb-  trat  feit  bem  17.  ;3bb.  auf;  e§ 
eignete  fid^  au§  ben  ©c^äfeen  be§  &)3  bie  et^ifd^e 
®emiffenf)aftig!eit  unb  bie  religiöfe  SSeibe  ber 
gefamten  SSelt  unb  be§  Seben§  an.  @§  [teilte 
ben  @rlöfung§*,  Dffenbarung§=  unb  Qenfeit§= 
glauben  minbeften§  ftarf  äurüd  unb  fafete  ba§  Ef). 
in  :§)amtonie  mit  bem  beften  ©rtrag  ber  aufeer* 
cbriftlid^en  9fteIigionen  mie  ber  2lntife  auf.  %ie 
®efabr  ber  SSermäfferung  be§  ©^.§,  feiner  3Iuf* 
löfung  in  eine  SlllertöeltSreligion  mirb  öom 
firdE)Iicö=!onferöatiöen  &).  ftar!  emt)funben.  Stber 
bie  1[  D  r  t  b  0  b  0  j  i  e  bat  ibrerfeit§  ba§  ßb-  in 
ürdblidben  ?5otmen  öerengt  unb  eine  fümmerlicEie 
'2)ub(ette  jur  fatbolifdben  ̂ utorität§re(igion  ge= 
fcEiaffen.  Sie  befifet  nicbt  bie  i^äbigfeit,  ben  mo= 
bemen  @eift  in  feinen  ftarfen  Seiten  ju  erfaffen 
unb  bie  35erbinbung§(inien  jum®^.  ̂ in  ju  sieben. 
Ser  H  ̂  i  e  t  i  §  m  u  §  t)flegt  in  unfreier  unb 
ratlofer  SteUung  jum  SSeltleben  bie  ̂ nnerUd)^ 
feit  ber  frommen  ©efinnung;  er  betätigt  feine 
f^römmigfeit  in  ürcblicben  ̂ formen  unb  in  ber 
SSerein§tätigfeit,  befonber»  ber  äußeren  unb 
inneren  äJtiffion.  Sie  Bufunft  be§  ̂ ro* 
teftanti§mu»  bättgt  bation  ah,  ob  e§  ibm 
gelingt,  ben  reformatorifcben  unb  urdbriftlicben 
®otte§-,  ßbriftug-,  ©rlöfungS-  unb  ©migfeitS* 
glauben  feftäubalten  unb  mit  ©ntf(^Ioffenbeit  unb 
^reibeit  auf  ben  mobernen  @eift  einjuge^en. 
9?eid)e  'Stufgaben  barren  ibrer  Söfung,  mie  ba^ ©b-  obne  firdblicfie  ©nge  in  ben  ̂ ämt)fen  be§ 
t)o(itif(i)en  unb  mirtfdbaftHdien  Seben§,  im  9ted)t§* 
leben,  in  ber  ̂ unft  unb  ̂ büofopbie  feine  tuelt* 
emeuernbe  ^raft  beroeifen  foll.  Sebe§  neue  3eit* 
alter  tüirb  bier  ungelöfte  Stufgaben  überfommen, 
ba  6t).  unb  SSelt  sroei  infommenfurable  ®rö§en 
finb,  bie  in  immer  neue  SSerbinbungen  jueinan* 
ber,  aber  oudb  gegeneinanber  treten.  H  SSeiter* 
enttüicftung  ber  dbriftttdben  9tetigion. 

3fuliug  Äaftan:  ®a3  SäJefen  ber  c^riftlic^en  SReli» 

ßion,  (1881)  1888«;  —  t  91  b  o  l  f  $  a  r  n  a  dt:  ®a§  533.  b. 
6^.,  1900  (ü6er  bie  Oegeit^djriften  fielje  ChrW  1901);  — 
ernftSroeltfd):  SSo«  fieifit  SB.  b.  et).?  (ChrW  1903, 

<Sp.  443ff);  —  t  ©eorg  aBobbermin:  SDaä  SB.  b. 
(Sf).  (in:  Seiträgc  sur  SBeiterentroidlung  ber d)riftItcE)en Keli» 

öioti,  1905,  Aap.  10);  —  gferner  die  Set)rbüd)er  ber  H  Dog- 
matil (außer  ©d^latter).  3.  SSenblanb. 

SBefenöeintjeit,  3Sefen§gteicbbeit  ($)0= 
moufie)  H  3trianifdber  Streit  IfStiriftotogie:  H. 

SBeätct),  So^n  unb  ©I)arte§  (1703 
big  1791  unb  1707—1788,  geb.  im  $farrt)aufe 

5u  ©pmortb)/  bie  ̂ egrünber  ber  II  ?Jietbobiften. 
®er  bebeutenbere  ber  beiben  SSrüber  ift  ̂ obn, 
energifcb,  berb  unb  fanatifdb,  mäbrenb  ßbatle§ 
tiebengmürbig,  aber  unbebeutenb  tnar.  92adb 
bem  erften  Sdbulunterricbt  in  Sonbon  ftubierte 
SobTi  in  Ojforb,  geriet  l)\eic  in  bie  öon  SBitliam 
Sam  entfachte  ©rroedungSbeiuegung  unb  bifbete 
mit  feinem  93ruber  ©batte§  u.  a.  1729  ein 
f  onoentifel  jur  metbobifd^en  ̂ Pflege  be§  inne= 
ren  SebenS.  1735  traten  bie  SS.  je  eine  ̂ farrftette 
in  ber  tolonie  Georgien  an;  Q.i}aTcle§  lebrte  1736 
gurüd,  Sobtt  1738.  Unter  berrnbutifcbem  ©in^ 
fluffe  erlebte  ̂ obn  in  Sonbon  am  24.  Ttai 
1738  abenb§  ̂ A  öor  9  Ubr  feine  Se!ebrung  unb 
trat  nodb  ibr  eine  9fleife  ju  ben  beutfdben  Jperrn* 
butem  an.  ©emeinfam  mit  ©barleS,  ber  brei 
Xage  früber  befebrt  mar,  begann  er  feine  ©r- 
meäung§prebigt,  au§  ber  fidf)  bie  ©emeinfdbaft 
ber  U  SJletbobiften  entmicfette,  unter  bem  ©in= 
flu§  bon  ̂ SSbitefielb,  beffen  ©ntbufia§mu§  gegen* 
über  bie  beiben  2B.  met)r  bie  ̂ Zottuenbigfeit  ber 
Organifation  betonten,  hieben  bie  ̂ rebigt 
traten  bie  Sdbriften  :5obtt  9B.§  ober  bie  Sieber 
bon  ©barleä  SB.  (H  mrc^enlieb;  I,  6  c)  at§  2öer- 
bemittet.  Sogmatifd^  badeten  bie  SS.  arminia= 
nifrf)  (U  9trminiu§),  be!ämt)ften  bai^er  bie  (^tuippe 
bei  ̂ robeftinatianer  in  i^rer  SJiitte.  ®en 
SSunfcb  Sofm  SS.§,  innerbatb  ber  angtifani« 
fdben  StaatSfirdbe  ju  bleiben,  madbte  bie  ©nt* 
midtung  feiner  ©emeinfcbaft  unmögtidb;  er 
fetbft^atfiegtänsenb  organifiert,  fd)tie§t{db  1783  ff 
'ißrebiger  für  2tmerifa  unb  ©dbotttanb  orbiniert 
unb  einen  SSerfaffungSenttuurf  (bie  fogen.  „©r= 
ftärung§urfunbe")  aufgeftetit.  ©barle§  SS.  batte 
bi§  1771  fein  Stanbguartier  in  33ri[toI  unb  fie- 
bette  bann  nad)  Sonbon  über,  i^ob«  SS.  mar  bi§ 
1790  obne  feften  SSobnort. 

5.  and  (S.  SB  e  ä  l  e  t) :  Poeticai  works.  New  and  com- 
plete  edition.  .  .  collected  and  arranged  by  ®.  O  3  b  o  r  n, 

13  $8be.,  1868—72;  —  3.  SB  e  ä  I  e  t}:  Prose  Works,  ed.  %. 

3f  a  d  ?  0  n,  14  S3be.,  1829—31  (befonber«  toertooll  baraue 
SB.§  XaQebud}  [Journal],  ftäufig  in  ©onberbrud  erid^ienen, 

fritifd^e  tJTuggabe  1909  ff);  —  3f.  SB  H  t  e  D  e  a  b:  The  life 
of  John  W.,  2  S3be.,  1793—96;  —  3i.  ©  o  u  t  ̂  e  ij:  3^.  SB.§ 
Seben  nod^  bem  (SngHfd)en  bon  g.  9t.  Ä  r  u  m  m  a  d^  e  r, 

2  S3be.,  1827—28;  —  9W.  £  e  I  i  6  ö  r  e:  J.  W.,  sa  vie  et  son 

Oeuvre,  (1868)  1891»;  —  3.  Xtjerman:  The  life  and 
times  of  J.  W.,  3  SSbe.,  1877*;  —  Memoürs  of  Ch.  W., 
1849  u.  ö.;  —  S3.  Srcen:  J.  W.,  1908;  —  91.  SBaI= 
ters:  J.  W.,  1908;  —  9t.  Seger:  La  jeunesse  deW., 
1910;  —  2)  e  r  f.:  J.  W.s  last  love,  1910;  —  g.  S  o  o  f « 

in  RE'  XII,  S.  748  ff;  XXIV,  S.  97—99.  —  35gl.  femer 
n  sOTetf)obiften.  Stielet. 

Söcälctjoner    1j  ̂Jfetbobiften,  1;  2  A;  C  b  5. 
Söeffel  =   1I®an§fort. 
0.  SBeffcnberg,  Sgnaj  öeinridb  (1774 

bi§  1860),  fatb.  Sbeologe,  geb.  ju  Bresben, 
fdbon  ai§  Qüngting  bem  iefuitifdben  (3ei\t  feinb, 
ber  ibm  unb  feinem  älteren  SÖruber  in  bem 
St.  SaIbator=3nftitut  ju  9tug§burg  entgegen^ 
trat,  in  'Sitlingen  bor  altem  bon  ̂ .  W.  1f  Saiter beeinflußt,  in  SSürjburg  fdbon  mit  b.  H  Solberg 
befannt  geworben,  ber  ibn  nadb  weiteren  Stu= 
bien  in  SSien  unb  furjem  Stufentbatt  in  ̂ on= 
ftanj  unb  3lug§burg  1801  ju  feinem  ©enerot* 
bifor  für  5lon[tans  madite.  9t(§  fotcEier  bemüht 
um  Sfleform  ber  Äirdbe,  aucE)  in  gotte§bienfttidber 
S)infid)t  im  Reifte  ber  9leformen  ̂   Qofepb^  H/ 
um  $)ebung  ber  SSifbung  ber  ©eiftlidien  burdb 
^leuorganifation  bon  $riefterfeminaren  (SReerg* 
bürg,  Supern  u.  a.),  ̂ aftoralfonferenjen,  ^a* 
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t»iteI§bt&ItotI)e!en,  eigene  3eitfdöriften  (f.  Sit.) 
u.  brgl.,  aud)  um  f^örberung  be§  9SoIf§f(f)uth)efen§ 
im  ©eifte  H  ̂eftaloääiS  u.  ä.,  fanb  er  halb  ̂ ef= 
tigen  2öiberfprud&  feiten§  9tom§;  magte  er  es 
bodö  fogar  ai§  SeboIImädötigter  2)alberg§  auf 
bem  SSiener  Kongreß  1814 — 15  mie  in  ©cEiriften, 
für  ben  ®ebanfen  einer  nationaI=beutfdöen  Äirdfie 
mit  einem  beutfcfien  ̂ rima§  an  ber  ©t)iöe  unb 
unter  SSieberbelebung  ber  alten  Konsilien  ein* 
gutreten  (U  9fteic£)§fir(f)e,  beutfcöe),  um  fo  be= 
loufetermafeen  im  ©eifte  be§  if  ®allifani§mu§ 
unb  H  Sofet)bini§mu§  ben  t)ät}ftlic^en  5lbfoIuti§* 
mu§  einäuf(f)rän!en  unb  eine  beutfd^e  ©ntmid* 
lung  be§  ̂ att)oIi5i§mu§  in  ̂ eutfdEiIanb  su  er* 
möglidöen.  fRomä  SInttoort  blieb  nid^t  au§. 
(Sin  t)ät)ftlidöe§  Sreöe  i^atte  fcEion  1814  bie  ju 
f  onftauä  gebörigen  2;eile  ber  ©cfimeis  öon  biefem 
S3i§tum  gelöft;  Olom  batte  bamal§  aud),  wenn 
auc^  erfolglog,  bie  (Sntlaffung  2B.§  al§  ®eneral= 
bifarl  geforbert,  üerroeigerte,  toieberum  Oergeb» 
lief),  bie  ©enebmigung,  al§  SS.  nad)  ©albergä 

SCob  1817  oom  '2)omfat)iteI  jum  S3iltum§ber* 
njefer  ernannt  mürbe,  unb  forberte  bon  bem 
äu  tJetfönlirfier  SSerantmortung  nad)  dtom  ge* 
fommenen  eine  glatte  ̂ Ibbitte  für  bie  SSer* 
gangenbeit  famt  unbebingtem  ©eborfamgüer* 
ft)re(f)en  für  bie  Qutun'it,  —  eine  ©rflärung, 
bie  SS.  nad)  einigem  ©cbtoanlen  niifit  su  geben 
befcblofe.  Unterftüfet  üon  ber  babif(^en  Sftegie« 
rung  (®en!fcb_rift  Dom  17.  Tlai  1818  für  bie 
beutfd)en  Sfiegierungen  unb  ben  S3unbe§tag)  unb 
ben  f^ürften  ber  bo^eitsoUemfcöen  Sanbe,  bie 
nocb  tuie  Oor  ̂ anb  in  &anb  mit  ibm  bie  £ircbe 
reformierten  unb  fie  aucb  rerfitlidEi  bon  Sflom  ju 
löfen  berfu(f)ten  (H  ̂ obensolleni,  1,  <Bp.  109  f), 
unb  getragen  bom  SSertrauen  feiner  ®iöäefan* 
geiftlicben,  blieb  SS.,  beffen  SSabI  jum  SSifdjof 
bon  f^reiburg  unb  ebenfo  bon  9^ottenburg  [Rom 
gleicbfallS  bie  SSeftätigung  berfagt  batte,  in  feiner 
fd^mierigen  (Stellung  bi§  jur  enbgültigen  Sluf* 
bebung  be§  33i6tum§  11  tonftanj  (1827),  um 
binfort  nur  nod)  bi§  1833  al§  ®lieb  ber  erften 
babifd^en  Kammer  :politifdE)  für  ben  aufgeflörten 
Liberalismus  im  ®egenfa6  sur  bamaligen  9le= 
a!tion  einzutreten  unb  firf)  im  übrigen  in  ̂ on= 
flans  feinen  ©tubien  unb  bumanitärer  Sötigfeit 

(^nberfürforge  u.  a.)  ju  mibmen.  'Safe  feine 
äleformen  „bon  boben  fittlidjen  unb  d^riftlirf^en 

Sbealen"  ausgegangen  maren,  mirb  jefet  aud^ 
bon  feiten  ber  fatb.  ®efcöid)tfrf)reibung  gu* 
geftanben,  im  ®egenfa6  ju  ben  ©d^mäbungen 
unb  SSerleumbungen,  bie  SS.  felbft  batte  boren 
muffen;  ebenfo  frfiarf  freilid^  berurteilt  man 

feine  „antifirdjlid^e"  ̂ ^altung  unb  feinen  „5!J?an* gel  an  erfitem,  fird&lid)  marmem,  bogmatifd^* 
biftorifrf)  gefeftigtem  ©inne",  obmobl  gefagt 
roerben  mu§,  ba^  fein  biftorifdöer  @inn  ftarf 
genug  mar,  um  ibn  etma  troö  feines  aufge* 
flärten  ̂ rrf)enredötS,  feiner  tritif  ber  SSall* 
fabrten,  beS  5Uiarien!ultS,  ber  ̂ rojeffionen  u. 
bgi.  bor  bem  aufgeflörten  ̂ Rationalismus  ju 
bemabren. 

S8e{onberä  einflugreid^  hjaren  SB.ä  Seit^d^riften :  ®eift« 

Itd^e  aKonotgfd^rift,  4  SSbe.,  1802—03;  Sttrtfiit)  für  bie  $a. 
ftoralfonferenjen  in  ben  Sanblapiteln  beS  SBiätumä  Äon« 

ftanj,  jä^rtidf)  2  S8be.,  1804—27;  greimütifle  SBIölter,  1830 
Bis  1844;  —  S8f.  femer  u.  a.:  Uefier  bie  Solgen  ber  <säcu« 
lorifation,  1801;  —  2>ie  beutfd^e  Sirene,  ©in  f8ot\ä)laQ  m 
il^rer  neuen  aSeßrünbune  unb  ©inridEitunß,  1815;  —  58etradö« 
tunßen  über  bie  SSer^ältniffe  ber  latf).  Sirrfie  im  Umfange 

bei  beutf^en  SBunbeä,  1818;  —  Coup  d'oeil  sur  la  Situation 

actuelle  et  les  vrais  interets  de  l'öglise  catholique,  1825; 
—  Sie  Stellung  beä  römifdöen  ©tutjleg  gegenüber  bem  ©eifte 
be§  19.  S^b.ä,  1833;  —  Sic  großen  tird)enöerfammlmigen 
beS  15.  unb  16.  ̂ tib.S,  1840,  4  $8be.;  —  Sie  (SriDartungen  ber 
Ml).  G:önften5eit  im  19.  35b.  öon  bem  ̂ Ig.  ©tufile  gu  3Iom, 

1847;  —  (Sott  unb  bie  SBelt  ober  baS  58erf)äItniS  aller  Singe 
iu  einanber  unb  ju  (Sott,  2  S3be.,  1857;  —  Sie  eintrad^t 
ätoifdfien  tird^e  unb  «Staat.  9tu§  bem  9?oc^Ia6  l^erauSgeg. 

bon  3  0  f.  S8  e  cC ,  1869.  —  U  e  6  e  r  SS.  ügl.  ̂ o\.  S3  e  dt 

3.  ̂ .  bon  2B.,  1862;  —  Songner:  Beiträge  jur  ©efd^id^te 

ber  oberrtieinifdfien  Äirrf)en)3rot)inä,  1863,  ©.  151 — 272;  — 
3f.  gr.  ö.  @  d)  u  1 1  e  in  ADB  42,  S.  147—157;  —  S  e  r  f.: 
®c\ä)iäjte  ber  Guellen  unb  Siteratur  beS  Ianonifcf)en  SKec^tä 

III,  1880,  ©.  317  ff;  —  e.  DJ  ö  r  B  e  r  in  KL«  XII,  S.  1343 
bis  1381;  —  8lb.  91  ö  f  d):  SaS  rcligiöfe  Seben  in  Reiften« 
jollem  unter  bem  einflufe  beS  SS.ianiämuS,  1908;  —  $8  e  n« 

r  a  t  B  in  RE'  XXI,  ©.  147—152;  —  ©.  S8iBImet)er 
in  KHL  II,  ©p.  2696  f ;  —  J  SB  i  I B.  ©  rf)  i  r  m  e  r:  3.  $• 
0.  SB.,  beS  SJiStumS  Äonftonj  lefeter  Dber^irt,  1910;  — 

S  ;  r  f.:  ?tuS  bem  SBrieftoedöfel  SB.S,  1911;  —  £.  fö.  @  ö  ö: 
SB.S  aieformgrunbfäfee  unb  feine  gotteSbienftIid)en  3?cfor« 

men  (Seutfcfier  SIKerfur  1908,  9Jr.  22—24);  —  HN*  V, 
©♦>.  1371  ff.  Sfci^omoÄ. 

SBeffobrunner  (Sebet  IlSiteraturgefcbidbte: 
II  B,  1  (©p.  2244). 

SBcftcott,  S3roo!e  ^o%  (1825—1901), 
englifrf)er  S3iftf)of.  6r  mar  ber  ̂ ^reunb  U  &ortS 
unb  U  SigbtfootS,  unb  gab  mit  &ort  1881  ben 
Sert  beS  gJS.S  berauS  (H  SSibel:  II,  B  6),  nacbbem 
er  umfaffenbe  fritifrfie  SSorarbeiten  baju  unter* 
nommen  batte.  9^eben  feiner  gelebrten  Arbeit 
ift  bor  allem  fein  Stnteil  an  ber  fopalen  ̂ etoe* 
gung  ju  nennen.  S3ei  einem  riefigen  Noblen* 
arbeiterauSftanb  (1892)  leitete  SS.  bie  f  onferens 
in  feinem  bifcböflid^en  ©rfiloffe,  bie  burdj  9ln* 
nabme  bermittelnber  SSorfd^läge  ben  ©treif 
beilegte.  SS.S  religiöfe  Haltung  mar  ein  mt)ftifd> 
geridE)teter  ̂ ietiSmuS;  bogmatifd^en  ©treitig* 
feiten  war  er  abbolb. 

ajou  feinen  fonftigen  toiifenfdöaftUdicn  Seiftungen  auf 
bem  ©ebiet  beS  5RS.S  finb  ju  nennen  An  introduction  to 

the  study  of  the  gospels,  (1851)  1894»;  —  General  survey 
of  the  history  of  the  canon  of  the  NT,  1855,  eine  üleiBe 

bon  Strtileln  in  ©mitl^ä  Bible  Dlctionary,  foloie  fein  fiom» 

mentar  jum  ̂ eBräerBrief,  1889.  —  U  e  6  e  r  SB.  ögl. 

Oregor^:  E.E  •  XXI,  ©.  152—155;  —  SlrtBur 
SB  e  ft  c  0  1 1:  Life  and  Letters  of  B.  F.  W.,  2  S3be.,  1903. 

oon  SBcften,  2  b  o  m  a  S  (1682—1727),  nor* 
tnegifdier  SJJiffionar,  „3t)3oftel  ber  ?^innen",  geb. in  ®rontbeim;  unter  örmlirfiften  SSerböltniffen 
mud^S  er  beron,  frfiliefelitf)  fonnte  er  Stbeologie 
ftubieren,  1710  mürbe  er  5)auptpaftor  in  SSeö 
(in  StomSbalen),  1716  SSifar  unb  93ebollmödf)tig* 
ter  beS  1714  geftifteten  9[)liffion§follegiumS 
(Collegium  de  promovendo  cursu  evangelii) 
unter  ben  f^ittnen,  jugleid)  Seftor  (SDojent)  unb 
9?otar  beS  Kapitels  ju  ©rontbeim,  baS  buid) 
ibn  S[Riffionare  auSbilben  liefe.  Stuf  mebreren 

SWiffionSreifen  (1716,  1718—1719,  1722—1723) 
brad^te  er  ben  tJinnen  baS  ©öangelium,  xid)tete 
SJiiffionSftationen  ein  unb  berforgte  fie  mit 
SKiffionaren.  ©ein  SRiffionSmerf,  bem  er  alle 
Dpfer  an  ®elb  unb  ®ut  gebrad^t  batte,  bat  gute 
erfolge  gebabt  (H  ̂f^ortoegen,  2  b)  unb  ift  ein 
Sabrbunbert  fpäter  bon  9JielS  SSibe  ©todEfletb 
(t  1866)  mieber  oufgenommen  morben. 

U  e  B  e  r  SB-  «•  '-05. :  31  u  b  e  I  B  a  d)  in  Ä  n  a  p  p  ä 

CBriftOtrope,  1833,   ©.   299  ff;  —  EE»  XXI,  ©.  155—160. 
maut. 

Söeftcräg,  adeicbStag  bon  (1527),  Ij  ©cbtbeben,  2. 



1977 Söefterburg  —  SSeftfalen,  1— 2  b. 
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SSejterburg,  ßJeröarb,  H Qmdauex  ̂ ro* 
Poeten  ̂ Äarlftabt  (@p.  944)  1f  f^Hefteben. 

Sßeftcrgoatb,  ö  a  r  a  I  b  ,  geb.  1853  in 

^open^aqen,  feit  1883  $rofe[for  ber  "^atxonaU 
öfonomie  unb  (Statiftif  in  ̂ .,  fiat  at§  SSorftfeen* 
ber  be§  @ef(f)äft§au§fcf)uffe§  be§  „^öbeni)aön§ 

^irfefonbS"  große  SSerbtenfte  um  bie  ̂ open=» 
lagener  f tr(f)6aufaif)e. 

er  üeröffcntlii^tc:  ®ie  Se^re  öon  ber  9Kortotität  unb 

äRorbilitöt,  (1882)  1901«;  —  ©ninbjüge  ber  S^&eorie  Der 
©tatiftil,  1890;  —  ©tatiftif  ber  S^en,  1890;  —  afleligiöfen 
3n^alt§  ift  u.  a.:  Fra  Forargelse  til  Tro  (S8om  SterßerniS 
sunt  ®Iau6en),  1885.  9lb(itn(en. 

Sßeftert)cmb,  ba§  tueiße  tietb  be§  ̂ äufltng§, 
H  Saufe:  IV,  1. 

Söeftcrtnontt,  '3)iebrtdö,  eög.  5[Rifftonor  unb 
©t>ra(i)forfcE)er,  geb.  1875  in  SSaben  (^annober), 
1901  aKiffionar  in  £ogo,  feit  1909  ̂ rofeffor  am 
Seminar  für  orientalifcfie  Q>pxaä)en  in  SSerlin, 
reifte  1910  im  Sluftrage  ber  SSereinigten  ̂ teS" 
bt)terianer  (Stmerifa)  ju  ©fracf)ftubien  in  ben 
Dftfuban.    If  9leIigion§gefd)irf)te,  3  c. 

Serf.  neben  mehreren  Sluffä^en  in  aRiffionS«  unb  tolo« 
maläeitjc^riften  u.  a.:  SBörterbud^  ber  (Sne'Qpvaäje,  2  58be., 

1905  unb  1906  (S8b.  2  englifdö  1910);  —  ®rammattl  ber 
(Stoe'<BpTad)e,  1907;  —  ̂ anbiuä)  ber  ̂ nh<Bpraä)e,  1909; 
—  2)ie  Sluöpflanaen  unferer  Kolonien,  1909;  —  Se^rbudf) 

ber  'iflama'<Bpvad)e,  1909;  —  ®ie  (Bu'ban\pxad)en.  Sine 
ft)rad)t)eröletdöenbe  ©tubie,  1911;  —  S)ie  Sprache  ber 
C>au6a  in  3entralafrila,  1911;  —  The  Shilluk  People. 
Their  Language  and  Folklore,  1912;  —  grjö^Iungen  in 
fjulfulbe,  1913;  —  ÜKitl^erauggeber  ber  „kolonialen  SRunb« 

fc^au"  unb  ber  „Slfrüaniid^en  ©tubien",  ber  „SJlitteilungen 
beä  ©eminarS  für  orientalifd^e  ©pracften".  <9Iaue. 

SBeftermannö  9Künatöt)cftc  U  treffe:  II,  2.  4 
(®p.  1767.  1774). 

SBeftfäliff^er  %xitt>t  (1648)  11®eutfc£)Ianb: 
II,  3  H  ©äfutarifationen,  3  USCoIerans,  3. 

äßeftfälifrfier  SRcrfur  H  treffe:  IV,  1. 
Söeftfalen. 
1.  SBeftanbteile;  —  2.  Äird^engefd^id^tlidöeä  6tS  äui  9luf« 

rid^tung  ber  ̂ rooinj  Sä.;  —  3.  Sie  eog.  tircfte  SB.S  im  19. 
3f^b.  unb  in  ber  Oegentoart;  —  4.  Äat^olifen;  ©elten;  3tiben. 

1.  "Sie  ̂ roöinj  SB.  würbe  1815  gebilbet.  :3^re 
58eftanbteile  finb :  1.  'Sie  f(f)on  im  17.  unb 
18.  SI)b.  ipreuMcf)  geworbenen,  überlüiegenb 
eög.  ®raffc£)aften  Waü,  SftaöenSberg,  Ober^» 
lingen,  Sj;ed!Ienburg  unb  ba§  93i§tum  H  SJiinberw; 
—  2.  bie  im  19.  Sf)b.  bittsugefommenen,  jum 
großen  Seil  ebg.  ®raffcf)aften  (Steinfurt,  ®emen, 
Simburg,  SSittgenftein,  bie  ISbtei  ̂ erforb,  hie 
^errfcfiaft  dii)eba,  bie  freie  gieidö^ftabt  Slort^" 
munb  unb  ba§  ̂ ^ürftentum  ©iegen;  —  3.  bie 
faft  ganä  fati).  ©raffc^aften  Stnbolt  unb  Sftiet- 
berg,  bie  93i§tümer  H  9Künfter  unb  H  ̂aberborn, 
bie  2(bteien  Slap^enberg  unb  Slorüet),  ba^  tut" 
!ö(nif(^e  öerjogtum  3B.,  ba§  3tmt  9lecEeberg 
unb  bie  ®raffrf)aft  9le(f(ingbaufen. 

2.  a)  %ie  „SBeftfalen",  beren  9Jome  un§  juerft 
in  Cuellen  ber  f  a  r  o  I  i  n  g  i  f  cö  e  n  3  e  i  t  be* 
gegnet,  bettjobnten  ben  ttjeftlicften  Seil  be§ 
©a(f)fenlanbe§;  im  mittleren  Seil,  ber  gleicf)f aU§ 
teilmeife  jum  beutigen  2B.  gefdblagen  morben 
ift,  faßen  bie  ©ngem.  SBeiber  ©  b  r  i  ft  i  a  n  i^- 
f  i  e  r  u  n  g  bilbet  nur  ein  ©tüd  au§  ber  allge* 
mein^fädbfifcben  9Jiiffion§gefdbid&te  (U  S)eiben= 
miffion:  III,  2,  Bp.  1986  f  H^annoöer,  1),  bie 
enblidö  nadb  langem  SBiberftanb,  aucb  roieber-' 
boUer  Srmorbung  ber  ®(auben§boten  (j.  83.  be§ 
fogenannten  tt)ei|en  unb  fdbmaräen  ©malb  um 
695),  sur  S3e!el)rung  ber  Söeftfac^fen  unb  sur 

Drganifation  ber  Äircbe  in  ibrem 
®ebiet  gefübrt  bat.  9lu§  ben  anfönglidöen  Wi]' 
fionSbejirfen,  in  bie  H  ̂art  ber  ®rofee  nacb  bem 
9teidb§tag  üon  ̂ aberbom  (777)  ba§  Sanb  ge= 
teilt  batte,  gingen  bie  93if(f)of§fprengel  H  SKünfter 
(:  I)  unb  (ttjobl  erft  unter  Subwig  bem  frommen) 
HDgnabrücE  für  bie  3S.,  IfSRinben,  Bremen 
(1f  £)amburg:  I,  1),  H  SSerben,  If  $aberborn  für 
bie  (Sngern  beröor,  bon  benen  Sßerben  unb  ̂ a= 
berborn  bem  ©r^biStum  ̂ Wainh  bie  anberen 
H  Äöfn  unterftanben.  9Jeben  ibnen  entftanben 
befonber§  feit  Submig  bem  f^rommen  äaf)Ireicbe 
^löfter  unb  tircben  at§  Stü^punfte  ber  !ir(l)=^ 
lieben  unb  fulturetlen  Strbeit;  bie  93enebiftiner* 
obtei  korbet)  bei  Wörter  an  ber  Söefer,  822  be= 
grünbet  unb  mit  SRöndöen  au§  bem  franjöfifcben 
ßorbie  befe^t  (1[9}?önd)tum,  4  b),  unb  ba§  9Jon= 
nenftofter  äu  öerforb  in  ber  Siösefe  ̂ aberborn, 
826  begrünbet,  finb  bie  berübmteften,  neben  be= 
nen  in  ̂ weiter  Sinie  23enebiftinerflöfter  mie 
^recfenborft  (öor  857),  9?euenbeerfe  (868),  möh 
lenbecf  (896),  ba§  $atrof(u§ftift  ju  ©oeft  (955), 
bie  gjfünfterfcben  (Stifte  unb  Softer  (Ilayjün- 
fter:  I,  1),  ®ra§caf  (1072),  93ur§fetbe  (um  1092), 
au§  fpäterer  3eit  sablreicbe  Bifterjienfer*  unb 
5ISrämonftratenfer!Iöfter  (barunter  Slbtei  ̂ ap' 
t)enberg,  (Stiftung  be§  1126  geftorbenen  ©rafen 
©ottfrieb  öon  ̂ .)  äu  nennen  finb,  —  fie  oUe 
in  ibrer  meift  reidben  9lu§ftattung  äugleidö  leben* 
bige  3eugniffe  für  ba§  rege  r  e  I  i  g  i  ö  f  e 
;3  n  t  e  r  e  f  f  e  ,  ba§  bie  33ettiobner  SS.§  fenn= 
seicbnete.  ®iefe  baben  im  ̂ Mittelalter  an  allen 
großen  ftrcbfi(^en  33emegungen  3lnteil  genom* 
men.  2Bie  bier  etwa  bie  ̂ eusjugSt^rebigt  begei= 
fterten  Slnllang  fanb,  fo  mirften  öom  naben 
Äöln  ber  ©cbotaftif  unb  5[Rt)ftif  in§  Sanb  binein, 
unb  audö  ber  S)umani§mu§  fanb  in 
SKünfter  unb  öerforb,  mobin  ibn  bon  ben  9Jieber* 
lonben  au§  juerft  bie  H  93rüber  be§  gemeinfamen 
Seben§  getragen  batten,  öerftänbrnSöotle  Pflege. 
?fJeben  Sllesanber  HöegiuS  mögen  9luboIf  bon 
TI  Sangen  unb  öermonn  bon  bem  1f  33ufdöe, 
i[  ̂onrab  bon  S)ere§bad&  unb  ̂   SDfJonbetm  (an 
ber  neuen  ®üffeIborfer  (Sdöule)  oI§  micbtigfte 
SSertreter  ber  bumaniftifcöen  33emegung  auf  bem 
93oben  ober  an  ben  ©renjen  SS.§  genannt  irer* 
ben.  ©ie  baben  aurf)  für  bie  Sntftebung  ber 
fircbticben  Öleformation  33ebeutung  gebabt. 

2.  b)  %üt  bie  ©efdbicbte  ber  Steformation  auf 
meftfätifrfiem  ®ebiet  ift  bie  frübere  t  e  r  r  i= 
toriale  3et:riffenbeit  be§  Sanbe?  ber* 
bängniSbotl  gewefen,  bie,  ttjie  oben  (1)  aulge* 
fübrt,  erfl  burdb  bie  t)oIitifcbe  ©ntmirflung  feit 
bem  17.  unb  18.  ̂ ^b.  altmäblicb  aufgeboben 
morben  ift.  Su  ber  3fleformation§5eit  verfiel  3S. 
in  eine  Unjabl  Keiner  unb  fteinfter  ©ebiete, 
bie  gemäß  bem  ©runbfaö  ,, cujus  regio  eins 
religio"  (H  ®eutfcblanb:  II,  2,  (Bp.  2112)  bie 
KrdbHdben  SSerbältniffe  biJIIig  nadö  eigenem  @ut* 
bünfen  baben  orbnen  fönnen.  ®a§  gilt  nidbt 
nur  bon  ben  geiftlicben  reicb§unmittetbaren  Serri= 
torien,  ben  93i§tümern  H  9JJünfter,  U  9Jcinben  unb 
H  ̂aberborn  unb  ben  Slbteien  korbet)  unb  öer* 
forb  (f.  oben  2  a)  unb  ben  meltlidöen  rei(b§= 
unmittelbaren  ©ebieten,  unter  benen  bie  ®raf« 
fcbaft  maxt  (1392  mit  0ebe  bereinigt;  1I9?bein* 
lanb,  2,  (Sp.  2291)  unb  bo§  öerjogtum  9B.,  ein 
^ehen  Äurlöln§,  an  erfier  (Stelle  ftanben;  biel* 
mebr  genoffen  bie  ©raffd&aften  9taben§berg, 
Sedtenburg,  Dberlingen,  SSittgenftein,  9Jaffau= 
(Siegen  unb  felbfl  bie  Heineren  gröflicben  ©ebiete 
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tuie  ?RH^a,  Ülietberg,  Stn^olt,  Stedlingöaufen, 
Stmburg,  ©teinfurt  baSfelbe  9^ecf)t,  unb  ebenfo 
befafeen  ©täbte  roie  ©orlmunb,  £)erf orb,  SKünfter, 
®oeft  auSgebebnte  f^reibeit  unb  eine  foft  felb= 
ftänbige  Stellung.  'Siefe  dten  territorialen  3Ser= 
bältnijfe  erflören  uod)  ben  beutigen  5lonfeffion§= 
ftanb  SS.§. 

S;ie  9teformation  batte,  oft  bor  allem 
burrf)  bie  5(uguftiner!( öfter  geförbert,  in  lutberi» 
fcber  i^orm  fdbon  früb  ibren  ©nsug  in  ba§  tüeft^ 
fälifdbe  Sanb  gebalten.  Sn  Stäbten  tuie  Sit)^* 
ftabt  (Sob.  Söeftermann;  H  SitJpe:  I,  Sp.  2161), 
Öerforb  (Sob.  ®reöer;  USiiJpe:  I,  ©:p.  2161), 
@oeft  {^0^.  bon  ̂ ^arnj^en;  ®erbt  U  Demefen), 
2)ortmunb  (3a!ob  Sd^öWer;  Sleftor  Urban  bon 
Öomburg),  bon  tno  aucb  auf  ba^  platte  umliegenbe 
Sanb  reformalorifdöer  ßinflufe  ausging,  begeg= 
neu  un§  am  frübeften  reformatorifcbe  S3eftre= 
bungen,  freilieb  sum  SCeil  nocb  lange  bon  ben 
mafegebenben  Snftauäen  unterbrüdft.  Qn  ber 
©raffdöaft  3)laxt  unb  ebenfo  in  ber  ©raffcbaft 
.^obenlimburg  unb  ber  S)errfdbaft  ®emen,  beren 
£>berlebn§beu  ber  öerjog  bon  ̂ lebe  toar,  Wax 
ber  ®ang  ber  Sfteformotion  bon  ber  ©nttnicflung 
in  Sülicb  unb  Mebe  (1[  9lbeinlanb,  3  a)  abbängig, 
fo  ba%,  abgefeben  bon  einseinen  Drten,  bie 
®inge  nur  febr  langfam  bormärtä  gingen  (<3oeft, 
f.  0.;  Sferlobn  1538;  öamm  1540;  93lan!enftein 
1543;  ©cbföerte  1547).  Sm  9laben§bergifcben 
folgten  öerforbS  SSorbilb  ollmäblirf)  ÖeetJen, 
S)ibbenbaufen,  SSlotbo,  SSalborf,  ̂ ielefelb  u.  a. 
Sm  S)eräogtum  SS.  ftanb  unb  fiel  bie  9^eforma= 
tion  mit  bem  9teformotion§berfucb  öermann§ 
bon  H  SSieb,  be§  Kölner  Äurfürften,  unb  beffen 
^bban!ung  (1547).  SSon  ben  anbern  Gebieten, 
bie  unter  geiftlidber  öerrfdbaft  [tauben,  bütten 
^  ̂aberborn,  S^orbeö  unb  ööfter  unter  bem 
(Sinflufe  1[  $bilit)t)§  bon  Reffen  ficb  bem  £utber= 
tum  geöffnet,  unb  in  TISRinben  (l)ier  feit  1535 
^  Demefen)  unb  H  SRünfter  ( :  1 ,  2  a)  mar 
unter  unmittelbarer  ©nroirfung  3Bittenberg§ 
fdbon  in  ber  äTJitte  ber  20er  ̂ abre  eine  in  9)iünfter 
6e!anntlicb  bi§  sur  foHtifcben  fRebolution  an= 
fdbtnellenbe,  reformatorifdbe  SSemegung  entftan» 
ben.  3n  Sterflenburg  enblicb,  beffen  ®raf  Äonrab 
ein  ©dbwiegerfobn  be§  beffifiien  Sanbgrafen  roar, 
unb  in  ben  SSittgenfteinf(^en  ©ebieten  (SSittgen* 
ftein=2öittgenftcin  unb  SSittgenftein=93erleburg) 
madöte  ficb  gleidbfalB  ber  (Sinflufe  5Jbilift>§  bon 
Öeffen  im  «Sinne  ber  ©infübrung  ber  9fleforma= 
tion  geltenb;  ber  ®raf  bon  2;edlenburg  mar 
aucb  SJiitglieb  be§  ©dömalfalbifdben  33unbe§, 
ebenfo  ber  ®raf  SSilbelm  bon  9?affau=Siegen, 
ber  feit  bem  2Iug§burger  9leicb§tag  an  ber  9^e= 
formation  feinet  £anbe§  arbeitete;  (Sra§mu§ 
U  6arceriu§  mürbe  bann  ber  eigentlidbe  ?Refor= 
mator  biefer  Sanbfdbaft,  So  mar  bie  9leforma= 
tion  bielerortg  in  @ang  gefommen.  ^b^e  ©r» 
folge  [tauben  jmar  jeitmeilig  febr  in  ?5rage 
(SSiebertöuf  er  in  ?JJün[ter  unb  anberömo,  U  2Jiün=> 
[ter:  I,  2  a;  ©egenreformation  in  1f  ̂ aberbom 
unb  Harjünfter  [:  I,  2  b];  SBirren  burdb  ba^ 
?lug§burger  H  Interim;  Unterbrücfung  be§  äwei* 
ten  9teformation§berfudb§  im  öerjogtum  3ö. 
burdb  Slbfeöung  be§  (3ehf)atb  Xrudifefe  bon 
SSalbburg  1584,  Htöln:  II,  3;  2)rei6igiäbri- 
ger  ̂ eg,  9leftitution§ebift  1629,  1[S)eutfcb* 
lanb:  II,  3);  bennocb  mürbe  ibr  ̂efifeftanb  in 
einem  jmar  fdömeren,  aber  fiegreidöen  Stamffe 
im  mefentlidben  bebaut)tet.  Sie  geiftlicben  ®e* 
biete   aufeer   If^Kinben   maren   itoav   für   ben 

J^atboliäigmuä  äurücEerobert  morben 
(SRinben  mürbe  1648  fäfularifiert;  1f  Seutfcb* 
lanb:  II,  3  1f  Säfulai-ifationen,  3).  9lber  in  ben 
meltli(f>en  Territorien  mar  bie  9^eformaiion§= 
bemegung  nacb  ber  3eit  be§  1[  Snterim^  mieber 
aufgelebt  unb  batte  in  ber  Ttaxt  fogar  trofe  be§ 
fatbolifdben  9lea!tion§berfudbeg,  ben  Öerjog  2öil= 
beim  bon  tiebe  1568  unternommen  unb  fein 
gfJacbfolger  Sobann  SBilbelm  (feit  1592)  fortge* 
fefet  batte  (USibeinlanb,  3  a),  nicbt  unterbrüdt 
merben  tonnen.  3a,  in  ben  flebifcben  Säubern 
batte  fogar  unter  bem  Sinflufe  ber  nieberlänbi* 
fcben  moteftantifcben  ^5lüdötIinge  ber  S  a  l  b  i= 
n  i  §  m  u  §  %u%  f äffen  f önnen,  ber  feit  1559  in 
ber  Waxt  offen  berborgetreten  mar  unb  in  £)il= 
becf,  öamm,  Scj^merte,  9?euenrabe  u.  a.  ©6=» 
meinben  gegrünbet  batte,  bie  fortan  neben  ben 
lutberifcben  beftanben  baben  unb  fi^  1611 
bem  nieberrbeinifdben  ®eneralft)nobalb2rbanb 
( Wbeinlanb,  3  a,  S».  2293)  anfcbloffen.  Sm  9ta- 
bengbergifd&en  bilbete  öerforb  einen  Stüfepunft 
be§®albini§mu§.  Sedlenburg  unb  biemitilim  ber»« 
bunbenen  Sterritorien  9flbeba,  93entbeim,  Stein= 
fürt  (bier  fonfeffionell  gemifdbte  93ebölferung) 
traten  unter  3Sorangang  be§  £anbe§berrn  fogar 
böllig  äum  reformierten  33efenntni§  über  (öocb^ 
fdbulgrünbung  in  Steinfurt,  1590;  IfStefor^ 
mierte  bobe  Sdfiulen,  7),  unb  im  Süben  Sö.§ 
fe^te  bagfelbe  33e!enntni§  ficb  unter  hirt)f älsifcbem 
©nflufe  (H  93at)ern:  II,  1)  in  9Jaffau=Siegen  unb 
ben  Söittgenfteinfdben  ©ebieten  feft,  feitbem 
SBittgenftein  1572  ben  flücbligen  II  $)ugenotten 
©nlafe  gemäbrt  batte  (Stiftung  ber  Slfabemie 
äu  H  S)erborn,  1574;  öerborner  ®eneralft)nobal= 
berbanb,  feit  1584).  ®a§  älttnbener  Sanb  unb 
bie  ®raffcbaft  9?aben§berg  fomie  öobenlimburg 
blieben  bingegen  im  mefentlidöen  l  u  t  b  e  r  i* 
f  db  e  ®ebiete,  —  bie  beiben  erfteren  übrigeng 
ft)äter  (1719,  unter  t»reu6i[cber  öerr[cbafl)  ju 
einem  aucb  fircblicb  gemeinfam  regierten  2;erri* 
torium  berbunben.  ®a§  58erbältni§  ber  beiben 
t)rote[tantifcf)en  Sefenntniffe  jueinanber  blieb 
meift  nod)  lange  ungünftig.  Söäbrenb  Sutberaner 
unb  £atbolifen  an  bielen  Drten  ein  frieblicbe§ 
SfJebeneinanber,  gemeinfame  (nur  seitlidb  ge= 
trennte)  SSenu^ung  ber  DrtSfircbe  (Simulta* 
neum)  u.  bgl.  zeigen,  bat  man  in  lutberifdben 

©egenben  ben  Öleformierten  bie  "Sulbung  oft 
nocb  lange  Beit  berfagt  unb  umgefebrt;  in  'Sort* munb  ift  j.  93.  ben  Reformierten  erfl  1786  ba§ 
fRecbt  ber  freien  9teligion§übung  gemäbrt  mor=' 
ben,  mäbrenb  anberfeitS  ä.  93.  in  öamm  bie 
Sutberaner  e§  nur  bem  bireften  ©ngreifen  be§ 
©rofeen  Äurfürften  m  banfen  batten,  menn  ibnen 
bafelbft  1650  gegen  ben  SSillen  be§  9tat§  ber 
$ribatgotte§bienft  geftattet  mürbe.  Sie  Sfan^ 
nung  überbauerte  bielerort§  aucb  nocb  bie  3eit 
ber  Drtboborie,  obmobl  bie  öobensollem  in  ben 
ibnen  zugefallenen  (Gebieten  (f.  oben  1)  für 
SBerträglicbfeit  äu  forgen  bemübt  maren. 

2.  c)  SaS  religiö§  =  !irdblicbe  Sebeu 
trieb  im  16.— 18.  Qhb.  in  3S.  fcböne  931üten. 
SS.  fab  9Känner,  mie  Hermann  Uöamelmann, 
ben  öiftorifer  ber  meftfälifdben  lutberifcben  lirdbe, 
$bilit>t)  H^Wcolai,  ibren  Sänger,  ̂ obann  3a!ob 
gabriciug  (1607—73),  5Baftor  in  Scbtuelm  in 
ber  Tlaxl  (1644—54),  ben  ̂ öftifer,  ben  man  auf 
@runb  feiner  bie  gegenmärtige  Mrcbe  fcbarf 
fritifierenben  Sdbrift  „S)a§  bielgeiJ^gte  unb  bocb 

berftodte  9legt)t)ten"  megen  „SSeigelianifcber 
Irrtümer"  abgefegt  bat,  Sfrael  (Slauber  (1670  bi§ 
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1721)  in  93ielefelb,  hen  ̂ ietiften,  ber  af§  Su^er= 
intenbetit  auf  ganj  9latien§berg  arofeen  ©nflufe 
ou§geü6t  öat,  basu  feine  ©efinnungSgenoffen 
Sodann  yjlevdex  in  (jffen  (um  1691),  Sodann 
®eorg  ̂ ^od^,  feit  1709  9te!tor  unb  ©uperintenbent 
in®ortmunb.  ®ie  unb  tiiele  anbete  f)aben  auf  ba§ 
Seben  ber  eög.  ̂ rcbe  in  SS.  beilfam  eingemirft 
unb  e§  öcr  dtftarrung  beroabrt.  hieben  biefem 
fircfiHd&en  5^ieli§mu§,  ber  bann  üon  feit  SJtitte  be§ 
18.  3bb.§  int  5!amt)f  gegen  ben  9iationali§mu§ 
in  ben  SSrübern  H  öafenfamt)  öortreff (ic&e  %ni)' 
rer  getttann,  bat  ber  ̂ »ietiftifcbe  ®ei)arati§mu§ 
in  SB.  frucbtbaren  SSoben  gefunben.  (j§  fei  baran 
erinnert,  ba%  ber  Sababi^mug  (USababie  H^^ie* 
ti§mu§:  I  A,  2,  ©p.  1591  f.)  burcb  bie  bamalige 
Slebtiffin  ̂   (Jlifabetb  bon  öerforb  in  ber  nieber- 
rbeinif(f)=^n'eftfälifd)2n  ^rcbe  ßingang  gefunben 
featte,  unb  ba%  bie  9?on§borfer  ©ette  (If  93udbel 
f  ©der)  and)  bie  märfifcberefonnierte  Sonobe  bat 
befdbäftigen  ntüffen;  im  füblidbsn  3B.,  befonber§ 
im  ©iegener  Sanb  unb  im  SSittgenfteinfcben,  biU 
beten  ficb  bie  H  Snfpirationögemeinben,  ®rup)3en 
tt)ie  bie  58uttlarfcbe  Üiotte  (H  33uttlar)  u.  bgl. 

■Ser  SJiittelpunft  biefe§  religiös  erregten  ©eiJara-- 
ti§mul  tuar  Serieburg,  öat  er  öiel  SSerröirrung 
geftiftet,  fo  bat  er  bocb  burdö  bie  „93erfeburger 

^ibel"  (H  33ibelüberfe^ungen,  5,  ©t).  1165)  unb 
perfönlidbe  Sceinfluffungen  aucb  anregenb  ge= 
mirft.  SSon  SSicbtigfeit  ttJar,  ba^  bter  im  SSittgen* 
fteinfcben  fraft  fietiflifcber  g'^ömmigfeit  äum 
erftenmal  in  'Seutfcblanb  bi;  öolle  9ieIigion§frei^ 
beit  profi'amiert  morben  ift :  mie  feit  1712  ber  ®raf 
bon  3fenburg=93übingen  (^^^oleranj,  5  b),  fo  lub 
balb  banadb  aud)  ber  ©raf  öon  ®at}n=SG5ittgen=^ 
ftein,  bei  bem  bernad)  oudj  ein  1[®ipf  el  Bufludbt 
fanb,  alle  in  fein  Sanb,  „rtJeldie  fidb  äu  einer 
anbeni  9fteItgion  ober  äu  gar  feiner  äufeern  9teti* 
gion  bietten,  aber  bodb  im  bürgerlicben  SSanbel 
gegen  Dbrigfeit  unb  Untertanen  fott)obI  al§  in 
ibren  öäufem  ebrbar,  jittfam  unb  d&riftli(^  fidö 

auffübren  mollten".  öier  bat  ber  5Bieti§mu§  ba^ 
geleiftet,  tüa§  fonft  meift  erft  bie  9Iuff(ärung  ge= 
fdiaffen  bat.  '3)iefe  bat  fid)  übrigen^  im  legten 
2)rittel  be§  18.  ̂ i)b.§  aud)  in  SB.,  in  ben  refor* 
mierten,  miein  benlutberifdien  ©emeinben,  S8ai)n 
gebrodben,  obttjobt  bie  Stbneigung  gegen  einen 
fonfequenten  3^ationaIi§mu§  unb  tiefer  greifenbe 
9teformen  fo  grofe  b(ieb,  bafe  e§  ä-  33.  mieberbolt 
äu  ̂ roteften  unb  ®emeinberet)oIutionen  gegen 
bie  dinfübrung  neuer  @efangbüd)er,  insbefonbere 
be§  $reu6ifd}en  ®efangbud)§  öon  1780  (^  tir- 
dienlieb:  I,  3b,  ©t».  1306)  gefommen  ift. 
Smmerbin  bat  bie  Slufflärung  bie  fonfeffionellen 
©egenfäfee  fo  ertueidit,  bafe  ber  SBunf(^  ber  t)reu* 
feifden  SRegierung,  bie  beiben  eög.  ̂ onfeffionen 
SS.§  burd)  H  Union  sufammensufdöliefeen,  nidbt 
nur  auf  geringe  ©dbM3ierigfeiten  ftiefe,  fonbern 
einem  meitbtn  emt)funbenen  Sebürfni§  entft»radb. 

3.  Sinen  gemattigen,  nie  geal)nten  9(uffd)tt)ung 
nabm  bie  eög.  tird)e  as.§  im  1  9.  ̂   b  b.  ©ottjobi 
nad)  aufeen  tt)ie  nad)  innen  erlebte  fie  ein  SBad)§== 
tum,  ba§  aud)  bie  fübnften  ßrmartungen  über= 
traf.  „Wc^n  ntufe  um  taufenb  ̂ al)xe,  in  ba§ 
larolingifdie  ober  föd))ifd)e  Sbb.,  jurüdgeben, 
um  eine  gleicbe  Sötigfeit  in  bejug  auf  9Z  e  u= 
bilbung  oon  ©emeinben  iüabräu= 
nebmen."  1816  säbUe  bie  ̂ roöins  SB.  424  083 
(güangelifdie  (=-  39,77%  ber  ginmobner), 
am  1.  'Sejember  1900  bagegen  1550  327 
eüangelifcbe  (=  48,63  %);  feit  1818  ift  otfo 
bie     Qaijl    ber    Süangelifcben    um    365,57% 

geftiegen.  SaS  erfte  Sabrjebnt  unfereS  3bb.§^ 
bat  bie  Babl  auf  1947  672  bei  einer  ©efamt- 
einmobnerjabt  öon  4  125  096  erböbt.  Sie  Sakl 
ber  eüg.  ©emeinben  batte  fidb  bi§  1900  um  127 
öermebrt.  (Sinselne  ®ebiet§teife  baben  an  biefem 
SBad}§tum  befonberS  beröorragenben  3tnteil.  ©o- 
ftammen  in  ber  ©önobe  9Jfünfter  öon  25  ®e* 
meinben  22  au§  bem  19.  36b.,  unb  möbrenb 
in  bem  %n  biefer  ©t)nobe  gef)örigen  ̂ eife 
9^e(f(ingl)aufen  1818  nur  51  ©öangelifdie  ge* 
gäblt  tüurben,  betrögt  bereu  Qai)\  fegt  meit  über 
50  000.  ̂ n  ber  ©t)nobe  ̂ aberborn  würben  au^> 
3  ©emeinben  20  ®emeinben;  bie  ©t^nobe  ©oeft 
tuucb?  um  12  ©emeinben,  bie  ©tinobe  58iefefelb 
um  11,  bie  ©t)nobe  ̂ agen  um  7  ®emeinben. 
•Sie  Urfac^en  für  biefe§  SBad)§tum  liegen  tei(§ 
in  bem  inbuftriellen  Stuffd^mung,  ben  öor  öielen 
anberen  ̂ roöinjen  gerabe  SS.  genommen  bßt, 
teils  in  ber  Stugfpannung  be§  difenbabune^eS, 
bie  burdb  jenen  2tuffd)tt)ung  bebingt  mar,  teitS 
in  ber  3ufatnmenfaffung  ber  obengenannten 
öerfdbiebenen  ©ebietSteile  äu  einer  einbeitlidien 
^roöinsiatöermaltung.  ^urcb  ben  inbuftriellen 
3{uffd)inung,  burdb  bie  bamit  sufammenpngenbe 

■  ®ert)innung  ber  ̂ oble  famen  öiele  eög.  3trbeiter 
in  bis  babin  ganj  fatb.  ®egenben.  S)ie  3(uS* 
breitung  be»  ©ifenbabnnefeeS  batte  sur  ?^oIge, 
ba^  fidb  öiele  93eamte,  ©emerbetreibenbe,  Unter* 
nebmer  in  fat^.  ©ebieten  anfiebelten.  '3)ie 
^roöinsiatöertnattung  bradbte  öiele  eög.  @e* 
ridbtSbeamte,  5tommunalbeamte,  Dffijiere  in 
bis  babin  faft  ganj  fatb.  ©täbt€  unb  öerantaßte 
immer  neue  ©emeinbebilbungen. 

■SaS  innere  religiöfe,  eög.^cbriftlid^e  Seben 
batte  in  ben  einjelnen  Gebietsteilen,  bie  jur 
^Jroöins  SB.  äufammengefafet  mürben,  einen 
burd)auS  öerfdbiebenen  ̂ i)axaltet  unb  bat  fid^ 
biefen  audö  im  ©rofeen  unb  Gänsen  bis  in 
unfere  Stage  binein  hetvd)tt.  SRan  fann  öon  ei= 
nem  0laöenSberger  %\)pu^  fpred)en,  ber  öor- 
miegenb  lutberifd)  geförbt  ift,  öon  einem  ©ieger* 
länber,  ber  mebr  refonnierten  ̂ ijaxaitex  trägt, 
unb  bon  einem  St)puS  ber  5Karf,  ber  unioniftif^e 
?5ärbung  bat.  Um  biefe  %t)pen  einanber  näber 
äu  bringen  unb  ju  einem  e  i  n  b  e  i  1 1  i  d)  e  n 
©auäen  ju  öerf^meljen,  baben  oerfdiiebene 
5Dtomente  mitgemirft.  ©er  neuen  ̂ reu^ifdien 
SanbeSregierung  gelang  fdjon  nadb  menigen  3ab= 
reu  bie  ®urdbfübrung  ber  U  U  n  i  o  n;  bereits 
1819  tagte  in  Sippflabt  bie  erfte  gemeinfame 
meftfälifdbe  ̂ Jroöinsialfönobe,  ber  fid)  bamalS 

nur  einige  „altlutberifdbe"  Gemeinben  in  ?JJün= 
fter,  äJfinben,  öamm  u.  a.  (1f  ̂Jtltlutberaner) 
nidbt  anfdjloffen.  ®aS  eigentlidbe  gotteSbienft* 
lid)e  äeben  emtifing  burd)  bie  in  ben  30er  ̂ abren 
in  SB.  eingefübite  21  g  e  n  b  e  (1834)  fefte 
9Jorm;  gegen  bie  ©nfübrung  ber  allgemeinen 
$reu6if(5en  H  2Igenbe  (:  2)  batte  man  fid)  er* 
folgreidö  gemebrt,  ®ie  einbeitlidbe  SJermattung. 
ber  meftfätifcben  Sirdbenproöinä  tnurbe  burdb  bie 
gemeinfame  ^irdbenorbnung  unb  burdb 
©infeöung  beS  1816  begrünbeten  £  o  n  f  i  ft  o* 
r  i  u  m  S  in  ̂ Wünfter  jur  2tuffid)tSbebörbe  (1835) 
gefidbert;  bie  SSegrünbung  beS  ̂ onfiftoriumS 
batte  anfangs,  als  Singriff  auf  bie  f^rreibeit  ber 
t)reSbt)terial  unb  föncbal  öerfafeten  Slir^en  ge* 
beutet,  äu  öielen  ©d)n)ierigfeiten  gefübrt,  bie  nun 
erft  burd)  bie  ben  S5erbältniffen  ber  meftlidien 
^roöinsen  fid)  anpaffenbe  ̂ irdbenorbnung  gelöft 
würben  (Genaueres  ögt.  ju  II  Stbeinlanb,  4  c). 
9leuerbingS  (1893)  bot  aud)  bie  ©infübrung  beS^ 
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eög.  ©efongbudöS  für  ̂ Rfieiulonb  unb  SS. 
(U  ̂ rdbenlteb:  I,  3  c,  <Bp.  1311)  ein  gemein» 
fame§  iBanb  um  bie  SD^efirsa^I  ber  eög.  ®e* 
meinben  2B.§  gefcfitungen,  9Ji(f)t  äum  minbeften 
über  bot  m  jener  Bufammenfaffung  unb  inneren 
SSerfdbmeläung  ber  öerjcfiiebenen  Gebietsteile  bie 
gemeinfame  2Irbeit  mitgemirft,  bie  im  H  ©uftati* 
^boIf=SSerein,  im  U  Süangelifdben  SSunb,  in  ber 
äußern  unb  innern  9!}iiffion  ujtt).  (f.  unten)  ge* 
leiftet  morben  ift,  —  burcb  SSereine,  bie  ficb  jum 
^eil  über  bie  ganje  ̂ roöins  erftrecEen  unb  bie 

^au)3töertreter  ber  einzelnen  2:t)t)en  eüg.^fircb* 
lidöen  £eben§  einanber  näber  gebradbt  baben. 

21I§  bie  ̂ roöinä  SS.  gebilbet  würbe,  berrfcbte 
in  ibr  bieIerort§  ber  9ftationoü§mu§.  SIu§ 
ber  SfJot  ber  natioleoniicben  f^rembberrfdbaft 
geboren,  erftanb  in  ben  folgenben  Sabräebn= 
ten  in  faft  allen  2;eilen  ber  ̂ robinj  burdb 
bie  tiefgebenbe,  ber  rbeinifdben  (H  Otbeinlonb, 
4  b)  ijaratlel  laufenbe  @rh)edfung§be* 
tt)  e  g  u  n  g  neue§  eög.  Seben.  Sm  9tat)en§= 
berger  Sanbe  hJaren  e§  in  erfter  Sinie  bie 
Ißaftoren  SSoIIening  in  ̂ öUenheä,  ̂ unfemüller 
in  DIbenborf ,  unb  SSebbem  unb  SOJüIIer  in  93iele= 
felb,  bie  auf  bie  SSeööIterung  einmirften  unb 
befonberS  burdE)  Pflege  be§  9Jiiffion§finn§  bo§ 
€t)g.  (firiftlidöe  :3ntereffe  wacfiriefen.  ̂ n  ber 
®raff(f)aft  SKarf  \)aben  fidf)  bie  ̂ ßaftoren  öon 
SSelfen  in  Unna,  ®angoIf  ̂ reieid^mann  in  S,iW 
ftabt  (1840—1890),  tönig  in  SEßitten  unb  öor 
«Ilem  SSieSmann  in  ©oeft,  ber  fpätere  tneftfä^ 
lif(f)e  ®eneralfuperintenbent,  um  bie  3Sedung 

■neuen"' Seben§  berbient  gemacfjt.  ̂ m  (Sieger* 
lanbe  toaren  e§  in  erfter  Sinie  „Saien",  njie  ber 
<S(f)ubmac^er  öeinrirfi  SBeifegerber,  ber  Sanb= 
Wirt  ̂ o\)anne§  ©piefe  in  Dberfd^elben  unb  ber 
^erbermeifter  Stitlmonn  ©iebet  %u  f?reuben= 
t)exQ,  meldte  „bi^  freie  ®nabe  ®otte§  in  ß^rifto 

äu  allen  üerlorenen  ©ünbem"  mit  unermüblicEiem 
■föifer  unb  unter  ©arbringung  großer  Dpfer  an 
Beit  unb  ̂ aft  üerfünbigten.  ®ie  f^olgen  ber 
^ätig!eit  biefer  SIKänner  unb  öieler  anberer, 

beren  9?amen  öergeffen  finb,  waren  bie,  ba'Q  in 
-gauä  SS.  auf  allen  Gebieten  ber  öugem  unb 
inneren  SKiffion,  ber  f^ürforge  für  bie  ̂ ia^ 
fpora,  ber  2iehe  ju  ben  Gefangenen,  ben 

jtrinfern,  ben  „33rübern  öon  ber  Sanbftraße", 
ben  kaufen  u,  a.  eine  rege  2lätigfeit  ein* 
fe^te.  'Sie  33ilbung  immer  neuer  Gemeinben  in 
bi§  babin  rein  fati).  Gebieten  unb  bie  neuer* 
marfite  (grfenntni§  ber  ?SfIirf)t,  gu  allermeift  an 
be§  Glaubens  Genoffen  Gutes  ̂ u  tun,  t)atte  bie 
1G3ir!ung,  ba%  im  :5abre  1844  ju  SKünfter  ber  nteft* 

-fälifd^e  ̂ auptberein  ber  G  uft  a  ö*?(  b  olf* 
Stiftung  gegrünbet  würbe,  bie  gerabe  in 
1J8.  ein  reirfieS  ffelb  ber  ̂ Betätigung  fanb.  2)aS  ©r* 
tuac^en  beS  SK  i  f  f  i  o  n  §  f  i  n  n  e  §  f)at  in  ganj 
HS.,  befonberS  aber  im  ̂ RaüenSberger  Sanbe 
SU  einer  bis  beute  febr  regen  5!Jiitarbeit  an  ben 
SSerfen  ber  3)^iffton  gefübrt.  ̂ ier  fiaben  bie  gro* 
'feenSWiffionSfefte  in  ̂ünbe  unb  on  öielen  anberen 
€rten  jur  Uebung  beS  9WiffionSgebetS  unb  jur 
Ißarbringung  üon  9KiffionSopfern  an  Gaben  unb 
Ißerfönlic^feiten  für  bie  9lbeinifcbe  SDiiffion  (Höei* 
benmiffion:  III,  4,  ©p.  1995;  IV,  ©p.  1999  f.) 
bis  in  unfere  iage  binein  gewattig  mitgewirft. 
9JeuerbingS  l)at  auä)  bie  oftafrifanifd^e  9)?iffion  in 
SB.  (SSetliel;  frülier  «erlin;  1[S)eibenmiifion:  III, 
4,  ©p.  1997;  IV,  ©p.  2001  f.)  ibren  ©iö  genom* 
men  unb  in  bem  inswifd^en  (1910)  oerftorbenen 
Ißaftor  üon  1193obeIfdE)WingI)  einen  unermüblid^en, 

nie  bersagenben  ̂ reunb  unb  ̂ (nwalt  gefunben. 
^ie  ̂ ürforge  für  bie  männlidbe  Sugenb 
wirb  in  SS.  in  erfoIgreirf)er  SSeife  geübt; 
bie  einzelnen  treiSOerbinbungen  finb  bem 
weftbeutfdjen  SünglingSbunbe 
(H^ugenbfürforge,  1)  angegliebert.  S)er  (So an* 
gelifd^e  ̂ unb  fiatte  in  SS.  anfangs  mit 
großen  ©d^wierigfeiten  unb  öielen  SSorurteilen 
5U  Iämt)fen,  bat  fid^  aber  in  ben  legten  :3abren 
unter  ber  rübrigen  Seitung  beS  ̂ aftor  SSilbelm 
^röbfting  in  Sübenfrf)eib  gut  entwidelt.  — 
Gans  befonberS  rege  ift  baS  eög.  *  dfiriftlidbe 
Seben  auf  bem  Gebiete  ber  inneren 
2Ji  i  f  f  i  0  n.  1866  würbe  I)inter  ber  ©par* 
renburg  bei  93ietefelb  eine  ̂ flegeftötte  für 
@|3ileptifdbe  (93etbel)  gegrünbet.  ̂ m  ̂ anmi 
1869  würbe  ber  9(nfang  mit  ber  Siafoniffen* 
anftatt  ©arepta  gemad^t.  ̂ (S  bann  1871  ̂ aftor 
bon  1f  S3obeIfc^wingb  in  bie  5lrbeit  an  biefen 
Stnftatten  eintrat,  ba  wudf)S  eine  „93urg  ber 

^Barm^eräigteit"  nad)  ber  anbern  auS  bem  ©rb* 
boben  berbor.  ®S  entftanben  bie  ®ia!oniffen* 
anftalt  ̂ Jajaretf),  bie  Sfrbeiterfolonie  SSilfielmS* 
borf,  öeilftötten  für  9Jeröenfranfe,  SCrinferaftjIe, 
SSaifenliäufer  unb  onbere  ©tätten  ber  Siebe, 
beren  fegenSreidE)e  SSirfungen  nid)t  nur  in  ber 
^roöinj  SS.,  fonbern  in  ganj  ®eutfct)(anb  unb 
nodö  weiter  {)inauS  fpürbar  finb  (HiSnnere 
gjiiffion:  I,  2;  IV,  2).  Bur  ̂ ürforge  für  nicfit 
epüeptifdöe  S3Iöbe  bient  feit  1887  ber  SSitteünbS* 
I)of  bei  SSoImerbingfen.  Bur  befferen  SSerforgung 
ber  hänfen  im  weftfälifd^en  to^Ienreöier  ifl: 

bor  etwa  2  ̂a^xie'i)nten  bie  jweite  Weftfälifd^e 
®iafoniffen*9tnftatt  in  SSitten  begrünbet,  ber 
leiber  ibr  türf)tiger  Grünber  ^aftor  9J(artin 
Gröber  burrf)  einen  allsufrüben  Zob  ent* 
riffen  würbe.  9Jimmt  man  %u  biegen  2trbeiten 

ber  inneren  SRiffion  alleS  baS  'ijiniu,  waS  an f^ürforge  für  entlaffene  ©trafgefangene,  für  bie 
Sauberer  in  Verbergen  unb  SSert)fIegungSfta* 
tionen  ufw.  gefd)ie^t,  fo  bietet  firf)  ein  erfreulirf)eS 
Gefamtbilb,  baS  ben  fangjäbrigen  Generalfut)er* 
intenbenten  ber  ̂ robinj  SB.,  D.  Guftaö  H^lebe, 
beim  JRüdEblirf  auf  bie  SntwicEIung  ber  Weft* 
fälifdben  eög.  MrdEie  auSrufen  liefe:  „SSeldbe 
©umme  bon  5trbeit  unb  ©orge,  —  aber  weirfie 
biel  größere  ©umme  bon  ©egen  unb  ̂ reube!" 
—  SSaS  bie  gerabe  in  ben  legten  ̂ dbren  febr 
fdbarfen  tbeologifdfien  unb  firdb!i(^en  Partei* 
gegenfä^e  betrifft,  fo  ift  barüber  unter 
1f  gtfieinlanb,  4  b  (©p.  2298)  unb  G.  HSraub 
nadbsutefen;  bie  ̂ arteiorganifationen,  %.  S3.  bie 
9tbeinifdb*3BeftföIifdbe  SJereinigung  ber  f^reunbe 
beS  tirrf)licben  SSefenntniffeS  ober  auf  ber  an* 
beren  ©eite  bie  ̂ reunbe  ber  ebg.  ̂ ^reibeit  bon 
Sfibeinlanb  unb  SB.  famt  ibren  ̂ arteiblöttem 
{^ixd)\iä)e  9?unbfd)au;  6f)riftlid)e  ?^reibeit  u.  a.), 
umfaffen  bie  beiben  weftlid^en  ̂ robinjen. 
Slußer  tbeotogifd)*bogmatifdben  Sifferenjen  (j.  «. 
3{poftoIi!umfrage;  bgt  bie  ©ngabe  beS  S^erban* 
beS  ber  f^reunbe  eög.  t^reitieit  an  ben  Dberür* 
d^enrat  jwedES  2lbf(f)affung  beS  2Ipofto(ifumS* 
SWangS,  1909;  CcW  1909,  ©.  260  f)  baben  bier 
le^tfiin  öor  allem  bie  ©treitig!eiten  um  baS  öon 
ber  altpreußifdben  Generatf^nobe  1909  be* 
fd^Ioffene  ̂ farrbefefeungSred^t  (1f  $farrwabO  4), 
baS  ber  rbeinifd^en  unb  weftfölifd^en  ̂ roöinsial* 
ft)nobe  1911  jur  gutad^tlidben  Steußerung  öor* 
gelegt  unb  öon  ber  weftfälifd)en  erft  unter  ber 

SSorauSfefeung,  ba'Q  auä)  bie  rbeinifdE)e  eS  an' 
netimen  würbe,  bann  gegen  bie  ablefjnenbe  ̂ aU 
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tung  git)emlanb§  angenommen  rourbe,  iu  Sw 
fammenftöfeen  gefüt)rt. 

4.  a)  ®ie  f  a  t  ö  o  1 1  f  (f)  e  ̂  t  r  c^  e  2ßJ,  bie 
im  16.  unb  17.  3Öb.  üon  iörem  alten  bifdööfUd&en 
£)rgani§mu§  nur  IfÜJiinben  öerloren  öatte 
(f.  oben  2  b),  mar  äu  93eginn  be§  19.  ̂ t)b.§ 
burcö  ben  3flei(ö§be^utation§öaut)tfcötu6  (1803; 
II  8ofuIartfationen),  ber  audE)  bie  33i§tum§ge6iete 

oon  ji"  aJJünfter  unb  %  ̂ aberbom  unb  bie  2[b* teien  ̂ oroeö  unb  ̂ appenberg  fäfularifiert  f)otte, 

unb  :unter  bem  „^önigreidö  SB.",  ba§  weitere 
©ütereinäiebungen  gebracJit  batte,  emtifinblicf)  ge= 
frfjäbigt  njorben.  Drbnung  in  bie  SSerbättniffe 
ber  fatb.  I^rcbe  3B.§  brachte  erft  bie  BuUe  H  ®e 
falute  animorum  (1821;  ̂   ̂reufeen:  III,  3),  in 
ber  bie  9Jeueinricbtung  jmeier  93i§tümer  für  28., 
11  Sßünfter  ( ;  I,  2  c)  unb  H  ̂aberborn  bereinbart 
mürbe.  3n  II^Künfter  (:  II,  2.  3)  beftanb  eine 
allmäbtidb  im  Saufe  be§  19.  3bb.§  weiter  au§ge* 
baute  tatb.=tbeoIogifd)e  33ilbung§ftätte.  H  Kölner 
Ätrdjenflreit  unb  H  ̂ulturfamijf  (H  9J?artin  oon 
^aberborn)  iiahen  aud)  ftörenb  in  ba§  Seben 
ber  !atb.  ̂ rdbe  So.»  eingegriffen.  ®ie  3abt  ber 
Äatbolifen  beträgt  jefet  (1910)  2  121 534,  ift  a^fo 
ber  ber  (Soangelifdben  um  mebr  aB  170  000 
überlegen. 

4.  b)  9?eben  biefen  beiben  großen  ̂ irdöeu' 
organifationen  üerfügen  anbere  3f{eligion§gefell= 
fcbaften  nur  über  fleine  Bablen.  ;^§raeliten 
^ibt  e§  (1910)  in  SB.  21  036.  3tl§  ̂ ngebörige  ber 
©  e  f  t  e  n  unb  unbefannt  würben  34  854  ge* 
ääblt.  3ut:  So^Iöfung  Oon  ber  eög.  ̂ rdbe  bat 
ijielfacb  ba^  1f®emeinfcbaft§(f)riften* 
tum  gefübrt,  ba§  in  3B.  unter  3lnlebnung  an 
ben  ölten  fet)aratiftifcben  ̂ ieti§mu§  (f.  oben  2  c) 
-unb  aud)  an  roiebertäuferifdbe  Sbeen  bier  unb  ba 
■feparatiftifdbe  9ieigungen  auf meift.  Sie  al§  9teife= 
»rebiger  tätigen  Süangeliften  erbalten  ibre  ©cbu* 
lunq  auf  bem  ̂ obanneum  in  93armen  (^(Soan* 
gelifation,  2  a,  ©p.  723  H  Olbemlonb,  4  b,  @p. 
2299)  unb  werben  üon  bem  „SSerein  für  äUeife* 
ttrebigt"  unterftü^t. 

3fo{).  ©uibert  Seiberfe:  Ouf  Ilen  ber  tr).fc()en  (Se* 

fd)icf)te,  2  SSbe.,  1857—60;  —  ,C»-2I.  örfiarb:  Regesta  hi- 
-8toriae  Westphalicae.  Accedit  codex  diplomaticus  I.  II,  1847. 
1851.  gortgefeht  öon  ai.  SB  il  man  8:  3BeftfäIi?ci)e§  Ur- 

SunbenbudE),  ̂ b.  III,  nebft  Additamenta,  1859—77;  Sb.  V: 
2iie  «Bapftutlunben  as.ä  biä  1304,  brSg.  öon  $.  %inte, 
1888;  —  91.  3Bitman8  unb  g.  <J5^iIipt)i:  Äat?cr' 
utiunbeit  ber  «ßroöinj  2B.,  2  Sbc.,  1867—81;  —  Codex 
•traditionum  Westfalicarum,  6  SBbe.,  9Künfter  1872 — 1907; 
—  SKaj  ®oebeI:  ®efd)idöte  bei  c^riftlidien  2e6en§  in 
ber  rf)eini)(f)»weftfältfd^en  eog.  ffird^e,  1849;  —  t  O  1 1  o 

Sau\d):  Äirc^engefdjid)te  ber  «läroDinii  SS.,  1910;  — 
■^.  Äamtjjd^ulte:  ©efd^idjte  ber  ©infü^rung  beS 
qSrotcftantiSmu«  in  SS.,  1866;  —  2.  Seiler:  ©egen« 
reformation  in  SS.  unb  am  Sfieberr^ein,  1881 — 87;  — 
^einric^  äur  Siieben:  2)ie  religiöfen  SSertegungen 

'im  18.  3^b.  unb  bie  etig.  Äird^e  in  SB.  unb  am  Slieberr^ein, 

1910;  —  D.  ®  u  ft  a  ö  9i  e  6  e :  (Sog.  ©emeinbegrünbungen  in 
SB.  im  19.  3ft)b.  (^'a^rbui^  be§  SBereinS  für  bie  (Sog.  mtdfen- 
,flef(fti(f)te  SB.S,  1903);  —  @.  CS  cf  e:  2)ie  eög.  Sanbeäfird^en 
®eutfcf)lanb§  im  19.  3t)b.,  1904;  —  Ueber  bie  eng.  Siebe«- 
fätigleit  as.ä  »gl.  TOorgenftern  in:  3)eutfrf)er  ̂ Sfarrer« 

tag  1908  in  2)ortmunb,  1908;  —  SSertöoUe  einjelarbciten 

in  bem  Sa'örbud)  bei  SJerein«  für  eog.  Slird)enflefd)i^te  3S.S, 
ictt  1899.  ^einric^  Wicmaner. 

Scftßotcn  H  ®oten,  1  H  fjranfreicb,  2  H  Spw 
mien,  1. 

Söeftinbicn,  ber  3>nfelbogen,  ber  fidb  fow 
•3loxb'  unb  Bentralamerifa  (2)ucatan)  nacJ)  ®üb* 

Die  SRöligion  in  ®efd)id)te  unb  Gegenwart.    V. 

amerüa  binüberjiebt,  umfaßt  bie  ©ro^en  (Suba, 
:3amaica,  öaiti  unb  ̂ ortorico)  unb  kleinen 
^Intillen  (unter  biefen  bie  größte:  Xrinibab)  fo== 
wie  einige  nabe  am  f^eftlanb  liegenbe  :3nfeln, 
in^gefamt  242  800  qkm  mit  runb  61/4  ̂ iUion 
©inwobnern;  biefe  finb  jum  größten  STeil  ?5ar» 
bige  {an  3,8  mi\.  Sieger  unb  9Kulatten,  600  000 
gfJJifcblinge,  50  000  inbifc^e  Äuli§)  unb  aucb  bie 
SBeifeen  (1,8  9Jiill.)  finb  teilweife  nidbt  mebr 
reinblütig;  bie  inbianifdbe  Urbeoölferung  ijt  bi§ 
auf  etwa  400  ̂ ariben  in  Dominica  oerfcbwunben. 
^olitifcb  ift  28.  teil§  felbftänbig  (^uba  unb  bie 
^egerftaaten  ̂ aiti  unb  ®ominifanifdbe  ^epw 
blif),  teil§  im  SBefife  ©nglanb^  (i^amaica,  93abama= 
infein,  Seewarb*  unb  SQSinbwarbinfeln,  2^rinibob 
ufw.),  f^wnfreidb^  (SJZartinique ,  ®uabelout)e), 
ber  9^ebertanbe  (Suragao  ufw.) ,  ̂ änemarfg 

(Sanft  j^boniag  ufw.),  ber  2$ereinigten  Staaten 
(^ortorico)  unb  25eneäuela§  (einige  ber  2Binb= 
warbinfeln). 

Sie  weftinbifdben  i^nfeln  finb  jum  größten  2;eil 
burdb  ̂ otumbu?  felbft  befannt  geworben.  SJiit 
ber  fpanifdben  §)errfcbaft  fam  audb  ba^  Sbtiften* 
tum,  um  beffen  25erbreitung  fidb  befonber§  bie 
Drben  ber  ?jranäi§!aner,  Sominifaner  unb  ̂ e^ 
fuiten  berbient  madbten.  1508  würbe  ba§  93i§tum 
©an  Domingo  gegrünbet,  ba§  1537  jur  Tletto' 
pole  öon  SS.  erhoben  würbe;  baju  famen  1511 
^ortorico,  1512  ©oncejjcion  be  la  25ega,  1518 
^uba  (©iö  feit  1522  in  ©antiago  be  Kuba). 
;3nfolge  ber  ©nfübrung  ber  europöifdben  3töi* 
Itjation  unb  ber  ̂ Sebrüdungen  ber  babgierigen 
^Beamten  unb  ̂ oloniften,  benen  aucb  bie  SJiiffio* 
näre  wie  ein  be  U  Sa§  Safa§  nidbt  bauernb  ju 
fteuern  oermodbten,  ftarb  bie  Urbeoölferung  gro= 
feenteilS  au§,  We»balb  man  feit  1517  9?egerfflaüen 
einfübrte.  ©eit  bem  17.  ̂ ^b.  würbe  ber  ft)anifd)e 
S)errfd)aft§bereicb  burdb  anbere  europäifdbe  ̂ 0= 
lonialmädbte  immer  mebr  oerfürjt;  ̂ ranfreid) 
rig  feit  1635  ©uabeloupe,  SKartiniQue  unb  Seile 
üon  ̂ «iti,  (gnglanb  feit  1623  ©t.  Sbriftopber, 
:5amaica  ufw.  an  fid),  audb  bie  TOeberlanbe  unb 
Sänemarf  festen  fic^  feft;  bomit  war  audb  bie 
Stlleinberrfdbaft  ber  fatb.  ̂ irdbe  gebrodben,  unb 
proteftantifdbe  Denominationen  faxten  in  SS. 
x^u%.  2)ie  i^nfel  öaiti  madbte  fidb  wäbrenb  ber 
franjöfifdben  Sfteüolution  üon  ber  fpanifdben  unb 
franjöfifdben  S)errfdbaft  lo§  unb  bilbet  beute  jwei 
üon  9J^ulatten  unb  Siegern  regierte  ̂ ^reiftaaten 

(bie  'Sominifanifdbe  JRepublif  unb  öaiti),  bie 
ebenfo  wie  H  Siberia  ben  33ewei§  liefern,  ba'ß 
ber  5^eger  au§  eigener  ̂ raft  fein  georbnete^ 
©taat^wefen  auf  bie  ®auer  bilben  fann.  ̂ m 
löngften  bielt  fidb  bie  fpanifdbe  ̂ errfdbaft  in 
Äuba,  bi§  fidb  bie  SJereinigten  ©taaten  1898 
in  einen  Slufftanb  ber  93eüölferung  einmifdbten 
unb  burdb  einen  furjen  ̂ rieg  ©panien  5ur  2Ib* 
tretung  üon  ̂ uba,  $ortorico  unb  ben  ̂ biliPPi^ 
nen  (1f  ̂nbien:  II,  D)  jwangen;  ̂ ortorico  würbe 
amerifanifdber  33efiö,  wäbrenb  S!uba  nadb  mebr^ 
jäbriger  SJerwaltung  burdb  bie  Union  1901  jur 
freien  Sflepublif  erflärt  würbe. 

"Sie  relrgiöfen  SJerbältniffe  finb  unter 
biefen  Umftänben  unb  bei  ber  geringen  .Kultur  ber 
93eüölferung  jum  großen  2ieil,  befonberä  auf 

^uba  unb  &aiti,  troftIo§  unb  ba^  (Sbrij'tentum 
üielfadb  nur  äu^erlidber  f^imig.  SDie  f  0 1  b  0^= 
l  i  f  db  e  ̂   i  r  db  e  ,  ber  etwa  %  ber  (Sinwobner 
wenigfteng  bem  9Jamen  nad)  angeboren,  ift 
organifiert  in  bem  @rsbi§tum  ©an  2)omingo 
(obne   ©uffragane),lber  ^irdbenproüinj   ^ort^« 

63 
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ou^^rince  mit  bem  gTeid^namigen  (SribiStum 
unb  4  ©uffroganaten,  ber  ̂ irci^en:prot){nä  Qan^ 
ttcgo  be  Kuba  (1  SräbiStum  unb  3  93t§tümer), 

bem  ejemten  58t§tum  ̂ ortorico,  ber  Äird^en« 
^robins  ̂ ort  of  <Bpam  (auf  Srinibab,  mit  1 
©uffraganbiöjefe),  ben  93i§tümem  5[J?artinique 
unb  ®uabeIoui3e  (gut  ̂ ird^enttrobinj  93orbeauf 
gef)örig),  unb  ben  Stpoftolifrfien  SSifariaten  ̂ a' 
maica  unbßuroQao;  bte  33o!E)amainfeIn  gepren 
ürd^Iid^  äur  (Stsbiöäefe  9?em*?)orf.  ̂ ür  bie 
fieibnifcfien  Ueberrefte,  bie  fi(5  nod^  in  SS. 
(befonber§  in  Satnaica,  3^rinibab  unb  ben  2Binb= 
irarbinfeln)  befinben,  beftef)en  feine  eigenen 
9}Jiffionen;  bie  ©eelforge  für  fie  liegt  bem 

'2)iöäefanfleru§  ob,  ber  öon  ̂ »efuiten,  '2)omini* 
fanem  unb  9?ebemt)toriften  toefentlid^  unterftü^t 
mirb.  Sie  2Bürbe  eine§  ̂ atriard^en  öon  SS.  ifl 
ein  blofeer  Sitel,  ben  ber  ©rsbifcfjof  bon  H  Stolebo 
füfirt.  —  "Sie  t»roteftantif(f)en  Äirdien 
ääblen  ettütt  850  000  2(ngel)örige  in  SS.  SSon 
Heineren  ©efellfdEioften  abgefeben,  tt»ir!en  bort 
befonberg  bie  angtifanifd)e  @taat§fir(f)e,  bie 
Srübergemeine,  bie  $re§bt)terianer,  WeHjO" 
biflen  unb  SSa^itiften.  9II§  erfte  ©efellfcEiaft  war 
bie  S3rübergemeine  tätig,  feit  1732  auf  i^amaica, 
bann  auf  ®t.  ̂ boma§,  tno  1739  U  Binjenborf, 
1749  H  ©pangenberg  tüirften,  feit  1764  in 
«ritifdö-SS.  S^r  folgten  1786  bie  engIifcE)en 
SD^etbobiften  (^tntigua,  Satnaica,  S3af)amainfeln, 
(St.  SSincent),  feit  1813  bie  englifrfien  SSaptiften 
(Samaica,  2;rinibab,  (San  Domingo,  $8abama= 
infein),  1819  bie  anglifonifdEie  ̂ irdE)enmiffion§* 
gefellfdfiaft  (auf  3tntigua),  bie  1839  ibre  Stationen 
an  bie  ©taatsfirdbe  abtrat.  Sm  britifcben  SCnteil 
geboren  bie  meiften  S3en)obner  ber  anglifani* 
fdtien  tircbe  an,  bie  firf)  feit  1824  bifd^öflirf) 
organifiert  bat  unb  unter  einem  ̂ rima§  öon  SS. 
einfcfiliefelicb  H  ®uat)ana  unb  93ritifii)=S)onbura§ 
(II  3entralamerifa)  8  "IBiösefen  gäbU.  'iSie  öon 
ber  fcbottifcben  aJJiffionSgefellfcbaft  feit  1824 
begrünbeten  Stationen  tnurben  1847  öon  ben 
üereinigten  fd^ottifcben  ̂ re§bt)terianern  über» 
nommen.  Stuf  Äuba  unb  ̂ ortorico  bat  bie 
3abl  ber  (Söangelifd^en  feit  ber  SSefreiung  öon 
ber  ft>anifcben  ̂ errfdiaft  beträcbtiirf)  sugenom» 
men. 

$.  ©  i  m  0  n :  Noticias  historiales  de  las  conquistas 
de  tierra  firma  en  las  Indias  occidentales,  5  S8be.,  Sogotä 
1882—92;  —  Sl.  S.  giäle:  The  West-Indies,  1899;  — 
28.  Sie  Der  8:  ©üb«  unb  9RitteIamenfa,  1903»  (mit 
Stf.);  —  9t.  e.  SlfptnoII:  Guide  to  West-Indies, 
1910;  —  Calendar  of  State  Papers.  Colonial  Series:  America 
and  West-Indies,  1574 — 1698,  f)viQ.  öon  SS.  9J.  ©  a  i  n  8» 
burt)  unb  3.  SB.  {JorteScue,  10  »be.,  1860— 1905; 
—  Uebet  latf).  aRi?fion8öef(f)ttf)te  ößl.  bie  bei  1  Golontbia 
angefül&rten  SSBerfe,  über  ̂ jroteftantiid^e  $.  ®  u  n  b  e  r  t: 
S)ie  ebfl.  TOiHion,  1903«,  ©.  626 ff,  unb  ®.  SBornetf: 
Slbrife  einer  ©efdjidöte  ber  proteftantifcfien  äKiffionen,  1910», 
©.  239  ff  (wofelbft  tueitere  Sit.).  8t«8. 

SBcftminfter,  latb.  (SräbiStum  in  (gnglanb, 
umfaßt  ben  nörblicb  ber  S^bentfe  gelegenen  SCeil 
ber  ©tabt  Sonbon,  bie  ©raffcbaften  SRibblefer, 
Öertforb  unb  (gffej  unb  jäblte  1911  an  210  000 
Satbolüen,  360  SSelt-,  170  Drben§t»riefter,  180 
^ir(f»en  unb  ̂ aipellen,  27  mönnli(f)e  unb  70 
meiblicbe  Drben§genoffenf(f)aften.  SaS  ©rs* 
bi§tum  luurbe  1850  hei  bei  SBieberberftellung 
ber  fatb.  ̂ ierarrfiie  in  ©nglanb  (IlSnglanb: 
II,  2,  (Sp.  357)  gegrünbet  unb  nad^  ber  alten 
berübmten  SSeftminfterabtei  benannt,  ba  in 
Sonbon,  bem  ©ife  be§  neuen  (£räbif(f)of§,  f(f)on 

ein  anglifanifd^er  S3ifrf)of  inar  unb  au§  Sdüdfirfit 
auf  bie  ®efüble  ber  Stnglüoner  fein  fatb.  ̂ if(^of 
ben  Stitel  eine§  anglifanifd^en  SifeeS  erbalten 
follte.  erfter  ©rjbifcbof  mürbe  ̂ ^id^olag  U  SSife- 
mon;  feine  ̂ ^Jad^f olger  maren  tSJJanning  (1865 
bi§  92)  unb  $)erbert  U  SSaugban  (1892—1903), 
ber  1895  ben  ®runbftein  äur  neuen  SS.fatf)ebraIe 
legte  (eingemeibt  1910)  unb  bie  Catholic  Truth 
Society  grünbete.  Unter  bem  gegentüärtigen 
erjbifcbof  f^ranciS  S3ourne  (feit  1903,  1910  jum 
^arbinat  erboben)  mürbe  SS.  infolge  ber  ®rün* 
bung  ber  ̂ irrfienproöinjen  S3irmingbam  unb 
Siöer^ool  (1911)  auf  4  ©uffraganbistümer 
(gjortbampton,  9Jottingbam,  $ortmoutb  unb 
©outbtfarf)  befrf)ränft;  ber  ©rjbifd^of  bleibt 
aber  ̂ rima§  öon  ©ngtanb  unb  bat  ba§  3ftecbt, 
ben  (Spiffopat  bei  allen  offisiellen  SSerbanb= 
lungen  mit  ber  9legierung  ju  öertreten. 

Sluger  ber  Sit.  bei  %  2Bifeman  unb  f  SKanninfl  oel. 
g.  9K  0  1 0  »  e  r:  2>ie  SSerfoffung  ber  ̂ rd^e  öon  ßnglanb, 
1894;  —  3^.  gjlorriS:  Catholic  England  in  Modern 
Time,  1892;  —  51S  r  6  t  a  ö  i:  L'organisation  du  catholicisme 
en  Angleterre  (Revue  Augustinienne,  1905,  ©.  283  ff);  — 
The  new  W.  Cathedra!,  1907;  —  The  Catholic  Dh-ectory, 
1911;  —  Slrdiiö  für  tatf).  Sir(f)enrecf)t,  1912,  ©.  113  ff 
(übet  aieuorganifation).  8I«8. 

Söeftminfter»(©onobc  unb  «^onfeffion.  %ie 
„Westminster  Assembly",  ein  Sbeologenfon* 
öent,  ber  am  1.  Suli  1643  in  ber  Ibtei  öon  SS. 
äufammentrat  unb  nofb  1653  eine  le^te  ©ifeung 

abbielt,  batte  bie  Stufgabe,  ba^  „lange  ̂ arla^^ 
ment"  (Henglanb:  1,  3,  ©p.  349  f),  ba^  neben 
ber  ftaotlid^en  9ieuorbnung  aud^  bie  ber  ̂ väje 
in  bie  ̂ anb  genommen  batte,  in  firrfilid^en  t^ra* 
gen  su  beraten,  um  fo  ju  einer  im  ©inne  ber 
1[  Puritaner  gereinigten  SSerfaffung,  Siturgie 
unb  Sebre  ju  fübren.  2)ie  junädEift  begonnene 
Strbeit  ber  Sfteüifion  ber  39  %  Strtifel  besm.  il^rer 
©id^erftellung  gegenüber  falfd^en  ̂ eulungen 
liefe  man  balb  öollenbet  fallen,  all  ber  injmifcben 

abgefdfiloffene  „SoUemn  League  and  Covenant" mit  ben  f(f)ottifdE)en  ̂ re§b^)terianem  (25.  ©et)t. 
1643;  H  Puritaner,  ©t).  1992  ̂   ̂reSbOterianer, 
©p.  1758)  für  Parlament  unb  ©t)nobe  ba§  um* 
faffenbere  Programm  ber  ̂ erftellung  einer 
„innigen  SSerbinbung  unb  ©leidbförmigfeit  in 
Steligion,  ®lauben§befenntni§,  SSerfaffungSform, 
®otte§bienftorbnung  unb  Drbnung  be§  Unter* 
rirf)t§"  in  ben  brei  9leirf)en  ©nglanb,  ©d^ottlanb 
unb  Srlanb  aufgeftellt  batte.  ©aS  Ergebnis  ber 
SSerbanblungen  über  bie  SSerfaffung  liegt  in  ben 
)3re§bt)terianifrf)  gerirf)teten,  öon  ben  II  Äongre= 
gationaliften  mie  öon  ben  ©taat§firrf)lem  ange* 
forfjtenen  „Propositions  concerning 
Church  Government"  (1644)  öor,  ju 
beren  ©rgänsung  1645  unter  Seitung  be§  ©cEiot- 
ten  Stiejanber  H  S)enberfon ,  ber  famt  an= 
beren  fd)ottif(f)en  ©eiftlirfien  unb  Saien  offiziell 
am  ̂ arloment  unb  al§  ̂ riöat:perfon  au(^  an 
ber  ©.  teilnabm,  öon  ben  Slbeologen  eine  ein* 
gebenbere  „Stnleitung"  („Practical  Directory  for 
Church  Government")  gefcfirieben  mürbe.  ®ie 
leidötere  Strbeit  ber  ©d^affung  einer  puritani* 
fcben  ®otte§bienftorbnung  an  ©teile  be§  H  ©om» 
mon  ?3rat)er  SSoof  erlebigte  ba§  „D  i  r  e  c  t  o  r  y 
for  the  Public  Worship  of  God" 
(1644).  tJür  bie  Sebreinbeit  forgten  bie  in 
langen  unb  forgfamen  SSeratungen  (1644 — 1646 
bäit).  1647)  bergeftellten,  laut  Programm  auf 
bem  „SSort  ®otte§  unb  bem  SSorbilb  ber  beften 

reformierten  Eirrfien"  berubenben,  öielfarf)  audb 
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formell  au§  hen  älteren  ©t^mbolen  jd)ö^pfettben 
31  „Articles  of  the  Christian  Religion"  (unter 
biefem  Sitel  1648  öont  Parlament  in  S)rucl 

gegeben),  bte  ,,Confession  of  Faith" 
(bie§  bie  übltcfie  S3eseid}nung),  bie  unter  93e« 
nu^ung  be§  ©(f)ema§  ber  11  f^öberaltl^eologie 
in  gefdfiicEter  unb  trentfd^er  Seife  ba^  ©e* 
meinfame  in  ben  SSorbergrunb  frfiieben  unb 
auä)  in  ber  Se^re  öon  ber  H  ̂räbeftination 
(:  II,  4)  ben  t)erfcE)iebenen  2tuffaffungen  dtaum 
laffen  (freiließ  unter  2lu§frf)Iiefeung  be§  fogenann* 
ten  „f)t)f  otf)etifcf)en  Uniberfali§mu§";  U  ©au« 
mur,  ©p.  266).  Sen  fatecf)i§mu§6eratungen 
enblirf)  entftammten  bie  6  e  i  b  e  n  ̂   a  t  e= 
cf)  i  §  m  e  n  ,  bie  al§  le^te  SIrbeiten  ber  ©t)nobe 
1647  oI§  „Larger  Catechism"  unb  „Shorter 
Catechism"  bem  Parlament  ü6erreidf)t  rourben, 
erfterer  im  mefentli(f)en  eine  fatecJ)etifrf)e  Um= 
arbeitung  ber  „Confession  of  Faith",  ber  „lurje 
^ate(i)i§mu§"  tro^  feiner  logifc^  gefdfitoffenen 
unb  Ief)rf)aften  Einlage  borf)  lebenbig  unb  üolfl* 
tümlidö.  2)ie  ©i^ungen,  meldte  Sie  ©Qnobe 
feit  1648  abgelialten  f)at,  f)aben  nidöt§  SSid)tige§ 
äutage  gebra(f)t.  ®ocf)  jene  bier  Strbeiten  am 
Uniformitötgroerf  liaben  bie  3eit  be§  ,,Co- 
venant"  überlebt,  üor  altem  in  ©dEjottlanb,  ttjo 
man  bamolg  mit  ©ifer  an  ber  3SerroirfIi(f)ung 
be§  Don  ber  2S.=®.  öorbereiteten  93unbe§  ge* 
arbeitet  :^at,  unb  mo  nidöt  nur  bie  3ö.*£onfeffion 
feit  1647  ba^  offiäielle  SefenntniS  ber  fdiottifijen 
£ircf)e  bilbet,  fonbem  auä)  bie  öerfaffung§red)t' 
lidöen  „Propositions",  bie  ̂ ateäji^men,  bie 
^genbe  fofort  SSeftätigung  gefunben  fiatten  unb 
anerfannt  geblieben  finb.  ̂ n  ©nglanb,  mo  e§  bie 
ipolitifd^en  ̂ örperfdöaften,  benen  ba^^  le^te  Söort 
Suftanb,  oft  an  ©ifer  baben  feblen  laffen,  unb 
mo  bor  allem  ber  ijolitifd^e  Slufftieg  be§  3nbe= 
t)enbenti§mu§  unter  H  ©romwell  unb  bann  bie 
$)erftellung  be§  Äönigtum§  unb  ber  bifd^öflidEjen 
mrcöe  (11  ©nglanb:  l,  3,  6p.  350)  bie  Sage  böt= 
lig  oerf(f)ob,  tft  bie  „Form  of  Government  to 
be  used  in  the  Church  of  England  and  Ireland", 
bie  ba§  Parlament  1648  sur  ̂ Regelung  ber  ̂ r= 
(fienberfaffung  auf  ®runb  be§  „Practical  Di- 

rectory" b.  S-  1645  erlaffen  ̂ atte,  natürlidö 
gleitf)  wieber  berftf) Wunben.  (äbenfo  erging  e§ 
ber  ®otte§bienftorbnung  ber  3B.=©.,  bie  1645 
burdE)  ba§  Parlament  für  ©nglanb  unb  SBalel 

9(te(^t§fraft  erbalten  batte.  Slucb  bie  Sö.-Äon* 
feffion,  bie  no(f)  ba^  „Olumpfparlament"  (1660) 
für  bie  „Public  Confession  of  the  Church  of  Eng- 

land" erüärt  fjatte,  blieb  unberänbert  nur  ba§ 
33e!enntni§  ber  englifd^en  U  $re§bt)terianer.  Sn= 
bem  ficb  aber  bie  englifdjen  H  ̂ongregationaliften 
unb  H  93aptiften  ibm  gegenüber  mit  geringen 
Slenberungen  begnügten  unb  e§  ibrerfeitg  auf 
bie  au§  ibnen  berborgegangenen  ©ruppen  ber* 
erbten,  fpielt  e§  bod)  unter  ben  engtifcben,  fa 
überbauet  unter  ben  proteftantifdben  SSefennt« 
ni§fd)riften  eine  beröorragenbe  9fiolle.  Stt  ibnt 
unb  in  bem  weit  berbreiteten  kleinen  Äatedbi§= 
mu§  bat  fid)  bie  SS.*©.  ba§  bauembfte  2)enfmal 
gefegt. 

58.  83.  aS  0  r  f  i  e  I  b  in  RE»  XXI,  ®.  176  ff  (mit  reifer 
Sit.);  —  2)  e  r  f.:  The  W.-Assembly  and  its  Work  (Princeton 
Theological  Review  VI,  1908,  ©.  177—210.  353—391);  — 
S.  S8eoeriböe:A  short  History  of  the  W.-Assembly, 
1904;  —  Sejte  ber  SB.-tonfeffion  unb  ber  tatedji«men  öei 
•US.  (Sd)a  ff:  Creeds  of  Christendom  IH,  1878,  ©.  598 
bis  704,  unb  e.  g.  ftorl  SDlüIIer:  SSelenntniäfdjriften 

ber  reformierten  Sird^e,  1903,  @.  542—652;  —  a?gl.  ferner 

SB.  33.  SBarfielb:  The  Printing  of  the  W.-Confession 
(The  Presbyterlan  and  Äeformed  Review,  1901 — 02);  — 
3.  Sonalbfon:  The  W.-Confession  of  Faith  and  the 
39  Articles,  1905.  S^ätavtioä. 

Söcftpl^al,  1.  Sllejanbre,  reformierter 
Xi)eoloQe,  geb.  1861  in  Saufanne,  ftubierte 
1880—1886  in  9Jiontauban  unb  ©öttingen, 
würbe  1882  53farrer  in  58oubert  (®ep.  ®arb), 
1895  ̂ Jrofeffor  ber  9leligion§gef(f)i(f)te  unb  ber 
biblifdben  Stbeologie  in  aKontauban,  1908  Pfarrer 
ber  freien  EircJie  in  Saufanne. 

SB.«  miditigfte  ©d^riften  finb:  Les  sources  du  Penta- 

teuque:  I.  Histoire,  1888;  IL  Critique,  1892;  —  Qu'est- 
ce  qu'une  Eglise?  1896;  —  H  est  €crit  (in§  ®eutfd)e,  ©d^We« 
bifdfie  unb  ̂ talienifdEie  üfierfefet),  (1898)  1908';  —  ReUgions 
et  EvangUe,  1901;  —  J6hovah,  Les  6tape8  de  la  R6v6- 
lation  dans  l'histoire  d'Israel,  (1903 — 07)  1908«,  englift^ 
1909.  iai^tnmatnu 

2.  ©uftab  (1874—1913),  ebg.  2:beologe,  geb. 
in  (Seile,  1903  ̂ ribatbosent  in  aßarburg,  1910 
bi§  1913  a.o.  ̂ rofeffor  ebenba. 

Unterfud^ungen  über  bie  Guellen  unb  bie  OIoubtDÜrbig- 
feit  ber  $atriard^cncE)roniIen  be§  SKäri  ibn  ©ulaiman, 
Slmr  ibn  iKatai  unb  ©aliba  ibn  ̂ oljannän,  1901;  —  3a^tpe« 
SESofinftätten  nad)  ben  Slnfd^ouungen  ber  alten  $ebröer, 
1908;  —  Mitarbeiter  om  JB     1910—12.  «unlel. 

3.  S  0  a  db  t  m  (1510—74),  lutberifcber  '^eo- löge,  au§  Hamburg  gebürtig,  in  Söittenberg 

50leland)tbong  unb  Sutber§  ©cbüler,  1532—34 
Sebrer  am  ̂ obanneum  in  feiner  SSaterftabt, 
1541  ipauptpaftor  an  ©t.  ̂ atbarinen  unb 
1571  ©uperintenbeut  bafelbft.  28.  War  an  allen 
©treitigfeiten  feiner  3eit  (1[S)eutfcblanb:  II,  3, 
©p.  2112f  H  Ortboborie,  2,  ©p.  1056  f)  betei- 

ligt, ftanb  im  ©treit  über  bie  $)öllenfabrt  (Sbnftt 
auf  feiten  bei  U  9lepinu§,  nabm  im^nterimS* 
flreit  H^laciuS'  Partei.  SKlgemein  befannt  würbe 
fein  S^ame  aber  erft  burdb  ben  fogenannten 

„zweiten  SlbenbmabBftreit"  (1[  Slbenbmabl:  II, 
9  c,  ©p.  77),  ben  er  1552  burdb  feine  gebarntfdbte 
„Farrago  confuseanarum  et  inter  se  dissipan- 
tium  opiniorum  de  coena  Domini  ex  Sacra- 
mentariorum  libris  congesta"  eröffnete;  1553 
liefe  er  eine  biblifdb^beologifdie  Sorftellung  ber 
„Recta  fides  de  coena  Domini"  folgen,  um  fo 
ber  feit  bem  Slbfcblufe  be§  1f  (S;onf enfu§  Stiguri* 
nu§  (1549)  reformierterfeitä  audb  in  9?orb= 
beutfcblanb  um  fidb  greifenben  reformierten 
2lbenbmabl§lebre  entgegensutreten,  unb  %toav 
mit  (grfolg,  obwobl  (s;albin  felbft  eingriff,  nadb* 
bem  auf  SB.!  SSeranlaffung  bie  2lu§weifung 
englifdier  reformierter  f^lüdbtlinge  au§  S^amhuxQ 
erfolgt  war  (1554;  bgl.  ©albiuB  Defensio  sanae 
et  orthodoxae  doctrinae  de  sacramentis,  1555). 

RE'XXI,  ©.  185ff;— ADB42,  ©.  198  ff;  —  ©.  «Di  ö  n  I- 
leb  er  g:  3.  m.  unb  3.  ßatöin,  1865;—  ©d^riftenöer. 
ScicEiniä  in  ©dE)röber«ffeningt)uien:  ScEilon  ber 

^amburgif^en  ©döriftfteller  VII,  S.626  ff;  —  Sum  Slbenb- 
maf)I§ftreit  ögl.  ̂ l.  2:  f  c^  a  cE  e  r  t:  (Sntfte'^unö  ber  lut^C' 
rifrf)en  unb  reformierten  ^rdöenlefire,  1910,  ©.  531  ff. 

aKolbaenle. 

Söeftplialcn  H  SSejifalen. 
SSefttircufectt  H  ̂reufeen:  II. 
2öeftrömif(ftc^  9leid|.  S8on  einem  S8.  9t. 

!ann  man  erft  feit  bem  Stöbe  1f  SCbeobofiuS'  I 
(395)  reben;  benn  erft  mit  biefer  3ett  tritt  bie 
bauembe  ©dbeibung  bon  3Seft=  unb  Dftrom 
(i[S3t}jan5;  I)  ein.  SlbeobofiuS  binterliefe  ba^ 
gteidb  feinen  ©öbnen  9lrfabiu§  für  ben  Dften  unb 
^onoriuS  für  ben  SBeften.  ?jür  ben  erft  elf» 

iäbrigen  &onoriu§  (395—423;  bgl.   RE»  XX, 

63* 
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(5,  332  f)  leitete  ber  SSanbale  (Stütd^o,  einer  ber 

SSertrauten  be§  2^eobofiu§  unb  f^DÖter  ̂ onoriug' 
©^roiegeröater,  bie  9legiening.  Sr  öat  bie  SSeft* 
goten  unter  maxiä)  (1I®oten,  1)  403,  bie  Oft* 
goten  unb  anbere  ®ermonen  unter-  9tabagai§ 
406  öon  Stauen  abgeiuefirt,  ttjobei  bie  faiferlid^e 
Sflefibenj  don  SKailanb  naö)  9flaöenna  Oerlegt 
hjurbe.  Sie  UeberfdEiroemmung  ®allien§  unb 
9Jorbfpanien§  burd^  SSanbalen,  Allanen  unb 
«Sueben  I)at  er  ni(f)t  f)inbem  fönnen,  ̂ Britannien 
fogar  öon  römifdEien  SIrupt'en  entblößen  muffen, 
©eine  (Smtorbung  408  mar,  mie  ber  gteid^seitige 
@turj  be§  ofh;ömif(i)en  SD^iinifterä  (5)aina§,  ba^ 
SSer!  antigermanifd^^ortbobojer  ©nflüffe  bei 
$)ofe.  (Solange  nömlid^  Stilic^o  am  9tuber  mar, 
übte  hie  9tegierung  in  ber  religiöfen  f^rrage  3"* 
rü(fl)altung.  ©ie  bat  fogar  (399)  ben  ̂ unft* 
fdfjmucf  ber  Sem^jel  unter  ben  Sd&ufe  be§  ®e= 
fe^e§  geftellt  unb  gegenüber  ben  3erftörung§« 
berfud^en  in  3Ifrifa  biefen  Srfiufe  auf  bie  ©ebäube 
felbft  auSgebebnt.  5l(§  balb  nadb  StiIidE)o§  2;obe 
2llaridö  9fiom  eroberte  (410),  fd&ien  ba§  ̂ mpe* 
rium  äu  fd^manfen.  3tber  bie  S3efdbränfung  ber 
SSeflgoten  auf  (SJallien  unb  bie  erfolgreid^e  ̂ o» 
litif  be§  tonftantiuS,  ber  be§  taifer§  ©c^mefter 
^lacibia  betratete,  al§  9Jtttregenten  ftellten  ba^ 
®Ieidbgemid)t  mieber  l^er.  Unter  bem  ©influfe 
be§  Slfiaten  DItjmtiuS,  ber  an  ber  ©t)i6e  ber 
Dt'f  ofition  gegen  (Stilidjo  geflanben  batte,  bat 
bie  9fteIigion§f  olitif  be§  5)onoriu§  eine  fd^ärfere 
üiid^tung  genommen:  Ü^JidbifatboIifen  mürben 
bom  ̂ alaftbienft  auSgefdbloffen,  fämtlid^e  ©in* 
fünfte  ber  ̂ riefterfrf)aften  eingesogen  unb  sur 
®urdbfübrung  biefer  unb  öfmlic^er  SJZaßregeln 
nidbt  nur  ftaatlicfie  35eamte,  fonbem  audb  bie 
33ifdböfe  angemiefen.  ©ie  ©injiebung  audb  be§ 
(5)runbbefi&e§  ber  2;emt)el  mürbe  415  berfügt. 
Unter  SSalentinian  III  (423—455;  bgl.  RE» 
XX,  S.  395),  bem  Solme  ber  ̂ lacibia,  bie  bi§ 
äur  SSoIIjäbrigfeit  be§  ̂ aifer§  bie  9legentfd£)aft 
führte,  geftolteten  fid^  bie  ollgemeinen  t)oIiti=» 
fdben  SSerbältniffe  immer  trüber:  439  eroberte 
ber  SSanbale  ®eiferirf)  ̂ artbago,  in  ©allien 
rüdCten  bie  %ianten  bor,  bie  Singein  bradben  449 
in  SSritannien  ein.  B^Jar  mie§  ber  al§  Diplomat 
unb  f^elbberr  berborragenbe  3letiu§  451  auf  ben 
^atalaunifd^en  f^elbern  bie  guttuen  jurüdE,  aber 
gegen  ;3talien  mäljten  fie  fidb  bod^  beran,  unb 
nur  9lttila§  bor^eitiger  %ob  (453)  madbte  mei* 
teren  Olaubäügen  ein  Snbe.  Sll§  SSalentinian  455 
ermorbet  mürbe,  flanb  ba^  9teidb  bor  bem  9luin. 
9Jodb  im  felben  ̂ a\)ye  tränfte  ber  SSanbale 
(Seiferidb  feine  iRoffe  im  Siber;  bie  eroige  Stabt 
fiel  ber  ̂ lünberung  burd)  bie  93arbaren  anbeim. 
®er  $roäe6  ber  (Sntredbtung  ber  ölten  9fteligion 
ift  unter  SSolentinian  äu  ®nbe  gefübrt  roorben. 
äJiofegebenb  morb  ber  ©runbfo^,  bafe  e§  be§ 
©tooteS  $fli(f)t  ifl,  gegen  „olle  ̂ e^ereien  unb 
ieben  SlKifeglouben,  gegen  olle  Spaltungen  unb 
beibnifd)=abergläubifdt)e0  SSefen,  biefer  f^einbe 
be§  fotbolifdben  ®efe6e§",  borjugeben  (@rla§ 
bon  425).  ®er  ©toot  mirb  im  Söeften  mie  im 
Often  äum  ©d^ilbbolter  ber  ̂ rc^e.  2Sa§  ba§ 
bebeutete,  ba§  madbte  bie  SSeröffentlid^ung  be§ 
föobej  II  2^eobofianu§,  be§  für  beibe  9teidb§* 
bälften  beftimmten  9fledE)t§bud^e§,  flor:  bie 
®efefee  gegen  Reiben  unb  ̂ e^er  finb  borin  ju* 
fommengeftellt,  unb  erft  in  biefer  ̂ Bereinigung 
mirfen  fie  mit  ber  ganjen  SSudbt  ber  roeltge^ 
fdbidbtlid^en  ̂ ^otfodbe.  fjür  ben  SSeften  fommt  ber 
befonbere  ©influß  be§  römifcfjen  93ifdbof§  binju. 

«Uopft  USeo  I  fübrte  bem  toifer  bie  %ebev, 
al§  biefer  445  ben  SSerfügungen  be§  opoflolifcben 
©tubl§  ®efeöe§traft  beilegte,  ̂ n  Italien  mar 
Seo  audö  politifdb  bie  moßgebenbe  $erfönlid^* 
feit;  ba'Q  er  mit^onful  unb  $räfeft  bie  ©efonbt* 
fcboft  bilbete,  bie  Slttilo  (452)  sum  Slbjug  be= 
megen  follte,  erfdEieint  mie  felbftüerftänbli^.  SJiit 
ber  ©rmorbung  SSolentiniong  III  455  beginnt 
ber  Slobelfompf  be§  mejlrömifd^en  ̂ aifertum§. 
©ine  bleibe  bon  ©dbottenfaifem  siebt  an  un§ 
borüber.  ®ie  öerrfcboft  balten  germonifdbe 
3:;ruppenfübrer  in  ̂ önben.  Buei^ft  ber  ©uebe 
Slicimer  (t  472),  ber  bie  SSonbolen  befiegte  unb 
nocEieinanber  3lbitu§  (455 — 456),  5[Roiorianu§ 
(457—461),  ©eberu§  (461^65),  2lntbemiu§ 
(467—472)  unb  Dlt)biu§  (472)  auf  ben  Sbron 
fe^te.  Sonn  ber  S3urgunber  ©unbobob,  ber 
ben  ®li)ceriu§  (473)  ̂ oifer  fpielen  liefe,  bi§ 
fein  ©d^ü^Iing  burd^  ben  bon  SStj^anj  geftü^ten 
9Jet)o§  (474—475)  berbröngt  mürbe,  ©nblicb 
ber  ̂ onnonier  Orefie§,  ber  feinem  unmünbigen 
©obne  9lomulu§  mit  bem  ©pottnomen  5tuguftu= 
Iu§  ben  Purpur  uml)ing.  ̂ i)n  fe^te  476  ber 

©fire  Dbobofor  ob  unb  mie§  bem  ,,£aiferlein" 
ein  Sanbgut  in  Kompanien  an.  ®ie  ̂ fJod^roelt 
bielt  bie§  @reigni§  für  midbtig  genug,  um  in  ibm 
ba§  dnbe  be§  3lltertum§  unb  ben  SSeginn  be§ 
9Jiittelalter§  äu  feben.  (Semife  eignet  ibm  foldbe 
epodbemadEienbe  iBebeutung  für  bie  ollgemeine 
©efd^id^te  nid^t,  mobl  ober  ift  e§  für  bie  ®e* 
fdbidbte  ;3talien§  unb  ber  mit  ibm  fo  nobe  ber= 
bunbenen  römifd^en  ̂ ird^e  bon  großer  SSidbtig^ 
feit  gemefen.  ©ie  SSorborenfönige,  bie  nunmebr 
über  Italien  ̂ errfdbten,  mollten  smor  am  S3e= 
ftanb  be§  alten  römifd^en  ©taat§roefen§  nid^t 
rütteln  unb  über  9flömer  nur  froft  ber  ibnen 

bom  ̂ oifer  in  SSpjons  berliebenen  9^ed£)te  re* 
gieren;  bennoc^  gibt  e§  jie^t  onberS  aU  jubor 
ein  felbftänbige§  i^talien.  ®er  römifcbe  ©tubl 
ober,  längft  ber  S^röger  be§  fird^licfien  ̂ rimotel, 
ftebt  feit  bem  3ufammenbrudb  be§  ̂ oifertumg 
im  SBeften  oucb  al§  ber  (Srbe  be§  bie  Wolter 
umfpannenben  9?eidb§gebanfen§  ber  alten  9tomo 
bo  (H  ̂ opfttum:  I,  2). 

Seb.  2e  9tain  be  HS^illctnont:  Histoire 

des  empereurs,  5.  unb  6.  S3b.,  1732—39;  —  ebtoorb 
f  ®  i  6  6  0  n :  History  of  the  Decline  and  Fall  of  the 
Roman  Empire,  beuti(^  öon  Zfieobor  ©diorfc^il, 

1843»;  —  fieopolb  üon  'St  ante:  SBJeltgefrfiid^te, 
aSb.  4,  1.  mt,  1883;  —  dbuarb  öon  SBieterS- 
l&etm:  ©efd^tdöte  ber  SßöIIertoanberunö,  bejorgt  öon 

gelij  S)af|n,  2  S3be.,  1880—81«;  —  S.  SKori^ 
^artmonn:  @efdE)ic^te  S^tatiertä  im  SKittelalter,  1.  S8b., 

1897;  —  5J.  3Kartroi)e:  L'occident  ä  l'6poque  byzan- 
tine.  Goths  et  Vandales,  1904;  —  ©eorfleä  ßi^e» 

ronbt:  Aetius  (franaöfifd^),  1910;  —  €tto  ©eed: 
Oefc^id^te  beä  UntereangS  ber  ontilen  2SeIt,  5.  u.  6.  SSb., 
1913—14.  &.  Ätßfler. 

SBctftcin  =  HSSettftein. 
be  2Bette  1f®e  SSette. 

äßetterau  H  SnfpirotionSgemetnben  1[  '^ie^ ti§mu§:  IB,  2  (©p.  1594). 
SBetti,  ajföncb,  SSiogropb  be§  big.  U  ©ollu^. 
Söettin,  r^ürftenbauS,  il©adbfen:  I,  1. 
SBcttftein  (SBetftein),  igobann  Sa- 

f  0  b  (1693—1754),  Sestfritifer  be§  m:3,  geb. 
in  S3afel,  ftubierte  bafelbft  STbeologie,  madbte 
1714—17  gfieifen  nodb  Büricb,  93ern,  ®enf,  Stjon, 
$ari§,  Sombribge,  Sonbon  unb  follationierte, 
äum  steil  unter  Einleitung  fR.  H  99entlei5§,  überall 
bie  SSarionten  nt.lid&er  öanbfdiiriften.  1716  f^elb* 
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tjrebiger  ber  lielöetifdEien  Segion,  fett  1717  Siafon 
in  SSafel,  ber  öeterobojie,  bor  ollem  be§  ©o= 
äiniani§mu§,  befd&nibigt  unb  1730  entfefet,  bocf) 
nacf)  furjer  Stotigfeit  am  StemonftrantenfoUeg  in 
Slmflerbam  (H^Jieberlanbe:  I,  5  a)  al§  9Ja(f)foIger 
be§  3o&.  U  ßlericul  in  feine  alte  ©teile  eingefe^t, 
au§  ber  er  wegen  neuer  3lnfeinbungen  abermals 
narf)  S)onanb  flob  (1733).  ©r  tourbe  wieber  in 
Slmfterbam  bon  ben  3lemonftranten  al§  $ro* 
feffor  angeftellt;  1744  hjurbe  il)m  bie  ̂ rofeffur 
für  ̂ ircöengefd^id^te  übertragen.  —  1751 — 52 
0eröffentli(f)te  er  in  3Imfterbam  fein  Seben§tt)erf, 
bie  fritifdie  3lu§gabe  be§  9J2;.§  mit  teftfritifdöen 
(grörterungen  unb  sum  Sieü  nodö  lieute  gebröud^^' 
lid^en  Slbfürjungen  für  bie  öanbfdfiriften  (1f  $8i* 
bei:  II,  B2.6).  —  11®ei§mu§:  I,  3  a. 

3B.  üeröffentlid)te  u.  a.:  Prolegomena  ad  NT.i  graeci 
editionem,  1764,  neu  ̂ rSgeg.  öon  f  ©  e  m  I  e  r  1764, 

öon  81.  £  0  ö  e  1881;  —  NT  graecum  cum  Lectionibus 
variantibus  et  commentario  pleniore,  1751/52;  —  Duae 
Epistolae  S.  Clementis  Rom.  ex  codice  Msc.  N.  T.  Syr. 

et  lat.,  1752.  —  U  e  b  e  r  i^n  ügl.  t.  5R.  ̂   a  g  e  ti  6  a  d^: 

■Die  t6eoIogi{d)e  @cf)ule  SBafeB,  1860,  @.  45  ff ;  —  RE» 
XXI,  ®.  198  ff;  —  ADB  42,  ©.  251  ff;  —  KL»  II,  ®tJ. 
614  f;  —  KHL  II,    ©p.  27  303.  SuitDe. 

2öe]cel^,  2öilt)elm  9lnbrea§  (1797  bi§ 
1866),  nortt)egif(f)er  eog.  2:f)eoIoge,  geb.  ju 
^openbagen,  aU  ©tubent  namentlich)  bon  ©.  S- 
11  ©tenerfen  beeinflußt;  1819  ̂ atecfiet,  feit  1846 
#aj3lan  in  ßf)riftiania;  Seftor  für  ̂aftoroltfieo* 
logie  (bi§  1851)  an  bem  1849  erridE)teten  pxat" 
tif(f)4{)eoIogifcf)en  ©eminar;  9teba!teur  ber  Tids- 
Skrift  for  Kirke-Krönike  og  christelig  Theologie 
(1833—1839);  fcEirieb  1828—29  ©treilfcftriften 
rtiiber  ben  $bifofopt)en  gJieB  £refrf)olt)  (t  1833); 
naf)m  al§  Mtglieb  einel  tomitee§  (bon  1839) 
für  bie  9fiebifion  ber  ̂ ate(f)ilmu§er!Iärung  (Sri! 
1f  ̂ ontoppibanS  Slnteil  an  ber  3lbfaffung  ber 
1843  recJitlidö  beftätigten  „umgearbeiteten  ®r= 
flärung"  (1844) ;  gob  1849  ein  ©efangbucf)  (1866«) I)erau§  unb  luar  9JJit!E)erau§geber  eine§  1854 
eingefülirten  9lnbang§  jum  „ebangelifd^^dörift* 

li^en  ©efangbud^e"  (H  tirifienlieb:  I,  4  a.  b), ©neu  bocf)firdE)Iidf)en,  Iulberifrf)*fonfeffionaIifti= 
fd)en  ®runbtbigiani§mu§  bertretenb,  mar  er  in 
ben  breifeiger  unb  bierjiger  :5al^ren  bie  einflufe* 
reid^fte  $erfönlirf)feit  ber  normegifcEien  ̂ rtfie 
(bgl.  U  ̂J^ortuegen,  3). 

S8erf.  außerbem  u.  a.:  Andagts-Bog  for  Menigmand, 

(1826)  1892";  —  En  liden  Bibelhistorie  for  Born,  (1830) 
1868«».  —  Ueber  SS.:®.  ÜRau:  Frästen  W.  A.  W.s  Liv  og 
Virken,  1867;  —  33.  Zfirap:  W.  A.  W.,  1905;  —  Norsk 
Forfatter-Lexikon  VI,  1908,  ©.  575—91.     ^.  $.  ̂ Stgetif ctu 

SBejcelfen,  SBilfjelm  2lnbrea§,  nor=» 
tnegifdEier  £ir(f)enmann  unb  ̂ olitifer,  geb.  1849, 
mor  al§  Pfarrer  mebrfaci)  nic^t  nur  Mtglieb  be§ 
9tei{f)§tage§,  fonbem  au(f)  ber  ̂ Regierung;  1905 
SSifc^of  äu  2)rontbeim.  ^olitif^  auSge^jrögt 
freifinnig,  firc^Iid^  grunbtbigianifdE),  !ämt)fte  er 
energifd)  für  bie  ©elbftänbigfeit  9Jorn)egen§, 
förberte  ba^^  SSoIföliodöfdiuIirefen.  9II§  tuItuS* 
minifter  fc^uf  er  eine  neue  Drganifation  fottjobi 
ber  Uniberfität,  all  auc^  ber  tecf)nif(f)en  ipocf)* 
flaute,  femer  flare  ©renjen  ätoifcf)en  ben  33efug= 
niffen  ber  ©d^ule  unb  ber  ̂ rcJie.     C  *•  wu>nrab. 

SBctjcr,  1.  SoIianneS  (1515—1588),  geb. 
äu  ®rabe  in  9Jorbbrabant,  bertrauter  ©rf)üler 
be§  1[  3lgrit)t>a  bon  9lette§beim,  1545  ©tabtarjt 
in  2IrnI)eim,  1550  Seibarjt  S!Birf)eIm§  III  bon 
©lebe,  ben  er  immer  mel)r  in  ebg.  ©inne  beein* 
flufete  (Haibeinlanb,  3  a),  fo  ba%  '^mba  if)m  bon 

S3rüffel  au§  mit  Gefangennahme  brofite.  1578 
äog  er  ficf)  auf  fein  Sanbgut  in  ©lebe  jurürf.  (£r 
tüar  ni{f)t  nur  einer  ber  berborragenbften  9ter§te 
feiner  Beit,  fonbem  be!ämt)fte  aurf)  auf§  fdöärffte 
alle  SSunberfu(f)t  unb  allen  Aberglauben,  befon= 
ber§  ben  öejeurtjabn  (1[  $)ejen  ufm.,  ©p.  9)  burcf) 
fein  ftfmell  aud)  in  fremben  (Bpxadjen  berbreiteteS 
$)aui)ttt)erf:  De  praestigiis  daemonum,  (1563) 
1583'.  @§  fam  überall  auf  beni^nbej;  unter  ben 
Sablreici^en  ©egnern  befanb  fid^  fogar  ber  fran* 
äöfifcöe  „31ufflärer"  H  SSobin  (1579)  unb  ber 
Iutberif(f)e  £riminalift  (5art»äob,  ber  ibn  nocf)  1635 
einen  treuen  Wiener  ©atan§  nennt!  Sn  ben 
clebifc^en  Sanben  borte  burcf)  SS.  bi§  äunt  33eginn 
bei  ©nfluffel  ber  fpanifcf)en  Partei  (feit  etwa 

1590)  bie  „^ejenberfolgung"  auf. 
ADB  42,  ©.  266—270;  —  (£.  SBinj:  ©oltor  3f.  SES., 

ein  r^einifd)er  Slrjt,  ber  erfte  SBelämpfer  beS  ̂ eEentua^nS, 

(1885)  1896«  (äuerft  in  Beitfd^rift  beä  bergifdjen  ®e?(f)i*tg. 
üereinS  21,   ®.  1—171;  24,  ©.  90—134). 

2.  gjl  a  1 1  f)  e  §  (1521—1560),  33ruber  bei 
borigen,  lebte  in  Söefel  megen  f(f)tüeren  förper* 
lidöen  Seibenl  ganj  surüdgejogen.  ©eine  bie 
SSege  ber  weniger  fpefulatib  unb  me^r  t)raftifcJ> 
geri(f)teten  ölteren  beutfrfjen  TISÜRtjftü  (:  H)  geben« 
Ben  SSrief e  unb  ©t)rücbe  mürben  bon  feinen  i|reun= 
ben  gefammelt  unb  1579  unter  bem  Xitel  Gronde- 
licke  Onderrichtinghe  van  veelen  Hoochwich- 
tighen  Articulen  f)eraulgegeben.  Slber  erfl 

nad^bem  i^of).  H  3lmbt  i^m  burc^  feine  bier  93ü* rf)er  bom  wai^ren  ©fjriftentum  bie  SSege  bereitet 
batte,  mirfte  ba§  58ürf)Iein  (feit  1650  mebrere 
!^onänbifrf)e  unb  beutfd^e,  ja  oud^  eine  lateinifd^e 
Slulgabe).  ̂ antbeiftifcb  ift  el  nirf)t;  bielmebr 
bebeuten  ®ott  unb  SSelt,  ®eift  unb  ̂ leifcö  für 
S5S.  ben  fd)ärfften  Gegenfafe.  Uebermunben  wirb 
er  burcf)  ba§  Seiben,  bal  all  bittere  2(rsnei  bie 
Slulerwäblten  jur  II  ©elaffen^eit  füf)rt,  wo  fie 
unberüf)rt  bon  fjreub  unb  Seib  mitten  jwifc^en 
beiben  fte^öen,  Gegen  H  SBiebertäuf er  unb 
U  t^amiliften  fämt)ft  er  fo  gut  wie  gegen  bie 
^rdf)en;  mit  ber  alten  f)at  er  böllig  gebrod^en 
unb  bie  t)roteftantifrf)en  beseidbnet  er  wegen  if)rer 
@eringf(f)äfeung  ber  guten  Söerle  gerabeju  all 
£äftertir(f)en.  Tlit  UnredE)t  bat  man  it)n  baber 

beseid^net  all  ben  erften  „reformierten"  äJi^ftifer bei  9Jieberrbeinl, 
(Sb.  ©imon«:  SR.  SB.,  ein  TO^ftiler  au8  ber  JRefor« 

mationSseit  (RhPr,  ̂ .  g.  IX,  1907,   ©.  30—49).  «orl6eI. 

SBcQcrmüncr,  fj  r  i  e  b  r  i  d^  (1810—1877), 
ebg.  Sieberbtd^ter,  geb.  in  9Jieberbronn  (©Ifafe), 
betrieb  bort  ein  ©t^eäereigefdEjäft;  bon  1838  on 
beröffentlirf)te  er  feine  Sieber,  bon  benen  brei 
imSbg.  Gefangbucb  f ür  @lf.=SotI)r.  ju  finben  finb. 
3111  ftrenger  Sutberaner  trat  er  in  93rofdE)üren  unb 
©ebid^ten  für  befenntnilgemöfee  Äated^ilmen 
unb  GefangbüdEier  ein  (^onferensgefangbud)  b.S- 
1850;  H^rc&enlieb:  I,  3  c,  <Sp.  1312),  wanbte 
fid&  aud^  gegen  anbere  all  rein  Iutf)erifd)e  SKif* 
fionlanftalten  unb  amtierte  fogar  all  Pfarrer  bei 
SBeerbigungen  in  ©emeinben  mit  liberalen 
@eiftlit|en. 

!8erf.  u.  a.:  ßut^erijd&e  ßieber,  1854;  —  3Seit)nadö«- 
ftimmen,  1864;  —  priftu«  unb  feine  Sitäie,  (1865)  1875«;  — 
C>arfe  unb  ©djwert,  1881;  —  2)a§  neue  ©efangbut^,  ein 
SBort  an  bie  Cberbeöörbe  uf».,  1851.  —  Ueber  353. 

ögl.  ADB  42,  ©.271  ff;  —  21.  Sienl^orb  in  RE» 
XXI,  ©.  203  ff.  «loue. 

mate%  3ft  i  dö  a  r  b  (1787—1863),  englifc^er 
£f)eoIoge,  geb.  in  Sonbon,  1821  $farrer  in 
Öalelwort^  (©uffolf),  1825  SSorftanb  bon  ©t. 
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9llban'§  ̂ alt  in  Drforb,  1831  ersbifd^of  öon 
"Dublin.  91I§  foldper  :^at  er,  poItttf(^  liberal,  in fdf)tt)ierigen  SSerbältniffen,  namentlirf)  im  ̂ am:j3f 
gegen  bie  Singriffe  be§  ̂ atboIiäi§mu§  feinen  SJiann 
geftanben;  ba§  in  ©nglanb  auffommenbe  $)0(f)« 
firdöentum  f)at  ber  tbeoIogifdE)  freifinnige  ̂ rcf)en= 
fürft  berabfdöeut;  burd^  bie  treue  SSernialtung 
feines  9lmte§,  burcf)  freigebige  f^ürforge  fiat  ber 
anfänglid^  wegen  feine§  freien  9luftreten§  nicJit 
gern  gefebene  ©eiftlid^e  fi(f)  in  fteigenbem  Wa^e 
SSertrauen  unb  Siebe  ernjorben.  ©n  entfcfiie* 
bener  SSertreter  bei  freien  ̂ roteftantilmuS  bat 
er  in  Dielen  tbeo(t»gif(f)en  unb  fäbagogif(f)en 
(Sdbriften  feine  (Stimme  erhoben. 

5Berf.  u.  a.:  Easays  on  some  of  the  Peculiarities  of  the 

Cairistian  Religion,  (1825)  1880»;  —  Elemeuts  of  Logic, 
1826;  —  Errors  of  Romanism  traiced  to  their  origin  in 

the  human  nature,  (1830)  1856';  —  Introductory  Lessons 
on  the  history  of  religions  worship,  1849;  —  Lectures 

on  cur  Lord's  AjKJstles,  1851;  —  Christian  evidences, 
1864.  —  U  e  b  e  r  SB.:  e.  3.  Sß  5  a  t  e  1 1):  Life  and  Corre- 
spondance  of  B.  W.,  2  58be.,  1866;  —  Dictionary  of 

National  Biography  40,  ©.  423—429;  —  RB»  XXI,  ©. 
205—213,  mmtf, 

SB^igö  H  Jpigf)  ©burc^  (©^.  17). 
SB^ifton,  SBilliam  (1667—1752),  eng- 

lifrfier  9J?atbematifer  unb  Stbeologe,  geb.  in 
9Jorton,  1693  für  ba§  geifttirfje  %nt  in  ber  angli* 
fanifcfien  ̂ irc^e  orbiniert,  fdfirieb  1696  al§  Kaplan 

be§  93ifcbof§  öon  'yioxtoiä)  feine  ,,New  Theory  of 
the  Barth  from  its  Origin  to  the  Consumiftation 
of  all  Things"  (1736 »  mit  SInbang),  in  ber  er 
fid)  einerfeit§  aU  überzeugten  Stnbänger  H  9Zert)* 
ton§  unb  ftrengen  Genfer,  anberfeit§  all  bibel= 
gläubigen  Xbeologen  jeigt,  ber  bie  ©d^ö^fungS» 
gefdbidE)te  ber  93ibel  unb  ben  <SintfIutmt)tbu§  iu 
öerteibigen  unb  ju  erflären  unternimmt  unb  in 
Ie|terem  einen  33emei§  finbet  für  feine  üon  anbem 
äeitgenöffifdben  ̂ ^beologen  („Siluöianiften")  ge= 
teilte  ̂ t)f otbefe,  ba'Q  bie  ©rbe  burcb  eine  ober 
mebrere  feinten  ibren  gefcE)icf)tlicben  93au  er* 
balten  babe.  ̂ aburrf)  berübmt  geworben,  würbe 
er  nadb  wenigen  Sabren  tJfarramtlidber  SLätigfeit 
in  Soweltoft,  1703  g^adEifoIger  ̂ Jewtonl  in 
©ambribge,  wo  er  eine  ganje  bleibe  motbematt* 
fdber  Sßerfe  gefdbrieben  bat,  bi§  ber  tbeotogifcbe 
©treit,  ben  feine  biftorifrfje  ̂ riti!  ber  2;rinität§= 
lebre  beraufbefdbwor,  ibm  al§  „Slrianer"  1710 feine  ̂ rofeffur  nabm.  3n  Sonbon,  wo  er  ju  ben 
S3at)tiften  übertrat,  bat  er,  feine  ©ntberfung  Dom 
^ntitrinitarilmu§  ber  Urcbriftenbeit  fonfequent, 
wie  er  war,  öerfolgenb,  1715  eine  balb  freilirf) 
wieber  eingegangene  „Society  for  promoting 
Primitive  Christianity"  begrünbet  unb  feine 
tbeologifdben  ©tubien  fortgefe^t,  in  ber  ̂ tif 
fo  weit  gebenb,  bafe  er  j.  S3.  ©teilen  wie  I  %xm 
3 14  al§  f^älfdbungen  be§  9ttbanafiu§  unb  feiner 
f^reunbe  binftellte,  ebenfo  wie  ibm  wegen  ber 
Unbereinbarfeit  ber  nt.Hdben  2Sei§fagung§be« 
weife  mit  bem  überlieferten  ̂ ^eyt  bei  'äX  biefer 
all  iübif(iöe  f^ölf^ung  galt  (H  33ibelwiffenfrf)aft: 
I  E,  2  d,  <Bp.  1205).  SSgl.  SBeiterel  in  T  ®eil- 
mul:  I,  2. 

S5f.  u.  a.:  A  short  View  of  the  Chronology  of  the  Old 

Testament,  1702;  —  Essay  on  the  Revelation  of  St.  John, 

1706;  —  The  Accomplishment  of  Scriptm'e  Prophecies, 
1708;  —  Primitive  Christianity  revived,  5  i8be.,  1711—12; 
—  Athanasius  convicted  of  Forgery,  1712,  —  Essay  to- 
wards  restoring  the  true  Text  of  the  Old  T.,  1722  ((Srßän« 

äungdbb.  1723);  —  The  genuine  Works  of  Fl.  Josephus, 
1737;  —  Primitive  N.  T.  in  English,  1745  (unter  Buiom- 

menfügung  be§  ̂ X  mit  ben  fogenannten  urcfirtftlidjen 
K  Slpolr^tjiöen  (:  II),  ben  Sttjoftolifd^en  Äonftitirtionen 

u.  ä.);  —  The  sacred  History  of  the  O.  and  NT,  1748.  — 
U  e  6  e  r  Sß.  ogl.  feine  Memoirs  of  the  Life  and  Writings 

of  Mr.  W.  W.,  (1749)  »1753;  —  Dictionary  of  National 

Biography  61,  S.  10  ff ;  —  SR.  S3  u  b  b  e  n  fi  e  g  in  RE" 
XXI,  (5.  213  ff;  —  S8gl.  im  Uebrigen  bie  Sit.  ju  H  Seis» 
ntuä:  I.  Sf^ftTnotf. 

2öf)ite,  Samel  unb  eilen  ®.,  HStb- 
üentiften,  3  a. 

2öi)itcfielb,  ®  e  o  r  g  e  (1714—1770),  geb.  in 
®Ioucefter,  ftubierte  in  Djforb  Xbeologie  unb 
fdbIo&  fidb  bier  1735  bem  öon  ben  ®ebrübern 

IJSSellel?    begrünbeten    „beiligen    tlub"    an 
(1[9Jietbobiften,  1  a);  er  ift  bier  ber  erfte  gewefen, 
ber  5U  eöangelifdber  ®Iaubenlfreubig!eit  über 
bie  felbftquälerif(i)en  i^römmigfeitlübungen  bin* 
aul  ficb  bur(i)rang.    9Zadb  2luflöfung  bei  £15=» 

I  forber  £reifel  1735  febrte  er  in  feine  öeimat  ju* 
j  rüd,  fe^te  feit  ̂ esember  1735  fein  ©tubium  in 
:  Ojforb   fort,    um   nacb    (£mt>fang   ber  '2)iaIo* 
I  nenwcibe  1736  burdb  feine   Srwedunglt)rebig= 
I  ten  Stuffeben  ju  erregen.  Stuf  bie  33itte  öon  ̂ obn 
i  Sßellei^  !^in  reifte  er  1738  nadb  SImerüa  unb 
I  wirfte  in  ©aöannob  öier  SJionate  lang.   Sann 
I  nadj  ©nglanb  surüdgefebrt,  arbeitete  er  sufam= 
!  men  mit  ben  2BelIet)l  an  ber  religiöfen  Srwerfung 
i  ©nglanbl  unb  Qrlanbl.  ©eine  ©ntfcbloffenbeit  tat 
i  am  17.  ̂ ebr.  1739  ben  für  bie  (gntwidEIung  bei 
i  SRetbobilmul   entfdbeibenben   ©dbritt,   aU   bie 
i  ̂anjeln  ber  anglifanifdöen  ̂ rd^e  ibm  unb  feinen 
%xeunben  öerfc^Ioffen  würben,  auf  eigene  fjfauft 
unter  freiem  Fimmel  bei  S3riftoI  felbftänbige 
^ISrebigt  ju  eröffnen:  „bamit  batte  ber  SJietbobil- 
mul  feine  33übne  gefunben".  SSom  ̂ uguft  1739 
bil  'SRän  1741  weilte  2Ö.  Wieberum  in  Stmerüa 
unb  grünbete  bier  bal  SBaifenbaul  93etbelba  bei 
©aöannab.   ©ne  fdbon  früljer  öorbanbene  Tlei' 
nunglöerfcbiebenbeit   über   bie    ̂ röbeftination, 
bie   2Ö.    gegenüber    SBellet)!    Slrminianilmul 
(il  ÜIrminiul)  öertrat,  trennte  1741  bie  heiben  in 
aller  ̂ orm  öoneinanber,  bodb  l^aben  fie  fid^  balb 
(1742)  wieber  aulgeföbnt. 

Works  of  G.  W.,  6  S8be.,  1771  unb  1772;  —  3.  @  i  11  i  e  8 : 
Memoirs  of  the  life  of  G.  W.,  1782  u.  ö.;  —  31.  2  ̂  0  l  u  dt: 
®a«  Seben  ®.  aS.S,  nad)  bem  (Snglifdien  ̂ rggeg.,  (1834) 

X840«;  —  Q.  ̂ .  ®Iebftone:  The  life  and  travels  of 
G.  W.,  1871;  —  a.  %  i>  e  X  m  a  n:  The  life  and  times  of 

G.  W.,  2  »be.,  1877;  —  g.  ß  0  0  f  ä  in  RE»  XII,  ®.  748  ff; 
XXrV;  ©.  97  ff;  —  5ßgt.  aud)  bie  aUgemeine  Sit.  gu 
t  TOctbobiften.  ftö^let. 

Söbitman,  28  alt,  ̂  2)idbter  unb  Genfer  bei 
Stullanbl,  1. 

SBibert  öon  3flaöenna  (=  ®egen= 
^ap\t  (Elemenl  III  1080—1100).  2Ö.,  in 
$arma  um  1025  geb.,  ̂ anjler  für  Italien 
1057—63,  feit  1072  (gr^bifcbof  öon  1[9laöenna, 

feit  1074  bem  Zapfte  H  ©regoriul  VII  entfrem- 
bet  unb  öon  ibm  1075  abgefegt,  1076  eEfommuni- 
äiert  unb  1078  gebannt,  würbe  am  25.  guni 
1080,  wabrfdbeinlidb  auf  @runb  einer  Ernennung 
bur^  II  ̂einrieb  IV,  auf  ber  ©t)nobe  äu  SSrijen 
äum  $at>ft  gewäblt.  ©rft  ju  SInfang  1084  fonnte 
ibn  ̂ einridb  nad}  9lom  fübren,  um  fidb  öon  ibm 
am  31.  gjiärj  1084  jum  taifer  trönen  iu  laffen. 
3m 9lt»ril  1085  erfannten  ibn  bie  beutfcben  Sifcböf e 
an,  feine  ©rbebung  aber  öerfcbaffte  bem  S!aifer 
ni(f)t  ben  erwarteten  aJJadbtäuwadbl ;  „jum  felb= 
ftänbigen  SSorfämpfer  ber  faiferlicben  ©acbe  war 

er  nidbt  gemacbt".  ©r  bat  S)einricbl  ©Elommuni- fation  1089  für  nicbtig  erflärt;  er  wiberfjjrac^  ber 
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öon  ben  ©regortanern  Be^autJteten  Ungüttigfeit 
bet  Saframente  fd^iSmatifdöer  ̂ rieftet;  aud& 
er  forberte  33efeitiguTig  ber  U  ©imonie  unb 

be§  „g^ZüoIaitiSmug"  (HBölifiat).  öetnric^  f)at 
bouernb  an  feinem  Zapfte  feftge^atten,  ber 
feine  ®egner  ®regor  VII,   Tf  SSictor  III  unb 
11  Urban  11  überlebte  unb  erft  ju  33eginn  öon 
i[  ?ßaf(^ali§'  II  9legierung  am  8.  September 
1100  in  gitiita  Saftellana  ftarb. 

2(.  ̂ au(f:  RE»  XXI,  S.  218  f;  —  £.  abfinde: 
■©.  0.  JR.,  1888;  —  C.  S  d)  u  m  a  n  n:  Sie  päpftlidjen  Se- 

viaten  in  J)euticf)Ianb  jur  3eit  $einridjg  IV  unö  4"'cinrtd)?  V, 
Diss.  TOarburg  1912,  S.  59  ff.  «Setmitifl^off. 

SBid^eltiauä ,  3of)ctnne§,  reformierter 
STbeoIoge,  1819—58,  geb.  in  9!Jiettmann  (9ll)ein=' 
lanb),  am  (Sd^tuffe  feine!  3tubiuml  burd^  H^of)!* 
Brügge  beeinflußt,  bem  er  ficf)  jeitlebeng  öerbun- 
ben  füblte.  21I§  er  in  93onn  ben  @ib  anf  bie  (Stjm* 
bole  nid&t  fd^roören  tüoltte,  rourbe  er  nid^t  äum 
Sisentiatenejamen  jugelaffen;  boä)  fonnte  er 
1846  in  Joalle  t)romot)ieren  unb  bo^ierte  feit  1847 
m:,  feit  1852  aucö  biblifc&e  ©ogrnati!;  1854 
n)urbe  er  a.o.  ̂ rofeffor. 

SJerf .  u.  a. :  De  Jeremiae  versionis  graecae  Alexandrinae 

indole  atque  auctoritate,  1846;  —  De  NT  versione  Syriaca 

antlqua,  1850;  —  S)aä  ©alrament  ber  l^Ifl.  SEaufe,  Behauptet 
«jiber  bie  STngriffe  ber  neuen  SSiebertäufer,  1852;  —  $8er« 
\ud)  einel  auäfü^rlic^en  Äommentarä  au  ber  ®e]ä)iäite  bei 

Seibenä  3efu  (S^rifti  nad)  ben  oier  ßöangelien,  1855.  —  SS.ä 
Schüler  2lb.  1f  8<i^n  gab  u.  a.  fierouS:  bie  nt.Iic^en  S8or« 
leiungen,  1875.  1876.  1884,  unb  bie  asiblifc^e  Siogmatif, 

(1874)  1892»  (unter  bem  Xitel:  ®ie  Se^re  ber  ̂ eiligen  iSdörift 
öom  SBorte  ®otte3  ufto.).  —  U  e  b  e  r  SB.:  2t  b.  Botin 
in  ̂ ber  Ginteitung  gur  3.  9IufI.  ber  ajiblifd^en  Dogmatil; 

— ';RE»  XXIV,   ©.   650—653.  «laue. 

Söit^crn,  1.  ̂ obannöinric^  (1808—81), 
ber  „3Sater  ber  IfSnnem  SJiiffion",  geb.  in 
ipamburg.  2l(§  ©rsiebungSgefiilfe  bei  bem  3n* 
ftitutSöorfteber  $Iun§  ̂ örtt  er  öon  ben  9ftettung§= 
tläufem^.  Hf^ctlf!  unb  ö.  b.  *[[  9flerfe=3SoImerftein§ 
(1[9f{ettung§i)äufer,  1),  unb  mit  ben  ©rmedten 
Hamburg!  lebte  er  in  ben  pbifantfirotJifc^en  Ueber* 

lieferungen  be§  ̂ eife§  um  IfSeffing  unb  *[[9flei* maru§.  ̂ mafie  ̂ Sieöefing  unb  anbere  ©önner 
X)erf)alfen  if)m  jum  ©tubium  ber  Sf)eoIogie  in 
(Möttingen  (^SücEe)  unb  93ertin,  mo  1f(SdöIeier= 
madöer§  Sinflufe  beniungen  ̂ ietiften  meitberäiger 
matfite  unb  bie  9trmenbeftf)äftigung§anftalt  be§ 
^aron§  ö.  H^ottmife  iöm  ben  SSert  ber  ©rjie* 
t)ung  äur  ©elbftbilfe  bor  2tugen  ftellte.  Stil  Äan= 
bibat  tüurbe  er  Dberlebrer  an  ̂ aftor  Sftautenberg§ 
'Sonntaglfdöule  in  S)amburg  ©t,  Georgen  (H  öam^ 
bürg:  II,  1)  unb  eifrige!  SJätgtieb  be§  mit  il)r 
öerbunbenen  93efud)§üereinB.  S)al  (SIenb  ber 
^nber  in  ben  oerfommenen  Strmenüierteln 
medEte  in  if)m  bie  ©aben,  bie  ibn  gro§  gemad^t 
l^aben:  ben  ölidE  für  bie  ©igenart  be§  ©inselnen, 
für  ben  anäj  im  33erbred^er  frf)Iummemben  SSert, 

unb  ben  „3ug  jum  ®taat§grünber",  ben  unüer^ 
rücEbaren  Tillen  jur  Hebung  ber  ÜJJaffe.  1833 
entwirft  er  ben  ̂ lan  einel  9lettung§borfe§  für 
^nber,  beffen  ©enialität  nic^t  allein  in  ben 
dJrunbfaö  ber  f^amilieneräiebung,  fonbern  aud^ 
in  bem  ber  Sanbersie^ung  liegt.  Slud^  feine 
eigentümlicfifte  ©cEiöpfung,  eine  beruflmöfeige 
©ebilfenfrfiaft,  ift  biet  fc^on  öorgefeben.  ®er 
$(an  mirb  an  1f  Beller  in  S3euggen  äur  SSegut* 
<xrf)tung  gefdöidt.  33alb  barauf  äiebt  2S.  mit 
Sfhitter  unb  ©rfiluefter  in  ba^  ftrobgebedEte  9ftaul)e 
^au§  in  5)orn  bei  Hamburg,  um  an  3,  balb 
12  ̂ nbem  feine  gro|e  ̂ unft  ju  beginnen,  aul 

SSerfommenen  braud^bare  SJienfcfien  ju  mad^en 
(HiOlettung^bäufer).  Ülafd^  würben  neue  f5ami= 
lienbäufer  nötig,  für  bie  er  ©ebilfen  au§ 
bem  öanbtt)erfer=  unb  Söauemftanbe  auSbil- 
bete  (SSrüber;  1[2)iafonen,  2  a).  1842  gab  er 
ben  1.  ̂ ctbreSberid^t  bei  „Seminarl  für  bie 
innere  55iiffion  unter  ben  beutfd^en  5l5rote= 

ftanten"  beraul.  Satfärf)Iid6[  War  bal  [ftau^e Öaul  bereiti  bamall  ber  9Jättetpun!t  ber  eüg. 
Siebeltatigfett,  feit  1844  autf)  literarifdE)  burrf)  bie 

„tJIiegenben  a3Iätter  aul  bem  3flauben  öaufe" 
(feit  1906  „®ie  S-  ̂ .  im  eög.  Söeutfcblanb").  — 
'^a^  ̂ rübiabr  1848  erlebte  3S.  in  93erlin  ouf 
ber  9tücfreife  bon  £)berf(f)Iefien,  wo  er  mit  11 
93rübem  im  &ungertQpbul=®ebiet  elternlofe 
^nber  im  Söaifenbaul  SBarfd^owiö  gefammelt 
batte.  2)ie  Slebolution  bereitere  ben  $Ian 
U  f^riebric^  SSilbetml  IV,  2S.  foKe  mit  3  aKillionen 
Xalexn  in  93erlin  „monard^ifd^e  (Srbarmungl- 
t)oIitif"  treiben,  Stber  biefer  wu§te,  ba'Q  binter 
ber  rebolutionären  ^Bewegung  nid^t  blofe  öe^er 
ober  tjolitifd^e  Urfacben  [tauben,  fonbern  bie 
wirtfdbaftlidbe  Sflot.  Sie  in  feiner  Seele  ange* 
fammelte  ©tJannung  entlub  fid^  auf  bem  II  ̂r= 
dientag  in  3Sittenberg  in  jener  9tebe  aul  bem 
(Stegreif,  bie  ben  ®ebanfen  ber  Innern  2)?iffion 
all  umfaffenbel  Siebelwerf  einer  eüg.  SSoIflürd^e 
umriß,  großartiger  unb  Weiter,  all  er  bilber  jur 
Slulfübrung  gefommen  ifl.  3Im  folgenben  Xage 
würbe  ber  „Bentralaulfd^uß  für  bie  innere 

SJliffion  ber  beutfd^en  eög.  ̂ rdbe"  gegrünbet 
(H  innere  Mffion:  I,  1,  Sp.  517;  II,  Sp. 
521),  beffen  Sdbwungrab  bie  unermüblid^e 
Siebel=  unb  ©rfinbungifraft  bei  Slnregerl  war. 
5fJadE)trägIidb  jeid^nete  SB.  ben  ©runbgebalt  ber 

3flebe  all  „^enffoirift  an  bie  beutfdöe  9Jation"  auf (3  Stuf  lagen  1849,  neu  1889).  ̂ n  ben  folgenben 
Sabren  befudöte  er  im  Sluftrag  ber  9legierung  bie 
preußifrfien  ©efängniffe  (H  ®efangenenfürforge), 
Bellenbaft  unb  in  S3rüberbaufem  aulgebilbete 
härter  empfeblenb.  1857  trat  er  förmli^  in  ben 
Staatibienft  über  all  SiJütglieb  bei  Dberfird^en« 
rati  unb  bortragenber  9tat  im  SJünifterium  be§ 
Innern  unb  berbradbte  15  SBinter  in  biefem  bor= 
nebmen  ©efängnil,  wo  er  ben  „roben  Unber* 
ftanb  bei  üon  allem  Seben  unb  Sieben  gleid) 

Weit  entfernten  SSureaufratilmul"  am  eigenen 
Seibe  erfubr.  ®ie  3flid)tung  be^  SSiberftanbel 
geigen  bie  Sd^riften  b.  H  S)oIöenborffl  „®efeö 
ober  SSerwaltungImayime.  Sfiecbtiidfie  93ebenfen 

gegen  bie  preußifcbe  Senffd^rift  betr.  ©injelbaft" unb  „®ie  93rüberfd)aft  bei  Otauben  öaufel,  ein 

t)roteftantif(|)er  Drben  im  Staatibienft"  (1861). SB.I  SIrbeit  in  ber  preußifcben  SSerwaltung  ift  öon 
unberedöenbarem  Segen  für  bie  gefamte  H  %üx' 
forgeerjiebung,  ba§  ®efängnil=  unb  5lrmen= 
Wefen  geworben.  —  'Sie  erbitterte  ̂ einbfd^aft 
ber  fonfeffionellen  Sutberaner  gegen  bie  S.  9Ji. 
all  Sd)IinggeWädE)l  am  S3aum  ber  ̂ ircbe  öer* 
Wanbelte  fid)  in  eifrige  5^acbfoIge.  1858  grünbete 
2Ö.  ba§  ©bg.  ̂ obannelftift  bei  SSerlin  (feit  1910 
im  Spanbauer  Stabtforft;  H^iSreußen:  I,  3  c, 
Sp.  1801).  ̂ n  ben  ̂ egen  organifierte  er 
bie  freiwillige  H  fran!enpflege  (:  3  a),  bie  1864: 
12,  1866:  110,  1870  aber  360  ̂ elbbiafonen 
aulfanbte.  Oft  trat  SS.  auf  ben  ̂ ongreffen  für 
bie  ̂ .  Tl.  auf;  auf  bem  bon  1869  gab  er  ben 
Slnftoß  äur  Sammlung  ber  ̂ atbeberfojialiften 
unb  äur  ©rünbung  ibrer  3eitfdbrift  Äonforbia. 
6r  war  ber  erfle  ©briftlidö^Sosiale  in  ©eutfdj* 
lanb  (1Ißl^nftlid)*SojiaI),  ol^ne  auf  biefem  ©e* 
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biete  me^r  al§  eine  ©timmung  ju  Iiinterlaffen, 
eine  ©limntung,  bie  aber  ftarf  genug  tüar,  SOfänner 
roie  ei.  1[$ertl)e§,  ö.  H  93obeIf(^it)ingf)  unb 
TlStöcfer,  mittelbar  aucf)  ̂ riebricj)  ̂ 9?aumann 
unb  feine  f^reunbe,  su  erwecfen.  (Seit  1874 

»erfiei  er*  in  ©iedötum,  öon  bem  er  erft  am 
7.  9H}riI  1881  erlöft  würbe.  —  H  innere  9Mfion: 
I.  II  1f©eeIiorge:  I,  7. 
©efammelte  ©cfiriftcn,  1901—08  (S8b.  l  unb 

2:  SBriefe  unb  SEaeebucftblättet;  ©b.  3:  «ßrinäipielleg  äur 
3.  SR.;  S3b.  4:  3ur  ©efäneniSrcforni;  SSb.  5  unb  6:  3ur 

ßrjiel^unßS'  unb  9Jettun0§t)auSarbeit).  —  Ueber  IB.: 
1 5J.    Clbenberg:   5-  §•  SB.,  fein  Seben  unb  SBirlen, 

2  S3be.,  1882—87;  —  t^aul  SS  er  nie:  3.  ̂ .  SB., 
1908;  —  t®.  U^IIiorn:  eSefdöidöte  ber  (ftriftl.  Siebeä- 

läHeleit,  1895«,  aSb.  ni;  —  ADB  42,  (S.  775  ff;  —  RE« 
XXI,  ©.  219  ff ;  —  ̂   a  n  g  SS  o  e  1 1  e  r:  SSie  öerf)ält  fid) 
ber  bem  SB.ftfien  ̂ Jroflramm  ber  Snnereti  äKiffion  guerunbe 

lieoenbe  Sirdöengebonle  ju  ber  (£cf)Ieierniad)crfcf)en  fiird)en» 
ibee   (ZThK   1913,    ©.   104  ff.   171  ff).  Sftftel. 

2.  ̂ oI)anne§,  eüg.  Sbeologe,  @obn  bon  1, 
qeb.  1845  äu  Hamburg,  1872  S^ilf  §f  rebiger  in  fRom, 

bann  S)omf)i,fgt)rebiger  in  S3erlin,  1881—1901 
SSorfteber  ber  Stnftalten  be§  Stauben  S)aufe§  in 
Siorn  bei  Hamburg.  Weh  S-  2B.§  £)ilfe  ift  u.  a.  1886 
bie  „®enoffenjcE)aft  freiwilliger  ̂ anfen^jfleger 

im    ̂ iege"    (U  ?reIbbia!onie    H  ̂anlent)flege, 
3  a,  @t).  1742)  organifiert  worben;  er  würbe 
1886  aurf)  ber  Drgonifator  ber  bon  ibm  ange= 
regten  ̂ rfe  gur  ©infübrung  in  bk  2trbeit§* 
gebiete  ber  Saueren  SJJiffion.  ©eit  1901  im 
etubeftanb,  lebt  in  S3ab  ̂ öfen. 

a?f.  u.  a.:  S)a«  Uau^e  ̂ auS  unb  bie  SlrbeitSf eiber  ber 

aSrüber  be§  aUou^en  ̂ aufeS  1833—1883,  1883;  —  2)ie  SBrü» 

bcrfd^oft  be8  JRaul&en  ©aufe«,  1898;  —  2)ie  freitpilliße  ̂ Pflege 
im  Selbe  öerWunbeter  unb  erlraniter  firießer  burd^  bie 

beutfdöen  SJereine  öom  Koten  Sreuj,  1886;  —  3.  SB.  ift 

j&erau^fleber  ber  „58orträfle  unb  Slbl^anblungen"  feines 
SBaterä  (juf.  mit  5.  C I  b  e  n  b  e  r  9),  1892,  unb  bon  beffen 

„®ei.  ©d)riffen",  S3b.  I— VI,  1901—08.  8f*. 

SBid^erntog,  ©tubienfonferenj  bon  33eruf§* 
arbeitem  ber  Snnem  Mffion,  finbet  feit  1911 
iäbrlicf)  in  Jöamburg  ftatt. 

S^ie  3.  9K.  im  eöß.  S)euti^Ionb,  1911,  ©.  201. 

Söid^ern^SBereintßunö  „jur  ̂ ^örberung  d^rift* 
lieben  SSoIf§Ieben§",  feit  1908,  gibt  berau§  unb 
berbreitet  SCraftate  unb  ̂ Flugblätter  ber  Slgentur 
be§  Sdaul^en  S)aufe§,  S>amburg  26. 

Sßitftmann,  1152—90  ©rsbifdjof  bon  1 9J?ag- 
bebiirci. 

SBidt^off,  ̂ rans  (1853—1909),  tunftbifto* 
rifer,  geb.  iu  ©tet)er  (Dberöfterreid)),  1885  a.o., 
1892  0.  ̂ rof.  in  Söien,  wichtig  bor  allem  al§  83e* 
grünber  ber  „^unftgefci)i(i)tlid)en  SInseigen"  (feit 1904).  SB.§  ferfönlidöeg  f^ad^gebiet  war  bie 
Äunft  ber  frübcbriftlidien  (ipoä)e  unb  ber  IRe* 
noijfance. 

Ueber  SB.  ößl  SKaj  Si  o  or  äf:  ÄunftßefcEiidötlicöe 

ainjeiflen,  1909,  ©.  33—34;  —  28.8  iai)\ieiä)e  Sluffäfee  finben 
fid)  außer  in  ben  SRejenfionen  ber  Sunftßefcf).  Slnj.  bor 

allem  im  Sal^rbudEi  ber  lunfll^ift-  ©ammlunßen  beö  aller« 
IliJtlöften  ftaiferliaufeS  (SBien),  im  Kepertorium  für  fiunft. 
loiffenfdioft  unb  in  ben  Smitteilunßen  bei  Snftitut«  für 

öfterrei(Jöiftf)e  (Sef(t)i(f:tgforftf)un9;  —  SSefonberS  genannt 
feien  notf)  folgenbe  2lrbeiten:  3)a«  9ttifi8mofüil  in  ber 
SSafililo  befe  $.  gelij  gu  SKoIa  (8?ömifd)e  Guartalfd^rift 

1889,  ©.  158—76);  —  SB.  ö.  .©  a  r  t  e  I  uitb  g.  SB  i  d • 
^  0  f  f :  Sie  SBiener  ®enefi8, 1895  Oobrb.  b.  lunft^.  ©amml. 
b.ollerlö.  fioiferl^aufeS  XV  unb  XVI).   gftonj  aKeinctfe. 

Söittftecb,  ̂ \)i\xp,  H  Unilarier,  3  c  (©^. 
1478). 

oonSBicIif,  ̂ obann  (um  1324— 1384),  ent- 
ft>ro6te  einem  alten  in  ̂ orffbire  angefeffenen 
2lbeBgefd)Ied)te.  ^n  SSicliffe  ober  bem  3BeiIer 
©^reSWell  geboren,  fam  er  1344  narf)  Dsforb, 
ba^  burcb  9Jcänner  wie  9\oger  H  SSaco,  9^obert 
U  ®roffetefte,  SSilbelm  U  Dccam  u.  a.  in  boben 
SRuf  getommen  war,  unb  wo  e§  bamalS  fcbarfe  po» 
litifcbe  SReibungen  gwifcben  ben  au§  bem  9?orben 

ftammenben  „$8oreaIen,"  bie  antüurialen  ©trö« 
mungen  folgten,  unb  ben  „SCuftralen"  gab,  bie  fid^ 
an  ba§  ̂ läpftlidje  ©tjftem  bielten.  S^id^t  weniger 
beftig  war  ber  SBiberftreit  gwiftfien  ben  U  9^omi* 
naüften  unb  H  3ReaIiften.  Xxo^  feiner  9leigung 
gur  SOiatbematü,  ̂ IjiM  unb  ?ßbtlofo)3bie  war 
e§  baS:  ©tubium  ber  Stbeologie  unb  bei  ̂ ird)en= 
red^tl,  fowie  ber  beimatlidien  ®efrf)id^te,  ba§  ibn 
bor  allem  angog.  ®ie  firdtienpolitifcben  SSeftre" 
bungen  ber  9tegierungen  6buarb§  I  unb  III 
bilben  mit  bie  ©runblage  %u  feinen  auf  bie  SSer= 
befferung  be§  fird^lirf)en  £eben§  geridjteten  SSe* 
ftrebungen  (uenglanb:  1,2,  (Bp.SU).  SUtttglieb 
be§  S3aliol=^ollegium§  in  £)f f orb  würbe  er  1360 
beffen  SSorftanb.  SlJcit  ber  Uniberfität  blieb  er 
audö  bann  nod^  in  SSerbinbung,  al§  er  1361  eine 
^farrftelle  in  Sincolnfbire  erbielt.  1365  würbe  er 
^orftanb  ber  Santerburt)*£)all  in  Djforb,  an  ber 
junge  Scanner  bon  SSeltgeiftlidE)en  für  ibr  2(mt 
ouSgebilbet  würben;  bie  ©teile  würbe  ibm  gWet 
Sabre  f^jäter  genommen.  Sine  3lf  t'ellction  nad) 
a^om  blieb  obne  ©rfolg.  1368  erbielt  er  bie 
9fteftorei  in  Subgerlball  unb  fed^§  ̂ üi)xe  \pätex 
Sie  tront»farre  Sutterwortb.  Sine  $frünbe  in 
SBeftburt)  gab  er  frübgeitig  auf,  weil  e§  gegen 
feine  Uebergeugung  war,  mebrere  ̂ frünben  in 
einer  ̂ anb  ju  bereinigen. 

SS.  bcitte  fdljon  einen  großen  9luf  al§  afabemi* 
fd^er  Sebrer  unb  gefeierter  tanjelrebner  er* 
worben,  all  er  in  bie  firdöen:politifdt)en  kämpfe 
feiner  Heimat  berwidelt  würbe.  S)amit  beginnt 

feine  fird^enreformatorifdöe  21  r=' 
b  e  i  t,  ber  er  feinen  ̂ lafe  in  ber  ©efdEiid^te  ber* 
banft.  %a  er  1374  beim  englifdö=franäöfifd)en 
i^riebenStongrefe  in  SSrügge  tötig  war,  bat  man 
gemeint,  ba^  er  bie  ebrenbolle  SRiffion  ber  pa* 
triotifdt)en  $)altung  berbanft,  mit  ber  er  fdtjon 
1366  ben  Slnmafeungen  be§  53apfttum§  entgegen* 
getreten  war.  ̂ n  SBirflicbfeit  beginnt  feine 
©egnerfd^aft  gegen  ba^  berrfd^enbe  ̂ ird^enregi* 
ment  gebn  ̂ a\)xe  fpäter  unb  böugt  auf§  engfte 
mit  jenen  58eftrebungen  äufammen,  bon  benen 
ba§  fogenannte  gute  Parlament  (1376)  beberrfd^t 
war.  ©eine  £)t3pofition  war  im  Stnfang  faft  un* 
bemer!t  geblieben;  feine  eingebenben  58ibel* 
ftubien  geigten  ibm  bie  grellen  ©egenfäfee  gwi* 
fcl)en  ber  tirdie  bon  einft  unb  jefet  unb 
gugleid^  bie  ̂ otwenbigfeit,  fie  gu  bem  guftanb 
ber  at)oftolifd^en  3eit  gurüdgufübren.  ^nbem 
feine  9teformibeen  bor  allem  bie  SSerberb" 
liebfeit  ber  weltlicben  öerrfd^aft  be§  ■  ̂lerul 
unb  beren  Unbereinbarfeit  mit  ber  Sebre  bei 
ipeilanbl  betonten,  fam  er  ber  ©trömung  im 

i  guten  ?ßarlament  entgegen,  nad)  weltfier  alle 
t)ät)ftlid)en  H  9leferbationen  unb  alle  ̂ robifionen 

(H  tirdöenamt,  3  A,  ©p.  1186)  befeitigt,  bie  2lul* 
fubr  bei  ©elbel  narf)  Sdom  berboten  unb  bie 

t)ä:pftlid)en  ©elbfammler  aul  bem  Sanbe  ber= 
wiefen  werben  follten.  ̂ n  biefe  Erörterungen 

griff  aud)  SB.  ein,  ben  bie  9legierung  all  <Bad)' 
berftönbigen  im  Parlament  gu  3Rate  gog.  Unter 
bem  ©d^uö  ber  Sorbl,  befonberl  bem  bei  &er* 
gogi  Sobann  bon  Sancofter,  berfünbigt  er  bon 
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ber  ̂ anjel  unb  bem  f  at^eber,  in  f^IugfdEiriften 
unb  SBüc^ern  feine  Seilten.  3Iu§  btefen  äämt)fen 
I)erau§  tft  bor  allem  fein  grofeeS,  ätüölf  SSänbe 
faffenbe§  ̂ aut)thjerf,  bie  Summa  Theologiae 
entftonben.  öier  finben  firf)  bie  SelEiren,  bie  ber 
^ir(f)e  jebe  tt)eltlirf)e  ̂ eufdöaft  abf:pre(f)en,  bie 
0agen  gegen  bie  beifi^iellofe  SSergeubung  tird^* 
lid^er  ®üter  u.  a.,  ber  gegenüber  er  bem  ©taat 

bie  $flitf)t  äufcfiiebt,  einzugreifen.  "Siefe  Setiren 
fanben  ni(f)t  nur  unter  ben  ©rofeen,  an  bie  hei 
©njiefiung  be§  ̂ ird^engutS  bie  Stiftungen  if)rer 
SSorforbem  surütfgefallen  mären,  fonbern  aud^ 
in  ben  Greifen  be§  SKittelftanbeS  SSeifaü.  Sn 
ben  2;agen  be§  guten  Parlaments  mar  ganj 
Sonbon  üon  SS.§  Ötuf)m  erfüllt.  —  ®egen  fol(f)e 
Seftrebungen  erI)oben  fidd  suerft  bie  befißen« 
ben  SKönrfie,  bann  bie  S9iftf)öfe,  unb  SB.  mürbe 
auf  ben  19.  ̂ ^ebruar  1377  üor  ben  S3ifcE)of  Oon 
Sonbon  nad^  ©t.  ̂ aul  jitiert.  Sll§  er  aber,  öon 
^ßettelmönd^en  begleitet,  bie  if)m  Sancafter  jur 
Unterftügung  beigegeben  I)atten,  bort  erfd^ien, 
entftanb  ein  S^umult,  unb  bie  SSerfammlung 
ging  ergebnislos  auSeinanber.  ®er  SSifd^of 
brad^te  nun  2Ö.S  <Bad)e  bor  bie  ̂ urie,  bie 
aufs  bödgfte  erbittert  mar,  als  fie  je^t  mieber 
ben  alten  (Sd£)larf)truf  ber  5[Rinoriten  (Hieran* 
äiSfanerorben)  bemabm:  bie  ̂ irrf)e  mufe  arm 
fein  mie  in  ben  Stagen  ber  Slpoftel.  9tm  22.  Tlai 
1377  erliefe  ®regor  XI  fünf  SSullen:  2Ö.  mürbe 
bor  baS  J)ä))ftlidöe  ©erid^t  gef orbert  unb  auS  feinen 
©äfeen  18  als  anftöfeig,  irrtümlidl),  fird^en*  unb 

ftaotSgefäbrlirf)  beseirfmet.  'Sie  ̂ offnung  feiner ®egner,  ibn  ourf)  als  gtebolutionär  in  ipoli' 
tifrf)en  fingen  erfd^einen  %n  laffen,  ging  niddt  in 
©rfüllung,  benn  am  21.  Suni  1377  ftarb  ebu* 
arb  III,  unb  beffen  ©nfel  ̂ irfiarb  II  ftanb  unter 
bem  ©nflufe  SancafterS.  ̂ e^t  marf  SB.  feine 
SSerteibigungSfdjriften  unter  Sie  grofee  SJcenge. 
9tlS  er  im  Wän  1378  im  erjbifcEiöflicfien  $alaft 
erfdEjien,  um  firf)  ju  berteibigen,  entftanb  ein 
SJ^umult,  unb  nur  um  ben  ©df)ein  ju  mabren, 
mürbe  ibm  unterfagt,  über  bie  ftrittigen  Sebr* 
fö^e  SU  fpredien.  ®egen  SftomS  SBeifungen  auf 
freiem  ̂ u%e  belaffen,  ftellte  er  nun  feine  Sebren 
in  33  ©öfeen  jufammen  unb  fanbte  fie  als  f^lug* 
ftfirift  in  bie  SBelt.  ©be  bon  9^om  nod)  ein  mei* 
terer  ©d)ritt  erfolgte,  ftarb  ©regor  XI.  ̂ e  mebr 
fidö  ber  ©treit  mit  feinen  ©egnem  bertiefte, 

umfo  mebr  sog  fid^  SB.  auf  „baS  ©efefe  ©otteS"  — 
bie  23ibel  als  alleinige  5fiorm  beS  ©laubenS 
äurücE  unb  fd^rieb  in  biefem  ©inne  fein  grofeeS 
SBer!  bon  ber  Sabtbeit  ber  big. 
©  d&  r  i  f  t.  SRod)  midE)tiger  als  biefeS  ift  baS  faft 
gIeidE)äeitig  entftanbene  ̂ udE)  bon  ber  ̂ tr= 
ä)  e,  baS  ben  Unterfrf)ieb  barlegt  gmifd^en  bem, 
roaS  bie  ̂ irrf)e  ift,  unb  bem,  maS  bie  SJtenge  unter 

ber  ̂ irdöe  berftebt.  "Sanadb  gibt  eS  nur  eine  all* 
gemeine  ̂ ird^e.  Sbr  $)aut3t  ift  (SbnftuS.  ̂ ein 
^apft  barf  firf)  anmafeen,  &aupt  ber  ̂ ird£)e  ju 
fein,  er  meife  nirf)t  einmal,  ob  er  präbeftiniert, 
b.  b.  Mitglieb  ber  £irdf)e  ift.  2)aS  &eil  beS  SQlen* 
fd^en  berubt  auf  ®otteS  ®nabe  in  ber  S^orbet" 
beftimmung,  nid^t  auf  ber  SSerbinbung  mit  ber 
amtlid)en  ̂ irrfie  unb  ber  SSermittlung  ber 
S)ierard)ie.  ̂ n  SS.S  ̂ ird^enbegriff  liegt  fo  bie 
9tner!ennung  beS  unmittelbaren  Zuganges  ber 
©laubigen  jur  ©nabe  ©otteS,  „beS  allgemeinen 

"^rieftertumS  ber  ©löubigen".  '2)ie  fgl.  ©emalt, 
lebrt  er  in  feinem  33u(^  bom  9tmt  beS 
Ä  ö  n  i  g  S  ,  ift  burd^  boS  ßeugniS  ber  ©d)rift  unb 
ber    Äirtfienböter    geföeibt;    SbriftuS    unb    bie 

3l:poftel  baben  bem  Äaifer  ben  fd^ulbigen  Slribut 

gegeben;  feine  ©emalt  rübrt  bon  ©ott  't)ex.  Sie meltlidEje  ©emalt  gibt  ©(f)u^,  ®erirf)t  unb  am 
iüngften  Sage  Sfledtienfdjaft  über  ibre  SSermen« 
bung.  'S)eS  Königs  9fted)te  ftammen  ouS  ©otteS 
©efe^.  (£r  bot  eine  „ebangelifrf)e"  S)errfrf)aft aucb  über  ben  ̂ leruS.  Seber  ©eift(id)e  mufe  bie 
©efefee  beS  ©taateS  adbten.  SBenn  ber  ̂ önig  je* 
manbem  bie  H  Sem^joralien  übergibt,  ftellt  er  ibn 
unter  feine  SuriSbütion,  bon  ber  ibn  audb  bie  SSer» 
fügungen  ber  köpfte  nid^t  frei  machen  fönnen, 
^n  bem  S3udE)e  „S^on  ber  ©emalt  ber 

^  ä  t)  ft  e"  mirb  felbft  bie  geiftlicbe  9)JacbtfülIe 
ber  ̂ riefter  ftarf  eingefd^rönft.  SB.  ift  t'tinji* 
t)ieller  ©egner  jenes  ̂ apfttumS,  mie  e§  fidb  feit 
ber  angeblidöen  1[  ̂onftantinifd^en  ©d^enfung  ent=» 
midtelte.  StlS  mabren  $apft  barf  man  nur  ben 
betrod^ten,  ber  in  ber  Sebre  unb  ber  9Jarf)folge 
ßbriftuS  am  äbnlidl)ften,  unb  beffen  9teid)  nidE)t 
bon  biefer  SBelt  ift.  2)ie  Rixäie  fann  aud^  obne 
53apft  befteben;  beffer  ift  eS,  menn  fie  einen 
i^übrer  bat,  baS  ift  aber  nirf)t  jener  ̂ apft,  ben 
bie  ̂ arbinäle  mäblen,  fonbern  ben  ©ott  gibt. 
%ie  ©efe^e  ber  ̂ äpfte,  mie  fie  bie  jefeige  ̂ ird)e 
bat,  ber  ̂ ibel  gleiddjuftellen,  ift  eine  beifpiellofe 
Slnmafeung.  ßntmer  fi^ärfer  giefit  er  \i6j  auf  boS 

©d^riftprinsip  jurüd.  ®ie  93  i  b  e  I  mufe  baS  ©e= 
meingut  aller  ©briften  merben.  Qu  bem  Syoed 
mirb  fie  nun  in  bie  ©prad^e  beS  S5olfe§  über= 
tragen,  moäu  er  eifrig  mitmirft;  fürs  nadb  fei* 
nem  5tobe  ift  fie  in  ben  S)önben  ber  Saien.  ©eine 
SIrbeit  on  ber  Ueberfe^ung  l)at  feine  „Ueber* 
äeugung"  bon  ibrer  ̂ Ueingenügfamfeit  jum 
Sftegimente  biefer  SBelt  nur  gefeftigt.  Unb  menn 
eS  100  köpfte  gäbe  unb  jeber  33ettelmöndb 
^arbinal  mürbe,  man  bürfte  ibnen  nur  infomeit 

glauben,  a'S  ibre  Sebre  mit  ber  93ibel  überein* 
ftimmt.  3B.S  Sebre  bom  SlrmutSibeal  ftellte  ibn 
anfangs  in  eine  Sinie  mit  ben  Settelmönd^en; 
biefe  manbten  fidö  aber  mit  ber  ©rflärung,  bie 
©arfie  ber  befifeenben  Drben  fei  ©adbe  aller  Drben, 
gegen  ibn,  unb  SS.  nabm  nun  ben  ̂ ampf  gegen 
fie  auf  unb  fübrte  ibn  mit  immer  größerer 
©d)ärf e  bis  an  fein  Snbe  fort.  ®ie  Drben  feien 
©eften,  bie  in  ber  93ibel  feine  39egrünbung 
bätten,  berberblidEien  Saftem  fröbnten,  ber  ̂ ird^e 
unb  bem  ©taat  jur  Saft  fielen  unb  famt  ibren 
ftoljen  ÄirdEienbauten  bernicbtet  merben  müßten. 
Sn  ©treit*  unb  f^lugfdiriften,  bor  allem  aber  in 
feinen  ̂ rebigten  eiferte  SS.  gegen  biefe  W6nd)e 
unb  feine  Singriffe  bitten  eine  große  SBirfung 
nidt)t  bloß  in  ©nglanb,  fonbern  in  fpäteren  2;agen 
in  93öbmen  (H&uS  ufm.).  Sulefet  ift  eS  bie  ge= 
famte  &ierar(f)ie,  gegen  bie  er  feine  Eingriffe 
ridE)tet.  Um  fie  in  ber  SBurjel  ju  treffen,  tritt  er 
ber  ben:fcbenben  Sebre  bon  ber  3;ranSfubftan=» 
tiation  entgegen,  inbem  er  bie  SCnfid^t  be!ämpft, 

ba%  ber  ̂ riefter  ©ott  „madien"  (conficere) lönne.  ̂ m  ©aframent  fäben  mir  ben  £)erm 
nirf)t  mit  leiblid^en  Stugen,  fonbern  im  ©lauben, 

mie  ber  SKenfrf)  fid^  im  ©piegel  fiebt,  im  ©leidö* 
niS,  unb  nöbmen  ibn  im  ©eifte  ju  unS. 

:3nbem  SB.  bie  beftebenbe  S)ierarrf)ie  abfrfiaffen 
mill,  fegt  er  an  ibre  ©teile  einfacbe  $riefter 
(poor  priests),  bie,  in  SCrmut  lebenb,  baS  ©ban* 
gelium  bertünben  unb  bie  Sebren  beS  9)teifterS 
berbreiten  (1[  Sollbarben).  9?ad)bem  SB.  feine 
Sebre  bom  3Ibenbmabl  1381  in  jmölf  fnappe 
©ä^e  jufammengefaßt  bßtte,  fd^ritt  bie  englifcbe 
S)ierardöie  gegen  ibn  ein  unb  ließ  einige  babon 
als  fefeerifdf)  erflören.  SB.  oppellierte,  ober  nidEit  an 
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hie  getftttdEien  SÖe^ötbexi,  fonbern  an  ben  ̂ önig. 
©ein  ̂ tuftreten  mirb  immer  !üf)ner,  fein  S[nt)ang 
größer,  i^afl  ieber  stüeite  SRann,  fcf)rei6t  ein 
3eitgenoffe,  ift  ein  SoIIarbe.  9Jiitten  in  biefe  33e« 
hjegung  fiel  ber  grofee  SSauernaufftanb  öon  1381. 
SSiemolt  if)n  SS.  nidöt  billigte  unb  bie  (Stirn»" 
t)atl)ieen  ber  SSauem  auf  feiten  ber  93ettelmöntf)e 
hjaren,  tnurbe  er  i^m  jur  Saft  gelegt  unb  bie  SSer* 
folgung  gegen  itm  eingeleitet,  ©ine  fird^lic^e 
^otabtenöerfammlung  {ba§  Concilium  Terrae- 
motus)  erflärte  24  Sefirfö^e  Sö.§  teit§  al§  leöe* 
rifd),  teil§  aU  irrig,  unb  fu(^te  bie  ipilfe  be§  @taa» 
te§  äur  3tu§rottung  ber  ̂ e^erei  ju  getuinnen. 
sähet  ba§  S)ttu§  ber  ®emeinen  Ief)nte  e§  ab, 
barauf  einjugefien.  ®Ieicf)tt)oI)I  gelang  e§  ben 
fir(f)tidöen  SSeprben,  bie  SoHarbenbetDegung 
einjubämmen.  3B.  felbft  mürbe  smar  im  Sierbfte 
1382  öor  eine  ©t^nobe  zitiert,  aber  bei  bem  3ln* 
fefien,  ba§  er  hei  $)of  unb  im  Parlament  genoß, 
nirf)t  gemaßregelt.  (£r  febrte  in  feine  Pfarre 
Suttertüortf)  surüdf  unb  fanbte  öon  liier  au§  nod^ 
eine  9leif)e  öon  ̂ lugfdiriften  unter  ba§  SSoIf, 
bie  f(i)ärfften  gegen  ba§  ̂ apfttum  unb  bie 

S3ettelmön(f)e.  5tm  28.  "Sesember  1384  würbe  er, 
möl^renb  er  30?effe  Ia§,  öom  ©daläge  gerüfirt 
unb  ftarb  am  ©ilöeftertage   biefeS  3al)re§. 

Ueberfie^^t  man  feine  STätigfeit,  f o  gemabrt  man 
ein  bur(f)ou§  metI)obifd^e§  SSorgeben  auf  bem 
SBege  ber  ̂ Reformation,  ©tebt  er  1376  etma  auf 
bem  ©tanbpunft  ber  fird^lid^en  Oppofition  im 
Beitalter  2ubmig§  beg  93at)er§  (H^eutf erlaub: 
I,  4,  (Bp.  2089),  fo  ift  er  ac^t  3abre  fpäter  fd)on 
auf  ber  Stufe,  auf  ber  bie  fircEjtidöe  SSetuegung 
be§  16.  Sbb.§  ftebt.  ̂ nbem  er  bie  SSibel  aU  ein* 
jige  9lorm  be§  ©laubenl  erüärt,  siebt  er  barau§ 
bie  entipred^enben  ^Jolflei^ungen.  SSon  ben  @a* 
framenten  öermirft  er  bie  U  f^irmung  unb  lefete 
H  Delung  ganj,  bie  ̂ rieftermeibe  (U  Orbination) 
in  ibrer  hi^^eviqen  S3ebeutung.  Sie  Dbrenbeidbte 
(U^ußmefen:  1,3;  11,3)  nennt  er  eine  fpäte 
©rfinbung,  ben  11 3ölibat  unfittticb  unb  üerberb* 
Ii(f).  (£r  öerinirft  bie  H  ©dölüffelgemalt  be§ 
^at)fte§,  bie  ©ünbenüergebung  burd^  ben  $rie^ 
fter,  bie  ̂ eiligenoerebrung,  ben  SSilber*  unb 
Sleliquienbienft,  SSatIfabrten,  Sotenmeffen  unb 
äule^t  audö  bo§  H  f^egfeuer.  33ei  feinem  35egriff 
öon  ber  ̂ ircbe  al§  ber  ©emeinfd^aft  atler  berer, 
bie  öon  (Sirigfeit  ber  jur  ©eligfeit  beftimmt  finb, 
!onn  aud)  bie  bi§benge  S)ierar(f)ie  nidbt  befteben. 
9B.  lebte  unb  ftarb  in  ber  S)offnung,  baß  fidf)  bie 
^irdbenreform  binnen  furjem  burcbfe^en  werbe. 
Sn  ber  Xat  macbte  ber  SSicIifi§mu§  in  ber  nädi* 
ften  Bett  nodb  l^ortfd^ritte.  91I§  aber  2boma§ 
öon  3trunbel  ben  erjbifdfiöftidben  ©tubt  öon 
ßanterburt)  beftieg  unb  mit  ̂ einridb  IV  ba§ 
iÖau§  Sancafter  jur  ̂ Regierung  !om  (1399),  öer* 
einigten  fidb  ©taat  unb  ̂ ircbe  ju  feiner  StuS» 
rottung.  3u  bem  fdiarfen  SSorgeben  gegen  ibn 
trugen  gmeifetloS  bie  (greigniffe  bei,  bie  firf)  feit 
1403  in  SSöbmen  abfpielten,  too  nun  SS.§  Sebren 
in  bie  SBirflidbfeit  umgefe^t  unb  ba§  böbmifd^e 
©taat§teben  unb  ̂ ircbentuefen  öon  ®runb  au§ 
umgeftattet  mürbe  (1f|)u§).  3m  übrigen  über* 
bauerte  ber  englifd^e  3SicIifi§mu§  mobl  bie  Beit 
ber  SSerfoIgung,  ja  er  trieb  fogar  im  16.  i^bb. 
neue  3if  eifle,  traf  aber  bann  mit  ber  größeren 
öon  SDeutfdblanb  au§gebenben  S3emegung  ju* 
(ammen  unb  ging  in  biefer  auf. 

SSerle:  Select  English  Works  of  J.  W.,  by  ZffO' 

mag  arnotb,  3  58be.,  1869—71;  —  The  English 
Works  of  J.  W.,    hitherto  unprinted,    by  5J.  2).  9R  a  t« 

t^  e  w,  1880:  —  Stuägabe  ber  W.-Society,  feit  1883,  mif)et 
37  S3be.,  ̂ räö.  öon  91.  58  u  b  b  e  u  f  i  e  g,  $  a  r  r  i  ä,  3.  2  o« 

f  e  r  t  "^j  SR.  S.  «^  o  o  t  e  u.  a.  —  ©ine  Ueberiid&t  über  bie 
5ffi.for{(f)un8  in  RE»  XXI,  <S.  225—227,  unb  in  3f  o  I)  a  n  n 
S  0  ?  e  r  1 5  :  &eWä)te  beS  fpäteren  «Dlittelalterg,  1903, 
©.  389—392;  ebb.  aud)  ein  öollftänbigeä  SSerjeidjni«  ber 
p^ilofop^ifdöen  unb  tfjeolooifd^en  SS3erIe  28.5.  ©eine  lat. 
SBerle  reformatorifc^en  3fnf)alt3  werben  oon  ber  feit  1883  be» 

fte^enben  Wiclif- Society  {)erau«gegeben.  —  lieber  SB. 
ögl.  ©ott^arb  S  e  c&I  e  r:  3f.  SB.  unb  bie  S8orgeJrf|i(f)te 

ber  affeformation,  2  S8be.,  1873;  —  SRubolf  SSubben- 

f  i  e  g:  d-  »•  SB.  unb  feine  3eit,  1885;  —  Q.  2  o  f  e  r  t  {) 
in  RE'  XXI,  @.  225—244.  g.  gofevt^. 

Sibberbom  al§  S3(a§inftrument  H  ̂ßoefie  unb 
5mufit  Q^xaeU,  1. 

SBibenfee  (SSeibenfee),  ©berbarb  (um 
1486—1547),  H  ©cbIe§mig*^oIftein,  2  a  1[©acb= 

fen:  II,  2  a. Sßibertörift  =  SIntidörift.  H  (ggcbatologie : 
III,  3  b  (©p.  616). 

Söibcrbolb,  tonr ab  (t  1667),  ̂ SBürt* 
temberg,  2  b. 

Söibcroernünftiß  unb  Ueberoernünftig  1[2)e= 
i§mu§:  I,  2  (©p.  2001  f)  H  «Rationalismus : 
III,  2  a. 
Söibmann,  ^of.  SSiftor,  H  3fleligiöfe 

^icbtung  ufm.:  I,  4  (©p.  2174). 
5Bibo  öon  Sufignan  H ̂ eujäüge,  3. 
SBibo  oon  9!JiaiIanb  H  «IJataria. 
SBibufinb  öon  (Soroet)  U  ©adöfen :  I,  2 

(©p.  126). 
0.  SBieb,  ö  ermann  (1515—1547),  (Srs* 

bifcbof  unb  ̂ urfürft  öon  H  ̂öln  (:  II,  3)  au§ 
bem  (SJefdbledbt  ber  ®rafen  öon  SS.  ftammenb. 
SSei  feinen  58emübungen  um  eine  9leform  ber 
9tedE)tft)red&ung  unb  SSerioaltung  feine§  Sanbe» 
mürbe  er  auf  bie  lircblidEien  ©dE)äben  aufmer!* 
fam  unb  überzeugte  ficb,  baß  fein  meltlidieg 
unb  geiftlirf)e§  l^ürftenamt  ibn  öerpflid^te,  auf 
Stbftellung  biefer  9Jiißftänbe  gu  bringen;  binju 
lam  ber  (Einfluß  be§  U  (gra§mu§,  mit  bem  er 
forrefponbierte,  unb  jablreicber  (SraSmianer  an 
feinem  öofe.  ©in  $roöinäial!onäiI,  ba§  $).  o. 
9B.  1536  berief,  nabm  einige  öon  ̂ ob-U  ©ropper 
üerfaßte  9leformbeid)Iüffe  an.  2tber  S>.  ö.  38. 
ging  meiter;  er  förberte  bie  UnionSöerbanblungen 
mit  ben  (göangelifcben  1540/41  (If^eutfcblanb: 
II,  2);  er  fu(f)te,  al§  biefe  fdEieiterten,  me* 
nigftenS  bei  ben  ©einen  eine  ernfte,  rfiriftlid^e 
Steformation  aufjuridbten.  3Rit  mebreren  prote* 
ftantifdien  f^ürften  unb  ©elebrten  fnüpfte  er 
jeöt  Söesiebungen  an,  unb  im  Februar  1542  be= 
rief  er  II  93ucer,  beffen  SCatente  unb  S^riebfertig* 
feit  er  fennen  gelernt  batte  unb  mit  bem  oud^ 
©ropper  fid)  gut  öertrug.  2tber  aU  3Sucer  im 
©ejember  mieberfam  unb  im  S3onner  SKünfter 
ba§  reine  (Soangelium  ju  üerfünbigen  anfing,  jog 
fidb  ®ropper  öon  ibm  äurud,  unb  ber  Kölner  ̂ at 
unb  Sie  'Somberren  f orberten  ftürmifd^  bie  (Sntfer* 
nung  be§  au§länbifd)en  öerbammten  lutberifcben 
«ßröbifanten.  §)•  ö.  2B.  ließ  nun  aucf)  eine  SJSeite 
iÖucerS  «ßrebigten  einftellen;  bann  aber  glaubte 
er  fie  bocb  ber  d)riftlid)en  ©emeinbe,  bie  nad)  bem 
lautem  3Bort  ®otte§  bürftete,  nicbt  öorentbalten 
ju  bürfen;  bodE)  ftfiärfte  er  SSucer  ein,  ftreng 
frfiriftgemäß  unb  obne  polemifd^e  StuSfälle  äu 
prebigen.  23eftär!t  mürbe  er  in  feinen  @nt= 
fcblüffen  burrf)  ben  93eifatl,  ben  ibm  ber  meltlirfie 
S(bel  feines  SanbeS  unb  aud)  einige  ̂ omberren 

sollten.  Dftern  1543  ließ  S>.  ö.  28.  ba^i  2lbenb* 
mabi  nadb  eög.  9litu§  feiern;  äu  33ucer§  Unter» 
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ftüfeung  rief  er  anbere  jjroteftanttfdEie  Xfieologen, 
oor  allem  U  9!JieIand^tf)on,  :^erbet.  Tlit  be[[en 
Ötife  arbeitete  biefer  ein  au§füt)rli(f)e§  „93eben!en 

(firiftltd^er  9fteformatit>n"  au§,  ba§  ö-  ö-  SB.  bann 
[elbft  nocf)  forgfättig  rebtbierte.  ®c£)on  fdEiidten 
fidö  S3if(f)of  l^ranj  öon  aJJünfter  unb  ̂ erjog  SSil* 
f)elm  öon  igülidö^^leöe  äur  9Jadöf olge  an,  ba  fu^^r 
tarl  V  bajtnifdöen  (^^eutfdölanb:  II,  2,  (Sp. 
2108  f),  befiegte  2Silf)etm  öon  ̂ leöe  unb  gtüang 
if)n  5um  SSerjid^t  auf  alle  fird^Iid^en  ̂ Reformen. 
Snfolgebeffen  gelüannen  §>•  ö-  SS.§  ©egner  bie 
Oberbanb,  fie  öerflagten  if)n  bei  ̂ aifer  unb 
^apft.  SSergebenS  tuanbte  er  fid^  an  bie  ̂ ä)maU 
!albener  um  S)ilfe;  er  tüurbe  im  Stprit  1546  ej= 
fommuniäiert,  unb  faiferticf)e  ̂ ommiffare  itüan- 
gen  im:3anuar  1547  bie  Kölner  meltlidien  ©tönbe, 
Ben  bi§berigen  Koabiutor  ̂ botf  öon  ©cfiaum^ 
bürg  al§  il^ren  neuen  S)erm  anjuerfennen 
(H  ̂ öln:  II,  3).  3Sergebeng  fuct)te  &.  ö.  SS.  bie 
l^ereinbredE)enbe  Sfteaftion  aufjubalten.  @r  felbfl 
blieb  unerfdöütterlidö  feft  im  eög.  ®Iauben.  1552 
ftarb  er. 

^.  SS  0  r  r  e  n  t  r  a  p  p ,  $.  ö.  SS.  unb  fein  8iefor« 
tnotiongöerfu^,  1878;  —  2)  er  f.:  in  RB»  VII,  (S.  712  Uä 
714;  —  eiör.  äJle^er:  ©tabt  tmb  Stift  fföln  im  Seit, 
olter  ber  ateformatton,  1902;  —  SS.  öon  ®uHf:  3fo^. 
©ropper,  1906.  ß.  (SIemen. 
SBicbcmann,  ^  a  r  I  31 1  f  r  e  b,  3legt)t)toIoge, 

geb.  1856  in  93erlin,  1882  ̂ riöatbojent  in  Sonn, 
1891  a.o.  ̂ xol  bafelbft,  1908  o.  Honorar- 
^rofejfor. 

SJerf.  u.  a.:  $ierattfd^c  3;e5te  anä  b.  ÜJlufecn  ju  Säcriin 
unb  «Baris,  1879;  —  @efd)idöte  ateß^ptenä,  1880;  —  UeBer 
baBtjIonifdöe  Zaliämane,  1881;  —  ©ammlunfl  altäßtjpt. 
SSörter  ufh).,  1883;  —  Sleg^ptifd^c  ®eftf)id)te,  1884—88;  — 
Steg^ptifd^e  ©tubien,  1889;  —  ̂ erobotä  2.  SBud^  mit  (Er- 

läuterungen, 1890;  —  SReligion  ber  alten  2tegt)pter,  1890 
(engl.  1897);  —  ®e^ä)iä)te  öon  SUtägtjpten,  1891;  —  ̂ nbej 
bet  etöttemamen  su  ScpfiuS  ®cnfmäler  in,  1892;  — 
SHc  'Xoten  unb  i^re  Sleidje  im  ®Iauben  ber  alten  Slegljpter, 
(1900)  1910»;  —  Unter'öaltungäliteratur  ber  alten  STegl^pter, 
(1902)  1903»;  —  9Kagie  unb  3au6eret  im  alten  ?tegQpten, 
1905;  —  2regt)ptif(Jöe  ©rab»  unb  ®enlfteine  (mit  Dr.  <l5oert= 
ncr),  1903;  —  9lltägt)pttfrf)e  Sagen  unb  aRärci^en,  1906;  — 
Uteg^pt.  ®rabrelief§  au§  Sarförufie  (mit  Dr.  5gocrtner), 
1906;  —  Slmulette  ber  alten  9legt)pter,  1910.  «laue. 

SBicberbrinßung  aller  'Singe,  griedEiifdE) 
Apokatästasis   päntön. 

1.  arilgemeineg;  —  2.  ̂ Z;  —  3.  ̂ %;  —  4.  3fn  ber  d^rift- 
lidöen  Äircf)e;  —  5.  Söiungäöerfudö. 

1.  3Rit  biefem  au§  3tpgf(f).  3  21  entnommenen 
iJtuSbrucf  beseicEmet  man  bie  SSiebererrettung  unb 
Sefeligung  aller  SSerlorenen  unb  SSerbamm* 
ten,  auct)  ber  gefallenen  ©ngel  unb  felbft  be§ 
3::eufel§,  ben  öölligen  ©ieg  ber  göttlid^en  Siebe, 
ben  öollen  (Srfolg  ber  ©rlöfung  ßlirifti.  (g§  ent* 
ft>rid)t  im  ©runbe  bem  (Glauben  einer  jeben 
fiegeSgetüiffen  ̂ Religion,  ba%  iijt  ®ott  alle§  über* 
roinbe  unb  ilir  bö^fteS  ®ut  alle§  burcbbringe. 

'^aä)  ber  perfifd^en  ©nberinartung  foll  einft  ba§ 
^bfeuer  alle  Seelen  lautem,  fo  ba%  alle  gerei* 
nigt  in  2tf)ura=?(Jfaäba§  9lei(i)  eingelien;  babei 
roerben  freilidö  ̂ tbnman  unb  feine  Dämonen 
öemicf)tet  (H  Werfer:  II,  2.3). 

2.  "Sie  ̂ falmenfänger  be§  'ä%  feiern  ba§  9fleidö 
^abbe§,  ba^  öom  öimmel  lier  über  alle§  ben:fcbt 
unb  einft  audö  bie  ganje  (grbe  beberrfcfien  foll; 
aber  baju  foll  ber  ©ünber  ein  (Snbe  roerben;  fie 
follen  ausgerottet  roerben.  SSemidEitung  ber  l)eib* 
niftfien  Söeltbölfer  nel)men  aud^  bie  ̂ ropbeten 

in  9tuSfid)t.   SSie  aber  bie  "IiicEjter  ber  ̂ fatmen 

boffen,  ba§  infolge  ber  DXcabnung  fidf)  bie  ©ünber 
beiebren,  fo  boffen  aud^  bie  ̂ ropbeten  barauf, 

ba'B  einft  bie  Reiben  jum  ̂ ^empel  be§  &errn  narf) 
i^erufalem  roallf alerten;  bodö  bleibt  ein  einmalige^ 
ober  roieberbolteg  SSernid)tung§geridl)t  über  ®ot* 
te§  ?^einbe  immer  nötig,  ̂ a,  äu  fdliauen,  roie  e§ 
ben  ©ottlofen  öergolten  roirb,  bleibt  im  3»uben= 
tum  immer  ein  <BiM  ber  3ufunft§boffnung.  %ie 
fpäteren  jübifcfien  ̂ enfeit§fd)ilberungen  entne!^* 
men  ber  beibnifdien  SlJJibftertenliteratur  metir  unb 
mebr  bie  ̂ unbe,  roie  bie  ©ottlofen  brüben  ge= 
quält  roerben,  „roie  ber  'Staud)  ibrer  Qual  auf* 
fteigt  öon  ©efcbled^t  su  ©efc^lecftt"  (^ef.  34  9  f 
Dffbg^ob  14u).    HSäcbatologie:  II,  2—4. 

3.  ®iefe  ©rroartungen  bat,  roie  man  an  ber 
Dffb  iSob  fiebt,  ba§  Sf)riftentum  öom  ̂ ubentum 
einf adb  übernommen;  audE)  ̂   e  f  u  §  bat  geroif; nid&t 
nur  an  bie  ?5euerl)ölle  geglaubt,  fonbern  audb, 
ba^  bort  ber  SSurm  nic^t  ftirbt  unb  bie  f^lamme 
nic^t  öerlöf(f)t  Tlxl  9  ̂^  (naä)  Sef  6624).  ©r 
roufete  aud^  öon  einer  (Sünbe  roiber  ben  @eift 
®otte§,  bie  niäjt  öergeben  roerben  fann  Suf 
12,0.  9Jir!  329;  ber  Bufaö  be§  9Jltt^  I232  „roeber 

in  biefer  noä)  in  ber  äufünftigen  SSeltseit"  ifi 
rid^tig,  roenn  audb  unnötig.  ®er  StuSbrud  apoka- 

tästasis panton  (=  SSieberlierftellung  öon  allem) 
3Ipgf(f)  3  21  bebeutet  roie  palingenesia  (Söieber* 
fdE)öpfung)  9Jittf)1928  bie  ̂ erftellung  ber  öollen 
®otte§orbnung  beim  Söeltenbe,  rooju  aud)  bie 
Unterroerfung  ber  ©ottlofen  getiört,  unb  fagt 

nid^tS  öon  ibrer  ©rrettung.  SBenn  ber  (gp^iefer* 
brief  öert)ei|t,  ba%  „roir  alle  gelangen  jur  ©inbett 
be§  ®lauben§  unb  ber  ®r!enntni§  be§  ©oi^neS 
®otte§  4 13,  fo  fiebt  man  beutlid^,  baf;  bie§  ber 
©rfolg  ber  Stpoftel  unb  ̂ ropl^eten  in  ber  ®e* 
meinbe  fein  foll;  bie  ©öbne  be§  Ungel)orfam§, 
über  bie  ber  Som  (5Jotte§  fommt  5  «,  finb  babei 
nirf)t  mitgemeint.  $  a  u  l  u  §  glaubt  freilid^  an 

ein  ©nbe,  roo  „®ott  alle?  in  allem"  fein  roirb 
I  ̂or  15  28.  ®a§  bebeutet  aber,  ba^  felbft  EbriftuS 
feine  ̂ errfdEiaft  bem  SSater  einft  jurücEgibt,  fo 
ba6  ©Ott  allein  regiert.  SSorber  bat  er  alle  feine 
^^einbe  öemirf)tet,  foroo^l  bie  ®eiftermädf)te  (roie 
ben  jTob),  al§  audö  bie  Unglöubigen,  bie  ©efäfee 
be§  3ont§,  bie  sum  SSerberben  beftimmt  finb 
9löm  922.  $aulu§  rebet  allerbingS  nid^t  öon 
eroigen  ööllenftrafen,  roobl  aber  öom  Xob  ber 
©ottlofen,  benft  alfo  rool)l  an  if)ren  Untergang 
in  Srübfal  unb  3Ingft  9flöm  2  9  (ögl.  35.  12:  fie 
geben  öerloren).  —  1I(£§d£)atologie;  III,  3  e.  f . 
1f  SSerbammni§. 

4.  ©0  ift  benn  bie  Seiire  öon  ben  eroigen  ̂ ÖU 
lenftrafen  dE)riftlid)e§  ®ogma  geroorben;  immer 
roieber  roerben  bie  dualen  ber  SSerbammten  mit 
befonberer  SSorliebe  auggemalt;  \a  ibr  Slnfdbauen 
foll  ein  befonbereS  Qtüd  ber  ©eligfeit  für  bie  ®r* 
iöften  fein.  ?5reilicE)  follen  alte  Bitnaen  jule^t  ®  otteg 
(Si)reöerfünben;  bie  ®ottlof en  tun  ba§  aberburd^ 
ibre  geredete  Qual,  roie  ba§  etwa  SSei§l)©alomo 
ausmalt.  9?ur  roenige  ̂ ahen  baxan  Stnftoö  ge* 
nommen;  aber  e§  bat  boä)  öon  frül)  an  nidbt  an 
©egnern  biefer  Sebre  gefeblt;  e§  roaren  freilidl) 
immer  nur  einjelne  feiner  geftimmte  Seelen  unb 
^eife.  ©oldbe  gab  e§  öerftänblid^erroeife  fdbon 
bei  ben  auf§  Jparmonifd&e  bebadbten  gried^ifdö* 
dörifllid^en  ©eletirten,  junädbft  in  MeEanbria 
(U  Stlejanbrinifdöe  S^beologie).  Ob  H®  l  e  m  e  n  § 
öon  Sllejanbrien  fd^on  fo  gebadet  bat,  tfl 
unfid^er;  entfd^ieben  lebrte  aber  KDrigenel, 
ba^  bie  SBeiterentroicElung  ber  Seelen  mit  bie= 
fem  Seben  nidit  aufl)öre;  ben  gefallenen  ®ei= 
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ftern,  ©ngeln  unb  Teufeln  ftefie  eirtv  Säute* 
rung  bt§  sur  öoHen  SSefeligung  offen,  bann  frei»- 
lief)  au(f)  ein  tt)ieberf)oIte§  flauen;  bocJ)  liegt  e§ 
in  ber  Senbenj  be§  Drigene§,  eine  allgemeine 
S3efeligung  unb  ®ottel  öamtonie  m  erraarten. 

■Siefe  Seiire  fiaben  bann  weiter  alejanbrinifd^e 
unb  namentli(f)  aud)  antio(f)enifd^e  'S^eoloQen gepflegt,  menn  aud)  nicfit  immer  offen  berfünbigt; 
aud)  bie  mit  ̂   ©tepfian  93ar-©ubaile  ftärfer  eiw 
fefeenbe  mt)ftifcf)*pantt)eiftif(f)e9li(f)tung  mußte  il^r 
geneigt  fein.  9lber  bie  SSerurteilung  be§  Drigeneä 
(^Drigeneg,  4)  unb  nodE)  mel^r  bie  firdöH(f)e  ®e= 
famtmeinung  h)iberft)raci)en  bem  empfinbfamen 
©onbergefül)!.  SDaS  Slbenblanb  unb  bie  römi= 
f(f)e  ̂ irdöe  tüaren  an  ba^  römifd^e  $Recf)t  ge* 
möiint,  ba§  für  ben  SSerbre(f)er  unbebingte 
©träfe  unb  bauembe  ©cfiulbliaft  für  ben 
©d^ulbner  forbert.  ©n  SSiberfprucE)  mürbe 
l^ier  öon  feiten  be§  pbiIofot)bif(|)en  2)enfen§ 
erf)oben:  H  3of)ffnne§  ©cotu§  ©riugena,  bem 
©Ott  bie  einzige  ©ubftanj,  unb  be§  9Kenfcf)en 

©ünbe  ein  „9^rf)t§"  mar,  fonnte  au§  bem  SSer== 
Iialten  be§  SJienfdien  feine  ewigen  SBirfungen 

ableiten.  Sie  in  ber  ̂ rdfie  fiegreidtie  S|eo= 
logie  bei  H  ̂ oma§  bon  3lquino  batf)te  aber  pl^er 
oon  ber  SBürbe  unb  tiefer  bon  ber  ©d)ulb  be§ 
SJienfcJien  unb  Iiielt  ben  SJ^enfdfien  einer  blei'= 
benben  SSeleibigung  be§  ewigen  ®otte§  fällig. 
Sm  fpäteren  9JJitteIaIter  Iiaben  nur  nocf)  1I„S3rüber 

be§  freien  ®eifte§"  unb  ätmlid^e  föntlufiaften 
an  bie  alleS  überwältigenbe  ®nabe  ®otte§  ge* 
glaubt,  unb  biefe  ©trömung  ift  neben  ber  3f{efor* 
mation  Iier,  bie  auf  biefem  fünfte  römifd^-recfit« 
lidö  barfjte,  auf  proteflantifc^e  ©eften* 
unb  ©dEiwörmer  freife  übergegangen, 
©ie  faßte  j.  33.  %u^  in  ben  Reifen  ber  Qane 
H  £eabe  unb  be§  bon  ibr  beeinflußten  U  $eter= 
fen,  ber  emfig  bafür  wirfte  unb  fdEirieb,  bann 
in  nacfibttitifler  SBeife  hei  ben  SSürttemberger 
^ietiften,  liier  fogar  in  ber  Umgebung  bei  fonft 
Krdfilidö  forreften  H  93engel,  ber  felbft  freiliii) 
größte  Butrüdbaltung  übte.  SSor  allem  traten 
If  Detinger  unb  bie  bon  il^m  Slnqetegten  (§.  $8. 
$b.  50?.  unb  S.  5K.  H&afin)  mit  ©if er  unb  SBörme 
für  fie  ein,  obwobl  aud^  Detinger  SSorfidit  empfobl. 
^er  innige  ©laube  an  bie  ̂ lümarfit  ber  göttlichen 
Siebe  füfirte  in  biefen  Reifen  einerfeit§  ju  beftäti* 
genben  $ßifionen,  anberfeitS  %u  fül^nen  ©d^riflau§* 
legungen,  bie  jwar  nicfit  lialtbar,  aber  bod^  auä) 
nirfit  fdiled^ter  waren  al§  manrfie  gegnerifd^e.  S« 
ber  neuern  Sbeologie  liaben  If  ©rfileiermo" 
cöer,  nodö  beftimmter  unb  eifriger  3llejanber 

1f©döweiäer  au§  pantlieiftifrfier  9Jeigung  bie  'ÜÜU 
gemeinbeit  be§  $)eil§  bertreten.  9^euerbing§  mag 
man  redt)t§  wie  linf§  nidEit  mebr  guten  2Jiute§  baran 
feftbalten,  baß  im  9leidi  ber  SSoIIenbung  ein 
ewiger  Oualort  ju  ®otle§  (gtite  unb  ber  ©eligen 
f^reube  beftetien  fönne  ober  gar  muffe,  anber* 
feit§  will  man  bie  r^reibeit  ber  ©nlfdieibung  für 
bie  menfdölidöe  ̂ erfönlid^feit  unb  ben  Srnft  ber 
©d^ulb  feftbalten:  man  nimmt  beb  er  am  liebften 
eine  SSemiditung  ber  ©ottlofen  an,  nie  einft  ba§ 

'ä%  unb  $aulu§  getan  baben;  biele  mögen  aber 
audö  beute  bie  ̂ ölle  nid^t  fabren  laffen,  anbere 
oertrouen  ober  boffen  wenigftenl  auf  enbgültige 
Sefeligung  aller.  SBo  man  ein  Seben  na^  bem 
Xobe  leugnet,  rebet  man,  namentlid^  in  fojial 
intereffierten  Reifen,  gern  bon  einer  3eit,  tvo 
alle  SSerbältniffe  nadb  ber  ©ered^tigfeit  georbnet 
finb  unb  baber  aud^  alle  SKenfd^en  in  ©eredEitig» 
feit  wanbeln. 

5.  Söenn  man  bier  nidöt  einfadEi  bie  ©ntfcbei* 
bung  ber  3ufunft  unb  ®ott  überlaffen  will,  fo  muß 
man  bei  ber  95  e  u  r  t  e  i  I  u  n  g  b  i  e  f  e  r  5  r  a  g  e,  bie 
freiüd^  niemanbem  gleirfigültig  fein  fann,  unter* 
fd^eiben  äwifdben  ber  33ebauptung,  ba%  ba^  So§ 
bei  SKenfrfien  in  biefem  Seben  entfdbieben  werbe, 
unb  ber  JRüdEfirfit  auf  bie  ̂ ^reibeit  ber  menfdö* 
lid^en  ̂ erfönlidEifeit,  fowie  auf  bie  ®eredf)tigfeit 
®otte§.  S)ie  Sleformolion  bat  ben  ©ruft  biefel 
Sebenl  betonen  unb  baber  bon  naditräglidier 
33efebrung  unb  bon  einem  f^egfeuer  nidötl 
wiffen  wollen,  liefen  (Smft  muß  man  freilid^ 
überall  ba  feftbalten,  wo  ein  reifer  SKenfd^  bor 
bie  f^rage  geftellt,  ob  er  feinen  inneren  3Sert 

feftbalten  ober  wegwerfen  will.  'Sa  aber  fdiwer 
SU  fagen  ift,  ob  je  ber  Tlen'id)  ganj  überfiebt  unb 
beberrfdbt,  tva§  er  tut,  fo  fann  man  billigerweife 
bie  enbgültige  S3eftimmung  über  ba^  ©döicffal 
einel  SJienfcben  nidit  auf  fein  ©rbenleben  be* 
fdirönfen.  SSill  man  bem  SKeufd^en  bie  ijrei* 
beit  Wabren,  firfi  einmal  enbgültig  gegen  @ott 
iu  enifdbeiben,  fo  muß  man  audEi  ben  Geretteten 

bie  r^reibeit  jufdöreiben,  wieber  abzufallen,  — 
womit  bann  freilieb  bal  ewige  ©baol  profla* 
miert  ift;  in  biefem  f^alle  fann  man  natürlidb 
audf)  bal  ©nbe  nicbt  borberfagen.  Slber  aul  bem 
©treit  über  f^reibeit  unb  göttlicbe .  9iotwenbig= 
feit  follte  man  gelernt  boben,  ba'ß  gerabe  bie 
freieften  Saaten  ber  SKenfrfien  ®ottel  SSirfungen 
finb.  (Sine  SSemirfitung  würbe  ebenfo  wie  bie 

ewige  S)öne  bebeuten,  ba'ß  ®ott  über  einen  Seil 
feiner  ©efdböpfe  feinen  Siebelplan  nirfit  binaul= 
fübren  fönne.  5[Ran  fann  aud^  nirfit  beWeifen, 

ba%  ®ottel  GeredEitigfeit  ewige  ©träfe  forbere  — 
nadb  mobemer  2luffaffung  bat  bie  ©träfe  ibren 
SwedE  erreidfit,  wenn  fie  beffert.  ©o  fommen  wir 
fdbließlidi  auf  ben  ©lauben  an  enblitfie  SSefeli* 
gung  oller,  reben  aber  nirfit  bon  SS.,  weil  wir 
feinen  ̂ all,  fonbem  ein  ̂ luffteigen  aul  einem 
Sbaol  äur  Harmonie  all  ®ottel  SSeltplan  an* 
nebmen.   Ifßldöatologie:  IV,  4  (©p.  629). 

3.  Äöfttin:  Ölpotataftafiö  (RE»  I,  ©.  616—622);  — 
5.  ®(f)Ieiermocf)er:  Ueber  bie  fie^re  öon  ber  (Sttoäf)' 

luitß,  1819  (SBetle  I,  2,  ©.  393  ff);  —  0.  iRiejnann: 
Sie  Setire  öon  ber  tJIpoIataftafiä,  1889  (me^^r  gutflemeint 

aI8  burtf)fc[)lagenb);  —  aSßl.  ferner  bie  Sit.  äu  ben  im 
Sejt  eenannten  ̂ erfonen.  9lmoU>  9Rc»jer. 

SBicbercinfeisung    in    ben    öorioen   (©tonö 
H  9led^tlmittel,  firäilid^e. 

SBicbcrßeburt.    Ueberfid^t, 
I.  Sm  ̂ %;  —  n.  2)oematifd).  —  Ueber  SB  i  e  b  e  r^ 

ße6urt  =  9leinIarnation  ögl. USeelenjoanberunfl 

H  UnfterBIidöIeit,  1—2  H  2l|eobiäee:  I,  l.  4;  n,  3  tSEtieo. 

foppte,  4. I.  3m  ̂ n%. 
1.  Das  nt.Iid^e  SKaterial;  —  2.  afleIigionggefdE)i(f)tItcf)eä; 

bie  as.  in  ben  ̂ eneniftifd)en9Kt)fterienrelißionen;  —  3.  9(ti. 
:^ängig!eit  unb   a?eri(f)ieben^eit. 

1.  2)er  SSegriff  3B.,  fpäter  in  ber  'Sogmati!  unb in  ber  ©efdbicbte  bei  religiöfen  Sebenl  fo  wid^tig 
geworben,  tritt  in  ber  nt.lidöen  Siteratur  auf= 
fallenb  feiten  unb  berbältnilmäßig  fpät  auf. 
®al  Hauptwort  (palingenesia)  begegnet 
—  Wenn  wir  bon  9!Jittli  19  23  abfebcn,  wo  el  bie 
(Erneuerung  ber  SSelt  in  ber  ©nbjeit  begeicbnet  — 
nur  an  einer  ©teile,  Stit  3  5,  wo  bie  STaufe  ein 
„99ab  ber  SSiebergeburt  unb  ber  (Erneuerung  be^ 

beiligen  ©eiftel"  genannt  wirb.  Sanacb  ift  bie 
3B.,  an  bie  Stoufe  gefnüpft,  eine  ©rneuerung, 
gewirft  bom  göttlidben  ®eift,  ben  bie  (Sbnften 
burdb  SefuI  (EbriftuI  erbalten,  aullaufenb  im 
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eroigen  Seben  (SS.  7) '  o^fo  md)t  bloß  eine  (gr* 
neuerung  nur  etl)ifcf)^eligiöfer  5trt,  fonbern  bie 
Sßerfe^ung  in  eine  neue,  überirbifrfie  ®aiein§f  orm. 

®a§  3  e  i  t  rt)  0  r  t  finben  roir  bann  im  ̂ o'fjaxi' ne§=@Dangetium  3  3  ff^  freilief)  in  eigentünilirf)er, 
rooI)lüberIegter  SSerfcfiiebung.  %ie  ̂ ier  ge* 
braud)te  gried^ifcfie  SSenbung  bebeutet,  entfpre* 
dienb  ber  SSorliebe  be§  iSoi^anneS^Soangeliften 
für  fcfiillembe  3tu§brü(Ie,  „üon  neuem  (=  roieber) 
geboren  roerben"  unb  äugleirf)  „öon  oben  ber", 
b.  b.  oon  ©Ott,  „gezeugt  roerben".  "Ser  58erf. roill  burdö  biefe  Soppelbeutigfeit  fagen,  ba% 

roa§  man  gemeinbin  „roiebergeboren  roerben" 
nenne,  in  SSabrbeit  fein  muffe  unb  fei  ein  „ö  0  n 

©Ott  gesengt  roerben".  'Saburd^  roirb 
ber  93egriff  üertieft  unb  öerinnerlidöt.  Sine 
foldbe  ̂ Jeujeugung  burd)  ®ott  ift  fcbtecbtbin  not* 
roenbig.  öimmel  unb  (grbe,  ®ott  unb  SKenfdb, 
®eift  (pneuma)  unb  f^Ieifcb  (sarx)  finb  ©egen- 
fööe  (Dualismus,  U  ̂obcmneSeoangelium,  3d). 
^a§  öimmelreidfi  gebort  jum  $8erei(f)  be§  ®eifte§ 

ober  ®otte§.  SSill  ber  SJienfd),  ber  sum  „IJIeifcb" 
gebort,  baran  teilnebmen,  fo  bebarf  e§  einer 
Umäeugung,  einer  3eu9ung  burcb  ®ott.  2)iefe 
ift  bemnacb  al§  bie  3Serfeöung  in  eine  neue,  bie 
bimmlifd^e  (pneumatifcbe)  ©pbäre  ober  @ri= 
ftensroeife  ju  beuten,  ©ie  erfolgt  nacb  Sob  3  5  ff 
burrf)  SSaffer  unb  ®eift,  b.  b-  bie  1f  £  a  u  f  e:  bie 

©etauften  finb  „öom  ©eift  ©rjeugte".  ̂ I§  „öon 
©Ott  gejeugt  roerben"  ift  bie  SS.  eine  beliebte 
^orftellung  ber  jobanneif dE)en  ©d)riften 
;3ob  1 13  I  ̂0^  2  29  3  9  4  7  5 1. 4. 18.  3tt)ar  ift  an 
biefen  (Stellen  nid^t  unmittelbar  Oon  ber  Staufe 
al§  bem  9J?ittel  ber  ©otteSjeugung  bie  gtebe,  aber 
ber  SSorgang  erfcbeint  al§  einmaliger,  in  ber 
SSergangenbeit  liegenber,  freilid^  in  bie  ©egen* 
roart  fortroirfenber;  oermutlicb  ift  bemnad^ 
aucb  an  biefen  ©teilen  fcbliefelid)  an  bie  Xaufe 
al§  bie  ©tunbe  biefer  3eugung  gebacbt.  —  ̂ m 
Unterfrfiieb  Oon  Sj;itu§  3  5  unb  ben  jobannei* 
fd)en  ©teilen  ift  I  $etr  1 3.  23  ̂at  lis  bie  9Jeu* 
seugung  ober  3eugung  burdb  ©Ott  SSejeicb* 
nung  be§  ©runberlebniffe§  be§  ©briften,  roie 
e§  fcbeint,  obne  unmittelbare  33esiebuit9  äur 
^aufe.  9tber  aucb  bier  ift  eine  3Serfeöung  in 
eine  neue  ©ein§roeife  gemeint,  bie,  ogl.  I  ̂etr 
I3,  mit  ber  göttlicben  ̂ errlid^feit  (H  ̂ eiligfeit 
unb  S)errIicb!eit©otte§:II,  2)  in  engem  3ufant= 
menbange  ftebt. 
®a§  3B  0  r  t  ober  ber  aSegriff  Sß3.  (bsro.  ein 

^ag)  finbet  fitf)  nur  an  biefen  ©teilen  ber 
jüngeren  ©djidit  ber  nt.li(^en  Siteratur,  bie 
©  a  (f)  e  inbe§  bereit?  in  ber  ölteften,  nämlid) 
in  ben  f  a  u  I  i  n  i  f  c^  e  n  93riefen.  Unüer» 
meiblid^  muffen  roir  bei  SS.  an  ba§  pautinifcbe 
tßjort  II  ̂ or  5 17  benfen:  ,^ft  jemanb  in  ©briftu?, 

fo  ift  er  eine  neue  ©tböpfun  g",  ein 
neu  ©ef(f)affene§.  Unb  bamit  üerfnüpfen  ficb 
bann  unroitlfürlid)  unb  notroenbig  bie  rätfei* 
baften  SSorte  be§  ̂ aulu§  oom  „geftorben,  gefreu* 
äigt,  begraben  roorben  fein  mit  ßbriftug",  Oom 
„auferftanben,  mit  lebenbig  gemarfit  roorben  fein", 
öom  „neuen  Seben  mit  ßbriftuS",  ©al 
2 19  ff  Wöm  6  3  ff  ̂ol  2 11  ff.  20  ff  3 1  ff  (©al  5  24). 

•Siefe  eigentümlid)  fiegbaften  unb  tiefgreifen* 
ben  SSenbungen  beäeid)ften  nidit  einen  fort* 
gebenben  ̂ rojefe  im  ©b^iftenleben,  aud)  nid)t 
ein  fittlid)e§  SSerbalten  (H  Saufe:  I,B2),  fon* 
bem  ein  ©efd^ebni?  unb  @rlebni§,  ba§  ber 
SSergangenbeit  be§  ßbnften  angebört  unb  eine 
ben   gansen  9[Renfd)en,   aucb   feine  9^aturfeite, 

umfaffenbc  ̂ Jeufd^öpfung  bebeutet.  ®ie§  @r* 
Iebni§  ift  ermöglid)t  burä)  unb  gefnütift  an  ba^ 
gleidfie  Srieben  :3efu,  mit  bem  ber  ©laubige  auf? 
innigfte  äufammengeroad^fen  ift,  nämli^  fein 
©terben  unb  Sluferfleben.  Unb  jroar  roirb  e« 
in  erfter  Sinie  9ftöm  6  3  ff  ̂ ol  2  29  ff  ntit  ber 
jEaufe  berbunben,  erfdbeint  aber  audb  obne 
unmittelbaren  3nfammenbang  mit  biefem  9Ift 
al§  ba§  eigentlicbe,  grunblegenbe  ©rlebniS  ber 
ebriften  ©al  2  „  ff.  —  SSa§  bier  oortiegt,  ift 
nid)t§  anbere§  aU  bie  SSorftellung  ber  28.  in 
etroa?  anberer  ?^orm,  unb  e§  ift  roobi  nur  mebr 
3ufaII,  roenn  in  ben  erbaltenen  Briefen  be? 
3tpofteI§  ba§  SSort  felbft  nicbt  auftaucbt.  ©ne 
Unterfud)ung  ber  urc^riftlic^en  SSorftellung  üon 
ber  SS.  barf  biefe  t^aulinifdben  2Iu§fagen  jeben* 
falls  nid)t  nur  nid)t  umgeben,  fonbern  mufe  fie 
in  ben  SSorbergrunb  ftellen. 

®ie  SS.  erfdbeint  im  "^Z  fomit  a)  in  jroei  firor* 
men,  al§  fterben  unb  auferfteben  unb  al§  Oon 
©Ott  gejeugt  roerben;  b)  fie  erfdbeint  meift,  unb 
roobI  urfprünglic^,  mit  ber  Xaufe  berbunben; 
c)  fie  d^arafterifiert  ben  SInfang  be§SbnftenIeben§ 
al§  eine  fd^öpferifd^e  %at  ©otte§;  d)  fie  ift  nicbt 
etroa  nur  eine  Umfebr  ober  (Smeuerung  be§  re* 
ligiöHittlidien  Seben§,  fonbern  eine  ben  ganjen 
9JJenfd^en  umfaffenbe  9Jeufd)öpfung,  eine  SSer* 
fe^ung  in  eine  böbere  ©afeinSroeife  ober  bodb 
bie  fiebere  ©eroäbr  berfetben. 

2.  SS  0  b  e  r  f ommt  biefer  eigenartige  SSorftel* 
lungSfompIej,  inSbefonbere  ba§  :paulinifd)e  ©e* 
ftorben*  unb  Sluferftanbenfein?  SSilb  unb  SSor* 
ftellung  ftammen  nid^t  au§  bem  %%;  ba§  SSort 
be§  Äönig§pfalm§  2  7:  „bu  bift  mein  ©obn,  beute 

^ahe  iäj  bid)  gejeugf',  bejeidinet  bie  ©nfet* 
äung  jUTO  ̂ önig  (U  ßbriftologie :  I,  1  b)  unb  bat 
mit  ber  ©otte§*3eugung  be§  ̂ %3  nidöt§  su  tun. 
9tud)  nid^t  au§  ber  ̂ rebigt  ̂ e]u,  foroeit  roir  fie 
fennen;  benn  e§  ift  nur  ©pielerei,  roenn  man 
ba§  SSilb  Wüi)  18  3  berangiebt.  SSobI  aud^  nicbt 
ou§  bem  rabbinifd)en  ̂ ubentum:  benn  roenn 
9Wifd)na  :3ebamotb  XI  2  ber  ?|5rofeIt)t  mit  bem 
„neugeborenen  Äinbe"  üerglid)en  roirb,  fo  bat 
ba§  einen  cnbern  ©inn  (beliebt  fid»  auf  bie 
bürgerlid^en  unb  gefellfdbaftlid^en  SSerbältniffe 
be§  ̂ rofeIt)ten)  unb  ift  jubem  ganj  bereinjelt. 

9Jun  fönnte  man  ja  annebmen,  ba'Q  in  bem  a3e* 
griff  SS.  eine  ec^t  d^riftlid^e  ©cf)öpfung  borliege; 
inSbefonbere  bie  paulinifd^e  SSorftellung  bom 
©terben  unb  Sluferfteben  mit  ibrer  eigentüm* 
lidjen  ©lut  be§  religiöfen  (Smpfinben?  fönnte 
in  bem  Temperament  unb  bem  rebolutionieren* 
ben  S)ama§fu§*(£rlebni§  be§  $aulu§  ibre  SSur* 
äeln  baben.  SIber  ba^  anjunebmen  binbert  nun 
bie  S^atfacbe,  ba%  roir  ̂ ^orm  unb  SSilb  in  b  e  r 
SSelt  unb  ber  religiöfen  Sltmofpbäre  finben,  in 
ber  $aulu§  miffionierte,  au?  ber  feine  ©emein* 
ben  ftammten  unb  in  ber  fie  lebten:  in  ber 
beibnifdjen  SSelt,  in§befonbere  aud)  SSorberafien?, 
namentlid)  in  bebeutfamen  5Jit)fterienreIigionen. 
^n  ben  1[  3Itti?mt}fterien,  ben  a}it)fterien  ber  i^fi^' 
be?  9Jiitbra  (1I©onfreti?mu?:  I),  in  ber  berme* 
tifcben  50^t)ftif  (U^ermetica)  rebete  man  bon  SS. 
unb  3eremonien,  burdö  bie  fie  beroirft  roerbe. 
Seiberfinb  un§  biefe  9JJt)fteriennid)tfo  gutbefannt, 
roie  e?  erroünfd)t  roäre;  aud)  bitten  fie  unb  ibre 
SInfdjauungen  ju  ber  3eit,  roo  roir  fie  fennen 
lernen,  bereit?  eine  lange  ©ntroidlung  binter 
fid).  Sine  genauere  Unterfud)ung  be?  bier  in 
S3etrad)t  fommenben  ©tüde?  roirb  gut  tun,  ber* 
roanbte  SSorftellungen  p  r  i  m  i  t  i  b  e  r  SSöIfer  unb 
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^Religionen  jur  SSeleud^tung  i^eranäuäiefien.  2)ie 

SSorftellung  be§  „tt)ieber="  „neugeboren*tt)erben", 
be§  „jlerben  unb  auferftelien  ober  neuerftelien" 
ift  nänt(id)  auä)  unter  frimitiöen  SSöIfem  aufeer* 
orbentlid)  üerbreitet:  fie  begegnet  in  Stfnfa, 
Stuftratien,  ̂ oltjnefien,  aud)  in  9Jorbanteri!o, 
unb  iwax  bis  in  bie  ®egenmart  l^inein.  ©ie 
finbet  ficf)  öor  allem  bei  ben  $ubertät§=33eil)en, 
moI)I  beffer  gefagt:  ©tamme§tt)eif)en,  unb  hei 
ben  SSeiben  ber  ©ebeimbünbe  (IfSrfdieinungg* 
ttjeItber9leIigion:  III,  E2;  Hl  ff).  ®er(Sintritt 
ber  Pubertät,  ri(f)tiger  ber  ©intritt  ber  mann* 
lirfien  Sugenb  in  ben  Stamm,  ber  ungefäbr  mit 
ber  ̂ ubertöt  äufammenfällt,  unb  meiterbin  ber 
(Eintritt  in  bie  firf)  oielfatfi  finbenben  ®ebeim= 
bünbe  ift  mit,  im  einjelnen  unenblicf)  öerfd^ie* 
benen,  SSorbereitungen,  ^ei^etnonien,  SSetben 
berbunben,  in  benen  bie  Sorftellung  ber  ̂ ieu* 
geburt  einen  mid^tigen  ̂ lag  einnimmt.  ®er 
©intritt  in  ben  (Stamm  ober  ben  ©ebeimbunb 
erfrfieint  banadb  al§  eine  9?eugeburt,  ein  ©terben 
be§  alten  unb  SSiebererfteben  eine!  neuen  SBe* 
fen§.  ®a§  mirb  burdb  oft  febr  braftifd^e  9Riten 
unb  Beremonien  bargeftellt  unb  bemirft  (bgl. 
^xa^ex,  The  golden  bough  II,  ©.342  ff;  ö.  ©dburti, 
Stltergfkffen  unb  SD'iännerbünbe;  S.  t^robeniuS, 
"Sie  9Jfa§fen  unb  ©efieimbünbe  2Ifrifa§).  '©er 
eigentlidbe  S^tbölt  biefer  in  ber  51u§geftaltung 

febr  berfdbiebenen  „SSiebergeburtStneiben"  bürfte 
bie  ̂ Bereinigung  mit  ben  ®eiftern,  ben  Stbtien» 
geiftem  ober  ben  ©tammeSgeiftern  fein;  bie 
©ingetueibten  finb  felbft  eine  %ct  Don  ®ei= 
ftem  gemorben,  in  eine  I)öbere  geifter*  ober 
götteräbniidbe  ©jiftenj  üerfe^t.  —  SSon  Ijier  iu 
ben  griedbifcben  unb  ben  beilettiftifdb^orienta»" 
lifcben  9Jit)fterien  unb  SKtjfterien* 
religionen  ber  römifdben  ^aifer* 
seit  (USOfitifterien:  I  H  ©t)nfreti§mu§ :  I)  ift 
freilief)  ein  ungebeurer  ©d^ritt.  3Iber  eine  bier 
nidbt  au§iufübrenbe,  bergleidbenbe  Unterfudbung 
ber  ®ebeimbünbe  primitiöer  SSöIfer  unb  ber 
griedbifdben  unb  orientalifcben  SK^fterien  mirb 
für  ba§  S8erftänbni§  biefei  nidbt  obne  SSert  fein. 
®ie  2InaIogien  liegen  auf  ber  S)onb;  e§  ift  immer»« 
I)in  äu  fragen,  ob  unb  tnie  meit  bie  5iRt)fterien 
au§  ©tammeStneiben  uftt).  betüorgenjadbfen 
finb.  ̂ ebenfalls  mar  nun  in  bem  religiöfen 
©Onfreti§mu§,  beffen  beröortretenbe  9le^röfen* 
tauten  bie  9Jit)fterienreIigionen  finb,  bie  iBorftel* 
lung  ber  SS.  ireit  Verbreitet,  ©er  ©intritt  in 
einen  9JJ^fterienüerein  mirb  al§  2S.  erlebt,  unb 
smar  —  nidbt  immer,  f.  unten  —  in  ber  Siegel 
in  SSerbinbung  mit  fultifdben  3tften.  ®ie  2B. 
ber  Wt)\texien  seigt,  tnie  bie  be§  UrdbriftentumS 
(f.  1),  jtüei  f^ormen,  nämlidb  bie  be§  Sterbend 
unb  9ieuerfteben§  unb  bie  be§  bon*ber*®ottbeit* 
geseugt*it)erben§.  ^n  unfern  bürftigen  Quellen 
überwiegt  jene  fjorm;  bgl.  für  ba§  ©dbema  ©ter« 
ben  unb  SSieberfebr  au§  bem  Zobe  j.  93.  Stbe* 
miftioSfragment  hei  Waalß,  OrpbeuS,  ©.  304; 
$rocIo§  in  Piatonis  theolog.  IV  9;  fog.  9Ki* 
tbralliturgie,  ̂ arifer  ̂ ap.  574,  f.  91.  2)ietertcb, 
©ine  5[Ritbra§Iiturgie,  ©.  14,  B-  30  ff;  f^irmicug 
SKatemuS,  De  errore  profanarum  religionum  18. 
58erübmt  rt)or  bie  SB.  burcb  bie  f  og.  Saurobolien  be§ 
9Itti§=  unb  SWitbrabienfteS.  ®er  ©inn  ber  3ere* 
monie  (U  mtiSmtjfterien,  3,  ©t).  755)  ift  flar:  ber 
SU  SBeibenbe  ftirbt  unb  mirb  begraben,  inbem  er 
in  bie  ®rube  fteigt;  burdb  ba§  Slut  be§  beitigen 
Siere»  mirb  er  ju  neuem  Seben  ertüedft;  „lieber* 
geboren"  fteigt  er  betaut;  er  trägt  in  feiner  ̂ Iei= 

bung  bie  SIttribute  ber  ©ottbeit  unb  toixb  al§ 
©Ott  begrübt  (CIL  VI,  510.  736;  ̂ rubentiuS, 
^eriftepb.  X,  1045  ff,  ©atluft.,  de  diis  et  mundo 
4).  33efonber§  beacbtenSmert  ift  nun,  ba^  ba? 
©riebnis  ber  2ttti§mt)ften  mit  bem  ©efcbicE 
ber  ©ottbeit  berfnüpft  erfdbeint:  weit  unb  mie 
9ttti§  getötet  unb  mieber  lebenbig  getnorben  ift, 
ergebt  e§  aucb  feinen  3Serebrem  fo  (f^irmicu^ 
gjiatern.  22).  91ebnlidb  liegt  e§  in  ben  Sfig- 
SSeiben,  bgl.  bie  ©dbilberung  hei  9tputeiu§, 

SÜRetomorpbofen  XI.  —  ̂ n  ber  fog.  9)Zitbra§= 
Siturgie  tuirb  ba§  ©riebnis  ber  SBeibe  aB  ein 

„tüiebergeboren",  „umgejeugt  werben",  al§  „un= 
fterblidbe  ®eburt"  befd^rieben.  ©§  beftebt  in 
einem  „fterben",  „berfdbeiben".  SSirlung  ift  bie 
Unfterblidbleit.  S)ie§  „umgejeugt  werben"  er^ folgt  unter  allerlei  9liten  wefentlidb  baburdb, 
ba%  ber  beifige  ®eift  (hieron  pneuma)  in  ben 
SRt)ften  einriebt.  %ex  ̂ öbepunft  ift  ba§  ©d^auen 
be§  böd^ften  ®otte§  unb  bie  SSergottung.  — 
93efonber§  intereffant  ift  bie  5S.,  bon  ber  wir 

in  ber  bermetif^en  SKijftif  (U  öermetica  H  ©ön= 
freti§mu§:  I)  l^ören,  bgl.  ̂ exme§  £ri§megifto§ 
XIII  (XIV)  (Sogo§  bon  ber  SSiebergeburt).  &ier 
tritt  bie  anbere  f^orm  ber  SSorftellung  in  ben 
SSorbergrunb,  bie  Beugung  burdE)  ®ott.  ®ott 
ober  fein  SBille  erfdbeint  al§  ber  Qenqenbe. 

2)er  SSorgang  beftebt  barin,  ba%  bie  „Bwölfjabl" 
ber  materiellen  ^öfte  ou§  bem  ©inäuweiben» 
ben  entweidbt  unb  bie  „Beb^jabl"  ber  göttlid^en 
^öfte  in  il^m  einriebt:  bie  SSergottung  ift  ber 

©rfolg.  9Jun  ift  e§  bei  biefer  "S&ei^e  befonbers intereffant,  ba%  fie  nidbt  mit  fultifdben  5)anblungen 
berfnüpft  ift,  fonbem  burdb  bie  S3elebrung  über 
ben  ̂ rojefe  bewirft  wirb,  bie  ber  ̂ ieropbawt 

erteilt,  alfo  gleidbfam  burdb  ba§  „SSort".  "Sie SS.  ift  fomit  bon  Otiten  gelöft;  fie  ift  au§  einem 
mit  faframentalen  5)attblungen  berbunbenen 
2lft  äu  einer  eigenartigen  t^orm  be§  religiöfen 
©rIebenS  geworben.  Seiber  ift  bie  Seit  ber  ©nt- 
ftebung  biefer  betmetifdben  9J?t)ftif  borläufig 
ni^t  fidber  ermittelt:  bie  5KögIidbfeit  ibreS  SSor= 
banbenfeing  im  1.  ̂ i)b.  nadf  ©br.  wirb  inbe§ 
faum  bezweifelt  werben  fönnen. 

SSir  finben  alfo  in  ber  ̂ Itmofpbäre,  in  ber 
fidE)  ba§  öeibendbriftentum  entfaltete,  im  ©t)n^ 
freti§mu§,  bie  SS.  in  jwiefadber  ©eftalt.  ©ie 
erfolgt  beim  ©intritt  in  eine  religiöfe  ®emein= 
fd)aft;  fie  ift  berbunben  mit  fultifdben  ̂ anblungen, 
äu  benen  u.  a.  audb  SSafdbungen  unb  93äber  ge= 
borten,  ßnbaltlirfi  ift  fie  ein  entbufiaftifcbeg  ©r= Iebni§,  bie  SSereinigung  mit  ber  ®ottbeit,  ein 

bölligeg  ,,llmgeftaltetwerben"  (reformari),  eine 
SSerpflansung  in  eine  böbere  SSelt,  bie  göttlidbe 
©Pbäre,  eine  SSergottung;  fie  gewäbrteiftet  burdb 
faframentale  ^anblungen  ba^,  tva^  bamalS 
ba^  Siel  aller  religiöfen  ©ebnfudbt  war,  ©nt= 
fübnung,  ̂ Reinigung,  bor  allem  aber  Unfterblidb= 
feit,  ̂ ahei  ift  an  einigen  ©teilen  bie  5ln= 
fdbauung  feftäuftellen,  ba%  ba§  ©terben  unb  9Jeu= 
erfteben  be§  ®eweibten  ermöglidbt  unb  gewäbr* 
leiftet  wirb  burdb  ba§  ©terben  unb  9Jeuerfteben 
ber  ©ottbeit  be§  betreff enben  g}Jt)fterium§.  SSir 
beobad)ten  femer  bie  Söfung  ber  SS.  bon  äufee= 
reu  Seiten  unb  bie  Umgeftaltung  ju  einer  IJorm 
be§  inneren  religiöfen  ©rlebenS. 

3.  ®ie  SSerwanbtfcbaft  biefer  SJiljfte- 
rien  =  SS.  unb  ber  nt.Iidben  SS.  liegt  auf  ber 

S)anb.  Bunädöftbei  ber  paulinif  dben  SBorftel* 
lung.  $)ier  wie  bort  biefelbe  f^  o  r  m  be§  SSorftellenS 
unb  religiöfen  ©rieben^  (fterben  unb  auferfteben) ; 
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t)ter  tuie  bort  bie  SSerfnütJfung  mit  !ult{fcf)ett 
$) anbiung en;  f)ier  wie  bort  bie  3Ser!nüpfung 
be§  ©rfebeng  mit  bem  ä:^nli(f)en  ©efrfiicE  einer 
@ottI)eit;  f)ier  wie  bort  liegt  ha§  ©rieben  (über 
Unterf(i)iebe  f.  unten)  auf  mt)ftifcf)  *  entbufia* 
ftifrf)em  ®ebiet.  SSor  allem  ift  aucf)  eine  f  a  rf)* 
lidEie  S3ertt)anbtfd)oft  feftjuftenen. 
2)enn  e§  ift  nid^t  rirf)tig,  ba^  ba§  :paulinif(f)e 
Sterben  unb  ̂ eu*Ieben  lebiglicE)  bem  etbifct)* 
religiöfen  ©ebiet  angeböre:  oietmebr  ift  e§  eine 
ba§  ganje  ©ein  be§  Getauften  umfaffenbe  9?eu= 
f(i)öpfung,  eine  3Serfe^ung  in  eine  neue  ®afein§* 
weife.  %ei  „Seib  ber  ©ünbe"  ift  tatfädblicb  ge* 
ftorben.  2)er  „®eift",  ber  bem  ©etauften  mit= 
geteilt  ift,  wirb  al§  übematürlidbe,  göttlidbe  Äraft 
fubftantieller  2[rt  üorgeftellt  unb  erftredt  feine 
3Bir!ungen  aud)  auf  bie  leiblitfie  ©eite.  @r  ift  bie 
®runblage  ber  Stuferftebung,  ber  Äeim  be§  3Ser* 
!Iärung§Ieibe§.  ©cbon  bei  Seibe§Ieben  gebt  öon 
ibm  ein  ̂ rojefe  ber  atlmäbUcben  3SerfIärung  unb 
^erberrlidbung  au§  (11  ̂ aulu§ :  C,  1  a— e) :  ba§  ift 
ba§  reformari,  bie  SSergottung  ber  SJitifterienreli* 

gionen.  —  2;a|  biefe  SSerwanbtfdbaft  hei  bei  ört= 
liefen  unb  äeitlid^en9iäf)e  auf  Sfbbängigfeitberubt, 
bürfte  wabrfd|einlicf)  fein;  unb  bann  weiterbin, 
balß  biefe  3tbbängigfeit  auf  feiten  be§  $aulu§  ju 
fud^en  ift.  9tn  eine  unmittelbare  unb  gar  be- 
wufete  '3ibbängig!eit  ift  freilief)  nicbt  ju  benfen. 
^er  3t:pofteI  wirb  nidEit  mit  93eWu6tfein  Stnleiben 
bei  jenen  2Kt)fterien=9fteIigionen  gemad)t  baben. 
S(ber  e§  gibt  aurf)  mittelbare  ̂ bbängigfeiten. 
SSie  biefe  mittelbare  3tbbängigfeit  in  unferem 
r^all  in  erllären  fei,  läfet  ficb  !aum  fagen. 
@§  laffen  fidö  berfdEiiebene  5[JJögti(f)!eiten  benfen. 
2Bir  fönnten  bie  @r!lärung  bei  bem  ̂ poftel  felbft 
fucben.  @r  ift  in  ber  ®iafpora,  in  belleniftifdöer 
Umgebung,  oufgewacbfen,  in  XarfuS,  einem 
SD'iitteliJunft  belleniftifcber  Kultur,  wo  u.  a. 
bö(|)ft  wabrf(f)einlirf)  auä)  ber  9!KitbrafuIt  eine 
©tätte  bßtte.  (£r  wirb  bort  bie  SSorftellungen 
ber  9!}it)fterienreIigionen  unb  ber  belleniftifc^en 
9Kt)ftif,  inSbefonbere  aucb  bie  ber  Söiebergeburt, 
be§  ©terben§,  9tuferfteben§  mit  ber  ©ottbeit 
ufw.  lennen  gelernt  boben.  ©eine  SSorftel* 
lungSwelt  fönnte  baburcb  unbewußt  beeinflußt 
worben  fein.  Unb  nun  bätte  ficb  ibm  fein 
eigenem  religiöfe§  ©rieben  in  unb  mit  ©bnftu§ 
in  biefen  formen  OoIIäogen  unb  in  biefe  Silber 
gef leibet;  ganj  naturgemäß  bätte  er  bann  aud) 
bie  If^aufe  mit  ben  entft>rerf)enben  9[Rt)fterien= 
SSeiben  t)oraIIeIifiert.  —  2öir  fönnten  un§  aber 
ben  2öeg  auif)  über  bie  ©emeinben  gebenb 

benfen:  fo,  ba^  ber  '2tt)ofteI,  ber  im  ̂ ^tereffe ber  SJiiffion  grunbfäfelirf)  ben  Reiben  ein  öeibe 
wie  ben  Suben  ein  ̂ ube  Würbe,  um  ben  frübe* 
ren  Reiben  öerftänblidb  ju  reben,  an  bie  ibnen 
au§  ibrer  SSergangenbeit  unb  Umgebung  ge» 
läufigen  9[)tt)fterien=3SorfteIIungen  angefnü^jft 
bätte,  um  ibnen  ©inn  unb  SSebeutung  ber  Xaufe 
unb  ibreS  dbriftlicben  ©rleben§  iu  öerbeutlirfjen. 

Dber  e§  wäre  möglicb,  ba'Q  in  ben  beibend^rift* lidben  ©emeinben  felbft  infolge  unwillfürlirf)er 
unb  unüermeiblid^er  ^Jad^Wirfung  ber  SSer^» 
gangenbeit  unb  ©inwirfung  ber  Umgebung  biefe 
3Sorftellungen  auftaud^ten  unb  ̂ aulu§  bem 
entgegenfam. 
WaQ  ber  2öeg  gewefen  fein,  weldber  er  will: 

bie  5tbbängigfeit,  ju  ber  er  gefübrt  bat,  befd^ränfte 

fid^  nun  niä)t  auf  bie  ?^  o  r  m  e  n  unb  SS  i  1= 
ber.  ©§  war  unöermeiblid^,  ba%  mit  ibnen  aud^ 

manä)e§  üom  ̂   n  b  a  1 1  bereinftrömte.    '^al^in 

gebort  bie  SSinbung  biefe§  ©rleben§  ber  5^eu= 
f(f)ö:t>fung  an  eine  äußere  Zeremonie,  ba§  2Baffer= 
hab,  bie  bei  $aulu§  öorbanben  ift,  obwobl  ba§ 
gleid£)e  ©rieben  aurf)  an  ba§  (Glauben  gefnüpft 

ift.  '3)abin  gebort  and)  ba§  mt)ftifd^=entbufia= 
ftifcbe  ©lement  in  ber  SSereinigung  mit  ©briftui; 

babin  bie  SSorftellung,  ba'Q  mit  bem  ©injug  bei 
göttlirf)en  ?3neuma  unb  ©brifti  ber  3Infang  einer 
SSerwanblung  in  eine  böbere  (gi)ttlidE)e)  ©jiftenj 
(doxa)  gegeben  fei.  ©§  ift  in  SSabrbeit  eine 
nid^t  geringe  S)ellenifierung  (wobei  im  „&elle= 
niftifdöen"  ba§  orientalifd)e  ©lement  mitge* 
fe^t  ift).  Unb  bodö,  gerabe  bter,  wo  eine  93e« 
einfluffung  öom  $elleni§mu§  unberfennbar  ift, 
seigt  ficb  bie  fiegreid)e  £raft  be§  ®eifte§  Sefu 
unb  be§  jübifcben  ©rbe§  be§  5lpoftel§  in  feil* 
ftem  £id)t  —  fie  jeigt  fidb,  furj  gefagt,  in  ber 
SSerfittIid)ung  be§  bter  öorliegenben  SSorftel* 
Iung§freife§.  SSebeutet  bie  2;aufe,  wie  bie 
entf:pred)enben  9ftiten  in  ben  SJltifterien,  eine 
ml^ftifdie,  aud^  bie  9laturgrunblage  umfaffenbe 
Umwanblung  unb  9Jeuf(^öpfung:  biefe  9leu= 
fd)ö)3fung  git)felt  —  unb  barauf  fommt  e§ 
^aulu§  üor  allem  an  —  in  bem  nun  ermöglid)* 
ten  Stompf  gegen  bie  ©ünbe  unb  ibrer  Ueber* 
Winbung,  in  bem  ©eborfam  gegen  ®ott  {Wöm 
6 12  ff),  in  einem  neuen,  ®ott  geweibten  Seben. 
^übrt  ber  ©mt)fang  be§  göttlicben  ̂ neuma 
unb  bie  SSereinigung  mit  bem  ©briftuS  aud)  jur 
Unöergänglicbfeit,  sur  SSerwanblung  in  göttlidbe 
Öerrlid)feit  (doxa):  in  erfter  Sinie  finb  bod) 
^neuma  unb  ©briftuS  fittlid)e  ®rößen  unb  be* 
Wirfen  eine  Umgeftaltung  be§  fittlidb^religiöfen 
Seben§.  ̂ n  ber  belleniftifd^en  Wt)\tit  bagegen 
batte,  n)ie  gezeigt,  bie  ̂ iebergeburt  unb  ber 
ganje  ju  ibr  gebörige  SSorftellungSfreiS  öon  $)aug 

au§  feinerlei  etbifd)e  SSebeutung.  'Sie  S^orm 
be§  religiöfen  ©rleben§,  bie  93ilber  finb  wobl 
biefelben,  aud)  bom  ̂ niialt  ift  mand)e§  berüber* 
gefommen —  aber  oerfd^ieben  ift  eben  bie  ̂ öiten" 
läge,  in  ber  fie  bei  $aulu§  unb  bort  auftreten, 
Sm  wefentlid)en  ba§  ®leid)e  wäre  über  bie 

2Ö.  in  ben  f  f  ä  t  e  r  e  n  n  t.l  i  d)  e  n  ©  d^  r  i  f- 
t e n  5U  fagen.  ̂ n  bem  jobanneifd^en  „öon 

oben  ber"  ober  ,,öon  ®ott  gezeugt  werben"  wirft bie  anbere  öorbin  feftgeftellte  i^oi^nt  ber  SS.,  bie 
®otte§=Beugung,  nad)  (f.  oben  1).  ®aß  bier  bie 

urf|3rünglid)e  SSorftellung  nod)  lebenbig,  ber  ur^ ftJrünglicbe  ©inn  nid^t  gans  öergeffen  ift,  jeigt 
bie  realiftifd)e  3tu§brucE§weife  I  :3ob  3  9.  ©ebr 
öiel  abgeblaßter  ift  ba§  23ilb  I  $etr  1 3. 23  Saf  1  w 
(f.  oben  1).  —  ©ine  Unterfud)ung  ber  SS.Söor» 
ftellung  in  fpäterer  Seit  jeigt,  ba^  immer  mie^ 
ber  gZad)fdöübe  au§  bem  Unterftrom  ber  primi* 
tiöen  9Infd)auung  eintreten. 

©ine  au^reic^enbe  monograpfiifcfje  Unterfudöunfl  fel^It 
öorläufig.  —  Stlbrec^t  2)ietcridE):  gine  9Ril6ra*» 
liturßie,  <B.  157  ff,  (1903)  1910»;  —  3flid)arb  9lei6en. 
ftein:  Sie  t)enemft{fdf)en  9Kt)ftcrtenreIieionen,  1910,  on 
oerfd)iebenen  ©teilen;  —  JSBiltielin  ^eitntüller: 
3;oufe  unb  Sl6enbmaf)l  im  Urc^riftentum,  19ll;  —  «ßaul 
®  e  n  n  r  i  d) :  ®te  Se^re  öon  ber  SB.  in  bogmengefdiiclöt' 
üä)et  unb  rcli0ion§flefdji<f)tlidöer  SBeleudötung,  1907;  — 
O.  Äirn  in  RB'  XXI,  @.  246  ff.  ^eltmätttt. 

Sßieberocburt:  II.  2)o0motif(iö-  ̂ ie  ®efd)id^te 
ber  3Serwenbung  be§  S3egriff§  SB.  im  ©briften* 
tum  läßt,  öon  bem  immer  burdbfd^immernben 

naturaliftifcEjen  Untergrunbe  abgefeben,  bie  g  e= 
g  e  n  f  ä  ö  l  i  d)  e  n  95  e  ft  a  n  b  t  e  i  l  e,  bie  ibm 

öon  feiner  ̂ erfunft  ber  angeboren  (Tj  SSieberge* 
burt:  I),  nid^t  ju  öollem  Stulgleidö  fommen: 
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©aframentaleS  unb  (St^ifd^eS,  i^nbiöibuelleS  unb 
iSnftituttonelleg  liegen  bei  ber  2tnfcf)auung  ber 
SS.  in  bauernbem  Streit.  2)ennod&  fommt  ba^ 
mt)ftif(f)4nbiöibualiftifdöe  SJloment  ju  überwiegen* 
ber  (Geltung.  2)a§  !  a  t  ̂  o  I  i  f  cö  e  W6nii)tum 
fief>t  feine  S^ioöijen  al§  neugeborene  ̂ nber  in 
ben  ©tanb  ber  ̂ ollfommen^eit  treten  unb  läfet 
fie  i^re  SSeii)e  a(§  eine  äiüeite  2;aufe  empfam 
flen.  5)ie  abenblänbifdöen  9}?t)ftifer  fefien  ben 
<So^n  ®otte§  ober  ba§  SSort  ober  bie  ®ott= 
I)eit  in  ber  ©eele  geboren  tuerben,  ein  neue§  ̂ d) 
an  bie  «Stelle  be§  alten  treten.  SJJetfjobiftifcEie 
^römmigfeit  lebt  in  ber  Ueberseugung  plöölidd» 
bifionärer  ©ntfte^ung  be§  neuen  93efef)rung§=' 
lebeng  unb  überfiebt,  aud^  in  fdjeinbar  ftreng 
t)fod&ologif(f)er  2;beorie,  bie  gefdöidEitlid^en  3u* 
fammenbänge,  in  benen  bie\e  ©rfabrungen  ber 
©inselnen  ibren  ®runb  i)abin.  —  S)  e  u  t  f  d&= 
)3roteftantifd)er  Stbeologie  fiel  e§ 
nidbt  leicbt,  bie  SS.  bem  Stabmen  ber  UöeilS* 
orbnung  einjugliebern.  ®enn  erftenS  ttiar  ber 
überlieferte  Bufammenbang  mit  ber  fa!ramen* 
taten  SCaufbanblung  ein  2lnla6,  bie  SS.  mit  SSor* 
ftellungen  fubftanjietler  ̂ aftn)ir!ungen  in  SSer* 
binbung  m  fe^en.  3lber  bie  eöangelifcfie  SSer== 
tung  bei  $)eiItDorte§  unb  be§  ©laubenl  tuiber* 
ftrebten  bem  burc^aug.  ̂ m  S^beologen,  Sie 
mit  bem  ®ebanfen  realiftifd^  öerftanbener 
öeifliger  Subftanjen  unb  ̂ äfte  rechneten, 
fonnten,  jumeift  in  tbeofopbifd&er  Sjjetulation, 
obne  ©infd^rönfung  bon  ber  bilblidben  SSorftel* 
lung  ©ebraudb  madben  (ogl.  ben  SSürttember* 
flifdben  $ieti§mu§,  llOetinger,  USedf,  3flicbarb 
IfiRotbe),  aber  audb  für  fie  Uieh  bie  ̂ nbertaufe 
in  ibrem  SSerbältniS  jur  SS.  immer  im  Stillen  ein 
3lnftofe.  3ttJeiten§  toar  bie  SS.  boä)  immer  nur 
ein  SSedbfelbilb  für  bie  1[  S3e!ebrung.  Se  mebr 
über  bie  fjorberung  befteben  blieb,  ba6  biefe,  nadb 
ber  unüergeffenen  Deutung  ber  SSufee  =  Sinne§* 
änberung  in  ßutberg  erfter  5t;befe  öon  1517,  fidb 
über  ba§  ganje  Seben  ber  ©laubigen  au§bebnte, 
um  fo  fd^roieriger  mufete  e?  fein,  ben  3Infang§* 
punit  biefer  SSetuegung  öon  ibrem  ®efamtöerlauf 
abjufonbem.  SSirb  aber  bie  SS.,  mie  bei  91.  llf^ranf 
(U  (Srianger  Sdbule,  4)  mit  ber  ̂ efebrung  gleich* 

flefeöt,  fo  ba'iß  fie  bie  fd^öt)ferifdbe  SCätigfeit  ®otte§ 
cn  biefem  menfd^Iidben  SSerben  beseid^net,  fo 
wirb  fie  jum  Bentralbegriff  be§  ®Iauben§  unb 
ber  Sogmatif  erboben  unb  ibr  bamit  eine  Saft 

aufgelegt,  bie  fie  nidbt  su  tragen  oermag.  'Senn 
britten§  ift  bie  ganje  iBorftellung  unter  ben  ge* 
fdbidötlid»  öerönberten  SSerbältniffen  ber  ßbriften* 
beit  in  Bufammenbänge  üerfefet,  bie  ibm  feine 
urftJrünglid^e  Slnfrfiauadöfeit  nebmen.  ®a§  jeigte 
fidb  in  ben  Streitig  feiten,  in  bie  H  Spener  buf6) 
feine  SSetonung  ber  SS.  öermirfelt  würbe:  eine 
ftrenge  Sd^eibung  öon  SSiebergeborenen  unb 
Unwiebergeborenen  war  unburc^fübrbar.  'Sag 
neue  Seben  tüie§  für  feine  ßntftebung  auf  bie 
unmefebaren  ©inwirfungen  ber  Ebriftenbeit  Un, 
unter  benen  ber  (ginjelne  berangewarfifen  war 
unb  benen  er  fidb  bocf)  nie  ganj  batte  entjieben 

fönnen.  'Siefe  Bufanimenbänge  gUebern  ba§ 
roerbenbe  Seben  bei  Sinjelnen  bem  großen  ge* 
fdbidb^Iidben  SSerlauf  ein.  Obne  ba§  ̂ erüortreten 
entfrfieibenber  ©rfabrungen  ober  ̂ tf(f)(üffe  in 
Stbrebe  ju  fteUen,  laffen  fie  biefe  bodb  all  ̂ oten* 
tiunfte  einer  ©ntwidffung  erlennen,  bie  ber  SSor« 
jiellung  ber  SS.  ibren  fdbarfen  einbeutigen  Sinn 
entäiebt.  SSirb  bo§  SSilb  bann  in  erbaulidber 
StJracbe  immer  erbalten  bleiben,  fo  wirb  bal 

für  mobeme§  'Senfen  bodf)  nur  in  fiärffler  Um* 
beutung  gefc^eben  fönnen.  3Iber  eine  centrale 
Stellung  wirb  bie  Sogmatif  ibm  nidbt  jugefteben 
bürfen,  ober  lofem  man  in  ber  SS.  ben  dbrift* 
lidben  öauptbegriff  feben  will,  toirb  man  ibn 
au§  ben  S3egriffen  ber  g^ed^tfertigung  unb  Sei' 
ligung  beftimmt  begrenzen  unb  beuten  muffen. 

Ueber  SSiebergcbuct  =  Oletnfarna- 
t  i  0  n  ogl.  TI  Seelenroanberung  H  Unfterblidbfeit, 
1—2  1[2:beobtäee:I,1.4;  11,3  TI2:beofo)3bie,4. 

Siteratur  bei  t  S3elel)rung.  2tu6erbem  Otto  Äirn: 

EE»  XXI,  ®.  246—256;  —  9llbrecf)t  3)ieterid): 

eine  9!Rtt]&ra«Iituroie,  1903,  @.  157—179;  1910«,  gjad^- 
träge  ©.  19;  —  «J5  aul  ©ennrid^:  ®ie  £cbre  öon  ber 
SB.  in  boßmengetcfiicötlidier  unb  teUgion§geJc[)i(f)tlid)er  S3e- 

Ieud)tung,  1893;  —  3^ot)anne§  ^cräog:  Set  SSegriff 
ber  Säetebrung  im  Sid^te  ber  heiligen  ©(^rift,  ber  Äirdfien« 

gefcf)idöte  unb  ber  ??orberungen  be§  heutigen  Seben«,  1903. 

—  ©aju  bie  (3d)riften  öon  9iuboIf  ©uden:  S)er  Äampf 
um  einen  geiftigen  SebenSin^alt,  1896,  unb  5Der  SBabrbeitS. 
geaalt  ber  rf)rtftlid^en  ateligion,   1901.  Ctf. 

Söieberbolung  beä  Dtifctö  Sefu  ̂  Opfer: 
II,  2.  4  «imenbmabf:  II,  6  ff. 

SBicberfunft  d^rifti  U  $arufie  U  SlJJenfc^en* 
fofin:  II  neic^atologie:    III. 

SöicberfunftöweiSfogungen  3cfu  IfSefuiebri* 
fiu§:  II,  5  b  (Sp.  379  f)  H  ajienfc^enfobn:  II,  2.  3. 

SBiebcrtoufcr. 
1.  ®e\d)iä)Üii}eT  Ueberbltd;  —  2.  ajogmertgejdfiirfitlidje 

Beurteilung. 

1.  Sine  äufammen^ängenbe  ®  e  f  d^  i  d^  t  e 
ber  SS.  läfet  fidb  nicfit  geben,  e§  battbelt  fid) 
um  fleinere  ober  größere  ®ruppen,  bie  immer 
nur  fteKenWeife  miteinanber  ju  öerfnüpfen  finb. 

'2)er  ®runb  bafür  liegt  nidbt  nur  an  ber  SSer« 
nidbtunglorbeit  ibrer  genfer,  bie  öorbanbene 
Spuren  aulgelöfcbt  fiat,  fonbem  ebenfofebr  an 
bem  impulfiöen,  fpontanen  Sbarafter  ber  ganzen 
^Bewegung,  bie  tüobi  eine  gemeinfame  bogmen* 
biftorifdbe  SSurjel,  aber  feinen  biftorifd^en  Stamm* 
bäum  aufjuweifen  öermag.  ®ie  erften  'an" 
fange  finben  fid^  in  IfBüricb  (:  2)  unter  ̂ onrab 
©rebel,  f?felij  Wlan^  unb  @eorg  SlaurodE,  bie  1524 
ibr  fdbon  öorber  öorbanbene!  ©emeinfdbaftlfon* 
öentifel  burdb  bie  ©rroadbfenentaufe  öon  ber  San* 
belürdbe  loSIöfen.  ©emeinben  in  St.  ®aHen, 
SSa(b§but  u.  a.  folgen.  2)ie  barte  obrigfeitlidbe 
SSerfotgung  treibt  bie  SS.  nadb  Sübbeutf(f)tanb  unb 
Oberöfterreidb  nebfi  9Jiöbren  unb  Ungarn,  mofelbft 
in  ̂ [uglburg  (USendf),  9Jümberg  (H&ut),  IfStrafe' 
bürg  (:  II,  1),  9JifoIlburg  (l[S)ubmaier),  SSorml 
(U  kau^)  u.  a.  SWittelpunfte  entfteben.  Ueberall 
nabeju,  wo  bie  9fleformation  fidb  afl  Sanbelfirdbe 
öerfeftigt,  fe^en  fidb  ibr  bie  SS.  an  bie  Seite,  fo  in 
Sad&fen  (wo  aber  bie  93ertJegung  öon  ̂   ̂iJiünser 
nidbt  al§  täuferifdbe,  fonbem  a(§  rabifaHPirituali* 
ftif(f)*mt)ftifrf)e  ju  bewerten  ift,  bie  freilidb  ben  SS. 
SSege  hai)nte;  HBwirfauer  ̂ ropbeten  IfSpiri* 
tua(iften),  ebenfo  Reffen,  ?5rie§Ianb  u.  a.  &.ne 
©efamtorganifation  ber  SS.  ift  nidbt  er* 
folgt;  ibre  9Jatur  (f.  2)  wiberftrebte  firdbenäbnii* 
dber  SStIbung,  unb  bie  Sßerfolgung  liefe  fie  nid^t  äu. 
1527  ftellte  ̂ Mcbaet  H  Sattler  ju  Scblatten  am 
gianben  für  fdbweijerifdie  unb  fdbwäbifdbe  SS. 
7  5lrifel  sufammen;  audb  lySendE  bemübte  fidb 

um  Bufammenfcbtufe.  —  Sine  neue  ̂ eriobe  im 
2;äutertum  bebeutet  9JieIcbior  UJpofmann,  in* 
bem  bie  frieblirfie,  paffiöe  ©egnerfdbaft  gegen 
^irdbe  unb  ©efellfdbaft  burdb  ben  m^)ftifdb*ä)iIio* 
ftifdb  (llßbilialmuS,  3)  beeinflußten  reöolu^ 
t  i  0  n  ä  r  e  n  Äampf  erfe^t  würbe,  hei  £)ofmann 
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felbft  nur  t^eorettfrf),  bei  feinen  2(n!böngem  auä) 
:prafttfcf).  2)en  ̂ öi)epuntt  hübet  bier  bie  2luf^ 
rid^tung  be§  neuen  ;3erufa{ent  in  1[5[)?ünfter 
(:  I,  2  a)  1534—35  unter  Sofiann  S3ocff)oIb 
ti.  Seiben,  einem  1509  geb.  unef)elicf)en  £inbe 
eines  ©c^ulsen,  ber,  üon  Qo^^ann  9!}ktt]^t)3,  Dem 
^^üiirer  öer  {)oIlänbifd)en  SKelcfiioriten,  gemon^ 
nen  tipar  unb  nun  in  ®emeinfcf)aft  mit  ̂ emt 
^Oiottmann,  ^nipt)erboIIing  u.  a.  ein  „{)imm* 
lifrfieS"  Stönigrei(f)  (in  bem  u.  a.  nad)  at.Iidjem 
SSorbilbe  bie  $oIt)gamie  f)errfcöte)  aufriditete. 
%k  öon  tatfiolifen  unb  ̂ roteftanten  ($t)iUt)t> 
öon  Reffen)  gemeinsam  öorgenommene  grau= 
fame  Unterbrüdung  biefe§  ajJofalQtttifdEien  3ftei= 
d)e§  brängte  allentfjalben  bie  28.  prüd,  unter 
benen  fd)on  öorf)er  teü§  territoriale  (H  93at)em: 
I,  ©t).  965)  ober  ftöbtifdie,  teil§  reid)§gefeölid)e 
Verfügungen  (STcanbat  bon  1528  unb  1529  mit 
^^ert)ängung  ber  SobeSftrafe;  H  ̂eöer,  2)  ftar! 
aufgeräumt  fiatten.  3lud£)  Öeffen,  njo  ber  2anb' 
graf  einer  milberen  ̂ raji»  I)ulbigte,  unb  SJJätiren, 
mo  bie  Slbeligen  ©dmö  getuätirten,  I)örten  auf, 
gelobte  Sänber  ber  SS.  ju  fein.  ®a§  ru^ig  ge* 
morbene  Stäufertum  münbet  in  bie  55?ennoniten 
(1l  SJJenno  ufro.)  ein  (ögl.  aud)  1IS)at)ib,  ̂ o^ann), 

gibt  feine  ,Mpolitie"  auf,  erfennt  ben  (Staat 
unb  bie  ©efellfdiaft  an,  lefmt  aber  bie  ̂ rd^e 
ab.  Sludf)  ba^  1571  bon  g-riebrid^  III  bon  ber 
^fals  au§gefdöriebene  ?^ran!ent{)aler  Qie'iptäö) 
ärt)if(^en  7  reformierten  ^rebigern,  barunter 
H  2)atf)enu§,  unb  ben  tjfäljifdien  SB.  brad)tetroö 

19tägiger  'Sauer  feinen  "iHuSgleid)  mit  ber  tird^e, 
ha§  ̂ ;j3rotofoII  genofe  hei  ben  SB.  I)of)e  9lutorität. 
3Iu6erf)alb  Seutfd&Ianbg  (einfd^IieBlicö  ber  TOeber* 
lanbe)  finb  bie  SB.  nodö  bebeutfam  in  Snglanb 
geluefen,  aU  33obenbereiter  für  bie  H  ̂ongre» 
gatioualiften,  unb  in  Italien,  I)ier  mit  flarf 
fpiritualifttfd^em  (Sinfc^Iage  {^dtenato). 

2. ®ie  bogmengefdöid)tIicf)e  93eur* 
teilung  ber  SB.  feiten§  if)rer  jeitgefd^idfitlidien 
©egner,  mie  IfSutber,  UBifittgli,  lldalbin,  bie 
alle  in  befonberen  ©d^riften  fie  be!ämt)ft  baben, 
feöte  fie  um  iörer  5S5eItfrembf)eit  millen  auf  bie 
fiinie  be§  £atf)oIiäi§mu§,  infonberbeit  be§  Wönä)' 
tum?.  ®a§  bat  mit  neuer  ̂ egrünbung  %.  Slitfd)! 
aufgenommen,  ber,  bie  Un!ird)Iid)!eit  ber  SB.  fcbarf 
berau^mitternb,  fie  mit  ben  SCertiariem  ber  t^ran* 
^iSfaner  berfnüpfte.  Umgefebrt  fab  S.  11  f  euer 
in  ibnen  „ebangelifdie"  ©emeinben,  bie  in  langer 
XrabitionSfette  über  SBalbenfer  u.  a.  mittelalter* 
lidbe  „romfreie"  ©e!ten  binüber  bi§  in  bie  apo" 
ftoIifd)e  Seit  jurüdragten  unb  burd)  bie  9ieforma== 
tion  neue  93efrucbtung  erbielten.  Seibe§  iftunrid)* 
lig;  beften  ̂ alleS  mögen  mitte(alterlid)e  ̂ onben* 
tifel  formale  Slnfafef  unfte  für  SB.  geboten  bctben, 

bie  „romfreien  ebg."  ©emeinben  aber  baben  über- 
bauet nidbt  ejiftiert.  %ie  SB.  finb  bielmebr  eine 

^eufdiö^ifung  auf  reformatorifdbem  S3oben  unb 

ftellen  ben  bem  i)iex  fid)  au§bilbenben  I'ird)en= 
organi§mu§  fid)  an  bie  (Seite  fefeenben  ©eften* 
%t)pu§  bar  (USeÜen:  I,  4  Utirc&e:  III,  2), 
fojial  ein  fdblid)te§  untbeologifd)e§  öanblüerfer^» 
d)riftentum  (ber  fleinen  fieuie)  gegenüber  bem 
!uIturerfd)Ioffenen  S3ürgertum  (bem  bebäbigen 
SBobIftanb).  S)aber  fällt  ibr  Stuf  taudien  and) 
ollentbalben  mit  ber  9tu§bilbung  ber  !ultur= 
offenen,  mefentlic^  bürgerlidben  Sanbe§firdben 
sufammen,  unb  bie  SSermanbtfdbaft  mit  mittel»- 
atterlidben  ©rfdbeinungen  erflärt  fid)  au§  ben 
gemeinfamen  religiög-foäialen  ©runbäügen.  So 
finb  bie  ßinjelftjmptome  ber  SB.,  tüie  SSertuer* 

Sie  aieliflion  iit  @efcf)tcf)te  unb  OegenWort.   V. 

fung  ber  ̂ inbertaufe  unb  ̂ orberung  ber  S^aufe 
be§  gläubigen  ©rttjacbfenen,  Slommuni§mu§,  na^ 
mentlid)  bei  ben  böbmifd^en  SB.,  IbenbmablS- 
feier  nur  ber  Gläubigen,  Stblebnung  be§  (£ibe§ 
unb  ber  Dbrigfeit  (bie  teit§  rabifal  bekämpft,  teil» 
aU  nur  für  ben  Ungläubigen  geltenb  gefaxt 
lüurbe),  S^erroerfung  be§  ̂   ̂iege§,  SSilbung  ber 

®emeinbe  ber  „S)eiligen"  mit  ftrenger  ̂ rd^en- 
äud)t  nad)  Tltth  18  le  ff  unb  allgemeinem  Saien- 
iorieftertum  (§.  %.  and)  ber  H  x^tau)  alle  fd^on  bor 

ibnen  nacbsutoeifen,  unb  bod^  ift  bie  ©efamter^ 
fc^einung  origina^reformatorifcb.  SaS  jeigt  nid)t 
nur  bie  fpesielle  f^affung  einzelner  übertomme= 
ner  feftiererifdber  fünfte  tvie  bie  Qu^pi^ung  ber 
(Stbif  auf  93e!äm)3fung  ber  (fittlicberßrfcblaf fung 
bielfacb  S3orfcbub  leiftenben)  9led)tf ertigungl*  unb 
$räbeftination§Iebre  (T9tedbtfertigung:  II,  7.  8 
*!!  ̂räbeftination:  II,  3)  ober  be§  flerifal  irir- 
fenben  fircblicben  2tmt§begriffe§  (Utirdie:  11,4), 
fonbem  aud)  bie  birefte  Slnfnüpfung  an  ©e- 
banfengänge  H  Sutber§,  bie  ein  ©emeinfdjaftS- 
dbriftentum  in§  Stuge  gefa&t  bitten  (11®e* 
meinbeberfaffung,  1  HÄiri^enberfaffung:  II,  2). 
®ie  SB.  i)ahen  baber  in  Sutber  unb  bem  ibnen 
in  ber  SCauffrage  juerft  ftar!  entgegenIommen= 
ben  Btüingli,  aU  jene  ben  tampf  gegen  fie 
begannen,  2tbtrünnige  gefeben,  bie  bom  n}al)' 
Ten  ®Iauben  tüieber  abgefallen  toaren.  %a' 
neben  bat  bie  33ergt>rebigt=(Stbi!  be§  1f  (£ra§^ 
mu§  b.  ?Rotterbam  auf  fie  eingetüirft  (um  be§= 
millen  ift  ba§  bon  (SraSmifcben  2;enben5en  ge= 
leitete  ̂ eviOQtnm  Qülidb  längere  3eit  3ufludbt§= 
ort  ber  SB.  gemefen,  H  Sam^anug),  unb  bei  ein- 
seinen  ibrer  f^übrer,  tnie  i[2)end  g.  93.,  audb 
bumaniftifdb'Wtifdb^fijiritualiftifdbe  ©ebanfen. 
'3)ie  le^teren  bctben  ibnen  in  ben  9ZieberIanben u.  a.  bie  SSerfdbmeläung  mit  ben  H  Sojinianent 
ermöglicf)t  unb  fie  bielfadb  in  ben  Strom  ber  Stuf* 
flärung  unb  S;oIeran5  einmünben  laffen,  bem  fie 
a{§  Seftentl5pu§  urfprünglidb  femfteben;  bie 
anfänglicb  bon  ibnen  geforberte  Soleranj  ift  %ole' 
raus  ber  SKinberbeit,  bie  aufbort,  mo  fie  felbft 
Wtadjt  befifet  (bgl.  bie  SIu§treibung  ber  „Ungtäu* 
bigen"  au§  9JJünfter) ;  aber  mit  ber  ©inglieberimg 
in  ben  tulturftaat  begann  ber  relatibiftifd)e  bu^ 
maniftifd)*fritifd)e  ©infcblag  feine  SBir!ung  ju 
tun.  "Socb  ruill  biei-  k^^  ®ruWe  ber  SB.  inbibi* 
buell  genommen  fein,  unb  bie  (Sdbattierungen 
finb  mannigfaltig.  SBenn  in  ber  ©egenmart 
bie  i^otfdbung  über  bie  SB.  eine  lebbafte  f^örbe* 
rung  erfabren  bat,  fo  liegt  ba§  baran,  ba%  fie 
ibr  eitoa§  ju  fagen  baben,  5.  ̂.  in  ber  $rage  ber 
II  Konfirmation,  beren  ©inricbtung  in  Reffen 
burcb  U  SSucer  eine  unmittelbare  SBirfung  ber 
SB.  mar,  be§  6ibe§  ober  ber  uniformen  Kirdben* 
inftitution  (j.  93.  II  tird)enbüd)er:  II),  ber  Stole« 
ranj  unb  ber  f^teimilligfeitsfircbe  gegenüber  ber 
SSolBürd^e.  3n  biefem  Sinne  batte  fd)on  früb 
ba§  Stäufertum  auf  ben  H  ßalbini§mu§  einge* 
mirft,  ber  ben  ©ebanfen  ber  öeiligungggemeinbe 
in  feinen  ̂ rdbenbegriff  aufnabm. 

6.  S8.  .&  «  1 1  e  m  a:  Reformateurs,  2  58be.,  1900—02;  — 
G.  Sroeltfdö:  ®ie  (SoäiaUe^rcn  ber  cf)nflltd)en  Sirti)en 

unb  ®xuwen,  1912;  —  2.  Seiler:  Sie  ̂ Reformation 
unb  bie  älteren  fRcformparteien,  1885;  —  2)  er  f.:  (staupiö 
unb  bie  Stnfänge  ber  3leformation,  1888;  —  S  erf.:  ®i2 

Slnfänge  ber  {Reformation  unb  Äeöerfdfiulen,  1897;  —  (5. 
93.  83  a  j:  Rise  and  fall  of  the  Anabaptists,  1903;  —  91. 

^.  5Rett)mon:  History  of  Antipedobaptism,  1897;  — 
RE»  I,  ®.  481  ff  (®.  n^lfiorn);  II,  S.  39  f ;  —  91.  DJ  i  t  f  d)  I 
in  ZKG  II,  $.  1;  —  §.  2  ü  b  e  m  a  n  n:  {Reformation  unb 
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Jäufertum,  1896;  —  :  @.  I  u  m  6  ü  f  t:  2!te  SB.,  1899;  — 
m.  SB  Ol  tan:  ®ie  Sieber  ber  SB.,  1903;  —  (SIi  r.  ̂ eßc: 
Sic  Xäufer  in  ber  fiurpfalj,  1908;  —  9R  c.  @  I  o  t  f)  l  i  n: 
Sie  SSerner  Säufer  bis  1532,  1902;  —  ß.  gpli:  Sie 
Sürid^er  SB.,  1878;  —  ß.  9K  ü  H  c  r:  @e5(f)id)te  ber  6emi= 
\d)en  Säufer,  1895;  —  $.  SSurrf^arbt:  Sie  »afler 
Säufer,  1898;  —  3.  B.  58  e  tf :  Sie  @efd&i(f)tsbüd)er  ber  SB. 
in  Defterreid) » Ungarn,  1878;—$.  3Bapt>ler:  Sie 
(Stellung  Äurfat^fens  unb  2anbgraf  $^ilipp€  »on  Reffen 
8ur  Säuferbewegung,  1910;  —  G^.  SBurrage:  The 
early  English  Dissenters,  2  93be.  1912;  —  {  SB.  Ä  i)  ö  I  e  r: 
TOidE).  ©attlerä  „brüberlit^e  SBercinigung",  1908;  —  S  crf.: 
SKünfter  SB.  (RE»  XHI,  ©.  539  ff).  «d^Jet. 

Söicbcrtaufc.  1.  2)ie  in  ber  ̂ rajiS  ber 
t  SSiebertäuf er  an  ©riDadöfenen  üolljogene  SBic 
ber^olung  ber  tinbertaufe;  —  2.  2B.  ber  Äeßer 
bsn).  ber  ju  einer  anbern  Äonfeffion  Uebertre* 
tenben  U  tefeertaufftreit  1[2;aufe:  IV,  2  b;  V,  2. 

SBiebertrauung  ©efd^iebencr.  1[Srauung:  1,3; 
Ht.  nebe:  III,  5. 

SBtcberöerförperunö  (9(ieinfamation)  H  See* 
fenrtianberung  "I  Unfterbli(^!eit,  1 — 2. 

SBicbctäuIaffunß  5um  5tbenbmabl 
U  2lbenbmabl:  V. 
SBieganb,  ̂ xiebxid) ,  eög,  Sbeologe, 

geb.  1860  in  5)anau,  1883  Sebrer  am  eüg.=Iutb. 
9Jfiffion§feminar  in  Seipäig,  1891  ̂ riüatboäent 
in  Seipäig,  1899  o.o.  ̂ rofeffor  in  (Sriangen, 
1902  a.o.  $rof.  in  HKarburg,  1906  orb.  $rof. 
in  ®reif§tüalb. 

SSerf.  u.  a.:  (Sine  SBanberung  burd^  bie  römifd^en  Äota= 
lontben,  1893;  —  Saä  §omiIiarium  fforl^  beS  ®r.,  1897;  — 
erjbifdfiof  Cbilbert  ö.  SIKailanb  über  bie  Saufe,  1899;  — 
Sie  Stellung  beg  apoftolifd^en  @t)mbolg  im  firdöl.  Seben 
bes  9Kittelalterg  I,  1899;  —  Slgobarb  ö.  Stjon  unb  bie 
3ubenfrage,  1901;  —  SJlat^urin  SJet)ffi6re  Sa  ©rose  alä 
aSerf.  ber  erften  beutf(^en  TOffionSgefd^icfite,  1902;  —  So« 
apoftol.  Symbol  im  9Rittetalter,  1904;  —  «B^ilipp  ber 
®ro6mütige  aU  eng.  6^ft,  1904;  —  Äird^l.  SSewegungen 
ber  Gegenwart  I,  1908;  11,  1909;  —  Sogmengefcf)irf)te  I, 
1912.  »laue. 

Siclanb,  1.  ©briftopb  9«artin  (1733 
bi§  1813),  beutfcber  Siebter.  3u  Dberboläbeim 
hei  93iberacb  al§  $farrer§fobn  geb.,  sroei  ̂ abre 
lang  im  pietiftifdEien  ̂ lofter  33ergen  bei  9Kagbe* 
bürg  erlogen,  wöbrenb  be§  9fled)t§ftubium§  in 
3;übingen  bor  allem  burcf)  bie  antife  'Sid^tung 
unb  ̂ bilofoP^ie  gefeffelt,  rtjurbe  3S.  felbft  jum 

t>biIofopbifcben  'Sid^ter.  ©ein  @rftfing§tt)ert, 
„2)ie  9Jatur  ber  2)inge",  ein  Sebrgebid)t  mit 
tiolemifcber  SCenbenj  gegen  Sufrej  unb  mit 
religiöfer  ©timmung,  jeigte  ibn  al§  Stnbänger 
I  mopftocfg.  ®er  einflufe  93obmerl  (1|  Siteratur^ 
gefcbicbte:  III D,  4),  ben  er  1752  [elbft  in 
3ürid)  befudbte,  unb  bie  5tb[age  ber  beliebten 
Doüenbeten  feine  ©ntlDidlung  jum  ̂ Koraliften 
unb  Frömmler  (u.  a.  bie  „@mt)finbungen  einel 

Sbriften"  im  ̂ falmenftil,  1757).  ©inficbtige 
fanben  freilieb,  ba'^  feiner  SJiufe  ba§  ̂ äppdjen 
ber  93etfdöit)efter  gar  nirfit  ftebe,  ®o  %t.  H  9iicoIai 
(^Briefe  über  ben  i^igen  Suftanb  ber  fd^önen 
SBiffenfcbaften,  1755);  ebenforoenig  glaubten 
USeffing   (Siteraturbriefe   9—14),    2lbbt    unb 
II  ©ellert  an  bie  335urjeltiefe  bon  SS.§  ̂ römmig« 
feit.  Unb  wirflieb  braef)  bie  gefunbe  ̂ Jatur  3B.§ 

roieber  burcb.  5)a§  ©tubium  H  ©bafteSburijS', bie  ® eraalt  ©bafefpeare§  (ffiäter:  Ueberfe^ung 
bon  22  2)ramen)  unb  bie  2(njiebung§fraft  ber 
bocbgebilbeten  Sulie  S3onbeIi  in  33em,  rao  er 
1759  öauSlebrer  raar,  bradbten  ibn  bon  „fera= 
Pbift^er"  ̂ öbe  äur  ©rbe  surüd.  ̂ näraifdben  bat= 

ten  ibm  bie  ©einen  in  ber  S)eimat  ha§  %mt  eine§ 
^anjleibeamten  in  S3ibera(f)  berfcbafft,  ha^  er 
1760  antrat;  ©tabt  unb  S3eruf  gaben  ibm  fpäter 
iien  ©toff  äu  ber  gtänjenben  ©atire  auf  ha^j 

^biHftertum,  bem  9^oman  „'3)ie  3lbberiten" 
(1774 — 81).  3uuäd)ft  berfiel  ber  bom  religiög- 
morolifcben  f^anati§mu§  genefene  ®eift  in  bas 
entgegengefeßte  Gftrem.  9l(g  raeltmännifcber 

2)icbter  berberrltcbte  er  im  „"Son  ©olbio"  (1763) 
ben  „©ieg  ber  9^atur  über  bie  Srfjraärmerei" 
unb  tifd^te  bem  frauäöfifcben  ®efd^macf  feiner 
abiigen  Seferraeft  bie  ̂ ifanterie  feiner  „^omi= 

fd^en  ©rsäblungen"  (1764)  auf.  3n  „9}fufarion" aber,  einer  prärf)tigen  SSerSersäblung  (1768), 
erbob  er  firf)  jum  greife  eine§  ftillen,  genüg* 
famen  Seben§  unb  einer  geiftig  berebelten 
©innlid)feit.  Buflleidf)  begann  er  in  ber  „®e* 
fc^icbte  be§  3lgatbon"  (1766,  67,  73,  94)  in 
gried&ifdbem  ®eraanb  feine  eigene  ©ntraidflung 

burdf)  ̂ rrtum  jur  9leife  barjuftellen;  biefer  9to* 
man  ift  fein  tieffte§  unb  bebeutenbfte§  SSerf, 
jugleidb  ber  erfte  gebaltbolle  beutfdbe  Oioman 
be§  flaffifcben  SeitaÜerl  (bgl.  Seffing^  Urteif: 
$)amburgifrf)e  2)ramaturgie  69)  unb  ber  3Infang 
ber  Gattung  ber  58iIbung§gefdE)idE)ten,  bie  im 

„^ilbelm  9Jieifter"  ibren  ©ipfel  erftieg  (H  Site* 
raturgefcbicbte:  III,  D  5,  ©p.  2318).  1769 
raurbe  er  für  furje  3eit  ̂ rofeffor  ber  ̂ bifofof  bie 
in  förfurt.  £iter  fd&rieb  er  ben  ,,@oIbenen  ©pieget 

ober  bie  Könige  bon  ©rf)efcbiam"  (1772),  einen 
J)oIitifd)en  Sebrroman,  ber  ibn  ber  öerjogin 
^tmalie  bon  SSeimar  aB  ©rjieber  be§  ©rbprinjen 
em^jfabl-  1772  fiebelte  er  nad)  SSeimar  über, 
rao  er  nad^  ̂ arl  Sluguft»  9ftegierung§antritt 
afl  freier  Sd)riftftener  mit  bem  ̂ ofratStitel 
unb  *®ebalt  berblieb,  in  neiblofer  ̂ ^reunb* 
fdbaft  mit  ben  Söeimarer  $)eroen  berbunben, 
ein  OTeifter  ber  tunft,  in  befcbeibenen  !CerbäÜ= 
niffen  all  öaupt  einer  sablreidien  fyamilie  ein 
beiterel  unb  geiftoolles  ̂ afein  ̂ u  fübren.  SSon 
1773 — 95  rebigierte  er  ben  „Seutfdien  9JJer* 
für",  eine  bodigeadfitete  3eitfd)rift,  bie  Sieb* 
tungen  Sö.§  unb  fritifc^e  Stuffäfee  brad^te.  1780 

erfdbien  ba§  ßpol  „Dberon",  bem  ber  3öuber- flang  feiner  SSerfe  ®oetbe§  entbufiaftifd)e§  Sob 
unb  bauernben  9lubm  eingetragen  bat.  ̂ n  ben 
Stlterljabren  überfe^te  3B.  Öoraj,  Suäian  unb 
ßicero  unb  fd)rieb  einige  biftorifd^*PbiIofopbifdf)e 
9lomane:  „^ie  gebeime  ®efd)id)te  be§  53bilb* 

fot)ben  ̂ eregrinul  ̂ roteul"  (1789  ff),  ben 
„?tgatbobömon"  (1796),  bie  religiöfen  Probleme 
ber  ©t)ätontife  bebanbelnb,  unb  ben  „Uxi'itipp" 
(1798  ff),  ber  im  3eitofter  bei  ©ofratel  fpiett. 

a[u8gabe  feiner  SBerle  bon  il)m  felbft  1794—1802  (45 
aSänbe),  bon  3  o  ̂.  ®  o  1 1  f  r.  ®  r  u  b  c  r  1818—28  (52  S8bc.). 
—  U  e  b  e  r  SB.  ogl.  ©oetJjeg  ©ebädjtnisrebe  „3B.^  ?Inben!en 

in  ber  Soge  2lmatia  ju  SBeimar  gefeiert  om  18.  gebr.  1813"; 
—  3of).  @  0  1 1  f  r.  ©ruber:  SB.«  Sebcn,  4  58be.,  1827; 
—  SBil'^.  S8ölfdf)eg  (Einleitung  ?u  feiner  tüu^gabc  bei 
9KoE  ̂ effe,  1902;  —  D.  S  e  m  p  p:  Sae  <I5roblem  ber  Sfieo» 
biiee  im  18.  3I)b.,  1910,  ©.  153  ff.  «.  «nct. 

2.  9fl  u  b  0  I  f ,  n  Äird)engefd)icbtlfdbreibung,  4 
(Sp.  1271). SBien:  Ucberfidbt. 

I.  gürfterjbiStum;  —  II.  Uniberfität;  —  III.  Sf.  ff. 
(SDangelifdö=tf)eologif(f)e  gafultät.  Ueber  bie  SB  i  e  n  e  r 
91 1  a  b  e  m  i  c    ber  SBiffenfc^often  ogl.   ̂   9(tabemie,  4. 

äßicn:  I.  ̂ ^ürftcrjbiötum.  %ie  ©rrid^tung 
einel  ejemten  SSiltumI  in  2Ö.  erfolgte  erft 
gleicbäeitig  mit  ber  ©tiftung  bei  Sifd)oflftubIel 
in    11  SStener * 9Jeuftabt    unter    f^riebricb     lU 
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burcf)  bte  93une  ̂ aulg  II  öom  18.  Januar  1469. 
9ri§  35efämpfer  be§  $roteftanti§mu§  traten  be* 
fonber§  fieröor  bie  Sifc^öfe  3of)ann  H  g-aber 
(1530—1541),  f^riebrttf)  H  9?aufea  (1541—52) 
unb  ̂ leWox  U  fftlesl  (1598—1630).  1631 
öerltef)  f^etbinanb  II  bem  SS.er  S3tfcf)of  bie 
9let(f)§fürftenwürbe.  Unter  bem  95if(^of  (Sigi§^ 
munb  ®rafen  üon  tolloniö  (1722—51)  tüurbe 
ba§  ?^ürftbi§tum  SS.  gur  iXRetropoIe  mit  bem 
Suffraganate  28.*9Jeuftabt  erfioben,  worauf  e§ 
eine  beträd^tlid^e  (Srmeiterung  ouf  Soften  öon 
^affau  erfuhr.  S)a§  bi§t)er  ejemte  5?tetro^ 
t)oIttanfat»iteI  ju  ©t.  ®tet)f)an  würbe  1728  bem 
eräbifdjof  unterfteüt.  (Sräbifd^of  ®raf  oon 
SrJigajsi  (1757—1803)  befämt)fte  bie  iofefinifcJ)e 
^r(f)ent)oUtif.  Unter  it)m  ert)ielt  bie  ©räbiöjefe 
i^ren  heutigen  Umfang.  2}ie  93uIIe  1f  $iu§  VI 
öom  28.  Januar  bjw.  21.  ̂ Ipril  1785  beftätigte 
bie  ®rri(f)tung  ber  @uffraganat§flül)le  m  Sinj 
unb  @t.  5^ölten  unb  bie  9tuff)ebung  öon  Sfö.=9Jeu= 
ftabt.  ̂ arbinal  (grjbifd^of  3ofef  Dtbmar  bon 
Ha^aufdfier  (1853—75)  proteftierte  nid^t  nur 
gegen  bal  ̂ roteftantenpatent  (If  Defterreid^« 
Ungarn:  I,  4),  fonbem  anfänglitf)  aui^  gegen 
ba§  Unfef)Ibarfeit§bogma  (1f  SSatifanum).  ©ein 
britter  gfjac&folger,  3Inton  Sofef  ©rufc^a  (1890 
bi§  1911),  ein  SB.er  $)anbtt)er!er§fot)n ,  gebort 
burcf)  feine  ®efellenüerein§arbeit  (II  f  olping)  ju 

ben  SBegbereitem  ber  cf)riftIic^=fo5iatett  ̂ artei  in 
Defterreidö-  '3)en  ®Ianät»unft  ber  furjen  SBirf* 
famfeit  Sofef  Wagl§  (1911—1913),  ber  ein  öier- 
axd)  alten  3df)Iage§  fein  wollte,  bilbete  ber  XXIII. 
(Sudiariftifc^e  tongrefe  in  SS.  3u  feinem  9JadE|= 
folger  würbe  ber  Mofterneuburger  2lbt  ̂ ^nebrid^ 
$iffl  ernannt.  —  ©tatiftif :  3  SBeibbifcfiöfe, 
5iJietrot)oIitanfa)3itet  (5  2)ignitäre,  ber  $ropft  ift 

Äanjier  ber  tf)eoI.  t^afultöt,  10  'Somberren, 
11  @bi^6«bomberren),  ^onfiftorium,  29  ®efanate, 
gegen  890  SSeltpriefter,  41  ©tanborte  (62  ̂ iaa= 
len)  ber  SÄönnerorben  mit  etwa  1560  ̂ erfonen, 
104  (195)  9?ieberlaffungen  ber  ?}rauenorben  mit 
etwa  4980  ̂ erfonen,  ©eelensabl  an  2  270  000. 
Ööbere  33ilbung§anftalt  für  SSeIt:priefter  jum 
big.  Sluguftin  (feit  1816,  für  S)o!toranten),  ̂ ar- 
mant)fcbeg  Kollegium,  f^ürfterjbifcböflidbeä  £Ieri= 
falfeminar,  Shiabenfeminar  in  DberboIIabrunn, 
©tifte  in  Moftemeuburg  ber  regulierten  ̂   2ate= 
ranenfifcben  ßbotberren,  in  öeiligenfreuj  ber 

Bifteräienfer,  in  3B.  ber  „©dbotten"=^enebi!tiner. 
3<ojef  ÄopaUit:  fReßeften  jur  &e\ä).  bei  erj- 

biösefe  SB.,  2  Sbe.,  1890/94;  —  Stibert  ©tarjer: 

aieeeften  jur  Q5efcf)  ber  Pfarren  in  9?ieberöften:ei(^,  1890;  — 
Ouellen  sur  ®e\ä).  ber  gtabt  SB.,  3  2Ibt.,  1895/1908;  — 
Ä.  U^Iirj:  Urfunben  unb  iRegeften  aus  bem  2Ir(^iö  ber 

f.  f.  SReirf)sf)auiJt.  unb  SRejibenäftabt  3S.,  2  X.  (3^af)rbudf) 
ber  lunft^ift.  Sammlungen  beä  Saifer^aufeä  16 — 18);  — 

5«teberöfterrei(f)i}döe«  Urlunbenbud),  2  S3be.,  1891/1901;  -- 
©.  Seiöiß:  Urfunbenbuc^  bei  ©tifte«  tloftemeuburg, 
2  Z.  (in  JJonte«  Eerum  Austriacarum  II,  10.  unb  28.  S3b.), 

1857;  —  S)ie  latf).  Sird)e  unserer  3eit  unb  i^re  Xiener, 

tirägeg.  öon  ber  Seogefeaid[)aft,  1907»;  —  KL'  XII,  ©.  1493 
Vis  1564.  —   H  Defterrcid)=Ungam:  I.  «öUer. 

SBien:  II.  Utiiocrfitöt. 
1.  3m  Zeitalter  ber  ©cöolaftif  unb  be?  Humanismus 

(1365 — 1520);  —  2.  ̂ m  3eicf)en  ber  3{eformotion  unb 
©egenreformation  (1520—1740);  —  3.  211«  I.  !.  Setjran« 
ftalt  (1740—1848);  —  4.  Sie  legten  3ai)Xief)nte. 

1.  ®ie  21  n  f  ä  n  g  e  ber  SS.e  r  U  n  i  ö  e  r= 
f  i  t  ö  t  i.  S.  1365  erinnern  an  bie  ©rünbung 
ber  gleidgaltrigen  ̂ afauer  (IfÄrafau:  II). 
S)ier  wie  bort  ftac^elte  ber  ©tifter  be§  ̂ rager 

®eneralftubium§  (H^rag:  II)  äur  ̂ Jad^abmung 
an;  beiben  blieb  bei  ber  ©rridbtung  bie  tbeolo^ 
gifcbe  ?^a!ultät  sunäcbft  öerfagt;  beibe  erfubren 
nacb  wenigen  Sabrjebnten  eine  9JeugeftaItung, 
aU  fidö  bie  erfte  Stiftung  ju  ungenügenb  er* 
wie§;  beibe  würben  narf)  franjöfifrfiem  unb 
nidE)t  narf)  itatienifcbem  3!Jfufter  (!!  Uniöerfitäten, 
Bl)  organifiert.  ®ie  Seitung  ber  ̂ ocbfdöule 
würbe  einem  S5orftanb  übertragen,  ber  firf) 
au§  5  SSertretern  ber  91rtiftenfafultät  (3fte!tor 
unb  bie  4  ̂ rofuratoren  ber  ÜJationalitäten) 
unb  ben  ®efanen  ber  3  übrigen  ?^a!uttäten 
Sufammenfefete.  ©em  jeweiligen  ®om:probft 
öon  ©t.  ©tepban  würbe  bie  ̂ anjIerfcE)aft 
öerlieben.  Qn  ben  wiffenfdE)aftIi(^en  SSettbe* 
werb  mit  ben  übrigen  S)odbfdöuIen  fonnte  aber 
bie  SS.er  Uniöerfität  erft  1384,  nadb  Srridbtung  ber 
tbeologifdben  t^afultät  treten.  2luf  ibre 
^riöilegien  geftü^t,  öerftanb  bie  ̂ odfifd^ule  e§, 
©taat  unb  £irdbe  gegenüber  ibre  ©elbftänbig* 
feit  äu  Wabren.  9Iuf  ben  1f  9leformIonäiien  beä 
15.  ̂ i)b.^,  bie  fie  befdbidfte,  öerfodbt  fie  ber 
^urie  gegenüber,  bie  ibre  @eridbt§barfeit  ein* 
äufd^ränfen  fudbte,  ben  ̂ onsiIiari§mu§.  31I§ 
oberfte  S^tfianj  iux  Srbaltung  ber  reinen  Sebre 
^jroteftierte  fie  1433  gegen  bie  (Srteilung  be§ 
Saienfelc^eS  an  bie  93öbmen  (H  &u§,  2).  311^ 
über  bem  ̂ urcEifcbnitt  ftebenbe  bamalige  STbeo* 
logen  feien  ̂   ̂einxiä)  öon  Sangenftein,  ̂ ein* 
xiä)  öon  £)t)ta  au§  ?5rie§Ianb  (t  1397,  aucb 
^rofeffor  in  ̂ rag),  %i)oma^  (Sbenborfer  öon 
ipafelbadb  (t  1464,  SSertreter  ber  Uniöerfität  in 
SSafel),  gZüoIauS  öon  ®infel§bübel  (t  1433, 
öertritt  bie  Uniöerfität  in  Äonftanj)  genannt.  2tn 
ber  9lrtiftenfafultät  gebieb  öor  allem  bie  2lftro= 
nomie  burdb  Sobann  öon  ®munben  (t  1442, 
burc^  ©dben!ung  feiner  93ibIiotbef  einer  ber 
®rünber  ber  UniöerfitätSbibliotbet),  ®eorg  öon 
?5euerbadb  (t  1461,  93egrünber  ber  mobemen 
Strigonometrie),  Sobattit  Stegiomontanu§  (f  1476 
in  9lom,  errichtet  in  9?ürnberg  bie  erfte  öoll* 
fommen  eingeridbtete  ©tem warte  (§uxopa§). 
©ie  würbe  audb  ba^  ©infallltor  für  ben  1[S)u= 
mani§mu§,  beffen  jünger  nadb  beftigen  Mmp^ 
fen  fdbtie&lidb  ba§  S-elb  bebaupteten,  al§  ber 
SSeWunberer  ber  Sftenaiffance,  ̂ aifer  SJJaj 
(H  Oefterreidb*Ungarn:  I,  2)  an§  9tuber  fam, 
na{f)bem  ber  5lurator  $8embarb  ̂ iJerger  eine 
©tuDienreform  im  ©inne  be§  ̂ umanismul 
ongebabnt  batte.  tonrab  IfSelteg  (If^afau), 

Sobann  Sufpinian  (1473—1528,  au§  ©cbwein=' 
fürt,  ju  biplomatifdben  Mffionen  öerwenbet, 
u.  a.  öerauggeber  ber  Sbtonif  Dtto§  öon  f^tei* 
fingen),  Soaäiim  H  SSabian,  ber  ̂ urift  ̂ iero* 
nt)mu§  aSalbi  (1535,  begleitet  ̂ axl  V  jur  ̂ aifer* 
frönung  nacb  S3oIogna)  u.  a.  öerbalfen  ber  SS.er 
Uniüerfitöt  ju  3Infeben  unb  Slnerfennung  im 
3tu§Ianb.  2)ie  ©örerjabt  erreidbte  1515/17  tvie^' 
ber  bie  &öbe  öon  600—700.  1498  unb  1500 
finbet  fidb  audE)  H  Bwingli^  9^ame  in  ber  Uniöerfi* 
tätgmatrifel,  baö  erftemal  mit  bem  SSermerf 
„exclusus"  (auggefdbloffen).  ®ie  öon  9tuboIf 
^  Slgricola  in§  Seben  gerufene  '2)onou*®elebr= 
tengefellfdbaft  ftellte  bie  SSerbinbung  mit  ber 
übrigen  wiffenfcbaftli^en  Sßett  ber.  ®a0  öom 
^aifer  auf  SInregung  öon  gehe§  am  1.  ?5ebruar 

1502  eröffnete  Collegium  poetarum  et  mathe- maticorum  mit  bem  9tedbte,  Sirfiter  ju  frönen, 
au§geftattet,  war  eine  ©onberfdböpfung  be§  SB.er 
S)umani§mu§.  ^n  ben  beftänbigen  Oteibungen 
mit  ber  Uniöerfität  ging  ba§  Kollegium  nadb  für* 
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äem  SSeftanb  tüieber  ein,  ba  bte  Uniüerfttöt  eine 
^ört)erfd^aft,  biejui^r  gehören  follte,  babei  aber 
felbftänbig  fein  tüoUte,  auf  bie  S)auer  nicE)t  ertrug. 

2.  S)er  ̂ umani§mu§  bereitete  audE)  in  SS.  ber 
Sieformation  hen  SSeg.  SSom  eöangelifd^  ge* 
finnten  nieberöfterreid)if(f)en  ©tattlialter  unter* 
ftü^t,  Oertoeigerte  bie  Uniüerfitöt  bie  üon  ber  tf)eo* 
iogifdöen  f^afuttät  angeftrebte  SSeröffentIic£)ung 
ber  tiöpftlicöen  SSuIIe  gegen  Sutber.  Sie  tbeolo* 
gifcfie  t^afultät  tuar  ftatutengemäfe  snr  ̂ e^erinqui^ 
fition  Dert)flicf)tet.  Um  nid^t  jeglicfieg  2Infei)en 
ein^ubüfeen,  famen  bie  ̂ rofefforen  ber  ̂ ^beologie 
um  ©ntbebung  bon  biefer  SBürbe  ein,  al§  fi(f) 
bie  ̂ ^rojeffe  gegen  3lnbönger  ber  neuen  Sebre 
böuften.  f^erbinanb§  S^erftimmung  tnegen  biefer 
SSorgänge  würbe  eine  SJJiturfadje  be§  bölligen 
^liebergangeS  ber  ioodöf(i)uIe  in  ben  20er  Sabren 
be§  9leformation§iabrbunberl§.  S)ie  $eft,  bie 
SCürlengefabr,  bie  infolgebeffen  eingetretenen 
finanziellen  (Sd)tuterigfeiten  traten  binju.  ®ic 
tücbtigen  bnmaniftifdien  ̂ rofefforen  öerjidbteten 
auf  bie  unbebaglicb  getuorbene  Sebrtätigfeit. 
©ne  (5ittent)erberbni§  ri§  ein.  1532  fan!  bie 

$)öreräabl  auf  12  berab.  '2)ie  Uniberfität  ftanb 
bor  ber  Sluflöfung.  Sb^en  f^ortbeftanb  berbanft 
fie  f^erbinanb  I  (Reformatio  nova  1554). 
®er  leitenbe  ®eban!e  be§  ̂ önig§  mar  ber,  bie 
Sjod^fd^ule  äu  einer  burdEiauS  ftaatlic^en  Sebr= 
onftalt  umsugeftalten.  Sleufeerlid^  blieben  bie 
alten  Äorforation§redbte  ber  Uniberfität  be* 
fleben,  burdb  bie  meitgebenbe  ftaatlicbe  ̂ on= 
trolle  mürben  fie  aber  ftarf  eingefcfiränft.  Sb^e 
Slufficbt  übte  bie  Slegierung  burcf)  ben  au§  ber 
3abl  ber  $rofefforen  ernannten  (Sui)erinten= 
beuten,  ber  in§befonbere  bie  f^inanjen  ber  Uni* 
berfität  sn  bermatten  batte.  Sine  georbnete 
finauäielle  SSerroaltung  mar  um  fo  bringenber, 
al§  e§  gelungen  mor,  ber  Uniberfität  neue  ©in* 
nabmgquellen  ju  erfd^Iiefeen,  nacbbem  fid^  33e* 
rufungen  bebeutenber  au§Iänbifd)er  Sebrfröfte 
megen  ungenügenben  @ebalte§  §erfrf)Iagen  bat* 
ten.  f^erbinanbS  Steform  erbätt  ibr  befonbereS 
@et)räge  burdb  bie  anti)3roteftantifcbe  äenbenj. 
®ie  Uniberfität  follte  mit  baju  beitragen,  ben 
£atboIisi§mul  mieber  Iieräuftellen.  ©o  mirb 
1536  ben  5ßurfen  bie  ftrengfte  SSeobadbtung  aller 
firdblidben  ®ebräurf)e  eingefrfiärft,  1537  bie  5tn* 
ftellung  SSittenberger  Softoren  unterfagt,  1546 
eine  9tedf)tgläubig!eit§brüfung  ber  Unfl)erfität§* 
lel^i^er  eingefübrt,  1548  bei  ©träfe  ber  äanbe§' 
bermeifung  ber  93efudE)  le^erifdEier  &otf)fcbuIen 
berboten;  1551  erfolgte  fdbliefelicf)  bie  ̂ Berufung 
ber  USefuiten,  benen  f^erbinanb  jmei  Sebr* 
fanseln  an  ber  tfieoIogifdEien  f^afultät  einräumte. 
—  Sie  unaufbaltfamen  Srfolge  be§  ̂ roteftantil* 
mu§  beim  5lbel  mie  ber  93ürgerfrf)aft  fomie  ber 

9ftegierung§antritt  9[Ras'  II  (1564)  fdf)oben  bie 
9leaftion§berfucbe  ber  Gegenreformation 
für  einige  ;3abrjebnte  jurürf.  S3ereit§  am  5.  ©e|)* 
tember  1564  frfiaffte  ber  ̂ aifer  ba§  „römifcb* 
fatbolifd^e"  ®Iauben§befenntni§  bei  ben  $ro* 
motionen  ab;  ba§  $)ofbefret  bom  4.  Februar  1568 

geftanb  ben  SSefennem  ber  '2lug§burgifdöen  ̂ on* 
feffion  au§brücEIidb  ba§  $romotion§redbt  äu. 
®arauf  mürben  bie  erlebigten  Sebrftüble  äum 
guten  Steil  mit  $roteftanten  befe^t.  Ser  S3e* 
flünftigung  biefer  entfpradb  bie  3nrüdbrängung 
ber  Sefuiten,  bereu  ̂ onbift  auf  SSerlangen  ber 
©tänbe  1565  gef^errt  mürbe.  S)ie  SCbronbeftei* 
flung  9fiuboIf§  II  1576  beränberte  fofort  bie  Sage 
iü  ungunften  ber  neuen  Sebre.  Sen  2Benbet)un!t 

bebeutet  bie  Ernennung  9HeIcbior  U  ̂ble§l  jum 
S^ansler  ber  Uniberfität  (4.  ©etJtember  1579). 
Tlit  ber  (Sinfübrung  be§  alten  römifd}*!atboIi* 
fcben  eibe§  (2.  Suli  1581)  fefete  bie  ©egenrefor* 
mation  mieber  energifrf)  ein.  Sie  (Srftarfung 
ber  fatbolifd^en  ̂ bee  bracbte  ben  Qefuiten* 
orben  in  bie  6öbe.  Sie  f^otge  maren  iabräebnte* 
lange  9ieibungen  5mif(f)en  ber  Uniberfität  unb 
bem  Drben  megen  ber  SSorberrfdEiaft  auf  bem  @e* 
biete  be§  öffentlidEien  Unterricbte§.  Seit  1570 
burften  bie  ̂ efuiten  in  ibrem  SloIIegium  aurf) 
tibifofot)bif(i)e  unb  tbeologifrfie  SSorlefungen  ah= 
balten.  ̂ bte  ftramme  Organifation  ftad^  bon 
ber  SSermabrIofung  ber  Uniberfität  merüid)  ab, 
mie  fie  aud^  fonft,  nirfit  nur  in  materieller  $)in* 
fidbt,  ibren  ©cbülern  mebr  ju  bieten  bermocbten 
al§  bie  notleibenbe  Uniberfität,  um  bie  ficb  ber 
©taat  frf)on  be^ijolh  nicbt  fonberltd)  befümmerte, 
at§  ber  Unterridbt  ber  ©efellfdEiaft  ̂ eiu  ben  fielen 

feiner  ̂ olitif  mebr  entft)ra(l).  Sn  bem  '^Jla^e, 
mie  ficb  bie  p'öx\äie  ber  ̂ efuiten  füllten,  Iid)teten firf)  bie  [Reiben  ber  Uniberfität§fd[)oIaren.  Sie 
Uniberfität  fe^te  be^^alh  alle  ̂ ebelin  S3emegung, 
um  bie  Sebrfreibeit  be§  ̂ efuitenfoIIegS  einju* 
fd^rän!en,  mogegen  bie  ̂ efuiten  barauf  au§* 
gingen,  bie  Uniberfität  m  erobern.  Ttit  Joilfe 
ber  Siegierung  gingen  fie  aU  ©ieger  berbor. 
^aä)  gefd^eiterten  Slomfromiffen  fprad)  bie 
fog.  sanctio  pragmatica  ̂ ^erbinanbg  II  bom 
13.  Ofteber  1623  bie  ̂ Bereinigung  be§  Se- 
fuitenfoItegS  mit  ber  Uniberfität  au§.  ̂ n  ber 
tbeologifrfien  mie  |3biIofo:l}bifdi)en  ?^a!ultät  mur* 
ben  ibnen  beftimmte  SSorlefungen  eingeräumt. 
SSom  Oteftorat  blieben  bie  Sefuitent»rofefforen, 
auf  beren  Ernennung  bie  Uniberfität  feinen 
bireften  ©influfe  nebmen  fonnte,  au§gefd)Ioffen, 
bafür  fam  ber  9teftor  ber  ©ojietät  in  ba§  Uni* 
berfitätgfonfiftorium.  (S§  lag  in  ber  9?atur  ber 
©ad^e,  ba%  bie  nidE)tiefuiiifdben  ̂ rofefforen  ne* 
ben  benen  au§  ber  ©efellfdbaft  nidbt  auffommen 
fonnten.  1626  bojierten  nod)  28  ̂ roteftanten, 
bon  benen  11,  bie  fid)  in  9teIigion§geft)rädöen 
nidöt  umftimmen.  ließen,  in  biefem  ̂ al)xe  au§* 
manbern  mußten.  Ser  Drben  riß  tatfäd)(icb 
bie  f^ül^rung  ber  S)od)fd)uIe  an  fid).  Sie  tbeo* 
Iogifd)e  unb  t)bifofopbifcbe  i^afultät  geftaltete 
er  in  furser  3eit  nad)  feinen  ©rimbfäfeen  um; 
bie  mebisinifc^e  unb  iuriftifcbe,  an  ber  er  fein 
birefte§  ̂ ntereffe  batte,  unb  bon  beren  Sebr* 
ftüblen  er  au§gefd)Ioffen  mar,  liefe  er  berfollen. 
Siefe  Unterlaffunggfünbe  brad)te  fd)IieBIid)  bie 
Sefuitenmirtfdiaft  ju  fyall. 

3.  ©taat  unb  ©efellfdiaft  brandeten  nid)t  nur 
geiftlidie  ©d^ulmeifter,  fonbern  aud)  Snriften 
unb  Zierate.  Sie  SS.er  Uniberfität  foIIte  eine 
ftaatlid)e  Sebranftalt  fein,  fie  marb  aber  immer 
mebr  eine  fäpftlidö*ifird){idbe  Sbeologeufd^ule. 
^m  9Iu§Ianb  begann  bie  31ufflärung  bie  SBiffen* 
fd^aft  ju  beriüngen,  in  SS.  brad)te  bie  beraltete 
Sefnitenmetbobe  ben  SSiffenfd)aft§betrieb  in 
einen  mit  Unbebagen  empfunbenen  Buftanb 
ber  (Srftarrung.  2tu§  biefen  ©rmägungen  berau§ 
finb  bie  Oteformbefitrebungen  im  18.  ̂ i)b.  ju 
berfteben.  9Zacb  einleitenben  ©dbritten  ibrer 
SSorgänger  nabm  5taiferin  9JJaria  Sberefia 
bie  3fteform  energifd)  in  Eingriff,  ©ie  liefe  fid^ 
bierbei  bon  ben  ̂ been  be§  aufgeflärten  Slbfolu* 
ti§mu§  (U  3lufflärung,  4  a)  leiten,  ber  alle 
öffentlidEien  (Sinridbtungen,  aud)  bie  fird^e,  ben 
©taatSintereffen  bienftbar  ju  mad^en  fid)  be* 
mübte.  33ejeidönenbermeife  ging  ber  UmfdE)mung 
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öon  ber  TTtebtäinifdfien  f^o'hiltät  au§,  beren  55ro* 
feffor  ©erfiarb  SSan  ©iDieten  (1700—1772, 
au§  Seiben  gebürtig)  ber  faiferin  einen  9?e= 
fonnt)Ian  für  feine  f^aMtät  ben  17.  Januar  1749 
öorlegte,  ber  aucf)  bie  !aiferlii^e  58eftätigung  er* 
Öielt.  1752  tüiirbe  bie  ttieologifc^e  unb  pf)i(o* 
fot)öif(f)e  %aMtät,  1753  bie  juriftififie,  an  bie 
igofepf)  üon  ©onnenfeB,  ber  eifrige  3Serfecf)ter 

ntobem-foaialer  ^been  gegen  üerfrf)iebene  über* 
lebte  ©taat§einri(f)tungen,  berufen  raarb,  refor= 
miert.  1756  befam  bie  5)odöf(i)uIe  ein  „neue§ 

Unitierfität§baur'.  Sie  SS.er  Unioerfität  rtjar 
eine  tveltüdje  Sefiranftalt  geworben.  (Ein  lang* 
roieriger  ̂ leinfrieg  äwifdjen  ben  Sefuiten  unb 
ben  Sfteforntem  toar  unöermeiblid^.  S8ieberI)oIt 
»erlangte  ̂ an  ©mieten  bie  Entfernung  ber 
OrbenSprofefforen.  3u  biefem  ©d^ritt  wollte 
fid)  5Karia  Stberefia  nid^t  entfcEiliefeen,  fdjränfte 
aber  ben  ©influfe  be§  Drben§,  beffen  SSertreter 
nad)  unb  nad)  au§  ber  UniöerfitätSüertretung 
Derfd)it)anben,  immer  mebr  ein.  %ie  2tufbe* 
bung§bu(Ie  Ußfemenl'  XIV  befreite  bie  S>odö* 
fd^ule  öon  einem  Stipbrud,  tüie  fie  anberfeitS 
burd)  ba§  ibr  überlaffene  ̂ efuitenöermögen 
finanziell  fröftig  geförbert  tüurbe.  Sie  93efeiti* 
gung  biefe§  f^ctttor§  ber  Gegenreformation  boll* 
enbete  bie  (Sntfird)Iid^ung  ber  2B.er  Unioerfität. 
1I:3ofepb  n  öffnete  1781  ben  5fJid)tfatbori!en 
bie  Pforten  ber  S)od)fd)uIe  unb  fc^affte  1788 
ben  tati).  ®Iauben§eib  enbgültig  ah.  58alb  seigte 
fidb  aber  bie  ̂ ebrfeite  be§  Sofefini§mu§  für  bie 
3Siff»nfdöaft.  i^nbem  hie  Unioerfität  „©taat§* 
biener"  erjog,  wobei  fid)  bie  ̂ rofefforen  peinlid) 
an  bie  öorgefdiriebenen  Sebrbüd)er  f)alten  mufe* 
ten,  üerfanbete  bie  felbftänbige  wiffenf(^aftlidf)e 
j^orfd^ung  je  länger  je  mebr.  Sie  ®efd)id)te  im 
franäi§ceifd)en  Seitalter  (f^ranj  I,  tl835;^Defter* 
reidfi'Ungarn:  I,  4  b)  fennseidEinet  ha§i  erfolg* 
lofe  (Streben  nad)  einem  2tu§gleidb  swifdjen 
ftaatlidjem  2lbfoIuti§mu§  mit  fatbolifd^er  2;en* 
benj  unb  einer  freieren  ̂ orfctiung,  bie  aber 
fd)Iie§tid)  Oon  bureaufratif^er  23et)ormunbung 
eingeengt  worben  ift. 

4.  @rft  ber  ̂ Regierungsantritt  ?5ranj  3ofef§  I 
(1848;  %  Oefterreid)*Ungarn:  1, 4 b)  fc^uf  SBanbel. 
Ser  ber  neuen  Unit)erfität§gefefegebung  sugrunbe 
liegenbe  ©runbfa^,  bie  ̂ iffenfcbaft  unb  ibre 
Sebre  finb  frei,  Iie|  bie  SS. er  Unioerfität  au§  bem 
ftaatIicb*fonfeffioneIIen  $arti!ulari§mu§  in  bie 
Uniöerfalität  be§  wiffenfd)aftlidben  SebenS,  in 
bem  fie  fidb  auf  allen  Gebieten  rübmiidb  berüor* 
tut,  betauSjutreten.  SSon  ibren  ®d)öpfungen 
öerbient  befonbere  ©rwäbnung  ba§  1854  in§ 
2ehen  getretene  unb  öon  bem  ̂ aftorSfobn  SHieo* 
bor  ©idel  organifierte  Qnftitut  für  öfterreicbifdbe 
@efd)id)t5fd)reibung.  1884  erbielt  bie  SS.er 
Unioerfität  in  bem  präd)tigen  9^enaiffancebau 
tJerfteB  eine  ibrem  Filter  unb  Stnfeben  würbige 
Unterhmft.  ̂ 2ln  ibr  wir!en  gegenwärtig  über  530 
Sebtfräfte;  bie  öörerjabi  betrug  im  SSinter* 
femefter  1912/13  8501  orb.  unb  1813  a.o.  ̂ örer. 
—  9tn  ber  fatb.^tbeoL  f^afultät  (224  orb.  unb  22 
a.o.  öörer)  öerlreten  Söller,  (Sd)(ögl  unb  SRufil 
ba§  91S,  Suniöer  ha^,  yiX,  SSolfSgruber  tircben* 
gefd)id)te,  Sebner  Sogmatif,  9ieinboIb_f5unba* 
mentaltbeologie,  @d)inbler  SJJoraltbeoIogie,  ©wo* 
boba  ̂ aftoraltbeologie  unb  Slrd^öologie.  — 
Sen  14.  Tlai  1847  erfolgte  bie  Grünbung  ber 
SS.er  2lfabemie  ber  Söiffenfdöaf^ 
t  e  n  (H  2I!abemie,  4). 

3-    ati(f)bacf):     @eidE)icfjte   ber   SB.cr   UniPcriität  im 

erften  Si)i}.  i^reä  58eftel)enä,  3  S8be.,  1879—89;  3?ac^trät3e 
au  »b.  3  öon  SS.  ©ortt  unb  Ä.  ©  cf)  r  a  u  f,  2  »be., 

1893;  —  3?.  tini:  ®efdE).  ber  lai.erlidöen  Unioerfität  ju 

SS.,  2  S3be.,  1854;  —  ©uftao  Sommerfelbt:  Sind 
ber  Seit  ber  ©rünbung  ber  Unioerfität  SS.  (SHitteilungen 

be3  SnftitutS  für  öfterreicf)ifcf)e  @efrf)idötäforf(f)unö  29,  1908, 

®.  289—321);  —  9t.  ö.  2lrnetl):  S)ie  SS.er  Unioerfität 

unter  SJJaria  S^erefia,  1879;  —  ®ef(f)i(f)te  ber  SS.er  Uni' 
öerfität  öon  1848—98,  {jrSgeg.  Born  Senat,  1898;  —  C. 
91  e  b  li  cf):  Sic  ßefdjidjtUdje  ©tellunö  unb  SSebeutung  ber 

Unioerfität  SS-,  ̂ nnugurationSrebe,  1911;  —  91.  SBapp' 
I  e  r:  ©efd^.  ber  t{)eol0flifdE)en  gafultät  on  ber  !.  I.  Unioerfi- 

tät äu  $3.,  1884;  —  KL«  XII,  ©.  1540—1564.        SSölIcr. 

Jlöien:  III.  5?.  ̂ .  @öongeIifd)  =  tI)eoIogiftiöc 
t^afultat.  Sie  5Sorgefd)id)te  ber  t5a!ultät  reid)t 
bi§  in§  16.  Sbb.  äurüd.  3u  ben  öon  ben  öfter* 
reicf)ifd)en  eög.  ©täuben  an  ̂ aifer  SJJajimi* 
lian  11  (^  Defterreid)*Ungant:  I,  3  a)  gerid)* 
teten  95itten  geborte  and)  bie  um  (Srri^tung 
einer  tbeotogifdben  ©d)ule  in  2B.  2Sergeben§! 
Sflad)  bem  2;oIeranäpatent  U  Sofepb§  II  (1781) 
gingen  sunädbft  au§  bem  ©d)ofe  ber  jungen 
Mxdje  58eftrebungen  beröor,  um  S^länber  }u 
ibrem  Sienft  beransugieben,  ba  bie  58erforgung 
mit  ®eiftlid)en  au§  Ungarn  ober  Seutfd^Ianb, 
wobei  $reu|en  unb  ©ad)fen  auggefdbloffen  toa^ 
ren,  öiele  Unju!ömmlid)!eiten  im  Gefolge  bcttte. 
©d^Iie^lidb  war  e§  bocb  bie  9legierung,  bie  au§ 
©taatSraifon  bie  Stnftalt  in§  Seben  rief.  Ser 
grofee  ©d^nitt  äWifd)en  Defteaeidb  unb  Seutfdb* 
lanb  bürfte  ben  3tu§fdblag  su  bem  ©riafe  öom 
11.  ©ept.  1806  an  bie  eög.  ̂ onfiftorien  in  SB. 
gegeben  baben,  einen  ̂ lan  für  eine  inlänbifdbe 
tbeol.  Sebranftalt  öorjulegen,  um  auf  ba§  au§* 
länbifdbe  ©tubium  ganj  öerjicbten  ju  !önnen, 
Sie  f  onfiftorien  gerieten  auf  ben  Slu§weg,  bie 
bereits  beftebenbe  eög.  :3efu§fd)ule  ju  3;efdben 
ju  einem  tbeologifdben  Gtjmnafium 
gu  erweitern,  fo  ba%  nad)  beffen  erfolgreidber  6r* 
lebigung  nur  nod)  jwei  ̂ ai)xe  auf  einer  fremben 
Unioerfität  ju  ftubieren  wären,  ja  fogar  ein  $a* 
ftorat  in  befdbeibenen  Sanbgemeinben  fofort 
übernommen  werben  fönnte.  ̂ enex  S[u§bau  ber 
©cbule  öon  %e\d)en  würbe  jum  Seil  am  9.  9?o* 
öember  1810  öorgenommen,  obne  red)t  erfprieß* 
lieb  in  werben,  ©neu  neuen  9tnfto§  gab  ba§ 
wegen  ber  politifdben  Gefäbrlid)feit  erlaffene 
SSerbot,  auSlänbifdbe  ̂ odbfdbulen  gu  befudben.  Sie 
allerböd)fte  ®ntfd)liefeung  öom  25.  ©ept.  1819  be* 
ftimmte  baber,  für  bie  9Zid) tfatbolifen  ̂ (ugS* 
burgifcben  unb  $)elöetifcben  33efenntniffe§  ein 
öoIIftänbigeS  ©tubium  in  SS.  gu  ermöglicben, 
unter  Siuffidbt  ber  beiben  ̂ onfiftorien  unb,  ge* 
mä%  hex  Sinricbtung  ber  anberen  ̂ ^afultäten, 
unter  Seitung  eine§  ©tubienbireftorS.  Sie  Unter* 
rid)t§fpradbe  war  bie  beutfd)e,  mit  9tu§nabme 
ber  reformierten  ©jegefe  unb  Sogmatü,  in  wel* 
dben  fyäd^ern  ha§  Satein  eintrat;  and)  gab  e§ 
Uebungen  im  münblidben  unb  fd)riftlid)en  S8or* 
trag  in  flaüifdber  unb  wobi  fogar  in  magljari* 
fdber  @prad)e. 

9tm  2.  2(pril  1821  würbe  bie  p  r  o  t  e  ft  a  n* 
tifdb*tbeoIogifd)e  Sebtanftalt  ftatt 
ber  öorgefebenen  fed)S  ̂ rofefforen  mit  ̂ meien 
eröffnet,  benen  erft  nad^  brei  i^abten  brei  weitere 
nadbfolgten.  ©ine  ©nbu^e  bebeutete  für  fie 
bie  1827  ben  ̂ Uroteftanten  Ungarns  unb  ©ieben* 
bürgenS  wieber  erteilte  Genebmigung,  auswar* 
tige  Uniöerfitäten  ju  befud)en.  SaS  9teöoIutionS* 
iabr  fdbentte  Sebr*  unb  Sernfreibeit  unb  bie 
5KögIid)feit  ber  ̂ riöotbojentur,  audb  würbe  bie 
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^efefeunggart  bei  erlebigten  "Sel)r!anäeln"  ber  in 2)eutf(i)Ianb  üblidjen  ongepafet,  rt)of)er  bie  meiften 
^rofefforen  gerufen  tnorben  finb.  ®a§  Drgani= 
fation§ftatut  üom  8.  Oft.  1850  bracf)te  bie  (S  r^ 
l^ebung  ber  Se^^ranftalt  sur  f^a* 
f  u  1 1  ä  t,  unmittelbar  bem  9}iinifterium  für 
.^ultu§  uttb  Unterricfit  unterftellt;  aber  erft 
18.  puli  1861  mürbe  ibr  ba§  $romotion§rec£)t 
geroäbrt.  2)a  bie  Ungarifdöen  ̂ :^eoIogen  tüoi){ 
eDg.=tf)eoI.  Stf abernten  (^  Defterrei(f)=Ungam: 
II,  A  3  b,  (Bp.  901),  aber  noc^  feine  ?^a!ultäten 
baben,  fönnen  aucf)  fie  nur  in  ̂ .  promot)ie=^ 
ren.  'Sie  ?^a!ultät  bat  eine  eigene  SSibliotbef, 
befißt  jablreidbe  Stipenbien  unb  f^rreitifcfje 

unb  ein  „XI)eoIogenbeim"  für  16  Seutfä^e  unb 
10  ©laben,  ̂ n  ber  Prüfung §fommiffion  fi^t 
neben  gwei  ®eiftlicben  ba^  gefomte  ̂ rofefforen* 
follegium  (je  einer  für  WX,  ̂ iX,  £®.,  lutberifdbe 

2)ogmatif,  reformierte  'Sogmatif ,  praftifdbe  Stbeo* 
logie  nebft  ̂ irdbenrecbt) ;  neuerbing?  ift  ba^  natf» 
bem  jweiten  ©emefter  abjutegenbe  öebraifum 

eingefü:^rt.  '3)ie  feit  etroa  einem  tiatben  ̂ \)b. 
betriebene  ©noerleibung  ber  etnfamen  öocb= 
fd&ule  in  bie  SS.er  Uniüerfitöt  (f.  II)  fdbeiterte  bi§^ 
ber,  nid^t  fo  febr  an  ber  öerbältnigmäfeig  geringen 
©örerjatil  (40—70,  bie  infolge  be§  SuatiSmuS 
Don  ber  faft  bo)3t)eIten  ööfie  (80)  gefun!en  ift,  feit 

nacb  bem  „3tu§gleidö|"  1867  bie  Ungarn  in 
ßi§Ieit{)anien  aU  '3(u§Iänber  betract)tet  unb  be§= 
balb  üon  ben  ©taat§ftit)enbien  au§gefcbIoffen 
mürben),  at§  an  ber  Stbneigung  ber  mettlirfien 
f^afultäten  gegen  bie  3;beologie  überf)au:t>t  unb 
namentlid)  an  bem  flerifalen  SSiberftanb,  nidEjt 
nur  in  ber  fatb.^tbeol.  ̂ ^afultät.  Snbeffen  fommt 
feit  1912  ben  orb.  $rofefforen  bie  93eseicbnung 
orb.  llniöerfitötS^jrofeffor  ju. 

SSon  ben  bi§berigen  ̂ rofefforen  feien 
äunäd)ft  ertt)äl)nt:  ̂ o\).  ®eorg  SSenricb  (au§ 
©dfiäfeburg  in  Siebenbürgen,  geft.  1845),  ber 
megen  feiner  arabifdben  ©diriften  5JJitgIieb  ber 
£.  2tfabemie  ber  28iffenfd^aften  in  3Ö.  rourbe, 
ferner  2Benridb§  9Za(i)f olger,  ®uft.  ®eorg  H  9lo§= 
foff  (geft.  1889)  unb  ber  ̂ ^atriftifer  S- 1-  %^.  (b.) 
UDtto  (geft.  1897),  ber  erfte  5tu§Iänber,  ber 
Sßorfi^enbe  ber  „©efellfd^aft  für  bie  ®efdöi(f)te 

be§  $roteftantismu§  in  Defterreicf)"  unb  öerau§* 
geber  bon  bereu  „^ai)Thnä)" .  ©leitfiseitig  mit 
md).  3tb.  HSipfiuS,  ber  nur  bier  ̂ abre  al§ 
Bierbe  ber  ̂ afultöt  mirfte  (feit  1861),  fam  au§ 
Sena  fein  onber§  gericbteter  ?^reunb  ̂ orl  511* 
brerfit  (b.)  U  SSogel  (geft.  1890).  SSogel  ftanb 
tbeologifd)  in  ber  fjafultät  am  nädbften  bev  ref or* 
mierte  '3)ogmatifer  ®b.  U  93öbt.  2)agegen  ber- 

trat bie  Senenfifdbe  3tuffaffung  ̂   Öafe§  ©cf)üler 
unb  f^reunb  ®uftab  ü  f^ran!  (feit  1867;  geft. 
1904),  ber  I)ier  qrofeenteitS  feine  „®efcbicf)te  ber 

i)roteftantifcf)en  ti^eoloQxe"  (4  93be.,  1863—1905) 
f(f)uf.  ®egentt)ärtig  finb  bie  einjelnen  ̂ ^ädEier 
bertreten  burdb  bie  orbentIict)en  ̂ rofefforen  ®. 

^  Soefdbe  (^irdien*  unb  'Sogmengefcbidöte), 
®.  21.  U  etamt)  («Uraft.  tbeolog.  mrcbenrec^t), 
tarl  laSetb  (@t)ftematifcbe  2:beoIogie,  9tug§- 
burger  S3elenntni§),  $Rub.  1f  tnopf  {mX),  ̂ rtfe 
SSilfe  (312)  unb  ben  a.o.  ̂ rofeffor  Lic  Dr. 
$8o:^atec  (^Reformierte  2)ogmatif  unb  Stimbolif); 
al§  ̂ ribatbojenten  mirfen  in  ber  ?5afultöt 
D.  Dr.  $.  b.  Biinmermann  (9leHgion§:pbiIo= 
fopl^ie)  unb  Lic.  Dr.  tarl  3Sölfer  (tircbengefcf).). 

0.  ?J  r  a  n  I:  2)te  I.  f.  ebß.-t^eol.  gahtität  in  SB.,  1871; 

—  2  e  r  f.  unb  @.  9r.  ©  f  o  I  g  1 1):  ©ebeniblatt  („3af)xbud^ 

b.  öeiellfd^.  f.  b.  ®e\äi.  b.  «Proteft.  in  Deftcrr."  19,  ©.  129 

big  160);  —  0.  9[.  ©faUIi):  gut  ?ßoxQeiä)iä)te  ber 

galultät  (ebb.  25,  ©.  105—121);  —  0.  2oefd)e:  9Ko- 
ti»cnbericf)t  ju  bem  58ei^Iu6  ber  7.  0eneraIit)nobe  betr. 

bie  Stufnabme  ber  etiß.=tt)eoI.  in  bie  Unioerlität,  (1902) 

1906«.  goefd&e. 

Söicncr,  1.  2IboIf,  U f niebeugung^ftreit 

(©p.  1544). 
2.  $  a  u  I ,  au§  1f  Saibadb  in  £rain,  bier 

aU  ̂ omf)err  ̂ trüber?  ®enoffe  im  9leformo= 
tion^mer!  (II  Defterreidf)  =  Ungarn:  I,  3  c,  <Bp. 
884),  meSmegen  er  ber^^aftet,  gefangen  nac^ 
SSien  gebra(f)t,  enblicb  nad)  mieberbolten  SSer- 
boren  unb  @r!Iärungen  unter  ©üterberluft  jur 
9lu§manberung  nacb  Siebenbürgen  begnabigt 
mürbe  (1548).  Sn  $)ermannftabt  fanb  er  fem 
Sorot  alg  Seigrer  ober  ̂ rebiger,  erbielt  am 
11.  Tlai  1552  ba§  ©tabtpfarramt  unb  mar  feit 
bem  6.  f^ebruar  1553  ber  erfte  (bon  ber  ©t)nobe 
gemäblte)  S3if(f)of  ber  ebg.  ©adbfen,  bon  benen 
bie  ?Jiagt)aren  unb  ©jefler  Siebenbürgens  fidb 
bamal§  firc^IidE)  nodö  itidjt  getrennt  batten 
(Oefterreicb-Ungam:  II,  B  2  a,  @p.  905).  28. 
ftarb  am  16.  Sluguft  1554  an  ber  ̂ eft. 

ADB  42,  ©.  420ff;  — S^eobor  eise:  $.  SB.,  1882 
(SonberabbrudC  auä:  3^a^rbu^  ber  ©eielUdö^ft  für  bie  ®e= 
fd)icf)te  be«  «ProteftontigmuS in  CefterreidE),  1882);  —  (S  e  o  t  ß 

3)aniel  2;eutjcf):  ©tatiftifdfiels  Q^a^rbud^  ber  eüß.  Sanbea- 

lirdje  9t.  SB.,  I.  3a^tQ.,  1863,  <S.  5;  —  S  erf.:  Urfunben« 
bud^  ber  eöß.  Sonbeäürc^e  91.  S.  in  Siebenbürßcn,  II.  Seil, 
1883.  S.  3.  »etoltcila. 

Söicner  g-riebe  (1606)  H  Defterreidö-Ungarn: II  A,  2  b. 

Söiener  tongrcfe  (1814—15)  H  9fteftaufation 
(Sp.  2263)  H  mrdienrecöt,  5  a  1[  ̂apfttum: 
II,  6  b. 

Sßiener  ̂ onforbot  (1448)  If  gieformfonäile, 
B3  1i5)eutfcE)Ianb:  I,  4  (©t).  2091)  H  mrrfieu- 
berfaffung:  I  B,  5  (©t).  1420). 

Sßicner  9leuftobt,  1784  nacb  ©t.  gölten  berteg- 
te§  93i§tum  in  9?ieberöfterreid),  burd)  bie  23uUe 

$aul§'  II  bom  18.  ̂ attuar  1469  ejemt  erricbtet 
(USÖien:  I),  1722  bem  SBiener  9JZetrot)ole  aU 
©uffraganbiStum  einberleibt.  tompetensftrei* 
tigJeiten  mit  bem  bon  ̂ ^riebrid)  III  geftifteten 
©t.  @eorg§=9titter*Drben,  ben  ber  ̂ aifer  mit 
bem  SSigtum  bereinigen  mollte,  füllen  bie  ®e* 
fd)id)te  ber  Siösefe  hi§  iux  9tuflöfung  be§felben 
im  16.  SÖb.  au§.  ®en  ©iege§Iauf  ber  9leforma= 
tion  bermoc^te  erft  93ifcbof  9JleIcöior  t  tl)le§l 
aufsubalten. 

TI  SSien  :I;  —  STOarc.  ^anfij:  Episcopi  Neosta- 
dienses,  2  S3be.  (SKanuflript  in  ber  aSiener^ofbibliotbel);  — 
SBiebemann:  Säeiträße  äur  @eicf)icf)te  beä  SBiätume« 
2B.  9J.  (in  Cefterr.  5SierteIiat)rfd)rift  für  latf).  Sbeoloßie 

1864);  —  KL»  XH,   ©p.  1564—1567.  $9116«. 

SSicri?:,  £iieront)mu§,  U  SBud^itluftra* 
tion,  3  (©t).  1394). 

SSieöboben,  ^onfiftorialbejir!,  H&ef- 

fen:  VI,  b. SBieöbabener  Programm  ^ürd)enbau:  II,  6 
(©t).  1235). 

Söicfeler,  Äarl  (1813— 83),  ebg.  Sbeologe, 
geb.  in  Sfltenselle  hei  Seile  (S)annober),  1836 
giepetent  in  ©öttingen,  1839  ̂ jßribatbojent  ba^ 
felbft,  1843  a.o.  ̂ ßrofeffor,  1851  o.  ̂ rofeffor  in 
mel  1863  ̂ rofeffor  in  @reif§malb. 

Sßerf.  u.  a.:  efironoloflifd^e  ©Qnopfig  ber  4  (füanßelien, 

1843;  —  G^ronologie  bcä  apoftoliic^en  ̂ eitalte»:^/  1848;  — 
Kommentar  über  ben  Sricf  $auli  an  bie  ©alater,  1859;  — 
Unterfudöuifl  Ü6et  ben  ̂ ebräerbrief,  namentlid)  feinen  SBer- 
f  äff  er  unb  feine  Scfer,  1860  unb  1861;  —  3ur  ©ef^id^te  ber 
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nt.Iici)en  erfjrift  unb  be§  UrdöriftentumS,  1880;  —  eSefdöidfjte 
be«  SSelenntniäftonbeS  ber  lut^erifdien  fiirdje  $omtnemä 

bis  jur  ©infü^rung  ber  Union,  1870;  —  Ueber  ciniöe  S)ata 
aus  bem  fieben  2uifiexä,  1874;  —  Ueber  SS.  üßl.  3  5  ctl  e  r 
in  RE  =  XXI,  ©.  267  ff.  maue. 

Söiefinflcr,  «tuguft  (1818—1908),  H  ®öl- 
tinqen,  2  (at).  1508). 

SBiganb,  1.  Ulbext  (1821—86),  33otan{fer 
in  $Rarburg.  ©r  trat  befonber§  butc^  feine  ent= 
fcf)iebene  Sefäm)3fung  be§  H  '2)arn)ini§mu§  (:  3b) 
Iieröor;  er  fü^^rte  alle  ©rünbe  in§  f^elb,  bie  gegen 
bie  natürlidfie  3uf^ttt)aI)I  al§  auSreid^enben  ̂ rin= 
äip§  für  bie  ©rflärung  be§  3Sariieren§  ber  ?(rten 
fpredien.  ßr  beftritt  bie  H  Sefsenbenstl^eorie 

übertiaupt  unb  !^ielt  bie  tierifrf)e  '3tbftammung 
be§  5Kenfc£)en  für  unüeretnbar  mit  feiner  f)öf)e^ 
reu  Söürbe. 

3)ic  ©eneologie  ber  Uräellen  ali  ßöfung  be§  S^eiaenbenj« 
^jroblemä,  1872;  —  ̂ ie  Sfuflöfung  ber  STrteit  burd)  natür» 
Itdhe  Sucfitwn^I,  1872;  —  Scr  2)arft)iniämuS  unb  bie  5Ratiir» 
iorfcfjung  9?ewton#  iinb  GuOieri,  3  S3be.,  1874 — 77;  — 
t  ®er  $arh)iniämuä  ein  Sei<i)en  ber  S^^^,  1878;  —  ©runb» 
iööc  artcr  afaturforfd^ung,  1886.  3.  asienblanb. 

2.  3  0 1)  a  n  n  (1523 — 87) ,  Iutl)erifcf)er  3;beoIoge 
auö  9JJan§feIb,  in  Wittenberg  2utf)er§  ©d[)üler, 
1546  53tebiger  in  ajJangfelb,  beteiligte  fid)  an  ben 
abiapt)oriftifd^en  unb  befonber§  an  ben  maiorifti= 
f^en  Streitigfeiten  (1I5tbiapI)oriftifd)er  ©treit 
U  SJiaior)  au(^  (iterarifcf),  feit  1553  aB  Pfarrer 

an  (3t.  Ulridö  in  SJ^agbeburg,  in  aUen  tl^eologi* 
fd)en  öänbeln  eng  berbunben  mit  H  f^Iaciu§  unb 
unterftüöt  öon  feinem  ®ia!on  9!)Jattf)äu§  S  u  b  e  f 
(1528 — 64,  ftubierte  in  SSittenberg,  bann  ̂ on* 
reftor  am  ®t)mnafium).  93eibe  f)alfen  t^IaciuS 
an  ben  SKagbeburger  Benturien  (II  ̂ irdienge* 
fd)id)t§fd)reibung,  2  c)  unb  berteibigten  ben  an* 
gegriffenen  f^reunb.  1560  nad)  ̂ ena  berufen, 
forgte  3B.  mit  f^faciu»,  Simon  1l9Jtufäu§  unb 
bem  batb  nad)  ibm  bortbin  gesogenen  ̂ ubej 
für  3(ufredöterba(tung  ber  ftrengften  Iutberifd)en 
Drtbobojie.  5tber  ibre  mafelo»  leibenfdjaftU^e 

"ilsolemi!  gegen  H  ©trigel  unb  bie  anbern  „©t)ner= 
giften",  foroie  ibr  SKiberftanb  gegen  bie  ®rrid)tung eine§  berjoglidien  Sanbe§!onfiftorium§  führte 
äum  Sturje  (1561;  ll^ena)  biefer  Dier.  S. 
imb  Subej  begaben  ficb,  aud)  au§  SDfagbeburg 
«ermiefen,  nad)  SBi^mar  (1562);  jener  mürbe 
Superintenbent,  mäbrenb  biefer  1564  nod)  öor 
eintritt  ber  9toftoder  ̂ rofeffur  gebrodben  ftarb. 

'3)er  9flegierung§rt)ecbfe{  in  Weimar  unb  bie 
ibm  folgenbe  SBieberberftellung  be§  Sutber- 
tum§  rief  SB.  für  1568 — 73  (bi§  ju  bem  aber* 
matigen  Umfd)rt)ung)  nadb  ̂ ena  jurüd,  rto  er 
im  58erein  mit  H^efebu^  tüeiter  gegen  bie  für* 
fäd)fifd)en  „!rt))3tocaIüiniftifcben"  Xbeologen  ftritt 
(tiergeblicbeS  ©efpräcb  su  mtenhutg  1568/69); 
aber  aud^  mit  ?JIaciu§  brad),  mit  bem  er  fd)on 
1560  megen  beffen  (Srbfünbenlebre  in  Streit 
geraten  war.  1573  fanb  2Ö.  roie  &e|bu§  in 
^reufeen  glänjenbe  3?erf orgung,  SB.  junädbft  al§ 
^rofeffor  an  ber  Unioerfität  ju  ,tönig§berg, 
bann  (1575)  aU  58ifd)of  öon  ̂ omefanien,  nad) 
ber  2{mt§entfeöung  be§  mit  ibm  injroifdben  ent* 
äroeiten  öefebu»  aud)  Sifcbof  tion  Samlanb,  un* 
abläffig  mit  Streitfd)riften  in  bie  SCagegfragen 
eingreifenb  unb  an  ben  Bei^turien  arbeitenb. 

^auptquelle:  S.i  9lutobiogravf)ie  (^bjdjr.  ffgSb.  (Stabt= 
bibl.)  in:  gortgefe&te  (Sammlung  oon  9tlten  unb  S'Jeuen 
Jfieologifdöen  Sacf}en,  1738;  —  S8gl.  bie  £it.  äu  H  $reu6cn: 
II;  —  ferner  3.  SS.  $  r  e  g  e  r:  ÜK.  glariu«,  SBb.  I,  ®.  82 
n.  ö.;    II,  S.  14  u.  ö.;  —   Ctto   31itfd)I:   Dogmen» 

geWä)ie  hei  «Proteftantiämul  II,  1,  1912,  ©.  423  ff ; 
—  @.  Äawerau  in  RE»  XXI,  S.  270  ff;  XXIV,  ©. 
654;  —  ADB  42,  ©.  452  ff;  —  Ueber  ̂ ubej  ogl.  ADB  14, 
<B.  655.  9RoIbaen(e. 

SöiQbcrt,  1.  ber  ö  i  g.,  GJenoffe  be§  H  93oni* 
fatiug.  @r  fam  auf  beffen  SSeranlaffung  au§  ®ng* 
lanb  nacb  '3)eutfd)Ianb.  Db  er  aber  ber  SB.  ift, 
ber  im  tlofter  ©laftonburt)  (©leftingaburg)  ge* 
lebt  unb  aU  £ebrer  gemirft  batte,  ift  febr  un= 
ficber.  Um  734  mürbe  er  2(  b  t  oon  %vi^' 
lar,  um  737  Oon  Dbtbruf  {bei  ©otba),  febrte 

aber  gegen  Snbe  feine§  £eben§  nacb  Snölai" 
äurüd  unb  ftarb  bort  um  746.  Sie  etma  100 
Sabre  fpäter  bon  1f  SerOatuS  Supu§  öerfafete 
S3iograpbie  (MG.  SS.  XV,  36— 43)  ift  bürftig  an 
9?ad)ridbten  unb  tJreift  il^n  mef)r  in  ber  in  Segen* 
ben  üblidben  SBeife. 

RE'  XXI,  ©.  275;  —  KL'  XII,  ©p.  1569—1571;  — 
5r.  ©d^ouerte:  Sser  ̂ tg.  SS.,  1895;  —  <J5.  S8  ruber: 
2)ie  liturgifd^e  SBerel^rung  beä  t|lg.  Stbteä  SB.  oon  5rt^lar 

(in:  „ftaf^olit",  3.  ̂ olge,  S8b.  35,  1907,  @.  47  ff.  128  ff. 
217  ff.  266  ff).  «öffler. 

2.  93ifd)of  üon  9Ji  e  r  f  e  b  u  r  g  1004—1009, 
al§  erfter  93ifd^of  nad^  SBiebert)erftenung  biefe§ 
93i§tum§  (UgjJerfeburg).  SB.,  ein  Scbüler 
1l  Dtl)rid^§  unb  jubor  laiferlidber  Kaplan,  ift  ber 
®rünber  ber  SJJerfeburger  SliftSbibliotbef  unb 
bat  fid)  um  bie  SBenbanmiffion  bemüht  (unter 
ibm  aud^  bie  2tu§robung  be§  f)Ig.  öainS  üon 
Scutibure  =  Sd)feitbar). 

S8gt.  Sit.  äu  H  SKerfeburg.  8f<^. 

äßtßßcrö,  ®uftab  f^tiebric^  unb  3 u= 
Iiu§,   H^Roftoc!,  4  (St».  39). 

2öiöt)§  H  Öigl)  6f)urd). 
Söiünfler  =  ̂   9lormannen. 
Söiflef  unb  ber  SBifIefiti§mu§ 

H  SBiclif  Henglanb:  I,  2  (St».  344)  H  SoIIi)arben 
iS)u§  uftt). 
Sßifner,  Sari  $ontu§  (1837—88), 

fd^roebifd^er  $f)i{ofopb'  geb.  ju  9l^r§  (in  ®al§* 
(anb);  gemann,  unter  ber  (Sinrairfung  bei  9Jeu* 
eöangeli§mu§  (1l93omboImer  TJSdbweben,  6b.  c), 
Seelenfrieben;  1858  bi§  1860  ̂ auSIebrer  (bon  ben 
Sdbriften  Sß.  1f  9lt)bberg§  beeinflußt) ;  ftubierte  in 

Upfalal860f  unter  bem  „fd)tt)ebifd)en  ̂ Jßloton" 
S.  S.  SSoftröm  (H  Sdbtueben  7),  beffen  „red)tglöu* 
biger"  3tnbänger  er  bodb  nie  mürbe;  mürbe  1863 
■Soäent  ber  tbeoretifdben  ̂ büofoptjie,  1873  gu* 
Qieiä)  ®t)mnafiatlebrer  (9teIigion  unb  S)ebräifdb) 
ebenbort;  feit  1884  ̂ rofeffor  ber  ̂ büofopbie  in 

ebtiftiania.  'äU  'Centex  gebt  SB.  bon  einer  ibeali* 
ftifcb^fantbeiftifdb  gefärbten  SBeltanfdbauung  au§: 
ba§  Stbfolute  ift  (ginbeit  (nid)t,  tvie  bie  ©nblidbfeit, 
SSielfättigfeit),  außer  ®ott  gibt  e§  feine  S^tbibi* 
buatitöt.  5)a§  ̂ abr  1866  bejeidbnet  eine  —  in 
Undersökningar  angäende  den  materialistiska 
världsäskädningen  (1870)  unb  namentlich  Tan- 
kar  och  fragor  inför  menniskones  son  (1872, 
1893*)  ffargeftellte  —  SBenbung;  im  ̂ ntereffe 
ber  menfdblidöen  ̂ ^bibibnalität  bridbt  SB.  mit 
bem  $antbei§mu§  unb  fommt  ju  einer  2(rt 
2;b€ilmu§:  bie  geitlidbe  SBirfIid)feit  fefet  eine 
seitlofe  SBirflidbfeit  borau§;  ®ott  ift  ber  abfolut 
Setbftänbige,  ober  Selbftänbigfeit  ift  Selbftmit* 
teilung  (b.  b.  moHenbe  ̂ iehe) ,  unb  ber  (fünbenfreie, 
aber  meber  mit  gmei  9kturen  auSgeftattete,  nodb 

ftellbertretenbe)  „9Jfenfd)enfobn"  (Sefu§  au§ 
gjoäaretb)  ift  9KittIer  sroifdben  allen  anberen 
enblicben  SBefen  unb  ®ott.  ̂ n  ber  (bie  Wio- 
fopbie  Softröm?  befonber§  fd)arf  fritifierenben) 
Sdbrift     Om    egenskapen    och     närgränsande 
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tankeföremäl  (1880)  fd^Iägt  er  Irieber  neue 

^ege  ein:  bte  —  burd^au»  tuirflid^e  —  seitlid^e 
^irf (id^feit  begreift  md)t  die  2öirfItcP)feit  ein,  nur 
®ott  öemimmt  2tne§  in  dien  ̂ Relationen,  unb  in 
feinem  nadbseldfenen  (einen  lonfepuenten  S3e- 
griff§empiri§mu§  bertretenben)  SSerf  Tidsexi- 
stensens  apologi  (1888;  l)r§g.  ö.  S.  pMhexQ)  ift  ber 
t)I)iIofoi3l)if($e  6roigfeit§6egriff  (bie  jeitlofe  @ji= 
ftenj)  —  nid^t  ba§  2)afein  be§  f  erfönlic^en  ®otte§ 
unb  bie  Unfterblid^feit  ber  (Seele  —  aufgegeben. 
9B.,  ber  eine  f^ntafie=  unb  gefül)lreid()e,  fon* 
templotiöe,  fittlid)  emfte  9?atur  war,  ift  unter 
ben  S)auptfül)rern  be§  jungen  ©rf))t)eben§  gu 
nennen,  il  ©eijer. 

SBerf.  außeröem  u.  a.:  Beligiösa  meditationer  och 

föredrag  I— III,  1873—98;  —  Vittra  skrifter,  utg.  af  Ä. 

5B  0  r  6  u  r  0,  (1888)  1894»;  —  I  mensklighetens  lifsöägor 
I— II,  utg.  af  3.  2  ö  n  B  e  r  0,  1889;  —  Samlade  predik- 
ningar,  1889.  —  U  e  b  e  r  33.:  2.  $.  916  ero:  C.  P.  W., 

hans  lefnad  och  läror  (mit  auäfü'^rlid^er  SStblioßrap^ie), 
1889;  —  C.  P.  W.  Minnesteckning  of  en  tacksam  vän, 
1912».  *.^.35rflenfen. 

0.  SSilomowilj-SRocncnborff,  U  I  r  i  d) ,  flaf= 
fifdier  $f)iIoIoge,  geb.  1848  in  Tlailotüi^  ($o- 
fen),  mad)ie  ben  §elbjug  gegen  ̂ xantieiä)  mit, 
löabilitierte  fid^  1875  in  S3erlin,  tt)urbe  1876 
0.  ̂ Jrofeffor  ber  flaffifd^en  ̂ ^ilologie  in  ®reif§= 
toalb,  1883  in  ©öttingen,  1897  in  SSerlin.  Um 

bie  Sfieologie  !^at  er  fid)  namentlidö  tierbient  ge= 
mad)t  buvä)  bie  SRitarbeit  an  ber  S3erliner  2Iu§* 
gäbe  ber  gried)ifd)en  ̂ rd^enöäter.  ©eine  %X' 
fdfiauungen  über  bie  ̂ Religion  ber  (5)ried)en  l^ot 
er  in  einem  ̂ tuffa^e  „®ef^idöte  ber  ®ried)ifd)en 

^Religion"  im  ̂ a^xhuä)  be§  freien  ©euifd^en 
S)od)ftift§  1904  niebergelegt.  —  U  JReligtonS» 
gefd)id&te,  4  (©p.  2197). 

S8erf.  u.  a.:  Observationes  criticae  in  comoediam  grae- 

cam  selectae,  Diss.  58erlin  1870;  —  gulunf tSp'^ilologte ! 
eine  ertoibrung  auf  fjriebrid^  S'Jietjidöeg  „ßeburt  ber  tta- 

göbte",  1872;  —  ̂ ufunftäp'öilologie!  3h)eite8  ©tütf.  eine 
ertoibrung  auf  bie  rettungäöerfu^e  für  fjr.  3tie^\ä)eS 

„geburt  ber  tragöbie",  1873;  —  Analecta  Euripidea, 
1875;  —  9ru§  Ätjbatl&en,  1880  (=  «PJiloI.  Unterfucf|ungen 
93b.  I);  —  Srntigonog  Don  Äart)fto8,  1881  (=  «B^ilol.  Unterf. 
«b.  IV);  —  ̂ omerifdöe  UnterfudEiungen,  1884  (=  $]^iIoI, 
Unterf.  SJb.  VH);  —  aftjllog  bon  epibaurog,  1886  (=  «JS^ilot. 
Unterf.  »b.  IX);  —  STriftoteleS  unb  Sttl^en,  2  58be.,  1893;  — 
93aIdöQlibeä,  1898;  —  ̂ ejtgefdöidöte  ber  griec^ifd^en  2t)riler 
(mf).  (Sott.  @ef.)  1900;  —  «Reben  unb  Vorträge,  (1901) 

1913»;  —  55ic  griedöifd&c  2iteratur  be§  2(Itertum§  (in  Äultur 
ber  ©egentoart  I  8),  (1905)  1911»;  —  Sestgefdiidite  ber 
grieciöifd&en  »uloliler,  1906  (=  «ßfiilol.  Unterf.  SSb.  XVIII); 

—  ©inleitung  in  bie  gried^ifdje  2;rag5bie  (2Ibbruct  au8  (Jur. 
^eralleg,  I),  (1907)  1910«;  —  (Staat  unb  ©efellfd^aft  ber 
(Sriec^en  unb  SRömer  (in  Äultur  ber  ©egenWart  II  4,  l), 

(1910);  —  (Bappfio  unb  ©imonibeä,  1913.  —  Qt  gab  u.  a. 
^erauS:  M.  Hauptii opuscula  3  93be.,  1875/76; — Euripides 
Herakles,  a\i  äKanufIript  gebrutft,  1879;  —  Carducci,  1879 

(Ueberfeöung  gemeinfam  mit  2:^.  SWommfen);  —  CaUi- 
machi  hymni  et  epigrammata  (1882)  1907»;  —  Aeschylos 
Agamemnon  Qi\eä)i\(i)ei  tejt  unb  beutfdöe  überfefeung, 

1885;  —  Euripides  Herakles  erllärt,  (1889)  1895»;  —  Ari- 
stoteles Politeia  Athenaion  (mit  Äaibel),  (1891)  1898»;  — 

Euripides  Hippolytos,  griec^ifd)  unb  beutfc^,  1891;  — 
Aeschylos  Orestie,  gried^ifd^  unb  beutft^,  II.  ©tüd:  2)a8 

Opfer  am  ®rabe,  1896;  —  (SriedE)ifdöe  3;ragöbien  überfefet, 
3  SBbe.,  (1899/1901;  bie  einzelnen  ̂ eftc^en  feitbem  in  immer 

neuen  Slbbrütfen);  —  Bion  von  Smyrna  Adonis,  beutjdö 

unb  gried^ifdö,  1900;  —  @riccf)ifc^eg  2efebu(ft,  2  SBbe.  Xejt, 

2  SBbe.  (Erläuterungen,  (1902)  1904—06»—«;  —  Timotheos, 
bie  $erfer,  1903;  —  Bucolici  Graeci  (1905);  —  e^jifd^e  unb 

elegifcfte  gragmente  (SSerliner  StaffilerteEte  V  l;  mit  (Bä)u- 

bart),  1907.  —  SS.  leitet  bie  Verausgabe  ber  Inscriptiones 
Graecae  burd^  bie  SSerliner  Stfabemie,  ber  ̂ ^ilologifdjen 

Unterfud^ungen  (feit  1880,  bisher  21  SBänbe),  ber  Poetarum 

Graecorum  fragmenta  (feit  1901,  bii^er  2  93änbe).  —  (Jine 
Ulrid)  öon  aBiIamon)ife=®loeUenborff=58ibIiograp5ie  ift  aui^ 
gearbeitet  unb  toirb  fpäter  im  SJerlag  ber  äBeibmannfd)en 

SBud^^anblung  erfd^einen,  »gt.  Seutfc^e  2iteratur«Seitung 
1913,  (Bp.  868.  5.  0.  «(^eliä. 

SBilbcrforce,  SB  i  1 1  i  a  m  (1759—1833),  eng- 
Iifd)er  $i)i{antI)rot),  H&eibenmiffion:  III,  4, 
(Bp.  1995  HSnbien:  II,  A  3  c  U  ©flaüerei 
unb  Ebriftentum,  4  ̂ ©nglanb:  II,  1. 

Söilbronbt,  2t  b  o  I  f ,  U  Öefu§  ßliriftuS :  IV,  2  g. 
SBildcn,  1.  fR  o  b  e  r  t ,  "Sefan  in  33öbigi)eim 

(93aben),  H  SSoIföfdiriftfteller,  2  e. 
2.  Ulrid),  ̂ iftorifer,  geb.  1862  in  Stettin, 

1888  ̂ riüatbosent  in  Berlin,  1889  a.o.  $ro« 
feffor  in  S3re§Iau,  1891  o.  «ßrofeffor  bafetbft, 
1900  0.  ̂ rofeffor  in  SSürsburg,  1903  in  S)dle, 
1906  in  Seipsig,  1912  in  33onn. 

SBerf .  u.  o. :  2;af ein  jur  älteren  gried^ifd^en  $aläograp:^tc, 

1890;  —  @riecf)ifdöe  Cftrala  auä  2Iegt)pten  unb  9Jubien,  ein 

SBeitrag  gur  onttlen  2Birtfci)aftögefcf)id)te,  1899;  —  3um 
alejanbrinifd)en  9Intifemiti§mu§  (in  Stb^onbl.  ber  (Säd^f. 

®efeIIfdE|aft  b.  9Siffenf(*aften),  1909;  —  ©runbjüge  ber 
$apt)rudlunbe  mit  (S^reftomat^ie  I,  1911.  —  Segrünber 
unb  Herausgeber  be§  Slrc^it)^  für  $atJt)rüSforfrf)ung,  feit 
1900.  ©loue. 

SBilbc,  D§car  D'j5Ia{)ertie  (1854  U§ 1900),  ®id)ter,  in  Dublin  geboren,  wo  ba§  öaul 

feiner  (£Item  ber  9JtitteIt)un!t  ber  'Subliner 
^ünftter  unb  f^reigeifter  roax.  ̂ n  Djforb  fd)Io§ 
fid^  3Ö.  ber  äftbetifd)en  JRid^tung  an,  bie  9tu§-fin 
(11®tcöter  ufro.,  2,  (Bp.  35  IJSiteraturgefdjidite: 
III  C,  5,  ©p.  2309)  Iierüorgerufen  l^atte.  1877 
reifte  er  nad^  Italien  unb  @ried)entonb.  ©pä= 
ter  lebte  er  in  Sonbon,  befreunbet  mit  Söbiftler 
unb  ben  präraffaelitifcfien  WHalexn  unb  Siebtem 
(HSiteraturgefdiidite:  III,  C  5,  ©p.  2309).  g§ 
beginnt  ber  |)öl)et»unft  feine§  Seben§:  £>.  2S.  ber 
SIeftbet,  ber  magister  elegantiarum  bon  Sonbon. 
@r  unternimmt  eine  SSortrag§reife  nad^  Stmerifa, 
wirb  in  Sonbon  unb  ̂ ari§  gleid)  gefeiert,  ©eine 
SbeaterftüdEe  werben  überall  aufgeführt  unb 
bringen  ibm  ffiui)\n  unb  Sfteid^tum.  ©einen  ein* 
äigen  9loman,  ba^  33ilbni§  be§  S)orian  ©rat), 
f(^reibt  er  1890  au§  rein  zufälligen  ©rünben  für 
einen  58erleger;  1891  erfdieint  ©alome  fransö* 
fifd),  ̂ ierre  Sonics  gewibmet,  1892  bann  eng« 

lifdb.  1891  üeröffentlidöt  er  feine  „Intentions" 
(i^ingerseige),  eine  2trt  Programm  feiner  ̂ unft= 
anfd^auungen.  3tuf  ber  ̂ öbe  feine§  9tul)me» 
trifft  ibn  1895  bie  SSerurteilung  äu  äwei  ̂ abren 

Werfer  wegen  bomofejueller  SSerfeblungen.  '3)er 
gefeierte  unb  berwöbnte  2iid)ter  unb  Siebling 
ber  englif(f)en  ©efellfdjaft  wirb  ein  @eäd)teter 
unb  mufe  im  Werfer  öon  9teabing  Söerg  jupfen 
unb  ©öde  nöben.  ©eine  ©tüde  t)erfd)Winben  tiou 
dien  SBübnen  unb  feine  93üdber  werben  t)ernid)tet. 
1897  fommt  er  au§  bem  ®efängni§  gu  Sleabing 
unb  lebt  erft  unter  bem  tarnen  SKelmotb  in 
^Bemeöal  bei  ̂ ieppe,  bann  in  $ari§.  Snt  ®e= 

fängni§  fdbreibt  er  fein  „De  profundis",  ba^ juerft  in  beutfd^er  ©t>rad)e  (1905)  erfd)ien;  1898 

erfdbeint  „The  Ballad  of  Keading  Gaol"  unter 
bem  ̂ feubontjm  C.  33  (SSitbeS  3eIIennum» 
mer).  S)iefe  beiben  Söerfe  waren  feine  legten. 
®ebrod)en  lebte  er  nodb  2  ̂alixe.  6in  fo  reid^er 
unb  üielfeitiger  ®eift  wie  £>.  SS.  fonnte  nidbt 
an  bem  Problem  ber  9leIigion  öorbeigeben. 
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Sie  $er[on  ßf)riftt  50g  if)n  an.  ©dfion  in  einem 
©ffap  „Sie  (Seele  be§  9RenfcE)en  unb  ber 
©0äiali§mu§"  befrfiäftigt  er  firf)  flücfjtig  bamit. 
^m  „De  profundis"  fefet  er  fid^  mit  it)r  au§= einanber.  @r  finbet  einen  „(jf)riftu§  at§  SSor= 
(äufer  ber  romantifd^en  SSemegnng  im  Seben", 
SI)ri_ftu§  ben  ?^einb  ber  ̂ f)ilifter,  ben  größten 
^nbiöibudiften;  auf  if)m  mill  er  fein  fünftige§ 
Seben  aufbauen  (1fSefu§  e^tu?:  IV,  2  g). 
(£§  ift  überaus  fc£)mierig,  bei  D.  2Ö.  ju  untere 
fd^eiben,  n)a§  ̂ ^latur  unb  maS  ̂ ofe  ift.  ©ine 
^3ofe  fonnte  er  fo  pflegen,  bafe  fie  um  ein  ̂ aar 
9Jatur  geiüorben  ttjäre.  ©eine  i^bee  ift,  man  muffe 

,,3ufcE)auer  feine§  2eben§"  merben.  @o  mad^t  er 
\iä)  alle  StatfadEien  feine§  £eben§  jurec^t.  ©eine 
5^eigungen,  bie  ibn  in§  3udE)tt)au§  brai^ten,  er= 
flärt  er  fic^:  „3Ba§  mir  i)a§  ̂ araboje  in  ber 
©Pböte  be§  ®enfen§  mar,  tuurbe  mir  ba§  ̂ er* 
öerfe  im  SSereic^  ber  SeibenfdE)aft".  ̂ m  terfer 
brid^t  er  ̂ ufammen;  erft  ber  ®ebanfe,  fidf)  burd^ 
ba§  UngtüdE  läutern  äu  laffen,  erfiebt  if)n  mieber. 
2tber  fofort  bringt  aud^  bie  $ofe  burdf),  er  analt)' 
fiert  feine  Seiben  unb  erfennt :  „bk  ?5reube  ift  für 
ben  fd^önen  törper  ba,  ber  ©rfimerj  für  bie 

fd^öne  $ft)cf)e".  @r  finbet  in  feinen  Seiben  ein 
neues  Dbjeft  feiner  äftt)etifd)en  93etrad)tung  unb 
eine  neue  SSoIIuft.  ̂ n  K^riftuS  finbet  er  einen 
neuen  ̂ ünftler  unb  Sid^ter,  einen  SSortäufer 
D. SCber  feine  $ofe  !am  nid)t  gegen  ba§ 

Seben  auf:  ̂ n  ,,De  profundis"  fpielt  er  ben 
mei^mütig  refignierten,  aber  gefaxten  SJJann,  ber 
ein  neues  Seben  beginnen  mitl,  —  auS  bem  ®e= 
fängniS  fommt  ein  ©ebrod^ener,  ber  immer  met)r 
öerfätlt,  bis  ibn  ber  Sob  öor  bem  Seben  rettet. 

$ßon  feinen  SSerfen  erfd)ien  eine  englifdie  StuSgabe  in 

12  SSänben,  gute  bcntfdje  Ueberfcöungen  öon  9Jl  a  j 

9Ket)erfeIb,  ^ebtnig  äaä)m  ann  u.  a.  — 
Ueber  SS.:  ̂ ebwig  Sad^mann:  0.  SS.,  1905; — 
3u  ,,De  profundis":  »gl.  §.  SS  e  i  n  e  I:  Sefuä  im  19. 3t)b., 
e.  285  ff.  mim. 

Söilbeboer,  Gerrit  (1855—1911),  ^ollän- 
bifdEier  eüg.  2;beoIoge,  geb.  ju  Slmfterbam,  1881 
bis  1884  Pfarrer  ber  Nederlandsch  Her- 
vormed  Kerk  in  $)eiIoo,  1884  ̂ l^rofeffor  für 
at.IidEie  ©jegefe  in  Groningen,  1907  in  Seiben, 
gleirf)  H  58aIeton  nic^t  ofme  inneren  £amt)f  jur 
roiffenf(i)aftIidE)=!ritifrf)en  9lid)tung  eineS  II  ̂ue= 
nen=  HSSell^aufen  übergetreten,  üerbanb  er  ftetS 
mit  ber  fritifd^en  t?rorfrf)ung  ben  ©lauben  an 
(SJotteS  befonbere  Offenbarung  in  SSrael  unb 
an  ben  S)ei{StDert  beS  2I3;.S.  SS.  mar  jur  (Sinfüf)* 
rung  in  baS  5ßerftänbniS  beS  'äX3  in  ber  legten 
3eit  in  öollanb  ber  gefurf)tefte  Sel)rer.  Sr  bat 
an<ij  in  einem  größeren  SSerfe  bie  (Sntftetiung 
ber  ct.Udfien  Siteratur  bargeftellt. 

^auptraerfe:  Het  ontstaan  van  den  Kanon  des  Ouden 

Verbonds  (1907«,  Seutfdö  1891,  (Snglifd^  1895,  granjöfifdE) 
1901)  unb  De  Letterkunde  des  Ouden  Verbunds  naar  de 

tijdsorde  van  haar  ontstaan  (1903';  S)eutfd}  1905*).  gemer 
Jfommentare  ju  ben  ©^^rüd^en  (1897),  ̂ rebigcr  unb  ßft^er 
(1898)  in  IIÜKartiS  SamntelWerl  unb  Platenatlas  (f.  ̂ . 

^  Oort).  ©ein  priniitJieller  ©tanbtjunlt  ift  am  beutlidöften  ju 
eiferen  au§  ber  Sammlung  öon  9(b^anblungen  Karakter  en 

beginselen  van  het  historisch-kritisch  onderzoek  des  O.  V. 
(1897),  feiner  STntrittgrebe  De  tegenwoordige  stand  van  het 
oudtest.  vraagstuk  (1907;  gegen  bie  Ueberfd^äfeung  ber 

„aSab^Ionifdjen  Sbeologie")  unb  ber  t)0t)ulär  tt)iffenfd)aft' 
lid^en  (Schrift  Het  O.  T.  van  historisch  standpunt  toegelicht 
(1908).  ason  feinen  Heineren  5tbbanblungen  finb  befonberä 

(^oralteriftif^  fein  $rdbot)er  für  ben  9)lofaifcf)en  Urfprung 
be§  Selalogä  (Theol.  Studien  1903  unb  1906),   unb  feine 

Unterfud^ungen  über  ben  Umfang  be§  SononS  (Theol.  Stu- 
dien 1898  unb  SSerid^te  ber  Kon.  Akademie  der  Wetensch. 
1903).  @d^oh»oWer. 

0.  SBilbcnbrudö,  ©ruft,  Hü^eligiöfe  ®idö* 
tung  ufm.:   II,  2  (©p.  2179);   III  (©p.  2181). 

Bilbermutfi,  Dttilie,  ^  SSoIfSfcöriftftel- 
ler,  2  f. 

Söilftieb  0  0  n  S  o  r !  (634  ober  635—710) 
Henglanb:  I,  1  (©p.  341)  H^beobor  üon 
(janterburt)  U^lieberlanbe:  I,  1. 

2öilf)elm,  t^  ü  r  ft  e  n,  1.  S)eräog  öon  2t  q  u  i« 
t  a  n  i  e  n  ,    ®rünber  bon  %  ßluni. 

2.  SS.  IV— V  üon  93at)ern  1[83at)em: 
I,  1  (©p.  965.  966). 

3.  üon  S)effen  =  ̂ affel,  H  S)effen: 
I,  4.  5;  III,  1.  2. 
4.  üon  öoHanb,  beutfd^er  ©egenfönig 

gegen  H  f^riebrid^  II,  ben  ̂ ofienftaufen,  H  Qn^» 
nocens  IV. 

5.  ber  ̂ eiäje,  üon  5^  a  f  f  a  u  ,  SSater 
HSSill^elmS  üon  Dranien. 

6.  öeräog  üon  g^iaffau  (1816—39), 
HÖeffen  ufm.:  V,  1  {Sp.  2185). 

7.  SS.  I,  ̂ önig  berUgjieberlanbe 
(:  11,  1). 

8.  üon  ber  9lormanbie  (t  1087), 
Henglanb:  I,  2  (©p.  343)  H^Jormannen 

(©p.  830). 
9.  ̂ rins  üon  Oranien  (1533—84), 

©rünber  ber  niebertänbifdöen  ?^reif)eit,  ©tamm« 
üater  ber  iefeigen  "Stjuaftien  in  S)onanb,  (Snglonb, 
^reu^en,  Oefterreirf),  Ülufelanb,  Stauen,  ©panien. 
3u  Sillenburg  in  9?affau  atS  öltefter  ©oI)n  üon 
^.  bem  dieiäten,  bem  (trafen  üon  9Jaffau,  unb 
SuHana  üon  ©tolberg  geb.,  mürbe  er  burd)  ben 
Sob  (1544)  feines  9leffen  9^ene  üon  ßbalonS 
©rbe  ber  großen  Se^bngüter  in  ben  5^ieberfanben 
unb  beS  fleinen  ̂ ringtumS  Dranien.  DbgleidE) 
feine  ©Item  lutberifd^  maren,  fam  er  1544  an 
ben  &of  iu  93rüffel,  mo  er  !att)oIifd)  erjogen  unb 
ber  aSertraute  taifer  H  ÄarlS  V  marb.  1551 
mit  'änna  üon  58uren  (f  1558)  üerbeiratet  unb 
baburdö  mit  üielen  nieberlönbifd^en  ©ütern  be* 
reid^ert,  feit  1559  ©tatt{)atter  üon  öollanb,  ©ee* 
lanb  unb  Utred^t,  ftellte  er  fidö  an  bie  ©pifee  ber 
nationalen  93emegung,  um  bie  @elbftf)errlid^!eit 
beS  nad)  ©panien  abgereiften  $binpp  II  unb 
bie  brobenbe  i^nguifition  prüdsubrängen.  ^n 

biefer  3eit  nod)  ganj  SKann  ber  SSelt,  'Diplomat, 
nid)t  Sbeologe  ober  9leformator,  jeigte  er  fidf) 
als  ben  großen  ©egner  beS  5tarbinaIS  U  (Sran= 
üelle,  ber  1564  baS  ?5elb  äu  räumen  genötigt 
mar.  9(IS  aber  ̂ {jilipp  ben  aud)  üom  ̂ rinjen 
getabelten  93ilberfturm  üom  Stuguft  1566  blutig 
ftrafen  mollte  unb  H  9Ilba  nad^  ben  TOeberlanben 

gefanbt  mürbe,  manberte  ber  i^vin^  nad)  '3)eutfd)=' 
lanb  auS,  mo  er  fabrelang,  S)ilfe  fuc^enb,  umber* 
fd)meifte,  bis  baS  ̂ abr  1572  bie  grofee  SSenbung 

brad^te.  '3)er  ̂ rinj,  ber  fidö  1574  öffentlid)  jum 
ßalüiniSmuS  befannte,  meiftenS  ju  '3)elft  lebenb, 
mürbe  bie  ©eele  ber  großen  gegen  «Spanien  ge» 
riditeten  nationalen  ^emegung.  Unabläffig  for- 
berte  er,  obne  bie  ©ouüeränität  $f)iliPP§  in  leug* 
nen  ober  anjugreifen,  bie  3iirädrufung  ber  fpa* 
nifd)en  ©olbaten,  bie  'iJtnerfennung  ber  bollänbi« 
fd)en  ̂ riüilegien,  größere  Wact)t  ber  @eneral= 
ftaaten  unb  ®emiffenSfreibeit.  3^aftloS  bemühte 
er  fid)  angefid)tS  ber  ablebnenben  ö^ltung  ©pa* 
nienS  um  bie  SSereinigung  ber  füblicben  unb  ber 
nörblid^en  ̂ roüinjen.  :3m  9?oüember  1576  fam 
ber  fJriebenSfdllufe  üon  ®ent  äuftanbe,  beS  Qn« 
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I)a(t§,  ba^  hie  öereinten  fübltd^en  unb  nörblidöen 
^roüinien  bie  fpanifcfien  Solbaten  üertreiben 
foUten.  ®er  römifd)  -  fatf).  ©üben  aber  unb 
ber  caltiiniftifdöe  9lorben  Regten  ein  gegenfetti* 
ge§,  unüBertt)inbIt(f)e§  SRißtrauen.  ®ie  Utred^ter 
Union  öon  1579  wirb  bann  bie  ©runblage  be» 
3ufammen[(i)Iune§  ber  fieben  nörblicf)en  $ro- 
binjen.  SS.  erlebte  nodö,  ba^  bie  ®eneralftaaten 

am  26.  ̂ uli  1581  '^mpp,  ber  ibn  felbft  1580 
in  bie  3Id^t  getan  fiatte  (ögl.  3Ö.§  3tpoIogie), 

feierlid)  ab)dE)h)uren,  unb  ba'ß,  nadfibem  fie  auf 
2B.§  eintrieb  bie  $)err[rf)aft  bem  treulofen  öer^og 
öon  9tniou  übertragen  batten,  er  felbft  im  Suguft 
1582  ®raf  üon  ̂ ollanb  ttjurbe.  9?adE)bem  fc|on 
im  Tlai  1582  ein  mißlungener  SKorböerfud)  auf 
ibn  gemad^t  toorben  mar,  erlag  er  bann  am 
10.  ̂ uli  1584  einem  9Keud)eImörber,  obne  fd)on 
ben  öollen  ©rfolg  feiner  Xatcn  iu  feigen.  — 
tgjieberlanbe:  I,  3. 

SSfll.  Sit.  äu  1  9JieberIanbe :  I — II;  —  Oranje-Nassau 
Bibliotheek.  Catalogus  van  boekenpamfletten,  historie- 
prenten,  handschriften  en  brieven  betrekkelijk  de  prinsen 

en  prinsessen  van  het  Huis  van  Oranje-Nassau  van  de 
XVIe  eeuw  tot  op  onzen  tijd,  1898;  —  ®.  @rocn  bon 
$rinfterer:  Archives  ou  Correspondance  ingdite  de 

la  Maison  d'Orange-Nassau,  le  sörie  1552 — 84,  8  vol., 
1835 — 47;  —  3f.  g.  öan  ©omeren:  Suppl6ment  au 
Recueil  de  M.  Groen  van  Prinsterer.  La  Correspondance 

du  Prince  Guillaume  d'Orange  avec  Jacques  de  Wesen- 
beke,  1896;  —  ©ac^arb:  Correspondance  de  GuUIaume 
le  Tacitume,  6  S8be.,  1850 — 66;  —  2)  er  f.:  Correspon- 

dance de  Philippe  II  sur  les  Affaires  des  Pays-Bas,  4  58be., 

1848—62;  —  9tut;&  «ISutnam:  WiUem  de  Zwijger, 
1897;  —  gr.  $arri?on:  Willem  I,  Prins  van  Oranje, 
1898;  —  e  b,  ̂   e  t)  dE:  SB.  öon  £.  unb  bie  ßntfte^unö  ber 
freien  Kieberlanbe,  1908;  —  5.  SR  a  d)  f  a^  l:  SB.  öon  C. 

unb  ber  nieberl.  Slufftanb,  1908;  —  ßarl  Söngeä:  SS. 
ber  Sffitoeigerunb  9'Jafiau'S>inen6urö,  1909.  9l.9R.^tontuev. 

10.  3Ö.  III  öon  Dranien  (1650—1702), 
feit  1672  erbftattbatter  ber  gjieberlanbe,  feit 
1689  tönig  bon  ©ngtanb,  1[(£ngtanb:  I,  3.  4 
(3p.  351  f)  IfSrIanb:  II,  2  b.  c  H^iffenterl 
1i  iolerauä,  5  a. 

11.  SS.  V  bon  Dranien  ^TOeberlanbe: 
I,  6. 

12.  2Ö.  IV  bon  ©arfif  en  =  2Beimar 
H  ©acbfen:  III,  1  b  (©p.  148). 

13.  bon  ©isilien  (^fJormannentönig), 
l^abrian   IV. 

14.  bon  SSürttemberg,  Sflaxne  meb* 
rerer  f^ürften  bon  3B.-,  H  SSürttemberg,  4. 

25il]^clm  I,  erfter  S)eutfdöer  ̂ aifer, 
tiJnig  bon  ̂ reufeen  (1797—1888)  ift 
bier  tuefentlidE)  nad^  feiner  religiöfen  ©eite  unb 
feinem  6inf(u§  auf  bie  ürdEiIidEien  SBerbäftniffe 
äu  dtiarofterifieren.   ̂ m  übrigen  H  Preußen. 

1.  Sein  SBerben;  —  2.  ©ein  Sßarten;  —  3.  ©eine  füc 

öierune;  —  4.  ©ein  religiöfer  unb  firtf)Iidöer  ©^aralter. 
1.  2B.§  50?utter,  Königin  Suife,  wollte  ibn  unb 

ben  trontjrinäen  gemäß  ibrer  ed^ten  ̂ otte§= 
unb  SJtenfdbenliebe  burd|  ben  menfdtienfreunb* 
lidöen,  ebrlid^en  unb  ttJarmberjigen,  aber  mei- 
dben  '2)eIbrüdE  „ju  mobltüollenben  9[)fenfrf)en^ 
freunben"  ersieben  laffen,  hJÖbrenb  ber  Spater 
feine  „einfadbe  ̂ erftönbigfeit  unb  rationaliftifcbe 

SSobImeinung"  auf  fie  mirfen  ließ.  '2)ie  (Jin* 
brücfe,  bie  er  juerft  tief  erfaßte,  waren  bie  9?ieber* 
läge,  bie  ©d^madE),  ba§  tieffte  dienb  bei  35ater== 
fanb§  unb  bie  (Srbabenbeit  ber  SKutter  barüber. 
Sn  äußerfter  Sinfadöbeit  erlogen,  uidEit  äftbetifd) 
jerftreut  unb  jerfplittert,  fonnte  ber  ftf)fidE)te  ©inn 

nur  bie  großen  Büge  unb  ̂ Triebe  ber  ̂ jreußifdöen 
9leformäeit,  nidE)t  bie  feineren  ©egenfä^e  in  fid) 

aufnebmen.  '^laä)  ber  Sfiutter  Urteil  „wie  fein 
58ater  einfatf},  bieber  unb  oerftänbig",  mad^te 
er  ben  f^eibäug  gegen  ̂ ^apoleon  frifdf),  unreflef= 
tiert,  mit  jugenbfrifdier  SSegeifterung  burrf).  2lm 
8.  Sunt  1815  bon  Dberbofprebiger  ^©brenberg 
eingefegnet,  fprirf)t  er  in  bem  religiöfen  ̂ efennt^ 
ni§  unb  in  ben  angefügten  „SebenSgrunbfä^en" 
nid^tS  UeberrafdEienbe»,  nirf)t§  ©eiftreidieg  aul, 
berrät  feinen  3u9  bon  9lomontif  ober  ?Jh}ftif, 
nur  nüdE)tem'rationaliftifdE)e  SSerebrung  be» 

„bödfiften  2öefen§"  unb  gut  lutberifrf^e  ̂ orfä^e 
ber  $flidE)terfüllung  in  feinem  ©taub  unb  ̂ eruf, 
baneben  ber  S)anfbarfeit  unb  bes  fittlirf)en  ®m= 
fte§.  SSie  bie  SJhitter  „fern  bon  allem  ©r- 

äWungenen,  Srfünftelten  unb  ©entimentalen", 
befennt  er  ficb  su„unerfrf)ütterlidöem  S^ertrauen", 
ba^  fid)  „im  (Glauben  an  @otte§  S3orfebung  einen 

getroften  SJZut  ju  erbalten  fud^en  will",  tlar, bemütig  unb  natürtirf»,  berft)rid&t  er,  aller  po= 
litifd^en  Sleligiofität,  allem  bierarrf)ifrf)en  Stre- 

ben abgeneigt  ju  bleiben.  Obwobl  gut  proteftan- 
tifdb,  f^eint  fein  ®laube  bod^  naib^bogmatifd), 
nirf)t  ba^  SrseugniS  perfönlidöen  (£rleben§,  faum 
bon  ber  mittleren  Sinie  abweicbenb  unb  bod^ 

e^t  unb  perfönlidb  böllig  wabrbaftig.  2)iefe  praf= 
tifd)*nücb lerne,  etwa§  befrfiräntte  unb  innerlid) 
flare  Einlage  entwidfelte  fid)  in  ber  bollen  2)urd)= 
bilbung  be§  grinsen  jum  militärifd)en  %a&,' 
mann,  unter  Burüdbrängung  tieferer  geiftiger 
ober  literarifdier  ̂ ntereffen,  äu  bereu  berliner 
SSertretem  er  fein  inneres  3Serbältni§  gewann, 

jum  wefentlid^  militärifdb  biSjiplinierten  &)a' 
rafter,  ber  fid)  fdbon  bewäbrte,  aU  ba^  burd) 
mannigfadpe  ©tabien  binburdigebenbe,  jule^t 
um  be§  @infprud)§  be§  3Sater§  unb  be§  ©taatS- 
intereffel  willen  aufgegebene  Siebe§berbält= 
ni§  SU  ber  aetberifd)  reinen,  weid)  unb  leb= 
baft  empfinbenben  ̂ rinjeffin  (Slifa  9tabäiwill 
ibn  in  ba&  Heiligtum  eine§  reinen  ©d)mer= 
äe§  unb  bollfommenen  Dpfer§  fübrte,  in  bem 
er  feinen  Sroft  nur  im  feften  ©ottbertrauen  unb 

„©tanbbaftigfeit  in  bem  Unabänberlidöen"  fanb. „Sllfo  erjog  eine  unerforfdjlidö  weife  SBaltung 
ber  9^ation  ibren  gelben  unb  lebrte  ben  gebor^ 
eben  unb  entfagen,  ber  einft  "Seutfcblanb  be= 
berrfdien  follte"  (b.  Sreitfdife).  ̂ n  ben  beißen 
©dömerjen  unb  Erregungen  biefer  6  ̂ a^xe  ge= 
bärtet,  aber  niemals  berbärtet,  bat  er  gelernt, 

feine  perfönlid^en  2öünfd)e  an  bie  batten  9lot^ 
wenbigfeiten  be§  ©taate§  bi^äugeben.  ©o  war 
er  au6)  gegen  bie  geiftreidien,  romantifdEjen  3ln= 
wanblungen  feinet  33ruber§  gefeit  unb  ging,  un* 
beeinflußt  burc^  bie  ̂   ®erlad)§,  feinen  SOfittelweg 
jwifd^en  f^reigeifterei  unb  Frömmelei,  obfd)on 
er  allmäblid)  auf  bie  jugenblidie  Dppofition 
gegen  bie  Sfteaftion  am  po\  berjicl)tete  unb  in^ 

^abrwaffer  eine§  gemäßigten  £egitimi§mu§  ge= 
riet,  ©ine  fid)er  nicbt  aul  tiefer  2iehe  berbor- 
gegangene  @be  mit  ber  lebbaften  unb  geiftbolleu 
^Jriuäeffin  1j  Stugufta  bon  SSeimar  bat  gwar 
nidbt  ju  einem  bollen  ©inflang  ibrer  febr  weit 
au§einanber  liegenben  ®emüts=  unb  ©ebanfen^ 
rid)tung,  wobl  aber  ju  einer  beilfamen  unb 
frudE)tbaren  ©rgönsung  feiner  ßinfeitigfeit  ge^ 
fübrt;  im  ganzen  ift  feine  innere  ©ebaltenbeit 
unb  ©tanbbaftigfeit  in  bem  UnabänberlidE)eu 
burd)  bie§  SSerbältni»  fidler  ebenfo  geförbert, 
wie  feine  bomebme  9litterlid)feit  ba^  5ßerbält* ni§  erträglid)  mad^te. 
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2.  SIBä^renb  ber  langen  Söarteseit  be§  öorauä* 
fic^tlid)  nid)t  äur  I^errfcfiaft  befttmmten  ̂ rinjen 
öon  ?|5reu§en  bübete  fidf)  feine  innere  Una6i)ängig^ 
feit  !raftt)oI{  au§.  9J?it  bem  1837  au§gebroif)enen 
1f  Kölner  tirc^enftreit  unäufrieben,  tueil  man 
bodö  nirf)t  um  ber  9fteIigion  ̂ atber,  um  ben  53apft 
äu  ftürjen,  ju  ben  SSaffen  greifen  fönne,  letmt 
er  mie  9ieIigion§friege,  fo  allen  i5anati§mu§ 

„unferer  ?5vömmler  ä  la  t§te",  bie  „fidö  fecf  über 
hie  @ouöernement§  [teilen  möchten",  ah  unb  tritt 
im  ©egenfaö  p  feinem  93ruber  in  ben  f^^reimaurer^ 
orben  ein.  @r  füblte  fid^  ai§  $ra!tifer  unb  Solbat 
neben  hen  f  ünftler  unb  Sogmatüer  geftellt,  mife^ 
billigte  1843  beffen  ftrenge§  @befdöeibung§gefeö 
al§  un:|3ra!tifcf)  unb  gefäbriirf)  unb  fritifierte  bie 

93erater  beö  Öruber§,  „bie  ̂ ietiften",  aU  f^römm* 
ler,  bk  ibm  „immer  t)rebigen,  ber  Tlaqen  be§ 

$8olfe§  muffe  üerbauen,  ma§  man  ibm  bietet!", 
„eine  üortrefflicf)e,  aber  naiöe  ̂ eilSmetbobe", 
ju  beren  i^atjnen  er  nici^t  fcfimöre.  ©o  blieb  er 
au(f)  aU  ber  beftgeba^te  ̂ ^einb  ber  Sfteöolution 
trots  ber  ?^{ucf)t  nacl)  Sonbon  auf  ber  mittleren 
Sinie  eine§  fonferüatiöen,  seitgemäfeen  f^ort^ 
fd^rittl.  SÜBöbrenb  ber  §)errf(^aft  ber  Sfteaftion 
ftanb  ber  S^obtenjer  ̂ of  in  au§gefprodf)enem 
©egenfafe  äu  H  Meift=3ftefeotü,  bem  naben  Ober* 
)3räfibenten,  unb  unterhielt  SSerbinbungen  mit 

ben  Äonferöatiö^S'onftitutionenen  unb  2lttlibera= 
len.  SSor  allem  ffradb  er  fid^  entftfiieben  gegen 
bie  ̂ rdöenpoliti!  feine§  93ruber§  au§,  gegen  alle 
I)ierarc£)ifrf)en  Uebergriffe,  gegen  iebe§  ̂ ünbniS 
mit  ben  „fogenannten  fonferöatiüen  Elementen 

ber  fatboIifdEien  f ir(f)e",  au§  beren  flauen  man 
allju  fcf)ttter  wieber  berau§fomme;  fo  ftanb  er 
in  allgemein  befanntem  ®egenfaö  sur  S^reuä= 
geitung§t)artei.  Wit  60  Sagten  glaubt  er,  am 
9lbf(f)Iufe  feinet  £eben§  ju  ftel^en,  in  bie  3eit  ein* 
getreten,  ba  man  nur  nocf)  in  ben  f inbem  fort= 
lebe;  boller  SSeftfieibung  unb  93efcbeibenbeit 
Iä§t  er  fein  biet  bemegte»  2ehen  an  feinem 
?luge  t)orübergeben,  ben  fteten  SBerf)feI  üon  2dh 
unb  t^reube,  ba§  grofee  3Serbängni§  unb  bie 

gro^e  ©rbebung  in  ben  Sugenbiabren,  bie  ̂ flid^t* 
erfüdung  ber  reifen  Qabre,  bie  fein  ®Iüd  ge* 
njorben  fei,  unb  läfet  alle?  Strennenbe,  alle  99itter== 
feit  bem  öiel  mißbilligten  93ruber  gegenüber 
öerfinfen  im  3tufblic!  ju  bem  (Stoigen,  bem  er 
fein  Sterben  unb  feine  ©eete  befahl.  ®o  be== 
ftieg  eine  feiten  ausgereifte  $erfönIicE)feit  ben 
jj^bron.  Obfcbonnicbt  arm  an  innerer  SSetüegung 
unb  tiefgebenben  kämpfen,  ift  er  nidbt  bur(^ 
eigenes  $öebürfni§,  fonbern  nur  öon  außen  ber  jur 
^tuSeinanberfefeung  mit  ben  f^orberungen  feiner 

3eit  gefübrt  worben,  fo  ba'Q  audb  bie  neuen 
Aufgaben  unb  ©ebanfen,  bie  er  geborfam  auf= 
griff,  nur  al§  etma§  f^rembeS  ibm  gegenüber* 
bleiben.  „Unb  troö  biefer  fteten  9Ja^giebig!eit 

mar  er  ein  ©anjeS  unb  S3efonbere§  für  ficf)." 
®enn  er  bat  burdb  feine  lernbegierige  93efdbeiben= 

'beit  feine  Sigenart  in  all  bie  ibm  abgerungenen 
neuen  Unternebmungen  biueingelegt  unb  fie, 
inbem  er  fie  auf  feine  Verantwortung  nabm, 
audb  eigentümlidb  geftenHielt.  SSor  allem  Dffi* 
gier,  obne  ̂ omp  unb  ̂ ofe,  üomebm  in  ber 
fadblicben  flarbeit  unb  Steinbeit  feineS  SSillenS, 
feiner  Seele,  bat  er  allen  ©roll,  alle  ©ferfudbt, 
alle  fleinlicbe  ©m^jfinblidbfeit  im  (Mebet  m  ru= 
biger  tiarbeit  niebergerungen.  feine  ftarfe, 
nodb  leidbtbeWeglicbe  ̂ atur,  tüeber  Ieibenfcf)aft= 
lidb  jäb  nocb  felbftbettmßt,  bat  er  einen  ganj  fei* 
ten  fieberen  iiefgang  gebabt,  Streue  im  großen 

unb  fleinen,  bomebme  Sicberbeit,  abfolute  3u* 
berlöffigfeit,  ba§  alleS  gegrünbet  in  feinem  ®tau* 
hen,  ber  einfadb,  fdbli^t,  bell  unb  bocb  nidbt  ge* 
banflicb  ober  gar  sroeifelnb  burrfigearbeitet  war, 
nacb  eigenem  33efenntni§  „ba§  S3rot  feineS  ße* 
ben§,  ber  Stroft  feiner  ©dbmergen,  ba^  3fiirf)tmaß 

feines  öanbelnS". 3.  Obue  eigentliches  „Programm"  ergriff  er 
pnäcbft  bie  3ügel  ber  9legentfd)aft,  balb  bie  ber 
eigenen  Olegierung,  unb  bod)  ließ  bie  berübmte 
Slnf^radbe  ctn  bie  SJfinifter  1858  ibre  9ftid)tung 
flar  erfennen:  ber  fonferbatibe,  antibemofratifdbe, 
auf  ba^  ©otteSgnabentum  gegrünbete  ®runb* 
Sug,  ber  bocb  aller  t>oIitif^en  Drtbobojie,  aller 
geiftlidben  $)eud)elei,  allen  geiftlicben  Viehes 
griffen  in  beiben  f onfeffionen  ficb  entfd)Ioffen 
entgegenfe^te.  ©eine  SInbänglidbfeit  an  baS 
93eftebenbe,  feine  93efonnenbeit,  fein  ©inn  für 
Drbnung  unb  ©inorbnung  tuurbe  burd)  ba^ 
S3ederfd)e  mtentat  1861  nur  beftärft:  baS 
©rängen  jur  %ai  für  $Seutfd)IanbS  ©inbeit  be* 
gegnete  bem  ia\)en  33ebarren,  baS  nid)tS  über* 
ftüräen  mill.  2IIS  er  fid)  1861  ju  tönigSberg 
felbft  bie  frone  aufS  öaupt  fefete,  mar  er  babei 
frei  bon  aller  ̂ Romantif  unb  äRt)ftif  feineS  SSor* 
gängerS,  erwartete  aud)  feine  befonbere  ®r* 
leuc^tung,  begrüßte  aber  bie  neue  SSürbe  als 
unmittelbar  bon  ®ott  fommenb,  nur  ®ott  ber* 
antwortlidb  in  ibrer  unantaftbaren  öeiligfeit: 
bie  göttlidie  SBeibe  beS  böd)ften  SlmteS  follte 
ibm  ben  Wui  ftörfen,  gegen  ben  Beitgeift  anju* 
föm^jfen,  ba  „SllleS  tranfet,  nirgenbS  Sreu  unb 
©lauben".  ©r  braudite  biefeS  ©teben  auf  fid) 
unb  ©otteS  ®nabe  in  ber  balb  einbredienben 
fonfliftSseit,  aud)  gur  Ueberwinbung  feiner 
ftarfen  inftinftiben  3(bneigung  gegen  btn  bämo* 
nifd)en  ®emaltmenfd)en  Ü  SSiSmarrf,  bem  er  bod) 
bie  Sftettung  ber  frone  unb  ber  ̂ fJation  anber* 
trauen  mußte,  ̂ n  1[  3^oonS  feelenbermanbte, 
aud)  in  religiöfer  5)infid)t  gleidbgeftimmte  ©eele 
fid)  anlebnenb,  bat  er  fid)  felbft  bejWungen  in 
bielen  fdbweren  ®ebetSfäm)3fen  jum  (SJeWöbren* 
laffen  ber  überlegenen  S^telligens  feineS  33era* 
terS  unb  feine  jmar  ftetS  fittlid)  motibierten,  aber 
t)oIitifd)  furäfid)tigen  ©onbermeinungen  ber  bon 
ienem  betonten  ©taatSnotwenbigfeit  aufgeot)fert. 
©0  entftebt  als  S)intergrunb  all  ber  gewaltigen 
fiegreid)en  f  ämffe  mit  inneren  unb  äußeren  ?Jein* 
ben  baS  wunberbar  ergreifenbe  Srama  ber  un* 
ausgefegten  fonflifte  beS  ®eredbtigfeitS*  unb 
SegitimitätSgefübiS  beS  f  önigS  mit  bem  berben 
unb  fdbueibenb  flaren  ©taatS*  unb  SJiadbtbewußt* 
fein  93iSmarcfS.  Sft  aber  aud)  ba^  große  SSerf 
ber  (Sinigung  ©eutfdllanbS  unter  einem  ftarfen 
Preußen  wefentlicb  bem  fönig  abgerungen,  fo 
bat  er  eS  bocb  wieber  burdigefe^t  unb  gefrönt 
burd)  ben  2tbel  feiner  ganj  felbftlofen,  alle  SSer* 
antwortung  auf  fid)  nebmenben,  bor  @ott  be* 
mutigen,  ebrwürbigen  ̂ erfönlid)feit.  9tübrenb 
unb  berföbnenb  mit  all  feinen  ©ngen  unb  ©d)Wer* 
fätligfeiten  ift  bie  (Sbtlid)!eit  unb  ©anjbeit, 
womit  er  bie  ibm  abgetroßten  (Snlfdbließungen 
bann  als  feine  eigenen  bor  aller  Söelt  bertritt  unb 
mit  allen  fonfeguenäen  berantwortet.  „(£r 
bat  nid)t  nur  bie  natürlidbe  Siferfudbt  —  foweit 
er  foId)e  etwa  berfpürt  bätte — ,  nidbt  nur  bie 
negatiben,  fonbern  gerabe  bie  pofitiben  fräfte 
feines  eigenften  Innenlebens  überwinben  muffen, 
um  33iSmardS  Staten  ju  ertragen,  unb  er  bat  fie 
überwunben.  S)arin  liegt  fein  innerlidbeS  £)et* 
bentum".  38aS  il)m  aber  fo  biel  su  fcbaf  f  en  ma(f)te, 
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roat  aufeer  ber  furd^tBaren  SSeranttüortung  für 
fo  Diel  ̂ lut  bie  (Selüoltfamfeit  unb  Sift  unb  bie 
9Hcf)tberücffi(f)tigung  ber  fonferöatiüen  ©emal* 
ten  tuie  ben  ?^orberungen  ber  @ere(i)tigfeit  in 
S3i§mar(i§  gefaf)röoner  ̂ otitü.  9^ad^bem  er 
aber  bie  fittlidfie  ̂ öered^tigung  unb  politifd^e 
9Jotit)enbigfeit  ber  ©elüaltjDoIiti!  erfannt  \)atte, 
trat  er  mit  [einer  ganzen  tönigltd£)en  SSürbe  für 

fie  ein.  Siiefer  immer  toieberiiolte  ftille  I'am^jf, 
bei  bem  ̂ erfönli(f)feit  gegen  $erfönli(f)!eit, 
giecfit  gegen  Oted^t,  SSille  gegen  SSille  fte^t, 
unb  ber  immer  tüieber  in  tieifeem  ®ebet  erftrittene 
@ieg  über  feine  frfitDerfällige  9^atur,  ber  bod^  ü)xe 
9teinbeit  unb  ̂ larfieit  unb  hie  üolle  SSerant* 
h)ortIicf)feit  ni(f)t  genommen  marb,  ift  in  ber 
Xat  „bie  etirmürbige  Seiftung  eine§  tiefen, 

innerlid^en  £eben§".  SSenn  man  baju  nimmt, 
toie  ber  Wonavö)  im  treibe  ben  lebenbigen  SSer* 
einigung§punft  ber  gegeneinanber  ftrebenben 
©nergien  93i§marcE§,  9^oon§  unb  3JloUte§  buxä) 
feine  ̂ errfrfieritiürbe  unb  feine  ®erecf)tig!eit  gegen 
alle  bilbet,  wirb  man  feinen  ?lnteil  an  ber  ®rün* 
bung  be§  dieiä)§  nidöt  gering  anf(f)Iagen,  wenn 
er  ifir  aud^  auf  allen  Stappen  unb  no_rf)  jule^t  bei 
ber  ̂ aiferfrage  bie  größten  ̂ inbemiffe  bereitete. 
2Ber  bie  ̂ eggjatire  miterlebt  Ijat,  weife,  tvie  bie 
elirwürbige,  freunbüdE)  milbe,  an  allen  SSunben 
teünei^nxenbe,  in  @ott  gefaxte,  bie  ©iege  bemütig 

als  „SSenbung  burd^  ®otte§  tjügung"  auf  faffenbe, ben  befiegten  9JapoIeon  gro§I)eräig  fdEionenbe 
d^riftlidöe  ̂ erfönlic^feit  auf  ba§  SSoIf  in  ©üb  unb 
^i^orb  einigenb  unb  er^^benb  gewirft  iiat  ®afe 
bem  burd)  unb  burd^  preufeifd^en  ̂ önig  bie  Heber* 
nal^me  ber  ̂ aiferfrone  einer  ber  fd)Werften 
2IugenbIicEe  feine§  SebenS  war,  offenbart  fo  red^t 
bie  öon  aller  ©itelfeit  freie  ©ad^Iid)feit  unb  ©e^» 
l^altenlieit  feine§  38efen§:  „Srft  nad^bem  idfi  in 
inbrünftigem  ®ebet  mid^  an  ®ott  gewenbet 

\)dbe,  i)ahe  idE)  f^affung  unb  £raft  gewonnen." 
—  Stber  and)  im  neuen  9leidE)  I)at  feine  ̂ erfön* 
lid^feit  inmitten  feiner  ©rofeen  ftetigen,  ftarfen 
©influfe  geübt.  Bt^ar  lelinte  er  fid)  innerlidö  auf 
gegen  ba§,  tva^  fein  SSertrauen§mann  9loon 

an  ber  „neuen  2lera  frei!^eitlid)er  ©ntwidlung" beflagte  al§  „SSerborren  ber  patriard)atifrf)en 

fonferüatiben  ©taotSibee",  aU  „SSerbeutfd)ung 
ä  tout  prix"  burrf)  ben  „berwegenen  ©teuer* 
mann"  SSiSmard.  ®er  1f  ̂ulturfampf  blieb  if)m 
ftet§  eine  bittere  9iotwenb{gfeit,  ebenfo  bie  neue 
SSerfaffung  ber  eüangelifrfien  ̂ ird^e  (^  ̂ird^en* 
oerfaffung:  II,  5b  ̂ ^reufeen:  III,  2b),  ba§ 
®efeö  betreffs  berUSc&uIauffid&tunb  bie  IfSibil* 
ftanbSgefe^gebung.  ©o  war  er  ben  fonferöatiö* 
jlerifalen  §ronbeuren  an  feinem  S)ofe  au§* 
gefegt,  an  beten  ©pi^e  bie  ̂ aiferin  fStugufta 
ftanb.  3tber  er  blieb  feinem  ̂ anjter  treu,  ii§ 
bei  fidö  felbft  öon  bem  liberolen,  fulturlämpferi* 
fd^en  ̂ ur§  wieber  abwanbte.  Unöergeffen  foll 
if)m  ber  S3rief  an  II  $iu§  IX  bom  ©eptember 
1873  bleiben,  worin  er  beffen  SSerfud),  ben 
9JJonardf)en  bon  feiner  Üflegierung  ju  trennen, 
unb  be§  ̂ apfteS  Slnfprud^  auf  Dberi^errlidöfeit 
über  einen  jeben  6f)riften  mit  proteftantifcEiem 
x^xei^eitUvo^  §urüdwie§.  ®afe  bie  atImäf)IidE)e 
StbbrödEelung  unb  ber  opportuniftifd^e,  prinjip* 
lofe  ̂ f)I)anbet  mit  bem  9ierf)t  ber  ̂ ulturtampf* 
gefe^e  feinem  $)eafd)erbewufetfein  unb  pro* 
teftantifd^en  ©efübl  biet  ju  frfiaffen  gemacE)t  :^at, 

bafür  fel)len  un§  bie  3eu9niffe-  ̂ 'Jur  ba'ß  ex  bie  (£r* 
ridE)tung  einer  päpftlirfien  giuntiatur  in  SSerlin 
grunbföölid^  abgelefmt  l^abe,  wirb  un§  beftimmt 

berfidöert.  SSir  muffen  bielmef)r  annei&men,  ba^ 
if)m  nicE)t  blofe  bie  unleugbaren  politifrfien  9lot* 
Wenbigfeiten,  fonbern  and)  bie  ©t)mpatt)te 
mit  ben  @ewiffen§nöten  feiner  !att)olifrf)en 
Untertanen  unb  ber  gemeinfame  ©egenfaö 
gegen  ben  glauben§feinblid)en  Urnfturj  über  alle 

33ebenfen  I)inweggeI)olfen  'i)ahen.  'an  bem  in' neren  Umfrf)wung,  ber  fid^  1878  jur  ©c^uö* 
äoll*  unb  ©oäialpoliti!  bolljog,  beffen  SSorbc* 
bingung  ber  tulturfampffriebe  war,  i^at  fid^ 
ber  £aifer  lebiglidö  erfreut,  geleitet  bon  feiner 
©mpfinbung  für  2tutorität  unb  bon  feinem  ®e* 
genfaß  gegen  ba§,  wa§  9?oon  „bie  bon  einer 
boftrinören  ©efefegebung  grofegejogene  &t)bra 
ber  unfere  ganje  Bioilifation  bebroi^enben  Partei 

ber  SSerwilberung"  genannt  t)at.  Unb  jwar 
war  fein  ©egenfafe  gegen  ben  Siberali§mu§ 
am  perfönlid)ften  auf  bem  ©ebiete  ber  ebange* 
Iif(f)en  kixd)e,  bexen  11  ©tjnobalberf  affung  er  unter 
großen  S3eben!en  bewilligt  f)atte,  bereu  bog* 
matifd^e  Rümpfe  er  oI)ne  alleS  9Serftänbni§  ber 
intelieftuellen  unb  ®ewiffen§nöte  nur  fopf* 
f d^üttelnb  berf olgte.  @§  beburf te  ba  feiner  firf)  bor* 
brängenben,  gar  intriganten  Söeeinfluffung  feiner 
U&ofprebiger  If^ögel  unb  1I©töcEer:  bie  liefen 
nur  feinen  eigenen  ©orgen  unb  Stbneigungen 
3Sorte.  3t(§  nun  bie  mtentate  1878  bie  ®e* 
faf)r  be§  UmfturjeS  il^m  fo  na§e  rücEten, 
ba  madjte  ex  bafür  liberale  ®otte§(eugnung 
unb  ©oäialbemofratie  gleid^ermafeen  berant* 
Wortlirf).  ®ie  SBunbe,  bie  feinem  öerjen  ba 
gefd)Iagen  warb,  beftärfte  nur  fein  ̂ flid)tgefül)l, 
fid^  ber  broi^enben  ®efaf)r  gegenüberäuftellen, 
unb  feinen  ©ntfd^Iufe,  ber  Su(i)tIofigfeit  ber 
treffe  unb  ber  SSerfammlungen,  foäiatiftifdjer 
wie  antireligiöfer,  entgegenjutreten  unb  ba§ 
SSerf  ber  religiöfen  S3elebung  unb  ber  99efefti* 
gung  beä  geloderten  S3oben§  ber  £irrf)e  in  bie 
Öanb  gu  nefimen.  ©o  toie§  if)n  bie  fc^were 
©d)idung  einerfeitS  an  fein  ©ewiffen,  „mid)  äu 
prüfen,  elie  id)  bor  bem  9lidöterftuf)I  be§  Slümä^* 
tigen  erfd)einen  foII",  unb  beftärfte  feinen  ®Iau* 
ben,  „ba%  @ott  mi(^  auSrüftete,  feinen  SBillen 
f)ier  auf  drben  äu  erfüllen",  bollenbete  aber  and) 
anberfeitS  feine  SCbwenbung  bon  aller  liberalen 
Kultur,  dagegen  fd^Iofe  er  fidö  ber  bon  SSiSmard 
begonnenen  ©ojialreform  mit  freubiger  ©eele 
unb  bollfter  Eingabe  an.  ®a§  bewiefen  bie  ̂ aifer* 
lidjen  S3otfcE)aften  bom  17.  9^obember  1881  unb 
14.^priI1883,  Welche  bie2trbeiterberfid)erung§ge* 
fefegebung  a\§  2tu§f(ufe  ber  dinftiic^en  9?äd)ften* 
liebe  wie  be§  fittIidE)*reIigiöfen  unb  nationalen 
^flid^tbewufetfeing  ber  SRonardite  barftellten.  Unb 
er  bejeid^nete  bie  ©oäialreform,  für  bie  er  ba§ 
ganje  @ewid)t  feiner  SSürbe  unb  feine§  perfön* 
lid^en  9tnfef)en§  einfette,  al§  ben  legten  3Ibfd){ufe 
eines  langen  Sage  werf»:  er  wolle  barauf  bringen, 

„fo  lange  ®ott  UnS  f^rift  gibt,  ju  mxUn".  2)ie 
legten  10  5RegierungSiaf)re  f üf)lte  \id)  2Ö.  jweif el* 
Io§  mit  feinem  ̂ 'anjler  wef entlid)  einig ;  unb  ba'e 
bie  fonferbatiben  ©ewalten,  bie  ebangelifd^e 
tirc^e,  ba§  fat^oHfc^e  SSoIf,  ber  ofteIbifd)e  %bel 
gefd)(offen  fiinter  if)m  ftanben,  f)at  feinen  2eben§* 
abenb  bergolbet.  Safe  bie  pebnnQ  ber  SebenS* 
tage  beS  bierten  ©tanbeS  nid)t  and)  bie  erf)offte 
2)urd)bringung  mit  nationalem  ßmpfinben  unb 
®otteSfurd)t  I)erbeifül)rte,  madjte  ifm  gwar 
nid^t  irre  baran,  ,,nad^  beftem  SSiffen  feine  $f Iid)t 
in  tun  of)ne  9lüdEfid)t  auf  ben  unmittelbaren 

©rfolg",  beftörfte  ii)n  aber  in  feiner  ©runban* 
fdiauung:  „bem  SSoIf  mufe  bie  9teIigion  erfialten 
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tüerben"  öermöge  einer  t^Ianmäfeig  geübten 
(5tär!ung  ber  tjatriotifc^en  unb  djrifttid[}en  ®e* 
füf)Ie.  9}kn  barf  e§  ntd^t  öerbergen,  ba§  ba^^ 
ganje  grofee  f  apitat  an  Tlaä}t  unb  Siebe,  ba§ 
fein  Sllter  bei  ollen  Seilen  be§  SSolfe§  befaß, 
äugleirf)  5ur  ©törfung  ber  fonferöatiöen  STenben« 
sen  eingelegt  warb.  SDer  ̂ rud  ber  liberalen 
^lera,  bie  ibm  innerlid)  ftet§  fremb  geblieben, 
bie  er  nur  aU  ftaatlicbe  ̂ Jottnenbigfeit  ertragen 
batte,  tt^ar  öon  feinem  SBemu^tfein  unb  ®ett)ijfen 
abgenommen,  tlnb  feine  Äir^e  mar  mieber,  feit 
ber  ßnttaffung  31.  II  3^al!§  unb  ®.  H  S)errmann§, 
bie  fein  t)erfönlic^e§  2Ber!  mar,  in  ,ber  bon  ibm 
gemünfcbten  9ftid)tung.  9JJan  fann  fcömerlidö  gtau* 
ben,  ba%  auf  biefem  ©ebiet  tnirKid)  ftärfere  SSer= 
fc^iebungen  in  feiner  ©efinnung  öorgegangen 
finb;  fein  ®Iaube  Jnar  nid)t  blofe  berfelbe  mie  ju» 
üor,  ber  ber  H  ©emeinbeortbobojie,  fonbern  feine 
Abneigung  gegen  jeTotifcbe,  bigotte  SSertretung 
be^felben,  feine  felbftüerftönblid|e  3ufriebenbeit 
bamit,  ba%  bie  cbriftli(^en  f^orberungen  nur  in  ben 
©renken  berStaotSürdöe  burcfigefetst  tnürben,  unb 
ber  ®urdöfeönng  cbriftlid)er  S-orberungen  unb 
feine  Surücfbaltung  Dor  bireften  ßingriffen  mar 
bie  gleicbe.  9Jur  feine  ̂ ircblicbfeit  unb  ürdfjlicfie 
UniformierungStenbens  mar  burcf)  ben  ®egen= 
faö  gegen  ben  Umfturj,  ben  er  ben  ürcbenauf* 
löfenben  jj^enbengen  (Sd)ulb  gab,  fcbroffer, 
afsentuierter  gemorben.  3Son  großer  33ebeu= 
tung  mar  aber  bie  'Dämpfung  aller  Dppofition 
gegen  ben  reaftionären  ̂ ur»,  ber  immer  ent* 
f(^iebener  in  ber  ganjen  tulturpoliti!  gefteuert 
mürbe,  burd^  bie  tiefe  ßbtfur(f)t  aller  Streife  be§ 
58oIfe§  bor  ber  fd^Iicfiten  ©cbtbeit  unb  bem  alle? 
^ompbaften,  2;beatralifd)en,  abfid)tlid^  ©eftei* 
gerten  entratenben  cbriftlidöen  SIbel  feiner  fieg^ 
gefrönten  unb  boct)  fo  befcbeibenen  ̂ erfönlicbfeit. 

4.  '2)er  religiöfe  gbarafter  SS. §  ift nad) 
allem  9tu§gefübrten  nicbt  fd}mer  ju  erfennen.  @§ 
mirft  barin  smeifeUog  bie  9leIigiofität  feiner  61= 
tern  nad);  it)r  bölliger  SJcangel  an  pietiftifd)er 
©efübisfteigerung,  ibre  praftifcb*etbifd)e  SebenS* 
gemälbeit,  ibr  S^erjicbt  auf  Pbüofopbif^e  ober 
and)  nur  refleftierenbe  Einarbeitung  in  eine  be* 
ftimmte  9BeItanfd)auung.  'Surd)  unb  burdö 
Dffijier,  berbient  3Ö.  fii^er  nid)t  ben  SSormurf, 
ber  ba  unb  bort  fid^  berbormagte,  ba%  er  aud^ 
auf  religiöfem  ©ebiet  eine  fubalterne  f^elbmebel* 
natur  bemiefen  ̂ abe,  mobi  aber  bie  ©infd^äfeung  al§ 
eine§  ungemein  fd)Iid)ten,  einfadben,  elementaren 
religiöfen  Sbara!ter§,  ber  bon  ber  Oieligion  ber= 
langte,  ba§  fie  ibm  ermöglidie,  obne  biele  Ueber= 
legung  mit  bem  Seben  unb  SSeruf  fertig  gu  mer* 
ben.  "Safür  ift  überaus  beseidbnenb  fein  ̂bfdbieb 
bon  3ftoon:  „'Sort  feben  mir  un§  mieber .  .  , 
®rü§en  ©ie  bie  alten  triegSfomeraben !  ©ie 

finben  SSiele!"  (£§  berbinbet  fid^  mit  rationa^ 
Iiftifdb=^nüd)terner,  ber  5[}Jt)fti!  mie  Dlomantü, 
aber  aud)  allen  kämpfen  um  bie  SBettanfdbauung 

ungugängtidber  "Sentart  ba§  33ebürfni§  ber  Un= 
terorbnung  unb  ber  Sinorbnung  ber  Sleligion 
in  ba§,  ma§  bie  ftaattidien  unb  beruflidjen 
Seben§notmenbig!eiten  erforberten.  SBie  feine 
?Ofutter  c§  ibm  an§  $)ers  gelegt,  9teIigion  fei  mie 
bie  ©tütie  fo  bor  allem  bie  unentbebrlid^e  3Iu§= 
rüftung  für  ben  i^ürftenberuf,  mie  er  in  feinem 
^onfirmation§be!enntni§  berfucbt  batte,  feinen 
©tanb  unb  58eruf  unter  bie  SSeleudbtung  be§ 

6bangelium§  ju  rüden,  fo  bat  er,  mie  ©.  t^'örfter 
nadbgemiefen,  unentmegt  fein  Seben  lang  mit 
bem  ibn  am  meiften  (^araüerifierenben  33eruf§= 

unb  $flicbtbemu§tfein  Sleligion  unb  33eruf  in 
allerengfte  58ejiebung  gefegt,  ̂ n  ftarfem  ®e* 
genfa^  in  feinem  tiefer  beranlagten  SSruber,  ber 
„Suft  batte  jur  SSabrbeit,  bie  im  SSerborgenen 

ift",  berübermeltlid)  geridbtet,  boll  ©ebnfudit  nad) 
ber  (Smigfeit,  nad^  gebeimni§boller  93erübrung 
mit  ©Ott,  aber  aucb  bon  pbantaftifd)em  S5er= 
langen  nad)  einem  beiligen  diriftlidien  9leicb 
beberrfdbt  mar,  ftebt  SS.  mit  beiben  ?5rü§en  in 
biefer  SSelt,  finbet  in  ©taat  unb  SSol!  ba§  ibm 
anbertraute  lEleinob,  banft  ©ott  über  alle§  für 
bie  9tu§rüftung  gu  feinem  93eruf,  betradbtet 
felbft  bie  ©ünbe  mefentlicb  unter  bem  @efid)t§= 
pun!t  bon  SSertrauenäbrucb,  Ungeborfam,  ̂ eig= 
beit,  alfo  ©ünbe  gegen  ©taat  unb  Orbnung, 
ermartet  bon  ber  (Smigfeit  mefentlidb  Sobn  unb 
©träfe  für  bie  Streue  be§  Wieners  unb  SSieber= 
feben  mit  treuen  Wienern  ®otte§.  „Unb  aud) 
in  ber  Sntrüftung,  mit  ber  er  ben  ©egnern  ber 
monard^ifdben  9tutorität  gegenüberftanb,  fpie=^ 
gelt  fidb  biefe  Sluffaffung  miber:  er  berteibigt 
eine  göttlid)e  Orbnung,  ein  ®ut  nid)t  bloß  §eit' 

lidben,  fonbern  emigen  SSerte§."  —  ©o  bat  er benn  and)  ba§  !  i  r  d)  l  i  d)  e  Seben  mefentlidb 
unter  ftaotlidbem  unb  national=bölfifdbem  ®e= 
ficbtspunft  al§  9JJad)t  dbriftlicber  ®efinnung§ein= 

beit*betrad)tet.  Sn^ar  bie  fird)lidbe  Diplomatie  imb ^eudbelei,  audb  ben  ©efinnung^smang,  bat  er 
bauernb  abgelebnt,  mie  er  benn  ben  neu  gemon= 
neuen  ̂ robinjen  1[$)annober  unb  ̂ [©döleSmig^ 
Öolftein  bie !ird)licbe  ©elbftänbigfeit berbürgt  bat: 
„^db  fpredöe  bie§  um  fo  lieber  au§,  je  tiefer  id) 
bon  ber  Ueberjeugung  burdbbrungen  bin,  ba^ 
ba§  ̂ ßerlangen  nacb  macbfenber  Sinigung  aller 
2;eile  unb  ©lieber  ber  ebg,  f  ird)e,  meldbeS  idb 
mie  meine  in  ®ott  rubenben  S5orf obren  unman= 
beibor  im  $)eräen  trage,  ficb  um  fo  freubiger  ent* 
falten  unb  bie  redbten  SSege  finben  merbe,  je 
freier  unb  unbeirrter  bie  öerjen  fein  merben, 
ba^  ©emeinfame  in  Siebe  ju  fudjen  unb  äu 

pflegen."  Slber  für  bie  notmenbige  STconnig* 
faltigfeit  be§  perfönlidben  ©loubenSlebeng  ber 
^Uroteftanten  batte  er  fein  SSerftänbni§.  fyür 
feinen  einfadben  cbriftlidben  S)^enfd)enberftanb 
log  e§  nobe,  in  ben  einfad)en  banbgreiflicben 
Sotfodben  be§  apoftolifd)en  ̂ i3efenntniffe§,  boju 
unter  bem  'i)o^en  Flamen  ber  Stpoftel,  ba^  SSe= fen  be§  ßbi^iftentumS  ju  feben.  ©o  traf  ibn, 
ber  bereits  1875  beim  dmpfang  be§  SSorftonbeS 
ber  ©enerolft^nobe  ouSgefprodben  batte,  bor 
allem  fomme  e§  barouf  an,  ba^  bie  Rixd)e  auf 
bem  redbteiu  ©runbe,  bem  be»  opoftolifcben 
©loubenSbelftlntniffeS,  fteben  bleibe,  bie  dlad)' 
xid)t  bon  einem  3tnfturm  ber  23erliner  Siberalen 
gegen  ba§  Stpoftolifum  mie  ein  ©dblog  in§ 
3tngefid)t  (H  ̂Ipoftolifumftreit,  ©p.  602f).  ©r 
mor  überzeugt,  ba'Q  ba§  Slpoftolifum  bie  Summe 
ber  öeilgtotfodben  be§  SebenS  ßbrifti  entbalte 
unb  bie  Sebre  ber  3tpoftel  treu  miebergebe, 
unb  erblidte  in  bem  Slnfturm  bogegen  etmoS 
ber  Slbfe^ung  ©otteS  burdb  bie  fronjöfifdie 
Stebolution  SSergleid)bareS.  ̂ ober  er  fid)  benn 
beilig  berpftidbtet  füblte,  in  bem  borum  ent» 
brannten  ©treit  leibenfdbaftlidb  fyorbe  ju  be* 
fennen,  mefentlidb,  bamit  bem  5ßolf  bie  Steligion 
erbalten  bleibe  unb  boö  58olf  nid)t  in§  SSerberben 

gebe.  (S§  mar  Sl'ögel  fidber  ein  kleine»,  ben  tbeo= 
logifdb  böllig  unbelebrten  SS.  in  ber  2Infd)auung 
ju  befeftigen,  boß  bieienigen  gor  feine  ©briften 
feien,  bor  ollem  unmürbig  ®eiftlicbe  ju  fein, 
bie    ben    ©rünber    ber    ̂ ixd)e    nid)t  ol§    ben 
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(Sol^n  ®otte§  im  ©inn  bes  firdjHdöen  Sogmas 
öeretiren.  'äu^  biefer  ©timmung  t)erau§,  bie 
äiemlirf)  roeit  obliegt  öon  ber  ©rflärung  be§  ̂ rins= 
^Regenten,  f onnte  ber  milbe  ̂ evtldjet  fogar  bie  'ab' 
fe^ung  Otto  U  $fleiberer§  üerlangen,  bie  Sntlai'= fung  @.  ll^errmannS  mie  91  H  ?^atf§  begrüßen, 
bie  (Ernennungen  ju  ben  @t)noben  au§  fönig= 
Ii(^em  35ertrauen  in  einfeitigftem,  parteiifd)ftem 
©inne  oornef)men  unb  fo  ber  ̂   ̂ofitioen  Union 
ju  jener  $arteimad)t  öerf)elfen,  unter  ber  mir 
nod^  jefet  feufsen.  SBir  folfen  aber  über  allem, 
wai  un§  öon  ber  d^riftlid^en  Ueberjeugung  unb 
fird^Iidien  ̂ Betätigung  be§  ̂ aifer§  trennt, 

nicf)t  öergeifen,  ba'iß  er  fid^  roeber  bon  feinem 
erften  Dberi)of:prebiger  SS.  H  ̂ offmann,  nod) 
toon  feinem  bebeutenbften,  U  Äögel,  i)at  gängeln 
unb  5ur  S3efriebigung  ifirer  9JJa(f)tgelüfte  miß* 
biaud)en  laffen,  fonbern  baß  er  babei  \id)  felbft 
unb  feiner  fd)Iid)ten  Saienüberjeugung  treu 
geblieben  ift,  bie  atleS,  tt)a§  ifm  I)ienieben  traf, 
(£rf)ebenbe§  unb  (Scf)merjli(f)e§,  auf  ben  ®ott 
5urüclfübrte,  ber  unfere  ©efd^ide  lenft,  unb  in 
ben  legten  Seiben§ftunben,  jumat  in  bem  {)ilf* 
lofen  Kummer  um  feinen  ©ol^n,  ba§  ®ebet 

„Sein  Söitle  gefct)ef)e!"  al§  ben  ©prudö  betete, „an  bem  iä)  feftt)atte  bei  allem,  roenn  id)  meine 

®ebete  enbige  unb  fo  beiße  ̂ Bitten  bete!" 
Äögel,  ber  ibm  in  ber  ©terbeftunbe  feinen  feet= 
forgerIid)en  Sroft  fo  ganj  nad)  feinem  fersen 
f))enbete,  {)at  ba§  treffenbfte  SSort  über  it)n 
gefprod^en:  „Seber  Soli  an  if)m  ein  SlKann, 

Äönig  unb  S^rift." 
8u  1— 3.  eridö  aKardä:  ffatjer  8G8. 1,  (1897)1910', 

bog  j.  2.  wörtlicf)  sitiert,  jebenfaUä  burd^ioea  benufet  ift;  — 
aas.  Duden:  Unfer  ©elbenfaiier,  1897;  —  ßoui« 
©d^neiber:  9(u8  bem  Seben  ffaifcr  SB.,  2  SSbe.,  1890 

big  1892;  —  ©eorß  ©(ftufter:  3ax  ̂ ußenb»  unb  er- 
gie^unßgßefrfitdöte  beg  ftönißg  griebrid)  SBil^elm  IV  unb 
beg  Äaiferg  2B.  I.  Senfwürbiflleiten  i^reg  ©ritc^erg  gr. 

Sielbrüd,  1904;  —  Su  4.  9{  u  b  o  l  f  Ä  ö  g  e  l:  Slm  Sterbe» 
bette  unb  Sorße  ©.  9Kaj.  beg  ffaiferg  38.,  1888;  —  2)  e  r  f.: 
©ein  aSerben  unb  SBirfen,  2.  Sbanb  1901,  3.  SBanb  1904; 

—  Srid^  görfter:  SBeg^alb  bie  Ebriften  ©briften  finb? 
2.  ffaifer  S53.  ber  ©rfte  (ChrW  1898,  ©p.  529  ff;  ößl.  ebba 

1892,  ©»3.  1050.  1086  ff);  —  gfriebric^  ««ippolb: 
3lug  bem  Seben  ber  erften  beiben  beutf(^en  Äaifer  unb 

i^rer  iJrauen,  1907.  ^aumqavttn. 

SBil^cIm  II,  S  e  u  t  f  CO  e  r  t  a  i  f  e  r  unb 
.tönig  öon  Preußen,  geb.  27.  iganuar 
1859,  folgte  auf  taifer  f^riebric^  III  om 
15.  Suni  1888. 

1.  3eußniife  feineg  religiöfen  Sebeng;  —^  ©eine  ©tellunß 
jur  eöfl.  ̂ rrfie;  —  3.  ©eine  ©tellunfl  jurlat^.  ̂ rc^e;  — 
4.  ©eine  ©ojialpolitif. 

1.  ön  feinem  felbftberfoßten  ®Iouben§be= 
fenntnig  jur Konfirmation fprad)2B.au§:  „^d) 
raeiß,  ba%  meiner  fd)roere  5lufgaben  tnarten  im 
Seben  —  aber  fie  f ollen  meinen  9^ut  ftöblen,  follen 
mid)  nid^t  unterbrüden;  idö  werbe  mir  Stärfe  öon 

©Ott  erbitten  unb  meine  ̂ äfte  au§bilben!" 
Dr.  öinjtJeter,  fein  Srsiefier,  übte  offenbar  feinen 
Srud  auf  feine  religiöfe  ©ntwidlung  au§,  —  ba^ 
h)äre  aud)  au§fid)t§fo§  geluefen,  ba  ibn  fofort 
„ber  Söiberftanb  fra^jpierte,  ben  jeber  Srurf, 
jeber  SBerfud),  ba§  innere  SSefen  in  eine  be* 
ftimmte  f^orm  ju  )3rägen,  betüorrief"  — ;  ̂inj* 
<3eter  ft)rid^t  bon  ber  „freien,  unbeirrbaren  f^olge^ 
ridötigfeit",  tnomit  SS.  bie  mannigfadfjen  reli- 

giöfen Sinbrüde  auf  fid)  tüirfen  laffe:  nid)t  bie 
9lutoritöt  be§  menfd^Iidöen  SSermittlerg,  fo  bod) 
er  fie  fdjä^te,  gab  für  ibn  ben  legten  SluSfd^Iag 

äur  t)erfönli(^en  @ntfd)eibung  über  bie  ibm  bar* 
gebotene  Sebre  unb  SSerfünbigung,  fonbern  für 
ibn  bonbelte  e§  fid)  um  ba^  unmittelbare  ®eroid)t 
unb  um  bie  S5ollmad)t  ber  im  (Sbriftentum  ge= 
gebenen  göttlid}en  Offenbarung.  SS.  bat  1912 
in  S3ern  ermäbnt,  baß  er  felbft  burd)  feinen  Sebrer 
$)injt'eter,  einen  ftrengen  ßalüiniften,  nad)  ber 
Sebre  ber  reformierten  5lircbe  erlogen  raorben 
fei.  ̂ n  biefer  ©rsiebung  fei  bo§  $)auptgemic^t 
auf  bie  SSilbung  ber  ̂ jJerfönlidifeit  auf  ®runb  ber 
93ibel  gelegt  raorben.  6rft  in  ber  legten  Beit 
feine»  religiöfen  Unterrid)t§  fei  er  bann  mit  ben 
Sogmen  üertraut  gemad)t  roorben.  Siefer  refor== 
mierten  Srjiebung,  beren  ©rgebniffe  er  beute 
nod)  au§  ooller  Ueberjeugung  feftbalte,  berbanfe 
er  feine  toeitberjige  3luffaffung  in  religiöfen 
Singen.  Sa§  Sltembaul  mor  bon  einem  burd)* 
au§  freien,  toeitberäigen  (Meift  erfüllt,  bem  alle 
bogmatifdje  @nge  unb  alle  Sebrgefe^licbfeit 
fernlag.  ®r  felbft  war  fidb  bewußt,  bon  feinem 
Später  in  ber  (Sd)ule  be§  3beali§mu§  erjogen  ju 

fein;  ibm  berbanft  er  bie  „^^robnatur"  unb  ben boben  ©ebanfenflug,  wäbrenb  bie  Sdbärfe  be§ 
prüfenben  3?erftanbe§  unb  bie  faft  unbegrenzte 
Slufnabmef  obig  feit  feine?  ®eifte§  wobl  mebr  ber 
englifdben  9J?utter  Srbteil  war.  Sa§  ®t)mnafium 
in  Gaffel  bradbte  ibm  bei  bem  ftetg  bewußten 
Streben,  fid)  für  feinen  fünftigen  SSeruf  auSp* 
bilben,  nur  in  ®efdbid)te,  Siteratur,  S!unft  unb 
anlifem  ®eifte§leben  ben  genügenben  ©ebanfen* 
unb  2;atfad)enftoff,  wäbrenb  e§  bem  großen  ̂ w 
tereffe,  ba§  er  ben  9Jaturwiffenfd)aften  unb  ibrer 
^jraftifdben  Slnwenbung  entgegenbrad)te,  nid)t  ge* 
nügenf onnte;  bon  einer  tief eren  religiöfen  SSeein- 
fluffung  auf  bem  ©^mnafium  boren  wir  fo  wenig 
aB  bon  ber  5?ad^wirfung  feine§  erften  9fieligion§* 
unterrid)te§  bei  bem  freifinnigen  ̂ rebiger  $er= 
fiu?  unb  be§  S?onfirmanbenunterrid)te§  bei  bem 
Jpoft)rebiger  ̂ eim.  SSabrfdbeinlid)  bat  erft  ber 
bamalige  S3onner  ©tabtpfarrer  1[Srt)anber, 
beffen  ̂ rebigten  SS.  al§  Stubent  regelmäßig 
befud)te,  burd)  feine  ebenfo  grünblidb  burd)bad)= 
ten  wie  tjraftifd)  anfaffenben  ̂ rebigten  einen 
tieferen  ©inbrud  auf  ibn  gemacbt;  feine  fpätere 

SSerufung  jum  Oberbofprebiger  unb  erften  SSije- 
t)räfibenten  be»  Oberfircbenrat?  batSrt)anber  be? 
^aifer§  S3onner  ©inbrüden  äu  berbanfen.  Sie 
SSerbinbung  mit  ̂ rinjeffin  21  u* 
gufte  SSiftoria  bon  ©d)le§wig* 
^  0  l  ft  e  i  n  war  bei  ber  fd^licbten,  äweifel§* 
freien  unb  warmen  ̂ ofitibität  berfelben  geeig* 
net,  ben  fritifcben,  minbeftenS  befonnenen  9Jei= 
gungen  be§  burcbau§  mobern  benfenben  ̂ ^ringen 
ein  praftifdb*d)riftlidbe§  @egengewid)t  su  bieten. 
®§  ift  U  ©töder  m  glauben,  ba^  bei  ber  bielfad) 
als  t)rogrammatifd)  bebanbelten  öeransiebung 
be§  $rinsenpaare§  ju  ber  3Balberfee=35erfamm= 
lung,  bie  nur  ber  93erliner  ©tabtmiffion  größere 

Hilfsquellen  erfdb ließen  follte  (1I£)ilf§ berein,  (Sog.* 
firdblidber,  1),  fein  „bod)fonferbatibe§,  bodjfird)* 
lid)e§,  reaftionäreS  ̂ amorillatreiben"  im  Spiel 
war;  ber  ̂ rins  fpradb  in  feiner  93egrüßung§* 
rebe  au§,  ba^  e§  fid)  für  ibn  um  d)riftlid)e  33e* 
ftrebungen  banble,  bie  iebem  einfeitig  firdblidben 
®tanbt)unft  fern  lägen.  SS  gelte,  ber  geiftlid)en 
S3erwabrlofung  ber  bauptftäbtifdjen  gjJoffen  gu 
fteuern,  ben  Gewalten  ber  ßerftörung  mit  ber= 
einten  Säften  entgegensuorbeiten;  nur  burdi 
d)riftlicb*foäialen  ®eift  fei  ber  Umfturs  äu  über* 
winben.  Sa  ffürt  man  allerbingS  ben  ®eift, 
ber  hei  bielen  leitenben  ̂ erfönlid)feiten,  aud) 
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bei  H  93i§marcf,  ben  SSibertriUen  gegen  „SJJuderei  I 

unb  ©töcEerei"  fjeroorrief.  ̂ urj  juöor  polttifdf)  I 
„ein  gelehriger  unb  ban!barer  Schüler"  S3ig=  ! 
marcf^,  i)at  er  geroife  nidöt  mit  biefer  3I!tion  i^m 
entgegentDirfen  tuollen.  <2o  ])at  er  bann  erflären 
fönnen,  bie  9)Ji§beutungen,  raelc^e  fein  (Eintreten 
für  ba§  3SoI)f  ber  geiftig  unb  förtJerlidE)  9?otIeiben=  I 
ben  öielfarf)  f)eröorgerufen,  würben  it)n  nid)t  ab'  \ 
i^alten,  bem  58orbiIb  feine§  ®rofeüater§  unb  I 
35ater§  folgenb,  unberührt  öon  f  olttifcfien  Partei*  ! 
beftrebungen,  ftet§  sur  Hebung  be§  2öo{)Ie§  aller  | 
^Zotleibenben  nadE)  fräften  beizutragen.  SDorf)  bat  | 

feit  jener  SSerfammlung  jebe  t>erfönli(^e  93erüf)*  | 
rung  be§  S)ofe§  mit  ber  Stabtmiffion  unb  ibrem  i 
Seiter  aufgebort;  beibe  waren,  wie  e§  wenig* 
ften§  ©töcier  empfanb,  feitbem  in  gewiffen  boben 
Greifen  öerfebmt.  Heber  bie  Sinbrücfe  ber  fo 
rafdb  einanber  folgenben  erfdbütternben  2;obe§' 
fälle  ber  beiben  f  aifer  frfjreibt  ̂ inspeter:  „®a§ 
faft  tragifdb  fdbnelle  9leifen  be§  öorber  überfpru= 
beinben  ̂ ^rinjen  gu  einem  gefegten,  referüierten, 
würbeöollen  i^ürften  ift  bie  SSirfung  ber  tiefen 
@rf(f)ütterungen,  weldbe  beffen  ©emütsteben 
in  bem  legten  furchtbaren  ̂ al)xe  bor  feinem  $Re= 
gierung§antritt  burdb  ba§  unbergleidblidb  tra= 
gifcbe  ©efcbicf  feiner  ?^amilie  erlitten:  ba§  uner* 
mefeHdbe  Seib  um  ben  tiefbetrauerten  ®ro6= 
öater,  ben  fo  unfäglicb  biet  unb  gebulbig  leibenben 
SSater  unb  bie  unbefdbreibUrf)  unglüdEHcbe  SKutter 
mufete  bie  Entfaltung  eine§  SBefen^  zeitigen,  in 
bem  "Senfen  unb  SSoIIen  ein  ebie§  unb  warme§ 
?5üblen  zur  Unterlage  baben."  —  S)aäu  !am  ein 
an  1f  ?5riebri(f)  SSilbelm  IV  erinnernbe§  ©  o  u= 
ö  e  r  ö  n  i  t  ö  t  §  g  e  f  ü  b  1/  ba§  ficb  auf  ben  2;eft 
grünbet,  ben  SS.  bem  Dberbof^rebiger  H  ̂ögel 
für  bie  ̂ rebigt  bei  ber  ©röffnung  be§  erften 
gieidb§tag§  üorgefcbrieben  batte:  ,,^  o  n  ®  o  t= 
t  e  §  ®  n  a  b  e  bin  iäj,  ba§  icb  bin."  SSie  fein 
©rofeüater  wollte  aucb  er  bie  S^rone  nur  öom 
S)imme(  nebmen:  „öon  biefer  Sluffaffung  bin 
audb  i<i)  beseelt  unb  nacb  biefem  ̂ rinsip  bin 

icf)  entfd^toffen,  ju  walten  unb  äu  regieren." 
„Sie  wiffen",  fogte  er  auf  bem  branbenburgi= 
fdben  ̂ roöiuäiadanbtag  1891,  „ba'Q  iä)  meine 
ganze  Stellung  unb  meine  Stufgabe  al§  eine  mir 

oom  öimmel  gefegte  auffaffe,  ba'Q  idb  im  Sluf* 
trage  eineS  ̂ oberen  batible,  bem  idb  fpäter  ein* 
mal  9lecbenfcbaft  abzulegen  berufen  bin.  '3)e§* 
balb  fann  icb  Sie  üerfirfiem,  ba%  fein  Slbenb 
unb  fein  ?[Rorgen  bergebt  obne  ein  ®ebet  für 
mein  SSoIf  unb  fpeziell  obne  einen  &ebanten  an 

meine  3Jlaü  Sranbenburg."  ^n  feiner  Äunb* 
gebung  an  fein  SSoIf  fübrte  er  au§:  „Stuf  ben 
STbron  meiner  93äter  berufen,  bai>e  icb  bie  9te* 
gierung  im  Stufblidf  zu  bem  Äönig  alter  Könige 
übernommen  unb  ®ott  gefobt,  nad)  bem  93eifpiel 
meiner  SSäter  ein  gerechter  unb  milber  i^ürft  zu 
fein,  t^römmigfeit  unb  ®otte§furdbt  zu  pflegen, 
ben  t^rieben  zu  fdbirmen,  bie  SSobIfabrt  be§  San* 
be§  zu  förbern,  ben  Firmen  unb  33ebrängten  ein 
Öelfer,  bem  fRecbte  ein  treuer  Söäcbter  zu  fein. 
Sßenn  idb  ®ott  um  £raft  bitte,  bie  föniglicben 
^flidbten  zu  erfüllen,  bie  fein  Söille  mir  auferlegt, 
fo  bin  ̂ cb  babei  bon  bem  SSertrauen  zum  preu|i* 
fd^en  ̂ olf  getragen,  welrf)e§  ber  9RücfbIicf  auf 

unfere  ©efcbicbte  Wlit  gewöbrt."  —  SSon  bort ab  bat  bie  fonferbatibe  unb  bocbfircblitfie  5ßreffe 
nirf)t  aufgebort,  ba^  „cbriftlicbe  Selbftbewufet* 
fein"  be§  Äaifer^  bor  ben  SSagen  ibre§  „föniglidö 
t»reu§ifcben  ßbriftentum§"  zu  fpannen,  wofür  er 
felbft  aber  nicbt  berantwortlidb  zu  macben  ift. 

Sie  bat  bann  1892  aucb  ba§  gelegentlid)  ber 
©inweibung  ber  SSittenberger  Scblo^fircbe  ab= 
gelegte  SSefenntniä  2Ö.^,  ba§  borber  bem  preufei* 
fcben  Stoatsminifterium  borgelegen  batte,  al§ 
einen  S3efenntni§aft  zu  ben  bie  ̂ ofitiben  mit 
ben  ̂ atbolifen  einigenben  ©runbtatfacben  be§ 
©briftentumg  biugeftellt  unb  bie  anbere  Stenbenj 
be^felben,  gegen  ben  U  UItramontani§mu§  unb 
gegen  leben  @Iauben§*  unb  ®ewiffen§zb3ang  ^n 
proteftieren,  berbüllt.  „'3tm  ©eböcbtmätag  be& 
2lnfdbfag§  ber  95  S^befen",  erftärt  er,  iiabe  er  ben 
allmädbtigen,  gnabenreidben  ®ott  in  beigem  ©ebet 
angerufen,  „unferm  ebg.  SSoIfe  bie  Segnungen 
ber  9fteformation  zu  bewabren,  ®otte§furdbt, 
9iädbftenliebe  unb  Untertanentreue  in  unferen 
Sanbenzumebren  ...  uns*  unb  allen  unfern 9Jiit* 
cbriften  burdb  ̂ efum  ©briftum  ein  felige§  (Snbe  in 
ber  ©ewifebeit  einer  fröblidben  Stuferftebung  zu 
befdberen.  SSie  wir  zu  bem  bie  gefamte  ©bnften* 
beit  berbinbenben  Glauben  an  Qefum  ©briftum, 
ben  5Renfdb  geworbenen  ®otte§fobn,  ben  ®e* 
freuzigten  unb  2luferftanbenen,  un§  bon  Kerzen 
befennen,  unb  wie  wir  zu  ®ott  boffen,  allein 
burdb  biefen  ©tauben  geredbt  unb  f  tig  zu  werben, 
alfo  erwarten  wir  audb  bon  allen  Wienern  ber 

ebg.  ̂ rdbe,  ba'^  fie  allezeit  befliffen  fein  werben, 
nadb  ber  9flidbtfd[)nur  be§  SSorte§  ©ottel  in  bem 
Sinn  unb  ©eifte  be§  burdb  bie  Sieformation 
wiebergewonnenen  reinen  ©briftenglaubeng  il)re§ 
3lmte§  zu  Warten,  ba§  SSoIf  zu  ®otte§furdbt  unb 
Untertanentreue,  zu  ̂exilidiev  Siebe  unb  ©rbar» 
mung  gegen  alle  SKitmenfdben,  and)  gegen  bie  3ln* 
berSglöubigen,  anzuleiten.  Unferen  Untertanen 
bertrauen  wir,  ba^  fie  treufeftbalten  an  bem  burdb 
ba^  gefegnete  SSerf  ber  Oleformation  erneuerten 
reinen  Sbnftengtauben,  ba%  fie  burd)  Uebung 

dbriftlid)er  Siebe,  "Dulbung  unb  33armberzigfeit  ge* 
gen  bie  IWitbrüber  al§  wabre  jünger  unb  9iad)fo[* 
ger  be§  S)errn  unb  &ei(anb§  fidb  erweifen,  ba%  fie 
mit  un§  allen  ibre  $)offnungen  fegen  auf  bie  allein» 
feligmadbenbe  ®nabe  unfereä  öerrn  Sefu  ©brifti, 

bodbgelobt  in  ©wigfeit."  @§  wirb  fdiwer  ju  ent* fdbeiben  fein,  mie  biel  an  biefem  balb  liturgifdöen, 
balb  bomiletifdben  93efenntni§  ber  3lu§brud  ganz 
perfönlidber  Sluffaffung  be§  ̂ aifer§  unb  wie  biet 
offiziell*firdblicber  vS)til  ift.  SSenn  mancbe  Stim* 
men  in  bem  ̂ efenner  fogar  einen  9leformator 
be§  Sutbertumö  feierten,  fo  lag  ibm  jebenfall^ 
jeber  ©ebanfe  baran  fern.  (Sbenfowenig  ift  SB. 
berantwortlidb  zu  madben  für  bie  gefcbmadlofe 
Slrt,  wie  ber  i^elbpropft  91idöter  1893  zwei  ̂ efte 

„Sdbiff^f rebigten  für  bie  5Jorblanb§reifen"  unter 
ben  3i;iteln:  „"Sie  Stimme  be§  $)errn  auf  bem 
Söaffer"  unb  „%axnad)  offenbarte  fidb  Sefu§ 
abermaB  an  bem  SSaffer"  berauSgab  unb  ba* 
burdb  ba§'  aJiifeberftänbniS  beranlafetc,  ber  ̂ aifer 
fei  felbft  ber  SSerfaffer  jener  hieben  gewefen. 
dagegen  entfpricbt  e§  ber  eigenartigen  S3erbin* 
bung,  bie  3Ö.  wie  fein  ©rofebater  1[  3Silbelm  I 
zwifcben  ©otte^furdbt  unb  Untertanentreue 
macbt,  wenn  1894  berid)tet  warb,  ba§  er  ben 
^Berliner  9lefruten  bei  ber  ̂ ereibigung  ben  S3e* 
ruf  zugefprodben  bat,  „Drbnung  unb  9teligion 
zu  berteibigen".  ®ie  Seeprebigten  unb  9lefruten* unb  überbauet  Solbatenanfpradien 

baben  bei  ibrer  begreiflieben  militörifcben  f  napp* 
beit  unb  "Serbbeit  öfter§  2lnlafe  zu  Sßebenfen  ge* 
boten.  So  würbe  1900  berid)tet,  ba^  93.  ge* 
legentlidö  einer  Seeprebigt  ein  £)eer  bon  ̂ Betern 
mit  gefalteten  öönben  mobil  8emad)t  l)abe  für 
ben  ßbinafelbzug.  So  baben  befonnene  ©briften 
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angefidötS  einer  93remer!^at)ener  Äaiferrebe  öon 
1900,  tuorin  unter  Erinnerung  an  bie  öunnen* 
fd^reden  bie  SSeifung  an  bie  nadE)  ß^ina  au§= 
äieiienben  ?J?atrofen  gegeben  warb,  nid^t  Karbon 
gu  geben,  bem  Urteil  ber  ©osiafbemofraten  äu= 
geftimmt:  „Sin  fd)tt)üler  SSrobem  öon  ̂ Jknjdien» 
blut  unb  Seid)en  mef)t  über  bie  ®rbe  unb  mifd)t 
fid)  [eftfam  mit  bem  Söeibraud)  diriftlic^er  2t{= 
töre."  S)en  9tefruten  aber  f)at  3S.  immer  roieber 
ba§  $8eten  be§  SSaterunfer§  unb  bie  ©rfüKung 
be§  ?^a]öneneibe§,  felbft  ben  eigenen  SSoI!§ge= 
noffen  gegenüber,  unmittelbar  nad^einanber  jur 

^flid)t  gemad^t.  @§  jeigt  fid)  ba  biefelbe  t»oIi* 
tiid)=romantifdE)e  3Iuffaffung,  bie  in  bem  Srin!' 
fjjrud)  bc§  nacö  Ebina  entfanbten  ̂ rinjen  öein» 
rtd)  1897  ,M^  ©öangelium  ©einer  9[Raieftät  ge- 
Iieiligter  ̂ erfon"  prägte  unb  in  einer  ̂ rebigt, 
bie  ber  taijer  am  Slotenfonntag  1906  in  ̂ el 
an  bie  ©eeleute  I)ielt,  fie  an  bie  9^ottt)enbig= 
feit  mafinen  f)ie§,  fid)  auf§  Sterben  bereiten* 
f)aiten,  ha  bie  3eit  äur  SSereitung  auf  ben  %ob 
ibnen  in  ben  ©efal^ren  be§  ©eelebeng  oft 
fürs  senug  bemeffen fei:  „nur  ein  furje§  ©ebenfen 
an  bie  Sieben  in  ber  5)etmat,  an  ®ott  unb  an 

ben  oberften  ̂ eg§f)erm",  Sttt)a§  äbnIicE)e§ 
flingt  au§  bem  biet  oariierten  Slaiferroort: 
„SSöIfer  @urot»a§,  wabret  eure  beiligften  ®ü= 
ter!",  rooburd)  ber  ̂ eg  gegen  Gbi^ct  al§  ein 
?ReIigion§frieg,  jum  minbeften  al§  sum  ©dEiu^ 
öon  Biöilifation  unb  ©btiftentum  geführt,  dE)araf* 
terifiert  erfd)eint.  S^nmer  größer  tt)ud)§  ii)m  ber 
erfte  taifer.  ©o  bat  28.  1898  ben  3fteid)§boten 
ouf  ibre  öeimreife  bie  S3itte  mitgegeben,  au§ 
eigner  ©rfabrung  gegrünbet,  fo  raie  ber  gro§e 
^aifer  feine  gange  ©törfe  unb  feine  ganje  ̂ aft 
au§  bem  58erbältni§  ber  SSeranttt)ortIid)feit  ju 
©Ott  SU  f(^ö^3fen  unb  ibre  3lufgabe  fo  aufju* 
faffen,  ba%  ein  jeber,  wenn  er  bereinft  jum  bintm= 
iifdien  9lt):peII  berufen  tüivb,  mit  gutem  ®e* 
tüiffen  öor  feinen  ®ott  unb  feinen  aften  ̂ aifer 
treten  fann.  Unb  wenn  er  gefragt  wirb,  ob  er 
au§  gonjem  S)er^en  für  be&  SReidbe§  SSobl  mit* 
gearbeitet  babe,  er  auf  feine  93ruft  fdilagen  unb 
offen  fagen  barf:  ̂ a.  —  Siman  bat  in  feinem 
Gbarafterbilb  taifer  3Ö.§  1904  (f.  u.)  bie  ̂ rrage 
nadb  bem  feelifdien  ®runbe,  au§  bem  alle  bie 
rafcben  unb  oft  genug  aufregenben  ̂ unbgebun» 
gen  ftammen,  an  bie  fid)  ba§  beutfdbe  SSoIf 
fdbwer  genug  gewöbnt  bat,  fo  gelöft,  ba^  er  ibn 
für  einen  9ftomantifer  erüört,  beffen  2infdbau= 
ungen  oom  ̂ aifertum,  öon  ber  Steligion,  öon 
Äunft  in  einer  öergangenen  unb  fi^  allmöblid) 
Überlebenben  ^eriobe  (H  9tomantif)  wurjeln. 
^ber  er  erflärt  bamit  nid^t,  wie  berfelbe  9Jcann, 

ber  in  einem  foldben  m^ftifdjen  ©otteSgnaben* 
tum  lebt,  benn  bod)  fo  weilbin  nid)t  fonfer= 
toatiöen,  fonbem  bödbft  mobernen  SSeftrebungen 
iugönglid)  ift.  Dbne  un§  eine§  ©inblidS  in  bo§ 
öielöerwobene  i^Tinere  einel  fo  reid)  begabten 
unb  öielfeitig  beeinflußten  Wanneä  in.  böIHg 
öereinjelter  ©tellung  rübmen  äu  wollen,  mödb* 
ten  wir  mit  ©rid)  ̂ ^örfter  (f.  Siteratur)  bie  9!Kög* 
lidbfeit  einer  ̂ luffaffung  bebaupten,  wonadb 
ba§  9Kt)ftifdbe  im  Äaifer  nur  eine  x^ovm  be§  aller-» 
mobemften  ©ubieftiöi§mu§,  ein  ©idb= 
^urüdjieben  in  fidb  felbft  bititer  bie  berfömm* 
lidben,  gefdiriebenen,  gefefelidben  Slutoritäten, 
<tIfo  ein  9lu§flu6  fowobi  eine?  fouöeränen  ©elbft* 
gefübB  al§  aud)  eine§  ftarfen  2lutorität§bebürf= 
niffe§  all  ®egengewid)te§  gegen  iene§  ift.  „31I§ 

JSnftrument  be§  ̂ erm  fidb  betradt)tenb"  (Äönig§= 

berg,  1910),  gebt  er  tro^ig  feine  eigenen  Söege. 
:3m  übrigen  balten  fid&  Sleufeerungen  be§  fird)* 

Itdben  £rabitionaIi§mu§  unb  einer  mobernen 
S3ewegung§freibeit  immer  wieber  bie  SSage.  Wm 
28.  gjoöember  1898  fprad)  SB.  in  ©örli^  bie 
SSorte:  „@§  siemt  fidb  wobi,  bier  auf  fd)Iefifdbem 
93oben  an  ben  großen  Slönig  su  erinnern,  ber 
biefen  ßbelftein  feiner  ̂ one  eingefügt  bat, 
unb  fo  wie  er  bie  Bufunft  im  Stuge  gebalten  bat, 
fo  wollen  wir  andb  weiter  ftreben  in  ber  fyreibeit 
ber  O^eligion  unb  ber  SBeiterbilbung  unferer 

wiffenfd)aftlidf)en  f^orfdbung.  5)a§  ift  bie  ?^rei=" 
beit,  bie  tdb  bem  beulfd)en  SSoIfe  wünfd)e,  aber 

nidbt  bie  f^reibeit,  ficb  felbft  fdblecbt  ju  regieren." 
■SaS  2öolfffd)e  jlelegrapbenbureau  öerbreitete 
bagegen  folgenbe  3Serfion:  ,,?5reibeit  für 
ba§  'Senfe  n,  ̂ Jreibeit  in  ber  2Bei* 
terbtlbung  berSteligion  unb  ̂ rei* 
beit  für  unfere  wiffenfcbaftltd)e 

^  0  r  f  d)  u  n  g,  ba^  ift  bie  ̂-reibeit,  bie  id)  bem 
beutfdben  SSolfe  wünfdbe  unb  ibm  erfäm^jfen 

möd)te,  aber  nidbt  bie  f^reibeit  uff."  f^riebrid) 
H  Seli^d)  nabm  nun  in  feinem  äWeiten  SSortrag 
über  H  33ibel  unb  g3abel,  ben  er  1900  öor  SB.  bielt, 
auf  biefe  Sftebe  Säejug,  inbem  er  fid)  abfcblie|enb 
befannte  „ju  ber  öon  bober  SSarte  mit  Slblerblid 
gefdbauten  unb  frobgemut  aller  SBelt  .funbgege^« 
benen  Sofung  ber  5föeiterbilbung  ber  ̂ Religion" 
unb  nabm  baburcb  bie  ̂ erf on  be§  ̂ aifer§  für  feine 
febr  rabif ale  Senben j  in  einem  SRafee  in  Slnfprud), 
bie  bem  ̂ aifer  e§  faft  unmögli(^  madjte,  ba^n 

äu  fd)Weigen.  ̂ n  einem  S3rief  an  Slbmiral  ̂ oll^ 
mann  nabm  SB.  om  15.  f^ebruar  5lnlafe,  mit  ber 
58eftimmung  für  febermann,  feine  ©tellung  ju 

biefem  Seil  ber  '2)eli6fd)'fdben  9lebe  ganj  flar 
au§5uft)red)en.  6r  warf  barin  'J)eliöfd)  öor,  ba% 
er  ben  ©tanbpunft  be§  ftrengen  $)iftorifer§  unb 
2lfft)riologen  öerlaffe  unb  in  tbeologifd)=religiöfe 
©d)lüffe  unb  &t)t)otbefen  bineingelange,  bie 
bocb  redbt  nebelbaft  unb  gewagt  feien,  inSbefon^- 
bere  aber  besüglid)  ber  ̂ erfon  unfere§  S)eilanbe§ 
fo  ganj  abweidbenbe  9tnfd)auungen  entwidelt 
\iahe,  ba'iß  er  felbft  ibm  barin  nidbt  nur  nid)t  folgen 
fönne,  fonbem  einen  ööllig  enigegengefefeten 
©tanbpunft  einnebmen  muffe,  ̂ n  ber  2lb* 
lebnung  ber  ©ottbeit  ©brifti  unb  ber  meffiani= 
fdben  SöeiSfagungen  finbet  ber  faifer  ben  Stbeo* 
logen  mit  feinen  9leligion§b^^otbefen,  bie  nur 
in  tbeologifdben  ©dbriften  unb  im  Greife  ber 
Sollegen  ju  erörtern,  womit  bie  Saien  aber 
SU  öerfd^onen  feien.  3luf  biefem  ®ebiet  fönne  er 
ibm  nur  bringenb  raten,  nur  febr  öorfid)tig 
©dbritt  öor  ©dbritt  ju  geben.  SB.  bätte  ge= 
wünfdbt,  ba§  ©eli^fdb  babei  geblieben  wöre,  au§ 
ben  5lu§grabungen  eine  rein  menfdblidbe  @bi^en= 
rettung  für  bie  im  'ä%  gewife  red)t  fraß  unb 
einfeilig  bargeftellten  S3abt)lonier  ju  fdböpfen, 
öielleidbt  aud)  SSejiebungen  ber  ©ntbedungen 
auf  ba§  religiöfe  ©ebiet  im  SIX  feftsufteltcn 
unb  Uebereinftimmungen  berüorjubeben  unb 
ju  erlöutern,  aber  alle  rein  religiöfen  ©dblüffe 

ben  Bubörem  felbft  ju  überlaffen.  ®ie  fole= 
mifdbe  SSebanblung  ber  Dffenbarunggfrage  unb 
ibre  3urüdfübrung  auf  biftorifd)  rein  menfdb= 
lidbe  2)inge  fei  in  einem  Saienfreife  au§  allen 
©täuben  unb  ®ef(^led}tern  ein  fd}Werer  f^ebler 

gewefen,  ba  er  fo  mancbem  SieblingSöorftellun^ 
gen  ober  gar  ©ebilbe  umgeftofeen  ober  angerem= 
pelt  l)ahe,  mit  benen  biefe  Seute  beilige  unb 
teure  S3egriffe  öerbinben,  unb  ibnen  unsweifel* 
baft  ba§  ̂ unbament  ibrel  ®lauben§  erfd)üttert. 
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tüenn  ntcöt  entsogen  ̂ ahe.  StucT)  ©oetl^e  ̂ ahe 
babor  geroarnt,  hei  einem  groBen  aifgemeinen 

^ublifum  au(f)  nur  „SCerminoIogie^agoben'''  ent= älüei  äu  madfiert.  ©obann  entmicEelt  hex  f  atfer 
feinen  fcf)on  pufiger  auSeinanbergefeöten  ©tanb^ 
punft  heiÜQÜd)  ber  Gffenborung§Ief)re 
ober  =  3tnf(f)auung.  (Sr  unterfrfieibet  swei 
öerfrfjiebene  2(rten  öon  Df f enfiarung :  eine  fort= 
laufenbe,  geroiffermafeen  l^iftorifrfje  unb  eine 
rein  religiöfe,  auf  bie  fpätere  ©rfrfjeinung  be§ 
9!JJeffia§  Dorbereitenbe  DffenBarung.  @§  fei  if)m 
gans  of)ne  ̂ tüeifel,  bafe  ®ott  fidö  intmerbar  in 
feinem  öon  ii)m  gefd^affenen  9[Kenf(f)engefdöIe(f)t, 
bem  er  ein  ©tücf  öon  ficE)  felbft  mitgegeben,  an* 

bauemb  offenbart  'ijahe;  um  e§  weiter  ju  füfiren unb  äu  förbem,  offenbare  er  fid^  balb  in  biefem 
ober  jenem  großen  SBeifen  ober  ̂ riefter  ober 
^önig,  fei  el  bei  ben  peiben,  Suben  ober  ©firiften. 
„Öammurabi  mar  einer,  5[Rofe§,  Sibrabam,  &o= 
mer,  ̂ orl  ber  ®ro^e,  Sutber,  ©bafefpeare, 
®oetbe,  ̂ ant,  Gaffer  SBilbelm  ber  ©rofee.  S)ie 
bat  er  au§gefucbt  unb  feiner  ®nabe  gert)ürbigt, 
für  alle  3Sötfer  auf  bem  geiftigen  wie  ̂ bt)fif<f)en 
©ebiet  nacb  feinem  SSillen  §errlicbe§  unb  lln* 
bergänglidbeg  ju  leiften.  SBie  oft  bat  mein  ®ro6= 
öater  biefeS  nicbt  augbrücEIidb  betont,  er  fei  ein 
Snfhument  nur  in  be§  §)errn  öanb.  ̂ ie  SSerfe 
ber  großen  ©eifter  finb  öon  ©Ott  ben  SSöIfem 
gefdbenft,  bamit  fie  an  ibnen  fidb  fortbilben, 
tneiterfüblen  fönnen  burdj  baB  SSerworrene  bei 
nod^  Unerforfdbten  bienieben.  ®en)i§  bat  ®ott 
ber  Stellung  unb  ̂ ulturftufe  ber  Golfer  ent* 
ft)re(f)enb  ben  SSerfcbiebenen  fid)  öerfdjieben 

„geoffenbart",  unb  tut  ba§  audb  nod)  beute.  ®enn 
fo  wie  wir  am  meiften  burd)  hie  ©röfee  unb  ®e= 
tualt  ber  i)enlid)en  9latur  ber  ©(^ö^jfung  über* 
wältigt  werben,  wenn  wir  fie  betrachten  unb 

über  hie  in  ibr  offenbarte  &x'ö%e  ©ottel  bei  ibrer SSetradbtung  ftaunen,  ebenfo  fidbetlicb  fönnen  wir 
bei  jebem  wabrbaftig  ©rofeen  unb  §errlid)en, 
wa§  ein  9Jfenfdb  ober  ein  SSoIf  tut,  hie  ̂ errlid)!eit 
ber  Offenbarung  ®otte§  barinnen  mit  ®anf 
bewunbernb  erfennen.  ©r  wirft  unmittelbar 

auf  unb  unter  un§  ein !"  hieben  biefe  WefentHcb 
mobeme  (Erweiterung  be§  firdilidien  Offen* 
barungSbegrif f§  fteltt  ber  ̂ aifer  fof ort  hie  wefent* 
lid)  trabitionelle  f^affung  belfelben:  ,,2)ie  zweite 
?lrt  ber  Offenbarung,  bie  mebr  religiöfe,  ift  bie, 
tüeldie  äur  ©rfcbeinung  bei  penn  fübrt.  SSon 
Slbrabam  an  wirb  fie  eingeleitet,  langfam,  aber 
öoraulfdiauenb,  allweife  unb  allwiffenb;  benn 
bie  SJfenfcbbeit  war  fonft  öerloren.  Unb  nun  be* 
ginnt  ha§  ftaunen§wertefte  SSirfen,  ®otte§ 
Offenbarung,  ©er  ©tamm  2Ibrabam§  unb  ba§ 
fid)  barau§  entwideinbe  3SoIf  betracbten  al§ 
^eiligftel  mit  eifemer  f  onfequens  ben  ©lauben 
an  ein en  ©ott.  ©ie muffen ibn  begen  unb  Pflegen. 
Sn  ber  ägt)^3tifd)en  ®efangenfd)aft  serf^jüttert, 
werben  bie  ̂ erteilten  ©tüde  öon  Tlo]e§  jum 
äWeitenmal  jufammengefdbweißt,  immer  nod) 

beftrebt,  ibren  „?(Konotbeilmu§"  feftäubalten. 
@§  ift  ha§  birefte  Eingreifen  (Zottel,  ha§  biefel 
SSoI!  wiebererfteben  läfjt.  Unb  fo  gebt  e§  weiter 
burd)  bie  Sbb.e,  bi§  ber  9Jieffia§,  ber  burcb  bie 
$ro:pf)eten  unb  ̂ falmiften  öerlünbet  unb  ange* 
Seigt  wirb,  enblitf)  erfdbeint.  'Sie  größte  Offen* 
barung  ®otte§  in  ber  2öelt!  'i^enn  er  erfd)ien  | 
im  ©obne  felbft;  ©briftui  ift  ®ott;  ®ott  in  menfd)^  j 
Iid)er  ©eftalt.  ®r  erlöft  un§,  er  feuert  un§  an,  | 
er  lodt  un§,  ibm  ju  folgen,  wir  füblen  fein  ̂ ^euer  \ 
in  unl  brennen,  fein  SKitleib  unl  ftärfen,  feine  ' 

®ie  Religion  in  0efd)id^te  unb  ©eflentoart.   V. 

Unjufriebenbeit  unl  öemidjten,  aber  aud)  feine 
f^ürftjracbe  un§  retten.  ©iege§gewi§,  allein  auf 
fein  SBort  bauenb,  geben  wir  burd)  Slrbeit, 
S)obn,  Jammer,  Sfenb  unb  Stob;  benn  wir  Ijaben 
in  Sefu  ®otte§  offenbarte!  SBort  unb  er  lügt 

niemals."  —  3m  ©cblufe  wirft  SB.  Selifefd)  ju* 
näd)ft  öor,  ha'ß  ex  üergeffen  ̂ abe,  ha%  unfer 
Sutber  un§  glauben  gelebrt:  „'Sal  SSort  fie 
follen  laffen  ftabn!",  gibt  aber  be§  weiteren  ju, 
ha%  im  'äX  eine  grofee  Slnjabl  rein  menfd)Iid)* 
biftorifdje  2tbfd)nitte  nid)t  „®otte§  geoffenbarte§ 

SBort"  feien,  ha%  aud)  hex  5llt  ber  ßJefeögebung 
üom  ©inai  nur  ft)mboIifd)  al§  öon  ®ott  infäeniert 
angefeben  werben  fönne,  ba  ber  S)iftorifer  öiel* 
mebr  au§  ©inn  unb  2öortIaut  üielleid)t  einen 
3ufammenbang  mit  ben  ©efefeen  öammurabiS, 

be§  f^reunbeS  "ülbrabamS,  fonftruieren  fönne, 
ber  logifd)  öielleidjt  rid)tig  wäre;  ha§  würbe  aber 
niemaB  ber  Satfacbe  (lintrag  tun,  ha%  ®ott 
9}iofe§  baju  angeregt  unb  infofern  fid)  bem  SSoIfe 

S§rael  offenbart  bat.  ©o  gelangt  ber  i'aifer  ju 
ber  „©d)Iu6foIgerung":  a)  „Qdb  glaube  an  einen 
einigen  @ott;  b)  2Bir  9J?enfcben  braudjen,  um 
ibn  ju  lebren,  eine  lyorm,  äumal  für  unfere 
^nber;  c)  ®tefe  f^orm  ift  bi§ber  ha^  WX  in  feiner 

jieöigen  Ueberlieferung  gewefen.  "Siefe  ?^orm 
wirb  unter  ber  t5'orfd)ung  unb  ben  :3nfdbriften 
unb  Grabungen  fid)  entfcbieben  wefentlid)  änbeni; 
ha§  fdbabet  nid)t§;  aud)  ha%  baburd)  öiel  öom 
9iimbu§  be§  aulerwäblten  58oIf§  öerloren  gebt, 
fdbabet  nidbti.  Ser  ̂ em  unb  ̂ ni)ait  bleibt 
immer  berfelbe,  ®ott  unb  fein  SSirfen !  —  9He 
war  3fteIigion  ein  (Srgebnil  ber  SSiffenfd)aft,  fon* 
bem  ein  3iu§flu'&  be§  öerjenl  unb  ©ein§  be§ 
9JJenfd)en  au§  feinem  SSerfebr  mit  ®ott."  —  S§ bat  fidb  alSbalb  ein  ©trom  öon  Stinte  über  biefe 
faiferlid^e  ̂ unbgebung  erg  offen,  um  fie  im 
iSntereffe  ber  einen  unb  anberen  firdblidben  unb 
fulturellen  9flid)tung  auläubeuten.  3Ib.  Höar* 
nad  bat  bann  in  ben  Pr  J  1903,  Wdx%  (9?eubrud 

in  &.§  „9lu§  SBiffenfcbaft  unb  Seben"  II,  1911, 
©.  63—71),  bie  öolfe  greibeit  betont,  bie  ber 
^aifer  bei  aller  ©ntfdjiebenbeit,  ©erabbeit 
unb  3Sörme  feiner  ©tellungnabme  ber  wei* 
teren  tf)eoIogifdben  $8erbanblung  ber  großen 
f^ragen  wabrt,  unb  ben  ©barafter  he§  gans 
eigenften  SSefenntniffel  mit  allen  ben  f leinen 
Beieben  ber  ©elbftemt)finbung  unb  be§  ©elbft* 
erlebten.  ®a  nun  biefem  Sluffaö  eine  ein* 
gebenbe  Unterrebung  be»  ̂ aifer§  mit  $)arnad 
folgte  unb  bei  aller  SMtif,  bie  paxnad  an  bem 
S3rief  geübt,  feinerlei  Soderung  ibrer  ̂ Besiebun* 
gen  eintrat,  berubigten  fidb  O-li^  befonnenen 
unb  billig  benfenben  Seute  wieber  unb  gewöbn* 
ten  fidb  mebr  unb  mebr  ab,  bie  ganj  tterfönlid^en 
religiöfen  SKeinungSäu^erungen  bei  ?Ronardben 
mit  ibren  eigentümlidben  SKifcbungen  mobemer 
unb  trabitioneller  ©lemente  ju  einer  ©taat§*  unb 
^rdbenaftion  auf jubaufdben.  ®leid)äeilig  fonnte 
bie  auf  fonferöatiöer  wie  robifaler  ©eite  begün* 
fügte  'Sarftellimg  öon  einem  mißlungenen  „^or* 
ftoB  ber  mobemen  Stbeologie  mit  ber  ̂ bfidbt, 
ben  ̂ aifer  unb  feinen  Sinfluß  für  fidb  su  gewin* 
nen",  aB  freie  Segenbenbilbung  beäeid)net  wer* ben.  ®ie  öielbeft^rodbenen  naben  SSejiebungen 
SS.I  äu  paxnad  bürfen  überbauet  nidbt  all  ̂ e* 
einfluffungen  burcb  beffen  Sbeologie  unb  ̂ rdben* 
politif  beargwöbnt  werben,  dagegen  ifl  el  all 
gewollte  SBirfung  he§  Sriefel  anjufeben,  ba% 
bie  S3eforgniffe  ber  bittter  ber  ̂ aiferin  unb  Srt)* 
anber  fte{)enben  t)ofitiö*firdbli(^en  ̂ eife  wegen 
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ber  2l6irrungen  be§  ̂ aifer§  öom  58efenntni§  jur 
@otl!^eit  ß^rifti  fallen  gelaffen  rourben. 

©n  ganä  betonbereS  ̂ ai^itel  btibet  bie  D  r  i  e  n  t* 
reife  2Ö.§  im  S)erbft  1898.  Im  31.  Oftober 
f)ielt  ber  ̂ oifer  narf)  ber  (Sinraei^ung  ber  ©rlöfer* 
firc^e  in  ̂ erufalem  öon  ibrem  ̂ ütarplaö  eine 
Slnf^iradEie,  bte  in  ftarf  Iiturgifd)em  Xone  bie  nun 
erfüllte  ©ebnfudbt  feiner  in  @ott  rubenben  SSor= 
fahren  feierte:  „?Jlit  ber  merbenben  ̂ aft  bienen* 
ber  Siebe  follen  biei^  bie  S)erjen  ju  bem  gefübrt 
merben,  in  bem  ollein  ba§  geängftete  9Henf(f)en* 
berj  $)eil,  9lube  unb  ̂ rieben  finbet  für  3eit  unb 

ßroigfeit."  ,^erufalem,  bie  bodbse&ctute  ©tabt, 
in  ber  unfere  r^üfee  fteben,  ruft  bie  Erinnerung 
njadb  an  bie  gemattige  @rlöfung§tat  unfere§ 
$)errn  unb  £)eilanb§.  ©ie  bezeugt  un§  bie  ge* 
meinfame  3trbeit,  bie  alle  ßbnften  über  Äon= 
feffionen  unb  9Jationen  eint:  .  .  .  ©ie  öerlieifet 
un§,  ba^  hei  treuem  ̂ eftbalten  on  ber  reinen 
Sebre  be§  eöangelium§  felbft  bie  Pforten  ber 
^ölle  unfre  teure  eög.  fird^e  nicf)t  überwältigen 
foIIen."  „2Ba§  bie  germanifdben  SSöIfer  geluor= 
ben  finb,  ba^  finb  fie  genjorben  unter  bem  panier 
be§  ̂ euäe§  auf  ©olgatba,  be§  3Babräei(f)eng  ber 

feIbftaufot}femben9f^ädbftenIiebe."Unb  ben  ganjen 
®Ianä  feiner  romantifdb-patbetifdben  Sfleberaeife 
legte  er  in  ba^  $8ef enntni§ :  „3J3ie  bor  f aft  swei 
Sabrtaufenben,  fo  foll  ourf)  beute  öon  bier  ber 
^uf  in  alle  SGBelt  erfdballen,  ber  unfer  aller  febn= 
fu(f)t§üo(Ie§  S)offen  in  fidb  birgt:  f^rieben  auf 
©rben.  TOcfit  ®Ianä,  nidbt  9JJacbt,  nidbt  ®bre,  nid)t 
irbifdbe§  @ut  ift  e^,  tnaS  mir  bier  fudben;  tüir 
ledöjen,  fleben  unb  ringen  allein  nadb  bem 
©inen,  bem  böcbften  ®ute,  bem  &eil  unfrer 

©eele".  ©eine  2tnfpradbe  lief  bann  au§  in  eine 
SSitte,  ba%  öon  biet  au§  reidbe  @egen§ftröme 
äurüdEfliefeen  in  bie  gefamte  Sbriftenbeit,  unb 
in  ba§  Sutberlieb:  „9J{it  unfrer  9Kadbt  ift  nidbtg 

getan",  'äud)  in  ber  feierlidben  Urfunbe  wirb 
biefer  ungebrodbene  ̂ jofitiöe  ©tanbpunft  in  ber* 
felben  tjatbetifdben  Söeife  befunbet:  biefe  grlöfer* 
tirdbe  fei  gebaut,  auf  ba%  audb  5)eutf(f)Ianb§ 
ebg.  ̂ rdbe  ba  nidbt  feble,  tvo  bie  Sbriften  aUer 
33efenntniffe  für  bie  ©nabentat  ber  ©rlöfung 

®anf  opfern.  "Sie  ̂ r(f)e  foII  ben  tarnen  „(Sr= 
löfertirdbe"  fübren,  bamit  funb  werbe,  ba^  er 
unb  alle,  bie  mit  ibm  in  bem  SSerte  ber  9lefor= 
mation  ein  ©nabenwer!  @otte§  er!ennen  unb 
banfbar  baran  feft£)alten,  ju  ̂ efu  ßbtifto  bem 
©efreuäigten  unb  wabrbaftig  ̂ luferftanbenen 
al§  SU  unferem  einigen  ©rlöfer  auffdbauen  unb 
allein  in  bem  glauben  an  tbn  gerecbt  unb  feiig 

§u  werben  boffen."  Wdt  biefem  ©lauben  fei  aber 
bie  Siebe  unjertrennlicb  öerbunben  unb  bie  ̂ off* 
nung,  bie  öon  bem  Serufalem  bier  unten  ibre 
3lugen  aufbebe  äu  bem  Serufalem,  ba§  broben 
ift.  —  S)iefe§  öolle  S3efenntni§  bat  SS.  äweifellol 
bie  fersen  ber  meiften  t'ofitiöen  Gbriften  für 
immer  gewonnen,  ©ie  famen  aucf)  meift  obne 
SU  grofee  9Jot  binweg  über  bie  bem  eigentümlicf) 
wtberfpred^enbe  9?ebe  in  SamaSfuS,  worin  er, 
mitfortgeriffen  öon  Seffing§  „ü^atban",  nidbt  bIof3 
ben  ritterlidbften  öerrfdber  ©alabin  feierte,  fon= 
bem  audb  bem  ©ultan  3lbbul  ̂ amib  für  feine 
©oftfreunbfdbaft  banfte:  „SKögen  ber  ©ultan 
unb  bie  300  aJüIIionen  (e§  finb  böcf)ften§  200!), 
bie,  auf  ber  ©rbe  jerftreut  lebenb,  in  ibm  ben 
Kalifen  öerebren,  öerfidbert  fein,  ba%  in  alten 

Beiten  ber  ©eutfdbe  taifer  ibr  t^reunb  ift."  2)a§ 
fortgefefete  &erübergreifen  t»otitifdber  SRotiöe 
in  eine  notwenbig  rein  retigiöfe  ijeier  warb  üiel= 

feitig  bcüagt.  3war  bie  2Kabnung_  28.§:  „93e= 
nüfeen  ©ie  biefe  Beit,  m.  £).,  laffen  ©ie  atle 
©treitigfeiten  unb  fudben  ©ie  burdb  $rebigen 
unb  33etätigen  ber  dbriftfitf)en  Siebe  ©inbrud 

auf  ba§  arme  S^otf  ju  madben!"  fonb  man  attge* 
mein  nur  ftug;  aud)  bie  weitere  Stusfübrung 
biefe§  ©ageS  in  einer  dtebe  ju  ̂ etbtebem:  nid)t 
burd)  aufbringtidbe  SefebrungSüerfudbe,  nid)t 
burdb  SJogmenprebigten,  fonbern  burd)  ibr  SSer* 
batten  im  2ehen  foltten  fie  ber  mubammebani* 
fcben  5föett  bie  Ueberjeugung  öon  bem  S^orjug 
be§  Kbriftentums  beibringen,  begegnete  tüei' 
tefter  Buftimmung.  "dagegen  berübrte  biete 
Kenner  biefe»  menfcbenmörberifdben  ©uttan», 
üiete  ̂ reunbe  ber  dbrifttidben  Strmenier  ba§  33er= 
meiben  be§  bem  ©ultan  wegen  feiner  ftorfen 
dbrifttidben  SeOöIferung  unteiblidben  Beirut,  bie 
wieberbotte  SSejeugung  ber  ©efübte  tiefer  ©t)m^ 
patbie  mit  bem  ©uttan,  beffen  aufrid)tige  t^reunb* 
fdbaft  iu  genie&en  er  ftotj  fei,  unb  ba§  S^ermeiben 
iebe§  SSorteS  ber  ©t)mt)atbie  mit  ben  bingemor= 
beten  armenifdben  9Jätd)riften  red)t  fdimerstid). 
®infad)en  Gbriftenteuten  war  überbauet  mandbe§ 

an  biefer  t'ompbaften  ̂ aläftina^abrt  berwunber= 
tidb:  biefe  ̂ utbigung  bor  bem  laultan  al§  Dber= 
bau:pt  ber  mufelmannifdben  JRetigionSgemeinbe 
unb  bamit  bor  bem  3§tam  unb  feinen  SSefennern 
War  ibnen  neben  bem  ejftufib  ̂ 3ofitiben  93efennt= 
ni§  SU  ßbriftu§  unberftänblid),  wie  man  benn  aud) 
an  bem  9fteifeberidbt  bei  DberbofmeifterS  b.  ?Jlir* 
badb,  bem  man  jutraute,  ba%  er  bem  Äaifer 
nabeftebenbe  Sbeen  aulfpradb,  ebenfo  bie  überaul 
bürftigen  i^ttformationen  über  orientatifdbe  SSer= 
bättniffe  wie  bie  ̂ arteitid^feit  für  ba»  „nüd)tente, 
befdbeibene,  lief  retigiöfe,  feiner  Üteligion  unb 

feinem  öerrfdber  unbebingt  ergebene"  2ür!en- 
bol!  unb  gegen  bie  „undjrifttidien"  2trmenier 
offen  rügte.  —  Wan  wirb  fidb  über  fotdje  Um 
ftimmigfeiten  binwegfefeen  muffen  mit  bem  @e= 
banfen  an  bie  Unmögtidbfeit,  bie  für  ben  ̂ atfer 
beftebt,  all  bie  bieten  SSesiebungen  wirffidb  ju 
burdbbringen,  in  bie  ibn  fein  9tmt  unb  fein  Snter= 
effe  fübren.  %a  greift  er  benn  ju  einem  rafdben, 
fummarifd)en  Urteit,  wie  er  e§  ja  aucb  bejüglid) 
ber  retigiöfen  Gattung  feiner  ©otbaten  unb  ber 
©tubenten  bezeugt,  wenn  er  ben  JRetruten  wieber= 
bott  au§f^rid)t:  „9?ur  ein  guter  (Sbrift  fann  ein 
guter  ©otbat  fein"  unb  ben  58ertiner  ©tubenten 
b2i  ber  ̂ ubitäumSfeier  1913  attgemeinfte  B"^ 
ftimmung  ju  ber  bon  ibm  beseugten  Bufammen* 
gebörig!eit  bon  :perföntidber  9tetigiofität  unb 
3SaterIanb§tiebe  jutraut.  SebenfattS  gebort  bie 
immer  erneute  Sejeugung  feiner  dirifttid^en 
©täubigfeit  su  ben  trcueft  geübten  ̂ flid)ten 
feine?  boben  ?Imte§. 

2.  Sei  bem  tebbaften  ;3ntereffe,  ba§  SB.  atten 
retigiöfen  t^ragen  entgegenbringt,  !ann  man  nidbt 
banfbar  genug  anerfennen,  ba%  f  aifer  unb  £ai= 
ferin  gegenüber  ben  inneren  9tng?tegenbeiten 
ber  e  b  g.  ̂   i  r  db  e  im  attgemeinen  grofee  Bu= 
rüdbattung  üben,  ©o  gewinnt  ba§  offenfunbige, 
perfönlidbe,  aud)  ürcblidbe  Gbnftentum,  ba§  im 
Äaiferbaul  berrfd}t,  febr  an  Sßert,  wäbrenb  bi- 
fd)öftid)e§  ategiment  bom  taiferbau§  ber  ein 
Ungtüd  wäre.  23efannt  würbe  ia  atlbatb,  wa§ 
bei  bem  ©ouberänität§=  unb  (Motte§gnabenbe= 
wufetfein  SB.§  su  erwarten  war,  feine  energifcbe 
Snanfprudbnabme  be§  H  ©ummepi§!opatl  in 
feiner  SanbeSfirdbe ;  man  mufe  annebmen,  ba%  er 
ben  1[©töder  4  S)ammerfteinfcben  SSeftrebun- 
gen  auf  größere  Unabbängigfeit  ber  ̂ rcbe  öom 
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Staat  ablefinenb  gegenüberftanb,  unb  ba'Q  alle 
liberalen  Seftrebungen  auf  Sntftaatlid^ung  ber 
Mrdöe  unb  ©ntürdölidjung  be§  ©taateg  (U^ird^e: 
V)  rote  auf  Ueberroinbung  ber  3Serqui(fung  öon 
Xl)xon  unb  Slltar  an  SS.  ben  entfette benften 
©egner  finben  roürben.  Slber  anjuerfennen  ift, 

ba'Q  ber  oberfte  Sanbe§bif(f)of  faft  nie  in  bie  Sei* 
tung  ber  Sanbe§firdE)e  unter  Uebergel^ung  feiner 
^räienbebörben  eingegriffen  Iiat;  fo  f)at  er  aucö 
Sef(^roerben  gegen  (Sntfd^eibungen  berfelben  unb 
®nabengefucE)en  in  ben  f^ällen  IJ  3atf)o,  ®. 
1[2;raub,  ©tier  fein  Di)r  öerroeigert.  9iur  einmal 
bat  er  ba§  ®utacf)ten  be§  Dberfirrf)enrat§  miß* 
ad^tet:  al§  biejer  (Sinft)ru(f)  erbob  gegen  bie33e* 
rufung  SUb.  H  S)atnad§  nacb  ̂ Berlin,  entfpradö  SS. 
bem  pegenteiligen  SSefcblufe  be§  gefamten  ®taat§* 
minifteriumS.  ®ie  föniglid^en  (Smennungen  iu 
ben  (St)noben  befunbeten  burd^roeg  ben  ©influ^ 
be§  £ir(f)enregiment§,  feine  fubjeftiöe  ©tellung* 
nabme  2Ö.§.  Bule^t  bat  man  ibm  äugetraut,  ba'e 
er  feine  iJreube  gebabt  l)ahe  an  bem  §'eöergeri(^t 
über  Satbo  unb  fidö  roeiterer  S^erro'enbung  be§ ^Iebregefeöe§  unb  St^rudöfoIIegiumS  roiberfe^e, 
tüe§i)alh  man  ®.  U  Straub  öor  baS  S)i§jit)Iinarge= 
rid^t  gebrad^t  l)ahe.  ©icber  ift,  ba%  33.  in  Büricb 
unb  ̂ em  firf)  febr  betrübt  über  bie  leiber  nötig 
geworbene  2Imt§entfe^ung  Sraubl  au§geft»rodE)en 
unb  al§  feine  ferfönlidie  9lnfidE)t  befunbet  bat, 
man  bürfe  bie  ®eiftlidc)en  nirf)t  aEjufebr  ouf  ben 
33urf)ftaben  Oer^jf liebten;  bie  ̂ aufitfacbe  fei  ba§ 
^eftbolten  an  ber  Sibel  all  ®otte§  SBort  unb  an 
ber  ̂ erfon  ̂ elu.  Tlan  fann  nur  einen  inbireften 
©influfe  ber  oft  au§gef:prod[}enen  döriftlidö=firdö= 
lid^en  ©efinnung  SB.B  auf  bie  ftärfere  SSerquidung 

üon  "^xon  unb  2tltar,  öon  fird^Iirf)  unb  i)oIitifcb 
fonferOatiüen  Sntereffen,  alfo  auf  bie  Stärfung 

be§  „föniglirf)  preufeifc^en  ©bnftentumS"  be* 
bäumten.  —  ©ebr  befrfieiben  trot  bann  ber  ̂ aifer 
beroor  bei  ben  SSemübungen  um  bie 
SSereinigung  ber  beutfcben  San= 
beSfircben  (1[  ̂ rcbenauSfcbui  2).  21m 
25.  Siesember  1901  erroiberte  er  in  ®otba  auf  eine 
9lebe  be§  ̂ Regenten,  bie  äur  Einigung  mabnte: 
„2)ie  Stnregung,  bie  bu  un§  beute  gegeben  boft, 
entfprirf)t  ®ebanfen,  bie  awi)  miä)  fdE)on  lange 
beroegen.  Sßenn  icb  nid)t  baranberangetreten  bin, 
fo  liegt  ber  ®runb  nur  barin,  ba^  id)  fem  baöon 
bin,  aud)  nur  in  2Bünfrf)en  unb  S)offnungen 
ber  Selbftänbigfeit  anberer  ju  nabe  ju  treten. 
%a%  aber  ein  bobe§  3iel  meinet  SebenS  eine 
Sinigung  ber  eüg.  ̂ r5)en  ©eutfdfilanbS  in  ben 
üon  bir  gebadeten  ©renjen  roäre,  brauche  idb 

nidf)t  äu  betonen."  SBeiter  aber  betonte  er  bie 
©ntroicEIung  ber  einzelnen  SanbeSfirdöen  al§ 
felbftänbiger  Sieben  an  bem  SBeinftorf  ßbriftu§. 
@r  befcbränfte  fid^  aber  auf  eine  roobltuollenbe 
^örberung  ber  roenig  ergebni§reidf)en  ̂ eftrebun* 
gen;  eine  SSergeroaltigung  ber  fleineren  burdö  bie 
größte  2anbelfirrf)e  ift  iebenfaüS  nicbt  eingetre* 
ten.  —  SDie  unleugbaren  35erbienfte  bei  ̂ aifer* 
paare!  um  ben  (Süangelifdö-ürdEiIirfien  If  $)ilf§0er* 
ein,  burdö  biefen  um  ben  S3au  eog.  tircEien,  gumal 
in  S3errin  (H  ̂ reufeen:  I,  3  c,  <Bp.  1800  H  tircben- 
bauüerein),  —  bie  ̂ runfbauten  bei  2)om0  unb 
ber  faifer='2BiIbeIm=®ebädötnilfirdf)e  oerfünben 
freilidE)  nirf)t  ben  fRubm  3B.§,  bagegen  bie  runb 
1000  9Jeubauten  im  ganzen  Üleirf),  bie  grofeenteill 
faiferlicbe  ©nabengefd^enfe  erbielten,  —  ebenfo 
bie  SSerbienfte  bei  laiferl  unb  ber  f  aiferin  um 
bie  ®emeinbebiafonie,  um  bie  ©brung  unb  2lner* 
fennung   be§  Sebenltoerfel  %x.  öon  H  58obet* 

frf)roingbl,  ben  fie  öfterl  auffud^ten,  überbauet 
um  alle  SSerfe  ber  i^nneren  SJiiffion  finb  jugleid^ 
erbeblic^e  ̂ ^örberungen  ber  eög.  Slird^e.  Ttan 
roirb  freili(^  besroeifeln  bürfen,  ob  biefe  pofitiöen 
SSerbienfte  ben  ©cbaben  aufwiegen,  ben  bie  unter 
bem  ©inffuffe  bei  Äaiferpaarel  erroad^fenbe 
f^eftigung  bei  ©taatlfirrf)entuml  unb  SSerquif" 
fung  öon  2;bron  unb  Slltar  betöorrufen  roirb. 

3.  SB.  bat  in  feinem  ©rlafe  „2In  mein  3Soir 
allbalb  gelobt,  nad^  bem  SSeifpiel  feiner  SSäter 
f^römmigfeit  unb  ©ottelfurc^t  ju  pflegen. 
Saraul  fdböpften  bie  in  ̂ ^ulba  öerfammelten 

preufeifcben  SSif^öfe  naä)  ibrem  &ulbigunglfrf)rei== 
ben  bie  3uöerfirf)t,  ba'Q  unter  feiner  9legierung 
bie  frieblid^en  unb  rooblwollenben  Se^iebungen 
jroifrfien  ̂ xdje  unb  Staat,  bereu  erfte  ©trabten 
bie  legten  Sebenitage  f aifer  SSilbelml  I  öer» 
fd^önert  bätten,  ficb  befeftigen  roürben.  darauf 
erroiberte  SS.:  „®a§  iä)  bie  ©laubenlfreibeit 
meiner  fatboIifd£)en  Untertanen 
burdö  dteä)t  unb  ®efe^  gefirfiert  roeife,  ftärft  meine 
Buüerfidbt  auf  bie  bauembe  ©rbaltung  bei  fircb»- 
lid^en  ̂ ^riebenl."  SSei  ber  erften  Sbronrebe  im 
preufeifdben  Sanbtag  gelobte  er,  ben  fircbUd^en 
T^rieben  unb  bie  religiöfe  Sulbung  im  Sanbe  ju 
erbalten,  unb  fprarf)  er  feine  SSefriebigung  aul 
über  bie  SSeenbigung  bei  ̂ ulturfampfel.  3ur 
93efiegelung  biefel  Slbfommenl  jroifcben  ber 
preufeifdÖ^beutfdEien  ^olitif  unb  ber  ̂ urie  be* 
fud&te  SS.  ̂ lerbft  1888  narf)  bem  Quirinal  aucb  ben 
SSatifan,  roobei  er  bem  $apft  gegenüber  jebod^ 
beutlicb  ben  gegenroärtigen  Buftanb  anerfannt 
unb  fi(b  SU  feiner  ̂ reunbfcbaft  mit  Stauen  be* 
fannt  bat,  aud^  ba§  SSarten  feinel  SSruberl  im 
SSorjimmer  be§  53apftel  refolut  beenbet  bat, 
allerbingl  aud)  in  ber  ©rroiberung  auf  bie  2(n= 

fpracbe  be^  ̂ apftel  ben  „boben  Sauber"  aner* fannt  l^at,  ben  bal  ̂ apfttum  gegenroörtig  in 
(Suropa  aulübe.  :3m  f^nibjabr  1893  roieberbolte 

ber  ̂ oifer  mit  ber  l'aiferin,  toa§  befonberl  auffiel, 
feinen  93efudö  im  SSatifan,  roobei  mand^erlei 
Uebertretungen  alter  ©tifette  gebulbet  roürben. 
S3ei  einem  f^rübftüdf  beim  preufeifdöen  ®efanbten 
follte  SS.  fogar,  roal  nacbber  für  unridbtig  erflärt 
ift,  bem  feinel  Stmtel  entfetten  f  arbinal  1[  S.ebo" 
dborolfi  gefagt  baben:  „(Sminenj  roerben  gebeten, 
bie  SSergangenbeit  ju  öergeffen;  all  bie  traurigen 

(Sreigniffe  üorfamen,  roufete  iä)  nicbtl  baöon." 
■Ser  fran§öfifdö  gefinnte  ©taatifefretär  1[9{am= 
polla  bielt  firf)  fern,  erbielt  aber  borf)  ben  böd^ften 
preufeifrfien  Orben.  Sebenfalll  roar  bie  beiber* 
fettige  SSefriebigung  bielmal  ungetrübt;  aud^ 
ift  ber  beutfd^e  dinflufe  in  ben  öatifanifdPien  ̂ ei= 
fen  feitbem  geroa(i)fen.  Snsroifd^en  batte  auä) 
bie  faiferlirfie  ©ojialpolitif  (f.  unten  4),  an  beren 
■Surrfifübrung  ba§  Bentrum  unter  H  S)iöel  t^üb= 
rung  unleugbar  l)o^e  SSerbienfte  batte,  bie  ̂ a* 
tbolifen  ber  Sftegierung  näber  unb  näber  gebrad^t; 
f(^on  bei  ibrem  Stnfang  batte  SS.  bem  Zapfte 
angeäeigt,  bafe  er  ben  t^ürftbifd}of  Äopp  ju  einem 
feiner  'delegierten  auf  ber  internationalen  ^on* 
ferenä  für  ©osialreform  ernannt  l)dbe  (bie  eög. 
^rrf)e  roar  babei  unöertreten).  ßapriöi  fprad) 
el  aucb  1892  all  5[«otiö  be§  3ebliöfcben  ©cbul- 
gefefeentrourfel,  ber  nirf)tl  anberel  all  eine  93e* 
grünbung  ber  ̂ OJitberrfd^aft  ber  ̂ xd)e  über  bie 
©d&ule  roar  (H  tultulminifterium,  1,  ©p.  1838 
H  Äonfeffionifcbule,  2),  offen  aul,  „foroeit  el 
möglidö  ift,  mit  unfern  fatb.  aTcitbürgern  sum 
f?rrieben  ju  gelangen  unb  einen  Buftanb  in  ber 
®rf)ule  äu  fd&affen,  mit  bem  oudEi  bie  fatb.  ̂ rcbe, 

•  65* 
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[otueit  e§  möglid)  ift,  sufrieben  fein  fann".  9lud& 
ftanb  e§  mit  „golbnen  Settern"  in  ben  fati).  pex' Sen  etngefdörieben,  raie  ber  iunge  öerr  H  3Sinbt= 
lorft»,  §ranfenftein§  unb  ̂   ©c^orlemer»  SSirfen 
bei  i^rem  2;obe  geefirt  fiat;  ba§  t>oImfc[)e  !atf). 
SSoI!  aber  gemann  er  1891  burcjp  bie  Berufung 
be§  ßrspolen  üon  H  ©tablelü§!i  auf  ben  ®rä= 
ftul)l  in  ̂ ofen;  ba§  intime  3Serf)äItni§  su  ben 
tarbinälen  H  to^Jt»  unb  TI  ijifc^er  unb  ju  S3if(f)of 
^SDliel  öon  (grmlanb  unb  ttjieberf)oUe  $)ulbi= 
gungen  bor  bem  ̂ od^intelligenten  Seo  XIII 
trugen  hieiter  sur  SSerföf)nung  ber  ̂ at^olifen 
hei,  fo  ba%  SS.  1902  in  Uladpen  bie  3leu^erung 
be§  5lSapfte§  gegenüber  feinem  Slbgefanbten 

®eneral  ö.  Soe  öerfünben  fonnte:  '2)eutf(f)== 
lanb  fei  ba§  Sanb  in  Quxopa,  mo  nod)  Bud^t, 

Drbnung  unb  'Sigäiijlin  fierrfd^e,  9flefpeft  bor  ber 
öbrigfeit,  2(d&tung  bor  ber  ̂ rcfie,  unb  too  ieber 
^atI)oIif  ungeftört  unb  frei  feinem  ©lauben 

leben  lönne.  '2)a§  fei  ba§  Seutfd^e  'Steiä),  unb  ba§ 
banfe  er  bem  ̂ aifer.  Slud)  f^ürft  If&olienlofie,  ber 
bielgeliafete  bereinftige  ®egner  be§  8Satifanum§, 
mufete  ficfi  bem  faiferlidfien  IJriebenSbebürfnil 
antjaffen  unb  feine  ärgerlidöe  SSergangenI)eit 
äubecfen  burc^  ben  öintneiS  auf  bie  onberen, 
nämlicE)  gegen  ben  Umfturj  geridfiteten  ̂ flid^ten 
ber  ®egenn)art:  „Unfere  3eit  toeift  mel^r  al§  je 
barauf  i)xn,  ba%  e§  nötig  ift,  ein  freunbli(f)e§,  ber* 
ftänbni§boile§  3ufammentoirfen  ber  ftaotlidöen 
unb  fir(f)IicE)en  Stutoritöt  äu  t>flegen  unb  ju  för= 
bem."  1896  entjücfte  28.  ben  tati).  ©Ijiffo^at 
burcf)  eine  ̂ abinett§orbre,  morin,  um  feinem 
Öeer  erneut  äu  erfennen  ju  geben,  wie  fej^r  if)m 
bie  (Sr^altung  unb  ̂ ^örberung  be§  religiöfen 
(Sinnes  am  §)eräen  liege,  aurf)  jebe  S8el)inberung 
be§  freittjinigen  ̂ rc£)enbefucE)§  unterfagt  würbe; 
er  tüiffe  fid^  ein§  mit  ber  in  feinem  5)eere  lebenben 
®Iauben§freubigfeit.  1897  belunbete  er  fein 
JDarme§  Sntereffe  für  bie  (Srl^altung  unb  ba§  ®e= 
beifien  ber  fotl).  ?[)?iffionen  in  G{)ina  wie  in  3lfrifa 
burdö  bie  energifdje  fjörberung  ber  ®enug* 
tuung  für  bie  9Jiebcrmet;eIung  bon  einigen  bem 
S3ifdE)of  T[  2lnäer  unterftellten  SKiffionaren  inGf)ina 
unb  burdö  (Smpfang  be§  afrifaniftfien  9Jliffion§* 
bifd^ofS,  bem  er  jufttmmenb  erflärte:  „'Ser^lJienfdö 
mu|  9teIigion  ̂ aben;  aber  er  foll  aud|  arbeiten." ?ludb  SS.§  oft  befunbete  SSorliebe  für  ben  alt= 
etirwürbigen  Drben  ber  S3enebiftiner  föielt  feine 
fleine  9toIle.  9Jad)bem  er  ben  ©rjabt  ̂   SSenjIer 
bon  SSeuron  auf  ben  SJiefeer  58ifd)of§ftu]öi  erfioben, 
bie  alte  9lbtei  1f  9JJaria=2aadE)  reftauriert  unb  ber 
feltfam  ftilifierten  ̂ unft  H  S3euron§  jebe  %ÖX' 
berung  angebeiben  gelaffen,  feierte  er  1910  hei 
einem  33efudf)  33euron§  bie  „Kulturträger  auf 
bem  ©ebiete  be§  J^rcE)engefange§,  bon  ̂ nft 

unb  SBiffenfdöaft"  unb  erbat  ibre  Unterftü^ung 
in  feinen  33eftrebungen,  bem  58oIf  bie  Sieligion 

äu  erbalten.  „"SieS  ift  um  fo  widEitiger,  al§  ba§ 
20.  Sbb.  ©ebanfen  auSgelöft  ̂ at,  beten  93efäm* 
t)fung  nur  mit  S)itfe  ber  Sfteligion  unb  mit  Unter* 
ftnöung  be§  S)itnmel§  fiegreirf)  burcbgefübrt  wer» 
ben  fann.  ®a§  ift  meine  fefte  Ueberjeugung ! 

■Sie  ̂ one,  bie  icf)  trage,  fann  bier  nur  bann  einen 
©rfolg  berbürgen,  wenn  fie  fid^  grünbet  auf  ba^ 

3Bort  unb  bie  $erfönlidf|feit  be§  &erm.  'Jns  ©^m* 
bol  bafür  babe  id^  ba^  ̂ euj  in  biefe  Kird^e  ge= 
ftiftet,  um  bamit,  wie  icb  e§  in  meinem  panb' 
fdbreiben  gefagt  babe,  ju  beweifen,  ba'Q  bie  9^e= 
gierungen  ber  döriftlidEien  fyürften  nur  im  ©inne 
be§  S)erm  gefülirt  werben  fönnen  unb  ba%  fie 
l^elfen  foHen,  ben  religiöfen  <3inn,  ber  ben  @er= 

manen  angeboren  tfl,  ju  ftärfen  unb  bie  ©br* 
fur(|)t  bor  9t(tar  unb  Stf)ron  ju  bermebren.  33eibe 
geboren  sufammen  unb  bürfen  nicbt  getrennt 
werben."  '2)iefe  unb  äbnlic^e  ̂ leufeerungen  unb 
©elöbniffe  bor  falb.  Kird[)entüren  fanben  bann 
ibr  begeifterteS  Sd)o  auf  ben  großen  1f  S?atI)oIifen= 
tagen,  bereu  telegratJbifd^e  Begrüßungen  jewei* 
len  eine  warme  ferfönlirf}e  Stntwort  erjietten, 
wäfirenb  bie  be§  Hßbangefifcben  SunbeSnurbom 
f  abinett§ct)ef  formell  beantwortet  würben,  ̂ n 
Greifen  be§  le^teren  empfanb  man  bie  böllige 
:3gnorierung  ber  gegen  ben  ̂ roteftanti^muS  ge= 
rtdbteten  Eingriffe  ber  Kurie  unb  ber  Dtömlinge 
feiteng  be§  oberften  öaupte§  be§  $roteftanti§mu§ 
mebr  unb  mebr  al§  bittere  (Snttäufdbung.  21I§ 

28.  1896  in  "Neapel  ben  Karbinal  ©anfelice, 
in  bem  man  ben  fünftigen  ̂ apft  bermutete, 

auf§  f)ödbfte  feierte  al§  ben  S)irten,  ber  bie  i)'ödy ften  menfdilidben  Qbeale  betätige,  gab  mon 
proteftantifdierfeitS  jwar  äu,  ba%  ber  kaifer  fd)on 
au§  Sftüdffidit  für  bie  bielen  SRillionen  beutfdier 
Katfiolifen  Einlaß  ̂ ahe,  ficb  mit  bem  römifd)en 
©tuble  gut  SU  ftellen,  empfanb  e§  aber  bod)  alä 
2lergemi§,  ba%  ex  gerabe  einen  Karbinal  au§* 
§eid)nete,  ber  bie  ebg.  KirdEie  unb  jebe  freiere 
^Regung  be§  ®eifte§  in  unerl^örter  2Seife  berad)* 
tete  unb  berfolgte.  Stud)  bie  ©.dienfung  ber 
H'Sormition  be  la  ©ainte  5ßierge  an  ben  beutfdben 
fatf).  2^erein  bom  ̂ eiligen  Sonbe  1898,  bie  SS. 
bem  $apft  al§  3eu9ni§  bafür  telegrabl^ifd)  an» 
zeigte,  wie  teuer  it)m  bie  religiöfen  Sntereffen 
ber  Kotbolifen  feien,  f)at  berftänbigen  5Brote= 
[tauten  bie  Drientreife  be§  Kaifer§  pr  SScibe 
ber  pro teftantif eben  Sriöferfirdie  nidit  berleibet, 

obfd&on  jene  fatI)oIifcf)erfeit§  al§  „2tfl  ber  Rarität" 
gefeiert  würbe.  "iSagegen  bermod)te  man,  ange» 
fid)t§  ber  gerabeju  regnenben  Uebergriffe  II  ̂^iu§' 
X  in  ba§  ©ebiet  ber  beutfcf)»proteftantifd)en  Kul- 

tur auf  proteftantifcber  ©eite  nid^t  in  bie  ̂ riebenS* 
fdbalmeien  einsuftimmen,  bie  ba§  foiferlidbe  Se* 
iegramm  jur  ®inwei_bung  ber  9!Karienfird)e  auf 
ber  'Sormition  entbielt,  wonad),  wäbrenb  fie 
bort  auf  bem  Delberge  unb  auf  bem  ©ion  bie 
©ottelbienfte  feierten,  bie  ben:Iid)en  ®Ioden  ber 
fd^önen  fati).  unb  ber  fd)önen  ebg.  Kirdbe  in 
$)omburg  ibre  Klange  bereint  jum  Sobe  be§ 

^erm  ertönen  ließen.  (Sbenfo  wenig  proteftan* 
tifd^e  ©pmpatbie  erwedten  1899  wieberbolte 
^rinffprücbe  über  ba§  Königtum  al§  bie  einzige 
wirflic^  fidlere  ©tü^e  für  bie  SSewabrung  bon 
STbron  unb  2lÜar,  Oieligion  unb  ©itte  am  2Iu§= 
gange  be§  19.  ̂ t)b3;  unter  biefen  Srinffprüdjen 
ragt  ber  in  ©traßburg  au§gebradbte  berüor: 
„SSor  allem  auä)  mödbte  id^  ben  ebeln  Ferren  ber 
Kirdbe,  bie  einen  fo  großen  Sinfluß  auf  unfere 
SSeböIferung  baben,  an§  öerj  legen,  baß  fie 
mit  i^rer  ganjen  2Irbeit  unb  mit  (Sinfe^en  ibrer 

ganjen  ̂ erfönlidifeit  bafür  forgen,  ba'Q  bie  2td)- 
tung  bor  ber  Krone,  ba§  SSertrauen  jur  9tegie= 
rung  immer  fefter  unb  fefter  werbe;  benn  in 
ben  beutigen  bewegten  Seiten,  wo  ein  ®eift  be§ 
Ung(auben§  burd^  bie  Sanbe  siebt,  ift  ber  einzige 
palt  unb  ber  aUeinige  ©cbufe,  ben  bie  Kirdbe  bat, 
bie  faiferlidbe  öanb  unb  ba§  Sappenfdbifb  be§ 

Seutfdben  9^eid)§."  Wan  bergleicbe  bamit  bie 
nocb  beute  unwiberfprodbene  9Jad)ridbt,  boß  in 
Preußen  ben  Konfiftorialräten  unb  anberen 
i^öberen  fird)Ii(^en  ̂ Beamten  jebe  offene  XeiU 
nabme  an  ber  ebg.  U  £og*bon=9ftom»93eWegung 
in  Defterreid)  berboten  worben  ift;  ein  entfpre» 
dienber  ®rlaß  ift  tatfäc^Iic^  feiten§  be§  Kultu§» 
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minifterS  an  bie  f  onfiftorien  berneuen  ̂ roöinäen, 
bie  ii)m  unterfte^en,  geridötet  ttjorben.  2lIIerbing§ 

erful)r  bie  Ietbenf(^aftltcf)e  SSorlte&e  ber  Ultra* 
montanen  für  biefen  proteftantif(f)en  ^atfer 
einen  getüiffen  ©tofe,  al§  er  gelegentlidö  ber  Sin* 
meilmng  ber  jumeift  al§  untjroteftantifdö  emt)fun* 
benen  „erften  froteftantifd^en  Äird^e  be§  ̂ on= 
tinentg",  be§  berliner  '3)om§,  im  "i^xüUakt  1905 
gelegentlich  äußerte,  öon  biefer  ̂ eier  üerfprec^e 
er  ficö  öiel  für  bk  3ufammengef)örigfeit  aller 

^rotefianten,  für  ben  kamp'i  mit  bem  Ultra* 
montani§mu§,  unb  er  tt)ünf(i)e  eine  antiultra» 
montane  SSemegung.  "Sa  fcfirieb  Ue  ̂ ölnif(f)e 
SßolBjeitung,  überall,  für  ben  nürfjternen  58eob* 
a(f)ter  äu  fc^nell  unb  ju  üjjpig,  ftjrofeten  bie  SSIüten 
be§  SSertrauen§;  ia,  fc£)tt)ärmerifc^  öeranlagte 
^atfiolifen  begönnen  fcf)on,  SS.  unb  ba^  öau§ 
^ofjensollem  all  fefte  3ln!er  ber  fat!^.  ̂ rdEie  ju 
betrachten;  iefet  werbe  e§  fc^mer  t)alten,  ha^ 
öerlorene  3Sertrauen  mieber  fjeräuftellen,  auf 
lange  S^it  fei  nidfit  baran  iu  benfen.  3tber  e§ 
fam  anber§ :  bereits  am  15.  SJJai  erf lärte  ju  9JZeß 
Äarbinal  1[  ̂ot»)?,  aU  er  bem  ̂ aifer  „unter  freu* 
biger  guftimmung  be§  iegigen  53a)3fte§"  ben  Dr* ben  ber  9litter  bom  ̂ eiligen  ®rab  überreid^te: 
„Seit  bem  Sag,  mo  @rt).  SJtajeftät  bie  ̂ väje  bon 
Serufalem  an  ben  fieiligen  Statten  ber  (SI)riften* 
I)eit  grüßte,  I)at  ein  ftarfeS  93anb  @tt).  SJiaieftät 

unb  jene  ̂ rdje  umfrfilungen.'"  '2)er  ̂ aifer  aber 
ftjrad)  feine  I)of)e  ̂ Id^tung  aul,  bie  er  für  ben 
gegenmärtigen  53ctpft  $iu§  X  fc^on  narf)  feiner 
biSfierigen  SSirffamfeit  emt)finbe.  Won  fagte 
fid^  auf  :proteftantifd)er  ©eite  allerbingg,  ba^  bie 
Ilinter  biefer  ©ad^e  ftef)enbe  Snattfprudfinabme 
be§  ̂ rote!torat§  über  bie  beutfdjen  Äatbolifen 

im  Orient  gegenüber  ̂ Jranfreidö  im  'Sienfte  einer 
toeiterfd^auenben  Drientpolitif  ftebe.  2lber  für 
bie  ßintrarf)t,  bie  SB.  balb  barauf  in  ̂ oblens 
ärt)if(^en  ̂ roteftanten  unb  5?atboIifen  berfün* 
bete,  unb  bie  er  ouf  ben  Slufblidf  äu  bem  ge* 
meinfamen  (Sriöfer  unb  öeilanb,  bon  bem  n}ir 
l^offen  unb  erroarten,  ba^  er  un§  bon  unferen 
©ünben  erlöfe,  grünbete,  fonnte  man  ficE)  auf 
t)roteftantifd^er  Seite  nic^t  ermörmen,  ba  bod^ 
gerabe  ber  !atl).  9lu§fdöluß  ber  ̂ roteftanten  bon 
ber  ©eligfeit  burrf)  bie  S'riebl&offfanbale  in 
Sotbringen  fraß  bei^borgetreten  war.  ©benfo* 
wenig  fonnte  angefidöt§  ber  unleugbaren  9)iit* 
fdbulb  be§  fatf).  ÄleruS  an  ber  fteigenben  ©nt* 
frembung  ber  ̂ olen  bon  5|5reußen  (H  ̂ ofen,  2) 
bie  SSertrauenSerflörung,  bie  SS.  öerbft  1905 
in  ®nefen  an  bie  )3oInifdöe  ®eiftlid£)feit  rid)tete, 
bie  t>roteftantifdbe  ©orge  befdEiwirfjtigen.  93et 
biefer  ®etegenf)eit  zitierte  SS.  SSorte  SeoS  XIII: 
//Sdb  gelobe  unb  berfjsredöe  @m.  SOfcüjeftät  im 
9Jamen  aller  ̂ atbolifen,  Sie  ̂ ijxe  Untertanen 
finb,  fämtlidber  ©tämme  unb  jebel  ©tanbe§, 
ba%  fie  ftet§  treue  Untertanen  be§  S)eutfcben 

Äaiferg  unb  ̂ önig§  bon  Preußen  fein  werben." 
(Sräbifdgof  l[©tablew§fi  ftimmte  böllig  in  biefen 
£on  ein  in  einem  Hirtenbrief,  für  ben  ibm  SS. 
olSbalb  banfte,  betonenb,  wie  febr  iener  beftrebt 

fei,  ben  d^riftlidben  Glauben  hei  bem  bera'hwadb* fenben  ®efdblerf)t  äu  ftärfen  unb  biefeS  unter 
Öinwei§  auf  bie  fdbulbige  3ld)tung  bor  ben  bödb* 
ften  5lutoritäten  in  f  ir^e  unb  ©taat  pr  treuen 
©rfüllung  feiner  firdjlicöen  unb  ftaatSbürgerlidjen 
$flid)ten  ju  ermal)nen.  Unb  ber  fatb.  SJJal* 
tbeferorben  ernannte  1907  SS.  iu  feinem  ®roß* 
freuä  unb  Sb^enbailli,  weil  audb  er  nad)  bem 
©tatut    vovit    personam    suam    ad    tuitionem 

fidel  et  obsequium  pauperum  (feine  ̂ erfon 
bem  ©c^ufe  be§  ®Iauben§  unb  bem  S)ienft  ber 
Slrmen  wibmete).  Sn  ber  ̂ efämpfung  be§  ge* 
föbriidiften  ?Jeinbe§,  be§  ®eifte§  be§  Unglauben?, 
be§  Umfturjeg,  ber  Seugnung  ber  göttlidien  unb 
ieber  menfcblidien  Slutoritöt,  au^  burd)  ben 
immer  betonten  Bufammenfcbluß  ber  beiben 
d)riftlid}en  ̂ onfeffionen,  befonber§  aber  in  ber 
S^ocbbaltung  unb  öffentlicben  $8efennung  be§ 
£reuse§,  in  bem  allein  ba§  öeil,  ̂ abe  ber  Äaifer 
ba^  erhabene  93eifpiel  für  alle  d^riftlid)en  SJlon* 
ardien  unb  SSöIfer  gegeben.  Qn  feiner  SIntwort 
betonte  SS.  bie  engfte  ̂ erbunbenbeit  ber  beiben 
Sweige  be§  DrbenS,  bie  bleibenbe  SSebeutung  ber 
alten  Ü^ittertugenben,  ben  gemeinfamen  ^amt)f 
gegen  ben  menfdbenfeinblidben  ®eift  be§  Un* 
glaubeng  unb  be§  Umfturseä  unb  für  @otte§* 
furd)t,  ̂ önigltreue  unb  SSaterlanbSliebe  — 
alfo  ein  boI{e§  SSieberaufleben  ber  SHIiauäge* 
banfen  (IfSlIIians,  S)eiltge).  ̂ ein  SSunber,  ba% 
e§  SS.  gelungen  ift,  bie  ̂ atbolifen  iu  einer  bt§* 
ber  unerbörten  9Jiitarbeit  an  allen  „nationalen", 
i)atriotifd)en,  borjüglidb  monardbifdben  93eftre* 
bungen  beranäujieben.  $roteftanten  äWar  begen 
bie  33eforgni§,  ba%  biefer  ®ewinn  auf  Soften 
einer  wirflidb  beutfdben  unb  t)roteftantifcben  ̂ ut* 
tur  gefdbeben  ift, 

4.  S)er  ̂ aifer  batte  in  S3onn  mit  öntereffe 
SSorlefungen  bei  ben  9Jationalöfonomen  S^Jaffe 
unb  öelb  gebort  unb  ben  fojial^oliti* 
fdben  ̂ Jragen  frübäeitig  fein  Stitereffe  äu* 
gewanbt.  ©ie  erfdbienen  ibm  al§  ba^  widbtigfte 
Problem  ber  innem  $olilif.  93ereit§  in  ber 
Stbronrebe  erflörte  er:  „^ä)  erad)te  e§  bodb  für 
eine  Slufgabe  ber  ©taatigewalt,  auf  bie  Sinbe* 
rung  borbanbener  wirtfdbaftlidber  SSebrängniffe 
nad)  Säften  bittsuwirfen  unb  burdb  organifdie 
ßinriditungen  bie  SSetötigung  ber  auf  bem  93oben 
be§  ©briftentumS  erwacbfenben  9Jöd)ftenliebe 
al§  eine  $flid^t  ber  ftaattidien  ©efamtbeit  jur 

3lnerfennung  §u  bringen."  3ugleid)  beäeidbnet er  e§  al§  feine  bornebmfte  ̂ flicbt,  fid)  bie 
93otfd)aft  Äaifer  IJSSilbelmS  I  (:  3)  in  ibrem 
bollen  Umfange  anzueignen  unb  im  ©inne 
berfelben  fortjufabren,  bemnadb  babin  ju  wir» 
fen,  ba%  bie  9fteid)§gefeögebung  für  bie  ar* 
beitenbe  S3ebölferung  aud)  ferner  ben  ©dbuö 
erftrebe,  ben  fie  im  Slnfdbluß  an  bie  ©runbfäge 
ber  dbriftli(^en  ©ittenlebre  ben  ©dbwadben  unb 
SSebröngten  im  ̂ ampf  um§  S)afein  gewöbren 
fönne.  ̂ Jid^t  minber  beftimmt  aber  bob  er  aud) 
bie  9Zotwenbigfeit  berbor,  unfere  ftaatlidbe  unb 
gefellfdbaftlidbe  Sntwidlung  in  ben  33abnen  ber 
©efefelidbfeit  ju  erbalten  unb  allen  93eftrebungen, 
bie  ben  Stved  unb  bie  SSirfung  baben,  bie  ftaat* 
lidbe  Drbnung  äu  untergraben,  mit  t^eftigfeit 
entgegeuäulreten.  'Siamit  bat  SS.  junädbft  bie 
©oäialtJolitif  1[  33i§mard§  fidb  angeeignet,  bie 
barauf  ausging,  ben  arbeitenben  Maffen  burdb 
SSoblfabrt§einrid)tungen  unb  Bu^jenbungen,  bie 
nidbt  benßbarafter  bemütigenber  3llmofen  tragett, 
ben  ©taat  aB  wobltätige  unb  fdbüöenbe  Tladjt 
nabe  äu  bringen.  Snbem  er  1889  bie  Unfallber* 
bütung§*^u§ftellung  mit  einem  freien  93efennt* 
ni§  sur  5^otwenbigfeit  ber  Söfung  ber  fo^ialen 
Slufgaben  eröffnete  i'nb  mit  großer  ®enug* 
tuung  bie  ©infübrung  be§  legten,  fd)Werften 
©tüde§  ber  SSerfidberungSgefe^gebung,  ber  Stt* 
balibitätS*  unb  ?ilter§berfid)erung,  in  ̂ aft 
fe^te  (H  SSolf§berfid)erung,  3),  erfannte  er  bocb, 
ba'ß   ouf   ber  ©runblage   biefer  ©efe^e   allein 
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ber  [ojiale  f^riebe  ntdfit  ju  erretd^en  fei.  ̂ a^er 
ergriff  er  felbft  bie  i^nitiattüe  —  über  bie  iW 
babet  getüorbene  5tnregung,  ettua  burd^  ©töder 
ober  Serlejjfrf),  ift  ©i(i)ere§  nid)!  bef  annt  getuorben 
— ,  um  über  ha^  ̂ Jrogramnt  ber  faiferltdf)en  93ot= 
f(f)aft  öon  1881  bwauSjugeben  unb  bie  beutfd^e 
@o§iaIt)oIitif  in  eine  jmeite  $bafe  ju  füfiren, 
in  bie  ber  91  r  b  e  i  t  e  r  f  (f)  u  fe  g  e  f  e  ö  g  e  b  u  n  g. 
S)ie  ̂ Berfö^nung  ber  fojialen  ©egenfä^e  burä) 
h)eitgebenbe§  Sntgegenfommen  t»on  oben,  aber 
unter  Bu^üdEbrängung  aller  SSerfncf}e  be§  Um* 
fhtrjeS  öon  unten  —  ba§  ift  bie  fonftante  Sinie, 
bie  ber  öerrf<f)er  feit  bem  93ergarbeiterftreif  im 
gjJai  1889  eingehalten  W-  33ei  biefem  3tu§ftanb 
bon  etroa  100  000  ̂ o{)Ienarbeitem  f)anbelle  e§ 
fidö  weniger  um  Sotmforberungen  al§  um  einen 
?J?ad^t!amt)f  gegen  bie  t»atriardE)aIifd)e  58ertt)al« 
tung  ber  Bedien  unb  um  böt)eren  ©influjg  ber 
SIrbeiterfdiaft  auf  hie  ©eftaltung  be§  ̂ rbeit§= 
öertrag§.  3S.  griff  felbfl  ein,  inbem  er  ben  öon 
einem  Dberpräfibenten  get)Ianten  33elagerung§* 
Suftanb  Oerbinberte,  unb  emtjfing  Slborbnungen 
ber  3{rbeiterfd)aft  roie  ber  9trbeitgeber.  ©rftere 

n)ie§  er  tabelnb  barauf  f)in,  ba'ß  fie  fidö  burd^ 
ÄontraftbrudE),  '3)rof)ungen  unb  ©ewatttätigfeiten 
gegen  Strbeitämillige,  in  einigen  ?JäIIen  fogar 
burd^  ©gentumSüerfefeungen  unb  SSiberftanb 
gegen  bie  militärifdie  2l?ad)t  in§  Unredit  gefegt 
lätten;  er  brobte,  inbem  er  ifmen  genaue 
Prüfung  ibrer  t^orberungen  jufagte,  für  ben 

%aU,  ha'Q  fidö  ein  3ufammenl)ang  ber  58emegung 
mit  fojialbemofratifdien  Reifen  f)erau§ftelle,  mit 
ber  ©ntsieliung  be§  föniglid^en  9SobItöolien§: 
„®enn  für  midi  ift  feber  ©oäiatbemofrat  gleidfi" 
bebeutenb  mit  9teid^§=  unb  8SaterIanb§feinb. 
^Kerfe  id^  batier,  ba'Q  fid)  fojialbemofratifdEie  %en' benjen  in  bie  S3etnegung  einmifd^en  unb  ju 
ungefe^Iidiem  Söiberftanb  reiben,  fo  tuürbe  id) 
mit  unnad)fid)tlid)er  ©trenge  einfd^reiten  unb 
bie  bolle  ©emalt,  bie  mir  aufteilt  —  unb  biefelbe 
ift  eine  gro§e  —  jur  Slnluenbung  bringen." 
'3)en  Slrbeitgebern  gegenüber  trat  er  oI§  SSermitt* 
ler  für  bie  3trbeiter  ein,  bie  it)m  einen  günftigen, 
b.  I).  bon  ben  ©o^ialbemofraten  freien  ©inbrud 
gemad)t  l^ätten;  bie  S3ergtt)erf§gefeIIfd^aften  unb 
il^re  Organe  follten  fid)  in  Bufunft  in  möglidift 
nofier  ?^üf)Iung  mit  ben  SIrbeitem  I)alten,  bamit 
il^nen  foldie  33ert)egungen  nidjt  wieber  entgingen; 
fie  möd^ten  ben  SIrbeitem  ©elegenbeit  fdfiaffen, 
ibre  SSünfd^e  %u  formulieren,  unb  fidb  ftet§  ibre 
SSert)flid)tungen  gegen  ba§  SBof)[  be§  Staates 
unb  ber  beteiligten  ®emeinben  öor  Singen  balten. 

@§  fei  ja  menfdjiid)  unb  natürlid^,  ba'iß  jebermann 
berfudbe,  fidE)  einen  möglidbft  günftigen  S^ehen^' 
unterlialt  ju  ermerben.  2)ie  3trbeiter  löfen  bie 
Beitungen  unb  müßten,  mie  ba^  3SerbäItni§ 
be§  Sobne§  ju  bem  ©eminne  ber  ©efellfd^aften 
fteiie;  bafe  fie  mef)r  ober  meniger  baran  teillaben 
mollten,  fei  erflörlidb.  „öd)  betrad^te  e§  aU  meine 
föniglidbe  ̂ fUd)t,  ben  beteiligten  Slrbeitgebem 
tt)ie  ben  9Irbeitem  meine  Unterftüfeung  hei  SfRei' 
nung§üerfdbiebenbeiteninbem9Jia§eäUäuwenben, 
in  meldEiem  fie  if)rerfeit§  bemüf)t  finb,  bie  S^ter* 
effen  ber  gefamten  ?(Jtitbürger  burdb  Pflege  ber 
©inigfeit  untereinanber  §u  förbern  unb  üor  @r= 
fdlütterungen  wie  biefe  ju  beJnabren."  —  ̂ hin 
täufd)te  fid)  SS.  gwar  über  bie  nidbt^ojialbemo* 
fratifdie  ©efinnung  ber  Strbeiter,  bereu  t5üf)rer 
©dE)roeber  ba(b  in  einen  für  3S.  fdbmerslic^en 
^rojefe  berttjidelt  warb;  allein  bie  ;3  b  e  e  b  e  § 
fojialen  Königtum?,  aud^  ̂ r.  H  9Jau= 

mann§  „faifertum  unb  2)emofratie"  bämmerte 
an  biefem  Sage  auf,  too  ber  Srög-'r  ber  @taat§ge= 
malt  bieigntereffen  ber  oerfd^iebenen  ©efellfdEiaf t§= 
ffaffen  gegeneinanber  abzuwägen  fid)  mübte. 

'^a<i)  Sluggleid)  ber  ©treitigfeiten  blieb  bem 
taifer  bie  ©efabr  ber  SBieberfebr  fold^er  @r* 
fdbütterungen  be§  SSirtfd)aft§Ieben§  im  ©inn, 
unb  er  bad)te  auf  ©idjerung  be§  foäialen  fyrie» 
ben§,  bor  altem  burd)  gefefelicbe  Siegelung  ber 
U  Strbeit^seit,  bie  ben  ̂ exnpuntt  be§  ©trei{§  ge* 
bilbet  botte.  öier  fetite  33i§marrf§  SBiberfprud^ 

ein,  ber  %wav  eine  billige  unb  fd)onenbe  "Sauer 
ber  SlrbeitSjeit  al§  ein  „glänjenbe§  Biel"  beseid)» 
nete,  aber  bon  ber  SSerfürjung  ber  3lrbeitsjeit 
eine  äu  ftarfe  Sobneinbufee  unb  eine  ©dbmölerung 
be§  ̂ O'Jitbewerbeg  auf  bem  SBeltmarft  befürd)tete, 
aud)  ben  SSeforgniffen  ber  SIrbeitgeber  luegen  (Sin* 
mifdiung  in  bie  innern  Slngelegenbeiten  ibrer  93e* 
triebe  unb  Wegen  ber  bamit  berbunbenen  9luffid[}t 

Suftimmte.  '2)ie  ©rlaffe  bom  4.  f^ebruar  1890,  bie 
obne  minifterielle  ©egenjeidbnung  bie  perfönlidie 

SSillen§meinung  be§  'iijfonardben  augbrüden,  ber 
eine  an  ben  9teidö§fanäler,  ber  anbere  an  ben  an 
93i§mard§  ©teile  getretenen  öanbelSminifter  b. 
58ertet)fdf)  gerid^tet,  feigen  bie  fyeftigfeit  ber  fai= 
ferlidben  Smtiatibe  bei  ̂ erüdfidbtigung  ber  336" 
benfen  be§  5Reidb§fanjler§.  ̂ n  bem  erften  ©rla§ 
befunbet  3Ö.  feinen  (Intfd)lu6,  sur  58erbefferung 
ber  Sage  ber  beutfdien  2lrbeiter  bie  §)anb  5U 
bieten  in  ben  ©renjen  ber  ©rbaltung  ber  .f  on= 
furrensföbigfeit  ber  :5nbuftrie  auf  bem  Söelt* 
marft,  bon  ber  bie  ©id^erung  ibrer  unb  ber  9lr* 
beiter  Sjiftens  ob^änce.  S^^  2lbfd)tt)äd)ung  ber 
in  ber  ̂ onfurrensfrage  liegenben  ©dbwierig= 
feiten  fafet  er  eine  internationole  SSerftänbigung 
über  bie  9JJöglid)feit,  ben  hei  ben  9tu§flänben  ber 
legten  ̂ ai)xe  zutage  getretenen  SBünfdben  unb 
33ebürfniffen  ber  2lrbeiter  entgegenjufommen, 
in§  9Iuge  unb  beauftragt  ben  9leid)§f analer  mit  ber 

SSorbere'itung  einer  borauf  bejüglidien  internatio* nalen  ̂ onferenj.  ̂ m  sweiten  ©rlafe  beißt  e§: 
„©0  wertboll  unb  erfolgreidö  bie  burdb  bie  ®e= 
fefegebung  unb  SSerwaltung  jur  SSerbefferung 
ber  Sage  be§  2Irbeiterftanbe§  bi§ber  getroffenen 
5[Ra&nabmen  finb,  fo  erfüllen  biefelben  bod)  nid)t 
bie  ganje  mir  geftellte  Slufgabe.  hieben  bem 
weiteren  2lu§bau  ber  5trbeiterberfidberung§ge^ 
feggebung  finb  bie  beftebenben  SSorfcbriften  ber 
©ewerbeorbnung  über  bie  SSeri^ältniffe  ber 
i^abrifarbeiter  einer  Prüfung  p  unterbieten, 
um  ben  auf  biefem  ©ebiet  laut  geworbenen 
Allagen  unb  2Sünfd)en,  foweit  fie  begrünbet  finb, 
gered)t  ju  werben.  Siefe  Prüfung  l)at  babon  au§= 
angeben,  ba%  e§  eine  ber  Slufgaben  ber  ©taat§- 
gewalt  ift,  bie  Beit,  bie  '3)auer  unb  bie  9lrt  ber 
Arbeit  fo  su  regeln,  ba'ß  bie  ©rbaltung  ber  @e= 
funbbeit,  bie  ©ebote  ber  ©ittlid)feit,  bie  wirt= 
fd)aftlid)en  $8ebürfniffe  ber  Slrbeiter  unb  il)r 
Slnfpruc^  auf  gefeglidiie  ©leidbberedbtigung  ge* 
wabrt  Ueihen.  %üx  bie  Pflege  be§  ̂ rieben^  äwi= 
fd)en  Slrbeitgebern  unb  2lrbeitnef)mem  finb  ge= 
feglidbe  33eftimmungen  über  bie  i^ormen  in  9lu§* 
fid)t  äu  nebmen,  in  benen  bie  3lrbeiter  burd) 
SSertreter,  weldbe  ibr  SSertrauen  befigen,  an  ber 
Siegelung  gemeinfamer  Slngelegen^^eiten  beteiligt 
unb  äur  SBabrnebmung  il)rer  Sntereffen  bei  3Ser= 
banblungen  mit  5lrbeitgebern  unb  mit  ben  Or* 
ganen  meinerSRegierungbefäbigt  werben.  '2)urd) 
eine  foldbe  ©inridbtung  ift  ben  Strbeitern  ber  freie 
unb  frieblid)e  2lu§brud  ibrer  SBünfd^e  unb  Se* 
fd^werben  ju  ermöglidben  unb  ben   ©taatSbe 
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f)örben  Gelegenheit  gu  geben,  fidf)  über  bie  9Ser= 
!^ältniffe  ber  Slrbeiter  fortlaufenb  ju  unterricE)ten 

unb  mit  ben  festeren  ?5üf)Iung  ju  bebalten." 
%ie§  bis  I)eute  nod&  nid^t  oöHig  bertüirWicöte 

Programm  ber  9trbeiterf(f)u6=  unb  '3lrbeiter= 
foaIition§=  unb  SSertretungSgefefee  follte  fofort 
in  ben  ftaatlic^en  Sergmerfen  aU  9JfufteranftaIten 

bur(^gefüf)rt  roerben.  —  ̂ n  bem  aBbalb  burrf) Snitiatiöe  SB.§  einberufenen  ©taatSrct  betonte 
er  wieber  bie  93efriebigung  ber  beredfitigten 
SSünfdEie  be§  arbeitenben  SSoIfeg.  ©leirfiseitig 
fefete  er  bie  3ufamnten!unft  ber  internationalen 
Äonferen^  trog  S3i§marcf§  9lbneigung  bagegen 
burdö:  fie  tagte  öom  15.-29.  Wäxi  1890  unb 
fd^fofe  mit  ber  ̂ tnnabme  ber  faiferlirfjen  ®runb= 

föfee  unb  SSünfd^e  in  betreff  ber  '3tu§bilbung  be§ Slrbeiterfcf)u6e§  in  SSergwerfen,  ber  9ftege(ung  ber 
©onntaggarbeit  _(1[(Sonntaglruf)e),  ber  H  Iinber= 
orbeit,  ber  Strbeit  iunger  Seute  in  ben  ̂ ^abrifen 
uftü.  2)ie  ̂ ebeutung  ber  ilonferenj  lag  nicöt  in 
bireften  (Srfolgen,  bie  burdö  ̂ i^  üerfcbiebene  Sage 
ber  SSerbältniffe  unb  ber  ©efe^gebung  in  ben 
©njelftaaten  au§gef(^Ioffen  luaren,  fonbem  in 

ber  ̂ ^eftftellung  ber  einmütigen  Sieformfreunb^ 
lid^feit  ber  ©taaten  unb  in  bem  moralifcöen 
Sörude  auf  ibre  ©efe^gebung,  moburdö  bie  ®e= 
fäbrbung  ber  reformerifdb  borangebenben  (Staa== 
ten  im  SBettbetoerbe  auf  bem  Söeltmarfte  ge= 
milbert  würbe,  tvie  aucb  bie  Slbronrebe  öom 
6.  mai  1890  feftfteKt.  Siefe  Sbronrebe  fünbigte 
benn  audö  entfcfiloffen  ben  toeiteren  2tu§bau  ber 
3trbeiterfd)uögefefegebung :  ©onntagS^  f5rauen= 
unb  ̂ inber*,  ®efunbbeit§=  unb  ©ittlirf)!eit§fcbuö, 
©rlaB  bon  3lrbeit§orbnungen,  aud^  beffere  9te= 
gelung  ber  getü erblichen  ©cbieb§geridf)te  unb 
Drganifation  berfelben  ju  @inigung§amtem 
bei  Streitig  feiten  an.  %uxd)  biefe  ̂ Reformen 
raerbe  ein  bebeutfamer  f^ortfdEjritt  in  ber  frieb* 
lidben  SnttoicEIung  unferer  2lrbeiterberböltniffe 
berbeigefübrt  toerben.  „i^e  mebr  bie  arbeitenbe 
Sebölferung  ben  getniffenbaften  ©ruft  erfennt, 
mit  tuetdfiem  ha§  9teirf)  ibre  Sage  befriebigenb 
äu  geftalten  beftrebt  ift,  befto  mebr  mirb  fiefidb 
ber  ©efabren  behpufet  merben,  bie  ibr  au§  ber 
@eltenbmarf)ung  ma^Iofer  unb  unerfüllbarer  3ln* 
forberungen  erh)arf)fen  muffen.  3u  ber  gerecbten 
f^ürforge  für  bie  3Irbeiter  liegt  bie  rairffamfie 
©tärlung  ber  Gräfte,  metdf)e,  wie  irf)  unb  meine 
boben  SSerbünbeten  berufen  unb  willenS  finb, 
jebem  SSerfud),  an  ber  9tedbtäorbnung  genialtfam 
äu  rütteln,  mit  unbeugfamer  ®ntf(|loffenbeit 

entgegenzutreten." 
@§  ift  bier  nidE)t  ber  Ort,  bie  ©urrfifübrung  bie^ 

fe§  Programms,  bei  ber  naturgemäß  bie  Sni* 
tiatibe  be§  Äaifer»  jurürftrat,  unb  ibre  fegen§== 
reirfjen  ober  aud)  bon  Übeln  9Jebenn)irfungen 
begleiteten  SSirfungen  ju  erörtern.  Sie  Stäupt" 
laöje  ift,  ha%  unfraglid)  burrf)  bie  Suitiatibe  be§ 
^aifer§  Seutfdblanb  im  gefe^Hrfien  2trbeiterfrf)uö 
unb  in  ber  geroiffenbaften  ©elbfterfaffung  be§ 
©taateg  at§  be§  £)rgan§  ber  au§glei(f)enben  ©e^- 
rerfjtigleit  an  bie  <Bpi^e  aller  Stationen  gerücEt 
ift.  2)ie§  SSerbienft  tuog  in  ben  2tugen  aller  rfirift* 
lieben  unb  ©taatgfosialiften  um  fo  fcbmerer,  aU 
e§  mit  bem  35eräirf)t  auf  bie  weitere  SSertüertung 
be§  allererften  biplomatifdben  unb  ̂ olitifdben 

®enie§  ber  SBelt  unb  be§  ̂ 'i)b.^  erlauft  warb, ^äbrenb  S3i§mard  infolge  bei  erwäbnten  großen 

unb  j.  X.  gewalttätigen  ©treül  bie  '3tnwenbung 
fdbärferer  9Jiittel  gegen  bie  troö  aller  foäialen 
t^ürforge  maffent)aft  in§  fojtaliftifdbe  Sager  über» 

tretenbe  Strbeiterfdfiaft  erwog,  f(^on  um  bie 
2tutorität  ber  (Staatsgewalt  ju  bebaupten,  er« 
flärte  SS.:  „üb  wir  nun  ®an!  ober  Unban!  für 
unfere  Seftrebungen  jur  Slufbefferung  be§  3Boble§ 
ber  arbeitenben  klaffen  ernten,  in  biefen  33e« 
ftrebungen  werbe  irf)  nidbt  erlabmen.  Scb  babe 

bie  Ueberäeugung,  ba'e  biefe  ftaatlidfie  ̂ ürforge 
un§  sum  Biele  fübren  wirb,  bie  arbeitenben 
klaffen  mit  ibrer  Stellung  innerbalb  ber  gefelt= 
f^aftlicben  Drbnung  äu  berföbnen.  ̂ ebenfalls 
geben  biefe  58eftrebungen  mir  für  alleS,  Wa§  wir 

i  tun,  ein  rubigeS  ©ewiffen."  "Sem  ̂ lan  be§ 
9fteidö§fan5ler§,  bie  "SluSweifungSbefugniS  gegen* 
über  ben  Sojialbemofraten  felbft  burtf)  3luf* 
löfung  beS  9teidb§tag§  unb  mit  ber  ®efabr  bon 
2tufftänben  burdbäufefeen,  wiberfe^te  fidb  2Ö.: 
wenn  fein  ©roßbater  nad)  einer  langen,  rubm* 
reid^en  ̂ Regierung  genötigt  worben  wäre,  gegen 
3lufftänbifcbe  borjugeben,  fo  würbe  ibm  ba§  nie* 
manb  ühel  genommen  '^aben.  3lnber§  fei  bieS 
bei  ibm,  ber  nodö  nid^t§  geleiftet  'i)abe.  ̂ but  werbe man  borwerfen,  ba%  er  feine  Sflegierung  bamit 
anfange,  feine  Untertanen  totäufdbießen.  @r  fei 
bereit,  ein^ufdbreiten,  aber  wolle  bie^  mit  gutem 
®ewiffen  tun,  nadbbem  er  berfudbt  ̂ abe,  bie 
begrünbeten  SSefdbwerben  ber  Slrbeiter  ju  be- 
friebigen.  Gegenüber  ben  SSiSmardEfd^en  93e= 
forgniffen,  ber  faifer  befinbe  fidb  gegenüber 
ber  9lrbeiterfrage  „auf  einer  febr  frf)iefen 

Sbene",  man  werbe  fo  bielmebr  „ju  einem 
Slrbeiter^wangSgefe^e,  ju  einer  SSerbinberung 

ber  Slrbeiter  am  SSerbienen  gelangen",  be=» 
gnügte  fid)  SS.  mit  ber  im  Staatsrat  auSge* 
f)3rodöenen  SSamung  bor  jebem  ofitimiftifdben 
Ueberfd)Wange,  ber  ben  feften  93oben  unter 
ben  ijüßen  unb  bie  Grenjen  ber  SJJöglid^feit 
außer  Singen  berliere  unb  bie  (Sntbedung  eineS 
©ebeimniffeS  jur  S)eilung  aller  foäialen  Sdbäben 
unb  Seiben  erwarte,  blieb  aber  im  Uebrigen  feft 
auf  feinem  SBege,  ber  mit  9Jotwenbigfeit  jur 
ßntlaffung  93iSmard§  fübren  mußte. 

S)ie  fojialreformerifd^  gefinnten  ̂ eife  ftanben 
babei  reftloS  binter  bem  ̂ aifer.  Seine  t^ebruar* 
erloffe  unb  feine  fonftigen  perfönlidben  ßeugniffe 
würben  ©runblage  unb  eintrieb  für  eine  §ülle 
bon  foäialreformerifdben  Untemebmungen;  aud) 
bie  35egrünbung  beS  U  ©bangelifd^'fojialen  ̂ on= 
greffeS  ift  ber  9lnregung  28.S  ju  berbanfen.  Um  fo 
betrübter  waren  biefe  Greife,  aU  in  ber  Haltung 
be§  jungen  ̂ aiferS  eine  SBenbung  eintrat,  bie 
feine  frübere  9^ötigung,  SSiSmard  su  entlaffen, 
in  Btüeifel  äu  sieben  geeignet  war.  @S  batte 
fd)on  1891  in  biefen  Reifen  berbroffen,  baß  SB. 

gelegentlidö  einer  93onner  'Siebe  an  bie  £ort»§ 
biefen  nad^gerübmt  batte,  ba'Q  bmd)  fie  in  böberem 
5[Raße  als  in  ben  übrigen  ftubentifd)en  ̂ oxpoxa^ 
tionen  bie  redbte  ©rgiebung  für  baS  fpätere  Seben 
gewäbrleiftet  fei,  wogegen  bie  im  Sd)Warjburg=» 
bunb  bereinigten  1[Stubentenberbinbungen  (:  2) 
im  Sntereffe  Der  weitaus  größeren  SKebrjabl  ber 
beutfdben  Stubentenfdbaften,  jumal  ber  weniger 
mit  ©lüdSgütem  gefegneten,  benen  ein  großer 
Stufwanb  für  ftubentifd)eS  ©emeinfd^aftSwefen 
unmöglidö  ift,  tJroteftierten.  (Sbenfo  regten  fid)  in 
weiteften  ebg.*  wie  dbriftlicb=fo5ialen  Reifen 
ftärffte  Sebenfen  gegen  bie  S)erbft  1894  in  ̂ ö* 
nigSberg  ausgegebene  Carole:  „3luf  jum  S?amt>fe 
für  Dteligion,  Sitte  unb  Drbnung,  gegen  bie  $ar* 
teien  beS  UmfturjeS",  weld)er  ber  Irrtum  ju« 
grunbe  lag,  ba^  biefer  ̂ am^f  ibentifdb  fei  mit  bem 

^ampf  gegen  Sojialbemofratie  unb  'MnardbiSmuS. 
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®ro6e  93eforgnt§  erregte  auäj  bie  ftar!e  9(nnäf)e* 
rung  SSJ  an  ben  ?5ret{)errn  ö.  Stumm,  ber  feineu 
2lrbeitem  ou§brüd(id)  öerboteu  l)atte,  [irf)  an  ben 
(Süangelifdöen  Slrbeiteröereiueu  ju  beteiligen. 
21I§  nun  aucf)  9lei(f)§fanäler  ßa^riöi  ben  „SStut 

ber  ̂ oltblütigfeit"  öerlor  unb  bem  treufeifd^en 
SKinifter^iräfibenten  @raf  Sulenburg  irgenb  tveU 
6)t,  freilief)  im  einjelnen  ni(f)t  befannte,  aber 
jebenfafB  auf  (Erweiterung  ber  ftaatlid^en  Wci6)i' 
befugniffe  gegenüber  htn  Urnftursbeftrebungen 
I)inau§Iaufenbe  gefefegeberifd^e  5Ka6naf)men  su= 
geftanb,  bermotfiten  aud^  bie  frfiönen  pofitiöen 
©ä^e  ber  2^ronrebe  öom  S)etbft  1894  bie  S3e= 
forgnig  wegen  ber  t'i^a'ftifrf)  nätier  liegenben  ne* 
gatiöen  ̂ idt  nid^t  ju  befdEiroidjtigen:  „®etreu 
ben  Ueberlieferungen  ber  SSorfaf)ren  betrarf)ten 
meine  t)oben  SSerbünbeten  unb  irf)  e§  al§  bie 
bomefimfte  5tufgabe  be§  ©taate§,  fd^mädEiere 
Waffen  ber  ©efellfrfiaft  äu  fc^ü^en  unb  ifmen  su 

einer  böberen  wirtfi^aftlic^en  unb  fittlid^en  6nt= 
iuidEIung  ju  öerbelfen.  Sie  $flid)t,  biefeS  '^xd mit  allen  Säften  ansuftreben,  roirb  um  fo 
ghjingenber,  je  emfter  unb  fc^tüieriger  ber  ̂ amt)f 
um  ba§  ®afein  für  einzelne  ©rupfen  ber  9lation 
fid^  geftaltet  I)ot.  SSon  ber  Ueberseugung  getra* 
gen,  ha^  e§  ber  ©taatigewalt  obliegt,  gegenüber 
ben  ftreitenben  Sntereffen  ber  öerfc^iebenen  Sie* 
mente  ba§  ©efamtintereffe  be§  ®emeintüefen§ 
unb  bie  ©runbfäfee  ber  au§gleicf)enben  ®ered^tig= 
feit  äur  ©eltung  ju  bringen,  werben  hxt  berbüm 
beten  Slegierungen  fortfafiren  in  bem  SSeftreben, 
burdö  9}?ilberung  ber  tüirtfrfiaftlidöen  unb  fojialen 
©egenfä^e  haSi  ®efül)l  ber  Bufriebenbeit  unb  ber 

3ufammengei)örigfeit  su  erbalten  unb  §u  f  örbem." 
®ie  9legierung  blieb  auf  ber  ©udEie  nadö  'Sit' 
tJreffionSmaferegeln,  bie  fidE)  nidE)t  fo  lueit  Oon 
ben  Stbfid^ten  entfernten,  um  beretroillen  33i§* 
mardt  gefallen  föar;  bie  öufeerfte  SRöfeigung,  bie 
ßapriöi  gegenüber  bem  taiferlid^en  drängen  auf 
fdöarfeS  SSorgeben  empfabi,  befiegelte  feinen 
©turj.  2lm  5.  ©eäember  1894  betonte  bie  öon 
bem  neuen  SReirfi^fansIer  f^ürft  H&obenlobe 
berlefene  3:^ronrebe  hxt  yZottuenbigfeit  einer 
Umfturjborlage.  S)er 9leid)l!an5ler f elbft 
forberte  alsbolb  „eine  SSerfd^ärfung  unb  ©rgön* 
äung  ber  SSeftimmungen  be§  gemeinen  9iedE)t§" Sur  UnterbrücEung  aller  „gegen  bie  ?[Konor(i)ie, 
bie  ̂ Religion  unb  alle  ©runblagen  unferer  ©taatS* 
unb  ©efellfd^aftSorbnung  geridEiteten  SSeftrebun* 
gen",  unb  am  felben  ̂ age  ging  bem  9teid)§tage 
ber  „(Entwurf  eine§  (SJefefeeS  betr.  Stenberungen 
unb  ©rgäuäungen  be§  ©trafgefefebudbeS,  be§ 
Mlitärftrafgefe^bud^eS  unb  be§  ®efeöe§  über 

bie  53reffe"  ju,  mobei  bie  faiferlid^e  ̂ nitiatioe 
fraglos  war.  ©traftoürbig  follte  jebermann  fein, 
„weIdE)er  in  einer  htn  öffentlirfien  f^rieben  ge* 
fäbrbenben  9Beife  bie  Otetigion,  hxt  SRonardbie, 
bie  Sbe,  bie  fjamiüe  ober  ha^  Eigentum  burdb 

befdbimt)fenbe  SleuBerungen  öffentlidb  angreift", 
2)a§  ©törferfdbe  „SSoIf  (H  treffe:  II,  3  a) 
fanb,  ba!^  ba§  (^efe^  ber  ©ogialbemofratie  feinen 
ibrer  Slnbönger  entsieben  unb  ben  mit  ber  9Jot 
be§  £eben§  fämt)fenben  arbeitenben  klaffen  unb 
SSeamten  Weber  öilfe  bringen  norf)  aud)  fie  bor 
bem  2lnfrf)Iu6  an  Sie  ©oäiolbemofratie  bewabren 
würbe.  (S§  fam  nun  bie  3eit,  wo  man  unter 
t^übrung  ©tummS  gegen  bie  untiraftifdben 

„tatbeberfoäialiften"  (1I©oäiaIi§mu§,  5,  ©p.  760 
1[  ©oäiaIt»oIitif,  2)  loSgog.  t?rreilidb  brad)ten  "(^xt Weltflugen  ©osialreaftionöre  mit  bem  beften 
SBillen  feine  Umfturäbefäm^jfung  suftanbe,  bie 

nidbt  einen  (Einbrucb  in§  genxeine  9?edE)t  bebeutet 
bötte  unb  barum  ju  33oben  fiel.  31I§  (£nbe  1895 
ein  ©riafe  be§  t}reu6ifd)en  (Sbangelifrf)en  £)ber= 
!ircbenrat§,  beSfelben,  ber  1890  hxt  (^eiftlirfien 
ermunterte,  in  bie  SSerfammlungen  ju  geben 
unb  am  SBerfe  be§  foäialen  ̂ ^ortfdirittS  audb  burcb 
öffentlid^eS  ©infe^en  ibrer  ̂ erfon  unb  ©nfidit 
mitäuarbeiten,  ben  (SJeiftlidben  bie  Mtarbeit  an 
ber  fojialen  (Erneuerung  unb  ba§  2Iuftreten  in 
öffentlid^en  SSerfammlungen  webren  wollte 
(II  Dberfirrf)enrat,  ©p.  856),  fonnte  man  fid) 
biefe  böllige  Umfd)Wenfung  nur  au§  ber  gleidben 
©döwenfung  bei  ̂ aiferS  erflären:  ber  1890 
fosialreformerifd^  gefonnene  batte  iuäwifdjen  bie 
f^reube  berloren,  ein  Slrbeiterfaifer  5U  fein,  batte 
alle  ©egel  ber  ©osialreform  eingesogen,  plante 
hxt  Unterbrüdung  ber  ©oäialbemofratie  burdb 
^olijeimaferegeln.  ©iefe  Vermutung  erwieS  fi(^ 
al§  äutreff enb,  al§  im  Wax  1896  ha§  bon  ©tumm 
bereits  biet  berwertete,  cm.  ©ebeimrat  ̂ inspeter 
geridbtete  Stelegramm  be§  ̂ aiferS  bom  28.  %t' 
bruar  beröffentlicbt  würbe:  „©töder  bat  geenbigt, 
toxt  idö  e§  bor  Sabren  borauSgefagt  \)Ciht.  %o[x= 
tifdbe  ̂ aftoren  finb  ein  Unbing.  SSer  (Ebrift  ift, 

ber  ift  aud)  „fojial",  dbriftlidb^fosial  ift 
U  n  f  i  n  n  unb  fübrt  jur  ©elbftüberbebung  unb 
Unbulbfamfeit,  beibe§  bem  (Ebtiftentum  fd)nur= 
ftradi  suwiberlaufenb.  ®ie  Ferren  ̂ afltoren 
follen  fid)  um  bie  ©eelen  ibrer  (SJemeinben 
ifümmem,  bie  ̂ iädbftenliebe  pflegen,  aber  bie 
^olitif  au§  bem  ©piel  laffen,  bie  weif  fie  \iCi^ 

gar  nid)t§  angebt."  SSeldb  ein  ©dblag  für  bie  um 
II  ©töder,  bie  f^übrer  ber  Serliner  SSeWegung 
(1I?5reu6en:  I,3c,  ©p.  1798),  bie  bocb  alle  ibre 
2Irbeit  in  ben  ®ienft  ber  &obenjoIIembt)naftie 
geftellt  batten!  SSeld)  ein  ©d)tag  aber  audt)  für 
bie  um  %x.  H  Sfiaumann  unb  hxt  ̂ ^reunbe  be§ 
@bg.=foäiaIen  Äongreffe§,  bie  einft  bem  fungen 
Äaifer  begeiftert  hxt  f^abne  ber  ©ojialreform 
nadbgetragen  batten!  ©afe  23.  ben  einft  i:)o6)' 
berebrten  öofprebiger  fo  ganj  fallen  liefe  unb 
ibm,  wie  wir  au§  feiner  SSiograpbie  erfabren, 
jebe  dielegenbeit  ber  9fled)tfertigung  wegen  be§ 
5ßorwurfel  ber  SSerlogenbeit  berfagte,  war  eine 
berbe  (EnttöufdEiung  für  ben  fönig^treuen  ̂ on* 
ferbatiben;  fein  fogenannter  „©dieiterbaufen* 
brief ,  ber  bamal§  berauSfam,  fonnte  bod)  fol* 
dbe§  SBegwerfen  nicbt  red)tfertigen.  Unb  wel* 
dbe§  ungleidbe  9Jiafe:  5tatboIifdbe  ̂ apläne  unb 
geiftlid^e  Slnbänger  ber  Sofung:  „Stbton  unb 

9lltar^'  burften  getroft  ̂ olitif  treiben;  nur  ebg. 
©taatlfoäialiften  follten  fd)Weigen !  2)a§  bat  2Ö. 
hxt  urfprünglicben  ©pmpatbien  feiner  treueften 
SSerebrer  gefoftet.  ©eitbem  ift  hxt  faiferlidie 
Snitiatibe  in  foäialen  Singen  feiten  berborge* 
treten.  Sm  Suni  1897  berfünbigte  SS.  hex  einer 
S3efidbtigung  ber  Slrbeiterfolonien  $aftor  b.  H  23o* 
beIfd)Wingb§  fein  neue§  foäiaIpoIitifd)e§  $ro= 
gramm:  „©d^u^  ber  nationalen  Slrbeit  aller  pro* buftiben  ©täube,  ̂ äftigung  eine§  gefunben 
9JJitteIftanbe§,  rücEfid)t§Iofe  9^ieberwerfung  jebeB 
UmfturseS  unb  bie  fdbwerfte  ©träfe  bem,  ber  fid^ 
unterftebt,  einen  5iRenfdben,  ber  arbeiten  will, 

an  freiwilliger  SIrbeit  ju  binbem."  9Iber  erft  nad) 

2  ̂ abren  fam  hxt  fogenannte  „3ud5tbau§borIage" mit  bem  berüdbtigten  §  8  bor  ben  3fieid)ltag :  „Qft 
infolge  be§  5Irbeiterau§ftanbe§  ober  ber  2lr= 
beiterau§fperrung  eine  ©efäbrbung  ber  ©id)er= 
beit  be§  Sitx<i)^  ober  eine§  $8unbe§ftaate§  einge* 
treten  ober  eine  gemeine  ©efabr  für  STcenfdicn» 
leben  ober  Eigentum  berbeigefü^rt  worben,  fo 
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ift  auf  3udjt^au§  bi§  ju  3  ̂ ai)ten  .  .  .  ju  er* 
fennen."  SJiit  S)ilfe  be§  Zentrum?  unb  ber  rf)rtft= 
lid^en  ©etüerffd^aften  würbe  i>a§  ©efefe  ju  Sali 
gebradEit.  ;3näWif(^en  tüanbte  firf)  Sntereffe  unb 
Snitiatiöe  be§  ̂ atfer§  ber  H  ©c^ulreform  ju,  Bei 
ber  aud^  gefunbe  fojiale  ®eiid)t§pmxlte,  j.  93. 
ber  (Steigerung  be§  f^rauenberuf§  jur  ®eltung 
famen;  befonber§  bie  ̂ aiferin  befunbete  ein 
njir!fame§  Stttereffe  für  ̂ Jiäbdfienfdjulreform 
(1f  9)fäb(^enfdöultüefen,  3  b,  (Bp.  11)  unb  Sage  ber 
Heimarbeiter,  ©elegentlid^  erfui)r  bk  Deffent= 
liebfeit,  ba'Q  SS.  nacf)  roie  üor  ber  foäialen  f^rage 
fein  alte§  Sntereffe  betuabrte.  2)ie  (Sntwiälung 
be§  (Staat§fefretär§  trafen  ̂ ofabom§!t)  su 
einem  öoUmertigen  9Ja(f)foIger  be§  1896  entlaffe* 
nen  5!J?inifter§  ö.  SSerle^fdf)  unb  bie  IJortbilbung 
ber  ©ojialreformen,  aui)  bie  2tner!ennung  be§ 
^oaIition§re(i)t§  ließen  einen  9flücEfd)Iu6  iu  auf  bie 
©efinnung  be§  £aifer§,  ber  fidb  1892  au§brü(JIic^ 
baju  befannte,  ba^  e§  barauf  anfomme,  „ben 
^Irbeitem  bie  Ueberjeugung  su  öerfd^affen,  ba% 
fie  ein  gleid^berecfitigter  ©tanb  feien  unb  aflfeitig 

aU  folc^er  anerfannt  tüürben".  i^m  öinblicf  auf 
bie  eben  juftanbe  gefommene  93erner  3trbeiter* 
fonöention  unb  im  9tücfbIidE  auf  ba^  SSierteliabr* 
bunbert  feit  ber  93otfcbaft  3öilbelm§  I  fonnte  38. 
am  17.  S^oüember  1906  bie  internationale  SBirl* 
famfeit  unb  iJtucbtbarfeit  be§  beutfdben  SSeifpieB 

feiern:  „"Sie  großen  unb  tüerbenben  ©ebanfen 
ber  faiferlic^en  ̂ otfd^aft  iiahen  ibren  ©rfolg 
nidbt  nur  in  unferem  eigenen  SSaterfanbe  ge* 
seitigt,  fonbem  iDirfen  aud)  toeit  über  beffen 

©renken  binaul  borbilblid)  unb  babnbrecbenb". 
Sag  bödbfte  3iel,  auf  ba§  be§  ̂ aifer§  eigene  (£r= 
laffe  einft  biußetüiefen,  bie  ©dfiaffung  öon  @in= 
ridbtungen,  bie  eine  SSerftänbigung  jtrtifdben  Sir« 
beitgebem  unb  Slrbeitem  über  Sobn*  unb  anbere 
(Streitfragen  ermöglirfien,  !onnte  hi^^et  nidbt  er* 
rei(f)t  toerben,  weil  einerfeit§  bie  Slrbeitgeber 
äumeift  nocb  auf  bem  (Stanbpunft  fteben,  ba%  jebe 
Strbeiterorganifation,  bie  auf  rein  mirtfdf)aft* 
liebem  33oben  bie  befonberen  Qntereffen  ber  5tr* 

better  üertritt,  eben  be§'i)alh  eine  foäiaIbemofra= 
tifdbe  ober  „norfi  fd)Iimmer  aB  eine  fojialbemo* 
Iratifdbe"  ift,  anberfeit§  bie  (So^ialbemofratie, 
wie  felbft  35erlepfcb  flagte,  „lebe  SKaßregel  ber 

9tegierung  bi§  gum  legten  ®runbe  öergiftet". 
(So  bat  SS.  benn  immer  wieber  feiner  3Serurtei* 
lung  ber  öaterlanbSlofen,  antinationalen  ®e= 
finnung  ber  ©oäialbemofratie  rote  fdbon  im  Ein- 

fang feiner  ̂ Regierung  ben  fdbärfften  SluSbrucf 
gegeben  unb  \iä)  ebenso  eifrig  für  bie  9iotroenbig* 
feit  eine§  roirffameren  ©rfm^e^  ber  3trbeit§* 
willigen  bei  @trei!§  aulgeft)rod^en.  dagegen 
bat  er  aud)  hei  jablreidben  ©elegenbeiten  be= 
funbet,  ba%  er  in  ber  %at  bie  3SoIIenbung  ber 
ftaatlirfien  ̂ ^ürforge  für  bie  Strbeiter,  wie  er  ge=' 
legentlidE)  ber  (Stiftung  be§  SB.§orben§  jur  9(n= 
erfennung  fosialpolitifd^er  SSerbienfte  au§ft)radb, 

„al§  beiHgeS  SSermäditniä"  be§  erften  i'aiferS 
betra(f)tete.  93e{  ber  Jubelfeier  ber  f^irma  ̂ upp 
burfte  ber  ̂ aifer  im  Sluguft  1912  bie  in  mancber 
$)inficbt  dbarafteriftifdben  SSorte  au§ft)re(f)en: 

„S(f)  'i)abe  bier  im  Saufe  ber  :3abre  bei  meinen 
bielfa(f)en  SSefudben  fo  mancbe  wertöolle  @in= 
brüde  unb  Slnregungen  gewonnen  für  bie  93e* 
banblung  ber  großen  unb  fcbwiertgen  f^ragen 
ber  Strbeiterfürforge,  mit  benen  id)  mi(^  itt 
meiner  nun  balb  25iäbrigen  9legierung  ein* 
gebenb  unb  —  idb  benfe  —  nicbt  obne  Srfolg  be= 

fcbäftigt  ̂ ahe." 

ChrW  unb  CcW  (f.  im  Sßeßifter  unter  td^er  ÜB.  11);  — 
Itnfer  Staifer:  günfunbätuanäifl  ^al^re  ber  SReßterung 
Äaifer  SS.S  II,  1913,  befonberä  bie  Slöteilungen:  Saijer  unb 
Äönig  SB.  II  oon  Xf)eob.  St^iemann;  ©ojiale  grage 

öon  SB  i  1 1).  £>  e  E  i  g;  Sie  eOg.  Äirdje  bon  3^  o  I).  Ä  r  i  ö  i  n« 
0  e  r;  Sie  Mi).  Äirrfie  öon  granj  Sittrici)  (lebißli^ 

paneßtjrifcfie  Sluiwa^I,  afier  gute  SBiebergabe  ber  Sleuge« 

runßen);  —  gelij  diad)\  al)l:  Saijer  unb  Meid),  1888 
Bi§  1913,  1913;  —  taSern^arbaioflße:  Äaifer  SS.  II. 
3um  25.  aießierunfläjubiläum  (SBoIßjc^rift),  1913;  —  Ä  o  r  l 
Sompreiftt:  ®er Äai^er.  SBerfucf) einer EfiaralterifHI,  1913; 

—  <J3auI  Simon:  Ser  taifer,  ein  G^arafterbilb  aB.§  II, 
1904  (boäu  bie  ainseiße  Gri^  görfterä  ChrW  1904,  Sp. 

1270);  — Sietrirf)».  Oer^ei:3r.  ©toedEer,  Sebenäbilb 
unb  Seitflefcftirfite,  I.  m.,  1910.  »autttfiarten. 

SBilöelm,  1.  öon  Stubergne  1[53ari§: 
I.  II,  2. 

2.  öon2Iuserre    H  $ari§:  II,  2. 
3.  bon  SSranbenburg,  le^ter  Srjbifdbof 

bon  II  9liga. 
4.  bon  ßbamt)eau5,  (Scbolaftifer,  ft)äter 

Bifdbof  bon  6bcifon§  für  Tlaxne,  t  1121,  War 
ein  (Sdbüler  H  Ötogcetinl  unb  würbe  felbft  Seb* 
rer  ber  JRbetorif  unb  ©iaiefti!  in  $ari§.  H  3tbä* 
larb  war  fein  ©dbüler,  be§  jungen  U  93em= 
barb  bon  (Slairbauj  bat  et:  fidb  mit  Siebe  ange* 
nommen.  öinfidbtlidö  feiner  pbitofotJbifcben  ©tel* 
lung  ift  er  fcbwanfenb  gewefen,  fo  ba%  fijf)  hei 
ben  geringen  3fJadbricbten  über  ibn  unb  hei  bem 
rein  tbeologifd^en  (Sbttt:a!ter  ber  bon  ibm  erbal* 
tenen  93rud)ftüde  fein  flare§  S&ilb  gewinnen  läßt. 
H  Uniberfalienftreit  ufw.,  2  (:  1). 

RE»  XXI,  e.  292  ff;  —  KL»  XII,  (Sp.  1599;  —  @. 
S  e  f  6  ö  r  e :  Les  variations  de  G.  de  Ch.  et  la  question 

des  universaux  (Travaux  et  Memoires  de  l'Univ.  de  Lille, 
1898).  SWidc«. 

5.  b  0  n  ß  0  n  db  e  §/  mittelatterlidfier  ̂ bilo* 
fopb'  Q^h.  um  1080  in  6on(f)e§  in  ber  92ormanbie, 
in  ©battreS  Sebrer  an  bei  ©dbule  be§  93ernborb 
(Silbefter  (1f Siteraturgefcbicbte:  IIA,  3,  ©f). 
2232),  ftiäter  in  $ari§,  Wo  er  um  1154  ftarb. 
©ein  eigentli(f)e§  ©ebiet  ift  bie  ̂ iaturlebre.  @r 
folgt  ber  älteren  platonifdben  ̂ lufd^auung,  bie 
er  nadb  ber  SCrabition  be§  früben  SKittel» 
alters  erweitert  unb  abänbert  unb  im  ̂ nfdbluß 
an  $Iato§  2;imäu§  auf  bie  naturtJbüofopbtfcben 
Probleme  anwenbet.  $8emerfen§wert  ift  fein 
untbeologifcber,  prinsipietl  naturoliftifdier  (Stanb* 
:t>unft.  (Seine  S)auptfcbrift  finb  bie  bier  93ücber 
De  elementis  philosophiae  ober  de  philosophia 
mundi.  SBegen  einiger  tbeologifd)  anftößigen 
?l5unfte  (SBeltfeele,  fabellianifdbe  SrinttätSlebre, 
S)ämonenIebre,  Deutung  be§  biblifd)en  33e* 
rid^teS  über  bie  ©rfcbaffung  ber  @oa)  ange* 
griffen,  nabm  er  in  bem  „®ragmattcon"  (nad> 
bamottgem  58raud)  wegen  ber  'Siatogform  fo  ge* 
nannt)  feine  Neuerungen  im  2lu§brud  unb  feine  un* 
fircblidien  ©ebanfen  jurüd,  legte  aber  im  übrigen 
fein  ©t)ftem  abermals  bar.  «ferner  finb  bon  ibm 
erbalten  ©(offen  über  ben  2:imäu§,  ein  i!ommen* 
tar  über  ̂   S8oetiu§,  De  consolatione  philosophiae 
unb  ©loffen  ju  $ri§cian.  93ei  einigen  anberen 
©d)riften  ift  feine  SSerfafferfd)aft  unfid)er. 

E.E»  XXI,  ©.  294—298;  —  KL»  XII,  ©p.  1599—1602; 
—  Ä.  SBerner:  ®ie  Äo^mologie  unb  9'Jaturte:&re beg  fcöola- 
ftifd^en  äRittelalter«  mit  fpejieUer  SBegie^ung  auf  2ß.  Bon  G. 

(SAW,  p^iL-^ift.  filafje,  LXXV,  ©.  309—403).         85ffler. 
6.  bon®rumbadö  1I©rumbad)fd)eHönbe(. 
7.  bon  S)irfd)au  K S)irfd)au. 
8.  bon&onftein  1[©traßburg:  I  (1106 

bi§  1141). 
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9.  \)on  maleüal    1[ 28tlf)elmtten,  2. 
10.  üonS'iobena    ^  ©amTanb. 
11.  öon9JetüburgI)1I  ©dfrieb. 
12.  bon  gfJogaret  1I33ontfatiu§  VIII  IlSSe* 

nebift  XI. 
13.  bon  Dccam  U Occam. 
14.  bonOptJenbacö    H  ̂ari§:  II,  2. 
15.  Sräbifcfiof  bon  ̂ 9fliga  (f  1563). 
16.  bonSbterrt}  If  Siteroturgefdöicfite: 

II  A,  3  (©p.  2232.  2233). 
17.  bon  SS  ̂  r  c  e  H  i,  Stifter  ber  H  SBilfiel- 

mtten  (:  1). 
SBil^elm,  9t  i  cf)  a  r  b,  ebg.  2:^eoIoge  unb  50^if^ 

fionar,  geb.  1873  in  (Stuttgart,  einige  Beit  in 
Söürttemberg  al§  Pfarrer  tätig,  1899  beutfd^er 
^faaer  in  ̂ fingtau,  feit  1900  auäj  unter  ben 

6{)inefen  tätig  im  'Sienft  be§  9lIIgem.  ©bg. 
^roteft.  9Kiffion§berein§,  befonber§  in  ber  ©d^ul* 
arbeit.   U  Oteligion^gefd^idfite  uftu.,  3  c. 

SBerf.  u.  o.:  Sie  SRetigion  unb  $t|iIofot)t)ie  ßfiinaä;  baeoit 
finb  bist)ez  erfd^ienen  Sb.  2:  ̂ ngfutje,  ©efpräd^e,  1910; 
S5b.  7:  Saotfe,  2ao  Se  Äing,  1911;  S3b.  8  a:  Siä  2)Jt,  baä 
tool&re  SSudö  öom  quellenben  Urgmnb ,  1911;  58b.  8b: 
SJd&uang  3)it,  bai  Wa^re  Sud)  öom  füblid^en  SSIütenlanb, 
1912.  Ueber?.  Ku  Hang  Ming,  A  Chinese  Oxford  Movement 
1911.  «tone. 

SBill&elm ®Qon  bon  ̂ Jürftenberg  U ©träfe* 
bürg:  I  (1682—1704). 

Söilfielm  ©rnft  bon©a(f)fen  =  SSeimar 
1f@acbfen:  III,  Ib  (©p.  148). 

Söilfielmi,  SubujigSSiUelm  (1796  bi§ 
1882),  ebg.  ̂ ^eologe,  geb.  in  ̂ eneni)ain,  1816 
Pfarrer  an  ber  beutfrf)^eformierten  ©emeinbe 
in  t^ranffurt,  1818  $farrer  unb  $)  off  aplan  in 
3öie§baben,  1858  SSifdjof  ber  9?affauifrf)en  Sanbe§- 
fird^e. 

S)em  9(nbenfen  bei  in  ®ott  rul^enben  Dr.  theol.  2.  SB. 
2B.,  SSiegbaben  1882.  «(mte. 

SBil^elmiten f)ei6en  1.  bie  93enebif tiner= 
©remiten  bon  Sfionte  Sßergine(bei 
^tbellino,  Unteritalien),  gegrünbet  1119 — 1124 
bont  I)l9.  SBiftjelm  bon  SSercelli  (t  1142),  1197 
bon  ßoeleftin  III  beftätigt,  einft  in  Unteritalien 
unb  ©ijilien  ftarf  berbreitet  (aud^  ja^^Ireic^e 
t^auenflöfter) ;  je^t  nur  nodö  ba^  ©tammflofter 
mit  bem  bielberebrten  (SBallfabrtSort)  fogen.  Su- 
foSbilb  ber  S[ßuttergotte§  unb  ein  Qfoeigflofter  So* 
reto  (am  %u'Qe  be§  1480  m  :^of)en  Sergel),  too  ie^t 
ber  9lbt  unb  bie  Wei)Xidi)l  ber  W6nd)e  rootinen; 
—  2.  eine  nad)  bem  l^tg.  2BiII)eIm  bon  SOJafebal 
(bei  ©iena;  1 1157)  benannte  unb  bon  gmei  feiner 
jünger  gegrünbete  9tuguftiner  =  @remi* 
ten*^ongregation,  bie  fidf)  balb  über 
l^talien,  bann  aucE)  nad^  ®eutfd)(anb,  Ungarn, 
Belgien  unb  t5ranfrei(^  ausbreitete  (bgl.  IfSIu" 
Quftiner,  3).  ®ie  beutfd^en  (18)  0öfter  gingen 
meift  in  ber  9leformation§äeit  unter;  ba^  1281 
gegrünbete  S)oupt!(ofter  ber  beutfd^en  ̂ robinj 
in  ®rebenbroirf)  I)ielt  fid)  bi§  1628;  feit  bem 
18.  ̂ i)b.  überall  erlofdfien. 

3u  1:  $eimbud)er  I',  ©.  264f;  —  KL»  Xn, 
©p.  1626  ff;  —  HE»  XXI,  (5.  301  f;  —  Sie  «Publila« 
tion  ber  Vita  be§  ©rünberä  unb  ©tubien  jur  ®ef^.  ber 
SB.  »on  3Kercuro  in  Sivista  storica  Benedittina  I — III 

(1906/08);—  3u2:  $eimbu^er  II»,  ©.  180  f;  — 
KL»  XII,  S».  1609  ff;  —  EE  »  XXI,  <B.  302.   3o^.  SBetwet. 

SöiUbrorb  H  SBillibrorb. 
mute,  ebriftian  ©ottlob  (1788  hi§ 

1854),  3^eoIoge,  ̂ onbertit,  geb.  ju  33abrina, 
war  fädE)fifd£)er  (ebg.)  f^elbprebiger,  bann  1822 
Pfarrer  ju  &ermann0borf   (©rsgebirge),   1836 

tüegen  anftöfeigen  SebenS  abgefegt,  lebte  bann 
aB  ̂ ribatmann  in  treiben,  mürbe  1846  fatf). 
unb  berbrac&te  feine  festen  ̂ a^xe  in  SSürjburg. 
©eine  f^orfrf)ungen  liegen  namentlirf)  auf  nt.* 
lidfiem  Gebiete;  bier  bat  er  1838  (al§  erfter  neben 
IFSBeifee)  bie  3lnfdöauung  bertreten,  ba%  ba§ 
5[Rarfu§ebangeIium  ba§  ältefte  fei  (®er  Ur* 
ebangelift,  1838),  unb  ba§  bielbenufete,  fpäter  bon 
SS.  1t®rimm  bearbeitete  SSörterburf)  gefdfiaffen: 
Clavis  Novi  Testament!  philologica  (juetfl 1840/41). 

5ßerf.  augerbem  u.  a.:  2;rabition  unb  SDltjlfje,  1837;  — 
®ie  ̂ %.ü(i)e  ffil^etoril,  1842—43;  —  Sie  ̂ ermeneutil  be« 
9J2.«,  1843—44;  —  Stann  ein  prot.  G^rift  mit  gutem  &e- 
toiffen  jur  röm.'Iat^.  Äird^e  Ü6ertreten?,  1845;  —  ISibl. 
^ermeneutil  nod)  lat^.  ©runbfäöen,  1853.  —  U  e  b  e  r  93.: 
9t.  (3  d)  weife  er:  @eid)id)te  ber  2e6en  3efU'SJorfcf)ung, 
1913,  f.  aiegifter.  SR. 
SöiUe,  fittlicber,  H^öcfifteS  ®ut,  3 

H  Sbarafter;  —  S^x  pftjdjologifcben  SS  e  r  t  u  n  g 
be§  SSillenS  bql.  ̂   S5oIuntari§mu§;  — 
SSille  unb  9leIigion  1[ SSefen  ber  3te* 
ligion;  — IJreibeit  be§  SSillenS  H  mU 
Ien§freif)eit  1f  SKoralftatiftif  1[  Buredönung ;  — 
SSiTIen§biibung    IfSbarafter   1f  (grätebung. 

Söilte,  Bruno,  ©c^riftftelfer,  geb.  1860  in 
SKagbeburg,  ift  ©pred^er  unb  Sebrer  ber  frei* 
religiöfen  ©emeinbe  in  S3erlin,  grünbete  1890 
bie  Sreie  SSoIfgbübne,  1892  bie  gjeue  freie  SSoIf§* 
bübne,  1900  ben  ®iorbano*S3runo=93unb,  1901 
mit  anberen  bie  i^xeie  &odf)fdbuIe,  aih§  in  33er* 
lin.  —  H  f^reibenfer,  @p.  1034  1f9)it)ftif:  III 
1[9?e!igiöfe  2)itf)tung  ufm.:  I,  4  (©p.  2173). 

SBerf.  u.  o.:  Se^rbüdjer  für  ben  ̂ ugenbuntcrrid^t  freier 
©emeinben  I,  1890;  II  unb  III,  1894;  —  <JJf)iIofopf)ie  ber 
ajefreiung  burd}  baä  reine  SJHttel,  (1892)  1894«;  —  Sie 
freie  ̂ ugenb,  1896;  —  Einleitung  ju  iRoödid'  25erlen, 
1898;  —  TOoterte  nie  oI)ne  ®eift,  1900;  —  9Jeue  Se^rbüd)er 
für  ben  freireUgiöfen  Unterricht,  1900;  —  3Iuä  bem  SRad^« 
laffe  üon  9toöaIiS,  1901;  —  Sie  freie  ̂ od)id)ule,  (1902) 
1912»;  —  Sie  6:^riftu3mt)tfie  ali  moniftifc^e  SBeltanfc^ouung, 
1903;  —  Offenbarungen  beä  SBac^^olberbaumS,  1901  unb 
1903;  —  2ruferftef)ung,  1904;  —  Saä  lebenbige  Utll,  1905;  — 
SarWinä  aBeltanfdiauung,  1906;  —  gauftijdjer  9Koni§muä, 
1907;  —  Unfere  großen  Siebter,  1911;  —  Sie  2BeItbid)ter 
frember  jungen,  1912.  &laut. 

SSiUcbrorb  =  H  SSttlibrorb. 
Söillefiab  (730—789),  SIpoftel  be§  gjieber* 

tueferlanbeS,  Stngelfodbfe  au§  9JortbumberIanb, 
fam  um  770  nadb  t^riellanb  unb  miffionierte  äu* 
nädbft  in  2)of!um,  h)o  SSinfrib  U  Bonifatiul 
feinen  Stob  gefunben  batte,  feit  777  im  öftlicben 
ijrieglanb  im  ®au  ̂ ugmerfe  unb  ®au  2)rentbe, 
balb  bon  ben  ipeiben  mit  bem  %obe  bebrobt.  780 
bon  U  ̂arl  bem  ®r.  nad^  U  ©turmi§  Xob  al§ 
^re§bt)ter  mit  bifcböflicber  SSolImadbt  mit  ber 
ürcblidien  Seitung  be§  fäcbfifd^en  ®aue§  SSig* 
mobia  jmifdien  ben  9!JJünbungen  ber  SSefer  unb 
ßlbe  beauftragt,  wirfte  er  bier  bi§  ju  SStbuünbg 
2Iufftonb  782.  ̂ iad)  seitmeiligem  ?tufentbalt 
in  9tom  unb  ftitler  Stätigfeit  im  tlofter  gdbtemadö 
bei  Srier  taudbte  er  erft  785  lüieber  auf.  9tl§  fidb 
bie  Sage  in  ©adöfen  toieber  günftiger  geftaltet 
batte,  mürbe  er  787  in  SSormS  jum  58ifd^of  ge== 
meibt,  SS.  nabm  feinen  ftänbigen  SSobnfiö  in 
SSremen  (1[$)amburg:  I,  1). 

Ouellen:  Vita  S.  Willehadi,  episcopi  Bremensis  in 
MG  Scriptores  S  II,  ©.  378—390;  —  3Ibam  öon  SJre- 
m  e  n :  Gesta  Hammaburgensis  ecclesiae  pontificum  (ebb. 

vn,  ©.  267  ff).  —  U  e  b  e  r  SB.  ogl.  RE»  XXI,  ©.  302 
big  304;  —  91.   $  a  u  dt  II,  ©.  350  ff ;  —  Ä.   ̂   a  l)  f  e  r  in 
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Seitfd)rift  für  nieberfäcf)5ijd)e  ̂ rd^enßefcf).  III,  1898,  @.  64. 

79.  80;  —  6  0  r  ft  e  n  «  in  ADB  43,  ©.  262  f ;  —  3;  a  »  p  e« 
l&orn:  S)og  £eben  be§  f)I.  SS.,  1901;  —  S8gl.  femer  ju 
U  ̂ omburfl:   I-  St.  Aa^fer. 

SBillenöMIbung  H  ßfiarafter  H  Sräieljung. 
äßillenöfrcificit. 
1.  «13ft)cf)ifc^e  grei^eit;  —  2.  SBo^Ifreif)eit;  —  3.  Sß. 

oI§  Xenbens;  —  4.  SB.  als  Problem;  —  5.  SRelieiofe  JJrei' 
Iieit;  —  6.  (yntroidlimg  unb  Gntartung  ber  SBa^Ifrei^cit. 

1.  "Sie  %xage,  ob  e§  ein  freie§  SBoIten  gibt 
ober  nid^t,  tonnte  gar  nirf)t  auf fommen  o^ne  öor^ 
l^erige  Unter[d}eibung  smifcben  me(f)anifcbem 

unb  bewußtem  ©efcbeben.  '3Iudö  ber  geluorfene 
(Stein,  menn  er  beuten  tiinnte,  mürbe  feine  SSe- 
njegung  für  eine  freie  tiaften,  fagt  ̂   ©pinosa,  unb 
erfennt  bamit  an,  bafe  aucö  ber  ©(fiein  einer  fol" 
(i)en  ̂ ^reii^eit  nidjt  of)ne  ©elbftbemufetfein  ent= 
ftef)en  würbe.  'Sarum  erfd^eint  un§  ba^  ®ef(f)el)en 
in  ber  unbelebten  9fatur  unfrei  nur  toegen  be§ 
baneben  roabrgenommenen  SSerba(ten§  Ieben= 
biger  SBefen  unb  unter  biefen  ha§  Xiet  relotiö 
unfrei  in  feinem  3ufamnten  mit  bem  foöiel  böber 
entmidetten  menfd)Hd)en  SSett)u§tfein§Ieben.  Tlan 
lann  alfo  iebenfall§  eine  S3orftufe  ber  3SilIen§* 
freibeit  erfennen  in  biefer  „p  f  t)  rf)  i  f  d^  e  n  B"  t  e  i- 
fteit",  bie  mit  bem  pft)döifd()en  ober  bemühten 
Seben  überhaupt  sufammenfällt  unb  einfad^ 
barin  beftebt/  „ba%  tnan  fitf)  etma§  benft  bei  bem, 

wag  man  tut".  'SiefeS  „'3)en!en"  entbält  aber 
immer  einen  getniffen  Ueberfd^u§  über  ba§i  2;un, 
fdbon  lueit  fidb  jeber  SSetnufetfeinSinbalt  aurf) 
mit  anberen  „affosiieren",  in  (Sinnöerbinbung 
treten  fann,  al§  mit  benen,  melcbe  in  ber  %at 
äum  9tu§brudE  fommen;  unb  infofem  erfrfieint 
un§  ba§  bemühte  menf(^Hdbe  3SerbaIten  immer 
oI§  eine  3öir!tidf)!eit  unter  9JZögIid()feiten.  %a% 

ficb  nun  aber  ba§  menfdblid^e  3:;un  audb  al§  SSir!* 
Iirf)feit  öon  bem  btoB  möglicb  gebliebenen  fräftig 
abgehe,  liegt  and)  im  93egriff  ber  SS.,  bie  baber 
im  populären  ©pradbgebraucb  oud)  befiniert  gu 

merben  pflegt:  „idf)  fann  tun,  ira§  idb  mill". 
?Kan  rebet  fo  audb  tuobi  öon  einer  „i?rreibeit  ber 

^bcmtafie",  bie  fid^  mabtlog  ben  Stffojiationen 
überlädt;  aber  f(f)on  bie  „®ebanfenfreibeit"  im 
befannten  ©inn  fdbliefet  eine  SBabI  jmifdben 

äur  '3{nerfennung  geftellten,  mit  einanber  un* 
öereinbaren  SBabrbeiten  ein;  unb  3S.  tiotlenbS 
merben  mir  erft  bort  feftftelfen,  mo  foldbe  @nt= 
fcbeibung  irgenbmie  aU  Steufeerung  in  bie  @r* 
fd)  einung  tritt. 

2.  3u  einer  ©ntfdbeibung,  unb  tneiterbin  ju 
einem  öai^beln  fommt  e§  nur,  menn  id)  micb  auf 
einen  beftimmten  ©tanbpunft,  unb  jmar  auf 
meinen  eigenen  ftelle,  mit  bem  oerglicben  anbere 
©tanbpunfte  siuar  tbeoretifd)  glei^roertig,  aber 
barum  praftifd)  für  micb  bod)  nid)t  gleid^gültig 

finb.  @g  bat  bie§  nid)t§  mit  „©etbftfudit"  ju  tun, 
fonbern  bebeutet  bloß  bie  Satfacbe,  ba^  id)  nid^t 
für  alle  ©tanbpuntte,  fonbern  bIo§  für  ben 
meinen  üerantworttidb  bin.  hingegen  ift 
3ured)nung§fäbigfeit  öielmebr  ba§  SSer* 
mögen,  midb  au§  ber  ©egenmart  unb  au§  meiner 
Snbiüibualität  berau§  auf  ben  ©tanbpunft  ber 
Sergangenbeit  unb  3u^ttft  unb  auf  benienigen 
anberer  Seute  ju  öerfe^en,  fällt  olfo  mit  ber 
^eranttüortlidbteit  nidbt  sufammen.  %et  „jer* 
ftreute  ̂ rofeffor",  ber  fidö  nidbt  in  bie  ©egenmart 
beriefen  fann,  ift  äured)nung§fäbig,  aber  nidbt 
öoll  tierantmortfid)  für  ba§,  ma§  er  anridbtet; 
bie  beimiuebtranfe  aJlagb  5Ünbet  ibrer  öerr= 
fdbaft  5>au§  an,    tueil  fie  fidb  nid^t  auf  beren 

©tanbpunft,  unb  audb  nid)t  in  ibre  eigene  3"== 
fünft  üerfefeen  fann;  fie  ift  tierantroortlic^  für  baS, 
ma§  fie  mit  Söiffen  unb  SBilten  tat,  aber  nic^t  üoll 
juredbnungSfäbig.  9Äit  feiner  biefer  beiben 
^äbigfeiten  ift  SSabIfteibeit  ibentifd),  btel= 
mebr  bilbet  fie  ein  SSerbäTtni§  beiber,  liegt  nur 
bor,  menn  3ured)nung§fäbigteit  unb  SSerant= 
roortIid)teit  gleidberma^en  öorbanben  finb,  ober 
tt)o  man  ficb  tnit  SSorfidbt  unb  Umfidit  auf  ben 
eigenen  ©tanbpuntt  tonjentriert.  9Jid)t  gu  ber= 
wedbfetn  ift  fie  audb  mit  ̂ ^reibeit  be§  ̂ anbeln^; 
gemi§  fommt  mir  meine  SBablfreibeit  bann  be= 
fonber§  ftart  jum  SSemufetfein,  wenn  id)  bor 
eine  Sllternatibe  geftellt  werbe,  wobei  alleS  auf 
mein  Sun  unb  Saffen  anfommt;  aber  aud) 
wo  mir  infolge  natürlidben  ober  gefeltigen 

Bwangg  „feine  ̂ abl  bleibt",  äußert  fid)  meine 
^abtfreibeit  nod)  at§  SStberwiHe  ober  aud)  a(§ 

„t^reiwilligteit",  wefcb  lefetere  nur  ju  oft  fdbon mit  Söablfreibeit,  ober  audb  mit  ber  eigent* 
lieben  2öinen§freibeit  ift  berwedbfelt  worben. 

3.  ©neu  ridbtungglofen  SSillen  gibt  e§  nidbt; 
an  ber  allgemein  menfd)tidben  2BiIIen§ridbtung 
aber  laffen  fidb  Stoei  (Seiten  unterfdbeiben: 
bie  SSenbens  nad)  SSerinbaltticbung 
unb  nacb  S$erf  elbftänbigung.  95eibe 
Xenbenjen  berwirftidben  fidb  itt  ber  ?^orm  ber 
SÖSablfreibeit,  inbem  bie  erfte  SSerfebr  mit  ber, 
ingbefonbere  menfcbtidben,  Umgebung  unb  baber 
$8erfeöung  auf  anbere  ©tanbpunfte,  bie  jweite 
^onjentration  auf  ben  eigenen  ©tanbpunft  er=^ 
forbert.  93eibe  berwirflidben  fidb  audb  in  gewiffer 
Strt  bei  jebem  SSerbalten  ber  SSolIenben,  in  bem 
jebe§  förlebni»  irgenbwie  eine  ©rfabrung  unb  ba' 
mit  eine  SSerinbaltlidbung,  iebe§  SSenebmen,  unb 
wäre  e§  nodb  fo  inbolent  ober  fdbwanfenb,  eine 
Äennseidbnung  be§  :3nbibibuum§  in  feiner  9Se= 
fonberbeit  bebeutet.  S)ingegen  2S.  im  betonten 
(Sinn,  in  weldbem  fie  aud)  jur  fittlidben  ̂ reibeit 
fübrt,  wirb  man  bie  bewußte  unb  abfidbtlid)e 
SSerfelbftänbigung  ober  ̂ Ibgrengung  be§  eigenen 
(Stanbpunft§  gegenüber  ber  Umgebung  nennen. 
"Sie  9tu§übung  ber  SSabIfreibeit  nad^  ibrer  SSer== 
antwortlicbfeitSfeite  bin  wirb  bann  ba§  9JfitteI  sur 
SSerwirflicbung  biefer  fyreibeit  bilben,  inbem  fid^ 
foldbe,  unb  bamit  aud)  ein  fittlid^er  ̂ (Ei)atattev, 
um  fo  eber  unb  um  fo  entfd)iebener  entwideln 
wirb,  je  öfter  ba§  ̂ Tibibibuum  bor  wicbtige, 
eigene  ®ntfd)eibungen  geftellt  wirb,  ©in  :3nbalt 

ber  Sittlidbteit,  ein  „®ut"  ober  audb  ba§  inbattlidb 
„®ute"  läßt  fidb  aus  biefer  Senbenj  nidbt  ableiten, 
weswegen  bieienigen  9JJoraIiften,  weldbe  Sittlidb* 
®utfein  mit  (Sittlid)=i^reifein,  ober  mit  ber  fitt= 
lieben  Stutonomie  bereinerleien  (bie  Stoiter,  audb 
U^ant)  mit  3SorIiebe  bon  allem  ̂ jnbalt  fittlidben 

SBoIIenS  ah'ie^en. 4.  93i§bet  würbe  nur  ein  Satbeftanb  befdbrieben, 
ber  berfdbiebene  @rflärung§  weifen 
äuläßt,  wie  benn  audb  bie  Stoifer  (If^biMo^ 
Pbie:  11,  4  b)  ober  H  Spinoza,  obwobl  ftrenge 

„■Seterminiften",  auf  biefe  ̂ reibeitStenbenj,  „bie 
®inge  fidb,  nid)t  fidb  ben  fingen  unter juorbnen", 
ben  bödbften  SBert  legen.  '3)ie  Si^wierigfeiten 
ergeben  fid)  erft  —  finb  barum  aber  aud)  mebr 
tbeoretifdber  at§  praftifdber  9lrt  — ,  fobatb  man 
biefen  SSefunb  in  eine  atigemeine  3SeItanfdbau= 
ung  einsugtiebem  fudbt.  '2)er  Determinist» mu§  ober  bie  Setire  bon  ber  burdbgängigen 
unb  notwenbigen  SSeftimmtbeit  aud)  ber  menfdb^ 
lidben  SSillenSerfdbeinungen  bat  iebenfatl§  info» 
weit  recbt,  at§  er  bem  menfdbtidben  SBilten  nur  in 
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bem  &xab  eine  ©ottberftelfung  im  SSeItgefcf)et)en 
einräumen  roiO,  al§  ber  SJienfd)  über:^aui)t  eine 
folc^e  einnimmt;  ber  ̂ nbeterminiSmuS 
ober  bie  Sefire  üom  fid)  felbft  beftimmenben  Söil» 
len,  ber  ätuor  immer  SJiotiüe  I)at,  aber  unter  ibnen 
wai)lt,  ober  il)nen  ben  ®rab  i:^rer  9}Jotiöation§* 
fraft  erft  felbft  berleif)t,  bat  barin  red^t,  ba%  man 
eine  5tatfad)e  nidbt  mit  ben  SRitteln  einer  allge* 
meinen  Söelttbeorie  tt)eginter;pretieren  barf,  fon== 
bem  üielmebr  jene  nadb  biefem  mobifisieren  foll. 

©er  allgemeine  §)auptgrunb  gegen  ben 
Snbetermint§mu§  nun  ift  bie  SSebaup» 
tung  Don  ber  burcfigängigen  Geltung  be§  ®e= 
fe|e§  öon  Urfad)e  unb  SSirlung  (t  ̂aufatität, 
1.  2),  ba§  burd)bro(f)en  tuürbe,  Wenn  ber 
SSille,  iDie  aüerbingg  bie  gett)öf)nlid)e,  fogar  öon 

^bilofoipbett  bertretene  §orm  be§  S^betermi* 
ni§mu§  le^rt,  aU  Urfatfie  in  ©ntfdEiIüffen  unb 
^anblungen  h)ir!te,  obne  felbft  mieber  eine  iw 
reid^enbe,  b.  b-  nötigenbe  Urfodbe  ju  bßben. 
deinen  Söert  bätte  e§,  bagegen  jene  f^älle  auf* 
jubieten,  wo  hei  ööUigem  ®IeidE)gett)i(f)t  be§  IJür 
unb  SSiber  bodb  ein  befonbere§  SSermögen  bor* 
i)anben  fein  muffe,  welrf)e§  rein  fouöerän  ben 
2(u§fdbtag  flibt,  naä)  bem  befannten  S3e{ft>iet 
bon  l[58uriban§  (Sfel,  ber  swifdEien  swei  gleich 
lodenben  ̂ eubünbeln  fonft  berf)ungem  müfete. 
©enn  man  wirb  erwibem,  ba%  iener  ̂ all 
fd^Iedbtl^innigen  feetifdEien  ®Iei(5geröi(f)t§  im 
t)ft)d)ifc^en  wie  !ör;t)erlid)en  Seben  überi)au:|3t 
unbenfbar  unb  in  jebem  folcben  Sufta^b  fcbon 
ber  eintrieb  borf)anben  ift,  ber  p  feiner  SSer* 
änberung  füt)rt.  9iicbt  biet  mebr  wert  ift 
freilief)  ba^  beterminiftifd^e  Strgument  in  ber 

t^orm,  ba'Q  U§  je^t  namentlid^  bie  naturwiffen* 
fd^aftlidie  i5orfd)ung  ju  jeber  wirfenben  Urfadie 
felbft  Wieber  eine  Urfacle  gefunben  ijobe  unb 
babon  audb  ber  menfcbHcfie  SSille  nid)t  au§ge= 
fd)Ioffen  fein  werbe;  benn  barüber  ftreitet  man 
ja  gerabe,  ob  er  biefem  allgemeinen  förfabrung§= 
gebiet  einjugliebem  unb  nidbt  bielmebr  al§  ein 
©rfafirungggebiet  für  fid)  ju  bef)anbeln  fei.  ®em 

fommt  man  nur  mit  ber  ©rwägung  bei,  ba'Q  ba^ 
^aufalgefeö  nidit  felbft  erft  eine  ©rfabrung,  fon* 
bem  fd)on  eine  SSorbebingung  unferer  Srfat)* 
rung  ober  „apriorifd)"  ift,  unb  barum  alleS,  tüa§ 
in  SSettlauf  unb  @efd)id)te  al§  wirttid^  anerfannt 
wirb  unb  jur  (Srfabrung  !ommt,  alfo  aucb  ba^ 

menfd)Iid)e  33er^Iten,  bon  felbft  fd)on  biefe  fau* 
fale  $8eftimmtf)eit  an  fid)  trägt,  unb  be§:^atb  aud^ 
in  ber  ̂ at  felbft  ber  S^beterminift  fein  willen§= 
freies  ̂ anbeln  bod)  al§  eine  ̂ Jortfefeung  feinel 
bi§f)erigen  Seben§,  unb  al§  eine  StJifobe  im  ®e* 
fd£)idE)t§berlauf  anfet)e  unb  anfel)en  muffe.  @§ 
braud)t  biefer  3ufammen{)ang  nid)t  notwenbig 
nad)  Slnalogie  materieller  3Serurfad)ung  gebadet 
äu  werben,  unb  berftrenge  1I9Jfateriali§mu§,  ber 

behaupten  mufe,  ba'iß  alle§  menfdölid^e  SSer* 
l^alten,  weil  rein  materiell  begrünbet,  fic^  genou 
ebenfo  bollsieben  würbe,  wenn  bie  „SSegleit* 
erfd^einung"  be§  SewufetfeinS  gar  nid)t  borlian* 
ben  wäre,  nimmt,  al§  ©egenftüd  §u  jenem  in- 
beterminiftifd^en  SSerftofe,  eigentlid)  eine  2Bir* 
fung  an,  bie  felbft  nid)t  wieber  Urfadbe  wäre,  näm= 
lief)  ba§  materiell  bewirfte  unb  bod)  nicE)t  wieber 
rüdwirfenbe  SSewuBtfein,  wa§  ebenfalls  gegen 
ba§  Äaufalgefeö  ift.  9l(lerbing§  ift  e§  eine  fel)r 

gewid)tige  ©rwägung,  ba'ß  ein  unb  biefelbe  2trm= Bewegung,  bie  ba^  einemal  freiwillig  al§ 
Öanblung  gemeint  ift,  ba^^  anbremal  fid)  unwill* 
lürlid^  al§  Shampf  bolläieI)t,  unb  barum  bod)  im 

erften  f^all  ebenfo  gewife  einen  jureidöenben  rein 
materiellen  ®mnb  baben  fann,  al§  fie  foldben  im 
äWeiten  ̂ all  Wirflid)  bat.  Unb  baburd^  fommt 
ber  gewöbnlidbe  '2)etermini§mu§,  ber  fidb  eine 
S)anblung  nid)t  bloß  burd)  bie  SBedbfelwirfung 
unfere§  2eiH  mit  feiner  Umgebung,  fonbem 
aud)  burd)  fein  feelifd^e§  SKotib,  unb  biefe§  wieber 
burd)  anbere  feelifcbe  SSerte,  SSorftellungen,  ©e»« 
füble  ufw.  begrünbet  benft,  in  eine  gewiffe 

„SSerlegenbeit  be§  Ueberf(uffe§".  "Senn  e§  l^at 
nun  ieber  für  fidb,  öanblung  al§  materielles  unb 
®ntfd)lufe  als  93ewufetfein§gefd)eben  feinen  ju=» 
reidbenben  (Srunb  je  auf  feinem  ©ebiet,  of)ne 

ba'B  bie  ̂ l)t)fifd^e  fReil)e  ber  pft)d)ifd^en,  ober  um» 
gefebrt,  nod)  ju  ibrer  taufalen  ßrflärung  be* 
Surfte.  3tuS  biefen  ©cbwierigfeiten  bilft  ber  ®e* 
banfe  be§  f  f t)döop]^t)fifd^en  ?[JJoniSmuS, 
tüie  er  feit  i[  ©pinosa  bielfadb  unb  namentlid^ 
aud)  in  ber  Gegenwart  bertreten  wirb  (H  $ft)d^o* 
i3bt)fif;  $ft)d)opf)t)fifd)er  H  ̂aralleliSmuS) ;  ba^ 
nämlid^  ba§  förperlid)e  unb  ba§  SSewufetfeinS* 
gefdbeben  nur  berfd)iebene  (£rfd)einung§formen 
eines  unb  beSfelben  ©efdbebenS  feien.  9JJan 

fann  fid)  l^ierbei  and)  barouf  berufen,  ba'iß  wenn 
wir  einen  9D?enfcben  reben  l)ören  ober  batxbeln 
feigen,  wir  junäd^ft  gar  feinen  Unterfdjieb  im\d)en 
ber  moteriellen  unb  geiftigen  ©eite  beS  SSorgangS 
madben,  fonbem  Söort  unb  %at  baS  für  unS  wirf* 
lid^  finb,  waS  fie  bebeuten;  erft  Sliifeberftänbniffe, 

unb  weiterbin  ̂ ntereffen  anberer  'iKrt  fübren 
mid)  jur  ©d)eibung  gwifd^en  bem,  waS  fein  2eih 
tat  unb  bem,  waS  feine  (Seele  babei  meinte. 
SSäbrenb  nun  aber  in  fenem  urfprünglid)en  SSor* 
gang  gar  feine  f  aufalbesiebung  liegt,  berfnüt)fen 
wir,  nid)t  bielmebr  nad)  jener  ©d)eibung,  fon* 
bem  bielmebr  um  fie  bomebmen  ju  fönnen,  if)n 
nad)  rüdwärtS  als  ̂ ortfegung  eineS  Lebenslaufs 
unb  einer  ®efcbid)te  überbauet,  unb  hei  fort* 
fd^reitenber  ©dbeibung  auS  metbobifd)en  (£rwä* 
gungen  feine  materielle  ©eite  immer  mebr  mit 
materiellen,  feine  pft)dbifd)e  mit  pft)döifdben  Ur* 
fadE)en.  SBaS  babei  berauSfommt,  liegt  aber  ganj 
in  ber  bon  unS  als  %enbeni  ber  SS.  bejeidöneten 
9lid)tung:  nämlicb  eS  wirb  baburct)  erft  eine  be* 
ftimmte  3uteilung  unb  SSegrenjung  eineS  ma* 
teriellen  IraftquantumS  unb  einer  in  ber  &anb* 
lung  nidbt  aufgebenben  ©innqualität  an  ein 
menfcblicbeS  ̂ nbibibuum  ermöglid)t.  2)ie2i5. 
wirb  alfo  burd)  bie  Slaufalbetradb* 
tung  fo  wenig  auSgefdbloffen,  ba'Q  jene als  Senbenj  bie  SSorbebingung  gu  biefer,  biefe 
baS  SSerwirflidbungSmittel  ju  jener  bilbet.  hierin 
erbliden  wir  aud)  ben  erfenntniStf)eoretifdb  ber* 
wertbaren  ^ern  ber  bon  Iflant,  ll@d)elling, 

1f©d)openf)auer  etwas  ml^tbologifd)  borgetrage* 
nen  Sebre  bom  intelligibeln  unb  emt)irifd)en 
(Sl^arafter,  weld)  erfterer  auf  einem  borgeitlidben, 
rein  willensfreien  ©ntfdblufe  berube,  ber  ficb  bann 
in  ber  ®efd)idbte  als  bie  unter  fidb  ftreng  faufat 

berfnüpften  @rfd)einungen  beS  emt)irifd)en  ©•b«' 
rafterS  berwirflid^e.  5^ur  baß  wir  in  jener  Seit* 
benä  eine  überperfönlidbe  ©rfdbeinung  feben,  bie 
ni_d)t  erft  burd)  3ufammenleben  abgefdbloffener, 
willensfreier  S^ibibibuen  suftanbe  fommt,  fon* 
bem  if)nen  erft  iu  fortfd^reitenber  Slbgrenjung 
ber^ilft,  unb  woran  fie  alle  in  berfd)iebenem 
®rabe  Anteil  baßen,  obne  ba^  biefe  2;enbenä 
unter  ibnen  numerifd)  aufteilbar  wäre. 

SSeim  (Eingeben  auf  bie  @ntfd)eibungen  ber 
aSablfreibeit  im  einjelnen  finb  ̂ ompromiffe 
5Wifd)en  beiben  5lnj  d)auu  ngen  möglid^, 
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ja  unöermeiblirf).  SBetft  ber  ©etermmift,  abge* 
fef)en  öon  ber  SSerufung  auf  bie  H  SJJordftatiTtif 
auf  bie  fliefeenben  ©rensen  ätütfdien  angeblicf) 

tral)'!  freien  unb  jugeftanbenen  unfreien  3uftänben 
f)in  (f.  u.),  fo  fann  erwibert  werben,  bal  aurf)  bie 
®renje  ätuif(fien  Söärme  unb  falte  fliefeenb  ift 
unb  borf)  geroiffe  j^em^ieraturen  für  un§  un* 
jtüeifel|)aft  SBärme  ober  Spalte  bebeuten.  ©ie{)t 
man  bie  öanblungen  al§  „nottoenbig  wie  be§ 

Saume§  f^rud^t"  an,  bie  man  berechnen "  fann, 
fobalb  man  „be§  9Jienf(f)en  S^em  erft  unterfud^t 

i)at",  fo  ift  eben  biefen  fern  ober  bie  „SSiefen  ber 
^erfönli(i)feit"  gu  erforfdEien  fo  fd^mer,  ba!^  fie ^raftifcE)  biefelbe  UnberedEienbarfeit  ergibt,  toie 
ein  in  mäßigem  Umfang  angenommene?  SSill* 
fürüermögen  be§  SRenfcEien.  SSenn  enblid^  ber 

Snbetermini§mu§  nid)t  leugnen  wirb,  ha'^  audf) 
eine  mit  bem  öollen  33ett)u^tfein  be§  „QcE)  !ann 
nid^t  anber§"  öolljogene  fittlid^e  SntfdEieibung  im 
eminenten  (Sinn  frei  genannt  werben  fann  unb 
ba'iß  bie  SBabI  immer,  wenn  nicf)t  burd^  nötigenbe, 
fo  bodE)  fonfret  bef^ränfte  ©rünbe  beftimmt 
würbe,  wirb  er  bod)  immer  wieber  betonen,  bafe 
folrfie  S)aTtbtung  fdfion  wegen  ber  elementaren 
(Einrichtung  unfereS  33ewu^tfein§  un§  immer  al§ 
eine  5Bir!Iirf)feit  unter  9KögIicö!eiten,  nid^t  oI§ 
9JotWenbig!eit  unter  gar  ni(i)t  öorftellbaren  Uw 
möglirf)feiten  erfdEieint. 

5.  ̂ ie  £  i)  e  0 1 0  g  i  e  ̂at,  abgefe^en  baüon,  ba^ 
fie  al§  2;eil  einer  fultur*  unb  Beitanfd^auung 
aurf)  mit  ben  obigen  f^ragen  befaßt  ift,  nocE)  if)r 
befonbere§  Problem  ber  2Ö.,  wenigftenS  wenn 

fie  ©Ott  aU  „abfolute  f  aufalität"  ober  mimaä)t 
fa^t,  unb  fid&  fragt,  wie  \id)  baneben  eine  eigene 
f  aufalität  ber  ®efd^öt)fe,  fei  eg  im  allgemeinen, 
fei  e§  befonber§  auf  bem  fittUd)=reIigiöfen  ®ebiet 
galten  laffe  (1I®ott:  HI  HSoncurfuS  bioinuS 
USD^enfd):  III  H^räbeftination:  IL  IHUWa- 
giu§  uito.).  darüber  ift  junäc^ft  ä^nlicöe§  wie  bei 
4.  ju  fagen:  nämlidp  ba§  wir  ®ott  ober  ®ött^ 
Iid£)e§  5unöd)ft  gar  nid^t  in  ber  ̂ orm  einer  f  au* 
falität  erleben,  fonbern  al§  eine  fid)  offen- 
barenbe  Söir!(icE)!eit,  Wetdie  fid)  ju  ibrer  Offen* 
barung  öerbält  wie  bie  Sonne  ju  ibrem  Sid^t, 
nid)t  at§  Urfad)e,  fonbern  a(§  Drt,  unb  wobei  bie 
f^rage,  wiebiel  Oon  bem  2id)t  auf  9ted)nung  ber 
©onne,  wieoiel  auf  bie  meine§  Stuge?  fommt, 
erft  au§  fe!unbären,  anberweitig  intereffierten 
(Erwägungen entftjringt.  9teligiöfe  %xeii)eit 
im  befonberen  ©inn  ift  ehen  bie  9J?ögIicöfeit,  fid) 
on  ©Ott  a[§  ber  eigentUdien  3Bir!(icö!eit  ftetig  ju 
orientieren,  unb  ift  Problem  nur  infofern,  al§ 
biefe  9JJög(id)feit  mannigfaltigen  tbeorettfd)en 
unb  t)ra!tifd)en  S)emmungen  unterliegt  (1f  ©ünbe 
1I(SrIöfung  H  3Serföbnung).  2lIIerbing§  fd^Iiefet 
ba§  religiöfe  (Sr(ebni§  aud)  ein  nid)t  umfebrbare§ 
58erbältni§  äu  (SJott  al§  bem  Drt  ber  idfiled^tbinni* 
gen  QnitiatiOe  ein,  in  bem  audf)  bie  energifdjfte 
unb  inbattreid^fte  Xat  be§  SJJenfd^en  nur  eine 
Surüdgabe  bebeutet  {dtöm  11  35);  aber  baburdE) 
wirb  ba§  religiöfe  Sd),  al§  ber  Drt,  Oon  bem 
biefe  ̂ urüdgabe  au§gel)t,  feine§weg§  jur  Un= 
wefentlid^feit  berabgebrüdt,  bielmebr  entbedt  e§ 

fid^  felbft  erft  in  biefen  (griebniffen  religiöfer  t^rei* 
beit  al§  ba§  t)on  ©Ott  au§  gemeinte,  ba§  auiß  bei 
ben  eytremften  Steufeerungen  einer  ̂ antbeiftifdöen 
9Jioftif  fidö  nicbt  an  ©Ott  Oerliert,  fonbern  ehen 
in  einer  Eingabe  al§  ein  Oon  ©Ott  öerfdbiebener 
Drt  bewäbrt. 

6.  ®§  ift  nadö  bem  früher  ©efagten  felbftöer* 
flänblidö,  balß  $S.  nid^t  eine  bem  ;3nbiöibuum 

fertig  angeborene  &abe  ift;  and)  fagen  wir  beffer 

nid)t  Oon  ber  SS.  felbft,  ba'Q  fie  fid)  im  ;5nbiüi= 
buum  entwidelt,  fonbern  ba'Q  \id)  biefe§  in  fie 
binein  entwidelt,  b.  b.  ba^  e§  nur  in  einer  bereits 
an  ber  2B.  2(nteil  babenben  ©emeinfdbaft  fidE) 
Oerfelbftänbigen  fann,  unb  jwar  eben  inbem  e§ 
innerbalb  berfelben  aU  wabffrei,  b.  b-  äured^* 
nunggfäbig  unb  berantwortlidb  angefeben  unb 
bebonbelt  wirb,  ©obalb  al§  mögli^  mufe  bem 
Unmünbigen  gegenüber  ber  SSerfuc^  gemacht 
werben,  ob  er  ju  jener  2lbwedE)§Iung  ber  ©taub* 
:t»un!te  fäbig  ift,  alfo  ühexijaupt  ju  „geiftigem  Se* 

ben";  unb  fo  lang  al§  möglidE)  mufe  au^  bem  an' 
fd^einenb  „geiftig  Soten"  gegenüber  biefer  3Ser= 
fud)  fortgefefet  werben.  (Erft  wenn  biefer  böllig 
mißlingt,  barf  eine  ̂ ebanblung  ^laö  greifen, 
weIdE)e  bie  Steufeerungen  unb  öanblungen  eineS 
SQJenfd^en  al§  rein  t)bt?fifaIifdE)e  3Sorgänge  Wertet, 
b.  b-  überbauest  nidE)t  mebr  au§  einem,  eigenen 
ober  fremben,  SebenSintereffe  beutet,  ©old^e 
f^ölle  finb  bann  al§  ©ntartung  äu beurteilen; 
audE)  wenn  man,  wie  ̂   Sombrofo,  ben  „geborenen 

3SerbredE)er"  al§  einen  „9ttabi§mu§",  einen  'Sind" 
\ianb  au§  ber  SSilbbeitS*  unb  5Hnbbett§ftufe  ber 
äJienfd^beit  anfiebt,  wirb  er  eben  in  ber  fulti» 
oierten  Umgebung  bie  ©rfd^einungen  unb  ba^ 
SSenebmen  nidE)t  be§  unentwidelten,  fonbern  be§ 
entarteten  SJienfd^en  annebmen,  unb  obnebin 
finb  diele  $)emmmffe  ber  SSabIfreibeit  felbfl  erft 
(Srseugniffe  ber  f  ultur.  S)ierbei  gilt  nun  bie  wei= 
tere  Siegel,  (Entartung  auf  moraIifdE)em  ©ebiet 
äunäd^ft  nidE)t  ifoliert,  fonbern  al§  eine  (£nt= 
artungSerfd^einung  be§  ganzen  i^nbioibnumS  ju 
betraditen,  wie  Sid)  benn  „moraIifdE)e§  Qrre* 
fein"  (moralinsanity)  wobl  nirgenb§  ganjobne 
fonftige  Abnormitäten  borfinben  wirb;  benn 
einerfeit§  ift  ba^  fittlid^e  ̂ eben  biet  ju  febr  mit 
bem  (Erfennen,  ber  ̂ bantafie  ufw.  berfEodöten, 

oI§  ba'^  feine  (Erfranfung  nur  für  fidE)  eintreten 
fönnte,  anberfeit§  berubt  bann  aud)  auf  feinem 
58erfIocE)tenfein  mit  relatib  nod^  gefunben  f^äbig* 
feiten  be§  Snbibibuumi  bie  $)offnung  unb  ba^ 
SSerfabren,  ber  moraIifdE)en  (Entartung  beiju* 
fommen.  SSon  eigentlid)er  ©eifteSfranfbeit  unb 
bann  jugleid^  bon  Unberantwortlid^f eit 
unb  UnäuredE)nung§f äbtgf eit  reben  wir, 
wenn  ba?,  SSerbättniS  ber  oerfdiiebenen  ?^unf= 
tioiten  in  bem  ©rabe  geftört  ift,  ba'^  mit  ber  SSer= 
fefebarfeit  auf  ben  eigenen  (3tanbt)unft  aud^  bie 
Unterfd^eibbarfeit  bon  fremben  ©tonbpunften 

babinfd^winbet.  Sine  „Humanität",  bie  \eben SSerbrec^er  bon  bornberein  al§  unäuredE)nung§' 
fäbig  unb  unberantwortlidö  bebanbett,  läuft 
©efabr,  nad^  fcüber  ©efagtem,  fein  ft>eäififd& 
menfd)(idE)e§  Seelenleben  abäuftumpfen;  bie 
©QmtJatbie,  wefdE)e  fidE)  and)  auf  ben  (Stanb= 
t»unft  be§  SSerbred)er§  ju  berfe^en  bermog  unb 
äbniicbe  eintriebe,  wenn  aud^  al§  entfemtefte 
5[Jtögti(^feiten  im  eigenen  ̂ exien  entbedt,  unb 

bie  (EinfidE)t,  ba'^  mit  ber  SBablunfreibeit  be§ 
einseinen  bie  SSerantwortlid^feit  foiufogen  nur 
berfdE)oben  unb  ben  Söabifreien  für  ibn  mit  auf* 
gebürbet  ift,  ift  tbeoretifdE)  unb  d)riftIidö*biftorifdö 
beredE)tigt;  e§  fragt  fid^  nur,  ob  gerabe  ber  ©taat, 
xoie  bie  mobeme  ©trafredbt§fdE)uIe  will,  biefe 
3lnfdE)auung  gu  übemebmen  unb  burdE)äufübren 
bat.  —  Ueber  bie  bier  eutfprtngenben  ^4^robteme 
bgl.  U  $ft)d)oanaIt)fe  H  ̂ft)d)iatrie  ufw.  1[  ©e* 
wiffen  H  3uredE)nung  1f  ©trafred^tSref orm  1f  93lo* 
ralftatiftif,  2. 

Slettere  ßit.  bei  Montane:  3B.  unb  2)etetmtni8mua, 
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1835;  —  3.  $.  S  d^  0  1 1  e  n:  ®er  freie  3BiIIe,  beutjcf)  1874; 
—  aud)  3lrt^ur  ©d^open^ouer:  lieber  bie  grei^eit 

be§  aSilleng  (3n:  „2ie  Q5runb»3robIeme  ber  et^if",  1860«, 
unb  in  ben  Sömtl.  SSerlen  ̂ rSgeg.  ü.  ß.  ©rifebad^, 

3.  S3b.,  (S.  381—481);  —  9tuä  neuefter  Seit:  SS.  SB  i  n  b  e  I' 

banb:  Ueber  SS.,  1905«;  —  3.  «JJeterfen:  3B.,  3KoraI 
unb  ©trafret^t,  1905;—  ©.  2lQrer:  35q«  Problem  ber 
SS.  mit  befonberer  SSerüdEficötigung  feiner  p\V)äioloQ^ö)en 

©eite,  1905;  —  ®.  SRunje  in  RE'  XXI,  ©.  304—333 
(mit  reichem  £iteraturöerjeic^ni§;  ergönät  cbba  XXIV, 

©.  654—656).  t  91.  ̂ Offltttt««, 
Sötlleridö  ü  on  ̂ Bremen  H öatnburq:  1, 1. 
SöilUamg,  1. 3  o  f)  n  (1796—1839),  gTtiffionar, 

IfJÖeibenmiffion:  III,  4  {(Bp.  1995). 
2.  3ft  0  g  e  r  (1599—1683),  ©rünber  ber  ameri= 

fanifdjen  S^olonie  füi^obe  Sglanb  (U  bereinigte 
©taaten  ufm.,  1  H  Soleranj,  5  a  ̂   £iberali§* 
Tnu§:  I,  1,  ©p.  2102).  ®eb.  in  Sonbon,  er= 
sogen  in  Kambribge  unb  orbiniert  aU  ©eift* 
lidEier  ber  ̂ rdfie  ©nglanbl.  1631  luanberte  er 
nadE)  5Raffo(f)ufett§  au§  um  bort  religiöfe  f^ret* 
I)eit  SU  finben,  pvebiQte  furje  Beit  in  ©alem, 
würbe  aber  feiner  ̂ nlef)te  wegen  bon  bort  1635 
Oerbannt.  '^ad)  längerem  Sucfien  grünbete  er 
1636  bie  ©tabt  $ro0ibence,  um  bort  eine  3u= 
flu(f)t§ftätte  für  öerfolgte  ©laubige  jeben  ̂ e* 
fenntniffeS  ju  errichten.  1639  emt)fing  er  bie 
bat)tiftif(f)e  äaufe,  besmeifelte  aber  balb  barauf 
tüieber  bie  ©üttigfeit  berfelben.  1643 — 44 
loeüte  er  in  ßnglanb  um  einen  f^reibrief  für 
feine  Kolonie  ju  erlangen,  toa§  ibm  gelang,  unb 

Oon  1654 — 57  war  er  $räfibent  üon  'SU)obe 
S§Ianb.  Unter  anberem  fiirieb  er  eine  Slbfianb* 
lung  gegen  bie  ©laubenSöerfoIgungen:  The 

hireling  ministry  none  of  Christ' s  (1644). 
Sßgl.  bie  Siteratur  über  1f  SBereinigte  ©taaten  uftt).;  — 

gemer  O.  ©.  ©  t  r  a  u  ä :  E.W.  the  Pioneer  of  religious 

Liberty,  1894;  —  91.  ̂ .  SteWman:  History  of  the 
Baptist  Churches  in  the  United  States,  1898;  —  S5  e  r  f. 

in  BE*  XXI,  ©.  334  ff.  ^anä  üfanpt. 
Sßillibalb,  1.  SSifdEiof  bon  ̂   ©icfiflätt  (700  hi^ 

786  ober  787). 
2. 93iograt)b  be§  SSinfrib  IJSonif  atiu§  (um  760). 
Söillibrorb,  ber  %po\tel  ber  UlJriefen  (geft. 

739),  ein  (S(f)üler  ber  fjriefenmiffionare  SSilfrieb 
unb  Egbert,  lanbete  690  nadE)  Slrt  ber  irifd^en 
9rciifion§*S(§fefe,  mit  12  ©efä^rten  an  ber  frieji* 
fdt)en  ̂ fte.  'So  l&ier  ein  neuer  ̂ ieg  ärt'ifdE}en 
f^ranlen  unb  ̂ riefen  au§gebrodE)en  war,  fd)ritt  So. 
unter  bem  ®dE)uöe  unb  bem  entfdE)iebenen  (Sin= 
treten  $ipj3in§  bon  5)eriftal  jur  9JJiffion§arbeit 
in  bem  frönfifd)en  ®ebiet  tJrie§Ianb§  (bi§  sur 

%}t)),  narf)bem  er  ficE)  jubor  nodE)  nacE)  angel* 
fädE)fifdöer  SErt  bom  Raffte  Stuftrag  unb  ©egen 
gebolt  l^atte.  Stuf  $ipfin§  betreiben  695  jum 
1.  23ifdE)of  bon  ̂ Utred^t  ernannt,  unb  gum  9Kif« 
fion§eräbifdE)of  geweibt,  forgte  SS.  für  bie  Dr* 
ganifation  unb  Pflege  be§  reidE)  botierten  9)iif» 
fion§gebiet§,  ob  aud^  burdb  9tabbob§  ̂ riegSjüge 
mebrmalä  gef)emmt.  StudE)  nadE)  9ftabbob§  %obe 
719  befrf)ränfte  SS.  bie  5[J«ffion§arbeit  auf  bal 
frän!ifdE)e  f^rieSlanb,  ba^  jegt  bi§  jur  2auwer§ 
reidE)te,  Don  719—722  babei  öon  SBonfritb  (1I33o= 
nifatiu§,  2)  unterftüfet.  SS.  ftarb  waf)rfdöeinlid& 
in  6dE)ternadE).  —  H  9?ieberlanbe:  I,  lH^eiben» 
miffion:  III,  2,  ©p.  1986. 

$ou(f  I«,  ©.  419—431;  —  2)  er  f.  in  EE»  XXI, 
©.  340  ff;  —  2.  Dan  ber  Gffen:  Middeleewsche 
Heiligenlitteratur,  1905,  ©.  371  ff ;  —  äJ.  Seöifon 
in:  5Reue#  2Ircf)io  für  ältere  beutfdfie  üJefdjic^tglunbe  33, 
1908,  ©.  1  ff.  ©Ittue. 

SSilligiS,  975—1011  gr^bifcEjof  bon  H  ̂Kainj. 
(:  I,  2  a). 
BilUrom  üon  (gberSberg  H  93ibel» 

Überlegungen,  beutfdE)e,  1. 
Sötl^jert,  Sofepb,  fatb.  2trcf)äoIoge,  geb. 

1857  in  ©igfau,  apoftolifd^er  ̂ rotonotar  unb 
SRitglieb  ber  Coramissione  di  archeologia  sacra, 
Seiter  be§  römifdE)en  Snftitut§  für  2tltertum§* 
funbe  ber  @örreg=®efenfdE)aft;  lebt  in  diom. 
H  3IItcE)riftIid)e  tunft:  I,  1  a. 

SS.  fd)rieb:  $rinäipienf ragen  ber  d^riftl.  arrd^äologie  I, 

1889;  II,  1890;  —  Sie  tatafombengemälbe  unb  i^re  alten 
Äopien,  1890;  —  eQlIug  d)riftoIogifd)er  ®emälbe  au«  ben 
Äotalomben  be8  f)!.  betrug  unb  9RarceUinuS,  1892;  —  Sie 
gottgen)eif)ten  Jungfrauen  in  ben  erften  Jl^b.en  ber  Sirdje, 

1892;  —  Fractio  panis,  1895  (aud^  franjöfifc^);  —  Sie 
SJialereien  ber  ©alramentäfapeUen  öon  ©.  Gallifto,  1897;  — 
Sie  aJlalereien  ber  Satolomben  SRomS,  1903  (aud)  itaUenifd)); 

—  Le  pitture  della  chiesa  primitiva  di  San  demente,  1906; 
—  Sie  ̂ apftgräber  in  ber  6öciliengruft  in  ben  Äatafomben 
be§  1)1.  (^alliftuS,  1909  (italienifdö  1910).  £aii^enntann. 

SBilönarf,  SSallfatirt  sum  W-  S3tut  bafelbft. 
2)a§  S)orf  SS.  in  ber  SSeftpriegnig  würbe  1383 
bei  einer  %ei)be  eingeöfd^ert.  ̂ m  ©dE)utt  fanb 
ber  ̂ riefter  brei  fonfefrierte  öoftien,  in  beren 
SKitte  fidE)  etwa§  wie  ein  Blutstropfen  seigte.  ©ie 
Würben  in  eine  9iadE)barfirdE)e  getrogen  unb  be* 

wötirten  olsbolb  if)re  SSunbertroft,  "inbem  bie 
fersen  auf  bem  bortigen  Stltor  üon  felbft  auf»« 
flammten  unb  brannten,  ot)ne  fid^  su  üeräef)ren; 
bogu  fomen  $ieilung§*  unb  ©trofwunber,  bie 
balb  ̂ fJeugierige  unb  2tnbädE)tige  ansogen.  "Sie 
SSallfal)rt  fam  in  ®ang,  unb  eine  neue  ftottlidEie 
^rdE)e  würbe  in  SS.,  ba§  snr  ©tobt  würbe,  er* 
bout.  58alb  ober  regte  fidE)  freilidE)  ber  tbeologifd^e 
SiberfprudE).  S^Jod^bem  bie  ̂ roger  Siösefon» 
fijnobe  unterm  15.  :3uni  1405  allen  ̂ rebigem 
geboten  botte,  monatlid^  einmal  öon  ber  ̂ onjel 
berob  boS  SSollen  nodE)  SS.  su  »erbieten,  gab 
1I£)u§  bofür  bie  tbeologifdEie  Begrünbung  in 

feinem  Sroltot  De  omni  sanguine  Christi  glori- 
ficato,  inbem  er  nodE)Wie§,  ba%  alle§  S3lut  ßbrifti 
mit  feinem  Seibe  oerflört  worben  fei,  boß  olfo 
fein  :^lg.  SSlut  auf  ©rben  surüdEgeblieben  fein 
fönne.  ©o  ridEitete  fidE)  biefer  Singriff  gegen  bie 
Stnbetung  f)lg.  S3lutl  übert)aupt.  Slllgemeinere 
23ebeutung  Ratten  audE)  bie  Eingriffe  U  3a!ob§  b. 
Süt erbogt  unb  be§  ©rfurter  SluguftinerS  ̂ ob-  b. 
'2)orften,  bie  fid^  gegen  ba§  SSallfobrtSfieber 
überhaupt  wonbten.  Wogegen  bat  ber  9Jkgbe* 
burger  ®oml)err  unb  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie 
in  ©rfurt  öeinridE)  Zode,  feit  1426  Seftor  im 
SO^ogbeburger  t^ronsiSfonerflofter,  mit  säber 
©nergie  fpesiell  ben  SS. er  SSunberfdE)Winbel  be= 
fämpft.  'Sie  unter  bem  S3orfiö  be§  U  9Zi!olau§ 
bon  fue§  ftottfinbenbe  5JJagbeburger  $robin* 
Siolf^nobe  erliefe  bann  aber  unterm  5.  Suft  1451 
unter  bem  Sinbrucf  einer  9ftebe  XodeS  eine  S3ulle 
gegen  ba§  StuSftellen  angeb!idE)er95lutboftien  unb 
58leinacE)bilbungen  berfelben  überboupt.  Sie 
!irdE)licE)en  unb  weltlidE)en  9J?adbtt)ober  würben 
burdE)  bierordbifdbe  unb  politifcE)=territoriale,  be« 
fonberg  ober  finonsielle  ̂ ntereffen  su  berfdbiebe« 
ner  ©tellungnal)me  {bie  ©rs^ifi^öfe  bon  Magbe' 
bürg  gegen,  bie  33ifd)öfe  bon  ̂ ooelberg  unb  bie 
turfürften  oon  58ranbenburg  für  SS.)  beftimmt. 
3n  ben  erften  $5abren  ber  9teformation§seit  ftonb 
bie  SS.er  SSollfobrt  noc^  in  bol)er  33lüte.  ©rft 
1552  wogte  e§  ber  1548  ongeftellte  ebangelifdE)e 
^rebiger  3S.§  bie  SSlutl^oftien  su  berbrennen. 

EE'  XXI,  ©.  346  ff ;  —  3  0  a  n  n  c  3  ̂   u  8:  De  sanguine 
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ChrisM,  ̂ räßcg.  ö.  SS.  ̂ lai&i)  ani  (=  ̂ ai'  Opera 
omnia  I,  3),  1904;  —  9K.  |)  e  n  n  i  ß:  Shirfurft  gricbricf)  11 
unb  bo«  SSunberblut  äu  SS.  (Sorlc^uttgen  jur  SJranbenbui' 

aitd)en  unb   5J5reu6if(f)ett   ®efdöi(f)te  19,  II,   ©.  73—104). 
C  Giemen. 

Söilfon,  Sofin  (1804—75),  If^nbien:  II, 
A3c  (@p.  471  f). 
SBimboö,  2  f)  e  o  !  I  e  t  o  §  (1832—1903), 

neugrtedE)if(i)er  $:öeoIoge,  geb.  ju  Sltfien,  1860 
^rofeffor  ber  Sl^eologie  (für  212;)  an  ber  Uniöer= 
fität  2tt{)en,  1869  ßräbifdjof  üon  9Jianttnea  unb 
^^inuria.  SS.  ift  ber  S£f)eoIoge,  ber  in  ®riecE)en= 
lanb  ba^  ©tubium  be§  2tX.I  in  ber  Urft)radöe 
eingefütjrt  bot. 

©eine  Hebralke  grammatikg  (1862)  ift  bie  erfte  l^ebräi« 
f(f|e  ®rammaltf  im  SJeugriedjifdjen.  $.  ®.  9(Iitiifatod. 

SBimmer,  Otidöarb  (1836—1905),  eüg.  St^eo- 
löge,  geb.  in  Slltenburg,  geft.  in  ̂ reiburg  i. 
$8r.,  Pfarrer  in  SSeiSroeil,  trat  1888  mit  einer 
anonymen  ®(f)rift:  „Snt  ̂ amt)f  um  bie  SSelt* 
anf(i)auung"  iieröor  unb  fanb  alSbalb,  unter  ben 
Saien  mebr  aU  unter  ben  Stii^eologen,  burd^  bie 
unmittelbare  ©ijrad^e  ber  frommen  (Srfabrung 
unb  ber  sur  inneren  Sinbeit  brängenben  Heber» 
legung  eine  immer  macbfenbe  ©emeinbe.  %üt 
fie  Iie|  er  1893  einen  9?acbtrag,  ben  „2Seg  jum 

f^rieben",  au§gef)en,  bem  bann  eine  dieü)e  üon 
9lnba(f)t§bücbem  folgte,  bereu  reiffte§,  eigenartig* 
fte§,  „^nnereä  Seben"  genannt,  bie  Stirif  eine§ mobemen  ®otte§finbe§  im  innigften,  ftetigen 
SSerfebr  mit  bem  ewigen  SSater,  eine  gans  neue 
©pracbe  t)on  unmittelbarer  Ueberjeugungg* 
froft  für  moberne  Saien  fpri(f)t.  Slllen  Schriften 
$S.§  eignet  bie  2lbn)efenbeit  ber  ©prad^e  £anaan§, 
aller  föinfiüHung  ber  eignen  Sriebniffe  unb  ®e* 
banfen  in  Stnberer  SSorte  unb  93ilber,  bie  dE)araf= 
tertioll  nur  für  ben  betreffenben  finb.  ̂ m  ab' 
gelegenen  SSinfel  eineS  9tf)einborfe§,  ol^ne  tbeo* 
logif(f)en  SSerfebr,  nur  feiner  fdEilid^ten  Sanbge* 
meinbe  bienenb,  bemülite  er  fidg,  il)re  ©pradie 
SU  reben,  b.  b.  bie  ©fradbe  ber  ̂ bantafie  unb  be§ 
@emüte§.  Slber  binter  biefer  eblen  ©(fdic^tbeit 
liegt  eine  intenfiüe  fl)ilofopbif(f)=tl)eologif(f)e 
(Sd)ulung,  bie  bie  ̂ unft  ber  Ueberfegung  au» 
alter  in  neue  ®enfart  unb  ©t)ra(f)e  gelernt  I)at, 
eine  ©cbulung  burrf)  91.  1f  9lotl)e  unb  ö.  H  ̂olg= 
mann,  bereu  umfaffenbe  iQbeen  SS.  eigenartig 
umgeprägt,  bor  allem  öereinfacbt,  in  bo§  Clement 
atmenber  Smpfinbung  getaucbt  bat,  unb,  üon 
ibm  felbft  feufcf)  tierbüllt,  ein  unfagbar  fcbmereS 
@efc£)irf,  eine  leben§löngli(f)e  franfbeit,  bie  ibm 
ben  SSerjid^t  auf  £raft  unb  ©efunbbeit,  auf 
SSeltmirtfamfeit  unb  unmittelbare  Slufnabme 
neuer  ©inbrüdEe  aufnötigte.  S)aber  ber  9D'laugel 
an  Seibenfdöaft,  bie  abgeflärte  ?ftube,  bie  refig» 
nierte  ©runbftimmung.  ©eine  rein  Itjrifd)  be* 
trad^tenbe,  nicbt  bramatifcb  bewegte  Sluffaffuug 
unb  S)arftellung  ift  barum  nur  für  eine  getniffe 
9trt  mobemen  ©rieben?  t^pifdb,  für  alle  aber 
öorbilblid^  in  ber  öomebmen  Stufrid^tigfeit  unb 
^ofititiität.  —  ©eine  91  e  l  i  g  i  o  f  i  t  ä  t  ift  nid)  t 
anfprucö§tioll,  fonbem  eingefd|rän!t  burd)  SSabr* 
baftigfeit,  bie  bie  SSiberfprüd/e  ber  ©rfabrung 

ftel^en  laffen  fann,  nid)t  fie  biegt  unb  il)re  ©igen* 
beit  erzwingt,  fid^  üor  ber  SSabrbeit  beugt  unbil)r 
bient.  ©eine  Söfungen  finb  barum  nie  abfolut, 
nur  für  i^n  unb  ©eine§gleid)en;  feine  beiligen 
2lbnungen  werben  nid)t  ju  ©ewifebeiten  gefteigert. 
3lber  foldbe  $8efd)eibung  ift  ber  tiorwifeigen  2)eu* 
tung  aller  9lätfel  unb  ®inäelgefd)ide  religiös  über* 
legen.  SSor  allem  geid^net  SS.,  sumal  im  „Äampf , 

ber  fdplanfe  ®et)orfam  gegen  bie  S^atfad^en,  bie 
SSirflid)feiten  au§,  bie  eicalt  fonftatiert  werben:  fo 
ber  ©egenfafe  tion  gut  unb  fromm,  oon  (S)ott  unb 
9Jaturgefeö  (HSSunber:  VB,  6),  tion  göttlid)er 
9Jotwenbigfeit  unb  menfd)lidber  f^reil)eit.  SSer 
tion  ber  S)ogmati!  berfommt,  !^at  baju  meijl 
nidbt  ©ebulb,  jwingt  bie  StotfadEjen  in  fein  ©cEie* 
ma.  i^ür  SS.  gilt  burdbWeg:  „^er  glaubt,  fann 

warten".  ®abei  bel)auptet  feine  Sfteligion  ibre 
öolle  ©elbftönbigfeit  gegenüber  aller  SSiffen* 
fdbaft:  er  mufe  glauben,  mufe  ®ott  tier« 
fteben,  fann  nid)t  im  S)unfeln  tappen.  ®u 
fagft,  ba§  fei  nur  t»fod)ologifdbe  9?ötigung,  nur 
SSert*  unb  ®emüt§urteil?  2lber  gibt  e§  etwa§ 
&öt)ere§,  ©id)erere§?  „^ä)  mufe  leben.  Obne 

9teligion  fann  idb  nid)t  leben."  ̂ aS  ift  ber  ftrin* 
geutefte  S3ewei§  ber  9^eligion.  Slber  anbere 
fönnen  nid)t,  muffen  nid)t  glauben?  ®a§  lägt 
SS.  gelten,  glaubt,  ba%  ber  religiöfe  wie  ber  mufi* 
falifd^e  ©inn  nid^t  allen  eignet.  3lber  wie?  finb 

nidl)t  olle  jur  ©eligfeit  berufen?  '3)a§  finb  f^ra* 
gen,  bie  äu  löfen  er  bemütig  bem  Swigen  über* 
löBt.  @r  fann  nur  fouftatieren.  Uebrigen§  bilft 
e§  irgenb  einem  Ungläubigen  weiter,  wenn  wir 
ibm  einreben,  er  muffe  glauben?  Sorau?  er* 
gibt  fidb  feine  ungemeine  S)ulbfamfeit,  bie  ben 
gutgläubigen  wie  ben  Ungläubigen  fid)  juwenbet. 
©r  äiebt  nie  anbem  ̂ onfequeuäen,  fagt  nur,  voa^ 
e  r  mu&.  ©o  ift  ibm  ba§  SSefentlid)e  an  ber  9teli* 
gion  uid^t  ©tanbpunft  unb  3nl)alt,  fonbem  per* 
fönlidfie  3lrt  unb  ?5orm,  9Mffen,  ©efinnung. 
SarouS  folgt  aber  feiue§weg§,  ba^  man  feine 
fubieftiü*religiöfe  SSabrl)eit  für  fidb  bebält.  ̂ n 

bem  2lbfdönitt  „©briftentum  unb  Parteien"  wirb tiielmebr  au§  bem  S3egriff  ber  Siebe  unb  3ld)tung 
be§  9Jädbften,  au^  bem  t^amilienwefen  be§  Ebri=' 
ftentum§  bie  $flid)t  obgeleitet,  feine  ̂ ofition 
geltenb  ju  mad)en,  ehen  um  mit  bem  SSolf  äu 
leben,  bem  man  gebort,  über  ba§  man  fidö  nid)t 
[teilt,  bem  man  bient,  inbem  man  feine  ©timme 
geltenb  mad)t  im  ©bor  be§  ©anjen.  parteilos 
Reifet  lieb*  unb  wabrbeit§lo§  fein;  bie  Siebe  ifl 
ein§  mit  ber  SSal)rl)eit,  bie  ©dbonung  ein§  mit 
ber  ®ered)tigfeit.  dnblidö  ift  e§  für  SS.  cbaraf* 
teriftifd)  unb  [tiefe  tiiele  Äirdjeuleute  junäcbft  ob, 

ba%  wie  Sefu§  erft  im  legten  Seil  be§  „tompfeä" 
beröortritt  al§  bie  Ouelle  unb  Offenbarung  gött* 
lidbeu  Seben§,  fo  aud)  ©dbriftworte  foum  tior* 
fommen.  ©d^öpft  SS.  benn  nun  alleS  au§  fid^ 
felbft,  au§  bem  inneren  Sidbt?  9fJein,  man  fpürt 
e§  beutlid):  ̂ efu  $8ilb  liegt  auf  bem  ®runbe  be§ 
ganjen  3eugniffe§,  ba§  nur  fein  2;ronlparent  ift, 
unb  ©d)riftwabrbeit  ift  ibm  SebenSluft.  SIber 
beibe§  Ueiht  ibm  nun  nid^t  äufeere  9lutorität  unb 
öufeere§  SSort,  fonbem  wirb  aufgenommen, 
überfe^t,  tierarbeitet  in§  eigene  SSefen  unb  tritt 
fo  bem  mobemen  SKeufd^en  entgegen  al§  ein 
dboraftertioll  eigenes  Seben  mit  eigener  ©prod)e. 
^aS  wirft  auf  unfer  @efdbled)t  ganj  anberS  als 
bie  Häufung  beiliger  Xeite.  ®a§  ©ebeimniS 
biefeS  Stpologeten  beS  ©briftentumS  für  bie  ®e* 
meinbe  ©oetbeS  unb  S)arwinS  liegt  in  feinem 
©til:  ber  wirft  unmittelbar  burd^  bie  SSabrbeit 
eines  SebenS,  baS  fidb  felbft  erfd)lie§t,  wie  eS  webt 
unb  lebt  in  ber  ©otteSwelt  ©bnfti. 

2>ie  ©efammelten  SSerTe  SB.I  bei  3.  ü.  33.  SWo^r,  SEü&in- 
flen.  —  U  e  b  e  r  SB.  öqI.  «JSroteftontenblatt  1905,  9Jr.  3S 
bis  39;  ChrW.  1907,  9Ir.  5,  Snumgarten. 

Söimpfcling,  3  o  f  o  b  (1490—1528),  geb.  in 
©c^lett[tabt,  befucbte  bier  bie  im  ©eifte  ber 
^  Vorüber   beS   gemeinfamen   SebenS   geleitete 
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©d^ule,  flubterte  in  ̂ xeihuxQ,  Srfurt  unb  ̂ eibeU 
6erg  ̂ umanioxa,  jT^eoIogie  unb  ̂ irAenrecEit, 
toax  fett  1483  Somiprebiger  in  ©peier,  (eit  1498 
5^rofeffor  für  dtijetoxit  unb  ̂ ^oetif  an  ber  öeibel* 
berger  Uniöerfität.  28.  wirfte  bann  feit  1501 
sufantmen  mit  H  ©eiler  ö.  ̂ ayfergberg  unb  ©e= 
baftian  1[  93rant  in  Strasburg  al§  $riöatmann 
inmitten  einer  ©d^or  gleid^ftrebenber  ©ele^rter 
unb  ©d&üler  für  9leformen  in  Särd)e  unb  S^ule, 
ttjeilte  bann  t)orüberget)enb  in  33afel,  ̂ ^reiburg 
ufm.,  leitete  audfi  seitweilig  ein  9Jonnen!Iofter 
im  (Bä)toaxitüalb  unb  üerbrad^te  feine  legten 
SebenSjabre  (feit  1515)  bei  feiner  SdEimefter  in 
©d^Ietlftabt,  wo  er  mieber  ben  ?[KitteIt}unft  einer 
reformerifcf)  gefinnten  Sodalitas  litteraria  bit= 
bete.  3Son  ürcfilid^en  9[J?i|ftänben  befämpfte  SS. 
befonber§  bie  ̂ frünbenbäufung  unb  ben  ̂ frün= 
benfcbacber  unb  bie  finauäielle  9lu§faugung 
SJeutfd^Ianbg  buxä)  fRom  (bie§  befonberl  in  ®ut« 
adöten,  bie  er  auf  SBunfdE)  feines  ̂ Jeffen,  be§ 
faiferlid^en  ®e!retär§  ̂ atoh  <S:piegeI,  für  SKari« 
milian  auffegte;  U  ©raüamina  ber  beutfd^en  9?a* 
tton),  femer  bie  UnfittlidEifeit,  Unbilbung  unb 
^flid^töergeffenbeit  ber  ̂ riefter  unb  Wön^e. 
®a§  2luftreten  Suti^erS  begrüßte  er  guerft  bei* 
fällig,  nabm  aud^  an  einer  ̂ ftion  ber  ero§miani=» 
frfien  9leformt)artei,  Sutber  bor  ber  SSannbutle  %u 
fd^ügen,  teil.  2ll§  aber  bie  9leformation  jur  £o§* 
trennung  bon  ber  ̂ ird^e  unb  äur  rabifalen  58e* 
fämpfung  fird^Iicfier  Beremonien  fübrte,  toanbte 
er  firf)  grollenb  öon  ibr  ab.  S3efonber§  üerbient 
gemad^t  bat  fidf)  3S.  um  bie  ̂ äbagogif.  Qu 
feinem  Isidoneus  Germanicus  bon  1496  becft  er 
bie  Unfrud&tbarfeit  ber  1f  ©dEioIaftif  auf,  läfet  bie 
©rammatif  nur  al§  SSorfd)uIe  für  bie  Seftüre 
ber  —  foroeit  fie  nid)t  bemoratifierenb  finb  — 
Älaffüer  ju,  neben  bie  bie  dEirif^Iid^en  Poeten 
treten  follen,  unb  tritt  für  bie  Siealien  ein. 

Sn  feiner  Adolescentia  bon  1498  jeigt  er,  ba'^ 
ba^  Öeil  ber  Bufunft  in  ber  ̂ eranbilbung  dEirift* 
lid^er  ©botaftere  liege.  2)ie  meitefte  SSerbreitung 
fanb  feine  Germania  bon  1501,  in  beren  1.  Steile 
er  bie  Seutfd^beit  be§  ©Ifafe  beineift,  luöbrenb  er 
im  2.  bem  ©traPurger  9JJagiftrat  bie  trefflid^ften 
Bufunftlt)Iäne  borbält,  u.  a.  bie  ©rrid^tung  einer 
SateinfdE)uIe  forbert,  in  ber  befonberS  aud^  ®e= 
fd^id^te  unb  &eoQxap^ie,  33ürgerfunbe,  Äeg§* 
toiffenfcbaft,  Sanbluirifdiaft  ufit).  traftiert  tuer* 
ben  folle.  klingt  fd)on  buxä)  biefe  ©d^riften  ein 
gemütboller  beutf(i)=nationaIer  2;on  bittburd^,  fo 
ift  bie  Epitome  rerum  Germanicarum  gerabeju 
bon  Patriotismus  burdEif lammt;  bie  Seutfd^en 
tüerben  gepriefen  roegen  ibreS  treuen  ̂ eftbaltenS 
«m  bemäbrten  Sitten  unb  megen  ibrer  ̂ ntelligenä, 
bie  äur  ©rfinbung  ber  93ud)bruder!unft  unb  ber 
©onnerbüdifen  gefübrt  baöe,  unb  gemamt  bor 
roelfd^er  SüdCe.  ̂ ür  bie  58erbinbung  Krdilidien 
9leformeiferS  unb  beutfdfien  Patriotismus  in 
2B.S  SBefen  diaratteriftifd^  finb  femer  oudö  feine 
©trafeburger  unb  äRainjer  33iStumSgefdöid)ten. 

3of.  ftnepper:  3.  SB.,  1902;  —  s}ä.  ftolfoff: 
3f.  38.  unb  bie  (St^tum  ber  lot^.  mxä)e  in  ©dölettftabt 
(Seitfdör.  für  @ei(f)i(ftte  bcä  Dben^eini,  91.  g.  12,  @.  1  ff; 

13,  6.  84  ff,  264  ff);  —  2)  er  f.:  SB.ä  Iir(f)tid)e  Unter- 

Werfunfl  (clib.  21,  ©.262 ff);  —  $.  ̂ ermelinl  in  KB» 
XXI,  ©.  350  ff.  C.  «lernen. 

SBim;pina,  t  o  n  r  a  b  (um  1460—1531),  ge* 
bürtig  auS  93ud)en,  urft)rünglid)  ̂ onrab  ̂ odö 
<Soci);  ber  ̂ ame  SS.  ftammt  mobi  baber,  ba% 
bie  fjamilie  auS  SSimt)fen  a.  9?,  eingemanbert 
toar.    1486/87  erfc^ien  feine  fcbüferbafte  ©rft- 

lingSfd^rift  Ars  epistolandi,  1491  in  ben  Sebr* 
Vöxpex  ber  Seip^iger  t)bifofot)bifd&en  ̂ alultöt 
aufgenommen,  tuanbte  er  fid)  immer  mebr  ber 
Sbeologie,  fpegiell  bem  2:bomiSmuS  (1f  StbomaS 

b.  SlQuino)  äu.  1494  toax  ex  'Stettox,  1494/95 
2)efan  ber  pbitofof bifcE)en  ?5afultät,  ein  Sraltat 
De  erroribus  philosophorum  (1493)  befämjjfte 
ben  2triftotefeS.  1500  ff  bermidelte  er  fid)  burd^ 
feinen  gegen  feinen  früberen  f^reunb  unb  Sebrer 
9Kartin  ̂ olid)  gerid)teten  Apologeticus  in  einen 
©treit  mit  ben  öumaniften.  Sa  ̂ olidö  alSbalb 
nad)  SSittenberg  berufen  tuurbe,  ift  btefer  ©treit 
ein  nid)t  unnjid^tiger  ®runb  für  bie  9ftiboIitöt 
ber  beiben  Uniberfitäten  getoefen.  1506fiebelte 
SS.  nad)  T[  f^ranffurt  a.  O.  über  unb  tuar  an  ber 
©rünbung  biefer  g)odöfd)uIe  ftarf  beteiligt.  2)rei=' 
mal  tnar  er  Steftor,  unb  beröffentlid)te  jabfreicbe 
Strbeiten  (barunter  aud)  eine  über  bie  breifad)e 
Beirat  ber  b^fl.  2tnna,  bie  SutberS  2lufmerffam» 
feit  erregte).  1518  berfafete  er  für  T[  Segel  bie 
'SiSputationStbefen  unb  ftellte  jegt  feine  f^eber 
ganj  in  ben  ®ienft  ber  ̂ olemif  gegen  Sutber 
(sufammengefafet  in  ber  Anacephalaeosis  1528). 
Sluf  bem  3IugSburger  9ieid)Stage  1530  (H  ®eutfcb* 
lanb:  II,  2)  geborte  er  %u  ben  £onfutatoren 
(II  Sonfutatio)  unb  5)iSputatoren. 

@.  ftatoerau  in  RE»  XXI,  ©.  357— 361;  —  3fof. 
SüeQtoex:  ff.  SB.,  1909;  —  G.  SSeutlcr:  Eentonen 
in  ff.  SB.g  Almae  universitatis  studil  Lipzensis  et  urbis 

Liptzg  descriptio  (9Jeue  3a^rb.  für  baä  Hoff.  5tltertum 

1909,    ©.    363—379).  »ifUtt. 

SBindel,  öeinrid^,   1[©ulel. 
Söintfclmann,  1.  So  bann  (1551—1626), 

lutberifd^er  ©treittbeologe,  ju  öomberg  im  SSe* 
äirf  Gaffel  geb.,  marb  1573  Sfteftor  an  ber  Satein« 
fd^ule  feiner  SSaterftabt,  nacb  abermaligen  ©tubien 
1576 — 81  in  9J?arburg  (©ti^jenbiatenmajor)  unb 
SSafel,  1582  öofprebiger  in  taffei  unb  1592  alS 
9?ad)foIger  bon  ̂ eg.  llöunniuS  orb.  ̂ rofeffor 
ber  J;beoIogie  unb  Pfarrer  in  äRarburg.  93ei 

©infübmng  ber  „SSerbefferungSpunfte"  (H  Max" 
bürg,  Ib;  Tf  Reffen:  I,  4)  fiebelte  er  1605  in 
gleid^er  ©genfdöaft  nad^  ©iefeen  über,  ino  er 
neben  33altb.  IfSRenger  entfc^eibenb  in  ftreng 
IutberifdE)em  ®eifte  auf  bie  Uniberfität  gemirft 
bat,  unb  rtjurbe  1612  olS  SeremiaS  ̂ ietorS 
9?ad)foIger  sugleicb  ©uperintenbent  beS  Dber^» 
fürftentumS.  ̂ efannt  ift  fein  ©treit  mit  SKenger 
über  bie  UbiquitötSlebre  (1616),  fotuie  ber  fid^ 
baran  anfdjHefeenbe  mit  ben  Stübinger  ̂ ^beologen 
über  tenofiS  unb  trt)t)fiS  (1619  ff;  USbriftoIo* 
gie:  II,  4  c).  SSid)tiger  ift  SS.S  a^itarbeit  an 
ber  ©ntmirftung  beS  beffifdjen  ©d)uImefenS,  Ipe» 
iiell  ber  SSoIfSfc^uIe.  ®r  berfafete  ben  „®arm= 
ftäbter  tated^iSmuS",  ber  in  Dberbeffen  allge* meine  SSerbreitung  fanb. 

gfr.  SB.  ©trieb  er:  §effifdE)e  eiele'örten-  unb  Sc^rift- 
ftellerflefdfii^te  (1781  ff)  XVH,  ©.  112—129  (©tfiriften: 
@.  116  ff);  —  ADB  XLin,  ©.  362  f ;  —  EE*  XII,  ©.  633  ff; 
XX,  ©.  496  ff ;  —  5  e  ft  f  dö  r  i  f  t  ber  Uniöerfität 

(Hießen  1907,  58b.  1,  ©.  466  a.  20  ff  u.  ö.;  —  MGPaeda- 
gogica  XXVIII.  XXXIII  Oleflifter) ;  —  S^ol^ann  Steu« 
ber:  Oratio  funebris,  bei  beä  ̂ t)\lipp  aKQliu« 

2ei(^enrebe  (1627).  6«rt  9oat. 

2.  Sobonn  Soadlim  (1717—1768), 
2[ItertumSforfd)er  unb  tunftgelebrter,  geb.  %u 
©tenbal,  ftubierte  feit  1738  in  ̂ alle  STbeoIogie, 
feit  1741  in  Qena  SJiebiäin  unb  ̂ DZatbcmatif, 
1743—48  tonreftor  in  ©eebaufen  (SUtmarf), 
feit  1748  bei  bem  ©rafen  58ünau  in  9lötbnig  hei 
2)reSben  alS  SSibliotbefar  unb  S)iIfSarbeiter  für 
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beffen  "Seutfcfie  taifer^  unb  9leid^§:^iftorie  6e= 
j^äfttgt.  "2)urd^  ba§  ttal)e  "SreSben  unb  feine 
{SJemälbeflalerie  fowie  burcf)  ben  3Serfe{)r  mit 
bortigen  ̂ ünfttern  unb  mit  9ntertum§freunben 
in  feiner  ©et)nfudöt  nad)  hen  Stätten  be§  flaffi* 

ic£)en  3lttertum§  beftörft,  trat  2ö.,  ber  an  'jid) 
Uxdjüä)  gleid^güttig  rvat  unb  einer  rationaIifti= 
frf)en  ̂ römmigfeit  i^ulbigte,  nad)  mel^rjäfirigem 

@emifi'en§famt)f  1754  jur  lati).  ̂ xäje  über (^  ̂ onöertiten,  2,  @p.  1706),  ba  i{)m  larbind 
Sllberigo  öon  3lrct)into  nur  unter  biefer  93ebin= 
gung  ben  'Slufent^^dt  an  ben  (Stätten  flaffififier 
^unft  in  Italien  ermöglid^en  tüollte.  "SurcE) 
jefuitifd^e  $ßermittlung  mit  einem  Stipenbium 
be§  Königs  öon  ©ad^fen  auSgerüftet,  reifte  er 
1755  na6)  i^talien  ab,  mo  in  Otom  bie  (Erfüllung 
aller  SSünfd^e  feiner  lüartete.  9tnfang§  unab* 
l^ängig,  bann  al§  93ibIiott)efar  be§  genannten 
tarbinalS  tätig,  lebte  er  feit  1758  aU  33ibIio- 
ttiefar  bei  bem  Äarbinal  Slleffanbro  9IIbani, 
toobi  be§  feinfinnigften  ̂ unftfenner§  unb  Samm* 
Ier§  feiner  3eit,  unb  tüurbe  1763  Dberauffeber 
aller  römifc^en  Altertümer.  1)ie  reife  %tuä)t 
feine§  römiftfien  3lufentbalte§  ift  bie  „®efrf)icf)te 

ber  ̂ unft  be§  ̂ Ktertumg"  (2  S3be.,  1764;  ba^u 
^nmerfungen  1767),  bie  in  texB  biftorifcfter, 
teils  ft)ftematifrf)*öft^etifd)er  Sarftenung  jum 
erften  Wale  bie  antife  ̂ unft  nid^t  aU  Cuelle  für 
bie  ©elebrfamfeit,  fonbem  als  ©elbftättiecE  tuer* 
tete,  firf)  auf  ®runb  einer  umfaffenben  2lnfcbau* 
ung  in  bie  ibr  eigene  ©d)önbeit  einjuf übten 
fucbte,  beftrebt,  nidbt  bie  ®efcbidbte  ber  ̂ ünftler, 
fonbem  bie  ber  ̂ unft,  unb  bamit  jum  erften 

'Wale  bie  ©efdbidbte  eine§  abftraften  DbjeftS, 
SU  fd)reiben,  unb  fo  neue  2öege  für  bie  33ebanb* 
lung  ber  tunftgefcbidbte  unb  Ärdbäologie  babnte. 
UJarüber  bittauS  aber  bilben  bie  f^orfdbungen 
Ü!B.§,  au§  benen  H  Seffing  unb  H  ©oetl^e  (f.  Sit.) 
bebeutfame  3tnregung  fdböpften,  einen  ber  brei* 
teften  Ströme,  bie  in  ben  9Jeubuntani§mu§  be§ 
18.  Sbb.g  (H  maffiäi§mu§,  1.  2)  münben. 

SBerle,  8  S8be.,  oon  6.  2.  g  e  rn  o  ttj ,  |).  9R  e  ̂   e  r  , 

3.  S  dl  u  I  ä  e  unb  @.  ©  i  e  b  e  I  i  g  ,  1808—1820  Cüleu- 
brud  in  2  58ben.  1829  unb  1847),  baju  SSb.  9—11:  »riefe, 
fireß.  öon  g.  gf  ö  r  ft  e  r;  —  SGBerle  mit  »riefen,  12  SBbe., 
f)r§ß.  oon  3f.  ei  fei  ein,  1825—29;  baju:  aibbilbungen 

1835.  —  Ueber  tf)n  ogl.:  Berber:  SDenfmal  3^.  SB.ä, 
1777  (SSerle  oon  (Bupf^an,  93b.  VIII,  ©.  437  ff;  2tuäg.  öon 

2t.  2)uncEer  1882);  — ©oetlje  in  „SB.  unb  fein  3't)b.",  öon 
@oelI)e,  4).  9Ket)er  unb  3.  ST.  H  SSoIf,  1805;  —  Äarl 
3^  u  ft  i:  SB.,  fein  2e6er ,  feine  SBerle  unb  feine  Seitgenoffen, 

(2  SBbe.,  186&— 72)  3  Sbe.,  1898»;  —  3.  S  e  f  f  i  n  g  in  ber 

9Jeuauägabe  öon  38 .ö  „®efcE)icöte  ber  Sunft  beS  9lltertum§", 
.(1870)  1882«;  —  g.  9?  o  a  d:  S)eutfdE)eS  Seben  in  SRom, 
1700 — 1900,  1907;  —  (£.  fjuetcr,  ©efd^icöte  ber  neueren 
|)iftoriograpf)ie,  1911,  ©.  389—393;  —  ADB  43,  ©.  343 
bid  362.  •  gunöe. 

3.  Sof)ann  3uftu§  (1620—99),  ber 
.  öiftorifer,  aU  Sobn  ̂ obann  H  3BindeImann§  ju 
©iefeen  geb.,  würbe  nad)  öollenbetem  Stubien= 
gang  (audb  auf  nieberlänbifdien  §)od)fdbuIen)  1647 
äum  beffifd)en  Sjiftoriograptien  ernannt  unb  1651 
^ritiatboäent  ber  ©efdiicbte  in  ©iefeen.  1653 
trat  er  alä  $)iftoriograt»b  m  Olbenburger  2)ienfte 
unb  fiebelte  1667  nad)  93remen  über.  SS.  ift 
burdEiaug  Sd^üler  öon  Qob.  93altb.  H  Sd)u^ti, 
beffen  Qbeen  er  toeiter  ausgebaut,  aber  audb  äum 
Zeil  übertrieben  bat.  Sefannt  finb  feine  biftort* 
fdben  9trbeiten,  öor  allem  feine  „^effifd)e  &)tomf' 
(1697).  %üt  feine  päbagogif(f)en  Sdbriften  be^ 
.flinnt  fidb  erft  eine  SSürbigung  anjubabnen. 

5Die  ateligion  in  ©efc^ic^te  unb  ©egenwart.   V. 

ADB  XLIII,  ®.  363  f ;  —  5  r.  23.  ©  t  r  i  e  b  e  r:  Cieifi« 
fdE)e  Oelefirten»  unb  ©cf)riftftener-®efd)irf|te  (1781  ff)  XVII, 
©.  130—141  (©d^riften:  <B.  132  ff);  —  MGPaedagogica 
XXXIII,  ©.  96f;  —  38.  Sie^I:  3.  3-  38.1  (äinfältigeS 
aSebendEen  (1649),  1906;  —  SSeiträge  jur  f)efiifd)en  <Bä)uU 
unh  Uniöerfitätägefci)icf)te,  I)r§geg.  öon  3S.  2)  i  e  5  I  unb 

9t.  «öl  e  f  f  e  r  II,  1910,  S.  171;  —  ©up^orion  XVII,  ©.  256 
bis   258;   XVIII,   ©.  47—58.  gnri  «ogt. 

SBtndIcr,  1.  $)  u  g  o  (1863—1913),  9lfft}rioIoge, 
babilitierte  fid)  1891  in  93erlin,  feit  1904  a.o. 
^rofeffor  für  orientatifdbe  St)raQ)en  in  SSerlin. 
—  Sr  war  ber  93egrünber  ber  t'anbabt)Ionifcben 
Sdbule  (1ISSeUanf(^auung,aItorientaIifd)e;  ii^e^ 
Iigion§gefd)id)te  ufra.,  2,  St».  2190  1I9JJt?tben 
uftü.:  II,  11),  Herausgeber  ber  „TOtteilungen 

ber  SSorberafiatifd^en  ©efellfd^aft",  SKitberauS* 
geber  be§  „'Jtlten  DrientS",  ber  „3Sorberafiati= 
fd^en  93ibIiotber  unb  öon  ,,Ex  Oriente  lux",  unb 
öeranftattete  su  Söogbajföi  in  Meinafien  2Iu§* 
grabungen  (H  2lu§grabungen  im  Orient,  3 

HÖetbiter). 
(fr  fc^rieö  u.  o.:  Sie  teilfdöriftterte  ©argonS  I.  II,  1889; 

—  Unterfuc^ungen  jur  altortentalifdjen  @efcf)idöte,  1889;  — 

ÄeilinfdE)riftIid)eä  Sejtbutfi  äum  SIX,  (1892)  1909';  —  @e- 
fcf|i(f)te  a3abt)Ionieng  unb  «ff^rienS,  1892;  —  mz.lidie 
Unterfud)ungen,  1892;  —  Stltorientdifd^e  gorfd^ungen  I, 
1893  ff;  II,  1898  ff;  III,  1902  ff ;  —  ©efcftic^te  SiiaeU 
in  (Sinäelbarftellungen,  1895;  —  2)ie  2:ontafeIn  öon  Seil 
el=9lmama,  1896;  —  ®te  foBäifdöe«  5nfd)riften,  1897;  — 

Musri,  Meluhha,  Ma'la,  1898;  —  KAT  (mit  U  3immern), 
1903';  —  t  2)ie  füngften  Kämpfer  toiber  ben  $anbabQloni§» 
muä,  1907;  —  t  Sie  bobt)Ionifd)e  ©eifteöhiltur  in  i^ren 
SSejie^ungen  jur  ̂ IturentWidlung  ber  9Kenfd)^eit,  1907; 

—  SBorberafien  im  2.  ̂ a^rtaufenb  (9)?itteilungen  ber  SJorber» 

afiatifcfien  ®efellfd)aft  1913,  $.  3);  —  SSeitereä  bei  HSSelt- 
anfd)auung,  oltorientalifdie.  ©refemantt. 

2.  S  0  t)  a  n  n  (1642—1705),  in  ©öljern  hei 
©rimma  geb.,  würbe  als  $)ofmeifter  ber  Söbne 
beS  ÖetjogS  ̂ Jbilit'^  Subwig  öon  öolftein  (feit 
1666)  mit  ̂ b.  S.  11  St»ener  befreunbet  unb  fein 
2lnbänger.  SSon  ibm  würbe  er  1671  jum  ̂ aftor 
öon  S)omburg  ö.  b.  S).  orbiniert,  1672  Superin* 
tenbent  in  93raubad),  1676  ̂ ofprebiger  in  2)arm= 
ftabt,  1678  ̂ aftor  in  SUJannbeim,  1679  Super= 
intenbent  in  SBertbeim,  1684  S)aut)tt)aftor  öon 
St.  SJfidbaeliS  in  öatnburg,  1698  Senior  ebenba. 
2Ö.  war  ein  gemäßigter  ̂ ietift,  ein  Wann  öon 
tiefer,  oufrid)tiger  §römmig!eit  unb  lauterem, 
öornebmem  Sbarafter.  TOdjt  fowobi  große  @e* 
Iebrfam!eit,  als  öielmebr  fraftifdbe  Slüditigfeit, 
UmfidEit  unb  SIrbeitSfraft  öerfd)afften  it)m  große 
Sl^tung,  Sdbon  in  ̂ armftabt  wegen  feineS 
^ietiSmuS  angefeinbet,  würbe  er  in  Hamburg 
jugleid^  mit  3-  3-  HorbiuS  ber  ©egenftanb  er= 
bitterter,  langer  Singriffe  öon  feiten  ber  %ül)vex 
ber  Iutberifd)en  Drtbobojie,  S.  1[Sd)ul3  unb 

3.  %t.  If  Wa'Qet,  öor  allem  in  ben  Sl'äm:t)fen  um baS  Stbeater  unb  ben  SleligionSeib.  So.  förberte 
auä)  baS  Sdbulwefen  Hamburgs,  legte  ben 
®runb  äu  einer  23ibelgefellfd)aft,  fdjuf  für  Ham= 
bürg  ein  ®efangbud),  eine  neue  Siturgie  unb 
anbere  gute  fird)Iidbe  Drbnungen  unb  trat  in 
mebreren  Sdbriften  gegen  lutberifcbe  ®ngl)eräig* 
feit  für  eög.  ©ewiffenSfreibeit  ein. 
3oI)anne§  ©effcten:  3f.  38.  unb  bie  ̂ öamburgifdje 

Sirdie  in  feiner  3ett,  1861;  —  %^.  ©rfiraber:  ®efom- 
melte  Vorträge,  1802,  ©.  143—216;  —  $amburgifd^e« 
©diriftftellerlesilon  VIII,  ©.  65  ff ;  —ADB  XLIII,  ©.  365  ff; 
—  RE»   XXI,    ©.   361  ff.  «Bitte. 

Sßinb  H  ©rfdbeinungSWelt  ber  Sfleligion:  1,  B 
1  a  e  (Sp.507  f);  —  SSinbe  als  ©ngel  1f  9J?t)tben: 
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II,  in  S^rael,  8;  —  SSinbe  al§  3loffe  H  SBeiH 
9Jotur=  unb  Sierbetracfjtung  im  512^,  2  a. 

SBinberf,  ̂ aul,  ̂   ©Dnfretigmug:  II,  1. 
Sötnbelbcnb,  SBilfielm,  ^I)iMoj3l),  geb. 

1848  in  $ot§bam,  1873  ̂ riDatbojent  in  2eip' 
Sig,  1876  o.  ̂ rofeffor  in  3üricf),  1877  %xo" 
feffor  in  l^reiburg  i.  S3r.,  1882  ̂ rofeffor  in 

©trafeburg,  1903  ̂ rofeffor  in  Speibeiberg.  1f  '^\)i' 
lofopliie:  IV,  3  b  If  gjatur^f)iIofopI)ie  ^Sflew 
fantiani§mu§. 

SBerf.  u.  a.:  2)ie  Seigre  bom  Sufall,  1870;  —  Ueber  bie 
©ewiß^eit  ber  Srlenntniö,  1873;  —  Sie  @ejd)idf|te  ber  neue« 

ren  «B^ilofop^ie,  (1878)  1911»;  —  «ßrälubien,  (1884)  1911«; 

— -©efdöirflte  ber  alten  ̂ l^ilofop^ie,  (1885)  1894«;  —  ©e« 
fd^id^te  ber  «ßfiiloiop^ic,  (1889)  1910»;  —  ®e?(f)id)te  unb 
iRaturWiffenfd^aft,  1894;  —  «ßlaton,  (1900)  1910»;  —  Ueber 
aSillenSfreilieit,  (1904)  1905«;  —  Sic  ̂ ^ilofop^ic  im  beut« 
?döen  ©eifteäleben  beS  19.  3t|b.«,  1909;  —  «Reuere  $^iIo- 
iop^ie  (in:  Sie  ̂ Itur  ber  (Segenraart  I,  5),  1909;  — 
«Brinäipien  ber  Sogif,  1912.  eiatie. 

SBinbeö^eimer  Slongtcgotion.  Sftaä)  bem  S9e= 
rid^te  bei  So6anne§  II  ̂ufc£)  riet  ®eert  If  ©roote 
öor  feinem  SCobe  (1384)  feinem  ©dEiüIer  unb 

9iadöfoIger  t^Iorentiul  '3iabttot)n§  ©o^n,  bie H  93rüber  unb  ©cJitüeftern  be§  gemeinfamen 
2eben§  möcfiten  fitf),  um  einen  ©ammelpunft 
unb  9flü(ii)alt  ju  gewinnen,  an  ein  2luguftiner= 
d^orbermflofler  (If  ©i)orf)erren)  anfcfiliefeen.  1386 
ttjurbe  benn  audö  ein  Älofterbau  bei  bem  ®orfe 
SSinbellieim  (^orod^ie  SttJoHe,  2)iöjefe  Utred^t) 
üorbereitet.  ?Im  17.  Dftober  1387  würben  fe^§ 
öon  ber  ©emeinfd^aft  aulgetüäfitte  SBrüber  ein* 
gefleibet  unb  äugleidE)  bie  0ofter6rc£)e  eingeh)eif)t. 
Unter  bem  britten  $rior  So|)anne§  ®o§tt)ini  SSo§, 
gebürtig  bon  $)eu§ben,  blühte  SQ3.  märfitig  auf 
unb  iüurbe  SJlittelpunft  ber  2B.  Kongregation. 
1392  würbe  or§  erfte§  f^ilialllofter  SKarienbom 
bei  2lm{)em  erriifitet,  in  bemfelben  Satire  9iieutD» 
Iid)t  bei  S)oom  in  SSeftfriellanb.  'Sasu  fom  bann 
nocö  ba^  ©alöatorflofter  in  Semftein.  3ebe§  bie* 
fer  Softer  unterftanb  einem  53rior,  ber  öon  SS. 
mar  prior  superior,  über  allen  aber  ftanb  ba^ 
jäbrlidE)  einmal  fi(f)  berfammelnbe  ®eneral!a)3itel, 
au§  allen  ̂ rioren  unb  ©bor^erren  beftebenb. 
:3ntmer  mebr  Älöfter  traten  bei,  1402  waren  e§ 
fieben,  barunter  ba§  auf  bem  2lgne§berge  bei 

BwoIIe  {'ü^oma^  öon  temt>i§  unb  SSeffel 
II  ®an§fort),  1412  fecbsebn,  1423  neununbswan* 
jig,  fpäter  gegen  tiunbert.  ̂ ie  Konsilien  öon  Kon= 
ftanj  unb  5öafel  ftellten  fi(f)  freunblirf)  ju  ber  Kon* 
gregation.  93ii  jule^t  blieb  bie  enge  S^erbinbung 
jwifdöen  2S.  unb  ber  S3ruberfcl)aft  be§  gemein* 
famen  2eben§  befteben.  S3ie  bie  t^ratrel  fo 
fcf)rieben  bie  SS.er  SKönd^e  eifrig  biblifdbe  unb 
patrifjtifcbe  ©dbriften,  SSreüiere  unb  STciffalien  ab, 
wobei  fie  öerftäubniSöoII  SCestfriti!  übten.  5ludb 
fie  waren  einer  übermäßigen  3l§fefe  abbolb  unb 

betrieben  bie  werftätige  S'Jäcfiftenliebe.  '©er  0te* 
formation  wiberfe^te  fidb  bie  Kongregation,  öer* 
lor  abet  balb  alle  $8ebeutung,  ba§  Klofter  SB. 
beftanb  aber  bod)  bi^  ©nbe  be§  16.  .Sbb.l.  — 
^Kirdienüerfaffung:    I  B,  3  H 9Jtönd^tum,  4f. 

K.E»  XXI,  ©.  363  f f ;  —  3.  ®.  8t.  St  c  q  u  o  t) :  Het  kloo- 
ster  te  W.  en  zijn  invloed,  3  S8be.,  1875 — 80.  E.  (SIemen. 

Sßinbifd^,  &  a  n  §,  eog.  21)eoIoge,  geb.  1881 
iu  Seipätg,  1907  9leIigion§Iebrer,  1908  $riöat* 
bojent  in  £eit)jig. 

Sßerf.  u.  a.:  Xaiife  unb  ©ünbe  im  älteften  (J^riftentum 

big  auf  ßrifleneg,  1908;  —  Sie  grömmißfeit  $biIo8  unb 
ibre  Sebeutunfl  für  baä  ©^riftentum,  1909;  —  Ser  meffia« 
nif(f)e  Ärieß  unb  ba«  Urrfiriftentum,  1909;  —  Sie  lat^.  ©riefe 

erll.,  1911.  —  ̂ lerouSfleber  ber  „Unterfudöungen  jum  KI", 
feit  1912.  ®loMc. 

Söinbttiorft,  Subwig  (1812—91),  einer 
ber  beröorragenbften  beutfcben  Parlamentarier 
unb  einflufereidbften  fatb.  ̂ olitifer  feiner  äeit, 
geb.  auf  bem  ®ute  Kalbenbof  bei  Dlnabrüd,  feit 
1836  9ftecf)t§anwalt  in  Olnabrüd,  würbe  batb 
©Qnbifu§  ber  Sftitterfdbaft  ber  ÖSnabrücEfdben 
Sanbfcbaft,  1842  öorfiöenber  diät  be§  fatb.  Kon* 
fiftoriumS  ju  DinabrücE  unb  1848  Dberat)t>eIIa* 
tionirat  ju  ßelle.  9Jfit  bem  folgenben  Sabre  be* 
gann  burdb  feine  SSabl  in  bie  bannoöerfrfje  Zweite 
Kammer  SB.!  folitifcbe  Saufbabn.  Bweimal 
(1851—53  unb  1862-65)  berief  ibn  König 
©eorg  V  jum  Suftisminifter.  2B.  war  Kronober> 
anwalt  am  DberaJipellationSgericbt  ju  Seile,  al^ 
ber  Krieg  jwifdben  Preußen  unb  Defterreicb  ber 
©elbftänbigfeit  be§  Königreicb§  S)annoüer  ein 
(Snbe  madbte.  9Ingeficbt§  be§  audj  ibm  unlieb* 
famen  SBanbell  ber  'Singe  ging  er  Weber  mit 
fliegenben  ?5abnen  in  ba§  Sager  be§  ©ieger^ 
über,  nodb  jog  er  fid^  ju  unfrudbtbarer  £)pt)ofition 
inl  $riüatleben  jurücf.  9iac£)bem  er  1867  mit  ber 
gefeßlidben  ̂ enfion  au§  bem  tJreufeifdben  ©taat§* 
bienfte  auSgefdbieben  war,  liefe  er  fidb  fowobi  in 
ben  9ftei(f)§tag  be»  9Jorbbeutfdben  $8unbe§  all  in 
ba§  ̂ reufeifc^e  9Ibgeorbnetenbau§  wäblen.  Sn 

beiben  Körperfdbaften  ö'erftanb  er  e§,  bie  2In* bänglidbfeit  an  ba^  bannoöerfdbe  König§bau§  mit 
ben  ̂ flidbten  iu  öereinigen,  weldbe  ibm  ber  (Sib 
auf  bie  :preu§ifcbe  3Serfaffung  auferlegte,  ̂ m 
tonftituierenben  ̂ eutfcben  9leidö§tag  fdblofe  er  fid^ 
ber  bunbe§ftaatIidf)*fonftitutioneIIen  Bereinigung 
an,  einer  fleinen  (Gruppe  öon  ®rofebeutfcben, 
meift  berüorragenben  ^erfönlic^ feiten,  bie  fpäter 
nadb  ben  öerf^iebenften  folitifdben  9Ri(^tungen 
auleinanbergingen.  3II§  bann  bie  Be^trums* 
fraftionen  (If  Bentrum)  be§  t)reufeifdben  2lbge* 
orbnetenbaufel  CSejember  1870)  unb  be§  2)eut* 
fdben  9fieidb§tage§  {Wäxi  1871)  ent\tanben  waren, 
würbe  3S.,  ber  ju  ben  Segrünbern  beiber  f^raf* 
tionen  geborte,  mebr  unb  mebr  ber  anerfannte 
f^übrer,  beffen  Stätigfeit  ber  H  Kulturfampf  in 
ben  70er  Sabren  öor  allem  bie  firdbentjolitifdbe 
9tidbtung  gab,  obne  ba%  SS.  fidb  aber  auf  biefel 
®ebiet  befdbränfte.  SSielmebr  war  e§  befonber& 
Wi.,  weldber  ber  f^raftion  be§  Bentruml  fdbon 
bei  ben  öorbereitenben  Beratungen  ben  ditaxal' 
lex  einer  tJoIitifdben,  nicbtfonfeffiünellen  ^raftion 
aufgebrücft  wiffen  wollte  unb  biefenSbcit:after  ftets 
betonte.  SS.  entfaltete  in  ben  parlamentarifcben 
Kör))erfcbaften  eine  überaus  rege  SCätigfeit;  e§- 
gab  faum  eine  widbtige  ?5rage,  in  ber  er  nidbt 
ba§  SSort  ergriff  unb  SinfluB  äu  üben  fudbte: 

9lecbt§fragen,  SSerwaltungIfragen,  aJJilitör*  unb 
f^inanäf  ragen,  ebenfowobi  al§  firdbenpolitifdbe  unb 
©dbulfragen.  (Sine  ungemein  rafdje  Stuffaffung 
ber  Kempunfte  unb  ein  ftaunen§werte§  @e* 
bödbtnig  famen  ibm  babei  äugute.  SSa§  nun 
fpeäiell  SS.§  firdbentJoIitif cf)e  Stellung 
anlangt,  fo  war  fie  jweifellog  öon  fatb.  Ueber* 
äeugung  getragen.  @§  ift  ba§  oft  bezweifelt  wor* 
ben.  9iamentlicb  bat  SS.§  bebeutenbfter  (Gegner, 
f^ürft  H  58i§marcf,  wieberbolt  bie  (Sbrlidbfeit  ber 
religiöfen  ©efinnung  SS.§  in  BttJeifel  gesogen, 
gjocb  SU  SInfang  b.  3.  1887  fcbrieb  bie  3^orb* 
beut]d)e  Slllgemeine  Leitung,  bamal§  ba§  jour* 
naliftifd^e  ©pradbrobr  be§  f^ürften  93t§marcE, 
SS.  „fpiele"  ben  gläubigen  Katbolifen.  Unb  nodb 
in  feinen  „©ebanfen  unb  (Erinnerungen"  urteilt 
^üx\t   93i§mardE:   „SS.,   politifdb  latitudinarian, 
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religiös  ungläubig,  ift  burd^  Zufall  unb  burd^ 
bureaufratif(f)e§  Ungefd&icE  auf  bie  feinblic^e 

(Seite  gefd^oben  tüorben/'  ̂ n  äi)niid)em  ©inne fiaben  fic^  bie  früberen  3tbgeorbneten  9lobert 
ö.  ̂obl  unb  I'ulemann  in  ibren  tJcttlamentari* 
fiien  Erinnerungen  geäußert.  ®iefe  Kbatafteri* 
ftif  2B.§  ift  ein  Unredöt  gegen  ibn;  tüer  2Ö.  nabe 
geftanben  l)at,  raeife,  ta^  er  ein  überjeugter 
^atbolif  war,  al§  foläier  gelebt  bat  unb  geftorben 
ift.  ©eine  fircbenpolitifdfie  2ätig!eit  inSbefonbere 
bat  fidö  ftet§  in  gleirfier  Slid^tung  bewegt,  ©dbon 
1850  trat  er  al§  eine§  ber  wenigen  fatb.  9JiitgIie= 
ber  ber  bannooerfdfien  3n?eiten  Kammer  mit 
berfelben  (Sntfd)iebenbeit  für  bie  3Serbinbung 
ber  ©cbule  mit  ber  firdbe  unb  bie  ̂ onfeffionS* 
f(^ule  ein  wie  in  ben  70er  unb  80er  Sabinen  im 
preufeifcben  Stbgeorbnetenbaufe.  S^x  ©rreicbung 
feines  3iele§,  bie  fatb.  ̂ tcbe  öor  bem  anbrängen= 
ben  ©taatSfirdbentum  ju  fdE)ü6en,  bebiente  fidb 
2B.  meifterbaft  all  ber  5KitteI,  bie  ber  moberne 
58erfaffung§ftaat,  auf  beffen  $8oben  er  ftanb,  an 

bie  S)anb  gibt,  'üllle  fonfeffionellen  f^ragen  be* 
banbelte  er  bom  ©tanbpuntt  ber  Rarität,  be§ 
9ledbte§,  ber  Silligfeit,  obne  firf)  in  ftJejififdb^ 
tbeoIogifdE)e  Erörterungen  ju  öerlieren.  „^ie 

ÄontroberSfragen  ber  ̂ onfeffionen",  fo  ertlärte er  auf  ber  ©eneralberfammlung  ber  Äatbolüen 
SeutfdblanbS  m  SSodbum  (1889),  „geboren  nidbt 
in  bie  politifcbe  Stgitation,  fonbem  in  bie  wiffen* 
fdbaftlidöe  '3)i§fuffion,  in  ben  ÄatedbiSmuSunter* 
ridbt  unb  auf  bie  Äanse(,  unb  audb  ha  werben  fie 
auf  beiben  ©eiten  in  nur  würbiger  unb  ange* 
meffener  ©pradbe  ju  bebanbeln  fein".  2)a§  ̂ e= fenntniS  anberer  ansutoften,  ibren  religiöfen 
Ueberjeugungen  ju  nabe  äu  treten,  bermieb  er 
forgfam,  unb  SluSfcbreitungen  auf  fatb.  ©eite 
erwecEten  ibm  entf(f)iebene§  SKifebebagen.  @r 
beranlafete  j.  93.,  ba%  ein  geiftlicbe§  5KitgIieb  ber 
3entrum§fraftion,  IfSJ^ajunfe,  ber  wieberbolt 
in  einer  bie  ©bangelifrfien  al§  foldbe  berlefeenben 
Seife  fonfeffioneUe  ̂ olemif  getrieben  batte, 
burd)  ben  ?5ürftbifdf)of  bon  SSreSlou  in  bie  ©eel* 
forge  surücEgeäogen  würbe.  %üx  bie  3ftüdEfidbten, 
bie  ibre  9JJinberbeit§fteIIung  ben  ̂ atbolifen  im 
5)eutfdben  Üieidbe  unb  in  ̂ reufeen  auferlegte, 
batte  Sß.  ein  feineS  ©efübl.  9Ji(5t§  lag  ibm  fer= 
ner,  alS  gewiffe  ftaat§rerf)tlicbe  ©runbfäge  ber= 
gangener  Reiten  auf  moberne  SSerbältniffe  an* 
juwenben,  felbft  wenn  eS  möglidb  gewefen  wäre, 
ibnen  ©eltung  ju  berfrfiaffen.  ©o  entfdbieben 
SS.  bie  fjreibeit  unb  ©elbftänbigfeit  ber  fatb. 
Strebe  auf  ibrem  ©ebiete  wabrte  unb  fo  borbe* 
baItIo§  er  fidf)  ©ntfrfieibungen  ber  firdblidben 
^lutorität  in  ̂ ^ragen  be§  ®Iauben§  unb  ber 
SKoral  unterwarf,  fo  beftimmt  nabm  er  für  bie 

bon  ibm  gefübrte  i)oIitifdE)e  j^raftion  bie  Unab* 
bängigfeit  in  poIitifd)en  2)ingen  in  3tnfprud^ 
unb  betonte  §.  93.  gegenüber  bem  Äarbinal= 

©taatSfefretär  H^acobini,  ba'Q  e§  für  ba§  3e«* trum  abfolut  unmöglid^  fei,  bei  niiit  firdblidben 

©efefeen  gegebenen  „"Sireftiben  (be§  big.  ©tubleS) 
?^oige  5U  leiften".  2B.§  9Jame  wirb  für  alle  Reiten 
mit  einem  ber  fd^werften  firdöeTt^oIitifdöen  S?on* 
flifte  berfnüpft  bleiben,  ber  je  in  einem  neujeit* 
lidben  ©taate  au§gebro(f)en  ift.  Söenn  bie  ton' 
feffionelle  ̂ Uiinberbeit  biefen  ̂ ampf  ebrenboll 
beftanben  unb  ber  ̂ amt>f  mit  einem  für  beibe 
Seile  erträglidjen  modus  vivendi  feinen  2tbfdE)Iu§ 
gefunben  bat,  fo  ift  bie§  neben  ber  UeberjeugungS* 
treue  unb  ber  Dfferwilligfeit  beS  fatb.  9Solf§= 
teilet  fowie  ber  real^^olitifd^en  (£ntfdE)loffenbeit 

be§  t^ürften  93i§marcE  ganj  Wefentlidf)  auf  bie 
Slrt  unb  SSeife  äurüdEsufübren,  wie  2B.  al§ 

moberner  fatb.  ̂ olitifer  auf  bem  parlamentari* 
f(i)en  93oben  mit  ben  Söaffen,  bie  ber  beutige 
9Serfaffung§ftaat  an  bie  ̂ anb  gibt,  ben  ̂ amt)f 

gefübrt  bat. 
Seben^bilber  öon  3.  9J.  ft  n  o  p  p,  1898,  unb  ß.  §  u  e  «• 

e  e  n,  1907;  —  3Iu§gett)ät|Ite  SReben  bei  Staatäminifterä  a.®. 
2.  S53.  tjon  1851—91,  CänabrüdE  1901.  1902;  —  g.  SR  a  dö- 
f  a  ̂  I:  PrJ  1909,  ©.  135,  S.  213  ff.  460  ff;  136,  <B.  56  ff; 

—  2)  e  r  f.  in  ADB  55,  ®.  97  ff ;  —  $•  5  i  n  !  e  in  ̂ od)- 
lanb  1910/11,  ̂ eft  4,  @.  458  ff;  —  S.  93  a  d)  e  m  im 

©taatSIcEilon  ber  ©örre^eefellfdEjaft  V»,  ©.  1119—38;  — 
SSißiliuä:  3B.,  1912  («erlofl  beä  Goanflelif^en  Sun- 

be§);  —  Sßßl.  ferner  bie  Sit.  ju  1  fiiilturfamijf  unb  ju 
H  Sentrum.  ^ul.  Sad^em. 

Binbtborftbünbe  1[9Serein§wefen:  I,  3  b. 
SBiner,  ̂ obann  ®eorg  93enebift 

(1789—1858),  ebg.  Sbeologe,  1817  ̂ ribatbosent, 
1819  a.o.  ̂ rofeffor  in  2eipm,  1823  o.  ̂ Jrofeffor 
in  erlangen,  1832  in  Seipjig.  2)urdb  feine  (f)riil= 
lidEie  53erfönlidbfeit  bat  er  auf  eine  ganje  Stbeo? 
logengeneration  eingewirft.  Ser  ©dbwerjjunft 
feiner  wiffenfdbaftlidf)en  3lrbeit  lag  in  ber  ft)radö= 
IidE)en  @rforfdE)ung  bei  9i2;.§,  burd^  bie  er  ba^ 
(s:barafteriftifdbe  be§  nt.Iidöen  ©riedEiifrf)  erft  in§ 
bolle  Siebt  ftellte. 

SB.ä  §aupth)er!:  Orammatil  beä  nt.Iidfien  (Sprat^ibiom* 
als  fiebere  ©runbloßc  ber  nt.Iid^en  ejeeefe  Bearbeitet, 

(1822)  1855'.  1867'  üon  2  ü  n  e  m  0  n  n,  1894«  öon  $. 
SB.  USdfimiebel  beforgt.  —  S.  fcfirieb  femer  u.  a. : 
Söiblifc^eä  SRealtoörterbudE)  (USBibelleEila);  — ^anbbuc^  ber 

töeol.  Siteratur,  (1821)  1838—40«,  2  S3be.,  ereänäunggfieft 
1842  (werttioll  befonberä  burdö  bie  biograptiifd^en  5ßotisen 

über  bie  ©döriftfteller).  —  1826 — 32  gab  SS.  bie  Seit« 
ftfirift  für  hjiffenfrfiaftl.  X^^eologie  fierauä.  —  U  e  b  e  r 
SB.:  SB.  ©d^mibt:  Sunt  ®eböcf)tnig  SB.ä  (in  ben  „8ei. 

trägen  gur  fäd)f.  ßirc^engefdöirfite"  III,  ©.  25 — 38);  —  EE» 
XXI,  ©.  368—371  (S  e  (ft  l  e  r);  —  ADB  43,  ©.  425—427 

(ü.   ®  0  b  f  d^  ü  6).  '  SB.  «offmann. 
SBinfrib  =  5[  93onifatiu§. 
SBingolf  H  ©tubentenberbinbungen,  d^rifll.,  1. 
äßintclmonn  =  H  SStncfelmann. 
2öinf(^,  933  i  I  f)  e  l  m  ©uftab  ©mil,  ̂ Irjt,  geb. 

1863  in  Berlin,  ftubierte  ̂ bilofopbie  unb  ©pradö= 
wiffenfdbaft,  bann  nad^  jabrelanger  ̂ anfbeit 
gjfebisin,  feit  1899  2trst  in  öalenfee  b.  93erlin, 
feit  1903  leitenber  Slr^t  be§  BellerbaufeS  93ernn- 
93ucEow,  eines  großen  StrinferfinberbeimeS,  feit 
1905  im  ©ommer  93abearät  in  ̂ enfenbagen  bei 
^olberg,  feit  1911  leitenber  3trst  beS  miüeU 
ftanbSfinberbeimeS  bafelbft.     H  SebenSreform. 

SBerf.  u.  o.:  SBar^efuä  ein  Sßafiröer?,  (1904)  1907«;  — 
«ßauliniämuä  ober  ß^riftentunt,  (1906)  1910«;  —  SWein 

ei^riftuäbilb,  (1907)  1913«;  —  SBarum  gibt  eä  zweierlei 

®efcf)Iecöter?,  1907»—«;  —  SBie  ic^  gjoturarjt  njurbe,  (1908) 
1910«;  —  SBärmeluItur,  (1908)  1911«;  —  Äranlenbeilung 
o^ne  SIränei  unb  o^ne  Operation,  1910;  —  2)ie  toa^re  Se> 
beutung  beiä  dEjriftlid^en  Stbenbrnolölä,  eine  Offenbarung 

aui  meinem  Seben,  1910;  —  Ueber  ben  SBunberglauben, 

1911;  —  3ur  ®cfcf)ic^te  meinet  etirengeridötlid^en  $ro« 
jeffeä,  1913.  »Ittue. 

Söinftottlet),  ©erarb,  liSebellerS  1[©ee- 
ferS,  1  llUtoüiften,  4  e. 

SBintcr,  58itu§  9lnton  (1754—1814), 
^  Sngolftabt,  3. 

Söintber,  3  u  ft  u  S,  ̂   ©utel. 
0.  äöinläingerobe,  33  e  r  t  b  o  l  b ,  U  föidjS* 

felb  (©p.  237). 
2öir=93cri(^t  ber  S^joftelgefdEiicbte  H  3lt)oftel= 

gefdE)irf)te,  3. 

66* 
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Söirnt  bon  ©tafenberg,  H  Sttera* 
turaefcfiidfite:  II  B,  5  (8».  2252). 
mm,  Sofiann  UlrtcEi  (1810—79), 

tlieiftifdier  $f)iIofopf),  geb.  ju  S)tfetngen  in  S!Bürt= 
temberg,  ©tabtpfarrer  in  ̂ {eingarlarf)  unb  feit 
1842  in  aSinnenben.  SB.  tvax  feit  1852  diebat' 
teur  ber  tbeiftifdfjen  „Beitfd^rift  für  $I)ifofot)bie 

unb  tJ^ilof.  ̂ tif '  unb  fab  bie  2Iufgabe  ber  ̂ bilo* 
fot)bie  barin,  ben  3fteoIi§mu§  ber  inbuJtiöen 
9)Jeti)obe  mit  bem  ̂ beali§mu§  ber  bebuftiüen, 
über  bie  H  S)egel  nicfit  bittauSgetommen  fei, 
burcE)  eine  t)robuftiüe,  b.  b-  Sbeale  öerroirflirfienbe 
3Ketbobe  ju  berbinben.  2!er  felbftbetDufete  ®ott 
mar  ibm  bie  ©inbeit  ber  ©ubftansen,  Söefen, 
Seben,  ©eele,  ©eift. 

©  tf)  r  t  f  t  e  n:  Stjftem  ber  fpelulatiöen  et^tl,  1841—42; 
—  a)ie  fpelulatiöe  3t)ee  @otte§,  1845.  —  U  e  b  e  r  SS.  ößl. 

3.  e.  erbmann:  (Srunbrife  b.  @e?(i&.  b.  ̂ t)iIoK*,  2.  S8b., 
©.  822  ff  u.  5.;  —  SBürttemb.  SKerlur,  1879.     ̂ c^bom. 

Söirtfd^oftIi(i&c  SBcr^ältniffc  in  3örael. 
1.  Sßor  ber  föintoanberunfl  in  ifanaan  (^dbnomaben; 

gjie^äud^t;  ©Ilaöerei);  — 2.  9Ja(^  ber  ©nWanberung  öor 
bem  ©Eil  (SBie^^juc^t;  2Ider6au;  @elbh)irtfcftaft;  ®ro69runb» 

befife);  —  3.  ̂ adt  bem  ejil  (Äaufleute;  ©olbaten). 
1.  2)ie  $)ebräer  tnaren  in  ber  3eit  bor  ber 

(Stnmanberung  in  ̂ aläftina  §)aIbnoma* 
ben,  b.  b-  ©ci^af*  unb  äiegensüdbter,  lx)ie  auS- 
ben  ©rjäbtungen  in  I  SUiofe  berborgebt  (I  SKofe 
12 16  30  25  ff  4632).  33i§tt)eilen  modbten  fie  aucb 
ben  ?tdEer  beftellen  tnie  bie  dauern,  befonber§  in 
SSeerf eba,  ®erar  unb  ̂ abe§  (I  SWofe  2534  261, 
30 14  37,),  biSmeilen  audb  Kamele  befi^en  wie 
bie  9?ontaben  (t  £)irten*  unb  93ebuinenleben  in 
Äonaan  unb  Umgebung;  I  SKofe  12  ig  24 10  ff), 
aber  dbarafteriftifrf)  ift  für  fie  ba§  Äleinbieb,  ba§ 
alle  tD.  SS.  beftimmt.  %üt  ii)xe  ©cbafe  unb  Biegen 
beburften  fie  junädbft  ber  SBeibe;  bie  bürftige 

Strift  (meift  ungenau  „3Süfte"  überfegt)  genügte 
burc|au§,  wie  fie  ficb  am  9lanbe  be»  ̂ ulturlanbe§ 
^aläftina,  im  9Jegeb  unb  in  ber  Söüfte  ̂ uha, 
fanb.  Sebe  (Bippe  bette  ibre  eigenen  SBeibepIäge, 
bie  oft  meit  bon  bem  Söobnort  entfernt  waren 
unb  äu  benen  man  nur  gelangen  tonnte,  inbem 
man  ba^  ®ebiet  benachbarter  ©it)pen  burcbäog. 
©0  war  einer  auf  bk  ̂ reunbfcbaft  be§  anberen 
angewiefen.  ®benfo  notwendig  wie  bk  Strift 
war  bk  Sränfe;  benn  ©d^afe  unb  Siegen  muffen 

täglidb  getränft  werben.  'Sie  S)aIbnomaben  finb 
bemna^  an  bie  S3runnen  unb  Cuellen  gebunben 
unb  bürfen  fidb  nicbt  ju  weit  bon  ibnen  entfernen. 
•Ser  ©treit  um  bie  Sränforte  unb  f^utter:p(äfee 
ftjielt  im  Seben  ber  ©rsbäter  eine  grofee  dtoik 
(I  SJiofe  21 25  ff  26 15  ff).  3m  allgemeinen  waren 
fie  gejwungen,  friebliebenb  ju  fein  unb  fidb  gut* 
iidb  äu  berftänbigen,  ba  fie  bei  einer  f^rebbe  ibr 
ganje?  SSermögen  auf§  ©piel  fegten  (t  ©agen 
unb  Segenben:  II,  C2),  anber§  al§  bk  9Jo= 
maben,  bie  mit  wenig  Kamelen  fdbnell  erfdbei* 
nen  unb  fdbnell  wieber  berf(f)Winben  fönnen. 
%k  S)atbnomaben  lebten  bon  ibren  ©rf)afen  unb 
Siegen;  fie  tranfen  ibre  9JiiIdb,  f(^oren  ibre 
^oUe,  bradbten  bie  ©rftlinge  oI§  Dpfer  bar  unb 
taufdbten  gegen  ibre  öerbentiere  anbere  SSaren 
ein,  foweit  fie  fie  nicbt  felbft  berfertigten.  SSieb 
biente  al§  ®elb  (I  SKofe  20 14),  würbe  ober  nur 
feiten,  an  boben  f^efttagen  ober  bei  93efucb,  ge= 
fdbladbtet.  H  @aftfreunbfd)aft  wor  bie  bödbfte 
3;ugenb,  f^reigiebigfeit  gegen  ben  H  2trmen 
^flidbt,  ®elb  gegen  Sitifen  ju  leiben  ein  unbe* 
tannte§  ©efd^äft;  benn  alle  ?Jreien  galten  al§ 
SSrüber,  unb  gemünjteS  ®elb  war  im  atigemeinen 

nitfit  borbanben  (botf)  bgl.  I  Wok  20 ig).  'Die 
©flaben  geborten  jum  33efig  unb  werben  barum 
mitten  unter  ben  Stieren  oufgejäblt  (I  9)?ofe 
12  is).  Studb  bk  f^rauen  batten  befonbere  ©fla= 
binnen  %u  ibrer  SSerfügung;  waren  fie  felbft 
finberlo§,  fo  berfdbafften  fie  ibren  2)ienerinnen 
Umgang  mit  bem  öerm  unb  nabmen  ba§  ̂ tnb 
an.  ßine  2JlaQb,  bie  ibrem  §errn  tinber  ge* 
boren  batte,  burfte  nicbt  berfauft,  fonbern  nur 
geäüd)tigt  werben  (I  SKofe  16iff).  2)ie  ©flaben 
waren  in  ber  Sftegel  ̂ rembe,  burdj  £tieg§ge^ 
fangenfdbaft  ober  tauf  nad^  ̂ aläftina  gefommen 
(I  ©am  30 13  I  Sbton  2  34f);  bäufig  werben 
ägt}ptifcbe  ©flaben  erwäbnt  (I  9}bfe  16 1).  2Bie 
gro^  bie  2)ienerfdbaft  bei  reirf)en  Seuten  gewefen 
fein  mag,  läfet  fici)  nicbt  fidber  fagen;  wenn 
I  9Kofe  14^4  bon  318  ©flaben  bie  9tebe  ift,  fo 
ift  biefe  3abl  unglaubwürbig. 

2.  5^a§  ber  ©inwanberung  in  tanaan 
ging  ̂ örael  bon  ber  58ieb5udbt  äum  H  Stdferbau 
über;  borf)  blieb  bie  aSiebäudjt  baneben  befteben, 
befonber§  in  ©egenben,  bk  jum  Strferbau  unge== 
eignet  waren;  fo  im  Dftiorbanlanb  {bk  ?0^oa= 
biter  II  tön  3)  unb  im  ©üben  ;3ubäa§  (I  ©am 
25  3  ff) .  SSon  mahal  boren  wir,  ba%  er  3000  ©dgaf e 

unb  1000  Siegen  batte  (I  ©am  253).  'Den 
S)irtenberuf  übten  nidbt  nur  ©flaben  au§,  fonbern 
audb  bie  ©öbne  unb  Södbter  ber  ̂ erbenbefiger 
(1 9Kofe  47  6 1  ©am  16 1  ff  27  ,  I  SJlofe  29  9 II 2 1« 

3ob  10 12).  'Sie  9Jabrung  ber  Wirten  war  färglidb, 
unb  5lmo§  mufete,  al§  ibn  3aböe  bon  ber  $)erbe 
berief,  bon  färglidien  ©tjfomoren  leben  (^tmo? 
7 14).  S)a§  Stier  be§  5tderbauer§  war  ba§  9linb, 
ba^  beffere  ̂ eibe  aU  ©rfiafe  unb  Siegen  ber* 
langt  unb  barum  nur  in  frudbtboren  ©egenben 
gebalten  werben  fann.  f^ür  bk  w.  58.  bejeidb" 
nenb  ift  eine  SSerbeifeung  ̂ efaia»  (7  2if),  nadb 
ber  eine  junge  tub  unb  jwei  ©rf)afe  für  jeben 
i§raelitifdben  S)au§balt  bereite  aB  Seieben  föfl= 
lid^en  Ueberfluffeö  gelten;  wenn  bann  nocb  jeber 
ungeftört  unter  feinem  eigenen  fyeigenbaum  unb 
SBeinftorf  figen  fann,  ift  ba§  $arabie§  auf  Srben 

ClWicba  4  4).  'Senn  neben  ber  3Siebsudbt  unb  bem 
Stderbau  finb  Söeinbau  (IlSSetn  ufw.)  unb  DU* 
benjudbt  bie  bauMödblidbften  Srwerb^sweige  ber 

Israeliten  gewefen.  'Sa§  H  58unbe§bucb  ift  nodb im  großen  unb  ganjen  $>irtenredbt;  benn  bie 
SKebrsabl  ber  ®efege  bejiebt  ficb  auf  bie  SSteb= 
äudbt,  tvat)xenb  nur  einzelne  ̂ eftimmungen  ben 
Sfcferbau  betreffen  (II  93?ofe  22  4  f  23 10  ff). 
9iod)  immer  waren  bk  gemünjten  ©elbftüde 

feiten  (21 32),  bo§  borbanbene  @elb  würbe  gewo= 
gen  (22iäf),  aber  im  allgemeinen  beftanb  nocb 
bie  9Zaturalwirtfdbaft.  Um  ba§  ©flabenred^t  ju 
milbern,  fdbrieb  ba^  SSunbesbucb  bor,  ben  bebrö* 
ifd)en  ©flaben  fdbon  im  fiebenten  ̂ abre  freiju* 
kffen  (21 2).  SSudber  ju  treiben,  war  berboten, 
ben 9JJanteläu^fönben nicbt  erlaubt  (22 24 ff).  Sem 
2trmen  ju  belfen  war  ©b^^enpflidbt;  man  follte 
ibm  fein  3terf)t  berfdbaffen  unb  iebe^  fiebente 

Sabr  (Uerlafeiatir  Hfyefte:  I,  A  5  a)  ibm  ben  er- 
trag bei  bradben  SanbeS,  SSeinbergg  unb  Dliben- 

garteng  überlaffen  (23  g  ff).  S3eim  (Babbat^  würbe 
bor  allem  bie  fojiale  9ftube  betont,  um  Stieren  unb 
©flaben  einen  Sftubetag  ju  geben  (23 12)  (H^^efte: 
I,  A 1  b). —  Sie  SSerbältniffe  änberten  fidb,  in  ̂ n^ 

b'da  etwa  feit  ber  Seit  ©alomoS,  in  ?fJorbi§rael  feit ^erobeam  II.  Sie  9caturalwirtfdbaft  tvid)  immer 
mebr  ber  ©elbwirtfcbaft  (bgl.  I  tön  14  3  114 12 
mit  I  ©am  9«  S)of  Sa).  SaS  SSoIf  würbe  reidber, 
aber  bie  tlaffengegenfäge  berfdbärften  fidb.   9In 
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bie  (Stelle  ber  ou§  f^elbfleinen  errtd^teten  Käufer 
traten  $ialäfte  au§  tnädEittgeTt  Ouaberfteinen 
(U  58aufunft  in  $5§rael,  2),  ber  Suju§  naf)m  über=» 
l\anb.  2){e  ®ro|grunbbef{^er,  bie  ilir  SSermögen 
oerpra^ten,  tiereinigten  ben  SSoben  in  roenigen 
Öänben,  tierbrängten  bie  fleineren  SSauern  öon 
i|rer  ©cfiolle  unb  rrtad)ten  fie  reci^tIo§  (2tmo§ 
3 12  ff  4 1  ff  5  7  ff  6 1  ff  Sef  5  6  ff  uftu.)-  S5ergeben§ 
ert)oBen  bie  ̂ rot)f)eten  i^re  roamenbe  ©timme, 
öergeben§  griff  hie  ©efeögebung  ein  (HStrme); 
benn  bie  rv.  SS.  m  änbem,  lag  nid)t  in  tbrer 
Wad)t  SDie  9^ei(f)en  in  if)rer  ©etbftfudöt  bacJiten 
nid^t  baran,  gutwillig  auf  i^re  ̂ orberungen  ju 

öersi(f)ten,  unb  bie  ®emalt  be§  *[f  Königtum?  war 
biet  äu  fdötuacf),  fie  ju  stuingen.  3"  Seiten  ber 
I)ö(f)ften  9^ot  mar  man  luobi  bereit,  bie  bebräifc^en 
@if)utbf!taöen  freijulaffen,  aber  fobalb  bie  @e* 
fabr  tiorüber  mar,  mürben  bie  ©üaöen  auf»  neue 
gefned^tet  (Serem  34  8  ff). 

3.  9Jatf)  bem  Syit  fa^en  ficb  bie  in  ber  SSer= 
bannung  lebenben  ̂ uben  allmäblidE)  gejmungen, 
einen  anberen  93eruf  ju  ergreifen.  ®a  hie  nad) 
SUJefopotamien  unb  S3abt)Ionien  überfübrten 
Suben  äu  ben  SSornefimften  unb  3fteic^ften  ibre§ 
^oIfe§  geborten,  fo  mäblten  tiiele  in  immer 

fteigenbem  'Ma^e  ben  taufmann§ftanb  (H&an* 
bei:  I).  ®iefe  SlatfadEie  mirfte  auf  ba§  9)iutterlanb 
SurüdE,  fo  ha^  in  ber  belleniftifrfien  3eit  ber  jübifdie 
Öanbel  unb  SSerlebr  aucE)  in  ̂ aläftina  blübte. 
;3n  ©aliläa  mürbe  öormiegenb  Seinen*,  in  ̂ ubäa 
^ollinbuftrie  getrieben;  befonberen  9lubm  ge* 
noffen  hie  Seinenmaren  tion  ©ft)tbot)oIi§.  ©er 
SBoIImarft  in  ̂ erufalem  mürbe  fogar  tion  grie* 
(^ifd^en  ̂ aufleuten  befudE)t.  Stber  ha§  ©etreibe 
blieb  ein  $)au:pteräeugni§  $a!äftina§.  ̂ ie  ̂ uben, 
bie  nad)  Slegi^pten  gingen,  mibmeten  fid)  tiiel* 
facE)  bem  ©olbatenftanbe;  fo  baben  un§  hie 

^apt)xi  öon  ©lepbantine  gelehrt,  ha'Q  e§  bort eine  jübifdbe  SKilitörfoIonie  fct)on  feit  ber  bor* 
ejilifdien  3eit  gab.  «teßmonn. 

Söirtfd^aftööefd^idötc  unb  itire  Söertunß 
H  Defonomifd^e  ®efdöid)t§auffaffung  H  ®e= 
fd)i(^t§t)t)iIofo^^te ,  4  H  ̂rd)engefd)idöt§fd)rei= 
bung,  4. 

SBirtfd^aft^ßefciöidötc,  I  i  r  d)  I  i  cb  e. 
1.  Umfang  unb  SBegrenäuna  be§  ©cßenftanbeä;  —  2.  ®a3 

fird^Iicfje  aB.Sproöramnt  hei  9KitteIaIter«;  —  3.  enttoid' 
lunö^gang  ber  t\xä)üä)en  SB.;  —  4.  9tbfcf)Iu6  unb  SluäblidE.  — 
SS.    =   SBirtfcEjaft. 

1.  %ie  fird£)Iid^e  SS.§gefd)idE)te  bebanbelt  bie 
f^rage  nad)  ben  Seiftungen  ber  £ird)e  für  3B.I* 
leben  unb  3ö.§entmidlung  ber  Sölfer.  ©ie  be= 
fd)äftigt  fid)  infonberbeit  mit  ben  unmittelbaren 
Seiftungen,  meldbe  hie  Mxd)e  al§  3?ermaltung§* 
unb  SS.ögemeinfdbaft  tiollbracbtbat,  unb  befdEiränft 
fid)  baber  im  mefentlid)en  auf  bie  3eit  be§  fo* 
genannten  aKitteIatter§  ber  germanifd)en  unb 
romanifcben  SSöIfer.  ̂ ^reilid),  aud)  bier  !ommt 
bie  SIrbeit  tirdbücber  ̂ nftitute  für  bie  Entfaltung 
ber  2B.§fuItur  nidbt  infofern  in  93etrad)t,  al§  fie 
fidö  nid)t  mefentlic^  tion  ber  Slrbeit  meltltd)er 
Ferren  unb  $)errfd)aften  unterfd)eibet,  fonbern 
nur  infofern,  aU  fie  oon  befonber^artigen  firdb* 
lid^en  Gebauten  befrud^tet  unb  getragen  roor* 
ben  ift.  S)ie  ©runbfrage  ber  ürdö* 
lid^en  $fö.§  g  ef  c^  i  d)  t  e  lautet  baber:  mie 
:^aben  bie  tird)lidben  SÖ.Sinftitute  bie  f  i  r  d)* 
I  i  dE)  e  S  b  e  e  in  mirtfdE)aftlid)e  fraft  unb 
roirtfcE)aftlid^e  Säten  umgefefet?  2)a§  3Ser* 
ftänbni§  biefe§  $roäeffe§  bebarf  einer  ®runb* 
iegung    in    ber    (£rfenntni§    be§     2Ö.  §  p  r  o* 

g  r  a  m  m  I ,  ha§  fidö  au§  ben  2B.§le^ren  bei 
Urd)riftentum§  entmidelt  unb  berauSgebilbet 
bat,  ha§  bie  mittelalterlid)e  JHrdbe  übernommen, 
unb  auf  bem  fie  xi)xe  m.Iid)e  $föirffamfeit  auf* 
gebaut  bat. 

2.  Sebiglid)  öon  religiö§*fittlicöen  ©efidbtl* 
:^)unften  au§  :^aben  (Stiangelium  unb 
XlrdE)riftentum  jum  2B.§leben  Stellung 
genommen.  Sl)re  2B.§anfd)auung  ift  eine  teleo* 
togifc^e:  feine  Siuridbtung  be§  2B.§leben§  I)at 
©elbftjmed,  lebe  foll  bem  ßbriften  nur  ein  9J?itteI 

fein,  um  ha^  pcbfte  religiöfe  ®ut,  ha§  %'Sieiä) ®otte§  äu  geminnen  unb  anberen  ju  tiermitteln, 
ein  ̂ Kittel  für  bie  SSermirüic^ung  be§  @mig!eit§* 
berufe!  einer  ©emeiufd^aft  ber  ©eelen.  SSon 
einer  einl)eitlidben  ft)ftematifdben  Siegelung  bei 
SS.§leben§  ift  babei  ebenfomenig  bie  9flebe,  mie 
öon  einer  allgemeingültigen  3S.§lef)re.  Slllein 
ha  bem  Sinselnen  ein  :pofttitie§  SSerbältnil  ju 
hen  Sö.lgütern  nur  burdb  ibte  SSermattung  im 

■Sienft  bei  ©ruubgefe^el  bei  ®ottelreid)el 
((Zottel*  unb  SJJenfdbenliebe)  ermöglidlit  mürbe, 
fo  ergab  fic^  bie  ̂ mqe  nac|  ber  smedmäfeigen 
SSermertung  he§  überflüffigen  Snbitiibualbe* 
fi^el,  nadö  ber  Stulfd&altung  fubjeftiöer  SSillfür 
aul  biefer  SSermaltung  unb  ibrer  Orbnung  auf 
@runb  allgemeingültiger  9tegeln  (TfSigentum,  4 
1[9kturrecbt,  2  a). 

2)ie  ©ntmidlung  ber  folgenben 
Sabtl^unberte  I)at  mit  ber  Umformung 
bei  Söangeliuml  jur  Äirdbe  jene  f^rage  in  ein* 
fettiger  SSeife  beantmortet,  inbem  ber  red^tlidö 
gefeftigten  ©emeinfd^aft  ber  ̂ rd^e  bie  aul* 
fd)Iie6Iid)e  ̂ Regelung  ber  m.lid^en  33etätigung 
bei  SnbiöibuumI  überantmortet  mürbe.  3u* 
näd)ft  fud^te  eine  !ird)lid)e  9lid)tung,  bie  gerabe 
aul  ber  Oteaftion  he§  Stibibibuuml  gegen  bie 
beH5otifdl)e  Ummanblung  he§>  römifd^en  ©taatl* 
lebenl  unb  bie  SSermeItlid)ung  ber  £ird)e  bei 
4.  3I)b.l  ermadbfen  mar,  baburd)  eine  Söfung, 
bafe  fie  auf  bal  Problem  ber  $latonifd)en 
©taatlpbilofo^bie  gurüdfgriff,  mie  ein  3lulgleidl) 
smifdben  inbiöibueller  unb  fo^ialer  SKoral  iu 
fdb äffen  fei,  unb  m.li^e  Xenbensen  öon  einem 
^ommunilmul  he§  l^onfuml  (tigl.  Hßigen* 
tum,  4)  fünbigten  fi(^  bei  H  Sactantiul  juerft 
an  unb  entfalteten  fiel)  üoll  bei  H  $8afiliul  bem 
®r.  öon  ßaefarea  unb  bei  ̂ obannel  1[Sbrt)= 
foftomul.  2tul  ber  SSerfcE)meläung  orientalifdber 
unb  bellenifcber  ®eban!enreiben,  an  ber  haS 
!leinafiatifcE)e  ©briftentum  bei  4.  S^b.l  erfolg* 
reid)  gearbeitet  l)atte,  entfprang  bei  S  f)  r  t)  f  o* 
ft  0  m  u  I  sugleidö  audb  bie  Sel)re  öon  ber 
Ueberorbnung  ber  strebe  über  jebe  meltlicbe 
Wladit,  öon  ber  Untermerfung  bei  ©taatel  unter 
bie  Eircbe,  —  eine  Sebre,  bie  auf  ber  ööbe  bei 
germanifd)*romanifdl)en  9JJittelalterl  im  tampf 
ber  beiben  ̂ tädbte  taifertum  unb  $at>fttum 
ber  mirffamfte  3Serbünbete  bei  legieren  ge* 
morbenift  (U  ®eutfcblanb:  1, 4 1[  ̂atjfttum:  1, 5). 
2)ie  ©egenfä^e,  bie  nod}  ha§  4.  3l)b.  erfüllten, 
bat  bann  ̂   21  u  g  u  ft  i  n  in  fid)  äu  böberer  ©in* 
beit  äufammensufaffen  geftrebt,  unb  all  SSerfudb 
einer  fold^en  einenben  9teal)3olitif,  bie  eine  SSerföb* 
nung  öon  9JiöndE)tum  unb  2Beltfird)e,  öon  Jlirdbe 
unb  ©taat  bejmedte,  bat  fein  93ud)  „De  civitate 
Dei"  sudelten  (H  Eircbe:  II,  3  1i  gfaturred)t,  2  c). 
@l  bringt  bie  Slnmenbung  jener  teleologifcben 
83etrad)tung,  mie  fie  ha§  ©öangelium  ben  m.lidben 
Snftituttonen  gegenüber  eingefdblagen  batte, 
aui)  auf  bie  S^ftitution  bei  ©taatel,  nur  ha% 
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fitatt  bei  Stüigfeitlberufel  be§  einselnen  bie 
^rd^e  all  beffen  SSertreterin  unb  S3efttmnterin 
etngefefet  lüirb.  So  getüinnt  3tuguftin  ben  ®runb= 
gebanfen  ietner  SC^eorie:  nur  bie  lueltlid^^tactt* 
lid^e  ©efellfcEiaft  ift  &ered)tigt,  bie  fid^  in  ben 
S)ienft  ber  ̂ rcEie  [teilt,  unb  nur  bie  irbifdEien 
^Betätigungen  ber  SJJenfd^en  finb  6ere(f)tigt,  bie 
öon  ber  ̂ rd)e  SSei^e,  9iorm  unb  jRic^tung 
empfangen.  9iacE)  biefer  Sef)re  be§  erften  Utopie 
ften  be§  5!JZitteIaIter§,  bie  bann  1[  ®regoriu§  I 

ber  ®r.  burcf)  bie  bei  '3Iuguftin  nod^  nirfit  öoll  burcf>' 
gefübrte  ©leidEiftellung  öon  „civitas  Dei"  unb 
,,tircf)e"  üollenbete  (ögl.  HSÜeic^  ®otte§:  II,  1), Jrar  beut  ©taat  unb  bem  SS.Sleben  gleic£)fam 

ein  "Safeinlrecfit  nur  auf  f^rift  unb  nur  au§ 
firdEilirfien  ®naben  öerlief)en.  Slber  ttjäbrenb 
bie  (Staatslehre  mittelalterlicfier  Seiten  2lugu== 
ftin§  ©taatSfrogramm  hjeitergebilbet,  beröufeer* 
ii(f)t  unb  berf(f)ärft  bat,  bat  bie  burdb  ibn  fofte* 
ntatifierte  tircbüdbe  3B.§Iebre  big  auf  H  2;  b  o  m  a  § 
öon  2t  q  u  i  n  0  im  13.  ̂ \)b.  ber  ̂ rdbe  bei 
?[RitteIalter§  all  unüeränbertel  SS.Iprogramm 

gebient  (ogL  aud^  1f  9iaturredbt,  3).  '2)al  mön* 
äiifdbe  SB.libeal  bei  ̂ ommunilmul  tüar  in 
ibm  feinelwegl  all  alleinigel  ̂ Joftulat  ent= 
balten;  bie  SB.Itbeorie,  bie  in  ber  f?forbe* 
rung  ber  SSerwertung  be§  ̂ ribateigentuml  ju 
firrfilidben  Btoeden  gipfelte,  liefe  neben  ber  Um= 
roanblung  in  ©emeineigentum  bie  SJiöglidbfeit 
offen,  burdb  Sllmofen  unb  ©utiübertragungen 
an  bie  ̂ rdbe  bie  jebem  SSefiö  anbaftenbe  ©ünbe 
ju  fübnen.  ©ie  bat  fidb  gelegentlidb  freilirf)  m 
jenem  SSorftofe  gegen  ba^  natürlidEie  ßrbre^lt 
erweitert,  ber  ficb  fdbon  bei  H  ©OPrian,  H  33afi* 
liul  bem  @r.  unb  H  ©brpfoftomul  fanb,  unb 
ber  bei  U  ©albianul  bon  SÖ'Jaffilia  im  5.  igbb.  eine 
befonberl  fdbroffe  fyorm  annabm.  2lnberfeitl 
ertüudbl  bie  SSobltat  bei  Sllmofenl  äu  ber 
f^orberung  bei  jinllofen  ©elbbarlebenl,  tuie 
fidb  beibel  im  Bufammenbang  in  Stniebnung 
an  £uf  635  äuerft  hei  U  &ieront)mul  geftaltet 
batte.  Seglitfie  m.Iidbe  ?trbeit  aber  blieb,  aud) 
wenn  fie  in  9tegeln  unb  Saaten  ber  9Jlöndblorben 
SBebeutung  gewann  unb  bei  ben  ̂ anoniften 
neben  bem  Soben  all  ̂ robuftionlfaftor  ge* 
würbigt  würbe,  ein  ̂ oftulat  ber  Sllfefe.  SDät 
atlebem  Waren  bie  wefentlidben  ©runbgebanfen 
ber  SS.Iarbeit  ber  mittelalterlid^en  MrdEie  feft* 
gelegt,  ̂ n  ©onberbeit  ift  audb  für  bie  w.Iidbe  3ln= 
frfiauunglweife  bei  fanonifdben  9tedötl 
auf  ber  ööbe  bei  Mttelalterl  Sluguftinl  ©taatl= 
unb  SS.libeal  burdbaul  mafegebenb  geblieben. 
Slud^  ben  ̂ anoniften  galt  bal  Gemeineigentum 
all  erftrebenlwerter  Sbealsuftanb,  unb  ber  ̂ ix(i)e 
fiel  Seitung  unb  93eauffi(f)tigung  bei  Sö.llebenl 
äu.  ©ie  follte  jwifdben  ben  fojialen  Gegenfööen, 
bie  bal  aul  menfrfilicbem  Öledbt  berrübrenbe 
^riöateigentum  berüorruft,  einen  Slulgleidb 
berftellen,  inbem  fie  bie  9teidE)en  äur  freiwilligen 
Uebertragung  ibrel  Ueberfluffel  an  bie  Firmen 
anbielt  unb  in  S)anbel  unb  SBanbel  jebe  9lul== 
beutung  bei  ©dbwad^en  burdb  ben  ©tarfen 

öerbütete.  'Safe  ber  weltlidbe  Staat  ibr  babei 
äur  ©urd^fübrung  ibrel  SS.Iprogramml  feinen 
2lrm  leiben  muffe,  bat  für  bie  firdblid^en  Stbeo* 
retifer  feit  2luguftin  alljeit  unabänberlidE)  feft* 
geftanben. 

3.  2)al  bem  2lulgleidb  ber  fojialen  ©egenfö^e 
gewibmete  SS.Iprogramm  foIIte  einen  anberen 
©egenfa^  jeitigen,  in  ben  feine  fird^Iidbe  SSer* 
fedbterin  iu  bem    ©ermanilmul    geriet, 

I  unb  an  beffen  Ueberwinbung  bie  ̂ abrbunberte 
I  bei    aJiittetalterl    Oergeblicb    gearbeitet   baben. 
:  f^remb  war  bem  ©ermanen  bie  auguftinifdbe 
;  Seugnung   bei   einzelnen   S5oIfltuml  unb   ber 
nationalen    ©onberbeit    (ogl.    TI  ̂irdbenöerfaf* 
fung:  I,  B5).    f^rüf)  fdbon  batte  er  ein  ̂ rioat^ 

:  eigentum  an  £)aul,  £)of  unb  3lcEerIanb  aulge^ 
''■  bilbet,  bal  nur  ̂ ugunften  ber  Familie  einer  ge= 
wiffen    ©ebunbenbeit    unterftanb;   unüerlefelid^ 

,  galt  ibm  bal  natürlidbe  ©rbrecbt.   3l(Ie  ©inridb* 
tungen   beSt   Soäialfebenl   waren  ibm   Selbft^ 
§Wed,  wäbrenb  fie  für  bie  Ä'ird)e  nur  3JJitteI  su 
einem  Stved  bilbeten,  ber  nidbt  mebr,  wie  beim 
Urdbriftentum  aul  einer  inbiöibuellen  93eftim* 
mung,    fonbern    aul    einer    überinbiüibuellen 
5!Jiacbtorganifation  erwudbl. 

ein  erfter  SSerfudb,  auf  bem  SSoben  be§  fpä= 
teren  Seutfdblanbl  ben  2Iuguftinilmul 
äu  üerwirüidben,  ift  im  5.  ̂ \)b.  bon  bem  b  I  g- 
S  e  b  e  r  i  n  (U  S)eiligenberebrung,  C  1)  unter^ 
nommen  worben,  wabrfcbeinlirf)  einem  bor* 
nebmen  Slfrifaner,  ber  454  al§  begeifterter  2tn* 
I)änger  ber  Drtbobojie  unb  bei  9Jföndbtuml 
nadb  Ufernorifum,  bem  beutigen  Defterreicb 
ob  unb  unter  ber  @nnl  !am  unb  bier  bil  482 
wirfte.  2)er  W.Iidben  9^ot  ber  ̂ robinj  abäu* 
belfen,  berfudbte  er  bie  finfenbe  römifcbe  3Ser* 
waitung  bor  bem  2lnfturm  ber  9lugier,  3lla* 
mannen,  2^üringer  unb  ®oten  §u  retten,  ̂ n 
bei  ©rfenntnil,  bafe  bie  borbanbenen  SSobI* 
tätigfeitlanftalten  nidbt  aulreicbten,  um  S)anbel 
unb  Söanbel  ju  beleben,  griff  er  ju  einem  9la= 
bifalmittel  gegen  bie  2trmut.  ©r  fübrte  ben 

fircblidben  U  3el)^tten  ein  unb  fdbuf  baraul  ̂ orn* 
unb  Äleibermagaäine,  bie  ber  5^robinj  bie  Selb* 
ftänbigfeit  bei  Sö.lgebietel  unb  bie  Unabbängig« 
feit  bon  ber  ̂ Zabrunglmitteljufubr  ftdbern  unb 
jugleidb  einen  21ulgleidb  gWififjen  9teirf)tum  unb 
2Irmut,  eine  gere^tere  58erteilung  atler  not* 
wenbigen  SGS.Igüter  bewirfen  follten.  SJlitten 
binein  jwifcben  bie  ©egenfäfee  ber  9?ationen  unb 
be^  ©ojiallebenl  [teilte  er  bie  ̂ rcbe  all  Hüterin 
ber  Äultur  unb  bei  foäialen  f^ortfcbrittl,  bie  bem 
Snbibibuum  bie  Opfer  abringt,  bereu  fie  felber 
sur  Umgeftaltung  allel  ©rbenlebenl  bebarf. 
©0  würbe  biefer  erfte  praftifdbe  ©oiialift  bei 
firdblidben  9J?itteIaIterl  äu  einem  ̂ D^ittler  jwifdben 
Slomanen  unb  ©ermanen,  äWifdben  ̂ irdje  unb 
©ermanen,  jwifdben  SJiorgen*  unb  5tbenblanb, 
äWifjiien  ber  alten  unb  ber  mittelalterlidben  ̂ rdbe. 
&n  äWeiter  SSermittlungIberfud)  ging  bon 

ben  3  r  e  n  aul,  bodb  ibm  feblte  ber  augu* 
[tinifdbe  ßinfdblag.  9lul  ber  irifdben  Kanonen* 
fammlung  bom  dnbe  bei  7.  öbb.l  ergeben 
fidb  troö  unleugbarer  ©inflüffe  bei  Stuguftinil* 
mul  unb  bei  römifdben  £irdbenredbtl  (nament* 
lidb  ber  2)iont)fif(f)en  Sammlung ;  H  Äircben* 
red)t,  3  c)  bie  babon  abweidbenben  Sonberjüge 
einer  SS.Ianfdbauung,  in  ber  bie  irifdben  9J?iffion§* 
boten  erwadbfen  finb.  '2)er  SSifdbof  bat  feine  fefte, 
ibm  unterteilte  2)iösefe,  fonbern  gebort  all  eine 
2Irt  SSeibbifdbof  bem  tlofter  on;  Weber  er  nocb 
ber  3Ibt  bei  :5renfIofterl  befifet  Seftierfreibeit 
über  firdblid&el  ©gentum  (1|  Xeftierfäbigfeit). 
3lulbrüdEIicb  baben  bie  St)noben  Binljablung 
für  geliebenel  ®elb  beftimmt,  unb  wie  fie  ber 
Slulbeutung  frommer  ®Iäubigfeit  burd)  fyorbe* 
rung  einer  ©mpfeblung  feitenl  ber  33erwanbten 
be^  33ettlerl  ju  [teuern  fudbten,  fo  f)aben  fie 
ein  anberel  9JiaI  bie  3IImofenfammIer  nid)t  an 

I  bie  tirdje,  fonbern  an  Äönig   unb  ©emeinbe 
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berhptefen.  SSor  allem  aber  tourbe  bte  Seftier= 
ftetöeit  ber  ̂ ^rauen  über  3nxmobtIten  an  bie 
3uftimmung  ber  33erit)anbten  gefnüt)ft  unb  bie 
^öd^ftgrenäe  ber  S?errttäd)tTitife  an  bie  ̂ rrfie 
ouf  ein  drittel  ber  @rbfdöaft§maffe  feftgefegt. 
M^  ©c^üIer  berartiger  Sö.lanirfiauungen  I)at 
^eolumba,  feit  583  ba§  IJeftlanb  betretenb, 
am  ©übiiang  ber  SSogefen  in  4  ̂löftern  (barunter 
Sujeuil)  etttja  500  Wönä)e  nacf)  eigener  Softer« 
regel  gefammelt,  bie  Stcferbau,  SSiebäudit,  f^if(f)= 
fang,  ©arten*  unb  ©emüjebau  trieben.  3luc£) 
xeä)t§  be§  SRbeine§,  am  3üric£)er=  unb  SSobenfee 
arbeitete  er,  hi§  er  615  in  feiner  ̂ oftergrünbung 
SSobbio  ftarb.  ©eine  9JJön(i)§regeI  öerfd^molj  nun 
mit  ber  H  S3enebiftl  öon  9iurfia,  bie  um  bie 
60er  Sat)re  be§  7.  Sbb.l  bie  SlHeinberrfcJiaft  er* 
rang  (If  SJiönd^tum,  4  a)  unb,  föeil  fie  bie  öanb= 
arbeit  Iel)rte,  ben  SSebürfniffen  ber  Srenflöfter 

befonber§  genef)m  tnar.  '2)em  7.  unb  beginnen* 
ben  8.  ̂ bb.  geboren  am  Dber=  unb  SJiitteIrbein 
etwa  40  Mofterftiftungen,  wo  inmitten  ber  SBalb* 
roilbniS  fem  öom  i'ulturlanb  etwa  4000  iriftfie 
Wönii)e  Slultur*  unb  2Birtfcf)aft§arbeit  förberten. 
Unb  weiter  im  Sllamannenlanbe  smifdien  S,eä), 
58ogefen,  ̂ ura  unb  mpen  (II  ©alluS),  im  SSalbe 
be§  S3rei§gauB  (IfSirub^jert),  an  ben  Ufern  be§ 
a«ain§  (H  ̂tlian),  am  meftlidfien  $8obenfee  (^$ir* 
miniu§)  unb  in  S3a^)em  (IfSlupert,  KSmmeram, 
Kßorbinian)  berbreitete  fidö  bie  ̂ olonifationSmirf* 
famfeit  irifdöer  ̂ löfter,  bie  naä)  9lu§ttjei§  ber  erbal* 
tenen  Mofterprioilegien  jeber  3entraIifation  ber 
SSermaltung  burcf)  ben  ©prengelbifdiof  miber* 
ftrebten.  Unb  bod)  bat  ibre  bem  ®ermani§mu§ 
burc^auS  ft)mpatbif(f)e  ̂ Betätigung  obne  ?5otmen* 
Strang  auf  bie  'Sauer  bem  Slnfturm  be§  fefter  ge= 
fdbloffenen  römifd^en  £irdf)entum§  ni(f)t  tüiber* 
ftanben:  toie  in  ben  Urgebieten  ber  germanifcfien 
Srenmiffion  93enebift§  SSeriuaItung§genie  bie 
Golumbaregel  mit  ibrer  bebnbaren  SSerfaffung 
überraanb,  fo  bat  ber  2luguftini§mu§,  ber  ja  fdbon 
bie  irifdien  ®t)nobaIbef(f|Iüffe  burdbfefet  batte,  unb 
beffen  ©ebanfettgängen  ber  Sllamannenmiffionar 

^Jirmin  nicf)t  fernftanb,  aud^  im  2tlamannen= 
lanbe,  über  ba^  eine  bunbertjöbrige  irifdbe  2öir!= 
famfeit  babingegangen  war,  23oben  gewonnen. 
SaS  bemeift  bie  Lex  Alamanorum  au^  bem  Sin* 
fang  be§  8.  ̂ ^b.§.  ̂ eben  ber  Sorberung  milber 
SSebanblung  ber  tnedite,  ber  ©rieicbterung  be§ 
SS.§!ampfe§  burdb  ba§  SSerbot  ber  ©onntagl* 
arbeit  unb  aft^Ired^tlid^en  ̂ eftimmungen  (1[3lft)t* 
recbt)  erfcbeint  bier  bie  fo^iale  Stellung  ber 
S3ifdE)öfe  febr  bocb,  unb  bie  altirifdbe  3tnerfennung 
be§  ßrbenirartrecbteg  ift  bem  SSerbot  be§  Sin* 
fprudb§re(f)te§  bei  SSergabungen  an  bie  ̂ rdEie 
gett)i(f)en.  3a,  ber  germanifcbe  3nbiöibuali§mu§ 
wirb  gegen  ba^  germanif(f)e?^amilien:prinsi}j  au§* 
geft>ielt  burdö  bie  f^eftfe^ung,  ba'Q  el  jebem 
(£briften  freifteben  foll,  ficb  ober  fein  @ut  ber 
51'irdbe  äu  übergeben. 

'2)ie  angelfädbfifd^en  9Hiffion§boten,  bie 
ben  Sren  folgten,  ftanben  öon  ̂ au§  au§  römifdE)* 
firdblidben  2lnfdöauung§f reifen  weit  näber  aU  fie. 
®cf)on  bie  angelfödbftfdbe  ̂ ttfie  batte  bie  93ene* 
biftinerregel  au§frf)(iefeli(f)  anerfannt,  ftet§  ben 
iJInfdblu^  an  9lom  öerfodbten,  ibre  ̂ nftitutionen 
(Sebentredöt  unb  Strmenpflege)  auf  benen  römi* 
fc^en  £ir(f)entum§  aufgebaut  unb  bie  ©taat§* 
gewalt  auf  £ircbentierfammlungen  be§  ausgeben* 
ben  7.  ̂ iib3  ju  bem  SSerbot  öon  Eingriffen  in 
ba§  Ätrct)engut  unb  jur  ®ewäbr  ber  ©teuerfrei* 
beit  für  ben  fleru§  öermociit.   3m  93unbe  mit 

9flom  unb  ber  fränfifcben  ©taat§gewalt  bat  bann 
ber  Slngelfacbfe  1f  SBillibrorb  unter  ben  ftjracb* 
öerwanbten  •[  f^riefen  einen  S3ifdbof§fiö  unb  meb* 
rere  tlöfter  begrünbet  unb  ju  ibrer  wirtfdbaft* 
lidben  @irf)erftellung  reid^e  ©dbenfungen  erlangt. 
®leid)fall§  im  ©inüerftänbnig  mit  dioxn  unb  bem 
fyran!enftaat  entfaltete  fein  urf^rünglicber  2öer!* 
genoffe  SÖQnfritb*  ![  33onifatiu§  jene  Mffion§* 
folonifation  in  ben  ?^lufetälem  Dberfranfen§  unb 
an  ben  ©eftaben  ber  ̂ onou  unb  Slltmübt,  bie 
an  wirtfd^aftlirf)  5u!unft§reidöen  ^läfeen  iat)U 
reirfie  Ilöfterlirfie  Slulturmittelfiunfte  auf  ®runb 
ber  SSenebiftinerregel  frf)uf,  aber  im  Unterfrf)ieb 
äu  ber  Stenmiffion  burrf)  bie  gleitf)jeitige  33e* 
grünbung  öon  33i§tümern  ibre  ftraff e  fird^enre(f)t* 
lidbe  ©inglieberung  öolläog.  9Jur  fein  Sieb(ing§* 
ftift  H  f^ulba  (744)  bat  er  nadb  bem  Seifpiel  feine§ 
^reunbel  H  Sllbbelm  für  tlofter  ©laftonburt) 

(SBeffej)  öon  ber  Suri§biftion  be§  'äJlainjer 
Siöäefanbifdjofg  befreit  unb  bem  Raffte  un* 
mittelbar  unterftellt.  SDer  folonialen  Stätigfeit 
be§  erften  beutfrfien  ©rsbifd^ofS  sur  ©eite  lief 
feine  redbtlidb  orbnenbe  Söirffamfeit  burdb  ̂ fJeu* 
bnftituierung  be§  ürdplidben  ©runbbe* 
fi^eS.  S)ier  bat  er  bie  3wang§anleibe,  bie 
^arl  yjtattell  feit  bem  Sabre  732  bei  ber  tircbe 
al§  S3eibilfe  jur  3lu§rüftung  öon  JReiterfd^aren 
für  bie  Weltlidben  ©ro^en  aufgenommen  batte 
(^©äfutarifationen,  2),  erft  redEitlidb  funbiert. 
S)o§  SJiäräfelb  ju  £eftinne§  im  öennegau  (734) 
traf  unter  2lner!ennung  be§  Obereigentumä 
ber  ÄHrcbe  unb  be§  3?erfügung§rerf)te§  be§ 
©taate§  über  ba§  ̂ rrfiengut  SBeftimmungen 
über  SSerjinfung,  ̂ ünbbarfeit  unb  Slmortifa* 
tion  iener  B^öangganleibe  unb  geftanb  ber  £ird)e 
aB  3cibte§äin§  einen  ©d^illing  öon  jeber  ̂ nerf)t* 
bufe  be§  al§  Tf  ̂e!arie  au§geliebenen  Sanbe§ 
m.  'Sie  wirtfd^aftlidbe  93ebeutung  biefer  Slbgabe 
ift  nur  burrf)  einen  SSergleidb  mit  ber  93elaftung 
ber  Snbaber  öon  ̂ refarien,  weld&e  bie  ̂ rd^e 
freiwillig  erteilte,  feftsuftellen.  Qbr  3i«§  unb 
ibre  t)riöatretf)tli(^en  2lrbeit§leiftungen  waren 
öufeerft  gering,  wäbrenb  bie  mit  föniglidbem  58e* 
nefiäium  au§  ̂ rdöengut  aulgeftatteten  Saien 
§ur3ftüftung  be§  9^eiterbienfte§  unb  ju  einer  3in§= 
leiftung  berangejogen  waren,  bie  obne  9ftüdEfidE)t 
auf  Sofal*  unb  BualitätSöerbältniffe,  ^Reinertrag 
unb  58obenrente  ber  ©njelgüter  bauernb  feft* 
gelegt  war.  ©ngebenbe  ftatiftifrfie  33eredönungen 
ergeben  entweber,  bafe  fie  bie  ̂lälfte  ibrer  ©in* 
fünfte  au§  bem  öon  ibnen  weiter  au§geliebenen 
Sanb  ober  3V3%  öom  ©efamtwert  ibre§  ®runb 
unb  93oben§  an  bie  fircblidbe  Dbereigentümerin 
abäufübren  batten. 
Dbwobl  fo  ba§  ©d£)ulbentilgung§werf  öon 

SeftinneS  bem  Biel  jubrängte,  bie  freie  SB.§* 
bewegung  im  £rei§  ber  weltlicben  ©rofeen  ein* 
äufrfiränfen  unb  bie  frönfifdbe  ®efamtbeöölfe* 
rung  ju  S)interfaffen  ber  £ir^e  berabäubrücEen, 
bat  fidö  beren  3B.§madbt  bi§  jum  Zobe  ̂ önig 
^ipt)in§  nirf)t  fonberlicb  erweitert.  Sie  ®runb* 
berren,  bie  auf  ibren  Sigengütern  S^irdben  erridb* 
teten,  wußten fid^  am S^ermögen biefer II ©igen* 
firrfien  beträrfitlicbe  ̂ Oiitnufeung  iu  öerfd^affen 
unb  fidb  öielfadö  jeöt  fdE)on  in  ben  SSejugSgenufe 
ber  Bebenten,  bie  fie  ibnen  juwiefen,  ju  fe^en. 
Sa§  frübefte  ftaatlidbe  Bebentgebot  (äwifdben 

1  755  unb  768),  eine  ̂ Kaferegel  ber  gJotftanb§* 
I  politif,  bie  ber  SHrdöe  für  bie  ®ut§entfrembungen 

©rfaö  bieten  foUte,  fanb  nur  wenige  unb  wiber* 
I  willige  ®eber.  SSenn  weiter  bielfS^nmunität 
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ben  geiftüd^en  £)errfc|aften  auäj  ermög(i(f)te,  bi§* 
fierige  ©efälle  be§  ilönigg  an  [einer  Statt  einju^ 
jie^en  unb  öffentliche  ̂ e(f)te  in  feinem  'tarnen 
au§5uüben,  unb  fie  baburcf)  ju  felbftänbigen 
f örtJerfcfiaften  mit  ra.Iidöer  Selbftönbigfeit  im 
Staate  ertoacfifen  liefe,  fo  blieb  bodö  bie  SSer* 
lei^ung  ber  ̂ riöilegiemng  ougfdöIiefeUcf)  fünig= 
lid^eg  9iedE)t.  'äuö)  bie  ̂   a  t  ö  e  b  r  a  I  r  e  g  e  I ,  bie 
nad^  bem  SSorbilb  ber  ©inrid^tung  2tuguftin§  für 
ben  5lleru§  bon  S)ippo  9flegiu§  TIGb^obegang 
üon  9)kfe  bor  bem  3ai)re  755  erliefe,  unb  bie  für 
bie  gefamte  fräntift^e  5!irrf)e  borbitblic^  mürbe, 

bebeutete  lüobi  mit  ber  2)urd^füi)rung  ber  ®üter== 
ein^^eit  einen  ©ieg  aIt!irdE)tidöer  SS.gibeen  unb 
förberte,  ba  fie  mit  ber  tx).IicE)en  3lu§nuöung 

n)oi)I|abenber  Merifer  jur  (Sntlaftung  be§  ̂ rd^en= 
bermögen§  beitrug,  Sie  m.lidEie  Sätigfeit  ber 
93ifrf|of§firdE)en. 

9lber  alle  biefe  ©rrungenfrfiaften  mögen  bie 

©efalir  nid^t  auf,  bie  ba§  burd)  $ip)3in  begrün* 
bete  frönfif(f)e  ©taat§firdE)entum  ber  £irdE)e  t)erauf= 
befd^mor.  il^arl  ber  ©rofee  bat  biefe§ 
@taat§fird£)entum  mit  feiner  germanifdfien  (£igen= 
fird^enberrfd^aft  bann  baburtf»  ju  fan!tionieren 
unb  nadö  firdöUd^er  2tuffaffung  äu  legitimieren 
unternommen,  balß  er  bie  ®otte§ftaat§ibee  K  S[u* 
guftinS  aufgriff,  aber  bie  ©leid^ung  ®regor§  I 
(Civitas  Dei  gleid^  £irdE)e)  burrf)  bie  bemufete 

2Iu§Iegung  üon  Civitas  Dei  a[§  „®  o  1 1  e  §  ft  a  a  t" 
erfe^te  unb  biefen  SSegriff  für  feinen  ©taat  in 

3Inft)rudE)  nabm.  'Sie  SSermertung  be§  StuguftiniS* 
mul  aU  ©taat§t)rogramm  beranlafetenaturgemäfe 
ben  ©taat  be§  8.  unb  9.  Sbb.§,  firc^Iicfien  S8.§* 
lebren  unb  firrf)Iidf)er  SSermaltungStJtafi^  @iti== 
gang  auf  feinem  ®ebiet  gu  gemäbren;  bie  Sö.§* 
tätigfeit  ber  ̂ rdbe  aber  mürbe  öielfadE)  ju  einer 
blofeen  Unterftügung  ftaatlicEier  2B.lbeftrebungen. 
—  2)er  gregorianifd£)en  SSermaltung  be§  fiji= 
lifd^en  Patrimonium?  berbanft  bie  farolingifilie 
®ut§bermaltung  unb  Somänenmirt* 
fdöaft,  bie  burd^  bie  £rongüterorbnung  be§ 

Sabre§  800  begrünbet  ift,  ibre  2tnregung  (^  9igrar= 
gefd^id^te:  II,  7).  93ei  ben  in  tönig§eigentum 
ftebenben  ̂ löftem  bat  fie  juerft  9Jarf)abmung 
gefunben  unb  fpäter  bie  mittelalterlidbe  58emirt» 
frfiaftung  ber  ̂ rdjengüter  ted^nifdE)  berbolüomm* 
net.  2Inberfeit§  bat  bie  S,eü)e  eine§  ®ute§ 
ju  9Jiefebraud^,  meldje  bie  firc^Iidfie  SSermaltung 
frf)on  früber  im  Slnfdblufe  an  bie  ̂ nftitutionen 
be§  römifd^en  Oted^tS  auSgebilbet  unb  äum  ®enufe 
einer  33obenrente  obne  eigene  SIrbeit  bermertet 
batte,  mie  unter  ̂ arl  aKartell  in  bem  5b:ei§  ber 
beerbann§t)flidbtigen  ©rofeen,  je^t  in  bem  £rei§ 
ber  faroIingifd)en  3Sermattung§beamten  aU  @in= 
fommenSquelle  Eingang  gemonnen  unb  bamit  ben 
binglid^en  Seftanbteil  be§  fpäteren  S  e  b  e  n  §* 
m  e  f  e  n  §  gebilbet.  ̂ n  altürdbüd^er  Sebre  mur= 
Seite  ̂ arl§  be§  ®r.  ©  o  ä  i  a  I  p  o  I  i  t  i  f,  bie  ober  über 
fie  binauS  ju  urebangelifdben  3B  Jgrunbfägen  bor* 
anbringen  furfjte.  Se  nad)  bem  ajiafe  ibre§  @runb= 
befi^eä  follten  bie  ©runbberren  bie  Slrmenpflege 
ibrer  abböngigen  Seute  banbbaben,  aber  nid^t 
mit  if)rem  Ueberflufe,  fonbern  nur  nad)  Shäften, 
unb  nur  arbeitSunfäbige  Slrme  unterftü^en.  5)er 
altfird)lid)en,  in  ben  auggebebnten  beutfdben 
^iöjefen  obnebin  nicbt  au§reid)enben  bifd)öf= 
lidien  Drganifation  ber  Slrmenpflege  ermie§  fidl 
freilid)  bie  farolingifdie  9fteformnid)t  förberlid^; 
fie  babnte  Älöftern  unb  Spitälern  ben  38eg 
äur  Seitung  unb  ©eftaltung  mittelatterlidier 
ajlilbtätigfeit  lUSiebegtätigfeit:    I,   3).     5tarf§ 

9fJotftanb§poIitif,  bie  bei  93eftrebungen, 
ben  Siungeriabren  burd^  ̂ ^rei§tarife  äu  begegnen, 
mabrfd)einlidö  an  bie  S^ajorbnung  Äaifer  Sio* 
!(etian§  anfnüpf  te,  berübrt  fid}  nur  beim  ©riafe  bon 
2tu§fubrberboten  für  Seben^mittel  mit  ben  mer* 
fantiliftifdjen  ®runbgeban!en  be§  1i  Sactantiuv. 
Sm  2tnfd)lufe  an  ibn  unb  an  H  g)ieront)mu§  ift  tarl 
bagegen  ju  93ud) erberboten  borgebrungen,  unb 
unter  bem  ßinflufe  oltlirdblidier  SSJIebren  bat  er 
ba§  fircl)lidbe  BittSberbot,  beffen  erfte  Slnfäfee 
fidb  bei  11©lemen§  bon  SIIeEanbria  a(§  9teaftion 
gegen  bie  i)o<i)  gefteigerte  (Setbroirtfd^aft  be§ 
faiferlidben  3tegt)ften  angefünbigt  batten,  auf 
bie  naturalmirtfdbaftlidie  3eit  beg  9.  Qbb.s  über- 

tragen. 9It.Iid)e  ©efege  riefen  bo§  ®ebot  ber 
Slnmenbung  gleid)er  9Jiafee  unb  @emid)te 
bei  Sin=  unb  Verlauf  berbor,  mäbrenb  ber  @efe,fe^ 
geber  hei  ©infübrung  ber  ©onntagSrube  in 
aKarftgefd)äft  unb  ̂ elbarbeit  aulbrüdlid)  jebe 
S3eeinfluffung  burd)  ba§  iübifdie  Dtitual  ah' 
lebnte.  93iblifd^*firdblidb  mie  ber  ̂ nbalt  mürbe 
bie  f^'orm  ber  StaatSgefe^e:  roeltlid)e  SS.Sber* 
geben  (?^orftfrebeI  unb  9Künäberbred)en)  mürben 
mit  fird)Iidben,  firdblicbe  SS.Sbergeben  (Sonntag?* 
arbeit)  mit  bürgerlid)en  Strafen  geabnbet,  unb 
bie  germanifdbe  Sd)ulbfübne  burd)  ®elb  fdjlid) 
fid)  in  ba^  ©t)ftem  ber  Mrdbenbufeen  ein  unb 

fd)uf  fo  einen  ̂ em  ber  fpäteren  firdblidben  'Stblafe* 
prafi?  (U  Sufemefen:  I,  3).  3n  befonberer  SSeife 
bat  ba§  ̂ ontroliamt  ber  f  önigSboten,  in  ba^ 
borsuggmeife  ®eiftlidbe  berufen  mürben,  bem 
0eru§  einen  meitgebenben  ©influfe  auf  Staat?* 
mirtfdbaft  unb  2B.?Ieben  berbürgt  unb  ibm  ju* 
gleid),  ba  jene  ben  ©ingang  ber  £ird^enfteuern 
m  übermad)en,  bie  Statiftif  ber  ̂ irdbengüter 
boräunebmen  unb  Deren  ©ntfrembung  lu  ber* 
binbem  batten,  bie  tyürforge  für  bie  SS.gftellung 
ber  Äirdbe  unter  ftaatlidber  ©arantie  überant* 
mortet.  Broar  bem  5Könd)tum  al§  fofd)em  unb 
fofern  e§  Ttaatlid)en  unb  grunbberrlid)en  Oted^ten 
Slbbrudb  tat,  trat  Äarl  ber  @r.  entgegen,  aber 
bie  ©rrungenfd)af ten  ber  S3enebiftiner  (1|  äJlönd)* 
tum,  4  a)  tradbtete  er  für  Staat?*  unb  SSoIf?* 
mirtfd)aft  ju  bermerten.  2)a?  ®emid)t  ber aJiönd^c 
bon  ̂   STconte  ©affino,  bie  SRine  be?  alejan* 
brinifcben  ̂ ^olätalente?,  ift  fein  SKünspfunb 
gemorben,  burdb  ba^  er  um  780  ba§  leidbtere  alte 
Ötömerpfunb  erfefete,  unb  bie  bon  ibrer  Siegel 

gebotene  öanbarbeit  bat  er  für  ba?  ä'uIturmerE 
ber  Äolonifation  im  Salb*  unb  SßÜblanb  ent* 

feffelt. •Ser  fdbeinbare  ̂ ÜBiberfprudö  smifdben  ben 
Sablenangaben  über  ben  ungebeuren  bamaligen 
^efiöftanb  ber  geift[id)en  Stifter  unb  einer  fta* 
tiftifdben  ©rmittelung  ber  geringfügigen  S  d)  e  n* 
!  u  n  g  e  n  löft  fid)  allein  burd)  bie  ©rf enntni?,  ba% 
bie  ttrdötidben  @runbberrfd)aften  nur  ben  flei* 
neren  Steil  ibrer  ©ütermaffe  ben  Sanbfdbenfungen 
bon  Sfulturlanb,  ben  meitau?  größeren  bagegen 
ibrer  eigenen  folonifatorifdben  9iobearbeit 
berbanften.  Unterftügt  bat  fie  bierbei  bie  ®e* 
fe^gebung  Slarl?  be?  ®r.,  ber  eine  ©runbbefi^* 
ermeiterung  auf  Soften  ber  Familie  unb  ber 
natürlidben  ©rben  nid)t  münfdjte,  obne  ba%  er 

fie  freilid)  berbinbem  !onnte,  meil  bie  Sanb= 
fcbenfungen  an  bie  tirdje  burdb  bie  Sebre  bon 
ber  2Serbienftlid)feit  ber  ©igentum?fpenben  an 
fie  geförbert  mürben  mie  aud)  burcb  bie  ©rfennt* 
ni?,  bamit  eine  borteilbafte  f  apital?anlage  unb 
eine  Sidberftellung  ber  S)interbliebenen  äu  ge= 
minnen.   3Solf?mirtfd)aftlid)  mertboH  ermie?  fid) 
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aber  jene  93innen!oIontfatiort,  bte  einen  ab' 
foluten  f5^ortf(f)ritt  be§  SB.§Ieben§  Bebeutete, 
ebenfo  rote  biefe  Sanbfdöenfungen.  Sie  betuirf' 
ten  eine  9JfobiIifierung  be§  ®runbei^ 
g  e  n  t  u  m  §  ,  eine  SSefeitigung  ber  germani= 
feilen  f^ami(ienöerfügung§red)te,  eine  Ueber* 
ttjältigung  ber  eigenartigen  beutfdöen  %n\d)au' 
ungen  Dom  ©runbbeUö  burd^  ben  römifc£)en 

©gentum§begriff.  "^loä)  einen  brüten  wefent« 
lid^en  ̂ ortfd)ritt  ban!t  ba§  beutfcEie  3B.§Ie* 
ben  jener  3eiten  ber  ̂ ird^e  unb  £arl.  ©eine 
Be^entgefeögebung  (778  unb  794)  [teilte  ibre 
®runbberr[d)aften  mefentlicf)  auf  ©etreibeeinnab* 
men  (einem  Sifcfjof  floffen  öon  jeber  (BpvenqeU 
fircfie  Sieferungen  int  SSert  öon  etroa  2  (Bd)iU 
lingen,  foöiel  inie  öon  einer  ̂ necbtbufe  ju),  unb  jur 
Steigerung  berSmten  babenfiebie  alte  |5efbgra§= 
tüirtfcbaft  burdö  bie  "Sreifelb  ertüirtfc^af  t 
erfe^t.  Siefe  fcfiieb  öon  einem  bauernben  ®ra^= 
lanb  ein  bauernbe§  SldEerlanb,  auf  bem  öon  itoei 
S)ritteln  Söintergetreibe  (SBeisen,  Sinfel,  S^oggen) 
unb  Sommergetreibe  (®erfte,  öafer)  geemtet, 

ba§  leöte  "Srittel  gebrad^t  mürbe  (frübefte  @r= 
möbnung:  Sorfrf)  771).  "Sie  2Ienberung  be§  33e= 
triebet  mirfte  auf  bie  S3efiööerbältniffe:  bie 
9Juöung  be§  2BeibeIanbe§  erforberte  eine  Siege* 
lung  unb  fübrte  äur  SSegrünbung  öon  9Jiarfge* 
noffenfrfiaften  unter  öerfd)iebenen  ®runb= 
berrfdEiaften  ober  unter  öerfcfiiebenen  Dörfern 
einer  fotd^en,  ju  gemeintnirtfdöaftlid^en  Drgani' 
fationen,  bk  fidfi  fd^on  im  9.  ̂ ^b.  bemerfbar 
marfiten,  aber  erft  im  12.  ̂ \)b.,  mo  aud^  ba§  SSort 

„Stllmenbe"  aU  SSejeicbnung  eineS  SBeibeIanbe§ 
äur  geregelten  ©emeinnu^ung  auftaurfit,  weiter 
entfalteten.  %ud)  biefe  (SntwidEIung  öolljog  fidf)  auf 
Soften  germanifdfier  3lnfdE)auung,  ber  SBalb  unb 
SSeibe  ungeregelt  frei  unb  allgemeinfam  galten. 

Safe  bie  0rdE)e,  in  beren  ©runbberrfdöaften  fo- 
roobi  bei  33erücffidE)tigung  ber  SDienft^  mie  ber  2Ib* 
gabepflid^ten  ber  öfonomifd^e  ®rf)mert)un!t  auf 
ben  5lne(f)tbufen  rubte,  bodö  bie  ̂ ^reilaffung 
ber  ̂ nedbte  möglicbft  förberte,  mirb  nur  au§ 

bem  Umftanb  öerftänblidö,  ba'Q  ber  Stanb  be§  ;3n= 
baber§  unb  ber  ßbarafter  feine§  ®ute§  jmeierlei 

3)inge  tüaren,  fo  ba'Q  alfo  obne  ©inbufee  m.Iidöer 
SSorteile  ein  SSer!  berlTKenftfienfreunbti^feit  mög= 
fid)  tüurbe.  9?aturgemäB  aber  lag  ben  firdglidien 
(SJrunbberrfdöaften  wenig  an  einer  93efferung  ber 
ra.Iidben  Sage  biefer  freigelaffenen  Qnbaber  ber 
^necbtbufen,  unb  bier  blieb  ber  ftaatlidfien  ®e= 
fefegebung  ein  meite§  SSirfunggfelb  offen.  58e* 
ftellt  bat  e§  ber  ̂ ranlenftaat  be§  9.  ̂ \)b.§  aller* 
bing§  nidfit.  S)enn  feit  Submig  bem  %t.  ift  er 
neben  ber  £ird)e,  bie  mebr  aB  er  in  ber  9Ser= 
puidung  beiber  SebenSgebiete  burrf)  ben  faro* 
lingifcben  ̂ 2(uguftini§mu§  erftarft  luar,  su  feiner 
©elbftonbigfeit gelangt.  9JJit feiner &i(fe  erreirfiten 
fterifale  SBünfd^e  in  ber  SSufeerniebrigung 
(816)  bie  fojiale  ©rböbung  be§  ̂ riefter§  über 
jeben  niditbeamteten  Saien,  in  ben  nädEiften 
iSabren  bie  (Sntmeltlidöung  öon  Älerifern  unb 
Wönd)en  unb  bie  lü.Iid^e  3tufbefferung  ibre§ 
©tanbe§,  unb  balb  beftritten  fird)Udöe  Scbrift* 
fteller  (IfSlgoborb,  SSala)  überbauet  ba^  «er* 
fügung§red)t  ber  Saien  über  ba?-'  S^irdiengut. 
;5m  Sntereffe  feiner  UnbemegUdifeit  bat  ber 
fränfifdie  @pi§fo)3at  ben  tjriöatrec^tlid^en  9leidö§* 
teilungen  ber  3eit  luiberftanben,  ia  bie  ©leid)* 
ftellung  öon  !ird)(id)em  unb  föniglidöem  Sefiö 
erftrebt.  Sm  ©egenfaß  ju  bem  auf  feine  metro* 
t)oIitane   Selbftönbigfeit   bebadfiten    ̂ öinfmar 

öon  ÜleimS,  ber  ©igenfird^enmefen  unb  ̂ önig§* 
red)t  am  ̂ rdiengut  öerteibigte,  ftärften  bie  apo* 
!rt)t»ben  9ted)t§faßungen,  bie  in  ben  H  ̂feubo* 
ifiborifc^en  'Sefretalien  um  bie  Glitte  be§  9.  ̂ i)b3 
ibren  Jpöbeüunft  erreid^ten,  bie  b  i  f  d)  ö  f  I  i  d^  e 
Smauäipation  unb  bie  fird)iid)e  Sienft* 
ftellung  be§  ©taate§.  Bugleicb  unternabmen  fie, 
inmitten  ber  burd)  5kturaltüirtfd)aft  unb  ©igen* 
fircbenibee  geförberten  ©dieibung  öon  ̂ apiteU 
unb  3;afelgut  (U  tird^enöerfaffung :  I B,  2,  ©p. 
1404)  ben  Sifd)öfen  bie  au§fd)Iie6Udf)e  SSer* 
fügung  über  le^tereS  ju  fid)ern,  inbem  fie  bie 
täftige  Kontrolle  ber  Sö.Sfübrung  burd)  bie  ©bor* 
bifd)öfe  unb  ben  att!ird)lid)en  ©runbfa^  öon 
bem  ̂ irdbengut  al§  Strmengut  befcitigten. 
$feuboifibor§  Steaftion  gipfelte  in  ber  $rofIa* 
mation  be§  f ommuni§mu§  be§  ̂ onfum§  al^ 
be§  Sbealjuftanbeg  alle§  SS.Sfd^affenS  auf  (£r* 
ben.  ©ämmte  fidf)  fo  ber  ©piäfopat  feine 
eigene  fojiale  Slrbeit  beiuufet  ein,  fo  geriet  ibr 
f^ortgang  in  bie  S)änbe  ber  Wön<S)e  unb  be§ 
neuen  lirdiHdfien  ©tanbe§,  ber  im  3ufammen* 
bang  mit  ber  au§gebebnten  folonifatorifdien 
Sätigfeit  unb  ibrer  SSermebrung  ber  ̂ rd)en 
(3500  im  9.  ̂ ^b.  in  2)eutfcblanb)  auffam,  bei 
^farrerftanbe§  (1f  Pfarrer:  I,  2),  bem  bie 
^ebauptung  getüiffer  ro.Iidier  Unabbängig!eit 
öon  bem  33ifdE)of  öielfadE)  im  2lnfd)Iufe  an  üöfter* 
licbeg  Dbereigentum  gelang. 

©ine  3S.§frage,  bie  Slbmebr  ber  ̂ irdbengutS* 
fäfularifationen  be§  neu  emporgefommenen 
©tamme§beräogtum§,  bat  bann  im  ̂ abre  916 
ben  beutfdien  @pi§fopat  wieber  an  bie  ©eite  be§ 
beutfdben  Äönigtum§  unter  5^onrab  I  gefübrt. 
Snbem  freilid^  beffen  9lad)foIger  $)einrid)  I  burdb 
ba§  3u9eftänbni§  be§  lanbe^berrlid^en  SSerfü* 
gung§redöte§  über  fird)Iicbe§  ©runbeigentum  fei* 
nen  ̂ lieben  mit  ben  öerjögen  erfauf te,  ätoang  er 
bie  ̂ irdje,  fortan  nidEit  einem,  fonbern  mebreren 
©taaten  gegenüber  ibre  38.§macbt  unb  ibre 
SS.Sibeafe  su  öerteibigen.  ©ie  banfte  ibm  feine 
Wefentlidie  ©rmeiterung  ibre§  Sefiöftanbel,  aber 
bod^  burd)  bie  SSebrbe^eftigung  einselner  ©tifter 
eine  ©teigerung  ber  'aid)erbeit  unb  be§  SSerte§ 
ibrer  ©runbrente.  2II§  bann  aber  ̂ Dtto  I  bie 
^rdbenberrfcbaften  aB  öjeltlid^e  9JJacbtinftitute  für 
fein  9tegiment  entbot  unb  ibre  Ferren  unter  3Ser* 
mertung  be^  germanifd)en  @ef  olgfc^aftSgebanfeng 
af§  ©taatlbeamte  beranjog  (If  Seutfdblanb :  1, 4), 
fonnten  fie  mit  $)i(fe  ber  ju  ibrer  93efoIbung  öer* 
Iiebenenftaatlid)en2ftecbte,  mie  ber  *[f  Immunität, 
eine  territoriale  Slbrunbung  ibre§  S)errfdöaft§ge* 
bietel,  bie  S3egrünbung  geiftlid)er  ©raffd^af- 
ten  unb  bie  3lu§bilbung  einer  gefd)Ioffenen &of* 
öerfaffung  erlangen  unb  fidb  m.lid)er  SSergünfti* 
gungen(priöilegierter  9J?arft,  SJJünje  unb  Qoü)  er* 
freuen.  SSobI  mürben  58iätümer  unb  ̂ löfter  burd& 
geregelte  Sabrellief erungen  an  bie  Äönig§fammer 

unb  ungeregelte  '2)urd)äug§feröitien  beim  3lufent* 
balt  be§  S)of e§  mie  burd^  bie  ©teflung  öon  ̂ anjer* 
reiterfontingenten  für  bie  ©taatgmirtfdöaft  in  Stn* 
fprud)  genommen.  3lber  biefe  Seiftungen  fdbeinen 
allein  auf  bem  Safel*  unb  StbtSgut  ge* 
rubt  äu  baben.  ̂ aä)  ben  öom  Unteräeid)neten 
ermittelten  S^erbältnigjablen  be§  S)ufenumfang§ 
(9lbt§gut:  tonöentggat  bei  gulba  300  :  15  000, 
5Jrüm  200  :  2000,  @t.  ® allen  100  :  4000;  Safel* 
gut:  Slapitelgut  bei  9tug§burg  500  :  1507,  ©als* 
bürg  350  :  1600)  blieb  alfo  ber  roeitau§  größte 
2;eil  fird)lidben  ©runbeigentum?  eine  .unöer= 
fürjte  33afi§  fird)Iid)er  SB.göerraaltung.  fjreitidö. 
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$)of*  unb  $)eerfa!^rteTi  ftürsten  bte  ̂ rd)engrofeen 
in  :^oI)e  5?often;  tt)re  bäufige  3I6iT)efent)eit  ent* 
frembete  [ie  I)äufig  Sanb  unb  Seuten,  ermöglirfite 
ollerlianb  Unterbeamten  ba§  ©nbröngen  in  bte 
35ern)a(tung  unb  beranlafete  mit  bie  (BpaltunQ  ber 

grunbtierrlid^en  SSerroaltung  unb  bie  2Iu§l'(f)eibung 
ber  9)?eiergüter  au§  ber  '3)omaniartt)irtf(f)aft  be§ 
11.  Sf)b.§.  Unter  bem  ®rud  ber  Ottonenpolitif 

finb  anber[eit§  gerabe  „t)oIitifd)e"  93iy(f)öfe  äu 
fjörberern  be§  a§fetifcf)en  9leformmöndE)tuml  tjon 
lIEIuni  (910)  geworben,  ba§  äubem  mit  ber  BittS* 
teiftung  feiner  georbneten  ̂ ofterroirtfdEiaften  if)r 
©infommen  ex^öifte.  Unb  unter  öeinricf)  II  f)aben 
Scanner  wie  H  S3erntt)arb  üon  !f  $)ilbe§f)eim,  SBil* 
tigi§  bon  1f  ?0^ainä  (:1, 2  a),  gjJeinmer!  Don  H  $aber^ 
born  burcj)  umfid^tige  9B.§öerh)aItung  bie  92ad&* 
teile  ber  poIttifdEien  SSerftridung  auSjugleidöen, 
SSurdiarb  öon  SBormS  burdi  fein  S)ofred)t  (1024) 
mit  ber  SSegrünbung  eine§  einbeitlid^e^  priöat* 
unb  ftrafre(f)tlid)en  $Red)t§ftanbe§  bie  foäiale 
Stellung  feiner  |errfd)aftlid)en  Seute  ju  i)ehen 
toerfu(^t.  SSor  allem  öaben  bie  beutfd^en  ©tifter, 
bie  mit  S)ilfe  i^rer  SJiünjpriöifegien  eine  bem  3Ser^ 
!e^r  nottnenbige  t)inreid)enbe  SJlünje  fd^ufen, 
äu  einer  SJJobilifierung  be§  2Bertmeffer§  unb  burd) 
itire  ©belmetallfdjä^e  su  einer  f^ortbauer  be§ 
©belmetallöerfe!^r§  unb  mit  beibem  jum  3Iuf= 
!ommen  ber  ©elbtüirtfdiaf t  beigetragen. 
®ie  lotbringifdöen  Softer  be§  10.  unb  11.  SI)b.§ 
bienten  pbem  al§  Sei^inftitute,  all  SSanfen  unb 
al§  3Serfid)erung§anftaIten  für  arme  Seute  gegen 
Unfälle  unb  SSerarmung. 
©0  gebüi)rt  ben  tir^Iid^en  öerrfdiaften  ein 

gut  Seil  be§  SSerbienfte§,  ba§  bie  beiben  ®runb* 
lagen  ber  9JaturaIli)irtfd)aft,  bie  ®ebunbenbeiten 
öon  ©runbeigentum  unb  9JietaIIgeIb,  erfd^üttert 
würben,  unb  ein  fortgefcEirittenerel  2ö.§ft)ftem 
(ft>äter  beröollfommnet  burdE)  ̂ anbel  unb  ©tobt* 
wirtfdEiaft)  ©ingang  im  SSoÜlIeben  gewonnen  ̂ t. 

%uä)  weitert)in  fiat  bie  ̂ rd^e  bie  ©elbwirt* 
fd^aft  geförbert.  Dbwof)!  fie  ibr  tbeoretifd^el 
3in§bogma  feit  ber  SRitte  be§  12.  Sbb.§  §um 
^ed)t§gefeö  äu  erbeben  unb  bie  SSud^erlebre 
ouf  ba^  ̂ aufgefdlöft  au§äunebnen  fudjte,  b.  b. 
bie  ©üterpreife  nid)t  nad^  bem  STaufdE)-,  fonbem 
naä)  bem  ®ebraud)§wert  unb  ben  $robuftion§' 
!often  (iustum  pretium)  geftaltet  Wiffen  Wollte, 

fo  baben  bie  ̂ ät>fte  be§  13.  ̂ b.^  felber  Sin§  ge* 
jablt,  bie  firdt)lidE)e  93efteuerung  mad^te  ben 
Sffied)fel0erfebr,  bie  fird^Iidie  2BeItt)oIitif  ba§  ̂ e= 
bitgefdiäft  notwenbig.  2)ie  ̂ ononiften  eröffneten 
äubem  mit  ber  j^beorie  ber  SSeräuggjinfen 
einen  9lu§weg,  inbem  fie  ben  ®efbäin§  nid^t  aB 

„usura",  fonbem  al§  „poena"  bejeidE)neten, 
nid^t  al§  SSergütung  für  ben  ©ebraucb,  fonbem 

oI§  @ntfd)äbigung  für  bie  nid)t  red^tseitige  dtüd' 
gäbe  ber  ©d)ulbfumme.  'Sie  ̂ apitalanbäufung 
in  ber  geiftlicben  ̂ anb  würbe  überbie§  burd)  ba§ 
Snftitut  be§  9^  e  n  t  e  n  f  a  u  f  §,  beffen  erfte  Stufö^e 
in  ben  Sanbübertragungen  be§  8.  3bb.§  an  firc|* 
lid^e  ®runbberrfd)aften  üorliegen,  begünftigt. 

"3)iefe§  @elbgefd)äft,  ba§  ja  in  ben  ©tobten  oiel* 
fad)  (f^reiburg  im  15.  Sbb. !)  S)äufer  unb  ®runb= 
ftüde  mit  9ftenten,  bie  Srben  mit  unerträgltdjen 
©dE)uIben  befaftete,  bat  bie  fird^Iid^en  Kapitalien 
auf§  S.anb  geleitet,  m  beffen  intenfiüer  93ewirt== 
fd)aftung  unb  bamit  wieber  ju  ftärferem  Kapital* 
Umlauf  beigetragen  unb  fo  ben  ©tiftern  bie  ©tel* 
lung  öon  S)t)potbefenban!en  jugewiefen.  S)inber= 
lid^  für  bie  fird^Iicbe  f^inanjwirtfdöaft  erwie§ 
fidö  feit   ber  2.  Hälfte  be§   15.  Öbb.§  nur  bie 

Stbbängigleit  öon  ber  Kurie  unb  ibren  fji» 
nanjoperationen  (li^apfttum:  I,  7,  ©p.  1150 
"i  Kirdienoerfaffung:  I  B,  4,  ©p.  1412).  ©er- 
öitien,  5lnnaten,  ©polien,  Konfirmation§=,  ^aU 
liengelber  unb  ©jf^eftanjen,  die  bie  toften 
geiftlid)er  Stemter  unb  ̂ riüilegien,  bie  ein  ̂ vei^' 
furant  ber  3eit  öerjeid)net,  bewirften  oft,  wie 

im  $)od)ftift  Konftans,  ba'ß  bie  ©rfiulbenjinfen  bie 
gefamten  ginfünfte  fragen.  5In  ben  ̂ Mttelpunf- 
ten  ber  ®elbwirtfd)aft  felber,  in  ben  ©tobten, 
bat  bie  Kircbe  junäd^ft  mand)erlei  SSorteile  er= 
mngen.  2(u§  S)anbel  unb  SSerfebr  floffen  ibr  reid^e 
©innabmequellen,  unb  e§  gelong  meift,  ibre 
Seute  öon  ber  ftöbtifd)en  ©teuergewalt  su  be* 
freien  unb  in  geiftlid)en  Smntunitätgbesirfen  bie 
bireften  ©teuera  ju  geregelteren  f^ormen  beran= 
äubilben.  '2)a§  I.  ©trafeburger  ©tabtred)t  öom 
12.  ̂ l)b.  geigt,  tüie  an  einer  ©tätte  fiegreid)er 
i8ifdöof§madE)t  bereu  ̂ of  58erwaltung§mittel* 
punft  für  Drbnung  öon  öanbwer!  unb  ftäbti* 
fdE)en  2Iemtem,  ©teuer  unb  2in§,  öanbel  unb 
SSerfebr  geworben  ift.  9tber  feit  ber  2.  öölfte  be§ 
14.  ̂ \)b3  ftrebten  bie  Kommunen,  bmd)  ©täbte* 
bünbniffe  gefid)ert,  bie  Drbnung  ber  SSerfebrI* 
berbältniffe  wieber  ju  gewinnen,  bie  gewerblid)e 
Konfurreuä,  bie  ©teuer*  unb  BoIIprioilegien  ber 
®eiftIidE)!eit  (H  Ontmunitöt,  3)  ju  befeitigen,  eine 
Kontrolle  über  ibre  ajlonopolien  in  Strmenpflegc 
unb  Unterrid)t  §u  erlangen,  ja  bie  S)urd)fübrung 
fird)Iidöer  SS.poIitif  (9Irmenfteuer,  BinSöerbot) 
felber  in  3Infprudö  ju  nebmen.  9iur  öereinjelt 
öerbanben  ficb  Bünfte  au§  ®roII  gegen  ben  Sfiat 
mit  bem  bifd)öflid)en  ©tabtberm,  in  ben  meiften 
beutfd)en  ©tobten  erfd)oII  in  ben  80er  :5abren 
be§  14.  ̂ \)b3  ber  allgemeine  Sftuf:  „Tlan  foU 

bie  Pfaffen  fdE)fagen!"  @§  ift  nur  eine  entfpre^ 
djenbe  ®rfd)einung,  wenn  bem  Unwillen  über 
bie  ©teuerfreibeit  be§  KIeru§  jene  ftaatlid)en 
9lmortifation§gefefee  be§  aulgebenben  ?J?itteIal* 
ter§  entfeimten,  bie  ben  ßrwerb  öon  Sauem* 
gutem  burd)  bie  Kirdie  öerboten. 
3m  10.  ̂ i)b.  liegen,  wie  für  bie  ©tellung  ber 

Kird)e  äur  ®elbwirtfcf)aft  au^  bie  2lu§gangs^ 
punfte  für  ibren  Eintritt  in  bie  beutfd)e  K  o  1 0=^ 
nialcrbeit  be§  §)od)  mittelctter§, 
bie  ber  Ueberöölferung  einen  2lbflufe  in  bie  alten 
©tammfi^e  ber  9iation  babnte,  in  bie  wäbrenb 
ber  SSölferwanbemng  bie  ©loöen  nadjgerüdt 
waren.  Sie  Kraft  unb  ̂ eftigung  ber  fird)lid)en 
SS.en  gewann  no(f),  al§  feit  ber  SÖeenbigung  be§ 
um  bie  ©runblagen  öon  £)ttonenfird)e  unb  @igen= 
Iird)enrecbt  entbrannten  SnöeftiturftreiteS  ba^ 
SBormfer  Konforbat  (1122;  H ®eutfd)lanb:  1,4) 
ben  Kird^enamtStrögem  bem  ©taat  gegenüber 
Suft  mad)te,  wenn  e§  anä)  bie  feit  ber  SJJitte 
be§  ̂ i)b3  beröortretenbe  £eben§eigenfd)aft 
be§  Kird)engute§  öorbereiten  balf.  Sie  ©tei- 
gerung  be§  fird)lid)en  ©ro^efiöeS  im  Zeitalter 
ber  U  Kreuäjüge  burdE)  2luffauf  ber  öon  gelb* 
bebürftigen  Ktieglteilnebmern  üerfdE)[euberten 
@üter,  bie  9tu§geftaltung  freierer  Seibformen, 
ber  red^tlid)  böbere  ©d)u6  fird)licber  hörigen,  bie 
innere  ©id)erbeit  be§  ®erid)t§ftanbe§,  bie  ?5rei* 
laffungen  unb  bie  enge  SSerfettung  bc§  fleinen 
9J?anne§  mit  ber  bamaligen  2lllmad)t  be§  ©runb* 
befigeS  wedten  ben  SuiUQ  öon  2trbeit§fräften 
unb  ermöglid^ten  im  11.  unb  12.  ;3bb.  ©tif- 

tern wie  Üiieberattaidb,  SSamberg,  35remen  unb 
SRagbeburg  ibre  folonifatorifd)en  ©rofetaten. 
9Jäcbft  ben  ̂   ̂rämonftrotenfern  baben  bann 
im   12.   unb    13.   ̂ l)b.    bie    1f  3  ift  e  r  jien* 
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fer  bie  ̂ olonialtrabttionen  ber  larolingifcöen 
S3enebtfttner  lüieber  aufgenommen  unb  üon 
ben  9t^etngegenben  unb  SSeftfalen  fier  burc^ 
gjttttelbeutfc&lanb  bi§  pr  SSeicJifel  aU  ̂ io- 
niere  beutfc^er  SSJfuItur  getoirft.  '2)ur(f)au§ 
im  ®ienft  a§fet{f(f)er  ©elbfüafteiung  auf  feuchte 
©umpf=  unb  Söalbgebiete  fitngetotefen,  legten 
fte  bie  ©üm^fe  trocfen,  unb  nafimen  ba^  5^eulanb 
in  intenfiöe  SSetüirtfcfiaftung  (Obftfultur:  93or§= 
borfer  2It)feI,  graue  Sftenette),  babei  ft)ftematifdö 
©genbau  unb  SSetrieb  burd^  f^ronbienfte  ab^ 
{)ängiger93auernbeborjugenb unb  fogar  bie  ©igen* 
n)trtf($aft  burcf)  SSauerntegen  (flofter  Pforte 
1204)  bergröfeernb.  Seit  etma  1225  fönnen  fie 
al§  bk  ®eneralunternef)mer  ber  beutfd^en  ̂ o= 
lonifation  be§  SSenbenIonbe§  gelten,  bie  bort  ge= 
fd^Ioffene  39auernf(f)aften  maffen^aft  einführten. 
®afe  fie  ben  SSergbau  im  pati  pflegten  unb  ju* 
erft  ein  förmlid^eS  üöfterlid^eS  ©etüerbe  (®Ia§* 
I)ütten,  SSoIfraeberei)  bon  lommersieller  93ebeu= 
tung  augbilbeten,  mag  nebenbei  ermäi^nt  tuerben. 

4.  ®a§  13.  3^b.  beseicEinet  ben  ̂ öi}epunti, 
aber  aucö  ben  @nbt)unft  ber  eigentlidEien 
ürcfilirfien  28.§gef c&tc&te.  e§ ift fein 3uf all, 
ba%  ficE)  bamal§,  ba  ber  ̂ Ieru§  au§  bem  3HIein= 
befiö  ber  geiftigen  Kultur  berbrängt  mürbe,  aurfi 
eine  erfolgreid^e  Sfteaftion  gegen  ben  2luguftini§= 
mu§,  iene  öauptgrunblage  mittelalterli(f)er  Krdö* 
Ii(f)er  SS.§arbeit  erbob,  ba%  if)n  ba§  römif(f)e  SfledEit 
unb  bie  a^betorenfdöule  be§  Smeriug  tbeoretifdf) 
überwanben,  unb  ba%  HS^iomaS  bon  5lquino,  ber 
eine  2lrt  9JJitteIfteIIung  smifd^e^  bem  altfird^Iicfien 
Äommuni^mug  unb  bem  fpäteren  ̂ Jaturrei^t 
einnimmt,  jum  erftenmal  innerhalb  ber  £ir(f)e 
eine  Oled^tfertigung  be§  55ribateigentum§  bon 
rein  njirtfi^aftlid^en  ©rmägungen  au§  unter* 
nabm.  9Jur  in  ber  Stragfraft  be§  S3auemfriege§ 
unb  in  bem  2Biebertäuferreid&  be§  16.  Sbb.§ 
flangen  noä)ma.U  bie  alten  fommuniftifdöen  ̂ irt* 
fd^aftStenbenjennadö.  ®ie  9^ef  ormation,  bk 
ben  gewaltigen  33rud£)  mit  mittelafterlid^er  2BeIt= 
unb  SB.§anfrf)auung  bolfenbete,  bat  nicüjt  nur  ben 
©taat  al§  gottgetüolfte  Orbnung  neben  bie  tirc&e 
geftellt  unb  bie  Gebiete  bon  (Glaube  unb  Sfted^t 
grunbfä^Iirf)  gefd^ieben,  fie  bat  audb  bie  fittlid^e 
Wertung  be§  H  93eruf§  (U  2trbeit)  unb  ber  ber^ 
fdbiebenen  ?trbeit§5it)eige,  eine  tJofitibe  Söürbi- 
gung  ber  SS.§funftionen  be§  ̂ ribateigentumg 
(1[@igentum,  4  1[  Salbini§mu§,  2)  ermöglidbt. 
9luf  ibrem  S3oben  i]t  ber  moberne  ®ebanfe 
einer  SD^itarbeit  ber  f  irdbe  im  SS.^Ieben  evtüaä)' 
fen,  ber  bie  religiöHittlidbe  Söabrbeit,  bafe  jeber* 
mann  an  leinen  redeten  fosialen  ̂ laö  geftellt  ift 
unb  als  foidber  feinet  natürlidben  Sgot§mu§  ̂ err 
werben  mufe,  sur  Geltung  bringen  unb  alle  @e* 
meinfdbaftSgebiete  be§  3SoIf§=  unb  Kulturleben^ 
mit  einem  erbabenen  3l(trui§mu§  erfüllen  mill. 

%f).  ©ommertab:  Sie  to.Iiefie  3;ättgfeit  ber  ̂ rtf)e 

in  25eutf(f)Ianb  I,  1900;  II,  1905;  —  5)  er?.:  Sa§  3B.g> 
Ijrogramm  ber  Sirene  bei  aKittelalterg,  1903;  —  Scrf.: 
SlB.3öefcf)itf)tIid&e  Unter?u(i)ungen,  1.  $eft,  1900;  2.  $eft 
(®ie  2ebenSbe\ä)xeibunQ  Seoerin3  ali  fulturöe?d)idötli(i)e 

Quelle),  1903;  —  2)  er  f.:  Sie  lo.Udfje  Xätiötett  ber  Äird^e 
int  ntittelalterlid^en  35eutfdölanb  Oa^rbüc^er  für  3laüonal- 

ölonomie  unb  Statiftil,  3.  golge,  VII);  —  ®erf.:  Sinä« 
fug  im  SKittelalter  (^anbwörterfiudö  ber  ©taotättiiifen» 

f haften  VIII,  1911);  —  5Derf.:  S)ie  w.tidfie  unb  foäiale 
SSebeutnnß  ber  beutfdjen  SReformation  (DEBl  XX,  1895);  — 
Sf-  ©dÖQuB:  2)er  Stampf  gegen  ben  Sinäwudöer,  unge» 

redeten  5l5rei§  unb  unlauteren  ^anbel  im  9KitteIaIter,  1905;  — 
C>.  0.  ®  i  d  e  n:   @efrf)idöte  unb  ©t)ftem  ber  mittelalterlid^en 

SBeltanfd^auung,  1887;  —  S.  SS  r  e  n  t  a  n  o:  Sie  hj.lid^en 

Se'^ren  beä  döriftlid^en  Slltertumä  (SAM  ip^io\.-pbii.  unb 
^ift.  Älaffe  1902,  II);  — a'.  Seipel:  Sie  W.Iidfien  Se^ren 
ber  S^ird^enbäter,  1907;  —  0.  ©djiHing:  SReic^tum 
unb  Eigentum  in  ber  altfird^Iic^en  Siteratur,  1908;  — 
91.  ßndCen:  ®e[(f)idöte  ber  5RationaIöfonomie,  1902,  I, 

§  4;  —  ö.  3!itama  =  ©ternegg:  Seutfd^e  SB.Sge» 
fd&idöte,  1879—1901;  —  3la^inger:  ®e)ci)i(})te  ber 
fird^Iidöen  SIrmenpftege,  1868;  —  ®.  U^I^orn:  Sic 

döriftli(f)e  Siebeätötigleit,  1895;  —  U.  Stute  Sie  ©igen^ 
fird^e  aU  eiement  be§  mittelalterli(i)--germanifdöen  ^rdEien« 
redf|t§,  1894;  —  Serf.:  (SefdEiid^te  beä  firdf)Ud^en  SSene« 
fisialwefenä  üon  feinen  9tnfängen  bii  auf  bie  Seit  Sllejan« 

ber§  III,  I,  1,  1895;  —  2)1.  gaftlinger:  Sie  w.Iid&e 
SBebeutung  ber  bat)erifcöen  fflöfter  in  ber  Sei*  ber  aigilul- 

finger,  1903;  —  g.  (Slafer:  Sie  SranäiäJanifdie  58 e- 

»egung  (iölünt^ener  aJoIKwirtfdö-  ©tubien  59),  1903;  — 
5-  SB  int  er:  Sie  ̂ ßrämonftratenfer  bei  12.  ̂ b.ä,  1865; 

—  Serf.:  Sie  ©ifteräienfer  be§  norböftIid)en  Seutfd^- 
lanbi,  1868;  —  9)1.  o.  5«  a  1 5  u  f  i  u  §:  Sie  iKitarbeit  ber 

Äird^e  an  ber  Söfung  ber  fosialen  «Jrage,  1894;  —  O. 
gider:  Sa§  auägel^enbe  SWittelalter  unb  fein  Sßer^öltniö 

3ur  9leformation,  1903.  iSommevIab. 

2öirt§f)au§fragc  H  9}Jä§igfeit§*  unb  entbalt* 
fam!eit§beftrebungen. 

SBirs,  1.  Sobann  3a!ob,  H ̂ Jogarener,  2. 
2.  Sobann  Slonrab,  II  3üricb,  3  b. 
SBiftftnu  1f  SSebifcbe  ufto.  «Religion,  3.  5. 
Sßife,  Sobu  (1652—1725),  fongregotiona- 

liftifdber  5j;beologe,  geb.  in  9flojburt)  (SRaffadbu* 
fett§),  feit  1683  ̂ a\tov  in  Qpgtuidb,  gilt  aB  ber 
Segrünber  be§  mobernen,  bemo!ratifcb  geridb= 
teten  KongregationaIi§mu§  (H  Kongregationa* 
liflen,  ©f.  1667),  ber  ben  58erfudb,  ben  ®eifl^ 
lidben  größere  SJiadbtbefugniffe  su  berfdbaffen, 
all  bietarcbifcbe  9^eigung  energifcb  befömpft  bat. 

SSerf.  u.a.:  The  Churches'  Quarrel  expoused,  1710;  — 
Vindication  of  the  Government  ol  New  England  Churches, 

1717.  —  S^euauägabe  6eiber  ©d^riften  mit  l&iftorifd^er 

einleilung  bon  ̂ fofep'^  ©.  ©larf,  1860.  —  S8gl. 
über  SB.  aud)  9l}3pIeton8  Cyclopaedia  of  American 
Biography  VI,  1889,  ©.  580  f.  Sfd^amod. 

Söif emon ,  9Md[)ola§  5l5atricE  ©te» 
t)  b  e  n  (1802—^5),  englifdber  I'arbinal,  geb. 
äu  (Se)3iUa,  boä)  bon  irifdber  2lbftammung;  hi§ 
1818  in  (Snglanb  erlogen,  bann  in  9lom  im 
englifdben  Kolleg,  beffen  Siisepröfibent  er  fc^on 
1828  tburbe.  SSie  f^rudbt  feiner  orientalifcben 
©tubien  finb  bie  Horae  Syriacae,  1827.  1835 
J^rebigt  SS.  'Sluffeben  erregenb  in  Snglanb,  rtjobin 
er  bon  9lom  gefanbt  mar,  um  au§  ber  fogenann* 
ten  Ojf orber  33emegung  (1f  ©nglanb:  11,  2,  ©p. 
355  f)  für  Sftom  SSorteile  ju  sieben.  1840  mürbe 
er  Sifdbof  im  Beutralbiftrift,  1849  ©eneralbifar, 
1850  Karbtnal,  fudbte  mit  ©rfolg  burdb  organi* 
fatorifdbe  Sötigfeit  (©cbul=  unb  Kloftergrünbun« 
gen,  ©tiftung  ber  Society  of  English  Ladies,  ber 
Metropolitan  Tract  Society,  ®rünbung  berBeit* 
fdbriften  Dublin  Review,  Tablet,  Catholic  Ma- 

gazine ufro.,  bie  SSieberberftellung  ber  S){e= 
rardbie  in  ©nglanb;  SB.  ©rjbifcbof  bon  1[28eft= 
minfter,  feit  1850)  ben  englifdben  Katboliji§mu§ 
SU  beleben  (1[(£nglanb:  II,  2,  ©p.  357),  ob- 
mobl  er  fidb  burdb  feine  33erübrung  mit  ber 
Djforb=33emegung  fomie  burdb  ultramontane 
^Jeuerungen  im  Kuliu§  bom  fatb.  Kleru§  ge= 
bemmt  fab.  ̂ 3n  feinem  Drgan  Dublin  Review 
gab  er  burdb 'einen  3lrtifel:  The  Anglican  Claim Ben  Slnftofe  für  H^Jemman  jum  Uebertritt.  ©eine 
©rjäblung  i^abiola  (1854)  au§  ber  Kirdbe  ber 
Katafomben  mürbe  biel  gelefen. 
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SSilfrteb  SSarb:  The  Life  and  Times  of  Cardinal 

W.,  2  58be.,  1897;  —  Dictionary  of  National  Biography  62, 
(S.  243  ff ;  —  SR.  aS  u  b  b  e  n  f  i  c  g  in  RE»  XXI,  ®.  372  ff. 

SBif^art,  ®  e  o  r  g  (1513—1546),  fcöottifd&er 
afteforrttator,  mufete  firf»  1538  oI§  Oteftor  ber 
®eiel)rtenf(f)ule  in  9J?ontrofe  bor  feinem  ̂ ifd&of 
öerantiüorten,  tüeti  er  feine  (5cf)üler  in  ba§ 
Qmd)i](i)e  ̂ X  eingefüfirt  i)abe,  unb  nacf)  (Sng* 
lonb  fliel^en,  geriet  aber  liier  megen  feiner  2e\)xe 
mit  %i)omaä  Ußranmer  unb  anberen  ̂ räloten 
in  ̂ onflift.  1539—1542  weilte  er  auSmärtS, 
in  Seutfcfilanb  unb  in  ber  ©dfiroeiä.  1543  war 
er  wieber  in  ©nglanb  unb  SJlitglieb  be§  Corpus 
Christi  College  in  gambribge.  ^m  nädiften 
Saläre  t>rebigte  er  in  feiner  öeimat,  in  SKontrofe, 
2)unbee,  Stt)rff)ire,  Seitf)  unb  anbermärtS,  ju* 
lefet  im  öfttirfien  Sotiiian;  ba§  widjtigfte  (Srgeb= 
nt§  feiner  ̂ rebigttätigfeit  war  bie  Se!el)rung 
be§  Sotin  U  fnof.  Sm  Januar  1546  würbe  er, 
nac^bem  er  in  öabbington  ge^srebigt  i)atit,  auf 
betreiben  be§  tarbinal§  '^aüib  93eaton  in 
Drmifton  öoufe  öon  bem  ©rafen  öon  SSotliwell 
berliaftet,  ber,  nacfibem  er  öerfprodE)en  ̂ atte, 
ilin  bor  ®ewalt  gu  fdiü^en,  it)n  bann  bocf)  bem 
9iegenten  ®raf  2lrran  unb  bem  Äarbinal  au§* 
lieferte.  9tm  28.  i^ebruar  würbe  er  berl)ört  unb 
überfüfirt  unb  am  29.  mit  ©eneiimigung  be§ 
Slegenten  berbrannt  {^  ©d^ottlanb,  A  2,  ©tj. 
375).  ®ie  Ueberlieferung,  wonad)  er  an  93ea= 
ton§  burcf)  jene  öinrid^tung  beranlafeter  ©rmor* 
bung  mitf(f)ulbig  wäre,  begegnet  erft  im  17.  3bb. 

6.  SRO  g  er«:  Life  of  G.  W.,  1876;—  2B.  ©ramonb: 
The  Truth  about  G.  W  ,  1898;  —  31.  g.  9K  1 1  d^  e  H:  The 
Scottish  Reformation,  1902,  ©.  69;  —  $.  $.  SSroJon: 
History  of  Scotland  11,  1902,   ©.  20—25.       E.  dUmen. 

Söi^Iicenuö,  1.  3tboIf  Simot^euS, 
33ruber  bon  2,  ̂   Sic^tfreunbe,  1  (^ä)\u%). 
2.  ®uft ab  2lboIf  (1803—75),  freige- 

meinbli(f)er  ̂ ^rebiger,  geb.  in  33attaune  (^rob. 
©adöfen),  1829  naoE)  5iäf)riger  ?Jeftung§öaft 
(oll  93urfcöenfcf)oftIer)  begnabigt,  1834  Pfar- 

rer äu  fleinei(f)ftebt  bei  Ouerfurt,  1841  $far= 
rer  in  ̂ alle;  1846  (wegen  feine§  in  fötben 
1844  getialtenen  3Sortrag§  über  bie  3lutorttät  ber 
©(firift)  amt§entfeöt,  würbe  er  Pfarrer  ber^^reien 
©emeinbe  in  öalle  (IfSicfitfreunbe,  1.  2).  1853 
ju  2  ̂ äi)ien  ®efängni§  berurteilt  wegen  feiner 

©d^rift  „'Sie  33ibel  im  SicEite  ber  33ilbung  unferer 
Seil",  flo^  er  na(f)  3tmerifa,  febrte  1856  aber 
nadö  ®urot)a  jurücf  unb  liefe  fid^  in  ̂ luntern  bei 
Büridö  nieber. 

aSerf.:  2)te  »ibel  für  benlenbc  fiefer  6etrad)tet,  2  SBbe., 

(1863  f)  1866«.  —  U  e  6  e  r  SS.:  ADB  43,  ©.  542  ff.     «laue. 
Söiffenft^aft.  1.  SSertung  ber  3Ö. 

1[&öd)fte§  ®ut,  2.  3  Uetliif,  1;  —  Heber 
$ot)uIarifierung  ber  SS.  bgl.  ̂   33oIf§* 
bilbung§beftrebungen;  —  SS.  unb  9leli^ 
gion,  ®Iaube  unb  2Ö.  Urlaube:  111,5 

H^bilofopbiet'I,  2.  4  1f  9It)oIogeti!:  III  1[®ott: 
III,  4;  IV  '^metapWit  11 3ntelteftuali§mu§ 
t  Äulturwiffenfcf)aft  unb  9leIigion  U  ̂o§moIo= 
gie  unb  9teIigion  (unb  bie  bort  genannten  Sir* 
tifel);  —  Xfieologifcfie  SSif  f  enf  rf)  af  t 
t2;i)eoIogie  (famt  ben  bort  genannten  ©injel* 
artifeln). 

Söiffenfcftaft,  ©Ibri  fili  cl&  e,  =  Christian 
Science,  ̂   ®ebet§beilung  1f  ̂ft)döotberai3ie. 

Sßiffcnft^ttftölc^re  1[$t)irofot)öie:  1 1[(£rfennt- 
niStbeorie,  2.  —  28.  ijJt  ber  ̂ lame  für  S-  ®. 
ISic&teg  ©ijftem;  bgl.  1f  ̂büofopfiie:  III,  4  b. 

SÖiffenfc^aft^red^t  1[  ©ewo^nl^eitSredöt  H^Iof- 

fatoren. 
Söifemonn,  S  a  f  o  b  (1843—1903),  ebg.  Sbeo- 

löge,  geb.  in  SüridE),  ©döüler  ̂ .  ®.  U  93ieber= 
mann§,  STIef.  11  ©c^weiser§,  ®.  U  35oI!mar§  unb 
2;b-  Uteimg,  f^reunb  unb  9ca(f)fo!ger  £»einricö 
H  £ang§  al§  Pfarrer  in  SOleilen  am  3ürid)erfee 
(1871)  unb  fpäter  (1888)  an  ber  $eter§fird)e  ju 
Büridf),  wo  er  bemad^  aud)  tird}enrat  war,  ber 
gewaltigftc  bolf^tümlid^e  Oiebner  ber  ©djweiser 
Ha^eformer,  ebenfo  erfolgreid)  auf  ber  tanjel 
al§  bei  baterlänbifdien  2(nläffen  unb  im  9taifaal; 

feine  „3eit^rebigten"  würben  ju  entfd^eibenben ©reigniffen.  @r  gewann  audf)  bie  tonferbatiben 
^eife  für  fein  liberale^  tird)engefeö  unb  bie 
aul  gleidien  unb  gebeimen  SSablen  berbor* 
gebenbe,  au§  Saien  unb  Sbeologen  „gemifd^te 

©tmobe".    1[  3ürid),  3  c.  «.  asoibftttrßcr. 
SBiffowa,  ®  e  0  r  g,  !Iaff.  ̂ bilbloge,  geb. 

1859  in  Breslau,  1882  ̂ ribatbojent  in  S3re§rau, 
1886  a.o.  ̂ rof.  in  9J?arburg,  1890  o.  ̂ rof.  in 
gjJarburg,  1895  ̂ rof.  in  öalle. 

aSerf.  u.  0.:  De  Macrobii  Saturnaliorum  fontibus, 
1880;  —  De  Veneris  simulacris  Romanis,  1882;  —  (Söfular» 
feter  be§  STuguffais,  1894;  —  TertuUiani  opera  (mit  SReiffer- 
fdöeib)  I,  1890;  —  SReligion  unb  Shiltuä  ber  SRönter,  (1902) 
1912*;  —  (Sefammelte  3lb:öanblungen  jur  römiid^en  SReli» 
öionS'  unb  ©tabtgefd)i(f)te,  1904;  —  Taciti  Dial.  et  Germ., 
Suetonii  de  gramm.  et  rhet.  codex  Perizonianus,  1907;  — 
SSearbeiter  öon  $  a  u  1 1)  §  SRealenstjIIopäbie  ber  Haffi- 
fd^en  ailtertuniSmtffenfdjaften,  1892  ff,  unb  öon  3f.  SKar« 
q  u  0  r  b  t:  SRömifdöe  ©taatäöerwaltung  III,  1885.     @laue. 

SBifewofferer  H  33atjern:  II,  6  1f  Saben,  5. 
Söitfter,   ®  e  0  r  g  e  ,   H  mrdienlieb:  I,  6  c. 
Söitolb  H  «Rufelanb,  A  1  (@t).  91). 
Söitft^el,  öeinrid)  (1769—1847),  ebg. 

2:beoIoge,  geb.  in  $)enfenfelb  bei  S)er§brurf 
(S5al)ern),  1794  9)iittag§prebiger  an  ber  Somini* 
fanerfirdie  in  ÜJümberg,  1801  ̂ Jfarrer  in  Sgen§» 
borf  b.  gZürnberg,  1810  Pfarrer  in  ©räfenberg 
b.  (Erlangen,  1819  Pfarrer  in  ̂ attenbodiftöbt  bei 
SSeiBenburg,  bon  1820—33  leitete  er  äugleid^ 
eine  f^ortbilbungSanftalt  für  ©diuUebrer.  28. 
ein  entfdiiebener  Gegner  be§  ̂ onfeffionaIi§mu§, 
trat  für  25ereinigung  alter  ßbtiften  ein. 

58erf.  u.  a.:  imoraIifd)e  Slätter,  (1801)  1828;  —  ffllorgen- 
unb  2lbenbot)fer  in  ©eföngen  (1803),  feitbem  immer  tcieber 
neu  aufgelegt  (^  ©ebet:  V,  3,  ep.  1168).  —  Ueber  2B. 
ngl.  aSertficüu  in  ADB  43,  S.  568  ff ;  —  2  f).  t  o  I  b  c 
in   RE»  XXI,  e.  378  ff.  »laue. 

Söitfiuö,  öermonn  (1636—1708),  ebg. 
Sbeologe,  geb.  in  (gnfbuijen  (28eftfrie§Ianb), 
feit  1651  alg  ©tubent  in  Utredöt  bon  H  Seusben, 
baneben  u.  a.  bon  ®.  1f  25oetiu§  beeinflußt, 
beffen  (Sinbrud  jebod)  nid^t  ftarf  genug  war,  um 
ibn  bor  l[Socceiu§  (U  f^öberaltbeologie)  ju 
fid)ern,  ber  beftimmenb  auf  ibn  gewirft  bat, 
obwobi  28.  nid}t  su  feinen  ̂ Derfönlid^en  ©döüfem 
gebort  bat.  i^nfolge  biefer  boppelten  SSeeinfluf* 
fung  bermod)te  er  fpäter  im  ©treit  ber  25oetianer 
unb  ber  Eoccejaner  bie  bermitteinbe  Haltung 
eiuäunebmen,  bie  ibn  fennjeidinet.  1657  Pfarrer 
in  28eftwoub,  1661  in  2Bormer,  1666  in  ®oe§, 
1668  in  Seeuwarben,  würbe  er  1675  ̂ rofeffor 
unb  ̂ rebiger  in  f^ranefer,  1680  in  Utred)t, 
1698  ̂ rofeffor  in  Seiben  (U  9^iebeclanbe:  III). 
©ein  ft)ftematifd)e§  $)auptwer!  ift  bie  ©d)rift 
De  oeconomia  foederum  dei  cum  hominibus 

(1677;  16852  mit  28ibmung  an  28i(belm  III  bon 
Dranien,  fipäteren  ̂ önig  bon  Snglanb),  bie  bei 
ibrer  föberaltbeologifd^en  Spaltung   (H  göberal* 
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tfieologie)  fid^  ha^  2Serftänbni§  für  ben  SBert 
ber  ort|)oboEen  Seilte  ju  beiüa^ren  fud^t  unb 
baf)er  ötelen  Singriffen  aucf)  feitenS  ber  föberali= 
ftifcf)en  S(f)ule  ou^gefe^t  mar,  anberfeit§  ober 
njteber  öiel  %u  bibUsifttfcf)  unb  in  wenig  f(f)oIoftif(f)«' 
ftjefulotiö  war,  um  ber  Drtbobojie  melir  gu 
bieten  al§  einen  „i5öberati§mu§  mit  abge= 

ftumt)ften  ©cfen". 35erf .  ferner  u.  a. :  Twist  des  Heeren  met  sijn  Wyngaert, 

(1669)  1671*  u.  ö.;  —  Exercitationes  sacrae  in  Symbolum 

Apostolorum,  (1689)  1697';  —  Miscellaneorum  sacrorum 
libri  IV,  1692  u.  ö.;  —  Exercltationum  Academicarum 
Duodecas,  1694;  —  Animadversiones  irenicae  ad  contro- 
versias,  quae  sub  infaustis  Antlnomorum  et  Neonomorum 

nominibus  in  Britannia  nunc  agitantur,  1696;  —  Sche- 
diasma  theologiae  practicae,  1729,  mit  SSiogratJ^^ie  3B.3 

tjxäQeQ.  oon  §.  S.  tianSBijIer.  —  Ueber  32S.  ößl. 
femer  58.  ©lafiuS:  Godgeleerd  Nederland  III,  1856, 

©.  611ff;  —  t»an  S8ecn  in  EE»  XXI,  <B.  380  ff ;  — 

■oan  ber  2laä:  Nederlandsch  Wordenboek,  XX,  ©.  34«  ff. 

be  Söitt,  San  (1625—72),  näd^ft  H  DIben- 
Barneöelbt  ber  größte  niebertönbifdEie  ©taat§= 
mann  be§  17.  ̂ i)b3,  geb.  ju  ̂ öorbred^t,  einige 
Sabre  im  ̂ aaQ  al§  Stbüofat  tätig,  1650  „^enfio* 
när"  öon  Sorbredbt  (etwa  bem  ©t)nbifu§  ber 
beutfdben  ©tobte  entfprerfienb)  unb  1653  „9tat§= 
t)enfionär"  öon  ̂ ollanb.  211^  fofd^er  war  er 
19  ;3at)re  lang  bei  bem  überragenben  ©influ^ 
biefe§  ©taate§  innerhalb  ber  Utredbter  Union 

(*[[9JieberIanbe:  I,  3,  ®f.  776)  ber  eigentliche 
Seiter  ber  äußeren  unb  inneren  5?oIiti!  ber  ge* 
famten  ̂ ^iebertanbe.  5)en  äentratifierenben  Be= 
ftrebungen  ber  oranifdöen  ©tattbalterpartei 
(Hgjieberlanbe:  I,  4,  S^.  777)  wirfte  er  auf§ 
f(f)örffte  entgegen,  ja  fefete  e§  fogar  burcfi,  ba% 
um  eine§  guten  SSerbältniffe?  ju  ©nglanb  willen 
1668  SBilbelm  III  all  SSerwanbter  ber  Stuarts 
öon  ben  ftaatlidöen  unb  militörifrf)en  SBürben 
feiner  SSorf obren  für  immer  auggefd^loffen  würbe, 
^erfönlidb  fromm  unb  fircblidb  gefinnt,ftanb  er 
in  feinen  Slnfcbauungen  über  ba^  dteä^t  be§ 
«Staates  jur  Seitung  firdblicber  2tngelegenbeiten 
H  DIbenbarneöelbt  unb  Ij  Ut^ttenbogaert  nabe 
unb  öerlangte,  wie  iu  feiner  Beit  unb  jum 
Steil  im  S)ienfte  feiner  Partei  H  St'inoja  u.  a., 
für  tbeoIogifiieS  unb  pbifofot>bifcJ)e§  teufen 
?5reibeit,  obne  fidb  aber  irgenb  einer  Sflicfitung 
eng  ansufdbliefeen.  So  bält  er  auf  SSitten  be§ 
5lbr.  H  öeibanuS  bie  fübbollänbifcfie  Stjnobe  öon 
energifdbem  SSorgeben  gegen  ben  ßartefianiSmuS 
(H  5)e§carte§)  ab,  fo  ba^  biefer  ibn  brieflicib  ben 
„großen  Sdbufef  atron  unb  SSobltäter  ber  armen 

(Sartefianer"  nennt,  bulbet  aber  anberfeitS  aucf) 
nidbt  bie  beftigen  StuSfäüe  be§  ßartefianerS 
^eerebort  in  Seiben  gegen  bie  öoetianifcbe 
Drtboborie  (H  3Soetiu§);  fein  Söunber,  ba^  bie 
ortbobofen  £)eiMporne  ibn  be§\)alb  aB  „Siber* 
tiner"  branbmarften  unb  über  fein  tragifdbeS ^be  froblocfenb  ̂ rebigten.  m§>  1672  burcb 
J)lö6ltcöen  Ueberfair  bie  ̂ iieberlanbe  faft  ganj 
in  %einbe^  ̂ anb  gefallett  waren  unb  ber  Oranier 
burc^  eine  SSoIfSbeWegung  ̂ um  Stattbalter  ge« 
madbt  würbe,  legte  er,  obne  jeben  ®runb  be§ 
aSerrateg  befdbulbigt,  feine  SIemter  nieber  unb 
würbe  famt  feinem  93ruber  (SorneliS  öom  $öbel 
im  öaag  in  fcbeufelicber  SBeife  ermorbet,  obne 
ba%  bie  5)aut)tröbel§fübrer  öon  bem  Oranier 
sur  JRedbenfcbaft  gesogen  worben  wären. 

»an     ber     Wa:     Biographisch    Woordenboek    der 
Nederlanden   XX,    1877,    S.   372—385;   —  Brieven   van 

J.  d.  W.,  5erou§0eae6en  öon  @.  Sß.  Ä  e  r  n  I  a  m  f  unb 

9?.  3  a  p  i  I  f  e  I,  1906;  II,  1909;  —  SB.  ©.  Ä  n  o  1 1  e  n- 
b  e  1 1:  Geschiedenis  der  staatkunde  van  J.  d.  W.,  1861;  — 
®  e  b  b  e  § :  History  of  the  administration  of  J.  d.  W., 

1879;  —  ?r.  S  e  f  6  ö  r  e  »  «B  0  n  t  a  I  i  ä:  J.  d.  W.,  grand 

pensionnaire  de  Hollande,  1884;  —  '^•3.  Slol:  Ge- 
schiedenis van  het  nederlandsche  volk  V,  1902,  bef.  ©.  91  ff. 

260 ff  (beutfdie  Ueberfe^ung  1912);  —  S.  Änappert: 
Geschiedenis  der  nederlandsche  hervormde  kerk  gedurende 
de  16e  en  17e  eeuw,  1911,  bef.  ©.  251  ff.  @oe6eI. 

SBittenberg,  ̂ rebigerfemiuar,  11$re= 
bigerfeminar,  2. 

Söittcnbcrg,  11  n  i  ö  e  r  f  i  t  ä  t. 
1.  SB.  an  ber  ®tbe,  neben  Storgau  etnft  bie  9te= 

fibenj  ber  fädbfifcben  turfürften,  bat  a\§  2lu§= 
gang§pun!t  unb  Sdbauptaö  ber  beutfdben  9le* 
formatoren  (H  Seutfdblanb:  II,  2  l[Sacbfen: 
I,  3;  II,  2  c)  weltgefdbidbtlidbe  SSebeutung  er* 
langt.  S^urfürft  H  ̂^tiebridb  ber  Sßeife  grünbete 
bier  1502  bie  U  n  i  ö  e  r  f  i  t  ä  t.  ®r  bolte  bierju 
ba§  ̂ riöileg  be§  taiferS  ein;  erft  in  sweiter 
Sinie  folgte  bie  Seftätigung  burdb  bie  römifdbe 

^urie.  'J)ie  53rofeffuren  öerbaub  er  mit  ben 
^frünben  an  ber  StiftSfirdbe  Slllerbeiligen  ober 
mit  ben  S3.er  5!Iöftern,  öon  benen  ba§  SKinoriten* 
üofter  einen,  ba§  Sluguftinerüofter  swei  $ro* 
fefforen  [teilte.  Unter  ben  erften  ̂ rofefforen 
ber  tbeologifcben  t^afultät  ragen  beröor  Sobann 
ö.  H  Stautjiö,  IWartin  Vollief)  öon  ̂ elricbftabt 
(t  1513),  bi§ber  Seibargt  f^riebricb§  be§  SBeifen, 
ber  erfte  SReftor  ber  neuen  Uniöerfität,  ferner 
SoboIuS  2;rutöetter,  2lnbrea§  If  tariftabt,  unter 
ben  Suriften  3BoIfgang  Stebelin,  £)ieron^)mu§ 
Sc^urff  (1502—47,  bann  in  ̂ ranffurt  a.  D., 
t  1554),  ebriftot)b  ScbeurI  (1507—12,  bann  in 
gjürnberg,  tl542),  ̂ entting  ®öbe  (1509-11521). 
®urcb  H  S  u  t  b  e  r  (feit  1508)  erbielt  SS.  SBelt- 
ruf.  @r  bat  audb  bie  Uniöerfität  unb  ibre  Stu* 
bien  umgeftattet.  2::rug  fie  bei  ibter  ©rünbung 
mitteIalterIidb*fdboIaftifcben  ßbarafter,  fo  bradbte 
Sutber  in  allmäbtidb  äielbewufeter  werbenber 
SCrbeit  äunöcbft  ben  tbeologifcben  Stubien  einen 
neuen  pnbalt  unb  eine  neue  93ebanblung§art. 
©r  beginnt  fdbon  balb  nadb  Slufnabme  feiner 
afabemifdben  Stätigfeit  ben  ̂ ampf  gegen  2lri* 
ftoteleS  unb  tonnte  oI§  ©rfolg  feiner  93eftrebungen 
fdbon  1517  bem  (Erfurter  ̂ o^.  ̂   Sang,  ber  felber 
in  feiner  SSittenberger  Seit  (1511—16)  neben 
feinen  fdbolaftifdben  ̂ orlefungen  ©riedbifdb  u.  a. 
gelefen  batte,  melben,  ba%  bie  SB.er  Stubenten 
nur  nodb  bie  SSibel  famt  Sluguftin  unb  anbem 
^ircbenöätern  boren  wollen,  wäbrenb  2lriftotele§ 
öergeffen  fei;  bie  biblifdben  SSorlefungen  waren 
in  ben  ?Rittelf  unft  getreten,  ©ntfpredbenb  öoll* 
sog  ficb  in  ben  anbem  i^ofultäten  ber  Um* 
frf)Wung:  hei  ben  Surften  trat  ba§  fanomfdbe 
Otedbt  binter  bem  weltlicben  9tedbt  surüdE;  in  ber 
artiftifcfien  ?5a!ultät  gewannen  bie  alten  Sf  radben 
bie  öerrfdbaft,  unb  bie  Beratungen  öom  ̂ rüb* 
jabre  1508  über  bie  ©nfübrung  be§  breift>ra(^tgen 
UnterridbtS  (Sateinifdb,  ®rie(f)ifdb,  S)ebräifrf)) 
f  übrten  burdb  II  9teudblin§  SSermittlung  jur  93e= 
rufung  Qobann  S3öfdbenftein§,  beS  Qngolftäbter 
bjw.  StugSburger  S)ebraiften  (Elementale  intro- 
ductorium  in  hebraeas  üteras;  Hebraicae  Gram- 
maticae  Institutiores),  unb  ̂   9)ielandbtbon§  al§ 
griec^ifdben  ̂ iofeffor§,  ber  bann  in  ben  weiteren 
gteformen  eine  mafegebenbe  9lolle  gefpielt  unb 
neben  Sutber  unb  ̂ arlftabt  fowie  ben  neuberu* 
fenen  tbeol.  ̂ rofefforen  toie  1[  93ugenbagen, 
Tf9lm§borf,  HSindE  u.  a.  oudb  für  neue  tbeolo* 
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gifdöe  3SorIefungcn  an  (Stelle  ber  1518 — 20  enb= 
gültig  befeittgten  fd)oIaftifcf)en  geforgt  bat.  S>ie 
tbeol.  tyafuttät  erbielt  1533  neue  au§fübrlic£)e 
Statuten  (in  mefentlirfier  Uebereinftimmung 
mit  9JJeIan(^tbon»  Brevis  discendae  Theologiae 
Ratio  ö.  S.  1530),  bie  ©efamtuniüetfität  1536 
(ogl.  bie  Leges  ö.  1546);  bomit  irar  bie  SS.er 

Üniöerfitätsreform  beenbet.  'Ser  33efucf)  ber 
Uniöerfität,  auf  ber  bie  ftubiercnbe  ;3ugenb 
^eutfd^Ianbg  unb  aller  9Jationen  SuropaS  ju* 
fammenftrömte,  luar  inswifc^en  üon  ̂ ai)x  ju 
:3abr  getüacbjen. 

2.  e§  ift  erftärlicf),  ba'Q  firf)  befonber§  bie  tbeo« 
Iogif(f)e  f^afultät  oucf)  nadi)  £uti)er§  Xob  fortge* 
fefet  gröften  ?lnfeben§  erfreute.  'Sie  Cathedra 
Lutheri,  tt)ie  2S.  fid^  nannte,  ftanb  in  ber  ©d^ät« 
äung  be§  lutberifd^en  2)eutfdE)Ianb§  an  erfter 
©teile  unter  ben  tbeologifdfien  ̂ ^afultäten  unb 
sog  eine  ungebeure  SJJenge  junger  Stbeologen 
an  fid).  piex  frfilug  bie  H  0  r  t  b  o  b  o  j  i  e  ( :  2) 
ibren  ©ig  auf,  bie  eifrig  über  bie  9teinbeit 
ber  Sebre  h)ad)te,  aber  an  ©teile  bei  leben§= 
oollen  ®lauben§,  ber  ben  9lefonnator  befeelte, 
eine  ©ogmatif  fegte,  beren  ftfiolaftifd^er  SSetrieb 
ein  Slbfall  öon  bem  ®eifte  ber  Sleformation  mar. 
2)ie  ©ntwicElung  biefer  SB.er  Drtbobofie  wirb 
in  ibren  Slnfängen  burdb  bie  ̂ Jatnen  1[  S)unniu§ 
unb  U&utter,  in  ibrer  S)öbe  burdb  IFßaloö, 
H  Quenftebt,  1f  SDeutfdbmann,  in  ibrem  9üeber*  j 
gang  burdb  1f9Jeumann,  ̂ afpar  Söfd^er  unb 
IfSSernIborf  bejeid^net.  Unmerflirf),  faft  obne 
öon  fietiftifd^en  ©nflüffen  berübrt  hjorben  ju 
fein,  Oerflütfitigte  ficb  bie  oltortboboje  9terf)t= 
gläubigfeit  ju  einer  tnafeöollen  üerftänbigen  21  u  f* 
flärung,  tüte  fie  burdb  ben  jüngeren  HSSeml* 
borf  unb  ben  älteren  ̂ ^i^\ö)  (tarl  Subh?.  SU.) 
oertreten  mar.  9Jeue  Slnsiebunglfraft  berlieben 
ber  altebrtoürbigen  ©tätte  ber  SSiffenfd^aft 
Scanner  toie  ber  ipiftorifer  1[©d^röcfb  unb  ber 
al§  ̂ rebiger  unb  9}ioralift  cu§geseirf)nete  ll  9lein=" 
barb,  mit  bem  all  SSertreter  einel  milben  ©u= 
t)ranaturalt§mu§  audb  fein  tjafultötigenoffe 
1[©döott  übereinftimmte.  3lber  ber  alte  9lubm, 
oon  bem  3Ö.  jabrbunbertelang  gesebrt  botte,  roai 
borüber.  9Jarf)bem  bie  Sutberftabt  in  ben  ̂ abren 
1813  unb  1814  hei  ber  SSelagerung  fur^tbare 
ÖeimfudE)ungen  erbulbet  batte,  mobei  bie  legten 
S^ertreter  ber  Uniöerfität,  bie  jugenblirfien  S)o= 
jenten^.S.  II^liöfdE)  unb  U^Jeubner,  rübmltd^en 
9Jiut  an  ben  SCag  gelegt,  maren  bie  Sage  ber 

UniOerfitöt  ge^äblt.  '^ie  ©tubenten,  bie  burdb 
bie  ̂ Belagerung  batten  roeidEien  muffen,  febrten 
in  bie  jerftörte  ©tabt  nidEit  jurüdE;  bie  preufeiftfie 
9f{egierung,  an  bie  burd^  bie  ̂ teilung  ©ai^fenl 
SS.  übergegangen  mar,  bob  bie  Uniöerfität  1815 

auf  unb  oereinte  fie  1817  mit  11  ̂alle.  '2)afür 
erbielt  SB.  ein  $  r  e  b  i  g  e  r  f  e  m  i  n  a  r ,  ba^ 
in  9läumen  untergebrad^t  marb,  bie  einft  ber 
Uniöerfität  gebort  batten  (H  ̂ rebigerfeminar,  2). 

Acta  jubilaei  Witebergensis  celebrati  1602,  1603;  — 
3  0  ö.  $  tt  u  fe  I  e  i  t  e  r:  Sie  Uniöerfität  3B.  öor  bem  ©in» 

tritt  2ut:^erg,  1903;  —  fiarl  ©djmibt:  S.  unter 
fiurfürft  griebridE)  bem  SBeifen,  1867;  —  ®rofimann: 
ainnalen ber UniDerfität 3B.,  1801 ;  —  2I)eobor  SKut^er: 
Sie  3B.er  Uniöerfität«»  unb  galultätgftatuten  oom  ̂ o^re 

1508,  1867;  —  ®  u  ft  o  0  Saud):  Sä.  unb  bie  @cf)oIaftiI 
(9Jeueg  9lr(f)io  für  fäd^Üft^e  @5efd^icf)te  unb  Slltertumsfunbe 

XVIII,  1897,  ©.  285—339);  —  5«i!oIau§  9RüIIer: 
Sie  ©efefegebunß  ber  Uniöerfität  SB.  öon  beren  ©rünbung 

biä  ju  9ReIancf|t5on3  Zobc,  1905;  —  3um  Soltoreib  unb  jur 
«elenntntSöerpflicfitunö  in  SS.  Oßl.  jefct   £  1 1  o   SR  i  t  f  rf)  I: 

Soömengef^id^te  be§  ̂ roteftantigmu«  1, 1908,  @.  212—267; 

—  STuöuft  Sl^oIudE:  Ser  ®eift  ber  lut^erifdEjen  Z^eo' 
loßen  SS.g  im  Sßerlaufe  be§  17.  3f)b.ä,  1852;  —  33  er  f.: 
Sag  afabemifcfie  ßeben  beS  17.  5t)b.g,  1853  f ;  —  Ä  o  r  n  e« 

liuä  Ourlitt:  Sie  Sutf)erftabt  SB.,  1900;  -  ßr  i  d^ 
^aupt:  SBaä  unfere  Unioerfitäten  ber  ©rünbung  ber 
Uniöerfität  SB.  banfen  (DEBl  1902,  S.  737  ff);  —  SBeitereä 
Bei  e  r  m  a  n  unb  e.  $  o  r  n:  93i6Iioßrapf)ie  ber  beutfd^en 
Unioerfitäten  II,  1904,  Q.  1095  ff.  «lanifmeifter. 

Söittcnbcrgcr  ̂ otiitulation  (1547)  1|®eutfcb- 
lanb:  II,  2  IfSocbien:  J,  1. 

Söittenbergcr  Äircbentog  1[  tird^entage. 
äßittenberger  Äonforbie  (1536)  H  Seutfcb- 

lanb:  II,  2  1[  Slbenbmabl:  II,  9  a  ̂   33ucer,  2. 

„Söittcnbcrger  Üteformotion"  (Reformatio Witebergensis,  1545)  1[  ̂Jielandjtbon  ufm.,  3  a 
(©t).  247)  Utircbenoerfaffung:  II,  3  a  (©t». 
1434). 

SBittcnburg,  ̂ rebigerfeminor,  1f  ̂rebigerfe* 
minor,  2. 

SBittcnracilcr,  &  e  i  n  r  i  dö  ,  H  Siteraturge* 
fcbicbte:  II  B,  6. 

Sßtttgenftcin,  ®raffcbaften,  1[  SBeftfalen. 

Söittit^,  (Sbriftopb  (1625—87),  geb.  all 
©obn  be§  ®eneralfut)erintenbenten  üon  33rieg, 
ftubierte  1642 — 46  bei  1f(Soccejul  in  Bremen 
unb  1647—50  bei  HSKarefinl  in  ©roningen. 
1650  mürbe  er  ̂ rofeffor  in  U  öerbom,  bal  er 
aU  (S:artefianer  oerlaffen  mufete,  1652  Pfarrer 
in  2)uilburg,  1655  $rofeffor  an  ber  ̂ oben  ©d^ule 
äu  9^immegen  unb  1671  in  Seiben,  mo  er  neben 
H&eibanul  all  ber  berüorragenbfte  SSertreter 
ber  cartefianifd^en  ̂ btlofoipbie  (H  Selcartel)  unb 
ber  coccejaniftfien  K  t^öberaltbeologie  bil  ju 
feinem  Xobe  lebrte.  SBieberbolt  fam  er  mit 
©Qnoben  in  ̂ onflift,  ba  er  1654  in  feiner  ©d^rtft 
De  Sacrae  Scripturae  in  philosophicis  abusu 
für  bal  fotjernifanifdöe  ©onnenftiftem  eintrat  unb 
1656  in  feiner  Consideratio  theologica  de  stylo 
scripturae  betonte,  ba%  bie  33ibel  in  t)bt)fifalifdöen 
f^ragen  nirfit  malgebenb  fein  fönne.  3luf  bie 
eingriffe  be§  Slkrefiul  antmortete  er  1671  in 
feiner  mieberbolt  aufgelegten  Theologia  pacifica. 

ADB  43,  e.  631—635;  —  <S.  ®Iafiu«:  Godgeleerd 
Nederland  III,  1856,  (S.  619  f.  @oe6e(. 

SBitmen  U  2Irme  unb  ̂ trmengefefegebung,  1 
H  Seoiratlebe     H  SljDoftolifrfiel  ufm.   Beitalter: 
I  c  (©p.  614)  1f  öeibeucbriftentum,  7  (3p.  1947) 

II  t^rauenämter,  1. 
äßitmen  ber  Pfarrer  ^ 9fleliftenOerfor= 

gung. 
SBiiS^Dberlin,  91 1  p  b  o  n  f  e,  eüg.  Stbeologe, 

geb.  1845  in  5^iebenborf  (eifafe),  1869  ̂ ilfl^jre- 
biger  in  aJJülbaufen,  1871  ©tabtt)farrer  in  93ifrf)* 
meiler,  1874  Pfarrer  unb  a.o.  ̂ rofeffor  in  SSien, 

SSerf.  u.  a.:  Einleitung  in  bie  ©diriften  beä  SlS.ö  unb 

«RS.3,  1876;  —  Ser  erfte  »rief  «Uctri,  (1881)  1890»;  —  Saä 
eog.  SBien,  1887;  —  Ser  jteeite  a3rief  $etri,  1890;  — 
ißetruS  Ganifiud,  ber  erfte  beutfdje  5efuit  unb  bie  eüg. 

Äird^e,  1897;  —  Sie  eoß.  Äirdje  Cefterreirf)«  unb  bie  Ueber- 

trittsbeweßung,  1899;  —  «ßaulu«  Sferatuä,  1899;  —  Saä 
(Soangelium  SKatt^äuS,  1905;  —  (Sog.  SBereinS-  unb  Siebe«« 
tätigfeit  in  Cefterreirf),  1905;  —  Ser  SBrief  an  bie  ©alater, 
1909;  —  GalOin,   ber  Uniondmann,   1910.  €»Iaue. 

Söifeblätter  TI treffe:  II,  4. 
Söiläcl,  ®eorg  (1501— 73),  5Reformfatbolif, 

geb.  %u  'iBa(i)a  a.  b.  SSerra,  anfangl  narf)  tbeo= 
logifcben  ©tubien  $farrfdE)ulmeifter  unb  *Oifar, 
bann  ©tabtfrf)reibcr  feiner  $ßaterftabt,  frf)lofe  ficb 
in  (Sifenadb  an  ben  ©ojialreformer  ;3afob  ©traufe 
(1[©adbfen:  III,  la)  on,  mobei  er  aufreijenbe 
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^rebigten  gegen  bie  f^ürften  unb  23ifdööfe,  gegen 
bte  93ebrüdung  be§  üetnen  9J?anne§  unb  gegen 
bte  ;pat)tftif(f)en  ?[Rtfebräu(f)e  fiielt.  SSon  ©traufe 
jum  Pfarrer  öon  SSenigen^Supniö  Beftellt, 
fu(f)te  er  aber  im  ̂   SauernMeg  feine  SSauern 
oont  2lufrut)r  jurüdsul^alten.  9Ja(f)  93eenbigung 
bei  Siegel  öon  feinem  Patron  öertrieben,  ttjar 
er  1525 — 31  auf  £uti)er§  @mt)fe!ölung  Pfarrer 
in  9Jiemegf,  entfernte  ficf)  aber  öon  Sut^er  immer 
mei)r,  ba  il)m  bie  SSerroerfung  ber  guten  SSerfe 
unb  bie  fittlid^e  Sajl)eit  unter  ben  ©üangelifcfien 
mifefiel  unb  il^m  ber  üerftänbig  reformierte 
^atf)oIiji§mu§  mefir  all  bie  f^ortfefeung  bei  Ur= 
d^riftentuml  erfd^ien,  für  bal  i^n  bal  ©tubium 
ber  ̂ irdöenöäter  unb  bei  Sralmul  begeiftert 
fiatte.  (£r  üerliefe  9Jiemegf  unb  fanb,  insn)ifcE)en 
lüieber  mit  tJotemifdEier  ©cEiriftftelleret  befd^äftigt, 
erft  1533  eine  neue  ©tellung  all  ̂ rebiger  unb 
©eelforger  einer  minjigen  fat^.  9J?inberl)eit 
in  (gilleben.  1538,  weifte  er,  öon  $)eräog 
1f®eorgöon  ©ad^fen  berufen,  in  ©reiben  bestt). 
2eipm,  mufete  aber  hei  beffen  Sobe  flietien  unb 
fud^te  nun  öerfdiiebentlidö  öergeblirf)  2InfteIIung. 
@r  nafim  an  ben  9f{eIigionlgeft}radöenäu(Sßorml? 
unb)  9flegenlburg  1541,  an  ben  9teidf)ltagen  ju 
©tJeier  1544  unb  9Iuglburg  1545  teil  (H  ®eutf(i)= 
lanb:  II,  2),  f)at  aber  Weber  ba§  Olegenlburger 
S8ud)  (1541)  öerfafet  noc^  an  bem  Sluglburger 
lf,;3nterim  (1548)  mitgearbeitet.  Bule^t  lebte  er 
in  SJlains.  Unter  feinen  äo^ilrei^en  ©d^riften 
finb  bie  bebeutenbften:  Methodus  concordiae 
ecclesiasticae,  1532  gefd)rieben,  1537  gebrudEt, 
unb  Via  regia  öon  1564.  Sn  ber  erfteren  brängt 

er  auf  ©inigung  ber  beiben  firc^Iidfien  '^axieien buxä)  ̂ onjiIlüerI)anbIungen  auf  ©runb  ber 
SSibel  unb  ̂ rdöenöäter  unb  forbert  Ü^eform  ber 
^rebigt,  ber  33eirf)te,  ber  äJieffe,  Sßieberlierftel* 
lung  be§  3tbenbmal)ll  unter  beiberlei  ®eftalt, 
Bulaffung  ber  ̂ rieflerebe  u.  bgl.  9locö  fdEiärfer 
Wtifiert  er  bie  !at^.  5[Ri^ftönbe  in  ber  fi)äteren 
©d^rift.  2)ie  Ueberlegenbeit  be^  Sutfiertuml 
in  mei)xexen  ©tüden  anerfennenb,  fudEite  er 
Sutlierl  S3ibelüberfeöung,  ^iJoftüte,  ̂ atedE)ilmul 
unb  Sieber  burdE)  entfpred^enbe  !atf).  Seiftungen 
äu   öerbrängen. 

3f.  2)  ö Hin  ö  er:  ®ic  ̂ Reformation,  i^re  innere 

entwidlung  unb  i^re  SBirlungen  I,  (1846)  1848»,  <B.  21  ff ;  — 
St.  SR  aß:  ®ie  tonöertiten  feit  ber  ̂ Reformation,  1866, 

I,  S.  122  ff;  —  KL»  Xn,  ©.  1726  ff;  —  ADB  43,  ©.  657  ff; 
—  RE»  XXI,  ©.  399  ff;  XXIV,  <B.  656;  —  %  S  e  ̂. 
mann:  ZKO  28,  ©.  458—460;  —  833.  griebcnä- 
bürg  im  Slrd^iü  für  SReformationlgefd^ii^te  6,  ©.  234  ff;  — 
O.  eiemen,  ebb.  10,  ©.  101  ff.  ü.  Clemen. 

Sßiselin  =  II  SSicelin. 
äßlabimir  öon  giu^Ianb  H  Reiben* 

miffion:  III,  2  (©p.  1990)  ̂ gtuferanb,  AI. 
SBIabiölauö  (Sabilloul),  gjame  p  o  I  n  i  f  rf)  er 

unb  ungarifc&er  £iersöge  unb  Könige 
H^olen  UOefterreicfi^Ungarn:  II  A;  —  28. 
öon  Neapel   IfSobannel  XXIII. 

SBIocIawcf  tft  ein  S3iltum,  bal  feinen  9?amen 
naci)  ber  Keinen  ©tabt  gleirfien  9iamenl,  in 
9tuffifdö*$oIen  am  Iin!en  Ufer  ber  SSeid^fel  ge^ 
legen,  fübrt  (beutfcEi:  Sefelau).  3lurf)  mirb  el  in 
älterer  Beit  nadE)  feiner  ̂ aujjtlanbfrfiaft  tujaöien 
genannt.  S3il  1821  gefiörten  m  ii)m  ̂ om^ 
merellen  (1f  ̂ reufeen:  11, 1.2  a)  unb  ein  Seil 
ber  Iieutigen  ̂ roöiuä  1[  $ofen,  öon  benen  er» 
fterel  feitbem  m  H  ̂nlm,  le^terel  äu  H  @nefen= 
^ofen  geprt. 

Monumenta  historica  dioecesis  Wladislaviensis,  Wladis- 

lavlae,  1880  ff ;  —  3eno  6f»obt)näIi:  Statuta 
synodalia  dioecesis  Wladislaviensis  et  Pomeraniae,  Var- 
saviae,  1890.  Sve^tag. 

SBobbcrmin,  ®  e  o  r  q,  eög.  2;beoIoge,  geb. 
1869  in  ©tettin,  1898  ̂ riöatbojent  in  Serlin, 
1906  a.o.  ̂ rof.  in  9J?arburg,  1907  o.  ̂ rof.  in 
Srellau.  T[  9leligionlpft)d)oIogie,  2. 

S8erf.  u.  a.i  2)ie  innere  ©rfa^rung  alS  ®runblage  eineS 

moralifc^en  SBetoeifeä  für  boä  Safein  ®otte»,  1894;  — 
SReUgionggefef)ic^tlid)e  ©tubien  äur  gragc  ber  SBeeinfluffung 
beä  Urd)riftentum0  burc^  baS  antife  2Rt)fterienmeien,  1896; 

—  ©runbprobleme  ber  ft)ftematifdöen  Sfieologie,  1899;  — 
ST^eoIogie  unb  aReta^j^Dfil,  1900;  —  2)er  (f)riftlid)e  ®otte«» 
glaube  in  feinem  SBer^ältniä  jur  gegentoärtigen  $^iIofop{)ie 

unb  9JaturWiifcnfdE)aft,  (1902)  I9li»;  —  2)a8  SBefen  be* 
S^riftentumä,  1905;  —  ©rnft  ©aedel  im  Äampf  gegen  bie 

d^riftli(f)e  2BeItanfd)auung,  1906;  —  Sie  religiöfe  (Srfa^rung 
in  i^rer  3RannigfaItig!eit  (Seutfifie  2lu§gabe  Don  SS.  Sa« 

meS'  Varieties  of  religious  experieuce),  1907;  —  Sfufgabe 
unb  Sebeutung  ber  8leIigion§pft)d)oIogie,  1910;  —  URoniä» 
mu3  unb  5Konotfiei§mug,  1911;  —  ®efd)ic^te  unb  ©iftorie 

in  ber  SReligionSWiffenfdiaft,  1911;  —  2)ie  reIigiongpft)(f)0' 
logifd^e  SKctl^obe  in  SReligionäwiffenfd^aft  unb  ST^eoIogie 
1913.  öloue. 

SBod^c  U  erfd^einunglwelt  ber  3fleIigion:  I, 
B  4  b  1[  gjianiit  uftt).,  5  (©p.  134)  1f  Bablen, 
6Ig.,  3  UMte:  I  A,  1  b  H  Zeitrechnung,   6  c. 
—  2So(i)e,  gro^e  (^arwodEie),  H  £)ftern. 

Sißoc^enfoften  UMten:  II,  2.  5. 
Söot^enfeft,  i  ü  b  i  f  rf)  e  I ,  H  %e\te:  I,  A  4  b. 
SBod^engottcöbienfte  H  9?ebengottelbienfte. 

SBoiftenft^riftcn  H^Jreffe:  IL  IV;  —  aJi  o- 
r  a  l  i  f  (f)  e    SS.  U  9)?oraIifcf)e  SS. 

Söoc^enfprut^  H  ©prucfibud),  1  {<Bp.  853). 
SBoc^entttge  1[9Jiantif  uftt).,  5  (©^j.  134) 

H  8aI)Ien,  I)Ig.,  3  H  SSoIflaberglaube,  6  1[  Za' 
gel*  unb  Sal&telseiten,  1f  geitrerfinung,  6  c. 

SBoban  1f  ©ermanifd^e  ̂ Religion. 
SBöd^nerin,  ̂   i  r  (f)  g  a  n  g  ber,  1[  ©itten, 

Krrf)IidE)e,  B4  a  1I$)anbIungen,  firrf)Iidf)e(©t).  1843). 
Sööllner  unb  ba§  m.W  9teIigionäcbift.  9111 

bie  HSlufftärung  feit  ben  70er  3abren  bei 
18.  3i)b.l  in  ber  beutfrfien  Sfieclogie  unb  ̂ irrfie 
aUgemein  ju  ttierben  begann  (1[  9lationaIil= 
mul:  III,  2),  er^ob  fi^  naturgemöfe  eine 
^ette  öon  Oieaftionen.  9tudö  ber  ©taat  öerfurfite 
Sinlialt  ju  tun.  3tm  berüfimteften  ift  ber  Um= 
fc&rt)ung  in  ̂ reufeen.  ̂ ier  füblte  ficE)  ̂ ^riebrid^ 
SSiltielm  II  (1786—97;  H  ̂reufeen:  III,  2  a) 
obfdEion  nid^t  gerabe  burdE)  ©ittlid^feit  aulgeseidEi* 
net,  all  H  3fiofenfreuäer  jum  Äamt)fe  gegen  bie 
9lufIIärung  OerpflicEitet.  ©ie  Seitung  bei  ®eift= 
lidien  ©epartementl  erl)ielt  an  ©teile  be§  auf* 
flörerif(f)en  Sfiiniflerl  öon  Bebliö  am  3.  3uli 
1788  ber  begabte,  aber  bem  f^ribericianifrfien 
©tjftem  abgeneigte  3of)ann  ©firiftopl) 
SBöIlner  (1732—1800;  geb.  in  S)öberiö  in 
ber  Tlaxt),  ein  efiemaliger  Pfarrer  (ftubierte  in 
^atle,  1755—59  $.  in  ®ro6=93ebniö),  ber  1770 
all  Äammerrat  bei  ber  SDomänenöerttJaltung  bei 
^ringen  öeinrirf)  in  SSerlin  angeftellt  ttiorben 
tt?ar,  fi(f)  aucf)  in  ber  f^reimaurerbettjegung  ber= 
öorgetan  I)atte  unb  bann  all  Seiter  ber  berliner 
äftofenfreuäerloge  einflufereirfier  ̂ Berater  f^riebrirf) 
SSilbelml  II,  einel  SKitgliebl  eben  bicfer  Soge 
(feit  1781),  gett)orben  wax.  ©dEion  am  9.  ̂ uli  er* 
fd)ien  ba§  öon  ibm  üerfafete  „ßbift,  bie  Sdeligionl* 
öerfaffung-itt  ben  )3reu§ifä)en  ©taaten  betreff  enb". 
@l  follte  2lgenbe  unb  Sefenntnil  ber  brei„S)aupt* 
^onfeffionen"  gegen  bie  „äügellofe  f^reibeit"  ber 
3lufflörung  firfiern  unb  bamit  Unglauben,  9lber* 



2111 SSöIIner  unb  ha^  2B.[(f)e  9teIigionsebift  —  28of)IfQ{)rt§^fIe9e. 
2112 

glauben,  (Sittentofigfett  ahwefycen.  @inerfett§ 
legte  e^  erftmaltg  (Daä  ̂ reuBtfctie  U  idanbxed)t 
exhieh  erft  1794  Geltung)  bie  in  ̂ ^reufeen  löngft 
übli(f)e  ®fauben§=  unb  ©efötffenSfretbeit  gefefelii) 
feft,  anberfeit§  aber  banb  e§  Siturgie,  ̂ rebigt  unb 
Unterridöt  flreng  an  ba§  S3elenntni§  unb  brobte 
jo  bie  amtlidEie  SSerfünbigung  üon  ber  ferfön= 
iirfien  Ueberjeugung  lo^sulöfen.  Slllerbanb  S?er= 
fcf)ärfungen  folgten,  öor  allem  bie  @inrid)tung 

ber  „immebiaten  (Sjaminationgfommiftion"  al^ 
einer  geiftlid&en  $rüfung§=  unb  2luffi(f)t§bebörbe 

{1791).  M'dä)t\Qe  ©rregung  unb  äabireicbe  %iuQ' 
fdfiriften  waren  bie  ?5oIge.  "Sag  Oberfonfifto^ 
rium,  ba§  überttjiegenb  aufffärerifrf)  geftimmt 
tüar  (H  ©^albing,  S.  @.  ®.  ̂   ©ad,  ̂   Xeller  u. 
«.)/  fu(f)te  SU.  bemmen,  erbielt  aber  ungnöbigen 
SBefcbeib.  ̂ raftifc^en  ©rfolg  batte  ba§  SSor- 
geben  nitfit,  weil  e§  lebiglicb  öon  au§en  ber  ein* 
griff,  unb  weil  ba§  ̂ Beamtentum  nocb  ganj  üon 

■fribericianifcbem  ©eifle  erfüUt  war.  dinige  3Ser* 
Weife  unb  bie  2Imt§entfefeung  be§  $aftor§  ©^ulj 
in  ®ieI§borf  bei  33erlin  (1793;  H^eufeen:  I,  3  c, 
©t).  1796)  waren  bie  einzigen  greifbaren  ©rgeb»^ 
niffe.  '3)er  58erfud),  audfi  ben  afabemifdben  Sebr* 
t)ortrag  bogmatifcb  äu  binben,  fdEieiterte  bor  allem 
an  bem  Söiberftanb  ber  ̂ allefcben  ̂ atultäi,  bie 

■frflfiefelidf)  öom  Staatsrat  gefd)ü^t  würbe  (1[$)ane, 
Uniüerfität,  2  b).  Sleaftion  unb  ©bift  üerfd^wan* 
ben  1797  fofort,  aU  U  griebricb  3SiIbeIm  III 
ben  äußeren  Strang  befeitigte;  1798  öerlor  SS. 
feine  Stellung  (t  1800). 

Zeit  Bei  SRabe:  Sammlung  preugifdöer  ©efefee  unb 

ajerorbnungen,  1.  »b.,  7.  Slbt.,  1823,  ©.  726  ff;  —  SB  a- 

flenmann  (ß.  SKirbt):  RE'  XXI,  ®.  428—435 
<©.  430  f  3;n:öalt§angabe  bei  38.fcf)en  ebilte;  ögl.  ebenba 

XIX,  ©.  480  f ;  bie  ̂ »alleic^en  Urlunben  bei  SB.  ©  d)  t  a« 

t)cr:  ©efc^id^te  ber  Unio.  ̂ alle  11,  ©.  480  ff);—  $. 
aSailleu:  ADB  44,  ©.  148— 158;  —  e r  i  (^  gfocr» 
ftcr:  3)ie  ®ntftel^ung  ber  ̂ reufeifd^en  fianbeälird^e  unter 
i»er  {Regierung  Äönig  griebri^  SBillielmi  II,  l.  SSb.,  1905, 

©.  38  ff.  95  ff.  iZtep^an. 
Söocnfom,  2lnton,  1f  SSucbüIuftration,  3 

<©f.  1393). 
0.  SBörl,  SUJ  a  r  i  a ,  t  ©tigmatifierte  (©p. •925) 

SBömcr,  $  a  u  H  n  e  /  H  aSoIfgfcbriftfteller, 
2  f  (©t).  1769). 

SSotilfatjrtömoral  =  H  UtilitarfgmuS.  SSgl. 
Iietbif,  2  ̂   Snbioibualetbi!  ufw.,  2  Heubö- 
-moni§mu§  11  2tltrui§mu§  II  @goi§mu§. 

Söo^Ifa^rtäJjflcgc  (a  u  b  e  r  f  i  r  cb  I  i  cb  e). 
A.  aillgemeinei;  —  B.  ärbeitögebiete:  1.  ̂ nberfürforgc 

<t)el.  f  Äleinfinberpflege);  —  2.  3iigenbfürforge  (ögl.  quc^ 
1  3fugenbfürforge);  —  3.  SB.  in  ber  ©rofeftabt;  —  4.  gür« 
forge  für  bie  l&eimatlofe  Säeöölferung  (1  gürfoifle  für 

^eimatfrembe  S3eoölferung);  —  5.  ̂ üijpelfürforge;  — 
«.  gürforge  für  S8efcf)äftigung  falber  ̂ äfte;  —  7.  ©e» 

-noffenfd^aftiwefen  (ögt.  outf)  ©onberartilel) ;  —  8.  SBo^I» 
fal)rt§pflegeauf  bem  2anb;  —  9.  Slrbeiterwo^Ifal^rtäpflege. 
—  gür  cingelne  Steige  ber  SB.  bgl.  außer  ben  genannten 
©onberortifeln  noci^  H  2trmenpflege  1f  9Rö6igIeitg«  unb  6nt» 
1ÖaItfam!eitäbcftrcbungen  H  Sittlirf)leit€beftrebungen  H  SBolIi« 

bilbungdbeflrebungen.  —  gür  bie  I  i  r  tf)  l  i  ci^  e  SB.  ögl.  bie 
tlrtifel  über  bie  eög.  H  Sitncre  3Riifion  unb  über  bie  lat^. 
TI  G^aritai  (baju  t  SßereiniWefen:  I). 

A.  ®er  SSegriff  SB.  ift  ein  fliefeenber, 
unter  ben  ein  großer  Steil  ber  5trbeiten  ber 

■^  inneren  9}Jiffion  unb  faft  alle  ®ebiete  dörift* 
lieber  unb  bumanitärer  11  £iebe§täligleit  einge* 
xetbt  werben  fönnten,  nicbt  minber  weite  ®e= 
Jbiete  fojialpolitifdjer  93eftrebungen  unb  ber  fo= 

Sialen  ©efefeesbeftimmungen  (1|  ©osialpolitif). 
©diarf  iu  unterfcbeiben  finb  SS.  unb  2öobltötig= 
feit.  ®iefe  fiebt  e§  niemaB  auf  £)ebung  ober 
grbaltung  ganjer  ©täube  ober  93et)öl!erung§» 
flaffen  ah,  fonbem  nur  barauf,  bem  einjelnen 
ober  oielen  einjelnen  in  augenblidlidjer  ytot  bei^ 
sufteben,  obne  ba§  ©anje  {n§  Sluge  ju  faffen. 
1[©obnret)  befiniert  ben  Segriff  ber  S8.  al§  „Stile?, 
wo§  in  freierer  SSeife  jur  materiellen  unb  gei* 
ftigen  Hebung  ber  S3eüölferung  gefcbiebt".  ̂ er 
SS.  ber  inneren  9[Riffion  gegenüber  genügt  bie§ 
nidit  ganj.  ©ie  bat  sulefet  bod)  immer  ba^^ 
©eelenbeil  ibrer  ̂ flegebefoblenen  im  9luge,  unb 
treibt  SS.,  tbeoreiifd)  wenigften§,  nur  alg  9Jiittel 
äum  3tt)ed.  2)er  blofee  2;atbeWei§  d)riftlid)er 
Siebe  wirb  feiten  al§  genügenb  eradjtet,  meift 
mit  Dielen  SSorten  begleitet,  weld)e  bie  SSeWeg= 
grünbe  bei  öanbelnS  in§  Sicj^t  ftellen,  unb  bem 
in  öufierer  9Jot  befinblic^en  feine  innere  ̂ ilfg= 
bebürftigfeit  flar  mad)en  follen.  £)l)ne  S)off== 
nung  auf  religiöfe  ©nwirfung  erfd)iene  bie  2lr== 
beit  wobl  ben  meiften  3ntteren=3)äffion§leuten 
5Wedlo§.  ̂ n  ber  ̂ rari§  freilid^  bat  ba^ 
fd)lid)te  d^riftlidie  Erbarmen  mit  bem  9^ä(^ften  %ü 
ber  Slrbeit  getrieben.  Sluf  faft  allen  ©ebieten 
ber  beute  öon  ©taat,  Commune  unb  bumani= 
tären  SSereinigungen  betriebenen  SS.  gab  bie 
:3nnere  SRiffion  ben  2lnfto§  ober  griff  felbft  bie 
2lrbeit  an,  bi§  anbere  fie  ibr  abäunebmen  bereit 
waren.  SDie  3lrbeit§fräfte  ftellt  fie  nocb  beute 
größtenteils.  S)ie  SSeftrebungen  anberer  Greife, 
fid)  felbftgefcbulte  S)elfer  (^ugenbbelfer,  9lrbei= 
terfefretäre  ufw.)  auSjubilben,  finb  erft  aller- 
neueften  S)atum§.  f^ür  biefe  Greife  gilt  bie 
©obnreofti^e  Definition  obne  Weiteres.  Stber  eS 
gereicbt  ber  inneren  9JJiffion  unb  ibren  geifern 
äur  @bte,  ba^  fie  unentwegt  auf  neuen  ®ebie= 
ten  ̂ ionierbienfte  tun,  um,  wenn  bie  SSege 
gangbar  gemacbt  finb,  jur  ©eite  ju  treten,  unb 
an  anberer  ©teile  in  bie  33refd)e  äu  ft)ringen. 

B.  1.  SSaS  äunöcbft  bie  51'  i  n  b  e  r  f  ü  r  f  o  r  g  e 
betrifft,  fo  ift  über  bie  t^ürforge  für  bie  f  1  e  i  n  e= 
r  e  n  ̂ nber  im  Slrtifel  H  Meintinberpflege  ge= 
banbelt.  %üt  größere  Minber  bat  man  bie  fo= 
genannten  $»  o  r  t  e  eingericbtet,  bie,  gewöbnlid) 

interfonfeffionell,  ,,fd)ulpflicbtige  £inber  un= 
bemittelter  Sltem  in  ber  fcbulfxeien  Bett  burd) 
geeignete  ̂ erfonen  in  beftimmten  Sofalen  ju 
beauffid)tigen,  angemeffen  ju  befcbäftigen  unb 
in  SSerftanb  unb  ©emüt  anregenber  SSeife  ju 

Unterbalten  fudjen"  (berliner  ©tatuten).  'Saburd) 
foll  ber  ©efunbbeit  unb  Gbarafter  fd)äbigenben 
93ummelei  auf  ber  ©trafee  unb  bei  9Jad)barn  ge- 
fteuert  werben,  bie,  weil  bie  Sltern  auf  SIrbeit 
finb  unb  bie  SSobnung  oerfd)loffen  ift,  fonft  un= 
öermeiblid)  ift.  Söef^äf tigungSanftalten 
für  Knaben  batte  man  fdion  1828  in  Sarmftabt, 
bann  in  SSeimar  unb  $)eilbronn  eingerid)tet; 
aud)  bier  unb  ba  %lii'  unb  S)au»baltungSfd)ulen 
für  5!Ääbd)en.  Den  erften  öort  neueren  ©tilS 
grünbete  $rof.  ©d)mibt'©d)Warjenberg  in  ©r= 
langen  1878;  in  ben  80er  ̂ ab^en  folgte  mon  in 
gauä  Deutfd)lanb  nad),  emt)fabl  bie  ©inricbtung 
bebörblicberfeitS  nad)brüdlicb,  unb  unterftüfete 
fie  üielfad)  mit  ®emeinbemitteln.  %ev  93e* 
trieb  wirb  üon  befolbeten  £)elfern  unb  &el== 
ferinnen,  üon  Sebrern  unb  Sebrerinnen,  ober 
üon  freiwilligen  Gräften  geleitet.  %a§  erftere 
ift  üorsuäieben,  bomit  bie  SCtnber  in  einer  öanb 
bleiben,  freiwillige  S)ilfe,  bie  bäufig  wecbfelt, 
entbebrt  ber  ©tetigteit.  Den  9taum  ftellen  ©cbule 
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ober  ©tabt  uml'onft  ober  äu  bttligertt  ̂ rei§  jur  3Ser= 
fügung.  %ie  ̂ nber  erlebigen  äuerft  ifire  ©d^ul« 
arbeiten,  bersebren  ein  SSefperBrot  unb  toerben 
bann  mit  S)anbarbeit,  (Singen  unb  Spielen  be= 
frfjäftigt,  im  Sommer  auä)  fpajieren  gefübrt.  %a 
bie  ̂ nber  in  ben  f^erien  boppeüer  SSerwafirlo* 
fung  ausgefegt  finb,  finb  bie  ̂ otte  an  mancfien 
Crten  audj  roäbrenb  biefer  Bett  geöffnet.  —  "Sie 
®inrirf)tung  oon  6(f)ulgärten  mag  f)ier 
erwähnt  toerben,  ba  fie,  nocö  fefir  entmidEIungS^ 
fät)ig,  befonber§  in  ben  «Stäbten  eine  nid^t  ju 
unterfdiäöenbe  fRoKe  für  Körper»  unb  (15emüt§= 
bilbung  fpielen  fönnte.  —  Sie  ?5  e  r  i  e  n  !  o  I  o= 
11  i  e  n,  bie  mittellofen  Zubern  einige  Sodien 

Sanb=,  SSalb^  ober  Seeluft  ober  einen  '?8ahe' 
aufent^alt  öerfcfiaffen,  werben  teil§  Don  ®e^ 
meinben,  teil§  öon  f^rauenöereinen  getragen. 
Um  SJiiPräucfien  ju  fteuern,  beauffic^tigt  bie 
Sdfiule  bie  2lu§n)abl  ber  ̂ inber.  ̂ nberbeime 

mit  Sommerpflegen,  SSalbfdöuIen  unb  '3tef)nli(f)e§ loören  be§  2tu§bauen§  wert. 
2.  2)ie  ̂   3  u  g  e  n  b  f  ü  r  1  0  r  g  e  ift,  fomeit 

fie  f  i  r  rf)  H  (f)  organifiert  ift,  in  bem  Sonber^ 
artifel  auSfübrIidf)  bebanbelt.  Sbenba  ift  2lbf.  4 
bie  neuere  ft  a  a  1 1 i  (f)  e  unb  !ommunale 
Sugenbpflege  unb  bie  ber  bumanitär  intereffier* 
ten  ̂ ribatfreife  berührt  unb  3(bf.  7 
rüber  bie  rege  Qugenbarbeit  ber  Sosialbemotratie 
beri(f)tet  roorben.  3tl§  befonber§  notmenbig 
werben  iefet  §)  e  i  m  e  für  alle  Slategorien  iu= 
genbliifier  2lrbeiterbeDöIferung  fowie  S  t  e  1= 
lenbermittlung  für  Sebriinge  unb  Sebr* 
mäbcben  erfannt  unb  geförbert. 

3.  Sie  SS.  in  ber  ®  r  o  p  ft  a  b  t  bat  böriig 
ionbere  2tufgaben,  aB  etwa  bie  länblidbe.  (Heber 
biefe  fiebe  8).  2lbgefeben  öon  S  i  I  b  u  n  g  §^ 
pflege  (li  3Soff§biIbung-5beftrebungen)unb  ®  e= 
n  0  f  f  e  n  f  cf)  a  f  t  §  w  e  f  e  n  (f.  unten  7  unb  9) 
finb  bier bauptfädb^dö  SSoffgfüdben,  ^affee= 
I)äufer,  SSoIf§bäber,  bie  aber  erft  allmäfilicE) 
in  ibrer  S3ebeutung  erfannt  unb  bementfpredbenb 
.gepflegt  werben,  ©rbolungSftätten  aller  Slrt 
für  Unbemittelte  ju  nennen.  2)ie  leötgenannten 
werben  öielfadb  oon  hänfen*  unb  ̂ nüalibenfaffen 
betrieben  unb  bangen  balier  mebr  mit  bem  ©ebiet 
ftaatlicber  So^ialfürforge  sufammen.  2Sie  weit^ 
gebenb  bie  t^ürforge  ber  taffen  ift,  fowobl  für 
Stuberfulofeüerbücbtige,  al§  für  folcbe,  bie  bor 
brobenber  ̂ nbalibität  bewalirt  werben  follen, 
ift  nod)  äu  wenig  befannt.  i^ür  (£rl)olung§' 
bebürftige,  bie  feiner  ̂ affe  angeboren,  forgen 

■?5"rauenbereine  unb  anbere  bumanitäre  SSerei= nigungen.  9Jeuerbing§  bat  man  bon  biefer  Seite 
ÜSalberbolungäftätten  erridEitet,  in  benen 
bie  Xogelftunben  unter  2luffirf)t  im  ̂ ^reien  ber= 
bradbt  werben  fönnen  unb  gute  £oft  berabreicbt 
wirb.  ̂ benb§  febren  bie  Pfleglinge  in§  eigene 
^eim  äurüd.  ®a§  Entgelt  ift  gering  unb  wirb 
bäufig  bon  ber  ̂ affe  ober  ber  Slrmenoerwaltung 
gejablt.  SS  o  l  f  g  f  ü  cb  e  n  finb  meift  ftäbtifdbe 
Unternebmungen.  3u  billigem  $rei§  wirb  (gffen 
abgegeben,  ba^  an  Ort  unb  Stelle  berjebrt  ober 
nacb  $)aufe  gebolt  werben  fann.  2tudb  fönnen 
^ribate  2lnweifungen  auf  ©ffen  faufen  unb  fie 
an  Stelle  bon  ̂ argelb  an  58ebürftige  geben. 
3nbireft  wirb  fo  aud»  bem  2llfoboli§mu§  ge* 
fteuert.  "Siefem  Bfoed  bienen  audb  taffee- 
füdben  unb  bie  an  93auftellen  unb  anbem  ?Irbeit§= 
ftätten  berbradbten  i'affeewagen.  —  fönblidb 
finb  nod)  gu  nennen  bie  58  e  r  e  i  n  e  ä  u  r  !ö  e- 
fämpfung  be^  a3ettelö,berXrunf» 

2)ie  SRelißion  in  ©ejc^idöte  unb  65eoennjnrt.   V. 

fucbt,  ber  ̂ roftitution  ufw.  (H ^JJiö^ 
feigfeit5=  unb  ©ntbaltfamf  eit§beftrebungen  1f  Sitt= 
li(^feit§beftrebungen),  ©efangenenfcbu^^ 
b  e  r  e  i  n  e  unb  Unter  ftüöung§berei= 
n  e  aller  ̂ 2trt.  ©in  befonber^  wirf)tige§  Kapitel 
ber  3B.  in  ber  @ro§ftabt  ift  bie  2B  o  b  n  u  n  g  §= 
frage,  ber  man  größere?  ̂ ntereffe  juwenbet, 
feitbem  bie  bon  pribater  unb  amtlidier  Seite 
beranftaüeten  Srbebungen  einerfeitS  gejeigt  ba== 
ben,  ba%  j.  SS.  1895  in  (Mroßftäbten  wie  SSerlin, 
i^ranffurt  a.  9Ji.,  S3re§lau,  öalle  u.  a.  über  50 
^rojent  aller  SSobnungen  nur  über  einen  eiuäi* 
gen  beiäbaren  Sftaum  berfügten,  unb  anberfeit^ 
ber  9Jacbwei§  gefübrt  worben  ift,  ein  wie  enger 
Bufammenbang  jwifdben  ben  SSobnung§berbölt= 
niffen  unb  ber  Bunabme  ber  Sterblid^feit  be= 
ftebt,  ganj  ju  fdbweigen  bon  ben  fittlicben  @e= 
fabren  be§  engen  3ufammenWobnen§  bon  Sa= 
miliengliebem  mit  S(f)lafburfd)en  u.  bgl.  3tuf 

9lbbilfe  finnen,  abgefcben  bon  fleineren  S3w-reini= 
gungen  in  ben  einjelnen  Stäbten,  größere  SSer* 
anftaltungen  toie  ber  beutfdje  SBobnungSfongrefe 
(feit  1904)  unb  ber  internationale  SBobnung§= 
fongrefe;  ber  1898  in  §ranffurt  a.  W.  begrünbete 
SSerein  9teicb§wobnung§gefe6  unb  ebenfo,  fpesiel! 
bom  bPflienifcben  ®efid)t§punft  au§,  ber  beut= 
fdbe  SSerein  für  öffentlidie  ®efunbbeit§pflege  er= 
ftreben  9^eid)§=  h^n).  Staatggefe^e  jur  Siegelung 
ber  SSobnung§frage,  aud)  jur  (Sinfübrung  einer 
SSobnung§auffid)t,  ber  Kontrolle  be§  Sd)lof= 
ftellenwefenS  u.  bgl.  Ueber  bie  S3efämpfung  ber 
SSobenfpefulation  bgl.  H  SSobenbefiöreform. 

4.  f^ür  ̂ eimatlofe  forgen  bie  ̂ ftilefürDb* bad)lofe,  bie  man  in  größeren  Stöbtenbereitftellt; 
bodi  ift  bie  f^orm  nod)  nid)t  gefunben,  bie  biefe 
@inrid)tung  ju  einer  wirflid)  gefunben,  bem  SSobl 
be§  SSolfe§  bienenben  mad)t.  ̂ eute  ift  fie  ein 
9Jotbebelf  unb  bie  3lft)le  bielfadö  ein  Unterfdö^upf 
für  arbeit§==  unb  lid)tfd)eue§  ©efinbel,  tva^  fd)on 
b.  H  S3obelfdE)Wingf)  erfannte,  unb  ma^  i^n  in 
bejug  auf  bie  33erliner  9Ift)le  bon  „unbarmf)er= 
jiger  ̂ armbersigfeit"  fpredien  unb  jur  ®rün^ bung  ber  Kolonien  $)offnung§tal,  ©nabentat 
ufw.  fdireiten  liefe,  bereu  Snfaffen  ficb  baupt^ 
fädblid)  bon  bort  refrutieren,  unb  l)ier  bor  bem 
bölligen  5}3erfinfen  bewabrt  werben.  H  ̂^ürforge 
für  betmatfrembe  SSebölferung. 

5.  ®ie  ̂ rüppelfürforge  ftefit nod^  fe^r  in 
ben  3lnfängen;il)re9iotwenbigfeit  wirb  aber  fjeute 
faft  überall  erfannt,  nadbbem  eine,  bon  Dr.  33ie= 
falgfi,  33erlin,  Herausgeber  ber  „3eitfd)rift  ber 

^üppelfürforge"  angeregte  Statiftif  ber  Ärüp^ 
pel  in  S)eutf(^lanb  erfd)recEenbe  Bablen  ergab. 
S)ie  f^ürforge  für  fie  gebt  fe^t  au§  ben  ioänben 
einzelner  SSereine  mebr  unb  mebr  in  bie  be§ 
Staaten  ober  ber  SUrobinjen  über.  Sie  Sia* 
foniffenbäufer  ÜlowaweS  (1886)  unb  2Iltona 
waren  unter  ben  erften,  weld)e  fie  im  mobernen 
Sinn  auffaßten  (H innere  «Jiffion:  IV,  2  b). 
Qiel  ift,  berfrüppelte  ̂ nber  nacb  ̂ Ofiöglidifeit 
wieber  berjuftellen  unb  alle  irgenbwie  bilbungS- 
fäbigen  Krüppel  ein  ̂ anbwerf  ober  eine  Hanb== 
fertigfeit  lemsn  ju  laffen,  bie  fie  ju  ganj  ober 
teilweife  erwerbäfäbigen  SKenfdien  madjen.  SSie 
biel  bier  ju  erreidien,  äetgt  fid)  mebr  unb  mebr. 
^5reilid>  forbert  bi"  3trbeit  nidbt  nur  ©ebulb, 
fonbem  aucö  große  ̂ Kittel,  bie  iebodb  bem 
$8olf§bermögen  nid)t  berloren  geben.  Heute  be= 
fteben  in  2)eutfcb_lanb  über  30  früppellieime, 
unb  bie  ̂ ad)e  ift  berart  im  ̂ lufblü^en  be^ 
griffen,    ba^   ibre    Ba^l   ficb  tafdb  bermebrt. 
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6.  ®te  S9efrf)äf tigung  falber  Gräfte 

ftel^t  in  tbeellem  Bufantmenliang  mit  ben  oben  qe" 
fcfiilberten  iöeftrebungen,  befaßt  fidö  jebod^  lüeni* 
ger  mit  Teilung  al§  mit  3lu§nü^ung  üor!^anbener 
^äfte  unb  besiegt  in  ibre  f^ürjorge  auä)  fold^e 
ein,  bie  um  eine§  geiftigen  ober  fittlid^en  9JiangeI§ 

roillen  feine  Strbeit  finben.  'Sie  SBege  jur  9lb= 
bilfe  finb  örtlid)  öerfdöieben;  oufbemSanb 
befonberg  ̂ at  man  öerfuc&t,  iu  biefem  Stoed 
unb  äugleic^  aU  9lebenbefdöäftigung  für  bie  im 
Sinter  orbeitSIofe  58eDölterung  ̂ nbuftrien  ein= 
äufübren;  juerft  ®uftaö  H  SSemer,  in  ben  30er 
Sabren  in  Sfteutlingen  in  ̂ ^orm  genoffenf(f)aft= 
lid^er  Sabrifbetriebe  unb  ber  $)auginbuftrie  für 
bie  befonberl  ̂ orbfledEiterei,  SBeberei  unb  in 
SSürttemberg  bie  1882  burdE)  Pfarrer  Cfaulbaber 
eingefübrte  öerftellung  oon  ©rabtbörfen  in 
iBetradöt  fommen.  ®er  nabefiegenben  ®efal^r, 
bie  H^nberarbeit  bamit  inbireft  su  förbem,  ift 
man  nid^t  i  ans  entgangen.  ©§  ift  immer  fd^wer, 
im  ©runbe  3lrbeit§unfä]&ige  aufeerbalb  einer 
Slnflalt  an  geregelte  2:ätigfeit  ju  gelröbnen,  n)a§ 
inben©täbten  f^rauenunterftü^ungSbereine 
unb  ̂ riöat^ierfonen  lieber  unb  tuieber  erfabren, 
menn  fie  arme  unb  alte  ̂ ^rauen  mit  ©trid« 
ober  S'Jäbarbeit  ju  berforgen  fud&en.  ©o  toi(^* 
tig  ber  fdE)on  bon  31,  HSiebeftng  berfod^tene,  bon 
ber  inneren  9JJiffion  unb  am  lebbafteflen  bon  bem 
^aftor  bon  1f93obeIfrf)Wingb  bertretene  ®runbfa6 
bleibt:  Slrbeit  ift  beffer  al§  Stlmofen,  fo  ratIo§ 
ftebi  man  oft  ber  bölligen  Unfä^iigieit  bor  allem 
ber  t^rauen  gegenüber.  ®er  ®runb  ber  Un- 
tüd^tigfeit  liegt  in  mangeinber  StuSbilbung  in 
ber  Sugenb,  ber  ja  beute  bon  allen  (Seiten  ent* 
gegengearbeitet  toirb. 

7.  Ueber  ba§  ®  e  n  o  f  f  e  n  f  dö  a  f  t  §  m  e* 
f  e  n  unb  bie  barin  geleiftete  SBobtfabrtlarbeit, 
bie  SS  0  r  f  d)  u  B=  unb  ̂   r  e  b  i  t  b  e  r  e  i  n  e  , 
bie  9iaiffeifenbereine,  ^onfum* 
bereine,  SSaugenoffenfdbaften  u. 
bgl.,  bgl.  H  ©enoffenfd&aften.  58efonber§  ju  er* 
raäbnen  finb  bier  nur  bie  all  ©rgänjung  ber 
öffentlidien  ©t)arfaffen,  bie  in 
ben  berfd)iebenften  fjormen  fd^on  bi§  jum 
Einfang  bei  18.  ̂ bb.l  jurüdreidben,  geborten 
Sugenb*  unb  ̂ fennigft»arfaffen. 
^ie  erfte  Sugenbf^arfaffe  ifl  1844  für  ©dbul* 
tinber  in  ̂ Itenbergen  hei  ®otba  gegrünbet. 
©eit  1877  finb  foldie  allgemein  berbreitet. 
3tf§  9D^inbefteinIage  gilt  meift  5  $fg.;  böufig 
wirb  ber  erftjarte  SBetrag  bi§  jum  16.  ̂ a\)t 
ober  länger  gefperrt  ober  bie  9lüdäobIung  er* 
fdjtbert.  ̂ fennigftjarfaffen,  urft>rünglidö  eine 
englifd^e  ©inriditung,  finb  in  ®eutfdölanb  1880 
burdö  ben  SSerein  gegen  SSerarmung  unb  SSet* 
telei  in  SBormftabt  eingefübrt,  balb  in  ibrer 
Söicbtigfeit  erfannt  unb  befonberS  bon  ber  Tf^n* 
neren  9Kiffion  ( :  IV,  2  f )  gef örbert  morben.  5ludö 
9Jiietäingft)arfaffen  ^at  man  bier  unb 

ba  für  Heine  Seute  eingeridbtet.  ̂ ^xe  ©nfüb* 
rung  energifdb  ju  förbem,  wöre  eine  banfenS» 
toerte  Slufgabe. 

8.  ©ie  SS.  bat  a  u  f  bem  S  a  n  b  e  ein  mei* 
te§  5lrbeit§gebtet.  3«erft  fommt  in  Setrad^t 
bie  föirtfdiaftlidöe  £>ebung  ber  bäuerlid^en  S3e« 
bölferung  (bgl.  bierüber  H  ©enoffenfd^aften). 
®ie  ©nfübmng  ober  $)ebung  ber  öaulinbuftrie 
in  rein  länblic^en  SSeäirfen  (f.  oben  6)  ift,  hjie 
fd)on  berübrt,  ein  ähieifd^neibiger  SSerfud^. 
SSertboIIer  fcbeint  bie  fjörberunc  ber  0ein= 
tt)irtfdbaft,  Obft-  unb  Gartenbau,  ©eflügel*  unb 

33ienenjudöt;  ©ebiete,  in  benen  alte  f^rauen  unb 
balbtoüdöfige  ̂ nber  fowie  balbe  ̂ äfte  eine 
lobnenbe  S3efd^äftigung  finben  lönnten,  S)el 
weiteren  aber  ift  für  bie  $)ebung  ber  Sanb*- 
bebölferung  unb  bamit  jur  ©tärfung  be§ 
Öeimatfinnel  bon  größter  SBidbtigfeit  bie  fjör= 
berung  bau§n)irtfdöaftlid)er  21u§bilbung  für  Wab* 
dben  unb  $)anbf ertigfeit§unterrid)t  für  ̂ aben,  fo* 
tüie  bie  $ffege  aller  58ilbunggbeftrebüngen,  bolfl« 
tümlidöer  riefte  unb  SSeranftaltungen,  ©efang* 
bereine  ufttJ.  %üt  bauStnirtfdjaftlidbe  3Iulbi(bung 
gefdiiebt  teils  bon  SSereinen,  teifä  bon  bem  ̂ eil 
unb  ber  ̂ robinj  überall  biel.  'S)ie  jur  fjörberung 
aller  2lrten  bon  U  f^crtbilbunglfd^ulen  bereitge* 
ftellten  ftaatrid>en  aKittel  follen  in  qjreufeen  1912 
neuerbingl  erböbt  werben,  unb  befonberl  ber 
©inriditung  bon  S)au§baltung§fdöulen,  SBanber* 
focbfurfen,  ̂ od^furfen  bienen.  ®er  tränten* 
tjflege  tommt  ju  gut  bie  3lu§bilbung  bon  Sanb* 
fran!ent)f legerinnen,  bie  3tbbaltung  bon  ©a* 
mariterfurfen,  bie  SSereitftellung  be§  nötigften 
^flegemateriall  (9)?argaret^enft>enbe)  unb  aud^ 
bie  ©nfülirung  ber  ̂ od^fifte.  —  Dbftberwer* 
tuncSfurfe,  SBinterfurfe  für  Dbflbaulebre,  lanb* 
wirtfdöaftlidöe  SSinterfd^uIen,  alle  berfolgen  ba^ 
gleiche  3'el.  Qugenbbereine,  bie  SKufif  pflegen 
ober  fonft  gelegentlidö  Sluffübrungen  unb  Unter* 
baltungSabenbc  beranftaften,  nid^t  minber.  S)urd^ 
SSermittlung  ber  Suflenb  finb,  wenn  aud)  lang* 
fam,  bie  älteren  Elemente  ber  länblicben  58e' 
bölferung  für  biefe  93eftrebungen  ju  gewinnen, 
©ie  ©rünbung  bon  SSibliotbefen,  womögUd^  mit 

einem  Seferaum  bereinigt,  unb  jule^t  ba§  wid)* 
tigfte,  bie  SSereiiftellung  bon  ©emeinbebäufem 
aU  gjttttclijunft  unb  Dbbadb  für  alle  2BobIfabrt§* 
befhebungen  am  Ort;  baulid^  bamit  berbunben 
womöglidö  ein  S3ab  unb  bie  ©dbweftemwob* 
nung,  bal  finb  bie  erftrebenl werten  3itfe  länb* 
lidber  SB.  SSorbilblid)  ift  ba^  SSorgeben  bei 
Pfarrer!  1[66far  in  SSiefentbal  a.  b.  3fib.,  ber 
mit  geringen  Soften  biel  erreidite.  Organifiert 
unb  föftematifiert  finb  bie  SSobIfabrtIbeftrebun* 
gen  auf  biefem  ©ebtet  burd)  ̂ .  1f  ©obnret),  ben 
®efd)äft§fübrer  bei  beutfdben  SSereinI  für  länb* 
Iid)e  SBobIfabrtI'  unb  S)eimatt)flege,  ber  1896 
begrünbet  worben  ift. 

9.  ̂ Irbeiterwobtfabrtleinrid)* 
t  u  n  g  e  n  finb  nid)t  nur  mit  ben  2t  r  b  e  i  t  e  r* 
b  e  r  e  i  n  e  n  berbunben,  bie  bon  fosialiflifdier, 
liberaler  unb  fird)Iidb*fosiaIer  ©eite  organifiert  finb 

(1f®ewerff(^aften,  2. 4 1ftird)Iid)*fosiat,  2  "lieban* 
geIifcb*foäiaI,  5 1IÄatboIif(^*foäia(,  5  If  ßbarital,  5), 
fonbem  el  finb  aucb  biefen  gegenüber  felbftänbige 

SBoblfabrtleinrid&tungen  jur  pehunQ  ber  Wirt* 
fdiafilidöen,  fo^ialen  unb  geiftigen  Sage  ber  2lr* 
beiterflaffe  bon  gemeinnüfeigen  SSereinen  unb 
$ribatt)erfonen  gefdiaffen  worben.  (S§  ift  baxan 
5u  erinneni,  ba|  biele  ber  bilber  gefd)ilberten 
3weige  ber  SS.  gerabe  ber  ̂ Irbeiterfdöaft  äugute 
fommen,  unb  ba%  bie  neuere  1[  SSoIflbcrfidie* 
rung  ftaatlid&erfeitl  für  fie  geforgt  bat.  %aiu 
treten  bie  21  r  b  e  i  t  e  r  f  o  I  o  n  i  e  n  (U  i^ür* 
forge  für  beimotfrembe  S3ebölferung,  1  d),  bie 
3Irbeitlnad)Weifunglbureaul  (U^lr* 
beitimarft),  bie  feit  1887  aud)  in  ber  ̂ orm 
ftäbtifdier  Slrbcitlämter  organifiert  finb 
(in  '3)eutfd)Ianb  feit  1898  sufammengefdjloffen 
äu  einem  notionalen  „SSerbanb  beutfd)cr  91.")* SSoIflbureaul  jwedl  3lul!unfterteilung 
auf  recbtlidiem  ©ebiet  unb  in  t^ragen  ber  fo* 
äiolen    ©efe^gebung    (ben    fosialbemofratifdien 
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^Irbetterfelretariaten  entft)re(f)enb),  u.  bg(.  %ex 
getftißen  S)ebung  ber  Slrbeiterflaffe  bienen  bie 
^i§!union§fIub§,  9IrbeiterBtI- 
bungSöereine,  3Se  reine  jur  SSer» 
breit  ung  guter  ©d^riftett,  sur 
(S^rünbung  unb  Srbaltung  öon  33  o  1 1  §  b  i  b  I  i  o* 
t  b  e  f  e  n  ,  bon  SSoIfSbodöfdEiuIen  unb 
onberer  öbnlicber  (Sinricbtungen  (1[  3SoIf§biI= 
bung^beftrebungen) ;  auef)  bie  SSeranftattung  öon 
SSoI!§üorfteUungen  unb  SS  o  I !  §* 
fonjertan  mu§  piev  ertnäbnt  werben. 
®te  biefen  Sieden  bienenben  SSereinigungen 
finb  [o  jablreirf)  unb  fo  t>erf(f)iebenortig,  ba%  fie 
aufäujäblen  unb  nur  einigemtafien  ju  (f)araf* 
terifieren  unmöglidö  ift-  3lm  au§fid^t§reid)ften 

f(f)eint  bie  ?(rbeit§meife  be§  rbein=ntainij'cöen SSoI!§biIbung§berbanbe§,  ber  burrf)  feine  SSoIf§* 
afabentien  alle  bilbung§bungrtgen  ^eife  be§ 
SSoIÜ  in  nabe,  ferfönlicbe  SÖerübrung  ntitein* 
anber  ju  bringen  fucJit  unb  bierbei  bie  beften 
©rfabrungen  gemacht  bat.  —  Sine  S  e  n  t  r  a  1= 
ft  e  H  e  für  3trbeiter=2BobIfabrt^einricbtungen  ift 
1891  in  93erlin  burdf)  eine  gro§e  3abi  beutfcber 
SSereine  berfd^iebenfter  9fticbtung  gebilbet  Sorben 
(Organe:  „3eitfcbrift  ber  e.  f.  31.,  1894 ff,  unb 

„©cbriften  ber  (S.  f.  %.",  1892  ff). 
^.  SlIBre^t:  ^onbBuc^  ber  fojialen  SB.  in  Seutfd^« 

lonb,  1902;  —  Ctto  SDatnmer:  ^anbbud^  ber  Slrbeiter- 

ttofilfofirt,  2  S8be.,  1902  f;  —  ©djriften  ber  eentralfteUe 

für  aSoIKtootilf  a'^rt,  feit  1908;  — gfalobSrfioeU:  ©ög. 
©cmctnbepflege,  1911;  —  $einr.  ©o^nreQ:  ÜBegweifer 
für  bie  länblitfie  SBo^Ifatirtö«  unb  ̂ eimot^flege,  1900;  — 
S;i&eobot  ©dfiäfer:  trütJpelfürforge.  SJortrag,  1908;  — 
2He  SBol^nungänot  unb  baö  Sleid^.  ©amntlung  öon  216« 
l^anblungen,  ^rSgeg.  »om  SSerein  fRetd^Swo^nungigefeö, 

1900  ff;  —  fjemer  bie  ©dfiriften  ju  ben  einjelnen  bcfonberS 
be^anbelten  Steigen  unb  bie  betreffenben  SIrtifel  im  §anb« 
»örtertmdö  ber  @taat?toiffenfdöaften.     Jgelene  bon  SttitAenu 

SBof|IfolÖrt§|)fIcQC,  58  e  r  b  a  n  b  für  ©osiale 
Kultur  unb  So.  (fatb.),    H  ©baritaS,  5. 

Söo^Igcmut,  aJi  i  cb  e  I,  1f  SSucbillufhation,  3 
{(Bp.  1385). 

SBof)Itäti0!eit  unb  28  o  b  1 1  ä  t  i  g  I  e  1 1  §^ 
an  ft  alten  1[£iebe§tätig!eit:  I — II,  ge* 
fc^id^tlidö  H  2trme  unb  2[rment)flege  in  S§rael 
1f  3lpoftorifcbe§  uftt).  3eitarter:  I,  1  d  IfUr- 
gemeinbe,  3  a.  c  T[  $)eiben(briftentum,  7  1[  ©oft* 
freunbfcbaft  1f©barita§  (fatb.)  IlSttnere  Mf- 
fion  (ebg.)   H  Slmtem^flege  II  SSobIfabrtStJflege. 

SBobnungöfroflc  H  SöobIfabrt§t)fIege,  3  II  Sn* 
nere  gjJiffion:  IV,  2  f. 

SBoIf,  f^riebricb  Sluguft  (1759—1824), 
berübmter  ̂ bilo^oge  unb  3lltertumlforfcber,  geb. 
iu  $)ainrobe  bei  9Jorbbaufen,  1779  ÄoIIaborator 
cm  ̂ äbagogiunt  ju  Sffelb  i.  &.,  1782  JReftor 
5u  Dfterobe,  1783  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilologie  in 
HÖalle  (:3  a,  (Bp.  1811),  tbo  er  mit  H  ©emler 
unb  SS.  bon  HJoumboIbt  berfebrte.  iSlad)  ber 
Stufbebung  bf r  Itniberfität  ̂ aUe  fiebelte  er  1807 
naä)  SSerlin  über,  wo  er  bei  ben  planen  für  hie 
neue  Uniberfität  mitwirlte  (H  SSerlin,  1,  Sp. 
1041).  1810  würbe  er  ̂ ireftor  ber  wiffenfcbaft= 
lid^en  Deputation  für  bie  ©e!tion  be§  öffent^ 
lidoen  Unterrirf)te§,  fonnte  fid)  aber  ni(f)t  be* 
baupten.  Slonflüte  mit  ben  SSegrünbem  ber 
Uniberfität  unb  ber  H  Sllabemie  (:  3,  ©p.  307), 
ber  er  feit  1799  angebörte,  berbitterten  ibn. 
SB.  beftritt  in  feinen  berübmten  Prolegomera  ad 
Homerum  (1795),  bie  ibm  bie  ?5reunbfdE)aft 
H  ®oetbe§  eintrugen  unb  auf  bie  ©ntftebung 

bon  „^ermann  unb  Dorotbea"  unb  ber  „3I(f)iI= 

Iei§"  einwirften,  bie  literarifdöe  ©inbeit  ber  ̂ o- 
merif(f)en  dpen.  9II§  ein  überau§  geiftboller  unb 
anregenber  Dozent  wirfte  er  bebeutfam  für  bie 
Slufnabme  ber  neubumaniftif(f)en  3lnf(f)auungen 
in  bie  gelebrten  ©(fiulen. 

hieben  ja^^Ireic^en  SiuSgaben  Ilaffifdier  @cf)riftftcller  berf. 
er  u.  a.  nod^:  Sarftellung  ber  9IItertunt8wiffenfrf)oft  nad) 

aSegriff,  Umfang,  Stoed  unb  SBert  in:  aJlufeum  ber  Sllter- 

tumgwiffenfd&oft,  ^rgg.  öon  ̂ .  3(.  SS.  unb  «13  J).  »utt- 
mann,  58b.  II,  1808;  neu  abgebrudEt  in  aS.ä  fleinen 

©dfiriften,  Ijrf^.  öon  58ernbarbt5,  1869,  II,  O.  808 
MS  895;  —  S8ermif(f)fe  Stuffä^e  in  bculfdE)er  unb  loteinifdjer 
©Pratze,  1802;  —  Ueber  ®r?iel)ung,  ©dE)ule  unb  Uniöerfi> 
tat  (Consilia  scholastica),  !)r§g.  öon  SB.  Sorte,    1835. 

—  Ueber  it)n  ögl.  neben  ben  ©ef^id^ten  ber  ?ß^iloIogie: 
SB.  Sorte:  Seben  unb  ©tubien  Of-  91.  SB.S,  2  a3be., 

1833;  —  3.  <J).  ??.  91  r  n  0 1  b  t:  5J.  21.  SB.  in  feinem  SJer» 
:öältniffe  5um  ©d^ulhjefen  unb  jur  «ßäbagogil,  2  S8be., 
1861/2;  —  g.  $  a  u  I  f  e  n:  ®efdjidE)te  be8  geleljrten  Unter. 
ridEltg  II,  1897,  ©.  208—227;  —  Z^.^OQt:  ??.  91.  SB.  al& 
^äbagoge  (im  31.  ̂ falirbud^  be§  SSerein«  für  loiffenfdöaft- 

lid&e  «JSäbagogif,  II,  ©.  243—303);  —  m.  aSernatjS: 
©oet:^e8  »riefe  an  SB.,  1868;  —  ©.  SR  e  i  t  e  r  in  ben  5«euen 
a'afirbüdöern  für  baä  IIaffifdE)e  9«fertum  1904,  XIII,  ©.  89  ff; 
—  SB.  ©djraber:  ©eft^icijte  ber  Uniöerfität  ̂ jalle  I, 
1894,  ©.  434—462;  —  9K.  Senj:  ®efd5idE)te  ber  Sönig- 

lidfien  griebricfi.SBtI'Eielmä'Unioerfität  ju  SBerlin,  1910 
(f.  SRegifter);  —  ADB  XLIII,  ©.  737—748;  —  EHP«  X. 
©.  277—283.  Sunbe. 

Söoifcnbüttel,  ^rebigerfeminar,  H  ̂^rebiger-^ 
feminar,  2. 

SBolfenbüttclcr  ^xa^mente  H  SReimaruä 
Hfieffing. 

SBoIff,  1.  eb  r  i  fl  i  a  n  (1679—1754),  Wio" 
fot)b/  oeb.  ju  S3re§lau.  (Srft  jur  S^ieologie  be= 
ftimmt,  erwad^t  bod^  balb  in  ibm  bie  9^eigung 
äur  $^iIofot)bie.  ©urd^  H  Seibniä  erbält  er 
1706  eine  ̂ rofeffur  in  ̂ alle  unb  lieft  unter 
großem  Sulauf  über  alle  ®ebiete  ber  ̂ bifo= 
fopbiC/  itad^  bem  SSorgange  bon  6br.  Ifjtbo* 
mafiuS,  aber  mit  wefentlirf)  ftärferer  SSead^tung 
in  beutfd^er  (nidf)t  mebr  lateinifdfier)  ©t>rad&e 
(1IS)ane,  2  b).  5D^an  fann  SB.  al§  ben  ©d^ij^jfer 
ber  beutfd&en  wiffenfd^aftlidEjen  2;erminoIogie 
bejeidEinen.  ©ein  9tationaIi§mu§  erfd^eint  ben 
tbeoIogifdEien  Kollegen,  bem  ̂ ietiften  Slugufl 
S)ermann  Hf^ratxfe  unb  bem  ftreitfüd^iigen 
öoadbim  H  Sauge  cl§®efabr.  Dämon  ein  SSerbot 
feiner  SSorlefungen  bei  ben  föniglid^en  ̂ om= 
miffionen  nidfit  erreirfien  fann,  wei§  man  ben 
^önig  felbft  ju  beeinfluffen,  unb  fo  erfolgte  1723 
bie  barbarifcbe  ̂ obinettSorbre,  ba'Q  SB.  bei  ©träfe 
be§  ©trang§  ̂ reufeen  binnen  48  ©tunben  ju 
berloffen  l)äbe,  unb  bie  SSerbreitung  feiner  ̂ bilo* 
fot)bie  wirb  mit  ber  ̂ orrenftrofe  bebrobt.  SB. 
ging  norf)  93^arburg  unb  febrte  etil  nad&  ber 
Sbronbefteigung  tyriebritf)§  be§  @r.  nod)  $)aUe 
SurüdE,  obwobi  firf)  fd)on  hei  %xiebxiä)  Söilbelm  I 
feit  1738  ein  SBonbel  äugunften  Sö.§  feftftellen 
läßt  unb  bereits  1739  eine  )5reuMdf)e  Kabinetts* 
orbre  ben  Stonbiboten  ber  S^eologie  bo§  ©tu* 
bium  ber  SB.fd^en  ̂ bilofoPbie  emt)fobten  l)aüe. 

SB.  ifl  fein  genialer  5fieufdE|öt)fer,  bielmebr  in 
ber  ̂ au)?tfadE)e  bon  If  Seibnis  beflimmt,  ober 
ein  uniberfoler  ®eift  nie  biefer  unb  im  ©egen* 
foö  ju  ibmSKeifler  be§©t}ftematifieren§  (H  H^bi^" 
lofopbie:  m,  3d  T|  9luf tlörung,  5f).  Qu  bct 
®efdE)icE)te  ber  SSoIfgbilbung  gebübrt  ibm  bober 

ein  gang  berborrogenber  ̂ lai.  Sn  feiner  „9lu§= 
fübrlidjen  ̂ Jad^ri^t  bon  feinen  eigenen  ©dE)rif=' 
ten"  fogt  er:  „©o  aber  l^ahe  iä)  auf  ben  ge= 

67* 
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meinen  9?uöen  gefe^en,  roeil  mir  nid^t  unbe= 
fannt,  ttjie  nötig  grünblirfie  @rfenntni§  äu  unferen 
Seiten  ift,  ber  unüerftanbenen  ^rofanität  mit 
^lad)bxnd  ju  fteuem  unb  bem  öerberbticfien 

intereffierten  SSefen  abjul^etfen/'  2B.  umfpannte 
ha^  ganje  ®ebiet  ber  ̂ ^iIofot)!)ie,  nur  bie 
?leftf)etil  liefe  er  feinem  <S(f)üIer  ̂ llejcmber  @ott= 
lieb  23anmgarten,  bem  33ruber  ©igmunb  ̂ atob 
H  S3aumgarten§,  ber  feinerfeitg  ju  ben  erften 

Uebermittlem  ̂ .frf)er  'iXRetbobe  an  bie  2:f)eo= 
logie  gebort  bat.  2Ba§  2ö.§  Stelling  äu  ben 
©injelbeiten  Seibnijfcber  ̂ j^bilofopb^e  betrifft, 
fo  Oerbinbet  fidb  ba  2tbbängig!eit  mit  Selb* 
ftänbigfeit.  '2)ie  "inionaben  2eibnisen§,  bie  2B. 
lieber  Sltome  nennt,  unterfrfieibet  er  in  öor* 
flellenbe  unb  nicEit  öorftellenbe.  „®ie  ptä' 
flabilierte  S)armonie"  bält  er  für  eine  „gemagte 
&t)t»otbefe".  @r  erflärt  öielmebr  (2Berf)feIh)ir== 
fung  unter  ben  SJionaben  gleidöfallS  ablebnenb) 
ben  (SJefomtjuftanb  ber  ganjen  2öelt  in  bem 
einen  Slugenblid  für  nottrenbig  bi§  in  die  @in= 
^elbeiten  binein  bebingt  burdE»  bie  ©efamtlage 
im  öoraufgegangenen  Slugenblid.  ̂ ie  SSelt 

nennt  er  gern  „eine  9J?af^ine  ®otte§".  ̂ ür ^unber  unb  Offenbarung  ift  eigentlich  gar  fein 
tRaum  in  ibr;  benn  fie  ift  öon  Einfang  an  fo  weife 

eingerid^tet,  ba'iß  fie  feine§  ireiteren  @ingreifen§ 
bebarf ;  biefe  SBei§beit  ftebt  nac^  SB.  ®ott  beffer 
an  al§  bie  luillfürlidEie  9!JJarf)t,  bie  ibm  bon  ben 
SBunbergläubigen  jugefdbrieben  wirb.  Sro^bem 
leugnet  SS.  bie  ?[RögIicf)!eit  bon  SSunbem  nid^t 
gans.  S)a§  Safein  ®otte§  betüeift  28.  mit  Seibniä 
(H  ®ott:  IV,  B  4)  au§  ber  BufüIIigfeit  ber  SBelt, 
b.  b-  au§  ber  ̂ ^atfadbe,  bal  man  fidb  auä)  axv= 
bere  SSelten  benfen  fönnte,  unb  ba.%  e§  be§balb 
Ttodb  einen  befonberen  ®runb  bafür  geben  muffe, 

baS^  bxt  SGBelt  eben  fo  ift,  wie  fie  ift.  'liefen  ©runb 
jiebt  er  im  SSillen  ®otte§.  Stn  ©egenfaö  ju 
1[  (Spinoja  wirb  bei  2B.  bie  ganse  3Beit  au§ 
ßroedhnäfeigfeiten,  b.  b-  teleologifdb  erflärt.  2ttle§ 
iift  um  be§  9Zuöen§  willen  ba,  unb  ba  biefer 
Üfhifeen  bon  befrfiränften  menfdblidben  93ebürf= 
niffen  au§  beftimmt  wirb,  fo  gerät  biefe  2trt  ber 
^elterflärung  oft  gerabeju  in§  Södberlid^e. 
^rofebem  follte  nidbt  berfannt  werben,  wie 

ridbtig  bxt  SSertnüpfung  ber  Q'mtdxbtt  mit  bem 
(SntwidflungSgebanfen  an  unb  für  firf)  ift,  unb 
wie  biel  eble  eintriebe  be§  $)anbeln§  barin  liegen. 

Selten  ift  eine  ̂ bilofopbie  überbaut't  in  bem 
Umfang  SJiobefadbe  gewefen,  wie  bie  SS.fdbe. 
konnte  bocb  felbft  ein  Söerf  „La  belle  Wolf- 
fienne"  in  6  SSänben  erfdbeinen !  33i§  in§  ̂ Iein= 
lidbfte  bittein  (^nfefto*ibeoIogie  unb  biete  äbn* 
lidbe  ©(^riften !)  würbe  bie  SS.fdbe  ®eban!en* 
luelt  au§genu6t.  Dbtte  Äenntni§  ber  SS.fd^en 
IJ^bilofopbie  wäre  aud)  U  ̂lant,  ber  felbft  ibre 

„©rünblidbfeit"  anerfennt,  nidbt  ju  berfteben. 
©§  fübren  troö  allen  ®egenfaöe§  biele  33rüdEen 
t)on  ber  Ontotogie  be§  einen  jum  2;ran§fäen= 
bentali§mu§  be§  anberen.  9tn  SS.  fdbliefet  fid^ 
f:|3eäien  eine  befonbereS^eoIogenfi^uIe  an,  weldbe 

bie  tbeologifcbe  'Sogmatif  bon  ber  Drtbobojie 
äum  9lationaIi§mu§  bittüberleitet  (][  9lationaIi§* 
mu§:  III,  2),  inbem  fie  ba§  3Semunftt)rinjit» 
neben  bem  Dffenbarung§t)rin3il)  jur  ©eltung 
!ommen  läfet  unb  überzeugt  ift,  ba^  bie  geoffen= 
borten  SSabrbeiten,  wenngleidb  fie  über  bxt 
menfdblirfte  SSemunft  bittauSgingen,  bodb  Weber 
fidb  felbft  nodb  beti  mittel!  ber  2?emunft  ge= 
fimbenen  Sföabrbeiten  wiberfprecben  fönnten. 
^.§  widbtigfte!  35erbienft  um  bie  Xbeologie  ift 

wobl,  ba'^  feine  ̂ bitofottbie  bem  (Sbriftentum 
ben  '2tu§gleicb  mit  ber  SStffenfdbaft  ermöglitfite 
unb  ber  Stufflärung  bie  ©efabr  ber  reinen  9le= 
gation  nabm.  ©o  würbe  einerfeit§  bxe  aufeer= 
firdblidbe  ̂ römmigfeit  nufebar  gemadbt,  anber* 

feity  ber  Sinflufe  ber  firdblicben  D^eligiofität  wirf=^ 
fam  erbalten.  —  33efämpft  würbe  SS.  bon  ben 
f^reibenfern  anberfeit!  bon  Drtboboyen  unb  %xt'- 
tiften.  Sediere,  beren  SSortfübrer  *1[  Sänge  war, 
Waren  SS.  wiffenfd^aftlirf»  nidfit  gewadbfen.  %wc 
bie  Ortbobojie  trat  SSal.  @.  f  Söfcber  ein  (Quo 

ruitis?).  'Sen  rjreibenfem  war  So.  norf)  ju  bog= 
matifdb ;  II  ©belmann  fpottet  über  bie  „2t)fait= 
tbropie"  (SSoIf-^Dlenfcbbeit). 

Ue  III  ",  ©.  224  ff ;  —  SB.  äß  i  n  b  e  l  b  a  n  b:  ©efc^idite 

ber  neueren  «B{)iIofopt)ie,  *1907,  §  50;  —  ADB  44,  @.  12  ff; 
—  §orft  Stepfian  in  RE»  XXI,  ©.  452  ff;  —  81  u« 
bolf  Gigler:  $^iIofopt)enIejifon,  1912,  ©.  823  ff.  — 
ajefonber?  ̂ eröorßc^oben  feien:  ßb.  Setter:  SB.ä  SSer- 

treibuitß  au«  §alle  (in  „ajorträge  unb  3tbl)anblun0en"  I, 
1878);  —  $.  5)rot)fen:  griebrid)  aSilfielm  I,  ̂ riebrid) 
b.  @r.  unb  ber  ̂ ^ilofop^  6.  38.  (gorfdiunßen  jur  S3ran« 

benburgifdö=«Järeu6ifcf)en   @efd)icf)te   23,   1910,    ©.   1—34); 
—  9lnt.  oon  Seift:  Sie  jjreilbeitöle^re  ber  Sut^eri« 

ftften  Äird^e  in  i^rcr  SSes.  jum  2cibnitj=3B.f(^en  ®eterminis= 

muä  (in  Wtof.  3at)tt>.  H,  1898);  —  «J5  a  u  I  <ß  i  u  r:  Stu= 
bien  äur  fprarf)!.  SEBürbigune  ßl^r.  5S8.g  (Diss.  ̂ olle  1903); 

—  ̂ oi).  ©eifert:  3)er  «ßf lid^tbeßrif f ■  bei  SS.,  Diss. 

Set^iß  1907;  —  ̂ ußuft  §eitemann:  S)ie  (Sotteälelöre 
beä  SB.,  Diss.  SeiMiß  1907;  —  ̂ uHuä  SJaumatin: 
SB.fdje  SJeßriffSbeftimmungen.  (Sin  ̂ ilfäbüc^Iein  beim 

©tubium  Äant«,  1910;  —  $an§  ^\ä)\tx:  Uebcr 
(£.  SB.ä  ßntologie,  1910;  —  (Srnft  Äo^tnteQer: 

Äoämog  unb  SoStnonomie  bei  6.  SB.,  1911;  —  Sd^riften» 
öerjeidöniä  in  1I@ottfc^eb8  ©iftorifc^er  Sobfdönft  beä 

fjreitierrn  ü.  SB.,  1755;  SJeilaßen  S.  103  ff ;  —  3ur  @e= 
fd^id^te  ber  SB.fd)en  ©d^ule  Oßl.  Subooici:  S(u§fübrli= 
d^er  Gntwurf  einer  öollftänbißcn  ^iftorie  ber  SB.fc^en  $t)i» 

lofopl^ie,  3  SSbe.,  1737—38,  unb  bie  ®efdE)idE)ten  ber  $ro» 
teftantifdfien  Xbeologie  unb  Soßmatif  öon  ®  u  ft  a  D 
g  r  a  n  !    (S3b.  II),    SB.  @  a  6  (»b.  ID,  ̂   9t.  2)  o  r  n  e  r. 

StteÄet. 

2.  (5) uft ab,  11®efäenbenstbeorie,2(©^.2048). 
3.  S  0  f  e  p  t),  H  Slbbentiften,  1. 
SBolfgonß,    1.    ber     23  e  f  e  n  n  e  r ,     f^ürft 

bon   U^tnbalt  (:  1,  ©p.  480  f). 
2.  bon  5ISfaU-3weibrüdEen  (1526 

big  1569),  If  S3at)em:  II,  1  (©*).  973). 
3.  bon  9{egengburg  (99ifrf)of  bofelbft 

972—994)  H^rag:  I. 
SBoIfram  oon  ©fd^enbad^  (bor  1170  bi§  nadb 

1217),  benannt  nadb  bem  mittelfränfifcben 
©täbtdfien  ©fdbenbacb  bei  21n§bacb/  ̂ ^^^  gelebrte 
SSilbung,  bem  9titterberuf  begeiftert  jugetan,  al§ 
gweitgeborener  iRitterfobn  in  einer  mit  S)umor 
getragenen  "Sürftigfeit  lebenb.  ®eiftige  S)ei* 
mat  war  ibm  ber  £)of  Sanbgraf  öermann?  bon 
Stbüringen  (t  1217),  bie  SSartburg,  auf  ber  er 
bon  ben  16  93üdbern  be§  ̂ arjibal  fidler  bas> 
6.  unb  7.  gebidbtet  unb,  burdb  $)ermann,  bie 

Chanson  de  geste  bon  ber  Bataille  d' Aliscans 
erbalten  bat,  bie  Quelle  ju  feinem  unbollenbeten 
(Sfo!  SSillebalm,  ba§  ben  gelben  unb  ̂ eiligen 
SSilbelm  bon  Drange  fdbilbert,  wie  er  im  tampf 
äur  ®bre  @otte§  ritterlidbe»  unb  dbriftlidbe! 
;3beal  jugleidb  erfüllt.  Stt  einer  2trbeit§i)aufe 
äwifdien  bem  8.  unb  bem  legten  S3udbe  be§ 
SSillebalm  finb  bie  beiben  Fragmente  be§  %x- 
turel  entftanben,  bie  in  bierseiligen  StroOben 
eine  ©pifobe  be§  ̂ arsibal  ouSfübren:  bie  auf= 
glübenbe  Siebe  jwifrfien  ©dbionatulanber  unb 
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«Sigune,  ber  Urenfeltn  be§  ®ral!önig§  Stiturel, 
unb  ben  Untergang  be§  jungen  gelben  (üollen* 
bet  t)on3irbre(f)t;  ̂   StteraturgelcJ)tcE)te:  II,  B5). 
3u  ben  brei  @t)en  treten  ad)t  Sieber,  barunter 
bte  berülimteften  S^ogelieber  unferer  Siteratur, 
bte  ftdö  bocf)  öom  pfifdEien  ®cJ)macE)ten  ber 

?!KtnneIt)ri!  üöHtg  fernhalten.  'Samit  ift  offen« 
bar  alteg  er^^alten,  n)a§  ber  gebanfengeroaltigfte 
'Diäfiex  be§  beutfdfien  Mittelalter?  gef(^affen  bat. 
3S.§  ̂ aupmexl  ift  ber  um  1210  üollenbete  ̂ ar5t= 
üal,  beffen  Cuelle  ber  Perceval  be§  Chretien 
de  Troyes  {\\  ®ral,  1)  bon  etrtJa  1180  geraefen  ift; 
baneben  ift  Guiot  de  Provins,  ben  Söolfram 
felbft  al§  Cuelle  nennt,  umftritten.  ̂ m  ®runbe 
bat  bodö  SSoIfram  ganj  allein  gef(f)affen,  tuaS 

fein  SBerf  grofe  macbt.  2HIe  'Sarftellung  ift 
ibm  burdfijogen  üon  bem  Problem,  ttiie  ba§ 

■lOJenfrfilicbe  mit  bem  ©öttlidöen  äu  bereinigen 
fei.  5)asu  tuagt  er  in  einer  3eit,  Weldiex  ber  Streif  el 
an  ©Ott  SSerbredöen,  bie  SSelt  3;eufel§tüer!  ift, 
3erfaIIenbeit  mit  allem  9teligiöfen  unb  üolle 

■Siegfeitigfeit  al§  nottt)enbige§  ®ur(f)gang§fta= 
bium  äu  fegen.  SSon  feiner  9}iutter  &eräeIot)be 
ift  ̂ argiöal  in  gewollter  SBeltfrembfieit  äur 
naiüen  i^römmigfeit  be§  ̂ nbe§  erjogen  tt)or= 
ben,  fpäter  in  ber  SSelt  erregt  ber  reine  %ov 
burdf)  unöerftänbig  roörtlirfie  Befolgung  ber 
mütterli(f)en  Sebren  Slnftofe,  unb  fo  bilbet  t^n 
auf  ber  3Irtu§burg  ©urnemanj  in  aller  ritter= 
liefen  ̂ ugenb  unb  ber  Sfted^tgläubigfeit  bei 
SBeltmannl  au§.  3lber  aud)  fie  I)ölt  nicbt  ©tanb. 
2)er  greife  f^ürft  f)at  ̂ ar^iöal  gelebrt,  nie  unnüg 
ju  fragen,  barum  unterläßt  ̂ arsiöal  auf  ber 
®ral§burg  bie  erlöfenbe  f^rage  nad)  bem  fieiben 
be§  öerjauberten  ̂ önig§  2tnforta§.  ®r  tüirb 
oerflucEit,  Weil  er  ben  fonüentioneUen  9tnftanb 
über  ba§  natürlid^e  ®mt)finben  geftellt  {)at,  er- 
fennt  aber  feine  Sd^ulb  nid)t  unb  abenteuert 
nun  aU  bodimütiger  ®otte§Ieugner  fünftbalb 
^ai)te  burd)  bie  Sanbe,  bi§  xi)n  ©ottel  @nabe 
äur  ©inficbt  feiner  Sc^ulb  reift  unb  bem  ©nfieb« 
ler  j^rebrisent  jufübrt,  ber  i^n  bie  ®otte§erfennt* 
m§  al§  britte,  ̂ ödfifte  ?^orm  ber  t^römmigfeit 
lel^rt.  ©0  toirb  ber  feufd^e,  fid)  felber  treue 
Öelb  lüürbig,  auf  ?[Runfaittiäfd)e  bie  einft  ber= 
föumte  f^rage  5U  tun,  2Inforta§  ju  erlöfen  unb 
felbft  ©ralfönig  ju  werben,  ̂ n  fdiwieriger  S)ar= 
ftellung,  in  bt}.f  erbolifd^  gefeglofer  f^orm,  bereu 
i8erfd)robenbeit  unb  ̂ unfelbeit  bie  ftärfere 
fünftlerifd&e  S^bibibualität  TJ  ©ottfriebl  bon 
©trafeburg  ablebnt  unb  ju  ber  fi^  aud)  Söaltber 
oon  ber  SSogelweibe  in  bewußtem  ®egenfaö 
fiiblt,  ringt  SB.  um  bie  bödiften  Probleme  bei 

9Jienfd)entum§.  Se^tel  3tel  ift  biefem  originell* 
ften  aller  55id)ter  ni(f)t  bie  Sdjönbeit,  fonbern 
bie  SSabrbeit;  ̂ unft  ift  t^m  (Srsiel^ung  juwalirer 
©ittlidifeit. 

©efamtauägaben  öon  ä  aäimann,  (1833)  1891^; 
£  c  i  fe  m  a  n  n,  1902/06;  qSarjibal  unb  Situret  ̂ xSqsq.  öon 

«  0  r  1 5  cf),  1875—77«;  «K  a  r  t  i  n  (mit  Kommentar), 
1900 — 03.  —  ©etreue  Ueßertragung  beg  ̂ ßaraiöal  öon 

Qii).  S8  ö  1 1  i  df)  e  r,  1906»;  3Jeubtcötun0  öon  SB  f).  ̂   e  r  ö 
(1898)  1911».—  35te  Siteratur  übec  SS.  bei  5  r.  ̂ anic  r: 
Sibliogrop^ic  ju  SB.  ö.  &.,  1897;  olleä  neuere  bei  &  u  ft. 

(S^riSmann:  3B.probIentc  (©ermanifd)  =  romaniidie 
SKonatSfcfirift  i,  1909,  (S.  657  ff).  «Hfreb  «d^e. 

SBoIfe.  3n  ber  gKot^^oIogie  W  bie  2Ö.  nur 

eine  bef(f)eibene  'Stolle  geft»ielt;  fie  fommt  bor allem  für  bie  Oieligionen  berjenigen  SSöIfer  in 
93etrad)t,  bie  auf§  engfte  mit  bem  Merbau  ber= 
florfiten  finb.    Sie  9legenmad£)er  hei  ben  $5nbia= 

nern  52orbamerifa§  tragen  bielfad)  2B.ma§!en 
in  ©eftalt  einer  ̂ alb!ugelförmigen,  ben  ganjen 
^opf  bebedenben  SJJüfee,  bie  mit  allerlei  St)m- 
bolen  gefd)müdt  ift:  mit  SSänbern,  bie  ben  SHegen 
barftellen,  ober  mit  gejadten  9flänbern,  bie 
ben  S3Ii6  bebeuten.  2)ie  ̂ Rofiinbianer  (in  9^eu= 
megüo)  tanjen  um  Elitäre,  auf  benen  dlaä)' 
bilbungen  ber  SS.  errid)tet  finb.  Sie  Sauberer 
berfud^en  auf  biefe  ̂ eife  bie  SS.n^Siämonen, 
an  beren  2:afein  bie  Snbianer  9?orbamerifa§ 
glauben,  ju  beeinfluffen,  ba%  fie  3ftegen  fpenben 
unb  ba§  3öad)§tum  förbern.  2)ie  Dämonen 
gelten  i{)nen  bielfad)  aud)  al§  bie  ®eifter  ber 
SSerftorbenen;  bisweilen  aber  werben  fie  all 
männlid)e  unb  weiblid^e  ©ottbeiten  gebac&t. 
33ei  ben  ®ermanen  würben  fie  meift  weiblid^ 
aufgefaßt,  wie  bie  S^egengeifter  überbauet. 
2)ie  gewaltigen  2ö.n,  bie  Sonne  unb  SRonb  über« 
iieiien,  ftellen  fid)  biele  SSöIfer  al§  ̂ Riefen,  Sti= 
tauen  ober  ©iganten  bor.  'iJtber  bie  früber 
beliebte  SRet^obe,  ®ötter,  g)it)tt)en  ober  tult« 
gerate  auf  SS.n  surüdsufül^ren,  bat  I)eute  ba§  2tn« 
feben  berioren.  95ei  ben  Siraeliten  inibefonbere 
ift  bie  SS.  bielfacf)  al§  ©rfcbeinunggform  H  Stti)beg 
(H^ott:  I,  2  H  öeiligfeit  ufw.:  I,  2  If^euer« 
unb  SSoÜenfäuIe)  betraditet  worben,  weil  Qaiiüe 
urf^rünglicb  ein  SSuIfangott  war;  für  ben  SSuIfan 
aber  ift  bie  SS.  heieidinenb,  bie  über  bem 
SSerge  bangt  (II  SRofe  18;  H  Sinai).  So  ift  bie 
SS.  nocb  in  f:päter  Beit  bie  SidötfjüIIe  ber  ®ott« 
^eit  (I  ̂ ön  18 11  ̂ ef  19 1  ejecb  1). 

SBiUielm  5Bunbt:  aJöIIerpit)cf)olD0ie  II,  3,  1909 

(ögl.  3?eö.);  —  5Rid)arb  3R.  'SR  et)  ex:  SUtgermanifc^e 
3?eItöionggefd[)id)te,  1910,  S.  100.  fövegntann. 

SöoIIeb,  S  0  f)  a  n  n  e  §  (1586—1629),  refor- 
mierter Sogmatifer,  1611  ̂ farrer  ju  St.  (Slifa« 

betb,  fpöter  am  STcünfter  in  SSafel  unb  gleid)= 
seitig  ̂ rofeffor  ber  jtl)eoIogie.  Seine  3nau= 
guralbiffertation  betraf  bie  bamall  beiß  um= 
ftrittene  ?^rage  ber  ̂ räbeftination.  Sein  |)aupi= 
werf  ift  ba^  1626  erfd^ienene  Compendium  theo- logiae  chiistianae,  ba§  in  ber  reformierten 
SSelt  um  feiner  f lar^eit  unb  Slnorbnung  be§ 
Stoffes  willen  eine  weite  SSerbreitung  erlangte 
unb  an  ben  Uniberfitöten  bielfad)  ben  SSor« 
lefungen  unb  2)ift)utationen  sugrunbe  gelegt 
Würbe.  (Sin  ̂ tauptborjug  be§  ̂ üd)Iein§,  ber 
biefe  weitgebenbe  SSerwenbung  erffärt,  liegt  in 
ber  S3efdörän!ung  auf  bie  wefentlid)en  ̂ eil§' 
watirbeiten  unb  in  bem  SSeräid)t  auf  alle!  bloß 
formaUftifd)e  SJJaterial.  Sal  ̂ ompenbium  bat 
feinem  SSerfaffer  ben  ©brentitel  be§  „Sombarben 

ber  reformierten  Sd)oIaftif'  eingetragen.  ®e« 
bort  er  aud)  äu  ben  angefebenen  reformierten 
®ogmatifem,  fo  war  er  bod)  fein  fd)öt)ferifrf)e§ 
®enie. 

$  a b  0  rn  in  RE»  XXI,  ©.  472  ff ;  —  2  e  u  §  ̂ elöetifdöe« 
flejifonXIX,  S.  552  ff  (mit  (sd&riftenöer8eid)niä).   ^at>om. 

SSoHin,  33  i  g  t  u  m,  1140  burd)  $apft  Snno« 
cenj  II  für  bie  d)riftianifierten  $ommern 
(H  Sommern,  1)  errid)tet.  3Iber  weil  biefer  Ort 
in  ben  friegerifd^en  Beiten  nid)t  bie  nötige 
Sid^erlpeit  bot,  würbe  auf  Eintrag  bei  S3ifd^ofl 
Siegfrieb  burcb  ßlemenl  III  unterm  25.  f^ebruar 
1188  bie  SSerlegung  bei  S3ifcE)oflfi6el  nad^ 
H  ̂ ammin  genebmigt. 

3Bic  jener.  Sie  ©rünbung  bei  Siätumä  öon  Som- 
mern unb  bie  SBerlegung  beS  S8iicf|ofäfiöc§  öon  2B.  nac^ 

Sammin  (ZKG  X,   3.  i  ff).  »wtjtag. 

äßonftonectoft,  Tlatia,  H  f5frau:  II,  4 
(St).  1008). 
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Söolrob  11,  f^ürft  Don  ̂   aSatbed  (:  St).  1826). 

SBoIfetj,  %^oma§  (1474—1530),  englifc^er 
Äansler,  fett  1507  am  S)of  ̂ einri(f)§  VII,  halb 
mit  g^rengefd^enfen,  STiteln,  ̂ fcünben  über* 
f)äuft,  bann  öon  Höeinrid^  VIII  su  feinem 
Stimofenier  ernannt  unb  mit  neuen  Sfjren  be* 
gabt,  bis  er,  1514  sum  ©rsbifd^of  bon  ?)orf, 
1515  äum  Sorbfanjler,  tarbinal  unb  ijät)fllid^en 
Segaten  beförbert,  ben  ©i^tfel  erftieg.  fjünf jel^n 
3a|re  lang  flanb  er  nun  on  ber  Spi^e  ber  öffent* 
lid^en  ©eridjtgbarfeit,  ber  ̂ rd^en=  unb  ©taat§* 
gef(^äfte.  ̂ n  ber  äufeeren  ̂ oliti!  fudEjtt  er  ©ng* 
lanb  üon  £rieg§ttjirren  frei  iu  macijen,  finanziell 
gu  fräftigen  unb  ben  ̂ anhel  äu  beben.  Sm 
Snnem  begrünbete  er  ben  föniglid^en  3lbfoIutil= 
mug;  er  befreite  ̂ einrid^  öon  ben  langtueifigen 
(Sit(ungen  be§  ©ebeimen  9lat§;  ba^  Parlament 
ttjurbe nur  einmal,  1523,  berufen.  5)ie9teformation 
(1f  ©ngfanb :  1, 3),  beren  93ebeutung  unb  (Stofefraft 
et  üerfannte,  befämpfte  er  mitfdöroädilic^enSJiit« 
teln.  ©ie  Älöfler  tüollte  er  in  ©tubienbäufer  für 
fromme  unb  gelebrte  SJiänner  öermanbeln,  wie  er 
überbau^jt  ber  SBiffenfdbaft  gegenüber  grofeeä 
Sntereffeunbf^reigebigfeit  betätigt  bat;  IfSSiöeg 
berief  er  nadb  Ojf orb,  mit  H  ®ra§mu§  toar  er  be« 
freunbet.  21I§  ber  tönig  fidb  in  3lnna  33o[et)n 
öerliebte  unb  bie  Partei  ber  tüettlidben  ©rofeen 
emjjorfam,  fiel  SB.,  ber  bie  ©befcbeibung  be§ 
fönig§  nidbt  nacb  beffen  SSünfc^en  betrieb,  in 
Ungnabe.  @r  mu|te  fidb  nadb  Voxl  gurüdCäieben, 
würbe  aber  bann  wegen  &ocböerrat§  oerbaftet, 
follte  in  ben  SDower  abgefübrt  werben  unb  ftarb 
auf  bem  SSege  nacb  Sonbon. 
»ubolf  SBubbenfiea:   RE'  XXI,  ©.  474—482; 

—  ®.    (Soöenbif^:  Life  and  Death  of  Card.  W.,  1906; 
—  Serf.:   The  Life  of  Card.  W.,  1907.        0.  Giemen. 

SBoItCT,  ̂ lajibug,  fatb.  $rölat,  1828 
bi§  1908,  geb.  in  93onn,  1851  ̂ riefter,  1855 
S3enebiftiner,  1878  3tbt  be§  tlofierg  9Jiarebfou§, 
1890  ̂ bt  be§  tIofter§  Seuron,  grünbete  bie 
Slbteien  bon  3fiegina  ©oeli  in  Söwen  1890, 
mana  Saacb  1892,  ©t.  Scfepb  bei  ̂ efelb  1901, 
©ion  in  :5erufalem  1906,  bie  ̂ rauenabteien 
®t.  ©cbolaftifa  in  5[Karebret  (Belgien)  1893, 
©t.  $)ilbegarb  in  ©ibingen  1904.  »laae. 
.  SBoUcroonWcttcnbcrö  HOftfeetirobinjen,  1  b, 
Bolterö,  91  r  b  r  e  c5  t  (1822—77),  eüg.  Xbeo* 

löge,  geb.  in  ©mmeridb  a.  9lbein,  ftubierte  in 
93onn,  wo  er  mit  H  S3eöfdbfag  bauetnbe  f^reunb» 
fcbaft  fcblofe  unb  unter  t.  3.  H  mm^  ©nflufe 
fi^  jlellte,  unb  in  58erlin,  lebte  3  Sabre  aU 
^au§Iebrer  in  ̂ tea^jel,  würbe  1849  ̂ iffSf rebiger 
in  trefetb,  1850  Oberlebrer  in  töln,  1851  «Ufar« 
ter  in  Sßefel,  1856  in  SSonn,  1874  ̂ rofeffor  in 
Öalle,  9JHtberau§geber  ber  beutfdb^eöangelifdben 
93Iätter  (H^l^reffe:  III,  2  c).  3n  SS.  fanb  bie 
S:beoIogie  t.  S-  5fiiöf(f)§  (SSermittlung  jwifcben 
©lauben  unbSSiffen)  ibre  praltifdbe  fjortfe^ung. 

aS.g  <Bd)n\ten:  6.  9R.  Slmbt,  ein  3eu9e  für  ben  eög. 
®Iauben,  1860;  —  ®er  ©eibelberger  Äateci^i«mu§,  1864;  — 
9ieformationi-®efdöi<ftte  ber  ©tobt  SBejel,  1868;  —  3  «ßre» 
bifltfammluneen;  —  'iSlaä)Qela\\ene  ®ebid&te,  1879. —  U  e  6  e  r 
SB.  öfll.  SB.  SB  e  I)  f  rf>  I  a  a:  erinneninflen  on  91.  SB.,  1880; 
—  BE»  XXI,  ©.  482—485  C^aiinte).     98.  «offmatm. 

SBoItcröborf,  1.  (S  r  n  ft  ®  o  1 1 1  i  e  b  (1725 
big  1761),  ebg.  Sbeologe  unb  tircbenliebbidbter, 
geb.  äu  ̂riebricb§felbe  bei  93erlin  all  ©obn  be§ 
1735  an  bie  93ertiner  ©ertraubenKrdbe  berufe^ 
neu  $aftor§  ®abriel  Sufa§  28.,  öon 
beffen  anberen  ©öbnen  fidb  nodb  mebrere  al§ 
©eiftlidbe  einen  9iomen_ gemacht  unb  wie  G.  &. 

3B.  inmitten  ber  3eit  ber  ̂ [ufflärung  in  einflufe* 
reidber  SBeife  eine  öon  H  3injenborf  ber  befHmm* 
te  f^römmigleit  öertreten  baben  (in  33erlin  als 
9?adbfoIger  feinel  SSaterg  Sbeobor  Karl 
©eorge  28.  1762—1809).  (S.  ®.  28.,  ber 
1742  in  öatle  ba§  ©tubium  unb  balb  banacb 
bie  Slrbeit  in  ben  f^roncCefifien  ©tiftungen  be= 
gönnen  batte,  würbe  1744  2Jifar  in  Berrentbtn, 
1746  ̂ rebiger  in  "Srebna,  1748  in  SSunglau,  wo 
er  fidb  al§  ©rwerfungSfrebiger  unb  2ebrer  in§= 
befonbere  ber  Sugenb  annabm  (SSunjIauer  ta* 
tedbi§mu§;  tinber«  unb  Sugenblieber),  fidb  oudb 
um  ba^  1754  burdb  ben  ̂ aurermeifter  ®ott* 
frieb  3abtt  begrünbete  SSunjIauer  2Baifenbau§ 
(II  Sflettung^bäufer,  1)  all  2)ire!tor  biefer  nadb 
Öatlefcbem  SSorbilb  eingeridbteten  Slnftalt  öer=^ 
bient  madbte.  2Jon  feinen  218  Siebem,  bie  er, 

ber  „fdblefifdbe  ̂ fafb"/  gebidbtet  bat,  finb  öiele äu  falbungSöoH  unb  tänbelnb,  oft  aucb  äu  fang 
unb  5u  wenig  abgerunbet.  ̂ mmerbin  bat  fidb 
eine  2tn5abt  nidbt  nur  in  ben  t)ietiftifdben  ton= 
öentifeln  be§  18.  unb  19.  ̂ ifb.§  gebalten,  fonbem 
ift  au(f)  in  bie  mobemen  ©emeinbegefangbücber 
übergegangen;  befonberS  finb  ju  nennen;  „2)a§ 
ifl  eine  feige  ©tunbe,  Sefu,  ba  man  bein  geben* 
fet";  „^omm,  mein  S)erä,  in  Sefu  Seiben"; 
„9Jimm  bin  mein  S)erj,  ®ott,  nimm  e§  an"; 
„9lcb  war  idb  bodb  fdbon  broben".  '25on  feinen ©rbauung§fdbriften  ift  ber  „i^Iiegenbe  SSrief 

eöangelifdber  Sorte  an  bie  Sugenb"  (1749)  am berübmteften. 
aieberfammlunflen:  eoß.  $falmen  I,  1750;  II,  1751; 

SSoIIftänbiöe  ©ommlunfl  1767  u.  ö.,  SJeuauflaee  mit  93io» 
Qxaip^e  öon  9t.  ©d^neiber,  1849  u.  ö.  —  U  e  b  e  r  28. 
»gl.  ferner  2t  b  o  I  f  58  r  ü  { f  a  u:  6.  ®.  2B.,  ber  fcölejüd&e 

miap^,  1904;  —  e b.  (gm.  ff  o  d):  ®e\ä)\ä)te  be§  ̂ rd)en- 
lieb«  unb  beä  tirc^enöefanö«'  IV,  1868,  ©.  501  ff;  — 
SB.  3förn:  <S.  ®.  SB.,  ber  ̂ ugenbfreunb,  1912;  —  erb= 
mann  in  ADB  44,  ©.  174  ff ;  —  2t.  5  r  e  Q  b  e  in  RE' 
XXI,   ©.  485  ff.  Sf^tttnoÄ. 

2.  3:  b  e  0  b  0  r  (1834—1904),  eög.  5:beoIoge, 
geb.  in  SSerlin,  1862  ®eift(idber  an  ber  ©traf* 
anftalt  3ei6  unb  Sicbtenburg,  1864  Pfarrer 
in  gjiagbeburg,  1866  in  ®reif§walb.  2Begen 
feiner  liberalen  ©efinnung  lebnte  e§  ber  Ober* 
firdbenrat  nadb  20iäbrigen  25erbanblungen  ah, 
ben  mebrmal§  öom  ̂ atronat  SBorgefdblagenen 
sum  ©tabtfuperintenbent  ju  ernennen;  feit 
1900  lebte  28.  im  Slubeftanbe. 

Sßerf.  u.  a.:  2)a§  preufeifd^e  ©taat^grunbgefefe  unb  bie 
Sird^e,  1873;  —  Sie  SfledEjtgtier^älhtiffe  ber  ®retfätt>atber 
«Bfarrfirc^en  im  «Kittelalter,  1888;  —  Sur  ©ef^id^te  un> 
SSerfaffung  ber  eog.  Sanbegfird^e  in  Preußen,  1891;  — 
2tbfcöteb«grüee,  1900.  »laut. 

2öoIticr,  San,  5?rofeffor  ber  flaffifcben 
^bilofogie  an  ber  l^teien  Uniöerfität  in  ̂ mfter* 
bam;  ̂ orfäm^fer  ber  „dbriftlicben"  ©rfiule, 
ber  eigentlidbe  ©dbulmann  ber  9leu*Saföiniften 
(ligjieberlanbe:  II,  1  ©P.  784).  ®eb.  1849  m  @ro* 
ningen,  äuerft  SSoIf§fdbuUebrer,  bann  ©tubent 
in  ©roningen,  1877  9fleaIIebrer  am  ©tjmnafium 
in  Seiben,  im  gleidben  Sabre  ©omnafiallebrer 
in  Groningen,  feit  1881  ̂ Jrofeffor  in  9(mfter- 
bam.  ©rünbete  1886  ein  gieformierteS  Sebrer= 
feminar  in  Stmfterbam,  1889  ba^  gfieformierte 
©tjmnafium  in  SImfterbam.  ©eit  1901  aucb 
25orfi6enber  ber  öon  II  ®roen  öan  ̂ Jrinfterer  1860 
gegrünbeten  „25ereinigung  für  dbriftlidbntatio* 
naien  ©d^utunterridbt". 

(Schrieb  u.  a.:  Wat  is  het  doel  van Christelijk-nationaal 
onderwljs?,  1887;  —  Het  gymnasium  en  de  Gereformeerde 
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beginselen,  1892;  —  Vrijheid  de  levensvoorwaarde  voor 

het  hooger  onderwijs,  1894;  —  Leerdwang,  1898;  — 

L'euseignement  anx  Pays-Bas,  1898;  —  Sllabemifdöe  ̂ In- 
fOradjeti,  1903;  —  De  eerste  25  jaren  der  Vrije  Universiteit, 
1905;  —  Schoolbesturen  en  onderwijzers,  1907;  —  De 
zekerheid  der  wetenschap,  1907;  —  De  opvosding  door 
de  school,  1908.  Sc^otoalte«. 

SBoob,  3  0  f  e  p  f) ,  1[  Unitarter,  3  c  (©^j.  1478). 
Söoolfton,  %i)oma§  (1670—1733),  engti- 

fdöer  beiftifcfier  SdöriftfleUer,  geb.  ju  '^oxt\jamp' 
ton.  ̂ ad)  ti)eo\oQi\<i)en  ©tubien  unb  Se^r* 
tätig!eit  in  Sambribge,  tüo  er  u.  a.  burcf)  bte 
origenifttfdöen  93ibeIfommentare  unb  ba^  (Stu=' 
bium  H  Wlos.  (H  miegoriyc^e  2tu§Iegung,  2.  5) 
fd^on  5U  feiner  tt)poIogif(f)*anegor{fdöen  2lu§= 
iegung  be§  21S  geführt  irorben  mar  unb  in  fei* 
nem  erften  93u(f)  bie  ©rsäblungen  ber  9J?ofel* 
gefd^iciöte  al§  t)rop{)etifcöe  gleirf)ni§axtige  ̂ in= 
Jueife  auf  Sbriftu§  gebeutet  batte,  fiebelte  er 
nadö  Sonbon  über  (1720),  mo  er  fortan  at§ 
SdEjriftftetler  lebte,  ̂ nt  nteiften  3(nftoB  erregte 

feine  „allegorifrfie"  'Deutung  ber  9luferftebung§* 
unb  ®eburt§gefcf)icE)te  ^efu  rt)ie  überbaui)t  ber 
SSunbergefd^ic^ten  ber  (Soangelien,  bereu  Un* 
gtaubHrf)!eit  unb  Untüabrf(f)einli(f)feit  bei  budö* 
ftäblicber  fyaffung  ber  ©rjäblungen  er  rü(ffi(^tl= 
Io§  aufbedt  (1IS)ei§mu§:  I,  2,  @p.  2007).  2Bie 
(Sombribge  ibnt  fc^on  1722  feine  f^enorofteüe 
genommen  batte,  fo  öeranlafeten  feine  öon  an= 
Bern  (Sdörififtellem  (u.  a.  öon  ̂ ]  Sarbner)  Oiel 
angefodbtenen  „Discourses  on  the  miracles" 
(f.  u.)  feine  ̂ Verurteilung  jum  ©efängnia  (1729 
bi§  iu  feinem  Stöbe),  bon  wo  au§  er  fidb  nodb 
gegen  feine  ®egner  üerteibigt  b«t. 

S?f.  u.  a.:  The  Old  Apology  for  the  Christian  Religion 

revived,  1705;  —  Dissertatio  de  Pontii  Pllati  ad  Tiberium 
Epistola,  1720;  —  A  letter  upon  this  Question,  wether 
Quakers  do  not  the  nearest  resemble  the  primitive  Chri- 

stians, 1720  (Second  Letter,  1721);  —  A  Free-Gift  to  the 

Clergy,  1722  (A  second  bid  four  Free-Gift,  1723—24);  — 
The  exact  Fitness  of  the  Time  in  which  Christ  was  mani- 

fested,  1722;  —  A  Moderator  between  an  Infidel  and  an 

Apostat,  1725  (mit  ©upplcntenten,  1725;  1729—32');  — 
Discourse  on  the  Miracles  of  our  Saviour,  1727  (fortgeie&t 

6iä  jum  Sixth  Discourse,  1729);  —  3mei  Defences,  1729 
bis  1730;  —  Sifte  ber  Streitfd^riften  iit  ben  Free  Thoughts 

on  Mr.  W.,  (1729)  »1730.—  U  e  b  e  r  5S.:  Stußer  ben 
Sdjriften  über  1  Seiäntuä:  I  ogt.  The  Life  of  Mr.  W., 

1733;  —  Dictionary  of  National  Biography  62,  ©.  437 
biä  439.  S\^<t*naa. 

SBorcefter,  ®  I  w  o  o  b ,  H  $ft)d^otberapie 
(St).  1985)  H  @ebet§beilung,  3. 

2öorb§tt)otte),  1.  e  b  a  r  t  e  §  ,  1f  tirc^enlieb: 
I,  6d. 

2.  ©bi^ifto^ber,  1f Sambetbfonf erenj,  2 
(©t).  1944)  H  ̂rcbenlieb:  I,  6  d. 

3.  2S  i  11  i  a  m  (1770—1850),  Poet  laureate 
am  (^he  feine§  Seben§  naÖ)  langen  ̂ a1)ten  fafl 
allgemeiner  3tblebnung.  Sine  rein  fQrifä)=ibo(Iifcibe 
^atur,  öon  wenigen  ergebni§Iofen  ̂ Reifen  abge* 
feben  ganj  unb  gar  an  bie  englifcfie  ©eengegenb 
SSeftmoretanbg  gebunben,  wo  er  geboren  warb 
unb  ftarb,  bat  er  in  feinen  Lyrical  ballads  unb 
Poems,  befonberg  aber  in  ben  großen  refIeftion§* 
reidben  ̂ om)3ofitionen  Prelude  unb  Excursions  ber 
englif(^en  ?lSoefie  eine  9flicbtung  auf  innigen  unb 
tiefen  3fJaturgenu§,  fem  bon  aller  gefpreiäten 
Äünflelei,  bor  allem  aber  auf  eine  3trt  natür* 
lirfier  JfteRgion  gegeben,  bie  Weber  in  gried^ifdb* 
mQtboIogifdEie  nodE)  in  mobem=^f  antbeiflifdbe  S3ab* 
nen  glitt,  fonbem  ein  abnungSboIIeS  ©rfaffen 

ber  göttlichen  ̂ öfte  in  ben  formen  unb  f^arben 
unb  fanften  ̂ Bewegungen  ber  9Jatur  gewann. 
Seibenfdbaftlid^e,  ftarfe  3:öne,  tragifd^e,  ex^ä)üU 
tembe  Situationen  bermeibet  er  wie  in  9latur* 
fdfiifberungen,  fo  audö  in  feinen  ungemein  ibealen 
@cf)ilbemngen  englifd^en  93auenifeben§,  beffen 
©efäbrbung  burrf)  äubringlid^e  Sifenbabnen  ber 
©infiebler  nodE)  jule^t  befämpfte,  ber  burtf)  bie 
©rfdjütterung  (Surot3a§  unter  9?at»oIeon  faum 
bon  feinem  länbtid^en  ̂ bt)U  abgejogen  warb. 
Smmer  fonferbatiber  gefiimmt,  gab  er  in  feinen 
Ecclesiastical  Senates  1820  ber  firrf)Iidben  SSer* 
gangenbeit  unb  bem  ®otte§bienft  ber  engtifd^en 
^rc|e  eine  ibealifierenbe  Deutung,  SS.  ijl  fo 
burdEiweg  ber  Siebling  feineS  mit  feiner  alten 
Kultur  äufriebenen  englifd^en  5ßoIfe§  geworben. 
—  Iffönglanb:  II,  4  (©p.  362)  U  Siteraturge« 
fd^ic^te:  III C,  4  {(Bp.  2301  f). 

5.  SS.  ̂ .  SK  9  e  r  S:  SB.  (in  EngUshmen  of  letters,  1880; 

Pocket  ed.  1909);  —  58aumöarten:  SBitliam  SB.  9taä) 
feiner  öemeinöerftdnblid^en  (Seite  borgefteUt.    iSauntflortett. 

SBormö,  93  i  1 1  u  m.  ©eine  ©ntflebung  ijl 
unbefannt.  ®ie  (Srwäfmung  eine!  93ifäof§ 
Sßiftor  346  ifl  fagenbaft.  ̂ l§  bie  bort  einge* 
brungenen  58urgunber  am  93eginn  be§  5.  ̂ i)b3 
5um  Sbriftentum  übertraten,  fanb  fid^  bereit? 
eine  döriftlid^e  ©emeinbe  bor.  3uerfl  erfdEjeint 
ein  93ifcbof  auf  einer  ̂ arifer  ©tjnobe  614. 
@rft  feit  bem  9.  ̂ ^b.  lennen  wir  bie  Flamen 
ber  Sifcböfe.  SaS  ®ebiet  be§  93i§tum§  lag  auf 
heiben  Seiten  be§  9lbein§.  2)ie  ̂ Reformation 
brang  balb  ein;  aud^  bie  (Gegenreformation 
unter  ®eorg  bon  ©dböneburg  1580 — 92  fonnte 
nidbt  alle§  mebr  jum  alten  ®fauben  jurücE* 
bringen,  ©o  fam  e§,  ba'Q  bie  bifrf)öflicbe  2Surbe 
meift  einem  anbem  SÖifd^of,  wie  bem  bon 
SD^ainj  übertragen  würbe.  1783 — 96  war  ber 
gelebrte  ©t.  3t.  SSürbtwein  ^oabjutor.  1802 
berfiet  e§  ber  ̂ tuflöfung. 

©  d)  a  n  n  a  t :  Historia  episcopatus  Wormatiensis, 

2  58be.,  1734;  —  (S.  ajaumgarten:  &c\ä)xä)ie  unb 
SRedjt  be«  9Ird)ibiaIonat§  ber  oberrI)einif(f)en  SSiätümet 

1907,  ©.  90  ff;  —  gal!  im  KL«  XII,  ©.  1759  ff;  — 
Sr.  §au(f  in  RE»  XXI,  ©.  488  f;  XXIV,  ©.  657?;  — 
3f.  ©  (^  m  i  b  t   in  KHL  II,  ©p.  2757  ff.      <3idioimh<mm. 

Sßormö,  9leicb§tag,  unb  SS.er  ©btft 
(1521)  1  ®eutfrf)(anb:  II,  2;  —  91  e  I  i  g  i  o  n  §= 
g  e  f  p  r  ö  c§  e  äu  28.  (1540/41;  1557)  1[®cutfd&= 
lanb:  II,  2—3. 

Söormfcr  S3ibel  (^äuferbibel,  1529)  1[93ibel' 
überfefeungen,  2  ̂   ̂auö,  ̂ a!ob. 
Sormfet  Äonforbat  (1122)   1f  ®eutfcblanb : 

I,  4  ̂   5iJapfttum:  I,  5. 
SBormfcr   (»t)nobalentafl    1f  (£inigung§beflre* 

bungen  (@p.  265). 
SBort  =  Sogo§.    Hebriflologie:  I,  2  c;  3  b; 

II,  1  f  1f  ̂obannelebangelium,  3  a. 
Sßott,  ®efeafcf>aft  be§  göttli- 

dö  e  n  2S.§  bon  ©tet)I  H  ©efetlfc^aft,  4. 
äßort,  beilige§  unb  jauberbafteS 

(Zauberwort),  11  @rfdöeinung§welt  ber  3ftel.: 
II A  (©p.  537  ff)  H  gfJamenglauben:  I— II  1f  ®e- 
bet:  I. 

SBort,  inneres  (SSort  unb  ®eift),  U  ©r- 
leucbtung,  innere,  H  ©piritualiften. 

Söort  ©ottcö  H  93ibel:  III,  2— 3  l^nf^jiration. 
SBortinfpiration  (SSerbalinfpiration)  ber  5öi6el 

1f  ̂nfpiration. Sortfünbc  H  ©ünbe. 

SBrebc,  2B  i  1 1  i  a  m  (1859—1906),  ebg.  2:beo* 
löge,  geb.  in  93udEen  (ipannober),  1884—86  ̂ n^ 
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ft)eftor  be§  t^eol.  3tift§  in  ©ötttngen,  1887 
^forrer  in  Sangen^oljen,  1891  ̂ ribatboäent 
in  ©öttingen,  1893  a.o.  $rof.  für  ̂ X  in  S3re§* 
lau,  1895  orb.  $rof.  bafelbft. 

SBerf.  u.  o.:  Unterfud^unflen  jum  1.  fflemenifitiefe,  1891; 

—  S)aö  SWeifiagge'&eimnig  in  ben  Söangelien,  1901;  — 
G^aralter  unb  Senbenä  be§  ̂ o^anneicoangeliumd,  1903;  — 
25ie  ec^tfieit  beS  2.  3:f)eifaIomd^erbrief«  unterfurf)t,  1904;  — 
Sie  gntftefiujte  ber  ©cf)riften  be^  9J3:.g  (in  Scbenöfragen), 

1907;  —  «|5aulu§  (in  RV),  (1905)  1907%-  S)a§  literarifdöe 
aiätfel  be§  $e6räerbrief§,  1906  (in  tJorfdfiunQen  jur  Siterotur 
beS  2l£.ä  unb  9?I.§).  —  9?odE)  feinem  Xobe  I)rg0e0.:  SSor» 
tröge  unb  ©tubien,  1907  (mit  SBiograp^ie).  —  U  e  b  e  r 
553.  ögl.  ferner  9lb.  ̂ ülid^er   in  RE»  XXI,  ©.  506  ff ; 
—  91  Ib.  ©d^meifeer:  @efdf)id)te  ber  2eben»3:efu» 
gorfdjung,  1913,  ©.  368  f  u.  ö.  (f.  SRegifter).  «lane. 

Sörtgflt,    S  u  c  t) ,    U  ©I)a!er§. 
SBtenbogaert  =  H  Ut)tenbogaert. 
SBudöcrgcfclse  im  5t  S  II  ©erid^t,  4  (©p. 

(1324)  H Snbiüibudilmu?  ufh).:  I,  6;—  ürcf)* 
Hefte  H SSirtrcf)aft§gefcf)icf)te,  2  (@^.  2091);  3 
(©p.  2092.  2096  f.  2099  f)  H  9Jaturrecf)t  3—5; 
ogl.  HSSeruf,  3  b— e. 

SBünfdö,  eiicJiarb,  flaff.  Wlologe,  geb. 
1869  in  SSieSbaben,  1898  ̂ rioatbojent  in  33re§* 
lau,  1902  orb.  $rof.  in  ©iefeen,  1907  in  ̂ ö* 
niggberg  i.  ̂ x.,  1913  in  5[Jcünfter  i.  SB. 

58erf.  u.  a.:  De  Taciti  Germanlae  codic.  Germanicis, 

1895;  —  Defixionum  tabellae  Atticae,  1897;  —  ©et^ionifd^e 
3SerfIu(^ungätafeIn,  1898;  —  Joannes  Lydus  de  mensibus, 
1898;  —  ®aä  grü^tingäfeft  ber  Snfel  maUa,  1902;  —  Joan- 

nes Lydus  de  magistratibus,  1903;  —  8tnti!eg  Sauber- 
gerät,  1905;  —  Wntüe  glucEitafeln,  (1907)  1912«;  —  9IuS 
einem  gried^ifd^en  Siu^erpatJ^rnö,  1911;  —  Herausgeber 
tjon  91.  ®ieteridö,  Äleine  ©dfiriften,  1911.  —  |)erouggeber 
beS  9lrdöiög  für  SReligionSWiffenfd^aft  (H  SReligionggefdöid^te 

4  c),  'SRitfietcm^Qebex  ber  „ateligionägefd^ic^tlid^en  JBerfud^e 
unb  SBorarbeiten"  unb  ber  „SleligionShJiffenfdjoftUd^en  SStb« 
liottiel".  mmte. 

SBünfdöe,  tarl  3tuguft  (1839—1913),  geb. 
in  öainehjalbe  hei  Bittau,  1869—1905  Oberleh- 

rer an  ber  ̂ öfteren  Söd^terfd&ule  in  Bresben, 
1fS3ibertüiffenfcE»aft:  IE  2e.  (@p.  1211). 

3!er  <ßrop:^et  §ofea,  1868;  —  Seiben  beg  «Weffiag,  1870; 
—  ̂ oel,  1872;  —  3efu§  in  feiner  ©tellung  ju  ben  Qfrauen, 
1872;  —  3)er  lebenSfreubige  (E^riftuä  ber  ftjnoptifdöen 
(Söangelien,  1876;  —  9?eue  SSeiträge  jur  (Erläuterung  ber 
Gtjangelien  aug  Salmub  unb  SWibrafd^,  1878;  —  2)er  %ah 
mub,  1879;  —  5Der  jerufolemifdfie  Zalmub  in  feinen  ̂ aggi' 
bifd^en  aSeftanbteilen,  1880;  —  3lätfelweig:^eit  bei  ben  §e« 
bräem,  1883;  —  Se^re  ber  12  9lpofteI,  1884;  —  2)er  bobQ. 
lonifd^e  Salmub  in  feinen  :^aggabifdE)en  58 eftanb teilen  I — V, 
1886—89;  —  ®eutfrf|e  Sidf|ter  in  Urteilen  beutfd^er  Sid^ter 
(mit  91.  ̂ aifxcniiol^),  1888;  —  ©runbäüge  ber  ftaatl.  unb 
geift.  ©ntroidflung  ber  euro^jäifdöen  SBöIIer  (mit  bemfelben). 

1888;  —  (SSefdfiid^te  ber  iübifd)en  Siteratur  (mit  3^.  SBinter) 
I— III,  1892—95;  —  3)ie  JJreube  in  ben  ©d^riften  be§  alten 
SunbeS,  1896;  —  Sie  9Jaturbilberfprad)e  be«  9r3;.g,  1897;— 
©ebanlen  über  SSilb  unb  SJergleidö  im  C>ebr.  unb  9Irobifd^en, 

1904;  —  3efu  Äonflilt  mit  ben  ̂ tjarifäem  unb  ©d^riftge« 
leierten  wegen  ber  Unterfaffung  beä  ©änbetoafd^eng  feiner 
©döüler,  1904;  —  Sie  ©agen  öom  fiebengbaum  unb  QehenS' 
waffer,  1905;  —  Ser  ©agenireig  bom  geprellten  3;eufel, 
1905;  —  Sie  «Bflonjenfabel  in  ber  SBeltliteratur,  1905;  — 
Sie  ©d^ön^eit  ber  S3ibel,  1906;  —  SBilberfprac^e  be§  8(S.g, 
1906;  —  ©alomoä  X^ron  unb  ̂ ippobrom,  1906;  —  ©d^öp« 
fung  unb  ©ünbenfall,  1906;  —  9tuS  3«raelä  2e^rf(aIIen 
(kleinere  9Ribrafd^im,  I.  II  jur  fpäteren  legenbarifd^en 
Siteratur  beä  9ia;.i  III,  jur  jübifd^en  ©«tfiatologie  unb 
9CpofaIt)ptiI,  IV  äur  jübifd^en  Gt^if,  58ud)ftaben>  unb  Sagten« 
ft)mboIif;  V  ber  9)Hbrafdö  Samuel,  9?eue  $efifta  unb  9!Ki= 

brafdö  Sabfd^c),  1907—10;  —  S!Kctf)iIta,  überjeöt  unb  er* 
«ärt,  1908;  —  Ser  Sug  in  »ibcl  unb  Salmub,  1911;  — 
Ucberfefete  folgenbe  5Kibrofrf)im:  5u  tolielet  1880,  ©cf)ir 
l&ofdöirim  1880,  SSerefd^it  1881,  (Jftfier  1881,  ed^a  1881, 
©dfiemot  1882,  Sebarim  1882,  3lutf>  1883,  SSajilra  1884, 
2Rifd)Ie  1885,  SBamibbar  1885,  sßefifta  be«  ̂ ab.  ̂ ai)ancL 
1885,  äu  ben  ̂ falmen  1891.  —  ©ob  berauä  ©dfiriften  öon 
Ä.  (£br-  t?r.  II  ̂ aufe  (mit  $.  j&  o  t)  I  f  e  I  b),  39  S3be.,  1882: 
bis  1903.  »unltU 

Söürfel  1  S)eiligtümer  S§rael§:  III,  1  (Sp. 2051). 

SBürttcmbctß. 
1.  grübäeit  unb  lilittclalter;  —  2.  SReformation  unb' 

£rl^obojie;  —  3.  <)JtetiSmu§  unb  9lufIIärung  (1650—1806); 
—  4.  SaS  19.  3^b.  unb  bie  (JntwicEIung  ber  eög.  ftird)e  big 
sur  ©egenwart;  —  5.  Sie  fatt).  ÄirdEie;  —  6.  (S^riftlidje  Se!' 
ten  unb  iäraelitifdie  ̂ rd^e. 

1.  a)  S)a§  ©ebiet  be§  heutigen  I'önigreid)?'  "SB. 
ift  alte§  2tnfieblung§=  unb  ̂ utturlanb.  tellifrfie 
©tämme,  bie  ungefähr  im  4.  Si)b.  ö.  Sftr.  einge^ 
tüanbert  finb,  tourben  um  100  o.  Eftr.  öon  @er^ 
manen  üerbrängt.  Um  ßtirifti  ÖJeburt  jefeten  fid> 
bie  9lömer  in  biefem  Gebiet  feft  unb  teilten 
ben  fübmeftlicften  Steil  ber  ̂ roöins  9ti)ätten  ju; 
ber  norböftlicfte  ttjurbe  öon  ibnen  nie  unter* 
tuorfen.  SRitten  burdö  ha§  Sanb  sog  ber  Sime^,. 
paxaüel  ben  beiben  ̂ lüffen  dtiiein  unb  ®onau, 
mit  bem  berühmten  ©oE  bei  Sorcft,  al§  „S)eiben* 
graben"  unb  „öeibenmauer"  in  ber  ̂ bautafie 
be§  3SoIfe§  I)eute  norf)  feftgebalten  unb  belebt. 
^ad)  bem  SSerfall  ber  römifcften  S)errfd)oft  um 
250  breiteten  bie  2l(amannen  fitfi  im  größten 
Seile  be§  £anbe§  au§;  nur  ein  nörblid)er  (Streifen 
tüurbe  öon  Hßblobtuig  mit  ̂ raufen  befiebeft, 
naä)bem  496  ̂ lamannien  jum  f^ranfenreicf)  ge= 
fommen  war.  9JodE)  beute  f:pielt  ber  ©tammeg- 
unterfcf)ieb  stoifcfteu  bem  fräntifcften  Unterfänber 
unb  bem  alamannifcfien  ©dfitöaben  in  (Bpxadje, 
®emüt§art  unb  S'römmigfeit  eine  dtolle.  ̂ a^ 
Sbriftentum  f anb  junäcftft  ©tüg^junf te in  ben 
^rongütern  im  9lnf(f)Iu§  an  bie  alten  römifctjen 
SSifcboffifee  Utonftans,  1[3tug§burg,  11©pet)er 

unb  l|^orm§.  '3)ie  asfetifcfte  2;ätig!eit  ber 
Srofd)otten  (H  f^ribolin,  ̂   £ilian  u.  a.)  fam  in= bireft  ber  (f)riftlirf)en  ?Jiiffion  gugute,  bie  fobann 
burcf)  bie  DrgonifationStötigfeit  be§  If  33onifattu§ 

abgefd)Ioffen  marb.  ̂ ie  norböftlidien  (öorroie* 
genb  frönüfcften)  Steile  be§  £anbe§  !amen  in  bext 
©tirengel  be§  ̂ i§tum§  U  SCSürsburg. 

1.  b)  SSa§  bie  f  o  li  t  i  f  cf)  e  unb  !  i r  cfi- 
licfie  (Sntmicflung  im  SKittefalter 
betrifft,  fo  blieben  bie  alamannifcben  SSoIf§^ 
berjöge  bi§  746  in  einer  getriffen  ®elbftänbig!eit 
gegenüber  bem  f^ranfenreicf),  trie  bie  aud)  für 

Sie  tircblirfien  SSerbältniffe  roicfttige  Lex  Ala- 
mannorum  (um  719)  bejeugt.  ©eitbem  tvuxbe 
ba§  Sanb  nad)  einem  öom  S)ou§meier  ̂ arlmann 
niebergefd)Iagenen  3tufftanb  al§  unmittelbarer 
Steil  be§  §ran!enreid)§  burd)  ©rafen  öeriüaltet. 
Su  ben  Beiten  ber  ©d)it)öd)e  be§  fränfifd^en 
Königtums  begrünbete  ̂ erjog  33ur!barb  I  ba^ 
f(f)tüäbif(i)e  ©tamme§bersogtum  (917),  ba§  mit 
bem  &ibe  ber  ©taufen  (burd)  ben  Stob  ̂ onrabin* 
1268;  ̂ ^eutfcftlanb:  I,  4)  an  ba§  9teicb  fiel 
unb  feitbem  mit  bem  Königtum  bereinigt  blieb. 
3n  ber  ©taufenseit  ift  bie  ®  r  a  f  f  d)  a  f  t  2B. 
entftanben  (1137).  ̂ er  erfte,  im  Siebt  ber  ®e- 
fdiid^te  beröortretenbe  „©tifter"  ber  SDt^naftie  ift 
Ulrid)  „mit  bem  Daumen"  (1238—65),  ber  äu 
ben  ®egnem  ber  ©taufen  übertrat  unb  feinen 
gffacftfolgern  einen  üerböftni^mäfeig  abgerunbeteu. 
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nur  öom  Dletd)  abl)ängigen  öerrfcfiaftSbcfiö 
l^interliefe.  ©eine  9Ja(f)foIger  erluetterten  xi)t. 
9?e(f)t§geb{et  mel)r  burrf)  tauf  unb  SSerpfän* 
bung,  al§  burcö  ©rbfdfiaft,  S)etrat  ober  ba§ 
Sdöluert.  SSon  ̂ äntt»fen  burd^jogen  ift  nament= 
lief»  bie  burrf)  Ublanb§  baterlänbifd^e  SSalfoben 
befannte  9legierung§äeit  ®berbarb§  II  „be§  @rei- 
ner§"  (1344—92;  @ieg  über  bie  ©tobte  hei  Sööf- 
fingen  1388)  unb  Sberbarb^  III  (1392—1417; 
©ieg  über  ben  93unb  ber  „©c£)Iegfer"  1395). 
Sber^arb  IV  (1417 — 19)  begrünbete  burcf)  feine 
Öeirat  mit  $)enriette,  ber  (Srbin  be§  SReicö§= 
lebend  ber  ®raffc£)aft  ?!)ZömpeIgarb  (SlKontbeliarb) 
ben  Iin!§rbeinif(f)en  93efife  be§  S)aufe§,  ber  bi§ 
5ur  franäöfif(f)en  9fteöoIution  mit  ben  ©tamm= 
lanben  öerbunben  blieb.  SSon  1442 — 1482  toar 
bie  ®raffcE)aft  in  eine  Urad^er  (ober  Stübinger) 
unb  Stuttgarter  Sinie  geteilt.  ®ie  Sinbeit  raurbe 

roieber  fiergeftellt  burd)  Sberbarb  ,4m  93art" 
(feit  1450  9^egent  ber  Uroc^er  Öälfte),  einen  ber 
bebeutenbften  unb  burdb  Ublanb§  unb  ̂ ernerS 
Sieber  bi§  beute  oolfstümlicben  f^ürften  feineB 
(SJefdöIerfitS,  ben  Stifter  ber  Uniöerfität  ̂   Sübin^ 
gen,  ber  ficf)  üon  feinem  ©önner  ̂ aifer  9}Jaji^ 
milian  I  1495  ben  $)  e  r  5  o  g  §  brief  augftellen 
liefe,  lüorin  bie  ganje  mürttembergifcbe  Sanb= 
fd^aft  ju  ©cbmaben  in  ein  einbeitlidieS  9t  e  i  cb  §- 
fürftentum  bereinigt  rourbe.  3u9ifei(f)  tnurbe 

in  ber  „SanbeSorbnung"  oon  1495  bie  erfte  ®e= 
fefegebung  über  ̂ olijei,  53rit)at*  unb  ̂ rojefered^t 
für  ba§  ganse  Sanb  erlaffen.  '2lucb  ürrfilid^  ixbte 
ber  erfte  ̂ erjog,  ber  1468  aB  Pilger  nad^  '^alä' ftina  gesogen  tuar  unb  in§befonbere  SSesiebungen 
mit  $at)ft  H  @irtu§  IV  t)flegte,  ein  ftraffeS  Sftegi* 
ment.  (jr  rief  bie  1[  SSrüber  be§  gemeinfamen 
Sebenl  5ur  SSelebung  ber  tyrömmigleit  in§  Sanb 
(U  99iel)  unb  mar  ein  ©önner  be§  öumanigmu§, 
ber  in  HStübingen  (;  1)  eine  §)eimftätte  fanb. 

"3)16  feinem  ̂ aufe  jnftebenbe  ©rfju^berrfcbaft 
über  bie  Softer  in  unb  an  ben  ©renken  be§  öan=^ 
be§  tüufete  er  burcb  fraftöolle  Sfteformtätigfeit 
äu  befeftigen.  SSon  ben  größeren  93?ann§flöftem 
unb  ̂ rölaturen,  bie  bi§  jur  ̂ Reformation  alle 
mef)r  ober  weniger  bem  S)erjogtum  angegliebert 
toaren,  unb  bi§  in§  19.  Sbb.  für  bie  !irdblirf)e  unb 
SSerfaffung§gefcbid[)te  be§  Sanbe§  ibre  93ebeu= 
tung  erbielten(l[^irfdf)au,  '>3IIi3ir§barf),®t.®eorgen, 
SSIaubeuren,  Sordb,  3In{)aufen,  ?(Kurrbarbt,  '^aul' 
bronn,  33eben{)aufen,  öeaenalb,  fönigSbronn 
u.  a.)  i^at  befonber§  H  S)irfcE)au,  ber  ©tammfife 
ber  öirfauer  Kongregation  eine  reid^e  ©efd^icbte 
burdögemadf)t.  SBie  anberit)ärt§,  fo  baben  aurf) 
in  SS.  bie  5ßorfteber  jener  Softer  d§  Prälaten* 
ftanb  be§  Sanbe§  mit  ben  SSertretern  ber  ©täbte 
unb  be§  5lbel§  in  ben  Sonbtagen  firf)  jufam* 
mengefunben.  Sebodb  ift  ber  (entere  m  2lnfang 
be§  16.  ̂ ^b.§  aB  fcbmäbifdie  3teicb?ritterfcboft 
bon  ber  lanbftänbifdben  SJiitarbeit  au§gefd)ieben, 
mäl^renb  Prälaten  unb  ©tobte  in  ibrer  engern 
SSerfnüpfung  mit  ben  fanbe§berrlidöen  3nter* 
effen  befto  größere  Stecbte  fid^  äu  erringen  luufeten. 
50?a&gebenb  bafür  mar  tietoerfifelöoneSRegierung 
be§  brüten  öersog?,  Ulrid^  (1498—1550),  ber 
im  baörifdp't)fäläifrf)en  ©rbfolgetrieg  (1504)  ben 
größten  friegerifd^en  ©rtoerb  feineS  ̂ aufe§  fieg= 
reid^  er!ämt)ft,  bann  aber  fomobi  ben  Kaifer, 
wie  ben  fddtoöbifrfien  Sunb,  bem  er  bi§  1512 
angebörte,  al§  au<i)  ingbefonbere  fein  SSoff  fidö 
SU  entfremben  gemußt  ̂ at.  9?ad)  SfJieberfrfila* 
gung  be§  9tufftanbe§  be§  „armen  Konrab"  (1514; 
1[  93auemfrieg,  3)  luurbe  mit  ben  Sanbftänben 

ber  Xübinger  3?ertrag  (8.  .^uli  1514)  öereinbart, 
bie  Magna  Charta  ber  mürttembergifcben  i3-rei= 
beiten.  'Sod)  über  bem  unglüdfeligen  f^ürften, 
ber  bei  ber  Srmorbung  be§  9iitter§  §)an§  oon 
Öutten  (1515)  aller  SSelt  geigte,  roie  wenig  er 
feiner  Seibenfdbaften  Jperr  mar,  sog  fic^  trofebem 
ba§  ©emitter  sufammen.  ®r  mollte  fid)  bie 
9teidb§ftabt  Oieutlingen  untermerfen,  marb  aber 
bafür  00m  ©dE)mäbifd)en  93unb  au§  bem  Sanbe 
gejagt  (1519)  unb  3B.  fam  gegen  SSesablung  ber 
Krieggfoften  an  taifer  ̂   tarl  V,  ber  e§  1522 
Sur  2lbrunbung  ber  oorberöfterreicbifd)en  58e* 
fi^ungen  feinem  SSruber  f^erbinanb  überliefe. 

2.  a)  3m  ®egenfaö  jur  ?^rembberrfd)aft  brei»- 
tete  fid)  im  Sanbe  bie  ̂ Deformation  au§; 
fie  fanb  ibre  feften  ©tüöt)un!te  in  ben  benadb= 
barten  9leidf)§ftäbten  9leutlingen  (K  Silber),  Ulm 
(Hßberlin  oon  ®ünsburg,  Äonrab  1[@am), 
^eilbronn  (1[  Sacbmann),  ©felingen  (1[  ©tiefe!,. 
H  Otter)  unb  öall  (1i  SSrenj,  ̂ Qfenmann). 
Unter  ber  JRitterfdiaft  maren  in§befonbere  %ieU 
tiä)  oon  ©emmingen  in  ©uttenberg  unb  bie 
Stbumb  oon  Nienburg  in  Köngen  unb  in  ©tetten 
bie  SSefdbüger  ber  lutberifdien  ̂ rebiger.  hieben 
H  ©(^net)ff  in  2öein§berg  unb  ̂   ©am  in  S3raden* 
beim  (bi§  1524)  J)rebigten  ̂ ob-  ?!JtanteI  in  ©tutt* 
gart  (t  1530  in  3üri<^)  unb  Sob-  ®at)[ing  in 
SiSfelb  (t  1559)  bi§  ju  ibrer  SSertreibung  unter 
bem  öfterreid^ifcben  Regiment  büv  Söangelium. 
"Ser  9lbenbmabl§ftreit  sog  ben  ©renjftridb  mitten 
burcf)  ©d^maben  smifdjen  3ür(^er  unb  SBitten* 
berger  Sluffaffung;  mit  bem  Syngramma  Suevi- 
cum  (1525)  mürbe  burcb  H  Srenj  bem  Sutber« 
tum  ein  SSorrang  gefid)ert  (^Slbenbmabl;  H,  7. 8). 
^oä)  oorerft  breitete  fid)  im  ©ebeimen  ba^ 
S:äufertum  gerabe  ba  au§,  mo  bie  ̂ rebigt  unter* 
brücftmar:  aSilfjelm  1[9teublin  febrte  1526  au§ 
Bürid)  in  feine  fdE)möbifd)e  S)eimat  jurücE; 
fein  t^reunb  Tliäjael  H  ©attler  erbielt  am 

21.  Wai  1527  bie  „britte"  (fyeuer-) Saufe;  2Iu^ 
guftin  SSaber  (t  1530)  mad)te  im  SBinter  1529/30 
öom  Sautertal  bei  23(aubeuren  bie  SSorberei* 
tungen  für  fein  neue§  ?J?effia§reid),  beffen  Kom* 
men  üorseitig  ber  9legierung  nadb  ©tuttgart  oer= 
raten  mürbe.  @§  görte  überall  im  Sanbe.  — 
Slucb  ber  oertriebene  unb  im  ©tenb  geläuterte 
$)ersog  Utrid)  (f.  oben  1  b,  ©p.  2129)  lernte  in 
ber  ©d^meis  feinen  Sanb§mann  H  DefoIamt)ab 
unb  burd)  ibn  If  ̂mingli  fennen;  am  ̂ ofe  feineg 
3Setter§  ̂   ̂büipp  öon  Reffen  bat  er  mit  fran== 
söfifdiem  &elb  feine  ̂ üdtei)t  betrieben.  ®er 
©ieg  hei  Sauffen  (12.  ?}Jai  1534)  mad)te  ibn 
mieber  §um  öerm  feines  Sanbe§,  auf  ba§  Oefter* 
reid)  im  f^rieben  ju  Kaaben  (29.  i^uni  1534) 
gegen  5lner!ennung  feiner  2lfterIef)en§berrHdöfeit 
SSersicbt  leiftete  (1[5)eutfd)ranb:  II,  2).  Bum 
SCeil  nad)  beffifd)em,  jum  Steil  aber  audb  nadb 
fd)mei5erifd)em  SSorbilb  f)at  Ufridb  nun  in  feinem 
Sanbe  bie  ̂ Reformation  burd^gefübrt.  5tB  9te* 
formatoren  mürben  für  ba§  Sanb  „ob  ber  ©taig" (hei  ©tuttgart)  ber  Dberbeutfdbe  1f  93Iarer,  für 
ba§  Unterlanb  ber  Sutt)eraner  H  ©d^nepff  au§ 
Speffen  berufen,  ̂ ür  ba§  3lbenbmabt  mürbe  eine 
einft  fd)on  im  9leIigion§geft)rädö  bon  SKarburg 
(1529;  1f  Seutfcblanb:  II,  2  1[  Reffen;  I,  3)  ber- 
borgetretene  SSermittlungSformel  gefunben,  bie 
bann  ftJÖter  al§  (*)runblage  ber  SBittenberger 
tonforbie  (1536;  If^benbmabl:  H,  9  a)  eine 
a^oHe  fpielte.  2)er  bon  ̂ \  SSrenj  eingebolte  9lat 
bat  ber  I  u  t  b  e  r  i  f  db  e  n  S  e  b  r  a  u  §  p  r  ä* 
gung   jum  ©ieg  berbolfen;  nur  in  ben  fircb^ 
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liefen  ©ebräucfien  (reiner  $rebxgtgotte§btenfl, 
StfdEiform  be§  2lltar§  im  ©d^iff  ber  ̂ rd&e,  feine 
Sicfiter  unb  ̂ reuse,  fein  (5rorsi§mu§,  bi§  1855 
feine  Drbination  unb  6i§  1722  feine  Sonfir* 
mation)  roirf te  ba§  3ürid&er  SSorbilb  sunt  3:eil  bi§ 
auf  ben  beutigen  Xag  narf).  2)urd^  eine  haften* 
orbnung  (1536)  unb  ̂ ird^enorbnung  (1536)  famt 
^ifitation§=  unb  (Sbeorbnung  rourbe  ba§  neue 
^rd^enroefen  begrünbet.  2)ie  Olefonnation  ber 
Völler  ijlt  mit  reic^Iicöer  ©äfufarifation  ber  fird^= 
lid^en  ®üter  energif(^  betrieben  njorben.  ̂ od) 

machte  öorerjl  ba^  1[  Interim  (1547;  ̂ 2)eutic^- 
lanb:  II,  2)  ber  Sfteformfreubigfeit  ein  (Snbe,  bie 
0öjler  mußten  mieber  an  ibre  trüberen  3n* 
faffen  äurüdfgegeben  merben.  @rft  UIri(f)§  Sobn, 
Öerjog  Uebriftopb  (1550—68)  bat  mit  feinen 
Sbeologen  H  58renj,  II  93eurlin,  ̂ afp.  H  ©räter, 
3af.  H  Slnbreae  u.  a.  bie  fireng  lutberifd^e  ©igen* 
art  ber  Sebre  in  ber  II  Sonfeffio  Sirtembergica 
(1551)  unb  in  ber  burdb  calöiniftifdbe  Sflegungen 
im  2anbe  öeranla&ten  (Stuttgarter  '$t)nobe 
(1559),  bie  ein  93efenntni§  jur  Ubiquität§Iebre 
annabm,  bauemb  feftgelegt,  fomie  bereu  SSer* 
teibigung  in  bem  gegen  ben  ̂ eibelberger  £ate== 
dbiämuS  gerid^teten  ̂ Jiaulbronner  ®efprädb 
(IlSJiauIbronn)  öeranlafet.  (Sr  bat  femer  burdb 
bie  Organifation  be§  Äirdbenratä, 
beffen  geifllidbe  Sftäte  ba§  ft)ätere  ̂ onfiftorium 
bilbeten  unb  in  gemiffen  3eitabflänben  mit  ben 

4  (5Jenera{fut)erintenbenten  jum  „©  t)  n  o  b  u  §" 
sufammentraten,  (UMrdbenöerfaffung:  II,  3  a, 
(5p.  1435),  burdb  bie  ©cbaffung  üon  @peäial= 
fuiierintenbenturen,  burdb  bie  Silbung  be§  alU 
gemeinen  ̂ irdbengutS,  burdb  bie  Umwanblung 
ber  ̂ rälaturen  su  ̂ lofterfd^ulen  (b.  b-  tbeotogi* 
fdben  ©eminarien),  foJüie  enblidb  burdb  ben  3lu§* 

bau  be§  tbeologifdben  ©ti^enbiumS  („(Stiftg") an  ber  neu  reformierten  Unioerfität  H  Tübingen 
(:2;  bgl.  HSräiebungganftalten,  2b,  (St). 592)  bie 
firdbfi(|en  Orbnungen  be§  Sanbe§  begrünbet. 
3Son  93ebeutung  mar  namentlicb  bie  gro§e  ̂ ir* 
dbenorbnung  öon  1559  famt  Scbuforbnung 
(HÄircbe:  VI,  S^j.  1171)  unb  ber  Sanbtag  öon 
1565,  melcbe  bie  für  Slltroürttemberg  dbarafte* 
riftif(|e  2)urcbbringung  üon  ̂ irdbe  unb  ©taat 
unter  bem  bifdööflidben  2anbe§berm  fejllegen. 

2.  b)  3luf  ©bnftopb  folgte  fein  unbebeutenber 
<Sobn  Subroig  (1568 — 93),  ber  tJromme  genannt, 
meil  er  ben  in  ̂ämt)fen  um  bie  O  r  t  b  o  b  o  j  i  e 
(H  Ortbobofie,  2  b)  ficb  öersebrenben  2:beoIogen 
(Suf.  llOfianber;  IfStübingen,  2)  bie  freiefte 
^anb  Hefe  unb  burdb  3tnnabme  ber  H  ̂onforbien* 
formet  bem  firengen  Sutbertum  jum  (Siege  üer* 
balf.  ;5ebodb  bat  er  ben  ̂ iSrälaten  Wegen  ibre§ 
„fdbtedbten  S)au§balten§,  SSertun§  unb  ̂ anfe^ 
tierenS"  bie  felbftänbige  58erfügung  über  ben 
ÄlofterbauSbalt  entjogen.  Sein  9Ja$foIger,  ber 
gjiömpetgarber  f^rriebridb  I  (1593—1608),  raupte 
1599  bie  öfterreidbifdbe  3tfterleben§berrlidbfeit  ju 
befeitigen;  jur  felben  3eit  bat  er  bie  öon  @rj= 
betäog  fjerbinanb  öertriebenen  Söangelifcben 
au§  (§teiermarf  (^  Oefterreidb=Ungam:  I,  3  c)  in 
ber  neugegrünbeten  „^Jriebridb»  f^reubenftabt" 
auf  bem  ©dbroarsmalb  angefiebelt.  "Sie  i)exx' 
fdbenbe  Ortbobofie  bat  ben  bamal§  berübmteflen 
Sobn  be§  2anbe^,  H  ̂eplex,  öon  2B.§  ©renjen 
femgebatten.  2)a§  öon  ̂ nebridb  1607  mit  ber 
^falj  gefdbloffene  93ünbni§  mar  ber  Slnfang  ber 
tjroteftantifcben  Union  (H^eutfcblanb:  H,  3). 
»Sdbon  unter  ?}friebridb  unb  nodb  mebr  unter 
feinem  Sobne  i^obann  l^riebridb  (1608 — 1628) 

bäufte  fidb  bie  Sdbulbenfaft  bei  £anbe§  berart 

an,  ba'Q  im  33eginn  be§  brei^igiäbtigen 
^  r  i  e  g  I  {„mppex'  unb  mppetmt"  1622/23) äu  ben  aUerbebenflidbften  iWittetn  gegriffen 
mürbe.  Unaulbenfbar  mürbe  ba§  @(enb  burcb 
ba^  9teftitution§ebift  öon  1629  (1I2)eutfcb(anb: 
11,  3),  a(§  bie  ̂ rölaturen  mieber  an  bie  ̂ atbo= 
lifen  jurüdEgegeben  merben  mußten  unb  burcb 
bie  SdEifadbt  bei  9JörbIingen  1634,  al§  bie  Äaifer^ 
lidben  über  ba^  mebriofe  Sanb  bereinbradben 
unb  ?5erbinanb  II  e§  mieber  ju  SSorberöfterreidb 
SU  fdbtagen  unternabm.  3tudb  nadb  ber  SSieber= 
einfefeung  (SberbarbS  III  (1638)  blieb  bie  9iot 
gro&.  Unter  ben  3Jiännern,  bie  ju  ibrer  Sinbe= 
rung  unb  jur  SSieberberftellung  ber  alten  3udbt 
ba§  ̂ i)xe  geleiftet,  ragen  tberöor:  ̂ ob.  3SaI. 
H  9lnbreae,  auf  beffen  SSeranlaffung  1642  bie 
^irdbenfonöente,  balb  geiftlidbe,  balb  meltlidb* 
ijolijeiüdbe  ®emeinbepre§bt)terien  eingefübrt 
morben  finb,  unb  ̂ onrab  SBiberboIb  (t  1667), 
ber  tapfere  ̂ ommanbant  ber  unbefiegten 
f^eflung  öobetttmiel.  ̂ m  SSeftföUfcben  ̂ ^tieben 
(1648;  1I2)eutfcbIanb:  II,  3)  finb  nacb  langen 
?lnftrengungen  bie  SS.ifdben  ̂ löfter  bem  Sanbe 
mieber  jugeteiü  morben. 

3.  9luf  (Sberbarb  III  folgte  nadb  breiiäbrigem 
Bmifdbenregiment  unb  fedbiebnjäbriger  5ßor* 
munbfdbaftgregierung  (gberbarb  Submig  (1693 
bi§  1733),  unter  bem  ber  ̂   i  e  t  i  §  m  u  §  eine 
SJiadbt  im  Sanbe  mürbe,  ber  aber  felbft  gar  nic^t 

Jjietiftifdb  lebte.  "Ser  fdbamfofe  SIemterbonbel, 
ber  fidb  bi§  in  ba^  1698  öom  Mrdbenrat,  ber  SSer^ 
mattung§bebörbe  für  ba§  ̂ ircbengut,  abgeteilte 
^onfiftorium  erflredfte,  liefe  ba§  feit  ̂ ob.  SSal. 
1[  3lnbreae  nidbt  mebr  aulgeftorbene  (Sefübl  für 
eine  Oleformbebürftigfeit  ber  öffentlidben  unb 

oudb  ber  firdbüdben  Buf^änbe  iebermann  einbrüd^ 
lidö  merben,  fo  bafe  ber  SSerfaffer  ber  „Pia  Desi- 
deria"  (H  (Spener)  feit  feinem  erflen  längeren 
Slufentbalt  in  2B.  (1662)  fomobi  bei  ben  3:beo- 
logen  in  IfSS^übingen  (:  3,  Sp.  1370  f),  all  audb  in§= 
befonbere  bei  ben  9Jiännem  be§  ̂ rc^enregimentS 
in  Stuttgart  meitgebenbe§  5ßerftänbni§  f  anb.  ©al 
Äonfiftorium  mit  ben  SDireftoren  3af.  f^rriebr. 
IRüble  (1698—1708)  unb  ̂ obanneS  Ofianber 
(1708—24)  unb  bem  §)ofprebiger  H  S)ebinger 
unb  ber  <Sonobu§,  barunter  in§befonbere  Oob- 
2lnbr.  H  öodbftetter  unb  ber  untengenannte  3el' 
ler  i)ahen  burcb  ibten  mäfeigenben  (ginflufe  auf 
einzelne  ortboboje  öeifefpome  ba§  Uebergreifen 
ber  antitjietifiifcben  Streitigfeiten  na(^  SS.  öer= 
bütet,  unb  unter  ftrenger  3lbnbung  öon  3ln^ 
griffen  auf  bie  fircblidbe  Sebre  ober  Drbnung, 
bie  t»ietiftifcben  2Inregungen  jur  Hebung  be§ 
firdöHdben  Seben§  meiteröerfolgt.  2iabin  geboren 
äunädbft  bie  tatedbifationSbeflrebungen  ^o\). 

tonr.  3ener§  (geft.  1683  al§  ̂ 2tbtin33ebenbaufen), 
beffen  „Sermone  über  ben  ̂ atedbi§mu§"  ju  einer 
teilmeife  beute  nodb  gebraudbten  „^inberfebre" öerarbeitet  mürben  (H  ̂ atedbilmu§:  II,  1),  unb 
bie  einfübrung  ber  Konfirmation  (1722) ;  femer 
SSerorbnungen  jur  SSerbefferung  ber  Seidbte  unb 
ber  perfönlidben  Seelforge  u.  a.  SJiit  tapferer 
Unerfcbrodfenbeit  mürbe  bie  lefetere  namentlidb 

auäi  üon  ben  öofprebigem  Höebinger,  'änbv. 
2lb.  H  öodbftetter,  Samuel  H  UrlSperger,  bem 
Öoffaplan  Oecb^ün  (1728—35)  u.  a.  gegenüber 
bem  öersog  unb  feinem  2lnbang  geübt.  'Sie 
fonöentifel  („(Stunben")  mürben  äunäcbft  üon 
oben  mifetrauifdb  beobadbtet  unb  1703  nur  in  ber 
f^orm,  mie  fie  öon  einsefnen  Sflepetenten  be§ 
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Sübinger  3tift§  betrieben  würben,  in  ber  ̂ ird^e 
unter  Seitung  eines  ©eiftltcfien  geftattet.  9?ad^^ 
bem  bie  Sabre  1703 — 1715  im  ©egenfa^  gegen 
mand^erlei  feparatiflifd^e  9Jeigungen  im  Sanbe, 
eine  fd^ärfere  SConart  gebrad^t  batten,  febrte 
banadb  bie  alte  Xolexani  roieber  (33efudb  91. 
Ö.  1ff5randfe§  in  28.  1717)  unb  ba^  burcb  ben 
^onfiftoriaft>räfibenten  dJeorg  33emb.  93ilfinger 
(1737—1750),  ben  ebemaligen  ̂ rofeffor  ber 
Seibni5=SSoIfffd^en  ^bifofot»bie  in  1f2;übingen 
(:  3)  öeranla^te  ©eneralreffript  öon  1743  bot 
bie  Ißriüatberfammlungen  unter  firdblid^er  9luf* 
fid^t  gerabesu  in§  fird^Iid^e  2ehen  eingegliebert. 

(Sin  Umf(|roung  in  ber  Äird^en^oUtif  brobte 
einjutreten,  al§  ber  loäbrenb  feiner  öfter* 
reicbifdben  ̂ riegSbienfie  jum  ̂ atboIisiSmuS 
übergetretene  ^arl  ̂ llejanber  (1733—37)  au§ 
ber  SBinnentaler  9Jebenfinie  jur  9legierung  ge= 
langte,  beffen  früber  Xob  aber  ba§  2anb  öon  ber 
t^urd^t  öor  ©taatSftreid^  unb  Olefatbotifierung 
befreite,  ©er  $>eräog  mufete  öor  ber  öulbigung 

bie  „9leIigion§reöerfaIien"  (1734)  aner!ennen, 
töonadb  wäbrenb  ber  ̂ Regierung  fatb.  öer* 
söge  bie  2lu§übung  bei  ̂ trd^enregimentS  an 
bie  oberfte  Staatibebörbe,  ben  ©ebeimen  9flat, 

übergeben  foUte.  'Siefe  blieben  aucE)  unter 
feinem  9JadbfoIger,  bem  begabten  aber  eitlen 
Äarl  @ugen  (1737—93),  bem  befannten  ̂ ex^oQ 
©d^illerl,  in  Geltung,  beffen  genußfüd^tige  9Ser* 
fd^roenbung  ibn  in  immer  beftigeren  ̂ onftüt 
mit  ber  iä^en  93ebädötigfeit  ber  Sanbftänbe 
bracbte ,  (bereu  ̂ onfutent  ̂ .  S.  II  50^ofer). 
3m  (Srböergfeidb  öon  1770  hjurbe  f^rieben  ge* 
fdbfoffen;  ber  öerjog,  ber  bie  roeltlid^e  unb  firdb= 
lid^e  SSerfaffung  be§  ßanbe§  üon  neuem  be* 
flätigte,  würbe  feiner  <3d^ulben  lol  unb  manbte 
fidö  fortan  ganj  ben  fäbagogifcben  unb  öfono* 
mifd^en  Siebbabereien  feiner  3eit  ju.  3n  ber 
!atb.  ̂ offird^e  madbten  fidb  unter  feinem  Sinflufe 
aufflärerifd^e  93eftrebungen  geltenb,  inbem  burd^ 
ba§  öoft»rebigerfoIIegium  ((Sulog.  H  (Sdbneiber, 

U  S33ertmeifter  u.  a.)  eine  beutfd^e  'JUleffe  unb 
ein  neuer  fati^.  ̂ aterfiilmu^  eingeführt  unb  ber 

Öaut>tnarf)brudt  im  ̂ ultul  auf  „pljilofopbif^^e" ^rebigt  gelegt  mürbe. 
3n  ber  eög.  ̂ irdbe  feine!  SSoIfeS  ̂ aben 

U  SSengel,  1[  Oetinger  unb  W  9Kattb.  H  Öabn 
bie  b  i  b  I  i  j  i  ft  i  f  d^  =  r  e  a  I  i  ft  i  f  db  e  (Sigenart 
be§  fdbmabifd&en  ̂ ieti§mu§  toeiter  augqeprägt. 
^r.  ebr.  U  Steinbofer,  ̂ b-  ®.  33ur!,  (gefl. 
1770  al§  ̂ efan  in  tirc^beim),  S.  ®.  IlSraftber- 
ger,  ̂ bil- 15-  HÖiHer  mürben  neben  ®eorg  ̂ onr. 
1[9lieger  bie  berübmteften  ̂ rebiger,  ©änger  unb 
(Srbauunggfdbriftfteller  be§  Sanbe§.  ®ie  ̂ luf»- 
flärung,  öon  1[  ̂faffl  „laöatiermä&igem"  ^ietil* 
mulunb  ber  IfSeibniä'USSoIfffdEien  ^bitofopbie 
ber  S3iffinger,  dani  unb  ̂ loucquet  (T^übingen, 
3  H  3lationati§mu3 :  III,  2  a)  öorbereitet,  im 
@eneralre)!cit)t  öon  1770  befämpft,  bat  nur 
bei  einselnen  9lu§enfeitern ,  bem  S)iftori!er 
fRöller  unb  bem  Orientatiften  ©dbnurrer 
in  Tübingen,  ben  Stuttgarter  ©omnafiallebrern 
&eh^.  Ulr.  93raftberger  (t  1813)  unb  Saltb. 
Öaug  (t  1792)  u.  o.,  künftige  $8ertretung  ge* 
funben,  ifl  aber  im  übrigen  in  ber  ijorm  be§ 
©ut)ranaturali§mu§ ber  älteren  Sübinger 
(3  cb  u  I  e  (H  Storr,  1f  (3ü§finb  u.  a.;  H  Zu" 
Bingen,  3)  eine^Jiadit  in  Uniöerfität  unb  ̂ ird^en* 
tegiment  geworben.  ?Iudb  bie  (1[3flationaIi§mu§: 
III,  2  c)  aHationoUften  U  (SJriefinger  unb  ̂ ob. 
S3oIt^.  «Sprenger  (^rölot  in  ̂ belberg  unb  lanb- 

mirtfd^aftlidber  Sdbriftfteller,  t  1791)  finb  öom 

Su:pranaturalilmu§  ausgegangen.  'Sie  (Sinfüb'= 
rung  beS  öon  ber  ft)äteren  9(lejlauration§äeit 
alläu  ungünftig  beurteilten  ®efangbudb§  öon  1791 
unb  ber  Situtgie  öon  1809  fädt  nidbt  nur  ben 
leöteren,  fonbem  gerabe  audb  ben  fupranaturali^ 
ftifdEien  SfJiitgliebern  be§  ÄirdEienregimentS,  ia  bei 
ber  Siturgie  nocb  mebr  ben  unmittelbaren  ©in^^ 
griffen  ber  neuen  fönigfic^en  9flegierung  äur  Safl. 

4.  Surc^  SLreitfcbfeS  Sarftellung  ifl  ba§  öf fent- 
liebe  Urteil  überöerjog  ̂ riebricb  I  (1797—1816; 
1803  S^urfürfl,  feit  1808  ̂ önig),  mit  bem  wieber 
bie9?eibe  ber  eög.  f^ürften  begann,  inungünftigem 
Sinn  beeinflußt,  ̂ ntmerbin  bat  er  nidbt  nur  ba^ 
Staatsgebiet  in  ben  Seiten  ber  HSäfularifationen 
unb  9Jtebiatifierung  al§  95unbe§genoffe  ̂ tapoleonS 
beträd^tlidb  öergrö&ert,  fonbem  auS  bem  &an' 
jen  einen  einbeitlidben  Staat  gemad^t  unb  man= 
dben  alten  3oPf  audb  in  ber  SSerwaltung  ber  üon 
ibm  nad^  ftreng  territorialiftifcben  ©runbfäöen 
( Wufflärung,  4  a)  regierten  Äirc|e  abaefdjnitten. 
Sie  alte  SanbeSöerfaffung  unb  bamit  ba§  2anb' 
flanbred^t  ber  Prälaten  (f.  oben  Sp.  2129)  fiel 
babin;  ba§  ̂ iri^iengut  würbe  mit  bem  Staats* 
f ammergut  öereinigt  (1806);  bie  Seitung  beS 
böberen  SdbulwefenS  unb  bamit  aud^  bie  ̂ luffid^t 
über  baS  Tübinger  Stift  unb  bie  tbeologifd^en 
Seminare  würbe  bem  ̂ onfiftorium  entjogen 
unb  einer  neuen  93ebörbe,  ber  Stubienbireftion, 
übertragen.  SDie  neuerworbenen  eög.  SanbeS* 
teile  (barunter  bie  3fleicbSftäbte  öeilbronn,  @&= 
lingen,  Ulm,  Sdeutlingen,  Fialen,  öall,  9laöenS* 
bürg,  93ibera(^,  baS  bobenlobifd^e  ®ebiet  mit 
Oebringen,  baS  limpurgifcbe  Gebiet  mit  (Sail* 
borf,  2^eile  beS  üiotbenburgifdben  unb  beS 

^ränfifdb^anSbad^ifd^en  ©ebietS  mit  (SrailSbeim, 
öiele  reid&Sritterfc^aftlidbe  SSefifeungen,  Söwen* 
ftein  u.  a.)  finb  feit  1807  obne  Sdbonung  ibrer 
oberbeutfd&en  (§.  33.  Ulm)  ober  lutberifcb*firdb= 
lid^en,  bem  ̂ ietiSmuS  ab^olben  Sigenart  (j.  23. 
Öobenlobe  unb  baS  anSbad^ifd^e  fjranfen)  bem 
Stuttgarter  Oberfonfifiorium  unterftellt  worben. 
2)er  3uWacbS  fatb.  SanbeS teile  (barunter  großer 
2;eile  öon  ̂ orberöfterreidb  mit  9flottenburg,  beS 
■Beulfd^orbenSgebietS  öon  aJlergentbeim,  reidber 
^löfter  unb  Stifte  wie  ©llwangen,  SBeingarten, 

Sd^uffenrieb,  Scböntbalu.  a.;  über  bereu  Drgani* 
fation  ögl.  unten  5)  madbten  38.  jum  pari* 
tätifc^en  Staat,  in  bem  burd^  baS  9leli* 
gionSebift  tjon  1806  bie  brei  dbrifttid^en  Äon* 
feffionen  gleidb  jeflellt  würben,  ijür  baS  einbeit* 
lid^e  ̂ öniQxeid)  würben  fed^S  ̂ Utinifterien  ge* 
bilbet,  1817  arni)  Muftis  unb  SSerwaltung  ge- 

trennt; ferner  wuröe  baS  SSolfSfd^utwefen  ge== 
orbnet,  bie  Uniöerfität  UXiibingen  (:4)  in  i^ren 
58efugniffen  befcbrönft,  teilweife  öerbeffert  unb 
erweitert,  in  Sllwangen  1812  eine  fatb.  tbeolo* 
gifdbe  ̂ Jafultät  gegrünbet,  bie  1817  mit  ber  San* 
beSuniöerfität  öereinigt  würbe  (1[ Tübingen,  4). 

2)ie  3SerfaffungSfämpfe  um  baS  öonUbfanb  be* 
fungene  „®ute  alte  Sted^t"  enbeten  erft  unter 
bem  liberalen  tönig  SBil^elm  (1816—64)  mit 
bem  Buftanbefommen  ber  SSerfaffung 
öon  1819,  bie  für  baS  JRedbtSöerbältniS  ber 
tirdben  äum  Staat  bie  neue  ©runblage  ge* 
fdbaffen  bat.  Sie  beftimmte  öor  allem  freie 
öffentlidbe  3^eligionSübung  für  bie  brei  in  28. 
beftebenben  tonfeffionen  (§  70),  Selbftänbigfeit 
jeber  tirdbe  betreffs  ber  inneren  3lngelegenbeiten 
(§  71),  oberfleS  Scbuö*  unb  giuffic^tSrec^t  beS 
Königs  über  bie  Proben  (§  72);  baS  tirc^en* 
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regimeitt  ber  eög.-Iutfieriicfien  ̂ ircfie  luirb  öom 
föntgl.  Äonfiftorium  unb  bem  3t)nobu§  oer^ 
maltet  (§  75);  äu  le^terem  gehören  außer  ben 
£onftftoriaImitgIiebern  6  ©eneralfuperintenben^ 
ten  (bie  4  altlüürttembergifdfien  unb  2  für  9?eu= 
Württemberg).  "Sie  §§  über  bie  SSieberberfteI= 
lung  ber  gefonberten  SSertüaltung  be§  ebg. 
ttr§engut§  (§  77)  unb  über  bie  ©inridötung 
eine§  entfpre(i)enben  i^onbS  für  bie  fati).  ̂ irrfie 
finb  bi§  beute  nic£)t  jur  2lu§fübrung  ge!ommen; 
ber  Staat  bat  jeberäeit  für  bie  öfonontifcfjen  ̂ e^ 
bürfniffe  beiber  ̂ rdben  in  au§rei(f)enbem  SRafee 
geforgt  unb  gegenmärtig  bereitet  bie  Slegierung 
eine  2)enffdbrift  über  bie  etiuaige  SluSfd^eibung 
bstü.  felbftänbigere  SSerroaltung  öon  £irrf)en= 
gutem  für  beibe  Iird)en  öor.  S)er  §  133  über 
bie  SSertretung  ber  beiben  £ir(f)en  in  ber  smeiten 
Kammer  ift  bei  ber  3Serfaffung§önberung  öon 
1906,  tüdäje  bie  reine  SSoIfgfammer  fc£)uf,  ge= 
änbert  morben.  Seitbem  ift  bie  SSertretung  ber 
ebg.  ̂ rcbe  innerf)alb  ber  erften  Kammer  bem 
$räfibenten  be§  Sanbe§fonfiftor{um§  unb  ber 
©ijnobe,  fomie  stoei  burd^  if)re  Kollegen  ju  tt>ä|= 
lenben  @eneralfut)erintenbenten  übertragen  »uor^ 
ben;  bie  $8ertretung  ber  fatf).  ̂ r(f)e  üben  feitber 
ein  SSertreter  be§  bifd)öflirf)en  Drbinariat§  unb 
ein  bon  ben  taÜ).  ®efanen  au§  ii)rer  Ttitte  ge* 
ttjäl)tte§  SJittglieb. 

Unter  ber  ftreng  ftaatlfircEiIidien  9legierung 
tönig  SSiI{)eIm§  finb  feiteng  ber  ebg.  t  i  r  d^  e 
langtüierige  unb  erft  ft)ät  erfolgreicbe  3tnftreng^ 
ungen  gemadit  inorben  nad^  einer  felbftänbigen 
SSertretung  ber  ̂ rdE)e  unb  f^nobalen  9JJitorbeit 
ber  Saien.  S)ie  f^olge  mar,  bag  in  bem  frf)on  feit 
(Sinfü^rung  be§  ®efangbudö§  (1791)  unb  ber 
iiiturgie  (1809)  aufgeregten  $ieti§mu§ 
bie  fet)aratiftifcben  unb  bie  diilioftifd^en  £en= 
benjen  (1I(s;biIia§mu§,  3)  fid^  mebrten  (11&ar= 
moniften;  2{u§manberung  ber  „Bioniften"  nacb 
©übrufelanb  1816;  ®rünbung  ber  bom  tonfi* 
ftorium  unabbängigen  aber  Ianbe§firrf)Iidöen 
©emeinben  If  tomtf)aI  1818  unb  SSiIf)erm§borf 

1825;  ̂ Xempel,  beutfdöer;.  'Sie  t^ütirung  über= 
naiimen  Saien  (9[J?icb.  1f^af)n)  ober  ̂ rebiger 
bon  ruftifaler  ̂ erebfamfeit  unb  boIf§tümlid)en 
Qnftintten  (U  ̂ regiger).  ßrft  im  ©egenfaö  ju 

':S)at).  %x.  Ti  Strauß  unb  feinem  „Seben  ̂ efu" 
mürbe  ber  $ieti§mul  mieber  eine  fird)IidE)e 
Madit,  unter  f^übrung  ber  beiben  H^ofacEer, 
be§  2)icf)ter§  Stlb.  H  ̂lapp,  be§  9[Riffion§mann§ 
Glir.  TISBortb,  28iII).  H^offmanng  u.  a.  3u- 
gleidEi  zeigte  er,  bod^  nid^t  fo  ftarf  mie  in  9Jorb= 
beutfdEjIanb  um  jene  3eit  (^^ieti§mu§:  II), 
eine  fonfeffionelle  @ntfrf)ieben^eit.  öeftig  unb 

nidbt  oline  förfolg  mürbe  ber  I'am^if  in§befon= 
bere  in  bem  feit  1831  beftefienben  „ßljriften* 

boten"  gegen  bie  ̂   S»egel'fdöe  ©d^ule  (®uftab 
Sinber  in  Stuttgart,  1 1885;  e^riftian  mäülin 
in  Galm  unb  öei(bronn,  t  1849  u.  a.)  gefübrt: 
ba^  mit  SluSfällen  gegen  bie  Sbriftenbolenfröm= 
migfeit  gemürjte  93efenntni§  jum  ̂ antbei§mu§ 
in  ber  2;übinger  SIntrittgrebe  bei  2leftbetifer§  %x. 
^.  HSSifcber  (1844)  foftete  ben  S^ebner  eine 
ämeijälirige  ©ugpenfion  bom  2tmte.  —  ®ie  (£reig= 
niffe  be§  Sabre§  1848  baben  bie  Söünfd^e  nad^ 
einer  innerfirdfilid^en  SSertretung  gefteigert,  5u= 
gleidö  bie  SSerfirdE)Iidbung  unb  Stegierunggfäbigfeit 
bei  $ietigmu§,  bie  frfion  in  ber  dinfübrung  einel 
neuen  ©efangbuc^l  (1842;  ̂   tirdöenlieb:  I,  3  c, 
©t).  1310)  unb  einer  neuen  3lgenbe  (1842)  ibren 
Slulbrudf  gefunben  ̂ atte,  bollenbet.    2)ie  2:en= 

benjen  ber  3eit  finb  ber!ört)crt  in  bem  $rü= 
laten  gi^t  tarl  ̂   ta^ff,  beffen  mabrbaft  er=- 
baulicbe  unb  feelforgerlidbe  2:ätigfeit  berbunben 
mar  mit  einer  meitreidbenben  fittenridbterlid)en 
unb  firrf)enpoIitif(^en  @efd)öftig!eit,  fomie  einer 
2öeitf)eräigfeit  gegenüber  allen  f^ormen  beg 
6briftentum§  —  abgefeben  bon  ber  moberneu 
Slbeologie.  Sin  traurigel  Kapitel  mar  bie  ̂ in- 
aulbränguug  ®uft.  ̂   Sßernerl  au§  bem  £ird)en=' 
bienft.  5}a  fid)  aber  bie  ®eift[id)!eit  im  ©rofeen 
unb  ©anjen  bon  jeglidber  ̂ arteibilbung  fern* 
bielt,  unb  ba  im  Mrdjenregiment  bie  Slätigfeit 
£at)ffl  ergänjt  mürbe  burdb  bie  bormonifdbe  ̂ _er= 
fönlid)feit  t.  H  ®erof§  unb  bur^  bie  gefd)äftl= 
gemanbte  9^ed)tlicbfeit  bei  Prälaten  Sltbert 
Sriebrid)  Zauber  (t  1883),  fo  ift  SS.  mebr 
all  anbere  Sanbelfird)en  bon  $arteitreiben  unb 
Selirproäeffen  berfdbont  geblieben. 

2)er  i^relbtjteriale  unb  ft)nobaIe    21  u  §  b  a  u 
ber    tirdbenberfaffung,  unter  tönig 
SSilbelm  I  nocb  mit  ©d^affung  bei  $farrge= 
meinberall  (1851)  unb  ber  Siösefanf t^nobe  (1854) 
begonnen,  ifi  unter  tönig  tarl  (1864—1891) 
burdb  bie  ©infüfirung  ber  Sanbelftjnobe  (1867; 
9Jeuorbnung   bon   1888)    unb    bie  öfonomifdbe 
SSerfelbftänbigung  ber  tirdbengemeinben  (1887) 
bollenbet    morben.     S)ie    befannten    ©reigniffe 
t)on  1866  unb  1870,  ber  Uebergang  SS.I  bon 
Defterreid)  ju  ̂ reufeen  unb  ber  2tnfd)lujB  an  ba^ 
®eutfdbe  iReiä)  fpielen  infofern  in  bie  !irdblid)eu 
^arteibert)ältniffe  berein,  all  ber  ̂ ietilmul  im 
®egenfa^  sur  partüulariftifdien,  b^m.  grofebeut- 
fdEien  Semofratie  fid^  fteti  jur  preufeenfreunb^^ 
iidben  $oIiti!  befonnt  bot.    ©eit  1874  bilbeten 
bie    £ut:^eraner    eine   befonbere   ̂ ^artei, 
inbem  fie  nidjt  nur  eine  eigene  tonferen§  in 
©annftatt  beranftalteten,  fonbern  aud)  auf  bem 
S^elbe  ber  Siebeltötigfeit  (burd)  3lnfd)Iu6  an  ben 
lutberifd^en   T[  ®ottelfaften  unb   bie   Seipäiger 
TliWion;    HJöeibenmiffion:    III,  4,   (Bp.  1996) 
eine  Sdbeibung  berbeijufübren  fudbten.    'Sod) 
I)at  ba§  H  9?eututbertum  meber  bei  ©eiftlidben 
nodb  hei  Seien  in  SB.  einen  großen  ̂ nf)ang  ge== 
funben.    '2)agegen  bot  bei  ber  ̂ Kebrjal)!  ber 
erfteren    bie    ̂   91  i  t  f  d)  I  f  d)  e    St  !^  e  o  l  o  g  i  e 

einen  immer  ftärferen  ©influß  gemonnen.   'Sie 
33eunruf)igung  f)ierüber,  bie  im  U  ̂poftolüum* 
ftreit    (:    ®p.    605)      anläfelid)     bei     fyalfel 
H  Sdirempf  befonberl  bbdE)geI)enb  mar,  ift  alt* 
mäblid^  gefd^munben,  nid)t  gum  minbeften  banf 
ber    meifen    unb    bermitteinben    5)allung    bei 
tird&enregimenti,  in  bem  ber  finge  unb  milbe 
Prälat  unb  fpätere  tonfiftorialpröfibent  ^iftor 
Sanbberger  (f  1912)  eine  fübrenbe  ©tettung  fid) 
errang.    Sie  ̂ reunbe  ber  1i  ßtjriftlid^en  SSelt 
finb  feit  1903  in  SB.  ju  einer  lofen  SSereinigung 
äuf ammeng efdbtoffen;  baneben  beftebt  eine  ̂ Ji^eie 
boIflfirdöIid)e  SSereinigung  feit  1912  unb  feit  eben 
biefem  Sabr  eine  ̂ Bereinigung  für  Sog.  t^reibeit. 

Sie  9tegierung  tönig  SBilbelml  II  (feit  1891) 
ift  in  fird^engefeöIicberXätigfeit 
fef)r  frud)tbar  gemefen.   Unter  it)m  erging  1901 
bie  neue  Drbnung  für  bie  Siöäefanft}nobe  unb 

mürbe  1906  bal  „ebg.  tird)engemeinbegefe^" bom  ̂ ai)xe   1887  mit  einigen   Slbänberungen 
neu  beröffentlicbt.  1899  finb  bie  ®ebaltlberbäft= 
niffe  ber  ®etftlid)en  grunbfäölid)  neu  georbnet 
unb  an  ©teile  bei  früberen  $frünbft)fteml  ein 
Sienftalterlborrüdungiftiftem    eingefübrt    mor* 
ben,  ba^  burdb  ®efeö  bon  1912    neu    geregelt 
mürbe.  Sie  ©tolgebü^ren  finb  1901  aufgeboben 
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njorben.  SurcE)  ©efefee  bom  28.  ̂ Mrj  1898  unb 
22.  3I:t)riI  1912  ftnb  audE)  für  bie  äu  eriuartenbe 
Sliironfolge  be§  fat^.  &ersog§  Sttbred^t  bon  SS. 
auf  ®runb  be§  §  76  be§  SSerfaffungSgefe^eg 
bom  Sollte  1819  bte  2Ra6naf)men  ju  einer  finn= 
gemäfeen  Erneuerung  be§  9fteItgion§reber)aIien= 
^efeöe§  (f.  oben  ©t».  2133)  getroffen  raorben  be§ 
:3nf)alt§,  ba^  eine  „@bangelifcf)e  Slirc!)enregie= 
rung",  beftelienb  au§  2  ebangelifc^en  3taat§mtni* 
ftern,  bstt).  '2)epartententg(f)ef§,  ben  ̂ räfibenten 
be§  Sanbe§fonfiftorium§  unb  ber  Sanbe«ft)nobe 
unb  bem  bienftälteften  ©eneraliuperintenbenten, 

bie  f^unftionen  be§  Ianbe§f)errlirf)en  ^'ird)en* regimentg  ausüben  foll. 

^te  ®otte§bienfte  i)dben  troö  berf(|)ie= 
bener  Anläufe  äu  weiterer  ̂ uSgeftaltung  it)re 
afte  reformierte  einfädle  öieftalt  belialten.  SS)er 

^erifopensirong,  ber  f)tnficf)tlidö  ber  3  i^afjr* 
flänge  bon  (Sbangelien  unb  ©pifteln  (nämlid^  bei 
alttird^Iid^en  unb  ie  eine§  1830  unb  1894  einge* 
fütirten  neuen  Saf)rgang§)  beftanb,  ift  1911 
lüefentlid^  gemilbert  raorben.  ©ine  mürttember^ 
gifd^e  (Sigentümlic^feit  finb  bie  monatlicEien  93uB= 
unb  93ettage,  bereu  t^eier  burdö  (£infüt)rung  be§ 
allgemeinen  jälirlidöen  Sanbe§buBtag§  (am  Sonn^ 
tag  Snbofabit)  feit  1851  immer  mefir  surürfge- 
bringt  Juorben  ift.  SDurdö  bie  SanbeSftjnobe  bom 
Satire  1912  ift  ein  neue§  ©efangburf)  (an  Stelle 
be§  bom  ̂ a^ve  1842;  If  ̂rc^enlieb :  I,  3  c, 
<Bp.  1310)  unb  (£i)oratbucE)  unb  eine  neue  ̂ geube 
fertiggefteltt  morben.  Snt  erfteren  finb  bie  alten 
öemetnbeutfd^en  2;ejtformen  unb  ?!JleIobien  nad^ 
SJiöglid^feit  roieberliergeftellt  unb  ber  Sieberfd^ai 
nad^  ben  93ebürfniffen  ber  9teftbetif  unb  ber 
t^römmigfeit  unferer  Seit  ergänst;  audE)  in  ber 
lefeteren  ift  burdE)  ̂ arallelformulare  (j.  S3.  oline 
3lpoftoIifum)  auf  bie  berfdE)iebenen  f^ormen  ber 
fReligiofität  in  meitfiersigem  SSerftänbniä  93e= 
badE)t  genommen  (1f  $roteftanti§mu§:  I,  5, 
ep.  1909).  S)ie  bi§  1827  beftanbene  «er- 
pflidEitung  ber  ©eiftlid^en  auf  alle 
fOmbolifd^en  ̂ üc^er  ift  bon  ba  an  gemilbert  unb 
1912  neu  gefaxt  morben:  „Queüe  unb  9Jorm  ber 
SSerfünbigung  be§  ®eiftIicE)en  in  ̂ rebigttätig- 
feit  unb  Sugenbunterroeifung  ift  bie  Uq-  ©cEirift 
gemä§  bem  in  ber  Üteformation  roieber  an§  SidEjt 
getretenen  unb  inSbefonbere  in  bem  2Iug§burgi- 
fdE)en  ®Iauben§be!enntni§  bezeugten  SSerftänbniS 

be§  (£bangelium§."  S)a§  firdE)HdE)e  ̂ eh  en 
ift  felir  rege;  eine  reidEie  Siebe§tätig!eit  fommt 
borjugSmeife  ber  33a§Ier  3Jiiffion,  bem  11®uftab== 
3lboIf-3Serein ,  ber  SSibetberbreitung  unb  ben 
ISerfen  ber  Sunem  Sßiffion  jugute.  %üv  SSer* 
breitung  d^riftlitöer  S5oI!§biIbung  beftefit  feit  1833 
ber  ©almer  SSerlagSberein,  feit  1875  (bsm.  1838) 

bie  (Sog.  ©efelEfd&aft  in  Stuttgart.  'Sie  t)  i  e  t  i- 
ftifcE)en  ®emeinfdE)aften  mit  il)ren  3 
$)aut)tgrup^3en  ber  auf  &errn:öuter  ©inflüffe 

jurüdgebenben  '5tltt)ietiften,  ber  9JJidE) elianer 
(1l&at)n,  Ttiä).)  unb  ber  ̂ regijerianer  (^I^regi^er) 
I)aben  neuerbingg  um  iEire  ©genart  unb  ibren 
33eftanb  ju  fämpfen  gegenüber J)en  metbobiftifdE) 
beeinflußten  „^ieupietiften"  („^übbeutfdEie  SSer- 
einigung  für  ®emeinfdE)aftgpfIege  unb  Sbangeli- 
fation"  1910),  bie  in  bem  feit  1902  beftebenben 
Siebeuäeller  5Jiiffion§bau§  be§  beutfdEien  3tbeig§ 
ber  Kf)ina=SitEaTtbmiffion  (^^eibenmiffion:  III, 
4,  ©p.  1997),  ibren  ?fJiitteI^unft  baben.  "^ehen  ben 
))ietiftifdöen  ©emeinfcbaften  beginnt  fid^  infolge 
ber  lebenbigen  Pflege  ber  ©emeinbearbeit  (biele 
©emeinbefäle  unb  ©emeinbeblätter)  eine  freiere 

SSoIfgfrömmigfeit   unb    ̂ ird^IicEifeit   ber   Saien 
burdE)5ufeöen.   Heber  bie  ©  e  !  t  e  n  f.  unten  6. 

SS.  batte  nadb  ber  SSoIfSjäblung  bon 
1910  unter  2  437  574  (ginmobnern  1668  517 
SEngebörige  ber  ebg.  SanbeSfirdEie,  739  995  ta- 
tbolüen,  11982  S^raeliten.  Sie  ̂ aftoration 
gefdbiebt  in  929  ebg.  ̂ farrorten  burd^  1156  geift= 
lidbe  ©teilen.  Sie  SaU  ber  Äommunifanten 
betrug  1910  694  836  =-  41,64%  ber  ebg.  Beböl- 
ferung,  bie  ©efamtfumme  ber  !ir(f)Iidöen  Mottet' 
ten  894  422  maxi  2)ie  Saufe  unterbEieb  hei 
388   ̂ inbern,    bie  Srauung   bei  425   paaren. 

5.  Sie  f  a  t  b  0  r  i  f  c^  e  t  i  r  cb  e  in  SS.  be- 
ftebt  troö  ber  fatb.  Öerjöge  be§  18.  ̂ ijb.s,  (f.  oben 
3,  ©p.  2133)  erft  feit  bem  ©ebietgjutbacbl  m 
Slnfang  be§  19.  3Öb.§  (f.  4,  ©p.  2134),  für  beffen 
firdE)IidE)e  SSerroaltung  im  SSerfaffunglgefe^  bon 
1819  (f.  oben  ©p.  2135)  bie  dteqeln  aufgeftellt 
mürben  unb  banadE)  ba^  33i§tum  1[  Sflottenburg 
gegrünbet  roorben  ifl,  ba^  ber  oberrE)einifdE>en 

S^rdbenprobins  (H  f^reiburg)  anget)ört  (H  5[Jro= 
üiba  foIIerSpue).  Sie  $obeit§re(^te  be§  ©taat§ 

merben  gewabrt  burdE)  ben  „!atb.  £irdbenrat" in  Stuttgart  (feit  1816).  Seffen  Mtglieber  maren 
in  ber  erften  öälfte  be§  19.  Sf)b.§,  au§  ber  ©dEiuEe 
ber  iofet)I)inifdE)en  2tuf!Eärung  {%  Sofet)binilmu§) 
berborgegangen ,  SSertreter  eine§  ftrammen 
©taat§fircbenregiment§  (HSSerfmeifter);  unb  in 
ber  ®eiftfi(f)feit,  bie  burdE)  bie  1817  na(i)1[2;übingen 
(:  4)  bertegte  tbeoIogifdE)e  ̂ ^afuEtät  eine  borjüg= 
lid&e  tbiffenfdbaftIidE)e  5tu§bilbung  erbielt,  berrfdbte 
bi§  gegen  1840  ber  tolerante  ©eift  If  SSeffen= 
bergg  unb  H  ©ailerl.  3tudb  ber  erfte  33ifd^of  bon 

9lottenburg,  Sob.  ̂ apt  feiler  (t  1845;  1[9lot- 
tenburg),  ber  eifrige  ©adbmalter  ber  ̂ Regierung 
hei  ben  umftänblid}en  SSerbanblungen  über  @r= 
ridbtung  bei  Sanbe§bi§tum§,  bat  erft  bon  1839 
an  auf  birefte  SSeranlaffung  be§  $apfte§  anläfe= 
lidE)  be§  H  Kölner  firdienftreitS  einen  f ampf 
gegen  bie  MfdE)eI)en  unb  bie  ürcblicben  SRed^te 
be»  ©taate§  aufnef)men  muffen,  bem  er  feiner 
Statur  unb  SSergangenbeit  nadb  nidbt  gemad&fen 
mar.  ©cbon  wäbrenb  ber  SSabE  feinet  9JacbfoI= 
ger§  Sofep^  U  2iW  (1848—69)  begann  ber  f  on= 
flift  sroifdben  ber  äftegierung  unb  ber  f  urie,  ber 
1853  äu  offener  fömpörung  be§  SifcE)of§  fort= 
fd^ritt:  er  berbot  in  einem  ©rla§  an  bie  Sefanate 
iebe  Beteiligung  be§  ©tautet  an  ber  Prüfung 
ber  ®eiftIidE)en  unb  bebrobte  bie  bamit  betrauten 
fird^enröte,  fomie  bie  f  anbibaten  mit  3eufuren; 
ben  bon  ber  Olegierung  geprüften  unb  ange- 
ftellten  @eiftlirf)en  bermeigerte  er  bie  Sinfe^ung. 
9ladb  anfangs  mürbiger  Haltung  ift  bie  Ütegierung 
im  f onforbat  bom  8.  Stpril  1857,  ba§  bem 
üfterreic^ifcE)en  tonforbat  bon  1855  (H  ?Japft= 
tum:  II,  7  c  If  Defterreicb^Ungarn:  I,  4  b) 
nadbgebilbet  ift,  wegen  ber  bom  alternben  f  ö= 
nig  befürdE)teten  Hinneigung  ber  oberfdbroäbi* 
fd)en  .fatI)oIi!en  5u  Defterreicb  pIööIidE)  äurüdE= 
gemidEien.  Sa§  fonforbat,  beffen  ̂ ertrag§= 
^arafter  bie  9tegierung  felbft  nid^t  %u  ber* 
teibigeu  wagte,  ift  1861  bon  ber  Kammer  ber= 
worfen  worben;  an  feiner  ©teile  würbe  ba§ 
®efeB  betreffenb  bie  Siegelung  be§  SJerbält* 
niffeS  ber  ©taatSgewalt  äur  fatb.  tirdbe  bom 
30.  Sanuar  1862  erlaffen,  worin  hei  materiellem 
©ngeben  auf  bie  f^orberungen  ber  f urie  formell 
ba§  ftaatlid^e  ©efeggebungS-  unb  2(uffidE)tSred^t 
gewabrt  ift.  Ser  SSifcbof  gab  ficE)  jufrieben, 
aber  gegen  ibn,  wie  gegen  bie  2;übinger  ?^a!ultät 
fe^te   eine   bom  9iottenburger   ̂ riefterfeminar 
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au§  geleitete  $)efee  ein  („9^ottenburger  SBirren"), Bi§  auä)  er  sufammenbracf).  ©ein  5^acf|foIger 
tvax  ̂ orl  Soiep^  H  öefele  (1869—93),  ber  nic&t 
§um  inenigften  burd^  bie  S)altung  feineg  £Ieru§ 
äur  enblid^en  3tnerfennung  unb  SSeröffentlid^ung 
be§  UnfeI)Ibarfeit§bogmo§  gejtüungen  morben  ift 
(1[2lItfatt)oIi!en,  1).  ©eine  9Jatf)folger  finb  r^xani 
Xober  Hfiinfenmann  (1894),  Söilf).  Steifer  (1894 
bi§  1898)  unb  $aul  H  tet)t)Ier  (feit  1898).  ®em 
festeren  gegenüber  i\at  bie  9legierung  mebrfad^ 
xt)Ten  ©tanbpunft,  namentlid)  bejüglid^i  ber  ftaat== 
lid^enüled^te  ber9ieIigionlIeI)rer,  nad^brürflicf)  ge* 
mobrt.  ®eiftltcf)e  ©teilen  gibt  e§  1030.  ©eiftlic^e 
Orben  unb  Kongregationen  fönnen  na(f)  bent 
©efetj  oon  1862  nur  mit  au§brücEIic£)er  ®enel)* 
ntigung  ber  ©taatSregierung,  ber  Sefuitenorben 
nur  burrf)  @efeö  eingeführt  merben.  9Känner* 
orben  finb  hi^  jeftt  überbaujjt  nidEit  jugelaffen. 
3ugelaffen  finb  nur  borm^eräige  ©d)JDeftern 
öon  ber  Kongregation  be§  58incenj  bon  ̂ aula 
(9Kutterbau§  in  ®münb)  unb  ©d^toeftem  be§ 
:^Ig.  t^ranä  bon  Slffifi  (in  Sfieute);  femer  ©d^u^ 
frf)tüeftem  unfrer  lieben  ijrau  (in  Sflottenburg) 
unb  be§  blfl.  t5ranäi§fu§  (in  ©iefeen). 

6.  a)  SB.  mit  feinem  altau§gebilbeten  ®e= 
meinfd&af trieben  ift  bielfad^  ba§  ßinfa(I§tor  für 
auSIänbifd^e  ©  e  !  t  e  n  in  ©euifdöfanb  geiüor* 
ben.  '2)er  amerifanifrfie  9[Ret:^obilmu§  |ot  in 
bem  au§  einer  Stuttgarter  ̂ ietiftenfamilie 
ftammenben  Dr.  3BiI^eIm  9Jaft  (1807—1892) 
feinen  erften  5[Riffionar  unb  Sleifeprebiger  unter 
ben  ®eutfdE)en  ̂ ^iorbamerifaS  gefunben,  beffen 
Slrbeit  mannigfadE)  nadö  ber  öeimat  jurürfgriff 
(U  9Ket^obiften,  Ic,  (Bp.  338).  ®ie  (Sbg.  &e- 
meinfd^oft  ber  1f  2llbrecf)t§leute  bat  bon  ©tutt* 
gort  aus  feit  1850  bie  beulfrfie  9J?iffion  eröffnet 
unb  unterbält  ibr  tbeoIogifd^eS  ©eminar  für 
®eutfdölanb  unb  bie  ©tfitoeiä  in  3fleutlingen, 
3ludö  bie  H^eil^armee  bat  1883  ibren  %elbiUQ 
nadE)  ®eutfdE)Ianb  bon  tuürttembergifrfien  ©tobten 
au§  eröffnet.  H  S3at)tiften=®emeinben  enlfitanben 
feit  1837  banf  ber  fro^oganbiftifd^en  2;ätigfeit 
^o\i.  ©erb.  HDndenä.  Die  fiebre  1[©n)eben- 
borg§  bcitte  einen  einflufereid^en  5Inbänger  in 
bem  Stübinger  Uniberfität§bibIiotbe!ar  unb  ̂ ro* 
feffor  ber  ̂ bilofofbie  Sob-  ?rriebr,  Stnmanuel 
Xafel  (t  1863),  beffen  93ruber  Seonb.  5£afel  al§ 
ftoebenborgifdöer  S3ifdE)of  1880  in  ̂ eW'Vott  ge= 
ftorben  ift.  9IIt*  unb  5ßeu*3rbingianer  (f^tbing 
uftü.)  feblen  ebenfotuenig  ol§  bie  Stnbönger  be§ 
bon  SS.  ausgegangenen  beutfd^en  IfSempelS 
unb  bie  H  Slbbentiften.  ©elbft  bie  H  SJformonen 
baben  SInbänger  gefunben.  %xo^  oller  S)i§t)o* 
fition  ber  bon  biblifrfiem  9leali§mu§  unb  bon  le* 
benbiger  3ufunft§ertüortung  genöbrten  SSoIf§== 
frömmigfeit  für  einzelne  jener  ©e!ten  betuöbrt 
fid^  borf)  im  großen  unb  gonjen  hei  ber  3lbraebr 
ber  fremblönbifdöen  3;tömmigfeit§importe  bie 
olttoürttembergifcbe  SfJürfjtembeit  unb  ber  ge= 
funbe  ©tolä  ouf  bie  eigene  3trt.  2)ie  ©efamtäobi 
ber  ©elEtenongebörigen  beträgt  norf)  ber  Säblung 
oon  1910  625  $erfonen  (+  248  weitere  2)iffi* 
beuten).  ̂ \)xe  3fte(f)l§berbällniffe  finb  im  ®e= 
feö  bom  9.  ̂ ^jril  1872  über  bie  religiöfen  'Siffi* 
benlenbereine  umfrfirieben. 
6.  b)  ®ie  Drgonifotion  ber  i  §  r  o  e  I  i  1 1* 

f  d^  e  n  K  i  r  dE)  e,  bie  al§  öffentlirfie  Korporo* 
tion  onerfonnt  ift,  tourbe  burrf)  ®efefe  bom 
25.  2lpril  1828  unb  einige  ftJÖtere  SSerorbnungen 
geregelt;  bie  neuefte  Örbnung  ift  bom  8.  Suli 
1912.    e§  gibt  gegenwärtig  ungefäbr  60  Kir* 

döengemeinben  mit  je  einem  KirdEienborfteber, 
einer  ©tinogoge  unb  einem  SSorfänger.  Söie  üon 
ber  Ütegierung  beftellte  Dberfirrfjenbebörbe  be= 
ftebt  au§  einem  9f{egierung§bertreter,  einem 
iSroelitifd^en  Sbeologen  unb  3  i§raelitif(^en  $8ei= 
fi^em.  $&ie  ®edung  be§  fircölidöen  5lufttJonbe§ 
erfolgt  oul  ben  örtlidEien  S^onbl,  ben  ̂ Beiträgen 
ber  £irrf)engenoffen,  oul  bem  iSroelitifcben 
3entroIfirdE)enfonb§,  ju  bem  ber  ©toot  einen 
iäbrlid^en  S3eitrag  gibt,  unb  au§  Umlagen.    • 

SSJ.  §  e  t)  b:  Siblioßrapljie  ber  SB.fcfien  ®e\d)id)te  I.  1895; 
II,  1896,  in.  unb  IV,  1.  gibt,  (bearb.  b.Zf).  ®  d)  ö  n),  1907 

unb  1908;  —  !J)Qs  ffönigreit^  SB.,  eine  S3efcf)reibun0  oon 
Sonb,  SBoIf  unb  ©taat,  IjxiQ.  Dom  ©tatifti^dE)en  Sanbe^omt, 

mit  ouäfütirlic^em  Iiterorifd[)em  ̂ aä)todS,  4  S8be.,  *1904 
bis  1907;  —  SB.fc^eä  Urfunbenbud),  Ijerausg.  öom  tönigl. 

©taatSardiio  (big  1300),  aSb.  1—11,  1849—1913;  — 
SB.frfie  @eftf)it^tgquenen,  jeit  1894,  unb  Sarftellunflen  au« 
ber  aB.ftfien  ®efcf)idöte,  feit  1904,  beibe  brSß.  öon  ber 

S!ommi|iion  für  £anbe§gefrf)id)te;  —  SluSßctoä^Ue  Urlunben 
8ur  SB.fdjen  ©efd^id^te,  l^erauSg.  bon  G.  ©  d)  n  e  i  b  e  r 

(SS.fdie  @eid)itf)tgquenen,  11),  1911;  —  21  uß-  £ubw. 
91  e  t)  f  d^  e  r:  Sßollftänbige  f)iftorifd)  unb  Iritifd)  bearbeitete 

©ammlung  ber  SS.fd)en  ®efeöe,  19  Seile,  1828—51  (barun- 
ter  Seil  8  unb  9,  «ßroteft.  Sirdienßefeöe,  bedrb.  öon  Xf». 
eifenIof)r,  1834—35;  Seil  10,  ßat^.  Sirdöetißefe^e, 

bearb.  bon  ̂ o^.  3a!.  Sang,  1836);  —  5r.  gl  e  i- 

n  e  r:  ©taatSreditlidöe  ©efefee  $8.§,  1908;  —  5S.fd)e  SBiertel- 
ia^rS^efte  für  £anbe§ßefdöid)te,  feit  1878,  neue  SJolge  fett 

1892;  —  SSIätter  für  aB.frf)e  Äirtf)enßefdöidöte,  feit  1886;  — 
Cleß:  S8crfuc^  einer  Iirrf)Iid)=poIitifdien  Saiibe§=  unb 
Äulturgefdiid^te  bon  SBürttemberg  bis  jur  Sleformation, 

1806—08;  —  6.  g.  b.  @  t  ä li  n:  aB.fcf)e  ®efd)id)te,  4  »be. 

(big  1593),  1841—73;  —  «p.  g.  ö  o  n  ©tälin:  ®e- 

fd^idite  SS.S  I  (bis  1496),  1882—87;  —  (£.  ©c^neibei: 

SB.fdie  ©efdöidjte  (bis  1871),  1896;  —  J  S.  SB  eil  er: 

®efc^id)te  3B.ä  (©ammlung  ®öfd)en),  1909;  —  g.  SSint- 
t erlin:  ©efd^ic^te  ber  aSe^örbenorganifation,  2  SSbe. 

1904—1906;  —  91.  9lapp:  2)ie  9fu§bilbung  ber  SB.fdjen 

(Eigenart  (9Ird)ib  für  Äulturgefd).  XI,  1913,  ©.  196—240;  — 
3fo:^.  SBapt.  ©ägmüller:  Sie  firdji.  Sluftlärung 

am  $ofe  beS  ©erjogS  Äarl  (Sugen  ».  SB.,  1906;  —  Siöje- 
fanard^ib  bon  ©d)tbaben,  feit  1833;  feit  1906  ©d)Wäbif(^eS 

aird^io  genannt;  —  2.  b.  ©oltber:  S)er  ©taat  unb  bie 

latt).  miä)C  in  SB.,  1874;—  RE«  XXI,  ©.  528—536  unb 
XXIV,  ©.  658.  ^ermelint 

SBürttcmbcrgcr  Sibclanftalt  1f  93ibeIgefeII=' 

frf)aften,  2  c. 
SBütttcmbcrgcr  «Summaticn  H  S3ibelüberfet» 

jungen,  5  (©t).  1165.  1166). 
SBürttembergifcbc^  SBcfcnntniö  1f  Konfeffio 

SSirtembergica. 
Söürsburß.  Ucberfid^t. 
I.  S3iStum  SB.;  —  II.  Uniberfität  SB. 

Sßürjburg:  I.  S3iötum.  (£§  umfaßt  bauptfäd^« 
lid)  ben  botjr.  3flegierung§beäirf  Unterfronfen 
unb  Slfdöoffenburg  nebft  bem  SJerjogtum  ©od)^ 
fen-SD^einingen.  2In  500  000  Katbolifen,  neben 
benen  ober  ettüo  300  000  $rote[tonten  leben 
(in  93at)ern  finb  e§  meift  Pfarreien  in  ebemoligen 
reidö§ritterf(baftIidE)en  ober  reid)§ftäbtifd)en  ®e* 
bieten).  3lbgefeben  bon  ber  ©tobt  2Ö.,  bereu 
10  $forreien  bem  93ifdE)of  bireft  unterftellt  finb, 
gibt  e§  34  ̂ efonote,  447  Pfarreien,  67  $forr= 
furotien  unb  ©EtJofiturfapIoneien,  62  Senefiäien, 
147  Koi3laneien  (1912);  382  ̂ iliolfircben,  154 
gjebentircben,  ettva  850  ©eiftlicbe.  19  Klofter- 
nieberloffungen:  3tuguftiner  (mit  Pfarrei  unb 
©ijmnofium  in  9}tünnerftobt),  Kapuziner,  un* 
befd^ubte  Karmeliter,  StlJinoriten^eonbentualen, 
f^ranji§faner='9flef ormoten ,    33enebiftiner.     ®ie 
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i^rouenorben  ääf)Ien  209  ̂ Zteberlof fangen,  bar» 
unter  bie  Söcfiter  bom  ̂ Iq.  (grlöfer  allein  126. 

"Sie  Srsie^ung  ber  Äleriter  erfolgt  im  ̂ a» 
Benfeminar  unb  ̂ lerifalfeminar  ju  SB.  ®ie 
Söglinge  befud^en  enttueber  ba§  ®t)mnafium 
ober  bie  Uniöerfität  ju  SS.  daneben  gibt  e§ 
noä)  ein  ̂ gl.  abelige§  Sulianum  unb  ein 
©tubienfeminar  ju  Slfd^offenburg.  2In  ber 
©pifee  ber  ©iöscfe  ftefit  feit  1898  f^erbinanb 
öon  ©d&rör  (geb.  1839  ju  m<i)elhad),  1864 
Kaplan  in  3lfä)af f enburg ;  1865  ̂ rofeffor  am 
®t)mnaftum  bafelbft;  1873  Seiter  be§  bortigen 
(3eminar§;  1880  Seiter  be§  Sulianuml  in  SS.). 
^erf(f)iebene  SSorgänge  (Sali  23erlidöingen,  %aU 
SSeber-lfSRerfle;  U iRef ormf at^oIiäi§mu§,  A  2; 
B  1)  :^aben  aller  2lugen  in  ben  legten  Sfl^^ren 
auf  biefe  ®iöäefe  gerid^tet. 

Q.  $.  2  u  b  e  W  i  0:  ®eidj\d)iä\dixe\hex  bor  bem  iBietum 

SB.,  1712;  —  Slnt.  Uflermann:  Episcopatus  Worze- 
burg.,  1794;  —  JJ.  J.  $  i  m  m  e  I  ft  e  i  n:  IReitienfoIße  ber 

S8M(f)öfe  »ou  333.,  1902»;  —  6.  SB  au  m  g  ar  t  n  e  r:  ®e.  | 
\i^\<iite  unb  SRed^t  beä  9{r(f)ibiQlonatä  ber  oberrljeinifd^en 

»iStünter,  1907,  Q.  125  ff;  — '21.  SSilb:  Sie  ftaatlic^e 
Dreonifation  ber  SSigtümer  S35.  unb  Somberß,  1906;  — 
3.  3f.  2tb  ert:  Sie  SSatillapituIationcn  ber  as.er  S3ifd)öfe 

1225—1698,  Diss.  SS.  1905;  —  £.  ©üntl^er:  2)er 
Uebereang  be«  gürftbiätumS  SS.  an  SSatjem,  1910;  — 
21.  ®  dj  n  e  i  b  e  r  in  KHL  II,  ©f.  2769  ff ;  —  $  a  u  dE  in 

RE»  XXI,  ©.  536  f ;  XXIV,  S.  659.  ^ätOtnbttUttt, 

SSürsiJurß:  II.  Uniocrfität.  ®ie  erfie  S)odö* 
fd^ule,  1402  burd^  ̂ ürftbifd^of  ̂ ol^ann  I  bon 
(Sgloffftein  gegrünbet,  überlebte  ibren  Stifter 
nur  um  wenige  Sctbte,  Sie  fieutige  Uniüerfitöt 
fübrt  iliren  Urft)rung  auf  ijürftbifd^of  3uliu§ 
11  echter  b.  aJJefiJelbronn  (1573—1617)  äurüdE,- 
ttjeldier  eine  bon  feinem  SSorgönger  1561  ge* 
fd^affene,  1567  burd)  S3erufung  bon  ̂ efuiten 
reorganifierte  ̂ ortifularfdiule  (®t)mnafium)  aU 
(S)runblage  benüfete.  ̂ apft  1[®regoriu§  XIII 
berlieb  ber  (Stiftung  1575  bie  SRed^te  unb  $ri* 
bilegien  ber  Uniberfitäten  Tf  SSoIogna  unb 
U  $ari§,  2J?arimiIian  II  am  11.  Wlai  begfelben 
Sai)re§  bie  faiferlid^e  S3eftätigung.  ®ie  feierliche 
(Eröffnung  erfolgte  am  2.  Januar  1582.  2«§ 
^BoIIiperf  be§  ̂ atboIiäi§mu§  gegen  bie  religiöfe 
9?euerung  gebadet,  ftanb  bie  Uniberfitöt  bon 
Einfang  an  unter  bem  ©influfe  ber  Sefuiten,  tuet* 
d&e  bie  t^eologifd^e  unb  iJbüofofbifdöe  ̂ afultät 
au§  ibrer  ̂ Ritie  befefeten.  Unter  ben  ̂ rofefforen 
ber  Sbeologie  au§  ber  erften  ̂ eriobe  finb 

ju  nennen  TOfoI.  ©erariu§  (f  1609  in  'SRaini), 
maxtin  1[93ecanu§  (t  1624  in  SBien),  2lbam 
Sonden  (f  1635  in  SJiündPien),  bie  teilmeife  bor* 
l^er  ber  t»biIof.  fjafultöt  angebört  batten.  ̂ n 
biefer  ragte  bor  allem  berbor  2Itbanafiu§  ̂ rrfjer 
(t  in  9lom  1680).  —  ®a§  ̂ erannaben  ber 
«Sdbtoeben,  bon  benen  SS.  am  15,  Dftober  1631 
erftürmt  luurbe,  berfd^eudbte  ̂ rofefforen  unb 
©tubenten.  ^er  SSerfudb  be§  &eräog§  S3ernbarb 
bon  SSeimar,  bie  &od^frf)ute  paritätifdö  im  ©inne 
be§  ®eorg  1Igaliftu§  ju  geftalten,  febeiterte  an 
ben  SSerböItniffen,  bie  S3erufung  bon  2Inböngern 
ber  unberänberten  SlugSburger  ̂ onfeffion  mürbe 
burdö  bie  ©d^larfit  bon  9Jörblingen  1634  unb  ben 
baburdE)  erfolgten  ©turj  ber  fdE)tbebifrf)=lDeimari* 
fd^en  SbJifdöenregierung  bereitelt.  S)er  jurüdE* 
fle!ebrte  t5.=53.  f^ranj  b.  ̂ a^felb  eröffnete 
^erbft  1536  bie  Uniberfitöt  in  ibrer  früberen  @e= 
flalt.  'Sie  Uebung,  ba%  ber  Oteftor  be§  :3efuiten* 
foIIegS  ftönbig  ba§  ®efanat  ber  tbeol.  fja^ultöt 
fübrte,  felbft  toenn  er  nid^t  aftiber  ̂ rof effor  mar, 

luurbe  abgeftellt  burcb  i5.=S3.  ̂ ob.  $bü.  b. 
©rfiönbom  (ifaKainj:  I,  2  e;  übrigens  ein  ®önner 
%v.  b.  H  ©t)ee§),  ber  audE)  bie  Seitung  be§  1654 
mieberbergeftellten  0eritalfeminar&  nirf)t  mieber 
ben  Sefuiten  gab,  fonbem  ben  H  93artboIomiten 
übertrug.  '3)iefe  empfablen  fid)  aud^  baburd^, 
balß  fie  nirf)t,  tuie  jene,  ben  SSinlen  eine§  ®e= 
neral§  gebordE)ten,  fonbem  bem  Sanbe§bifrf)of 
unterftanben.  UebrigenS  mürben  1679  aud£)  fie 
tviebev  befeitigt  unb  bon  ba  an  ba§  ©eminar 
burdE)  SSeltgeiftlidPie  geleitet.  —  $)erborragenbe 
^erfönIidE)!eiten  unb  Seiftungen  bat  bie  tbeol. 
t^afultät  narf)  bem  30iäbrigen  trieg  nidöt  auf- 
äumeifen,  fd^on  megen  be§  auä)  bier  beflagten 
alläubäufigen  SSerf)fel§  ber  $rofefforen.  SSenn 
man  ̂ r^er§  ©diüler  ̂ aftjar  ©d^ott  nennt, 
ber  aber  ber  tJbifofo^jbifd&en  tJafultät  angebörte, 
(t  1666),  finb  bie  glönjenben  9^amen  erfd)ö}3ft. 

2.  %-^.  Sob.  Wl  %tani  b.  ©dEiönbom 
(1719 — 24)  madbt  ben  erften  SSerfud^  einer  JR  e- 
form.  @r  luebrt  ber  Slufnabme  ungeeigneter 

Elemente,  um  nid&t  ein  „gelebrte§"  Proletariat 
äu  fd&affen  unb  bereid^ert  bie  S)odöfdöule  mit 
einer  btftorifrfien  ̂ rofeffur  (1720),  bie  freiließ 
ber  tbeologifcben  t^afultät  einberleibt  unb  mit 
Sob.  ©etjfrieb  (f  1742)  befe^t  mürbe.  ®rünb= 
lieber  bat  %-^.  Stiebt,  ̂ axl  b.  ©cJiönborn  (1729 
bi§  1746)  burrf)  feine  ©tubienorbmmg  bom  ̂ abre 

1731  bejm.  1734  bie  ©tiftung  Julius*  umjuge^ 
ftalten  berfud^t  entfprerfienb  ben  „merflirf)  ber^^ 
önberten  Umftönben"  „unfere§  geliebten  beut= 
fdEien  SSaterIanbe§".  ®en  Sbeologen  mirb  in 
erfter  Sinie  ba^  ©tubium  ber  £irdE)engef^irf)te 
anbefoblen,  bie  ̂ olemif  foll  fidb  ber  ,,©^mäbun* 
gen  unb  ©dbänbungen"  SlnberSglöubiger  ent* 
balten.  %üt  bie  juriflifd^e  ̂ ^afultöt  —  bie  na= 
mentlidE)  9flerf)t§gefd^i(i)te  pflegen  foII  —  mie  für 
bie  mebiäinifd^e  mirb  auf  ̂ Jeftbalten  beftimmter 
%a(i)ex  burdb  bie  einzelnen  $rofefforen  gebrun» 
gen.  ̂ n  ber  tbeologifd^en  §afultät  baben  fid^ 
burdö  gefdE)idE)tIidEie  arbeiten  einen  tarnen  ge» 
madEit  Seonb.  ©rebner  (t  1742  in  ̂ Bamberg) 
unb  2lbrian  2)aube  (1742—55).  (£ine  ber  leucb» 
tenbften  3tet:ben  ber  juriftiftfien  f^afultät  mürbe 
balb  Sob.  taf^jar  SSartbel  (feit  1728,  t  1771), 
ein  ©d^üler  5?rofper  Sambertinil  (11 33enebift 
XIV),  ber  im  ©egenfafe  ju  ber  bisherigen  fd^olafti» 
fdien  aJJetbobe  ba^  IirdöenredE)t  biftorifd^*prag* 
matifdE)  bebanbelte,  auf  ben  firf)  Hf^ebroniuS 
berufen  fonnte.  SSon  ben  Sefuiten  in  !Rom 
angefdbtrörjt,  berteibigte  fid^  S3.  1751  erfolgreid^ 
bei  feinem  insmifdEien  auf  ben  i3Öt3ftlitf)en  ©tubl 
erbobenen  Sebrer  gegen  bie  „f:panifdE)en  9Keta* 
ttbt)fifationen".  hieben  ibnt  ragte  ber  norf)  mebr 
gebaute  ̂ onbertit  ̂ o\).  Ibam  H  Qdftatt  berbor. 
SSaren  bie  Sefuiten  1733  bom  f^ürftbifcbof  nod& 
belobt  iporben,  ba^  fie  bei  ber  befferen  ©in» 
ricbtung  ber  Uniberfitöt  förbemb  mitgemirft 
bätten,  fo  fdfieint  ba^  Urteil  über  fie  balb  meniger 
günftig  gelüorben  m  fein.  ®a§  ®utadbten,  ba§ 
bie  tbeologifd&e  t^afultöt  im  S)eienpro5e6  gegen 
bie  9?onne  9?enata  ©änger  1749  ahgah,  in 
bem  fein  einjigeSmal  bie  S3ibel  ober  aud^  nur 
ein  ̂ rrfienbater,  fonbem  lebiglid^  1[Stboma§ 

bon  3lQuino  unb  „bemöbrte  Slutoren"  mie  1i  ©ua* 
res,  11©ancbes,  tbljröuS,  Säabenftuber,  ̂ elrio 
äitiert  merben,  nod)  mebr  bie  ̂ Jrebigt  be§  3efui= 
ten  ®aar  (ber  itvax  nicbt  ̂ rofeffor,  aber  faum 
anberer  9lnfirf)t  al§  feine  DrbenSgenoffen  in  ber 
^afultöt  mar)  bei  ber  SSerbrennung  ber  ̂ e^e 
laffen  bie  bamalige  SS. er  5tbeologie  in  feinem 
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i3orteiff)aften  Si(f)te  eri'c^einen.  SSieberf)oIt  müf= 
"fen  bie  ?Jürftbifcl^öfe  ba§  beftänbtge  2)iftteren 
öerbteten  unb  auf  Stubium  be§  öebräifdEien 

bringen;  fo  namentli(^  ̂ arl  ̂ bif-  »•  ®reiffen= 
flau,  ber  —  ttjabrfdbeinttcf)  unter  bem  (Stnffufe 
33artbeB  —  1749  aucfi  ben  eroig  an  SSedEifel  ber 
^rofefforen  tabelt,  ©rflärung  ber  S)Ig.  Scfirift 
na^  bem  bebräifcfien  unb  gried^ifäien  Urtejt 
unb  einen  biftorif(f)en  ̂ urfu§  öon  sroei  ̂ abren 
für  bie  ̂ beologen  borfd^reibt.  ̂ nbe§  bürfte 
%.  3£.  Söiebenbofer,  ber  fcbon  1747  Sebrbüdier 
bei  öebräif(f)en  berau§gab,  bie  ̂ örberung 
biefe§  Stubium?  fogar  mitöeranlafet  bctben. 
®ie  ftete  SBatfjfamfeit  ber  biefigen  93ifcböfe 
über  ibre  öocbfdöule  liefe  ben  ̂ efuiten  niemals 
eine  folcbe  @elbftberrli(f)feit,  roie  fie  onber§roo 

Wobt  öorfam.  'äud)  bie  roeltgeiftli(f>en  ©eminar^ 
öorftönbe,  namentlirf)  33artbel  unb  ©am.  ®ün= 
tber,  roaren  a(§  Gegner  ber  ̂ efuiten  befannt. 
Siicbael  ,3gna5  Srfjmibt,  ber  nad^maB  berübmte 
@efdöi(f)t§fcbreiber  ber  SDeutfcEien,  roar  b(iupt= 

färfjlicb  ̂ Berater  be§  %.''^.  9tbam  f^riebrid)  ö. 
©einSbeitn  (1755 — 79)  bei  ̂ urdjfübrung  einer 
jeitgemäfeen  Sdeform.  So  finben  roir,  burd& 
iiefen  beranlafet,  no(f)  furj  öor  Slufbebung  be§ 
Drben§  in  ber  Theologia  Wirceburgensis  (1766 
big  1771,  14  58be.,  8°),  bearbeitet  öon  ̂ om. 
-S)oI§!Iau,  öeinr.  ̂ Iber,  Ulr.  9Kunier  unb  ;3gn. 
ifieubauer,  eine  Seiftung  ber  ̂ efuiten,  auf  bie 
i))xe  SSerounberer  beute  nod^  ol§  $8eroei§  ibre§ 
bamaligen  Könnens  bitiroeifen.  S)a§  SSer!  (nacb 
IBieberauffommen  ber  ®(i)oIafti!  1852  ff  unb 
Ttodimaß  1879  f  ju  ̂ ari§  neugebrudEt,  je  10 
SSbe.)  erbebt  ficE)  in  mandber  ̂ infidfit  über  ben 
®d)oIaftiäi§mu§  feiner  3eit;  aber  bal  biftorifcbe 
unb  ejegetifdEje  ©lement  ift  nadE)  Snbalt  roie 
Umfang  gleicb  frfiroadE)  öertreten.  jt;bont.  @reb* 
ner,  in  bem  bie  Sefuiten  bier  einen  gans  gebie« 
•genen  öiftorüer  befafeen  (feit  1755,  t  1787), 
rourbe  gar  nidEit  berangejogen. 

3.  2)ie  3tuf bebung  be»  Drbenl  öolljog  fidf)  in  SGS, 
obne  alte  öärte.  Sn  ber  tbeol.  f^afultät  blieben 
oon  ben  Sefuiten  öol^üau,  ©rebner  unb  SSiefner; 
ibnen  traten  u.  a.  ̂ xan^  Obertbür  unb  —  obroobi 
mit  bem  Sebrauftrog  für  „9leirf)§gefd)itf)te"  — 
W.  S-  ©dbmibt  äur  ©eite.  ytad)i)ex  tarnen 
9lb.  Sob.  Dnt5mu§  (feit  1783,  t  1836),  mi<i). 
%ebex  (t  1824),  ̂ ranj  iöerg  (1785,  f  1821), 
biefer  burcbau§  fRationalift,  obne  e§  aber  in 
feiner  früberen  3eit  su  jeigen.  ®egen  bie  S[n= 
griffe  ber  Sjiefuiten  unb  ibrer  IJlnbänger  fanb 
bie  erneuerte  f^afultät  in  bem  aSfetifcb-ftrengen 
unb  ängftUcben,  aber  allem  roirflirf)en  ̂ ortfcbritt 
geneigten  f5.=93.  I^ranj  Subroig  ü.  Hßrtbal  (1779 
bis  1795)  einen  energifd^en  SSerteibiger.  @r  batte 
bie  sroeite  ̂ abrbunbertfeier  ber  Uniöerfitöt  mit 
aller  ̂ xaäjt  begangen  unb  freute  firf)  be§  roif* 
fenfdE>aftlid&en  SebenS  feiner  öodfifd^ule,  roeldbe 

bie  allgemeine  '3lufmerffamfeit  auf  fid^  lenfte. 
5)en  für  ü  ̂ant§  ̂ bilofopbie  begeifterten  93ene^ 
biftiner  9Jlaternu§  9teu6  (^rof.  ber  ̂ bil.  feit 
1782)  fanbte  er  mit  einem  Sfleifeftipenbium  nad^ 
.Königsberg,  ©ein  9iad)folger  bagegen,  ®g. 
tarl  ö.  |5ecbenbacb  (1795—1808),  ber  le^te 
?5ürftbifd)of  Oon  28.,  bat  oor  allem  auS  ̂ ^uri^t, 
bie  allgemeine  ©ärung  ju  unterftügen,  i.  S, 
1800  bie  SSeroegungSfreibeit  ber  Unioerfität  ein= 
^efdbränft.  Slber  bie  Säfularifation  entroanb  ibm 

bie  S)errfrf)af t.  'Sie  b  a  0  e  r  i  f  dl)  e  3ftegierung 
^ob  bie  (Einteilung  in  i^afultäten  auf,  an  bereu 
Stelle  bie  jroei  grofeen  Klaffen  ber  allgemeinen 

unb  öer  befonberen  SSiffenfd&aften  traten,  ©ine 

„^eftion"  ber  legieren  bilbete  bie  Sbeologie, 
ju  bereu  S5ertretung  nun  au(b  ̂ roteftanten  be= 
rufen  rourben.  ©o  roirften  ein  ̂   ©d^elling  unb 
Ö.  e.  ®.  11  Paulus  furje  3eit  in  SB.  infolge  be§ 
^refeburger  f^riebenS  1806  an  ben  ©rofeberjog 
^yerbinanb  Oon  XoSfana  gefommen,  fab  SB.  feine 
alte  Uniöerfität  mit  auSfd^liefelid)  fatbolifd^em 
ßbarafter  roieberbergeftellt,  bie  proteftantifd^en 
^rofefforen  entlaffen  (1809).  9Jur  bie  tbeologifdlie 
f^afultät  rourbe  aufgelöft  unb  burdö  eine  bem 
^ifd^of  unterftellte  ©eminarfdliule  erfefet  (SSerg 
rourbe  1811  ̂ rofeffor  ber  ©efcbidEite  in  ber 
PbilofoPbiffben  ̂ afultät). 

SDie  sroeite  unb  enbgültige  ̂ Bereinigung  mit 
99at)eni  erfolgte  1814.  ̂ e^t  rourbe  roefentlid^ 

roeniger  rabüal  Derfabren.  '2lber  auS  ben  3eit=- öerbältniffen  erflört  fitf),  ba%  bie  %aMtät  ju 
feiner  93lüte  gelangte,  i^reilicb  seigte  \iä)  audj 
in  bem  jroeiten  SSiertel  beS  19.  ̂ i)b.§  auffällig 
roenig  literarifrfieS  Seben  in  ibr,  roa§  eS  bem 
©ermanifer  SSifcbof  ©tabl  (1840—70)  ermög= 
lidE)te,  unter  ©ntgegenfommen  ber  bat}2rifd^en 
^Regierung  mebrere  ̂ rofeffuren  unter  SSerbrän= 
gung  ber  früberen  .^nbaber  (barunter  ber  tüd)tige 
S.  33.  U  ©cbroab,  1 1872)  mit  Sefuitenjöglingen 
in  befefeen.  Sem  üeränberten  Beitgeifte  ent= 
fprecbenb  fanben  £).  H  Senjinger,  ̂ .  U  öergen* 
rötber  nnb  %x.  1fS)ettinger  öielen,  übrigens 
burdb  ü)xe  Seiftungen  Derbienten  S3eifall.  Tlit 
91.  1[©d)olj  (1873,  t  1908)  unb  namentlirfi 
Öermann  H  ©cbell  (1855,  t  1905;  H  3fteform= 
fatboliäiSmuS,  A  2;  B  1),  in  geroiffem  ©inne  aucb 
S).  If  Kibn  traten  Tlännex  anberer  9ti(f)tung  ein, 
obne  ba^  bie  ̂ ^afultät  einbeitlid)  geroorben  roäre. 
Sbre  neuefte  ®efd)idlite  ift  teilroeife  nur  ̂ u  be= 
fannt.  Sßiel  bat  buxä)  fein  9}?oralbanbbucE)  ̂ .  5(. 
K  ©opfert  (11913)  öon  fidö  reben  gemadlit.  Kir* 
c^engefd)i(f)te  roirb  feit  21.  Hßb^barbS  SSeggang 
(1898)  öertreten  öon  ̂ TtexUe;  9Jacbfolger  %. 
H^lbertS  als  2)ogmatifer  rourbe  1905  g.  3£. 

11  Kiefl,  ber  Suli  1911  als  SDomberr  naä)  5RegenS= 
bürg  ging;  fein  5fJadöf olger  ift  .^ofepb  Sab^t; 
für  at.licbe  (^egefe  rourbe  1903  Sob-  U&ebn, 
für  moxal  1913  S.  9lulanb  berufen. 
SSil^elm  ©rman  uiib  Gioalb  §oru:  SSiöIip» 

ßrap^ie  berbeutfdien  Uniüeriitäten  II,  1905,  S.  1158 — 1182; 
—  Sranj  3c.  ö.  Segele:  @cici)td)te  ber  Uniü.  3lv, 

2  SSbe.,  1882;  —  ginton  SRulanb:  Series  et  vitae 
professorum  ss.  theologiae  Wirceburg.,  1835;  —  5 1-'^ 

^ann  »aptift   <Bd)\vab:   ̂ rans  SSerg,  (1869)  1872'; 

—  6art  Sraun:  &e']<i)iä)ie  ber  ̂ eranbilbung  bed 
Äleruö  in  ber  ̂ iöäefe  SB.,  2  S8be.,  1889—97  (grogenteil« 
un»tifenfd)aftUd)  unb  ie:^r  einseitig).  aRetfle. 

SBürsburgerSSifcboföfonfcrcus  unb  'Sen^ 
f  d)  r  i  f  t  H  UltramontaniSmuS,  2  b  H  2)öllinger,  o. 

Söulfilaö  =  II  UlfilaS. 
SSuflram  oon  SenS  Ij  OJieberlanbe:  I,  1. 
SöuIIenrocbcr,  Jürgen,  HSübedE:  II,  1 

(©Ö.  2401). 
SBunben  6brifti  Hebrifti  S5lut. 
Söunber.   Uebcrfid^t. 

I.  SB.,  religionägefcfiidötUdö;  —  II  A.  SS.  im  St2;  — 
HB.  ̂ übifc^e  äB.;  —  III.  33.  im  922;  —  IV.  SB.,  bogmatijd); 
—  V  A.  SB.glaube,  bogmengefd)icötIic{);  —  V  B.  SS.gloubc 
in  ber  ©egenroart;  —  VI.  SS.eräaftlungen  im  Unterridjt. 

SSunbet:  I.  rcUgionögcfdöitbtUjb.  "SaS  9B. 
erf(^eint  bem  primitiöen  yjtenfd^en  sroar  oufeer^ 
geroöbnlid),  aber  nid)t  unmöglid),  roeil  er  ben  33c* 
griff  ber  ̂ iaturgefe^e  nidbt  fennt.  ̂ e  näber  eine 
Siteratur  bem  "Senfen  ber  Urseit  ftebt,  um  fo. 
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fd^ranlenlofer  lebt  bie  $f)antafie  in  ber  3au6er» 
melt  ber  SS.  unb  ift  fidö  bielletrf)!  faum  be§ 
Unterftf)iebe§  siüifd^en  2)i(f)tung  unb  SSirflid^- 
feit  bewußt.  ®a§  ̂ Wdxdjen  (:  I)  bat  biefe 
©tufe  beroabrt,  benn  feine  öaupteigentümlicbfeit 
ift  ba^  SS.,  bo»  freitidb  öon  bem  ©tääblet  ber 
^ulturüölfer  nicbt  mebr  geglaubt  iuirb.  ̂ n 
ber  ©age  tritt  ha§  SS.  bereite  jurüdE  (H  ©agen 
unb  Segenben:  I);  e§  bleibt  im  allgemeinen 
nur  no(|)  ber  ©ottbeit  oorbebalten.  Sdler- 
bingl  näbem  fid)  öiele  ©agen  bem  9Kärcben, 

unb  fo  fommt  e§,  ba^  im  'ä%,  obiuobl  e§  feine 
Wäxd)en  im  ftrengen  ©inne  be§  Iiterargefd)idbt= 
lieben  Serminug  entbätt,  bennodb  manche  SS. 
erjäblt  werben,  ©rft  allmäbtidb  öerfdbminben  bie 
SS.,  ie  mebr  bie  ®efcf)idbt§er5äbtung  unb  ®e* 
fcbi(f)t§fdbreibung  bie  anberen  Gattungen  ber* 
brängen;  ber  SS.glaube  meicbt  bei  religiöfer  93e* 
tracbtung  bem  SSorfebung§gfauben,  bei  pro* 
faner  S3etra(f)tung  bem  BufaW,  hei  beiben  aber 
bem  natürli(f)en  ®efcbeben.  9Jur  ba,  too  öolf§= 
tümlidbe  ©rjäblungen  in  bie  literarifdben  ©dbi(i)= 
ten  einbringen,  fann  aud)  ba§  SS.  auf§  neue 
äum  aJJerfäeicben  ber  ©age  raerben.  ©o  erflä* 
ren  ficb  bie  Dielen  SS.  ber  ©oangetien  (H  SSun* 
ber:  III)  barau§,  ba|  biefe  ©rjäblungen  au§ 
ungebilbeten  SSoIfgfreifen  ftammen.  ©elbft  bie 
®efdbi(^t§fcbreibung  ift  nidbt  immer  ganj  frei 
öon  SS.n:  benn  ber  Umfang  beffen,  tva§  al§  SS. 
gilt,  ttjecbfelt  nadb  bem  ©tanbe  ber  9?aturlüiffen=> 
fdboften.  ̂ aS  ganje  SRittelalter  bitiburcb,  mo 
bie  9tftroIogie  (HaJiantif  uftü.,  5)  aU  ejafte 
SSiffenfdbaft  anerfannt  mar,  fab  man  in  bem 
©influ^  ber  ©eftime  auf  ba§  menfd)Iicbe  2ehen 
fein  SS. 

(£ine  ©igentümlidbfeit  be§  SS.§  ift  e§,  ba'ß  e§ 
fidb  überall  roieberbolt  unb  ba'Q  e§  troö  ber  SSill* 
für  einer  fcbeinbar  grenjenlofen  ̂ bai^tafie  nur 
eine  fleine  befdbränfte  Slnjabl  öon  SS.n  gibt. 

9JJan  mirb  bie§  au§  ber  'iJtrmut  ber  menfcblidben 
^batttafie  erflären  muffen.  SSo  gefcbicbtlidöe  @r* 
eigniffe  erjäblt  werben,  finbet  niemals  eine  ein* 
fadbe  SSieberboIung  ftatt;  jum  SS.  bagegen  gibt 
e§  ftet»  eine  f^ülle  üon  parallelen,  weil  e§  fidb 
immer  wieberbolen  fann.  ©o  fteben  audb  bie 
im  913:  unb  dlZ  beridbteten  SS.  nidbt  für  fidb  allein, 
^er  3ßuberftab,  ben  U  9Kofe§,  t  klaren  ober 
6Iifa  fübren,  ber  Bßubermantel,  ben  UStial 
bem  H  ©lifa  üererbt,  ba§  ©dbwimmen  be§  @ifen§ 
auf  bem  SSaffer,  ba§  ©tillfteben  ber  ©onne, 
Sona,  ber  bom  ?^ifdb  berfdblungen  unb  wieber 
aulgef^jien  wirb  (HSonabucb),  bie  rebenbe  ©felin 
H  93ileam§,  bie  StuferWecEung  ber  SSerftorbenen 
unb  unjäbtige  anbere  SS.  finb  in  bieten  bolfl* 
tümlidben  (Sräöblungen  faft  über  bit  ganje  SSelt 
berbreitet.  (Sine  SSanberung  ber  SKotibe  ift  nur  in 
fettenen  f^äUen  wabrfdbeinlidb ;  foldbe  SS.  finb 
eben  überall  unb  nirgenbg  bobenftönbig.  2tu§  ber 
großen  %üih  ber  SS.,  bie  fidb  5U  einjelnen  ®rup* 
Pen  jufammenfaffen  laffen,  baben  wobl  bie 
&eilung§w.  ba§  jäbefte  2ehen  gefübrt:  fie 
überwiegen  bei  ben  gelben,  bie  ba§  SSolf  am 
meiften  gefeiert  bat,  alle  anberen  SS.  unb  werben 
als  befonberer  58eweig  für  ibre  göttlicbe  ̂ aft 
betradbtet  (bgl.  5.  33.  bie  $)eilung§wunber  ber 
ebangelien;  USefuS  ßbriftu?:  II,  4  HSSun* 
ber:  III).  'Sie  SÖebeutung  ber  $)eilung§wunber 
in  berböltniSmöBig  fpäter  Beit,  bie  fonft  ben  SS.* 
glauben  bereits  überwunben  bat,  erflärt  fidb 
teils  ouS  bem  j£iefftanbe  ber  bamaligen  SKebiäin, 
bie  bem  Stberglauben  freien  ©pielraum  liefe, 

Sie  ateliflion  in  @e\d)iä)te  unb  (äeaennjart.   V. 

teils  aus  gefteigerten  efftatifcben  ©rlebniffen  einer 
religiös  erregten  SSolfSmaffe. 

^einrid^  (Sünter:  2>ie  (^riftlii^e  Segenbe  beä 

3I6enbIanbeä,  1910  (bort  loeitere  Sit.);  —  31  a  im  unb 
S  e  m  b  e  r  t:  Saö  SS.  bei  ben  römifc^en  ̂ iftorilem  (SBiH. 

SSeigafie  s.  3'a^ie*6erid)t  beä  9leaIet)mnafiumS  Slußgbura 
1904);—  Dtto  aSeinreid^:  9tntife  ©eilunflämunber, 
1909.  ©wgmonn. 

Sßunber:  IIA.  3m  312. 
1.  SSegriff  beä  SS.ä  im  SIS;  —  2.  Sa8  SS.  in  ©age  unb 

Segenbe;  —  3.  ®a§  SS.  in  ben  f)iftorifdöen  ©dftriften;  — 
4.  Soä  SB.  bei  ben  *JSrot)5eten;  —  5.  ®ag  SS.  in  ber  reli- 

giöfen  Sqri!. 
1.  Unter  ben  bebräifdben  SSorten,  bie  mit  SS. 

überfe^t  werben,  bebeutet  baS  am  bäufigften 

borfommenbe  eigentlidb  fobiel  wie  „3  e  i  db  e  n". 
S)ierin  fpiegelt  fidb  bie  Stnfdbauung,  bie  baS  ge* 
famte  ̂ %  bom  SS.  bat.  ®ott  ift  unficbtbar;  ju- 
weilen  gefällt  eS  ibm  aber,  fpüren  ober  erfennen 

äu  laffen,  ba'Q  er  madbtboll  wirfenb  btnter  bem 
®ang  ber  'Singe  ftebt.  Sr  gibt  ein  ,,3eidben" 
feines  berborgenen  SSirfenS.  33ei  biefer  9tn* 
fdbauung  fann  im  ®runbe  jebeS  SreigniS  als 
ein  SS.  gewertet  werben:  ba.%  ein  9trmer  auS 
ber  S)anb  eines  9leidöen  unb  SJJädbtigen  errettet 
wirb,  ba%  ein  SSetrübter  Xroft  finbet,  ja  felbft 

ba%  eS  regnet,  ift  ein  „SS."  (&iob  5 10—12).  (SS 
fommt  nur  barauf  an,  ba%  bei,  bem  eS  begegnet, 
in  bem  betreffenben  ©reigniS  ®otteS  SSirfen 
fpürt.  ̂ m  allgemeinen  ift  baS  bann  ber  t^all, 
wenn  ein  ßreignis  überrafdbt.  SS.  finb  „grofee 

■Singe,  bie  unerforfdblidb  finb"  (&iob  5  9). 
2.  ̂ n  biedern  ©inne  wiffen  fämtlidbe  ©dbriften 

beS  91j£.S  —  abgefeben  etwa  bon  ber  Urge* 
fdbidbte,  in  ber  nadb  ber  SSorfteltung  beS  ©rjob* 
lerS  ®ott  nodb  unberbüllt  in  ber  SSelt  wanbelt 
unb  wirft,  alfo  nicbt  bon  Beidben  feineS  SafeinS 
gefprodben  werben  fann —  bon  SS.n  ju  beridbten. 
©n  großer  Unterfdbieb  beftebt  aber  jwifdben  ben 
einjelnen  Siteraturgattungen  btnfidbtlidb  ber 
9lrt  ber  (Sreigniffe,  bie  man  olS  Beidben  beS  SSir* 
fenS  ®otteS  anfiebt. 

Sn  ber  ©  a  g  e  (U  ©agen  unb  Segenben:  II,  A 
2  b.  c)  finb  SS.  in  ber  ̂ Regel  ©reigniffe,  bie  ber 
gewöbnlidben  ©rfabrung  burdbauS  wiberfpredben. 
Bunödbft  finb  ba  ju  nennen:  ©rfdbeinungen 
©otteS  (ober  eines  ßngelS)  in  menfdblid^er  ®e* 
ftalt  (I  mo\e  18  2  32  25  ff  bliebt  13  3  unb  öfter)  ober 
im  ̂ euer  unb  9laucb  (I  SKofe  15 17  H  9Kofe 
1321,  bgl.  9tidbtl32o).  SSeiter  boren  wir  bon  SSor* 
ten,  bie  bom  Fimmel  bet  ertönen,  j.  25.  1 5D?ofe 
22 1,.  häufiger  finb  eS  merf würbige  ©reigniffe  in 
ber  9Jatur  ober  im  ©dbidEfal  ber  SWenfdben,  burdb 
bie  man  ouf  ®ott  aufmerffam  wirb:  bie  Bet* 
ftörung  ©obomS  unb  ®omorrbaS  (I  9Kofe  19), 
bie  plö^üd)e  9luStrodEnung  beS  ©dbilfmeereS 
(II  SWofe  1427),  baS  wunberbare  ©penben  bon 
S3rot,  f^leifcb  unb  SSaffer  in  ber  SSüfte  (II  SKofe 
16  ff),  baS  gftücEwärtSfcbreiten  beS  BeigerfcbattenS 
auf  ber  ©onnenubr  (;5ef  38 ,  ff)  finb  93eift)iele 
foldber  SS.  3n  ibnen  allen  wirb  beutlidb,  wie  ®ott 
über  bem  ©efcbid  beS  SSolfeS  unb  ber  ©injelnen 
mit  fdbranfenlofer  ®ewolt  wadbt;  felbft  ©onne 
unb  Wonb  bemmt  er  eine  SSeile  in  ibrem  Sauf, 
um  ben  Siegern  S^raelS  Beit  jur  ̂ tuSnu^ung 
eines  ©iegeS  su  fdbaffen  (^of  10 12).  ̂ Tm  bäufig* 
ften  bebient  er  fi(^,  wenn  er  feine  Tlaäjt  ober 
feinen  SSillen  seigen  will,  audb  in  ber  ©age  be* 
fonberer  5männer  (^  ©agen  unb  Segenben 
:3SraelS:  III,  3).  SSon  benen  fagt  man  bann, 
ba%  fein  ®eift  in  ibnen  wobnt  ober  audb  plö^lidb 

68 
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unb  gemaltfam  über  fie  lommt.  91(§bann  finb 
fie  tmftanbe,  erftaunH(f)e§  ju  tun:  fie  äerrei|en 
einen  Sömen  mit  ben  bloßen  ̂ änben  (S^id^t 
14  5  ff),  fie  ft»eifen  ̂ unbert  SDZenfd^en  mit  wenig 
93roten  (II  tön  4  42  ff),  fie  fieilen  ̂ anfe  burc^ 
i\)x  SSort  (II  tön  5 10),  berauben  ®ift  feiner  tob= 
bringenben  SSir!unß  (II  tön  438  ff)/  ia,  fie  rufen 
einen  SeicEjnam  in§  Seben  surüdE  (II  tön  434). 
Ueberl)aupt  tüirb  bie  traft  ber  ©ottbeit,  bie 
firf)  in  bem  ttjunberbaren  S)anbetn  biefer  SD^änner 
offenbart,  faft  förperlirf)  an  ibnen  baftenb  borgen 
ftellt.  ©0  gefdöiei)t  benn  ha§  SSunber  mitunter 
aud^  burd^  leblofe  Singe:  ben  ©tab  be§  ai?ofe, 
ber  ba§  SSerfjeug  für  bie  ®otte§ieid^en  bor 
^barao  ift  (II  2JJofe  812  unb  öfter),  ben  ä«antel 
be§  Slia,  ber  ben  SSaffern  be§  :5orban  öalt  ge= 
bietet  (Htön  2  g),  ben  ©tab  be§  ©Ufa,  ber  einem 
eifernen  33eile,  ba§  in§  SBaffer  gefallen  ift,  bie 
©dbtoerfraft  nimmt  (II  tön 6 g).  S« öaris  wenigen 
trollen  bebient  fidf)  ̂ aböe  audE)  ber  Stiere,  um 
3eirf)en  unb  SSunber  ju  tun:  ber  rebenben 
efelin  be§  SSileam  (IV  gjjofe  22  22  ff),  berSiaben, 
bie  ben  (£(ia  emäbren  (I  ̂ön  17  4),  ber  58ären, 
bon  benen  bie  ©affenjungen,  bie  ben  (glifa  bän* 
fein,  serriffen  werben  (II  tön  £24),  be§  t^if(f)e§, 
ber  ben  ̂ ona  berfdE)Iingt. 

etilen  biefen  3B.gefdE)icbten  liegt  bk  Ueber* 
äeugung  sugrunbe:  „i(f)  weife,  bafe  bualleS 

bermagft"  (&iob  42  2  I  5Kofe  18 14).  3ur  ®ar- 
ftellung  biefe§  ©a^el  ift  bie  grofee  Welmai)l  bie- 

fer ©rääblungen  frei  erbid^tet.  $Bir  tun  unrerfit, 

wenn  wir  nad)  ibrem  „gefrfjicfitlidgen  tern" 
fragen,  ftatt  un§  baran  ju  freuen,  wie  ber  3Sor* 
febunggglaube  be§  SÜZ  in  biefen  feinen  liebften 
tinbern  bor  un§  aufd^autid)  wirb.  (Sine  Slnjabl 
biefer  ®efdbidE)ten  begegflet  —  audb  ba§  ein  $8e= 
weis  für  ibre  Ungefc^idbtlidbfeit  —  in  nabe  ber= 
wanbter  ©eftatt  in  ben  ©agen  unb  Wäxöjen 
anberer  jum  Steil  entlegener  SSöIfer.  SSon  eini= 
gen  wenigen  barf  man  annebmen,  bafe  ibnen 
ein  beftimmte§  gefdbidbtIidbeS  (Ereignis  ju* 
grunbe  liegt;  ba§  gilt  5.  33.  bon  bem  Söunber  am 
©rf)ilfmeer  II  SKofe  14,  ba§  in  feinem  tern  burdb 
ba^  alte  H  ̂Kirjamlieb  al§  biftorifd)  bezeugt  ift 
(1ia)lofe§,2). 

®ie  Umwanblung  gefdbidbtiidber  Serid^te  in 
wunbererfüllte  SDirfitung  ift  bie  befonbere  ©igen» 
tümlidbfeit  ber  S  e  g  e  n  b  e  (H  ©agen  unb  £egen= 
ben:  II,  F).  Wan  bergleidEie  j,  SS.  bie  beiben  @r= 
söblungen  bon  bem  SKifeerfolge  ©anberibS  bor 
Serufalem.  ®ie  eine  bon  ibnen  erjäblt  felir 
glaubbaft,  bafe  ©anberib  auf  bie  9Jadbrirf)t  bom 
3Inrücfen  eine§  ätbiojjifdben  ̂ eereS  bie  Belage* 
rung  Serufalemg  ouf gegeben  ̂ dbe  II  ̂ ön  19  9. 
'3)ie  anbere  legenbenbafte  erjöblt,  bai  auf  ein 
Söort  be§  ̂ ropbeten  Sefaia  ber  (Sngel  Saböe§ 
gefommen  fei  unb  in  einer  9iadE)t  185  000  5tffbrer 
getötet  l)abe  II  tön  19  35.  S>ier  ift  offenfidbtlirf) 
au§  religiöfem  S^tereffe  an  ©teile  be§  in  ben 
älteren  ̂ eridbt  überlieferten  S)ergange§  ein  an* 
berer,  ber  ba§  ̂ anbeln  ®otte§  banbgreiflidber 
erfennen  läfet,  getreten.  ©oS  SJiirafelbafte,  aller 
SÖ3abrfdbeinlirf)feit  SGBiberf^redbenbe  ift  in  ber 
Segenbe  biel  läufiger  als  in  ber  ©age.  ̂ n  biefer 
Sesiebung  finb  befonberS  lebrreirf)  bie  3S.beridbte 
in  ben  SSücbem  ber  Ijßbronif  (:  2.  b),  berglidben 
mit  ber  ©efdbidbtSerjäblung  ber  tönigSbüdber. 

3.  Stt  beftimmten  5(bfdE)nitten  ber  at.ltdben 
Literatur  feblen  nun  SS.  im  ©inne  bon  analo* 
gielofen  ©reigniffen,  xoie  fie  ©age  unb  Segenbe 
fennt,  bollftänbig.    Unb  äWar  finb  ba§  burdb* 

gängig  folcbe  Slbfdbnitte,  bie  audb  au§  anbern 
®rünben  al§  bie  älteften  SSerfudbe  einer  ®  e= 
fdbidEitfdbreibung  bejeidbnet  werben  muffen 
(11®efdbicbtfd)reibung:  I,  4  b).  %a.hei  würbe 
man  nun  aber  biefe  ®efdbicbtfdbreiber  gröblidb 
mifeberfteben,  wenn  man  ibnen  bie  3lnficbt  äu= 
fdbieben  wollte,  2B.,  b.  b-  3eid[)en  be§  SSir!en§ 
be§  lebenbigen  ®otte§,  gebe  e§  überbauet  nirf)t. 
Safe  Soram  auf  bem  SBeinberg  be§  9fabotb,  ben 
fein  SSater  burd)  SJforb  an  fi(^  gebrad)t  bat,  ben 
%ob  finbet  (II  tön  925)/  Würbe  nidbt  au§brüc!= 
lidE)  beridbtet  fein,  wenn  ber  ®efd)idbtfd)reiber 
barin  nicbt  ein  Qei<i)en  ber  gebeimniäbollen  ̂ üb' 
rung  @otte§  gefeben  bätte.  2tber  ba'B  fold)e  rein 
natürlidben  Segebenbeiten  bem  ̂ orfebungä* 
glauben  biefer  ̂ Diänner  genügen,  ba§  eben  jeigt, 

ba'Q  fie  eine§  anberen  ®eifte§  tinber  finb  ol§ 
bie  ©agenersäbler  unb  bie  Segenbeufd^reiber: 
ibr  3Bir!lidb!eit§finn  ift  größer,  unb  —  f 0  bürfen 
wir  bit^sufügen  —  ibre  S^römmigfeit  ift  tiefer. 

4.  SSenn  in  ben  ©agen  unb  Segenben  ben 

„®otte§männern"  3B.  sugefdirieben  werben, 
fo  barf  man  ba^  nidbt  lebiglidb  auf  SHedbnung 
ber  Sidbtnng  fdbreiben.  @§  ift  bie  SSirfung  be§ 
aufeerorbentlidben  (SinbrudEeS,  ben  bie  i§raelitifd)en 
^ropbeten  auf  ibr  SSolf  gemadbt  baben.  ©ie 
waren  fidb  beffen  bewußt,  „bon  Sabbe§  ®eift 

gepadt  ju  fein"  unb  in  biefem  Buftanb  Singe 
§u  feben  unb  ju  boren,  bie  fein  gewöbnlidbe§ 
5tuge  gefeben  unb  fein  Dbr  gebort  bat  (H  $ro= 
Pbeten:  II,  A).  Sößa?  war  natürlid^er,  al§  ba% 
man  fie  audb  für  befälngt  bielt,  %aten  ju  tun, 
in  benen  in  SIBabrbeit  nid)t  ibre  eigene,  fon* 
bem  ®otte§  traft  offenbar  werbe?  Siefe  ̂ n« 
fdbauung  ])ahen  aber  audb  bie  $ropbeten  felbft 
bon  fid)  gebabt.  ©0  erbietet  fidb  Sefaja  bem 

tönig  'äi)a§,  bor  feinen  Singen  ein  Beidieti  ju 
tun,  broben  am  S)tmmel,  ober  brunten  in  ber 
Unterwelt,  wenn  e§  ber  tönig  bon  ibm  be= 
gebren  würbe  (Sef  7ii).  Unb  Seremia  bot  ein* 
mal  mit  einem  SSorte  einen  feiner  ®egner  ge* 
tötet  (:5eremia  28  le  f).  @§  ift  fein  jureidienber 
®runb  borbanben,  an  ber  SSabrbeit  biefer  9Jad}* 
ridbten  ju  zweifeln.  Siefe  aufeerorbentlidben 
SUiänner  waren  imftanbe,  2Iu|erorbentlid)eg 

äu  tun. Um  fo  auffallenber  ift,  ba%  ibre  ©dbriften  im 
ganjen  wenig  bon  fold)er  Strt  SS.  ju  beridbten 

wiffen.  S)a§  liegt  baran,  ba'iß  ibr  SSlid  burd)  biel 
größere  S3.,  für  bie  fie  ibrem  SSolfe  unb  ber 
äJienfdbbeit  bie  Singen  erfdbloffen  baben,  gebannt 
ift.  @ie  feben  ba§  SSirfen  ®otte§  in  ber  gewal* 
tigen  ̂ Bewegung  ber  SSölfer.  SSem  ®ott  gerabe- 
%u  leibbaftig  bor  Singen  ftebt,  wie  er  bem  SSelt* 
beere  ber  Slfftjrer  pfeift,  ba'ß  e§  über  bie  33erge 
in  ©ilmärfdben  baber  fommt  (i^ef  5  26)/  ber  achtet 
gering,  n)a§  in  feinen  eigenen  3;aten  etwa  al§ 
eine  Offenbarung  göttlidjen  SSirfen§  erfdbeinen 
möcbte. 

5.  ©in  2Biberball  ber  großzügigen,  propbeti* 
fd)en  ̂ .betradbtung  f lingt  un§  au§  ber  religiöfen 
St)rifbe§SI2;.§  entgegen.  SSenn  ber  78.  $fa(m 
anbebt:  „SSa§  wir  gebort  unb  erf obren,  wa§  un* 
fere  SSäter  erjäblt  baben,  wollen  wir  ibren 
tinbern  nidbt  berfdbweigen.  SSir  wollen  ber* 
fünben  ben  nacbfolgenben  ®efd)led)tern,  bie 
rubmeSwürbigen  Säten  Saböe§,  feine  9Kad)t 

unb  bie  SS.,  bie  er  getan  bat";  unb  wenn  nun 
bom  SS.  am  ©dbilfmeer  bi§  jur  Berftörung  bei 
Sempell  in  ©ilo  bie  ©efdbidbte  nadb  ©puren 
be§  göttlidben  ̂ anbelnl  burdbforfdbt  unb  baraul 
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auf  feinen  3otn  üBer  ba§  33öfe  unb  feine  unber= 
biente  ®nabe  gefd^IoUen  roirb,  fo  ift  ba§  eä)t 
t)tot)^etifrf)e  93etra(f)tung.  SugteicE)  aber  tritt 
in  ber  2t}rif  nodEi  eine  anbere,  gleicfifaUS  f{f)on 
hex  ben  ?3ropf)eten  unb  auc^  fonft  :^in  unb  f)er 
im  StS  fi(i)tbare  (Seite  be§  altteftamentlid^en 
2B.gIauben§  in  ben  SSorbergrunb.  "Sie  grofeen 
SB.  ber  9Jatur,  öon  ben  ©temen  am  Fimmel  bi§ 
äu  bem  ̂ liwbad)^,  ber  in  ben  Klüften  moljnt 
(^flm  104  is),  betrarf)ten  biefe  ?5rommen  mit 
tiefer  @f)rfurdöt:  „&err,  tüie  tiiel  finb  beiner 

SSerfe,  bu  I)aft  fie  alle  in  3öei§I)eit  gefdEiaff en !" 
($flm  10424).  ®abei  njirb  mit  befonberer  5In= 
bai^t  bie  ©efe^möfeigfeit  in  ber  9?atur,  al§  3ei* 
d^en  göttlicJien  ©^affen§  geföertet:  „$Rü^met 
i:^n  ©onne  unb  SJfonbe,  rüf)met  if)n  alle,  il)r 
IeucE)tenbe  ©terne!  Sflüfimet  if)n  ii)x  äufeerften 

Öimmel,  if)r  SBaffer  über  ben  S)immeln!  'J!en 
Flamen  ̂ afiüeS  f ollen  fie  rüf)men;  benn  er  gebot, 
ba  tvaxen  fie  erftfiaffen.  @r  ftellte  fie  I)in  für 
immer  unb  en?ig;  er  gab  ein  ®efeg,  ba§  über* 
f(f)reiten  fie  nid^t"  ($falm  148  5  u.  «/  ößi.  I  9Kofe 
822  Serem  31  ggf).  Sine  ̂ ^römmigfeit,  bie  fo 
bor  ben  etoigen,  efiernen  ®efe^en  in  ber  92atur 
al§  3ei(i)ett  göttlid^er  2öei§t)eit  unb  fraft  ftiUe 

mirb,  unb  bie  äugteicf)  —  unb  au^  ba§  ge= 
f d^ietit  in  ben  ̂ f atmen  —  in  ben  fleinen  ©rieb* 
niffen  be§  Stlltagg,  in  ̂ an!I)eit  unb  ©enefung, 
in  ©etüitter  unb  ©onnenfdE)ein,  in  ©i^eglüd  unb 
^inberfegen,  Bei(|)e^  ber  f^üi^rung  ©otte§  ju 
feilen  öermag,  geigt  ben  2B. glauben  be§  ̂ j£.§ 
in  feiner  pc^ften  SSlüte. 

SJgl.  bie  §anbbü^er  ber  3l2;.Iid)en  jT^eoIogie. 

SBunbcr:  HB.  gübift^e,  be§  nt.  liefen 

3eitalter§.  '3tu§  ber  3eit  ber  Sannaiten 
(bis  200  n.  gfir.),  alfo  au§  nt.IicEier  Beit,  gibt  e§ 
in  ber  rabbinif(i)en  Literatur  eine  gange  9fteit)e 
öon  SBunbergefd)id)ten,  bie  benen  be§  912;.§ 
(f.  III)  in  üielen  fünften  fefir  äfinItcE)  finb  unb 
behjeifen,  ba'Q  bie  Seitgenoffen  i^efu  in  ̂ aläftina, 
unb  grtjar  in  ber  näd)ften  Umgebung  ̂ e]u  unb 
ber  2tpofteI,  e§  liebten,  öon  i^ren  ̂ abbinen 
SB.taten  unb  SB.ertebniffe  gu  ergälilen.  @o  öon 

Seiiuba  ben  %ah'ai  (um  100  ö.  Efir.)  ein  ©traf-- tounber:  ber  plöölid)e  Sob  eineS  S)JiJrber§  burd) 
eine  ©d)Iange  (SJled).  mifd^patim,  ̂ ax.  20  u. 
^ar.,  ögl.  StpgfdE)  5;  284).  9legenn)unber,  bie  im 
^Z  nid^t  öorfommen,  5.  SS.  öon  ̂ oni,  bem  Ärei§* 
äielier  (um  100  ü.  ß^r.;  b.  Sta'anit  IHs)  unb 
^fJafbimon  ben  ©orion  (öor  70  n.  ßtir.;  b. 
Xa'anit  19  b).  ©ine  an  Sol)  4  47  tf  u.  $ar.  Ieb= 
f)aft  erinnembe  S)eilung  be§  @obne§  be§  9labban 

®amti'el  II  (um  90  n.  (Si)r.)  burcf)  91.  ̂ anina 
ben  ©ofa  (b.  SSeractiot  34  b);  eine  löunberbare 

33rotöermet)rung  öon  bemfelben  (b.  Sia'anit 
24  b  25  a) ;  ebenfo  bie  Xötung  einer  SSaffer* 
fdtilange  (b.  93erad&.  33  a;  ögl.  Wlxl  16 1«  Suf 

10 19),  bie  ̂ Begegnung  mit  einem  'Sämon  unb 
beffen  ̂ eere  öon  böfen  (Sngeln,  wobei  er  biefer 
•Sämonenfdiar  beftimmte  5^ärf)te  jum  ̂ erum* 
ftreifen  jutüeift  (b.  ̂ efad&im  112  b  113  a).  Sobeg* 
öorauSfagen,  merfmürbigeS  Sluffpringen  ber 
Sempeltore  im  Sahire  30  n.ßfir.  (b.  ̂ oma  39  b). 
©nttDurgeln  eine§  SSaumeS  auf  tounberbare 
SSeife  (ögl.  £u!  17  j  u.  ̂ ax.),  $immel§ftimmen 

(1I99at^*köI)  au§  ber  3eit  be§  '©li^eser  ben  ̂ t)X' 
fano§  (um  90 — 130  n.  6f)r.),  ebenfo  an  berfelben 
©teile  (b.  93aba  megia  59  b)  bie  ©tillung  eineä 

©turm§  auf  bem  Weexe  burd)  9labban  ©amli'el  II 
(um  90  n.  (E^x.).  ̂ u§  berfelben  3eit  eine  '>ilaä}' 

rirf)t  barüber,  ba'Q  aud)  im  9Jamen  be§  ̂ efu'a  ben 
^anter'ä  gel)eilt  JDurbe  (Sof.  S)ullin  II 21  ff; 
ögl.  9Ipgfd)  19 13).  ®afe  man  in  tannaitifd^er  3eit 
ben  3flabbinen  Stotenerttjedungen  jutraute,  fiel)t 
man  au§  SQJerf».,  f^riebm.  ©.  53  b.  ©e!^r  gern 
erjölilte  man  beim  S£obe  ber  9labbinen  ober  hei 
il)ren  9JJartt)rien  SB.  (fo  5.  93.  öon  91.  3t!iba, 
um  130  n.  ei)r.,  b.  93eract).  61  b,  unb  öon  31. 
$)anina  ben  Slerabjon,  in  berfelben  3eit,  b. 
^boba  gara  18  a).  ©rblinbung  al§  ©trafttjunber 
med).,  fyriebm.  ©.  100  a  (ögl.  'äpqid)  13  u). 
mad)  Wibx.  Qic.  x.  ̂ ax.  5  unb  9JJibr.  Zanh-,  ̂ ax. 

©döemot,  äu  II  SJiofe  4  27  teilte  fic^  bei  ber  @e* 
fe^gebung  auf  bem  ©inai  bie  ©timme  ®otte§ 
in  70  ©timmen,  bie  al§  70  ©prac^en  ben  70 
SSeltöölfern  f)örbar  unb  öerftänblid^  tüurben 
(ögl.  3tpgfcl)  2).  Sofei)I)u§  ergä^lt  Stltert.  VIII,  2, 
5  eine  2)ämonenbefd^n)örung  öor  SSefpafian,  öon 
munberbaren  S^orjetdEien  ber  SCempeljerftörung 
Süb.  ̂ rieg  VI,  5,  3;  öon  Wlo\e^,  ba^  ex  burc5 
eine  S8ol!e  entrüdt  fei  Stltert.  IV,  8,  48;  ögl. 

bie  £)immelfal)rt  ̂ e^u.  —  'SiefeS  SÄaterial  an 
iübifdl)en  SB.n  au§  nt.Uöjex  3eit  liefee  \id)  leidet 
nocö  öermef)ren.  2:ro^  mant^er  unöerfennbar 
felbftönbiger  3üge  bernt.Iid^en  SS.  (f aft  gänälirf)er 
9JiangeI  gauberfiafter  SJcittel  bei  Sefu§,  ebenfo 
bei  iiim  öielfad)  ba§  f^el)len  eine§  auSgefproc^enen 
®ebete§  su  ®ott)  ift  anberfeitS  gerabe  an  bie* 
fem  fünfte  ber  3ufammenf)ang  be§  '^IX.§  mit ber  3eit  feiner  ©ntftel)ung  unleugbar. 

$.  giebig:  fRaöbinifd^e  2B.geftf|icf)tcu  beS  nt.Iid^en 

Qeitaltexä  (in:  2ieömann,  fileine  Sejte),  1911;  —  t  «ß. 
gieöig:  ^übifc^e  SB.flefdöic^ten  beS  nt.lid^en  3eitaUer3, 
1911.  »iemfl, 

Söunbet:  III.  3m  912. 
1.  S)te  SS.Iiteratur  in  ber  nt.Iirf)cn  3eit;  —  2.  ®ie  nt.lid&e 

2S.erääf)Iung;  —  3.  Sinaelnc  SS.  im  912;  —  4.  2)er  gcfcf)t^t. 
lxä)e  Satfieftanb. 

1.  'Sie  SJ  0  r  a  u  §  f  e  fe  u  n  g  e  n  für  bie  nt.* 
licl)e  SS.erjäiilung  finb  im  tt)efentlid)en  biefel* 
ben  wie  für  bie  be§  %%3  (f.  II  A).  2)a§  Söun* 
berbare  gilt  allerbingg  al§  ungefööl^nlic^  unb 

auffallenb  —  baxin  befiehlt  ia  fein  SBert  unb 
Sf^ets  — ,  aber  e§  miberfpric^t  nic^t  einem  feften 
9Jaturgefeö;  ®ott  fann  fc^affen  unb  mad^en, 
toa§  ex  will,  unb  gerabe  im  Söunberbaren 
offenbart  fidf)  ba§  ®öttlid^e  am  beutlirfiften. 
(Sbenfo  wie  beim  SIX  ift  öol!§tümlirf)e,  naiöe 
©timmung  unb  Sö.freube  am  SSer!e;  i^anbelt  e§ 
fid)  beim  alten  S^rael  um  bie  finblic^e  Stuf* 
faffung  eine§  gangen  SSolfe§,  fo  befinben  wtr 
un§  beim  ̂ %  im  freife  galiläifdöer  f^ifrfier  unb 
fyrauen,  grierfiifdjer  ©flaöen  unb  ̂ anbwerfer, 
öon  gieifenben,  bie  gewolmt  finb,  wunberbare 
funbe  öon  Sanb  gu  Sanb  gu  tragen,  f^reilid) 
entfielt  ba§  912;  in  einer  3eit  ber  Silbung  unb 
fultur,  unb  bie  nt.lid^en  ©döriftfteller  nef)men, 
wenn  aud^  in  befrfieibenem  Tla^e,  baxan  teil. 
Wbex  bie  Seute  jener  3eit  finb  alläumal,  bie  ®e* 
bilbeten  nic^t  anber§  wie  bie  Ungebilbeten,  in 
befonberer  SBeife  bem  SSunberbaren, 
bem  ©lauben  wie  bem  Slberglauben,  ber  9K  t)» 
fti!  wie  ber  9Ji  a  g  i  e  jugetan  (H^efuS  Stiri* 
[tu§:  II,  4).  ®er  ©ebanfe  eine§  ükturgefefeeS 
ift  gerabe  bamaB  I)erau§gebilbet  worben,  aber 
in  ber  ?5orm,  ba%  ©tem*  unb  ©pfiärengeifter, 
„©ngel  unb  (SJewalten",  bie  SJfenjdjliett  in  bie 
aSanbe  be§  ©d)id|ol§  fdilagen  (^9)fanti!  ufw.,  3 
H  ®eifter  ufw.,  4  d) ;  wer  i\)xex  S)err  wirb  burd) 
S^erbinbung  mit  ber  bödl)ften  ©ottl)eit,  fann  bem 
©d)idfal  entrinnen,  ift  frei  öom  ®efefe.    Sudan 

68* 
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(U  Sucian,  3)  berfammelt  im  „Sügenfreunb"  eine 
ganse  Slnsa^I  ̂ eripatetifer,  ̂ itfabemifer,  9JeupIa» 
tonifer,  bie  otle  ifire  t^reube  baran  fiaben,  SS.ge« 
f (i)i(f)ten  ju  ersäJ^Ien,  ju  erfinben,  auSsuntaten  unb 
gu  erljärten.  (S§  gibt  befonbere  Orte  unb  Greife, 
n)o  man  gutgläubig  ober  Oorgeblid^  2Ö.  erlebt, 
beri(f)tet  unb  hjeiteroerbreitet;  grie(f)if(^e  unb 
ägt)t'tifcf)e  Stempel  bon  öeilgöttem  laffen  bie 
gefrf)ebenen  2S.  aufseirfinen,  ©ebeitte  njerben  ju 
tbren  SSerfünbigern;  lofale  Srabitionen  Jjf legen 
unb  feiern  ba§  Sfnbenfen  an  einjelne  am  Ort 
gefd^efiene  SS.  unb  büten  bie  9?eliquien  baöon; 
tüer  mit  einem  $ropbeten  üerfebrt,  merft  fid^ 

iebe§  feiner  Sßorte.  'Sen  Orientalen,  bem  53«* 
i)bIagonier,  bem^uben,  bemßbalbäer  unb  Werfer 
traut  man  befonbere  SSei^beit  %u  unb  jiebt 

frembe  ©ebeimtuiffenfdiaft  ber  eigenen  ̂ bilo* 
fopbie  bor.  ̂ n  einer  3eit,  roo  be§  ̂ Büdöer» 
ma^eng  !ein  ©nbe  ift,  mul  alle  f old^e  ̂ unbe  ober 
förfinbung  eine  reicfic  ftet§  fid)  emeuembe 
Siteratur  beröorrufen;  obroobl  ibte  @r=» 
äeugniffe  5.  %.  halb  roieber  untertaudien,  um 
neuen  $Iaö  ju  marfien,  fönnen  lüir  au§  ®egen= 
fdbriften,  ̂ arobien,  9ladöabtnungen  unb  Um* 
arbeitungen  ibre  SntroidEIung  mobi  erfennen. 
^Oian  fammett  münblicbe  Ueberlieferung,  aber 
oudE)  Stufseidbnungen  unb  edbte  ober  gefälfdbte 
SSriefe  unb  Sitten.  Buerft  berrfdöt  gläubige 
SB.freube;  Spätere  mebren  entrtjeber  ba^  SS. 
ober  fie  laffen  gerabe  ba^  Bßuberbafte  jurüd* 
treten,  um  e§  befto  glaubtuürbiger  erfdbeinen  ju 
laffen.  ©rft  reibt  man  2S.  an  3Ö.,  bann  fcbafft 
man  eine  33iograpbie  be§  2B.täter§,  bie  mit  bem 
erften  Stuftreten  anbebt  unb  ibn  burdb  auffollenbe 
Situationen,  Teilungen,  SSerfoIgung,  SInflage 
unb  ®efängni§  jum  munberfamen  ©nbe  fübrt. 
Stucb  auf  bie  ®eburt  be§  gelben  fällt  ba§  SS.Iicbt 
öon  2;räumen,  SSorjeidben  unb  göttlidber  3eu* 
Qung.  äJiit  ben  SS.n  öerbinbet  mon  geiftüolle 
Sieben  mit  fjreunben  unb  ®egnern  fowie  SSer* 
teibigungSreben  bor  ben  9lid)tem.  Sine  febr  be* 
liebte  f^orm  finb  3fteiferomane,  bie  ben  gelben 
äu  Söaffer  unb  ju  Sanb,  auf  S^feln  unb  im  ®e* 
fängnig  2S.  erleben  laffen,  am  liebften  in  ber 
i^orm  be§  SSirbericbt§.  ®em  fübrt  man  Beuflen 
an,  bie  nodb  leben,  StuffallenbeS  bat  man  felbfl 
gefeben,  fdbier  Unglaublidbe§  bat  man  roenigftenS 
glaublüürbig  bemommen.  2)ie  Dämonen  muffen 
beim  Stulfabren  SBaffereimer  ober  33ilbfäuien 
umftürjen,  gebeitte  ̂ anfe  ibr  93ett  beimtragen 
—  fo  fdbafft  fidb  biefer  3S.g(aube  felbft  bie  ©tut* 
jen,  bie  er  bebarf.  —  Buflleidb  erwadbfen  fo  ber 
Srääblung  fefte  IJormen,  roie  für  bie  58iogratJbie 
unb  9teifeabenteuer,  fo  audb  für  Sräume  unb 
SSifionen;  man  niei^  genau,  nie  man  eine  SSifion 
berbeifübrt,  mie  Götter,  ©ngel,  ©eifter  erfdbei* 
neu,  unb  anberfett§,  ttjie  bie  ©eele  sum  S)im* 
mel  fteigt  unb  firf)  broben  äu  benebmen  bat.  ̂ m 
Subentum  bilben  fidb  sroei  f^ormen  bon  Sipo* 
!oIt)t)fen  au§  (II  3tpofaIt)t>tif),  bie  :5enfeit§reife 
unb  in  Stniebnung  an  bie  ̂ ropbetenbüdber  bie 
Sufunf t§fdbilberung :  beibemat  ift  bie  SS.melt  bie 
wabre,  sufünftige  unb  bleibenbe,  bie  fidbtbare, 
ber  bergönglidbe  ©dbein  (USSunber:  II  B). 

2,  '2)iefe  Siteratur  fanb  ba§  6  b  r  i  ft  e  n  t  u  m 
bor,  aU  el  fidb  felbft  literarifdb  betätigte,  um  feine 
©adbe  SU  berbreiten,  ju  berteibigen  unb  ju  emp* 
feblen.  ©dbon  borber  bßtte  fidb  ber  ®(f)aö  ber 
©rinnerungen  biefer  Tcottüenbigfeit  unb  Slbfidbt 
gemäfe  auf§  SSunberbafte,  auf  bie  Betonung  be§ 
^eilfräftigen  unb  Sebenfpenbenben,  ba§  ber  „^ei- 

lanb"  (©oter)  bradbte  (1I3iefu§  ßbriftug:  II,  4, 
©p.  370  ff),  unb  be§  unübertuinblicb  ©iegbaften 
bin  äugefpiöt;  anberfeitS  batte  man  Bb^eiflem 
unb  ®egnem  gegenüber  fidbere  BeuQttiffe  (500 
95rüber  auf  einmal  —  I  £or  15  «  — •  bie  meiften 
leben  nodb),  ©dbu^erjäblungen,  wie  bon  ber 
®rabe§rt)adbe,  ben  jmei  nadbfrfiauenben  Stpofteln, 
bem  Sfien  i^efu  a(§  93eii)ei§  feiner  roabren  3tuf= 
erftebung  binjugefügt  —  teil§  nad)  guter  lieber* 
lieferung,  teil»  narf)  gutgläubiger  Stnnabme.  ̂ eU 
tburben  .Letten  bon  SB.ersäblungen,  bie  %.  %. 
äuerft  anberSartige  93ebeutung  bitten,  burd) 
3eit*  unb  Ortgangaben  ju  einer  33iograpbie  ober 
einem  Sleifeberidbt  berbunben  —  fo  ift  dJl  a  r* 
f  u  §  entftanben  — ;  e§  mürben  iReben  einge* 
ftreut  unb  9lebefetten  eingefügt  —  fo  entftanben 
9Jiattbäu§  unb  Sufa§;  (^[(Sbangelien  ft)n* 
optifdbe:  III,  2.  3.  4  H^efuS  ©briftuS:  I,  6)  neue 
9teben  würben  gefdbaffen  —  :5obanne§ 
(^  :3obanne§ebangeIium,  2)!  '2)ie  Sö.taten  ber prebigenb  reifenben  Stpoftel  brängen  bon  felbft 
äu  33eridbten  bon  SJliffionSreifen  eine§  ̂ bilippu§, 
betrug,  58arnaba§  unb  $aulu§;  bie  IfStpo* 
ftelgefcbidbte  madbt  baoon  ®ebraudb  unb 

freut  fidb  audb  ba§  „SSir"  barbieten  ju  fönnen. UeberatI  fefet  fdiriftftellerifcbe  Stbficbt  unb  ̂ unft 
ein;  bie  Situation,  bie  Stimmung  ber  Bufdbauer, 
ber  gütiger,  ber  ®egner,  bie  2Sir!nng,  ©dblag 
unb  ©egenfdblag  werben  gefdbilbert,  ba^  SS.  ge* 
fidbert,  gefteigert  unb  beglaubigt,  felbft  bie  ®eg* 
ner  fönnen  e§  nidbt  leugnen.  9Jtarfu§  mu§  alle^ 

tun,  um  hei  ber  fiegbaften  SS.mad)t  ̂ e'\u  nur  ju 
erflären,  ba'Q  bie  Stuben  ibn  bann  bodb  berworfen 
baben;  alfo  bat  Sefu§  feine  SS.  balb  berbütlt, 
aufeerbem  iror  fein  ©efdbirf  fd)on  beftimmt,  ba^ 
SSoIf  berftorft  unb  ̂ «fuS  baju  bereit.  So  wieber* 
bolen  fidb  benn  bei  ibm  bie  SlobegweiSfagungen 
wie  bie  58erbote,  bom  SS.  etwa§  ju  fagen.  Sufa§ 
freute  fidb  befonberS  ber  belfenben  $)eilanb§liebe, 
bie  bei  ber  SSitwe  ju  9tain  unb  hei  ben  Sama* 
ritem  SS.  tut;  3Jiattbäu§  beruft  fidb  flem  auf  bie 
erfüllte  SSei§fagung ;  ̂obanne»  weift  auf  bie  gei* 
ftige  SSebeutung  ber  bon  ibm  au§gewäblten  SS. 
bin  (HSo^anneSebangelium,  5  c):  in  ibm  warb 
bas,  SSort  „i^Ieifdb",  greifbare,  ficbtbare  SSirf* 
lidbfeit  unb  offenbart  fid)  fo  al§  „Sid)t"  unb 
„Seben".  9}iattbäu§  unb  Sufa§  greifen  mit 
ber  SS.erjäblung  auf  Sefu  ®eburt  unb  Äinbbeit 
äurürf,  Sufa§  unb  ̂ obanneS  wollen  befonberS 
aud^  bie  leiblidbe  Stuferftebung  fidber  ftellen.  ̂ n 
biefen  fpäteren  Sdbicbten  finben  fidb  audb  sablreidb 
belfenbe  unb  anfünbigenbe  ©ngel  ein,  bie  fonft 
in  ben  (Sbangelien  feblen,  bei  9)?attbäu§  audb 
jträume;  in  ber  Slpojlelgefdbidjte  fpielen  ©ngel, 
®efidbte  unb  SEräume  eine  widbtige  fRoUe.  %ie 
lIDffenbarung  be§Sobanne§iftin 
biefer  ̂ infidbt  nodb  reidber  unb  oerfcbwenberifdber, 
fie  läßt  un§  in  ben  Fimmel  blirfen,  öffnet  ben 
Brunnen  beä  Stbgrunbä,  @ott  unb  SbnftuS  reben, 
(Sngel  fabren  auf  unb  ah,  pofaunen  unb  rufen, 
am  öimmel  erfdbeint  ein  gebärenbeS  SSeib, 

unbeimlidbe  9?eiter  erfdbreden  bie  SSelt,  'Sradien 
fteigen  auf  unb  werben  geftürät,  ba^  irbifdie  i^eru* 
falem  wirb  gemeffen,  ba^  bintmlifdbe  befcbrieben, 
SebenSftrom  unb  Seben^baum  berlodfenb  ge* 
fd)ilbert.  We^  ba§  ift  überliefertes  apofaIt)ptifd)e§ 
9JiateriaI,  aber  in  frifd^er,  mäcbtig  podenber  ®e* 
ftalt  unb  bor  allem  im  ̂ ienft  eine»  fübnen  ®[au* 
ben§  an  ben  Sieg  Sbrifti,  beS  gefd)Iad)teten 
SammeS,  über  bie  römifdie  SSelt  unb  Gewalt. 

3.  9tud)  bie  SS.  ber  ©oangetien  unb 
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ber  ?IpofteIgefdö{(f)te  ftnb,  obwohl  fie 
bie  neue  Kf)riftu§reIiöton  fennjeid^nen  unb  ttex" 
I)errli(f)en  follen,  nirf)t  nur  in  ben  seitgemäfeen 

9taf)men  bon  „®en!it)ürbig!etten"  ber  3tugen= 
äeugen  ber  Stpoftel  gespannt,  fonbern  aucf)  an  fid^ 
felbft  ben  bamatg  gern  ersäi^Iten  unb  geglaubten 
2ö.n  nai}  öerltjanbt.  ®o§  mag  notf)  bier  unb  ba 
im  ©njelnen  gegeigt  luerben.  2)ie  itiunberbare 
®eburt  be§  öeilanbS  entfpridjt  nid)t  nur  ber  nobe* 
liegenben  ©mpfinbung,  ba%  folcb  fräftige  &ilfe 
nur  tion  einem  ®i3ttlicben  gefpenbet  »Derben  fann; 
®ott  mufe  ber  3eugenbe,  bie  Sßenfcbbeit  in  ber 
menfdblid^en  ̂ Jungfrau  bie  @mt)fangenbe  fein. 

9lirf)t  nur  fagenbafte  pe\ben,  fonbern  aud)  be* 
lannte  ägt)ptifcbe  Könige,  Stlejanber  ber  ©rofee 
unb  ̂ lato  inerben  öon  3eitgenoffen  al§  fo  ent* 
ftonben  gebadet  unb  gerübmt  (USefuS  6briftu§: 
II,  1  a,  (Bp.  363  f).  ®afe  folcb  ein  ©reigniS  fic^ 
abnenben  ®ebem  unb  ©ttern  oorber  anfünbigt, 
ttJiffen  Suben,  ©riedben,  Werfer  unb  S^ber.  SDo^ 
ber  fpäter  fo  ̂ odbgepriefene  unb  ©rböbte  öorber 
in  9iiebrig!eit  lebte  unb  geboren  luarb,  gebort  ju 
feiner  gebeimnigoollen  ^erfunft:  felbft  ©argon, 
ber  3lfförer!önig,  rübmt  ba§  t»on  fidb  troö  feiner 
föniglicben  Stbftammung  (^^aifer!ult,  1).  %a% 
ber  neugeborene  ̂ önig  ber  93ringer  einer  neuen 
SSelt,  ba§  göttlidbe  Äinb  öom  berrfcbenben  ̂ önig, 
öon  ben  SSertretem  ber  alten  SBett  öerfolgt  ttjirb, 
ift  ein  febr  nabeliegenber  9tu§brucE  bafür,  ba% 
ftet§  bie  neue  Wtaä)t  unb  ̂ Religion  ber  alten  äu* 
miber  ift,  bie  fidb  für  ibr  ̂ afein  webren  muß  — 
fo  tuirb  ber  inbifdbe  S!rifdbna  nadb  ber  ©eburt  üon 
feinem  Dbeim  ̂ amga  öerfolgt;  ba^  tinb  tüirb 
babei  in  eine  Stifte  öerftedEt  lüie  tlZofe§  ober  ̂ oi^; 
fo  audb  Sefu§  in  eine  Slrit>pe  —  im  ̂ roteüan* 
gelium  ̂ alohi  (U  Slinbbeit§eöangetien)  tritt  ba§ 
nodb  beutlirf)  betüor.  9JatürU(f)  fünbigt  fidb  ber 
äufünftige  Sräger  wunberbarer  2öei§beit  f<i)on 
früb  an:  fo  hei  Ärifcbna  unb  SSubbba,  nidbt  an== 
ber§  beim  stöölfjäbrigen  Sefu§;  ba^  Stiangelium 
be§  ;5afobu§  unb  be§  2;bonia§  (H  SlinbbeitSeöon* 
gelien)  malen  ba§  nodf)  meiter  au§,  iebenfallS 
bem  SSoIf§märcben  entffredbenb.  (Sine  SSer* 
fudbung  be§  geiftigen  öerrfdberS  burdb  Stngebot 
ber  Söeltberrfdboft  irirb  audb  bei  Soroaf^ter  unb 
SSubbba  ertüäbnt.  SSon  SämonenauStreibungen 
unb  anberen  £)eillt)unbem  tuie  ibren  Umftänben 
ift  fd)on  gerebet  (ügl.  audb  1f  3efu§  6briftu§:  II,  4, 
Bp.  370  f).  ®ie  SSertuanblung  Oon  SSaffer  in  SSein 
gebort  eigentlidb  in  ben  ̂ ei§  ber  58egetation§= 
rounber;  roenn  fidb  ba§  Gaffer  be§  9tboni§=« 
fluffeS  rötet,  ben!t  man  in  33t)blu§  an  ben  Xob 
be§  1[3tboni§;  in  tarien  unb  Strabien  glaubt 
man,  ba%  am  6.  Januar,  bem  ®eburt§tag  be§ 
®iont)fo§  (1f(SJriecbenIanb:  I,  6  T|9J?t)fterien:  I, 
4),  Ouellen  ftatt  SSaffer  SSein  brädbten,  in 
(Sli§  füllte  SiontifoS  fäbrlidb  leere  Erüge  mit 
Söein  —  eine  Sofalfage  im  pbönisifdben  tana 
mag  ber®efdbidbte  bei^obanne?  jugrunbe  liegen, 
©efdbicbten  öon  ber  SSerÜärung,  öon  bem  ©ee* 
roanbeln  unb  ber  tuunberbaren  ©peife  galten 
tüobl  urfprünglicb  ben  iSrf(f)einungen  be§  Stuf* 
erftonbenen  auf  bem  93erge,  auf  bem  ©ee,  hei 
ber  gjJabläeit  ber  500  Vorüber  (ögl.  Sob  21).  Stucb 
ber  beibnifdbe  SS.täter  1l  9Ipolloniu§  öon  Xt)ana 
bleibt  nodb  40  Xage  hei  ben  ©einen,  erfdbeint 
plö^lidb  unter  ibnen  unb  fäbrt  jum  Fimmel 
empor;  ebenfo  5[5eregrinu§  $roteu§  (II  Sudan,  3) 
nad)  feiner  ©elbftöerbrennung;  nadb  H  $bilo 
mirb  audb  9Kofe§  auf  rounberbare  Söeife  entrüdtt. 
©ie  $fingftgefdbidbte  ift  fo  erjäblt,  toie  ̂ bilo 

bie  ̂ erabfunft  be§  ®efeöe§  mit  S3inbe§braufen 
unb  t^euerjungen  beridbtet,  audb  i>a^  ®efeö  irurbe 
in  70  SBeltfpradben  öerfünbet.  ©ine  rounberbare 
Befreiung  au§  bem  ®efängni§  erleben  bie  Sipo* 

fiel  $etru§,  $aulu§  unb  ©ila§,  in  ben  U  %'i)o- 
maäaften  2;boma§.  '2)iefe  ©rjäblung^form  ifl 
alfo  tt)pifdb  unb  finbet  ficb  audb  hei  SlpolloniuS. 
©elbft  in  ben  Söirberidbt  ber  3tpoftelgefdbicbte, 
cudb  menn  er  auf  einen  Oleifegeföbrten  be§ 
^aulu§  jurütigebt  (H  SIpofielgefcbicbte,  3. 4),  finb 
bodb  überlieferte  Büge  biueingelommen;  fo  ber 
uralte  3ug  öon  ber  ©dblange  auf  ber  i^nfel,  bai)in 
bie  9fteifenben  burdb  ©türm  berfdblagen  finb  — 
urfprünglidb  ift  bie  ©dblange  felbft  bie  goftlidb 
^ufnebmenbe. 

4.  3(11  ba§  möre  aber  nidbt  öon  :3efu§  unb  ben 
3tpofteln  erjäblt  roorben,  tuenn  fie  nidbt,  felbft 
tüunberglöubig  unb  in  tuunbergläubiger  Umge* 
bung,  burdb  ben  gewaltigen  ©inbrud!  ibrer  ̂ er* 
f önli(^feit  unb  SSerfünbigung  tu  i r  ! l i  db  auf* 
fallenbfte  §)eilungen  öoUäogenunb 
auffaUenbfte  ©rmecEungen  unb 
fonftige  93egebniffe  erlebt  bitten 
(USefug  6briftu§:  II,  4,  ©p.  373 f).  ©o  ift  aucb 
ber  ®laube  an  bie  Stuferftebung  ^efu  ent=» 
ftanben  auf  ®runb  wirflidb  erlebter  SSifionen, 
tuie  fie  $aulu§  I  5?or  15  genau  aufjäblt  (H  Ur* 
gemeinbe,  2)  —  öon  ba  au§  bot  man  gefdbloffen, 
ba§  ©briftug  tüirflidb  toieber  aufgelebt  fei,  unb 
ba  man  foldb  neue§  Seben  fidb  «i(f)t  anber§  al§ 
förperlidb  öorftellen  fonnte,  fo  mufete  man  freilieb 
an  ein  leereS  ®rab  glauben. 

S3ei  fold^em  ©adböerbalt  ertüädbft  ber  ̂ itif 
bie  fdbtuierige  3tuf gäbe,  binter  bem  öpunberbaften 
©dbleier  bie  tuabre  ®efdbidbte,  bie  geroife 
be§  Sluffallenben  unb  ©eltfamen  genug  bot,  nadb 

9Jlöglidb!eit  aufsubellen.  'SaS  irirb  immer  nur 
annäbernb  möglirf)  fein.  Jpat  bodb  geit)i§,  wie 
bie  SSorgönge  jur  3eit  be§  big-  H  93embarb  unb 

be§  big-  H  Strang  nabe  legen,  bie  Segenbenbil» 
bung  fdbon  ju  Sebjeiten  Sefu  unb  ber  Stpoflel 
fräftig  eingefefet  unb  ba^  ̂ übnfte  geglaubt  unb 
bebauptet,  SotenauferraedEungen  unb  Jpeilungen 
unheilbar  Käufer,  Teilungen  burdb  ben  ©dbatten 
be§  $etru§  unb  bie  ©dbmeifttüdbec,  bie  $aulu§ 
berübrt  b^tte.  2)ergleidben  tüirb  ja  audb  beute 
geglaubt  unb  üolljiebt  fidb  wobl  audb;  abernidbt§ 
nötigt  un§,  bierbei  an  ein  SSalten  übematürlidber 
Wcidjte  iu  glauben:  öielmebr  liegen  in  ber  SKen* 
fcbennatur  öiele  öerborgene  ̂ äfte,  bie  immer 
tüieber  in  aufgeregten  3eiten  unbeimlidb  ober 
beilfam  beröortreten. 

tgrife  SJort^:  ®ie  ̂ auptpxoUeme  beS  Seben« 

O^efu,  (1899)  1903«;  —  ßouiä  aRänßflOä:  La  notion 
bibllque  du  miracle,  1894;  —  SBillibalb  S8et)fd)Iao: 

Sie  SBebeutune  beä  SB.ä  im  e^riftcntum,  1863;  —  31  o  6  e  r  t 
ff  übel:  Ueber  ben  dEjriftlidjen  SS. glauben,  1883;  — 
©eorg  aßobbermin:  ®er  döriftlidie  @otteiQlaube 

(1902)  1911»;  —  t  Oottf  rieb  2  raub:  2)te  SB.  im 
31%  (RV),  1905;  —  t<jäaul  9Reblf)orn:  SBatirbeit 
unb  Sichtung  im  Seben  ̂ fefu  (9tuä  9iatur  unb  ®eifteSroeU 

137,  1911«,  ©.  18— 28);  —  qSauI  SSeiuretc^:  9tntilc 
^eilunggrounber,  1909;  —  JRii^arb  SReifeenftein: 
|)enenifHfrf)e  SB-erjä^lungen,   1906.  HmoID  SWc^er. 

äßunber:  IV.  2)oßmatif(^. 
1.  (Sinfüfirung;  —  2.  SB.  unb  religiöfc«  SSewußtfein;  — 

3.  3B.  unb   (Sefeömäöigleit. 

1.  SG8.  im  allgemeinften  ©inne  ift  ein  noiüer 
9tu§brudE  für  bie  SSirffamfeit  ber  ®ötter  ober 
©otte»,  tuobei  bann  bie  ouffallenben  unb  un» 
getoöbnlid^en  (Sreigniffe  in  befonberS  engen  3«* 
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fantTnenljang  mit  ber  ̂ aft  ®otte§  qebvadjt  tüer= 
ben.  3II§  2Ö.  fann  jebeS  beliebige  "Sing  unb  ©r» 
eigni§  beseic^net  tüerben:  bie  ©onne,  ha^  SReer, 
ba§  SSad^fen  ber  ©oat,  bie  ®eburt  eine§  ̂ in- 
be§,  bie  afteformation.  ;3n  biefer  S)infidöt  ift 
28.  einfad^,  mit  H  ©cöleiermad)er  ju  reben,  „ber 

religiöfe  9tii§bru(f  für  SSegebenbeit",  unb  bat 
fomit  einen  unüerfönglidien  ©inn.  —  ©dbmie* 
rigfeiten  entfteben  erft  baburd),  ba%  ber  S3egriff 
be§  SS.§  genauer  gefaxt  tüirb  unb  in  ®  e  g  e  n* 
f  0  fe  5U  einem  ®efd)eben  anberer  ̂ rt  tritt.  ®§  ift 
ba^  natürlid^e  gefefemäfeige  ®efd^eben,  ba§ 
bem  SS.  g^ot  macbt  (If  taufalität  U^kturgefe^e); 
benn  mit  bem  ̂ Begriff  biefe§  ®efcf)eben§  fann 
fidb  ber  Slnfprudb  auf  9t(Igenügfam!eit  be§  em= 
pirif(f)en  Bufommenbangg  bon  Urfarfien  unb 
SSir!ungen  öerbinben.  ®ocb  nur  atlmäblicE) 
bebnt  e§  feinen  Stnfprucb  au§  unb  fefet  ibn  burdb. 
SSeibe  Strten  be§  @efdbeben§  frfjeinen  anfängtid^ 
nodb  in  ber  ®efamtlt)ir!Iidbfeit  neben  einanber 
befteben  äu  fönnen.  Safe  für  geiuöbnlidb  bie 
©efefemöfeigfeit  berrfdbt,  fcbeint  nidbt  ba§  ge* 
Iegentlic!be  3tuftreten  itiunberbafter  (Sreigniffe, 
namentlidb  ttjenn  böfiere  Stoede  fie  forbern, 
au§äufcbtiefeen.  3tber  bem  gefe^mafeigen  ®e= 
fdbeben  roobnt  bie  SCenbens  inne,  fidb  ou§5u== 
breiten.  3uerft  unteriüirft  eB  fidb  bie  ®efamt= 
f)eit  ber  räumlicb  au§gebebnten,  materiellen 
SSelt.  ®ann  bleibt  für  ba§  SS.  nur  9taum  inner* 
Iialb  ber  geiftigen,  feelifcben  SSorgönge.  3tber  aud) 
biefe§  Gebiet  wirb  narf)  unb  nad^  in  bie  gefeö* 
lidbe  S3etradbtung  bttteingejogen;  e§  entfielt 
ein  SSegriff  ber  9latur,  ber  bie  ©efamttuirf* 
lidbfeit  umfaßt  unb  für  nidE)t§  anbere§  mebr  eine 
©teile  übrig  lafet.  ®ann  ift  bas,  SS.  überall 
befeitigt  ober  fann  bödbften§  al§  eine  9Irt 
illufionörer  33etradbtung§toeife  ein  fümmerlidbeS 
2)afein  friften.  SaS  gefamte  ®efdbeben  ift 
grunbfä^lidb  beredbenbar  geworben;  e§  wirb 
mit  ber  9!Jiöglidbfeit  einer  matbematifdben  SSelt= 
formel  gereä)net  (H  Stufflärung,  5  b  HJRationa* 
Ii§mu§:  III,  4  H gjaturgpfefee  USSunber:  VA, 
3.  4).  llebrigenS  bat»  ttJie  berborgeboben  ju 
werben  öerbient,  bem  öölligen  Siege  ber  ge* 
fe^lidben  S3etradbtung  öon  einer  anberen  ©eite 
i)er  audb  ber  ®otte§begriff  ber  ibealiftifdben 

^bilofopbie  bie  SSabn  gebrodben:  "Sie  Stbfolutbeit 
®otte§  fd)ien  bie  rabifale  SSerwerfung  be§  SS.§ 
äu  forbern,  weil  e§  bei  bem  SSalten  be§  abfoluten 
(5Jotte§  feine  ̂ ^eblbilbungen  geben  fönne  unb 
borum  eine  nadbträglidbe  ̂ orreftur  be§  SSelt* 
Iaufe§  burd)  wunberl)afte  (Eingriffe  unmöglicb 
unb  unnötig  fei. 

2.  SSie  ftellt  fidb  nun  ba§  religiöfe  S9c* 
wufetfein  SU  biefer  33efeitigung  be§^.§?  3ft 
ba§  SS.  etwas,  ba§  ibm  unöeräu|erlidb  ift,  ober 
etwa§,  worauf  e§  unter  Umftänben  audb  berjicbten 
fann?  ©ebr  ju  beadbten  ift  ba  eine  weitöerbrei* 
tete  ©timmung  gegen  ba§  SSunber,  bie  burdbau§ 
nidbt  immer  in  intelleftuellen  Sebenfen  ibren 

®runb  bat.  ®erabe  hei  großen  religiöfen  ̂ erfön* 
lidbfeiten  begegnet  eine  teilweife  beftig  geäußerte 
iJtbneigung  gegen  bie  SSunberfudbt.  ̂ m  $rote= 
ftanti§mu§  ift  bon  Stnfang  an  ba§  93eftreben 
borbanben,  ba§  SSunber  wenigften§  einäu= 
fdbränfen,  e§  allein  für  bie  Seit  ber  SSorbereitung 
unb  ©rünbung  be§  Kbriftentum?  gelten  ju 
loffen.  9?odb  hei  f)eutigen  ̂ ^beologen  fann  man 
lefen,  baß  für  bie  bamalige  3eit  SS.  nötig 
gewefen  wären,  beute  aber  nidbt  mebr.  Unter 
bem   Srud   naturwiffenfc^aftlidber   unb   pbilo' 

fopbif(i)er  Stnfdbauungen  'baben  bann  audb Sbeologen  ba§  SB.  in  jebem  ©inne  abgelebnt 
unb  ben  9?adbwei§  ju  fübren  unternommen, 
ba^  bie  ̂ ^römmigfeit  burd)  ben  SSerjidbt  auf  ba§ 

SS.  nicbt  ©d)aben  leibe.  '3tber  gerabe  in  neuefter 
3eit  erftarft  bie  ̂ tnfid^t,  ba%  in  bem  SS.  etwa» 
fei,  wa§  fidb  ber  ©laube  nid)t  entwinben  laffen 
bürfe,  wolle  er  fidb  uidbt  felbft  aufgeben,  eine  ent* 
fd)loffene  ober  gar  Ieibenfd)aftlidbe  3tblebnung  beä 
SS.§  ift  audb  innerbab  ber  mobemen  Stbeologie 
entfdbieben  im  ©dbwinben  begriffen.  Ob  nun  unb 
in  welcbem  ©inne  bem  SS.  eine  SSebeutung  ju= 

gemeffen  wirb,  bofür  ift  grunblegenb  bie  '3tuf= 
faffung  bon  bem  ®rößenberbältni§  jwifdien 
®ott  unb  SSelt.  ̂ n  bieget  SSegiebung  ift  eine 
bretfadbe  SJiöglidbfeit  borbanben:  e§  fann  ®ott 
fleiner  al§  bie  SSelt,  gleid)  ber  SSelt  unb  größer 
al§  fie  gebacbt  werben,  wobei  bie  S(u§brüde 
natürlidb  nidbt  im  ©inne  eine§  quantitatib  be* 
ftimmten  9Kaße§  5U  nebmen  finb.  Ser  erfte 
Sali  ift  ber  be§  $olt)t:^ei§mu§  (1l  9}lonotbei§mu§ 

ufw.)  unb  *[[  $)enotbei§mu§.  ®a  ift  bie  SSelt  ein 
©dbaut)laö,  auf  bem  fidb  außer  ben  9}?enfdben 
au(|  göttlidbe  SSefen  bewegen,  ̂ nbem  bie  gött= 
lidben  SSefen  nun  ben  9Jtenfdben  an  ©inficbt  unb 
SSermögen  überragen,  fommt  in  ibre  öanb= 
lungen  ein  jauberbafter,  mirafulöfer  Sug  biuein. 
Ueberall,  wo  l)eute  eine  ̂ fieigung  jüm  Witatw 
löfen  borbanben  ift,  ba  wirb  @ott  fleiner 

a  l  §  bie  SS  e  It  gebad)t.  ©in  beutlid)e§  'äw 
seilen  für  ba^  58orbanbenfein  biefer  ®enf* 
weife  ift  e§  j.  58.  Wenn  man,  um  gewiffe  mirafu* 
löfe  (Sreigniffe  annebmbar  ju  macben,  barauf 
binweift,  ba%  ®ott  bie  §äbigfeit  juerfannt 

werben  muffe,  in  überlegener  SSeife  'iJ^aturgefefee 
äu  fombinieren  unb  fo  SSirfungen  beroor5u=» 
bringen,  bie  über  ba^  menfdblid^e  SSermögen 
binauSgingen.  ®anj  beutlid^  ftebt  ba  ®ott  inner= 
balb  ber  9Jatur,  natürlidb  erftaunlidb  biel  größer 
al§  ber  SO^enfdb,  aber  fleiner  al§  bie  SSelt. 
SSirb  ©Ott  ber  SSelt  gleidigefetst,  fo  ift 
bamit  ba§  SS.  befeitigt,  benn  ba^  öanbeln  ®otte§ 
ift  nun  gleidb  bem  gefe^mäßigen  ©efdbeben  in 
ber  SSelt.  ©in  anbereS  al§  biefeS  gibt  e§  nidbt, 
unb  ̂ .  ift  bann  böcbftenS  ein  9lame.  ®anj  ge= 
wiß  ift  audb  hei  biefer  '3tuffaffung  eine  tiefe  unb 
aufridbtige  ̂ ^i^ömmigfeit  möglidb,  nie  j.  S3. 
für  H  ©cbleiermadber  ba§  fromme  ©elbftbewußt* 
fein,  bermöge  beffen  wir  alle§,  wa§  un§  erregt 

unb  auf  un§  einwirft,  in  bie  fdöledbtbinnige  '3tb= 
bängigfeit  bon  ®ott  ftellen,  ganj  mit  ber  (Sin* 
fidbt  äufammenfällt,  baß  eben  biefe§  alle§  burdb 
ben  ?fJaturäufammenbang  bebingt  unb  beftimmt 
ift.  2(ber  wenn  fidb  ba^  dbriftlidbe  SSewußtfein 
rein  für  ficE)  unb  frei  bon  bem  SrucE,  ben  bie  @r= 
fenntnig  bon  ber  ©efefemäßigfeit  be§  Seit* 
gefd)eben§  ausübt,  auSfpridbt,  bann  wirb  e§ 
fagen,  baß  ®ott  größer  ift  al§  bie  SSelt, 
unb  bamit  bebauptet  e§  ein  S)anbeln  ®otte§, 
ba^  über  aller  33eredbenbarfeit  liegt.  SSo  ®ott 
größer  al§  bie  SSelt  gebadbt  wirb,  ba  gebort  audb 
äum  religiöfen  SSewußtfein  bie  fdbltdite  Ueber* 

seugung:  „SSei  ®ott  ift  fein  ®ing  unmöglidb." Stile  foldje  ©ebanfen  wie  bie,  baß  ®ott  felbft 
bie  9Jaturgefe6e  gegeben  ho-he  unb  fie  barum 
nidbt  burcbbredien  fönne,  werben  ba  abgewiefen, 
weil  fie  nicbt  auf  urfprünglidb  religiöfem  ®runbe 

gewa(^fen  feien  unb  eine  unjuläffige  &n-- 
fcbränfung  ®otte§  bebeuteten.  SSürben  fie  gelten, 
fo  wäre  @ott  fdbließlidb  nidbt§  aU  bie  jur  $erfon 
erl)obene  matbematifdbe  SSeltformel.  ®ewiß  ge^t 
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audfbie  ©efegmäfeigfett  auf  ®ott  jurüd,  a&er 
ber  t)öd)fle  ©ebanfe,  ben  wir  bott  ®ott  benfen 
fönnen,  —  unb  ba§  retigiöfe  SSetüu^tfein 
öerlangt,  ba^  wit  bie  f)öcöften  un§  jugängli(i)en 
®ebaTi!en  öon  {{)m  benfen,  —  ift  ntc^t  ber  ber 
©efeöUdöleit,  jonbenx  ber  ber  öollfommenen 
%xeii)eit  <Bo  läfet  ha§  religtöfe  23etüu§tfem 
nidEit  üon  ber  Ueberjeugung,  ha%  ©ott  2Ö.  tut. 
9Kit  bem  ®eban!en  ber  ©efe^mäfeigfeit  ift  nid^t 
atle§  gefagt;  ha^  @ef)eimni§  im  3Se(tgef(j^_e!^en 
ift  bantit  nid^t  offenbar  gemorben.  ®ott  ift  in 

feinem  SSoIten  unau§ben!li(^  gro|,  unbegreif* 
iiä)  in  feinen  SBerfen,  unerforfd^Iid^  in  feinen 
SSegen.  28.  ift  ein  2tu§brucf  für  bie  m\maä)t, 
r^reifieit  unb  UnerforfdöHci^feit  be§  göttlichen 
^anbelnS.  9tu§  ber  religiöfen  Ueberseugung, 

ba'iß  bei  bem  @ott,  ber  größer  ift  al§  bie  SSelt, 
lein  ®ing  unmöglich  ift,  folgt  !eine§tüeg§,  ba% 
ein  iebe§  tuunberbafte  @reigni§,  öon  bem  bie 
Ueberlieferung  erjäbtt,  gefiebert  fei.  ̂ iftorifcEie 
unb  allgemein  fritiftfie  ©rmägungen  werben  ba» 
mit  feine§lt)eg§  tierbrängt,  ja  au§  bem  ®ebon« 
fen  ber  unbegreiflidöen  ©röße  ®otte§  toirb 
baju  eine  religiöfe  ̂ itif  bett)orgef)en,  bie  er* 
%ai}\te  2Ö.  barum  beftreitet,  weil  fie  ber 
©röfee  ®otte§  nidE)t  angemeffen  finb.  3(ber 
allerbingS  wirb  auf  ber  anberen  (Seite  eine  35e= 
reitwilligfeit  erzeugt,  oon  ®ott  ®ro§e§  ju  er« 
warten  unb  fein  SSalten  nid^t  unbebingt  an 
ber  befd)rönften  @rfai)rung  unb  an  ben  SSorau§« 
•fe^ungen  be§  wiffenfdf)aftHcE)en  SSeIterfennen§ 
äu  meffen. 

3.  (S§  ift  nun  bie  f^rage,  wie  bie  beiben  Ueber* 
äeugungen  Oon  ber  ©efefemäßigleit  unb 
bem  3S.W alten  @otte§  sufammen  beftefien 
fönnen,  ob  beibe  in  ganger  ©d^roff^öeit  feftsu^alten 
finb,  ob  ein  9(u§glei(^  §u  Oerfut^en  ift,  ober  bodö 
eine  bie  anbere  üerbrängen  muß.  ©in  fo  euer* 
giftfier  religiöfer  Genfer  wie  ̂ errmann  (f.  Sit.) 
f orbert,  ba^  einfacE)  heibe  Ueberäeugungen  f eftge* 
Italien  werben  unb  fein  SSerfurf)  einer  ̂ lu^glei» 
d)ung  gemacht  werbe.  '2)er  ©ebanfe  einer  9Jatur 
unb  if)re§  gefe^mäßigen  ®efc£)eben§  fei  Wof)I  be* 
grünbet  unb  »ertrage  feinen  StbbrucE),  unb  ba§ 
eigentümlirf)e  SD^erfmal  be§  2B.§  fei  e§,  ba%  el 
über  unb  gegen .  bie  9?atur  gebe,  fo  ba%  ge* 
rabe  feine  ©gentümlidöfeit  öerloren  gebe,  wenn 
ber  ©ebanfe  ber  9Jatur  erweidE)t  werbe.  3{uf  bem 
unauggleidpbaren  ©egenfafee  beruhe  bie 
Spannung,  bie  für  ba^  Seben  notwenbig  fei, 
e§  büße  feine  ̂ aft  unb  SSabrbeit  ein,  wenn  e§ 
fidb  auf  9IbfcbwäcE)ungen  einlaffe.  Qu  beacf)ten 
ift  babei,  ba^  e§  ̂ enmann  fd^liefelicb  auf  ein 
einziges  SS.  anfommt,  barauf  nömlidb,  balß  in 
ber  ̂ Begegnung  mit  bem  inneren  Seben  ̂ efu  bie 
ipingebung  an  bie  9Kadbt  gewonnen  werbe,  ber 
wir  gang  üertrauen  fönnen,  unb  ba^  baxin 
unfer  Seben  ganj  wabrbaftig  werbe.  ®en)i%  ift 

e§  nun  ein  guter  '{Rat,  an  oorbanbenen  (S)egen=> 
fä^en  nid^t  3tbftrid^e  öor§unebmen  unb  fünftlid^ 
eine  (Sinbeit  berbeijufübren.  WÖQliä)  wirb 

^errmann  —  auf  bie  legten  erfenntni§tbeore* 
tifrfien  ©runblagen  ijin  angefeben  —  feine  &al* 
tung  baburcb'  ba'^  ber  ©egenfafe  fdE)Iie§Udb  allein 
bem  menfc£)IicE)en  ̂ eife  unb  nidbt  ber  legten 
SBirfItdbfeit  fetbft  angeprt.  9Ba§  fi(f)  gegen* 
überftebt,  ba§  finb  itoei  menfdöHdbe  Ueberjeu* 
gungen.  ®ewife  ift  eine  ©inbeit  borbinben, 
aber  fie  liegt  nidbt  in  irgenb  einer  Übergreifenben 
S3etra(i)tung  ft)efulatiüer  9trt,  fonbem  fie  ift 
fcfiliefelic^  ba§  ®ebeimni§  ®ottel.    S3ei  bem  ®e* 

beimniS  ®otte§  wirb  in  ber  %at  jebe  93ebanb* 
lung  biefer  ̂ ^ragen  anlangen  muffen;  aber  e§ 
fragt  ficb,  ob  nicbt  in  bem  SSeltgefdbeben  etwa§ 
ift,  ba§  biefe  ©tellungnabme  erleicbtert.  ̂ a 
läßt  fidb  nun  jeigen,  ba%  —  audb  abgefeben  Oon 
jeber  religiöfen  SSetradbtung  —  mit  bem  Sföort 
©efe^mäßigfeit  nicbt  alleS  über  ba§  SSeltgefdbeben 
gefagt  ift.  Butiärfift  ftecEt  in  bem  ©ebanfen  ber 
©efefemäfeigfeit  fetbft  ein  fdbwere§  Problem. 
®enn  bie  ©efeßmä^igfeit  gilt  nur  unter  ber 
SSorau^fefeung  eine?  gefdbloffenen  @t)ftem§,  einer 
enblirf)en  SCngabt  öon  Elementen.  %a  aber 
bie  un§  gegebene  SßirfHrf)feit  Weber  im  großen 
norf)  im  ffeinen  ein  gefcbloffeneg  (St)ftem  bilbet, 
an  feiner  ©teile  eine  enblicbe  S^U  öon  SIemen» 
ten  aufweift,  öeHiert  bie  ©efeömößigfeit  ibre 
abfolute  metapbOfifcbe  (Geltung.  3Iußerbem 
bat  iebe§  'Sing  unb  iebe§  @reigni§  etwa§  an  fidb, 
ba^  e§  burdE)au§  ju  einem  einmaligen,  burd^auS 
inbiöibuellen  (Sebilbe  madbt,  beffen  ©ofein 
feine^wegg  reftIo§  burdl)  bie  allgemeinen  ®e* 
fefee  beftimmt  ift.  Sbtetwegen  fönnte  e§  immer 
audb  anberS  fein,  al§  e§  ift.  2)aß  g-  33.  unfer 
©onnenft)ftem  gerabe  bie  öorbanbene  3öbl  öon 
Planeten  bat,  läßt  fid)  in  feiner  Söeife  öon  ben 
allgemeinen  ©efeßen  ber  begrünben.  2)iefe 
würben  biefelben  bleiben,  audb  wenn  mebr  ober 
weniger  ?3taneten  öorbanben  wären.  ©aS  2ßelt« 
ganje  felbft  ift  foldb  eine  inbiöibuelle,  au§  feinem 
allgemeinen  ®efe^  obleitbare  ®röße.  ©o  ifl 
bie  gefamte  SSirflicbfeit  öon  irrationalem 
burdbsogen,  ja  ben  ©efefeen  felbft  baftet  etwa§ 
irrationales  an,  audb  fie  fönnten,  öom  allge* 
meinften  teufen  ber  angefeben,  immer  audb 
anberS  fein,  ©o  ift  in  aller  SSirflidbfeit  etwa§ 
UnbereciienbareS,  unb  ba§  ift  obne  3h)eifel 
etwag,  ba^  ber  religiöfen  Ueberjeugung  öom 
SS.  entgegenfommt.  jtatfäd)lidE)  aber  ift  bier* 
mit  nun  bodb  nidbt§  geänbert;  eg  fteben  fidb 
nadb  wie  üor  bie  heiben  Ueberseugungen  gegen* 
über.  2)enn  ba§  irrationale  fügt  fid)  bem  ®e* 
fe^mäßigen  ein,  wirb  öon  ibm  umfaßt  unb  burdb* 
wirft,  ba§  SS.  aber  ift,  fo  ju  fagen,  ein  3n:atio* 
nale§  böberer  Drbnung,  ba,  wo  etwa§  al§ 
SS.tat  ®otte§  erlebt  wirb,  ift  ber  ©ebanfe  an 
gefefemäßigeS  ©efdbeben  für  biefe§  ©reignig 
überbaupt  aufgeboben. 

©iefe  S^oeibeit  erfdbeint  nun  öielfadb  uner* 
ttäglid),  unb  e§  wirb  be§balb  immer  wieber  bie 
3Serfu(^ung  entfteben,  ben  SS.begriff  überbauet 
äu  befeitigen;  benn  um  be§  SS.§  willen  ben  ©e* 
fegeSbegriff  aufgugeben,  wa§  an  fidb  aud)  benf* 
bar  wäre,  baju  wirb  niemanb  in  ber  gegen* 
wärtigen  geiftigen  Sage  fidb  entfdbließen.  Miller* 
bing§  wirb  fidb  ein  fräftigeS  religiöfe§  93ewußt* 
fein  gegen  biefeS  SSerfabren  auflebnen  unb  bodb 
ba§  SS.  feftsubalten  fucben,  unb  e»  fdbeint  fidb 
nun  ein  'Jluäweg  infofern  ju  bieten,  al§  e§  mög* 
Heb  fdbeint,  bie  SS.betrad^tung  auf  ba§  ©efamt* 
gefdbeben  auSjubebnen.  2tlle§,  wa§  ift  unb 
gefdbiebt,  ift  ®otte§  SSerf.  @§  läßt  ficb  bann 
mit  heiben  93etradbtung§weifen  abwedbfeln,  fo 

ba'^  bie  eine  immer  aufgeboben  ift,  n)enn  bie 
anbete  gebraudbt  wirb.  "Sann  ftören  fie  fid^ 
gegenfeitig  nidbt.  5lber  e§  ift  ri(^tig,  worauf  9labe 
(f.  Sit.)  aufmerffam  madbt,  ba%  bie  Ueberjeugung 
öon  ®otte§  SS.Walten  immer  am  einzelnen 
©reigniS  entftebt.  SSom  einzelnen  ©rlebniS 
ber  fann  fidb  freilidb  bie  SS.betrad)tung  au§* 
bebnen,  auf  weitere  Greife  übergreifen,  eine 

S)i§pofition  bafür  fdbaffen,   ba'^  nun  aud&  in 
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anbem  ©rctgmffen  SB.  ®otte§  gefeljen  njer= 
bcn.  'äbet  eine  3tu§breitung  über  bie  @c* 
famtf)eit  be§  ©etn§  tft  nicfit  angängig.  'Samit 
roürbe  ber  SS.begriff  aufgel^oben.  2Bcnn  aUe§ 
2Ö.  ift,  ift  tatfäc^Iicf)  nirf)tl  2B.  ®er  S3egriff  bei 
S8.§  f)at  ftd^.  eben  tieute  bat)in  ipräjifiert,  ba%  er 
ba§  gefefemößige  ®efdöef)en  äu  feinem  Korrelat 
l^at.  :3n  jener  drmeiterung  mürbe  er  mit  bem  bei 
göttli^en  SBoItenl  überfiaupt  äufammenfaUen, 
bem  fidö  aber  ebenfo  bal  gefe^möfeige  ©cfd^efien 
unterorbnen  läfet.  9tber  etmal  9licf)tige§  liegt  nun 
bod)  in  jenem  S5erfudE),  bal  Problem  burd^  einen 
SSed)feI  in  ber  SSetrad&tungliüeife  ju 
löfen.  @l  ift  barin  bie  Stnfd^auung  entfialten,  ba% 
©efe^mäfeigfeit  unb  SS.  nid^t  in  einem  abfolut 

ftarren  SSertiättnil  sueinanber'ftelien,  ba^ß  l^ier ni(f)t  eine  abfolute  SEflufiüität  wie  smifd^en 
itoei  empirifd^en  fingen,  bie  if)re  3trt  nid^t 
aultftufrf)en  fönnen,  toorliege,  fonbern  ein  SSer* 
pltnil,  bergleid^bar  bem  ber  9lidE)tunglunter* 
frfliebe.  2öa§  rerf)tl  ift,  ift  jmar  red^tl  unb  fo  im 
Stugenblirf  öon  linfl  ftreng  unterfrfiieben,  aber 
mal  rerfitl  ift,  fann  linfl  merben.  ©in  ät)nlirf)el 

SSer^ältnil  mattet  nun  smifd^en  So.  unb  ®efeö* 
mäßigfeit  ob.  ©in  Sreignil,  bal  fid^  all  SS. 
funbgibt,  ift  in  bem  2tugenbIidE  öon  ©efefemöfeig* 
feit  ftreng  gefrf)ieben,  aber  balfelbe  Sreignil 
fann  gefe^möfeig  merben  unb  umgefel^rt.  2)ie 
ßrrettung  aul  frfimerer  ̂ anf^eit  etma  mirb 
all  SS.  erlebt  unb  ift  in  bem  ?tugenbtidt 

nid£)tl  all  SS.;  fie  mirb  bann  all  gefe^mä'ßigel 
©efd^elien  erfannt,  unb  in  bem  ̂ ugenblirf  ift 
bal  SB.  berfrf)munben.  3tber  jeben  3tugenblid 
fann  mieber  bal  SS.  äum  SSorfrf)ein  fommen 
unb  bie  ©efe^mäfeigfeit  berfd^minben.  S)er  Un« 
terfd^ieb  ber  I)ier  oertretenen  3tuffaffung  bon 
jener,  bie  in  einem  SSed^fel  ber  93etrarf)tungl= 
meife  beftanb,  liegt  barin,  ba'Q  \)iex  SS.  unb  ®e* 
fe^mäßigfeit  aufeinanber  belogen  bleiben,  mäf)* 
renb  el  bort  immer  jur  gänjlid^en  S3eifeiteftel* 
lung  ber  einen  33etrarf)tunglmeife  fam.  SSal 
SB.  ift,  ift  allerbingl  SB.,  aber  SB.  gibt  el  nur, 
meit  el  ©efefemäfeigfeit  gibt,  unb  umgefefirt, 
mie  el  red^tl  nur  gibt,  meil  el  linfl  gibt,  fo  ba% 
alfo  hei  aller  ftrengen  ®efrf)iebenl)eit  in  bem 
©ebanfen  bei  einen  immer  ber  ®ebanfe  an 
bal  anbere  mitgefefet  ift.  SSeibe,  SS.  unb  ®e« 
fe^möfeigfeit  merben  bann  umf)3annt  bon  bem 
göttlid^en  SSalten  über!^aupt;  benn  ber  rf)riftlirf)e 
©laube  fann  nirf)t  barauf  bersirf)ten,  ba%  aud) 
im  gefefemäfeigen  ©efrfiel^en  ®ott  gegenmärtig 
ift.  ®al  gefefemäfeige  ©efdEietien  berliert  bann 
smar  ben  ßiiarafter  ber  StIIgenugfamfeit,  aber 
el  berliarrt  borf)  in  einer  antinomifrfien  ©pan* 
nung  gegen  bal  SS.  ®l  gelingt  nirf)t,  biefe  3tn* 
tinomie  burrf)  bie  ßinorbnung  bon  gefefemäfei* 
gem  unb  munberl)aftem  ®efrf)et)en  in  bal  SSal* 
ten  ®ottel  überliaupt  aufjul^eben.  SSie  ®ott 
el  anfängt,  in  feinem  SSirfen  gefefemäfeig  unb 
munberl)aft  pgteidö  ju  fein,  ift  fein  ©el^eimnil. 
Sflie  aber  barf  bal  eine  sugunften  bei  anbem 
befeitigt  ober  fo  abgefdf)märf)t  merben,  ba%  el 
einer  ̂ efeitigung  gIeicf)fommt.  ®arin  ̂ at  S)err* 
mann  unbebingt  9fterf)t.  —  ®ie  f)ier  bargelegte 
Stuffaffung  bebarf  nur  norf)  einer  furjen  üln«= 
menburtg  auf  bie  ®efd&idöte.  ®a§  ber 
rf)riftlidf)e  ®Iaube  auf  bie  grunblegenbe  ©e» 
frflid^te  3efu  bejogen  ift,  unb  ba%  it)m  |ier  ®ottel 
SS.mirfen  entgegentritt,  bebarf  feiner  ©rörte* 
tung  (1f®Iaube:  IV,  ®.  unb  ®efrf)idöte  U  Seifige 
©efd^ic^te).    Stber  baraul  folgt  nirf)t,  ba^  biefe 

®efrf)id^te  äußerlid)  gegen  allel  übrige  gefrf)irf)t= 
lirfie  ®efrf)el)en  abgegrenzt  märe,  ̂ ttle  58erfud^e, 
bie  unternommen  merben,  um  eine  böllige  :3fo* 
lierung  ̂ erbeijufütiren,  muffen  fd^eitern.  Sturf) 
ber  9Jadömeil,  ba^  in  biefer  ©efdöid^te  Unableit- 
barel,  Originalel  borf)anben  ift,  fü^rt  nid^t  jum 
3iel,  meil  mieberum  bon  allem  gefd^irfitlirfien 
®efd^el)en  bal  gleid^e  iu  fagen  ift.  (Sl  fann 
barum  feinem  ßmeifel  unterliegen,  baß  bie  ̂ In* 
menbbarfeit  ber  miffenfd^aftlirf)en  Unterfud^ungl« 
metl^oben  fid^  and)  ouf  biefel  ®ebiet  erftrerft. 
®leidömof)l  meiß  fid^  ber  d^riftlirfie  Glaube  an 
biefe  ®efrf)irf)te  mie  an  feine  anbere  gemiefen, 

unb  mei|,  ba%  über  bie  ̂ ier  borliegenbe  SSirf* 
lirf)feit  längft  nid^l  allel  gefagt  ift,  menn  bie 
gefrf)irf)tlirf)e  ?5orfrf)ung  i^re  SIrbeit  getan  f)ot; 
bennit)m  merben  ®ottel  SS.  offenbar.  —  1I®ott: 
III  11®efeö:  I  ITtaufalität  U  Jöeilige  ©efc^irfite. 

iJ.  ffli^\  ä) '  ̂.  <Btepf)  an:  fie^rßucf)  ber  eog.  3;og« 

motil,  1911»,  S.  166  ff ;  —  g  r.  ©  d^  I  e  i  e  r  tn  a  d)  e  r: 
S)er  ̂ riftUdje  Olaube,  §§  46  unb  47;— JÄarl  ©tanee: 
35a3  grömmiöfeitsibeol  ber  mobemen  %f)eoloQxe,  1907;  — 
tffarl  58  et^:  S)aS  SS.,  frinjipielle  ©rörterune  bei 

Problems,  1908;  —  JSBil^elnt  ^  ext  mann:  Dffen« 

6arune  unb  äB.,  1908;  —  jaKartin  SRabe:  Xai  reli- 

elöfe  28.  unb  anbere«,  1909;  —  t^ofianneS  SBenb« 
I  a  n  b  :  S)er  SS.flIoube  im  e^rtftentum,  1910.  —  g  r  n  ft 
2;  r  0  e  1 1  f  rf):  Äontingenä  (Sefammelte  Sdjriften  II,  1913); 

—  ?r.  SSß.  ̂ unäinger:  2)a§  SS.,  1912;  —  3{.  ©  e  e« 
b  e  r  fl  in  RE»  XXI,  ©.  558  ff.  ftalloeit. 

SBunber:  V  A.  3)09mengefd^idötlid^. 
1.  ®er  ortfioboje  SS.begriff;  —  2.  3)er  SB.beweiä;  — 

3.  3>ie  neuere  3S.IrttiI;  —  4.  9?euere  SS.begriffe. 

1.  Sit  bem  31S  mie  9JS  finben  mir  norf)  feine 
aulgefüt)rte  3:i)eorie  über  SB.,  feinen  tl)eologi» 
fd^en  SS.begriff.  2)iefer  enlftef)t  erft  ba,  mo  ber 
religiöfe  SS.glaube  mit  ben  miffenfdE)aftlirf)en  93e* 
griffen  9iatur,  ̂ Jaturgefe^,  5?oturjufamment)ang 
in  SSesiebung  gefegt  mirb.  3111  erfter  \)at  bie§ 
1f  21  u  g  u  ft  i  n  getan.  ®r  fül^rt  aul :  SS.  gefd^eben 
nid^t  gegen  bie  ÜJatur,  fonbern  nur  gegen  bie 
unl  befannte  9Jatur.  Unter  9iatur  berftebt 

Stuguftin  babei  nid^t  eine  ®ott  gegenüber  felb* 
ftänbige  ©röße,  fonbern  bie  9Jatur  ift  ibm  ber 
Inbegriff  ber  SSillenlberfügungen  ©ottel.  ®ott 
fann  fid^  nidEit  felbft  miberft)rerf)en;  alfo  tut  er 
auö)  fein  SS.  gegen  bie  9latur.  tJemer  fagt  er, 
®ott  liahe  bei  ber  ©rf)ö^fung  gemiffe  „geheime 
©amen"  ber  SBelt  eingefügt,  aul  benen  äu  feiner 
Beit  ©inge  berborgefien,  bie  unl  all  SS.  erfrf)ei= 
nen.  3lu|erbem  bat  aber  ®ott  norf)  anbere  Ur* 
farf)en  bei  ®efrf)e|enl  in  feinem  SBillen  bemabrt 
unb  nirf)t  ber  ©d^öpfung  eingefügt.  Qu  biefen  in 
©Ott  berborgenen  UrfadE)en  gef)ört  bie  S5or* 
febung  unb  bie  ©rlöfung.  Mt  biefer  funflbollen 
Stbeorie  ift  ba§  ber  SBelt  immanente  mie  bal 
tranljenbente  SSirfen  ©ottel  gemabrt.  2)orf)  ift 
bie  SrE)eorie  äu  fünftlidE),  benn  für  unfern  be= 
fdEirönften  ©tanbpunft  ift  el  nirf)t  unterfrf)  eibbar 
unb  baber  audb  gleid^gültig,  oh  bie  immanenten 
ober  bie  tronf§enbenten  Urfarf)en  mirffam  mer= 
ben.  'Siefelbe  Unterfrf)eibung  i)ahen  bann  H  Gilbert 
ber  ®rofee  unb  ̂ iZ^omaä  bon  3lquino  mit 
ben  gjJitteln  ber  ariftotelifc^en  $t)ilofopbie  meiter 
aulgebaut.  ®ott  mirft  narf)  ibnen  in  boppelter 
SBeife.  S3ei  ben  gemöl)nlirf)en  ©reigniffen  mirft 
©Ott  all  bie  oberfte  Urfac&e  in  allen  9Jiittel* 
urfadlien  (causis  secundis)  mit.  3umeilen  aber 

greift  eine  böbere  Drbnung  ber  '2)inge  in  bie nieberen  Drbnungen  ein  unb  bebt  biefe  auf. 
9Jidöt  bie  giaturorbnung  felbft,  fonbern  nur  bie 



2161 SBunber:  VA.  ̂ ogmenöe^dEitd^tlidö  —  VB.  2S.gIcu6e  her  ®egentt)art. 2162 

untergeorbneten  Orbnungen  ber  ®tnge  werben 
bann  jugunften  pfierer  Drbnungen  aufge^^oben 
(9^elatiöel  3JB.,  mirabile),  ̂ umetlen  aber  greift 
®ott,  ber  ftet§  allen  üon  i|nt  gegebenen  Drb* 
nungen  gegenüber  felbftänbig  unb  unabliängig 
bleibt,  ein  unb  Wirft  ein  abfoIute§  So.  (mira- 
culum).  'SieS  bot  fein  Äennäei(f)en  baran,  ba% 
feinerlei  S!J^tteIurfoc£)en  mitwirfen.  2)iefer  3B.= 
begriff  bot  für  Sbb.e  beftimmenb  gewirft.  3n 
ber  fatb.  3;beoIogie  berrfrf)t  er  nodb  beute.  2ludb 
bie  alt^jroteftantifdbe  Stbeologie  bot  ibn 
unter  bewußtem  2tn!nü^fen  on  %i)oma^  aufge» 
nommen.  Sei  ben  Sieformatoren  bagegen  fin= 
ben  wir  bie  einfadbere,  fdblicbt  religiöfe  SSorftel* 
lung  bon  SB.n,  bie  ber  93ibel  mebr  entft>ricbt: 
3B.  finb  Späten  ®otte§,  au§  benen  un§  in  befon- 
ber§  auffallenber  Söeife  fein  SSalten  funb  wirb. 

2.  ®ie  SCbeoIogie  bot  oft  einen  SS.be weil 
für  ba§  ©briftentum  ju  geben  öerfudbt. 
©dbon  bie  2lt)oIogeten  be§  2.  ̂1)b.^  [teilen  einen 
folcben  auf  (H  2lt)orogetif:  III,  2,  ©p.  578).  ©in 
ouffallenbel,  nidbt  natürlidb  ju  erflärenbe§  (Sreig* 
niä  follte  ben  S3ewei§  liefern,  ba'^  bier  ®ott  in  be* 
fonberer  SSeife  wirf f am  gewefen  fei;  aber  ein  fol^ 
dber  SS.beweiS  fonnte  niemals  Ungläubige  über* 
äeugen.  'Senn  bil  in0  18.  ̂ i)b.  binein  glaubte 
man,  ba'Q  e§  oudb  teuflifdbe  SS.  geben  fönne.  ''Raä) 
1fS^)oma§  öon  Stquino  j.  B.  fönnen  aucb  ©ngel 
unb  ©ämonen  relatiüe  SS.  tun,  inbem  fie  bie  Sfla^ 
turtröfte  gefdbicft  öerwenben.  Stbfolute  SS.  freilidb 
fann  nur  ®ott  tun.  Sie  Gegner  be§  (EbriftentumS 
fonnten  folglicb  nidbt  bur^  bie  SS.  unb  SS.be= 
ridbte  überzeugt  werben.  Senn  aurf)  wenn  fie  ben 
dbriftlidben  SS.erääbtungen  ©lauben  fcbenften, 
fonnten  fie  wie  bie  $borifäer  3efu§  gegenüber 
fagen:  „@r  treibt  buxä)  ben  Dberften  ber  ̂ leufel 

bie  Steufel  au§".  Saber  ergänsen  fdbon  bie 
2l|5oIogeten  ben  an  unb  für  fid)  nicbt  wirfung§* 
fräftigen  SS.beWei§  burdb  ben  £)inwei§  ouf  bie 
fittlidben  SSirfungen  ber  SS.  unb  auf  bie  fittlidb 
fegenSreidbe  Tlad)t  be§  dbriftlidben  ®eifte§  über* 
bau)3t. 

3.  S3i§  in  ba§  17.  unb  18.  $5bb.  binein  würben 
famtlidbe  SS.beridbte  ber  SBibel  obne  lebe  ̂ itif 
für  93ericbte  üon  tatfäcblicben  Sreigniffen  ange* 
feben.  Sie  t  r  i  t  i  f  fegte  mit  HSpinoja  ein  (Wuf* 
flärung,  5  b  TfSSunber:  IV,  1).  ©eitbem  bot 
bie  biftorifdbe  £ritif  bie  Ouellen  genauer  burdb* 
forfdbt,  in  benen  SS.beridbte  fteben.  ©ofern 
biefe  Quellen  erft  au§  fpäterer  3eit  ftommen, 
fönnen  üiele  SS. beridbte  eift  burcb  bie  ̂ Jadberjäb" 
lung  ©tJöterer  entftanben  fein,  bie  ba^  Heber* 
natürlidbe  in  ftärferer  fjarbentönung  auftragen. 
Snbeffen  boben  aurf)  3lugenjeugen  SS.  beridbtet 
unb  ju  erleben  geglaubt.  2lber  ba  niemanb  ba§ 
Singreifen  einer  tranfgenbenten  Urfadbe  bireft 
wabrnebmen  fann,  würbe  aucb  bier  bie  f^rage 
aufgeworfen,  ob  ba§  SS.  in  einer  richtigen  ober 
in  einer  ungenauen  Seutung  ber  mitwirfenben 
iJaftoren  berubt.  H  ̂ ume  bot  gejeigt,  bafe  man 
ein  SS.  niemals  unmittelbor  al§  gefdbeben  be* 
Weifen  fann.  ©eitbem  ift  bie  neuere  3eit  ge* 
neigt,  in  jebem  SS.beridbt  ba§  ̂ ennseidben  ju 
feben,  bafe  ba§  (Ereignis  fo,  wie  e§  beridbtet  ift, 
nidbt  gefdbeben  fei.  ̂ bwedbfelnb  wirb  bann  eine 
natürlidbe  (ogl.  HaftotionaliSmuS:  111,  4)  ober 
eine  mt)tbifdbe  (ogl.  S.  ̂ x.  H  ©traufe  H  SSun* 
ber:  III,  1.  3)  ober  eine  ollegorifdbe  (Srflörung 
be§  SS.S  berfudbt  (ögl.  USSunber:  VI),  hierbei 
fteben  bie  bibtifc^en  unb  bie  aufeerbiblifdben 
SS.beridbte  fidb  gleidb.   Siie  ̂ rdbenüäter  bieten 

öiele  aufeerbiblifdbe  SS.  für  tatfädblidb,  oudb  foldbe, 
bie  öon  beibnifdben  ©dbriftftellem  beridbtet 
waren.  Senn  Sämonen  fonnten  ja  biefe  SS.  ge* 
tan  baben.  @S  ift  infonfequent,  wenn  mandbe 
t>roteftantifdben  Stbeologen  nur  bie  biblifdben  SS. 
ober  wenigftenS  biele  öon  ibnen  annebmen,  aber 
alle  aufeerbiblifc^en  SS.  in  ben  S3ereidb  ber  ©age 
berweifen. 

4.  ©eit  1[©i3inoäa  ift  audb  ber  alte  SS.  b  e  g  r  i  f  f 
angef odbten  worben.  ©tJtnoja  fagt,  ba%  SS.  ©reig* 
niffe  feien,  bereu  natürlidbe  Urfadben  wir  nic^t 
fennen.  Sa  er  ®ott  unb  bie  9Jaturorbnung 
gleidbfeöt,  fo  fdbliefet  er:  audb  bie  SS.  gefdbeben 
gemäfe  ben  ©efegen  ber  9?atur.  9iur  wirfen  bier 
®efege,  bie  wir  ober  bie  bie  S3ericbterftatter  bon 
SS.n  nidbt  fannten.  Samit  war  bem  SS.begriff 
überbauet  nur  eine  fubjeftibe  SÖeredbtigung  ju* 
gefcbrieben.  ̂ üx  bie  SSeltanfdbouung  im  ganjen 
mufete  baS  SS.  Wegfallen.  Ueberall  wo  ®ott  unb 
SSelt  gleidbgefegt  würben  ober  bie  U  ̂ mmanenj 
®otte§  auf  Soften  feiner  Sranfsenbens  betont 
würbe,  fiel  ber  SS.glaube  weg  unb  ber  ®Iaube 
an  bie  berrlicbe  gefefemäfeige  SSeltorbnung  trat 
an  feine  ©teile;  bie  SS.  erfdbienen  als  eine  religiös 
überflüffige  ©törung  ber  SSeltbarmonie.  ©o  bot 
bie  neuere  3eit  im  weiten  Umfang  bebouptet, 
eS  gebe  feine  SS.  unb  bobe  nie  SB.  gegeben.  Sie 
®efcbidbtSforfdbung  fönne  nie  SS.  feftftellen.  Sie 
$bilofo)3bie  unb  9iaturwiffenfcboft  muffe  bie 
SKöglidbfeit  ber  SS.  beftreiten.  Srofebem  bot  ber 
SS.glaube  feine  ©tügen  an  ber  r  e  l  i  g  i  ö  f  e  n  3n* 
berfidbt  bebolten,  ba%  ®ott  größer  ift  als  bii  SSelt. 
3uweiten  bot  man  fidb  auf  biefe  religiöfe  ©ewife* 
beit  befdbrdnft  unb  ift  jeber  SluSeinanberfefeung 
mit  ̂ bilofo)3bie  unb  ?^aturwiffenfcbaft  prin* 
äipiell  aus  bem  SSege  gegangen.  Dber  man 
bat  bie  SSerteibigung  beS  SS.S  ober  gar  ber  bib* 
lifdben  SS.  mit  mebr  ober  weniger  ©efdbidf 
berfudbt.  3luguftinifdb  *  tbomiftifdbe  ©ebanfen 
finb  oft  berwenbet  worben:  im  SS.  bredben 
böbere  Orbnungen  buxä).  9iadb  H  Öegel  ift  ber 
©eift  baS  wabre  SSunber.  ©ebr  böufig  bot  man 
fidb  ouf  bie  SSebouptung  relatiber  SS.  jurücEge* 
sogen.  Slber  audb  baS  abfolute  SS.  ift  berteibigt 
worben  bon  bem  ©ebanfen  auS,  ®ott  bobe  bie 

ganie  r^ülle  feineS  SSefenS  äu  feiner  3eit  ̂ ^^ 
fdböpfenb  ber  SSelt  mitgeteilt;  baber  bürfen  Wir 
einen  ftetS  neuen,  unerwarteten  unb  unbegreif* 
lidben  3uftrom  feineS  SebenS  innerbolb  ber 
raum*äeitlidben  SSelt  erwarten.  USBunber:  IV. 

Sit.  l  Sßunber:!— IV;  —  gerner  g.  «Riöidf):  Slufluftinä 
Se^re  bom  9B.,  1866;  —  g.  SommafefdE):  Schleier- 
macfjerä  2ef)re  tiom  SB.,  1872;  —  m.  See  bete:  in 
EE»  XXI,  S.  560—562.  3.  äSetiManti. 

Sßunber:  VB.  ̂ er  SS.glaube  ber  ©cßentoart 
läßt  fi(f)  nur  nadb  ©rupfen,  nidbt  einbeitlidb  be* 
fdbreiben.  ®ie  SRannigfaltigfeit  ber  religiöfen 
förfabrung  beweift  fidb  gerabe  auf  biefem  ©ebiet, 

1.  SS.füdbtig  ift  gerabeju  ber  wirflidb  fromme 
^atboliäiSmuS(1[  S^olf Sfrömmigteit :  I,  f atbo* 
lifdbe,  13).  Sie  ungebeuer  sablreidben  S3eridbte 
bon  SS.beilungen,  nidbt  bloß  in  ̂   SourbeS,  bie 
befonberS  in  fleinen  ©ebet*  unb  SSoUfabrtS* 
büdbem  fidb  mebrenben  SSerfpredbungen  wunber* 
barer  pbt)fifdber  Srbörung  ©rfranfter  äum  Sobn 
für  biele  aufgeopferte  ©ebete  unb  S3ittgänge,  bie 
enorme  £eirf)tg!äubigfeit  beS  fatb.  SSolfeS,  bie 
fidb  int  £eo  1[£aiil*©dbwinbel  befunbete,  all  baS 
bejeugt  eine  SiSpofition  jur  SS.fudbt,  bie  böllig 
unberübrt  ift  bon  bem  mobemen  naturwiffen* 
fdbaftli(^en  9ljiom  ber  ©efeömöfeigfeit  beS  9ia' 
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turöerlauf§.  ̂ m  ©egenteil  hewai^xt  fid)  bei 
btefen  naiöen  ©eelen,  bie  tion  ben  ätt)eifeUo§ 

fritifd^eren  lettenben  ©eiflent  be§  beutfcEien  ̂ a* 
tI)oIijilTnu§  ftet§  gefrfjont  werben,  ba§  ®oett)ef(f)e 

2öort:  „2)a§  SS.  ift  be§  ®Iauben§  Iiebfte§  ̂ inb". 
2)en  biblifd^en  2B.n  begegnet  bier  feinerlet  93e* 
ben!It(f)feit:  ie  fraffer,  befto  glaubenSinerter,  ha 
man  beutjutage  nodb  äbniidbe  28.  ju  erleben 
glaubt  unb  bofft  (Höeilige  ©efcbicbte).  (£l  gibt 
audö  unter  ̂ roteftanten  nocf)  üiele  naiüe 
(Seelen,  bie  fatl).=gläubig  |inb  unb  an  ben  SS.n 
ber  ©dbrift  ibre  SS.[ucbt  nöbren.  ̂ ijxien  ift  bie 
9Zatur  fein  Heiligtum,  fonbem  ein  corpus  vüe, 
etwa§  ©emeinejj;  fie  füblen  ibre  gläubige,  nad^ 
göttlidben  9ftealitäten  unb  perfönlidbem  (SmigfeitS^ 
leben  bürftenbe  ©eele  lebiglic^  öon  ibrer  brutafen 
©etualt  unb  Siegel  bebrängt,  ©o  ift  e§  Unjäb* 
(igen  nodb  wie  einft  fiutber  bie  größte  i^reube, 
ber  $)ure  Sßemunft,  bie  gegen  Sffi.  ficf»  fträubt, 
in§  ®efidbt  äu  fcblagen. 

2.  ©ine  biermit  öermanbte,  bocf)  inneriicfiere 
3lrt  SS.glaube  ftebt  irefentlid^  imSienfteber 
©ebetSerbörung,  bie  einen  naturgebun* 
benen  ® Ott  nidEit  erträgt,  „Unfer  ® ott  ift  im  S)im= 
mel,  er  fann  fcfiaffen,  waS  er  mill",  unb  er  tuill, 
„h)a§  bie  ©otteSfürdEitigen  begebren".  SSenn  er 
ein  frommes  ̂ Bitten  ni($t  erbört,  einen  geliebten 
^onfen  nidbt  errettet,  einen  naturgemäßen 
^anfbeit§t)roäe§  nidbt  aufbält,  einen  öon  ®e= 
beten  SSegleiteten  mit  ben  anbem  bei  einer 

^ataflrot»be  untergeben  lä^t,  bann  gefd^iebt  ba^ 
nid^t  etma,  tueil  er  nidbt  fönnte,  gebunben  burcb 
bie  felbftgefefeten  Drbnungen  ber  9Jatur,  fonbem 
enttueber,  weil  ba§  ®ebet  nid^t  t)on  ®eredE|ten 
ausging  unb  nidbt  ernftUd£>  genug  war  {^at  5  u), 
ober  aber,  weil  ®otte§  ©ebanfen  unb  SSege  böber 
finb  al§  bie  unferen,  weil  er  ®eban!en  be§  %ne=' 
ben§  mit  un§  bat,  bie  wir  erft  bemadEimalä  er* 
fabren.  So  werben  fold^e  SS.füdbtige  benn  aud^ 
burdb  überwiegenbe  ©rfabrungen  ber  9^id^ter* 
börung  nid^t  angefod^ten;  fie  baben  ba^  ®IüdE 
ber  günftigen  2tu§Iefe  ber  (Srfabrungen,  bie  fie 
auf  ®runb  ibre§  intenfiöen  93ebürfniffe§  f  erfön= 
KdEifter  SSorfebung  madEien.  ̂ n  ©terbenSnot  fann 
man^audb  öon  nüd^temen,  befonnenen  9laturen 
unter  93eäugnabme  auf  bie  oft  erfabrene  ̂ rr* 
tumifäbigfeit  unb  Südenbaftigfeit  ber  ärstlid^en 

'^ia^'  unb  ̂ rognofe  äußern  boren:  „35ei  ®ott  ift 
fein  2)ing  unmöglidb".  ®er  tieffte  ®runb  biefer 
Haltung  äum  SS.  ift  aber  ba§  ©id^aufbäumen  ber 
freien  ̂ erfönlid^feit  gegen  Sie  jttjrannei  ber 
falten,  erbarmungSlofen,  über  perfönlirf)e  SSerte 
binwegfdEireitenben  9iatur  unb  —  ber  5trieb  ber 
©elbft«  unb  SebenSerbaltung. 

3.  Sine  ganj  anbere  2lrt  SS.glaube  gebt  au§ 
öon  bem  erlebten  SS.  ber  eigenen 
S3efebrung.  2Sie  bie  ®emeinfdbaft§dbriften 
unb  (Seftierer  in  2)eutf(f)Ianb,  fo  finb  bie 
^Inbänger  be§  entfdbiebenen  ©briftentumS 
unb  bie  im  beflen  ©inn  ̂ ietiften  ju  nen* 
nenben  SrfabrungSd^riften  ju  fofgenber  ©dbluß= 
weife  geneigt:  wer  ba§  größte  2B.  erlebt 
bat,  baß  ber  öeilanb  fein  floIseS  öerj  befebrt, 
feinen  ungläubigen  ©inn  gebrodben  ̂ at,  in 
ibm  wiebergeboren  ift,  ber  muß  ibm  zutrauen, 
ba%  ibm  Gewalt  gegeben  ifl  im  öimmel  unb  auf 
©rben.  58on  biefem  t)erföntidbften  @rfabrung§^ 
^unft  au§  gewinnen  fie  bie  ganje  SS. weit  in 
fonjentrifdben  Reifen  wieber:  juerft  all  bie 
innerlidEien  SS.  ber  SSefebrung  in  ber  ©rfirift, 
bann  bie  SS.  ber  Teilung,  bie  ia  nie  bloß  pbtjfifd^e 

^äfte  offenbaren,  fonbem  bie  oft  aucb  burdb 
®ebet§beilungen  bewiesene  ©ewalt  einer  gott* 
geeinten  ©eele  über  bie  Seiblid)feit;  fd^ließlit^  be* 
ftebt  bann  aucb  fein  §)inberni§  mebr,  bie  ein* 
fadt)en  9?aturwunber  gelten  su  laffen.  dagegen 

will  bearfitet  fein,  ba'\^  el  neueften§  aud)  (grfab* 
mng§wunbergläubige  gibt,  bie  bie  rein  pbt)fiidE)en 
SS.  ber  ©rfirift  ber  Shitif  rubig  preisgeben  unb 
audE)  für  ibr  eigenes  Qehen  auf  äußere  (Srbörung 
gar  feinen  SSert  legen. 

4.  dagegen  breitet  fidE)  ber  ̂ eiS  berer  immer 
mebr  auS,  bie  auf®runb  ber^sfl^d^o^ 
t)bt)ftfdE)en  5ßJedE)felwirfungen,  ber 
unleugbaren,  aber  unerflärlidEien  ©inwirfungen 
eines  ftarfen  SSillenS,  geiftiger  93elebtbeit,  ber 
^©uggeftion  unb  ©ijmpatbie  auf  baS  leiblicbe 
Seben,  aurf)  ber  immer  mebr  erfannten  SSe* 
beutung  beS  UnterbeWußtfeinS,  (H  Unbewußtes) 
ber  irrationalen,  emotionalen  ober  öerbrängten 
^omplere  (ügl.  H  ©ebetSbeilung  H  $ft)(botbera- 
:öie)  wunberbaren  SSorgängen  im  tJbOfif^en  Se- 

ben immer  gutgläubiger  gegenüberfteben,  %ie 
amerifanifdbe  Mind  cure-movement  (Tf  ̂ft^dEio* 
tberafie,  ©p.  1986)  finbet  aucb  in  S)eutfdE)* 
lanb  fteigenben  3lnflang.  Sbr  fommt  bie  *[[  ̂ lum* 
barbt=S3olIfdbe  9lidE)tung,  bie  in  ben  ®ebetSbei= 
lungen  eine  neue  ̂ bafe  beS  fReidEieS  ©otteS 

angebrodben  glaubte,  bie  9fleaftion "  gegen  ben einfeitig  naturaliftifd^en  SRißbraudb  ber  ̂ ft)dE)o* 
t)bijfif/  entgegen.  SJJan  will  in  ber  bier  befpro* 
dEienen  ©mppe  burdbauS  nirfit  ba§  SS.  contra 
naturam  auf  ben  S^ron  fe^en;  aber  man  finbet 
in  ber  9Jatur  eine  f^ülle  öerborgener  ̂ äfte, 
immanenter,  unterbewußter  ©eelen^^otenjen  unb 
forbert  ftärferen  Glauben  an  bie  ®ewalt  ber 
©eele  über  bie  SeiblidEifeit.  SSon  ba  ift  bann  ber 
^RüdEweg  jum  SS.glauben  altdE)riftlidE)er  2lrt  ge* 
babnt,  aber  feineSwegS  notwenbig. 

5.  2)en SS.glauben  ber  eög.  firdblidE)en 
2;beologie,  ber  bie  SS.  wefentlid)  auf  beS 
ÖeilonbS  ̂ erfon  unb  SSirfen  unb  auf  bie  33e= 
grünbungSjeit  ber  dfiriftlidöen  ̂ irdie  befrfiränft, 
mit  ibnen  aber  für  baS  eigene  Seben  nid)t  red^" 
net,  finbet  man  in  ber  ©emeinbe  faum;  wo  er 
fidb  finbet,  fommt  er  auf  baS  ̂ onto  beS  per* 
fönlid^en  BufammenbangS  mit  ben  tbeologifdben 
Reifen  ober  auf  baS  ̂ onto  ber  Pietät  gegen 
bie  3lutorität  ber  big.  ©d^rift.  Sebenbiger  ̂ ,* 
glaube  ift  baS  aber  nidbt. 

6.  „gieligiöfen"  SS.glauben  (USBunber: 
III  unb  IV),  b.  b-  2luffaffung  aller  SSeltbegeben* 
beiten  unb  perfönlid^en  SSiberfabmiffe  als  ©otteS* 
wirfungen  auf  ®runb  öon  ®otteSentfrf)lüffen 
finben  wir  febr  öerbreitet  unter  fogenannten 
SS.fdE)euen.  @S  finb  bie  ©ebanfen,  bie  1[  SSimmer 
flaffifdö  in  feinem  „^amöf  um  bie  SSeltanfd)au* 
ung"  unb  „Ueber  bie  SSunber"  auSgefprodien  bat: 
ööllig  ungeftört  burd)  ben  ©eborfam  gegen  bie 
2lyiome  ber  9Jaturwiffenfdl)aft,  öon  benen  fie  unb 
ibre  2lnwenbung  in  ber  Sedinif  lebt,  gegen  bie 
überall  öorauSjufefeenbe  ©efefemäßigfeit  beS 
^Jaturgefd^ebenS,  audb  in  ber  ©eifteSwelt,  unb 
biefe  Stjiome  in  feiner  Söeife  ftörenb,  erbaut  fidb 
bie  Oleligion  eine  SSelt  jufammenbängenber  unb 
äieljlrebenber  ®otteSwirfungen,  neben  ber  ̂ au* 
falitätS*  eine  teleologifd^e  SSeltanfdöauung,  beren 
innere  ©inbeit  unb  ̂ neinanbergreifen  wir  nur 
abnen,  nidbt  aber  beWeifen  fönnen.  ̂ m  ©ebetS* 
lehen  folgen  wir  gan^  bem  Biifle  m  ber  öerbor* 
genen,  äWedöollen  ©otteSwelt,  unb  fein  Srtrag 
ift  „mit  ®otteS  ewigem  2iebe  tiefinnerfter  Qw 
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fammenflang".  9JicoIau§  Senau§  „®e6et  ift  93al= 
fam"  ift  ber  tieffte  @et)alt  biefeg  2ö.glauben§, 
be§  einzigen,  beffen  ein  in  feinem  93eruf  ober 
fonftigen  ©ebanfenleben  an  bie  2tnna{)me  ber 
Unöerbrüdöli(i)feit  ber  9Jaturorbnung  gewiefener 
moberner  9Kenfcf)  fidE)  bebienen  barf.  ®enn  mag 
man  neueften§  —  II  SSunber:  IV,  3  —  mit  Mt- 
teln  ber  'Metap^t)^xt  ben  swingenben  Sd^lu^  bon 
ber  Ürfac&e  auf  bie  SSirfung  beftreiten,  btefe 
Tlen\d)en  ber  ̂ rari§  unb  ̂ orfc^ung  finb  nid^t 
imftanbe,  fid^  bem  eng  gefd^lungenen  93anbe  be§ 
^aufafneju»  äu  entminben.  Stud^  leben  fie  in 
bem  ̂ einridö  H  Sangfd^en  ®runbgefüf)I:  raie 

löeilfam  e§  fei,  ha'Q  wir  t)on  feften  ̂ fJaturgefefeen 
unb  nidE)t  öon  Bufälligfeiten  regiert  roerben. 
dagegen  finben  fie  ben  9}Jut  jum  refigiöfen 

SS.glauben  bei  ftrifter  'JHuSeinanberbaltung  ber beiben  93etracE)tung§njeifen,  mobei  bie  ̂ antfd^e 
6rfenntni§!riti!  tüefentlicEie  ®ienfte  teiftet. 

7.  ©nblicö  öerbinbet  fidt)  bie  eben  füjsierte 
9Iuffaffung  Ieid£)t  mit  einer  öon  ̂   ®arlt)le, 
neueften§  H  (SudEen,  beeinflußten  ̂ erfönIidE)feit§^ 
fultur,  weltfie  ba§t)erfönIicE)e  ®eiile§* 
leben  befonberS  ber  gelben  bem 
9Jaturstt)ang,  bem  ̂ aufalneyuS  fd^on  baburdö 
entnommen  glaubt,  baß  feine  Urft)rünge  unb 
(Sntttjidelungen  auf  gottgefe^te  9^eufd^öt)= 
fungen  unb  3öir!ungen  ber  Jjerfönlidöen  f^rei* 
iieit  jurüdmeifen.  9IudE)  bie  Ueberseugung  öon 
ber  ©efefemäfetgfeit  ber  feelifdEien  SSorgänge  unb 
öon  ber  immanenten  ^Jotmenbigfeit  ber  SSil* 
lenSentfd^eibungen  jerflört  nidE)t  ben  ©tauben 
an  bie  ©genart  unb  ©elbftänbigfeit  be§  f  erfön= 
Ii(f)en,  befonber§  be§  2Bi(Ien§Ieben§.  Sie  ©en^- 
bung  fc£)öpferifc£)er,  aber  fdEiließti^  aller  ̂ erfön» 
IidE)!eiten,  bereu  58ebeutung  fid^  nid^t  erfdEiöpft 
burd^  bie  ©umme  alter  bered^enbaren  Sttgre* 
bienjen  unb  33eeinftuf fungen,  unb  ba^  33etüufet^ 
fein  ber  freien  ©efeungen  be§  3d^,  ber  ©elbft* 
öerantJx)ortIidt)feit  unb  fdöted^tbinigen  Seben§' 
t)ftid^t,  töiberftreben  einer  (Sinfpannung  be§  :per* 
föntidEien  Seben§  in  ben  ̂ aufalneju§  ber  unper* 
föntitf)en  9Jatur.  ©ofem  nun  bie  3urüdEfübrung 
biefer  ®eifte§roelt  unb  itjrer  ©ntwidelung  auf 
götttid^e  ®nabentx)ir!ungen  ungteidE)  teidEiter  ift 
aU  bie  ber  9Jaturtt)ett,  ift  e§  aud)  ber  ®rut)pe 
ber  ©eijleSmiffenfd^aftler,  Sef)rer,  ®eifttid)en, 
(Srjieber,  9Jiütter  ungemein  öiet  teid^ter  gemadöt 
al§  ber  ber  9laturtt)iffenfrf)aftler,  ^iaturforfd^er, 
©tatiftüer,  Xecijnitex,  ̂ lerjte,  jum  retigiöfen  2S.* 
glauben  jurüdEsufinben,  ber  ja  uidEitS  anbere§  ift 
ai^  ber  ®Iaube  an  ben  53rimat  be§  ®eifte§  über 
bie  9iatur  auf  ®runb  feiner  ©inbeit  mit  bem 
etüigen  @mnb  be§  ©eiftel*  unb  S'Jaturlebeng. 
Sn  biefem  retigiöfen  SS.gtauben  tiegt  bie  ̂ aft 

ber  ̂ obannel  1[  9JtüIter'fct)en  Pflege  be§  perfön» 
lid^en  SebenS. 

ßiteratur:  Wie  ju  III  unb  IV.  iSaumgarten. 

SBunber :  VI.  SB.  imUntcrttcöt.  Sa  at§  faft  ein^ 
sige§  ©rbftücE  au§  bem  9lationa(i§mu§  bie  3tbnet* 
gung  gegen  28.  im  mobemen  ®eifte§Ieben  baften 
geblieben  unb  in  ber  naturtt)iffenfcbaftli(^  ge=' 
ftimmten  3(tmoft)f)äre  be§  ipäteren  19.  :3bb.§  im 
gefomten  Senfen  ber  ©runbfafe  öon  bem  Iüc£en= 
lofen  Bufammenbang  alfer  9?aturbinge  jum 
3lEiom  geworben  ift  (f.  oben  IV.  VA),  ergibt 
fi^  bie  ©  i  t  u  a  t  i  0  n ,  in  ber  ficb  beute  bie 
firdblidbe  Untermeifung  gegenüber  ben  28.be= 
ridbten  ber  93ibel  befinbet.  a)  Ser  SS.glaube 
ift  bei  ben  Soien  ber  gebitbeten  ©tönbe  —  um 
bon  ben  materiatiftifd^  beeinftufeten  9J?affen  ber 

großftäbtifdben  SSeöötferung  ganj  ju  fdblbeigen  — 
burd^au§  erfcbüttert.  b)  Sie  %l)eoloQie,  audb  bie 
fogenannte  poütioe,  bat  ben  ortbobojen  SS.be^ 
griff,  aU  ob  e§  fidb  beim  SS.  um  bie  Surdbbre= 
ä)ung  be§  naturgefe^li(f)en  3Serfauf§  babble,  auf^ 
gegeben  unb  näbert  \i<i)  ber  ©(f)(eiermad^erfdben 
Stuffaffung.  c)  Sie  allgemeine  Wtifdbere  ©ttm= 
mung  unb  ein  feinerer  SSirflidbfeit^finn  flieBt 
unttjillfürlidb  in  bie  ̂ inberfeelcn  ein.  d)  Sie 
im  naturfunblidben  Unterricbt  angeiuanbten  ̂ Rf 
tboben  werben  immer  beutlidber  al§  ber  im 
9fteltgion§unterritf)t  üblidben^tuffaffung  entgegen* 
flebenb  empfunben.  e)  Sie  ©nwirfung,  bie  auf 
bie  ©dbüler  öom  @ttembnu§  unb  öon  ber  Umge« 
bung  auggeübt  wirb,  näbrt  bie  Bweifet  an  ber 
®efrf)idbttidb!eit  öieter  SS.beridbte.  f)  ̂ eber 
Sebrer  mu^  bamit  red^nen,  ba§  bei  feinen  ©d^ü« 
lern  ber  SSunbergtaube,  wenn  nidbt  in  ber 
©dbuljeit,  fo  bodö  fidier  nadbber  jerftört  wirb, 
unb  muß  fürd^ten,  ba%  eine  auf  ben  SS.glauben 
aufgebaute  ̂ römmigfeit  bamit  juglei^  auf§ 
emftlidbfte  gefäbrbet  wirb,  g)  ©ben  be^balb  ift 
bie  t^rage  nadb  ber  ̂ ebanblung  ber  23.  im  lln* 
terrid)t  ein  ̂ Ji^oblem,  bem  ficb  fein  9teligion§=« 
tebrer,  wie  er  fidb  audö  äur  SS.frage  perfönlid^ 
ftetlen  mag,  entäieben  fann. 

Sie  berrfdbenbe  ^rasi§  ifl  febr  öielge- 
ftattig.  a)  9Im  bäuftgften  wirb  in  nieberen  unb 
böberen  ©deuten  nodb  immer  nadb  ber  Sflegel  ber 
Ortbobofie  unterridbtet:  Siefe  ©efdbidbte  ftebtin 
ber  93ibel,  bie  93ibel  ift  ®otte§  2Bort,  alfo  ifl  fie 
wabr  unb  wirtlidb,  unb  wir  muffen  fie  glauben. 
Ser  öeilgglaube  wirb  auf  ben  SB.glauben  gegrün* 
bet  unb  bamit  für  bie  3u!unft  ouf§  ©piel  gefegt, 
b)  ©ine  anwadbfenbe  ©ruppe  öon  pofitiöen  9le* 
ligion§lebrern  fudbt  ben  2B.glauben  päbagogifd^« 
J)ft)dbologifdl)  ju  öermitteln  unb  läßt,  inbem  ber 
Unterridbt  öon  ben  gegenwärtigen  retigiöfen 
©rlebniffen,  bie  jum  %eil  audb  ben  Zubern  ju* 
gänglidö  finb,  au^Qe^t  (Sebengfübrungen,  ©ott« 
erlebnijfen,  (^ebetSerbörungen),  auf  bie  S3irf* 
ticb!eit  ber  innem  unb  äußern  3Sunber  ber  25er* 
gangenbeit  fdbtießen.  c)  ̂ m  ftrifteften  ©egenfa^ 
ju  biefem  2Jerfabren  fu^t  bie  freiretigiöfe  $rafi§, 
Ben  2B.glauben  ftjftematiftb  augjurotten,  unb 
gefäbrbet,  inbem  fie  bie9Kotiöe,  bie  jum  SS.glau* 
ben  unb  jur  ©rjäbtung  ber  2B.  gefübrt  baben, 
ignoriert,  ebenfo  religiöfe  2Berte,  wie  fie  per* 
fönlidbeg  retigiöfen  ©rtebniS  erfdbwert.  d)  Sturf) 
bie  rationaliftifdbe  ̂ rarig  ber  notürlidben  ©r* 
ftärung  wirb  einigen  28.beridbten  gegenüber 
angewenbet  (©peifung  ber  5000  al§  SrwedEung 
ber  mitteilenben  Siebe  burdb  3efu§,  25erwanb* 
tung  be§  SSofferg  in  2Bein  al§  öodbäeitgfdberj 
ufw.).  e)  Jötftorifdb*fritifdb  gefd^utte  Sebcer  öer* 
fudben  bariuftelten,  wa§  fidber  gefdbeben  ift, 
unb  unterfdieiben  babon,  wa§  wabrfdbeinlidb  unb 
öielteidbt  gefdbeben  ift,  wobei  bie  namentlidb  in 
ben  ©öangetien  öorliegenben  ^arattetberidöte 

öergli^en  werben.  ®ebeimniffe  bleiben  aU  ®e* 
beimniife  befteben.  9tl§  ba^  bödbfte  unb  etgent* 
lidbe  2S.  wirb  bie  ̂ erfon  be§  SG3.täter§  gejeigt, 
ber  entweber  gefonnt  bat,  toa§  anbem  unmög* 
lidb  war,  ober  öon  bem  fotdbe§  wenigfteng  ge* 
glaubt  unb  ersöbtt  worben  ift.  93ebeutunggöolt 
wirb  babei  bie  ©tettung  be§  2B.täter§  felbft  ju 
ben  SS.n  unb  at§  gefdbidbtlidbe  2:atfarf)e  wirb  emft* 
baft  ber  SB.glaube  felbft,  feine  SJiotiöe  unb  feine 
Steußerungen  gewürbigt.  Bwifdben  ben  wirfli« 
dben  ©rtebniffen  unb  ibrer  Seutung  wirb  unter» 
f(f)ieben.  JäB  wertöott  erweift  fidb  babei_bie 
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pexan^ie^unQ  üon  gutbeglaubtgten  aufeerbibli* 
fdöen  2B.n,  fo  etttja  ber  Dielen  öon  1f  2Iugufttn  in 
De  civitate  Dei  {^uä}  22,  tap.  8),  teillreife 
fogar  augenäeuglirf)  berirfjteten.  f)  Samit  üer* 
binbet  firf)  bie  Sebanblung  mand^er  2ö.berici)te 
oI§  Symbole,  3eicf)en,  ®Ieicf)niffe,  SlUegorien, 
bei  benen  e§  barauf  onfomme,  ju  ecfennen, 
roeirfie  SSabrfieit  fie  au§ft)recf)en  (Speifungl* 
wunber,  Stuferiüecfung  be§  SajaruS  im  So* 
:öanne§eüangelium).  g)  ̂ ftjcfiologifciö  lommt 
ber  Seljrer  man{f)en  3B.n  bei,  inbem  er  bon  ben 
SSirfungen  ber  (Seele  auf  anbere  ©eelen  unb 
ben  SBirlungen  öon  ©eelenäuftänben  auf  ta§ 
töxpetiidte  33efinben  au§gef)t,  ben  Glauben  alä 
bie  fubieftibe  unb  bie  grofee  ̂ erfönltdöfeit  al§ 
hie  objeftiöe  3Sorau§fefeung  ungewöfinlidöer  SSor* 
gonge  erfennen  lebrt.  SSer  fann  fagen,  n)a§  in 
ber  Bufunft  erlebt  hierben  mirb,  tüenn  e§  ettva 
gelingen  follte,  ba§  ©eelenkben  in  ungeafmter 

SSeife  m  berf einem?  'äudj  biefer  2öeg  fü^rt  jur (£I)rfurcf)t  bor  ber  gotterfüllten  ̂ erfönlidöfeit. 
h)  Sfleligiöfe  ̂ erfönlidöfeiten  betreten  biefen 
bon  ber  ©rfalirung  auSgefienben  2Beg  am  Iieb= 
ften,  inbem  fie  jeigen,  wobon  ber  ©laube  bjirf* 
lief)  selirt,  nämlidE)  bon  bem,  tva§  ttjir  in  ber  ®e* 
genmart  bon  ®ott  erleben.  SSer  Iieute  religiös 
lebenbig  ift,  fann  e§  ertragen,  ba6  nidöt  alle 
SSergangenl^eitSfragen  lölbar  finb,  ja,  er  toirb 
gerabe  in  biefer  Statfad^e  eine  gnäbige  ®ottel* 
füf)rung  erblicfen,  bie  un§  bor  intelleftualiftifdöen 
Srrmegen  bemaliren  fann. 

(Sine  m  e  t  b  0  b  i  f  dö  e  51  n  l  e  i  t  u  n  g  für  bie 
58ef)anblung  ber  SS.  im  Unterrid^t  barf  fidb  nid^t 
barauf  befdbrönfen,  bie  berfdöiebenen  bibaftifd^en 
SJiöglidbfeiten  gegeneinanber  abgunjägen  unb  \id) 
für  bie  eine  unter  ̂ uSfdöluö  ber  anbem  §u  ent* 
fd&eiben.  'Sie  i^ugenb,  bie  unterrichtet  mirb, 
ift  in  ber  ©nttuidElung  unb  bebarf  berfdöieben* 
artiger  ©inmirfung  (H  SSiblifdie  ®efd)idbte,  <Bp. 
1233).  2)od£)  löfet  fitf)  im  allgemeinen  bie  Siegel 

aufftellen,  ba'e  bei  ben  @rsäl)lungen  jugrunbe 
liegenbe  innere  SSorgang  bon  ben  ̂ inbem 
innerlidf)  mijglid&ft  ftarf  miterlebt  merbe ,  tt)o= 
rauf  bonn  gegeigt  werben  mag,  roie  bie  ®efdöidbte 

erjölilt  unb  auSgefdbmüdt  nmrbe.  'Ser  Setirer 
fann  bann  bie  bibltfdie  (Srääblung  mitteilen  ober 
lefen  laffen,  obne  fidö  auf  bie  ̂ itif  bon  ©injel« 
l^eiten  einlaffen  su  muffen,  nadöbem  ber  ̂ ern 
äu  lebenbigem  ̂ Bemufetfein  gebradE)t  ift.  Sine 
mid&tige  f^orberung  bleibt,  balß  fteti  mit  pietät* 
bollen  S)änben  angefaßt  werbe,  maS  irgenb  al§ 
®efd6  für  religiöfen  Snbalt  bient  ober  gebient 
f)at.  Sie  Sugenb  foll  nid)t  baju  angeleitet  mer* 
ben,  bie  Seridöte  bon  äußeren  SS.n  gu  fritifieren, 
fonbem  nad)  bem  ©rieben  bon  inneren  3B.n  ju 

berlangen.  9?ur  in  bem  Wa'ß,  al§  firf)  ber  9te« 
ItgionSlebrer  bewußt  ift,  biefem  Qxved  ju  bienen, 
barf  ober  muß  er  e§  in  getrofter  3Baf)rl)aftig!eit 
roagen,  bie  S)inberniffe  äu  befeitigen,  bie  il)m 
entgegenftel^en.  3u  biefen  gebort  aber  bie  budö* 
ftöblid&e  unb  bie  aufflörerifdie  (Stellung  jur 
religiöfen  Ueberlieferung  überbauet  wie  na= 
mentUdb  auä)  äu  ben  in  ibr  entbaltenen  2ö.be= 
ridbten. 

2.  Dtto:  Sie  SBunber  3efu  in  ber  ©diule,  1900;  — 
5.  atieDergaH:  5efu8  im  Unterrirfit,  1910;  —  S)  e  r  f.: 
aSiblif^e  ®efdE)i(^te,  toted)iämug  unb  Oefangbuc^,  1910;  — 
2>erf.:  in  ̂ .  SReid^ert,  ^anbbud^  für  ben  SReUßiong- 
unterridöt,  1911,  @.  255  ff.;  —  3f.  @ottfd)id:  ^omi' 
letil  unb  fiatee^etif,  1908,  ®.  138  f.;  —  £  immer  &xn 

SSeitraß  jur  SSunberlritif  (in  „©"öriftlidöe  JJrei^eit",  1911, 

9Jr.  49—51);  —  g.  unb  C.  3  u  r  I)  e  11  e  n:  5Sie  erjä^Ien 

n)irbenffinbemöiebibli|döcn©eidE)id)ten?,  1913».  —  Sßgl, 
Siteratur  ju  H  SReligionäunterridjt,  namentlid^  bie  $räpara« 
tion§tt)crIe  unb  ße^rbücfier  ber  SRetl^obil  beS  8?.  U.S.  ®e^er. 

SBunber  Scfu  Ui^efuä  ©briftuS:  II,  4  %^o' 
bonne§ebangelium,  5  c  U  SBunber:  III,  im  9tX., 
3.  4. 

SBunberblut  H  S)oftie  IfStemberg  U  SBilSnacf. 
SBunbercrflärunö  /  rationaliftifdbe, 

1I9?ationali§mu§:  III,  4  H SBunber:  VA,  3. 
SBunberersäölunßcn  H  SSunber. 
äöunbcrliuß,  £  b  e  o  b  a  l  b  (1826—93),  ebg. 

2;beologe,  als  ®lieb  einer  angefebenen  !^erm= 
butifdben  £ebrer=  unb  S^beologenfamilie  geb.  in 
©nabenfrei,  wo  er  nad)  Werfifelnbem  ̂ ufent* 
baltSort  1855  S)ilf§t)rebiger,  1866  S)aut)ttjrebi* 
ger  würbe,  feit  1878  in  TOeSft),  1879  jum  S3i- 
fdE)of  geweibt,  al§  ̂ rebiger  berübmt  (^  ̂ieti§* 
mu§:  II,  3,  ©p.  1602). 

a3eröffentlitf)te  u.  a.:  Uralte«  unb  bod^  etoig  9Jeue§, 

1870 — 72;  —  Immanuel,  1880;  —  ©onnenblide  ber  ewig« 

leit.  3;äßlid^e  S3etrac^tungen,  1886;  —  Sojologien,  SJojo- 
logifd^e  Seitionen  unb  SßaroHeljprüd^e  auS  ber  ̂ Ig.  ©d^rift, 

1889.  —  U  e  b  e  r  353.  ogl.:  Sum  OSebätfitniä  beä  . . .  «ruber« 

50).  SB.,  58ifdE)ofä  ber  SSrüberlird^e,  «Rieält)  1893;  ögl.  aud^ 
SSrüberlalenber,  1894,  ©.  73—75;  —  Ueber  bie  Oefamt« 
famllie  »gl.  ADB  44,  ©.  568  f.  Sfd^amail. 

SBunbmale  bei  öerrn  H ©tigmatifierte ; 
Hefter  unb  ©dbweftern  bon  ben  ÜQ-  SS.n  = 
H  ©tigmatianer. 

Söunbt,   SB  il  beim. 
1.  ßeben  unb  SBebeutung.  —  2.  3)er  2lufftieg  gu  ben  re« 

Iigion8pl&iIofop{)ifd)en  3t)een.  —  3.  2)ie  ööIIerpft)(^ologifdöe 
Oleligiongforfdöung. 

1.  ©eboren  1832  in  9Jedarau  bei  SKannbeim 
al§  $farrer§fobn,  ftubierte  SB.  9J?ebiätn  unb 
9Jaturwiffenfrf)aften  unb  babilitierte  fidb  1857 
in  ̂ eibelberg  für  35bt)ftologte,  ju  ber  audb  feine 
erften  Sd^riften  beitrugen,  ©ein  ecfte§  pft)dbo« 
logifd)e§  Sßerf  erfrf)ien  1863,  unb  1874  folgte  er 
%.  3t.  Sauge  auf  bem  Sebrftubl  ber  „tnbuftiben 

^bilofopbie"  in  SMä).  ©eit  1875  ift  er  $ro- 
feffor  ber  ̂ bilofopbie  in  2eipm,  wo  er  1879 
ba§  erfte  :3nftitut  für  experimentelle  ̂ ftjdbologie 
begrünbete,  bie  SQiutteranftalt  jablreidbec  pfljdbo* 
logifdber  Saboratorien  in  ©uropa  unb  3lmerifa. 
SB.  barf  al§  ber  bebeutenbfte  unb  wirffamfte 
^bilofopb  unb  $fQrf)ologe  ber  Gegenwart  gelten. 
(Seine  „gäbigfeit,  fidb  in  alle  ©ebiete  be§ 
SBiffenS  bineinsuarbeiten  unb  fie  fämtlid)  burcb 
feine  unb  geiftreidbe  Kombinationen,  anregenbe 
^been  unb  Unterfudiungen  unb  eine  feltene 
&ahe  ft)ftematifdb=ardbiteftonifdöer  ®lieberung 
iu  befruditen,  bat  ibn  nicbt  nur  ju  bem  größten 
$olt)biftor  unferer  Bett,  fonbem  audb  äu  bem 
erfolgreidbften  S^ertreter  einer  S^ermittlung  itoi=- 
fcöen  ber  ̂ bilofoPbie  unb  ben  ©inselwiffenfciiaf* 
ten  gemadbt.  @r  läßt  fidb  in  biefer  Öinficbt  aU 
ein  mobemer  2triftotele§  ober  Seibnij  beseidb* 
nen"  (fo  H  Küfpe).  SB.§  grunblegenbe  p  b  i  l  o  f  o= 
Pbifdbe  Slnfdbauungen  begannen  fidb  ibm 
äWar  f(i)on  nad)  feinen  naturwiffenfdöaf  tlidben  unb 
pfödbologifdben  Sugenbwerfen  äu  geftalten.  9lber 
er  trat  mit  feinem  großen  ibealiftifdien  (1f  3beali§* 
mul:  II)  „©Qftem  ber  ̂ bilofoPbie"  erft  berbor 
nadb  einbringenberer  ^Befdbäftigung  mit  ben 
einjelnen  SBiffen§gebieten,  bie  ju  feinem  pft^d^o- 
logifdben  öauptwerf,  feiner  (erfenntni§tbeoreti= 
fdben  unb  metbobologifdben)  Sogif  unb  feiner 
(gtbi!  fübrte.  SBie  er  bon  ber  (Stbif  ot§  ber 
„Unterfucbung  ber  Xatfacben  unb  ©efefee  beg 
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fittttdöen  ScBen§"  meint,  ba%  fte  e§  fei,  bie  su  ben 
%vmhamenten  einer  allgemeinen  SSeltanfdbauung 

bie  widbtigften  ©runbfteine  beijutrogen  'i)abe, 
unb  mieber  aÜ  bie  eigentlidfie  SSorliane  jur  @t:^i^ 
bie  auf  bie  bifiotifdöen  SSiffenfc^aften  angetüie* 
fene  SSöIferpfDdöoIogie  Betrachtet,  fo  bebeutet 
bie  Kombination  öon  $ft)döoIogie  unb  ̂ Bilo- 
fopbie  itt  feinem  SebenSmerf  burcf)au§  nidöt,  ba% 
biefe§  bodö  nut  eine  im  ©runbe  naturatiftifd&e 
^BiJofofBie  fcfiuf.  SSielmebr  berubt  2Ö.§  in= 
buftibe  H  5Wetat»i)t)fi!  audb  auf  einer  umfaffen^ 
ben  ;3nbuftion  au§  ben  ®eifte§ft)iffenfcf)often,  ift 
äubödöft  ®eifte§*,  S?uIturpbiiofoPbie,  Sebre  bom 
If^ödbften  ®ut,  bon  ben  allgemeingültigen  SSer= 
ten.  Sie  ̂ fpdjologie  gilt  SS.  babei  al§  bieienige 
einjelmiffenfcfiaft,  lüeldbe  für  bie  ®eifte§miffen= 
fdboften  unb  bamit  aurf)  für  bie  $btIofoJ)bie  fun* 
bamentale  93ebeutung  bat.  ®enn  fie  bermag, 
getbiffe  ©runbgefe^e  be§  geiftigen  Seben§  fdöon 
bei  ben  einfacbften  ©innegtüabntebmungen  unb 
©emütsbetüegungen  nadbäutoeifen.  ^ber  bie 
Sragroeite  feiner  erperimentetten  (1I??ecb^ 
ner  H  ̂araIIeIi§mu§-3;beorie  H  ̂ft)dbot)bt)fiI) 
pf^dbotogifdöen  S^etbobe  bat  SS.  nidbt  überfcbä^t, 
fonbem  für  SSijfenfdöaften  wie  ®tbi!  unb  9le* 
ligion^roifienidbaft,  bie  geiftige  ©dböiafungen  ber 
menfcblitien  ©emeinfdbaft  unterfurfien,  bie  b  ö  I* 
lerpfodöologifcbe  SWetbobe  ou§gebitbet. 
©urc^  feine  audb  3Wt)tbu§  unb  3fteIigion  (f.  3) 

unterfudbenbe  „33öIferpft)d&oIogie"  bat  er  größte 
33ebeutung  für  bie  U9leIigion§pft)cboIogie  getron* 
neu  (bgl.  audö  1[9leHgion§gef(f)idöte,  4  c  ̂   SSe* 
fen  ber  3fteIigion,  2,  Sp.  1954). 

2.  Heber  bie  reIigion§t)btIofot)bi* 
fcfeenSbeenSS.S  bgl.  U  ̂bilofopbte: IV, 3 c 8. 
@§  finb  SSernunftibeen.  SSemunft  ift  nadb  SS. 
bieienige  2)en!tötigfeit,  weldbe,  um  ben  3ufam^ 
menbang  ber  SSelt  ju  ergrünben,  feine  ibn 
begreifenbe  SSearbeitung  burdb  ben  SSerftanb, 
burdb  ba§  $)injubenfen  bon  Sbeen  ergänzt,  bie  alle 
(Srfabrung  umfj)annen  unb  bodb  feiner  ©rfabrung 
angeboren.  Qu  ben  reIigion§t)bilofot»bif<ften  SSer= 
nunftibeen  be§  abfoluten  SSeItgrunbe§  unb 
*ätDecEe§,  bie  ben  religiöfen  ®Iauben§gegenftänben 
® Ott  unb  etroa  9leid6  ® otte§  entffredöen,  bringt  e§ 
bie  SSemunft,  aufgeftiegen  bon  gettjiffen  Xat^ 
fodben  au§,  bie  inmitten  ber  ©rfabrung  liegen, 
nämlidö  bon  ben  gegebenen  menfdblidben  SSillenS* 
gemeinfdbaften  au§:  ©tämme,  f^amilien,  93e= 
rufggenoffenfcbaften,  9?ationen,  Staaten,  ©taa* 
tenbünbniffe,  internationale  SSerbönbe  ber  Kul* 
turbölfer.  ̂ uf  ®runb  biefer  (Srfabrung  in  ber 
menfdblidben  Kultur  benft  bie  SSemunft  über 
tbre  ®renä€n  binau?,  ober  in  ibrer  9ftidötung  bie 
jufünftige  atigemeine  SSillen^gemeinfdbaft  ber 
öefamten  SRenfdbbeit  binju.  SDieB  ift  bie  öu* 
manität§ibee,  bie  jugleid)  ein  praftifdbeg  Sibeal 
tft,  nömltdb  unfer  Sföollen  unb  öanbeln  äu  allge* 
meiner  aJJenfdbenliebe  bert)fliditet.  Sie  ift 
eine  praftifdöe  SSemunftibee  audö  in  bem  (Sinne, 
ba'Q  ba^  öumanität§ibeal  audö  eine  ̂ Jorberung 
be§  feinen  SSert  füblenben  fittlicben  ®emüt^  ift. 

„f^orberungen"  finb  in  ber  (jrf abrang  begrünbet: 
i>a§  Öumanitätgibeal  ift  in  jener  drfabrung  in 
ber  menfrfilidben  5lultur  begrünbet;  —  freilidö 
ba%  menf(f)li(te  SSillen§gemeinfd£)aft  ettuaS  ̂ bea" 
leg,  ©einfollenbeS  ift,  fann  mon  tbeoretifdb  nidöt 
beweifen,  fonbem  muß  man  unmittelbar  füblen 
im  fittltdben  ®emüt.  tiefes  treibt  audö  ju  mei' 
teren  SSemunftibeen,  ben  religion§t)bilofoPbi* 
fdben.    „(grft  inbem  ber  SKenfdb  ben  Sauf  ber 

SSelt  an  bem  fittlidben  5Ka§ftab  äu  meffen  be* 
ginnt,  ben  er  in  ficb  trägt,  tüirb  ibm  bie  SSelt 
ein  Sftätfel,  unb  fie  tuirb  ibm  im  ©runbe  immer 
rütfelbafter,  je  meiter  fein  tbeoretif(fte§  Er* 
lennen  borroörtS  bringt"  (SS.,  Sogi!  I*,  ©.  404). 
SSon  biefem  fogmojentrifdöen  ©tanbt)unft  auä 
erfd&eint  bie  SRenfdbeniDelt  famt  ibren  ̂ bealen 
al§  eine  berfrf)tx)inbenbe  ©röfee.  Siefe  unerträg^ 
lidöe  S[u§fi(^t  auf  SSemicbtung  überbietet  bie 
SSemunft,  inbem  fie  ba§  &umanität§ibeal  at^  %  u= 
g  e  b  ö  r  i  g  ju  einer  unenblidben  fittlidben  SSelt* 
orbnung  benft,  al§  f^olge  eine§  abfoluten  2öelt* 
grunbeg,  au§  bem  ein  abfoluter  SSeltstued  folgt, 
in  bem  bie  SO^enfdbbeit^iüerte  mitentbatten,  ge* 
borgen  finb.  —  95emer!en§rt)ert  ift  ba^  Kantifdbe 
biefer  tJraftifdöen  SSemunftreligion  (bgl.lIS'ant,  3, 
(Bp.  913  unten),  aber  onberfeitg  aurf)  SS.§  2tuf* 

fa^  „SSa§  foll  un§  Kant  nidbt  fein?"  in  feinen 
„Kleinen  ©cbriften"  I,  ©.  146  ff.  ®egen  Kant 
mirb  bier  U  @rf)leiermad&er  aufgeboten  wegen 
feiner  SSerfelbftönbigung  ber  9fteligion  gegen=» 
über  ber  (Sittlidbfeit.  —  ̂aju,  baß  SS.  felbft  feine 
33erübrung  mit  geiriffen  ©runbgebanfen  be§ 
nad&Iantif^en  ft)efulatiben  USbealiSmuS  ber* 
borbebt,  bgl.  U  ©tbif,  @^.  661/2. 

3.  SSa§  un§  SS.§  „SSölIerpf tjtfiologie" 
tuert  ift,  fann  man  in  bief  emöanbmörterbudö  gleidö 
au§  Slrtifeln  wie  HStmulette  unb  1[3Inimi§mu§ 
erfeben.  SSir  beben  an  ben  Wt)ti)u§  unb  ̂ Religion 
unterfudbenben  1342  ©eiten  be§  religionige« 
fdbidbtlicben  unb  etbnologifdben  ̂ ol^biftorS  unb 
genialen  Sfteligionlt>ft)rf)ologen  eine  religion§= 
tüiffenfdEjaftltdtie  ̂ Jutibgrube  obne  gleidöen.  Un* 
terfudbt  werben:  bie  mt)tbenbilbenbe  ^banta* 
fie;  ©eelenglaube  unb  Bauberfulte;  2;ier*,  2(bnen= 
unb  ®ämonenfulte;  ber  9?aturmötbu§;  ber  Ur* 
ft)rung  ber  9fteligion.  SS.§  ©tanbpunft  bem 
Kbriftentum  gegenüber  ift  neutral,  „au|er* 
religio!",  beffen  Dffenborunglglaube  gilt  ibm 
als  „SSabngebilbe",  oI§  i)bilofo^I)ifdE)  nur  ber 
©ebanfe  eine§  öerber  unb  öegel,  ba'Q  bie  SKenfcb* 
beitlgeftf)idbte  bie  Offenbarung  ber  ©ottbeit 
fei.  SSom  H  SbeiSmug  feine!  ©dbülerS  U  Kül^e 
ift  SS.  weit  entfemt,  aber  3efu§  bebölt  „feine 
bopt>elte  SSebeutung,  felbft  fittlidbe!  SSorbilb  ju 
fein,  nid&t  al§  ®ott,  fonbem  al!  9Kenfd&  bon  reif» 
fter  ©ittlidbfeit,  unb  in  biefer  ©genfdbaft  al§ 
bomebmfter  3euge  be§  unenblidben,  aber  bem 
fittlidE)en  Sbeal  aböquot  su  benfenben  ®runbe§ 

unb  BroedEe!  ber  SSelt  su  gelten"  (©tjftem  'II, 
©.247).  SS.§  bölferpft)dbologifrf)e,  genetifdbe1[9fie- 
ligion§t)fQrf)ologie  unterfudbt,  wie  9leligion  im 

obieftiben  ©inne  entftebt,  unb  weld)e§  bie  fubjef* 

tiben  SKotibe  finb,  auf  bie  ibre  objeftiben  <B^'dp' fungen  jurüdEfd^liefeen  loffen.  ©elbftberftänb* 
lidb  ftecEt  nadb  SS.  in  Ben  fubieftiben  SKotiben  ba§ 
SSefen  ber  gieligion.  SDurdb  bergleidbenbe  SSe»- 
tradbtung  ber  g  e  f  a  m  t  e  n  gntrt)id!lung§gefdbi(bte 
be§  religiöfen  Kultu§  fud&t  er  bie  ibr  immanenten 
religiöfen  SSefen§motibe  ju  erfaffen  unb  bi§  ju 
borreligiöfen  Einlagen  unb  2Infängen  borju* 
bringen,  wobei  fidb  ba§  SSerbältni!  jum  5!)Jt)tbu§ 
flört.  SB.!  allgemeine  S3egriff§beftimmung  bec 
Oleligion  will  fogar  bie  pbilofot)bifd&  beeinflußte 
®egenwart§religion  umf äffen;  brum  feblt  ber 
®otte!begriff,  ba  in  biefer  bie  ®ottbeit  al!  un- 
borfteltbar  gilt:  „SReligion  ift  ba!  ©efübl  ber  Sw 
gebörigfeit  be!  9Renfcöen  unb  ber  i\)n  umgeben* 
Ben  SSelt  su  einer  überfinnlidben  SSelt,  in  ber 
er  ficö  bie  Sbeale  berwirflidbt  benft,  bie  ibm 
al!  böd^fte  3iele  menfdblidben  ©treben!  erfd^ei- 
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nett."  ®ie  Oleligioti  l^etßt  eine  tnetapftlofifd)* 
etfiifcöe  ©dööpfung;  bie  tnetat»f)t)ftfd)e  SBursel, 
Sie  Sbee  be§  Ueberfinntidöen,  gehört  if)r  ui:ftirüng« 
lirf)  SU,  ift  iör  ©)3eäififdbe§,  burc^  bie  etfiifcfte  f)at 
fie  fi(f)  5U  ben  großen  I)iftorifd)en  Oteligionen  ent= 
faltet.  Söenn  ̂ .  ba§  mit  ber  Sbee  be§  Ueberfinn* 
Itdben  üerbunbene  religiöfe  ®efül)l  al»  ©efül&I 
ber  3ugei)örigfeit  (be§  eigenen  ©einS  iu 
einem  legten  ®runb  unb  3*t)ecE  ber  ®inge  —  fo 
and)  ̂ I)t)fio(.  ̂ fDc^oI.  «III,  ©.  601)  beäeic&net, 
fo  ift  ba§  ein  guter  ©rfaö  für  H  ©cf)Ieierntad&erg 

„9lbbängigteit§gefübl".  9Kan  beadbte,  wie  2S.§ 
reIigion§t»f)iIofot)bii<fee  Sbeen  unb  feine  re(i* 
gion§pft)d)oIogifd)e  33egriff§beftimtnung  ber  5Re= 
ligion  sufamtnenftitnnten.  Sür  bie  3tnfänge  be§ 
in  biefer  fef)tenben  @otte§begriff§  ijlt  3S.§  ̂ Jor* 
fdElung  gerobe  felir  tüidjtig.  (Sr  f)at  brei  9}JerfmQle, 
öon  benen  fid^  bei  ben  ®ämonen  nur  ba§  ätueite 
finbet:  $erfönlid)!eit,  übemtenfdöUdöe  Tladjt, 
übertoeltlicöel  ®afein.  ©aS  britte,  ba§  ben  über* 
ober  unterirbifdben  ober  irgenbtuie  fonft  ber  ge* 
tüöi^nlidöen  finnlidöen  3BabmeI)tnung  entrücften 
SSobnort,  bie  Unfterblidöiteit  unb  eim  bon  tnenfdö* 
lidöen  Sorgen  befreite  ©eligfeit  utnf(f)He§t,  ift 
SSocred^t  beg  ®otte§  bor  betn  Selben.  2lber  öon 
biefetn  etnjjfängt  ber  ®ott  ben  &\)avaftex  ber 
^erfönlidbfeit:  erft  inneri^alB  ̂ er  öelbenfage 
merben  bie  ©ötter,  inbem  fidö  in  ibrer  Stnteil* 
naiinte  an  ben  ©d&idffalen  ber  SQlenfcfeen  unb  an 
ben  £ätnpfen  ber  öelben  ber  ßbarafter  biefer 
audb  auf  fie  überträgt,  tnebr  unb  tnelir  felbft  ju 
Jjerfönticben  SSefen.  ;5ft  ber  öelb  ber  ibealifierte 
aJJenfdö,  fo  ber  @ott  ot§  perfönlicbeS  SSefen  ber 
ibealifierte  öelb.  SSie  ber  ®ott  bie  5ßerfönlidb* 
feit  betn  öelben  entnirtttnt,  fo  bie  überm eni(f)Iidbe 

ÜJiadöt  bem  'Sömon.  2)ie  SSebeutung  fofdöer 
9Kt)tbu§*  unb  tuUu§forfd)ung  für  ba^  'ä% 
tüürbigt  man  befonberS  in  ber  (Sd^ule  H  ®unfeB 
(1[9fteligion§gef(i)i(f|te,  2;  bgl.  audö  TISKörcEien 
1I3)Jt)tben  uftD.). 

1.  3B.8  toi(fttiflfte  SSerle.  Sefirbuc^  ber  53^QiioIO' 

gie  beä  aKenftfien,  (1865)  1878*;  —  Sorleiungen  über  bie 
SKenirfien»  unb  Sierfeele,  (1863)  1911»;  —  ©runbsüße  ber 

p^^fiologifcfien  «ßfod^olooie  (1874)  1908—1911«,  3  SBänbe; 
—  Soßil.  eine  Unterfuc^ung  ber  USrin^ipien  ber  förlenntnig 

unb  ber  äKetl^oben  roiifenfdöaftlid&er  goridjung  (188(^—83) 
1906—1908»,  3  SSdnbe;  —  (lifat)8,  (1885)  1906»;  —  et^il, 
(1886)  1912*,  3  aSönbe;  —  Softem  ber  $^iIoJopf)ie  (1889) 
1907»,  2  SSänbe;  —  ©runbrife  ber  «I5f^cf)oIoßie,  (1896)  1911"; 

—  (Einleitung  in  bie  $5iIofopt)ie,  (1901)  1909»;  —  asölfer- 
pf^d^ologie.  ©ine  Unterfuc^ung  ber  (SnthjidnungSgefefee  öon 

Sprache,  a)lt)t^u8  unb  ©itte,  (1900—1909)  1904—1911» 
ober  »,  5  SBänbe;  —  kleine  ©djriften,  1910,  1911,  2  SBänbe; 
—  Probleme  ber  Sßöüerpi^dfiologie,  1911;  —  Elemente  ber 

aSöIIerp{t5(^oIogie,  1912;  —  SReben  unb  Slufjäfee,  1913;  — 

©innlidöe  uni>  üben'innlidje  SSelt,  1914. 
2.©c^riften  unb  Stb^  onb  lun  g  en  überSB.: 

Ue  IV",  §  34;  —  (gbmunb  ftönig:  m.  SB.  ©eine 
«ß^ilofop^ie  unb  ̂ f^cfiologie,  (1901)  1909';  —  «R  u  b  o  I  f 
eiäler:   SG3.   SB.8    $5iIo|op:öie   unb    ̂ ^t)(i)olog,\e,    1902; 

—  Äarl  Stieme:  $:^iIofo:p!öie  ber  2:^eoIogte  (in 
SB.,  «ß^ilofotJ^ifc^e  Stubien  XX,  1902,  ©.  360—381);  — 
2)  er  f.:  ̂ u  SB.«  9leIigion§»fQ(f)oIogie  (3eitf(^rtft  für  9fle- 

ligiongpft)(^ologie  IV,  1911,  ©.  145—161);  —  S)eri.: 
2)ie  genetifdie  iReligionäpfqdöoIogie  (ZwTh  LIII,  1911,  ©. 

289—316);  —  @eorg  ®aEer:  SB.  SB .8  «B^ilofopl^ie 
unb  bie  SReligion  (ThStKr  LXXVin,  1905,  ©.  246—301); 

—  513eter  ̂ eterjen:  2)er  ©ntmitflungSgebanfe  in 
ber  $:öiIofop^ie  SB.i,  1908;  —  @er^orb  ^einset- 
m  a  n  n:  SDer  58egriff  ber  ©eele  unb  bie  3t)ee  ber  Unfterb« 

tid^Ieit  bei  SB.  SB.,  1910;  —  C  1 1  o  C:  o  n  r  a  b:   2;ie  et:^il 

SB.  SB.ä  in  i^rcm  SBerbältnii  ium  (Subönionigmui,  1906; 

—  2)eri.:  2)cr  tbealiftifc^e  ©runbcfjaralter  ber  &iiit 
SB.  SB.g  (9)lonatd:^efte  ber  (JomeniuägefelMcfiaft,  1911);  — 
SRuboIf  Dtto:  ani)t^uS  unb  3leIigion  in  SB.S  SSölfer» 

p|t)cf)oIogie  (ThR  1910,  ©.  251  ff.  293  ff);  —  ChrW  1912, 
S.  588  ff.  «.  t:öiemc. 

SSutJtJertal  ̂   Sibeinlanb,  4  b. 
SBurfter,  $  a  u  I ,  ebg.  X^eologe,  geb.  1860 

in  öobenftaufen  {£)M.  ©ijppingen),  1888  qSfar* 
rer  in  öeilbronn,  1903  '3)efan  in  SSIaubeuren, 
1903  ̂ rof.  am  ̂ rebigerfeminar  in  Sriebberg 
i.  &.,  1904  Sireftor  beSfelben,  1907  orb.  $rof. 
in  Tübingen. 

93erf.  u.  o.:  Seben  ©uftaü  SBerner«,  1888;  —  Sie  Sebre 
öon  ber  inneren  3Jliifion,  1895;  —  Seitfaben  ber  c^rift« 

lidöen  ©laubenä«  unb  Sittenlehre,  (1896)  1912»;  —  ̂ aug» 

brot,  (1903)  1911»;  —  2tbenbfegen,  (1906)  1912*;  —  SBo8 
jebermann  ^eute  öon  ber  inneren  SKiffion  müfen  muß 

(mit  «m.  H  Mennig),  1902;  —  S)ie  SSibelftunbe,  i^re  ®e. 

fd^irfite.  Stuf  gäbe  unb  praltifdEie  ©eftaltung,  1912;  —  3n 
feinem  3)ienft  ((Sin  S^a^rgang  ̂ rebigten),  1912.       6(aue. 

Sßuttfe,  2t  b  0 1  f  (1819—70),  ebg.  Sbeologe, 
geb.  in  Breslau,  1848  ̂ ribatbojent  ber  $bilo= 
foiJbie,  1853  öilfSprebiger  bafelbft,  1854  a.o. 
^rofeffor  ber  %i)eoloQie  in  Berlin,  1861  orb. 
^rofeffor  in  öalle. 

Sßerf.  u.  0.:  QtaQen  an  bie  allgemeine  d^rtftli(^e  ̂ rd^e 

öom  ©tanbpunit  ber  eög.  Äird^e,  1845;  —  Stb^anblung  über 

bie  Äoämogonie  b.  tieibn.  SJöHer  öor  ber  Seit  a'efu  unb  ber 
atpoftel,  1850;  —  Sie  Qie\ä)iä)te  beS  ̂ eibentumä  in  SSe- 
äie^ung  auf  SReligion,  SBiff en,  Äunft,  ©ittlid^teit  unb  ©taalö« 
leben,  1852 — 53,  2  S3be.;  —  S)er  beutfcf)e  SBoIKoberglaube 

ber  (Segenloart,  (1860)  1900»  (bearb.  ö.  (J.  $.  9K  e  t)  e  r);  — 

^anbbut^  ber  d)zimä)tn  ©ittenlet)re,  2  SBbc,  (1861  f)  1874» 
(öon  2.  ©döuIäe;ebenbaS3b.I,  ©.  niff  SebenSfüjäe). — 
UeberSB.  ögl.  femer  $.  2f  dö  a  ö  ert  ABB  44,  ©.377  big 

379;  — £.  Sdjulje  in  RE»  XXI,  ©.567  ff.  »Ittue. 
Söqclif  =  H  SBicIif. 
SBQnefcn  1l  Bereinigte  ©taaten  bon  9iorb* 

amerifa,  9  c  (©:p.  1605  f.). 
SBtjnfritf)  =   H  BonifatiuS. 
SÖQttenbat^,  1.  Daniel  (1746—1820), 

remonftrantifdöer  ^^ilofopt)  unb  ̂ ^itologe  (IfS^ie* 
berlanbe:  I,  5  a),  geb.  in  Bem  al§  ©obn  be§ 

5[5rofeffor§  ber  Sbeologie  Daniel  3B.  (1706—79), 
ber  1765  narf)  SJfarburg  überfiebelte.  '^flad)  bort 
begonnenen  bielfeitigen  ©tubien,  bie  er  in  ®öt^ 
tingen  unb  Seiben  fortfefete,  mürbe  ber  junge 

'S).  SB.»  1771  ̂ rofeffor  ber  alten  (Bpxad)en  unb 
ber  ̂t)ilofot){)ie  am  ̂ mfterbamer  Ötemonftran* 
tengtimnafium:  feit  1779  am  2Itbenäum  in 
Stmfterbam,  erft  aB  ̂ jßbüofopb,  bann  (1785)  für 
alte  ©f  raifien  unb  ®ef(f)i(f)te,  feit  1799  in  Seiben, 
feit  1818  im  giu^eftanb.  3n  ber  $bi(ofopf)ie 
berbanb  er  H  SBolfffd^e  2lnreaungen,  bie  ibm 
fcE)on  burrf)  feinen  bie  jtI)eoIogie  auf  föberalifti* 
fcfier  ©runblage  (Hf^öberaltbeologie),  botf)  narf) 

„fcienlififcber"  9J?etf)obe  betreibenben  Bater  (bgl. 
beffen  Tentamen  Theologiae  dogmaticae  me- 
thodo  scientifica  pertractatae,  1747 — 49)  äu* 
gefloffen  maren,  mit  antifen  2;rabitionen,  in* 
fonberl^eit  $Iato.  %et  H  tant'f(Jöen  ©rfenntniS* 
tritif  fowie  ber  ®otte§Iebre  ̂ ant§  ftanb  er  ab" 
lebnenb  gegenüber  unb  batte  barüber  mit  bem 
nieberlänbif(f)en  fanlianer  ̂ aul  bon  Semert 

(„Beginsels  der  Kantiansche  Wysgeerte",  1796 u.  a.)  einen  beftigen  ©treit. 
9leben  pt)iIoIogifd)en  arbeiten,  öor  allem  ber  StuSgabe 

ber Plutarchl MoraUa,  15  SBbe.,  1795—1830,  tjerf.  er  u.a.: 
Disputatio  de  unitate  Dei,  1780;  —  Praecepta  Philosoplüae 
logicae,  1782  (9?euau8gabe  öon  3.  G).  (S.  SK  a  a  6 ,  1820); 
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—  SBieleä  erft  au$  bem  9Ja«f)laB  ̂ erauggeßeBen,  io  außer 
jo^Ireitfien  SSriefen  bic  Brevis  Descriptio  Institutionum 

metaphysicarum,  I)r§g.  öon  ®.  2.  931  a  ̂   n  e  ,  1826;  — 
Opuscula  varii  argumenti,  1821,  2  S8be.  (hierin  u.  o.  De 

philosophia  Kantiana);  —  Opuscula  selecta,  l^räg.  öon 
griebr.  gronj  fjriebemann,  1825 — 28.  — 
U  e  6  e r  SS.  ögt.:  3Reu\el:  SaS  (gelehrte  Seuticf)Ianb 

im  19.  3f)b.  IX,  1827,  ©.  737  f ;  —  ajl.  §  e  i  n  ä  e  in  ADB 
44,  S.  429  ff  (e6ba.  S.  427  ff  über  ben  SSater);  —  Dan 
b  e  r  91  a  § :  Biographisch  Woerdenboek  der  Nederlanden 

XII,  ®.  156  ff ;  —  Ä.  «U  r  0  n  1 1:  ®.  SS.  aU  ©egner  tant« 
(SAM  1877).  afd^arttorf. 

2.  Sf)oma§  (1472—1526),  gieformator 
bon  93iet,  einer  ber  glänsenbft  begabten  £)ü* 
ntantften,  Iel)rte  in  SSafel  unb  übte  bort  auf 
Seo  U  :5ubae  unb  U  Sif ingli  einen  entfrfiei* 
benben  (Sinflufe  au§;  ̂ ub  fdöreibt,  SS.  babe 
f(f)on  1505  mancbeS  borauSgefagt,  tt)a§  fpäter 

bon  anbem  aufgegriffen  tuorben  fei,  irie  j.  58. 
ben  ajlißbraudö  be§  2lblaffe§  unb  anbere  9JJi^* 
ftänbe.  Bbjingli  befennt,  ba§  SS.  ibn  auf  bie 
beil.  ©cbrift  al§  auf  bie  duetle  ber  (Erneuerung 
ber  Sbeologie  bingeroiefen  i)ahe.  1507  fant  er 
nadö  ̂ ie(,  1515 — 16  übemabnt  er  baju  nod) 
ba§  ̂ mt  exne§  ßborberrn  am  SRünfter  in  93ern, 
in  meldöer  ©teltung  er  ben  iungen  SSerd^toIb 
Öatter  ermunterte,  mit  bem  Sieformationgroerf 

in  93em  ju  beginnen.  '3)en  ̂ rucb  mit  ber 
firdölid&en  Strabition  bollsog  er  1524  burd)  feine 
SSerbeiratung,  bie  ibm  hk  2tbfeöung  sujog. 
(£r  !onnte  nocb  gelegentticb  prebigen,  ftorb  aber 
nacö  entbebrungsreicben  ^abren  1526  bor  bem 
(Sieg  ber  9^eformation  in  SSiel  (1528). 

RE»  XXI  ©.  574  ff;  —  g  b.  as  I  ö  i  et):  0ef({)id&te  ber 
©tobt  SSiel,  1855;  —  SJgl.  femer  bie  allgemeine  Sit.  ju 
H  ®tf)Weiä.  ^abovn. 

se 
JainctonQC,  21  n  n  a  ,  H  Urfulinerinnen  (@i). 

1535) 
Tanten,  S8  ertrag  (1614),  H  ®eutf  erlaub : 

II,  3  (Sp.  2116). 
3£aoer,    ̂   r  a  n  ä ,  =  1f  Xabier. 
Jaueriancrbrüber  H  ©(f)ulbrüber,  7. 
Xoücriuöoerein  H  öeibenmiffion:  II,  6  H  SSer= 

ein§roefen:  I,  2  a. 
36ooer=<©cminor  in  ̂ arma  H  ̂arrna. 
3£ooier,  %iani  (1506 — 52),  au§  bem  ®e* 

f(f)Ie(f)te  berer  bon  Saffu  ii^  9?obarra,  trat  in 
Sßari§  1529  in  enge  ̂ öegiebimg  ju  Sgnatiug  bon 
^  Sot)oIa  unb  geborte  1534  ju  beffen  erften  fe(f)§ 
©enoffen  (USefuiten,  1),  1537  rourbe  er  $rie- 
fter  unb  nocb  bor  ber  offiziellen  t)ät)ftlicben  S5e* 
ftätigung  be§  Drbenl  (1540)  auf  SBunfcf)  be§ 
^önig§  Sobattn  m  öo«  Portugal  bon  So^ola 
für  bie  9Jiiffion  in  Dftinbien  beftimmt.  ipier  bat 
er,  bon  ber  S)auptftabt  ®oa  au§,  feit  1542  unter 
ben  ̂ afamern  ($erIfifcE)em)  getuirft,  mit  einer 
berblüffenben  Äübnbeit,  inbem  er  auStrenbig 
gelernte  ©tüde  in  ber  ibm  unbefannten  ©pra(f)e 
berfagte  unb  eint)au!en  liefe,  bor  allen  fingen 
auf  £inbertaufe  brang  unb  burcb  ©aframentä* 
magie  bie  Reihen  überrumt)elte.  ©ogar  Sotjola 
mifebilligte  biefe§  ©cbnellbleicbe=@öftem.  @r 
brang  bil  naöi)  Srabanfur  im  ©üben  bor,  er* 
rei(f)te  aber  tro^  feiner  glänsenben  SSericbte  toe* 
nig,  ä.  j£.  freilid)  infolge  mangeinber  Unter* 
ftü^ung  feitenl  ber  ̂ Regierung.  1544 — 48  furf)te 
er  neue  SJiiffionSfelber  an  berfrfiiebenen  «Stellen 
(SJJalaüa,  2lmboina  im  bi^iterinbifcben  9trcf)ibel, 
ajfoluffen  u.  a.).  9iacb  Stxbien  jurücEgefebrt, 
gentralifierte  er  mit  mäßigem  ©rfolge  bie  bortige 
SJJiffion  um  ba§  grofee  9JJiffion§folIeg  in  ®oa. 
1549—51  war  er  in  U  Qapan,  unb  e§  bleibt  fein 
SSerbienft,  bier  bie  9)ciffion  eröffnet  ju  baben, 
roenn  audE)  infolge  feiner  mangeinben  ®t)racb= 
fenntnig  wenig  errei(f)t  mürbe.  1552  ging  er 
narf)  H  Sbitta  unb  !am  bi§  in  bie  9Jäbe  bon  ̂ aw 
ton,  mo  er  am  27.  9Job.  ftarb.  ©ein  Seidbnom 
mürbe  narf)  &oa  gebracht  unb  wirb  beute  al§ 
Sfteliquie  berebrt;  bei  einer  am  26.  9iob.  bi§ 
28.  2)eä.  1910  erfolgten  StuSftellung  fcbäfete  man 
bie  täglid^e  53ilgerjabl  auf  17  000  unb  bericbtete 
äablreid^e  SSunber.    2)er  rechte  Strm  213  tarn 

1612  nad)  ̂ om.  ©regor  XV  erbob  1622  36. 
unter  bie  Sd^ar  ber  ̂ eiligen.  9Kan  fann  3£. 
einen  lebenbigen  9JJiffion§brang  nidE)t  abf:btedben, 
nicbt  minber  Dpferwilligfeit  unb  ®ef(i)idE,  fein 
i^ebler  ift  eine  gewiffe  Dberfläcblicbfeit,  9ierbofi* 
tat  unb  ein  93{angel  an  ©tetig!eit.  SSieItei(i)t 
bätte  er  aU  9JJiffion§tbeoretifer  mebr  geleiftet, 
al§  er  al§  $raltifer  ersielte.  9Jacb  ibnx  genannt 
ift  u.  a.  ber  bk  SJJiffion  burcb  freiwillige  Seiträge 
förbembe  3Eaberiu§berein  (feit  1822;  If  Reiben* 
miffion:  II,  6). 

e.  Wirbt  in  BE»  VI,  ©.  229  f;  —  Epistolarum  S.  F. 
X.  Ubri  IV,  1795,  beutfdö  öon  3.  SSurg,  1845»,  unb 
g.  be  SSo«,  1877;  —  SB.  SR  e  1 1  ̂  m  e  i  e  r:  Soä  Seben 

beä  :^Ig.  g.  X.,  1846;  —  $.  SS  e  n  n  unb  SB.  ̂   0  f  f  m  a  n  n: 

g.  I.,  1869;  — 2.  an.  5  Grog:  S.Francois  de  X.,  1903;  — 
2.  Sel;place:  S.  Fr.  X.,  1910;  —  91.  S8 r 0 u :  g.  X., 
1912.  Adelet. 

3ceno\)lianeS  U  ̂bilofopbie:  H,  1. 
36eno|)^on  H  Utobiften,  2. 
Xerjrcä  I,  485 — 465  $erfer!önig  (biblifcb: 

3lba§ber),  H  (gftberbucb,  1. 

Xim6ne5,  ̂ Jranäilco  (1436 — 1517),  nadb 
feiner  §)eimotftabt  in  ?lltfaftilien  be  ©§nero§ 
genannt,  nac^  ©tubien  ber  9iecE)t§wiffenfdöaft, 
Stbeologie,  flaffifd^en  unb  femitifd^en  ©brad)en 
plöfelidö  ̂ -ranjiSfaner  geworben,  lebte  einige 
Sabre  alä  (ginfiebler  unb  warb  1492  S3eirf)tbater 
ber  Königin  Qfabella  bon  ̂ aftilien  (H  ©panien 
2),  buxä)  bie  er  großen  (Sinflufe  auf  bk  ft)anifdE)e 
5^oIitit  gewann.  2ll§  ̂ robinjial  be§  ?jranäi§* 
!anerorben§  für  ̂ aftilien  (feit  1494)  unb  drj» 
bifd)of  bon  Stolebo  (feit  1495)  begann  er  mit 
großer  ©trenge  unb  unter  erbittertem  SBiber* 
ftanbe:  ber  ̂ JiöndEie  bie  Steform  ber  berberbten 
£'löfter.  ®r  felbft  blieb  immer  rübrenb  einfad^y 
feine  reicEien  (Sinfünfte  berwanbte  er  für  wobl" 
tätige  Stoede.  ail§  ©roßfauäler  forgte  er  in 
ieber  SSeife  für  ba^  SSolf;  er  nabm  eifrigen  2ln= 
teil  an  ber  teilweife  febr  gewaltfamen  Sefebrung 
ber  SKauren,  rüftete  einen  eigenen  Sheujäug 
gegen  Dran  au§,  änberte  aber  al§  ̂ arbinalgroß* 
inpuifitor  trog  einjelner  SJiaferegeln  gegen  ®rau* 
famfeiten  nirf)t§  am  5?rinätp  ber  Snquifition; 

bagegen  fpradl)  er  firf)  offen  gegen  ben  bon  Suliu§^ 
II  unb  Seo  X  au§gefd)riebenen  Slblafe  jum  3luä» 
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bau  ber  ̂ eter§firdöe  au§.  @r  ifl  ber  (Sriinber 
ber  bebeutenben  Uniöerfität  Alcala  de  Henares 
unb  ber  öeiftige  Urfieber  ber  mit  $)üfe  ber 
borttgen  ̂ rofefforen  I)erau§gegebenen  HSom* 
t>Iutenfia.  9locf)  ̂ erbinanb§  %obe  ühexnai)vx 
er  bte  3ftegentfcf)aft  über  Äaftilten  bt§  jur  SSoII» 
iä^rigfeit  U  ̂arB  V  (^  ©üanien,  3),  ofine  für 
feine  I)erborragenben  SSerbienfte  ben  öerbtenten 
%ant  öon  ̂ arl  V  ju  ernten. 

RE'  XXI,  ©.  577—584;  —  KL«  XII,  ©p.  1831—1837; 
—  Ä.  3.  ö.  §  e  f  e  I  e:  3)er  ffarbinat  I.  unb  bie  Iir(^Ii(f)en 
Suftönbe  Spanien^  am  ®nbe  beg  15.  unb  Stnfang  bei 

16.  3t)b.«,  (1844)  1846«;  —  SBaf-  femer  bie  allßemeine  £tt. 
ju  t  Spanien  unb  äu  H  ßornpluteniia.  S^'tilM* 

Jiftuö,    3et)ftu§,    =    1I@iEtu§. 
3£ifutJ)roö,    bab^Ionifd^er    ̂ elb,   1[®intflut, 

3    1[33ibel  unb  33abel,  1  {(Bp.  1140  f.). 

'S 

?)alc,  (SHIiu  (1649—1721),  amerifanifclier 
^I)iIantI)ropift,  geb.  in  Sfletü  öaöen  (Gonnecticut), 
bann  in  Sonbon  erjogen,  mürbe  er  in  ©ienften 
ber  93ritifd^en  Dftinbtfd^en  Kompagnie  1687  ®ou= 
üemeur  öon  f^ort  ©t.  ©eorge  unb  1699  ®ouöer» 
neur  ber  Oftinbifcfien  Kompagnie.  31I§  ®eber 
grofeer  (Stiftungen  für  religiöfe  unb  ©rjiel^ungg« 
älüede  mad^te  er  ficf)  befannt  unb  gab  u.  a.  aud^ 
ein  ®eIbgefdE)enf  an  bie  ©d^ule  in  Connecticut, 
au§  ber  ficf)  mit  biefer  seitgemäfeen  öilfe  bie 
heutige  Uniöerfität  ̂ .  (9Jenj  Jpaüen)  ent« 
tuicfelte.  ^«n#  i^aupt. 

§)afötä  1f  Slöefia,  2  d. 
§)ttöna  IfSTöefia,  2  a. 
Vi'^m  He^ina,  aieligion,  1. 
f Ottflc,  ßfiarlotte,  H Siteraturgef(f)i(f)te: 

III  C,  5  (©^3.  2308). 
?)orirf,  53feubonQm  be§  Samrence  ©teme, 

1I£iteraturgefcJ)icf)te:  III  C,  3  {(Bp.  2299). 
?)orf,  ebemalige§  fatb.  ®rjbi§tum  in  ©nglanb, 

fdion  int  4.  Sbb.  beftebenb  (93ifdE)of  (£boriu§  auf 
ber  ©t)nobe  öon  ̂ rle§,  314),  ging  nadE)  beut 
©nfall  ber  2lngelfad)fen  unter,  mürbe  aber  nadE) 
ber  $8efebrung  1[  ©nglanb§  625  mieber  erneuert, 
©rfier  93ifdE)of  ber  §lg.  ̂ aulinu§,  ber  ©efäbrte  be§ 
lölg.  H  9tuguftin  öon  Kanterburt)  (If  gnglanb :  I, 
1) ;  unter  ben  folgenben  fei  Söilfrieb  genannt,  ber 
mit  1[2^eobor  öon  Santerburi)  in  ©treit  lag. 
735  mürbe  ?).  jum  (Sräbi§tum  erhoben  unter  einer 
flemiffen  2tbbängigfeit  öon  Ifßanterburö/  bie  erft 
naä)  ber  normannifrfien  ©roberung,  feit  ber  nur 
nodö  normannifd^e  Prälaten  ben  ©ii  inne  i^atten, 

gauä  befeitigt  mürbe.  'J)er  oftmals  m  erbitterten 
^ämt)fen  füf)renbe  ©treit  um  ben  SSorrang 
smifd)en  Santerburl?  unb  ̂ .  mürbe  enbgültig 
burdö  ben  ̂ ap\t  H  Snnocen^  VI  (1352—62)  ge» 
fdE)Ii(f)tet:  SanterburO  erhielt  ben  SCitel  Primate 
of  all  England,  ̂ .  ben  Sitel  Primate  of  England. 
93ei  Beginn  ber  englifcfien  9leformation  batte 
^.  3  ©uffraganbifcf)öfe,  4  ®efanate,  541  Pfarrei- 

en. Siner  ber  legten  ©rjbifdfiöfe  mar  ber  Aar* 
binar  H  SSoIfet),  ber  le^te  ̂ ^icoIauS  S)eatb  (1555 
big  1578),  ber  hausier  ber  Königin  9}?aria,  ber 
nadö  bem  3ftegierung§antritt  ll@lifabetb§  öon 
(Snglanb  megen  feiner  SSeigerung  ben  ©upremat* 
eib  äu  fd^mören  feiner  SSürbe  1558  entfe^t  unb 
eingeferfert  mürbe;  feitber  ift  ̂ .  ©iö_eine§ 
anglifanifd^en  (Srabifd^ofä. 

58  r  0  to  n  e:  History  of  the  Metropolitan  Church  of  St. 
Peter,  1846  f;  —  5)ijon:    Fasti  eboracenses  I,  1863; 
—  SRegifter  ber  ©rsbifcfiöfe  1255—85,  ©urtiam  1872—1907; 
—  Drnäb^:    Y.  in  Diocesan  Histories  Series,   1882; 
—  91  a  i  n  e  :  Historians  of  the  Church  of  Y.  and  its 
Archbishops,  1879—94;  —  6 1  u  1 1  o  n  •  SB  r  o  tf :  Y.,  the 

Cathedral  and  See,  1899;  —  <B  '^  i  I  i  p  p  §:  The  Extinction 
of  the  Ancient  Hierarchy,  1905.  8in8. 

?)oun0,  1.  33  r  i  g  b  0  m  (1801—77),  1f  SKor* monen  (©p.  506). 
2.  gbmarb  1f Siteraturgefcbicbte :  III  C,  3 

(©p.  2299). 
?)fop  al§  Sfleinigunglmittel  H  (Sntfünbigung,  4 

H  ̂falmen,  7  (©p.  1938). 
?)oan,  91  n  t  0  n,  Dratorianer,  H  SSarmber* 

iigfeit,  3. 

SabarcUa,  1.  ©anminiatelli-Bv  ^lej* 
an  ber,  H  ©anmtniateni*3ttl'tttena. 
'-2.  ̂ ranceSco  (1360—1417),  geb.  äu  ̂ a- 
bua,  feit  1390  Setirer  an  ber  Uniöerfität  ju  ̂a* 
bua,  Seilnebmer  an  ben  Äonjilien  su  ̂ ifo  unb 
tonjianä  (1409  unb  1414—1418;  HSleform- 
fonjile),  feit  1410  iBifd^of  öon  %loxen%  unb 
feit  1411  Äarbinalbiafon  öon  ©.  ßoSma  e  S)a* 
miano.  ̂ n  ̂ onftanj  unterzog  er  firf)  ber  SSer* 
teibigung  be§  geflüd&teten  $at)fte§  HSo^an* 
ne§  XXIII,  mufete  ibm  aber  feine  üorläufige 
9lmt§entbebung  unb  fpäter  feine  enbgültige  5lb= 
fefeung  öerlünben.  9tuf  feinen  Eintrag  mürbe  bie 
Sabung  1fS3enebift§  XIII  befcbloffen;  er  griff 

audb  in  ben  ̂ rojefe  gegen  Höu»  unb  H&iero' 
nt)mu§  öon  ̂ rag  ein.  SSon  feinen  jablreidEien, 
jumeift  firdfienredötlidöen  Slrbeiten  feien  neben 
feinen  ®utadE)ten  (Consilia)  ermäbnt  bie  2:raftate 
ber  Sabre  1404 — 18,  öereinigt  in  ber  ©dEirift 
De  schismatibus  auctoritate  imperatoris  toUen- 
dis  (De  schismate  pontificum  tractatus).  (£r 
ermartete  öomtaifertumöüfe  unb  ©ntfdöeibung, 
mar  bebad^t  auf  öerftellung  ber  firrfilicben  ©nbeit 
unb  befämtifte  bie  ibr  brobenben  äußeren  ©e» 
fabren.  ©ie  Capita  agendorum  in  concilio 
generali  Constantiensi  de  ecclesiae  reformatione 
finb  mit  ©rfolg  bem  tarbinal  öon  ̂ lorenj  abge* 
fprod^en  unb  $ierre  1f  b'9lüli  juerfannt  morben. 

Unter  3  ettoa  JBermigted  ijt  unter  @  au  fuc^en. 
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2t.  Sneer:  Sarbinal  8-,  1891;  —  ß.  ©d^mtb: 

KL»  XII,  ®p.  1845  ff;  —  ft.  SSenrat^:  RE»  XXI, 
<S.  586  f;  —  sr.  «Bott^üft:  Bibliotheca  historica 

medii  aevi  II,  ©.  1123  ff;  —  D.  S  o  r  e  n  j:  Seutfcf)Ianbä 

■©efc^icfitäquellen  II,  1887»,  <S.  370  f.  SBcrminfiiÖoff. 

3.  ®  i  a  c  0  m  0  (3  a  c  0  ̂   o;  1532—89),  einer 
ber  einfluBreicJiften  ©pätariftotelifer,  ber  aucö 
bie  aUproteftamifdöe  @c&uIpf)i!ofot)f)ie  (II  Drt^o» 
bojie,  2  c,  ©p.  1062  f)  beeinflußt  öat.  ®eb.  in 
^abna,  Ijat  er  ebenba  1564—89  al§  ̂ rofejfor 
geiüirft.  ̂ n  ben  ©treitigfeiten  ber  ̂ Ileyanbriften 
unb  Stöerroiften  (H  ̂ fiilofo^öie:  HI,  1  a,  ©p. 
1531)  na.\)m  3-  eine  öermittelnbe  $>altung  ein, 
inbem  er  a'§  $it)clöoIoge  im  rtjefentlidöcn  ber 
a^eranbrinifdöen  ©d^ule  folgte,  fonft  aber  ?Iöer« 
roift  ttjar;  in  ber  <SeeIenIeI)re  üertrat  er  bie  Seljre 
öon  ber  Unfterb'irf)feit  ber  üon  ®ott  erleud^teten 
unb  fo  beröollfommneten  ©eete. 

stiele  ?tuflQ0en  erlebten  feine  Opera  logica,  1578;  — 
Commentarii  in  III.  Aristotelis  libros  de  anima,  1582;  — 
De  rebus  naturalibus,  1590;  —  ferner  bie  meift  als  58ei> 
flauen  su  ben  Benannten  SBerfen  gebnitften  <2d)riffen  De 

doctrinae  ordine  Apologia  unb  Tabulae  logicae.  —  Opera 

phllosophica,  nad)  feinem  Zobe  l)tiQ.,  1623;  —  6rf)riften« 

tjeräeidjniä  in  3  ö  d)  e  r  ä  (Sele'^rtenleEilon  IV,  1751, 
6.  2127.  —  UeDer  3-  »öl.  S3.  Safianca:  G.  Z., 
1878;  —  «Bietro  aftagniäco:  G.  Z.,  1886;  —  9116. 

Gtödl:  ®e|d)id)tc  ber  «Efiüofoti'^ie  beS  SiKittelalterS  III, 
1866,    S.   263  ff;  —  Ue  III",    ©.   10.   22.  3fd^amttll. 

Bobier  =  (Sabier.    H^O^anbäer, 
Baccaxia,  SInton  Tlaxia,  H  Slngetifen 

If  Sarnabiten. 
Bacfiariae,  ©ottbilf  Sraugott  (1729 

big  1777),  ebg.  X^eoloQe,  geb.  äu  Sauc^arbt 
<Srf)üringen),  1755  Sfleftor  ber  Ü^atgfd^ufe  in 
©tetiin,  1760  ̂ rofeffor  ber  S^beologie  ju  S3üöott) 
(9}?ecfrenburg),  1765  su  ©öttingen,  1775  ju  ̂ el, 
befannt  al§  Söegrünber  ber  biblifdEien  Stbeologie 
(H  93ibertt)iifenfdjaft:  I,  E  2  e;  II,  5),  Wenngleich 
er  nodf)  treit  baoon  entfernt  war,  fie  oI§  ttjirflicf) 

■felbftänbige  S)i§äit)Iin  §u  bebanbeln.  ©r  felber 
roollte  nur  „buxd)  eine  folibe  unb  eingebenbe 
€fegetif(f)e  Unterfurf)ung  be§  biblifc^en  9!Jfatertal§ 
eine  SSorarbeit  äur  SSerbefferung  ber  tbeologifd^en 

Sebrform  liefern".  %üx  bie  ̂ u^uiift  bebeutungl* 
üoll  war  bie  au§brüdtUcf)e  3tnerfennung  einer  ge= 
töiffen  gefdöidfulid^en  33ebingtbeit  ber  biblifdEjen 
5tu§fagen,  bie  neben  einer  jiemlic^  fonferüatiöen 
©tellung  äum  Sognta  einberging. 

S8iWtfd)e  S^eoloßie  ober  Unterfudjung  beä  bibl.  ®runbe« 

t)er  üorne^öntften  t^eoIoeifd)en  £et)ren  I — IV,  1771 — 75, 
1786';  —  Doctrinae  christianae  institutio,  1773.  —  U  e  6  e  r 

S.  öfll.  RE»  XXI,  ®.  587  f;  —  $.  Döring:  Sie 
flelelftrten  Sfieologen  ®eutfd)lonb8  int  18.  unb  19.  35b., 
IV,   1835.  «ertftoret. 

Bacfjarioö,  ̂ rot»bet,  =  ̂   Sadbarja. 
3ad^ariaö,  SSater  1[3obanni§beg2:äufer§(:l). 
Bo^ariaö,  ̂   a  tJ  ft  (741—752),  ein  geborener 

<SJriec£)e,  DZadöfoIger  bon  "^aplit  lf@regoriu§  III. 
©eine  ̂ olitif  gegenüber  ben  H  Sangobarben 
erreicf)te  burdb  ben  ißer^icfit  ouf  ba§  Sünbni§  mit 
bem  öerjog  öon  ©f  oleto  Srroeiterung  be§  Sanb= 
befi^e§  ber  römifi^en  ̂ rdbe  unb  einen  äit)anäig== 
jöbrigen  ?^rieben  für  ben  römifcben  Sufat  (743). 
2lufrecbterbaften  würben  babei  bie  Sesiebungen 
iux  frönfif(f)en  f  irdbe  unb  jum  frän!ifdE)en  9leid^. 
ÖJeftü^t  auf  3-§  ©utadöten  trug  ̂ ippin  fein 
93eben!en,  ben  legten  3}?eroh)ingerfönig  Sbil= 
berieb  III  äu  enttbronen  unb  fidb  felbft  jum  ̂ önig 
ber  f^ranten  falben  ju  laffen  (ßnbe  751).  Qn 
lirdblidber  S)iuficbt  manbte  fidb  ber  iilq.  H  93oni* 

fatiul  immer  auf§  neue  um  Stat  an  ben  ̂ atjft 
unb  745  gelang  e§  ibm,  bie  fränfifcben  93ifdbi)fe 
sur  SInerfennung  ibrer  Unterorbnung  unter  3- 
SU  beftimmen.  Su  ben  bamaligen  1[  93ilberftrei= 
tigfeiten  öertrat  3-  tu  einem  ©dbreiben  an  ben 
bt)äanlinifcben  taifer  ba§  Üledbt  ber  93ilberber^ 
ebrung.  3Iuf  smei  römifrfien  ©tjnoben  743  unb 
745  ift  3.  al§  ®efeögeber  für  ben  Älerug  unb  al§ 
9^icf)ter  über  bie  bereits  öon  S3onifatiu§  berur^ 
teilten  S)äretifer  Stibebert  unb  SlemenS  tätig  ge= 
ttjefen. 

2t.  $  au  dC:  RE»  XXI,  S.  588f;  —  MG.Concilia  II, 
©.  8  ff.  37  ff;  —  21  u  9.  3  o  f.  9?ürnberger:  Sie 
römifdje   (St)nobe  b.  S-  743,  1898.  aSerminfllöoff. 

3obof  unb  3abofiben.  3.  bebräifc^ 
Sädök,  griecbifdö  3w  ©abbuf,  neben  H  ̂Ibjatbar 
^riefter  be§  ®abib  unb  eine  ber  ttjidbtigften  $er* 
fonenin  feinem  gieicbe  (II  ©amSiT  20  25),  ̂ ei 
bem  Stufftanbe  H  3(bfaIom§  blieb  er  bem  alten 
Öerren  treu  unb  leiftete  ibm  felber  unb  burd) 
feine  ©öbne  bie  roidbtigften  ©ienfte  (II  ©am 
15  24  ff  17t5ff  19 12  ff),  ̂ n  ben  Sbronwirren 
hei  '3)abib§  2;obe  ftanb  er  auf  U  ©alomoS  ©eite, 
ttjäbrenb  2(biatbar  beffen  9Jebenbubfer  H  3lbonia 
begünftigte  (I  ̂ön  1 7  ff).  ®ie  f^olge  raar,  ba% 
hei  ©alomo§  SCbtonbefteigung  ^Ibiatbar  unb 
mit  ibm  ba§  atte  ©efcblecbt  ber  Gliben  (H  eii) 
ba^  ̂ rieftertum  bon  ̂ erufalem  berlor  (I  Äön 
2  2ef)  unb  3.  biefeS  allein  erbielt  (I  ̂ ön  235). 
©0  warb  —  ein  für  bie  ®efd)idbte  be§  U  ̂riefter* 
tum§  in  ̂ §xüel  widbtigeS  ©reignig  —  3.g  ®e= 
fdbledbt  ba§  ̂ rieftergefcbledbt  bon  Serufalem. 
2)ieg  ftolge  ©efdbledbt,  auf ge^äblt  I  ̂ ^xon  5  34  ff 
9?eb  12iof  ba§  nodb  i^Öb.e  na^  bem  f^alle  beg 
^önigtumg  beftanben  unb  bie  fübifdbe  ®emeinbe 
beberrf(f)t  bat,  bat  ficb  einen  uralten  (Stammbaum 
gegeben,  inbem  eg  fid)  bon  SJiofeg  33ruber 
U  tlaron  berleitete  (I  Ebron  5  29  ff,  bgl.  II  ©am 
817).  '2)aber  bie  39ebeutung  Starong  olg  beg 
allein  beredbtigten  ̂ riefterg  an  ber  ©tiftgbütte 
im  U  $riefter!obej.  ^ad)  3-  beißt  bie  5?artei 
ber  ̂ riefter  in  ber  belleniftifdben  3eit  „©abbu* 
säer";  über  biefe  bgl.  U  ̂banfäer  unb  ©abbu* 
cöer.  ©unfei. 

3änQcrIe,  9?  0  m  a  n ,  1[  ©dbulfcbweflcm,  10  e. 
Sagten,  b  e  i  l  i  g  e. 
1.  S)rei;  —  2.  SBier;  —  3.  Sieben;  —  4.  9Jeun;  —  5. 

Swölf;  —  6.  Siebäig. 

1.  2{(g  big.  3-  beseidbnet  man  foTdbe,  bie  in  ber 
Siteratur  ftänbig  wieberfebren  unb  in  ber  9^eli== 
gion  ober  in  ber  3öuberei  eine  befonbere  Atolle 
ft)ielen.  ̂ n  ber  gefcbicbtlicbcn  3eit  ift  ber  llr= 
fprung  ibrer  öeiligfeit  meift  fdbon  bergeffen;  man 
beborjugt  gewiffe  3-  ̂lur  begbalb,  meil  eg  ©itte 
ift.  f^ür  ben  mobernen  ?$orfd)er  ift  eg  baber 
fdbwierig,  bie  ®rünbe  5u  erfennen,  bie  ju  ber 
SBeborjugung  gerabe  biefer  3-  gefübrt  Ijahen. 
SSäbrenb  man  fidb  bigroeilen  bamit  begnügt,  fie 

alg  „runbe"  ju  erllären,  obne  fagen  gu  fönnen, 
warum  fie  „runb"  finb,  unb  wäbrenb  man  big=' 
weilen  auf  ibren  gebeimnigbollen,  utiteilbaren 
ßbara!ter  binweift,  wag  nicbt  für  alle  blO-  3-  i^' 
trifft,  J)flegt  man  neuerbingg  ju  unterfcbeiben 
unb  berfdbiebene  ®rünbe  alg  moßgebenb  an^w 
nebmen.  ©o  ift  bie  S)  r  e  i  b  e  i  t  wobrfdbein* 
lid)  begbalb  ju  ibrer  58ebeutung  gelangt,  weil 
fie  für  bag  Jsrimitibe  9^ed)nen  bereitg  bie  erfte 
große  3ttblr  bie  Unenblidbleit  barftellt  unb  bodb 
alg  gef^loffene  ©nbeit  überfdiaut  werben  !ann. 
2)ie  blQ.  ̂ reijabl  ift  überall  in  ber  SBelt  ber* 
breitet,    bon    ben  ölteften  3eiten   big  in  bie 

Unter  3  ettt>a  SJermifeteS  ift  unter  G  ju  \v.ä)en. 

Sic  Sleligion  in  ®efd^id^te  unb  ©egenwart.   V. 
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©cgenitJart.  ©o  berbinbet  man  mit  SSorlieBe 
3  ©Otter  (j^rtaS)  ober  3  Emanationen  (®no^ 
ftifer;  H  ®nofttäi§mu§,  3)  ober  3  ̂ erfonen 

(II  ®reieinig!eit  IJ  SrinitätSletire).  '2)te  SBelt mirb  in  3  Steile  geteilt:  Fimmel,  @rbe,  9Jleer 
(II  SKofe  20,i),  ebenfo  bie  SSöÜer:  Sern,  öam, 
Qapm  (I  aJlofe  10;  H  SSöIfertafel),  ba§  3abr, 
bie  Generationen,  bie  Seben§alter;  3  mal  ruft 

man  bie  ®ottI)eit  an  bei  ©ebeten,  S3ei"dölDÖrun= gen,  ©ben  (I  Tlo\t  48 15  ff  Soi  22  22  ̂ flm  50  j 
;Sef  63)-  3  mal  wirb  Kanaan  berfludöt  (I  SRofe 
9 23  ff);  3  teilig  ift  ber  ©egen  2taron§  (IV  SKoie 
6  24fj).  ̂ n  Sagen  unb  Wäxäien  bat  ber  SSater 
3  ©öbne  (Samed^,  Sf^oab,  %exäh),  ber  'Sämon 
3  f öt}fe,  ber  9liefe  3  fingen,  ber  ©d^lafenbe 
3  Sträume  (I  SWofe  40  9  ff);   ber  Selb   beftebt 
3  Stbenteuer.  ®ie  SSiffenfcbaft  ber  ̂ t)tba= 
goreer  bat  ba§  2>reied  für  bie  öotllommenfte 
geometrifdöe  f^igur  erflärt.  S)er  5tnalt)bctbet 
unterfcbreibt  no(^  beute  mit  3  treugen  ufiü. 

2.  2)ie  SS  i  e  r  5  a  b  t,  beren  öerrfcbaft  ficb 
in  ber  9Jeuen  SSelt  üon  ben  (S§timo»  im  9Jotben 
bi§  äu  ben  £ultur=  unb  9Jaturböifern  be§  ®üben§ 
erftrecEt,  fcbeint  ibren  3lu§gang§punft  bon  ben 
4  SSinbricbtungen  genommen  ju  baben,  bie 
nacb  ben  4  ©eiten  be§  menfcbticben  Slörper§ 
(bom,  biTtten,  Iin!§,  recbtl)  orientiert  finb.  ̂ n 
ber  Otiten  SSelt  ift  bie  SSierjabl  meniger  berbreitet, 
bocb  immerbin  nocb  böufig  genug.  2lucb  tbir 
fennen  4  Söinbricbtungen,  ber  ̂ ntife  fannte 
überbie§  4  @den  be§  öitnmel§,  4  Verübe  ((Sgecb 
li  ff  10 1  ff;  H  ®eifter  ufw.,  3.  4),  4  H  (grgengel, 
4  :3abre§äeitenengel  (öenod)  82  4  ff),  4  S)irten 
{<Baäi  11 4  ff),  4  gieiter  (Dff.  Sob  6iff),  4 
(Sbao§tiere  (®aniel  7),  4  Körner  (©ad)  2iff), 
4  ©cbmiebe  (©acb  23),  4  Söeltalter  (^riefter- 
fobej,  öefiob,  $arfi§mu§;    ̂   SSeltreid^e)  ufto. 

3.  'Sie  ©  i  e  b  e  n  s  a  b  t  i>i^  man  lange  bon 
ben  7  ̂ ^laneten  abgeleitet  bat,  obroobl  man  in 
ber  älteften  Qeit  nur  bon  5  5[5laneten  tou^te 
(H  ©teme),  bringt  man  je^t  mit  größerem  Sflecbt 
mit  ber  SSierbeilung  be»  28tägigen  SRonbumlaufS 
äufammen  {^%e\te:  I,  A 1  b,  ©p.  865  f ;  bort  über 
Ben  ©abbatb  al§  ben  7.  SBodientag;  H  &immel§= 
förper,  3).  ©ie  ift  befonberS  eng  mit  aftronomi* 
fd)en  ©pefulationen  berfnü^jft;  fo  %af)lt  man  7 
Planeten,  ötiaben,  ̂ lejaben,  7  ©teme  beim 
großen  unb  fleinen  93ören,  7  Söocbentage  (HSKan* 
tif  ufm.,  5),  bann  weiter  7ftufige  Stürme,  7  öim= 
mel,  SJJetalle,  i^arben.  ®er  tauberer  H  SSileam 
baut  7   Elitäre  unb   bringt  7  Suttgftiere  unb 
7  2Bibber  bar  (IVg)Jofe23,);  M  ber  (Eroberung 
^erid)o§  gieben  7  ̂riefter  mit  7  ̂ ofaunen  7  Stage 
einmal  unb  am  7.  Sage  7  mal  um  bie  ©tabt 
berum  (3of  6 ,  ff) ;  @lia  fd)idt  feinen  S3oten 
7mol  au§  (I  tön  18  43)  uftt).  9tudb  bie  Sieber 
werben  gern  in  7  Steile  geteilt  (II  ©am  1 19  ff); 
hie  ̂ rot)beten  fügen  7  ©prücbe  äufammen 
(3lmo§  I3  bi§  2 16  3  3  ff    4  «ff). 

4.  'Siie  ̂ JJ  e  u  n  ä  o  b  l  berbonft  ibre  öeiligfeit 
Wobl  ber  ̂ Serbreifadöung  bon  brei;  bielleicbt  aber 
ift  fie  au§  ber  Dreiteilung  be§  fiberifcben  SKonotS 
(27  Yz  Stage)  entftanben.  ©ie  ift  auf  femitifcbem 
33oben  äußerft  feiten,  aucb  in  ©riecbenlanb  nur 
für  bie  ältefte  Seit  nachweisbar;  bemnad)  ift  fie 
fd)on  früb  ber  ©iebenjabl  gewidben. 

5.  2)ie  3  it)  ö  l  f  ä  a  b  l  gebt  wobl  auf  bie 
Steilung  be§  3abte§  in  12  USRonate  (HBeit^ 
red}nung,  6  b)  jurüd .  S§rael  gerfällt  in  12  ©täm* 
me  (H  ©tomm  unb  @efd)Iec&t  in  S^rael) ;  f 0  baben 
aud)  9?abor  (I ajiofe  22  20  ff),  S^iriael  (25 13  f)  unb 

(Sfau  12  ©öbne  (36 15  ff).  :5§rael  wirb  burd)  ©a= 
lomo  in  12  ̂ ejirfe  geteilt  gur  monatlicben  58er= 
forgung  be§  öofe§  (I  5tön  4  7);  gur  monatlid)en 
SBerforgung  be§  Heiligtums  biente  bielleicbt  aud^ 
bie  Bwölfteilung  bei  ber  belpbifdien  2(mt)bil= 
ttjonie,  im  etrurifdien  93unb  ufw.  ̂ n  ber  2lt>o= 
!alt)ptif,  in  ©agen  unb  9Kärd)en  (bgl.  I  SJcofe 
37  9  ff)  begegnet  un§  bäufig  bie  Bwölfgabl. 

6.  3)ie  So-^^  ©  i  e  b  5  i  g  ober  genauer  72 
fübrt  man  gewöbnlid)  auf  eine  Einteilung  beS 
360tägigen  3abre§  in  72  Stagfünfte  gurüd,  bem 
babt)lonifd)en  chamuschtu  (Stagfünf=3Bod)e)  ent- 
ft)redöenb.  2)a§  gfil  bauert  70  ;3abre  (^erem 
25  n  29  ]o);  bie  Qdi)l  aller  SSöIfer  beträgt  nad)- 
iübifdier  Üeberlieferung  70  ober  72;  i^efuS  batte 
70  jünger  (Suf  10 1);  Daniel  fennt  70  Sabr= 
WO(^en  i'^an  9);  Safob  bat  70  ©eelen,  bie  mit 
ibm  nad^  Stegt)pten  sieben  (II  9!JJofe  1 1  ff  V IO22) ; 
über  S^rael  berrfcben  70  Sleltefte  (II  2)?ofe  24 1.  ̂ IV    11,6). 

SBiHjelm  SBunbt:  S8üllertift)d)olo0ie  11,  3,  1909 

©.  530  ff ;  —  §ermann  Ufener:  ®rei^ett  Ot^eini« 

\d)e%  ÜKuicunx  f.  «e^ilolooie,  5R.  g.  58,  1903,  ©.  1  ff.  161  ff. 
321  ff);  —  SB.  $.  31  0  f  d)  e  r:  Sie  enncabifcfien  unb  ̂ e6. 
bomabifdöen  fjriften  unb  3Boc[)en  ber  alten  ©riechen  (ASG 

$:&il.=^ift.  ßlaffe  21,  1903,  9Jr.  IV;  24,  1906,  9Ir.  I;  26, 

1907,  9h:.  I);  —  S.  $ef)n:  ©iebensa^I  unb  Qahbati)  bei 

ben  aSab^Ioniem  unb  im  'HX,  1907;  —  gcrbinnnb 
öou  Stnbrian:  ®ie  ©iebenjal)!  im  @cifte§Ieben  ber 
SSöIfer  (3)litteiluneen  ber  Slnföropoloßifd^en  @ef.  in  ̂ ien 

31,  1901,  ©.  225  ff);  —  Ä.  SS  e  i  n  f)  0 1  b:  Sie  mt)tl|ifd)e- 
9Jeunäa^I  bei  ben  Seulfc^en  (ABA),  1S97;  —  fRidjarb 
m.  SKcljer:  SKItgermanifcfic  SReliöionäßefdjidöte,  1910. 

©.  528  ff ;  —  e  b  u  a  r  b  TO  e  t)  e  r:  ®efcf)id^te  beä  mtter-- 
tum§,  1907  ff»,  I,  1,  §  47;  I,  2,  §  426  a;  —  e  B  e  r  5  a  r  b 

®dE)raber:  Sie  te{Iinftf)riften  unb  ba§  UZ  (»  bon 
§ußo  SBindEIer  unb  ̂ einrid^  ^imwern), 

1903,  <S.  615  ff ;  —  .0  u  ß  0  ©reßmann:  UrfiJrung 

ber  iäraelitif(f)=iübifd)en  ©ädjatoloflie,  1905,  (£.  160  ff;  — 

^ermann  ®unlel:  ©enefiä,  1910»  (ogl.  3{eg.);  — 
9trtf|ur  Unßnab  unb  ̂ ußo  (Srefeniann:  Sa§ 

@iIflameicf)=Gpog,  1911,  ©.  206  ff;  —  G.  Äaufefcf):  3- 
in  ber  »ibel  (RB»  XXI,  S.  598—607;  mit  Sit.;  etßänit 
in  XXIV,  ©.  660);  —  €.  götller:  Siebenäat)!  (ebb. 
XVIII,  e.  310—317;  XXIV,  ©.  513).  ©tcftmonn.- 

3abIenft)mboaf  H  Halacba  (©p.  1797:  ©cma- 
tria)  U  ̂ahha\a  (©t».  873.  876)  ̂   ©d}rift  ufw.. 

im  Urd)riftentum,  2  (©p.  393)  «[  ©innbilber, fird)ltd)e  (©p.  650). 

3alin,  1.  2tbotf  (1834— 99),  reformierter 
Stbeologe,  geb.  gu  9M6enow  (Sommern),  1860 
Domprebiger  in  öalle,  1876  in  Elberfelb,  1881 
in  ©tuttgart.  3-  »far  ein  unermüblid)er  SSer* 
fed)ter  ftarrer  Drtbobojie. 

Sßerf.  u.  a.:  ̂ rouenbriefe,  1863  (1876»);  —  Sa§  ßute 
9(led)t  beä  reformierten  »cfenntniffeä  in  Uxitialt,  1866;  — 
3ur  erinnerunß  an  eine  ßrofee  3cit,  tricßSprebißten,  1870; 
—  9KitteiIungen  über  bie  ref.  ©emeinben  CftpreufeenS, 

1871;  —  ©influß  ber  ref.  Äirdfie  auf  ̂ rcuBcnS  ©röfec, 

1872;  —  9lfabemi!d5e  Sßorlefunßen,  1876—84;  —  5Keine 
3:ußenbseit,  1882;  —  Urfacfien  beä  atiebcrganßä  ber  ref. 

Äirrfie  in  Seutid)[anb,  1882;  —  Galöinl  Urteile  ü6er 
Sut^er,  1883;  —  3njinßliä  SBerbienfte  um  bie  biblifdje 

2lbenbma^lgle^re,  1884;  —  2tuS  bem  Se&en  eineä  ref.  ̂ far= 
rerä,  1885;  —  Slbriß  einer  @eid)icötc  ber  eOß.  Sird)e  au, 

bem  europäifd^en  geftlanb  im  19.  5f)b.,  1886  (1893»);  — 
arbrife  einer  @efd|id)te  ber  eüg.  ̂ rd)e  tu  Slmerüa 

im  19.  Si)b.,  1889;  —  Scuteronomium,  1890;  —  Slbrig. 
einer  ©efdöidjte  ber  eüß.  Äirc^e  im  britifdjen  SBeltreid)  im 
19.  31)b.,  1891;  —  ßrnfte  S3lidc  in  ben  SBa^n  ber  mobernen 

Äriti!  beä  9t2.8,  1893  f ;  —  35racliliid)e  unb  iübifd)e  ©e- 

Unter  3  etwa  »ermifeteS  ift  unter  (£  ä"  fud^cn. 
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fd&tdöte,  aSeurteirung  ber  Schrift  bon  Q.  1I3B  elH  auf  en, 

1894;  —  Sie  beiben  legten  £e6en§jo^re  öon  3.  Ealüin, 
1895;  —  ©ogialbemofratie  unb  S^eologie,  1895;  —  Ueber 
ben  f)ibliid)en  unb  fird)Iid)en  Seßriff  ber  SInrecJjnung,  ein 
Seitrofl  gur  9ie(f)tfertiöuneSIc;&re,  1899.  ^cttffoUt. 

2.  (grnft,  •[  Dfteligtöfe  ̂ tc^tung  u\w.:  II,  2 
(©)3.  2178). 

3.  i15ranj  S  u  b  w  i  g  (gcfl.  1890),  eög. 
^äbagoge,  ®ireftor  be§  Sel)rerfeminar§  ju  Wöv^, 

tüo  u.  a.  H  'Sörpfelb  burd^  feine  ©d^ule  S^inbiirdf)^ 
gegangen  tft.  llnter  ben  SSerfaffern  öon  SSibli* 
f(f)en  @efd&tc^t§büd)ern  naöm  3-  feinerseit  einen 
bebeutenben  $la^  ein  (Höiftorienbud^,  1,  <3:|3. 58). 

®efammelte  @d)riften,  l^räg- öon  ®ietrirf)  ^orn, 

1905;  —  SSon  feinen  ©inäelfd^riften  feien  ßenannt:  aSi« 
blifdje  Oefd^itä^te  nebft  Senfwürbiflieiten  auä  ber  (Sefdöid^te 

ber  döriftlitfjen  tirdfie,  1831;  —  aSiblifc^e  ̂ iftorien,  1832  f 
(baju  t)on  §.  2.  3-:  ©in  SQSort  über  S-ö  Siblifd^e  ©iftorien, 

beffen  aSibel-Scgtoeifer  unb  über  biblift^en  @efdöicf)tiunter» 

ri^t  überhaupt,  1837);  —  Sd^uI^Äalenber.  Sabellarifdie 
5Rad&tDeifun0,  wie  ber  biblifd^e  ®cfc^ic^täunterri^t  ufw.  äu 

erteilen  ift,  1835;  —  Sc^riftlidjer  «ßodfilaß  ber  9tnna  H  ©dölat« 
ter,  2  S3be.,  1835  (baju:  Seben  unb  5Racf)Ia6  ber  2r.  ®., 

3  »be.,  1865);  —  Se'örer'Spieöel,  1837;  —  @rf)uI=6:öroniI 
1844  ff  (nebft  @cf)ul'9rnäcifler  unb,  feit  1846,  ®orf=e:öronil). 

4.  ®  0  1 1  f  r  {  e  b  (1705—58),  1f  2Solter§borf 
H  9flettung§:^äufer,  1. 

5.  S  0 1  e  p  ̂ ,  H  SSütäburg :  II,  3  {(Bp.  2144). 
6.  %i)eob  ot ,  Slitter  öon,  eög.  XiieoloQe, 

geb.  1838  ju  5mör§,  fiabilitierte  fidö  1868  in 
©öttingen,  würbe  1871  bafelbfi  a.o.  ̂ rofeffor, 
1877  0.  ̂ rofeffor  in  tief,  1878  in  Erlangen, 
1888  in  Seipäig,  feit  1892  njieber  in  ©rlangen  unb 
trat  1909  in  ben  «Rufieftanb.  ®ie  SSebeutung  3.§ 
liegt  barin,  ba%  er  mit  ipilfe  öon  großem  ©döarf* 
finn  unb  umfaifenber  ®elel)rfamfeit,  bie  fidö 
öor  allem  auf  ®efd)icf)te  ber  ©jegefe  unb  &anb= 
fdöriftenfenntniS  erftrecEt,  ba§  ffiedjt  ber  trabi* 
tioneUen  ̂ [nfd^auungen  über  ba§  9J3^  su  er* 
weifen  öerfucöt.  (Bä)on  feine  ̂ anonSgefd^idöte 
biente  biefem  Bifecf,  fofern  fie  ju  bem  ©rgebni^ 
fam,  ha%  eine  ©ammlung  maßgebenber  ̂ üd^er 
be§  91S  fd)on  öor  bem  ©nbrud)  ber  gnoftiidtien 
®efabr  (If  ©noftigiSmu?)  in  ber  5?ird)e  beftanben 
fiabe.  ®egen  3-  fcörieb  ̂ b.  1f  öarnaif  „®a§  m: 

um  ba§  Sat)r  200"  1889;  3-  erroiberte  mit 
„(Sinigen  ̂ emerfungen  gu  Slbolf  öarnacf§  $rü= 
fung  ber  (S5efd)irf)te  be$  nt.Iidöen  ̂ anon§  (I. 

SSanb,  1.  S)älfte)"  1889.  SSoIIenb§  feine  „©n* 
leitung  in  ba^  5^X"  brad^te  einen  glänsenb  ju 
nennenben9fled)tfertigunggöerfud^  aller  firdölidöen 
STrabitionen  über  ©cftt^eit  unb  Urfprung  famt= 
lidEier  nt.Iic^er  ©(firiften.  f^reilidö  erreidöt  3-  feitte 
3iele  nid)t  nur  bnvd)  ̂ Beibringung  gelel)rten  9Jfa* 
terial§  unb  burd)  grünblidie  fd)arffinnige  ©rörte* 
rung  ber  53robleme,  fonbern  bisweilen  aud)  burd) 

Ignorierung  ober  Sßeifeitef(^ieben  entgegenfte* 
l^enber  SSebenfen,  I)in  unb  wieber  aucö  burd)  eine 
93ewei§fübrung,  bie  einen  beftrittenen  STatbeftanb 
äur  felbflöerftänbUd)en  SSorau§feöung  mad)t.  2)er 
Strbeit  ber  fritifd)en  Sf)eoIogie  fd)enft  3-  wenig 
33eacötung.  2)ie  Kommentare  3-§  seidenen  fic^ 
burd)  üu§füt)rltdöe,  logifd)  überau§  flare  (£rbe= 
bung  be§  ®ebanfen5ufammenl)ong§,  grünblid)e 
SSebanblung  ber  tejtfritifc^en  Probleme  unb  er* 
giebige  ̂ eran^iebung  ber  t)atri[tifcöen  3eugniffe 
au§;  weniger  angenebm  berührt  bie  öon  öof* 
mann,  3-§  Sebrer,  übernommene  ^fJeigung  ju 
originellen,  aber  gefünftelten  Vertiefungen  unb 
Vejtauffaffungen,    bie   bisweilen   auftritt,    ̂ n 

ben  Greifen  t)ofitiöer  Stbeologen  geniest  3.  weit 
über  bie  ©renjen  ber  beutfd^^eüg.  Kiri^e  binau§ 
mit  9lecbt  ba^  größte  Slnfeben.  Unqeääblten 
Stbeologen,  Sebrern  unb  Saien  bebeutet  3.§ 
Sebengwerf  bie  wiffenfd)aftlid&e  ©idberung  ibrer 
®lauben§anfdbauung.  ^lud)  !atb.  Stbeologen 
gebraudben  3.  al§  :proteftantifd)en  tirc^enüater 
in  ibrem  Kampfe  gegen  ben  9Kobemigmug  in 
ibrer  unb  unferer  Kirdbe.  ̂ n  bie  fraftifdjen 
Kämpfe  ber  Kird)e  I)at  3.  nur  einmal  eingegriffen 
mit  feiner  ©d^rift  „®er  Kampf  um  ba§  %oftoli= 
tum"  (1893). 

Seine  ältcften  ©d^riften,  bie  nod)  'öeute  öon  SBert  finb, 
be:&anbeln  maxcdluS  öon  Slnctjra  (1867),  ben  ©irten  beg 

$ermaä  (1868)  unb  S'onatiuä  öon  2lntio(f)ien  (1873).  ajlit 
@ebl)arbt  unb  ̂ amotf  eab  er  bie  Patrum  apostolicorum 

opera  ̂ erauä  (ed.  major  1875 — 78,  minor  1877,  1905'). 
Seit  1881  oeröffentlidit  er,  öon  einigen  ©diülem  unter« 

ftü^t,  fjorfc^ungen  aur  @efd)icftte  be§  nt.Iidöen  Äonon§  unb 
ber  altfirdöHdien  Siteratur  (big  jefet  8  SBänbe).  Seine  9(r» 
bciten  unb  Stnfdiauungen  faßte  er  gum  erften  Mal  in  ber 
monumentalen  ®efdöicf)te  beg  nt.Iidjen  Äanonö  äufammen 

(1889—92),  ber  er  1901  einen  ®mnbri§  (1904«)  folgen  lieg; 
bonn  erfdiien  1897—99  feine  Anleitung  in  bag  mx  (1906 

big  1907'),  bie  gele^rtefte  unb  umfangreid^fte  SBearbeitung, 
bie  wir  ̂ o6en.  (Snblid)  bereinigte  er  fid^  mit  einigen  greun« 
ben  unb  Sd^ülem,  um  einen  augfüf)rIidE|en  Äommentar  jum 
^Z  ̂ eraugjugeben,  ju  bem  er  felbft  big  jeöt  bog  ©öang. 

beg  aJJatt^äug  (1903),  1910»,  Sufag,  1913,  3'o:^anneg  (1908), 
1911 «,  Stömer  (1910),  ©alater  (1905),  1907«,  geliefert  ffat; 
—  weiter  erfd&ien:  Acta  Johannis,  1880;  —  6t)prian  öon 
9lntiodf)ien  unb  bie  beutfd^e  fjauftfage,  1882;  —  2)ie  blei« 
benbe  Sebeutung  beg  nt.UdEien  Äanong,  1898;  —  S)er  Stoi» 
ler  epiltet  unb  fein  Ser^ältnig  äum  ßl^riftentum,  (1894) 

1895»;  —  i  Sliäsen  aug  bem  Seben  ber  alten  Äird^e, 
(1894)  1908»;  —  SSrot  unb  Salä  aug  ®otteg  SBort  in  20 
«Brebigten,  1901;  —  ̂ oi^ann  <Si)v.  öon  ̂ ofmann,  1911;  — 
S)ag  (Soangelium  beg  ̂ o^.  unter  ben  ̂ änben  feiner  neue» 
ften  ffritiler,  1911.  aSinbifii^. 

Bandötuö,  &ieront)mu§  (1516 — 90), 
1516  in  3tläano  hei  SBergamo  geb.,  feit  1531 
2tuguftiner,  in  Suffa  an  ber  Klofterf(tule  öon 
H  Wlaxtt)t  3Sermigli  für  bie  Stbeologie  gewonnen, 
beim  ©tubium  ber  9fteformatoren  öon  H  S3ullin= 
ger§  De  origine  erroris  unb  1ISalöin§  Institutio 
befonber§  beeinflußt,  war  neben  lIEalöin  unb 
H  33eäa  einer  ber  gelebrteften,  in  feiner  ft^ftemati* 
f(jben  SSeranlagung  jum  fdbolaftifdben  ?^ormalig= 
mu§  neigenben  S^beologen  ber  reformierten 
Kirdie,  ber  fonfeguentefte  SSertreter  ber  Sebre 
öon  ber  H  ̂röbeftination  ( :  11).  Söegen  feiner  fritt=' 
fdben  Stellung  gegenüber  ber  5tug§burger  Kon= 
feffion  geriet  er,  al§  er,  wegen  SSerfolgung  au§ 
SuHa  flüdbtig  1553,  in  ©trafeburg  eine  at.licfte 
$rof effur  antrat,  bort  in  Konflift  mit  ben  lutberi= 
fdien  ̂ rebigern  unter  IfaJiarbad).  SSon  feiner 

^rebigerftelle  in  ßbiaöenna  würbe  er  bann  1568 
für  ©ogmatif  nad)  1IS)eibelberg(:  2)  berufen.  $)ier 
entfaltete  er,  mit  H  Urfinug  befreunbet,  für 
ftrenge  Kirdbenjudit  eintreteub,  in  SSort  unb 
©dbrift  eine  reid)e  wiffenfcbaftlicbe  Stötigfeit,  we= 
gen  feiner  ©ewiffenbaftigfeit  unb  ©adilidbfeit  in 
öielen  ©treitfragen  al^  ®utad)ter  angegongen. 
1576  big  äu  feinem  Zobe  1590  wirfte  er  am 
Safimirianum  in  3^euftabt  (^^Reformierte  &obe 
©cbulen),  befonber§  bemübt  um  bie  ©dbaffung 
eineg  reformierten  SSefenntniffeg  alg  ©egenftürf 
äur  H  Konforbienformel. 

1617—19  erfdfiien  in  ®enf  bie  befte  ©efamtauggabe  feiner 

aaSerle.  —  U  e  b  e  r  S-  bgl.  91  b  a  m :  Vitae  theologorum 

extemorum  prlncipum,  granifurt  1618,  ©.  148 — 163;  — 

Unter  3  etwa  SSermißteg  ift  unter  (J  gu  fud^en. 
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e.  ©djmibt:  ©irolamo  3.  (ThStK  XXXII,  1859, 
©.  625—708);  —  ÄatI  SubMff:  £•  Cleotanuä  unb 
3.  UrfinuS,  1857,  ©.  333  ff.;  —  ̂ o^.  Siderin  KE» 
XXI,  S.  607  ff.;  XXrv,   S.  661.  Sci^allec. 

Sansibar  =  H  Sansibar. 
SapoUja,  Sodann,  H  Deflerretdö4Xngarn: 

II  A,  2  a  (Sp.  897). 
3ara,  (£  r  5  b  t  §  t  u  m,  fommt  a{§  33ifd&of§=» 

fiö  fdöon  6nbe  be§  4.  Sbb.ä  t)or  unb  unterftanb 
äuerft  ©alonä,  bann  ©palato.  1145  mürbe  e§ 
burdf)  ̂ apft  ©ugen  III  sunt  ©rsbiStum  erboben 
unb  1155  öon  ̂ apft  öabrtan  IV  bem  ̂ atriar* 
d)at  @rabo  unterftellt.  ©eine  beutige  SSerfaf* 
funq  erbielt  e§  burdb  pät)ft(irf)e  SSuIIe  üont  30.  ̂ uli 
1828  unb  umfafet  ben  beutigen  trei§  B- 

S)ie  9Ketrot)oIitanfirdbe  ift  bie  ber  b^g.  3tnaftafia, 
ber  ©dbufepatronin  ber  Sräbiöjefe,  geweibte,  im 

13.  ̂ ^b.  Dom  Sogen  'Sanbolo  erbaute  SSafilüa. 
3In  Drben  jinb  in  3-  öertreten:  bie  Sefuiten, 
bie  ba§  Bentralfeminar  unb  ba§  bifcböf liebe 
®t)mnafium  leiten,  bie  9J?inoriten  in  5  Elöftern, 
bk  ̂ ytauäigfaner  in  3  Älöftern.  3-  ift  audb  ber 
©ife  eine§  griedöifcb=orienta!ifdben  93ifdbof§.  9Je* 
ben  ben  tatbolilen  finben  fi(^  etttjo  2000  9tn* 
ber§gläubige.  »lot^. 
3aratbu^tra  ==    H  3oi^oafter.     H  Werfer:   II. 
Saratbujtrifdöc  ̂ toijaganba  U  ̂erfifdbe  $ro* 

paganba. 
3arpatb  =  H  @ore|jta. 
3aubcrMd^ct  H  ©rfdbeinungShjelt  ber  Sfteli* 

gion:  II,  B  4;  U  2regt)pten:  II,  4. 
Sauberci,  SBalbtfagerci  unb  Drafelwcfcn 

H  9Jfantif,  SJiagie,  2lftroIogie  U  SrfcbeinungStüelt 
ber  9teIigion:  I,  A;  II,  A  1;  B  4;  III,  B  2.  3. 
t  Xt)ptn  ber  3fleligion,  B  1  a;  II  (£nifünbi= 
gung,  2  1[  SSermanblung  IfSGBunber:  I  Tf  Seber 
lISol  II  Sotenorafe! ;  ögl.  femer  bie  3lrtifel 
über  bie  ©njelreligionen,  j.  33.  H  93abt)Ionien 
uim.,  4  C  t^egt^tJten:  II,  <Bp.  201  f  H  ®rie= 
cben^anb:  I,  3.  5.  6  Hgiom:  I,  1.  4  HSJJeri- 
fanifcbe  9fleligion,  113§tam,  11  uftt).;  —  3-  nfm. 
in  S  ̂  r  a  e  I  H  9JJantif  ufro.,  2.  4;  —  Ueber 
3auberer  unb  3fleIigion  ogt.  ̂ 9J?an= 
tif  uitu.,  1. 
Sauberer  H  ©rfdbeinungSnjelt  ber  Sdeligion: 

III,  B  2   IT  g^ogier. 
3aubcmtontcl  HSSunber:  I  {<Bp.  2145). 
Baubcrff  rüc^c,  SJierfeburger,  HSi* 

teralurgefdbidbte:  II,  B  1. 
3auberftab  HSÖunber:  I  (©p.  2145). 
3aulcrf,  $  a  u  I,  ebg.  Sbeologc,  geb.  1849 

in  Serlin,  1875  Pfarrer  in  Sremen. 
SBerf.  u.  a.:  Seitfaben  für  ben  Äonfiimanbenunteniciöt, 

(1879)  1908«;  —  SBie  man  Äinbern  ben  ̂ eilanb  jeigt, 
(1892)  1896»;  —  3BeiI)nocftt«feier  ber  fiinber,  (1883)  1893»; 
—  35aä  Sud)  ber  SBelf)nad)t3lieber,  (1884)  1912»;  —  2)eut. 
fd)e8  Äinberöefaußbucf),  (1889)  1911";  —  SBeibe  meine 
Sommer,  (1891)  1911«;  —  2)er  (SSuftat).9(boIf. herein  im 
ftinbergotteibienft,  1904;  —  SSei^nac^t  im  Äinberßottel» 
bienft,  1911;  —  5ßom  lieben  $eilanb,  Sinberprebigten, 
1913 — 14.  —  ̂ rgfl.  öon  5ür  unjere  Sinber,  25er  fiinber« 
eotteäbienft,  Flugblätter  ber  @uft..9lb..Äinbergabe,  (1903) 
1911'.  matte. 

3ebaot^,  bebräifdb  ?eba'oth,  b.  b-  £>eere, 
S)eericbaren.  „Sa b  ü  e  3-"'  b.  b- Saböe  ber  öeer* 
fcbaren,  ber^elbberr  USaböe,  ift  ber9Jamebe§ 
alten  ̂ rieg§gotte§  Soböe.  ®iefe  33e* 
beutung  erbellt  au§  ber  ©ttjmologie  unb  äugleirf) 
au§  ©teilen  wie  $f  24 ,  ff,  mo  er  ein  „^ieg§* 
mann"  unb  „&elb"  genannt  wirb,  ober  au§  Sef 
13  4/  njo  er  ein  Slrieg^beer  muftert,  ögl.  oudb 

3[of  6,e  LXX  I  ©am  15-2  17  45  H  ö^o.  ̂ an 
fteltt  ficb  ben  triegggott  Saboe  (^  ®ott:  I, 
©otteabegriff  im  %%:  II,  1,  ©p.  1533)  in 
furdbtbarer  9^aturrt)abrbeit  öor,  mie  er,  öor  bem 

Äamt)fefdbrecf'icb  brüllenb,  in  [icb  ben  ©rf)Ia(f)ten= 
äom  ermedft  (Sei  42 ,3),  ober  wie  er  in  ber  <Bd)\aä)t 
bie  feinblicben  58öl!er  niebertritt,  ba^  bo§  ou^ 
fpriöenbe  391ut  fein  ©ewanb  befubelt  (:5ef  63i  ff). 

3n  bem  9Jamen  „S^boe  3."  war  alfo  einft  eine 
§ülle  friegerifdber  SSegeifterung  befcbl offen:  mit 
biefem  9?amen  ift  ;3§rael  in  ©ieg  unb  S:ob  gegan» 
gen.  '2)o§  bobe  Stlter  be§  9Jamen§  ergibt  firf)  au§ 
bem  Sllter  ber  SSorftellung  felbft  unb  äugleidb 

barau§,  ba%  ber  „Saböe  3-"  eben  burrf)  biefe  gene= 
tiöifcbe  9?äberbeftimmung  „3."  urfprüngtidb  öon 
anberen  Sttböe=®eftalten  unterfcbieben  wirb  (ögl. 
bie  2Irtemig  öon  (SpbefuS,  bie  93tabonna  öon 
Soretto  u,  a.).  %ie  ̂ Benennung  „Saböe,  ber 

©Ott  ber  3-"  ift  cd\o  eine  biefe  S)iff eren^ie^ 
rung  üermeibenbe  fpätere  ©rleidbterung.  Ser 

9?ame  ,^aböe  3-"  niar  nad^  alten  9?0(l)ridbten 
^ultuSname  beim  alten  ©cbladbtenbeiligtum  ber 
2Qbe  (H  Heiligtümer  S§rael§:  I,  ©t>.  2043  f). 
5)a  bie  2a.be  in  ber  3ftidbterseit  in  \\  ©ilo  ftanb  unb 

ft)äter  auf  ben  3ion*33erg  fam,  fo  ift  „.S^böe  3-" 
Sugleid)  ber  Ä'ultu§name  Don  ©ilo  (I  ©am  1 3.  u) 
unb  bann  öon  Serufa^em  geworben  (II  ©am 
6 18  Sef  37,6).  2)ie  ̂ ropbeten  unb  ̂ falmiften 
baben  ben  'tarnen  bäufig  gebraudbt;  fo  fdbon 
(Samuel  I  ©am  15  2,  (£lio§  I  fön  18  is  19 ,4  unb 
Siifa  II  tön  3,4.  S3ei  biefem  ©ebraucb  ift 
SSerfcbiebeneS  ju  unterfcbeiben.  3unöd)ft  ift 

SU  bebenfen,  ba'ß  bie  ̂ ropbeten  beroifdbe  Sfla^ 
turen  finb  unb  ba§  2tltertümlicbe  lieben  unb  ba% 
aucb  biefer  9fame  einen  edbt  i§raelitifdben,  alter* 
tümlicben,  gewaltigen  f  long  ̂ at  S)ie  urf^jrüng* 
lid)e  friegerifcbe  93ebeutung  be§  9?amen§  ift 
audb  bei  ben  ©tJÖteren  nocö  juweilen  beröorge* 
treten  ̂ ef  13  4  22  5  31 4.  58efonber§  gern  wirb 
ber  9Jame  in  ben  Unbeil§wei§fagungen, 
fei  e§  gegen  frembe  SSöIfer,  fei  e§  gegen  S§rael, 
gebraucbt:  ber  ®ott,  ber  bie  entfeglicbe  fata* 
ftropbe  bringt,  ift  ber  grimmige  (3ef  13 13)  unb 

furcbtbare  (Sef  8,3)  ,^a^üe  3-";  »gl.  Sef  10  2«. 
33  13 13  14  22  f  19  4  23  9  ufw.  ßinige  9)iale  tritt 
biefer  :3aböe  3-  in  ©türm  unb  SBetter,  ©rbbeben 
unb  ?5euer  auf,  ögl.  Sef  2 12  29 «  13 13  unb  fcbon 
I  tön  19  14;  barin  fönnte  bie  urfprünglidbfte  Stuf* 
faffung  be§  9Jamen§  nod)  nacfiflingen:  biefe  e  n  t= 

fe^lidben  Tl'äci)ie  ber  9Jatur  finb 
bie  „öeere",  mit  benen  ber  f^alitie  ber  ̂ eexe" 
in  bie  ©cb^ad)t  jiebt.  Unb  aucb,  a\§  ber  9Jame 
immer  blaffer  geworben  ift,  ift  unüergeffen,  ba% 
bie^  Snböe§  gewaltigfter,  maieftätifcbfter  9Zame 
ifi,  ben  man  al§  3;rumt>f  augfpielt,  unb  ba% 
biefer  ̂ al)t)e  über  bie  5^atur  gebietet  (2{moä 

9  5  4 13  Sef  37 19  51 15  Ser  10  is  32 1«) .  ©in  anbe* 
rer  ©ebraucb  be§  5^amen§,  ber  ficb  nxit  bem  im 
öorbergebenben  gefcbilberten  burd}freuät,  gebt 

baöon  au§,  ba'B  ber  ,^a\3'oe  3."  ber  tultu§name 
öon  USerufalem  ift,  ögl.  Sei  S,«  9«  10 24 
18  7  24  23  25  e  31 4  f  37  32  48  2  9Jcid)a  4  4  ©acb  7  3 
83.  ».22  9 15  14 ,6  f  21  Öagg  li4  ̂ f  46  8.12  489 

84  2. 4.  2)iefer  9Jame  fpielt  alf 0  in  ben  S)  e  1 1  §= 
wei^fagungen  eine  9^otle:  ber  gewaltige, 

furcbtbare  „Soböe  3-"  fefet  feine  9Jcad)t  ein  für 
fein  $)eitigtum  unb  fein  3Solf;  er  ift  ber  ®ott 
auf  3ion,  ber  ®ott  unb  tönig  unb  Srlöfer 
S§rael§  (Sef  21  ,„  37 1«  44 ,  54  5  Ser  31 35  32 ,5 
3epb  2  9  ̂f  59  6  69  V  84  9;  ögl.  Ser  27  4).  3um 
©cblufe  ift  ber  yiame  immer  blaff  er  geworben; 

Unt«  S  etwa  S8ermi6te3  ift  unter  G  su  fud^en. 
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fo  fefet  bie  gried)t[die  Ueberfefeung  für  „^ai)t)e  3-" 
u.  a.  „ben  aUmädötigen  öerrn".  —  'Sie  ©(f)uTe 
t)f(egt  bei  biefem  9?amen  ju  fragen,  ob  bie  3-  öon 
bimmlifd}en  ober  irbifdEien  S)eerf(^aren  %u  üer= 
ftef)en  feien.  'Siefe  f^rage  ift  siemficö  gTeidö^ 
gültig,  ba  ber  ̂ rieg§gott,  ber  :3§rael§  ©d)Ia(f)* 
ten  fü^rt,  natürlidö  sugleid)  ein  I)imm= 
nfd)e§  $)eer  f)at  (11®eifter,  ©ngel  unb  '3)ämo= 
nen,  2,  @p.  1219);  audj  ift  e§  bon  öorneberein 
au§ficöt§Io§,  in  einem  fo  au§gebef)nten  ®dörift= 
tum,  mie  e§  ba§  %%  ift,  einen  überall  gleidiblei= 
benben  ©inn  be§  9Jamen§  ju  fud^en.  ©inige 
Spuren  meifen  barauf  bin  (ögl.  oben),  ba%  man 

urft)rüngUdö  ©türm,  SBetter  unb  %enev  a'§ 
Saböe§  „mütenbeS  £)eer"  gebadet  bat.  '3)a= gegen  fpricbt  nicbt,  ba|  in  unferen  3^ejten,  unb 
gmar  an  siemlicö  ff  äten  ©teilen,  3-  {im  ̂ lural) 
au^erbalb  be§  ̂ amen§  „Qaböe  3-"  faft  immer 
bie  ©döaren  ;3§rael§  bebeutet.  2)ie  ©rilörung 
be§  9?amen§  auf  S§rael§  öeere  I  ©am  17  45 

behjeift  nur,  ba'^  man  ibn  in  siemlidö  olter 
3eit  fo  aufgefaßt  bat.  Sal  ©ternenbeer,  ba§ 

jumeilen  „Saböe^  &eer"  genannt  mirb  (H  ©teme) 
rairb  an  feiner  ©teile  mit  bem  Dramen  „iSaböe 

3."  äufammengebracbt  (®eftirne  unb  Saboe  3- 
nur  Ser  31 35).  ©aß  ber  Sftame  in  einigen 
©cbriften  beg  SlS.g  Oöllig  feblt,  mag  fid)  g.  S. 
au§  ft)öterer  Ueberarbeitung,  bie  ben  mt)tbolo= 
gifdien  Urfinn  be§  9iamen§  nocb  berauSfüblte, 
erflören. 

S8fll.  bie  „Biblifcfien  S^^^eoloßten";  —  ferner  ̂ ugo 
@x  e%mann:  Urfprung  ber  i§raeIitHcf)=jübiid)en  esdEjato» 
loflie,  1905,  ©.  71ff;  —  Gmil  ftautjfc^:  RE»  XXP 
S.  620  ff,  wofelbft  retd^e  Siteratur  (ergänzt  in  XXIV, 
S.  661  f.)  «unlel. 

Sthehau§  unb  bie  3ebebaibent 3a= 
fobu§,  2   H  Sobanne§ebangelium,  1  a;  2  a. 

Scbefio,  le^ter  ̂   ö  n  i  g  bon  3uba,  597  hi§ 
586,  ©obn  be§  tönig§  H  Sofia  unb  ber  ©5  19 
im  Seid)enlieb  befungenen  Königin  ̂ amutal, 
ÜSollbruber  be§  TI  ̂ oabag,  ̂ albbruber  be§ 
H  :3oia!im.  9^adö  ber  erften  ©nnabme  Serufa^ 
lem§  burd)  bie  ßba'bäer  unb  ber  Deportation 
H  Soiad)in§  mad)te  ̂ ebufabnejar  3-'  ber  bi^ber 
ben  5^amen  SRattanja  gef übrt  batte,  jum  Könige 
über  ̂ uba.  Die  ©reigniffe  unb  bie  ©timmungen 
be§  SSolfe§  au§  ber  3eit  feiner  Slegierung  er= 
fd)ließen  lüir  au§  ben  S3üdbem  H  Seremia§  unb 
H  Sjedbiel.  ®ur^  bie  ̂ ataftropbe  be§  ©taate§ 
auf§  tieffte  gefdblagen  unb  in  feinem  religiöfen 
unb  nationalen  ©tolge  auf§  empfinblidifte  ber* 
leöt,  berlangte  ba^  SSolf  bon  feinen  Oberen, 
ba%  fie  ben  ©balbäem  bie  3Safallenfd)aft  Iün= 
bigten,  unb  würbe  barin  nodb  bon  botfnung§= 
bollen  öeil§propbeten  beftörft,  benen  ̂ eremia 
unb  feine  ̂ inbänger  umfonft  entgegentraten, 
Ser  27  f.  Der  Äonig,  ber  ba§  unbeilbolle  (Snbe 
biefer  ̂ oliti!  erfennen  mod)te  (Ser  21  37 17  ff 
38 14  ff),  war  nid)t  imftanbe,  ficb  ibr  äu  berfagen. 
Sborafterfd)Wädbe —  wie  man  gewöbnlid)  fagt  — 
braudbt  man  babei  nid)t  anjunebmen.  Daß  er 
fd)ließlid)  ber  (SJefabr  cu§  ber  ?cäbe,  nämlidö 
ber  SRebolution,  biejenige  au§  ber  ̂ Jerne,  b.  b- 
bie  ©balböer,  borjog,  ift  begreiflid)  genug,  m' 
mal  er  boffen  burfte,  bie  öilfe  ber  benachbarten 
33ölfer  (,3er  273)  unb  befonberl  2tegt)pten§  ju 
erlangen,  ̂ n  ber  erften  3eit  feiner  Otegierung  bat, 
wie  e§  fc^eint,  ber  ©inbrud  ber  ̂ ataftropbe 
nodb  nad)gewirft:  3-  fd)irfte  nacb  Säbel  eine 
(iJefanbtfdiaft  (Ser  29 1  ff)  unb  begab  fid)  fogar 
f eiber  babin  (^er  51 59),  jebenfallS,  um  feine 

ßrgebenbeit  ju  beteuern.  3n§  bann  in  ̂ exw^ 
falem  bie  Patrioten  gefiegt  unb  3-  feinen 
^tbfall  erflärt  batte,  erfdiien  587  gjebufabnesar 
bor  Serufalem.  gin  ägt)ptifd)e§  ©rfafebeer  unter 
^barao  öopbra  warb  jurüdgefd&^gen  (:3er 
37  5  34  a).  m§  586  bereit?  bie  Srefdie  gefd)'a- 
gen  war,  brad)  3-  mit  ben  ©olbaten  au§,  warb 
aber  bei  3erid)o  eingebolt  unb  gefangen.  3u 
Sftib^a  (beiöamatb)  würbe  bon  ben  (Sbalbäern  ba§ 
©erid^t  gebalten:  3.§  ©öbne  würben  getötet, 
bann  er  felber  geblenbet  unb  in  fetten  nad) 
93abel  gebradbt.  ©0  ift  er  im  ©efängnig  ge= 
ftorben.  @jed)iel  fang  ibm  al§  einem  gefangenen 
Söwen  ba^i  Seidbenlieb,  au§  bem  bodb  aucb 
etwa§  wie  öulbigung  berborflingt,  65.  19  5—9; 
bgl.  0agelieber  4  20.  Heber  ibn  II  fön  24,, 
bis  25;  3er  52 1-1.. 

S8ßl.  bie  Kommentare  ju  ben  H  Äöniö^büd^em  unb  bie 

„®efd^id)ten  1  3:äraelS".  (»unlel. 
0.  3eblit  tarl  Slbrabam  (1731—93), 

1770—88  preußifdier  Suftiä^  feit  1771  jugleicb 
fultu§minifter,  SSorgänger  ilSSöIlnerS. 

0.  Bcblife  unb  2;rüläf(^Icr,  3fi  0  b  e  r  t,  ®raf, 
H  f ultuSminifterium,  1  (©p.  1838)  1f  f onfef- 
fionSfdbule,  2. 

Se^ngebot,  bubbbiftifdieS,  H  33ubbbi§= 
mu§,  3  (©p.  1406). 

3ef)n  %ebott  H  Defalog;  über  bie  10  ®.  alg 
©tüd  be§  llnterrid)t§  bgl.  f  fated)etif,  2  Uf  ate* 
dbi§mu§:  I,  1.  2  a  ufw. 

3ci&nten.  Die  3-  (decimae)  waren  eine  ̂ b= 
gäbe,  bie  fdöon  in  S§rael  ben  ̂ rieftem  unb 
Sebiten  gegeben  würbe  (H  Dpfer:  I  B,  5).  3« 
ber  dbriftlicben  f  irdie  würbe  eine  äbnlidbe  juerft 

freiwillig  gegeben  —  5.  33.  bon  H  S^ertullian 
befürwortet  — ,  (£nbe  be§  5.  ̂ i)b.§  aber  al§  eine 
notwenbige,  ouf  göttlidbem  ®efeö  berubenbe 

'ähqabe  beseidinet  (H^lbgaben,  2  a).  ©0  fagt  eine 
©Dnobe  bon  9Jfacon  in  f^rantreidb  585:  Leges 
itaque  divinae  omni  populo  praeceperunt  deci- 
mas  fructuum  suorum  locis  (sacris  praestare. 
(„©öttlid^e  ®efetse  baben  allen  SSöIfem  befoblen, 
ben  3-  bon  iljren  ̂ rüdbten  ben  b  9-  Orten  barju» 
bringen").  3w  ffranfenreid)  würbe  ba§  $Red)t  ber 
f  irdje  auf  ben  3-  gefefe'id)  anerfannt  (bgl.  ̂ SSirt» 
fd)aft§gefd)icbte,  firdilidbe,  3,  ©p.  2092.  2094  f.). 
Wit  bem  Uebergang  bon  jablreidbem  f  irdjengut  in 
ßaienbänbe  im  frübenSIJJittelalter  (H  3Sermögen§= 
red)t,  firdilidbeg)  traf  bie§  ©döidfal  aud)  biele 
3.  Die  !ird)lid&e  Oleaftion  unter  U  ®regoriu§  VII 
berlangte  beren  Ütüdgabe,  fefete  fie  aber  nidbt 
burcbweg  burdb,  fo  baß  fdbließlidb  ba§  fanonifdie 
3ledbt  nur  bie  ̂ Neuerwerbung  burd)  Saien  ber* 
bot.  Die  9teformation  rüttelte  an  ben  3-  nid)t. 
©eit  ber  9ftebolution  unb  ben  fir(^lidben  9kuorb= 
nungen  be§  19.  :3bb.§  finb  fie  aber  größtenteils 
aufgeboben  ober  abgelöft  unb  nur  teilweife  nod) 
als  auf  ©runbftüden  baftenbe  9fleallaft  befteben 
geblieben,  ©ingeteilt  werben  fie  je  nad)  ber 
©tellung  beS  93ered)tigten  in  geiftlid)e  unb  welt= 
lidbe  3'  itacb  bem  SSerpflid^teten  in  perfönlidöe 
unb  binglidbe  3-'  ̂ ad)  ben  ®egenftönben,  bon 
benen  ber  3-  gegeben  wirb,  in  §lurj.  (bon  ben 
t^rüdbten  be»  §elbeS)  unb  2:ier=  ober  S31utä.  (bom 
^ieb).  $flidbtig  finb  im  allgemeinen  bie  jum 
$farrbeäirf  gebörigen  ©runbftürfe  unb  ibre 
Eigentümer.  33efrett  finb  aber  nad)  fanonifd)em 
gtedbt  S3enefijialgüter  bon  ©eelforgegeiftli^en 
(H  ̂ Benefijium  ll  ̂ribilegien  ber  ©eiftlid^en). 
Daber  ba^  ©pricbwort:  clericus  clericum  non 
decimat  ((Sin  f  lerifer  nimmt  bem  anbem  feinen 

Unter  3  etroa  SJermigteS  ift  unter  ß  8"  fut^en. 
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3-  dh).  ®er  3-  tft  an  fidE)  eine  f)of)e  5lbgabe,  bod) 
ftat  er  mandöe  SSotäüge.  Sutfier  f)ielt  if)n  für 

ein  „recöt  fein  ®ebot"  luegen  feiner  93ett)egIicE)* 
feit:  „'Senn  tuenn  öiel  auf  bem  S'Clbe  ttjücöfe, 
göbe  icf)  biel,  njenn  wenig,  gäbe  icf)  tnenig." 
t(nber§  badeten  bie  aufftänbifd^en  93auern  feiner 

3eit  (^33auernfrieg  *II9tgrargef(f)i(f)te:  II,  11), 
bie  namentlidö  ben  S^ieräel^nten  ganj  bertuarfen. 
2m  Tliüelaltex  würben  aud)  befonbere  3-  für 
öorübergel^enbe  9Zotftänbe  au§gef(i)rieben,  fo  5.  93. 
^eu55ug§=  ober  Serufalem'3-  unb  S;ürfen=3- 
(^^apfttum:  I,  7,  (Bp.  1150). 
emil  <Bef)linQ:  RE»  XXI,  S.  631  ff  (bafelbft 

(Spejialliterotur;  ebb.  S.  627  ff  SR.  3  e:^  n  ̂ 3  f  unb:  8. 
bei  ben  ̂ ebröern);  —  Sßßl.  bie  Sel^tbüdöer  beä  H  ̂ rd^en» 
rerfitS;  —  Ä.  öam»3red)t:  SeutfdEieä  SBirtJdöaftäleben 
im  gnittelalter  I,  1885,  ©.  113  ff.  608  ff ;  —  U.  ©tufe: 
©efdiid^te  be§  »enefiäialwefenä  I,  1895,  ©.  240  ff;  — 
33  er  f.:  S>a§  lorolinaifdie  ael^ntgebot  (gtfc^r.  ber  ®a- 
Biont)=©tiftuna  für  dteä)tiae\djiä)te,  oermaniftiftije  Slbtlg.  29, 
1909,  <S.  191  ff);  —  ©aßnol:  Les  Dlmes  et  Dons 
gratuits,  1911.  ^Acobi. 

Sc^ntfirt^e  H  ̂rc^enöerf affung :  IB,  2  {(Bp. 
1406)  II  ©igenüri^e. 

3eid^en  =  H  SSunber.  —  3-  =  33orje{* 
(f)  e  n  (Dmina)  H  SJfantif  ufto.,  3.  4  (famt  ben 
bort  genannten  ©rgänsungSartüetn)  ^  ®rf(f)ei= 
nungSWelt  ber  9flel.:  I,  A  1  f ;  II,  B  3;  —  3.  = 
©innbilber,  ©J^mbole,  U  ©rfdöei* 
nungSwelt  ber  9tel.:  I,  B  Ibs  (6p.  512 f) 
II ©innbitber,  firdE)Iid)e ;  —  ̂ eilige  3ei(f)en 
t  m  212  USeüittfc^eg,  6.  f^ür  bie  i  §  r  a  e  U  t  i= 
fdöen  ̂ ropbeten  ögl.  aucf)  H  53ropöeten: 
II,  A7;  —  93unbe§äetcben  H  93unb:  I,  1. 
BeiSbcrgcr,  ®adib  (1721—1808),  geb.  in 

3aud)tentat  in  Tläijxen,  1726  mit  ben  ©ttem 
nadb  .'öerrnbut  übergefiebelt  unb  bort  audö  nadö 
5tu§tt)anberung  feiner  ©Item  (nacb  ©eorgia  in 
5^orbameri!a)  erlogen.  1736  balf  er  H  3insenborf 
bie  ©emeinbe  öetrenbt)!  in  öollanb  grünben. 
9Iber  bie  atläu  ftrenge  3udöt  trieb  ibn  unb  einen 
5tlter§genoffen  1738  jur  ?5Iu(f)t  narf)  2tmeri!a, 
tt)o  er  bie  ©Item  toieberfab  unb  feinen  eigent« 
licEien  SebenSberuf  1743  fanb,  aU  er  fid) 
entfd)Io§,  fortan  ben  i^nbianern  ba^  (Soan* 
geliutn  gu  prebigen.  ©eine  SBir!fam!eit  tüar 
fo  umfaffenb  unb  erfotgreid),  ba%  er,  obtoobl 
nirf)t  ber  erfte  unb  einzige  Snbianermiffio* 
nar,  mit  9lerf)t  ber  Sfpoftel  ber  Snbianer  ge* 
nannt  wirb,  ©ebr  erfd^wert  warb  feine  Strbeit 
burrf)  bie  jeitweife  SJlifegunft  ber  9legierung, 
bie  ibn  fogar  einmal  wegen  £)od)öerrat§  ein= 
ferferte,  unb  burdö  bie  SSerfoIgungen,  je  Wi'Q' 
banblungen  burdö  Weiße  5tnfiebler  unb  öänb^ 
ler.  33efonber§  bort  traf  ii)n  unb  feine  jungen 
©emeinben  ber  1774  au§brecE)enbe  llnabbängig= 
feit§!rieg  5tmerifa§,  ber  bie  ̂ nbianer  in  9Kit= 
leibenfdöaft  äog  unb  in  2  Parteien  fd)ieb.  @in 
Xeit  ber  weißen  SJiiffionare  würbe  öon  beib* 
nifrfien  ̂ nbianern  ermorbet,  eine  große  ©d)ar 
unfdiulbiger  cE)riftUd)er  Snbianer  üon  freiftaat^ 
lid^en  ©olbaten  graufam  niebergemefeelt,  bie 
blübenben  Stationen  serftört.  'Sie  legten 
10  2af)ve  lebte  er  geebrt  unb  in  i^rieben  in 
©ofen  inmitten  ber  Selawaren.  %üv  fie  bat 
er  audö  wertüolle  literarifdöe  2Irbeiten  in  ibrer 
©pradfie  geliefert,  ein  ©efangbud^,  ©djulbücber, 
eine  ©rammatif,  eine  Stiangelienbarmonie,  ein 
SGSörterbud)  u.  a. 

2;.  3.,  ber  atpoftel  ber  3;nbiancr,  58afler  WiffionSburf)- 
^anblung,  1865;  —  S-  3-    $eim:    2).  3-,  1882;  —  @. 

gritfrfiel:  ©efc^id^te  ber  ci)riftlici)en  SKiffionen  unter 

ben  3^nbianern  9ZorbanteriIol,  1870,  ©.  149  ff;  —  ADB  45, 
©.  1  ff;  —  $.  SR  ö  m  e  r:  '2ie  S^nbianer  unb  i^r  greunb 
®.  3-,   1890.  assitte. 

Seifeftiftuttß,  baä  SSer!  Srnft  31  b  b  e  §  (1840 
big  1905),  be§  langjäbrigen  SeiterS  ber  1846 
bon  tart  3eiß  gegrünbeten  Stnftalt  für  fyein« 
med^ani!  in  Sena,  in  bie  er  1869  eingetreten 
war.  ©eit  1888  alleiniger  ©igentümer  be§ 
3eißwerfe§,  wirb  2tbb6  ba§  5Kufter  be§  mober* 
mn  UnternebmerS  unb  9(rbeitgeber§.  'Sie  SSer* 
foffung,  bie  er  feinem  93etrieb  gab,  ift  befonber§ 
intereffant  a(§  erfter  erfoIgrei(^er  SSerfucb,  in 
größerem  5Kaßftab  ©ewinnbeteiligung  be§  ̂ er^ 
fonaI§  eiuäufübren  (^  93eruf,  4  b,  ©p.  1068  f). 

(Statut  ber  Äorl  3.fttftung,  1896;  —  (grnft  9Ibb6: 
S)te  ©ewinnbeteiligung  ber  2trbeiter  in  ber  GSroginbuftrie, 

1897;  —  ©iegf  rieb  GjaP^H:  Grnft' STbbö  oI§  Ar- beitgeber, 1907.  £ätat  Stebed. 

„Seit",   3eitung,    H  treffe:  II,  3  a. 
Seit,  ©efcbloffene,  H  ©efcbloffene  3eit; 

1  ®otte§friebe. 
3eit=  unb  (»treitfraoen,  b  i  b li f  dö  e,  H Tlo^ 

bem-pofitib,  1  H  SSoIfSbücber,  3. 
BeitgefcbitiÖtHdbe  9Jiett)obe  in  ber  93ibelerflä* 

rung  H  Sibelwiffeufd^aft:  I,  A  5;  B  3;  II,  8 
TI  9leIigion§gefd)id)te,  2. 

Seitrcdbnuuß  im  312:  unb  ̂ X  USbronotogie. 
Beitred^nung  (al§  S)ilf§rt'iffenf(f)aft  ber  firdien» 

gefd£)irf)te). 
1.  ©runbbegriffe;  —  2.  SReform  Gäfarä;  —  3.  Dfter« 

feftftreitißleiten;  —  4.  «Reform  OSregor«  XIII;  —  5.  m- 
üotutionälalenber;  —  6.  S)ie  formolen  Ginritf)tungen  ber 
3.:  a)  Saf)t  (3leren;  ̂ nbittion);  —  b)  SKonat;  —  c)  fSäoäfe; 
—  d)  Sag. 

S)ie  3.  3SraeIä  H  ©^ronologie  I;  anä)  K  fyefte;  für  bie  3- 
bei  Urd^riftentumä  t  Göronologie  II;  über  ben  ©influg  ber 
SReligion  auf  bie  3eitbeftimmung  1  GrfdjeinungSwelt  ber 
SReligion:  I,  B  4;  für  bie  rf)rtftlidl}en  gefte  U  fiirdöenja^r, 
fonjie  bie  9frtilel  über  bie  einjelnen  Sefte,  nameutlid^ 

U  Cftem;   über  ̂ abre^anfang  t  Äalenber:  II,  2. 

1.  'Sie  ©runbloge  für  bie  ©inteifung  ber  3eit 
wirb  burdE)  bie  gleid^mäßigen  93ewegungen 
ber  öimmeBförper  gegeben.  Sie  3ett  äwifcben 
äWei  aufeinanber  folgenben  bödöften  ©rbebungen 
(oberen  S^utminationen)  ber  ©onne  über  bem 
Öorijont  eine§  beftimmten  ©rbenorteä  ift  ber 
Sag,  ber  ©  onne  n  tag  (dies  solaris);  bie  3eit 
SWifcben  jwei  aufeinanber  folgenben  ̂ ulmina= 
tionen  begfelben  ©terne§  ift  ber  ©  t  e  r  n  e  n  t  a  g. 
'Sie  ©onnentage  finb,  infolge  ber  ©d)iefe  ber  ®!= 
iiptif  unb  ber  berfdiiebenen  ©d)nelligfeit  ber  ©rbe 
in  ber  ©onnennäbe  unb  ber  ©onuenferne,  nid)t 
gleichmäßig  lang;  baber  wirb  ibr  SurdifdEjuitt, 
ber  mittlere  ©onnentag,  ber  3eitbered)nung 

äugrunbe  gelegt.  2l(§  „b  ü  r  g  e  r  I  i  d)  e  r  Xag," wirb  er  unterfdbieben  bon  bem  natürlid)en,  bem 

„Sid)ttag".  —  ©in  ftmobifdier  9JJonat  (mensis 
lunaris)  ift  ber  3eiti^aum  swifdfien  äWei  5ieu= 
monben,  b.  b-  öon  einer  größten  ©onneimäbe 
be§  9Konbe§  bi§  äur  nädiften.  ©eine  Sauer  be= 
trägt  im  Surdifcftnitt  29  2:age  12  i^tunben 
44  iWinuten  2,98  ©efunben.  Um  mebr  al§  ätoei 
3:age  fürjer  ift  ber  fiberifd)e  SJJonat,  b.  b.  ber 
3eitraum,  ber  berftreid)t,  big  ber  aJionb  wieber 
mit  bemfelben  ©tern  burd)  ben  3!Jieribian  gebt.  — 
Um  ibren  fcbeinbaren  Sauf  um  bie  ©rbe  einmal 
äu  bollenben  unb  wieber  ju  bemfelben  23enbe= 
punft  (tröpe  )  ber  ©tlipti!  äurüdäufebren,  braud)t 
bie  ©onne  im  Surd)fd)nitt  365  Sage  5  ©lunben 
48  SKinuten  46  ©efunben;  man  nennt  biefe  3eit 

Unter  3  etwa  5Sermi6teS  ift  unter  G  ju  furfien. 
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ba§  tropifd^e  ̂   a  6  r  unb  unterfd^eibet  üon  i^m  1 
baä  ©ternenjatir  aU  bie  3ett,  in  ber  bie  (Sonne  ; 
tf)ren  Sauf  bt§  föieber  ju  bemfelben  ©tern  ein=  i 

,    mal  üollenbet.  i 
\  ©n  SKonbjabr,  bie  Steitie  Don  12  fi^nobifd^en  j 

9)?onaten,  ift  bemnadf)  um  11  2;age  fürjer  al§  ein  j 
(Sonnenjabt.  liefen  Unterf($[ieb  fucEite  ba§  (Son=  ! 

nenja^r  (Sunifolarjafjr)  ber  S^ömer  burcf)  (£inj'(f)a[==  i 
tung  ber  entfprecöenben  '^\\f(ii)l  üon  Sagen ttuasugleidöen.  Stuf  jebeS  ©emeinjafir  mit  355^ 
5S;agen  folgte  ein  ̂ ai)V,  in  welchem  ein  @döalt=  ; 
monat  mit  abttJcdEifelnb  22  unb  23  Sagen,  ber  i 

^^erceboniu§,  eingefcöobert  rourb^  unb  ätüar  \ 
furj  öor  bem  ©tbe  be§  legten  Tlonat§,  be§  ̂ ^e= 
bruar,  sroifdöen  bem  alten  f^efte  ber  Serminalien 
(23.  ̂ -ebruar)  unb  bem  9tegifugium,  bem  %e\te  ; 
ber  (Erinnerung  an  bie  Vertreibung  ber  Könige.  ' 
tiefer  a5ieriabrst)!Iu§  öon  355,  378,  355  unb  ̂  
377  Sagen  säblt  aber  jufammen  4  Sage  mebr  al§  ] 
4  tropifdie  ̂ ai)xe,  unb  ba  äubem  bie  $ontifice§,  j 
benen  bie  @in)(f)aftung  oblag,  juroeilen  ibr  dteä)t  : 
5u  tDillfürfidjer  3>erlängerung  ober  SSerfürjung  J 

ber  2tmt§äeiten  mifebraucfiten,  fo  he'ianb  fid)  ba§  | 
TÖmif(f)e  ̂ alenberroefen  gur  3eit  Säfar§  in  oöl*  | 
liger  Sßermirrung. 

2.  2)ie9lef  orm  ßäfarS  beftanb  barin,  ba'iß  j er  aU  S)iftator  unb  Oberpontifej  feinem  brüten  ! 
£onfuIatliaf)re  (46  ü.  &)x.  =  annus  confusionis  ! 
ultimus)  burd)  Sinfd^altung  öon  ;;tpei  aufteroi^  I 

bentlid^n'iO^onaten  bie  Sauer  bon  445  Sagen  gab ^      uftFToben  SabreSanfang  an  feine  rt5)tige  ©teile  ; 
im  Sonnenjabr  jurüdfü^rte.    @r  berteilte  ba§  i 
Safir,  ba§  er,  mie  jinei  Sbb.e  äubor  in  ̂ egt)t)ten  j 

,     ̂ toIomäu§  III  @uergete§  in  feiner  ̂ alenber*  ! 
j    reform,  ju  365  Sagen  6  Stunben  annabm,  auf  i 
'    bie  12  ajlonate  in  ber  nod)  :^eute  gültigen  Söeife  i 

unb  beftimmte,  bafe  jebe^  bierte  ̂ ai)t  ein  ©d)alt=  ; 
jabr   fein   folle.     ®ie   jäbrlid)    überfdöiefeenben  | 
6  Stunben  tüurben  in  jebem  bierten  ̂ abre  berart  : 
bereinigt,  bafe  ber  Sag  nad)  ben  Serminatien, 
alfo  ber  fed)fte  Sag  bor  bem  1.  9Körj,  boppelt 

(bis)  gefegt  mürbe.   31I§  „©d^alttag"  ift  bon  ber  j 
d^riftlidien  SHrdbe  ber  24.   f^ebruar  angefeben 
morben,  bie  Suriften  faffen  bie  beiben  Sage  al§ 
eine  ©inbeit,  bissextum,  auf  (in  ber  gried)ifd)en 
tircbe  gilt  ber  29.  f^ebruar  al§  ©dbalttag).  S)a§ 
i^rüblingSäquinoctium  tourbe  auf  ben  25.  SRärg 
feftgefegt,   entf:predöenb   bie  anbere  Sag=  unb 
^ad)tgleidöe  auf  ben  25.  (Beptemhex  unb  bie 

/©onnenmenben  auf  ben  25.  Suni  unb  25.  'Sejem* 
ber.  2(uf  bie  ̂ Jonbred^nung  nabm  biefe§  (Sonnen= 
jabr  (außer  in  ber  inneren  Seilung  be§  SKonatg, 
f.  barüber  unten  6  b)  nur  bartn  9lüdfidE)t,  ba^  ber 
^Beginn  be§  erften  Sabre§  ber  neuen  Sfiedfinung 
nidit  mit  bem  fürjeften  Sic^ttag  jufammenfiel, 
fonbem  mit  bem  erften  ©idbtbariüerben  be§  neuen 

9Konbe§  nadb  bem  fürjeften  Sidbttag.  '^aä) 
(£öfar§  Sob  trat  nod)  einmal  baburdb  35ertt)ir= 
rung  ein,  ba^  bie  @infd)altung  alle  3  ̂ abre  bor= 
genommen  lüurbe.  3Iuguftu§  Iie§  bafür  breimal 
ben  ©diatttag  meg,  fo  ba%  mit  bem  Sabte  757 
(=  4  n.  ©bt.)  ber  f  alenber  toieber  in  Drbnung 
tvax.  Seit  bem  ̂ ai)xe  746  trögt  ber  jubor  ©ejti* 
ti§  genannte  5J?onat  ben  9?amen  Sluguftu^,  wie 
fd^on  SU  Sebjeiten  Söfar§  bem  SKonat  OuintiliS 
gU  ̂i)xexi  be§  9lef ormator§  ber  9Jamen  3uliu§  ge= 
geben  worben  mar. 
3.  Sie  ̂ Reform  6öfar§  bebeutete  einen  ge^ 

njttltigen  ̂ ^ortfdbritt  gegenüber  bem  borberigen 
3uftanb,  unb  alle  Stenberungen,  bie  feit  ibr  im 
Äalenberwefen  borgenommen  tüorben  finb,  finb 

berbältnigmäßig  geringfügig.  —  S)odö  mar  bie 
33ered)nung  ber  ̂ abreSbauer  nidbt  ganj  genau 

(imalenber:  II,  3).  "3)a§  ̂ ai)X  mar  um  einige  \( SJJinuten  ju  lang  angenommen  morben,  unb  im 
Saufe  ber  ̂ ijb.e  mu(^§  biefer  f^ebler  an  unb 
bat  ficE)  namentlidb  bei  ber  ̂ Bered^nung  be§ 
D  ft  e  r  f  e  ft  e  §  (1[  Oftem)  ftörenb  geltenb  ge^ 
madfit,  bon  beffen  Datierung  aud)  bie  anberen 
bemeglidien  fyefte  be»  cbrifttidjen  H  tirdienjab^ re§  abbingen. 

©rbebtidiere  SJJeinungSberfdfiiebenbeiten  ent^ 
ftanben  bei  ber  i^eftlegung  be§  OfterterminS 
nod)  barüber,  ob  ü  Dftem  am  aSoIImonbgtag 
felbft  gefeiert  merben  bürfe,  fomie  barüber, 
mann  c§  ju  feiern  fei,  menn  ber  3SolImonb 
auf  ben  ©am§tog  fiel  (ber  Karfreitag  alfo  bor 
ben  SSoIImonb  gefallen  märe),  "daneben  bat 
langer  ©treit  über  bie  SSeftimmung  be§  Dfter* 
botlmonbtage§  geberrfcE)t,  at^  man  uidEit  mebr 
bie  iübifd)e  S3ered)nimg  5u  ©runbe  legte  unb 
Dflem  am  ©onntag  nadf)  bem  ̂ affab  feierte. 
®a  e§  nötig  mar,  ben  ̂ ^efttermin  nid)t  nur 
femeilS  für  ba§  fommenbe  ^ai)x  ju  bered)= 
neu,  ftellte  man  3t)flett  bon  Qabren  auf, 
nad)  beren  Stbfauf  ber  ̂ ollmonb  mieber  auf  ben- 
felben  Sag  fiel,  bie  alte  O^eibenfofge  alfo  mieber= 
febrte.  Slber  e§  maren  mebrere,  unter  fid)  ab' 
meidEienbe  8t)flen  nebeneinanber  im  ©ebraud), 
unb  bie  t^ofge  mar,  ba%  Dftem  nid^t  ftet§  bon  ber 
ganjen  Kbriftenf)eit  an  bemfelben  Sag  gefeiert 

mürbe.  2)ie  ©ntfd^ei^ung  in  foIdE)en  %'düen  follte nad)  bem  Konsif  bon  9Jicäa  bon  bem  rfimifdben 
S3ifdöof  getroffen  merben,  bod)  mürbe  bie§  bon 
ben  Söiberfad^ern  ber  römifd)en  Dberbobeit 
beftritten.  Ser  84iä{)rige  Bi)^!"^/  ̂ ^^  ̂ on  3ta= 
lien  nad^  ®oIIien  unb  ju  ben  britifd^en  unfein 
borgebrungen  mar,  mürbe  bier  namentlich  üon 
ben  Sren  bartnädig  feftgebalten  unb  f)at  in  SBalliS 
lii§  in  ba^  9.  ̂ l)b.  ijii^ein  feine  ©eltung  nid^t  ganj 
berloren.  Sie  anbere  9Jietf)obe  ging  bon  ber 
©leid^ung  19  ©onnenja^re  =  235  3Konbmonate 
au§  unb  fam  burdb  SSerbinbung  be§  19iäbrigen 
9Jlonbj^fIu§  mit  bem  28iäbrigen  ©onnenät)fIu§ 
äu  einem  532iäbrigen  Ofters^ÜuS.  ̂ n  3IIeyanbria 
auggebilbet,  unb  bon  bem  Slquitanier  SSictor  im 
5.  ̂ t)b.  für  532  i^abre  aufgearbeitet,  ift  biefe 
aJZetbobe  bon  Siont^fiuS  ©figuuS  unb  ̂ eba  jum 
©iege  gefüf)rt  morben. 
4.  Unäureid)enb  unb  nur  für  einige  3eit  bon 

SSert  mar  bie  S^erbefferung,  bie  ba§  nicänifd^e  £on= 
gil  an  bem  julianifdöen  Kalenber  bornabm,  inbem 
e§  ba§  t^rübIing§äquino!tium  bom  25.  auf  ben 
21.  Wdxi  äurüdfd)ob.  @rft  nacb  bieten  bergeb= 
lidben  Stnregungen  unb  2tnläufen  ift  e§  am  Snbe 
be§  16.  ̂ \)b.^  in  einer  S3efeitigung  be§  %e\)kx^  8e^ 
fommen.  ̂ apft  1l®regoriu§  XIII  beftimmte  4. 
auf  ®runb  ber  Slrbeiten  bor  altem  be§  (im  ̂ abre 
1576  berftorbenen)  Suigi  Silio  burd)  bie  ̂ ulle 
„Intel  gravissimas"  bom  24.  iJebruar  1582,  ba% 
äur  S3efeitigung  be§  Unterfd^iebg  ämif^en  bem 
natürlidben  unb  bem  f  alenberiaf)r  bon  bem  S)^onat 
Oftober  be§  Qabreg  1582  bie  Sage  bom  5.  bi^ 
14.  auffallen  unb  jur  SSerbütung  einer  neuen 
SSerfcbietiung  in  Bufunft  nid)t  nur  bieienigen 
Sabre  ©emeinia^re  fein  follten,  beren  B^bl  burd) 
bier  geteilt  einen  9left  ergibt,  fonbem  audb  bie= 
ienigen,  bie  burdb  100,  aber  nidbt  burd)  400 
teilbar  finb.  —  infolge  ber  Kirdbenfpaltung 
ift  bie  ©infübrung  biefe^  berbefferten  Ka(enber§  I 
bei  ben  griecbifd)en  ̂ atbolüen  bi§  beute  nodb  ' 
nidf)t  gelungen,  unb  bei  ben  ̂ roteftanten  tonnte 

Unter  S  etwa  SSermißte?  ift  unter  ß  gu  fudfien. 
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fie  fitf)  nur  langfam  tiolläietien.  ®ie  einscinen 
Sauber  iiaben  ben  neuen  ̂ alenber  an  folgenben 
J;enntnen  eingefüfirt:  Italien  (aufeer  ̂ ifa  unb 
f^(orenj),  ©panicn,  Portugal,  bie  fatt).  (SJebiete 
dolens  am  15.  Oft.  1582;  f^ranfreidö,  2otI)ringen, 
ÖoIIanb,  ̂ robant,  fylaubem,  öennegau,  Snbe 
®es.  1582;  im  fatö.  2)eutfd&Ianb  ba§  ®t§tum 
3Iug§burg  fyebr.  1583,  Cefterretd^,  35at)em, 
bie  $ßi§tümer  Srier,  f^reifing,  (Sicfiftätt,  9le- 
gen§burg,  (Saläburg,  33ri5en  Mtte  Oft.  1583, 
SSiötümer  SSürsburg,  9J?ain5,  «StraPurg,  ®tabt 
^ölu  9J?itte  gfJoöember  1583,  ©teiermarf  25.  2)es. 
1583;  bie  tati).  @cf)meij,  Saufiö,  3rf)Iefien, 
33öt)men  9Jcitte  San.  1584;  $)er5ogtum  SBeftfalen 
12.  3uli  1584;  58i§tum  $aberbom  27.  ̂ uni  1585; 
gans  ̂ olen  im  :3at)re  1586;  Ungarn  1.  9JoO. 
1587;  (Siebenbürgen  25.  S)e5.  1590;  ̂ erjogtum 
qjreufeen  1.  ©ept.  1612;  $falä-9?euburg  24.  Sej. 
1615;  ©tabt  ©trafeburg  16.  fyebr.  1682;  ba?^ 
(übrige)  proteftantifdie  S)eutfrf)(anb  unb  '3)äne* 
marf  1.  mäxi  1700;  ©elbem,  Sutpben,  ®ro- 
ningen,  f^riellanb,  Doert)f[el  12.  Siej.  1700; 
Bürid^,  ̂ em,  33afel,  ©rfiaffliaufen  12.  ̂ an. 
1701;  ®rani§,  'äppemeU,  ©tabt  ©t.  ©allen  im 
^ai)xe  1724;  ̂ ifa,  ̂ lorenj  1.  ̂ an.  1750;  ©rofe- 
britannien  14,  ©ept.  1752;  ©c^tüeben  1.  9Kär5 
1753;  berfcf)iebene  Orte  ®raubünben§  5U  öer= 
[c^iebenen  Seiten  öon  1760—1811  (turlanb 
ijatte  ben  gregorianifd^en  ^alenber  üon  1617 
bi§  1796,  tourbe  bann  aber  öon  ben  9luffen 
gejttjungen,  ju  bem  julianifd&en  ©tu  äurüdEju^ 
feliren).    (9?a(f)  SSarf)  ©.  19  f). 

5.  SSon  ben  römifcfien  ̂ atI)oIifen  fiaben  ficö 
nur  bie  ̂ ^ranjofen  seitmeilig  öon  biefem  ka^ 
lenber  loägefagt,  aU  fie  fidö  im  Sa^te  1792 
ben  9leöoIution§!aIenber  f^uf  en. 
9Ja(i)  biefem  begann  eine  neue  3-  ntit  ber 
S)erbfttag=  unb  9iad^tgleicf)e  (bem  22.  ©et>t.) 
1792,  bem  2)atum  ber  ̂ roflamation  ber  $Re:pu* 
blif.  'Sie  12  93?onate  erf)ielten  bie  gleidEimäfeige 
Sänge  öon  je  30  2;agen;  bie  neuen  9Jamen,  bie 
fie  befamen,  f(f)ieben  fie  in  SSierteliai^rlgruppen : 
SSenbemiaire,  93rumaire,  Srimaire;  9?iö6fe, 
$Iuüi6fe,  SSentöfe;  ®ermina(,  ?5fIoi^eaI,  ̂ rairial; 
SJieffibor,  %i)eimibot,  f^ructibor;  ju  if)rer  ®r= 
gänjung  traten  am  (jnbe  iebe§  So^re§  5  Xaqe, 
©an§cuIottibe§,  al§  jours  complömentaires  I)inäu 
(mie  bie  Söagomenen  äu  bem  ägQt)tif(f)en  fRunb= 
iai)t  öon  360  Sagen),  in  ben  ©d^altjabren  (1795 
ufm.)  nodE)  einfed^fterSag,  jour  de  la  Revolution. 
'2)iefer  Äalenber  erfiielt  fi(i)  hi§  jum  (gnbe  be§ 
^a^reS  1805;  bagegen  Iiat  fidö  bie  Xageäeintei^ 
lung  nad)  bem  ̂ ejimalf^ftem,  ©tunbe  =  Vio 
be§  SCageS  =  100  Mnuten  m  je  100  ©efunben, 
au§  tei^nifdöen  ®rünben  ni^t  eingebürgert  unb 
aud^  bie  (jrfe^ung  ber  SBod^e  burd)  bie  2)efabe 
(SBod^entage:  ^rimibi,  Suobi  uftü.,  ̂ Jeiertag; 
ber  lefete,  ber  Secabi)  würbe  frfjon  öor  Dftem 
1802  ttJieber  befeitigt. 

6,  a)  ̂ n  bejug  auf  bie  formalen  (£inrirf)tungen 
ber  3.  ̂ ot  fidö  unter  ben  ̂ Ituröölfern  nur 
langfam  eine  gemiffe  (Sin^eitlid^feit  berau§ge* 
bilbet.  ©e^r  üerfd^iebenartig  roaren  öor  allem 
Die  Sa^t^eSbeäeid^nungen  (3-  irrt  engeren 
©inn).  S3ei  primitiöen  SSölfem  gaben  ftarf  mir^ 
fenbe  9?aturgefdöei)niffe  ben  5lu§gang§pun!t  für 
3af)re§äät)lungen,  bei  f)öl)er  entttJtcfelten  3Sö  fem 
ftaatlid)e  Sifte  mie  bie  33ermögen§ääblungen, 
bie  bann  hjobi  (j.  S.  in  2Iegt)t>ten)  mit  ber  Ueber* 
nafime  ber  3tegierung  burcf)  einen  neuen  $)err* 
fdEier  äufammenfielen.  —  9iur  menige  Sal)rel= 

ääf)Iungen  l)aben  eine  internationale  93ebeutung 
erlangt.  —  ̂ m  feleucibifdf)en  93abt)Ion  raurbe 
bie  Eroberung  be§  Sanbe»  burcf)  3e(eufo§  9^ifator 
(H  ©e(euciben)  a(§  2lu§gang  einer  neuen  3-  9e* 
mä{)It,  mobei  ein  ©ditüanfen  ju  beac^'en  ift,  ba 
eine  äineimalige  (Scoberung  311  unb  312  ö.  ßbr. 
ftatlfanb;  biefe  feleucibifdf)e  Slcra  öerbreirete 
fid)  über  ben  ganjen  Orient  bin;  fie  ift  al§  bie  aie^ 
janbrinifdtie  3Iera  bei  ben  3(rabem  in  ® ebraud)  unb 
bei  ben  Quben  al§  Aera  contractuum  bi§  tief  in^ 
SRittelalter  befonber§  für  @efd)äfl§üerträge  in 
S^erroenDung ;  fie  gilt  nod)  l)eute  bei  ben  fi)rifd)en 
(Ebriften  für  bie  i5eftred}nung.  —  Sei  ben  (Sried^en 
i^atte  bie  9led)nung  nad)  bem  öieriöl)rigen  30flu§ 
ber  Dlt}m:piaben  (ber  im  ̂ uli  776  ö.  (£t)r. 
beginnt)  luefentlid)  nur  eine  literarifd)e  SSebeu- 
tung  gebabt,  ebenfo  toie  and)  bei  ben  9ftömern 
bie  3äbluttg  öon  bem  ©rünbunggjabr  ber  ©labt 
an  a(b)  u(rbe)  c(ondita),  ba§  nad)  ber  SSe- 
red^nung  be§  SerentiuS  35arro  in  ba^  ̂ abr  753 

ö.(Ebr./  nad)  ber  Eingabe  berfapito!inifd)en  ?i-aften 
in  ba§  Qal)i  752  fällt.  —  'daneben  beftanb  fd)on 
bei  ben  @ried)en  bie  3äl)  ung  nad)  ben  böd)ften 
9flegierung§beamten,  bei  ben  Stömern  bie  nad) 
ben  ̂   0  n  f  u  1  a  t  e  n.  Sie  lefetere  Bäblung  tüurbe 

audö,  roenn  bie  (Srnennung  öon  ̂ onfu^n  untere 
blieb,  beibehalten,  gegebenenfalls  mit  93eäiebung 

auf  bie  legten  ̂ onfuln  unb  mit  bem  S^'ioi>  p(ost) 
c(onsulatum).  ©ie  blieb  im  offiziellen"  ®ebraudi> 
be0  römifd^en  9fteid^e§  bie  alleinige  3äblung  bis 
537  n.  Sbt:  ;  bann  liefe  ̂ uftinian  bie  3äblung  nad^ 
ben  9legierung§ial)ren  ber  Äaifer  neben  fie 
treten.  Siefer  Sraud)  mürbe  febr  öerbreitet,  in= 
bem  man  nid^t  nur  nad)  ben  StegierungSjalören 
ber  Könige  ääblte,  fonbem  audb  nadb  ben  ̂ !|5onti= 
fifatgjabren  ber  ̂ äpfte  unb  23ifdböfe.  Sabei 
ift  mobl  SU  bead)ten,  ob  bie  Äanslei  öon  bem  Xüq 
ber  SSabl  ober  öon  bem  ber  SSeibe  bjttj.  ̂ ö== 
nung  an  bie  9?egierung§jabre  bered^net.  33ei  bem 
58efi6  öerfd)iebener  SSürben  ift  bie  Eingabe 
mehrerer  ?ftegierung§jeiten  nidl)t  feiten,  fo  jäblt 
ä.  SO.  ̂ arl  ber  ®r.  feine  anni  regni  in  Francia 
öon  768  ab,  baneben  öon  774  an  (ftönbig  feit 
778)  feine  anni  regni  in  Italia  unb  enblid^  nod^ 
ber  ̂ aiferfrönung  aud)  bie  anni  imperii.  — 
Sie  3öl)lung  ber  ̂ abre  öom  9legierung§antritt 
SiofletianS  an,  b.  b.  öom  29.  ̂ Tuguft  284  n.  ßbt., 
bie  öon  ben  (£l)riften  ftatt  anni  Diocletiani  nadb 
ben  unter  bem  ̂ aifer  getöteten  ̂ eiligen  aera 
martyrum  genannt  mürbe,  mar  in  2legt)t)ten, 
beffen  SSermaltung  ber  ̂ ai\ex  georbnet  batte, 
aud)  nad)  feinem  Xobe  mebrere  Sbb.e  ̂ inburdb 
in  ©ebraudö  uijb  ift  nod)  beute  bei  ben  Gopten 
unb  ben  abefft^nifd^en  Sbriften  üblid^.  —  Sie 
ft)anifdbe  9tera  beginnt  ibre  Stedjnung  mit  bem 
Sabre  38  ö.  ©bt.  aul  (Srünben,  bie  mit  ber 
Ofterfeftberecbnung  äufammensubängen  fdbeinen, 
bie  aber  nodö  nid)t  aufgeflärt  finb.  ©ie  ift  feit 
bem  5.  ̂\)b.  in  (5>ebraud)  unb  mürbe  in  ©panien 
bil  in  baä  14.  Sbb.,  in  Portugal  bi§  1422  ange= 
manbt.  —  Sie  S)?ubammebanifdE)e  3-  U  S^lant, 
3,  ©p.  712;  über  ben  9leöolution§falenber  f.  o.  5. 

Ser  SSerfudb,  ju  einer  Söeltära  ju  gelangen, 

b.  f).  äu  einer  Sabre§beäeid)nung,  roeldbe  bie  ̂ er= 
gangen^eit  öon  ben  3lnfängen  be§  gefdbidbt lieben 
Sebenl  an  umfaffe,  ift  öielfad)  auf  ©runb  ber 
Zeitangaben  im  312;  (liebronologie:  1)  unter= 
nommen  morben,  obne  ju  einem  einbeitlidjen 
Ergebnis  äu  fübren;  bie  S3ered)nungen  fd)itian= 
fen  für  bie  3eit  biä  sur  ®eburt  ßbrifti  jtüifcben 
6984  unb  3483  Öabren.   Sie  ältefte  cb  r  i  ft  l  i  c^  e 

Unter  3  ̂t^iJ  SSerntifeteS  ift  unter  G  au  jucken. 
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SSeltära  ift  bie  be§  ©ejtuS  ̂ ^uUu§  2lfricanu§ 
(ju  Einfang  be§  briften  3^b.§),  ber  bie  ®e= 
burt  ei)rifti  in  ba§  Sal)r  5502  ber  SSelt  fe^te. 
®a6  bie  i  ü  b  i  f  d)  e  Söeltära  (©cf)öpfung§ära) 
auf  ben  fRabbi  $)iflel  11  jurüdgefit,  iiire  @in= 
füf)rung  aber  in  ber  9)Zitte  be§  4.  Sf)b.§  er* 
folgte,  lüirb  neuerbing§  ftar!  bejmeifelt. 
®ie  läfet  bie  2ßelt  am  7.  D!tober  3761  er- 
fd^affen  fein  unb  öerbrängte  hei  bcn  Suben 
bie  aera  contractuum.  —  Sie  93t)5antinif(f)e 
ober  fonftantinopolitanifd^e  Sßeltära  (feit  bem 
7.  Ö^b.)  beginnt  bie  S-  mit  bem  Sa^re  5508 
b.  ßbr.;  fie  &at  fid^  in  Sftufelonb  U§  pm  ̂ abre 
1700  erbalten,  bei  ben  ©riecfien  bi§  jum  Un=^ 
abbängig!eit§frieg  unb  hei  ben  ©erben  unb  9tu= 
mänen  noif)  über  biefe  3eit  binau§. 

2)ie  für  un§  tt)eitau§  roiditigfte  S.,  bie  nadö 
Sabren  Ebnfti,  trägt  ben  9iamen  „b  i  o  n  t)  f  i  f  cb  e 

3  e  i  t  r  e  rf)  n  u  n  g"  nacb  bem  römifdien  2lbt 
^  '3)iont)fiu§  SfiguuS,  ber  in  feiner  Dftertaf el  i.  ̂. 
525  al§  erfter  bie  SKenfdö Werbung  ©brifti,  fo  tüie  er 
fie  ficb  au^  ben  eingaben  ber  Soangelien  berecb= 
net  unb  irie  er  fie  mit  ben  Sabren  ber  '2)iofIe* 
tianifdien  9(era  in  93eäiebung  gefegt  batte,  sur 
Datierung  öeriuanbte  (über  bie  ricbtige  ®atie* 
rung  bon  (Sbtifti  ®eburt  bgt.  1ISefu§(s;briftu§:  II, 
3).  SRit  ben  Oftertafeln  be§  9lbte§  irurbe  ber  neue 
®ebanfe  roeitergetragen.  ©eine  ©m^feblung 

burd)  '\^,^eba,  ben Sebrmeifter  be§  ?[RitteIalter§ge* 
rabe  aud)  auf  bem  ®ebiete  ber  B-,  bat  e§  bor  allem 
bewirft,  ba§  er  fid)  burcbfefete,  unb  feit  bem  @nbe 
be§  SKittelatterg  bat  biefe  3Irt  ber  Sctb^e§ääblung 
alle  anberen  58ered)nung§ttieifen  im  d)rift(id)en 
3lbenblanbe  üerbrängt.  Seitbem  bietet  bie  58e= 
ftimmung  eine§  3abre§  in  Urfunben  ufin.  nur 

bie  ©(^toierig feiten,  bie  fid)  au§'bem  üerfd)ie= benen  SSraud)  in  bejug  auf  ben  Sctbre§anfang 
(bierüber  bgl.  Il^alenber:  II,  2)  ergeben  ober 
baraug,  ba'iß,  mie  e§  feit  ber  slueiten  S)älfte  be§ 
14.  ̂ i)b.§  bäufiger  iDirb,  ettna  bie  SabreSsabl  ber» 
fürjt  miebergegeben  ift,  bie  S)unberte  auSgelaffen 

unb  nur  bie  „minberen  3af)ten"  b.  b-  Be^ner 
unb  (Siner  gefefet  finb. 

21I§  wichtiges  öilflmittel  gur  58eftimmung 
be§  Sabre§  in  Urfunben,  bie  nid)t  nadö  ber 

biont)fifcben  3-  batiert  finb  unb  bereu  'Eingaben ungenau  finb  unb  fid)  wiberfprecben,  bietet 
fidö  in  bielen  mittelalterlid^en  Urfunben 
bie  ;5  n  b  i  f  t  i  0  n  an,  b.  b-  bie  Eingabe  ber 
©teile,  bie  ba§  Sabr  in  einem  löjäbrigen 
3t)flu§  einnimmt,  tuobei  bie  Sollen  felbft  nid)t 
gejäbtt  merben.  3öie  e§  fd)eint,  ftammt  biefe  3äb* 
lung  au§  9legt)pten  unb  bangt  mit  SSoIf§jäb= 
lungen  unb  einer  alle  15  Sabre  roieberfebrenben 
©teuereinfd)äöung  jufammen;  fie  tritt  juerft 
in  Urfunben  ber  gried)ifd)en  ̂ aifer  be§  4.  SftbJ 
auf.  3ur  £ritif  unb  f^eftfteUung  bon  Sabre§= 
angaben  ift  bie  „^ftömeräinsäabl",  n»ie  bie  Sn- 
bifiion  in  ben  Ueberfe^ungen  lateinifdier  Ur= 
funben  genannt  mirb,  oft  febr  micbtig,  ibre 
SSermertung  roirb  aber  baburd)  erfd)n)ert,  ba^ 
mebrere  formen  nebeneinanber  bergeben:  1.  bie 
fog.  griei^ifd^e  Snbiftion,  hei  ber  ba§  neue  ;3abr 
am  1.  @et)tember  einfe^t,  2.  bie  nad)  S&eba  ge= 
nannte,  bie  am  24.  September,  unb  3.  bie  römi* 
fd^e  ober  5ieuiabr§inbiftion,  bie  am  1.  Januar  ba§ 
:5abr  beginnt  (baneben  mit  befdiränftem  ÖJeI=- 
tung§gebiet  bie  bon  ©iena,  bie  am  8.  September 
cinfe^t).  Qned^  3urüdfübrung  auf  unfere  3-  ab' 
biert  man  ju  ben  Qabren  nad)  (Sbnfti  ®eburt  3 
unb  teilt  bie  Summe  burd)  15;  ber  3fteft  ober, 

menn  lein  Oleft  bleibt,  bie  3abl  15  ift  bie  Snbif* 
tion.  S)at  man  e§  mit  einer  ber  Qnbiftionen  ju 
tun,  bie  im  September  ibr  ̂ abr  beginnen,  fo 
ift  für  bie  bier  legten  Sltonate,  bsm.  für  bie  3eit 
bom  24.  ober  8.  September  bi§  jum  Januar, 
ftatt  3  bie  3abl  4  jur  ̂ abre^jabl  5U  abbieren.  S)ie 
gried^ifdöe  ̂ nbiftion  roar  in  SSpsanj  unb  in  Un= 
teritalien,  fobann  big  pm  (Snbe  be§  11.  3bb.§ 
in  ber  päpftlid)en  tan^Iei  unb  bi§  832  in  ber 
faroIingifd)en  üblich;  bie  be»  93eba  löfte  bie 
gried)if(^e  in  ber  tönig§fanslei  ah  unb  rvax  bi§ 
5um  13.  ̂ ^b.  in  ®eutfd)Ianb  in  ©ebraud».  Sm 
Saufe  be§  14.  ̂ i)b.§  fefete  fid)  bann  bie  9Zeujabr§« 
inbiftion  burd),  lueil  fie  Ieid)ter  p  bered)nen 
unb  barum  aud)  anpnienben  war.  —  3tebnli(b 
bat  aud)  bag  Streben  nad)  Uebereinftimmung 
mit  bem  bürgerlid)en  ̂ ai)x  bon  ben  berfd)iebenen 
2Irten  be§  Sabregbeginnes  (H  ̂ alenber:  II,  2) 
ben  9Jeui abruft il  pm  Sieg  gefübrt,  nad^bem 
er  auä)  pbor  fd^on  bäufiger  (5.  93.  im  SRainjer 
(Srjftift)  angettjanbt  morben  War,  al§  gett)öbnlid> 
angenommen  wirb. 

6,  b)  33on  ben  (Einteilungen  be§  Sctb^ 
re§  bat  für  bie  tüiffenfd)aftlid)e  f^orfd^ung  bie 

nad)  ben  Sab^egjeiten  in  ber  "^atux  eine  gemiffe 
SSebeutung,  ba  §.  33.  ̂ eiligenfefte  banadö  näber 
beftimmt  merben  ($aul§tag  im  Sommer  = 
30.  Suni,  $aur§tag  im  SBinter  =  25.  Januar); 
bie  bierteljäbrlidE)  gebotenen  II  f^aften  (:  II,  5) 
gaben  eine  Weitere  nid)t  unmid)tige  ̂ ^eifung 
be§  _^abre§  (1f  Ouatember).  9Im  tüid)tigften  aber 
ift  bie  SdE)eibung  be§  ̂ ai)xe§  in  12  SR  0  n  a  t  e ,  bie 
fid)  überall  gleicbfam  bon  felbft  au§  ber  annäbern* 
ben  Uebereinftimmung  bon  12  SOJonbaltem  mit 
einem  Umlauf  ber  Sonne  ergab.  2)ie  alten  römi= 
fd)en  9Zamen  finb  beute  noc^  bemabrt:  Januar 
ift  ber  9Jionat  be§  ®otte§  3anu§;  ̂ ^ebruar,  ber 
ebebem  le^te  SRonat,  ift  ber  SJionat  ber  Sübnef  efte 
(februus  =  reinigenb),  SJiärj  ber  SJionat  be§ 
Tlax§,  be§  ®otte§  ber  ertbacE)enben  5^aturfraft, 
2tpril  ber  Ttonat  ber  aufblübenben  9Jatur 
(aperiri),  50?ai  ber  aJionat  ber  ©öttin  Tlaia  {?), 
Suni  ber  StRonat  ber  ;3uno  al§  ber  ®öttin  ber 
^rudötbarfeit;  ̂ uli  unb  Sluguft  finb  an  bie 
Stelle  bon  Q,uintili§  unb  SejtiliS  getreten, 
bie  wie  bie  barauf  folgenben  SJJonate  in  ibren 
3ablentt)erten  an  bie  Stellung  im  ̂ alenber 
ber  ;5abre§reibe  erinnern,  bie  fie  batten,  bebor 
©äfar  ftatt  be§  Tläxi  ben  Januar  pm  erften 
9Jionat  macbte.  S)er  SSerfucb  farl§  be§  &x., 
einbeitlidöe  beutfd)e  9Jamen  einpfübren,  ge* 
lang  nid)t;  bon  feinen  9Jamen  finb  nur  Körnung, 
^rad)=  unb  öeumonb  für  i^ebruar,  Suni  unb 
Suli  bier  unb  ba  bon  SSebeutung  geblieben; 
banehen  fommen  Sänner  für  Januar,  9Iugft, 
£ierbft=,  2öein=',  SBinter*  unb  (Sbriftmonb  für 
bie  testen  5  9Jionate  namentlid)  in  DberbeutfdE)* 
lanb  bor,  nad^bem  fie  burd)  bie  I'alenber  be§ 
15.  Sl)bJ  berbreitet  worben  finb.  —  "Sie  innere (Einteilung  be§  Tlonat§  bat  fidö  bon  ber 
alten  römifd)en  weit  entfernt,  ©ie  römifd^e  &.n' 
teilung  ftammte  nod)  an§  bem  SUtonbiabr.  Sic 
war  orientiert  naä)  3  Sagen,  nämlid^  ben  Aalen* 
ben,  an  benen  bie  $ontifice§  ba§  neue  9JJonblid)t 
melbeten (kaiein =melben),  ben^^onen,  b.\).  bem 
erften  SSiertel  be^  -D^nbel  =  bem  neunten 
XaQ  bor  bem  3SoIlmonb,  unb  ben  i^ben  al§ 
ben  SSollmonbStagen.  3lud)  in  bem  bon  ber 
9Jlonbred)nung  unabbängigen  Sonnenjabr,  ba^ 
(Säfar  einfübrte,  beäeid)neten  bie  ̂ alenben 
weiterbin  ben  erften  Stag  eine»  ̂ OJonatS,  bie  9lo^ 

Unter  3  cttto  SBermifetcS  ift  unter  ©  ju  fud^en. 
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neu  unb  ̂ hen,  bie  im  alten  tSonnenmonbjafir 
ber  Sftömer  in  ben  Sltägigen  9Jionaten  Mäxi, 

'SRai,  Suli  unb  Dftober  auf  ben  7.  bjtu.  15.,  unb 
in  ben  29tägigen  auf  ben  5.  h^w.  13.  gefallen 
maren,  blieben  in  jenen  4  9!JJonaten  auf  bem 
7.  unb  15.  fteben,  unb  fielen  in  allen  übrigen 

5üJ?onaten  auf  ben  5.  unb  13.  "Sie  S3ere(f)nung 
ber  anberen  SCage  gemann  man  burc^  BurüdE* 
recEinen  üon  ben  brei  DrientierungStagen,  wobei 
biefe  ftet§  mitgejötilt  njurben:  alfo  s.  39.  III. 
die  ante  Kai.  Junii  ober  a[nte]  d[iem]  III. 
Kal[endas]  Jun[ias]  ober  f)3äter  tertio  Kai. 
Junii  =  30.  ?(Kai.  —  'Sie  t)eute  üblidEie  2)ur(f)= 
ääf)Iung  ber  9Jtonat§tage  ift  au§  bem  Orient  äu 
ben  ®riecf)en  unb  9tömem  gelangt,  ̂ n  ®eutfd)= 
lanb  fommt  fie  im  früfien  SKitlelalter  nur  tier= 
einjelt  bor,  in  ber  ̂ öniggfanslei  feit  öeinrid^  VI, 
l)äufiger  öom  13.  S^b.  ah.  —  S)ie  ̂ e5eirf)nung 
nad)  ber  consuetudo  Bononiensis,  fogenannt 
nad^  ibrem  fpöteren  öauptfige  SSoIogna,  hei  ber 
bie  XaQe  in  ber  erften  Hälfte  eine§  9[)ionat§  fort= 
laufenb  geääi^It,  in  ber  smeiten  SJlonatS^^älfte 
mit  einem  Bufafe  tuie  mense  exeunte  öom  Snbe 
be§  Tlonat§  jurüdberedönet  rtjerben,  i)at  fidf) 
öon  Dberitalien  ou§  berbreitet,  in  ber  Seit 
^riebridö§  I  auä)  natf)  Dberbeutfdilanb;  fie 
begegnet  nodf)  im  15.  Si)b.  S&r  SSorbilb  war  bie 
attifdie  9Konat§breiteiIung,  bie  in  Unteritalien 
bal^in  umgeftaltet  Juorben  mar,  ba%  man  unter 
Witte  beg  Wonat§  nirfjt  mei)i  ein  mittleres 
drittel,  fonbem  nur  ben  2;ag  ber  SKonatämitte 

berftanb;  ber  |)ierburdE)  frf)on  angebafinte  lieber* 
gang  jur  3tüeiteilung  ift  mof)!  unter  bem  (Sinflufe 
ber  9CRonat§I)a[bierung  buiäj  bie  ̂ ben  erfolgt. 
—  lieber  bie  Datierung  mit  §)ilfe  öon  9JiemO' 
rierüerfen  bgl.  1[  Sifiojanu§.  —  ̂ n  fteigenbem 
^Jlafee  fam  jumal  mit  ber  ©infülirung  ber  beut= 
fc^en  (Bpxad)e  in  bie  Urfunben  bie  unter  bem 
©influfe  ber  ürdf)IidE)en  ©ebröud^e  ftebenbe  '2)a= 
tierung  nadb  bem  f^eftfalenberin  Slntüenbung, 
ibre  SSlüteseit  ift  ba^  Wdtexe  SKittelalter;  hei  ben 
@efdöi(f)l§f(i)reibem  ift  fie  fd)on  im  10.  S^b. 

l^äufig.  '^ahei  würbe  nidjt  nur  ba§  %e\t  felbft 
äur  Datierung  benufet,  fonbem  auc^  ber  Stag 
subor  (vigilia,  3Ibenb),  hei  :^oI)en  tieften  auc| 
ber  smeite  Sag  jubor  (vigilia  vigiliae),  femer 
ber  XaQ  banadt)  (crastinus  dies),  bie  H  Dftabe 
eine§  fJefteS,  b.  ̂.  ber  gleic^Iautenbe  XaQ  ber 
näd^ften  5ßJorf)e  unb  äuroeilen  audb  ber  bierjel^nte 
Stag  nad)  einem  Seft;  baju  alle  Sage  innerl^alb 
ber  D!tabe  bor  unb  nadb  einem  %e\te  mit  ber 
SSegeid^nung  Sonntag,  Montag  ufm.  üor  ober 
na(f)  bem  f^efte  (1f  ̂rdfienjabr). 

6.  c)  llnabbängig  bon  ben  SSeftimmungen  be§ 
Sabre§  unb  be§  Monats  ift  ba§  für  bie  ̂ ebürf* 
niffe  be§  bürgerlid)en  SebenS  notwenbige  9Jiit= 
telglieb  gmifdien  Sag  unb  Wonat,  bie  ̂ Bod^e; 

nur  bie  '2)e!aben  ber  31egt)pter  unb  3lt!öener, 
fowie  be§  fReboIution§!aIenber§  waren  redbne= 
rifdfie  Unterteilungen  be§  9Jlonat§.  93ei  ben 
3fiömem  regelte  fid)  ba§  bürgerlicbe  Seben  nad^ 
bem  ad)ttögigen  3eitabfdf)nitt,  ben  Nundinae. 
^n  ben  erften  Sbb.en  trat  an  beren  ©teile 
biejuerft,  bei  ben  ;3uben  üblicbe  7tägige  Söodbe 
(hebdömäs,  septimana;  ba§  Söort  SBodbe  l^öngt 
mit  SSed^fel  jufammen)  (H^^efte:  I  A,  1  b),  bie 
toon  ben  Sfiriften  in  ber  S3eife  übernommen 
Würbe,  bafe  al§  ber  ̂ ^eiertag  nid)t  ber  H  (Bahbat^, 
fonbern  ber  ̂   ©onntag  angefe{)en  würbe,  ber 
Siuferfte^ungStag  ©bnfti.  2!er  Sieg  biefer  fieben^ 
tägigen  SSodE)e  war  entfd)ieben,  al§  321  ̂ on= 

ftantin  b.  ®r.  im  S)eerwefeu  unb  in  ber  9^ed5t§= 
pflege  eine  SonntagSrube  einfüf)rte;  ̂   ©onn= 
tag.  —  'Ser  ©laube  an  bie  SSebeutung  ber  fieben 
Planeten  aU  ber  „Sage§regenten"  war  für  bie 
©rfeöung  ber  adbttägigen  3Sod}e  burd)  bie  fieben^ 
tägige  üon  untergeorbneter  93ebeutnng,  bod) 
bat  er  auf  bie  9Jamengebung  ber  einzelnen 
Sage  eingewirkt.  S)ie  ©ermanen  ^ahen  bon 
ben  9kmen  ©ol,  fiuna,  -Oxarg,  9Kercuriu§, 
Jupiter,  3?enu§  unb  Saturn,  bie  nod)  in  ben 
romanifcfien  Seseicbnungen  ber  SSod)entage 
erbalten  finb,  Sonne  unb  Monb  beibebalten, 
für  bie  oier  folgenben  ibre  eigenen  ©ottbeiten 
gefetit,  Siu,  SBoban,  2)onar  unb  f^reia  (ber 
mittlere  Sag  ber  ̂ ocbe  öerlor  feinen  ®ötter= 
namen  jugunften  be§  jäblenben  9lamen§  Wlitt- 
wod)),  unb  fie  bel^ielten  nur  ben  ©aturntag  hei, 
weil  bem  (Saturn  feine  germanifd)e  ©ottbeit 
äu  entfpredben  fd)ien;  an  feine  SteUe  trat  im 
!ird)tid)en  Sprad^gebraud)  in  Seutfcblanb  Sab= 
batb  (SamStag  au§  SambaStag,  öbnlid)  samedi 
au§  sabdedi)  ober  Sonnabenb  b.  b-  ber  Sag  be§ 
93eginne§  ber  !ird)lid)en  t^eier  be§  Sonntage^ 
(bod)  ift  bialeftifd)  oud)  Satertag  erfialten,  engl, 
saturday).  ̂ ür  ben  Sonntag  ift  in  ben  roma= 
nifdöen  S^Dradjen  bie  ̂ öejeidinung  Sag  be§  ̂ errn 
getreten  (dimanche  ufw.),  entfpredjenb  bem 
firdienlateinifcben  2Iu§brud  dies  dominica  für 
Sonntag,  bem  bie  anberen  Sage  ber  SSodie  al§ 
feriae  (f.  secunda  =  ?Jlontag,  i  sexta  =  ̂ rei* 
tag)  unb  aB  sabbatum  angereibt  würben.  S)ie 

^eäeid^nung  be§  "SienStageS  al§  ©ritag  fc^eint 
auf  ein  gried)ifd)e§  hemera  Areös  (=  2tre§tag) 
äurüdsugeben;  ba^  gleichfalls  bia(e!tifdE)e  ̂ finS^ 
tag  =  Donnerstag  pngt  mit  pente  (=  fünf) 

jufammen.     ' 6.  d)  S)ie  Einteilung  be§  SageS  in  2mal  12 
Stunben  unb  beren  ©lieberung  in  60  ?Kinuten 
iu  je  60  Sefunben  ift  febr  alt.  91ber  nod)  bi§  in 
ba§  SJiittelalter  i)inein  waren  bie  Stunben  beS 
SageS  jwar  unter  fid)  gteid),  aber  im  Sommer  \ 
länger,  im  SSinter  fürjer  al§  bie  ber  9iad)t.  i 
21eciuino!tiaIftunben  bon  gleid)er  Sauer  festen 
fid)  erft  burd),  alS  ber  2Jfed)ani§mu§  ber  neuen 
Sdblagubren  gleid)lange  Stunben  »erlangte,  in 
Seutfd)Ionb  im  14.  ̂ ^b.  —  ̂ n  Italien  unb 
93elgien  ift  bie  bon  1—24  fortlaufenbe  Säbfung 
ber  Stunben,  bie  mit  ?[Rittemacbt  beginnt, 
üblidf).  —  Slnbere  Sageseinteilungen  ergaben  fid) 
aus  ben  (grfd)einungen  ber  giatur  unb  ber  menfd)* 
Iid)en  5lrbeitSeinteilung ;  bie  dbriftlidjen  ®ebetS= 
pflidbten  (H  93rebier)  fügten  eine  weitere  Ein» 
teilung  l)insu,  äf)nlid)  wie  bie  Guatemberfaften 
(Tl  Saften:  II,  5  IfCuatember)  bie  Einteilung 

beS  SabreS  in  S4reSjeiten  unb  ffl^onate  er- 
gänät  Ratten.  —  Sie  cbriftlicbe  tird)e  begann 
ben  Sag,  wie  fid)  auS  ber  Drbnung  ibrer 
Sefte  ergibt,  nacb  ber  iübifd)en  SSeife  mit 
bem  SSorabenb.  Sod)  blieb  für  baS  natürlid)e 
SolfSempfinben  ber  SageSbeginn  mit  bem 
Sic^twerben  in  ®eltung.  Sie  mitternädjtlicbe 

3fted)nung  ift  im  altrömifd)en  Safralrecbt  auS- 
gebilbet  unb  War  gleid)faü§  nid}t  in  SSergeffen- 
beit  geraten,  fie  fpielt  ibre  3iolle  namentlid) 

in  ber  iuriftifd)en  Siteratur  unb  aud)  in  fird}lict)- 
religiöfen  3lngelegenbeiten  unb  ift  mit  ber  un^ 
beränberlicben  Stunbe  burc^gebmngen.  ^et 
Säuerungen  finb  Unterfd)iebe  um  einen  Sag 
nid)t  feiten  auf  eine  berfc^iebene  ̂ esiebung  ber 

Stunben  bon  Mtteraadjt  bis  äum  IWorgen  ju- 

rüdäufübren.  —  Ser  SSerfc^iebenl)eit  ber  DrtS- 
Unter  S  ettuo  Sßetmi^teS  ift  unter  G  su  ?ucf)cn. 
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Jetten  Begegnet  man  neuerbing§  burtf)  ©infüf)* 
rung  genteinfanter  SSer!ef)r§äeiten,  bie  fid)  öon 
ber  ®reenraid)er  3eit  um  öolle  ©tunben  unter= 
fc^eiben.  So  tft  bie  mitteIeuro:päif(f)e  Seit  feit 
bem  1.  Slpril  1893  für  ®eutf(^Ianb,  Defterreirf), 
Stalten,  ®!anbinaoien,  Suremburg  unb  bie 

«Sdiroeis  hie  DrtSjcit  be§  15"  öftlid)  ©reenmid^ 
b.  t).  annä^ernb  bie  be§  9J?eribion§  öon  Star* 
garb,  ift  atfo  1  Stunbe  gegen  bie  ®reentDicf)er 
3ett  üoraus.  ̂ n  Snglanb,  Belgien,  ̂ ^iteberlanbe 
unb  @)3anien  gi(t  bie  mefteuropäifcJie,  ®reen* 
tüidöer  3eit;  2  ©tunben  t»orau§  ift  bie  ofteuro» 
:|3äif(f)e  3eit,  bie  auf  bem  größten  Seife  be§  SSaI= 
fan§  gilt;  9Jorbameri!a,  3tuftralien  unb  ̂ a!oan 
t)oben  ̂ onenseiten,  bie  fid^  um  öoIIe  Stunben 
öon  ber  ©reenmidjer  3eit  unterfd)eiben;  ̂ ranf= 
reidE),  Portugal,  ®ried)enlanb  unb  Sftufelanb  ba= 
gegen  i)dben  nodf)  einl)eitlid)e  Sanbe^setten  nad) 
tf)ren  öauptftäbten. 

Slußer  bem  für  bie  ©^ronologie  aU  ̂ iftorifd^e  ©ilfS« 
toiffenfdöoft  gmnblegenben  3ESer!e  ber  9Kauriner  Santine 

u.  6t6mencet  (1750,  *1818  ffJ:  Art  de  v6rifier  les  dates: 
Subtoig  a-beler:  $attbbucf)  ber  (löronologie,  1825 
(1883  anaft.  S^eubrud)  erfd)eint  neu  beorbettet  unb  gänjltd) 

umgeftaltet  von  %.  t.  ©inj  el.  I,  1906,  II,  1911  (58anb 

III  wirb  u.  a.  bie  3-  beä  abenblänbiidjen  ^rifttid)en  SKittel' 
oIter§  unb  ber  9Jeuseit  enthalten);  ugl.  bierju  bie  ©efpredjung 

bon  2rit)  inGGA1912,  ©.484—496;  —  ßb.  ©djtoar^: 
ebriftl.  unb  jübifd)e  Cftertafeln,  1905;  —  3t  o  b.  ©  dö  r  a  m: 

ÄaIenbariograp'^iJd)e  unb  djronologifdjc  S^ßfeln,  1908;  — 
t)on  ̂ ermann  (Srotefenbä  SSerlen  namentlidö :  8- 

beä  beuti'd)en  ÜKittelalterä  unb  ber  ««euseit  I,  1891,  II,  l 
1892,  II,  2,  1898;  Safc^enbudö  ber  S-  be§  beutjdjen 

9RitteIaIter§  unb  ber  9?euäeit  1898,  (1910»);  baäu  ®.ä  Slb- 
^(^nitt  „ei)ronoIogie  beä  beutfd)en  TOttelalterg  unb  ber 

9Jeuäeil"  in  bem  ©ninbrife  ber  ©efdjid^tSwiUenfdiaft,  ^rSg. 
ö.  911.  aKeifter  I,  1,  »1912;  —  granä  9lü:^I:  (£f)ro= 
noiogic  be§  SJfittelalterä  unb  ber  SJeujeit,  1897;  —  Qol 
33  ad):  Sie  Ofterfcft'Seredjnung  in  alter  unb  neuer  Bei*» 

1907.  —  SBeitere  fiiteratur  bei  G.  S3  e r  t^  e  n u ,  BE»  XXI, 
©.  914 f.,  femer  bei  ©injel,  ©rotefenb  (S^rono« 

logie)  unb  5R  ü  f)  I.  —  lieber  ba§  banibare  S^ema  „Sie  SeiU 

redinung  aU  Spiegclbilb  ber  geiftigen  Äultur"  ift  ein  burd)» 
auä  befriebigenbei  S>erl  noc^  nid)t  erfc^ienen.      ©rnft  ̂ OQt. 

Scitfcöriftcn,  f  i  r  cö  I  i  d)  e  unb  1 1)  c  o  I  o* 
8ifd)e,  II  treffe:  III.  IV;  —  @d)öngei= 
fix  g  e  3.  H  treffe;  IL  IV;  —  3t  p  o  I  o  g  e- 
1 1  f  d)  e  3.  H  ̂eplerbunb  ,  4  ;  —  3.  für 
^eibenmiffion  H  öeibenmiffion:  IV,  %a' 
belle  I;  —  3.  für  innere  SOiiffion 
H  :5nnere  SJfifiion  (Siteratur) ;  —  ̂   ä  b  a  g  0* 
g  t  f  d>  e  3.  11  treffe  :  II,  4  (3p.  1775);  III,  2  b 

(©P.  1779}  «laSoIfsfdiuIe,  5. 
3eitfciÖriftent)creitt,  d)  r  i  ft  1 1  dEi  e  r,  H  öülle 

II  ®d}rtftenöerbreitung,  eog. 
Scitungcn,  !  i  r  dt)  I  i  d)  e  unb  p  0  H  t  i  f  dE)  e, 

HqSreffe:  I— IV. 
3ciiä,  23  i  §  t  u  m,  auf  ber  ©tjnobe  bon  9fla= 

öenno  967  errid)tet  unb  bem  neuen  ©Täbi^tum 
H  9[ßagbeburg  ilTiterftellt.  ©er  auSgeseidönete 
SKönd)  93ofo  öon  ©t.  ßmmeram  ju  9legen§* 
bürg,  ber  bei  3-  at§  SRiffionar  gemirft  batte, 
bat  bodö  bem  3-er  95i§tum  ha§^  öon  H  SJferfeburg 

öorgejogen,  ba  biefe§  „beffer  befriebet"  mar. Sn  ber  Sat  ift  3-'  bon  beffen  erftem  93ild)of  öugo 
mir  nur  ben  ÜZamen  fennen,  megen  ber  faft 
ööllig  menbifdöen  unb  beibnifd)en  Seüölferung 
befonber§  gefäbrbet  gemefen.  2)a§  33i^tum 
mar  über  bürfttge  9(nfänge  nod)  nid)t  \)mau§, 
aU  taifer  Äonrab  II  1028  hen  93ifd)of§fiö  nad) 
^9?aumburg   öerlegte,   unter   ben   ©d^ufe   ber 

„neuen  S3urg",   bie  9J?ar!graf  ßffebarb   I  öon 
Weisen  (t  1002)  bier  erbaut  batte. 

Sit.  f.  bei   t  S^aumburg.  SSifiencr. 

Belanti,  b.  b-  Siferer,  aU  $arteibeäeid&nung 
äuerft  im  J^onflaöe  öon  1700  nac^töeisbar  (9ianfe, 
®efd).  b.  köpfte  III »,  ©.  209),  biefe  im  18.  unb 
in  ber  erften  öätfte  be§  19.  ̂ ^b.§  biejenige 
Partei  an  ber  turie  unb  befonberä  im  tarbinalg= 
foUegium,  bie,  ber  öeränberten  3eitlttge  jum 
Zto^,  bie  alten  2lnfprücbe  unb  ©eredötfame 
be§  $apfttum§  aufredet  ju  erbalten  fud^te,  in§= 
befonbere  im  18.  ̂ ^b.  ben  ftänbig  fid)  fteigern= 
ben  Stnfprüdöen  ber  ̂ Regierungen  auf  öerrfdbaft 
über  ibre  Sanbe§!ircben  ni(^t  nad)geben  mollte 
unb  im  19.  ̂ i)b.  in  begug  auf  bie  SSeUftellung 
be§  $apfttum§  unb  bie  3uftänbe  be»  Stird)en= 
ftaateg  unbebingte  SSieberberftellung  ber  alten 
SSerbältniffe  forberte,  mie  fie  öor  ber  9fteöoIu= 
tion  genjefen.  Sie  moderati  ober  politici,  meld)e 

bie  (Gegenpartei  bilbeten,  rebeten  ber  '^aä)' 
giebigfeit  ober  ber  Stubequemung  an  bie  neuen 
äSerböItniffe  ba§  SSort,  teils  aT§  felbft  öom  ©eifte 
ber  mobemen  3eit  berübrt,  teil§  al§  nicbt  furial, 
fonbern  national  empfinbenb  unb  auf  feiten 
ibrer  9legierungen  ftebenb,  teils  enblidö  oI§ 

Opportuniften,  bie  gerabe  in  meifer  9?adögiebig« 
feit  ba§  S)eil  ber  i'irdöe  unb  be§  $apfttum§  er* 
blidten.  —  H  ̂apfttum:  II,  6.  «nri«^. 
3cn,  1.  ̂ atbartna  (um  1497—1562), 

geb.  ©cbüö,  feit  Sej.  1523  Gattin  öon  SITtattljäuS 
*!  3en.  ©benfo  refotut  tüie  opferfreubig,  mar 
Ü.  3-  eine  SJiutter  ber  Firmen  unb  S^ranfen  unb 
motzte  ba^  S!}iünfterpfaabau§  äu  einer  S)erberge 
ber  SSertriebenen.  SBon  ftarfem  fird)(id)em 
Sntereffe,  aber  aud)  in  religiöfer  SSejiebung 
felbftänbig  unb  nicbt  immer  bequem,  mußte  fie 
mit  ber  §eber  für  ibre  Ueberjeugungen  eingu* 
treten,  medbfelte  SSriefe  mit  3t.  "II  93Iarer  unb 
Sutber  unb  gob  1534  ba§  ©efangbudö  ber  S3öb* 
mifd)en  SSrüber  mit  eigener  SSorrebe  im  3tu§äug 
beraub.  ©leidö  tbrem  hatten  H  ©d}mendfelb 
nabe  ftebenb,  raurbe  fie  nadö  be§  erfteren  Sobe 
(1548)  ba^  öaupt  ber  ©d)töendfetbianer  in 
©traßburg.  2)arob  unb  ob  ibreä  ̂ ^eftbalten» 
an  ber  weitberätgen  2trt  ber  großen  3cit  ©traß* 
burg§  [tieß  fie  mit  ben  SSertretern  ber  fpäteren 
Drtboborie  bort  sufammen,  mobei  fie  in  ibrem 
9fled)tferti8ung§fd)reiben  an  bie  ©troßburger 
S3ürgerfd)aft  (1557)  ber  babingegangenen  ̂ e* 
formatorengeneration  ein  (Ebrenbenfmal  fefete. 

Sßgl.  Sit.  äu  K  ©tragburg:  III  unb  in  EE»  XXI,  @.  650  f ; 
—  Qm.  ©c^weiöer:  t.  3-,  1901;  —  erid&fon 

in  ADB  45,   ©.  18. 

2.  9Ji  a  1 1  b  ä  u  §  (1477—1548),  ^Reformator: 
®eb.  in  ̂ at)fer§berg  (0.*glf.),  ftubterte  3-  in 
f^reiburg  ̂ i^büofopbie  unb  Sbeologie  unb  trat 
bort  lebrenb  auf.  1518  folgte  er  einem  9lufe 
nadö  ©traßburg  al§  bifdööflid)er  ̂ oenitentiar 
unb  Seutpriefter  ber  9)cünfterpfarrei  (©t.  So* 
renspfarrei).  S)ier  begann  er  1521  im  ©inne 
SutberS  über  ben  9Römerbrief  su  prebigen  unb 
mürbe  bamit  ber  eigentlid^e  58egrünber  ber  re* 
formatorifdöen  ̂ Bewegung  in  ©traßburg,  beren 
erfte§  liolument  feine  „gbriftlidje  SSerantmor* 
tung"  (1523)  barftellt.  ©ne  innig  fromme,  ganj 
auf  prattifdje  Sötigfeit  gerid)tete  gjatur,  blieb 

„aKeifter  SRattbeg"  ber  beliebtefte  ̂ ^rebiger  unb 
bie  öoIf§tümIid)fte  reformatorifd)e  $erfönlidb* 
feit,  bielt  fidö  aber,  auf  ben  'Sienft  an  feiner  ®e* 
meinbe  fid)  befd}ränfenb,  öon  ben  tbeoIogifd)en 
kämpfen  unb  ber  tird)enpoIitif  ber  3eit  fern. 

Unter  8  ettoa  SSermißteä  ift  unter  (£  ju  fudien. 
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fo  ba'Q  fein  'üilame  halb  überftraf)It  tuar.  Tf  ©träfe* 
bürg:  II,  1. 

SBßl.  £it.  8u  1  ©trapurß:  II  unb  in  RE»  XXI,  S.  650 
bis  652;  —  G  r  i  dö  i  0  n:  9K.  3.,  1878;  —  S  e  r  f .  in  ABB 
45,  (S.  17  f;  —  5ür  {eine  ffated^igmen  »oI.  Srnft  unb 
Stbam:  Äatecf)ettfd&e  esefcf)icf)te  bei  Glfaifeg,  1897,  ®. 

72—96  (ferner  ̂ olfemann  in  ZprTh  17,  S.  114  ff; 
^  u  6  e  r   in  ZKG  20,  ©.  405  ff).  «ntid^. 

Seiler,  1.  e^rtfttan  öeinrid)  (1779 
bi§  1860),  ©ruber  öon  ̂ arl  Sluguft  H  geller 
(f.  4),  ber  ̂ äbagoße  ber  ©rtuedungSäeit  (lf$ieti§* 
mu§:  II  HSiebeStätigfeitr  I,  5  c),  geb.  auf  93urg 
<C)of)en=(Sntringen  in  Württemberg,  ftubierte 
91ecf)i§tt)iffenfc^aft,  1801  in  ̂ luglburg,  1803  in 
©t.  ©allen  al§  ̂ rtOatlebrer,  1809—20  alä  Seiter 
be§  ©d)u^tüefen§  in  Qofingen  tälig,  rourbe 
1820  a!§  SnfJJeftor  ber  öon  (Ei)T.  ̂ i.  H  ©t)itt- 
ler  angeregten  freiroüligen  3lrmenfdöuIIeI)rer= 
anftalt  nad)  93euggen  in  SSaben  (H  9^ettung§= 
l^äufer,  1)  berufen,  bie,  öon  H  ̂eftaloääi  be= 
njunbert,  jum  erften  SJJale  Saien  al§  58eruf§= 
arbeiter  für  bie  rfiriftlicfie  SiebeStätigfeit  au§* 
bilbete. 

8.  ßab  feit  1829  ba«  „9Konat§6Iatt  Bon  Seugeen"  ̂ erau8; 
—  SSf.  femer  u.  a.:  Se^ren  ber  drf abrang  für  c^rifllid)e 
9Irmenfd)uIIe^rer.  —  U  e  b  e  r  8-  öfli.  $•  2  b  i  e  r  f  cf) : 
etir.  ©.  8.«  Seben,  2  S8be.,  1876;  —  %l).  (Bä)ötlt): 

6br.  C».  8-,  1901;  —  RE>  XXI,  S.  652  ff.  3ftoeI. 

2.  ©buarb  (1814—1908),  eög.  Stöeologe 
unb  ̂ ^ilofot)^.  3-/  cm.  S3eginn  be§  ̂ i)b3  ber 
9Jeflor  unter  ben  beutftfien  $f)iIofot){)en,  ift  ge* 
boren  in  Äfeinbottwar  hei  SRarbarf).  ©eine 
©tubienjeit  in  Tübingen  fiel  faft  genau  mit 
ben  9let)etenteniaf)ren  öon  ISaöib  f^riebridö 
H  ©traufe  äufammen.  Sf)m  Wo%  er  fiä)  fofort 

1832  a'§  ©(f)üler  unb  balb  al§  naber  f^reunb 
an  unb  bat  ibm  burd^  alle  £eben§n)irren  binburdö 

©cfjtüabentreue  gebalten.  S)ur(|)  ibn  für  l[S)e= 
gel  gewonnen,  iDurbe  f^erbinanb  ©brifttan 
U  93aur  fein  tbeologififier  Sebrer,  beffen  Stodbter 
fömiüe  (t  1904)  er  1847  jur  ebenbürtigen  Seben§= 
gefäbrtin  geminnen  burfte.  ©eit  1842  &erau§= 
geber  ber  Stbeologifcfien  Sa^rt>üdber  würbe  3- 
einer  ber  beröorragenbften  SSertreter  ber  ®e= 
fdbidbtSanfdbauung  Saur§  in  ibrer  2lnrt)enbung 
auf  ba§  Urdbriftentum,  bie  er  in  öielen  2trbeiten 

ber  ̂ ai)xhüd)ex,  §umal  in  ber  ©dbnft  „"Sie 
Stpoftelgefd^icbte  nadb  Sttbalt  unb  Urfprung  fri= 
tifdf)  unterfudbt",  1854,  mit  fbilologifdber  ®e* 
nauigfeit  ju  begrünben  fudbte,  unb  audb  öor 

einem  meiteren  ̂ ublifum  lebbaft  öertrat:  "Sie 
Tübinger  ©tbule  1859,  g-.  Ebr.  93our  1861,  Sa§ 
Urdbriftentum  1865  (^ßortröge  unb  3lbbanblun* 
gen  1865).  5)iefe  naben  93eäiebungen  ju  ©traufe 
unb  93aur  ba^en  3-§  äußeren  £eben§h)eg  be* 
flimmt.  9Jacb  furjer  9Sifariat§seit,  ber  miffen* 
fdbaftlidben  Steife,  bie  ibn  nadb  iBerlin  unb  ®öt* 
tingen  fübrte,  unb  einjöbriger  SSermenbung  am 
©eminar  in  Uradb,  tüuxbe  er  1839  9tet)etent  in 
Tübingen,  mo  er  fidb  1840  babilitierte.  9Iber 
1842  lebnte  ba§  5[Rinifterium  feine  öon  ber  %i)eo' 
logifdben  f^afultät  beantragte  (£mennung  jum 
aufeerorbentlidben  $rofeffor  ah  unb  biefelbe  ®nt= 
fdbeibung  traf  ber  ̂ önig,  a'§  ber  ©enat  ibn  für 
eine  aufeerorbent liebe  ̂ rofeffur  für  ̂ bilofo^I)ie 
öorfdblug.  ©o  folgte  3-  1847  einem  9tuf  nadb 
SSern,  mo  ̂ flidbt  unb  Neigung  ibn  §ur  93efdbäf= 
tigung  mit  ber  ©dbroetjer  Oteformation  nötigte. 

2ll§  ibre  %xü<i)t  erfdbien  „"2)a§  tbeologifdbe  ©tiftem 
Swinglig"  (1853).  "Sie  freiere  Suft,  bie  feit  bem 
©turmjabr  ttjebte,  liefe  aud^  3-  bie  SlüdEfebr  nadb 

Seutfdblanb  ju,  itvax  nid)t  nadb  Tübingen,  lt)o 
e§  öergebltdb  üerfudbt  ttjurbe,  aber  nadb  ?Jfarburg. 
3lllein>.ber  ̂ Berufung  in  bie  tbeologifdbe  ?5afultät 
wiberfe^te  fid)  ber  ̂ urfürft  unb  ber  fdbon  er= 
nannte  3.  mufete  1849  in  bie  f  bilofot)bifd)e  über= 
treten,  ̂ n  ibr  ift  er  für  bie  le^te  gröfeere  Hälfte 
feines  Qehen§  aud)  öerblteben,  feit  1862  in  ̂ eibel= 
berg,  1872—94  in  Berlin.  —  2)iefe  äufeerc  Se- 
benSmenbung  jebod)  tvax  innerlid)  längft  öor= 
bereitet.  ©d)on  in  feiner  Sübinger  ©tubiengeit 
batte  fidb  3-  bie  f^rage  nadb  ber  58ebeutung  ber 
griedbifcben  ̂ bilofopbie  für  ©nlftebung  unb  ̂ ort== 
bilbung  ber  dbriftlicben  Sfteltgion  geftellt.  ̂ n  ben 
nädbften  ̂ abren  batte  er  fidb  fo  eingebenb  in 
^lato  unb  2lriftotele§  eingearbeitet,  ba'B  ex  mit 
feiner  ©rftlinggfdbrift,  „^latonifdbe  ©tubien" 
1869,  in  bie  bleibe  ber  anerfannten  $latoforfd)er 
eintrat.  1844,  1846,  1852  folgte  „^ie  ̂ bilo- 
fot»bie  ber  ©riedben,  eine  Unterfudbung  über  ̂ ia- 
rafter,  ®ang  unb  öauptmomente  ibrer  ©nttoidf^ 
lung"  I.  II.  III,  1.  2.  e§  war  bie  erfte  ©eftalt 
feines  Seben§tt)erf§,  ba^  öon  ber  smeiten  2Iuf= 
tage,  1856,  an  ben  ßbarafter  ber  Unterfud)ung 
öon  ©injeltjroblemen  öollenbS  obftreifte  unb  fi(^ 
audb  im  Sitel  als  eine  ®arftellung  feineS  ®egen= 
ftanbS  in  feiner  ganzen  „gefdbidbtlidben  ©ntmid- 
lung"  bot  (I,  1892*;  II,  1,  1889*;  II,  2,  1879»; 
III,  1,  1909 S  berg.  öon  SBellmann;  III,  2, 

1903^).  S^m  fd)lofe  fid)  ein  „®runbrife"  1883, 
1909  *  (bearbeitet  öon  Sorfeing)  an,  öjäbrenb  3- 
äugleid)  fortfubr,  in  jablreidben  Slbbanblungen, 
gefammelt  teils  in  brei  ©ammlungen  öon  58or= 
trägen  unb  Slbbanblungen  1865.  77.  84,  teils  in 
ben  kleinen  ©dbriften  I.  II 1910;  III 1912  (unter 
9Jiittt)irfung  öon  ̂ .  Siels  unb  £.  $)oll  br'Sg.  öon 
Otto  Seuje),  ©injelunterfudbungen  öor^ulegen. 

'^l§  SJiitglieb  ber  S3erliner  Slfabemie  beontragte 
3.  bie  neue  9luSgabe  beS  SlriftoteleS,  bereu  9lb= 
fdblufe  er  gerabe  nodb  erleben  burfte,  unb  feit  ber 
®rünbung  beS  SlrdbiöS  für  ©efdbidbte  ber  ̂ bilo- 
fopbie  1888  lieferte  ber  ®reiS  lange  Sabte  bie 
93ertdbte  über  bie  33lüteäeit  ber  ®riedbifdf)en. 

■Ser  9leu5eit  geboren  wenige  2lrbeiten  3-^  o"- 
3Son  gröfeeren:  bie  „®efdbidbte  ber  beutfcben 

^bilofopbie  feit  Seibnij"  (1873)  1875  2,  „grieb- 
ridb  ber  ®rofee  als  ̂ bilofopb"  1886.  —  3-5 T^orfdbung  batte  bie  ©efdbidbte  ber  ̂ bilofopbie 
immer  als  ©ntraidflungSeinbeit  gefafet.  öielt  er 
bamit  an  einem  ©runbgebanfen  1[  Tegels  feft,  fo 
mebrten  fidb  ibm  bodb  mit  ber  3eit  bie  93eben!en 
gegen  beffen  abgefdbloffeneS  ©tiftem.  ®r  batte 
fidb  il)Tii  aber  auä)  in  feiner  ̂ ugenb  nie  ganj  bin= 
gegeben.  2)er  9tuf,  ben  er  in  feiner  £>eibelberger 

SlntrittSrebe  1862  auSgab:  „3urüd  m  fant" (T[9JeufantianiSmuS,  1),  fonnte  barum  audb 
nidbt  als  lyeftlegung  auf  biefen  gelten.  Dbne 
äu  einer  einbeitlidben  2)arftellung  feiner  eige- 

nen SBeltanfdbauung  su  fommen,  gab  er  bod) 
in  einer  9teibe  öon  Slbbanblungen  3tnfäfee  §u 
einer  9?eubitbung,  bie  ebenfo  ibre  SBurjeln 
im  alten  SbealiSmuS  wie  bie  gröfeere  SSor= 

fid^t  erfennen  liefeen,  äu  ber  bie  reicbe  (£nt== njidlung  ber  ©rfabrungStüiffenfdbaften  brängte. 
3.S  Sntereffen  waren  aber  nie  auf  feine  engere 
3Biffenfcbaft  befdbränft  geblieben,  ̂ n  ber  3ett 
beS  ̂   StulturtampfS  fdbrieb  er  fein  33ud):  ©taat 
unb  ̂ irc^e  (1873),  unb  in  ber  3eit  ber  1f  ©d)ul= 
reform  trat  er,  audb  als  SJtitglieb  beS  ®t)m' 
nafialöereinS,  lebbaft  für  bie  (Srbaltung  ber  alten 
©pradben  im  Unterrid)t  ein:  ©Omnafium  unb 
Uniöerfität.   ©n  33eitrag  jur  %xaQe  ber  ©dbul== 

Unter  8  etwa  SJermifeteS  ift  unter  G  ju  fu(^en. 
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reform  (1890).  —  2)a§  le^te  ̂ afirse^nt  femeS 
Seben§  üerbradfite  er  in  Stuttgart. 

25erf.  aufeerbem:  Ueber  t:öeoloQiid)e  unb  mcdjanifdje 
9taturerlläning  in  i^rer  Stntuenbung  auf  iiai  SSeltganje, 

1876;  —  Ueöer  bad  Äantiltfje  äßoralprinjit)  unb  ben  Segen» 
iafe  forntoter  unb  moterialer  SKoralpiinäi^Jten,  1879;  — 
Ueber  bie  ®rünbe  un{ere§  ©lauben?  an  bte  SRealität  ber 

2lu6enroelt,  1884;  —  Uebet  ÜRetap^Dfit  alä  ©rfatjrungg» 
Wiffen)df)aft,  1895;  —  lieber  ben  Ginflug  beg  ©efü^lS  auf  bie 
Sätigleit  ber  «U^antafie,  1900.  —  Ueber  S.:$er» 
mann  ®  i  e  I  §:  ©cbäc^tniärebe  auf  6.  S-  (ABA  1908); 

—  2ubtt)ig  ©tein:  Slrc^io  für  ®ef(f|i^te  ber  «JJ'^ito» 
fopfiie,  9?.  {?.,  14,  3;  —  2:i)eobalb  ^iegler:  SBio» 
exapWd)ei  ̂ a^rbudö  XIII,  1910.  ©Ä. 

3.  Öoöann  Äonrab  (1603—1683), 
1f  SSürttertiberq,  3. 

4.  £  a  r  I  21  u  g  u  ft  (1774—1840),  ̂ äbagoge, 
SSruber  tiouSfiriftian  ̂ einxici)  1f  BeHer  (f.l),  neb. 
in  S)ot)en=@ntrtngen  in  Württemberg,  1798 
feilfg^rebiger  unb  Sebrer  in  SSrünn,  1804  auf 
Reifen,  1805  ̂ rebiger  unb  ©t^mnafiallebrer  in 
©t.  ©airen,  1807  in  Offerten  hei  H  ̂^eftaloäsi, 
beffen  i^nterpret  er  mürbe,  bielt  mebrfacf)  ©cf)ul» 
lebrerfurfe  ab,  mürbe  1809  ©^ulinfpefior  in 
^eilbronn,  aber  nod^  im  glei(f)en  ̂ abre  SSorfteber 
be§  SBaifenbaufe§  in  Äöniggberg  i.  ̂ r.,  ba§  er 
im  Reifte  ̂ eftalojsiS  ju  einer  9?ormaI(®eminar)« 
3tnftalt  ummanbelte,  1810  Dberfcbulrat.  33i§ 
1813  batte  er  in  Preußen  burtf)  SSorträge  am 
iöofe  unb  unter  ben  ©ebilbeten,  burd)  furfe, 
©jamina  unb  ©rünbung  öon  Sebrerfeminaren 
ba§  3SoIf§fcburmefen  eifrig  geförbert.  1814—1822 
lebte  er  äurüdgegogen,  mit  ber  SSermaltung  be§ 
ibm  äur  93eIobnung  gefcbenften  ©taat§gute§ 
SJJünftermalbe  bei  9J?arientt)erber  befd)äftigt, 
1822  fiebelte  er  in§  Ütbeinlanb  über  unb  lebte  in 
Äöln,  treusnacb,  SSe^Iar,  S3onn,  1834  febrte  3- 

nadf)  SSürttemberg  jurücE  unb  mar  al§  'SlnftaltS» 
geiftlirfier  unb  Sebrer  in  ber  banf  feinem  (Sin* 
treten  gegrünbeten  9lettung§=  unb  ©d^uHebrer= 
bilbung§anftalt  in  Sic^tenftern  bei  Sömenftein 
tätig,    1837   fiebelte   er  nacb    Stuttgart  über. 

SJerf.  u.  a.:  ©cf)ulmeifterf(f)ule,  (1806)  1839«;  —  Sie 
©lementarf^ule,  1815;  —  Xi)omaä  ober  ̂ o^anneä  ober  5|Sau= 
Iu§,  1833;  —  Semmittel  für  ben  hiec^felf eiligen  Unterricht, 
1839.  —  Ueber  Ä.  21.  3.:  ADB  45,  ©.  28—32.     ©lottc. 

5.  ̂ aul,  U  «ibeUerifa  (©D.  1154). 
Bellet    (ober     Oberseite r)   ®rf|tt)eftcrn 

merben  bie  au§  bem  1857  in  S3ür5burg=3eII 
geftifteten  ,,fatboIif(i)en  Sungfrauenöerein  üon 

ber  beil.  5!inbbeit  Qefu"  entftanbenen,  1888 
bif(f)öflicb  beftätiglen  „©cbmeftern  bon 

ber  beil.  5?inbbeit  ^efu"  genannt, 
bie  feit  1892  ibr  9J?utterbau§  in  bem  früberen 
53römonftratenferftift  Dberjell  bei  SBürsburg 
baben.  ©ie  mirfen  in  ber  böuSIicben  tranfen* 
pflege  unb  leiten  2lrbeit§=  unb  $)au§baltung§« 
fd^ulen,  Äinberbemabranftalten  unb  ̂ enfionate 
für  aüeinftebenbe  fomie  erboIung§bebürftige 
Samen.  Sie  jäblen  (1910):  159  SKitglieber 
unb  bctben  in  ber  ®iöjefe  SSürjburg  außer  bem 
?[Rutterbau§  6,  in  ben  Siösefen  ̂ Bamberg  unb 
(Sicbftätt  5  unb  in  SSaben  2  ̂ fJieberlaffungen, 

$eimbucf)er*  III,  (S.  567.  Soft.  «Serner. 

3eIo  bomuö  2)ci,  H  Onnocenj'  X  ̂ roieftbulle 
gegen  ben  Söeftfälifcben  tyrieben,  20.  ̂ loü.  1648, 
1I2)eutfd)Ianb:  II,  3. 

Scioten,  gried^.  =  ©iferer,  eine  jübifd^e 
Partei,  bie  um  7  n.  Sbr.  burd)  ̂ nbaä  au§  ®a*. 
mala  (in  @aulaniti§)  entftanben  ift  unb  bann 
befonberS  in  ber  3eit  furj  öor  ber  Berftörung 

Serufatem§  (70  n.  Sbr.)  Sinflu^  gebabt  bat:  e§ 
ift  bie  Partei  ber  teibenfd)oftIid)ften  Sflömerfeinbe, 
bie  öor  allem  ben  Slufftanb  gegen  bie  Ü^ömer 
fcbürten  (H^ubentum:  I,  5,  ©p.  813).  ©ner 
ibrer  bebeutenbften  f^übrer  mar  H^obanne^ 
bon  (Si§-d)ala.  3m  dlX  ift  bie  Partei  ber  3- 
mabrfdieinlid)  gemeint  £uf  6  ̂s ,  SIpgfd)  1  is, 

ebenfo  mxl  3is  unb  ?[Rttb  10  4,  mo  „kana- 
naios"  mobi  auf  ben  bebr.  ?(u§brud  für  „(Sife* 
rer"  jurüdgebt.  58ei  Sofepbu?  begegnen  bie  3- 
ä.  93.  im  Süb.  ̂ rieg  IV,  3,  9  ff. 

3.  Hamburger:  3teaIenät)!Iopäbie  be§  5ubentum8 

II,  1896,  S.  1286  ff;  —  RE»  XXI,  ©.  655  ff;  —  (g.  S  ̂   ü- 
r  e  r  I^  ',  1901,  S.  486  f,  573  f,  617  ff.  »ieBifl. 

Seit,  b  eiliges,  1IS)eiligtümer  S§rael§:  I 

1f  ©tiftsbütte. Beltmiffton,  2)  e  u  t  f  d^  e ,  1f  (Ebangelifation, 

2  a. Benonamiffion  (©enanamiffion)  Tf  Snbien: 
II,  A  3  c  (©p.  474). 
Benbaoefta  UStbefta. 
Beno,  bösantinifcber  ^aifer  474 

bi§  491,  M^t)iani:  I,  1  Ußbriftologie:  II,  3  b 
H  9Konopbt)fiten,  1. 
Beno,  gried)iicber  $  b  i  l  o  f  o  p  b  ,  1i  ̂bilo= 

fopbie:  II,  5  b  H  Utopiften,  2. 
Beno  bon  58erona,  altfirdiUcber  5^)eo* 

log^,  mobl  in  5lfrifa  geboren,  362—371  ober  372 SSifcbof  in  S^erona,  bon  bem  eine  grofee  Babl  bon 
?3rebigten  ober  ̂ rebigtentmürfen  erbalten  finb 
(1f  53rebi9t,  B,  ©p.  1739).  %üi  bie  Sebre  bon 
ber  SuTtgfräuIicbfeit  ber  SOtaria  mirb  er  fatbo* 
Iifcberfeii§  al§  einer  ber  erften,  ber  fie  auf  bog* 
matifd)  fcbarfe  f^ormeln  gebrad)t  bat,  äitiert. 

Sestauägabe  in  MSL  XI,  neuere  «on  05  i  u  I  i  a  r  i, 

SSerona  1883  («Reubrud  1900);  beutfcfje  Ueberfe^ung  öon 
<e.  fieipolt,  1877.  —  Ueber  3.  tigl.  Slnbreaä  Sigel' 

m  a  i  r:  3.  o.  SS.,  1904;  —  ©.  SBe^mann  in  KHL  II, 

Sp.  2799  f;  —  Slrnolb  in  RE»  XXI,  ©.  657  ff;  — 
Äleffnet  in  KL»  XII,  ©p.  1946  ff.  SS^. 

Benobio,  S)errfcberin  bon  ̂ almt)ta , 
ber  ©tabt,  bie  aB  £)anbel§ftabt  smifcben  bem 
römifcben  ©tjrien  unb  bem  ©upbratlanb  em* 
porgefommen,  immer  eine  gemiffe  ©elbftänbig* 
feit  im  römifcben  ©taatSberbanb  befeffen  unb, 
al§  $8alerian  bon  ben  Verfem  gefangen  genom* 
men  (259/60;  1[;3mperium  Sfiomanum,  2) 
unb  ber  Dften  bi§  nad)  Slntiocbia  bin  bon  ben 
Verfem  erobert  mar,  in  ben  anfd)lie6enben 
Xbronmirren  aucb  politifdje  93ebeutung  erlangte. 
Pallien  machte  ibren  Äöntg  ObaenatboS  jum 

felbftänbigen  ©tattbalter  im  Dften,  unb  Dbae* 
natbog  rid)tete  barauf  nidit  nur  bie  9Jfacbt  be§ 
römifcben  9teicbe§  in  ©prien  roieber  auf,  fon* 
bem  mürbe  gleidjjeitig  oucb  fd)on  eine  ©efabr 
für  ba§  ateicb.  266/67  mürbe  er  ermorbet. 
©eine  ®attin  Benobia  folgte,  im  ̂ ^amen  be§ 
unmünbigen  ©obne§.  ©ie  bat  $almpra§  Wladjt 
meiter  gemebrt;  ?legppten  mürbe  erobert,  nad) 
Slleinafien  mürben  ̂ ^orftöfee  unternommen,  ©rft 
2lurelian  (1[  Imperium  a^omanum,  2)  madite, 
al§  erjur  &errfd)aft  gelangte,  ben  Buftönben 
ein  @nbe;  er  gemann  SIegppten  270  mieber 
unb  ridjtete  im  folgenben  3abre  aud)  gegen  $al* 
mpra  felbft  eine  (Sjpebition;  e§  fiel  272  unb  mürbe, 
nad) bem  e§  fid)  mentge  9JJonate  fpäter  mieber 
empört  bat^e,  äerftört  (273).  3.  mar  jufammen 
mit  ibrem  ©obn  fd)on  borber  gefangen  genom* 
men  unb  ift  im  Sriumpbsug  in  9ftom  mitgefübrt 
morben.  %\ix  bie  5lird)engefd)id)te  ift  ibre  9ie* 
gierung  barum  bon  SSebeutung,  meil  H^aulu»  bon 

Unter  3  etroa  SSermißte^  ift  unter  e  ju  fucl)en. 
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Somofata  i^r  ©ünftting  \vax  unb  unter  if)r  aud) 
ftaatltdie  SBürben  Beficibete;  in  bie  ®e)döid)te 
feiner  SSemrteilung  unb  feine!  ®tur5e§  fpielen 
bie  gefd^ilberten  :poIitifd)en  i8erl)ältniffe  mit 
Iierein. 

%i).  2Rontmfcn:  SRömifd^e  0cfcf|idöte  V,  1885, 
e.  422  ff.  t  ®-  Soefd^de. 
3enfur,  firc&Iidie.  2)ie  !ati).  ̂ irdie 

fennt  eine  3"  bie  ein  33erbot  bereit!  erfd^ienener 
^üd}et  entf)ält  (censura  subsequens,  nad)foI* 
genbe  Q.;  H  Snbej),  unb  eine  3-  für  gewiffe  nod) 
nid)t  erfd)ienene  SSücber  (c.  praevia,  öorbeu* 
genbe  3-»  USmprimatur  ^3Ipprobation,  Sp.  637; 
ogl.  aud^  1f  Df ficiorum  ac  ntunerum).  Sene 
reidöt  bi§  in  bie  SInfänge  ber  £ircf)e  gurüd;  biefe 
3.  ift  erft  um  bie  SSenbe  be§  15.  ̂ f)3  nod)^ 
meisbar.  3-  tuirb  aud)  bie  fird)Iid)e  ©träfe,  fo= 
Jueit  fie  beffemb  wirfen  foll  (poena  medicinali?) 
genannt  (1[©traf=  unb  SifätpIinargeridötSbar^ 
feit,  2).  »ricDtidö. 

3enfur     ber     treffe,     ftaattidje, 
*1  55reffe:  I,  3. 

Bentrolomerifa. 
1.  ®efd)ic^te;  —  2.  etatiftifdjeS;  —  3.  Staat  unb  Äirc^e. 

1.  2)ie  Oftfüfte  öon  3.  ober  9JfitteIamerifa 
(b.  i).  ba§  %orb*  unb  ©übamerifa  öerbinbenbe 
i^efilanbftüd  öom  SWntu!  öon  3;et)uantepe! 
bis  äur  Sanbenge  öon  Manama)  würbe  nocb  *on 
Kolumbus  felbft  entbedt;  bie  meitere  ©rfor^ 
fd)ung  botläog  fid)  öom  Sft^tnuS  öon  Manama, 
ben  ̂ olboa  1513  äuerft  burdiquerte,  unb  öon 
S^ubo  au§.  SSon  ?)ucatan  bi§  jum  9iicaraguafee 
trafen  hie  ©tjanier  bie  futtiöierten  SKatjoööIfer 
on,  beren  3erft)Iitterung  in  mehrere  uneinige 
9letd)e  Sortej  ben  2öeg  sur  Eroberung  be§  San* 
be§  haiftite.  Weit  SluSnai^me  be§  fpäteren 
93ritifdö=$)onburoS  würbe  ganj  3-  fpanifd)  unb 
geborte  als  3lubiencia  Guatemala  äum  SSije* 
fönigreicb  H^Kejifo.  ̂ ia  ©briftianifierung  er= 
folgte  befonberS  burd)  fjranjisfaner,  2)omini!a= 
ner,  SDTercebarier,  2luguftiner  unb  Sefuiten; 
äu  3tnfang  beS  17.  Sbb.S  war  etwa  bie  .^älfte 
ber  eingeborenen  SSeööIferung  jum  Sbriftentum 
befebrt.  SSlaä)  ber  Slrennung  5JierifoS  öom 
gjiutterlanbe  blieb  3.  1821  nod)  beim  taifer= 
retdö  be§  Sturbibe;  am  1.  SttJril  1823  aber  löften 
ficb  bie  7  «Staaten  9Jicaragua,  ©I  ©alöabor, 
$)onbura§,  Guatemala,  Que^altenango,  &)iapa^ 

unb  Eofta  ̂ ica  baöon  loS  unb  bilbeten  bie  „'tRe' 
t)ublif  ber  SSereinigten  Staaten  öon  2-",  bie 
fid)  aber  1839  auflöfte,  nad)bem  fid^  Cuefealten* 
ango  mit  Guatemala  unb  ßbiapaS  Tuit  äJJefifo 
öereinigt  batten.  2)ie  weitere  ©efd^id^te  öon 
3.  ift  eine  faft  ununterbrod^ene  S^olge  öon 
inneren  Unruben  unb  Ääm:pfen  ber  Staaten 
untereinanber  um  bie  SSort)errfd)aft,  ober  öon  nie 
longe  erfoIgreid)en  33erfucf)en,  wieber  einen  ge* 
meinfamen  SSunb  äu  fd)Iie6en.  Unter  bem  ®rud 
ber  SSereinigten  Staaten  öon  ̂ fJorbamerüa,  bie 
immer  mebr  ba§  :poIitifdöe  unb  wirtfdbaftlidbe 
Uebergewidbt  erlangen  unb  bie  beiben  Staaten 
9^icaragua  unb  S)onburaS  bereits  unter  ibre 
finauäieüe,  feit  1909—11  aud)  burd^  ©infe^ung 
öon  gefügigen  $röfibenten  in  äiemlid)  fübl* 
bare  politifdbe  Slbbängigfeit  gebracht  baben, 
!omen  1907  alle  5  Sfiepublifen  ju  einer  ̂ on* 
ferens  in  SSafbington  jufammen  (14.  3^o= 
öember  bis  20.  2)eäember),  auf  ber  eine  $Reibe 
öon  SSerträgen  über  ®(eid)beredbtigung  ber 
33ürger  beS  einen  in  ben  anbern  äentral« 
amerifanifdben  Staaten,  SSerfebrSwege,  böbere 

Sd)uten  ufw.  juftanbe  famen  unb  bie  ©rünbung 
eines  SureauS  ber  5entra(ameri!anifd)en  9le= 
t)ubli!en  unb  eineS  gemeinfamen  Sdf)iebSgerid)= 
teS  (in  (Sartago,  in  ßofta  Ü^ica)  in  bie  SSege  ge= 
leitet  würben.  —  3u  ben  5  alten  Staaten  trat 
als  fed}fter  1903  Manama,  baS  oorber  alS  Staat 

SU  lIEoIombia  geborte,  bereits  1857 — 60  un= 
obböngig  gewefen  war  unb  1903  fid)  mit  ©ilfe 
ber  ̂ bereinigten  Staaten  wieberum  gegen 
(iolombia  erbob  unb  feine  Unabböngig!eit  burd)- 
fefete,  aber  in  ftarfer  Stbbnngigfeit  öon  ben  3Jer* 
einigten  Staaten  ftebt. 

2.  '3)ie  6  Dtepublifen  öon  3-  finb,  öon  9Jorben 
nad)  Süben  angeorbnet:  Guatemala, 
113  000  qkm,  1  992  000  ginwobner;  &  o  n  b  u- 
ras,  114  700  qkm,  551  000  ginw.;  ß  I  S  a  f- 
ö  0  b  0  r ,  21  200  qkm,  1  220  000  ©inw. ;  ̂l  i' 
caragua,  128  400  qkm,  600  000  (£inw.; 
(Softa  9lica,  48  400  qkm,  370  000  @inW.; 
Manama,  87  500  qkm,  420  000  ©inwobner. 
^aju  fommt  bie  öereinSftaatlidbe  Farial" 
äone,  1228  qkm  mit  128  000  (ginwobnern 
unb  bie  englifdbe  Kolonie  58  r  i  t  i  f  d)  =  Ö  o  n= 
b  u  r  a  S  ,   19  600  qkm  mit  40  000  ©inwobnern. 

Ueber  bie  Bufammenfe^ung  ber  93  e  ö  ö  1= 
f  e  r  u  n  g  nad)  3fiaffen  finb  feine  genauen  3ln= 
gaben  möglid);  bie  öautjtmaffe  bilben  in  ganj 
3-/  befonberS  in  ben  nörblidben  Staaten,  bie 
inbianifdbe  Olaffe  (über  2  9RilIionen),  bie  nod) 
beute  wie  jur  3eit  ber  Eroberung  in  Oorge* 
fdbrittenere  S)albfulturöölfer  (namentlidb  im 
9iorbweften)  unb  in  bie  weniger  siöilifierten 
9JaturööIfer  (namentlid)  im  Süboften)  verfällt. 
%ie  3abl  ber  SabinoS,  b.  b-  ber  9Jiifcblinge 
äWifcben  SBeifeen  unb  ̂ ttbianern,  beträgt  an  2 
9JiiUionen,  bie  ber  SBeifeen  (bie  aber  meift  öiel 
inbianifd)eS  93lut  in  fidb  baben)  über  1  9Jiiüion, 
bie  ber  9?eger,  gjJuIatten  unb  3antboS  (^Jiifdj* 
linge  auS  Siegern  unb  Sttbianem)  an  Vs  SJiillion 
(befonberS  in  Manama  unb  9licaragua). 
Tem  tarnen  nad)  gebort  bie  93eöölferung 

größtenteils  ber  f  a  t  b-  t  i  r  d)  e  an,  bie  un- 
äiöilifierten  Snbianer  unb  bie  Sieger  finb  meift 
Öeiben.  ''Raä)  bem  S^onforbat  öom  7.  Oftober 
1852  bifbet  3.  bie  tircbenproöins  Guatemala 
(1534  als  $8iStum  gegrünbet,  1743  jum  ©rj* 
biStum  erboben);  SuffraganbiStümer  finb  ßo^ 
mat)agua  (für  5)onburaS),  San  Sofe  be  (Eofta 
9iica,  TOcaragua  (Si^  in  Seon)  unb  San  '^aU 
öabor.  53anama  gebiert  5um  gleicbnamigen 
93iStum,  baS  ber  ©rsbiösefe  (Sartagena  (in  C£o= 
lombia)  unterftebt;  58ritifd)==&onburaS  bilbet  ein 
9tt)oftoUfcbeS  SSifariat  mit  bem  Si^  in  S^elije. 
^üi  eine  eigentlicbe  SKiffionSarbeit  unter  ben 
beibnifd^en  Snbianem  unb  Siegern  fommen  nur 
©ofta  3f«ca  (beffen  beulfd)er  23ifcbof  Sembarb 
^iel,  1880—1901,  fid)  um  bie  9Jtiffionierung 
ber  Snbianerftämme  burd)  13  SJJiffionS*  unb 
f^orfdbungSreifen  unb  StuSfenbung  öon  9Jciffiona= 
ren  bocb  öerbient  madbte)  unb  Sritifcb^ÖonburaS 
in  S3etracbt  (an  25  000  &eibend)riften).  &in 
2ti)oftoIifcber  2)eregat  für  3-  Öat  feit  1908  feinen 
Siö  in  ©ofta  9lica.  ©ine  neuere  äuöerläffige 
Statiftif  über  firdblicbe  SSerbältniffe  ift  nid)t 
öorbanben.  —  SSon  e  ö  g.  Seite  ift  außer 
einer  ̂ Injabt  ffeinerer  norbamerifanifd)er  unb 
Weftinbifdber  ©efellfcbaften,  bie  i)anpt[dä)liä) 
(SöangelifationSarbeit  treiben,  feit  1891  in  3- 
eine  befonbere  (£entra(  3tmerican  SJfiffion  öon 
^aüaS  in  SejaS  tätig;  ferner  arbeiten  unter 
ben   beibnifd)en   ̂ nbianern    unb    9fegern    bie 

Unter  3  etwa  SßermiBteä  ift  unter  G  ä"  fud^en. 
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2lngli!aner,  2Be§Iet)aner,  ?0^etf)obiften,  bie  93rü* 
bergememe  (6e[oTtber§  in  S3r{tii(f)=$)onbura§, 
in  ber  9let)ubli!  $)onbura§,  unter  ben  ̂ nbianem 
ber  5Ko§fito!üfte  tion  Tdcaragua),  bie  $re§= 
&t)terianer  ufm.  mit  nid)t  unbebeutenbem  @r* 
folge  (an  11  000  g^riftcn,  bie  $)älfte  baOon  auf 
16  ©tationen  ber  93rübergemeine).  ®ie  Qo-U 
ber  ̂ roteftanten  Iäf;t  fidf)  nicgt  genau  feftftellen 
(äu  SSeginn  beö  19.  ̂ ^b.g  an  7000),  ha  fie  feit 
^efigergreifung  ber  f  analjone  burcf)  bie  3Ser= 
einigten  Staaten  ftarf  angenommen  ̂ aben. 

3.  Sn  eofta  gtica  ift  bie  fatf).  tirrf)e 
©taat§!ir(f)e,  bocE)  ift  bie  freie  9Iu§übung  anberer 
Äulte,  fon)eit  fie  ber  allgemeinen  Wotal  ober 
ben  guten  ©itten  nic^t  UJiberf^jrecfien,  ni(f)t  be= 
l^inbert.  ®er  (Staat  trägt  jum  Unteriialt  ber 
^rdfie  bei,  beanf^rud}t  aber  bafür  ba§  öolle 
^atronat  über  fie;  ba§  gute  SSert)äItni§  sroifcfien 
ben  beiben  ©ettjatten  ift  feit  ber  SSeenbigung 
be§  ̂ ultur!am^fe§  (1884—86)  nic^t  mefir 
emftlicf)  getrübt  tnorben.  —  ̂ n  Guatemala 
ift  feine  @taat§fir(|)e  üortianben;  e§  beftet)t  öoIIe 
9fteIigion§frei{)eit  im  ;3nnem  ber  gotte§bienft* 
lidöen  ©ebäube;  bie  ©rricEitung  ftöfterlid^er 
Kongregationen  unb  feber  Strt  üon  !(öfter(i(i)en 
©inridfitungen  ift  burrf)  bie  SSerfaffung  öerboten. 
—  Sn  £)onbura§  garantiert  bie  SSerfaffung 
bie  ?^reil)eit  aller  religiöfen  SSefenntniffe,  fotüeit 
fie  nicf)t  ber  Tloval  unb  ber  öffentli(f)en  Drbnung 

lüiberfpredöen.  '2)er  Staat  trägt  jum  Unterhalt 
ber  fati).  tircfie,  obmo:^!  er  im  Saufe  be§  19.  ̂ I)b3 
alle  itire  ®üter  an  fid)  genommen  i)at,  ni(f)t§  bei; 
bie  f ircfie  ift  auf  bie  freitüilligen  ®aben  ber 
©laubigen  angetoiefen  unb  ganj  arm,  ba  bie 
tDof)If)abenben  Sc^idfiten  religiös  grö^tenteill 
gleid^gültig  finb.  Drben  werben  öon  ber  Ste^' 
gierung  nidit  pgelaffen.  —  ̂ n  9licaragua 
ftanb  ber  Staat  ber  £ird)e  foft  immer  feinbfelig 
gegenüber;  gegenwärtig  befielt  2;rennung  beiber 
©eroalten,  (£iöilet)e,  3SerroeItIi(f)ung  ber  %neb' 

l)'6'\e,  ber  Scfiulen,  ̂ eauffidittgung  ber  fird)Ii(jE)en 
^^inanjen  burdö  ben  Staat,  SSerbot  jeber  flöfter* 
lid^en  5^ieberlaffung,  alter  3ftccöt§öerpfli(f)tungen 

unb  ©inridötungen  äugunften  ber  „Soten  iöanb" 
u.  bgl.  —  3n  Manama  ift  nad^  ber  SSerf affung 
ba^  SSefenntniS  alter  Sfieligionen  unb  bie  2lu§= 
Übung  aller  Ä'ulte  frei,  foroeit  fie  nic£)t  ber  cfirift* 
lictien  ?JloraI  unb  ber  öffentlidien  Drbnung 

roiberf^red)en.  "Ser  Staat  er!ennt  an,  ba'Q  bie 
fatt).  9fteIigion  biejenige  ber  SRebrbeit  ber  33e= 
öölferung  ift  unb  unterftü^t  ba§  ̂ riefterfeminar 
unb  bie  SKiffionen  bei  ben  angeborenen,  ©ie 
für  irgenb  einen  SÜuItuS  beftimmten  ©ebäube 
bürfen  nidjt  mit  Sluflagen  befd)roert  unb 
öom  Staat  nur  in  t^ällen  bringenber  öffentli* 
dier  ®efabr  benufet  Werben.  Crben  finb  äu= 
gelaffen.  —  ̂ n  Salüabor  roar  ba§  SSerbäIt= 
ni§  äwifdien  ber  £ird)e  unb  bem  Staat  meift 
gefpannt;  bie  £ird)e  ift  infolge  ber  SSegnatime 
aller  itirer  ©üter  burd)  ben  Staat  Oerannt  unb 
auf  bie  ©rträge  ber  ilirdienfteuer  angeroiefen. 
®ie  SSerfaffung  geroä^rleiftet  f^reibeit  aller 
Konfeffionen,  wenn  fie  nid^t  im  SSiberfprud) 
mit  ber  SJioral  unb  ber  ftaatlidien  Drbnung 
fteben;  für  ßibilftanb§öer{)ättniffe  ift  fein  reli= 
giöfer  2lft  üorgefd^rieben.  S)ie  ̂ ultu§biener 
bürfen  nid)t  in  bie  SSoIfStiertretung  geroöf)It 
werben;  Drben  finb  jugelaffen. 

e.  58  a  n  u  f  f  i:  2)aä  üormals  fpanifd)e  Slmerila  aui  bem 
reliöiöfen  GJefic^tgtJunft  betrad^tet,  öon  ieiner  ©ntbedfung 

bis  1843,  2  ajbe.,  1848;  —  91.  33  a  ft  i  a  u:  3)ie  Äulturlän« 

ber  be§  alten  Stmerifa,  2  S8be.,  1878;  —  $.  C».  S  a  n  c« 

roft:  History  of  Central  America,  6  SBbe.,  1882—87;  — 
S.  (SaptJer:  SUlittelamerüamfcöe  ^Reifen  unb  Stubien, 

1902;  —  SB.  ©  i  e  ö  e  r  §:  ©üb»  unb  9RttteIameriIa,  1903«; 
—  e.  Seier;  6.  SS.  ̂ oerftemnnn  unb  ST.  2)  o  ö  e : 
Mexican  and  Central  American  Antiquities,  Calendar  Sy- 

stems and  History,  1904;  —  ST.  @omeä»eartIIo: 
Historia  de  la  America  central,  1905  ff;  —  @.  SB.  6  ri  cö» 
f  i  e  I  b :  Rise  and  Progress  of  the  Latin  American  Repu- 
blics  and  their  Relations  to  United  States,  2  S8be.,  1909; 

—  S.  §  a  e  B I  e  r:  Sie  SReligionen  be§  mittleren  Slmerilo, 

1909;  —'ar.  §.  Äeane:  Central  and  South  America, 
1911«;  —  3K.  be  $6rignt):  Les  cinqs  röpubliques 

de  l'Amörique  centrale,  1911;  —  g.  ̂ almer:  Central 
America  and  its  Problems,  1911;  —  3?.  2)  a  e  n  e  11:  Sic 
©panier  in  9JorbameriIo,  1911.  ginS. 

3entrolouäfd)ufe  für  innere  SKiffion 
HSnnere  SKiffion:  I  (Si?.  517);  II. 
Scntrum. 
1.  ©ntftelöung;  —  2.  gntwicflung;  —  3.  Seurteilung. — 

Ueber  bie   3entrumg  pr  ef  f  e   ögl.  Unreife:  IV,  3.  4. 

1.  Sobalb  SSoIfSöertretungen  auf  bie  flaat» 
lid^e  ©efe^gebung  unb  mittelbar  auf  bie  Staats* 
öerwaltung  Sinflufe  erfiielten,  fud)te  ber  U  Ultra* 
montani§mu§  in  ibnen  für  feine  gwede  ju  ar* 
beiten,  fei  eS  burd)  SSegrünbung  eigener  $ar* 
teien,  fei  e§  bwcd)  ©inwirfung  auf  of)net)in 
borl^anbene.  Ultramontan  gefinnte  Wännev  unb 
®rut)t)en  ̂ at  e§  in  beutfd)en  Sanbtagen  fd)on 
öor  1848  gegeben;  im  f^tranffurter 
U^arlament  1848/49  gab  e§  feit  Suni  1848 
auf  ?tnregung  ̂   ̂iepenhxod^  (binter  bem  wo^I 
H  ®eiffel  ftanb)  regelmäßige  Säefpred^ungen  ber 
entfdiieben  fatbolifd)  ©efinnten  au§  t)erfd)iebe* 
nen  Parteien  (H  3^eid)en§perger,  H  $f)iUit»§, 
HSötlinger,  H  SeW,  H  Ketteier  u.  a.);  eine 
eigene  f^raftion  bilbeten  fie  auf  SSeranlaffung 
ibre§  3Sorfigenben  1I9ftabowiö  nic&t,  unb  im 
®eäember  1848,  nad)  ©riebigung  ber  fird)Iid)en 
f^^ragen  im  Parlament,  löfte  fid)  biefer  „fati^. 
SSerein"  auf,  beffen  t^orberungen  jum  größeren 
Seil  öom  ̂ ^artament  abgelehnt  worben  waren; 
hei  ben  SSerbanblungen  ber  näd)ften  9Konate 
ftanben  faft  alle  feine  Mtglieber  auf  feiten  ber 
@rofebeutfd)en.  Sn  ber  33  e  r  I  i  n  e  r  9^  a  t  i  o* 
naiüerfammlung  1848  batte  fd)on  feit 
Ttai  eine  fatbolifd^e  ̂ ^raftion  beftanben  (f^übrer 

$.  H  9fleid)en§t)erger  unb  ber  S3onner  Kird)en=' 
red)tSlebrer  SBalter),  bie  aber  balb  unter  Qu* 
ftimmung  ®eiffel§  in  ber  fonftitutionellen  9led)=» 
ten  aufging.  3u  einer  eigenen  f^raftionSbilbung 
fam  e§  bann  and)  in  ber  t)reu6ifd)en  Kammer 
1849  unb  im  ©rfurter  Parlament  nod)  nid)t, 
aber  1852  im  fireuBifdien  SIbgeorb* 
netenbauS,  unter  f^übrung  ber  Vorüber 
9fieicben§perger.  "Siefe  fatbolifdje^raftion  nannte 
fid)  feit  1858  „^^raftion  be§  BentrumS",  üerlor in  ber  KonfliftSjeit  ftarf  an  äRitgüebern, 
1866 — 70  waren  öon  if)r  nur  nodö  tiefte  öor* 
\)anben.  Sm  norbbeutfdöen  9teicb§= 
tage  Oertrat  mit  gro6beutfd)=partifuIariftifd)en 
jugleid^  meift  ultramontane  33eftrebungen  bie 
fteine  „bunbeSftaatlicb^fonftitutioneKe  Vereint»» 
gung"  unter  ^^übrung  1[  SSinbtborftS,  StIS 
fid)  <&nbe  ber  60er  Sabre  bie  t^olitifcbe  &err= 
fd)aft  be§  H  SiberaliSmuS  in  '2)eutfd)Ianb  weitbin 
feftigte,  als  bann  1870  bie  beutfdje  «^rage  enb* 
gültig  in  f(einbeutfd)em  Sinn  entfd)ieben  würbe 
{tva^  ben  Ultramontanen  fdömerslid)  war,  ba  ba^ 
3luSfd)eiben  Defteueid)§  bie  fatbolifcbe  SKebr* 
beit  ber  93eOöIferung  in  SJlinberbeit  öerwanbefte) 

Unter  3  etwa  Sßermifeteä  ift  unter  (S  jui  ud)en. 
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■unb  im  felben  ̂ di)t  bei  toelüiäjen  öerrfcfiaft  bei 
^apftel  ein  ©nbe  gemad^t  würbe  (H  ̂ apfttum: 

II,  8),  üerfucöte  man,  ba^  neue  'Seutftfie  9tetdö 
für  SSieberaufridötung  bei  ̂ r(f)enftaat§  ju  inter= 
effteren  (H  £ebo(f)Ott)l!i)  unb  bte  ben  ̂ iräjen  if)re 
^elbftänbigfeit  suftd^ernben  %ctilei  hex  freufei- 
fdfien  SSerfaffung  auä)  in  bie  9fteid)lüerfafiung 

f)tneinäubringen.  '^exhe§  mißlang.  "Ser  beutf(f)e ^atf)oHjilmu§  frf)ien  shjar  tnnerlicJ)  gefdött)äd)t 
burrf)  bie  93e)(f)Iüfie  bei  1f  SSatifanumI,  benen 
bie  ®ebtlbeten  grofeenteill  tüiberftrebten,  ju* 
gleicf)  aber  rourben  ̂ onfltfte  ämifd^en  Staat  unb 
latbolifdjer  ̂ rd^e  maörfd^einlidfier.  Sn  biefer  3eit 
erfolgte  bie  9ieugrünbung  einer  3-fra^* 
tion  imtJreufeifdjen  5lbgeorbneten== 
i)  a  u  I  (14.  ̂ ejember  1870)  burd^  $.  9teic^enl- 
tjerger  unb  (E.  %t.  üon  ©aöignt);  SSinbtl^orft  trat 
balb  bei.  ̂ ul  bem  furjen,  farblofen  Programm 
finb  bie  SSorte  „Sreibeit  unb  ©elbftänbigfett  ber 

Äird^e  unb  il)rer  Snftituttonen"  bemerfenlrt)ert. 
ön  bem  neuen  yteirf)liag  trat  1871  gleic^= 
folll  eine  B-fi^a'^tio^  äufammen;  fie  betonte  in 
ibrem  Programm  ben  Sunbeld^arafter  bei  9teid)l 
(im  (Megenfafe  jum  ©trebcn  nad)  bem  ©ntieiti* 
flaat),  f orberte,  ba%  bal  9ierf)t  ber  Ü^eligionlgefell* 
fdfiaften  gegen  (Eingriffe  ber  ©efefegebung  ge* 
fd)ü6t  merbe,  legte  aber  ibren  SJlitgliebem  {wie 
benen  be^  3lbgeorbnetenf)aufel)  feinen  ?5raftionl* 

Sttjang  bei  'iHbftimmungen  auf. 
2.  ®er  Htulturfampf  üerwidelte  bie 

■neue  Partei  in  bie  fd^ärfften  ̂ ämt)fe,  fteigerte 
über  bie  fonfeffionelle  Seibenfd^aft  unb  bamit 
bie  SfRa6)t  be§  S3:  aul  ben  etma  60  2tbgeorb= 
neten,  bie  el  im  91  e  i  dE)  1 1  a  g  rtie  im  ptew 
fe  i  f  db  e  n  Slbgeorbnetentiaul  jäblte,  würben 
bei  ben  nödjften  SSai)Ien  (1873/74)  je  gegen 
100,  unb  biefe  ©tärfe  bat  el  in  beiben  ̂ arla* 
menten  feitbem  im  ganjen  bebauptet.  ̂ n 
S  a  t)  e  r  n  f)atte  bie  uItramontan*parti!uIari* 
ftifcbe  Partei  ber  „Patrioten"  in  ber  Slbgeorb* 
netenfammer  eine  fdEjtrad^e  5[l'JebrI)eit,  öon  ber 
fid)  jebodb  eine  fleine  ©rupfe  unter  H  ©eff 
öfter  trennte,  wie  fd^on  1870  nur  ein  Steil  ber 
Partei  unter  IfSörg  bie  ̂ SerfaiHer  SSerträge 
abgeleljnt  batte.  Sm  SJerlauf  beä  ̂ ulturfamffl 
über  gewannen  bie  Ultramontanen  eine  fefte 
yjiebrbeit,  bie  fie  feitbem  mit  furjer  Unterbre* 
cbung  bei)ielten;  1911  üeranlafete  bie  9lüdfidbtl= 
lofigfeit,  mit  ber  bal  3-  feine  SDiebrbeit  aulnu^te, 
eine  Sanbtaglauflöfung;  obwobi  aber  liberale, 
S3auembunb  unb  ©osialbemofratie  bei  ben  ̂ leu^ 
roabien  1912  sufammengingen,  bebielt  baä  3- 

eine,  wenn  aud)  gefd)Wä(^te,  '^ei)vi)eit,  unb 
H&ertling  übemabm  bie  Sftegierung.  ©lärfere 
3.lgruft)en  gibt  el  aufeerbem  nodö  in  ben 
Sanbtagen  bon  S  o  b  e  n ,  SS  ü  r  1 1  e  m= 
b  e  r  g  ,  ©rofe!^.  Reffen  unb  in  bem  1911 
erftmalig  auf  ®runb  ber  neuen  ©efeße  gewäl)(ten 
eifafe^Iotbringtfdien. 

®ie  inneren  ©cf)H3ierigfeiten,  bon 

benen  bie  ̂ artei  früber  belaftet  war,  beftan« 
ben  namentlich  im  ©egenfaö  bon  Striftofraten 
(fd)Iefiicber  unb  weftfälifd^er  5lbel)  unb  2)emo* 
traten  (namentlicb  bom  9lt)ein  unb  aul  ©üb* 
beutfd^Ianb)  unb  in  wirtfd)aftlid)en  ©egenfäöen. 
löinbtborftl  btplomatifcbe  ̂ unft  unb  ber  2)rud 
be^  ̂ Iturfampfl  bietten  bie  2tuleinanberftre* 
benben  beifammen.  ̂ 2111  t^übter  traien  neben 
ibm  außer  ben  93rübem  1[  $Reid)enlf  erger  na» 
mputlid)  ̂   SJfallindErobt  unb  b.  ̂   ©cborlemer^ 
Mfl  berbor.  2lnfangl  in  fdjarfer  Dppofition,  ge* 

wann  bie  Partei  feit  1878,  all  swifdjen  93ilmard 
unb  ben  Siberalen  (Sntfrembung  eintrat  unb 
le^tere  fd)Wüd)er  würben,  bal  5ßerlangen  nacb 
^Beilegung  bei  ̂ utturfamf fl  bringenber  würbe, 
geitweife  Slnteil  an  ber  SJiebtbeit 
unb  f  ofitiben  ßinflufe  auf  bie  ®efeö* 
gebung;  S3ilmardl  neue  SSirtfdöaftl=  unb 
f^inauäpolitif  ftüöte  fid)  auf  f  onferbatibe  unb 
3.  '3)er  ̂ rieben  nacf)  bem  ̂ ulturfamff  ift  j.  X. 
über  be^  Q.ä  £öpfe  weg  gefd)Ioifen  woröen; 
SSinbiborft  iiat  ibn  oft  gerabesu  erfd)Wert. 
^a  bon  ibren  firdiUdöen  unb  ©d)uIforberungen 
nid)t  alle  erfüllt  würben,  blieb  bie  Partei  uoi^ 
lange  meift  in  ber  Dppofition,  fo  gegen  bie  mei= 
ften  Söebrborlagen;  bei  ber  bon  1886/87  ift  fie 
auf  fäpftlid)en  S3efebl  eingefcbwenft,  bod)  ge* 
lang  el  Söinbtborft,  eine  emfte  ©d)äbigung  ber 
^ariei  bieröurd)  äu  berbüten.  9iad)  23i!5mardl 
9f?ürftrit'  flieg  ibr  ©nfluft.  3b3ar  fd)eiterte  öal  Qeb' 
lifefd^e  SSolflfdöulgefefe  1892  (^f  onfeffionlfd)ule,2) 
an  bem  SSiberftanb  ber  ©ebilbeten,  unb  bie  SSebr* 

.  borlage  1893  ging  nad)  Steidiltaglauflöfung  audö 
gegen  bal  3-  burd^,  aber  unter  U  Sieber,  ber 
nad)  SßJinbtborftl  Xobe  1891  bie  ̂ yübrung  erlangt 
batte,  bewilligte  el  9Jiarineborlagen,  33ürgerlid)el 
©efefebud)  unb  arteite  eifrig  fo?,ialpülittfd)  mir. 
©eine  9Ut  a  d^  t  berul)te  barauf,  ba'Q  el  einerfeiti 
im  fReid^ltag  SSel)rborlagen  abiebnen  tonnte, 
anberfcits,  wenn  ibm  bie  ytegitrung  3ugtftänb= 
niffe  in  tirdöen=  unb  ©d)ulfragen  mad)te,  bei 
fold^en  Slngelegenbeiten  mit  ben  ̂ onferbatiben 

Sufammen  ben  freufeifdien  Sanb'ag  beberrfd^te, 
mit  benen  el  Wieberum  in  ber  SSirifdiaftlpoliiif 
äufammenging  (3ollerböbungen  1902).  Slllju 
rüdfidl)lllofe  Slulnu^ung  biefer  Wad^t  hei  ̂ o= 
lonialfragen  fübrten  1906  jur  9ieid)ltaglauf* 
löfung,  ber  fonferbatib-liberale  93lod  obne  3- 
beberrfd)te  bie  Sage  bi§  1909,  wo  er  bei  ber 
?5rinanjreform  auleinanberfiel,  bie  bal  3-/  uwi 
ben  9tei(^lfanäler  33ülow  ju  ftürjen,  mit  ber 

9ttd)ten  mad)ie.  "Sie  9Jeuwablen  1912  baben  bie 
©tellung  bt§  3-1  einerfeiti  wieber  geftärft: 
SSebrborlagen  finb  nur  mit  feiner  3uftintmung 
burdjäufeöen,  ba  bie  ©oäialbemofratie  gewaltig 
wud)l;  anberfeiil  gefdbwädöt:  el  fann  nun 
nid)t  mebr  mit  ber  9tecbien  eine  9Kebrbeit  im 
9teid)lfag  bilben,  berlor  felbft  10  ©ifee  (iefeiger 

SSeftanb  91)  unb  ift  ni^t  meijx  bie  ftärffte  §ra!* 
tion  (äum  erftenmal  feit  1878;  nur  1884  ift  ber 

f^reifinn  furje  3eit  unb  1887—90  bie  9Jational* 
liberalen  etwa  ebenfo  ftarf  gewefen).  3111 
f^übrer  be^  3-§  finb  feit  Sieberl  Xobe  u.  a. 
f)erborgetreten  $.  1[©fal)n,  H  $orfd),  1[®rö* 
ber,  i^rbr.  b.  ̂ öertling,  H  ©rgberger.  innere 
©döwierigfeiten  bat  el  in  neuerer  3eit  nament* 
lidf)  burd)  ben  ©egenfaö  ber  fog.  33erlin*  unb 
Kölner  ̂ {iditung  getiabi  (1|  Uitramonianilmul, 
2  c  H  Äalbolifd)=fojtal,  5).  Sine  bal  3-  int  gan=« 
äen  9teid)  offt^iell  berbinbenbe  Organifation 
—  ta'fndb'idb  ba'  ja  längft  bie  9fteid)ltaglfra!tion 
fo  gewirft  —  gibt  el  feit  1911,  ben  füeid)^' 
a  u  I  f  dö  u  6  ber  3.lpartei. 

3.  %ie  biel  bebanbelte  i^rage,  ob  ba§  3-  eine 

folitifd^e  ober  eine  fonfeffio* 
nelle  gartet  jei,  wirb  Weber  burcö  feine 

eigenen  (Srflärungen  entfd)ieben,  bie  neuer== 
bingl  ben  politifcben  ßbarafter  ber  Partei  im 
©egenfaö  äu  ben  Ueberfleritalen  betonen,  nod) 
burcö  bie  entgegengefe^ten  Srflärungen  bon 
3.lfeinben,  fonbern  burd)  bie  2:aifad)en.  %ic 
wenigen  proteftanlifd)en  S)ofpitanten  (SSelfeu) 

Unter  8  ettoa  Sermi6te3  ift  unter  G  ju  {ud)en. 
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ifoben  nie  ben  Efiaralter  ber  Partei  beeinflußt; 
3.§agttatoren  er!(ären  oft  bie  für  fc&Iedöte  Sa= 
tlolifen,  bte  tticfit  ju  i^x  gel^ören;  ii)re  Slgtta* 
ttott  wirb  grofeenteil?  bon  bem  auggef^rod^en 
fatf)oItfcöen  SSoIf^öerein  (Hßtiaritag,  10)  unb 
öon  ben  fati).  ©eiftlid^en  6efotgt;  bie  H  ̂at^o^ 
lüentage  bienen  tatfädölirf)  a(§  S-^tage;  nod^ 

neuejienS  rourbe  'M.  *II  ®:paf)n,  weil  feine  !orreft 
fat^olifc^e  ©efinnung  angesroeifelt  rourbe,  nur 
no^  langen  5ßerf)anblungen  in  bie  9fteirf)§tag§* 
fraftion  aufgenommen,  überbieS  bei  näd)fter  ®e* 
legenbeit  ni(f)t  tnteber  gett)äblt;  1886/87  raar  bie 
äöeifimg  be§  ̂ apfteS,  ba§  B-  folle  für  bie  ?Mitär= 
öorlage  ftimmen,  obrtjobi  SGSinbt^orft  fie  Der* 
fc^roieg  unb  ber  ̂ ^raftionSöorfifeenbe  ü.  f^randen* 
fiein  iiir  sunötfift  miberf^jracf),  fcEiIiefelidö  bocf) 
(jum  minbeften  burdö  ©timmentfialtung  im 
©egenfafe  jur  urft>rünglid^en  9tblef)nung)  be= 
folgt  morben.  53oIitifdö  ift  ha§  3-/  fofem  e§  auf 
:politif(f)em  ®ebiet  mit  t>oIitifdöen  SlKitteln  arbei* 
tet;  tt)a§  bie  Partei  aber  jufammenbält  unb  ibr 
USefen  au^maä)t,  ift  ba§  tonfeffionell^fatbolifcbe 
4)ber  ba^  Uttramontane  (benn  tatfärf)ticf)  folgt  ifjr 
bei  SSablen  nur  etwa  bie  iöälfte,  nid^t  bie  ®efamt= 
beit  ber  beutfd^en  ̂ atbolifen,  unb  möbrenb  fie 
nur  au§nabm§meife  übermiegenb  tiroteftantifdöe 
Höablfreife  eroberte,  unb  itoax  nur  fold^e  mit 
ftarfer  fatb.  ?!Jiinberbeit,  geboren  ibr  mandje 
überiuiegenb  fatbolifcbe  Greife  nicbt).  Tlit  poli= 
tifd)en  Mitteln  fircbüc^e  S^ecEe  ju  üerfolgen, 
liegt  eben  im  SSefen  be§  *il  UItramontani§mu§. 
3öa§  bie  anbere  ̂ Jrage  anlangt,  ob  bie  BJleute 

national  feien  ober  „9fieicb§feinbe",  fo  ift 
in  weiten  B-^fi^etf^^  i^te  gro§beutf(f)=)parti!uIa* 
riftifdbe  Stimmung,  bie  man  urf^rünglid)  gegen* 
über  bem  neuen  SeutfdEien  Sfteicb  botte,  mit  ber 
3eit  febr  jurüdgetreten,  namentlirf)  feit  ba^  3- 
•entfcbeibenb  an  ber  ©efefegebung  mitarbeitet 
unb  3-§(eute  in  ber  ©taatlöermaltung  aufzeigen 
(mit  bem  bat)erif(f)en  3JJinifterium  üon  1[  öert- 
ling  ift  ba§  3-  itt  bie  3ftegierung  eingerücft). 
•Qine  ftänbige  ©efäbrbung  be§  öaterlänbifcben 
@inne§  ber  Uftramontanen  bleibt  e§  aber,  ba^ 

bie  'sJlnfprüdEie  ber  römifcben  ̂ ircbe  an  ben  mo* 
bemen  ©taat  üon  ibm  nie  ganj  erfüllt  werben 
können  unb  be^i)aih  bie  SSorfämpfer  biefer 
^rdbe  immer  bie  Bewilligung  ftaatSnotwenbiger 
f^orberungen  üon  3ugeftänbniffen  auf  fircben« 
43oIitifd)em  ®ebiet  abböngig  ju  macfien  üerfudbt 

finb  unb  ba'Q  ber  ftreng  Ultramontane  betont: 
iä)  bin  juerft  ̂ atbolif,  bann  '3)eutfd^er.  "Safe 
ba§  3.  befonberä  auf  f  o  5  i  a  I  e  m  ®ebiet 
burrf)  facbfunbige  Tlännei  wie  H  S)iöe  wertüotle 
SRitarbeit  an  ber  ©efe^gebung  geleiftet  bat 

(ogl.  ̂   I'atbolifcb^iojial,  4),  wirb  in  allen  bür* 
■gerlicben  Greifen  aner!annt;  im  übrigen  ift  ba§ 
Urteil  über  feine  t)oIitifcbe  Sätigfeit,  bie  felbft 
oft  burcb  ba^:  SSerlangen  nadö  bem  Sluggleici) 
febr  öerfcbiebenartiger  ^ntereffen  beftimmt  ift, 
wefentlicb  abböngig  üon  bem  ijolitifd^en  ©tanb= 
punft  be§  33eurteiler§. 

Sul:ßubw.  SJerg  [träger:  ©tubien  jur  SBorge« 

\iä)id)te  ber  3etttrum§partei,  1910;  —  JJ.  ©cönaöel: 
S)er  3ulammenfcf)Iu6  be§  poUt.  Äat^otiäigmuä  in  ®eutf(f|' 

ianb,  1848,  1910;  —  $.  ©onner:  2)ie  tati).  ̂ rattion  in 
$reu6en  1852—58,  1909. —  ̂ u  1—3:  SIR.  ©paf)n:  2)oä 

beutjd^e  3.,  1907;  —  3K.  eräberger:  3>a«  beutjdje  3., 
M913; -Sru e (ferne t) er,  3.  utib  Äatf)oIijigmu«,  1913; 
—  SJqI.  ferner  bie  unter  II  SSinbtI)orft,  H  SReidjenSperger, 

•t  9KaIHndrobt,  H  Sieber  angegebene  Sit.;  —  SB.  O^r:  ®aä 
.3.,  1911.  —  3u2unb  3:  £.  ö.  SaOign  t):  2)e«  3entrum« 

SSanblungunb  (Snbe,  1907;  — 2lntiultromontaned  ©anbbud}, 

1913  («Berlin,  ©ämannäüertag);  —  3u  3:  2.  Ä.  Ooets: 
2)aä  3.,  eine  lonfefiionelle  Partei,  1906;  —  ff  o  n  ft.  SB  i  e- 
Ianb:  3=ft  baä  3.  eine  c^riftlitfie  «ßartei?   1911.     äRnlert. 

3cntrumöpreffc  H  treffe:  IV,  3.  4. 
Benturien,    SJlagbeburger,     U f5Iaciu§ 

H  Mr(^engefdbicbt§f(f)reibung,  2  c. 
Bcp^anja  unb  Beubaniobudb- 
1.  Ser  2:ag  Q^a^öeä;  —  2.  Saä  SJurfi  3.;  —  3.  !J)er  58er- 

foffer;  —  4.  ©ebantentoelt  unb  gorm. 
1.  %ex  griecbifcbe  ®efd)idbt§fcbreiber  öerobot 

ersäbtt  (1 103—6;  IV  1),  ba%  in  ber  2.  öälfte  be§ 
7.  ̂ \)b.§  (atfo  um  630)  wäbrenb  20  ̂ abren  bii 
@  f  t)  t  b  e  n  in  3Sorberafien  geberrfd^t,  b.  ̂ , 
wobt;  bie  bort  anfäffigen  ̂ ulturüölfer  burdb 
blifeartige  SinfäUe  narf)  Ü^omabenart  in  ©d^redfen 
gefegt  bätten.  SB  ift  üon  üorneberein  ju  erwarten, 
baß  biefe  nabenbe  ©efabr  in  :5uba  bie  feit 
50  Sabren  üerftummte  (Stimme  ber  ̂ ropbetie 
wieber  gewetft  l^abe,  um  fo  eber,  aU  gerabe  in 
jener  3eit  ber  für  alle  ̂ abüegetreuen  üernidötenbe 
®rudE  ber  afft)rerfreunblidben  öerrfd^aft  II  9Ka* 
ncffe§  unb  feinet  @obne§  U  Simon  aufborte, 
unb  fomit  bie  ̂ ropbetie  wieber  93ewegung§^ 
freibeit  befam.  ̂ e  üerbeerenber  ber  ©!t)tben* 
fturm  in  ben  ̂ -rieben  ber  33ewobner  be§  alten 
Sfulturbobenä  ©t}nen§  einbracb,  befto  au§= 
fdbliefelidöer  mußte  ber  ®eban!e  an  ba§  ®  eri tf)  t 
bie  ̂ bantafie  ber  9?acbfoIger  eine§  IfSefaja  unb 
^SJiid^a  beberrfcben;  gemäß  ber  Erweiterung  ber 
geograt)bif(^en  ̂ enntniffe  aber  mußte  bie  fom= 
menbe  £ataftro:pbe  ben  ©batafter  eine§  3öelt= 
ereigniffe§,  ba§  ̂ nba  in  feine  Streife  siebt,  an= 
nebmen.  SSie  febr  bie§  alle^  eintraf,  jeigt  ba§ 
im  Bwölfpropbetenbudö  an  9.  Stelle  erbaltene 
SSücblein  be§  ̂ rojabeten  3- 

2.  Tlit  einem  faft  brutat  ju  nennenben  Sdad^e^ 
fdbrei  SfabüeS  fegt  gleirf)  bie  erfte  fRebe  be§  93u* 
döe§  ein  l^V-  „Bufawmenraffen  will  id)  a(te§". 2)amtt  ift  ber  ®r  unb  ton  be§  gansen  93udöe§ 
angefcblagen  (H  (ggcbatologie:  II,  2,  Sp.  603): 
Sabüe§  3Semid)tung»!ampf  foll  93?enfdben 
unb  SSieb  üom  ßrbboben  üertilgen  1 3,  ®ööen* 
priefter  1 4  unb  alleä,  wo§  ber  in  Serufalem 
berrfc^enben  Stuälänberei  in  ©lauben  1  ̂  f  unb 
Sitte  lg  fröbnt,  S3aal§pfaffen  unb  Wltom- 
biener  14b.  5  (LXX),  9lnbänger  be^  unter 
9}ianaffe§  Königtum  eingefübrten  afftirifd)en 
SternDienfteg  1 5  unb  abergtäubifdjer  ©ebräud^e 
1 9,  wie  fie  ficb  in  biefen  üerböngni^üollen 
^abren  neben  ber  :3ab üeüerebrung  eingeniftet 
batten,  nidbt  minber  bie  gelbgierigen  SSorneb* 
men  1 9  unb  ba§  ganje  fatt  geworbene  $fabl* 
bürgertum  ̂ exu'iakm^  1  n  f,  bem  über  ber 
wirtf(^aftlid)en  ©ntwidlung  ba§  Sßerftänbniä  für 
ben  ©ruft  ber  ?Jrage  nadö  ®ott  üertoren  gegangen 
war.  tiefer  gansen  ©efellfdiaft  ftimmt  3-  ein 

furd)tbare§  „dies  irae"  an:  ̂ ai)t)e  wirb  Dpfer» 
feft  balten  unb  alle  SSölfer  ba^u  laben,  :3uba  wirb 
ba§  Opfer  fein  1  ̂,  üon  giorben  ber  wirb  bie 
^rieggfurie  über  bie  Stabt  binbraufen  1  wf/ 
^a^üe  mit  ber  x^adel  üoran  In,  unb  in  furdjt* 
barer  Äataftropbe  wirb  bie  gange  iubäifd)e  SGSelt 

jufammenftüräen  1 3  f.  14— is-  '^(^^^  biefem  Xxonx' 
petenftoß  ber  1.  9ftebe  1 2— is  erid)eint  bie  2.  foft 
als  3lbfcbwäd)ung  2 1-15.  Sie  \)at  wobrid)einIid) 
2if  mit  einer  2lufforberung  begonnen,  burd)  33uße 
unb  Umfebr  wenigftenS  ben  SSerfud)  jur  iRettung 
eine§,  wenn  aucb  nur  fleinen  Xeil^  be»  SSolfe^ 
ju  macben.  ©ine  5lufforberung  äur  ®emut 
ergängt  23  biefen  testen  ̂ offnung^ftrabl  ben 

Unter  8  etwa  S8ermi6te3  ift  unter  6  ju  fud^en. 

^ie  Weligion  in  ®efrf)ic^te  unb  Segen  wart.   V. 70 
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ber  ̂ totJl^et  übrig  Io§t,  merftüürbig  genug. 
Sann  aber  geleitet  ber  ®tdöter  bie  Söetterwolfe 
auf  ibrem  ®ang  an  Qnba  öorüber  narf)  $I)i= 
liftäa  2  4—7,  tufcf)  (Slegtjpten)  2 12  unb  9?miöe 
2  j3  ff.  2Iudö  9Jtoab  unb  Stmmon  hjerben  2  g  ff 

mit  einer  ®robung  bebad^t.  'Sa?  3.  ©tüd  be§ 
S8ucf)e§  3-  (3)  te^xt  ju  :3erufalem  jurüd ,  wo  bie 
Oberen  wie  Sötoen  unb  bie  9li(f)ter  wie  Slbenb* 
roölfe  finb  3  3.  ̂riefter  unb  $ropI)eten  nid^tS  tau* 
gen  3  4,  unb  ̂ aböe  gleid^if ol^I  feine  ®üte  toaU 

ten  läfet  3  5.  '3)arf  man  fid)  fdion  fragen,  ob 
3.  wirfücö  biefe  ben  ©nbrud  ber  erften  böd)ften§ 

abfcEiwödöenbe  ©dfjilberung  gegeben  'ijdbe,  fo  ift 
für  einen  $rop:^eten  be§  7.  SI)b.§  erft  red&t  auf= 
fallenb,  ba%  jur  Läuterung  Suba§  ein  ®erid£)t 
über  bie   Golfer  in  3tu§fidöt  genommen  wirb 
3  8—13/  Worauf  bann  ein  3ubelt>falm  an  3ion, 
ba^  au§  aller  9?ot  gerettete  3i4— ao  ba^  ganje 
35ucf)  abfdöIieBt.  SG3ie  ba§  Drafel  über  STcoab 
unb  9tmmon,  gu  benen  ber  SSeg  ber  ©f titl^en  gar 
nidöt  führte  2  g  ff,  bie  SSerf)ei§ung  bon  ©ebietS* 
erweiterungen,  bie  ̂ uba  au§  ber  £ataftrop:&e 
retten  fotl  2  ̂,  unb  bie  in  SluSbrüden  einer  fpä= 
teren  3eit  gehaltene  9KaI)nung  jur  ®emut  2  3 
t»flegt  man  aurf)  ba§  ganje  3.  ©tüd  3 1—20,  jeben* 
fallg  aber  beffen  ̂ weiten  Seil  3  e— 5»  al§  fiel 
fpäter  sum  93udöe  3-  fiinjugefügt  ju  benfen. 

3.  ®iefe§  au§  fo  oerf^iebenen  ©tüden  ju* 
f ammeng  efteUte  93ud&  nennt  1  1  al§  feinen 
3S  e  r  f  a  f  f  e  r  ben  ̂ ropbeten  3-  unb  feöt  beffen 
SSirffamfeit  in  bie  S^egierungSgeit  be§  Äönig§ 
M  Sofia.  2.§  Stammbaum  wirb ,  entgegen 
bem  bebräifd&en  ©ebraud^,  bi§  jum  Urgrofeoater 
^i§fia  hinauf  angegeben,  ma^  barauf  frfiließen 
läfet,  e§  möd)te  biefer  öi§fia  eine  befonberS 
wid)tige  ̂ erfon,  oietleidit  gar  ber  ̂ önig  biefe§ 
9Jamen§  (720 — 692)  gewefen  fein,  toa§  seitlid^ 
wo^l  möglitf)  fd^eint.  'Safe  3-  wirflidb  in  ben 
Sagen  Sofias  gelebt  boben  mu§,  ergibt  fid^  ou§ 
ber  (Sd)ilberung  be§  @öfeenbienfte§  ber  Setufa* 
lemer  unb  ber  ̂ öesiebung  auf  ben  ©fi3tl)eneinfan 
gans  beutlidEi:  bor  638  (Sob  be§  Königs  SKanaffe) 
unb  nadö  620  (9ieform  be§  Sofia)  fonnte  faum 
ein  $rot)]öet  fo  reben,  wie  3-  bie§  1 5—9  tut. 
Snnerbalb  biefer  Sat)te  war  für  Suba  eingig  ber 
©ft)tl)enfturm  geföbrlid^,  ba  bie  ßbalbäer  nodö 
nidöt  befannt,  Slffur  unb  5tegt)pten  nad)  3. 
felber  bebrobt  finb.  SJJan  barf  alfo  bie  $rot>betie 
3.§  etwo  um  630  entftanben  benfen.  ©eine 
fürftlid^e  öerfunft  er!lärt  bielleid)t  am  beften 
feine  SMtif  ber  9tu§länberei  ber  Bnigli^en 
grinsen  1  g  unb  feinen  SSersidEjt  auf  bie  ̂ fJennung 
be§  iungen  Königs,  bon  bem  er  beffere  3eiten 
erwarten  modjte.  3-  frfjeint  ju  bem  ÄxeiS  berer 
gebort  äu  baben,  benen  f:päter  bie  Sfteform  be§ 
Sofia  gelang. 

4.  Stn 9)iittelt)un!t feiner  ©ebanfen  ftebt  bei 
3-f  toie  hei  allen  feinen  SSorgöngem,  ba^  ©otteS* 
geridbt  ber  3ufunft  über  Suba,  ba^  infofem  nodö 
fdbärfer  angebrobt  Wirb,  al§  bei  3-  audb  ieber 
©dbein  bon  SKitleib  mit  ben  ©efitraften  feblt, 
benen  3-  uidöt  bie  Seidbenflage  fingt,  fonbem 
mit  ber  Suft  eineä  blutgewobnten  Opferfdblödö* 
ter§  ba§  Dpferlieb  anftimmt  1  ̂ .  2lu^erbem 
fdEieint  fid)  bei  ibm  äuerft  ba§  @erid)t  äu  einem 
SSeltgerid)t  in  f^orm  bon  9toturereigniffen 
umgeftalten  ju  Wollen,  wenn  bie  beiben  ©teilen 
1 2  f  unb  1 17  f,  in  benen  biefer  ®eban!e  beutlidö 
ouSgefprod^en  wirb,  Wirflid)  bon  3-  ftammen. 
%ie  fittlid^en  SSorwürfe  1 9  treten  bei  3-  gegen 
bie  religiöfen  SSerfeblungen  1 5—«  be§   3Sol!e§ 

§urüd,  beffen  religiöfen  Siefftanb  fdE)lagenb  bie 
bon  3.  beif)3iel§weife  angefübrte  9leben§art: 

„Sa&Oe  tut  Weber  gut  nod)  böfe"  1 12  fennseidbnet. 
2)ämonifd)  ift  3.§  ̂ bantafie,  befonber§  wenn 
man  in  1 7  ben  urfprünglidien  ©ngang§ber§ 
feben  barf,  Woburd)  erft  redbt  beutlid)  wirb,  wie 
blutig  fidb  3-  bie  ̂ ataftropbe  ausmalt,  ©tatt 
be§  alten  berbüllenben  Drafelftil§  bebient  fid) 
3.  einer  ©prad)c,  bie  on  2)eutlid)feit  nid)t§  ju 
wünfdben  übrig  läfet  1 9  f.  17  2 15.  ©ine  genouere 
Prüfung  unb  öerftellung  be§  oft  arg  entftellten 
Xeite^  be§  33ud)e§  3-  ergibt,  bafe  ber  ̂ ro:fbet- 
wie  alle  feine  SSorgönger  in  SSerien  gefd)rieben 
bat,  alfo  nidit  nur  3^olf§rebner,  fonbem  al§ 
fold)er  2)id)ter  gewefen  ift,  bem  mon  Dri= 
ginolität  be§  Stuäbruds  unb  ber  93ilberft3rcd)e 
nidöt  abft)red)en  fann. 

Ä.  SKarti:  Sjobelapro^jl^eton  (fitirjer  ©anblomm. 

Stbtlfl.  XIH),  1904;  —  SS.  ««  0  lo  o  cE:  Sie  «einen  «ßrop^e- 

ten  ü6erf.  u.  erll.  {©anbfomm.  §.  313;.),  1903«;  —  Steltereö 
bei  ®  fl.   83  e  e  r  in  RE»  XXI,  ©.  665  ff.  doUet. 

BejJbanioQfofolQpfc  1I5?feubet)igrat)ben,  2  c  tj. 
Sepbötinuö,  a3ifd)of  bon  3ftom  (198—217),  trat 

im  f  ampfe  wiber  ben  9}Jonard)iani§mu§  (1f  (Sbri^ 
ftologie:  II,  2  c)  ber  Sebrweife  ber  ©d)üler  be§ 
bon  feinem  SSorgänger  ̂ SSictor  I  ejfommunijier* 
ten  Sbeobot  entgegen,  ©trittig  ift,  wie  weit  ibn 
fein  ®iafon  (Saliyt  (ft)öter  lIßaliftuS  I)  beein= 
flu§t  bat,  weiterbin,  ob  3.  bo§  gbift  über  bie 
SSieberaufnabme  bon  Unäudbt§fünbem  in  bie 
©emeinbe  (t  33u|wefen:  I,  1)  erlaffen  bat. 

@.  Ärüßer:  EE»  XXI,  ©.  669  f.;  —  2Ib.  §ai  = 
nad:  G^ronoloßie  ber  altc^riftlit^en  Siteratur  I,  1897, 
@.  151  ff.  »cmitißl^off. 

BeptcT  Suba  H  Srbing,  3. 
Bercmonittlbüd^cr  H  (Srfd)einung§welt  ber 

adeligion:  II,  B  4  KSiturgie:  I  A  H  ̂Ritual* 
büdber  1[9Jiiffale  H  Siturgie:  II,  A  2. 
Bcrcmoniaigefeläe  U  ß-rfdöeinung^welt  ber 

ateligion:  III,  C  {(Bp.  557  ff).  USOiJen  ber  «Re- 

ligion, B. Bettbilber,  fird)lid)e,  H  ©djanbgemälbe. 
3errcnner,  ^.  @  o  1 1 1  i  e  b ,  U  ̂rebigt, 

E  3  {ep.  1751). 

Settelprebioten  H  treffe:  III,  7  1[©d^rtf- tenberbreitung,  ebg. 

3eu0niS  be§  big-  ®eifte§  H  (Srleud^tung,  innere 
^Testimonium  spiritus  sancti  ̂   Sufpiration,  2d. 

Beug  U  ©riedbenlanb:  I,  2.  5. 
3cuä  Simon  II  Simon,  1  U  öelleni§mu§,  1. 
3c5f*tt)i<s,  ̂ arl9tbolf®erbarb  (1825 

bi§  1886),  ebg.  Sbeologe,  geb.  in  33auöen,  1852 
Öilf§geiftlid)er  in  (5Jro§äfd)od)er  (bei  2eipm), 
1856  2.  UniberiitätSprebiger  in  2eipm,  1857 
$ribatboäent  bafelbft,  balb  barauf  a.o.  $rof. 
unb  Seiter  eines  fated)etifd}en  ©eminarS; 
1861  bon  bem  galten  ber  SSorlefungen  ent* 
bunben  fiebelte  3-  i^O-^^  9ieuenbettet§au,  bann 
nad)  iJranffurt  a.  M-  unb  33afel  über,  würbe 
1865  als  a.o.  $rof.  nad)  ®ie§en  berufen  unb 
nod)  in  bemfelben  Sabr  äuut  öonorarprofeffor 
ernannt,  ging  1866  als  o.  $rof.  nodb  Erlangen; 
eine  Berufung  naä)  Sorpot,  bie  3-  angenommen 
l^atte,  lebnte  ber  'Sorpater  ̂ onful  ab. 

SSerf.  u.  a.:  «ßrofanerdaität  unb  bibliirfier  ©prac^oeift, 
1859;  —  (Si)ftem  ber  döriftti(f)>Iird)Iici)en  toted)etif:  SBb.  l. 
®er  Satetfiumenot,  1863,  S8b.  II:  Sie  2e:&re  com  lhä)Uä)en 

Unferridjt  nad)  ©toff  unb  «Ket^obe,  l.Slbt.:  2)er  ilateä)iS' 

mu§,  (1864)  1871«,  2.  atbt.:  Sie  ffatedjefc  1869—1872;  — 
Sur  3It)oto9ie  beä  (Sl^riftentumS  nad)  ®eitl)id)tc  unb  2el)re 

(1866)  1868«;  — Ser  Kaifertraum  bcg  9!HitteIolterg  nacf)  fei' 

Unter  S  etttjo  JBermißteS  ift  unter  ß  iu  fuc^en. 
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nen  rcligiöfen  SKotiöen,  1877;  —  Sog  ©Aftern  ber  ̂ jro!ti?dE)en 
2::öeoIoöte,  1876—1878;  —  Sutl^erä  Heiner  Äatedöiämu^, 
feine  Säebeutung  unb  Umeeftaltung,  1880;  —  S)ie  &)ti^ien' 

lel^re  im  SufantmenlÖanfl,  1880—85;  —  Se'&rbn^  ber  SJäüba- 
ßOflil,  1881.  —  STOitarteiter  an  HSödlerä  ^anbbud)  ber 

ttieoloß.  SBiüenfcfiaften  '  (©inleitnng  in  bie  t>raltif(f)e  '^eo- 
loflie;  Äatetfietil;  ©omiletit).  —  Heber  3.  »ßl.  21). 

gider  in  RE*  XXI,   ©.  670  ff.  «lane. 
Btegenbolß,  SSart^oIomäuS  (1683  bis 

1719),  eüfl.  SWifftonar,  geb.  in  ̂ ulSni^,  in  ̂ aUe 
i^eoloqWd)  beeinflußt  burcf)  9t.  &.  Umrande  1705, 
mit  U  $Iütfrf)au  in  ben  bänifd&en  ?Kiffion§bienft 
getreten,  tuirfte  feit  1706  in  %xantebax  in  Oft* 
inbien  (H^nbien:  II,  (Bp.  470).  etilen  t^erfön* 
lidöen  SInfeinbungen  unb  fad&Iic^en  ©d^raierig* 
feiten  3um  S:ro6,  barrte  3-  6i§  1714  au§;  er  er= 
lernte  ba§  5;amulifrf)e,  prebigte  unb  »erfaßte 
Sdiriften  unb  Ueberfe^ungen  (5.  ̂.  bal9l2;.,  ben 
^otedbi§mu§)  in  biefer  Bpxaäiie.  Sluct)  ba§  @e* 
meinbemefen  mürbe  organifiert,  hei  ben  t)or= 
banbenen  haften  eine  befonberS  fcbroierige  9tr= 
beit.  93ei  feinem  äweijäbrigen  Slufentbalt  in 
©uropa  1714 — 16  gelang  e§  B-r  bie  Stbftellung  öon 
allerlei  SBiberftänben  su  erroirfen;  üon  bem  1714 
in  ̂ openbagen  begrünbeten  föniglicben  Colle- 
gium  de  cursu  evangelii  promovendo  ttJurbe  3- 
}um  SlJiiffionSprotJft  in  Sttbien  ernannt.  3u= 
rüdgefebrt  lonnte  er  aud)  nod)  an  ©teile  be§ 
1707  gebauten  9JotfirdE)lein§  bie  nod)  beute  he' 
flebenbe  große  SerufalemSlircbe  1718  errid^ten. 
—  ̂ öeibenmiffion:  III,  6p.  1993. 

aS.  ,&  er  mann:  3-  unb  $IütfdE)au,  1868.         mtrne. 

Bicßcttl^agcn  H  ̂Bereinigte  ©taaten  ufttj.,  9  a 
(®p.  1601). 
Biesen^aincr  3«(fttorbnunQ    Iföeffen:  I,  3. 
Sießler,  1.  &  einrieb  (1841-1913),  eög.Xbeo* 

löge,  geb.  ju  $ofen,  1865  ®t)mnafianebrer  in 
aSerlin,  1874  ®iafonu§  in  Siegni^  (feine  SSabl 
ttjar  bom  93re§Iauer  ̂ onfiftorium  nicbt  befiätigt 
iDorben,  bo(f)  beftötigte  fie  ber  Dberfircbenrat), 
1877  ̂ aftor  prim.  an  b.  ̂ eter^^^aul-^rcbe  ba^' 
felbft,  1891  toegen  feiner  SSortröge:  „%et  ge= 
fcbicbtl.  ßbriftur'  (1890.  1891)  bom  SSreSlouer 
Äonfiftorium  in  eine  ©ifäiplinarunterfud&ung 
öermidEelt,  iebod^  freigefprocben.  Sebte  feit  1901 
im  Sflubeftanbe  in  ̂ ena. 

S8erf.  auSerbem  u.  a.:  ̂ frenäuS,  1871;  —  2)er  oltc  Sott 
lebtnocf),  1888;  —  3)ie  ©egenreformation  in  Sdölefien,  1888; 
—  2)ie  SBebeutung  beä  Sobeä  El^rifti.  Sie  fömeuerung  ber 
d^riftl.  Äirtfie  aui  i^rem  Sebenäquell.  3  SReformotionä- 

Vrebißten,  1892;  —  ®a§  SSefen  ber  fReligion,  1893;  —  atlleä 

ift  euer,  1894;  —  ®ie  ©timme  a'efu  in  ber  ©egenWart,  1904. 
—  ®ab  ffevauä  auS  H  Seimä  9Ja(f|Io6:  SRom  unb  ba§  (E^riften« 
tum,  1881,  unb  ©ebaftian  U  g-rondS  *J5araboja,  1909.  9R. 

2.  S  a  f  0  b  (1470  ober  1471—1549),  öumanift, 
geb.  in  Sanbau  a.  b.  ̂ .,  ftubierte  in  Sngolftabt 
unb  Söien,  fcbrieb  bann  in  9Käbren  ein  SSud^ 
gegen  bie  böbmift^en  Srüber  (1IS)u§  ufm.,  3)  unb 
njeilte  feit  1521,  öon  H  £eo  X  berufen,  in  9lom, 
rao  er  mit  päpftlidöer  Unterftüfeung  feine  matbe* 
matifdöen  unb  geograpbif<ien  SBerle  üollenben 
foUte.  (£r  blieb  big  1525  in  3ftom,  an  einer 
©öangelienbarmonie  arbeitenb  unb  ueraSmuä 
gegen  bie  Eingriffe  be§  (Spaniers  U  ©tunica 
oerteibigenb.  1525 — 31  tvax  et  in  S^errara. 
Unter  bem  ©inbrudE  ber  greulicben  SSermelt* 
lidöung  ber  turie  unb  be§  politifd[)en  :5ntriguen* 
fpielä  H  Siemens  VII  gegen  11  tarl  V,  bat  3- 
in  mebreren  ©d^riften,  befonberS  in  einer  Vita 
eiementis  VII  unb  einer  fursen  @efrf)idöte  beS 

$apfttum§  bie  köpfte  unb  bie  $apiften  ange* 
Unter  S  etwo  ajertnifeteä  ift  unter  E  gu  fud&en. 

griffen,  ebenfo  tarl  V,  feitbem  biefer  ficb  1530 
üom  ̂ apfte  batte  Irönen  loffen.  ̂ n  feiner 
U  ̂bilitJp  bon  $)effen  überfanbten  ©(5rift:.Rei 
cbristianae  infirmitas  (bie  ©dbwädöe  ber  (Jbri* 
ftenbeit)  entrollt  er  fein  3ufunft§t)rogramm 
(Hebung  beS  33auernftanbeS,  Steformen  auf  bem 
(Sebiete  ber  Ulrmenpflege,  ©teuererbebung, 
Suftij,  ©rmeiterung  ber  SSolISbilbung,  ®rün= 
bung  öon  3SollSbeimen  u.  a.  m.).  ©eit  9^o0. 
1531  in  ©traßburg,  üon  U  SSucer  unb  1[  gapito 
freunblid)  aufgenommen,  f  üblte  er  fidö  in  S)eutftf)* 
lanb  fcbnell  emüd)tert:  überall  glaubte  er  nur 
5!Kutlofig!eit  unb  bogmatifcbe  SBirren  ju  feben, 
ging  nun  feine  eigenen  SSege,  näberte  fidö  aber 
äugleicb  mieber  ber  alten  Slircbe.  ©eit  ©ommer 
1541  war  er  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie  in  Söien, 
öerbrarf)te  aber  feine  legten  SebenStage  am  ̂ ofe 
be§  ̂ affauer  93if^of§  SBolfgang  ö.  ©alm. 

S.  @  t^  0  1 1  e  n  1 0  ̂  e  r:  3.  S-  a«ä  Sanbnu  a.  b.  3. 
©in  @elel)rtenteben  aus  ber  Seit  beä  ©umaniämug  unb 

ber  SReformation,  1910  (ögl.  ZKG  1910,  S.  509  f.);  — 
2)  er  f.  in  RE»  XXI,  ©.  673  ff.  £.  Slemetu 

3.  Xbeobalb,  ^bilofopb/  fleb.  1846  in 
Göppingen  (SSttbg.),  1871  gtepetent  in  Tübingen, 
1871  ®t)mnafiallebrer  in  Söintertbur,  1876 
$rofeffor  in  33aben-93aben,  1882  S?onre!tor 
beS  Prot.  @t)mnafiumS  in  ©traßburg,  1884 
jugleidl)  ̂ riüatbojent  in  ©traßburg,  1886  o. 
^rof.  bafelbft,  feit  1911  im  S^ul^eftanb,  mobnt  in 
f^ranffurt  a.  m.  H  ̂bilofopbie:  IV,  2  (©p.  1558). 

SSerf.  u.  a.:  Selfrbucl^  ber  Sogil,  (1876)  1881«;  —  ©tu> 
bien  unb  ©tubienlöpfe  a.  b.  neueren  unb  neuften  äit.'®e\ä). 

1877;  —  mepublif  ober  Wonazäiie,  1877;  —  ®eftf)idlte  ber 

et^il  (I  1881,  II  1886),  1892«;  —  ©ittlidöeä  ©ein  unb  fitt- 
lid^e«  SBerben,  1890;  —  3)ie  fojiale  groge  eine  fittli^e  groge, 

(1891)  1899«;  —  Sie  fragen  ber  ©rfiulreform,  1891;  — 

®a§  ©efü^I,  (1893)  1912';  —  ̂ Religion  unb  Dleligionen, 
1893;  —  5-r.  Xii.  SBifrfier,  1893;  —  ®e\d)id)te  ber  ̂ äbago» 

gil,  (1895)  1909%*  —  2)ie  geifrtgen  unb  foäialen  ©trömungen 
beg  19.  3^b.ö,  (1898)  1910»;  —  2)er  beutfc^e  ©tubent  am 

(£nbe  beä  19.  S^b.«,  (1895)  1912",  SSoIKauggobe  1911  •  u.  •; 
—  ©tauben  unb  SBiffen,  (1899)  1900»;  —  griebr.  5Riefefd&e, 

1900;  —  Snigemeine  ̂ äbogogif,  (1902)  1909»;  —  Sie 
©imultanfdöule,  1904;  —  ©d^iller,  (1905)  1909»;  —  Saöib 
gricbr.  ©trauB  I  u.  II,  1908;  —  Ueber  Unioerfitäten  unb 
Unioerfitätäftubium,  1913.  «lotte. 

3iet)finbcrtt)cfcn   H  Ileinünberpflege,  1. 
3ielftrebiflfcit  U  ©ntluicflungSlebre,  1.  5.  6.  9 

H  Seleologie  1f  SBeltäraecE  1f  ̂l^eiSmuS,  7. 
Sißabenuä,  (gutbt)miu§,  H ©utb^mioSS- 
3iUa  H  Samerf). 
Silier,  2;buiSfon  (1817—82),  qjrofeffor 

ber  ̂ bilofopbie  unb  ̂ äbogoge  in  Seipsig,  U  ̂ ev 
bart,  4  H  (gntnjiiflungSftufen,  3  If  gieligionS* 
unterriebt,  5  1[a}tärrf)en:  I,  2  11©agen:  III,  1. 

Sillertbalet  ̂ toteftanten  H  Defterreid&=Un= 

gam:  I,  3  e. 
Sillmonn,  $aul,  H  2:i)eofop{)if(^e  ©efell- 

fdiaften,  2  b. Bimbcln  H  ̂oefie  unb  ?Dhtfit  SSroelS,  1. 
Simmer,  f^riebrid),  eög.  2;beologe,  geb. 

1855  in  ©arbelegen,  1880  ̂ riüatboäent  in 
93onn,  1883  53aftor  inSKabnSfelb,  1884  a.o.  $rof. 

in  Königsberg,  1890  2)ireftor  beS  ̂ rebiger^« 
feminarS  Meibom,  1894  SSegrünber  unb  ®i= 
reftor  beS  Sog.  H  "Siaf onieöereinS. 

ajerf.  u.  a.:  gidjteä  ateligiongp^ilofop^ie,  1878;  —  25er 

©prud)  öom  Sonaseidien,  1381;  —  ®alaterbrief  unb  9I*)ofteI- 

gefdöid)te,  1882;  —  (Ssegetifc^e  Probleme  be«  ̂ ebi&ev  unb 
(Salaterbriefg,  1882;  —  ÄünigSberger  ßird)enlieberbid)ter 

unb  fiirc^enfomvoniften,  1885;  —  3Jömerbrief,  1887;  — 

70^ 
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Sntlateinifdöer  ®alaterbrief,  1887;  —  ̂ l^eoIoBifd^er  Äonf 
mentat  ju  ben  %tfe^\aloniä)exbxxe^en,  1891;  —  ©ünbe  ober 
Äranf^eit?  1894;  —  Sie  ©runblegung  ber  ̂ raltifd^en 
3::öeolo0ie,  1894;  —  2)er  ©oangeliiclje  Slialomeöerein,  (1895) 
1901';  —  8ur  SSerftänbigung  über  neue  SSege  ber  tueibli« 
d)en  Sialonie,  1902;  —  25aä  erfte  ̂ a^rse^nt  be«  (So.  SJialo- 

nieöereinä,  1904;  —  2)ie  2;5d^ter'^eime  ber  ÜRat^ilbe« 
Simmer« Stiftung,  1909;  —  ©in  grauenbienftja^r  in  ber 
Äranfenpflege,  1910;  —  2)er  erfte  Sprei^unterridöt  im 

aia^men  ber  SebenSerjie^ung,  1910;  —  erjie^ung  jum 
®emeinfinn  burd)  bie  <Bd)ule,  1911.  (j^liiue. 

3immcrmann,  1.  Srnft  (1786— 1832),  eog. 

^eologe,  geb.  in  "Sannftabt,  1805  Pfarrer in  Stuerbadö  an  ber  SSergftrafee,  1809  ®iafonu§ 
in  ®ro§gerau,  1814  öofbiafonu§  in  ©armftabt, 

1816  öofprebiger  bofelbft,  äulefet  ̂ rätat.  33e- 
grünbete  bie  Stllgem.  ̂ irdöenjeitung  1822 
{bi§  1872  erfd&ienen),  bie  eiligem,  ©döuljeitung 
1824  (bi§  1869  erfcfiienen),  bo§  Sbeolog.  Sitera» 
turblatt  1824  (bi^  1870  erfcf)ienen). 

SBerf.:  SSBänbe  «Prebigten,  181ft— 1831;  —  ̂ omiletifd^eä 

^anbbud^  für  benlenbe  ̂ rebiger,  1812—1822;  —  ®runb= 
jüge  ber  eög.  ffird^enöerfaffung,  1821;  —  SBriefe  über  bie 
eög.  Äird^enbereinigung  unb  Äirc^enöerfaffung  im  @ro6« 

^erjogtum  S3oben,  1822;  —  Seift  ouä  Sutl^er?  @rf|riften, 
1828—1832. 

2.  Sodann  .3a!ob  (t  1756),  1[3üri4  3b. 
3.  SofeiJt)  ?lnbrea§  (t  1897),  H  Defter- 

reic^-Ungam:  II  B,  3  (@t).  907). 
4.  ̂ arl,  93ruber  öon  1  (1803—77),  eög. 

jTfieoIoge,  geb.  in  'Sarmftabt,  1842  1.  öof)jrebiger 
bafelbft,  1847  «ßrälat,  feit  1872  im  SRubeftanbe; 
^Kitbegrünber  (1841)  unb  f^örberer  be§  U  ®uftaö* 
^bolf=3Sereing  (©t).  1743). 

SJerf.  u.  a.:  ßutl^erg  Seben,  1855«;  —  ©efd^id&te  be« 
@uftaü-2tboIf.5ßereinS,  1867«;  —  Zaiea  ober  bie  grauen« 
ttereine  ber  @uftaö'9tbolf.©tiftung,  1864;  —  SSeiträge  gur 
tiergleidöenben  |)omiIetif,  1866;  —  2)ic  d^riftlic^e  2;oleronj, 
1868;  —  2)ie  »auten  be«  ®uftoö=9tboIf.S8ereing  in  SSilb 
unb  ®efdöid^te,  1859—1876,  2  S3be.  STu«  feinem  Sßac^Iaö: 
S)er  @uftao«3lboIf'S8erein  nad^  feiner  (Sefd^id^te,  feiner  SSer« 

faffung  unb  feinen  SBerfen,  1878.  —  Herausgeber  bei  jj^eol. 
Siteraturblatteä,  1832—1870,  be»  SSoten  beä  Ouftoö-Ülbolf- 
SBereinä  (mit  ©roßmann)  feit  1843,  ber  9tIIgemeinen  ffirc^en- 
jeitung  unb  ber  Stllgemeinen  ©d^ulseitung,  bie  fein  Sruber 
6egrünbet  l^atte,  »on  2)ie  ©onntag§feier  C^omilet.  Scitfi^rift), 
1834  ff.  «laue. 

3immcrn,  ̂   e  i  n  r  i  d^»  geb.  1862  ju  ®raben 
in  S3aben,  babilitierte  ficfi  nad)  melrjäbrigem 
^ienft  in  ber  eög.  ̂ irdE)e  S3aben§  unb  an  ber 
<Stra6burger  Uniöerfität§*  unb  Sanbe§biblio* 
tlief  1889  in  tönigSberg,  1890  in  ̂ aUe,  1894 
a.o.  ̂ rofeffor  ber  2tfft)rioIogie  in  Seipäig,  1899 
in  25re§Iau,  unb  1900  Drbinariu§  in  Seipäig. 

S-  öeröffentlidöte  außer  ialiUeid)en  fleineren  Stuffä^en 
unb  aiesenfionen,  unter  benen  bie  oollin^altlidö  iuftimmcnbe 

Sfnjeige  öon  H  3fenfen8  SOSerl  „Saä  ©ilgomefc^etjo«  in  ber 

SSettliteratur"  in  LZBl  1906  '^erüorge^oben  fei:  S)ie  Slfft)- 
dologie  alä  ̂ ilfShJiffenft^aft  für  bag  (Stubium  be§  212  unb 

bei  Ilaffifcfien  ailtertumä,  1889;  —  SSabtjIonifd^e  SBußpfal. 
tuen,  1895;  —  58eiträge  jur  ftenntniä  ber  babt)Iomf(^en 
aieligion,  1896.  1901  (umfaffenbe  5J5ubIiIation  öon  Äultu«« 

ttorfd^riften,  öon  l^öd^fter  SSebeutung);  —  SBater,  So'^n  unb 
Sürfpre^er  in  ber  babtjlonifd^en  OotteSOorftellung,  1896;  — 
SSergIeid)enbe  Orammatil  ber  femitift^en  ©prad^en,  1898; 

—  Siblifc^e  unb  babt)Ionifdöe  Urgefrfiic^te  (®er  alte  Orient 
n,  3),  1900;  —  3)en  bie  babt)Ionifc^e  9letigion  be^anbelnben 

Seil  »on  KAT  1903»;  —  Äeilfcf)riften  unb  Sibel  nad)  itjrem 
leligionSgef^idötiic^en  3ufamment)ang,  1903;  —  Säabtjlo» 

nifd^e  $t)mnen  unb  ©ebete  in  SluSWa'^I  Oer  alte  Orient 
VII,  3.   xrn,  1),  1905.    1911;  —  Sie  ®ötterft)mboIe  beä 

aiajimaruttas  •  ffiuburru  (Seipjiger  ©emitiftifd^e  ©tubien 

II,  2),  1906;  —  ©umerifcf)'babt)Ionif(f)e  Samuslieber  (SSe« 
rid^te  ber  »Jbil.'bift.  M.  ber  Ä.  ©öd^f.  (5Jef.  b.  SBiff.  LIX,  4), 

1907;  —  Ser  babt)Ionifc^e  ®ott  2:amui  (9tbf)anblungen  ber 
mii-'W-  ÄI-  ber  Jf.  ©äc^f.  ®ef.  b.  SeSiff.  XXVII,  20),  1909; 
—  Bum  ©treit  um  bie  „e^riftuSmi:)t:^e",  1910;  —  ©umerifdje 
Äultlieber  aui  altbab^Ionifd)er  Seit.  3*öei  SReitjen.  58or- 
berafiatifc^e  ©c^riftbenlmöler  ber  ftgl.  OTufeen  ju  S9erlin, 

($.  2  unb  10);  —  3u  f  ®un!eB  „©dijöpfung  unb  ©^aoä" 
fteuerte  8-  eine  Ueberfe^ung  beä  babt)I.  ©c^öpfungdmQtlöuä 

bei;  —  Su  GB  feit  ber  13.  Sluflage  afft)riorogtf(f)e  SBei» 
träge;  —  3Rit  9t.  g  i  f  rf)  e  r  gibt  er  feit  1904  bie  Seip= 
jiger  femitiftifdjen  ©tubien  ̂ erauä.  8*.  ftüi^let. 

3tnö,  genauer  ̂ apitaläin§,  beifet  ber 
Seibt>rei§,  ben  ber  ©d^ulbner  eine§  ®elbbar= 
Ieben§  (Seib!apital§)  feinem  ©täubiger  frfiulbet. 
■©äs  3iTifetxnebnxen  galt  früber  öietfarf)  für 
graufom,  unanftönbig  unb  fünbbaft  (ögt.  bie 
SSeriDeifungen  unter  II  3in§öerbot) ,  tneil  man 
an  ba^  'Sarteben  ju  ̂ onfumtiongsiue!= 
f  e  n  badöte,  hei  bem  ber  ©laubiger  bie  Ü^otlage 
be§  @döulbner§,  ber  be§  ©arlebng  jur  35eftrei* 
tung  feinc§  2eben§unterboIt§  bebarf,  burdb 

boben  Stnfaö  be§  3iit§fufee§  au§nuöte.  'liefen 
©tanbipunft  redbtfertigte  man  audö  mit  ber  @r* 
hjögung,  ba%  sroar  ein  Seibpreig  für  einen  ge= 
pachteten  'ädex,  ber  ?^rüdöte  trage,  natürlidb  fei, 
ein  2eibprei§  für  eine  unfrud&tbore  ©elbfumme 

aber  unnatürlidb  („®elb  berft  nidbt").  ®ie  '2tuf« 
faffung  tnurbe  unhaltbar,  je  mebr  mit  bem  9(uf* 
f(f)rt)ung  be§  S)anbel§,  ber  ©rofeinbuftrie  unb 
ber 93an!en ba§  $robuftion§barIeben 
an  bie  ©teile  be§  ̂ onfumtion§barIeben§  trat. 

Se^t  erfcbieit  e§  tiii^t  mebr  unbillig,  ben  ̂ a= 
pitalgläubiger  in  ber  ?5orm  be§  3infe§  am  (&f= 
trage  einer  $robu!tion  %u  beteiligen,  bie  erft 
burdb  fein  Sarleben  ermögti(f)t  hjorben  mar. 
©er  ungebeure  ̂ opitalbebarf  ber  mobernen 
Untemebmung  madbte  bie  Slufnabme  öon  $ro« 
buftionSbarleben  gerabeju  jur  9flegel.  3"^ 
gleidb  forgte  ba§  öermebrte  Stngebot  öon  Seib* 
gelb  unb  bie  jugunften  be§  ®Iöubiger§  juneb' 
menbe  9led)t§iicberbeit  für  eine  fortfdöreitenbe 
(grmäfeigung  be§  3iti§fufee§,  je^t  bi§  auf  2  Y2  hi^ 
3^2%  für  bie  fi(5erften  ©cbulbner.  Unfidöere 
©clulbner  muffen  in  einem  böberen  3iTi§faöe 

eine  „9lififoprämie"  jablen.  ©ine  fünftige 
©enfung  be§  3in§fufee§  für  fiebere  ©diulbner 
auf  9iull  ift  nt^t  auggefdbtoffen,  roenn  man  be* 
benft,  ba%  früber  ber  ̂ apitalift  für  9tufbeit)ab^ 
rung  feine§  @elbe§  bem  ̂ anlier  allgemein  eine 
®epotgebübr  jablte,  ftatt  tuie  beute  öon  ibm 
eine  SSerjinfung  feine§  2)epofitengelb§  ju  for^ 
bern.  'Die  gefefelicben  3iit§mafima  finb  fdbon 
öor  :3abtäebnten  al§  überflüffig  befeitigt  töorben. 

2tucb  ber  3iiti  für  ̂ robu!tion§barleben  mürbe 
öon  fojialiftifcber  ©eite  aJiitte  be§  19.  ̂ l)b.^ 
befämpft  (gratuite  du  credit,  ̂ roubbon  u.  a.). 
Sie  5^otlage  be§  fleinen  Unternebmer§  fam  bier 
äum  2(u§brud,  ber  bie  beginnenbe  Äonfurrenj 
bei  grofefapitalif]tifdben  Unternebmer§  nur  mit 
Öilfe  bocb  öeräin§licber  tapitalbarteben  au§= 
balten  fonnte  unb  fein  „9te(ibt  auf  ben  öollen 

3trbeit§ertrag"  gefcbmölert  fab-  ©ogmenge^ 
fdbicbtlidb  ift  biefe  f^orberung  be§  äinäfreien 
$robuftion§barleben§  hjabrfcbeinlicb  aU  ba§ 
SMtelglieb  jum  foäialiftifcben  Programm  ber 
SSerftaatlicbung  be§  Kapitals  ansufeben.  ̂ n 
ibrer  urfprünglidben  f^orm  ift  fie  in  ben  S)inter* 
grunb  getreten,  ie  mebr  ber  ©dbmerpunft  ber 
fojialiftifcben  SSeluegung  au«  ber  rücfgöngigeu 

Unter  8  etwo  aJermigtcS  ift  unter  (£  ä"  \udjen. 
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SSoT!§fc6icf)t  be§  Eleingeiuerbei  in  bie  aufftre* 
benbe  £(affe  be§  grofembuftriellen  $roIetartat§ 
fltnüberrücfte. 

2)ie  S)öbebe§3tn§fufee§  böngt  für 
fidöere  ̂ In^agen  bon  Stngebot  unb  gjadöfrage 
im  ®elbleibgefc&äft  ah.  5)a§  9Jtafe  ber  9?acJ)* 
frage  wirb  u.  a.  burdE)  bie  tedönifcbe  unb  toirt* 
fdbafttidöe  SKöglidöfeit  bebingt,  f  at)ital  in  ber 
$rob«ftion  rentabel  anjulegen;  ba^  9J?a§  be§ 
^ngebotg  bangt  bei  gegebenem  SSoIfSeinfom* 
men  öon  ber  @f  arfamfeit  ab,  bie  einen  "Xeit 
be§  Sinfommen§  fafitatifiert,  um  ben  3tn§  ein* 
äuftrei(f)en.  2)er  3tn§  [teilt  ficb  im  ©t'iel  bon 
Slngebot  unb  9?acbfrage  gerabe  bocb  genug,  um 
ein  bem  jeroeiligen  ̂ a^jitalbebarfe  genügenbe§ 
Tla^  bon  ©parjamfeit  auSjuIöfen.  2)ie  fog. 
^tbftinenjtbeorie  bebt  ba§  9}Zoment  ber  (Spar* 
famfeit,  bie  teilweife  unflare  fog.  $robuftibität§* 
tbeorie  ba§  probuftiongtecbnifdöe  SKoment  ber* 
bor,  um  ben  3iTi^  äu  erflären.  Umfaffenber  ift 
bie  bon  b.  93öbm*93an)erf  in  ben  SSorbergrunb  ge* 
rüdte  ©rilärung  be§  Qixi'ieä  au§  ber  ̂ ifferenj 
bon  ©egenmartg*  unb  3u!unft§n)ert.  100  Tlaxt 
am  1.  Sanuar  1908  finb  bei  einem  3in§fufe  bon 
5%  fobiel  mert  tt)ie  105  3Raxl  am  1.  Sai^uai^ 
1909.  ®ie  5)ifferens  erflärt  ficb  teil§  au§  ber 
Ungeiuifebeit  be§  ®enuffe§  bon  3ufuTtft§9Ütern, 
teil§  au§  einer  pft)(f)oIogifcben  Ueberfcbäfeung 
ber  ©egentuartggüter,  teils  au§  ber  tecbnifcben 
9KögIicb!eit,  im  Saufe  be§  3ttJifcbeniabr§  bie 
100  Waü  probuftib  ju  berroerten. 

Se^tbüdfier  ber  9?ationaIöIonomte.  gerner  0.  ̂   öf)m' 
»atoerl:  Kapital  unb  S'apitaliing,  I,  (1884)  1900;  — 
@ef(f)ic5teunb^iti!berfi'apitaIjinSt{)eorien;  II,  (1889)  1912: 
$ofitioe  S^eorie  be§  tapitolä.  ClbenBetfl. 

Sineoerbot  im  'äX  H  ®erirf)t  uftn.  im  alten 
S^rael,  4  (©p.  1324)  Tf:3nbibibuali§mu§  ufh)., 
I,  6;  —  fircbUcbe§  3-  HSSirlfcbaft^gefcbicbte: 
fircblicbe,  2  (©p.  2091);  3  {<Bp.  2092.  2096  f. 
2099  f.)  1[9?aturrecf)t,  3—5;  bgl.  HSSeruf,  3  b— e. 

ü.  Sinsenborf,  9ZiIoIau§  Subraig, 
®raf  (1700—1760),  ber  Stifter  ber  erneuerten 
Srüber*llnität  (1I$)ermbuter),  in  Bresben  geb.,  j 
rt)udö§  nocb  bem  frühen  %ob  beS  5ßater§  unb 
ber  SSieberberbeiratung  feiner  SDiutter  (1704)  auf 
ber  ̂ efi^ung  ber  ©rofemutter,  öenr.  fatb.  | 
b.  ®er§borf,  ®ro6*&enner§borf  bei  3ittau,  i 
beron.  3tt)ei  für  bie  fpötere  SSirffamfett  3-§ 
entfcbeibenbe  Wlomente  treten  un§  fd)on  in 
biefen  frübeften  i^ugenbiabren  entgegen:  ber 
innige  StnfcbfuB  feines  religiös  empfänglidien 
®emütS  an  bie  $erfon  Sefu  unb  ba§  33ebürf* 
ni§  nad)  religiöfer  ©emeinfcbaft  mit  anbern. 
SDlit  ber  jüngften  (Bdjtve\tex  feiner  SJiutter,  ber 
nur  etwa  14  ̂ a\)ie  älteren  Xante  Henriette, 
öerbanb  ibn  ein  foIcbeS  ̂ reunbf(f)aftSberbäItni§. 
SBäbrenb  bie  ftarf  in  Stnfprucb  genommene 
©rofemutter  mit  regen  roiffenfc^aftlidöen  unb 
fircbticben  ̂ ntereffen  unb  faft  männttcber  ©elb* 
ftänbigfeit  für  ben  Inaben  mebr  StefpeltSperfon 

blieb,  fagte  er  biefer  fein  „gangeS  öerj",  unb  fie 
„trugen  eS  benn  fo  öemeinfd^aftlid)  bem  ̂ ei* 
lanbe  bin".  3.  fagt,  er  „babe  ben  $Ian  biefer 
SSertrauIicbfeit  immer  im  ®emüt  bebauten  unb 

bei  allen  ©elegenbeiten  anjubringen  gefucbt". 
Stuf  bem  %xande\d)en  ̂ öbagogium  in  öalle, 
tuobin  er  1710  fam,  fanb  er  ©elegenbeit,  bie* 
fen  religiöfen  ©emeinfcfeaftStrieb  in  weiterem 
Umfang  ju  betätigen,  befonberS  bei  belegen* 
beit  einer  in  ber  53affionSseit  1716  ftatt* 
finbenben    ©rwerfung.     2)abei   tritt   un§   eine 

neue  ©eitc  an  ibm  entgegen:  feine  f^reube 
an  Drganifation  unb  ̂ Jorm.  liefen  erweöten 
t^reunbeSfreiS  fu(f)t  er  nadö  feinem  9tuS* 
tritt  äu  einer  förmlicben  „©ojietät"  mit  ©ta* 
tuten,  Slemtern,  Smblemen  umjugeftalten.  ®a* 
äu  fommt  ein  energifcber  'Srang,  in§  ®ro§e 
äu  wii'fen,  unb  rege  llnternebmungSIuft.  @e* 
rabe  in  biefer  9Ri(^tung  mufete  ba§  ̂ alle  3t.  ̂ . 
H  t^randeS,  biefer  9JJitteIt)un!t  einer  tueitber* 
äWeigten  SJätigfeit  in  prattifrf)  fircblic^em  :5nter* 
effe,  ibm  ben  ftärfften  eintrieb  geben.  %ex  @e* 
baute  an  öeibenmiffion  bat  frf)on  bier  in  ibm 
SBurjel  gefaßt;  er  fpracf)  mit  feinem  f^reunb 
SBattewille  einmal  babon,  wa§  bon  .treiben  nod) 
„übrig  bliebe,  hi^  fie  groß  würben,  ba^  wollten 

fie  5um  ̂ eilanb  bringen".  Stber  in  bemfelben 
3J?a|e,  als  er  ficb  als  3lnbänger  ipalleS  ju  emp* 
finben  lernte,  brobte  aucb  bie  ®efabr,  ba§  er 
in  bie  ©efoigfcbaft  biefeS  immer  mebr  Partei* 
mäßig  ficb  berengenben  ̂ ietiSmuS  geriet,  ©o 

war  eS  im  ©runbe  ein  &lüd,  ba'^  ber  ben  ̂ ie* 
tiften  abgeneigte  SSormunb  für  ben  jum  iuri* 
ftif(f)en  ©tubium  beftimmten  ̂ fJeffen  bie  Uni* 
berfität  äSittenberg  burcbfefete  (1716—19).  3- 
lernte  bier  aucb  ortboboje  Xbeologen  perfönli(f) 
fcbäöen  unb  arbeitete  bemgemäß  an  einer  SSer* 
ftänbigung  äwifd^en  öade  unb  SBittenberg,  bis 
bie  ©einen  einfcbritten.  'iSie  bier  angelegte 
unioniftifrfie  5:;enbens  fanb  neue  9?abrung  auf 
ber  ficb  anfcbließenben  93ilbung§reife  (1719/20). 
Sn  S)oHanb  lernte  er  9leformierte  unb  ©epara* 
tiften,  in  $ariS  gläubige  latbotüen  fennen,  benen 
er  auf  ®runb  gemeinfamer  religiöfer  ®efinnung 
nabe  trat,  Dbtte  SSerwifd^ung  ber  fonfeffionel* 
len  unb  firi^ücben  Unterfd^iebe  erfdöien  ibm 
eine  innere  Sinbeit  auf  ®runb  ber  „öerjenS* 
religion",  ber  praftifrfien  ©laubenSbejiebung  ju 
SbriftuS  unb  ®ott,  möglicb.  ©o  beftimmte  ficb 
immer  beutli^er  bie  9^irf)tung  feines  fünftigen 
ürd)!idöen  SSirfenS.  SlllerbingS  in  gleid&em  äJiaße 
batte  bie  iugenblidöeSntwicEIung  aurf)  entf  d^iebene 
©döwädien  in  feinem  Gbarafter  berbortceten  laf* 
fen:  9ieijbor!eit,  ©prungbaftigfeit  im  einjelnen, 
9Jeigung  §u  ©ytrabaganjen.  1721  trat  3"  bem 
SSunfdö  ber  f^amilie  nadögebenb,  bie  ©teile  eines 
Öof*  unb  SuftiätateS  in  Bresben  an.  Stber  baS 
bält  ibn  nid&t  babon  ab,  fidö  fofort  in  ber  ange* 
beuteten  Sftidötung  m  betätigen,  ßr  bält  ©r* 
bauungSberfammlungenin'SreSben  ah.  Stuf  bem neuerworbenen  ®ut  23ertbelSborf  fommelt 
er  um  fid)  unb  feine  junge  ®ottin  ©rbmute 
■Sorotbea,  geb.  ®räfin  9?euß,  eine  ©döloß* 
elflefiolo.  SJJit  feinem  Sugenbfreunb  SBatte»- 
Wille  unb  ben  «jgaftoren  5Rotbe*S3ertbeISborf  unb 
©(beffer*®örliö  Wielßt  ex  ben  „S3unb  ber  bier 
93rüber",  um  in  ber  Sßeife  S)aIIeS  burdö  $rebig* 
ten,  ©döriften,  ̂ Reifen  unb  torrefponbenj,  aucb 
Stnftoltengrünbung  baS  9Reirf)  Sbtifti  ju  fijrbern, 
nur  obne  bie  ßnge  beS  öallefdöen  ©tanbpunftS, 

im  ®eifte  ber  „^ersenSreligion".  StIS  9JiitgI ieb 
biefeS  SBunbeS  gab  er  unter  anberem  eine  SBo* 
d^enfdtirift  berauS:  Le  Socrate  de  Dresde  1725  f 

(fpäter  als  „Xeutfdier  ©olrateS"  in  $8ud)form  er* 
fd)ienen),  in  ber  er  fidfi  öbnlid),  wie  ̂ ©döleier* 
mad)er  fpäter,  gerabe  barum  mübte,  bie  „®ebil* 
beten  unter  ibren  3Serädötern"  ber  ̂ Religion 
surüdäugewinnen,  mit  boS  ̂ ntereffantefte,  woS 
3.  gefdörieben  bat.  Slber  ben  rid)tigen  SSoben 

unb  äugleicb  bie  beften  SSerfjeuge  für  fein  SEir* 
fen  fanb  3.  erft  in  ben  emigronten,  bie  fid)  faft 
obne  fein  3utun  auf  feinem  @ut  33ertbelSborf 

Unter  3  etwa  S8ermi|te8  ift  unter  e  ju  i'ud&en. 
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angeftebelt  'patten.  Seit  1727  tnibmete  er  ftd^ gcns  her  liier  liegenben  3tufgabe.  6§  gelang 
itim,  au§  ber  innerlich)  äerriffenen  Emigranten* 
folonie  eine  in  fidi  gef^Ioffene,  lebenbige  ®e= 
meinbe  beräuftellen.  S)ier  lonnte  er  nun  an 
ber  SSertüirüidöung  feine§  3beal§  einer  über  bxe 
hlo%e  @rbouung§gemeinfdöaft  tiietiftifcfier  ̂ on= 
oentifel  binaulgebenben  d&riftlidöen  2eben§ge= 
meinfdöaft  arbeiten  unb  babei  in  einer  ̂ ^ülle 
babin  abjielenber  SSerfafmng§einrid&tungen  unb 
einem  reidE)  au§geftalteten  ̂ ultu§  fein  organi« 
fatorifd&e§  unb  liturgifd&e§  Talent  betätigen 
(HÖerml^uter).  3uglei(i)  erbielt  er  in  ben  @e» 
meinbegliebem  eine  immer  bereite  S)ilf^trupj)e 
äur  3(u§füt)rung  feiner  ̂ lone  auf  bem  ®ebiet 
innerfirdbHdfier  ®emeinfcf)aft§bilbung  unb  ber 
Öeibenmiffion.  5)abei  bat  er  mit  eigenem  ®e» 
fcbid  aucb  tüibrige  ©c£)i(ffal§fcbläge  tuie  feine 
Verbannung  au§  ©adbfen  1736 — 47  unb  ba^ 
SSerbot  ber  Stufnabnte  weiterer  Emigranten  im 
Sntereffe  feine§  SBer!§  augjunufeen  öerftanben; 
fie  mcrben  SSeranlaffung  jur  ©rünbung  neuer 
9HeberIaffungen  in  3)eutfc|lanb  unb  ben  über* 
feeiftben  Kolonien.  ^lUerbingS  in  bem  SJJafee, 
al§  bie  bier  entftebenbe,  öufeerlic^  abgegrenjte 
©emeinfdöaft  ©egenftanb  unb  Sirägerin  feiner 
SBirtfamfeit  mirb,  brobte  biefe  hei  ber  unau§= 
bleibiidben  fircblicben  58erfelbftänbigung  in  bem 
engen  9iabmen  einer  ©onberfirdöe  unb  ibrer 
^rotJoganba  eingeft»annt  ju  merben, — ein  f  ür  3-§ 
uniberfale§  ©treben  unerträglidber  ©pbanfe. 
©0  oft  er  fonnte,  bat  er  ficb  barum  ben  ̂ onfe* 
quenjen  biefer  ©nttoitflung  miberfe^t  unb  mc 
nigflenS  ba§  erreidbt,  bafe  feiner  lircbUdben  ®rün« 
bung  ber  (Sinn  für  innerürdblidbe  3Irbeit  unb 
ein  interfonfeffioneller  3ug  erbalten  blieb  unb 
infolgebeffen  ibr  3SerbäItni§  äu  ben  grofeen  0r* 
d&en  fidö  freunbfdbaftlidb  geftaltete.  §reilidb  fein 
SSerfudbf  biefen  Ebotafter  ber  SSrüberfirdbe  burdb 
Unterf^eibung  öerfdjiebener  Wirten  (lutberifcb, 
reformiert,  möbrifdb)  innerbalb  berfelben  öer= 
faffung§mö|ig  jum  5tu§brutf  ju  bringen,  bat  fidb 
nt(i)t  auf  bie  '3)auer  bebauptet.  ©dbliefelirf)  ift 
no(^  barauf  bitisumeifen,  tüie  bie  genannten 
©dbnjädben  in  3.§  Sbarafter,  bie  fonft  bie  ge* 
fcbicbtiicbe  SSirhmg  beS  SKanneS  nodb  ganj  an* 
ber§  bötten  fdiäbigen  fönnen,  bi§  su  einem  ge= 
roiffen  ®rabe  baburdö  auSgegtidben  würben, 
bafi  ibm  SJJänner  (U  Sfangenberg)  jur  Seite 
traten,  bie  mit  rubiger  93efonnenbeit  unb  säber 
3lu§bauer  feine  Anregungen  aufnabmen  unb 
tueiterfübrten. 

3.  bat  aud)  al§  jtbeologe  feine  S3ebeutung. 
5)a§  ift  gerabe  in  neuerer  3eit  mebr  unb  mebr 
erfannt  worben.  ̂ fJadbbem  ba§  unten  genannte 
SSucb  bon  35.  1f  SSedEer  biefer  (Srlenntni§  S3abn 
gebrodben  batte,  ift  e§  fein  (Geringerer  aB 
3t.  USftitftf)!  geroefen,  ber  3-  an  biefem  ̂ unft 
tjofttiü  äu  tüürbigen  getnu^t  bat  (®efdb.  be§  ̂ ie* 
tt§mu§,  III,  @.  404  ff).  So  negatib  er  ibn  aii^i 
in  feinem  ijerfönlidben  unb  firdblidben  SSirfen 

beurteilte,  in  feinem  tbeologifdben  "Senfen  bat 
er  febr  roertbolle  ̂ Infä^e  bei  ibm  beobadbtet. 
3inerbing§  bie  ?[JiögIidbteit  einer  unmittelbaren 
33efrudbtung  ber  3^eoIogie  burd^  feine  ®eban* 
fen  batte  3-  fidb  felbft  fo  gut  mie  berbaut.  3- 
mar  3tutobiba!t  im  ftrengen  Sinn  be§  Söortel; 
ber  Sefüdb  tbeologifdber  3SorIefungen  toax  ibm 
berboten  getuefen.  So  feblte  e§  ibm  an  miffen* 
fcbaftlidber  Sdbufung.  UeberbieS  befafe  er  nidbt 
ben  jCrieb,  feine   ®ebanfen  in  ftiftematifdbem 

3ufammenbang  ju  bringen  unb  burdö  (Sin* 
fügung  in  eine  ©efamtanfdbauung  bie  SBirfung 
be§  einseinen  äu  erböben.  ®aju  fam  bie  bur{$ 
ben  2öiberft)rudb  ber  künftigen  S^beologie  erjl 
redbt  berborgetriebene  g^eigung  su  Heber* 
treibungen  unb  ̂ arabojien.  (gnblidb  bermieb 
er  grunbfä^Iid^  bie  SSerirenbung  abftrafter 
SSegriffe  unb  beborjugte  !onfrete  ̂ ßorftellungen 
unb  Silber  aU  sutreffenben  9Iu§brud!  aucb  für 

rein  geiftige  SSorgönge,  fo  ba'Q  biefe  oft  genug 
in§  9?aturbafte  übertragen  unb  baburdb  ber* 
jeKt  erfcbeinen.  ̂ m  auffälligften  tritt  ba§ 
bei  feiner  SSIut*  unb  SSunbentbeoIogie  jutage 
(H  (Sbriflt  SBIut,  2  c).  ̂ ür  Ti^fifler  ift  biefe  Xen^ 
bem  Stnlafe  geworben,  3-§  aanje  f^römmigfeif 
aB  3fteaftion  berbrdngter  Sefualtriebe  ju  er= 
flören.  „So  boftet  ber  S^eologie  3-§  burdbgängig 
ein  SO^oment  ber  S^tforreftbeit  ober  (Sinfeitig* 
feit,  ia,  in  weitem  Umfang  ein  übertreibenber, 

nidbt  feiten  gerabeju  farrifierenber  3u9  an" 
(tölbing,  ZThK  1900,  S.  261).  SSar  fo  eine 
unmittelbare  SBirfung  ou§gefdbIoffen,  mittelbar 
bat  bie  ebg.  ̂ ^eologie  bodb  eine  febr  bebeutfame 
(jinwirfung  3-§  erfabren.  Senn  feine  2Inre* 
gungen,  bie  fidb,  wenn  aud^  in  febr  abgefdbwädb* 
terf?form,  in  ber33rübergemeine  erbielten,  baben 
in  ibr  ben  iungen  1[  Sdbleiermad^er,  ben  f:pä* 
teren  Sfteformator  ber  ̂ jroteftantifdben  Sbeologie, 
erreidöt.  @§  fei  furj  angebeutet,  wo  bor  allem 
foldbe  wertbollen  9Jeuanfäöe  liegen.  3-  bat  auf  ba§ 

entfdbiebenfte  betont,  ba'Q  ba§  „peii"  ober  ba§ 
„@emüt"  ber  Siö  ber  Oleligion  im  menfdblidben 
Snnem  fei,  „bafe  ba§  SSefen  ber  gteligion 
etwag  gans  anbere§  oI§  eine  SJJeinung  fein 
müfete,  ba%  bie  SSabrbeit  nidbt  im  (SJebime,  fon* 
bem  anberwärtS  wobnen  ober  bielmebr  ben 
ganjen  SlKeufd^en  einnebmen,  unb  ber  Ttunb 
nidbt  bon  (SJebanfen,  fonbem  bon  einer  öersen^* 
fülle  übergeben  muffe,  wenn  er  bon  ber  Öteligion 

reben  wolle"  (®eutfd^er  Sofrate§,  S.  212  f).  dt 
bat  weiter  mit  allem  gJadbbrudE  ben  (SJrunbfajj 
SutberS  wieber  geltenb  gemadbt,  ba%  alle  ©rfennt* 
ni§  (S5otte§  nur  burdb  bie  SSermittlung  (Sbrifiti 
möglidb  ift  unb  bamit  bie  natürlidbe  Si^beotogie 
für  ungültig  erflärt.  „3Böre  @ott  nur  ®ott 
geblieben  unb  nicbt  SJlenfdb  worben,  fo  bätten 
wir  alle  un§  an  ber  (SJottbeit  ju  9Zarren  föefu* 
liert"  (S)omiIien  über  bie  SBunbenlitanei,  S.  17). 
„SBir  ©btiften  beißen  ibn  —  ben  9Renfdben  ̂ e* 
fum  — :  Sntinanuel,  unfern  ®ott,  ber  fidb  für 
un§  fdbidEt,  inbem  un§  bie  (SJottbeit  fidbtbar,  be* 

greiflief)  unb  leiblidb  geworben"  (SSerliner  kleben II,  S.  257).  (Sr  treibt  biefen  &ebanten  alterbingS 
fo  auf  bie  Spifee,  ba%  ®ott  gerabeju  in  3efu§ 
untergebt.  Sefu§  ifl  ba§  eigentlidbe  Dbieft  ber 
afteligion.  ̂ er  SdböjDfergott,  ber  :5eboba  be§ 
Eliten  SeflamentS,  ift  fein  anberer,  al§  ber  bier 
SJJenfdb  geworben  ifl;  unfer  Sdbf)pfer  ift  audb 
unfer  ̂ eilanb.  3luf  ber  anberen  Seite  bat  3- 
wie  faum  einer  bor  ibm  mit  Sefu  30?enfdbbeit 
©ruft  gemadbt.  „Qn  allen  groben,  worein 
gjlenfdben  fallen,  iiat  ibn  nid^t  feine  ©öttlidbfeit, 
ni(^t  feine  angeborene  Unfünblidbfeit,  nidbt  ein 
einiger  SSorjug,  ben  er  bor  un§  batte,  erbalten, 
fonbem  fein  treue?  ̂ exi;  ba§felbe  treue  ̂ erj, 
wie  wir  audb  eine§  friegen  unb  ba§felbe  treu  be* 
Wabren  tijnnen  jum  ewigen  S,ehen"  (21  5)i§!urfe über  bie  31.®.,  S.  118).  ̂ n  berfelben  SBeife, 
Wie  er  bier  ba§  wirflidbe  gjlenfdbfein  Sefu  betont, 
bat  er  aurf)  auf  ba§  ftörffte  ben  menfdblicben 
(Sbarafter  ber  big.  Sdbrift  bebauptct.  ®ie  Srf)rift 

Unter  3  etwa  SStermigteS  ift  unter  ©  ju  fud^en. 
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I)at  tl^re  f^fe^Ier  unb  2Btb  rf^rüd^e  fo  gut  roie 
ein  onbereS  SSudEi;  mit  SSerfud^en,  fie  it)eg5u= 
leugnen  ober  auSäugleid^en,  mad)t  man  fid&  nur 

Iä(|)erlid&.  @r  jeigt  SSerftanbni§  für  il^re  ge« 
fcflid^tlid^e  ©ntftef)ung:  „"Sie  33ibel  ift  erft  in 
etlid^en  saeculis  ein  folcf)  93uif)  gertjorben,  toie  e§ 

jefet  iff '  (5!Ji(5.).  /,®a§  tjl  ein§  ber  größten  SSer* 
gnügen,  wenn  man  bie  SSibel  fo  nacf)  ben  epochis 
lieft,  nacf)  ben  Kraben,  barinnen  bie  ̂ rebigt 
be§  (SoongeliumS  öon  3eit  äu  3eit  f)ineinge* 
roadöfen  (Sonb.  Sieben,  ©.  70  ff).  Sß/  er  t)er= 
fteigt  fic^  bi§  su  ber  93et)au^tung,  ba%  e§  beffer 
tüöre,  wenn  e§  feinen  abgefrf)Ioffenen  ̂ onon 
gäbe:  „Sflad)  ber  ̂ ittention  ®ottel  Mite  bie 
93ibel  immer  fortgetien  follen.  Sie  bibelmäfei^ 
gen  scripta,  bergl.  ber  Hymnus  Bernhardi,  bie 
2lug§b.  ̂ onf.,  ber  ̂ atedöi§mu§  Lutheri  unb 
anbere  ©dfiriften  au§  älteren  Beiten  berbienten, 
fo  gut  al§  eine  SSeilage  jum  9Jeuen  Seftament 
ju  fommen  al§  bie  beften  ot)ofrt)pbifdöen  jum 

3irten"  m^.).  (Bd)lie%li<i)  ift  noc^  barauf  {)in= 
juhjeifen,  mit  mefd^er  ©nergie  3  /  audE)  barin 
auf  Sutfier  surüdEgreifenb,  ha§  ganje  neue  fitt* 
lid^e  2eben  be§  ©laubigen  au§  bem  S8emu§tfein 
ber  SSegnabigung  berjuteiten  berfud^te.  5ßon 
bier  au§  wenbet  er  fidE)  gegen  jebe  gefe^üdbe  3luf= 
foffung.  Sin  „®u  follff'  gibt  e§  für  ben  23egna= 
bigten  ni(i)t  mebr,  fonbem  nur  ein  „idE)  barf : 

„^ä)  barf  beilig  fein".  @§  ift  „ba§  ̂ ribileg  be§ 
©laubigen,  ba§  ©ünbigen  bleiben  ju  laffen" 
(SSerl.  Sieben  II,  ©.  7,  S^orberic^t).  „28ir  mer* 
ben  nirfjt  barum  feiig,  weil  mir  geborfam  finb, 
fonbem,  menn  mir  geborfam  finb,  fo  finb  mir 

nur  Seute,  bie  feiig  finb"  (7  lefete  Sieben,  ©.  22). 
2lllerbing§  audb  bier  ift  3-  nidbt  ber  ®efabr  ent» 
gangen,  biefe§  ̂ rinäifj  5u  überf:pannen. 

?0^ebr  nodb  ol§  jum  ̂ beologen  batte  3-  äum 

"Sidbter  ba§  3eug  in  firf).  'Sie  ®lut  feiner (£mt)* 
finbung,  bie  ̂ ibnbeit  feiner  ̂ batitafie,  feine  58or= 
liebofür  fonfrete  SSorftellungen,  bie  facfenbe  Ori* 
ginalität  feineS  ̂ u§brucE§,  ber  ©dbmung  feiner 
^pxadoe,  ba§  alte§  bätte  ibn  ju  einem  geift* 
lidben  "Siebter  erften  SlangeS  mad^en  !önnen. 
3lber  aucb  bier  bat  SKangel  an  ©d^ulung  unb 
Selbftsudbt  biefe  Q^abe  ftarf  berfümmem  laffen. 
@r  improbifierte  jumeift,  mürbe  nadbläffig  in 
ber  i^orm,  oft  genug  gefdEimacElol  unb  abfio» 
fienb  in  SSorftellung  unb  3lu§brud,  fo  ba%  fid^ 
eine  erbrüdenbe  ̂ enge  bon  Unbebeutenbem 
unb  Ungenießbarem  unter  feinen  Siebem  finbet. 
Seiber  ift  bie  SiteraturgefdE)id^te  meift  babei 
fteben  geblieben  unb  bat  ber  perlen  geiftlid^er 
2)icbtung,  bie  fidb  nod^  immer  jablreid^  genug 
barunter  finben,  nid^t  gead^tet.  ̂ n  ben  fircb* 
lidben  ©efangbüdEiern  baben  immerbin  einige 
^ufnabme  gefunben  unb  merben  bauember  S3e* 
fife  ber  ebg.  ̂ rrfie  bleiben.  „3efu  geb'  boran", 
„|)ers  unb  §)erä  bereint  ̂ ufammen",  „bie  Sbri= 
fien  gebn  bon  Drt  m  Ort",  „$)err,  Sein  SBort, 
bie  eble  &abe'\  Unb  nacb  bem  Urteile  eine§ 
SadEifunbigen  mie  %.  USpitta  berbiente  nodö 
mandE)e§  anbere  feiner  Sieber  ber  93erücEfidb* 
tigung.  ̂ m  ©efangbudö  ber  93rüb ergemeine 
(H^rtbenlieb:  I,  3  b,  ©p.  1303.  1315)  ifl  mebr 
al§  ein  SSiertel  ber  Sieber  bon  3- 

eine  OefamtauSgabe  feiner  3BerIe  roie  eine  wiffenfdöaft« 
litfje  SSioßrap^ie  3-^  cjiftieren  n{(^t.  aSerjeidE)ni3  feiner 
Sd^riften  f.  o.  S  e  p  c  I  1824.  SSereinselte  feiner  (Schriften 
finb  fpäter  roteber  aufgelegt  roorbcn,  j.  58.,  3ferentia§,  ein 

»Brebiger  ber  ©ere^tigfeit,  1830;  —  »ert^eläborfer  Keben, 
1848;  —  58ertincr  fReben  I,  1869;  —  Der  beutfd)e  (SoIrote§ 

(anaftatifd^er  9Jeubrud[),  1912;  —  Sieberfammlungen  öon 
91.  ftnapp:  Oeiftlid^e  Oebi^te  btä  ®r.  ö.  S-,  1845,  unb 
$.  S  a  u  e  r  unb  ®.  9J  u  r  f  5  a  r  b  t:  3.3  geiftl.  Siebet,  1900. 
U  eb  er  3- ögl.  91.  0.  (äpangenberg:  Sebenbe«  ®rafen 

9i.  2.  ö.  3.,  8  Sie.,  1772—75;  —  S.u.  ©^routenbacfj: 
Ser  ®raf  0.  3.  unb  bie  IBrübergemeine  f.  3.  (gefd^r.  1782), 

$erau§geg.  ö.  %.  SB.  Äölbing,  1851;  —  |).  SRö  mer: 
91.  S.  ®raf  ö.  3.,  1900;  —  $.  «U  li  1 1:  3.§  SC^eoIogie,  3  aSbe. 
1869—74;  —  SS.  S9etfer:3.  im  SSer^ältni«  iu  qjl^ilo^ 

fo»j:öie  unb  Äird^entum  feiner  3ett,  1886;  —  Oglar 

«Bf  ift  er:  Sie  fjrömmigleit  beä  ©rafen  S.  ö.  3.  ®in 
Vfl)döoanaIt)tifdöer  SSeitrag,  1910;  bogegen  ©erwarb  8?ei= 

c^el:  3.i  Sfrömntigleit  im  2icf)t  ber  «l5ft)cöoanalt)fe,  1911 
(§um  «Streit  ögl.  2.  3  f  rfi  o  t  n  a  d  in  JB  31,  S.  763  f  unb 

ZKG  34,  <S.130ff);  —  3f  0  f.  SC  f).  TO  ü  1 1  e  r  in  RE«  XXI, 
©.  679—703  (mit  2it.);  —  gBertöoUe  einjelunterfudiungen 
unb  2eEtt)eröffentIirf|ungen  (j.  35.  3.8  Sagebui^)  in  ber 

3eitfd^rift  für  SSrübergeft^id^te,  feit  1907.  Keiil^el. 

3ion  USerufalem:  I,  2. 
Bioniömuö  Ui^ubentum:  II,  5  a  (@p.  832  f) 

H  Orient:  II  (©p.  1020 f). 
3iongbotf d&oft  U  Üluffifcbe  ©eften,  13. 
Sionägemeinbc  (3ioniten)  1.  =  9ton§borfer 

©efte;  11®ller  1I33ucbel,  3t.;—  2.  =  UBionl- ürdöe. 
Bionöbügcl  H  Sormition. 
3tongfirdbe,  genauer:  ®briftlidö=fatb.  S^rd&e  in 

3ion  nennt  ficf)  bie  bon  3ob.  3lleranber  II  Somie 
begrünbete  Sleligionggemeinfdöaft.  :3br  ®rün= 
bung§iabr  ift  1896,  al§  ®omie  au§  ©bicago,  roo 
er  mäl^renb  ber  SSeltauSjleliung  1893  ein  großeg 

Spital  für  „göttlidöe  Teilung"  (11®ebet§beilung) 
aufgetan  batte,  au§gemiefen,  feine  eigene  ®e= 
meinfdöaft  begrünbete,  ber  er  1899  bie  3ton§^ 
ftabt  erbaute,  obne  ̂ terjte,  obne  Slpotbefer. 
Organ  ber  3-  maren  bie  Leaves  of  Healing 

(beutfcb  feit  1899  al§  „glätter  ber  Teilung"). 
1901  erffärte  ficb  Somie  al§  „eiia§  ben  SSieber- 
berfteller",  ber  bor  ber  in  etma  25  :3abren  gu  er* 
martenben  SSieberfunft  Sbrifti  erfdöeinen  unb 
bie  ̂ u§ermäblten  in  ber  3-  fammeln  muffe, 
1904  berfünbete  er  fid&  feierlidöft  al§  „erften 

Slpoftel  ber  dE)riftlicb=!otb.  ̂ irdbe".  "Surdb  eine 
rege  ̂ ropaganba  in  ben  f^ormen  ber  H&eilS* armee  gelang  e§,  bie  3ibn§flabt  auf  etma 
12  000  ©inroobner  ju  bringen,  benen  firf)  im 
9tu§lanbe,  namentlich  in  ber  (Sd^meij,  äablreid)e 

Slnbänger  anfd)Ioffen.  "Sie  3Iufnabme  mar  an 
eine  SCaufe  burdb  breimatige§  Untertaud^en  ge= 
fnüpft,  ber  ©laubige  mußte  fidb  äu  redbtem  ̂ an* 
beln  berpflii^ten,  morunter  bor  allem  ©ntbaltung 
bon  Xabaf,  ̂ Ifobol,  ©d^meinefleifdE)  unb  ©laube 
an  bie  1f  ®ebet§beilung  berftanben  mürbe.  Ser 
religiöfe  ©runbgebanfe  ift  ber  feftiererifcbe 
(H  (Seften),  baß  bie  3eit  Sefu  unb  be§  Urdöriften* 
tum§  mieberbergeftellt  merben  fönne  unb  muffe; 
menn  ;3efu§  fagt:  „idö  bin  hei  6u(^  alle  2;age 
bis,  an  ber  SBelt  ̂ be",  fo  muffen  aud^  feine 
SBunberfröfte  bei  un§  fein.  Somie  fdirieb  fidb  — 
ganj  folgerid^tig  —  aud^  bie  ̂ raft  ber  Stotener* 
medung  ju.  5^arf)  feiner  'Stbfe^ung  1906  banbelte 
e§  fidö  für  bie  ©laubigen  bor  allem  barum,  ba§' 
in  bie  3mTt'5ftabt  geftedte  f  apital  äu  retten;  bie 
^Regelung  übernabm  ber  Stmerifaner  H  SSoliba,  bie 
fdömeiäerifd^en  3tnbänger  (namentlidö  in  3üridb) 
fammelten  fidb  um  9t.  öobler,  bodö  bat  bie  3- 
feine  3u!unft  mebr. 

3f.  9t.  3)  0  ro  i  e:  Zion's  holy  war  against  the  hoste  of 
hell  in  Chicago,  1900;  —  Sraltate:  3ion8  Stimme,  1898  ff; 
—  The  Love  of  God  and  the  Salvation  of  Man,  1900;  — 
aS.   2oöe:    (SliaS  III,  1905.  «dielet. 

Unter  3  etwa  S8ermi6te§  ift  unter  S  ju  fut^en. 
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3tt»0Ta,  ridötiöer  3 1 1>  t»  o  r  a,  Iiebräifci)  Sip- 
pora,  ba§2öeibbe§1[9)Jofe§,  Sodbter  be^Wibia' 
niterg  USet^ro,  9JJutter  bon  ®erfom  (II  9Kofe 
2af)  unb  ©liefer  (18  4).  Sn  ber  ©age  tritt  fie 
nur  in  ber  ©jene  am  SSrunnen  (II  g3?o[e  2^^  ff) 
(II  9Jiofe§,  1)  unb  in  ber  ©rgöfilung  öom  Heber* 
fall  in  ber  S)erberge  unb  üon  ber  $8ef(f)neibung  auf 
(1f5Kofe§,  1).  SSielleidbt  ift  e§  fein  Bufall,  ba% 
gerabe  üon  einer  9[Ribianiterin  bie  iSraelitifdbe 
(ginrid^tung  ber  S3efd)neibung  abgeleitet  wirb 
(H  9Kofe§,  3  U  Setipro  H  58efrf)neibung).     »unw. 

3irf arten  Ü  $rämonftratenfer  (©p.  1714). 
BitfumffriptionöbuIIcn  finb  SlecfitSquellen  für 

ba§  SSerbäItni§  be§  ©taate§  ju  ber  fatb.  ̂ ircbe 
feine§  SterritoriuntS,  af§  folrfie  bertuanbt  mit 
ben  H  ̂onforbaten.  SSäbrenb  aber  bie  ̂ on!or= 
bäte  atle  SSe^iebungen  sttjifdben  ©taat  unb 
^rdbe  ju  regeln  untemebmen,  t)flegen  bie  3- 
barauf  befcbi^änft  ju  fein,  ben  äufeem  materiellen 
S3e[tanb  ber  fatb.  ̂ irdbe  eine§  £anbe§  fidöerju* 
[teilen,  alfo  bie  ̂ iösefaneinteilung  (Circum- 
scriptio),  bie  Organifatton  unb  ftaatlidbe  ®o* 
tation  ber  35i§tümer,  H  ®om!at)iteI,  ©eminare 
u.  bgl.  (Sin  weiterer  Unterfdbieb  beftebt  in  ber 
?trt  ber  SSeröffentlitbung.  ^onforbate  tüerben 
in  ber  f^orm  eine§  öölferredbtlicben  SSertragel 
publiäiert,  unb  ber  $ubIifation§a!t  ift  felbft 
öertraglidbe  ̂ flidbt.  3-  ober  werben  burdb  tiäpft* 
lidöen  ©riafe,  atfo  burdb  ̂ rdbengefe^gebung, 
orbnunggmäfeig  in  diom  publisiert  unb  bann 
burdö  gefonberte  ftaattidbe  ̂   ©anftionunb  5lbbrudE 
in  ber  ©efeMammlung  beftätigt.  ®iefe  j^orm 
emtjfabi  fidö  ben  mobemen  ©taaten,  weil  ba^^ 
burtf)  ber  ©cbein  öermieben  wirb,  al§  öer* 
banble  ber  ©taat  über  9led)te,  bie  er  feinem 
SSefen  nacb  fouöerän  äu  banbbaben  bot;  bie  S3e* 
ftätigung  be§  ̂ rdbengefeöe§  trägt  ben  (Jbotafter 
eines  allein  öon  ibm  auggebenben  9tfte§.  Sn 
SBabrbeit  finb  natürlich)  audb  bie  3-  ba§  ®rgeb= 
ni§  öon  biplomatifdben  SSereinbarungen,  bei 
benen  bon  beiben  ©eiten  barauf  geredbnet  wirb, 
ba^  ba§  SSereinbarte  auäj  ®efe6e§!raft  erlangt. 
®ie  ftaatSredbtlidbe  ®ültig!eit  ber  3-  berubt  auf 
bem  ftaatlicben  9tft.  fiebiglidö  burdb  biefen  er- 

langen bie  3-  recbtlidbe  SSerbinblidbfeit.  S§  !ann 
beSbalb  fein  3tbeifel  fein,  bafe  e§  %u  ben  ©ou* 
beränität§red)ten  be§  ©taote§  gebort,  audb  obne 
3uftimmung  be§  $at)fte§  bie  erteilte  ftaatlicbe 
©anftion  äurüdfäunebmen  unb  bon  fidö  au§ 
neue  S3eftimmungen  ju  treffen.  Sie  neueren  3- 
nennt  ber  ̂ rtifel  H  Äonforbate. 

®ie  ftonforbate  unb  S-  finb  afcgebrudt  bei  S'Jufft: 
Conventiones  de  rebus  eccles.  inter  S.  Sedem  et  civiles 

potestates,  1870;  —  Bei  SS  olter:  Fontes  juris  ecclesia- 
stici,  1862.  —  3ur  ©efdöicflte  öfll.  Otto  TOejer:  3ur 

®efdöi(f)te  ber  tömi\ä)-btu^äien  graße,  3  S3be.,  1871—1874; 
—  2)  e  r  f . :  Sie  ̂ rotjoganba,  ii)ve  fßroöinaen  unb  i^r  JRe^t, 
2  Zle.,  1853;  —  3)  er  f.  in  RE«  Vin,  ©.  149  ff;  — 
^aul^infd^iuä  in  SKarquarbfenä  ^anbbud^  bcS  öf. 

fentlidöen  9Jecf)tä  I,  1,  <B.  271  ff.  (bort  auä)  bie  (BpeixaU 
literatur).  gfoevftet. 

ö.  Siöfo-  S  0  b  a  n  n,  H  $)u§,  2. 
Siftetäienfer.  1098  begrünbete  ber  ftreng  a§» 

fetifcb  gefinnte  2tbt  91  o  b  e  r  t  bon  9[Role§me§, 
nadbbem  feine  Sleformberfudbe  in  feinem  ̂ lofter 
am  SSiberftanb  ber  SDJebrbeit  ber  Wönäfe  ge* 
fd)eitert  waren,  mit  ibm  ergebenen  Wönd)en  in 

fumt>figer,  unwirtlicher  ®egenb  füblidb  bon  'Sijon 
ba§  93enebiftinerflofter  Eiteaur  (lat.  Cistercium; 
U^Jiöncbtum,  4d).  Einfangs  bebeutung§lo^,  nabm 
ba§  0ofler  einen  rafdben  9tuf  fcb  wung,  feit  1133  e  r  n* 

barb  bon  Slairbaur  %u  feinen  9}?öndben 
ääblte  (1113).  58alb  mußte  ein  Stocbterflofter  nacl> 
bem  anbem  begrünbet  werben;  um  bie  SWitte  be^ 
12.  ̂ ^b.§  gal  e§  fcbon  an  300,  um  1270  671 
3.flöfter.  %xe  ben  3-  eigentümlidbe  Organi=- 
fation  gelangte  unter  bem  3.  3lbt  bon  ©teaur, 
bem  ßnglänber  ©tet)ban  $)arbing,  ben 
man  in  gewiffem  ©inne  ben  eigentlirf)en  ©rünber 
ber  3-  nennen  fann,  jum  Stbfcb'ufe.  Unter  ibm 
erbielt  bie  ®enoffenfcbaft  bie  Charta  charitatis- 
(1118?),  eine  eigene  Siegel,  mit  ber  fie  bon  ben 
S3enebiftinern  gelöft  unb  su  einem  felbftänbigen 
Drben  erboben  würbe.  ®ie  3-  finb  ber  erfte 
eigentlid)e  Drben,  ben  ba§  abenblänbifdbe  Wand)' 
tum  berborgebradbt  bat,  ba  ibre  ̂ löfter  nid&t  wie 
meift  bie  be§  älteren  benebiftinifdben  Wönä)' 
tum§  bon  einanber  unabbängig  al§  felbftänbige 
Softer  gegrünbet,  fonbern  bon  bomberein  burrf) 
ein  beftimmte§  ©ijftem  ber  9ieben*  unb  Unter* 
orbnung  ftraff  organifiert  würben  (U  Eircben* 
berfaffung:  I  B,  3,  ©t).  1409).  ®ie  Dr* 
bengberfaffung  war  nicbt  monar* 
dbifdb,  fonbern  ariftofratif cb ;  b.  b-  ber  5tbt  bon 
Siteauf  batte  nicbt  bie  alleinige  Gewalt  in  S)än= 
ben,  fonbern  teilte  fie  mit  ben  Siebten  ber  4  äl* 
teften  3;o(f)terfliJfter,  Sa  f?ert6,  ̂ ontignt),  ©fair* 
bauj,  SJiorimonb.  ^ebe§  biefer  fünf  ̂ löfter 

batte  bie  „Sinie"  (linea)  ber  bon  ibm  begrünbeten 
2:orf)terftiftungen  unter  fid),  bie  bon  ibm  alljäbr* 
lief)  bifitiert  würben;  ©teauj  felbft  würbe  bon 
ben  Siebten  ber  4  genannten  ̂ löfter  bifitiert. 
^ie  oberfte  ®ewalt  rubte  bei  bem  alliäbrlid^ 
in  ©teouf  tagenben  ®eneralfat)itel  ber  Siebte 
be§  DrbenS.  —  ®ie  älteften  3-  t^fleßten  ben 

®ei[t  ft  r  e  n  g  ft  e  r  51  S  f  e  f  e;  fie  wollten*  bie 
bon  allen  Srmäfeigungen  freie  alte  S3enebiftinei= 
regel  befolgen.  S^ielfadE)  fteben  ibre  ©nricbtungen 
im  bewußten  ©egenfaö  %u  ben  bamalg  in  SSer* 
weltlicbung  berfunfenen  ßluniacenfem  (IfEluni). 
©0  feben  fie  in  ber  bölligen  Unterorbnung  unter 
ben  Sifdbof  iljrer  ©iösefe,  alfo  bem  SSermeiben 
ber  Hßjemption  bon  berbifcböflicben®ewalt  ben 
SSeWeig  edbter  2Köncb§bemut.  ^n  ibrem  Seben, 
audb  in  bem  ibrer  Siebte,  berrfdbt  größte  ©nfacb* 
beit  unb  ©ntfagung.  9?i(f)t  bloß  bie  £löfterge= 
Mube,  felbft  bie  ̂ rcben  follen  jeglicben  $run!e§ 
entbebren,  g.  S.  foftbarer  ©nganggpforten, 
funftboller  Stltarbebänge,  frf)öner  ̂ ^ufeböben,  ber 
S3ilber,  mit  StuSnabme  eine§  SlltarbilbeS,  ber 
©lodEen,  bie  eine  beftimmte  ®rö§e  üb erfcbr eiten, 
felbft  ber  boben  fteinemen  5S;;ürme;  ftatt  ibrer 
tragen  bie  3-fir(ben  nur  einen  fleinen  „2)acb- 
reiter".  ®ie  3-flöfter  waren  nicf)t§  weniger  al§ 
©tätten  be§  SSebageng;  fem  bon  ben  öeerftra^en 
unb  SSafferwegen,  oft  in  fcbaurig  wilber,  un* 
frud)tbarer  ®egenb  erridbtet,  zwangen  fie  ibre 
:3nfaffen,  ba§  armfelige  ̂ afein  unter  furcfitbaren 
Stnftrengungen  in  fcbwerfter  Slrbeit  immer  wieber 
äu  erringen.  Sie  ©riftenj  be§  ̂ lofterS  follte  nicbt 
auf  trgenbweldben  9tenten,  3öllen  ober  bgl.  be- 
ruben,  fonbem  auf  feiner  eigenen  Slrbeit,  bemßr* 
trage  bon  Slcf erbau  unb  SSiebiucbt  (t  Sirtfdöaftg* 
gefcbicfite,  fircblicbe,  3,  ©p.  2100f).  3uTn  Setreiben 
biefer  SSirtfcbaft  würben  H  Saienbrüber  aufge* 
nommen,  bie  all  Stcferfnecbte,  $)anbwerfer  ufw. 
tätig  waren,  wäbrenb  bie  eigentlicben  9D?önd)e 
auf  ben  ©borbienft  unb  ba§  befcbaulidie  2ehen 
befcftränft  würben.  2)em  flrengen  SSersicbt 
ber  3-  auf  alle§,  ma^  bas,  2eben  ertröglid)er 
madbt  ober  aucb  nur  ba§  Sluge  erfreut,  bem  fcibwe* 
ren  tampf  um  ba^    äußere   ®afein   entfpraci& 

Unter  S  etwo  SSermifeteS  ift  unter  (£  ju  fut^en. 
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eine  äiim  SSifionären  neigenbe  fy  r  ö  m  m  i  g* 
feit.  'Sie  SSerefirung  ber  SJJaria,  bie  al§  bie 
Befonbere  ©cf)u66eilige  ber  Q.  galt,  lüurbe  eifrig 
gepflegt.  ®ie  S^orlieBe  für  ba§  SSunberbare 
jeigt  ba^  befannte  SSunberBudö  be§  Ijgäfariug 
üon  öeifterbadE).  Sefd^öftigung  mit  ben  SBiffen* 
fd^aften  golt  aU  roeltlirf)  unb  mar  baber  öerpönt. 
■Sagegen  fanben  bk  3-  öleicft  ben  ![  $römon' 
ftratenfem  ibre  S)aut>taufgabe  in  ber  f  u  1 1  i» 
üierung  unb  Sbriftianifierung 
ber  ©laöenlänber  öftlidb  üon  ber  6Ibe, 
rao  fie  im  12.  S^b.  tlöfter  tnie  Sobrilug!,  ̂ ew 
seile,  Sitt^i'  2eubu§,  Sebnin,  ©oberan,  Sargun, 
^olbaö,  93ergen  auf  giügen,  Dliüa,  im  13.  :5bb. 
TOmbfrfien,  3ebbenid,  ©botin,  ̂ elplin  u.  a. 
errichteten  (bgl.  §.  93.  H  Preußen:  I,  2  ̂ Tledlen^ 
bürg,  la  II  $ommem,  1).  2)ie  ®ut§böfe  ber 
3.!fi)fter  leifteten  SSorbiIbIidbe§  in  rationeller 
^eirirtfcbaftung  be§  Sanbe§,  geroannen  burd) 
Slobungen  be§  2BaIbe§  unb  2tu§trodEnen  ber 
©üm^jfe  neues  ̂ ulturlanb,  bracbten  ben  SBein= 
bau  unb  neue  Dbftforten,  foinie  wertüolle  5Rinber* 
unb  ©cbafarten  uflt).  in§  Sanb.  —  Seit  ber  SDZitte 
be§  13.  9I)b.§  trat  ber  (Sinflufe  be§  Drben§  all* 
mäblidb  binter  bem  ber  neu  entftanbenen  $8ettel= 
orben  (HaJJönd^tum,  4  e)  jurücE,  wobei  bie  für 
bie  fati).  Drben§gef(f)idE)te  rfiarafteriftifd^en  diei' 
bereien  nidbt  ausblieben.  Um  mit  ben  93ettel= 
orben  lüetteifem  gu  fönnen,  gingen  bie  3-  'ioQat 
auf  tüiffenfcbaftli(^e  Xätigfeit  ein,  ol^ne  bodb  auf 
biefem  Gebiet  etmaS  9Jennen§tDerte§  ju  leiften. 
SaS  (Sinfen  be§  D r  b e n §  ttjar  burcb  berar* 
tige  SUtafenabmen  nid^t  aufjubalten.  2)er  @runb 
be§  9Jiebergang§  tag  in  bem  ttjadbfenbenSleicbtum, 
ber  biet  roie  in  anbern  Drben  bie  alte  (Strenge 
abfd^roäd^te,  unb  in  bem  9f?ü(iftänbigmerben 

einer  gans  auf  agrarif^en  SSerbältniffen  ruben= 
ben  ©enoffenfdöaft  in  einer  3eit,  too  ba^  ©dfiluer» 
getuidbt  ber  Kultur  mebr  unb  mebr  in  bie  auf« 
blübenben  ©täbte  öerlegt  tuurbe  (1I9Kön(f)= 
tum,  4e).  gteformöerfudbe  im  auSgebenben 
SDHttelalter  fübrten  nidbt  su  bem  erftrebten  3iele; 
bodb  bilbeten  ficb  im  15.  ̂ l)b.  toenigftenS  jlnei 
Kongregationen  reformierter  3-'  bie  eine  in 
(Bpankn,  bie  anbere  in  Ober=  unb  SRittelitalien. 
i^urd^tbare  ©d^^äge  öerfe^te  ben  gerabe  in  ben 
nörblidben  Säubern  toeit  berbreiteten  3-tt  bie 
(Sntftebung  be§  $roteftanti§mu§.  %ie  großartige 
©meuerung  be§  £atboIiäi§mu§  bat  gerabe  bem 
3.orben  menig  neue  Ihäfte  jugefübrt;  eine  @r= 
neuerung  be§  Drben§  oon  ®runb  au§  fam  nidE)t 
äuftanbe;  ba§  Streben,  bie  alte  3.tegel  mieber 
in  ©eltung  ju  fe&en,  fübrte  nur  äu  einigen  3lb* 
fflitterungen  Oom  ̂ auptftamme,  5.  93.  ber  portu* 
giefifcben  (beftätigt  1567),  ber  ber  H  f^euillanten 
in  ̂ ^ranlreidb  unb  Italien  (1586),  ber  aragoni* 
fd^en  in  mebreren  ̂ roüinsen  ®panien§  (1616) 
u.  a.  SSon  ben  3-  ift  aucb  ber  H  Stra^jpiftenorben 
ausgegangen.  9?eue  gemaltige  SSerlufte  brarf)ten 
bem  bis  in  bie  2.  S)älfte  beS  18.  ;3bb.S  immer  nod^ 
ftattlidben  3-otben  bie  ̂ lirdbenpolitif  HSo* 
fet)b§  n  (ögl.  Il^möndbtum,  5  c),  bie  Hf^ranjö- 
fifdbe  aiebolution,  ber  beutfdEje  3fieidbSbej3utationS* 
bautJtfdöIufe  (U  ©öfularifationen)  unb  bie  3flebo= 
lutionen  auf  ber  5[5t)renäenbalbinfel  (HStJanien 
1  Portugal)  unb  in  $olen  (H^Rufelanb,  Bl)  in 
ben  breiitger  ̂ abren  beS  19.  Sbb.S.  $)eute  finb 
nur  nodb  fümmerlid^e  fRefte  beS  einfügen  CrbenS 
üorbanben.  (£r  jäblte  1908  25  Klöfter  (in  5  ton= 
gregationen)  unb  1015  DrbenSglieber,  barunter 
etrva  700  ̂ ßriefter. 

2)er  m  e  i  b  I  i  d)  e  3  m  e  i  g  ber  3-  ift  im 
SJZittelaltec  febr  bebeutenb  gemefen,  feine  @e* 
fdbidbte  aber  befonberS  beSbalb  in  boffnungSlofeS 

'Sunfel  gebullt,  meil  nidbt  menige  3.'EIöfter  gmar 
bie  3ftegel  ber  3-  beobadbteten,  aber  bem  DrbenS* 
öerbanbe  nidbt  angebörten.  S^folgebeffen  ift 
es  bem  ̂ iftorifer  unmöglid^,  eine  Ueberfidbt  über 
fie  äu  geminnen. 

Cuellen  unD  Stterotur  [inb  jientlidö  umfanßreid^,  Befon» 

berS  für  einselne  3.=filöfter.  Sie  Slnfänge  im  fog.  Exordium 
parvum  (MSL  166,  g.  1501  ff)  unb  in  bem  Wenißer  äuöerlöf- 
figen  Exordium  magnum  (MSL  185,  2.  995  ff);  tueitere 

Cuelleninben  Sd)riften  f  a3emt)arb§  oon  ßlairöauE  unb  ben^ 
SBefd^Iüffen  ber  Oenerallapitel  (üor  ollem  iK  a  r  t  ö  n  e  et 
Suranb:    Thesaurus  novus  anecdotorum  IV,  1243  ff). 

—  S>ie  CrbenSgefefee  gibt  $ugo  ©6jaIou:  Nomasticon 
seu  antiquiores  Ordlnis  Cisterciensium  constitutiones^ 

(Boleimei  1892;  —  Mofterlifte  Bei  £.  »anaufdöelr 
Orlgines  Cisterciensium,  I,  1877;  —  iJranj  SBinter: 

Sie  3-  beg  norböfllic^en  Sieutfd^Ianbä,  3  S3bc.,  1868—71; 

—  ©.  SK.  ®  e  u  t  f  rf):  RE»  IV,  S.  116—127;  —  KL»  in, 
<Bp.  374—387;  —  §eimbu(^er«  I,  ©.  420—460;  — 
©tubien  unb  Mitteilungen  aus  bem  SBenebiltiner«  unb' 
3..ßrben;  —  3.=ei|roniI  (feit  1889).  «euffi. 

Bittet  ̂   ̂oefie  unb  2Jcufi!  S^roelS,  1. 
3ittcl,  tarl  (1802—1871),  ebg.  Sbeologe, 

geb.  in  ©dömiebeim  i.  93aben,  ftubierte  in  ̂ ena 
unter  rationaliftifdEiem  ©influfe,  öertiefte  fidb  aber 

\pätex  mit  Hinneigung  %u  '  ©cbleierma^er, 
tüurbe  1834  Pfarrer  in  99abUngen  am  f aifer* 
ftubl,  1848  ©tabttjfarrer  in  $)eibelberg.  9((S  Rub- 

rer ber  liberalen  $8eftrebungen  in  Saben  ift  er 
mit  feinem  9Jamen  in  bie  ®efd&idbte  beS  ürdb* 
lidien  unb  politifdben  SebenS  Oon  93oben  aufS 
engfte  berflodbten.  ©eine  freibeitli^en  i^been 
trug  er  inS  9SoI!  burdb  ben  „9lbeiniid&en  Sanb= 
boten",  ben  er  feit  1844  berauSgab.  3IIS  SJJitglieb 
ber  babifdben  ©tänbefammer  trat  er  1845  an* 
Vä^Ud)  ber  beutfrf)=!atb.  93emegung  ̂ extiov  burd^ 
feinen  Eintrag  jugunften  ber  SfleligionSfreibeit. 
SHud)  geborte  er  ju  ben  ®rünbem  beS  H  $rote* 
ftantenoereinS.  Xex  bon  ibm  berauSgegebene 

„©onntagabenb" ,  (1857 — 65)  mürbe  ein  in 
gebilbeten  Greifen  meitbin  mirfenbeS  ©rbauungS* 
blatt  (1893  in  2  SSänben  gefammelt). 

ADB  45,  ©.  369— 372.  1     ̂  {j       ,    ..  .      «8.  ̂ offwittnn. 
Bitterer  =  T[£luö!er  1[©baferS. 
3imlc^e  H^be:  IH  ̂  Trauung:  II  Ifeibil- 

ftanbSgefe^gebung. 
Bioilfonftitution  beö  ̂ Uxu§  (franjöfifd&e), 

H  ̂rauäöfifdöe  giebolution,  3. 
3i5ttÖ  H  ©ebetSmantel. 
3oba  H  g^acbbarbölfer  S§raelS,  2  (©t?.  634). 
3obeI,  SK  e  I  db  i  0  r,  U  ®rumbarf)fdbe  öänbel. 

Sdmex,  Otto,  ebg.  SCbeoIoge  (183^—1906), 
geb.  in  ©rünberg  (Dberbeffen),  1857  ̂ Jribat" 
boient  in  ©iefeen,  1863  a.o.  ̂ rof.  bafelbft,  1866 
0.  55rofeffor  in  ©reifSroalb.   H  93ibelmiffenfd)aft 
1,  E  2  e  II  g^eulutbertum,  4. 

a?erf.  neben  öielen  8(rtileln  in  RE»  u.  a.:  ffritifd&e  ®e« 
f(f)i(f)te  ber  SlSlefe,  1863;  2.  9IufI.:  mte\e  unb  9Könd)tum 
2  S8be.,  1897 — 1898;  —  Sie  ßöangelienlritil  unb  bai  2e» 

benäbilb  ß^rifti  nad)  ber  ©(f)rift,  1865;  —  Die  Urgefd^ici&te 
ber  erbe  unb  ber  «Kenfcfien,  1868;  —  Sie  Slugäburgifcfie 

Ronfeffion  ali  ft)mboI.  fie^rgrunblage  ber  beutfdi.  SRefor- 
mationSlirdie,  1870;  —  Sa«  Äreuj  ©firifti,  1875;  —  (Sefdöic^te 

ber  SBeaie^ungen  jroiftfien  S^eologie  unb  «Raturwiffenfdöaft, 
2  SBbe.,  1877.  1879;  —  ®otteS  3eugen  im  dieiä)e  ber 
«Rotur,  2  S8be.,  1881;  —  «JJouluS,  ber  ai^oftel  3cfu  ©^rifti, 
1899;  —  Sie  2ugenblel)re  beä  ©tiriftentum«  gefdiid^tlic^  bar. 

geftellt,  1904;  —  3laäj  feinem  Xobe  erf^ien:  @e\diiä)te  ber 

Unter  8  etwa  SBermifeteä  ift  unter  S  ju  fuc^en. 
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Slpologie  be§  C^riftentumS,  1907;  —  g.  War  aKit^erauSgeber 
Bon:  SSeroeiä  bei  (SlaubenS  (mit  II  ©teube);  —  Äursge« 
fafeter  Kommentar  ju  ben  l^eiHgen  Schriften  beä  912:  unb 

<«2  (mit  HStradf):  Slpoftelgefdöid^te,  (1886)  1894»,  «riefe 
on  bie  X^effalomifier  unb  ®alater,  (1887)  1894»;  —  ̂ anb' 

bu(^  ber  t^eologifc^en  SBiffenfc^aften,  1889».  —  Herausgeber 
(feit  1882)  ber  (Soangcitfcfien  ̂ ird^cnaeitung  (1  treffe:  m, 

2  c);  —  (S(i)riftenDeräeicf)ni§  im  5Inf)ana  ber  genonnten 

„®efd5.  ber  Slpologie  bei  S^riftentumS".  —  Ueber  3- 
ügl.  Xfteobor  Södler  u.  2£.:  0.  3-  (SrinnerungS« 

blätter,  1906;  —  »ictor  Sd^ulfee  in  SB»  XXI, 
@.  704  ff.  «laue. 

3öHbat=  (Söelofiglett,  im  befonberen  bte  firdö* 
lid^  geforberte  ber  tati).  ©eiftlid^en,  bie  parallelen 
audö  auf  aufeerd^riftlid^em  ®eWet  I)ot  (H  ̂ t\ö)eU 

nungSraelt  ber  gietigion:  III,  C  1).  "Ser  3.  ber 
tai\).  ®eiftli(f)!ett  ift  urf prünglid^  nicf)t  au§fir(f)en= 
t)otittfciöen  33en)e(?grünben  ^erüorgegangcn,  ton= 
bem  au§  ber  Slnfd^auung,  bofe  ber  ®efd^(edöt§öer* 
fetir,  aud^  ber  e^eücJie,  beflecfe  (1[@f)e:  II  1I9I§= 
fefe:  II.  III).  ©o  mürbe  fd&on  früt)  in  d^riflid^ett 
Reifen,  tDa^rfdöeinlidö  naä)  jübifdEiem  SSorbilbe 
gefd^IedötlidEie  (Sntfialtfamfeit  ber  ©eifKid^en  öor 
gotteSbienftlidöen  öanblungen  geforbert,  borf)  erjl 
im  4.  3Öb.  fd^eint  fid&  bie  ürd^fidEie  ©efefegebung 
mit  biefen  fjragen  befd^aftigt  ju  baben.  Sine  93e* 
ftimmung  be§  Äonjü§  öon  1[  (Slöira  (Slnfang  be§ 
4.  $5bb.§),  Wonadö  fidE)  S3i[d^öfe,  ̂ riefter,  Siafone 
unb  bie  übrigen  am  2lltarbienft  beteiligten  ®eifl* 
lid^en  bei  Strafe  ber  Slbfefeung  be§  el^elidöen  Um* 
gangeS  mit  ibren  fjrauen  ju  entbatten  bätten, 
ijl  al[erbing§  binfid&tlid^  i^irer  (Sditl^eit  angejwei* 
feit;  bagegen  öerboten  bie  einanber  ergänzen* 
ben  Konsilien  öon  If^ncl^ra  (314)  unb  ̂ eo= 
caefarea  (314—325)  iebem  ?l5rieiler  bei  ©träfe  ber 
3lu§ftf)Ue|ung  au§  bem  0eru§  bie  Sbefd^fiefeung, 

geftatteten  fie  iebod^  bem  '3)ia!on,  fa(I§  er  fie 
fid(i  bei  feiner  SSeitie  borbebalten  babe;  ber  nie* 
bereu  QJeiftüd^teit  jianb  e§  übert)aut>t  frei,  su 
beiraten.  (Sin  auf  bem  I.  ̂ onsil  bon  ̂ Jicaea  (325) 
gemad^ter  SSerfud^,  biefe  93eftimmungen  in  öer* 
fcbärfenber  SSeife  au^subauen,  fd^eiterte,  ja 
um  bie  ?!Kitte  be§  4.  S^b.§  fu(^te  ba§  Äonsil  öon 
©angra,  bie  berbeirateten  ̂ riefter  gegen  TlVß" 
ad^tung  äu  fd^ü^en.  3)ie  flaatlic^e  ©efefegcbung 
bat  bann  unter  Äaif er  Suftinian  (USSQjans:  1, 2) 
beiümmt:  ju  SSifd^öfen  foIIennurSJJänner  erfioben 
werben,  bie  meber  fjrauen  nod^  £inber  baben; 
ben  oberen  ©eifllid^en  ift  bie  ©befdElfiefeung  ber* 
boten,  ben  nieberen  bagegen  gefiattet,  obne  bafe 
fie  baburdö  bon  ben  l^öberen  SSeibegraben  au§ge* 
f(bIoffen  mären  ober  bei  bereu  ©rlangung  ben  ebe* 
Kd^en  SSerfebr  aufgeben  müßten.  Siefe  Orbnung 
ber  Singe  ift  mit  einigen  in  ben  folgenben  ̂ ai)X'= 
bunberten  binfid^tlid^  ber  93iftf)öfe  eingefüllten 
9JäIberungen  nid^t  nur  für  bie  orientalifd^e 
^rdEie  mafegebenb  geblieben,  fonbem  audö  bon 
ülom  für  bie  unierten  ©ried^en  (IfUnterte  ̂ r* 
d^en  be§  Orients)  anerfannt  morben.  ^m 
übrigen  aber  baben  SRom  unb  bie  abenblänbifcbe 
Äird^e  ftrengeren  9lnfdbauungen  gebulbigt.  Ob 
bie  Beftimmungen  be§  ̂ onji(§  bon  ̂ [(Slbira 
ed^tfinb,  ift,  mie  fcbon  gefagt,  sroeifelbaft;  fidler 
aber  bat  ?Jat»ft  H  ©iriciuS  385  eine  ibnen 
entfpredöenbe  SSorfrfirift  erlaffen;  bie  ̂ ä:bfte 
U  Seo  I  unb  U  ®regoriu§  I  bebnten  bie  fjrorbe* 
rung  ber  gefd^lecbtlid^en  Sntbaltfamfeit  aud^ 
auf  bie  ©ubbiafone  au§,  bocE»  blieb  ber  nie* 
bereu  ®eijltlidö!eit  aud^  ferner  bie  ©befdbfießuttg 
gefiattet.  S^x  allgemeinen  31nerlcnnung  famen 
ober  olle  biefe  33ejHmmungen  longe  Beit  nid^t; 

mit  großem  ̂ Jod^brurfe  befam^iften  bie  ̂ äjjfle 
im  11.  Sbb.  (bgl.  1f  5J)eutfcbfanb:  I,  4,  ©tj.  2083), 
bomebmiid)  feit  H  Seo  IX,  bie  Sbe  ber  b  ö  b  e  r  e  n 
©eiftlicben,  bii  ber  bomaligen  9^ef ormbemegung 
ebenfo  lüie  bas  Seben  im  tonfubinot  aU  „9hfo* 
Iaiti§mu§"  (Offb.  ̂ ob-  2«)  galt.  93efonber§ 
energifd)  ging  U  @regoriu§  VII  bagegen  öor; 
ober  mie  bie  joblreid^en,  oudö  fpöter  nod&  not* 
njenbig  gemorbenen  SBerbote  zeigen,  fübrte  ourf) 
fein  SSorge^en  nidbt  öollftänbig  jum  Biele.  5)in* 
fid^tlirf)  ber  n  i  e  b  e  r  e  n  ©eiftlid^en  beftimm* 
ten  bie  ̂ o^jfle  H  ?Kejanber  III  unb  USuno* 
cens  III,  bofe  fie  burtf)  bie  ©befdilieSung  ?lmt 
unb  ©tonbeSpriöilegien  öerlieren  follten;  borf) 
lüurben  biefe  ̂ eftimmungen  burdE)  H  58oni* 
fotiuS  VIII  ttjieber  oufgeboben.  —  %a%  ber  er* 
ätoungene  B-  fd^roere  5!}i  i  fe  ft  ö  n  b  e  jur  §oIge 
batte,  tritt  bielfod^  äutoge;  gelegentlid^  njurbe 
®eiftIidE)en  bon  ben  fird^fidEien  Oberen  ba§ 
Öalten  bon  ̂ on!ubinen  gegen  beftimmte  3lb* 
gaben  gefiattet;  berfdöiebentlid^  brongen  bie 
Saien  ouf  einen  geregelten  tonfubinot  i^rer 
®eiftlidE)en,  befonberS  bead^tenStüert  ober  ift, 
bofe  bielfacb  bie  ̂ ufbebung  be§  B-  für  toünfcbenS* 
wert  erflärt  würbe,  fo  bon  Steneoä  ©t)lbiu§  ̂ ic* 
colomtni  (U  ̂ iu§  II)  unb  ̂ aifer  fjerbinanb  I;  unb 
aud&  al§  bo§  1f  Sribentinum  ficb  in  biefer  ̂ ^vaQe 
burd^ouS  abmeifenb  berbolten  batte,  tüurbe  bie 
t^orberung  nod^  femer  bon  meltlitfien  unb  geift* 
lid^en  i^ürften  5.  93.  foifer  ?[Rafimilian  II  unb 
ben  beutf(^en  geiftlid^en  ̂ urfürften  erboben. 
©torfe  93emegungen  gegen  ben  B-  erlioben  fidfi 
bonn  im  18.  unb  19.  ̂ i)b.,  blieben  ober  ebenfalls 
meiflen§  obne  ©rfolg  (bgl.  ober  H  ̂^ronjöfifd^e 
9flebolution3, 1[®eutfd^fatboliät§mu§,  H^lltfatbo* 
lifen).  ̂ odE)  bem  geltenben  fatb.  ̂ ircben* 
red^t  fonn  ein  böberer  ©eiftlidEier  (einfdEiliefelidö 
©ubbiafon)  feine  gültige  @^e  fcbliefeen;  bie  bon 
einem  nieberen  ®eiftlicben  gef(f)loffene  @be  ift 
itoax  gültig,  bat  ober  für  ibn  ben  Sßerluft  feinet 
Senefi§ium§  unb  ber  geiftlidlien  ©tonbegrec^te 
äur  t^olge;  nur  in  9Jotf allen  borf  berbeirateten 
nieberen  ®eiftlidE)en  bie  2lu§übung  ber  ibrem 
SSeibegrobe  entfpredlienben  f^unftionen  geftottet 
werben. —  '3)ie  Sfteformotoren  berroorfen  ben  B- 
mit  ©ntfd^iebenbeit,  unb  auf  fatb.  ©eite  war 
mon  ibnen  gegenüber  in  biefer  öinfidEit  seitweife 

5u  weitgebcnbem  (Sntgegenfommen  bereit:  ̂ ap'it H  Siemens  VII  geba(|te,  ben  Seuifdöen  nötigen 
fJolleS  bie  ̂ riefterebe  jujugefteben,  unb  ̂ orl  V 
bot  ben  ̂ roteftonten  1548  im  ̂   Interim  biefe§ 
BugeftönbniS  offen  an.  ̂ nd)  in  Snglanb  würbe 
ber  B-  unter  ̂ önig  ̂   Sbuorb  VI  oufgeboben. 

RE»  IV,  @.  204  ff;  —  KL  IIP,  @.  584  ff;  —  «ß  a  u  I 
$  i  n  f  d^  i  u  8  :  SJa«  ffiird^enrec^t  ber  Äat^olilen  unb 
^roteftanten.  ©t)ftem  be§  fat^.  ffirt^enred^tä  I,  1869, 

©.  144 ff;  —  g.  griebberg:  Se^rbud^  beä  lat^.  unb 

eog.  Äirtfienred^tä,  1909«,  S.  172  f ;  —  3, 58.  S  ä  g  m  ü  11  e  r : 
Sefiröucft  beä  lat^.  ftirc^enrecöt«,  1909»,  ©.  234  ff  (mit 
reid^en  Sit.angaben);  —  g-  2  nur  in:  2)er  3-  ber  ©eift» 
liefen  nac^  lanonifd^em  Oled^te,  1880;  —  3.  greifen: 
3ur  ße:&re  bom  3.  (Ifieol.  Ouartalfc^rift  LXVHI,  1886); 

—  ®augufd^:  55)ai  (Jfie^inbemiö  ber  l^ö^eren  SBei^c, 

1902;  —  9f.  Sdöarnagl:  Xaä  feierliche  ®elübbe  alä 
(5^el)inberniä  (Straöburger  t^eol.  ©tublen  IX,  2.  3),  1908. 

—  @egen  ben  3-  (öon  latl^.  ©eite):  3luguftin  unb 
Soff.  3lnt.  Xl^ciner:  3)ie  (Jinfü^rung  ber  erawunge« 
nen  g^elofigteit  bet)  ben  dfiriftlid^en  ©eiftlic^en  unb  iljrc 

folgen,  1828.  1845.  1892  ff;  —  (üon  alttat:^-  ©eite)  3.  fj. 

bon  @(^ultc:  iBer  Sitfotö  unb  be^fen- Aufhebung, 

1876.  -"'•'•  «Ola*. 

Unter  3  ettoa  SBermifeteä  ift  unter  (5  ju  fuc^en. 
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3öllner  unb  «Sünbcr,  eine  Bufatttmenftellung, 

bie  fidö  in  ben  ftjnotJtij'döen  ©öangelien  finbet ?rorl  2 15  f  5Kttt)  9io  f  11 19  Suf  030  7  34  15i  unb 
öom  ©tanbpunlt  be§  ftiorifäifd^en  $5uben  au§ 
bie  fittlidö  unb  religiös  35er!ommenen  6eäei(f)net. 

2)ie  „BöIIner",  b.  i.  ©teuereinneljmer  unb 
"Pächter,  waren  wegen  i^re§  ©etuerbeg  befonberS 
oerad^tet  unb  geaalt,  äumal  ba  fie  in  frembem 

"Sienfl  [tauben  unb  ftänbig  mit  S)eiben  in  93e* 
rüfirung  famen.  datier  if)re  Bufamntenfteflung 

ober  ®feid^[eöung  mit  ben  „©ünbem"  (3.  unb 
Öuren  gjittt)  21  gif).  «• 

Söpffcl,  gt  i  rf)  a  r  b  Otto  (1843—91),  eüg. 
S^^eofoge,  geb.  in  ̂ renSburg  in  Siölanb,  ftubierte 

2:^eofogie  in  ®orDat  unb  &e'\ä)xd)te  in  ©öttingen, 
rourbe  1870  ̂ riöatbojent  in  ©öttingen,  1872 
a.o.  ̂ rof.  in  ©traPurg,  1877  o.  $rof.  bafelbft. 

S8erf.  u.  a.:  Sie  $opftroa^Ien  unb  bie  mit  "i^nen  im 
nä(^ften  Sufammen^ong  fte^enben  SerentoTiien  in  iörer 

entmidelung  öom  11.  bi§  14.  3^b.,  1871.  —  ®ab  mit  ̂ . 

^  ̂ olfemann  ba§  „Sejiton  für  ST^eoIogie  unb  Äirrfientoefen" 
I)erau§,  (1882)  1888»  (1895»  tjon  SKid^ael  Sitnmer,  1F  5tod^» 

ic^Iageroerfe,  1  a).  —  U  e  b  e  i  3-  ogl-  RE»  XXI,  ©.  708 
big  710;   —  ADB  45,  ©.  431—432.  ».  ̂ Offmotm. 

3o8lio,  e  e  f  a  r  e,  Tf  ̂iuntiaturftreit  (©p.  848). 
3oIa,  @  m  i  I  e ,  H  Siteraturgefi^id^te:  III, 

B  6a  (Sp.  2280  f). 
Bollern  1[  <öo^enäoI[em    H  ̂reufeen:    I.  III. 
BoUifofer,  ©eorg  3oacf)im  (1730—88), 

reformierter  5£t)eoIoge  aufgetlärter  äfticfitung, 
geb.  in  @t.  ©allen,  1754  ̂ aftor  in  5Rurten,  bann 
in  SJfonftein,  Sfenburg,  feit  1758  in  ber  refor= 
mierten  ©emeinbe  su  Seipjig,  ber  er  1766  ein 
mobemeg,  öietfacJ)  oorbilbtirf)  geiuorbeneS  „9ieue§ 
@efangbu(^  ober  Sammlung  ber  beften  geift= 
fid&en  Sieber  unb  ©efänge  jum  ©ebraud^e  bei 

bem  öffentlid^en  ®otte§bienfle"  (11  ̂irdienlieb: 
I,  3  b,  ©p.  1305  f)  unb  eine  in  manchen  ©tücfen 

notf)  ̂ eute  gebräudilidöe  Slgenbe  („'Jlnrebeu  unb 
(lebete  bei  bem  gemeinfcfiaftHcfien  unb  aurf)  bem 

bäu§(idöen  (^otte^bienfte",  1777)  gefc&enft  bat. 
%U  gern  gehörter  unb  getefener  ̂ rebiger  bat 
er  nicE)t  nur  re!igiö§  roeitbin  mitbeftimmenb  ge^ 
roirft,  fonbern  \id)  nacf)  bem  Urteil  ®oetbe§,  ber 

ibn  im  7.  93u(f)  oon  „2)i(f)tung  unb  Söabrbeit" 
neben  ben  B-  aurf)  tbeologifä)  nabeftebenben 
^rebigern  H  ̂erufalem  unb  1[  ©palbing  nennt, 
audb  einen  ̂ laö  in  ber  ®ef(f|i(f)te  be§  beutfdben 
3til§  unb  ber  ̂ leftbeti!  ertuorben,  at§  einer  oon 
benen,  btc  „in  ̂ rebigten  unb  31bbanblungen 
burd^  einen  guten  unb  reinen  Stil  ber  Sletigion 
unb  ber  ibr  fo  nab  öeripanbten  Sittentebre  audb 
bei  ̂ erfonen  üon  einem  getoiffen  Sinn  unb 
©efdbmacE  Beifall  unb  ?(nbänglidb!eit  su  erwer= 
ben  fudbten".  SSon  feinen  Siebem  finben  fidb 
„'iJhin  U^e  2)an!  für  beine  Siebe"  unb  „SSitlft 
bu  ber  SSeiäbeit  Quelle  !ennen"  nodb  beute  in 
einigen  beutfdben  ®efangbüdbern. 

3?et5f|cntlt(i)te  ferner  „«ßrebigten",  2  SSbe.,  (1769  f) 
1789»;  —  einige  SSetrad^tungcn  über  bai  Uebel  in  ber  SBelt; 
(1777)  1789»;  —  «ßrebigten  über  bie  SBürbe  be3  9«enfcf)en 
ufw.,  1783;  —  9tnbotf)tSübunüen  unb  ®ebete,  1785  u.  ö.; 

—  SBamung  öor  einigen  l^errfc^eiiben  gelftlem  be§  3eit' 
altera  Wie  auä)  öor  bem  SKi^brauc^  ber  reineren  9leligione> 
erlenntni«,  1788;  —  qSrebigten,  naäf  3.«  Sobc  ̂ rägeg. 

oon  ??.  b.  as  I  a  n  !  e  n  b  u  r  g  ,  7  SJbe.,  1788—89;  58b.  8—9 
1809;  —  ©ömtlidöe  *13rebigten,  15  SBbe.,  1798-1804.  — 
Ucber  3.  bgl.  ̂ .  3)öring:  25eutfc^e  ffonselrebner 

be§  18.  unb  19.  Sfib.ä,  1830,  ©.  856  ff ;  —  e  b.  CS  m.  Ä  0  d) : 

@ef(f)i(^te  bcä  SJirrfienlicb«  unb  Äirifiengefangg»  VI,  1869, 
S.  489  ff;   —    $aut    ?B  e  i  n  m  c  i  ft  e  r:    Beiträge   gur 

®ef(^icf)tc  ber  eög.=reformierten  (Semeinbe  ju  Seipzig  1700 
bi«  1900,  1900,  ©.  158  ff;  —  J-.  3  a  c  0  b  t)  in  ADB  45, 
@.  415  ff;  —  «15.  3Be^Il)orn   in  RE»  XXI,  8.  711  ff. 

3f(^atna(f. Bonora^,  SobanneS,   1[ 9lomofanon. 
Boniftcn  H  SRenno  ufra.,  2  a. 
Sopltax  bon  9Jaema,  &iob§  f^eunb,  1[  ̂iob= 

budb,  3. 
Born  ©ottcä.   Ucbcrfi(^t. 
I.  3m  212;  —  U.  Qm  ̂ %. 

Born  ®otte§:  I.  3m  913:.  5)ie  Stnfcbauungen 
öom  B-e  ®.  geboren  %u  ben  bejeidbnenbften 
Stüdfen  ber  iSraelitifdben  gieligion.  "SaS  'äX  ift 
boll  bon  SluSfagen  barüber.  '3)ie  alten  ©rjäb^ 
lungen  beridbten  bon  entfe^nd^en  B.e§au§brürf)en: 
in  ber  H  Sintflut  rafft  ®ott  eine  ganje  SJienfd^* 
beit  babin.  58efonber§  bie  „UnbeiBpropbeten" 
(1F  ̂ ropbeten:  II,  feit  9lmo§:  B,  2)  finb  boll  bou 
furdbtbaren  Sdbilbemngen  bei  B-e§  ®.  (1[  ©eridbt 
@ottc§).  ®ag  (SJefeö  brobt  benen  :5abbe§  B-,  bie 
feinen  93unb  nicbt  balten.  Unter  ben  ̂ fatmlften 
beugen  fidb  bie  Sänger  ber  53u§lieber  {^  ̂fal= 
men,  4.  5. 13. 15)  unter  i^abbel  B-/  mäbrenb  fidb 

bie  Siebter  ber  „Unfdbulbllieber"  unb  ba§  1IS»iob* 
budb  gegen  ibn  auflebnen.  ®ie  ̂ riefter  toiffen 
allerlei  9Jättel,  burdb  Sübnungen  bem  B.e  äu 
entgeben  (1f  Opfer:  I,  B  2  d  1f  Sebitifcbel, 
3  a  t  ©ntfünbigung  U  SSerf öbnung :  I).  ̂ m 

ganjen  gewinnt  man  ben  ©inbrudE,  ba'ß  i^abbe 
ein  somiger  ®ott  ift,  wie  ba§  benn  ge= 
legentlidb  im  91S  felbft  au§gefprodben  wirb 

(9Jabum  I2).  'tiefer  ®laube  aber  gebort  in  bie 
ältefte  Beit  3rael§:  fdbon  ber  @ott  be§  1[9Jiofe0, 
ber  fidb  in  ben  Sdbredfttiffen  be§  U  Sinai  offen* 
bart,  ift  ein  leibenfdbaftlidber,  5um  Bümen  ge« 
neigter  ®ott  gewefen;  unb  nodb  bie  ̂ ropbeten, 
wenn  fie  ;3abbe§  B-9eridbt  wir!ung§boll  fdbilbem 
Wollen,  nebmen  bie  äfiotibe  jener  älteften  Offen* 
barung  auf  (1I3:beopbanie).  So  gibt  e§  in 
S§rael  bon  Anfang  an  biB  in  bie  fpätefte  Beit 

gewaltige  33ilber  bom  B-  ̂ ■'  ba  brennt  feine 
gZafe,  feine  Bunge  ifl  wie  freffenbel  f^euer 
(Sef  30  27),  ba  brüllt  er  bor  SSut  (2tmo§  I2), 
fein  3lrm  fdblägt  brein  (;3ef  535),  feine  (Sluten 
fabren  bai)in  ( Wm  88 17)  unb  feine  berberblidben 
Pfeile  fliegen  (tiagelieber  3 12  f).  Stn  praftifdben 
Seben  empfanb  man  foldben  :5abbe'B-  i«  allen 
auffallenben,  befonber§  plößlicfien  Unglüdfl« 
fällen,  öffentlicben  unb  pribaten,  in  TOeberlage, 
^eftileuä  unb  aKifewadbl,  in  ̂ anfbeit,  Stob  unb 
SdöidEfallf oblag.  ̂ lle§  f^urdbtbare  traut  man 
bem  5Ümenben  ®otte  ju:  er  reijt  felbft  jur 
Sünbe,  bamit  er  um  fo  fixerer  bemidbte  (II  Sam 
24 1),  feine  Orafel  berftummen  unb  laffen  ben 
SKenfdben  obne  SRat  (I  Sam  28);  fa,  er  südbtigt 
felbft  über  ba§  9!Jia§  binau§  (;3erem  10  24); 
'2)oppelte§  bergilt  er  bem  f?rrebler  (3ef  40  a).  2)al 
2Kenf($enbers  aber  erbebt  bor  bem  graufen 
©otteljom  (9tmol  2 14  ff) ;  nidbt  einmal  ̂ a^ttes. 
gjamen  wagt  ber  bom  Se  betroffene  su  nennen, 
um  ibn  ni^t  bon  neuem  ju  reisen  (^mo§  610). 
5Sal  bleibt  über,  al§  fi(^  lautlo§  ju  beugen 
(II  Sam  16 10  ff)  unb  bielleidbt  ju  berfudben,  burdb 
allerlei  Sübnungen  —  mögen  fie  audb  nodb  fo 
fc^wer  fein  —  ̂ abbe  umsuftimmen  (I  Sam 
26 19  II  21)  ober  nadb  ergangenem  Strafgeridbt 
ein  Opfer  barjubringen  (II  Sam  24 „ff).  Um 
fo  furdötbarer  ober  erfd^ien  biefer  B-  ®-'  at§  er 
für  ba§  ©mpfinben  ber  alten  Beit  oft  etwal 
gtätfelbaftcg,  Unerflärlidbel  batte;  benn  wer 
will  in  jebem  ̂ ^alle  bie  Sünbe  angeben,  burdb 

Unter  8  etwa  SJermi6te§  ift  unter  (5  gu  fud^en. 
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bie  man  ben  3-  auf  ftdf)  f)era6gesogen  !^at?  'Socf) finbet  fitf)  üon  Sfnfang  an  eine  $ßerüttlirf)ung  be§ 
3.e§gebanfen§:  bereit?  bemälteftenS^rael  ift  Be* 
fannt,  bafe  ber3-  ®-  ben  ©ünber  trifft.  Studö 
fielet  neben  bem  ®eban!en  be§  3-65  ber  @Iaube 
an  ̂ ai)üe§  ©cfionung  für  ben  ®ererf)ten  (U  ©int= 
flut)  unb  an  feine  ®nabe  für  S^rael.  —  ̂ n 
einer  3ett,  ba  S§t:oel  :5a{)öe§  ®nabe  frol) 
war,  {)aben  bie  UnbeiI§^3rot't)eten  ben  3-  ®.. 
gegen  fein  eigene?  SSoI!  berfünbet  unb  einen  fo 
grimmigen  3-'  ̂ ofe  S^rael  baburd)  {)inttjegge= 
rafft  tuerben  foll.  'äbex  fie  Iiaben  ben  ©lauben 
an  ben  3-  ®-  tbealifiert:  ibnen  ift  er  fein  äftötfel 

melir,  fonbem  fie  finb  überzeugt,  ba'Q  er  um  ber 
(Sünbe  tuillen  ergebt.  ®o  bot  ber  gewaltige  fitt= 
(idbe  SbeatiSmu?  biefer  9JJänner  in  biefer  ̂ rebigt 
oom  3-e  ®.  einen  erfdbütternben  9lu§bru(f  gefun= 
ben.  2)ie  öeilSpropbejeiungen  aber,  bie  üon  ben 

,^eiI§prot)beten"  bertreten  würben,  unb  in  bie audb  bie  UnbeiI§}3roi)beten  einmünbeten  (H  $ro* 
:pbeten:  II,  B  2),  öer!ünbeten  lieber  ̂ a1)üe§  3- 
über  bie  ö  e  i  b  e  n  unb  überboten  in  ben  wunber* 
oollften  ©d^ilberungen  fünftigen  ©egen§  alle?, 
tt)a§  ie  bom  3-e  ®.  gefogt  war:  S^^beg  3-  eitt  cei* 
feenber  ©trom,  Si^öe?  ®nabe  ein  ganseS  90?eer ! 
3af)be,  nid^t  fdönell,  fonbem  langfam  jum  3- ! 
(ögl.  Sef  4915  54 ^  f.  lo  Serem  29u  $flm  103  g  ff 
unb  fc^on  II  «mofe  34  7  20«).  2II§  bie  tata* 
firot)be  über  ̂ uba  bereinbra^,  emjjfanb  man 
fie  al§  ein  furchtbares  S.e§Qeidä)t  (H  0ageIieber 
Seremiae  H  ©äed^iel,  2) ;  bie  H  ̂önigSbüd^er 
finb  gef(f)rieben,  um  ben  3-  ®-'  ̂ en  man  erlebt 
l^atte,  äu  erflären  (II  ̂ ön  17 ,  ff),  ̂ n  ber  f^olge* 
seit  fam  e§  ju  einer  großen  ©efejjgebung,  bie 
^fJormen  aufsuftellen  berfudbte,  bamit  e§  nirfit 
wieber  ju  einem  folrfien  3tu§brucb  be§  3-e§ 
fomme  (H  SJJofeSbücber,  3  d).  ©a?  ff  ötere  unb 
ftJÖtefte  Subentum  emt)fanb  nadb  wie  öor  in 
bem  (SIenb  feiner  Sage  ben  3-  ®-  uttb  bebarrte 
bei  bem  ®Iauben  ber  ̂ ropbeten,  ba§  nodb  ein 
XüQ  be§  3.e§  Sctf)be§  über  olle  SSelt  beüorftebe, 
aber  tröftete  firf),  e§  werbe  nadb  all  bem  3-  ®- 
bie  ®nabe  ̂ ai^tieS  übet  S^rael  wieber  leudbten 
(Uescöatologie:  II,  3.  4).  H  ®ott:  I,  ®otte§* 
begriff  im  213;:  II,  2;  III,  2;  IV,  2. 

SBßl.  bie  „aStblifd^en  jT^eoIogien";  —  ©pesiolliteratut 
bei  St.  SR  ü  e  fl  fl  in  RE»  XXI,   @.  719.  «mtlel. 

3orn  ®ottc§:  II.  3m  913:. 
1.  2)er  (Jnbjom;  —  2.  3.  aU  gegenWärtiöe  ©tinttnung 

©otteä;  —  3.  ®ie  errettung  ber  (S:i)n\ten  öom  S-;  —  4-  3efu 
(Stellung. 

1.  Stu  9?2;  bauert  ber  at.lic^e  StuSbrud  (f.  I)  fort, 
beutlidö  al§  ein  9left  at.lid^er  3ftebeweife,  immer 
nod)  eine  mit  ©(fjauber  empfunbene  SSirflidbfeit 
beseirfinenb,  aber  mit  entfdöiebener  3urüdEbrän* 
gung  ber  SSorftellung  einer  augenblidlicben 
Aufwallung.  —  öebr  3  u  43  wirb  freilief)  jweimal 
eine  fo  lautenbe  ©teile  au§  bem  212;  angefülirt 
$f.  95 1,.  2)ie  Dffenb.  Sof).  fdbwelgt  in  bem 
ijrot)betifd^en  58ilb  öon  bem  3.tüetti  ©otteg 

14 10  (18  3  ift  „3."  ungefdbidEter  3ufaö);  ber- 
wanbt  bamit  ift  ba§  S3ilb  öon  ber  telter  14  „ 
unb  ben  ©dualen  be§  ®otte§äom§  15  7  16 1. 
2tber  biefe  S3ilber  beuten  wie  bie  gonje  Offen* 
barung  auf  bo§  6  n  b  g  e  r  i  cb  t,  auf  ben  großen 
2;ag  be§  3.§  6  „  11 1«  (H  ßScbatologie:  III,  3  e), 
unb  fo  foll  überbauest  im  ̂ %  ber  3-  ®-  fic6  boll* 
ftänbig  unb  eigentlidb  erft  am  (£nbe  offenbaren. 
2lucf)  bierin  folgt  ba§  ̂ iX  ben  $rot)beten. 
IlSobanneS  ber  Xöufer,  ber  le^te  üorcbriftlidöe 
$rot)f)et,  öerfünbet  ja  bor  allem  ben  fommenben 

3.e§tag  aKttb  3  7  Suf  3  „  wo  ber  95ote  ®otte§ 
bie©t)reu  mit  f^euerbaurf)  Derbrennen  wirb.  Slud^ 
^aulu§  übernimmt  au§  ber  iübifdben  ©nberwar* 
tung  ben  allgemeinen  ©aß :  ben  ̂ ^einben  ber  3öabr« 
beit3-  nnb  ®rimm;  Strübfal  unb  Slngft  über  jebe 
©eele  eine§  9Kenfdben,  ber  S3öie§  tut,  be§  Suben 
äuerfl  unb  be§  ©riedben  9töm  2  g.  9.  Sföegen 
Ungudbt,  böfer  Suft  unb  Habgier  fommt  ber 
3.  ®.  ̂ ol  3  6,  banadb  (£pb  5  ß. 

2.  2Iber  ber  einft  fommenbe  3-  bereitet  fidb 
i  e  6 1  fdbon  bor:  burdb  SJcifebroudb  ber  Sangmut 
®otte§  bäuft  man  fidb  mebr  unb  mebr  bei  ®ott 

einen  SSorrat  bon  3-  auf  ben  „Stag  be§  3-§" 
{Wöm.  2  5).  liefet  fdbon  ift  über  bie  ̂ uben,  wel(^e 
bie  (Sbriften  berfolgen,  @otte§  3-  bi§  an  ba§  9Ka| 
be§  Ueberlaufeng  gefommen  (I  SCbeff  2 1«).  @§ 
offenbart  ficb  audb  f  dbon  imSaufe  ber  ®e* 
fd)id)te  3-  ®-;  Wenn  bie  Reiben  @ott,  ben 
fie  fannten,  nidbt  anerfannten  unb  ftatt  be§ 
©d^öpfer?  ba§  ©efdböpf  berebrten,  fo  bat  ®ott 
ob  folj^er  Unnatur  bie  S)eiben  in  feinem  3-  i« 
unnatürlidbe  Safter  babingegeben  9töm  1  ig  ff. 
S)a§  ®efe^,  ba§  man  ja  nidbt  bauten  fann  unb 
bal  bodb  gef)alten  werben  foll,  wirft  bon  2lnfang 

U§  SU  (Snbe  „3."  (9töm  4 15).  Ueberbau):)t  bat 
ia  ®ott  olle§,  wa§  bereinft  gefdbeben  foll,  fdbon 
bon  Uranfang  beftimmt,  fo  ganj  befonberS  ben 
3.tag  be§  (£nbe§;  im  öinblid  auf  biefe  Offen* 
barung  feiner  ©eredbtigfeit  fann  er  jefet  fo  lang* 
mutig  fein;  aucb  ift  beftimmt,  wer  ©ünber  fein 
unb  einft  geridbtet  werben  foll.  ®iefe  jum  @e* 
ridbt  SSorberbeftimmten  (U  53täbeftination:  I,  2) 

finb  alfo  jefet  fdbon„®efäie  be§  3-§";  aber  ®otte§ 3.  ift  fo  Wenig  2lffeft,  ba%  er  bielmebr  biefe 

3.obiefte  mit  „großer  ®ebulb"  ertrögt  —  ein ed)t  paulinifdber  ©ebanfengang,  worin  2ßorte 
bon  menfrf)lidben  Stimmungen,  3-'  ®ebulb,  auf 
ewige  ®otte§orbnungen  übertragen  werben 

{fR'öm  9  22).  Um  fo  weniger  braudbt  berßbtift  fidb 
gu  rädben;  er  fann  alle?  bem  3-  (®otte§)  über* 
laffen  (O^öm  12 19). 

3.  öaben  alfo  bie  (Sbnften  bamal§  allerbingS 
nodb  beutlidb  ba§  ®efübl,  balß  bie  SSelt  unter 
bem  3-  ®-  ftebt,  wenn  biefer  aucb  an  fidb  ,&ält  unb 
nidbt  launifdb  berborbricbt,  fo  ift  nodb  biel  beut* 
lid^er  bie  feiige  (Smpfinbung,  ba%  bie  ßbtifien 
bor  bem  fommenben  3-  gefdbüßt 
finb.  Unb  itüax  wirb  ibnen  ba  nid)t  einfarf) 
iuriftifdb  ba§  SSerbienft  Sbrifti  angerecbnet,  fon= 
bem  ber  lebenbige  ßbnftu?,  ber  eben  baju  aufer* 
ftanben  ift,  fd)üfet  bie,  bie  er  burdö  fein  35Iut 
gered^tfertigt,  ju  feinem  (Eigentum  erworben 
unb  in  feine  SebenSgemeinfcbaft  bineingejogen 
bat,  bor  bem  berabraufdbenben  3ome§berbängnig 
wie  mit  einem  ©dbilbe  (I  Sl)eff  1  m  5  9).  9Jur  wer 

bem  ©obn  ®otte§  nidbt  „gebordbt",  an  ibn  nidbt glaubt,  über  bem  bleibt  nadb  Sob  3  3$  ber  3.  &. 
UrftJrünglirf)  waren  bie  ßbriften  aucb  tinber  be§ 
3.§  (et)b  2  3)  ober,  wie  $aulu§  fagt,  „^einbe  ®ot* 
tei",  b.  b.  öon  ®ott  gebaute  (3ftöm  5io).  2tber  ®ott 
bat  eben  feine  ̂ einbe  geliebt  troß  feine§  3-e§  unb 
feinen  ©obn  gefanbt,  um  bie  SWenfdben,  bie  er 
an  ®efeö,  ©ünbe  unb  %ob  auSgetan  bat,  aus 
biefer  ©efangenfdbaft  berauSäufaufen.  Stbeolo* 
gen  baben  au§  bem  SflX  berau§geredbnet,  bafe 
(SbriftuS,  ©otteg  geliebter  ©obn,  ber  bem  SSater 
gefiorfam  biefen  2luftrag  augfübrte  unb  freilidb 
alle  f^olgen  iene§  gerecbten  3.egberbängniffe§ 
tragen  mufete,  felbft  in  ©etbfemane  unb  auf 
©olgatba  unter  bem  3-  ®-  geftanben  \)dbe,  Wal 
bem  ©ebanfen  bei  $aulul  gegenüber  äu  \pi^' 

Unter  3  etwa  SSeimiBteS  ift  unter  (£  ̂ u  fud^en. 
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finbig,  ber  SSirf({rf)fett  gegenüber  oIIjumenfdE)* 
Itcf)e§  SSalten  über  ®otte§  $ft)(f)e  ift. 

4.  SStet  Jt)irf)tiger  ifl,  ba§  Sefu§  niematS 

Dom  3-  ®-  tebet,  obtoofil  er  natürlicE)  an  „ewige" 
Ööllenftrafen  glaubt  unb  ®ott  fürd)ten  ̂ ei^t, 
ber  Setb  unb  Seele  öerberben  !ann  in  bie  $)ölle. 
©Ott  ift  freilicl)  ber  gere(f)te  9flirf)ter,  aber  feine 
Stimmung  entnimmt  Sefu§  baraul,  bafe  er  feine 
(Sonne  fc^einen  unb  regnen  löfet  über  33öfe 
unb  ®ute. 

SBgl.  bie  Se^ÖrBüdjerbernt.IidöenSröeoIoßie;  —  SR.  $o^• 

I  e  n  »:  3)er  3.  eSotteg,  1909;  —  C».  iR  ü  e  g  8  in  BE'  XXI, 
©.  719.  722  ff.  «.  SWe^et. 

3oroaftcr,  gried).  3oroaftre§,  ber  iranifcfie 
^ro^i^et  unb  Stifter  einer  neuen  Oteligion.  ©ie 
einbeimifcöe  9Jamen§form  ift  3aratbufc^tra,  njo* 
rau§  ftJäter  3ctt:bufd^t.  %ie  @r!färung  be§ 
tRamen§  ift  nocJ)  unfidöer;  e§  ftecft  iebenfodi 

ufcfjtra  „^amel"  barin.  ®er  SSerfudö/  bie  grie* 
d)if(^e  unb  iranifdie  5^amen§form  ju  öereinigen 
unb  le^tere  burcö  fatfd^e  Sefung  ju  erflören, 
ift  mifeglücEt.  Heber  fein  Sttter  unb  Seben  unb 

feine  Sebre  ögl.  H  Werfer:  II  (^arl'i^mu§). 91.  SB.  28.  3f  1  dE  f  0  n:  Zoroaster,  the  prophet  of  ancient 

Iran,  1899;  —  (5.  3B.  SBeft:  Marvels  of  Zoroastrianism 

(aus  bem  555inlart  üBerfefet),  1897;  —  gr6b6ric  SRofen« 
berg:  Le  livre  de  Zoroastre  (Zaratusht  Nama),  publik 
et  traduit,  1901.  (fte{bnev. 

3ofimuö,  $ai3ft,  417-^18,  ©riecbe  bon 
(SJeburt  unb  bielleidbt  einer  iübifd^en  f^amilie 
entftammenb,  al§  $apft  ber  9la(f)foIger  f  :5nno* 
cenj'  I.  SSon  93ebeutung  ift  einmal  fein  ©ingrei^ 
fen  in  ben  pelagianifdöen  Sebrftreit  (f  $ela* 
giu§  ufra.).  @r  nabm  sunädbft  bie  ̂ elagianer 
in  feinen  Scbufe,  öerbammte  fie  aber,  ah  ber 

I'aifer  $)onoriu§  (395 — 423)  unb  bie  afrüanifdöe 
^irdöe  e§  forberten.  Gegenüber  ber  afrifa" 
nifcben  ̂ irdbe  nabm  er  tvie  jubor  :3nnocenä  I 
ba§>  9ied£)t  in  Stnbrudö,  oberfte  Stppellationg* 
inftanä  ju  fein;  er  ftüfete  ficb  babei  auf  Se* 
fd^Iüffe  angeblidö  ber  St)nobe  üon  5^icäa,  in 

"Söabrbeit  ber  bon  Sarbifa  (USuliuS  I),  beren 
(5JüItig!eit  bie  afrifanifdöe  ̂ ird&e  nur  nadö  bem 
18emei§  ibrer  ©d&tbeit  bauernb  anerfennen 
mollte.  3-  fu<^te  enblicE)  bie  SSeftrebungen  be§ 
83ifrf)ofg  ̂ $atrodu§  bon  USlrleS,  bie  auf  @r* 
ri(f)tung  eine§  fübgatlifdöen  ̂ rimat§  für  ben 
23ifc£)of  bon  2(rte§  sietten,  ju  unterftü^en;  er 
brang  aber  mit  feinen  ©ntfd^eibungen  gegen 
ben  miberftrebenben  S3ifc&of  bon  äJ^arfeille  nidöt 
burdE).  3-  ftarb  im  9fJobember  ober  Sejember  418 
äu  9fiom. 

91.  ̂ aud:  RE'  XXI,  <B.  729  f.;  XXIV,  ©.  693;  — 
aSgl.  9Irn  otb  ebb.  II,  @.  56  ff  unb  3.  ß  o  o  f  g  ebb.  XV, 

^.  766  ff.  SSctwittgftoff. 

Sfc^ornacf,  S  e  o  t)  o  I  b,  ebg.  SCbeoIoge,  geb. 
1877  in  93erlin,  1901—03  ^nfpeftor  beg  ®t}m- 
nafial-3tlumnatg  ®arö  a.  O.,  1905—10  im  ber- 

liner Scfiulbienft,  1906  ̂ ribatbojent  ber  ̂ irc^en* 
gefcbicfite  in  S3erlin,  1910  Xitutarprofeffor. 

SBerf.  u.  a.:  2)er  ®ienft  ber  ?Jrau  in  ben  erften  ̂ a^rlöun- 

betten  ber  d^rifrtic^en  Äird^e,  1902;  —  Seffing  unb  Semler, 

1905;  —  ̂ o^n  Zolanbi  Christianity  not  mysterious  (1696) 
beutfd^,  mit  (Einleitung  Ijerauggeg.,  1908;  —  Seffingä  Xt)eo' 
logifdie  ©diriften  mit  Einleitungen  unb  9tnmerlungen 

(®oIbene  moffilerbibliot^el:  Seffing«  SCScrle,  Seil  20—23), 
1910;  —  Soifn  Socfeä  Reasonableness  of  Christianity  (1695) 
beutfc^,  mit  ßinleitung  fierau^g.,  1914.  —  S.  ift  als  11©cf;iele3 

9Ja^foIger  (feit  bem  SJucfiftaben  Jp)  ̂ vSq.  biefeä  ̂ onbroörter- 
bud)3,  gibt  feit  1906  jufammen  mit  ̂ einricö  1f  ̂ offmann 

bie  „(Stubien  jur  ®e\d^iäjte  beä  neueren  <3roteftantt8muä", 

feit  1913  gemeinfam  mit  ®.  Tf  tahjerau  bo§  „3'a'^rbud^  für 
branbenburgifc^e  Äird)engefd)ic[)te"  (93b.  9  ff.)  fietauS;  1908 
bis  1912  aJHtarbeiter  am  JB  (Äird^engefd^id^te  1648—1815). m<mt. 

SfdöoHe,  Sobann  öeinridö  ®onieI 
(1771—1848),  Sct)riftftener,  in  SJJagbeburg  geb., 
1793  ̂ rebiger  bafelbft,  1794  ̂ ^ribatbojent  in 
t^ranffurt  a.  D.;  1795  ging  3-  nad)  ber  Sd^toeij, 
bie  ibm  jur  siueiten  öeimat  tuurbe.  1796 — 98 
mar  er  ©r^ieber  in  Oleicbenau  in  ®raubünben; 
bann  mirfte  er  al§  Scbriftfteller,  Äommiffar  unb 
Staatsmann.  ®em  retigiöfen  Sud)en  ber  3eit 

begegnete  er  burcb  ein  „SonntagSblatt",  1808 
bi§  1816,  beffen  Slbbanblungen  at§  „Stunben  ber 

^Inbadöt"  1816  gefummelt,  anont)m  beröffent^' 
(icbt  unb  feitbem  in  36  3tuftagen  erfcbienen  finb. 
©rft  1842  erfubr  man  ben  gramen  be§  SSerfoffer§. 

SSerf.  biete  SJoöellen  (j.  SB.  @oIbmad)erborf)  unö  fiifto- 

rifd)e  9lrbeiten.  —  Ueber  3.  ögl.  feine  „©elbftfcf)au", 
1842;  —  0.  i&unsi'Cer:  3f.  €>.  3).  8-,  1884;  —  3.  3. 
58  ä  b  I  e  r  in  ADB  45,  ©.  449  ff ;  —  SB.  |)  a  b  0  r  n  in 

RE'  XXI,   @.  730  ff.  eiaue. 
3uorafi8  llSIabifd^e  Sfleligion,  2. 
3ubel)örftü(fe  (ober  „^  e  r  t  i  n  e  n  s  e  n") ber  ̂   i  r  (f)  e.  ®er  93egriff  umfcbliefet,  wenn 

man  ben  3ubebörbegriff  be§  H  95ürger(idöen  ®e= 
fe^budög  für  ba§  SDeutfdfie  Ueici)  sugrunbe  legt, 
beroeglicbe  Sodöen,  bie,  obne  93eftanbteil  ber 
^rdöe  äu  fein,  bem  (wirtfcbaftlirfien)  3wed  ber 
^trd)e  5U  bienen  beftimmt  finb  unb  ju  ibr  in 
einem  biefer  93eftimmung  entfpred^enben  räum* 
lieben  SSerbältniffe  fteben  (U  2Iu§ftattung,  Uta)" 
lidöe);  bie  borübergebenbe  Trennung  eine§  3-§ 
bon  ber  Mxdje  würbe  biernorf)  bie  3u6epteigen* 
fdöaft  nid)t  aufbeben  (§  97  be§  33ürgerlidben  ®e= 
jeBburf)?).  :3ebocb  bat  ficb  bie  3fle^tft>recbung, 
inSbefonbere  bei  Beantwortung  ber  f^tage,  in= 
wieweit  fidö  bie  fircblicfie  H  33au^aft  audcj  auf  3- 
erftretft,  nicbt  an  einen  ftrengen  SSegriff  gebalten, 
fonbern  mebr  ben  örtlicben  SSebürfniffen  unb 
5tnfrf)auungen  Stecbnung  getragen.  SÖalb  würbe 
bie  ̂ ircbenubr  (äu  Xlnrerf)t)  ntd)t  aU  S.,  halb 
würben  ©totien,  ̂ rcbenubren  unb  bie  innere 

©inridötung  ber  Äird^e  (mit  9ted&t)  a(S  3-  ange=^ 
feben.  93ebenftid)  erfcbeint  e§,  ©nfriebigungen 
bon  firdbenpläöen  iowie  Kapellen  unb  93etbäufer 

a(§  3-  aufäufaffen.  "^nv  feiten  finbet  fid)  in 
StaatSgefefeen  eine  ma^gebenbe  3(u§Iegung  be§ 
S3egriffä  ber  ürdöüd&en  3-  ©ne  2lu§nabme  macbt 
i.  93.  ba^  beffifcfie  ©efefe  bom  6.  STuguft  1902  betr. 
ba§  (Eigentum  an  ̂ ix<i)en  ufw.,  wo  in  Sfrtifel  4 

Sie  Äircbengloden  auSbrüdlid)  aU  „im  befonbem" 
äu  ben  3.n  gcbörig  begeicbnet  werben.   8frie«>ti«^. 
Bucbt  H  ©Täiebung.  —  tircbenjucbt 

U  tirdöenjucbt  H  Strafe  unb  SS)iSstpIinargerid)t§== 
barfeit  U  (gffommunifation. 
Sudötbouloorlogc  (1899)  HSSilöelm  II  (:  4, 

Sp.  2064  f.). 
3u(Ötwa^l  H  ®arwin  H  Darwinismus,  2.  3  b 

t  gntwidlungSlebre,  4. 
3u(fmontIer  «Poffionöftiiel  U  53affion§f|)ieIe,  3- 
3üt)I,  ©berbarb  ^btlipp,  H Reffen: 

I,  5  (StJ.  2170)  Iftircbenlieb:  I,  3  b  (Sp.  1303). 
3ürdöcrbibel  (1530)  H  S3ibelüberfeöungen 

ufw.,  3. 
3ürdöet  Äonfcnö  =  HKonfenfuS  SigurinuS. 
3üridö. 
1.  Stabt  unb  Äanton;  —  2.  2)ie  SReformationSjeit;  — 

3.  3)a«  nacöreformatorifdje  3.;  —  4.  (Sd)ule  unb  Uniuerfität, 
1.  Stobt  unb  Danton  3-  muffen  iw 

fammen  betrachtet  werben;  benn  jene  ftonb  bon 

Unter  S  etwa  SBermigteS  ift  unter  e  ju  fud)en. 
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ielier  mit  bem  tt)r,  Bi§  1798,  untertänigen  ®ebiet 
in  engen  unb  frül^äeitig  (bot  1500)  üon  bemo« 
fratif^en  Büßen  (SSoIfSanf ragen  über  roicE)tige 
©taotSgefdöäfte)  Beeinflußten  Sejieliungen.  ̂ a^ 
burd)  lieferte  bie  Sanbf^aft  immer  mieber  für 
ba§  t>oIitiftf)e,  tt)irtfd)aftiidöe,  foäiale,  firdölid)e,  ja 
fogar  tl^eologifcfie  ©epröge  ber  ©tobt  mitbe* 
flimmenbe  Gräfte  unb  l^alf  baju,  ba%  3-  in  ""=■ 
genjölinlidöem  2Jio§  felbftänbige  2lrt  unb  &e' 
fd^id^te  erhielt.  —  S)ie  beöorjugte  Sage  an  ber 
^euäung  ber  mid^tigften  ®tra|en  öon  Defter* 
reid^  nad)  33urgunb  unb  swifd^en  ©übbeutfdölanb 
unb  SSelfdöIanb  berfd^affte  il)m  SSejieliungen, 
njeldöe  bie  ®eifte§ridE)tung  unb  Siötigfeit  ber  S&üx' 
gerfdöaft  bleibenb  formten  unb  in  S-§  tt>idE)tigfter 
%at,  feiner  eigenartig  berlaufenben  unb  nad^tvix' 
lenben  ̂ Reformation,  entfdöeibenb  mitf)jradE)en. 

"2)ie  audö  anberroärtg  rairffamen  i^a^toren,  ba^ 
erfolgreiche  auftreten  ber  fünfte  (1336  organi* 
fiert)  unb  ber  Uebergang  ber  t)otitifd^en  ®e= 
walt  bon  ber  „t)oöen  ?5rau  ju  3-"  unb  ben  Sf)or* 
l^erren  an  bie  SSürgerfd^aft,  fo  baß  fotool)!  f^tau* 
al§  ©roßmünfter  nur  nod&  fird^Iidö^ftiirtfifeaftlidöe 
S3ebeutung  befaßen,  i^atten  (unter  ber  (Srinne* 
rung  an  ben  (S&orberm  f5f.  II  iöemerlin  unb  bem 
jjerfönlidien  (Singreifen  ber  beiben  Slntipoben 
^  2tmoIb  bon  $8re§cia  unb  U  SSeml^arb  bon 
ßlairbauf)  l^ier  grünblidieren  ©rfolg  al§  anber* 
ttjört§,  meil  ber  S3ifd)of  ou§tt)ärtg  in  U  ̂onftanj 
refibierte;  bie  bie  ©tobt  eng  umflommemben 
SSurgen  be§  meift  f  äpftlidöen  2tbell  mürben  bon 
ben  giiibellinifdöen  SSürgem  troö  Swterbi!t§  ge* 
brodöen.  ̂ ie  ̂el^rfeite  bilbet  ber  1300  einfe^enbe 
(Srtuerb  ber  Sonbfdjoft,  b.  b.  ber  ft)ftemotifrf)e 
^uffouf  meltlidöer  unb  geiftlid)er  SterritoriaI= 
redt)te,  ma§  U§  1512  ̂ u  nobeju  bollftönbigem 
33efiö  bei  ietiigen  ̂ onton§gebiete§  führte.  @§ 
berlieb  ber  ©tobt  fortan  ba§  politifdöe  unb 
müitöriftfie  ©eiüid^t  unb  eine  h)irtfd)oftIidE)e  Un* 
ab^öngigfeit  unb  ̂ oft  jum  Reifen,  obne  tt)elrf)e 
bie  ©tellung  3-§  innerbolb  ber  H  ©d^meij,  na= 
mentlidE)  ben  ebg.  Odemeinben  ber  Dftfdötoeiä, 
bem  $roteftanti§mu§  be§  3(u§Ianbel  unb  ben 
(Smigronten  gegenüber,  unberftönblidö  bliebe,  fo 
unmögticE)  gettjefen  märe. 

2.  ©ie  3ür(f)er  9leformation  iftin 
tl^rer  (Eigenart  ungleidE)  mebr  aU  bie  SBittenberger 
(II  ßutber)  etbifct)  unb  meltoffen  unb  mirft  fid^ 
öon  2tnfong  an  in  t>atriotifrf)er  unb  foäioler  tJür* 
forge  au§.  ©ie  bangt  beSbßlb  oud)  biel  ftärfer 
öon  ben  lofolen  3uftänben  ob.  Um  fo  fdömerer 
mögen  bie  bon  H  Btöingti  ju  bemegenben  äPcoffen 
unb  bitigen  fidö  biefe,  ̂ erf onen  roie  SSerbältniffe, 
a\§  93Ieigemid)te  an  bie  Stufgabe  ber  religiöfen 
(Smeuerung.  Um  fo  tiefer  brang  lefetere  hei 
iijxem  ©ieg  ollerbingS  oud^  in  ba§  meltli(|e  SSefen 
iu  ©tobt  unb  Sonb  ein  unb  blieb  baber  trofe  bei 
früben  Sobel   bei  Sfleformotorl  lebenlfröftig. 

SSorbereitenb  unb  borbebingenb  mirtte  ju* 
näd}ft  bie  t)olitifdöe  ©tellung  3-1  all  i>^^  »öor= 
berften  unb  oberften  DrtI"  ber  XIII=örtigen  (gib* 
genoffenfdjoft  (11©d)meij,  1),  monod)  biet  bie  midE)- 
tigften  Sagfo^ungen  gebalten,  bietber  bie  21ften 
«breffiert  unb  bie  bielen,  um  eibgenöffifdie  ®unft 
unb  ©ölbner  fid)  bemerbenben  ©efonbtfdfioften 
^emiefen  mürben,  ©o  mußte  bie  ©ntfdbeibung 
he^  tirdblidöen  ©treitel  ebenfolll  bier  f ollen;  biel 
um  f 0  eber,  all  bie  ̂ rd)enpolitif  in  berbortrcten= 
ber  Söeife  jur  bomoligen  ©dömeijer  unb  3ürd)er 
©taatibermoltung  geborte.  ®ie  antiflerifolen 
Ueberlieferungen  (f.  oben  1)  bitten  fid),  mit 

firdf)lid)em  Sifer  ge:paott,  erbalten,  obmobl  0toni 
bie  ©tobt  oll  SSorort  ber  (Sibgenoffenfdjoft  ge= 
rabeju  mit  ©noben  überböufte  unb  j.  $8.  er» 
loubte,  in  ben  7  ©tobtfird^en  eine  SRomfobrt  mit 
gleid)en  2tbl äffen  mie  an  ben  7  H  öauptfircEjeu 
3toml  äu  balten  (1480,  1514).  3uglei(b  befonb 
fidö  bol  fittlid^e  Seben  unb  Urteil  auf  bellogenl- 
mertem  Stiefftonb.  (gnblidö  bot  bie  ©tabt  burd^ 
Öonbel,  ©emerbe  unb  politifd^en  SSerfebr  mebr 
©elegenbeit  jum  ©elbermerb  oll  bie  Sonb« 
fontone  unb  fonnte  belbolb  eber  ibre  Bürger 
unb  Untertonen  oufforbern,  auf  bie  (ginnobmen 
oul  ©olbbienften  unb  ̂ enfionen  ber  aulmärtigen 
europäiid)en  &errfd)er  ju  berjidjten,  nid)t  mebr 

„jur  'iRei^  su  laufen"  unb  fortan  „ber  SOüet  unb 
©oben  müßig  ju  geben". %ie  9teformotion  begann  für  bol  SSoIflbe* 
mußtfein  nidfit  religiöl,  fonbem  ̂ jotriotifdö,  in= 
bem  fie  bol  fittlicbe  unb  fogiole  SSobf  ber  93eböl= 
ferung  %u  beben  fud)te.  Sol  mar  bilber  foum 
ongeftrebt,  gefd^meige  erreid^t  morben.  Wit  ber 
^Berufung  H  3tt)inglil,  ber  felber  bol  nämlid^e 
SSorftobium  burd)laufen  bßtte,  fam  bie  neue 
religiöfe  ̂ oft  binju.  Snnetbolb  gons  furjer 
3eit,  bom  Stulbrucb  be^  ̂ oftenftreitel  (Slpril 
1522,  3h'inglil  ©dirift:  „SSon  ©rfiefen  unb 

f^reibeit  ber  ©t>eifen")  bil  jur  jmeiten  %i§puta' 
tion  i.  S.  1523  (Bminglil  ©diriften:  „S)er  £)irte", 
„Anleitung",  „betreffenb  Me\^e  unb  33ilber", 
Dtt.-®eä.  1523)  übermiegt  nidit  bloß  bie  firdi- 
lid^e  Dieformotion  bie  :patr{otifd)*fo5iole  boIIftän= 
big,  fonbem  ift  um  bie  Sabteimenbe  1523/24 
in  ben  &au:ptsügen  bereiti  obgefd^loffen  unb 
fonn  nun  bie  Umgeftoltung  ber  SSerbältniffe 
mieber  oufnebmen,  feöt  bon  gonj  neuem  2funba= 
ment,  bem  ®otteimort,  oul.  ©o  bilben  bie  2Iul= 
einonberfefeungen  mit  ben  robifolen  (Elementen 
(Silberftürmer,  SBiebertäufer,  S3auem)  feine 
?5rembfört)er  innerbolb  ber  ebg.  S3emegung 
(1524—25).  Wan  fömpft  nid^t  gegen  geinbe, 
fonbem  mebrt  unb  löft  bei  allem  ©treit  bod)  in 
mobimollenber  SBeife  unb  mit  SJiäßigung  ob, 
mal  bei  ber  3öieberaufrid)tung  be^  (gbangeliuml 
über  bie  ©renjen  ber  oll  rid)tig  erfonnten  SSobr* 
beit  unb  ®ered^tigfeit  binoulfd)ießt  (bgl.  1I3minq= 
li,  2  b;  3 a).  —  ®ie  mid)tigften  2) o  t  e n  bil  1525 
finb:  ©eit  1516  Slbfebr  ber  3ürd)er  ̂ oiitif  bon 
ben  ©olbbünbniffen.  1.  igon.  1519  Slmtlontritt 

Bminglil;  bem  Slbloßfrämer  93embarbin  ©om^' 
fon  mirb  bie  ©tabt  bermebrt.  3lnfang  1520  läßt 
ber  9f{at,  „bor  unb  ebe  mir  bon  be§  Sutberl  Sebr 
gemußt,  ein  öffentlidiel  SKonbot  oulgeben  an 
olle  Seutt)riefter,  su  prebigen,  mol  fie  mit  big- 
©d^rift  bemäbren  fönnen,  unb  bon  anfälliger 
StJeuerung  unb  ©ofeung  ̂ u  fcEymeigen,  mie  oud) 

bie  t)äpftlidl?en  9led)te  biel  äugeben".  2lm  8.  ©et)t. 
folgt  bie  ebg.  3tImofenorbnung.  'Sie  SSonnbulle 
gegen  Sutber  mirb  nid^t  beröffentlic^t.  1521 
beräidbtet  3-  ollein  bon  ollen  eibgenöffifdöen 
Drten  auf  bie  fronjöfifdie  SSereinung,  bält  bem 
beftebenben  ©olbbertrog  mit  bem  5^apft  jlreue, 
lebrt  ober,  burd^  SIrglift  f^mer  enttäufd^t,  oul  bem 
^iocensef  Bu9  beim.  Seßt  ift  ber  5Boben  für 
religiöfe  (Smeuemng  geebnet.  1522  ?^ftenftreit 
(f.  oben);  ̂ riefterebe,  freie  ̂ rebigt,  bifdjöflidie 
Stutorität,  Bebnten,  5llöfter  merben  in  fyroge  ge- 
[teilt.  1523  23rud)  mit  JRom.  ®er  ̂ at  mirb  bie 
oberfie  .tirdbenbebörbe.  21m  29.  ̂ omtat  ftnbet 
bie  erfte  S)ilt)utotion  über  bie  67  ©d)Iußreben 
(Sbefen)  Bminglil  ftott,  om  26.  öftober  bie 
jmeite  über    23ilber   unb   SJieffe.    ©infübrung 

Unter  3  etwa  aSetmifeteä  ift  unter  (5  äu  \\iäfen. 
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bet  beutfcften  S^aufe  unb  Umtuanblung  be§ 
S]^orI)errenfttft§  folgen.  %ex  0eme  Slat  Mtt  mit 
ber  2tu§fü!^rung  ber  $8efd)Iüffe  äurütf,  üerfenbet 

3tt)inglig  ,^nleitung"  unb  erttjartet  ben  eöen* 
tuellen  dttoei^  ber  Sdöriftroibrigleit  bi§  ̂ fing«" 
ften  1524.  UnterbeS  fcöärfereS  35orgeöen  gegen 
bie  fidö  mel)renben  lübbeutfdöen  f^lüd&tlinge 
oI§  rabüale  Slemente.  S)ie  Sntfcbeibung  in  Utd)' 
liefen  Zulagen  ge^t  an  ben  fortfc£)rtttIid&€ren 
Qirofeen  9Rat  über.  5)ie  Sanbfdöaft  ift  infolge 
Ü^rer  SSereifung  burcf)  bie  geiftlidien  t^ül^rer  ent= 
fdöloffen  reformfreunblid^.  Strofe  eibgenöffifd^er 
SSorjlellungen  an  8-  fd^reitet  man  äur  Älöfter* 
aufl)ebung  unb  1525  jur  STbfdöaffung  ber  9Keffe 
unb  SSilber.  2)ie  Sauemunru^Öen  finben,  mit 
S(u§nal)me  ber  (£ntf)auptung  ̂ eini  ©üfetrunf§, 
ber  ba§  fjrauenll öfter  Söfe  ftürmen  tuollte,  un* 
blutige  drkbigung  burcE)  3Ser!^anbIungen  (2luf* 
fiebung  ber  Seibeigeufd^aft,  Bebnten  unter  Äird^e, 

©dfjule  unb  Strme  geteilt  ufm.).  '^ad)  ben  brei 
5S3iebertöuferbi§t)utationen  bringen  fübbeutfd)e 
f^lüdötlinge  (93.  1I$)ubmaier)  lieber  eine  SSer= 
fd&ärfung  ber  ©egenföfee. 
^ie  Salire  152  6—31  finb  brei  Stufga- 

ben gemibmet:  bem  innern  2tu§bau  ber©taat§* 
ftrd^e,  bem  Stampf  gegen  bie  eibgenöffifdöe  Qppc 
fition  unb  ben  internationalen  ̂ ejiebungen. 

3um  innern  'äu^hau  gebort  bie  ̂ ürforge 
für  bobe  unb  niebere  ©d&ulen  (f.  unten  4).  3ln 
©teile  be§  3ögem§  unb  ®emäbrenlaffen§  tritt 
nun  bie  bewußte  2)urcbfübrung  ber  neuen  Drb= 
nungen  unb  bie  enbgültige  (obne  Dlüdtfidjt  auf 
ein  äu  erinartenbeS  tongil)  unb,  wenn  nötig, 
obrigfeitlid)  bollsogene  ©rfe^ung  ber  üerberbten 
9fteligion§formen  burrf)  bie  einfadöften,  urdörift- 
lidöen  Hebungen.  %a§  tumultuarifdöe  Sluftreten 
ber  1[  SSiebertäufer  unb  ibre  fteigenben  9In= 
fprürfie  gaben  ben  Stniafe  ju  ben  meiften  @in= 
ridbtungen:  Sbe=Drbnung  unb  =®erid)t,  ̂ irrfien* 
büdöer(1526),  ®emeinbe=Slirdbenbebörben,  (St)n= 
obe  mit  Benfur  ber  Pfarrer  auf  ®runb  münb* 
lidö  öorgetragener  0agen  üon  ©emeinbe-Stbge« 
orbneten.  %ie  rabifale  S;öuferbert)egung  erlitt 
ibre  enbgültige  SSermeifung  au^  bem  döriftlid^en 
Staat  sugleirf)  mit  ben  fonferüatiöen  ̂ ai)XQelb' 
Sejügem,  bie  auf  drängen  ber  Sanbfrfiaft  in 
ber  5^erfon  be§  greifen  .Sunfer  :3ofob  ©rebel 
(1460—1526,  (Sc£}tt)iegerbater  ̂   SSabian§,  SSater 
beä  SBiebertäuferä  unb  öumaniften  ßonrab 
©rebel,  t  1526  an  ber  ̂ eft)  getroffen,  boc^ 
wie  ber  unbotmäfeige  Sanbabel  ntcbt  ausgerottet 
toorben.  —  3-  botte  nid)t  nur  bie  Eingriffe  be« 
eibgenöffifdben  D^spofition  abjuioebren, 
fonbem  ftrebte,  bem  (Süangelium  überall  freie 
^rebigt  ju  oerfd&affen,  äumal  in  ben  gemein» 
famen  Untertanenlänbem_(1I  <Bä)\üeii,  3  a).  ®ie 
©d^eibung  ber  Parteien  burbe  unbeilbar,  feit''  ; 
bem  fidb  bie  üon  altgläubiger  ©eite  burrf)ge=  j 
fübrte  5)ig|3utation  in  9Saben  (1526)  ben  ©ieg  i 
5ufd)rieb  (3lt)ingli  war  wegen  9D^angeB  einer  un*  \ 
parteiifdben  Leitung  unb  auf  be§  9^ate§  SSunfdb  | 
bem  unficberen  $laö  ferngeblieben,  um  eine  j 
(Sfijlofion  5U  üermeiben)  unD  benfelben  rürffidbtS* 
lo§  au^äunüßen  fudbte.  ®al  befd^leunigte  ben 
religiöfen  unb  bemotratifdben  Umfd^wung  in  ben 
©täbtefontonen,  inbem  bie  bittbernben  arifto* 
tratifcben  ®efdE)ledbter  teilweife  auä  ben  9täten 
gebrängt  unb  nun  unter  ftarfer  50ätbilfe  3-^  bie 
9ieformation  burd^gefübrt  würbe;  in  S3em  nab* 
men  an  ber  SSiSputotion  1528  (Uralter,  $8erto!b) 
neben  3winglt  42  3ürrf)er  ©eiftlid^e  teil.   Q.ä 

entfdbloffeneg  SSorgeben  gipfelt  im  1.  ̂ appeler 
^ieg  1529,  ber  gegen  3wingli§  SBunfcb  unblutig 
gefdb'idbtet  würbe,  bie  üöllige  f^reigabe  eüg. 
^rebigt  unb  bie  Stbftellung  ber  ̂ enfionen  unb 
©olbbienfte  nidöt  erreid)te,  aber  in  ber  Rarität 

für  bie  „©emeinen  ^eafcbaften"  immer  nodö 
ein  günftigeä  (grgebni§  lieferte:  ®§  würbe  nadb 
Säften  auSgenüfet  (1.  Sanbfriebe  25.  ̂ uni  1529). 
—  UnterbeS  bitten  fidö  bie  i  n  t  e  r  n  a  t  i  o= 
nalen  33eäiebungen  angebabnt.  ©ie 
waren  erft  rein  tbeologif^er,  fpäter  bodb  wieber 
politifdber  2lrt.  'Senn  ber  3ftealpoUti!er  H  3wingli 
(:  3)  batte  in  fleigenbem  SDfafe  bie  2Kod)t  unb  ibre 
Slnwenbung  in  ben  Sienft  ber  eüg.  Söabrbeit  äu 
sieben  gelernt,  um  f o  mebr,  aU  bie  faif erlii^e,  fpe= 
äiell  bie  öfteueidbifdöe  $olitiI  ©egenmaferegeln 
äur  unüermeiblid&en  9JotwenbigIeit  madbten.  ©o 
finb  3-§  SSerbanblungen  mit  l^tanlEreid,  3Sene* 
big,  ben  beutfdben  ̂ eidb§ftäbten  unb  dürften 

(ber  „beffifcbe  SSerftanb",  ba§,  cbriftlidöe  93urg- 
red^t,  SJiarburger,  ©tra§burger  unb  ©ctmalfal* 
bener  Sßerbanblungen)  febr  üerfiänblid),  troö= 
bem  bie  Unabböngigfeit  üon  fremben  Svenen 
ber  5lu§gang§punft  ber  9leformation  gewefen 
war.  —  Sin  ber  baburtf)  gegebenen  ©prengung 
ber  ©bgenoffenfcbaft  burrf)  bie  firdblidbe  $olitif 
3.§  ging  le^tere  in  ber  £ata ftropbe  öon 
1531  äugrunbe.  Sie  einzelnen  ©reigniffe  unb 
5h:äfte  fallen  burdbaug  nid)t  obne  weitereg  mit 
H  3tt'ittgli»  planen  unb  Unternebmungen  äu= 
fammen,  tro^bem  er  jettweife  eine  ganj  unge= 
wöbnlidbe  ©tellung  im  ©ebeimen  9lat  unb  bei 

ben  „öeimlidberen  Speimlidben"  einnabm.  Son aufeen  wirfte  93em§  felbftfüdjtige,  feine  politifdbe 
SJJadbterweiterung  weit  üor  bie  Stugbreitung  ber 
gieformation  ftellenbe,  9Jfifegunft  nodb  üerbäng» 
ni§üoller  ol§  bie  f^einbfcbaft  ber  fünf  altgläubigen 
Drte  ober  bie  im  SJiüffertrieg  äutage  tretenbe 
©efabr  üon  $ap[t  unb  ̂ ai)ex.  S^merbalb  ber 
©tabt  fonnten  ober  wollten  üiele  nid^t  in  bie 
großäugigen  ®eban!en  3rt'i«9liS  einftimmen. 
Sie  Sanbfdbaft  war  gegen  ieben  trieg.  3m 
2.  tappelerfrieg  ftanben  fid^  8000  burrf)  bie  un* 
finnige  ̂ roüiantfperre  erbitterte,  wobigerüftete 
Stltgläubige  unb  2000  in  bödöfter  gile  jufammen* 
geraffte  3ür(f)er  gegenüber,  ©n  SSiertel  ber 
lefeteren  fiel,  barunter  mit  3n'in8li  25  Pfarrer 
üon  ©tabt  unb  Sanb  (11.  Dftober  1531;  2.  Sanb- 
frieben  20.  9Joüember  1531).  Safe  bie  Otefor- 
mation  nidbt  äugleirf)  babinfiel,  wie  an  fo  üielen 
Orten  ber  politifd^en  SJladbt  ba§  ©üangelium  im 
©turä  nadbfolgte,  liegt  an  ber  tief  in§  SSolf  ein= 
gebrungenen  9Irt  ber  3ürdber  ©laubenSerneue« rung. 

3.  a)  Sa§  nodbreformatorifdie  3- 
war  nidbt  jur  93ebeutung§lofigfeit  berabgefunfen, 
ohtvoU  bie  .tataftropbe  üon  Pappel  unb  ber 
balb  bernod^  aufgebenbe  ©tern  HßalDinS  für 
ba§  lanbläufige,  tbeologifdbe  Urteil  bie§  äur  an= 
geblid^en  Satfacbe  geftempelt  baben.  Saüor  be* 
wabrte  e§  £eo  U  ̂ubae  unb  11  93utlinger,  bie 
tbeologifdbc  ©dfiule  (f.  unten  4),  fowie  bie  rafdb 
erftarlte  eüg.  ̂ yreubigftit  unb  Dpferwtlligfcit  in 
©tobt  unb  Sanb.  ajtafegebenb  würbe  nun  audb 
bie  wadöfenbe  Sostrennung  ber  (gibgenoffenfcbaft 
üom  gteid);  fie  blieb  be^Ulb  üom  breifeigjäbrigen 
tiieg  üerid)ont,  unb  3-  !onnte  feine  l^raft  im 
füllen  mebcen,  einftweilen  ääb  fd)üöenb  unb  er« 
baltenb,  waä  im  eigenen  ®ebiat,  nomentlicb  aber 

in  ben  „Gemeinen  &errfd)aften"  ober  fonft  in 
feinem  Sereid)  eüangelijcb  war  (3.  Sanbfriebc 

Unter  3  etwo  5ßermi6te8  ift  unter  ®  5«  \nd)en. 
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1656),  bt§  e§  Beim  9(n6rucf)  ber  tnobernen  3ett 
M  im  4.  Sanbfrieben  (11.  Stuguft  1712)  bie 
cinfKge  ©tellung  jurüdEeroberte  unb  ber  ©leid^* 
fceredötigung  ber  Äonfeffionen  nun  mirtfame 
Garantien  fd^uf,  bie§mal  mit  33em  sufammen. 
1S)ie  ®ef(f)idbte  ber  großartigen,  teilmeife  bon  ber 
<Sru(antenfammer  geleiteten  f^ürforge  für  fämt* 
lirfie  eög.  ̂ farreien  ber  Dftfdöroeiä,  für  ungari* 
fdbe  (lutberifdöe  wie  reformierte),  beutfdöe  unb 
franäöfiirf)e  ̂ rebiger,  für  SSalbenfer,  9lefugie§ 
unb  t)fäljifcöe  Emigranten  ufm.,  bie  S-  in  biefer 
Seit  entfaltete,  muß  nodö  gefd&rieben  merben. 
:3m  ®ro§münfter  fielen  1618—28  über  50  000 
^funb  ®elb  Siebe§gaben.  f^ür  bie  im  30iäl)ri* 
gen  ̂ eg  beinat)e  ruinierte  Uniüerütät  H  &eibel=» 
Berg  fdbenfte  B-  6000  al§  ©arleben  erbetene 
Spater,  lieb  ibt  auf  6  Sabre  S-  Ö-  U&ottinger 
(1655—61)  unb  fanbte  Äanbibaten  für  ba§  ürcb- 
liebe  5tmt.  Drientatifdbe  unb  t>reu§ifcbe  ̂ ollef* 
teure  mürben  gteidb  gut  aufgenommen.  Unter 
bem  ©inbrud  be§  unbarmberjig  gefübrten  SSer* 
Txi(f)tung§fampfe§  9flom§  erfubren  beffen  SSer* 
treter  nirgenbS  ®utbung,  bocb  feine  SSerfoIgung, 
bie  Sutberaner  tro^  ibrer  Unberfölönlicbteit  ftetS 
itorf)  bie  2Inerfennung  al§  93rüber.  3-  flalt  au§=' 
i)rürflid)  al§  SJtutterfircbe  ber  ̂ Reformierten.  ®ie 
barte  Stimmung  be§  bogmatifcb  =  t>oIe* 
mifdben  3eitalter§  fam  in  ber  3Jb(eb= 
nung  be§  ®regorianifcben  Äalenber§  {bi§  1701), 
in  9tberglauben,  Sllcbimie,  ?lroIter  unb  Öeyen^ 
t)rojeffen  {U§  1701)  jum  S(u§bru(f;  ferner  im 
i^ampf  gegen  bie  9tfabemie  U  ©aumur  (U  3tmt)* 
raut,  HßappetluS,  ̂   $Iacaeu§)  unb  bem  (mi^* 
lungenen)  35erfucö,  (Sartefianer  unb  Soccejaner 
(H^eScarteS  U  fjöberattbeologie)  burdö  bie 
U  (Sonfenfu§  f^ormula  öelöetica  t)erbammen  su 

laffen.  „'Sie  Pfarrer  fonnten  ben  ©elebrten  nidtt 
mebr  ertragen";  ibr  9tepräfentant  mar  3lntifte§ 
'änton  tlingler  (1649—1713). 

3.  b)  'Surcb  i)a§  Spfüfelingen  be§  Jjolitifdben 
1Reformöerfucb§  bon  1713  in  bie  religiöfe  £)ppo= 
fition  be§  ̂   i  e  t  i  §  m  u  §  binübergetrieben, 
übexmanben  beffen  ?^eunbe,  ber  Obmann  :5ob. 
t)cb.  93obmer  (t  1743),  33ürgermeifter  ^o\). 
^afpar  Sfrfier  (t  1762)  u.  a.,  jufammen  mit  ben 
SSertretem  ber  3tufIIärung,  mie  bem  5tntifte0 
:3ob.  tonrab  Söirj  (t  1769)  unb  bem  5lircben= 
gefdbicbt§=^rofeffor  ^o\).  ̂ aloh  Bintmermann 
(t  1756)  gemeinfam  bas  ortbobofe  ftaat§!irdö* 
Iid)e  ©t)ftem,  fo  ba'Q  eine  ungeabnte  miffenfcbaft* 
licb^iterarifd^e  S3Iüte  auf  ®runb  be§  fteigenben 
SSoblftanbeg  ficb  entfalten  fonnte.  Unter  bzn 
^ntifte§  Sob-  Ulricb  (t  1795)  unb  ̂ ob.  ̂ atob 
1  Öeß  (t  1828)  berfcbafften  3-  3-  33obmer 
unb  ̂ boxben  33reitinger  „auf  eine  SSeile  3- 
■eine  ̂ übrerrotle  in  ber  Sntroitflung  be§  gefam* 

ten  beutfcben  titerarifdöen  äeben^"  (H  Siteratur* 
öefcbicbte:  III,  D4,  ̂ p.  2316),  traten  öiftorifer 
unb  ̂ iaturforfd^er,  ̂ ünftler  unb  St^beologen  fo 
gabiretrf)  bor  bie  DeffentticEifeit,  ba%  S-  S-  H  Sa* 
bater  unb  S)einrid^  H  ̂eftalojji  nur  at§  befonber§ 
i)erborragenbe  öäutJter  genannt  werben  muffen, 
^ie  ̂ onfenfu§=?5ormeI  berlor  balb  nadö  1730 
ibre  ©ültigfeit;  ber  3tt)ang  jum  ̂ ird)enbefucb 
fiel  um  bie  9J?itte  be»  18.  ̂ bb.^  obne  Scbaben 
tabin.  ̂ Blieben  bie  3enfur  unb  bie  ©ittenmanbate 

ber  „9fteformation§fammer"  norf)  befteben,  fo 
n)ucb§  bafür  bie  unabbängige  Söeiterbilbung  ber 

qSfarrer  in  ber  „9t§fetifcben  ©efellfcbaft"  feit 
1768.  5)a§  erfte  tircbengefangbud)  bon  'Stapbael 

'ßgli  botte  nur  1598^1636  beftanben,  immerbin 

aber  ben  bierftimmigen  ®emeinbegefang  ge= 
bracbt;  iefet  mürben  bie  nütf)temen  H  Sobmaffcr* 
fcben  5^falmen  infolge  ber  S3emübungen  bon 
5?antor  Sob-  Safpar  Sacbofen,  Pfarrer  Sob- 
@rf)mibli  unb  öeinridö  @gli  (SKufifer)  1787  burd^ 
ein  rationaliftifcbeS  ©efangbudE)  erfefet,  ba§  big 
1853  in  ©eltung  blieb. 

3.  c)  '3)ie  foäialen  ©rrungenfdöaften  H  3wingti§ 
( :  3)  waren  in  ber  3eit  be§  2[bfoIuti§mu§,  nament* 
lidö  in  ber  fcbonung^Iofen  UnterbrüdEung  be§ 
SSäben^Wiler  3lufrubr§  gegen  neue  Steuern  1646 

wieber  untergegangen.  'Sie  3fiebolution 
(1798)  bracbte  ben  Uebergang  aller  ©ewalt  an 
bie  in  rafcbem  Söed^fel  einanber  ablöfenben  9te= 
gierungen  unb  bie  unentgeltlicbe  SlbfdEiaffung 
ber  nicbt  abgelöften  Saften.  Saburcb  entftanb 
für  ̂ irdöe,  ©cbul*  unb  Slrmenwefen  faft  bölliger 
SRangel  an  @in!ünften  unb  würben  bie  Pfarrer 
bon  ben  neuen  ©ewattbabern  batt  angefod^ten 
at§  SSertreter  ber  Sebre,  welcbe  bom  alten  9tegi= 
ment  gefd^ü^t  worben  war.  9ludö  geborten  fie 

faft  au§fcblie|licb  ftabtbürgerlicben  iJawilien  an. 
2)a§  alle§  bröngte  fie  auf  bie  lonferbatibe  (Seite, 
unb  e§  beburfte  ber  5tufrüttelung  bon  Dbrigfeit, 
SSolI  unb  ®eiftlirf)en  burcb  bie  9Jot  ber  9tebolu= 
tiongjeit  unb  ibrer  ̂ adöwirfungen,  um  eine  @  r= 
neuerung  bon  Glauben  unb  Äir= 
d)  e  ju  erreidöen.  '2)a§  Jpungerfabr  1817  baff 
mit.  Ser  „Sjaminatorenfonbent"  borte  auf, 
^irdöe  unb  ©cbule  miteinanber  ju  berwalten, 
unb  fam  in  bartem  £ampf  um  bie  9tecbte  ber 
£ird)e  unter  bie  belbetifdf)e  3Serwaltung§fammer 
(amnifter  ̂ b-  21.  UStatjfer;  H  ©cbwei^,  4  a). 
Sie  3ürd&er  öilf^gefellfdöaft  begann  1799  ibre 
Sätigfeit.  Unter  ber  Seitung  bon  2tntifte§  H  öeß 
formten  fid)  unter  ber  berbältnigmäfeigen  9lube 

ber  „9Jiebiation§äeit"  1803—13  bie  neuen  Drb- 
nungen.  (S§  erftanb  ber  f  irdbenrat  1803  unb  bie 
S3ibelgefellfcbaftl812  (1I93ibelgefellfcbaften,  2d). 
iBon  einer  bem  Staat  gegenüber  irgenbweld)e 
©elbftänbigfeit  beanfprud^enben  fird^lidöen  £)X' 
ganifation  war  nod)  faum  bie  $Rebe.  Sie  $farr^ 
wabien  fanben  nid^t  mebr  nadö  belieben  burcb 
bie  ©emeinben  ober  eine  politifdbe  SSebörbe  ftatt. 
Sie  SSillfür  gegen  bie  „öffentlidben  Slanjelbe= 
fteiger"  al§  ̂ einbe  ber  neuen  Ocbnung  bötte  auf. 
Sflationali§mu§  unb  ©upranaturali§mu§  btelten 
ficb  ungefäbr  bie  Söage,  al§  feit  1834  bie  (Sbg. 
^ircbenieitung  bon  55farrer  SBilb-  Öd).  Sdbins 
eine  dmeuerung  ber  Drtbobojie  unb  feit 
1836  bie  9Jeue  ̂ rdbenseitung  bon  2lntifte§  Sob- 
3f.  f^üfeU  (t  1860),  qjrofefior  2lle?.  H  Scbweijer 
u.  a.  bie  SSermittlungStbeologie  nad)  H  Scbleier= 
mad)er§  unb  91.  1I9Jeanber§  2lrt  bertraten; 
lefetere  webrte  fidb  in  ber  Sfleaftion,  bie  auf  bie 
^Berufung  bon  S).  x^x.  H  Strauß  gefolgt  war 
unb  fogar  jum  Sturj  ber  giegierung  burd)  %xei' 
fdbaren  bom  Sanbe  gefübrt  batte  (1839;  11Sd)Weiä 
4  b),  für  bie  Sebrfreibeit  unb  ging  1840  ein. 

1844  begann  mit  ©.  H  93iebermann§  „"Sie 
freie  t:  b  e  o  l  o  g  i  e"  bie  Stef orm,  bie  fpe= 
fulatibe  Jbeologie  (11  ̂ Reformer  in  ber  Sd)Weiä 
H  Spefulatibe  Sbeologie).  Sbr  biente  feit  1845 

bie  „tird&e  ber  Gegenwart",  ibren  ©egneru 
Sob.  &d|.  2tuguft  USbrarb'^  „3uhinft  ber 
Äircbe",  ben  praftifd) « fird)Iicben  Qntereffen 
^^agenba^g  „^irdienblatt  für  bie  reformierte 
Scbweii".  Uuterbe«  war  1833  bie  Untberfität 
gegrünbet  worben  (f.  unten  4).  Ser  tamt)f 
ber  Spefulatiben  ri(itete  fid)  fofort  gegen  ba^ 

leöte  nodb  gebraudbte  St^mbol,  ba§  f  Slpoftoli«- 
Unter  3  etwa  SßetmiiteS  ift  unter  G  äu  fud^en. 
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lum.  Sin  SIpoftoItfumftreit,  an  betn  fidö  &. 
USang,  S)elfer  £)rf).  öirjel  (t  1871),  ̂ aloh 
Tf  SSifemann  unb  bie  Sojenten  ber  Untüerfi* 
tat  3-§  ol^  SBortfüIirer  beteiligten,  führte 
1868  sur  i^reigabe  be§  (St)mbol§  unb  jugleid) 

ber  Stnrufung  ß^rifti  burdö  bie  fogen.  ämeii't^urige 
Siturgie  —  eine  Xatiad^e  Don  borbilblidöer  ZxaQ' 
weite.  Sie  liberaie  Partei  in  ber  £ird)e  batte 
üon  folttifdöer  ©eite  ©cbuö  gegen  alle  Unter* 
brücfungSberfudbe  erfabren  unb  bielt  be^ljalh 
nad)  erlangter  ®IeidE)bered)tigung  an  ber  ft  a  a  t  §= 
tixd)lid)en  t$orm  junä(i)ft  feft;  1895  ber= 
einigte  fie  ficf)  unter  S-  H  SSi^mann  mit  ber  2tn* 
regung  Sllej.  ̂   ©cbiueiäerS  bon  1839  unb  ®. 
I[i5itt§ler§  bon  1861  unb  1864  jur  (Sd)affung 
ber  gemif(f)ten,  au§  allgemeinen  SSa^Ien  berbor* 
gebenben  ©t)nobe.  ©eit  1868  nimmt  bie  Sftegie« 
rung  bon  berSSabI  refp.  alle  6^at)re  erfotgenben 
SBiebermabt  ber  Pfarrer  burcb  bie  ©emeinben 

nur  nod)  „9iotiä".  Sie  böllige  Stblöfung  bom 
©taat  (bjie  in  ©t.  ©allen,  ®enf  unb  93afet; 
U  ̂roteftanti§mu§:  I,  4),  ift  für  3-  äurjeit  nid&t 
bringenb,  Wegen  beifen  mofilmotlenber  S)attung 
für  bie  SSebürfniife  ber  ̂ xdje  unb  ber  Unmöglicb* 
feit,  ficb  in  ibre  inneren  ?lngelegenbeiten  ju 

mifd^en;  trogbem  i'it  fie  bie  nicbt  mebr  ferne ^onfequeuä  ber  politifdien  unb  norf)  melir  ber 
fircbiirfien  (SntmicEIung  unb  namentlirf)  ber  mirt« 
fdöaftlicben  Sage.  UnterbeS  arbeiten  bie  brei  ge= 
fd5icbtli(f)en  unb  bie  neu  auftauc^enben  9licbtun=» 
gen  teils  me!E)r  bogmatifd^er,  teils  metir  praftifd^er 
©igenart  in  gegenfeitiger  2tnerlennung  an  bem 
gemeinfamen  Qie\,  bie  3b3ingliid)e  jTatlraft  unb 
2öeItoffen{)eit  auf  bie  religiöfen  Stufgaben  ber 
9?eu5eit  anjuroenben.  3n§  eine  neuere  diarafteri* 
[tifd)e  &vuppe  fei  bie  ber  H  gieligiö§=©oäiaIen 
unter  ̂ ü^rung  ber  Sür(f)er  II  S^agaj  unb  H  But- 

ter genannt. 
©  t  a  t  i  ft  i !:  ®er  Danton 8-  I>efa§  am  1.  ®es. 

1910  500455,  babon  379920  reformierte  ©in* 
mobner,  bie  ©tabt  8-  188930,  mobon  121629 
reformiert.  Sluf  1000  Slngel^örige  ber  3ür(f)er 
£anbe§fird)e  fommen  im  ̂ ai)t  burct)fc{)nitt{i(f) 
20,7  2;aufen,  17,5  Konfirmationen,  mobon  über 
90  %  nocb  bollenbetem  16.  SebenSjabr,  6  fird)* 
lidieStrauungen  unb  13,8  ürdjlid^e  Seftattungen. 
2In  163  Pfarreien  unb  einigen  SKinoritniSgemein» 
ben  fteben  204  Vianet  im  5tmt.  ®er  ©taat 
leiftet  iäbrlic^  für  Ianbe§fird^Iid)e  3Jüec!e  runb 
800000  %x.,  bie  Kitd^gemeinben  bebeutenb 
me^r. 

4.  ©diule  unb  Uniberfität.  ®ie 
Stnfünge  be§  3ürd)er  gelebrten  ©diulwefeng  finb 
unter  1.  ermähnt  (©p.  2235);  über  ibre  5^eu= 
orbnung  in  ber  9lef  ormation  bgl.  H  3it)ingli,  3, 
©p.  2257,  unb  H  SSuIlinger.  1601  fd)ob  man 
smifdben  bie  Sateinfdmie  unb  baS  t^eologifdie 
©eminar  bo§  Collegium  humanitatis  am  f^rau* 
münfter  ein,  fügte  if)m  ein  Sllumnat  bei  unb 

baute  bie  „S  c  h  o  1  a  Carolina"  allmäblicb 
äu  einer  2Ifabemie  audö  mit  nid)tt]öeo(ogifd)en 
^$rof eifuren  au§.  ®ie  2anbfd)ulen  erbielten  1637 
unb  1658  neue  Drbnungen  unb  bie  Sürgerfdöaft 

burd)  pribate  Dpferwitligleit  eine  audb  an  SUtanu* 
ffripten,  9Jiünäen,  Silbern  unb  anbern  ̂ j^ribat* 
urfunben  reid^e  „©tabtbibliotbef,  beren  ©d)ä6e 
on  fircbUd)em  Ouellenmaterial  mit  benen  be§ 

©taat§ard)iü§  metteifem.  'Sie  ©lansseit  ber 
3ürd)cr  tbeoIogifd)en  ©d)ule  mirb  burd)  3-  Ö- 
II  öottinger,  Sol).  ß-  ©cblueiser  (t  1688)  unb 

S.  &.  H  S)eibegger  bejetcbnet.  ̂ hxe  »ibelrebifion 
Unter  3  etioa  Sßermiöteä 

Sie  SReligion  in  ®eirf)ic5te  unb  Oeöcntoort.    V. 

lieferte  1662—67  (H  a3ibelüberfeöungen,  3)  bie 
erfte  ̂ odbbeutfdie  SluSgabe  unb  bamit  ben  fi(^t= 
boren  2tnfdblufe  an  bie  übrige  beutfd)e  33ibelüber' 
fefeung  unb  tbeoIogifd)e  3lrbeit  überbaupt.  ®od) 
fanf  lefetere  fpäter  nod)ma(§  auf  bie  blofe  lofale 
Stbätüedung  ber  öeranbilbung  junger  ©tabt* 
bürger  ju  Eird^enbienem  berab,  mie  aud)  bie 
unteren  ©d^ulftufen  umfoffenber  SReformen  be* 
burften,  bi§  bie  nacbrebolutionäre  3eit  (H  ©tap= 
fer)  erft  biefe  ber  fird)(id)en  Seitung  ent^iefien, 
auf  neue  ©runblagen  [teilen  unb  bemad}  bie 
©rünbung  ber  Uniöerfität  unb  ber 
fanton§fd)uIe  mit  bumaniftifdEjem  ©ömnafium 
unb  realiftifdier  Snbuftriefdbule  an  ©teile  be§ 
SaroIinum§  borbereiten  tonnte.  1833  begannen 
bie  SBorlefungen  ber  Uniöerfität  mit  23  ̂rofeffo= 
ren,  33  ̂ rioatbojenten  unb  161  ©tubenten. 
©aS  Sborberrenftift  gab  burdö  feine  SCufbebung 
bie  ©elbmittel  unb  feine  Sibliotbe!,  bie  mit  ben 
SSeftänben  ber  biSberigen  mebiäinifd)en  unb  poli* 

tifdien  SSerufSfdbuIen  bie  „UnioerfitätSbibliotl^ef' 
begrünbete,  daneben  befteben  beute  21  Siblio* 
tbelen  unb  ba§  „©d&meiserifd^e  SanbeSmu* 
feum".  '3)er  SSerfud)  H  58ern§,  bie  neue  &od)* 
fd^ufe  burd)  3SegIoden  if)rer  beften  Slräfte  äu 
äerftören,  mißlang;  ebenfo  bie  im  ©efolge  ber 
©traufeifc^en  SBtrren  1839  (f.  oben  3  c)  auf* 
taucbenbe  Slbfid^t  ber  S{uf{)ebung;  enblid)  aud) 
bie  S)offnung,  bie  SD^litmirfung  anberer  Kantone 
5ur  ©rünbung  einer  beutfcö*fc5tüeiäerifd)en  S)od)* 
fd)ule  SU  geminnen.  fyerbinanb  H  ̂iöig»  ̂ ley. 
H  ©d)n)eiser  unb  Otto  %x.  H  f^tifefdbe  gaben  ber 
tbeoIogifd)en  i^afultät  ba§  Gepräge,  feitbem  ber 
SSertreter  be§  H  $aulu§'fd)en  SftationaliSmuS, 
e^orberr  Sob-  H  ©d)ultf)e6  unb  Sftettig  fd)on  1836 
geftorben  maren.  ̂ ad)  25  3at)i^eTi  burfte  S)i6ig 
bereits  auf  ben  regen  SluStaufdö  an  auS  ®eutfd)= 
lanb  gemonnenen  unb  bortbin  abgegebenen  (20) 
■Sosenten  bitttrteifen  unb  fonnte  bie  weitere 
t^eftigung  ber  Uniberfitöt  burd)  bie  SBegiebungen 
jum  eibgenöififd)en  $oIt)ted)nifum  unb  bie  neu 
erroad)te  ®unft  bon  3ftegierung  unb  ̂ ribaten 
fonftatieren.  ©aju  trug  bie  Berufung  U  ßbrarbS 
burd)  bie  fonferbatiüe  9legierung  fürs  bor  ibrem 

©turs  1844  bei;  bie  „2Inti*©trau§en"  im  SSoIf unb  S^atfaal  mürben  mit  ber  öod^fdöule  berföl)nt. 

®iefe  befa§  in  ii)xex  tbeologifd^en  f^afultöt  lou* 
ter  fid)  unterfd&eibenbe  (s:f)ara!ter!öpfe,  benen 
SS..  @.  H  58iebermann  burdb  feine  literarifdje 
Sätigfeit  bereits  %nx  ©eite  trat;  1850  mürbe  er 
ebrarbS  9Jad)foIqer.  1853  fam  ®.  HSSoIdmar 
unb  1854  &.  Keffetring  (geb.  1832)  bittäu,  jener 
perfönlid)  ungemein  anregenb,  biefer  ber  SSer* 
treter  ber  d}aritatitien  SlmtSfübrung  beS  ̂ farrerS, 

ber  „fird^Iid^en  SiebeStötigfeit"  unb  beS  allge* meinen  ebg.*proteftantif(f)en  5[RiffionSüereinS. 
S)aS  Unterrid)t§geleö  üon  1859  bebielt  baS  ®ut* 
ad)ten  beS  Kird)enrateS  sur  SBefe^ung  eines 
tbeologifd)en  SebrfhiblS  hei.  ®ie  9Jiitglieber  ber 
§ofuItät  ftanben  2  Sabrjebnte  im  öffentUd)en 
tampf  ber  firdölid)en  Parteien,  unb  smar  faft 
auSnabmSloS  auf  reformerifdE)er  ©eite  (Hade- 
former  in  ber  ©c^roeiä).  2Iuf  (Sb.  H  ©cbr  ab  er 
(1863—70)  mar  ö-  H  ©teiner  gefolgt  unb  H  Keim 

binsugefommen,  fo  ba'e  bie  H  ßoangeIifd)e  ©e* 
fellfdbaft  ibre  9tid)tung  burd)  2  ̂ rioatboäenten 
öertreten  liei3;  fie  rouiben  feitber  immer  mieber 
erfeöt.  (Srft  18&5  mürbe  ber  SBunfd)  biefer  Kteife 
nad)  einem  Drbinariat  burd^  bie  SSerufung  Xi). 

II  $)öringS  aufteile  H  Siebermanns  erfüllt. 
H  ©c^ultbe6*9ted)berg  laS  fortan   ftjftematifc^e 
ift  unter  ©  au  fuc^en. 
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Säcfier  neben  %  ̂ .ßfirift.  ̂ .  SB.  U  ©c!)miebel 
fam  aB  D^S.Ier  oon  Sena;  SS.  1[  git^ffet  fam  öon 
£ett)jtg  für  U  ©tetner,  öon  ̂ .  H  f^urrer  unter* 
ftügt,  mn^t.  H&aug^eer  abgelöft;  unb  ®.  U  (ggti 
förberte  bie  £enntnt§  ber  etnfieimifdöen  ̂ irrf)en* 
9efd)i(f)te,  namentlid)  ber  9tefonnation§jeit.  ?iuf 
tl)n  folgte  1909  3Ö.  1I^öf)Ier.  f^riebr.  gjJeüt, 
feit  1886  Sojent  für  t)ra!tif(f)e  Slieologie,  grün= 
bete  im  Sroinglijabr  1884  bie  „2^t)eoIogifcöe 

geitfd^rift  aus  ber  ®(f)it)etä",  feit  1899  „<&d)We\ie=' 
rifdöe  t^eol.  3eitf(f)rift",  bie  alle  9ti(f)tungen 
sur  ajiitarbeit  bereinigt  (feit  1904  öon  91.  SBalb- 
burger  fortgefül^rt).  Seit  1908  oertritt  S. 
HfRagaj  al§  ̂ rofeffor  ber  ft)ftematifdöen  unb 

t)rattifcf)en  Slieologie  bie  „moberne",  b.  I).  reli= 
giöS^foäiale  9li(f)tung  (H  3fteIi_giö§=©oäiaI),  al§ 
iüngfter  S3eh)ei§  für  bie  ungel^inberte  5^ebenein= 
anber*2Irbeit  fe!^r  üerfcfiiebener,  öon  ber  Srabi» 
tion  gelöfter,  boc^  Iioc^geftimmter  ©ojenten. 
%uvä)  SSoIf§abftimmungen  tuurben  in  ben  legten 

Saßren  le'^v  bebeutenbe  ©umnten  für  neue  Uni= öerfitötSbauten  getuötirt,  njo^u  audö  bie  bäuer=» 
lidEjen  S3esirfe  große  annel)menbe  SKebrfieiten 
ergaben.  S)ie  gegenwärtige  ̂ requenj  überfteigt 
bie  SaU  1500  unter  ®Ieicf)fieirung  ber  ®e. 
fd^Iecöter,  tnosu  bie  (Sibgenöffifd^e  tecfinifd^e 
S)oct)fc^uIe  mit  mei^r  a\§  2000  öörem,  !ommt. 

2tu6er  ber  allgemeinen  Sit.  über  bie  U  <Bä)toeii  ügl. 
3.  e.  »luntiditi:  ©ejd^itfite  ber  SRepublil  S-,  3  SBbe., 

1847—56,  öon  3f.  3.  ̂ ottinger  fortgefefet;  —  5D  e  r  f.:  QtaatS- 
unb  meä)täQeWä)te  ber  ©tabt  unb  SanbfdEiaft  3.,  2  58be., 

1838/39;—®.  9Rel)er  ö.  Änonau:  S)er  Slonton  8., 
2  »be.,  1844/46;  —  Ä.  ®  ä  n  b  I  i  I  e  r:  ©efd^idlte  ber  ©tobt 

unb  beä  ffiantong  3-,  S5b.  I— in,  1908—11;  —  9K.  $  u  6  c  r: 
©taatSredöt  ber  SRepublil  3.  oor  1798,  1904;  —  Süiä)ex 

SofdöenBudö,  39  Sänbe,  feit  1858;  —  3ürdöer  5ß  e  U' 
ial^rSblätter  ,  feit  17.  3ff)b.;  —  3ur  Sdeformationääeit 
ögl.  bie  3taäitoeiU  bei  H  3*"  ingli;  —  «Diörilofer: 
©efd^it^te  ber  religiöfen  glüditlinge  in  ber  ©djttjeiä,  1876; 

—  31 1.  ©c^weiser:  ®ie  föeologifd^^etl^iftfien  3iiftänbe 
ber  2.  Jöälfte  beg  17.  3^b.§  in  ber  3-er  Sirene,  1857;  — 3ur 
©d^ule  unb  Uniberfität  ögl.  3<of.  ©dfiauberg: 
fßolitifc^e  SBetradötungen  über  bie  ©tiftung  einer  neuen 

fiod^f^ule  äu  B-i  1834;  —  Sieben  bei  ber  ̂ Inauguration, 
1833;  —  g.  Jö  i  fe  i  g:  SRebe  junt  25jä:öri8en  3wbiläum,  1858; 

—  $.  ©tciner:  3ut  SOiä'^riöen  ©tiftungSfeier,  1883;  — 
?l.  Jp  u  g:  Sie  3üridöeriidöe  ̂ oä)\(i)ule,  1884;  —  ®  e  r  f.  unb 
®.  finaler:  Sie  Äanton§f(f)uIe,  1833—83,  geftfd^rift 

1883;  —  ®.  ».  SE3  Q  6:  Sie  $od5fd&uIe,  1833—83,  fjeftfc^rift 
1883;  —  SJgl.  SSibliograp^ie  ber  fd^weiaerif^en  SanbeSlunbe, 
V  10  e.  «.  aBolbButfle«. 

Sürid^cr  ̂ onfenö  =  UEonfenfug  2;igurinu§. 
Sux\ä)ex  ÜlcUgion^gefprad^e  (1523)  H  Btoingli, 

2  H  3üri(f),  2. 
oon  Sütpl^ctt,  öeinridö,  H&einrtdö  öon  3- 
3uf all  1  taufalitöt,  4  1[  Sßorfeßung  H  SSun* 

ber:  IV.  V. 
@.  SR  ü  m  e  I  i  n:  Ueber  ben  3.  (in  31.8  Sieben  unb 

Sluffä^en,   3.  g.,   1894,    @.    278—300). 

3uf lud^t,  religiöfe  ®enoffenfc&af* 
t  e  n  öon  ber:  1.  ©dötüefternöonber3-/ 
genauer  „©c^hjeftem  USfJrau  öon  ber  Siebe 

Sur  3"  (Religieuses  de  N.-D.  de  charite  de 
Refuge),  audö  Samen  öon  ©t.  9Jii(f)aeI 
genannt,  Drben  für  S3ü§erinnen  (b.  I).  für  Stet* 
tung  gefallener  SKäbcfien),  gegrünbet  1641  %u 
6aen  öon  P.  (Sube§  (U  @ubiften) ;  bie  öon  biefem 
öerfafete,  auf  ber  1[  2IuguftinerregeI  unb  ben 
^onftitutionen  ber  ̂   ©alefianerinnen  berubenbe 
etegel  tourbe  1666  öon  Sllejanber  VII  beftätigt; 
frül)ere  S3üBerinnen  fönnen  nai^  ilir  nie,    lüie 

ba§  %.  ̂ .  hei  ben  U  9KagbaIenerinnen  unb  hei 

ben  „^Büßerinnen  öon  ber  3-"  (f-  unten)  ber 
%aU  ift,  ajiitglieber  be§  Drben§  tuerben.  %ie 
1783  in  i^ranhreid^  beftebenben  7  $)äufer  tüurben 
burdö  bie  JReöoIution  jerftört,  erf)oben  fi(f)  aber 
allmäblidö  lieber  unb  mürben  im  19.  iSbb.  burd) 
äabireidie  9Jeugrünbungen  öermeßrt.  Se^t  40 
Käufer  in  %mnheiä)  (17),  Stauen,  ©Manien, 
(gnglanb  (8),  SSereinigten  ©taaten  (7),  (Sanaba 
(3),  gUiejico  (2)  unb  Defterreid)  (Salzburg  1888). 
®a§  5[Kutterf)au§  ift  in  ©t.  mä^ael  in  $ari§, 
bod^  ift  jebeg  £)au§  felbjiänbig.  9Iu§  bem  Drben 

finb  bie  „f^rauen  üom  guten  flirten"  (^  ©uter 
Öirt:  2)  beröorgegangen.  SSgl.  $)eimbu(^er  ̂   II, 
298  ff;  The  Cath.  Encycl.  XII,  ©.  712;  —  2. 
SSüßerinnen  US?5rau  öon  ber  3-/  audj 
9?onnen  (S)of:pitaIiterinnen)  öonü^anci) 
genonnt,  1631  ju  9Janct)  öon  ber  ebrtüürb.  9Karia 
(glifabetf)  üom  treuj  (t  1649)  geftiftet  jur  9luf- 
nabme  unb  ̂ öefferung  gefallener  SÖläbdi)en;  mit 
ber  5tuguftinerregel  unb  eigenen  ̂ onftitutionen, 
bie  ä.  %.  ber  Sefuitenregel entnommen  finb;  1634 
.öon  Urban  VIII  beftätigt.  2lud&  bie  Spönnen 

fetbft  nennen  \i<S)  „33üßerinnen";  bie  eigentlid^en 
^Büßerinnen,  b.  b-  bie  Gefallenen,  trobnen  in 
einem  gefonberten  Steile  be§  0ofter§  unb  muffen 
(ober  obne  ®elübbe)  ber  Siegel  folgen;  eliemalige 
Gefallene  lönnen  nac^  bebarrlid)er  5&efferung  jur 
©eiübbeablegung  jugelaffen  merben,  febod^  nie 
ju  9temtern  im  ̂ lofter  gelangen.  ®er  Drben, 

tnar  in  f^ranfreic^  (tüo  nodE)  jefet  Käufer)  unb' 
Sotiiringen  ftarf  öerbreitet.  SSgl.  S)eimbud)er  ̂  
II,  ©.  300  f ;  KL  2  II,  @^.  1451  f  (2trt.  „SSüßer- 
orben"9Jr.l3);  —  3.  ©cßtöeftern  US^rau 
öon  ber  3vinS3at)onne  geftiftet  öon 
%hhe  S.  (S.  (Seftac  (©eligfpred^ung  eingeleitet; 
SSiogr.  öon  $ut)oI,  3:;ourä  1892)  sur  f^ürforge 
unb  SBefferung  junger  9Jläbd)en.      Soft,  asetnct. 
3u8  1[©dötüeiä. 
Sul^öltertum  Ü  ̂roftitution:  I  H  Sej  ̂ einje 

H  ©ittUdöfeitSbeftrebungen,  1. 
Bufunftöl^offnung  H  SBeltenbe  H  (SSd^atoTogie 

H  Hoffnung  1I@wige§  Seben  ̂ [^arufie  ̂ Sleid^ 
®otte§  H  ©elig!eit  II  SBei§fagung  unb  Erfüllung. 

Sufunftöftaat  HUtopiften  H  ©osialismuS,  4.  5 
U  ©ogialbemofratie,  4. 

Bulunftöoerlünbißungen  ber  '^xop'i^eten, 
©til  ber,  H  ̂rot)beten:  II,  C  7—11. 

3ttlu  H  ©übafrifa,  britifdjeS. 

3unft  l^ilbe. 
Bungenreben  U  ®ei\t  unb  (S5eifte§gaben  im 

31X,  3  H  ®emeinfd)aft§cöriftentum,  Id. 
3uniga  H  ©tunica. 
Buns,  Seo^jolb  (1794—1886),  USuben- tum:  II,  4  b  (©p.  830). 
Burbaran  ̂ [©panifcöe  unb  9HeberIänbifcf)e 

religiöfe  ̂ unft,  4  (©J).  792  f). 
Bured^nung.  1.  2)a§  Urteil,  burd)  tneldiel  roir 

einem  SRenfcben,  fei  e§  für  bie  etl)ifd)e  93etracö= 
tung,  fei  e§  im  ©trafred^t,  eine  $)anblung  ju 
©d)ulb  ober  SSerbienft  §ured)nen,  entbält  inbalt* 
lid)  einmal  ben  ©afe,  baß  ba^  ®efd)ebene  in  bem 
SSerßalten  be§  9Renfd)en  feine  Urfad)e  babe, 

burc^  ibtt  bemirlt  fei,  stueitenS  ba§  Urteil,  ba'ß 
biefeg  SSerbalten  bem  „tonto"  be§  50^enfcöen  äu= 
ober  abjufdireiben,  auf  bie  S^rebit*  ober  "Sebet* feite  feiner  S3eurteilung  iu  feien  fei.  ©§  banbelt 
fidö  mit  anberen  Söorten  um  ein  faufale^  unb 
ein  SSerturteil:  bie  Söirfung  eine§  SSorgangS  ift 
auf  bie  öerurfad)enbe  Sätig!eit  eine^  9Jtenfd^en 

äurüdjufül^ren  unb  ibm  im  ©inne  unferer  2öert= 
Unter  3  etwa  SSermiBteä  ift  unter  ß  gu  fudf)en. 
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urteile  t»oyittb  ober  negatib  %u  SSerbienjl  ober 
©cE)uIb  in  2lnrecf)nung  ju  bringen.  Jr)ier  interep 
fiert  un§  allein  bie  ftrafrecfitlicfie  B-  f^ragen  tvh 
nad)  ü)xen  Elementen  unb  i^rer  3fled5tf  ertigung  für 
unfer  mobeme§,  fuIturelleS  ©trafrerfit,  fo  ift  äu= 
näc^ft  äu  unterfdöeiben :  bie  8-§  f  ä  I)  i  g !  e  i  t.  %av' 
unter  ̂ at  man  bie  :f ft)(f)if(f)en  SigenfdEiaften  unb 
SSejiel^ungen  in  ber  ̂ erfon  eine?  SRenfdEien  %u 
Oerftel^en,  bie  un§  ba§  JRed^t  geben,  ijE)n  sur 
SBeranttt) Ortung  ju  jiefien  (H  SSillensfreibeit,  6 
H  ?OJoraIftatifti!,  2),  b.  b-  unfre  ftrafrecbtiirfien 
SBerturteile  fraftifdf)  gegen  ibn  jur  ©eltung  ju 
bringen.  SDiefe  SSerturteile  finb  niebergelegt  tn 
ben  einselnen  SSerbredöenStatbeftänben,  in  ber 
3lrt,  mie  biefe  öom  ©tanbpunft  ber  fo^iatetbififien 
unb  juriftifdöen  2[nf(f)auung  einer  beftimmten 
^Iturftufe  beurteilt  werben  foftie  in  ben  ©tra== 
fen,  bie  ai§  9fteaftion  gegen  biefe  SSerbrecben, 
geboten  nadf)  ̂ nbalt  unb  9Rafe  burrf)  bie  ̂ nter* 
effen  be§  9^eif)t§,  mirffam  njerben  follen.  SSer^- 
bredöen  unb  ©träfe  finb  feine  ©rfinbungen  ber 
Suriften  ober  ©efeggeber,  bielmebr  nur  bie  iu* 
riftifdie  StuSprägung  gegebener  ©röfeen,  näntli(f| 
ber  in  einem  SSoIfe  lebenben  etbif(f)=fojiaIen 
S)ur(f)fc6nitt§tt)erte.  @in  SSerbrecfien  begeben 

^ei'Qt  in  futturellen  SSerbältniffen  mebr  unb  anbe= 
re§  aU  blofe  ftaatlidEie  ̂ ntereffen  üerle^en;  eine 

„Strafe"  mebr  unb  anbre§  al§  ein  Uebel,  ba§ 
nur  um  ftaatlidier  Sntereffen  millen  berbängt 
mirb.  SSielmebr  banbelt  e§  ficb  bei  beiben  ®r= 
fdbeinungen  um  bie  @eltenbma(f)ung  einer  mebr 
aU  ftaat§t)oIitif(ben ,  einer  Drbnung,  bie  aud) 
Oom  ©tanb:punft  be§  3Serbredber§  5tnerfennung 
forbert  unb  oerbient.  S)aber  forbem  mir  ge* 
redete,  ni(f)t  etwa  Uo'q  bem  ©taat^mobl  bienenbe 
©trafen;  baber  mürben  SSerbredöenSbegriffe, 
bie  übertüunbene  SSertanfdöauungen  frübe= 
rer  Reiten  auSbrücfen  unb  mit  unfern  beutigen 
SSerturteilen  in  fdiroffem  2öiberfi)rucb  fteben, 
eine  nur  t)at>ieme  ©Eiftens  in  unfern  ©efefeen 
fübren.  Sine  S^onfeguenj  au§  biefem  Bufam* 
menbang  ätoifdöen  ©trafrecbt  unb  Äulturanfcbau* 
ung  einer  gegebenen  3eit  ift  in  ben  33eftimmun= 
gen  unferer  ©trafgefe^büd^er  über  8.§fäbig!eit 
5U  finben.  TOrf)t  auf  jjeben  beliebigen  SRenfdien 
üon  irgenblüeldöen  ©geufd^aften  foIIen  unfere 
3.§urteite,  alfo  Urteile,  bie  eine  ̂ lanblung  jur 
©rfiulb  äurecbnen  unb  be^balb  bem  Säter  ©träfe 
auferlegen,  5tnnjenbung  finben,  fonbem  fie  foIIen 
nur  biejenigen  treffen,  bie  eine  S3eurteilung 
nadö  unteren  SJtafeftäben  üerbienen.  Söaju  ge^ 
bort  erfteng  ein  beftimmteS  Sllter  unb  eine  be= 
ftimmte  geiftige  Steife,  bie  e§  bem  9Jfenfrf)en 
ermöglid^t,  firf)  in  biefer  SSelt  unb  ibren  ©efe^en 
5uredf)täufinben,  unb  ein  Sßerftänbni§  für  ba? 
Tla%  feiner  foäialen  unb  ftaatlirfien  ̂ flid^ten 
äu  gewinnen.  SSor  bem  12.  Sebenliabr  ift  naä) 
bem  beutfdfien  ©trafgefe^budö  niemanb,  bom 
12.  U^  5um  18.  fieben§iabr  nur  berienige  [traf» 
red^tlidö  berantwortlirf),  bei  bem  feftgeftellt  wirb, 
ba%  er  bie  „jur  (Srfenntni§  ber  ©trafbarfeit  er* 
forberIidE)e  ®infid}t"  bei  ̂ Begebung  feiner  S)anb* 
lung  befeffen  bat.  'Siefelbe  f^efiftellung  berlangt 
ba§  ©traf  gefefebudE)  bei  ber  Seftraf  ung  eine?  j£aub* 
flummen.  2)iefe  33efiimmungen  meinen  nirf)t,  ba% 
im  übrigen,  atfo  bei  erwa^lfenen  unb  normaI= 
finnigen  äJienfcben  biefe  „©infid^t"  feblen  !önne 
unb  bocb  eine  SSeftrafung  eintreten  folle,  fon» 
bem  bier  ift  nur  ber  Stege!  nad^  eine  folrfie  @in= 
fid^t  al§  borbanben  borauSjufeßen  unb  lebiglid) 
au§nabm§weife  äu  |)rüfen.  SBirb  fie  ober  im  ge^ 

gebenen  t^oII  bemeint,  fo  barf  audf)  ber  ©rwadfifene 
nicbt  nad)  ©trafbeftimmungen  berurteilt  Werben, 
benen  er,  obne  feine  ©d)ulb,  lein  SSerftönbniS 
entgegenbringen  tonnte,  ̂ ehen  ber  geiftigen 
Steife  gebort  jur  B.§fäbig!eit  bie  geiftige  @efunb== 
beit.  £)at  ber  Xätex  im  Buftanb  fdE)Werer  95e- 
wu^tfeinStrübung  ober  erbeblidier  fran!bafter 
©törung  ber  ®eifte§tätig!eit  gebanbelt,  fo  war, 
wie  ba§  ©trafgefefebudf)  fagt,  bie  „freie  SBiUen§=» 
beftimmung  auSgefd^Ioffen".  2).  b.  bie  %at  be» 
laftet  nidöt  bie  53erfönlirf)feit  be§  %ätev§,  fonbem 
ift  ba^'  SSerf  franfbafter,  ijatbologifdber  ̂ ro» 
äeffe.  ©ie  ift  nirf)t  aug  fi^Ied^ten,  miPilligenS- 
werten  ©genfdöaften  feiner  $erfon  äu  erüären 
unb  foll  ibm  be§balb  Weber  jur  ©träfe  norf)  auc^ 
nur  äur  ©d)ulb  jugeredönet  werben,  ©olcbe 
Uuäured^nungSfäbige  fönnen  gemeingefäbrlid^ 

fein,  fo  ba'B  bie  ©efellfcbaft  gegen  fie  gefdlü^t 
werben  mufe,  fie  fönnen  audö,  wie  ber  friminell 
geworbene  Unreife,  einer  beffernben  B^iang?* 
ober  U  i^ürforgeerjiebung  unterworfen  werben, 
—  aber  e§  befiebt  fein  Sted^t,  fie  mit  ben  ouf 
geiftig  Steife  unb  geiftig  ©efunbe  beredineten 
SSerturteilen  einer  gegebenen  Kultur  ju  meffen 
unb  bie  biefe  SSerturteile  jum  2lu§brucE  bringen* 
ben  ©trafreditibeftimmungen  gegen  fie  onsu* Wenben. 

Sft  bie  3-§fäbigfeit  bie  allgemeine  S8orou§* 
fefeung  be§  BuredmungSurteil?,  fo  muß  ferner 
bie  einzelne  3::at  äur©d)ulb  sured^en* 
bor  fein.  S)iel  ift  bonn  ber  %aU,  wenn  bie 
©cbulbbeurteilung  gered^tfertigt  erfdieint.  Unter 
©d^ulb  im  Sted)t§finne  berfteben  wir  ein  SSer* 
bolten,  ba§  binter  beredjtigten  2lnforbemnge'n 
be§  Sted)t§  jurüdbleibt  unb  olfo  eine  ̂ flid^tber» 
le^ung  borftellt.  ©ie  SSorouSfe^ung  bierfür  bilbet 
bie  3ured)enbarfeit,  b.  b-  ba^  Urteil,  bofe  ba§ 
fonfrete  ©efd^eben  bie  Söirfung  beftimmter  SOtife* 
billigung  berbienenber  (£igenfd)often  in  ber  ̂ er* 
fon  bei  2;öter§  unb  ou§  foId)en  Sigeufdioften  ju 
erflören  ift.  28ir  unterfdieiben  SSorfaö  unb  ̂ aijX" 
läffigfeit  unb  grenjen  beibe  ©d^ulbformen  ob, 
einmal  bon  bem  Bufall,  bei  bem  jemonb  Urbeber 
eine?  Stedite  berle^enben  ©efd^eben?  geworben  ift, 
obne  ba%  e§  in  feiner  3Utad)tgeftanben  bätte,  biefe§ 
juberbinbem,  onberfeit?  bonUmftänben  (HSJot* 
webr,  5^otftanb,  SSobmebmung  bered)tigter  i^n* 
tereffen  u.  ä.),  bie  fein  33erboIten  entfdiulbbar 
erfdieinen  loffen.  ©emeinfom  ift  beiben  @cbulb= 
formen,  ba§  hei  ibrem  SSorliegen  bie  SCot  eine 
bom  Sted^t  unb  bon  ben  '2)urd)fd)nitt?werten 
unferer  Kultur  berbotene  Stüdfid)t§lofigfeit  (ober 
2ld)tIofigfeit)  gegen  f(^uöwürbige3utereffen  offen* 
bort.  9Jur  unter  biefer  3Sorau§fe^ung  entfpridit 
ba§  ©trafurteil  jenen  böberen  foäiaI*etbifdben 
Slnforberungen,  bie  unferen  3lnfd)auungen 
bon  Stedjt  unb  Söilligfeit  entf^redien  unb  in 
unferer  ©trofiuftij,  foweit  wie  möglid),  jum  2lu§* bmdE  fommen  foIIen. 

2.  2)ie  Seredötigung,  bem  9Kenfd)en  feine 
%at  sur  ©d)ulb  äuäured^nen,  bembt  biernod)  auf 
brei  f^oftoren.  @rften§  barouf,  bofe  bie  3ln* 
forberungen  be?  3ted)t§  einen  böberen  SBert  be* 
onfprud}en,  al§  bie  inbibibuellen  93eftrebungen 

unb  Sutereffenten.  SitieitenS  boß  biefe  'iJInforbe* 
rungen  bem  Sinjelnen  feine  unerfüllbaren  Stuf* 
gaben  ftellen,  fonbem  nur  benen  gelten,  bie  bo? 

SSerftänbni?  für  bie  ̂ flid)twibrigfeit  ibrer  ̂ onb* 
lung  boben  unb  betätigen  fonnten  (3.§fäbigfeit). 
dritten?  fdiließlid),  bal  ba§  @efd)ebene  ben  ©bo* 
rafter  feine?  Urbeber?  beloflet,  olfo  burd>  größere 

Unter  8  ettoa  SBetmißteä  ift  unter  E  gu  Jud&en. 
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9?ü(fftdöt,  3td^tfamfett  unb  ®em{ffenf)afttg!ett 

äu  bermetben  getoefen  märe.  "Sie  Sejie^ung ber  %at  m  biefem  6^ara!ter  bilbet  äugleid)  ben 
©rabmeffer  jur  ©djulbbeurteilung.  Se  ftärfer 
bie  äußeren  ̂ JJottöe  jur  SCat  toaren,  um  fo  tueni* 
ger  ipnd)t  au§  ber  %at  bie  bleibenbe,  bauernbe 
©igenart  be§  2;äter§:  bal)er  öerbient  ba§ 
SSerbred)en  au§  Seibenfd^aft,  tt)trticöaftlid)en  ober 
foäialen  9JotIagen  eine  milbere  SSeurteilung, 
2)agegen  fällt  unfer  S3utteil  bärter  au§,  wenn 
nicbt  ber  ©rud  ber  äu|eren  SSerbältniffe,  fonbern 
bie  in  ber  ̂ erfönlicbfeit  be§  2;äter§  jum  3tu§= 
brud  fontntenben  antifoäialcn  ̂ ieigungen  unb 
3:enbenäen  bei  ber  (Sntftei)ung  bei  3Serbred)en§ 
einen  £)aut3tanteil  baben.  ̂ aber  [trafen  wir 
@en)obnf)eit§=  unb  gewerblmäfeige  SSerbred^er 
ebenfo  itiie  bieienigen  fd^werer,  bie  mit 
falter  93ered)nung  9fted^t§güter  anberer  angrei= 
fen.  Unfere  B-^urteile  feöen  baber,  tuie  aller 
SSerfebr  unb  jebel  fojiale  Seben,  eine  ©efefe* 
mä^igfeit  jtuifdien  bem  äußeren  ®efd)eben  einer 
^erfon  unb  ibren  t>ft?d)ifcben  Säften,  borou§. 

3.  ®er  bier  gegebenen  ©runblegung  ber  3- 
tt)iberf:prid)t  bie  namentlidö  in  ber  älteren,  fog. 
flaffifd)en  ©trafredöt§rid)tung  (1[  ©trafred)t§= 
reform)  berrfd)enbe,  aber  oud)  Iieute  nod)  üer= 
tretene  (93ir!Tnet)er,  ©retener,  ö.  9tobIanb;  f.  Sit.) 
tnbeterminiftifd)e  Sebre.  öiemad)  ift  58er* 
antmortung  unb  3-  nur  möglicE),  trenn  bie  ̂ anb* 
lungen  be§  SJJenfdien  nid)t  „notmenbig"  finb,  fon= 
bem  nac^  freiem  SSillen  be§  öonbelnben  f)ätten 
unterbleiben  f önnen,  —  ber  9Jienfd^  fei  nidit  üer= 
antwortlid^,  töenn  er  unter  ben  gegebenen  Um« 

ftänben  nidit  anberl  bctnbeln  „!onnte".  SSielmebr 
gef)öre  gur  3-§föbigfeit  bie  ̂ äbigfeit  be§  Tlew 
fd)en,  „fidEi  ou§  eigener  freier  ̂ aft  für  ba§  eine 

ober  anbere  äu  entfdöeiben"  (£)älfd)ner).  S)ie 
SSiberlegung  biefer  Stuffaffung  !ann  bier  nidit  ge= 
geben  tnerben  (TISSiKen§freibeit).  Sßürbemanmit 
tbr  ©mft  madien,  fo  fönnte  man  bie  SJienfdien 
nur  für  ba§  berantttjortlid^  mad)en,  tt)a§  fie  „fid) 

felbft"  ju  öerbanfen  unb  au§  eigener  ̂ aft  er» 
morben  Iiaben.  'Sa  nun  aud)  nadf)  inbetermi= 
niftif(^er  3tuffaffung  fein  9JJenfdö  ber  ©d)öt)fer 
feiner  ̂ erfönlicb!eit  ift,  fonbern  fidE)  in  taufenb« 
facEien  2lbbängig!eit§öert)ältniffen  öon  anberen 
t5ra!toren  entroidelt,  fo  wäre  eine  3-  biernad) 
nur  möglid),  roenn  e§  gelänge,  bie  bem  9)lenfd)en 

„eigenen"  bon  ben  ̂ ^aftoren  Io§äuIöfen,  bie  er buxö)  anbere  unb  bon  anberen  ertoorben  bat. 
©ne  ganj  unb  gar  unburdifübrbare  S3etrad)= 
tung,  bie  allein  fd)on  äeigt,  ba^  unfere  3.§urtetle 
auf  biefer  ©runblage  nid^t  beruben  fönnen.  ̂ n 
SBobrf)eit  fefeen  fie  lebiglid)  borau§,  ba%  in  bem 
äured)nung§fäbigen  9JJenfd)en  bie  abftrafte,  gene= 
relle  f5äf)igfeit  jum  ®uten  unb  93öfen  entl^alten 
ift,  aber  feinelwegl  ba^  unferen  2)enfgefefeen 
ebenfo  wie  unferer  em^irifd^en  Srfolirung  wiber* 
Ipiedienbe  SSermögen,  unter  genau  ben  gleid^en 
Umftänben  (bei  ßbctrafterl  wie  ber  5Q?otibation) 
autonom  nad)  jwei  entgegengefe^ten  JRidtitungen 
fid)  äu  entfdieiben.  (£§  war  ba§  3?erbienft  Wev 
feil  (1f <Strafred)tlreform,  2,  ©p.  944 ff),  bie 
SSerantwortungllebre  unfere!  ©trafreditl  bon 
biefer  meta^bt)fifd)en  Stbefe  bei  3nbeterminil» 
mul  lolgelöft  unb  gegeigt  ju  baben,  ba'Q  bie 
(Elemente  unferer  3.§fe^Te  nirgenbl  in  SSiber* 
fprudö  ftet)en  ju  ber  rid)tig  berftanbenen  Sebre 
bei  2)eterminilmul. 

9t.  9R  e  r  I  e  1 :  2)ie  fie^rc  öon  ̂ erbred^en  unb  ©träfe, 
l^rgg.  öon  9K.  S  i  e  p  m  a  n  n  ,  1912;  —  9».  Stepmann: 

einlcitune  in  baS  (Strafred)t,  1900;  —  §ußD  §äUd^ner: 
®aS  ßcmeine  beutftfie  Straf red)t.  I.  58b.,  1881;  —  ffiarl 
58  i  n  b  i  n  0 :  2)ie  5Rormen  unb  il)re  Uebcrtretuna,  S8b.  II, 
1877;  —  9K.  e.  9Kat)er:  Sie  icr)ulbf)afte  ̂ »anblunö,  1901; 
—  aSoIbentar  ö.  atoblanb:  Sie  SSillenSfreibeit  unb 
ibre  ©egner,  1905;  —  jEaöcr  ©retener:  Sie  neuen 
©orijonte  im  ©trafre(^t,  1909.  tie^mamt. 

8ureid)enbcr  ©runb  TI  Slaufatttät. 
Surfinbcn,  gflifolaul,  IfSoIerans,  2  (@p. 

1275). 

Surüdgcsogen^cit  (Retraite),  religiöfe  ®e* 
noffenfd^aften  bon  ber:  1.  SS  ä  t  e  r  bon  ber  3-/ 
1789  in  93efan(?on  entftanben,  feit  1808  mit 
9}?utterbaul  in  9Ii5  wieberbergeftellt,  für  Sr« 
jiefiung  berwabriofter  Knaben;  —  2.  (B  d)  to  e^ 
ft  e  r  n  USgrau  bon  ber  3-/  ntit  aJhitterbaul 
in  ̂ aril,  1826  bon  Sof.  ̂ ippol.  ©uibert  (1802 
bil  1886,  feit  1871  ©rsbifd^of  bon  ̂ aril,  1873 
£arbinal;  58iogr.  bon  ̂ aquelle  be  f^ollenai), 

2  SSbe.,  $aril  1896)  gegrünbet;  —  3.  <Bä)Xoe' 
fl  e  r  n  bon  ber  3-^  genannt  ©efellfd^aft  5Korial 
(Religieuses  de  la  Retraite,  dites  de  la  Soci6te 
de  Marie),  mit  Sl'hitterbaul  in  9Ingerl,  1826  ge* 
grünbet.  —  SSeitere  nad)  ber  3-  benannte  weib= 
lid^e  ®enoffenfd)aften  in  f^ranfreidE)  bgl.  $;eim= 
büdöer  III,  ©.  562.  So^.  »etner. 
3urü(fweifung  oom  SlbcnbmoJ)!  H  3lbenb= 

mabi:  V,  3. 
Suföijc  äu  Daniel  1[9li)o!rt)t)ben:  I,  1  c 

(©t).  539  f). 
Bufäfec  §u  (gftber  U 9Ipo!rt)^t)en:  I,  1  c 

(©*).  540). 
Bufammcnfd^Iufe  ber  beutfd^cn  cog.  ßanbcö* 

fird^en  H  (Sinigungibeftrebungen  1f  ̂rd^enaul» 
fd)u|,  beutfdö=ebangelifd)er. 

3uftonbigf cit  ber  ©erid^te  U Sibilge* 
rid^tlbarfeit,  firdE)!.;  11®erid)te,  firdiL;  HStraf* 
unb  S)iläipIinargeridE)tlbarfeit,  firdöl. 

Sttfterö,  @  n  g  e  1  f  d)  e ,  H  SefuI,  9)Jaria  unb 
3ofet)b/  t:el.  ©enoffenfdöaften,  3. 

Sttongäcrsicbung  H  f^ürforgeerjie^ung  Wet» 
tung  If)  auf  er. 

3we(f,  fittlicber,  Uetbif,  4  Hööcbftel 
®ut.  —  „®er  3wed  beiligt  bie  9[Jlit= 
t  e  l"  U  Sefuiten,  3.  5  (©t).  338  f.  341  f)  H  ta= 
fuifti!:  I,  3  (©p.  961  f). 

3wc(fgebanfc  in  ber  9JaturwiffenfdE)aft  unb 
ber  @ef^idötlt)btIofopI)ie  Ifföntwidlungllefjre,  1. 
5.  6.  9  USCefeoIogie  HSSeltswed  USbeilmul,  7. 

Swetbrürfcn  (^:ßfaIä-3.)  H  S3at)em:  II,  1. 
Swcüampf  (Suell)  H  Sbre,  3. 
3wcinaturcnlebrc  Ifßbriftologie:  II.  III. 
3wcifptad^tge  Sd^ulen  H  ©döu[fpradE)e. 
3ö)citcr  9Jlcnf(^  (jweiter  Slbam)  llPriflo» 

loqie:  I,  2  b  1|  ̂ aulul:  C  1  c. 

3wicf,  1.  Sot)annel  (um  1496—1542). 
©ner  ̂ onftanjer  ̂ atrisierfomilie  entftammenb, 
wanbte  fid)  3-/  ̂ <^^  feiner  t^^tubienäeit,  bon  ber 
Sutberf  d^en  Bewegung  mäd)tig  ergriffen,  in  Safel, 
wo  er  fid)  all  gied)tllebrer  niebergelaffen  batte, 
ber  2:beoIogie  äu,  fnüt)fte  1522  mit  ̂ 3wingli  an, 
trat  in  bie  ®be  unb  begab  fi(^  auf  feine  if)m  fd^on 

all  ̂ aben  berliebene  Pfarrei  3ftieblingen.  Ob== 
woI)I  er  bier  nur  innerel  ©briftentum  prebigte, 
obne  fonft  etwal  ju  änbem,  fal)  er  fid)  bom 
Kapitel  ber  Sanbpfarrer  balb  erbittert  befämpft. 
gjacbbem  er  Dftober  1523  ber  3üri(ber  5)ilpU' 
tation  (1I3ürid),  2)  beigewobnt  unb  im  f^rüb= 
jal^r  1524  in  Safel  unb  ©tropurg  wicbtige 
©nbrüde  emt)fangen  t)atte,  berjog  er  balb  böl« 
lig  nad)  ̂ onftanj,  ba  feine  ©tellung  in  Slicb« 

Unter  8  etwa  5Sermi6te§  ift  unter  G  ju  fud^en. 
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lingen  un'öali6ar  geirorben  war.  SInfang  1526 
burd)  faiferltcf)e§  2)efret  [einer  Pfarrei  ent* 
fe^t,  trurbe  er  1527  auf  93itten  be§  9ftat»  nacE) 
bem  SSorgartge  ̂ tmbr.  1|  S3(arer§  $rebiger  in 
feiner  58aterftabt.  S3on  ba  an  ift  Q.,  ber  feine 
©teile  12  ̂ ai)te  lang  o{)ne  iebe§  ©ntgelt  öer* 
\ai),  ber  bebeutenbfte  SlrbeitSgenoffe  21.  33Iarer§, 
ja  in  ben  30er  Setzten,  ba  jener  meift  au§^ 
märtS  tätig  war,  ba§  eigentlirf)e  ̂ au!f)t  ber 
Äonftanjer  ̂ irrf)e;  aud)  im  S^urgau  tiat  er  refor= 
matorif(^  geroirft.  1536  mofintc  er  ben  ̂ on^- 
forbienöerbanblungen  in  SSittenberg  bei,  bod), 
feinen  S^ftruftionen  gemäfe,  obne  bie  £on!orbie 
äu  unteräeicbnen.  SSie  fein  $)eräen§freunb 
2t.  U  SSIarer  (ogl.  beffen  rübrenbe§  Sllagelieb  auf 
3.§  %oh),  tuenn  and)  um  eine  9Zuance  ftärfer 
^toingli  juneigenb,  üertrat  3-  ein  fd^Iid)te§, 
bogmatifd)em  ©treit  abboIbe§,  über  bie  ®egen= 
fäge  be§  Stage§  innerlid)  erf)abene§  ©bnftentum, 
in  bem  fid)  tuarme  3nnerlid)feit  mit  fittlidier 
(Energie  bctrmonifd)  berbanb.  ̂ od^gebilbet,  mar 
er  bod)  ganj  ben  praflifd^en  3Iufgaben  ber  5[Jre= 
bigt,  ©eelforge,  ©d)ule  unb  Strmenfürforge  bitt- 
gegeben.  Sr  gehört  näd)ft  Sutber  unb  %.  Slarer 
äu  ben  bebeutenbften  geiftlid)en  ®idbtem  ber 
üteformation  (H  ̂ rdjentieb:  II,  2  c,  ©p.  1289; 
3  a,  ©p.  1298;  III,  3,  ©p.  1335).  ©ein  ̂ erj 
geborte  bor  allem  ber  Sugenb,  für  bie  er  ̂ ate* 
d)i§men,  ®ebete  unb  Sieber  fd^rieb, 

2.  ̂   0  n  r  a  b  (t  1557),  jüngerer  S3ruber  bon 
Sob.  II  3r  1521  in  SBittenberg  gemefen,  feit 
1525  im  9lat  bon  ̂ onftanj  neben  Sboma§ 
SSIarer,  bem  Sruber  be§  2lmbr.  ̂   33Iarer,  f^übrer 
ber  Sfteform,  in  beren  ©efitaltung  ̂ rebiger  unb 
9JJagiftrat  in  beifpiellofer  ©inbeKigfeit  äufammen= 
orbeiteten.  @in  ̂ ropbet  ebg.  ©ittlicbJeit,  war 
Ä.  3-  all  ̂ ^^  eigenartigen  ̂ onftanjer  3ud)t» 
orbnung  bon  1531  betborragenb  beteiligt  unb 
richtete  in  ben  40er  Satiren  feine  Qbeal  unb 
SSirfIid)!eit  bergleidienben  93u§fd)reiben  an  ben 

Sflat.  'üaä)  bem  %aU  bon  ̂ onftanj  (Dftober 
1548)  lebte  er  aU  3'Iüd)t(ing  im  Sburgau  unb 
3ürid)er  ©ebiet.  ̂ n  feinen  legten  labten  ttjar 
er  S3iebertäufer;  ein  grüblerifd^er  3uo  unb 
äußere  9Jot  tuirften  äu  biefer  ©ntwidlung  mit. 

Ueber  beibe  bßl.:  EE»  XXI,  ©.  768—774;  XXIV,  @. 
693  f;  —  58gl.  aud):  ©ebete  unb  Sieber  für  bie  S'ußenb  »on 
Sfo^anneä  S-,  ̂ i^9-  öon  JJriebr.  ©pitta,  1901,  unb 
ben  bei  9t.  f  SSIarer  öeräeid^neten  Sluffa^  bon  3o^-  5  i  rf  e  r. 

—  Ueber  3-  8-§  fotet^etiji^e  ©(i)riften  »gl.  g.  eo^rS: 
a>ie  eöß.  tatecf)iämu§oerfuc!)e  bor  Sutl^er  IV,  1902,  S.  44 
big  141.  9lxniät. 

3tt)trfaucr  ̂ roplicten.  '^adj  3::;^oma§  H  9Kün= 
äer§  t^Iud^t  au§  Stüidau  traten  bie  bon  ibm  i 
fanatifierten  Saien  unter  ?^übrung  be§  Sud»*  I 
mad)ex§  9ii!oIau§  ©tord)  mebr  unb  mebt  berbor. 
©ie  fd) wärmten  bon  ber  öerfteUung  eine§  ®ot= 
te§reid)§  auf  ©rben,  bon  ber  &errfd)aft  ber  3lu§=  j 
erwäblten  unb  ber  3Sernid)tung  ber  ©ottlofen, 
beriefen  fid^  auf  ®efid)te  unb  Sräume  unb  etfer*  1 
ten  gegen  bie  £inbertaufe.   2ll§  bie  ©eiftlicbfeit  j 
(unter   ̂ Jüolauä    l[&au§mann)    unb    ber   füat  ' 

(unter  bem  Sürgermeifter  ^ermann  9Jiüt)Ipfort)  ' 
gegen  fie  borging,  begaben  fid)  ©tord),  fein  ̂ anb*  ; 
werfggenoffe    Sbomag    2)red)fel    unb    9)?arfu§  : 
SjE)omä,  ber  ©oI)n  eine§  58abftubenbefiöer§  in  > 
(Slfterberg  i.  Sß.,  baber  aud)  ©tübner  genannt,  | 
nad)  Söittenberg ;  ©tübner  batte  bort  ftubiert,  bann  | 
in  feiner  Heimat  ©tord)  unb  Tlüniex  fennen  | 
gelernt  unb  ba^  ©tubium  aufgegeben;  er  beram  j 
la'ßte  bie  Ueberfiebtung  nad)  Söittenberg.  £)ier  ' 

Unter  3  etwa  SßermiBteä 

trafen  bie  brei  ju  SSeibnad^ten  1521  ein.  S)urd) 
ibre  SSerufung  auf  bertraute  ®efpräd)e  mit  ®ott 
unb  ibre  ©d)rift!enntni§  imponierten  fie  anfangt 
felbft  1[9)feIand)tbon  unb  IJSlmäborf.  Söäbrenb 
fid)  ber  &anbroer!er  ©tord)  in  ber  Uniberfitätgftabt 
nid)t  red^t  roobl  füblte  unb  fie  balb  wieber  ber* 
liefe  —  1523  berbreitete  er  feine  foäiaI=reboIutio= 
nären  Sbeen  in  SSefttbüringen,  1524  weilte  er 
in  ©trafeburg  unb  ̂ of  — ,  gewann  ©tübner  unter 
ben  Söosenten  unb  ©tubenten  biele  2tnbänger, 
befonberS  Tlidjael  EeIIariu§  au§  ©tuttgart  unb 
ben  jungen  Kölner  ?3atriäierfobn  Dr.  iur.  @erf)arb 
SBefterburg,  ben  fpäteren  3(nbänger  H  Sf arlftabt§ 
unb  9[nftifter  be§  33ürgeraufftanbe§  in  ̂ ranf* 
fürt  a.  m.  1525  (t  etwa  1558  in  Cftfrieglanb). 
SutberS  SBiebererfd^einen  in  Söittenberg  aber 
mad^te  bem  treiben  ber  3-  ̂ .  ein  jäbe^  (Snbe. 
%  SBJatJtJler:  Z^omaS  SKünjer  unb  bie  3.  $., 

StDtcfouer  SRealg^mnafialproßramm,  1908;  —  91  i  I.  9K  ü  I> 
ler:  Sie  SSittenberger  Bewegung  1521  unb  1522,  I9ll, 
@.  129  ff.  t.  eiemen. 

Bwiifen,  ̂ ol^anne§,  IfStilburger  'Bditoe' 

ftem. Swilling  ('S)  i  b  p  m  u  §),  Gabriel  (um 
1487 — 1558),  in  ber  9Jäbe  bon  S3amberg  geboren, 
ftubierte  in  ̂ rag  unb  Wittenberg,  wo  er  in  ben 
2Iuguftinerorben  eintrat  unb  Sutl)er§  Älofterge« 
noffe  würbe.  SSäbrenb  ber  fog.  SSittenberger 
Unruhen  im  ̂ erbft  1521  war  er  ber  %ixi)xex  ber 
9?euerer  im  2luguftinerfIofter,  prebigte  am  6. 
unb  13.  Dftober  ftunbenlang  gegen  bie  2Inbe* 
tung  ber  öoftie  unb  ba§  SJlefeopfer,  forberte  ba^ 
2lbenbma^I  in  beibertei  ©eftalt,  trat  bann  mit 
anbem  au§  bem  I'Iofter  au§  unb  übernobm  im 
Stuftrage  H  ̂arlftabtS  bie  ©infübrung  ber  9flefor= 
mation  in  SSittenbergg  Umgegenb.  ^n  ben 
3ßeibnad)t§tagen  1521  prebigte  er  in  ©ilenburg 
in  weltlid^er  Reibung  gegen  ben  alten  3ere= 
monienfram,  ba»  ̂ Jaften,  bie  9}Jeffe  ufw.  unb  ̂ ielt 
beutfd^e  3tbenbmaI)Igfeiern,  inbem  er  jebem  ber 
200  ̂ ommunifanten  S3rot  unb  ̂ eld&  in  bie 
Öanb  gab.  3m  Januar  1522  berurfad)te  er  in 
Söittenberg  einen  Silberfturm.  Sei  Sutber§ 
5Rüdfebr  unterwarf  er  fid)  al§  einer  ber  erften. 
©päter  würbe  er  ̂rebiger,  bann  Pfarrer,  enb* 
lidö  ©uperintenbent  in  Sorgau,  1549  aber  wegen 
feine?  3öiberftanb§  gegen  ba§  Interim,  befonberS 
ben  ©borrod,  abgefegt,  ©r  lebte  fortan  in  Storgau 
aB  ̂ ribatmann. 

Zt).  tolbe:  RE»  IV,  ©.  639—641;  —  ̂ .  S8  arge: 
3lnbreag  Sobenftein  bon .tarlftabt,  2  SBbe.,  1905;  —  S)  e  r  f.: 
fJrülÖtJroteftantifdjeS  ©emeinbediriftentunt  in  SBittenberg  unb 
Erlamünbe,  1909;  —  S  er  f.:  Stitenftüdfe  jur  SBittenbetger 

Seweßunß  anfanßä  1522,  1912;  —  ff.  $  a  11  a  g  im  Slrd^io 
für  ateformationSgefcfticfite  9,  ©.  347  ff.  C.  gleme«. 

Swillinge  H  SioSfuren. 
Swinoli,  ̂ utbretcb  (Utrid^),  ber  9lefor» mator. 
1.  SebenSßang;  —  2.  <JSer5önIid)Ieit;  SReligiöfe  unb  tt)eo' 

Iogif(J^c  ©ntmidEIung;  —  3.  2)er  Patriot,  (Soiialpolitifer  unb 
©cöul:&err:   —  4.  Sie  bleibenbe  Säebcutung  feineä  SSerleä. 

1.  ®eb.  am  gJeujal^rStag  1484  in  SBilbl^auS 
al§  ©obn  be§  bortigen  9tmmann§  Ulridö  3-/ 
balb  nad}  1487  bei  feinem  Dbeim  Sartbolomäuä 

3.,  bem  Pfarrer  bon  Söeefen,  bie  bortige  (Bd)ule 
befudöenb,  bomlO.^abr  an  al§  ©d)üler  in  SSafel, 
fpäteftenS  1497  in  Sern,  sog  ber  Änabe  neben 
feiner  fonftigen  Begabung,  feiner  93e)t)egtid)feit, 
feinem  SSiö,  feiner  bellen  ©timmung,  wie  fie 
ber  93ebölterung  feine?  ̂ eimattal?  eigentümlidö 
finb,  burd^  feine  ungewöbniidfien  mufifatifd)en 
ift  unter  ©  äu  fud^en- 
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t^äliigfeiten  bie  3tufmer!famfeit  ber  3)ominifaner 
auf  ftdö;  D^etm  unb  SSater  riefen  tfin  fofort  i^eim. 
3m  SBinterfemefter  1498  unb  im  «Sommer* 
femefter  1500  wirb  er  in  S[&ien  immatrifuliert. 
Saätuifdöen  liegt  jebenfallS  eine  SSanberjeit. 
SSom  ©ommerfemefter  1502 — 06  ftubierte  3- 
in  S3afel,  unterri(f)tete  jugleicf)  mit  großem  @r= 
folg  an  ber  ̂ farreifdfiufe  ©t.  ̂ Martin,  rtjurbe 
1504  Saccalaureu§,  1506  Magister  artium, 
manbte  ficf)  feit  1505  mit  feinem  ̂ ^reunb  Seo 
^  Subae  ber  Xöeologie  eingefienb  gu  unb  würbe, 
wiber  feinen  SSunfrf),  1506  öom  ̂ lauptort  be§ 
©tanbe§  ®(aru§  jum  Seut^sriefter  gewäfilt  unb 
erft  barauf^in  jum  ̂ riefter  geweil)t.  Sieben 
feinem  SImte  \)at  fidf)  3-  bem  I)umaniftif(f)en  Un= 
terrid^t  ftarf  gewibmet  unb  bie  eigene  wiffen* 
f(f)aftlid^e,  namentlich  6i6Iif(f)e  '2)urd)bilbung  m 
öertiefen  gefud^t.  1513  i^at  3-  bie  ©larner  im 
f^elbäug  naä)  51otiarra,  1515  jur  entf(f)eibenben 
TOeberlage  öon  9JJarignano  begleitet,  alfo  ben 
9tu!^m  unb  bie  ©d^mad)  ber  ©olbbienfte  ntc^t 
bloß  baf)eim  an  tbren  berberblid&en  3Birfungen, 
fonbern  aud^  auf  bem  ©rf)IadE)tfeIb  tennen  ge* 
lernt.  @nbe  1516  trat  er  al§  Seutt^riefter  on 
ba§  berüfimte  S3enebifttner!Iofter  unb  2SalI= 
fabrtSort  IJSinfiebeln  über,  fanb  melbr  Wulße 
5um  «Stubium,  berme^rte  feine  58eäiebungen 
SU  ber  geleierten  SSelt,  reifte  feine  Ueberjeugun* 
gen  über  SSelt  unb  ̂ rd)e  au§  unb  würbe  1519 
an  bie  erfte  ̂ rc£)e  bei  eibgenöffifd^en  58ororte§ 
1f  3üridf>  berufen.  91I§  Seutpriefter,  feit  29.  Slöril 
1521  audE)  al§  &jOx^eu  am  ©rofemünfter,  öoll* 
brad^te  er  fein  Steformationlwerf  unb  ftarb  am 
11.  Dftober  1531,  alg  (nirf)t  fämpfenber,  bo6) 
bewaffneter)  tjelb^jrebiger  im  ®ewüt)I  ber 
©d)fa(f)t  bei  Pappel  (U  ©rfiweis,  3  a)  me^rfadE) 
berwunbet,  am  Slbenb  bon  ben  ̂ einben  erfonnt, 
erfdjiagen  unb  aU  ̂ e^er  berbrannt. 

2.  a)  gSa§  bie  ̂   e  r  f  i)  n  I  i  dö  t  e  i  t  3.§  be- 
trifft, fo  befafe  er  bei  ftattitrfier  pigur  unb  offe* 

nem  StngefidEit  bannonifd^e  ®röfee  ber  SSega* 
bung,  obne  jebe  SEjentrisität.  ®afür  'i^ehen  fid) 
berbor:  unermüb(id)e  SBinenllraft,  3Serftanbe§= 
fd^örfe  unb  umfaffenber  93Iid,  3urürfbrängen  ber 
fierfönlidien  ©emütlanforberungen  jugunften 
ber  95armberäigfeit  unb  2)ienft  willig  feit  gegen 
alle  3BeIt,  grünblidEie  ©elebrfamfeit  unb  gans 
au6erorbent!id)e§  t)raftifdE)e§  ®efd)id,  ba§  über 
ben  eigenen  Sob  binauSfdEiauenbe,  im  ©egenteil 
äu  1f  Sutber  unb  1[  Salbin  unerfd^ütterlidie  SSer« 
trauen  in  feine  ©acEie,  ba§  ®efübl  ber  93eru== 
fung,  ba^  auf  feinen  2lnfporn  tierfönlidöer  Slrt 
(®ewiffen§not  ober  ©ebrängtwerben)  wartet, 
fonbern  ba§  fidE)  in  3ürid)  bietenbe  2lmt  all  ®e= 
iegenbeit  jum  bereitliegenben  SSerf  benü^t, 
unb  böllige  SSereitwilfigfeit  sur  ©elbftbingabe, 
furtum:  bie  fittlidEie  SSud^t  unb  ba^  ben  3orn 
bemeifternbe,  ba§  Söort  gewattig  b<inbt)abenbe, 
boä)  aud)  bei  öumorl  ober  tötenben  ̂ i^e^ 
föbige  3SerontwortIidE)feitlgefüI)I  ber  ̂ ropbeten. 
®ie  angeblid^e  9Jüd^tembeit  unb  bIo§e  25er= 
ftanbelmäfeigfeit  fällt  hei  näherer  ̂ enntnil  be§ 

,j  großen  50Mif=  (H tirdienrieb:  II,  2c;  III,  3), 
II  tinber*  unb  SSoIflfjeunbel  fd)nell  babin.  ©r 
I '  fa!fh  Weber  all  bloger  Xbeologe  ober  alfetifc^^" 

religiöfer  öerol  nod)  gar  all  poIitifd)er  SSelt* 
berbefferer  berftanben  werben,  fonbern  fteti  nur 
all  ber  um  bie  religiöHo|ial[e^  SSoWfabrt  bei 

<  „arbeitfeligen"  aS5Rf??  |i(5"'ber5ebrenbe  ©ottel* 
ftreitef  C/SbriftuI,  beffen  ̂ ieglmann  idb  bin"; 
11  £rieg,  4  c).  2111 9Jiotto  febrt  auf  feinen  ©c^rif* 

ten  immer  wieber  9Jittb  H  28 :  „kommet  m  mir 
alle,  bie  arbeiten  unb  belaben  finb,  unb  iä)  will 

eudö  Ü^ube  mad)en". 2.b)3.  ift  biel  ju febr  ̂ raftif er,  cudö  im  reli* 
g  i  ö  f  e  n  Urteil,  um  auf  bie  bogmatifdie  f5or= 
mulierung  mebr  all  ba^  unerläfelidifte  ©ewidbt 
äu  legen.  ®r  bält  feine  gefamten  ©d^riften  all 
ber  SSergeffenbeit  unb  be§  Untergangl  wert, 
fobalb  ba§  9teid)  ©ottel  burdigebrungen  fei. 
Sal  barf  im  ©aframenti*  unb  im  Stäuferftreit 
(Wbenbmabl:  H,  8  ̂ ©aframente:  I,  3  U  2Bie- 
bertäufer)  nid)t  bergeffen  werben.  2)ie  eltetlidje 
©rjiebung  sielte  auf  fröblicE)el  2;ragen  ber  Uebel, 
wie  ©briftul  unb  feine  SRutter  fie  getragen,  auf 
[tolsen,  baterlänbifd^en  ©inn  unb  3Serad)tung 
jeber  Ünlauterfeit  in  SSort  unb  ©cbein. 

Sn  feiner  tbeologifdien  ©ntwidlung 
atmete  er  in  SSafel  (beim  erften  3lufentbalt), 
fowie  in  $8em  unb  SBien  bumaniftifdien  ®eift  ein 
(IfJRbegiul);  ber  sweite  2lufentbalt  in  93afel  ba^^ 
gegen  brad^te  ibm  ben  böllig  fdiolaftifdien  Setrieb 
nabe,  ber  ibm  mit  ber  f  enntnil  ber  ölten  SSiffen* 
fdiaften  jugleid)  bie  ©rfenntnil  ibrer  ©ebalt* 
lofigfeit  unb  balbigen  hinfällig  feit  fd)uf .  Stbontal 
II  3St)ttenbadö  wußte  allein  Xbeologie  unb  öu= 
manilmul  |u  bereinigen,  ©o  ftanb  3.§  S^' 
tereffe  beim  Slntritt  bei  ̂ farramtel  in  ®larul 
ftärfer  auf  ©eite  be§  $)umanilmul  unb  ber 

t>raftifdöen  f^örberung  ber  "^emeinbe,  unb  blieb 
ber  3ufammenftoß  mit  ber  fird^lidien  Sebre 
unb  ben  ̂ Itulformen  aufgefdioben.  ®afür  be= 
gann  bie  intenfib  biblifcbe,  befonberl  t)aulinifdöe 

2trbeit  (3lbfd)rift  unb  ̂ ommentierung  ber  $au== 
Iul*93riefe  u.  a.)  sufammen  mit  perfönlidöer 
©rwedung,  fo  ba'Q  er  bal  ©rgebnil  biefer  im 
©tillen  errungenen  Umwanblung  in  bie  (1[  Su= 
tberl  ©ewiffenlnot  febr  nabeftebenbe  unb  fie 
burdE)  enbgültigen  58rud)  mit  9ftom  überwinbenbe) 
erlöfenbe  innere  Sat  sufammengefaßt  l^at: 
„^a  aber  bie  Srfenntnil  ber  ©ünbe  in  mir  — 
voie  ̂ autul  fagt  —  geworben  ift",  b.  b.  all  fd^ 
mid)  ju  paulinifd^er  drfenntnil  ber  ©ünbbaftig* 
feit  unb  öeillbebürftigfeit  burdligerungen,  i)ahe 
id)  nid)t  mebr  bei  Sißenfc^en,  fonbern  allein  hei 
®ott  bie  (Srlöfung  gefud)t  unb  barum  „bem 

$a:pft  alle  'Singe  abgefünbet"  (^rebigt  bon 
ber  reinen  9Jiagb  9J^aria).  '2)aäu  ftimmt  ba§ 
fittlid)=religiöfe  3tel  be^  „£abt)rintf)"  (1516)  unb 
ber  febr  entfdiiebene  SSußernft  im  ̂ eftlieb  bon 

1519,  all  ber  Seutpriefter  in  treuer "VtuöirBung ber  ©eelforge  ber  ©eudie  heinahe  erlegen  war. 
^lemmenb  bat  gegen  bie  Sollöfung  bon  9tom 
bie  2lnbönglid)feit  an  ben  53apft  all  ben  S)trten 
im  SSölferfampf  gegen  f^ranfreid)  gewirft.  S)od& 

liegt  biet;  tatfädilidö  3-1  S3ered)tigung  jur  SSe^- 
bau)3tung  feiner  bon  Sutber  unobbängigen, 
biefem  j.  X.  borangebenb  ebg.  öeillerfenntnil. 
Öatte  er  1510  no(|  mit  11  ©enoffen  einen 
t)ät)ftlid)en  2lblaßbrief  erworben,  fo  fübrten  ibn 
U  ̂ico  belia  SD^iranbola  unb  If  ©ralmul,  basu 
1[  ̂luguftin  baui3tfäd)lide,  auf  bem  feit  Sbomal 
i[  SBt)ttenbadö  nie  mebr  bergeffenen  2öeg  bor^" 
Wärtl.  Ser  S)au:ptgewinn  war  bie  neue  ©d^rift* 
erflärung  nur  aul  ibrem  eignen  ©inn  unb  bie 
©ewißbeit  ber  Unsulänglidfifeit  aller  fird)lid)en 

Öeillmittel.  2)al' Pfarramt  fübrte  er  al^JSä^^' t§ratnPüber  bie  ibm  anbertrauten  ©eelen, 
bereu  93lut  bon  ibm  werbe  geforbert  werben, 
mit  mebr  f^urdjt  all  ̂ reube,  um  be§  ©ewiffenl 
willen.  3n  H  @inf ieb ein,  wobin  ibn  folitifd^e 

©rünbe  (f.  ̂ v.  3)  unb  i^reunbelanerbieten  ge= 
Unter  S  etma  SBennißteS  ift  unter  S  ju  fud^en. 
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trieben  betten,  reifte  ber  ®egenfa^  su  bem  tnerf* 
heiligen  SBefen  be§  berühmten  SSaflfatirtSortel 
tüie  jur  !ir(f)Iidöen  Sebrüberlieferung,  nament^ 
Kc^  aber  bie  augfc^IiefeHd)  bib(ifd)e  $rebtgt.  ®a= 
mit  bielt  ©cbritt  bie  ©rfa^^rung,  baß  feine  ̂ öemü* 
bungen  um  eine  9teformation  bei  ben  !ird){icben 

SSürbenträgem  (namentlid^  bei  bem  „%ud)^" 
^arbinal  ©cbinner)  üergeblid^  ujaren,  nub  ba%  bie 
©(firiften  Sutberä  trofe  feiner  ̂ Jürf^racbe  nidE)t 
in  Büricb  %n%  äu  faffen  öermorf)ten.  S)er  frf)ier 
öertöunberlicbe  Sluffcbub  be§  ̂ onfIift§  tuurbe 
bebingt  burd^  bie  roeitgebenbe  Uebereinftim= 
mung,  ja,  f^reunbfcbaft  mit  feinen  SSorgefefeten, 
bie  ibn  nicbt  blofe  getoäbren  liefen:  ba§  reicfifte 
unb  angefebenfte  ̂ lofter  ber  (Sibgenoffenfcbaft 
njar  eine  Seitlang  ber  befte  ©tügpunft  be§  (jöan* 
geliumS  an^er  Bürict). 

Sflaä)  H  Qüritf)  fam  er  mit  fertigen  Ueberseu* 
gungen  unb  bem  feften  $Ian,  über  ba§  ganje 
©üangelium  be§  ?l}Jattböu§  ̂ u  t)rebigen.  ®er 
95ertrieb  be§  pöfftlicben  ̂ blaffe§  burrf)  S3ern* 
barbin  ©anfon  (Barfüßer  au§  SRailanb,  ̂ uni 
1518  U^  Wtai  1519  in  ber  @(f)tt)eij)  mar  nid)t 
ber  3tnla§  jum  33eginn  ber  Deformation. 
SSielmebr  follte  ©brifti  öeifSmacEit  au§  bem 
SSerfted  berüorgebolt  unb  baburd^  au§  ̂ Ja* 
mencbriften  toirflid^e  Sbnften  gemacbt  tuer« 
ben,  boä)  beibe§  bermittelft  forgfältiger  Unter» 
ri(f)tung  unb  unter  betjlicbem  ®ebet.  S)a§  er* 
öffnete  ber  neue  Seutt)riefter  gleirf)  beim  3tmt§= 
antritt  ben  erftaunten  ©borberren  unb  toieber* 
bolte  auf  ber  banset  bie  3lnfünbigung  be§  „bei 

ben  ®eutf(f)en  unerb orten  UnternebmenS".  ^^ür 
feine  S3erecbtigung  berief  er  fid^  auf  bie  alte 
^rd^e.  Sie  ßntniicEIung  ber  ̂ Reformation  in 
t  Bürid^  (:  2)  öerlief  merftuürbig  foIgericEitig,  — 
ein  93eft)ei§  für  bie  überlegte  unb  aUen  @rf)h)ie* 
rigfeiten  gewadfifene,  tuabrbaft  diriftüd^e  '^äba' 
gogif  Q.§.  2tbt  2öoIfgang  ̂ oner  bon  (lat)pel  unb 
^omtbur  ̂ onrab  ©rfimib  öon  ̂ ü§nadE)t  (beibe 
1519-31)  balf en  3.  im  öerbft  1523,  bie  Sanbfd^af t 
burrf)  ̂ rebigtreifen  p  gewinnen.  3m  Singriff 
unerbittlich,  in  ber  @(i)onung  be§  33i§berigen  ftet§ 
^^rift  für  bie  SSirfung  ber  S3elebrung  gemäbrenb, 
ober  grunbfäö(irf)  obne  Sugeftänbniffe  an  ben 

©egner  unb  fofort  bie  pxafti'\ä)e  5lnroenbung  in 
ben  SSorbergrunb  fd£)iebenb,  Sb^fti  Söort  unb  @e* 
ftalt  unb  Sfteicb  a[§  alleinige^  öeil  altem  üorau§* 
feöenb,  fo  gelüann  erSd^ritt  um©rf)ritt  bie  Greife 
ber  Bünfte,  auf  beren  ©tuben  er  fid^  etiua  abenb§ 
äu  ungestuungenen,  bocb  bodEigeftimmten  @e« 
fpräd^en  feben  Heiß,  ber  9^at§berren,  be§  SSolfel 
in  ©tabt  unb  Sanb.  Äonrab  ̂ ofmann,  ben  alten 
©borberm,  roebrte  er  fröblidö  ah;  1[  SambertI 
JÖeiligenüerebrung  übermanb  er  1522  in  einem 
DeItgion§gef:prärf);  bie  WöndQe  erfubren  feine 
barte  f^orberung:  er  fei  ber  ©tabt  Seutfriefter 
unb  ̂ abe  aud)  über  fie  äu  toadjen.  Sie  Streue 
an  bem  fterbenben  ̂   Butten  bollenbete  ben 
93rud)  mit  1[  @ra§mu§  unb  beffen  ®efo[g§mann 
®Iarean;  feinen  ebemaligen  ̂ ^reunben  betuabrte 
er  bie  ®anfbar!eit  unb  ̂ od^fc^äöung. 

9iur  in  brei  fünften  finb  roobi  SebrenttuidE* 
lungen  ju  fonftatieren,  bie  erft  burcb  bie  (Sreig* 
niffe  gerufen  unb  bebingt  mürben:  SlbenbmablS» 
lebre  (H  Stbenbmabl:  H,  8,  ©p.  73),  ©tellung 
äur  STaufe  (H  Söiebertäufer)  unb  SSerbältni^ 
toon  ©taat  unb  ̂ rd^e,  9teicb  ®otte§  unb  Jüelt* 
lidier  9!JJad)t  (Utirdie:  II,  4).  SBir  üeriueifen 
auf  bie  betreffenben  Slrtifel,  um  bier  nur  ein 
tjaar  fünfte  anjufübren,  bie  jum  SSerftänbni^ 

öon   S3   Sebtbefonberbeiten    uner* 
löBlitb  finb.  —  3BeiI  bei  ber  9t  b  e  n  b  m  a  b  I  §- 
ftiftung  Sefu§  leibbaftig  am  Sifcb  fifet,  fo  ift  e§ 
für  ben  realiftifdjen,  nid^t  üon  Qbeen,  fonbem 
Don  Satfacben  auggebenben  3-  9an5  unmöglid), 
ba'iß  ba§  in  be§  Ferren  &anb  tiegenbe  S3rot 
ebenfatlS  fein  Seib  ift;  e§  tann  nur  beffen  ©inn= 
bitb  fein,   ferner  mad)t  ber  im  ©tauben  (nidjt 
ftiefulatiö)  erfaßte  @ott  audt)  öon  jeber  äufeer* 
lidien    S)eit§bermitttung,    einer    neuen    SSerf* 
beiligfeit,    unabbängig,    gerabefogut   mie  öon 
ieber  menfd)Iid)en  Stutorität.    Unb  enbticb  lofet 
bie  fitttidfie  Stuffaffung  ber  ̂ Retigion  aud)  ibre 
faframentate  lyeier  bor  atfem  ju  einem  $ftid)t* 
äeid^en    tnerben.     ©d^on    biefe   Uebertegungen 
öerbieten,  Q3  Sebrmeinungen  nur  aU  bumani^ 
ftifdfie   SSerftacbung  ber  ©ebanfen  SutberS   su 
bejeidönen.   3u  äbutid^em  Urteil  betreffe  feiner 
©etbftänbigfeit  fübrt  bie  öerbältniBmäfeige  fRube 
be§  3ürc&er§  gegen  ben  leibenfdiaftlidöen  Born 

Sutberg,  ber  „?^reunbtid)en  2Iu§tegung"  (1527) 
gegenüber  SutberS  mit  bem  S^eufet  anbebenber 
©cbrift:  „®aB  biefe  Söorte  ©brifti  .  .  .  nocb 

feftfteben,  SSiber  bie  ©d^marmgeifter",  unb  B-§ öerföbntidöe  Gattung   toäbrenb  ber  3lu§it)rad)e 
äuaRarburg(1529;  U 2)eutfd)Ianb :  11,2;  1[6on= 
feffio  2tuguftana,  1),  too  er  in  bem  testen  ber 
15    gemeinfam    unterfd^riebenen    2lrtifet    bie 
auSeinanbergebenben  5tnfid^ten  unterfd)ieb,  h)äb= 
renb  Sutber  an  eine  unau§geft)rocE)ene  Unter« 
tnerfung    ber    Bürd^er    gtaubte.    —    Sn   ber 
SSiebertcufe     (H SSiebertäuf er)    erfannte 
B.  öon  2tnfang  an  bie  :potitifcöe,  ̂ jerföntidie  unb 
materiette  neben  ber  religiöfen  unb  fird^tidien 
©etJaration  unb  fab  barin  einen  ̂ amjsf  gegen 
bie  ganje  ?Jront  feiner  neuen  Drbnung.    S)er 
^ampf  bagegen  foftete  ibn  mebr  ©dtitüeife  unb 
fdöiüerere  Seiben  al§  berjenige  gegen  dtom.   (S§ 
waren  j,  %.  feine  ebemaligen  tfreunbe  (®rebet 
unb  SJiauä),  benen  er  nid)t  ju  ben  gelöünfd^« 
ten  ̂ rofeffuren  öerbetfen  fonnte,  bie  ibn  jefet 
al§  ben  Sauen,  ia,  ben  2Intidörift  öerfd^rien.  ̂ m 
gleidjen  2Item  mebrte  er  fid)  für  ba§  „^fticbt* 
äeid^en"  ber  STaufe  wie  gegen  ba§  „Stotten" 
(fidö  abfonbern)  unb  traf  ba§  SSorbitb  be§  tefe* 
tern,  ba§  in  ber  ätteren  (Generation  ber  näm* 

lid^en  t^ami'tien  nod^  nidit  ertofd^ene  beimtid&e $aftieren  mit  fremben  ̂ jürften  in  ber  $erfon 
be§  SSaterg  ®rebet.    Buflteid)  öerbebtte  er  fidb 
aber  aud)  niäjt,  ba^  e§  neu  erwad^te  ̂ jerföntid^e 
fjrömmigfeit  war,   bie  fidö  auf  ben  Dörfern, 
in  ©t.  ©alten  unb  anber§wo  in  bem  Ueber* 
fdöwang  erging,  atfo  gefdiont  äu  werben  öerbiente. 
©0  würbe  fein  tbeologifd^er  Stampf  gegen  aU€§ 
^agifd^e  ober  3BerfbeiIige  burd^  febr  bereditigte 
9ftürffid)ten  eingeengt  unb  woltte  B-   bie  öon 
wenigen  (in  Bürid^  nic^t  über  20)  ©türmem 
SSerteiteten   nid&t,    wie   Sutber§    SSorgeben   e§ 
öerfd)utbet  batte,  abftofeen,  fonbem  gewinnen 
unb  war  ibnen  aud)  in  fojiaten  2)ingen  entgegen* 
äufommen  gewittt  (f.  5tbfd)nitt  3).  Sttlein  gerabe 
bier  wie§  er  auf  Sie  bo^felte  ©rense  bin,  bie 
ibn  bon  ben  Diabifaten  trennte:    eg    banbette 
fi(b  für  jene  um  ben  grunbfäötid)en  2tufrubr, 
nidit  btoi  um  bie  Saufe;  atfo  mufete  gegen  bie 
retigiöfe  wie  bie  foäiatpotitifd)e  Unorbnung  bie 
Stutorität  ber  ftaatSf  ird)tid)en  ©emeinbe* 
organifaiion  eintreten  (l[Äirdf)e:  II,  4,  ©p. 
1146,  H  tird)enüerf affung :  II,  4).  ©idierwäre  B- 
obne  bie  Söibertöuferbewegung  (1523—27)  öon 
ber  fpätem  Uebertreibung  ber  ftaattidE)en  SJiitbilfe 

Unter  3  etwo  SJermiSteä  ift  unter  g  a«  fud^en. 
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für  bie  Ausbreitung  unb  ben  ©(fiufe  be§  (Söange* 
Iium§  betra^rt  geblieben,  "ülber  mäbrenb  er  nodE) 
1523   urteilt,  ba%  ba§  9lecf)t  be§  93anne§  ber 

einjelnen  ©enteinbe  in'iaUe,  tritt  bann  im  58er= 
lauf  ber  ©ntwicEIung  feit  1526  ber  ©taat  aufteile 
ber  religtöfen  ©emeinben,   unb  fcEjIiefelid)   be* 
treibt  ber  3Refomtator  af§  ba§  geiftige  ̂ aupt 
'be§®ebeimen9tate§  unb  auf  ber  Hansel  um  be§ 
2)urd)brudö§  be§  @öangelium§  in  ben  fünf  Orten 
willen  S5ünbni§=  unb  ̂ egS^Iäne,  erwägt  bie 
Umgeftaltung  ber  ©ibgenoffenfd^aft  unb  gelangt 
äu  einer  (Staat§bobeit  über  bie  Slird)e,  bie  bIo6 
nocE)  öon  feiner  mafegebenben  (Stellung  in  tnelt* 
lirfien  fingen  übertroffen  wirb   —   eine  3Ser= 
binbung  bon  ̂ rdje  unb  ©taat,  bie  üu§  ber  9Jot 
ber  3eit  ̂ ur  alläuüerftänblid)  unb  erfolgüerfpre» 
rf)enb  mar.   &ah  e§  bo(f)  faum  eine  glänsenbere 
@po(f)e    ber    2Iu§beI)nung    feiner   3fteformation 
in  ber  ©d^weiä  unb  ©übbeutfrfilanb  al§  gerabe 
ba^  le^te  balbe  Sat)r  feine?  Seben§  unter  biefem 

rein  auf  bie  ̂ erfon  be§  ̂ Reformator?  äugefrf)nitte* 
neu   ftaat§!irc£)Ii(f)en,   ia,   bire!t  t'olitifdjen  9fte* 
giment.  —  S3  Stbeologie  blieb  bon  2(nfang  an 
gauä  tnefentlic^   d&riftlid&e  $)eil§lel)re. 
3war  [teilte  fie  bie  ®otte§ibee  öon  ber  3tII= 
Wiffenbeit  be§  böcfiften  ®ott?§,  bie  beterminiftifc^ 
unb   isräbeftinatianifcJ)   gefaxte   SSorfebungSibee 
(1[  5}5räbeftination:  II,  3)    in   ben  9Kittelpun!t 
unb    berroarf    be^palh    iebe    freatürlidie    58er* 
mittlung,     wa§    in    ber    H  ß  b  i^  i  ft  o  I  o  g  i  e 

(:  il,  4  c)  feine  ©onberftellung  bebingte.  '2)a§ tritt  in  ber  fidei  ratio  an  taifer  T[  tarl  V  jii 
5lug§burg    unb   bem   ©ermon   de   Providentia 
Dei  berfelben  Sage  febr  !lar  berbor.    9lber  ber 
©runbfafe  ber  2.-6.  ©cbluferebe  (®i§t)utation§- 
tbefe;   1523):  „Summa  be§  ®bangelium§  ift, 
bafe  unfer  ̂ err  ©briftuS  Sefu§,  wabrer  ®otte§= 
fobn,  un§  ben  Söillen  feine§  bintmlifcben  SSater§ 
!unb  getan  unb  mit  feiner  Unfd^ulb  (un§)  bom 
Zob  erlöft  unb  ®otte  berföbnt  bat.  ®aber  ber 
alleinige  S5eg  jur  ©eligfeitßbri* 
ft  u  §  ift  aller,  bie  je  waren,  finb  ober  werben", 
!ebrt  in  ber  legten  ©cbrift  23,   ber  Fidei  chri- 
stianae  expositio  an  (ben  bon  ibm  grünblidb 

berfannten    „frömmften    fönig'O     H  §tans    I 
(Suli  1531)  unjweibeutig  wieber.    3tt'if<i)en  bei* 
ben  ©d&riften  ftebt   ber   bem   gleid)en  i^ürften 
mit  fdiarfer  SRabnung  ju  t)erfönlid)er  SSefferung 

geWibmete     „Commentariua-  -de  verar'  et  falsa 
religione"  bon  l52o,   bur^   bie  ibm  eigentüm= 
liebe  SSerbinbung   bon  t)biIofot>bifd)er  ©pefula* 
tion  unb  religiöfem  ©lauben  !ommt  ibm   bie 
58ebeutung   eine§    ̂ weiten   felbftänbigen    ßnt* 
Wurfes    ber    ebg.    ©laubenSIebre    neben    ben 
„Loci"  ligjieIculilitbonS  ju.    S)orin  mu§  ficb  3- 
gegen  bie  entgegengefe^ten  SSorwürfe  webren, 
er  fcbliefee  ©briftuS  ganj  au§,   unb   er  fd^reibe 

ibm  alles  ju.  3um  erften  'Male  wirb  l)m  ber 
$8erfucb  gemad&t,  bie  Sfleligion  bon  ben  legten 
^Begriffen  (1[ÜktürIi(jbe  jtbeologie,  2)  absuleiten. 
„SJiännlidber,  gefunber,  einfacber  i)at  fein  SJienfcb 
beS  9tef ormationSäeitalterS  ba§  Sbriftentum  auf* 
gefaxt"  (®iltbet},.PrJ  1894,  ©.  44 ff). 

:3brc  i»o:pulärfte  ®arftellung  finbet  feine  9le* 
ligion  famt  ber  einfad)ften  cbriftlid)en  ßtbil  am 
©cblufe  ber  ̂ rebigt  bon  ber  ewig  reinen  Waqb 
SKaria  (1522),  in  ben  ibr  beigebrudten  10  Seit* 
fügen,  babon  wir  ben  erften  unb  ben  legten 

wiebergeben:  „©ebet  jum  Srften  äu,  ba'Q  ibr 
bem  SBort  ®otte§  feften  Glauben  gebet  unb 
berftebet,  ba%  nicbt  iebeS  Pfaffen  %anb  SSort 

®otte§  fei,  fonbem  ba§  allein,  bo§  er  felber  ge- 
rebet  unb  eingefprodien  bat".  Siegt  barin  boS 
reformatorifdie  t^ormalprinsif,  fo  fcbaut  unS 

3.S  'iJtuffaffung  bom  S)eil  entgegen,  wenn  er 
fdbließt:  „3um  3ebnten  werbe  (JbriftuS  euerm 
Öerjen  fo  brüberlid)  beigefügt  unb  (bon  ibm) 

geliebt,  ba'Q  ibr  eucf)  mit  ibm  au§ft)rerf)en  unb 
unterreben  bürft,  wie  ibr  untereinanber;  benn 

baS  ift  ba§  wabre  ®ebet." 3.  ̂ m  ©egenfüg  su  bem  granäofen  Hßalbin 
in  ®enf  unb  ben  ©übbeutfd)en  H  Oefolam^ab 
in  ®afel  unb  23.  H  fallet  in  SBern  ift  einjig  ber 
3ürcber  ̂ Reformator  ein  S?inb  ber  ©d)Wei5.  ©r 
burfte,  ja,  mußte  bie^  in  feinem  SebenSwer!  ber* 
bortreten  laffen  unb  bat  bieS  als  Patriot, 
©ojialpolitüer  unb  ©djulberr  getan. 

3.  a)  ©ie  baterlänbif d^e  unb  fosiale 
3;  ä  t  i  g  !  e  i  t  3-?  bat  ber  religiöfen  bie  ̂ ai)n 
gebrod)en,  baber  §.  %.  ber  legteren  rubiger  unb 
erfoIgreid)er  ®ang.  ̂ ene  betraf  äuerft  nur  baS 
5Innebmen  ber  in  aller  Söelt  üblid)en  Sobr^ 

gelber  burd)  bie  ©inf lu§retd)en  unb  ben  -rSblÖ*"" 'Uf^nfTbon  S)od)  unb  5^iebrig  in  ber  ?^i^embe  mit 
ober  obne  3uftimmung  ber  Dbrigfeit.  23eibeS 
bebeutete  einen  boIfSwirtfd)aftIi(5en  3tuSgIeicb 
ju  ber  eingetretenen  allgemeinen  (Steigerung 
ber  SebenSbebürfniffe,  ber  in  ben  SSergen  unb 
auf  bem  Sanbe  burd)  feine  anbern  95Jebrein* 
nabmen  auS  Slderbau  ober  (Sewerbeflei|  er* 
reid)bar  war.  3Iber  er  wirfte  in  fittlicber  $)in* 
fidbt  gerabeju  berwilbernb.  "Surd)  swet  t)oIi* 
tifdb*patriotifcbe  Sebr=®ebid)te,  bie  „§abel  bom 
Ocbfen"  (1510)  unb  baS  „gabprintb"  (1516) 
seigte  bieS  ber  ©larner  f^elbpreDiger  in  ent* 
fd^eibenben  Stugenbliden.  ©ebr  raf^  folgte  bie 
ßöfung  bon  9lom  unb  bie,  borerft  nur  gegen 
f^ranfreid),  feit  1522  aud)  gegen  ben  $at>ft  unb 
feine  treulofen  2tbgefanbten  geriditete,  bie  3u* 
börer  unb  ibre  (Sitten  aufeerorbentlid)  fd^arf 
ftrafenbe,  aber  erfolgreid^e  55rebigt  wiber  bie 
Sotbbienfte.  —  9Jun  mad)te  fid)  baS  «Jeblen  biefeS 
SSerbienfteS  fpürbar,  unb  eS  beburfte  ber  ein* 
gebenben  foäialen  f^ürforge.  SSereitS  1520  war 

eine  bon  gans  neuem  ®eift  getragene  'iJIlmofen* 
orbnung  erlaffen  worben,  bie  neben  bie  SSer* 
bienftlid)feit  beS  ©penbenS  bie  fittlid)e  %öt^ 
berung  beS  Unterftügten  gefegt  batte.  ̂ efet 
(feit  1523)  würbe  bieS  ausgebaut,  bie  SSettler 

unb  SSettelmöndbe  „ai>  ber  ®affe  gebrad)t",  ben ÖauSarmen  burd)  regelmäßige  ©aben  gebolfen,  \ 
bie  ̂ löfter  unb  fonftigen  Binfel  (!)  bon  ibren  1 
arbeitfd)euen  Snfaffen  befreit,  ben  eilten  ein 
auSfömmlidbeS  Seibbing  gefid)ert,  bie  Süssen 
jum  ©tubium  ober  jur  ©clernung  eines  $)anb* 
werfS  genötigt,  bie  geiftlicben  ̂ ^rauen  in  ein  - 
^lofter  gebradbt,  foweit  fie  nidöt  in  bie  äöelt 
äurüdfebren  wollten,  unb  ibnen  bie  Pflege  ber 
^odenfranfen  übergeben,  baS  tlofter*  unb  x 
(äeeimeilengut  unter  forgfältige  33erwaltung 

(„Slemter")  geftetlt  unb  für  ̂ ird^e,  ©d)ule 
(11 3üricb,  2.  4)  unb  SIrme  nugbar  gemadit.  9?atu=» 
ralbertJflegung  ber  SSanbernben,  f^ürforge  für 
^anfe,  S[ööd)nerinnen  unb  3(uSfägige,  ©rlebi- 
gung  ber  meiften  mobernen  Strmenfürforge* 
Probleme  burdb  flare  3Serorbnungen,  Keffer* 
ftellung  ber  oft  um  wabre  ̂ ungerlöbne  bie 
■ülemter  ber  eigentlid)en  ̂ frünbenbefiger  ber* 
waltenben  Pfarrer,  ©tipenbien  an  bie  ©tuben* 
ten  u.  a.  m.  fügte  ficb  an.  Segrensung  ber 
2trbeitSäeit,  ©onntagSrubegefeg,  gewerblicbe  ©r* 
laffe  unb  SSud)erberbote  u.  a.  berubten  auf  3tn* 

Unter  3  ettoa  SSertnißteä  ift  unter  ©  s«  fud^en. 
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regungeix  ober  ausgearbeiteten  SSorlagen  3-§- 
%xe  etttfdöeibenbe  ̂ robe  fetner  ben  Beitgenoffen 
tüett  überlegenen  f o^m(en  (Sintitf)t  leiftete  er  burd) 
bie,  erft  üon  ̂ abWünberten  nacbber  eingebolte 

1/  :  SSerrairfltrfiung  ber  SSotfcbaft  ̂ efu  bon  bem  Sin* 
^  l  red)t  alfer  SRenfdEien  auf  glei(f)e  Siebe.  Sj;roö  ber 

»  SSiberftänbe  bon  feiten  ber  93efifeenben  me  ber 
©taat§flugbeit  unb  troö  ber  berauSf  orbernbenUn« 
gebärbigfeit  ber  Untertanen  muüte  er  bie  Seibet=' 
genfdbaft  aufzubeben,  tuomit  eine  9teibe  Saften 
babinfielen,  aüeStbgaben  ablösbar  jumacben  unb 
einen  Seil  berfelben  fo  ju  milbem,  bafe  nun  mit 
gutem  ©etniffen  ibre  forgfältige  Seiftung  gefor* 
Bert  unb  burdbgefefet  beerben  burfte.  Sag  aile§ 
tüat  ein  mebr  al§  botlgüUiger  ©egenttjert  für 
bie  berbotenen  ©olbbienfte,  machte  ben  Sanb* 
bau  njieber  einträgtidö  unb  bob  ha§  fittlicbe 
9Jibeau  be§  3So{!e§,  ja  fein  religiöfe§  Sntereffe 
unb  bie  ijreubigfeit  für  ba^  Sbangelium  aufeer* 
orbentHcb.  SBar  bod)  ba§  ©anje  unter  bem 
©tidbrtjort  gefdbeben:  ba^  e§  nid)t  red)t  fei, 
menn  ein  Sbnftenmenfcb  einen  anbern  ju  eigen 
l)abe,  aber  ebenfo  Wenig  erlaubt,  ju  fteblen, 
b.  b.  frembe§  «Inrecbt  eigenmädbtig  m  bermeigern. 
^eöt  ftanb  bie  „©btbarfeit"  auf  ber  Sanbfdiaft 
ben  unrubigen  köpfen,  namentlidb  ben  SSieber== 
täufem  entgegen  unb  beburfte  e§  feinel 
H  33auern!riege§  unb  feiner  Säuferabfdjlad^tung 
(bg(.  s.  33.  ngKünfter:  I,  2  a)  raie  in  ®eutfd)Ianb. 

3.  b)  9In  ber  ©  cb  u  I  e  (UBüridb,  4)  mar  B-  über= 
au§  biel  gelegen.  ̂ l)ve  ̂ euorbnung  betraf  inbeS 
nur  gelegentlidb  bie  Stnfängerfcbulen  ju  ©tabt 
unb  Sanb,  follte  aber  burcb  SSerbinbung  ber 
biblifdjen  mit  ben  bumaniftifdien  ©tubien  (1[  We^ 
Iand)tbon)  unb  ben  über  bem  ®t)mnafium  fidb 
aufbauenben  öffentlidben  Seftionen,  ber  ̂ ro^^be* 
sei  (I  tor  14  g.  22;  U  ̂farrerborbilbung,  A2.  8), 
in  erfter  Sinie  ben  fo  nötigen  ?^adöwudb§  für 
baS:  ?J3farramt  liefern.  B-  übernabm  felbft  ju* 
nödbft  ben  Unterrid)t  im  ®ried)ifdöen  an  ber  ©tift= 
fdöule  unb  beteiligte  fid)  mie  bie  anbern  ®eift== 
lidben  natürlidb  audb  an  bei  ©cbriftlefung  unb 
*au§Iegung,  bie  ftatt  ber  früberen  öoren  (H  58re*  1 
bier)  im  Ebor  be§  ©ropmünfterS  aTfp  ̂ nropp  J. 
gebalten  ttJurben,  mobei  aufeer  ben  ©eiltUcben  ' 
unb  älteren  ©dbülern  audb  iebem  anbern  au§  , 
ber  antüefenben  ©emeinbe  erlaubt  mar,  ju 

bericbtigen.  Unter  SRitarbeit  be§  nämticben  '■ 5Ereife§,  ber  fidb  neben  B-  a^  otlebem  beteiligte,  I 
!am  feit  1524  bie  bon  „ben  ̂ räbüanten  bon 

Büridb"  berauSgegebene  ?jrofcbauerbibeI  äuftanbe  | 
(1530;  H  aSibelüberfefeungen,  2.  3).  ®er  au§= 
gebebnten  unb  meitfd)auenben  SBirffamfeit  in 
tircben*  unb  ©d}ulfragen  meit  über  bie  ©renjen 
Bürid)§  unb  ber  ©cbmeiä  binau§  (H  5lomanber, 
liajJeganber)  macbte  fein  früber  %ob  ein  iä\)e§ 
f&nbe. 

(4.  „Sn  Büridb  ift  ein  neuer  Sutber  a
uferftan= 

ben,  ber  um  fo  geföbrlid)er  ift,  ie  ernfter  e§  fein 

SSoI!  mit  ber  ©acbe  nimmt."  ©0  dbarafterifiert 
US-aber  am  3.  ̂ uni  1523  feinen  ebemoUgen 
f^reunb  unb  nunmebrigen  Gegner  in  ber  erften 

Büridjer  ®i§putation  (HBüricJ),  2).  —  ®ie  biet- 
benbe  Sebeutung  B.§  "«^  feine§  9le- 
f  0  r  m  a  t  i  0  n  §  m  e  r  !  e  §  ift  oft  einer  !onfef= 
fionatiftifd)en  öerabfefeung  unterroorfen  geroefen. 

StuSgebenb  bon  ben  ©treitt^unften  äiüifdöen  ibm 
unb  H  Sutber,  H  93ugenbagen,  u.  3t.  unb  ber  in 
^ßalbin  berförperten  ober  bod)  am  fdbärffteti 

jum  SluSbrud  gelangten  SSerurteilung  be§  bei 

tappel  ©efallenen,  l^at  man  fein  äufeereS  Unter* 

Unter  3  etwa  S8ermi6teS 

^ liegen  all  ®otte§geridbt  unb  93ett)ei§  feine?  S[}?in=' 
bermerte?  benüfet  unb  gebeutet,  ̂ n  ber  nidbt 
bogmatifd)  gebunbenen  ®efd)idbt§fd)reibung  mirb 
aber  bead^tet  merben,  ba%  B-  an  bie  ÄIeitt= 
beit  feiner  Heimat  (1[©dbmeiä)  gebunben  unb 
fein  SSerfudb,  bamal§  bie  ©renjen  be§  Sanbe§ 
für  ba§  (Sbangelium  5u  fprengen,  ein  Slnadbro^ 
niSmuS,  eine  unmöglidbe  SSorroegnabme  fünf* 
tiger  Biete  mar.  ®e§balb  barf  meber  bieg  not* 
menbige  9!)li§tingen  nodb  bie  auf  eibgenöffi- 
fdbem  unb  oberbeutfdbem  23oben  ebenfo  not= 
menbige  ?^orm  feiner  ©taat§fird&e  ibm  jum  SSor» 
murf,  äum  93emei§  ber  ̂ leintjeit  gefcbmiebet, 
bietmebr  feine  SSebeutung  fenfeitS  biefer  seitlid^ 
bebingtenßrfdbeinungen  gefudbt  merben.  Bugteidb 
fdbafft  bie  unparteiifdbe  religionSgefdbidbttidbe 
93etrad)tung  9taum  für  jeben  2Kann  unb  iebe§ 
SanbeS  %xt  unb  93ebingungen  unb  SSebürfniffe. 

Si^gt  Sutber§jrößte  %at  auf  bem  ©ebiet  ber 
innerliftien,  betnabe  meltabgemanbten  ®emütl^-» 

HSiebigung  unb  6atüin3  in  ber~gered)ten  5tu§* geftaltung  beg  fidbtbaren  ©taatg=  unb  foäialetL  ̂  

Sebeng  nadb  ®otte§  gtatfdbTüT'ober  Söort,  fo gebübrt  B-  ba^  SSerbienft,  ba%  er  ber  ©rfennt»» 
nil  unb  ber  SSermirflidbung  ber  objeftiben  S)eitö* 
mabrbeit  eine  ®affe  gebrodben  b^t,  mit  Bnrürf* 
ftettung  atle§,  audb  be§  eigenen  ̂ erfönlidöen, 
aber  in  ber  S)offnung  auf  bie  au§  alter  SBelt 

jufammenfommenbe  unfidjtbare  firdbe.  ̂ tvi' 
fcben  bem  fapitatiftifd)  fid)  au§rohtenbtn^ü.le}}^- 

|ur  5[Rad)t,  foTTer  im  "T^TStnt^tttüTTr^)  oer»' foTpert  ift  (bgt.  H  9Jaturred)t,  5)  unb  ber  jur 
Söettentmidtung  fid)  gleid)gittig  ober  fie  befta* 
genb  berbottenben  firibaten  frorma^^ttuaunoii  ■  m 
be§  Sutbertums  (.lüJdlürre^Tr 4)  ft^t^^l. 
felbfibetteügnettbe,  aber  fid)tbar  metteroBernoe 
©emifebeit  ber  SBabr^eit  unb  immer  neuen 
STnmettbbarfeit  be§  $eit§  in  ßbtifto.  ©arunt 
f!eben  in  !eine§  Geringeren  at§  ̂ .  %.  SKet^er? 

tJeftfantate  sur  ©nmeibung  be§  B-^'Senfmatg 
an  ber  SSafferfirdbe  in  Büridb  (1885)  bie  boff= 
nungSreidöen  ©tropbe«: 

3)u  toorfeft  bie  Äörner  unb  hjarfeft  fie  Weit 
Sn  bie  bunfeln,  bie  fc^hjellenben  gurd^en  ber  Seit. 
®u  fäeft  nodö  immer,  bu  ?äeft  noc^  fort, 
Unb  e§  bleibt  unb  gebeilftet  taS  göttli^e  SBort. 

Su  liefleft  \a  nid^t  in  beengenber  ©ruft, 
3)ein  (Staub  Warb  geftreut  in  bie  ̂ immlifcfie  Suft. 

®u  ̂ ait  biä)  gefeilt  bem  unfterblid^en  Sidjt 
Unb,  felber  ein  ©eliger,  feierft  bu  nirfit. 

3.S    aS  e  r  I  e  ,    fjx^Q.    öon   K  u  b  0  I  f     ®  tu  a  1 1 1)  e  r 

(3.ä  Sdjlöiegerfo^n),  4  goliobänbe,  1545  unb  1581,  güridö; 

öon  9K  e  I  dö.  ©  dö  u  I  e  r  unb  3"  0  'ö.  ®  df)  u  1 1  f)  e  6,  8  »be, 
mit  ©uWlement,  1828—42  (1861);  bon  ©.  ©gli:  bom  3. 
ajb.   an  SB.  Ä  ö  ̂  I  e  r ,    mit  ©.  5  i  n  d  I  e  r   im  H  ©orpuä 

ateformatorum,   $8b.  78  ff    (erft  teilroeifc  erid)ienen);  — 

<)?adf)träge  in  „3h)ingtiana",  1902,  ©.  287  ff ;  —  Swing- 
liana    «litteilungen  jur  @efd)id)le  S-«  "nb  ber  Mcfor' 
mation,  1897  ff,  f)rig.  b.  S.mufeum  Sürid),  rebig.  b.  ß. 

ggti,    jefet  bon  SS.  Äö^Ier;  —  t  9i.   ©  tat)  elin: 
$.  8-  nnb  fein  SReformationgWcrl,  1883;  —  ®  e  r  f.:  fi.  8., 
2  58be.,  1895/7;  —  5D  c  r  f.:  S-  al^  ̂ rcbiger  (Sdjwciaerifc^c 

t^eol.  8eitfd)rift  1887,  S.  12  ff);  —  211.  ©cf)  Weiser: 

8.8  SSebeutung  neben  Sutber,  1884;  —  (5.  ©gli  in  RE« 
XXI,  S.  774  ff  (mit  Sit.);  —  5)  e  rf.:  Mr.  Utr.  8-«  £ef)r. 
büdjiein,  1884;  —  2)  er  f.:    einleitungen  in  bie  einaelnen 

Sd)riften  ber  neuen  8..2Iuägabe  (f.  oben);  —  S3.  S  ö  ̂  I  e  r: 
8.  (in:  Sm  SKorgenrot  ber  Deformation,  I)r8g.  b.  iß  f  I  u  g  !• 

§  a  r  1 1  u  n  g  ,  1912,  S.  669);  —  3)  e  r  f.:  U.  3.  unb  feine 
«cbeutungfiirbie  @coenwnrt(ChrWl9l3,  ©.  314 ff  338  ff); 

—  9r.  SB  au  r:  8.8  Sljcologie,  1885.  1889;  —  %  SBurl- 

ift  unter  (£  äu  fud^en. 
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5  a  r  b  t:  3?ie  fiataftrotjTjc  ber  3-1ö)en  ̂ olitil.  ecE)»ci}ori?d)e 

tlieol.  Setl?d)rift,  1909,  ©.  1  ff.  61  ff);  — ST.  SB  albburger: 
Z.  exclusus  (ebb.  1911,  @. 39ff);  —  Serf.:  Z.  conclusus 

(ebb.  1912,  ©.  255  ff);  —  2)  er  f.:  3.S  foiiate  Sorgen  (.^cim. 
lolenber  1908);  —  §.  38e6er:  U.  3.  in  feinen  Siebem 
(®ci)hjeiäertfd)c  tfieol.  3eitfcf)rift  1884,  @.  53  ff);  —  £. 
B.  Ä  ü  g  e  I  g  e  n:  Sie  (Stfiil  $.  3.§,  1902;  —  SB.  C  e  d)  §1  i: 

3.  aU  t5eoretifd)tr  *J?oIitiIer  (Suricenfia  1891,  @.  87  ff); 
—  91  u  g  u  ft  Song:  3.  unb  Galöin,  1913;  —  @  u  ft  a  ö 
x>.  ©djuIt^efe'SBedjberg:  Suf^er,  3-  unb  ßalöin, 
i^re  Slnfid^ten  über  ba§  SJerl^ältniS  öon  <3taot  unb  ̂ rc^e, 

1909;  —  3f.  Äreu^er:  3.«  2et)re  öon  ber  £brig!eit, 
1909;   —  C.    Sreöle:  3.   unb  ba§   5Katitrred)t,  1911; 

—    9?gl.    ferner    bie    Siterahir    ju    7  ©d^toeij    unb   ju 
1  3üridö.  91.  SBalb&Ktner. 

3ioifcöcnrci(ij,  m  e  1 1"  i  a  n  i  f  dö  e  §,  ̂   (^Mia^ tologte:  III,  3  g  1i e^tl{a§mu§,  1. 
Swifd^ensuftanb  ^f^egfeuer  ̂   (£§d^otologie: IV,  5. 

3tt»ölf  5tät^tc  •:  9SoI!5aberg(aubc,  6. 
3tt)öIfai)oftcnef)rc  (®tbad)e)  ̂   Slpofrtjpljen : 

II,  4  a   ̂   £)eibend)riftentum,  7. 
3tt)öIf3al)I    11  3at)leit'  I)eilige,  5. 
Smnbeln  %  ̂^oefie  unb  iWufif  3§rael§,  1. 
3t)t)reff cn  U  @ricöeinimg§röelt  ber  Steligion : 

I  B,  1  a  ß  (3t).  504). 

Unter  3  etwa  Sermißteg  ift  unter  ©  }u  fud^cn. 



in  ©efc^ic^te  unb  ©egentpart 

Slu^er^atb  ber  eubffri))tion  unb  be^  ©ubffri^jtion^^reife^, 

erfc^eint  im  Sa^re  1914 

ein  9leg{fterbanb. 
tiefer  tt)irb  i^orau^ftc^tlic^  entsaften : 

eine  ft)ftematifc^e  Heberfic^t 
ein  al^^abetifc^e^  Sti(^n)ortregifter, 
ein  9legifter  ber  9Kitarbeiter  unb  ber  t)on  i^nen  t)er- 

faulten  Slrtifel, 
95erid^tigungen,  grgängungen, 
9lac^träge  ju  ben  ßiteraturangaben» 

®er  ̂ rei^  be^  9?egifterbanbe^  lägt  ftc^  no^  ni^t  feftfteUen,  ba 
ber  umfang  fvi)  §.  3.  md;t  überfe^en  lägt 



Perlag  pon  ?«  6,  B«  Illohr  (Paul  Siebeck)  in  Uübingen« 

Die 

Heilige  Schrift  des  Alten  Testaments 
in  Verbindung  mit  Professor  Budde  in  Marburg,   Professor  Guthe   in  Leipzig,  Lic.  Kölscher  in  Halle, 
Professor  Holzinger  in  Stuttgart,  f  Professor  Kamphausen  in  Bonn,  Professor  Kittel  in  Leipzig,  Professor 
Löhr    in    Königsberg,    Professor    Marti   in   Bern,    Professor  Rothstein  in  Halle   (jetzt  in  Breslau)  und 

Professor  Steuernagel  in  Halle  übersetzt  und  herausgegeben  von 
Professor  D.  E.   Kaatzsch   in  Halle 

3.,  völlig  neu  gearbeitete,  mit  Einleitungen  und  Erklärungen  zu  den  einzelnen  Büchern  versehene  Aufl. 
Zwei  Bände.     1909/10.    M.  20.—,  in  Halbfranz  geb.  M.  25.—. 

Register. 

Das  Neue  Testament. 
Fundorte    und   Parallelstellen. 

Bearbeitet   von  H.  Holzinger.     1912.     Geb.  M.  5. — . 

Uebersetzt  von   CARL  WEIZSÄCKER.     OriginalausRabe.     Klein-Oktav.     Zehnte 
Auflage.    Ausgabe  A.    M  i  t  Fundorten  und  Parallelstellen.   1912.    Ausgabe  B.    Ohne 

1912.     Jede    Ausgabe    kart.  M.  1.50,    in    Ganzleinen    geb.    M.  2.20,    in  Leder  geb.  M.  5. — . 

Textbibel  des  Alten  und  Neuen  Testaments  Tfstärnf  "^i^ 
von    B.    E.    Kaatzsch.     Bas    Neue 

Testament   in  der  Ueberset-^ung   von  D.  C.    Weiz- 
Bäcker.     3.  Aufl.     17.— 24.  Tausend.  1911. 
Ausgabe  A  (Altes  Testament  mit  den  Apokryphen  des  A.  T.  und  Neues  Testament).  1911.  M.  5. — ,  geb.  M.  6.  —  , 
Oeachenkausgabe  M.  12. — .  .B.  Altes  Testament  ohne  die  Apokryphen  des  Alten  Testaments  urkd  Neues  Testament.  1911. 
geb.  M.  5.60.  C.  Altes  Testament  mit  den  Apokryphen  des.  Alten  Testaments.  1911.  geb.  M.  5.50.  B.  Altes  Testament 
ohne  die  Apokryphen  des  Alten  Testaments.  1911.  geb.  M.  5. — .  E.  Neues  Testament,  Grossoktavausgabe.  1911.  M.  1.50, 
geb.  M.  2. — ,  in  lieder  geb.  M.  3. — .     F.    Bie  Apokryphen  des  Alten  Testaments.    1902.    M.  1.50,    geb.  M.  2.50. 

B.  Duhm. 
nnn    QiinVl     HlftH      ̂ ^  '^®°  Versmassen  der  Urschrift 
Uao    DUl/ll    mUU.     übersetzt  1897.    Neue  billige  Aus- 

gabe 1907.  Kart.  M.  — .80,  geb.   M.  1.60. 

rioo    PimVl       \aram\ü      ^^  ̂ ^^  Versmassen  der  Ur- Uao    DUl/Il     JClClIlia.     Bchrift  übersetzt.  1903.  Neue 
billige  Ausgabe  1907.     kart.  M.  1.60,  geb.  M.  2.40. 

Die  zwölf  Propheten.  '^r^c^Sn^^XTsTtTinZ kart.  M.  1.60,  geb.  M.  2.40. 

Hin  Doolmon  ^^  den  Versmassen  der  Urschrift  üb er- UlXj  roallllCIl.  setzt.  1899.  Billige  Ausgabe.  1907. 
kart.  M.  1.60,  geb.  M.  2.40. 

H.  Guthe. 

Geschichte  des  Volkes  Israel.  Seofo«: 
9.—,     geb. Wiss.)     3.    Aufl. 

M.  10.—. 

Mit    4    Karten.      1911. 

Die  Apokryphen  und  Pseudepigraphen 
des  Alten  Testaments   in  Verbindung    mit   raebrereu  Fach- 
genossen  übersetzt  und  herausgegeben  von  Professor  D.  E. 
Kantzsch    in    Halle.     In  2    Bänden.     I.  Band:    Bie    Apo- 

kryphen,    n.  Band  :  Bie  Pseudepigraphen.     1900. 
Ermässigter  Preis  M.  15. — ,   in  2  Bände  geb.  M.  19. — . 

Neutestamentliche  Apokryphen  i •in  Ver- 

bindung 

mit  Fachgencssen  in  deutscher  Üebersetzung  und  mit  Ein- 
leitungen herausgegeben  von  Pastor  Lic.  Br.  Edgar  Hen- 

necke  in  Bethein.    1904.     M.  6.—,  geb.  M.  7.50. 

A.  Huck. 

Synopse  der  drei  ersten  Evangelien. 
(Griechisch.)  4.  gänzlich  umgearbeitete  Aufl.    1910.   M.  4.40, 
geb.  M.  5.40. 

Deutsche  Evangelien-Synopse. Mit  Zu- 

grunde- 
legung der  Uebersetzung  Carl  Weizsäckers.  Ununter- 

brochener Text  mit  den  Parallelen  im  vollen  "Wortlaute. 
Unter  Beifügung  johanneischer  und  ausserkanonischer  Sei- 

tenstücke und  der  wichtigsten  Varianten  in  der  Ueber- 
lieferung  des  Textes.     1908.    M.  3.—,   geb.  M.  4.—. 

W.  L.arfeld. 

Griechisch-deutsche  Synopse  der  vier 
neutestamentlichen  Evangelien  üw«. 
hietorischen  Gesichtspunkten    und    mit   textkritischem  Ap- 

parat.    1911.     M.  24.—,  geb.  M.  26.- Hieraus  einzeln  ; 

Deutsche  Synopse. 1911.  M.  12.—,  geb.  M.  13.60. 

Griechische  Synopse.  ;"«"•  m: 

12.-, 

13.60. 

Kurzes  Bibelwörterbuch unter  Mitarbeit  von  G.  Beer,  H.  J.  HoUzmann,  E.  Kautzsch,  G.  Siegfried,  A.  Socin, 
A.  "Wiedemann,  H.  Zimmern  herausgegeben  von  B.  H.  G  u  th  e ,  Professor  in  Leipzig. 

Mit  4  Beilagen    2  Karten  und  215  Abbildungen  im  Text.     1903. 
Ermässigter  Preis  M.  6.—,  in  Halbfranz  geb. 

M.  8.30. 
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